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Vorwort.

%k äaf)lreid)eu SBerfe über ^^^flai^enfranfljeiten, bie in

ben legten Oa^r5e^nten erfd)ieneu jinb, (offen fic^ uad) ber

2Iuorbniing be§ ©toffe§ im n)efeutüd)en in ^roei (Gruppen

teilen. 'OlamentUc^ in ben größeren, me^r rein raiffenfdjoft»

Iid)en 3^oec!en bienenben |)anbbiid)ern üon ^ranf, (Sorauer,

fojüie in bem 2öerfe über frijptogame ^^arafiten uon ü. ^ u b e u f

ricfjtet firf) bie ^ieifjenfolge ber '3)arfte((ungen nad) hin Ur»

fad^en nnb befonber§ nad) ben Erregern oon ^ranf^eiten

unb (Sd)äbignngen ber ^^^flanjen: in anberen SBert'en ba*

gegen, fo 5. 9^. in bem trefflid)en '^nd)e uon D. d. ^irc^ner
„®ie ^r(inff)eiten nnb ^^efd)äbignngen unferer (anbiüirtfdjaft^

iid)en ^nltnrpflanjen" werben bie einzelnen ^^.^flanjenarten

ber 9ieif)e nad) befprod)en nnb bie bei i^nen fd)on beobad)teten

franft)aften ®rfd)einnngen befonber§ nad) i^ren änderen

?J?erfmoIen fo befd)rieben, baf5 fie (eid)t beftimmbar finb.

3n beiben ^aikn mirb je nad) ber 3(bfid)t ber 93er=

faffer bie me^r praftifd)e ©eite, ber eigentlid)e *>|ßflan5en=

fd)nt5, mef)r ober minber berncffi(^tigt.

9^nn ift e§ aber eine ber n)id)tigften O^egeln be§ ge-

famten *'^flan3enfd)u^e§, ba|3 üor allem bie oorbengenben
9}?a^nai)men gegen ';)3fian5enh-anf'f)eiten nnb =(3(|äblinge

mirffam finb, rocät)renb birefte 53efämpfnngen nnr in einer

befd)ränften Qa[)l non fällen in ^etrad)t fommen. ^ei

faft jeber 2(rbeit be§ Sanbmirt§ ober @ärtner§ I)anbelt e§

fid), menn and) meift nnr inDireft, nm eine foId)e, bie mit

im 3i^tßt*effe be§ ^f(an,^enfd)n^e§ an§gefid)rt mirb. ^ahtn
bod) in§befonbere bie ©ärtner, glürfüdjerroeife aber au^
fd)on 5aI)Ireid)e Sanbroirte längft erfannt, ha^ in einer
rid)tigen, ben ^ebnrfniffen ber einzelnen
^^Pflan jenarten angepaßten ^'ultnr bie gri3ßte

SSnrgfd)aft liegt, gefnnbe '"|^ flanken jn errieten.



IV SSormort.

^mmer iiie^r aber, je roeiter bie ($rfenntni§ oon her überaus

großen ^^ebeutuug ber ^^sflan,^enid)äbigiingen unb uou ber

^1Jlüg(id)feit, ifjuen ^u begegnen, fortfc^reitet, me()ren firf) jene

9Jlaf3nai)men, bie au§id)(ief3(td) 5um (Sc^it^e ber '»^ftanjen

gegen '-öefall 2C. unternommen merben, mie 3. ^. bie Q3ei5ung

ober jonftige ^5el)anblung be§ ©aatgute§, bie üorbeugenbe

53efprit3nng ber hieben unb Cbftbäume 2c. "^jamit ift aber

aud^ bie 'Jiotioenbigfeit immer ftärfer t)erüorgetreten, bem
^raftif'er 2ßeifungen barüber j^u geben, it)a§ er in ben

einzelnen 3a^re§§eiten ober felbft ^Jlonateu be)onber§ §u

bead)ten ^at, um feine i^ulturen uor fpäler möglidjerineife

eintretenben öd)äbigungen tunlidjft 5U fc^ül^en. ^iefe 3{uf=

gäbe fud)ten bie in ben legten ^adren uon uer[d)iebeueu

©eiten erid)ienenen ^alenbarien für ^^f(an5enfd)ul5 ^u er=

füllen: and) bie 5!. 9Igrit'u(turbütanifd)e SInftalt l)at fo(d)e

in ben ,/]?raftifd)en blättern für '»I.Nflan^enbau unb ^^sf(an5en=

f(^ut3", fomieim „^iöod)enb(att be§ laubm. 3]erein§ in "öai)ern"

fd)on mieberf)olt ueröffent(id)t. ^m mefent(id)en begnügte

man fid) aber in biefen ^alenbarien auf ganj fürs i^^fafite

.^inroeife; es füllte burd) fie geroifferma^en ber 'l>rattifer

nur baran erinnert merben, auf ma§ er in ben einseinen

^"DZonaten befonbers su ad)ten l)at. Q§ mar uorausgefctjt,

baf5 er fid) über bie 3lrt ber 2lu§füt)rung irgenb einer an=

geratenen !:Tlla|3nal)me, über bie Sebensmeife ber aufgcfüljrten

©d)äbliuge :c. au§ befonberen ^4Berfen 9iat§ erholen fönne.

^n bem oorliegcnben ^Bud)e ift nun jum erften ^^3]ale

ber 3}erfu^ gemadjt, ben "»l^flanseufdjuts nad) 9}lonaten ge-

orbnet au§|"ül)rlid)er bar^uftellen, fomolii mas bie norbeugen-

ben 93laBnat)men unb bie eigentlidjen '^eMmpfuugsarbeiten,

al§ bie Urfadjen unb (Srreger ber (2d)äbigungen anbetrifft.

^w letztgenannter 33esiet)ung fud)te td) burd) 5al)lrcid)e 'Üib-

bilbungen meitläufige 33efd)reibungcn möglid)ft 5U ucrmeibcn,

bie anbernfall^ bie erftrebte <iilarl)eit unb Äür^e ber ^ar=
ftellung ftarf beeintväd)tigt l)ätten. ^em '-föunfd)e be^5 'iNer=

leger§ entfpred)enb finb bie meifteu g-iguren, um ben ')>rei§

be§ ^ud)e§ ni(^t ju fel)r ju erf)ül)en, aus befannten anbercu

Sßerlen be§ ^iNerlages, namentlid) an§ 3ßeif3 „i?ranf()eiten

unb ^öefd)äbigungen unferer 5lu(turgcmäd)fc" ; 'Ji ö ri g „'Xier--

raelt unb Sanbiüirtfd)aft" unb 5lrüger unb Üiörig



^öonoort. V

„£ranf()eiten iinb 33e[d)äbigungen ber 9lu^= unb ^kx-
pflanjeu be§ ©artenbaue§" entnommen roorben.

®em eigentlidjen i^alenber ift ein großer 3(n§ang bei=

gegeben, in beffen erftem Sluffal^ bie pil,^tic|en ©rveger oon

"^flanjenfranf^eiten etma§ eingeljenber befpvodjen finb, 't>a

bie§ im eigentlid)en ^olenbarinm nid)t bnrrf)fül]rbar evfd)ien.

3ödt)renb in ben einzelnen SRonaten neben ben eigentlid)en

(anbrairtfdjafttic^en ©eraädjjen aud) alle mid) tigeren @emü[e=

pflonjen bernrffid)tigt finb, finb in biefem Si^eile befonbers

bie ^iet'pflansen al§ ^eifpiele l^erangejogen. ®ie forft(i(^en

•»^flan^enarten finb in bem ganzen ^u^ nur in aÜer ^ür^e

bel)anbelt ; namentlid) mu§te barauf nerjidjtet löerben, bie

nur im Söalbe in Q3etrad]t fommenben 3(rbeiten roieber-

5ugeben. ^n ben weiteren Steilen be^ 2(n()ange§ finben fid)

bann nod) bie uerfd^iebenen, gegen pi(§(id)e unb tierifdje

@d)äblinge ^auptfäd)tid) ju uerroenbenben 33efämpfnng§=

mittel unb ebenfo bie bobei beuü^teu Stpparate u. bergl.

ber 9^eif)e nad) befprod)en. — 2Iu§er ben bereits uorftefjenb

genannten SBerfen l}abe id) befonber§ nod) ju 9^ate ge,^ogen:

^efeler^'-löeeube „'^ev 5lampf gegen ba§ Unfraut";
Büttner „©artenbud^ für Stnfönger"; ®eutfd)e Sanb=
«)irtfd)aft§gefenfd^aft „"^^^ftanjenfdjulj"; ^iefemann
„Süfung ber i^ogeIfd)u^frage naä] ^reil^errn oon 33erlepfd)";

^ollruug „(£()emifd)e 9JHttet gegen ^^f(an5enfronff)eiten"

;

^anfon „®er @ro|obftbau" ; non 9iümfer „3:age§=

fragen an§ bem mobernen 3(c!erbau" unb ^^rei^err oon
© c| i 1 ( i n g „^^^raftifc^er Ungejiefer^S^atenber".

^iefe 2öerfe feien f)ier aud) be§f)alb befonber§ genannt,

lüeil itjre 2Infd)affung fid) für ^ei'en enipfiet)tt, ber fid) für

'^Pflanjeufdiu^ befonberS intereffiert. 9]erfd)iebene anbere

SBerfe, bie gelegentlid) bei ber ^itusarbeitung mitbenü^t
mürben, finb on ben entfpred)enbeu ©teilen angegeben.

3Jlünd)en, 3uli 1909.

Miltner.
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Q Januar, ü d d

:;V^

Cbroo^I im ^Tßien bic ^-8egetation rutjt, fpielt bodj 5ur

äSinters^eit ber ^^flanäenfcf)u| !aiim eine geringere SiioKe

als im Sommer. ®er 3Sinter ift fo redjt bie ^dt jur

33orkuge; birefte 33e!ömp[ungen üon '3(f)äblingen fommen
[aft nur in ;öetradjt, [oröcit eö fidi um größere Spiere, n)ie

ipafeu, &iet)e, ^iöü()l= uub ^-elbmäufe

u. bergl., fomie um ©peic^erfeinbe

f)anbe(t.

@egeu ^a^n^ uub eüentl. aud)

gegen .^anittd)Cttftrtfj, unter benen

namentüd) bie jungen Obftbänme
§u leiben ^aben, fallg [ie nirf)t in

einem fef)r gut umzäunten ©arten
ftet)en, fdjütjt man bie einzelnen

^äume hnv6) Umf)ü(Iung be§ ©tamnp
grunbe§ mit ^ornreifig ober beffer

burd) ^erfteünng einer ©d)u^f)ü(Ie au§
(Stäben, aü§ ^otlunber^roeigen ober

einem ungefäl)r 1 bi§ l,5ra I)of)en üer=

ginften ^raf)tgef(ed)t.*) ©ute ^ienfte

leiftet au^ ein ^ilnftrii^ mit einer

9Jlifd)ung au§ gteid)en Steilen oon
Se^m, ^tut uub Ä^alfmitc^. 3(uc^ ber

einfad)e5^alfanftrid) t)atfd)on gute2Öir=

fung; er mu^aber, ebenfo roieber erft=

genannte, mehrmals erneuert roerben.

Sücten in ben ^>]äunen fönnen

bnrd)S)ra^tgettec^t gefd)tof|en roerben

;

unter Umflänben roirb man, um rairf=

lic^ fanind)enbid)ten 3(bfd)tu§ jn befi^en, ben ganzen ^ann um
93aumfd)u(en u. bergt, au^ ücrjinüem ®rat)tge[(ed)t üon

*) (Geeignete foId)e ^ra^tgeflec^te mit Sc^Iie^^afen liefert

®. ©. ©d)mibt, 9^ieber(a{)nftein a. di.

Citltncr, '•$flanjeufcl)u6talenber. 1

&i9- 1-

©c^u^ ber Obftbäume
gegen ^afenfra^.



2 yanuar.

minbeftens 75 cm |)ö§e unb §öcf)ftens 60 mm SJJafrfienrDeitc

^erfteKen.

©etbftüerftänbüc^ wirb man mit biefen SJiaBnafjmcn

meift nidit bie jum Januar roartcn, fonbern fie fd)on ^u

23cc3inn bce cigcntüdjcu 3Bintcr5 ausfüljren, röie benn über-

f)aupt gerabe bic ücrfdjicbcnen, im ^^ntereffe bes ^^[[an,^cn=

|d)utj)eci Tuö()rcnb bc? Söintcrs; in 33ctrad)t fommcnbcn 5(r-

bcitcn je nadj bcr ört(id)cn Sage, ben jeiDci(igcn iöitterungs^

ücr()ä(tni]lcn unb bcr ücrfügbaren 3cit auf ücrfc^iebenc

3J?onate ^u uerteifen finb.

Über bie birette 23cfämpfung ber Äianindjen üergleidic

Mäx^, ®. 16; fie i[t aber mLig(i,dj]"t im liBinter, folangc

®,c^nee liegt, üorgune^men.

(5(? barf aud) uid)t untertaffen roerben, bie angebrachten

©d)u^iHirrid)tungen im l'aufc be^i ^Öintcri? micbcri)o(t nad)^

äu|et)cn unb nament(id) nad) [törferem Sdjneefott auf ^afcn--

fät)rten ^u ad)ten unb bie 5d)utigitter 2c. entfprcdjenb tjö^er

an3ubringen.

.V)aben Säume bcnnod) unter .Soafenfraf? gelitten, fo mu^
bagegen fofort üorgcgangen roerben, ba bie entftanbencn

SBunben, menn man fie fid) fetbft überläfst, nur fet)r fdimer

l^eilen. ,f)ierbei ift ju ucrmeiben, bie SSunben burd) ^u^^-

fcf)nciben nodj ju uergrö^ern; man beftreid)t fie uietme^r

mögtidift umget)enb mit !altftüffigcm 23aumroac^§*) ober

mit einer 3}iifd)ung üon 2e()m, 5?u()mift unb etmac^ IHfdje

ober mit Äuf)mift attein.

S'ccuerbing^ mirb gegen öafenfraf^ uietfad) aud) ein '^In-

ftreidjen ber unteren ©tammteife mit einer 3!)iifd}ung uon

it'alfmitd; unb 10—20 ob ^'arbotineum ober fogar mit reinem

^arbofincum empfoE)len. ^n nid)t fettenen ?^-ä(fen bat aber

babei bas; .Siarbolinenm fd)äb{id] auf bic '-Bäume eingcmirt't,

Toe^fjafb mir raten möd)tcn, non feiner 5>crn)enbung für bicfcn

ßvocd mi3glidjft abjufetjcn.

©egen 5Hct)C, bie bie i)J a b e ( f) o ( 3 1 u 1 1 u r e n ner=

beiden, fdjü|t man biefe burcf) bo§ iöeftreid)en ber Steige

mit entfäuertcm Xeer ober mit anbcren im 9coucmber, S. 312,

angegebenen 3JHttetn. .S^at man, mic e^ fein foll, fd)on im

*) Äaltflüffige§ aSauinraad)! wirb u. a. geliefert oou ®u^I
unb 60., ®aien{)ofen (5}aben) für 1,80 per Silo.
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§er6[t mit biefen Sd^u^nm^nafjmcii begonnen, fo roieberf)ott

man fie im ^-ebrnar, ba fic um biefe 3^^^ ^^ "ot=

menbigj'ten jinb.

©egen bie ben Cbftbäumen bejonbers |d)äbUc^en *lßü^(s

ot>etr Sf^evmäufe emp[ie()lt fid) uor a((em bie Stnraenbung

beg barium!arbonat^a(tigen 333ü£)(mau!§gi[teö mit 2Bitterung.

3Mf)ereio {)ierüber, [omie über anbere gegen bie[e ®(f)äbtinge

in 33etrad)t tommenbe SJhttet i[t auf (S. 404 angegeben.

3n fd)nee[reier 3cit fud)e man befonberiS aud) bie J^clt»*

mäu^c 5U üertitgen, mobei bei [tärferem ^2{u[treten berfelben

gemeinfameö Ü^orgel]en befonberö anzuraten i[t. 5)ie gegen

fie anjumenbenben 9Jtittel jinb auf 8. 401 nä^er befc^rieben.

9Jid)t minber mid]tig atfS ber -H'ampf gegen bie ©d)äblinge

ift ber Sd]u| ber unö nü^Udjen ^iere; üor altem fpielt ber

^ogelfc^u^ im SBinter eine au^erorbentüdj bebeutfame 9f^ot(e.

2Ber biöfjer nod) nic^t^ in biefer 9iid)tung getan [)aben fottte,

üerföume ja nic^t, ben im *l)Joüember, ®. 304, gegebenen

2Beifungen noc§ je^t §u fofgen. ^^or altem unterlaffe man
nid)t, faltö ®d)nee liegt, bie 5' ü 1 1 e r u n g ber infe!ten=

freffenben «ögel. (^^ergl. ©. 308.)

2)er Dbftgüdjter rairb bie 3eit benü^en, fo lange nid)t

tiefer ©djnee (iegt, mit ber Säuberung ber Säume
fortpfabren, unb namentüd) 9}ioofe unb g-tec^ten unb alte

lodere !öor!e, bie (Sdilupfminfel für allerlei Sdjäblinge, p
entfernen. 3So e§ nod} nidjt gefdjeljen fein follte, märe bei

trodener Söitterung ein ,^' a l f a n ft r i d) au^jufüliren. @elbft=

t)erftänblic§ rairb man aber gmedmä^ig mit biefen unb ben

folgenben SJJa^nabmen fd)on im .§erbft beginnen. ® i e

üerfc^iebenen für 33eginn beö 2B intern im
D!tobe,runb9?ot)embergegebenen2öeifungen
finb na,d^äulefen, bamit fie, mo nötig, no dj

je|t befolgt merben ionnen. ^2lftftumpfen, abge*

ftorbene ^Jlfte unb fogen. Saumruinen muffen gan^ befeitigt

unb alsbatb üerbrannt werben; au,d) mirb man grinbige

3meige entfernen. Sor allem aber foUcn nod] etma am
Saume l)ängenbe eingetrodnete unb uevfdjimmelte J^i-'üclite,

fomie bie Slütenrücfftänbe üon 3öeid)feln unb ^irfd)en, bie

fämtli(^ gefä^rlid)e 5lnftedungioljerbe bilben, vor Seginn beö

f5rül)jaf)rg gefammelt unb ncrbrannt merben. 9tn alten 'Stäm^
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men, befonberö jiüifdjen 5lftgabeln, aber auc^ an ^[ä^Ien, an

93retterTDänben u\w. [inbet man im 2ötntcr bie fogenannten

„QV0%cn Gietrfc^wämtttc" be;^ 3(f)n)ammfpinnerg
ober @rD^!op[cö (üergt. S. 60), bie mie ein 'Stücf

^euerfd^roamm au§[e§en; fie beftef)en au§ braunen 2Bd(I^

l^flaren, in bie bi§ 400 @ier eingebettet finb; roo man
\i)mn begegnet, finb fie abgufra^en ober mit bem SDieifcl

§u entfernen unb am beften burcf) @intau(f)en in t}ei^e§

SBaffer gu t)ernicf)ten. <3ie in großer 9J?enge gu üerbrennen,

erfd)eint ni(f)t rotfam, ba bie ßier (nad^ Xafd^enberg)
burd^ bie §i|e im Ofen ejptobieren. 9(n weniger erreid^baren

©teilen fann and) bie Sftoupenfacfel gegen fie üorfidjtig in

%iQ- 2.

^etroleumfanne 5. S3el. be§ ©ct)it)ammfpinner§.

Stnrcenbung fommen. 'Bt'i)x gut mirÜ audf) ein beträufeln

ber (Sierfdjmämmc mit "^etroteum, ju beffen 2lufbringen

mon fid^ einer oon $R ö r i g unb ^ a c b i fonftruierten

befonberen Staune bebienen !anu, bie oon ber girma ''^aui

Stltmonn, Berlin NW., ßuifenftra^e 47, jum greife

t)on 8 Ji. ju begießen ift, aber auc^ oon jebem Klempner
nad^ einem 9}?ufter angefertigt merben !ann. «Statt mit

^etroteum tonnen bie ©d^mämme aud^ mit bünnflüffigem

^Raupenleim ober mit ^arbolineum beftrid^en ober unter

3u{)ilfenal)me eine? an einem längeren StocE befeftigten

<Sd)n)amme§ betupft roerben.
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2)ie üon Den ©tertt l>eö mimcWmnev^ befe^ten

3n)eigc (ncrtjL gig. 60) fdjueibet man am beften üollftänbig

rceg unb uernidjtet bie (Sier burc^ 6intauc§en in fiebenbe^

SSafjer; beim 'Verbrennen üer£)a(ten ficf) bie (£ier tüie jene

beg ©d^rDommfp innert.

2Bo jid) nod) 9t a u p e n n e [t e r auf ben 93äumen vov^

finben foKtcn (üergt. ^ng. 117), finb fie burc^ 3tbfc^neiben

mit b€r Ütaupenfd)ere gu entfernen unb ju üerbrennen.

2)ie im Oftober gegen bie Dbftmaben uftt). angelegten

S e i m r i n g e finb auf i()re Mebrig!eit ju prüfen unb rcenn

nötig mit 9taupen(eim nact)§uftrei(f)en.

®er 23oben unter ben Räumen fottte, fofern e^ ni(f)t

fdjon gefcbeben ift, in froftfreier 3^^^ tunlidjft gelodert

luerben, um bie f(^äblid)en Snfeften, bie im Soben im 33e=

reid) ber 33aumfc^eibe überwintern, in i^rer 2Binterrul)e

^u ftören unb ben nü^tidjen SSögetn unb §üt)nern ©etegen^eit

5U geben, fie ju üernic^ten.

Stuf ben ^xuä^tbötfen finb bie oufgeftapetten SSorräte

an betreibe unb anberen Sämereien gelegenttid) gut burd)=

5ufd)aufe(n, bamit nid)t (Setbftermärmung eintritt, bie ben

SSerluft ober bod) bie 3lbnaf)me ber Sleimfäl)igfeit ^ur ^olge

l)aben fönnte. 33efonbere Sorgfalt mirb man ben 33eftänben

^uteil roerben kffen, roeldje für bie '5^üf)iö§i^^föat beftimmt

finb ober bie, mie e§ beim 3floggen fo ^äufig üortommt, bi§

5um |)erbft überlagern fotten.

Über bie beim Umarbeiten be§ ©etreibes §u beac^tenben

95orfic^t!?ma^regern pergt. ©. 203.

33eim 21 u § b r e f
d) e n b e § S^ I e e §, haS^ man mög(id)[t

bei ftartem ?5'^oft pornimmt, fammle man forgfättig ben

2(bfa(t unb verbrenne i^n, bamit bie in mand)en ©egenben

überaus fd)äb(ic§en Samenfted^er t)ernid)tet raerben.

2)ie in ben Vettern unb 3Sorrat§fammern
aufben)of)rten Anoden, grüd)te unb ^T^i^öe^n fi^^ forgfättig

5U reüibieren ; babei entfernt unb üerniditet man atte fauten

ober fd^immetigen ©tüde, bie anbernfattS nur bie gefunben

anfteden würben.

®ie am beften fd)on im Saufe bes SBinterS au^\^^

fütjrenben, im gebruar, S. 12, nät)er befd^riebenen t)orbeugen==

ben 3[Ra^na§men gegen Speid)erfd§äbtinge !önnen
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je|t pr ^ur(f)[ü^rung gefangen, faffs fie bis jc^t unter==

blieben.

4}e!?g(eic§en empfiet)tt e§ fic§, bie im Jebruar, *2. 11,

angegebene Sel)anb(nng be^ Saatgutes üon (irbfen :c. jur

SS e r n i d) t u n g b e r 5 a m e n f ä
f
c r |d)on ßnbe Januar

üorjunefjinen.

Scbon jet^t mirb ber iJanbiuirt Sebad)t barauf nebmen,

feft(^u[tel(en, roeldjcn 33ebar[ an -oerfcfiiebenen
Sämereien er [ür ha^ 5rübiat)r t)at. ^Isorerft emp[ic()lt

e§ fict), ha, wo nid)t ein gemeinfamcr Scpg burd) öcnoffen*

[d)a[ten, Vereine 2c. erfolgt, Offerten unb 9Jiufter üon be=

mät)rten girmen !ommen §u laffcn. 23e5Ügtid) ber eigent=

(id^en Scftellung be^ (Saatgutes 2C. üergt. bie Eingaben im

Jebruar, S. 7.

3Ber im 3JJai eine ,t)ebericf)befömpfung burd) i8e=

fpri^ung mit (Sifenüitriot uorjunebmen gebentt, mirb gut

tun, fdjün im ^^erbft, ober minbeftcns je^t, bcn ni3tigen

©ifenuitriot gu be [teilen, ha im g^rütjjaljr, raenn

bie D^adjfrage erft reger roirb, ber 33ebarf oft üon ben

^abriten nid)t mef)r gebecft iDcrben fann unb t)or altem

aud) bie ''^^•eifc mcift red)t [tar! onfteigen. ©cmeinfamcr
Sejug burdj i^creine unb ©enoffenfdjaften ift natürlid) aud)

hierbei fct^r^ ju empfet)Ien.

3Ber nod) nidjt im ^öefi^e üon öeberidj*, ^eronofpora^,

|)opfen= ober löaumfpril^en ift, fid) aber fo(d)e anfdjaffen

voiü, ber mirb fid) non bcn bctannten ^-irmcn (ocrgt. 2. 37S)

jet^t iiataloge tommen laffcn; bei ber 3BabI ber i)J^afd)inen

finb alle ^Jcomcntc ^u bcrürffid)tigen, bie auf 2. 377 an-

gegeben finb. 3^üedmäf3ig wirb man ouc^ ben 9kt foldjer

Stnfiatten unb ^^Jlusl'unftsftctlen cinboten, bie fid) mit ben

betreffenbcn 5(rbciten unb ber ":|srüfung ber 9J?afd)incn fd)on

eingeljenb befaf^t tjaben.
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Sm 'Jebruar üinncn in tümatifcf) beüorpgteren @egen=

bcn auf !iöiefen unb g-clbern meift |d)on ücrfdiicbcne Strbeiten

oorgenommen tüerben, auf bie im 9J?är§ uät)cr ()inc3crDie[en

ift. 9Jhn üerföume ja md)t, fobalb als irgenb möglirf), b. f).

raenn bic g-etber geuügenb abgetrocfnet finb, mit ber 33e=

arkitung ju beginnen, bie jid), raie auf 3. 20 näf)er

au§gefül)rt ift, burdjau^i nad) ber Sobcnart ju rid]ten ^at.

Se^t ift auc^ bie 3cit t)erangcrüdt, cnbgültig boö

eaatgui für bie 5'rü^jat)r§faat üor^ubereiten
unb wo es not tut, §u befteflen. 33ei ben 33eftet(ungen forbere

man geroiffe (^orantien unb üergeroiffere fid) burd) Über=

fenbung guter, üor Beugen genommener SJ^ittctproben ber

Sämereien on eine ©amentontroUftation, ob bie 2Öare ber

(Garantie entfpric^t.

33or altem mu^ ba§ ©aatgut frifdj unb gefunb, mijglic^ft

gut gereinigt unb fe(bftüerftänblicf) ouc§ art= unb |ortened)t

fein. 3)ie 3 o r t e n r c i n f) c i t ift befonberso aud) beim (5) e =

treibe fef)r midjtig
; fie (äf^t fidj inbeffen burd) Unterfudjung

einer ©aat im Saboratorium nid)t immer mit ©idiertjeit

feftfteUen, n)e!§^lb fid) bie (Garantie be§ Lieferanten in

biefer Söe^iet^ung ju erftreden fjat ouf has^ ^erljottcn ber

Baat auf bem ^-etbe. .'pod)ge3Üdjtete, anfprudj!§üoI(e Ö)etreibe=

forten rairb man notürlidj nur ha bauen, rao Soben unb
Mma ba^u beredjtigen; anbernfatt^ würbe man gerabe mit

folc^en ©orten fditimme (Srfat)rungcn mad)cn, ba fie unter

if)nen nidjt jufagcnben 33ebingungen mit ben an bie ^er=

t)ö(tniffe angepaßten fianbforten nidjt fonfurrieren t'önnen

unb befonbers« (eid)t Don tierifdjen unb pil5Üd)en 3d)äblingen

t)eimgefud}t roerben. ^eber ftrebfame ßonbrairt roirb aber

buri^ 33eteitigung an üergtcidjenben 5lnbauüerfuc^en fid) ju

üergeToiffern fud)en, roeldjc Sorten für feine befonberen ^kr*

lläüniffe am beften paffen. ®ibt e!§ bodj audj norjügtidje

3ud)tforten — e§ fei nur an ben ^^ettufer Sommer* unb
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SBinterroggen erinnert — , bic and) unter roeniger günstigen

3Sertjä(tniffen mit Srfolg angebaut luerben fönnen. 2Bäf)lt

man ßanbjorten, fo roirb man örttid^ gejücfiteter Saat ben

S3or5ug ju geben ()aben. 33ei ber ^^ai)i ber Sorten roirb

aud), nament(id) fomeit ee fic^ um bie @er[te j)anbelt, auf

baS' bcreditigtc Seftreben ^)iüc!|id)t ju nef)men fein, baf3 in

mögtidji't größeren Gebieten ljauptfäd](i(f) nur eine Sorte

gebaut roirb; anbererfeits barf man firf) aber aud) nidjt T)er=

leiten lajfen, etroa Sanbforten auöfc^tie^lid^ nur ju bauen

in bem ©lauben, burdj 9tu!?fd)altung fremben (Saatgutes

geroi[fermaJ3en eine patriotifd)e Xat ju rjottbringen; benn

es barf nid)t üergeffen roerben, ba^ fic^ bie 9tentabitität

be§ ©etreibebaues? meift auf einen guten Stbfa^ grünbet, ber

aber rerloren ge^en roürbe, roenn ba§ je^t üielfad) 5utage

tretenbe 33e[treben, in jebem (Gebiete nur bie burc§ ^üäitung

üerebelte ein^eimijdje Sanbforte gu bauen, ausfd^tie^üd) ^ur

©eltung fommen roürbe.

ferner beurteile man bie 9^ e i n I] e i t b e ö @ e t r e i b c §

ni(f)t nur rein jatjtenmö^ig, fonbern beben!e, ba^ bie ju ben

Sßerunreinigungen ge^äfitten Seftanbteite •oielfad^ an fid) jebr

f)arm(o|er dlatui fein fönnen, roie ®rbbröc!d)en, 3teind)en,

©preu, 5erbrod)ene Samen 2C., roä^renb Untrautfamen,

SDJutterforn u. bergt, eine fd)timme, bie erfteren natürlidi

eine !aum ganj üermeibbare 33eigabe barftellen. Za^
eine ©etreibefaat nid)t §u üiet 3d)mad)t= ober §inter!örner

befugen, fonbern möglid)ft gleid)mä|ig fein foflte, fei nur

beiläufig erroätjnt. 23ei Stnforberungen in biefer unb anberer

Sftidjtung ift aber §u berüdfid^tigen, ba^ felbft ber

reeÜfte Lieferant nid)t in jebem ^ja^re imftanbe ift, ein

in jeber Segiefiung tabellofeS Saatgut ju tiefern. So barf

man t)om Saatgut fämt(id)er ©etreibearten bittig erroarten,

ba^ e§ eine Ä e i m
f
ä () i g t e i t üon minbeftens 96 o/o be-

fi^t. Sn mand^en ^atjren roirb man fid) aber, minbeftene

beim ^afer, aud) mit etroa!§ geringer feimenben Saaten

Begnügen muffen.

SBefonber!§ ju bead)ten ift, ha'^ nad) ben an ber ^.

2(gri!utturbotanifd)en SlnftaÜ 9JJünd)en gemad)ten ^"^ftftst*

tungen aud) baö Saatgut üon Sommer getreibe
t) n (5" li

f Q
^' i u 11^ befallen fein !ann, otjuc ha^ biee in
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ber .^öf)e ber Ä'eim[ä!)ig!eit jum Slusbrucf gekngt. @tn

fotdier S3e[all mac^t jid] aber, lüenn bie Ä'eimungsbebingungcn

auf bem "Jelbe nidjt kfonber§ günftig finb, in frf)äbUcf]ftcr

2Bei[e gunäcfift huxd) mangelhafte^ Sluflaufen geltenb, unb

fann auc^ noc^ gu ben im Suli befdjriebenen ^-u^^

franH]eitcn be§ ©etreibcö [üf)ren. 90fan untertaffe baJ)er

nicf)t/ betreibejaaten auf foIrf)en 39efa(t unterfuc^en ju taffen.

<Star! Don g-ufarium befallene^ ©aatgut foltte unter leinen

Umftänben üerraenbet merben; mä^ig befaUeneS mu^ burd^

Seijung, am beften mit üerbünnter ©ubiimatlöfung (üergl.

©. 264), üon b«m fc^äblic^en ^it^ befreit merben. S)iefe

Seijung mirb man aber ^roecfmä^ig erft unmittelbar üor

ber ©aat t)ornef)men; bagegen !ann fd^on je^t, unter Um=
ftänben aucf) fd^on in ben eigentlichen Söintermonaten, bie

Söeiäung be^ §afer§ gegen glugbranb mit
^ormalinlöfung vorgenommen werben, raenn eine be=

fonbere xro(fent)orrid)tung, etma eine StJiat^barre, gur 3Ser*

fügung ftcf)t. 5tuf einer fotc^en 3)arre barf ha§> mit y^onnalin

nad) bem auf ®. 394 angegebenen ^erfal)rcn gebeizte @e=

treibe nid)t über 30*^ C ermärmt raerben; es ift ferner

n)äf)renb ber Xrocfnung auf ber @dt)n)et!§orbe beftänbig um=

aufhäufeln. 2)abei ift befonber§ barauf ^u ad)ten, ba^ bie

Körner ouf ber §orbe nid)t in ju bicfer ©d)ic^t ju liegen

fommen, bamit bie oben aufUegenben nic^t burd) bie x)on

unten auffteigenben g-ormalinbämpfe gefd)äbigt werben. 93ei

bie!§be5üglid)en SSerfud)en mit ^afer §at fid) EjerauögefteKt,

ba^ man 1 ^^^tn^i^ baüon auf etwa 4 Duabratmeter g-(äd)e

üerteilen follte. 'iflad) einiger 3^it ^^f^t man ba§ betreibe

üon ber odjmelftjorbe auf bie ©arr^orbe Ijinunter unb Ijält

es aud) bort bi§ gum üollftänbigen Xrodnen in SSeraegung.

2)ie Stnmenbung biefer früt)§eitigen 33ei5ung empfieljtt

[lä) befonberg ha, roo man garantiert branbfreieS Saatgut

r)er!aufen milt; in fotd)en g-äden gelangt in gröj^eren ®e=

treiben)irtfd)aften, bie ouf 2lbfa| angeraiefen finb, aud^ ha§>

^ei^maffer* ober §ei^luftt)erfal)ren (oergl.

(S. 391) §ur (Sntbranbung in Slnroenbung.

Sei ber ^Beurteilung von ^leefaat aller Slrt

üergegenmärtige man fid), ba'^ fid) bei ben ^leearten bie

3üd)tung§beftrebungen nod) nid)t fo geltenb gemodjt Ijaben,



10 g^ebruav.

iDie beim betreibe, vsn bcr !?Kcgc( finb t>aficr bic Öanbfortcn

ron ^lütftcc, ii^ujcrnc 3C. uor^u.vclini, umjomct}r, als? gcrnbc

fo(d]c Saaten in großen äl^engen aue aUer Ferren iiänbcr

cingcfü(irt rocrben, in bcnen fie üiclfad) unter ganj anbcrcn

llimatiid)cn !^cbingungen geit)ad)]en jinb. 33ei ben SHecjämc^

reicn jpielt alfo bcrcn Urjprung eine befonbcre ToirfUige

'^oik. 9canientlid] fübfranjöfifdier unb italicni]d)cr .Sitcc,

foTüie mandje .v>erfün[te aus? ^.^tnicrifo liefern lüenig unntcr=

ijarte, leidjt an 23e[a(l leibenbe ^^^.^flanjen. 5etb[t fdjtedjt ein=

gebrachter, in ber .^eim[öt)ig!eit etiras mange((ia[ter foge^

nannter !öauern!(ec i[t bc^batb unter Umftänben einem Stlee

üon be[tcd]enbem i'iuf^ern unb tiödjfter 9ieint)eit unb Meim='

[äl)igteit uor.^u^ieben, üorauögefe|t, tia^^ er lüirf^

t i d) a 1 1 e i n b e i m i
f
d) e r 3 a a t c n t ft a m m t. IHud)

eine oft auffaUenb bolje §artfd)atigfeit unb ein jid)

baburd] crgebenber nerböttni^mä^ig niebriger ^^rojentfa^ an

feim[äbigen .Hörnern ift bei roirftid) ed]ten Sanbjortcn, luie

eö ]d}eint, nid)t immer ale eine nadjteitigc (Sigenfdjaft au[:=

i^ufäffen.

93e5Ügnd} bcr ^H e i n t) e i t bcr H'fecfämereien gilt im

aügcmeincn boiofelbe, wa§ üorftel)enb für (betreibe angc=

geben ift; gut gereinigte Ätee== unb Sujerncfamen jonten

nid)i mefir aU 2—3 <Vo „frembc 3^eftanbtcilc" enthalten,

lücnn aucl) bie jablcnmäfsigc iöcurtcilung bier nod) eber ju

fd)icfen Urteilen fübren tonn, als? beim Oictreibe. So inirb

je^t faft allgemein für ^Kotflec eine ^Jicinbeit Don 97—98 "o

garantiert. (So tommt aber fe^r Ijäufig üor, bo^ bei einer

norjüglidi gereinigten Saat gerabc infolge bcr uerfdiicbencn

^Kcinigungiöpro^elfe oft met]rcre "^pro^cnt bcr .Siörncr '-^rudi^

ücrlc^ungen erlitten l]aben; folcijc .S^örncr mcrbcii an ben

SamentontroUftationen, roeil fie crfabrungiögcmäi^ feine

.fteime liefern, bei bcr ^}ieinbcitc^bcftimmung mit auegefdiieben

unb ben „fremben iBcftanbtcilen" jugcredinet, moburdi natür^

lid) bie ^Kcinbcite.yffcr bcr G)arantic nid)t mcbr entfprid)t.

,'picr liegt lein (^-hninb oor, bie ^aai luegcn ungcnügenber

9icinl)eit ^^urürf^umcifcn. ,s^öd)ftcnc^ fann ein uon ber Samen*
lontrollftatiou ju bcrcd]ncnber (Srfa^ für i)Jt'inbcrmcrt ucr=

langt merben, oorau^gefc^t, ba'^ fid) nid)t burd) '^tuefd]ei=

bung foldjcr .SUirncr uon ben jum Meimen angcfc^tcn Samen
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1

eine entfpred^enb l^öfiere .^eim[ä£)igf'eit ergibt at§ gorantiert

würbe.

93e[onberen SBert legt man auf ha^^ greifein ber

.^leefaat t)on @ e i b e j a m e n ; in ber Xat [te((en bie

geiDöf)nlidje Äleefeibe unb bie neuerbingg, namentlict) in

ungarifdjen ©oaten auftretenbc ©robfeibe äuj^erft ge^

[äf)r(id)e @cf)maro|er beg Hlee^ bar; eö mu^ mit allen üer=

[ügbaren SKitteln baf)in gemirft merben, fie üon ben

gelbern fern §u f}atten. 5(nbererfeit!§ ift es aber eine gro^e

Übertreibung, töenn an fid) üorjüglidje Saaten prücfgcmiefen

raerben, weil ficf] in i^nen nocf) ganj vereinzelte, tro^

befter ^Jicinigung nidjt entfernbare Samen ober grüd)td)en

ober gar nur @tengetteild)en üon <Seibe finben. (i§> gibt

tatfädjlid) §af)(reidje Sanbroirte, bie o(]ne Scbenfen einen

Älee auöfäen, ber im Kilogramm Xaufenbe -oon Unfrautfamen

aller 3Irt unb barunter oft red)t unangcnel)me unb gefätirtidje

enthält, rcenn fie nur bie (Garantie in ber Xafdje l)aben, ha^

ber 0ee mirflicf) üolttommen feibefrei ift.

Iv5n Okgenben, roo ber .^'tee teufet (üergl. <3. 133)

ju §aufe ift, ift e>o natürlid) ebenfo midjtig, ju uert)üten,

ba'^ bie ftaubfeinen unb bat)er leid)t entfernbaren Samen
biefeg geföl)rlidjen Sc^maro^ere im Saatgut entbalten finb.

S3efonber§ an (£ r b f
e n == , aber and) on 33 o l) n e n ==

,

^^iden= unbSinfenfamen finben fidj febr bäufig bie

fogen. ©rbfenfäfer, Bruchus pisi, unb üerroanbte ^Hrten,

bie um biefe 3*^^^ meift nod), gefd)ü^t burd) einen 2)edct, im
Samen verborgen finb. .söat man berart befallene Samen
nid)t fdjon birett nad) ber (Srnte entfpredjenb bel)anbelt ( oergl.

S. 317), fo fc^ütte man fie fpäteftens; anfang«? gcbruar in

einen tieigbaren Maum nidjt über 30 cm l)od) auf unb balte

mel)rcre Xage lang bie Temperatur auf 20o C; nod] menigen

lagen roerben bie Samen üon ben Ääfern perlaffen unb

biefe tonnen bann leicht abgefiebt unb üernid^tet luerben.

'-^orgcfc^tagen wirb aud), bie Samen in einem gefd)loffenen

ga| ober bergt, etroa 30 SiRinuten lang mit Sdjmcfcltotjlen*

ftoff, 50 ccm auf einen .f)eftoliter, §u bebanbcln unb fie

ijierauf an ber Suft auc^jubreiten. (i)täl]ereö über bie ^Ser^*

menbung bes? Sc^roefelt'ol)lenftoff!? f.
S. 379.) Unterläf^t man
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bie 9(6tötung ber .*?äfer, [o fönnen i§re öarüen auf bem

^e(be ben Samenertrag |cf)rDer beeinträchtigen.

33ei ©rbjen^ unb Söicfenjamcn üergeraifjere

man fic^ auc^, ob ]ie nid^t befallen finb üon Ascochyta
pisi, einem ^itj, ber, meift o§ne bie ^eimfäE)ig!eit ju

beeinträdjtigen, auf bem ^elbe, minbeften^ auf mancEien

Sobenarten, baburd) fetjr f(f)äbUc^ werben fann, ba^ er burcf)

§erx)Drrufung einer Strt guPranff)eit bie ^^ftan^en jum i)or=

zeitigen Slbfterben bringt unb babei aucf) auf bie Slätter

unb öülfen übergebt, dbenfo fotl haä Saatgut üon ® a r =

tenbo^nen frei fein t)on einem ä£)nticf)en, gefegentüc^

an d)m üortommenben '^^ilj. %üd) beim Sein unb bei

mandjen gärtnerifd)en Samenarten !önnen burd)

bas Saatgut auf bac^ ^-etb ^ü^t übertragen werben, bie für

bie t)eramDad)fenben ^flangen eine @efa§r bilben.

Sn allen g-ä(ten fpielt atfo bie ÖJ e f
u n b § e i t ber

Samen eine gro^e ^olk, bie man nid)t unberüdfid)tigt

taffen barf.

33ei ^aij)§ unb S*^ ü b f e n , nid)t fetten audj beim

betreibe unb übertjaupt bei allen '^pftanjenarten, bei benen

e§ Sommer* unb iJBinterfrud)t gibt, !ommt es üor, ba^ irr=

tümtid; 3Sinter* ftott Sommerfrudit gefät mirb. SÖei Se3ug

fotd)en Saatgutes üerlange man baljer aud) in biefer ^e=

5ief)ung für bie Sortened)tJ)eit ©arontie.

9(uf bem 5* 1' u d) t b b e n ift e^ je|t f)ijd)fte ßeit, üor=

beugenbe 3}?a^nat)men ju treffen gegen bie gefäf)rlidien

8^eiii^effct^äbUitde, namentlich gegen ben f d) ro a r 5 e n u n b

roeiBcn ilornrourm; in Üiiffen, Spalten, an öotä*

mänben unb 33alfen ber Speicher überrointern in .*rlo!on§ bie

9ftäupd)cn be^ roei^en ^ornrourmeö, eines ju ben 3}iotten

ge^örenben Sc^metterüngg, unb bie ^äfer be!§ fdjmarjen

äornrourmö. (^^erg(. gig. 4 u. 5.) SJ^an tel)rt alte Sd]fupf^

roinfel grünblic^ aui§ unb befpri^t bie SSänbe unb Salfen

mit Äatfmitd), bem ba'ä giftige 9Initinö( beigemengt ift. 'Dtadi

S- -p f f m a n n ift in jcben (Simer ÄatfmitdE) etroa 1 Sitcr

STnilinöl ein.^urütjren. ^er ®eruc§ bei§ ^tnitinöle^ ift bem

2Kenfc§en fcf)äb(id^, ma§> ^u beod)ten ift; er ücrüert fid)

aber nadf) 1 biso 2 2öod^en. Setbftüerftänbüc^ bürfen bie

©etreibe^aufen k. nid)t mitbefprifit rocrben. 'Xnitinöf ift
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au§ 3)rDgucnf)an^fu^l3cn jum ^im von cma 1,50 M.

für 1 ^ilo 3U bejictjen.

2Ö0 ber ^op^cn noc^ auf ©langen gebogen rairb, ift

jeftt bie befte 3*^^^^ Liurc^ ^Brennen berfelben bie Über=

n)interung!§formen ber tierijc^en ©djäbltngc, nament(id) ber

.Öopfenroanjen, ber 9JJiIbenfpinne 2C. §u üernic^ten. 9tac^

C. Ä i r d) n e r !ann ber ^^td, wenn man nic^t f)icrfür

befonber§ !onftruicrte Dfen rerroenben rvill, kid)t erreicht

werben, inbem man bie Stangen in f(einere Raufen mit

3n)ifd)enlagen üon roenig ©trof) auffd^idjtet unb bann ba§

©trof) anjünbet.

Sm *5eittt»crg übermintern an ben 5Hebcn, ben ^^fäfjlen,

am $8inbemateriat u. bergl. bie t)erfd)iebenartig[ten tierifdjen

©d)äbtinge in üerfdjiebenen 3uftÄnben. 2)ie 9J^a^na[}men,

bie ba^u führen, biefc Überminterunggjuftänbe möglic^ft ju

r)ernid)ten unb baburd) bem 33efat( ber Sf^ebpftansen UDr=

^ubeugen, finb üon befonberer 3Bid)tigJeit. Sn erfter Öinie

fommt babei ein möglic^ft frühzeitiger unb forgföltiger,

namentlid) glatter ®d)nitt ber hieben in 33etrad)t,

TOobci aber befonber§ barauf ju adjten ift, ha^ aik iid)

ergebenben 9tbfä((e auf ba§ forgföltigfte gefammett unb ot§=

bann üerbrannt roerben ; möglidifte ©auberljaltung bee 2öein==

berget ift bringenb anjuraten.

(^etegentlid^ ber 3Xue(füf]rung be§ Bd)niik§ fönnen fd)on

bie meiften jener im iOZärj, '3. 26, angegebenen 'arbeiten

ausgcfüljrt roerben, bie eine birefte SSernid^tung ber Bd)äh^

linge begroeden.

Sm Cftftöarten ad)te man meiter auf bie S^t e i n i g u n g

ber Säume, bie Entfernung ber großen unb !(einen

9? a u p e n n e ft e r 2c. 33ei befonberS milbem 2Better er^

fc^eint fd)on je^t ber 33 i r n ! n o
f p e n ft e d) e r , ein fteiner

9iüffe(fäfer, ber bie TOinterttd^en 33tüten!nofpen ber 23irnen

anftid^t unb baburd) namentlid) an Spalieren unb gorm=
bäumen oft großen 3d)aben anrid^tet. Wan ge^e baf)er

unter Umftänben fd^on je^t gegen i()n üor, fo roie c^ im

3}iärä für bie 33Iütenfted)er nät)er angegeben ift. Sn ben

trieben ber 33irnen beginnt üom Suni an bie fu^tofe öarüe

ber 33irn!)ot§roefpe, Cephus compressus, if)re Xätigteit

burd^ 9Iu§freffen bes 9)?arfe§ ; fie überwintert in ben trieben.
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®o(d)c triebe, bic an ber 'jRunjefung ber ^inbe ju ertennen

finb, mü)[cn aligc]d)nitten unb ücrbrannt roerben; cbenfo

ücr[äf]rt man, wo man an jüngeren X'(p[eÜricbcn beutige

2(u[treibungen neben ben fdjfafenben Sfatttnofpen watjx^

nimmt; jie rcerben burc^ bic ^Jiäupc^en einer 9J?otte, ber fog.

SJiartfc^abe, Blastodacna hellerella, üerur[ad)t. 'ätuf biefe

©c^äbtinge ift [cfbftüerftänbfirf) and) nod) Jpätertiin ju acfitcn.

i^Jüm adjte aud) rocitert^in auf bie .Stlebrigfeit ber !^eim==

ringe unb vor attem auf hm Äatfanftrid), ber bie Säume
gegen (irmärmung unb bamit gegen Ji'Oj'tgefatir fdjü^t.



flßär^.

®a!§ zeitige 5"i^üf)ia^r i[t bie befte ßeit, gegen bic

^c(t>tnäufc üor5ugef)en, ha \k je^t an 9kf)rungemangc(

(eiben unb bargcbotene Ö3i[te 2C. lieber onnet)men, als fünft.

®emeinfame§ ä5orgef)en genfer (^emeinben
ift bei ber Jetbmäufebefämpfung unbebtngt
n t TD e n b i g. S)abei ift barauf löebadjt ju net)men, ha^

aud) bie J^^^braine, ©tra^engräben u. bergt, befegt raerben.

^-ür bie 58e!ämpfung im großen ift in erfter Sinie bie 3In=

rcenbung beö 9Käufeti)pt)u§ba3iHuö ju empfet)(en.

(STnroeifung gu feiner ^ikrraenbung @. 403.) 33cfonber§

ift i)a§ iöajiltenüerfafiren ha üon burd)fd^Iagenber 3Sirfung,

tüo bie 9Jläufe!atamität bereits bcn i^öl]epuntt iiberfd)ritten

t)at. @rft beüorftef]enbe ober ju befürdjtenbe SIMufeta(ami=

täten fu(f)e man beffer burd) 3(u§(egen uon ©iftgetreibe
ober !öart)tbrot ju üert)inbern. (iiHTgt. ®. 401.) Um
ju t)er()üten, ba^ oudj nü^lid)e Xiere berortige üergiftete

Äörner ober Rillen freffen, borf beren 3(u>olegung nur

mittetft öiftlegeappa raten erfolgen.*)

5öon gon5 befonberer 2Bicf)tigfeit ift eö,
eS über()aupt nid)t ^u einer 9}iäufefatamitöt
f m m e n j u t a

f f
e n. 3) i e s e r r e i d) t man, i n b e m

mangerobe^u^siten, roo eörocnig^clbmäufe
gibt, genau auf SJidufelödjer ad)tet unb in

fie entmeber geringe SJiengen üon ©djroefet^
! b f e n ft f f

(üergl. ®. 383) ober einer .'^^ a r b o f i =

n e u m e m u I
f

i n eingießt.

*) S^iüifle [otci)e 5?orrid)tungen, b. {). einfad) gebot3ene 9iöf)ven,

mittelft beren man hk Sörner 2C. in bie ©änge einführt, finb uon
ber 3'irma ©eutter, aJJünd)en, Qcfftattftra^e 26, ju bejie^en unb
^max bei Slbnai^nie uon minbefteng 100 ©tüä ^unt greife uon 0,80=/^

für 1 ©tuet {oi\\n '^^adung nnb ^-Porto). ^m (Sinselnen foftet ba§
©tüd 1 JL
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%ud) §um .'rtampfe gegen anbere jc^äblicf)e 9Jageticre

bietet ha§> zeitige yvrüt)jaf)r mit bic befte 3c^t-

©egen bie übcrain? loftigen unb fd)äb{ic^cn 3!)loü=,

3^evs oJ>cr iStsü^lmäufc, bic baran jdjutb finb, baß man
im grü()jaf)r bic Säume ü[t mic Stecfcn am bcm Sobcn
gief)en tann, empfiet)(t ficf) üor attem bie Slniuenbung bc§

S5ari)t6rote2i mit SÖitterung. (;^ergl. '^fnmcifung 3. 406.)

3)ie notürtic^cn ^einbe ber Scf)crmäu]e, unter benen

befonber!o ba§ 2öiefe( ju nennen ift, jinb ^u ]cf)onen.

^anin(!^en tonnen in J e t ( e r e i [ e n gefangen merbcn,

mic fie pon ben ^i^^men 2B e b e r , ."p a t) n o u in 2d]Ie]icn,

unb ©reU & ßo. , ebenba, geticfert njcrben. 33c]onbcr£)

empfohlen mirb ober gegen fie bie 3{nTDenbung be§

3 d] m e
f

e t f () f e n ft f f ü e r
f
a f) r e n e. (95crgt. 3 . 384.)

dlod) befferc 'Kcfultate a(§ mit SdirDcfctfotitcnftoff foUcn

erhielt roorben fein burdj bie 5(nn)cnbung üon '>pf)P!5p^or==

b r e i ; nad) eingaben bee (5'-''^'[tn^'-'ifterö 5 i ri t e ( m a n n
roerben 6—8 cm (ange 9J?oorrübcnftücfcf)en mit bem ÄürbiS^

ftedjcr auf einer Seite etroa bic^ jur .s^ätfte ober etroae tiefer

au§gct)öt]tt; in biefe Cffnung füttt man 2 30ieffcrfpitscn

bcö ^^f)0ypl)ürbreie!5 unb uerfd)ücf5t fie fobann iDiebcr feft mit

einem auc^geftocf)enen !iüioorrübenftücfdjen. Xk in bicfcr '-JBcife

in großer 33ienge vorbereiteten 3}ioorrübenftüdd)en, bie äTDed=

mäf^ig mit ber Öffnung nadi oben in einem ^orbe auf^

gefd)id)tct roerben, bringt man, tunlic^ft nod) bei Schnee

unb Ji^oft, fo tief mic mögtid) in bic ^}töt)ren ber .Hanindien-

baue. %ud) f)ierbei ift barauf ju adjten, ha^ bie Öffnungen

ber präparierten 9}?oorrüben nad) oben §eigen, um ein 3tu§=

füe^cn ober S)urd)fidcrn bc§ ^^t)0!opt)orbreie§ §u nerbinbern.

©egen ben in manchen ©cgcnben ebenfattö fcl]r fdiäb^

fid) ouftrctcnben -ö a m ft e r , ber jet>t nod) feine ^>{öbrcn

ücrftopft l}ä(t, ift Don 23eginn be^ ^rid)jat)r!5 an in ätjulidier

SSeife, nament(id) mit 3cl§n)efe(!o{)Ienftoff, üor^ugeben.

(SSergf. 3. 385.)

2Bo nidjt fc^on früher ?Jiftf)Df)fen für bie bei unc^

überipintcrnben ober im g-rübjabr ,^urürffcf)rcnben, iitfcftcits

ftc|fcnJ)Ctt %öod angebrad)t fein foHten, uerfäume man
nid)t, bie§ jefet nod) nadjjubolen, ta erfafjrungc-gemäJB

ju fpät bargebotene i)tiftge(cgenf)eiten nid)t mctjr aUju
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^äufig ron ben '-l^ötjcdi benü^t lüerben. 3Bo man ben in

biefem Monat raiebcr crfcfjcinenben Staren burc§ ^a^U

reic^eö eindringen ein[acf)er 5tarni[t[}öf)(cn 'iseranfaifuncj

3u größeren l^infiebfungcn gab, Ijat man ineffacf) eine

jef)r roejentüd^e 3(bnaf)me ber 9J?aifä[er unb ßngerlinge, ber

.VlDf){fdjnatenlart)en unb anberer ®d)äbünge alter %xt,

namcnt(id) aucfj ber 33remfen, Stechfliegen, Sc^afjecfen 2c.

n''af)rgcnommen. 2)a)5 'Einbringen von Startäften in .s^op[en>-

gärten §at ficfj ebenfalfs [efir beroä^rt. ^-reiticf) finb

anbererfeits bie Stare ate gro^e greunbe ber Äirjdjen unb

audi ber SBeinbeeren befannt unb ge[ürd^tet ; man rairb if)re

einfiebtung baf)er üor aftem in f^egenben mit uorroiegenbem

'Merbau begünftigen. Übrigenc^ fotfen bie im Sommer fo

fc^äbtidjen großen Si^märme üon Staren ftet^ aui§ anbcren

öegcnben ftammen, a(jo gerabe bort, mo jie niften, raeniger

ober überf)oupt nid)t [c^äbtidj fein.

3Iuf nidjt mef)r gefrorenen Sföicfcit finb bie 9)1 a u (

=

m u r
f
ö ^ a u

f
e n gu ebnen unb in neu geraorfene ,N)aufen

bei aü^n ftorfem Übert)anbne^men ber STiauImürfe Ratten

ein^ufteden; D'Jä^ereö über ben ^Jkutmurf ücrgt. S. 39.

^i^ietfad) übtic^ ift eö, fdjon im Mäv^ mit ber 23 e ^

raäfferung ber 3Biefen gu beginnen. Sabei ift jebod),

rcie bei biefer 33eroäfferung überhaupt, bie üon mandien 2anb=

roirten mel)r fc^abtonenmöf^ig unb ot)ne genauere Menntniö ber

in 33etrad)t fommenben SSirfungen üorgenommen roirb, gro^e

23orfid)t geboten. 2]or allem !ommt im ^rütjjaljr bie boben=

ermärmenbe SBirfung be^ Sßofferö in 93etrad)t; fobalb '3(u§=

ficf)t üort]anben ift, ba^ man ben ?>-roft früher unb fd)net[er

burd) iBaffer an^ bem 29oben vertreiben !ann, !ann ha^

23erDäffern fd)on im SOiärj nü|lid) röir!en, roenn man eö

auf trübe, regnerifd)e Xage unb !üE)(e 9Md)te befdjränft;

an bereits marmen ^-rütjIingStagen (ä^t man roeit beffer

bie irarme ßuft einroirfen. Sei t)o%efrorenem öumu«*
boben t)at man überf)aupt bie ^dt abzuwarten, bis* er volU

ftänbig burd)taut unb roieber gefunfen ift.

S©o fic^ nac^ SSeggang be!§ Sd)nee§ auf ben ^inUvs
[aaien, namenttid) auf ben Stoggenfelbern, ber S d) n e e =

f
d) i m m e t , Fusarium nivale, geigen foltte, üerfäume man
.'piUner, *:{5flanäenfd)uötaleuber. 2
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nicf)t, fidi burdi (iiii|ctibinui( einer "'j.^robe be^* auf Den bc*

trefferibcn AliWien uermenbcten Saatgetreibes? an eine 3anien==

tüntroüftation Weiui^tieit barüber ju oerjc^affen, ob ber

*2c^ncc[d)immc( ntdjt ctroa, roie ee |et)r t)öu[ig ber ^aU
ift, bereite mit bcm Saatgute in ben ^-Soben gelangte, bamit

tün[tigbin bie ^-Berrcenbung befaüenen Saatgutes üermieben

lüirb. 3^en 3d)ncc]diimmel felbft, ber bie Saaten irie ein bicfes

Spinngeniebe übcrjietit, fudie man, wo man it)n entberft, mit

bem Üiedjen ^u jerftörcn; er rairb übrigens, fobalb X?uft

unb i'id)t auf ifjn einroirfen tonnen, rafd) t)er]d)TDinben.

Unter Umftänben fann bie? belcf)(eunigt merben, menn man
etraa uorbanbcne (äiebetfen an uerjcfiiebenen Steffen burc^=

ftöfjt. li"c- fei und] befonber'? berüorgeboben, ha]] biefer '*]>if^

fel)r Oft rort)anben i[t, ot)ne ba\] bie iianbmirte c§ be==

merfen. (Sr tritt nämtict] nid)t immer in ber auffäüigen

yVprm einey Svinngemebee aiiy, roeit tiäufigcr ji^t er nur

au[ ben abge[torbenen, flacf) am '-J^tiben auftiegenben '-f^lättern

ber (Mctreibepflän^^d]cn in [Icifdiroten ^KäS'dicn unb entgebt

babei bem ^-öeobadjter. 3)iefe!? 5(b[terben ber '-Blätter unb oft

ber ganzen '^^flanje ift aber feiner ^iiUrtung 5u,^ufd)reiben

;

Tcenn getcgentüd) aue ganzen ^^roüinjen gemclbet roirb,

baf? ber Sd)neefd)imme( in irgcnb einem ^safire nidu auf-

getreten fei, fo berulit biee bemnadi nur auf mangelhaften

93eobad)tungen.

Jl>o fonft bay '-li>intcrgetreibc bünn ober fdiledit ftelu,

inbem bireüe Sluörointerungen üorgefommcn finb, ober

Sd)äbigungen burd) öetreibcfliegen fidi ergeben, fud)c man
fid) ebenfallc^ burd] (iinfcnbuiuj uerbäditiger '"]>fian,^en nebft

anbängenber (irbe an eine ";|>flan^enfd)ut3ftation ('»nnnif^beit

3u nerfcbaffen über bie eigentlid)e Urfad)e. 'Huf alle Aälle

cntfd)lic^c man fid) nid]t üoreilig jum Umbrud) fd)lcdit

ftebenber Saaten, ba bie (irfalirung nielfadi lelirt, bafs ein

lürfenbafter Staub fpäterliin burd) ftär!cre Seftorfung ber

ein^ielnen '|^flan,^en mel)r ober minber aui3geglid)en trirb,

namentlid) menn man burd) .Siopfbüngung mit Gbili- ober

Maltfalpeter bie ^^^ftan^cn fräftigt, fobalb fie 5U iüad)fen

beginnen, ^n ben meiften Okgenben i)eutfd)Ianb^ roirb eine

I5ntfd)eibung hierüber rool)! erft ßnbe bee iO^onate ober

anfange ^(pril getroffen roerben fönnen.
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%a§ 3lu§uniitern be§®etveibe§ tanu biivd) febr uei'

[d)iebene nrfad)en bebingt fein. 2)irefte g^rofttnirfungen fonimen tu

bcr 9kgel nur in S3etrQd)t, luenu ber SBoben nid)t mit ©d)nee be=

becft ift unb iDieberl}o(t friert imb auftaut, mag ha§ „3(u§5ie^eu"

ber '!|3iflan3en an§ beni !©oben unter 3evrei^uug i()rer äßurjelu 5ur

g-olge i)at; ftärfer bemurjelte ''^flaujen finb biefer ®efaf)r natürlid)

meniger auggefe^t. SSo bie ^^flan^en auf ööi)enlagen im §erbft

nur menig Qixt jur (Sntmidlung finbcn, roirb ba^er eine früf)e %u§--

faat in bem möglid)ft gut uorbereiteten S3oben at§ ^-IJorbeiigungg:

mittel in 53etrad)t t"ümme)i. 5Uid) ift bei ber aöal)l ber ©orten be-

fonber§ auf bereu g^roflempfinbliditeit 9Jüdfid)t ju uebmeu; fo ift

j. 35. befannt, ba^ bie meiften ©quarebeob^SSeisen mefeutlid) froft-

empfiublid}er finb a(§ anbere ©orten.

2Bo ein berartigeä „5lu§jieben" ber ^ftauäen uorgefommen ift,

mirb man unter Umftäuben burd) ^tnmat^eit ein 2öieberanmad)fen
ber ^flän5d)en erzielen föuneu. 3" fe^)^' uielen g^äüen beruht haC'

iJlugmiutern aber auf ber Söirt'uug uon ©etreibefliegeu ober be§

©d)neefd)imme(g. Über bie erfteren uergl. ©. 266. 3)er i^iaubmirt

fanu fid) bauon, ob e§ fid) um @ e t r e i b e f l i e g e n banbeü, felbft über=

sengen, mcnn er eine y\eif)e ber oerbäd)tigen ^-Pflanjeu forgfättig

au§einanber5iebt ; er mirb, namentUd) unter 3ubiffenaf)me einer 8upe,

gegebenfaüg am ®ruube be§ abgeftorbenen §er,^blatte§ auf 'i^ta^--

fpurcu fto^en unb cntmeber ein braune§ '^püppdien ober aud^ nod)

eine fteine, niei^Iid)e Sarue ma()rnebmen. (9Ki[)ereg oergl. and)

Tla\, ©. 86.1

®er ©d)neef d}immel tritt befonber§ auf, menn ber 58oben

unter ber ©c^nee= ober (Sigbede nid)t gefroren ift unb mo öer ©d)nce
im ^^rübjabr febr lange liegen bleibt. "^'^ böber gelegenen ©ebieteu
ift er baber eine niel befanntere @rfd)einnng al§ in ©egenben mit
jeitigem {^rüt)jabr.

Um fid) möglid)ft frübseitig bauon überzeugen ju fönnen, ob

uerbäd)tige, auf irgeub eine SBeife burd) ben äöinter ^u ©d)aben
gefommeue ^ftan^eu überbauet nod) leben , oerfud)e man, mie fie

fidi uerbalten, menn man fie an$ bem '^oben jieben mill; fetten fie

bicfem !!i3eftrcben einen gemiffen Söiberftaub entgegen, fo barf mau
nod) auf eine Sßeiterentmicflung l)offeu.

Üls 1 n t c r ru c i 5 e it au[ ßcfiiubobcu roirb jroecfmä^ig

nad) 5(btro(fnung be§ Slders junädjj't geroatjt unb bann
geeggt. 33or|ic^tig mu^ man nad) S3efeler = 2öeenbe
mit biefen 5(rbeitcn auf Xonboben [ein, ba er burd] ^u

frühzeitige Bearbeitung gu feft ^ufantmengebrücft mirb. 5Iuf

Sanbböben unterläßt man bo§ tEggen beffer gan^.

^'ür 3© i n t e r g e r ft e ift ein !räf tigesi (Sggen um fo

me^r ju empfe{)(en, je träftiger fie au§ bem SSinter !ommt.

^er 9ft g g e n roirb überEjaupt nur fetten geeggt.
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3Ber Den Oiat befolgt liat, Doe "i^flügen i?er x'icfer fcf)on

T)or 2i>intcr auc\^ufüt)rcn, rcirD jeßt im Jrütijatir Die '-öoDen^

bearbeitung jur 'sBorbercituitö für J>ie ^aat t)ie( ricfitiger

Dornctimen fönncn. ^ei Dicjer Bearbeitung, bic fo frü^-

jeitig ai^ möa,iid), gegebenen ^-aüe» a(fo fdion im J>-ebruar,

einjufe^en bat, muB fcIbftDerftänbüdi auf bie Sobenart unb
aud) auf bie anjubauenbe J^xnd)t befonbere Üiüdnd)t ge=

nommen merben. iBir folgen in ben nad)ftet)enb bierüber

gemad)ten eingaben im roefentlidien ben iöor)d)lägen ron

^efe(er = 35^eenbe, bie üor aüem aud) besrceden, t>a^

Unfraut mogüdift ^^u befämpfen:

l'luf J n b ö b e n , namcntlid) tattt)aüigen, ift jo früt)

a\^ irgenb möglidi burc^ groeimaüges Gggen eine g(eicf)mäBige

Cbcrflädie berjuftelTen;

3(uf Öebmböben muß bie fic^ bilbenbe Prüfte burd)*

brodien unb burdi abroedifetnbe SIrbeit üon Gfftirpatoren,

Ärümmcr, iSgge unb iJBatje .^erfleinert werben, um über=

§aupt bie 33efte[lung ber Saat ju ermög(id)en.

dlod) bejfer ate ba^ SIbeggen ift e?, ben :öoben im

rid)tigen '^lugenbüd, üor allem Toenn er feine itruften=

bifbung ^eigt, mit ber '^I d e r
f
d) ( e i

f e ju bebanbefn. Gine

einmalige Bearbeitung mit ber Sd)(eife erfeßt bann groei*

matige^ x'lbeggen. :öcim Jonboben ift inbeffen bajo 3d]Ieifen

md)t rät(id]. Jiieljmböben, bie infolge be^ öebaltc- an be=

fonbetö feinförnigem 2onb im Saufe bes Söinters ftarf

3ufammenf(ie^en, finb üor bem Schleifen aufjueggen; 33e*

bingung ift, baß ber ^Ider beim 2d)(eifen nid)t fdimiert,

fonbern frümelt.

iiu\ ftarf b u m f e n 33 ö b e n unb audi auf einjelnen

5?ebmböben, tritt beim 5(btrodnen bee ©oben;? feine .siTuften-

bilbung ein: trot3bem eggt unb fc^Ieift man, fobalb fic^

biefe Strbeiten au!?fübren laffen, um bie ^^^^^^iG^^it im

Soben 5u erbalten unb mögtidift üiele Unfräuter beraus^

juloden, löcldie bann bei ber Beftelluiug uerniditet merben.

31uf 2 a n b b b e n ift bie iöebanblung fel}r nerfdiieben,

je nadibem er mebr ober minber lebin^_, t)umu»biiltig unb

feinförnig ift ober nad) bem ©runbmafferftanb. 33ei üiel

2el)mgebalt roirb gefcbleift unb geeggt, raeil er jur .vhruften^

bilbung neigt, .soumofen 2anb eggt unb fd)leift man, um haä
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Unfraut l]crüor5uIo(fen. Stuf (ef)migem ©anb ober fanbigem

2d)m, auf roeMjcm 311 ftarfc;? Wuötrocfnen ber Ärume buro^

[riit),^citigeö ögtjcu nidjt ju bc[ürcf)ten i[t, rairb jur ;i^er^

tiltjuncj ber Ouecfe jo [ruf) aB möglid] ine()rmalö burrf)geeggt.

Sc weniger ber Sanb aber iöeimifdjungen fjat, je niebriger

ber @runbrDof[er[tanb i[t, befto mef)r fdjeut man \id), bie

S®inter[urcf)e üor ber 33cfte(lung anjurüfiren, tüegen hc§ ju

ftarfen 5luötro(fncn5( bcio ^obeiiic. ^m (eid)te[ten Sanb TÜf)rt

man ben Soben überljaupt nid)t on.

Xk 3(rbeit ber ^eftcttung mit bem (Sjftirpator ober

mit Äirümmer unb @gge üerbient in ber 9iege( [etbft üor bem
?5tad)p[fügen ben ^^or^ug. ®inb aber befonber!§ ge[äf)r(id)e

Unfräuter, nne Söinbliafer, üor^anben, bie nid)t burc^

Hrümmer ober (äj;[tirpatoren bcfeitigt luerbcn fönnen, fo

p[(ügt man (eidjten, trocfenen, raenig unfrautmüd)|igen 93oben

im 5vüt]io^r bod) unmittetbor üor ber 33efteIIung nod) einmal,

[djon um- and) [eudjten 33oben an bie £)6er[Iäd)e ^u bringen

unb baburd] einen ]id)eren 9(u[gang bes ©aatguteso §u er*

§ie(en.

©in nod)malige§ ^[tilgen bes fdjroeren iöoben^o im Sn-ü^=

jaf)r i[t nur notroenbig, roenn ber 93oben üottftänbig üer=

fd)temmt unb tot i[t. S)abei i[t, mie bei jebem ^^[tügen

überf]aupt, forgfättig §u üermeiben, ba^ ber 33oben bei

biefer ^-öcarbeitung nod) ju na^ ift. 2Bo e!§ aber irgenbroie

get)t, uermeibe man ba§' ^^[(ügen im ^rüt}ja^r über()aupt.

i)J?an eggt mit (Srfofg bie mit (betreibe beftettten gelber

üor bem 5(u[(au[en. Sft ber Soben 5U (oder, fo ift e§

geraten, nad)bem bie Unfräuter üertrodnet finb, an^uiraljen.

dbenfo üerfätjrt man bei Scguminofen.

^urdj alk biefe iOk|3naljmen*) mirb nid]t nur bie 9J^ög*

*) ®tefe 9)^Q|nQf)iuen finb natürlid) t)ier lüdit evfd)öpfenb tax-

gefteUt. Söer fid) über bie bei if)nen in ^etraci)t fonimenben ®e=
fict)t§pnnfte unb über bie nähere '5ln§fü()rnng genauer informieren
iinü, ben üeriueifen icir auf bie au§ge,^eid)neten 'Darlegungen oon
S3efeIer = Sföeenbe in feiner 93rDfd}üre : „©er Kampf gegen ba§ Un^
fraut" unb befonberS u n 9i ü m f e r ' § in öeft 1 feiner „StageSfragen
au§ bem mobernen 3Icferbnu" (f. öiteraturüberfirfjt in ber ^orrebe).

§ier unb an anbeven ©teQen be§ J?alenber§ mirb auf biefe e^ragen
nur eingegangen, um jum 3tu§bruc! ju bringen, ba§ bie smect-
mäßige 93 e t) a n b I u n g b e § ^ b c n § n i d) t nur e i n e n 2 e i l.
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Iidi!eit flcfdiaficn, Der 3aat einen ernten ^Hnft^anii ,^u fid)cru,

fonbern fic crraeifen fidi andi ale fehr nüftlidi cjci^en t>aS'

Unfraut unb namcntlid] aud] für bie (irdaltnng ber '-öoben*

[ciid]tigfcit in (eid)t au!?trocfnenben '-ööben, bie anbernfaKe

jctir leid)t burd) 3ommerbürrc ^u leiben t)abcn. %ui foldien

Stöben üermcibe man oud) bie ^^{nraenbunt^ ftärferer Oniben

von .Ünfibüngemitteln, befonber«? uon .V{ainit, uninitteibav

uor bcr 3aat, ba fünft all^^uleidjt ftatt ber erroarteten gün*

[ticken "flMrhinfl fclbft eine (ärtragsrerminberunci eintreten

fann.

Ungemein bebeutfam ift betannttic^ bie ^ r u d) t
f
o l g c

für bie Gntroicffung ber Äufturpffanden unb bamit audi für

bcrcn 'ii>iberftanb!?fätiigt'cit gegen Mranfbeitcn unb 2d)äblinge.

Si^ feien baber nod)mali? bie bcfonbere im ^ntereffe beö

^^f(an5cnfd]u^,ee gelegenen Öefidjtiopunttc, bie bei ber 33e*

urteilung berfelben in 33etrad)t tommcn, ber :öcad)tung em=^

pfcblen. 9cäl)eree nergl. e. 314.

!öeim «omtttcrj^ctrciöc getnätirt eine unter '-J^erürf

fiditigung ber örtlidien '-Iserbältniffe möglidift fr übe 3aat
ben beften 5d)ut3 uor bem '-befall ber ^]>f langen burdi bie

fd)äblid]cn Öetreibeflicgen, foraic uor bem '^luftreten De»

(^-lugbranbee, namentlid) jenem be?? .v^aferfv in mandicn

:5af)ren aud) üor Üioftbefall. ^^o c^ bie flimatifd)en ober

jeiüeiligen ilMttcrung>?üerbältniffe geftatten, inirb man M-
l)er fd)on im ll(\n\^ bie 3aat imrnebmen. ^üd) gibt c§

aud) ^-i.^erbältniffe, luo eine möglid)ft f p ä t c 3aat t>ee

Sommergetrcibce angezeigt fein fann, fo 5. '^8., roenn ber

33oben oiel 3Binbbafcr entbält, roeil in biefem Jvalle burd)

bie fpäte iöeftellung fd)ün üiele junge ilS^inbbafcrpflan^en

Dernid)tet ircrbcu. "i^ietfad) ift ci' aud) üblid), uor ber Baai

geiriffe anbere Unfräuter, namentlid) ben Meberid) unb 'Hder^^

fenf bcrüor^ulocfcn, um fie bann bei ber ^öeftellung uer^

nid)tcn ju tonnen. 3(ud) in biefem ^-alle mirb natürlid), mcnn
ber 3^^*^ crreid)t merbcn füll, bie 5aat binauc\^ufd)ieben

fein, iföie bei allen Tingeu, fo ift alfo aud) bier ba^

«Sc^oblonificrcn ,yi ocrmeiben, aber natürlid) genau foft

f n b e V n f g n r ui i t ö i e ui i d) t i g [t e ® v u u b l a g e b c i^

''4?
f l a II ^ e n f dl u ^ e § b i I b c t.
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pfte((en, ob unter bcn gegebenen örtlid)en ;ikrlinttnif|cn

me^r nad) ber einen ober ber anberen Siiitung üorjugetien

i[t. Seitbem e§ 5. ^ö. gelingt, ben .Sliebericf) burd) !öe[pri^ung

mit (Si[enüitrio(Iöfungen ju üernicfjten, roirb man wegen

if)m auf bie ilsorteite ber [rütjen Baat nidjt 5U üer§ict)ten

braucf)en.

^ei bev SBa£)( be§ 3ßitpun'Ete§ für bie ©oat i[t natürUd) auci)

bie 93ej"d)affen^eit be§ S3oben§ in ^ot)ent 9J?a^e eittfd)exbenb; loivb

bereit'^ sefcit, faeDot [trf) ber 33obeu einigermaßen ermärmt ^at, fo

tarnt bie ®efat)r be§ 3J[u§faulen§ ber ©amen eintreten; auf

fc^ireren 58öben, bereu ^Bearbeitung auc^ längere ß^^t erforbert,

lüirb baöer bie ©aat im allgemeinen fpäter erfolgen fönnen al§

auf leichteren, auf benen e§ befonber'i gilt, bie SBinterfeuc^tig!eit

möglic^ft au§5unü^en.

@e(bftt)erftänbli(^ ift e§, ha^ ^ur Saat nur b e ft m ö g =

Hc^ gereinigtem unb branbfreieio Saatgut üer-

rcenbet roirb. ^0 be§üglicf) ber 33ronbfreil)eit nid)t üoUfte

8ic^ert)eit üorliegt, ift unbebingt eine Scijung bcsi (Metreibeö

gegen 33ranb üürjiunet)men. 'i^üt ben .s^aferflugbranb, ben

Steinbranb be^ JÖei^eng unb ben fog. ,l")artbronb ber Öerfte

ift in erfter Öinie ha^ 5oi^tna(int)erfat)ren ju empfehlen.

(93erg(. 5{nn:eifung bierju S. 391, rao aud) einige anberc

Seijüerfabren angegeben finb.) 4}ie 3^urd)füf)rung ber neuer=

bingg üielfad) empfot)lenen öei^roaffer* unb .soei^luftbeijung

gegen ben äBei^en* unb (^erftenflugbranb ift nid)t in allen

3Sirtfd)aften möglic^. 3ßo biefe iöranbarten in ben iI^or=

jähren in großer 9Jienge fid^ seigten, ift e§ bal)er bag befte,

einen SaatgutiDcdjfet t)or§unel)mcn. (Sine 33ei5ung ber

Mörner lommt bei ber (^krfte audj in 33etrad)t gegen bie

S tr ei
f
enf ra nt l) ei t. (iöergt. S. 187.)

2) r i 11
f a t fidiert neben anberen ^lUuteilen bie SOcög-

lic^feit ber ^ebadung; fie ift aud) bcfonbere 5U empfcljlen,

überall ha, wo Unterfaaten mit Oiotflee ober Serrabella 2c.

t3orgenommen luerben.

3So leidjt 2agerfrud]t eintritt, luirb man natura

lid) roeiter brillen als^ fonft unb mit ber Stidftoffbüngung

rorfid)tig fein. 3)agegen empfiet]lt fid] in fold)en ^-ällen

gonj befonberg bie 3uful)r üon "-^lioiciplprföure in 5^^""^

t)on Iliomaemebl ober Superpl)oc^pl)at. ^Hlinlid] liegen bio
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3Ser(}ä(tnifie, roenn bie 93öben bas 3(uftreten bee ^}io[teö

ober ber ^-uPranffjeiten befonbere begünftigen.

2(u[ g-elbern, bie uon 5)ra§tTDürmern f)eimgefucf)t

finb, empfief]tt fidj eine inefjr o6cr[(äd)fidie Unterbringung ber

© a a t , ba in biefen fällen bie 3d)äbünge nidjt fo leidit ben

gan,^en iteim üernidjten, fonbern meJ)r bie ^Sur^eln angreifen,

bie iid) lieber erneuern !önnen.

S3efonber§ üUiä) ift c§, ben 9i o t H e e i n ö a f e r (ober

Sommerroggen) ein^ufäen, roobci .*oafer- unb Äfeefamcn

greidj^eitig gebridt mcrben fönnen. 3)agegen beeinträd)tigt

bie t)ie([ad] üblid]c Ginfaat pon -"»Hee in öerfte Icidit bie

Qualität ber ju erntenben ©erftcuBrner unb ^inar nament(id)

baburd), ha^ burd) ben Ätee ba§ rafdje 3;;rodnen ber 0)erfte

erfdjiüert unb unter Umftänben aud) ber 2tid[to[fgetiaft ber

©erftentorncr ertjötjt mirb.

©eflen bie ©infaat be§ Stee§ in §afer wiri) geltenb gemad)t,

ha^ ber .s^^afer in ber g-rudjtfolge meift \ei)x i"d)lecl)t bebad^t rcerbe,

inbem man it)n auf ein abgetragenes unb oft aud) oerunfrauteteS

JVelb bringe, unb ha^ er ferner jn fpät ba§ g^elb räume. Ter erfte

©inunirf mirb am bcften baburd) au entfräften fein, t)a^ man, ma§
au§ üielen anberen ©rünben an fid) fd)on febr empfet)lensRiert er=

fd)eiut, aud) 'i)in i^afei^/ ber namenttid) für Düngung fe^r banfbar

ift, nid)t ju ftiefmütterlid) bel)anbelt.

Über bie S? leem üb
i
gleit, bie bei ber S?Ieefaat sn berücf»

ftd)ttgen ift, uergl. @. 44.

SerrabeHa, @et6!tee ufra. fät man am beften

unter 3^i>interroggcn, toeit nur biefer fo geitig baS' ^-etb

räumt, t)a\i bie Ünterfaaten noc^ genügenb ^dt jur @nt^

Tüidtung finben; boc§ ift üietfadj audj bie Unterfaat in

anbere (^ktrcibearten üblid^. Ätima, 39obenart unb befonbere

5ßer§ä(tniffe fpieten bei ber 3Sa^( ber Überfrud^t iebenfalf^

eine grofse Molk. 3o(d)e Unterfaaten fofitc man, nament==

lid) in ^-ätfen, mo bie ba^u gemätilte ''^ftanjenart nid)t fdion

öfter gebaut raurbe, nidit porncbmen, otjne boiö 3aatgut

mit Üieintulturen üon ^nöltdjenbafterien ju impfen. (i8ergL

©. 409.) 33etreffs ber <5errabeUa ift aufjerbem ju beaditcn,

ha^ fie mög(id)ft jeitig unb bid (bis ju 75 ilito pro

.^e!tar) gefät merbcn mu^, incnn fie jum erftenmale an^

gebaut mirb. 3ft e^r^ einmal gefangen, bie Scrrabella ^u

befferem 3Badj5-tum ju bringen, roa? auf mandjen Wöm
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nur burd) tüicL)crf)o(ten, mög(icf)ft unmittelbar aufeinanber

[oftjenben 3inbau erjroungen lüerben tann, [o wirb man bie

©aatmenge rDcfcntüd) üerringern, unb bie ^luc^faatgeit,

minbeftcns überall ha, wo genügenbe iöobenfeud)tigfeit üor-

fjanbcn i[t, immer mel)r in ben ^{pril unb fctbft in ben

Wlai üerfdjieben, ba fonft bie @errabe((a ju (eid)t haS' ©e-
treibe überroädjft.

ißefonbere S3eod)tung perbient bie 33 e
f
d) o

[ [ e n t) e i t

b e c^ 3 e r r a b e H a f
a a t g u t e s ; in mand)en ^^atjren ift

e§ [djrcierig, ee in n)ün|d)enöroertcr Qualität ju ertjalten,

unb au^erbem roirb ber Oieinigung ber Serrabettafaaten

üiel[ac§ nic^t jene 5(u[mer![amfeit geroibmet, roie jener ber

übrigen Äteearten. 9äd)t fetten [inben fidj in it)nen fogar

Seibcfamen üor, trofebem fie fet)r {eid)t ju entfernen mären.

33e5Üg(id) ber Öffnung ber Ä'rtvtoffelmictett ift im atl=

gemeinen ju raten, fie nic^t att^u frütijeitig üor^unetjmen;

benn falls bie SOüeten ridjtig angelegt finb, gemäljren fie

aud) ®c^u^, trenn bie Stu^entemperatur fidj er§öJ)t. Sie
Kontrolle ift aber je^t befonber^ forgfäüig burdt)5ufüf)ren

unb fobatb bie Temperatur über 10— 12 o c fteigt, ift bie

3eit ge!ommen, §u raeldjer bk SOäete unbebingt geräumt
TOerben muf3, ba fonft rapibe Jöulni^i eintreten mürbe.

(Über SJäetent^ermometer x. üergt. Dftober, 3. 286.)

S3ei ber Vorbereitung be!§ ^artoffelfaat*
g u t e § ift §unäd}ft eine forgfältige 9(usfd)eibung aller an=

gefaulten ober üon irgenb einer Ä'ranf^eit befallenen ilnoUen

üorjunel^men. (23e5Üg(icf) ber fd)orfigen Kartoffeln fie£)e

Slpril, @. 50.) Sebenfatlö follten nur in gefunbljcittic^er

33e5iei)ung möglid)ft einraonbfreie ''^ftanjfartoffetn üerroenbet

merben. 33eim Se^ug üon .Viartoffetn ^ur »Saat nerlange man
bal)er ausbrücflid) eine (Garantie bafür, ba^ bie Ä'notten

md)t ron einem btattroUtran! geraejenen J^^öe ftammen.

{dläi)zu§ l)ierüber üergl. 2lpril, 3. 51.)

35eim 33et)acfen be§ ^o^fcn@ r)ernid)te man bie

fd)mu|iggetben, mit fdjroärjlidien, borftigen ilöärjdien be=

festen, bi§ 5 cm langen Staupen beö ö o p f
e n

f p i n n e r e

,

Hepialus Inimiili, bie am SBurjetftod" übermintern unb it)n

|e|t auSfreffen, moburd) bie @ti3de einge£)en tonnen ober

minbeftenö fd)lcdit treiben, l^sergl. 3. 253.



26 ^märj.

^sm ?<?cint>cr<^c finb alle iüJai^naliinen, bic jdion für

^cbruar aiu^cc^cbcn rcurben, unb auf moqlidiftc Säuberung
unb auf 3crftörung ber JBinterformcn bcr üerfditcbenen

Sdiäbliuge liinau'?laufcn, roeitcrbin ju bcrücffiditiflcn.

0)cgen Üube bc«? iWonate ober ,^u ^-^cgiun bce '.Hprils

fanu man bie blieben unb ben ^obcn mit einer (Smulfion be=

fpri^en, bie etma 5— 10 «o reine?? .Viarbolineum cntbält;

bübei finb bie 'Eingaben auf 3. 365 ganj bcfonbers ^u be=

ad)ten. 3)urd) eine foldje Sefpri^ung roerben befonbers bie

^H e b e n f d) i I b l ä u
f
e unb bie ßier jener Tl i ( b c n , bie

bie /V i I 5 f 1-" i^ 1^ ^ ^1 c i t bee 3iHnnftorfe beriuirrufcn, abgetötet

;

aber and; gegen ben 3 p r i n g m u r m , möglidiermeifc aud)

gegen ben X r a u b e n ra i d t e r unb gegen mancf)e anbere

3d)äblinge roirb ficf) bicfe 3)?a^naf)me als nüfe(icf) crroeifen.

2Ser Warbolineum im SBeinberg md^t anroenbcn iinll,

ha bie J^i'ac\i: über bie ;^n)erfmäf;igfeit ber '^Inmenbung

unb 3ii'öffigfeit biefey 3Jhtte['? immer nod) nid)t uöllig

getlärt ift, ber roirb fd)on gelegentlid) ber 'isornabm:

bet? 3cf)nitte!? 3d)i(btöufe unb anbere 3d]äbfinge, bie er

bcDbad)tet, burcf) ^^(nrcenbung med]anifd)er SJHttel, roie

burdi 'Hbreibcn, ^^(bfrat3en ober '^(bbürften ,yi uertifgen

fudien, bem unter Umftänben aud] bae-' ^-öeflreidien bc*

fallener 3te((en mit irgenb einem vsnfeftengift folgen tann.

Überl)aupt roirb bei ber iBabl ber ä)ättel, bie bei biefen

norbeugcnben iOtaf^nalimen an^urocnben finb, barauf :3iüdfidit

,^u nebmen fein, gegen roeld)e 3d]äblinge fie bauptfndilicb

in '-öetradit tommen; fo roirb empfohlen, jene 3töde, an

roelc^en fid] im 3abre ^uuor ber c d) t e ^M e b 1 1 a u ^uerft ge=

^cigt l)at, jur ^^it be§ 3d)uitte§ mit einer lUifung uo'i (5ifen=

uitrioi (lo ,^tilo auf 1 Siter 'iBaffer) an.^uftreidien, ba baburdi

,^u uerbinbern fei, baf^ bicfe 3töde roieber ";?lnfterfungc*berbe

für bie benad]barten bilben.

'^( u e b r ü d [ i dl fei l) e r ü o r g e b o b e n , b a
f3

.Vt a r=-'

b l i n e u m p r ä p a r t e ober anbere 3 t o
f f e , bie

einen fd)arfen öeruc^ l^aben, roie iirefol u.

b c r g l. , im 'Weinberge nur im a v ü t) j a b i' n n b

im 3 p ä t b c r b ft n a di ber ii e
f

e a n g e ro e n b e t

ro erben bürfen unb audi bann nur ale iBcfprit^.ungc-

mittel, nicf)t aber yim ^smprägnieren ber '|>fäble, in bencn
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fid) ta§ Äarbolincum fctir Iaiu]e unjcrfcöt criiält. '^(m be[tcn

irerbcn Marboüneumpräparatc ücrrocnbet, bcnen, luic bcm

,f)umu?farbolineum, uon üornljerein Stoffe beigegeben finb,

burc^ rvdd)c bie ßerfe&ung be$ .Harbotincume' befdifcuuigt

trirb. 3Öo auf biefe Ümftänbe nid)t ^Küdfidjt genommen

TT'irb, nehmen hk Xrauben ben 0)crudj be£> .Vlarbolineumci

an, bejrc. ber aus it)nen bereitete ilunn f)at einen iUirboli-

neumgefd)mad. 2öd man jur 33el]anblung uon 3ieb(au!?==

Iierben im .t^od)fommer .trefol mitüermcnbete, ift q^ fd)on

rcieber^olt üorgefommen, ha\^ bev au!? ben 2;rauben benac^^

barter SBeinberge gerconnenc 'Äein ."i^refolgefdjmad befajs.

3)aö 31 b r e i b e n ober 3( b b ü r ft e n ber 9i e b e n

,

bog man gegen @nbe be^ 9[Ronati§ ober anfangig Stprit aug=

füfjrt, fommt nament(id) in 33etrad)t gegen bie 355 i n t c r -

p u p p e n b e § S r a u b e n m i rf 1 e r !o (üergf. B. 150), raenn

aud; nur ha, reo ber Stamm tiod) gc,5jOgen roirb unb burd]

ikrrcenbung üon Stein, Gifen unb Xxa[]t ju ben ©erüften,

anbere Sd)lupfn)int'e( a(§ bie Stämme nid)t gegeben finb.

2So ein berartige^ '^(breiben [tattfinbet, mirb man natür(id|

?n)edmäf]ig erft nad) 3lu!?fübrung biefer ^JJfanipulation bie

Sefpri^ung mit einer .Harbolineumemulfion nornebmen;

fpe^ietl gegen ben Jraubenrcidler i]at man gute ))iejultate,

[tatt mit 33eftreid)ung ober 33efpri^ung mit Äarbotineum,

aud) fd)Dn erlieft burdi Seftreicfjen ber Stämme mit einer

;i»J(ifd]ung uon .Hatfmitd) unb 3—5 o/o "^Petroleum, ober

mittetft eines (Memenges uon 5 Wilo ,*iiupferoitriol, 10 Milo

(Sifenuitriof, 10 .ftilo MXaif ju 100 Siter 3Sajfer. ^l^or^

jdjriften pr .öerftettung fotc^er ':}lnftrid)mitte( gil3t eso nodi

uerfdiiebene; alte biefe WiüqI follen aber nid)t fd)on im

ÜJSinter, fonbern erft im ^-rübjabr, ju einer ßdt, meldte bem

Saftfteigen nabe liegt, jur ^isernienbung gefangen.

3um 3(breibeu ber ©töcfe benü^t mau vau(}e 8eber(appen

ober 'paubfdntfie, im 3lu§Ianb uielfad) bie befonberg für btefeu

3mecf '
^ergefteüteu fogen. Sabatc'fdjen ,Spaub[d)ut)e ; ba§ befte ifl

aber mof)! bie blo^e, burd) bie 3(vbeit flef)ärtete uub rouf)e §aui)

be§ 2Biu,5er§.

^hir bingeiüiefen fei t]ier auf bae^ ^inn-fabren, bie über^

luinternben S p r i n g w u r m r ä u p d) e n im ,^eitigen i^xüiy

jof)r burc^ 31 b b r ü f) e n ber Üi e b e n mit () e i [5 e m
2Saf f er ab.^utiiten.
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^k 3[öein6ergs[c§nec!en finb ,^u faminefn.

SRit ben üorbcugcnben 9[Raf3na(iinen liegen bie uicfcn

®rf)äb(iniie unb .HrQnfl)eiten ber €)bftbäumc mufs im Mäx'^

befonbcvy cirigefe^t Toerben. 3e^t ift eö gerabe nocf) ^dt, bic

grojseu unb ! leinen 9taup en nejter ab^uitfjneiben

ober gegen fie bie 9iaupcn[acfe( an.^uroenben; te|tere5 f)at

aüerbing^ nicf)t immer ben geroünfc^ten Grfofg. Sei ber

3Bicbcr(iolung beö .St a (f a nft r i djö , bie je()r ,^u empfcfifen

i[t, ba baburcf) aucfj ein guter Bd)u^ biegen bie im )!Oläv^ oft

befonbery grojse ^roftgefabr gefc^affen roirb, fet^t man bem
Äal! jrcecEmä^ig 10 o/o reinem l^arbolineum ju. Wan
!ann aber aurf) eine 93elpri|iung ber 33äume mit einer

ber befannten itarbotineumemutfionen üorneljmen unb jmar

in einer itonjcntvation, bie etma 5 bis 10 <'o reinci?

Äarbolincum entbält. ('isergt. 2. 364.) 3i^ie beim !©ein*

ftocf, ]o roerben burrf) biefe 9}ia^no^men bie tteinen roten

(Sier ber iDhtbenfpinnc, bie SBintereier ber Stotttäufe, bie

ai§> glänjenb [djtparje ^^Hmtte auf ^Hinbe unb jungen ßroeigen

fi|en, Sd)ilbläufe unb 3at](reirf)e auf hcn Zweigen ber 33äume

rorfianbcne 5d]äb[ingc uernic^tet.

©egen bie 33 ( u t ( a u 5 t'ann jebod) ein burd)greifenber

(Srfofg nur burdj birehe Scpinfefung mit Äarbolineum-

mifdjungen ober anberen 33(uttau!5'beMmpfung!§mittefn (nergl.

®. 367) erhielt röerben.

3n öegenben mit jcitigem Ji^üfija^r bat man unter

Umftänben im testen 3)rittel bee liWonate fc^on eine 23e==

f p r i t3 u n g m i t ^ u p f e r f a (
t' b r ü b e ober einer anberen,

gteicfircertigen Äupferbrübe üorjuncljmen; in fo(d)em }^alk

tonn natürlid) bae Malten untcrbfcibcn. ou berüdfidjtigen

ift, hü]] bie 33cfprituing mit .Siupferbrüticn bauptfäd)(id) iior=^

beugenb mirfen fott gegen uerfcfjiebcnc '^^ifjtrantficiten ber

Dbftbäume (ücrgl. 2. 110 u. 168), n)ät]renb bie iiarbotineum^

befpril3ung me(]r, roie fd)on ern)äf)nt, gegen tierifd^e Bd)äb'

lingc fid) richtet. 333o bie 'i)totn:)cnbigfcit üortiegt, gegen beibe

©ruppcn üon 2d]äbfingen oor,ytgeben, ift c^ ba^' beftc,

um nnebcrbottc 'öefprit3ungcn mit ncrfdjiebcncn 5??ittcfn ju

üermeiben, Srüfjen ju uermenbcn, bie Äarbotincum unb

.^upferuitriol ^ugteid) entbatten. ('isergf. 3. 375.)

I'ic SSefpri^ung mit .'»iupferbrübe fommt Gnbe 'JJMrj
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fjauptfädjlicf) in 33etracfjt gegen bie ^ r ä u f
c 1 1 r a n f E) e i t

bcr ^ßfirficfjc (^uergf. 2. 111); gerabe bei ben ^^pfirficf)-

bäumen i[t es wichtig, mögHo^ft [ruf) mit ber 23e|priftung

ju beginnen, bafür aber and) früfi^citig roieber mit if)r

außuljören, ba jie gegen ^cfpri^,ung im betäubten 3u[tflrtbe

fet)r empfinbticf) finb. ^ie crfte iöefprit^ung mit Äupfer^^

brü£)e nimmt man üor, fobatb bie Äuüfpen §u treiben be=

ginnen, alfo nod) üor ber 331üte, unb ^roar am beften mit

einer 2o/oigen .ftup[erbrü§e; eine ^roeite Sefpri^ung folgt

fpätert)in unmittelbar nad) bem 33lü^en, eine britte unb

le|te 8—14 Sage nadj ber jrociten. Über bie bei biefen

beiben S3e[pri^ungen in 93etrad)t tommenben ;!Öor|idjtema^=

nahmen üergl. Slpril, ©. 62.

Stroo üor^anbene ?} r o ft p t a 1 1 e n finb au5^5;u|d]nciben

unb bie SBunbflädien entroeber mit 2eer ober Saummadjg
5U üerfc^mieren ; befonbers gut ift, namentlid} and) bei

9iinbenbranb, eine 9Jii]d)ung üon Seljm unb Äul)mi[t. Gbenfo

•oerfäume man nid^t, etroa nod^ an ben 33äumen t)ängenbe

^•rüd)te, bie gefäl)rlid)e ^^iljüberträger finb, ju t)ernid)ten,

grinbige 3^^c^9^ 5urücf5ufd)neiben unb 5U üerbrennen.

Überhaupt ftelft ber SUMr^ bie befte ^cit bar, bie 33äume

auö^upu^en unb babei alles Äranlljafte, rooju aud) i[i?affer=

unb 3öurgelfc§ö^linge gel)ören, ^u entfernen.

9lud) follen fid) 'Jlfte nid)t freuten ober reiben; rao

beSroegen ober auS anberen ©rünben 9lu2ilid)tungen ber

fronen üorgenommen roerben, forge man für möglidjft

glatten Sd)nitt unb jToar im 5lftring, roeil fonft bie ii>unben

nic^t rafdj genug vernarben. Um ba§ (Einbringen bolg*

5erfe|enber ^ilge 5U üerl)üten, tut man gut, bie Söunben

mit SaummadjS, |)Dl5teer ober einer 9}iifd)ung aus Sel)m

unb 9Jäft 5u üerfd)lie^en, bie nad] ß e ^ n e r t , bamit fie

beffer Ijoftet, jroedmä^ig mit einer größeren SDienge Halber^

l)aare üermengt roirb.

2Ö0 €S in S3etrad^t fommt, fann man üon (Snbe dMv^
on big in ben SJiai l)inein aud) ha§ @c§röpfen ber
33 ä u m e ausfüt)ren, bas befanntlidj eine ausge^eidinete äöir^

!ung l)at, roenn ber Stamm fdjlec^t üerfjeilenbe 3Bunben
ober ^roftfd^äben jelgt ober aud) bei fci^ted)tem 2Bad)Stum

im ollgemeinen, ^as ^olj barf burd) bie mit bem 9)ieffer



30 3l?är5.

ju madicnben, je 2—3 fcntrei^t nebeneinanber uerlaufenben

(Sin]d)nitte nidit nerlcftt irerben.

2^ic übcrau!o gcfährliciicn XU p [ c U unb !^irncn =

bl Ü t e n ft e d) e r , Anlhonomus pomormn unb Piri (üCrgt.

J^ig. 3), jene tfeinen 'Hü][cltäferdien, beren üarnen (beim

^lp[e(blütenj'ted)er Ä a i ra u r m genannt) ba^ inei[t fäI]d)-=

üd)errcci]e bcm ^roft pgcfdiriebcne , /Brennen" ber 33tüten

bcrüLHTufcn, beginnen fdion fofort nad] Becnbigung bec^

'-JBinter!? auf bie tablcn Cbftbäumc aut^^ufleigen. 9tanient'

lidj bev '-öirntuujpen[ted)cr erfdjeint meijt fdjon febv fvüb;

S3inieub[ütenfted)ev unb ßaroe beg 3(pteft)Iittciiftecf)ev£:.

man begegnet ibnen u. a. burd] 3{ n f e g u n g j o g c n.

Jv a n g g ü r t e I um bie '-Säume fd)on ju ©eginn bcc'

^Uionatö. Sefonberg ju empfet)ten für biefen ^'i^ecf finb bor

Cmfettenfanggürtet ,,ßin[ad)" uon C. .V) i n e b e r g, 9carfcn^

fjeim a. Mi]., unb bie öoettie'fdien Cbftmabenfallen, ju be-

lieben üon 3Bilb. £d)<^ jun., Sdimitten i. Xaunie. lisergl.

audj 3. 299.) Xod) fann man aud] nid)t ^u bid^t jufammcn-
gebrcbte ©arbcnbänber unb äbnlid^ i^orriditungen Der*

roenben. 5n biefen 03ürteln fangen fidi aud) Dcrfdiicbcnc

anbeve tierifdje 3d]äblinge, namentlid] Mäfer. 5(n .s^ocb-

ftämmcn merbcn fie in etma 1 'i'.lteter Mob: an bie '-J^äume

gelegt: bei jungen '-öäumd)en binbet man fie unterlialb ber

unterften ßroeige feft.

58on bem ®iirtel „(Siufad)" foftet bie Dioüe 511 30 iWeter 4.50.//

bev iU-ei§ für 10 9{oaeu, alfo HOü a^ieter, beträgt 14.50 JL ßu
10— löjätivigen ^Bäumen braiid]t mau uugefäliv je 1 ^iJeter. '2)ie

i^TauptuevuH'ubuug fiubcu bicfe ^'^nggiivtel juv ^Betännifung ber Obft:

juabeu. (53erg(. S. 155.)

I
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^-öor Slntegen ber 0)ürte( entfernt man jrcecfmäßig bie

i! e i m r i n g e , bie uom .öerbft ^er nod) an ben iöäumen

fid) befinben; babci uerfäume man nidjt, and) unterlia(6

bicfer )Hingc am Stamm nad] Giern ber J^'i-^ftlPtiiiner ju

[atinben, unb |ic, tdü man fie [inbet, burd) jorgfältigeg

5{bbür[ten mittelst Sdjmierfeifenmafferö ju üernidjtcn.

Stud] TOO man burd) berartige öürtel gegen bie Ö(üten=

fted)er üorgel]t, gelangen bod) üiete oon if)nen in bie i^aum^

!rone; jebenf'aKi? überzeuge man fid] uon bem etmaigen

ilsorbanbenfein ber Sd)äbtinge baburd), bai3 man am frütien

9}lorgen ober bei trübem SBetter, roenn bie Ääfer nidjt

fliegen, bie Säume mit entfprec^enb langen
Stangen a b ! I o p f

t , nadjbem man ^uüor ein roei^e^

lud] untergelegt bat. ^^(ud) in aufgefpannte Sd)irme fann man
bie 3d)äblinge, bie fid] Icidjt fallen laffeu, auffangen. '^In

ben Stangen bringt man, bomit fie ben nötigen od]'mung

ert)alten, am oberen Gnbe einen 331eiring an, ben man,

um StftüerleHungen ,^u uermeiben, mit Sappen ummidelt.

Öerabfallenbe .^äfcr finb natürlid] ^u fammeln unb ^u üer-

nidjten. Jif^Li^'l ^^^^^ (^ri ben 33irncn) bereite^ angeftodiene

Slütenlnofpen, fo roerben biefclben, tno e^ möglid] ift, cnt^

fernt unb verbrannt.

^n ber 9tät]e non Cbftgiirten ober in biefen befinb-

lid)e S a b e b ä u m e finb, fofern man ben '^ i r n r o ft früber

fd]on beobad]tet bat, ju entfernen ober gan^ ,^urürf5ufd]ueiben,

ba fie btn Oioft auf 33irnbäume übertragen. 3Ber fid) nid)t

entfd]liefien fann, bie Sabebäume ganj aus bem Ovarien ju

entfernen, [)alte fie minbeftene genau in !öeobad)tung unb

fd)neibe fpätcr etma an ^Jioft erfranfte ^^ciö'-', fobalb man
fie bemcrtt, forgfältig unter ^-öermeibung ber ^-i^erftäubung ab.

!öei SO e 5 u g ü o n Stämme n unb )H e i f
e r n non

Obft= unb onberen 33aumarten ad)te man barauf, ba^ fie

frei finb üon Sd]ilbläufen, Slutläufen unb "^^il^en; gans bc'

befonberö gilt biec^ aud] bei Sejug uon •öeerettfträudievn,

namentlid) aber pou Stad)elbeeren, um bie Öinfd]leppung

bc!? 51 m e r i f a n i
f
d) e n S t a c^ e 1 b e e r m e 1) 1 1 a u (üer=^

glcid)e 2. 395) 5U Dert]inbern, ber bie triebe ber "»^flanjen

pr ^-^ertümmerung bringt unb fic^ an il)nen in ^orm eineö

braunen, bid)ten Überpgeio üorfinbet. "lOieift roirb biefer
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Überjug aUcrbing» nor ber '^Ibfenbung burcf) ^efpri^ung

mit beöinfijierenben iOiittcfn entfernt fein ober bic Xriebc

finb ganj jurücftjcfcfjnittcn; bamit ift aber nodi feinc?=

rocgci ein genügcnber 3dnit3 uor bem 3(uftreten biefCiS

gcfätjrlidicn ^^parajitcn gegeben, il^o hai' 3{u!?iebcn ber triebe

ron '2tad}clbeer= (ober aud) .^obanni^bcer*) "^ißflanjen 33er-'

badjt crroccft, jenbe man baber einige oon ibnen jofort, am
beften in gutjdilicfsenben 33(ed)ge[äf3en, an bic juftänbige

Station für '^^flanjenfdjufe.

Über eoentued in Öetradjt fommenbe 3)la^naJ)men

gegen bcn ^(meritanifdicn 2tad)elbeermebltau ücrgl. 5. 400.

Unbcbingt geboten erfd)eint es, ficf) bei

33e3ug foId)er '^^ flanken auöbrüdlid) ha^
g- r e i f e i n ü o m 3( m e r i f a n i f

d) e n 9Ji e b ( t a u g a ==

r a n t i e r c n ^ u l a
f f e n ; ein foldie (Garantie verlange

man aud) bei X'lpfelbäumcn in 5^c,3iug auf bie '-Blutlaus,
bei '^Uij mu ts f icf er n be,^üglid) bes iB3ei)muts^
{ i e

f
e r n r ft e e unb bergl.

Sei ben S3eerenfträud)ern roirb man äbnlid) roic bei

bcn Cbftbäumen burdi SefpriRung mit einer Äarbolineum^

emulfion, bie an ben Stämmen unb ^^^t^^B»-'" übermintern^

ben tierifdjen Sdiäblinge, namentlid) bie 3d)ilbläufe, üer*

niditen, bann aud] burd) Umgraben bes 33obens gegen bie

in biefem überrointernben Büfetten üorgeben unb fronte

ßmeige unb 2;riebe, in beren Mavt bei 3tad)el= unb vNO=

bannisbecren bie niei|(id)e, braunföpfige )Üaupc bes ;s o =

b a n n i e b e e r g l a s
f

l ü g l e r s , Sesia tipuliformis, fid) hc=^

finbet, abfdmeiben unb nerbrcnnen.

31^0 bies nidit fd)on im .N^erbft gefd)et)en ift, merbcn jeftt,

fobalb ber iöoben nid}t mebr burcbfroren ift, Säume unb
2träucf)er gepf langt, i'^ierbei ift befonbers ju be*

aditcn, mas aud) im Cttober, 5. 300, bargelegt

ift, ba]i nämlid) bie illcöglidifeit einer gefunbcn Gntnnd=

lung unb bie lilMbcrftaubsfäbigfeit gegen fd)äblidic Ciin==

flüffe aller %xt in au^erorbentlidj t)ol)em Örabe abbängig

ift uon ber Sorgfalt, bie man beim Serpflanjen an=

roenbet, gang befonbcrs aber oon ber äl^abl ber Sorten,

bie 3ur '.'Inpflangung gelangen, ioicv fei nur nodi beriun-^

gel)oben, baf? es bcfonbers midjtig ift, bei jungen Säumen
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bie 33aumfd)eibe frei ju galten. 3)er Soben fotl [tetö offen

fein unb mu^ baf)er etiDü alte SKonate mehrere ^o^re l^in==

burc§ aufgelocfcrt raerben. 2(ud) ba§ ©ie^en ber jungen

Säume ift für bereu @ntn)icf(ung üon Sebeutung; am beften

erfofgt c^ burdj Söd^er, etroa äffe 14 2iage. ^^orerft aber

genügt e§ auf (öngere ^cit, raenn bie frifd^ gefegten 39öume

unb Sträud^er einmal grünblic§ angegoffen roorben finb;

gut ift c^ bann, bie Saumfdjeibe um ben Stamm E)erum

mit furjem S)ünger gu befegen. ^Jla<^ ^. 33 ö 1 1 n e r emp=

fic^tt e!o fict) auc^, frifc^ gepf(an,^te Säume jeben Xag ^roei*

mal früE) unb abenbg mit obgeftonbenem Gaffer Teid^t §u

befpri|en.

9Kon uergeffc audj nic^t, bie Saummübigfeit §u be=

rücffid)ten. (^^ergt. Dftober, @. 303.)

5^on großer SSebeulunci für bie ©ntrctcflung junger unb alter

Obftbäunie ift e§, ob ber SSoben, auf bem fie fteben, mit anberen
''^^flanjen beroad)fen ift ober nid)t. ^efonber§ ^äufig finbet nmn bie

Obftbäume noc^ in ®ra§ gärten unb bann nieift in red)t Iünimer=
Iid}er (Sntroidftung; t)ier niu^ auf aüe ^^äOe, namentUd) bei jungen
'.Räumen, rote fd)on erroät)nt, eine i8aumfd)eibe tjergefteClt unb burd)

bie §ade offen geE)alten werben. 9hir bei reiditid^er 93eroäfferung

unb bof)em (Srunbroafferftanb, unb au§giebiger ®üngung mit finffigem

'S)ünger tonnen and) in ®ra§böben gute Dbfterträge erjielt rcerben.

2Ö0 au§ rcirtfdiafttidjen ©rünben auf ®ra§roud)§ unter ben S3äumen
nidit ganj oerjid^tet rcerben tann, ift e^ fel)r empfeblengroert, haS
®ra§ Don 5 ju 5 ^al^ren umjufted)en ober umjupftügen, §arffrü(^te

auf ba§ Sanb ju bauen, rooju, roenn erfovberlid), eine reidie ^alt=

büngung ju geben ift, barauf ©rünbüngung folgen ju laffen unb
bann ben 93oben loieber mit ®ra§ ju befäen. Slod) er(}eb(id) fd)äb=

üd)er al§ eine ©raänarbe erroeifen fid) für ha§ ®ebeit)en ber 93äume
Untertutturen oon tiefrourjelnben, eine 9iei£)e oon Sal)ren an§'
bauernben ^flansenarten, roie j. 95. ber fiujerne, bie ben ^Bäumen
SSaffer unb Sfiafjrung roegnimmt unb baburd) auf fie gerabeju giftig

roirft. dagegen tonn ber 2lnbau ber üerfd)iebenften ©emüfearten
unb bergt., bie niel Düngung unb Bearbeitung be§ 93oben§ nötig

mad)en, in Dbftgetänben and) ben 93äumen fef)r juftatten fommen.

önbe 3}?är5 tut man gut, feftgemur^clte tKofett bei

milbem 3Setter aufjubeden unb at^batb gu befc^neibcn, ha

fie nid)t att^u fange ba§ Sebedtfein ertragen. S)a§ 3)ed*

materiaf f)ält man in ber 9^ä^e, bamit man e§, faff§ tnieber

falte§ ober rau^e§ SSetter eintritt, ju einer nun loferen

Sebedung §ur §anb ^at.

Miltner, ^flanjenfcljuetalenber. 3
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^m öcmüfcnavtett erfolgen im dJläx^, fobatb ber

93oben betreten roerben fann, bie erften Slue'faaten unb

bie '.'(nteguni] bcr M i ft b e e 1 1, mit ber man übrigens meift

[d]ün im iyebruar begonnen baben rcirb. hierbei forge man
für mi)glid}ft gefunbes, [rifcf)e6 Saatgut, inbem man
nur bei ^uücrtäffigen ^i^'nen fauft unb in aüen gälten, reo

bie Samen nerbäct)tige 9Jierfma(e geigen ober fd](crf)t auf*

[aufcn, eine 3amenfontroll[tation ju ^Jiate ^iebt, bie bie

notmenbigen ^;|?rü[ungen, minbeftens in fofdicn ,'väUen, tdo

es |id) nur um fteine iükngen üon angefaulten 2omen
t)anbelt, fid}crlid) gerne o§ne S(nred)nung größerer .Sloftcn

ober gan,^ unentgeltüd) ausfübren rairb. ^-reiticf) i[t es jur

ßrmög(id)ung einer foldjcn Unter|ud)ung [tete burd)aug not=

rcenbig, baf^ uon ben Samen eine fleine 'iprobe (^urü(ibe§alten

rcirb.

Seljr t)äufig tommt e^ t)or, namentlich bei .«obtarten,

ba|5 in ben ^i^ütjbeeten bieÄeimp[tän5d)cn|d)rDar5 =

beinig roerben unb umfaden. 2c§u(b baran trägt be==

fonbcr!? ju bicf)ter Staub, burd) ben Sid)t unb i'uft nidjt

geniugcnb jutreten tonnen, ipeÄfjatb ein 2(uölid)ten ber Saaten
boe befte ÜJJittet barfleltt. 9(ucl) empfiefjlt es fid), bie

^[(anjen abjufiärten burd) reicf)üc§e ßüftung unb fdjlie^*

tid)e!§ rotlftänbige^ 5Ibnef)men ber g-enfter Tt)äl)renb bee

Xageö, fobalb ce nidjt mel)r gefriert. -Die ©rreger biefer

ganzen (^rfd)einung finb teils Batterien, teilig "ipilse; unter

ben Icßteren ift namentlid) Pythium de Baryanum (ocrgl.

S. 337) fet)r t)äufig. -Tas iJiNeitermud)ern biefer Sdiäblinge

!ann, foroeit e!§ nid)t fc^on burc^ 5tuslid)tung t)intangel)atten

toirb, burdi ßinftreuen uon gepulocrter .sooljtofite jruifdien

bie Sämlinge uerbinbert merbcn.

on ilJiiftbeeten fteücn fid) l)äufig bie fogen. Spring^
f (^ m ä n 5 e, ^;|>oburibcn, tleine, floljartigc, je nad) ber ',?lrt

toei^ ober bunfel gefärbte ^nfetten ju Jaufenben ein; fie

leben bouptfädilid) oon faulenbcn ^^Pflan.^enftoffen, roerben

mitunter aber aud) Icbenben ^^Nflan.^cnteilcn fd)äblid], wc^^

balb nmn fie am beften burd) Überftreuen mit rsnfeftenpuloer

befcitigt.

5ln X p f p f
t a n 5 e n , bie man im ."ileller ober im

.^att^aufe übermintert, f)at fid), namentlid) rocnn bie "^^flan^en
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§u feucht gef)a(ten rourben, §äufig ber graue 2;rau6enfcf)immet,

Botrytis cinera, etngefteUt, gegen ben man üorgel)t burd)

Entfernung ber befaüenen Jette, Xrocfenf]altung, ßrmög^
tic^ung ber ßuftjufutjr 2Z. 3inb an ben ^^flanjen, bie tnö

greie gebracht werben, 33(att(äufe üortjanben, fo befeitigt

man biejelben am beften burc§ 39eipri|ung mit einem ber

im 5(nf)ang angegebenen 9}?itte( ober aud] babur(^, ha'^ man
bie oberirbi[cf)en Xeife, namentüdj üon bufd)igen '^^pflan^en,

mehrere Stunben in Sl^affer untertaudjt.

5(u[ bie ^JJotmenbigteit einer guten 5ßorbereitung
beö @ a r t e n b b e n § für bie ©aat burc^ tiefe ©rabung,

.f)acfung unb Wartung fei t)ier nur ^ingemiefen ; ebenfo auf

ben großen 9^^u^cn, ben bie ^-öerbefferung ber ßrbe burd)

Ä ü m p ft tiernorruft, menn biefe nod) etinaö rot) unb

!(umpig ijt. -Die 9i i l ( e n
f
a a t ift ber 33reitfaat beömegen

üorjujiefien, raeit e§ leichter ift, jmifcfjen ben 9teif)en fpäter

ta§' Untraut §u entfernen. Man üermeibe aud) ^ier ju bicfe

©aat, t>a fid) fonft bie ein^etnen ^^flan^en nid)t frei ent*

rcideln tonnen unb infolge hc§ 2uftabfc§(uffeS ebenfadö

teid)t ein UmfaHen burc^ Äeimtingöpitje erfolgt. (^et)en bie

©amen bod) ^u bid auf, fo mu^ fpäter^in rechtzeitig auö=

getid^tet werben.

äöer nidjt fdjon im öerbft bie 3 p a r g e I ft u m p f e

tief a b g e f d) n i 1 1 e n t)at, mu^ bie§ je^t ouSfü^ren. ör
wirb finben, ha\i in if)nen f)äufig bie ä'äfer be§ (3parge(=

f)ä^nd)en!o (üergt. ®. 117), bie bort übermintern, entt)alten

finb. Wilan gef)t unter Umftänben b[§ fingertief mit bem
©d)nitt in bie @rbe, um aUe Sd)äblinge fieser ju entfernen,

bie at^bann üernic^tet merben muffen.

ßbenfo nerfäume man ja nic^t, etma noc§ üor^anbene

,ftof)lftrünfe noc^ üor Eintritt be§ 5rüt)jat)r6 ^u verbrennen,

ba in it)nen uieffad) in befonberen ^^(nfd)rDe((ungenber .^o§[==

gattenrü^ter (uergl. 3. 69) überrointert.
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9Kit beginn bcr lüärmeren Qadresgeit !önnen ficf) auf

ben ^rucfitböben, namcntUdi tüo betreibe lagert, bie uer=

f(f)iebenen (S^ei(^erf(^ä2»lingc tüieber geltenb macf)en. (äin

fleiner 9iü]fe(fäfer, ber
f (^ ro a r 5 e Ä' r n td u r m, Ä r n==

! r e b S ober Ä t a n b e r , Calandra granaria (t)erg(. gig. 4),

fommt aü§ feinen 93erfteäen ^eroor,

um t)a§' lagernbe (Setreibe aufju^^

fud)en, unb fd]on 10 bis 12 Jage
nad) ber a(5ba(b erfolgenben @i=

g.ig 4 abläge erfc^einen bie Saroen, bie in

5d)iüar5cr Sornfäfer.
'^—^ '-föüd)en bie Körner ausfreffen

unb fid) bann in it)nen oerpuppen.

^ie ganje lüarme ;3o^i"e55eit biuburd)

finben fid) fpäter^in in foldjeni befallenen (Setreibe alle

@ntroirflung§|tufen bes 5?äfer5; am liebften gel)t er etraas

bumpfige§, feud)t eingebrad)te5 (betreibe, am menigften ben

^afer an. dJlan tamx ben i^äfern ben 3i^9fl"9 511 ^^^^

@etreibel)aufen uerfperren, inbem man in lüeitem ^öogen

um biefe mit ^^rumataleim ober ©teinfot)lenteer einen mel)rere

ßentimetcr breiten 9iing am 'öoben anbringt. Ülatürlid) luirb

man fd)ou im Saufe bes 3Binter§ nad) ben im Februar, ©. 1 2,

gegebenen SBcifungen, bie übcriüinternben itöfer 3U oerniditcn

fud)en. S)en ganjen Sommer ^inburd) ift ferner, namentüd)
wenn bod) ein Sefalf ber (Setreibeoorräte ftattgefunben t)at,

burc^ §äufigc§ Umfd^aufern unb 2)urd)arbeiten bcrfetben,

eüent. unter STnroenbung ber 3Binbfege unb unter 33erüd*

fid)tigung ber 3. 203 angegebenen ^orfiditsniafn'egcln, gegen

ben (Sd)öbUng üorjugeEjen. 2öo 9^iefe(einri4tungen üor==

i)anben finb, erroeift fid^ beren SSerröenbung ol!§ fe()r nü^Iid^.

(Sine birefte Sefömpfung !ann burdi 'Xnmenbung ron

©c^rcefettolitenftoff üorgenommen roerben, roie bie^^ im ^uni

ouf 3. 122 angegeben ift. 3^' beadjten finb ferner bie Sin*
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gaben im September auf 2. 257 jur '^er^ütung ber (Sin*

fc^Ceppung.

S^id^t minber fcfiöblicf) ak-> 3peicf)er|einb !ann bie

Ä r n m 1 1 e ober ber m e i ^ e Ä o r n ra u r m , Tinea

granella (üergt. ^ng. 5), tuerben. Sie üeinen 3)iotten er=

fc^einen in ber Sieget erft üon 9)Joi an bis einjdjtie^tid^ Su(i,

nicf)t |e(ten aber aucf) fd)on im 51p rif, unb legen itjre ßier

an betreibe unb ^Jk^ferjeugniffe, [e(6[t an 2öcfe. S)ie nad)

etn)a 10— 14 Xagen au? ben öiern f)ert)orge^enben Siäupd^en

fertigen ein ©efpinft, burd) bae mct)rere .'»törner ^ufammen*

gefponnen roerben; biefes ©efpinft unb bie barin üerteitten

m- 5.

Staupe ber Sommotte (Tinea granella). ®er fogenaniite roei^c

^ornirunn. (®tnia boppelte natürlidje @rö^e.)

Treiben i^Dt!üge(d)en finb fel)r djarafteriftifd). Xa bie 9JJottc

aud) im freien itbt, \o finb §ur ^lugjeit bie Sufen unb

^enfter ber 2peid)er oerfd^foffen ,^u Ratten (üergt. aber

aud) 3uni, 3. 123). .Hteinc .Siorntiäufd)en tann man alö

ftijber benü|en, bie größeren überbcdt man mit einer "^tane.

2^ie 9}btten fetbft finb im 2peidjer mit ^i^ngtaternen ober

Ä(ebfäd)ern ju fangen. Umfc^aufefn be§ ©etreibes, 2tn=

TOcnbung ber 3Sinbfege, fomic oon @d^roefe(fo[)fenftoff finb

aud) f)ier angezeigt, unb in ben 9J?onatcn, mo biefe Ma^^
nahmen befonberig in Setrad)t tommen, nad^gutefen.

5lu§er ben betben uorftefienb genannten ©peic^erfd)äblingen
fönnen gelegentürf) nod) oerfdjiebene anbere 5lrten auftreten: Unter
ben S^äfern ift £)ier ju nennen ber bem Kornfäfer [e^r ätjnlid^e 9iet§=
täfer, Calandra oryzae, ber fe^r ^äufig mit au§länbifd)em ®e=
treibe eingefd)Ieppt intrb unb bann auf ben ©peid)ern aud) auf unfere
eint)eimifd)en ©etreibearten überget)t. ^m ®egcnfa^ ju einer roeit

üerfareiteten ÜJieinung tann er aud) bei un§ ftd) entrcicfeln, inenn
er aud) roeniger n^iberftanbSfäljig gegen unfere tlimatifd)en S3er=
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()ä[tiüi"fe i|'t, alä bie ein[)eimifd)e 2trt. häufiger fiiib and) ier fle=

meine 5irotfäfer, TrofJ^osita mauritanica, imJ) ber befonbevö
an ilT?ai§ iinb SBeisen auftveteiibe f leine 9Jief)lfäfer, Tribolium
ferraffineum.

Unter ben ©djuietterlingen f^ielt bie f r an;^ öf if d)e ®e:
treib eni Ott e, Sitotro^a cerealella, oft eine grofje 9\oÜe, ba ihr

3\änpd)en bie [änitlidien (^etreibcarten befaUen fann; ,snni Untere

[d)ieb uon jenen ber Stornmotte jcerben aber burd} fie bie Stijrner

nid)t jnfanunengcfponnen. 'Sie Wotte flifgt im 'i)JJai nnb Qi'^i b^-"

in ben ^uü binein. "Sag betreibe fann burd} ben 53eiaU bis j^u

50".. feineä ©eund)te«i nerlieren uut betomnit an|eibcm einen etel=

I)aften ©efdjniacf. Sas )Häupd;en öe§ amer itanif d) en 9.1^ eb l-

j;ün§Iers ober ber 9Ji e() Int o tt e, Epliestia Kühuiella, fnd)t

nanientlid) 'iiaS SO^obl beim, ^eriiagi aber and) bie ©etreibetörner.

®ie 5öorbcnflnng£(= unb '-öctämpfungsnialnabmen gegen aüe
biefe nnb neifdjiebene bii-'i-" »iid)t oufgcfübvte Wirten fin^ im mefent^

lid)eu biefelben, mie fie in ben ein.^elneu ä'ionateu für ben fd)mar,5en

unb loei^en S^ornmurm angegeben finb.

Sm 5{pril !ann aud) ber iiampf gegen bie 3-clD= uitö

^ü(){mänfc [ortgefe^t werben, bodj bleibt j^u bead)ten, ba^

bie erfteren bargebotene 03i[tfi)rner unb anbere .^öber umjo

lieber annet]men, je me[)r fie an 9kl]rung!?niangel leiben.

9)?it bem gortfdjreiten ber ^-^egetation finb and] bie '^Jiäufe--

löd^er nid)t ineljr fo (eidjt roa^rjunetimen unb ba^ betreten

ber g-elber bringt immer met)r ©c^äbigungen mit fid].

Stud) gegen bie übrigen fd)äblid)en 9Jagctiere tonn nad)

ben bereits im SOMrj angegebenen ^-I^i?eifungen roeitcrbin uor^

gegangen inerben.

Sobalb e§ etmag ipcirmer lüirb, rcerben auf 2ldern unb in

(Särten allerlei Söobcnfrf)ttbltn(ic, bie juni größeren 3;cil fdiou im
^erbft unangenelim fid) bemevtbar mad)ten, mieber rege nnb rufen

einen meift nod) größeren ©d)aben befonberä öaburd) b^voor, ba^

fie nielfad) an bie jungen, nod) loenig loibcrftoubsfäbigen ''4>flän,5d)eu

berangeben. ©o begegnen mir mieber ben öaroen ber kot^U
fd)naten unb ber ^aa rmücfen (oergl. @. 248), bie @nger=
linge fteigen böber empor; '3)r abtmürmer unb @rb raupen,
b. b- bie jiiaupen iierfd)iebener (S;ulenarten freffen an 5ablreid)en

^flaiisen ; bie Sauf enbf üfUer (oergl. 3"ig- ^) ipevben nanientlid)

ben feimenbeu ©amen nerberblid) unb audi bie Sd)uerfen ftellen

fid) mieber ein. 9.'ian mirb fid) nid)t bamit begnügen, biefe üer=

fd)iebeuen ©d)äblinge überall, mo nmn ibnen begegnet, nanientlid)

tiei ber 33earbeitnng be§ ^^Bobcnö, ,^u uernidjten, fonbern, mo e§

burd)fübrbar erfd)eint, fie aud) bireft auffud)en ober burd) au§ge=

legte fiijber anlodeu. 2)ie babei in 33etrad)t fümmenben Si^ittel

finb in ^-ällcn, mo berartige ©d)äblinge eine befonberS gro^e JKolle
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fpielen, in beu einjelnen SD^ionaten angegeben, ^ie (ärbraupen
(öergl. S. 272 u. %iQ. 104), bie nad)t§ and) an ben oberirbifct)en ^flan^ens

teilen frefjen, fönnen in ©arten nnö ©eniüfelänbereien mit ber Saterne

abgefud)t merben. ®lücf(id)ern:ieife bövt il)r g'vafe, ebenfo roie jener

ber ^'obtfd)narfen= nnb ^aarmürfenlaruen, balb anf, ha [tc fid) oon
@nbe 3lprit an uerpnppen, nm aüerbing^ im ©pät[ommer unb
Öerbft in ,^meiter (Generation raieber ^u erfdieinen; üereinjelte ®rb=
raupen finbet man aber ben ganzen Sonnner bi»burd).

^m Kampf gegen hk genannten ©d)äblinge finben mir aitd)

gro^e Unterftü^ung burd) if)re natürlid)en j^embe; ha^
,^u biefen in erfter öinie bie <S t a r e gc[}ören , fei nod)mal§
berüorgef)oben. SIber aud) bie ß r ä l) e n nnb befonberö ber

Waiilnjiitf fteüen ibnen eifrig nad). (Serabe ber Iet3tere mirb bat)er al§

ein ganj befonberS großer ^^reunb be§ 8anbmirt§ unb ®ärtner§ an=

gefeben. ©§ fel)lt jmar audi nid)t an ^ebauptungen, ha^ er lieber ben

g'ig. 6. ©emeiner Staufeubfu^ (Julas terrestris).

Üiegenmürmern at^ ben (Sngerlingen 2c. nad)fpure, bod) (legen

aubererfeitg genugfam (Erfahrungen barüber uor, ha^ bies uid)t

unter allen Ümftänben jutrifft. 3m allgemeinen mirb mau bal)er

hm 9JJauhinirf fd)oneu; benn feine (^kgenmart bemeift immer, ha^
im :^oben ^nfeftenlaroen unb bergl. , bie faft ausfd)lie^Iid) bie
^^tlanjcn fdjäbigeii, porbauben finb. f^-reilid) ift e§ beffer, menn
beibe Steile feblen, menu ber S)]aulmurf alfo i)erfd)miubet, meil er
im ^oben nid}t genügeub 9Jabrung finbet. 3iamentlid) mo TlauU
untrfe in größeren aJJeugen auftreten, merben fic burd) bie ,^abl=

reid)en .g)aufeu, bie fie aufroerfen, auf 3öie|eu unb in 331umengortcn
bod) fel)r läftig unb in fDld)cn j^ällen mnb man fie oertreibeu, fnll§

mau nid)t por,^iebt, fie mit beu befanuten Jvallen birett obj^ufangen
ober eine perbünute Slarboliueumemulfion in bie !L'üd)er eiuäugiefeen.
^ie g-aüen biirfeu nur mit §anbfd)uben angefajst merben." 53cr=

trieben merben bie SJiauImürfe' aud) auf 53übcii, bie mieberbolt be=

arbeitet merben, fd)on meil fid) taburd) awd) bie (Engerlinge :c.

fd)lie|Ii(^ üerliereu.

Ob bie iiräl)c« mel)r nül3lid)e ober fd)äblidie Stiere feien, ift

fd)Dn tiel erörtert morben ; e§ mirb fid) bieg aber mobl nid)t aUge=
mein entfd)eiben laffen. Qebeufaüg nifteu fie fid) in mand)cn
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©egenben oft in fo uugef)euren SJ^engen ein , ha^ ber 9öunfd), fie

ju befeitigen megen it)rer großen Sd)äbtidjfeit, namenKid) für bie

ganj jungen Saaten, aügemein fid) gelteub niad)t. ©eeignet tiier5u

ift ta^ 2Iu§nel^men ber SIefter mit ber jungen iörnt ; man ijat t)ier}u

[d)on befonbere ©teiger angeftellt, meiere im STiat, rcenn bie jungen

Krähen ^'^^ß'^" befommen unb bann inieber nad) H SJJonaten bie

iöäunie beftiegen unb bie S^iefter ^erftörten, mit bem (Srfolge, baf?

bie Spröden uotlftänbig au§ ber ®egenb Derfd)iüanben. %a^ 9lb=

fd)ie§en ber ^'räf)en foQ nur mirffam fein, menn ein breitägige§

ununterbrod)eneg ©d)ie^en bei Jage unter gletd)jeitiger Untert)altung

be§ j^euernö hei Siad^t au§gefü[)rt mirb. 9Iu(^ ba^ 5Iuf^ängen non
Caternen foü bie Gräben auö i()ren ©orften uertreiben. ^-erner

liefert bie g-irnta 9i. SBeber in ^oiinou in ©d)Iefien S?räi)enfaUen

;

menn fid) in ibnen einige 2;iere fangen, foüen bie übrigen bie g'luren

auf längere ^eit oerlaffen. ©ublid) ge[)t man gegen bie Gräben
and) mit f^iften oor; befonber? werben Siinbsibint, geringe ober

anbere fleine 3"ifd)e mit ''|i()o§pt)orIatmerge uerfet^t uiib al§ 5iöber

aufgelegt, an bie anbere jiere, mie A^unbe, Ä>ilö 2c. nid)t geben

foüen. i'lud) mit 9lrfen nergiftete S^öber bat man fd)on 5ur 'iixx-

menbung gebrai^t.

3n ben burd)au§ nü^Ud)en Stieren, bie namentlid) ber ©ärtner
fd)onen foQte, geboren ber 3^gcl unb bie Jlcbcrmänfc. ®. Diörig

empfieblt, ben g^lebevmäufen geeignete llnterfd)tüpfe ju fdiaffen,

inbem man an gefd)ü^te ©iebelroänbc nnb bie (Sffen ber SBarni-

^äufer fd)male Stäften anbringt, bie etma 50 cm b^d), ebenfo breit

unb 10 cm tief finb, an ber ^öorberipanb oben einige 2öd)er babcn
unb inmenbig mit Öeiften benagelt finb, an bie fid) bie ^lebernuiufe

anflammern fönnen. ^anüt fid) bie Sperlinge nid)t barin anfiebeln,

genügt e§, bie Jiäften unten offen ju balten. 9Hl3lid) finb aud) bie

Kröten, ba fie namentlid) ben ©d^neden, aber and) uerfdiiebenen

^nfeftenlaroen eifrig nad)ftenen.

Unter hm uül3lid)en ^nfetten ftub uor allem bie Sd)liipfiüc|vc»

unb OJauvcnfliegeit berüorjui)eben, bie in anberen Sterbtieren einen

3;eil ibrer (Sntmirflnng bnrd)mad)en unb biefe baburd) üernid)ten;

ferner äat)lreid)e "Jlrten oon Sofern, j^lorfliegen, ©d) nabel-
flieg en^c., bie Dou anberen Kerbtieren leben; and) bie ©pinnen
finb bier ju nennen.

Siebreu mir jurüct jur S3efpred)ung jener jeljt im f^rübjabr ber=

uortretenbcn tierifd)en ^obenfd)äblinge, bie bie i)erfd)iebenartigften

••^flanäen befallen unb be^balb bier im 3"fa'i""e»f)a"9 befprocben

werben muffen, fo b^ben mir üor allem nod) ju nennen t)a§ Stengel=

unb ha'^ 2ßurjeläld)en

:

'Do§ ®tcngclöld)cit, Tylenchus dipsaci, "baS nur etmaä über

1 mm lang nnb febr fd)lanf ift unb be§b«fb nur bei mifroffopifd)er

3?ergrü^erung beutlid) mabrgenommen merben fann, lebt nie in ben

SBurjeln, fonbern nur in oberirbifd)en ''^^flanjenteilen unb neranla^t

in ber JHegel, "öa^ biefelben flein unb ftorfig bleiben unb \)a% bie

iölättet mebr ober lueniger oerfrüppelu. ^m allgemeinen loirb t>k
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üon t^m oeranla^te Kranff)eit Der[cf)iebener ^flnn^en al§ <Stod'
txanl\)Z\t be3eid)net. Unter ben St'ulturpflanjen (eiben gelegentlicf)

an biefer Sranft)eit Dioggen, |)afev, Ototflee, Sujerne unb 3(rfer=

bot)ne, S?artoffeIn, Sgucbnieijen, ^anf. Sein, öopfen, SßeberEarbe,
^rjajintbe, ©peifejroiebeln, Sielten, bann oerfd^iebene ®räferarten
n. [. m. ®ie ©tocffvantbeit
be§ 9ioggen§ fäOt befonberS
im g'tübiabr anf; tie befallenen

^flanjen ijeigen bei gefnnbev,

grüner g^arbe eine überan§ [tarfe

iöeftorfung, roobei ber Stengel
grnnb oft [e^r ftar! siriebeläbnlirf)

angefdiiooüen i[t nnb bie t(ein=

gebliebenen iölätter raeüenförmige
StränfeUtngen geigen (nergl. 3^ig. 7).

2Im § a f e r finb bie (Srfd)einungen

gang äbniid) ; bei 9i o 1 1 1 e e unb
2u,^erne finb jab(reid)e 2;riebe

üerüimntert, bahei aber nteift Der=

bicft unb bie S8Iättd]en oft nur
fd)uppenförniig eutrcidelt. 93e=

fonber§ d)arafteriftifd) ift ba§ gu»

nä(^ft ftedennieife Sluftreten ber

^ranfbeit in ben ©d)(ägen ber

üorftebenb genannten 'ißftanjen.

:5nmitteu biefer g-tecfeu finb bie

^flän5d)eu frf)lie^lid) oollftänbig

abgeftorben nnb bie gefd)ilberten

Sranfbeit§erfd)einungen fiuben fid)

nur an ben 9iänbern ber ^ylerfen.

®ie 9i I d) e n t r a n f l) e i t ber
© p e i f e 3 ui i e b e I nnb ber
§ p a U " t b e erftrecft fid) aud)

duf bie 3i'^'^^^6f"' ö'6 Ieid)t in

3^äulni§ übergeben. 2)ie Steint^

ling§pflän5d)en fönnen ebenfaü§
burd) fie abfterben. -2)ie am Seben
bleibenben ^^fianjen geigen loieber

bie d)arafteriftifd)en Sierbidungen
nnb ^erfürjungen aller Organe.
S3ei ben ^pagintben treten befon=

ber§ iöerfärbnngen unb 5^erfrüm =

mungen ber ^Blätter ein unb bie

3n)iebeln geigen auf bem Ciuer= 3^ig-

fd)nitt braune Dünge. S8ei tm
Kartoffeln geben bie ©tenget=
ätd)en gu einer f^äulni§ ber S^noUen SSeranlaffung. (55ergl. <B. 288).

33ei ber 2Be ber färbe, bei ber 3- Kü^n biefe Siematobenart

©tocfäl(^en (Tylenchus
dipsaci).



42 5(pvi(.

suerft entbcdt bat (bafiei ber 9laine T. dipsaci^, geben fie ju einer

jt'evnfäule ber S^arbenföpfe Sßeranlaffung.

3ur ^^efettigunfl ber Stengcläldjen au§ beni ißoben, in bem fie

jahrelang in lebensfäbigeni ^nftnnb erbauen bleiben, loenbet man
mit ©rfofg eine g^angpflan^enfaat mit ^-öud^ireiäen an, nad^bem man
bic franfen nnb etioa 1 in breit aud) bie anfd)einenb gefunben

•JJflansen an ben 9\änbern ber frieden auSaejätet b^it, am beften

mittetft eine§ üon ^übn angegebenen 4 jinfigen 2BübIeifen^; bei

größeren 3'I''irf)P» benül)! man einen f[ad)gebenben .Stultiuator ober

tie Stübn'fdie ®rillbacfe. 'S;er fofort ^u fäenbe 53nd)iuei^en barf
nid)t reif merben, fonbern ift grün ju uerfiittern ober einjufänern;

er mnfe mit ber ©enfe mDgIid)ft tief gcfd)nitten merben. vSpejieÜ

für bie 9iDggen= nnb ipafercildien fann nmn and) biefe ''^^flan.^en-

arten felb(t al§ ^^angpflan^en benüljen. 2tnf ^'i^iebet^ nnb ©iia=

^intbenfelbern fd)eint bie {^angpftan.^enmetbobe meniger in !^etrad)t

:^n fommen. Obgleid) bie ©tengeläld)en nnr eine einzige 'iJlrt bar;

fteUen, geben fie nämlid) bod) nid)t obne meitereg uon jeber ^ilan,5en-

art auf bie anbere, etma oon ber ©peife5unebel auf ißudimeijen

ober uon 9?oggcn auf bie Söeberfarbe über, )^a fie fidi fd)(ie)5lid) an
beftinnnte '••Pflanzen arten, bie bcfonber? Ijän^ig, in ber (Scgenb gebaut
loerben, anpaffen. §ier mirb man alfo burdb ^öermenbnng gejunber
^miebeln ober burd) 9lu§fdjnetben franfer ©teilen ber ©aat^miebehi,

fomie bnrd) ha^ '^(ugjieben nnb 5>erbreuuen ertranfter ''4>f(au5en ben
©d)äbling befämpfen muffen.

'^efonber§ ju berürffid)tigen ift aud}, ba§ bie 5üd)en febr Ieid)t

uon einem g^elb auf ba§ anbere burd) ben S[l^enfd)en felbft nnb
burd) 3lrfergeräte unb bergt. iierfd)Ieppt merben fönnen.

S3on ben bie SBurjeln befnilenben 'JHd)en finb bie fogen.

9lüb e n n e m a 1 b e n unb ibre ^-8efänipfung im 'iJlnguft, B. 243, uäber
befd)rieben; uergt. aud) ?JJai, ©. 88. ®iefe 9iematobenart gebt be;

fonberg and) auf ben 5)(ifer über, ber baburd) in feiner ü'ntanrflniuj

ftarl beeinträd)tigt mirb. ®ie anberen jablreidjeu SJäbrpflanjen

ftnb auf 3. 24B angegeben.

(5iue smeite, an ben 3Bnr,^eIn gallenförinige 3lnfd)jrieüungen er-

jeugenbe 3Ud)enort ift ba§ SS^nr^elrildjCH, Heterodera radicicola, i)a§

ebenfaUg bei überaus 5al)lreid)en 'i^flanscuarten an^ibeu uerfd)iebenftcu

Familien (fo uor allem an: ^-Birnbaum, (Sfparfetie, ®elbflee, ®urfe,

5intarnatflee, S'ümmel, Sein, finjerne, ÜliaiiT', 'iUWbre, "-paftinaf,

H^firfid), 9iotflee, 2abat, Tomaten, 2Bei5en, Söeberfarbei uoifommt
unb gleid)e 3lnpaffnng^erfd}einungcn an beftinnnte Wirten scigt.

©d)äblid) merben biefe ©allen, mie e§ fd)eint, erft Dann, uienn fie

uon ben 'iüd)en uerlaffen werben unb nun 5U faulen beginnen, nio=

burd) and) ber barunter befinblid)e S'eil ber 2öur,^eln in gänlnig
gerät. 9^ad) j^ranf fällt biefer 3^*^^^""^^ bei ben einjäbrigen

'l^flanjeu jufammen mit jenem be§ natürlid)en iJlbfterben? berfelben,

fobafe bier faum eine Sd)äbigung eintritt. 5)agegen fönnen

perenniereube ^^ftanjen mebr gefd)äbigt merben, namentUd) fold)e,

bie nidit fd)nell neue ©eitenrourjeln ju treiben nermögen. Ijracaena-,

SifJufaarten :c. fönnen baburd) uollftänbig abfterben.
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2ßie bie 9{u!§rointcrung be^ (^etreibeö t)erjd}icbcne Ur==

|ad)en §abcn tann, näm(id) birefte J^roftrairfung, Sefatt

burd) ©d)necfdjimmc(, Öktreibefliegen, DJcmatobcn u\w., fo

tann oud) jene bcs Äfecio, ber ßujernc, bcv li|par|cttc, beei

'^tnterrapfe^i u. bcrgl. burd] red)t ucrjdjicbenartigc Um=^

flänbe bebingt fein. ilMc beim (betreibe, fo er[d)eint cs^ and)

t)ier fe(jr midjtig, baf^ bie cigcntlidje Urfadje mit mi3g(id][ter

@id)erf)eit feftgc|te((t roirb unb es empfictjU fid) baljer fet}r,

nidjt nur abgeftorbenc ^^sflanjen, fonbern üor allem |old)e,

bie groar Rranfl]intserld)einungcn jeigen, aber nod) am i'cben

[inb, fomt SBur^eln unb anl)o[tenber (Srbe an eine '»^flanjen*

]d)ul^[tation ^u |d)iden. 3n ben meitaus mei[ten fällen

Ijanbett es fid) beim ?(u©iuiMtcvn De« Älccö um bie ^T^irfung

beg [ogen. Ä l e e ! r C b
f
e S , Sclerotinia trifoliorum, eineS

^^il^eio, ber bie ^Burjeln unb tieferen 8tengelteile jerfel^t;

er ift burc^ ba§ 3(uftrcten fdjuiarjer, innen raeif^er "^ii^^

förper, fogen. Sfferotien, an ben abgeftorbenen Stengeln

leidit erfennbar. -Öäufig aber finb audj bie üorftelienb

6efd)riebenen ® t e n g c l ä l d) e n fdjulb an beren 5lbfterben

5n beibcn g-ällen ift eine .Haltung ber iileefeiber ober ein

33eftreuen berfelben mit ©ip!§, üor allem aber eine ,^iräf==

tigung ber ^^sflonjen burd) Düngung mit Xl)omai§mel)l ober

2uperpf)o§pbat unb Äainit om ^^la^e; felbft eine fdjmadje

X)üngung mit Gl)ili= ober mit ,*»ialffalpcter tann fid) nüt5lidi

erroeifen, ha es barauf aufommt, ben Älee jcMt möglidift rafd)

5um 3Bod)Stum gu bringen, ^n Sagen, lüo berartige Sd)äbi^

gungen be§ i?leeS im 5rül)ial)r l)äufiger fic^ jeigcn, rairb

man üorbeugenb üorgetien, inbem man biefe 90la^nal)men,

mit STu'gnaljme ber Stidfloffbüngung, fd)on im öerbft au§=

füt)rt, mas aud) einem gcfunben kUc 5uftatten fommcn mirb.

3So ber iUeefrebs häufiger üortommt, empfiel)lt es fid),

iünftig ftott be§ reinen Äleeg ÄleegraSgemenge ju bauen.

Sn größere Süden eineg fonft fte§enb(eibenben ,^feefelbe§

fönnen aud) Sßiden ober ^nittergcmifd)e, euentuelf audj

Serrabella, nod] beffer itatienifd)es ^}iaigraS eingefät iDerben.

3Birb ber iUee roegcn ^JZäufcfraf] ober ":)tusiinnterung uoll^

ftänbig umgebrodien unb foll eine anbcre Seguminofenart
ober gutter gebaut roerben, fo beadjtc man bie U n ü e r ^

t r ä g H dl ! e i t g e m i f f e r S c g u m i n o f e n a r t e n mit=
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einanbcr; fo gebei£)en beifpietsroeife 2errabe((a unb ßupinc

nad) ))lottk?: nic^t fo gut roic fonft, nament(ic§ wenn
^wi]d)cn Umbrudj unb 9tcuau]'aat (öngere 3^it üer[trcid]t.

2iHi bagi ^tücfäfdjcn bie Urfadje [ür baS' ii>er]"djii)inbcu

bei§ ÄlecC' im ^i'ü^jj^^ji-" ^^"f gröfseren ^l^etf^ri bar[tet(t, unb

bamit a(fo ber 23en)ei0 geliefert ift, ha^ biefer gefä[}rüd)c

<Sd)äb(ing in gröfseren SOkngen im Soben enthalten ift, rairb

man bcirauf 23ebadjt ju nefjmen Ijaben, i^n mögüdjft baraue

5u entfernen. (Sinfaat uon 33udjroei5en in fo(d)e J-feden,

rein ober im ©emenge, bürfte babei befonbers in 23etrad]t

fommen. 3ebenfal(i§ wäljk man pr (Sinfaat mef)r t)od]=

ftengetige ^^f(an§enarten, bomit, roenn biefe grün gefd^nitten

rcerben, bie etroa pom 33Dben aus in fie eingebrungencn

treten ntitentfernt merben.
1)er JKotflee ift betanntUd) aud) mit ftd) felbft lüenig oerträg:

lid); folgt er §u rafd) inieber nad) fid) [elbft, fo it)äd)ft er jinar im
erften 5al)re gut, get)t aber {)äufig im f^rüE)jaf)r be§ jroeiten 5?aE)re«

ein. Qm allgemeinen pflegt man bal)er ben 9{otflee nur alle (> ^abre
auf ba§ 3'Clb 5U bringen. 5?erträglid) mit bem $Hottlee unb aud)

mit fid) felbft foll bagegen ber 33aftarbtlee fein.

S)er Sujerne unb ber (Sfpar fette !ommt ein

fräftigeS J^urdjeggen im 5-rül)jaf)r umfomebr ju ftatten

je älter unb !räftiger bie ''^ffanjen finb; namcntfid) luirb

boburd^» ba§ fo läftige ^^Bergrafen uerfjinbert, beffen (Eintritt

borouf t)inbeutet, ba'^ \iä) im iöoben gemiffe (ij^üc^e 3tid

ftoffücrbinbungen, bie ber Su^erne unb ber (Sfper nid)t ju-

fagen, cntmidett Ijaben. ^iefetben roerben nod^ rafd^er un=

fdjäblidj gemacht, roenn man in bk Sujerne, ]aU§ fie bereite^

tüdig gemorben ift, ein rafd^ rDadjfenbe§ &xa§, am beften

^naufgraS, einföt. Sluf roenig (ujerneTOÜdjfigen Söbcn

empficijft e!§ fidj, bet ßujerne fdjon bei ber Saat ^naul^

graio im !Cer£)ättniS etma üon 5:1 an Samengeroidjt bei=^

§umifdjen.

Se^t mirb eS meift aud^ erft möglidj fein, eine (int-

fd)eibung barüber gu treffen, ob Iüdenf)afte ober fonft fd)led)t

ftef)enbe ©etreibefdjiäge um.yipftügen finb ober nid)t.

3>ielfad) loirb man fid) überzeugen, ba| ^^ftanjen, bie im

SJiärj nad) Ä^eggang beig SdjneeS faft noltftänbig abgeftorben

erfdbicnen, bod) roieber meitermadifcn, unb ei? ein 5ct)fet; gc=

Tüefcn märe, tiättc man fid) altjurafd) jum Umadern ent^
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fcfifojfen. 2ä^t man manc3elf)a[t burcfjinintcrtc Saat flehen, fo

cmp[ief)(t e0 fid), fie je^t burd^ eine Mopfbüngung mit ilf)i(i=

fa(peter ober auc^ mit Sl'aÜfatpeter ju [örbern. S5ie(fac§ ift

ey aucf) üblic^, in -oor^anbene ßücEen im !iB i n t e r r o g g c n
Sommerroggen einjuföen jur ©rtjofiung bes Ertrages unb
Unterbrüiiung be§ Ünfrautes. Setbj'tüerl'tönblid) jinb bie üon

fofcfjen gelbern ju erntenben i^'örner nid^t al§ Saatgut t)er=

TDenbbar. 33eim Söinterroei^en mirb auc^ ein bei

trocfenem SSetter rorjunefjmenbeg S)urrf)eggen günftig ouf

bie ©ntroicffung ber ^[fonjen roirfen, ganj abgefefjen baDon,

ba^ hahüxd) ba§ Un!raut fefir gurüdge^alten roirb ; c§ liegen

33eobadf)tungen borüber nor, ha^ im grüt)iaf)r !rä[tig burd)=

geeggter 2öei§en üom @eIbroft üerfdjont blieb, TOäf)renb ber

ungeeggte ftarfen 33e[af( jeigte.

(Snt[d)tie^t man fic^ jum Umbruch eineS 9Binterfetbe§,

fo jögere man nunmebr nidjt alljutange mebr bamit, bamit

bie Saat ht§ Sommcrgetreibe!§, menn fo(d)e)c! angebaut roerben

fof(, nod^ red^tjeitig erfolgen !ann. 5)urdj biefen Umbrud^

foH, fatfe gtiegenfc^äben üorliegen, jugfeid^ bie in ben

^flan^en ftedenbe 93rut ber ^^f^cQ^J^ üernic^tet werben, maS
nur burd) tiefet Unterpflügen unter SSerraenbung be!§ '^or==

fd^arS ju erreichen ift, ha fonft bie gegen ®nbe beso 9J?onat§

au§ ben puppen au§fd)Iüpfenben Stiegen bie über i^nen

tiegenbe ©rbfc^id^te burcf)bred}en tonnten.

9J?an Permeibe ben fpäten 5tnbau üon Sommerung in

ber 3fJä(}e üon ©etreibefliegen befatfener, ftel^en bleibenber

9Sinterfd)(äge. Sft bie ^dt bodj fc^on p weit üorgefd^ritten,

foba^ Beim Sommergetreibe bereite g-üegeufd^äben, geringer

lirtrog 2C. ju befür(|ten roären, fo roirb man beffer .öad=

früd^te ober guttergemifd^e auf ben umgebrod)enen 'gelbern

bauen. 93ei (enteren ift alferbingiS ju bebenden, ha^ aud^

ber in biefen ©emifd^en meift mitentboltene ^afer (eid^t

t)on ber gritfUege angegangen roerben !ann.

Sobatb ber 33oben genügenb abgetrodnet ift, !ann ba§

2(b eggen ber liefen erfolgen, haS in me^rfad)er S3e^

5ief)ung SSorteite mit fid) bringt, ^urd) 5tufrei^en ber ©ra^-
narbe wirb ber ßuft unb fonftigen günftigen 3Bad)!§tum§*

fa!toren ber Eintritt in ben S3oben rerfdiafft unb befonberS^

aud) ha§> ouf ben 3®iefen fo täftige 9J? o o « jerftört.
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3eigen bie Si^iefen einen f c^ ( e cf) t e n 3 t a n b
,
|o rcirb

in erfter fiinie ber Düngung, fa((5 fie nic^t fc^on im öerbft

ober im Saufe bes 5fi>inters auegefü()rt roorben ift, 33c*

aclitung ,^u fdjenfen fein, "^(ber aud) bie (Sinfaat eine^ .•^(ee*

gra!?gemifrf)e!? in bie aufgeeggte unb roenn möglidi mit

S-ig. 8. ^erbftjeitlofenftei^ev.

Äompoft üer[ef)enc 23iefe fann in Setracfit fommen. ^n

fef)r uicten i^-ällcu lüivb aber ein bauernb fc^tcc^ter 3tanb

ber 3i>iefc aucfi burd) ftauenbe 'Dtäffe bebingt fein, ber nur

burdj (introäfferung begegnet roerbcn fann.
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Wit (Srfotg fonn jet3t bie i8erti(t3ung her täftigeii

^erb[t§eitIofe porgenommen rDerben, ba fie um biefe

3eit burc^ if)re großen !ö(attbü]d)el (eic^t röaf)r_5une()men

i[t. @!§ emp[ie(i(t ficf), bie "^[(anje möglicf)[t tief ab^ufdjneiben;

nad) 3rDeimaliger 2lMebert)o(ung biefer 5(rbeit crfdiöpft fid)

bie .f)erbft5eitlo[e unb gef)t, nad) ^iserfudicn von Ä i r d) n c r =

§ ^ e n () e i m ,
§ugrunbe. 2(ud) bloßes 2(bmäE}en, uor alfem

aber ouc^ ha^ 2{u§ftcd)en ber ^iT^i^&etn unb ba^i (äintreiben

einc'g fogen. öcvbft^eitlofcnftedjcrä*) (üergl. ^iq. 8) in

bie iDhtte ber ^^^ftanjen au[ 40—45 cm Jiefe, burdj ba^i bie

3n)iebel üerlelt unb fpäterfjin burd) haS' einbringenbc

9iegenn)a|[er §um ^^aulen gebracht wirb, roirfen gün[tig.

@egen ?^ a d^ t [ r ö ft e , bie fid) |e|t ober im 50^ai

geüenb mad)en fönnen, ift ba^^ Übcrriefefn beroäffcrbarer

iiöiefen von großem ^i^orteit. (Sine üom 5^"oft betroffene

SBiefe überriefelt man jur ik'rtjinberung beö 'Sd)abeni§ am
früf)en iWorgen. ^m übrigen ift ei^ gut, bie ^rü^lingSroärme

auf ben 39oben einroirten ju (äffen unb §öd)ftens atfe

8 Jage ben ©räfern bie nötige ^eud^tigfeit burd) Über=

riefeln jujufü^ren.

2)ie ^cftcttttttö ^ct ^täcv fd)reitet im 2(prit meiter

t)or; auf bie babei oom Stanbpunfte bc§ ^^ffan5enfd)u^e!§

au§ in 33etrad)t tommenbcn Öjefidjt^puntte ift bereit!§ im
SJMrj bingemiefen, ebenfo auf jene, bie bei ber Saat be§

<Sommergetreibe§, ber Unterfaaten üon Sfiotftee, Serrabella

u. bergt. §u beadjten finb. 2(uf alk '^äik fotfte unter

normalen ^erfjältniffen, b. b- <^^o abgefe^en üon ()o[)en

Sagen ober anberen t(imatifd) roeniger begünftigten ÖJe^

bieten unb üon ben fd)on im Mäx^ genannten 5lu£;nabme==

fötten, bie Baat bis! SOätte bee '3J?onatö beenbigt fein; anbcrn=

fattS ftet)t ha^i ftarfe 5Xuftreten üon Öetreibeftiegen ju be=

fürd)ten; aud) üom Sioft folten fpäte Saaten (eid)ter f)eim=

gefudjt merben.

333o ba§ auggefäte (Setreibe oon Sperlingen jc.

*i ©olc^e §erbft3eitIofenfte(^er finb ju bestellen oon ber f^irma
@id)ener Söal^iuerf unb SSerjtnferei, ßreuät^at i. SSeftf. (Klauen?
fted}er) jum 'ißretfe üon 2.50 .// p. ©tücE, oon 9(. ^iü II ©rumftabt
b. S)armftabt ((5rbbof)rer) jum 'greife oon 4 .// v." Btüd.
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(jeimgej'udjt roirb, cinpiicf)Ü C5 ficf), nad) Dem Griffen auf

bic Cber[Iäcf)c etroae 2trt)cf)ningetreibe aus^uftreuen.

SQteift ron (5nbe bes SJionats an bis roeit in ben

Mai himin inacf)en fid], iiamcntticf) auf bcn (^etreibefetbern,

bie fügciiaiinten !5rttl)ttöürmcr bcmerfbar, bie mebtTDurm=

^•ig. 9. ©aatfd)nfüfäfer mit ^raf)tipurm.

artigen Sarüen jener adbetannten iUferarten (©(ateriben,

•Sd^neHfäfer ober *S(f)miebc), bic fic^, rcenn man fie auf

ben ^Jiücfcn legt, emporjdjncUen fönncn. (^^erg(. g-ig. 9.)

T)urd^ if)rcn ^-ra^ an ben iü^urjeln unb unteren Stcngetteifcn

ber jungen ©etreibepftanjen nergilben bie[e meift innerE)aIb
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großer, von iDeitem burcf) if)rc gelbe ^arbe auffaltenber

?3-(ccfen inmitten ber Soot. 3)a bie Sratjtraürmer 4—5 ^o^re
brau(f)en big ^u i^rer üoHen (Sntroicftung, [o erfcfieinen fie

a((|äf)r(id) auf \oid)tn gterfen roieber. 9Jian !ann |ie baburrf)

befämpfcn, bajs man gefcf)nittenc ^'artoffefn mit ber 3(^nitt==

ftäcfje nad) unten an ben gefäfjrbeten Steffen auffegt unb

^ie fidj in if)nen in großen 3}Zengen jammetnben fiarucn

auflieft unb üernid^tet. @ut bemäfirt (]at [ic^ aucfj gegen ben

Tra^traurmfra^ eine Äopfbüngung mit (5f)i(i[arpeter (75

bi^ 125 kg pro ha) unb ftainit (300—450 kg pro ha).

"Küd) 33efpri^ungen mit lO^oiger .^ainittöfung fönnen gute

'IBirfung fjaben. (Sbenfo mirft bie 33e[pri^ung mit anberen

ö^enben Stoffen, raie 5. 99. mit einer Söfung üon ®ifen=

üitriof, bie man für biefen i^aii ebenfattg in lOo/oiger

.Vionsentration benutzt, günftig; fie ift befonber§ ha ^u emp=

fef)ten, roo ber 33oben faffbaftig ift, ober if)m burcf) ©üngung,
iDcnn aucfj nur mit Jfjomasme^f, fo grof^e SOJenge Ä'af!

jugefü^rt finb, ba^ burc^ biefe faure Söfung ber 93oben

nid)t gefd)äbigt werben !ann. ©d)fie§(i(^ fei barouf f)in=

geroiefen, ha^ aucf) bie ©tare unb ^räf)en ben S)raf)troürmern

eifrig nadiftetlen.

3{f)nfic£)e 9Ka§na§men finb aucf) an^^uraenben gegen @rb=

raupen unb bie fiarüen ber (Srbfcf)na!en, fomie ben nadf)=

ftef)enb befd^riebenen @etreibefd^äbling. ®egen bie © c^ n a *

fenforüen (oergf. ©. 247) roirb aud^ empfo^fen, fofange

bie Saaten nocf) niebrig finb, gegen 9ibenb unb tagsüber

bei trüber, warmer SBitterung, b. f)., roenn bie Sarüen
an ber Dberflöd^e fic§ befinben, je nac^ ber 99obenart Staci^et=

rcatgen ober (Sggen, beren ^i^^^ri niit 2)ornreifig burdf)==

ffoc^en finb, anjuraenben.

9^amentfid^ auf Sf^oggenfd^fogen, aber aud^ an SSeigen

unb jungen Sommerfaaten, rufen bie Sarren be§ ® e =

treibefauf!äferg, Zabrus tenebrioides (ücrgf . %\q. 10),

in manchen ©egenben großen Schaben, ber faft immer pla^=

rceife auftritt, f)erüor, inbem fie n:)äf)renb ber 9?acf)t bie 93tdt=

tcr h\§ auf bie ^Jeroen ouSfreffen, -roäf)renb fie fic^ tagi§über im
93oben aufhatten. SO'ian tjat fc^on mit Srfofg üerfuc^t, fie burd^

"öefprifeung ber 9ioggenfd^täge mit 9rrfenifbrüf)e, ber ^ur

9fbf)a(tung beö SSifbe^ etmo^ ^etrofeum beigefe^t ift, ju

.§tltner, ^flanjenfcf)u6fatenber. 4
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bctämpfcn. (Über bie näf]ere ;^ufammcnfcfiun(i| fo(rf)cr 33rüf)cn

perfll. S. 370.; )))l\iU SJcai erfolgt bie 'iscrpuppuni] unb üou

9J?itte Sunt an erfc^eint ber Mfer, ber ebenfaffs am >oaUn

emporftcigt unb an bcn Wetrcibeförncrn nagt, folange jie

nod) milcf)ig finb. %üd) im Spätfommer unb .V)erb[t tonnen

f^ig. 10. ©ctvelbetouffnfer mit öaruen uon oben unb unten gefelien.

bie Samen an bcn jungen 3Binter|"aaten roieber ]et]r fd]äb'

lid) merbcn. ^iscrgt. (5. 282.

linbe "iHpril beginnt aud) ber Äampf gegen t}aS' Wntvaui
in 4>c« SommcruttöCtt, namcntlid) gegen bcn A>ci>cvic^ uitl>

bcn "Jlrfcrfcnf; bie notieren ^Inmeifungcn bicrju finben jid]

im li'Jt'aifalenbarium unb S. 386. js^ix je^t t'ommt in biejcr

33e5icl)ung (]auptjäc^(id} boö 3!)urd)eggen, ba§ aud) für bie

3)urd)(üftung bes 33oben§ unb bie ©rbaftung ber )^-eucf]tig!eit

ron grof^er Sebeutung ift, in 33etrad)t; e^ ift bei nor-

fid]tiger ^Inmcnbiing bis 14 Xage nadj erfofgtcm ^(ufgang

^u empfefiten, menn ber 93oben nidjt gu toder unb bie

5(dertrume mög(id}ft fein ift.

Aür bcn uon 9J(Mtte ^fprif an beginnenben X'lnbau ber

Ättvtoffcdt mirb man bereit"^ eine .'ocrric^tung be^ Saat'

gute;? burd) forgfättigee* (Sntfernen atfer franfen unb ücr-

bäd)tigen Änolfen uorgenommen bnben. S d) o r
f

i g e Si a r -

löffeln bürfen ^um 5Iu^Iegen nur benütU luerben, meun

mit @id)erbeit begannt ift, baf5 ber iöoben 5ur .'perüorrufung

be§ ®d]orfe§ nid)t neigt. Sn biefem %a{k finb nid)t a(lp=

rceit gef)cnbe Sdiorfniud)crungcn an ben SaattnoHen obnc

Scbeutung. i^sn nmndjen '^öbcn aber crfranfcn bie .siartoffeln
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immer an 3d)or[, gfeicf)gü(tig ob ha^ Saatgut bauon frei

xDüx ober nid)t; namcntlicf) i[t cci bort bcr ^aii, luo in

bcn ^^obcn 33aufcf)utt ober ät]ntid)C6 9J^ateriat gelangt i|t,

unb nad} r)ietfacf)en 2öat]rnef}mungen au[ manc|en 33öben

and) ha, wo ein 3at)r juüor ober noc^ [rüf)er eine Gattung

üorgenommen raurbe. 9J?elir[ad]e praftifd)e (Sr[at)rungen unb

^l^erfud)!?erge6nijfe [pred)en bafür, baJ3 in [ofd)en gälten

burd) eine neue, in biefem J^-atle natürlidj ]d)n)acl)e -Haltung

unmittelbar üor bem Sluslegen ber Kartoffeln ber Ä'rant^eit

am beften üorgebeugt roirb. ©ine -K'anbierung ber 8aot=

!no((en gegen ®d)orf unb anbere .Hrantbeiten mit 2o/oiger

Äupferfa(fbrül]e ober eine ^öeijung berfelben mit 0,lo/oiger

^ormatintöfung ober mit 0,lf'oiger Sublimatlöfung fommen
gegen <3d]orf unb anbere .ftrant'beiten, menn audj nur Der=

fud)eirDei]e, überall ba in Setrad)t, rco 'ber ©oben nid)t aug-

gefprodien has< 5(uftreten fold^er ih-an!f]eiten im günftigen

ober ungünftigen Sinne beeinftufit. Über bie .^erfteltung

ber genannten 33rül)e unb ber beiben l'öfungen rergl. S. 349
unb 394.

3ur 9.^ert)ütung bei in ben testen ^a^ren in manchen
(^e^enben fo fd)äb(id) aufgetretenen 9iing= unb Statt-
r 1 1 f r a n ! 1] e i t ber Ä a r t o

f f
e I p f

f a n 5 c ift bie

^erinenbung gefunben Saatgutes bie fid)erfte SJhfjnaijme.

Stammen bie .Hnolten aui§ ber eigenen 2ßirtfd)aft, fo roirb

man burd] bie 23ead]tung ber im Suti unb 3(uguft gegebenen

Stnrocifungen eine ftrenge 3{uöfd)eibung uerbädjtiger .H'nollcn

au£i bem Saatgut bercirü f)aben. Äauft man fie, fo (äffe

man fid) eine Garantie bafür geben, bo^ minbeften§ bie

^JJutterpftanjen frei üon ber Ä\-anff)eit roaren.

Kaum mög(icf) ift eö aber für ben Sieferanten, eine

(Garantie auc^ bafür 5U übernehmen, bafs fid) bie Ä'rantt)eit

überhaupt nid)t jeigen roirb, ha bie erften 2{nfänge berfetben

auf ben gelbem, üon benen bie .Anoden ftammen, bod^

adjuteicfit überfe()en roerben !önnen.

Um fid) barüber ^u üergewiffern, ob bac^ Saatgut ein*

roanbfrei, bejm. inroierceit etroa fpäterbin auftretenbe ^Hott*

frantbeiten burd) bie 33ef_d)affenl)eit besi Saatgutet^; bebingt

feien, ift e§ feljr ju empfet)(en, ^^^robcn bes SaotguteiS an
eine '^artoffetprüfung^ftelle ju fenben, an ber einerfeitsS,
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jOTüeit mögüd), bic Martoffeln bireft untcrfurf)t roerben, |o^

bafj ein Urtcif über fie bei rec^t5eitii^cr Ginfcnbung fd)on

üor ber 'Saat abgegeben werben tann unb anbcrerfcite fleinc

2Inbauüerfud)c mit ben groben §u unternef)men fein roerben,

um bic Öntmicfding ber aus ben ÄnoUen erroa(f)fenben

^[(anjen nerfofgen ju fönnen. Um beibe ^erfabren ju er--

mögtid)en, ift bie Ginfenbung t)on minbeftenö 5 kg ÄnoUen
einer oorte notmenbig.*)

(3d)ü^enb wirb aud) roirfcn, Tüenn man aue bem 3aat=

gut aik !(einen Änolten au§fcf)eibet, unb pm 5(us(egen

nur Kartoffeln t)on '^^^^^^i^ri oermcnbet, auf benen bie

^flan§en nid)t vorzeitig burd] bic .^artoffelfäule ober burdi

übermöfsige Xrodenbeit ober fonftige (Sinftüffe i£)r ii>odi«?==

tum einfteUten.

Se§r nadjabmenemert ift, in jebem 33e5ir! K'ommiffionen

§u ernennen, roie e§ fcfjon im Sejirf -J
^' «m ^^ ^ " t b a I ge-

f(^e{)en ift, beren SJ^itgtieber im Suti unb ?ruguft in vcx^

fd)iebcncn ©egenben felbft eine 33cfid)tigung ber Kartoffel-^

felber rorneljmen, um ficfj au§ bem Staub ber "ipftanjen ju

üergeroiffern, rool^er gefunbe^ Saatgut be^^ogen werben !ann.

Stuf gut befteUten unb gebüngten ^-etbern fdieint bie

burd) bicfe Kran!§eit bebingte ^serminberung ber N'^noHen-

ertrage etmai^^ geringer aU fonft ju fein.

(Sinige anbere in 33etrad)t fommcnbcn i^cafsnabmcn gegen

bie SStattroIltranfbeit, namentUdj bie befonbcr«? micbtige

@ortenroa()l, finb im 3u(i auf ©. 208 befprodjen.

S)er Umftanb, ba^ üon mandien Sorten befonber;^ jum
ßegen geeignete mittelgroße .^noHen nid)t leidit ju erlangen

finb, inad^t «ö bäufig nötig, g e
f
d) n i 1 1 c n e c- S a a t ^

gut 5u üerroenben. ^e nad) ber Sorte unb bem iemeiligen

^uftanb :c. ber KnoKen, bann aber aud) infolge non 33oben*

unb 3Bitterung!?einfIüffen roerben berartige gefd)nittenc 9."noU

(en mebr ober minbcr reid)t oon '-8obenba!terien, namentlich

*) ^n 93ai)evn loerbeu berartige Untevfiic^ungen an ber Ä.

3IgrifuIturbotaiüfd)en Slnftalt SO'iünc^en ausgeführt. ®ie btrefte

Unterfud)ung ber Itnotlen, bie aber j. 3- "ic^t immer [id)ere @d)(üffe

gestattet, erfolgt foftenlog. 933o jur S^ontroüe Einbau auf bem %ilt>t

geir>ünfd)t mirb, ift eine ®ebüt)r üon 2 unb 4 'ifflaxt ju entrid)ten,

je nad)bem fidb biefer Slnbau auf eine ober jroei Söobenarten

erftrerfen foü.
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aud) üon (Srrcgern ber 93attenennngt'rant^eit ongegangen.

Ge empfiehlt fid) batjer in alten g-äUen bie äer|d)mttenen

ÄnoUen 2 2;age, raomöglic^ mit feud)ten Säcfen bebedt,

auf einer odjeunentenne (iegen ju (äffen, raobei fidj auf

ber Sd)nittfläd)e eine ilortfdjidjt bilbet, bie uor bem @in==

bringen berartiger Organismen fdjü^t.

2(uf 33öben, auf benen erfatjrungsgemö^ ber SSurjcls

bvan1> J>er S^^^^- «wb 9iunUimbcn (eid)t auftritt,

grubbere man uor ber Saat t|t'alt' ein unb fäc nid)t ju früf),

bamit fid;) bie ^flänjdien rafdj entroideln; bie aufgetaufencn

Siübenpflän^djen roerben bann audj nod) üor jeber ^adt, big

3um i^er^ietjen, je nad^bem eS nötig erfd^eint, me^reremate

mit etroa 2 |]entner t^tal! pro S^agrcert, bem 10—20 ^^pfunb

dtlitifatpeter beigefügt finb, breitraürfig beftreut. (53ut ift

ec^ audi, bie ausjufäenben 9iübentnäu(e mit füt)(enfaurem

9.aÜ ober nod) beffer mit 2o/oiger Äupferfattbrütje ju tan=

bieren, ober fie üor ber ®aat in Saudje einzuquellen.

Sn üieten (hätten fann ber SBurjetbranb burc^ 3)üngung

mit pf)oyp^orfäuref)attigen S)üngemitteln üerfjinbert merben;

namenttid) Super p£)oöp^at mirb oon ^^raftifern a(g

rcirffam bejeidjnet, aber nur roenn ei§ gleichzeitig mit ben

9iübenternen eingebridt mirb. fönt bürfte audj (i^ötid^er

^umus roirfen.

©in Seiten ber 9iüben!erne unb ^roar mit einer ßöfung
non 5 leiten 3}?agnefia unb 1 Xdi ßarbotfäure in 100 Xeiten

^Baffer wirb auc^ gegen ^cl§ 9Kooö!nopffäferc§en,
Atomaria linearis, empfohlen, beffeu ßaroe bie ^eime unter*

^al6 ber Samenfappen unb fpäter auc§ bie unterirbifd^en

Stengetteife befri^t.

33efonbere in naffen, falten grü§|al)ren boljrt fid) in

bie auSgefäten Ä'näule, bie au§ 5Qiange( an äöärme nic^t

feimen, aud^ ber gemeine X a u f e n b
f u js ein unb fri|t

Stätter unb Sßurzelfeime ^erau^. 2)er Sd^aben !ann h^^

fonbers empfinbtic^ roerben baburd), ha^ bie Xiere, bie

fpäter()in Söd)er unb ,f)ö§tungen in bie jungen Söurjetn

freffen, auc^ bie nad)getegten ,^erne befallen. SOiinbefteng

ebenfo fd)äblid^ !ann ber getüpfelte Xaufenbfu^
raerben; mo man mit biefen 8c§äbtingen ju redl)nen fjat,

roirb man eine üer)"tärtte 5Xu§faat iiornef)men muffen.
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Über anberc Sdjäbigungcn uiib .Strantl)citcn an bcn

jungen ^Hübenfaatcn, bic jct^t ]cf]ün auftreten fönnen, t)erg(.

ma\, S. 87.

3(n[ bliUienbem ^MapQ utti» üHübfcn unb anbercn .^ru,^i=

[eren [teilt \\d) im ^Jlpril ber überiüinternbe, ctroa 2 mm
grof^e, mctallifd) grünglän^enbe Üiapeglanjtäfer,
iVkl iget lies aeneus (üergl. J-ig. 11 ), ber fd]limin[te ^-einb bee

9iap!5baue§, ein unb frif^t fid) in bie .ftnofpen ein, in bie bie

(Sier gelegt merben. 3d]Lin nad) <S— 14 Jagen fonimen bic

iiaruen aut? unb ^erftören bie Mnofpen Dollftänbig. Sie jinb

erft anfange vsuni erroadjfen unb uerpuppcn fid) in ber (ärbe.

^cr ,^äfer erfd)eint bann roieber uon (5nbe 3uni an, wo er

bem ©ommerrübfen, Seinbotter 2c. gefäljrlid) iperben fann.

(3?erg(. 3uni, S. 139.) Okgen biefen 3d)äbling fLunnU bc=

fonbere* bie Ükrroenbung üon ^'^nööppa^^aten in i^etvadit, bie

jü eingerid)tet finb, ba^ bie 5täfer auf mit

Seim be[trid)ene ^läd^en fallen unb bangen
bleiben. Q3ei einem üon D^örig befd)rie=

benen Stpparat ^aben biefe ^4äd)en (^ärett=

c^en) nidjt gan^ bie Q3reite einee 3(bftaube§

V,
?*^^' ^V"f 5U)eier 9iap§reil^en unb finb burdi fenfredite

©tu^en mit einem langen Cluert)ol§ in 'hix-

binbung gebracht. '2)urd) einen nad) üorn

gebogenen, an biefer ©tauge angebrad)ten difenbrabt, merbeu

bie SiiapSpflaujen erfc^üttert, foba^ bie ^äfer abfallen. W\t
biefem 3(pparat fann man aud) gegen anbere od)äblinge

be§ Sf^apfeg, bie im 9Jlai befdjvieben finb, Dovget)en.

Sefonberg 5u nennen ift l)ier au.(i) bie 5an9üorrid)tung

üon ® m m e r = 2 a n g e n b i e l a u , bie bie Jv^rm einec^

®d)ub!arrens( beflißt unb bei ber ber ,*tUebftoff auf ein Aangtud)

aufgeftrid)en ifl.

(Straa? anbere muffen ^-lsorrid)tungen fonftruiert fein,

um bic lebt)aft fpringenben (S:ri>f(öl)c 5U fangen. ))lad]

^H ö r i g ueriüenbet man gegen ben 'K a p ^ e r b
f

1 l) , Ps\ l-

liodes chrysocephalus, unb bie Grbflobartcn, bie uamcutlid)

bic Äoblpflanjen l)eimfud)en, Haltiea oleracea unb H. nemo-

nini, ein &Qväi, beffen "2 ^Jiäber an einer l'-— 2 'Il^ctcr

langen l'ld)fe fteben; üdu biefer l)ängt ein magred)ter ftarter

3^ral)t fo tief bcrab, baft er bie liijcebr.villl ber '^iflau^^en,
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über bie er [ortbeiüegt rairb, ftreift. ßraifcfjen biefcm l^xal^t

unb ber XUdjfe ift ein mit Oia^e bcfpannter ^)iat)men ju an=^

gebracht, ba^ beffen i^intertante gerabe bie ^^^flanjcn berül)rt,

ir)äf)renb bie isorbertante etraas böf}er liegt; bie untere Seite

ber öaje ift mit Seim beftrid)en. Das ganje öeräte roirb

burd) bie Siopsbreite gefctjobcn. 3Jht raedjfetnbem (ärfofg ift

gegen biefe Srfjäblinge aud) fdjon bie Öeftäubung unb 33e=

fprigung mit ben i)erfd)iebenften infeftentötenben 3Jättetn,

^aüftaub, Xf)omaeme(}(, Xabotaufgu^ ober Xabatftaub,

Sd)ii»efe(pu(üer u. bergt, üerfudjt roorben. "il^amentlid) aud)

bü§' 5(ufftreuen üon mi3gtid)ft feinem, roei^en ®anb rairU

gut, befonberS menn man if}m nodj etroas ^^setrolcum §u=

fe|it. 3{uf alte ^älk aber mu§, namentUd) auc^ im öe=

müfegarten, gegen bie Grbftöl]e bei i^rem erften @rfd)einen

Dorgegangen werben, ha fie fpätert)in nur fdjmer mel)r fic^

üertreiben (äffen. Da fie bie 9^äffe nid)t tieben, ift aud^

bei ©artenpftanjen t)äufige§ öie^cn gegen fie angebracht;

im (harten fann mon aud) ^mifdjen ben ^]>f(an5enreit)en flache,

mit SBaffer gefügte Sd]alen aufftetten; haä SKaffer über=

gie^t man mit einer mit J'^'udjtötfjer üerfe^ten Ctfct)id)t.

Der etma 4 mm (onge, fdjujarje unb cbenfattö metatlifd^

gfänjenbe 3iap$erbflof] erfd)eint übrigens febr frü()=

jeitig, unter Umftänben fdjon im Mäx^. Der üon itjm t)er=

urfac^te ©c^aben ift aber nic^t fo gro^ roie jener, ^u bem
feine Saroe 5?eran(affung gibt. Der ,töfer befri^t nämtid^

aud) im .öerbft bie jungen !ö?interrapsfaaten, au^erbem aber

bof)ren fid) bie aus feinen (Siern (jcroorgebenben Sarüen
in bie Stattftiete unb in bie 33(attrippcn ober aud) in bie

Stengel ber 3iap§pf(än§cf)en ein, um barin 5U überrointern.

Derart befd^dbigte ^^ftangen fef)en bann im ^-rübting roic

erfroren auS unb üerberben oft ganj. Die roeiter entraidetten

Üiapgpftanjen roerben fpöter roieber burd) bie l'aruen ber

jiüeiten (Generation an ben Stengeln angcfreffen, foba^ biefe

(cidjt umfniden unb rvk jertreten ausfet)en.

9[Rittet, um (S r b f e n = , 2Ö i d e n ^ , 9K a i § f a m e n k.

gegen ^^Oöelfraf; §u fd)ü^en, finb im 3Jcai, S. 80, angegeben.

33eim Slufbeden unb Sd)neiben beS ^o^fcnd ift a((e§

Ungeziefer (Sngerünge, Drat)tn)ürmer, Grbraupen, Daufenb^

fü^ter 2C.) 5u befeitigen. ^uv Dötung ber in ben 9iit>cn
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unb unter ber )Huibt ber öopfenftangen a((enia((s Dcr^

fommenben ^opfenroanjen, 9}Ji(6en[pinnen, foroie beren Gier,

finb bic Stangen, roenn e;? nocf) nidjt ge]cf)etien fein folltc,

§u Brennen nad) bem fc^on im ?5ebruar ongegebenen 33er=

fahren. %m jroecfmö^igften roerben nur uoUfommen ent'=

rinbete Stangen, bejro. Sauten uerroenbet. 3m Hopfengarten
umJ)ertiegenbe "^Kebteite finb p befeitigen unb ju verbrennen.

3Bü ha^j 3(uftreten be0 gefä(jrüd)en, in 2)eutfcf)ianb

bieder aber giemtid) feltenen öopfenfäfere, Plinthus

porcatus, ju befürcf)ten ift, (ege man in 3)raf)tanfagen ben

^opfen um, bebecfe if)n ouf 1 m mit ßrbe unb laffe ibn

bann erft f)od} gef)en, ba ber Äöfer im grübjafjr nur an iene

Stelten feine Sier abfegt, ivo bie ^ank ben ^öoben nerlä^t.

S53irb ber .*popfen an Stangen gebogen, fo üerfäf)rt man
ebenfo, inbem man i^n erft an einer 1 m entfernten E)o()en

Stange f)od)ranten (ö^t. Sie ge(btid)e, braunföpfige, 15 mm
lange öarnc fann bann nid)t bi^ in ben SBurjefftod gefangen

unb teidit üernid)tet roerben, roenn ber .^opfen fc^on im

|)erbft gefd)nitten roirb. 3^ bead)ten ift, bo^ fom ^lopfen^-

Mfer befallene ^^ec^fer ein 2od) ober einen oberffädifidi

üerfaufenben @ang geigen.

Sm 33amberger Sanb §at fid) bie ©rrid^tung üon Star^

Mften in ben Hopfengärten beroä^rt.

33ei ber SSeurteitung ber Scmfaat ift ju berüdfidjtigen,

ba^ fidj in i£)r nid^t atfju fetten bie ^iemtid; grof^en Samen
ber ^tad^öfeibe, Cuscuta Epilinmn, üorfinben, bie ben

^ftanjen fet)r fdjäbtid^ roerben fann. Seicht roerben mit bem
Saatgut aud) einige gefäf)rfid)e ^^it^e, nämtid^ Fusarium

lini unb Fusidadium lini, uerfdjtcppt, bie ^u einer '^{rt

2 e i n m ü b i g f e i t 33eran[affung geben fijnnen. Sae Saat=^

gut ift batjer forgfättig ju reinigen unb roenn irgenb mögtid),

iäfjt man c§ untcrfudien. (Sine befonbere f)ot)e iieimfät)igEeit

ift bei Seinfamen nidjt immer erroünfc^t, fofern e? fid) um
bie ©eroinnung von gutem ^f'Jcf)^ t]anbett unb nid]t um
Ctfaatcn. Sie Sdjuittrcife bcso Scin^ jur ^tadjögeroinnung

unb bie Samenreife faflen nämtid} nidjt üottftänbig ^u-

fammen, roeeroegen gerabe Samen r>on befonber^ gefdiä^ten

Seinfaaten mcift nur eine mäf^ige ,<^eimfäf)igfeit befi^en. 33e=
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fonbere^ wicfjtig i[t beim JOein auö biefen unb anbeten @rün*

ben aucf; bie 33erücfficf)tigung bes Urfprungs ber Saat.

Sm «Seinbcvö ]o(( im 9(prit ber ©d)nitt ber 9ieben

beenbet fein, ha ein jpäteö ©d^neiben eine Sd^roäc^ung ber

©töcfc infolge bes [tarfen 23(utens5 üeranla^t. 3(u[ bie

Dtotroenbigfeit ber forgföüigen 33efeitigung unb be§ ^^er^

brennend aller beim Slrbeiten im 3Seinberg |ic^ ergebenben

2(b[ä((e, bonn in^bejonbere and) ber alten otroti^ unb SBeiben^

bönber, fei nodjmalö l)ingen)iefen. 33ei biefen unb allen

fonftigen "arbeiten, raie beim '5e|cn ber ^)icbenpfäl)le, bem

3{nbinben ber 9ieben u. bergl. neljmc man bie (^elegenl)eit

\vai)x, bie Sßinterpuppen bes ,V)cuTOurmi5, bie fic^ in allen

möglicf)en 3cf)lupfroinfeln an ben Sieben unb ^[äl)len finben,

foroie bie ^Springmurmraupen unb anbere Scl)äblinge ju

uernicfjten, roenn man nid}t fdjon [riifier gegen fie burd^

9(breiben 2C. üorgegangen fein folltc. (53ergl. Tläx^, @. 26.)

S)ie gegen @nbe beö ä)ionat)5 ober anfangs 9Jlai auf=

tretenben ^idmautrü^ler (üergl. @. 233) unb
3x a u p e n ber 5i: cf e r e u l e n , meldje burc^ 5lbfreffen

ber eben auetreibenben 9ieben£nofpen unb ber jungen Xriebe

großen Schaben anrid)ten, (äffen fic§ unter ausgelegten

Xopffdjerben leid)t fongen.

2Bo ba§ Stuftreten be§
f
c^ m a r ^ e n 33 r e n n e r §

(üergl. B. 229) ju befürdjtcn ftel)t, foll man nad) bem

Schnitt, burd) ben bie erfranften triebe befeitigt werben, ha^'

alte ^olj mit einer 50 o/o igen ©ifcnoitriollöfung beftreidjen.

^m übrigen !önnen gerabe im 3(pril in ben 3Beinbergen

jene SQJa^na^men, bie fc^on für önbc Wläx^ angegeben finb,

namentlid) has 23efpri^en ber Sieben mit ÄarboUneum^

emulfion jc, nod) feljr gut Dorgenommen roerben.

2Bo bie ß l) l r f
e ber 9i e b e n auftritt, auf bie

aud) im Stouember, ®. 316, ^ingeroiefen ift, ift bie eigent^

(id)e Urfadje, möglid^ft unter ^manfprud)nai)me einer S3er=

fud}§ftation, aujcfinbig §u madjen. Scru^t fie, mie e§ be=

fonbers ^äufig ber g-all ift, auf ,^u grof,em ^al!gel)alt be§

Sobens, fo empfieljlt fidj eine 5^c^anblung be§ Sobens unb

üor allem auc^ ber Sieben felbft mit öifenüitriol. 9Jian burd)==

tränft ben 33oben ringg um ben ©tocf mit einer lOooigen

©ifcnüitriotlöfung, roobei man 5—10 ßiter pro @tod gibt.
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3unäd)[t uerfucfieTrcife fann aud) fofgcnbci? iscrfafiren an^

getrenbet roerben: dMan ]d)ic^tet abroec^felnb ^Jtebentrei'ter

unb Ätiftatle üon Gifenüitriol in einer ,ööE)e üon 15, be^ro.

2 cm über einanber auf bis ^u einem ungcfäbr 2 m boben

.t)aufen. Ta 3 kg Oiebcntreftcr 1 kg bee (iiienoitriote ab^

forbicrcn, burrf)tränft man ha5 Öan^e jdiHcBücf) mit jo

üiel fon^cntrierter iiöfung bce ^-l^itriole, bie biefee ^-Ber*^

fjäünie ()erge[teUt ift. ))lad) ungefähr einem Monat ift ber

Öifenüitriot poKftänbig gelöft unb mit je 4 kg bes .S^ompcifte^

merben nun bie ))iebftörfe gcbüngt.

'-iNietfadi bot fid] aud) eine g(eid)3eitige i^üngung mit

l£t)i(i]a(pcter ais> nüßtidj errciejen unb feibft ha^ OHeßen
bes 33obens um bie 3töcfe fjerum mit bto^em '-Ii^affer

fann bem Übel einigermaßen, rcenn 2^rocfenbeit berrfd)t,

abbelfen. '-öefonbers ju empfebfen aber ift, bie JHebcn fclbft

mit einer (),5<' eigen (Sifcnuitrioüöfung ^u befpriftcn, fo

(ange nodj feine Stuten uorbanben finb. Geringe 'iscrbren^^

nungen ber 33Iötter, bie baburd) bebingt rocrben, finb un*
bebenftid). -Tae epri^en mit (£ifcnt)itrioI muB jebod) roieber^

^o(t üorgenommen Toerben; aud) ein 93epinfe(n ber 5d)nitt=

f[äd)cn mit fon.^entrierter GifenuitrioKöfung ift in Aranf=
rcidi fd)on mit (Srfoig angerocnbet morben.

Xk (^3c(bfud]t ber hieben fann aud) burd) ftauenbe

Sobcnnäffe ucrantaßt roerben, ti)e!?bcitb fic befonbcre in

fdjmcren 33öben ober in fotc^en mit unburd)(äffigem Unter*

grunb auftritt unb cnbüd) geben 2Bur,^cfucrlcfiungcn, bie

bei ber Bearbeitung entftcben ober burd) ticrifd)e ober pif^lidje

2d)äbfingc bcruorgcrufcn iDcrbcn, ^ux (Sblorofc '-Inn-anlaf^

fung; bie (irfat)rungcn ber teßtcn Satire baben aud) bar=

getan, ha^ ftorf uon ber ^eronofpora befallene Stöcfe im
näd)fien ^cibre teid)t d)forütifd) roerben. ^ad] neueren

Untcrfud)ungcn, namcntlid) üon 9J? u t f) , bat in allen

biefcn ^-ällcn bie 3) u r d) 1 ü f t u n g b e y 33 o b e n c- burd)
Einbringen ü o n .Vt o b 1 e n f

d) 1 a cf e n bie beften

Erfolge gegeben. 3{u|er Äoblcnfd)lacfen fann man aud)

billigen Xorf, ,^ies ober grobförnigen 3anb jur 33oben=

lücfcrung oerruenben. ©lcid)^^citige J'üngungcn mit Salpeter

unb Eifenuitriol merben cmpfoblcn. ?c a m e n 1 1 i d) in
5- r f

1 1 a g e n
f

1 1 1 c m a n a b c r 3 1 p e t e r b ü n g u n =
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gen n i cf) t ü o r (ä n b e Mai a u § [ ü fi r e n , ha burrf) fie

bie 5ro[tempfinblid]teit er^öf)t rairb.

^m Cbfigartctt fal]re man [ort, bie überaus; fd)äblirf)en

'^( p [ e I =- u n b 23 i r n c n b I ü t c n [t e cf] e r mit oben ctroaö

umraicfelten ®tant3en [rüt] morgem:> ab^uflopfen unb fic auf

untcrgctiattenen t)e(ten Jüdjern au[<^u[angcn unb bann ^u

üernid)ten. iDabei roerben aud] mandje anbere Sdjäblinge,

bie fid) in^mifc^en eingefteltt t)aben, §. 33. ber fog. © d) m a (^

6 a u (^ (üergt. @. 101), ber 23 ( a 1 1 r i p p e n ft e d} e r

,

Rhynchites interruptus, bie beiben 3( p [ e I [t e d) c r (uergt.

B. 158), -oerfc^iebene 'jR a u p c n a r t e n 2C. mit abgcflopft.

%n ben ^[(aumenbäumen fann man ä^ntid} gegen bie

^^5
f

( u m e n
f
ä g e m e

f p e (üergt. @. 103) t)orget)cn,

bie |d)on im 3Iprit bis in ben Wai fiinein if)re Gier in

bie 23tüten ber 'ijßflaumen legt. Xa bicfe 2Be)pen bei trübem

$L^etter jiemtid) träge finb, fo (äffen fie fid] om Spalier^

obft auc| jiemtid) kid)t mit ber .'ganb greifen.

2)ie ^nfettenfonggürtel, bie man bereite im

Tläx^ an bie SÖäume gelegt t]at, finb fleißig gu !ontrotticren;

babei mirb man [inben, ha^ \\d) ja^trei^e 93(ütenftcd)er

unb anbere ©d]äb(inge in it]ncn fingen, bie man natürlid)

fofort t)ernid]ten mu^, n)ät]renb nü^lid]e 2;iere, namcnt=

lid] Spinnen, ^u fc^onen finb. Xk ^anggürtet finb erft

önbe beg 9J?onat§ ober anfangs Wai, b. £]. mcnn fid)

^XQ. 12. JHaupe be§ ®olbafter§.

feine Ääfer meljr in itjnen finben, üollftänbig ju entfernen.

Sie bieten aud) einen S^u^ gegen Sd]äb(inge, namcntlid]

^Raupen, bie beim 5(bf(opfen bcruntcrficien unb iniebcr auf=

jufteigen üerfud]en.

Unter ben Üiaupen, bie fd]Dn im '<?lpril frütier ober

fpäter ouf ben 23äumen ibre fd]äbigenbe ^'vfCiBtÄtigteit be*
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ginnen, roenn im Saufe bes 3Bintere üeriäumt rourbe, ^-i^or-

&eugum3ema^nat)men gegen fie 5U treffen, finb üor at(em

§u nennen jene bee f ( e i n e n unb großen gi^oftfpan*^
n e r g , bie bi§ in ben 3uni, ht^w. ^sufi f)inein, ftnofpen unb

Stätter befpinnenb, üerbfeiben, um jid) atebann in ber (Srbe

ju Derpuppen, bie Oiaupen bes ö ( b a
f t e r (üergl.

^ig. 12), beren ^erpuppung im ^uni jmifcfien bcn Slättern

j^ifl. 13. Otingelfpinuev (Gastropacha neustria^

a 9BetbUcl)cv ®d)metterlitig, b ©ier, c iHaupc.

erfofgt, besg 93 a u m lu e i |3 ( i n g 6 (im ÜiMnter bie {(einen

9iaupennefter bitbenb), bie fc§on (Snbe 9Jiai an bm 93äumen

fid§ üerpuppen, bie 9^aupen be§ 9i i n g e
( f p i n n e r e

(üergt. '^\(\. 13), bie roegen i^rer ^eicftnung ßinrceraupen

genannt werben unb fid) im ^vuni auf bem Saume rer=

puppen, be^ S d}n)a mm fp i n n er e (ug(. ^"iö- 1^)' ^'^^'*^n

Serpuppung jmifdien blättern ober Üiinbenri^en gegen
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(Snbe Suli erfolgt ufro. ^sinmcr nodi fonn man gegen alte

biefe a^iaupen mit einigem @r[otg üorget)en, menn man
minbeften§ frütjjeitig genug auf fie ad)tet. ®ie meiften üon

if}nen ^erftreuen fid], fotange fie nod) jung finb, nicf)t iiber

bie 33öume, fonbern bleiben, namentfirf] bei ungünftiger

SSitterung, nab_e beifommen. 3)urd) '.Hbprellen foIc|er

Staupengefellfdiaften mit taugen otangen, foroie burc^ Se^

^ig. 14. Üioupe beg (Sd)roammfpiuner§ (Ocneria dispar).

tupfen berfetben mit einem in ein infeftentötenbeö dJlittd

getaudjten ®d)n)amm u. bergt, fann nod) alt^ugro^er ®d)aben

abgeraenbet roerben.

©egen einige S^faupen, bie erft im '^fta'i unb ^uni

auftreten, tann je^t oorbeugenb üorgegongen roerben; fo

gegen jene bei§ großen g-ud^fes, Vanessa polychloros,

ber al§ 3d)metter(ing überrointert unb bei beginn be§ %xübi==

iaf)r§ erfd)eint. 5Xue( ben atSbalb gefegten (äiern ge§en bie

9iöupct)en fe^r balb t)erüor, bie, folange fie nod^ jung finb,

in ©efpinften in ben 3i^^^9^" üereinigt bleiben; berartige

®efpinfte finb bot)er mit .^iffe ber 9^oupenfacfe( ^u t)er*

nid^ten.

!J)er oug überrointernben puppen im zeitigen grüEijal^r

au§!ommenbe 3d)metterting be§ Äirfd^enfpinnerö,
Gostropacha lanestris, (egt feine (Sier in gorm einer "»petäboa

um bie SiT^^iS^ ^^^^ 53irfen, SBeiben, aber auc§ ber .^irfc^*
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bäume, bcö 2Bcif,borne 2C. ; bic[c ^trcige finb ,^ur 3.^cr

-

fjütiuia einer JHaupenpIage im Mai übjujrfjneiDcn unb ^u

ücrbrcnnen.

(iinc nä()erc 5^efd)reibunc^ ber ucrfcfjiebcnen im 5^rüf)=

}ai)X auf Cbftbäumen Icbenbeu ^Haupen ifl im "DJ^ai, 3. 99,

gci"\cbcn. Übenfü finbeu ficf) bort näbere '^(ui^aben über

i)iäupd)en, bie iÜlinen in bie iölätter [reffen, Blätter ,^u^^

fammenfpinnen k. ; wo fid) ^erartigeso jeftt fd)on ,^cigcn

[oüte, finb bemnadi bie bort gegebenen 3öeifungen ^n be==

folgen.

(Sine ber raidjtigfteu '.arbeiten im Cbftbau, burdi bie

man ucrfdjiebenen gefä()rlid)en ^]>if5franf()eiten ber '-Päume,

in!?befonbcre ber 3 c^ o r
f

t r a n ! ^ e i t ber ^H p f e ( u n b

Sir neu, ber 33tattbräune ber Sirnroitblinge,
bev 3(^uf3(öc^erh-anft)eit ber ^irfc^en, ber

.^räufelfranf ()eit ber '^Pfirfidie :c. uorbeugt, ift

im X'lpril uorjunelimen, bc^ro. ^u mieberfiofcn (uergl. )))täx\„

<B. 28); fie befielt in bem ^efpri^en ber 33äume
big in bie feinften 3^^^i9^ ^"it Äupfer!a(f= ober
Tupfer fobabrü£)e; babei ift genau §u bead)ten, bafi

bie 3teinobftbäume, nament(id) ber ^^firfidibaum, im be^^

(aubten ;^)iiftanbe, Ieid)t burd) bie Sefpriljung teiben, roenn

bie ,"vion;^entration ber 23rü(]e ,^u ftarf unb bei .Hupfertalf-

brüfje nid)t ber ikalt im Überfd)uf5 ift. SCud) ha}] man
bie ridjtige ^dt für bie Jöefpritjung mälitt, ift fctir Tt»id)tig.

2( u
f
feinen i^ati b a r f m ä b r e n b ber '-8 ( ü t e g e -

fprii^t werben.
"iJIMe fd]on im Wiv^ enuäbnt, befpril3t man bie

^f i r
f

i d) b ö u m e §ur 33orbcuge gegen bie .Slräufelfranf--

§eit pm erftenmate üor ber ^(üte, fobatb bie Änofpcn

ju treiben beginnen, mit 2o/oiger Ä'upfertatfbrüfie; bae

^rceitcmat mit einer Srübe, bie 1 »o ."»Uipferuitriot unb

2 o/o jsialt entf)ä(t, unmittelbar nad] bem ^^(bblübcn, unb

ha^ britte- unb fetjtemal, menn überf)aupt nötig, mit ber*

fetben Srüt)e 8—14 Jage nac^ ber ^weiten ^efpri^ung.

SBeitere 93efprit3ungen finb beim '!pfirfid}baum ,^u unter*

taffen.

2)iefe 33ebanblung fdiüt^t aud) gteid),^eitig gegen ^"H o ft

unb ^ ü r r
f

t e rf e n f r a n 1 1) e i t bee ''^^
f

i r
f

i di «?.
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(Sbcnfo gef)t man uor gct-^cn bic bciben feRtgenanntcn

Ärantljcitcu an bcn ^Xprifofcn.
ö)egen bie @ d) o r

f
f r a n Hi e i t unb bic 3i^ c i ^ =

f f e cf i tg f e i t ber ^itpfef- unb 33iinbäume, gegen bie iö t a 1 1 =

b r ö u n e unb bie @ r a u [ I e cf i g ! e i t b e r Birnbäume,
bie 2)ürrf(erfenfranf{)eiten ber Äir[cf)en,
^ftoumenunb ^roetfdjgen unb bie 33 f a 1 1 b r ä u n e

ber SIHfpefn unb Quitten (unb eoent. aud) gegen eine

33(att[feden!ranff)eit, bie an ben D^u^böumen fic^ jeigt)

erfofgt bie erfte 33efpri|ung mit 2o/oiger 33rü[}e fur§ üor

ber 33füte, bie sroeite mit l'^/oiger (bie nur 1 o/o ,^af!

entf]ä{t!), roenn bie ^^^-üdjte bei ben tpfetn unb Sirnen
etrca erbfengro^ finb unb bei ben übrigen Säumen in einem

entfpredjenben (Sutmidlungöftabium unb enbtidj bie britte

ebenfaltsi mit lo/oiger 33rü^e 2—3 2Sod]en nac§ ber ^meiten

33efpri^ung.

öcgen bie © d) u ^ ( ö d) c r f r a n H) e i t ber It' i r
f
d)=

unb ^ [ I a u m e n b ä u m e ]o(( bie erfte iöefpri^ung nadi

onberen eingaben erft bire!t nad) ber 33lüte erfolgen, bie

§meite unb britte in 3TOM'cf)6^iä*^i*^£" ^on |e 2—3 iiBod)en,

§ulet3t a([o, roenn bie 2^(ätter au>^geroadjfen finb. ^n biefen

Sefprilumgcn roirb bie ^serroenbung lo/oigcr 33rütien, bi:

bie boppette SOienge SiaÜ entt]a(ten, angeraten.

5(uö biefer ^ufanimenftellung geljt fdjon §eroor, ha^

fid^ bie Sefpri^ungen pm Xei( in ben !0?ai unb Suni
hinein ^u erftreden baben; über bie 92otmenbigfeit eüent.

weiterer 23efpri^ungen üergf. 3uni, ©. 177.

33e5üglid) ber öerftellung, ^^rüfung unb ber 5Crt ber

Sßermenbung ber ,^'alt- unb .Supferfoba=, fomie anberer

.^upferbrüben t)erg(. 5(nmeifung auf @. 348. 3)ie genannten

^rant'beitcn ber Dbftbäume finb im ^suni näf)er befd)rieben.

(Sine gut funftionierenbe 93aumfpri^e foKte überall, mo
einigermaßen Obftbau getrieben mirb, üorbonben fein. Die
t)erfd]iebenen «S^fteme unb beren Söe^ug^quellen finb ouf

©. 375 genannt.

Über eüentl. ^ufö^e üon .^nfeftengiften ^u ben .'viupfer^

brüten oergf. Mai, <S. 109.

2i3er feine 93äume mit .^arbolineumemulfionen gu be=

fpri^en pflegt, bie melir gegen tierifd}c @d)äblinge, af§ gegen



64 ^^(pril

'•^Ml^franf^eiten in Öctracf)t tommen, rrirb gut tun, bie ^c==

fprifiungen, bie üor .^inolpcnausbrud^ ju crfofgen Ijaben, mit

einer 39rü(ie rtorpnef)men, bie .Viarbolincum unb eine .Siupfer--

üerbinbung gteidj^eitig entt)ält; jur ,^er[teüung einer jofdjcn

33rü()e i[t auf 3. 375 ^Inroeifung gegeben.

.Srebfige SSunben unb 93Iut(au«?berbe muffen bircft

bepinfett merben mit ftärferen .Sarbotineumemulfioncn, etina

20—HO" ..igen. Über bie

Aperfteüung io(d]er (£mul=

fionen, foraie über anbere

3)litte( oergl. S. H()4 u.

367.
®§ fei barauf ^inge=

lüiefen, ba^ man einen

offenen unb einen ge=

f et) ( f f e n e n üveb^ iet

JPäitmc I uergl. f^ig. 15 1 nnter=

fd)eibet. 'S;- er erftere fteüt

eine me^r ober weniger große

offene 2öunbe iav, joeld^e

uon äerriffenen SBunbrän;
bern umgeben ift, bie in

fon5entrifd}en Üiingen ange=
orbnet finb; le^terer fteüt

Slnoüen bar, bie in if)rem

^nnern, menn man fie bnrc^=

fägt, einen mit oermoberter

SOiaffe gefüQten ©patt er=

tennen laffen. ißeibe Srebs-
formen finb burd) Übergänge
uerbunben. 2Bo ber ^reb§
an bünnercn 3'oeigen anf=

tritt, fann er jur ©;)i^en=

bürre führen. 5) e r (S r-

reger b e s e d) t e n

K r e b f e § i ft ein 'iH 1 ,5,

Nectria ditissima, uon bem
burd) birefte 55"fettion§:

Derfud)e ermiefen ift, ba^ er

für fid) atlein ben S?reb§

erjeugen fann. '^(u^er burd)

^roftmirfnng mirb feine 5ln=

fiebhing ganj befonbevs begünftigt, menn ben Säumen bie Stanbortg^

oerbältniffe nic^t ^ufagen,'fei e§, ba^ bie S8oben= unb fonftigen ein=

ftüffe an fid) ben «äumen nngünflig finb, ober ha^ bie betreffenbe

8orte if)nen nid)t angepaßt ift. 9Jiand)e 2tpfelbaumforten, roie 5. 'iB.

g'ig- 15. xtv üfjtMu' Miebs.
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©eflamniter J?arbinal, JHoler A^evbft^ itnb SBei^er SBinter^SlalDiü,

Sf)ampagner-9\einette :c., fiub nn fidi al§ befonber§ treb§füd)ti(i be*

tannt. (§:§ bavf aber nid)t unberüdfiditigt gelaffen merben, ba^ in

ben etuselnen Obftbaugeflenben bie Smpfängtidifeit berfelbeu ©orte für

S?reb§ bi§ 511 einem geroiffen @rabe üerfd)ieben i[t. 3»^^ 93orbeuge roirb

man bn^er bort, mo ber Slreb? [e^r

f)Qnfig auftritt, bei ber ©ortenmat)!

befonberS uorfidjtig fein ober ben 3Inbau

ber 3[;)felbäume überf^aupt befd^räntcn

muffen. 'Qn Kreb§ 58eranlaffung geben=

ber ^Boben fann oerbeffert mevben
burd) 53efeitigung ftagnierenben ^-Boben-

irafferS, Düngung be§ JgobenS mit

Sali ^t)o§pl)orfäure nnb SVali.

ftreb^artige ®efd)iünre erzeugt

aud) bie 33Iutlaug (üergt. %xq. 1H)

burd) if)re ©augirirfung, gegen bie

man, ipie in ben einzelnen 9}ionaten

angegeben, befonberS aber im ^erbft

nnb §rübjnl)r, oorgef)t. 5^'^"^^ fonnen

bie 9i ä u V d) e n e i n e § ® I a §=

fingiert, 2Ö i d l e r r ä u p d) e n,

geiriffe S^äferlaroen ju 2öud)erungen

^eranTaffung geben, bie man ebenfaü§
al§ S'rcbS bejeidinet nnb enblid) tonnen

j}-roflbefd)äbigungen für fid) aüein,

menn fie fid) me[)rma(§ f)intereinanber

mieberbolen, jn ^rcb§ ^erantaffung
geben. SHan fprid)t ba()er, jnm Untere

fd)ieb Don bem eigentlichen Sitebs, oon
groft=, 33(utlaug= unb ffiidterfrebg,

barf aber nid)t uergeffen, ha'^ aud)

foId)er 5^teb§ burd) nad)träglicl)e "'iin-

fieblnng ber Nectria ditissima in

ed)ten 5lreb§ übergeben fann.

SBie ungünftige(Srnäl)rung§= nnb
©tanbort^ueri)ä(tniffe bei ben 3tpfel=

bäumen ^n bem 'iJluftreten be§ Krebfe§

93eran(affiing geben, f leiben bie ©tein=

obflbiinme unter it)nen t)auptfäc^lid)

an (yummtfliijj; j. St. fommen baf)er

gegen biefen biefelben 5üorbengung§=
ma|naf)men unb ©egenmittel in SBe=

trad)t. 9J?eift ift ber ©ummifluB tebig-

lid) bie iöeg(eiterfd)einung oerfd)iebener Kranff)eiten. ©iner ber

t)äufigften (Srreger fd)eint Clasterosporium carpophilum ^u fein,

berfelbe ^itj, ber n. a. jur ©(^u6löd)erlrant^eit ber astätter SJer«

antaffung gibt. (33erg[. ©, 170.) 5lnd) einige anbere ^ili^e, nor allem
aber eine SSafterienart, Bacillus spongiosns, ber ©rreger be§

Miltner, ''$flanjenfcf)u§fa(enl)er. 5

^tg. 16. Slpfelgroeig mit
«lutlauStrebg.
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a3attertenbraube§ bei ftirfdjbäume foergl. <B. 169) geben ju reic^(id)ent

®utnnnflu& ^Jeranlaffung.

fönipfot)teii irirb gegen (Sumnüfluß bie Oieinigung ber franfen

©teüen mit ©ffig unb ta^ ^öerbinbeu folcl)er mit einem in ©fftS 9e=

taud)ten, fend)ten iiappen; bod) i)at eine folcI)e S3e^anblung and)

fd)on nngünftige j^olge» get)abt. 53ei"fer ift es jebenfatls, bie Ur=

fadien ab^u[teUen unb namentUd) übermäßige ©ticfftoffbüngung 5n

uermeiben, bafnr aber gut ju talfen, unb mit Sali unb ^^^oöpbov=
fäure ju büngen. 2Iud) ftarfe§ ^e[d)netben i[t ju unterlaffen; mot)!

aber [inb alle erfran.ften Steile bi§ in 'oa^ gefunbe öolj l)inein forg-

fältig ju entfernen unb ju uerbrennen unb bie 2öunben mit 58annu
joac^g ober Steinfoblenteer forgfältig 5u üerfdjlieijen. ÖJamentlid)

reo Ca ftd) um 'ben S3afterienbranb banbelt, ift aud) barauf ju ad}ten,

ha^ bie beim 3ht§fd)neiben benü^teu 3'M'trumente uad) ber i^er^

löenbuug forgfältigft beginfijiert merben unb jiüar am beften burdi

(Sintaudjen in t)ei^e§ Sßaffer.

9}?it ber 33e!ämpfung ber ^futlaue roarte man nicf)t

hi§ in ben Sommer; je^t i[t niefmc^r bie befte 3*^^^ baju.

(Siner ber fd)(imm[ten Sdiäblinge namcnt(id) bee

5^ir
f
dj 6 a u m e§ i[t SJJonilia, ein 'i\i\{^, ber 'iyaS' plö^-

tidje 5{6[terbcn ganzer ßroeige jur ?>-o(ge t)at. 5^a er ben

SSinter über in ben 3n)eit3en ji^t, bie ^(nftecfungeiierbe bilben,

fo ift gerabe im 2(pri( nac§ burcf) iE)n abgeworbenen !?iften

forgfäftig Umfdiau ,^n f]alten. S'iefetbcn UTÜffen, foiueit fie

nur irgenbmie erreichbar finb, fofort abge)d)uittcn unb ucr-

bronnt roerben. ^Mbere;? über SJIonilia fiet)e xsuni, 3. 168.

ttjnüc^ gel)! mon üor, inenn ]\d) an ^^ [ i r
f

i d) b ä u m e n
bie Ä r ö u

f
e 1 1 r a n f t) e i t on ben jungen trieben bemert^

bar madjt, inbem man biefe jurüdjdjneibet unb ben 5ibfal(

ebenfadi? uerbrennt. ^Jcäbere?? f)ierüber fiebe 3^la\, 5. 111.

S3(übenbc äl^anb- unb ßmergobftbäume finb, menn
nötig, gegen bie nad)tei[igen il^irfungen ber Spätfröfte
burd] ^'(nbringen üon ^ücf)ern, ^Jiobrbecfen unb enentuell

burdj Siäudjerung (üergl. 3. 97) 3u fd)ü^en. Tie Xannen^
ärueige, bie man .^um 3c^u^ gegen ^Binterfroft uor ben

^firfid)= unb ^(prifofenmanbbäunien angebradjt bat, loerben

erft nad] bem 5(bb(üfien uollftänbig befeitigt.

^Jtudi bei «ttti^dbcevs uitl) t»oI)rtntti9bccvfträurf)crn

^at bie 93efpril\ung (mit lo/oiger .Stupferbrübe) guten

@rfo(g; man nimmt bie erfte unmittelbar nor ber ^lüte nad)

bem 5(ufbred)en ber ;^aub!nofpen, bie 5meite nad) ber 33(üte,

eine britte, uiie fdjon bier bemertt fei, nad) ber Arudbtreife
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vox. SSo ber 5{ m e r i! a n i f
d) c 9?? e fi ( t a u üorf)anben ift,

i[t alle l-l Jage mit einer 3djroefelfaliuintö]ung bie 33e=

fpri^ung üor5unel)men. ^m übrigen finb bie für biefen

g-all auf '3. 395 gegebenen ^Inroeifungen ju bead)ten.

3n ^etradjt kommen 33ejpnl?;Ungen mit lo/oiger Äupfer=

falf== ober ®obabrüt)e aud) gegen iölattfledenfrantljeiten ber

Grb^ unb Himbeeren.

%n ben 33eerenfträud)ern, aber audj an uerjc^iebenen

©teinobftarten ufra., erfdjeinen mit bem ©rümüerben bie

'}^^
^<Sr \f -SÄ/T/'W^

^' ^^

/ f>/- /:' ~ ; -!^>i<^ ''^'- "^

' ^

g'ig. 17. ©tad^elbeerfpauner (Abraxas grossulariata) nebft Oiauije.

am abgefallenen Qauh unter ben 3träud}ern überrainternben

lOfü^igen, fdjmar^, raeifj unb gelb gezeichneten, mit ein=

seinen 33or[tenl)aaren befehlen Öiaupen bes ©tad^etbeer^
fpanners, Abraxas grossulariata, beS fogen. ,S^arle!inä,

(üergt. gig. 17), jomie bie mel)r bläulid)grünen, im übrigen

ebenfalls nod) bunt ge^eidjueten 'jHaupen beö Sol)anni§ =

beerfpannerö, Fidonia vavaria, unb raerben oft fel)r

fdjäblid); fie finb burdi '^Ibflopfcn auf untergebreitete loei^e

2üdjer ober in J'^ngtriditer, ferner burd) ^-öeftreuen ber
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^ffan^cii am [rüficn l)-){on]cn mit Xabat'ftaub, IfiPma^mcbf,

^adflaub, .s?Lil,^afd)c ober bert]l. ober burd) '-Öcfprit3ung mit

einem rsnfettengift oergt. S. 358; r)ert)ä(tniemä^ig (eic^t

5U befämpfcn.

5m ("iicmüfclont» finb beim Umgraben bic G n g e r =

finge, 3^ r a (} t m ü r m e r , li r b r a u p e n k. ^u t)er*

nidjten; ba bie (Engerlinge unb Xrabtrcürmer bejoubery gern

ben (Safat angef)en, fo [treue man überall, mo man fie rer'

mutet, einige Äörndien Salatfamen aus ober fefie einige

Salatpflanjen ein. Semertt man ]'pätert]in ein '©elfen ber

'^^^ftanjen, fo bebt man fie aus* unb pernidjtet bie an ibnen

im 33oben fit3enben 2d)äb(inge.

Xie nur n)äl)rcnb ber 9tac^t freffenben ßrbraupcn fud]t

man nad)te nac§ 10 U§r mit ber Saterne ab; man roirft

fie, ebenfo irie babei aufgefunbene 2d)neden, ben .'nüf)'

nern ror.

3 ebne den laffen fic^ im (harten unter auegelegten

Srettc^en ober in mit i3aub gefüllten Jonröf)ren abfangen.

(Sine ber fcf)timmften Mrantlieiten, üon ber namentlid)

bic Äof)f' unb .^Srautarten unb t)erfcf)iebene anbere ^rujiferen,

rcie ^ap^, Üxübfen, Üxettic^ 2C. befallen werben, ift bie

fogen. .v^ernie, .ffropf= ober i^-ingcrfrant^eit
(üergl. Jig. 18;, bie burd) einen Sdileimpilj, Plasmodiophora

brassicae füergl. ?^-ig. 124\ Ijeruorgerufcn rcirb. Tie tSieimc

biefee ^^siljes finb im 33oben entbalten; fie bringen in

bie 3i?ur,^e(n ber genannten ^^f(an;^en ein unb rufen burd)

i^re auf5erürbentlid)e ^-i>ermcbrung 'Ii3ud)erungen an ben=

fclbcn bcrüor, bie oft ^'^luftgröRc erreidirn. Turd)fd)ncibet

man fold)e .v>erniegefd)inülfte, fo jeigt fid) 5unäd)ft, fo^

fange fie jünger finb, eine gteid)mäf3ig ffcifd)ige ^e=

fdiaffenf)eit be§ Innern. 'Elftere ö)efd)rDÜffte geben aber

fdiliefifid) in A'äulnis über, roobei bie oporen be!§ Sr=

regere maffenbaft in ben 3^oben gefangen. Tic il^irtung ber

Si^urjeUröpfc auf bae obcrirbifd)c 2i>ad)etum ber '^^ffan.^en

ift ein febr ungünfligee; biefefben bfciben in ber öntmicffung

auffatfenb jurüd unb erzeugen teine braucf)baren ^]>robuttc.

9(uf bie iirantbeit ift roäbrenb ber gan,^cn iVgetationc\^eit

5u acf)tcn. '-I^ieffad) baftet bie .Q r o p f f r a n f b c i t fcf)on

ben Se^pffanjen an, mae fid) burdi ffeine '?(nfd)n)effungen
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an bem oberen SSur^cfteif funbgi6t. 5{m beften ift e§,

jur öeran^udjt ber 5e^linge (Srbe ju ücrroenben, bie

fieser frei von bem Srreger ber Hernie ift; bieg rairb

mon am fid)er[ten erreichen, roenn bie betreffenbe Srbe

pon einem Stücf entnommen roirb, ha§> fcfion feit einer

Mdi]c uon vsaf)ren rceber .Hot)f nocf) anbere -Hru,5i[eren, bie

ebenfaüe unter ber *nernie ^u leiben t)aben, tjetragen f)at. 2öo

3^ig. 18. §erriie!rQnte SSurjeln ber S?o£)fpflQUäen.

bie Mropffranftieit überbauet nidjt nortommt, braucf)t man
natürlicb nid)t fo äntjftlid] §u fein.

i^ie(fad) üerroedifeit roirb bie .*oernie mit gaftenartigcn

93ilbungen, bie ber ,Vi o b ( g a t ( c n r ü |5 1 e r , Ceuthor-

hyiKhus sulci'jollis (üergt. %ia^. 19), an allen .Hobtarten,

fomie an iHapi§ unb Oiübfen k. neranta^t. ^Man fann biefe

&aikn aber (eidjt unterfdieibcn baburd), hü\^ fie mef)r am
SBurjctbalg fi^-en unb baf? fid) in ibnen beim ^'urdifdineiben

Ääfcrtarüen ober minbeftcns bie uon bicfen neranUiBten

^-raßgänge üorfinben. 3)ie ©atfen, bie man im 'Jrübjabr

finbet, finb runb(id) unb nod) ftein unb meift nur üon einer
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\^,'

1

ßaroe berDofjnt; ba fic bidit über ober unter ber ßrbe fi^cn,

fo fonn man fic, wenn man bic ^^^f(an,3;cn etroaö feit(icf) biegt,-

leirf)t lüeflfc^neiben, ol]ne baf? öies

ben ^!pf(an,^en nad)tei(ic\ luirb. Unter=

Iä§t man bie§, fo erfd)einen im .s^ody-

fommer ober iperbft meit gröf^ere

3lnfd)roel(nngen, in benen oft bi? ,^n

25 Saruen unb jiuar meiftens; aud)

über ben !Sinler leben.

%nx je^t fommt gegen bie beiben

.^ranf1)eiten, bie t)änfig pfammen
auf bemfetben ^elbe fid) zeigen, oor

aüem in 'öetradit, ben 5Inbau uou

befaUbaren ©emäd)fen, alfo nameut=

lid) üon 5lo^larten, auf infizierten

3^Iäd)eu mefjrere ^at)re lang ju üer= )|iji

meiben ; benn ^u (läufiger ^^Inbau non

c^ol)l rafd) t)intereinauber bürftc mit

bie .'panptnrfadie fein. 3ft iimn bod]

gejroungen, nerbäd^tige gelber mit

^ot)l 5U bepflanzen, fo bringe man
Dorlier gebrannten S^ait, 1—1'

2

Doppelzentner auf ben ^J(r, unter;

oud) Düngung mit 3:l)oma§n!el]l unb

i^ainit fann gut mirfen, ebenfo reic^=

Iid)e 3iifiit)r frember @rbe.

gig. 10.

^olilgaüenvü&ler (Ceiitorhynchus
sulcic'oUis). fiänge 3—4 mm.

^ig. 20. J^oblitiur^el,

uou ber£aniebercrftcn
(^cnerotton be« Slolil-

gaUcnrüBter'ö beiootint.

(^cgcn ben 33efall ber ']>flan5en burdi ben ,suiblgallcn=

runter mirb audi eine Tüngung mit 3\uf^ cmpfoljlcn; ferner

foU eine :i)J?ifdning uon 20 0,, odimefel, 40 0/0 Dünge-

(MipÄ unb 4()<»(i Cfcnruf;, uou ber man je einen flcincn
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Sfe[öf[e( voii in unb auf bie au!ot3cp[(an,^tcn Schlinge gibt,

gut rairfen. Srprobt ift ba§ fe^tgcnonnte 3]erfa^ten gegen

ben öhtfenrü^fer om Äarfiol, ber in biejem ^aUz Ä'ar =

f
i ( t) c r t i ( g c r genannt roirb.

3(uf bie ^cotroenbigfeit, ben SSinter über fte{)engeblie*

bene S?oi}t[trünfe unbebingt noc§ vov Eintritt be§ ^-tü^ja^rS

gu Befeitigen unb p uernic^tcn, ift fcf)on im SOZär^ |inge=*

rciefen roorben.

2Bo in frütjcren ^!saf)ren bie Ä o ^ (
f t i e g c ficf) bemer!=*

bar machte, bie ein plö^(ic^e)§ SSetten unb 5lbfterben ber

^ffonjen üerurfac^t, inbem burc^ it)re Sarüen bie äöur^etn

faulig werben (gen)öf)n(idi im Suni), baue man haä Ö)emüfe

nur auf altgebüngten 'öeeten unb uermeibe fc{)arf riec^enbe

3)üngemittel.

^ie (e|tgenannte 23Drfic^t§ma^na^mc ift and) in atten

anberen ^-ötfen on^umenben, rco ^-tiegenfc^äben an @emüfe=

pflanzen, roie on SeUerie, 3"^^cbetn, Spargeln 2C. §u be=

fürd)ten finb.

©egen bie 3 i'o i e b e t
f

( i e g e (üergf. 3. 142) fotf fpät:

(Saat be§ ß^^^^'^^^foi^cnö (SJJitte 5{pri() ©c^u^ geirät)ren.

Äo^trabipftanjen f(f)ic^en fpäter feiert, rocnn

fie balb nac§ bem Stuöpftanjen non ^roft betroffen merben.

30?an pflanzt bofjer beffer bie Äot)frabi nid^t ouf einmof,

fonbern nac^ unb nad].

5)a§ 35 e r f e ^ e n ber ^ f
1 a n 5 c n , bo!§ in biefem

9[Ronat beginnt, net)me man mögfid}ft bei trübem unb feudjtcm

Söetter üor, ha fie bann rafdjer anraac^fen.

5Xm Spargel fann fid) fd)on im grüfjjafir ber 9i ft

,

namcnttid) an Sämling^pffanjen, geigen; ha er umfo fd)äb=

lidjer ift, je früt)er er auftritt, fo beuge man beizeiten r»or.

(Geeignet baju bat fid) bie 33efpri^ung mit MupferfaHln-ü^e

ermiefen, mit ber man beginnt, fobatb fid] t)a§ erfte Ö)rün an
ben jungen ^ffanjen jeigt; e§ ift bann etwa alte 14Xage gu

raieber^oten. Sm übrigen überftet)en bie "iPffanjcn bie .^ranf=

§eit umfo e^er, in je befferer i^uttur fie ficb befinben. @ute
3)üngung ift bal)er notmenbig; fd^öbtidj ift aber babei ein

Übermaß an Stidftoff.

2öid)tig ift e§, gegen ha§ Unfraut im ©arten
mögtic^ft früljjeitig üor^ugefien, ha man fpäter feiner nidjt
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inef)r [o (eidjt .*perr wirb. 3{in beften gefc^ie^t e§ burd)

2)urd}^acfen b'er ^}teit)en.

Xuxd) ha^ [tarfe XUuftreten pon 33 t a 1 1 ( ä u
f
e n , uon

2; I) r i p 5 , ber 9}M ( b e n f p i n n e , ® p r i n g rc a n ä e 2C.

roirb mitunter bie ganje grüf)gemüfetreiberei 5u=

grunbe geridjtet; ebenfo (eiben baburdj bie 05urten unb anberc

^[fanjen, bie man nad) ber Üiäumung in ]ü(d)cn .vtäften

5u ^icbcn pflegt. 3" i^Ji'ci" '^erfjütung finb am beftcn 'inir*

beugungema^naf)men auejufübrcn, bie fic^ im -vpcrbft unb

Sßinter angegeben [inben.

3ur bireften ^isertifgung ber genannten 2d)äblingc

bürfen in ben Ädften ja feine Stoffe perroenbet roerben,

bie, rcie Marbofineum, -Sircfof unb bcrgf. ftarfen 0)erudi

befitHm, ba baburd; bie ''^sf(an5en jetbft cinge(]en mürben;

bagcgcn !önnen Seifenbrübe, 2iufourfd)e Söfung u. bergt,

benii^t merben. Seraät)rt (}aben fid) aucf) nad) S. Äinb^-
§ ü e n in G)emüfetreibfäften unb in ©tastjöufern
gegen uerfdncbcne tierifdjc Sd)äbtinge einige ©cbcimmittef,

fo ber putuerförmige ,5nfet'tcniiernid)ter ,/^^ r o b a t", bor

uon ber Jirma @. v. 9jR i n b e n , 3) ü
f f

e t b o r
f

, 3Jiottfe=

ftra^e 95, ju 1,20 Ji für 1 kg unb ju 6 jl für ein

5 kg^^afet belogen roerben fann, unb nod) beffer ha^ etroae

teurere „5n( Siquib ^ nf ec t ic i b e", eine ^-(üffigfeit,

bie in 23üd^fen ju 3,75 Jk üon ber Jirma Ctto 33ei) =

r b t = i'J? a r i e n
f

e i b e bei 33 e r ( i n ,^u belieben ift.

vsn ben 0ert)äd)ybäufern rairb pon ben Partnern nament=

tidi bie fogen. fdjroarge fliege, eine S^brips^^ ober

%\%. 21. SBIafenfu^.

^tafenfuf^art, gefürdjtet (uergl. ^'^9- -!)• ^lamenttid) in

3iMunil)äufern, bereu Suft nid)t fcud)t genug ift, fann fie

\ioA gauje ^^x Ijinburd) auf '^tw perfct)iebenften '»pflanzen

auftreten unb burdj it)r Saugen jum .SUimmern berfefben

^-8eran(affung geben. 33ei einigermajsen ftärferem '-J^efatl bleibt
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nid)ti§ onbereg übrig, ai§ bie .^ ä u f e r a u § § u r ä u c§ e r n

,

TDOju firfj am beften :3n]'eftenpu(üer eignet, baS' man über

glül)enben .^oljfotjleu auf einem 33fed) unb jroar in ber

SJk'nge üon 4^5 g auf 10 cbm iHoum fangfam üer^

brennen (ä^t. 3Bät)renb biefes SJiittet gerabe angeroenbet

rcerben fann, raenn bie ^^sffanjen in bcn Käufern \\d) be=

[inben, tann ha^ oiclfad) üblid]c ^^(u'jräucbern ber .Soäufer

mit fd)rae[eliger 2öure burcf) i^erbrennen üon Scf)n)e[et nur

in aufgeräumten ,'päujern erfofgen, b. l). bie an ben ':p[lan§en

felbft fit^enben @d)äbünge raerben baburc^ olfo ni(f)t mit=

betroffen. Statt mit Snfeftcnpufuer tann man in ben .^)äufern

aud) Oiäud]eruugcn mit Jabaf au^füljren, bod) finb uiele

^^f(an§cnarten, 5. ^-ö. Crd)ibeen, bagegen fetjr empfinblic^.

911« rcd)t praftifd] mirb uon ber ^erfudjijanftalt (Reifen*

^eim 9i i d^ a r b 5 ,,))l i! t i n ü e r b a m p f
e r" bejeic^net,

ber jum ^^reife uon 3/25 Jk üon ber ^irma D 1 1 90? a n n -

S e i p 5 i g ju be,^iet)en ift. @r ()at fid) bort namentUdj

5ur 33cfämpfung ber Statttäufe unb ber fdjiimr^en ^ikc\c

üorjüglid) beroäljrt, ol)ne baf3 babei ben "^jSftan^en ber geringfte

©djaben jugefügt raurbe. ^ui S3erbampfung gelangen in

bem SCpparat befonbers pröparierte 9üfotinfud)cn, bie leiber

etipaö teuer finb, ha ha^ ©tüd 55 ^ foftet. 9cad) ^s.

^ i n b gi t) Li u e n fann aber biefcr 9(pparat liöd)[tcnc^ für

®erc'äd)§t)äufer, fcinetöfatte^ für 3rüt)beettäften in 33ctrad]t

fommen.

Se nad} ber '»^sftan^enart fann man enblid) aud) 23e^

fpri|ungen unb 2öafd}ungen mit reiner oeifenlöfung, nod)

bcffer mit 4)ufourfdier ÖiJfung, mit Jabafej-tratt u. bergt,

gegen bie fd^rcarje 3'i^cge unb ätjulidje Sdjäblinge au^fül)ren.

®ie "Ißeibctt merben oft fd)on im zeitigen ^rüf)ja§r

überaus fctjrocr i)eimgefud]t burd) uerfdjiebene 33fattfäferarten

unb bereu Saruen. ^iefe Ääfer belegen af!§ba(b, menn fie

au^ ilircn ^ÜNinteroerfteden bcvoorgetommen finb,, bie Unter-

feite ber Ötättcr mit Giern unb fdjaben, mie bie batb au§=

fried)enben Saruen, umfomel)r, a(^ c§ bi^f)er noc§ nid)t ge=

(ungen ift, Toirffid] burdigreifenbe 3}?ittc( gegen fic aufju^^

finben. ,Sn Setradit tommcn:
1. Ginige gro^e, rote Wirten, beren .s^auptuertreter

nad) :3 u b e i d) ^ 9H t
f
c^ e ber faft 1 cm lange, rote ilö e i =
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b C n f ä
f

C r, Chi ysomela treimilae, ift. Xic '^{ÜQ^d bicfcs fonft

fdiirarjblnucn Mäfcr!?, ber befonbere bic ']>urpurraciben

licimfud)t, finb rot. ^ie ^-^erpuppung erfolgt an ben !ö(ättcrn

;

bic jungen S{a\cx erfrf)einen im .poc^fornmer unb fönnen nodi

eine jrceitc (Generation erzeugen;

2. mittfere, g e t b e 51 r t e n. .'picrf)er gef)ört ber 5 a t
=^

TD C i b C n b f a t t f ä
f

e r , Galcruca capreae unb lincola, 4

bi§ 6 mm (ang, mott lebergelb. T'ie .^dfer befreffen bereite

bic erft fingerlangen Jriebe, fpätcrtiin jufammcn mit iliren

braunfd)rrar,v'n l'arnen bic Seitenfproffc; bic Stätter lucrbcn

üon ber Unterfeite tier ffefettiert. ^ie ^iverpuppung erfolgt

im 33oben. ^sn einigen Satiren ipurbe fcf)on eine uierma(ige

"^seriranbfung mabrgenommen, foba^ bie üon biefcn Bd)ät)^

(ingen befallenen hinten faft ruertloic rocrbcn;

3. bic ! 1 e i n e n , nur 4 mm fangen, bun!e( m e t a 1 =

(ifd) glän^cnben 3( r t e n Chrvsomcla vilcllina K.

finb bie f]äufigften unb jugteid) fdiäblid)ftcn. -Tiefe Mäferdien

üerl]inbern befonbcr;? bäufig burd) if)rcn ^-rafi bie rid)tigc

(Sntrcidfung ber Morbroeiben; fie übermintcrn jmifdien ju^

fammengetnäulten 331ättern; bie ißerpuppung get)t im ©oben
Dor fid). ße fcinncn bis 3 (Generationen entftelien. 2^cfonbere

gerne geficn biefe 2cf)äblinge an ^artc '-li>cibenarten, roie

Salix viminalis, aud) an Salroeibcn.

2®o bie 'ii^eiben nod) nic^t l)od) unb nid)t burd]einanbcr

geiradifcn finb, fann man gegen bicfc ^äfer mit gutem

(;^rfofge bie ,Si r a 1) e f
d) e ?^ a n g m a f d) i n e ücrmenben, eine

Slrt Sdiiebfarrc, bie einen niebrigen 1 m fangen unb 30 cm
breiten Waffen bat, in ben bie ."\?öfer oon bem iHrbeiter,

an beffen (Gürtef bie .Starre befeftigt ift, fobafj er beibe

.s^önbe frei f)at, mit einem 3tocf abgeffopft roerben. ^iefe^

5(bffopfen tann aud) erfofgen in einen niebrigen .Siaften,

beffen ^-Bobcn mit einer bünnen 5ffd)efd)ic^te bebecft ift ober

in einen um ben Mafc- bec^ Wrbeitere; f)ängenbcn .*»^orb k.

iieiber irerben bie fcftfi^enben i^aruen burd) ha^ 5fbffopfen

nid}t in nniufdicncMOcrten 'J)?cngen befeitigt. Ökgen fie roirb

cmpfof)fen, bic ^Kuten burd) bie in ^iemfid^ fd)arfc l^auge

au§ ,s^ofjiafd)e getaud)te .'oanb ^u 5icf)en: feid)tcr beroert=

fteffigen läf^t ficf) roofif ein Scfpri^en mit öiftbrüf)en, bie

aber jiemlid) fonjentriert anjumcnben unb mit gutf)aftcnben
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^(ebftoffen 511 -Derfe^cn finb. ^Xm bcficn bürftc wo^i mirfcn

eine im 3pätf)erbft porgcnommcnc ^cjpri|ung ber äöcibcn

unb beg Sobens mit Sumiiöfarbolineum; im §rüt)jaf)r eine

fotc^e mit Slrfen^umu«. @ut ift ee aucfj, burc^ aufge[te((tc

'3trot)tr)ifd)e, .<3au[en non Sinfen, •Sd)il[ 2c. für bie Mä[cr

3d](up[n3infel ju jcfiaffcn, bie im .V)crbft 311 unterfud]en unb

eucnt. ju üerbrennen finb.

33efonber§ auf Silberrceiben (cbt bie fedj5el]nfü^igc,

gefräJBige Siaupe bes SSeibenfpinnerö ober 5( t ( a *

p g e l s , Liparis Salicis, üom crfteu 3^rü(]iat)r bis anfangt

3uni. 3)ie 5Refte ber 33lätter, bie bie )Kaupen übrig (offen,

gietien fie §um ^^uppcnfager etums 5ufammen; man fann

forcot)! gegen bie einem Speidjetfied äbnlic^en (äierliäufc^en,

bie an ben -Stämmen unb 33fättern abgefegt werben, burd)

bereu 5(b!ra|en unb ^iserbrennen uom "^(uguft an, aU audj

gegen bie 5Haupen fe(bft burd) 5(bprcllen eüent. burd) Sc=

fpri^ung, unb enblid] burd) Entfernung ber ^^puppcnnefter

im Sommer üorgeben.

Sn 9lrti>eU)ot5ttnIaöCtt merben Gnbe be§ StJ^onats 9\in=

ben unb Ätoben ^um ?^-angen bes g r
f^

e n unb be§ f ( e i n e n
brounen 9iüffe(fäfers ausgelegt unb tägtid] ob=

gefefen, ferner jum ^anq ber 33 r f e n t ä
f
e r unb 9J?art1äfer

Jndjten unb Äiefernftämme ai§ %anqbämm gemorfen unb

bie befallene S^tinbe redjtjeitig üerbrannt.

5(ud] bie 3) r a f) t ro ü r m e r tonnen jungen Koniferen*

pffanjen fe§r fd)äblid) rcerben; man f)at beS^alb ju Der-

meiben, fie mit .ftompoft, in bcm fie fid) (läufig uorfinben,

in ^ftanjcn^ unb Saatfämpen einjufdjteppen. ^ies errcidjt

man, inbcm man bie Äompofterbe gut mit .^a(f unb mine=^

ra(ifd)en 3)üngemitte(n fd)on im 3a(irc vor ibrer ^(nroenbung

burd)mifcf)t. 5ßSie im harten, fo fann aud) in Saatt'ämpen,

ba TOD man ©ratjtraurmfra^ ju befürdjten ^at, etraa§ Satat

a(§ ^angpflan^e angefät werben.

Öingeroiefen fei aud) auf bie üietfeidjt t)or()anbene 9[)Zög=

(ic^feit, bie je^t unb im Mai in „Spiegetn" an ben ';Kinben

ber Säume fi^enben jungen 9t n n c n r ä u p c^ e n burd]

33efpri^en mit einer .*^arbo(ineumbrü(}e ju t)ernid)ten.

S^abelJjolgfamen fd)ü6t man mit SlJJennige gegen

9J? ä u f e = unb 33 g e ( f r a [5 ; bei .Qicfcrnfamen ücrmenbet
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mau ^. 33. ou[ 7 kg 1 k<; 3J?ennige, ha§ man aufftreut,

nad)bem bie Samen üorijcr ange[euc|tct irorbcn finb. 33or

ber Saat miilfcn bie Samen an ber fiuft c^ctrocfnet merbcn.

dlod) bcffcr füll nadj Xafdjenberg, aud) bei Cbftjamen,

bie ^anbierung ber Samen mit 9iait rcirfen, bem man
eine gan3 geringe 90?cngc uon '^Petrotenm pgefe^t ^at.

o

«3

®

t?
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Scjüglid] bcr 9J^af5na()men getjcn «^ctd^erff^äMinge

finb bie eingaben im XHpril unb Sunt ^u bcarf)ten.

3{u[ ben ?SJicfctt fann nod) [Drtgc[a{)ren roerben, bie

|)erb[t5eit(ofc nad) ben im 5(pri( angegebenen i^er[a^ren

§u befämpfen.

3i>o fid) grobftengeüge, gro^e ^^[(anjenorten breit

madjen, ift 'bieö nielfad) auf bie p einfeitige 3)üngung

mit ©ticfftoff burcf) bie auöfdjtie^Udjc !i?erraenbung üon
Saud)e ufm. 5urü(f5u[ü(n-cn. 3)a biefe mcift mit ^[at](rour,^e(n

t)er[et)enen 9lrten fiel) nod) au^^ tieferen 45obenfd)id)ten mit

ben fonftigen '!pf(an(^ennät)rftoffen uerfe[)en tonnen, bie ben

öräfern 2C. nic^t mel)r erreidjbar finb, fo erlangen fie bie

SSor^errfc^aft. |)at man folc^e ^(äcf)en nid)t fcf)on im .öerbft,

333inter ober zeitigen ^i^ü^ja^r mit -ffainit unb 2t)omo!§me()(

gebüngt, fo tann bk^ je^t nocf) nad)gel)o(t mcrben. 33e=

fonberio fc§äbtict)e Unirautarten, raie ® i ft e 1 n , ® d) a dj t e t=

§ a r m
, § u

f
f a 1 1 i d) u. bergt., tonnen nur burdj un=

ou!§gefe|ten Äampf gegen fie a(fmät)(ic§ 3um !öerfd)n)inben

gebrad)t werben, inbem man if)re oberirbifdjen ^eife fo oft

ai§ mögtic^ tief abftidjt ober obfd)neibet. 33ci ben I)iftetn

unb anberen famentragenben Unfräutern, bie befonbers* aud)

auf (^etbern auftreten, ift namentlid) barauf ()in5uit)irfen,

baf, fie nic^t 5ur ©amenreife gefangen, ßu empfeblen ift

bie Stnrcenbung ber fogen. 2) i ft e t ft e d) e r.

öegen bas 3J? o o § auf SSiefen tann man au^er burd)

ßggen füergt. 5(pri[, S. 45) and) üorge()en burd) S3efpriöung

ber befattenen ?5^äd)en mit 5— lOo/oiger tiifenuitrioUöfung.

Sine üerfudjömeife 33efpri^ung ber SBiefen mit berortigen

ßöfungen ift and) ba ^u empfef)ten, mo bie ©raSarten ,^u fet)r

burd) btattreic^e, met)r alc^ Untraut auf^ufaffenbe '^^^flanjen

überTt)ud)ert irerben.

ßnblict) tommt bie SSefprilung gegen Gnbe be§ 9J^onat§

unb im Suni nod) in 33etrod)t auf liefen, bie ftarf ron
(gngerlingen t)eimgefud)t finb. SSo fcf)on im Sa^rc
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juüor Gnc^erliuge ficf) bcmcrfbar macf)ten, fann man fidicr

barauf rcdjnen, baß fie, fobalb ber ^oben roärmer lüirb,

alfo |(f)on üon 5(pri( an, au§ ben tieferen 3d)icf)ten, in bie

fie ficf) im |)erbft ^urücfgejogen f)a6en, rcieber empor-

tommen, um i^r 3erftörung!5n)ert fortjufe^en. Ser 3cf)aben

H)irb ailcrbingg nidit mctir fo grof^ fein, vok im ^alH'c

juüor, ba injraifdjen ein 3^ei( bcr Xiere fidj uerpuppt t)at

unb nunmehr bie .*iiäfer bitbet. 2(ud) Sefpri^ungen uon

©ngerüngcn f)eimgefud)ter 3öiefen mit .^ainittöfung ober ein

bireftes ^eftreuen mit itainit ift 511 empfet)len. "am midjtigften

aber ift e§, ©ngertingsroiefen im 5(uguft ^^u bef)anbeln

burdj Umbrud), entfpredienbe 3)üngung unb neue ':J(nfaat.

92ä^ere£> über bie 23et)anblung ber Sngerünggroiefen üergl.

Suni, S. 130, unb ^^uguft, 3. 246.

©etbftüerftänbtid) mirb man gegen bie @ngerUng§fc§äben

mit am beften üorbeugenb oorgeben tonnen, inbem man
bie SDlaifäfcr befämpft unb 5rDar nid)t nur in ben fog. ^iuQ,

jaf)rcn, bie je nad) ber 0)cgenb alle 3—4 ^ai)vc roieberfetircn.

©cbon im 5Iprit ift barauf f)ingemiefen roorben, ha}] 'öai' bcftc

9J?itte(, bie S[Raifäferplagc ein5ufd)ränten, bie iHnfieblung ber

©tare bnrd) 3(uft)ängen 5at)treid}er ©tarniftl)üt)lenbarfteüt:

ferner ftellen ben Stäfern unb ^aruen bie .^rät)en,ben (Sngerlingen

befonbery bie SJ^aulroürfe nod). %üd) ha^i birctte Ginfammeln
ber 9}kitäfer ift ju empfct]lcn unb ^roar umfome^r, alö bie^

fetben bei richtiger Sclianbfung al^ 2)ünger unb ?5"Utter vtx^

Toenbet merben tonnen. Erfolge fann ha§' ßinfammeln natür-

üd) nur bringen, tnenn e!5 in ganzen ©emeinben gicidjjeitig

unb planmäßig burdjgefütirt rairb. )ßlan fdjüttelt bie Hafer

t)on hm 33äumen, bei grof3en unter l^^erroenbung ron Stangen,

bie mit Söerg umroidelt finb, om frül]en SOZorgen ober an

falten trüben Xagen, b. t). atfo ju einer ^^it, roo fie nid]t

fliegen, unb fammett fie in 3ä(fen, körben ober irgenb

Toelc^en rerfci^Iief^baren ßjefäf^en; inöbefonbere tonnen

Hinber ju biefen 5(rbciten t]erangc3ügen merben. 2)a^ 3am=
mein bcr ^äfer muf5 fo oft roieberbolt roerbcn, bi^ e!§ feine

nennenöroerte 2(u§beutc mel)r liefert. Um bie 3}iaitäfer Der==

rcenben §u tonnen, tötet man fie üor^er ab unb .^mar am
beften burdj <2d]nicfeltofifcnftoff iuergt. 2. 379). 3BilI

man fie bann aU S^ümjer ucnuenben, fo bereitet man burd)
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^-ycrmifcf]unt3 mit ßrbe unb i]elö)d)tem Sialt .s^ompoft an§

iljnen; als ^i^tter eignen fie fid) für bie 5cf)roeine, iDenn

man fie mit etma bem 5facf)en öemidit itartoffeln t)ermifd}t;

für bie §üt)ner unb Guten luuB man fie matileu unb mit 3J^^t)l

üermeugen.

%{§ ©ngerltuge loerben iiid)t mir bie ipeiplidjeu, brauu=

föpfigeii Saroen be§ gemeinen 9Jia itäf er§, Meloloutha vul-

garis, unb be§ 9i ^ t a ft a n i e n £ n f e r § , M. hippocastani, fonbevn

3^ig. 23. a (Sugerlinge be§ 9D^aitäfer§, b ^uppe oon nuten u. oben,

c ®ier.

aud) bie etioa balb fo großen Saruen be^ ^uni= ober 93rQd) =

täfer§, Rliizotrogus solstitialis, be§ ® etr eib el anb f ä f er § ,

be§ fleinen 9iof eufäf er^, bie er^eblid) größeren Saroeit be§

nanientlid) in fanbiijen ©egenben iiorfonnnenben SßalferS :c. be^

5eid)net.

5(nbere 3J?ett]oben ber 33Miföferbefämpfuug uergl. nad)=

fte^eub unter Dbftböumen.

^ür bie t^e(J)^cftcauttö fommt im ''Ulai au^er üer=

fpäteten $)adfrüd)ten uurmelir ber "?(nbau dou örün==

büngungöpflanjen, ^-uttermifdiungcn unb 'JJ^ais :c. in 33e*

trac^t.

S u p i n e n fotten ber JGupinenfliege lüegen nidjt ju

fpät im Tlonat, am beften fd)on ©übe ^?Cprit ober minbcftcn^

in ben erften SQZaitagen, gefät merben; anbererfeit)§ ift it)re

?5rDftempfinbtid]teit ju berücffiditigen. ''Man uergeffe beim

5{nbau uidjt bie Impfung in Ralfen, wo Öupinen nid)t fc^on

feit längerer ^di gebaut werben, ('i^ergl. 2. 409.)

'J)ie 8u p in cnf liege, Anthomyia funesta. erfd)eint 'üJiitte

9Jlat unb legt i()re @iev in tik eben erft feinienben öupinen; bie



80 a»ai.

^yiahc fri^t ©äuge in SSiirijeln, Stengel unb ©anienlappen, rva§

ba§ 9lbiterbeu ber "^flan^en jur ^olfle l}at. "Die ??erpnppiing erfolgt

in ber ®rbe.

3i'o ,yi c\,vof,c "DJkncjen Mail im !öobcn finb, c^cbci^icn

Supinen nid}t, inbcm fic an ber [ogcn. älccrgcl-
f r a n f f) c i t jugrunbc flehen. XHuf ^^ciben, lüo bie 'Xcfer^

Iruine fe()r Jaltrcicf) ift, luirb man Öupinen balicr

übcrl)Qupt nid]t bauen. 3)er 3)^n-flelfrantl]eit fann, raenn

fie nid]t 511 [tarf auftritt, burd) miebcrboltc '-öefpritiung ber

^^^[(an^en mit 0,5— lo/oiger (Sifenüitriollöiunfl begegnet rcer=

ben. ('i^crgf. ^Hl- --i-) '^"iric foId)c ^^cfpriPung crmög(id)t

aud) ben ^^(nbau anberer faltcmp[inblid]cr iicguminüfen auf

.Vtaltböben unb befeitigt aud) oft überrafdicnb ]d)neü Oiclb-

färbungen, bie auf foId)en iööben unter Umftänben, nament=

lid) aud) bei (Srbfen unb anberen an fic^ nid)t aU {attempfinb=

lidj befannten ^^flan^en, auftreten.

5luf bie !ö c
f
d) a

f f
e n f) e i t b e e 2 a a t g u t e ?? ,^u

ad)ten, ift bei ge(bcn unb blauen i^ u p i n e n gan^

befonbers uiid)tig, ba bereu Samen ungemein (eid)t uerberben;

aud) raenn fie bei ber ^^riifung im Laboratorium nod) eine

gute .^eimfäl]ig!eit geigen, lonnen bie isiupinen auf mancf)en

^öben, raenn bie Samen nid)t uöüig frifd) finb, met)r ober

minber nerfagen. G^ empfiel)lt fid) jebenfalf? bie ^isornabme

einer "'Prüfung ber Öupinenfamen in ßrbe uon jenem ^-elbe,

auf bcm bie 5(uefaat erfolgen folL Grfd)eint ber ^öoben ner=

bäd}tig, baS' iUuflaufen ber Supincnfamen ju beeinträd)tigen,

fo empfief)(t es; fid), biefe oor ber 3aat in feud)tem 5anb
üorjuqueKen unb (eid)t an,^ufeimen.

^ie erft nad) norübergegangener ^^^uftgefabr auc^^u-

fäenben 'Wlaieförner finb ^raedmäf^ig uor ber ^^tuefaat gegen

.•rträbenfraf^ burd) ,S(anbierung mit !i\1(ennige ober Jeer ^u

fc^ü^en.

rie ^JJcennige rül)rt man mit Lcimraaffer an, bamit

fie gut anhaftet, 'iuni ber Dcennige ift fo niel ,^u uerroenben,

baf^ bie Samen einen beutlid) roten Übcrjup erbalten. Stein-

fo{)(enteer racnbet man etraa 1 ii^iter auf 1(10 kg .störner

an; über feine ^-Iserraenbung bei C^ktreibe f.
September, S. 269.

Keffer foffen ^Waie, Tl^icfen^ unb ßrbfenfamen, nament='

lidj gegen .*tt r ä Ij e n unb 5^ l) l e n ; nid)t aber gegen



x^XQ. 24. Supineu auf falfreid)em ^obeit.
93Ut (glfcnoUrloaiifimfl bcfpvi^t. Unbefpvit3t.

i i r t u e r , ^f(an?icn|d)u^falenbev. ß
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Xauben) nad) bcn (5r[af)rum3cn eince "liraftifcre qcfdjüUt

trerbcn tonnen, roenn man hat^ Jff'^ gleicf) nacf) ber '3aat

in ^Heificn ron 7—8 '2d)ritt Entfernung auf fcf)road)en .soolj*

[täbdjen etroa 25 cm über bem Sobcn mit fdiroadiem,

bilügen 3pagat über^iefit. 3^cr '^abcn mirb auf bcn 3täb*

d^en in 10 Sd)ritt (intfcrnung cinmaf umiüidclt unb fann

bann nadj 3(ufgang ber 3aat, fobatb biefe 8— 10 cm t)odj

ift, TDieber abgemideft unb roeitcr üerroenbet roerben. tiefes

3?crfaf)ren roirb aber roobf nur auf ffcincn ^fi^i^lf^ ön=

gcrcenbet rocrbcn !önnen.

bereite aufgegangene lärbfcn foden audi baburdi cor

SSogelfra^ gefd)ül}t roerbcn, bafs man fie, fobalb fie fid)

fe^en faffen, mit Sögefpänen bebedt. Über bie 3>enr>enbung

tion üergiftetem (Metreibe ai^ Äöber gegen ^i^oge(fra|5 nergl.

'Septcuibcr, 3. 269, tdd aud) nod] einige anberc ^Jcaf^nabmcn

angegeben finb.

Jritt ii t e e
f
e i b e in Ototftcc ober in einer anbcren

Äteeart auf, fo finb bie befaüenen 3te(Ien abjufidiefn unb

bie abgefd)nittenen Jeite forgfättig ^u r)ernid)ten, bamit burd)

fie bie 3eibe nid^t Toeitcr oerfdileppt roirb. ^^((^bann be^

fpri^e man bie ^(eden mit lOf'oiger ©ifcnuitrioftöfung

unter 9{nraenbung eine«? ftarfen 3trat](e^, aui bcftcn alfo

mittete einer ':|>eronofpora= ober .s^eberidifpri^e mit einfadiem

2lu!oflu^rD[]r, bamit bie fiöfung audi tief genug in ben 33oben

einbringt, um bie an ben unterirbifdjen 3tenge(tei(en an=

f)aftenben 3cibenfäbcn mit ,^u nernid)ten. "i^crgf. aud) 3. 131.

Ter 3amenertrag bec^ ,Q(ecc- rcirb in mandien Oiegenben

ftarf becinträditigt burdi bie Samen einiger febr ffeiner

Siüffeüäfcrd)en, ber fogen. 3 a m e n ft e d) e r ober 3 p i ^ =

m ä u § d] e n , Apion=^2Irten, bie fic^ üon ben nocb unreifen

3amen crnäbrcn unb ein 35>elfen ber .Qfeeföpfdicn t)er=

urfadien ; ferner burd) bie roten '^Jfaben ber S{ t c e
f
a m e n =

müde, Cecidomyia icguminicola. ^?(u^cr iserbreunen ber

©refdjrüdftänbe (ncrgl. 3. 5) roerben gegen biefe 3d)äb^

linge jeitigeg 3Ibmä|en beö ^(ee§ unb il^Troenbung be§

gleiten 3d)nitte§ jur 3amengen)innung empfobfen.

's8erfd)iebene '?(pion^5(rtcn fommcn namentlid) aud) auf

9Wah)en uor.

STer junge .^fce ober bie Su^erne Tonnen fd^on hül^) nad)
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bcr .H'eimung unterf)al6 bcr jüni;5ften 33(ätter fnotenartige

Stengelüerbicfungen unb ein fümnicrlidiee il^adjötum infolge

be§ öefaUes burc^ 3 t o cf ä l cf) c n jeigcn. (^-Öergl. ?(prif,

3. 40.)

9lm "JtJitttcrgctvcibc [teilt fidj im 3;)?ai üietfac^ fd^on

ber ^}i [t ein unb jroar t]anbelt ec^ fid) je^t [a[t auc^]d)(ie§=^

üd] um ben fog. @ c l b r o ft , Puccinia glumarum, beffen

t)et(getbe ©porenlager auf ben blättern fange Streifen bilben.

l>on biefem Üioft ift tein ß^ifc^ciiii^i^t befannt; fein X'{uf=

treten Toirb im ©egenfa^ ^u jenem bee «Sd^roar^rofteg burc^

Stidftoffbüngung nid)t begünftigt, im (Gegenteil ^eigt er fid)

in mandjen 3ai)ren el)er in [tärferem 3Jk^e ha, wo ein

gerciffer 93?ange( an Stidftoff üortjanben ift. ^or altem

trerben burd] biefe 5Koftart bie Sanbraei^enforten oft fefjr

fridjjeitig unb ungemein ftar! befallen; mo fie fid] raiebcrt]oIt

geigt, fommt batjer für bie ßutunft neben norbeugenben

9J?a^naf)men, roie mögtid)ft guter 2)üngung, namentlid] aud]

mit Stau unb ^^t)o^pf]orfäure, 5(nbau be^ SSintergetreibes

nad] 33rad)e ober ©rünbüngung, üor allem ein 2öed§fel be§

Saotgute^ in 33etrad)t.

Über bie übrigen 9ioftarten uergl. 3uni unb Suli.

3^ie für üiele ©egenben bei roeitem größten ^diäbigcr

be!§ «omittcröctrcil»c^ finb ber |) e b e r i et) unb ber 9t d e r *

fenf: bicfelben finb jeM im yjlai burd) 93efpri^ung mit

minbefteng 18—20o/oiger (Sifenüitriollöfung am beften gu

befömpfen. (93ergl. i^H]- --•) 333egen ber Jöidjtigfeit biefe§

33crfai)ren§ unb ber üerfc^iebenen ©injelfjeiten, bie bei beffen

9Iu§übung ju berüdfidjtigen finb, ift eine befonbere 9(n=

ireifung gur .f)eberid]= unb 9Xdcrfenfbe!ämpfung auf ®. 386
gegeben. (Selbftüerftänblid) mirb man oud) nid}t unterlaffen,

bem §eberid) unb anberem Unfraut in ben Sommerungen,
folange bies nod) möglid), burd) Übereggen ber Saaten bei=

jufommen. £)ingen)iefen fei aud) auf bie .^ e b e r i d) j ä t e r.

©ine für ha§ ©ebei^en ber ^flangen unb gur SSer^

tilgung bei§ UntrauteS überaus nü|licr)e 9LRo^naf)me ftellt ba§

.f)oden be!§ ©etreibeS bar. Slatürlid) fann baSfetbe

nur in 33etrad)t fommen, reo 9'ieit)enfaat erfolgte, unb ferner

ift 5u berüdfic^tigen, ha^ e§ erl)eblid)e Ä'often unb 51rbeit

üerurfad^t; man rairb e§ ba^er untertaffen, wo e§ nid)t
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nötig i[t, b. l). namentüd) Da, wo ber öetreibebau gegen

ben '^utterbau ^urücttritt, bann au[ mancf)en f)umu5armcn

Sanbböben.

J"
jl il«

^as ^

'W/KM
# <^^fe^^fni^r
(JlH^r

ire^'il

Hl' 1*HK
nuiQn
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1 *'^^^iSsi

lir' ^ ^/

11
'Hfü^F'^

-- V''TtB»1
!' '

Qh'siz.

^iß. 25.

i^afcv bel)adt. Unbeljactt.
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5)ic ^acfarbeit mu§ bei trodnem iföcttcr au!§gefü^rt

roerben; e§ rairb boburd) nid]t nur bcr 33obcn lotferer,

fonbern e§ üertrodnet auc§ bae; Unhaut rafd]er.

SBic fc^on im 3(pri( erraäl)nt, mad)cn fid) audj bic

S)ra§trourmfdjäbenim Tlai noci^ bcfonberg bemer!bar

;

ha§ §Tt)edmä|igfte 33orge^en gegen fie i[t bereits im SIprit,

3. 48, bejc^rieben. .öier fei nur nad)getragcn, ha^ \id)

na'd) 23riem §um ^ong ber ^rafjtroürmer aud) Sftüben,

bic man in längere Stüde serfc^neibet, eignen.

iföo bie nur in manchen ^a^ren ftärfer (jcruortretcnbe

ßmergjüabe, Jassus sexnotatus, auftreten jodte, fd)reite

man fofort ein bnrd) ^rnroenbung ber gegen fie fonftrnierten

gig. 26. 3iP^^'95iff''^ß (Jassus sexnotatus).

i'erciröfeert unb in natürlidier ©röfec. Sei a öle frf)räq liepicnbeit ®ier.

(flacft 9{brici, 3:. u. 8.)

-5angmojcf)ine, bic im n)ej'enttid}cn au!o einer fangen, burc§

jmei leid}te fjot^e ^3iöber ücrbunbencn %(i)\z befte^t, üon
ber ein mit 9iaupenfeim ober Xeer be)"tricf)ener ©treifcn

berben 5to[[eö fo l]crabt)ängt, ba^ bie ^^pffan^cn uon iijm

bei tangfamem Überfaliren gcftrcift racrbcn. "^tud] gcrcDf)n=

üc^c ÄIebfäcE)cr, mic fie jum J^-angen ber Jraubenit)idler=

motte rermenbet roerben, (offen fidj benütjen. 2)a ber 33e=

fall ber ©etreibefdjläge burd) biefe? Snfelt immer üom Üianbe

aue erfotgt, fo uermeibe man bei bcm meift notmenbig
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roerbcnben Umpflügen bcr befaffcnen ^Hanbpartien, bie Jierc

raeiter in bie Öetreibefelber tiineinjutreiben, b. i). man 6e=

ginne mit bem ^^pftügen nici^t üom iHanbe f)er, fonbern um*
gefef)rt. Xa bie ß^c^^Sa^^obe fcfjon im 5i^üf)jaf)r Gier an

bie Oktreibeb(ätter (egt, auö benen baih eine jroeite C^ene=

ration (lerporgefit, fo muffen nicfjt nur bie ftärter bcfat*

tcncn, fonbern aud) bie lueiter innen ftef)enben, nur ^-(ccfen

befituniben ^ffanjen, bie bereits mit ßiern betegt finb, mit

untergepflügt roerben.

®ie 3ii-''erg jifabe lebt für geroö^nlic^ auf ben oerfdjiebenften

SSiefengräferu unb ^at bi§l)er nur in niand)en Qabren unb ^rcar

itamentlid) im 9brboften 1;eut[c^tanb§ ba§ SBinter^ no(^ met)r ba§

Somnievgetreibe befallen, wobei bie ^^flanjen burd) bie faugenbe

Stätigteit ber in «nget)euren 3d)iDärmen auftretenben Siere iioü=

ftänbig üernid)tet würben, ^ie iölätter befonimen junädift rote

g'Iecfen, färben fid) bann im ganjen rötüc^ unb fterben fd)ließUd) ab.

3e^t madien fid) an hm Sommerfaaten audi bie

Sdjäbigungen burd) öetreibeftiegen, namentlidi ber

^-ritftiege, bemerkbar; ber Sanbroirt foflte fic^ bemühen,

fie genau fennen 5U (ernen; namentlich an ipaferfaaten rairb

man, fattfo bie (Saat nid)t fef)r frü^jeitig erfolgte, in ber

^egel nid)t lange nad) ibncn ,^u fudjen baben. Ta^ d]araf=

teriftifdic 3Jhn-fmal eine«? fold)cn ^-liegenbefall!? junger 3om*
mcrgetrcibcpflan5en ift, i>a\^ bie .'oer^blätter unter '-Bräunung

abfierben unb fd)laff jraifdjen ben burd)au!? gefunb er*

fdieinenben Blumenblättern Ijerabliängen. 'Stimmt man ein ber*

artige^ '>^flän5d)en üor, fo finbet man im ^sunern an ber

l^afi«? als Urfad)e bie äuf5erft tleinen Jücöcnlaruen ober in

fpätcrer 3<^it bae* tfeine braune Xonnenpüppd)en. J)urd) bie

^crftörung bee Mcrjblattee getjcn ricle "^pf langen ein; in ber

bieget aber bilben fid) feitlidje Xriebe, bie, roenn fie nid)t

Toieber befallen roerben, nod) .sialme liefern fönnen. "i^ergl.

?^ig. 5)9 auf 5. 266.

'inin '3J?itte Wiax an rufen gcfcgentlid) bie .Stöfer unb

bcfonbere bie biden, fdjmierigen iiaruen bc;? ö e t r e i b e*

lläl)n diene, Lcma cyanella unb melänopus, oft grofjeu

2d)aben baburdi bcruor, bafj fie bie '-ölätter in langen

3treifeu, bie baburd) rccif^ roerben, abnagen. 5n Ungarn

ift bagegen mit gutem (irfolge Sefpriftung mit labatstduge,

2 kg auf 100 iüiter '-öaffer, uerroenbet roorben.
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2Berben ^aä^vüäitc nod) im 9J?üi gebaut, fo finb bie

für fie im 5lpril gegebenen JBeifungen ju berücffid]tigen.

2ln ben jungen it a r t o
[ f

e ( [t ö cf c n bendite man uon

nun an forgfältig, ob [ie uotiftänbig gefunb finb ober ob bei

irgenb einer Sorte fd^on fo früb^eitig haä üerbäd)tige ©in^

roden ber 331ätter fid) ^eigt. 2öo es in auögebebnterem 9)?a^e

ber ^aii fein foKte, befpri^e man üerfucf)!5iDeifc jet^t ober

im ^3uni bie 3töde mit einer 2 o/o igen 2öfung üon 40<Voigem

Hatifatj, in anberen ^)ieit)en mit 2o/oiger äupferta(!= ober

Äupfert)umue(öfung. 3)iefe 9JMf5nat)mcn f)aben bei 33er^

fud)cn an ber k. 5(gritu(turbotanifd)en 5(nfta(t 3J?ünd)en

jcbenfatl!? günftig geiuirft.

ßrgcben fid) nad) bem 5Cufgang 5 c t) t ft c f t e n
, fo

ift e$ unbebingt notroenbig, bie Urfac^en tjierfür aufju^

finben. 3)iefe(ben tonnen in ber 33efc§affen()eit be§ @aot=

gutes» felbft begrünbet fein, roenn e§ üon im Ijoben (^rabe

b(attro(I= ober ringfran! gemefenen ^^ftonjen ftammte. 9J?on

finbet bann, ba^ bie ftnotfen entmeber über£)aupt nid)t au§=

getrieben f)aben ober haf^ bie gebilbetcn triebe bie ßrbe

nic^t ju burd)brecl^en üermoc^ten unb fic§ babei entireber

im 33oben reid) üerjroeigten ober (bei ber 9iingfran!l)eit)

haih ber 5äu(ni!§ ant)eimfielen. ^.^ietfad) ift in bciben gälten

eine gefteigerte ^Öurjetbilbung ju beobact)tcn. 3(ber aud^

burd) (Sngertinge, Sc^natentarüen unb Dra^troürmer tonnen

bie Saatfnotlen, bejro. bie Xriebe fo jerftört roorben fein,

ha^ eiS nic^t jur S9i(bung einer J^ffanje fam. ^^inbet man
on ben bem Soben entnommenen ,*^notfen bie @d)äblinge nid)t

mefjr üor, fo fann auS ber ©röf^e unb ^-8efd)affenf)eit ber

i^ra^rounben mit einiger ©idjer^eit bod) auf i()re %xt ge*

fd)Ioffen werben. (35erg(. fiierju D!tober, ©. 288.)

@inb bie Hartoffetftauben fc^on einigermaßen in bie

.^öf)e gegangen, fo roirb, nod)bem fd)on früber abgeeggt

raorben ift, mit bem ^Jfeibenpftug ober mit ber .öanb^arfe

eine ßoderung unb i8ertifgung bes Untraute§ uorgcnommen,

bem bonn ha§ Sebäufefn fotgt.

Sie jungen S^dev unb i^-uttctrübctt^iftänit^ctt finb

t)om 9(ufge§en an üieffad]en (^cfabren unb 3d]äbigungen

unterroorfen. Ü^or altem mad]t fid) auf bumucmrmen, (eid)t

fruftenbilbenben ober fdjiuad) fauren Söben ber fogen.
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SBursetbranb gettenb, inbem in if)nen bie ©rreger biefer

.^ranf^eit (Phoma betae unb einige anbere ^^i(3arten, jum
Xeil aud) ^afterien) bie ^sftän^cficn befaUen fönnen. ^^icfc

(Srreger finb entrceber fd^on im 23oben entf)a[ten ober fic

gelangen in i^n mit bem Saatgut, wt^aib ein Seijen

ober (Schafen besfetben unter Umftänben §u empfefjfen ift.

(^-öergt. 9(pri[, 2. 53.) %u\ Söbcn, bie nicf)t ju '^JÖurjet-

branb neigen, gef)en aber aud) aus [tart tjon Phoma betae :c.

infizierten 3tübentnäu(en gefuube ^^[fänjdjen f)ert)or.

3)er SSurjetbranb öu|ert jic^ barin, baf? fidi an ben

Stengetn unter ben Ä'eimbtättern bräunlidje, einjinfenbe

^fecfen bitben, bie ficf) bi§ in bie Söurjetn ousbreiten. 3)ie

•»^[(änjdjen faden entraeber um unb gef)en ein ober bie

trauten SteUen werben abgefto^en unb e§ erfotgt eine 5{ue^

t)eilung; auio berartig ertrautt gerocfencn ^ftänjdjen get)en

aber' in ber bieget nur minbermertige ^^ftanjen t)ert)or. 5lu|er

ben fd)on im STprif angegebenen 2öeifungen jur ^^sorbeuge

beg SBurjelbranbeg tommt jet^t f)auptfäd](id^ mügüd}fte 3^urdi=^

(üftung be? 33obeuc^ burd) ffeij^ige^ .'oaden in ^ctrad^t.

(ärfd)einungen, bie an SSurjetbranb erinnern, merben

getegenttidi auc^ berüorgerufen burd) ben %va^ bes H e i n e n

äKoo^fnopffäferctjen?, Atomaria linearis, uub feiner

Sarüen.

Sluf^er ben fd)on im 3(pri(, 3. 53, errcät)ntcn X a u =

fenbfü^tern falten riete 9iübenpffän5d}en audi ben

©rbraupcn unb ben fonftigeu, uorftetjeub fd)on bei ben

Äartoffetn aufgeführten !öobcnfd]äblingen §um £pfer. 9(uf

Soben, bie ftart an ^übenmübigfeit teiben, tonnen ferner

fd)on bie jungen ^^ftanjen von '?t e m a t o b e n befallen

roerben, Tooburd) fie unter Umftänbcn uotfftänbig abftcrben.

93cfonbcri? gefürd)tcte 5d)äbliugc ber jungen Oiübeu-^

pftänjdjen, bie jcM auftreten fönnen, finb einige Mäferarten,

besTö. if)re Sarüen. (Sin tteiner S a p p e n r ü | ( e r, ber

9'?äfd)er ober !!?icbftörferrüf5fer (ücrgf. e. 95\ ftettt fidi

oft fd)ou im ^Jlprif uamentlid) auf fofdien ?s-clbcrn

ein, bie norber ii'u.^cruc getragen babcn; aud) ber raube

öappcnrüf^ter gct)t mit auf Üiübcn über. Uugebeuren 5diaben

baben namentlicf) in Ungarn fct)on mcbrfacfi anbere Oxüffet*

täfer, Cleonu.s:=5frtcn, burd) ibrcn ^-raf? oft fd)on von 5(prit
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an ücrurfad}t; ber Sd^abcn roirb noc^ baburd) üerincljrt,

ba^ bic uon 9Jiitte ^Mai an erfdjcinenben Sarüen aud) an

ben SBurjetn ber ^übzn nagen. 9camentüc§ aber jinb bic

beiben Staefäferarten, Silpha atrata unb S. opaca,

5U crrcäljnen, ha beren etroa 12 mm (angc, fdiroarje,

fef)r gefräßige Sarüen bie jungen ^^[(änsd^en üoUftänbig

ou[jef)ren unb in bie größeren 33(ätter ßöd)er freffen. 3d)on

üon ©nbe Tlai an verpuppen fie fic^ in ber @rbe, fo ha^

ber Sd)aben gfüc!tic^ern)eife nidjt länger bauert. 3^ie nad]

ctiua 10 Xagen erfc^einenben Mäfer reranlaffen, raie eg

f^eint, feinen ©c^aben mef)r. 3)ie Übenninterung erfolgt

im Ääferjuftanb.

3^efonber§ i)a§> Eintreiben n o n i^ ü f) n e r n in

bie 3iüben[elber ijat fic^ Dief[ocf) ai^ fef)r nü^tid] gegen

biefe Sc^äblinge, foroie auc§ gegen bie (£ r b r a u p e n 2C.

crraiefen. 300 ber S^übenbau in größerem 9}ia^]tab ge=

trieben Töirb, bringt man bie .^")ü^ner in faf)rboren Stätten

auf ha^ (^-elb, rcobei für entfpred]enbee '-öeifutter unb 2Baffer

5u forgen ift. (^egen bic Saruen ber 5(asfäfer unb bie er=

iräljnten 3^üffelfäfer l}at man aud) fdjon gute Grfotge ergielt

burd) 93ejpri^ung ber ^^ftanjen mit arfen^attigen ^rüt)cn,

namcntticf) mit ©dimeinfurtergrün, ebenfo mit ßt)lorbarium=

löfung, bie man bei jüngeren
^;pftanken 2 o/o ig, fpäter 3^ bis

4o/oig anrcenbet. ('^ergl. @. 372.) Sclbftücrftänbtid) muffen

in ^öHen, wo berartige ®ifte gur Stnroenbung getangen, bic

.V)üf)ner t)on ben gelbern abgctiatten tücrbcn.

^afjvbare §üt)neriD agen [inb üielfad) im ®ebraud). S"
einem un§ befamiten g^olIe Jinirbe ber Söagen mit 80 öüf)"ern,

8 §äf)neu unb 1 ®tude mit 12 Mdm befe^t unb auf t)a§ 9iüben=

felb gebracht, ^n anbeten glätten bat man einen auf einen Starren

montierten haften benü^t, beffen 93oben, 93ebad)ung unb eine SSanb
ou§ ^Brettern, aUe übrigen SBänbe au§ bünnem ^vabtgeflecbt beftanben.

'2)er Sl'aften, ber 200 ^albermac^fene ^ü{)ner fa^t (e§ foüen feine

®ierleger fein), fann ddu einem jungen aüe SSiertelftunbe eine

©trecfe rceiter gefahren loerben, fo ta^ in einem Stag 20 3)iorgen

boppett überfabren merben fönnen. 'J)ie Siere muffen auf beni ^elbe

ftet§ SBaffer t)aben. Um fie uon bem 2lbfveffen ber Diübenblätter

abjut)alten, ert)alten fie früb um 5 Uf)r ein ©emenge üou 10 1

SUtagermild^, 10 1 gefod)ten unb gequetfd)ten Slartoffeln unb 1 kg
Slleie, mittags 1 ^ß kg ©interiüeijen unb Sßaffer.

Man barf bie ipil^rier aud) nid)t aHjn früb^eitig auf ha§ g^elb
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bringen, loeil He fon[t bie juuflen Siübenpflanjc^en burd) i^r Scharren

fc^äbigen ipürben.

2ef)r tjäufig machen jid) je^t bie Scf)äbigungen bcr

^ u n f c
(

f ( i e g e bcmcrtbar, bereu Caruen in ha^ Slatt-

geiücbe iiiinenförmige (Mängc [reifen. Xa jid) bie i^iaruen

bereite im 3uni im 33obcn uerpuppen, fo muffen bie be=

[aKenen iö(ätter ju ibrer ^i^ernidjtung fpäteftens <5nbe d)lai

entfernt unb verbrannt roerben.

Man ijat aud} fd]on cmpfü£)ten, bie ^f^^S^n felbft :^u

fangen burd) 5^i^9^^^"'^'^"^^)tuugen, roie fie gegen ^Hap!?erb'

fföbe :c. uerraenbet merben. 3ni DiiotfaK fann man fic^

entfprcdjenbe i>orric^tungen fetbft E)erftetten: 9cac^ 2.

Dörfer beftreid^t man 5. 33. fteifes ^^apier (^-ormat

15 X 12 cm) auf einer Seite mit J'fi'^geuteim fempfotifcu

roirb befonbers: Cber(ingfd)er gficgcnteim üon .soeinridi

Sottcr, 3un'cnf)^ufen b. Stuttgart; unb befeftigt c^ in

einem Spalt üon 30 cm taugen öot^ftäbdjen. Xiefe

ftettt man bann fo in bie ':)tei£)en, ba| fie ber .öadarbeit

nidjt binbcrtic^ finb. 3^ie mit bem .fttebftoff beftridjene Seite

beio '^^apierec^ mu^ nad) Dtorboften gericf)tet fein, bamit

er nid]t burd) bie Sonncuiinrhing abtropft. 1 kg ^-(iegen*

leim toflet l,-20 ,Ji,; er reidjt, uui 1()<» "']>apicrflreifen 3U be=

leimen, bie für 1 ha genügen.

2)ie $H u n f e I f t i e g e, Anthomyia conformis, entroicfelt jä{)rtid)

bt§ ju 3 ©enerattonen; eine n)irflid)e ©efaör bebeuten aber nur bie

ßaroen ber 1. (Generation, ba fie bie jugenb(id)en ':)3flänjd)en befaüen.

^efonberä beim 58eri5iet)en ber 'ipflanjen irirb man barauf Sebad)t

nebmen, bie mit SÜJtinen befe^ten augänrei^en unb ^u oernidjten.

©d)ün loenn man fie in ber (Sonnenbi^e liegen (ä^t, get)en bie in

i^nen entt)a(tenen 9J{aben ju ®runbe. S;ie fpäter erfd)einenben

garuen ber 2. ©eneration fann man au(^ an ben nunmehr größer

geworbenen 33lättern jerbriicfen.

^ie \d)Vi)ax^t 33 t a 1 1 f a u e ber Ü^übe, .\pliis

papaveris, bie iu biefem unb bem nädiften 3}^inat l)äufig

auf ber Unterfeite ber jüngeren ^Jiübenblättcr anzutreffen

ift unb ein Hräufetn berfetben üerurfac^t, ift biefelbe 3(rt,

roetdic namentfidi bie 'Xdcrbo^nen unb uerfd)iebene anbere

^-l^ftau^cn beimfud)t. '-Isergl. S. 136.) 0»)egen fie tommen

^auptfäd)lid) ^-öefprifiungen mit "-^sctroleumcmulfionen ober

2)ufourfd)er XJöfung in '-öetradjt. 3n Samen^üdjtereien treten
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fie befonberio an ben Samenftengefn, foroie an ben 93(ütcn

auf. |)ier get)t man getjen fie üor, roenn fid) an ben 93(üten

bie erften Saufe geigen. (Sine 23ef^ri^ung roätjrenb ber

93(ütejeit ift aber ^u unterlaffen, minbeftens^ foroeit ^etro=

teumemutfionen in 23etrarf)t fommcn, tDeit fie Unfrud)tbar!eit

ber S3(üte jur S^fge tjoben würbe.

Sobalb bie 9iüben einigermaßen in§ Äraut gemacfifen

finb, tann auc^ bereite ber
f
a t

f (^ e 9)J e § f t a u , Peionospora

Schachtii, fid) einftetfcn, ber ebenfad^^ eine ,^räufe(ung ber

jüngeren 33(ötter unb jugfeid) ein ^^erberben ber '^ftanjen

ober minbeftenic ein ^urüdbfeiben im 3öad))otum üerurfad)t.

Söic gegen a(fe fa(fd)en 9}h^ttauarten, fäme aud] gegen biefc

Äranff)eit, bie man ah$ .^erj* ober ÄräufelfranfE)cit be^^eic^net,

eine oorbeugenbe Sefpri^ung mit Äupferfaffbrübe in

Setrac^t.

Sfn diap^i unt> ^ot)tp^anicn jeigcn fid) je^t unb

fpäterf)in nid)t fetten ^^ertrümmungen ber ©tenget, bie mit

einer fd^roäc^eren (äntmidfung ber ^ftanjen üerbunben

finb. Urfac^e ift bie etraa 6 mm tange, meifse, fu^fofe

Sarüe ber 93ia us 5 a t) nr ü ß(er , Banclius=5[rten, tfeiner

9iüffetfäfer, bie im ^-rü^ja^r, beim SSinterrapg t)ic((eid)t

fc^on üor SBinter, i^re @ier an hk S(attac^fe(n ber iHapsi^

unb Äo^tftenget (egen; bie ßarüen freffen im '3tenge(mart

ti§ in bie ©trünfe ^inab, in benen man fpötcr aud) bie

Ääfer finbet. 3tuöraufen ber franfen "^^Pftanjen, uor altem

aber i^ernidjtung ber Jiere in ben Stoppeln be^5 Ükpfeö unb

ber Strünte bes Ätot)(6 burc§ tieferes Unterpflügen, be^iu.

9(u!§raufen unb 33erbrennen fommen al§ 5(broet)rmaßnaf)men

in 33etra(^t.

©egen bie 9t a p ^ g ( a n 3 1 ä f e r , bie 5ur 3^it ber

9iap§b(üte ben (3d)otenanfa6 oft ungemein ftart beeinträd)=

tigen, namentlid) roenn has 5lbblüt)en langfamer oor fic^

ge£)t, !ommen bie fd^on im 5{pri(, 2. 54, angegebenen

9J?a§na§men meiter^in in 93etrac^t; ebenfo gegen bie übrigen

bort fc^on aufgefüt)rten Sd)äblinge.

Stuf ber Unterfeite ber 93fätter friftt unter einem feinen

©efpinft bie faum 1 cm lange, ge(b(id)grüne, fc^mars* unb

meilgeftreifte 9iaupe be§ ^ § ( 5 ü n ö ( e r , Botys forfi-

calis, bie fid) anfangt Sunt in ber (Srbe üerpuppt. Sm
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.Öerbft crfd}cint eine jrocitc (Mcncratirn iinb ruft meift nocfi

größeren Scfiabcn ficrnor.

3n bcn ipo^fcn(|(k'tctt madicn ficf) bei trocfenem 'ißetter

jc^t bereite bie (S r b
f

I ö li c unb bic r o t e 2 p i n n e bemerf^^

bar; flehen bie erftcren i[t Überftrcuen ber 33(ätter mit feinem

®anb, .Sialfftaub, l^bomaemebt, gemat)(enem 3cbnic[et ober

9ii5inu!5mcl)( u. berg(. ju empfehlen. 33ei anberen '^^ftansen*

arten t]at man gegen bie (Srbftöbe gute )Refu(tate aud) erhielt

burd) !öefpri^en mit Xieröl.

J'urd) mandjcc^ biefcr SO^ittcl fann aud] ber 'iserbreitung

ber roten Spinne ober 3J?i(benfpinne läinf)a(t getan roerben,

bie ron ben unteren blättern aus altmöfjtid) auf ben .'oopfen

übergef)t unb bann ben befonnten Äupferbranb erzeugt. 5J?it

einer einigermaf]en guten Supe fann man bie ffeinen Xierdien

auf ber Unterfeite ber Stätter, auf benen fie feine ©efpinfte

erzeugen, (eid)t ertennen. %i§ beftes 3>orbcugungemitte( gegen

if)r Übert)anbne()men f)at fic^ ha^ '^(bbtatten ber unteren

'ötätter ermiefen, ba§' aber porgenommen roerben mu^, fobalb

fidi ber 3d)äbting jeigt.

5m "ilJ^ai unb 3nni freffen gefegentüd^ on ben blättern

bec^ Mopfcufii in ganzen C^efeÜfd^aften bie fdiroar^en, bornigen

Siaupen bes J agp f
a u e n a ug eei. Xic jungen Iriebc

lüerben jumeifen aud) totaf abgefreffen üon ben oben bei

ben !;}iüben errcäbnten Sa ppenr Unterarten unb einem

anberen, bii? 8 mm taugen, fd)mär,^tid)en ^Jtüffetfäfer,

Perilelus griseus.

vsn ben "fiScinbcrflcn tritt an ben jungen trieben in

biefem ^D^onat ber 3 p r i n g ro u r m ,
Tortrix pilledana, auf;

eö empficf}tt fid), ibn in ben .^ufammengcfponnencn $^fättcrn

forgfättig ,^u jerbrüdcn ober bcfaftenc '-Blätter ab^ufncifen.

®ec 7 mm lange, flrüne ober ocfergelbe mit roftforbiger Ouers
binbe ße3eid}nete @p r i n r ro u rm lu i cf t e r fliegt @nbe Quli »nb 2litguft

unb legt um biefe 3eit 15—150 @icr auf bie Cberfeite ber 9iebs

btätter. '3)ie fd)on im September au§tried)enben 9iäupcl)en rid)ten

im §erbft feinen ©d)aben mef)r an. Sie überroiutern t)inter ber JHinbe

ber JKebe, in ^4?ertiefungeu im Stopf ber alten ©töcfe, in 9{il3en ber

^fäf)te n.
f. ro. in einem 6ocon. ©obalb fid) an ben blieben bie

erften 93Iätter jeigen, fteHt fid) ha^ 2,5 cm lange, grüulidie, fd}roar5=

föpfige, bei 53erüt)rnng fid) fortfd)nclIenbc Diäupdien ein, fpinnt

mehrere 33lätter jufammen unb jerfri^t and) bie ^^lütenfnofpen unb
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Stiebfpi^en. ^öerpuppung im ^iili 5n)ird)eu büir geraorbencn S8latt=

reften in ber STJitte ber |3'PPi'^P-

Gtiüa üon 9}?itte bi!? ©nbe 30?ai [liegt bie crfte

©enerotion bei? JraubentDidterS, Conchylis ambiguella

unb Polychrosis botrana, bcrcn in beti 33füten ber 9Jcben

(ebenbe Siäupdjen ben gefürdjteten § e u id u r m bar[te((en.

Gin 5{b[angen ber 3)iotten mit ben bafür fonftruierten

Ätebfäcfjern t)at fic^ jroar nid)t afs au§reic{)enb erroiefen,

bie |)eu= unb bamit jugteic^ bie ^auerrourmpfage genügenb

ein5u[d]rän!en, jie ift aber immer()in, roenn fie atljätjrlid),

unb namentlich aud) in ben Scillaen mit [djn)äcf)erem 9J?ottcn==

[fug, au5ge[üt)rt mirb, fe§r ju emp[et)(en; gemeinfames

S^orget)en i[t babei aber unerlä|Iid).

^.^lJad) öenert = @beu toben beftef)t

eiii ^•äc^er au§ einem 30 cm ^o()en unb
25 cm breiten 2)rat)tne^ oon 2 mm
SiJiaf^enroeite, tiaS mit fpanifd)em 9io£)r

eingefaßt ift; ber 3-äd}erftiel mirb metft

1 m lang genommen; in mand)en ®egen=
ben ift er aber and) länger ober türser,

ebenfo med)felt natürlid) bie ©eftalt nnb
©rö^e be§ (^äd)er§, bie SDfiafdienroeite be§

'3)ra^tnel3e§ 2c. ^ag 'S)rat)tne^ wirb mit
einer flebenben S)iaffe beftridien, ^u beren

^erfteünng üerfd)iebene ^orfdiriften be=

folgt roerben. ^iienert gibt foIgenbe§

Siejept: SJian mifd)t unh ermärmt 250 g
rof)e§ Seinöt, 500 g bunfte§ J?oIop{)oninm,

50 g ©c^ufterped) unb 200 g oenetianifc^eg

Serpentin. ®ute (Srfolge l)atte 8e nert
aud) mit folgenbem 9iesept oon "Sjufour:

1 kg roei^e§ ^ed), V-' kg Serpentin,

Vs kg Seinöt unb '/a kg DliDenöl. 58et

fül)tem Sßetter mu& bie Äonfiftenj be§
Seime§ eine geringere fein al§ bei mar;
mem. ^er f^ang ber äJJotten mit bem
|^äd)er erfolgt jur ^auptflugseitberfelben,
etioa oon 7V2—9 Uf)r abenbg; aud) in

ben ajiorgenftunben ftiegen tik SJlotten

wieber. Sie ^ang^eit erftredt fi^ auf
etroo 14 Sage. SBie Senert angibt,

erfäf)rt biefelbe aüjäf)rlid) leiber "eine Unt2rbted)ung burd) ba§
Öimmelfat)rtsfeft, 1 ober 2 ©onntage unb ba§ "l^fingftfeft. ^^ür
1 §eftar finb 2—4 ganger notmenbig; ber SRottenfang ift gu be=
enbigen, fobalb bie meiblid)en Siere nur mebr menig (Sier legen.

3um 3'äd)erfang finb am beften @d)ulfinber ju oermenben.

^ig. 27. ^tebfäd)er
äum ©d)metterling§fang.
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Süisbvi'trflid) fei erroät)nt, baß fid) biefc 3lnc^abcii über bie ^ang=
jeit bev 3d]mettcrliiu-5e nur auf ben cinbiiibigen 3;raubeiuoirfler

be5ie()en. Xk lleuerbinc^5 nie()r uortomnienbe bcfreujte 2Irt (oergl.

(£. 150 1 fliegt in ben fpäten 9{ad)niittags[tunben unb oormittagg
bis 9 XH)x; fie ift inefentlid) fd)iDieriger ^u fangen.

3}?an i)at aud) Dcr[ucf)t, bie SKotten burcf) Sluffteffcn dou

5 a n 13 f i d] t c r n an.^ulodten, bcrcn 3iMrf[amfcit aber gegen

bie ,soeiuuurmmotten gering i[t; beffer finb jie gegen «Sauer-

rounnmottcn ^u üerroenben, TDe£*t)a(b fie im 3uli ouf ®. 227
befd)ricben finb.

SdiüclVicf] ift ,^u crn)ä(}ncn bie von £ e n e r t cinge[üf)rte

^Dcetbobc ,yim ^ a n g e n ber am Jage ruljig fi^enben .Motten

(bcr cinbinbigcn 5(rt) b u r rf) 5 ^ ö f d) cf) e n r)on etma 4 cm
"^^urc^meffer, 8—9 cm .^nöJie unb mit einem

breiten mit ^orf tierfd)(ieBbaren ^^al^, bie

mit 5ttt)er ober (Shlorüform beträufelte

Satte enttialten.

5]nrf) neueren (Srfaf)rungen ift es be=

ionber§ niid)tig, gegen bie ^Käupd)en be§

Iraubcnroicflere, ben fogen. ipeumurm,
uid)t blcfs im :3uni burd) birefte '^e=

fämpfung, fonbern mög(id}ft fd)on @nbe
9Jiai burc^ 25orbeuge gegen bie (Siabtage

iHri,yiget]en. ^lamentlid) fd)einen mit ben

'-"Icifotinpräparaten bei frülijeitiger 3(nmen'

bung beffere (Srfofge erptt ju raerben al§

bei fpäterer: @nbe SJ^ai finb awd) bie @e=
fd]eine (eidit ju treffen, ül)ne bafj bie 'Blätter

befeitigt raerben muffen. 'Jtuf alte ^-äUe

muffen bie@efd]eine gut getroffen werben
unb jebe ^Q\k ift bat)er auf beibcn (Seiten

,yi befpri^en. ^i^^^rf^iiißig fe^t man ba§
'3Jifütin ber ^^orbe(aifer >&xi^^^ ju unb
^raar 1— 1 V'aVo Nicotine titree. (^^ergl.

©. 861.)

^ie 3Sei6d)en be§ 9^ e b ft i di ( c r ^ , Rhvnchiics betuleti,

eine:? etroa 6 mm fangen, btau= ober grüngfänjenben 9iüffet==

!äfer§, rotten je^t unb im 3nni ;^ur öiabtage 'Blätter ober

3?(attfd)öpfc ju 5igarrenäf)nlid]cn Sirfefn 3ufammen, nadj^

f^ig. 28. «iQttroirfel

be§ 9{ebenfted)er§.
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bem fie juuor bie Stiele angenagt unb bobnrcfj ein SSetfen

f)erbeige[üt)rt I)aben. (^l?erg(. ^ia,. 28.) 3n jchc 9iol(e irirb

ein @i gelegt; nad) 4—5 35>Dd)en bofircn fidi bie i'arren,

narfjbem [ie ba^^ innere ber 3xo(le au^gefrcffen tjabcn, in

bie ©rbe unb üerpuppcn fid). 3)ie ifiäfer felbft, joroie fpäter

bie |]igarren, jinb forg[öItig ju fammeln unb gu t)ernid)ten,

beüor bie Öoruen in bie Grbe gegangen jinb.

Sd)äbtinge, bie fid) im 3®einberge burd) ßeil^fffcn ber

jungen Jriebe unangenetjm bemertbar madjcn, inie ber

^ä\ d)cx ober SiebftödeHappenrüj^ler, Otio-

rhynchus ligustici, ein ettoa 1 cm großer S^tüffelfäfer, ber

befonberS and) ^[irfidjbäume unb bie ßujerne fieimfuc^t,

fönnen gefongen werben burd) Stu^fegen üon Xopffdierben,

unter benen fie fid] ücrfriec^en.

3)er üon i^nhc Tlai an erfd)einenbe JB c i n ft o tf
f
a H =

f ä
f

e r (üergt. audj o. 150), ber ät)nlid)c 33efd)äbigungen

berüorruft, au^erbem in bie ^Bfötter fc^riftartige ^eidjen

fri^t, ift burd) t)orfid)tigeö *?(bf(Dpfen in unterge^attene

'Sdjirme ju befämpfen.

^er !öer(auf ber 93? a i ra i 1 1 e r u n g beeinftuf^t bie

9J?a§na[)mcn bcö l^^injere auf bem öebiete bee "^pflanjenfdju^eg

in f)of)em SOIa^e. Xritt fd)on 9J?itte Mai eine länger on=

bauernbe feudjtroarme JÖitterung ein, fo ift mit ber @efa§r
5U rechnen, haf> ber

f
a I

f d) e 90? e f) 1 1 a u früf)er aU fonft

erfc^eint. ^ad) ben (Srfaf)rungen ber festen
^v a f) r e f o If t e man n i dj t ü e r f

ä u m e n
, 5 u r ^5 r=

fidjt unter Umftönben fd^on balb nad) äJiitte

Wai , auf äffe göHe aber gegen Gnbe be§
90? n a t e b i e e r ft e ^ e f p r i t u n g m i t .**l u p f

e r ! I ! =

ober einer onberen Äupferbrüf)e uorju*
n e f) m e n. Über bie näheren 3(nraeifungen jur ^erfteltung

ber 33rüf)en 2c. üergt. ®. 348. "J-ür je|t genügt eine iV^o/oige

33rid)e. ®iefe 93efpri^ung rairft aud) norbeugenb gegen

hm 9ioten 33 renn er. (2^erg(. ^uni, 3. 154.) 5fud) ber

ed^te 90?ef)ttou, Dibium ober *(fd)erig, fann fdjon frül^=

zeitig auftreten, raeS^oIb befonberso ha, wo man nad) ben

(Srfaf)rungen früfjerer Sa^re mit if)m p red^nen t)at, hu
erfte ©djirefefung au§5ufüf)ren ift. Über atfe bei bem
8djroefe(n in 23etrad)t fommenben 03efid)te.pun!te betet)ren
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bic 'i'dii^füfirungcn auf 3. 158 u. 355. .V)ier fei nur ertnäf)nt,

bafj man bic 3 d) ro c
f

c ( b c ft ö u b u n g etroa üou bem ^dU
punft on, reo bie Jriebe eine ilängc ron 5 cm erreicht tjaben,

beginnt unb fie in ^Xbftänbcn üon 1—2 3So(f)en ,^roei= bie

breimal roieberfjolt. i)JJandjma( ift aber auc§ eine öftere

©d^TDcfefung notroenbig, namcntücfj roenn bie erfte ^u fpät

Dorgenommcn ober racnn ber 3d)rDefe( burd) ftarten

Siegen roiebcr abgeroafdjcn tüurbe. Übrigens^ braudjt nidit

jebe^ 3af)i" gefdiroefeft ^u raerben, fonbern nur, wenn ber

3[ßet)ttau auf ben trieben fid^ ,^u ,^eigcn beginnt.

i^ig. 29. f^roftiüef)rtf)eriUDmeter oon 3)tarefc^ c^ Stappelev.

3Son f)öd^fter Sebeutung für ben SSinjer ift ha^ 5(uf==

treten ber 3pätfröfte im Wai, burd§ bie luaffer^

rei(f)ere 9iebenteife, befonberg in niebrig gelegenen Drtcn,

^öufig erfrieren.

Um bQ§ (Sintveten fdiäbHd)er 'Oiad)tfröfle norauebcftinum'u jii

fönnen, f)ct man uevfd)iebene 3tpparate äur (Srmittluug öco fog.
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SaupunfteS fonftruiert. 2 ü ft n e r unb aJt o l j empfe^ten t)m^n
befonberg taS ^^fi)cf)rometer. ©in fotd)e§ i[t oon ber i^ivma Snuber*
SreSben, @d)IoMtvaße, für 8 ^^ 50 -^ ju be,5ie^en. ®ute 2tp=

parate liefert auc^ bie optifd)e ffiertftätte uou 9i. {^ue§ = ©teglt^
bei ißertin. 93ei ber 93enül3ung biefer 3tpparate finb fogenonnte
g'roftturüen §u üerivenben. S3ei bem ^^r oftraet}r tf)ermometer,
ba§ bie t^irnia ^. S?appeter = 2öien 5 I, g^ranjenggaffe 13, jum
ißreife oon 8 Str. liefert, taim bie 'itblefung birrft erfolgen. {S3ergl.

2rig- 29.) (5§ gibt and) Süarni^ ober SBarnapparate, bie bo§ 33eüorftet)en

eines 9lad)tfrofte§ bnrd) einKIingetjeidjen ober bergt, antnnbigen; folc^e

roerben geliefert oon ber f^ii^i"« 8- ^- @rfntann=2llä ei) in

5Ht)einl)effen gnm ^^reife oon 25—30 ^l unb nad) einem etroaS anberen
g^rinäip oon 307. n. 3. 9iid)arb = ^ari§, ^mpuffe geffart ^x. 8.

Qux 33erl)inberung ber ^roftgefal)r ^aben fid) in nmnd)en SBein«

baugebieten fogen. {yroftJDef)ren gebilbet, bereu 5lufgabe barin

beftel)t, bnrd) ©rseugung oon bid}teni diand] bie '^^^flanjen gegen

3^roft 5U fd)ü^eu. Siöer fid) bafür näf)er intereffiert, laffe fid) ta§
2)ienftreglenient ber >Käud)ermel)r ber Stabt ©otmar fonnnen. ^nx
©rjeugung eine§ niöglid)ft bid)ten 9iaud)eö benäht man bie oer=

fd)iebenften SJiaterialien ; befonbere ^^arfeln an§ Storf lourben ton-

ftrniert oon ^rofeffor S e m ft r ö m in ^elfingfor§, ^ögbergggarten 33,

nnb fönnen dou i^m jum greife oon etioa 4 Pfennige pro otüd'
bejogen merben. 2luf 1 ha braud)t man etroa 160—210 g^acfeln;

bie Urteile über i^ren Söert get)en red)t au§einanber. ^n ^eutfd)=
lanb üermenbet man jur 9iaud)er3eugnng meift ©teintofjlenteer, meil

er ben bid)teften 9iaud) gibt; er rcirb entrceber in S8led)pfaunen

ober beffer in bem 9{äud)erapparat „Qualm" ber ©ebrüber 2Ö a a §
in ®eifenf)eim, ber pro ©tüd 5 ajif. foftet, oerbampft. f^^ergl.

g'ig. 30.) Übertroffen werben biefe 9iaud)ijfen nad) ben genannten
Slutoren nod) burd) bie iRäud)erroagen, bie in guter Jfonftruttion jum
'greife oon 40 9Jtf . bei ^ r e n f m a n n cK: 5? 1 1 e l in (5 o l m a r er=

l)ältlid) finb. Utu^er Steer lommeu aud) oerfi^iebene SRändjerpräparate
in SSetrac^t, fo j. 93. bie 9iäud)ermaffe ber (^emifd)en g^obrif oon
Dr. Sf^örbltngersg^lijrgtjeim, bie fel)r gelobt mirb unb menig
teurer al§ Seer ift.

®a§ 9iäud)ern fann nur gegen fogen. Straljlfröfte in SBetrad^t

fommen; ftärfere SÖinbbercegung mad)t e§ überflüffig.

Slnbere 3^roftfd)n^mittel, bie fpejiell bei ben hieben 58ern)enbung

finben, befte^en in Sd)u^fd)irmen, Strohmatten :c. 93efonber§ l^er»

Dorju^eben finb bie Sd)n^f(^irme au§ iDafferbid)tem ^^apptarton,

bie oon ber ^irma ßonrab, f^reiburg i. ^reiSgau, 100 ©tücE

äu 20 SJif., in ben ^anbel gebrad)t roerben. Sel)r günftig fprec^en

fid) Süftner unb ajlolg aud^ über bie SSerroenbung fog. 9leffel*

planen au§, mit benen ein 3trbeiter abenb§ in 4 ©tunben 800 ©töde
überbeden faun. %u<ii ber SSefpri^ung mit Kupferfalfbrü^e roerben

oon mand)er ©eite froftfd)ü^enbe ®igenfd)aften 5ugefd)rieben*).

*) SBer fid) näl)er für alle biefe f^ragen, bie aud) für ben Dbft=

5Ü(^ter unb ©ärtner oon großer SCBi(^tigfeit finb, intereffiert, ben

.^ i 1 1 n e V , 5]Sflanjenfcl)ußfa(enbcr. 7
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5)ie üöeEianbhmg ooii Dieben, bie burd) 5^rü^ja£)r§fro[t befdjäbigt

würben, ift üerfd)ieben, je nad) bem Orabe biejer iöefcfjäbigung, fae^iD.

ber (Sntrcicftung, bie bie Dieben bereits bei (Eintritt bes grofiei

erreicht t)atten. ©inb bie triebe bei einer fiänge oon 3—5 cm
erfroren, fo muffen biefelben nad) Süftner unb SÜiolj burd) "Hb-

na^me mit ber öant» entfernt merben. öaben bie SLriebe bereits!

eine yönge üon 15—25 cm, fo werben fie mtt einem fd)arfen 9[Reffer,

gig. 30. Diäud^erapparot „Qualm".

etma 1 * -> cm üoin uorjäfirigen Ö0I5 entfernt, foferu fie big unter

bie ®efd)eine erfroren finb, mäbrenb, menn bie ®efd)eine unbc=

fi^äbigt blieben, ein Slbfneifen be5 erfrorenen SeifeS genügt. ®areu

oermeifen mir auf ba§ erft fürjUd) bei Ulmer^Stuttgart er=

fd)ienene 58ud) „3d)n^ ber Söeinberge gegen {^rüf)frDft" uon
®. Cüftner unb @. SR 0(3 (121 Seiten, 27 iertnbbilbungcnV
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bie triebe j. Q. be§ ^^rofteS bereits 35—CO cm lang unb finb bereu

©pi^eii erfroren, fo ift eine befonbere 58ef)anbhtug§art überftüffig.

Ungemein ^a^U unb ortenreid) ift ha^i .f>eer ber @ci^äb=

linge, bie im Mai bk €6ftbäume 6ebrof)en, unb e§ räd^t

ficf) je^t oft fel)r, raenn üorbeutjenbe 9J?a^rege(n im SSintcr

unb 3Sor[rüf)ling untertaffen mürben. 3iaupen, namentUd)

bie @e]el(fd)a[t§raupen, mad^en fid) immer met)r bemer!bar

unb finb, rao erreichbar, burd) ^ci'brüden mit einem <Sad*

(eint]aber, burd) 3(nraenbung ber ^)ioupenfade(, burd^ 5tb=

flopfen auf untergehaltene Xüdjer, burd) Schonung ber

infettenfreffenben S3öget ju be!ämpfen. 2)urd^ bas ^2Ib!(opfen

falten audj üiele anbere ©d^öblinge ab unb fönnen üernid)tet

merben, namentlid^ bie je|t bereite in neuer (Generation

erfd)einenben 33(ütenftec^er, von benen man beträc^tlidje

SD^engen aud) burd^ Stnlegen üon ganggürtetn, bie jebe 2Bodf)e

jraeimal nad)äufel}en finb, fangen fann.

)Rad) ber SSIüte ift ^raar ber burc^ biefe Äöfer üerurfad^te

®d)aben, ber im Sefreffen junger 33(ötter unb Xriebe befielet,

raeniger erf)ebüd) afe im 3^"ü§ia£)r. ©in ^orgef)en gegen

fie empfiehlt fic^ aber fd)on ber iöorbeuge E)a(ber.

3)ie burd^ bie ^^irfung ber 23Iütenftec^ertarüen abge=

ftorbenen braunen 33(üten!nofpen finb, mo erreichbar, mög=
tid)ft ,^citig abjune^men unb ^u üerbrennen.

'i>on ben oerfdiiebenen ?)i aap en arten, bie in ben f^rü()tingö=

monateu triebe unb 33tätter ber Obftbäume befreffeu, I)abeu rctr

fd)üu üon einigen bie Überiüinteruugäsuftäube teuuen gelernt, ^"i
9?arf)fülgenbeu ift eine furje ^i'fatt^nienfteüung ber n)id)tigften biefer

9iaupen gegeben.

I. 3;' i e tt b e r ro i n t e r u n g erfolgt in g- o v in ü o u @ i e r n

,

an§ b c n e n im zeitigen 3^ r it
()

j

a

I) r bie 9i a u p e n ^ e

r

ü o r =

f m m e n.

a) 9i a n p e n , 1 6
f ü y i g

:

1. ®er Dtingelf ptnner, Malacosoma neustria. (93ergf.

3^ig. 13). ®ie bi§ 45 mm lange 9iaupe ift btaugran unb mit 6 rotgelben,

bunt eingefaßten 8oug§üuien ge,^eici[)uet. (Öiüreeraupe!) ®er ganje
Körper ift mit langen, uieid)en i^aareu beberf't; ber Slopf ift grau
unb ()at 5iüei fdjiüarje 'J^uufte. 2;ie »iaupe lebt uoui 2lpril big aufang^^
i^uni. '3)ie ©efpinfte ber jungen ^Kaupen fitjen befonberg in ben
2tftgabeln. (Über bie ©ierringe :c. oergl. 3. 5 unb g-ig. 13.)

2. ^er © d) m a m m f p i n u e r, Ocneria dispar. Xie Oiaupe
mirb big 65 mm laug, befit^t im auggeuHtd)fenen ßiM'ttmbe einen

auffatlenb großen, gelblid)granen Stopf (bal)er bie ^e5eid)nung ^lid-
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fopf!). ^ev Siörpev ift fdiir»av'ic^i-au, mit qelbeii Cängstinien imb
mit blauen, auf beu t)inteveu ^Hiufleu mit voteu Sßar^en, bie lauge,

fteife '-8orfteul)aare tragen, ^ie jungen )Kaupeu leben junädift

ebenfalls in C^efpinften. (Übev bie (Sievfd)iv>ämme ucvgl. 2. 4.)

3. ^ex S(^lel)eu; ober 'il prifofenf p inner ober

©onberting, Or^yia antiqua. "Sie bis 5<» mm lauge, fel)t bunt

gejeid)nete 9?aupe ift befonbers d)arafterifiert burri) il)re bürften=

artigen, gelben unb braunen .s^aarbüfcbel. '3)ie ?Kaupe erid)eint

nad) 2;afd)enberg aus bcu überiuinternbeu ®iern bis ^um dyia'x

iinb bann au§ ber Sommerbrut ®nbe 3»Ii »"^ 3ütguft.

f^ig. 31. 3lprifofenfpinner.

Sints üßeibdien, rccf)ts a)!ännd)en, unten bie SHaupe.

4. -Eer '^laufopf, Diioba caeruleocephala. 3lu§ ben @iern,

bie einzeln an bie Stämme unb "Jifte gelegt merben, gel)en im 5"^"ül);

jal)r bie ^Jiaupen l^eroor, bie fid) in einem fiofon uerpuppeu. ^er
©d)metterling fliegt erft t^on (S:nt>i c^eptembcr an. Xie diaiw^

wirb gegen 40 mm lang, befi^t einen bläulid)eu $iopf unb ift

eriDad)fen gelbgrün, 'i^on ben ^aljlreidjen fd^marjen 3öar,^en, bie

il)ren ftorper bebeden, trägt jebe eine furje 'iBorfte.

b) 9i a u p e n , 1 f ü ^ i g.

5. u. 6. 'S; er f leine unb grofte g'^'^ftf pa"»ev, Hibernia
defoliaria unb Cheimatobia brmiiata. ®ie alle Spanuerraupeu
beroegen fid) biefe, ba il)neu bie mittleren 3?aud)füBe feilten, in eigen:

tümlid)er Söeife fort, inbem fie einen „^atjenbndel" madien. ®ie
Staupen finb unbeljaart, jene be§ groficn Spanners bi'o 30 mm lang,

blaugrau, bie bes fleinen beUgrün, beibe mit gelben Seitenlinien.

9]amentlid) bie ^Kaupen bes fleinen ^-roftfpannerl finb febv fd)äblidi,

ba fie and) bie ^nofpen jerftöreu ; fpäter leben fie 5unfd)en 5ufammen=
gefponnenen '-Blättern , wo man fie in '-i^aumfd)uleu u. f. m. burd)
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3evbrüdeu leid)t töten fami. jEie O^aupe beö fteiuen SpaunevS lebt

bi'ä Einfang 3"»i' jene bes gropeu fat§ äUitte ^s^d\.

II. ü fa e r lü i n t e r u ii g a I § 3J a u p e.

7. 2)er ©olbafter, Euproctis chrysorrhoea. Über bic

großen 9iaupeunefter biefer3lrt uergt. S. 320 unb gig. 117. %\e big

36 mm lange iKanpe lebt uoni '2lngn[t biö dJlax. Sie ift granfd)n)av,^

nnb rot geabert; auf ben äßar5en fteljen gelbbranne 6^aarbnf(^el.

®ie jnngen ^Eänpdien jie^en [id) nad)t§ ober bei fd)Ied)tem SBetter

in if)re 9Jefter gurüd.

8. 'I;er Sd)wan, Porthesia similis. ®ie l'Käiivdjen über-

wintern nid)t in einem 9ieft,_[onbern einsetn t)inter ^Kinben, Sd)nppen ic.

ober in ber iöoöenberfe. i^ie finb erniad)[en b\§ 30 mm (ang, gran

nnb rot geaöert, ntit fdjnnirsen, paarigen ißorften befetj^ nnb meifeen

Seitenfleden nnb and) fonft fe()r bnnt gc5eid)net. ®er 'Äd)metterling

fliegt, mie bei bent fel)r ät)ntid)en ©olbafter, im ^nni nnb 3"li-

9. ^er '-B a n m= ober ."p e rf e n lu e i f? l i n g . Aporia Crataegi.

Sie Oianpe lebt uom 3lngnft bi§ 9JJai nni) ^loar ben Söinter über

in ben etwa pflanmengrof5en „tleincn ^Kanpenneftern". ©ie ift

erinadifen 40 mm lang, granfdjumrj mit 2 gelben ober brannroten

Sängöftreifen oerfel)en, fnr,3 nnb bitnn meif? liet)aart.

10. Tie ftnpferglnde, Gastropacha quercifolia. ®ie Diaupe

unrt) 11 cm lang nni) ift eine ber gröfjten ?Kanpen; fie ift granbrann

nnb bat fcitlid) Tarsen, bie mit langen .S^^aarcn befe^t finb. ©ie

iiberunntert eng angebrild't an ben gw'-'iBeii ^^^^^ g-ntterpflanje, ift

aber leid)t ,5n " iiberfeben. ®ie 3?erpnppnng erfolgt fd)on im SJ^ai

^unfd)on ^Hinbenrit3en :c.

III. Über 10 i n t e r n n g n l g © d) m e 1 1 e r l i n g.

11. 1}er gro^e 3^nd)§, Vanessa polj^chloros. Ser all=

befannte 5d}metterling legt bi§ ^n 200 @icr in ^orm non ^ndjen

im .^eiligen Js-rül)iabr an ha§ Öanb ber '-öänmc. 3huo il)ncn gel)en

im 'iWUii bie jnnädjft gefellig in einem leid)t fid)tbaren, lofen ©efpinft

Icbenben, bi'3 45 mm lang loerbenben, blänlid)fd)aiar5en O^anpen

beroor, bie iregen it)rer roftgelben l^ornen and) al§ Sornenraupen
be,^eid]net merben. S)ie 5^erpnppnng erfolgt bereite SJJitte ^uni.

3llle nnter II unb III genannten ^Kanpen finb 16fü^ig.

Über bie üerfd)iebenen 3®irflerränpcl)en nnb ©efpinftmotten

fiet)e ©. 104.

'^erfd)iebene a)lottenränpd)en freffen and) im 3^rül)iat)r 9Ji inen
in bie Oberfeite ber ißliitter. ®efd)tängeltc SJ^inen, bie anf beiben

©eilen fid)tbar finb, rubren ber uon bem 9{änpd)en einer 9JJarffd)abe,

Lvonetia Clerkella, bie im ^"'"iibjübi" m'b in meift niel ftärferem

dSla^e üon "^Ingnft ab anftritt. (*öergt. ©. 234.)

3)urc^ ha§ 5(bflop[en ruirb aucfj ber befonber§ in S3aum=

fcfjulcn burdj 5{u§[reffen ber Änofpen unb SSernid^tung ber

JPfropfreifer fe^r [djäbficTjc (Bd)ma{haud) , Phyllobius
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oblongus, ein {(einer, fc^iDorjer Oiü]]e(fä[cr, betroffen. Um bic

^[ropfreifer gegen if)n 511 ]d)ü^cn, bcftreidit man bic 5{ugen

mit meidjem ^aumroacf)!? ober nacfi X a f d) e n 6 c r g mit einer

bünncn !iiel)mjd)id)t. X\ixd) ''(btlopfen früf) morgen^ ober bc;?

2;agö über bei trübem 2Better finb ferner 5U betämpfen ber

fogenannte "jR t [ u ^ ober g a b e n b I a 1 1 f ä [ e r , ber be=

fonber? an Stpfetbäumen burd) feinen is^a^ fcbabct, ber

® e l b
f
u

f3
, ber bic iöirnblätter burdjlöd)ert unb cnbtid)

ber "^
f

( a n m e n b i] r c r (ücrgl. 3. 161;, ber uor a[(em

Äirfc^en= unb ^ftaumenböume ^^eimfud)t, junädift .Stnofpen

unb junge Triebe benagt unb fpäter junge grüc^te jur Giab^

tage roät)(t, nad)bcm er üortiei^bcnStiefburdjgebiffen bat, ba*

mit bic ^rud]t abfäftt. Wegen biefen 3d)äb[ing, bcffcn Sarue

iid) in bcn abgeftorbenen g^'ü^fj^^n entroicfctt, tommt non

ßnbe Mai ab and) ein forgfättigee ^{uffcfen bicfer ^-rüdite,

folange bie Sarüc nod) in it)nen entf)aiten ift, in Setracf)t.

'$}'k ber 9icbfted)er (uergl. B. 94) auf bcn ^}ieben

(übrigens auc^ auf Sirnen, öafetnufsfträudjcrn unb rer^

fd)iebencn anberen Laubbäumen), fo ruft ber b t a u g r ü n e

3 lü e i g a b ft e dj c r , Rhynchites conicus, ebenfatle ein

9iüffettäferd)en, an ben rerfdjiebenften Cbftarten, bcfonber§

in S^aumfc^uten unb an *^fropfreifern im 90ki unb Suni

großen Schaben §erüor. Xa^ 233eibd)en fegt je ein Si in

2öd)cr, meiere c§ in bic Triebe bie jum dJlaxl einnagt

unb ftidjt bann ben ganjcn Trieb fo ab, haf, er fofort oDcr

fe^r baih abfättt.

(Sine anbere 9it)t)nc^ite§art, R. alliariae, ber 33 ( a 1 1 =

rippenfted^er, Deranta^t an ben ^tiefen üon 9(pfel*

unb 93irncnbfättern .^nidungcn, ebenfaffe jum ^wcd ber

ßiabtagc, ma^ uor.^citigce' 5(bfat(en ber '-Blätter jur yvolge bat.

3(bgefaUenc ober abgcftorbcnc S^t^^^UIC, fomic gctnirftc

S31ätter finb cin.^ufammctn unb 5U pcrbrcnncn.

Tac-' fcd)5cl)nfüf5ige, nur 6 mm tauge, gelbgrüne ober

bräuntidie 9iäupdjen ber '»ß
f f a u m e n - ober "ip

f
i r f i cf) =

motte, Anarsia lineatella, finbct fidi im d^lai in bcn iöfatt'

fnofpcn bei« .v^afetftraudiey, an bcn '-8latt== unb S^lütcnfnofpen

ber ^ftoumen== unb .Hirfdjbäumc, fomic ber Sditcbcn. ))lad)

T Q f (^ e n b e r g if't c^ in einigen Okgenben Äad)fen§ feit

Saf)ren unter bcm '^tamcn „.Si e r n r a u p e" eine mabre

J
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Sanbpfage, inbem e^ mit S3eginn ber Äirfdjblüte ben ^-ruc^t^^

fnoten unb ben Hern ber eben ange[e^ten gruc^t fri^t; bie

^Haupe üerpuppt fid^ an ber (Srbe, [obotb bie .^ftirfcfjen fid^

„auö^ujc^u^en" beginnen. 3}ion foüte ba()er burc^ ^tuffodern

beö Sobeng unb [orgenbeS geftftampfen bie oberffädjlic^

tiegenben puppen in ber erften ^unifjälfte jerftören. Sluc^

in ha§ Tlavt ber triebe bo£)rt fic^ ber ©djäbting ein, wo^

burc^ biefetben obfterben, fo ha^ fie abge[d)nitten werben

muffen. S)ie gegen 3ot}onni erfdjeinenbe 3J?otte legt (Sier

an bie jungen $[irfidjfrüci^te, in bie fid^ bie 2art)en ein=

bof)ren. O^ergL ®. 161.)

(Sin anberer ©d)äbling ber ^[(aumenfrüdjte ift bie üier=*

[ac^ fdjon im Stprit erfd)einenbe ^[(aumenfägemefpe,
bie ifjrc (Sicr in bie 33Iüten -fegt; bie barau'g nad) etroa

14 Xagen fieruorge^enben jmanjigfü^igen Saruen (2(fter=

roupen) bof)ren fid^ in bie ^rüdjte ein (t)erg(. ^ng. 53) ; if)re

(^egenroart verrät jidj fpäterf)in burc^ ein ben grüd^ten

anfi^enbc§ ß'otffümpdjen ober eine i)ar§träne. 2)ie ^erpup=

pung erfolgt in ber @rbe, nac^bem bie bie Hfterraupen ent=

I)a(tenbcn unreifen ^rüdjte obgcfalten finb. %üd) in biefem

gaUe finb bie abgefallenen grüc^te forgfoltig ^u fammeln
unb am beften burdj SSerfüttern ,^u uernidjten. Surd^ ror^

fic^tige^' Sdjüttetn bringt man aud) nodj am 39aume Ijängenbe

angegangene ^rüd^te jum Slbfalfen.

öanj ä^ntid) gefjt man nor, menn an Slpfetfrüd^ten

bie 31 p f
e I

f
ä g e ro e

f p e fid) gettenb mad)t, bie fid^ in

biefem ?fal(e ftarf auSgefreffen unb mit trümeligem tot erfüllt

ermeifen. 3(uf alte ^älk ift ftreng barauf ju ad)ten, ha^

berartigeö ^-allobft nidjt lange am !öoben liegen bkibt.

(^kgcn bie 51 p f
e l m i d l e r , bereu ßarueu bie all=

bcfanntcn Dbftmaben borftelleu (üergl. ^-ig. 51), l)öngt mau
oon ©übe SQiai bis in ben Suni Ijinein ^anggläfer*) auf,

bie mit einer SJiifdjung üon 3 Xeilen 3[Öaffer unb 1 STeif

5lpfelgetee gefüllt merben, uadjbcm bie SJiifdjung an einem

marmen Drt eine ©örung burdjgemadjt Ijat. ©ute ^ong-
ftüffigfeiten (aud) für SSefpen 2c.) finb aud^ Xropfbier mit

*) 3" bejielien finb foId)e f^an^gläfer u. 3(., ba§ ©tüd für
6 Pfennige, dou ©ebrüber i)iod)iier," g^ranffurt a. D.
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etroaö ,'ponig üer[e|t; ferner ber ^re^faft oon jerftampftcm

[aufcm £>h\t, ba§ man mit etmas SSaffer 1—2 jage fang

[tefjcn (ic^. (^-öcrgl. aucfj 3. 275.)

Süidj in bm Dliftfammern fommt ber etma 1 cm fange,

gron unb bunfe(6raun gemufterte Sd^metterfing um biefe

3eit am ben eingebracfjtcn n)urm[ticf)igen ^rüdjten f)erDor

unb ift f)ier natürtidj edenfaKö roeg^ufangen.

(Sine 3ujammen[tenung ber ipidjtigften, bic £)6ftfrüc^te

befadcnbcn '5djäbUngc befinbet jid] 2. 158.

3m 5rü£)ja()r !ried;en oud) bie ^iäupdjen 5a()[reid)er

Statt midlerarten aue ben öiern ou§, bie von ben

uom Mai bi^ Suni, bei manchen 3trten jum Xeit aud) nod)

fpöter, fdjroärmenben Sdjmettertingen on bie B^^^ißc unb

^'nofpcn gelegt mürben. SSer feine Dbftbäume mit .**iupfer=

talt ober Äarbotineum befpri^t Ijat, roirb burdj fie mcnig

gu leiben (jaben, meit bie (lier baburc^ getötet mürben;

anbernfall<§ aber merben namenttidj bei gcfdjmädjten, mangef=

[)aft gcbüngtcn Säumen burdj biefe 3iaupen bie jungen triebe

unb cinjclnen Sfätter burdj einige ©efpinftfäben ju 3®irfeln

äufammengefponnen, innertiatb bercn bie ^liäupd)en frcffcn.

^Derartig jufammengefponnene Xricbc unb Söidef finb ab^'

jufdjneiben unb ju verbrennen. Son ©nbe beS 3Jionat§

an |öngt man bann ganggläfer auf, bie man ben gonjen

Sommer über betört. Über ^anggföfer unb beren '3ii^I^u"9

üergt. <S. 103.
2)ie Siaupeii bev ^.Äidler finb löfü^ig, einfarbig mit bunflerem

Slopf. ^ie 58erpuppung erfolgt an ber jfra|fteüe, fobaf?, teer ba5u

3eit ^at, aud) ben ^^np;)en im ^nni nad)fteHen fann.

iöetanntere SIrten finb ber '-i^irniüidf ler unb fpi^flügelige
Söidler, Teras=5lrten, mit gelber be^m. grüner 9iaupe, ber §eden=
iD i d I e r , ber b r a u n f l e d i g e , ber r o t e S? n o f v e n m i d l e r unb
ber lebergetbe 2öid(er (Tortrixs'Jlrten), ber ©d)Ie^eniDid(er
unb ber graue 5ln of peniftdter (Grapholita=2lrteu).

©inige biefer 3trten leben aud) an Johannisbeeren, ©tad)cf=

beeren, i^afetnüffen n. f, u\

Xa§' ^'luiupdjen ber 3Jtarffd}abe (uergf. 2. 14)

bot)rt fidj je^t in bie jungen triebe ber 3Ipfe(bäume, njO:=

burd) ber f^npfcf abftirbt, ober in bie Sfütenftiefc, foba^

bic Sfütenquirle meltcn unb cingetjen.

Sefonberi? gefät]rtidjc 3d)äbtinge, bie fid) uon (Snbe Wai
an bemerfbar mad)en, finb bie Raupen ber % p f

e ( b a u m =
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gefpinft motte, Hyponomeuta malinella, unb einiger t)er==

roanbten Strien, foroie bie 5t[terroupen ber @ e f p i n ft
^

ro e f p e n , Lyda=3{rten, bie Dbft6äume unb ^ccfenpffanjen

mit fpinnmebortigen ©efpinften überjie^cn; befonber§ fc^äb==

tief) ift erftgenonnte SIrt bem Stpfelbaum.

jVig. 32. atpfelbaum=®efpin[tmotte (Hyponomeuta maliuella).

a ©efpinft, R 9hiupe, P puppen unb M ©dimettevüng.

2Bo biefe ©efpinfte erreid)bar jinb, luirb man fie famt

ben in i()nen fi^enben 9iaupen ab[d)neiben unb üerniditcn.

2(udj burdj |et)r üorfic^tige Stnmenbung ber Üiaupenfacfet

!ann man iljnen einigermaßen bekommen unb enbUd) finb

fic burd) Sefpri^ung ber 33äume ober ber 33efat([tcUen mit
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Snfettengiftcn ju bcfämpfcn, namentlich fo(cf)en, bic 3eifen==

brüt]cn ali? (^runblac^c enthalten.

iöcfunber§ empfotilcn rairb eine 33rüf)e, bic auf 100 ßitcr

iföafier 1200 g 3cf)micrfei[e unb 200 g Sd^roefclfaUum

entt)ä(t. mud] ^^^ctrolroaffer, bic :i)cef5ler']c{)c 5(ü]|igt'cit ober

bie !^abürbc'jc^c iörüf)c u. a. tonnen mit 33ortei( angeroenbct

iDcrbcn. Über bie .'perftetlung biefer üerfc^iebenen :örüt)en

oergf. 5. 358.

Über bic t)on dJlai ab auf ber Unterfeite ber .stirfcf)-

blättcr freffenbe Sarüc ber ra e i^ b e i n i g e n .Viirfcf) =

bfattTDcfpe ücrgr. S. 162.

,vjat man f(f)on im zeitigen ^'^ütijofjr eine ^efpril^ung

ber 33äume mit iialtmild) ober mit einer Marbotineumemulfion

u. bergf. vorgenommen, fo mcrben baburd) bie auf ber 'Jiinbe

ber ^mcige fi^enben iföiutereier ber 33 ( a 1 1 f ä u
f

c iicr=

nid)tet morben fein; anbcrnfoll'? fteden fid) bicfc (äftigen,

fidj rafd) uermetjrenbcn Xiere aud) an Cbftbäumen ein unb

muffen nun birett bctämpft rcerben, ha fie iserfümincrung bcv

2;ricbe unb ftartc .Vträufefung ber 93(ättcr ücrurfadicn. -'lud]

f)ier fommen Sefpri^ungcn mit üerfd)iebencn -onfettcngiftcn

in 33etrad)t; uon gan^ bcfonberer ii>irfung ift gegen fie

bie CluaffiabriÜ)e, bic nad] ber 5tnireifung auf 2. 360 ber*

guftetten ift. 3Iud) eine 'jReif)e anberer äRittet, bie gegen bie

Stattlöufe mit ßrfofg angerocnbct roerben ti3nnen, nament=

tief) jene, bic Xabafftaub ober Jabatejtraft cntbattcn, finb

bort angegeben.

^ie 5al)Ireid)en 3lrten bev 33lattläufe finb fämtUdi fctiv

fd)äblid). '^k meifteii fangen au ßrihien ^^^fIan,HMiteiIeii, bie babuvdi,

je nad) ber 3trt ber befallenen '^^flan^en unb ber 53(attläufe, fid) ent=

lüeber uevfärbeu, [)änfigev aber ftarf fid) uerfrnnnnen, triinfeln :c.

liJielfad) gibt ber 53efaü and) ^u ©aüenbilbunoien iseranlaffung.

'iüJanri)e 'Wirten aber, mie bie 5i3hitlans, leben and) an beu ^Kinben

ober, loie bie ')ieb(au§, an hm 'fönrseln ber ^^flanjen.

^ie *i>erine()rnng5fä()igfeit biefer 3:iere ift eine anf?crDrbentIid)e:

^m jV^^ütijabr erfd)einen 5nnäd)ft flügellofe ®eibd)en ('.JUtmüttcrV

it)e[d)e lebenbige .^unge gebären ober ©ier legen, an? benen in

fnr.^er ^^eit ^snnge anSfommen. 2)iefe finb fämtlid) uneber nn^

geflügelte, nieiblid)e -liere, uHid)e nad) fnrjer geit ol)nc '-i^egattnng

lüicber ^"siiiifle gebären. "I^ieö fann nnn niedrere ©enerationen l)in=

burd) gel)en, mobei and) geflitgelte 5iere entftel)en tonnen, bie bie

©eiteroerbreitnng auf beuad)barte '•^^flansen beanrten. '-lUm ber

letjteu ©eneration biefer fog. „'^l ni ni e n" merben ^lueierlei (Sier
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gelegt, au§ beuen mäniilid)e imb iiieib(id)e 'iieve f)evüovge[)en. öut-

uieber fd^on im iperbft fonnncu aiiö beu befviid)teteu (Sievii bie "Mt-

mütter i)erüor ober bie (Siev überanntern.

5)er fü^e Saft, ben bie 33lattläu[e abfonberu, locft bie ibueii

besioegeu befveunbeteu 3(meifcu auf^evovbentlid) an. tiefer Saft,

bev fog. ,s>onigtau, ift aber fe()r fd)äblid) für bie '!|3f(an,5en, ein=

mal, weit er bie 5ttmuug ber 53lätter be()inbert, oor aUem aber,

meil er jur 3(nfiebluiig ber Sdjinär^epiije il^erauiaffung gibt.

'3)ie befoubers auf ben Dbftbänmen uortommenben !i3latt(äufe

gef)ören biirdiaii§ nid)t einer 3lrt an; fo finbet fid) 5. '-i?. au h^^n

')(pfelbänmen eine rote unb eine grüne "Uxt, Aphis sorbi nnb

mali; bie lel3tere 3(rt gebt and) auf 33irnbäume, Quitten uub

äRifpeln :c. ®ie ^:]3f irf id^blattlaug, A. persicae, ift braun,

bie ^irf d)blattlau§, Myzus cerasi, fd)marä gefärbt.

9ca^e uerraanbt mit ben Sfattläufen finb bie ineljr

jifabenartigen unb o[t mit meinen g^o'^'^ri überzogenen

'-8 I a 1 1
f

t ö ^ e ober @ p r i n g t ö u
f

e, bie \id) f)auptläcf)licf)

baburcf; ron ben S31attläu[en unterfc^eiben, ba^ fie jum
Springen eingerid^tete *pinterbeine befi^en. Unter ben vn^
fcf)iebenen 5Irten, beren ßaruen burcf) if)r Saugen bie be-

faftenen ^^ffanjenteife äf}nlidj fdjäbigen, raie bie 33lattläu[e,

feien f)erDorge{)oben bie 33 i r n e n f
a u g e r , Psylla piri k.,

beren 2art)en an ber 23a|i§ ber Xriebe fi|en, bie baburd)

oerfümmern. ttjnlidje 9(rten fommen auc^ an .^irfdi= unb

'^^firfi(^bäumen Dor; man gef)t gegen biefe Sd)äbUnge genau

jo üor raie gegen !ö[attläufe.

®ie auffadenbfte Gigenjdjaft einer anberen ©ruppc ber

c^a(bf(üg(er, ber S c^ i ( b ( ä u | e , ift jene, ba^ bie rueiblid}en

Jiere üon einem Sd^ilb hcb^di finb, unter rceldiem fie

bauernb, of)ne Drt§üeränberung, feftfi^en. Scf)(ieB(id] ftirbt

ha§ Zur unter bem Sdjitb, unb bie aus feinen, uon bcm

Sd)ilb bebedten ©iern (jeruorfommenben jungen Saufe

rcanbern auf ber ^f(an§e umfjer, beoor fie fid] feftfaugen

unb ebenfaUg einen Sd^ilb über fid^ auöbilben. 3}hiften§

finb biefe Xmc in gröf^erer ^a^ üereint unb üeranfaffen

burdj if)re Saugroirtung ein ilümmern ber befaKenen

^^ffanjenteite. 33efonber§ ^äufig finbet man fie auf ber

^Hinbe t^on .^or^pffanjen; fie geljen aber and) auf Stengel

unb 93(ätter, unb üor aUem aud^ auf ^rüd^te über.

Unter ben ©c^ilbläufeu ber Obftbäume ift bie t)änfigfte ''Xxt

bie ^ommafd)iIb laug, Mytilaspis pomorum, bie auf aüen Obft=

baiunarten, au^erbem am '©einftorf, auf ber ^Pbtii'iti^becrc unb vox
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aüeni aud) auf Süt)fvüd)teii uorfornint i f^ig. 33) ; fef)v häufig ift aud) bie

rote a u ft e r n f ö r Uli g e £ d) i l

b

I a u s , Diaspi.s fallax. bei ber bev

2d}ilb bes uieiblid)en Bieres vunbtid), jeuer be§ mäunlid}eu laug

uub fdimnl ift. 2iefe X'lrt fud)t befoubers bie ^iüetfd)9eu=, '^pflaumeu--

unb "l^firfidibäuuie heim. 'Jtrteu mit

ruuben £diilbcrii fiub bie gelbe
unb bie grüne Cb ft b a u m =

f d) i I b ( a u §, A spidiotus Piri unb
A. ostreaeformis, bie beibe auf

SipfeU unb ^-i)irnbäunien, bie geibe

g-tg. 33. 5(pfel^meig mit Siomma=

fd)ilblänfen Mytilaspi.s poinoruin i

befe^t.

(9]atür[icl)e ©vöfie.)

^{q. 34. Pulvinaria sp..

eine Ädjilblaus, öeren S'ecfel Durd) eine

rocifee, uioUnrtiae 2Ui5fcl)eiöung, tn Der

öie roten (?ier ciiuictiettet fiiil), fc^liefUid)

luiUig abgehoben mirb.

2lrt aud] auf l^flanmeu-- unö '^^firfidibänmcn uortommen. lüJiit bev

'^axbc lift bei biefeu '-i^e^eidjunngen jene be5 iiereei gemeint; bie

Sd]itbev fiub fdjiuavjgvau, bejui. bväunlid).)
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(Sine ^envtanbte, Aspidiotus perniciosus, ift bie bevüd)tigte

S. 3of e = Sd)ilblau§, bie befonbev§ in ^Jovbamerifa fd)ün bie

uerfdjiebenartigften '»^flanjen fd)niev Ijeimgefndjt nnb ^u einem (Sin=

fnl)rüevbot uon ''l^flan^en nnb ^riid)ten ans; 'ilJovbamerifa ^isevanlaffung

gegeben t)at. ©egenuuirtig ift ^nr '-J>evt)iitnng i()rer @infd)lep;ning

im .f^ambnrger 3^reil)afen ein ÜberaH-id)ung§bieni''t eingevidjtet.

ißei tm fämt(id)en bi5l)ev genannten ©attnngen unb Wirten bei*

Sd)ilblanfe ift bev ed)i(b uon bcm bavnnter fi^enben Stiere abbebbar;
bei uieten 3(rten bagegen, mie bei jenen ber ®attnngen Lecanium
nnb Pulvinaria, luirb bev ©d)ilb uon ber i'}iürfen()aut be§

lieres felbft gebilbet. 5?erfd)iebene Lecanium=3(rten, beren (änglid);

rnnbe ©d)ilber 4—8 mm lang nnb bei einigen fa[t ebenfo ()od)

merben fijnnen, finben fid} anf aüen 'i)(rten non Dbftbäumen, an
^^eerenftränd)ern nnb am Söeinftod, unibvenb über ha^ 'isorfommen

üon PLilvinaria=2(rten, bei benen bie nnter bem ©d)ilb liegenben

(Sier()anfen in eine meifee, moüige ^-löad)§mafjc eingef)üflt finb, 9ln=

gaben nnr uorliegen für ben 3^irn= nnb Jdirfd)banm, für Cnitte,

SlJifpet, 3o^a»"isbeere nnb SSeinftod.

©egen bie Srfjilbtäujc empftc^ft ficf) üor allem ein

33orge§en tüä^renb ber 3]egetation0ruf)e burdj .ßafl'anftrid),

33efpri|en mit Äarboüneumbrüfjcn im seifigen ^^rüfijaijr k.

33efonber§ gut ift e§ aucfj, im grü^ja^r, äurgeit wo bie

jungen Saufe au^friec^en, bie ^ftan^en ab§u6ürften mit

33ürften, bie in ^otfmildj ober nod) Beffer in ein ^nfeftengift

getaud^t finb; feE)r getobt roirb unter (enteren für biefen

3n)e(f bie ^rügerfc^e ^etroleumemutfion. ^^opfpffanjen
befreit man nad) S. 33 ö 1 1 n e r uon Sdjitbläufen, inbem
mon fie in einen aui§ 2on ober fettem Se^m bereiteten 33rei

eintaud)t unb fie bann in roagredjter ober mit ber ©pi^e
nadj unten liegenber ©tetlung trodnet; nad^ 48 Stunben
Töirb ber Überzug mit reinem 3Baffer obgefpütt.

3u ben |)atbf(ügtern gehören ferner nod^ bie 3 1 ^ a ö e n,

oon benen einige 5Irten ouc^ ben Obftböumen unb ben

33eerenfträudjern, fomie bem SScinftod fd)äblidj roerben. Über

bie ^iT^erg^üabe uergt. unter betreibe, ®. 85.

(Snblid) finb unter ben ©djnabelferfen noc^ bie 3Bon =

5 e n äu nennen, oon benen manage Strien al§ (Sd^äblinge

am c^opfen, ^o^tarten ufru. auftreten.

®a im SOZai bie 33 e f p r i ^ u n g ber 23 ä u m e m i t

.^^up
f
er br üf)en, namenttid) mit \Uipferfa(!= ober

Äupferfobabrüt)e, eine ber midjtigften oorbeugenben 9)?a|=

nat)men im Kampfe gegen eine 9^eit)e oon ^^ i 1 5 f r a n f ^
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Reiten ber Cbftbäume barfte((t (llJä^eres hierüber oergf.

Wprif, 5. 62, ferner 2. 348), [o empfiehlt es fic^, in aUcn
Raffen, roo gieidj.^eitig geraijfc tierifc^e 8c^äb(inge mit=

befämpft rocrbcn jolfcn, ber ßupfcrfatfbrü^e ein 3nfettengi[t

gu^ufe^en. %i^ befonberö roirffam f)aben fic^ in biefer Se*
gie^iing 3(rfenpräparate criüiefen, bie aber roegen i^rer

großen Onftigteit nur mit 3]orficf)t angeroenbet raerben bürfen.

2)ie am teidjteften f)er,^u[teffenbe iUZifc^ung ift bie üon .Tupfer-

!a(i:brüf]e mit 2d}n)cin[urtergrün; nähere Eingaben über il}re

Bereitung, foraie über .^erftettung anberer ar]ent)altiger

9J?itte( finben fi(^ in ber ^Xnmeifung ®. 369. Xurcf]

bie 9Xrjenpräparate ]oI( bie Dtaljrung tierif(f)er 2cf)äb(inge

üergiftct mcrben; fie roirfen a(|o nid)t wie bie eigentlichen

^nfcftengiftc bire!t töbfidj. ^-öefonberes fommt il)re 5(nroen^

bung in '^ctrad]t auf^er gegen "^Kaupen aller SIrt, gegen bie

SJi'aifäicr, bie 33luten[tcd)er, nor altem aber aud) gegen bie

Stpfelmotte, bie 'pflaumenfägeraefpe unb äl)nlid)e (S^äblingc,

TOeldic bie Cb[tfrüd)te befallen unb bereu ikrtümmerung,
Dorjcitiges '?lbfallen, 9J?abigraerben :c. bebingen.

5{ud) hk iöefprituing mit l^lrfcnpräparatcn mufi übri-

gens, röenn fie roirflid] örfolg l}aben füll, mel)rmal§ roieber^

^ott rcerben. 3^ic erfte Sefpri^ung gegen bie 5{pfermotte

nimmt man unmittelbar nac§ bem S^erblütjen üor, bie Toeitercn

lä^t man bann nadj je 8—14 Xagen folgen.

öleid) beim ^'tustreiben ber Säume, namentlidj ber

Slpfelbäume, ift barauf ju adjten (bcfonbers in Saum=
fd^ulen unb bei Spalieranlagcn), ob fic§ an ben Xriebeu

unb auf beiben Seiten ber Slötter, bie baburd) üerlümmcrt

ausfegen, etrao ein meiner Über.^ig, ber SOi e f) 1 1 a u
,

jeigt.

3Senn bies ber ^all ift, finb bie Xricbe fofort ab5ufd)neiben,

am bcften nadjbem man juüor 5ur Sert)ütung ber i^erftäu^

bung ber Äonibien bie Sefallftellcn mit opirituS über=

pinfelt f)at. ©obann empfieljlt e^ fid), roieberljolt ^u fd)n)efe(n

ober mit 0,3o/oiger Sd^roefelfaliumlöfung ju befprit^en. 2Ber

übrigens feine 33äumc falft unb im gcitigen grü[)|af)r regele

mä^ig mit ^{'upferpräparatcn ^u befprit^en pflegt, roirb unter

bem ^Zef)ltau roenigcr ju leiben liaben. 2Öeitere 2)?a^nal]men,

namentlid) gegen ben 2lpfelmcl)ltau, ber neuerbing^ burdi

ftarfes 5luftreten bie STufmerlfamtcit auf fic^ gelenft l)at,
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!ommen üor aUem im §erbft in Setrocfjt. Stuf bie jurjeit

etroaS umftrittene ^roge, ob am 9fp[e(6aum uerfdjiebenc

9Jie§Itauarten üorfommen, tann §icr md)t einc3egangen

rcerben. 'i'iacfj 9iebf)or5 teiben an 9i)iet)Üau befonberc-

tpfet mit (jeffgrüner ^fattfarbe unb mit graufaf^igcn

Sfättern, raie bie Sorten 2anbsberger ^Jieinette, grüner

g-ürftenapfef, 33iömorcf unb ,^aifer 5lfej:anbcr unb biefe vov

affem in roarmen Sagen.

S5on ber ^räufeftron!f)eit ber ^^[irfic!)e,

gegen raefc^e bie 33efpri§ung mit ^upfer!af!brüf)e mirffam ift,

menn fie fdjon uor ber ä'nojpencntmicffung üorgenommen

mirb (üergf. Sfprif, 3. 62), merben nac^ iö ö 1 1 n e r immer

nur beftimmte, meift ebfere fran^öfifc^e ©orten heftiger be*

faffen; [ofc^e wirb man bemnad) mögtid^ft ni(f)t anpffonjen

ober, rco jie bereite üorfjanben finb, mit anberen rDiberftanb2»=

fäfjigeren Sorten üerebefn. ,3m übrigen [offen roenigfteuio

Spafierpfirfii^e burd^ Scfju|üorrid^tungen i^or fcfjarfem

STemperaturroedfii'ef gejc^ü|t raerben, ber ba§ Sluftreten ber

Äranffjeit befonberS begünftigt. Sobafb man gefräufeftc

Sfätter ober fran!e 2^riebe bemerft, finb fie an ben Spafieren

abjupfflicfen, bejro. abjufc^neiben. iCorteif^aft ermeift ficf)

audj eine 2)üngung be§ 33oben!§ mit ^alt.

®ie ^räufeüranf i^ett roirb üon einem ^tl?5, Exoascus
deformans, üermita^t, ber auf ber Unterfeite ber S3Iätter, bie fidi

üoüftänbig Dertrünunen unb oft leud)tenb rot färben, in g'ovm einesi

meftligen ÜberjugS bei'oortritt. 28o eg niöglid) ift, inirb man biefe

üBIätter balb abfdjneiben unb oerbrennen ; bie fiel) fd)nell entmicfeinben

neuen 3i'^^i96 Pflegen pi^äfrei ^u bleiben. Übrigen? fann and) burcl)

i8la tt la uäb efal l eine Slräufelung ber ^firfid)blätter ebenfo loie

bei anberen Obftarten beroorgerufcn loerben, bei ber aber ber met)lige

Überj^ug feblt; aud) tritt bie c^räufelung burd) ^lattläufe nid)t fe^r

VtiJ^lid), fonbern mef)r aümäbfid) auf. ®egeu biefe 8d)äbiguiig

gef)t man mit ben üblid)en 93lattlau§mitteln, in biefeni i^aÜQ am
beften mit Duaffiabrü^e, oor.

®ine anbere Exoascus-''ilrt, E. Insitiae, gibt jur ®ntftef)ung
be§ §erenbefen§ ber ''^firfid); unb ''^Nf laumen b äu me
58eranlaffung. Über bie ebenfalls burd) einen ,^u biefer ©attung ge=

börigen ^il^ ueranla^ten .'p e j; e n b e f e n b e r St i r f d) e n nergl. 8. 326.

9fJol§e rerraanbt mit ben (Erregern ber ^räufeftrant^eit

unb ber .^peyenbefen ift ein ^ifj, Taphrina Pruni, ber bie

g-rüd^te ber t)erfd]iebenften ^ffaumenforten, befonber)§ ber
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geiröfjndcfjcn ;^rDct]cf)gc, 311 ben fogcn. :i)c a r r e n ober

Xafcf)en uinbi(bct. 5)iefcr '^-'^'5 übcriDintcrt in ben

3röeigen unb bringt im ^rü^lj^^^ i" ^^^ 33(ütenanlagcn,

iro er iscranfaffung gibt, ba^ jicf) bie f)erann)adifenbcn

^rüd)te ftarf uerläugern,

grün bleiben nnb rnn^eln

nnb babei feitlid) 5u=

fammengebrücft finb.

(Später erfdieint auf i^nen

ein juerft lüeif^lidier, bann

orferfarbiger Überj^ug,

ber aus ben 3(^(auc| =

friid)ten bes ^^iitjes bc--

ftel)t. derartige ^^riic^te,

hk uorjeitig abfallen,

finb ju fanimelu unb gu

üernid)ten; fie iwerbeu

übrigeng in niand)en

©egenben al^Secferbiffen

angefe^en. Stritt bie

^ranftieit oft unb ftarf

auf, fo tut man gut, fo=

balb fie ftdj einftellt, bie

ßiueige biö in lia^ üür=

jäl)rige |)oI§ ^urürf^u^

fdineiben; gefd)ief)t bie§

mögüc^ft früf)5eitig, fo

^

.... ^ ^^°li
3Jt)etfd)9en3ireig mit 2.^_3;afd)en.
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lüirb firf) uod) ein jraeiter -Irieb entiüicfedt iinb iioc^ ^iir

S^ieife gelangen.

Slucf) bei allen übrigen, tiurd) ''^ii^c ficrüorgerufencn

Cbftbaumfranfl)eiten fpielen bic r)cr|d]icbcnc Gmp[änglicf)!cit

bei* Sorten nnb ebenfo bie 3tanbort!?= unb (Srnä^rung^^*

üerf)ältnijfe ber ^^[(onjen eine gro^c Motk. Sieben ben

bireften 33efömp[ungSma^nal)men burd) iSejpri^ung ic. barf

man bemnacf) auc^ bie mef)r inbireften, bafür ober nmfo
nad)t)a(tiger rairfenben üorbeugenben SO^a^regefn, bie in

Sortenrocd)fe(, in guter ^^[(ege ber '^^[tanjen, unter Um=
[tänben in Äatfung ober ßntraäfferung be§ iöoben^ u. bergt.

be[tet)en, nic^t üernad)tä]|igen.

2öae bie 35ern)enbung ber -^upfer!a{!brü()e
gegen bie fc^on im 2tpri( genannten ^^it^franffieiten ber

C'bftbäume anbelangt, jo fommt je^t im 9!}?oi bei ben Äern^

obftbäumen bereite bie ^roeite 33e|pri^ung mit lo/oiger 33rü(]c

in 23ctrac{)t (üergf. aud] 3. 374, unten)
; fie i[t au§5u[üf)ren

nad) bem. üotlftänbigen 3(bb(üf)en, nacf)bem bie ^rüc^te un=

gefäbr (Srbfengrö^e erreid)t l)abcn. 2—3 2[öod^en fpäter ^at

bic britte Sefpril^ung ju erfolgen unb [al(§ bie Spri^ftüffig^

feit burdi üieten 9iegen balb obgen)a]d)cn rcerben fodte, wirb

man jur Srreic^ung be!§ ß^'-'^^'^ ^^^)^ uml)in !önnen, ge^

legenttic§ nod) meitere 33efpri|ungen im Suni [otgen ju taffcn.

.'oätt man eö für onge^eigt, jur 93e[pri^ung ber Steinobft-

bäume, namenttidj ber ^roetfdigen^ unb ^]B[irfid)bäumc,

'Grüben mit l^oigem .^upferintriotge^att unb nid]t bcffcr

jo(d)e mit nur I2O/0 ju üermenben, fo gebe man kalt im

Überfdju^, b. i. 2 0/0. 2)ie (e^te Sefpri^ung ber 'Steinobft*

bäume roirb am beften 2—3 Ji^odien nad) bem 3.^erbtü^en

vorgenommen.

35>o man fid) nid)t fc^on üorber entfc^tojfen l)at, bie

Babc-' ober Seüenbäume 3ur35erl)inberungbeö StuftretenS bei§

35irnenrofte§ üodftönbig au§ ben ©arten §u entfernen,

fontroKiere man minbeftenö biefe 33öume forgfältig unb üer=

fäume nid]t, jene 3^^iS^^ ^^ benen je^t ber 9^oft fid)tbar

n)irb, fofort üorfidjtig ab^ufdjneiben unb ju verbrennen;

um ein 33erftäuben ber 9^o[tfporen bei biefem 3Sorge^en ju

rermeiben, ift eS ju empfebten, bie ^oftpuftetn rorf)er mit

©pirilue ju burd)tränfen. Wlan fann fid) unter Umftänbcn
.f-> i 1 1 n e v , ^flanjenfcliuiifatenbcr. 8
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auf tiefe (entere 9Ka^nof)me ^a, iüo ein (Sntfernen ber 93e^

faUfteHeri burd] i^(bfd)ncibcn rüd)t gut niögüd] ift, befdiränten.

^cfuuber;? an .Siirfd)^ uub ÄVidifel bäumen ucrfolfle mau
it)citcr(]iu ha^ etiüaii^e XHuftrctcu bcr iWo n i (i a f r a u t () e i t

unb fdjueibe fofort bic burd) bcn '}ß\i^ jum ^iscrtroducn ge-

brad)tcn ^i^^Hl^ ob, um fie §u üerbrenneu.

3^0 im 9Jiai befanntfid) nod) 9c a di t
f
r ö ft c eintreten

!önnen, fo finb Spaliere befoubere ,^u fd)ü^en, inbem man
nod] Strobmatten ober beroil. uorbängt. Tie :Heififlberfen

uerblciben obue^in raäl)renb ber :iMüte,^cit ber 'Spalierbäume,

ba fonft aud] ha§ iöerb(üf)en ju rafd) erfolgt; fie finb aber

teilroeife ju Ud)ten.

Se^r 5u empfet)len ift eö, ein ?5 r o ft 1 1) e r m o m e t e r

,^u benü^en, burc^ haä beüorftebenbe ^-roftgefalir gut an=

gezeigt tuirb. 'i^crgl. 3. 96, roo aud) aubcre gegen Avoft*

gefal)r in ^etrad)t fommenbe ä)iittel angegeben finb.

^^n ben «tat^ctOcevs un1> iiotjaititiebccv^flan^cn ift

unausgefe^t bie forgfältigfte Kontrolle barüber notmeuDig,

ob fid) feine '^Xn^eidjcn be?;' 5(merifanifd)en 3tad)elbeermet)U

tauefo iüal)rneljmen laffcn. ^iluf alle ^älle empfieblt ec> fid),

eine Sefpritjung aud) ber 33eercnfträud)er mit .*rtupferfalf=

brübe, am beften mit lo/oiger 33rüt)e, ,^ur ^-üorbeuge gegen

perfd)iebene 23lattftedenh-anfl)eiten t)or5unct)men.

^e^t unb bann tuieber im 3uli unb '^luguft trifft man
l^äufig auf ben ^-ölättern ber 2tad)e(' unb 3obanniybeeren

auf5er ben Üaaupen bes fd)on im l'Ipril, 3. 67, befd)riebenen

§ a r t e ! i n 5 nod) bie 5{fterraupen ber gelben 3 t a d) e (=

beerblattroefpe, Nematus ventricosus, bie burd^ roieber-

l^otte§ 23eftäuben ber 33fätter mit XbomaÄmef}! unb ^inar

am beften morgenei, rcenn bie Jölätter nocf) uom Xau benetzt

finb ober nad) üor^eriger J^efprengung, befämpft mcrben

tonnen ; ebenfo ift gegen bie ^iaupe bei? 3 o l) a n n i ;? b e e r ^

fpannerg, Fidonia varvaria, uor,^ugel)en. %ud) 3^efprit-

jungen mit fdjmierfeifen^aftigen 93rüf)en tommen in 5^e=

trad)t.

®ie 3lfterraupen bcr tjelbeu Stad)et beer b la ttmefve finb

20füßig, etma 15 mm Innq, fdiiuavjföpfifl, iin ©runbton gvünlid)

unb mit ,^al}lreid)en
, fcbiüar.^e ^43ürften trac^enben SBar^eii befel.U.

Söeiin man fie [ti3rt, nef)nien fie eine Siförmiae 3teüiuig an; (Snbe

9Jiai 9ef)en fie flac^ unter bie (Srbe. (Sine ^meite (Generation oon
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if)nen erfc^eint im ^u(i unb Sdiguft uiib überroiutevt bann in ber

erbe.
%k Staupen be§ ^o () annis be e v[p ann e v§ finb 10|ü^ig,

bläulid), mit gelben 5eitenftreifen unb ebenfalls mit fd)iüar5en, be=

borfteten 28är,5d)en befetjt. ©er Spanner legt bie @ier im ^uli an

bie St'räud)er; an§ it)nen fommen im 'lUpril oöer 9Jini be§ näd)ften

3a^re§ bie Diaupen. ÜJJan fann fie aud) in g-angtric^ter abklopfen.

Gin fc^limmer ^einb, befonber^ ber fd^roar^en So=
Ijanniebeerc, i[t bie 3 o ^ o n n i 5 6 e e r g a 1 1 m i l b e , Phy-

toptus Eriophyes, bie erft neuerbingö auc^ in 3)eut[d)(onb

auftritt, roä^renb fie in Gnglanb unb .'potfanb fd)on fett

SoE)r5et)nten befannt i[t. Sie üerurfadjt eine ftarfe ^{n*

fc^roelfung ber .Slnofpcn, bie baburc^ nidjt ^ur Gntfaftung

fDinmcn, üie(me()r nadj einiger 3^'it nbfterben. Okrabe im

SJiai lieben fic^ fo(d)e tränte Änofpcn üon ben gefunben,

auötrcibenben (ebtjaft ab. Tlan gcf)t gegen bie .Hrantfieit vov

burd) Entfernung unb iöernic^tung ber angefd)n)oIfenen

iTnofpen; ferner roerben Sefprit^ungen mit Guaffiabrü^c

ober mit Sdjmeinfnrtergrün (30 g auf 50 Siter 2öoffer,

mit ßufa^i üon geringer SKenge raeidjer Seife) empfol)(en.

^Jlad) bem Xioubabfart im ."perbfi ift eine fo(ct)e Sefpri^ung

ju n}icberf)o(en. 9iad) 2. S^i e () rourben in neuerer 3^it fe§r

gute ©rfofge burc^ breimalige 33eftäubung mit 1 Hdl kait

unb 2 Xeilen ®d)n)efe( erhielt, raouon bie erfte aber f(^on

©nbe iO^rj ober anfang!§ SIprit uorjunetjmcn ift.

Um ha^ Stuftreten ber § i m b e e r m a b e im iSuni

(ücrgt. ®. 178) mögtic^ft gu rer^üten, ift je^t ber ^ i m =

beer!äfer, Bytums tomentosus, §eitig am 9}Zorgen ober

bei trübem SBetter, roenn \id) bie ''Mäht im ^a^rc öort)er

gezeigt t)at, aufjufud^en unb ab^utlopfen.

3?ie Saroe be!§ .^ im b eer fte d) er^ (ebt je^t an
^Brombeeren, .^imbeeren unb ©rbbeeren im Innern ber

93tütenfnofpen, hk baburd) nic^t jur (Snttridlung gelangen.

2)er Wäfer erfdieint im 3u(i; es empfiehlt fic^, bie befattenen

.^'nofpen unb fpäterbin aud) bie .fiäfer einjufammeln.

'3)ie junge S^iinbe ber iJöciDcn mirb mit ^^eginn be§

3)ionat!? ober fdjon Gnbe 3(prit angenagt uon bem fdjroaräen

ober braunen, mit ,öaarfd)uppen bebecftcn SBeibenrü^:*
(er, Crypiorhynchus lapathi, ber burd) *?(b!(opfen entfernt

lücrben !ann. 3d)öbfic^er finb bie eigenttic^en 5lBeiben!äfer,
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bie fc^on im '^Ipril, 3. 73, näf)cr bcfprocf^en tuurben unb

Qud^ je^t nocfj neben ifircn !iiarüen i^rcn }^rafj fort]'ci3en.

2(ut bcn S\ot)lbccten unb ncrfdiicbcnen ^ctttÜK^f(an,)cn

machen ficf) jtM namentlid) bie (£" r b [ ( ö I) e bcmerfbar, gegen

bie man, roie fc^on beim .popien angegeben, üorgebt. 'i^on

einigen leiten roirb auc^ empfoblcn, ^um 3cf)u|i gegen jic

bie ^[(an,^en mit 2Baffer ,^u übcrbraujcn, bcm man auf eine

©ie^anne noK einen (iBlöffet Marbolincum gugcfcftt bat,

ober fie nacf) bem 33efprit3en mit 35>a)fcr, ba§ aucf) an fid}

gegen örbfföbe gut mirft ober früf) morgens in betautem

^iiftanb mit Jabafftaub ^u beftreuen.

Tlan muB mit bieien '9Jla|3nat)men aber

fofort einjetsen, fobalb bie (Srbf(öl]e fid)

^\i geigen beginnen; benn roenn fie fid)

erft red)t ftarf Dermet)rt t)aben, ift meift

roenig me^r gegen fie au§§urid)ten.

'^^ind) in ben ©emüfetänbereien

nmdjen fid) je^t bie ^rabtmürmer
®er gefireifte ©rbflof) fcl)r geltenb: man get)t gegen fie i^bm-

(Halitica nemorura). faü§ burd) ^Jluglegeu üon gefd)nittenen
Safer (sänge^s^mm) unb ^attoffelu (mit ber ©d)nittfläd)e nad)

unten) ober oon ©olatftrünfen al« ,<>iöber

cor. ©et)r empfot)(en mirb aud), bie33or(iebe berSaruen für bie

«Salatpftanjen 5U benü^en, inbem man überattbin etroa^

(Salatfamen aueftreut unb bie t)erüorget)cnben ^^ftänjdicn,

fobalb fie 2[Be(fung§erfd)einungen jeigen, famt ben anbängen=

ben 2)ral)trDürmern aueijiebt. 3)en 2a(at fetbft pftanje man
i>a, roo ber 3)ra()traurm r)ort)anben ift, ctroa^ bid)ter. d)l\t

ben angegebenen Äöbcrn taffen fid) aud) gleidijcitig bie eben*

\aii§> febr fd)äb(id)en X a u
f

e n b
f
ü ^ e fangen, unb an bcn

@alat geben aud) bie 3 d) n e d e n , bie man üon ibm, be^

fonbers nad) uorbergegangenem feud)tem Üöetter, an met)rcrcn

aufeinanbcrfotgenben 3{bcnben nacl§ 10 Ubr nodjt^ mit ber

Caterne abfud)t. 3?on 39 ö 1 1 n e r mirb gegen bie 3d)ncdcn

auc^ empfot)Ien, mit aftem Saub ober bergt, gefüttte Xon^

röi)ren fc^rög in bie (Srbe cinjugraben, beren eine!§ Ön^c

perfd)(offen ift; in i£)nen fammetn fid) ebenfatb? bie Sdjneden.

.•pingemiefen fei aud) auf bie 9?ü^Iid)feit ber .^ r ö t e n in ben

Härten, bie bcfanntlidi bcn Sdbneden eifrig nacfiftetfen.
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2Bü fid] iö l a 1 1 ( ä u
f
e bemerfbar macfien, !onn man

mit benfeiben 9}2aptw[)men üorge^en, roie bei ben £)h)t^

bäumen; raidjtig ift eö, im ilampf gegen fie aud) i£)re g-reunbe,

bie ^2(meifen, ju bead)ten unb nötigenfalts ju üertitgen;

namenttid; rao fie a(y birette 5d}äbünge au[ Somen- ober

9Jäftbeeten auftreten, ift gegen fie üorjugetjen, inbem man
in bie ^tefter am 5Xbenb fodienbe^ 3Saffer eingießt ober fie

mit ^nfeftenpulüer beftreut ober inbem man §onig ai§ Ä'öber

aufftettt, bem etraa^ 5(rfeni! ober ^^ottafd)e jugefe^t ift.

5lud) ber ßufaft uon .V)efe jum §onig fott ben ';?tmeifen

üerberblid) merben.

Stud) gegen bie @ n g e r ( i n g e , gegen bie ebenfattä

Satat a(§ gangpftanje gut ift, mirb man in ©arten nur

burd) 3Iu§5iel)en ber a

befatlenen '^>f(an,^en f

Dürgef)en fönnen. SBo
ha§ ßanb regelmäßig

im ^erbft unb 0^rü£)=

iat)r bearbeitet mirb,

werben fie oIinef)in

nid)t in großer 9JJenge

fic^ finben.

©oüte fid) bie

9}lautn)urf§gri(Ie

feigen, fo get)e man
gegen fie nad) ben im

Qinü gegebenen ^>Iöei=

fungen oor.

©c^on im erften

5rüt)jaf)r erfd)einen

auf ben jungen

Spargcipflanjen

mehrere 9(rten 5 bis

6 mm langer, lebl)aft

gefärbter 3^^P= ober Spargeffäferc^en, Crio-

cens==5(rten, unter benen baß @ p a r g e t ^ ä l) n (^ e n , C.

asparagi, haß bcfauntefte ift. 3ie unb i^re biden, braungrünen
l'arnen werben burd) 3lbfreffen ber Blätter unb ber 9^inbe

fel]r fd^äblid^; im 'Sommer erfdieint eine jroeite 'örut (üergl.

g'ig. 37. 2)ie Spavgeltjä^nc^en.

a Crioceris asparagi, b Cr. duodecimpunctata,
c @ier, d iJaroe, f fiäfev, e JrciBfteUen.
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<B. 143). Xk .Hä[ercf)cn finb ab.^ufUipfen, öic "ipffanjcii

gegen bie i^aruen tDiebcrf)o(t mit ungc(öid)tcm ^ait ober

Xt)omai?mcl]( ,^u beftrcucn ober mit Xufouvfcfjer l'öfuiui,

Ouaffiabrüfie, lO^oigcr Üöfung von %mx)laitoi)o{ ober einem

anberen 3n]ettengi[t ju bejprit^cn.

(Sine anbere ßrioceriö^Wrt, C. merdifiiera, i[t ba^s

2inen(]äf)ncfjen ober ber ß i ( i e n p [ e i [ e r , ber ^u=

fammen mit ben Sarüen bie ^(ätter unb Stengel ber

it) e i ^ e n S i t i e unb ber Ä a i [ e r t r o n e be[rif5t.

Okgcn bie @parget[tiege roirb ^.Uu^ftecfen uon

pfei[enät)nlicf]en, mit Seim be[tricf)enen 5angt)öt,^crn em-

piot)(en; au^erbem finb a((c bcfattenen l^riebe tieraueju*

icf)neiben. Jy^-'üljmorgen? fann

mau bie fliegen, bie je^t il)re

®ier an bie "l^ftaiii^en legen,

auö) leid)t einfangen, lueil fie

um biefe ßeit rul)ig auf beu

Spargeiföpfen fitzen, "^ie etma

S mm lange ^yliege erfennt

mnn Ieid)t nn jiefvirfartigen

braunen Streifen auf beu J^-iil'

gehl. Ci^ergl. ^ig. 38.)

3m aügemeinen nermeibe

man, iüü bas 'Jhiftreten uon

äBur^etfliegen in "•^etrad)t

fommt, bie Slnroeubung uon ftarf riec^enbem Jünger. 'Jtäijerey

über Spargelfdjäbünge uergl. ^uui, ©. 14o.

.'pat fid) in porbevgcgangenen ^abren an \\cn üliofcii

9f{oft ge^^eigt, fo uerfäunu^ nutn uid)t, iior.^ubeugen bnrdi

33efpril5en ber '|>flan,^en mit Äupferfa(!briibe, bie fid] gegen

i()n ah mirffam enuiefeu (jat.

2)er !i){ofciivoff, Phraofmidium subcorticium. bdbet feine fämt=
Iicl)en (SntiDirfiimggfornu'ii auf ben Diofen; er 9c()t and) auf bie

Striebe über.

%nd) ber ^K O
f e n m C b f tan, SphuerolhoLa pannosa,

fonn fid) bereite einfiel len unb nid)t nur beibe '^lattfeiten,

foubern auct) bie triebe, ^lütenftiele ufro. über5iel]en unb

ein üor,^eitige!? 5(bfa(fen ber ^-Bfätter, fomie eine 'iscrbinbe^

g-ig. 38. ©pargelfltege
(Platyparea poeciloptera).

Sänge n— « mm.
CSlad) aiörig, 1. u. l'j
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rung bcr 3^(ütcnbi(bung betrirten. öcgcn if)n gcf)! man burdfi

oc^raefelung cor. ^erg(. 5. 153 unb 355.

3a^(rcid) finb bie 5Irten ber tierifdjcn Scf)äb(inge ber

^)io[cn, bic jcf)on im 5rü^ja()r auftreten tonnen. Xk itnofpen

tonnen üertroc!nen burc^ bie fiaroe ber ^Ji o
f
e n g a ( (

=

m ü cf e , Diplosis rosiperda ; mehrere 3(rten non 3iUcf ter=

räupcf)en rufen, äum Xei( fc^on üon 5{pril an, ä()n(idje

3c§äbigungen ^erüor, roie roir jie on Dbftbäumen fennen

(ernten (üergf. B. 104); ber einem {(einen 9!}ki!ä[er ä(}n^

(ic^e (yorten(oubtä[er befri^t bie i8tütenfnü[pen,

fpäter()in aud) bie 33(ütenb(ätter unb ©taubgefö^e; er i[t

mög(ic()[t ab^uKopfen.

(^egen bie grüne 33 ( a 1 1 ( a u s , bie fid^ an ^Jiojen

fe^r [rüt)3eitig einstellt, rocnbet man bie übtic^en 35e!ämp=*

fungemittet an; fiet)e 5. 106.

Tas> 3iäupc()en einer 9}H n i e r m d 1 1 e [ri^t je^t unb

|päter()in mieber üom 3(ugu[t an gefdjlängelte Wcinge in

bie 33(ätter. ®ie ^2(fterraupen üerj^iebener lö ( a 1 1 ro e [
=

penarten betreffen bie Stätter, jene ber bo()rcnben
!;}iofenb(attn)efpe ernätiren jid) rom Wavt bcr Jriebc,

TDoburd) bic Spieen berfctben TDetien unb ücrtrorfnen; jüld)e

Xriebe finb abjufdjneiben unb ju Derbrennen. J'ic 91 o f e n =^

bürft^ornraefpe, Hylotoma rosae, legt i()re öier im

)fftai in bie ^ofentriebc, rooburc^ fid) bic B^D^ifl'^ ücrtrümmen

unb fdjmar,^ roerben; bic balb crfdjcincnben adit^etinfü^igen

Ji^arüen freffcn an bcn 53lättcrn. ßinc jroeitc (Mencration

uon itjncn cr|cf)eint im September unb Cttober; man jdjüttcft

fie eben[a((g in 5"angtrid)ter ab.

^n ben (e^ten 3o(jren ()at fidj eine burd) einen ipitj,

Coniotiiyrum Wernsdorfiae, ücrurfad^tc b r a n b a r t i g c

^Hinbenfronf(]cit cin= unb mctirjäbrigcr ^lofcnypcigc

fc§r bemertbar gcmadjt. ßi^'^^cOÜ treten uormiegenb in ber

3?ä§e ber Singen purpurrot umfäumte, graubraune ^deden

auf, in benen balb bie ffeincn ^^pptniben (ücrgt. 3. 342) mit

ber ßupe raabrjunetimcn finb. Später ^errci^t bie S^inbe

an biefen Steifen unb bic fid) bilbcnbcn frebeartigen 3Bud)e^

rungen fü()ren ^um (I"inge(]cn ber erfranften triebe unb
fdjtie^tid) ber gan,^en Stöde. SIbfdjneiben erfranftcr ^Triebe

tommt in erfter ijinic in '-Setradit. 3 o r a u c r cmpficbft
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gegen bie Äranftieit, im öerbft, roenn bie (jntb(ätterunc|

beginnt, atk Stömmc mit Öipe 3U beftrcicficn unb auRcrbem
@ipg ober Äatf in bcn Soben unterzubringen.

2)ie Slätter bec^ iyiicDcr© ](f)rumpien tiäufig jdion im

grüf)jaf)r unter Sraunfärbung jufammen. ^er Erreger biefer

bie oträuc^er fef)r perunftaltenben örjrf)einung i[t bie 'Diaupe

ber 5 f ^ £ b e r m 1 1 e , Gracilaria syringella, bie ein jraeite-s

9Kal im SuH unb 2(uguft erfcfieint unb im gfeifcb

ber Sfätter ober auf beren Unterfeitc fri^t. J'urcb recbt*

^eitigee Öntfernen ber bcjaUencn 33(ätter geljt man am beften

bagegen üor.

DJeuerbinge ift eine äfinüdje Grfranfung E)äufiger be=

Dbacf)tet roorben, bie oud] auf bie Xriebe übergef)t unb a(fem

2(n|cficin nad] burdi Batterien ucranfajjt roirb; aud] ber

STraubcnldiimmef, Botrytis cinerea, tann bie {ylicbertriebe jum
9(b[terbcn bringen.

>2c^Iie^(id) fönnen bie gticberf'träudjer aud) üerunftaltet

Toerben burd^ |)efenbefen, bie burc^ f feine 9[)?i(ben rer=

anlaßt werben. 9?adj ü n X u b e u
f bat fid) gcrabe biefe

Äranff)cit in ben 3{nfagen größerer Stdbtc fo eingcniftet,

ba^ es unbebingt nottucnbig erfd^eint, gegen fie, befonberc-

rcäfjrenb ber ^iiegetation^ruf)e, röo bie öefenbefen beutlid)

n)abr§une()men finb, möglidift gemeinfam üorjugefien. Ci^ergL

Xejembcr, S. 329, unb 5"i9- 120.

Sn 9lat>eit)ol^tultuven roerben gegen ben großen

braunen ^liüffetfäfer ^^ng^'^i^i^cn unb .^Toben gelegt.

5(ud) ber !feine, braune .ft i e
f
er n r ü ff e f f öf e r er=

fd)eint im dJlai; befatfene ^f tanken, er!ennbar an ben roten

9^abe(n, muffen auegerobet roerben.

®egen bie 3^ r f) t to ü r m e r , bie in 3aatfämpen

ebenfaffÄ fcbr fdiäblid) werben, empfef)(en fid) biefelben 9KaH=

naljmen wie in (Märten.

3S>o fid) ber Ä i e f e r n t r i e b ro i d f e r , Tortrix

buoliana, jeigt, fönuen im Wax .^inber jur 3?ernid)tung ber

9iäupd)en t)erange:^ogcn werben.

il^o ber Sl i c
f
e r n

f p i n n e r , Lasiotampa pini, bauft,

mad)t fid] ber ^ra\] feiner braunen Staupen, bie a(§ fotdie

überwintern, im ^Ulai unb ^uni befonbers bemerfbar. ©egen

fie fommt befanntfid) bac^ £'eimcn ber 33äume fdion im ^Jläv^
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in 33etrad;t, ^obaih ba^ "^^robejainnieln ein ftärfere^ ?(uftreten

ergeben t)at. Xa ee fid^ tjier nm rein forftüc^e 9}?af5na()men

banbelt, fo fonn nidjt nät)cr barauf eingegangen werben.

2)ie 3([terraupen ber üerfc^iebenen Ä i e [ e r n b ( a 1 1 =

roefpen, Lophyrus= unb Lyda=5lrten, erfdjeinen üon SOiitte

ober ßnbe Wai an; auf bie 3}?ögticf]feit, fie burd) od)njeine=

eintrieb, jum Xei( aud^ burc^ Sammetn, 5U be!ämpfen, fann

f)ier nur fjingeroiefen irerben.

3)ie X a n n e n ro H ä u
f e , Chermes=3[rten, bie eigene

tümtic^e gallenortige ©ebitbe burd) Umformung ber 9?obe(n

t)erüorbringen, ober audj an ber ^Hinbe burd) it)r *3augen ju

Öia((enn)ud)erungen ^^eran(af|ung geben, finb im dJlai an

^arfbäumen x. burd) 33e[pri^en mit einem Sn[c!tengift, am
befteu mit Jabaffei[enbrül)e, unb [oroeit fie an ber 9Unbe

figen, burd) 5lbreiben mit einer ftarfen iöürfte nad) üor==

§erigem Seftreid)en mit Seifenmifc^ungen ju befdmpfen.

Sbenfo gefjt man uor gegen bie 253 e i) m u t f) ! i e
f

e r n=

ivoUauä.
2ÖD il' i e

f
e r n

f dj ü 1 1 e ju befürd)ten ift, fann unter

Umftänben fd)on je^t eine Öefpri^ung mit .Siupfer!al!brü^e

ober Ä'upferfoba üorgenommen roerben; in ber 'jRegef füi)rt

man aber bie erftc ^efpri^ung erft 9J?itte Suni ober nod)

fpäter aü§.

$)ier fei aud) ber auffatfenben 3:atfad)e (änuätinung

getan, bajß tiefem unb ^- i d^ t e n , bie man auf b i 6 =

lerigem Slderlanbe anpflanzt, -roie t^ fd)eint, faft

ftet§ nadfi mebr ober minber langer ^nt ro i e b e r e i n =

g e § e n. ®ie Urfact)e fjierfür folt in ber ju bid)ten Sagerung

bei? 3lderboben§ begrünbet fein; roir neigen aber mef)r ju

ber 5Infc^auung, ha^ es fid) um (Srnäf)rung!?ftörungen fianbett,

bie -Dieifeidjt üermieben werben fönnen, trenn in bie 'ipftanj*

Iöd)er je eine ^anbüoU üon Äiefern=, bcjm. 5id)tenboben

cingefc^üttet roirb. %n<i) ber ^ii'if'i)^"^^^ Don 9iobinia k.

ift empfohlen roorben. häufig beobad)tet man an ben .Micfern^

pflanzen auf ":?tderboben ha§' 5tuftreten cinee -^^if^ei?, Poly-

porus annosus, ha'S> aber nur ab§ eine J-o(ge ber genannten

ßrnäf)rung<§ftörung anjufefien ift; immerhin mirb bie 5Xnfieb=

lung be§ ^ifje^^ bae ßuQ^ui^'^^fl^fl^n ^^^ 33äume mefentüc^

befd)teumgen.
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'-8on 3uiü an crfdieint c«? boppclt nötig, auf bcu

^ru(f)tfaöben tagerntic öctrcibciuuTätc öurcf) roieDertioltcy

Umfrfiaufefn üor hm 3^cid)crfd)äMin(icn tunlidift ^u

fd)ü^,cn. 5o((ten firf) iold)c cincie[tcllt tiabcn, jo My, ([xö^cxc

2diäMc^unt^cn ^u i]eroärtit;icn jinD, fo mirb man aber nidit

umtiin fönnen, mit nod) fdjärfcren 'IluiBnaljmen ein5uflrci[cn,

um bie 2d)äblinc5e bireft ju üernic^ten. Um geeignetj'ten

flicrju i}at fidi bic Slnroenbung bes 8 d) to e
f
e ( f o ^ I e n =

[t
f [ e entliefen ; berfelbe barf aber nid)t länger ale f ed)»

2tunbeii auf bai? ("»ktreibe einrcirfen, rccit fonft beffcn .^eim^

fäbigteit ungünftig beeinflußt mürbe. .\>anbe(t ey fidi um
Heinere Oktreibemengen, fo bringt man jie in Jöffer ober

Miften unb ftellt birett auf ha^ (betreibe eine mit 50— 100 ttni

5diroefelfob(cnftoff pro 100 Siter 3iaum gefüllte fladic

2d)ale: biffauf mirb bae Tvaß ober bie Wifte gut uerfdiloffen.

'^ci größeren ("»ietreibemengen ftedt man bie fdimefelfoblen^

ftoffbaltigen 2d]alen ebenfallc^ bircft auf bie .v>aufen unb

überbecft bay 0)an5e mit einer ''^^lane; nod) einfadjer unb

^roedmäf^iger ift es, mit bem 2d)irefetfo(i(enftoff einen biden

2arf ,^u burditränten unb biefen auf bie öetrcibebaufen ,yi

legen. Überberfung mit einer '.plane ift aber and) bicr nötig.

2tetc^ muf5 ba;? ('»ktreibe nadi bcr '-J^ebanblung gelüftet unb

gereinigt merben. 2d]mefelfol)lenftoff ift in feber xHpotbefe

ober J^rogenbanblung gu etroa 70 ^ per .Vtilogramm erhält^

bältlic^.*) 3Ber ilin feiner ^-euergefälirlidifeit raegen nid)t ner«

menben rcill (über bie beim 'arbeiten mit 3d}mefelfoblenftoff

5u bead]tenben '-Isorfiditc-maRregeln uergl. 2. 379), fann

für ben bicr in ^-rage ftcljenben ^mecf Xctradilor-
f b 1 e n ft f f

üerroenben, ber bie gleid}e '^irtung befifit,

oljne feuergefäbrlidi ,^u fein, aber per .Hitogramm . //. 1.50

*) S8ei ^ejuc; im ©rofeen ift bev Sd)it)efeIfo^tenitoff iiciierbtng^

nod) luefentlid) billiger unb jiuar 311111 greife oon 30—40 t^ pro
Kilo ju erl)alteu.
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foftet. ßr ift ^u bc5iclien non bcr '^-inna 9iiebe(=S3er(in N.,

@erid)t5[tra^e 12 unb 13.

^ie Äornmotte (üergt. 5. 37) [liegt uon 'Anfang

3uni bis 9J?itte 3uU TOäf)rcnb ber ^unfcdieit, aiid] im

freien. (5ö roirb ha^cv empfoljfcn, lüälirenb biefcr -^nt bie

®peid)cr[en[ter ge[cf)(o[fcn ju t)atten; im Ö5egcnfaft ba^ii inirb

üon anberer Seite geraten, ben ®peicf)er mätjrenb ber Jvlug=

seit unter ^reug^ug ^u lüften, ba bie 5)J?otte Bugluft meibet.

3(ucl) foll man [lacfje 3cf)alen ober XcUcr mit 2.l^ajjer auf

ben '3peicf)ern auffteüen, ba fidj in ilinen bie 9J(ütten fangen;

nod) mcl]r roirb biefer j^mcd erreid)t, raenn man auf jeben

mit 3Baffer gefüllten leller ein öla^ ftellt, in bem auf

einer £)lfd)ic§te ein brennenbee 9?ad)tlid]t fd^mimmt; auf ha§

2?affer im Jeller mirb man babei ,y'Dccfmäf3ig etroas "l^etro*

leum giejsen.

Um "Jöintcrftctvcibc mad]en fidi jet3t bie ucrfd)iebenen

iHoftarten, namentlid) in fogenannten Oioftial)ren, ftärter be=

mer!bar. Sturer bem meift fd)on ^Uvas^ frül)er unb befonberg

on Sanbraei^en erfd)einenben (M e l b r o ft, Puccinia glumarum,

ber auf ben älteren blättern lange Streifen bilbet, unb oft

aud) auf ber ^unenfcite ber Speisen auftritt, ^eigt fid)

in einzelnen, oft bid)t fi^enben öäufdjen auf ben 'iilättern

ber 33 r u n r ft , unb groar auf 9ioggen Puccinia dispersa,

auf il^ei^en Puccinia tritici. ®er befouber^ auf bie !ölatt=

fdjeiben übergeljenbe unb baburd) fo gefäbrlid)e Sdimarg^
roft, Puccinia graniinis, erfd]eint meift nod) fpäter, oft erft

turj üor ber 9ieife, fann fid) aber aud] jcftt fdion felir be=

merfbar mad)en. (Sine bire!te $^efämpfung biefer uerfdiiebenen

Oioftarten ift je^t nid)t mel)r möglidj; Ijodiftens ift ner-

fucl)emcife eine Sefprit^ung ber '^^pflanjen mit 1—20üiger

.vtainitlijfung p cmpfeljlen, roenn ber Üioft fid) ^u geigen be^

ginnt. J)agegen fann il)rem 3(uftreten in tünftigen vsa^iren

üorgebeugt roerben burd^ ^^erforgung ber J^ctber mit '^^oS*

pborfäure unb .ft'ali, alfo burcf) 3)üngung mit If]omag^
mel)l ober Superpljoeipfjat unb Äainit, burd) Untcrlaffung

SU ftarfer Stidftoffsufut)r, burd) ^ÄhiI}! roftniiberftanbsfäbiger

Sorten, bie aber in biefer ^-öesiebung an Crt unb Stelle auö*

anprobieren finb, ba biefe äBiberftanbsfäbigfeit unter üer=

fd)iebenen 33ebingungen felir mcdifcln fann, unb enblid) burd^
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Entfernung ber fogenannten 3ii^M<^^"^^^^^ ^"^ ''^^ -^^^^^

ber Oietrcibeielber.

xUli? 3^M"'^^i^^irte üon öetreiberoftpiljen jinb bi5t)er

nur befannt: bie Serberiße, aud) Sauerborn genannt, bie

bie fog. bleibten beia 2d}roar,5ro[teei trägt; bie Ccfifen^ungen^^

arten, auf bencn jicf) bie jlcibien bee 3ioggenbraunro[te» ent^

roicfeln unb enblid) ber .Hreu.^born, Rhamnus cathartica, mit

ben '^tcibien bes öofertronenrofte». S3om ©elbroft, foroie

rom Sraunroft bes ^©ei^ene unb ber öerfte finb 3™M'<^£^^
ipirte nidit befannt. 9kment(ic^_ burcf) Slusrottung ber S3er^

beri^e in ber iitäbe üon (^etreibefelbern i)at man \d)on mefent^

tidic l£-r[olgc erhielt.

Ö£> ift unbebingt notmenbig, ha\^ bie iianbroirte bie Der=

fc^iebenen Üioftarten be» ©etreibes unter]d)eiben fönnen, ha

fie im örobe bes Sluftretens unb ber 6)efät)rtid)feit jid)

fef)r ücrfdiieben üerf)a(ten. SSer über bie 3uge§örigfeit im

3n)ei[el ift, ]d)ide baber frifd) entnommene ^Jroben an bie

juftänbigc 5Inftatt für '^]>flan5enfd]u^.

vsebenfalt^ bead^te man, ha^ üortommen:

auf SBei^en: ber (2d)n)ar5roft (Puccinia graminis), ber G)e(b*

roft (Puccinia glumarum) unb ein Srauuroft

(Puccinia triticina)

;

auf Oioggen: ber Sdiroarjroft unb Cöelbroft unb ein 33raun'

roft (Puccinia dispersa)

;

auf (Werfte : ber Sc^roarjroft unb ('»ielbroft unb ein Sraun=

roft (Puccinia simplexj

;

auf §afer: ber 2d)roar5roft unb ber §afer!ronenroft

(Puccinia coronifera) ; (e^terer auf ben Stät*

tern bräunlidie, fpäter fdjraärjlicfje, eigenartig

angeorbnete 'Ji^inren bilbenb.

'Jluf ben iiNintergetreibepflanjen tritt berfelbe iRoft ge=

n)öt)n(id] früher ats auf Sommergetreibe auf. 2)ie meiften

aioftartcn bitbcn fog. f p e^i a ( if i er t e "Joi^i^^nr ^- ^•

fie jcigen eine mehr ober minber grof^e ^inpaffung an be=

ftimmte Öietreibearten. 2o gebt 3. iö. ber Sdiroarjroft bee

Sfioggene nid)t auf .'oafer unb iBeijen (raobl aber auf ©erfte;,

jener bec> Safere nid)t auf ^Jioggen, Söeisen unb @erfte über.

3ur 3c^t, TDO bie nerfdiiebenen Wetreibearten in bie

^fjren get)cn, jeigt fid), menn nid)t entfpredienbe 'i^orbeu^
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gung^ma^nalimcn getroffen mürben, in incl]r ober minber ftar*

fem (Sjrobe ber 5 l u g b r a n b, ber namentlicf) bei .'dafer unb

©erfte, ober aud) an 2Bei§en großen Scf)aben anricf)ten fann.

a§> ift TDicf)tig, ju roiffen, 'i)a)^ e^ ficf) beim ©etreibeflngbranb

{^ig. 39. 58rnnbtpe 3lf)ren

a ber ©erfte, b be§ SBei^eng, c be§ ^afer§.

md}t um eine einzige Strt, fonbern um mefirere t)erfcf)iebene,

ron einanber in if)rer 2eben§it)ei|e redjt abroeidienbe Strien

f)onbeIt.

21m .^»ofer fommen ^mei ?5"tu9&^*fln'5orten
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ü ü r , näm(id) ber offene unb ber meift üie( jeltenere foij.

bcbectte .v^afcrbranb, istilago aven:ie unb U. lacvis. O^egen

beibe '^ranbarten ftelit bie iöei^^ung ber Saattörner bei

röcitciii ba? bcftc 'i)Jfitte( bar; nament(icf) bflt fid) bie ^-or*

malinbei^^untj beim .siafer au'Sge.^eicfjnet ben)äf)rt. Ciserfll.

Slmreifung B. 394.; O^an^ anberi? liegen bie 55erbä(tniif:

beim eckten 5}(ugbranb ber ÖJerfte, U. hordei, unb beim

^lugbranb bes SSei^ene, U. tritici. Sei biefen Sorten erfolgt

bie 9tcuanftccfung bciburd], 'bafi bie uerftäubenben Sranbpil^^

fporen bie '-^-^lüten infizieren unb ticr ^]ii[^ in ben t)eranreifcn=^

ben .Viörnern jid) entroideü, ot)ne ha^ biefe irgenbroeldic

(5d)äbigungen geigen. 3n biefen beiben gälten, roo ce fid}

alfo um Slüteninfeftion banbe(t, ift bie geroöbnüdie

23ei,zung obnc örfotg, ha ja ber '^^^ilg im Innern be^ .Uornci?

fi^t. .*oier fommt uielmebr bie ^inirmmaffer- ober ,s^eif;(uft^

bebanblung uergL 3. 392) in Setradjt, minbeftene bei ber

©erftc. ixine roid)tige, üorbeugenbe ^J^aßnabme gegen biefe

beiben '-öranbarten befielt aber barin, ha)^ auf bem J^dh

auftretcnbe Sranbäbren mögtid)ft früf)jeitig, b. ^. beüor fie

auöftäuben, entfernt roerben; befonber^ eignen fid) Minber

5u ber X'lrbcit, bie iiorfid)tig, ebne ein '-Iscrftäuben ,zu bcmirfcn,

bie Sranbäbren auejicben unb fie in umgebängten 3äcfd)en

fammeln, bamit fie oerbrannt werben tönneu. %k ©ädf^en

felbft finb mit beißem 333affer ^u brüben.

Siuficr bem eigentUdien ^-tugbranb fommt an ber 0) c r ft e

nodi ebenfo böufig eine nid)t t)erftäubenbe, baber ol;? .V) a r t
-

b r a n b , Istilago Jensenii, begeidjuete %xt üor. Sei i^r

liegt, roie bei ben öaferbranbarten, iieirn tingein fef =

tion üor, b. ^. ber '^^ilj fi|t md)t fd}on im Innern bee

Zornes, fonbern es roerben erft bie .Steimtinge burd) bie ben

(Spcf.^en anbaftenben Sporen angcftedt. (""kgen biefe Sranbart

ift infolgcbcffcu ebcnfalU:^ bie geiüöbnlid)e Seijung febr

Toirffam.

Sei ber ©crfte leibet befonberc- bie iföintergerfte an

?}lugbranb. ®ie fog. Smperialgerften fd)einen n)iberftanbe=

fäbiger ,yi fein aUi Gbeualier^^ unb l'anbgerften, tueil fidi

ibre Slütcn nid]t fo mcit i3ffnen, unb baber ber ^>nfeftion

burd) bie uerftäubenben Sporen luenigcr .jugönglidi finb.

Seim ^-lugbranb ber .v^irfe liegt «eimlinge*
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infe!tion üor, -roesfiaUi bei iljr «Saatgutbei^e ipirffam i[t.

Ol^ergl. 3. 391.)

3)er 93eulcnbranb be§ 9}ioife^ enb(icf) fann

iDätircnb ber cjanjen ^^sctgetation^ijcit an jungen Ojeroebetciten

cntfteben, immerfiin roirft aber auif) l)ier bie Saatgutbeige

imrbeugenb; anwerben! rairb man beim erften Sfuftreten biefe^

33ranbe^ bie befallenen "»^^[tan^en an§=

raufen unb uerbrennen.

'2)ie ©tärfe be§ 3(uftreten§ jener

^•(ugbranbarten, bei benen Sl'eini=

ling^infeftion erfolgt, namentlicl)

jener be§ ^afer§, ift fet)r üon ber

3Särme be§ Q3oben§ gurgeit ber ©aat
nbt)ängig. ^ie S'leimung ber Sporen
unb baniit bie ^itf^flii^ii f^n "tim

jungen '^^iflanjen tritt umfo Ieid)ter

ein, je lotirmer ber ^oben ift, im

allgemeinen alfo je fpäter bie 21u§=

faat erfolgt. 5[Rögli(i)ft frübe
© a a t b e § <S o m m e r g e t r e i b e ?

ift alfo and) gegen biefe
^ r a n b a r t e n b e f o n b e r § 5 u e m=

pfeblen. ferner l^at fid) ge.^eigt,

ba^ ©orten, bie an f)öt)ere Sagen
angepaßt finb, meift befonber§ braub^

anfcällig finb, ma§ barauf 5urüd?^u=

führen ift, ba^ fi^ bei folc^en @e=
birg§forten ber jugenblid)e Äeimling

5unäd)ft fel)r langfam entmicfelt, fo

baß ben Q3ranbfporen längere 3^il

äur ^itfeftion bleibt.

iBo biefe ^ranb arten fe^r ftarf

auftreten, empfiei)lt fic^ üor allem

anä) ein äöed)fel be§ (Saatgutes.

iöefonberö an 3t g g e n tritt suroeiten aud) eine iöranb-
ort am i^alme, ber fogen. S t e n g e 1 b r a n b , Uiocystis

occulta, in ^-orm longer, fc^raieliger Streifen auf, gegen

beffen 3Sieber!cbr cbenfalle eine Söeijung beö Soatgutc!? 3U
cmpfel)len ift.

^tg. 40.

Sioggenftengelbranb.
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Über bcn 3 t c i ti b r a n b b c e i\> e i 5 e n e uergf. ouü,

2. ISS.

3e0t tonnen and] bie 3 a a t f cf) n e ( ( f ä [ e r , roo 'bereu

;S?arücn im ^•rübjat)r ale XratjtrDÜrmer größeren 3d)aben

üerurfadien, burcfi '^(uelegen oon mit 3lr]enit üergifteten

.Vifeebünbeln befämp[t ircrben; ba bie .vtäfer ]e(b[t feinen

3d}aben anrid]ten, fo tjanbclt ei? fid] babei nur um eine uor*

beugenbe ällaj^natimc.

Über anbere Brautzeiten unb 3cf)äb(iuge ber (betreibe*

arten, ron benen manche |cf)on jefet auftreten fönnen, üergf.

^3u[i üon 3. 187 an.

'-öci ben Ä«rtoTfctn finb bie fd)on im Mai gegebenen

$i>ei|ungen roeiter ju beacf)ten.

(ärft üom 3uni an mad)t fid) bie meift burd) Batterien

neranla^te Sdiroarjbeinigfcit ber .Kartoffeln ftärfcr

bcmerfbar. Ji>ic fcf)on ibr 9tamc anbeutet, ift fie cf)araf'

terifiert burd] ein unter Sdimär^ung erfolgenbee iUbfterben

ber Stengelbafi'? unb bamit meift ber gan,^en 3taube ober

ber betroffenen leite berfelben. ^k erregenben 23aftcrien

gelangen meift mit bem Saatgut auf ha^ ?5elb; ee fönnen

aber and) bie 3tengel bireft üom Soben au§ befallen merben,

minbeften? menn lüäbrenb be^* '^luflaufene ber Kartoffeln

burd) ungünftige 'ilMttcruugiMierbältniffe bie .Vteime ^u lange

im '-i^obcn 5urürfgelialten unb baburd) befd)äbigt mürben ober

infolge ^öerraunbungen burd) Jiere u. bergl. 3)a bie Äranf=^

i)cit auf bie neuen .Hnollcn übergebt unb bei il)nen eine

3trt l^Kcaf^fäute üeraulaBt, fo finb uöllig befallene 3tauben

famt .Stnollen möglidift balb ,^u entfernen unb ^u nerniditcn.

':J^efd)ränft fid) ber '-öefall auf ein.^elne ^^riebe, fo merbcn

nur biefe befeitigt.

5n ät)nlid)er Sl^eifc gel)t man uor, inenn bie fog.

33 a H e r i e n r i n g ! r a n f 1) e i t ber "Sartoffeln in f ftartem

Wa^e auftritt, bafs bie 3töde eingeben. 53ei biefer .Siranfbeit

ift feine 3d)mär5ung bcs^ 3tcngelgrunbe!? ^u beobaditcn,

nielfad) ift fie aber burd) lUuftreten fd)roar5cr ^-leden auf

bcn 33lättern d)araf terifiert. 33ei ber 33 1 a 1 1 r 1 1 f r a n f -

£) e i t cnblid), bie fid), roo fie üorbanben, jeftt oft fdion ftarf

j^eigt, befd)ränfen fid) ,vinäd)ft bie roabrnebmbaren 3i)mptome

meift auf ein liinrollen ber babei fid) oft gelb färbenben
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93(ättcr nad) oben. 2Bo bieje ÄranJtjeit an einer cjrö^eren

3ot)( üon Stöcfen ouftritt, cmp[ief)It ee \id), etraa im legten

Trittel beö 9}ionat0 eine 33ejpri^nni3 mit Mupferklf- ober

.Hupfer^umusbrü^e üorjuneljmen. (^Cergf. S. 354.) (Sine

}o[d)z gegen SJiitte ^uni ausgefüEirte S3efpri^ung mit 2o/oiger

23rüf)e, bie man aber bei oöltig gejunben ^^ftan^en beffer

untertö^t, fann aurf) oorbeugenb gegen bie .'i? r a u t f
ä u (

e

roirfen. ^jm übrigen [ei auf bie auf bie $8(attrotl!ranf§cit

fidj be§ief)enben 3tu§füf)rungcn im ^5uti, ®. 206, Dertüiefen.

3luf ba)§ S^uftreten be§ X r i e b b o ^ r e r § an ben 9tai^

toffeln ift ju achten; cö ift bie 9f^aupe eineS gu ben ©uten

gefjörenben S(i}metterling§, bie in mand^en ©egenben in ben

Äartoffelftengetn üon oben nad) unten boljrt. Sefattene

Stengel finb ^ur :öernid)tung biefer 9fiaupe ob^ufc^neiben.

2ln ben MuntcU unt> :^udcvvüi}cn jeigen fidj TDeiter=^

§in bie 3}Jaben ber 9ft u n f e f
f

f i e g e unb anbere Sc§äb=

tinge, auf bie fdjon im Tlai f)ingeit)iefen ift. ^u if)nen

gefeiten fidj je^t bie iDan^enäfjnlid^en, t)e(lgrünen, §iüei

©diTDangborften trogenbcn Saroen be§ 8 c§ i l b ! ö f c r g

,

Cassida nebulosa, bie jufammen mit ben ebenfattS balb er=

fd)einenben, eine fdjilbt'rotenartige (^eftalt

befi^enben, fupferglänjenben 5?äfern ouf \_./
ber Unterfeite ber S^übenbtätter fi^en unb

in fie Söd)er freffen. @eroöl)nlic^ lebt ber

©c^ilbfafer auf @änfefu^= unb 9}?etbearten;

foId)e finb bat)er au§ ben 9^übenfelbern

unb bereu Ülä^e ^u entfernen. ®r über=

rciutert a(§ ^äfer. Stuf 9f^übenfelbern %iQ- 4i.

fommen gegen ii)n biefelben 9}la^nal)meu 9kbe{flediger

in^^etradit, wie qeqen bie 2(a§Mfer (oeroL ,r.'^^?^'^^^l
r^ cMx\ rc £ f? • >. r k \ ^? Cassida nebu-
©.89). ©mpfo^len rotrb nud), 2— 4 3t^^- losa).

'3)üngegip£! auf ben 5[Rorgen bei Xou ober Sänge 7 mm.
na^ Stiegen augjuftreuen.

%\xd) bie 9iaupe ber 9ft ü b e n b t a 1 1 m e
f p e tritt je^t

in effter (Generation auf; ftar!en 8cf)oben uerurfaxfjt aber

meift nur bie ^^Jeite (Generation
(f.

September, ®. 271).

2Bo geroiffe ^ilgtranttieiten ber Üiübenbtätter, -mie ^oft,

fatfc^er ^ef)Itau, ^-teden!ranf§eit ufn)., bie im %\xX\,

<2. 208, jufammenfaffenb befdirieben finb, in ben testen

Miltner, ^flanjcnfd)u5talenber. 9
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Saf)ren befonberö [torf aufgetreten fein foHten, tann man
je|t eücnt. uorbeugen burd) Sefpri^ung ber 'ijSffan^en mit

^upferfa(!6rü()e.

©elegentlid) ber .'oeuernte fann am beften gegen bic

©eibe auf ben ^öicfcit norgegangen roerben. 2lu^er ber

fdjon im 3Kai angegebenen 23e^anbtung ber Seibeftellen

burdj 23efpri^ung mit ßifenuitrioftöfung, empfief)tt e;? fidi

aud), bie SefaltfteUen etwa 4 :;^oU bid mit ©erftenfpreu

ju bebeden, bie man, um bais ^ortmetjcn burd) ben SBinb

,^u t)crl)inbern, mit vsaudjc anfeud]tet unb ein ganje^ Satir

lang liegen (ä^t. 5d)on im näd)ften g^übjaf)r roädift boö

^xa§>, auf beffen 3Sad)§tum bie ^jaud)e günftig roirtt, burd),

TDÖl^renb bie ©eibe erftidt. 9{uct) bai' SÖemeiben fo(d)er

(Steifen burd) Sd)afe rairb empfoblen. "?lnberc roieber be=

jeidjuen atts ba;? einzig fid)er rairfenbe ^JJhttet jur ^^ertilgung

ber (Seibe ba!? Umfpaten ber non ihr befallenen ©teilen unb

iljrer näljeren Umgebung.

Um SoI)anni fteigen aud) bie Engerlinge in ben
SBiefen fo [}od), ba^ man fie bire!t unter ber ©rasnarbe

finbet; nur um biefe ßeit bürften birett abtötenbe 9J?ittcI,

TDie bie ßinfüf)rung t)on ©djmefeltofjlenftoff, Senjin, ßrefoI=

ober Üarbolineumlöfungen u. bergt, in bie Sefallftellen,

gegen bie Engerlinge einigermaßen roirffam fein: im all=

gemeinen ift aber -oon ber ^Inroenbung fold^er SOJittel auf

Sßicfen, roie ron une auSgefüIirte me^rfad)e 5>erfudje er^

geben I)oben, menig ^u fjoffen. Smmerbin ift eine 3Jad}rid)t

intereffant, nad^ roeld^er bie Engerlinge jroar in ber un=

mittelbaren 3^^^ "'^'^ 5)er ©djmefeIfof)Ienftoffeinfüt)rung in

ben löoben burdjauö nid§t 5ugrunbe gegangen, mol)! aber

nad) einigen 9JJonaten im ©egenfa^ ju ben nidjt bebanbeltcn

SBiefenfIäd)en uollftänbig Derfd)munben maren. %l§ ^utter

roerben bie Engerlinge uon ©djroeinen, .V)ül)nern 2C. nur in

au^^gicbiger SO^enge aufgenommen, roenn man fie mit anbcren

©toffen, am beften mit .Kartoffeln u. bergl. uermifdjt.

Über bie jroedmäfsigfte Sefjanbtung ber Engerlinge^

miefen üergl. Sluguft ©. 246.

9}?an üerfäume ja nic^t, nod^ mögtid)ft nor ber §eu==

ernte, ha§ 5Ibmäben ber @ra§raine 3unfd)en ben

^elbern, um bie üon il}nen au§gef)enbe fo Ijäufig erfolgenbe
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^Verbreitung t)on Unfräutern burd^ ©amen unb üerfd^iebenen

©c^äbtingen gu üer^inbern. Stucf) (5ifenbaf)nbö[(f)ungen, Öb==

(änbereien, Söege unb befonberö aud) g-or[tfutturen finb in

biefer Se^ietjung oft gefä^rticf).

S)i|'teln, £ön)en5af)n unb ä^nüc!)e Unfräuter finb auä=

5uftecf)en, bürfen aber natürtid) nicf)t üegen gelaffen raerben.

3)a§ Wä^cn ber SBiefen erfotgt am beften, trenn

baö Knaulgras in 93Iüte fte^t. Sn ©egenben mit reic^lid^em

2;au unb Siegen fodte man bie Xrocfnung auf ^eingen ober

anberen 3^rocfengefteüen oornef)men ; üergl

nad)ftet)enb unter ^i^^. ^^krf) bem (Sin=

fahren mu^ ba§ ^eu nod) einen ©i^roit^^

proje^ burdjmac^en; rairb e§ üor^er ,^ur

SSerfütterung oerroenbet, fo fann e§ letdjt

§u ©efunbf)eit§ftörungen ber 3::iere 3]er=

antaffung geben. 33eregnete§ ober fct)(ed)t

getrocfnete§ ^eu überftreut man, bamit e§

auf bem 6tod nid)t fi^immelt, mit \li *S|3funb

9Sie^faI§ pro ^^^^t"^!^ ii'^^ ^(^^ft ^^ ^^^^

feft ein, bamit bie Suft mögüc^ft raenig

antritt f)at. Um gute§ ©rummet ju ge=

roinnen, überfät)rt man bie 3öiefen narf)

ber -S^eumerbung mit @üUe, büngt auc^,

100 nötig, roenn e§ nid)t ju trocfen ift,

mit 3:f)oma§me{)t unb S^ainit.

Stritt nad) ber ipeuernte fe^r trocfene§ f^ig. 42. öeinje.

fetter unb bamit bie ©efafjr be§ 2(u§*

brenneng ber Sföiefen ein, fo fann ^eroäffern gute "iDienfte

leiften. 3Jian uermeibe aber febe^ Übermaß unb gu lange

2)auer, bamit aud) bie ©onnenroirfung batb §ur Geltung
t'ommen fann.

®egen bie ©eibe auf ben Älccfelbevtt gefjt man in ber=

felben SBeife üor mie auf ben SBiefen; namentüd) empfief)tt

fid) ^ier bie Stnmenbung ber (Sifenuitriotbefpri|ung, ba nad^

i§r bei rid)tiger S)urd)füf)rung, nämlid^ burc^ ^erraenbung
einer <Spri^e, bie bie etroa 10 o/o ige ßöfung mit einer geroiffen

Äraft in ben 33obcn treibt, bie 8eibe nid)t mieber jum
^orfd^ein fommt, TOätjrenb ber ^(ee faft ftetö mieber auö*

fd)fägt. 35on großem ,3ntereffc ift e§, beim 5tuftreten ber
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<Seibe mit ®irf)er§eit fe[t§ufteüen, ob ce jid) um bie gc =

TDöfjnfid^e .*il(eefcibe, Cuscuta Trifolü, ober um eine

ber aus Slmcrita eingefdjteppten (^ r o b jeibeartcn i)anbe(t.

2)er <Srf)aben, ben bie geroöfinürf) rorfommenbe a m e r i =

fanifd^e ©robfeibe, Cuscuta raccmosa, bie burrf) be=^

fonbers ftarfe, orangerote ^äben c()araftcrijiert i[t, anri(f)tet.

A

%iQ. 43. %ii Äleefeibe (Cuscuta Trifolii).

A gteiigel unb ^^latt bev ftleepflanje non blü^enber Sileefetbe umunmben.
B Stengel ftiirfer uevgröbert, um bte öauftorien bev Sleefeibe ju setjcn.

ift unter unferen tUmatifdjen SSer^ältniffen meift geringer

al§ ber burd^ bie einl)eimif(f)e ^(eefeibe üerurfad^te. U. a.

ift bieö and) barin begrünbet, ba'^ fie infolge it)rer [tärteren

triebe nic^t |o am ^oben iiinfried^t, fonbern mef)r in bie

^ö^e möd^ft. ^üxd) recf)t,^eitigee 9Ibmäf)en tann beSroegen
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bie ©robfeibe unter Umftänben üie( (eio^ter mit befeitigt,

auf aUc }^äÜc aber an ber 33tüten= ober minbeftenö an ber

^•ruc^tbitbung uerbinbert roerben.

Sie S^leefeibe, Cuscuta Trifolii, roirb üielfac^ al§ eine

befonbere 3lrt, t)äufii;er aber nur al§ eine SJarietät ober üppigere

%oun ber O u e n b e l f e i b e , C. Epithymum, angefe^en, bie ert)eblici)

fleinere Samen beft^t unb auf ben fultioierten ^leearten nur feiten

auftritt. 3Iu^er auf allen 2lrten oon Sltee tonnnt bie ^teefeibe,

bejit). Quenbelfeibe, gelegentlid) aud) cor auf anberen Seguminofen,
namentlich (Srbfen, 2Biden, 33of)nen, (Sfparfette, Supine, ferner auf
mand)en ©räfern (befonber§ aud) auf SOBiefeu), auf Seinbotter,

9Ttöf)re, 9iüben, ja felbft auf Kartoffeln unb am SBeinftocf.

9lid)t fetten tritt auf ben meiften ber erraät)nten ^^flanjenarten,

bann aber audi auf Sabaf, §anf unb ^opfeu bie 3öU"f^^be,
C. europaea, auf; fie befi^t roeit größere 93lütenfnftuld)en a(§ bie

ßleefeibe unb einen bicferen, grünlid)gelben bi§ rötlid)en ©tengel.

3luf ber SBirfe bilbet biefe 3(rt eine befonberg fräftige SSarietät.

Sturer ben fd)on oorftebenb genannten amerüanif d)en
©robfeibearten fiiiben fid), namentlid) auf ber Sujerne, I)äufig

üud) nod) einige anbere Strten, fo namentlich bie au§ ©übamerifa
ftammenbe C. chilensis. ^m übrigen roerben nod) ber Sein unb bie

SSeiben oon befonberen ©eibearten t)eimgefud)t (oergl. <B. 56i unb
eine auf SCSeibeu üorfommenbe 2trt, C. lupuliformis, get)t gelegentlid)

aud) auf Supinen über.

3lad) bem erften ^(eefd^nitt jeigt jid) aud) ber fog.

Ä l e e t e u
f
c l , Orol)anche minor, in manchen ©egenben in

großer 3Jienge, ber an ben ^feeraurjefn [c|maro^t. Sturer

auf 3ntarnat!(ee, Üiotffee tritt er oud^ auf SBei^== unb
33a[tarbf(ee, @tein!fee, fettener an ^ornflce unb an @erra*
hcUa, foroie au[ ber Ttöfjxc unb ber 2öeber!arbe auf.

Söenn man nidjt gegen i^n üorge^t, breitet er fid^,

ba ber ftaubfeine ©amen überall £)in teid)t burd) ben SBinb

unb auf fonftige 3Beife gelangt, immer me^r auö unb ftedt

fd)ließlid) bie 3Jiög(id)leit be<§ ÄteebaueS üotlftänbig in 'grage.

5tuf alte i^aik mu^ bie ©amenbilbung beö ^teeteufelS tjer^^

binbert roerben; am beften roirb man bieg erreidjen, inbem
man bie braunen, leidjt fenntlid)en ^flan^en möglid)ft batb

nad) it)rem (£rfd)einen burd^ finber ausreißen ober abfd)neiben

((i^t. ®a bie einzelnen ^^ftangen nid)t atle auf einmal

auc^ bem 39oben l)evt)orbred)en, fo mu^ bieg ißerfa^ren me§r=
mal§ bintereinanber auiogefübrt roerben. (^emeinfameS 3Sor=

gel)eu innerljalb ganzer (^emeinben ift babei unerläßlich.

Jritt biefer gefäl)rlid)e «Scbmaro^er auf ^leefelbern fel)r
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[torf üü], jo üerjirfitet mon am befteti üon uornt)erein auf

"öm in biejem gad o()nc()in taum nenncnsroerten srocitcu

3-ig. 44. ^oin Stieeteufcl bcfnüene Diotflcepflauje.

(' I öev natüvl. (Svb6c.)

<Sd)nitt, pflügt T)ielme[)r nad) bem erften Schnitt, fobalii

bcr 3d]äbling ficf) ,^u geigen beginnt, ha^' gan^e J^dh um
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unb bci'tc((t ci- mit 2cn[ ober mit einem J-uttenjemifcf).

3(ud) öfparjettc mirb nid)t uom ,Hleeteu[e( anget3anc3en.

©leid) f)ier fei ermähnt, ba|3 ä^nUcf)e Sdimarot^cr aud)

an ber £ u 5 c r n e , on 21 d e r b o t) n e n unb anberen Setju*

minofen, uor altem aber aud) am § 1 " t
i^^b X a b a £ (§anf:=

unb Xabaftob), fomie am 3}Z e e r r e 1 1 i cf) urtb gelegent=

üd) aud) am .S^ p [ e n üorfommen ; auf ber SO^ ö £) r e treten

mef)rere Drobancf)earten ouf; in a((en biefen gälten fann

nur burd) STuSrei^en ber ^ffanäen vor ber ©amen*
reife ein a(Imöf)(idje!§ ^iierfd)minben biefer Sc^maro^er be=*

roir!t merben.

i^erf^iebene ^ i 1 5 ! r a n f t) e i t e n , bic am ^ ( e e

auftreten, roie ä)kl}(tau, dlo\t ufm., finb im öutt 5U==

fammentjängenb befprodjen, luorauf t)ier üerroiefen fei.

^Ter ridjtige ^^itp^inft jur ^orna^me be§ erften
'2 d] n i 1 1 c ift beim 9iot!(ec gefommen, fobotb ber größere

Jei( ber Äöpfe in 33(üte ftefjt, aber nodj beüor baä gange

g-efb bfüf)t; bei Sujerne, fobatb fic^ bie erften Slüten ge^

ijffnet ^aben, bei Sfparfette in üolfer 33(üte, b. f). menn
bie Slüten in ber SD^itte ber ttjre voll geöffnet finb. I^tee,

ber 'qüx Samengeminnung fielen bleiben foU, mirb üor ber

33(üte gefd)nitten; man mäfite baju nur feibefreie Stüdc.

'-Beffcr al§ bag Jrodnen be§ ge(bfutter!§ in ^^uppen unb

Äopetfen, bog nur einen unt)o((!ommenen Sd^ul^ g^gcn

^f^egcngüffe geroä^rt unb bei längerem otef)en ben ^ad)mnd)§
bes Ä'feeio gan§ beträdjtlid^ fc^äbigt, ift ha§> 2: r d n e n

auf @ e ft e f ( e n. 3)ic beftc gorm berfclbcn ift ber ^tee=

reiter unb jraar nad) ü. 9i ü m f e r für bie ©bene ha§

mit brei Stangen nerfebene SD^obett üon 3trnim*
(J r i e m e n,*) für abhängige Sagen bagegen bie mit Duer=
bötjern üerfe^ene, in ben 33oben ju treibenbe .^pcinge. Xiurd)

ba§ 2(ufreitern roirb nic^t nur mef)r, fonbern aud) beffereio

*) ®ie t)Du 2trnimyd)e (^orin ber fleineren breibeinigen KIee=

imrannben ift 511 beliehen oon öer (^abri! unb .s^anblung (anbiüivt^

fd)aftü(^er aT?afd)inen dou ^r. Sßuntfd) (i^tiegel 9^Qci)fDlger) in

©diatebt Q. O. jum ''greife (tonuilett) üon 1 .//, bei 2lbnal)me uou
200 ©tücf 0,95 ..//, bei 3tbnat)me dou 400 ©tüd 0,90 M für 1 ©türf.

®§ laffen fic^ bi§ 100 kg ®ürrt)eu auf jeber biefev '•^iiromiben

bergen.
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^utter erzeugt. 9J?an fann cy aucf) Bei Meu, (Srbjen unb

anbeten gutterpffan^en mit beftent i5r[o(g anroenben.

3Sor bem öinfa^ren i[t bas SCbtrocfnen be;? Jaus ab-

§un)arten, bomit nicEit eine 3eI6|"ter§i^ung eintritt; im

übrigen tommen für bie 2(ufberoaf)rung biefetben ©ejidjte^

puntte in Setrad^t, mie beim §eu.

3iacfj bem od^nitt ift bie bej'te 3^^^, auf ben ^(eefe(bern

gegen ben .<pamftcv norjuge^en. 'öergt. 3. 385.

ikrfdjiebene ÄrantEjeiten ber (£ r b
f
e n , Sonnen unb

anberer .o^ülfcttfrüti^tlcr, bie fd^on je^t ouftreten tonnen,

finb im ^suli, ©. 214, näf)er befc^rieben; eine 33etämp[ung

berjclbcn fommt in ber Siegel nid)t in Setracfjt. 'Ann- aber

befonberc 3]eran(affung tjaben fodte, uorbeugenb ju mirten,

etma gegen ben falfdjcn Tlci^ltau, üon bem jumeilen üer=

fdjiebene Seguminofenarten, ober aud} ©alat, ä^^^^c^cln i)er=

fd^iebene Itcujblütfer u. bergt. I^eimgefud^t roerben (üergf.

Snii, 5. 336), ber fann üorbeugen burd] 33e[prit3ung mit

.^upferfatlbrülje.

S^isidjtig ift e^ aud), auf ba^ ^^uftreten be§ e d) t e n

SpfJ e f) ( 1 u e § auf ben t)erfd)iebenften ^flanjenarten, roie f ie

namentlicf) im ©emüfegarten gebaut roerben, ju ad)ten unb

gegen it)n fofort burd) Sd^mefefung üorjugefien. 3.^ergl.

»3. 153 unb 355.

^a^felbe gilt für bie 33 latt laufe, bie in ücr=

fdiicbenen 3trtcn aUe mögUd)en ^^ftan^en beimfud)en unb

crfolgreid) nur befämpft roerben tonnen, raenn man mijgtidjft

balb nad) iljrem 5luftreten gegen fie burc^ Sefpri_^en mit

infettcntötenben 9Jätteln, im ©emüfegorten am beften mit

Duaffiabrütie, üorge()t.

(Sine tontlieit ber ©rbfen, bie um ^joEjanni auf-

zutreten pflegt unb bat)er ^ o f) a n n i e t r a n 1 1) e i t genannt

TOirb, mu^ ^ier fc|on ern)ät)nt roerben. ®ie äußert

fid) barin, bafi bie ^flanjen ptötifid] non ber Spitze an ah^

5un)ctfcn beginnen unb nad) turjer S^^it cingetjcn unb jnmr

burdi bie !föir!ung cine^5 '»^il^eio, Fusarium vasiufcctum, ber

in ben rskfäf5en ' ber ilöurjeln unb unteren 3tengetteilc

n)ud)ert. ^Hud) bei uerfdiiebenen anberen .^^ülfenfrüditcn,

namentlidi ^ilUcfen== unb 23obnenarten, fommt biefe Mranfboit,

bie man beffer aU ^-ufjfraufbei t be.^cidnien mürbe, uor.
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J^er '^^^^5 roirb oie[[acfi mit bem 'Saatc\ut eingefd^teppt,

TOorauf in ßutunft 511 ad)ten i[t. )Bo er fic^ in ftärferem

9JJa^e jeigt, üermeibe man ben Stnbau üon empfänglid^en

.^ütfenfrüäten; and) bürfte firf) eine 2)üngung mit Xtjoma^^

met)l unb uor allem aud] eine Maltung als nü^lid) ermeifen.

Über bü'^ Stbfterben ber ßupinenftenqel üergt. ^uü,

e. 216.

200/1

)

%\Q,. 45. Ascochyta Pisi auf ^ülfen unb ^Blättern bev ©rbfeu.

F iJterfen, L fioniöien.

?if)nUd]e (Sr|d)einungen werben bei ber (Srb)e burdj einen

anberen ^ilg, Ascochyta pisi Lib., üeranla^t, ber üom
Samen au§ (üergf. ^ebr., @. 12) in ben ©tengelgrunb ein-

bringt unb beffen Sdjroär.^ung unb affmät)Iidie§ 5(bfterbcn

unb bamit eine Sjergitbung ber ganzen 'ijSffanjc üon unten

nad) oben bebingt. Über bie eben[a(f§ burd) biefen 'ißilj üer=

antaste ^ I e cf e n f r a n ! f) e i t b e r 33 f ä 1 1 c r unb be[onber§
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ber .NO ü ( 1 c n unb ükv bic pn^ äfinüdjen lirfd)cinunc|en, Mc
burc^ einen uerraanbtcn '^^ilj an Stangen- unb Sufdibobnen

ücranlafu merben, uercjf. ouli, 3. 214.

Unter \)cn tierifd)en 2d]äb(inflcn ber öütfenfrüdjte, bic

au^cr ben fcfjon genannten befonbere ju ßead^ten finb, i[t

f)erüor,^uf)cben ein tieiner 3iüf]e(fäfer, Sitones lineatus, ber

befonbers? bie Slätter ber (ärbfen üom ^5tanbe f)er 5acfit]

befrijst nnb be!?!)a{b 33 I a 1 1 r a n b ! ä
f
e r genannt mirb.

(5nipfol)(en lüirb gegen i()n unb einige uer^

luanbte -Jlrten, fnüs fie fel^r jafilreid) auf-

treten foüten, bie 'i>enrienbung eines ge=

ii)öl)nlid)en Sd)nietterliug£iuet^e5, mit bem
man müglid)ft frü() am Jage bie befaüeneu

Sd)(äge redjenroeije bnrd)gelit, babei bie

oberen Xeile ber ^^pflan^en abftreifenb:

freilid) fann bamit nur auf einen (Srfolg

gered)net merben, roeun bie ^^Pflan.^en fd)ün

jiemlid) l]od] finb. ©erabe junge '^iflan^en

aber merbeu bnrd) bie '^lattranbfäfer be=

foiiber? gefd)äbigt; l]ier tarne bat)er

mü()t metjr eine ^^efpril^ung mit ^J(rfen=

Präparaten ober einer G[)(orbariumbrüf)e in Setrad^t. 5ßergL

2. 372.

(Snblic^ fann fd)on je^t bie met)r im 3uU berucirtretenbc

^Jtaupc bee ß r b
f

e n II) i d I e r £i , bie in ben nod] unreifen

§ülfen bie 3amen befri^t, ficf) geigen. :i)töf)ereÄ bicrübcr

f. Suü, 3. 217.

Unter ben .*^rantf)eiten ber MapQ' unl> ^oI|(ai'tcn mären

5unäd)ft e d) t e r unb
f
a

(
f d) e r M e b f t a u , fumie ber

m e i
fe

e 'Ji o ft ju nennen, gegen bie, wo fie au^nabnuömcife

größere 93cbcutung erfangen foüten, mit ben allgemein gegen

biefc "pil^^e gebräudjlid)en SDhtteln (ücrgl. 3. 336 unb 338)

uor^ugeben märe.

timpfinbfid)en 3c^aben fann, befonber^ in ber ^cit, mo
bie 3d)Dten angelegt werben, bie Sdjroärje bee 'J{ap>^

f e § , Sporidesmium exitiosum, aud) ^K a p e t) e r b e r b e r ge-

nannt, an ^^lap'? unb ::)iübfcn nerurfadien; benn bic befallenen

3d)oten fcf)rumpfen üorjeitig ein unb roerben bürr, bcuor

bie 3amen rid^tig ausgereift finb. ^fud) ber ^uttcrmert be»

^ig. 46.

iBIattraiibtäfer.
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Stro^C!? fann oft fcfir becinträcfitigt unb bei fc[)r früf)*

zeitigem 9(u[tretcn bcr ©rnteertratj ouf ben befaUeuen 5(c!er=

ftetten gleic^ dluli werben. S)er ^itj Derbreitet jic^ be*

jonber!§ bei feucfjtem SSetter; er tritt auf ben befaf(enen

Steifen in ^o^""^ fdfjinärjlidjer ^Jiäsc^en f)erüor. 3J?an l)at

gegen ibn empfot)Ien, ben befallenen 9iapö balb ju ernten nnb

fo in Raufen ju fe^en, bo^ bie Sdjoten nacfj innen ftetjen,

ber ^Jtegen abget)a(ten, aber ber Suft freies ^urc^ftreifen

ermögtiä)t wirb.

©ettener ift ber 9i a p S ! r e b § , eine (S!terotienfran!=

f)eit, Sclerotinia Libertiana, bie ein üor^citigeS Q)e(b= unb

3)ürrn)erben ber ^^ftanjen ^ur ^oiqc f)at. 3)ie Sfferotien

(t}erg(. S. 343) finbct man im lOJarfförpcv, uamcnt(icf)

in ber unteren Stengefgegenb. SSirftid^ burdjgrcifcnbe 33e=

fämpfungönm^naljmen gegen biefen ^ifj finb nidit betannt;

mögfid)erroeifc mirb er aber burdj ha^ Saatgut übertragen,

fo ba^ 8aatgutiDed)fe(,, be^ra. Saatgutbei^en gegen il)n in

betrac^t !ommen.

S)er im g-rüljjoljr auf btütjenben Siapspftanjen unb

anberen .^ru^iferenarten auftrctenbe 9^ap§i3erborgen =

r ü j^ t e r , Ceutliorrhynchus assimilis, ein fteiuer .Safer, ben

man gfeidjjeitig mit bem SiapSgfan^fäfer im SIprif mit ^anq^
üorrid^tungen abfängt (üergl. S. 54), legt feine Gier an bie

jungen Schoten. Sie fid^ entmicfe(nbe, meifie, fufstofe Qaxvo:

fri^t im Innern ber ®dE)oten, bie bieg erfennen (äffen burd)

lifvc aufgebunfene, Derbogene (Scftatt unb it)re mcift gelb-

(idje Färbung; bie auegeroadjfcnen Saruen uerfaffen fd)[ie|*

tid) bie Schoten, um fic^ in ber ©rbe ^u üerpnppcn. 5(u^er

ber S^orbeuge im 9(pri( burc^ Slbfangen ber Ääfcr bürfte

ein tiefere^ Umpflügen befallen geroefener 9^ap§fe(ber an=

gegeigt fein, örmätjut fei, bafs bie Saroe biefeS Sd)äbting§

aud) fugelige Slnfdjmettungen on ben $Rettid)en Ijeruorruft.

®er Sf^apSglangföfer erfd)eint übrigens im ^suni

in groeiter (Generation unb !ann nun ben Sommerrübfen,
bem ßeinbotter x. gefä^rtic^ roerben. SOJan ge!)t gegen if)n

t)or, roie auf S. 54 befcf)rieben.

^^ie( {(einer finb bie mi(d)n)ei^en SD^aben ber ^o()( =

g a ( ( m ü d e , Cccidomyia brassicae, bie man oft in 9J?enge

m nod) grüuen Schoten üon ^3^aps, 9iübfen unb Moblarten



140 ^unt.

finbet, bic babei oft etroae au[getvie6en erfd^einen unb eben=

fa(t§ zeitiger getb Toerben; aucf) fie nereitefn bie 5amen=
bitbung. 3)ie ^-öerpuppung erfolgt ebenfatfg in ber Grbe:

bocf] ift bic %xt ber Überit)interung nocf) nicf)t befannt; n}aE)t^=

fd^einlic^ entiDiiJefn fid) im Sommer mefirere (Generationen.

5)ie SQJoben biefer @a((mücfe finb übrigens aucf) at§

^of)If)er5maben befannt, roeil fie in bie .^erjen junger .^of)f=

pffanjen einbringen unb biefelben pm 33erfau(en bringen,

fobafj bic ^;)3f(on§en feine ,^öpfe bitben. ©§ bürfte fid) emp^

fef)fen, fofort roenn ber 33eginn eines fofcften 53efal(e§ roabr«

genommen rairb, in jeben .^per^teiC ber .*^o^tfe^(inge etroag

3)ufourfd^e Ööfung ein^ufpri^en.

{}ig. 47. ;){aupe be^ 9iübfaatpfeifer§. (Sänge 20 mm.)

3Senn fid) gegen bie 9ieife§eit bee fHapfcs mef)rere

©djoten burcb ©efpinfte ücrrcebt geigen, unb biefe '5d)otejT

ßöd^cr ipie eine ^(öte jeigen, fo f)anbett ea fid^ um bie

Sßirfung ber etroa 2 cm langen, gelbgrauen, mit 4 i^äng!ii==

reiben fc^iüar^er, borftiger ÜBarjcn gc^eidjneter Ütäupdjcn bes

9?übfaatpfeifere ober 9t a p -§ 5 ü n !§ ( e r s , Botys

margaritalis, bie man in ben ©efpinften üorfinbct. 2)urc^

biefe 3iaupen roerbcn bie Samen in ben 3d)oteu uoftftänbig

§er|tört; fie übermintcrn in ber ßrbc in einem üofou. 'Xuc^



Sunt. 141

t)ier tä^t jid; (ebiglic^ üorbeugenb roirfen, inbem man bie

befoHen gcrDefenen ^iapefetber etTua? tiefer umpflügt.

%n alten isarietäten bce .fto[}(!?, auf 9iap^, Senf unb

'}iettici^ tritt auc^ fe§r tjäufig, namentüc^ on ben iötüten*

ftenge(n, bie grüne, bfaugrau beftäubte Ä' o § f b I a 1 1 ( a u §

auf. Unter ben üerfdjiebenen Sefpri^ungsmittetn foft fid^

gegen fie eine 3}iifd^ung üon l,5o/oiger Quaffiatöfung unb

2,50/oiger 5cf)mierfeifen(öfung, bie am 3J?orgen auc^gefpri^t

Tüirb, befonberi? beroäf)rt ^aben. 3)ie gleid^en 3)^ittet

fommen in Setrac^t gegen bie befonber§ bei trodenem SBetter

auftretenben, buntgefärbten, 8 mm großen Ä' o § t ro a n § e n,

bie bi^roeifen on ^obr (unb befonberö auc^ on Seufofen) bur4
Saugen am Stengef fd^oben.

3cl^tie^(ic| ift als ein im Suni on )Rap§> unb Üiübfen

unb onberen Ärujiferen ouftretenber ScEiäbting bie 3(fter*

raupe ber 3^1 ü b e n b I a 1 1 n? e f p e §u nennen, bie befonberö

bei if)rem ^Toeiten 3{uftreten im 5(uguft=September fcf)äbli(^

roirft. 9cät)eree- üergt. 2. 241.

93ei ber @ r n t e b e r I!) f
f
r ü c^ t e gilt e^ befonntlict),

mi3g(ic§ft 33er(ufte, bie burd) ©omenousfoU entfte(ien, ju

vergüten. Söeffer als burd^ bog @d)neiben bes ü^opfes unb
ber 9^übfen bei 9^od}t unb 3ufammenbringung ber 'pffonjen,

folonge fie noc^ üom 3)iorgentau hzhtät finb, gelingt bieg

nad^ 3- ^ ü (} n , Toenn man bie Srnte t)or ber voikn ^Jieife

ber Äörner üornimmt. 3)er ^citpunft tjierju ift gekommen,
TDenn t)a§ gange gelb eine mel)r getbtid^e Färbung annimmt
unb bie .Körner ber öfteren Schoten fid^ ju bräunen be=

ginnen. 33ei einer nod) frütjeren örnte mürbe bie 5lu!§:=

bitbung ber förner (eiben. T>k al(mäf)Iid)e 9Zad^reife wirb
am beften baburd^ bewirft, bo^ man bie gefc^nittenen

^ffongen in großen §aubenpuppen ouffteHt. 5)Jä^ere§ f)ier^

über rergt. v. Ü^ümfer „ßrnte unb Slufbemo^rung".

5)ie Dftadireife ber Körner ift beenbet, fobolb fie burd)raeg

fdiroorg unb ^ort geraorben finb.

3So fid^ je^t an ben .fto^tpflongen bie ipei^tid^en SJJaben

ber Ä'
1^ t f (i e g e , Anthomyia radicum, geigen fo((ten,

bie in ben ©trün!en unb SSurgeln ©änge freffen unb ba=

burd) ein Äränfeln unb fdjUe^UdjeS ©inge^en ber ^ftonjen
beroirfen, erroeift fid) ba§ SluSgielien unb ^ernid)ten foldjer
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jurücfMcibcnber ^^[(anjen ai§ notroenbig, ha fonft bie noc^

[otcjcnbcn (Generationen nod) roeit größeren 2cf)aben T)er=

ur[ad)cn. Xk .ftofi([tiegen(arüen finbet man auc§ in ^ettic^en,

9^üben nnb Seütojen.

^Hljnlidj perfälirt man mit äJZö^renpfüanjen, bie burc^

ben ^ra^ ber Bta)3ge(ben Saroen ber 9JJö§renf(iege,
Psila ro.sae, TOetfen unb baburcf) üerroten, ha^ |ie an „(Si|en=

mabigfeit" (eiben. 'il^o biefcr Scf)äb(ing je|t [e^r [tar! auf*

treten foffte, ernte man bie 5!)jD(]ren fpäteftenS im 5[ugu[t.

5(ud) an ben ^'^iebeln unb oerfd^iebenen anberen

^[(an^en treten berartige ^efrf)äbigungen burcf) '^üegenmaben

auf, benen man in ät)n(idier JBeife begegnet.

äJ^an madje eö fid) übertiaupt jum @runbfa|i, roenn

^flan.^cn raetten ober fonft fränfeln, mögüdjft bie Urfadje

E)ierfür auefinbig ju mad)en, inbem man, roenn notroenbig,

bie forgfä(tig auiSgeliobenen '^^^ftanjen, am beften noct) mit

anfiängenber ßrbe, an eine '^^flanjenfdju^ftation fdjicft.

5.^on ber 2öur ^

e

I f tie fle, Anthomj-ia radicum, bereu iiaruen

ben Sommer tnnburd) in mehreren 53ruten bie i8raffica=9(rteu :c

fieinifndicn, mirb angegeben (3;afd)enberg), bnfe fie auf einem mit

©uperp[)o§ph(it gebüngten 5öoben nid)t auftrat, iüot)l aber baneben,

iDo mit Snod)enmet)l nnb 'iPferbemift (!) gebüngt morben mar.
^ie Öaroe ber grauen 3 "-'iß ^ ^ 'fließe' A. antiqua, frißt

uom IRai bi§ Ottober in mehreren hörnten im (Srunbe ber 3">iebeln,

roaö ein ^^auten berfelben ^ur f^otge hat. ^-öeftreuen ber ^^tebel-^

beete mit ftoblenftanb foü nüt3en, minbeftens, menn man einige

©teilen unbeftrent läßt, foba^ l)wx bie 'iPflau^en al§ ^öber bienen,

bie man ^erftijrt, folange bie Saroen nod) in i^nen erhalten fmb.

©mpfohlen mirb auch, ^xix 3eit' "'O ^ie 3'^iebeln ungefähr ha§
4. 93tatt haben, alfo anfang§ ^uni, bie üBeete mit feingeftot?enem

(8ip§ ?,n überftreuen unb bann grünblid) ju gießen; nad) 14 lagen
mu^ ha^ 53erfal)ren rcieberholt merben.

3eW unb im Suni tritt an ben Speifejroiebern audi

f)äufig ber
f
a t f d) e 9}i e t) 1 1 a u auf, wa§ fid) burd) ein

bteid^esi, oft iüeif3(id]e£i l^(u!?fef)en ber Ipftanje tunbgibt. .v^ier

§i(ft nur r)orbeugcnbe§ Sefpri^en mit ^upfermittefn, ha§

man fd)on im 9J?ai ober 9(pri( au^jufü^ren tjat, \üU§ fid) um
biefe ß^it bereite an ben jungen ^^ftanjen bie .frantfjeit

jeigen fotüe. (^i^crgt. <3. 336.)

9t a u p e n aller ^ r t , bie an ben rerfdiiebenften

^ftanjcnarten auftreten, mie jene be!§ ^obtTOcifjtingio, ber
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Wemüfe^ unb 9(mp[ereu(e u. bergf. jinb mögüc^ft abju^

[ud^en; bem 3{u[treten ber erftgenannten ift uor,^u6eugen

burd;, ^iscrnid^ten ber öicr^dufc^en, bic auf ber Unterfeite

ber 33Iätter abgefetzt roerben. (9?äf)eres £)ierüber üergf. and)

5luguft, S. 249.)'

SBejüglicf) ber übrigen 5?rantt)eiten am .Hofjt unb üer=*

fcf)iebenen Ök'inüfcartcn, bie fic§ aud) je^t fd)on üietfadi

jeigcn, ucrgl. ^uli, 3. 219.

?(n ben luvten treten fc§on jet^t jum Ztii bie im

Su(i ber Überfidjt f)a(ber ^ufammengeftettten Sd^äbigungen

unb ^'ranf^eiten, namentüd) aber bie 9}Ji(6enfpinne
auf, gegen bie möglid)ft üorbeugenb, nad) ben bort auf

2. 220 gegebenen Sinnfungen norjngeticn ift.

Sefonberei f)erüorgc[]oben mu^ nod] bie (BpavQcl fliege
(üergl. 3. 118 unb ^-ig. 38) merben, bie t)auptfäd)tid) im

Tlai i§re Sier in bie jungen ©parge(!öpfe legt. Xa fie

in ben erften Xagen be§ Suni regelmäjsig rerfdjroinbet,

fo foK mon nad) 33 ö 1 1 n e r itjrem 3d)aben begegnen tonnen,

inbem man bi§ 12. ,3uni aih 3pargelföpfe oljne iHuena()me

megftidjt; ein= ober jrocijä^rige Einlagen, bie man no(^

nid]t fted)en fann, bleiben regelmäßig aud) üon ber fliege

uerfdjont. oolften bie 5[Raben fid) bo(^ Bereite in tia§' !v5nnere

ber ©tenget eingebohrt unb ©änge nadj abmärt£> gefreffen

tjaben, fo gibt fid) bieö burdj Älrümmung unb !^ser!rüppelung

ber befallenen Sriebe funb. ?l(le berariig er!ran!ten, aud)

meift burd) iljre bläutid^e garbe auffallenben Stengel finb,

mo fic fid) geigen, tief abjuftedjen unb jn uerbrennen.

5IÖäl)renb be;? ganzen Sommert binburd) finbet man
an ben 3pargelfd)lögen aud) bie üerfd)icbenen (Sntn)idlung§=

ftabien ber 8 p a r g e t ! ä
f
e r ; iMfer unb ;Oaruen tonnen

bie triebe üöllig !al)l freffen. 9J?an flopft fie ah in 5ang=
trid)ter ober entfernt fie üon ben ^flanjen, inbem man baä

©pargeltraut träftig burdj bie ,öanb ^iebt. Sn größeren

(ipargelanlagen l)at man gute (Srfolge burd) (Sinftellen üon
fahrbaren §ül)nerftällen erhielt. 3)ie .s^üljner fotlen eine

n)al)re @ier nad^ ben .Käfern geigen. (!öergl. aud) ^ai
3. 117 unb gig. 37.)

®en bort genannten 93efpri^ung!§mitteln gegen bie

©pargetfäfer ift befonberö aud^ bie $etroteumfeifenbrül)e
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(100 Sitcr Ä^ajfer, 4kj>3circ, 2 :i!iter ^^.'etrofcum) an,^urcii)cn

@D oft neue iOkbcn fommcn, muß [rifcf) baniit befpri^t

Toerbcn.

Ter IWiCCVvcttit^ luirb bcjonber^ im ^uni, oft aber

aurf) fpäterljin ungemein fdjiucr lieimgefucfjt burcf) bk fecf)§=

fü^igen, fdjraar^braunen iüarüen eines !(einen S t a 1 1=

! ä
f
e r e , Phaedon cochleariae, bie biö in boö .'per§ ber

^ftanjen üorbringen. ^nd) bie btauen, 2,5—3,5 mm langen

Ä'äfer, bie nacf) ber Übenuinterung im Soben nom erftcn

grüljting bis iOätte Düii uub bann in ^roeiter (Generation

^-iö- 48. 3Jieerrettid)bIaltfQ|er iniö 2axm, [tarf ocvgröBevt.

önbe 3uü unb "Anfang iHuguft auftreten, ]d]aben, inbem

fie, lüie aucf) bie SJJaben, bie Blätter uotlftänbig ,^erfreffen;

Stnfang (September folgt "öa^ jroeite 9[)^abcngefrf)[ed}t. Sic

93e!ämpfung ber \^äfer gefdiiebt burd) 51bt(opfen in Irid)ter,

bie auf etmay '^^etroleum entljaltenbe J^lafdjen geftedt luerbcn

ober in beliebige (Mcfäf^e, beren onncnmänbe mit leer ober

einem fonftigen illcbftoff beftrid)en finb; namentlid) gegen

bie 9[Raben ift aber biefe ä)ietl)obe nic^t üon gcnügenbem

(grfolg. 9[)?an muf; ba^er unbebingt burd) 33efprit5ung mit

Snfettengiften uorgeben unb ,^iüar empfieblt fid) am beften

bie 2)ufüurfdje 2öfung_ ober eine 2y/oige Sblorbariumlöfung

mit ^ujo^ ^^^^" i^Jcelaffe (ucrgl. 3. 372). 5tud) XHrfenbrüben,
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namcntficfj jolcfjc mit Sd]nicinfurtcrgrün, fönntcn ii)ül}( jcfjr

rDirffaiu [ein. Sdjliejstid} ift auf mögtidjftc Oiciniguiug be§

^-elbeS t)on atkn '%b\älkn im .öerbft befonberö §u achten

unb bei* Soben nadj [tärferem SefaU mit 'Jtpat! ju büngen.

®er Suiii [teilt enblid) bie be[te 3cit bar, ber MauU
tuurf^gfiße ober 3B e r r e , Grylloialpa vulgaris, einem 6e=

[ünber£' tä[tigen, oUgemeinen ©d^äbling, namenttid^ ber t)er=

[djiebenen @artenp[(an§en, beren SSurjetn er ^erbei^t, §u

Seibe §u getjen. Se^t [inben [id^ nämtid) in ben ^twa 10 cm
tie[ in ber ©rbe [tedenben 9^e[tern ber SBerre je mefjrere

t)unbert (Sier, au§ bcnen im ^3u(i bie jungen Siere §ert)or=

fommen irürben; im Umf'reiö bie[er 9Ze[ter [terben atlmätjlid^

^tg. 49. ^maulunivfgflriüe.

alk ^[(aujen ah unter @r[c^einungen, at!§ raären [ie t3er=

bräunt, iDoburd) immer größer irerbenbe ^(eden eut[teE)en.

3(m be[ten mad)t man abenb!§ bie Ö[[nungen, bie ju ben

9f?e[tern [üf)ren, au§[inbig unb gröbt nadj. 3Benn bie 9^c[ter

nidjt 5u ga^freid) [inb, be[örbert man [ie mit einem !rä[tigen

Spaten[tic^ an bie Dber[(äd^e; [on[t emp[ie^tt ei§ [idj, in

bie ©äuge 2Bo[[er, bem ztvoa§ ^etroteum äuge[e^t i[t, ober

dma§ Sc^n)e[e(fo()fen[to[[ §u gießen, be[[en Slnroenbung be*

[onberö [päter()in, roenn bie jungen Xiere bereits auSgefrod^en

finb, emp[e^ren§n)ert i[t; pro Qod) genügen 20 ccm (Sc^rce[er^

£of)ten[to[[. 5(uci^ bog (Singie^en einer 1— 2o/oigen @(|mier^
Miltner, *}}nQn}enfrf)u6falenber. 10
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fei[en(öfung }oU gut roirfen. ')Dlan ^at auc§ eine befonbere

SBcrrenfaUe fonftruicrt, bic aus einem in bcr Tlitk

au^einanbcrnefimbarcn 9iof)r beftefit, beffen ööfjfung ein

^afficrcn bcr '2>crrcn geftattet. 2)ie Beiben Cffnungen bes

9iol)rcÄ finb burd) .Sifappcn gefdjfoffcn, bie fid^ nur nad) innen

Offnen, jobaB bic Xicrc ido()( f)incin, aber nicfjt me§r ficr-

auio fönncn. -Dicfc ?va((cn mcrben in bie öänge bcr 4.icrc

eingeftccft. ©nblid) wirb aud) üorgefc^fagen, bie SBerren

in innen gfafierten Xöpfcn ju fangen, bic man in bie Grbe

eingräbt, ^sn fofdjen Jöpfen fangen ficf) aucfi manche nüti=^

lid^e Jierc, roie 5. 5^. ii^auffäfer, bie man felbftücrftönbtidi

lüicbcr taufen (äfjt.

2Bd ber Sdjäbting, roie t§> nid^t fetten üorfommt, auf

größere ^^äd^cn ücrbreitet ift unb in fo gro|Ber 3^^^ ^^r^^

fommt, hafi ber Stampf gegen bie einjctnen Xicrc nu|(os ift,

irirb man etroa im Cttober bcn '-öoben mit öurnu^farboli'

ncum bet)anbeln unb fpätcrtjin gut tatfen.

Sn ben ^o^fcnöäirten finb bie 9Karienfäferd)en (§err==

gott^5fäfcrd)cn) 5U fdjonen, ba fie bie größten ^cinbe bcr

älattläufc finb; audj bic zeitig erfd)cincnben Samen biefcr

^äfer ftetten eifrig ben Statttäufcn nadj. Sollten fiel)

33tatt laufe bereite im ^iuni in größerer 9Jicnge 5eigen,

fo ücrfäumc man ja nid)t, bie gegen fie im ^uti, B. 223,

angebcncn 9[l?af3nat)mcn ,^u treffen, ba f)ier atfee auf eine

rccfjt.^citigc, t) r b e u g e n b e $8c(ianb(ung anfommt. iSbenfo

n)i(^tig ift e§, ha^ Umfid^grcifcn bcr 3JH ( b e n f p i n n e

nod) bcr S. 92 unb 147 angegebenen 3i^cifung ,^u ucr

lauten.

Seber öopfenbauer follte eine Supe be==

fi^en, um imftanbe p fein, mit i^rer ^ilfe ^(attläufe

unb .*ruipferfpinnen, bie beiben größten geinbe be§ ipopfenö,

fidjcr 5u ertennen.

"Sag 9önfdien be§^opfen§ geflen S8(a tt (auf e mirb

nieift fdion im 5""i "or ber 93lüte norgenonimen, fobalö biefc

©diüMiiiae fid) ,yi jeigeu beginnen. Selber tann biefe nerl)äUni§=

nuifeig biUige, unb nad) ben @rfa()rungen in ber ©pal ter-@egeub
fe[)r iiurffaine äTletbobe nur ba jnr ^)luirenbung foninieu um ein

9lbnel)inen ber ©töcfe uom öäng§brabt, b?^\v. ein S[Bieberauft)ängeu

berfelbeu an ibu nuiglid); nici)t al[o bei Stangen^ ober fotdien

©erüftautagen, bei benen ba§ ''Jtufleituug§materia( au bie Siing?--
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braute gebunben ift. 9luv beim einbringen btefe§ 9lnfIeitung§inQteriaI§

{^robt, ©d)nüre :c.), buvd) boppett getrümmte A^öcfcben, lüie e§ vn

ber Spa(tev=®egenb üblid) ift, fönuen bie ©tijcfe jeberjeit com
8äng§brabt abgenommen toerben. 9^ad) ^^r. SBagn e r benäht man
jum SBafdien be§ §opfen§ SBoffevfäfjer ober entjmei gefd)uittene

'iPetroleumfäffer mit 60—80 1 ^nbolt, bie ,5um bequemen äragen mit

eisernen ^anb^aben uerfebeii finb. ©ic merben mit einer ^|i bi§

l'j"oigen ©d)mierfeifentöfung gefüllt, bie man in ber ^Irt bereitet,

bafe man 511 ßanfe bie Seife in l)eif3em SBaffer auflöft unb bann
bie Söfung auf bem f^elbe entfpredienb oerbiinnt. %ie ©töcfe luerben

jum 2öafct)en mit §ilfe einer ®abel oorficbtig uom ©erüft genommen,
ringförmig in bie ^rül)e gelegt, einmal auf^ uub abgezogen unb
barauf fofort mieber aufgebängt. Übere nät)cre ©injelbeiten uergl.

ben 9luffat3 oon g-r. 2B agner in ben ^^raftifd)en iölättern für

'!Pflan5enbau unb ^4>flan^enfd)u^, ^sal)rgang 1904, 5. 87. ®iefe§

SJafcf)en fann ^u jeber Stage^gcit nu?igefü^rt merben, nur wirb mau
e§ natürlidi möfirenb eine§ 9iegen§ ober menu Siegen brobt, unter-

laffen; ei? fcbeiut aurf) an fid) auf ba§ ©ebeiben ber ^^flanjen einen

günfttgen @inilu{3 au^^uüben. Ka'.ni man eö b\§ (Snbe be§ SJionatö

^inausfd)ieben, fo brandet e^ gemöbu(id) uid)t mieöerbolt §u merben;

ift bev i^opfen bereite fd^mar^, fo ift e§ nut3(o§. 9Jiu& nnifjreub ber

SStütejeit be^ §opfen§ gemafd^en merben, fo barf nur eine 7*7«i9-
©eifeulöfung angemenbet merbeu. "S^iei^ofteu be§ 33erfabren§ bered)net

2öagner einfd)Iie^lid) 2Irbeit§löt}ne für 1000 ©töde auf ITßOJl.

Öcgen bie 9Jii(6en[pinne t)at .<p ä r I e bejonberg gute

ßrjolge erhielt burd^ Se[pri|ung mit einer 5o/oigen @(f)mier=

feifentiJiung, bie au^erbem nodj 5 <yo t^!alf unb 2,5 0/0

3(f)roefel enthielt, ©r [elbft gi&t aber an, ba^ bei 3Inroenbung

ju richtiger ^dt, otfo mef)r gur 58orbeuge, b. i). raenn bie

äJJitbcnfpinnen aufjutreten beginnen, mit raefentUc^ bünneren

Söfungen üorgegangen werben fann.

3ef)r großen Sdjoben !önnen uerfdjiebene 2öie[en =

rc n § e n , Calocoris bipunctatus unb anbere 5{rten, an bem
.*r)opfen baburrfj Derurfadjen, bafs jie burc^ iEjr <Saugen bie

Xriebfpi^en ,^um ^i^erfümmern bringen. 3)ie 33tüten bleiben

in ber dutroidfung [tetjen, Toeffen, bräunen fidj unb falten

ah. xsn iöctradjt fommen ^aupt[öd)(id} 3Sorbeugung§ma^^

naljmcn, namcnttid) Übergang iion Stangen- ju 2)raf)tan=

tagen, bann ha§ !öerbrennen aller 5Xb[ätIe im .*perbft, 93rennen

ber öopfenftangen 2c., mie biesS in ben einzelnen 3LRonaten

ongegeben ift.

Stud) ber 9lR e t) 1 1 a u erfdieint geroötjutid) bereits im

Suni am ,*oopfen; gegen if)n ift burdj Sdjroefetung üorgu^

ge^en. f^ßergt. 8. 225.)
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Man Iiat aud) empfoljlen, in ben .^oopfengärten ^anfl*

taterneii außuftcüen, namentlid) um bie ixnht bee 3)ionat!ö

auftretenben ^ix\t^ün^izx , fleine (Scf)metter(inge, bereu

Sorüen ben jcf)äblid)en „® t i e b ra u r m" barfteUeu, 5u

fangen. 2)ic Urteile über bie ©rfolge, bie mit jo(cf)en 501^9==

laterneu ^u errieten fiub, gef)en aber rec^t roeit aueeiuanbcr.

Hm Sein erjcf)cint ber ^- la djö r o [t, Melampsoia lini,

junäc^ft in orangefarbigen i)äufcf)en, fpäter beim 'Huftreten

ber SBinterfporen in fdjroärjlirfien Sd^roieten. 35>ü er ficfj

geltenb madjt, foK man einen Saatgutn)edjfel i)ornef)men,

ha beobadjtet roorben fein fo(f, ba^ Saaten au* ber einen

©egenb ertranften, bie am anberer nid)t. Huf bie )RoU

rcenbigfeit einess foldjcn ^öedjfetg bejro. ber Unterfud)ung

be§ Saatgutes ift ]djon ä. 56 in Sejug auf einige

anbere Äran!f)eiten ber Seinpf(an§e, bie je^t ^erüortreten,

^ingeraiefen. ißor atfem ()anbc(t e!§ ficf) um eine burdj eine

roei^rötUdje gufariumart ueranlaf^te guPran!f)eit ober

®c^n)ar;^beinig!eit, foiuie um ein Hbfterben ber Stengel burd)

Fusicladium, eiueg ^i(§e^, ber in g-orm fdiroarjer, fdjiuieliger

5!ruften auftritt. 2Bo e$ möglich, rairb man derartig er=

trantte ^ftanjen ausraufen unb perbrennen. Keffer aber ift

SSorbeuge, für bie aud) ridjtige Düngung unb Sobenbearbei*

tung in 33etrad)t !ommen. Hud^ infolge einer S f ( e r o t i e n ==

! r a n f fj e i t " fönnen bie ^^ftanjen abfterben. "i^txmv finb

ai§> (Sdjöbtinge ber ßeinpftanjen, bie je^t ober fpäter auf^

treten, ju nennen : bie ^Iad)gfeibe, Cuscuta Epilinum,

eine S3Iafenfu^art, Thrips lini, bie ein 3)ürrn)crben

ber ganzen '»ßffanjen neranraf^t, eine anbere Hrt, bie cy

bewirten fotf, ha'^ bie Slütenfnofpen fc^mar^ luerben, ha§>

© t e n g e t ä I d^ e n , ba§ ben Sein ftodfran! madjt, bie

9[R i ( b e n f p i n n e , (g r b f
( ö f) e 2C.

33eim l^ahat fpieten natürlicf) bie 33fatt!ran!E)eiten eine

befonberic gro^e Siotte. ootdje Üjnnen reranta^t werben

burd^ bie 9JJ i T b e n f p i n n e , bie mc beim .soopfen unb

anberen ^ftan§en auf ber Unterfeite ber 33(ätter t)auft unb

burd) d)r ©äugen fid; rerfärbenbe g-feden §erüorruft, burdj

ben 2;abafblafenffu^, Thrips tabaci, ber roei^e J8er=

förbungen (äng§ ber SBIattneroen bewirft, burd^ einige

SSIattfteden erregenbc '^^il^e unb burd) Tlt\)U
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tau; befonbere gerne merben bie ^^abafepffan^en aud; üon

G r b [ f ö ^ e n ()eimge|ucf}t.

Sfu^erbem aber tonnen gerabc an ben 33(ättern beg

Jabo!§ einige i^ren 3Bert fef)r fdjmäternbe !ran!f)a[te @r=

fcfjeinungen auftreten, bie nicfjt parafitärer 9^atur finb. ©o
f)at ber 3i o ft biefer 33(ätter burdjauiS nichts mit einem

Ötoftpifj 5u tun; bie brennen, fpäter it)ei|en unb uer=

trodnenben unb bann bei geringem 3)rucf au§> bem Statt

^erau^faUenben ^-leden, bie üom ^3uni an au[ ii)nen auf==

treten, ofjnc ha^ ein tierifc^er ober pif^üc^er ©rreger üuf=

finbbar ift, merben üielme^r altem ^Infdjein nadj baburd^

ücranta^t, ha^ p(ö^Iid) bie 5lÖa]ferüerbunftung ber ^^[(angen

übermäßig gesteigert rairb, raenn alfo 5. 33. nac^ feudjter

3Sitterung rafd^ einfe^enbe ^^roden^eit unb §i^e folgt. 3)a

bie @rfd)einung eine mangefnbe Seiftung!§fäE)igteit be§ ^^urgel*

jr)[temc> befunbet, fo fann man if)r t)ie((eid)t in ^ufunft

burdj befonbergi gute Seorbcitung unb 2)üngung beö 93oben§

begegnen; unter Umftänbcn tann rooJ)! aud) eine äßurget^

erfrantung ober =33efd)äbigung ha§ 3(uftreten be§ 9flofte§

begünftigen. Xatfäd^tid^ werben bie Xabofrcursetn nid^t

nur oon 2)raf)tit)ürmern, Engerlingen ujra., fonbern aud^

üon üerfc^iebenen anberen .f?äfertarüen unb obn SBurgel^

töufen (icimgefuc^t unb aud) ba§ Söurjelält^en i[t fd)on at§

fd)Iimmcr Sc^äbling be§ J^abüfjg beobachtet TOorben. —
©ine rcdjt eigentümüdje ©rfdjeinung be§ STabafS ift ferner

bie 5R f a i f ! r a n ! l) c i t , bie barin befte()t, baf, auf

ben jungen S9lättern in ^orm mofaifartiger 3eid)nungen

^(edenbitbungen fidj geltenb madjen, bie §u iöerbidungen

mand]er Partien unb §um 5Ibftcrbcn anberer füEjren, fo==

baf5 bie 35(ätter für bie Xaboffabrüation üöttig untaug==

lieb werben. ®ie .^ran!f)cit ift anftedenb, bodj ift e§

nodj nid^t gelungen, einen Erreger aufjufinben. Siid^tiger

?3-ruditn)ed^fel unb Slnpd^t roiberftanbiofä^iger ©orten, fowie

Reinigung ber 2^aba!felber t)on allen 5lbfallteilen unb
©trünfen nadj ber Ernte, merben gegen fie t)orgefd)lagen.

5tud} Ä a t i m a n g e l !ann ju einem ^ertrodnen ber

$ölätter nac^ üor^ergegangener ^-ledenbilbung, bei ber bie

9?erüen grün bleiben, füliren. ^m ©egenfa^ ju ber SfJJofai!^

hanf^eit tritt bicfc Erfdbeinung junädift on ben öltern
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S3Iöttern ^erüop; luo fic fic^ seigen foüte, barf bics* lüolit

a\§ ein 93eit)ei5 bafür gcücn, baJ3 bie labaffuüur in IjiJdjft

unrationeller 3Beifc betrieben rairb, ba ja gerabe bae ikalx

aud) für bie Onontät bes Xabofs eine entfc^eibenbe ^)iolIc

fpiett.

Sn ben »Jcinbcröcn jinb bie 33ctämpfungöma^nat)meti

gegen ben 9ft e b e n ft e d) e r unb ben S p r i n g ra u r m [ort*

gufe^en. ®er 9ieb[aHtä[er, Eumolpus vitis, ber je^t

burd) feine ^-raf^gänge an 'jiebenbtättern bemcrfbar tuirb,

ift in ber ä)brgenfrütje in einen untergetjalterien Irid^ter

ober @d)irm abjutlopfen unb ju üernic^ten. 3Bo er 5at)treicf)er

auftritt, ift eö nötig, auc^ feine fet)r fc^äbtid)en, an hm
Sftebemuurjeln im 33obcn febenben Sarnen nüttetft 3cbit>efet^

!ol)tenftoff ju beMmpfen.
(^3an5 ät)n(idj ge()t man uor gegen uerfcf)iebene .stäfer^

arten, namenttidj gegen ben g e
f
u r d) t e n 3) i cE m a u (

-

r ü ^ I e r , ber im ^uni weiterhin, befonberS aud; burc^ 2(b=

freffen ber triebe, fc^äblid) roirb. (^-ßcrgf. Slprit, 3. 57,

unb Suli, @. 232.)

©djtedjte (Stellen in SBeinbergen, roe(cf)e bie xHnroefen*

f)eit ber ^H c b I a u S befürdjtcn (äffen, finb ben bierfür ouf=

gefteltten „ßota(beobad)tern" anju^eigcn. Untcrlaffung ber

Stnjeige mirb unter Umftänbcn nad) bem neuen ^Heblauö*

gefe^ mit l)obcr Strafe geabnbet. (5in !ränflidie>? 'Hnc->feben,

Tüie eö bie ^Heblau^^ bebingt, tann übrigen^ aud] burdi hcn

fogen. 3ß ur 5 elf d^ imm e l unb anbere 3d)äblinge
(f.

©. 231) t)erantaf5t werben.

. (Siner ber gefätjrlidiften tierifd)en 'Sc^äblinge, ber fid)

im Sunt ^eigt, ift für niete 3."l>einberggebiete ber fog. ,V) e u --

u) u r m. ^^e nad]bem cy fid} babei um ba?? ^)iäupd)cn tiee längft

in ®eutfd)lanb eint)eimifd)cn, einbinbigen Jraubcnmidlersi,

Concliylis anibiguella, ober um jene bei? erft in neuerer ^dt
me§r fid) au^breitenben befreu^ten Xraubenmidfer^, Polychro-

sis (Eudemis) boirana, l}anbe(t, ift ber ,'peunnirm fdimarä*

ober getbföpfig. ßur biret'ten ^^cfämpfung bc^3 Meunnirmeici

finb fd)on aufKrorbcnt(id) ,^ablreid}c lltetboben unb ll1iitte(

iiorgefd)(agen morben, i>od) Ijat man bic>l)cr mit tcincm einen

lüirÜidj burdjfd)(agenbcn ßrfolg erhielt; bie meiften '-8er=

fabrcn errciefcn fid) aud) üh:- yi umflänblidi, bc\\v. vi teuer.
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3n 33ctracf)t tommen f)auptfädjUcfj, aufjer ben fc^on

für @nbe 9JMi angccjebcnen 9}?af5nal]men, bic überfiaupt bie

Siablage Der{)inbern [ollen:

a) 2)a§ 3luö(ejen unb ^^(ueftedjcn ber iHäupd)cn mittelft

"ipin^etten, 9?abe(n, ober jutgefpit^tcn -S^öfjern unb baö 3(u§=

bürften ber (^efc^eine;

b) bie 33c!ämp[ung burd) Stnroenbung infeftentötenber

9}?ittel, unter benen bejonberg §u nennen finb So/oige

'®c^mier[ci[en(öfung, bie 3)u[ourf(f}c Söfung, üerfdjiebene

^f^üotinpräparate unb SUJittef, bie gleidj^eitig burd^ i^ren

©efjalt an Äupfer audj gegen bie ^eronofpora TOir!fam

finb. (Sine ^ufammenftelfung ber gebräudjlidjften c^emif(^en

SO^ittef, bie für ben ,fieurourm ju empfe()(en finb, finbet

fid) auf S. 358—363. %nd} ha^ Ginträufefn üon 9iap§ijl

ober einem anberen Ci mittelft {(einer 3Jcafd)ineni3(er in bie

©efpinfte beg -öeuinurmiS f)atfid) a(!? red]t roirtfam erraiefen;

c) iöefämpfung ber '3iäupd)en burdj Vergiftung ber @e^

fd)eine, nament(id) mit arfentjaltigen 9Jütte(n. i)ie 5^oge, ob

mit hm giftigen Präparaten, bie fid] im übrigen ai§ fetir

iüir!fam erroiefen t]aben, bie iöetämpfung allgemein burd)=

gcfütjrt mcrben barf, finbet fid) jurjeit nod) im !i^crfud)ö=

ftabium; minbeftenö t)at bas -H'aifert. ®efunbt)eit5iamt barauf

t)ingeTDiefen, ha^ äöein mit mer!(id)em 3trfengef)a(t, ber üon

ber !ißerroenbung arfenfialtiger 3Jätte( f]erftammt, nid)t in

ben Verfetir gebradjt rcerben barf; bie gcOräud)(id)ften ^Irfen-

mittet 5ur 33etämpfung be§ .Soeuraurmeio unb anberer <2d)äb-

liuge finb auf o. 369 angegeben.

3ßie fdjon im SJki angegeben röurbe, ift es jraedmä^ig,

bie gegen ben -öeurourm beftimmten (^iftftoffe ber jur 33e=

Mmpfung ber ^^eronofpora bienenbcn .S^upferbrütje j^u5ufe|en,

foweit bies oline 33eeinträd)tigung bcs einen ober anbereu

Xeileö mögtid) ift; über fotc^e kombinierte lU^ittet uergl.

B. 373.

iöor ber S^e^anbhing, bic jc^t im 3uni erfofgt, mufs

^^um Xeit eine Gntfaubung ftattfinbeu, bamit roirftidi alte

Ökfc^eine getroffen rocrben tönneu. 5Iud) rao man fd]on

^Snbe 3)ki fpri^te, erraeift fic^ eine jroeitc '-Bcfpri^ung ^uv

^cit, TDO ber ^euröurm oufjutreten beginnt, a(§ uorteitfiaft.

^eim Spri^en mu^ ftets uiit ftartem -Trurf gearbeitet merbcn,
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bamit bie rerfc^iebenen 33rü^en, namentdcf) jene, bie bireft

töbUd^ Tt)ir!en fotfen, in bie |)curDurmgefpinfte einbringen.

5) i e ra i dj t i g [t e 3}i a ^ n a () m c , bie j p ä t e ft c n !?

Stnfang Suni im 3Beinberg in iöetracf)t tommt,
i [t b i e ^ e j p r i § u n g b e r 3t e b e n m i t .H u p [ e r f a 1 1 =

ober anberen ^up[erbrü{)en §ur Sßorbeuge
bes 3{uftreten§ ber ^eronofpora. Über bie 93e=

reitung unb ^^rüfung biefer '2prit)brüf)en üergl. @. 348.

(£§ empficfjlt \\<&) je^t, 2o/oige Srü^en ju t»ern)enben unb

mit bcr 33rü£)e nic^t ju fparen. ^Inbererfeitä ift es aber

ein Irrtum, roenn man glaubt, bie Srüfje müjfe red^t bicf

oufgetragen fein ; im Gegenteil ift eine m ö g H c^ [t feine
^erftäubung TOefentticf) für ben ©rfotg. Dtotmenbig ift

nur, bafj bie 2pri^f(üffigfeit aucf) überalt t)in getaugt, ^ebcr

Stüct 111UJ5 bat)er ringsum befprit^t werben, ftüc^tige» 2)urcf)^

geben mit ber Spritze t)at roenig SSert; üorjusie^en finb ein-

facf) perftreubare, bo bie boppetüerftreubaren (eid^t ^u ftüct)-

tiger 5trbeit üerteiten. 2öer unferen 9tatf(f)(ägen gefolgt ift,

rcirb fdjon önbe W<i\, loenn bie Xriebe etrca 20—25 cm
lang inaren, erftmats gefpri^t tjaben. ^isor ber Slüte ift bie

Strbeit ju loiebertjoten unb nad] ber 93(üte mu^ nod) ein brittee

33efprit}en erfolgen; genau bie '^txi ooraue ju beftimmen,

ift unmöglid), ba l)ier bie (Sntraidlung ber Sieben unb bie

SBitterung eine loiditige Stolle fpielcn ; le^tere fann eoent. ein

4—ömaliges unb in mand)en ^aliren im Saufe be§ 'Sommere

fetbft nod) öfteres opri^en (etroa alle 8—14 Jage*) iiot*

Tpenbig mad)en, minbeftens in allen gälten, mo bie ^erono^^

fpora fid) bereite eingeftellt unb bie nad)road)fenben Slätter

ber '^lnftccfung§gefal)r ausgefegt finb. 3tud} nad^ ftärferen

Slegengüffen ift bie 93efpri|ung ^u roicberbolen. SJJeift mirb

aber ein jroeimatigcy, l)öd)ften§ brcimaligee S3efpritsen ge=

nügen. -I^ie 0)efd)cine werben burd) \><i.% 33efpri|en nid)t

gefdiöbigt, man foll fogar bafür Sorge trogen, fie möglidift

mitjutrcffcn, um bie fpätere ©rfranfung ber Xräubdjen burd)

bie *:pcronofpora, bie bie fogen. Seberbeercn!ranffieit jur

g-otge l)at, §u -öcrljinbern.

*) ©§ finb un§ ;>-äüe be!aimt, lüo man in eblen Saflcn jn ge=

rotffen 3eiten fogav täg(id) fpritjte. 58ei fold) fiänfiger Söieberbolung

be§ ©pvit3en5 genügen biinnere ^'öfnngen
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Sung[e(ber unb 9Tebfcf)ufen finb ebenfaKc^ unb ^raar

fogar mögtid^ft oft §u befpri^en.

5( u [ alte gälte b e a c^ t e man [t e t !? , b a 15 b i e

58e[pri^ung gegen bie ^eronofpora nnr eine
üorbengenbe 3Sirfung l)at.

'Bü]x t)äu[ig roirb non ben äBin^ern bie jog. j^ii^^

franf^eit be^ SBeinftocfe!? mit ber '»peronofpora üer==

roect)fett, jumat biefelbe unge[ät)r §ur gteicfien 3^it auf^

zutreten pffegt; fie äußert fi§ barin, ba^ au[ ber Oberfeite

ber Stätter marjenartige (Srl)ebungen fid) bitben, wetc^en

auf ber Unterfeite mit einem n)ei^lid)en "^ü^ au§ge!leibete

^öt)tungen entfpred)en. 3)iefen gitg, ber burd) bie 2öir!ung

einer 93tattmitbe t)erüorgerufen rairb unb auS franftjaft ner*

änberten lötattgetten beftetjt, fe^en mandje für bie ^^erono=

fporafäben an. 2)ie 'gnt^tranftjeit ift aber Bei weitem nidjt

fo fdjtimm; immerljin aber !ann fie bei ftartem Stuftreten

@d^aben oerurfad)en. Sieben, bie fd)on im zeitigen g-rü^ja^r

mit ^arbotineum ober bergt, befpri^t würben, werben nidjt

unter biefer ,Siran!t)eit §u teiben traben. (Sine birefte 33e==

!ämpfung erfd)eint taum notmenbig, gumat bie iSJJitben aud)

burd) bie im iiaufe ber SSegetation -roieberbott notmenbig

merbenben S3efpri^ungen gegen ^eronofpora u. bergt. €iniger==

majgen prüdgetjatten werben.

3ur ^^ertiütung unb 33e!ämpfung be^ e d) t e n 93^ e 1^ I =

t a u ö ober 2t
f
dj e r i g § , Oidium, ift bie 33 e r ft ä u b u n g

üon ©c^wefet mit mögtid^ft feinen ^Serftäubern üorju*

nehmen; e§ fotttc nur gema^tener '3d)wefet mit einer gcintjeit

t)on nid)t weniger at§> 70 ©rob ßt)ancet uerwenbet werben.

3)ie§ tä^t mon fid) beim .^auf garantieren unb womögtid^

burd) eine !^erfuc^öftation nadjprüfen; fogenannte ®d}wefet=

btüten finb weit weniger wirffam. 3)a§ erftc @d)wefefn

t)at mon fd^on gegen ©nbe Tlai, haS zweite fur^ nadj ber

S5tüte üor^une^men; e§ ift bann uon ^tit ju ßeit, befonberg

nadj jeber 9iegenperiobe, ,^u wiebertjofen. Wan t)ermeibe,

ba§ ©djwefetn bei großer $)i^e unb tjettem 3onnenfdiein

ou§5ufüt)ren, bamit bie ^ftanjen nid)t bcfd)äbigt werben ; am
beften nimmt man e§ frütimorgene nor, wenn ber Xau nod)

auf ben S3fättern ru^t. ßu empfetitcn ift bei 'Xu^^fütirung

ber Sfrbeit bie 33enü^ung einer @c§u^britle.
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^ciic Ütcbftöcfc, an bcnen ber 'Jrfcficvig jucrft auftritt,

bilbcn crfalinmgögemäp aud) in ber ßufunft bie erften .'perbc

ber Ärantt)eit; auf it)re ;öcl)anblung ift gan^ befonbere '^ouy

falt, ,yini Icit fd)on im ^-rülijatir, nacf] ber 3. 26 ange==

gebencn lil>eifung ^u ucriücnbcn.

5in ben 93fättcrn, Üianten, Xrieben unb C^efc^einen

fann fdjon im grü^jaljr ber
f
d) ro a r § e S r e n n e r , Gloeo-

sjjorium ampelophagum, auftreten, b. f). CS geigen fid^ äu=

nädjft ffeine, bräunlidje Jfecfdjen, bie a((mä(ilid) ineinanbcr

übergef)cn unb fdjiuarj inerben. 3}aburd), baf5 bie in biefen

33tättern üertrocfnenbe 5ubftan3 tjerauefädt, |d)einen bann

fpäterijin bie 93(ätter oft burd](ödjert. %ud) gegen biefe

Äran!^eit !ommt ©djroefeln in 33etracf)t, bog mi3glicf)ft oft,

unter Umftänben offe 8 Jage, ju roiebertiolen ift. Xa bie

oporcn bee örrcgci"!? nid)t üom ilMnbe, iDot]( aber üom
Sßaffer (eidjt fortgetragen werben, fo empfiet)ft ^K. (M o e t f) e

,

nie bei naffem ^Ä^etter in einen brennertranfen ilVnnberg

5u get)en; au^erbem fd)fägt er üor, beim erften ^^{uftreten

beö ^if,^e§, foroeit irgenb mögtic^, bie er!ran!ten ^liebteife

üorfid)tig ju entfernen unb ju verbrennen unb brenner^

t'ranfe blieben fdjon im .'perbft ^u fdjneiben.

3."i>o man gegen bie "iperonofpora red)t,^eitig mit Äupfer^^

tait ober bergt, fpri^t, beugt man bamit 5ugleid) aud) bcm

^Uuftreten be!§ roten 33 r e n n e r e ber Üxeben uor, einer

Äranft)eit, bie in bem (Srfd)einen roter, bei ben 2i>eif3Tüein=

forten me(]r getb(id]er, a(fmät}(id] abfterbenber Jvfeden auf

ben iö(ättern befte(}t. ;iserurfad)t roirb biefe ,"vtranft)eit burd)

einen '^U^, Pseudopeziza tracheiphila, ber in ben 9ffert)en

ber Stättcr lebt.

%n ben £bft(>niimett erreicht anfange 3uni bie :)i a u :=

p e n p ( a g e meift ben ,s^öf)epunft unb man gefit gegen fie

rt)eitert]in imr, lü'ie fd)on im 3}^ii angegeben; nament(id)

burd) ^Hbprelfen fann ben '^Haupen noc^ einigermaßen begeg=

nct Toerben. Um it)nen in bicfem jv^tte, ober luenn fie burd)

)tar!e (*>3en)itterregen l)erabgefd)lagen raerben, hai' 3Bieber==

auffteigen auf bie ^-Säume unmöglidi ,^u mad)en, fann man
an ben Stammen iL^Mmringe, mie fie im Cftober, 2. 2i)7,

befdirieben finb, anbringen, ^iefelben gemäbren aud) gegen

anbere 3diäblinge, namentlidi gegen !L^appenrüf5ler, gute
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2)ienfte. 3)urc§ ha§ 3l6f(op[cn auf untergebreitete luei^e

Xüc^cr früt) morgen^ ober bei trübem SÖetter werben aud)

mandje anbere 8rf)äblinge, roie Sunifäfer, iHüffeltäferarten

ufiD. üon ben Stämmen entfernt. 9cod) notroenbiger ift

C!?, gegen (;^nbe be!§ SJ^onatö ober anfang^^ Suli bie fog.

9J^ a b e n [ a 1 1 e n ober ^onggürtet anzulegen ^um ^h^^

fangen ber b [t m a b e n , b. ^. ber Staupen bc§ 3( p f
e I =

g^ig. 50. ^nfeüengürtel „(Sinfad)".

ro i d" l c r !§ , bie fic§ in if)nen fcfion früf^jeitig 31>inter=

oerftede fuc^en. 3)ag 3Biffen)§rDerteftc über bie ganggürtel

ift bereite im Tläx^, ®. 30, aufgefüfirt; ha^'-> ?(bnef]mcn

biefer ©ürtet mu^ (Snbe September erfolgen, (i^ergl.

e. 299.)

2)a in roarmen !3abren im öodifommer aud] nod] eine

jraeite (Generation be!§ 5(pfelTt»id(er!? cntftcf)en !ann, fo ift

eö nötig, bie ^-atfen üon (Snbe o!u(i ober ^(nfang '^luguft
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an niöd)cntü(f) barauf^in ju unter[u(i)en, 06 etroa eine 2>ev==

puppuHii ber in einen Äoton eingefponnenen Oiaupen ftatt=

gefunbeu t)ot; in biefem ^-a(Ie muffen bie ^^uppen nerniditct

roerben, benor man bie (Bürtel mieber an ben iöäumen an=

bringt.

^a an Spaüerbäumen bie 9}taben[ailcn nicfjt fo Ieicf)t

anzubringen finb, fo i)at 5t. 33 e d) t i e mit (5rfo(g bei ifinen

ein anbere§ ißer[a§ren angemenbet. ©!§ befielet barin, baJ5

man binter bie eigentUdie Spalierfatte eine anbere bünnc,

etma V-j m ^o^e Satte in ben Soben leicht einftedt, fobafi

fie fid) an bie erfte bidjt anfdjmiegt, roaig burc^ ^a§> ^ufammcn-
binben beö oberen Xeite^ mittetft S)raf)t §u bercertftetligen

ift. S)ie Obftmaben foUen bie 3'T^^fcf)sn^äume jmifc^en ben

beiben Satten jebem anberen Sc^fupfroinfet uor^iel^en.

Xa}] mon gegen hm Obftroidter aud) burd) 33efpritsung

mit 5(rfenbrüf)en tiorge^en fann, ift fd)on im Wai an=

gegeben.

®a§ fog. 5 H b ft ift ^um größten Xeit auf bie

9ted)nung ber Dbftmaben ^u fe|en; e§ mu^ baber un^^

bebingt gefammelt unb burd) iserfütterung an -Sd^roeine t)er=

niditet werben, beoor bie ^Jiaupen bie J-rüdite nerlaffen,

mag fd)on üon ^uli an erfolgt. 9lud) mit anberen ab-

fottenben ^-rüd)ten ift |e|t unb fpäterbin ä^nlid^ §u verfahren,

ba fid) in ii)nen, je nad) it)rer %xt, bie Sarüen ber ^^( p f
e I =

ft e dl e r , ber ^^ f
I a u m e n f ä g e ro e f p e , be§ ^ f

t a u =

menmidleri? unb ^ f I a u m e n b 1} r e r «
, bie 9}?aben

ber .^ i r
f (^ f

t i e g e unb äljntidje gefä§r(id)e <Sd)äblinge

finben. 2)urd) r)orfid)tige0 3d)ütteln ber 93äumc fann man
bie Slblöfung berartig befallener 5^'üd)te bcroirfen; ba-

burdj geminnen aud) bie unoerle^ten 5-rüd)te iRoum gu

it)rer ©ntmidlung, mag man übrigen^ in $^af)rcn mit grof3em

grudjtrcidjtum nod) baburd) unterftütsen foUte, ha)^ man,

wo bie§ mögüd), mel)rma(!§ t)intereinanber ein 2(u!?[id)ten

ber g-rüd^te oornimmt, inbem nid)t nur alle hänfen,

fonbern aud^ aik fümmerlid^ entroidetten grüd)te entfernt

roerben.

?tid)t feiten tommt e^ uor, baf^ bie grüdite abfoffen,

of)ne ba^ bic^5 burd} 3d)äb(inge nerurfadit roirb. 9}?cift

tjanbelt e§ fic^ ()ier um 90Zangc( an 9iabrung, befonbcr;? aber



ouiii. 157

an äBaffcr, bem man abtjilft, inbem man im Umfveiö ber

Äronentraufe ^Baffer ober nod) bejfer [tüffigen Jünger in

reichlichen SOkngen burdj bejonbere Söc^er t)on etwa 30
6i§ 35 cm Jiefe eingießt. Tlan mujs bamit in 3a()rcn

mit roenig 33üben[eucfjtigfcit aber jcf)on Gnbe 9J?ai beginnen.

9{u(fj mandje anbere (Srjcfjeinungen an ben S3änmen geben

Oft einen guten 5(nfja(t, ju beurteilen, ob if)re Srnä(jrung§=

nerfjältniffe günftig jinb ober nicfjt-. S3eobacfjtet man 3. 39.

ein übermäßigem 333adjStum, fo wirb man, ha bieö auf

® t i et ft i f
ü b e r

f
dj u [5 Ijinbeutet, ber burcfi einjeitige

^audjebüngung k. üeranfaßt wirb, jur^eit, mo bic 5)üngung

ber Säume auö5u[üt)ren ift, mit $t)osp^or[äure unb ^ali

büngen. Umge!ef)rt beutet e§ auf ® t i d ft f f m a n g e I
,

rcenn bic 33(ätter ffein bleiben unb eine getbficfie %aiht

f)aben, bie grüc^te fid) menig entmideln unb jum Jeit

abfatren. §ier roirb man ben Stidftoff je|t am beften burd^

tSingießen von Saud^e in bie Södjer §ufü£)ren. Sluf ^^05 =

ptjorfäuremangel beutet e§ nad^ S- S et n f n , roenn

bei Steinobftbäumen jurjeit ber Steinbilbung, bie uiet ^^^os*

p^orfäure rerlangt, bie ^-rüdjte oft in Äirfdjgri^j^e abge=

ftoßen roerben. Sn fdjiimmen ^-ätten fönnen fogar plöt^tic^

alte 2tfte abfterben. ^ebenfatfe braudjt Sd)aten= unb Steinobft

mef)r ^fjoSptjorfäure at§> ^ernobft. ßu'" Srfo^ ift befonberS

®uperpbo^5p()at, aber and) XE)oma!§mef)f, ba§> man im .^erbft

ober ^-rütjjatjr gibt, ^u empfehlen. 3)a§ Ä a H fpiett u. a.

eine befonbersS roid^tige Sf^olte a(^ Seförberer ber llcäfirftoffe

in ber ^ftange. fönte ßrnä^rung mit ^aü f)ebt aud] bie

2öiberftanbgfät)ig!eit ber S3äume gegen ^roft, n)äf)renb um=
gefe^rt befannttid) einfeitige Stiäftoffjufurir bie 33äume

ebenfo mie anbere ^flan^en feE)r froftempfinblidj mad]t. Sie
erften 2fn,^eid)en eine:a ^alimangetö mad)en fid) nad) San =

fon om 3^ergobft gettenb, inbem bie 33(ätter eine unrege(=

mäßige ©eftatt anne§men unb in fdjtimmen gälten bie ein=

jährigen triebe im Suni abfterben, fobaf^ eine ©pi^enbürre

entfielt. ®ie grüd)tc bleiben !(ein. Äali fü£)rt man ben

Dbftbäumen §u in gorm üon .^ainit ober 40o/oigem ^aü=
fat^ unb jTOar ebenfalls am beften im iperbft ober ^^-rül^*

jof)r. 2tuf alte gälte ift §ur ©rreic^ung einer guten (Srnte

oudj bei ben Obftbäumen neben ber Staltmift^ unb Saud)e=
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büniiiinq eine 3)ünt]ung mit fünftfic^en 2)ünqemitte(n emp-
fctjtetiyiDcrt unb uielfad) notiücnbig. 2talhni|'t5u[u[)r rairt»

neuerbinge in riefen Rotten immer mef)r burd^ dJ r ü n -

b ü n g n n g erfe|t. Sinen oHgemcin günftigen Ginffufj übt

eine .St a ( f u n g auf bie i^dume aus, roenn eine fofdie,

je nacf) ^-8obenart, alk 5— 7 ^af)re [tottfinbet.

(^>o bürfte anflc^eiflt fein, ()ter eine tnr.^e (Sf)arafteriftif bev üev=

[diiebeneu tierifdien SdiäMiufle , bie in Cbftfriid)ten leben , nnb
bev XUrt beren '-i^efd)äbiivinfl ,yt geben, bannt ber Cbn5Üd)tev
,^ttnrl)eit geunnnt, nm ma-s c;? fid) im tSin.^elfalle banbelt, ir>a? if)u

erft in ben Stanb fetit, für bie ^nhmft in ber 'i^orbenc^e bas i){id)tifle

5n treffen.

^ie iDirf)tic^ften £d)äblincie finb

a) beim 5lvfcl:

1. Die Cbftm ab e, bie fdion eruiäf)nte Kifüfeifle, f(eifd)=

rote JK n n v i^ ti *> ? C b ft un rf I e r s , Ca rpocapsa
pomonana; bie befallenen Jyrüd)te

merben als „nnirniftidiio," be=

,^eidinct. (Sin bnrdi ^Hanpentot

fdiuHU'^nniranbete? ^L'odi an ben

,"s-riid}ten uerrät bie 'ilnuiefentieit

be'5 Sd)äblin96. Tie )){an;ien uer

laffen wem J^^nli an, meift aber

erft im 3hu^nft bis September, bio

^'yrüdite, übermintern als fold)e

nnb uerpnppen fidi erft itn nädifte«-

^-riibiabr. Ter J^-alter fliegt tSnbe

lUai bis Einfangs ^nfi? ci' S^H^t

fid) and) oft in gröBeven 3LlJengen

in ben Cbftfamniern, luenn man
bal)in unirmftid)igei? Cbft iierbrad)t

l)at nnb ift bier natiirlid) ebenfalls

,yi üernid)ten.

2. Tie Öarnen bes p n r p n r r o t e n nnb b e s g o l b g r n n e n

*:}lpf elfted)er'5, Rliynchites bacchu.s nnb R. tuiratus,

bie, mie jene aller ^Kifffelfäfer, meifUidi nnb fnf?Uvo finb;

fie leben uon 'ilnfang '^snli an im Sierngeliänfe ber ^-rüdite

nnb geben ,^nr '•l^erp^ppmIg in bie (i'rbe. Tie befallenen

^-riid)te geigen änfierlid) lein '-f obrlod).

3. Tie 20 füf5ige, fd)mnl3iguieifu' -)i f t e r r a n p e b e r "}[ p f e h
fägeioefpe, Hoplocampa testiulinea. bie bas ^^nnere

bes ''Gipfels, ba« fid) mit triimeligem ftot angefüllt

^eigt, ftarf ansfrifU; fd)on (Snbc ^^snni ober '.Jlnfangs ^snli

uerliifjt fie bie abgefallene ^rnd}t nnb itbermintert in

ber (Srbe in einem (5ocon; bie "ik'rpnppnng erfolgt erft

im näd)ften •^•rül)jal)r nnb bie '.l\>efpe erfd)eint im )))ial

/

f^ig. 51. Dbftmabe
(JHaupe be§ SlpfelmidlerS).
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4. ®a§ 9iäupc{)en einer S)iotte, Argyresthia con-
jug:ella, t)a§ fonft {)auptfäd)lid) bie i5berefd)enfvüd)te be^

roobnt, ift neuerbiugi' in i)ev[d]iebenen ßäubern, nanientlid)

aud) in ©fanbiuaoien febr fd)äblid) aufgetreten ; in 1;eut1d)=

lanb ift e§ uod) feiten. ®urd) ben Sd)äb(ing mirb basi

^Icifd) reifer 'Jlpfet nad) allen weiten bnrdjfreffen. (S^

fdieint ge(egentlid) aud) anbere Dbftfrüd)te ^eini5ufud)en.

b) Söct bcr 58tntc:

1./2. S)ie 33irnenfrüd)te inerben ebenfaU? üoni D b n m i rt l e r

unb uou beit beiben '^( p f e (
ft e d) e r n befaUen unb rseigen

bann älinüd)e (Srfd)einungen une bie Slpfel.

3. ^ie fuplofe, 3—4 mm (ange , mei^lidie 9Ji a b e b e r

33 i r n g a 1 1 ni ü cf e , Cecidomyia nigra unb C. piri-

cola, bie fd)on im 5(pri( an$ beu (5iern ()eruorgeI)t unb
fidi fofort, alfo febr friib zeitig,

in ben ^-ruditboben einbobrt. 'ison

(S^ntx; älJat bi'o ^^sobnnni nerlaffen

fie bie uerfünnuerten, nieift ab=

gefallenen J^-riid)te, um fid) in ber

@rbe SU üerpuppen. 9JJit ben

9)^aben ber 5?irngallmüde finben

fid) t)äuftg bie gelblid)en älJaben

ber ^-ßir ntr aner müde, Sci-

ara piri, uergefelifd)aftet.

4. ®ie 20 fü^ige, grüne, 8 mm lange

31 f t e r r a n p e einer S ä g e=

roefpe, Hoplocampa brevis.

c) Set ber iRtrftt)c:

1. 2)er öaitptfd)äbling ber fi1rfd)e

ift bfe fopf= unb fuf^lofe, bi§

6 mm lange, uieif5lid)e d.H ab \^

ber Sir fd) fliege, SpiIo=
grapha cerasi, iüeld)e eine SCer-

jand)nng be§ (vrud)tfleifd)e§ um
ben ^ern bei-'iun i)ernrfad)t. Sie
uerpuppt fid), menn bie 5s-rnd)t

reif ift, in ber (Srbe. Sa fie and)

. in ben 3"i-"iid)ten uon @eif?blatt=

arten, Lonicera tatarica fomie
in jenen be^^ Sauerborn^^, Ber;
beiis vulgaris, leben foll, fo

bürfte bei ftärferem 3tuftreten

bie Entfernung biefer ©träud)er=
arten au§ ber 9iäbe uon .ftirfd);

Pflanzungen cmpfeblensmert fein.

gemad)t werben, legt man 5uied'mäf5ig, bamit bie älJaben

^erau§t"ommen , einige 5tunben in falte§ Sßaffer; ebenfo

m- 52.

®ei3ffnete Stirfd)e mit

ber neben beni JS'ern

am ^-Ieifd)e fangen-

ben Sarue ber ßirfd)=

fliege (Spilogi-apha

cerasi).

flirfd)en, meld)e ein=
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3.

ücvfähvt man in ^sal)veii, 100 Mo Siivfd]niabe befonbcvij

l)nufii^ ift, mit beii 5iivfd)cn, bie frifd) gegeffen loerben.

'i*ei üavfeni '-i^cfaü nnvb midi frü{|^eitige 'Jlbnahnic

ber kirfdieu aiu^eraten, mcil bann bie ^arüen ^n Wrunbe
ge^en.

iWelirere fuplofe Oi ü f f e U ii f c v I a v d e n , bie im ^rud)ts

ftein ben Samen anfje^ven.

Tici'avue bes ^|^f (anmen bof)rer5 loergt. nnter

'•t^flanmenj.

(1) äöct bcn "^>f(amitcn:

T ie r ö 1 1 i d) e
''i> f I a n m e n m a b e , mie bie 9.Uabc bes

Jiernobue«, eine lefiunge 5d)metterlint36ranpe nnb jmar

g'ig. 53. ßaroe ber ^flaumenfägeroefpc.

{Ifladi iHovtg, 2. u. S.)

jene bes ''^M I ^ »"» »' » »-^ i d t tu- s , Carpocapsa fiine-

brana; fie fommt and) in 'ilpvifofen nnb 5d)Iet)en oor.
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^ijxe ©egeniuavt in ber (5^turf)t, bereu (^teifd) fie jum
$eil in frütneliflen .^ot Derroanbelt, ift äii^erlid) of)ne

it>eitere§ nid)t ,511 erfeunen. 'Cefaücue ^rüd)te reifen

ctwa§ früt^er nnb faüen oor^eitig ab. Übrigens nmd)t

fid) ber '-BefaU erft uon ^idi an biö in hcn ©eptember
{)inein geltcnb. Xie :'}iaupe überiüintert nteift in ber

(Srbe, bod) ftnbet man fie and) febr I)änftg an i^ang,-

gürtein, bie um bie ^^ännte gelegt luerben.

2. "^^ie Saroe bes "^f lanmenbof)rcr§, Rhj-nchites
cupreus, nne jene bes 2(pfelfted)ersi bie Saroe eine§

)KüffelEäfer§, ber nid)t nur in bie 3^rud)t für bie ©iablage
ein i'Dd) fri§t, fonbern and) ben 3'^"nd)tftiel burd)na_gt,

fobafe bie g'i'iicDte uorjeitig abfaflen; bie Öaroe erfd)eint

benmad) erft in ben am 33oben liegenben ^rüd)ten; fie

uerpnppt fid) in ber ©rbe.
3. ^ie Öarue ber ^f tauntenf ägemef pe, Hoplocampa

fulvicornis, eine 20füf3ige ^tfterranpe; fie gebt fd)on non
(Snbe 9(pril an ans bem @i I)ernDr unb bolirt fidi fofovt

in bie ^rnd}t ein, bie iinpertidi bnrd) ein )ftotfUimpd)en

ober ein ,'par,^tröpfd)en bie ©egenmart besi ©d)äbling§

oerrät, ber öfterg non einer ^-rndit ^nr anbern übergebt,

öereitg anfange ^m" nerläfjt fie bie jet^t abfaUenbe,

unreife '^-rud)t, um int Stoben ?,n übernnutern.

e) JBctm *.ßfirftc^:

1. ^s» ber Umgebung be§ ©teini freffen im 3^Ieifd) ber

^rüd)te bie bräuntid)en , 16 fü^igen 9t ä u p c^ e n ber
^^f irf id)motte, Anärsia lineateUa.

2. 'ilm g-rud^tftein frifU eine fuplofe ^K ü f f e I f n f e r ( a r n e,

Anthrjnomus drupärnm.

f) »et ber 9tVrtfofc:

1. Xie 8 a r ü e b e s ^^ f I a u m e n b b r e r e.

2. Die öaroe be§ 3lpf elfte d) er s.

S^on ber ^raeiten §ät[te beö Sunt an big in ben

©eptember finbet man auf ber Dberfeite ber S3tätter ber

rerfdfiiebenften Dbftarten nacfte, f(f)ne(lenäi)nUrf)e, gtängenb

f(f)n)ar§e Siere, n)e(d)e bie D6erf)aut unb ba§ %ki\(i) ab=

frejfen ; ^§> finb bie§ bie ^roangigfü^igen Stfter raupen
ber fcfiroarjen Äirfd^btattraefpe, Eriocampa

adumbrata, gegen bie man burcf) 33eftreuen ber Be=^

tauten ober ange[eud)teten Slätter mit ^alf= ober XabafftauB,

©d^raefet, Xt)oma§me§(, ^njeftenputüer 2c. üorgel^en fann.

Stud) burd) Sefpri^ung mit ®ufour'fcf)er ßöfung 'ober anberen

t)on ©. 358 an angegebenen ^nfeftigibcn tonnen fie t)ernicf)tct

Miltner, ^flaitäenfcfiu^falenbcr. 11
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roerben, ebenfo burd) arfenljaüige Stoffe, roie (Scf)Tüein=

furtergrün, bo5 man am beften ber .ftup[erta(fbrüf)e ^ufeßt.

(58crgL 3. 372.)

ÄC^on im äJiai erfdjcint bic auf bei* 33(atturitcr]eite

t)on Äirfc^en, örb* unb .s^imbcercn freffenbe grüne, (ang=

l^oarige ?X[terraupe ber raei^beinigen ^irfcf)b(att =

rcefpc, Cladius albipes, gegen bie man ä^ntid^ Dorgel^t.

Stuf bie 5Irt be§ Siorge^enö gegen bie @ e j p i n [t m o t =

t c n unb @ e f p i n ft n) e f p e n , bie befonber^ im ^uni

t)orf)anben jinb, ift fdjon im dJlai, S. 105, fjingeroiefen

^ig. 54. ©d)iüaväc Sir[d)blattit)e[pe (Eriocampa adumbrata).

a 8avoen auf etnem Statte, b Söefpe.

irorben. ®ie ^Jtäupd^en ber ©efpinftmotten üerpuppen fidj

gegen (Snbe beg 9Jionat§ in if)ren ©efpinften.

©egen bie burd) bie SOälben reranta^te, bofier ats

SKilbenfud^t ober ^oden bejeidinete Äranff)eit, uon

toetdjer fef)r £)äufig befonber§ bie 33(ötter ber 93 i r n b ä u m e

l^eimgefud)t merben, bie bobei an ber Dberfeite 9(nfcfime(=

lungen, auf ber Unterfeite entfpredjenbe §öi)Iungen geigen,

{)at fid) bei btn huxd) bie ^. 3tgrifutturbotanifd)e 9{nftalt

SUJündien t)eran(a|ten uietfadien 95erfud)en bie ^ufour'fd]e

Söfung auSgejeidinet beroäbrt.

93 I a 1

1

1 ä u f e merben feft mit 2Baffer unb Duaffia=

brüf)e f)eruntergefpri|t, 93Iut(auäf)erbe fleißig uerfotgt.
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be§ öfteren au!§t3e6ürftet, junge Befatfene Xriebe am kften

abgefdinitten unb üerbrannt.

1)16 '-Blutlaus, Schizoneui-a lanigera, fann fid) ie^t an
9lpfelbäumen jeben 9llter§, an ben ©tämmen unb Giften unb fetbft

ben einjährigen trieben in g^orni loei^er rcoüiger Slnfjäufungcn

geigen. Die äBoüe ift eine SBa(^§au§fc^eibung ber barunter fi^enben

Siere; biefe geben beim Qerbrürfen einen roten ©aft. 3" beginn
be§ ©ommerg (unb fpäter loieber im Dftober) treten geflügelte

SBeib^en auf, burd) bie befonberS bie 2lnftectung üon ^aum ju

58aunt beiüirh loirb. Über bie norbeugenben SD'ia^naljmen unb ben

93lutlau§freb§ oergl. ©. 64 u. 65.

&isV 55.

^ocfenfranfl)eit ber ^irneublätter.

g-ig. 56. S8lutlau§.

a UngeflüfleUe§, b gcflügeU
te§ Jicr, c buvcfi 'öaä ®au=
gen gebitbete treb§atttge

finoten.

51 u [ f) ä n g e n ü o n 'S a n g g l ä [ e r n , bie mit 3uder=

rooffer unb üwa^ 33ranntn)ein gefütit unb burd) bodjartige

^Drrid)tungen uor bem (äin(aufen be§ Siegenroafferg gefd^ü^t

[inb, emp[iet)(t [id), namenttid^ in ©palieranlagen, gegen

ben 21 p f
e t ra i d l e r , bie üerfd^iebenen Stattmidter, ben

33 r a u f p [ , unb üor altem gegen SBefpen, §orni[fe
unbStmeifen.

J>er nur 1 cm fange <S d^ m e 1 1 e r f i n g b c c^ ?C p f e f ^
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ober C b ft m i cf ( r «? , ticr beim 3il3en feine grau unb

braun gemuftcrten '-lun-berffügel öadiförmig ,^ufainmenfaltet,

fliegt non '.Hn[anc3 ouni an unb (egt bie ^um ouli bie liier

an bie ii5-rüd)te. li;? cmp[ie[)(t fid), befonbers? 3pa(iere unb

^ormbäume in biefer ^ch ichm 'Xbenb ]cf)ar[ mit 3Sajfer

Qb^ufpriften, ba baburcf) bie liier abgeiüa]d]en merben.

®(eicf)5eitig roirft biee aud] gegen 33lattläufe unb anbere

®d)äb(inge unb i[t aud) im adgemeinen für bie Gntmicffung

ber 23äume redjt günftig.

ilson 3(nfong ^^uni an erfolgt bie ^erpuppung ber

Staupen beö ! ( e i n e n 5 ^^ o [t | p a n n e r § unter ber (irbe

im ^ereicf) ber 33aumicfiei6e ; jene bee großen ivroftfpanner^«

ge^t bagegen er[t uon iWitte ^uli an uor jidi. (ic^ emp[ief)It

fid) balier, jet3t unb jpätcrfjin ben '-öoben ber 33aum]cfieibe

ttwa 30 cm tief umzugraben unb it)n bann feft5uftampfen

;

baburcf roerben aud] bie ^^uppen ber ^ f
t a u m e n m o 1 1 e

,

bie im ''Mai aU Oiaupe in ben ^^lötter- unb Stütentnofpen

t)on Slpfet*, ^^flaumen- unb .Hirfd)bäumen lebt unb fid] bann

anfongö Suni cbenfattio in ber Grbe rerpuppt, mitnerniditet.

^m vsuni fliegt aud) ber 5d]metterling bei? überauc^

|c^äblid]en 2Öeibenbo^rer!§, Cossus ligniperda, ber feine

©ier aud) an £bftbäume, namentücf) an Slpfelbäume, legt;

bie fe^r trägen ä"öeibd]en fi^en big ^ijd^ften 1,5 m §öf)e

on ben Stämmen unb tonnen teid)t gefangen roerben. Ubcr=^

fief)t man bie?, fo ge[]en am htn (iiern febr balb bie

Sftaupen l)erüor, bie fid] junädjft in bie 'Jiinbe unb nad]

ber Überrointerung in bas öolj einbohren, in bai' fie fetjr

gro^e, nad] aufroärtö fteigenbe (5)änge freffen. 5föo Öffnungen

fotc^er ©änge, an benen ficf) meift Äot unb 33ol]rfpäf)ne vox^

finben, an ben Stämmen bemertt roerben, träufelt man in fie

etroa§ 'Sdiroefelfolilenftoff ober ^^pctroleum ein unb rerftreidit

bann bie £öc()cr mit !!3e()m ober Äufjmift. äRand)e üerfucfien

aud), bie grofien Staupen burc^ ßinfüE)rung fpi^er 2)räbte

in ibre @änge abjutöten.

&an^ äbnlid] gebt man üor gegen anbere ()ol53erftörenbe

Üiaupen ber Dbftbäume, inebefonbere gegen jene be§ 93 I a u =

fiebö, Zcuzcra pirina, bie ben fog. gelben .N^"^ol3rourm

barftetlen.

3roifd]en Üiinbe unb .v>ol5 junger 9?irnbäume fegt aud]
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bie ßaruc eineö Ää[er>5, unb jiünr tie^* g e 6 u d) t c t e n

^rac^tfäferg, Agrilus sinuatus, C^änge an, bie tüegen

i^reg gefd^föngeften 33er(aufe§ 3?erantaffung gegeben ^aben,

%i%. 57. 3ßeiöeiibot)vev iiebft ^Haiipe unb ^^uppe.

bie Sarue ai^ „"j)! i n g e ( to u r m" ju bejeid^nen. Xxitt biefer

<3d)äbting in größerem ^Ma^t auf, fo fc^ü^t man, namenttid^

in ^^aumfcfnifcn, bie '-Bäume uor if)m, inbem man |ie fpäteftenä
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anfangt :3uni mit einem

bieten Se^manftrid) üerfie^t,

ber bx§ ©nbe 3»ti ^"
^^'''

galten ift. <Bd)on befallene

^änme füll man nad)

@oetl)e mit einem bieten

Sel)m= über .flnl]miftüber,^ug

üerfel^en unb mit einem

Seiniuanblappen uerbinben,

bei ftärferem 33efall ift e^

aber ba§ befte, bie 53äume

au£i5ut)auen.

^m 3{nfd)Iu6 an bie vox=

fte^enben feien gleid) nod) einige

anbere midjtigere ba§ ^olj ber

Dbftfaäume unb 58eeren[träud)er

äerftörenben ^nfeJtenarten an-

gegeben :

I. ©d)m e t ter lin 9§ =

raupen: ^ie gelbe 9iaupe be§

31 p f e I b a u m g l a § f l ü g I e r §,

Sesia myopiforniis, eine§ uom
9Kui bi§ aiuguft fliegenben

fleinen ©d)nietterling§ mit gla§=

bellen .s;->interf(ügeln, lebt ooni

Sonnner bi§ SRai ober ^uni

be§ näd)ften ^aljxe§ im ©plint.

ebenfaüS Sesia-3trteu finb

ber 3Dl)ö"ni§^ ß^'^' ""^

ber ip i m b e e r g l a ö f l ü g l e r

;

bie meif?gelbe brauntöpfige

9iaupe be§ erfteren bolirt in ben

i^oljteilen ber ^olianniS-- unb

Stad)elbeerfträud)ev uom ^uli

ab bis 5um 3'rüt)jal)r. Qm
5tpril, fpä(eften§ anfangt

3\>cifaciicii. ^l'idniirticn.

m- 58.

"Der ungleid]e 5?orfcn!äfer. 3-ig. ö;t.
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SJlai, finb bie burd) ©dirumpfung ober 33o^rIöd)er erfenntlid)en

^weige fatiit i^nfaffen nad) bem 9lbfd)neiben 511 oerbremien. 2)ie

ätjnlidie Saroe be§ i^imbeerglagflügterg lebt im SBurjelftocf ber

^imbeer-, feltener ber 93rombeerfträud)er, ein leid)te§ Umbrechen
ber Dorjäfirigen ©tengel beioirfeiib. SSefallene ©djoffe finb ju
Derbrennen.

II. Jf äf er lar oen: 1. '2)ie Saroen üer[d)iebener 93ocffäfcr
get)en bereite fränfelnbe 58ännie an, finb alfo weniger jn ten bireften

©d)äblingen 5U red)nen.

2. ^ie fn^tofen, fd)nm^igiüei^en fiaroen üon SSorfenfäfern
üerurfa^en änfammen mit ben SJiutlerfäfern im ©plint ober im
i^olä bie bekannten, für jebe 2lrt c^aratteriftifd)en ^^ra^fpnren.

^efonberg gefä^rlic^ für Dbftbänme finb: 1. ber ungleid)e
S8orf enf äf er, Tomicus dispar, ber an ben üerfd)iebenften 8aub=
bäumen üortommt nnb beffen ^•ra&figur. Die fid^ tief in ba§ :^ol5

hinein crflredt g'ig. 59 ^eigt; er gebt gerabe junge, faftige ^öume
an unb uerurfadjt baber au&erorbentIid)en ©d)aben. ©tar! befallene

33äume fmb am beften ju oerbrennen; 2. ber gro^e un,b ber
f leine Obftbaumf plintf äf er, Scolytus pruui unb S. rugu-
losus, franfe unb gefunbe 33äume angreifenb. 93om 'ä'iuttergang

au§ geben in ibren g^ro^figuren in äiemlid) regelmäßigen 3lbftänben

faft red)tn)inJelig ftebenbe ©eitengänge jmifdjen Oiinbe unb ©plint.

®egen ben ^^orfenMferbefatl mirft uorbeugenb St'alfanftvid), unb
nad) 3;afd)enberg befonberS bie fieineroeber'fdie Kompofition luergl.

@. 368). äßabrfc^einlid) gemährt aud) ber Sarbolineumanftrid) einen

guten @d)u^.
®ut ift e§ and), menn man fid) nid)t entfd)tießt, oon berartigen

Öolsfd)äblingen befallene 93äume ganj ^u entfernen, fie rid)tig ,5u

büngen, meil burd) ftärferen ©aftfluß bie Stiere geftört merbeu unb
jugleid) bie Sunben beffer bcilen.

Sm 9}i a r f einjähriger 33irii5rDeige leben gelegentlich

nom Suni an bie roei^lic^en :2ari?en ber gufarnmenge =

brücften ^of^tuefpe, Cephus compressus ; in htn

jungen trieben beö 3(pfelbaumeö bie fdjroar^braune, tal^k

5Raupe ber 9}^ar f
f
djab e, Blastodacna hellerella; in jenen

ber ^fir|i(f)= unb ^Pflaumenbäume 2C. oud^ ha§ 9iäupdjen

ber ^ f
i r [ i d^ m 1 1 e , bie roir auc^ fc^on at§> ©djäbting ber

grüd^te fennen lernten, derartig befallene ßraeige, bie

fd)lie^(id) abfterben unb baburd) leidjt auffallen, finb ah^^

jufd^neiben unb ju üerbrennen.

SIrgen ©djaben an ben ÄHrfd)en unb fpäterljin aud]

on ben Sirnen, 3^^2tf^9sn u"^ Xrauben fönnen be!anntlid)

bie <S t a r e anridjten, bie oft in ganzen ©d^aren bie £}bft=

anlagen befoden. SBeber ©d^eud^en nod) bie 35ern)enbung

üon 8d^u^roaffen reichen au>^, um bie Stare baucrnb von
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ben Säumen abjutjalten. Üb ba§ SCuffjängen üon freinen

©piegetftücfdjen an bünnen ^äben an ben ^^leigen ber

S3äume, ba§ ebenfalls empfot)(en roirb, roirfdcf) nü^t, i[t

§u bejroeifetn. SefonberS in 2Bürttem6erg f)at man
fid; baburdj gef)o([en, bafs gebrauchte gif^crnctic an^

gefcf)a[ft mürben, bie §roar an mondien Steifen au^gebeffert

werben mußten, bafür aber jef)r bidig (ber Ouabratmetcr

!o[tet 3 Pfennig) unb für ba^' ^b^alten ber 3Söget |ef)r

bien(id) finb unb jahrelang benü^t roerben !önnen. Se^ugs^

queUe foldjer 9fJe^e: SB. 'öalt, 3c^uönet3e, (Smben. ^i^or

33eftenung (äffe man fic^ einen ^^rüfpcft fommen.

3um ©cfju^e ber Dbftbäumc 2C. gegen <^ p e r [ i n g e

TPirb bie 33erTOenbung t)on 3™^cbc(n empfof)fen. Tlan

fdjneibet fie in ber SJiitte burd) unb befeftigt bie .soäfften

i)ie unb ba am <5)eö[t. 2)ic 93ögel joden einen fotd^en 5(b]'c£)eu

vor bem ftarfen ^wi^^s^gcrud) ^aben, baJ5 fie fern bleiben.

3ur Sserfc^euc^ung üon SSögeln empfictjlt ß. 9^ i c^ t e r =

©üben bie SSerroenbung üon ^-Iafci^en!ünge(n. 3^ if)i^er

^erftetlung bienen SSein* ober 93ierflafdjen ofine 33oben,

bie üerfd^foffen finb mit einem fort, an bem ein 5Binb=

faben {)erobf)ängt. 3Cn ba§ ^abenenbe befeftigt man eine

alte (Sifenmutter ober einen ä()nlic^en 9J?eta((gegenftünb,

burd) beffen 2öd)er man bie ®d)äfte mehrerer ©änfefebern

geftcdt !)at. Seim geringften Suftjug mirb burdb bie ^-ebern

bie gtodenartige Vorrichtung pm Xönen gebrad)t.

Unter ben *t! r a n ! ti e i t e n ber b ft b ä u m e , bie

burd) '^ i 1 3 e erzeugt m e r b e n
, fei in erfter Sinie ber

''Jß 1 ft e r f dl i m m e l ober 9}i o n i t i a t)erüorget)oben. Son
ben brei betannten Slrten fommt bie eine mit mef)r gelb*

tid)em ^olfterfdjimmel, Sclerotinia fructigena, l)auptfäd)lid)

auf Gipfeln unb Sirnen, bie anbere mit grauem ^olfter=

fdjimmef, Sclerotinia cinerea, befoubcrS auf ^irfc^eu, ^^flaumen

unb ^firfid)en unb enblicl) eine britte 'ilrt, mit ebenfall;?

grauem ^olfterfdjimmel, Sclerotinia laxa, auf 9tpri!ofen nor.

Slllc brei 5lrten rufen 33lüten= unb Xrieber!ranfungen, foiuie

aud) eine gäule ber ^rüd^te jur Oicife^eit bemor. Sefonbcrö

grof? ift ber 3d)aben an ben Sauertirfdjen ; er äuf3ert fiel)

ijier 5unöd]ft baburdi, bafi im ^rülijabr, nad)bem ber Saiim

meift normal auegetrieben bat, plöl^lid) ein großer leil
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ber Slüten braun lüirb unb abftirbt. ®iefe^ l^lbfterben er*

[trerft fid) aud) auf bie ^^lütengiüeige unb [etjr oft auf

gan^c ß^eigpartien, roobei aurf) bie ^-ölätter uertrucfnen.

2)a^ ein bcrartigeö 5(bfterben üon äJJoniüa uerurfad)! ift,

(ä^t fid] boran erfennen, ba^ bie oertrodneten braunen

S3(üten unb iölätter nidjt abfaÜen unb bemnad) ben ganjen

Sommer über, oft fogor bi§> .^um nädjften grüf)jat)r f)ängen

bleiben.

3)er 3Biebertet)r berartiger 33(üten== unb 3^eigerfran=

fungen, bie auc§ bei anberen Obftarten, in«obefonbere an

gridjapfelbäumen, auftreten tonnen, unb bcren bifpo=

nierenbe Urfad)e uon mandion ^orfdiern in ©pätfroft^

rcirfung uermutet n)irb, fic^er(id) aber aud) in örnäl)-

rung§üerbä(tniffen begrünbet ift, beugt man am beften

üor burd] bie 3)^af3na()men, bie gegen SUionilia im .*perbft

unb zeitigen /srüt]iöf)r auf e. 66 unb 295 angegeben finb.

2(ud) bie 5rüd)te alter Obftarten fönnen üon 9J?oniIia be=

falten merben, gen)öt)nlict) gefct)iet)t bieg aber erft gegen bie

Steifejeit bin; eö treten bann bie meift grauroeifeen '^pilj*

potfter in ber 9iege( in f^orm fon^entrifdier iHinge auf ben

grücfiten auf, mobei fi(| bie befallenen i^tpfet aud) noc^

broun nerförben ober e«^ geigt fid), roie eto bei manchen

Stpfelforten unb bei Quitten ber ^all fein fann, bie fog.

© 4 ra a r 3 f
ä u t e , b. f). bie §rüd)te raerben gang fd)n)ar§

unb (eberartig, ol)ne ba^ immer ein ^itgpolfter au§ bem
Innern tjerüortritt.

®ie üon 3D^onitia befallenen Jrüditc bleiben ebenfalls

alö fog. äJiumien bii§ jum nädjften ^riilli^^^-" «^'^ 33aume

l)ängen unb bilben bann gefäl)rlid)e 9(nftedungi§l)ei'be. (3Sergl.

S. 295.)

9}iit ber 9}ionilia iDirb üielfad) eine anbere ^'ranfl)eit

ber ilir
f
d) b ä u m e, nämlic^ ber burd) l^acillus spongiosus

üeranla^te 33afterienbranb i)ernied)felt, ber aber me^r
bie ©ü|firfd)en f)eimfucl)t unb fid) nid)t, Tüie t§> meift bei

9}?onilia ber g-all ift, auf bie mit 93lüten bebedten o"^^^9^
befd)räntt, fonbern aud§ ftarfe '^ifte unb gange ßrö^ige, Diel*

fad^ fogar bie gangen Säume, gugrunbe rid)tet. ®iefe 33af*

terien!ranf()eit fällt gunäd)ft auf burd^ bag 3(uftreten Don
großen ©ummimaffen; aud) l)ier bleibt !ein anbere^ SOiittet,
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alö aiic crfranftcn Jci(e ]ini][ältig ju entfernen unb 511

üerbrenncn. 2Bic bei 3)ioniüa, roirb man aber auf bie

2Iuefüt)rung biefer 3(rbeit gan,^ befonberö in ben SBinter*

nunmten :^cbad]t ncfjmen.

;fi>a[ir]d]cinlid) tommt bie Stranff)eit aurf) an ^[(aumen-
unb xUpfelbäumen üor.

)Bas> ben (^ummiflu^ bcr .Hirjdjen unb anberer 3tein^

obftarten im aügemeinen anbefangt, fo fei auf bie bezüg-

lichen 5Iuefüf)rungcn im 2tpri( üerraiefen. SSie bort angc^--

gcben, fann aud) ein --Pifj, Clasterosporium carpophilum,

®ummif(uJ3 erzeugen. iDiefer ^^if^ üerbient aber audi nrd)

beeroegcn unfer ^ntercffe, weil er einer ber t)äufigften (ir^

reger ber fog. S d) r t
f
d) u ^ = ober Scf)u^löd)erfranf'

f)eit ber Steinobft bäume barftellt, beren 9Jamcn

baoon t}errübrt, ha)^ non ^iljen befaUene 33(attfte(len fdjliefs^

lid) ^erau^faüen, fobaf? bie ^-ölätter mie non Sd)roten burd)*

lödiert auefeben. 4)iefe ^^ilje get)en bei ber 2ü$firfd)e unb

bem ^^firfifd) aud) auf bie grüdjte über, bei (enteren fclbft

auf bie ^meige.

Die 3d)u^(öd}erfran!§eiten merben uon manchen 2(u==

toren aud» 0(0 3) ü r r
f

l e d c n f r a n f b c i t c n be^eidjnet

;

anbere t)crftef)en unter Sdju^lödierfranfbcit nur ben 33cfal(

burd) Clasterosporium carpophilum. Xatfädjüd) nimmt bicfcr

^^it^ gegenüber ben anberen (Erregern eine 3luönabmeftet(ung

baburd) ein, ba^ er bei ^^firfid^en, 3(prifofen unb ilirfd)cn,

fettener bei ^^ffaumcn, aud] auf bie ^rüdjte unb namentlich

bei ben '^^firfidicn aud) auf bie 3^'''cige übergcf)t, luo unter

ben einfinfenben, braunen 3iinbcnf(eden, bie er üeranla^t,

ber ©ummiflufs eintritt, '^(uf ben J'^^üdjten üerurfad^t er

fc^marge, fcf)orfartige gfeden, roefd^e ha^ 2öad)!§tum ber

Jrüc^te ^emmen unb fie jum 5]crfrüppefn, aber nid^t ,^um

Rauten bringen.

Unter ben fonftigen ©rregern üon Dürrfleden finb

bcfonberic ^u nennen: Septoria erythrosloma unb Cercospora

cerasella auf Äirfc^cn, Ilendersonia marginalis auf 5(pri=

fofen unb Phyllosiicta prunicola auf ^ffoumen. j)ie 'Se-

fd)affenl)cit ber 33fattflcrfen ift nac^ 5£bert)otb mel)r ab^

bängig tum ber Ocdbrpffan,^e, ak-< uon ber '^^if.^art; fo fann

5. !iö. um bie Jf^^rf^^'i ^^^^ i'^-^t*^ 3aumnnie balb uorljanben
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[ein, haib fcf)(en unb bergl. Übrigen^ folfcn äf)nttdje gf^cd't'i^

ou[ ben blättern ber ©teinobftbäumc aud) burdj Sefpri^ung

mit ^upferfalfbrü^e ent[te()en, raenn bie 93rüfie 5U fon*

jentriert ober nic^t ridjtig jufammengefe^t ift. O-Öergt.

S. 349.)

^ig. GO.

^Blätter üon Prunus Padus, Don auSfallenben ^^(ecfen burc^löd)ert

©pegietl bei ber Äirfdie, namenttid^ ber Süpirfd^e,
fommt nod) eine ge[äf)rUd)e ^ranf^eit ber Stätter üor, bie

baburd) d)orafterifiert ift, ha^ bie burc§ itjre 2Birtung t)er==

borrenben Blätter nic^t abfallen, fonbern ebenfalls bi§ jum
näd)[ten grül)jal)r am 33aume l)ängen bleiben. @ö ift bieö

bie 33lattbräune ber ^irfc^e, t)erurfa(^t burd) einen

al§ Gnomonia crythrostoma be,3ieid]nctcn ^^^il(V 3)urdi biefe
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^ig. 61. S?ir[d)enfrüd)te mit Clasterosporium:6c^orffteUen.

^ig. 62, JRöte ber ^ivfd)en an ^-Blättern unb övüd)ten.

l^Guomoiiia erythrostouia. i
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flängenbleibcnbcn 93lätter, auf benen fic^ im ^rü{)JQ§r

bie fleinen, fd)it)aräen j5rü(f)tcf)en ber (^nomonia entroirfeln,

Tüerben im 3-rüt)jaf)r bie neugebilbeten Slätter unb ^um
Seil aud) bie grüdjte infiziert; befallene ^irfcf)frücf)te finb

nur einfeitig faftig unb fpringen meift auf.

(grraä^nen rair fd)(ie§Uc^ noc^ eine $it3!ran!t)eit ber

Pflaumen* unb @d)Iet)en6lätter, bie in bem ftuftreten uon
bie gon5e 33(attmaffe burdjfe^enben f)oci§roten, on 9ftoft er==

innernben ^-lecfen beftet)t unb TOo£)t nur bei fef)r ftarfem

Überfjanbne^men größeren ©djaben üerurfadjt, beren (Erreger

aber fein Sfioftpilg, fonbern ein echter ©di^oudjpilj, Poly-

stigma rubrum, ift, ferner einen n)ir!Iid)en 9ioft, Puccinia

Pruni spinosae, ber meift auf ber Unterfeite ber 93tätter

pon '»Pflaumen, ^^^'^fc^S^"/ Slprifofen unb ^firfidjen in

g'orm ffeiner brauner, ftaubiger ^^ufteln auftritt, fo finb

mit Sßorftef)enbem, nadjbem ber 9Jie§(tau, foroie bie Xafc^en==

ober D^arrenbilbung ber ^^flaumen unb bie Äräufel!ran!t)eit

ber ^firfid^e fdjon im SOZai befdjrieben roorben, bie TDic^=

tigften ^il^franf^eiten ber ©teinobftbäume, bie im Sommer
je nad^ il)rer 2trt auf ben 33tättern, ^rüdjten unb 3^136^9^"

fid^ einftelten !önnen, be^anbett.

3luf?er ben biird) Clasterosporium carpophilum unb Gno-
monia erythrostoma ueraulafeten ^5iläfranft)eiten bev
^irf d)enf rüd)te finb nod) braune Rieden auf ben f5'i^üd)ten

ju eriräf)nen, auf benen mit ber Qdt fteine, luei&e ^^ufteln auf=

treten; biefe roerben f)ert)orgerufen burd) einen J3itä, Gloeosporium
fructigeiium, ber aud) bie 33itterfäule ber 3tpfel er^euflt (öergt.

©. 296); er gel)t aud) auf bie 3lpri!ofen= unb ''^firfid)früdite über.

@ d) m a r 5 e j^ l e d e n , bie fid) auf bie Dberfläd)e junger f^rüd)te

befd)ränfen, beroirtt Fusicladium Cerasi; bagegen mirb ba§ (V^^ui^t;

fleifd) felbft faulig burd) bie SÖirfung dou Monilia cinerea, eine§

^itjeg, ber auf ber DberfUidje ber Kirfd)en, wie oft aud) auf anberen
3-rüd)ten, tonjentrifd) gefteüte »^elfter bilbet. Qmet^ d)g,en' unb
^flaunienfrüdite icerben au^er oon ber 2;afd)enfran!t)eit unb
Don Clasterosporium befonber§ an<ii uon 5[R e t) 1 1 a u unb ebenfalls

Don Monilia befallen unb aufeerbem it>erben fie fpäterf)in, raenn fie

ber Steife na£)e finb, oon ber 33 i 1 1 e r f ö u l e , bie in biefem g^alle

burd) Trichotheciuin roseum oeranla^t ift, f)einigefud)t. Sluf ben
^^ f i r f t (^ f r ü c^ t e n geigt fid) außer 9Jiel)ltau unb ben oorftet)enb

genannten ßranf^eiten l)äufig aud) ber ^iußtau, Capnodium
salicinum.

©d)lie^en mir g(eid) bie entfpred^enben ^ranf^eiten ber

.ternobftbäume an, foroeit fie nid^t fd^on T)orftet)enb
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genannt finb, fo fei begonnen mit einer ebenfatte at§

Slattb raune be,^eicf)neten (Srfranfung her 33 i r n ro i ( b*

t i n g e , neranla^t burd^ Stigmatca Mespili. J)ie betroffenen

Stätter fa[(en im 03egenfa| ^u jenen ber Äirfd^e fc^on

im (Sommer ab, foba^ oft bie jungen SBifblingöpffanjen

i^xQ. 63. S3lattbrniine ber '-öirniinlblinge.

ber S8aumfcf)uten nurmet)r an ben ^njeigfpi^en betäubt finb.

3)ie Hran!§eit tritt ouf ben Stättern ebenfott^ junäd^ft in

g-orm ron ^tecfen auf, bie aber teid^t jufammenftie^en unb

fpäter in it)rer 3Jiitte fctitrarje, fruftenförmige (Srt)öt)ungen

Seigen.
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(Sine anbere Äranffieit ber 33 i r n b ( ä 1 1 c r , bie bei

fe{)r ftavfem "^JCuttreten ebenfalls norjeitigen ^lattfatt üer^

anfaßt, ift bic burd) .Mycosphaerella sentina, bejTü. Septoria

nigerrima uerurfacfjte 3B e i ^ [ 1 c c! i g f c i t ; bie 33Iätter

geigen braune, runbe, jpätcr roei^fii^ raerbenbe unb bann

üon einem braunen 9^onb umgebene ^^fecfen, in benen bie

fcf)raar^^cn, punftförmigen, mit ber fiupe gut n)af)rne{)m=

baren ^^^ifjfrüdite fic^ auöbilben. ®er '^^il,^, ber nament=

tief) an ßroeigen unb Stämmen auftritt, greift f)äufig audi

bie nodi grünen Ji^ücfl^e an.

®ie ilBeiMlecfigfeit fann au\ beu 33irnblätteru auch

iiod) biird) üerfd}iebene anbere, meift ^iifuibeu bitbeuöe ''l^il^avten

oeranlafet inerben. (Siiiige biefer 9lrten treten aud) auf 'itpfelbtöttfin

anf; bei ben ißirnen nnter[d)eibet man au&evbem nod) eine @ran=
fterfiflfcit, oeranla^t buvd) Colletotrichum Piri.

5(ttbefannt ift bann bie ©c^orffran!^eit ber
93irnen unb ber ^iipfef, üeranla^t burcf) Fusicladium

pidniim unb F. dendriticum, non ber bie einjährigen 3ii^*^i9t\

bie 33fätter unb üor attem bie yvrücfite befallen raerben. 2)ie

(Srtranfung ber 3™eige, an ber nament(ict) geraiffe iöirnen*

forten, roie bie 'paftorenbirne, bie tüei^e .^erbftbutterbirne,

bie 2Binterbed)antsbirne ufm. (eiben, ruirb afö ®rinb be==

,^eic^net. 2tu6 ben junädift gcauftecfig raerbenben 3^^^9^"
tritt fpäter in ber ^Jieget ber ^il^ in Jorm fdjroarjer, fporen=

tragenber Porten t]ert)or ; bei geringerem 23efa(l merben

biefe fd]orfigen Steifen in ben fpöteren 3af)ren abgefto^en,

anbernfaUg ftirbt bie ß^^iQfpi^c Q^/ iroburd) opiftenbürre

entftef)t. 5{uf ben Stottern, unb jinar beim 3(pfetbaum mefjr

auf ber Dberfeite, beim Öirnbaum meift auf ber Unter*

feite gibt ber Sefatf ^u ben fogen. $R u ^ f
f e d e n ^Ikran*

taffung. %n ben g-rüd^ten jeigt fidt) ber 33irnenfc^orf in un=

regetmäjsig ftraf)tigen fc^roor^en ^deden, mä^renb ber 9(pfe(=

fc^orf met)r runbe, !ori'artig gefärbte, nur am 9ianb fcfiroärg*

ticf)e ^teden üeranfo^t,, bie auc^ unter bem '?tamen 9^ e g e n =

f
t e d e n befannt finb. ®ie befattenen 33tätter fatten fdjon

(Snbe Suti ober 9(nfang Sluguft ab; auf if)nen bilben fid^

bann nad) ber Überrointerung bie Sdjtaudjfrüd^te, nad^ benen

bie ®d)orferreger eigentfid^ 3ur (Gattung Venturia ju ftetten

finb. gtedige 5rüd)te finb im 5)urdbfd)nitt ftet§ ffeiner

a{§ gefunbe.
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'-iMclfadi babcn bic ^uf^^ffl^^fri id)on ^u uöftigen 3JJiB=

ernten gefütirt. Xer ^4>^1^5 tritt bejonberi? in 3af)ren mit

t)ie( nebeliger, feucf)ter 2Bitterung unb in eingef(f)[of)enen

Sagen anf. ^O'kncfie 2orten, nacfi 39iJttner v 33- "^ic

%iQ- 64.

ffin. 65.

2e(eutofporenioc^cr bi''§ 93irncn=

rofte§ am Sepcnbaiiiu.
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fjol^farbige 33utterbirne, ipcrben \o fcfjiDer f)eimge[ucf)t, ba^

aud) ba§ 33efpri^en nid^t üief f}il\t; ha^^ befte t[t bo{)er,

fie um^upfropfen.

©egen bie rerf(f)iebenen 2)Z e tj ( t a u a r t e n bei* Slern*

obftbäume, namentüd) gegen ben Slpfelme^Itau, ge{)t man
an Spalieren ufu). burcfj ©c^mefelung uor; im übrigen

üergl. Tlai, @. 110.

<Sci^Iie^(ic^ feien f)ier nocf) jur ^Serüollftänbigung ber

Überfid^t bie Sfioftpitje ber ^ernobft arten ange=

füf)rt, unter benen namenttic^ ber fog. ©itterroft ber
33 i r n b ä U m e , Roestelia cancellata, t)öufig fc^öblirf) auf*

tritt. 33efal(en merben üon biefen ^oftarten befonber§ bie

33(ätter, juroeiten aber auc^ bie 5rü(f)te unb bie jungen

3tt)eige. 3Bie riete anbere Hrten ber Sf^oftpitge geigen auc^

bie t)ier in Setradjt fommenben einen SBirt§roed)fet
; fo

[telten ber Sabebaum, Juniperus sabina, unb einige anbere

Sßac^otberarten bie D^ätjrpftangen für bie SBinterfporen be0

33irngitterrofte§ bar, auf bem gen)öt)n(ict)en Söad^otber

fommen groei Stpfelroftarten üor ufn).

2)ie üerfd^iebenen gegen biefe unb bie fc^on im 9JJai

genannten ^itghanf^eiten ber Dbftbäume in ^ctradjt !om=

menben üorbeugenben 9}ia^nat)men finb an entfprec^enben

©tetten angegeben; l)icr fei nur jufammenfaffenb t)eri)or=

gehoben, ha^ bem Stuftreten ber 9[Ret)r5a§t üon i^nen burdt)

redjtjeitige 33efpri^ung mit ^upferfalf* ober ^upferfoba=

brü^e, bem 9J?ef)ttau burc^ Sc^mefetung, üottftänbig ober

minbeften§ teitmeife üorgebeugt werben fann. 9^ur gegen bie

Oloftpitje ber ßernobftbäume fommt eine foId)e Sefpri^ung
!aum in 33etrad^t. S)a^ bie ©teinobftbäume, in§befonbere

Pflaumen unb ^firfidje, gegen 33efpril3ung im belaubten Qu'
ftonbe jiemtidj empfinb(id) finb, fei f)ier nod)maIi§ befonberS

erraätjut.

Stuf bie 3^^t, 5u roetc^er biefe S3efpri|ungen au§3u==

füf)ren finb, je nad^ ber (SntraicEtung ber Säume, ift fd)on

früher tjingeroiefen roorben. ^axnad) roirb e^ fic^ anfangt

Sunt in ber Stieget bereite um bie britte Sefpri^ung (janbetn,

bie einige 3Sod)en nad) bem 5tbbtüt)en gu erfotgen ^at. ©ie
ift bei ben ^ernobftbäumen mit lo/oiger ^upfertatfbrütjc

au»äufüt)ren, bei ben ©teinobftbäumen, menn man bei i^nen
."p i 1 1 n e V , '•^5flan5enfcf)u^£alenber. 12
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nidit lieber gan,^ barauf üerjicfitet, mit iw ober ebenfatti^

mit If^oiger 33rüfic, bie aber bann in festerem ^-aüe 2 oo

^alt enttiatten mufs.

5Iucb bie jungen 5^üc^te ber t)er]cf)iebenen *Sccrcit=

o0ftartcn roerben burc§ 9}?aben unb Staupen f)eimgefucf)t.

Sn erfter ßinie i[t ()ier gu nennen bie 9iaupe be§ 3 t a rf) e (

=

beer^ün^terö, Zophodia convolutclla, bie [xd) in bie

^^^ ?yrüd)te einbohrt unb bie

^fl|^^^a|^ . benad)barten pfammen^
^^^^^^^^^w A y -) fpinnt. @ie !onimt aud)

JH^^H^^^B ^fcf^ an ben Johannisbeeren oor,

^^^^f^l^^^M^ ^^^ ^^^^ ^2Init)efenE)eit bur^
^^K^ ^^^ W\y ^ ba§ jeitige ^iotioerben ber

^^^ -^ /j^^ befallenen ^^eeren befonbers

^£^ Ieid)t auffällt. 3« empfeblen

^M^B ift bae ^erau§()oIen ber

^^^5J^ ^iiäupc^en mit einer Orabet,
^^^

foroie aud) ba§ 3(bftopfen

berfelben. 'Sei größerem

'Sefatl ber Johannisbeeren

fd)neibet man am beften bie

ganzen 2;räubd)en ah. ^ie

35erpuppung erfolgt in ber

@rbe.

^ ^^ ,. %k ^rüd)te ber (5tad)el=

c^. g beeren tonnen ^u gelbgrünen,

«j s. » -!^ j fü • sr o tafdienartigen ©ebilben au§=
Staupe be§ e)tad)elbeenun§Ier§. 'V- v^ s.- or^- c

ber l'aroen ber © t a d) e 1=

b e e r g a 1 1 m ü rf e , Aspliondylia Grossulariae.

Jn ben ^rüd^ten ber ipimbeeren unb Brombeeren lebt

bie fec^iobeinige, bräunliche fog. öimbeermabe, pon einem

©fanjfäfer, Bytums, t)errül)renb, bie fic§ fd)Iie|Iid) in einem

geeigneten ^erfted oerpuppt. (Ss fann i^r nur burd) '^Ib*

!topfcn ber Ääfer in ben ^-angtriditer 3ur Slütejcit be-

gegnet loerben.

ßnblid) Toerben bie öafetnüffe oon einer 3iüffet!äfer=

lorre, Balaninus nucum, bem .öafefnu^bofjrcr ober

„2B u r m", beimgefud)t, gegen ben man burd) 'Xbffopfen
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ber Ääfer üon @nbc )ßlai an unb burc§ ^ik'rbrennen ber ab=

fattenbeu SfJüffe t)orgef)t. 3)te meiften iDurmftidjigen Sf^üffe

falten ober nicfjt üor ber 9ieifc ab, [onbern lüerben mit

eingeerntet, ruoburdj bie Snfaffen ^ugrunbe ge£)en.

33ei ben So^anni!§= unb Stachelbeeren !ommt
eg übrigens t)äufig vox, ha^ bie ^ r ü d^ t e unreif ah==

falten, o^ne ia'^ ein SSefall burd^ einen ©djäbting t)or=

liegt; bie Urfad)e bierfür ift meiftenS, ha^ ber Untergrunb

3u troden ift. 3lad) iö ö 1 1 n e r sietjt mon in biefem ^atl

ring§ um jeben Strand) eine ^ntrdje unb gic^t biefetbe

fo reid)(id) mit !vjaud)e ober Spüfmaffer, ha^ ba-S' (Srbreid^

tief burd)trän!t mirb.

%\Q. 67. §afefnii^bot)rer.

33efreffen merben je^t bie ©taci§ef= unb So£)anni§beer=

btätter and} t)on ben meljr graugrünen Slfterraupen ber

fc^raarjenStac^etbeerbtattracfpe, gegen bie man
üorge^t, raie im 9}?ai, ©. 114, gegen bie ßarüen ber getben

S3tattiDefpe angegeben ift.

5{u|erbem fommen an ben ©rbbeeren im Saufe be§

@ommer§ üerfdjiebene 9iüffet!äfer unb anbere .^äferarten,

an ben So(}anniS=, ©tad)e(= unb Himbeeren uerfdjiebene

Slaupenarten üor, barunter einige, bie mir fc§on on ben

Dbftböumen fennen (ernten; man gefjt gegen fie ror mie
bort angegeben.

S)ie (Srb beeren merben feit mehreren ^atjren in

einigen Ö)egenben ^'eutfdjtanbs üon einer Äran!E)eit [)eim=
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gefucfjt, bic blircfj eine tteine 3JH ( 6 e , Tarsoncmus fraganae,

Derurfadjt roirb unb fid) barin äußert, bafj bie Sfättcr fid^

fräufeln unb üerfümmern unb eine (eberartige Se]cf)a[[en=

f)eit anneJjmen. 5)a bie TlUbt jebenfallS burcf) Se^ug üon
©rbbeerpffanjen au§ bem 9(u!§(anb einge|(f)(eppt rourbe, jo

fd)eint bei ßinfauf üon foldjen ^^[(anjen gro^e iBorficfit

geboten. 6mpfof)Ien roirb, alle befaltenen ^[(anjen [rül)=^

zeitig aus bm Seeten ju entfernen unb ju üernicf)ten. Xa
2)u[ourfd)e Üöfung gegen 33fattmitben, namenttidj jene ber

33irnblöttcr, fetjr gut Töirft, fo bürfte it)re Stnraenbung aud^

gegen biejen ^djäbling in crfter ßinie in 33etrad)t fommen.
(Sine anbere Milbe, Phyllocoptes setiger, uerurfadjt bic

fogen. ^ o d e n f r a n f (} e i t , bk in g-orm roter, behaarter

^nötc^en au[ ber Unterfeite ber ©rbbeerbfätter auftritt.

SÖei ben Himbeeren rufen jroei nerfc^iebene 9}Zilben,

Eriophyes=2[rten, 33(attuerfrüminungen ober eine eigentüm-

liche, feibenglän^enbe 33ef)aarung ber 331ätter tjeruor.

33ei ben © t a (^ e I = unb Sof)anni§beercn tritt

ferner au^er ber gen)ö^nüd)en 5Ilii f b enf p inne, bie ju

einer S3(attbürre füljrt, noc^ eine befonbere SKitben-
axt, Bryobia ribis, auf blättern uub jungen Xrieben oft

fel§r fd^äblid^ ouf.

®egen üerfdjiebene 33rattlau§arten unb eine audi

auf ben blättern ber Himbeere lebenbe ©djilbfauS',
Lecanium lubi, ge£)t man üor, Tüie fd^on gegen biefe 3djäb=

linge bei ben Dbftbäumen angegeben ift. 3)a§fetbe gift für bic

üerf(^iebenen (ScE)ilb(au§arten, bie an ben ßmeigen unb

©tämmen ber Seerenfträudjcr fid^ einfielen !önnen.

Unter ben ^ilgfranfljeiten ber Seeren ==

fträucf)er, bie fid^ je^t, jum Xeil aud) etrca§ früber ober

fpäter gettenb mad^en, ift üor altem ber 9)J e ^ ( t a u ju

nennen, ber bei ben (Srbbecren, wo er auf ber Unterfeite ber

Stätter unb an ben Stütenftieten 2C. fi^t, unb bereu (Sin=

rotten t)erurfad^t, namenttidt) aber bei ben !Stac§el= unb

Sot)anmgbeeren befonbere 33ead)tung uerbient. S)em 9Jtet)t=

tau ber (Srbbeeren, ber in ^Treibereien oft größeren SdE)aben

rerurfad^t, begegnet man auct) burd) reid^tic^e Süftung ber

Käufer. S)er Unterfdjieb §roifdf)en bem geroö^n-
tid)en, eint)eimifd)en 3}let)ttau unb bem gong

i



Sititi- 181

unüercjleidjtidj fcf)äbli(i)eren amerifanifd^en
9JJef)ltau ber ©tad)etbeeren (unb eüent. ber So=

f)anmgbeeren) ift befonber§ ju 6cacf}ten. SBegen ber

2Bic^tigteit, bie ber (e^tgenannte ^^ilj jurjeit befi^t, i[t eine

befonbere StniDeifung §u feiner Unterfd)eibung üom euro=

päifd)en Stadjelbeerme^Itou, foraie ju feiner Sefämpfung
©. 395 gegeben. Segen bie geraöljntidjcn S[Ref)ttauarten

ber 33eerenfträud)er roirb, roie gegen jene anberer ^flan^en,

am beften burd^ ©djraefetn ober 33efpri|en mit 0,15 o/o^

@cf)roefelfa(ium(öfung vorgegangen.

Sin ben Sot)anni§^ unb Himbeeren, foroie an (Srb=

beeren !ann auc§ fatfd^er SOJe^Ttau unb groar je eine

befonbere ^eronofporo*2(rt, auftreten. Sßeniger fcf)äbticl^ ift

ber 9? u ^ t a u , ber aucfj bie 33eerenfträuci^er f)eimfucf)t.

2tl§ fefjr fc^äblicf) Ijat ficfj eine ^iljfranf^eit ber
triebe ber ®artenf)imbeere erliefen, bie in einige

(Gärtnereien ®eutfc§fanb§ altem Stnfcfjein nad) burd^ 33e5ug

üon ^ftanjen au!§ ©ngtanb eingefd)teppt tpurbe. ®ic ^ran!=

^eit äußert fidj barin, ha^ \id) im ^3uni an ben neuen, mdg
grünen trieben einzelne fdiarf abgegrenzte, braune, attmäE)*

tief) jufammenfUe^enbe ^lecfen zeigen, foba^ f(f)(ie^tid[) ber

größere Xeit bei§ @tengef§ gebräunt fein fann. ^m Saufe

be^^ 3Bintcr!§ ober nod^ fpäter fterben biefe er!ran!ten @tenge(,

bie fonft bie früdjtetragenben Seitenjroeige bitben mürben,

ab. S)ic im Saf)re ^noor gebräunten Steflen geigen fid^

nun roeifetid^grau üerfärbt unb branbortig; au§ if)nen bred^en

im Suli 5o£)treid^e punftförmige ^^pfniben, namenttid^ ron
Ascochyta, t)ert)or. ©egen bie lttan!t)eit ift gunädjft ^orfid^t

bei 33e5ug auSmärtiger, befonber§ uon (Sngfanb ftammenber

^ftanjen notraenbig. i)k befortenen @tenge( finb im Saufe

be§ 2öinter§ ober im erften grütjja^r ju entfernen unb gu

üerbrennen. ^m übrigen empfietjlt fid) ebenfat(§ üorbeugenbe

SSefpri^ung mit einer .^upfcrbrü^e.

STud) anbere ätjnUd^e ^itjarten, mie Phoma, Asteroma

K., treten übrigeng nid^t fetten ffedenbitbenb an ben §im^
beergroeigen auf.

5tn ben ä^^eigen unb Stämmen ber SoE)anni§beeren

geigen fid) oft auf3er ber 9^ o t p u ft e t ! r a n f § e i t , Nectria

cinnabarina, t)effc ober fd^märgtidjc J^Uäcn, bie auf bie
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SSirfunq von ""^^ii^^n, Leptosphaeiia^Sirten, jurücfjufütjren

finb.

Unter ben pifjlicfien 2 (^abfingen ber

^ r ü d) t c enblic^ finb auper ben uer]cf)icbenen 93lef)(tauartcn

befonber^ nod) ^u nennen : ber 2 r a u 6 e n ]' c^ i m m e f

,

Botrytis cinerea, ber an ben (Srbbeerfrüc^ten braune 'i^aiiU

ftetlen ueranla^t unb eine ^äufige Urfoc^e bes 5(b[atfene'

ber 8tac^e(beeren barfteHt, bie babei ^unäc^ft ni(f)t fautenbe,

braune ^-(eden ,^eigen. Sei ben Stad^elbeeren tann biefer

^^itj übrigens aurf) auf bie Sfätter übergeticn unb ein 5{b=

fterben ber Üiänbcr berfetben ueranlaffen. ilud) ein anberer

'ipilg, Vermicularia grossulariae, ruft braune, trocfene ^-(ecfen

auf ben 3tad^e(beerfrücf)ten fierüor, roä^renb bae oben bereits

befprodjene Gloeosporium Ribis auf ifinen tfeinc, braune

äöär^c^en erzeugt.

CMegen 2S u r 5 e U ä u
f
e , bie an ber 2tad)e(beerc üor=

fommen, irirb bog Segiefeen bes Sobens mit ^^^etro(eum=

feifenbrid)e (üergL 3. 360) empfof)ren. Sejüglidi be^ Grb =

trebfc^ üergt. September, ®. 278.

5tn ben Stättern ber fdiroarjen 3 t) ü n n i e b c c r e n

üerurfact)t ein 'pitj, Gloeosporium curvatum, bie fog. 2^ ü r r =

f(edenfranff)eit, bie im Stuftreten unregetniä^iger,

bräunlidier ?vtcden beftebt unb ba§ üor^^eitige 5(bfal(en ber

Stätter jur Jotge t)at. 3)ie fdion für bie J-rübialir^monate

angegebene Sefprit3ung mit ,Viupferfalfbrül]e bient f)ier jur

Sorbeuge; am Tüiberftanb!?fäl)igftcn fotl fidj bie rote t)ol=^

länbifd^e ^o^nniebeere crroiefen ^aben.

(iioeosporium Ribis, bie (inbe '3uni fid) jeigt, bcfäftt

met)r bie roten Sobnnnieibecren unb aud) bie 5tad)e(beeren.

Wk bei ben Dbftbäumen, fo roerben aud) bei ben

Seerenftröud)ern nodj burd) uerfdiiebenc anbere ''^ifje, mic

Septoria, Pbyllosticta K. 4}ürrffedcnfranfliciten lievuorgerufen,

bie je nad) ber '^^flanjcn^^ br^w. ^^^il,^art in '^tuc^febcn unb

^arbc mc^r ober minber uoneinanber abrocidjen. ":?lllbefannt

ift bcfonberS bie burc^ Sphaerclla fragariae t)ert)orgerufenc

5-teden!ran!^eit ber örbbeerbtä tter.

iD^inc^e biefer I^ürrf(cdenfranff)citen, namentlidi bio

burd) bie errcätinten (.loeosporium '.^(rtcn beruorgcrufcneii,
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tonnen [eljr fdjäblicfj roirfen; om beften §at fid) gegen fie

bie üorbeugenbe 33el)anbfung burc§ S3e|pn|ung mit lo/oigen

.^up[er£irüf)en hzwäljü, bie man bei ben 33eeren[tröu(f)ern

jum erftenmale unmittelbar vor Äno|penanefdjfag, ha§

jmeitemal nad) bem 3tbblüfjen unb bos brittemal nad) ber

33eerenernte uornimmt. g-erner empfiehlt fidj bie 23ernid)tung

be§ !ran!en Saubeö im ^erbft.

Stu^erbem fommen an (Stattet* unb ^5of)anni§beeren

t)erfd)iebene 3(rten uon 9i o ft p i 1 5 e n nor, beren 3ii?if^^i^="

g'ig. 68. g-IerfenfrQnff)eit bev (ärbbeere.

r^lad) Srüger u. 3\örifl.)

mirte bie 2öet)mut5'!ie[er, üerfdjiebene 5{rten uon 3i?ciben

unb ^iiebgräfern barftellen; unter Umftänben rairb ee fid)

empfe^ten, berartige ß^iff^cnmirte aus ber 3Jad^barfd)a[t

ju entfernen.

33ei ben üHofen ift weiterhin auf bie im 3)Zai genonnten

'Sdjöben burc§ iStattroefpenfarüen ju ad}ten; ^u i^nen ge=

fetten fid) je^t nod^ einige anbere Strten, fo bie 9^ f e n =

gefpinftbfattmefpe, Lyda inanita, bie bie 33tätter

ju röfjrenförmigen, fangen, todenartig ^erab^ängenben ®e=
bitben ^ufammenrottt. (Sro^en Sd]abcn tann bie fogen.
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Ofutiermabe, Diplosis oculipcrda, bie gelbrote Carue

einer ©atlmücfe, üeranfaffen, tnbem jie an ben Dfuüer^

ftelten fri|t ober and) bie 9fto|'enn)i(bIinge, in beren Wlaxt

fie ebenfalls, meift gefelüg, lebt, §um 3(b[terben bringt.

SSo biefer Sc^äbling nortommt, finb bie angeje^ten ^^(ugen

jofort mit ^aumwadp ober auc^ Slodobium ju üerftreidjen

;

im SJiarf befallene ©tämmcfien [inb jurüd^ufcfjneiben.

©egen ben Sf^ o f e n r o ft [pri^t man jum ^Toeitenmate

mit lo/oiger ßup[er!o(!brüt)e (bas erftemat ^at man e§ graecf^

mä^ig mit berfetben 33rüf)e tnx^ nad) bem ^^Xufbred)en bcr

^nofpen oorgenommen) furg üor ber 33fütc; [päter nad)

bem 5Ibb(ü£)en i[t e§ nod^mafö ^u roieber^olcn.

Sturer 9f!o[t unb SJJe^ttau tritt auf ber Oberfeite ber

Sf^ofcnblätter aud^ ber fogen. (Stral^Ienpilg, Actinonema

rosac, oon (Snbe Suni bi§ in ben §erbft auf, ber bräunticf)c

f^tetfen mit feinem ftraf)tigem 9^anbe erzeugt, bie fid^ immer

mel^r üergrö^ern, foba^ fie fci§Iief3(icl^ bie ganje 33(attf(ä(f)e

einnehmen !önnen. Sn ben obfterbenben g-Iecfen bilbet ber

^ilä feine tteinen, fclitoargen ^t)!niben au§. ©r foU "befonbers

^ßorietäten mit rauher Dberftäd^c ^eimfuc^en. Sn 33etrad}t

fommt gegen ben üietfacf) recfjt gcfürdjteten Sdjöbling tjaupt-

fäc^tidj forgföItige§ ©ntfernen unb 3Serbrennen be^ er!ran!=

ten Saube§ im ^erbft.

3n 9lat>ctf^0UanlaQ€n mirb ber gro^e 9^üffe(!äfer unter

aufgelegten 9tabeI[}ot§rinbcn unb 5?Iobcn, bie erent. nod^

mit Serpentinöt geftrid)en mürben, abgefangen.

®ie Saroen be§ großen f d) m a r 5 e n 9^ ü f f e f f ä f e r §

finb im Suni ^u fammeln burc^ 2tu$f)eben üerbädjtiger

^ffanjen, an beren SBurgeln fie freffen, mitfamt ben fallen

unb forgfältigeS Söiebereinbringcn nad) Entfernung ber

©d)äbtinge. 33eim ^Serpftanjen brei= unb inerfäfjriger ^^n^ten

Bebedt man fie fo mit einem breiartigen Überzug au§

angeridjrtem Sel^m, ba| nur bie J^riebfpi^en frei bleiben.

3ur Sefämpfung ber ^ief er nf glitte nimmt mon
im Saufe be§ ®ommer§, am beften in ber ^dt üon 5J^itte

^uni bi§ SJJitte 3fuguft, eine ober groci 93efpritmngen mit

lo/oiger Äupfcrfa(fbrüE)e vox; bnxd) bie Sefpri^ung fott

aud^ bcr 3Bi(bnerbi^ abgeljalten werben. ?fm beften ift ber

Erfolg bei ^niei^ unb mel)rjäf)rigen '»Pflanzen.



^mi. 185

3u|ammcn[a||enb fei f)ier fur^ ber 3 d) ä b e n gebadet,

raeldje im Sommer [o oft b u r d) .^agcffftilad, 3tuvm unb
nid)t feüen aud) burdj 33Ii|fd)tag ueranfa^t lüerben.

2)urd} ben ^aget*) roirb befonberjo haS^ betreibe
oft üotlftänbig pernid)tet. 33ei fetjr früf)em §agelfci^tag teibet

ha§' Sommcrgetreibe nod) üertjättnigmä^ig Toenig, ha e§

nad) furger 3^^^ roieber neue kräftige ©proffc au^Bitben

tann. opätert)in ift befonberso ber §afer redjt empfinbtid^

unb audb bie (Werfte, bereu Strof) unb Sf)rcn leidet jer*

Bredjlid^ finb. 3tuc^ ber 9ioggen erholt fidj Don frühem
§age(fd)fag; fpäterljiu foll fein ©tro^ beffer ai§ SSei^enftro^

TDiberftef)en. §at ber äöinterroggen fd^on gefd)o^t, mu^ er

nadj Tlöf)xl in nadj ftar!em |)agetfd^tog umgepflügt TDer==

ben, mäfjrenb 2Bei,^en unD ©pet^, nad()bem fie abgemäfjt finb,

nod^ 2eitcnfd§offe treiben, bie nodj eine tjalbe (Srnte Uefern

unb noment(id) burc^ iE)ren otrofjertrag TOilltommen finb.

(ämpfe§len§iüert ift ein ©urd^eggen be§ feftgefdjtagenen ^e(be§

unb eine 3Zad^büngung mit ©uperpE)o^pf)at unb ßfiifi ober

guter ©ülle.

.^ommt ber ^agetfcfitag turj vov ober mätjrcnb ber

93tüte, fo ift mit 2(u§na§me ber ©ommergerfte burd^ Hbmäfjen

ober ©te^enfaffen auf feinen Ertrag metjr ju f)offen; er*

fofgt er aber erft nad^ ber Stute, fo fann nod^ ein mä|iger

Ertrag eintreten, roenn bie ^afme nic^t ge!nicEt finb. 5B5o

'eine Unterfaat t)orf)anben ift, rairb man fic§ tei(^ter gum
2(bmä§en rer^agelten ®etreibe§ entfd^tie^en, a(§ fonft.

©ef)r empfinbtid^ gsgen |)ogel ift aud^ ber 'SiaTp§>; bie

cigentlid^e 'S4^bigung§gefaf)r fängt bei if)m aber erft mit

ber (SntmidEtung ber S3tüten!nofpen an. (Srbfen crteiben

ben größten ©d^aben, menn bie im 5tu§reifen begriffenen

.^ülfen betroffen merben. 5)er § o p f e n ift üon ber 'Stütejeit

an befonberö gefäfjrbet.

©el^r empfinbtid^ ift ber 2B e i n ft o d , ba faft jebe

93eere, bie üon einem §agetforn getroffen rairb, rertoren

*) SBer fi(^ näF)er intereffiert für bie (Srfennung, 93eurtei(ung

unb ©c^ä^ung oon ^agelfc^äben bei f^elbfrüd)ten, fei auf ba§ mit

ga^treidien Stbbilbungen Derfet)ene ^ud) oon ®omänenbireItor
(Sbm. <Sd)arf (§alle a. ©., ©elbftoerlag) ^ingeiniefen.
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ift. Xqx 3c§aben ift umfü flrö^er, je nä^cr bic Trauben

bereits ber 9^ei[e finb.

9x ü b e n unb .Si a r t o
f f

c ( n (eibcn nur burcf) 3^^=

ftörung be§ SfattiDcrfee, i>a'S' firf) aber nacf) einiger 3^it

rcicbcr crjcW; immerbin ift aber eine nic^t unroefentticfie

(irnteüerminberung bic ?5"'^f9'^-

9(n C b ft b ä u m c n roerben nicbt nur bie -J-rücfitc oft

Döttig vcxmd)ttt, fonbern audi bic 33äumc fetbft ftarf mit-

genommen. 93ei ibncn i[t es? notrocnbig, bcruutcrgerij]enc

i^iftc unb 3i''-^'^^9c balb glatt lücg^ufdincibcn unb bic 'Bunbcn

mit 5tcinfot)(enteer 5U beftrcicf)en. l)tocfj anbaftcnbe ^Kinbcn-

ftücf e entfernt man nad) 9Ji e r t e n s aber erft nacb einigen

3Konaten, ha fie pnädjft bei bem SBunboer^eitungeproje^

einen 3rf)ufe bieten. Stömmc unb tfte finb, fatts fie bireft

Ji^unbcn jeigen, mit einer 9}hfd)ung aus Sefim unb .**^uf)mift

an^^uftreidien. Xk nad) .öagcffd]Iag gemöf)nlid] in großer

3of)( fid] bi(benben SBafferfdioffc foUen nid)t entfernt roerben.

3ur ^örberung ber Sßunbenuernarbung finb bic Säume
gut mit Sauere unter Seigabe üon ."^ainit unb Xbomasmef)(

,^u büngen.

Sejügtidj ber S (i ^ f d) t ä g e ift auf bie 3(ngaben im

Tsuli unter .ftartoffetn, 3. 208, unb 2Beinftocf, 3. 233, ^u

uerroeifen.
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S)ie an bcm je^t Ijeranreifenben ^ctmi>e \id) jeigen^

ben Äran!f)eiten unb ©rf)äbigungen, gegen bie birefte 33e=

Dämpfungen nidjt mel]r möglid] finb, finb forgfädig ju

beadjten, namentlid) in ilirer 9lbf)ängigfeit pon ÖDben==,

2)ün9ung0' unb 2öttterungöein[lü|fen, üon ber 8ortc, ber

^er!unft bes <Saatgute§ unb ber Stuöfaatjeit. ^vlx jid)cren

g-eftflellung einer Ärantljeit fenbc man nötigenfaüö ^^flanjen*

material mit einem mög(id)[t cingeljenben ^öeridjte an bie

äuftänbige 5lnftalt ober an eine ^^(u^^!un[t[teüe für '!piian,^en=

fd)u^.

93efonberö am ^ßitttevj^ctveiöc, aber aud) am Sommer^
getreibe, jeigt fid) je^t unter ben 9i o [t a r t e n neben bem
meift fc^on [rüljer auftretenben &db- unb Sraunroft (üergt.

über biefe ^Jioftartcn 2. 123), uor aflem ber 5 d) mar 5 =

r [t , auf beffen Sejieljungen gur 33crbcri6e nodjmali? f)in=

geraiefen fei. (3?ä§ereg über biefe Sfioftarten üergL @. 124.)

^ie(fad) werben in ber ^rafis mit bem ^Jioft ober

mit bem 23ranb anbere am betreibe auftretenbe frantf)afte

Srfc^einungen uermedjfett, fo mit erfterem nament(id) ber

fd)on 5. 127 befprod)ene iHoggenftengetbranb, bann bie

befonbere in naffen ©ommern auftretenbe ober an burd)

irgenb eine Urfad)e notreif gemorbenen ^flan^en fic^ ein=

ftettenbe, ebenfal(!§ burc^ einen ^ilj, Cladospoiium herbarum,

ueranfafete fogen. S c^ m ä r 5 e b e ? ö e t r e i b e y, oor altem

aber bie an ber ©erfte ^äufig uorfommenbe S t r c i
f
e n =

f r a n f t) e i t , bie burd) Helminthosporium giamiiieum per*

anlaßt mirb unb bei früljjeitigem Stuftreten bie (Sntmidtung

ber ^ftanjen empfinblid) ftören !ann; namenttid) bleibt bie

2tt)re gern in ber oberften Stottfdjeibe fi^en unb itire .Hörner

fommen nid)t jur ©ntmidtung. (^tjarafteriftifd) ift aud),

ba^ bie gelten Sängsftreifen, bie ber ^if^ auf ben 33lättern

üeranla^t, meift einen braunen 9ianb jeigen, unb bajs biefe

33tätter fd)tie^Iid) fet]r leicht ber Sänge nad) 5erfd)(i^en.
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Slnbere na^üeriüanbte "ipifjarten, H. leres unb H. avenae,

erzeugen bei ber ©erfte unb aud) beim .öafer bie fogen.

Helminthosporiosis, bie nief)r in ^^orm uon fjetten, braun
umranbeten g-Iecfen auf ben Stottern auftritt. (Sine Sei^^ung

f^ig. 69.

Helminthosporium graniineum
an einem ®er[tenblatt.

a b

^ig. 70.

Steinbranb be§ SBeiseni.

a erfranftc, b gefunbe ^thre.

be§ <2aotguteg trirb namenttid] bei ber ©erfte gegen biefe

^ron!f)eiten empfof)(en, tjitft aber nid^t immer, ^a fie ent=

f(f)ieben oud^ üom 33oben au^ entftetjen fönnen.

S3ielfad) jeigt fid) je|t, roo feiner^eit eine Setzung be§

©oatguteg untertaffen irurbe, ber jogen. Stein= ober
©tinfbranb bee SBeijen^ unb be§ ©in!e(§,
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Tilletia tritici unb T. laevis, in o[t au^erorbentltd^er 3}?engc.

Sein 2(uftreten fte((t eine SRo^nung bar, entroeber einen

@aatgutn)ec§[e( üorjune^men ober ber iöei^ung in ,3utunft

befonbere 33ea(^tung guteil raerben gu Taffen.

®te Dom ©teinbranb befaüeiieu 3lt)reu bleiben länger

grün unb ibre ©pel5en finb [o rceit abgefpreijt, \>a^ man 5nn[d)en

ibnen oft bie Söranbtorner ^en)orfd)auen fie()t. (5^ergl. g-ig. 70.)

9^od) me^r alg beim SBeijen gef)ört beim Eintet ein ge|d)ärfte§ 9tuge

baju, um ben SSranbbefaÜ fo'fort ju erfenueu. ^ntereffant ift, ba^
üom ©teinbranb befaüeue ©quare t)eab = 2(t)ren uid}t me^r i^re

diarafteriftifd)e gebrungene, oierfantige g'orm befi^en, [onbern lang

geftrerft finb. S'Jad) (Sbler tonnen aber aud) aubere äußere @in=

fiüffe eingreifenber 2lrt, lüie ftarfe S?älte u. f. m. ptö^lid) berartige

g^ormüeränberungen an fonft reinen 3"d)teu beroorrufen.

@e§r £)äufig tritt übrigeng ber ©teinbranb auc^ in

fällen auf, roo man bie 93ei§ung n\d)t untertoffen fjat; bieg

ift bann afö ein 33eTDeig ba[ür gu betracf)ten, ha^ bie an=

gen3anbte 33ei5mett)obe |dj(ed)t raar, ober ha^ bei ber 3lu§=

füt)rung ber Neigung geroiffe SSor|id)tsma^nat)men au|er ac§t

getaffen rourben; bie t)on 'B. 391 an gegebenen 3?orfd)riften

finb batjer befonberg gu bead)ten. 2Sie bort auggefüt)rt,

eignen fidf) gegen ben ©teinbranb befonbers bog ^-ormatin=

t)erfaf)ren unb haS fogen. 33efruftung!§üerfaf)ren mit Äupfer==

üitriotfalf.

2)er glugbranb ber üerfdjiebenen ©etreibearten, ber

je^t, namentliä) beim §afer erft recfjt t)erüortritt, ift im
Sunt, ©. 124, einge^enber be^anbett.

333eniger altgemein, in mand)en ©egenben aber bod)

in re^t beodjten§rDertem ©rabe, jeigt fid} am ^Beigen bie

fogen. (^id)t ober 9iaben!ranf§eit; fie mirb burd)

!teine, big 1 mm lange Sßürmdjen, bie SBeijenälclen, Ty-

lenchus scandens, ^erüorgerufen, bie t)om 33oben aug in

ber madifenben ^flange big in bie %i)x<i)zn üorbringen unb
bort einen Seil ber 5^örner p !leinen, bidmanbigen, foft

!iefernfamenäl)nlid^en ©ebilben umroanbeln. S^ielfad^ finbet

fid^ mit biefen tld)en ein ^ilj üergefeltfd)aftet, ber bie gange

SSeigenä^re mit einem bid)ten f^roargen Überzug bebedt

unb beformiert ; eg ift bieg ber Srreger ber fogen. g^ e b e r *

bufd)fporen!ran!l)eit, Düopiiia graminis, ber, roenn

audj feiten, auc^ für fid) allein (aud) am Ü^oggen) auftreten
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tann. X^(ud) t)ier i[t für bie <]uhin[t bei ftärfcrem 9(u[treten

©aatc\iitiüccfj|e(, üor allem aber au[ alle i^-älle eine 93ci5unii

bes 3aati3ute!§ 5U emp[eti(en. öegen bie "^abenfranttjeit fommt
befonbers aucf) eine grünbüd^e ^Heinigung be§ Saatgutes in

33etracf)t: ou|erbem rcirb man auf ?yetbern, roo eine bcr

le^tgcnannten ftranfticiten in gröfjcrem Ma^t \id) jeigt,

Dcrmcibcn, in ben nädiften 3af)ren micbcr 3Sci;^en ju bauen.

3-i9- 71.

a Söeiäenii^re mit Oiabeförnevu; b gefunöeg, c vabefrante§ SBeiseu

forn ; d ®urd)fdinitt burrf) ein rabetränfe§ 2öeisenforn. ®er ineifeUdjc

^nf)alt be[tet)t au§ ben ^Jilrf)en.

Sein" beoc^tenörcert i[t jebenfattö ber 53orfc§tog üon
9^örig, auf g^lbern, wo bie ^öcijenäldien ftart auftreten,

bcüor man fie roieber mit iJBei^en befteltt, ©rünfuttcr an=

§ubauen, bem eine angemeffene 9}ienge Söeijen beigemifd^t

roirb. Die ticken roanbern bann in bie ^^eijenpffanjen

ein unb fönnen fo burd) ':?tbmäben unb ^-I^crfüttern ber noc^

grünen ^^flansen üernid^tet merben.
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2tm ® i n f e ( tritt gefegentfidj eine .^ranf^eit auf, 6ei

ber bie t^ren biircf) gefbe 93afterienm äffen in ifjrcr

(äntiDicffung gefjcmuit inerben.

Seim 9i g g e n ift eine ber befanuteften ^^if5franf=

f)eiten ha^ 9Ji u 1 1 c r ! o r n , Claviceps pm-purea, bac^ in

mandjen 3ai)^'eiir niaud)ma( übrigen§

befonber§ aud) an ber ©erfte, äiem=

lid) uerbreitet ift; bie ?J?utterförner

finb au§ bem ©aatgut unb aud) aus

beni 5um ä5ermal)leu beftinimten

D^oggeu forgfältig ^u entfernen, ba

fie giftig finb; am beften tä^t man
fie bnr(^ Stinber fi^on auf bem ?yelb

einfammefn unb mv=
fauftfiean3Ipott)efen;

für ha^ Kilogramm
rcerben 4—5 c£ b^-

33eim ^afer unb
bei ber (Werfte ruft

um biefe ^ät bie

^ r i t f { i e g e , uergt.

©. 267, ©(^äbiguugen
an ben einzelnen 3ibr=

d]en ()erüor; uament=

lid) in foft tauben

ober mangelhaft au§-^

gebitbeten 5}l^rd)en

fiubet man bei forg=

faltiger 5(u5einanber=

uabmenod) bie fleinen

meinen 9}]aben ober

fpätert)in bie bväuu=

liefen Sonuenpuppen
biefe§ ©c^äbling§. ^uroeilen trifft man auf bie g^ritfliege

aud) in anfc^einenb siemtid) gut auSgebilbeten ^afer^ unb
©erfteuförnern, fo ha^ bie barauft)in gerichtete Unterfud)ung
be§ ©aatguteg eines oon ^ritfliegen t)eimgefud)ten ^elbe§
üon Sißic^tigfeit ift.

^ig. 72.

gjJuttevforn

auf iHoggen.

%ig,. 73. 9ioggenäi)re,

burrf) ®etreibebla[enfü^e
tu i^reni unteren Seile

Sevftört.
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(Sin me^r ober minber lücitgefjenbe^, oft oödiges Xaub=
bleiben ber t^ren unb Stifpen fann eintreten, Töenn ha^

(iietreibe einige 3^^^ ^ov bem 3cf}of[en burd) .'paget oerlc^t

TDurbe; üietfacf} aber ift eö auf bie faugenbe SBirfung ber

fogcn. 33 1 a j e n
f
ü ^ e , Tlirips cerealium (gng. 21.), ^urücf^

jufüfjren, {(einer fdjroärätidjer ^nfeften, bie burcf) 2(uft(op[cn

einer befallenen Jiljre ober 9ti[pe auf ein untergelegte» roci^c»

^^apier Uidjt nadjgeraiefen raerben !önnen.

Staube $i^rcn fönnen in ber .f)oferrifpe unb audj roolil

bei anberen ©etreibcarten auftreten, it»enn furj oor ber 3eit

be§ 3d)offen§ eine ^^rodenperiobe einfe^t, foba^ ber ®aft==

ftrom verringert roirb.

Sin meift unerwartetes unb plö^lidjeg Slbfterben unb

bamit eintretenbe S^totreife tritt im .^uli, befonbers an SBei^en,

aber oud) an ©erfte unb anberen ©etreibearten, nid)t feiten

al§ '^oiqa ber fogen. g- u | ! r a n f ^ e i t auf ;
jie^t man

fold)e Dor^eitig oertrodnenbe ^^flan^en famt ben SSur^eln

aug bem ^oben, fo finbet man, ha^ fid) bie (Srbe oon ber

3Buräel nidjt fo leidet rcie bei ben gcfunben ^vflanjen ah^

fd)ütteln ober obmafdien lä§t, unb bafi bie einzelnen iTÖür-

geldien meift fdjon abgeftorben unb gefdimär^t erfdicinen,

Dor ollem aber, bafi ber .V)almgrunb fdiroarj unb morfd)

ift. 2)iefe Srfdjeinungen merben oeranla^t burd) '^ilje, bie

fic^ allem 2(nf(|eine nad^ befonber^ entroideln nad) fd)led)t

jerfe^ter ©rünbüngung unb bei mangell)after (Srnäl)rung

ber ^flanjen; auc^ bie SBirfung Don uorausgegangenen 2;yät^

fröften l)at man fdjon olfS Urfad)c für has> 51uftrcten biefer

^^il^e ^ingeftellt. 2)ag gelegcntlid^ beobachtete fdiled]te @e^

beil^en bejo SSei^enS nac§ fic^ felbft ober nad) C^krfte, in

mandjen ^-öllen aud) nad] .#lee (oergl. 8. 259), fd)cint

ebenfalls, menigfteniS §um Xcil, burd) guf^franflieit oer*

anlafst ju merben. Sine birette 58cfämpfung, fall^s fie fid)

jeigen, ift !aum mel)r möglich, toobl aber !ann umn ilircm

Stuftreten oorbeugen, menn bei ber Seftellung bcs öetreibeS

nadj ben in ben betreffenben ^3Jionatcn angegebenen Ma^^
nal)men oorgegangen wirb.

3)er beim Söeigen ^auptfäd)lid) al§ Erreger in 33etracl)t

!ommenbe '^ils, Ophiobolus hcrpofrichus, ift oon )^xanl aud)

als „SBeijenbalmtöter" ht^dd)nü luorbcn, mäljrenb jener beS
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SioggenS, Leptosphaeria herpotrichoidcs, üoil tljm bte 33e§eid^=

nung ,/}Joggen§a(m6red}er" erf]ie(t unb äroar bes^alb, tüeit

bte 9ioggenl)a(me infolge ber Eingriffe biefeS ^^it^es fd^otx

üon Slnfang Suni an am @runb umtniifen ober abbrecfjen,

ivaä oft 3U fdjroeren ©d^äbigungen füljren fonn. %nd) l)ier ift

ber |)a(mgrunb burd) ben ^^ilj, ber in ber .^atmljöljlung

ai§ roei^es @d)imme(mi}ce( erfd)etnt, gejdjroärjt unb ^erftört.

@in foId)e§ Umfniden ber *pa(me roirb übrigen^ auc^

burd^ bie @ommergeneration ber ^effenfüege, Cecidomyia

destructor (üergf. ©. 268), bei ben üerfdjiebenen ®etreibe=

arten üeranfa^t; f)ier finbet man aber an jenen ©terten,

wo ber .^atm gebrodjen ift, jum Unterfdjieb üon ber Sßit^^

!ran!£)eit, bie gelbtid^en Sarüen biefer fliegen, bie auf

®. 268 nä^er befdjrieben finb.

S3efonber§ §öufig bei 9ioggen, aber aud) bei anberen

©etreibearten, !ann bie g'U^!ranf{)eit aud^ burd) §ur @at=

tung Fusarium geljörige ^ilge ueron(a^t werben, bie an ben

SBurjefn unb am .^almgrunb in ^-orm weiter ober blafjroter

fdjimmetartiger SBudjerungen auftreten, ^n ber Siegel ge=

taugt biefer ^^ilg bereits mit bem ©aatforn in ben Soben;

feinem Stuftreten fann bemnad) meift burc^ 33ei3ung beS

(Saatgutes begegnet merben. (3serg(. ©. 263.)

©d)(ief3lid) !ann aud} ber ©etreibeme^ltau, Erysiphe

graminis, ä^nUdje SSefdjäbiguugeu beS §almgrunbe§ vtxan^

laffen.

Se nad)bem bie eigentlid^en 3^uPran!l)eiten fd)on längere

3eit oor ber S^leifung be§ (Setreibe§ ober erft unmittelbar

baüor auftreten, ift ber bemirfte ©d)aben, ber fid) in einer

mangell)aften 3tuSbilbung ber Äörner geltenb mac^t, mel)r

ober minber gro^. Sn ben meiften g-ällen, rao ein htn

gongen (Sommer tjinburd^ gutfteljenbeS betreibe beim 5luS=

brufd) bie (Srmartungen enttäufdjt t)at, mar ha^ 5luftreten

fold)er g-uPranfljeiten bie Urfadje.

(Sin oft red)t beträdjtlid^er ^rojentfaf^ ber ttjren ober

Sftifpen ber ü€rfd)iebenen ©etreibearten fommt oft nic^t gur

normalen 9tu§bilbung infolge ber Xätigleit tierifdjer geinbe

:

Sn erfter ßinie ift l)ier bie fogenanntc ,^ a l m
f

l i e g e

,

Chlorops taeniopus, ju nennen, bie befonberS beim ^Beigen

unb bei ber ©erfte bewirft, ha^ bie Sibre in ber S3lattfdl)eibe

Miltner, ^flanjenf d)ut3falenber. 13
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[tecfen bleibt. Unter]'u(f)t man eine in biefer S3e5ief)ung üer=

bädjtit]e ^^[fanse genauer burd^ 2lu§€inanber5ief)en ber Statt*

fdjeibe, fo wirb man in ber ^Jiegel [inben, baf, baä oberfte

^^h'

g-ig. 74. ®etreibe()aluiflie9t

(Chlorops taeuiopus).

3^ig. 75. fiaroe ber @etreit»e=

l)Qlinuiefpe, am ©vuntte beg

(aufgefd)nittenen) $nline§

•fitH'iib.
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^almgtieb ber ßänge nad) burdfjfreffen ift unb am (^runb

btefe§ ;^raBganc^e§, unmittelbar über bem erfteit 5^noteu, finbet

moit bie etroa 8 mm lange, mei^getbe Sarüc ober bereite bie

braune ^uppe be§ Xiere^, au§ ber bie ^-liege meift fc^on

üor ber (Srnte ouSfüegt. j)a§ roid^tigfte ^orbeugung^mittet

gegen haS' 5tu[treten ber .'poImfUege ift mie bei ben übrigen

©etreibeftiegen eine mögtidjft frü^e 2(u!§|aat beS ©ommer*
getreibeio unb eine möglic^ft fpäte be^ SSintergetreibe^. (ißergt.

S. 269.)

®ie gegen 10 mm lange ßarüe eineä anberen Bdjäh^

lingg, ber |)atmn)efpe, Cephus pygmaeus, burdjfri^t,

namentlidi beim SSei^en unb Joggen, ben ganzen |)alm

von oben bi§ unten, rooig man, roenn man ben .§alm

(^ig. 76. ©etreibefialntroefpe (Cephus pygmaeus). Sänge 7 mm,
aSefpe, Hinterleib ber üßefpe oon ber ©eite, Sarue. (9}acf) SRörig.)

ber Sänge nad) fpattet, fofort bejonber^ an ben ^almfnoten

feft[tel(en !ann. Burjeit ber Srnte [inbet fic^ bie Sarüe

ober üieffad} aud) bereite bie ^uppe im unteren öatmglieb in

met)r ober minber großer §ö^e über bem ©oben. 23ei

einigermaßen [tar!em Stuftreten bieje!§ ©d^äblingg, ber meift

baS' .'oeroorbrcdien ber %xt au§ ber 93Iattfd)cibe nidit üer=

f)inbert, motit aber eine mangelt)a[te ©ntroidtung ber Äörner
gur ^-otge bat, fottte man fid) uor ber ßrnte überzeugen,

in rceldjer öötje über bem 33oben ber ®d)äb(ing in ben

^atmen fi|t. SlJieift mirb man alterbingS [inben, baJ3

er fid) bi(|t am ©runb be§ .^^afme^^ befinbet, fo ba^

eö, fetbft TDcnn man ben ©djuitt bic^t am Soben r>or=

nimmt, nidjt gelingt, if)n mit bem Stro^ üom f^'^tbe ju ent=
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fernen unb it)n unfdjäblid) jn madjen, inbem man bieje§ ©tro()

balboerfüttertober

al§ (Siuftreu üer=

luenbet. ^-öfeibt ber

(Sd)äbltng in ben

©toppeht, fo liegt

befonbere 93eran'

laffnng nor, beu

Quf©. 11)9 für ba§

©toppelftür^en ge=

gebenen'^seifungen

nad)5ufonnnen.

3(n bie i^irfe

(nnb am |)anf)

legt im ^uni nnb

Outi ber C^irfe«

j^ünsler, Pyra-
lissilacealis, feine

(5ier; bie baran§

liernorge^enben

9iänpcf)en freffen

fid) äf)nlirf) roie bie

3)1oben ber s^aim--

mefpe bnrd) bie

•flnoten ber .r-^atme

f)inbnrd) h\§ an

ben nnterften '3^eil

ber "^Pflan^e, mo fie

nbenuintern. -l^lan

get)tbagegengenan

fü üor, lüie gegen

bie i^'^almroefpe.

3)onber.s*^atm=

lüefpe befallene

^^sflan.^en fallen uor

ben übrigen befon^

^ig. 77. l^f
babnrc^ anf,

®urd) SSHilbcn (Tarsonemus spirifex) be> °"^
. W^ ,

/^^5^'^"

rdjäbigte ^aferrifpen. öor§eittg bieteten.
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9^ament(ic^ beim .f^afer, getegentttd) aber and) bei

anberen ©etreibearten, roirb eine mangeÜ)a[te (Sntrairflung

ber 9iifpen bejvD. ber t(]ren unb meift and) ein ©teifenbleiben

berfetben in ben 33(attfc^eiben fe^r ^äufig and) ueranlo^t

burd) bie Xätigfeit üon 9QM t b e n , Tarsonemus spirifex, bie

befonbevto am Okunbe beö oberften .^pafmgliebeS fangen unb

beim 2lu!§einanber§ief)en ber Sfattfd^eibe mit §itfe ber ;2upe

9)iänncf)eji. 3öeibcl)eu.

j^tg. 78. Tarsonemus spirifex. (©tar! uergrö^ert.)

Ieid)t malirgenomm^n roerben tonnen. ®ie SOälbenfran!*

f)eit besi ^aferig i[t au^er burd^ biejen bireftcn dlad)'

tüei^ ber 3)?itben kid)t ^n erfennen burdj bie meift

fdircadj fpiralförmigen Krümmungen beS in ber 331att=

fd^eibe fteclcnben -^galmgliebeS, üor a((em aber burd^ bie

in ber Spiegel auftretcnbe rötüd^e ^-drbung ber 9iifpen unb

oft ber ganzen ^-Pffanje. Siefe Ä^ran!^eit beö §aferio ift

eine ber .*paupturfad)en bafür, ha^ in gemiffcn ©egenben,

Toie 3. 33. im 3]ora(pengebiet, ber |)afer in manrf]en ^atjren
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rnei)r ober minber mi^röt; auf i^^'^^^i^/ ^^ fic f^*^ 5^H5t/

foHte in ben näd)[ten 2—3 Sahiren fein öater, überhaupt

fein (betreibe gebaut werben. 2)ie ju ofte äöieberfebr bes

.f)a[erg in ber grucf)t[o(ge ober gor bie ]o vkiiad) übücf)e,

unmittelbare S(u[einanber[o(ge biefer ©etreibeart, fteUt bie

.*pauptur]'ad)e für has> 2(u[treten ber 9}ii[benfranf()cit bar,

ber im übrigen aud^ burc§ gute Sobenbearbeitung unb

2)üngung uorgebeugt raerben fann; üor altem fdjcint ^^[io^=

pt)or[äurebüngung gute 2Bir!ung ju tjaben.

2Befentließ feüener i[t eine anbere STiilbenart am $afer,
Pediculoides Avenae, bie üeranla^t, ha^ bie ^flansen jioergig

bleiben, fid) qar nid)t beftocfen unb ebenfaüS bie Diifpen nidit ent=

fatkn; aud) biefe 9)^i(ben fi^en f)auptfäd)Iid} am ®runbe be§ oberften

i2)almgltebe§. 9Jiet)r an ®evfte, Söeijen unb Oioggen, aber ebenfaüs

nid)t fe{)r l}äufig, fommt enblic^ eine britte SOlitbenart, Pediculoides
graniinum, cor, bnrd) bie oft bie oberfte §almpartie bircft burd)=

genagt roirb, fo bajj ba§ oberfte Ä^almglieb mit ber ijtbre uotiftänbig

abftevben, ober bie 3t^re ebenfaüg äiüifd)en ben Sötattfd)eiben ftecfen

bleiben fann. Kommt bie 2(t)re, loie e§ beim Dioggen bänffs ber

(^aQ ift, bod) f)eroor, fo seigt fie ät)nlid)e @rfd)einungen, mie fie

burd) hm ^lafenfu^ oeranlafet rcerben.

S3eim §afer unb bei ber (S^erfte !ann ein fcfjtecfjtc§

2Bad^5tum, namentlidj ha§' Unterbleiben bee Sctjoffenio auf

unregelmäßig begrcnjten g-tädjen be^ gefbe§, aud) burd)

bie 9i üb enn ema t ob en rerontaßt werben. 3)ie Üiema*

toben fangen an ben 3Bur§eIn unb üeranlaffen audj an

il^nen, fo raie e§ bei ben 9iüben nätjer befd^rieben ift (uergt.

@. 244), fteine fanbfornartige Stnfd^roenungcn : bie ganjc

SBur^et ert)ält ein ftruppige^ StuSfe^en. Über bie 33etämpfung

f.
©. 244.

<Sd)(ief3(id) ift ber S^iaupen ber ©«treibeeulc unb ber

üQuedeneute, Hadena secalis uub H. basiliiiea, Grunibnung

5u tun, üon benen bie erfte gelegenttid) eine !iBei|"5äbrigfeit

beim 9ioggen tjeruorruft, inbem fie ben öalm untcrbalb

ber tt)re burdjbeißt, mö^renb bie jweite befonbere baburdi

be!annt ift, ba|3 fie auf^er ben Stottern aud) bie unreifen

Corner be§ 9ioggen!? unb ^Bcijenii anfrijst, ipoburd) oft,

TDcnn fic^ in ben ©etreibcprobcn fotd) angefreffenc Mörner

finben, ber ^serbadjt erroedt wirb, al§' läge ein 3d)aben

burd) eigenttid^e ©peid)erfd)äb(inge vox. SttS ein foId)cr
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ift bie 9iaupe mo^l faum an§u[etjen, obgleicfj fie aud) in

ber ®d)eune ben g-ra^ an ben hörnern noc^ roeiter fortfe^t.

%ud) ber ®etreibelauf!äfer (ücrgl. ©. 49) [ri^t

bie nod) jungen, roeidjen Körner an§ h^n f(£)ren.

9iec^t bebeutenb fann unter Umftänben ber Schaben

trerben, ber burd§ 1^ r ä f) e n unb nod§ me§r burd^ @ p e r =

ti n g e burd} Stu!§[rej[en ber Körner üeranta^t tüirb, raenn

fie in ©etreibefdjtäge einfallen ober auf ben ©arben fid)

niebertaffen. S)a eg n)of]t !oum möglich ift, immer SBa^en

ouf^uftelten, unb oud} bie übtid^en ^^ogetfdjeuc^en feine ge=

nügenbe 2Öir!ung ausüben, fo raare ^u üerfuc^en, ob nic^t

burd) 3{uffte(fen uon Ätappern mcf)r @rfo(g ergiett roerben

fönnte. Ätappermüfjten, bie burd^ ben äöinb angetrieben

werben, finb jum greife t)on 5 M. Don Xifd^lermeifter §.

D 1 1 e r m a n n in S o r ! , Sej. .^amburg, ^u bejiefjen

;

fie fönnten raot)! and) nod) au!o biUigercm 9}?ateria( f)crgeftet(t

merben. D^tod) beffcr mären natürUd) fofdje ^orrid)tungen,

bie burd) ein einfadje^ U£)rroer! in ©ang gctjatten merben

!önnten. 2tbfd)recfenb mirft t§ and) einigermaf^en, roenn

mon einige abgefd^offene ^räf)en ober ©perlinge auf Stangen

auf()ängt.

©egen bie meiften ber erroäl)nten @etreibefd)äb(inge

!ommt eine bireüe 33e!ämpfung !aum in 93etrod)t. Umfo
Tüidtjtiger ift eg, i§rem SBiebererfdjeinen mögtidjft üorju^

beugen. S)a!§ befte Tlitkl ift bei ber Mti)v^al}i üon it)nen

baS' fofortige Umpftügen ber ©toppein nad^
ber (S r n t e , namenttid) gegen bie |)afmroefpe, ben 33Iafen=

fu^, bie ©etreibeblattfauS, bie ©rreger ber 3-uf5!ron!l)eit unb

bie r)erfd)iebenen ©etreibeblattpilje, unter benen au^er ben

genannten aud) nod) üerfd)iebene, befonberS auf ben ^föeijen^

blättern auftretenbe Slrten getegenttidj fdjäblid) merben
fönncn, menn aud) meift mof)! nur bann, roenn bie ^^ftanjen

bereitfi burd) anbere Urfadjen gefdjmädjt finb. @elbftt)cr=^

ftänblidj fommt ha§ Umpflügen aber ha nidfjt in ^^rage, roo

eine Unterfaat uor()anben ift, bie fid) ja erft nad) 5(berntung

beS (^3etreibe^^ rafdj entmidetn fo(f. 5luf ein möglidjft gutes

(^ebeif)en fotdjer U n t e r
f a a t e n !ann bei ber ©etreibeernte

ebenfalfö fdjon 9Uidfid)t genommen roerben; fo f)at e§ fid)

auf 33öben, auf benen bie ©errabetk nid^t o^ne roeitereS ge=
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beitjt, at^ fe^r nü^üdj enDiefen, bas betreibe jiemüd) f)ocf)

abjui'd^neiben, ha bie jurürfblcibcnbcn f)D(icn Stoppeln bcn

jungen ^^sflänjc^en einen gennffen 3cf)ul3 gen)äl)ren. '-Ji^o foldjc

Unterfaaten nid)t in i8etrad)t tomnien, erfdjcint bac^ fofortige

©türmen ber ©toppein fdjon bei5n)egen anwerft empfelilcne-

rcert, raeil bann nod) 3^^^ bleibt, ha^ fiel) in bem iöoben

bie [ür bie gefunbe dntiüidlung aller [olgenben ^^üi^llc ]o

rcid)tige '^tdergare üoll^ielien tann. SSill man aber nad] bem

SiJintergetreibe nod) eine 3mifd)enfaat jur (yeroinnung non

^utter= ober ©rünbüngung^^ifian^en bauen, fo empfielilt fid)

baS' [rütijeitige Stoppelftürjen er[t red)t, ba für bie Gnt=

Tüidlung fold)er (Saaten jeber Xag, ber fid) burd) bie frül)=

geitige Saat mel)r ergibt, einen öeroinn bebeutet.

®enn e§ gilt, mit hm ©toppein Sdiäblinge untcväubvingeii. [o

f)ängt bie 511 it)ät)leube 3:iefe oon ber Slrt be§ ©d)äblingö, fevr.ev

üon ber "älrt be§ 93oben§ u. f. ro. ab. Qebenfatlä aber uergeffe man
nid)t, ba^ f of ortigeS ©toppelftürsen nad) bem Sd^nitt
a u d) bann n 1 10 e n b i g i ft , m e n n eine © d) ä b I i n g § =

b e t ä m p f II u g n i d) t in 33 e t r a d) t f m m t. ^er önupt^med
be§ Umbrndie§ ift in biefem ^^aüz, möglid)ft fd)nell bie ^3fi^ff^3"''fl

ber ©toppeI= nnb SBur^elrefte ^u bewirten nnb babnrd), [oune burd)

bie fotgenben JJla^naijmen, in bem ^oben jene 53orgänge ju nnter=

ftüt^en, bie ju feiner ®are führen. 3ßirb bie§ erreid)t, fo ift babnrd)

jngleid) and) ein befonberä iDid)tige§ @rforberni§ be§ '!pf(an5enfd)nt3eö

erfüllt; bie 5i>ernid)tnng irgenb eine§ ©d)äbling§ fann fogar, menn
er nid)t aCljuftart aufgetreten fein fotlte, in it)rer ^ebentnng lueit

l)inter biefer 3nrüdj'tef)en. Um fo irtid)tigter ift e§, fid) i^u üer=

gegenwärtigen, baf? ber genannte, mit bem ©toppelumbrud) uerfolgte

Qmed um fo fd)nefter nnb beffer crreid)t irirb, je flad)cr tta^ ©d)cilen

erfolgt. 9]ad) d on )}iümter mirb am beften ber breifd)arige 'i^flug

permenbet. 2öir ftimmen mit biefem {^orfd)er bnrd)au§ überein,

roenn er an§fprid)t: „'Sa^ i^ auptjiel ber ganj en 83 oben -

bearbeitung ift bie ^erftellnng ber '-is oben gare." ®§
fei gleid) t)ier tur^ angebentet, metdie aJJaf5nat)men nad) ilim bem
©d)ä(en jn folgen {jaben, nm bicfen >^\md mögtid)ft gut su eireidien.

Süar e§ beim ©d)ä(en trorfen, ober ift ber Söoben fdimer nnb äät)e,

fo muf? nad) bem ©d)ä(en eine minbefteng mittelfd)mere Stingclmalje

folgen, ^ft bann bie 'i^ermefnng ber Stoppelrürfftänbe :c. erfolgt,

fo "ift bie angemalj^te @d)älfnrd)e tüd)tig burdijueggen. '2)a§ nun
rafd) anflanfenbe Untraut barf natürlid) nid)t ju ©amenbilbung
gelangen; man uerlnnbert bic§ unter Umftänben unter 'iU'rmeibuug

be§ bie ®are ftörenben nnebcr()olten 83earbeitcn§, inbem man e§

abniäl)t unb auf bem ^elbe liegen Iäf?t. ©d)lief?lid) folgt bie ©aat=

furd)e für SBinterfaaten ober bie tiefe ©tnr,5furd)e oor 2öinter in

ben 3;iefen, bie bie barauf folgenbe 3-rud)t perlangt; biefe .<öerbft=
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furd^e bleibt ben SBinter über xanl) liegen, bamit ber ^roft gut ein=

bringen fann. — ©oQ nod) eine ® r ü n b ü n g n n g [t o p p e I f a a t

ftattfinben, fo fommt e§ befonber§ barauf an, niögtid)ft rafd) Dorju-

ge^en. (Sin Sanbroirt au§ ^annooer teilte bem ^erfaffer mit, ha^

er ben 4. Slugnft für ben fpäteften 2:ermin f)alte, ju ben bei iiupinen

nod) auf ©rfolg ber ®rünbüngung§faat gered)net luerben fönne.

S)ie üielfadi notrcenbige S?atipt)o§pl)Qtbüngung gibt man am beften

fd)on 5ur ^öorfrudjt ober man ftreut fie auf bie ©toppein lurj oor

bem ©(^älen. 5)a§ 5lufgel)en ber Stoppelfaaten mirb l)äufig burd)

bie 2;rocfenf)eit beeinträd)tigt; rid)tige ^Bearbeitung be§ 93oben§ cor

bem ®inbrillen ber ©aat, auf bie" im einjelnen l)ier nid)t einge=

gangen merben !ann, jur (Srl)altung, bejm. ©eiuinnung ber nötigen

^obenfeud)tigteit, ift be§t)alb befonberö n:)id)tig; gleid)5eitig foH
einer ^ßerquedung ober fonftigen ^öeruntrautung möglid)ft burd) fie

üorgebeugt werben. SJJan bead)te aber aud) bie !öefd)affen^eit be§

©aatguteg, prüfe namentUd) bie Supinen uorljer in ®rbe be§ ju be=

ftellenben gelbei, ba fie oft, felbft menn fie im STeimapparat nod)

eine gute ^eimfä^igteit geigen, menn fie nid)t me^r gan^ frifd) finb,

in gemiffen ÜJöben me^r ober minber oerfagen. @id)erer, nament=
lid) auf trodenen, fanbigeu 33öben, aber angeblid) nur in Heineren

2öirtfd)aften gut burd)füf)rbar, ift bieöinfaat ber Supinen
äiüifdien bie S?artoffelreil)en fdjon jur 3eit ber Heuernte.

S3on S3ebeutung ift e^ aud^, bie (S r n t e 5 u r r i d) t i g e n

3eit t)oräunel)men ; namcntüd) ift ju bcrüilfidjtigen, ha^

in ben meiften öegenbcn 3)eut]d)Ianb!§ unb namentlich in

feud^ten Sommern ®d)nittreife unb Meimreife beö @etreibe§

in ben meiften ^-äüen nic^t äufammenfaUen. ^ielfad) jeigt

g. 33. ber Söeijen oft in ber 3cit nad] ber (Srnte eine fef)r

fc^ledite ,Vleimungegcfd]nnnbigfeit unb roät]renb normal aus-

gereifte .'rtörnev in 3—4 Jagen lUO "0 .Steimlinge tiefern,

!ommt eö t]äufig üor, ba|5 fofd)er iföeijen felbft in 3—4 2öoc^en

nod) nidjt uöllig au2ige!eimt ift. ©elbft jur Saatzeit im

^erbft finb fold)e .Körner in ber Siegel nod) nid)t aus^gereift,

wa§^ allerbingS nid)t immer uon ^Jtadjteil ^u fein fd)cint; aud)

jeigt y)ld)i, bos 0116 berartigen hörnern geroonnen mirb,

eine fd)led)te Sadfäfjigfeit. 'M.an follte baljer bie @rnte beS

©etreibeS nidjt ju früt), jebenfallg nid^t vox üoltenbeter

©eibreife üornel)men, unb auf3erbem e!§ ermöglidjen, baf3

ha§ (betreibe nod) genügenb nad)reifen fann. @y gefdjieljt

bie0 §um 3;;eil fdjon ouf bem g-elbe ir)äl)renb beS Srocfnens«,

§um ^eit in bem fogen. ®d]mit^pro,^e^, ber fid§ in ber

©d^eune üoltjieljt, fo lange ha§ (betreibe nod) nidjt au§=

gebrofdjcn ift.
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33rauger[te fo((te erft in ber Xobreife geerntet roerben.

2)Q§ SLrorfnen be§®etreiöe§ erfolgt am fd)ncüften, lucim

man e§ auf bem Sd)maben ließen lä^t; bod) ift btefeg ^iJerfadren

nur bei beftöubigem Söetter juläffig unb felbft in biefem ^aüi füf)rt

e§ üielfad) burd) \)a§ nncberI)oIte SKenben ^u uid)t unbebentenben

S3er(uften. ®§ foüte ba()er nur au§uaf)m§ioeife au§gefüt)rt merben,

namentlid) menn bie 5rud)t ftarl burd)n:)ad)fen ift oon eingefäten

^flau,5en ober oon UuEraut unb bie 2öitterung fef)r beftänbig ift.

(Sntfd)ieben üor5Uäiet)eu ift in beu meiften jöüen t)a§ fofortige

SBinben in ©arben, in benen ba§ Srorfneu ^max langfam, bie liJad)-

reifung aber beffer cor ftd) gel)t.

%a§ 5tuffteüeu biefer (Farben in bad)förmigen Stiegen ober

Öoden, in me(d]en bie ®arben in 2 Dieiben fd)räg gegeneinanber

gefteüt merben, fo ba^ fie ein bad)fDrnüge§ Qdt bilbeu, auf beffen

3^irft fid) bie 3U)ren befinben, ift üielfad) übUd). ®ie 5lbren trodnen
babei rafd), finb aber bei fdiled)--

tem SBetter bem Siegen nöüig
preisgegeben, fo ba^ felbft 3tu§=

mud)§ erfolgen tann. ^f^f"-

fallg füllte man biefe 5[Retl)obe

nur aumenbeu, menu ber ©d)nitt

fd)on bei fe^r Dorgefd)rittener

l'Keife erfolgte. ®ie Stiegen

fmb am beften uou 9^orb tmd)

Süb ober 'iicorbmeft nad) ©üb=
oft aufjuftelleu.

(Srö^ere Sid^er^eit bietet

bie b e b a dl t e Stiege, bei

f.^--
ber über ben ?^irft mehrere

Ajj^^tß ®arben geftülpt merben, um
ba§ (Einbringen be§ ^iöaffer§

m a n b e l n merben 4 (S3arben fo

auf bem iöoben gegeneinanber gelegt, baf5 fie ein liegenbe§ Slren,^ bilbeu

unb mit ben '•Jlt)reu fid) gegenfeitig \)zdm. ^n biefer SBeifc legt

mau 3 ober 4 Sd)id)ten aufeinanber unb berft fd)lief?lid) uod)

8 ®arbeu bad)förmig fo auf, bafj fie namentlid) nad) ber SÖetter^

feite Sd)nt3 bieten. ®iefer Sd)u^ ift aber fein genügeuber unb bie

auf bem iöoben liegenben (Sorben finb fel)r gefäbrbet. 3lud) biefe

9iTietl)obe fann bal)er im aügemeincu nid)t empfol)lcn merben.

®ie befte a>tetl)obe ift bas ^jhifftellen üon (y etrcibepu;ui eu,
bei benen mau um eine etmaS ftärt'ere, aufred)t geftetlte ®arbe
4 anbere fd)räg bagegeu unb in bie Sücfen 4 unntcre (Farben fe^t

unb fd)lief5lid) eine anbere alsi .S^nnbe fo mit ben 'JUiren nad) unten
ftülpt, baf? bie 9 barunter beftnblid)en (Sarben geberft finb. i^^n

mand)en Okgenbeu ift e^ üblid), uod) einige (S)arben fd)räg nad)
ber ffietterfeite an bie ^$i)ramibe ju legen, bie aber bei minbigem
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SBetter Uiä)t abgeioetit itterben. Seiber ift gerabe biefe 9JJet^obe

etipa§ jeitraubenber al§ bie uorgenonnten; aber überall, mo e§ auf

bie ®ejüinmmg befonberä guter Siöruerqualilöt aufonuut , unb

namentlid) aud) bei !iöraugerfte, foüte fie jur 3luiüenbung gelaugen.

©obalb bie Jj'örner bart uub trorfen geiuorbeu finb, fanu ta^

(Siufabren erfolgeu; gefcf)iet)t e§ früber, fo tritt iu ben ©c^eunen

leitet Selbfter^i^ung be§ ®etreibe§ ein.

%k 9lufbeiDaf)iuug be§ ®etr eibe§ erfo(gt am be[ten in

§ol3[d)euneii, namentlid) in 3-elbfrf)ennen, joäbreuD maffioe ©d)eunen,

bie aJiöglid)feit ber ®urd)lüftung ntd^t genügenb geir)ä{)ren. 'Sag

3lu§bre[d)en foüte erft erfolgen, nad)bem bie eingefaauften ®e=

treibemaffen hm ©d)mi^pro5e^ burd)gemod)t t)aben, meil fonft Ietd)t

©d^immelbilbung unb bamit bie (Sefa^r ber ©elbfterf)i^ung auf

bem ©peid)er eintritt, ^ft aber ha^ ©etreibe feud)t eingebrad)t

morben, fo roirb man e§ möglid)ft batb augbrefd)en, um haä üöüige

5ierberben ber Körner ju uerfiinbern. ®iefe breitet man auf bem
S3oben möglidift bünn an§ unb menbet fie häufig um. Ä^aben bie

Körner bereits ©d)immelgerud) angenommen, fo empfieblt etä fid),

fie mit Koblenpnlner sn nüfd)en, öaS nmn nad) einigen 2öod)en

mieber auSpu^en fann. Sireft fend]te§ (Setreibe (ä^t fid) burd)

^^ermifd)ung mit etrca gleidien 3;ei(en feingemahlenem '*4.^ferbe^ädfel,

ax\§ bem man norber mittelft einer Söinbfege bie ©troi)fnüten au§=

gefd)ieben bat, trorfnen, menn ber Raufen tägtid) ober aUe 2 3:age

umgefd^aufelt mirb. ©d)on nad) 8 Stagen ift ha§ ^ärffel, ha§

f^eud)tigteit an fid) gebogen i)at, mieber burd) bie Söinbfege uom
Korn 5u trennen ; unter Ümftänben muj? bann ba§ '!i^erfaf)ren, mcg=
lid)ft mit frifd)em, trod'enem öäctfel iüieberf)olt merben.

Snblid) fann bereits muffig gemorbene§ (Setreibe rcieber ge»

beffert merben, menn man e§ tu falten, flaren 9^äd)ten bei offenen

©peid)erfenftern tüd)tig umarbeiten lä^t.

©as bereits auf ben ©peid)er gebrad)te (Setreibe mu^, felbft

menn e§ burd)au§ trocfen ift, bei längerer Lagerung forgfältig baoor
bemabrt merben, ha^ es nid)t au§ ber öuft mieber ju uiel (5'Swrf)tig=

feit ansieht. ®ie (Sefabr baut ift am größten im .s^erbft unb be-

fonberS im j^rüt)iabr. ^m §erbft fann fel)r feud)te linb falte Suft,

bie üon aul^en in ben ©peid)erraum gelangt, Söaffer an marmeS
betreibe abgeben; gefäl)rlid)er ift aber nod) 'oaS burd) imn Sd)mi^=
pro5ef3 an§ ben Körnern felbft auStretenbe Söaffer, ha§ fid) auf
if)nen nieberfd)lagcn fann. 3ni g'rüf)jabr gibt marmc Öuft, bie uon
auf3en einbringt, an ba§ mäbrenb beS SßinterS falt geworbene (Se=

treibe Söaffer ab unb roeiin bieS längere Qüt l)inburd) uor fic^

gebt, fann ba§ ©etreibe jn fd)immeln anfangen. (SS ift baber, mie
befonberS 3. g^r. .£)offmann nad)roieS, bie i^rage, mann bie

©petd)erfenfter ju öffnen ober gefd)Ioffen jn f)alten finb, fel)r mid)tig

unb ebenfo barf baS Umfd)aufcln nid)t ju jeber beliebigen 3^^^
porgenommen merben. ^ft bie ^(ufjenluft m arm er atS ha^
(Setretbe unbbie(Speid)ertuft, fo finb bie g-ejtfter

gefd)loffen 511 f)altcn, mä()renb man fie an falten
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Sagen unb in ber 9fiad)t öffnet. 1)a§ Umarbeiten be§
® e t r e i b e § i ft 3 n u n t e r ( a f f e n , it) e n n b i e ä u ^ e r e 8 u f t

roärmer unb feud)ter iftal§ bie Speid)erluf t; natürtid)
i)iHt man aud) bei 9iegenroetter unb Giebel bie ©peic^e r

g e f d) 1 f f e n.

®amit man fid) bei ber ^Beurteilung ber ^^rage, ob bie 9tu6en=

ober ^nnenluft me^r f5-eud)tigfeit ent[)ält, nid)t blof? auf ba§ ®efüi)(

ju uerlaffen braud)t, ha§ in mand)en g'äüen trügen fann, uerioenbet

man jiüecfmä&ig nad) bem 5i}orfd)lag uon 3. g^ r. £> off mann ein

©diIeuberpfi)d)rometer, ha§ uom ^erfud)§=Sornf)au§ ^Berlin N. für
6 SRarf ju be^ie^en ift.

3ln ben ^^enfteru muffen, um t)a§ ©inbringen oon SJögeln unb
anberen ©peid}erfeinben iDäi)renb be§ Dffneng berfelben ju Der=

f)inbern, ®ra^tgittev angebradjt luerben.

{^ig. 80. Startoffelblatt mit bnrd) Phytophthora ueranla^ten j^Iecten.

9cacfj ber ©etreibeernte !ann man roiebcr gct3en ctma

üortomincnbc A^amftcv iun-flcf)cn. ('^Ncri]!. 5. 385.)

23ci bcn ^artoffcttt füiniut jctjt cnbcjültig bic ^laQC in

Sctradjt, üb man jie ^ur liuirbeugc gcc3cn bic H r a u t
f
ä u 1 e

,

üeranlafst burd) Phytophthora infcstans, mit Äupferpräparoten

befprit^en foK; tritt im Saufe beg iOionatö ober fpäter^



Qua 205

f)in biefe ßranf^eit in [tarfcm 9J?a^e auf, [o rairb man
fidj [reuen, burci§ bk 33e[pri^ung üovbeugcnb gewirlt gu

f)aben; anbern[a((§ aber fann bie[e 9JiaJ3nat)me, wenn bie

^ran!^eit ausbleibt, jroecftoS roerben unb in biejcm gälte

nid)t nur unnü|e Äoften üerurfadjen, fonbern unter Um=
[täuben [ogor ben (Srtrag on ,^orto[[etn etraaS fjerobbrücfen.

Unbebingt üorjunel^men roirb bie S3e[pri|uug [ein an ben

mittet[päten unb [päten Äarto[[etn, [obalb on ben g-rüt)=

farto[[eIn ber ^^itj bereite [idj gu geigen beginnt ober roenn

anbouernbe [eud^tiDarme äöitterung bie 3Saf)r[d)einIidjfeit be§

2tu[treteuö ber kran!t)eit [eljr in bie 9^ät)e rücft. SltiS nü^=

tid) fann [id) [erner bie 33e[pri|ung bei Kartoffeln erroei[en,

bie an ber 9iing== unb 33lattronfran!t)eit leiben, ha huxd)

[ie bie ßebensgbauer ber ^^[lanjen Ijinauiogejogen niirb unb
bereu Knollen baburd) nid)t [o tlein bleiben, roie eö fon[t bei

bie[er Sl'rantljeit ber ^aii i[t. ®a bie 93e[pri^ung ber

Äarto[[eln mit Äl'al!brül}e [ür [id) allein au[ mand)en 33oben=

arten el)er [djäblidj Toirft, [o emp[iet)lt [id) [ür bie 33e=

[pri^uug ber Äarto[[etn oudj bie 5uuäd}[t üer[udji§mei[e 2ln=

TOenbung dou 1—2o/oiger fup[erl)umu§brü^e. (33gl. ©. 354.)

^ie S? r au t faule, bie man früher allgemein einfai^ al§

„S?artoffelfranft)eit" be3eid)nete, äußert fid) bitrd) ba§ Sinftreten

brauner
, fpäter fd)it)ärslid) merbenber nnb uertrodnenber (Rieden

auf ben 53iättern nnb fd)tie^lid) aud) auf ben ©tengeln ; d)arafte=

viftifd) für fie ift, ba|3 mau bei feuchter 2öittevnng auf ber Unter*
feite ber SStätter an ber ©renje äit»tfd)cn gefunbem unb Eranfem
©ereebe, bie feinen, meinen, fd)immelartigen ^'ouibienträger be§
^it§e§, nameutlid) mit ^ilfe ber 8upe, iüat)vuimmt. §ä(t bie 3Sitte;

rung, bie bie '^^luSbreitung be§ ^ilseg begünftigt, an, fo fterben

fd)lie^lict) bie gefamten oberirbifd)en Steile ber »^flaujen ab; tritt

aber trodene SCBitterung ein, fo fommt bie 5t'ranf[}eit jum ©tiüftaub.
'-Bei ftärJerem Sluftreten ift ba§ 5>ort)anbenfeiu ber S?ran!l)eit auf
einem f^elb aud) burd) ben eigentümlid)en, miberlid) fü^en ®eruc^,
ber fic^ weithin uerbreitet, otjne meitere§ erfenubar.

Sluci^ bie X m a t e wirb oon ber Ä' r a u t [ ö u l e be*

[ollen.

SSerroec^jelt rairb mondjmot mit ber 5lraut[äule ber ^or*
to[[eln bie nid^t [elten au[tretenbe S)ürr[leden!ran!='
l) e i t , bie eben[all§ burd§ einen ^it§, Alternaria solani, Deran^

la^t rairb; bod^ [etjlen bei i^r bie angegebenen (^arafteri[ti=*

[d)en 9Jcer!mole. t)a§ ^raut geigt üielmeljr [djraargbraune,
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trocfen bteibenbe pfeifen, bie fic^ [c^Qe^üic^ über bie ganjc

j^fäd^e uerbreiten tonnen. 5{uc§ gegen bieje .ftran!f)eit, bie meift

erft im Suti ouf^utreten beginnt, fommt bie uorbeugenbe

93e[prit3ung mit S^upferpräparaten in 33etra(f)t; ebenfo gegen

eine anbete, fettenere Sfattflecfentranftieit, bei ber auf ber

Unterfeite ber §unäc£)ft gelben, bann braunen gfecfen ein

grauüiofetter ^^ifj, Cercospora Concors, fic^ geigt. SInbere

g-tecfcntranf fjeiten, wie bie ^ o cf e n = u n b 2 t i p p *

f
( e cf e n , fcf)cinen mef)r burc§ (Srnä^rungeftörungen üer*

antobt 5U roerben; bei ben elfteren seigen fic^ braune ?^-fecfen

in bem fonft grünbfeibenbcn Okrocbe, bei ben (enteren finb

bie gfecfen fdircarjbroun, bicf unb f)art unb ha^ ganje Statt

ift gelbbraun üerförbt.

^m übrigen roirb bai-' .^artoffetfraut (jäufig (jeimgefucfit

t)on t)erfcf)iebenen 33 ( a 1 1 f a u 5 = unb §a£)(rcicl^en iß> a n =

gen arten, üerfcf}iebenen 3 ^ ^ ^ "^ ^ n unb 33 1 a f e n
f
ü ^ e n,

foroie üon Srb flögen, 9^aupen, Käfern unb bereu

Samen k.

Gin Grtranfen ober 33er!ümmern ber oberirbifdjen

^eite ber .*ilartDffetpf(an,^cn fann audi üom 2tcnge( bcjTD.

t)on ben ÄnoUen ber ^^ftan^en aue^gef)en; 33eifpicie f)ierfür

l^aben roir fc^on in ber Sdjiuargbeinigfeit, in ber 9iing=

unb 23(attro((fran!£)eit fennen gelernt, öier fei nur noc^

ermäfmt, ba^ bie .^artoffelftenget aud^ ron ber 3 ! ( e r o =

t i c n f r a n t b e i t befoüen inerbcn fönnen (üergt. S. 343),

TDobci bäufig nur ber Jraubcnfrfiimmef, Botrytis cinerea, auf=

tritt, unb baf3 fef)r f)äufig bie bie gu 10 mm langen, fd)mut3ig

graugetben 3J?aben ber ^n^i^^^fi^oubfnege, Eumerus

lunulata, bie aud) in ben .'oer^cn ber 3^icbefpffan,^en freffen

unb biefe ^um 9(bfterbcn bringen, burd) ibren ^-rafj an ben

unterftcu Stengcftcifen funb ben 3aatfnof(en) ber iiartoffern

gum ^^l^effen unb felbft Gingeben bor ^^ffanjen "iscrantaffung

geben fi3nncn. Über anbere 3ci^äb(inge ber ^noKen, üon

benen aud) mand^e auf ben Stenget übergeben fönnen, ncrgf.

Dftober, 3. 286. ^u enräbnen ift nur nodi, baJ5 audi bie

9? ü b e n n e m a 1 b e auf bie SSurjefn ber .sTartoffetn

überge()t.

®ie StattrotÜranf^eit ber Martoffef ift jc^t,

TOD fic auftritt, befonber^ beutUd^ erfennbar; namcnt(icf)
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fällt ber ungteid^e @tanb ber ^[(anjen auf ?^etbern, bie

t)on ber Ärant^eit befaden finb, auf, inbem ]id) neben ge=

funben , üppigen

©tauben bie meift

iiiebrigeren , er=

franften ^^flanjen

mit nad) oben ge=

tollten, meift aucf)

gelbti(^ gefärbten,

fpäterf)in meift

unter ^-Bräunung

abfterbenben 33Iät'

tern ftd) befinben.

SSon berartig er»

franften ©töcfen

barf fein ©aatgnt
geroonnen merben,

ba fid) fonft im

nädjften ^a\}v^ bie

^'ranft)eit meift in

norf) ftärferem

äRa^e jeigen

mürbe. 33ün9Jlitte

Suli bi§ mitk
2(nguft ift bie befte

l^eit, barauf 33e=

ba(^t 5u nehmen.

Übermiegtbießat)!

ber franfen ©töcfe

bebeutenb, fo mirb

man fid) im fom=

menben J^n-ütHaf)r

nac^ frifd)em ©aat=
gut, möglid)ft unter

@arantieforbe=

rung, ba§ e§ oon
einem gefunb geraefenen g^etb ftammt, umtun muffen,
^abei braucht nic^t unter alten Umftänben ein 2Bed)fel ber
Sorte üorgenommen 5U merben. ©inb bie franfen 8töcfe fe^r

g'ig. 81. @d)it)arjbeinige J^artoffeltriebe.

Cilaä) firüger u. flUivifl.)
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in ber aJJinberjaf)!, fo mortiert man fie je^t burd^ beigeje^te

(Stäbchen ober an] jonjtige SSeife, bamit 5ur Grntejeit, ju

ber bie Unterjdjiebe jroijdjcn gejunben unb franfen ^^^ftanjen

nidjt me^r erfennbar finb, beren .ßnoffen fcfjarf uou ben

gefunbcn getrennt werben fönnen. 8tarf ertrantte "ipffansen,

namentlid^ aud) \o\<i)t, bie an (Sd^rcarsbeinigfeit
(eiben, b. i). beren ®tengelbafi§, im öegenfa^ ju ben nur

blattrodfranfen, burdj bie äöirfung üon Batterien ober

^ilgen gefdiroärät ober abge[torben ift, finb am beften pod-

[tänbig gu entfernen.

®ie Sl'artoffelforten finb für bie uorerraä^nten ^ranfl^eiten in

fet)r uerfd)iebenem SRaBe empfänglid). greilid) fann biefe ©nipfäng^

lid)teit aud) bei berfelben Sorte unter bem ©influß örttid)er ^er=

tiättniffe tnedifeln; aud) bie jeroeilifle 93efd)affenf)eit bes ©aatguteS

fpielt fic^erlid) eine gro^e 9ioüe. 9lad) Erfahrungen in SBeftfaten,

bie 3t. ©pie der mann jufammenfapte, t)aben fid) bort im aü=

gemeinen ermiefen:

1. a[§ empfängfid) für SBIattroüfrantbeit, rcenig für ^xauU
unb St'notlenfäule, forcie für ©d)roar3beinigfeit: 3Jiagnum

bonum, S3ruce;

2. für 58Inttroüfranft)eit faft gar nid)t, für Sd)rcaräbeiuigfeit

fef)r, für S^rautfäule met)r ober weniger empfängttd): 3tüe

roten ©orten, ^nbuftrte, Up to date (?>, ?Jkercfer.

(£rmö|nt mu^ f)ier aud) bie Xatfacbe roerben, ha}^ nid)t

fetten bie Äartoffetn auf frei^förmigen g(äd)en oon 5—6 m
abfterben. Wlan i}at bie (5rfd)einung, ba an ben crfranften

unb bereite abgeftorbenen '^ftan^en gufarien auftraten, a\§>

eine ^^if^franf^eit angefef)en, bie man a(e ,,^artoffe(pcft"

bcjeidinete. 3^od) tjat fid) f)erau5gefte(ft, ta^ e§ fid) (cbig=

tidj um bie ^^otgen üon 33 li^f d) (ä g en ^anbette.

Sn ben Oiüöenfclbern beginnt in trodenen Sabren

im Suti befonber;? auf leidet auetrodnenbcn Sööben bie Ö e r 5
=

unb Xroden faule aufzutreten, bie bi§ in ben Cftober

E)inein fid) geigen !ann. 5((e ©rreger ber Äran!t)cit nimmt

man ^^il^e, namentlid) Phoma betae, an, bie aber attcm

^ilnfc^ein nad) nur, menn bie ^^ffan^en ba^ burd) 3>cr«

bunftung üerlorcn gc()enbe 333affcr nid)t mct)r ^ur Wenügc

burd) bie SBurjetn erfeP,en tonnen unb ba()er tag«?über mclfen,

g-u^ 5u faffen üermögen. Gin Umfd)lag ber iöitterung bringt

beS^atb bie i?ranff)eit, bie fid) 5unäd)ft in einem mit 5d)mar5:=

werben uerbunbencn ^(bftcrben ber jüngften .Nperjblätter
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äußert, meift jum 3ti(([tanb, foba^ tüicber frifcfic 33(ätter

austreiben; onbernfaKic tonnen fämtüdje 33(ätter befaUen

lüerbcn unb aud) am ^Jiübcntörpcr tann eine Jrocfen[äulni§

eintreten, bie fid) audi fpätertjin fetbft bei ben |d)on ein=

geernteten 3iüben fortfeW. .t'ouptfädjtid) tritt bie Ätanfljeit

auf 33öben auf, bie aud) jum Söurjelbronb neigen,

b. l). foId)en, bie roenig ober feinen milben öumu§, fonbern

et)er freie -öumuöfäurc entf)a(tcn, bie Ieid)t üertruften unb

auötrodnen, talt unb untätig finb. Stärtere 3)üngungen

mit ßt)ilifa(peter, üvoa 4 Doppelzentner ouf 1 ha, fotten

günftigen (Sinflu^ t)aben; aud} fd)on im |)erbft ober '^xüly

}af)x augi^ufütirenbe Haltungen foIcf)er 33öben bürften üor*

beugenb roirfen, bagegen ^at man mit <Sd)eibe!at! enttiattenber

@d)(ammerbe ber ßuct'^i^ffl&i^^fen fd)on fd)tec^te ©rfalirungen

gemad)t. ^ad) anbermeiten SBa^rne^mungen tritt bie Ä'ran!*

^eit um fo leid)ter unb ftärfer auf, je ungünftiger im

93oben ha§> iöertiältnis üon '*^t]Depf)orfäure jum Äali ift;

f)ier fäme bemnac^ Düngung mit pt)oeipf)orfäuref)attigcn

Stoffen in 33etrod)t. ^3n '}^xaQt tonnen i)ieUeid)t aud) ^ur

3?orbeuge Düngungen mit öumu^präparaten tommen; am
beften mürbe natürlich ba, roo Droctenfieit bie eigent(id]c

Urfad)e barfteftt, eine tünfttidje 33cmäfferung rairten. .Slann

ber ÄrantE)eit nid)t ©inljaft getan roerben, fo finb bie :;}iüben

fo jeitig als mögtic^ ju ernten.

.S^äufig TOerben bie 'jHüben, roie fd)on im Suni ermötint,

aud) ÜOm falfd^en 9}?et)(tau, Peronospora Schachtü,

befallen, roobei, n)ie es für biefe ^il^arten djarattcriftifd)

ift, bie bie .^onibien abfd)nürenben ^äben be^o ^if^^e§ in

Aorm eineö feinen ^-taumcio an ber Unterfeite ber 33tätter,

namentüd} ber jüngeren, fic^ S^igen, bie babei eine ()e(I=

grüne y^arbe annet)men unb burd) auftretenbe S5erbidungen

unregelmäßig mettig fid) üertrümmen. 33cfonbcr§ I)äufig irer-

ben bie Herzblätter t)eimgefudjt, n)e)§t)alb man aud) t)on

„.Öerjbtatttrantljcit" fprid)t. 33ei ben oamenrüben roirb

burcf) ben ^ilj bie 5{u§bilbung ber 3'rud)tftenget beein-

träd)tigt; er überwintert, mie fc|on t)ier t)eroorget)obcn fei,

im Äopf ber ©amenrüben, roesfiaJ^ö nur fotdje (Syemptarc

zur Samengud^t geroäf)tt werben bürfen, bie burdjau? frei

uon ber .^rantf)eit maren. 2öie fdjon im Suni ermähnt,
Miltner, ^5ftansenfd)ul3falent)cr. 14
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!ann a{§ üorbeugenbe 3Jla^nai)mt bte Äup[er!a(fbeipri|ung

in ^ttiad)t fommen.

?ticf)t [eüen ift an ben ';}iü6en audf) eine 99 t a 1 1 f ( e cE e n*

! r a n f () e i t anzutreffen, bie burcf) Cercospora beticola

peranta^t roirb. Xk auegebilbeten roei^grauen %kdcn
finb [oft freiöförmig unb jcigcn einen röt(i(f)en 9ianb. 3^ie

iirantCjeit, bie nur feiten eine gröfscre praftifcf)e 93ebeutung

erlangt, fann, n)ie e^ fd^eint, burd) ha§> Saatgut uerfdjteppt

rcerben, bas man beSfjalb, wo mit biefer (Sefafjr ju re(i)nen

ift, mit 2—4o/oiger ^upferfalfbrütje tanbiert.

Sn fpöteren 9J?onaten, oft erft gegen ben .perbft bin,

tritt befonbers an ben i^erjblättern eine anbere, burdj

Sporidesmium putrefaciens rerankfite S(attfledenfran!f)eit

auf, bei ber aber bie nid)t rot umränberten ^-lerfen leidjt

pfammenfUe^en.
©cgen biefe beiben ^-(edentranf^eiten !önnte, fatlö bie§

übertjaupt notroenbig erfdjeint, ebcnfa((e bie porbeugenbe

93efpril3ung mit 5?upferfo[fbrüf)e au^gefü^rt merben.

©in SSetfen, ober eine Üimmerlidje ßntroidtung, unter

Umftänben ein 2lbfterben ber ^Jiübenpftanzen fann aud) ()er^

üorgerufen roerben burd) ^ran!f)eiten beg Siübentörpers, roic

fie burd) ben 2S U r 3 e 1 1 Ö t e r , Rhizoctonia violacea, bie

Siübennematoben unb anbere 8djäblingc ueranla^t

merben. 9^öf)eres hierüber fief)e nadjftebenb unter 2u5erne

unb Sluguft, o. 243.

S(n ben 23tättern ber ütüben frißt meitertiin ber 9J e b e =^

tige<2dji(bfäfer, beffen Sarüen fd)on frütjer bie Slätter

burdj ibrcn )^va^ befd)äbigten (üergl. 5. 129); bie jungen

3f?aupcn ber ^pf ilo n = (Su(e, Plusia gamma, unb ebenfo

bie 9iaupen einiger anberer Gutenarten, ipie bie .^obteute 2c.,

gerfreffcn im Su(i unb Sluguft bie Sfätter bi^ auf bie fte§en=

bteibenben 93fattrippen unb Stenget. 2luc§ burd) eine

3üne(er raupe, Botys sticticalis, bie gemötjulid) auf

Seifu^ lebt, finb namenttid) in 9iu^(anb bie 3ucfei^i^ii6en:=

blätter üom ^uU an fdjon gänjlic^ abgefreffen roorben.

öegen biefe unb anbere getegenttid^ auftretenbe Statt-

fd)äbnnge empfiehlt fidj nor allem ha§ Eintreiben uon
§ül)uern in bie Siübenfetber; gut bemäljrt foll ee fid) t)aben,

faljrbare öüljnermagen in bie ^-elbcr ju Herbringen. (^Ncrgl.
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©. 89.) 5(uc^ ein 95ergi[ten ber 93tätter mit Sc^roein*

[urtergrün ober mit anberen arfenitt)a(tigen 93rüt)eu !ommt

in Setradjt. («ergt. B. 369.)

9ticf)t feiten merben bie ^u^^i^'-'ü&^n Qud^ üon S3latt =

laufen unb üon ber 9)Zil6en[pinne l)eimgefud^t; im

legieren ^aik treten auf ben 33lättern 6leicl}e ^lecfen auf, bie

]id) immer meljr ausbcljnen, b\§ fcl)lie^lic§ haä ganje 33latt

uergilbt unb abftirbt. @egen beibe S^dblinge lommen bie

üblicfjen 33c!ämpfung^mittel in 93ctrac§t. (SSergl. 3iegifter.)

2)a§ Sluftreten üon '3 d^o grüben, b. l). bie 33lüten=

ftengelentmidtung fc^on im erften Sa^re, ift befanntlid^ in

mandjen ^sal)ren fei)r l)äufig unb ftörenb, ha bereu '^ux^tU

förper Ijol^iger alö bei ben 5n)ei]ät)rigen Ütüben ift. Sm
allgemeinen fd^eint bie Urfac^e barin ju liegen, ha'^ bie

jugenblidjen '*;pflän§d)en im ^'rül)jat)r üon ©pätfröften 6e^

fallen werben unb baburc^ ein ^erl^alten jeigen, alö Rotten

fie bereits einen SBinter t)inter fid). Ss^ ift aber feljr n)al)r=

fdjeinlic^, ha^ and) anbere ^emmungöüorgänge, bie im Saufe

ber l^i^egetation fid^ geltenb machen, ha§> 5luffd)ie^en ber

Sf^üben (unb anberer ^flanjenarten, bie mie ©ellerie, SD^o§r=

rüben 2C. fleifd)ige ^}tefert)eftoffbe§älter bilben) bemirten. Slud^

nad) ber Sorte unb mie e§ fdjeint, nad^ ber Sefd)affen§eit

be^ üerroenbeten ®oatgute§ tritt ha§ ©d^offen ber 9?üben

in feljr üerfdjiebenem ©rabe auf.

Sn ben ^(eefeH>evtt adjte man weiterhin auf ha§ 2tuf^

treten ber Seibe, be§ -^leeteufet§ ufro. unb auf bie hierfür

gegebenen SSeifungen. (^^ergl. ©. 131.)

9D^an prüfe ferner aud) bie einzelnen ^leepflanjen

barauf, ob nic()t etroa bie ameri!anifd)e, burc§ bie

ftarle 33el)aarung, namentlidl) ber jungen Xriebe, auffallenbe

58 a r i e t ä t bes 3^ottlee§ vorliegt unb ob in biefem ^alle

t)ielleid)t ein ftär!erer 93efaH bicfer "^flan^en burd) ''MztjU

tau ober anbere ^^ilje bcmertbar ift; jebenfalti§ ift bieg

fc§on raieberl)olt beobad)tet raorben. Sind) ber fogenannte

(Stengelbrenner be^ ljRot!lee§, Gloeosponum
caulivorum, ber an ©tengeln unb 93lattftielen lange fc^roarge

S'leden Ijerüorruft unb fd^lie^lidj bie über biefen ^^lecEen

liegenben ^ßflanjcnteile jum ^Ibftcrben bringt, foll befonbers

bie ameri!anifd)e ^l^arietät t)eimfudjen.
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5(udi auf !^u,^crnc iinb anbcrcn .^(ccartcn treten ge*

(egent(id} i)Jfct)ltau unb anbcre 33(atttranft)eiten u. berg(.

auf; eine birefte ^-öcfämpfung tann aber babei faum in

58etrQd}t tommen. 'i^a\t immer i[t ein berortiger ''Sqaii ali?

ein 3ßicf}6n bafür ju betrad]ten, ba^ eine ben tlimatifdjcn

unb Sobcnuer^ältniffcn nid)t angepaßte Sorte ober .v>er=

fünft üorliegt, ober bafi ber Xüngunge^^uftanb bee '-öobcne,

namentlid) in ^ejug auf ben Waltgef)alt, unbefriebigenb ift.

(Sine befonber^i bie l^u^^erne t)cimfud)enbe, gcrabe im

Suli unb fpäterl)in oft in auffaltenbem ÜRa^e fid) jeigenbc

unb fet)r fdiäb(id]e .Vironft]eit roirb t)eroorgerufen burd) ben

fogcnannten 3B U r ,^ C l t i3 t e r , Rhizoctonia violacca, ber

übrigen!? nidjt nur auf anbcre Wlecarten, fonbern aud) auf

Ifartoffetn, ^iiübcn, 3J^öt)ren, 5-end)el u. bergl. (eid]t übcr^

gef)en fann.

3)er "ipitj, ein %Btomv}cü, über beffen ^ugebörigfcit

nod) getüiffc ^ii'cifef beftei)en, raud)ert im ^-öobcn unb ncr-

breitet fid] bier üon ben ^^f(an,^en auy, bereu unterirbifdie

Xei(e er befallen Ijat, auf benad)barte, inbem er babei nad)

alten Seiten, minbeftcns inmitten ber ge^i^ci^/ ^iemtid) gleid)=

mä^ig iDeit uorbringt. /3)aburd) entftei)en !rei§förmige, rafdi

fid) üergrö^erube J^ccfen, bie mehrere 3)?eter 3)urd]meffcr

ijaben fönncn, innertiatb bcrcn bie ^^^ftanjen abgcftorbeu

finb. iöei attcr Öujerne, roo ber '^^il,^ aud} in ben näd)ftcu

Sauren roeiterroud^ert, ücriüanbetn ficf) bie Jfecfen fd)iieB=

tid) in eigentümlic{)e 9iinge uon 20 unb mcbr 93?eter Xurdi^

meffer, in :öai)ern „3) r u b c n r i n g e" genannt, unb ^roar

baburd), baf^ iuncrf]a(b ber gröf5er genuirbcnen Alcrfen bie

it^u^erne auc^ Samen ober uid]t ganj abgeftorbcneu '4>flau5cu

roieber aufläuft unb nur ein etroa 1—2 m breiter, peri=

p^crifdjer Xeil gan^ frei oon ''^ffan^en bleibt. 5(m äuf5eren

^anb fo(d)cr ^}iinge fanu man alle Stabien bee Scfadec-

an ben "^;|?ffau,^cu feftfteilcu; babei ergibt fidi, baf^ ber 'i|>i(,^

einen d)araftcriftifdicu, braun^ ober purpurriofctteu Über =

§ug auf ben befallenen 'i'l>ur5clu bilbet, aud) in ba-? vsnuerc

berfelben einbringt unb 5U it]rer Jöulnie* '^^eranlaffuug gibt,

bie {£)rerfeit§ junäc^ft ein SBelfen unb bann ein 'i.sertrodfnen

ber ganzen ^^^flan^en ,^ur Jolgc bat. 'iK>ac^ bie 23cfämpfung

anbelangt, fo l)at man i)orgcfd]lagen, bac^ meitcre '-Inn-bringcu
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be^i '^^Nif^c^ burd) ßiclicn uon 0)räbcn 5U ücrl]inbcrn, hod)

\d)dnt bicsi in bcr ^^prajie wenig au0ge[ü£)rt 5U raerben.

i8crfud)t\ it)n burd) S)e§in[ettion be^ S3oben§ mit ®d)raefet=

fot)(en[tof[ abzutöten, {]aben ergeben, baf? fjier^u fef)r gro^e

STtengen Sd)roe[e(fo(]lenfto[[ oerraenbet werben müjsten;

üieUeidjt eignet fid) öuinustarbolineum ju biefem ^mcdt

beffer. 3^^ emp[el)(en i[t, baS' (yebeil)en ber iiujerne burc§

SInrcenbung üon it)omc>5tnel)I unb Ä'ainit, euentl. and) üon

!^atl 5u ben 3)ecf[rüd)ten berfefben fid)er ^u [teilen. !Ciet=

\ad] üblid) ift e;^, ©fparfette, bie unter bem ^il§ weniger

teibet, in bie 23efaU[te(Ien einjujäen, aud) ift 5U emp=

fehlen, alteinljeimifdjeio Saatgut, [tatt ben aus wärmeren

©egenben je^t üielfad^ angebouten Sorten, bie bem

^^i(,^ uicf weniger SSiberftanb Iciften, ju üerwenben.

Sid)ertid} in 33etrad)t fämc fdjlief^Udi aud) eine 93ei5ung

ber Su^ernenfamen furj uov ber ^^(usfaat, bie wo^f am
beften mit Ü,l"/oiger Sublinmtlöfung, etwa 10 :9JJiuuten

lang, ausäufütjren wäre. (35erg(. ®. 264.) 2)ie gäutnig,

bie ber ^if^ bei 9iüben, 3J?öf)ren u[w. reranfa^t, wirb ät§

9i t [ ä u [ e be,^eid]net. 2Bo ber '»^ifj auftritt, wirb man
natürtid) uermeiben, unmittelbar nad) Sujernc empfänglid^e

':p[(an5enarten an3ubauen.

93ei öiefer ©etegentieit feien bie fogenaunten ^cjcni'iugc, benen

mau auf SBiefeu uub SKeibeu oft begegnet,' ent)ät)ut. ^m
©egeufa^ 5u ben 9iingen in bev Su5erne 5eid)net fid) I)ier bev eigent=

Iid)e diinq nid)t baburdi ou§, tia^ auf if)ui bie ^flanjen abgeftorbeu

finb, fonbern fie finb im ©egenteit uiel üppiger at^ innerhalb unb
auf?erf)alb be§ Jltingeg. '3lud) biefe 9iiuge tonnen einen 2)urd)meffer

üon 10—20 ayieter erreictjen ; fie oergröfeern fid) oon ^at)r gu ^af)r.

^ie Urfadie biefev niertioürbigen (Srfdieinung finb ebenfalls ^üje
w\h sinar befannte öutpilge, lüie Agaricus campestris, A. oriades

unb üerfd)iebene anbere, bereu 5. %. e&bare öüte man namentUd)
im §erbft oft in au^erorbeuttid) großen 9JJengeu am äußeren
Diaube ber 9iinge Dovfiubet. ®ie Öiingbilbung gebt aud) bier oon
beftimmten ©teÜen ai\§, an benen eine ^ufeftion burd) ^'ubflaben 2c.

mit ben ^ilf^en erfolgt. 3''"Äd)ft nimmt man ^iemlid) frei§runbe,

bi§ 5u niebveren SJtetern im 'J)urd)meffer befi^enbe i^leden mal^r,

auf benen ba§ ®ra§ üiel üppiger iDäd)ft, al§ in ber Umgebung.,
@§ bürfte bie§ barauf i^urüd3ufüt)ren fein, ba^ ber ©tidffoff be§

93oben§, ber burd) bie ^^il^e aufflcfd)Ioffen irirb, ben 'i}3flan5en nad)

ber fd)nctl erfolgenben ^.krroefuug ber §ütc biefer ^ilje Ieid)ter

gur S3erfügung ftebt al§ fonft. SRit bem '©rö&ermerben ber ^^(ecfen

üerliert fid^ in it)rem ^nnern ber üppige 2öud)8, auf mageren 33öben



214 Suli.

lann fogav bie 5nnenftäd)e faalb erf)eblid} büvftifler inerben al§ ber

fonj'tifle 2ßief(?nbeftanb unb nur ber nun einen iKinij bilbenbe peri=

pf)ertfd)e ieit ber ^^lecfen ;%eict)net fid) burd) faeffere§ 2Bad)§tum unb
leb[)afte§ @rüu ber ^'flanjen au§.

Unter ben ^ran!f)eiten ber .öülfcnfrüc^ttcv, bic jid)

im ©ominer unb bcfonberö roieber im 3uli jeigcn, jeicn

tyn §u[ammcn[a||enb crmäljiit : 3)er e rf) t e SO? e f) 1 1 a u , ber

namentüdj (Srbfen, 2öicfen u. bergt, gerne f)eim]udit unb

burd) Sdjraefeln beMmpft raerben fönnte, roas aber feiten

auSgefütjrt mirb; er tann 5iem(id)en 2d)aben üerurfad)en.

S^lamentlidi 3."i>icfen, aber aud) Grbjen, 33ot)nen unb anbcre

^ütfenfrüdjtler inerben, befonberl bei feuc{)tit)armem 'ii>etter,

häufig üon einer falfdjen 3}iet)ttauart, Peronospora

viciae, befallen. ®ie t)ier in ^etrad)t fommenbe Dorbeugenbe

93efpri^ung mit Ä'upferklf bürfte fict) roirtfdjaftlid) menig

emp[el)len. 2Sie beim SBein unb ben .Viartoffeln fommt bie

Slrantfieit gum ©tiüftanb, jobalb trodenee 'fetter eintritt.

S3ei ptijtjitidjem [tarfem 3(u[treten empfielilt fid) rafd)e!5 '^tb^

mäf)en, worauf bie ^^flanjen oft gefunb luieber auftreiben.

Stud) üom 'M ft tonnen bie $)ülfenfrüd)tter unb ebenfo

bie Äleearten befallen merben; befonbers* t)erüor5ubeben ift

§ier ber © r b
f
e n r o ft , üromyccs pisi, beffen ^edjerfrud)t=

form auf ber ßppreffenrootfiomild) (ebt, bie man infolge*

beffen in ber yiäljc von iSrbfenfelbern auszurotten bat. iäm=

Pforten Toirb gegen biefe ^ranft)cit aud) eine möglidift frübe

5(u§faat ber ©rbfcn, roaö für bie ßufunft ju beaditen ift.

3)er 3(ct e r b § n enr ft, üromyces fabae, bilbet feine

33ed)erfrüct)te auf ben 93ot)nen felbft; er gel)t übrigen?? aud)

auf (Srbfen unb äöiden über.

Stnbere 33lattfteden!ran!^eiten, bie aud) jum leil auf

bie ©tengel unb auf bie .V)ülfcn übergeben tonnen, merben

bei ber (irbfe, bei r)erfd)iebenen 'Ii^id'enavten, ber xHder* unb

®artenbol]ne, ber (Sfparfette 2C. t)eri)orgerufen burd} ben

fd)on im 3nni errDät)nten ^^ilj .\scochyta pisi, bei ben Sufd)-=

unb (2tangenbol)nen burdj Colletotrichum Lindenuithianum,

bei mand)en Seguminofen aud) burd) anbere '^lÄcodinta*

arten 2C. J)ie '^lecocbntaflcden ^eidjuen fid) in allen (^-ällen

boburd; auc\ ba^ in iljnen fe()r balb bie diarafteriftifdicn,

fd)rDar;^gcfärbten, fd)on mit btofsem 'Hugc bcmertbarcn ^v)f
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nibcnfrücfjtc auftreten, roäfjrcnb bei ©foerfporium bie Slo=

nibien nid)t in befonberen grurfjtbefjäücrn gebilbet roerben.

2Sd biefe $itje bie §ü(]en befallen, burdjroadjfen fie mei[ten§

beren SBänbe unb bringen auc§ in bie jungen Samen ein.

2)a§ au§ foldjen §ülfen geroonnene Saatgut üon Srbfen,

33of)nen u. bergl. lann tro^bem gut feimfätjig fein, liefert

aber, n)ie f(^on im SJiärj ()erüorgef)oben, fel}r oft fu^ronfe

^ftangen. 3So e§ auf bie ©eroinnung t)on gefunbem <Soat=

{200/t]

^ig. 82. Ascochyta Pisi auf 2lc!erbo^nen.

F i^Ieden, P ^SnfniDen, S fioniöten.

gut an!ommt, empfiehlt fid) baf)er bei auftreten biefer ^itge,

beror fie bie §ütfen ergreifen, eine üorbeugenbe 93efpri|ung

berfelben mit ^'upferfatfbrüf)e. ®er genannte (Srreger ber

g(cdenfron!f)eit ber 33o[incnfjüIfc gel)t übrigem^ aud) ouf
(Surfen, Äürbiffc unb SOietonen über, mec^ialb man t)er=

meiben foKte, g-etber, bie im g^rü^jabr biefe "ipflanjenarten

getragen ^aben, überboupt mit Sobncn ^u bcftclfen.
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2!Bo bicfe Äran!f)eiten ]id) in [tärtcrcm 3J?a^c jeigen,

roirb man natürüd) befonberö barauf ^cbacf)t nct)men, bcrcn

2Bieberau[treten im fommcnben 3a^re ,^u ücrmcibcn, einerfeit»,

inbcm man üom ^ü^ be[a((enc Jcilc uom 3{cfcr entfernt

ober famt ben Stoppeln unterpflügt unb anbererfeite, iubem

man bie mieberanjubauenben, gefölirbeten ^^[lanjenarten nid)t

gu nat) an bie bisljerigen gelber bringt. 2)ie]e unb ät)utid)e

fe[tftet)enbe Siegeln gelten aud) [ür alte fonftigen '^f(an,^en=

tranll)eitcn unb Sd)äblinge, üon bencn befonbere 0)emüje==

unb (^artcnpflanjen 2c. befallen roerben.

|)ier anjureiljen i[t bae ^H b ft e r b e n b e r £ u p i n e n-

ftengel, üerurfocfjt burd] einen '']^\l^, Cryptosporium lepto-

stromiforme, ber befonber^ am 3tengelgrunb junädift jdiraarje

gledcn Ijerüorbringt. 25>o bie[e unb äl)ntic§e iiranfbciten

in [tärferem S)ia^e fic^ 5cigen, uermeibe man in ben näd)[ten

äTDci vsaljren ben Supinenbau unb pflüge feinerjeit bie er*

Iranhen Stoppeln tief unter, tl? mirb empfoblen, bae er=

tranlte Strol) in bie S)üngergrube ^u bringen, ba ber ^^ilg

bei längerem Siegen in ber 3auc§e jugrunbe gebt.

Unter ben tierifc^en Scl)äblingen ber ipül*

f e n
f
r ü dj 1 1 e r mären .^unädjft alle jene 5lrtcn ju nennen,

bie an ^^^flanjen ber uerfdjiebenften '^Irt Sdjaben oerurfadjen,

uor allem alfo Engerlinge, !I)rat)troürmer, bie Samen ber

,Siol]l|d)nate, bie 9Jkulrourfggrille u. bergl.
;
gegen fie gebt

man üor nad) ben an ben üerfc^iebenen Stellen angegebenen

SBeifungen. i^om 23oben au^ fönncn aud) nod) befonbcre

fd)äblid) raerben bei (Srbfen, ^obnen u. bergl. bie ^)iübcn==

nematoben (uergl. 3. 243), bie burd) ben 23efall ber

Söurjeln ein ^-i^erfümmern ber ^^^flan^^en iierurfad)en, unb

ba^ Stodäldjen, beffen Sebenöroeife unb nerfdjiebene '^^irte*

pflan.^en auf 3. 40 näl)cr angegeben fid) finben. '.^tn

ben oberirbifd)en Crganen mirb burd) ben J-rafe üerfd)iebener

Siaupen, .ftäferarten, fomie 3d)nerfen oft groJ3er 3d)aben

ueranlüfjt. Unter ben 33lattlaucmrten, unter bencn bie .s>ül]cn

früditler ebenfalls p leiben l)aben, finb gang befonbere l)er--

imr.yibeben bie grüne ® r b [ e n b l a 1 1 1 a u >? unb bie

f
d) u) ä r § l i c§ e 33 o l) n e n t o u ^ , üon benen namentlid) bie

jungen triebe ber ^tderbobnen oft bid)t befet.U finb.

'.Hucb bie Wi i l b e n
f p i n n e gebt gerne auf bie .spülfen*
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früc§t(er über unb ucranfa^t 33(attbürre unb ebenfo [te((en

fid) bie (Srb[löfH% namentüd) bei ben 33ol)nen, gerne ein.

Ob man gegen biefe üerfd)iebenen ©cfjäblinge burd) 93e^

fpri^ung u. bergl. t)orgc(}en fann ober foU, roirb üon ben

jeiüeiligen Umftänben abbängen; au[ alle '^äik aber tann

bie ^^(nmenbung non infcttentötenben ^^Jättcln ben getnünfditen

(Erfolg nur mit fid) bringen, menn fic uorbeugenb, ü(|o

bereite §u einer ßeit erfolgt, ju n)etd)er bie Sc^äbtinge nod)

nidit in atlju großen SlRengen üorf)anben finb. 2)ie einjetnen

in 'öetrad)t fommenben 3}ättet finb mit -öitfe be^ Siegifterö

Ieid)t feftjufteUen.

Unter jenen tierifc^en ©c^äblingen, bie fpe^ielt §ülfen=

frücf)tlerarten beimfudien, finb oor atfem bie 2 a m e n =

fnfer, Brucluis=ytrten, §u

nennen, auf beren 33e!äm=

pfung fd)on im Februar auf

(5. 11 l)ingeroiefen mürbe,

unb ferner bie ebenfalls ^u

ben Käfern ge^örenben

<B a m e n ft e d) e r , Apion=

Wirten, bie, in ber Sf^egel

aber me()r ben ^leearteu,

baburd) fd)öblid) raerben,

ba§ il)re Sarnen bie ©amen
auSfreffen. (SSergl. ©.82.)

3(n ben unreifen ©amen
ber ©rbfen fangen au^er=

bem bie fleinen meinen 9}la=

ben ber (£rbfengan =

mücfe, oor allem aber

merben il)re ©amen an§'

gefreffeu üou ben 9ftäupd)en

ber in mel)reren 5Irten

Dorfommenben @ r b f e n =

midier, Grapholitha=

Slrten; biefe je nadi ber ^^(rt bi$ ju 15 mm langen 9täupd}en

üerlaffen, nadjbem fie bie ©amen befreffen unb i)en ^ntjalt

ber hülfen mit it)rem Ä'ot üerunreinigt liaben, bie £)ülfe

fdjon, beüor ber ©amen erbärtet ift, um in ben 33oben

3^ig. 83. g'rafj ber 5Haupe bei re^=

brauneu @rbfeuroictler§.
ma<i) «Hörig, 2:. u. S.)
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gu gei)en, mo bie S^erpuppung im nöc^ften ?5rüf)jaf)r crfofgt.

2Bo bicfc Sd)äbf{ru]c in ftärfercm ^J^a^c auftreten, ijai man
für bie ßufunft uorbeuiicnb 511 luirfen burct) batbigcc^ 'Jlue--

brefrf)cn ber geernteten (^rbfen, vor aKern aber burct] tiefe»

Umpftügen be§ geernteten g-elbeS im .perbft. ^.^lögtidift

rafrf)e§ unb g(cicf)mäf5ige&

3lbbtüt)en ber (£'rbfen foti

ben Q3efa(l uevviugevn

nnb bamit büvfte bie

^öeübad)lung im 3»=
famment)ang ftet}en, )^a\i

bie einjelnen (Srbfeu^

fürten in nerfdiiebenem

®rabe befallen merben.

'^lad] dl LS vi Q i}atte in

Cftprenfsen bie ^i^iftüria=

erbfe nnb bie f'leine meifBC

(5vbfe beträd)tlid) met)r

nnter ben ^llUcflern yi

leiben, al§ bie grüne nnb

graue (Srbfe unb bie

>Bon\ ^uti bis in ben

(September freffen an

iierfd)iebenen .pülfen=

früd)tlern, .^teearten 2c.

bie l()fü^igen, fd)lanfen

^Kaupen ber (S r b f e n -

eule, iMainestra pisi,

unb ber Siileeeule, M.
trifolii; aud) an '^^flan^

jen anberer ^^-amilien

treten berartige (vulen^

raupen auf, benen man
faum anber? al'? burd)

^Jlblefen beifommen fann.

Sei btejev ®e(egcn()eit fei erunihnt, bafe jene (^-uleiuivteii, bereu
^Hüupen bie in ben .s^erbft= unb 3-rübial)riinuinaten iniebertiült fle=

nannten (Sr brausen bavfteden, jelVt lum :^>u(i an fliegen, unb

3^ig. 84. :'Körig'|"d)e g-anglaterne.
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ämar loäfirenb ber Si^ad)!. ©äintlid)e 5trten finb biinfet gefärbt unb
au^erbem baburd) gefennseidinet, ba^ fte dire g-Iügel in ber 9titt)e=

läge bad)förnüg tragen. @§ ift fd^on uielfad) oerfudjt werben,

nnmentlid) anf ^liübenfelbern, ido bie ©rbraiipen oft befonberä großen

Sd)aben uernrfadien, biefe ©d)nietterltnge bnrd) 'üluffteUcn ton
(^aiti)lrttcrncn einjnfangen nnb fie babnrd) nn ber (Eiablage gu

Der^i'nbern ; bie befte Qdt bürfte tjierjn jene uon SO^itte ^sidi b\§

SJiitte 3luguft fein. 1)ie Urteite über bie 33rand)barfeit berartiger

g^angoorriditungen geben abersienilid) an^einnnber; jebenfatlgiftjn be=

ad)ten, ba^ bie Saternen nur nn rnl)igen, marnten ^itbenben ange=

jünbet 5u lüerben braud)en, ba bie ©d)metterlinge bei 2öinb unb
9{egen nid)t fliegen. @ine ber befannteften ift bie 9.Uoll'fd)e
g' anglat erne: '2)ie Sampe ift fiier uou fdiräg ftej)enben ®la§^
platten nmgeben nnb bie bnrd) ^a§ Cid)t angelodten i&d)niettcrlinge

gelangen in einen barunter ftei)enben mit 3JJe(affe gefüllten Sl'aften.

Sei ber 3törig'fd)en 3^ au gla lerne ftelit biefer g-angfaften

nid)t frei , fonbern am ©runbe einer mit 6 ©iuftngöffnuugen uer=

fe{)enen 3"'^"SDoi^i^td]tnng. (iöergl. ^^ig. 84.) '3)icfe l'ampen finb

auf freiem g-elbe fo anf,5uftellen, baf? ba§ 8id)t in etma 1,5 m ööl)e

über bem ^oben fid) befinbet. @ine anbere, bie ©d) erler 'fd}e

© dj m e 1 1 e r l i n g ^ f a 1 1 e , ift jum ^tufl)ängen an Säumen einge=

rid)tet. 9iad) Oiörig fann mau fid) eine g^anglaterne felbft in ber

Söeife l)errid)ten, bap man in eine alte ^ftt'enttonne einige grö|5ere

2i3d)er fdjneibet, bie ^iixcii'^^Qni" i"it S^^er ober einem flüffig=

bleibenbeu Seim beftreid)t unb auf bem Soben ber Stoune, bie man
bnrd) eine geeignete 93eberf"ung nor Siegen fd)ü^t, eine Sampe fe^t.

2lu[ ben ^oljU uni» ^rautarten unb anbcren ^reu^*

blüttern formen cdjter unb faljd)er 9J^cl}ttau, ber burd} 33Iatt*

taufe üerurfadjte ,§ionigtau, ©rb[löf)e, 5Xcferfd)necfen unb

au^crbem bie t}erfc^iebenften, jum Xeil jdjon früljer ertPäljnten

Äüfer unb iljre ßarüen, in§6e[onbere ber SiapSglanjfäfer,

foTüie ®(f)metterling§raupen k. auftreten. Söegüglid) ber

Ie|tereii beod^te man befonbert^ ha^ ein reicher 5'( u g ber
^ ü ^ I tu e i ^ ( i n g e im Suli eine fd)on ju 33eginn be§

Stuguftes einfe^enbe gro^e ^iHaupenplage uDrait^5fet)en tä^t,

gegen bie nad) ben auf 3. 249 gegebenen 3Beifungen Dür=

beugenb vorgegangen werben mu^.
33efonber§ fei barauf Ijingeroiefen, ba^ gerabe bie

in biefe ©ruppe gelfjörenben ^ffan^enarten fe(}r teidjt an
iftranftjeiten leiben fönucn, bie burd^ 33at"terien r)er=

anlaßt roerben. So tommt bei 9iüben= unb it'oljlarten ge=

tcgentli(^ bie SBraun== ober ©d^roargfäule üor, bie

d)arafteriftifcf) ift burcl) bie üon einer S3atterienart, Pseudo-

monas campesiris, üeranla^te Srfiraärpng ber Okfäj^bünbel;
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bei bell .Siüt)lrabifno(len tanii burd) ä^n(id) roirtenbc ^aU
terien bae* 5(ei]"d) lüie inarmoriert auefeben. Sefonbere auf

mit 3ticf[to[[ überbünc^ten ^-clbern unb bei ]cf}r feud)t^

wariner ÄUtterung [teUen |id) bei üeridiicbcnen (^^cinüfearten

aud) "önfterientranfbeiten ein, bie eine poll[tänbit3e ^-l^er*

jauc^ung ber befallenen Crgone tieruürrufen.

3n bie (Gruppe ber 33otterientran!l)eiten getiören audi

mand)e ^Sdjorfbilbuniien, roie rair fie an ber Cber[lädie

üon t}crfcl)iebenen .VtnoUen unb )Hübcn l}äufig roat)rnebmen

!önnen.

©egcn alle biefc Safteriofen bür[tc üor allem eine

gute .Vtalt'ung bee ^oben^ in ^etrad)t tommen; aud) mirb

man !ranfc '^^flanjen, bie burd) SBelfen ober fonftige (Sr=

fd)einungeu auffallen, barau[l)in unterfud]en, ob etma an

hm unterirbifdjen Crganen berartigc Ärantljeiten iun1]anben

finb. Wegebenenfalle finb, roo bies burd]füt]rbar i|"t, lüie

im öarten, franfe "^jjflan^en [orgfältig aue5ureiJ5en unb ju

üerbrennen.

51m 9i e 1 1 i d) begegnen mir jum ^eit gan,^ ät)n*

lid^en lirfdieinungen, mie an ben .Stoblpflanjen. .V)ier [ei

nur l)ingemie[en auf bae fogenonnte '']> e 1 5 i g ro e r b e n

bei? 9icttidic\ ha^ nid)t burd) befall üeranlaf^t roirb, fonbern

nur in einer tranft)aften S.^eränberung beö öcmebee beftebt,

bie namentlid) in 33öben üon ungenügenber isioderbeit auftritt.

Ä' i r d) n e r gibt bagegen !öeberfcn ber befätcn !öeete mit

einer 2—3 cm bL^bcn 5d)idjt üon Jorf ober Sägfpänen

an. -t'agegen finb fdjmarje Stellen im J'^cifcl) "^f^" 9-iettid)e

meif't auf Safterienroirfung jurüdjufübren.

Slefonber? bäufig ruerben aud) bie (Surfen uon 33af=

teriofen bcimgefud)t; bie bei iffnen oortommenbe bafteriofe

$ßerjaud)ung ber Stengel unb ^-rüdjte rairb ebenfall«? burd)

®tid[toffüberfd)uf"j begünf'tigt, bagegen burd) 3Mingung mit

^l)Döpborfäure uertfinbert; aud) ,Vtainitbüngung foll fd)on

mit (S:rfülg angemenbet roorben fein, ßin ooüftänbigey 5(b'

[terben ber (^urtenpflau5en fann üud) üeranla^t luerbcn

burd) ba!? 'auftreten einec^ ^4^il5CC\ Hypochnus cucumeris,

am ^ÄHU-5eü)ali5 ber '^sflan5en, ferner burd) eine 5 u j a r i u m=

faule ober eine o f 1 e r t i e n f r a n f t) e i t (uergl.

8. 343), burd) (Srtrant'ungen ber 'IiHir3eln, an benen febr
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f)äu[ig ein ^Ä^ u r 5 c ( ä f d) cn , ha§> SfnfcfjtPcKungcn an ben

SBurjefn t)eranla|t, bie Scfjulb trägt. Okgen bic[c .Stranf^

f)eiten ift 5)üngung mit ')\^tait ober aucf) mit r^ip§ cmp[ot]Icn

TDorbcn.

3n ben 9}Hftbcetfäften fann ein aUmä()Ucf)e§ Cfingef)en

ber jungen ^[langen aucf) burd) bie fogen. Sc^roinbfuc^t
(leroorgerufen merben, üerantafst burcf) einen fteinen, fdiroar^^

braunen Slafenfu^, ber burd) S(u§ftäuben t)on 3n]e!ten=

pulüer ober burcf) Sefpri^ung mit Xabotejtratt gu ht^

kämpfen ift. Über bie Springroanje üergf. Tlai, ®. 72.

3(ud; ein X u f e n b [ u ^ , Blaniuhis guitulatus, bringt

gang gefunbe ^ftangen binnen roenigen Xagen baburd) jum
2(b[terben, ha'^ er bie <Stenge( naf)e ber Sobenoberftädje ger^^

[ri^t. Wlan fängt biefen ®d)äbting burd) Slustegen 5er=

fd)nittener Äartoffettnoüen ober ^udcrrüben, nad) 2 l) m a §

nod^ beffer, inbem man einen Siegenrourm als Äöber be=

nü^t, ber üor^er burc^ Übergiejsen mit f)ei^em SBaffer ah-

getötet roorben ift. ^er ftöber ift mit feudjter (Srbe ,5U5ubeden

unb nac^ einigen Xagen famt ben ant)ängenben laufenb=

füttern üorfict)tig ab5unef)men unb mit f)eif5em SÖaffer ju

überbrüt)en.

©egen bie ^J{ t e Spinne, bie eine ^tattbürrc ner*

anlogt, !ann, fatlS fie nod) nidjt ju fel)r übert)anb genommen
i)at, burd) Sefpri^en, nament(id) ber Unterfeite ber !ölätter,

mit @eifen= ober Sufour'fdjer ßöfung vorgegangen werben

;

aud) ®d)n)efe(n ober Seftreuen uor[)er mit 3ßaffer bcfpri^ter

^flanjen mit .f)o(5afc^e roirb empfot)(en. 9}ät ben genannten

ßöfungen, üor altem aber mit Quaffiabrütie unb Slabatabfub,

gef)t man aucf) erfofgreic^ gegen bie f}äufig auf @ur!en auf^

tretenben Sfattfäufe vox.

Seit einigen ^^ufjren brof)t ber ö)urfenfuftur eine neue,

befonbersi gro^e (^efa^r burd) eine in "I^eutfc^fanb gum erften=-

mafc im v3of)re 19Ü7 beobacf)tete
f
a f

f
c^ c 3)^ e t) 1 1 a u a r t

,

Plasmopara cubensis, bie au§ 9(meriifa Über ^Jiufsfanb unb
Dfterreid^ bei un§ eingefc^feppt rourbe ; binnen raenigcn 'Xagen

fijnnen burd) fie bie 23fätter unb unter Umftänben bie

ganzen ^ffanjen nernid)tet werben. 3)ie 33fätter jeigen,

oon unten beginnenb, pfö^lid) gefbc ^feden, woburc^ 5U^

näcf)ft ein SBeffen berfefben üerurfad)t mirb. ®er ^ifg ge§t
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aud) auf .^ilürtne unb iOZelonen über. 55on bcn Cviurfen f)at

fid) bic japamjdje Wfettergurfe ai^ fe^r tüiberftanbefäfiig

erroiefen. %iä beftes ^-Borbeugungemittet f)at fid) bi§=^

£)er, roie gegen a(fe ^^eronofporccn, bie ipteber^olte i8e=

fpri^ung mit Äupferpräparaten unb jroar üor aflem nüt

If^oiger .S^upferfaftbrüfie crraicfen. Gine fofc^e Sefpriftung

fommt aud) gegen gennffe Sfattffedenfranffjciten in 33e==

trad)t, bie bei ben (Kurten burd] üer]d)iebene ^ifjarten

üeranfaßt roerben fönnen. Steuere ^-i^erfudje fjaben aber

ergeben, ba}^ huxdtj bie Sefpri^ung mit Äupfer!a(f bie örnte

an @urfen[rüc^ten nid^t unroefentüd) ucrminbert roirb; man
rcirb fie baber nur au^füfjren, roenn njirffid) eine ("^efabr

burd) $^e[af( ju befürchten i[t. '-8ic((eic^t !ann burdi ^ser-

roenbung non i^up[erfjumu!§ biefe [atafe DZebenroirfung t^er^^

micbcn roerben.

SOiandie ber auf ben Sfättern ouftretenben ^ifje geE)en

aud) auf bie grücbte ber (Surfen über; befonberio finb bier

ju nennen jrDei ©(oeofporiumarten, bie bie fogenannte

2(ntbracüfe ber 5^"üd)te, djarafterifiert burdj ba??

2(uftreten runber, brauner ^kdt, bet"üorrufen; fie roirb

ebcnfa(l0 burdj Äupferfaf!- ober Hupferfobabefpri^ung bint=

angct}a(ten. %ud) foll fid^, bo fie burd) ba!§ Saatgut roeiter

verbreitet mirb, ein einftünbigee Giniüeidjen ber Samen in

einer ammoniafa[ifd)en .^upfertarbonatföfung a{§ nü|ticl^ er*

Tüiefen baben. .*^anbieren ber Samen mit ber befannteren

^upferfa(tbrü[)e bürfte ebenfogut rcirfen. Üted^t £)äufig tritt

auf ben ?^-rüdjten aud] eine Sc^roärje ober bie fogen. .^ r ä 6 c

,

t)erurfad)t burc§ Cladosporium cucumeris, auf, in ^-orm 5U'

näd}ft ffeiner, bann immer griifser roerbenber, brauner ^auf*

fleden, an benen gemöbnti^ ein gummiffu^artiger '^(u!§tritt

haS' Saftes §u bemerfen ift. ilupferpräparate fotfen gegen

biefen ^ilj raenig mirtfam fein; mebr irirb gegen ibn

SdjrDefefn empfobfen.

!5)a§ (äftige Sitte rn}erbenberÖ)urfen ift altem

2(nfd)ein nadj eine %o\qc ju großer öit3e unb Xrocfenbeit;

eS empfiebtt fid) be^^alb ju ibrer i8eri)ütung bie (^Jurfen

jrcifd^en äo^U unb Ütübenrciben ju pftanjen, um ibnen

Seitcnfd}ufi ju geben. Selbft ber teidjte Sd)atten üon TiU
folt fc^on gut mirfen. Gin frü^ee '^(bnebmen ber 5i""cf)^*^
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ift rat]am, ba bie Q)ur!en, je größer jie luerben, befto

bitterer jinb.

S)ic meiften ber üorerirä^nten Äran!t)citen ber @ur!en

treten aud) an ben Ä ü r 6 i [ f e n auf unb finb bei if)nen

in entfpredjenber Söeife ju be!ämp[en.

©er S^avgef roirb |e^t non ben graiujrünen Saruen

be§ @pargelt)ä{)nd)enö befreffen, gegen bie man r)or=

ge§t n>ic im 3uni bei ben Ääfern angegeben, (isergl. 'B. 143.)

(Sine fdjiimme Äranf£)eit beso öpargeli§, bie fid) immer

me^r auejubreiten fc^eint, [tedt in mandjen (Megenben ber

<SpargeIro[t, Puccinia asparagi, bar, ber 5unä(^[t, fo=

lange er feine ©ommerfporen au§bi(bet, braunrote, |päter=

§in, bei 5Iu[treten ber 3Binterfporen, ]d)n)är§Iid)e, runbe

ober langgezogene ^^ufteln bilbet unb bei [tärterem 3lu[treten

ein Üsergilben ber ganzen 'ipflan^en bcroirft. @r jeigt fid)

je^t im ^^uli in befonbers ftorfeui 9)ia^e, tritt aber aud)

fd)on im 5a-ü£)ia()r (üergl. <B. 71) auf. "(Sine 33efpri|ung

mit fupfer!al!brüf)e foK gegen i^n roirffam fein. &an^
befonberö notroenbig ift aber ein geuieinfame^^ SSorgefjen aller

@parge(§üd)ter einer ©egenb gegen il)n im i''")crbft. S^ergl.

©. 321.

Slm SWccvvctti^ fe^en im 3uli bie fdjon ©. 144 er=

n)äl)nten 9}J e e r r e 1 1 i dj ! ä
f
e r unb il]re Sarüen n)eiterl)in

ilire überau!§ fd)äblidje Xätigfeit fort, raeSljalb nochmals

ganj befonber!§ barauf ^ingeraiefen fei.

@egen @nbe biefeö 3D^onatö beginnt auf mandjen Söben
bie (Sd;n)är§e be§ 3LReerretticl)§ fid) bemerkbar ju

mad)en, bie im 5fuguft, ©. 251, näljer befdjrieben ift.

Unter ben ^anbefepftanjen ift je^t bei entfpredienber

SBitterung, namentlid) bei länger anljaltenber ^rodenljeit,

ber ,^0p^en bebrol)t burd) 33 1 a 1 1 1 ä u
f
e unb bie in beren

befolge auftretenbe fogen. © c^ m ä r 5 e , Capnodium salicinae,

bie neben bem l^upferbranb, bie gefäl)rlici^fte i^ranfl)eit be§

|)opfen§ barftellt. SJZan fann il)r nur üorbeugenb begegnen,

inbem man bie 93lattläufe nid)t überljanb nehmen lä|t, beren

fü^e 9lu)ofd)n)i|ungen erft bie Slnfieblung be§ od)n)ärgepil3e)§

ermöglichen. S)ie 29e!ämpfung ber 33lattläufe erfolgt burc|

33efpritjen ober SBafd^en be!§ |)opfen;§ mit einer 1—2 0/0 igen

®d)Tnierfeifenlöfung, bie man entroeber für fid^ allein an^
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irenbet ober jur 3icf)eruna[ bcy Grfofgee mit einem 3"ffl^

uon 1 '»(. Xa(matinifd)cm onfcftcnpulucr ober 1

—

2oo (It)lor>

barium corfiel)t. 'i(ud] bic diaffiabrütic ift gegen bie .öop[en=

blattfäufe befonbcr'ö rcirffam. -1cät)crc6 über bie .öcrfteUung

biefer Setömpfungemittcf, foniic über bie jur öopfenbefprit-

Unbefpri^ter Apopfen.

5ung in iöetrarfit fonimcnbcn '^Ipparatc ift im '?(nlinng ,^u

finben. Über bae Ä^afdien ber .V)opfcnpflan5cn, b. l). M'S' (iin^

tauchen berl^Keben in 3rf)mier[ei[en(öfung T)gl. 3uni, S. 146.

3) er ^J^eflltaube^ .'popfenil, Siihaerotheca

castagnei, ber 5unäd)[t auf ben 39fättern unb Stengeln auf=
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tritt, üielfacfj aber auc§ ouf bie ^rudjtftänbe, bie fogen.

Sotben, übergebt, toirb namentlich in festerem gatle be=

fonber§ fc^äbrid^. Wan begegnet i^m burd) Seftäubung mit

gemahlenem ©d^mefel unb jraar mirb empfo^ten, ha§ erftemat

%iq. 86. SRtt Seifenlöfiing befpri^ter §opfen.

vox bem 33Iütenan[a|, bog groeitemal Toäfjrenb ber S3tüte gu

f(f)roefetn unb e§ fpäter£)in p roieberf)oIen, fobalb bie 33tüten=

ftänbe iE)re roKe @rö^e erreicht ^aben, aber nod) -roeidje

(Schuppen befi^en. 2öic^tig i[t bie 2öat)( eineg ridjtigen

©d^rcefefputrerS; über biefe unb anbere bei ber ©d^TOefetung
Miltner, 5ßflanäenfdiut5talenbev. 15
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in Setradjt fommenbe @ejic§t§pun!te t)erg(. bie arfgemeinen

Slngaben 3. 355.

2)er S^upferbranb be§ §op[en§ TOirb -oeronla^t

burdfi bie 9}?i(6enfpinne ober rote Spinne, ouf bie fc^on

<8. i46 Ijingcroicfen rourbe. Xa§ 2(u[treten biefe§ (5cf)äb=

Iing§ i[t, rcie jene§ ber 93(attlöufe, ungemein üon ber )BiU
terung abf)ängig; namentlid) bei langanbauernber -öi^e -oer^

md)xt er ]id] ungemein. %n ber Cberfcite ber Slä'tter jeigt

ficf) feine liöirfung burcf) eigentümüdjc, roftige unb roei^Udje

5ßer[ärbungen; an ben betre[[enben Stellen ]ief)t man auf ber

i^ig. 87. aJitlbeufpinnen.

Unterfeite ber Sfätter ein feinet «Spinngercebe, in bem mit

§i([e einer ßupe bie Keinen, meift rötlichen Xierdjcn unb

i§re (Sier iuat)rgenommen roerben tonnen. Sei ftärfcrcm

Sluftreten unb Uebergreifen auf bie öopfenfö^djcn merbcn

bie ganzen ^ffanjen rot unb entroertet. ^n Öetradjt !ommen
gegen bie SJ^itbenfpinne faft nur üorbeugenbe 9}?ai5na[}men,

bie fidj in ben cinjelnen ^J^onaten angegeben finben. ißor

allem roirb man im .s?crbft ober im jeitigen gTidjjatjr bie

an ben .*oopfenftangcn oft ju Jaufenben f)aftenben Gier burc^

5lbbrennen 2C. üernidjten muffen. Sei ^erfudjen, ber 9}?itben=
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[pinnc bireft 511 begegnen, etiDa burc^ S3e[täuben mit ©rf)roefe(

ober burdj iöe]pri|ung mit ben gegen bie Stattlöufe in

93etrad)t !ommenben SOättetn, i[t auf einen @rfo(g nur ^u

rerf)nen, wenn bamit möglirfift [rüf)5eitig begonnen roirb;

babei ift ju bead^ten, ha^ bie ©c^äbtinge an ber Unter^^

feite ber 93(ätter fi^en.

3{uf atte g-ät(e fottte im ^uü, ober, menn eine längere

.f)i|eperiobe fc^on frütjer einfe^t, unter Umftänben fdjon

im ^juni, eine Sefprit^ung ber .f)Dpfenpf(an5en mit einer

jener 93rüf}en ftattfinben, bie gegen 33(att(äufe unb bamit

gegen ©djinärje roirtfam finb, roeit bamit gtcic^jeitig aucf)

bem §{uftreten beS Ä'upferbranbeio tuntid)ft üorgebeugt rairb.

ytvLX nebenbei fei bemerft, bajs man ber SJZilbenfpinne,

b. §. t)erf(f)iebenen meift rötlic^ gefärbten Tetranychus^SCrten,

unb i§rer jur 23tattbürre füfjrenben 2ätig!eit im ©ommer
an ja^Ireidjen ^ftanjenarten begegnet, unb ha^ befonberä

f)äufig bei ßinben unö onberen Laubbäumen in ftäbtifdjen

Stnlagen, an Strafen ufro. ber üorjeitige S3(attfat( burd)

fie üeranla^t mirb. 2Öo fie an TOidjtigen Äulturpftan^en t)or==

tommen, finbet fid) bieg mit ben entfprec^cnben 9}ia^noE)men

in ben einzelnen SO^onaten angegeben.

®ag fdjon im ^uni enuäE)nte SSor!ommen t)on Oros
hanä)cn, b. t). großer, ju ben 331ütenpflan5en gef)öriger

®d)marot^er an ben SSurjetn ber §opfen=, ^^abat^ unb i^anf=

pflanzen, mad)t fid) im Suli befonberö gettenb. S)a§ 2tug=

reiben biefer ''^ftanjen nod) Dor ber ©amenreife ift befonberS

5u empfet)ien; bie au^geriffenen ^^flanjen finb ju verbrennen.

3n ben *ßeittOej?ö^tt fliegt je^t bie jroeite (5)eneration

ber beiben Xraubenroidlerarten; man fängt bie

SJiotten 5ur mög(id)ften SSer^ütung ber @aueru)urmgefat)r

rcieber mie im 9Jiai mit Ätebfäc^ern, fomie burdj 2(uf=

ftcllung üon ^angUdjtern, beren 2Bir!fam!eit allerbingg ni4t

atigemein anerfannt mirb; jebenfatlö ift biefelbe ungemein

von ber jeröeiligen 3Sitterung abt)ängig. (Über bie (5in=

rid)tung fotd^er ^angtaternen üergL <S. 219.)

©pejiett gegen ben Sraubenmidter empfieljtt fid) be*

fonberS bas üon ß e n e r t fonftruierte (Sbent'obener i^an%=

[ämpd)en „©ered/', üon bem bas» ötüd 1,20 JL loftet;

für ein ^diax finb ungefähr 16 ©tüd fo(d)er Sampen
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notrcenbig unb ber 33erbrauc^ an £1 [ür eine S^acfjt beträgt

2—3 ^>. ^^on anberer ®eite werben metjr ."^etroteumtampen

Dorgejogen, bie aber in roinbigen dläd)kn (eidjter üertöfc^cn

foUen, al§ bie SfJac^tlicfitrfien. Wan [teilt beibe am be[ten

in einer .?)öt)e üon 60—80 cm, gegen bie ^auerrDurinmotten,

bei benen ber ^ang mit Sidjtern meift erfotgreid^er ift, a{§

bei h^n ^peurourmmotten, beffer in einer ^ö^c t)on 80 bis

100 cm üom S3oben auf.

2)ic SSerroenbung be[onber§ ftarfer Sic^tquellen f)at jict)

nic§t beroätjrt.

<Seit ber befreu^te Xroubenroicfter (nergl.

©. 150) mef)r auftritt unb in mandjen'SSeingegenben fogar ben

einbinbigen überroiegt, ift ber ßrfotg be§ Sampenfangeö
nod) geringer, falls er nic^t überljaupt ganj ausbleibt. Xk
SfJJotte biefer 2trt fliegt nömlicfj, im ©egenfa^ ^u ben früher

faft ausfdjlie^lidj üor^anbenen einbinbigen 3Sidlern, nid]t

n)äl)renb ber '^ad)i, fonbern nad^mittagS üon 4—5 Ul)r

bis pr 3)ämmerung unb Dom 3}?orgengrauen on bis 8 bis

9 Ul)r üormittag§.

<Bd)on üon 9Kitte ^uli an !önnen bie Sigelege be§

©pringrourmS (üergl. (S. 92) aufgefunben merben;

man gel)t gegen fie üor, roie im '2tuguft, @. 254, angegeben,

©el^r emp|iel)lt e§ fid^, bie allerbingS ebenfalls nur turje

3eit jroifcljen ben gufammengefponnenen 33lättern rorban-

benen puppen einpfammeln, fie aber nid^t gu nerniditen,

fonbern fie in Ääftdf)en ju legen unb iljre (Sntmidlung ab^

guroarten. 3'öft ft^tS fommen aus einem meljr ober minbcr

großen Xeil ber puppen nic^t ©d)metterlinge, fonbern

©c^lupfraefpen, alfo ^einbe beS ©pringrourms, 5um ^i^or-

fdfiein. Sie fc^lanfen SSefpen !önnen leidet burd) fleine

Södjer, bie in bem !5)edet be§ ^äftdjenS fid] befinbcn, in

ein barübcr geftülpte§ @la§ fdjlüpfen unb auf bicfe Üi^eife

in ben SScinberg gebrad}t roerben.

Um ben SBeinftod gegen ben c d^ t e n SO? e l) 1 1 a u, bejm.

gegen bie 33lattfainran!l)eit n)eiterf)in ju fd^ü^en,

fä^rt man aud) im Suli fort, eine ein= bi§ (^meimaligc

93eftöubung mit gemablenem Sdjroefel, bejn). 93efprit3uugcu

mit Stupferfalfbrül)c uor^unelimen. (Sine (Snbe Suli (ober

anfangt Sluguft) vorgenommene S3efpri^ung, felbft mit einer
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nur looigen ^'up[erfalf6rü£)e, bürfte, tpenn b{§ ba^in bie

^eronofpora nic^t |d)on befonberö [tar! aufgetreten i[t, ge^*

nügenb Sc^u| U§ §um §erb[t bieten.

^lamenttid) im '^a^re 1906, tdo bie meiften SBinjer

ber '^^eronofpora nicf)t mef)r .^err werben fonnten, gab mon
üictfad) [dilie^Udj bie S3efämp[ung üoKftönbig auf. ^ie§

foltte aber in feinem g^alle gefc^e^en; benn fetbft wenn
bie (Srnte für bog betreffenbe ^atjr allem 2tnfdjein nad^

üerloren ift, bleibt e§ auj^erorbentlid^ n)id)tig, ba§ ßaub
burd) Sefpri^ung ^u erljolten, rooburd) bie ©töde minbe[ten§

für ba§ nädjfte ^5a()r ge!röftigt roerben.

3Ser reditjeitig unb TOieberIjolt bi§f)er gegen Dibium
unb ^^eronofpora vorgegangen ift, ber l)at baburd) gleidjjeitig

ha§ 3luftreten üerfdjiebener anberer (Sdjäblinge beg 2öein=

ftodeö t)erl)inbert ober bod) raefentlic^ ^urüdgebrängt, unb
voa aud] fc^on im §erbft unb im ^eiligen grüE)ja^r üor=

beugenb roirtte, ber roirb |e|t im ©ommer bie günftigen

folgen roa(}rnel)men tonnen; anbernfallS geigen fid) ben

ganzen Sommer ^inburdj bie üerfd^iebenartigften ©djäblinge

unb .Brautzeiten, gegen bie meift nur fd^roer birett an=

§u!ämpfen ift. ßu nennen finb l)ier üor allem:

j!ie 3)H l b e n f p i n n e , bie eine 9iöte unb fditiepic^eö

S)ürrn)erben ber 33tätter t)ert)orruft unb gegen bie bei ftär=

!erem Sluftreten noc^ Sefpri^ungen mit $etroteumfeifen=

löfung ober ä^nlidjen ^nfefticiben in 99etrad)t fommen; bie

üerfc^iebenen ©c^ilblaucmrten an 93(öttern unb 3ii^cigen

(üergt. S. 107), bie in ä^nlidjer 2öeife ju befämpfen finb;

unter ben ^it§en hu ©rreger üerfdjiebener 33(attftedentran!=

Reiten, rcie ber fdjmarge 33renner, Gloeosponum
ampelophagum, ber braune ober fc^roarje SSärgdjen auf ben

üertrodnenben 33lättern erzeugt, ber rote 33 r e n n e r

,

Pseudopeziza tracheiphila, ber, in ben Df^ernen ber 39lätter

lebenb, ebenfalls eine rote gärbung unb fd)lie§lidje§ 33er=

trodnen ueranla^t, ber 9ft u ^ t a u , Capnodium salicinum,

ein fd)marjer Überzug, ber fid^ aud^ auf trieben unb
Xraubcn einftellt, roenn burd^ reid^tid^en 33lattlau§befalt auf
ben iölättern i^onigtau entfielt.

2tud) burc^ ben Xr a üb enf d) imm el, Botrytis

cinerea, fönuen ^lecfenbilbungen an ben 33lättern üeranla^t
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unb bie Xxkht gum Stbfterben gebracht werben, namentlid)

in naffen Sauren; fpäter ge§t er oft aud) auf bie Xrauben
über unb ücrurfacfjt, rcenn er §u frü§ erfdjcint, bie £eber=

beerenfranttjeit, bie aber aud^ burdj ^eronofpora ueranfafst

roerbcn !ann. (S3ergl. «S. 292.) ©egen biejcn "ipitj rairb

roiebertjotteS 33efpri^en mit V2— lo/oiger Söfung ron SiaU

giumbifutfit ober S3e[täuben mit einer 9)?ifdjung Don 10
big 20 0/0 9tatriumbiful[it unb ®ip§mef)l emp[ot)ten.

©e{)r (jäu[ig jeigen fid^ an ben S^ebpflanjen franff)a[te

(Srfdjeinungen, roie Verfärbungen ober fd)ledjte ätuebilbung

ber Slötter, tümmerlid)e§ 2öad)!§tum ber ganzen 2töde u.

bergt., o£)ne ha^ eö gelingt, an ben oberirbijdjcn Seiten

irgenb einen (Srreger auf^ufinben. ^n fold^en ^ätlen tiegt

bie Urfadje im ^oben, be^ra. an ber äöurjcT; e§ fann

fid^ babei um atigemeine (Srnätjrungeftörungcn ober um bie

3Birtung üon 2Sur§ctparajiten f)anbe(n. 3)ie erftercn treten

tjäufig ein, menn bie hieben in ben •Dortjergegangcnen Satiren

in [tärterem Ü)iaf3e t)on ber ^eronojpora tjeimgefudjt mürben,

ober menn länger anbauernbe ejtreme SBitterung^ücrljättniffe

^errfd)en, üor altem auc^, roenn ber Bearbeitung unb ber

2)üngung beS S3oben§ nidjt bie gröjjte Stufmertfamfcit 5u=

geroenbet mürbe. 3tt alten SBeinbergen bürften motjt 80
big 90 0/0 be§ t)ort)anbenen ©tidftoffüorratg unb anberer

Sf^öfjrftoffe in ^-orm üon untätigen ober mit ber 9kbe fon=

!urrierenben, namenttid) pitjtidjen Organismen atter 2trt

t)ort)anben fein, bie eg bcmir!en, hafy bie Düngung mit rein

mineratifdjen 9Mt)rftoffen ben Ükben nid)t in gcroünfdjter

2ßeife pgute tommt unb ha'^ bie Stuefültung imn i^ücfcn

in otten 3Seinbergen mit neuen ^Jteben nur fdjmer getingt.

^ier gilt eg, ben S3oben §u beteben burdj ^uf^i^ji^ ^on
organifdjem S)ünger ober nod) beffer burdj getcgenttidic§

„i8 er giften beö 33 ob eng" mit ©djmefettoljlcnftoff.

(SSgt. 'S. 380.) 9tudj .^umugfarbotincum bürftc fid) ju Biofem

3n)edc gut eignen; es barf aber fetbftucrftänblid) fdjon bog

©erud^eg roegen mdt)t etma |e|t, fonbern erft im geitigcn

5rüf)jat)r ober im ©pätfjerbft nad^ ber Sefe jur 5tnnien=

bung tommcn. 33ig tjierüber meiterc (Srfo^rungen rorticgcn,

t)at auf3crbcm bicfe 3lrt ber 5tnroenbung ron £arbotineum

nur ücrfudjgroeife 5U erfotgen.
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Sturer in §orm üon Gfjlorofc, bie fdjoii früfjer be=

fprod)en TDurbe, äußern jidE) berartige (Sinflüffe, namentUd)

ä)Zange( an 9täI}r[tof[en, aud) im Sluftreten einer 93(attbürre

ober einer Bräunung ober 9iötung ber 33Iätter unb befonberg

in geringem (Srtrog.

Unter ben SSurgelparafiten ber 9iebe fei auf bie 9ieb =

tauS, Phylloxera vastatrix, befonberS f)ingen)iefen. 3Ser=

badjt auf fie ift üorfionben, roenn junäc^ft einzelne 9?ebftöife

roeniger frifdfieg (3xün unb eine üon Sa^r ^u Saf)r immer
mcfjr fortfcfjreitenbe 33er!ümmerung ber 2;riebe unb 33(ätter

unb eine immer mangelhaftere 2;raubenbi(bung geigen. ^^er=

ftär!t roirb ber SSerbad^t, raenn fid) im ©ommer an ben t)er==

fdjiebenften ©tetten ber feineren SSurjeln fnotenartige ?Cn=

fdjrDertungen, an ben älteren Sßurjcfn t'teine, frebi^artige

©efdjroülfte geigen. Sn fotdjcn g-älten ift e§ ^fUd)t eine§

jeben SBinjerg, Slnjeige ju erftatten, bamit eine fadjt)er=

ftänbige Unterfud^ung üorgenommen werben !ann.

SJieljr eiförmige ober jijtinbrifc^e 5lnf(^roenungen mer=

ben übrigens aud) burd) haS bei ber Mcht nid^t befonberS

fdjäbüd^e 333ur§e(äld)en, Heterodera radicicola, üeran=

ia^t. SlnbererfeitS rufen namentlid^ Scroiffc SBurgelpil^e an ben

oberirbifd^en Organen dtjntidje ©rfdjcinungen Tüie bie 9ieb(au^

f)erüor. Unter it)nen ift üor altem ju nennen ber 2Ö u r 3 e (=

fdjimmel ber 9ieben, Dcmatophora necatrix, ber

übrigens aud^ an Dbftbäumen unb üerfdjiebenen anberen

^ftan^en bie SSurgetn gum SSerfauIen bringt; nomenttid^

§eigt fidj biefer ^ilj in !a(ten unb naffen S3öben, foba^ er uor
altem burd^ jmecfentfpred^enbe 93obenbe§anbIung befämpft

ircrben fann. S)ie oft gu biden, roeifjcn ober braunen ®trän=
gen üereinigten g'äben beS ^it^eS tonnen fic^ üon einer 33e=

fattftette au§> im 23oben roeiter üerbreiten unb benad^barte

^flan^en angreifen, wa§ man ecent. burc^ S^^^^n üon tiefen,

fdjmaten ©röben groifc^en gefunben unb !ran!en ^ftanjen
üertjinbern !ann. @egen ben ^il^ fetbft ift §u empfetjlen

Haltung beS 33oben§ ober Sef)anblung beSfctben mit ©c^mefet^

!ot)Ienftoff ober Ä'arbotineum. (35ergl. bie üorftetjenb f)ier^

über gemachten eingaben, ferner®. 379.) Stngemanbt mürbe
aud) fc^on, unb raie eS fdjeint, mit ©rfotg, ha§ Stuffpri^en

einer 8 0/0 igen Söfung üon S^al^iumbifulfib auf bie auf=
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gebelften Söurjeln, ber man 4—5o/oige§, gepuIuerteS ^ar=

giumfutfib jugefe^t ^atit; [tarf befallene 5tö(fe rcirb man
am beften üoUftänbig entfernen unb üerbrennen. 3{ucf)

Rhizoctonia violacea !ann, mic fcf)on bei ber Sujerne bemer!t,

auf bie Sieben übergeben unb itjre SSurjetn jum 2(b[terben

bringen, ^-erner tommen ou|3er Dematophora aud^ nodf) anbere

äöur^elpilje, roie CoUyljia 2c. üor.

^n aden biefen Ratten (ä^t fid^ bo§ S3orf)anbenfcin

f(fjäbtitf]cr ^ifje baran ertennen, ha^ md)t nur bie Sieben,

fonbcrn aud] anbere im 3Beingarten [tcfjenbc ^^ffanjen cr=

jranfcn, raätirenb fid) befonber^ bie !i^ertjeerungen ber 9ieb=

lüüä burcfjauö auf bie Sieben felbft befdjränten.

Slud; gegen an ben 3Sur,^eln faugenbe SJi i t b e n , bie

eine (^elbfudjt ber Sieben üeranlaffen ober anbere 'Sdiäbtinge,

bie an ben SBurjetn fangen, bejro. freffen, tüie 3 djmi erlaufe,

(Sngerünge unb anbere .Stafcrtarnen ufro. roirb eine 33e=

l^anblung bee Sobens mit 2)eyinfeftion'omitte(n je^t ober

beffer im zeitigen g-rü^jatjr Ejauptfädilid] in !öetrad)t !ommen.

Unter ben .ftäferlarüen, bie bie Siebe befonber^ fd)äbigen,

ift ror altem bie gelblid)nun|le, 1 cm fange 2avvt be§ ge =

f U r d) t e n 2) i d m a U ( r Ü fs ( C r ;§ , Otion-hynchus sulcatus,

äu nennen, bie bie äöurjetn unb bie Siinbe ber unterirbifdien

©tammtcife benagt. lii^om SJiai bii§ 3uti, unb oft fdion

audj im 5rüf)|a{)r, beteiligt fid) an ben Sc^äbigungen aud)

ber 1 cm fange, fdjroarjbraune SUfer fefbft. ör f)äft fid)

tagsüber meift in ben oberen (Srbfdiiditcn ucrftcrft unb friflt

nur raäbrenb ber Siad)t ober an trüben Xagen unb jcrftört

im g-rüfjfing aud) bie Änofpen ber Sieben. ®urd] bie '3diäbi*

gung an bm unterirbifd)cn Xeifen treten '-Bcrfümmerung§=

erfdicinungen an ben 3tödcn auf, bcfonber^ in jüngeren ^In-

tagen, bie fid^ nadj ©. -V). Si ü b f
a m e n oft frci^oförmig im

Söcinberge au^-bef)ncn. 5fuf bie Wegcnnmrt gerabe biefeiS

®d)äbfing!§ ift p fd)(icf3cn, rocnn bie unteren Sfätter am
Sianbc unrcgefmäf^ige g-raf^ftcffen gcigen.

'^ad) bem genannten ^^futor empfiefift e§ fid), ^ur 95or==

beuge bei ?(nfage neuer ÜBeinbcrgc auf 5f»id^)cn, bie uorber

!eine Sieben trugen, eine 3)e^:iinfe!tion mit ^d)mcfeffol)fcnftoff

"Dorjune^men, inbem man auf 1 qm 4—5 2üd)er non

10—15 cm Xiefe ftöf^t unb in jebe^5 2oc^ 100 g 3d)iT)cfef*
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!o§fenftoff eingießt unb bann fofort ^utrttt. Wcan !ann

aud) bie Saruen auöfjungern, inbem man bie j^iädjc nacf)

bem 9^igoIen minbeftenio ein ^al)x Tang unbebaut liegen

tä^t. Sft ber Sd^äbting [cf)on im 233einberg, fo, üerrocnbet

man ebenfottS ©c^roefeÜo^tenftoff unb jroar 24—30 g

in 4 Xeile geteilt auf 1 qm. 23efDnberö in gebunbenen 93öben

finb bamit ©rfofge erhielt morbcn, meniger in torfercn

©d^icferböben.

2(uf[al[enbe S3e[d}äbigungen oft in freiem ober [traf)ren=

förmiger SCusbe^nung fönnen in SBeinbergen aud^ burcf)

33 1 i ^ f (^ I ä g e üeranla^t raerben. 3n einem üon S. 335 a g=

n e r befd^riebenen ^aik roaren bk jungen triebe uon un=

gefäfjr 60 Stöcfen üoKftänbig üertrocfnet, unb ebenfo bie

anfjängenben Sfätter unb ©efdjeine; aber bi§ jum öerbft

rcaren bie 3töcfe roieber auögetjeilt.

Sene gefräßigen Staupen, bie bisher bie C^ftbäumc
§eimfucfjten, üerfc§rDinben im 3uU attmä^tic^. ®ie meiftcn

üon ifjnen üerpuppen firf) frfjon früf)er, fobaß je^t berciti§, 'ivk

e§ §. 93. beim ©olbafter ber %aii ift, ber Schmetterling

fliegt; bie raeiblid^en Xiere legen gegen 200 unb me^r
@ier an bie 33lätter in läng(id)en

^äufd)en unb bebeden fie mit

ber bunfelgelbenSÖolle be§ .pinter^

leibe§ (bal)er ber 9]ame ®olb=

after). 'Sjiefe @ier§äufd)en werben

pm Unterfc^ieb t)on ben „großen

@ierfd}roämmen" be§ ©c^mamm^
fpinner§al§„fleine(Sierfd)mtämme" <>^q. 88.

be3eid}net; bie 9iäupd)en fried)en ®terfd)rcamm be§ ®oIb.
an§> i^nen im 2(ugufi au§. ä>ergl. afters.

Sluguft ©eite 255.

2ln ©teile ber bisl)erigen Strien üon 9ioupen fönnen
im Suli einige anbere, on Dbftbäumen aber feltener auf*

tretenbe Strien ©djaben anrid)ten, fo namenttidj bie Toie

alle ©djraärmerraupen mit einem ©c^TOan^^orn rerfcljene

Staupe beg 9tb enbp
f
auenaug e§, bie für geraöl)nlid)

üom Suli bi§ ©eptember 2.Beiben unb ^^appeln befrißt unb
§un)eilen, namentlid) in 33aumfdjulen, ©djaben anrichten
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tann. Wan [inbet fie bi§ 2(n[ang 5(uf5ii[t, tdd jie jid) bann in

ber ©rbe rerpuppt.

2lud} bie langber^aarte 9iaupe ber 5Xprifofeneute
ober f t e i n e n ^ [ e i I m o 1 1 e [rif^t uom ^3uU bis 3ep=

tember an 2tpri!ofen-, ^^sfirfi(^= unb jungen SIpfelbäumcn

unb ebenfo ridjtet bie fcljr äljnüdjc ^Kaupe ber S d) ( e t) e n =

ober großen ^ [ e i l m o 1 1 e an ben Der[d)iebenen Cb[t=

unb anberen Saubbäumen großen ©d)aben on.

Sn jroeiter (Generation — bie crfte tritt [dion batb

nadj ber :^aubentn)ic!Iung auf — mad)t fid; je^t bae Oiäup-

djen ber b ft b I a 1 1 m i n i e r m o 1 1 e , Lvonetia clcrkella,

gettenb, baö an 2(pfe(=, Äirfd;^ unb ^^^[(aumenbäumen in

3^ig. 89. 53Iatt bc§ fiirfdibaunie§ mit ben aJJinengängen

Don Lvonetia clerkella.

bie 93fätter eigentümlidj gemunbcnc, altmäbfidi weiter

roerbenbe ©änge [ri^t unb fidj fdjIicfVlid) am Gnbc cineS

fotogen ®ange§ in einem Äo!on rcrpuppt. (Gegen biefe

SOf^inierung ber Slätter, bie t)om 9tugu[t an aud) non ben

9^äupd)en einiger anberer 9{rten, aud) an ben 93irnblättern

peranlaf^t wirb, Iäf3t fid) f)i3d)ften§ an ben Spaticrbäumcn
bireft burdj 3'-i^'^^"ücEen ber 'Xicre in ben ©äugen dwa§
madjen. Sonft fommen nur norbeugenbe DJZa^nafimcn in

33etradjt, namenttidj Slnftridj ber Stämme mit ^iattmild) im
§erbft unb Söinter.

33on be[onberer 2Bid]tigfeit ift c§, gerabe im ^uli auf

bog g- a 11 b ft äu adjtcn, c£-> fleißig ju fammeln unb bie
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in if)m (ebenben (S(f)äblingc burdj Übergießen mit (jeifscm

2ßaffer, burd) 2]er[üttern ber g-rüdjte ober auf fonftige ilBeife

äu i)ernid)ten. 2)ie fdjon im Suni gegebene au5fü(}rtid)e

3ufammen[tenung ber üer]d)iebenen ©djäbtinge ber Obft^^

[rüd)te unb bie an fie gefnüpften SSeijungen finb im Suti

befonber^ §u berüdfid)tigen.

ä)^and)e ber t)om 31 p f
e I ro i c! ( e r befallenen grüd)te

!ann man ba, wo fie (cidjt errcidjbar finb, nad)

ü n @ d) i H i n g nodj baburd} retten, ba|3 man in ben

33D£)rgang ein fpi|e§ ^ol^c^en einfü{)rt unb bamit ha§ 9iäup=

c^en abtötet.

Stnbere ®d)äblinge ber Dbftfrüdjte, bie fd)on im Suni

mitgenannt mürben, beginnen erft je^t it)re Sätigfeit, mie

5. ä. bie ^f taum enmab e, "oon ber ber (Scf)metterUng

erft im Suli fliegt, fobajs man bie au!§ ben ßiern rafc^ fid)

entroidtelnben 9iäupdjen (bie „9Jtaben") erft üom Suli biä

September in ben ^niidjten Dorfinbet.

S3efonber^^ fudje man jet^t bie Ä i r f dj m a b e n ju üer=

nidjten; namentlich raenn bie Äirfdjen längere ^dt in i^örben

geflanben t)aben, finben fie fid) in großer SJienge am S3oben

ber Äörbe unb aud) unter iljnen. Über bie Entfernung

üon Tlahcn au§ ben ^irfdjen, bie eingemacht roerben fotten,

üergl. @. 159 unter c 1.

2Bo bie llirfdjmaben befonberg über^anb genommen
§aben, empfietjlt e^ fiel) aud), nac^ ber Slirfct)ernte ben

93oben unter ben Säumen ^u (ocfern unb ©c^roefettotjlenftoff

ober (junäc^ft üerfuc^smeife) t)ie(leicl)t nod^ beffer ,S^umu§=

!arboUneum ein§ufül}ren.

Stcad} ber ÄHrfct)ernte finb bie üerrounbeten S3aumä[te §u

pflegen ober abjuneljmen; roic oft fief)t man bürre tfte

l)ängen, meldte ber ©inniftung üon ö(^äblingen 35orfc^ub

leiften unb ba§ Sluge beteibigen.

!Sie fdjon im Suni ermäljuten perfd)iebenen ^iljtranf^

Ijeiten ber Obftbäume madjcn fidj audj roeiterljin geltenb.

Dbftforten, bie befonbers jur © d) r
f
t r a n ! l) e i t neigen,

finb i)orficf)t§§alber noct)ma(2( mit einer l«oigen Söfung uon

Ä'upfer!at!= ober Äupferfobabrü^e §u befpri^en.

^m ^ittt mad)t fid) tu frud)treid)en 55al)ven oft fd)ou ein

©tü^en ber S8äuine notirenbig, hQ§ burd) ©taugen mit ®afael=
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enben beunrft rcirb. Sft ber 33aum fo uoU bef)angen, boj? burd)

biefe ©tü^en nid}t nur bn§ tiefe öäiißen ber Sragjiueige, fonbern
ein birefte^ 9Sred)en berfelben uertjinbert rcevben foü, fo foüte bie§

nid)t gerabe befonber§ freubig begrnfjt merben, bn ber 33ainn infolge

ber ®rfd)öpfung im näcbften ^o^re geringen (Srtrag bringen lüirb;

bQ§ 3iel fotl aber fein, unb e§ ift bieö aud) burd) rid)tige Düngung
unb ^-JJflege annäbernb ju erreid)en, baf5 bie ©rträge aüjäbrlid) be^

friebigen. ^\t nid}t im ^lun fd)on eine flüffige Düngung ber
söüunie, mie fie bort auf ©. 157 befd)rieben ift, au§gefüt)rt mörben,
fo foü ha^ im i^uH, namentlid) menn bie i^änme gut bebangen
finb, nod) nad]geboIt lüerben. ^ei ^^^firfid)biiumen, bie feine (Vrud)t

I)aben, ift aber je^t eine berartige Düngung lieber ßu uermeiben.

Scjüglicf] ber ^d)äb(ini^e unb Ärantfjeiten ber ^cerctts

o^ftavtctt ift in (Srgän^ung ber Suni=2(ngaben nur ju er-

rcäfjnen, ba| t)on je^t ab bie Sfätter ber 3of)anni§ =

beeren burd] ben (Srrcger ber 33 f a 1 1 b r ä u n e, Gloeospo-

rium ribis, f)äufig braunffcdig lucrben unb fcfj(ic^(id) üer=

borren unb abfaffcn. '^(ud) gegen biefe .ffranflicit ift bie früher

fdjon empfoljlene iöefprit^ung mit ."»tupferfalf mir ffam.

S)er Stmerüanifdje 3tad)etbeermef)ttau ift

je^t burd) ha§ ci^ara!teriftifd)c 5(u!gfef)cn, roelc^e bie befallenen

^rüdjtc geigen, befonber;^ leid]t feftftenbar.

5)ie fd)on im )fftai crroäljnte (^Toanjigfüßige "^avvc ber

gelben 3 t a dj e l b e e r b l a 1 1 ro e
f p c erfd)cint iel3t in

^raeiter Generation unb wirb am beften burd) '^tbflopfen

in untergeljaltene @d)irme befämpft.

(Sbenfo gef)t man üor gegen bie ebenfalls feit ^uni
üorlianbenen iiaruen ber fd) marken unb bie eben je^t auf=

tretenben Öarüen ber fleinften ©tadjelbeerblattiüefpe.
©egenben getüpfelten STaufenbfuf^, ber anbenSrb*

beeren frif^t, rcirb ba§ Unterlegen tjon ipül§moüe empfohlen.

dla<i) 33 ö 1 1 n e r folt man im Suti nad) ber örnte ber

© r b b e c r e n alle 9iantcn, bctuur.^eltc unb unbennir^^elte,

abncl)uicn unb audj bie älteren, äuf?crcn Ölätter abfd)ueiben,

fobafs nur bie jüngeren .V)cr,^blätter rcrbleiben; anbcrufalli^

tritt, befonberjö auf leidjtem unb trodenem 33übcn, infolge

beg 5u großen 3Saffen)erbrauc^!§ leidet "»piljbefall ein.

^^n 9Jai>cI^oIjatt(rtöCtt finb bie uom 1; l e i n e n 3i ü
f
=

feltäfer, Pissodes notatus, befallenen jungen iltabelljotj*

pflan.^en auszureißen, rcoburd) bie barin abgefegten Öarucn

uertrodnen.
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jüngere gid)tenp[(an§en roerbcn oft [djroer ^ehngefudjt,

unter Umftänben abgetötet, burdj eine befonbere 9}Hlben =

fpinnenart, Tetranychus uniuiguis. ®ie SJZaitriebe

Tüerben junäcfift gelb unb net)men [dilie^Iic^ unter SCuötrodnen

unb Stbfalfen ber Dcabeln eine tupferrote '^axbc an. %i§> roirf^

fam ^at fidi bic 33efpri^ung mit ton.^entrierter <2d)mierfcifen*

töfung ober mit 3)ufourfd)er 23rü[)e erroiefen.

5)ie .S^iefernbeete finb eoent. gegen bie S dj ü 1 1 e mit

^upfer!altbrü£)e ju befpri^en. (33ergf. .^uni, ©. 184.)

Sluf ben t)erfd)tebenen Sl'oniferen fonimen jafjlrcid^e Dioft«
pilsarten t»or, burd) bie fte s. St. fd)ir)ere ©d)äbigungeu erleiben.

3Jiel)rere Gymnosporangium-Strten, hk it)re Stetentofporen auf
9'labetn unb 3TOP'S6n be§ ©eoenbauineg, ber 2öad)f)oIber='ilrten

ufit). bilben, finb ©. 177 bei SSefprediung ber Dbftbaumfranf()eiten
errcäl^nt, rcetl ibre Stecibien auf 83Iättern be§ S3irn^ unb 2lpfel=

baume§ unb anberer ^omaceen auftreten.

3(uf ben Slabeln ber liefern leben bie Slecibien niet)rerer

Coleosporium-3lrten, bereu Urebo= unb Seleutofporen je nad) ber

3lrt auf Derfd)iebenen S^ontpofiten unb ^iliinant^aceen, 6anipanula=
ceen ufu). gefunben luerben.

®ie a>i a i t r i e b e jüngerer S? i e f e r n b ä u nt e mcrben dou
Melampsora pinitorqna beimgefud)t unb jrcar bitben fid) auf if)nen

bie Stecibien au§, lüobei ftarfe Slriebe fid) hninimen unb bünnere ab;

fterben (^iefernbrebfrantbeit), rcäfjrenb llrebo= unb Steleutofporen auf
ben 93Iättern unb jungen 2;rieben ber 3lfpe,Populus tremula, erfd)einen.

^er atinbenblaf enroft ber STiefern ift ber al§ Peri-
dermium be,^eid)nete Aecidium-^uftanb r)erfd)iebener Cronartium-
Strten, bereu Urebo= unbSteleutofporen auf CynanchumVincetoxicum,
auf ^aenonien ufir. leben. (Sine uermanbte 3lrt, Cronartium Ribi-
cola, bilbet ben gefürd)teten !i8Iafenroft ber 2ßei)mutlfiefer
Urebo- unb Steleutofporen biefer 3trt fonunen auf Derfd)iebeneu
$Ribe§=2Irten nor.

2luf ben Slabcin berg^idjte bilben fid) bie Sfecibien mebrerer
Chrysomyxa=3(rten, beren Urebo^ unb Steleutofporen auf ber 2ltpen=

rofe unb auf Ledum:3trten auftreten. 9Sou beni befonber§ f)äufigen

eigentli(^en gic^tennabelroft , Chrysomyxa Abietis, ift nur bie

Steleutofporen^f^orm bctannt. ®ie {^id)teuäapf en roerben üon
Aecidium strobilinum befallen.

2luf ber 5JJabcI unterfeite ber Söei^tanne bilben

fi^ bie Stecibien dou Calyptospora Goeppertiana. Urebo= unb
Seleutofporen biefer 9trt ceranlaffen an ber ^^reifelbeere 9lnfc^tt)el=

lungen unb ^Verlängerung ber triebe, ©nblid) ift ber ^ej:ens
befen ber SBei^tanue f)ier ju erinäbnen, ha er ebenf atlS burd)
einen 9'ioftpilj oeranla^t wirb. 9^ät)ere§ über i^u oergl. ©. 329.

Über ben Söirtöroec^fel ber Oioftpitjc, il)re üerf(^iebenen ©poren-
formen ufro. uergl. ©. 346.
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33ei bcr S r n t e b c s .öafef© unb anberer ^xud)U

arten finb biefelben Qjefidjtepunfte ju berücffic^tigen, rate jic

fd^on im ^ufi [ür ©etreibe im a((geineincn angegeben rcurben.

^nöbcfonbcrc [ei nodjmafö (jingeroiefen auf bic 9totroenbig==

feit be!§ jofortigen Stoppcfumbruc^ö unb bie nac^fotgenbe

^rcectmäBige Bearbeitung jur ßrreicfjung ber 5{cfergarc in

alten g-ätfen, wo nicfjt eine ÄCeeunterfaat 2C. in Setracf)t

foinmt.

3ft bie g- r i t f
( i e g e in ber Sommerung [tarf auf*

getreten, fo iperben bie nad) bem Umbrud) ber Stoppeln aut-

ben ^^(uöfatltörnern fid) enttüicfelnben öctreibepftänsc^en non

ber gritfüege üon 'ituguft bis ilJätte September angegangen

unb tonnen be§f)a(b ai§> ^-angpftan^^en benü^t roerben; "Mine

September finb |ie aber unterjupflügcn.

Man lann and), um bie a n 5 u b a u e n b e 23 i n t e ==

r u n g möglid)[t üor33e[a(lburd)Ö)etreibe[(iegen
g u f

dj ü ^ e n , in g'äften, wo bieje ^JTnnterung an [tarf be*

faden geroefene Sommerfd^tägc angrenzt, ßnbe 3(uguft bire!t

9^oggenfangpf(an3en anfäen unb jtüar auf einem 4—8 m
breiten Streifen, ber an bie Sommerung grenst. Grfotgt

bann im September bie BefteKung be;§ gonjen Sdjlagecv

fo roerben biefe g^^ngpftanjenftreifen rorijer mit unter*

gepflügt.

Ön bem im 3(uguft ju befteltenben Sanbroicfcn =

unb ^Ji g g e n g e m e n g e , ba;? im 5-rüf)jaf)r möglidift hal^

^•uttcr liefern foll, irtirb ber Oioggen meift raegen bicfer

frül)en 3lu!?faat fetjr ftart non ber ^-ritfliege 2c. l)eimgefudjt.

SO^an uermcibet bie!§, inbem man bie Sanbmicfen gegen ben
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20. 5(ugu[l §ur 2{u§[aat bringt, ben 9iot3gen aber erft nacf)

SOZitte September einbrittt.

Unter Umftänben fanu esS fid) and] barum [)anbeln,

bic Don jet^t ah nod) üerbteibenbe ß^it n^cfjt nur ba§u gu be=

nü^en, bem 33oben burd^ Xeilbrai^e bie nötige öare
5u üerteifien, fonbern, in i(}m etroa üor^anbene tierifdje

ober pi(5(id)e Sdjäbtinge ober aud) Samen befonbers gc==

[ätjrlidjer Unfräuter baburdj ju oernidjten, ba| bem 33oben

Se§in[e!tion!§mittet ^ugefe^t raerben, bie

no(^ im Saufe bei§ §erbfte§ eine ^ß^fe^ung erleiben, fobafj

bereite im §rüf)|af)r roieber (betreibe 2C. gebaut luerben

!onn. ^n 33etra4t tame eine jotdje 33e()anb(ung insibefonbere

gegen bie ,'r)a[er= be^ro. Ütübennematoben (üergl.

S. 243), gegen hü§> S t o d ä ( c^ e n , eoent. auc§ gegen

S!)raE)tn)ürmer ufro. ; bann gegen bie Samen beö Ä' t e e =

teufet^ (oergt. S. 133), ^aU§ im nädj[ten ^rü!)jaf)r ^fee

gebaut roerben foll. ^'O^^Ot i"^ nädjften 3a§re eine §ad==

frudjt, [o !ann bie (Sinfüfjrung beö 33obenbe!§infe!tion!omitteli§

audj fpäter im §erbft, am beften mit ber tiefen .?)erbftfurd)e

erfolgen, anbernfaltö, atfo loenn im ^rüf)jaf)r (Setreibe

ober anbere zeitig §ur Stusfaat gelangenbe ^ftan^en an=

gebaut werben fotten, bürfte c§ ha^» befte fein, gteic^

beim ^^flügen ber Stoppeln an bie iöobenbesinfeftion ju

beuten, in biefem %alk atfo ben 33oben ou§nat)m§roeife

fd^on je^t tief ju pflügen, bomit ha^ §ur SSerroenbung

gelangenbe 9Jiitte( in alk Sd^id^ten ber Ärume gelangt.

%i§> g e e i g n e t ft e § 9}i i 1 1 e f 5 u r 33 b e n b e § i n
f
e f

=

tion bürfte gurjeit .^arbotineum in 35etrac^t
f m m e n , ha§ in ^-orm oon ,'pumu§farbo(ineum au§ftreu=

bar ift unb fo in jeber beliebigen 3)Zenge bem S3oben 3u=

gefet3t werben !ann. 9^ä§ere^ t)ierüber ift burc§ bie STgri^

!u(turbotanif(^e 5Infto[t 9)?ündjen ju erfahren. SO^it ^ar=
botineum ober ä^nlic^en Stoffen bcf)anbe(te Söben er=

meifen fidb in ber gotgejeit raefentUdj feudjtec al§ un^

be^anbelt gebliebene, auc^ jeigt fid) bie g^ruditbarfeit folc^er

S3öben md)t unbebeutenb erf)öf)t, fobafb ha§ l?arboIineum

im 33oben roieber jerfe^t ift.

Sei ben Älarto|feItt fönnen meift noc^ je^t atte bereitil

im SuU angegebenen üorbeugenben 9}ia^naf)men, bie beim
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Stuftreteii ber 9iing= unb ^[attro((fran!f)eit, ber Scf)Tt)ar5=

beinigfeit u. bergt, in 23etrad)t fommen, burd)ge[üi)rt roerbcn.

®egen bie Ärautfäule unb 33(attro(lfranK)eit ij't eüent. eine

^ ^ J^i^
1 ^ ^^allg' ^t^^^^""^^

\\ ^\^^^^

x^^/vt^^^'0
T >

1

3^ig. 90. SBIattroüIranfer Kartoffeltrieb.

uicitcrc Sefpri^ung mit einer ^up[erbrüf)e (ücrgt. %\xX\,

S. 204) burd]5ufüf)ren.

©egen bie Phytophthora infestans, \itVi Erreger ber
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.^rautfäufc, rvixtt bie §8e[pri^ung, vok bei allen falfdjen

9)ie§(tauarten, in ber .»pouptfodje nur üorbeugenb; öietfad^

itdii fid) ber ^i(5 aber erft im Sluguft ein. ^ebenfalfe

bead)tc man um biefe 3^^^ ^^^ Äarto[[et!raut forgfältig

unb ne^me bie 33e[pri|ung vov, fobatb fic^ nur bie erften

9(n§eirf)en ber ^rautfäute geigen. Über bie ©rimptome 2C.

t)ergl. @. 205.

93ei ben diühcn ad)te man töeiterfjin auf bie § e r 5
=

unb Xro(fen[äu(e unb bie fonftigen ^ran!I)eiten unb

8c^äblinge, bie fd^on im Suli unb noc^ frütjer, aber auc^

erft im Stuguft auftreten !önnen.

Slu^er ben bereite im Su(i genannten Äran!§eiten tritt

im «Spätfommer and) ber 9i ü b e n r ft ^erüor (üergt. @ep=

tember, ©. 271); er !ann fid^ aber aud^ je^t fdf)on fef)r

bemerkbar mad§en. S)a§fe(be gilt für bie 33 1 a 1 1 b r ä u n e

,

bie fid) im Sluftreten brauner bi§ fc^roar^er, fd)tie^li(f) ha§

gon§e 33(att einnef)menber glecfen äußert, tjeroorgerufcn

burdj Clasterosporium putrefaciens.

®egen beibe ^ran!£)eiten !ann je^t !aum etroa-S anbere§

unternommen werben, al§ ha^ man bei 93eginn berfelben bie

er!ran!ten 33(ätter entfernt unb verbrennt. 2Ber übrigens

f(f)on im SuU bie 3ftüben §ur ^Sorbeuge gegen bie bort ge^

nannten ^ranltjeiten mit ä'upfer!al!brüf)e befpri^t f)at, ber

roirb j|e|t gegebenenfalls aud^ bie SBirfung einer folc^en

SSefpri^ung gegen biefe beiben ^Ujarten raaljrnefimen.

Sefreffen raerben bie 23Iätter je|t unb fpäter£)in non

üerfdjiebenen Staupen, üor allem üon ber 22fü^igen 2(fter=

raupe ber '^ap^^ ober Stübenbfattmefpe, Athalia

spinarum (üergt. gng. 91), gegen bie man bei ftariem 2tuf=

treten burc^ S3efpri|ung mit ©eifentöfung, mit S)ufourfd)er

Söfung ober burc^ $Beftreuen mit ^aüftaub, 2;f)oma§me§( 2c.

t)orgef)en !ann.

Sn er^ö^tem 3}ia^e tonnen jeM oft an ben 9tüben S?ran!^

fjeitSerfd^einungen wahrgenommen mcrben, bie t)om 99oben,

t)om Stübenförper ober üon ben feineren SBurjelfafern auS^^

ge§en. D^amentlid^ ber SBurjeltöter, Rhizoctonia viola-

cea, fonn auc^ bie S^iüben mit feinen purpurüiotetten gäben

übcr^ie^en unb fie in „9i t
f
ö u t e" üerfe^en, moburd) ein

frü(j5eitige§ SSelfen ber Blätter eintritt. Man ^at bie tranfen

£> 1 1 1 n e V , ^flaujcufdiutifalenöer. 16
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9f?ü6en §u entfernen unb jene 9JZaJ3naf)men, roie fie für bie

£u§erne angegeben finb, ju beadjten. (^ergf. ^3u(i, '3. 212.)

S3ei [tärferem 2(u[treten fommt befonbers and) bas öfoüeren

ber 33efaüftellen

burc^ ©räben in

^etradjt, bie mit

©(^raefel an§ge=

ftreutiüerben..öäu=

fig lüirb bas 3?or=

^anbenfein ber

/ ^& ,-. : I ,^
—

D^otfänte erft bei

c 1£. \i I Jk ber (Srnte fonfta=

tiert.

@in birefte§

9Ib[terben ber

äußeren -ölätter,

lucrbrenb bas ijerj

gefunb bleibt, tritt

ein, luenn bie burd)

Batterien, Bacil-

lus Bussei unb

B. laceraus, üer*

antaste cRüben^
j ci) in a n 5 f ä n t e

fid) einfteüt, bei ber

ber fc^iüansförmige

untere 3:eil ber

9?übe unter

fd)iiitir5lid)er iser=

färbung luetft unb

abftirbt. Überid)uß

an ©tidtftoff im
^oben fc^eint "iia^

Stuftreten biefer ßran!f)eit ju begünftigen. -Tie crregcnben

Batterien ^erlegen ben ^Jtofjrjucfcr unb üermct)rcn jene 3ub=
ftanj, roeldje bie Suntelförbung be!§ Ütübenfaftcy bcmirtt.

Sludj f)ier lä^t fid^ je^t etroasg anbere^, a(§ Entfernung ber

!ranfen 9iüben nidjt au!§füf)ren. ^-ür bie 3ufunft mären
33öben, ouf benen fid) bie ^ranf^cit ^äufig jcigt, hefonbere

f^ig. 91, Saroen ber Diübenblattroefpc.
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gut mit p^oöpf)or]'äure[)aItigcn unb faltt)attigen 2)ünge=

mittefn, am bej'ten alfo mit I^omoömefjf, ^u büngen.

3(ucf) üon v3 f t e r t i e n ! r a n f [) e i t e n mirb ber

9?übentörper £)eimgefurf)t; bod) fommen biefelben meift erft

in bcri 3{u[berDaf)rung§räumen jum ©urc^bruc^.

g^ig. 92. Siübeunemntoben.

a Öarue; b fjorm ber 3iematoBe nadj bcm (SiuiDanbern in bte aiübenrouvjel;

c aj(ännct)en, nod) in ber Sarnentjaut eingefdUoffen; d sitronenförmigeö 'ißeibd)en,

QU§ ber geplagten SOöuräet^aut teitoetfe t)ert)orragenb ; e Saroenftac^et.

&an^ befonbere ©cfjäbigungen aber tonnen befanntUd)

bei ben 9^üben burd) an ben SBurjetn faugenbe 9Zematoben

üeranla^t roerben, inbem bie fogen. Üiübenmübigfeit
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be§ iSobens eintritt. 3n ber 9iege( ^anbett es firf) babci

um bie 2Birfung ber fogen. )Hübennematobe, Hetero-

dera Schachtii
;

[eftener um jene ber erfiebHcf) größeren

3)Drt)(aim Unarten. Xas^ ^-8orf)anbenfein ber '}iüben=

nematoben im ^Icferbobcn tann ben Grtrag ber ^Hüben auBer=

orbentlic^ i)erabbrücfen. SBerben fd)on bie jungen ^^flanjen

im ^rüf)jaf)r bejaüen, |o [terben fie ()äufig üoüftänbig ob

(oergl. ^ai, ®. 88); bei älteren geigen ficf) iüäf)renb

be§ Xage§ junäcfjft 5föe(fungeer[djeinungen unb fcf)liepHd)

rertrorfnen bie 33(ätter. ^ic Öegenroart ber 9^übennematobcn

ift an ben ^Burgeljofern jcf)on burd) beren [truppige 33e^

|d^a[fen§eit, üor altem aber burc^ bie an ben ÜBur^etn jicf)

§eigenben, etroo 1 mm großen, roei|en 3{nfc^rDe((ungen er!enn=

bar. 2Sd ficf) bie 9^übenmübigfeit eingefteüt i)at, gi(t ee, bie

ge[ät)rticbcn 'Sdjmaro^er unbebingt ou§ bem Soben inieber

p entfernen; a(6 ba§ befte S3crfaf)rcn baju ift bieber bie

Mijn'fc^e gongpflanjenfoat gu bejeic^nen, bie fid)

ouf bie Jatfad^e grünbet, ha^ bie D^übennematoben aud)

gal^lreic^e anbere ^^ftanjenarten unb Dor a((em geroiffc

^rujiferen, befotlen. ß^ locrbcn ben Sommer über auf

[törter befaltenen gelbern metjrmalö, möglidift üiermal

ijintereinanber, 38—40 kg oommerrübfen gefät, bie je nad)

ber SSitterung 10—14 Xage nad^ bem Stuftaufen gerftört

roerben muffen, ^er genaue 2;ermin, ber t)on bem (Snt*

TOidtung§5u]tanb ber in bie SBurjeln eingebrungenen !D?ema=

toben abbängt, tä^t fid) teiber nur mit öitfe bes* iJJiitrofiopcy

feftftellen. 23ei einer ju früt)5citigen ßei^ftöJ^ung ift ber ürfolg

ungenügenb, bei einer §u fpäten füf)rt bie gangpflanjenfaat

fogar c^er ju einer SSerme^rung ber ^Jcematobcn im 33oben.

Sm atigemeinen aber ift ber ßcitpunh für bie o^i'Üörung

gefommen, ruenn fid) bei ben ^^ftän^djen au^er ben bcibcn

Äoti)tcbonen ba^ üierte ober fünfte Statt entroirfelt I}at unb

raenn on ben 3Bur,^etn ber tägtid) mit bem Spaten non uer*

fdjiebenen Stetfen bem Soben entnommenen etma 30 "ipftönj*

d^en bie Stnfcbroeltungen anfangen fid^ §u bitben. 3"^ 3^1^==

ftörung ber ^-angpftonjen roirb 5unäd}ft ba^ ^dt) mit ber

5)ritlt)ade überfafjren; nadjbem bicc^ fdjräg gegen bie erfte

9iid)tung micberboft mürbe, mirb bae 'i^db abgeeggt unb

bteibt bann bie jum nädiftcn Xag unberührt; nur abge*
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fcf)nittene ober ^erauötje^ogene ^^[längc^en uetraelfen. SoUten
nocfj tt)e(d)c unrerfe^rt ftefien geblieben fein, fo finb fie mit

ber .§anbf)acfe abjuljacJen. .öierauf wirb ha§ 2anb ge=

grubbert unb geeggt unb noäjmatö treu^roeife gegrubbert

unb ^ronr mit S^i^^ beso Äüljn'fdjen (Grubbers, rooburc^

ber 3^jfln^"^t'n^ng "5^^ SBurjetn mit bem Soben befeitigt

mirb. Sdjliepic^ erfotgt baö Umpflügen be!§ Sanbe^ in

fdjmate, t)öd)[tenö 15 cm breite unb etroa 25 cm tiefe

g-urdjen mittele eines ^Sorfc^ors, ha^ auf einen Xiefgang

t)on 10 cm geftellt ift.*)

2)ie 5luöfül)rung ber ^angpftanjenmetljobe bebingte

frül)er ben 5(uSfall einer üolten 3af)re§ernte. ^' ü 1) n §at

baljcr üorgefc^lagen, berartige ^^elber boburd^ teilraeife auö-

§unü§en, t)a}^ man üon bem mit gangpflanjen gu befäenben

^elbc eine zeitige gutterernte ju geroinnen fud)t. ^ür einen

foldjen 5roi]c§enfrud)tbau eignet fid) uortrefflidj ein &t^
menge üon Sanbroiden unb Söinterroggen, ha§ nad) ben

oben gegebenen SSeifungen ju fäen ift, b. f). ber 3ftoggen

rcirb in bie bereite im legten i)rittel beio 9J2onatS gefäten

©anbroiden (100 kg pro ha) erft am 16. bis 18., fpäteftenS

am 20. bis 22. September eingebrillt (80 kg pro ha).

3So ber ^nfcirnatüee fidler überrointert, ift eS noc^ groed^

mäßiger, ein ©emenge Don Sanbroiden (100 kg) unb
Sntornattlee (24 kg) jroifdjen bem 10. unb 15. 21uguft

§u fäen. 3{ud) eine reine @oat oon ©elbüee unb Don 9iot!lee

lann entroeber fc^on im ^-rül)ia^r unter 3Binterroggen ober

©erfte ober alsbalb nad) ber drnte in bie umgebrod)enen

©etreibeftoppeln, roomöglidj bis SJJitte 21uguft, erfolgen.

4)er Umftanb, ba^ bie 2)urdjfüt)rung einer ^an^-

pflanjenfaat immert)in fdjroierig unb aud) red)t toftfpielig

ift, fdjon roeil ber Mer ben -Sommer über unbenü^t bleibt,

tjat es mit fic§ gebradjt, ba§ man §ur ißernidjtung ber 3tema=

toben aud) md) anbere äJiittel erprobte; uor allem ift bie

33el)anblung beS SobenS mit ©d^roefelfo^lenftoff mit (Srfolg

burd)gefüt)rt roorben; leiber aber fommt biefeS S^erfa^ren

ju teuer, ^ielleic^t gelingt eS, benfelben @ffe!t burd^ 33e*

*) ilßev foId)e Jyfii'öPffnn^etifaateii ausfü{)ren wiü, fei ueriinefen

auf ba§ 5>litgblatt yiv. 11 bn Jfaif. 33ioI. ^iliiftolt f. l^iiib- u. ^-orflro.,

in Dem 3. Svül)u Daf^ gaii.^e '-i>t'viat)veu nu5fü[)rlid) befd)veibt.
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f)onb(ung be§ Sobene mit einem Sl a r bo l i n c u m präparat

gu er5ic(en, ha^ am beften fdjon im l'tugufl in ben Soben
eingebracht rairb, bomit es fic^ im .Soerbft noc^ genügenb

gerfe^en tann. 9^acf) ben biet)erigen ßr[at)rungen fann man
bei .öumu5>!arbolincum auf eine recf)t3eitige ßei^fc^ung, falts

im 3^rüf)jaf)r .f)acffrüd)te gebaut roerbcn, aucf] nod] jirfier

rcdjnen, rocnn es crft im .'perbft ober jetbft erft im .zeitigen

g-rüt)jal)r bcm !öoben äugefc^t roirb. 'äi^ |eE)r r»ürtei(t)aft

^at fid) auc^ eine !rä[tige Düngung, namcnt(icf) mit itali=

fallen, erroiefen; aud) burd^ bie Set)anbtung be«? Sobenö
mit ^Mtait rcerben teils bie iJJematoben abgetötet, teils

bie fpäter gebauten iRüben gefräftigt. X^Iu^er in bie

2ßur§e(n jämttid)er isarietätcn üon 33cta unb jablreidjen

^rugiferen, befonber^ üon 9iap§ unb Ü^übfen, Senf,

^ol)I, .Hreffe, 9iettid}, 5{cferfenf, §eberic§, ferner non

{5l)enopübium=^ unb 9(tripleyarten, bann non $)anf, .^Uirn=

rabc unb uerjdjiebenen Seguminofen bringen bie 'liüben^

nematoben befonbers gerne audj in jene bes .s^")afers unb auc^

ber ®erfte, fonjie bes 3Jlaifes, ein. 3)arauf ift fo roeit als

irgenb möglich ^Jtüdfidjt ju ne£)men bei ber ^i^u'^ltfofge.

3ucEer= unb Öiuntefrüben, .'pafcr unb '^^ap^' bürfen nicf)t

öfter at§ in 4 Saf]ren einmal auf ben gelbem angebaut

irerben. Über bie 9JZer!mafe ber .^rantf]eit beim .s>afer uergl.

^uli, (5. 198.

3Bo fid) auf *16tcfcn @ n g e r I i n g § f d) ä b e n im Sommer
fo ftarf bemerfbar mad)en, ba^ fid) jel3t fteüenmeife bie

äöiefennarbe nonftänbig ablöft, f)at man, menn nid)t ent=

fpred)enb uorgegangen mirb, unter Umftänben nod) nad)

3at)feH nüt einem fd)ted)tercn ^Seftanb, mit rnebr a(§

ber .spälfte Unf'räuter, ^u rec()nen. ©d)uiäd)er gefd)äbigte

SCBiefen er!)o(en fid) bagegen üert)ä(tni§mäf5ig fd)ne(I luieber,

minbeften§ luenn fie mit ©taümift unb mit @uperpt)o§pl)at

gebangt luerben. 3Iber aud) in fo(d)en ^-ätten ift es nad)

©tebler^^ii^'ifl) ^^^^'^ 'innleil, eine Giufaat ju mad)en unb

bann fräftig ^u büngen. ^-lir eine fold)e (Sinfaat eggt man
bie SBiefen nac^ bem (Snbfd)nitt, fäet unb raatjt ab; ber

baburd) .'ju er^ietenbe bid)te ^.Hafeu uerbinbert es aud), ba§
bie ?)Jaifäfer loieber an ben gleid)en Stellen il)re @ier ah-

legen, '^ei ftärferem befall bagegen follte fofort nad) bem
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©d)Qben oiu Hmbrud) erfolgen uub ba§ ^elb bei f)ei§em,

founigen Setter öftere tief geeggt lüerben, raoburd) bie

(ängerlinge an bie OberfIäd)e fommen. ©tebler fc^Iägt vov,

ben 2(rfer 3unäd)ft mit ^utterroggen unb erft im folgenben

3cit)re mit einer 9JZifc^nng jn befteüen. Wlan !ann aber

and] fofort raieber eine @ra§fQmenmifd)ung anfäen unb groar

mu^ fie bei ber je^t im 2(ugu[t erfolgenben ©aat eine Über*

fru(i)t uon ^afer erfialten. 2l(§ befonber§ geeignete 9Jlifd)ung

5ur 3(nfaat be^eidinet ©tebter bie folgenbe:

^rojent auf 1 a

g^otflee 10 35 g
|)opfenfIee 10 35 „

§ran5öfifc^e§ S^iaigras . . 10 90 „

äBiefenfd)uiingel .... 10 70 „

Knaulgras .20 120 „

2;imot]^e 15 45 „

©olbtiafer 5 20 „

SGBiefenrifpengrag .... 10 35 „

9iof)rfd)n)inge( 10 55 „

^Sejüglid) ber Düngung ift ju beachten, ba^ \\a^ in

ber ©d)raei§ gemachten ^eobadjtungen mit p^o§pt)orfäure=

boltigen '3)üngeftoffen gebiingte liefen roeit weniger üon

(Sngerüngen ^eimgefudjt mürben al§ bie nid)t gebüngten.

(3Sie(Ieid)t meil gerabe in biefen ^^ätlen bur^ ^^[)o§p§or=

fäurebüngung bie ©raSnarbe bidjter mürbe.)

©d)on üom ^u(i an, befonber§ aber im 9(uguft unb

nod) mel)r bann im näd^ften ^rü(iiat}r, mad)en fid) in torferen,

t)umofen 33üben, befonber§ and) in SJioorböben, bie 3 cm
langen, mal^enförmigen, graubraunen, einen einjietibaren

^opf befi^enben Saroen ber S\oi)l^d)naUn, Tipnla olera-

cea, unb einiger anberer ©djuafenarten, burd) 3(bfre[fen ber

3Sür5eld)en t)erfd)iebener @emäd)fe, wie S^artoffetn, ^o()I,

(Setreibe, 9lap§, ©rbfen, ^^ot)nen, bann ber oerfd)iebenften

©emüfepflanjen, namentlid) be§ ©a(at§, unb ber meiften

SBiefenpflanjen bemerfbar; getegentlid) freffen fie au^ an ben

überirbifd)en ^^^flanjenteilen. 91adi 3:: a d: e = 53remen t)aben fid)

nur 2 ^Jlaf^naljmen gegen bie oft au^erorbentlid) grofsen

2;ipulaf(^äben bemäf)rt; bie eine beftebt in ber ^Infiebtung

infeftenfreffenber 2?ögel, in erfter Sinie ber ©tare, bie jmeite
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in ber regelmäßigen ^niuenbnng fd)iüerer "©al^en, nament^

lic^ anf SJJoorroiefen. ^-Mnd) bas ^JÖal^en bes 53üben5i ift

e^er eine Dorbeugenbe 9Jiaf3nn£)nie, ha burd) ba^felbe nid)t

nur uiele Saroen ^erbrücft werben, jonbern cor aüeni bie

©iabinge in bem nun bid)teren unb feftgelagerten 53oben

abge()alten roirb. ®ie 3(n=

fieblung ber 'Stare f)at

fi^ in allen fällen non
f ü b u r d) g r e i f e n b e in (£' r =

folg gegeigt, ha'^ auf
©runb ber ©rfatiruiigen

g-ig. 93. SloI)Ifd)nat"e (Tipula

oleracea). 9iatürl. (Stöße.

S'ig. it4. Sarue ber .Qo{)Il"d)nafe.

iiänge 30 mm.

ber ^TRoüroerfud)§ftatiün 'Bremen bie preu§ifd)e

lanbiüirtfc^aft(id)e 33eriüa(tung in einem üiunb^

fd^reiben auf biefes 9}littel gum ^i^erfe ber Q3e =

fnmpfung ber 3:ipulaplagc aufmerffam ge =

a b. be

3^ig. 95. ®artcnt)aarmücte (Bibio hortulanus).

a l'avne, bi gJuppe uon lUhmi, b.' ^Juppc uon unten.

mad)l tmt. Hnfere g-igur ,^eigt auc^ bie ©djnafen fetbft,

bie im "suni unb ^uli oft in großen 9J?engen auf liefen,

(^etreibefelbern :c. fct)niärmen. -''3ian empfieblt luclfad), fte

abzufangen ; bod) bürften l)ier§u wot)! (iüd)ften^ Äinber ^^eit

unb 5uft liaben.
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^u ganj ät]nUrf)er QBeife raerben bie etpa 15 mm
langen, fc^mu{5i9t3rauen Saruen ber A>rtrti'mürfctt, Bibio

marci nnb B. horküanus, fdjäbltd), namentlich raieber nac^

ber Übenointernng im zeitigen ^-rü^jaf^r.

'^on Anfang '^iüignft an erforbern be[onber§ bie ©c^äbi*

gungen, bie bie ^Hanpen ber ^weiten ©eneration be§ SXoijU

ivcifjtin9k> üeranlaffen, bie größte 2(nfmerffamfeit. 3Ber

t)ier mit bem ©infd^reiten erft abmartet, bi§ bie gefräßigen

S^tanpen über bie 53Itätter ber 5?ol)(= nnb anberer ^^.^flan^en

fid) uerftrent t)aben, ber wirb in ber Siegel roenig (Srfolg

erzielen; and) ()ier ift ^-i^orbenge bei meitem nor^nsietjen. oie

beftel)t barin, baß man bie (eic^t fenntlid^en, golbgelben

@ier^äufd)en, bie Don (Snbe ^^nli ober ^itnfang 3(ngnft an

anf bie Unterfeite ber ^-Blätter gelegt werben, reditjeitig nnb

mieber^olt abfndjt nnb üernid)tet; am einfad)ften gefd)iel)t

^ig. 96. ^ol)(TOei^Itng (Pieris brassicae).

Sänge beS ^orDerrantie^ eines Jl^orDerflügetS -üi— 34 mm.
a "i.iiänndjen, b Söeibdien.

bies bnr(^ ^^i-'brncfen mit ben (yi»9^vn. ^Olod) lüefentüd)

rafd)er nnb fid)erer erreid)t man bie 'i>ernid)tnng ber (Siev-

I)änfd]en, inbem man [ie entmeber mit einer ^-8en,^inlöt(ampe

abbrennt ober mit einer infet'tentötenben Jylüjfigfeit, mie

(3d)iuefe(fot)len[toff, ©piritn^, 2)nfonr'fc^e Sofnng bepinfett.

53e(ünber§ in ^yflijt'en, mo bie ^of)(n)eißling§p(age [tarf ^n

werben brof)t, mo fc^on oon ^)}litte :v^n(i ah bie ©d)metter^

ünge in groiser ^Jlenge nnb in '^anber^ügen beübad)tet

werben, bürfte bie ^ e r ra e n b n n g o o n © d) n ( f i n b e r n

5nr '^erni^tnng ber (Sier nnerläßlid) fein. i:>at man bie
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3er|töning ber (Ster oerfäumt, fobaf? bie Qf^aupen in groBer

3In^ali( erfrfieineu, fo ift ein birefte? ';}Ib(eien berfelben nid)t

mel]v burri)füf)rbar : t)ier fommt bann nnr eine ^Sefpri^nng

ober '^eftänbnng mit Stoffen in 33etrad)t, burd] bie bie

'}ianpen jitiar abgetötet, bie Q3(ätter aber nic^t befcf)äbigt

nnb auc^ nid)t bauernb ungenieBbar gemact)t roerben. '^e=

n)ä[)rt t)aben fid) ()ierfür raarme§ SK>affer oon 55 "^ C unb
2^'oige Sdimierfeifenloinng, foiuie eine 53rüf)e, bie anf

100 '^iter ^-Ii>affer 2 k«: äalf unb 3 kg- i^od)ia(s entt)ä(t.

2(ud) mit fd)n)ad)en, etroa V2" «igen ^arbolinenmlöfungen,

fomie mit 2° oiger (£t)(orfal!(öjung f)at man (Srfolge erhielt,

ebenfü mit Jbomasme()t, oon bem auf ben 5Rorgen 1 ^tr. ju

ftreueu ift; nad) 3 Jagen ift bae '-öeftreuen mit berfelben

®abQ 5u unebert)olen. 3dilieBÜd) ift üürgefd)(agen roorben,

einige Sd^anfeln ood großer '-ß>albameifen in einem 3acf ju

[)o(en unb fie in bie non )>{aupen befaÜenen 5^ob(beete ju

leeren: bie 3tmeifen foden rafd) mit ben 9iaupen aufräumen

\mh bann fetbft balb mieber üerid)iuinben.

Si^efentlidje ^ienfle jur 5?erbinberung fünftiger Ro[\U

meiBlingsplagen leiften d)re natürlid)en J-einbe, namentlid)

bie 3d)lupfuiefpen. ÜQo man, namentlid) fpäter im .perbft,

auf ben leereu 'Kaupeubälgen unb auf ^^uppen bie .s>äufd)en

jener gelben Sollpuppen finbet, bie ber ä>olf5munb al§

„'Haupeueier" be^^eidinet, uermeibe mau ja, biefe ju ^erftören,

ba c^i bie '|>uppeu ber nüt3lid)eu 2d)lupfmefpen finb.

';)IuBer ben '}\aupen oon Pieris brassicae, bem großen

.<i^o^lioeiBliug, treffen an ben 5lol)lpfIan5en aud) nod) jene

be§ tleinen 2BeiBling§, P. rapae unb P. iiapi. Q3ei beiben

2lrten merben ^um Unterfdjiebe oom großen 5lot)lmeiBling

bie (Sier nid)t in .soäufd)en, foubern einjeln auf bie Unter-

feite ber ^-Blätter gelegt.

3(uf jene Ärant'l)eiten ber oerfdiiebenen ^3ülfenfrüd)tler,

ber iRotitgeroädjfe, ber ©emüfepflan-^en u. f. m., bie fd)on im

^uni unb ^u^i nät)er befd]iieben finb, aber and) im 3luguft

nod) meiter fid) geigen ober erft auftreten fönneu, fei be;

fouber» uermiefen.

^'ie jungen ^J>flän'id)en bes anfange 3(uguft gefäten

iWrtpfco merben bei trorfenem 3Setter fel)r l)äufig fdiiuer oon

Ocrbf lö lieu lieimgefud)t: bagegen mirb empfohlen, einige
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STage iiad) ber ^auptjaat, bie in 9^eif)eu au§§ufü{)ren ift,

eine breitiüüvfige, büiine Überfaat ebenfaüg mit 'tHa\^§ 511

madjen, bu baburd), baf? bie @rbflöt)e befouber§ bie jünaereu

*']5t(än5d)en befallen, bie älteren gerettet lüerben. ^ag gleid)--

jeitige 2ln§[trenen t)on ©uperpl)o^pl)at mit ben Diapsfamen

ift ebenfalls gn empfel)len. Über jonftige SJlittel gegen @rb=

flö^e oergl. ©. 54.

®ie Saroen berSattid)fliege, Anthomyia lactucae,

bie im ^iluguft nnb September in jmeiter (Generation er-

fc^einen, §erftören bi^meilen bie gonje ©amenernte be§

^alati!', inbem fie Dnrd) il)r (Sangen in ben nod) n)eid)en

©amen beren SSerberben bebingen. ®ie i^erpnppnng erfolgt

in ber @rbe.

^öejüglid) be§ 3prtroc(t^ biirfte ein non ber 33rann=

fd)roeigifd)'en Sanbegoerfammlnng 1902 angenommenes @efe^

folgenden ^nt)alt§ mitteilensmert fein:

.,%k fnngen ©pargelpflan^nngen, mit @infd)ln§ ber

8iäl)rigen ^^ftan^nngen, finb in ben 9Jlonaten 9}lai bi§ 2lngnft

iebe§ 3al}r allmöd)entlid} anf ba§3sürt]aubenfein ber©pargcl=

fliege jn nnterfnd)en; ergibt fid) babei, baj3 bie ©pargel=

pflanjnngen oon ber (fliege befallen finb, fo finb bie ^lsflan5;en

big an bie .fronen ab,^nfd]neiben nnb fogleid) an Ort nnb

©teile §n uerbrennen. '3)ie3ßernid)tnngberbefallenen

^^f langen mu^ fpäteften§ bi§ ^nm 15. Slngnft

jeben ^a^reS an§gefnt)rt fein."

Sefonberer ^eruorljebnng bebarf je^t bie fogenannte

©d) morse be§ 9)U€tV€tttä}'S', bie auf gemiffen ^^öben

nnb in mand)en Qf^^i^ß" i" befonber^ ftarfem 9J?a|e üon

@nbe ^uli an fid] jeigt. Um biefe ßeit fällt anf, ba^

bie änderen ^Slätter bei einer mel)r ober minber großen 3{n=

5al)l üon ^flan^en .^iemlid) rafd) uertrod'nen; auf einem

£luerfd)nitt bnrd) bie ©langen fold)er '»^flansen nimmt man
n)at)r, ba^^ ber ©efäpünbelring eine §unäd)ft geringe bräun=

lidie SSerfärbung aufroeift, bie im Saufe be§ 3higuft nnb

beg |)erbfte§ immer ftärfer l]ernortritt, bi§ fd)lief3lid) ber

9fitng uoüftänbig fdjmarj erfd)einen fann, moburd) ber 9,)?eer=

rettid) gänjlid) entmertet ift. ^pauptfäd)lid) §eigt fid) bie

.^ranft)eit auf ^öben, auf beneu 9)leerrettid) ununterbrod)en

gebaut mirb; l)ier fann nur ein ^•rud)tmed)fel in ^-rage
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fommen. \l{ament(id) I)at fi(^ gezeigt, bafs bas Siegenlaffeu

einer i"old)eu ^läd)e al5 ^ißiefe raä^reub breier ^a[\xi bie

Uriact)en ber (5d]raär§e auf einige ,^eit beseitigt. 'Jtuf

maud)en, gut burd)(äifigen 53öben rairb übrigens ber ^\l?eer=

retlid), trol^bem er id)on feit uieten ^atjr^enten ununterbrüd)eu

gebaut lüirb, uid)t fd)iüarj. Über bie eigenllid)e llrfad)e fann

äur ^ßit iiii^' angegeben luerben, baf3 fid) infolge bes unau5=

gefegten Ötnbaues namentiid) in tieferen ®d)id)ten bes ^^obens

geiuiffe Crganismen, 53afterien unb ''^il^e, anfiebetn, bie für

ben ^T)?eerrettid] fd)äblid)e "lirobufte er,^eugen unb fd)lief3(idi

bei üürgeid)rittenen Stabien unter Umftänben felbft in bie

erfranften 'jl^uräetn einbringen fönnen. (Sine ^Set)anblung

bes ^oben§ mit (2d)ii)efelfof)(enftoff unb mit ben üerfd)ieben=

ften fonftigen ^esinfeftionsmitteln t)at bisher ebenfomenig

befriebigeuDe Grfotge gebrad)t, mie Düngung m\t> med)anifd)e

^earbcituni] besfelben. %\i&) Untergrunbfalfung erroie? fid),

minbeften^ in ftärferen J'^'iflt'Ji' als t)urd)au5 unmirffam.

2lnbere 5tranfl)eiten ber 9J^eerrettid)ftangen, auf bie bier

nur fjingeiüiefen fei, finb bie ii e r n f ä u l e , bie 9i o t b r ü (^ i g =

feit, bie ^^^aff erf d)lünbigf eit unb bas ^ropfig^
roerben: ido fie fid) geigen, finb bie Stangen am beften

§u üernid)ten.

^m übrigen roirb ber 9)leerrettid) and) uon einer

Droband)eart, O. ramosa, bem fogt-n. „5?renfreffer"

!^eimgefud)t, ber befonberS t)äufig uon benad)bartem .söanf

auf it)u übergel)t.

^ie fd)ün im ^uni enüäl)nten, febr fd)äblid)en 'ölatt =

fäfer treten @nbe ^s^di in ^^meiter ©eneration auf unb

@nbe 3[uguft folgt bae ^meite 9}iabengefd)le(^t; fie finb mie

frül)er angegeben ^u befämpfen.

©egen (5nbe beS 5-lionats ftellt fid) am 3}^eervettid)

l)äufig and) bie fd)on bei ben Siüben ermäl)nte Sarue ber

9iap§mefpe ein unb enblid) mirb er gelegentlid) and) non

ben 5lül)lmei^ling5raupen l)cimgefud)t.

3ni 3(nfd)lu|3 an bie ^Dleerrettid)fc{)mär5e fei fur^ aud)

ha§> ©d) mar 5m erben bes ©ellerie§ erroäl)nt, ba^

eutmeber fd)t)n auf bem A'^Ibe auftritt ober barin beftebt,

ha^ ba§ Selleriefleifd) crft beim .Podien fd)mar,^flerfig mirb.

^^}ad) ber 3(nnal)me mand)er '|.Haftit'er mirb bie Grfdjeinung
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fierüorgerufen, irenn ber ©eüevie infolge falter Söitteritng

über 'Xiürre nid)t fdjueU genug njadjfen tann. ä>or allem

fd)eint aber einfeitige ©ttcfftoffbüngung bie Urfadje 511 fein,

n)e§£)Qlb bie Stniüenbung uon ^oti- unb '>p()o§pt)üvfäure=

büngung empfot)Ien rairb. ^ee^ weiteren ift 5}rud)tn)e^fel

nnb bie 3Bat)I n)o{)tgeformter, lüeifjer Anoden, foroie ©nmen
gefunber ^^Pflanjeu jur ©aat anzuraten.

33eim ^o^fcit fommen im 2Iuguft noct) ^efpri^ungen

gegen ©djraärje ober ^upferbranb mit ben bereite im ^uli

angegebenen 3JiitteIn in ^Setradit, fal(§ bie 3uli=^el)anblung

nid)t nad)t)a(tig genug gemirft [}at ober bie ju beMmpfenbeu
©djöbünge infolge be§ ai^itternng§üerlaufe§ erft im Stuguft

met)r {)eroortreten. ©iftftoffe, mie ßljlorbarium, bürfen je^t

aber nid)t met)r oermenbet merben.

^ie |)opfengärlen bürfen fe^t nur met)r gan,^ feid)t

bearbeitet werben. 53ei abgenommenem 5'rüf)t)opfen finb bie

hieben nid)t ^u tief ab§nfd}neiben, meil fid) fonft ber ©torf

Ieid)t uerblutet.

®ur^ 5U einfeitige ftarfe Düngung mit ©ticEftoff, über=

mäßige ^emäfferung u. f. m. geigt fidj am i^^opfen getegent'

(id) ia§ fogen. 331 in bf ein ober bie ©elte, barin be=

ftei)enb, ba^ bie 9]etgung, met)r Saubblätter Ijeroorjubringen,

eine abnorme 33erlängerung unb einen tocferen ^au ber

Kolben oeranta^t. @mpfo()(en mirb bagegen '^k^büngung
mit (Snperp^o§pI)at unb ba§ 2tbfted)en einzelner ftärferer

"iöurjeläfte. SS^enn nad] mef)reren 3«f)v^» ^'eine 33efferung

eintritt, fo erfet^t man füld)e ©töd:e am beften burd) frifd)e

^ed)fer.

5^om Stuguft bi§ gum näd)fien 3'nt£)ia^r fri|3t, uon
ber 3Kinterrut)e obgefet)en, in ben ftärferen .s^opfeumurjetn

bie 16 filzige, fd)mu^iggraue, braunföpfige 9iaupe be§

.s^")opf eniüurjelfpinnerS, Hepialus liumuli, ma? gur

^otge f)at, ba| unter llmftänben tiie 'Bi'ödc ein=

get)en ober fd)Ied^t treiben, ^iluf ita^^ 33ernid)ten biefer

9iaupeu, bie nbrigen§ auc^ bie fleifc^igen Surgetn Der-

fd)iebener anberer ^^^flanjen befallen, ift befonber§ beim
-loacfen be§ ^2)opfen§ im §rül)jal)r gn ad)ten.

3Iud) in ben *^>ct«UcröCtt mirb man in ber Siegel

gegen ^eronofpora, namentlid) jur --l^er()ntung ber Seber-
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beerenfranft)eit, iiüd)ma(s eine, unter Umftäubeu me(]rere

S3efpvilyinflen mit 5l'npfevfalfbrü()e 2C. ausfiUjven, gec\en

ben eckten ä)lef)(tau eine 53eftäubnng mit fein gema()lenem

©c{)n)efel üürnet)meu muffen.

'iuni ^JJIitte Sluguft an foHte aber bie '5e =

fprit3unc; ber9ieben mit i^tupferf alf zc. eingeftellt

werben, meil f ouft ©efa^r be=

ftet)t, bn^ bie §ii lange grün
bleibenben '»pflanjen nid)t ge=

nügenb ausreifen. 9htr in ^}ieb=

frf)ulen ift bie 'i^efpritymg nocb meiter=

bin 5ulcäffig unb oft fogar notiuenbig.

®a§ ^^^auptaugenmerf ift je^t

in üielen ©egenben bem Stuftreten bes

ö a u e r m u r ni e § ju.^umenben, beffen

breimonatlidjes 9\egiment mit bem
3luguft beginnt. (Sin 3Sürgeben gegen

ben ©ct)äbling burc^ 'Befprit^ung ber

3:^rnuben mit :3"Mti-'ngiften tommt
jet^t faum mebr in 'Setrarf)t ; e» mtäre

nur ftattl)aft, roenn bn§ an^umenbenbe

9)]itte( an fic^ unfd)äbUd} ober fid)er

bi§ äur 2:;raubenlefe loieber üo(I=

ftänbig ^erfe^t ober auf fonftige

ißeife üerfcl)iünnben märe.

(V)ute ©rfütge f'ann man er=

fielen bnrd) '^tnslefen ber oom 3Burm
bcfaÜenen ^-Beeren, },n bem fict) gan,^

befonberg grauen unb .^'inber eignen; nur bei grofser Übung

unb fdiarfem Stuge ift e§ aÜerbingg möglid), alle '-fi3urm=

beeren ju erf'ennen, befonber§ jene, n)e(d)e jnlet^t befallen

mürben unb in beneu gerabe berSurmfilU; üorgenommen

fann t>a§ ^ilu§beeren nur bei anl)altenb trocfener 'Witterung

merben.

2)er Slugnft ift aud) bie .s^auptflugseit be§ ©pring=
mnrmmicfler^. (i^ergl. ©. i)2.) ®ie 33orberflügel be§*

felben finb bi§ 10 mm lang, odergelb, ober grünlid) meffing^

glän,^enb unb mit 2 roftfarbenen, oft ?,erriffenen Ouerbinben

uerfcljen; bie i^interflügel finb graubraun. ®er meiblid)e

g'ig. 97. „©aueriüurm"
(JHaupe) nebft Sßirtiingen

be§ (^ra^ej^ in ber Sraube.
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(3cE)metteiiing legt je^t auf bie Oberjeite foIcf)er 3Beinb(ätter,

bie etiüa^ uerftecft finb, feine @ter in 4')aufeu oon 50—GO

©tiicf unb nod) niel)r. @§ I)at ftd) {)erau§geftent, bafe man
burc^ 3ßi"'5i^ii*f^» biefer ©igelege fet)r gegen h^n ©pringrauvm

Qufämpfen fanu; benu eine einzige "^Perfün ift nad) (S. diüh'-

faamen im ftanbe, in einem 2^age bi§ §u 2000 füld)er

©elege biirrf) 3ei"bnirfen p oernidjten. Man mu^ mit

biefer 33efampfung§roeife üorge{)en, folange bie ^^Ing^eit ber

9}]otte anbauert. ®ie jungen 9^äupc^en f^tüpfen bereits

im September au^ ben ©iern, richten aber feinen nennend-

inerten ©(^aben mel)r an; fie perbringen ben '^Il^inter, jebeg

einzelne in ein (Beibeuget)äufe eingefd)lo[fen, t)iuter ber 9iinbe

ber ^Tiebftöcfe, in ben SSertiefungen am ^opf be§ alten

©tocfe§ nnb in fonftigen (Sd)lnpfminfetn, bie i()nen bie 9ieben

unb '!]3fäbte bieten.

;3ni rOfl<)<*»*t<'» ftnl3e man gut bet)angene 'Jlfte ber

Obftbäume, luobei bnrc^ untergelegte ''^olfter Dnetf^ungen
5u permeiben finb, bie fonft Ieid)t §u ^reb§ 3Seranlaffung

geben. '^urm[tid)ige§, abgefallene^ Dbft ift meiterl)iu ju

fammeln unb ber innen tüotjuenbe ^^Parafit p oernidjten;

nur ba§ gute ^-leifd) fann ^ur 9Jlarmetabe perarbeitet werben,

©ebr ju bead)ten ift, ba§ bie 9iäupd)en be§ 3(pf elmirflerg
jet^t bie ipurmftid)igen ^-rüdjte nerlaffen, um fid) geeignete

©c^lnpfipinfel unter 'l^aumriuben u. f. ip. ju fudjen; aud)

bie am ^^aum nod) befinblid)en 9iäupd)en fud)en foldie

©dihipfmiufel auf; gegen biefe Obftmaben teifteu bie 5ang=
gürtel ober SJlabeu fallen porjüglic^e "S^ienfte, bie je^t

forgfättig ju repibieren finb. (Über bie ^^anggürtel oergl,

©. 155.)

%k fd)mu^iggelben Samen ber 33irnblattmefpe,
foiüie bie nod) fleincii 9iäupd)en be§ ©olbaf ter§, bie je^t

bie Blätter gerfreffeii, muffen, foroeit möglid), gefammelt
unb r)ernid)tet merbeu; le^tere perurfad)en übrigens je^t

nur met)r geringen ©d)aben. '2)ie glänjenb fd)ipar§eu, flemen

Samen ber Sürfc^blattroefpe (pergl. ^ig. 54 auf ©. 162),

ipeld)e bie Obert)aut ber ^irfd)» unb ^^irubaumblätter ah--

nagen, finb burd) ^eftäubeu ber taufeud)ten 33lätter mit

i^'alfftaub ober ©d^mefel gu befämpfen. ^In ben Stämmen
begegnet man je^t aud) fd)on ben @ierl)aufen be§ o d) m am m=
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fp innere, rae(cf)e nom '^(uguft an gelegt loerben unb

bereu ^-Bernid)tung auf bie fd)üu iui ^^sauuar augegebeue 2öeije

erfolgt, ©egeu iiaB läftige '^ 1 a 1 1 mi u i e r r ä u p c^ e u fd)ü^t

mau bie ^^(ätter burrf) 'öeipri^eu mit Cuaffiabrü^e.

3Iuf 'Sluttäufe ift meiterf)iu ju fal)ubeu.



° September* °

2(uf bie ^pctä)€v^(i}ät>lu\(ic ift raeiter^tn p a<i^kn.

@nbe 3Iuguft bt§ September finb bie 9iäiipd)eu ber
5?ornmotte aii§geraarf)[en unb oerlaffen nunmehr bie

Raufen, um in Sf^ifjen unb ©polten an .^oljmänben unb

halfen ju überm intern. ®iefe§ Ü(u§manbern ber ^)iäupd)en

erfolgt bi§ in ben ©pätl)erbft t)inein, bie eigenttidje )Sex=

puppung erfolgt aber erft im ^rü^ja^r. ^ie 9^öup(i)eix

fonnen nun tu großen SJJengen gefangen roerben, raenn mon
je^t in bie @etreibe()aufeu ©törfe ober 33retterftürfe ftecEt,

an beueu fie emporfriecf)en; man rairft fie bann am befteu

ben ipüf)uern nor. %nd) an einem Streifen '^rumatateim,

ber an allem .f^oljmevf be§ ©peid]er§ in einer ^öl)e üon
50 cm augebrad)t mirb, fangen fid) bie 9iäupd)en.

Um bie @infd](eppung be§ ^'ornfäfer§ unb anberer

©d)äb(inge burd) 3ugefaufte§ frembe§ (betreibe ober burd)

5u 33renuerei5raeden angefauften Mai§ unb bergt, jn t)er=

t)üten, bejm. um etma oort^anbenen 53efall ber SBare burd)

derartige ©d)äblinge fid)er ^u erfennen, empfiehlt e§ fid)

uad) ^. Sinbner beuor man etma bie 2öare auf ben
©peid)er bringt, eine "»^robe in einer oerfd) (offenen ^lafd)e

me()rere 3Bod)en im marmen 3ini»ie^' auf§uberoat)reu, wobei

au§ ben in ben Sl'ornern oerborgenen Sarüen bie ^'öfer ober

9)]otteu I)erDorget)en.

3m ©eptember beginnt bie Saßt t>c<s> 5öijUcroctrciJ»e^
— ^ißiutergerfte roirb man meift fd)ün ©übe ^ituguft au§=

gefät ()aben; t)ier gilt e§ nun roieber, aud) im :,lutereffe be§

$f(an5enfd)ut^e§, ^a^lreic^e @efid)t§puufte ^u bead)ten, bie

fic^ teil§ auf bie $öat)t unb rii^tige ^eftellung unb Düngung
be§ 3(cfer^, auf bie 2BaI)I unb iperrid^tung be§ ©aatgute§
unb enbtid) auf bie ^^\t ber ©aat be5iel)eu.

v5n erftgenannter ^-8e5ie()ung fpielt 5unäd)ft bie ^Jlrt ber

33ürfrud)t eine grof^e 9K'o(Ie; ba Sioggen im altgemeiueu

früher gefät mirb al§ 'OKei^en, fo ift bei i^m befonber§
sjiltner, ^flanjenfdju^falenber. 17
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barauf gu fe't)en, ba§ bie 3Sorfrurf)t bQ§ ^^elb zeitig genug

räumt um eine inv ha^ gute 03ebeif)eu be§ 9ioggen§ nötige

^Vorbereitung be§ Widers ,^u ermügtid)en; aus biefeni ©runbe
gilt adgemein bie ."ilartoffel ale nid)t befonberg gute '-I>or=

frud)t be§ 'Koggen^, 'ißenn man, roie es üielfac^ üblid) ift,

bie 5?artoffeIn ju fridijeitig bem ^öoben entnimmt, um ben

2Irfer nod) für bie ^Kogqcnbefteüung uorbereiten ;^u fönnen,

fü geirf}iel)t bie§ auf .Soften ilirer C^üte unb .Söaübarfeit unb

namenttid) auf leidjtereu ^öben luirb baburd) aud) nid)t oiel

erreid}t, ba ber 'i^oben nidjt mel)r genügenb Qdt t)at, fid)

?iU feticn; aud) ba§ Söal^en fo(d)en ^obenä oerfiinbert unter

Umftänben nid)t, ba^ im 'Sinter ber )Koggen teidueife au§=

friert, roenn e§ an<i} fef)r ^u empfe{)(en ift. '-Ißo fid)

ber 3(nbau non ^)^oggen nad) 5iartoffe(n nicl)t umge{)en

lä^t, lüirb man befonbers bort bie 4öintcrid)läge ein=

rid)ten, mo nid)t gu fpäte 5!artüffeln gebaut werben

;

au^erbem mu|3 nad) £ilientl)a( auf füld)en Q3üben bie

©aatfurdje ,^u ^artoffelroggen fo f(ac^ roie möglid) gemacht

raerben. :jft e§ notroenbig, uor ber ©aat nad) bem ^M-

ernten ber 5^artoffe(n ;^u pflügen, fo ift unter allen llm=

ftänben burd) roieberl)oltes "©al,^en unb ^Jiingeln ber nötige

(5d)Iuf3 be§ 33oben§ berjuftellen. .ftann wegen ju großer

3^eud)tigfeit nid)t geinaljt werben, fo fud)e man burd) mieber=

I)oIte§ Sggen mit uermel)rtem ^-Inirfpann, atfo burd) ben

Stritt ber ^Arbeitstiere, ben gepflügten "öoben möglid)ft feft

gu mad)en. ^as unfid)erc (^ebeil)en be§ 5iartüffelrüggen§

ift enbtid) auc^ nod) bebingt burd) otid'ftoffl)unger ber

^ftanjen im ^erbft. @ine ©tidftoffDüngung im i^^erbft ju

folc^em 9ioggen, unb gmar momöglid) mit fd)mefelfaurem

Stmmouiaf, ift bal)er unbebingt notmenbig.

(5)ut gebeil)t bagegen ber 'Koggen nad) fid) felbft, nad)

Ölfrüchten, foroie nad) .pülfenfrüd)ten unb befonberif^ aud)

nad) ©rünbüngung.
3(ber auc^ nad) 2)ungtupinen :c. fann ^Koggen fd)ted)te

©rträge liefern, einerfeits wegen be§ ungefeljten '^üben§

unb bann ebenfalls wegen ^tirfftoffl)unger§ ber '^^flanjen

im -pcrbft. ©inb bie Supinen ober anbere @rünbüngung§=

pflanzen furg oor ber ©aat untergepflügt worben, fo em=

pfiel)lt es fid), noc^ uor biefer unb aud) nad) il)r mit fd)weren
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^Hingeliual.^en luiebertiott 511 radjeii. i^ielfad) aber pffügt

mau bie Stoppelfaateii jct)oit 3—4 "Sodjeu uor bem 3;:ermiu

h^v ^Hoggenjaaten unter, iroburd) aÜerbing§ bie Qqü, bie

für bie ©toppeIpfIan5eu jur ©ticfftoffafjinülation uub (Sr--

jeuc^uug or(^auijd)er ©ubftau,^eu üerbleibt, nur jet)r furS be=

meffeu lüirb. 9tac^ dou 9iümfer ift es umjo ratfamer,

bie (^riiubüuguuc^ erft furg uor ber 9^oggeufaat bauu aber

fo forgfältig al§ irgeub möglid) uuteräuppgeu, foiüie ben

9^oggeu iu bie frifdie Jw^'^l^ ,511 fäen, je uugüuftiger bie

flimati[rf)e Sage be^o ^Jlubauort^, ie fd)iüerer ber '-öobeu uub

je fürjer ber ßeitraum iüar,.beu bie ©rünbitugungSpflau^en

5u it)rer ©uttoicfhtug I^atteu.

-Sei eiuem birf)tereu 53e[taub ber @rüubünguug§pf(au,^eu

nerfümmert aud) eiuer ber fd)limm[teu ?^eiube be§ ©aub*
bübeu^i, bie Cued'e; umgefef)rt lüirb i{)re (Sutraidlu'ug burc^

lücfenbaftiMi ©taub uou 3Jüiid)eufrüd)teu überaus begüuftigt,

füba^ e§ iu jold)eu ^äüeu gut ift, bie ^Jyifc^eufaat mög^
Iid)ft balb um,^upftügeu uub 5)Jia^rege(u ,^ur 33erti(guug ber

Cvued'e ^u treffeu. 'Jtad) i8efe(er = ^-iö

e

übe füllte mau aber

auf trodeueu ©aubboben uub '53öbeu mit uid)t geuügeub

büf)em ©ruubmafferftaub, auf beueu burd) ^u ()äufige ^Se=

arbeituug uiele 'Jiäbrftoffe üertoreu gel)eu, bie Quedeu-
uertilgung uad) ber @rute nid)t cor Öftober öoruet)meu.

'äU eiue au^gejeic^uete ^^orfrud)t für SBiutergetreibe,

uameut(id) für Üßiuteriueijeu, gi(t aligemeiu ber ^iee, ber

uad) bem jiueiteu ©djuitt uic^t ju tief geftürjt mirb, uad)=

bem mau uorljer eiue fd)mad)e ©taltmiftbüuguug aufbrad)te.

®§ barf aber bod) nid}t uutertaffeu merbeu, barauf (jiu^'iu^

meifeu, bafj uad) iu uerfdjiebeneu ©egeubeu gemaditen @r=

fat)ruugeu ber 'JÖei^jeu gerabe nad} üke, uameiitlid) auf

fcf)iüerereu $5übeu, feiue'^uieg§ immer f)eruorrageube (Erträge

gibt; t)äufig fd)eiut babei befüuberö ba§ 2luftreten ber miB=
franfbelt ertrag^öerminberub auf ben 3Bei,\en einjumirfeu

;

aud) ftärfereu ^efatl be?i '-£ßeij^eu§ burd) ^)?oft t)at mau nad)

S^lee fd)ou iüieber()ü(t beübad)tet; iu füufttgeu ?^-äf(eu föunte

bie§ mo()( burd) eiue @abe dou 4—6 ^tr. ©uperpf)ü5pf)at

auf 1 ha bei ber ©aat nermiebeu roerbeu. ©e()r gut

gebed)t ha§ liBintergetreibe naä) ^ül)anui§brad)e uub be=

fouberei aud) uad) ©d)u)ar5brad)e; bei letjterer ift auf
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iiiaiic^eu '-ööbeii nur barauf '-8ebad)t .^u net)nien, ba^ ba§

©etrcibe infolge uon SticfftoffübcrfhiR im näd)ften ^a\)x^

febr leid)t (agert, lueelialb ja uielfad) .yuifdien '-öradje unb

'il^iutevgelreibe anf beffcren ^öbeii eine Oiapsfaat einge^

fc{)üben luirb, bic al5 befonbeve gute ii>orfrud)t befanut ift.

S)ie 3ct)tt)(iv,^brad)e bavf in einem 2ßctf über ^^flan5eu[d)u^

nid)t unerirätint bleiben. 53efonöer§ auf fdjroeren !öööen, für bie

fie audi baiipffÄd]Ud) in S3etrad)t fonnnt, bietet fie nic^t nur ein

rior,5Üg(id)e§ ajjittet jur Unfrantbefämpfung, fonbern bei riditiger

Sluefübrung füf)rt fie and) in befter 'Jöeife tm ^sßoben bie '^(cfergare

berbei, b. b. fie bebingt, baß jene öumusftoffe entfteben unb ^ugleid)

jene Organismen fid) oermeb^e"/ bie, mie Unterfud)ungen an Der

Stgl. iJtgrifnltnrbDtanifdien 3(nftalt 9JJünd)en ergeben Ijaben, baburd)

Don öer größten ÜJebeutung finb, baß fie eine normale (Jrnäbrung

ber meiften Sintturpflan^eu erft ermöglid)en. 33ebentfame pbilfifalifd)e

IHnberungen, bie gteid],^eitig mit ben genannten uor fid) geben, uer=

anlaffen bie ^rümelftrnftur unb einen böberen Söoffergebalt be§

aSobens; ^ugleid) merben bie im a3oben biö babin ^um gri^ßten Steit

in unaufnebmbarer ^^^orm oorbanben gemefenen 9iäbrftoffe tu Iö§=

Iid)e Stoffe nmgemanbelt — furj, au$ einem untätigen, toten ent-

fielt ein tätiger ^-öoben, in bem uunmebr bie ''^flauäeu oft auf 3iabve

binau§ beffer gebeiben unb baburd) audi ipiberftanb«fät)iger gegen

Stranfbeiten unb Sdiäbigungen aüer 5Irt merben.

(^reilid) ift ber (Srfolg ber '-8rad)i)altung fe[)r non ber SBitterung

abbängig, nod^ mcbr aber uou ber 3{rt ibrer ^lusfübrung. 5Jad)

£»• ®roop beginnt man mit bem fladien llmbrud) ber Stoppeln

(am beften mit bem g-eber.^infenfultioator), bem bann ba§ ''ilbeggeu

ju folgen t)at, um ia?' Steinten unb 3UifIaufen ber Unfrautfamen :c.

gU forbern. ^sui Spätberbft, am beften gemöbulid) nad) 53eenbi-

gung ber i>erbftbefteUung, erfolgt ia?- Tiefpflügen ; ben 5Q3iuter über

ijleibt ber gepflügte 3(rfer in rauber g-urcbe liegen, unb namentlid)

bei ©eufungen im 3lder unb bei fd)tDad)em ©efäü ift ta^ Rieben
üou 'iöafferinrdien notmenbig. '5^ie erfte g-rübjabrsarbeit auf ber

53rad)e barf nid)t erfolgen, menii ber ^-öobeu nod} 5U naß ift, fonft

aber fo frül) unb babei fo forgfältig irie möglid^, gerabe fo, ci{§

ob barauf eine 3lu5faat uou betreibe erfolgen foüte. Sie beftebt

in bem '!}iufbred)er. ber SSiuterfrnfte mit einer tiefgreifenben Ggge
ober einem Grftirpator, am beften aber mit bem J^ebcrjinfenfultiDator.

3^00 allmäblid)e '^luflaufen unb 65ebeil)eu ber Uufräuter fud)t ^r p

möglidift ?,\i begünftigen; natürlidi gilt bie§ aber nid)t für einen

uerquerften 'tiefer, ber überbaupt nid)t ^^ur '-öradiebaltung fid) eignet.

2ßirb 5. 33. burd) ftärferen JKegen ber '-i?oben bid)tgefd)lagen ober

5ugefd}it)emmt, fo foU man nad) ibm bei trocfenem Söetter bie Srufte

burd) teid)te§ ®ggeu ober 33red)eu mit ber 2öal5e öffnen. Älfitte

ober C^-nbe Hi'ai mirb bie eigentlid)e iörad]cfurd)e gegeben bnvd)

möglidift faubereg 'i^flügen; nun lä^t man erft red)t bie Uufräuter

fid) mieber rubig lüeiterentmirfeln. 58on oiUiii i^b gebt bann bie
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eiflent(id)e „®äning" im iBoben öov fiel), bie man iüd)t ftören foQ
buvd) unnötige Bearbeitung jc. 9^ur menn burd) ftavfe Siegengüffe

mit uadifolgenber öitjc S?ru[tenbilbung eintrete» foüte, fo ift bie

Dbcrfläd)e mit einem leiditen (Sggenftridi aufzulodern, ^m 3»!'
mirb, in ber SKegel ,yiiifd)en öeu= unb ^Koggenernte, bie 58radie ge^

pflügt, mobei bie Unfrautmaffe, beuor fie jum 5amentragen gelangt,

uoUftäiibig in ben Buben fommt nnb mm jur Bermebrung ber

ovganifdien S»bftaii,zen beitragt. ;sm 3htguft mirb bann ber 3(der

mit JH(ii.i5 ober vom ©eptember an mit SBei^en ober Sioggen 3C. be=

fteUt. 9Ö0 fprttere (Sinfaat ftatlfiubet, nnb ber Boben fid) nodimaI§
mit Unfräutern bebecft bat, g,ibt man uor ber Baat nod) eine f(ad)e

g-iird)e ober meubet beii Slnltioator an.

^ie SÖirtnngen ber Sd)nmräbrad]e tonnen unter Umftänben
and) burd) 2 e i l b r a d) e n erreid)t merben, fo burd) bie 3o^fl"ni§=

brad)e ober fd)on burd) bie riditige Bebnnblung bcö Stoppelfelbe§

nad) ben auf S. 200 gegebenen SBeifnngen. Qmmerbin mirb fid)

auf febr fd)meren BiJben i>a?- seitmeilige (£inid)ieben einer noüen
Bradje al§ fef}r nüt3(id) ermeifen.

®er 2Ö eigen ift mit fid) felbft lüeit raeniger uertvng^

(ic{) al5 ber iRoggeu. ^m übrigen lüirb er nad) ü. ;?}iinnf er

in ber ^olge nod) fonft für il)n befonbers günftigen 3Sor=

früd)ten um fo unfid)erer, je I)ö()er ber ^'ultiir= unb ber

^üngnng^pftanb einer ©d)üüe fteigt; in füld)en ^-äikn ift

ber ^iBeigen, mie es fd)on unter Umftänben burd) @in=

fd)iebung einer ^)^np§faat nad) S3rad)e gefd)iet)t, in ber ^rud)t'

folge fd)led)ter ju ftelten.*)

'iÖo 3Bintergetreibe auf fid] felbft ober auf (Sommer=
getreibe folgt, ift ber \)iäf)rftoffjufut)r gan,^ befonbere Q3e=

ad)tung ju fd)enfen nnb namentlid) organifd)er '3)ünger in

(^orm üon ©taÜmift, ©uano ober ©rünbüngung mit gur

lUnroenbung ju bringen. -Jlnf bie --Borteile be§ einigen

9ioggenbaue§, namentlid) in 33erbinbung mit einigem ©erra--

bcÜabau ober nad) bem fogen. ©i)ftein „!3»^i»ß^'gi^ün" fei

{)ier nur I)ingeraiefen.

^ei ber 3^olge ^2}intergetreibe nad) (betreibe ift e§

natürlidj befonbere nnd)tig, nad) ber ßrnte be§ uoran--

gegangenen @etreibe§ fofort bie (Stoppeln gn fdjälen nnb

*) UlUe biefe Berbältniffe, bie i\kx nur angebeutet merben, um
barjutnn, bajj ibre Bead)tung ein unentbet)rlid)e§ unb miditigesl

©lieb in ber fiette pf(an,^enfd)u^(id]er 9JJa^nabmen bilbet, finben

fid) in eing€l)enber 2öeife bargeftetlt in u. ytiimfer: „Über 3-rud)ts

folge". (@. 8iteratur=5ßer5etd)m§.)
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abpegc^en, bamit nirf)t nur ber ^oben gef)örig üorbereitet

rcirb, foiibern niic^ ba§ Unfraut niöglidift 511111 3tuf(aufen

fonimt, bas bann biird) bie (Santfurct)e neriiidjtet lüivb.

^etm ^ait uoii '-llMiitergetreibe imct) Sommergetreibc ift auf

Ieid)teii, uerquedteu ^^^öhf^n bie (^3efa[}r, ha]] man bee Uu=

f'raut§, namentlid) ber Quecfen, iüd)t iperr roirb, fef)r gro^,

Tüeil bie l]ät ju t'nrj ift, um ben ^Jlcfer get)ürig üorju-

bereiteu. 3Bid)tig ift aud) ÜXbeggeu uub ba? ecent. '^^aljen

be§ 93obeu§ unmittelbar uor ber Saat jur 33efeitigung üon

(Sd)o((en u. f. id.

^^^a? bie ^©af)l unb 53e()anbfung bes (Saat =

gute§ anbelangt, fo ift es 5unäd)ft uon SiBic^tigfeit, nur

©orten anzubauen, bie ben gegebenen ^-8oben= unb nor allem

ben ftiniatifdjen 'iser()ä(tniffen entfpred)en. 'iöer 5. '^. in^ö()en=

lagen bcfonbers anfprud)?i)oüe©etreibeforten baut,iüirb iüa[)r=

ne(]men, bafs bie '^^fian^en, meil fie it)re riditigen (Sutroicflunge^

bebingungen nid)t finben, non allen inöglid)en .^ranflieiten,

namentlid) uon tierild)en ^^arafiten roeit ftärfer i)eimgefud)t

loerben, al? bie ben örtlidjen 33erbältniffen angepafsten

(Sorten, '©er iiaiibforten baut, benutze möglid)ft Saatgut,

ha?» burd) bie Saat5ud)tanftalten unb ilire Äl?itarbeiter be=

reitö einer möglid)ft mcitgetienben 3"cl)tiiii9 unteriuorfen

morben ift. 3!Öer in f'ümatifd) günftigen Sagen iiiirtfdiaftet,

mirb fid) auf ben 91nbau non Sanbforten nid)t befd)ränfen,

iiielmel)r burd) 4:eilnal)me an 51nbauüerfud)en, namentlid)

an jenen ber '^. 2.=©., alljäbrlid) aufs neue ©rfabrungen

barüber p geioinnen fud)en muffen, iüeld)e ©orten für feine

befonberen ikn'ljältniffe in erfter Sinie fid) eignen; er mirb

babei finben, ba^ fid) in mandien -Öe5iel)ungen, ,v ^. roa§

ben ©rab ber ^Koftempfänglid)feit anbelangt, gemiffe Sorten

bei il)m anbers nerl)alten, al§ in anberen ©egenben.

'Jisirb ba§ Saatgut in eigener 3Birtfd)aft gemonnen,

fo ift eine grünblid)e 'Keinigung besfelben burd) iHniüenbiing

üon Strieuren ufiu. üür,yinet)men; namentlid) ift barauf ,?|U

fe^en, bafj Unfrautfamen, 'l)hittert'orn, '>iabe= unb '-öraiib;

förner möglid)ft entfernt merben. 'ÜMrb bas Saatgut be=

§ogen, fo laffe man fid) (Garantie geben für (<:d)tl)eit ber

Sorte, foiüie über bie ')\einl)eit unb (^3efunbl)eit ber 'QBare.

31uf alle 5'älle foUte man nid)t unterlaffen, aud] bei
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^em'i^ung uon (Eigenbau eine "ißvobe be§ 5ur (Saat be=

ftimmten ©etveibe^o an eine (Samenfontroüftation jnr Unter=

fnd)ung §n fenben, beven 3hifgabe e§ fein muj3, nid)t

nnr in üblidjer ^Seije 9^ein()eit nnb 5leimfät)igf'eit ^u er=

mittein, fonbern aud) feftjufteUen, ob bo§ ©aa'tgnt bereite

üöUig anggereift nnb cor altem ob e§ frifrf) nnb gejnnb ift.

^nfofge ^ufaviunibefalteg utd)t aufgelaufene Sioggenföruei,
bvei 9Büd)en nad) ber ©aat benf ^-Soben eutuonimen.

33eim Söeigen rairb bie IHnftalt leid)t ermitteln fönnen, ob
bie^örner oon ©teinbranbfporen infiziert [inb, ob alfo eine

Q3ei5ung be§ ©aatgnte§ notroenbig ift ober nid)t; beim
Dioggen roirb fie cor altem feftjnftetien l]aben, ob nid)t etraa

ein STeil ber Samen infiziert ift bnrd) jene ^nfarinmart, bie

bei fpäter Saat, nngnnftigen '^obenüer()ältniffen nnb bergt.
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bereite ba§ 2Iuf(aufen bcs ^)ioc\geii§ fd)tt)er beeinträcf)tigt,

ror aÜem aber im J^'ütjjatir nl§ (Sd)neefrf)inimel ein 2(ii5=

lüiiiterii be§ ^Koggeng ^itr ?^o(i]e t)aben fann. ^iiibet fid)

^ufarium bei einem gröfleren "pvo.^enti'at^ bev .Körner, fo

foüte ba? betreffenbe ©aatgut eiitmebev übev()aiipt nid)t ober

evft nad} uorliergegangener '•öei.ynig nenuenbet luerben. 5ü§

befte§ 'öeiynittet l)ierfür ()at fid) bieljer bei ben an ber

2(grihiltiirbütani[d)en 2ln[ta(t ^Illündjen an5gefüt)rten 'Ber^

fnd)en 0,1 '^/o (Sublimat ermiejeu, ba§ für biefen ^imd in

^aftiüenform uon ber '^(grit'uUnrbotauifdien 9Infta(t iDh'indjen

nebft @ebraud)§anu)eifnng belogen merben fann. 3üif bie

grü^e ©iftigfeit be§ (Sublimate unb bie fic^ baran§ er=

gebenben 3Sürfid)t§maJ3na{)men ift in biefer ^Inmeifnng be=

fonber§ (lingeroiefen.

(Sin f d)(edite§ 5(uf (auf en fann bei S^ioggen foiuol)!

a(y bei 'Iöei,^en a\id) baburd) bebingt fein, baf? bie ilörner

infolge nnrid)tiger 'Sel^anblung bei bev ©rnte nnb uor aüem
iüä()renb ber Lagerung nnter einer geroiffen ©elb|t =

e r lü ä r m u n g gelitten (laben. "iiiMir biefelbe febr ftarf,

fo tritt bie§ ofjne meiteies fd]on burd) ben ©erud) ber 'ii>are

ober minbeften§ burd) ba^:; (Ergebnis einer 5leimfäbigfeit§=

Prüfung .yitage. (S? liegen aber 5ablreid)e A'ciKe vor, in

benen bie gen)öbn(id)e it'einiprüfung nicf)t§ 3(bnorme§ ergab,

ha§ Saatgut aber nament(id) auf fd)mcven ^^öben ober nnter

fonftigen, für ba§ 5fuf(aufen ungüuftigen ^.^erbältniffen bod)

faft uoüftänbig nerfagte. ©reibt mau fo(d)e itörner au'? bem
^oben au9, fo finbet man, baf3 fie eutmeber gar nid)t ^um
keimen gelangten ober bod) balb nad) --Beginn ber .Keimung

rcieber jugrunbe gingen, ^a^ d)arafteriftifd)e ^\")ierfmal \)a'

für, ba§ e§ fid) babei, minbeften§ in ben meiften Jvcillen,

nm einen ?[Range( be§ Saatgutes banbelt, beftebt barin, ha'^

berartige iTiöruer bid)t uon einem grünen '3ct)immel, meift

an^ bem geiüöl)nlid)en ^^Mnfelfd)immel beftel)enb, beberft finb.

(Sine nnterfnd)uug be-? Saatgutes an einer Samenfontroll=

ftation, bie fid) nid)t auf bie fd)ablonenmä^ige (Srmittlung

ber pro5entifd)eu ^eimfäbigfeit bcfd)ränft, mürbe einen ber^

artigen ^-ebler natürlid) fofort anfbed'en. '-ööben, auf benen

^erartigei?; uorfommt, b^meifen übrigen^ baburd) ibre grofje

ftalfungsbeöürftigfeit.
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%k Derbnnnte (Subltmatföfung Ijat ficf) and) a\§ ein

ßute§ 33et5mittel gegeii beu ©teinbvaiib bc§ ^-JBet^eng er=

lüiefeu; lüo 'iBeii^en aber nic^t c\(eid),^eitig uou Tyiifariuni

befallen ift enipftelilt [id^ für bie 'i^eijnntj gegen Steinbranb

mef)r bie 2(nroenbnng be§ ?vormQlin§ ober bie Äanbievnng

mit J^npferfalfbriibe- ®ie v^üt)n'fd)e 9.1^et(]obe ber ^eijnng

mit ^npferuitriüt fonimt nnr in 'i^etrac()t, menn ber SKei^en

nidjt mit 'iD7afcf)inen an§gebro1ct)en mnrbe ober minbeften?

eine ©icf)erbeit bafür oortiegt, ha% beim tWafd)inenbrnfd)

bie Sl'örner nict)t j^nm 3;;ei( uertetU mnvben.

'3)a§ nocf) uietfact) üb(id)e btof^e ."Rnlfen bes ©etveibe^

bietet burd)an§ feinen genügenben (3d)nt3 gegen ^ranb.
9Jä^ere§ über bie 33ei§ung gegen 33ranb fiet)e 3(n=

meifnng ©. 391.

3Ba§ bie (Saatj^eit anbelangt, fo ift ^n beadjten, ba^
üüe ©aaten, bie bereit? in ber erften .s'-iälfte be§ Septembers

an§gefüf)rt merben, gefä()rbet finb, üon ©etreibefliegen,

namentlich von ber Jyritfliege, befallen ,^n werben. 3n
normaten ^agen follte baf)er bie Saat nid)t üor bem
20. September erfolgen, ^n t)öl)eren Sagen rairb man
atlerbings! uielfad) eine früt)ere Saat an§füt)ren muffen,

bamit f)ier ben 3ln5rointerung?gefal)ren möglid)ft oorgebengt

roirb. (S§ barf aber bamit geredjnet merben, 't)a\i biefe

(5)efa[)r, minbeften^ foroeit Sd)neefd)immetiuivt'nng in '^etrad)t

fommt, mefentlid) cerminbert rairb, fobalb eine Ünterfnd)ung
beei Saatgutes unb euent. ^Sei^ung be§fetben gegen ?vnfarinm

allgemein '^ia^ greifen. (Srft bei ä^erroenbnng roirfüc^ ge=

fnnben Saatgutes mirb man and) in flimatifd) weniger

günftigen Sagen eine 3Serminberung ber üblidjen 31u5faat=

mengen bei SBintergetreibe üornet]men unb bamit erreid)en

tonnen, bajs fid) bie einzelne ^^flanje beffer beftorft unb
entroictett.

'^laä:) taugjät)rigen @rfat]rungen, bie ^^ o g g e in 5!}led'len-

bürg unb i^orpommern madjte, l)at fid) unter ben bortigen

9Serl)ältniffen eine frül)e 2(u§faat (in ber Qät oom 14. bi§

24. September) als ba§ befte ^-ßorbeugung§mittet gegen ba§
5luftreten be§ 9ioftes erioiefen. (®ie Sfioftart, um bie e§

fid) Rubelte, ift teiber nid)t genannt.) ''Man fie()t I)iernus,

baiß bei ber Sjßa^l ber Saatzeit bie üerfd)iebenften 9Jiomente
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§u benict[icl)tigeii ftnb, iiub bn^ e§ oor allem barauf an-

fomnit, fid) bei biefer '-IBal)! uor ^itugen §u l)a(ten, lueldje

berfetben iincf) ben in beii 'i^orja^}re^ gemarf)ten Grfaliniitqen

bie iiieifte 53erüd[id)ti(.png oerbieuen.

9(uf bie mannißfattigeu '-Borteile ber IDrillf aat gegeu^

über ber 33reitjaat, nanieutlid) in ^e,yig auf bie ^IJlöglid)^

feit, ba§ (Saatquautum auf ein geringeres ^I1ia|3 ^n be=

fc^ränfeu, bie S^örner in bie geiüünfdite gleid)mäJ3ige 3:iefe

p bringen, il)nen and) euentueÜ bie 'X^orteile ber Jöpfer'fdjen

®rud:rüllen angebeil]en .'lU laffeu unb ipäterl)in bas an fid]

nülVlid)e ^^^eljacfen unb bamit ben £ampf gegen ba^; Unfraut

beffer r)ürnel)men ju fönnen 2C., fei l)ier nur bingeiuiefen.

^kmentlid) in ^ö^eren Sagen roirb pr 9ioggenfaat

üielfad) oürjäf)rige§ (Saatgut benutz, fd)on raeil bag frifd)e

um biefe 3t'it meift nod) nid)t ausgebrofdien ift. ^?)ie babei

gemadjten (5rfalirungen finb meift red)t günftige; namcntlid)

i'oll baburd) ha^-^ 3(uftreten be§ 3d)ueefd]immel§ unb bamit

bie ©efal)r be§ ?Xu?iraintern6 mefenttid) uerminbert merben.

(Sine uorbei^ige Unterfud)ung füld)en Saatguts foUte aber

üiel met)r üblid) roerben, al§ es ber ^all ift, ba ber ^Koggen

befanntlid) bei nidit gan^ üor,^üglid)er Lagerung leid)t grofse

@inbuf3e an Äetmfäl)igt'eit erleibet.

Sini man nad) ber (5rnte auf umgeftiir^^ten ©ommcrungen
bie Slusfallförner auflaufen liefs ,^u ^-angpflanjen für Öe--

treibefliegen, merben biefelben natürlid) ba, roo ^il>interung

folgt, üorlier uutergebrad)t; anbernfaü§ finb fie (Jnbe bes

3)lünat§ ober §u 'beginn bes Cftobers unterjupflügeu.

^ig. 99. 3^ritf[iege (Oscinis frit).

f^liege löänge 2—U mm), Saroe unb 'ißuppe.

Unter ben Dorftedcnb nnb und) fonft in ben üerfd)iebenen

äJiouQten erroäl)nten (^ctrciöcflicflcu, uon benen teiber ^alilreiclie
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2anbit>irte tro^ bev au6erovbentlid)eit Sdiäbigungen, bie [ie fo fiäufig

bemirfeu, nod) tnenig ober gar iüd)t^ luiffeu, finb bie [ogen. 5"^'i,t/

fliegen, Oscinis frit unb Oscinis pusilla, bie biinfigften. ©ie

legen il)re ®ier oon 9.>^itte ^Inguft bi§ gegen ben 20. September in ^ütg-

fa(lpflan,:^en unb jnnge 9öin!erfaaten ; ober nud] ha, wo fie fo[d)e

nid)t uorfinben, in li^räfer aüer ^ilrt. ®ie barnu§ beroorgeljenben

fopf^ nnb fuf3lofen, lueifjlidien, 3—4 mm langen, f)inten mit jrcei

^•ig. 100. ^Hoggenpflanje, infolge be§ 3^ra^e§ uon g-ritfltegenlaroen

ftart beftodt unb 5iinebeläl)nlid) angefd)ioollen.

Sei a 5U'ei l'avüen. (91acf) iRbvig, 3;. u. 8.)

irarjenförmigen ®rf)ebungen uerfebenen garnen Derurfad)en bur(^

il)ren ^xa^ am ©runbe be^ ©er,^blatte§ ein (Selbiüerben unb 3lb:

fterben beSfelben, foba^ e^ fidi leidet auS beu umbüllenben, nod)

grünen iBlätteru l)erauä3teben la^t. (S§ fleüt bie§ eine ber bäufigften

Urfadien be§ „^2lu§it)intern§" ber SSinterfaaten bar, ba bie ^f[än^d)en
abfterben, loenu fid) nid)t bie aJJiJglid)feit jur SSilbnng oon Seiten-
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trieben ergibt. ®ie 58erpuppung ,^u einem freinen, bräuntid)en

iöaI,^enformigen Jonnenpüppdjen erfolgt am Si^ ber öaroe erft im
^rübja^r. (Snbe 5lpri[ big äRitte i).Hai erfd}eint bie ^rii^inbr§=

generation ber (fliege, roeldie in gan,^ äl)n(id)er Söeife fpät gefäte

©ommerfaaten tieimfud}t. @egen 9Jtitte ^suH enblid) fommt bie

©onnnergeneration t)erüor, bie xijxe (Jier in 9Jebentriebe uon ©ommer=
getreibepflani^en, uor aüem aber and)

in bie 9iifpcn unb 3l{)ren uon £)nfer nnb
©erfte legt unb ^ur ißilbung befonberS
Ieid)ter ftörner, fd)niebi[d) „(^-rittörner",

^eranlaffung gibt.

ßiiufig uergefeüfd^aftet mit ber

JVritfliege finbet fid) bie £)c[fenf liege,
Cecidomyia destructor. Sie befallt cben=

falls bie ^Äintcr= nnb ©ommerfaaten, bat

aber nnr 2 (Generationen, ^bre gelblidie

Saroe, bie jener ber ^i^it^iege ätinelt,

aber feine 2 (Srbebungen am^interleibg^
enbe befiljt, be^^m. ibre einem Seinfamen
äbneinbe branne '^^nppe, finbet man bei ber

2Bintergeneration im öerjen ber SÖinter-

getreibepftan^en, bie baburd) meift fd)on ^n i^eginn beg 2Binter§ ab=

fterben. ®ie liUn-puppung erfolgt l)ier, im ®egt'nfal3 gu ber g^rit^

fliege, fdion im §erbft. 'Ser Sarye ber Sommergencration begegnet

man bagegen meifteng im ßalm uon Söintergetreibe über bem erften

ober jmeiten S?noten, ber babnrd) S^nirf'nngcn erfäbrt, ane fie im

gig. 101. ^effenfliege.

Sänge 2—3 mm.

3^ig. 102. «Inmenfliege.

ü'lieflc, Sanie uon oben uut> uon bcv 3cttc unb $upvc.

^uli, ©. 193, befd)rieben finb. 'äliid) an ©ommerfaaten tonnen ber=

artige §almbefd)äbignngen burd) bie Saroen biefer g-liege ueranlafet

m erben.

''ilm Cöintergetreibe merbcn äbnlid)e ^efd)äbi9ungen, wit burd)

bie beiben norgenannten 'Wirten, ana) burd) bie etma boppelt fo grof^en

Saroen ber (G e t r e i b e b l n m e n f l i e g e , Hylemyia coarctata, uer^
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auta^t, bie ueuerbinci§, befonDer§ in 92orbbeutfd)Ianb, gröpereu
©d5a^eu üevuvfad)t ®ie ^-lUu-puppung ber Öarüen erfolgt {)ier im
Slpril big 7 cm tief im i^obeii, ine?balb, luenn ein Umbritd} ber

Söinterfaaten megeii be^i ^Befallä burd) biefe fliegen notmeitbig ift,

bie 3-urd)e befonber^ tief gegeben luerben mu^, bamit bie S'^i^ÖC "id)i

mei)r auä bem ^Bobeu t)eruorfommen fann

©nblid) fanu aiid) bie geibe i^n Im fliege, Chlorops tae-

niopus, bie im ©ommer befonberg an Söeijen nnb ©erfte bog oberfle

§almg(ieb ongfrifjt (uergl. i^mü, © 193) bie Söinterfaaten fd)Dn im
|)erbft befallen.

2)ie iDid)tigfte 9Jiapnaf)me gegen bie fämtlidien
31 r t e n u o n ® e t r e i b e f I i c g e n b e ft e b t i n m ö g I i d) ft f p ä t e r

©aat be§ 2ßinter= n n b in nt ö g ( i d) ft früher © a a t b e ä

©ommerge treibet. Über aüe fonftigen 9.){af3nal)men fnd)e man
bie ^2tngaben in Den einzelnen SJionaten nad) bem JKegifter.

^n üieleii ©egeiiben ift e§ redjt ioid)tig, ha^ au^gefäte

(betreibe Por^rä^eu= uiib ©per(ing§fra^ p jd)ü^en.

5Jiitte( giir ikrtilgititg ber 5irä^en finb im "äpui, ©. 39
angegeben. S^m bireften ©d)u^ ber «Saaten loerben bie

©etreibeförner entiüeber mit 9)lenntge angemi[d)t unb nad]

bem Irodnen gefät (üergl. (jierju avd\ ©. 80) ober man
bet^anbelt has betreibe ancfi mit ©teinfülitenteer, raa§ aber

iebenfallei nur mit großer 'i^orfidjt gefd}et)en barf, roeiin bie

5leimfäl)igfeit nidit leiben foU. 100 .<itito (Setreibe werben
babei mit 1 Siter (5teinfof)Ienteer fo lange gemifd)t, bi§

jebeg ^orit einen fdjiuar^en Über^ng jeigt; bann mirb fo

oie( trorfeno .pol^aidje ^ttgefügt, bi§ bie i?örner nid)t metjr

aneinanberfleben; ober man lä^t bie Körner einen 3:ag lang

in ber ©onne trocfnen, beoor man fie an^fät. ^ebenfallä

beriuf[id)tige man immer, luenn man unter ©d)aben bitrc^

5lrät)enfra^ 5u leiben l]at, ba§ bie ^rtil)en and) uiele nüt3=

lid]e (Sigenfc^aften befil^en unb iüüI)1 nur in ber ^3iälie il)rer

^Jliftplälje, aljo bort, mo fie in grofsen odjaren aitftreten,

übermiegenb fd)aben.

3um ©d)n^ ber ©aaten oor Sperlingen unb anberen
fleinen 3Sögeln roirb angeraten, auf ba§ befäte Jelb ge=

ftof^eneu, mit 53ranntroein getränften 3Jlai§ ober ebenfo be-

l)aubelte ©rasfamen nadimittagg au^jnftrenen. 5lud) ©trt]c^=

iiin= (betreibe ift für biefen ^^roecE fd^on empfol)len lüorben.

^u berüdfid)tigen ift aber babei, ba^ bie 3:iere oor gefärbten

Slörnern rec^t mi^traitifd) finb.
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^et ©amen dou f)ü(fenfrücf)tlern \)at fid) imd)

^riirotrtf) ba§ 12== b\§ 24[tüubige 53elaffeu berfelbeii iii

9eroül)n(id)em ^^etroleum pt beiüät)rt. '^lad) ÄieSlinfl,

ber bie§ beftätigt, ift and) ein 24ftüubi9e5 ^efaffeu biefer

©amen in einer Söjung von 100 o- ©djmierfeife auf 1 Siter

äöafjer lüirffam. 2Ber berartige 33erfat)ren aniüenbet wirb

aber gut tun, fid) üorf)er genau 3u üergeiuifferu, ob uid)t

büd) bie S?eimfä[)igfeit burd) fie gefäfjrbet roirb.

'betreffs ber (S r n t e b e r ip ü l f e n f r ü di 1 1 e r , nanient=

lid) ber Srbfen uub '^ideu, bie am jmecfnmJBigften l)ier im

3nfcimmen()ang befprod^cn mirb, ift ^u bemerfen, t)a^ man
fie im allgemeinen 5unäd)ft in ©d)maben liegen läßt, fie

bann aber, um it)nen befferen ©d)ul3 gegen ^eud)tigt'eit gu

gemäf)ren nnb bü§ ^^la^en ber Al'^ülfen §u uermeibeu, meift

in größere .Raufen fet3t ober mel)rere ©djmabeu .ytfammen--

bringt. ^So^nen werben am ,yr)ec!mäJ3igften balb gebunben

unb aufgeftellt. @ut ift natürlid) auc^ für öülfenfrüdjtler

ba§ 2:rüc!uen auf 9\eitern, namentlid) für fold)e ^^^üt^te,

bei benen bie ©rnte unter Umftänben fel)r fpät im .s^erbft

erfolgt, mie es meift bei ber ©errabetla ber Jall ift, bei

ber möglid)ft gute§ 3lroctnen befoubers mid)tig erfd)eint, 'ba

fie big 5um Eintritt beei ^i'^ftee grün bleibt. ')iod) beffer

al§ Slnfreitern ift nac^ oon 9iümt'er bie üon ©eijbel

befanntgegebene 9Jletl)obe be§ feften ®inrollen§ ber .ipülfen=

früd)te Vi großen kugeln, in ber Seife, bafj bie .s^ülfen

moglidjft in bas innere ber Hügel gelangen, ^ie Ü{ac^=

reife foll in foldjen Stugeln, bie beifpiel^meife bei Srbfen

einen ®urd]meffer oon 80—40 cm t)aben, aber auc^ bis

1 m ftarf gemad)t roerben fönnen, fet)r gut oonftatteu gel)eu.

^ie kugeln lä^t man 5uuäd)ft auf bem '^-elbe liegen ober

man fpie^t fie, fall§ fc^led}te§ 'Setter bei ber @rute ift, auf

©taugeu. oon ^Jiümfer empfiel}lt biefe ^IRetl)obe für alle

ranfenben, bei ber 9^eife abtrotfnenben .pülfenfrüd)tc auf

bag Särmfte. ^^ür nid)t ranfenbe iBeguminofen, mie 'Jldev=

bü^nen, Supinen, ift nad) il)m "Oa^^ 5lufftellen oon .paubeu=

puppen am befteu, falls nid}t bie (Jrnte bei 5u febr üor=

gcrüd'ter :,^5aljre§5eit ftattfiubet; in fold)en ^-ällen ift e§ beffer,

bie ©vutemaffe bad)artig in ©tiegeu sufammeusuftellen, ma§
atlerbings mit ^ituSfall oerbunben ift.
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(5)egen ^u§gang be§ ©eptember§ erfolgt üielfad) fdjou

bie .^irtrtoffclevute ; babei ift ades p berüdji(^tigen, iüq§

m Ijierüber im Dftober augefüf)rt finbet.

^ie meiften ber fd)on im ^itU unb Stitguft genannten

^ranf^eiten nnb (Sd)äbignngen ber iHüUctt fönnen and] jei^t

unb uieiterl)iu fiel) geltenb mad)en. ^^n ber ^)iegel met)r als

im oommer tritt im ©pätfommer ber ^Kübenroft, Uio-
myces betae, auf ben blättern unb ^mar 5unäd)ft auf ben

älteren, in ^-orm getber ober branner ^lerfen l]erDor. '3)ie

in ben ©ommermonaten oorgenommene, and) gegen niete

anbere 5lranft)eiten empfotitene "öefpritumg mit Sinpferfatf

burfte and) norbeugenb gegen btefen 9ioft mirfen, ber im
übrigen nur bei befonber^ ftarfem Stuftreten einen mirftid)

in ^etrad)t fommenben ©d)aben oernrfadjt. ^Befenttid) ift

e§, befallene Q3lätter ber ©amenrüben jet3t unb im '^^viii)'

iat)r red)t^eitig nnb forgfältig ju entfernen.

Unter ben tierifd)en (Sct)täblingen tritt fe^t bie 22fnBige
^^fterranpe ber 9iübenblattroefpe in ^raeiter Generation

auf, nid}t nur an ben ^Jiüben, fonbern cor allem aud) an
üerfd)iebenen Äru^^iferenarten burd) it)ren '^m^ an ben.

33lättern uiel größeren Schaben al§ im 3ii»t anrid)tenb.

©egen fie f'ommt l)auptfäd)lid) in ^5etrad)t bie ^efpritjung

mit einer 3nfef'tengiftbrnt)e, namentlich mit einer ber auf
©. 860/61 genannten *:petrolenmbrül)en; eoent. mürbe and)

eine etwa V*— V'-^Vo^Se^t^i'bolineumbvülie gute ^ienfte leiften.

''}}ad} 9^ürig l)at man an6) gute ©rfolgc er5ielt burd) ba§
2Ibfel)ren ber ^^iflanjen mit Sieifigbefen; nod) beffer beroät)rt

f)at fid) nad) il]m ein 3(pparat, ber aug einer SInjat)! uon
etwa 1 m langen 'örettern befielet, bie auf nieberen ^Jiollen

fal)rbar unb miteinanber berart uerbunben finb, baf3 jebeS

^^rett §mifd)en 2 ^J?übenreil)en läuft. ®ie obere Seite ift

mit Seim ober mit 3:eer beftrid)en; bie über i^nen in ge^

eigneter ipöt)e angebrad)ten ^efen feljren bie Samen uon
ben ^^Pflanjen auf bie 33retter l)erab.

^^n Siol)lpflan^cn unb am ^pav^cl u. treten iet3t,

ebenfalls in jmeiter (Generation — bie erfte erfdjeint fd)on im
^uni — bie grünen ^Haupen ber ©emüf eeule, Mamestra
oleracea, unb jene ber Sl'obleute, M. brassicae, auf.

®ie le^tgenannte Staupe fd)äbigt nid)t nur burc^ it)ren ^ra^
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au bell 'blättern, füubcru [ie bringt Beim .Ttopffof)( and) bis

in ba? .perg bes Slopfe§ ein; auf^er 3Iblejen ber ^Kaupen

lüirb fic^ iet^t nid]t üie( machen laffen.

'kcd)t fd)äb(i(i) fönnen unter Umftänben bei 9?üben,

aber and) bei Äartoffetn itnb anberen ^^^flan,^enarten, bie

^Raupen uerjrf)iebener Saatenlen, bie fotv (Srbraupen,
loerben, bie ooni ©eptember an in ^Jiüben unb ^tnoUeu aller

^ig. 103. S^ofileule (Mamestra brassicae).

3lrt oft tiefe Söd)er frefjen unb nad)t§ auc^ an bie ober-

irbifd)en Steile Derfdjiebener '•^.sflanjen, nanientlid) an @e=

müfepftan^en, gel)en. '3)ie Staupen nberiointern al§ fo(d)e

unb rid)teu in ben ^rüf)ia(ir§monaten in ©emüfegärten,

aber aud) am ©etreibe u. ]. m. bcjonber^ großen ^Bd)aben

^ig. 104. ?f{anii)Z ber SBinterfaateute (Agrotis segetum),

^ eine ©rbrnupe.

an. 5lud) gegen biefe Sd)äblinge (eiften roieber befonber§

bie ©tare gute ®ienfte; I]inter bem '13f(uge merben aud) oon

beu ilrätjen niete aufgenommen. ,^u ben ©emüfegärtnereien

fud)t man fie je^t unb im ^-rid]jal)r uou 10 lU)r abenb? an

mit l'aterneu üon ben oberirbifd)en 3:eiten ab, ba fie fid)

tagsüber jnfammengeroUt in ber @rbe oerborgen Ijalten.

^^um gangen ber im (Sommer fliegenbeu ©dimetterliuge

lüirb bas 3(uffte(Ieu oon J'^ugtaternen empfot)leu (oergt.
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©. 218); in ©arten fangen [ie firf) nact)t§ an6) gerne in

mit 3"^ß^'iwafle^' gefüllten ©läfern.

^^efonberg großer ©cl)aben inirb in mandjen ^al)reu

mit fenct)tmarmer ^pt'rbftroitternng an ^^^f(anäen aller 21rt,

namentlid) an ber jnngen

©etreibefaat, an 5?lee

unb^olilarten,an^){nben,

bann an allen ®emnfe=
arten , befonber§ am
©alat nnb an meieren

^rüd)ten nnb bergl.

burd) bie '3( d" e r f d^ n e et e

,

Limax agrestis, (uergl.

^ig. 105), üernrfad)t.

®ie (Sd)neden freffen

meiftens nad]t§ unb

l)interlaffen am ^J)(orgen

anf ben ^^flanjen nnb

anf bem trorfenen ^oben
einen eingetrodneten,

glän^enben (5d)leimftrei=

fen, ber it)re ©egenmart
leid)t uerrät. Unter flei--

neren ä^ertiältniffen, alfo

in ©arten, fann man
burd) ©infammein ber

©d^necfen ober burd)

2(n§legen oon ^^rettern,

©trol)lbiinbeln ober 9iö^=

ren, unter benen fie oor

bem 3:age§lic^t ©c^u^
fud)en, aud) burc^ 3lu§=

legen oon Stöbern, raie

9}löl)ren-, 9^übeu--, ltür=

bi§ftürfd)en, ©alatblät=

lern, ^rautblättern, bie

auf ber Unterfeite mit

ranziger Butter beftrid)en finb 2C., uorget)en. ^^efonber-^

bemät)rt fotl e§ fid) l)aben, im 53oben ^^hinientopfunter-

§i[tner, ^flanjenfcfiu^fntenbev. 18

3^ig. 105. S^efdinbiciitnc^ burd) 9(der*

fd)nerfen nn 9{ot£(ee.
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jä^e einyu]rn6en, bie bei (Siutreteu ber '2;äntmerinig

1 cm [)üd) mit ^-öier gefüllt lüevben. ^^ur ^^ertilguuc; ber

3(cfcr[rf)neifen auf qröfaeren ^läd)en föimte unter llmftänbeu

has> (Eintreiben uon .S^'>ü()nern in '58etrarf)t fonnnen. ^)infd)er

5U einem (Evfülge fül)rt aber ba§ Überftreuen befallener

^lärf)en mit 10 hl frifd) gel5fd)tem Äalf pro ha. '3)iefe

.Haltung t]at möglidjft am fvül)en '^^J^orgen ober ganj fpät

abenb§ ju erfolgen unb jioar mit einer ^aufe üon V4 ^i^

V2 ©tunbe 2 mal !]intereinanber, ba bie älteren friere fii^

gegen bie einmalige .^i'alfung burd) @d)leimabfonberung

fd)üt3en fönnen. ^'^u bead)ten ift, bafj ber .*rtalf aud) bie

©d)leiml)äute be§ yJienfd)en angreift, baf3 man infolgebeffen

nid)t gegen ben 3Binb ftreuen barf unb im übrigen alle

3Sürfic^t§ma^regeln p berüc!fid)tigen l)at, bie beim ^aih
ftreuen überl^aupt in 'öetrad)t f'ommen. (^-IÖafd)en ber .^änbe

burc^ ^Jlbreiben mit Öl, nid]t mit "ißaffer, ^Sermenbung einer

©diu^brille ober 33eftreid)eu ber Slugenbranen unb =^iber

mit Öl.) 3(ud) bie Kleiber raerben ftarf angegriffen. 2(m

beften erfolgt natürlii^, rao e§ möglid) ift, ba§ 2{u§ftreuen

be§ llal!e§ mit ber 'j)üngerftreumafd)ine. ^iln ©teile dou

£alf fann man auc^ 3If(^e, 2Siel}falj ober Äainit, (5nper=

pt)o§pt)at, (Sifenoitriol 2z. üerroenben.

'3lud) eine birefte ^el)anblung be§ 33oben§ mit fd)iueren

Söaljen fann unter Umftäuben günftig mirfen, roeniger burc^

Slbtöten ber Stiere, a{§ burd) ba§ baburd) l)erbeigefül)rte

teidjtere ^2(u§trorfnen be§ ^oben§, ba§ hm @d)necEen fd)äb=

tid) ift.

itm bie ^-ffieiteruerbreitung ber ©c^necfen üon ben be=

fallenen ^-elbern auf benadjbarte ,yi uert)inbern, ftreut man
jroifi^en beibe in nic^t gu fc^maten Streifen 5^alf, @ip§,

33iel)fal5, .JDöcJfel, ©erftenfpreu n".

:^vn ben A>ovfcngävten fel)e man bei ber ®rnte borauf,

baj3 bie ))\zhm nic^t jn tief am <Stocf abgefd)nitten merbcn

;

am beften mirb bie ©aftabftrömung unterbunben, wenn man
mit ben t)ö^er abgefd)nittenen ^Keben einen 5^noten mad)t.

®er .popfengarten ift nad) ber ©rnte oon allen umt)er=

tiegenbcn ^|>flan-^enteilen möglid)ft 5U fäubern; mo ba'? uieU

fad^ üblid)e föinpflan^eu oon ,^rant, ^Wüben :c. ämifd)en bie

.^opfenreil)en e§ nid)t uerbietet, ift nad) ber förnte ber '-öoben
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ricf)ti(^ 511 bearbeiten. .C^aben \i6) im Saufe be§ ©ommev§
(^eraiffe ©djäbünge, wie bie ben S^upferbraiib ervegeuben

äRilbenfpimien ober A^^opfeniuan.^eu unb bergt. eingefteUt,

bereu Überiuiuteruuggformen 5. X. auf ben ^popfeuftangen

fid) üorfiubeu, fo ift fc^ou fe^t üor5ufe()en, biefe ©taugen im

Saufe be§ ^^erbfte§ ober Sßinters oon hm ©djöbliugen p
befreien. 9Mljere§ t)ierüber fiebe ^^ebruar, ©. 13.

3tu ben Sßci^ctt mad)t firf) fe^t bie jroeite Generation

ber '^eibenfäfer gelteub, gegen bie mau roie gegen bie erfte

norgebt. inTgt. ©. 73.

i^ou ben ^JÖJcittOcvocn fiub ©tare unb Sperlinge fern

platten, (i^ergt. ©. 167.) (i)egeu 3Befpeu, -S^orniffe

unb einige ^^Uegenorten bringt mau §um ©ä)u^ ebler

3:rauben an ©patiereu 2C. ©c^u^beutet au§ @a,^e au, bie mau
fid) felbft leidit ^ufammenuäben faun; fie fiub am ©tiel feft=

^ubiuben. ©ine ^i^erbefferuug ber einfachen ^Beutel beftel)t

bariu, 'iia^ an ibneu einige Steifen au§ uic^t roftenbem

^rabt befeftigt roerbeu, raoburd) fie it)re ?5^orm behalten,

roa§ oerbinbert, baj3 fie fid) fteücumeife an bie ?^'rüd)te an--

legen unb ^-aulftelleu ueraulaffeu. ^ie Öffnung foId)er

^add^zn muf3 gro^ genug fein, um fie bequem unb rafd)

über Strauben ober aubere ^^rüc^te 5ief)eu 5U founen; ^um
©c^lie^eu bieueu 2 ^3änber, bie ^ufammeuge^ogen merben
f'önuen. ©oId)e gut gefertigte ©äcfd)en ftelleu, ba fie audb

Had)t§ g(eid)mä^ige SBärme bemirfen, gleidj^eitig ein 9}?ittel

gur fd)öueu 2(u§bilbung unb 9^eife ber ^rüd)te bar. S\\)^d'

mäf3ig gum ?^angen ber ^efpen erroeift fi^ ba§ Stuf^ängen oon

?Vüegeng(äferu, bie mit oerfü^tem ^-öranntroein, ^ucf^i^iöaffer,

4")ouig ober bergt, gefüllt finb. ^n Sßeiubergen l\at man
nad) 3:af^euberg gute ©rfotge erhielt, inbem mau mehrere
4'>unbert gebrauste (S^bnmpagnerftafd)en, bie ju etma \ 3 mit

autocfenber 5}tüffigfeit gefüllt mareu, aufftellte. ©nblid) finb

erreid]bare '^efpeuuefter §u §erftören, roobei aber mit ber

uiitigen SSorficbt unb au§ biefem ©runbe am befteu nur
nad)t§ oorjuge^eu ift. ©egeu bie "Olefter ber gemeinen 3Befpe,

bie fid) in ber @rbe befiuben, empfiehlt fid) am meifteu ba§
©iugie^eu oon etma 20 ccm ©d)mefelloblenftoff in bie

Söd}er mittete eiues 3:ri(^ter§. '3)ie Söd)er finb fofort nad)

beut ßingiefeeu ju^utreten. %k a\\ ^öaumjmeigen bängeubeu
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^lefter ber mittteteii unb eiuifler aubereii ^-ffiefpenarteii

jd)ncibet mau tu ein ^:)iel5 ab, baei alebann in forf]enbe§

3Ba[fer c\etaud]t luirb. (fbenfo c^elit man uor gecnen bie in

33aum^öi)(en l)änqenben ^lefter, nactjbem man uorl^er aüe

Zugänge uerftopft l)at. '-I^oi bem ^-(nglod) oüu ^Oürniffeu=

neftern, bie firf) oft in (Ställen unb (Speid^ern über an Obft*

fpaliereu uorfinben, {}ängt mau abeubs» einen ^Kabmen auf,

ber bid)t mit einem mit bicfem ^-liegenleim überftvid]eueu

33aft= über ^iubfabengemebe über,^ügen ift. ^ie fleben =

bteibenben Xiere finb bann leicht ju tüten.

'ffiurmftic^ige Trauben (oergl. ©. 254) finb uüv ber ^Heife

ab5ufud)en, ba fpäter ber ©auermurm bie reifen -trauben

Derlä^t, um ftc^ in 'Hinbenritjen unb bergt, ^u nerpuppeu.

'-JBä()renb ber e i n b i n b i g e 2: r a u b e n m i rf ( e r in einem

3a£)r 3ii)ei ©euerationen befit3t, t)at ber bef renkte (üergl.

©. 150) eine ipeumurm- unb meift jmei '3auermnrm='^]3eriüben.

'2)ie 9J^otte besfetben erfd)eint anfangt September in ber

^Tieget nod) einmal unb baburd) geftaltet fid) natürlid) ber

^ampf gegen biefe 3lrt befonbev^s fd)mierig. 'i^emerfens^

rcert ift aber, baf? bie 9iäupct]en ber befreu^^ten -)irt nad)

me^rfad]en ©rfabrungen lieber fünftli^e iUrfted'e ^ur

!i^erpuppuug auffud)en; at§ füld)e ^at man fd)ün ilnäule

t)ün 'iöüUfäben, 2:ud)(appen, furje 'öambu§röbrd)en, Strüt)=

n)ifd)e unb .s^-^üljrooüe, 3:ürf unb ^iinbenftücfe benutzt, bie in

einer ungefät)ren >oöi]c üon 20—HO cm über bem 'Boben

5iüifd)en ^)ieben unb '•^sfät)len angebrad)t merben. 'Oiad) (5r=

fabrangen üon (£. ^^reifj^ 9}]itte(roeier oerpuppen fid)

bie Staupen befonber§ gerne in ca. 10 cm langen ©erfteu-

ftrüt)büfd)e(n, bie man an bie ©töct'e anbringt. @nte @r=

fülge t)at bcrfetbe, feiner Eingabe zufolge, and) gegen ben

(Saueriüurm erhielt burd) ^-ö e ft ä u b e n b e r St r a u b e n m i t

nngelöfd)tem Slalf bei trürtener, taufreier '.JiUtterung in

ber ^eit be§ 9(u§fd)Iüpfcns( ber ^Köupd)en. :5m übrigen ift

gegen ben ©auermurm i)or,^ugel)en, mie im 5lugnft, ©. 254

angegeben.

©in 53efpritH'n ber ^)\eben mit einer .^upferbrülie fümmt
je^t nur met)r für ^Kebfd)uleu in "-öetradit, mü e? aber nicbt

uerfäumt merben füllte.
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^m CtJftortrtctt (^el]t mau cjegen 'ffiefpen unb ä[}uUd)e

©rfjäbigev ber ^rüdite in i]leid)er ^^ei[e luie üovftelienb an-

gegeben oor. ®ie ^njefteufnnggürtel ftnb jel^ öftere nad)--

5uief)en; mau beadjte babei, baf? fich gegen @nbe ©eptember

bereit? and) mand)e nnl^lid)e 3^ievc in ben @nvte(n fangen,

bie in i^nen Übenuintentng§gelegent]eit [nd)en. ©pinnen
unb ä(in(id)e Jiere, bie als nn^lic^ befannt finb, luirb mau
natnrlid) bei 3^^'ftbrung be§ !^^nbatte§ ber ^anggnrtet nid)t

mitnernid)ten; @nbe be§ 9,)]onatS finb bie ^anggnrtet am
beften über[)aupt abjunebmeu.

3(n ben ^ölättern ber uerfd)iebenen ObftQrten fallen je^t

bie im 3tngn|t genannten, bnrd) SJiottenlarüen uerurfadjten

9Jliniergänge befonber§ auf; mon gef)t gegen fie oor lüie

bort angegeben.

3ni September bat fid) in ben (e^ten ^at)ren l)änfiger

bie 9(pf etblattmotte, Simaethis pariana, in unan-

genebmer ^ißeife bemerfbar gemad)t; namentlid) bie an

©trafen ftebenben Obftbäume mürben buri^ fie oft fo ge=

fi^äbtgt, ba^ fie fd)on oon meitem ein franfe?, an 2Ser=

bri'iben erinnernbe§ 2(n§feben geigten unb ,^mar babnrd), 't>a'^

bie lebbaft beroegtid)en, etma§ über 1 cm laugen, gelblichen,

mit fdiiuargen 'iBär^c^en bebertten 9iäupd)en einzeln ober p
mebrereu ba§ 33lattgeroebe in einem tütenförmig jnfammeu'

gefpounenen 33latt abnagten. ®ie 33erpnppung erfolgt eut=

meber an ber ^^ra^ftelle ober ^mifdjen 9^inbenril3en, ^umeilen

aber and) in ber @rbe. ^lud) bei biefem ©d)äbling finb

Siuei (Generationen oorbanben. ©ine ^medJmä^ige ^^el)aub=

lung ber Obftbäume mäbrenb ber ikgetatiou§rul)e, roie fie

in ben eutfpred)enben SHonaten angegeben ift, mirb and)

gegen ibn bie befte 3Sorbenge barfteUeu.

©inige fd)ün im :v^nli unb 3tuguft genannte t)i au peu =

arten freffen im September nod) weiter; bie Sianpen be?

©olbafter? ^aben bereit? begonnen, bie '^kälter ju üer=

fpinnen unb auf biefe 2lrt il)r „Sßinterneft" bt't'Suftelleu,

auf bie mau fd)on ie^t fein ^ilugeumerf j^u rid)ten l)at;

ebenfo auf bie um bie ßi^^ige gelegten ®ier be§ ^)iiugel=

fpinners.

®af5 im September bie Dbftbdnme nid)t me^r ftärfer

gegoffen unb nor allem n i d) t m e l) r m i t ft i et ft o
f f

=
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t) altigen ^üngemitte (n, nameiitüd) alfo mit 3fiii<^l)^r

gebüngt raevben bürfeu, jei bejonbers) f)eruorgel)üben; anbern*

faÜ5 lui'irbe bie grof^e ©efal^v beftet)en, ha]] ba5 .V^ol,^ uidit

ausreift iinb babitrd) bem ^yroft i\id)t genügenb älsiberftaiib

leiftet.

Q3ei ber Dbfternte ift ba§ Dbft forgfältig 511 pflücfen,

bamit ^-Berle^uugen möglidjft oermiebeu lüerbeu. (^-l>ergl.

^3tä()ere5 Oftüber, ©. 294.) 'Jcod) am 33aiime f)äiigenbe ober

abgefaüene fraufe ?vrü(i)te finb, ebenfo mie aUe§ ^vaüobft,

gefonbert 511 fammeln unb 51t ueruicl)ten, bejra. joiueit fie

geeignet er[cl)eiuen, §u »erfüttern.

53eim 2^ccrcno0ft finb bie '^Tl]aßiia()men gegen ben

2Imerif anifd^en ^l'lleljltau meiterbin ^u berürf)Kl)tigen.

3SergI. <B. 395.

Stbgefallene .Sjafetnüffe laffe man nid)t liegen, ba fie

bie öaruen besi ^pafe(nuf3bül)ter5 belierbergen.

^m .Soerbft finbet man (läufig, befonöers an alten otörfen

unn -)tabel[)ü(5bäumen, in großen yjiengen beifammeu road)fenb,

bie braunen (2d)roämmebe§Ä>rtUt«irtfd)'t\ Annillaria mellea.

^k\Q ©djmämme finb ef^bar; ber '|>i(?^ felbft aber, bem fie

anget)ören, ift einer ber gefäl)rlid]ften ©djdblinge ber 'Jtabel-

llolj= unb and) ber Saubbäume unb unter biefen nament(id)

ber ©teinobftbäume; and) bie ©lad)e(= unb :v^^üf)anni5beer=

ftröud)er merben uon i[)m befaüen. @r ift ber 33eranlaffer

be§ fügen. (Srbt'rebf es, ber bei ben ^3labelt)ol^bäumeu

burd) ba§ .^^ernortreten grof^er .öar^maffen am ©runbe ber

©tämme, bei allen ^aumarten burd) ^.)(blöfen ber Ovinbe,

foroie burd) ba§ ^ituftreten eigentümlicher fd)mar^er, iier=

^meigter Stränge unter ber ^inbe, ber fogen. :?)it)i5ümürpl)a

be§ ^'^^il^eg, c^arafterifiert ift. ^a eine i^eilung einmal

befallener (Stämme iüd)t mel)r möglid) ift, fü finb foldie

famt ben ©töcfen unb 'JBur^eln forgfältig ^n entfernen, ^"sm

(harten, ober mo e§ fic^ um ''öeerenfträud)er t)anbelt, mirb

man ben oon ben 3ßurjelreften befreiten ^oben mit ^i^falf

(l k.ü' pro qm) gut verniengcn.

®ine fel)r l)äuftge terfd)einung ift and) bie ^Kotpuftel'-

frauflieit ber 'Bäume unb (Sträud)er, oeranlafU burd)

Nectria ciiinabarina. Sie ift d)arafteriftert burd) ba^^ ?iuf=
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treten au^^ ber 9iinbe tjeruorbredjenber roter, meift birfjt

ftelieuber 'Bär§d)en, bie aus ben J\-rud)tpü(ftern be$ '^^i(5e§

beftef)en. ^i(u t^uen lüerben im Saufe bes ©ommer§ in

großer ^o^^ S^onibien abgejc^nürt, bie burd) ben ^Äinb üer=

breitet, neue 2Inftedungen beroirfen, aber nur bann, lüenn

fie in SOBunben üon 33äunieu einbringen unb an&\ root)! fonft

^ig. 106. 5vucf)tförper öom ^ig. 107. 9^otpufteIfraii![)eit.

ÖaUimafd), an bev 58afig eiueg ©in nüt ben g^tuditförpevn be§

^iefern[tamnie§ I)erDorbrec[)eiib. ^^iljeg befe^teS ßioeig^tücf.

©tart oerfteinert. (gtroaä uerfteinert.

eine geiuiffe ^i§pofition ^um ^^efad üorbanben ift. Sßä^'

renb ber folteren ^aljre^^eit bilben fid) aud) t)äu|tg 'QBär^dien,

bie bunfler gefärbt finb unb auf it)rer OberfIäd)e §af)lreid)e

©d)(aud)früd)te, ^^erit^ecien, tragen. (33ergl. ©. 348.)

'Olamentlid) roenn in 53aumfd)u(en bie Üranfiieit auftritt,

empfieljtt es fic^, ftarf befallene Stännndjen (}erau§5unelimen
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unb ^u uerbreunen, fd)H)ä(^er befadene bi§ auf ba§ qefunbe

©0I5 äurücf5iifd)iieit)eu iinb ben 3(bfaU ebenfalls burcf) i^er=

brennen §u üernirf)ten ^n^" ^-Borbenge roerben aüe größeren

SOBunben unb 2>erle§ungen mit ^anmraac^s ober 2teint'ü^len==

teer beftrid)en.

Über anbere botj^erftörenbe '^il^e t)ergl. ^e^ember,

©. 330.



n Oktober, n a a

3u bell «Vci<l)crräumcn uerläfst bev 51 o r n f tä f e i\

lüo er üorfjanben war, mit bem (Eintritt ber folteren ;;^vaf)ve§*

seit, meift alfo gegen (änbe biefc§ 9Jlonat5, bie @etreibe=

laufen, um in aüen mügtic{)en "Jugen unb Siil^en, üietfad)

aucf) in tieferen ©torfmerfen unb felbft in ber @rbe ben

2öinter jn uerbringen. Wlan tann eine gro^e S'^^ ber

^äfer fangen unb oernidjten, menn man in weiten Q3ogeu

um ba§ lagernbe ©etreibe mit Q3rumatateim einen einige

Zentimeter breiten ^Jiing anbringt.

2Bo 75"ft^>"rtufc üorbanben finb, ^ieljeu fid} biefetben

iel^t immer mel)r in bie ^(eefelber, wo fie oft fo grofse

5ßert)eerungen anrichten, ba^ ber £Iee oerloren ift unb

fpötert)in umgebrochen merben muf^. 5[Re()r unb metjr rcer=

ben je^t and] bie bereite auflaufenben 3ßinterfaaten oon

ben 9Jläufen bebrot)t. ^etjt ift ba[)er, abgefe()en uom ,^eitigen

i5^rn()iaf)r, mit bie günftigfte ^^it gegen bie ?vclbmäufe vor--

^uge^en. )B^nn fie jetjt aud) oft bie oargebolenen ©iftföber

ober bie mit ^agitlen infizierten .s^'^aferförner nid)t immer
g(ei(^ freffen, fonbern ?^um 2;;ei( in it)ren ^^orrat§fammern

aufftapetn, fo bafj ber ©rfolg ber 33efämpfung nic^t fo balb

fid) geltenb mad]t, mie gur ßeit, mo bie 'iOläufe an 9la^=

rung§mange( teiben, fo t)at bod) bie (Srfat)rung getef)rt,

ba^ auf 5"etbern, auf benen im Dftober bie 9}Mufebefdmpf=

ung allgemein burd)gefül)rt mürbe, im Saufe be§ äßinter§,

fpäteften§ b\§ ®nbe ®ej^ember, bie 9J7äufep(age üerfd)munben

mar; aud) in ben forftlid)en ^'^flanjfampen gel)t man je^t

;^TOe(fmä§ig gegen bie 9Jlaufe cor. Über bie t)erfd)iebeneu

9}letl)oben ber 9Jläufebefampfung nergl. ©. 401.

3luf Sßlefcn ift je^t roieber gute @elegent)eit, gegen

bie nun b(ü{)enbe |)erbft 3 e i t ( o
f e üor5uget)en unb gmar

am beften burd) 3(u§fted)eu. ioie^äu finb befonbere -S^-^erbft-

Zeitlofenfted)er (oergl ©. 46u. §ig. 8) ^^u oenüenben, bie fid)

bei ben luni ber 3(grifu(turbotanifd)en 3(nftalt ueranla^ten
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^^erflld)en a(9 fel)c bvaudjbar enuieieii [)aben. 3Öü flan.^e

'-lÖiefeu in überall? ftarfem ^Diaf?e üüu ber ^^it^i^K beiet)t

finb, luie mau e§ fo oft fiet)t, uiib ha^ ^J(u5[tcd)en bev ein=

§eliieii ^^f(an,?,eu ba()er iüd)t mef)r burd)fülirbar ift, enipfiet)lt

es ftd), bie ^Siefen um,yiptlii9en, einlege ^a^ve ©etreibe iinb

.^"^acffvüd)te ,yi bauen iiub fie evft bauu luieber al? 'Jistejeu

uieberjulegeu.

©oroeit jel^t uod) *^intcroch'Ctl>cfaateu uorgeuommeu
irerbeu, bead)te uuiu bie l)ierfür fd)üu im September gc=

gebeueii '^ffieifiiugeu. ^(u beu im iiaiife be§ ^Dbuat? bereite

auflaufeubeu 'liMnterjaateu ]d]äbigeii im Cftober auf^er beu

93häiifeu fet)r liäufig uub oft jogar in fo ftarfem ^Wajse,

baf3 ein Umpftügeu erforberlic^ ift, bie 31 cf e r f c^ u e cf e u,

gegeu bie uact) beu im September, ©. 278 gegebeneu

^^Beifnngen uorjugeljen ift.

33Jü fid) fd)led)te§ 5(uf(aufeu ber '-JBiuterfaateu

bemerfbar mact)t, ober mo-fidi Vücteu ober irgeub uie(d)e

.Tlranft]eiteicrid)eiuuugen geigen, mact)e man fofort, fall? man
uid)t jetbft mit Sid)erl)eit bie Urjad)e au§fiiibig mad)eu faun,

ber j^uftäubigeu ©amenfontroU^ unb "pftaujenjdjiiliftatiou

SRitteilung unter ©injenbuug met)rerer mit ^öurjelu unb

@rbe au§ge(}obeuer ^^^fläuj!,d)en unb einer ^^l^robe be§ jiir

;i>ermeubung getaugten (Saatgute?. 'Ä^enn bie [)iermit

gegebene 2(nreguug, niemal'o eine ©aat uor^unebnuMi, oljue

3urüct'be£)a(tiing einer ober ^roeier ^urd)[dinitt?proben be§

üermenbeten ©aatgute?, befolgt mirb, mirb man in nielen

^-äden einen etmaigen .ßiifammeul)aug ,^uiifd)en beu 'ilHil)r=

uel)innngen auf bem ^-elbe unb ber ^i^efd)affeut)eit be'? ©aat=

gute^ feftftedeu tonnen.

@d)Ied)te§ Sluflauieu faiui, fofevn iiid)t ausfd)lie{3Udi 2iBitte=

vuuflSeiuflüffe in 53etvad)t fonnnen, uevurfodjt fein biird) maiu^eliibe

Sleinifäl)iiifeit be^ Saatgutes ober burd) 3"ii^a''n'niticfaU besfelbcii.

(i^evtjl. ()'ierübet bef. September, @. 2»):^.) (Sine fd)Ied)te (|-ntitiict=

luufl bev ^^flanjen, ber unter Umftänben ein ^Jlbfterben ^evtelben

folgen faun, faiui bebingt fein fiauptfädilid) buvdi beu 93efall buvd)

©etveibefliefieu (uergl. September, S. '2G(i), ber fid) jel3t erft beniert=

bar niQd)t.

^er juufleu ^Ixoflgeufaat mirb flelegcntlid) bie öaroe teg ^sitni=

fafer§ fd)äblid) unb ebeufo faun jene be§ ® etrei be tauf f äf er §

bie ^erbftfaaten lieimfud)eu (uergl. ^Ipril, ©. 49).
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$ßüii (Jnbe Cftüber an geigt fid) auf ber 'Äintevjaat

in mand)en :3at)ven aucf) ber ^f? o [t in auffälligem 9Jlaf3e

;

nod) mel)r tritt er meift anfange; ^rcooember (jeroor, n)e?=

fialb biefe ©rfc^einuug uub il)re llrfad)en im ^^uiuembev,

©. 315 eingel]enber befd)rieben fiub.

^ei ber meift erjt im Cftüber uolt einfe^enbeu S\av=

toffdcmtc nel)me man fd)ün auf bem ^yelbe fomeit als

möglid) eine 3^rennung ber franfen unb augefaulten .Knollen

uüu beu gefunben oor, fofern e§ fic^ ui(^t um fd)on in ber

uäd]ften ßeit in ber ^-Brennerei p uerroeubenbe^ ^Dlaterial

lianbelt. ^Äenu man im ^uti ober in ber erften .pälfte

be§ 3(nguft in jenen gälten, luo fid) bie 9iiug= ober 33latt=

roUf'ranf^eit auf ben J^artoffetfelbern geigte, in ber auf ©. 207

befd)riebenen 3Beife bie franfen '»^ßflangen befonber? feun=

5eid)nete, fo ba^ uunmel)r bei ber (Srnte bie franf gcmefenen

unb gefunben ©tauben unterfd)ieben werben fönueu, fo mirb

man überall ba, luo e§ fid) um ©eminuuug uon Saatgut

l)anbelt, bie Knollen 'hierfür nur üon gefunben ©tauben ent^

uel)meu.

^eber fortgefd)rittene Sanbmirt wirb, möglidift an-

fd)lie^eub an bie ©rnte, oou feber ©orte, bie er baut, 'i)^\l

.'^nollenertrag, bie ©rö^e ber l^uoUen unb möglid)ft and)

ben ©tärfeeftrag ermitteln, ober le^teren bnrd) Überfenbung

einer guten 'J)urd)fd)nitt§probe ber Knollen an bie guftdubige

y3erfud)§ftation feftftellen laffen. ®ie betreffeuben ^']ai}ten,

fomie ber ebenfalls genau gn ermittelnbe ^-^rogeutfat^ au

franfen i^nollen, ber fpäterl)in fid) gelteub mai^enbe uer-

fd)iebene ©rab ber ^altbarfett ber ^'nolleu, bie 3Iu= ober

2tbmefen{)eit oon ©d)orf auf ber ©d)ale unb bergl. fiub

genau gu notieren. "Dlid)t minber gilt ba§ für alle 'Ä^af)r=

uel)mungen, bie im Saufe ber 33egetation§5eit an ben ein=

seinen ©orten gu mad)eu maren in ^egug auf ©orteurein=

l)eit, (5)leid)mä^igfeit be§ 9lufgange§ unb ber ©ntmicJlung,

©rab ber Siberftanb§fäl)tgfeit gegen ^^efall aller 3lrt, mei)r

ober minber meitgel)enbe 2iu5eid}en uon l)erüortretenbcn 9(b=

bauerf^eiuungen, namentlich ^a§ l)ierfürd}arafteriftifd)e')\olIen

ber 'Slätter uub Slleinbleiben ber geernteten ^'noüen, n)äl)renb

fel)r oft bie 9JJutterfnollen noc^ unoerfault unb fidjtlid) er^

Ijeblid) gugeiuadjfen erfd)einen :c.
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^efviebigt eine ©orte ind)l mef)r, fo oer =

g e lö i j 1 c r c mau f i d) , ob b i e p e c\ e ii i t) r e n 10 e i i e r e

n

^3(nbnit üorüei-^eubeii ^Sebenf en burrf) eine (5igen=

1 ü m l i d) f e i t b e r © o r t e a u f i d) u e r a n ( a [3 1 ) i 11 b ob er

ob n i d) t i

e

1 1 e i d) t b ( ^ b a 5 ü n b i e f e r ©orte
oerroeubete Saatgut Die ©d)u(b getragen t)at.

^Jf anientlid) loo e? fid) um fogen. ^ilbbauerf d)ei =

nun gen lianbett, braud]t nid)t immer fofort bie

©orte g e m e d) f e 1 1 5 u m e r b e u , f n b e r u m a u m i r b

nur ^^ebad)t bar auf §u netjmeu tjabeu, gefuube?
©aatgnt uou biefer ©orte ^ii erlangen.

'3)a§ Don ben 5tartoffe(u geräumte 3^e(b foU uid)t nur

oon ben .<R'nonen, foubern auc^ uon ben nod) oorlianbenen

©tenget= unb ^lattreften möglidjft befreit merben. ©elbft=

üerftänblid) mirb mau beim .£)erau§nel)meu ber S^artoffeln

©ngerlinge, ©rbraupen, ^rat)traürmer, ©djnafenlaroen unb

bergt, mo fie fid) üorfinben, Dernid)ten.

SSie(fad) ift e^i i'iblict), ba$ S^artoffetlanb gleid) auf bem

?Vetbe 5u uerbrennen, meil baburd) 5al)llofe pit^lidie unb

tierifd)e .^eime nütuernid)tet roerben. ^iefe ^I)la|3na[ime

bürfte aber jiemlid) überflüffig fein, minbefteuö in ^öUen,

rao bie 5lartoffelf'ranf1)eit nid)t ftarf aufgetreten unb mo
ber 8iiftnnb be§ 5^'artoffe(fraut5< bei ber Ci'rute nod) bie

SSermeubung be§ abgetrorfneten 5^artoffe([aube§ a(§ ©inftreu

mögüd) erfdjeinen läf^t.

^k 3lnfberoat)rung ber geeruteten 5lnoIleu

in ^eüerräumeu ift nur ba ^u empfet)ten, mo bie Äeller

ful)l unb trocfen finb, bie ^)J]öglid)feit ber l'üftung beftebt

unb ba? biref'te ©onnenlid)t nid)t einbringen fann. ^ie

uid)t ,vi I)od) aufgefd)id)teten .<f?noüen muffen uon ^t'it ?,u

3eit umgefd)aufelt merben. '-öeffer ift e^, bie S^uoUen in

über ber @rbe gelegenen, cor ^roft gefdjül^ten Sagerräumen

ben 'Binter über auf,yiberoat)ren, fdjon meil bier auf ent=

fpred)euben ©efteUen bie ©orten beffcr an^eiuanbcr gehalten

merben tonnen; mo größere ä^tengen oon 5i'artoffeln yi

übevmintern finb, erfolgt bieji in Wieten, bie 5mecfentfpred)enb

angelegt merben muffen. ''Man entfernt uor ber (Sinminte^

rnug alle (S;i'emplare, bie beginnenbe 3:rod'en^ ober ';)}af3fäule

jeigen.
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''^}ad) 51 p p e ( mu^ mau üou einer rid)ttg angelegten

^lartoffelmiete uerlangen, ba§ tf)re ^'emperatur nicfjt

unter — 1 ^ C finft, nub boJ3 fie moglidift lange unter

-f- 8 ^ C ert}alten bleibt; an^erbeni, ha'^ in it)r iüät)renb

be§ gangen '-löinter^ mög(id)[te 3:vorfenl)eit l)errfd)t. ^urd)

bieje ^Bebingungen tüirb eiuerjeit§ ein (Erfrieren, anbererfeit§

ein ä^erfaulen ber 5lartoffetn burd) 33aEterien ober '|>il§e

i:ierl)inbert; bejonberg f)täuftg tritt in 90^ieten eine ^ufarium=

fäute ein. 2)a§ einjumieteube ^1}lateriat muf? möglidift frei

fein üon üerte^ten unb franfen Slartoffeln ; unter alten Um=
fttänben aber gilt bie§ in ^tif)^'^"/ '^o fo niele franfe Äar=

toffein üürl)anben finb, ha^ fie nid)t allgemein auggelefen

merben föunen, für ba§ Saatgut. ®er Sl^ial?, für bie 9Jiieten

füll nid)t in einer ©enfung liegen unb bie 9Jlietenfot)le follte

man nid}t üertiefen. 3ll§ l)üd)fte ©ot)lenbreite roäl]le man

/

/S^// ',i-<?^ffht-^>^-ri^ 'r-rV---T--\57' v .s-k:- -^N;^^,^

,

-

^ig. 108. Jtortoffeinnete.

jene düu 1,5 m; bie ipül)e bes bad)förmig aufgefd^ütteten

."flartoffelliaufeng beträgt etroa 1 m. '2)a§ raid)tigfte an ber

?[Riete ift bie ®ecfe; al§ erfte '2)ecfe üeriueube man nur

©trol), ba§ in minbeften§ 15 ein bicfer ©d)idit über bie

Kartoffeln gebreitet unb fofort mit etma 10 ein (^rbe bebecft

mirb. (Sine ,yüeite ®ec!e, beftel)enb an§ ©trol), Äartoffel=

fraut unb äl)nlid)em 9)Zaterial rairb fpäter ebenfalls 15 cm
birf aufgefd)id)tet unb abermals mit einer ebenfo ftarfen

®rbfd)ic^te überfleibet. .s^")at man 93iäufefraß §u befürdjten,

fü breitet man nad) o. D^ümfer unter ber unterften ©trol)=

fd)ic^te bic^t über ben Kartoffeln eine Sage 3Bad)olber

(Juniperus communis) au§. 9iamentlid) wenn bie Kar=

toffein bei naffem Sßetter geerntet finb ober au§ fonftigeu
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©vünbeii ba§ (Eintreten einer 93'iieteufäii(nt§ befürd)tet roer--

l3eii fatm, ift bie Einbringung eines ^-irftro^re^i gan^ beiou-

bers ^u empfeE)(en, b. \). man legt über bie erfte etrobbecfe

ben ys'ixit ber 3Jiiete entlang einen (Srntebaum nnb bringt

barüber nod)nial5 eine ftarfe 3d)irf)te otrob- '-JBenn bann

fpcäter burct) bie aufgeiuorfene (Srbe bie otrüt)enben befeftigt

finb nnb ber (ärntebanm beranegejogen lüirb, fo entftelit

'ha§' ^irftrobr, burd) iüeld)e§ ^^uc^tigfeit aus bem Innern
fortiüäbrenb abye()en fann: es ift erft bei ber oöüigen (Jin=

bednug ber 9Jiiete ^u id)lieBen, roirft aber aud) bann nodi

iDeiterliin giinftig. Unter Umftänbeu fann auf bie -\1lieten=

füble nod) ein iOattengeftell gebrad)t loerben, um ^u erreichen,

ha^ ein Xeil ber 5?artüffe(n t)of)( liegt unb auc^ non unten

ber £^uft burd) bie ^T'liete 5ie()en fann. ^uni äl^effen ber

2;emperatur benü^t man am beften banernb liegenbe 3^t)evniD=

meter. 'Oindi iHppet lüirb auf ber Stirnfeite nabe bem
i^amin ber -DJiete ein unten mit einigen ';)(u5fd)nitten Der=

febenee; ^^tei^robr in bie 5lortoffe(n eingelegt, in tüeld)e§

ein Storf paBt, ber in einer iKinne am unterften ©nbe ba?

Jf)ermometer trägt, an ber 9io^rmünbung aber ftarf mit

2öerg abgebid)tet ift.

(Sin befonbere§ 51 a r t o f f e t m i e t e n t £) e r m o m e t e r

„Siiftem ^n ']>ut(i^" ift neuerbing^ empfobleu roorben. Q§
ift 5um ']3reife uou 18 o// burc^ @. §u '']?utli^, Q3er(in S\V.,

Seltomerftr af^e 37 §u be,^iet)en.

'Olid)t unermäbnt barf fd)Iie$lid) bleiben, bafe nielfad)

empfüblen luirb, jum od)u^ g^S^'i ^-änlnie in lllheten unb

.kellern bie Slartoffeln mit k a l f o b e r @ i p s 5U burc^=

ld)id)ten unb 'i)a^ ferner al§ ©djutjmittel gegen ©rfriereu

ber <t^artüffeln ba§ ^Bebecfen ber 3Jlieten mit .'Rainit

gute '3)ienfte leiften füll.

(S§ ift luidjtici, ha^ ber ßaubmirt bie bei bev (Srnte ober

fpäterbiu anibreiib ber Caßerung au ben Jtartoffetfnoüen auftreten:

ben 5traufbeiten unb 8d)äbigungen niöölici)ft uuterfcl)eiben lernt:

ta^u foU folgenbe Überfidit bieuen:

1. ®ie Stnollen finb iunerlid) gefunb; auf ber Cber-

fläd)e seige» fid) aber niebr ober minber tiefgebenbe üföuriieruugeu

uerfd}iebener 2Irt. öievber gebort oor allem ber 5d)orf ber Kartoffeln,

üon bem man 8-lari}=, -lief= unb 33ud'elfd)orf unterfdjeibet. Sou^eit

befannt, mirb er l)auvitfäd)lid) burd) baftcrienartige Crgani^nicn

Deranlafjt; uäbereS uergl. S. .50. SBieberbolt ift fd)ou bfob=
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achtet iDorben, ba& bie ßartoffelu auf gelbem, bie non 33äitmen

ober aJJaiiern be[d)attet loerbeii, nur im ^öereid) be§ '5d)atten§ i&d)ort

jetgen. ©d)orfdf)iiIid)e fdiioarje Prüften fönneii aber and) biird) einen

i^xQ. 109. Kartoffeln niitChrysoplilyctis::®efd)it)üIften in üerfd)iebcnen

^JÜterSftabien.

''•l^ilä, Uroplilyctis pulposa, ^eroorflerufen werben ; ein anberer ^ilj,

Rhizoctonia solani, er.^engt ben fogeuannteu ® r i n b , beftcbenb

au^ Ieid)t ablösbaren, fpäter meiftenss bnnfet gefärbten ^ufteln.
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2. 5t V e b § a r t i g e SB u d) e v u n g e u unb @efd)raülfte an ben

Slnoüen iperben gelegentlidi biivd) einen ''^ilj, Chn-sophlyctis endo-
biotica. fjevüorgerufeu. (5.^ergf. %\q. 109.»

3. 'S i e St' 11 1 1 e n geigen c t n g c f u n f e n e S t e l ( e n , unter

bencu '!>a^ ^•iei\<i) unter ^örännung abgeworben ift, unb fd)lieB(id)

ba§ d)araftcriftil"d)e ^-öilb ber 3^^^ ß'Ufii'^ß ber SnoUen, bie burd)

Phytoplithora infestans beroorgerufen loirb.

3(bnlidi beginnt aud) nieift bie unter 5 genannte 7yufariuni=

faule unb aud) iia§ befanute Steiigela[d)en fann ^u berartigeu

franff)aften U5eränberungen ^^eranlan'ung geben (SBurnifäulei.

4. ®ie Knollen j eigen nie^r ober minber tiefe, tu

bo§ g-Ieifd) einbriugenbe (^raf^fpureu, au§ bereu 3(u§=

bebnuug uub (Srö^e auf bie ''ilrt ber ueraulaffeubeu Sdjäblinge ge=

fd}ioffen irerbeu fauu. ©röfjeve ÖÖuuben loerben beroorgerufen burd)

Sngerlinge, (Srbraupeu, Die ^aroen uon ®rbfd)narfen :c. (feinere

^obrgiinge fönnen befonber§ burd) Srabtioürnier uerautafjt loerben;

aud) iaufeubfüpe, foune bie STJauliourfägriüe, oor aüem aber aud)

eine 9)^ilbeuart, Rhyzoglyphus echinopiis, föuueu 3''^"f^'-^^'""9C»

an ^artoffetu beroorrufen.

5. ^on g-rafeiouubeu an§ ober aud) of)ne fo[d)e gebt t)a§

^feifd) in g- ä u ( u i ^ über. '-iJefonber§ bÄufig, uanientUd) aud)

mäbrenb ber ^.Jfnfbeioabrnug, tritt bie burd) S3afterien oerauIafUe

9ian faule auf, bei ber fid) ba§ fVIeifrf) fd)(ie6(id) in eine jaud)ige,

iibelrted)eube ÄUaffe uernmubelt. 'ilnd) eine 2; r o rf e n f ä u I e , bei

ber fdiließlid) faft nur bie 8lärfeförner übrig bleiben, fann ebeu:;

faU^ burd) ißaftcricn, aber a\id) burd) 'iUtse, mie ^ufariuni, oer=

anlaßt unn-ben. '-i>ei ber „D-ibi^oftouiafäule" Der|d)unuben bie Stärfe=

foruer uub bic anfangt uietd)eu Stuollen fd)ruiupfen beim ©introctnen

Sufamnieu.
Sind) ber im ^uli, B. 212 uä^er befd)riebene SSur.^eltöter

Rliizoctonia violacea, ein "i^il,^, ber burd) fein oiolettrotes STJucel

auffäUt, fanu auf bie Siartoffclu übergeben uub fju einer jaud)igeu

3erfel3uug 'iNcroulaffung geben.

ä^ieift treten uerfd)icbenc ©rreger ber Siuoüenfäule gleid)^eitig

auf, fobafe bie (Srjd)cinungen, mic fie SÖurmfiiule, 3'i'ff>i-"i"»if'^"'e

unb bergl. oeranlnffen, ebenfalls fombinicrt fid) »eigen.
6.

' ® a § S' l e i f d) ber Si' n o 1 1 e u 5 e i g t beim ^ u r d) =

fd)ueibeu braune ^-ü er f är b ungeu, bie fid) entmeber auf ben

®efäf5büubetring befd)ränfen ober ba'o (ylcifd) regeUog burd)fel3en.

^sm erftercu ^alle fann bie '-Bafterienringfranfbcit oorliegen, uielfad)

aber i^cigeu fid) fokbe ^Verfärbungen auci), obue baf5 ein J?ranfbeit§;

erreger auffinbbar ift unb an§ fold)eu ."iinDllen fönuen gan.s gefuube

''4^flan,sen bcroorgebcn; im letjtcren i'^-atle ift bie^^ bie flieget: es

baubelt fid) bier meift um bie fogcu. ® i f e n f l c rf i g f e i t, bie fid)

utd)t ocrerbt, im übrigen aber burd) Sialfuug be§ ^-J3Dben§ oerbinbert

roerbeu fotl.

7. Wd)t parafitiir ift 'ba^ Süfemerbcn ber Sartoffeln, bag

infolge oon g'roftipirfnng eintritt, loenn biefelbe nod) uid)t bas
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birefte ©rfriereu ber S?artoffeIn jur O^ofge f)at. (Sin Seil ber ©tärfe

ift babei in 3"rfer übergegangen, '^(ud) in fend)ten Kellern werben
bie S?artoffeln leid)t fü^; man fann berart oeränberte Knoüen inic^

ber genießbar niad)en, roenn man fie mehrere Stage bintereinanber

in einen Üianm bringt, beffen 2;emperatnr etwa 20" C beträgt.

2:ritt ifä^renb ber 9ln§bilbung ber S^noüen eine langanbauernbe
Strocfenperiobe ein, ber fpäter mieber genügenb JKegen folgt, fo jeigt

fic^ f)änfig bie [ogen. Kinbelbilbung, b. ^. an ben Sinoüen fetbft

fe^en fid) burd) bog 2lu§treiben ber Singen nene, Heinere Jt'noüen

an ober hk Jt'artoffeln rcerben fpünbig, momit man bie (Sigen*

tümtic^feit be5eid)net, ha^ [td) bie ganje ©pitje ber S?noUen üerlängert.

§auptfäd)Iid) auf berartige (Sinmirtungen längerer Srodenbeit
5urücf;5ufüi)ren un'6 infolgebeffen gemifferma^en al§ Siotreife finb

aud) jebenfaüg jene eigentümlid)en 3>erönberungen ber S?noUen auf;

jufaffen, bie e§ bebingen, ba^ an§ i^nen blattrollfranfe
^^Jflan^en bei'ooi'ge^en. 9tbgefef)en baoon, ba^ berartige KnoÜen
meiftenä fleiner finb al§ normale, ift e§ biSber nic^t gelungen, irgenb

ein K'enn3eid)en bafür, ba^ fie ju einer frantbaften ©ntartung neigen,

an ibnen anf^ufinben. Über bie (Srfd)einungen ber !ölattrollfranf=

f)eit oergl. ©eite 206.

Kartoffeln, bie oon ftarfem grofte betroffen mürben, foba^ fie

erfroren finb, merben am beften eingefäuert unb jroar unter Qw
nnf(^ung oon ca. \'.-. be§ 3^olumen§ an i^äcffel ober ©preu unb Kod)s

falj. (%u^ 100 kg SKaffe 120—160 g I8iei)fal,v)

3(uc^ bei ber ©rute ber ^ndct^ ttn^ 9lnntclvüi)cn

finb einige ©efirfjtspnnfte, inie üorfte^enb für Kartoffeln

angegeben, §n beachten, ^ei ber großen (Sd)äbUd)feit man=
d)er tierifdjer ^^arafiten ber Siübenpflanjen, bie, luie bie

9innfelfüege, bie ©ci)ilb{'äfer u. f.
lu. in uerfd)iebenen @nt=

raic!lung§formen im Slcferboben überinintern, ift ein möglidjft

tiefet Umpflügen be§ ^oben§ nad) ber Siübenernte angezeigt.

2(bgefd)nittene 9iüben!öpfe, angefaulte 9iüben, überljaupt

irgenb meldje Steile ber Sf^übenpflan^^e füllten nid)t anf bem
3lder uerbleiben, ober, foroeit fie nid)t oerfüttert merben
fonnen, nunbeften§ tief mit untergepflügt merben. ©ie @in=

mietung ber Stuben erfolgt mie bei ben 5lartoffeln.

5ln ben geernteten Üiüben geigen fid) »ielfad) gan^ äl)nU(^e

Kranll)eit§erfc^einungen mie bei ben Kartoffeln. 3lud) bei il)nen

tritt ber © d) o r f auf ; ferner gel)t ber 2Ö n r j e 1 1 5 1 e r , Rhizoc-
tonia violacea, febr gerne auf fie über. 3llle jene tierifd)en ©(i)^^--

linge, mie bie (Sngerlinge,8arDen ber Koblfd)na(fen,
^rabtmürmer ic, bie bie Kartoffeln anbobven, ftnben fid) aud)
bei ben 9iüben; bei biefen befonberg aud) bie Saroen ber ©arten»
l) a a r m ü d e.

^ittnev, $f(anäenfcl)iit3falenber. 19
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(Sine befonbere 9lrt be§ ©(^orfe§ bei Den Diüben ift ber

® ürtelf d)orf , bev barin beftebt, bnf? bie !)iübe mef)r gegen ibre

SJiitte einen nicb^-" i^öer ntinbev breiten fd)orfigen Diing i^eigt, unter

bem ha§ '3^icfenioad)Stuni geringer ift, [o ba^ eine (Sinfdinürung

entftebt. '^öeranlafU foü bie (Srfdieinnng loerben nurd) jiemlid)

gro^e 9ienmtobeu, fogen. (Snd)i)trQ(iiben, bie bnrd) (Sri^engen oon
Üöunben jur Slnueblung non gemiffen bafterienartigeu Organismen,
Oo.spora-'jtrten, ^-Beraniaffnng geben.

©elegentlidi fonnnen and) a.1ltpbilbnngen an ben ^iüben üor,

lüie ber ipa()rfd]einlid) burd) Shilben oeranlafUe aöur5elf r op f,

f oioie and) 5i r e b ö f n o t e n , bie burd) einen '4^ilj, Urophlyctis
pulposa, ueraniaöt uierben.

%ie bÄufigfle 9lrt ber g-äulnig beä SHübenfIeifd)e§ ift bie ge-

n)öbnlid)e 2r ocf enf änle. C^ergl. über fie ©.208.) @ine 3Jlrt

9iü^fäule loirb bnrd) eine Si:lerotienfranfi)eit, Sclerotinia
libertiaiia, beruorgerufen unb enblid) fonnen geipiffe Batterien bie

yiüb enf d}iu anjf äu le (oergl. S. 242) ueranlaffen.

Soüteu im .^perbft auf ben norf) uid]t geeniteteii S^idev--

unb 9?unfe(rüben bie Samen ber «Sc^ilbfäfer in jiüeiter

©eneration auftreten, fo getjt man t)or wie im ^uni, @. 1 29

angegeben.

.r^äufig loerben im Cftobcr burc^ [yrütifröfte bie meift

ple^t ba5 ^elb räumenben i)iüben oom ^"voft nberrafd]!.

{5n Sagen, mo biefe @efa[)r befonber§ norlianben ift, mirb

man fd)on bei ber ilQai)! ber ^Jiunf'elforte barauf einiger^

maf^en 'öebadjt nelimen fönnen, inbem man blattreic^ere,

gegen ^roft gefd)ütite ©orten, mie bie Cbernborfer, ^um
3lnbau oermenbet. :^ft ber f^Toft nid)t ungemot)nlid) ftarf

unb lange anbauernb, überfteigt er nid)t — 8bi§4^ C,

fo fei man mit ber @ntnal)mc ber Üü'ibe au§ bem Q3oben

nid)t SU Doreilig. 5]ad) ben @rfat)rungcn ine(er Sanb=

mirte mirb ber ?^roft bei 'JBieberf'e[)r geünber 'ii>ittcrnng

au§ ben ^Knben mieber „()erau§ge,^ogen", foba^ bie 'Tiüben

nid)t leiben; ift aber ber ^^roft fe(}r ftarf, fo ba§ fein

^meifel mel)r beftel^en fann, ba^ bie 9tiiben ftarf ge=

froren ober erfroren finb, ober bauert ber ^-roft fo lange,

bafs bie "Jl^ieberfelir luärmerer 'Witterung nid)t abgemartet

roerben fann, fo finb bie im gefrorenen ^uft^nb bem '•i3oben

entnommenen ^Hübcn in (^)ruben cinytfäuern. '-öei ber ge=

iüöl)nlid)en ^JIufbemaf)rung mürben fie rafd) faulen unb feine§=

loegs fann man fie etroa burd) rafd)e§ iHn'füttern nod) uer-

merten, ba berartig gefrorene !:liüben bebenflidje '*'3lagen=
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uub ^avmftürimgen bei ben 3:iereu gur 3^oIge f)aben. %a§
bei rid)tigem 23orget]en au§ ben filnbm 511 geiütnnenbe

©aucrfuttev ift bngegeu fd)macH}aft uub beföunuiict).

^m Oftobet 1908 "jeigte ftd) uielfad), bnf? namentlid) bieDbern^
borfer iHübe, bif bi§ ^ur Al'^älfte iin ^obeu roäd)ft uub eiue aufebn;

ltd)e 93Iattnuiffe bcftt3t, foweit fie iui Stoben ftad', über()aupt uid)l

gefroreu mar. Dbevirbifd) lüurbe fie burd) t)in ftarfeu Slatttiauj

joiuobt üor ber Kälte a(§ cor bem nod) fd)Uunuereu plötjUd^en 3(uf5

taueu L3efd)ül3t. ^i'Si'"!"^^'^ anberer Siübeu, bie bie[e ^-l>ovtei(e uid)t

befi^eu, une 5. 33. Die ©rfeuborfer, mirb baqegeu beruorgebobeu, ba^

fie auf ^n'ibreife ge,5Üd)tet feien, bie bereits bie Stberutuug aufaugg
Df tober otjue ©efä^rbung i^rer ''2lufbeuiabruugsfät)igfeit geftatte;

biefer S3orteil bürfte aOerbiugg iu ber '!)3raj:i§, mo bie 9\übeuerute

üieifad) al§ leljte (S^ruteavbeit auf beui g-efbe uorgenommeu wirb,

uid)t immer geuügenbe 3)erücffid)tiguug erfabren.

®a§ nanteutlid) in fleiuereu äöirtfdjafteu übtid)e 3lb blatt eu
ber 9iüben trägt uatürlid) ebeufaUi> 5ur (Srböbung ber ^^roft-

empfiublidifeit bei, gauj abgefel^eu bauou, bafs el bie yjübeuerträge

bebeutenb bei"«bbrüdt.

2öa5i ba§ ®iuf äueru iu gemauerteu ober glatt au§=
gef d) au feite u ®rubeu felbit anbelangt, fo enipfieblt e§ fid)

befoubers, bie Üiübeu gleid) auf bem g-elbe mit bem Diübeufd^ueiber

SU ,^erfleiuern, in ber iöeife, ba^ bie ©türfe fofort in bie ®rube
fallen uub bann burd) flarfe'S ^efttreteu 5U bemirfen, bajj teiue §ol)l=

räume äunfd)eu itjueu oerblcibeu. (Sin kämpfen ber gefroreueu

3iübeu üor bem ©iufäueru oerminbert bie ®efaf)r, ha^ biefe bod)

uod) üor bem CSiufäneru faulig merben.

Tlan i)at aud) erfrorene ^iübeu, gut mit @rbe burd)fd)id)tet,

tu ajJieteu gebrad)t uub babei gute 63altbarfeit erhielt. 33efonber§

angezeigt foll biefe 3Jietbobe für bie S^ouferoierung gefrorener 9Jiobr=

rübeu fein, bie fidi, gut mit Bauh burd)fc^id)tet, aud) in erfrorenem

3»ftoube lang bnlteu.

©tue anbere SRetl)obe beftebt bariu, bafj man bie gefrorenen

^{üben mie baö @i§ iu (giSmieteu berart mit @rbe uub auberem
fd)led)t märmeleitenbeu SRaterial (mie ffaff, Storfftreu, ©ägefpäne ic.)

bebedt, ba^ fie überbaupt uid)t auftauen. Tlan entnimmt ben
'JJlieteu ha§ täglid)e gnitterquantum, lä^t e§ im ©tall auf ©preu
ober Saff auftauen imt) ^erfleineru, um auf biefe SBeife beu au§=
laufenbeu oaft anfjufaugeu uub mit ^u uerfüttern. "Sie angebrod)eue
SJiiete mufj immer febr forgfältig mieber eiugeberft merbeu.

@id)erer rcirb immer baS (linfäueru fein ; für bacifelbe ift im
§erbft 1908 uou oerfd)iebeueu Seiten aud) inn-gefd)lageu luorben,

bie 91übeu in un^erlleiuertem ^uftaube, fogar mit ben baran bangen^
ben 93lättern, burd) Seute fefttreten ju laffeu, bie babei mit bem
©paten bie SJtaffe ^erftampfen. ^ft ein Seit fertig, fo mirb er

50—60 ein bid mit ber au^ ber etaniS oertieften 9JJiete genommenen
(Srbe 5ugebedt; uad) etma 1—2 2Bod)eu ift bie ^JJiete 5ur ©d)lie^nng
ber 9iiffc abermals mit 20—50 cm (^rbe ju beberfeu.
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^m A>ovfc»Örtftctt beugt man für näd)fte5 ^afjr bem
3{uflreten r)evic{)iebeutT Scfjäblinge, namentüd) ber 9}^ilben=

fpiinie, ber öopfeinuai^en uub bergl. üor, lüenii man bie

©taugen je^t fd)road) anfoljlt ober mit ^^etroleum abreibt,

.^opfeureben, in benen fid) ber ©tiebiüurni (Staupe bes

.^irfesünslers) befiubet, [inb 511 nerbrennen; abgefaüene

Nebenblätter n. f.
lu. jorgfältig ^u fommeln.

©inpftügen uon 5tatt'[tanb in ben ipopfengarten cor

Sßinter, alfo (Snbe Oftober ober ^^looember, ift §u empfefjten,

ebenfo bas Slufpffüc^en be§ ^")opfenboben§.

9(nd) in ben ifficinUcrcjcn arfjte man na^ ber Sefe

oor aüeni barauf, 'ba]] aües, ma§ 5ur 5>eri"d)leppung oon

©d)äblingen in bas näd)[te ^at)r 3>eranlaffung geben fönnte,

entfernt nnb üernid)tet roirb, ba§ alfo bie größte Sauber^

feit im 3Beinberge f)errfd)t. ®er .^ompf gegen bie an ben

^ebenpfäf)ten nnb bergt, uorfommenben nbenüinternng§=

formen fann fdjon je^t anfgenommen merben, fomeit babei

aber ^efpri^ungen mit farbolinenn^

f)attigen ^räpnraten in '5etrad)t

fommen, ift e§ entfd)iebeu beffer, ba=

mit bi§ 5nm 3^rüf)jaf)r ^n märten.

Sie iiiic{)ttgften öer Derfci)iebenen

auf ben ^eronreifenben ober erntereifen

SSeeren auftretenben 5iranft)eiten nnb
©djäblinge finb nad)[tel)enb ^ufaninien^

geftent

:

1. Unter ben tterifd)en Sdiäb=
lingen ber3;rauben, bejn). ber einzelnen

beeren fommt auf3er SBefpen unb
Öorninen unb einigen ^'liegen in ber

ioauptfac{)e nur ber Saueruuirm in

i8etrad)t, b. i. bie iiHäupd)en jtpeier uer=

fd)iebener 3(rten beg Straubeninicflerg.

SBergl. ©. 150.
2. 5)ie nieiflen jener ^ilj arten,

bie ^ranfbeiten ber 9?Iätter bernorrufen

fönnen, geben aud} auf bie ^Beeren über,

namentlid) ber e d) t e unb ber f a l f d) e SIJ? e b f t a u. (Srfterer iierurfad}t

ein '-l^ertrocfnen unb fdilie^(id)eä S^erfaulen ber 93eeren, Iel3terer gibt \\i

ber fogen. 8 c b e r b e er e n ! r a n t b e i t 5?eran{affung, infolge ber gan.^e

Srauben ^ugrunbe geben, iiibem bie ein,^elnen ii3ecren famt ben Stielen

Hielten unb unter ^Bräunung 5ufannnen[d)rumpfen. (i^ergl. ^^ig. 110.)

(Sine ganj ät)nlid)e @rfd)einung fann aud) ber i r a u b e n f d) i ni ni e l.

m- 110-

58on falfd)ent SDIebltau

(Peronospora viticola)

befallene unb infolge^

beffen gefd)rumpfte

SBeinbeeren.

(?Jnrti Soraitev.)
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Botrytis cinerea, deröorrufen, menn er [et)r ^eittc] auf ben 3;rauben

ftd) einfteüt, iimö ge(t\\entltd) bei länger anöaueniber, feud]ter unb
fübter 3öittennig ber ^aü ift. '*itn bereite reifen ^Beeren fief)t man
befanntlid) biefen ^i(j al§ (Srreger ber ©belfäule, burdi lüeldje

ben Speeren au^er ©affer unb etina§ ßuder befonberS and) ©äure
entzogen mirb, nidit ungern. 3lud) ber ^Hufstau, Capnodium
salicinum, fann auf bie 33eeren übergeben unb ebenfo bie ©rreger

ber 2Ö e i fe f ä u l e unb be§ f djiüorje n 55r enner§, fotuie t)er=

fdiiebenc anbere iölottfledenpil^e. ^ergl. bierüber ©. 229. i8ei ber

SBeifsfäuIe seigen fid) auf ben iierfd)runipfcnben ^Beeren balb bie

bräunlid)eu, puftelformigen ''-Pil5früd)te; bei beni fd)iüar5en 93reuner

treten auf ben 53eeren i5nnäd)ft

fdjirar^c g-lecfen auf, bie beim iöer=

gröfjern eine me[)r graue (^arbe

annet)men, bann aber üon einem

fd)iüar5eu 9ianb umgeben finb.

A B

^ig. 111. 3ln aßeifefäule (White-Rot) ertranfte Seinbeereu.

A 3[ufang§ftabium. B ©pätereä «taöium. (SJacIi Sovauer.)

SDie gefürd)tete ^Iacfrotfranf()eit (Sdiroarjfäutej ber ^Blätter

unb Säeeren, Laestadia Bidwellii, bei ber bie iBeereu unter Sd}iöär=
5uug rafd) melfen unb bart werben, mobei auf if)rer Dberf(äd)e
fteiue fd)it)ar,ie puftetartige ^^itjfrüdjte auftreten, bat in 9JtitteIeuropa,

lüobin fie au§ 3lmerifa eingefd)(eppt mürbe, nodi uid)t bauernb 3-u^

faffen fiinneu.

3. '2)er 93efaü ber ^Beeren, namentüd) burd) ben ed)ten 9JJe^I=

tau, fann aud) jum Shifplaljen berfetben ^eranlaffung geben; ein

berartiger „©amen brud)", bei bem bie ©amenferne beruortreten,
fonn aber aud) in 3-üIge uou ^erletjungen eintreten, unter Um=
ftänbeu aud) burd) ein jur unrid)tigen 3*^1^/ uämlid] an fieifeen

Sagen bei birettem ©onnenfd)ein uorgenommene§ Stt)mefeln. '!B^x

plö^lid) eintretenbem, greüem ©onnenfd)ein, nad)bem längere 3eit
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feiid)te SSütcvung gefierrfdjt ()Qt, fönnen bie ^Beeren an Sonnen^
b r a n b ertranten, ber mit 'öerfdirunuifung unD 3"^u(nii enbet,

it>äf)renb anbaltenb füble utib nafje ©.ittenmg i8ernnlaifung hux

©auevfäiile geben fann. 2In 5^erlet3ungen ber beeren Hebelt fid)

nuc^ t)äufig Mouilia fructigena an.

^m C&ftörttten beainnt mit bem Cftober bie .spaupl=

ernte be§ Cb[te§; im alli^emeinen i[t bie "-^
f t ü cf r ei f e

ber in biefer 53e5ie[)nnc\ fet)r oerfd)ieben fid) üerdaltenben

©orten gefommen, jobalb einzelne Avüd)te ab^^ufaüen be-

ginnen, ^er (Stiel ber ^rüc^te mn§ fid) Ieid)t löfen, roenn

bie 3^rud)t rairflid) reif ift. ©nte§ Cbft follte nnr mit

ber ipanb unb nur roo e§ nid)t erreichbar, mit bem Cbft=

pftüder abgenommen luerben. ®a§ oielfad) üblidje '^^ib-

fdiütteln ift bei jebem Cbft, haS (änger aufbemabrt merben

foU, gänjüd) ju üermerfen. @§ fann bei iHpfel, ^-Birnen unb

"»Pflaumen nur bei nieberen ^^äumen, unb roenn bie ^-rüd)te

5um fofortigen ©enii^ beftimmt finb, gefd)e{)en.

^ie 3{uf beroat)rung bes Obftes follte in .Vettern

nur erfolgen, menn biefe burd)au5 trocfen finb unb gut ge=

lüftet roerben fönnen : anbernfall§ nerbirbt es ju leid)t unb

nimmt balb aud) ben ©eruc^ anberer ^inge, bie etma nod)

im Steuer aufbemafjrt merben, an. 3fm günftigften finb nad)

91orben ober Cften gelegene Cbftfammern, in bcnen bie

5rüd)te nad) (Sorten getrennt auf eiuftellbareu .stürben ?,ur

2Iufbemal)rung gelangen: in fold)en S^äumen berrfd)! bie

ermünfd)te gleid)mäf3ige Temperatur unb e§ fann eine genaue

Kontrolle über ben ^uftanb ber ein.^elnen ^-rüd)te au§gefül)rt

merben. ©etbftuerftänblid) finb alle fauligen Stürfe fofort

5U entfernen, ba fie fonft nur benad)barte anjtecfcn mürben,

©inb bie ^Häume fe^r troden, fo tritt eine Jyäulnie ber

3^rüc^te roeniger ein, bafür ober melfen fie leid)ter ah. (Sine

gleid)mä|ige 3^eud)tigfeit in bem O^aum mirft bat)er im

allgemeinen nur güuftig, ebenfo mie eine öftere ®urd)lüftung

beefclben.

''^ladj iserfuc^en ber ^^^er|ud)^oauftalt 3Bäben5mil
bleibt fid) bie 3ltmung unb ^iBafferoerbnuftung be§ 5ager=

obfte§ gleid) bei uöUiger ';5)unfell)eit mie bei jerftreutem

3:age?lict)t. Sobalb jebod) ha§ birefte ©onnenlid)t ^^utritt

f)at, netjmen beibe fofort beutlid) ju. ®§ empfieljlt fid) bal)er.
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fa(I§ ba§ birefte Sidjt in beu Lagerraum biird) ^eufter ober

Sücfeu 3^itritt [)abeu fodte, bieje 511 uerbunfeln.

ITJamentlid) mit ben fci)ou im September geernteten f^rüd)ten

fönnen in bie Obftfammern oielfad) aud) nod) Dbftmaben (uergt.

©. 158) gefangen, bie nl§balb bie 3'rüd)te oerlaffen. «Schilling

empfietjlt gegen fte ba§ 3lnff)ängen üon ßappenfallen in ben Kam-
mern, b. i). man nagelt in ber 9lät)e ber ^rüd)te an bie Söänbe
einige einmal jnfammengelegte Studjlappen, ^m ßanfe be§ 2Binter§

finb natürlid) bie ©d}äb(inge, bie fid) in if)nen eingeniftet {)aben, ju

t)ernid)ten.

Qnbem be^üglid) [onftiger ©diäblinge ber Ob[tfrncl)te auf bie

^ufammenfteüungen im ^uni uevunefen mivb, fei f)ier nnr fnrj er=

it)äi)nt, baß fid) auf t)Qn ^il p f e t f r ü d) t e n aufeer ben befannten

^ig. 112.

3tpfel von Monilia befaOen, mit ben ©porenpotftern bebed't.

©c^orf= ober ^oftftecfen (Fusicladium) gclegentlid) aud) ein

Dioftpil^ unb bann oor aüem bie Derfd)ieben"ften ©d)ilblau§=
arten finben tonnen ; ift letjtereg ber g-aü, fc barf bie§ al§

5öeiüei§ bafür angefe[)en merbei'., baß bie betreffenben 93äume
ftarf" üon (Sd)ilb(äufen f)eimgefud)t finb, bie alsibalb befämpft
werben muffen. S^teine, fdimar^e, punftförmige '•^^ufteld)en, ät)nUdi

au§fei)enb mie g-tieg enf d) m ul3f l erfen unb bai)er aud) fo

genannt, rüi)ren oon einem menig fd)äblidien ^UIj, Leptothyrium
Pomi, t)er. 2öieberf)oIt f)ingen)iefeu mürbe fd)on auf bie 9JioniIia=
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franff)eit ber ^Ipfef, bei ber bie ^iljrägrfien meift in ^orm fon=

3entrifcl)er 9iiuge auf bev OberfIäd)e auftreten; bei mand)en 2(pfel=

(orten ruft biefer 'sjßiis aber aud) bie fogen. Sdjiüarjf äule t)erüor,

b. (). bie uerfauleuben J^rüdjte .^eiflen eine glän^enö fd)iDar;^e Cber=

fläd)e, ouf ber bie 'j.UI^rafen nid)t immer erfd)einen. 91adi ^-TJolj

getaugt ber "^UIj nur bei 3ntritt bc§ 8irfite§ jjur 3'tud}tpoIfterbilbung;

baburdi erfliirt fid) aud) bie ringartige ^ilnorbnung biefer 'iPolfter,

bie bebiugt ift burd) ben 53eleud]tung§iped)fel 5it)ifd)en Sag unb 9Md)t.

gef)leu burd) 8id)tabfd)Iu6 bie üBebiugungeu ber ^^it^fruttififatiou,

fo tritt Sdiitiar^fäule ein, bie übrigeng aud) burct) einen aü^ugeringeu

jVeud)tigfeit§grob ber Suft bebiugt mirb. ^a§ 3(uftreten üon

j^aulfleden ober ha^ Raufen ber ganzen 3^rüd)te mirö int

übrigen burd) unfere geit)öbnlid)ften Sdjimmelpil^^e, raie ben 'Jjßinfels

fd)imniel, Penicillium, ben ir a üb enf d) im m et, Botrytis, ben

S p f d) e n f d) i m m e I , Mucor :c., fomie unter Umftäuben lüobi

and) burd) iöafterien oeranlaßt. Sie fogen. 93ttterfäule faun

ebeufallö burd) ''^il.^arten ueraulafet merben, bie eutiueber auf ber

©d)a(e meifse ober rote 6d)immeipolfter ober, mie i)a§ befonberä

häufig bei Gloeosporium friictiyenum ber %aU. ift, fleine -^^Ij^

früd)td)en bilbeu.

©nblid) finb uod) ^^u nennen (5rfd)einungen, bie aUem 9(nfd)eiu

nad) nid)t parafitärer Siatur finb, uämlid) ia§ fogen. © t i p p i g;

uub ® l a f i g u) e r b e n ber ^y r ü d) t e. ©rftereö tritt befonber§

t)äufig bei gemiffen Sorten, nad) 33 öt tu er 5. 93. befonber'o bei ber

^arb"ert§=5Heiuette, auf, bie entmeber fef)r faftige ober fotd)e ^rüd)te

tragen, bei iüeld)eu bie (Spibermi^ ntd)t gut fd)IieBt uub bie 3eüeu-
jüäuöe nid)t fo ftarf ausigebilbet finb, al§ bieg bei trorfeueu unb
Ileinen ^rüd)ten ber g-aü ift. (£•§ äuf3ert fid) im Ütuftreteu bräuntid) ge=

färbter g^Iecfeu im §leifd) bid)t uuterbalb ber Sd)ale. 3}ian fübrt

tie§ teilö auf Söaffermaugel, leilg auf 9Ja^rung§= uamentlid)

©tidftüffüberflufe ^urücf; eg fotl fid) meiftenä mit bem "JUtermerben

ber iBäume uerlieren. halfen ber SBöben, ©ortenmed)fe(, beju».

Unipfropfuug, ferner bie am 58aume bäugenben j^rüd)te uHibrcnb

beg 'jöad)slumg frei uon befd)atteuben ^-ölättern ^u b«Iten unb bie

bereits geernteteu Avüd)te eiu.^elu mit "^^opierbüüeu ju umgeben,

finb bie "bi§{)ev empfobieuen 9JJaf?iuibmeu. '^a§ ©lafigmerbeu mirb

j^mar uou nmnd)eu auf ^-ijafterieuipirtung ^urürfgcfübrt, bürfte aber

ebeufadS mit (SrnäbrungguerbcKtuiffen sufammenbängen, ba eä fid)

befüuberg an ben f^rüd)ten junger, jum erfteu SJiale tragenber

J8äumd)eu seigt.

9ln ben !ö i r u c n f r ü d) t e u begegnet man im uiefentlid)en

benfelben "^Ul.^franfbeiten. .sSiiufig trifft man bei ibnen au^erbem

bie ©teiutranfbeit, bei ber fid) bie im iöirnenfleifd) oorbanbenen

©teine übermäfsig uergröpern, mabrfd)eintid) infolge beS (Sinfluffe?

l)ei^cr Üßitterung ober Srodenbeit.

.v>at fid) nuf 'öirncinuilblitu-^cu bie '-IMattbrnune (uerc\I.

^um, ©. 174) ftävfer t"\e,HÜflt, fo empfielilt c^o fid], fie

nad) ftnrf'cm 3itrücffd)ueiben auf ueite§ l^inb aiisjupflan^eu,
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TOäf)renb ba§ bi§()enge Saiib imd) gutem halfen umzugraben

uub auf einige ^aljre 5U anbereu ^^öecfen p ueripcuben i[t.

'Oiarf) ber Obfternte mirb man baran ge()en, bie

©tämme ju reinigen burd] 3Ibfral^en üon ^(ed)ten

unb Tloo§ unb alten, toifereu Torfen unter ßu^i^K'-'Q^li^ß

ber Saumf(^arre. ^er [id) ergebenbe 3rbfall ift forgfältig

p fammetn unb alSbalb jn uerbrennen, ba jid) in il)m bie

Überiüinterung§fürmen jatjlreidjer Dbftbanmfd^äbünge, üor

aÜem bie überaus gefät)rtid)en 'B(üten[ted)er, bie an ben

©tämmen einen Unterfd)Iupf gefunben t)aben, üorfinben.

©etbftuerftäublid) barf bie ^aumfd)arre nid)t mit fold)er

©eroalt angeroenbet roerben, baf^ ikrle^ungen ber eigent=^

tid}en 9iinbe eintreten; fleine (Sd)äben roerben aber immer-

hin nid)t immer gu nermeiben fein, be§t)alb nimmt man
groedmä^ig nad) bem 2lbfra^en fofort eine Sl'alt'nng ber

(Stämme oor, inbem man nid)t ,yi bünne ^alfmitc^ mit

einem 9JZaurerpinfe( aufftreid)t. Um bie gefalften ©ttämme

roerben bann nod) im Oftober bie fogenannten ScimHnciC
angebrodjt, ba bie ^öeib^en bee (^roftfpannerö burd) ben

Seim abgel^atten roerben, in bie 93anmfronen §u gelangen;

gleid)5eitig fangen fid) and) bie in ber '3)ämmerung unb

nad)t5 fliegenben 93Mnnd)en an ben 9hngen. ^a ber bireft

auf ben Stamm aufgetragene Seim fd)äbtid) auf hcn 33aum

roirfen roürbe, minbeften§ roenn e§ fid) nid)t um gau^ ftarfe

©tämme l)anbelt, fo ftreid)t man if)n auf etroa 1 1 cm ^o^e

Streifen non '^^^ergamentpapier auf, bie in etroa 9)lanne§=

^ö^e feft auf ben Q3aum gebunben roerben unb ^roar burd)

^^inbfaben oben unb unten. ®ie 9iinbe ift üorf)cr ^Ul)a^

p glätten, ^er '»^sapierftreifen muf? feft anliegen unb bie

(Snben riiüffen übereinanbergreifen. ®en unteren &ianb

be§ ^apier§ bringt man nad) aufroärt§, bamit ber Seim
nic^t tierabläuft. ®er Seim muf? nid)t nur fel)r fiebrig

fein, fonbern oor allem biefe ^lebrigf'eit bi§ in ba§ ^rül)jal]r

f)iuein bel)atten, ba bie ^'lugjeit ber (Schmetterlinge nielfad)

fo lange bauert. 2Bo im Saufe be§ "Sintert bie Itlebrigfeit

üerloren ju gelten bro^t, ift bal)er red)tzeitig neuer Seim auf=

gutragen, lluter ben üerfdjiebenen «Sorten non ^iaupen--

ober ^^rumataleim, bie für biefen ^mi'd im i^anbel erfd)einen,

finb bie befaunteften jene ber g^irmen ,3. 9Ji. böigem ann^
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©tuttgart, .rMitf) & 9itditer.2öörmni3 bei ^^aUe
a. ©., ©d)iub(er & ^Jjiüljel^© tettiu, Subioig
^oIborn^53ernn ©., .^ül)lenufer 2—3. |)Qubelt ec^ fid)

umräume, bie md) an^^^fä^ItMi ftei)eu, fo rairbfelbftDerftäublid)

aud) ein öeimviug bireft auf biefe ^^PfäMe aufgetragen uub
ebenfo wirb mau bei ©patierobft bafür «Sorge tragen muffen,

baf5 bie friere nid)t an ben (Stäben emporfriedjen fönuen.

®ie r i d) t i g ft e Qeit s ii m a (
(
g e m e i n e n 91 n ( e g e n ber

Seimringe ift etiua S[Ritte Dttober. ©§ itirb aber aud) enipfoblt»,

fd}Dn uon SHitte September au ,^unäd)ft nur au uereuiäelte iJ3äunie

foldie 9iiuge au,5nbriugen uub fie tägiidi ju fontroüieren uub mit

beiu aügemeiueu Einlegen ,5u begiuueu, fobalb fid) au biefeu -^robe=

ringen uereiu/^elte g-roftfpanuer üorfiubeu. 9tad) uon klinge m a u u

ift e§ gut, 10 cm über bem erfteu 9iiug, ber fid) etioa in !i3ruft()i3t)e

beftubet, uod) eiucn gmeiten an,^ubriugcn.

2)en öeini fanu man fid) fetbft berftelten, iubeiu

6 Steile it)eid)e§ jvtdjteubarj unb 5 Steile 9iap§= ober Stearinöl m\1>

4 Seite ©d)meiuefd)nutl,5 gut uernüfdit merben, ober iubem man
2,5 k.o- Diüböl uub 0,5 kg' Sd)uieinefd)mali bi§ auf -'s ber 9J?affe

eiufod)t uub unter beftänbigem Umrütireu no(^ je 0,5 kg 2;erpentin

uub 0,5 kii' Jiolopbouium i^ufelU.

'2)urd) 3ufammeufd)me[5eu uon Jfiefernteer mit S^olopbouium
im 2)ampf uon fiebeubem äöaffer erbält mau ebenfaü§ braud)baren

Seim. (Siufadier ift e§ aber, ein gute§ ^-abritat 5U taufeu. Xabei
I)at man uad) ^^n'fou barauf ,^u ad)teu, baf? mau einen Seim
befommt, ber nur fd)mnd) ried)t uub in ber ©onne uidit flieiU

unb beim Ü^efpritjen mit faltem Söaffer nidit blau anläuft; beim

$8etupfeu foU er lauge "^-ähcn Rieben, uad) bereu 3{eif;en boruen=

förmige ©rbebungen bauerub .ytriidbleibeu. ^sflnfon empfieblt al§

gute§ g-abrifat ha^ öinb«berg'fd)e „Sauril" uon D. $)inbsibergj
91a rfeu beim a. 9ib. ^Jian trägt "iifin Seim an einen 7 cm breiten

©ürtel mit einer ü8ürfte ober ber Ü^aupenleimfeüe 2

—

'S mm bod)

auf uub betupft ibu bann mit ber 93ürfte, bamit er eine raube
Oberfläd)e befommt, nia§ feine SBirIfamfeit erbi3f)t. 9lud} bei beftem

Seim ift e§ gut, i^n alle 2 SBod)cn aufjuraubeu.

S^ bead)teu ift aud), ba^ mau beim (Srueueru ber

Seimringe barauf ^Hütffid)t uinrut, baf? ber ©ürtel uid)t

immer an bevfelbeu Steüe bie ^Kiube beberft.

i>ielfad) ift e§ übtid), bie fogeuauute Cbftmabeufaüe

über beu ^-anggürtel, bie fid) oom Sommer ber uod) an

beu 53äumcu befiuben, im Oftober mit iKaupeuIeim ju be--

ftreid)eu, fie atfo üon jetjt an a[§ Seimgürtel gu benutzen,

^i^or biefem 23erfabreu muf; aber briugeub gciuarut merbeu,

iu alieu 5'äÜeu, mo ec^ fid) um Jauggürtel Ijaubelt, bie nou
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SJieifeu nac^ .^nfefteu bitvct)fiui)t lüerben; beim burd) ben

fo plü^Iid) an ben ©ürtel an9etiraci)ten Seim ge^en oiele

bec jo iiberan§ niil^Ud)en "il^eifen babnrd) gugrnnbe, ba^

it)nen bnrd) i()n ber (Sd)nabel üerf(ebt lüirb.

3(m beften nimmt man bie ^^anggürtel nngefäl)v ^n

ber Sät t)on ben ^änmen ab, jn roeld)er man bie Seim=

ringe anbringt. 93}ü fie aber bod) nod) einige Qe'ü betaffen

werben nnb jmar bi^ Wiüq ^^iouember, ma§ immerl)in uiel*

fa(^ empfohlen rairb, meit fid) in it^nen befonberg bie ^Bliitem

fted]er fangen, bringt man fie etroa 15 cm oberl)aIb ber

Seimringe an. ®ie abgenommenen ©ürtel finb am beften

§u nerbrennen; nnr ber ^'^oflieimer ^-anggiirtet, ber

üon :3- S^eierabenb in '3liebert)anfen im ^annn§
geliefert rairb, fann me[)reve dJlaU gebrand)t merben.

^a§ abgefallene Sanb bet]erbergt nielfad) gefäl}rli^e

^ranftjeit^erreger, bie möglidjft befeitigt werben muffen.

©0 entmicfeln fid) anf it)m mäf)renb be§ 2öinter§ bie ©d)Ian^=^

früdjte ber ©d)ürferreger, beren ©poren im 3^rn(]jat]r bie

nene ^iifef'tioit bemirfen. 3l()nlid) liegen bie ä>er()ältniffe

bei ben 3^(eifd)flec!en ber ^^ftanmenblätter, benen ber ^'ern-

obflbänme nnb ber ^tecfenf'rant'fjeit ber 53irnenblätter. ®§
roirb batjer t3ielfad} empfoI)len, mo fi^ füld)e S^ranf'f)eiten

gezeigt l)aben, ba§ Sanb tief nnter-^ngraben ober e§ jnfammen-
§nred}en nnb jn uerbrennen. ®abei fd)eint aber boct) öer=

geffen §n merben, baf3 and) ha§ abgefallene Sanb bei ber

@rnäl)rnng ber 'ißflan^en nod) eine ^^olle fpiett, inbem e§

nament(id) bei ber 3cvfet',nng |)nmn§ liefert. ^Unf alle

^•älle bürfte e§ bal)er beffer fein, e§ nid)t jn nerbrennen,

fonbern e§ fe^t liegen §n laffen nnb bei bcm an fid) fe^r

empfel)len§merten Umgraben ber 33anmfd)eiben mit nnter=

anbringen. 3öo e§ uoUftönbig entfernt roirb, follte man für

anberroeitigen @rfa^ an |)nmn§ forgen, inbem man im
^erbft bie ^-Önnmfd)eibe mit Sföalblanb ober bergl. bebedt.

Itnf biefe 3Beife fann man 5. ^. in ^-ällen, mo bie 53änme

im (Sommer an @ e l b f n d) t litten, gnnftige ©rfolge er=

fielen, roenn nidjt, roa§ and) t)änfig ber ^-all ift, biefe @r«

fd)einnng bnrd) einen jn t)ot)en ©rnnbroaffevftanb ueranla^t

roirb, ber einen gröf3eren Steil ber ^Änirseln ^nm ^anlen

bringt, ^urd) ba§ Umgraben ber ^aumfd)eibe roerben
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nid)t nur bie (Sriiä()nin95üerl)äÜuiffe bes Raumes günftig

beeiufhifjt fünberu üor aUem and) atle jene nerfcliiebenen

tierifcljen Sd)äb(inge, bie im ^oben unter ben ^^äumen
übenuintern, unb }^max je nad] ber 3Irt als ou§flebi(bete§

^nfeft ober a\§ '^^^uppe, in it)rer 9Binternif)e geftort unb

ben ^i^ügeln preisgegeben. ©ef)r ^u empfe()(en ift e§, 5u

biefem ßiuerf ^üt)ner mit.^uuerwenben. ^^iete biefer ©c^äb=

liuge gelangen babei auct) in liefen, an§ beneu fie fic^ im

^n'it)ja(]r nirf)t mef)r emporarbeiten fönnen. Um biefes

©mporfommen meiter ju üer()iubern, mirb aud) uielfad) an=

gegeben, ben umgegrabeneu ^oben redjt feftjuftampfeu, bod)

üevmag id) biefem 'i^ovfc^tag feineu red)ten ©cfaUen ab'tU^

geminnen.

-^efouberS gut ift e§, ba§ ganje Q3anmge(änbe um.yt-

pflügen unb umjutiacteu; fomeit notiüeubig nad) norber^

gegangener Düngung mit Hompoft oöer 9iinbDiel}mift. '^(ud)

fogen. '»^ferd) bat fict) fel^r gut beu)äf)rt.

®egeu bie tierifd)en ©d)äbliiige ber *i^cci'cnoüf<fträud)cr,

bie ebeufaUS im abgefadeucn ^awh ober im 'J^obeu über=

rointeru, gcl)t man iu äbnlid)ev 'iöeife roie oorftef)enb an=

gegeben uor. ©pi^franfe 3:riebe werben forgfältig entfernt

unb uerbrannt.

!i>ou Witk Oftüber bis» Einfang ^iouember ift aud)

bie ^^'ü, ^öäume unb ©träud)er su pflanzen,
foferu man nid)t oor^iefjt, bie§ erft im "Mäx^ au§,yifübren.

©in rid}tige§ ^^ovgelien babei ift aud) im ^utereffe bee

^f(aUi^eufd)u^e§ fefjr midjtig; benn nur ein 5öaum, auf

beffen gute§ g^ortfommen in ber 3ii^""ft fd)on bei ber

^ftanjung gef)örig ^Kiuffid)t genommen lüurbe, rairb fid)

gefunb unb n)iberftaubeifä()ig gegen ©djäblinge aüer 3Irt

enueifen. ""Man barf nie uergeffeu, ba^ 5. ^. ein über=

mäf5ige§ 3tuftreten uon (Sd)i(b'läufeu u. bergt, ein ^firf)^^^

bafür ift, ba^ bie befaUenen ^^Pflanjen unter i()uen nict)t

äufageuben (£ruäl)ruug§= unb fonftigen ^^ebingungen ftet)eu.

@§ fann I)ier auf bie t)erfd)iebenen (Sinjetbeiten, bie

bei ber ''^flan.ytng uon 5^äumeu uub Sträudjevn in 'i^ctradit

fommen, nict)t nä()er eingegangen roerben: l)erüorge()obeu

fei nur, bafj bie einzelnen ^^aumgrubeu geräumig genug fein

muffen, um ben 'JSurjelu auf längere ^eit f)inau§ bie
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9}|ögUrf)feit jur Sluebreitung ^u geben; ba§ bie in bie

Gruben einjufütlenbe @rbe etroa bi§ jn '/^ mit S^ompoft

%iQ. 113, ©c^u^ ber Dbftbaumrourjeln gegen 2öü{)lnmu§frn6
burd) Umgeben mit ^ralitgitter.

a 'Jonn be§ 3)raI)tne6='>iJtantel§ ; b rtcl)tige, c fa(fci)e ainlage (v 2;. nad) JKappe).

ober minbeftens mit gutem ©artenboben üermijd)t fein foll;

'Oa^ bie 53äume nid)t p tief geje^t merben u. bergt. ^)

') Sföer über alle biefe 93er{)ältnifft genauer fic^ informieren min,
ben oerroeifen mir u. n. auf ba§ au§gejeid)nete ©artenbud) für 9ln=

fänger dou ^o^anneä SSßttner, 58exlag non Sromi^fd) »& ©o^n,
g^ranffurt a.D. ©ebr gu empfehlen ift aud) ttaS ßf)rtft = 8uca§
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©egeii bie !iBül)(= ober ©d)ermau5 fami mau bie

jungen Dbftbäunie fd)üt3en, iubem man fd)on beiut (Sin=

pflaumen bie 'IBuräelu mit einem genügenb großen eug=

mafd)igen ®rat}tgitter umgibt, ^er ®ral)t l)ält jalirelang

im ^oben, iüenigften§ folange, bi§ bie 53äume älter unb

iüiberftanb§fäl)iger gemorben fiub. '^k ^^Irt ber 3(u5fül)rung

ift Qu§ 3^ig. 113 erfidjtlid) ; man fd)neibet pnädjft bas '^m[)U

guter nad) ber unter a abgebilbeten ^-orm ju, legt es roie

bei b um bie ÜÖurjeln be§ ^u fdjüt^enben ^i3aume§ unb

Derfd)lief3t bie untere Öffnung mit einer entfpredjenb grof3en,

ebenfaUg au§ ®ra[)tgitter beftetjenben ©ct)eibe; bie obere

Öffnung mirb nad) bem ©infe^en in bie ©rube unb bem (Sin=

füUeu ber @rbe um ben ©tamm Ijerum jugejogen, um ein

(Sinbvingeu ber Xme oou oben 511 iierf)iubern. '^ei ber

unter c ffij^^ierten ©djuljtiüüe märe ber >^w^d iierfel)lt, meil

burd) bie obere Öffnung ben Ä)Mufen ber antritt frei ftet)t.

SJlan fann and) bei fleiueren ^läc^en ba§ gan^e ©ebiet mit

einem engmafd)igen, ca. 60—80 cm breiten ^rat)tnet^ um^
geben, ba^ bi§ ^ur I}alben .^öt)e in ben Q3oben einzugraben

ift. il^iefe ^iaf5nabmc ift befonbers in foId)en Jyäüen an=

gebrad)t, mo uon ben 'Oiadjbarn nid)t§ für bie Q3efämpfung

gefd}ielit.

'»IRan ad)te barauf, bie Q3äume ja nid)t ju eng ^n fetjen,

ba fie fid) fonft fpäterf)in mit bem (^rölermerben gegen=

feitig bie 'Ocaljrung megnebmcn unb ben antritt be§ ©üunen=

iic^te;^ erfd)meren unb fo ,yim Überl}anbnel)men mand)er

5^ranfl)eiten ^-öerantaffung geben, "^o uon früber ber '-l^äume

§u eng fteljen, entferne man bie fd)mäd)ereu ©remplare unb

uerpflauje fie an anbere (Stellen, faU§ il)r 3nftnnb e§ nidjt

ratfam erfd)einen täfst, fie überl]aupt ^^u üeriiid)ten.

^eim ^Jlnbinben ber '-öäume an '^jjfäljte oermeibe man
SRaterial, ba§ in ha^-^ S^ois einfd)ueibet. ^^on frn(]er _ge=

pftanjteu 'Bäumen, bie fd)on fräftig genug fiub, um fiel)

allein ju l)alten, finb bie "»^fä^le am beften jet3t im -Sperbft

ganj ,yi entfernen.

Büttner empfieljlt, menn ein abgeftorbener '-Baum

au§gel)auen morben ift, in bie nod) offene ©rube 2 ^^-äffer

(Sarteiibiict), ha^ bereits in 15. ^.Jluftage im 53ertag uou ©ugeii
U l in e V = © t u 1 1 g a r t erfd)ieuen ift.
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gute ^au(^e etn5ugief3en iiub bann bie ©rube 511 f^ltej^en;

erft nad} 2—3 ^i^f)!^«^!^ foim an biefer ©teüe loieber ein

junger ^^num gepflanjt luerben.

®ie üoUftänbige (gvneuerung ber in bie ^aumgrube
gu füUenben Gerbe ift nottnenbig, roenn an ber gleichen

©teile t)ort)er bereits ein ^aum geftanben \)at unb infolge»

beffen bie fogennnnte ^aummübi gleit ^u eriünrten ift.

®iefer unangenel]men ©rfcl^einung fnnn man aucl) nod) be=

gegnen, inbem man 4—5 ^^ocljen nor ber ^^^flan5ung ben

^oben mit ©d)n)efelfot)lenftüff bel)anbelt. ('JMl)ere§ oergl.

©. 381).

^J^ad) 5 auf 11 unU nanieutlid) ©tetuobft n a d) Slerit;

b ft nid)t redit gebeiljen, UHit)reiib ha§ umgefebvte Vorgeben raeit

eJ)ev ©rfolfle bringt. ^Befoiiberg empfinblidi ift ber 'ij.^ftrfid), bann
foUjeu ^^flaume, >5auettirfd)e, 9lprifofe unb ©üBfirfd)e; 33ivnen=

bäume foüen nid)t fo empfinbiid) fein mie '-Itpfelbäume.

3lud) bie ^-Jlufeiuanberfolge von ^ f) " n i S b e e r e n u n b

© t a d) e l b e e V e n unb umgefebrt ift ftreug ju uermeiben. 1)aaegen

ift nad) bemfelben '3tntor bie '^lufcinanbevfoige beiber auf Himbeeren
ober (Svbbeeren, auf Sern; ober Steinobft unbebeuf(id). 3lud) tonnen

©rbbeercn unb .<pii"beeren in beliebiger g^olge aufeinanber fonmien.

3m Oftober mirb man bie @elegenl]eit marnel)men,

bie 9JJlftUcctfrtftcn, namentlid) menn oorljer irgenbmelc^e

©d)äblinge fid) jeigten, einer forgfältigen Sf^einigung jn

unter^ietjen. 53ei trodenem SBetter fann man bie ^JJiiftbeet=

fäften unb ^enfter mit fd)arfer l'auge, befteljenb am grüner

©eife, <Soba, 3llonn unb .Spol,^afd)e, fauber abmafdjen, bie

^nueufeite ber Säften unb bie g^enfter tüunen gefirnißt

luerben. ®ie SSerroenbung non ^arbolineum ift aber 51t

oermeiben.

6)egen eine neuerbing§ im ?5rül)iat)r auftretenbe 93latt;

flerfenf

r

anft)eit be§ (Salat§, uerurfaclit burd) einen

»Pit,^, Marssonia Panattoiiana, ift auf^er ber Dorbeugenben

^^efprit^ung mit ^/^—V|oio,^x ^upferfalfbrnl)e im g'VÜljja^r,

oud) je^t im |)erbft bur(^ Srneuerung ber (Srbe unb ^^e^

ftreid)ung ber |)ol,^Derfleibung ber S^äften üür,^ugel)en, §u ber

man in biefem ^^atte aud) llalfmil(^, 5lupferi)itriüUüfung 2c.

oerroenben fann.
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Tlit bem S^üücmber fe^en bie eigentdd^en 3Sinter=

arbeiten ein, bie \id) nicfjt me^r aik \d)ai\ nac^ SDZonaten

trennen laffen. 3f)i"c !öornaf)me [rüf)er ober fpäter roirb aB=

(gängig fein üon bcr jeraciligen 333itterung, non ben 3(rbeiter=

unb ben allgemeinen 2öirtfrf)a[t!5üerf)ä(tnijjen. 9[Rancf)e ber

9J?a^naf)men, bie im Sntereffe bct? ^^[(an5enjrf)u^e!§ fdion im

DfJoüember anggefüljrt roerben fönnen unb bestjalb nacf)[teE)enb

angegeben finb, bürfen ba^er unter Umftänbcn auc£) auf

fpätere ^dt üerfrf)oben raerben; bei rieten Stnroeifungen,

bie fid) für bie fofgenben SBintermonate angegeben finben,

fommt ba§ Umgefetjrte in 33etraci^t.

9Kit einigen 9Jfaf3na()men foltte man ober im 9?oüember

nidjt länger gumarten, nämlirfi mit jenen, bie fid] auf ben

fo ungemein rciditigcn ^ogeifd^u^ bejietjen. 2)er Ü^oücmber

ift gunädjft bie geeignetfte j^dt pm 2tuft)ängen üon
9^ i ft t) § t e n. 2)ie sat)[reid)en bei un§ überminternben

.^öljtenbrüter benü^en fie fc^on im 3Binter it)äf)rcnb ber 9lad)t

unb geraüf)nen fid§ an fie vki beffer al§ an $öbfen, bie

5U fpöt angebrad)t merben; immerhin fann aber aud) ben

ganjen SSinter fiinburc^ bi§ in ben SJlärä haS 3tuft)ängen

ron 9^ift^öt)ten erfolgen. 3"^ä<^it raerben bei roeitem am
meiften bie nad) bem ©pftem bt§> greif)errn t)on Ser =

itTp\d) (jergeftettten 9tifttptilen üermenbet; biefelben finb

genaue Dtoc^bilbungen natürlid)er (3ped)tt)öf)ten unb oudj im

übrigen fo befd^affen, ha^ fie ron ben 33ögetn altem 5Infdicin

nadj ebenfo gerne belogen merben, mie natürtidie .soötjtungen

in Säumen. Sa§ rocfenttid)fte ber ^ö^len geljt au^ ber

gig. 114 I)ert)or. Sa§ gtugtod^ geigt gum ©c^u^ gegen Siegen

eine Steigung von 4 @rab; bie .'pöblung §at eine fpit^ouate

aj^ulbenform. ®edet unb 5(uftiänge(eiftcn beftebcn au§ 2 tm

bidem ©id)en()oI§ unb finb burd) 3d)Iüffctfdjraubcn an bie

^öf)(e befeftigt. S)ie ^öfiten roerben in üier rcrfdjiebencn

©rö^en jum ^sreife üon 0,70—2,20 Jk auefdjIicBlid) ^radjt=
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gebühr für 1 Stücf (Bei 9J?e^r6e5Ut3 norf) ^trüa§ bidiger)

geliefert, je nac^ ben 3.^oge(arten, bcnen fic bienen follen;

namentüdfi finb bie S9reite be§ ?5fugIoci^e§ unb bie ®rö^e ber

Ööf)lung ben 'isogelarten angepaßt. ^^äf)renb bie Heineren

für bie 9}Zei[enarten, "Jfotfcfjrüänsdien ufir., bie mittleren für

Stare, Spechte k. bienen, fommen bie griijseren aucfj für

%iQ. 114. ^uK^fdimtt bind) eine imtürUrfje ©ped)t^öt)(e uni) eine

üon ^-8evlepfd)ifd)e 9Ji[tf)ö{)(e.

Suten, ^äuje, Xurmfatfen 2C. in 93etra(^t; einige befonbere

formen finb für SKauerfcgIer unb §a{br]öf)(enbrüter be==

rechnet. Sn 3)cutfd)(anb tonnen ed)te, mit einem gcfe^Iic^

gefc^ü^ten SBorenjeidjen üerfefjene ^erfepfdjifc^c 9äft(jö()(en

nur belogen raerben r)on ber ^irma ö. 3 rf) e i b = 33 ü r e n
Miltner, ^fIan,seiUcf)ui3ta(enber. . 20



306 Siouembev.

(23e[t[a(en). 2:ie[e i^iuna bejii^t aud) nod) J-abrüen in

Tlüi)li)an\ tn in 0[tprcu^en unb in -Dobrilugt in

ber '5prDüin5 33ranbenburg; S3e[tetlungen jiub aber [tete nur

nodj ^ ü r e n _§u ri(f)ten.

SSidjtig i[t baö ridjtige 2(u[§ängen ber 9Zi[tf)öf)(en. Xk
ffeineren bringt man in ^^Ibftänben von niinbeftene 10— 15 m
an iöäumcn, Sauinp[äf)(en k. 2—4 m i)od) an; nur bic [ür

bic 5tarc unb anbere 33ogclarten, bie fidj bic DZa^rung nid)t

in ber 9tätje bes 9ce[tes fudjen, beftiinmten §öljlcn tonnen

gan5 nafje beieinanber, felbft mefjrere auf einen ^aum, an-

gebradjt röcrben. iiü\ großen (Gebieten rechnet man im

2)urd)|djnitt etma 8 ööljlen auf 1 ha, faü^ man burdj bic

Ijßögel eine ^erminberung ber Sdjäbüngc crrcid]cn roiil.

®as g'ti^QJ^Dcf} foil^ nad) Oftcn ober oüboften gerid)tet fein.

2)ic ^ßijkn muffen fenbedjt ober in ber S^üd^tung bcö ^^"9==

lod)CS' m'it bem oberen Xeit ctroag übergcncigt ju ftcfjcn

tommen.

Äaum minber wichtig a(>? für bie §öf)(enbrüter ju

forgen, ift e§, auc^ ben greibrütern, ^u benen unfere beften

©ingüögel, roie ©ra^müde, 9tadE)tigal( 2c. geboren, luiebcr

bie burd) bie intenfiüc 3Birtfd)aftyrDcife ber (c^tcn 3'-'^^

t)ie(fad) faft üerloren gegangene 9JZi3g(id)fcit jur 5(nficblung

ju bieten. 5(berma(ö t)at Ijier u o n iö c r ( e p f di erfolg^

reidj DJiittet unb SKege gezeigt: ^-öor a((em fommt bic 5[nlagc

üon 33ogeIfcf)u^ge§öI§en in Setradjt, roeun c§ nid)t

möglid) ift, bereits t)orf)anbene ©cbüfdie bcm ^^'^'^^ nuU^ar

5U nrndjcn. 33ei ber Slnlage fpiett neben ber Stusoiüaf)! ber

©trandjarten bcfonberö ber fadjgemäfsc 3d)nitt bie ."paupt-

roüe. ßc> lülirbe ju raeit füf)ren, (jier auf (Sinjelljcitcn, bie

bei biefen 9(n(agen gu berüdfidjtigcn finb, näi)cx ein^ugcficn:

erroä^nt fei nur, haf^ man gerabe im .V)crbft am beften bamit

beginnt, inbcm ber 93oben besg für bie Stnlage au!oerfcf)cnen

©runbftüdc« jet^t tief umgegraben unb luäfirenb bcs Si^intcr'j

grobfdjottig liegen gclaffcn rairb. ^m übrigen liefert bic

g-orftbaumfdjute 33 u d) unb .^ e r m a n
f

e n ^u S! r u p u n ^

ber bei § a t ft e n b e d in |)otftein nad) 9{ngabc beS 5"i'*^i==

l^errn von Serlepfd^ bie fpe^iett für ^öogetfdiukiebJjfjc

nötigen ^ffan^cn, unter benen SSeifjborn, 3Bcif5 unb 3iot>

budje, 3Bi(brofe, luitbc otad]c(bccre, ,V)o(unbcr, ii?ad)olbcr,
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5-icf}tcn K. bic raicf)tic3[te Moik [picfen; fie lücrbcn aber

audj in mandjeu anberen guten 33aumfdju(en 3)eutfcf)(anbg ^u

^aben fein. 2)er @(^mtt ift fo au05u[üi)ren, bo^ quirlförmige

^eräftcluntjen alä S'Jeftunteriage uon hcn !öögc(n benü|t iüer=

ben tonnen. 33iö jur -DoUftänbigen öerfteUung eines richtigen

l^ogelfc^u^ge^ötjesö ücrgc[)cn 7—9 Saf)rc, menn man, tüie eö

bie bieget ift, Sjä^rige ^^[lan^en üerroenbet; bei ber 33enü^ung

ätterer ^[(onjen fann man and) frütjer gum ßidt gelongen.

9cament(ic^ '}^läd)tn, bie (anb roirtfd}a[t(idj ni^t nu^bar ge=

mad)t roerben fönnen, roie ©teinbrüd^e, ße^m* unb <Sanb=

gruben, fteilc §änge, ©räben unb Uferböfd^ungen 2C. fönnen

§ur Einlage üon ©d^nlgefiötjen benü^t werben. 33ei atfen

jonftigcn '^(npffanjungen, raie (ebenben ©arten^äunen unb

Öeden, ferner bei 33epf(an5ungen ber 2Bege, ©troffen, 33a^n=

bämme, 3^1^^== ^^"^ Xeid]ufer, bei Unter^olj im 2öa(be ufro.

mu^, um fie bem i?oge(fd)ut^ bienftbar ju mad)en, gteidjfaftg

mefjr ober roeniger nadj bem 9}?ufter ber 3Sogelfd)ul^gef)öt5e

üerfaf)ren roerben.

DfJäfiere SCniDeifungen ^ur 51nlegung üon 33ogetfc^u^

getjöl^en (unb ebenfo über bie 9Zift§ö§(en 2C.), bie bearbeitet

finb üon 9[JJ a r t i n § i e f e m a n n , finb ^u bejie^en t)om

5>er(ag ^rang 2Sagner = 2eip5ig. „^ie gange 3Soger^

fd)u^frage nac^ ^-reifjerrn t)on 33ertepfd^" ift üon biefem

2(utor bearbeitet in einem im gleid^en 3SerIag erfd)ienenen

2öerf, ha§ im einjefnen 1,25 ji foftet. 2)ie Stnfdjaffung ift

bringenb ju empfef)(en. Sm übrigen fei barauf f)ingeroiefen,

bafj fidj in ben meiften Staaten bereite befonberc 3Sereine

5nr (Vörberung be§ ^^ogelfdiut^ei? gebifbet (jaben, burd) raetd^e

bie (Sd)riften 2C. ebenfatl§ belogen roerben fönnen. ®cr
SSerein für SSogeffd^ufe in 33at)ern befi^t eine

@efd}äft!o- unb 5Iu§funft^^ftefte in 99^ ü n d) e n , SSibenma^er^

ftro^e 1/3 r. 5(uf feine 33eranlaffung f)ot bie Samen^anbtung

S. ® dl m i t^ *^ 9}? ü n dl e n , 3Siftuatienmarft 5, eine 9^ieber=

tage 33er(epfd)ifd]er Üiiftbötjten eingerichtet; and) ^^ogelfd^u^*

ge§ö(§fträud)er fönnen bort belogen roerben.

3©a<§ bie .f)eran,^ief)ung bereite üortjonbener ©ebüfd^e

§u bem uortiegenben ^rvi^dc anbctangt, fo fann a(§ augenbfid*

!id)er ©rfat; für bie immerf)in roefcntUd) uorgu.^iefjenben

Cluirte, bie fid) burd^ ben Sdinitt ergeben, eine S^^iftunterfage
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geüen, bic burc^ ßufiinimenbinben mehrerer ß^^^ige eines

@ebüfcf)eo gefd)af[cn rairb.

3m ilcoüembcr jinb aud) aik ^-öorfefjrungen ju Ireffen,

bie mit ber notiuenbigcn ^Äinterfütterung bcr
35 ö g e t jufommcnliängcn. 2((5 fogen. 5 ^^ ^ t e r b a u m
eignen firf] bejonbere abgcf)auene gierten, aber aud) anbere

4.

DJabetbäumc ober 3^i^^'Ul^' berfclben. 5(uf fic mirb eine

g-utlermijdiung gegcffen, bie cbenfa((e von ber -J-ivma

© d) ei b==33 ü r en unter bem ^tarnen Jutterfteine in ben

c^anbef gebrad)t mirb. I'cr ^^reiö beträgt [ür einen Tyntter-

ftein 65 ^7, bei 5(bnabme iipn 8 3tütf O^Hiftpa!et) je

l
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60 ^. Tlan faim fic^ bie 9}H[d)unii jc(b[t f)erfte((eu, inbcm

man 5. ^5. 200 g ganje uub 100 g jcrtkinerte i^anflörner

mit 150 g getrocfnetem gema()[enem 333cißbrot, je 100 g

getrocfnetem unb gemat)tencm ^-Icifd), 3}?o(jn, lucifje öirfe unb

je 50 g .öafer, gctroiJiietc ,V)o(unbcrbccrcu, Sonnenblumen^

ferne, Wmeifeneier unb 9!J?of)nmcbl ucrmi[d)t unb ba^u ctroa

1400 g 'Jett, ^Jiinber= ober .^ammeltalg gibt. S)ie 90iifc§ung

mirb auf Jeuer er^i^t, gut burd)geriibrt unb nod) in fieben=

bem ßuftanbe au[ bie B^'ocige ber Säume gegofjen.

(Iin[ad)er ift ba^i befannte fogcn. .^ e j j i
f
dj e J u 1 1 e r =

i)an§ , in bem ba'a Jutter burd] eine bad)artige 'i>orrid)tung

üor 2öitterungsein[(üf[en gefdjü|t ift. @!§ ift uon ber Jirma
S cf) e i b jum ^^reife üon 35 JL ju bejie^en. '^n if)m fönnen

fämt(id)c Jutterftoffc gercidjt roerben, nur bie 9xübfamen

merbcn uon ben freifcbenben ^i^ögefn iierfd)uiät)t.

3)ie (Sinrid)tung ber J u 1 1 e r g ( d c , bie mit .*panf=

famen gefüllt roirb, ift au§ nebenftel]enber Jig. 115 er^

fiditlid).

3u empfefilen finb ferner : hai^ ,ö i I b e r § b r f e r

J u 1 1 e r l] auö , 5U be,^iel)en üon ber ^^ejirfcHinftatt .^it='

b e r ^o b r
f

, Station "ilJ? u ( b e n (1 ü 1 1 e , in 3ad)fen. $rei§

einfdjUefjlic^ ^-öerpadung unb Jrad]t innerljalb 2)eutfc^tanb§

23 J$.; bk J u 1 1 e r f r i p p e
,
gu bejieljen üon ber Jirma

Souig Lettner ^JJac^f. , .f) ei li g e nft ob t, öidiö-

f e I b , Stubenftraf^e, ,^um ^^preife üon 3,50 Jk ober 5 JL,

je nad) (Mröfee; bie !örul]nfd)e 9)? ei f e nb of e, ju be^

5ief)en t)om isßerlage ^^ a r u § , |) a m b u r g 36, bie je nac^

öröBe 2,80 JL ober 5,25 Ji foftet; ha§ 2Ö eft f
öli

f
c^e

Jutterf)au§, ^u bejie^en Don S d] e i b * 33 ü r e n ,
jum

^srcifc uon 30 Jf. ; ber 8 c^ ro a r 5 f
d) e J u 1 1 e r t a ft e n

5UU1 Jüttern ber ^-ööget am Jenfter, §u bejielien uon ® u ft a 13

ß tj r f) a r b t , @ d] ( e u
f

i n g e n i. Xi). ^xd§ einfd)lief5==

tidi 9>erparfung 2,25 Ji
5)ic 90^ifd}futter, bie man fäuftidi crmirbt, foKen

minbeftem? jur öötftc au§ ,öanf beftel]cn unb frei uon ?i\üb^

famen fein. @ut ift aud) nadi M ö r i g ein Qkmifdi üon

i^anf, 9Diol)n, Sonnenblumenfamcn, geriebener Semmel unb

etroaic .f)afer ju 3 teilen unb ^^ertaffenem ^lUnbertatg ,^u

2 teilen.
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'änd) hnxd) 3{u[()ängen Don ^-(cifdjreften, ^nocl^en mit

an^aftenbcm ^(eifcf) unb ^-cttcifen, Jicrfabaücrn, 2perf=

fdjTDartc 3C. fann man gute örfofge erzielen; noriiditig ba=

gegen mujs man mit 33rot [ein, ha§ an feuchten Crten

leicht fauer unb baburcf) [ür bie 35ögef gefötjrticf] mirb.

9J?it ber g-ütterung ber ^öqci beginne man, fobalb i()ncn

burdf) tiefen Scf^nee 9taf)rnngcMnangcl brof)t. Sejonber^' ge-

[ährlid] für fie ift eine ßeit mit ^ÄMrbetfd^nee, Oiautircif

ober ®(attei§.

3ur erfoIgreicf)en 2)urd]füf)rung be§ 35oge(]d)uöey ift

e§ aud) unbebingt nötig, bie ^af)l ber ^ e i n b c b e r '-^n ö g c (

auf ein juIäffigeS 9J?af5 berab^ubrüden. 9(f§ burdians^ fd)äb=

(idj finb jn betrod)ten: Äa^e, 3Biefe(, 9J?arber, S(tic\ .V)aue:=

unb ^elbfperling, Sperber, §übner^abid)t, Gidiettjäb^r,

(Stfter, gelegent(i(^ aud] @id]f)ürnd^en, Ä'röf)en unb Ji?ürg?r.

9.tud) bie 9Imfel tann bei ju grof3cm Überf)anbnebmcn anbcren

55öge(n nad)teilig merben. Ünfd^äbUd^ bagegen finb 'Buffavb

unb Xurmfalfe.

33e,uig{id) ber Ä'al^en gilt, baf5 in frembem ^Melänbe

berumfdjTDeifcnbe Sta^xn geti3tet rcerben bürfen. ^u i(]rem

^-ang finb bie .^aftenfallen t)on 5'örfter <S t r a d e ^u <.U' t e n

in 22eftfaren ^u empfeblen unb bie befannten Ralfen ber

^^irmer: $RuboIf 3© e b e r = § a t) n a u , 'Sd^fefien, unb

® r e H & So. ebenba.

2Ba§ bie © p e r H n g e anbelangt, fo fagt g-reitjerr n u n

33 e r t e p f d^ , ha^ je nad) i^rer SIbnabme bie ßu^of)"^''

ber onberen 3>i3ge( fteigt. 3" iflt-em ^ang !ann man bie

fünftlid)en operlingönefter ber ^^onmarenfabrif 3 e e g e r =

i\a{l bei ?t e u ro e b e l , 33e5ir! ^ranffurt a. C, vm\ bcncn

50 @tüd 12,50 JL foften, rcrraenben. ^camcntlid) im

SBinter fann man fie, irenn man in langen Streifen ^-uttcr

auf fdmeefreie ^lä^e ftreut, burd) in ber Siiditung fotdier

Streifen abgegebene Sd)rotfd]üffe tiiten.

Sd)(ief?(icr) fei nod) barauf aufmerffam geinadit, ba]]

neuerbing? in Seebad), .*i?reic> 2 a n g e n f a (
^^_
a , bem

SefiMum be§ ^' r e i f) e r r n ü o n 23 e r t e p f
d) , eine ftaat^

lidj unterftü|te SSerfud)§= unb 9}?u fter ft a t i cn für
5? g e f f dl u t^

eingerid)tet roorben ift, beren ."oauptanfgabc

e§ fein fp(f, bie Grfabrungen auf bicfem fsicbicte ber ?l((ge=
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meinfieit jugänglid^ ju macf)en. J)ie Station tonn nod^

üier Za^c uorljcr erfolgter Stnmclbung lebcr^eit unb unent==

gettUdi 6efid]tigt raerben; ferner finben bort im 3Binter

fünftägige £ef)rfur]e für ^^ogclfd^ut^ ftatt, bie, abgefe^en

üon 35>of)nung unb Verpflegung, toftenloS finb. Tlii 9icd^t

ipirb in bem 2Berf üon 3Ji a r it i n .f) i e f
e m a n n über bie

:i^öfung ber- 35og elfdju^frage, beffen 2(u§fü(}rungen wir in

3SorfteE)enbem im raefenttidien folgten, l^erüorgefjoben, ba^

ee befonberg für bie @ci§u(e eine ban!bare Stufgabe fei, bie

Erfahrungen unb Se£)ren be§ praftifd^en 3Sogelfdju^e§ mög=^

lic^ft ju berüdfidjtigen. Sn 33a^ern finb überbieS ron ber

Stgrifulturbotanifc^en Sl[n[ta(t=-3)Zünc^en Schritte eingeleitet,

e§ batiin §u bringen, ba^ burd] Sef)rer unb «Schule,
namentlich auf bem Sanbe, bie ®efamt==
beftrebungen be§ ^flangeufd^u^eS möglic^fte
Unter ftü^ung finben.

Übrigen^ get)ören ju ben Vieren, bie ben Vögetn fdiäblid]

lüerben !önnen, aud) 9iatten unb SKäufe. ®ie 33etämpfung ber

5elb^ unb 2Büt)(mäufe ift in -oerfd^iebenen 9}2onaten unb

au^erbem. jufammentjängenb auf ©. 401 u. 404 borgeftetlt.

.V)ier fei nur, obglcid) e§ fid^ ^ier nid^t mefjr au^fdjtic^Iic^ um
fc^nafimen be§ eigentlichen ^f(an5enfd)u|e§ £)anbe(t, fur§

auf einige SJJittet §ur Mämpfung ober 3Sertreibung ber

fäftigen Oiatteit audj au§ berootjuten S^öumen f)ingeroiefen

:

x3n erfter Sinie mirb gegen fie je^t ha§> 9i a t i n cmpfofjren,

ha§ audj gut wixtt, aber, namcnttid] menn c§ öfterjo ange^

menbet raerben mu|, etroa^ teuer fommt. Sf^ä^ereä f)ierüber

pergt. (S. 404. ©in be!annte§ ^Rittet ftelten frifd)c 9)Z e e r-

3 ro i e b e I n bar, bie man nadi 3]ennengung mit ber etraa

boppelt fo großen SJJenge ^deifd) mit einer .s^admafdiinc jer^

ffeinert. 5Iu§ ber fid) ergebenben SJZaffe merben bann fleine

kugeln geformt, bie man fcidjt mit Xafg anbrät unb bann
mit ßüdtx beftreut. S)iefe§ SO^ittel ^ai wie ba§ 9iatin ben

i^or.^ug, baf3 e^ für 9!)^enfd)en unb Xiere unfd)äblid] ift. (Mut

rcirtt aud), in bie Cöd)cr mit '3 d) m e
f

c f f o fj f e n ft o f f

burdjträn!te Sappen pon 10 cm im Ouabrat ,^u ftopfen, bann
einige <2tüde 't)on alten Säden nad^jufdjieben unb bie 2öd^er

mit (Erbe p^umac^cn. (Über ha§ 9Crbeiten mit Sdjiuefer*

!obfcnftoff üergf. S. 379.) Sind) mcnn man in bie 2öd]er
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Ä a r b ü ( i n e u m eingießt, tann man bie üJiatten töten ober

vertreiben. Xai> '-l^crfabrcn muf, aber 3—4 iü^ocfjcn (ang

jebc 2Boc^e einmal iüieberE)ott roerben. C^iftftoffc bort ,^u

uerraenben, tdo bie Sf^atten in ge]d)(o|]ene -)iäume gelangen,

ift TDeniger ratfam. SSo biee aber nic^t ber ^aü ift, bringt

audj bie i^scrraenbung üon ^öariumfarbonatbrot id]x

gute (Srfolge.

SSic^tig ift es, bie 3}Zateria(ien, bie ^ur Üiattenbefämp-

fung bienen fotfen, nid)t mit ber bloßen S)ant) anzufallen unb

bie Üiatten ferner an ausgelegte .*«iöbcr erft ju gerööl)ncn,

inbem man il)nen üorber äl)n(icf)e, aber unfcl^äb(id]e "^xä^

porate binlegt.

3um y^fl^Sen, bejTü. Jöten ber ^ianinc^cn unb anberer

größerer 9tagetiere finb im d)läi^, 5. 16, einige 93Zetf)oben

angegeben. §ier fei nur noc^ nwäi^nt, ha^ eine .ft a n i n -

d) e n
f
a H e ^um "»^preife von 1,50 Ji and) non ber '}^\xma

©djmibt in ßrfurt (33fumenfc^mibt) erf)ält(id] ift.

§ier feien g(eid) einige i^sürbeugungsmittet gegen *JöiIös

t>crt)i|[ angeredjt, uon benen üon norn^erein anzugeben ift,

baf^ mit iijmn öfters geraedjfelt raerben mu^, ha fid) nadi

(gdflein bie 9^ef)e altmäblid) fetbft an bie übelriedienbften

5U gemöfjnen pflegen unb aud] fd)arfe 3pißen ju uermeiben

fernen. 3^^" Einbringung foldjer 9Jhttef, bie burd] ibren

öerud) ober öefd)mad bie )Hebc abbalten, ift ber Spätberbft

bie befte ßeit; im ^e^J^J^^i" ift bann, menn überhaupt nötig,

bie 93e^anb(ung ^u roiebert)ofen. ^ux '^(nraenbung fommt
üor ollem \)a§ öeftrcidjen ber .soöbentriebc mit 3 t e i n =^

f Ij 1 e n t e e r. ?cad) ® d ft e i n , bem irir bier biuptfäd)lid)

folgen, l}at fidj ferner gut beruäljrt ein ^liaupenleim unb ein

befonber^> gegen 2Bilbüerbi^ Ijergcftellter Seim, bie beibe

guni greife üon 14, hz^xü. 20 Ji für 100 kg uon ber )^\xma

(3d)inbler & 9)?ü^ef, Stettin, ju besiegen finb.

©in Btaupenleim ift audj ba§ §r)(oferüin uon ^^. Ör =

m i f dj in 33 u r g bei SJi a g b e b u r g , ber ebenfalls 14 JL
pro 100 kg foftet. Jeurer finb ha§ 91 n ft r i d) ö 1

=

SBingenrotl) üon ber girma %. Söingenrot^,
9J^ a n n § e i m , unb befonbers ha§> '^p i! r o f ö t i b i n non

9flet)icrförfter a. 2). ü a a g c , .s^ a m bürg, 3 d) ro a n f e =

ftrajse 62. ^ux ^^erroenbung gelangen ferner entfäuerter
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Saumtecr, ^u be^iefien uon ö a n ö ö ( e i t § m a n n = 9JI ü n =

cf)en, Scfftattftr. 19, '^:pomonn von m. Srocf-
mann = 2eip5{g = (Sutri^[cf), § alfer 2BiIbteim
üon ber y^ettrcarenfabrif 3 ^ P f

& S a n 13 i n 'S dj ro ä b i
f
d)

fQaii, Jö i (b^fiuc a
I

i 11 uon 3{. Suca^ in W e r n
,

Unterm^au!§ (Sieufi).

%ik biefe Wittd finb mit ber bfof^en .öanb ober mit

§ttfe t)on Surften an regen[reien Xacjcn aufjubringen, 'f^üx

biefcn ß^^cf befonber!§ geeignete Surften finb üon 'J-örfter

S ü 1 1 n e r in ß i
f
a , Ärei^ 5I(sfe(b, jum "»greife üon 2 . IL,

von 5-örfter 'S c§ e r 5 ju Ä ( ö ^ e i. 2(ftmart, pm greife

üon 3 Jk 5u bejie^en. Sefonberg empfief)It (Scfftein

and} S c^ n) e
f e ( f c| t a m m , ber bei Sejug eines 'J^a\\Q^

vsn 250 kg nur 4,50 Ji. pro 100 kg ab ^-abrif W r i e g -

f)eim a. SU^ foftet. Sejügfid] ücrfdjiebencr 9}?ittcf, roie ha^^

Sdiubertfjöfdje, has^ 90^or^felbfd)e, bann Irumpö .«atf-

mifdiung gegen SBitbüerbi^, fei auf (Sdfteine 3®erf „3)ie

^^ectni! be§ g-orftfc^u^es gegen Xiere" rerroiefcn. 5(udi ha^

Ummidefn ber ju fdjü^enben Xriebe unb Änofpen mit 'ils e r g

ift im 03ebraud) unb ebenfo bie 3(nmenbung befonberer
ä' n f p e n f d) ü I e r , bie üon ber gnrma § e i n r i d]

Sotter in 3^ff^'"^flufen, Württemberg, geliefert

raerben. 2)aö Umrainben mit unüerjinftem ©ifenbrat)t unb
bie Einbringung üon ^^apier^üHen foflen fid) cbcnfa((»a gut

bemäfjrt f)aben. yiid)t nur .H'oniferen, fonbern aud] anberc

Säume, nament(id) 3Beiben, roerben gerne nerbiffen; unter

(enteren befonbers 9J?anbel==, i^anf= unb Stenbmeiben. Sei

Öanfroeiben madjte babei S. 3B ü ft bie Scobad)tung, ha^

fid) an ben 2öunben ein ^ifj einftettte, burd) beffen 'IÖud)e=

rung im Ttaxt ein großer Xeit ber Stöde einging.

5(uf freiem ^etbe fpielt je^t bie 'iiovjjcfcituii«? t>cv

'sJtccfcv jur ^t'ü()ia^v$6eftcUund, fomeit fie nic^t fd]on im
Oftober erfolgte, eine befonber§ midjtigc ^}io[(e; tüo immer
e^ angöngig, forge man bafür, ha\^ bie gelber nod) uor

SBinter gepflügt roerben, bamit ber ^roft red)t in ben

Soben einbringen unb bie für beffen 5rud)tbarteit fo nüt3=

lic^e ^rümetftruttur bemirfen fann. ^;p f
t ü g e n ber

i^etber üor 3Binter unb ni d)t erft im ?}rü§*
f a ^ r ift eine ber roidjtigftcn pf (an5enfd)ut3[id]en 9J?a^=
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natjmen, ba auf in biefer 3Seifc bemäntelten trfcrn, im nac^^

[otgenbeu 5at)re bic ''^ffan^cn beffer gcbcif]cn unb baburrb

iribcr[tanb^[äl)igcr gegen 33c[all roerbcn, iDcif namcntlidi

bie 2i>inter[eud)tigfeit bcffer ert)altcn bleibt unb bie *i|.^[lan5cn

im nödjften 3cit)re auf leidjt au!?troctncnben Söben ober

in trocfencn ökbieten nicf)t fo leicht an SSaffermangel leiben.

3)ie Xiefe ber ,'ocrbftfurcfje l)at fid) ^um Xeil nad)

ber 2lrt ber ^-rudjt, bic im ,"^-rül)jal)r folgen folt, ju rid)ten.

4)ie 3trt ber 5 ^^ u d) t f
o l g e ift bemnad) in ber Siegel

fc^on im ,v^erb[t feftjufe^en. Soroeit babei pflonjenfc^u^lidic

SrrDägungen mitfpielen, ift nomentlic^ 5U berücfjid)tigen

bie Unüerträglidjfcit mand)er ^^flanjenarten mit fid) felbft

unb oudj mit anberen (üergl. 3. 43) unb bie baburcf)

bebingten Grfd)einungen ber iöobenmübigtcit; namcntlidi

TDcnn bcftimmtc Mranfljcitcn ober Sdjäblinge im iaufc bcy

Sommerö ober ,'perbftee fid^ geltenb gcmad)t (laben, ift bar=

auf befonbere 9i^ücffid)t ju nehmen. 3o mirb man 5. 93.,

wo bie Stodtrantlicit be^ ';Roggen§ aufgetreten ift (üergt.

S. 41), unb nid)t fd)on unmittelbar nad] ber (Srnte 3?3intcr=

roggcn eingefät mürbe, um bie fidj cntiuicfclnbcn ^flanjen

im 5'rül)ial]r famt bcn in il)nen entl)altcnen flldjcn ^u t)er=

nid)ten, rcrmeiben muffen, auf bem infizierten 5Icfcr im

fommenbcn Satire 'löcijcn, .'pafer, H'artoffcln, 93ud)mci5en,

.soanf, i'öeberfarbe k. ^u bauen.

Stufadern ber }^dbcx auf bic raube J-urdjc empfief)tt

fidj aud) al5 .Kampfmittel gegen im 23oben uorlianbenc

3d)äb(inge. Tlit bem Slufarfern fann ju gleidjer ßcit ba^

."Wolfen ber ^^elber nerbunben merbcn, too ein fold)e§ in

93etrad)t fommt. Sm allgemeinen ift bat? .halfen l>cv ^öl>cn

ein au^gc.^cidjuctcc^ iUiittcl, ben 93obcn 5U beleben, ilni tätig

ju mocf)en unb iljin baburd) bic gäbigfeit ju geben, gefunbe

^^flansen (icriun-^ubringcn. Sdjrocrcr 23oben ift mit ?lfe=

!alf, tcid)tcr mit fobfenfaurem S^alt ^u bebanbeln, für mittlere

99öben finb ^3J?ifd)ungcn t)on bciben befonbere^ ^n cmpfebten;

ebenfo fommt für 'ICMcfen meiftcnc^ foldicr 3)tifd]talf, ber

ici?>t üon ücrfdiiebcncn ?3-irmen ju bc,^icbcn ift, in erftcr

i^inie in 33ctracbt. 3)a burd) bie .*v{alfung bie im '-öoben

cntbaltcnen ücrfdiiebcncn Stoffe eine rafd)erc 3ci^l"c^ung er=

fabrcn, roorauf banptfäcblidi bic "ilMrfung bc^o SlaÜci-< berubt,



S^üueniber. 315

fo !ann, minbc[ten§ auf leidfjtercn '^öben, be§ Omten

tei(f)t p vid getan tperben, wc§l)aih man fid) l]ier auf

fteinere Ä'aÜgaben befdjrönft. 2öo gro^e Äalfmengen in

ben 93oben gebradjt tüerbcn, ift ba?^ Slal!en nur nad) üicr=

big fünfjäl)rigen ^^aufcn ^u roicbcr()olcn. 5I(fc gcfolften

gelber muffen gut gebüngt roerben, ba fie fonft, eben in^

fotge ber ftärteren Umfc^ungen im 93obcn, ^u Ieicf)t an

9cäf)rftoffen üerarmen mürben.

xsm Spätlierbft mirb man and) ^raedmäf^ig ben Albern
ha, wo bie /^ru'^jtfDl^gc e« nerlangt, bie nötigen 9cälirftüffc

5ufül]ren; namentlid] empfief)(t fid) bieg für jene Xünge=
mittel, bie fidj erft im 23L)ben jerfe^en ober umfc^en muffen,

bamit fie gur 3Birfung gelangen, wie ©uano, fdjraefeffaureg

5rmmonia!; aud) für Stalfmift, ober fDfd)c, bie bei ber

StntDenbung turj vor ber Saat, bie 33obcnbcfd)affcnbeit oft

ungünftig beeinftuffen, mie ^ainit k.

Sngbefonberc ift jet^t bie ^dt, ben 'Jßicfcu It]oma§=

mef)I unb Äainit ^ugufütjren.

2Bo fid) auf SSiefen ober il^eiben jafitrcidic MaiiU
n)urfg()aufen jeigen foKten, empfieljlt es fid) fe[)r, je^t ober

im Saufe be§ 2öinterö bie ©rbe frifd)er SDlautmurf^baufcn

5u fammeln unb fie auf fugeiförmige Raufen ju bringen,

bie burd) Sebedung mit ©tro^ üor bem Surd)frieren ju

fd)üt',en finb. ®iefe Srbe erraeift fid) im ^rül)jat)r au§*

gejeidjuet jur l>In5ud)t non Wemüfe= unb anberen '^Pflan^en,

bie leidjt burdj k'eimlinggpil^e befallen raerben. 3d foll

in fotc^er @rbe ha§ Umfallen ber ßcüfojenpflangen k. üoII=

ftönbig t)ermieben roerben; fie bürfte auc^ ^cid) 5>erfud)en

an ber 9Igri!ulturbotanifd)en 5Inftalt ein r)Dr3Üglid)e§ 3Jlittel

gegen SSurjelbranb ber 9tüben barftellen.

9(m «kJintcrgctvcibc jeigt fid) Snbe Dftobcr, bcfonberg

aber anfangs 9cot)ember, namentlid) beim üioggen, in

mandjen l^a^ren 9t o ft in ftarfem SJJaf^e. ^n ber -paupt:*

fadje l)anbctt e§ fid) nad) bi§f}erigen Seobadjtungen babci um
ben fogen. Sraunroft. ^5m ^5ai)re 1907, wo ber 9ioft in

biefer ßcil epibemifd) auftrat, lief^ fid) feftftcrien, baf, namcnt=

lid) ber frü^gefäte 9ioggcn bei ber überaus marmen .soerbft-

rcitterung fel)r ftart roftig rourbe, aber nur ha, wo er

infolge ber 93obenbefd)affenl)cit unb ber Tüngung in feiner
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©rnä§runii burd) bie SBurjefn nicf)t gleichen Schritt Ratten

fonntc mit ben burcf) bie ^cionnung an ben 33(ättern an^^

geföftcn '-lHirgänc3en. Csn bcr ,Soaiipt[acf)c lüar es eine infolge

Don Jvodcnlieit bebingtc 2Badi!?tum!?ftDcfung, bie ben 9fio[t==

Befaft bcinirtte; alö ein 3Sittcrnng5utnfd)(ag eintrat, üer*

fd^roanb aud) bie ÄranfE)eit unb im näd][ten ^^ütija^r €r=

rciefen fid) bie an fie gcfnüpftcn !öc[ürd)tungcn at>? un==

rid)tig. (S§ fei bieö nur ertüäljnt, lueit bei 3i^iebcrfcl]r

fo(cf]er Grfd)einungen ber l^mbmirt burd) fie einen ^eroeie

bafür in .spänben i)at, bo^ bie Bearbeitung unb 3^üngung
ber ^dhcx f)ötte beffer fein fotfen.

3m ^HJcinbevgc fommen jeftt unb im Saufe bce 3S>intere

nodj mandie 'DJIaßnabmcn in !öetrad]t, bie im Sntereffe bce

^f(an5enfd)utes liegen. ))lad] 3Jlol^ jeidinen fid] im '-föinter

5uge()adtc 'löcinberge baö ganjc ^sa^r über burd) bie lodere

(Struftur if)re§ 33augrunbe§ unb burdj geringere^ 3(uftreten

t)on Untraut aus*, ßine !leine Unterftü^ung in ber 33e-

!ämpfung be^ ,*oeu= unb Sauenuurmc^ ift nadj il]m audi

in bem *intfernen ber raäbrenb bc5( 'Ü^interc^ jum G)erten

üeriuenbeten 'H^cibenbänbcr ^u erbliden, ba ber Souerrourm
bercn ^D(\n-fröl]ren, namentlid) rcenn bie 3Seiben gefpalten

finb, .vimcil'en ale 'ipuppenmiege benüftt. -Tagegen follcn

bie Strobbänber alc^ '-iserpuppungc^^rt für bicfen 2d]äbling

!aum in Betrad]t fommen. Um '"^suppen an ben 3iebeupfäblen

p ,-^erftörcn, bat man cmpfol)len, biefc 10 ä^iinuten lang

in '^iftfaltlöfung einsufteUen.

Jßo fid) bie S f) { r f e be!§ ^Scinftod;? gc.^eigt bat,

ÜJnnen bie im 3(pri(, 5. 57, angegebenen ilJcaf^nabmen,

foroeit fie fid) auf Düngung, 53obentoderung ufm. bc^ieljcn,

aud) im ,S^")crbft ^rocrfnuifsig burd)gefül)rt merben. 3ta(l-

mift foU möglidift nur in ftart üerrottetem 3uftiinb

5ur SInrcenbung gelangen. SSiditig ift aud) bie i!alibüngung,

ju ber fid' bae 40('oige ."rtalifal,^ bcfonber<? eignet, bac^ man
beffer erft im ^^rübjabr gibt. Ohite Grfolge gegen

Gt)iorofc bat man in neuerer 3^^^, namentlid) aud) bei

Dbftbäumen, burd] X^lnmenbung organifd]er Stidftoffbünger,

töie 'i^lutmebl u. bergl. erhielt; bie im 3{pril genannte

©c^ladenbüngung fann im $tcxb\t ebenfaUsö jur 3{uefübrung

gelangen. Ähi bie Gntftebung ber Cblorofe mit bem .suilf
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gefjnlt be§ 33obcnsi in 23e3ici)ung fte^t, leiben bie (ebliafter,

hcifligeu raad^fenben ©orten, uor alkm bie ameritanildjcn

Sorten ober Untertagen bc|onber!§ baran, roeif fic burcl)

itjre [tarfe Söur^eltätigteit unb bie bamit üerbunbenc Motjlen^

fäureauiofc^eibung au^ met)r ^ait bem 33obcn entnelimcn.

3^iefe [tärtere Xätigteit bürfte übrigen^ üie((cirf)t mit ber

@runb fein, baJ3 gerabe folcfje Sorten roeniger empfinbticf)

gegen bie 'Siebtaues jinb. 5(nf3er ber iDälirenb bee J-rülijalirö

au§5u[üt]renben öi|cnüitrio(be[)anblung fomnit gegen bie

Äa(t"d)loro[e attem ^^(nfcf)ein nad) auä) eine S)üngung mit

§umus in 93etrad)t. 33ei ber S^Iorofe ber Cbft^
böume, bie t)ier gteic^ miterroä^nt fei, ift mit bie f)äufigfte

Urfarf)e fd)lerf)te Turd](üftung be? ©obene, bie namentlid)

burdj 5u Ijotjcn Ohiinbrnafferftanb bebingt ift. (Sntmäffe=

rung hc§> 33obens fpielt bcelia(b al>? ©egenmittef (licr mit bie

§auptro((e.

9)k^r unb mef)r 6efcf)ränten fid] nun im übrigen bie

5(rbeiten auf bie Xätigfeit im Dbft* unb ©emüfegarten unb
in bei; 'Scheunen.

Sejügtid^ ber 33 e 1} a n b I u n g ber @ e t r e i b e == unb
a n b e r e r 3 o m e n n o r r ä t e auf bem 3Vci(Öcv, bie

jeM ganj befonbere ^-8orfid)t ert)eifd)t, fei auf bie Hu!§=

fü!)rungen im Suti, @. 203, rerroiefen.

Xa§ ^refc^en ber öülfenfrüdjte rairb am
beften erft im Saufe be§ SSinters bei ^roftroctter norgenom*
men unb §roar mit 9}^afd)inen mit nidit

ju eng geftellter Stvommet, meil fonft

5U üiel ©amen §erfd)lagen merben. ^iUei=

fad) mirb -empfotjten, (£rbfen=, 'IBicfen^

unb ^öübnenfamen 2C., bie üon ©ameu= ^. ,,,... ,, ....

täfei-n (BevBt, gig. 116) OefcUeu finb »'fß' l.eh®!' pi"if

"

füergl. Jyebr. ©. 1 1), batb nad) ber förnte,

bejra. nad] bem Stu-Sbrufd) mit ©djraefeIto()tenftoff jn bet)an=

beln, nad) bem auf ©.11 befd^riebenen ^Iserfafjren. (Sei ift aber

iDot){ 5u bebenfen, baJ3 basfelbe nur ftattf)aft ift bei ©amen,
bie äur ©aat benütit, nic^t aber bei fotdjen, bie ju Äon=
feruen 2C. üerarbeitet werben, ha \a bie toten Hafer in ben

Samen üerbleiben, unb bajs ferner ba§ im Januar unb
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gebruar (2. 11) bcfrfjricbciic '-ücrfafjrcn jur Sefeitiguiig

ber iiä[et lüeientlid) cinfadjcr unb fidjerer ift.

5in (iiarten jinb im Üaufe bciS 9?oüemberö DJiaf^nalimcn

5uni 2 dj u ^ e [ r o ft c m p [ i n b ( i dj c r ^^ f C a n j en ju

treffen. 5o wirb man junt^c Cbftbäume, bie auf Ouit*
tenunUi'lagcn fteljcn, ba fie bcfonberö cmpfinbfidj finb, mit

einet- flarfen ^üngcrberfc umpaden; empfinblidjcrc Spalier^

bäume mit nic^t ^u bid auftiegenben, Iuftabid}(ic[5enbm

9}lateria(icn, am beften alfo mit JidjtenjiDeigen u. bergt.

bQdm. 9tad; 3. S ö 1 1 n e r fott man aber mit bicfem ©in-
bedcu erft in ben feilten Xagcn be^ Siouember«? beginnen,

um ein 'isermcidjlidicn ber 3^äume burd) ein ^u früb^eitige!?

®eden 5u üerineiben. 9cadj bemfetben Stutor muffen bie

Dtcfenftämme in ber i^dt üom 10.—20. ^Jtouember

niebcrgclegt merben; biefeö S^ieberbiegen ift aber nur bei

froftfrciem 3Better möglid) ; jum 5) e d e n ber "JH o
f
e n Der*

roenbct man am beften Grbe ober 2;orf, mül)renb Ji^^lten^

reifig, ftrobigcr Jünger u. bergt, nur in 23etrad)t fümmen,
n)cnii bie ^Jfofen ^mar fdjon niebergebogen, ber Sübcn aber

bereits üoltftänbig gefroren ift. 9äebrige Üiofen t}äufe(t man
mit etn)a^3 (?rbe 'ober Xorf an, bringt eine bide 3d}idit

furzen ^Minger'? auf unb bedt fdjtic^tid) baß ganje mit

gndjtcn^meigen.

'iltid)t minber luidjtig ift hk !© o r b c r c i t u n g b e e^

® a r t e n b b e n § für ha§ grül)iat)r. Sm allgemeinen fom=^

men babei bie gleichen Oiefiditc^punfte in Setrad)t mie auf
Widern. 'Jtud] fjier ift 2)iingung unb uor altem Sobcntoderung
beS gefamten öelänbeio, in biefem y^atte burd) Umgraben,
am beften jetit ausojufütjren unb ber Soben atiSbann in rautjer

©d^otie liegen p laffen, foba^ ber groft einbringen fann.

Stuf bie 9Zü^lid]feit beS Umgrabend ber 33a um =

f df) e i b e n ift fd]on im Dttober liingemiefen morben ; ebenfo

fei fiier nod)malc^ bie Scbeutung einer .SJattung beio

93 b e n ö Ijeruorgeljoben, beren ü)cütuienbigfeit fid) befonberc^

^eigt, roenn bie oteinobftbäume @ummiflu^ äcigen, an ben

.to^lpftaUj^en bie Hernie auftritt u. bergt.

'ipeinlid)e @ a u b e r f) a 1 1 n n g ber Gartenbeete
unb ber Säume ift eine weitere gorberung, bie im

|)erbft 5u beacfiten ift. iBa'§ bie iöäume anbelangt, fo ift ba;?
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notTOenbitjfte f)icrü6er \d)on im Dttober angcfüljrt. ^^(u^cr

bem Sibhat^en ber Stämme unb beren 33cftreicfien mit Ä'a(!^

mitcfj*) (ücrgl. Dttober, S. 297), ju Toeldiem S^cd ber 5In=

[tricfjappamt ^-ij: unb äf)nUcf)e ^^ürricfituntgen, in tTcineren

23etrieben ein ä)kurerpin[ef, Dcriuenbet raerben fönnen,

fommt f)aupt|ädjlic^ hiV$ .'perausfdjneiben üon ^^cigen unb

^iinbenteiten in 23etrac^t, bie burd] SJlonilia ober ben

93atterien6ranb (uergf. Suni, ©. 169) ober an§ fonftigcn

Urfadjen crfrantt ober abgcftorben finb ; ferner bie forgfältige

Entfernung dwa nod) am 33aume (längcnber piljbefadener

g-rüd)te unb Stätter. ©egen mand)e 2d]äbtingc empfiet)(t es

fid^, ber Äalfmilc^ nod] anbere Stoffe ,^u,^ufe^en. So roirb

namenttid] gegen bie ^^luttauö eine 3l)Zifd]ung non .^aümild)

mit etrone^ 33(ut unb l'tfd)c angeroenbet, bie mit bem ']?injel

aufzutragen ift. ©egen einige odjäblinge, bie ^raifdien 'Sorte

unb "potg (eben, benü^t man neben ber cinfadjen Äattmitd)

aud^ ols Streid)mittel einen Überzug üü§> V2 Se§m mit |c

\i kalt unb .^ubmift. Sn ben legten ,3af)ren üenoenbet man
üietfadj [tatt bes SlalUä in ber Dbftbaumpf lege aud) Ä a r =

b t i n e u m , ober man Derfe^t minbeftenS bie Ä'alfmitd^

mit etma 10 o'o einer ber Muflic^en, fongcntriertcn Äar=

botineumemulfionen; bod) möchten mir üortäufig baüon ab^^

raten, Äarbolineum fd]on im öcrbft jum S3e[treid)en ber

Stämme ober jum 33efpri^,en ber gan.^en !öäume anjuToenben,

ha es, n)ie eei fd^eint, aii^u teicfjt burd) 3Sunben ober auf

fonflige äßeife in bie (ebenbe iRinbe einbringt unb Sdjäbi^

gungen üeranta^t, gegen bie fid§ ber 93aum mäfirenb ber

23egetotion^rut)e nicf)t fdjü^en !ann. Stnberso oertjätt e^ fid)

mit ber SSenüt^ung hQ§ ^arbolineuni'o im zeitigen ^-rüJjjafjr

(oergl. äJ^är^,'©. 28).

Sei Sornaljme ber 9^einigung unb iialtung ber 93äume

fo((te man auf gemiffe Sd^äbfinge, bie ein befonbereö Sor-
geben notroenbig madien, ^uptfäd^Iid) ad)ten; fo ift bei Sor=
banbenfein ber Stuttau^ am 5Ipfe(baum ber yBurjetfjoIö

frei äu fegen unb ebenfattS mit ^atfmitd] ^u begießen. Starf

*) über bie öerfteüung ber ^altmild) mxc\l. <B. 349. f^ür ben
üorliegenben Qmed foQ fie ntd)t übermäßig bicf [ein, bannt fie fid)

gut üerfpri^en Iät"3t. Um ein 5^erftopfen ber ©pri^en ju uerineiben,

ift fie üor ber ätuiueubung burd) einen groben ©arf ju feil)en.
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bnüon [icfaffcnc {'iftc fdjncibct man am bcftcn uoffftänbig tdcq,

lim fic jofort 311 ücrbrcnncn, unb rao eine 'Kettung bei?

Saumes nic^t mef)r auöficf]t^5rei(f) erfc^eint, fotlte man xM
fic§ts(og ben ganzen iöaum entfernen.

©anj befonber^^ empfieljlt es ftc^, je^t fd^on bie fogen.

g r 13 e n unb t f c i n e n iHau^citncftcv ju entfernen ; bie

117. Unoerfedite JKaupennefter beci (SJoIbafterl.

a vov ^cm 'iv.Uiitev, b iiad) bcm gSintcv. (?JacIi ^Uöriiv)

erfteren, bie oft einen ^iemtidjen Umfang ervcidien unb au-ö

einem bicf)ten @efpin[t, in bem nocf) einige '-ölätter ein=

geipebt finb, befteljen (uergt. gng. 117), [tammen uom © Ib=

after, bie (enteren, bie nur ^^^[faumengröfje erreicf)en, vom
93 a u m m e i [5 li n g. ßum 5(bfd)neiben bebient man ficb

am bej'ten ber 9kupen]d)ere, luälircnb ]id) bie ^)iaupenfarfel
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lüeniger beträtjrt l-jat. Sm 92ot[al(e fann man \id) nad)

23 ö 1 1 n e r eine ^Jiaupenfdjere fc(6[t ^erftelfen, inbem man
eine träftig gebaute Sdjere mit bem einen @d)en!el an einer

©tange anbinbet unb am anberen eine Scljnur be[e[tigt.

©elbftücrftänblidj !ann aber mit einer fotrfjen iöorridjtung

feine befonbere äraft ausgeübt roerben. 3}ic abgefdjnittenen

D^efter finb ju oerbrenncn.

3luf bie Übern)interung§3uftänbe üerfdjicbener Dbft=

baumfdjöblinge, mie bie dierfdjiuämme bes od}raamm=
[pinnerg, bie ßierringe bes 9iingetfpinner§ u. bergt, (üergt.

Sanuar 8. 4 unb 5) ift f(^on jet^t ju ad)ten. 3Iuf ben

(Gartenbeeten taf[e man \a b ie üom ,^ o | ( g a I f e n r ü |^ t e r

ben3ot]nten ober üdu ber Hernie befaüenen k o t) t [t r ü n ! e

nidjt ftetjen, üietmefjr netjme man jie famt unb fonbers, gleidj*

gültig, ob jie tranf ober gefunb [inb, (jerauö unb üer^

brenne fie.

Späteftenö bis jum 15. OZoüember finb aud) bie

® p a r g e t p [ ( a n 5 e n mög(id][t tief unter ber ®rbe ab-

pfdjueiben unb an £)rt unb Stefte ju üerbrenncn, raoburc^

om beften ber ©pargetfliege unb befonberS bem <Sparget =

r ft begegnet roirb. 3Bo bicfer odiäbting fid) bereite ein=

geftellt t)at, ift c§ unbcbingt notrocnbig, bajl biefe 5[Ra^=

na^me feiten^ atler ^parget^üc^ter einer ©egcnb üorge=

nommen mirb.

SSenn ^ier beim ©pargelftro^, bei ber ^o^Kjernie

u. bergt. 2]erbrennen üerbädjtigcr ober befalfener STeile

angeraten mirb, fo folgten mir einem 9^at, ber fid) in oUen
Südjern über ^ftanjenfdjut^ finbet. @r ift aud) ^meifeffog

gut, ha ha^-' 23erbrennen ha^:-' bei weitem fidjerfte 93ättelbar=

fteltt, ©c^äbtinge gu üernic^ten. 2öer aber mit ber 'ipraji^,

namentUd) ber ©ärtner, ^üfjlung ^at, ber mei^, ha^ ab^^

gefe^en t)on 3tuönat)mefäl(en im beften ^^-atte alk biefe

^flan^enrüdftänbe, roenn man fie überhaupt nid)t fte^^en

lö^t, auf ben Äotn^oft^aufen roanbern. dJlit biefcm .^lompoft

t)at e§ aber eine eigene 23craünbtni)§ ; ber ©ärtner mei^, metd^

ganj auf^erorbenttidje 33ebeutung guter Äompoft für i^n Befi^t

unb aud) ber Sanbroirt mirb roieber mef)r al§ eö bii§f)cr ber

^-atf Tüar, biefe 33cbeutung fd)ä^en (crnen, rao it)re (Srtcnnt=

nie^ t)ertoren gegangen fein foKte. ^m ridjtig tjergeftettten,

§iUuer, ^flanjenfc^ugfalenbcr. 21
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aulgereif'ten ßompoft ift ber §umu§ in einer ^-orm ent=

ijatten, bie bei ber 33ermitt{ung ber mineraüfc^en Ü^äf)r[toffe

[ür bie ^^[(anjen ron gröfitem (5in[(u| ift. Man fann es

ba^cr bem ^^raftifer nirfjt aUjufcfjr üerargen, roenn er Be*

ftrebt i[t, feinen ftompoftüorrat mög(id)ft ju Dermeljren unb

wenn er fid) ba^er fdjroer entfd)lie^t, 5tbfat[ftof[e alfer 2(rt

o^ne 5(u§n)aE)I gu üerbrennen, anftatt fie bem Äompoft^aufen

einjuüerleiben. 2öo nacfjgeraiefenerma^en Sdjöblinge im

^{ompoft erljalten bleiben unb mit if)m üerfc^teppt racrben,

ift bie!§ natürlirf) bodj ein grofjer g-efjter. @ö fdjeint aber,

büfj ber i)cad)roei§ hierfür bi§f)er mit einiger ^ic^crtieit bocft

nur für pereinjelte Sdjäblinge, mie 5. ^. für bie Sporen

be§ ^ernieerregere ber Slotilgeroäc^fe, für Sfcematoben 2c.,

für geroiffe Strien von Untrautfamen, wenn fie unücrte^t

in ben Äompoft gelangen 2c., crbrad]t ift. -Tie gri3f5te '-luirfic^t

unb Übcrtcgung in biefer 9iid)tung ift affo auf atle ^äiU
notraenbig. 2)aneben aber bürften bie ridjtige Bearbeitung

be§ .^ompofteS, feine ^urdjfe^ung mit Äalf, unter Umftänben

aud) mit *oumu§farbolineum, mit bie mic^tigften 3J?af5natimcn

bilben, nidit nur .Viompoft non enuünfdjtcr öütc ;^u ertjalten,

fonbern aud) ju Dcrmeiben, bafj burd) if)n irgcub roetdie

Sobenfdjäblinge üerfdjteppt roerben.

%üi bie ?(ttf0cn)al)vund l>cö (^cmüfce, bas man gegen

Mite hc§ WonatS' al(e5 einerntet, ift ber .Gleiter im atlge=

meinen raenig geeignet. Söurjctgemüfe finb nadi 93 ö 1 1 n e r

im ftcttcr ganj in Srbe ein.yifdifagen, ii t) t g c m ü f e unb

^ r r e e nur mit ben üöurjeln. ®er .Sletter ift baucrnb

gut 5u lüften; and) bei leichtem ^roft bürfen bie g^i^ftcr

ftetS geöffnet bleiben. .^of)[rabi, aJJol)rrüben unb

anbere 9iüben merben im ^-reien eingemietet, äf)ntidi mie

3uder= unb 3ftun!elrüben. 2)ie etrünfe üon .^ f) f a r t e n ,

abgefct)en von ^Mo\mto^l, ber im ^-reicn bleiben fann,

bringt man ol)ne SSurjeln mit bem Äopf nad) unten in

flad)c ©ruben in 2—3 Sc^idjten übercinanber unb bedt fie

mit (Srbe. ®ie (SelleriefnoHen finb nad) Entfernung

ber 25sur5cln unb aller gröf]eren Slätter ncbeneinanber ein=

.^ugraben unb bann ju überbad)cn. S)a!§ ®ac^ ift burd) eine

entfpredienb birfe !^oub^ ober Strcubcdc üor bem Einbringen

be§ g-rofte§ ^u fidiern. 5)ie reifen 3 ii' i ^ & c l n läfjt man
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Sunäc^ft an§txod\Kn, inbem man fie in einem trocfenen,

luftigen 3iaum auf Sörettern ousbreitet, mobei fie gleidj^eitig

nachreifen, ifi^enn bie 33(ätter unb äöurjeln üollftänbig ah^

getrotfnet finb, fo breitet man fie auf einem (uftigen «Speicher

an§, mobei fie öftere mit einem ^ot^rec^en betjutfam um=
äumenben finb. ©obatb ^älte eintritt, bringt man fie auf

etröa 70 cm fjof)e Raufen unb bebedt fie mit ©troE) ober

SBoIIbecfen. ©ie finb biö gur 2öei()nocfjt!§5eit einer t)änfigen

3)urd)fidjt ^u unterroerfen ^ur SSerljütung be§ S3erfcf)imme(n§

namentlid) burdj bie ®c(erotien!rant'^eit. 2öo biefe üortjanben

ift, lagert man bie 3^^2&ctn mögüc^ft ftad).

S3ei 33 ( u m en^miebetn treten fef)r (jäufig in ben

Sagerräumen Söurgetmilben auf, bie bei 35erraenbung

berartiger ^^i^i^beln im f^rüf)jafjr ein @rfran!en unb @in=
gef)en ber ^ftanjen t)ert)orrufen tonnen. tU§ fetjr üorteif=^

^aft fjat fid^ bagegen ha§ 33epubern ber 3^oiebe(n mit Sn=
feftenputuer ober XabaJftaub, namentlid) üor bem @infe|en

im ^rüf}iafjr, erroiefen. ©oldje 9J?ittet bürften bafjer mo^I
audj in Sagerröumen uerfudjSraeife ^ur SCnroenbung fommen.
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©oipeit bie SSitterung es geftattct, formen and) im

2)eäemBer jene Slrbeiten im freien, bie im S^Joüember nidjt

[ertig geroorben fein fottten, roie ^^[(ügen 2C., nocf) nacf]ge[)o(t

werben. 2)ie it o m p o ft 1} a u [ e n finb am kften jctjt, falls

fein ©c^nee liegt, umjufe^en; man üerfäume andj nid)t,

bie 9Jc i e t e n immer gut ju Eontrotüeren. 2(uf .pafen,

^anindjen, 3Süt]Imäufe :c. ift ju achten unb gegen fie nad)

ben in ben üerfdiiebencn 9}?onaten gegebenen Reifungen

üorjugeiien.

3-ig. 118. ®ie gemeine SDtiftel (Viscutn album).

(Se§r 5u empfefjlen ift es, gerabc im 3)e5embcr bie

aJJiftdn, Viscum albuni, üon ben Säumen 5U entfernen.

Sie tonnen al§ ^uttcr üermenbct merbcn, namenttid) audj
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[ür 2öi(b. 3rDC(fmäf5it3cr aber bürfte e^ fein, jic ^u ücr*

taufen, ha jie infolge bcr je^t aud^ in 3)eutfdjlanb immer
mel)r fid) einbürgernben, urfprüng(irf) nur auf (Sngtanb

befdiränften Sitte, am 3öeilinad)t!?^fefte SKiftcIjroeige aufju*

btängen, in größeren otäbten an 3^i>eil)nadjten einen begeljrten

•panbefcnirtifel barftelfen.

23ei bem 'i^ortommen ber SJäftel auf fdjmädjeren '3meigen

empfief)ft eS fid), biefelben 20—30 cm untertjatb ber 5lnfo|=

fteltc abjufdineiben; röenn aber bie 9J?ifte(büfd)e, luie €§

bei ^Icabclbötjern bäufig ber 'J^aU ift, am .^auptftamm ober

an feljr ftarfen ^rc^Uien auffitzen, fo tommt me()r bas 3(u§=

fdjneiben, begm. 3Iuc^ftämmen bee ^^parafiten in 33etrac^t;

i3ie babei entftef)enben SBunben finb forgfältig mit .^ol^teer

5u -Derfdjfief^en. 3n fo(d)en ^-ätten irirb allerbingö bie

9.1iiftef oft mieber nad]mad)fen; ()ier bürfte baf]er t»ic((eid)t

ein neuerbings burd) dJl o ( 5 betanntgemorbenes iserfafjren

perfucf)öiDeife in ^Inroenbung 5U bringen fein, nad) bem
man bie 9}äftelbüfd)e glatt über ber 2(nfa|fteire raegfdjneibet

unb biefe bann mit geteerter X)adipappe, bie man mit ftarfcm

33inbfaben befeftigt, überbcdt. ^amit biefe .SoüUc nid)t uon

©djäblingen al? Unterfd]tupf benü^t rairb, fdjtägt Mol^
ror, ben ju umbinbenben 3(ftteil uorljer mit einem 3(n[tri(^

Don ßef)mbrci ^u üerfef)en, bem 10 0/0 einer l^arbotineum-

emutfion jugefetjt finb. (£"(§ rcirb ficf) aber bod) fefir fragen,

ob nidjt gerobe Ijierburd) 3diäbigungen ber 33äume oeranlaf^t

werben, bie ben Vorteil biefes !öerfaf]ren!§, ha§ auf bem
Sic^tbebürfni^^ ber 9J?ifteI begrünbet ift, raicber auf()cben.

5Ö0U Qntereffe ift, baf? nad) ben Unterfudiunaen oon
3;nbeuf'£i nntexfd)ieben werben mu§ sinifdjen ber önnb^ols'
9Ji i ft

e

I , ber St a n n e n ni i ft e l nnb ber K i e f e r n nti [t e l ; bie beiben

le^tgenannten SOarietäten geben nid)t anf ^anbbäunie, atfo oud) nid)t

anf Dbftbännie über, ^ie Stnnnennüftel befdirnnft fid) anf Abies
pectinata unb cephaloiiica ; bie ^iefernmiftel tritt an^er auf ber eigent=

lidien .^liefer and) nod) auf Pinns laricio, feltenev anf ber f^id)te

auf. ^-8ei ber SLanne ift ber uon SJJifleln uerurfad)te ©d)aben be*

fonberS gto^, ba burd) fte nid)t nuv bie ^vone gefd)äbigt, fonbern
and) bie ©ntiricftung be§ 9'Jut3boIje§ febr beeinträd)tigt loirb. ^ie
Sanbboljmiftel tritt befonberS auf bem 2lpfe[bannt, fei)r feiten aud)

auf bem 93irnbaum auf; ferner fommt fie uor auf ber 5ö1ef)(beere,

ber ©(§beere, bem Sßei^born, ber 3d)Iebe, ber 2:ranbenfirf(^e, bann
auf ^^appeln, SSeibeu, Siuben, 9tboru, ^-Birfen, Diobiuien, i;^ainbud)eu

(bagegen atlem ''3hifd)ein nad) nid)t auf ber 9^otbud)e) u. f.
10.
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9?i(f)t Toeniger at§ bic SD^iftetn, falten bie ^cscn^cfcn
an ben SSäumen auf, bie .^rotfdfjen gefunben tften oft feE)r

gro^e, neftartige ©ebilbe barftetten. 33ei ben ^irfcf)en
roerben fie üeronta^t burd^ einen ^i(§, Exoascus cerasi; ber

%i%. 119. §ei"enbefen ber Ätrfd)e.

3n)eig, bem fie entfpringen, ift burcfj bie ilöirtung biefeS

$i(äe^ t)ier= Uä fünfmal bidler, al!§ ber ifjn tragenbe 93?utter*

giüeig. S)ie ^irfcfientje^enkfcn entfalten ficf) im 5'rü^jal)r

zeitiger at§ bie normalen ^'^^ige, bilben aber roenig ober

gar feine 33lüten unb bemnad^ aud^ feine ^rüd^te; fie ent=
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jie^en batjegen ben ^[(anjcn gro^e 9}tengen üon Dfcäfjrftoffen,

fcbafs fie at§ fet)r fc^äblid) ansufetjen jinb imb burd^

3urüc£fcf)neiben in§ au[ ba^ gefunbe |)ot5 entfernt werben

f^tg. 120. ^eyenbefen be§ g-lieberg im SÖinter.

muffen. 3Jieift tritt auf ber Unterfeite ber Stötter nac^ ber

Saumblüte ein jarter metjtiger 5(nf(ug unter gleichseitiger

^räufetung ber Slötter auf. 'Jl^ntidje, aber üeinere .*pej:en^
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6e[en raerben an ^ffaumcn iinb 3^<^t[<f)9C" i^nxd) Exoascus

Tnsititiae fjerDorgenifeu.

~^ft
^^^^ ''^^i^^^ ''^1^ '^»''M^^JF^

K \ >K '-' -^^^
'-^S^fS^^^ zTfJiylKf ^mÜ^^Kf-JBp^\ Ji 1 % . ';^H

.....U ^c:"''if^ '\v ' 'Sm ^^E^^l^mmm'K "m ' '^^' ^^^&^' ^ ^KwBk
^^^Hii^H»w^

^^j«IIPr^BIm^hS i vws: • \\s o : -v>

^(s -\'^l' ?# '^
>^

^^Bs

\

^"JT
{5/Vc;f£

(0(ad) üon Sulunif.)

%\^. 121. 3^Pfß"tragcuber, üeiböubertev S>'ieferna[t.

§ejenbefen t'omincu aiicl) iiodi an 5a()trcidicn anbcrcu

5^aumartcn üor; |ic ircrbcn mcift ctcnf'aüv biird) l-:xoasciis:=,

bejra. burc^ Taphnna=5(rtcn ücraiilaf?!; in mancf)cn 5'^'^'^^'^
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i[t aber ber ßrreger nod^ nicfjt bctannt. 3c§r f)äufig i[t ber

^^eyenbefen ber Sänne, ber burd) einen Üioftpit^,

ben man [rü[]er Aecidium clatinum nannte, f)eruorgeru[en

inirb, ber aber je^t, nacf]bcm nacf)geipie[en i[t, ha^ biefe

5(ecibien ju einer auf Tci(braacf]|enbcn ^üfineen t)or!oinmenben

Ütoftpiljart gehören, a[§ Melampsorella Caryophyllacearum

3U be^eicfjnen ift.

Ginen -öeyenbefen, ber md)t burd) einen pifjfidjen Drga=
ni^mus, [onbern burd} 9JM ( b e n üerantapt roirb, Ijaben

rair bereits im Tlai

am ^lieber !ennen

gelernt. ^e^t im

5löinter fällt berfelbe

befonberg auf (uergl.

^ig. 120) unb fann

be§f)atb fet)r leid)tent=

fernt merben.

f)ang mit biefen 9Jli^=

bilbungen feien furj

aud) bie *öcrbättl>c=

runden ober ^'a§cia=

tionen genannt, bie

nid]t nur an ^53äumen

üorfommen, mo fie

ebenfaÜg je^t befon=

bers Iei(^t roat)rge=

nonimen merben

füunen, fonbern im
©ommer aud) an allen

möglichen frautarti^

gen ^:pffan5en gcfegentfid) auftreten, ©ie entftef)en nid)t burd)

Sefall burd) irgenb uie(d)c ^:parafiten, fonbern ot)ne erfid)t-

tid)e '-Iseranlaffung, üietteic^t aber infolge einer übermäßigen
©aftjufubr. (^^ergl. gng. 121.)

9tn ben '©eiben falten ben flNinter über bie fogenanntcn
«5cH>cttvofctt befonbers auf, bie auf bie SBirfungen ber

Si^eibcnrofcngaltmüden, Cecidomvia rosaria 2C., jurüd^u^
führen finb. 8ie tonnen bei ftartem Stuftreten, mie fid}

fjig. 122. SBeibenrofen.
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in ber ^falg gezeigt ^at, ber SSeibenfuItur ungemein fc^äb-

lidj raerben. Se nadj ben 333eibenarten unb ber üerurfadjenben

QJaKmücfenart f)aben übrigen^ bie SSeibenrofen, bie je^t im
Sßinlcr ab.^ujdjueiben finb, per[c£)iebene formen unb ^'i^^^^en.

@et)r f)äufig finben fidj ferner an ben 2öeiben bie jogen.

3i^ i r r 5 ö p [ e unb <p o 1 3 ! r ö p [ e , über bereu ®nt[tef)ung

nodj nidit genügenb ftlarf)eit tjerrfc^t. 2(udj fonftige SIBuormi^

täten, auf bie i£)ier nid^t näf)er eingegongen roerben fann,

cor allem aud) bie burc^ 2SiIbüerbi§ üeranlajsten S3e=

fd)äbigungen, falten im SBinter befonberg in bie Slugen.

ferner fei nodj be^ 5Iuftreten5 ber fogcn. ^aitm«
f^tvämtne gebadet, b. t). ber ^rudjtförper ücrfdjicbener ju

ben S3afibiomt)ceten gef)örenbcn ^itgarten, bereu 9J?i)cet bie

d^araüeriftifdien ^ot^jerfel^ungen (SSeifsfäute, Ü^otfäute 2c.)

rerantafjt. (Sine (jier^er gehörige Strt, ben .^^adimafd], (jaben

tüir fd)on im September tenneu geternt. S3ei üielen 2(rten

finb bie 23aumfd)U)ämmc üie(jäf)rig unb fe^en, luie i)a§>

§0(5 felbft, Jahresringe an; babci ^^eigen fie aud) eine f)ol5ige

.^onfiftenj; bei anbereu Strien finb bie ^rudjtförpcr flcifd)ig

unb erfdjeinen altjäfjrtid) auf§ neue.

Stn Dbftbäumen treten befonber§ ()äufig auf ber

^ e u e r
f
dj lu a m m , Polyporus igniarius, ber Sc^mcfclpils,

P. sulphureus, unb aubere Polyporus^Strten, ferner auc^

Agaricus= unb Pholiota=Sfrten. Sei erfteren jeigt bie Unter*

feite ber ^rud)tförper feine Söc^er, bei te^teren 2ametfen=

bitbung. 23efonber§ an Apfelbäumen tritt aud) eine

©djiuammart, bei ber bie Untcrfcitc ber .spute mit Stadjcln

befe^t ift (Hydnum Schiedermayri), getegeutlid] auf. 2Bo

\id) einmal an 33äumen berartige g-ruditförper geigen,

ift bie§ ein 3^^^^/ ^^^ ^i^ B^^Kl^iii^S "^^^ betreffenben

©tämme ober ^fte fd)on fet)r weit x)orgefd)ritten ift,

fobaf? in ber Bieget nid)t uiet mef)r bagcgen getan merben

fann. SBenn empfobten roirb, an Dbftbäumen auftretenbe

©djiuämme möglidjft batb ju entfernen, fo gcfd^iebt bic§

Töeniger im Sntereffe ber betreffenben Säume, fonbern mel)r

pm ©d)u^e ber nodi gefunben, bie immerhin in gciuiffcm

©rabe ber 9(nftedung§gefaf}r burd) bie Sporen ber ^rudit*

!örper auSgefetU finb, uamcntlidi wenn man c§ ücrfäumt,

etiuaige SBunben nidjt fofort mit Xeer ober auf fonftige
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JBeifc p üerfc^Ue^en. ^Im befteu ift c§, D6ft6äume, bie

bereits ftärferen SdjraammbefaK jeigcn, -Donftönbig 5U be=

[cititjcn.

%üd) ben 93 e e r e n [t r ö u d) e r n föunen einige fold^e

Sdjwammartert ge[äE)rlidj raerben

bie ^püte oon Polyporus
Ribis am unteren ©tnnun=
enbe uon ,3of)anni§= unb

(Stac^elbeer[träurf)ern, beren

|)o(5 burc^ bie 3Sirfnng

be§ ^i(5e§ rotfaul lüirb.

3Iud) bier bilbet bie balbige

'i>ernid)tung einmal er=

franf'ter 6tränd)er bie ^med^

mä^igfte 9Jla^nal)me.

2(uf bie 5at)lreid)en

bol^jerfe^enben

met)r for[t(id)er

fann b^er nid)t

(Sine

I)äufig

(So finben fid^ ^äufig

5(rten ber

^^il^e üon

^ebeutung

eingegangen werben

an ber 93irfe je^r

oorf'ommenbe Polyporus=

2Irt \km 5-ig. 123 bar.

,^um ©d)(uffe fei nod)

eine Siegel be§ ^^ftanjen^

fdiut3e§ i^erDorgeI)üben, bie

eigentUd) in jebem SD^onat

t)ätte befonberg angefübrt

werben muffen. 9}?an(^e

SHafsnat^me, bie ber 93er=

nid)tung oon ©d)äblingen

bienen foll, bringt nid)t ben

ermiinfd)ten ®rfoIg, menn fie

nicbt aucf) ber ^Jiad)bar au§=

füt)rt,ja in@egenben,mo be=

ftimmte ^utturpftanjen eine

gang befonbere 93ebeutung befi|en, tüo etraa 2Sein=, §opfen=,

Dbft=, ©pargctbau im 3Sorbergrunb ftef)en, i ft ein g c ^

meinfameg93orge^engan3er4)e m einbenüiet=

^n- 123.

f^rud)tlörper uon Polyporus be-

tulinus, au§ einem S8ir!en[tamm

f)erDorgebrod)en.

a3el a unb b uon bev ©eite, bei c teilä

üou üben gefe^cn.

Dvtginal. ©tart uevtletnert.
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\ad) uncrfä^Iic^. .Üaum au[ irgenb einem anberen

©ebietc tann ficf) ber ©emcinfinn ]o betätigen, als Dei bcr

9(u9ü6ung be§ ^^[(anjenfc^u^ee, unb e§ roäre n)of)t ^u

n)ünfd]en, baf? biefcr überall in einem Tla^c üorljanbcn roärc,

ber ec^ burd)aus nnnötig mad)te, bnrd) potijeifidjey (äin=

greifen erft ein gemeinfames; isorge()en ju er^roingen. 3So

nidjt bie eigene ßrfenntniö üon ]elb[t pr ricf)tigen 3lu5=

übnng be§ ^^[lanjcnfdjules [ül)rt, ift Di)nel)in üon uornf]erein

^n crrüarten, baf3 jeber 3'ü<^n9 "i'^' f)af&cn (Srfolg mit fidi

bringen mirb.



1. pber Kit Jtrfndjfu nnl» l>it ©rrftier uou |ltljkrnukljfitfu

hu l^uitiiriiflauji'u.

33ei ben überaus §a]^IreicC)en Slranf^eiten unb ©(^äbi==

gungen, öon benen bie Sluttur^flanjen alier 5lrt f)eimgefuc^t

merben !önnen, tann unb mu^ man, foroeit eS fic^ nid^t

auSfc^Iie^Iid) um g-rofttüirfungen ober (Sinflüffe übermäßiger
J^rodenl^eit, Siauc^fcljäbigungen u. bergl. :^anbett, [oiDcit bitU

mt^i ein befall ber ^flangen burcf) tierifc^e ober pftansücfie

^arafiten in 33etrad)t fommt, oielfad) unterfc^etben äit)iftf)en

biefen Erregern unb ben eigent(i(f)en Urfacf)en ber ijl~ranf=

fieiten ober ©c^äbigungen. 58ei 33efd)äbigungen, toie fie ettoa

burc^ ben '^ta^ üon Raupen entftef)en, jc^einen Urfad)e unb
Erreger ein unb baSfelbe §u fein. Saß bieg nid)t immer
gutrifft, gel^t fc^on barau§ f)eröor, ba^ ba§ 5tuftreten oieter

fc^äblid^er ^"^fc'ftcn 2C. in 5tbf)ängigfeit bon ber SBitterung

unb anberen, jum 2^eil abfteübaren (Sinflüffen ftel)t, bie man
als bie toa^ren Urfad)en be§ SSefaüeS anfef)en muß.

S3ei ben eigentlid^en Äranf^eiten ber ''^flansen ift eä,

minbeftenS in oielen ^äüen, möglid), nadjäutueifen, ba|
if)re Erreger, [olDeit joId)e überl)aupt in S3etrad)t fommen,
crft infolge beftimmter, auf bie ^ftanjen einmirfenber 6in^

flüffe fid) feftfe^en unb entroirfeln fönnen. '^ahei fönnen biefe

(Sinflüffe, 5. 58. jene eines abnorm tuarmen unb zeitigen

^^rül^jafirS über toeite ©ebiete fid) erftreden unb baburd) bie

Urfad}e 5U einer e^ibemifd^en Ausbreitung einer Slronf^eit

toerben, ober fie finb etlua nur auf beftimmten tdern bor=

i^anben unb beftei)en f)ier in ber ©igenart beS S^obenS, in

falfdier ober f^Ied)ter 33earbeitung beSfelben, ungenügenber
ober cinfeitiger 2)üngung u. bergl.

'J)iefe SSer^ältniffe finb bd SluSübung beS ^flangen^
»d^u^eS gang befonberS gu berürffid)tigen ; b e r t' a m p f g e g e n
^ranf^eiten unb ©c^äbigungen ber ^^fian§en
I)at fid) nid^t nur bireft gegen bie ©rreger §u
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ricE)ten unb möglitfift bereit SSernicf)tung an*
juftreben, fonbern in fel^r dielen fällen tüirb
e§ ebcnfo h)icf)tig unb unter Umftänben fogar
erfoIgrei(i)er [ein, bie eigentlicfien \Xi\ad)tn
a b § u ft e U e n , fotüeit bie§ möglid) ift.

(Sine gro^e 9toIIe tann unter biefen Urfac^en befonberä
auä) ber Umftanb [fielen, ha^ bie angebaute Sorte ben
flimotifd)en ober S3obenöer^äItniffen nirf)t angepafjt ift.

!öei htn öorbeugenben 93Za^naf)men ift namentlid) 33e=

haäjt barauf §u net)men, baf; ben SSirfungen f(i)äbli(i)er

SßitterungSeinflüffe niöglitf)ft begegnet tvhh. So lüirb man
5. 33. in ben SBeinbaugebieten bie erften S3efprifeungen gegen
bit i^eronof^ora f(i)on balb nad) SJZitte S)Zai öornef^men, lüenn
um biefc S^it fd)on anbauernb feud)ttt)arme§ SSetter I)errid)t;

ber §o|)fenbauer mirb im Sommer ber bro^enben 5ÖIattIau§=

ober 9JJi(bengefa]^r fd^on jeitiger unb in ^ö^erem Öirabe 3(uf==

merffamfeit fc^enfen muffen, fall§ eine frü]^§eitige §i^eperiobe
eintritt ufm.

5ßie(fad} ift ber 3ufammenf)ang eine§ Sc^äbling§ mit
ben franf^aften @rfd)einungen, bie er t)eroorruft, burd) ben
^raftüer nid)t fo o^ne meitereS feftftellbar, mie etföa bei

einer ^raf5bef(^äbigung; bie 5lrt unb SSeife, mt ein Se=
fall burd) ^il^e 2c. §uftanbe !ommt, mie fid) bie näl)eren

SSorgänge ipötirenb be§ SlranfI)eitg^ro5effe§ abf^ielen, tpie fid^

ber tranttieitgerreger öerme^rt u. bergL, läfet fid) meift nur
mit §ilfc eingel^enber müroffopifc^er Unterfud)ungen er-

mitteln.

^ür htn rein ^raftifd)en S^td, bem unfer ^alenber
bienen follen, genügt e§, über bie mid)tigften ^il§lid)en itran!*

fieitlerreger bie in ber fotgenben 3ufammenftel(ung gemad)ten
Angaben fennen ^u lernen:

^ie (Srreger bon tranffieiten taffen fid) nad^ if)ren Gigen
fd^aften unb aud) nadE) ben oon i^nen üeranlafsten tranf

iiaften (£-rfd)einungen in oerfd)iebene ©rupfen jufammenfaffen,
öon benen mand^e, mie bie Sd)Ieimpil5e, nur bei geiuiffen

^flan^enarten oI§ ^arafiten auftreten, mät)renb anbere, luie

bie 9}{el)ltau|)il5e, bie 9itoftpit§e ufm. in 5a^treid)en 5(rteu

bie Oerfd)iebenften Äulturpflansen befallen, ^-öeifpielöiueife bc*

gegneii H)ir ect)tem 9}teI)Itau in berfc^iebeneu ^^trten bei ben
öJetreibearten, ben .t>ü^eiUi^üd)tIern, ben meiften ©emüfe^^
unb §anbel§fflanäen, ben üerfd)iebenen Dbftorten, bem
SBeinftod uflü. ; babei fann er bom S'^ül^ja^r bisä in

ben Spät^erbft je nad) ber befaltenen 1)5ftan§enart unb
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naäj ben SBitterunggeinflüffen uftü. in jebem SO'ionot ouf*

treten. '3)er Umfang unfereS £alenber§ lüäre baljer auf

Soften feiner Ü6erfi(|tlic^feit biel §u gro^ getüorben, ptte
mon in faft jebem 9}lonat ober bei ieber einzelnen Kultur-

^fknge mieber ben 9Jief)Itau unb öf)nlid)e tran!^eit§=

erreger bef^roc^en. 3^^^^^*^ burd^gefül^rt ift bie§ nur bei ben

iüicE)tigften ®ru|}|)en Ianbföirtfd^aftlic|er unb gärtnerifc^er

^flangen ober ha, Iüo bie betreffenbe Uranffieit gerabe eine be=

W^'

r

'N--."-;«.,

j^ig. 124. '>^iüen an§ einer f)erniöfen SBurselanfc^iveflung.

fonberg gro^e SfioIIe Ipidt. ^ür weniger roidjtige ©emüfearten,

für biemeiften 3ier;pflan§en unb anbere mef)r gärt=

nerifcfie ^flansen mu^te barauf öergidjtet merben; bafür
finb in ber folgenben BufammenfteUung ge-
rabe Äran!t)eiten biefer &tupptn ton Kultur*
^jflansen al§ ^eif^iele f)erange§ogen.

W.§ tran!f)eitgerreger fommen f)au|3tfärf}Iic^ in 33etrad^t:
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1. 33afterien. ^n bie öruppe biejet Jjltanffjeiten

gel)öten bie meiften Sc^orferfcfjeinungen ber idnoüen-

unb SSurjelfrücfite, bet fRo^ ber 3^ic&c^i^' Qucf) jener

ber J^ l) a § i n t ^ e n unb anberer 33(umenarten; aurf) bie "De a B =

unb Srocfenfäule ber ilnoüen 2C. wirb meift burcf)

Batterien öeranlaf^t. 9lä^ereö über fo(cf)e ^afterienfrantf)eiten

fiel^e befonberg ^uli, S. 219.

/?x

iZ-

j^ig. 125. ^onibienträger ddu Peronospora viticola au§ einer

(Spaltöffnung auf bei" Uuterfeite eineä 2Beinblatte§ {)erüoriDad)fenb.

93ei a fiiib bie an öen fiotüöieiitvägern cicbilbeten fiouiDien nod) uorlmnbcn,
bei b finb fie fdion abflefallen.

2. ® rf) I eimpi t § e. 58ergl. unter Hernie ber ^oi^U

gcföäd)fe, S. 68. %\c\. 124 geigt einen ^urcf)id)nitt burrf)

eine öon ^;j3Ia£imobiop{)ora neranlafjte Ijerniöfe *jin)d)mellung.

3. 2!i e f a
(

i d) e n i^i e f) 1 1 a u p i 1 5 e , ^^ e r n
f p =

reen. S)ie gäben biefer ^^Jiljarten n)ud)ern im Innern ber
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befallenen ^flanäenteüe (meift ber S3lätter), bie baburd),

namenlürf) bei feud^troarmer $E3itterung, rafd) fid) au§breitenbe

Rieden erljaüen, in beneu ha§> ©emebe ^erftött ift. 3(m 9lanbe

biefer Rieden fann man, meift nur auf ber Unterfeite ber

Blätter, folange bk ^-leden nod) iutvad)\tn, namentlich mit

Öilfe einer Supe fe^r beutlid) bie feinen, au§ bem Innern
bind) bie Spaltöffnungen I)eroorbred)enben Ipil^fäben lüa^r*

nct)men, an benen fic^ in großen SOiengen bie ber SSermeI)=

rung bienenben fogen. tonibien ber ^iläe bilben. (SSergl.

%[q. 125.) ;3"'5c^ be§üglid) beg fatfdjen 9Jlet)Üaueg beg

SBeinftodg, ber 9tunfel=^ unb 3wderrüben, foföie ber f)iert)er

gef)örigen Slartoffelfranfl^eit 2C. auf bie 5tuöfü^rungen in

bcn einselnen 93ionaten öermiefen tüirb, fei f)ier nur er=

mäfint, baf:; ber fatfdie '^)l^^tau in öerfd)iebenen Strien aud)

auftreten fann an ben Slo^Iarten, an diap^ unb
9tübfen, an Seinbotter, Seüfojen unb anberen

Kreuzblütlern, an ben meiften § ü 1 f e n f r ü d) 1 1 e r n
unb Si' I e e a r t e n , an ben @peife§tt)iebetn, an
9J? ^ n , an ber 28 e b € r f a r b e , an §al)treid)en U m b e U i =

feren, tüie ^eterfilie, SOZöl^re, ©ellerie 2C., an
ßid^orie, ©nbiöie, am ©alat, on Strtifi^oden,
9fJ{)obarber, an ©urfen, 9Jie Ionen ufm. 3" ^^ti

^eronofporeen gef)ört aud) Phytophthora omnivora, ein ^ilg,

ber namentlid) bie Sl ei m pflanzen öon Saub= unb
9^ b e 11) ö I § e r n gum Umfallen bringt. SSertüanbt mit i^m
ift l^thium de Baiyanum, ber befouberö f)äufige SSerantaffer

beg Ü m f a U e n § o o n Sl e i m 1 i n g e n , namentlich in 9Jtift=

unb f^rü^beetfäften, unb ferner Cystopus Candidas, ber ben

23 e i ^ r ft an ben Stengeln unb 33Iättern öon Sl o 1) I a r t e n,

ditttid) unb 9labie§c^en, 9J?eerretttd), ©arteu'
freffe, Mortui a!, Sdjlüarstüurgel, Spinat,
9? a p u n 3 e I 2C. öerania^t unb befonberö f)äufig aud) auf
Unfräutcrn aller 5(rt, namentlich auf bem § i r t e n t ä f (^ e I,

öorfommt.

©egen ba^ ^tuftreten ber falfc^en 3Jief)ltaupil3e fann
faft nur oorbeugenb öorgegangen luerben unb ^mar i^aupt-

fäd^Iicf) burdj SSefpri^ung ober SSeftöubung ber
^ f 1 a n 5 e n m i t t u p f e r p r ä p a r a t e n. (SSergl. S. 348.)

Xa fid) biefe S'ran!l)eiten in trodener Suft weniger ausbreiten

fönnen ober, falls fie bereits öor^anben finb, meift burd^

2;rodenl)eit §um Stillftanb gebrad)t tüerben, fo toirb man
ha, tüo eS möglid) ift, j. 33. bei .tulturen in 5DZiftbeeten 2C.,

©rfolge burd) möglid)fte2uft5uful)r unb Jrodenlialtung erzielen.
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itnmerfunfl: !öei ^^3i)tf)i«nt bilben fidi bie Stonibieii im
Innern ber befaÜenen ''^Jflan^enteile; aud) bie 3B eißro ft a rt en
uuterfd)eiben ftd) roe[ent(id) oon ben etcieutlid)eu "^^eronofporeeii, uibeni

fid) bei il)iieii bie Sioniöien fettenförniig abfc^iiüren unb ^loar ,^uiuid)[t

unter ber Oberf)aut bev befaüeneu ^^flaiijenteile, bie fd)ließlid) ge-

fpreiigt inirb.

^ie 'i^ e r n [ p r e e n , 'iß 1^ t h i e e n unb 5( I b u g i n e e n C^öeiß -

vo|"t=3(vten) bilben ^ufanimen bie grofje ^^il.^tanüiie ber '^erono:
f p r a ceen, bieii)rerfeit§ mit t^n (i-bD tr ib i a c ee n (irouon eini(]e

^Jlrten ia§ UmfaUen ber Sveimtinge beiniifeu) unt) be;i nur im Gaffer
an lebenbeii Stieren unb abgestorbenen Drganifd:)eii JHeftea Dorfommen=
ben ©aproteguiaceeu unb einigen aubeven loeniger luiditigoren

^^amitien bie Orbnung ber Cüm\)cctcu bilbeii. ®a§ gemeinsame
yjJerfmal aüer in biefe Orbnung ge()örenben "'•Pil^e ift, iaii [ie aufeer

burd) Stonibien, foniie 5. 2. aud) burd) 2d)iüärm[poren u. f. lü. fid)

aud) geid)fed)tlid) fortpflanzen burd) bicfmaubige, nad) einer JHubc^

ijeit teimenbe Oofporen.
3ln bie Orbnung ber O m i) c e t e n fd)(ie$t fid) jene ber i^iigomi)=

cctcu an, bei benen bie gefd)led)tlid)e g'Oi^tpflanjung burd) Slopulation

üon 2 9}h)cetäften erfolgt, bie ^i) 9 o) P reu erzeugen, iräbrenb bte

ungefd)ted)t(id)e 53ermet)ruug burd) ^ouibien ober loie bei ben bier=

t)er ge^örenben 9Jl u c r = Wirten (5töpfd)enfd)immel) in ©porangien
erfolgt.

Oomt)ceten unb 3^) S^nu) ceten bilben ^ufamnien al§

*4?l)l)Comi)cctcit ober 'ällgenpilje, bereu 3}h)cel faft ftet§ nugeglicbert

ift, eine Unterflaffe ber eigentlid)eu ''iUl^e, ber .sj) i)pl) nu) c e t en,
bie man ben ^-öalterien unb Sdjleimpiljen gegenüberftellt.

3nie ineiteren, nad)fte^enb nod) befd)riebenen ^^3ilägruppen ge^

l)ören ber Unterflaffe ber (Sump c eleu an, bei iiimn im ©egenfa^
ju ben ^l);)conu)ceteu bie 9}h)celfäben fteti burc^ Ouennänbe ge=

teilt finb.

®ie (Sunn)ceten verfallen tu bie beiben Orbuungen : 91 § c m i) =

c e t e n unb ^ ) i ö i nu) c e t e n.

4. '3){e e rf) t e n 9Ji e ^ 1 1 a u a r t e n, (S r
_^ f i :p 1^ e e n. Xie

meiften in biefe ®ruppe gel^örenben ^ilse rufen einen ipeif3en,

ntcl;lartigen, abtüifd)baren Über§ug, befonber» auf ben 53lät=

tern, unter Umftänben aber audj auf ben trieben unb
?^'rüc£)ten f)erbor; berfelbe beftel)t au» ^ilgfäben, bie nirf)t

in baä innere ber ^^flanjen einbringen, fonbern nur burrf)

!(eine Saugföben, fogen. §auftorien, il^re 9'?af)rung ben

^Jflanäenteilen entäiei^en. ^er ^etme!^rung bienen in erfter

Sinie itonibien, bie ben ganzen Sommer l^inburrf) an bt^

fonberen "^-äben he§ $U§eg fettenförmig abgefdjnürt nierben.

(SSergl. ^ig. 126.) 5tuf5erbem bilben fid) in bem '^iljübcrjug

nad) einiger 3^it fleine, mit btojlcm 'ütuge meift no(^

gerabe n)a^rnef)mbare bunfle 'i)3iläfrüd)te, ^erit^ecien (oergl.

|ier§u 5ig- 126 B), in benen bie überininternben S^oJ^c'^ i" h^
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fc^Iauc^artigen Organen umgeiDanbelten ^ilgfäben, btn fo-

genannten 5t§cui§frf)Iäu(i)en, entfielen. ^ie 9)Ze^ltau^iI§e

toerben nadj biefer ^rurfitform §u ben 3löComt)ceten geftellt.

SSir begegnen bem 9J?eI)Itau [c^on öom 5tpril ah h\§ in

ben ^ei^öÜ a^ ^en meiften tuItur|3flon5en. ^(uf bie itjic^^

tigften Wirten tft in ben einzelnen 9JJonaten au^fül^rtii^ ^{n=

getüiefen. §ier fei nur erluäl)nt, ba^ ecf)ter 3[Jle^Itau aurf) auf

faft allen ^ I e e o r t e n uiib §üifenfrürf)tlern, auf
Surfen unb ^ürbiffen, auf ber (£icf)orie, ber

©d)»t)ar§iour§eI, an Z ai at , an öerfd^iebenen Um*
b etlif er en, unter bm Bier^flangen befonberS auf 9tofen,

^ig. 126. 9Jlef)Itaupil3, Erysiphe communis.
A aJlqjel mit fcttenförmig abgeidinürten Sporen (bei a). B 5{Jevitf)ecte, aufge^
ri.fen. 3lus bem Slife oueUen öie blafenförmigt'n Sdiläudie c ^eroov. (Sinei

bevfelben, d, bereits mit 5povcn erfüUt.

auf (£f;rl)fantt)cmen, ferner an ben t)erfd)iebenen
Saubfioljarten, an ber ßrbbeere, auf ©räfern
uftü. borfommt.

2)ie fid)erfte SJia^na^me gegen bie 9Jh^Itau|3iIäe ftellt

ba§ S3e [täuben ber bebrof)ten ober f(f)on bc*
faUenen ^flangenteile mit feingemahlenem
S (^ tr e

f e I bar. SSergt. ©. 355.

5. ^ie 9t u § t a u p i I § e gehören ebenfalls ^u ben ?l§co-
mt)ceten, erzeugen aber tneit häufiger at§ bie 2tgcugfrüd)te,
aud) unüollfommene grüdite, ^t;!niben ic, in benen fid^ bk
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(Sporen nirf)t in 2rf)(äucf)en bitben, unb oft öerfc^iebene

Äonibienträger. Sie leben ebenfalls nur auf ber Cberfläc^e

ber ^flangenteile, auf benen fie fcfimarje Überzüge bilbcn.

SSefonberS ^äufig fteüt firf) auf mancf)en ^flan^en, trie an
.^»opfen, Ob ft bäumen, Sinben u. bergl. ber $Ruf3tau

ein, Ujenn bie SSIötter öon ^(attläufen ic. befaden merben,

beren füfec 5lu§frf)eibungen, ber fogen. öonigtau, ben

beften 9?äf)rboben für biefe ^ilge bilben. Qui; SSer^inberung

I

g-ig. 127. Diiißtau, Capnodium salicinum.

c Stonibien, et ftoniDicnträciev.

feineg 5iuftreten§ mirb man a(fo me^r bie bebingenben Ur=

fadjen, namentlid^ S^Iattläufe unb Sd)i{bläufe, 5.i{i(ben unb
bergl., beren 2(uftreten an g-reilaubpflauäen felbft erft roieber

öielfac^ »on ber SSitterung, bei @eii)äd)öl)auöpflanäen burd)

bumpfe, feud)te IHift k. beeinflußt tuirb, ju befeitigen f)aben.

SSefonberg fei :^ert)orgel)oben ein l)ierf)er gel)örigcr 'J^.Mlj,

Stcinph\lium cricocioiuiin, ber bie ^Jfabelu ber Grifaarten
jum öorgeitigen Abfall bringt; ferner ift gu erluä^nen ber
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9ftujjtau an Scannen unb gierten, y^m übrigen üetgl

befonbere unter <Qopfen, ©. 223.

6. 3ö^ii^eirf)e anbere Äranff)eiten ber S3tätter, oielfac^

audj ber S^riefae unb ^yrüc^te fönnen burd) bie öerid)ieben=

artigften, ^u ben 2t§coml)ceten gef^örenben '!|i'il§e öeronla^t

lüerben, bie babei je nad) i^rer 'üit entraeber il)re d)arafte=

riftiid)eu 2d)Iaud)früd)te, ^erit^ecien, au^bitben ober in fo=

genannten unöoüfommenen grüd^ten, ^^t)fniben 2C., befonberS

häufig aud) nur in [d)imme(artigen, oerfdjieben gefärbten unb
geftafteten, Äonibien erjeugenben, meift aug bem ^Jnnern ber

^flan^enteile ^eroorbred)enben 9?a)en ober Über§ügen ir)ad)fen.

tiefes le^tere i[t j. "ö. ber %aii bei ben fogen. @d)orffran!^
^ e i t e n b e r ä p f e 1 unb 33 i r n e n , roo im Sommer
nur Äonibien oon ben bie ^kdtn er^eugenben fc^lt)ar§en

'!|silgfäben abgefd)nürt i^erben, luä^renb bie ^45eritf)ecien im
abgeladenen üanh entftei^en unb erft im nä^ften f^rü^jol^r

reife Sporen auöbitben. '»Jllä üöeifpiel für ba^ alleinige ^tuf-

treten t)on '^' t) f n i b e n toä^renb be§ Sommert feien bie roten

fy ( e i f cf) f ( e d e n ber ßtv ttid) Qtn unb ^^ f 1 a u m e n
genannt; auc^ I)ier bilben fic^ bie Sd)Iaud)f rückte erft irä^renb

be§ SSinter» unb ?5rüf)jal^rö an ben abgefallenen 23Iättern.

ijifinlid) liegt ber "j^all bei Derfd)iebenen anberen iötattfleden^

!ranff)eiien ber Obftorten, fomie bei fo(d)en be§ iöeinftodeg 2C.;

oergl. ^suni, 3. 170.

'öei öielen {}ierl)er gef}örenben '!|.?il§arten fennt man bie

3d)taud)früdjte überhaupt nid^t, fonbern nur Äonibiensuftänbe
ober bie unooüfommenen 5rüd)te, bie ^^tjfniben. SefonberS

()äufig fommt bie» üor bei ben (Erregern jener 33tattfranft)eiten,

bie in ^^orm üon meift fc^arf umriffenen, beim SSertrodnen

meift braun merbenben unb oft au§ bem ^ßlattgetüebe f)erauä=

fallenben (Rieden an ben §ülfenfrüd)ten, ben Dbftarten, ben

(Srbbeeren u. bergt, auftreten. Unter ben in ben einzelnen

^^Jionaten nid)t immer befonberg genannten, t)ierf)er get)örigen

'ÖIattf(edentranfI)eiten, gegen bie oielfad) bor*

beugenbe 'öef^anblung burd) "Öefpri^ung mit ll'upferbrül)e er=

fotgreid) ift, feien f)eroorgef)oben bie SSIattfteden an (Snbiöie,

Öanf, 5).l?eerrettid), 9){öf)re, ^aftinaf, ''^l^eterfilie, Sellerie,

Spargel, Spinat, 3;;aba!, Xomaten k.

3So bie ^onibienfruftifüation ober bie ^t)fnibenbilbung

für fid) allein auftritt, t)at man barnad) befonbere ^itjgat*

tungen mit oft ungemein jai^Ireic^en Wirten aufgeftellt. So
finb bie aübefannten ^'Jamen: Penicillium, Aspergillus, Clado-

sporium, Helniinthosporiuin^ Sporidesmium, Fusicladium, Cer-
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cospora, Fusarium 2C. nur 33e§eidE)nungen für bie ^ o n i b i e n-

juftänbe bon berfc^iebenen ?l§coml)ceten, ferner bie Flamen:
Phvllosticta, Phoma, Ascochyla, Septoria jc. nur 58e§eid)nungen

für jene ^tjfniben genannten ^il^früc^te, in Denen nicf}t

©poren innerljalb bon '3(5cuöfrf)(äu(f)en gebilbet, jonbern

i'onibien an ber ©:pil3e bon ^iljfäben abgefc^nürt tnerben.

SBirb bie ©rf)lauc^fru(i)t bon irgenb einer biefer Strien

entberft ober bieltei(^t ber 3"fa^i^c^^'i^9 c^^^'^ f'i)''" löngft

befannten ©d)Iaud)frud)t mit einer fotc^en Strt nad}gert)iefen,

fo foH fortan für bie njiffenfd)aftüc^e 58egeid)nung ber ganzen

&tfl- 128. ©d)nitt burd) bie im ©eirebe bev 2Birt§;iflfi"-5e fi^eiibe

©d]Iaud)irud)t uüu Gnomonia erythvostoiua.

a Spovenfcliläuriic (Asci), b .slinto mtt Cffming.

2trt jene ber Sc^Iauc^frud)t geltenb fein. 3Jad)bem g. 33.

9(berf)oIb nad^geniiefen f)at, bafj fid) auf bon l'usidadium

befaltenen 331ättern tüäl)renb ber 33egetationyru[)e 2d}[aud)=

früd)te augbilben, bie gur (Gattung Vcnturia ge()ören, unb

e§ iljm gelungen i[t, ben 3ufa"i'"e"^)fl^i9 berfelben mit

I'usicladium boltftänbig fid)er5uj'tel(en, follte eigentlid^ ber ^ilä

fünftig nic^t mef)r Fusitladium, fonbern Vcnturia fieifjen, ufro.

SSielfad) f)oben fid) aber bie ^öegeid^nungen für bie ^onibien"

unb ^tjfnibenformen fo eingebürgert, baf5 man fie trol^bem

unb mit 9?ed)t beibel)öü.
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S)er SSoIlftänbigfeit Ijaibn fei ermähnt, ba^ e§ auc^ äa^I='

reirf)e 3tycomQceten gibt, barunter manche Sl;ran!f)eit§erreger,

bei benen nur bie ^eritfiecien, feine $t)!ntben ober Äonibien,

auftreten.

^ie fämtlid)eu Dorftef)enb unter 4—6 genannten ''?li^conit)Cctcit

^eidinen fid) baburd) au§, ha^ i()re ©d)Iaud)frud)t ein 'i^ e r i 1 1) e c i u m
barfteltt, b. f). bie 3t§cu§fd)Iäud)e entfteljen im ^nnern oon (^rüdjten,

hk entipeber üolüonnnen 9efd)Ioffen finb (uergl. g'iS- 126B): ''i>eris

fporiaceen, ju benen an^er ben edjten SÖlel)Itan- nnb 3iii&tan=

piljen aiid) bie_ Srüffeln unb uer[d)iebene anbere '!]3il5arten gef)ören,

ober bie eine Öffnung befi^en, burd) u)e[d)e bie reifen «Sporen au§s

treten tonnen: ^^i)renonn)ceten, jn benen namentlid) bie unter 6

genannten überaus jatjlreid^en 2lrten gef)ören. (^öergl. iiierju ^^ig. 123.)

3tber nid)t alle 3I§conu)ceten befil3en ^eritljecien ; bei einer großen
(Sruppe Don ibnen, ben S)i§comt)ceten ober e!d)eibenpil5en,
bilben fid) bie 'Sporen[d)läud)e auf ber Dberfläd)e oon [c^eiben^, bed)er=

ober treifelfiJrnügen f^rud)tförpern, bie man 3lpott)ecien nennt.

3lud) bei ben 'Si'Scomiiceten fönnen Slebenfrndjtformen, namentlid)
^onibieujuftänbe, auftreten.

7. 3u ben 2)i§comt)ceten gel^ören bie SJJorc^eln, ober

and) öerfc^iebene ^ran!t)eit§erreger, bie ebenfaltö f)äufig außer
in i^rer @c^laud)fruc^tform in S^Jebenfructitformen, nament-
lich H'onibientrögern, auftreten.

®ie als ^flansenfdjäbling toid^tigfte liierter gehörige @at^
tung ifi Sclerotinia, öon ber tüir ^rten frf)on in üerfd^ie^

benen SQionaten fennen lernten. '3)ie burd) fie oeranla^ten
S!Ierotien!ran!^eiten finb dP)aratterifiert burd^ ba§
5(uftreten fc^tüar^er, meift unregetmäBig geftalteter, au§ ber=

floi^tenen 5ßilsfäben befte^enber Sauerformen, ber fogen.

S ! 1 e r t i e n, bie fid) in unb an ben befallenen ^^ftansen-
teilen enttoideln. §äufig gel)t biefen SSiibungen ein ilo=

nibienpftanb, nämlid) ber graue @d)immel ober ^iraubcn^
f d) i m m e l , Botrytis cinerea, üorau§, ber auä) für fic^ ollein

fdiöblid) merben fonn. (SSergl. §. 83. S. 229.) 58on ben
Sflerotienfronf^eiten Serben befonberS bie Stenget ber tor =

toffeln unb 2:omaten, be§ §anfe§ (§anf!reb§!), ber
i>3t ij ^ r e n , be§ S a b o ! § , ber Surfen, öieler § ü l f e n =

früd)tler, ber 53alfominen, ferner bie Söurseln ber
9}J ö f) r e n unb öor ollem oud) bie © |) e i f e = unb üerfd)ie^

bene S^lumensioiebeln befallen, tüobei überalt, wo e§

fid) um foftigere (^etoebe l)anbelt, ein (grn)eid)en berfelben
[tottfinbet. ^ingumeifen ift befonberS ouf bie ®!lerotien!ran!=
l^eit ber 2; u l ^ e n , § l) o § i n t ^ e n k., ben ebenfalls ]^ier=

l)ergel)örenben „fd) morgen 9t oft" ber §t)asintl)en, ©d)nee^
glörfd^en 2C. Botrytis geigt fid) befonberS in feud)ten ©ommern
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unb in biimpfen Magert, namentUd^ auä) an ben öerjcf)ieben-

ften ^^iei^i^ffa^Sen. Bntiyiis Donglasü bringt bie jungen triebe

ber ^ p u g I a § t a n n e, §uroei(en aucf) jene ber SS e i B t a n n e,

^- i cf) t e unb i* ä r d) e §um ^Ibftctben. ''^hid) ber fogen. S^ c r *

mef)rung§fc^immel, bon bem f)auptiäc^[id) bie 3ted=

linge I)eim'gefud)t roerben, i[t eine l^oiiyiiss^rt; ferner ]pie(t

BoLiytis neben üerfd)iebencn anberen Sd)immelpi(5en (Minor,

Penicillium 2C.) a(§ Srreger ber D b [t f ä u 1 e eine Sf^oüe. Xie

befannten für bie Dbftbäume unb bereu ^^üc^te fo gefä^r(id)en

5J2onüieu (üergl. ©. 168) finb cbenfaüS tonibienjuftänbe

einiger Sclcrotinia=3lrten.

g'ig. 129. Exoascus Pruni.

A C-ucvid)nttt burd) Die Cbcrflärtic einer *4JflnumeiitaKl)e. a eine ^Jlinahl fiei

lU'ticn ciuanöev ftelieubcr Sdildurfie, b h bie ;l{ene Der alten liflaumcn=Clievlmut,

unter ber fie lieruovgebroriicn finb: itart uerflröfiert. c nnb d einzelne SdUaiid)e

norti flcirfer uerarbBert. iöci c nod) unreif, bei d bereite (Sporen entbaltcab.

3n ber §au|3tfad)e ge^t man gegen bie in biefe öruppe

gef)örenben ^il^e bor burd) tiorfid)tige Entfernung erfrautter

Xeite, bei görtnerifdjen ^flan§en burd) möglidjftc Xrüden=»

:^altung unb ®urd)lüftung. Über bie Boti'vtis:=5äule ber

Xraubcn öergl. ^luguft, S. 229.

3u ben 2)i§cümt)ceten [teilt man aud) einige '^itjarten,

bereu anfangs gefd)Ioffene, fd)>uarje (Sd)laud)früdite fid)

f)?äter burdj Spalten ober Etappen ober mit einem Xedet

öffnen, ^ier^er gepren ber befanute 9i u n § e I f d) o r f auf
'^i I) r n b I ä 1 1 e r n , Rhytisma aLcrinum, unb Oerfd)iebene

^^itje, bie lüie Lophodermium Pinastri, Ilypoderma ncrvi-

scquuni u. bergt., je nac^ il)rer 9trt auf ben 'iJJabetn oerfdiie*
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bener loniferen leben unb SSerfärben unb 5(6fa((en berfetben

bemirfen.

8. '^od) er^ebtid) einfad)er ge{)t bie ?Xycuöbi(bung oot

bei ber ?^-ami(ie ber ßjoaöcaceaeen, inbem bei ben

§ugel)öngen ^^il^en bie Sporenfd)läiicf)e nirfit in einer be*

fonberen %r:u(i)t, fonbern unmittelbar auf ^fücigei^ ^^^ 93h)ceB

g'ig. loO. ^eild)enbranb (Uroc.ystis Violae).

fid) bilben unb in einer meift jufammen^ängenben ®c^id)t

an^ bem ^nnern ber befallenen ^;^flan§enteile I)erborbred)en.

(S3crg(. 5^9- 129.) ^ie U)id)tigften ^i^ertreter biefer lyan^i^ie

\)ahtxi föir aU Srreger öerfd)iebener §ejenbefen (öergl.

3. 326), ber .träufe(fran!Ijeit ber ^firfic^e, ber 3:;afd^en=

fran!f)eit ber ^floumen 2C. bereute fennen gelernt.



34:6 über bie Ur[ad)en unb bie (Srreger uon ^il,5franft)eiteii.

33ei bei jttjeiten Crbnung ber CJumQceten, ben ^tt^iDio=

inQcctcn, bilben ixd) bie Sporen nid)t in 2d)läucf)en, fonbern

burrf) 9{bid)nürung üon 9J{t)ce(iäben, bie in i^rer ti)pi)cf)en

5orm al? ^-Bafibien bejeirfinet roerben. öiert)er gef)ören:

9. '3)ie S^ranbpilje, Uftilaginaceaeen, bei benen bie

Sporen, in luelc^e bas Mt)zt[ fdjliefjlid) jerfädt, bei ber

.VUimung ba)ibienäf)nlid)e Äonibienträger bilben. 2:ie meiften

^-öranbpUäc üertüanbeln, roie es namentlid) allbefannt ift Don
ben öetteibebranbarten, ben ^^u^jt^i^oten ber befallenen

^^flan^en in eine puloerförmige ober fc^mierige jd)n)ar5e, au»

Sporen beftel^enbe 9.)JaJie, anbere leben in ben Staubbeuteln

ber 33lüten §al)lreid)er '•^flanjenarten, nid)t wenige befallen

aber aud; bie 5ölätter unb Stengel unb anbere Crgane ber

'i^ilanäen. Unter biefen ift ^ier bejonber? f)eroor5ul)eben ber

iöranb ber Spei fejtüieb ein unb ber ^tvicbtin
öerfdiiebener Qitipilanitn , beren Schuppen burd)

ben ^ilj fc^ioielige 5(uftreibungen erhalten, in benen ]ic^

nad) bem ßerreiBen bie bunflen Sporenmafien seigen. Ter
!öranb gel)t fpäter aud) an] bie iölätter ber befallenen

^^ilanjen über, öor allem wirb er aber jc^äblic^, raenn er bie

jungen Samenpflanzen befällt, bie bann überhaupt feine

^lüiebeln meljr anfegen unb üor^eitig jugrunbe gel)en.

ü^ec^t Ijäufig ift auc^ ber 35 e i 1 d) e n b r a n b , Tick yslis

Violac, ber an ben Stengeln unb 'blättern ber S5eild)en

fdjmielenartige Stuftreibungen, ä^nlid) trie bie oorbefc^riebenen,

i}trDorruft. (58ergl. %iQ. 130.)

5(ud) auf ben äilättern ber ^almen fommt ein

33ranbpils, (iraphiola Phoenicis, bor, ber aber ein mel)r gelbem

Sporenpuloer befifet. S3ei ben ^^lalmen fann aud) eine 33e*

fprigung ber ipflanjen mit Slupferpräparaten in 33etrac^t

fommen: leid}t laffen fid) bei i()nen aud) berartige 531attpil§e

burd) ^Betupfen mit Spiritus befeitigen.

Xie meiften ^ranbpilje merben burd^ bal Saatgut t)er=

breitet unb fönnen burd^ entfpred)enbe 33el)anbtung beäfelben,

namentlidi burd) Neigung mit .'«lupferpröparaten k. befämpft
merben. 3?ergl. ©etreibebranb S. 3;)1.

10. ^Jie 3fi ft p i 1 5 e , Urebinaceaeen, üeranlaffen (Sr^

franfungen ber S3lätter, oielfad) aud), je nad) ber i^flanjen^

art, ber §alme, ber Stämme unb Jriebe unb aud) ber ^-rüd)te,

mobei fic §unäd)ft ftets in ?yorm runblid)er ober länglid)er,

äunäd)ft meift roftfarbiger ^4-^ui'teln auö ben befallenen ö)e=

mtbtn l)eroorbred)en. ^n biefen *'^ufteln merben oon ben
'^iljföben bie Sommer- ober U r e b o f p o r e n , fpäterl)in bie
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Tne:^r bunfel gefärbten SBinter- ober 2: e I e u t o j |) o r e n ah^

gejrf)nürt, unb enblicf) fönnen ftcf) enttüeber auf benfelben

^^flan§enarten, bei öielen Oioftpiljen aber and) ouf gans

anberen Wirten, bie man bann aljg 3 f» M' tf) e n m i r t e be=

§eicf)riet, norf) onbere gi^udjtformen, in^befonbere !öetf)er=

frü^tc ober 2t e c i b i e n bilben. ®ie fporentragenben ^a=
fibien entfielen hti ben 9toft|3il§en bei ber teimung ber

2;eIeutof)}oren. 5ßerg(. befonberg bie eingaben über @etreibe=

rofte unb ben ^irnenroft im Suni, ©. 123 unb S. 177.

^^ic^. 131. Sporenlager uou Ütoft^iKjen.

Turdifdiuitt Mivdi ein Uvetiofporeii hiner (uom Spargclnifti. (3Jari) firüaer.)

2(u^er auf bie ©etreiberofte, bk 9toftarten ber Dbftbäume
unb S3eeren[träu(f)er, ber toniferen unb alle fonftigen 5al)l=-

reidjen Wirten, bie il)rer befonberen 33i(i)tig!eit föegen in

ben entfprec^enben 9Jionaten aufgefüf)rt finb, fei l^ier nur
nod) befonberg l)ingetniefen auf bie öerfd)iebenen Ütoftarten,

bk auftreten auf (harten = unb anberen ^Jelfen-
arten, auf ben 9}t a I ü e n (tno ber 9loft, Puccinia malva-
ccarum, ein befonberg gefürd)teter Sd)äbling ift), auf 3Seil-
d) e n , Chrysanthemum=2trten, (Sonnenblumen 2C.
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11. 53ei ben eigentlichen 33 a )i b i omQ c e t en ift

eine tt}pifd}e ungeteilte 33aiibie mit meiften§ 4 Sporen
öor()anben. ^k\t S3afibien finb ^u befonberen £rf)irf)ten, bem
llynK'iiiuni, oereinigt, bag entroeber offen auf ber Cberftäc^e
bec 5rurf)tförper liegt: &l}menomi)ceten, ober in ben*
felben eingefd)(offen ift : ö a ft r o m t} c e t e n. 3« ben J^i)meno=
nitjceten gel)ören bie grof^en, fogen. .^utpitje, öon benen oiele

Wirten als §o(sjerftörer befannt finb^ (SSergl. 3. 330.)

2. §\t djrmirrijiMi pittrl m i^rknmpfuug mn \y\U\mmk-
IjintiMi. (Fungicide.)

I. ^ic fu)jfcr()a(tigeu m'ütd,

f. Sic Su|)fer|)räparate finb fefir toirffam gegen oiete

Wrten ücn franf^eitäerregenben ^itjen, bod) ift e» falfd),

fie als Uniöerfalmittel gegen alle ^ilgfranfReiten §u betrad)ten.

3n erfter üinie fommr if)re ^ßermenbung in 53etrad)t gegen
ben fa(fd)en ')Dlc^itau, alfo gegen bie üerfd)iebenen Pcrono-
spora^'Jtrten be§ SSeinftodö, ber )Küben, iicguminofen ufro.,

gegen bie Phytophiliora ber Startoffeln. Öhtt mirfen fie aud)

gegen bie Grreger ber t)erfd)iebenen '3)ürrfledenfrantl)eiten an
Dbftbäumen unb 33eerenfträu(f)ern, gegen ben 9ioft ber 9iofen,

h^n (Srreger ber Sd)ütte ber liefern uftn. Über bie 3.^ern3enbung

öon fupferf)a(tigen S)citte(n §nr iBei^ung beg (yetreibe'3 gegen
S3ranb oergt. 3. 393.

öJegen tierifd^e 3d)äblinge finb Slupferprä|}arate entineber

JjöIIig unrairffam ober bie Sirhing ift bod) meift eine fo

geringe, baf5 fie beffer burd) anbere 9J?itteI erfe^t merben.
2. S i e g e 6 r ä u d) I i d) ft e n .Sl u p f

e r m i 1 1 e I : Iftiipfer*

üitriodöfung (tupferfulfat) für fid) allein fommt nur für
bie iöeijung gegen einige Öietreibebranbarten in iöetrad)t.

(SSergl. 3. 393.) 33ei allen ilupferpräparaten, bie auf lebenbe

i^flanjenteile aufgefpri^t ober aufgeftäubt loerben, muf? bie

ftar! fauer reagierenbe i^öfung üon .'^lupferoitriol burdi S^i)a^
anberer Stoffe neutralifiert roerben, luobei ha^ Slupfer ju*

gleid^ in anbere ^ßerbinbungen übergefübrt n^irb.

a) '2) i e 91 e u t r a I i f a t i n erfolgt burd) t a I f

.

Sie Mtt^fcvfaübrülK toirb äurjeit bei meitem am meiften

unter allen Mupfermitteln angemenbet. Sie mar au&i ba§^

erfte Äupferpräparat, ba^ man §ur 33efprit^ung oennenbete
unb §rt)ar in ber ®egenb öon 33orbeauj, ineöliatb bie 33rü^e
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aud) 33crbelaifer S3rül)e genannt föirb; audj fpridjt

man tioni „Sorbelaifieren" ber ^^.^flansen.

^ t e § e r ft e n u n g ber t' u |) f e r ! a I ! 6 r ü f) e ift ein*

iad), bodj müfjen bie ^^orfd^riften genau beadjtet föerben,

trenn fic genügenb rairf)am unb unfdjäblid) für bie '^flanjen

fein foll. 3i^i-' ©eminnung einer 2o/otgen 53rü!)e üerfäfirt

man folgenbermafjen: 2 kg tu|)feröitrioI merben grob ger*

flogen unb in ein 8ädd)en gefüllt. "Siefeg ®ädd)en t)üngt

man bann in 50 Siter äßaffer, bag man in einem ^öl^ernen
ober irbenen (nic^t eifernen) ©efä^ bereit i)äit. ^i^ 1'^ &i^

24: Stunben (am Beften alfo über 9iad)t) ift ber Äupferöitriol

getöft. 2 kg ©tüde oon gebranntem Stalf finb ferner aü*
mäl)lid) mit SSoffer gu benegen, bi§ ber ^alf gu ^ulüer
gerfäüt, ba§ man mit tttva^ mef^r SSaffer §u einem S3rei

üerrüf)rt. "iSiefen S3rei treibt man burd) ein feinet Sieb
ober burd) einen gröberen ©ad, um barin befinbtid^e Stein*
djen, bie f|)äter bie ©pri^en Oerfto|}fen mürben, jurürf*

gu^atten, unb rüljrt il)n bann ebenfalls in 50 Siter äBaffer
§u ^alfmild) an. ^ie ftupferüitrioüöfung unb bie tatfmild),

bie getrennt für fid) längere Qdt aufbetoaljrt werben fönnen,
merben bann unmittelbar üor ber SSermenbung
in möglid^ft gleid)em ©traf)t in ein britteS (^efäf^ eingegoffen,

tüobei bie baburd) entfte^enbe SSrü^e gut umgerüf)rt mirb.

58enüt;t man [tatt gebranntem fat! bereite gelöfc^ten ilalf,

fo ift entf|3red)enb mel)r, ettoa 4 kg, §u nef)men. SSilt man
bie Sl'upferüitrioUöfung §ur Jl'aÜmildj gieft.en, fo mu^ bie§

a(Imä^Iid) unb unter beftänbigem Umrühren erfolgen, rt)äl)=

renb man beim umgekehrten SSorgeljen bie Slalfmiid) auf einen

@u^ ber SSitrioHöfung äufej^t.

%a ber ^dit je nad) feiner §er!unft eine fe^r ung(eid)e

53efd)affen|eit befi^t, fo !ann bodj, aud) tüenn man genau
nad) biefer SSorfd^rift üerfäl)rt, bie getoonnene lupferüitriol^
fal!brül)e noc^ fd)äblid)e (Sigenfd)aften ^aben, inbem nid^t

alter Ä'upferbitriol neutralifiert ift. S? o r ber 35 e r ir e n =

bung ift bal^er bie 33rüf)e §u :prüfen: ^Ingeidjen

für eine richtige S3rüf)e finb, ba^ fie eine fd)ön tiefblaue

(nid}t grüne) §arbe unb toolfige, faft fdjieimige tonfiftens
befi^t, bafe fie fid) ferner, toenn man fie in einem &la§
fielen läfjt, nur fef)r langfam abfetzt unb bie über bem blauen
SSobenfa^ ftef)enbe ^^'lüffigfeit nid)t mel)r biau gefärbt, fonbern
maffert)ell ift. Qft bieö nid)t ber ^alf, fo muf3 noc^ mef)r

lalfmild^ Sugefefet merben. Sin ÜberfdjuB an tat! gilt nid)t al§

fdjäblid). Um bie Prüfung in tuünfdjengttjerter 8djnelligfeit



350 61}emiid)C 'SJliltd jur iöetämpfung dou ^il5fvanff)eiten.

augfü^ren §u fönnen, benüßt man baö befannte öiotettc

2admu§papiti; taucht man es in bie üorf^er gut um-
gerüf)rtc 33rüf)e ein, |o muß eö unoeränbert bleiben ober

geller blau tcerben; tritt eine 9f{ötung ein, fo ift bieä ein

3eid)en, baf5 bie Söfung noc^ j'auer ift unb e§ mu^ noc^ me^r
ialfmildj sugefe^t trerben.

gaft me^r noc^ Ujirb ba§ tüei^e ^^enoI|)f)taUin =

parier Dertüenbet, baä )iä), n)enn bie 3iiiammeniegung rid}tig

ift, t'ui^t'urrot färben muf;. Sadmuapapier ift in jeber "^t^ot^efe

erf)ättüd). 3Son ben öerfdjiebenen Sorten öon ^^^t)enoIpt)ta(ein-

papier i}at fid) befonbere jene ber S'iJ^i^^i (Sagen ^ i e t r i C^

in Jjelfenberg beirä^rt. 1)u Rapiere jinb troden auf=

§uberDaf)ren.

Sine anbere ^rüfungSmet^obe beftef)t barin, baß man
§ur fertigen Söfung etmaS ^^lutlaugenfalj l)in5ufügt

;

tritt babei eine Sf^otfärbung ein, fo ift roeiterer 3ufa6 bon

Salfmitd) erfcrberlid). 3(n Stede Don 33(utlaugenfat5töfung

fann man aiid) ^(ie^papierftreifen, bie mit ber Söfung ge--

tränft unb at^bann lieber getrodnet tüorben finb, oertoenben.

ßu empfet)(en ift auc^ eine 9.1iet^obe, ben Überfc^ufs an
Ä^upferoitriol nad)äun)eifen oermittelft einer b(an!en 2tabl=

flinge, einer Stridnabet, eine» eifernen 5lagel§ ic, rtetdie

in bie fertige Söfung getaucht njerben. fyiiii>et fid) nod)

etlpa 1 ,• 'i'^iinuten langem 3Sern)eiIen in ber 33rü^e auf biefen

©egenftänben ein roter fupferiger 9Heberfc^(ag, fo ift bieg

ein 3cid)cii/ J^^^B ^^ i^ocf) an Slatf mangelt.

%k 2o;uige SSrü^e, bie olfo je 2 o'o tupferöitriol unb
falf entpit, !ann burd^ entfpred^enbe 5?erbünnung mit

Söaffer ^u 1,5^, 1= ober 0,5"oigen 'örül)en nermanbelt merben.

Sediere finbet nur SSermenbung jur "Sefpritjung üon 2tein==

obftbäumen; bod) ift e§ üblid)er, für biefen ;jtüid "örü^en mit
1 Ob tupfertjitriol unb 2 o o talf gu öermenben.

iSie isTupferfatfbrüi^e mufs am 2^age il)rer §erfte(Iung t)er=

toenbet werben; fie üer(iert nämlid) infolge d)emifd)er Um*
fe|ungen balb if)re fd)Ieimige 33efd}affen^eit unb bamit ibre

^aftfä^igfeit unb äBirffamteit. 9Jcan \)at burd) oerfdjiebene

ßufäfee, mt Slolopfionium, 9Jie(affe, 3iider uflu., §u erreidien

gefud^t, biefe fdinelte 3ci^)c&""9 f)intanjut)alten, bejlu. bie

^aftfä^igfeit 5u eri^öf)en. 5tm beften I)at fid) ju biefem 3tt5ed

ein 3 i'
f Q ^ öon 3 " d e r erliefen, ber fd)on oor längerer

3eit Oon öerfd)iebcnen Seiten empfoI)Ien lourbe. ')}}ad')

neueren Unterfud)ungcn öon Sl e I ^ o f
e r genügen 50 g 2)^dn
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auf 1 hl ^rüfje, um bk^t fo §u fonferöteteu, bafs. fie tauge

3eit o!^ne SSerluft ber Sßir!famfeit aufbemal^rt tuerben faun.

'^^lan i)at aud) fc^on öielfac^ öerfucfjt, tupferfalf in

^ulüerform iu beu §aubel §u briugeu, ben ber ®m:pfäuger

öor ber SSertoeubuug uur iu ber eutfpred)eubeu 9JJeuge

äöaffer §u üerteileu ^at. löefouberS §u ueuneu ift f)ier ba§

£'u|3feräuderfat!|)ulüer, ba§> öou ber ^ii^TUo ^l'idjt u-

braubt iu ©tra^burg ju be§ief)eu ift. Über bk aiU

gemeiue 33eurteüuug berartiger |)ulüerförmiger Sl'u|jfer=

Präparate fiel)e uac^ftetjeub uuter t'upferfoba.

b) S)ie 9Zeutrali[atiou erfotgt mit ©oba:

|]ur ^erfteUuug eiuer lo/oigeu 33rü{)e löft mau 1 kg

fupferöitriot iu 50 Siter SBaffer uub V2 kg fat^iuierte, b. f).

ttjafferfreie ©oba (im Raubet aud) offeue 331eirf)foba geuauut),

iu ber gleirf)eu 5J?euge. SSeuüt^t mau geU)öf)u(id)e, friftalli-

fierte Soba, fo müffeu auf 1 Seil fupferüitriol 1^
i Seite

berfelbeu öerweubet Ujerbeu. "Siie Ä'upferfulfat^ uub bie ©oba^
töfuug gie^t mau iu eiuem britteu ÖJefäfe gufammeu. SSäfjreub

bei ber Sl'upfer!atfbrüt)e ber mirffame S3eftaubteit Supfer^

ojQb{)t)brat ift, ba§> nad) ber SSerUjeubuug uuter bem (Siuftu^

ber Ä'ot)teufäure batb jum grö^teu Seit iu !ol)teufaureg

tupfer übergef)t, tüiib bei ber .tupferfobabrü^e öou öoruf)ereiu

bafifd) !of)teufaurey Jitupfer erzeugt. Wan fouu bat)er aud^

fot)teufaureg Äupfer, baö für fid) fäuflid) ift, bireft

juuäc^ft mit meuig SBaffer §u eiuem fteifeu 33rei aurü^reu
uub burd) atlmät)lid)eu SBafferjufai^ uuter beftäubigem Um-
rüt)reu auf bie ertt)üufd)te SSerbüuuuug briugeu: Älu:|>fci*=

fa¥6ottat0t*üt)C. Sie tupferfoba* ober Slupfer!arbouatbrüf)e

berliert uod) ber §erfteltuug uod) rafc^er i^re feiuflorfige

f^orm at§ bie fupfer!atfbrü^e, iubem fid) eiu ^iemtii^

fdjtoereg, !öruige§ ^utüer augfdjeibet, uiaä bie .^jaftbarfeit

uub 23ir!fam!eit üermiubert uub fd)(ie^li(^ auftjebt. ^ie ^er=

ftettuug uumittelbar t3or ber 58erU)eubuug ift ^ier atfo BefouberS

toidjtig.

Stud) bei biefeu 33rüt)eu t)at mau btn SSerfud) gemad)t,

burd) Bufä^e öou Buf^e^^' 9J?etaffe, Seim 2c. bie §attbar--

feit uub ^aftbarfeit §u ert)öt)eu. ^n ueuerer Qdt ift für

biefeu S^td befouberg aud) fc^U)efetfaure§ 5tlumiuium jur

SSertueubuug getaugt iu bem fogeu. S e u a y , ba^^ öou ber

^irma % i. Qiruuer, Stiem. §abri!, (S^tiugeua. 92.

iu 'Ororm eiueg trodeueu ^utöerio iu btn Raubet gebrad)t U)irb.

'^lud) Ä' u p f
e r f b a atteiu U)irb fdjou feit tauger B^it,
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namentlidi öon ber (i:f)emifcf)eii ^^a^'c^f § e u f e l b (Ober-

ba^etn), in ^o^i^ tints '»j.^ulüerg vertrieben unb §tt)ar jum
^43reiie oon 1,20 J' pro Sliio. @» braucht nur in ent)prerf)en*

bem SSer{)ä(tni§ im SSaJi'er gelöft ju roerben.

Über bie SSraut^barfeit berartiger puloer-
förmiger Äupferpräparate ift \d}on öiel geflritten

toorben. föegen fie roirb geüenb gemacf)t: ber nid)t unerljeb

lid) f)öl)ere "'4;rei§, bas ^^^^^^ ^^^ 9jZög(icf)feit, bie rid)tige

3ufammenieBung gu fontrollieren, ocr allem aber bie Xat-

farf)e, boH in ben pulüerförmigen 9)Zitte(n aümä{)(ic^ d)emi)d)e

33eränberungen ücr jicf) ge(}en, bie ifjrc "öraudjbarfeit ftarf

fjerabfe^en. Gine ©arantie bafür, baB l'ie !ur§ öor bem
33e§ug frifrf) f)ergeftellt jinb, roäre alfo notmenbig. 2;ie 3.^er*

teibiger puloerförmiger 3J{itte( führen bagegen an bie Gin^

facf)f)eit ber öerfteüung ber S3rü^e, bie jebe Prüfung mit

SacfmuSpapier 2C. überflüffig madje, bie rein(id)e §Irbeit, bie

Unmögüd)feit, baB S^erftopfungen ber Spri^en eintreten u.

bergl. Spejielt gegen bie Ij^upferfobabrü^e mirb and} an=

gegeben, baß man bie Spriöil>^den §u rcenig |e{)e, jobaß bie

Sirbeit nic^t ent[pred)enb JEontroüiert roerben fönne; if)re ^ser^

teibiger I)o(ten bie» aber gerabe für einen ^^orjug, meil biefe

33rü^p feine Sc^atteniuirfung au^^übe unb bemjufolge bie 9l]ii^

mitation ber ^(ätter ni:^t f)erabbrüde.

3ineifeüoö I)ätte bie ^Berföenbung fertiger ^ulöer Diel für

fid), roenn bie ^^ebenfen gegen fie be{)oben merben fönnten.

^ie ^rajis, namentlich im Weinbau, i)at \\ä) übrigen^S in tno^I

ben meiften ^^öllen bereits für bie eigene ^^»erftellung ber

^örüt)e aus il)ren üerfd)iebenen S^eftanbteilen entjd)iebcn. y^m

übrigen fdieint bie ^i3irfung ber frijd)en *Supferfobabrü^e

jener ber Stupferfalfbrüf)e bürd)aue gleic^raertig ju fein.

c

)

5^ i e 9? e u t r a I i f
a t i n erfolgt mit 5i a t r o n

ober Satilauge: ,ftu^fcvttatvcn= (ol»cv Malis) "iöviKK.

^iefeg SSerfaI)ren ift ebenfalty Oielfad) üb(id). '^k fertige

53rüf)e muß. ebenfo mie bie S'upferfobabrüfie neutral fein,

tüa§ mit SadmuSpapier :c. geprüft itterben fann.

d) ^ i e 9J e u t r a I i f a t i n erfolgt b u r d) ?( m -

m n i !
: Ä«VTf i*'»"^W5<'i<'^f^i*«JK-

^n bei einem S^)^t> ^on ?lmmoniaf ^ur Jilupfertiitriol''

löfung 5unäd)ft entftef)enbe 9iieberfd)(ag Don .Stupferf)t)bro--

ji)b föft fic^ in einem Überfdjuß üon ^^(mmoniaf tüieber ju

einer ftaren, bunfelblauen ^-lüffigfeit auf, )xie^}l)aib ba^i ©e--

mifd) aud) ?( § u r i n ober eau celesio genannt mirb. "SDurd)

biefen Überfd)uß Den 9tmmoniaf bürften adcrbing» unter Um
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ftänbeii an ben 6e[|jri|ten S3Iättern Iet(f)t SSerbrennungen

f)ert)orgerufen tüerben. %it 9Jleinungen über bie 33raurf)barteit

be§ 5l§urinä gef)en jebenfalB fef)r au^einanber; gelobt merben
bagegen allgemein Stmmoniatbrü^en, bie einen ftarfen ©eifen=

§ufa^ erl)alten ^aben. ©oId)e feifige lörü^en tväun üiel=

Ieid)t aud) gur gleidj^eitigen 33efämpfung tien[d)er ^d:)äb^

linge, 5. SS. be§ ^euiüurm», §u benü^en. SSei ber 33eur''

teilung ber Ä'u|)ferammonia!brüI)e ift übrigeng aud) §u er==

tDägen, ob eg tatfäd}Iid) nottnenbig ift, met)r 'Stmmonia!, al§

man jur 9?eutraiifation be§ tu|)ferfulfat§ brandet, gu öer*

Hpenben. ^ür fäuflidje ^21^ u r i n ^u i b e r gilt im allge^

meinen ba^felbe, tüa§ üorftet)enb für ltupfer|oba|)ulöer an==

gegeben ift.

9iamentlid) in ^Imerifa tüirb oud^ biet eine ^u^fcvs
favt)onatamtnonia(tfrü()C benü^t, §u ber ba§ t'u|)ferforbonat

bireft bermenbet ober burd^ 5Jhfd)ung bon ftupferbitriol unb
Soba l^ergeftellt tbirb : 51 b g e ä n b e r t e § ^ § u r i n. '3)ie

berfd)iebenen S3orfdjriften, föie fie 5. 33. in ^ollrung
„(SI)emifd)c 9JZitteI gegen "»^flansenfranff^eiten" für bie §er=
ftellung berartiger ^rül)en pfammengeftellt finb, ge^en meit

auSeinanber, inbem namentlid) ba^ 3SerI;ättnig jiüifc^en ©oba
unb 5(mmonia! ein fet)r tüec^felnbe» ift.

Sy tbirb genügen, jtbei foid)e SSorfdjriften t)ier angufüfiren:
1. tubferbitriol 1 kg, 3(mmonia! (26 ß) 3/^ 2itn,

©oba Vi kg, äöoffer 100 Siter. ^a§ tupferfutfat löft man
in 20 Siter SBaffer auf, berfe^t e§ mit bem 9tmmonia! unb
rü^rt e§ gut buri^einanber unb füllt eä bann auf 90 Siter auf.

^oju fet^t man bie in 10 Siter SSaffer gelöfte Soba.

2. 1 kg bafifc^e§ Slu^ferfarbonat, 2 Siter Slmmoniaf,
100 Siter SSaffer. ®a§ Eu|jfer!arbonat tbirb mit menig SBoffer

äu einem fteifen 33rei angerüt)rt, bann ba^ ^tmmoniaf unb
fdjlie^tid) ba§> Sßaffer gugegoffen.

58ei ber 33eurteilung ber berf^iebenen borfte^enb befd)rie^

benen 33rül)en I)at man bi§I)er faft au§fd)Iief3(id) bereu ja

in erfter Sinie in S3etrad)t fommenbe S53ir!fam!eit gegen btn
äu be!äm))fenben ^üj unb bie bamit in $5e5[e^ung ftefienbe

§aftfäf)ig!eit u. bergt. berüdfid)ttgt. ®a bie E'upferfalfbrü^e

aber aud) grofse 9}lengen (Sip§, bie Slu|3ferfobabrüt)e fd)mefet=

faureÄ 9iatron entl^ält ufn)., fo ift allerbingö aud) fd^on bietfad)

ermogeu föorben, ob biefe SfJebenftoffe nid)t ettna fc^äblid)

mir!en. 3al)trei<i)e an ber 5(gri!utturbotanifd)en 51nftalt

SWünc^en au§gefül)rte 9Serfud)e über bie ^irfung ber SSefprit=

§ung ber ^flansen mit berfdjiebenen 33rü^en bejm. Söfungen
Miltner, ^flanäcnfdiuötalenber. 23
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bon talfmifcE), @ip§, Äalijaljen, lalpeterfauren 2a(jen u.

bergl. laffen es aber faum äweiiel^aft eri'c^einen, bau b e n
9let)cnftoffen ber Üup]tibiüi)tn eine treit f)öf)ere

^ebeutung gufommt, al§ Bisher angenommen
tüurbe; benn biefe Stofje fönnen, hjenn man
jie auf bie 581ötter auflprifet, je nacf) ber
58oben=unb ^flonjenart jc^äblic^ obernü^lic^
auf bie ßntmicflung ber ^flanjen eintoirfen.
Stuf $8öben, bie ftarf falf^altig finb, unb auf benen bie

Sieben ofine^in gur «slolfc^lorcie neigen, bürfte es öerfe^It

fein, au§fc^IieBlirf) ^u)3ferfalf5rü^en ^u öertnenben, nament(icf)

fold^e, bei benen Äalf im Überf(i)uR ift. 2d)on bei ber SSal^I

be§ Slalfeö mirb ju ertragen fein, ob ba§> 53iengenöer^ält^
n i § § IT i

f
(f) e n ^ alt unb ^.''i a g n e f i a im 33oben nid£)t

bit SSertücnbung boIomitifd)er ftalfe angezeigt erfd)einen läßt,

gumal biefelben nad) Unterfud)ungen üon 9J? u 1 1^ an fid^

ein oorjüglic^eS 93JateriaI jur §erftellung öon 58orbeaufbrü^e

barfteüen. Sei ber Sefprifeung öon 9f?üben unb anberen für

9?atron banfbaren ^flan^en lüirb bie ßut)ferfobabrü_^e am
meiften am ^(a^e fein, trä^renb in anberen ^öüen .^upfer!a(i^

be§lx). ^lupferammoniafbrü^e öorsujiei^en ift k.

3n biefcm 3uiaJ^i^en^a^i9 fei auä) fiingetüiefen auf bie

Äupfer^umu§brüf)e, beren 58raud)barfeit surjeit ber

Verausgabe biefes Sudies burd) 58erfud)e ge^srüft föirb.

^ä^erei ift über fie ju erfafiren burc^ bie ?IgrifuIturbotanifrf)e

51nftalt aiJünc^en.

e) Sßei ber ^erftellung ber bisher befprod)enen ^upfer=^

brüf)en ge!^t man faft immer öom ilupferöitriol au§, bod)

lernten mir fd^on bei ber 58efpred)ung ber .^upferfarbonat=

brüten fcnnen, bafj gu if)nen aud) fäuflid^eS Sl u p f e r -

f a r b n a t oertoenbet föerben fann.

Unter ben ^röt)araten, bie anbere faut^ferfalje enthalten

ober aus foId)en fiergefteüt tüerben, finb gu nennen ba§

eHti^fanrc ÄtuVfct (Verdct neutre), ba§ fid^ bei einem öon
^ensler-Sanbau auggefül^rten SSerfud) gegen 'i|>erono^

fpora gut betnäfirte. 9^amentlidi fd)ien e§, aU^ lüürbe burd)

ben fdjarfen öffiggcrud) gugleid) ber S^raubenföidler ettnag

bon ber Giablage abge^Iten.
Sßon fran?|öfifd)en ^-orfdiern ift ferner eine Srülfe bon

flcrbfaitrcm ^iui)f<'v embfobten loorben. 3" beren öerftelhing

fod^t man 20 k,^ ^erftoBene (Sid)enIobe 1 Stunbe lang in

50 Siter Söaffer, luobei ba§ burd) SSerbamt>fung bertoren

gel^enbe SSaffer p erfefeen ift. 3" ber abgegoffenen j^'Iüffigfeit
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fügt man 1 kg ^u|)fer[uIfQt gu, baS^ borl^er in' 2 ober 3 Siter

Sßaffer gelöft tüurbe. ©c^Iie|tt(^ öerbünnt man mit SBoffer

an\ 100 Siter.

3n neuerer B^it !ommt unter bem Spornen „i£ u c a f a"

öon ber girma Dr. S. S. 3!)J a r q u o r t , © 1^ e m. ^ a b r i f

,

33 e u e I a. 9i^., ein SD^ittel in ben l^anbel, ba§ au§ ^ u :p f e r =

f
a c d) a r a t beftefien foH.

IL ^ie ®d)tuefcl^rä))arrttc.

9iamentli(f) gegen bie edjten 9)1 e ^ 1 1 a u |) i l § e , unb unter

biefen am meiften gegen ba§ Oibium beg 2J8einftoä§, tüirb fd)on

feit längerer ßeit ba§ ^eftäuben ber ^$flan§en mit feinem

©cf)lüefelpulüer angeroenbet. ^ie SBirfung iängt babei überaus

üon bem f^einl^eitSgrab be§ ©dE)rt)ef el^juIüerS ab ; ber^

fetbe irirb altgemein naü) einem öon C£ ^ o n c e I angegebenen;

SSerfa^ren mittetft be§ ©ulfurimeterS beftimmt. ©oIrf)e ©ut^
furimeter finb üon ^o^anneS 05 reiner, SJiünc^en,
SJJatl^übenftra^e 12, §u be§iet)en. 2)a bei Ausübung ber

9Jietf)obc aber üiele Sin§elf)eiten ju bead)ten finb, namentlid)

3nnel)altung einer beftimmten Xem|}eratur ufro., fo tut man
gut, bie Unterfurf)ung an einer 33erfudj§[tation üorne^men
ju loifen.

SSon ben §ur 33e!ämpfung ber 9Jiel^(tauarten, namentlid)

be§ DibiumS, üertnenbeten @d)tüefeIforten unterfdieibet man:
1. ^ßentitato: Qui öJetoinnung biefer ©orte tnirb ftetS ein

umgefdimolgener, gereinigter, „raffinierter" ©d^mefel, ber nur
gang geringe SSerunreinigungen befitst, üermenbet; berfelbe

irirb gema!^ten unb mit §ülfe eine§ (Sebläfe§ burd) feine

©eibenfiebe gtftäubt. ('3)al)er SSentilato.) (Sr ift begüglid^

ber ^eiul^eit ber befte 2öeinbergfd)rt)efet unb foll minbeftenS
85 QJrab nad^ Sfjancel auftoeifen. SSentilato ift infolge feiner

^•einf)eit ftet» impal|)abile (unfüf)Ibar).

2. ^in^aI^aH(e : 'S), i. unfül^Ibar fein gemaf)(ener ©c^lre-

fei, of)ne weitere ©ortierung burd) 65eb(äfe unb ebenfalls faft

ftet§ Ijergeftellt auS raffiniertem ©djtoefet. ^mpalpabite
lüirb je nad^ 9^ad)frage mit einem f^^einfieitSgel^alt üon 60
bi§ 80 ©rab nad^ er^ancel ^ergeftellt.

3. ^loriftct(a ift ein 9^o^fd)ft)efeI (alfo nid)t burd^ ben
9flaffination§|)ro§e§ gereinigt) unb f)at meift nur §n)ifdE)en

45—50 (SJrab nad^ K^ancel. Sr ift alfo al§ S3e!äm|)fnng§mittel

om hjenigften ^u em|)fel)kn. Xro^ biefeS Umftanbeä tuirb €r

nac^ einer SJfitteilung ber 5lgri!ulturabteitung ber © d^ tt) e f e 1=
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^tobusenten ö. m. 6. §. Hamburg 1, ber tüir jum
Seil and- bie f)iet gemachten Stngaben oerbanfen, am meiften

gebraudjt, befonberö in Spanien, ^taüen unb öried)enlanb,

meii bort bie SSinjer k. bejüglid) ber üöirfungen bes Sd)rcefel5

nod) nid)t fo anfgeflärt )inb, raie in ben übrigen in ^^etrarf)t

fommenben ilänbern.

Qu bemerfen ift nod), bafs aud) öon ben Sorten 58entilato

unb 3nipa(pabi(e oon einzelnen Jö^rif^n 9Jiarfen in ben
§anbel gebrad)t luerben, bie nid}t htn 2;urdjid)nitt»normen

entfpred}en. So fann offenbar ein ^entilato mit geringerem

f^ein^eitögrabe ert)alten njerben, rtjenn ein roeniger feine»

Sieb eingelegt mirb. 5tu§ biefem ©runbe ift es €mpfef)len§'

mert, auf3er ben 9?amen SJentilato unb ^irtpa^Ptt^ile fid)

ftety bie '5-einf)eitÄgrabe nad) (X^ancef garantieren ju (äffen.

'2}ie fein[tgemal)lenen Sd)mefcIforten finb natürlid) teurer,

bafür reid)t man aber mit it)nen weiter unb i^re SBirffamfeit

ift eine erl)eb(ic^ größere, fd)on ftieil fie beffer haften unb nidit

fo Ieid)t burd) ben SSinb abgefdjüttelt loerben. %m ujenig*

ften ju gebraud)en finb bie fogen. Sd^mefelblumen.
Über bie bei ber SSermenbung be§ Sd)tt)efe(6 in ^^etrad)t

fommenben QJefidjtöpunfte finb bereits auf S. 153 näf)ere

Angaben gemadjt. SoKte ber Sd)iuefel 'D^eigung jum Qu^
fammenbaüen jeigen, fo fann man leicht ':?rbl}irfe fdiaffen,

inbem man in je 10 "i^^funb Sc^mefel 1 ^^funb reingefiebte

£)oIsafd)e ober 1 ^^funb ^lait fräftig einmifd)t. ^Seim "öe^

[täuben ber '!|?flanjen tritt man nic^t bid}t an fie J)eran,

fobaB fid) ber Sdjtoefel toie eine feine 33oIfe über fie ergießt.

(Sinmaf üorijanbene Wef)(taufd)äben fonnen biird) 2d)tüt'

feiung nidjt mef)r befeitigt tüerben, too^l aber üerf)inbert fie

ba§ ^-ortfdjreiten ber Slronf^eit. 93Jög(i^ft früf}äeitige %n'
ft)enbung, fobafb fic^ bie erfreu 5tn5eid)en oon ^llkf)(tau geltenb

machen, ift bafjer anzuraten, ^n '©einbergen, mo ba§

Sd^iüefeln oie(fac^ bereite ju ben rege(müf3igen 9(rbeiten ge=

l^ört, pflegt man unmittelbar nad) bem ^meiten SpriUen,

bay nod) oor ber 33Iüte erfolgt, jum. erftenmale ju fd)mefeln,

nac^bem bie Äupferbrüi^e eingetrocfnet ift. Qnx S^erftäubung

be§ Sd)lt)efe('j empfiel)tt fid) befonbcr§ bie 5?erraenbung ber

fogen. 9türfenfd)tüeffer, minbeften§ für alle %älk, tt)o

ganje SBeinberge, I)of)e Cbj'tbäume, ^»opfen u. bergt. 5u

fd^tnefeln finb. ^iefe 9(pparate, Don beneu f)ier „S? i c t o r i a"

oon ber ^yirma öi e b r. §oIber, 9J? e !-, i n g e n i. 'JiMirtt.,

ber für §opfen mit einem 4 m langen 'öambu^robr unb
Sd)Iauc^ geliefert tüirb, fomie ber Sdituefelüerftäuber „5? u I =
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t a n" ber %\ima ß. ^(a^ = 2ubtüiggf)afen a. 'Sil)., bann
bie 5R e f = 5tp|)arate öon ^g. § e U e r , SS i e n II/2 unb
„S r :p i H e" öon 35. 35ermorel = 5ßiHefrand)e §u

nennen finb, foften je nad) i^rer ©rö^e 17—27 .#. billiger,

aber notürüc^ weniger leiftunggfäljig finb bie gelrö^nüdlen

®d)rt)efe(bla)ebälge, bie in öerfc^iebener ^orm unb förö^e au|er

öon ben oben genannten ^ii^o^e^ h- 33. and) üon ber ^ii^^ii

Seder & S3ur^arbi = ©|)et)er geliefert tnerben. (^rei§

4—5 M.)

Stuf bie 3iüedmäBtg!eit, eine Sc^u^briKe beim
®c^ tue fein ju öertuenben, fei I)ier noi^maly ^ingemiefen.

33efonbery belüäf)rt l)at fid) unter biefen 33riIIen jene öon
UHmann & ^a^n, Obtifd)e 5tnftalt in Stutt =

gart; bod) liefert aud) jebe j^irma, bie 3Serftäubung§apparate

fü^rt, gleichseitig 6raud)bare berartige 33rillen.

Slußer reinem 8c^trefe[ oermenbet man jum SSerftäuben

aud^ 93Zif(j^ungen öon ®d)ioefeI mit öipg 2C.; öor allem aber

!ommt ^ä)WC}citaU in 23etrac^t. S^^ ^erftellung öon Spri|=

brüf)eu benü^t man bagegen in erfter Sinie 'Mä}tt)C}cUaii,

b. i. fogen. @d)lüefelleber, bereu Stntöenbuug in he-

fonberen gälten, j. S. im .Kampfe gegen btn 5tmerifauifd)en

®tad)elbeermef)ltau, embfe^IenSmerter ift, aB bie be§ |)uioer==

förmigen (Sc^toefel^. ')}lai)m^ l^ierüber oergl. ©. 395 unter

'!}(merifanifd)em Stac^elbeermefittau.

5tnbere fd}tüefel{)a(tige Stoffe, bie man al§ S3ef^ri^ungg=

be§rt). 33e!ämbfung5mittel im ^flanjenfd)u^ benü|t, finb

t a I g i u m b i f u t f i t unb 9^ a t r i n m b i f
u 1 f i t , bie gegen

ben J^raubenfdjimmet angeluenbet trerbcn. (ä?erg(. S. 230.)

3a^(reid) finb auc^ bie 33erfud)e, 9Jiittet gu gewinnen, bie

glei^jeitig gegen '!]3eronofpora unb Dibium
mirfen foüen. 2)a§ einfad)fte berfetben ift geu)ö^nlid)e Subfer=
!alfbrüt)e mit einem B^fa^ öon 1 ober 2 kg © d) m e f e I m i ( d)

auf ben §e!totiter, bie man §uöor mit irenig SBaffer gu einem

2;eig unb bann nad) unb nad) mit mel)r SSaffer ^u einem
bünnen Srei öerrü^rt bot. 9? e B I e r , üon bem biefe Angabe
^errü^rt, t)at auc^ S3eftäubung, namentlich ber Xräubd)en,

mit Iut)ferfc^tüefel!al! embfo^Ien.

3u ertöätinen ift auc^ nod) ba^i Sl u b f e r f u I f i t , baS'

man nad) (£ o u b u r e § geiuinnt, iubem man in einem ©efäfj
2 kg ^upferöitriol, in einem anbeten 2 kg 9^atriumfu(fit unb
1 kg bobbeIfoI)(enfaurey 9?atron in Söaffer (oft. ©ießt man bie

lefetere Söfung in jene be§ iTubferfutfaty, fo entfte^t ein

grünlidier Sfiieberfctjtag öon Slupferfulfit. ^uv ^erftedung ber
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Spriprüf)C füUt man mit SSaffer auf 200 Siter; für jpätere

33efpritsungen üerrtienbet man beffer ettnag ftärfere Söfungen.
9fJeuerbingg ift aucf) t)orgefrf)lagen tüorben, ber Slu:pferfalf-

brüf)e (2rf)tt}efel(e6er jujufegen; es tüurben aber gegen bie

3Jt)ecfmäHig!eit eines folc^en 3Serfa^ren§ öon t)erfcf)iebenen

Seiten 33ebenfen geäußert.

3. f ic rijcinifrijpu |tlittrl }m ßthimpUm^ m\\ l^urrktfu :c.

S)ie §a^Ireic^en ^ier^er gef)örigen 9JHtteI foKen entireber

bie tierifrf)en @(f)äblinge bire!t abtöten (Äontaftgifte) ober

man furf)t mit it)nen beren 9?ü^rung §u oergiften (':)iaf)rungg=

gifte). Wandet 93iittel mirfen in beiben 5Ki(i)tungen ober

aucf) baburc^, bafi fie burd) i^ren ©erurf) ober Ü5eicf)macf

bie ©rf)äblinge abl^alten, bie Eiablage oerljtnbern ujm.

I. ^ie Äoutaftgiftc.

1. 9ln fid^ ungiftige Stoffe, mie ^cttc, £)clc 2c. fönnen
töblicf) auf bie ^nfeften mirfen, tnbem fie beren ^ttmung»-
Organe oerftopfen; man oermenbet baf)er 5. 33. S^rreine =

fett gegen bie Slutlau» unb tropft 9t a p § ö I ober irgenb ein

anbereö tl, ha^ and) nod) mit einem ^nfeftengift oerfegt

hjerben fann, gegen ben Sbeumurm in bie öefifieine ein.

33efonber§ mirfen aurf) Scifcnlöfungen in biefer $Ricf)tung,

tt)e§f)alb fie üielfac^ in 1

—

öi'oiger Konzentration aUi Spri^^
mittel für fid) allein Sßerföenbung finben (5. 33. gegen 33(att=

laufe, gegen ben ^eulnurm). %m beften eignen fid), fd)on ber

Siliigfeit megen, bie fogen. S d) mi e r f ei f e n , bie in

2)eutfd)Ianb meift benüfet merben, tvai)unb man in ?Imerifa

mef)r SS at f i f d) ö I f e i f e u. bergt, oertoenbet. 2^ie 3d)mier=

feifen (Slalifeifen) bürfen nur nid)t §u al!a(ifd) fein; menn
e§ fid^ um eine ^eftirifeung fef)r garter unb empfinblid)er

^flanjen f)anbe(t, empfiet)(t c» fid) überl^aupt, an ibrer Stelle

eine neutrale, fogen. Clfernfeife (9?atronfeife) ju oenuenben.

S'Jamentlid^ gegen ben ö e u m u r m mirb neuerbingg bie SSer-

tuenbung 3"iiiger Sd)mierfeifentöfung fef)r empfof)Ien. S3eim

33efpri^en ber ©efdjeine mit biefer Söfung mu^ mit ftarfem

iSrud gearbeitet merben.
2. SBefentlid) oerftiirft mirb bie 23irfung ber Sd)mier=

feifenlöfungen burd) S^ia^ üon 9??itteln, bie bireft töblid) auf
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^nfefteti 2C. tuirfen. Unter tiefen ftel)t mit an erfter ©telk
ha§ 2)a(tnatitti|<i^c Sitfcfteit^tttUev, bag auc£) für fid) allein

au§(5e§eicf)net tvixtt, trenn man eg auf befallene ^flanjenteile

aufftäubt, bie babei feinerlei ^Sefc^äbigungen erleiben, ©egen
6 r b f I i) ^ e an fonnigen Xagen angemenbet, genügen 1,5 bi§

2 g auf 1 qm. (S^ute 2)ienfte leiftet ;3^feftenpulöer, menn
man es auf einem ßifenblec^ über glüf)enben ^olgfotilen Iang=

fam öerbrennt in ®etüä(^§t)öufern gegen bie fd^marje f^'^iege

ufm. ^-ür einen $Raum üon 10 cbm reicf)en babei 2—4 g.

(£§ ift aber lt)of)I su beachten, ba& nur '3)almatinifrf)e§ ^nfe!ten=

^ulüer n)ir!fam ift unb aud) biefe§ nur, trenn e§ frifd) ift,

b. t). ben i^m eigenen ©erurf) in ftar!em Tla^t jeigt. @§ mu^
aurf) ftetS in gut fc^tie^enben G^efä^en aufbema|rt tnerben.

^almatinifd^eg S^feÜenputöer !oftet 2,40—2,50 M pvo kg;

am beften üermitteln e§ bie ^fIan§enfcf)u^ftationen. SSöIIig

unbrauchbar ift gegen ben ^eutuurm nac^ 5^ u f o u r ein

;3nfe!ten|)ulber, ha§: nirf)t an§ ben 33Iütcn!ö|)fd)en berfdjiebener

^tireti^rumarten, fonbern au§ ben SSursetn t)on Anacyclus
Pyrethrum flammt.

2)urd} 3ufa^ öon ^almatinifc^em 3^fe^ten|3nloer ju einer

©d^mierfeifenlöfung erl^äll man bie fcgenannte ^ufouvfci^c

Vöfuno, bie aU eineg ber föirffamften S3ef|3ri^ung§mittel gegen

Slattläufe, 9Jlilben, 9flau^en u. bergl. be^eidinet trerben mu^.
©egen ben §eutr)urm, gegen ben biefe§ 9JUttel ganj Befonberg

bon ^ u f u r em^fo^len tnurbe, tnirft am beften eine 9[Rifd)ung

öon 3 o/o Sc^mierfeife unb 1,5 o/o ^nfeflenpultjer. 'J)a bie

^eutüurmräupd^en, namentlid) ttjenn e§ fic^ um beibe Strien be§

S^raubentridlerS l^anbelt, §u fel)r ungleicher ßeit auftreten,

fo ift gegen fie eine streimalige 33ef)3ri^ung nottrenbig, beren

Soften ^\d)oitt auf 40 Ji> ^ro SWorgen berechnet, ©teilen^

tneife beobadjtete @d)äbigungen ber 2;räubd)en finb nur burc^'

alfalifdfie ©eifen öerurfadjl trorbcn. '))lad) S e n e r t trirb bte

SBir!ung ber '3)ufourfd^en Söfung gegen ben §eutuurm be*

beutenb öerftärÜ, trenn man gu 100 Siter ©J)ri|flüffig!eit

100 g ©ditrefelätl^er ^ufe^t.

©egen üeinere unb treid^l^äutige ©c^äblinge, trie SSlatt^

löufe, SWilben 2c. genügt eine tonsentration öon 0,5 o/o

^nfeftenpulöer unb 1,5 o/o ©c^mierfeife. ®ie ^rü^e mu§
öor ber SSermenbung flet§ frifd) ^ergeftellt merben. 3 u r

58 e r e i t u n g öon 10 S i t e r S3 r ü f) e mit 1,5 o/o ©d)mier^
feifc löft man 150 g fold)er ©eife in einem Siter l)eifiem

SBaffer auf unb fe^t barauf 50 g Snfe!ten|5ulöer na^ unb
nad) unter Umrüi^ren gu. 'tflad) öollfommener SSerleilung
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biefe» ^Htlüers lüirb ioüie( falteö 2öa)jer Iiinjugefügt, bafj bie

gefamtc 9J?enge 10 2\tti beträgt. 'i;ie i8xüi)t tüixb fobann
bind) ein §aar|ieb ober 3eif}€tuct) gegoffen, um fte öon
Unreinigfeiten, bie bie S^rit^e oerftopfen formten, §u befreien.

(£^ ift mid) empfot)(en trorben, ftatt beg ^nfeftenputoer»

felbft, einen mit ©pirituS unb 3(mmoniaf barauö geiuonnenen

Sjtraft §ur §erfteüung einer Srü^e ju üerirenben.

3. Sin öorgüglic^eg 9J?ittel, namentlid) gegen 58(attläufe,

ftellt bie £vttaffiatirü()C bar. Qu if)rer §erftel(ung »oerben

1,5 kg Ouaffiafpäne ettua 12 Stunben in 10 :Öiter ^Baffer

eingeiüeid)t unb bann auige!od}t; nad) meiteren 24 Stunben
gieft man bie Söfung üon ben Spänen ab. ©leic^jeitig (oft

man 2,5 kg Sd}mierfeife ober noc^ beffer Sl'ernfeife ebenfaü§

in 10 fiitei SSaffer. !^n ein gut gereinigtes ^etroteumfafj

füUt man meiterf)in 80 2iter SSaffer unb üermifdjt bamit
unter gutem Umrü^^ren bie je 10 fiiter Cuaffia- unb Seifen^

löfung. 2)ie fo bereitete ^rü^e ^at ben großen S^orjug,

bafj man fie ben gangen Sommer über in bem jugeberften

i^-af? aufbeiüo^ren fann, o^ne bafj fie itire SBirffamfeit oerliert.

Q,uaffiaI)oIg ift für ca. 1,50 .//- für 1 kg in ben Stpot^efen unb
'2)roguengefd)äften ju erfjalten.

4. (Sin guteg ^nfeftengift ift aud) %*ctfolcum in t)cr==

bünntem 3uftanb. '3)a e§ fid) nic^t mit SSaffer öermifc^t,

fo muffen fogen. ©mulfionen {)ergefteüt merben. S^^^ ^^^^

reitung einer folc^en jerlleinert man 125 g Seife unb ineidit

fie in ' - Siter 2Baffer 12 Stunben lang ein, löft fie bann
bei Siebe^i^e unb fe^t nad) ber SBegna^me oom &erb
2 Siter fd)tt)ad) angeluärmteg Petroleum §u. 'Sie notroenbige

SSermifdjung toirb am beften mittelft einer ^^lumenfpriöe

betuirft, inbem man burd) fortgefeßteg Ginfaugen unb fdiarfe«

Öerauöfpriöen eine ra^martige 93efd)affenl)eit gu erzielen fud)t:

^*etro(c«mrrt()m. 3uiei3t inirb nod)ma(g ' 2 Siter SSaffer

erfii^t unb unter tüeiterer 35errü(;rung beigemifd)t. ^m alU

gemeinen ift eine SSrüfif, bie 2 Siter ^^etroieumemulfion a u f

100 Siter 2B a f f e r entpit, ftar! genug.

@egen S d) i t b 1 ä u
f
e

,
gegen bie ber ^etro(eumraf)m

ebenfalls biet angemenbet lüirb, mufj jebod) bie unöerbünnte

ßmulfion benütU tuerben, bie man am beften mit einer 33ürfte

aufftreidjl. 5tud) gegen bie 5^1utlau§ finb nur ftärfer«

tonjentration toirffam genug.

CSin anbereö Otejept für ein petroIeum!^aftige§ 9)?ittel,

namentlid) gegen 33Iatt(äufe, lautet: 1 kg Petroleum, 2 Siter

Sd)mierfeife, 1 kg Soba unb 96 Siter Gaffer.



^ie fog. i^vüöerfc^c *^*ctvo(cumcmutfion, bie bejonber»

and) gegen ©c^üblöufe öiel angemenbet wirb, ift ju begießen

üon iil l ö n n e & 93i ü 1 1 e r , lö e r l i n , Suifenftra^e 49.

ÜJamentlicf) hti SSeriücnbung öon f)artem SBaffer get)t bie

©mulgierung be§ Petroleum» nid)t gut öor firf); ftef)t nur

foItf)e§ jur 5ßerfügung, fo mu^ etwas Sauge §um äßaffer

§ugefe|t werben. 9Jod) jwecfmäf3iger ift e§, ftatt ©eijen^

waffer faure 9}tilif) ^u üerwenben, inbem man 1 fiiter baüon
mit 2 Siter ^^etroleum jufammenbuttert. ^n ^tmerifa folt

allgemein d)liiä) ]tatt S e i
f
e n W a f f

e r ^ur §erftellung

öon ^etroIeummifcf)ungen üerwenbet werben, bie mon bort alg

bie bewäl^rteften 3Jhtte( gegen 331att(äufe, ©c^ilbläufe unb
faugenbe ^i^fefte^ überl}aupt anfielet.

Petroleum fe^t man au^ gerne giftigen SefämpfungS*
mittein in geringer SJlenge ju, um ha§ äSilb öon bamit
befpri^ten ^flangen abäuf)atten.

5. 9Zifotinf)aItige Präparate: ^ie ou§ J^abaf,

be§w. 2;aba!rücfftänben Ijergeftellten 9Jfittel wirfen jum 2;eii

aurf) alä 9laf)rungögifte unb aly Slbfdjreciungömittel. ^aOats
^aub wirb gelegentlid) benüt;t §un; '»)lufftäuben auf ""^flansen,

bie üon S3Iattläufen, @rbftö|en 2C. befallen finb. 5tud) üer==

Wenbet man 2;aba! §um '!^lugräud)ern öon ®ewärf)öt)äufern,

Wobei man i^n auf einem ©ifenbted) über glü^enben .tobten

langfam öerbrennt. SSiete ^ftan§enarten finb aber gegen

Xabafbäm|)fe em|)finblid^, fo namentlid) bie Drc^ibeen, öiele

5ctrn!räuter, 65e§neriaceen ufw. ^n bem S. 73 befdjriebenen

„^Ji i ! t i n ö e r b a m |3 f e r" werben befonber§ iJraparierte

9Ji!otinfuc^en öerbam|)ft.

$ßiet f)äufiger ift bie 5(nwenbung öon ^abatc^tfaft jum
^Sefpri^en ober 5tbwafd)en ber ^flanjen. Wian !ann fid)

einen foId)en (5jtra!t felbft tierftellen, inbem man auf eine

gröf5ere SJ^enge 2;aba!ri|}|)en t)eif5e§ Söaffer gie^t unb biefe§

fotange anfielen lä^t, bi§ eine bunfelbraune, ftar! ried)enbe

!!8rüf)e entftanben ift, bie man öor ber SSerWenbung öer-

bünnt. SSenü^t man fie alg SÖafdjmittet bei Gummibäumen
ober anberen gropiätterigen ^flanjen, fo muB man balb

mit reinem SSaffer grünblic^ nad)f|3Ülen. 33effer ift e», 'Zabah
ejtraüe gu be§ief)en, bie jur S5erwenbung im ^flanjenfdjuti

befonber§ f)ergefteltt werben. %k äßirfung biefer ßjtrafte ift

öielfarf) au§gejeid)net, anbererfeite aber audi infolge iljrer

wed)felnben ßufammenfe^ung fef)r fd)Wan!enb. ^n neuerer

3eit wirb in ^ronfreid) auf S^eraulaffung be§ ©taate^ ein

fold)er (Si-tra!t, ba§ 92icoHnc ütive, Ijergeftellt, baso einen
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feft Beftimmten 9Jifotingef)att, unb äirar 10 f'/o, entf)a(ten joü.

^ie Untersuchung eine§ folc^en (SftrafteS an ber ^^entral^

t)erfu(i)gftation 9Ji ü n rf) e n , bie auf SSeranlaffung ber 3oo^o==

gif4)en ^2(bteüung ber SSein= unb Qbftbaul'rf)u(e 9^ eu ft ab t

a. §. erfolgte, ergab bei ^ttei ^^roben: föefamtnifotin =
9/20—9,53 »Vo, •Dhtotin in freier gorm = 5,07—5,72 o/o,

SfJüotin gebunben an ©c^toefelföure = 3,48—4,46 ob.

2)a§ fran§öfifd)e ^^^robuft tvhh in 2)eutfrf)Ianb §o(tfrei

eingefüt)rt.

Sine irefentlirf) anbere ßufa^^nienje^ung !^at ein ein-

f)eimif(i)e§ CSrfa^probuf t, ha^ öon ber ^ I f ä f f i f
cf) e n

Xaba! manufaftur in ©tra^burg^St. Subtüig
für 2,50 .// |3ro kg geliefert wirb; e§ befi^t aber glei(f)e

Sßir!jam!eit.

3ur SSertrenbung gelangen biefe SjtraÜe natürlich nur in

SSerbünnungcn unb glüar fe^t man gett)öl)nlii:^ gur (yetüinnung

ber (S|}riprüf)en 1—1,5 Siter be§ CSftrafte^ ju 100 Sitcr

SSaffer, bejtü. ^u 100 Siter Äu^^ferfalfbrülie.

S^acf) ©c£)tt)angart ift öieHeidjt hti ^ßerroenbung üon

freiem 9H!otin (gegen ben §eutt)urm) eine beffere 33ir!ung

äu errieten, als öon gebunbenem, roäfjrenb bei letzterem roa^r*

f(i)einlid) bie 2.öir!ung öon größerer ^auer fein niirb, ba haS'

freie 9?i!otin fef)r flüd)tig ift; gegen ben ipeumurm märe
mel)r bie längere 2)auer ber SBirffamfeit ertt)ün}d)t. Gin
^robu!t, in bem baig 9^i!otin öollftänbig gebunben ift, inirb

öon ber S^abaffirmo ^el§ = §amburg angeboten, iöei ber

üblidjen 9J?ifd)ung biefer 92i!otin|)räparate mit 58orbelaifer*

Brü^e (öergl. aud) S. 373) tnirb aber baS' 9?ifotin frei. ?l(u§

biefem ©runbe tüören nad^ ©djtüangart bod) ^^^räparate

öorpäie^en, in benen "baS 9^M!otin an ^flan§enfäuren ge=

bunben ift, iüie im natürlid)en Sabafejtraft. Sin fold)e§

^45rä|5arat mit fonftantem (10 o/o) 9Jifotingel)aIt lüirb üon ber

§irma S ö e r t Ij = Jp a m b u r g geliefert. Xabateytrafte jur

©d)äblingöbe!äm)3fung finb ferner ju be5iel)en öon htn

firmen ?ln!erf mit & Go. ^Sremen, iHid)ftraBe 11

unb ®. ^. Glaufen & K o. -33 r e m en, 33ac^ftraf;e 115.

®ie erftgenannte ^-irma liefert ben (Sjtraft in $8(ed)büd)fen üon
50 kg ober in S'äffern mit 300 kg; aufjerbem ift üon if)r

eine 2;aba!lauge mit 90 o/o ^f^üotin jum ^;|?reife öon 30 .1^

|)ro kg ju bejieljen.

®ie Xabafertrafte tuerben befonber§ üiel angeiüenbet gegen

ben §eutöurm unb ^tuar meift üermifc^t mit Supferbrül^en,

fotüie gegen anbere 9ft a u V e n ücrfd)iebener 9lrt; em|3fol)len
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tüirb, falls bie ©gtrafte für fid) allein üertuenbet tüerben,

bie ^efpri^ung an betüölften Xagen öor§uneI)men, bamit bie

SSIätter nid)t öerbrannt werben. 'Und) Bei SS e i b e n f ä f e r n

mürben mit folc£)en ©jtraften gute 9ftefultate erhielt.

3n SSerbinbung mit Seifenbrü^en gelangt S^abafejtraft

5ur ^ertüenbung in ber befannten 5le|;tcrf^en ^ittJtur,

in ber 40 g ©djmierfeife, 50 g ^^ufelöt, 60 g 2;aba!ejtraft

unb 200 ccm ©pirituS Dermifd)t unb mit SBaffer auf 1 Siter

Derbünnt finb.

'iHad) S a b r b e follen gegen htn §eulDurm 9litctins

fcifendrü^Ctt befonberg mirfjam fein, ßu il)rer ^erftellung

nimmt man 1 kg ©eife unb 2 kg S^iiTotin auf 100 Siter

äßaffer.

Db 9^ifotin|)rä|3arate gegen ben ©auertüurm üer^

tüenbet irerben !önnen, bleibt nod) feftjuftellen; jebenfalB

finb mand^en üon i^nen t'onferüierunggmittel §ugefe^t, beren

ftarfer ©eruc^ leicht auf bie Xrauben übergef)en !önnte.

6. ©d)n)efel!o^lenftoff faltige 9JHttel. ^m
©egenfa^ §u anberen Säubern, namentlid) §u ^tolien,

iüirb in ®eutf(^lanb ber (Sd^tt)efel!ol)lenftoff §ur $)erfteUung

bon ©|)ri^mitteln nod} tnenig benü^t, tro^bem er fid) ba^u

gut eignen foll. ®o n)irb bie fogenannte (§öiJ)fd)C i^inttuv

gegen bie 33 In t lang em^fot)len
; fie beftefjt au§ 60

'Vo 5JHld),

20 7o Serpentin unb 20 "„ ®d)n:)efelfof)lenftoff. %a% gegen

bie 33 lut laug and) ha^' S3etu^f€n mit einer nur mit ©d)rt)efel:=

fo^lenftoff getränften Satte fe^r §u em|)fet)len ift, fei übrigeng

befonberg ^eröorge^oben.

2 a b r b e em)3ftel)tt gegen ben § e u m u r m ein ©emift^bon
1 kg ®d)tüefelfol)len[toff, 1 kg Ölfäure, 2 kg Petroleum unb
0,2 kg t^foba auf 100 1 SBaffer.

3ur ©etoinnung einer 33rüt)e gegenÜJefter* unb einzelne
9ioupen foU billige ©eife in 25?affer gelöft unb ettüo Va ^^^

©eifengetoic^teg an j^ett unb algbann fobiel ©d^mefelfolilenftoff

gugefe^t lüerben, alg unter Umfd)ütteln aufgenommen tüirb.

SSor ber SSertoenbung t)erbünnt man mit fooiel SKaffer, ha^
ber ©eifengel^alt etioa 1~1^'2% beträgt.

©mulfionen üon großer ^attbarfeit foll man nad)

^^argioni'Xogetti erf)alten burd) 9J?ifd)ung öon 10 Xeilen

al!ol)olifd)er ©eifenlöfung, 10 teilen 5(nü)lal!ol)ol, 10—20Xeilen
©d)it)efeltol)lenftoff (an beffen ©teüe aud) S3enäol, ^Jitroben^ol

ober Petroleum treten !ann) unb 500—800 Seilen SSaffer.

©tatt mit SBaffer tann man biefe 'iOcifdiungen auc^ mit

.tu|)fert)itriollöfungen anmalten, ^üt bie SSefpri^ung beä
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SSSeinftocfö finb bie S3erbünnungen fo ^u tüäl^Ien, ba§ etiüa

0,25 "/„ bis pcEifteng 1 % erf)tx)efe(fof)lenftoft in ben 33rü^en
entt)alten finb.

Sd)iüefeIfo{)lenftoff entt)altenbe (Smulfionen jinb ourf) öon
berfc^iebenen 5\-irmen gn erhalten.

7. 2l)fol = , frefoI= unb farbol^alt ig e ^rä:pa =

rate, .tarbolineu m. 'A "/"ige yi)fotlöfutt(l mirb alg

©prit^mittel gegen 33 latt laufe empfoI)Ien; ftärfere Üt)fo(=

löfungen aU 1 "Aiige bürfen nur an öer^ol^ten ^^foi^äenteilen

öertnenbet merben.

(Sin 9{eäe|3t gegen 9JJinierräu^rf)en lautet: 1' ^ kg
Sobafeftraft unb ' « 1 St)fo( auf 100 1 S^affer.

3ur löefeitigung ber S3tatt(äufe an Xopfpf(an§en
foU fid) bie 33efpriöung mit öOfarf) öerbüuntem Mrcfolfcifrn=
®ti)öl gut belüäljrt t)aben, bag öon ber ^ii^^o Oiirf)arb

SSauer, Saboratorium in g^^a^ffwi^t Q- ^- Ober ^um
greife öon 1,80 Jl pn Siter gu bejiefjen ift; bei 'D^k^rbe^ug

billiger.

?^Ieifrf)er enipfiel)(t gegen 33(attläufe eine 1 " oige

Söfung öon ^apotathol, b. i. ein ©emifd) üon ^}io{)trefoI

mit Seife.

©egen ben öeuiuurm foü fid) gut betüä()rt {)aben eine

9}cifd)ung öon 4 ky- ^f) enol t a baf f a f
t, 1,5 kg Sreolin

unb 1 kg ©eife auf 100 1 äöaffer.

'iUtt\)lotavt>oU'ö^mx^, ein guteg (5pri|mittel gegen ?^a\)U

reid)e ^^Meftcn, mirb burd) 9Jcifd)en üon 150 g Sd)mierfeife,

160 g reinem J^-ufelöl unb 9 g 100 7»iger Jttarbolfäure f)er^

geftellt; bei ber ^Bermenbung tuerben auf 1 Seit biefer 33rüf}e

9 'Jeile Söaffer gegeben.

(Sine auf5erorbentIid)e 33ebeutung aUi ^^l^flan^enfdiut^mittel

I|at in ben letzten ^'i^^^e'^ i^ög MrtvUoiiltcunt, namentlid) im
Dbftbau, getüonnen. ^abei ift man öon ber urfprünglid)en

SSerlücubung unöerbünnten ilarbotineunu^ aly 5tnftrid)mittet

faft öollftänbig abgefommen, lueil bod) ,^u bäufig, namentüd)
bei Steinobftbäumen, fd)iuere Sd)äbigungen eintraten, ^^urjeit

öeriuenbct man faft ausfd)lief?[id) ,Sl a r b o 1 i n e u m c m u I f i o n e n,

bie ben 'isorteil bieten, bafj fic in jebem beliebigen ^-l^crbältuii^

mit iföaffer öeibünnt merben tonnen, ^ur CSmulgicrung lucrben

öon ben §af}lreid)en ^virmen, bie fold)e .Marbolineumpräparate

liefern, öerfdjiebenartige '^Utittel, meiften» aber fold)e feifen^^

artiger 'D'catur, namentlid) .'garjölfeife ufiu., benutzt.

(£;§ fann bier nid)t barauf eingegangen merben, bie

einjelncn ."(larbolineumpräparate unb bereu "Dfamen aufjujätjJen,
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fd^on tüeil aüjä^rlid) ja^Ireid^e neue berartige ^rä|)arate auf

btn Maitt gebracf)t lüerbeu. lln§ betannte ^hmtn, bie foIcf)C

tarboIineum))rä|)arate liefern, finb:

9i. 2tüenariu§ & (£o., ©tammf)au§ in (Stuttgart;

^. 58ecf-9[IHtnd)en, ©tücfftrafse 13; (g. ^öidel & (So.*

SWains; §. @Ieit§m ann = 9)Hinc^en, ^cfftattftra^e 19;

Sof)n & %xdi}o'\'i''S^amhuxQ 15; Dr. §. ^}?örblinger=

g^Iör§{)eim a. SD^ain; 5- @c^act)t*23raunfrf)n)eig,

mttentreg 21; 65. ©c^aüe^n-ajfa gbeburg; 2. SBebel-

^m aügemeinen I)ängt bie ^rei^tüürbigfeit unb 33raud)6ar=

!eit ber öerfdjiebenen tarboIineum^rä))arate natürlid) in erfter

Öinie öon il)rem ©etjatt on tarbolineum ah; fe^r gu bead)ten

ift aber auc^, bafe .tarbolineum feinen eint)eitli(^en, ftetS

gleid) ^ufammengefe^ten d)einifc^en S'ör^er barfteüt, fonbern

in überaus gafilreidien, auc^ im ^rei§ fe^r t)erfd)iebenen

9J?ar!en im ^anbel erfc^eint, bie, obgefef)en öon i^rer t)er=

fd)iebenen S!onfiften§, namentlid) aud) im ®el)alt an mirtfamen,

befonberg aber aud) an |)f(anäenfd)äblic^en ©toffen fe[)r fd)man!en.

^ie ©mulfionen bürfen nid)t ftar! alfalifd) fein. §aui)tfäc^Iic^

fann bie SSerföenbung öon tarbolineumemulfionen, bie nad^

ben Angaben jener g^irmen, bie bereits genügenbe ßrfal)=

rungen gefammett ^aben, entf|)red)enb bem iemeiligen Q^td,
5u öerb'ünnen finb, em^ifol^len merben ^uv S3ef^ri^ung ber

iöäume unb unter Umftänben aud) ber S3eerenfträud)er, ber

Sieben ufm., im unbelaubten ß^ftö^^t)- 2Ser bagegen bünne
Jii'arbolineumemutfionen aui^ §ur 5Sef))ri^ung ber ^^flan^en

njäf)renb Der S5egetation§äeit oermenben toiü, mirb gut tun,

um fetbft ein Urteil über bie ß^uedmä^igfeit biefe» 35er*

fal)ren§ §u geminnen, gum 5ßergleid) St'u))ferbrüt)en, "Sufourfc^e

Söfung u. bergt, ober anbere pil^^ ober infeftentötenbe ®^ri^*

mittel ^eranjugiel^en. ^ebenfalls fommen biefe Äarbolineum*

emulfionen menig gegen ^ilgtranftieiten, mie Fusicladium jc.

in 33etrad)t, mä^renb il)re $Bir!ung gegen tierifc^e @d)äbHnge
begrenzt ift burc^ ben geringen touäentration^Ssuftanb, in

bem fie ot)ne (Sd)aben für bie 23lätter 2c. mäl)renb be§ ©ommer§
üermenbet merben !önnen.

^nmietneit bünne, b. ^. {)öd)ften§ '/2 7"ige S'arbolineum*

emulfionen gur S3efpri^ung Don Öiemüfe^f langen gegen

ßrbflöt)e, aiaupen 2C. o^ne ©d)äbigung ber ^f(an§en öer=

njenbet loerben fönnen, bleibt nod) feftjuftellen. ^Olelbungen

über bamit erhielte günftige ßrgebniffe liegen aber fd^on üon
Oerfc^iebenen Seiten öor.
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8. 58erfd)i ebene anbere ^-8 efp rifeungg mittel.
'iflad) ^. 5JZat)r merben aüe nadten ^flan^enläufe,
alle 9taupen öon Wro^= unb H(einfrf)metterlingen 2C. fd)on

nad) fur^em ^erlreilen im Söaffctr l>on 45 " € getötet. 3n-
feften mit l)artem ^anjer, tüie Safer, 6efonber§ fleine diüTßin,

get)en in fur^er 3'eit in Sßaffer öon 50" C gugrunbe.
®egen Sd)i(b laufe ift feine p^ere Xem^eratur notiüenbig,

nur längereg SSermeilen ber '•^ffanjen im SSaffer. ^ atmen
in Xö^fen, bie öon 2:t)ri^g ober Sd)i(b laufen [)eim==

gefudit finb, merben an i()rer Safiä mit einem Juc^ fo um=
midett, baf3 ber 2;o|jf beliebig gebr-€l)t uiib geiüenbet roerben

!ann, oI)ne ba^ ba§ (Srbreid) burd}einanber fäüt. Sie luerben

bann in eine äi>anne mit SBaffer öon 50 " C gelegt unb ein

tjaarmal l^in= unb I)ergeroüt, bamil aüe Blätter raenigftene

eine i^albe 9}Zinute unter SÖaffer finb. '3)ie umroidelte Stelle,

an ber ebenfalls ©diäblinge fitzen fönnen, mirb al§bann mit
50 C pi|5em Söaffer befpri^t!

3f?egenmürmer üertreibt man au§ 3;ö^fen, inbem man
biefe folange in tiei^es 2!öaffer einfteüt, big bie SSärme bie

@rbe burc^bringt. ®ie ^iegenmürmer öerfudjen gu flietjen,

fommen aber im pißen Saffer fofort um.

©elbft äarte 9t ofe nt riebe f)at d)lat}x burd) pi^eS 2Baffer

öon Saufen befreit. 58ei fö i n t e r ! a I) ( e n 53 ä u m e n tonnen
gegen bie öerfd)iebenften ©c^äblinge unb beren ßier nod) öiel

|öt)ere Temperaturen angewenbet töerben; f)ier mu^ aber ge-

f^ri^t merben.

9tau)}ennefter fönnen burd^ ]^ei^e§ SSaffer abgetötet

luerben, of)ne ba^ man fie ab§ufd)neiben braud}t.

5?of3 em)3fief}It gegen bie S3irnblattmi(be 2C. bie '!8e=

f^ri^ung mit gereinigtem fcl)iucfc(f(turcm ^iUntuttttutu
(Aluminium sulf. purum) in 2 "A'iger Söfung. A. sulf. tecli-

nicum ober crudum ift meift nid}t töirffam genug, mäfjrenb
purissimnm, al§ §u teuer, überf(üffig ift. 5(ud) gegen ^ I a 1 1=

laufe, aJHIbenf Rinnen 2C. foh biefe 58ef^ri^ung, bei

trodenem SBetter au§gefül)rt, nü^Iid) fein; (ferner auch gegen
ben 9t of enmef)Itau).

ÜHttOina: 50 Steile normegifd}er .^öoljteer unb ebenfoöiel

einer geföttigten Söfung öon 'öfatronlauge merben öermifd)t.

S)a» babei entftef)enbe >i)afferlö5lid)e '^^^robuft mirb je nad) ber

^flauäenart unb htn ^u befämpfenben Sdiöblingen in 1 big

5 7oiger Söfung öermenbet. Sag öon beriefe angegebene
2Jtittel mürbe befonberg gegen htn §eutüurm empfoI;Ien.
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üfJeuerbingg ift e§ aucf) gegen bie 9J?iI6enf^inne am
§o))fen angetuenbet tüorben.

Saöort>cfcJ)C S9«fd)itno: IV-^ kg 5id)ten^arä unb 200 g
^^natron (frei bon S'arbonat) ftnb in 1 1 benaturiertem

Spiritus §u löjen; ba§u gibt man 1 1 ^mmonia! (22grabig)

unb üerbünnt ba§ ©anje auf 100 1 Söaffer. ®ie SSefpri^ung

mit biefer SJJifc^ung foU fid) befonberg gegen Sftauj^en be*

mähren, bie burcf) §aarbetleibung ober ®ef|3infte öor ber

S3ene^ung mit föäfferigen ^^lüffigfeiten gefd)ü^t finb.

3um 33e^infeln ber 9^ebftöde (nad) bem 3tbreiben) gegen

$Rebf d)ilb(äuf e foü eine .'^av^föfitttf) r bie au§ 1 1 be=

naturiertem Spiritus, 300 g rt)ei^em ^ar^ unb 20 g ^ated)u

beftef)t, n)irtfam fein.

^n 5Imeri!a öerwenbet man bielfad) ^'ifdjtrrttt, be^h).

<vtfd)öi 5ur §erfteüung öon ®|)ri^mitteln. ©o foü gegen
bie 9}HIben= ober 9f?ote ©l^inne bie fog. ^allotvat}^
^rü^e gut fein: 16,5 kg .§ar§, 2,5 kg 5if«^ö( unb 0,5 kg
Kalilauge tnerben mit ?öaffer §ufammenge!oc^t unb algbann

auf 100 1 SBaffer berbünnt; in ber D^tegel berbünnt man bor

ber 58ertt)enbung bie 33rüt)e nod) mit 3 Xeiten Sßaffer.

3}?ef)rfad) ift aud) fd)on berfud)t Sorben, tierif(^en ©c^äb=
üngen burd) iUcitte( beiäufommen, bie 3äftc ()tfH^ctr ^^flaitsdt

enthalten. <Bo fotl fid) nac^ ©ajo gegen bie Sarben bon
SSIatttüef pen bie S3ef^ri^ung mit einer 33rü^e, bie auf 7

big 10 Siter SBaffer 50 g ^eUeborug^uIber entplt,

gut betoä^ren. ©egen htn gra^ ber ©rb raupen foü eine

^ef^ri^ung mit einem @jtra!t bon Slitterfporn gut ge=

tvhtt laben.

9icfjtcvfd)C 2:i«fturcit finb gegen 33 lut laufe mit
einem ^infet aufzutragen. 50 g Sd)mierfeife finb in 650 g
föarmem SBaffer gu (Öfen, bem nad)träglid) 100 g ^ufe^öl
unb 200 g SBeingeift §ugefe^t n:)erben.

'^ad) einem anberen dit^ept löft man 30 g ©d)mierfeife
in 1 1 marmem äßaffer unb fügt 40 ccm g^ufetöl unb 2 g
^arbolfäure p.

3Iu§er biefen unb bin 5a^Ireid)en in ben bor= unb nad^^

ftef)enben ta|)iteln genannten ©lutirtUt^mittetn feien noc^
einige ©efieimmittel |erborge[)oben, bie bielfad) gelobt tnerben,

fo bag „5t n t i f u a I" ber gabrif tanbniirtfd). 5lrti!el „?t g r a r i a",

'5)re§ben*^. 16, bag „@d}iäoneurin" ber ^ii^'na 33 raun*
SfJeuwieb a. 9?.; ein 9JJitteI, baS^ bon '3Ipott)e!er Bal)n=^
Dberingelf)etm o. $R. §u begiefien ift, unb enbli(^ ein
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englifcfieio 9J?itte(, beffen Vertrieb in ^eutfd)(nnb bie i^xxma

Tlüi iil anoIb = öom bürg 8 übernommen i)at.

Übrigeng ift aucf) Denaturierter 3^irituö, für firf) aüein

angemenbet, Don guter SSirfung gegen bie 53(utlau5, beren

Öerb an Stämmen unb 3ft'eigen man bamit bef)anbelt.

@egen'33 (attläu) e an Cbftböumen i}at ^Je^Ier eine

^Srü{)e öon 40 g- Scf)mierfeife, 50 g 9(mQ(aIfo{)oI, 200 g Spiritus

auf 1 1 äöaffer ober 30 g Sdimierfeife, 2 g 3(f)tt)efe{faUum

unb 32 ig 9(mt)(al!o^o{ auf 1 1 ^Baffer empfofilen.

33rüf)en mit i^-oriiirt(ttt (big §u ' -> V") finb mit Grfolg

gur 55efprit^ung belaubter 'Säume unb Sträud)er gegen ^i^ (att=

laufe 2c. benüßt morben.

9. S a I b e n a r t i g e 93H 1 1 e
(
s u m 51 u f ft r e i d) e n gegen

^lut laufe 2C. 100 g CuerffitOerfatUc (giftig) merben
mit 700 g @d)mierfeife unb 200 g ^^etroleum oerrieben;

foüte bie baburd) entftel)enbe Salbe f)art geworben fein, fo

fann fie burd) benaturieiten Spirituö beliebig öerbünnt merben.

•iJJrtrrtfftn, mit 1 7o ^htrobenjol oerfetjt, liefert jeber

"S^rogenbänbler.

(Vettmif d^ung öon 5u^rmonn = 9[l?. *@[abbacf).
1 Jeil "il^ferbefett unb 1 Seit Sd)miertran finb mit 3 Teifen

benaturiertem 8piritu§ gu öerfet^en. ^ür ältere ipoläteife fann
man ju biefer 9Jfifd)ung nod) 'A— '/s^^eil ungereinigte Äarbolfäure

f)inäufügen. i^or ber ^X^ermenbung finb bie ilhfd)ungen gut

burd)5urüf)ren.

©egen öerfd)iebene D^üffelfäfer, bie ben SÖeinftocf ^eim=

fuc^en, em^fie^tt 2:afd)enberg befonbers bie *^rtH>irtni'fdK

Siaibt, bie man ^erfteüt, inbem man 30 Jeile ^3cap(}talin

äu 20 teilen Stein!ot)IenteeröI fe^t unb biefe 5.1iifd)ung bann
5U 100 2;ei(en gebranntem Sal! äwö'eßt/ ^en man lur^ öorI)er

mit SBaffer gelöfd)t t)at. 2;ag ©anje rt)irb bann fomeit öer^

bünnt, ba^ e§ 400 Xeile äöaffer entpit.

(Srmäl)nt !ann an biefer Stelle aud) hjerben eine brei=

artige 9:){ifd}ung, bie ^etiteiüeUer'fdK Mompofitton, bie

man oI§ Sdiulimittel gegen ^S o r ! e n ! ä f e r b e r D b ft b ä u m e

oerroenbet, inbem man fie auf Stämme unb ftfte aufftreid)t,

big fidi eine ftarfe .STrufte bilbet. ''))tan geminnt fie burd)

'i^ermengen oon Xabafejtraft mit gleidier Wenge Cdifenblut,

1 Xeil gelöfd)tem .Half unb 16 leiten frifd)em .Slut)mift; bag

©an^e läfet man unter öfterem Umrühren in einer offenen

Jonne einige 3^^^ fteljen.

.•pieran fd)lief5en fid) bann an bie »JaupeiUeittie, beren

§erfteüung unb ^ejuggqueüen bereitg S. 297 üermerft finb,
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unb bie öerfc^iebenen 9J?itteI, bie gur Sc^Iie^ung öon Söunben
bienen, lt)e(d)e burd) §afen, ©türme, §agel ober burd) ben

il^enfdien felbft beim 53efd)neiben ber 33äume öeranfa^t merben.

5{niiaben über beren öerftetiung unb ^Intüenbuiig finben jid)

in ben t)erfd)iebenen ^Jconaten. §{er fei nur gufammenfaffenb
eriüäl^nt, bo^ ^rtUllUtiad)^ gum 3:eil aud) in tt^armem,

flüiiigem ßuftanb üerföenbet mirb; faltflüffigeö ift jebod) im
aUgemeinen ooräu^icf)en. (SSergl. @. 2). ©elbft !ann man
fid) 33aumtt)ac^ö nad) Suca^- {)erfteUen, inbem man 2 kg-

roif)e§ 3'id)ten{)ar§ burd) langfame^ (Srnjörmen (nid)t auf

offenem ^euer) flüffig madjt unb 2 ß^Iöffel Seinöl, fomie

100 g- S3ienenn)ac^§ äufügt. 33eginnt bie 3}taffe nac^ 2Beg*

na^me üom g^euer gu erf'alten, fo gie^t man langfam 280 g
90 "/«'igen SSeingeift ^in^u, ben man üorf)er burd) (Sinfteüen

in marmeg )iBaffer mä^ig erwärmt I)at.

Sg gibt nod) oerfc^iebene anbere 9tejepte, bie aber aüe
äiemlid) tompli^iert finb, foba^ e§ faft empfel)len§merter

erfd)eint, fertige 9?Jifd)ungen ju laufen.

10. Unter ben ä)titteln, bie man gur 58ertilgung üon
^nfeften auf ^flan^en rtufftatt^t ober aitfftrcut^ finb in erfter

Sinie ha^ 2)al matinif d) e ^^i) f ^t ent)uiöer (oergl.

S. 359), fon:)ie Xobafftaub ju nennen. 5lud} %^omaS^
me^I, ®u|)er|}I)o§pf)at, 9xof)guano, 5(^1 alf unb
1 f) ( e n f a u r e r ^ a l !, ferner *fl' o H f a 1 ^ e, (S i f e n ö i t r i o I

u. brgl. werben üerwenbet. 33efonberg §u ermähnen ift t)kx

aud) ® d^mef elpn! üer, menn aud) beffen SSirffamfeit gegen

3nfe!ten nid)t alijugro^ ift. (Sin (Sd)WefeIprä|)arat, ba^ be=

fonber^j gegen ®d)na!en, 6rbflöt)e, öpargelföfer ufm. emt}fof)(eu

mirb, befte^t aus 1,5 kg iSd)h)efeÜeber, 2,5 kg 9iu^, 17,5 kg
t^falfpuloer unb 17,5 kg ®a§taI!^utoer; eg ift bei Xau ober

nad) Üiegen augjuftreuen.

(Sine 9.)cifdiung Oon 9{ o I) n a )) t) t a t i n mit ^i^tat! 10 : 90,

bie aufgeftreut mirb gegen (SrbflöJ)e 2C., f)at !aum eine burd)-

fd)tagenbe 2Bir!ung.

II. ^ic 9ta^ning^gtftc.

Unter ben T(al)run9ygiften ft)ielen in 9tmeri!a unb öieten

anberen Säubern bie 9(rfenberbtnbungen eine gan^
auBerorbentlid)e $Kol(e; allein gegen ben ®d)iüammfpinner
gelangten in ben ^bereinigten Staaten in mand)en ;3flfli^en

fd)on mebrere taufenb Tonnen üon '^Irfenpräparoten gur SLkr=

menbung. ^n ^eutfd)lanb ift bi5l)er bie 9jiett)obe, bie 5^af)rung

.fiiltner, $flan,5enirfiul3taleuticr. 24
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f(^äb(icf)er ^iife^^f» '^^i* arfen^altigen ^Jfitteln ju öergiften,

gelei^entlid) fdion Dot niel)r alö 10 :3af)ren, namentlid) (legen

Stübenfdiäblinge, mit beftem (Erfolge benüßt luorben, unb
neuerbiiigs erblirfen snl)Ireid)e ^^roftifet in ber 'i^erraenbung

öon '»^trfenpräparaten, {)auptfäd)(id) Don Sd)n>einfurtergrün,

haS: einzige ^JJfittel, um ben in btn legten ^ß^'^en befonberö

jd)treren ©djäbigungen, bie ber .peu^ unb Sauermurm »er-

anlQJ3t, für bie ßu^u^ft gu begegnen. (Megen ben Sßunfd),

^Irfenfräparate im SSeinberg ju üerraenben, f)at aber ba^

Slaifert. cye)unbf)eit^amt fd)tt)ere 33ebenfen geltenb gemad)t unb
neuerbingö in einem ©utaditen auggefprodjen, baß ^l^erjudie

in SBeinbergen mit arfenbaltigen 'DJMttein nur unter gertjijien

SSorbebingungen unb unter öinp^iebung Don ö^jgifni^ern

unternommen merben foüten. '3Daä möglic^ft tlein ju be='

meffenbe ^^serfudjgftüd märe burd) einen :^]am\ abäu)d)(ieBen,

aud) foüte ei fo liegen, baf5 ber barüber l)inftreid)enbe 3ßinb

nid}t benad)barte Xörfer berührt unb bie 9J?ög(id)feit auy*

gefd)(ofien mirb, ba^ ''^Irfen etmo in bas Gueümaifer gelangt

u. brgi. ')}lun ift jmar ^-8ori'id)t beim nmgel)en mit fo auf5er==

orbentlid) giftigen Stoffen fid)er(id} fefjr angebrad)t, aber bie

unabmei'Jbaren ^orberungen ber ^^rajis merben über biefe

58ebenten, bie mir für fe^r übertrieben {)a(ten, l)in>Deggef)en,

faüg fid) für bie arfenf)attigen Wittel nid)t etma im ^Tcifotin

ober in anberen Stoffen ein DoUraertiger Grfafe finbet. ^u
berlangen mirb Dieüeid)t fein, baf^ bie i^ermenbung Don ?trfen

nid)t in bag 53elieben beö (Sin^elnen gefteüt mirb, b. i). a[fo,

bafi gmedmä^igermeife in SSeinbaugebieten Crganifationen ge*

fd)affen merben, mie fie etma ben ®prit3genoffenfd)aften (oergl.

®.378)entfpred^en, burd) biebie^lrfenmittel nur unter .Slontroüe

auggegeben merben. 905 mefentüd^fte ^yorberung fommt bei ber

SSermenbung Don arfenl)altigen 'i'JHtteln in ^-öetradjt, bafj fie nur
äu einer ßeit benutzt merben bürfen, mo bie ®efabr Döllig au^*

gefd)Ioffen ift, bafj jur ^dt ber ßrnte an ben ijjflanäenteilen

nod) 9irfen Dorf)anben ift. ^abei ift aber mol^i gu berüd=

fiditigen, ba^ '^Irfenfat^e, nament(id) bei ber (^egenmart Don

rebuäierenben Stoffen, mie §un^uö, in Derpttniömäfiig fur^er

3eit Doüftänbig gerfe^t merben, inbem fid) flüd)tiger 5lrfen*

mafferftoff bilbet. ^urc^ S^tfil^ öon .<gumu!o 2C. ju arfen=

faltigen 'öefämpfungf^mitteln bürfte bemuad) aud) in biefer

9tid)tung bie ©efaljr mefenttid) Derringert merben fönnen.

Unter ben Derfd)iebenen arfentjaltigen Stoffen finb biöber

bereit» Derroenbet morben: rcinct^ ^iticittf, bann arfenig*
unb arfenfaure Sal§e, Dor aUem aber Derfd)iebenc arfen:=
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f)altige garbftoffe, rote ^arif ergrün, Sonboner|)ur|)ur,
in ^eutfdjfanb namentlid) Z<f)\t)(infltviCV^vmx, §. %. aud)

(Sd)eel|d)eg ® rün.
^ei 33ern)enbung üon ^rfenif, ha^ burcf) gleichzeitigen

3ufa^ öon @oba in Iö§Iic^e§ ©alj übergeführt mirb, ober

üon bem befonber;^ üiel üermenbeten arfenigfauren ^iatrium,

ift ben borau§ t)ergefteüten ^-örüf)en ftet§ Ä'alt ju^ufe^en,
faüg man nidit üorgietjt, biefe ^(rfenüerbinbungen ben i"u^fer=

tatfbrüi^en beizugeben. ^tnbernfaUi^ n)ürben burd) bie Iö§Iid)en

Salze S^erbiennungen üeranlo^t.

33e!anntere 5Reze|)te zur ^erfteüung berartiger 3lrfen^

mittet jinb fotgenbe

:

500 g tt)eiBe§ ^^Irfeni! unb 2000 g friftaUifterte ©obo
Ujerben mit 47-^ 1 SBafjer ge!od)t, big eine 2tuf(öfung ftatt*

gefunben ^at, morauf ha^ üertod)te SBaffer (atfo auf etma
6 1) mieber erfe^t mirb. 3" ^tma 200 1 SSaffer (ober

33orbeaujbrü^e) fügt man '2 1 biefer 9Jfifd)ung unb 1—2 kg-

frifd) getöfd)ten il'al!.

33ei SSermenbung üon orfenigfaurem ^JJatrium benü^t man
im allgemeinen 100—200 g, für ftärfere Söfungen felbft 300 g,

bie bann aber mit 100 g f alf zu neutralifieren finb, auf
100 1 Söaffer, b. \). bie zu üerujenbenben Söfungen enthalten

im 9J?afimum 0,3% be§ arfenigfauren ©alzeg.

©ro^e SSerbreitung I}at in 3lmerifa befonberg aud) bie

S?errt)enbung be§ arf en f auren S3Iei§ gefunben, ba§, bamit
eS bie gert)ünfd)ten (Sigenfdjaften befigt, am beften an Ort
unb ©teüe au» Söfungen üon effigfaurem 23Iei unb arfen=

faurem ^fotrium ^ergefteüt mirb. (jg mirb in ?tmerifa bi§

ZU 1,5 7" mit ber ©^^ri^flüffigfeit üermifd)t. ?tud^ in 2)eutf(j^*

tanb l^at man, namentlid) gegen ben .§eutt)urm, biefe§ 9J?itteI

frljon mit gutem ©rfolge angemenbet; ba i^ier aber gu ber

(^iftigfeit be§ '2trfeng nod) jene be§ 33ieig fommt, baä f(^Iie^*

lic^ boc^, ha eg nid)t mieber üerfdjminbet, in ben SBein ge^

langen fann, fo fc^eint man im allgemeinen in '3^eutfd)Ianb

üon feiner "^Benü^ung abzufel)en.

^®ie erraälinten arfen^attigen (^-arbftoffe merben
teilä zu'u Stufftöuben, teitö zur ^erftellung üon ©^rifemitteln

benü^t; im erfteren ^aUe üermengt mon fie ztüedmä^ig mit
100 teilen mp§ ober mit je 50 teilen &\p6 unb 9J?ef)l;

im legieren giüe fe^t man fie faft allgemein ben Ä'u^fer*

brül)en zu (üergl. 8. 374). ^a§ ^lufftäuben I)at fid) weniger
bitüfli)ü. '^uä) biefe Stoffe finb, falig fie nid)t mit ^orbeauj^
brü^e üermifc^t merben, nic^t ^n reinem äöaffer, fonbern zu
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Salfmild) ^u^uieBen. ^-i>om 3cf)raeinfurtetgrün öerraenbet

man im Xurd)frf)nitt etraa 120 ix auf 100 1 Sj)rit3ilüiJigfeit

;

bie §u roöf)(enbe .S^onjentration I)ängt ^um Teil aurf) Don her

9lrt be5 5u faefömpfenben Sd^äbüng^; unb Don ber ''^^flanjen*

art ah. So benüßt man gegen ben öeurcurm jeßt jiemlicf)

oUgemein etroa 150 'j: auf 100 1 33orbeau5brüI)e. dagegen lautet

ein Siejept gegen ^(asfäfer: 200 g- Scf)n)einfurtergrün,

500 g ^ttÜait auf 100 1 ^Baffer, ^^rü^er, beöor man ba^

9JhtteI richtig auegeprobt f)atte, ^at man noc^ üiel ftärtere

9JJengen empfof)(en; in Jyranf^ „Jslampfbud) gegen 2d)äo(inge"

finbet fid) j. 'S. gegen 9(asfäfer unb anbere fc^äblid)e -Jn-

fetten ber SKüben für 1 hl ^Srü^e IV-'—2 kg 3d)tt)einfurter=

grün angegeben.

^lotJüenbig ift es, ba^ Sdjroeinfurtergrün §unäd)ft mit

geringen i^fengen SBaffer, S|)iritue ober ÖHi)äenn ju einem

^rei an§urüf)ren, bamit e§ fic^ beffer öerteilt unb längere

ßeit in 2(i}n)ebt bleibt.

Jluf^er gegen ben .*oeurourm unb Derfd)iebene jRübenid)äb=

linge, finb ^Irfenpröparate bisher befonber» gegen D b ft m a b e n,

© d^ ro a m m f ^} i n n e r , 9i i n g e 1 f p i n n e r , 5JM n i e r m o 1 1 e n,

^ f 1 a u m e n b 1) r e r , ^^t p f e 1 b I ü t e n ft e dl e r , Sl i r f d) b 1 a 1 1 -

föeftjen, ÖJetreibelauffäfer 2c. öernjenbet morben. liegen

ben 53faifäfer erhielte P. Xubeuf beffere (Srfolge burd)

'31ufftäuben Pon fd)n)einfurtergrünl)attigen '>)}(itteln aU huxd)

S3efpri|en.

3u ben 9fJaf)rungegiften gehören aud) C>()(orOrtriuitt unb

foOicltfrturc^ 5Brtrl)t; bo§ le^tere ift unlöslid) unb fann.

Permengt mit inbifferenten Stoffen, tioiz )})t?l}[ u. bergl. auf-

geftäubt merben. ^^lle S^ia^ ju Sprit^flüffigfeiten ift ei? raoljl

etmae ^u fd)nier, bagegen mirb es befonbers Piel angeioenbet

§um ^-l^ergiften ber 'iDt'äufe (pergl. S. 402).

Xae d[)Iorbarium lüirb meift in 2 4" «iger Söfung Per-

rtjenbet unb ^wax befonberg gegen 3iübenfd)äblinge; nur bei

älteren ^^flan^en ipirb man bie touäentriertere :ii]öfung be-

nü^en. Sfeuerbinge ift e» aud) gegen ben öeujpurm, foroic

gegen bie öopfenblatttaue fd}on perfud)»n)eife jur ^Inroenbung

gelangt, ^amit bie üöfung beffer f)aftet unb audi ber @e=

fd)marf ber 'iiflanäenteile burd) bie fällige i?öfung nid)t öer^

borben wirb, fe^t man gleid)e Teile *j3{elaffe i)u\^u. Ter
^^reii^ bei: C£f)Iorbariume, ba§ man Pon (£. ^}^^ erd = Tormftabt
beäiel}en fann, beträgt für 1 kg 2,50 =///, bei 10 kg je 1,90 J/.
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4. f ic rijt'mirdjfu Ittittd m i]linrijjintigni ^i'knmpfuui]

^ie f)ier in S3etrad)t fommenben Wittti finb 6igf)er faft

aiigfdjlie^üd} angetüenbet ober nur empfof)len irorben §ur

g(eicf)jettigen ^^efäm|3fung ber ^eronofpora, bestü. be§

D i b i u m g unb be§ X r a u 6 e n h) i rf 1 e r g. äöir tonnen fie

in 3 ©rujppen bringen, nämlid):

1. 9JMtteI 5ur glei d) jei tigen S3e!äm|3fung
ber ^eronofpora unb be^ Sraubentüidleri^.

3n erfter Sinie erforbern f)ier 33ead)tung alle 33eftre=

Bungen, burd) ßiiff^i öon arfen=^ ober nifotin-
Ijattigen aJittteln gu ben tu|)ferbrü^en ®r*
folge gu erziele n. S^ä^ere 'Eingaben i)ierüber finben \i(i)

©. 372 unb S. 362. SSon bort ni^t genannten 9JMjd)ungen

feien l)ier nod) ertt)äf)nt: naäj iJaborbe: a) SSon guter üor*

beugenber SBirfung; l<''oige tupferfalfbrü^e, tüeld)er au\

100 Siter 1 kg 5lrfenfeife (12 <'o ^rfen ent^altenb) äugefe^t

niirb. b) 5id)tent)arä 1500 g, t^natron 200 g, 'ötmmoniaf

(22 @rab) 1 Siter, ©rünfpon ober tupferacetat 100 g auf

100 :öiter SBaffer. c) S^üfotinfeifen^lupieröitrionöfung: 2 kg

Seife, 3 kg ^ifotin, 1 kg tu|)feröitrioI auf 100 Siter SBaffer.

3u ertoä^nen finb bann nod) folgenbe ü^ejepte §ur ®e*
lüinnunq geeigneter ©pri^flüffigfeiten:

1) nad) Sargioni-Xosetti: ju 100 Siter SBaffer

toerben 3 kg ©eife, 0,5 kg Supferfutfat gegeben;

2) nad) ^emina: 9Jiifd)ung üon 600 Steilen Sd)mier^

feife, 100 Seilen Xabaffaft, 50 Seilen ßreolin, 50 Xeilen

ilu|)fert)itriol, 200 Seilen Sauge, .^n äBaffer im 3Serl)ältni§

öon 1:3 gu einer S3rül)e §u terteilen;

3) nad) 9Ji a r t i n i : 1 kg Äupferöitriol, 1 kg meiner

talf, 1,5 kg g^ubina auf 100 Siter 3Baffer. ^lad^ beriefe
tüirft bie 93iifd)ung gut gegen ben ©auermurm unb beffer

gegen ^eronof|5ora ai^ tä:)tt S3orbeauj;brül)e. yiad) 33 a 1 1 a =

g l i n i foll biefe 9)Ufd)ung mel)r üorbeugenb burd^ 58erl)inbe'

rung ber Eiablage irirten.

Kombinationen bon }tlupfer|3räparaten unb ©eifenlaugen
gibt eö fel)r oiele, fo §. 33.:

1) ftupferfalfbrül)e 1 o/o, tu^jferoitriol 0,5 "o, t^folf mit

Slernfeifc 1—3 ^\o, ober (5d)mierfei|e 1—3 <'o, ^arjfeife

(Sicf)ten|)arä 2, friftallifierte ©oba 1, äöaffer 8 Seile) 7—9 o.,,

.^etrolfeife (Petroleum 2 Siter, lernfeife 125 g, SSaffer

1 Siter) 2—8 0,0.
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2) ÄupferüitnoI=^3(mmoniaf(öfung (^upferöitriof 500 g,

Slmmoniaf 17o 33e 750 ccm auf 100 Siter SBaf)er) mit
^ernfeife 2 unb 3 <>o, ober £d)mier)'eife 3'»o, jQarjieife 3oo.

3) £upferfarbonatbrüI)e mit Äernfeife 2 unb 3"o, ober

©c^mierfeifc 2 unb 3"(i, «^^Qrsfeife 1, 2 unb 3"u.
4) 5{mmoniafa(iicf)e .Hupferfarbonatbrüi^e mit Sternjeije

2 unb 3"o, ober öar^feife 2—6 «',u. tSine fe^r gute, fein unb
gleirfjmäfiige, überl)au|)t nicfjt abfe^enbe 9JZi)cf)ung foÜ mit
3 o/o ilernfeife §u erzielen fein.

2. 3Rittti §ur g(eicf)äeitigen ^efämpfung
be§ Cibiumg unb beg Jraubeniricflerg.

^^iadi 33 e r I e f e foll man bie Sieben in ber ^(üte§eit

mit einem Scfiroefef bef)anbe(n, ber öor^er mit einer „$Rubina"*

ööfung befeud)tet tüurbe.

9f acf) 33 1 1 a g I i n i ujirft, befonberg üorbeugenb, eine

SJfifc^ung öon Sdimefel mit 2oo 9f{ubina fet)r gut.

"^ladj 33 1 u m ^ a r b : Sine forgfältige 9)hf(^ung oon
JgoI§afci^e mit fublimiertem ©c^mefel.

9Jorf) Saborbe: (Sin mit 2 o/o Supferarfeniat öerfefeter

©c^tDefel.

3. DJiittel §ur gleichseitigen 58efämpfung
öon ,^eronof^ora, ^eutuurm unb Dibium.

1,5 kg ^upferöitriol, 0,13 kg übermanganfaureg ^aii,

0/2 kg Sapoterpentin, 0,5 kg fo^Ienfaure§ D^atron auf 100
Siter SBaffer; ober 1,5 kg Slu:pferüitrio(, 0,2 kg Sapoterpentin,
0,5 kg !oI)(enfaure§ 9^atron unb 0,1 kg 3(Ioe auf 100 Siter

SSaffer.

3lu§brücfnc|^ fei bemerft, ba^ bie meiften biefer oerfc^ie=

benen SQHttet in ber grofjen '^rajiö mol}! hjenig ertirobt

föurben: fie finb nur ber 5ßonftönbig!eit fialber angefü{)rt.

^lic kombinierte Slniüenbung oon ^ilg* unb
^nfeftenbefämpfungsmitteln fommt, tt)ie im Äa--

lenber an öerfd)iebenen Stellen nä^er auSgefül^rt ift, befonber^o

aud) im Cbftbau fel^r in 58etrad)t; namentlid) gilt bieg

oon 5Diifd)ungen öon Siupferbrül)en mit 2d)rt)einfurtergrün ic,

bie in ä^ntic^en 9Jiifc^ung§öerI)ä(tniffen mie beim Seinftorf

äur 'Stnnjenbung ^u bringen finb. ^n Stmerifa, Wo bk SSer^

menbung arfen^altiger Stoffe fd)on feit langer S^xt npiobt
ift unb bie ^^efpri^ung ber Cbftbäume ju ben bereite reget-

mäf3ig ausjufütjrenben 3(rbeiten gef)ört, mirb im allgemeinen
bie erftc 33efpri^ung mit irgenb einer ilupferbrül^e fd^on im
fe:^r §eitigen ?5i^ii^)jaf)i^ öorgenommen; bei ber jtüeiten, njelc^e
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fur§ üor ber 33(üte erfolgt, fe^t man bann ber tupfetbrül^c

0,25—0,30 0/0 eines 3trfenpräparateg gn. ©in ebenfold^er 3"*

fa^ finbet ftatt bei ber 3., !ur§ nac^ ber 33Iüte unb hti

ber 4., 14 Xage f^äter erfolgenben SSef^ri^ung, ttjäl^renb

bei ber 5. unb 6. SSefpri^ung (unb bei ber 1.) ^rfenif

nid)t §ugefe^t Wirb. @in berartigeS SSorge^en bürfte fic^

auc^ in ^eutfc^tanb empfel^Ien, ha, tüo man ©cf)tüeinfurtergrün

u. bergl. über|au|)t öertüenben tüilt.

tarbolineum aB Buf^l h^^ ^up\txhiül)t
fommt f)öd)ften§ für bie erfte 33ef^ri^ung, bie nodj bot

Änof^enaufbrutf) erfolgt, in SSetrad^t. ®ut öerf:pri|bare unb
anä) fe^r lüirffame fu:pferfarboIineumbrüf)en erljält mon
burd) einfad^eS S8ermifd)en üon S!u|)ferfal!= ober Äupferfoba=

brüten mit ben !öuflid)en tarbotineumemulfionen, in einem
5Serf)ä(tni§, ha^ bie 58rül)en 1—2 o/o ^upferfulfat unb ettüo

5—7 tarbolineum entf)a(ten. ®ie SJlenge be§ legieren ift

umfome^r gu berringern, fe me[)r bie SSegetation öorfd)reitet.

^ad) 5lufbrud) ber tnofpen erfdjeint bie 3lntüenbung üon

i^arbolineum überf)au^t nid)t met)r angezeigt.

5. ftbcr §jiiii5n|jpointc, ^prlljgfuolTfurdjnfttni :c.

3ur Stuftragung ber üerfd)iebenen 3|}ri^flüffigfeiten auf

bie §u fc^ü|enben 5ßflan§entei(e bebient man fic^ befonberer

3^ri^a|j^arate, öon benen ju unterfd)eiben finb: bie ein=

fad)en §anbf|)ri^en, bann größere, auf bem 3f{üden ^u tragenbe

Spri^en unb fc^Iie^Iid) gro^e fat)rbarc '2Ip|3arate. S)ie § an b =^

f p r i I e n , bie je^t in öerf(f)iebenen ©tjftemen öon allen

Jirmen geliefert merben, bie fid) übert)au|)t mit ber §er^^

ftellung üon ©|)ri^a|j|)araten (f. nad)fte^enb) befaffen unb
§tt)ar §um greife üon tttoa 4—7 M, fommen natürlid) nur

für Üeinere SSerf)ältniffe in 33etrad)t, leiften aber gan^ gute

^2trbeit. SBeit bequemer unb em:J)fe()Ienstüerter finb bie bereite

fef)r üiel üerlüenbeten 9{itctcttf^vi<;ctt, lueldje, je nad) bem
Softem, in ber 9ftegel 14—25 Siter ^iüffig^e^t faffe»^ !önnen
unb im 2)urd)fd)nitt auf 30—50 J^ gu [teilen fommen. ®a bie

^Sefpri^ung ber 3fteben mit fu|)fertalf guerft in g-ranfreid) all=

gemeiner au§gefüf)rt mürbe, fo i)abtn auc^ franjöfifdie ^nrmen
lange 3eit bie beften Ülebfpri^en geliefert; aud) Ijeute nod)

merben namentlii^ bie ©pri^en ber i^irma SSermorel üiel

angemenbet. 58erfd)iebene üergleid)enbe SSerfuc^e l)abcn aber
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unjtüeifef^aft ben 53ert)ei5 erbracht, bo^ in ben legten ^Q^J^ci^

auä) oon beuticf)en unb öfterreirf)i)d)en ^^irmen Sprigapparate
geliefert roetben, bie ben iran§öiijcf)en §um minbeften eben--

bürtig jinb.

Wan unterfc^eibet Stebfpriöen mit Tltmbxari' unb mit
Kolbenpumpen; bei erfteren mirb bet Xtucf auf bie Sprig-
jlüii'igfeit baburd) erzeugt, baf5 eine auf bem 'Öobcn be»

I^Uimpenraumes angebracl}te ©ummimembran burd} bie '^e==

tpegung bee ^^umpenfjebels, an bem ]"ie burd) ein iilurbel-

ftürf bejeftigt i[t, gefjoben unb ge|enft roirb. "öei ber baburd)

bebingten '!l(u5be[)nung bes 'i|i'umpenraume§ roirb in if)m bie

©prififlüjfigfeit burd) ein Ventil aus bem 33e^älter eingefogen

unt) bei bem barauffolgenben 3ui'aiTi^enpreiien burd) ha^
^rudpentit in bin SSinbfeffel gebrüdt. 53ei ben Äolbenpumpen
ftjirb bie Spri|f(ü)iigfeit burd) bie üblid)e Äolbenüorrid)tung
in glcid)er SSeife in ben SBinbfejiel überführt, ^^umpeni'tiefel

unb SSinbfefi'el befinben )id) bei einigen biefer Sprißen ge^

trennt unb auf5eri)a(b bes 'öe^älters, bei anberen bagegen
finb jic ineinonbergefd)oben unb innerhalb bes 3prit3bcf)ä(ter§

angebrad)t. Xer nötige '2xnd roirb babei burd) '^^umpen

roä[)reub bc» 3prißeni3 f)ergefte((t. 3^^ neuerer :^dt bürgern

l'id) aber aud) jetbfttätige Sprißen immer met)r ein, bei

benen biefee ''!)5umpen roä()renb bt^i Sprißene in SBegfad
fommt. Solche automati)d)e Sprißen muffen, ba fie

einen grof3en Xrud auö5uf)a(ten f)aben, befonbers forgfättig

unb auc- gutem 91fateriat, b. f). am beften aus ilupfer l)er-

gefiedt fein, bamit (Sfplofionen au»gefd)(offen finb. ^i)xt

S^trroenbung ift befonbers in allen jenen (Väüen ju emp
feilten, ino man roä^renb ber Spri^arbeit beibe öänbe frei

^aben möd)te, fo 5. "ö., raenn man §opfen p befprigen

l^at, roo e§ auf bie 2)ouer gu anftrengenb roäre, bie langen
Spri^ro^re mit einer §anb §u f)atten unb ju birigieren.

Sie !|3umpenfpri6en roerben aber juräeit in ben fonftigen

fällen meii't nod) üorgejogen.

33ei ben fftt)vbrtrcit «prt^cn ift ju unterfd)eiben jroifdicn

jenen, bei benen eine oprit3e nur auf ben 'iJBagen aufmontiert

ift, ber nötige Xrud alfo roie bei ben ÜiüdenfpriKen erzeugt

roirb, unb foId)en, bei benen, roie bei ben meiften fahrbaren

^5£berid)fpri^en, burd) bie Joi^i^^ttjegung bes ®efäf)rteö ber

%ind erzeugt roirb.

33ei ben § e b e r i d) f p r i ^ e n unterfd)eibet man aud)

neben ben eigentlid) fahrbaren, bie burd) 3"9tiere fort=

beroegt roerben, nod) frf)iebbare, bie äbniid) roie ein
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(3d)ubfatren üon bem 9trbeiter felbft gefd)oben werben, ©ie

jinb nur §u empfef)Ien, tt)o ey fid) um gan§ ebenes ®elänbe

ijanbeü unb aucf) bie S3efd)affen{)eit be§ S3obenö ber (^ort=

beiuegung nirfjt .ju gro^>e Sc^lnierigfeit bereitet; anbernfoüS

ift bie 3tnftrengung auf bie 2)auer §u gro^-

Ungemein raidjtig bei allen Spri^en ift e§, bofj fie möglid^ft

einfad) unb natürlid) and) rec^t folib gebaut finb. 9?i(|t

nur werben baburd) Störungen im 33etrieb t)ermicben, fonbern

man fann notwenbig merbenbe ^Reparaturen aud) teidjter felbft

au§fül}ren; namentlid) fotl bie ^umpoorric^tung leidjt gu-

gänglidi fein, ßu ben SSerbid)tungen mu^ befonberS guteS

yjlaterial öertnenbet merben; bie Spri^en felbft muffen
namentlid) ha, roo e» fid) um bie '^tnrtjenbung öon j^lüffigfeiten

^anbelt, bie, roie §. 33. tSifenOitriollöfung, ftarf ä^enb tüirfen,

aug einem 93?atertoI t)ergefte(tt fein, ba§ nid^t ongegriffen mirb.

5ttle befferen ©pri^en finb bal)er au§ itupfer angefertigt,

it)äl)renb 'Stpparate aü§> blo^ geftrid)enem ober perfupfertem

(Sifenbte(^ meift in menigen S^^^jcen unbraud)bar toerben. 23ei

fahrbaren §eberid)fpri^en I)at fid) aud) ein t)öl§erner ^^üffig*
feitöbebäüer befonber§ gut belt)äi)rt.

^ie 2Bir!ung ber 33efprigung ift befonberS ab{)ängig öon
ber ^- e i n f) e i t ber SS e r t e i I u n g ber Spril^f(üffig!eiten.

2)iefelbe toirb um fo größer fein, je ftärfer unb g(eid)mäf5iger

ber "Drud ift unb je beffer bie 35 e r ft ä u b e r funftionieren.

^ei btn fal)rbaren Spri^en erfolgt bie SSerftäubung au§ einem
9Rot)r an met)reren ©teilen, bei ben tragbaren 9tpporaten ba^

gegen fommt au^er bem einfad)en SSerftäuber nod) ein ®DppeI=
oerftäubei in ^^etrad)t. Xie SSertüenbung beS erfteren ift

Porgu^ietien, föo e§ fid), mie §. 5B. bei ber 33efpri^ung ber

9leben, um befonbery forgfättige 5trbeit f)anbelt.

äßefenttid) ift ea audj, ha% SSerftopfungen in ben ©pri^en
unb ben SSerftäubern 2C. permieben merben. 9tn faft alkn
^tpparaten ift baf)er junäd)ft eine fiebartige 9Sorrid)tung an=

gebrad)t, burd) lr)eld)e man bie ©prt^flüffigfeit ^ni '3lbt)attung

oon Steineiben u. bergt, eingießt, am beftcn, inbem man
nod) ein ©eif)tud) barüber legt. 5(n ben 3?erftäubern fetbft

befinben fid) §um %nl finnreid)e 58orrid)tungen, um ein^^

tretenbe 5ßerftopfungen ber feinen 5(uöfluf3öffnungen fofort

belieben ,§u fönnen. Über berartige (Sin§ett)eiten bringen bie

^rüfpefte ber ^nrmen, bie fold)e ©pri^en tiefern, au§füt)r'

tid)e, mit ?Ibbilbungen Perfcf)ene eingaben. $)ier fei nur noc^

ertoätint, ba^ jur (Srmögtid)ung ber Sefpri^ung pon Dbft=

bäumen, §opfen 2C. bie l^erftäuber an tange §{ö()ren montiert



378 über Spri^apparate, 2pvi^genoffenfd)afteu jc.

iinb, unter benen bie teicf)tcn ^^am6uäröf)rcn, bie ein jetne»

9}ZetaHroI)r entf)a(ten, ben $8orjug Perbienen.

^ic unö befannten beutf(f)en firmen iotuof)! für 9fteben-

unb Db]tbaum', [otnie aud) für .t)ebertrf)fpri^en finb: '^'Ra-

fd}inenfabrif "2) r e f d) e r ^^^ a H e a. 3., ©ebr. S)olber'
5Ji e ^ i n g e n (SBürttemberg), ?3? a i) f a r t ^ & d o. = ?v r a n f

fürt a. 9Ji. unb bie 9l^einpfä(5ifd)e ^JZafd^inen unb ^llfetaü-

roarenfabrit Garl ^(afe = 2ubrt)iggf)afen a. 9tf).

ferner perfertigen Sprißapparate: ^. &. üö ü d) e I ,

9?ürn6erg,2ot]^ringerS31ed)trarenfabrif, porm.

S. § u |) i n , 5Ji e ^ , 'Dlitolaus .^ n o p p , 52 e u ft a b t a. £>.,

i'unbe & ©o^n, 2)re§ben, unb fid}erlid) nod) Per=

einbette anbere i^'i'^Tnett/ ^ie un§ nidjt befannt geworben finb.

Giuf ^irma, bie nur fafirbare, nad) unferen (Srfal)rungen

befonber§ empfe^lenyjperte S)eberic^fpri^en liefert, ift bie

93?af^inenfabrif Jil a e f)I e r ^d ü ft r o tp i. 93?ed(enburg.

Set)r ju empfef)Ien ift bie 33ilbung pon 3pfifeflCttoffcu=

)(^aftcn, namentlich ba, tvo ber SSein= ober Cbftbau nid)t

ben au5fd)(ieBlid)en 33etrieb bilben, fobafj fd)on bie ''^tnfd)af-

fung grofler Spri^apparate, ber Jran^port ber Spriöbrü^en
u. bergt, für ben einzelnen Per^ä(tni§mäf3ig f)o^e isloften per-

urfadjen. Üanbnjirtfd^aftgle^rer @ r i m m = 5(1 f e n 5 i}at fdjon

im ^3a^re 1304 begonnen, in feinem 33eäirf fotd)e Sprife^

genoffenfd)aften ju grünben unb bamit anerfannte ßrfotge

erhielt. Jtlupferpitriol toirb nad} Porf)eriger 'öeredjnung beS

33ebarf§ im ganzen belogen unb ebenfo erfolgt ber 5(nfauf ber

Spri^en 2c. auf S^often ber föenoffenfd^aft. 2)ie üörütje ipirb

in ber fReget im Ort fertiggeftetlt unb in einem ^a]] an bie

pd)ftc Stelle eine» 2öeinberg§ gefai^ren, Pon ipo bie '"Krbeiter

ben SSagen abtt)ärt5 geljen laffen. S;ie nötigen Jii^rtni über-

nehmen bie ©enoffen in ben meiften iVäüen abmediflung?^

meife unentgeü(id). Über tneitere G-injeII)eiten pergl. 'ii3erid)t

pon ® r i m m in ben ^raftif(^en 'blättern für '»J^ftan^enbau

unb iiflan,^enfd)u^ 1907, S. 26.

5n anberen ©emeinben fteüt man fonjentrierte SJorratg-

löfungen pon .Slupferpitriol l^er, meift fo, ba'\i burd) je^nfodje

löerbünnung mit iLi^offer bie geioünfd)te Stärfe crreidjt mirb.

S3efonber§ ift genoffcnfd)aftlid)ec- 3?orgef)en and) bei ber

§ e b e r i dl b e f p r i ü u n g am ''^(al^e, nid)t nur meil bie füf)r-

baren Spri^apparate 250—450 ,1^ fofteu, fonbern audi meit

bie 'öebienung ber Sprißen unb bie ^^''Üt^^bljattung berfelben

in einer .'oanb liegen follen unb and) bie gemcinfame 5tn=

)d)affung pon öifenpitriot ufm. fefjr empfeljlen^tpert ift.
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6. ^mufi)nng juu ^iTiufiiiiuiig ^^•5 ^rijuiEfHkoljIniftiilfij.')

2)er Scl}ft)efeIfo^lenftoff ift eine n;a|ferflaie, ftart ticf)t*

bre(f)enbe, leidet bett)egli(l)e, unangenel)m faulig ried)enbe

glüffigfeit, bie tt\üa§ fd^merer ift ai^ äßaffer (1 XJiter miegt

1,29 kg). @r fiebet fd)on bti tttva 46° C unb befi^t bal)er

fd^on bei getüöl)ntid)er 2;em|)eratur eine gro^e (5'lüd)tigfeit.

2)ie Sd)n)e|eIfoI}Ienftoffbämpfe finb 2,68mal fd)it)erer aU Suft

unb finfen baf)er §u S5oben; fie tuirten auf Siere einfdjiöfernb

unb namentüd) tleinere Siere trerben burd) fie ungemein

rafd) getötet, ^ituf biefen ©igenfdjaften beruht bie üielfeitige

SSerlüenbung§mögIid)!eit biefeä Stoffe^ im ^f(an5enfd)u6. ^aB
fid) biefe S^ermenbung nod} nid}t fo allgemein eingebürgert

l^at, ft)ie ti tt)ünfd)eni3iüert iräre, ift l)auptfäd)lid) burd) bie

gro^e i^euergefäl)rlid)feit be§ Sd)mefelfo^Ienftoffö bebingt.Jöei
^itnnä^erung brenne über ober glü^enber Äör^
|ier ent§ünbet er fi(^ mit ej:plof'io unartiger
^eftigfeit. (SrbarfbeSi^alb nurmitbem^-euer^
jug beförbert merben unb bei feiner 3tuf*
bema:^rung, fotüie beim §antieren mit il)m
muffen gemiffe SSorfid)t6ma^nal)men [treng
bead)tet tüerben: S^ag §tn§ünben öon ®treic§ =

l)öl§ern, 9^aud)en, über^au^t 5 euer unb Sid)t
irgenb lüeld^er 5lrt, felbft ba§ ^nbre^en elef =

trifd^er Sam|)en ift in ber 9^äl)e öon ©c^mefel =

f'ol^lenftoff ftrengfteng §u üermeiben. So mit
i^m gearbeitet mirb, finb fämtli(^e 33 e teil igte
üorljer l)ierüber genau §u belel)ren; felbft-
oerflänblid) mu| aud) üor bem ®enu^ ber fe^r
giftigen ^^lüffigfeit gemarnt merben.

2Bo man biefe SSorfid)t§mo^nail;men beachtet, ift aber

!einerlei (^efa^r ^u befürd)ten.

3n '2)eutfd)Ianb mirb ber ©dimefelfoljlenftoff, foloeit bie

S3e!äm|)fung ber SteblauS in 33etrad)t fommt, nur
§u beren üollen 5ßernid)tung mit l^erangegogen. 3n ffift öllen

übrigen meinbautreibenben iiänbern bagegen erfolgt ber t^am^f
gegen bie 9teblaug, abgefel)en öon ber ^^tnpdjt europäifd)er

hieben auf amerifanifc^en Unterlagen, burd) ha^ fogenannte
*^uUuralöerfoI)ren, b. ^. man füljrt nur fo oiet

3d)rt>efet!ol)lenftoff in ben ^oben ein, bafj bie Sieben felbft

nid)t allju fe^r bariinter leiben, bie 9^eblau§ aber nad)

M 5lu§fübrlid)ev ift biefer 2tuffa^ erfd)ieneu in bcn ^raüifc^eti
«tattern für ^flaiigenbau unb ^f[an5enfd)u^, 1909, 4. i^eft.
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SDZöglicfjteit üerminbert tüirb. 2(uj 1 qm bringt man mit

^ilfe üon t£inipriöpfäf)Ien (5ig- 132) meift 24 g Sd}iDeiel

fol)lenftüft in üier etroa 20—30 tin tiefe, in fe^t bünbigen

Stöben unter Umftänben aucf) nocf) tiefere 2ö(^er. 5tuf 1 lui

bere(f)net man in Cfterreid) bie C^efamtfoften biefeö S^erfafiren;?

auf 100-120 Jf. Xie Söirfung bes 3d)U)efeIfoI)(enftoff5 be==

rut)t babei aud) barauf, bafe er ungemein auf)rf)(ie^enb auf

bie 9täf)rftoffe, namentlid) auf ben Sticfftoff bes 'sBoben^ ein=

irirft, tpaÄ in neuerer 3^'^ befonber^ in ber ^^fatj S5er-

anlaffung gegeben f)at, ben Sd)tüefe(fof)lenftoff ^um „'^er*

giften" bes !ißeinbergboben5, b. i). ^ur (Sr^öfjung feiner 'i^iu&jt^

barfeit (tiergt. S. 230) in großen SOiengen ju üerirenben.

^er SBirfung ber nad) einer fotd)en 'i8ef)anblung §unäd)ft

oft §u reid)Hc^ flief^enben Stirfftoffpuelle ift burd) entfpredjenbe

Düngung, namentlid) mit Ieid)t aufne^mbaren Stali- unb
^f)o§pt)orföurebüngern, ein @egengeroid)t §u fc^affen.

3Bo eü fid) nid)t um bie ^^efämpfung ber Oieblauö,

fonbern lebig(id) um bie (£ r f) a ( t u n g a ( t e r SS e i n b e r g e

^anbelt, bie auf feine, namentlid) mineralifdje, 'Xüngung me^r
red)t reagieren, meit bie fonfurrierenben '^öobenorganismen

biefe gugefüfirten ^iätjrftoff für fid) allein in 33efd)tag nef)men,

ha genügt auf 1 qm fd)on bie jä{)rlid)e (äabt üon 12 g

(3c^U)efetfo()(enl"'toff, um bamit (Erfolge ju erzielen, bie in

biefem ^-ade in einer teilmeifen 33efeitigung ber genannten
Organismen unb bamit einer 5ceubelebung beö 'öoben?

beru^^en.

©ine für ben Söeinbau befonberä tnic^tige Jatfai^e be*

fielet barin, ba^ burd) eine 33et)anbtung bt^ ^obenS bie 9i e b e n*

m ü b i g f e i t befeitigt Uierben fann, trag I)auptfäd)Iid) barauf

§urürf§ufüf)ren ift, baf; burd) bie 3cf)U)efelfüf)(enl"'toffgafe ben

JReben fd)äblid)e 93übenDrganiömen abgetötet, fort)ie beren

(2toffmed)feIprobufte, ßnsl)me 2C. befeitigt incrben. 5tuf bie

SSirfung biefer Organismen ift eS I)auptfäd)lid) 5urürf5ufüf)ren,

bafi junge ^Ttcben, bie man ba(b nad) bem ^^lu^oroben alter

©töde pflanzt, nid)t nur ungenügenbe 'i)?al)rung finben, fonbern

aud) birefte 3d)äbigungen erleiben.

33iä ein auögerobeter SSeinberg njieber mit Sieben bepflanjt

werben fann, mufj bal)er eine äiemlid) lange 3eit, hiv ju

15 ^sdi)^^ (bie fog. !Ü3 u ft g e i t), öerftreid)en, mä^renb ber,

je nad) ber i}age bie SBeinberge §. X. brad) liegen, §. X. mit

Sujerne k. bebaut tnerben. "bringt man aber balb nad)

bem 9lu§roben 3d)iücfelfol)lenftoff unb ^^inar auf 1 qm, oerteilt

auf 4—6 2öd)er, je nad) ber 'öobenart, 200—400 ciin unb
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in Jiefen öon 30—60 im, fo raerben bie ben jungen Sieben

ic^äblicf)en 53obenorgani5men unb bie Stoifnjedjjelprobafte

gerftört unb meift fd)on 5—6 äßocf)en barauf fcnnen junge

diebtn angepflanzt lüerben; um an 5(rbeit §u jfaren, begnügt

nron jid) bei ^JJeuanlagen üielfac^ aud) mit 1 Qoä) ouf 1 qm.
2So biefe^ 5ßerjaljren bereits in bie ''^^rajiy (Eingang ge-

funben ^at, gibt man ben Sdjmefetfoijknftoff entraeber im
3uli ober Stuguft ober erft im j^rüf)jal)r.; im (enteren '^aik

merben bann nidjt $Bur§eIreben, fonbern ^-ötinbreben gepflanzt.

9tad) 93?itteilungen aa» ber 'J^fal^ redjnet man bort, ba^
4 ^Oiann an einem Xag einen 9}iorgen bef)anbe(n fönnen,

fal(g auf 1 qm nur 1 Sod) fommt. ^a ba§> Äilogramm
8d)n)efeI!of)(en[toff bei gröfjerem 23e§ug nur met)r 30 x/ fcftet,

fo bered)net 5 M' <^ ^ i^ - ® c i f e n ^ e i m bie Sloften be§ 5ßer=

fa^renS für einen ^icrgen (25 a) auf 183 .ii'f.

Qu 30 i^ für ba§ 5it(ogramm ab ?^-abrif ift ber Sd)ir>efel=

foEjIenftoff 3. 3t- "ur 311 evbalten, inenu ber 93efteüer Raffer ober

Slrommelu juni SSerfanb jur ^-öerfügung [teilt. W\\^ bie g^abrif

felbft bie ©efä^e [teilen, fo erl)öl)t [id) ber ^^rei§ einfd)IteBltd) ber

f^rad)t für bie ßurüdfenbuug ber (Sefäfse auf 35 «^ . %a bie ge=

füllten ©eföfee, [olange ber Sd)itiefelfo^ten[tüff nid)t gebraud,t inirb,

äur ^-öernieibung ber ®efal)r im ^elbe eingegraben merben, [0 leiben

[ie [0 febr, bafe fte gemöbnlid) nad) 3—4maligem SranSport un=

braudibar [inb. ®a aber eine ei[erne Stromuiel für 100 kg©d)ioefeI=

foblenftoff 12 J/ foftet, [0 ift ess für bie 2öin,5er meit üorteilI)after,

loenn bie ?fabrif bie ®efä^e [teilt, bie in biefeni 3^alle and) [ür

DolIe ^3lnfunft garantiert.

05an5 ät)nlic^ liegen bie 5?eri)älinifie beim 91 a d) ft u f e n ,

b. l). beim ^luspflansen ber fiüden in alten ^Öevnbergen;

l)ier bringt man an ben ^ufünftigen Stanbcrt ber Stufrebe
100—120 g ©djlDefelfo^lenftofi unb jtaar am beften roäf)renb

be§ 353inter§, bar.:it bie umfteljenttn alten JReben nid)t gu

fe^r leiben: fpäter^in fommt bie auffdjlief^enbe 'iißirfung be§

®d)trefelfol)lenftoff§ aud) biefen §u ftatten.

Sßie bie Sieben, fo leiben befanntlid) auü) bie D b [t ^

bäume an S b e n m ü b i g ! e i t , b. l). an ber Stelle,

mo ein alter 33aum geftanben ^at, inirb in ben näd^ften ^ß^^ren

ein junger S3aum, namentlich berfelben 5trt, nid)t gebeifien.

G§ liegen bereite genugfam praftifdje Grfaljrungen barüber
bor, bafj biefe S^obenmübigfeit burd) 33el)anblung be§ 33oben§

mit Sc^mefelfof)Ienftoff ebenfalls oollftänbig befeitigt merben
fann. 5}Zan gibt in fold)en ^-ällen auf ben Cluabratmeter
300—400 g ®d)mefelfof)lenftcff.

2)er ©ebanfe liegt fel)r na^e, bie SSirfung be» 8c^tüefet=
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fo^tenftoif« aud) bei allen möglichen anbereu ^ilan§enarten

äu erptoben, bie unter SJiübigfeitsetirfjeinungen leiben. llJJit

(Srfofg ift bieg bereits burcf)gefüf)rt lüorben gegen bie 9iü b e n *

mübigfeit, bie befanntüd) f)auptiäd)(icf) burcf) 9iematoben

t)eran(af3t roirb. 51üein ,^ur ^btötung ber im Söoben befinblid^en

9?übennematoben )inb fo gtofje 9Jfengen Don 3d)rt)efeIfof)[en=

ftotf notrtjenbig, baft fic^ ba^ 5ßerfa()ren bod) ju teuer fteüt,

aUj baH et- für biefen '^aü empfohlen werben tonnte. 5(ud)

gegen anbere an ben SBurjeln tebenbe 'ilJematoben oerfd)iebener

^rt, bie an gärtnerifc^en ^^ftangen, tuie ©lojinien, ^ortenfien,

an (Srbbeeren u. bergt, üorfommen, ^at man fc^on Sc^mefet*

!oI)tenftoff ongetoenbet, wobei in (Entfernungen öon 1 2 m
20 cm tiefe iiöd)er geftoßen mürben, in bie man je 20 ccm
©c^mefelfo^Ienftoff gof3.

3ur "^ e f ä m p f u n g ber (Engerlinge i)at man fd)on

mieberf)oIt bie mit Sd^mefelto^tenftoff gefüllten ^owiinfdjen
tapfeln ober bie Dlbrid)fd)en (^elatinefapfeln oerroenbet, bie

in 2öd)er in bie (Erbe gelegt merben. ^ie ^erid^te über bie

(Srgebniffc lauten fel)r Derfd)ieben. ^ie le^tgenannten ilapfeln

i)aben eine (5'ülliing oon 2,5, 5 unb 25 g; am §medmäBigften

finb bie fleinen Äapfeln, öon benen 1000 3tüd 5 -/'' foften.

''Jiian legt fie in 33aumfc^ulen am beften SQhtte 3}?ai in 18

big 20 cm tiefe Söd)er, bie fofort zugetreten merben muffen.

Stuf SSiefenböben ift e§ ung nic^t gelungen, mit Sc^mefel'

foI)lenftoff gegen (Engerlinge bur^greifenbe (Erfolge ju erzielen.

(5ßergl. aber'®. 130.)

(Ermäl)nt fei nod), ba"^ fid) bti allen ^öobenbeginfeftioui?-

t)erfud)en, bie mit 3d)mefelfo^lenftoff oorgenommen mürben,

fpäter^in eine geroiffe S5erminberung be» U n ! r a u t e g beut*

iid) ju erfennen gab, mag barauf §urüdjufüf)ren ift, ba^
ber 3d)roefeIfoI)lenftoff mandje Unfrautfamcn abtötet, ^urc^
feine auffd)lief3enbe 2Bir!ung öeranla^t er allerbingg, baf5 bit

noc^ jum ^tuflaufen gclangenben Unfräuter fpäterf)in befto

üppiger mac^fen.

(Empfel)len§mert ift §ur Einbringung beg ©cl^mefel!oI)len*

ftoffg in ben ^oben bie Sßertnenbung beg fogen. S p r i ^ =

pfal^lg ober Pal injecteur; berfelbe mirb |ergefteltt öon
ben ^ii^^fn Sari ^la^, 9[IZafd)inenfabrif in Submigg^afen,
unb 3g«a| .feiler, ^ien II, ^raterftraße 49.

5föü man mit 2od)eifen iiöd)er in ben 'öoben ftö^t, in

bie ber Sdjmefelfo^Ienftoff eingegoffen mirb, ift nad) £> B e r 1 i n
gro^eg (iJemidjt barauf §u legen, baf? ber ÜBoben an ben
äöänben nid)t burd) Seitmärt^bemegen be» Sodjeifen» feft*
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gebrücft tuirb, föeü

&eeinträd)tigt tüirb.

tüirft ber (Scf)WefeIfot)Ien=

ftoff um fo bei fer, ie leirf)ter

er ftc^im33obenüer6reiten,
o^ne bafe er anbererfeit^
§u rafrf) fid^ t)erflüd)ttgen
!ann. ^§ ift ba^er erflärlirf),

ba% er j. 33. in 33aum)c^uleii gegen

Gngerlinge ert)e6(ic^ beffer tviiU,

aU in feften 2Öie[enböben.

9JJel^r a(§ gegen frei im 33oben

lebenbe ^nfeftenlartien ^at ber

©(i)roefeIto{iIenftoff ficf) bemä^rt jur

l^ernic^tung t)erfcf)iebener
friere, bie im SSoben in ^öf)(en

ober (hängen hben, cor allem ber

^elbmäufe, ber Saninc^en, beg

§amfterg unb beg S^^f^^^/ ferner

ber 9JkuIrt)urf§griüen uftt). ©in-
ge^enbe SSerfurf)e in biefer 9iid)=

tung mit ^Jagetieren ftnb nament-
(ic^ öon ber Jft'aiferL 33io(ogifd)en

"Slnftalt ausgeführt morben; bei

benfelben i)at ficf) ergeben, bafj bie

genannten 2;iere auffaUenber
SBeife, roenn man in i^re §öl)ien

Sc^mefelfo^Ienftoff einführt, nid)t

§u fliegen furf)en, roaS natürlirf)

bie SBirfung ber kämpfe roefent*

lic^ befcf)(eunigt.

^m Slam|3fe gegen bie^elb*
mäufe foUte ber Sd)roefeIfof)len=

ftoff befonberg angemenbet merben,
menn nidjt gerabe eine Slfäufe*

falamitöt befte{)t, bie Qai}l ber

Söd)er alfo nid)t aU^u gro^ ift.

©erabe ttjenn nur öereinjielte

9}?äufe üorfommen, fönnte burd)

Stnmenbung öon 3d)Jt)efeIfof}Ienftoff

bem fpöteren 3luftreten einer

9.1^äufeplage öorgebeugt roerben,

freilid) nur bann, roenn bag ^n^

fonft bie SSerbreitung nad) ben «Seiten

Überf)aupt

3^19. 132. ©pri^pfa^I,
arjobea 1908.
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fahren in großen (Gebieten regelmäßig jur 'iKntöenbung ge=

langen mürbe. 9J?an giefjt in jebeö ^Jcäufelort), ba^ "be*

mot)nt frf)eint, etma 5 bi» 8 g Srf)mefe(füt)Ienftoit unb
§rt)ar am beften mit .^i(fe einer einfacf)en .SUnne, bie ein

genauere^ ^3(bmef|en ber J^^lüffigfeitömenge geftattet. SoIcf)e

.Hannen, beren (iinrirfjtung anö ber nebenfte^enben ^Ibbilbnng
o()ne meitereg f)eroorgel)t, merben geliefert üon ber ?yirma
5(ltmann = S3erlin NW 6, Xluifenftraße 47, gum l^reife

üon 12 Jk

^iij. 133. ©d)UH'foIfü[)[eiiftofffanne.

(Se{)r §u em|)fef)len finb im übrigen für a((e '^trbeiten

mit ®d^mefel!oI)Ienftoff, namentlid) anc| im SBeinberg, fomie

gum 'i?hifbemal}ren feinerer ^JJfengen, bie e
j; p I o f

i o n § -

f i d) c r e n Sl a n n e n ber ^vobrif ejplofioniofidjerer CMefätle

®. m. b. §. ®aIj!otten, äii'^^ö^ bicfelben nid)t erl)eb(id) t;?iirer

§u ftel)en fommcn a(y gemöf)nlid)e ^'^'etroleumfannen.

'3)ic 55ertilgung ber E a n i n d) e n nxit 3d)it)efelfo()lcnftoff

erfolgt am beften möf)renb beä Söintero bei 2d)neebebcdnng,

ba bann bie nid)t bemo!^nten "^bane ,vigefd)neit finb. 'i'.lfan gicfjt

in bie S3ane ben 3d)mefelfüf)lenftcff nid)t bireft t)inein, fonbcrn

benü^t einen fogenannten ßmifdjenträger, om beften qna*

bratifd^e Stürfe öon Sarfleinmanb üon etma 30 cm Seiten-

lange, bie bann 50 ccm 3d)mefeIfoI)lenftoff, b. f). bie für

einen .ftanindicnban nötige 'i'.llenge faffen. Man fann aber

and) ^oljmone, 2orf ober §en aU 3mifd)enträger oermcnben.

^e §mei 5trbeiter arbeiten fo §ufammen, bafj ber eine, ber

bie Sd)mefeIfoI)tenftofffanne trägt, ben Sappen in ben (Eingang

be§ 2od)e§ ftedt unb if^n bann burd)trän!t, mäljrenb ber
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anberc mit bem Stiel eine§ ©^aten htn 2apptn in bie

Öffnung ^ineinfc^iebt unb biefe bann burrf) 5liifmerfen einer

Sdjaufel Sctinee üerfcEilieBt. 2izQt fein ©d)nee, fo empfiehlt

e§ fid), am Xage Oort)er alle Sörf)er mit ßrbe leitet §u üer=

fd)Iie^en, ba bann nur bie berool^nten üöaue geöffnet fein

merben; an einem ber näd}ften S^age mu^ ba§> SSerfaf)ren

tüieber{)oIt lüerben.

©egen ben §amfter, ber lt)äf)renb beg Sßinterg feine

9tö^ren öerfto|)ft ^ält, !ann ben ganzen ©ommer l^inburd) ber

ilampf geführt tüerben, auf Slleefdjiägen am 6eften fofort

nad) bem ©i^nitt, auf ©etreibefelbern gteid) nac^ ber (Srnte.

Sag SSerfai^ren ift baS' gteidje tüie beim Äanind^en, nur genügen,
ber Meint)eit be§ XiereS entf^red)enb, 30 ccm für einen 33au.

'^u @tücfd)en ©adleintüanb braud)en be§!^alb nur 15 cm
©eitenlönge §u befigen.

Sie ^efämpfung be§ Sit\tl^ ift jener be§ §amfter§
entfjjrec^enb.

©Regien gegen ben § a m ft e r finb mit gutem Srfotg
bie 35 r i e ft f d) e n § a m ft e r t a b I e 1 1 e n Dertüenbet tüorben

;

e§ finb bieg au§ einzelnen ^apierfd)eiben gufammenge^eftete
3^tinber, tüeld^e in einer jum Xeil mit ©c^töefeüo^lenftoff

gefüllten 331ed)bofe aufbeitiaf)rt werben, ^u bejiel)en bon
^.33 rieft, 33tan!enburg a. §., ^um ^lßui\t öon 35 .#

für 1000 ©tüd.
©egen 91 a 1 1 e n fommt ©d)tüefetfoI)tenftoff rueniger in

SSetrad^t, ba fic^ feine Sinmenbung in bemo^nten 9f?äumen

feiner ^euergefä|r(id)!eit megen nid)t empfiehlt.

Sagegen ftellt ber ©c^lüefeÜol^lenftoff ein auggejeidjneteg

50iittel bar gur '3tbtötung ber © |} e i d) e r f d) ä b li n g e alter

^rt, namentlid^ be§
f d) tu a r § e n t' o r n ! ä f e r § , Calaudra

granaria. (Wä^ereg hierüber üergl. ©. 122.)

5tud) gegen ben ©rbfenfäfer trirb ein äl)n(id)eg

SSerfaI)ren angeraten. 3Sorgefd)Iagen luirb, bie ©amen in
einem gefdjloffenen ober bebedten 6Jefä| unterjubringen
unb fie etma 1 big 2 ©tunben ber ©d)tüefeIfoI)tenftoff=

mirfung auggufe^en; auf 1 hl fotten babei 30—50 ccm
©d^tüefeIfot)Ienftoff, ber in einer offenen, flachen <Bä)ah in ben
täften auf bie Körner geftellt tnirb, !ommen. Siefeg 58erfaf)ren

fd^eint jebodi |)raftif(^ tuenig angetpanbt ju werben, tuie fd)on
baraug ^erborgeI)t, ba^ bie eingaben über bie 3eit, rt)äl)renb

meldier man ben ©d)tuefeIfof)tenftoff einlnirfen laffen foll,

bei ben einzelnen 9Xutoren bon 10 SWinuten big ju 36 ©tunben
fc^lüanfen. Sie eine tüäre n)of)I gu fur§, um einen ©rfolg

ötitner, ^«flaiueufduiBfalcnbcr. 25
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gu etäielen, bie anbere tüürbe in ben meiften ^öüen bie ileim==

|äl)ig!eii ber Äörner öoüftänbig jerftören. Xat'\ää)iid} gibt

e§ aurf) jur S3efeitigung ber (Srbfenfäfet einfad)ere 9JlitteI.

(«ergl. ©. 11.)

'3)agegen folüe ber Sc^lüefe(fof}(enftoff angemenbet roerben

ha, Wo 3Ji a i f ä f e r in grofjen ^JJJengen geiammelt unb ju

i^utter ober '2)ünger üerarbeitet njerben. '^Man fann babei

in gtcicf)er äBeife üorgeljen, mt üorfteI)enb für btn (Srbfen*

fäfer beschrieben. '3)urd) ben £d)n)efetfo^(enftofi n)erben nicf)t

nur bie ä)Jai!äfer felbft abgetötet, fonbern e» mirb aud] oer*

Ijinbert, ba'^ an ben getöteten Siäfern Spedfäfer 2C. ixd)

einftellen.

(5d)Iief5lid) träufelt man Sdimefelto^tenftoff aud) mit

(Srfolg in bie 33of)rgänge einiger im J^olj bon 'iöäumcn lebenben

^nfeften ein, fo 5. 33. §ur 5Ibtötung ber Staupen be§ äöeiben*

boI)rer§.

Über bie S^ermenbung beg 3d)n)efeIfoI}(enftoff§ §ur §er*
ftellung bon ®:pri^f(üffigfeiten bergt. 3. 303.

7. ^mufifmui }i\x §(\\im\\U\H ^i'^ |j^^rri^lJö ^u^ iirs

^du'ilVufi« iiurtl) ^rlViil^iui} mit ®t|Viiuitriiillürung.

1. SJiit ber 33efpri^ung ift §u beginnen, fobalb bie 9}ZeI)r==

jal;! ber §eberid)= unb ^derfenfpflanjen 2—4 iBlätter, üer=

einbette größere ^ipflangen fd)on 6—8 S3Iätter befi^en. ^ei
einer alläu früljjeitigen S3ef:pri^ung ttjerben jrtJar bie öor=

l^anbenen ^flänjc^en Ieid)t abgetötet, bod) laufen fe!^r balb

neue auf, fo bo^ ber Erfolg ber )öefpri^ung ungenügenb
erfd^eint. Stehen bie ^^flän§d)en fef)r bid)t, fo fommt €^3 auc^

I)äufig Oor, ba'^ bie S3Iätt^en ber älteren ^;|3ftanäen bie um
einige Xage jüngeren ootlftänbig überberfen unb baburd) oor

ber ^^erüt)rung mit ber ®|3ri^flüffigfeit fd)ü^en. ^n fotdjen

fällen ift nad) einiger 3eit, tuenn irgenb mögti(| oor ber

^lütenentfaltung ber ^flanjen, eine §n?eite ^Sefpritumg öor=

gunebmen. S3eim ^eberid) ift überl^aupt fel^r oft eine äh)ei=

maligc ^J3efprit^ung notföenbig.

SIüf)en bie ^^flan§en bereits sur§eit ber Sefpritnmg, fo

tritt immertjin nod^ eine fo lueitgel^enbe ©d)äbigung ber=

felben ein, ba'^ fie üom betreibe übertjolt toerben fönnen.
2. 3e mel)r fid) bie Unfrautpflansen fd)on entiuidelt

l^aben, um fo fonjentrierter ift bie GifenoitrioKöfung gu
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nehmen, ^m atigemeinen ift bie SSerrüenbung
einer 20o/oigen Söfung (20 kg (gifenöitriol ouf
100 ßiter SBafjer) gu em|3fe^Ien; über eine ^on=
§entration öon 22 "o foüte man nid}t I)inaugget)en unb eine

bünnere al§ eine 18—200;oige Söfung menbe mon nur an,

trenn bie Unfrautpflanjen norf) fe^r jung finb, ober rtenn eine

fleeunterfaat borlianben ift. Geringere Söfungen ai§ 15o/oige

finb ungenügenb.

5tuf 1 §e!tar muffen 500—600 Siter ^lüffigfeit üer=

raenbet n)erben unb gtuar rid)tet fict) innertialb biefer ©renken
bie SJlenge ebenfaltS nad) ber Sntmirflung, bie ba^ Unfraut
bereits erlangt l^at. 25eim §eberid) em|)fiet)tt eä fic^, in

alten ^^ötten 600 Siter ju nehmen, beim Stderfenf !ann, rtenn

bie ^flan^en noc^ fet)r !tein finb, unter Umftänben felbft

big auf 400 Siter tieruntergegangen werben. 33ei SSern)en=

bung fat)rbarer 9}iafd)inen finb ßugtiere mit langfamer @ang=
art beffer, tüeil fonf^t §u wenig Söfung auf bie 5iäd)e fommt.

3. '2)ie SSef^ri^ung barf nur öorgenommen werben, wenn
bie ^ftangen nic^t na^ finb; bei regnerifd)em SBetter ober in

ben 9!Jiorgen== unb Stbenbftunben, fo lange bie ^flonjen öom
Xau bene^t finb, ift bie 23efpri^ung wenig wirffam. @r=
folgt fd)on einige ©tunben nad) if)rer ^ugfü^rung 9?egen,

fo !ann ber ©rfolg ganj auSbteiben. 5(ud) burd) SSinb unb
!alte§ äSetter Wirb ber Srfotg beeinflußt, burd) (Sonnenfd)ein

unb SSärme bagegen fef)r begünftigt.

4. ^-ür bie 5tuflöfung be§ ©ifenöitrioIS werben öon ben
firmen befonbere 2luflöfung§ap|5arate t)ergeftellt,

beren ^(nfc^affung fic^ gang befonberg em|3fiet)It, bo mit i^nen
ot)ne t)ort)erige öiele ^Irbeit auf bem 'Jel'^e immer bie genügenbe
SQlenge Söfung ^ergefteltt werben !ann. SSebingung ift nur,
baß ber (gifenöitriol öor bem Einbringen in ben Slpparat

mögtii^ft gut gerüeinert wirb, bamit ba§ 3luflöfen rafd) öor

fid) gct)t. 2)a§ ^nikimin be§ SSitriolS Wirb gwedmäßig
einige ^dt t)or ber SSerwenbung erfolgen, bamit man in ber

5lrbeit nid)t aufgehalten ift.

©inen 5lufIöfung§op|3arat !ann man fic^ aud^ ouf einfad)e

unb billige $3eife felbft ^erftetlen. Wenn man in ein alte§

(5-a§ ca. 3 cm über bem SSoben an ber SBanbfeite ein Sod^
bo^rt, ba§ mit einem Ba|3fen öerfd)loffen Wirb. 9tuf ben
S3oben legt man 2 ßiegetfteine unb barüber einen S3retterboben,

ber nid)t §u genau paffen barf unb eöent. auc^ einige fteine

Öffnungen ^at, bamit bie Söfung burd}fidern !ann. 2luf ben
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SBoben lüirb bet gerfleinerte ßifenöitriol gefrf)üttet unb ba^

%a^ mit äBaifer gefüllt.

Sßirb bie Sluflöfung ot)ne befonbere SSorrirf)tung in

größeren ^Äffeni, .^ol^gefä^en 2C. oorgenommen, fo fd)üttet

man ben ©ifenöitriol nirf)t bireft in bas äBa)fer, fonbern

bringt if)n, um feine üollftänbige 5tuflöfung fontroüieren

ju fönnen, in einen 33eutel ober einen Sact aus locferem

©ertjebe, ben man in boi? SSaffer ^ängt unb barin öftere

:^in unb :^er bemegt. iöei SSertüenbung öon tüarmem äöaffer

erfolgt bie ßöfung rafcl)er, a(§ in faltem. 2Öenn man ben

©ad mit CSifenüitriol abenbg in ba§> SBoffer tjineinljängt,

fo ift aucb bei faltem Saffer bie glüffigfeit am näd^ften

iOlorgen gebraud)iofä^ig, minbefteng, menn ber (Sifenoitriot

öort)er genügenb §erfleinert »üurbe. ^ui Prüfung ber
©tärfe ber Söfung oeripenbet man bie fogen. 3S i t r i ^

olometer, bie §um ^jßreife öon 3 J^ öon allen f^abrifen,

bie ©:prigen bauen, belogen merben fönnen.

33eim (Sinfüllen ber S|iri^löfung in ben Sprißbefjälter

ift norf) befonberS barauf §u ad^ten, ha^ bie Söfung ganj

ftor ^ineinfommt, ba fonft 35er[to^fungen unb bamit unan=
genef)mc ©törungen, ja felbft ®efct)äbigungen ber 5)Jiafd)inen

fef)r Iei(^t eintreten. 2tm ä^edmä^igften bringt man bie

Söfung in ben 33el)älter, inbem man fie burd) ein bo|)pe(t

jufammengelegte^ Xud) feitjt.

®amit ba§ (betreibe nid)t §u fef)r niebergetreten ober öer=

brannt lüirb. mirb mon natürlidi bie ^ü^^ii^^g "^^^ 3|»ri^*

beptterg immer aufserl^alb ber gelber öornef)men.

5. ©uter, reiner Sifenüitriol mu^ eine frifd) grüne g-arbe

befi^en; erfd^eint er ftarf gebräunt, fo ift bie§ ein 3fid)6^^/

ba^ er eine für bie SSirfung ungünftige d^emifd^e i^er*

änberung erlitten l^at. ©old^e» 9L)iateria( fotl fid) aud) er=

f)ebüd) fd)trerer im Saffer löfen. 2)a ber ^rei§ beS (Sifen=^

öitriolö redjt betrödjtlid) fdjtuanft unb babei burd)auä nicl^t

immer mit ber ®üte in Übereinftimmung ftef)t, fo empfiel^It

e§ fic^ fet)r, an §uftänbiger Stelle fic^ über ben 9JZarftprei§

biefeg 9)iaterial§ ju erfunbigen. ©emeinfamer, mögtidjft frü!^=

jeitiger 33ejug töirb bie Soften öerringern.

6. Sür bie fleineren Sanbiuirte unb für alle jene 5'ällc,

tüo ber .t^eberid) ober ^trferfenf nur flerfenmeife in ben ^fli^crn

auftreten, ift bie SSermenbung ber billigen tragbaren .^peberid)-

fpri^en gu em)}fe]^len; mo aber, mie e§ meiften» ber %aU,
ba§ Unfraut gange f^elber §iemlic^ gleid^mä^ig überjiel^t, too

ferner ber 5tnfauf öon Spri^en burd) (^emeinben, ®enoffen=
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)d)aften ober ^^ereine 2C. möglirf) ift, jodten fafjrbare S^jri^en

jur SSeriücnbung gelangen, bie sroar mefentlirf) teurer finb,

aber bafür auc^ eine gan^ anbere 5(rbeit (elften. 93ei ber

3{n)d)affung einer §eberid))prit)e ad)te man befonberg barouf,

baf3 fie einfach unb gut gebaut unb Ieict)t ^u t)anbt)aben ift;

ganj befonber» t)ängt ber ßrfolg ber !öef^ri|ung baöon ah,

ba^ bie SSerteilung ber (S|5ri^flüffigfeit ganj glei^möBig unb
fein ifr. 5tm beften lüenbet man fid), faü§ eine 9^euanfd)affung

in ^S'^'^aQt fommt, um '2lu§funft über bie em|)fef)Ienßn)erteften

(St}ftemc an bie guftänbige 5lugfunftöftel(e für ^f(an§enfd)u^.

Über f)ie öerfd)iebenen ©tjfteme Don ©prifeen, bie liefernben

firmen 2C. öergl. 8. 375.

7. (£§ f)at fic^ fe^r beraät)rt unb fann ba^er nid)t genug

empfohlen trerben, fahrbare ©pri^en immer burd) biefelbe

^erfon bebienen §u laffen, bie fid) mit aüen ßinsel^eiten

ber 9Jiafd)ine unb beg ganzen S^erfal^ren» öertraut gemad)t t)at;

burd) fie fönnen bann aiid) bie 9Jiafd)inen am beften in gutem
Staub gehalten werben, ^^or aüem gilt t)ier al§ Sieget,

ba^ bie ©|)ri^en in einem bebedten fKaum auf§uben)af)ren

finb. 2)aB öor tt)rem ®ebraud) alte Xeile gut eingeölt unb
alle (Schrauben angezogen merben, erfdjeint felbftoerftänblid).

SSor 33eginn ber eigentlid)en Spri^arbeiten, unb namentlid}

bei feber neu angefd)afften ©pri^e, ift auf bem §ofe mit
gelt)öf)nlid)em SBaffer au§§u)5robieren, ob aUt§' rid)tig funf=

tioniert. ^lad) ber täglic!^en 33enü^ung ift bie ©pri^e mit
reinem 2öaffer au§§ufpülen unb gut §u reinigen. SQJit be=

fonberer Sorgfalt mu^ bie Steinigung üorgenommen rtierben,

fobalb bie gange §eberid)be!äm|)fung beenbigt ift. '^a bie

Spri^en burd) bie faure ©ifenöitrioltöfung ftarf abgenü^t
tüerben, fo finb fie gunädjft öoüftänbig §u entleeren unb mit

SBaffer nad)§ufpülen, bem man gniedmäBig je nac^ ©rö^e
ettua 1—2 Siter Petroleum ober 9Jiafd)inenöI folgen lä^t.

^urd) baS' ^auptio^i fä^rt man mit ®raf)t, an beffen @nbe
ein Sappen befeftigt ift, tt)ieberf)olt f)inburd^. jlommt fein

Sd)mutj me!^r au§> bem 9flof)r, fo fc^raubt man bie 2)üfen
ab unb ftedt in bie Södjer *t!or!e, bod) lä^t man am ($nb€

eine§ frei, "^indi) biefe§ gie§t man ba§ Sfto^r öod Dl unb
nad) Ooüftänbigem 3Serfd)Iu^ mirb e§ bi§ jum nädjften ^a^re
magrec^t f)inge|angen. Wan erneuert fämtlid)e SSerpadungen
burd) "Did^tungSgummi unb fd)roubt alle^ feft gufammen.
3um Sd)(uf3 [tretest man a(Ie§ ßifen mit Seer ober 2lfp]^alt=

lad an unb bie Jpolgteile mit Ölfarbe.

'^k ä^enbe @tgenfd)aft ber ßifenoitriollöfung gibt leidet
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§u (Snt§ünbungen SSerantaffung, rtjenn fie auf offene SBunben
fommt; aud) ift [ie für ftleibet unb Stiefel red)t narf)tcilig,

ft)e§f)Q(b man gut tut, bei ben !!Öef))ri6ung5arbeiten barauf

9tüdfidu gu nehmen.

8. yiad) aüen big^erigen (Srfaf)rungen merben bie Öietreibe*

:)3fIon§en butd) bie @ifenoitnolbef|)ri^ung nic^t gefc^äbigt. S3er=

einleite braune ^-leden ober 3pi|en, bie fid^ äumeilen nad)

ber ^efpri^ung on ben !ölöttern beg ©etreibeö geigen, finb

bebeutunggfoS. Untergefäter $Rotf(ee tuirb burd) bie ^^e=

f^ri^ung jtüar ]d}tüar§, tüenn bie Söfung aber nid)t allsu

fonjentriert mar, fd)Iägt er lüieber auy unb Ijat in turger

3eit jebe Sd)äbigung übertuunben.

9. 5lu^er bem .'geberid) unb bem 2(derfenf föerben burd)

bie (Sifenöitriolbefprit^ung aud] berfd)iebene anbere Unträutcr

me^r ober minber ftar! gefc^äbigt, namentlid) bie Slrferbiftel,

ber ?ldermof)n, bie 'Sldertüinbe, ba^ '^io^haut, ber ,*öuf(attid),

2ötDen§af)n unb üiele anbere.

10. 'iflad) 3Sernid)tung be§ §eberid)§ entmidelt fid) haS^

nun öon bem anl^jrudjSüoüen Unfraut nid)t me^r beengte

©etreibe erbebüd^ beffer; e§ empfiehlt fid), einen !(einen '^•tib--

[treifen unbefprilU ju laffen, ba§ 3Serf)alten ber (betreibe*

^flanjen auf ben bef|3ri^ten unb unbefprigt gebliebenen Steilen

genau ^u »erfolgen unb fd^üefjüd) aud^ ©rntefeftftellungen

auf beiben J^eilen ju mad)en.

3u ertüä^nen bleibt nod^, ha^ man öielfad^ ben fpeberid^

auc^ gu befäm|.ifen fud)t burd) ^(nitienbung puloerförntiger

SOJittel, bie (Sifenoitriol ober GifenoEtjbfuIfat unb jugleid) ein

SSinbemittel, tuie ®ip§, 2;orf:puIöer 2C. entbalten. Soldie 'i^rö^

parate finb: ber Unfraut tob ber (Virma ßf)em. 'jsabri!

^r. (S) u i d) a r b in 33 u r g , 33es. 9}?agbeburg, ba§ 58 e I a r i n

öon ber ^^irma Salpeterfabrif SS e ( tu a r n u. a. Xiefc

:^ulOer toerbcn auf ben §)eberic^ aufgeftäubt unb ätuar am
beften frü[)m'orgen§, trenn bie ^ffanjen oom Xau bene^t finb.

®§ ift tüof)i stueifelioy, ba^ il)re SSertueubung in t)ielen 3'<ii^fi^

SBorteile bor ber GifenoitrioKöfung bieten faun, fo in traffer^

armen ©egenben, ober tüo bie ju bel)anbelnbcn ^-elber auf

Rängen liegen unb beebalb bie §eraufd)affung bt^S ^Saffer^

@d)tt)ierig!eiten mad)t k. 5{nbererfeity f)at fid) aber bod) bie

SSefprit'ung in ibrer 35irfung meift aU überlegen gezeigt, 'üiud)

!ann bie 'öeftäubung nur s» getuiffen 5'ageg§eiten unb bei nid)t

ju irinbigem SSetter au'ogcfüI)rt tuerben. (Sin 9}?angel i)'t and)

barin gu erbliden, baf] e» äur^eit feineu jum ^Berftaubcn ge^

eigneten Apparat gibt, ber für gröf^cre 5-Iäd)en in "iöetradjt
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!äme. Sdyfie^Iid^ fei nocf) barauf fjingehjiefert, ha'^ in neuerer

Seit and) ber talfftidftoft jur 23e!nnH3fung be§ .§eberirf)§

mit Srfolg benü^t mürbe, bt]ien büngenbe SSirfung babei

gleid)äeitig mit auSgenü^t tüerben fann. SSerfud^e ber t.

5(gri!uItur6otanifc^en ^nftdt 9JJüncf)en ^ben aber ergeben,

ba^ bie 5?ef|3ri|ung mit (jifenüitriol bod) einen raeit befjeren

(Srfolg gibt.

$8ielfac^ tüirb aud) gur 33efäm^fung beg Un!raute§ mit

lid)tlid]em Erfolg fogen. 2) ü n g e f a i 5 benü^t.

®ftl•tM^^l^l•nn^lU•tnl.

1. SBafdien mit marmem Sßafjer.
Xiefeg öon 2öeiB = äBeiI)enfte|)I)an angegebene 5Ser^

faf)ren, baS^ nur gegen ben 8teinbranb beg 2öei§en§ in Se=
trad}t fcmmt, empfietitt fid) feiner (Sinfad)t)eit unb 33illig=

feit falber befonberg für fteinere ^Betriebe, tüenn eö aud) nic|t

immer §u einer üonftänbigen S3efeitigung beg 33ranbeg aug*

reid)t. ©§ beftetjt barin, bafj man ba§> Saatgut in ent=

fpred)enb großen ©efä^en |3ortiongU)eife mit SBaffer tüäfdjt,

ba§> fo inarm ift, ba^ man gerabe bie §anb nod) barin

tjalten fann. (®ie rid)tige Xemt)eratur erreidjt man, föenn

man 2 2;eile 33runnentüaffer mit reidjüd) 1 2:eil fiebenbem

3Soffer bermifc^t.) ^as S[öafd)en föirb am beften burd) grünb-

lic^c Bearbeitung ber förner ^tüifdjen ben Jjänben öorgenom*
men. 2)ie auf bem Söaffer obenauf fd)»nimmenben SSranbförner

tüerben (tüic aud) bei allen nac^fotgenben Berfa^ren) forgfaltig

mittelft eineg fleinen Sieben entfernt, '^lad) bem ^Ibgie^en

beg SSafc^roafferg f|}ült man mit faltem SBaffer nad) unb
trodnet ba£ Saatgut.

2. S3e^anblung beg niä^t UüVj^cqucütctt (5>) e t r e i *

b e g mit leidem Gaffer.
33ei 3tugübung beg .<^cifjtt>affcvuct*frt()i*fnö, ba^i fid) eignet

gegen ben ©teinbranb beg Sföeijeng, btn ^;)aühtanb ber ©erfte,

bie ^lugbranbarten beg §aferg unb ben Stengelbranb beg

9ioggeng, tüirb bag (betreibe etma 10 5Diinuten lang in SSaffer

Oon 52—560 C gebrad)t. 9kd} SlMrdjner, ber biefeg SSer-

fa()ren einge^enb er|3robt ^t, unb eg befonberg empfiel)lt jur

53e^anbtung ber befpeljten ®etreibefrüd)te (Xinfel, ©erfte unb
Öafer) unb für alle SSerpltniffe, >-do juüerläffige 5(rbeiter

öor^anben finb, füUt man ^ntei grofje Xonnen ober B"öffer,

bie minbefteng je 200 Siter faffen, etraa §u brei Viertel mit
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luarmem ÜKaffer Don ungcfäf)! 54" C. ^n einem großen

2Baifcifc))el t)ält man gleid)äeitig immer )iebenbe§ ^&a))er

bereit. Ta^ (betreibe luirb in ''^Jortionen Don je etma 20 Siter in

Äörbe ani lorferem ©eflecf)! mit feftj'i^enbem 2)ecfe( ober in

leidjt burd)Iäi)ige Säcfe fo eingefüllt, ba\i fie nicf)t oiel met)r

al§> Ijaibüoii merben. Xaö Si^ajier ber Xonne 1, in hjelcfje bie

fo gefüllten ilörbe ober Säcte immer §uerft eingetandjt merben,

erfährt baburd) eine '>2tbfüf)lung; finft bie Temperatur unter

40", fo i[i erneut ^ei^ey äöaffer ju§ufe^en. ^n ber 2. 2onne
i[t bie Temperatur genau auf 52—56<j C ju erf)alten. ^n
fie tüirb ba§ 65etreibe bis gu 10 5}Zinuten eingetaucht, nad)bem
e§ ungefähr ebenfolange in ber erften Xonne geraefen mar;
beibemal muffen bie 3äde 2C. §ur beffercn ^urd)märmung
ber lörner mäljrenb biefer ß^^t ^in= unb ^erbemegt loerben.

3ur Kontrolle ber Temperatur besi üföaffer» finb gute Xt}ermo-
meter, beren Stugeln gegen ^^ibrec^en gefd)ügt finb, ju Der=

menben. 'Jfad) !öeenbigung ber löeigung ift fofort burd) fladjes

^uöbreiten be» @etreibe§ unb läufige» Umf<^aufeln ba^
Xrodnen öorjuneljmen. SSeiäen unb 9toggen üjerben jn)ed=

mäfiig öor ber 23el)anblung in fattem Söaffer getuafdien.

©in oon 5(ppel unb ©afener fonftruierter
21 p p a r a t , ber jum ^^^reife oon 180 Jl oon ''43. 51 1 1 m a n v =

SSeilin XNV., i!uifenftraJ5e 47, ju begieljen ift, fann cmp==

fof)len merben, ba er bie ^}tu»fül)rung beg .^;)eif5mafferr)erfal)ren5

einfad)er uni fid)erer geftaltet.

3. ^ie !öel)anblung beg UorgcqucUtcn @ e t r e i *

be§ mit l)ei^em Söaffer.
^-ür bie (Werfte I}at man fd)on früber ganj allgemein

empfol)len fie öor bem ßintaud)en in l)ei^e§ SBaffer erft

4—G Stunben lang in SBaffer öon gertJÖl)nlic^er 2;empera=

tur einjumeic^en, bann aber nur l^eifjes SSaffer öon 52 bi^
54,5f L ju üerlnenbcn. 'Oteuerbingö mirb biefe» <r;»eiB =

tüofferöerfal^ren mit SSorquellung angeraten §ur

S3efämpfung jener 'g-lugbranbarten, bei benen S3lüteninfc!tion

öorliegt, alfo bes ® e r ft e n unb bcö 3B e i ä e n
f

l u g b r ü n *

btä. 3luf ©runb eigener 35erfud)e fönnen luir aber Dorläufig

biefe§ ä5crfal)ren nid)t befürworten ; ganj abgefcl)en baüon,

baf} bie äöirffamfeit immerl)in öielfad) ju raünfd)en übrig

läfjt, fann ein Xotbei^en ober bod) eine erl)cblid;e 5öeeinträcl)ti-

gung ber ileimfäl)igfeit fo beljanbelten ©etreibe§ nur atl^uleid)!

eintreten, namentlid) tvtnn ba»fclbe nod) nirf)t öollftanbig

getrodnet unb ausgereift ift. DJiandje Sorten unb ^afjrgänge
merben aud; empfinblidjer fein aU anbere.
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2)ayfetbe gilt für bie .«»^cililuftbcfianbfund, bie barin

befielt, bafi man ba^^ öorgequoUene (betreibe \i— i'i Stunbe
Jbei 600 C burcf) einen S^rocfena^j^arat laufen löfit.

4. 33 e t § u n g mit f u |3 f e r I) a It i g e n 9JH 1 1 e I n.

a) 2)ie 6e!anntefte l)ier^er getjörige SOht^obe ift ba§

^ü()nfcf)C ^evfrt^vctt, ba^ ahn nur beim Steinbranb
be§ S^eiäeuö angeluenbet tüirb. Man löft V-> kg Tupfer*

bitriot in einem 23ottic^ in 100 Siter SSoffer auf unb fdjüttet

foöiel SBeijen Ijinein, ba^ bie ^'^üffigteit nod) cttva t)anbt)od)

über it)m ftet)t. ^urcf) tüieber!)oIte§ Umrül)ren fucf)t man ^u

erreidjen, ba| bie Ieirf)teren 5öranb!örner an bie Dberf(ärf}e

auffteigen, bamit fie burd) 5tbfd)ö^fen entfernt iperben fönnen.

Wan beläßt ben SSeigen in ber iöeigflüffigfeit 10—12 ©tunben,
bei febr ftarfem S3ranbbefaü aud) lx)ot)l bi§ ju 16 ©tunben,
breitet i^n bann jum ^Jrodnen in bünner ©d)ic^t au§, mobei
ein öftere^ Umfd)aufeln nottüenbig ift. ®d)on nad) Inenigen

©tunben !ann er mit ber §anb unb na^ ettra 24 ©tunben
mit ber 9JJafd)ine gefät toerben.

9?amentlid) burd) 3}lafd)inenbruf(^ öerte^ter, aber aud)

nod) nic^t öollftänbig ausgereifter Steigen fann burt^ biefe

langanbauernbe SSeigung Ieid)t eine ert)eblid^e (Sinbufje ber

Äeimfä^igfeit erleiben. Wan fuc^t bieg burd) eine oerftärfte

9tu§faat auszugleichen ober überf)au^t gu oermeiben, inbem
man fofort nad) ber Sßeijung ben auf J^aufen gebradjten SBei^en

unter gutem ^urd)jd)aufetn 5—10 SJiinuten mit falfmild) (1 kg

gebrannten f alf auf 100 Siter SBaffer) überbrauft unb bann
erft bie Xrodnung öornimmt. ^iefeS SSerfat)ren tüirb aB
bie iJevbeffcvte Siü\)n^ä)c WUÜ)ot>e be§eid)net.

b) ^nö Sint)avt^c^e ^-Bevfrttjreii beftef)t barin, ba^ ber

2öei§en in einer lo/oigen ^upferüitrioKöfung ettua 3—4
SOlinuten lang getüafdjen tvixb unb ^föar am beften burd)

jmei ^erfonen, öon benen bie eine ben mit 12—15 Siter

SBeigen gefüllten Slorb in bie 33eiäflüffigfeit eintaud)t unb
bk glDcitc ben SBei§en babei tüd)tig mit ben §änben bind)'

einanberrüt)rt unb burd)n)äf(^t. 9^ad) bem §erauSnef)men be§

il!orbe§ lä^t man bie Jjau^tmenge ber 33ei§flüffigfeit in ben

33ottid) gurüdftie^en unb (teilt il)n bann folange, bis biefeS

SSerfaI)ren mit einer streiten Horbfüllung burd)gcfül)rt ift,

auf §U)ei Stangen jum 9lbtro|)fen auf; alSbann fann ba§>

Saatgut jum Xrodnen ausgebreitet roerben. 2)iefeS 3Serfal)ren

foll ben SSorgug ^aben, bafj eS bei gkid)er äöirffamfeit bie

isleimfäljigfeit ber Jslörner nid)t beeinträd)tigt.
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übunn bie[e§ 3SerfnI)rcn^, bn« ebenfnüy nur gegen Steinbranb
angclücnbct rtjirb, gef)t man fo Dor, bafe bie ilörner mit
einer 2'>oigen 'iß o r b e a u r 6 r ü f) e (öergl. S. 348), am beftcn,

nod}bcm ftc t)orf)er geiuajd)en unb babei bie S3ranbtörner

cntfernl morben [inb, mögüdjft gut unb g(eic^mäf?tg überwogen
hperben. 1)er Überzug öon ,Vlupfer!al! üerl)inbert nid)t nur
bie Äeimung bcr ben .Störnern anf)aftenben '^Branbf^ioren,

fonbern er gemäljrt aud) einen (Sd-ju^ üor einer üom '-öobcn

augge^enben ^nfeftion.

5. 33 e i 5 u n g mit i^- o r m a li n I ö f u n g.

®ic Slnmenbung biefeg SSerfaljrenö ift bejonber^ gu emp=
festen, ba e§ nic^t nur fef)r einfach unb iDirffam ift, fonbern
aud) cbenfo mic bie unter '"Jlx. 1 unb 2 genannten 33eriaf)ren

ben S^orleil bietet, bafj bay betjanbctte betreibe unter Um=
ftänbcu and) nod) §u anberen 3li^ecfei^ ot^ Sur Saat üer=

tüenbet merben fann. 3^ mandjen (trotten !ann bie^S immer*
l^in fel)r in "öetradjt fommen. 9^amentlid^ jur S3ei§ung be§

^aferä I)at fid^ bay '^•ormaIinüerfat)ren in ber testen ^dt
aufierorbcntlid) eingebürgert unb fid) bahn fogar alio ge-

eignet erluiefcn, bie liSeijung fd)on im i'aufe beg ÜJBinterg oorju*

nef)meu. ßi* benüljen ift eine 0,1";, ige i^öfung. ^ie öer=
ftetlung bcrfelben erfolgt in ber SSeife, ba^ in ein ge^

räumige£> ®efä| ober in einen 33ottid) 100 i3iter SBaffcr ab-

gemeffen, ^i Siter be» täuflidjen ^-ormalin» jugegeben unb
ba§> &>an^t bind) Umrüfjren grünbüd) öermifd)t mirb. '2)ie

^tüffigfeit barf baö (Mcfäf? nur etma jur §älfte anfüllen.

^a§ ju bef)anbetnbe ©etreibe mirb in 9Jiengen öon je ctma
1- 3cntner in Säde oon uic^t ^u bid)tem ©eirebe eingefüllt,

bie man nid)t ju nalje über ber <yrud)t feft jubinbet. ^arnad)
mirb jeber ^ad ^

i Stunbe laug tn ber iJöfung belaffen. '))lad)

5lblauf biefer ß^{t nimmt man ben 'Bad I)erauy unb läf?t tl^n

auf einem jlüeiten, mit fd)malen 'ißrettern ober Stangen bebecf =

ten iöottidj abtro|)fen. "S^ic ablaufenbe S'füffigfeit mirb jur mei^

teren SSermenbung in ben ^^eijbottid) jurüdgegoffen. 'i3ei bem
Srorfnen be^ gebeizten Saatgutes, bai- fofort erfolgen muf},

breitet man e§ möglidift flad) an^S unb fdiaufelt eo öftere um.

Über bie 35erlneubung oon Jrodenöorridjtungen bei ber

3luöfüf)rung ber Neigung im SBinter öergl. ©. 9.

3u bemerfen ift, bafj frül)er allgemein bie 33ct5ungybauer

auf 4 Stunben angegeben mar; babei finb aber bod) öfters

Sd)äbigungeu ber }fteimfäf)igfeit öorgefommen. Vi Stunben
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langet ^Beigen genügt tioIÜommen unb fcfiüeBt jebe ©efäfirbung

be§ Saatgutes an§'.

%k 'Seijf(üf)igfeit foll erft !ur§ öor ?lu§fül)rung ber

33ei§ung fiergeftellt tuerben. ^ie §u bereitenbe SOIenge rid)tet

iid) nadj ber 9JJenge ber ju beisenben 5turf)t; erfat)rungsgemäB

reicht ein !9e!to(iter ^ylüfftgfeit für minbeftenS 3 ^^Tttner

^afer (6 Särfe gu je i-.- 3^"^-)/ ^^i SBieberOertnenbung ber üon
ben SMen abtropfenben (y(ü|jig!e{t aud) ncd) für me^r au§.

©g ift forgfältig barauf gn adjten, ba^ ber
j^'ormaUngefjoIt ber ^tüffigfeit nidjt größer
ift al§> 0,1 |jr (^ en t i g , tüeii fonft eine Sd)äbi*
gungberteimfäl^igfeitbeSöJetreibeöerfotgen
fönnte. — %a ber $ro§entgef)aÜ ber fäuf(id)en 'i^oxmalin^

löfung ein fet)r fd)lüan!enber ift, fo nutf^. beim (Sinfauf in einer

5t]potl)e!e ober "Droguenfjanblung au^brürfüd) 40|3ro5entigeg

^ormalin »erlangt tnerben.

3ur bequemeren 9(u5fül)rung ber ^ormnlinbeigung finb

fd)on öerfd)iebene 'iJtplJarate tonftruiert roorben, mie §. ^. ber

^et)ne'fd)e 33eigapforat, ber gum greife bon 160 Jl
üon ^- r. 'S) e f) n e , § a i b e r ft b t, §u begiefien ift ; bie © a o t*

getreibe»33ei^mafd)ine oon köd, beren SSertrieb bie

lWafdiinenfabrif= 9(!tiengefeUfd)aft 9f . öeib^^Stoderau über^

nommen ^at C^lirei!^ 200 M) 2C. 9(ud) ber S. 392 errt)ä()nte

^(pparat üon '!}(^)|)e(='® afener eignet fid) fef)r gut gur 9luö*

fü{)rung ber ^-ürmo(in=33eigung.

%{6 allgemeine, f elbftb erftänbüdje 9tege( gilt,

baf5 bog betreibe, tüe(d)eg nod) ben 'iserfafiren 1, 2 ober 5
gebeij^t unb a(§bann getrodnet mürbe, nur in neue ober mit
t)ei^em SSaffer, be^tv. mit 3^orma(inlöfung betjanbelte unb
hjieber getrodnete Säde übergefüllt roerben barf, faüg e§ noci^

länger aufbeiüat)rt tüerben fotl.

Über bie S3ei;5ung bes ©etreibes mit anberen 9Jiitte(n,

mie mit Sublimat (öfung gegen ^itf^ii^^um, fomie

über bie 'i^eigung ber 9i ü b e n f n ä u I e unb anberer Sämereien
finben fid) im Äalenber an entfpred)enben Stellen, hit mit

Öilfe beg fRegifters leidjt auffinbbar finb, näljere Angaben.

9. Ilfi* ^mfiiknuirriH' StnriicUtfcrmcljUflu, Sphaerotheca
mofs uvae Berk.

^er 5tmeri!anif(j^e Stad)elbeermel)Itau, ber aufjer ber

Stac^elbeerpflange aud) einige anbere S^ibeearten befallen
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!ann, ift in ^eutfc^Ianb öor etwa 6 ^a^xtn in Cftipreufjen

§um etftenmal beobadjtet Sorben; allem 5ln[c^ein nad) ge-

langte ei bort^in au^ Stu^lanb, rtioljin er jd)on üor längerer

3eit aus 9Xmerifa üerfc^le^Dpt morben mar. Seitbem f)at fic^

ber ©c^äbling in 3Beft= unb Dftpreufsen unb in ber ^<roöin§

^o[en i'ü üerbreitet, baf5 bort gur 3eit minbeften§ 70 «o aller

©tac^elbeerpftansen befallen jinb. SSon Dften ^er beginnt nun
in bin legten ^a^^i^eJ^ i'ie tranf^eit in Seut[rf)lanb fid) immer
meljr augsubreiten. 3(uc^ nad) Sübbeut[d)lanb ift fie bereit»

öorgebrungen unb im ^al)re 1908 in öerfc^iebenen Gebieten
öon Sägern, Sßürttemberg 2C. nad^gemiefen lüorben.

3^ig. 134. ©d)(aud)fntd)t be§ ainerit'aiufd)en (a) unb euvopäifd)en (b)

Stad)elbeermet)Itaii§. (Start oevgv.)

^aburd) ift aber bie Stad^elbeerfultur, bie in meiten &t'
bieten SübbeutfdjIanbS eine nid)t gu unterfd)ä^enbe iüirt=

fd)aftlid)e 33ebeutung befitit, auf baS^ fd^irerfte bebrol)t; benn
ber 51meri{anifd)e ©tad)elbeerme^ltau ^at fid) im ©egenfa^
§ur europäifd^en 9.1?el)ltauart ber ©tadjelbeeren (Microsphacra

grossulariao) überall, mo er bi§l)er aufgetreten ift, aU ein

überaus fd)limmer Sd)äbling ertoiefen, ba er nid)t nur einen

meift öollftänbigen 2tu§falt ber 33eerenernte, fonbern fd)Iief5lid)

auc^ baS 3u9i^»"'5f9e[)en ber ganjen ^^ISflangen bebingt. G§
ift bieg um fo fd)limmer, aU jur 3cit 93littel öon burd^-

greifenbem (Erfolg gegen biefen ^4-^ilä leiber nod) nidjt be^

fannt finb.
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3^ig. 135. ©in ^lueifl unb beeren be§ Stadielbeerftraucfieg,
Dom amentanifd^en 3!Jief)(tau befallen.
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2{uc{) ber 5(metitanii'cf}e 3tad)e(beerme()Itau bilbet ju

närf)ft, iDie bie ein^eimijdje ''2(rt, im Sommer einen mef)^

ligen Übersug auf ben iölättern; tneit f)äufiger aber unb
oft nur aüein auf ben trieben unb auf btn '^•liid^mi

ber ^^flanjen. ^n biefem Stabium ift er öom €uro=

päifd}en ^JJt'e{)(tau nur fel)r frf^mer gu unterfc^eiben. 2Bäf)renb

biefer aber bauernb jart unb meiß bleibt unb nur fpäter=

l^in tieine, mit blofjem 5(uge gerabe nod) roa^rnefimbare,

jc^föarje ^vü(i)ttöxpnd)en bilbet, färbt fid) ber 3(me =

ri!anifd)e ©tarf)eI6eerme|ltou balb faffee =

ober faftanienbraun unb erzeugt fdiltefelid)
leberig^filgig e Überzüge, in benen fpäter^in
ebenfaKg fdimarse Srf)(audHrüd)te auftreten.

Xie Sd)[aud)früdjte ber beiben Strien geigen unter bem
5Kifroffo^ djarafteriftifd^e Unterfd^iebe: 33ei ber europäifd)en
Slrt finb näm(id) bk fogen. Stü^fäben ober Stn^ängfei ber

5rücf)tc an ben (^nben eigentümtid) üergmeigt, bn ber ameri=
fanifdjen 2lrt finb biefe Jäben bagegen öoüftänbig ungeteilt.

(S5ergl. ?^ig. 134.)

SSefonberg d)a roheriftifc^ unb mit feiner anberen Ärant=
l^eit ber Stad)elbeerpf(anäen gu öermedifeln ift ber Überzug
auf ben 33eeren, bie bind) btn S3efal( unappetitüd) unb un--

geniefjbar föerben. 93Jan i)at glrar fd)on üerfud)t, öon unreifen
beeren ben Überzug burd) 2tbbürften ju entfernen, um bann
bie beeren minbeften^S ju tompott »erarbeiten gu fönnen;
nad) mef)rfad}en 53erid)ten finb aber burd) ben ©enufj ber=

artiger beeren ober be§ barau^ gemonnenen irtlompott» in

häufigen ^-öKen me^r ober minber bebenflidje S5erbauung»=
ftörungen fjeröorgerufen morben.

'iRid-ji minber öerberbüd^ mirft ber ^^ilj burd) ben 33efan
ber jungen Sriebe; benu biefetben fterben an ben Spieen
ab, reifen nid)t Doilftänbig au§ unb gel)en baf}er im Saufe
be§ SBinterio gugrunbe. 2)iefe 35ernid)tung ber Sriebe reijt

htn Stamm gur fortgefefeten 33itbung Oon Grfaötrieben, bie

aber ebenfoü§ balb befallen merben, tuaö aud) ben Slustricb

älterer klugen gur j^olge ^at, fo ba^] berartige ^flangen
allmäf)lid^ ein befenartige» StuSfe^en geminnen unb fd)lief5=

lid) an Srfdjö^jfung tiöliig gugrunbe geljen.

(S§ ift bcmnad) ö)runb genug üorl)anben, alleg aufjubieten,

um ber SSeiteröcrbrcitung be§ Stmerifanifd)en Stad^elbeer-

me^ltaue« möglid)ft (£-inI)alt gu tun. 3» 'i)iorbbeutfd)lanb

l)at man leiber erft im üergangenen ^atjxt angefangen, ber

SJiöglidjfeit be§ 3Sorbringen§ be^ '"^iläCiS in bii^ljer nid)t be*



®ei' Slmerifanifc^e ©tad)elbeermel)Itau. 399

befallene (Gebiete in energifcfier äßetje entgegen gu treten, ^n
S3a^ern tourbe äunä(f)ft ein Verbot erlafien, au§ befallenen

!öaumfc^ulen ober Gärtnereien ^^flangen unb i^iü.d)tt öon

Stad)elbeeren ober öon ^oljanniöbeeren abzugeben. 3^ ^^'

merfen ift bajn, bafj bie 3oI)anniöbeerfträuc^er fettener unb

in toeniger gefä^rlict)em Wa^t öon ber trantf)eit f)eimgefud)t

njerben; aud) an anberen ÖiibeSarten, bie mef)r aB S^ti'^

[träud)er bienen, lt)ie Ribes rubrum unb aureum, ift ber ^ilg

\ä)on feftgeftellt raorben. S)agegen fei I)icr au^brüd^
iid^ I)ert)orgeI)oben, ba^ fid) ba§ ^luftreten
be§ ^Interüanifc^en ©tadjelbeermel)ttau^ au§ =

fd^Uef3lid) auf bie ©tac^elbeerpflanjen unb
anbere 3f{ibe§arten befd) rauft. 2)em ^egug oon

fonftigen ^flan§en aüer 51rt au§ 53aumfc^ulen, bie öom 'sJtmeri^

!anifd)en ®tad)elbeerme()ltau i)eimgefuc^t finb, ftet)t baljer

md)ti- im SBege unb bie ?t(lgemcin^eit, in bereu 3^^tereffe bie

Sperrung be§ SSerfauf» befallener (Stad)elbeerpflan§en unb
5rüd)te erfolgt, foKte fid) gerabe bemübeu, beu boburd) für

bie S3etroffeneu bebingten nidjt geringen Schaben tuulidjft

auszugleichen burd) 23e§ug anberer Slrtifel auy fold}eu 33aum^

fd)ulen. S'^^ai fann gegen biefen 3Sorfd)lag ber ßintoanb

gemad)t hjerben, baf? ber ^ilj, aud) lüenn er auf anbere

^flanjen nid)t übergebt, burd) biefe boc^ oerfd)lef3pt luerben

!önnte; allein abgefel)en baöon, ba^ biefe Ö3efal)r an fid)

gering ift, begegnet man i^^r baburc^ öollftäubig, ha'f^ alle

au§ befallenen (Gärtnereien gum SSerfauf gelangenbeu SSäume
unb ©träud)er beliebiger 5Irt t}orl)er einer "DeSinfeftion unter*

hjorfen irerben muffen.

S§ fann nur mit großer ^Xnerfennung feftgeftellt luerben,

ba^ bie 33aumfd)ulenbefi§er gan§ S)eutfd)laub§ alleS aufbieten,

um ben il)uen unb ber 5tllgemeinl)eit brobenben 'Sd)aben

möglid)ft fernäul)alten. 2)er ^^unb beutfi^er ^^aumfd)ulen«

befi^er marnt bor bem 23e5ug üon Stad)elbeerpflan§en au§
ßnglonb, Sc^tüeben, '3)änemarf unb 9tu^,lanb, wo bie .tranf*

l^eit bereits tueit üerbreitet ift, unb empfiel)lt 3Sorfid)t beim
SSejug aus infizierten ©egenben '3)eutfd)Ianb§. ßr fd)lägt

ferner bor, bei5iufträgeneinefd)riftlid)e@aran =

tie auf 9}?el)ltaufreil)eit ju öerlangen unb forbert

auf, biefenigen 3üd)ter unb ^Bieberüerfäufer, bie nadilueiölid)

öom 511merifanifd)en Stad)elbeermel)ltau befallene ©träu(^er
öerfenben, rüdfid)tglo§ an bie SSorfi^enben ber Qlueigoerbänbe
befannt ju geben.

2)ie ^Bereinigung bol)erifd)er 33aumfd)ulenbefi^er I)at felbft
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beantragt, eg möd)te in fämt(icf)en bat)eriirf)en 33aumfd^u(en

burcf) Sadjüerftänbtge alljä^rlicl) im Saufe be§ ^uni eine

33efirf)tigung bei 33eftänbe üorgenommen tnerben.

Unter biefen Umftänben ift e§ bie ^flic^t eines jeben

föärtnerg ober ©ortenbefi^er», ber Stad^elbeerpflanjen be)itU

ober gar folc^e erft neuerbingg belogen ^at, bie ^^^flangen

genaueftenö auf if^ren ©efunblieitöjuftanb §u fontrollieren unb

fallg nur irgenb roetcf)e öerbäcl)tigen 9Jier!maIe firf) §£^9^1^

foltten, unüersüglid) erfranfte Seile in gut fcf)(ieBenben ^^led)^

büd)fen ober 2;o|3peIbüten an bie guftänbige ^iflanjenfdju^^

anftalt gur Unterfud)ung einjuienben. 2öer es unterläßt, in

biefer SSeife oorsugetjen unb baburd) gegebenenfaüg bie Sd)ulb

bafür trägt, ba)i fid) ber 3d)äbling in feiner 9Jad}barfd)aft

ausbreitet, mac^t fid) einer fd)roeren $fIic^toergeffenI}eit

fc^ulbig, gegen bie unter Umftänben geric^t(id) oorgegangen

merben fann.

3n (Valien, mo fid) bie 5(nmefen^eit be§ 2(merifanifd)en

©to(^eIbeerme|ltaue5 ergibt, empfiehlt fic^, fatlS e» fid) nur

um tteine Seftänbe fjanbelt, bie fofortige S^ernid^tung aller

t)or[;anbenen @tad)etbeer|)flan§en bur(^ SSerbrennen, ha nur

baburdi bie (Seud)e tt)ir!(id) befeitigt werben fann. oft ber

33eftanb §u gro^, a(§ bafj ein berartige§ SSorge^en in "äw
betrad)t be« bamit oerbunbenen finanäiellen 58erlufte§ ratfam

erf(^eint, fo fd)neibe man im Söinter unb im seitigen %xü'i)'

jai)r alle irgenbtnie oerbädjtigen triebe föeg unb oerbrenne

fie; nod) beffer ift eS, im ^i^üljja^r bie ganzen ^;]sflan§en

bic^t über bem 33oben abäufd^neiben. ^tufjerbem ift nod) ju

empfel)len, im Saufe be§ 9?Jonatg Wläi^ bie Stadjelbeer-

fträud)er mit 5o biger Äupferfalfbrü^e ober mit Sd)n?efel=

leberlöfung (400—500 g Sd)it)efel(eber auf 100 Siter Jföaffer)

§u befpri^en unb eine §meite ^^Befprifeung folgen gu (äffen,

menn bie ^ftanjen §u treiben beginnen.

Siefc beiben 33eft3rit3ungen finb §ur SSorfid)t aud) ha

auöäufü^ren, too bie ©egenmart beS gefäf)rüd)en ^it^eS nod)

nid)t feftjufteüen mar, mo e§ fid) alfo nur um S^orbeuge

banbelt. 3" einer bireften 'i^efämpfung genügen fie nidit,

eg muf3 oielme^r bei '2lnn)efenf)eit be«:? "^U^t^ bie S3efpriöung

aüe 8—14 Xage n:iieberf)o(t loerben.

Se^r ^u empfel)Ien ift andj eine f'tarte talfung be§ 58oben»

im §erbft.

,^ingen)iefen fei and) barauf, baf? auf 5ßeranlaffung ber

9(gri!uIturbotanifd)en ^Inftalt 9}Jünd)en im SSerlag oon

(Sugen Ulmer in Stuttgart eine fd)öne farbige 2afel er^
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fdjienen ift, auf her bie beiben Stacf)e(6eerme^(tauatten genau

bargefteüt finb; ber ^^rei§ biefer STafel beträgt 80 .1; baä

©tücf. (3n Partien bon 25 gjem^Iaren 70 i-f, üon 50
(gjemplaren 60 ^7 ba§: ©türf.)

^n SSetrac^t gegen bie f^elbmäufe !ommen:

1. ber S^ang burc^ (galten,

2. bie ^^ergiftung unb 5tu§räu(^erung ber 93Jäufe,

3. bie Sßertüenbung be§ yjläu'\ttt)p^ix^ba^\üü§.

Unter ben ^-allen finb §unöc^ft bie t)erfd)iebenen ©d^(ag=»

fallen, bie für 10—20 ^fg. in feber (Sifenfjanblung ju be^

giefjen finb, §u ertnö^nen. 'Und) bie ©. 408 befd}riebenc 2SüI)(*

maugfaüe fann §um 3^ang ber 5dt)niäufe mit fjerange^ogen

luerben. 'i^üx baä freie i^-tlh eignen fiel) met}r bie fog. .^f^^otjcn^

Ocimcr iWöOrcufrtUcu, oon benen 100 ©türf 10—15 äU!.

f'often. ^iefelben beftel)en auö einer etwa 14 cm langen,

öorne 2,5 cm iDeiten §o(^röI)re, oben mit einer g^ber, bie

einen 'I)rof)tring trägt. ®ie Spannung ber i^thei vermittelt

ein burc^ 2 Sinfdjnitte öerlaufenber, unten §ufammengebunbener
(}aben. Um gu bem im ^nnern ber 9iöfire befinblic^en 2orf=

föber p gelangen, mu^ bie i^faug ben Jß^en burd)bei^en,

worauf bie ^eber em|)orfrf)neUt unb bie 5)iaus im 1)ra^tring

äerquetfd)t. äBeit n)irffamer ift ber fampf gegen bie 9)?äufe

mit ÖH f t e n.

^ingumeifen ift ^ier bor allem auf ha^ © c^ m e f e I *

fo fj t enfto f f t) e r f a I) r en, ba§ ©. 383 nät)er befc^rieben

unb, mie fd)on ©. 15 au§gefüf)rt ift, mef)r ^ur SSorbeuge

augemcnbet merben fotl, b. i). ju einer S^it, luo bie •'Jläufc noc^

nid)t fet)r ja!^Ireic^ finb.

Unter ben ®iftföbern finb bie befannteften bie mit

2tn)d)nin geträntten öktreibeförner, bie gur fennttid)*

mad)ung mit einem (meift roten) ^arbftoff intenfio geförbt

finb. (Getobt mirb üielfadi bie Sfl^rfung be§ 8öCd|rtlin=
3Ui)d)«i«J)rtfcf0, ber oon ber i^hma 5t. SSaSmut^ & üo.=

.^ am bürg U., 5 kg für 6 Jl, bei .tauf oon über 50 kg
äu 98 Jl für 100 kg, geliefert mirb. 5tuf^erbem ift ®ift-

getreibe oon 9Ji. 58rodmann = Üeip§ig = (£utri^fd} unb
Derfd)iebenen anberen f^-irmen, tior aüem aber in faft allen

5(potl)e!en §u erhalten. 33efannt ift aber, ba^ Ö3iftgetreibe in

ber 2öir!ung oft oerfagt, mag nur barauf berul)en !ann, ba%

C'> i 1 1 n e r , ^5fianjenfd)ut3talcKbev. 26
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bal öertüenbete Strl)c^nin njenig roirfiam, nocf) me[)r aber

barauf, ba^ba» bei ber öerfteüunfl bc§ ©iftgetreibeä angeroenbete

SSerfnf)reu mangelhaft »rar. 5?ielfacf) fet)(t e§ bei berjelben

an ben unbebingt notmenbigen (Einrichtungen, fo baft ber

©iftftoft nicf}t tief genug in bie <tlörner einbringt, ^n 33ai)ern

ftellt baf)er bie ft. ?(gri!u(turbotanifcf)e 9(nfta(t ben Sanbroirten

©iftgetreibe gum ©elbftfoften^ireife jnr 5^erfügung, fod« es firf)

um bie SSefämpfung öon au§gebe[)nteren 93MufepIagen f)anbelt.

ajnt 9trfeni! üergiftete 2Beiäenfi3rner finb ebenfalls fd)ün

empfof)len unb öertuenbet morben, bod) mirb allgemein ba^

©tr^cfiningetreibe öorge^ogen.

3tB fe^r mir!fame§ Ö5ift gegen 93?äufe unb anbere fleinere

3iJagetiere, namentlirf) and) gegen Statten, ^at fid) *^rtrtum=

(rti'Oouot ermiefen. '2)ie Ä. '!}lgrifulturbotanifd)e 'iJlnnalt

aj{ünd)en gibt biefeg an öanbiüirte gur ^etämpfung oon

^elbmäufeplagen ab in ^oi^'^i öon 'i]3iHen unb öon gefärbten

^rotftüd d)en. "Sie ^artjtpiüen finb ausgiebiger, alö ba?

SSrot ; ber ^reig beträgt 0,45 Jl für V^ kg unb 0,80 -Ji für

1kg, ba§ je nad^ ber SSefoÜftärfe für 1— IVjha ausreicht; beim

^Se^uge größerer 9J?engen fann für baljerifc^e Sanbmirte nod)

eine ^;|]rei§ermä^igung gelüä^rt merben. '3)a§ ^rot, ha^ jum
,^reife öon bO,i) für 1 kg geliefert mirb, ftfieint leichter üon ben

^Käufen angenommen gu merben. Xiefe bart)tf)altigen ^i^e-

MmpfungSmittel fönnen ju jeber ^a^reggeit, namentlid) auf

üeineren 5Iäd)en unb an folc^en ©teilen, on meieren fid)

narf) ?tuglegen öon 9[)?äufetQ))t)u§ nad) einiger 3eit nod) Der-

einleite SJfäufe geigen, öermenbet tnerben.

Um SJfaterial §u fparen, ift eg empfe^IenSroert, einige

Stage bor bem 'sJluglegen alle Wäufe(öd)er guäutreten unb nur

bie fürs barauf frifd) geöffneten ju befd)iden. 3" i^beg

9}Jäufe(od) finb 3 4 ''^^illen möglid)ft tief einzulegen unb ^mar

am beften unter SSermenbung öon fogenannten i]egeröt)ren

(öergl. ©. 15). 2)a§ blof5e "»^lugftreuen ber ^:|3illen ober bey

33rote§ ift unftattl)aft.

SSiel benü^t mirb gur 33e!ämpfung ber 'DJtäufe aud)

^4.M)0v^V')0l'tCtfJ f
inbem man StroI)^aIme in il)n eintaud)t

unb je einen fold)en .S>alm in ein 9.)?äufeloc^ ftecft. ^ie cin==

unb augpaffierenben 9}?äufe befd)mut^en fid) babei mit bem

@ift bag (5-el(; burd) ^Jlblerfen begfelben ge^en fie ^u Okunbe.

£)b bie ebenfalls gelegentlid) benutzen ^^3I)ogpI)orpillen mirtlid)

(Srfolg geben, möd)te bejtueifelt merben, ha nid)t anäunel)men

ift, böfjbie Wäufe berartige ^:pillen gerne annet)men.

^ag 3t u g r ä u d) e r n
"

b c r Wi ä u f e burd) JRäud)ermittel
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(Stangen, ^ntronen 2C.), bie man in bie ©ängc legt unb an=

§ünbet, tüirb rt)o{)l roenig angetnanbt. 1000 9ie^(er'fc^e
©tan gen foften 3 Ji, 1000 0>r au er 'f(f)e ^^atronen 4,30;

fie jinb §u bejie^en öon 9I^ot^efet ©mil (yrauer = ©t)ingen
a. ®. (Söürtt.).

ßg jinb audö jcf)on t)erfct)iebene 9täud) e rap parate
fonftruiert tüorben, bie man mit üerj{f)iebenem, beim SSer*

brennen ftarfen 9taud) er^eugenben 5J?ateria( füllt. %tx 9^aud),

mittels eines ^lafefaalgä in bie (Monge eingefüllt, foU bie

9}cäufe abtöten. Unfere (Srfal)rungen mit foldjen ^t|3paraten

maren aber nirf)t fe{)r günftig. ^w. nennen finb unter bcn

9iäu(^erat)^araten ber 3 ü H d) f c^ e 'S a m p f o f e n , ber ^ i e^

^erfcf>e Dfen (^reis 20 M'), ferner jene oon (£^emni==
tiuS u. ^enfel, (Srfurt, myi> ^. 23 ü n n a g e ( in

« r ü ! e 1 (SßSeftfaten).

2)aS 9JJrtufctt)pInu^l>ci'frtl)rcn ift ba am ^la^e, tüo bie

93täufe!alamität bereits einen größeren Umfang angenommen
f)at. 33efonberS eignen fid) flüffige ^Jäufett)pt)uS!u(turen in*

folge ber einfad)en ?tnmenbungSmeife §ur 33e!ämt)fung ber

9J?äufe auf größeren ^Iä(^en
; fie foüten aber nur ba an-

gemenbet merben, mo reineS QueH= ober ÜeitungSmaffer t)or=

lanben ift. '2)ie Itutturen merben oon ber Sl. 3tgri!u(tur*

botonifd)en '>2(nftalt geliefert in ^lafdien gum '!|5reife öon je

1 Ji, bei "D^fefirbeäug (Srmä^igung, ber ^nfiatt für ungefäf)r

3 ha auSreid)enb. W\\ ben *ft'utturen merben, nad)bem man
fie nad) einer feber ©enbung beigegebenen genauen "»ilnmeifung

mit SÖaffer üerbünnt ^at, ungefri)älte |)afer!örner burd)tränft.

%\\x jebe 5^flf<^f fii^i^ 4 kg ^afer erforberlid). 9}iit je 1 kg
^afer fönnen erfa!^rungSgemä§ ht\ ftarfem S3efaU bie 9}Mufe=^

töc^er auf einer ^^öd^e oon etma 2—3 SDiorgen ÖJrö^e belegt

u:erben. %\t SSirfung ber 9!J?äufett)^^uSba5iüen ift erft nad)

'Slblauf öon 8—14 Sagen gu erfennen. Sote SRäufe merben
auf ber £)berfläd)e meift nid)t gcfunben, tneil bie erfranften

2:iere fid) in bie 33aue gurüdjieljen unb bort üerenben. ^u^er
ber erlnä:^nten genauen ^nmeifung für bie 25erlr)enbung ber

^Bagillen merben jeber ©enbung aud) gebrudte SSerl^altungS^

maßregeln beigegeben gur SSer^ütung oon @5efunbt)eitSfc^äbi=

gungen ber mit htv. SOMufebagitlen befd)äftigten ^erfonen.
^iamentlid) für fleinere 5löd)en fönnen aud) 9iö{)rd)en!uituren

öon 5J?äufett)pf)uSba§inen oermenbet merben, bie öon t)er=

fd)tebenen (^i^w^en ju be^ie^en finb; bor aflem ift unter

biefen bie girma 3. %. @d)mar§Iofe u. ©ö^ne, 23er*
Hn SW., 9[Rar!grafenftraße 29, §u nennen, bie bie Criginat*
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fuüuten be§ ßntbecferia bei 9;)fäujeti)p^u5fu(turen, be» öe^
^eimrati^ 2 ö f f l e t

,
jum ^^reije oon 75 v> für ein 9tö^r^

d)eti abgibt.

^•rü()cr f)at man allgemein SSei^brotftücEc^en mit ben

Kulturen burcl)tränft; ba fid) aber ba§> ^aferberfatiren al»

ebenfo geeignet erraieien {)at, l"o bürfte eö woiji baib au6=

fd}lietliiri) §nr ?lnrt)enbung gelangen.

»^iufjer ben 2öff(erld)en ^''tänfettjpljusbajiüen inerben üon
mefjreren ^i^^i^cn and) anbere für bie '?J(äufe töblid)e 'i^af

terienarten oertrieben: fo 5. 53. ber 'Snnijöjfc^e "i^a^iUuo,

öon ber "X e u t f
d) e n 'S a n i) § § SS i r u 5 = ^ e r t r i e 6 y

@ e
f
e 1 1 f c^ a f t 33 e r ( i n , ber aber feinerlei Vorteile gegen=

über bem 2öff(erfd}en 33ajillu£i bietet, unb bor altem ba^i

üWrttin, ba§ feit mef)reren 3a^)'^eii bon ber 9iatingefellfd)aft

.s^openlragen in ben J;)anbel gebrad)t rairb, me^r aber gegen

53ül)lmänfc unb bor allem gegen S^tatten empfohlen unb an=

getücnbet mirb. '3)en ^jauptoertrieb für Xeutfd)lanb i)at bie

Sonbmirtft^aftigfammer ber ^robinj 8ad)fen
übernommen; in 33aQern mirb SfJatin üon 21). Rönig,
5)1 ü n d) e n , Slodjftr. 14, üertrieben.

§djnmaiu« (Arvicola amphibius).^)

S)ie 5£Süf)Imaug ober SBafferratte lebt teil§ unmittelbar

am SBaffer, teil§ oft fel)r meit babon entfernt auf bem
trodenen 2anb. G§ ift unentfdjiebcn, ob e^ ficf) babei um
§tt)ei öerfd)iebene 9?affen l)anbelt; fobiel ift aber jebenfall'o

fid)er, baf? ber burd) fie berurfad)te 5d)aben auf bem 2anbe
in ber yiäi}t üon ©emäffern größer ift, ba fid) bei Eintritt

beg äöinter^- biele Jiere ben ben ©emäffern mel)r lanbeinniärtJ-

§iel)en.

Xic 2anbraffe gröbt lange, rteitber^tneigte ©önge unb
trirft ."paufcn auf nari) ^^Irt ber ^.''faulmürfe. 'l^iefe (33änge

5ie{)en fid; meifteuss bid)t unter ber (5rboberfläd)e l)in unb finb

oft fo flad), ba^ bie 33obenbede beim iJBül)len aufgel)obcn

mirb. '2;ic aufgetnorfenen Joaufen unterfd)eiben fid) bon benen
ber SQ^aultüürfe leid)t baburd), baf; fie biet nngleid)mäf5iger

finb, auy gröf^eren t^rbbrodeu beftel)en unb niemals eine

Cffnung aufmeifen.

1) 3(usfül)rlid)ev baviui'tcüt im ^-tugblatt 9h-. 6 ber ^. Sigrid

Iiiltuvbotaiufdjen "Jlnftalt Ä'>huid)en, bearbeitet oon Dr. S?ovff.
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^n ber 9Jäf)e öon ©etDäffern lüerben bk SBüfjImäiife ba-

burcf) gefäl)rürf), ba^ fie bei ftarfer Überf)anbnaf)me bie Ufer

unb ®ämme unter>DÜf)(en unb gerftören, tüoburd) unter Um-
ftänben Überfd)>üemmungen I)er6eigefüf)rt luerben fönnen. iSin

lüeiterer Sd^aben errt)äd)ft ber ^ifdj^udjt burd) bie S?ertilgung

öon ©iern unb jungen (^ifd)en.

5-ig. 136. '3)urd) 3£nil)lmäufe befc^äbigte DbftbQunuüurjeln.

SSejonber» gro^ aber ift ber (Sd^aben auf bem i^anbe.

?(6gefef)en baüon, ba^ burd) bie SBüt)Intäu|e @rag=^ unb
GJetreibemurjeln auf ^^iefen unb gelbern abgefreffen, foraie

junge ©aaten unb SSerjüngungen in btn gorftgörten 5er=

ftört, (^etreibeförner, Slartoffeln, $Rüben unb alle möglid)en

Strien öon (yemüfet)ftansen, Anoden unb 3li^ie&eln öernid)tet

tnerben, fiub fie befonberg gefürd)tet burd) il)re ^ei^ftörungen

an jungen Dbftbäumen, bereu äöurjeln fie benagen unb
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burcfjjrf)neiben, jo ba)i im grü^ja^r ojt bie fräitigften 33äume
mie Steden aus bem ^Boben §u gießen jinb. (S^ergl. 5^9- 136.)

3ui' SSorbeuge gegen äßüf)Imau5)d)aben um*
gibt man groecfmäßig ba^ ganje §u fcf)ü6enbe öiebiet mit

einem engmaicf)igen, ca. 60—80 cm breiten 2:ra{)tne6, ba5

bis gur f)alben öö^e in ben S3oben eingeladen werben muß.
33eionber5i empfefitenötüert ift bieje 9??af:naf)me ba, mo ber

Tcac^bar nirf)tö für bie 33efämpfung tut. Um einzelne ^-öäume

gu irf)üt^en, umgibt man fie beim ^flanjen berfelben nacf)

ber im Cftober, @. 302, gegebenen SSeijung ebenfalB mit

einem Xraf)tneg.

3ur bireften SSefämpfung fommt in erfter üinie

boö Vergiften ber Siere burc^ ausgelegte Söber in !öetrad)t,

bie ber natürüdjen 'DZatirung möglicf)ft entiprect)en. 5ßiel-

fac^ halbiert man 9iüben, Seüerie ober Slartofieln ber Sänge
nad), ^ö^It fie etroas au» unb fügt bie beiben ^älften nad)

GiniüKung oon ^Mrfenif, ^^fjosp^or ober 3trt)d)nin mit einem

§oI§ftäbd)en rcieber gufammen.
SBefenttid) günftiger jinb bie (ärjolge mit einem Don

ber Ä. ^3(grifulturbotani|d)en 5Infta(t 9.liünd)en jum S\^u\it

öon 1 J( pro Slilogramm gu bejief^enben 'ilBüI)Imaui?gift, bai

au§ bariumfarbonatbaltigen 'örotmürfeln befielt, bie mit einer

3Sitterung Derfef)en jinb. 53ei trodener '3Iufbeh)af)rung be)'igt

biefes ©ift eine unbegrengte i^jaltbarfeit.

Tie 5Intt)enbung gejd)ie]^t in ber 'üi^tiit , b a}i

in jeben bemoi^nten 2Ö ü !) Im au ^ g an g ein Eß-
löffel üoll 58rotftüdd)en eingeführt lüirb, nad)=
bem biefe Stürfd)en unmittelbar öor^er in
255 äff er ober 53Mld^ etroa^i eingeweicht unb bann
mit einer SDlefferfpi^e ooll bes beigegebenen
^ u I P e r § (^iö i 1 1 e r u n g) b e ft r e u t ro o r b e n

f
i n b.

^eim '2(u§iegenbe!§@ifte§ mu^ jebe'58erüf)rung
begfelben mitberbloBen^anbftrengftensoer*
mieben werben; ber ^u benügenbe Söffet wirb
gmedmöBig burcf) 3(nbinben bes Stiele^ an
einen ca. einen f) a ( b e n 93? e t e r langen ö o ( 5 ft a b

öerlängert unb bann mit feinem mulbenförmi^
gen Jeil fur§e 3cit ^1^ »^ie Grbe geftedt. ^ ie

ffUm Ginlegen be§ ©ifte^ geöffneten ®ängc
werben banac^ wieber gefd)Ioffen unb §war
mit ber 5?orfid)t, b a^ ba§ @ift nicf)t öerfc^üttet
Wirb. 3ur Grleid)terung ber J^ontroIIe emp =

f i e f) 1 1 e § f i d) , bie £ t e (( e n b e -5 5( u !? I e g e n y buxd)
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Um
bte

eingeftecfte Stäbchen §u fenngeicfinen. w.u
9}iaterial gu fparen, follen möglic^ft nur bte
6efat)renen ©änge mit ©ift belegt merben;
bißfe i'inb b ai an §u erfennen, ba^ eingefto(f)ene
Söcf)er fur§ barauf öon h tn gegen Sirf^t unb
3ugtuft empfinblirfjen 2ieren tüieber gefd)(of=

f e n fti e r b e n.

^ig. 137. ^ürner'fd^e 2öüf)rmauSfaQe.

^urdj bag tiefe ©infü^ren be§ (^ifteS in bie ©önge luirb

aud) berf)inbert, ba^ eö oon ^auötieren, SBilb ober 'Siögeln

aufgenommen roetben fann.

^a ba§ 9JJittel ouf ade Siere unb aucf) auf ben 5Dlenfd}en
eine giftige ^irfung ausübt, fo ift beim öantieren mit bem=
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felbeii S^orficfjt geboten unb )o{[ etma nid)t ganj oerbraucf)te5

®ift forgföltig unb nur in ber ent)pred)enb be5eid)neten i^er'

:pacfung au|betoQf)rt tüerben.

S^ielfoct) merben gegen bie 2ßü^(mau5 aud) mit roedijeln^

bem Grfolp 33attertenprä:parate angemenbet ; nament
li^ bas? 9t a t i n (öergl. S. 404) i)at eine jiemlic^ gute

SBirfung.

?(ucb Sd^tüefelfofilenftoff fann gegen bie 23ü^(=

Tuäufe öerföenbet werben, inbem man etwa fianbgrofje, mit

iS(f)tDefe(fo^(enftoff getränfte Sadkinujanbftürfdjen mit einem
©tod möglid}ft tief in bie ©änge einführt unb biefe bann
möglid)ft ra[d) §utritt. Über bie bei S5ern»enbung öon Sdjroejel*

fü^lenftoff gu beadjtenben 5ßür[id)t3maf3 regeln üergl. S. 379.

^a bie SBiü^Imöufe, wenn man einen frifd} angelegten

@ang öffnet, fel^r halb erfd)einen, um ben öang lieber §u

fd)Iie^en ober unter bem geöffneten ©ang einen neuen an=

julegen, |o fann man if)nen aud) mit ber 3 d) u ft m a f f e

beifommen.
Sd)(ie^üd} ift ba& ^y a n g e n ber SS ü f) I m ä u

f
e in

fallen befonberö l^erüorju^eben. ^n ben aud) jum 9]?au('

tüurfgfang bienenben Bfnisci^fö^^ei^ fangen fie fid) bei forg=

fältiger '^tuffteüung mit jiemüc^er ®id)er^eit. 5Iu(^ bei ber

üon üielen Seiten fe^r gelobten 3ürnerfd)en Sod^
maus falle (j^ig. 137) (bei ©ebrüber 3ürner==93iar!t(eut()en

im 5id)te(gebirge jum greife öon 4,60 Jl- erbältlidi) ift

rid)tige 5iuffteüung SSebingung für ben ßrfolg. '3)ie ^-aüe

tüirft automatifd) unb fann infolgebeffen mit 5?orteiI an
fo(d)en Örtlid)feiten 5tntt)enbung finben, mo eine tägtidie Slon=

trcHc nid)t möglid) ift. Sine genaue 5fn(eitung ^um 'Shif-

ftetlen biefer '^alk mirb ifjr beim 33ejuge beigefügt.

9}Jand)erorty finb auf öemeinbefoften bereit» ^^^erfonen

aufgefteüt, tvddjt ben 2öüI)Imaugfang in gleidjer SBeife tnie

ben 9JJau(tt)urffang aU 'iöeruf ausüben. G» ift bie§ eine jur

i)?ad)al)mung fe^r ju empfef)(enbe (Sinrid)tung, meit bie

2BüI)Imau§ im ©egenfatj gu bem burd) bie 5ßerti(gung

öon Ungeziefer and) nü^{id)en S'^Zautmurf ein au§gefprod)ener

(Sd)äbling, für mond)en (^runbbefit^er fogar ber ärgfte ^-einb

ift. SSo biefe Einrichtung nod) nidjt beftef)t, follte ii)enigften'3

burdj 5(u§fe^en öon ^ongprämien ein getniffer 6rfa^ bafür

gefdjaffen merben.
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12. Hie timpfmig örr Jiniumiiiofni mit ^iilturru nm
J^nüUrijfubnlüiTicu (Nitragin).

(S§ ift l)eut=

zutage aübt'

tannt, baf3 ^a^I*

reiche ^flan^en*

orten burrf) 3"=
fammentüirfen
mit getriffen

^afterien, bie

an i!)ren 2öur=

geln fnöUd)en=

artige 5lnfcl)n:)e{^

hingen erjen^

gen, imftanbe

jinb, ben freien

©ticfftoff ber

Suft gu il)rer

ßrnä^rung ju

öermenben.

(2o(rf)e nüfelidie

2Buräe(tnö(Id)en

fommen üor bei

ben @ r I e n =

arten, bei ber

Dltüeibe, bem
^KSanbborn
unb anberen?tn=

gef}örigen ber

©leagnaceen,
bann aber öor

atlem bei jämt^

üc{)en Wirten ber

Seguminofen,
äu benen unfere

j^metterling§=

blutigen ^f(an=
gen, b. i). aüe

§ütfenfrürf)t=
ler unb IUe=
arten, gepren.
^le bobenberet- ^. ^gg 2)urd)fd)nitt§pflan3en Don geimpfter
c^ernbe 5lbtr- y

^ „„^ „(cj^t geimpfter ©errabeüa.
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fung, bie man burcf) ben Einbau joIcf)er ^^l^flanjen erhielt,

ber günftige (5iniluf5 oon Carlen, iKobinien unb bergl. auf

neben il)nen iuacf}fenbe .Sloniferen, oon (Srbfen unb älMcfen auf

im Öiemenge mit if)nen gebaute Öetreibepflanäen 2C. unb ^ie

auHerorbentlicf)e 2A?ertfd)ä^ung, bie ilupinen, Serrabeüa unb
anbereöü{fenfrüd)t(er unb *ft leearten a(s ökünbüngungÄpflanjen
geniefjen, beruljen fjauptföcblic^ auf biefer ftidftofffammelnben

(\äi)ig!eit, beren 33orbebingung bie 'öilbung rcirffamer 'iföuräel^

fnöüdjen ift. ^n ben meiften ''Mhm finb fnöUcfienerjeugenbe

*öafterien entf)alten; fe^r oft aber fef)lt gerabe jene 9trt ober

5(npaffunggform, bie bie angebaute Üeguminofenart Der(angt

ober fie ift nur in einer nid)t genügenb mirtfamen i^ovm oor-^

l)anben. ^sn aUen biefen ^-ällen f)at fid) tünftlidje 3ufüf)rung

üon für bie angebaute '•^flanjenart fpejififdjen ilnölldien==

bafterien burd) bie fogenannte ^nipfung fef)r gut bett)äf)rt.

derartige Slulturen oon ilnöüd)enbafterien merben nebft

genauefter Öebraudi^anroeifung unter bem 5^amen ,,^}Mtragin"

|eit 3a^rei^ abgegeben oon ber lt. ^}Igrifutturbotanifd)en '^(nftalt

'i'lfündjen unb jmar in ^orm Don JKöf)rd)en (5(gar ilu(turen).

2eit bem ^ai^vi 1908 mu^te bie 5tnftalt aber bie 3Ibgabe oon

"i)titragin auf bat)erifd)e Sanb= unb j^orfiroirte befd}ränfen.

f'yür aUe übrigen Sänber £)at ben 53ertrieb bie 9H tragin -

3 e n t r a ( e üon Dr. Sä. ^ ü ^ n in 2B e f f e I i n g -

ä ö ( n übernommen, bie bie Inöüdjenbafterien in ftüffigen,

Bequemer gu f)anbf)abenben Kulturen (in biefem 'i^aik

n i d) t Sfteinfultnren) abgibt. 2;er ^^rei§ beträgt für

eine fleine (Vlafd)e, bie auöreid)t bei fleinen 8amen für \'. h;i,

bei grofjen für ^« ha, 2 ^JJi!., für eine große 5Iafd)e für 1

bt^m. \2 ha 7,50 9JH. ^ei 9:iie^rbe5ug tritt 'ij?rei':^ermäBigung

nacf) ^Vereinbarung ein.

2Bag bie 3trt ber 5(nmenbung beö ^^titragin^ anbelangt,

fo fei :^ier nur angegeben, baf? bamit bie ausjufäenben Samen
SU impfen finb. 33ei 23eftellungen ift genau anzugeben, um
meld)e .sUee- ober ,t)ü[fenfrüd)t(erart eä fid) i)anbelt, g. 33. fe(bft,

ob gelbe ober blaue i^upinen geimpft merben foUen.

^ie iKirfung ber ^nipfu^G Deranfd)aulid)t g-ig- 138; t>ic

betreffenben ^flangen finb einem g^tboerfucf) entnommen.
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Söirnenfrüd^te, tierifd)e©d)äbUnge
159.

«irueuroft 31, 113.

SSirnen[d)orf 62, 63.

kirnen, ©tetnfranftjcit ber 296.

Söivngaümücfe 159
i8ivnl)o(5uie[pe, Saroe ber 13.

58irufnofpe!ifted)er 13.

33irnfauger 107

ißirntrauermürfe 1 9.

^.Birnirilblinge, 53Iattbräune ber

62, 296.

58irnmirfler 104.

^itterfäure ber 3lpfel 296.
— ber ^^flaunien 173.

— ber 3Ji^etfd)gen 173.

93itterraerDen ber (Surfen 222.

53lacf=9iDt bei 2öeinftoct§ 293.

Blaniulus guttulatus 221.

53lafenfii6e in ®eit)ä(^§bä»ff^">^

72.

— am betreibe 192.

-- am S^artoffelfraut 206.
— am Sein 148.

S3(afeuro[t b. SBei)mut§fiefer 237.

Blastodacna Hellerella 14, 167.

33lattbräune ber 93irnmt(blinge

62, 174, 296.
— ber :öo^anni§beerbIätter 236.
— ber Sir[d)en 171.

— ber SRifpeln 63.

— ber 9iüben 240.

SBIattfaÜfranfbeit be§ Söeinftoctg

228.

S31attflecfenfranff)eitenberi3ü([en=

früd)t(er 214.

— , uovbeugenbe 58el)anblung 341.

ißlattflöbe 107.

«lattWfer am SReerrettid) 144.

SÖIattlauibefaü ber ^:pfirfid)brätter

111.

93lattUiufe an S3eeren[tränd)ern

180.

— , 53efämpfung 35.

— am ^'^übgemüje 72, 117.
— am Öopfen 146.

— auf £>ütjenfrüd)tlern zc. 136.

— am Slartoffetfrant 206.

— auf ftoblarten 219.
— auf Dbftbänmen 106, 162.

— grüne, an ^ofen 119.

— an ^Küben 90, 211.

— ,

'!Pcruid)tungber2öintereier28.

33Ialtminierraupe an Dbftbänmen
256.

SSlattranbfäfer 138.

33[attrippenfted}er 59, 102.

SBIattroüfranfbeit ber fiartoffetn

51, 87, 128, 205, 207, 240.

53Iattiüefpen(arüen auf 9iofen 183.

Slattroirfter 104, 163.

Slattmefpen, ''^Ifterranpen 119.

33lautDpf 100, L63.

aSlaufieb 164.

SSliubfein be§ .§opfen§ 253.

«lit^fdilag in S?artoffeIäctern 208.
— im äßeinberg 233.
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S3himeimt)iebehi, 5(ufbeinat)rung

828.

— , anilben an 828.

^lüteninfettion burd) (^lugbronb

126.

S3lütenfteci)erlaruen 99.

«Iiittaugbefänipfung 28, 319.

58lutläu|e 64, 6.5, 162, 256, 367.

58lutlau6freb§ 64, 65.

^-öocffäfer, öarüen ber 167.

^Bobenbesinfcftion 238.

^obengave 2t lü.

!!8obenfd}äbliiige 38.

^öobnenfrnnfbeiten 186.

i8Dt)uen(au?, fd)uiar5e 216.

SSorbelQtfev 58rüt)e 849.

i8orfeii!äfev 75, 167.

— , ungleirfjev 167,

Botrytis cinerea 35, 182, 206,

293, 296, 348.

an ber 9iebe 229.
— Douglasii ;^44.

—={^äule ber Trauben 344.

Botys forticalis 91.

— margai'italis 140.

— sticticalis 210.

S3rad)e 260.

i8rad)fäfer 79.

53ranbä()ren 126.

IBranb an brn Söeijenförnern 263.

SBranbbefämpfnng 28.

^ranb ber ©peifestüiebeln 346.

— ber ^Jroiebeln üer[d)iebener

3ierpflan5en 846.

«ranbpilae 346.

Braunfäule ber S^oblarten 219.

58raunroft be§ ©etreibe^ 123.

Brentfen 17.

^Brennen ber öopfenftangeu 13.

ifrenner, roter, ber blieben 154.

—
, fdimarjer, ber blieben 57, 154.

— , — , auf iöeeren 293.

i8rotfäfer 38.

Briichus-'^rten 217.
— pisi 11, 817.

Brumataleini 297.

Bryobia ribis 180.

i8ud)roeiäen al§ (5'a"9Pff ^i^ä^ gegpn
©tengelälc^en 42.

Byturus 178.

— tomentosus 115.

Calandra granaria 36.
— oryzae 37.

Calocoris bipunctatus 147.

Calvptospora Goeppertiana
237.

Capnodium salicinum 173, 223,

229, 293.

Carpocapsa funebrana 160.

— pomonana 158.

Cassida nebiilosa 129.

Cecidomyia brassicae 139.

— destriictor 193, 268.
— nigra an ber ^irne 159.

— piricola 159.

— rosaria 329.

Cephus compressus 13, 167.

— pygmaeus 195.

Cercospora 841.

— beticola 210.

— cerasella, (Srreger oon '3)ürr-

flecfen 170.
— Concors 206.

Ceuthoirhynchus assimilis 139.

— sulcicoUis 69.

Cheimatobia bruniata 100.

Chermes-Slrten 121.

Chlorbarium gegen 2la§fäfer :c.

89, 372.

Chlorops taeniopus 193, 269.

ß^lorofe ber Obftbäunie 317.
— ber iHeben 57, 316.

Chvysomela tremulae 74.

— vitellinae 74.

Chrysomyxa Abietis 237
Chrj'sophlvctis endobiotica

288.

Chytridiaceen 8.38.

Cladius albipes 162.

Cladosporium 841.
— cucumeris 222.

— herbarum 187.

Clasterosporium carpophilum
65. 170, 173.

— putrefaciens 24C.

Claviceps purpurea 191.

Cleonus-3lrten an iKüben 88,



I

3Upf)abeti[cI)e§ iKegiftev. 415

Coleosporium-^ü'teu
Colletotrichum Lindemiithia-
num 214.

— Piri 175.

Collybia 2.32.

Coiichylis ambiguella 93, 150.

Coniothyrium Wernsdorfiae an

SKofen 119.

Cossus ligniperda Iß-l.

Crioceris asparagi 117.

— merdigera 118.

Cronartium-5lrten 237.
— Ribicola 237.

Cryptorhynchus lapathi 115.

Cryptüsporium leptostromi-
forme 216.

Cucasa 855.

Cuscuta-airleii auf S^Iee 132, 133.

— Epilinum 56, 148.

Cystopus candidus 337.

^alinatini[d)e§ 55"[eftenpult)er

359.

®amif5'fd)er SSajiauS 404.

Dematophora necatrix 231.

S)e§infenion be§ «oben§ 239.

Diaspis fallax 108.

^irfniaulrü^ler an bev Diebe 57,
232.

—
, aefurd}tev 150.

%intd. i8afterienfvan!f)eit 191.
— , ©tetnbranb 188.

Diloba caeruleocephala 100.

Dilophia graminis 189.

Diplosis oculiperda 184.— rosiperda 119.

Discomyceten 343.

^ifteln, 93etämpfung 77.

Dorylaimus-airten an 9iüben 244.

®rat)tgefled)t gegen öafenfra^ 1.

— jum ©d)ul^ ber JtBäume gegen
bie 25üt)lmau§ 406.

®vaf)tnntrmei- 24, 38, 48, 68, 85.— an S?oniferen 75, 120.
— in ©emüfetänbereien 116.

®refd)cn be§ ®etreibe§ 203.

Sjriafaat 23, 265.

"Srubenringe in ber 2u,^erne 212.

®nfonr'fd)e Söfung 3.59.

Düngung ber f^elbev 315.

®ürrflerfenfranfbetten 170.

— ber 9tpritofc 63.

— ber Kartoffeln 205.
— be§ ^^firfid)§ 62.

— ber fd)n>ar5en ^obanniSbeere
182.

— ber 3'i-^Ptfd)Sen 62, 63.

Eau Celeste 352.

(Sbelfäute ber Stauben 293.

©ggen ber äöiefen 45, 77.

— ber 5Kinterfrüd)te 19, 44.

(Sierringe be§9iingelfpinner§ 321.

@ierfd)itiämnie be§ ©djmannn^
fpinner§ 4, 321.

6ierfd)niännne, fleine 233.

(Sinfäuern ber 9iüben 290.

©ifenfledigteit ber Kartoffeln 288.

©ifennmbigfeit ber 9Jiöl)ren 142.

©ifenuitriol, 9(uflöfung§apvarate
387.

— gegen ben ^eberid) unb 3tcfev*

fenf 386.
— gegen ^nfelten 369.

®nd)iitraeibeu an JKüben 290.

(gngerlinge 17, 38, 68, 77, 117,

130, 382.

@ngerling§fd}äbenauf25>iefen246.

(SniiDÖfferung ber SBiefen 46.

Ephestia Kühniella 38.

®rbfenblattlau§, grüne 216.

(Srbfenenle 218.

(SrbfengaOniüde 217.

©rbfen, 5?of)fl"id§franIbeit 136.

©rbfenfäfer 11, 317.

©rbfen-Kranf betten 136.

®rbfenroft 214.

©rbfenfamen, ©d)n^ üor 93ogeI-

frafe 80.

®rbfenniidler 138, 217.

©rbbeerblätter, ^lecfenfranfbeit

182.

©rbbeerfrantbeit burd) 5ITiilben

179.

©rbflöbe am KartoffeÜraut 206.
— am Sein 148.— am Stabal 149.

— an ©emüfepflanjen 116.
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— auf Stofifarteu 219.

(SrbfIof)=58efämpfunö 54, 55.

(ärbf{öl)e in Hopfengärten 92.

örbraupen ;>;), 49, 218, 272.

— an (3)entüfepflanjen 68.
~- an ^)iübenpflän,5d[)en 88.

fövbfrebg 278.

6rbfd)nafen-öavüen 49.

(Srfrieven bev Diüben 290.

Eriocampa adnmbrata 161.

Eriophves 180.

(Snite be§ ®elveibe§ 2ul.
- ber 'Jiüben 289.

Erysipheeu 338
Erysiphe graminis 193.

Esparsette, ®ggen ber 44.

— , 8d)nitt 135."

effiflfaureg m?i 371.

(Sffigfaurey Supfer 354.

Eudemis botrana 150.

(Sulenfd)nietterlinge 218.

Eumerus luimlata 206.

Eumolpus vitis 150.

Eumyceten 338.

Euproctis clirysorrhaea 101.

Exoascaceeu 345.

Exoascus cerasi 326.
— deforinaus 111.

— Iiisititiae 111, 328.

^'ädierfang be§ Straubenwicflerg
94.

^-abenblattfäfer 102.

g^aüobft 156, 234.

3-alfd)er aJiel)ltau ber SBeeren-

ftränd^er 181.

(^angapparate gegen ®rbflöf)e 54.
— gegen 9iapsfäfer 54.

^anggläfer gegen Obftf(^äbIinge
103, 163, 275.

— gegen ben -iraubenrcicfler 94.

j^anggürtel 30, 155, 255, 277, 299.

f^-ang^ülj^er 118.

o-anglanipen gegen ben Trauben;
uncfler 227.

^•angtaternen in Hopfengärten
148.

— auf tKübenfelbern 219.

3'angtid)ter 94.

5nngmafd)ine gegen Qi^exa,-

,^ifabe 85.

— 5tra[)e'fd)e 74.

f^angpflan.^en gegen g'ritflieg2238.
— gecien ^Hübeuneniatoben 244.

g-angiiürrid)tung gegen Siuntel-

fliege 9o.

gasciationen 329.

(^eberbufd)fpDrenfranf^eit be§
38ei,5cns 189.

e^eblneüeu in Sfartoffeläcfern 87.

gelber, ^lufarfern 314.

— , ^Bearbeitung ber 7.

?V-eIbfutter, Srorfnen bes 135.

j^elDniäufc 53efämpfung 3, 15, 38,

281, 401.

5end)te§ ©etreibe, 33e^anblung
203.

{Veuerfd^iuanim 330,

fViditennabelroft 237.

t5'id)ten3apfenroft 237.

Fidonia varvaria 67, 114.

3-il5tranfl)eit be§ 2Beinftocf§ 26,

153.

^-ingerfranft)eit 68.

g'Üdjtran ^ur HevfteUung uou
5prit3niitteln 367.

g-tadisfeibe 56, 148.

§tad]sroft 14«. ^
g-(afd)enttingel gegen eperlinge

168.

g-Iectenfranffieit ber 93ot)nen 214.
— ber ©rbfen 137.

— ber (Srbbeerblätter 182.

g'leberniäufe 40.

g-(eifd}flecten ber 3roetfd)gen unb
ißflaumen 341.

f^liebermotte 120.

^•Heber, Hereubefeu 329.

f^liegenfd)mii^flecfen auf 3tpfetn

295.

^torfliegen 40.

Floristella-Sd)irtefet 355.

^lugbranb 125, 189, 391.

^lugbranb ber öirfe 127, 391.

^-ormalin al§ 53ei5nnttct 9, 394.

g-orniaIin=^-örü(5en ßegen 'iSlatU

laufe 368.

^ritfliege 191, 238, 267.
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&roft!refa§ 65.

g^roftplatteu an Dbftbautnen 29.

3^i-o[tfd)u^ burd) Slalibüngimgl57.

§roft, ©d^u^ gegen 97, 318.

g^roftfpanner 31, 60, 100, 164.

g'roftiüe^ren 97.

^roftroelirtfjermometer 97, 114.

3^rnd)tböben 5, 122.

^rud)tfoIge 314.

g^uc^S, großer 61, 101.

Fuugicide 348.

Fusarium 342.

Fusarium-33efaH be§ ®etreibe§ 8.

— ber 9ioggentornev 263.

Fusarium-^änfe ber ®urfen 220.

Fusarium lini 56.

— nivale 17.

— vasinfectum 136.

Fusicladium 341.
— Cerasi 173.
— dentriticum 175.

— am 2etn 148.

— lini 56.

— pirinum 175.

i^u^franf^eit ber ©rbfen k. 136,

214.
— be§ ©etreibeg 192.

— be§ i^ein§ 148.

g^utterbauni 308.

g'ntterbäufer für 33ögel 309,

g^utterrüben, SBurjelbranb 87.

Fütterung ber ^ögel 308.

Galeriica capreae 74.

— lineola 74.

©aOen am S?of)I 69.

©atlmücEenlarDen 184.

®are be§ «oben§ 200.

©artenboben, SSorbereitung be§

35, 318.

®artenlaub!äfer an Oiofen 119.

®a[tronii)ceten 348.

Gastropacha neustria 60.

— queixifolia 101.

©elbfn^ 102.

®elbro[t be§ ®etreibe§ 83, 123.

®elbfud)t bei Dbftbäumen 299.
— ber Dieben 2.82.

©elte be§ ^opfen§ 253.

Miltner, 5pfIanjenfcf)u^fQtenber.

®emüfe, 'JHufbeiüabrnng 322.

®emüfeen(e 143, 271.

®erbfanre§ S?upfer 354.

®efvln[tmotten 162.

©efpinftroefpen 105, 162.

©etreibeaufbeiDabrnng 203.

® etreibeauSminterung 18, 43, 267.

®etreibebef)anb(ung auf bem
©peid)er 317.

—sSSeijung 9.

— =S8Iumenf[iege 268.

— branb=53e!äntpfung 9, 391.

-=eu[e 198.
—=@rnte 201.

-=§Iiegen 19, 22, 86, 238, 266.

—
,
^aden be§ 83.

— 4^ä{)nd)en 86.

— , Sleimfäbigfett be§ 8.

—.ßauffäfer 49, 79, 199, ?82.
—=g«el)ltau 193.

—»gjJilben 197.

—=5motte, franäöfifd)e 38.

-=^uppen 202.

— , aieinf)eit be§ 8.

—5©aatgut oon Fusarium bc=

faüen 8.

—^©aatäeit 265.

—s©d)äbIing§=S3etänipfnng 200.

—fd)läge, SSebanblung ber 44.

— fd)u^ üor S{rät)en= unb ©per»
lingöfra^ 269.

—fd)raär5e 187.

— , ©elbftermärmung 5, 264.
—5©ortenrein^eit 7.

—forten, 2öat)l ber 8.

—ftiegen 202.

— troänung 202.

® iftgetreibe gegen STiänfe 15, 401

.

©iftige ^flanjen, ©äfte at§ «e^
fämpfungSnüttel 367.

©iftlegeapparat 15.

©itterroft ber SSirnbänme 177.

®la§flüg(erraupen a\§ 5?reb§-

erreger 65.

©lafigtnerben ber ^rüdite 296.

®liebit)urni be§ i^opfen§ 148, 292.

Gloeosporium ampelopliagum
154, 229.

— caulivorum 211.

27
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Gloeosporium curvatum 182.

— fructigenum 173, 296.

— ribis 182, 236.

Gnomonia erythrostoma 171,

173, 342.

©olbafter 60, 101, 233, 255,

277, 320.

®ötb'fcf)e 2;inftiir gegen S81utlau§

363.

Gastropacha lanestris 61.

Gracilaria syring-ella 120.

Gi'aphiola Phoenicis 346.

Grapholitha-3rvten 217.

®ra§raiue, 58ef)anblung ber 130.

©raiiflecfigfeit bev iöirnblätter

63, 175.

©rinb ber S^artoffeln 287.
— ber Ä'eruobftbäume 175.

©robfeibe, aiuerifanifc^e 11, 132,

133.

©rofefopf 4.

rsh'ünbüngungsftoppelfaat 201.

(Sh'ünbüngung ju Dbftbäumen
158.

Gr^llotalpa vulgaris 145.

©innniiflu^ ber ©teinob[tbäume
65, 170.

©urtenfranfbetten 220.

--, 5Kilbenfpinne 143.

@ürteIid)orf ber Diübeit 290.

Gymnosporangium^2Irten 237.

^aarinücfeu, Saruen ber 38, 249.

^ocfeu be§ @etreibe§ 83.

Hadeua basilinea 198.

jQaferfIugbvanb'9, 23, 125, 391,

394.

§afer, S?(eeeiuj'aat in 24.
—^Stronenroft 124.

—=@torffranl:beit 41.

Öngelfd)(ag[diäben 185, 192.

^ailimafd) 278.

£)aüon:iai)--35iüf)e 367.

§a(mf(iege, gelbe, am (betreibe

193. 269.

Öatnupefpe 19.5, 199.

Haltica nemorum 54.

— oleracea 54.

©amfter 16, 136, 204, 383, 385.

Öanbfpri^en .375.

Ä^anf, 58efd)äbignng burd) bie

ÄOtrfejünsIer 196.

©arlefin 67, 114.

63artbranb ber ©erfte 23, 126,
'

.391.

Öortfdialigfeit ber S^Ieefaaten 10.

^ar^Iöfung gegen JKebfd)tIbIäufe

367.

ionfenfrafe 1.

6afeInuBbof)rer 178, 278.

Öanftorien 338.

6ecfenrceiBling 101.

Öerfenioicfler 104.

Öeberid); u. 2tcfer[enfbefäinpfnng
~
22, 83, 378, 386.

.Öeberid), ©ifenuitriol gegen 6.

Öeberidil'prijjen 376, 387.

Öein5en snr 2;rocfnung 131, 135.

^eiBluttbe[)nnbIung gegen ©e-
treibebranb 393.

Öeißniaijeroerfatiren gegen ®e=
treibebranb 391.

Helminthosporiosis 188.

Helmintiiosporium avenae 188.

— gramiueum 187, 341.
— teres 188.

Hendersonia marginalis 170.

Hepialus humuli 25, 253.

Öerbftfurd)e, Jiefe ber 314.

©erbfi^eittofe 47, 77, 281.

§ ernie 68, 321.

;5errgott5fäferd)en im öopfen^
garten 146.

Öersblattfrantt)eit ber 9iüben 209.

i^er;^fänle ber JWübcn 208, 240.

Öeffenfliege 193, 268.

Heterodera radicicola 42, 231.

— Schachtii 244.

Äoenionrm 93, 150, 363.

iperenbefen 326.
— 'am f^Iieber 120, 329.

— an Steinobftarten 111, 328.

— ber Sänne 329.

^erenringe anf Sßiefen 213.

Hibernia defoliaria 100.

Himbeeren, !ÖIattüerfrünunungen

180.

i
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Himbeeren, 3;rtebfvau!f)eit 181.

©imbeevc\Ia§flügler 166.

-fäfer 115.

—mabe 115, 178.

— fted)ev 115.

6jirfejün§(er 148, 196.

Öof()eiiner g^anggürtel 299.

|)ü^eut)eimer 5Hö[)renfaüen 401.

£)oljfrö:pfe an Qöeibeu 330.

i^oIä[c[)äbUnge, tierifd)e, ber Dbft=

bäume 164.

^oläiuefpe , jufamntengebrüdte

167.

Öoläiöurm 164.

Honigtau 107.

— , Sf^äfirboben für Diu^taupitje

340.

Öopfen, ^ef)acfen be§ 25.

^=93c[pvi^iuig 253.

— , 83linbfein be§ 253.
—=33lattläufe 223.
—=@rute 274.
—=®ävten, 33e{)anbhtng ber 253.

-=®elte 253.

-=^afer 56.
— =5me()(tau 147, 225.

— , ©d)netben t)e§ 55.
—=©d)uiär5e 223.
— =Stnngen, 93renneu ber 13.
—^3Saiiseu 13, 147.
—

, 2öafd)eu be§ 146.

— ^Söurjelfpinner 253.

Hoplocampa brevis 159.

— fulvicornis 161.

— testudinea 158.

i^ortiiffe, 93e!ämpfung ber 163,

276, 292.

§uflattid)=93efämpfmig 77.

i^ül^ner, (Sintreiben in Diübeii«

felber 210.

—lücigen, faf)rbare 89.

— gegen ©pargelfäfer 143.

,s3üUenfrüd^tter,93IattfIedenfranf=

f)etten ber 214.

— , 'Srefdien ber 317.

— , ernte ber 270
-,dioit ber 214.

§umofe iBöben, 93ef)anbtung
20.

Öumn§»^arboIineum gegen
Söeibenfäfer 75.

— gegen bie 9Berre 146.

^umuä gegen SBitr,^elbranb 53,88.

©ntpil^e a(§ öol^.^erftörer 348.

§i)a,Untf)en;9io^ 336.

Hydnum Schiedermayri 330.

Hylerayia coarctata 268.

Hylotoma rosae 119.

Hymenium 348.

Hymenomyceten 348.

Hyphomyceten 338.

Hypochnus cucumeris 220.

Hypoderma nervisequum 344.

Hyponomeuta malinella 105.

L§t)a5intbe-2[(d)enfrnntf)eit 41.

Jassus sexnotatus 85.

Sget 40.

Impalpabile-©c^tt)efe( 355.

igmpfnng be§ Saatgutes 24, 409.

^nfeftenfnnggürtel 30, 59.

Snfeftenpnloer 359.

Snteftenuernid)ter ,/^robat" 72.

^obanniSbeeren, 5lbfaQen ber un=

reifen 179.

— «tattbürre 180.

— unb ©tad)elbeeren, Utufein=

anberfolge oon 303.
— gaümilbe 115.

— glaöflügler 32, 166.

—
fpanner 67, 114.

— [träud)er,PolyporusEibis331.
3of)anni§brad)e 261.

^o^annigfranfbettber @rbfen 136.

^nnifäfer 79.

— al§ ®etreibefd)äbang 282.
— auf Dbftbäumen 15.5.

Juniperus sabiua 177.

S!aiuntrm 30.

$falibüngnng,(^roftfd)u^burd)157.
— nmngel bei Dbftbänmen 157.

— nmngel bei Sabaf 149.

— fal,se gegen ^nfeJten 369.

— [eife 358.
— lüirlunci bei Dbftbäumen 157.

S?al!anftrtd} 14.

— c^lorofe ber 9ieben 354.
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Jtalfen ber ^-elber 814.

^alfftictftoff geqen b. i^eberid) 391.

Haltung be§ ®artenbobeu§ 318.
— ber Obftbäume 158, 297.

JtaIf,''i5orficI)tbei55eriDenbung274.

St'aläiumbifulfit 357.

^anbieren ber ©amen gegenSJogel'

fra^ 76, 80, 269.

ßanbierung§oerfaf)ren nad) u. %U'
beuf gegen beu ©teinbranb 394.

^anind)enbefänipfuug mit 6d)U)e=

felloblenftoff 384.
— faüe 312.
— fang mit SeQereifen 16.

— fra^ an Db[tbänmen 1.

Sarbolineum 364.
— 5ur 33obenbe§infeftion 239.

— gegen g^elbmäufe 15.

— gegen bie 9]onne 75.

— gefd)macf be§ 2öeine§ 26.

— gufat3 jnr S^npferbrübe 375.

Starbinal, geflammter 65.

^arfiolüertilger 71.

KartoffeI=^ufberca^rnng 283.

— aiuälefe 283.

— SSefall burd) ©tengeläld^en 41.

— ©ifenftedigteit ber 288.

— ernte 283.

— gra^fpuren an 288.

— ^nfarinmfäule ber 288.

— ®rinb 287.
— Slinbelbilbung 289.

— fnoüen, S?ranfbeiten ber 286.

— mieten 25, 283, 284.

— mietentbermometer 286.

— Sk^äule ber 288.

— peft 208.
— Dlbijoftoniafänle 288.

— 9iing= n. 93Iattroafranft)eit 51,

87, 128, 205, 207, 240.

— al§ 9ioggenoorfrud)t 258.

— ©aatgnt 25, 52, 283.

— faatgnt, gefd)nittene§ 52.

— fd}orf 50, 286.
— ©n^merben ber 288.

— ftöde, jnnge, ©efnnb^eit ber 87.

— Srorfenfäule 288.

— 3eUcnfäu(e 288.

.^a^en, a{§ g^einbe ber ^ögel 310.

S?eimfäl)igfeit be§ ®etreibes 8.

SleimtingSinfeftion bnrd) 3'U'9*

branb 126, 392.

Seimreife be§ @etreibe§ 201.

Kernfäute ber Sarben 41.
— be§ 9JJeerrcttid)§ 251.

Sernranpe 102.

Siefern, @ingef)en auf ^Icferboben

121.
— blattmefpe 121.

— breljtranfbeit 237.

— miftcl 325.

— rüffelfäfer 120.

— fd)ütte 121, 184, 237.
— fpinner 120.

— triebiüidler 120.

Sinbelbilbung bei Sartoffeln 289.

Sirfd)bäume, Söafterienbranb ber

66.

Sirfd)banm, 5CRonilia 66.

Sirfc^btattlang 107.

Sirfd)blattmefpe, 'älfterraupe ber

fd)n.ar;^en 161, 255.
— meifsbeinige 106, 162.

Sirfd)fliege 156, 159.

Sirfd)maben 235.

Sirfd)enbej:enbefen 326.

— ©d)u^löd)erfranff)eit 62, 63.

— fpinner 61.

— tierifd)e©d)äblingeberf^rüd)te

159.

Slanber 36, 281.

Slappermü^len sum 3ierfd)eud)en

uon 58ögeln 199.

Slauenfled)er 47.

Slebfäi^er 5um ©d)metterling§5

fang 93.

Slee, ^2lu§brefc^en 5.

— 'ihiSminternng 43.

— ÄlJübigfeit 43.

— enle 218.
— ©robfeibe 11, 132.

— £reb§ 43.

— faaten, SBeurteitung 9.

— famen, §ar(fd)aIigiEeit ber 10.

— famenmürfe 82.

— fnmen, 9icinl)eit ber 10.

— fämereien, Söabl unbUrfprnng
ber 9, 10.
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^fcefeibe 11, 82, 132, 133.

— teufet 11, 133.
— 58orfrud)t für betreibe 259.

S?nofpenfd)ü^er 313.

SnofpeniDtrfler, grauer 104.

— roter 104.

S?of)l PL
— blattlauS 141.

Sot)Ienfaitre§ ^Sarqtjum S3ergiften

ber aHäufe 372.

Siot)leure 210, 271.
— fliege 71, 141.

— gaaenrü^Ier 35, 69, 321.
— gaümüde 139.

— genuife=3litfbeit)af)rung 322.
— ^erjnmbeu 140.

S?ot)Irabt=5lufbeit>a^rung 322.
— pflanjen^iilnpflanjung 71.

Slo^lfd}naffen^S3etämpfung 17, 38,

247, 249.

Sofjlftrünfe 35.

— mannen 141.

— lüet^ling 142, 219, 249.
— 5un§Ier 91.

S?ommafd)itbIau§ 107.

S'ompoftbearbeitung 322.
— baufen 321.

Sonibien 337.

JSontaftgifte 358.

^öpfd)enfd)immel 338.
— Erreger ber Dbftfäule 296.

S^ornfrebi 12, 36, 281.

5?orniuotte, 9iäupd)en ber 37,

123, 257.

S^orniüurni 12, 36, 281.
— loeifeer 12, 37.

^ornfäfer 12, 36, 281.
— (Sinfc^leppung§ - 93ermeibung

257.

S?räbeu 39.

S?räbenfra& am (Setreibe 269.

S?räl)en=33erfc^eud)ung üon ®e»
treibefelberu 199.

ftrai)e'|C^e ^^angmafc^ine 44.

.^rä^e ber ®urEcnfrüd)te 222.

$?räufelfraiitl)eit ber ^^firficf)e 29,

62, 66, 111.

^rautfäule ber Kartoffeln 129, 204.
— ber Stonmten 205.

Kreb§ ber ^äume 64.

Krebgfnoteu an 9iüben 290.

Krenfreffer auf aTieerrettid) 252.

S?refoIgefd)macf be§ SQ3eine§ 26.

Krefo(feifeuerbö(=33cüf)e 364.

Kreu^manbeln 202.

Kropfigioeröenb.5D^eerrettid)§252.

S?ropffrau!£)eit 68.

Saroten 40, 116.

Krügev'fd)e Petroleum ^ ©mulfion
361.

Stüf)n'fd)e§ 33erfa[)ren gegen ben
©teinbranb be§ SöeijenS 393.

Kulturatoerfa^ren 379.

Kupferammoniafbrübe 352.

Kupferbranb be§§opfen§ 226, 359
Kupferbrü()en, ^ebeutung ber

gf^ebeuftoffe 354.
— gegen ^(attflerfenfranf^eiten

341.

Kupferglude 101.

— bunni§brü^e 354.
— falibrübe 352.

— falfbrübe 348.
— talfbrü[)e gegen ben amerifan.

©tad)e[beermebltau 399.
— falfbrübe gegen ^^il^frantfieiten

ber Dbftbäunie 113.

— tarbouatanintoniafbrüt)C 353.

— farbonatbrübe 351.
— natronbvüf)e 352.
— Präparate gegen ^ilälranf'

beiten 348.
— Präparate, puloerförmige 352.
— facd)arat 355.
— fobabrüfje 351.
— fulfit 357.
— Sucferfalfpufoer 351.

Slürbi§=Slranff)eiten 221, 223.

8aborbe'fd)e iDlifc^ung 367.

Laestadia Bidwellii 293.

8agerfrud)t 23.

öappenfaüen in Dbftfamntern 295.

Sappeurü^Ier an Diüben 88.

— an i^opfen 92.

Lasiocarapa pini 120.

2attid)fliege, Saroen ber 251.

2aub, abgefallenes 299.
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ßaufaf)oI,viit)'teI 325.

Saufe = 5Öetäiupfu!ig au iKofen^

tviebeu :366.

Lecanium 109.

Lecaiiiura rubi 180.

2eberbeerenfrauf()eitl52,230,292.

2egeröf)reu für SJiäufebefämpfung
402.

fieguuünofenarten, bie Uncer-
träglid)teit ber 43.

ßeguiuiuofeu^^nipfung mit ^nöU=
djeubofterieu 409.

ße^mböbeu, 53ef)Qnbluug ber 20.

Setniriuge 5, 14, 31, 297, 298.

Seiu 148.

Seiueiüeber'fd)e Slonipofitiun 368.

Seiumübiflfeit 56.

Seiufaat, Beurteilung 56.

— , S?eimfäi)igfeit ber 50.

Lema cyanella u. melanopus 86.

8eniftröm'fd}e gactelu 97.

Leptosphaeria 182.
— herpotrichoides 193.

Leptothyrium Ponü 295.

Seotojeu,^ Sotilftiege 142.

— , Jiof)(it)anäe 141.

StebftöcfeHappenrü^Ier am SOSein«

ftocf 95.

SiHeu^ät)ud)eu 118.

Silienpfeifer 118.

Limax agrestis 273.

Siube», 9}JiIbenfpinne 227.

Cini)art'fd)e§ Sßerfa^ren gegen
©etreibebranb 393.

Lipavis Salicis 75.

Socteruug ber Saumfdieiben 5.

SorfnmusfaUen, 3»i""ßr'fd)e 408.

Sonbonerpurpur 371.

Lophodermium piuastri 344.

Lophyrus-5lrten an Jiiefern 121.

Supineu, @infaatinS?artoffeIn 201.—=3'Iiege 79.
—=©aat 79.

—-Saatgut 80, 201.
— ^Stengel, 3Ibflerbeu ber 216.

fiujerne, @ggen ber 44.

— , 9Mfd)er 95.
—=©d}uitt 135.
—=Storffrauf()eit 41.

8i)ba52lrteu, f. ®efpiuftroe[pcn.

nu S^tteferu 121.

Lyda inanita 183.

Lyonetia clerkella 101, 234.

StjfoIIöfung 364.

3!)labcnfatlpn 155, 255.

yjläijin ber SBiefeu 13
1_.

ajJais, 93eulenbranb 127.

ajiattäfer 17, 78.

9Jiaisföruer, ©c^u^ uor ^-l^ogels

fra& 80.

Malacosonia neustria 99.

Mamestra brassicae 271.
— oleracea 271.
— pisi 218.
— trifolii 218.

SJiarienfäferdjen im Hopfengarten
146.

SHarffäfer 75.

5marf)d)abe, ^aupe 14, 101, 104,

107.

Marssonia Panattonana 303.

aWauIunirf 39.

äRauIiuurfggriüe 117, 145.

9JiauIn)urfsbaufen 17.

— , Söerrcenbung ber @rbe 315.

SD^äufe, Söefämpfung 401.
— =3^raJ3 an 9iabeIt)oIjfanien 76.
—^Sr)pt)ugba_äiUu§ 15, 403.

3}iau§äabnrü|(er 91.

9JJeerrettid)bIattfäfer 144, 223,

252.

9Jieerrettid)--SernfänIe 251.
—::Sranfl)eiten 252.

— , 9iap§it)efpe am 252
— , 9iotbrüd)igf"eit 251.
— -©djtüärje 223, 251.

aWebtfäfer, tieiner 38.

SReblmotte 38.

9JleJ)(tan ber 3tpfelbäume :c. 110.

—, ameritanifd)er 31, 67, 181,

236, 278, 395.
— auf Seerenobft 180.
— auf >s3opfen 147, 224.
— ber Slernobftbäume 177.
— auf Sloblarten 219.
— auf *4-^flaumenfriiditen 173.
— auf 3ii'etfd)genfrüd)ten 173.
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3«ef)(tau^3Irten, ecl^te 334, 338.

— , ed)ter an ©eniüfepflanjeu 136.

,
— bev ijülfenfrüct)t(er 214.

— ,
— be§ äBeinftocfg 95, 153,

228, 292.

SJiebltau, fQl[d)er auf SBeerenobft

181.

— auf (Surfen 221.

— bev i^ülfenfrüi^tler 214.

— auf KoI)larten 219.

— ber 9iap§= u.^of)Iarten 138.

— ber 9iüben 91, 2ö9.

— auf ©alat, 3"^ift'ßf" *c.

136. 142.
- be^ seßeinftücf§ 95, 152,

228, 253, 292.— ^^ilge 334.

9J^et)l5Ün§ler, amerifanifd)er 38.

Melampsora pinitorqua 237.

Melampsorella Caryophyllace-
arum 329.

Melampsora lini 148.

Meligethes aeneus 54.

gjielonen, falfd)er S!«e[)ltau 221.

äRennige jum 5?anbteveu ber

©amen gegen SJläufefra^ :c.

7(), 80.

9J?ergeIfranff)eit ber Supinen 80.

aTiieten, Stontroüe 324.
—=3;t)ermometer 286.

aJiilben an SSIumeuäroiebeln 323.
— an (Srbbeeren 180.

— am (Setreibe 197.

— an Oiebenrcurjeln 232.
—=Kranf^eiten b. 93eerenfträud)er

180.

5üitlbenfpiunen=(Sier 13.

— an S'icbtenpftanjen 237.
— am g-rübgemüfe 72.
— an ©urfen 143, 221.
— am Ä>pfen 92, 146, 226.
— auf öülfenfrüd)tlern 216.
— am Sein 148.

— auf ber 8inbe 227.
— auf Siübenpflanjen 211.
— am Sabaf 148.

— S8ernid)tung ber (Sier ber 28.
— am SBeinftorf 229.

aJiilbenfuc^t ber SSirnblätter 162.

aJiinen in ben blättern 101.

aTüniergänge in Dbftblätteru 277.

9Jiiniermotten an üiofen 119.

ajiiftbeete 34.

a^iftbeetfäften, Reinigung ber 303.

arafpeln, «lattbräuue 63.

SJiiftelu 324.

5Dlö^ren, (Sifenmabigfeit 142.

SOtö^renfliege 142.

9JioI)rrüben, 3lufbeK»a^rung 291,

322.

anoOmäufe 16.

aJJoü'fdie ^^anglaterne 219.

Monilia cinerea 173.

— fructig-enaauf SBeinbeere294.
" am Sirfc^baum 66.

—=Sran!beit an Siirfd)= u. 5Beid)=

felbäumcn 114.

Monilia an Dbftbäumen 168.

— auf €bflfrüd)teu 295.

— auf ^flaumenfrüditen 173.

— auf 3n'^t^'^)9^"f^""'^t6" 1"-^

ajionilien 344.

g«oo§ auf SBiefeu 45, 77.

9JJoo§fnopffäferd)en 53, 88.

5Roid)eIn 343.

SUiofaiffranfbeit be§ %abnl§ 149.

ajJottenröupc^en in 21pfelfrüd)ten

159,

Mucor 296, 338, 344.

a«utterforn 191.

Mycosphaerella sentina 175.

Mytilaspis pomorum 107.

Myzus cerasi 107.

9Iad)tfrDfte 47, 114.

ätobetbolijfamen , ©d)ul3 gegen

^m^ 76.

9fial)rung§gifte 369.

Slarrenfrantlieit ber ^^flaumen»
früd)te 112.

9läfd)er 88.

— am 2öeinftocf 95.

aiaMäuIe ber J?artoffeIn 288.
— ber S?uoaen 336.

aiatriumbifulfit 357.

9]atronfeife 358.

S^ebeliger ©d)ilb!äfer 210.

Nectria cinnabarina 181, 278.
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Nectria ditissima 64.

9'lematoben 40.

— an diübm 88.

Nematus ventricosus 114.

Sleffelplanen gegen g^roft 97.

9le&(er'fc^e 33rüt)e gegen «Iatt=

laufe an Obstbäumen 868
9le^(er'fd)e 3:infturen gegen 93Iut=

löufe 363, 367.

Nicotine titree 861.

S^iitotinbalttge Präparate 361.

9fiifotinfud)en 73, 361.

91ifotin[eifenbrül)en , ^erfteüung
363.

9Zitotinüerbanipfer 73, 361.

9Hft^öf)Ien, *Jluf{)ängen ddu 304.
—

, ^rett). V. 33errep[d)ifd^e 304.

^ittragin 409.

9^onucnräupd)eu 75.

9^otveife be§ ®etreibe§ 192.

Slufebaum, 33Iattflecfenfranff)eit

63.

Cbft''9(nfbeiüaf)rung 294.

Dbftbaumbefpri^nng gegen ^üj-
befaü 177.

Dbftbäume, ®elbfud)t ber 299.

— , SJiinen in ben aSIättern 101.
— , ^ieinigung ber 3, 13, 297.

€bftbanin[d)i[blau§ 108.

Cbftbaunifd)u^ gegen Sßüf)!; ober
©d)eerniäu[e 302,

Cbftbannifplintfäfer, großer unb
fieiner 167.

Dbftbaumfpri^en, 33e3ug§queflen

378.

Dbftbäume, ©tü^en ber 2.55.

Dbftblattminiermotte 234.

Dbfternte 278, 294.

Dbftfäule 296.

, ©rreger 344.

Dbftfrüd)te, pKjIidje ©d)äblinge
295.

Dbftmaben 103, 1.55, 158, 295.

Obftfdjäblinge, tterifd)e 158.

Dbftroicfler an ber Söirne 159.

—, SHaupe am 'ilpfel 158.

—, ©d)metterltng 164.

Ocneria dispar 61, 99.

Dibium 95, 153, 229.

Dibium u. jraubenmicfler, g(eid)-

jeitige iBefämpfung uon 374.

Ofuüermabe an JHofen 184.

Dlfrüd)te, (Srnte ber 141.

Ölfernfetfe 358.

Domt)ceten 338.

Oofpora an 9iüben 290.

Dofporen 338.

Ophiobolus herpotrichus 192.

Orgyia antiqua 100.

IDroband)e am öanf 227.
— am öopfen 227.
— am 3^abaf 227.

Drobani^earten auf üerfd)iebenen

^fiansen 135.

Orobanche minor 133.
— ramosa 252.

Oscinis frit 267.
— pusilla 267.

Otiorhynchus ligustici 95.
— sulcatus 232.

Pal injecteur 382.

^^almen oon 3;{)rip§ ober ©djilb;

laufen befaüen 366.

^^arifergrün 371.

Paraffin gegen 33lut(äufe :c. 368.

Pediculoides Aveiiae 198.

— graminum 198.

^eljigrcerben be§ 9iettid)§ 220.

Penicillium 296, 341, 344.

Peridermium 237.

Perisporiaceen 343.

Peritelus griseus 92.

Perithecien 338.

^eronofpora ber Dieben 95, 152,

228, 2.53.

— , .S^eunntrm unb Oibium, gleid)=

ijeitige 33efämpfung oon 374.
— unb 2;raubenn:)idler , gleid)=

äettige iBefämpfung oon 373.

Peronospora Schachtii 91, 209.

— viciae 214.

Peronosporeeu 336, 339.

Petroleum al§ Cs"feftengift 360.

-=iHabm 360.

^feilmotte, gro^e 234.

— , tieine 234.
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^firftd)baimi, 9Mfd)ev 95.

—blnttlau§ 107.

— , '3)ürrflcc£enfianft)eit 62.

—früd)te, tterifd)e ©diäblinge 161.—S?räufdfranff)eit 62, 66, 111.
—=9«otte 102, 161, 167.
—=9io[t 62.

^flouäeu Dev S8äume u. ©träuc^ev
300.

^flaiijeii, ba§ 58erfe^en ber 71.

^$flaumenblätter,^i(äfrantt)eitber

173.

''IJflaumenbol^ter 102.

— , fiarüe 156, 161.

— , fiaroe, in Slir[d)früd)teii 160.

^^amncn, ®ürrflerf'en!ranf^eit,

63.
—=3^rüd)te, tierifd)e ©djäbUnge

160.
— =<mabe 160,235.
— ^ajiolte 102, 164.

— =©ägeuie[pe 59, 103.
—j©ägen)efpe, Saroe bev 156, 161.

— , ©d)u^(öd)erfranf[)cit 63.—SBidler 156, 160.

pflügen ber g^elber oor äßinter

313.

Phaedon cochleariae 144.

Pholiota-2Irteu 330,

Phoma 342.
— an ^imbeerjroeigen 181.

— betae 88, 208.

^£)o§pl)or gegen ^aninc^en 16.

— gegen bie 2öüf)(mau§ 406.

5p^o§pt)orfäurebüngnng 23.

—mangel bei Db[tbännien 157.

'i^fjoSp^orteig gegen (^^l^'^änfe

402.

Phragmidium subcorticium 118.

Phycomyceten 338.

Phyllobius oblongus 102.

Phyllocoptes setiger 180.

Phyllosticta 342.
— an 33eerenfträuc^ern 182.
— prunicola, Erreger uon ®ürr=

fleden 170.

Phylloxera vastatrix 231.

Phytophtliora infestans 204,

239, 288.

Phytophthora omnivora 337.

Phytoptus Eriophyes 115.

Pieris brassicae 250.
— napi 250.
— rapae 250.

'^iljfranffjeiten ber S^änme 109.

— , Ur[ad}en nnö (Srreger 333.

^ilj' unb 3nfettenbefämpfung§=
mittel, fonibinierte 5Intr>enbung

ber 374.

^in[elf(^inunet, ©rreger ber Dbfts

faule 296.

Pissodes notatus 236.

Plasmodiophora 336.
— brassicae 68.

Plasmopara cubensis 221.

— viticola f. ^^eronofpora be§

2öeinftocf§.

Plasia gamma 210.

Platyparea paeciloj^tei'a 118.

Plinthus porcatus 56.

ijiodenfranftieit ber SSirnbfätter

162.

— ber (Srbbeerblätter 180.

— ber S^artoffelpflanäen 206.

Poduriden 34.

^oIfter[d)immeI an Dbftbiiunien

168.

Polychrosis botrana 93, 150.

Polyporus an ber 93irfe 331.
— annosus 121.

— ingniarius 330.
— Ribis 331.
— sulphureus 330.

Polystigma rubrum 173.

^orree=3iufbeiüal)rnng 322.

Porthesia siuiilis 101.

^rad)tfäfer, gebud)teter 165.

Pseudomonas campestris 219.

Pseudopeziza tracheipliila 154,

229.

Psila rosae 142.

— piri 107.

^^fi)d)ronieter jur 3?orau§be-

ftinnnnng ber 9flad)tfrö[te 97.

Psylliodes chrysocephalus 54.

Puccinia asparagi 223.
— coronifera 124.

— dispersa 123, 124.
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Puccinia plumariim 83, 123,

— graminis 128.

— malvaceai'iira 347.
— Pruni spinosae 173.

— Simplex 124.

— ti'iticina 124.

Pulvinaria 109.

^^Jumpeiifpri^en 376.

Pyralis silacealis 196,

Pyrenomyceten 343.

Pythieen 338.

Pythium de Baryanum 34, 337,

C.uaf[iabrül)e 360.

Ouecfeneute 198.

Cuecfenoertilflung 21, 259,

Caiedfilberfolbe gegen SSIitts

laufe 2C. 368.

Ouenbelfeibe 133.

Cuitten, ^Blnttbriiune 63.

:Wabenfran{f)eit be§ SBeijen§ 189.

9tapgbtattuie[pe 240.
— erbflob 54, 250.
— glanjtdfer 54, 91, 139.
— frebä 139.

— öl gegen ben ^euwurm 358.
— =Sc{)mär5e 138.

— uevborgeurüf3ler 139.

— uerberber 138.

— loefpenlaruen am STleerrettid)

252.
— 5ÜngIer 140
diathi 311, 404, 408.

Ointteiibefänipfung 311.

'J{äud)erapparate jur 9)Mu[e=

befämpfung 97, 403.

Siaupen an Dbftbäumen 99.

Siaupenfadel 320.
— fliegen 40.

— leiiii 297, 368.
— nefter 5, 13, 320, 366.
— fd)ere 320.

9iebfaUfäfer 150.

Dieben, ®elbfucl)t 58, 232,
— fd)ilbtau§ 20.

— ©ci)nitt 13, 57.

meblauS 150, 231,

9iebfpri^en 376, 378.

Diebftedier f. 9iebftid)(cr.

9iebftid)(er 94,

iHegenflecfen auf 21pfel= unb ^^irn--

frMd)ten 175.

9legeniDitrnier=33efänipfung 366.

yieboerbiß 2.

9ieiubeit be§ ®etreibefaatgute§ 8.

— ber S^Ieefaaten 10.

Dieigfäfer 37.

Diettid}, ^elaiginerben 220.

Rhizoctonia solani 287.

Difii^oftoniafäule ber 5tortoffel

288.

Rhizoctonia violacea on ber

Kartoffel 288,
— an ber Sujerne 212.
— an ber JHebe 232.
— an ber $Hübe 210, 240, 289.

Rhynchites alliariae 102.
— anratus 1.58.

— bacchus 158.

— betuleti 94.

— conicus 102,
— ciipreus 161.

— inteiTuptus 59.

Rhytisma acerinum 344.

Rhvzoglvphus echinopus 288.

DiiÜenfaat 35.

Oiinbenblafenroft ber Kiefern 237.

Oiinbenfrant^eit, branbartige ber

9{ofen 119.

Siingelfpinner 5, 60, 99.

©ierringe 321.

ntingeinntrm 165.

9iingfran{I)eit ber Startoffeln 51,

87, 128, 205.

9iitterfporn=@j;traft gegen ®rb=
raupen 367.

Roestelia cancellata 177,

9ioggenbatmbred)er 193.

9ioggenförner , g^ufarinni-^nfet-

tion 263.

Dioggcn, fd)Ied)te§ giuflaufen 264.

— ftengelbranb 127.

— ©todfrant^eit 41, 314.
— 5öorfrud)t 257.

— üorjäf)rige§ Saatgut 266.

— SSei^äbrigfeit 198.

Dlobguano gegen Qnfßften 369.
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$Ho^napf)taIin mit 5i[l3falt gegen

@rbflDf)e :c. 369.

Diörig'fd^e gangfatevne 219.

Diofen, Sluföecfen öer 33.

— bürft^ornroefpe 119.

— blattroefue, bü()renbe 119.

— gaümüde 119.

— gefpiu[tb(attit>efpe 183.

— fäfer, fleiner 79.

— mebltau 118.

— DfuUermaöe 182.

— miubenbranb 119.

— voft 118, 184.

Dio&faftanienfäfer 79.

Dioft, einflu^ ber ©aa^ett 22.

— am (betreibe 83, 283, 31.5.

— ber öüt[enfritd)tler 214.

— franfl)eit be§ 2ein§ 149
— pil^e 334, 346.

— pil5e an Stad^el-- n. 3of)annii=

beeren 183.

— pil,5e ber S?ernobftarten 177.

— pilje auf S^oniferen 237.

—
, td)it)ar^er ber ©i)a,^int^en unb
©d)neeglöcfd)en '343.

— , meiner ber 9iap§5 unb SoI)I=

arten 138.

9iotbrüd)tgfeit be§ ÜJieerrettx(^§

251.

IHoter ^Brenner ber Dieben 95,

154, 229.

JHote ©pinne, f. 9J?tIben[pinne.

Oiotfäule burd) Rhizoctonia 213.
— ber müben 240.

Diotfu^ 102.

iHotf[ee=5tnbau 44.

— ^^rüfung 211.
— (5d)nitt 135.

— ©torffrantbett 41.

9iotpufte(tranfbeit 278.

— ber ^ot)anni§beeren 181.

9io^ ber ©tja^intben 336.
— ber 3iüiebe(n 336,

müben, ^aibblatten ber 291.
— «lattfledenfranfbeit ber 210.
— blattlaug, fd)itiar3e 90.

— blattmefpe, 3lfterraupe 129,

141, 240, 271.
— ©infäuern 291.

müben, falfdier Sl^e^Itau 91, 209.
— ®ürteIfd)orf 290.

— Ä2)er5blattf'ranft)eit 209.

— ©erjfäute 208, 240.
— fnäuie, '-Bei^ung 53.
— Strebsfnoteu 290.
— SHieten 291.
— mübigteit 243.
— g^aM'äiile 290.

— nematoben 42, 88, 244.

9iübenneniatoben an (Srbfen :c.

216.
— an öafer unb ®erfte 198.

— an Slartoffehüurseln 206.

Dtübenroi't 240, 271.

—fd}orf 289.
—=©d)it)an5fäule 242, 290.

-=©f(evotientranfbeit 290.
—^Srodenfäule 208, 290.
—^SBur^eltropf 290.

Dhtbina 366.

9iübfaatpfeifer 140.

9iürfenfd)iüefler 356.

9iüdenfpri^en 375.

Oiunfelfliege 90, 129.

9iunfelrübeu=(Srnte 289.
— ^iWurjelbranb 53.

9tnn5elfd)orf auf 3lf)ornbIättern

344.

Diüffelfäfer, groper 75, 184.

— , fleiner 75, 236.

— auf Dbftbäumen 155.
—=2nrt)en in Sirfd)frü(^ten 160.

Diuifleden auf 3[pfel= unb SBirn--

blättern 175.

mvL^tan auf «eerenobft 181.

— auf Öopfen 223, 340.

— auf Dbftbäumen 340.

— auf ''^^firfid)en 173.

— an Sannen imb f^id)ten 341.

— auf Söeinbceren 293.

— am SBeinftod 229.
—^^ilje 339.

Saatgutbenrteiluug 7—12.
—^-93efteüuug 6.

— Don Snpinen 80.

— , maijl unb 33e{)anb(ung 262.

©aatfdjueüfäfer 128.
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«Saat be§ SSiiitevgetreibeS 257.

©aatjeit beS ®etreibe§ 22, 265.

©acd)ariiuStnicf)nin^afer gegen

g^erbmäufe 401.

©abebaum at§ Sträger be§ Säirnen*

roHeg 31, 177.

©ägeioefperaupe in 33irnenfrürf)»

ten 159.

©alat, 93[attftcc!enfranf^eit 303.

—, ßattid) fliege 251.

©alroeibenblattfäfer 74.

©amenbrnd) bei Söeinbeeven 293.

©amenfäfer 11, 217, 317.

©amen[ted)er 82, 217.

©anbböben, 93e^anbtung ber 20.

©apofarbol 364.

©aprolegniaceen 338.

©auberbnitung ber (Gartenbeete

nnb 33äiune318.

©auerfnule ber SOgeinbeeren 294.

©auerborn al§ Q\xii\(i)mmixt be§
©cl)uiar5rofteg 124.

©aueritiurm 254, 276, 292, 316.

©d)ad)tel{)a(m=^efäinpfiing 77.

@d)äbling§betänipfung an unnter«

Jablen «äumen 366.

©d)afjecfen 17.

©d)eet'fd)e§ @rün 371.

©d^eibenpil^e 343.

©d)erter'fc^e ©d^metterlingSfaüc
219.

©d}ermänfe 3, 16, 302.

©d)ilbfäfer an 9iüben 129, 210,

290.

©d)ilbtäufe an 33eerenfträud)ern

180.
— an Db[tbäumcn 107, 295.

— an 2;opfpfIan,^en 109.

— rote, aufternförniige 108.

— ^erntd)tung 28, 32.

Schizoneura lanigera [. SBIut--

Iau§.

„©djijoneurin" gegen S5lutlan§

867.

©c^lebenblätter, ^itätranfbeit ber

173.

-motte 234.

—fpinner 100.

— lüirfler 104.

Sd}(einipiläe .334, 336.

©cbteiiberpii)d)rometer 204.

©d)(upfit)efpen 40, 228, 25u.

©dimalbaiK^ 59, 101.

©d)mierfeifenlDfungen 358.

©d)nabelfliegen 40.

©d)neden 38, 68, 116.

©d)neefd)intmel 17, 19, 264.

©d)nitt ber Slleearten 135.
— ber 'Jveben 13.

—reife be§ ®etreibe§ 201.

©d)orf ber S^artoffeln 50, 286.
— ber Sernobftbäume 235.

— ber S?noIIen= u. aBnrjelfrüc^te

336.

—franfbeit ber 3lpfel nnb Söirnen

62, 17.5,341.

©d)o^rüben 211.

©d)röpfen ber ^ännie 29.

©d)rotfd)u^tranff)eit ber ©tein«

obftbänme 170.

©d)ui5löd)erfranff)eit ber Stein«

obftbäunie 62, 170.

©d)u^bentel für Stranben 275.

©d)n^briüen beim ©d)iiiefeln357.

©d)u^neöe gegen ©tare 168.

©d)n^fd)irme gegen ^roft 97.

©d)n)ammfpinner 4, 60, 99, 255,

321.

©d)roan 101.

©diioarjbeinigfeit ber Sartoffetn

128, 208.
— ber S?eimpf(an3(^en 34.

— be§ eein§ 148.

©d)iDar3brad)e 260.

©d)n)ar5e (fliege 72.

©d)ioäräe be§ (Setreibeä 187.

— be§ öopfen§ 223.

— be§ 9Jieerrettid)§ 228, 251.

— beS ©eüerie§ 252.

©d)ir)arser ^Brenner ber Sieben

154, 229.

©d)niarsfänle ber Slpfel u. Onitten
169, 296.

— ber S\obtarten 219.
— ber Dieben 293.

©d)nmr5roft b. ®etteibe§ 123, 187.

©d)it)efelbeftänbung gegen 9.1ie()I=

taupil^e 339.
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®d)iDefelb{afebäl9e 357.

Sd)ir)efelbhmien 356.

Sd)iüetelfali 357.

@d)it>efelfa(f 357.

6d)it)efeIfüf)lenftoff gegen '^lut;

Iau§ 363.
— gegen 93obennuibigfeit ber

Obftbnunie 381

.

— gegen ©ngevünge 382.
— gegen ©rbfenfäfer 385.
— gegen ^elbmäufe 15,383,401.
— gegen fiiamfter 16, 383, 385.
— gegen äanind}en 16, 383, 384.

— gegen 5[Raifäfer 386.

— gegen üiebenmübigfeit 380.
-- gegen bie9taupenbe§2öeiben=

bof)rer§ 386.
— gegen ©peic^erfd^äblinge 122,

385.
— gegen ba§ Unfraut 382.

— gegen bie S33ü()lnmu§ 408.

—f)alttgc !iörüt)en gegen ben öen^
ronrm 363.

—fanne 384.
— änm SSergiften be§ SOBeinberg=

bobeng 380.

©d}H)efeneber 357.

Sd)n)efeUebetIöfung gegen ben
5lnierifanifd)en @tad)etbeer-

niebltau 400.

©djipefeln ber Dieben 153.

©d)n:>efelpilä 330.

Sd)n}efelpräparate 355
©d)roefelpnlüer, ^^ein^eitSgrab

855.

©d)it)efeIpuloer gegen i^nfetten

369.

©diJüefelpnlDer gegen ^iljfranJs

f)eit 355.

©c^roefetung im SCBeinberg 96.

©dircefelüerftäuber 356.

©d)rceinefett geg. b. 83lntlQU§358.

©d)rceinfurtergrün 370.
— gegen Slasfäfer 89.

©d)n)i^en be§ ®etreibe§ 201.

©din)inb[nd)t ber ©uvfen 221.

Sclerotinia cinerea 168.

— , ©rreger ber ©tIerotienfranf=

beiten 343.

Sclerotinia fructigena 168.
— laxa 168.

— Libertiana 139, 290.
— trifoliorum 43
Scolytus pruni 167.
— rugulosus 167.

©elbfter{)i^nng be§ ®etreibe§ 5,

203.

©eibe, 58efämpfnng auf beni g^elbe

82, 131.

©eibefanien in Stleefaaten 11.

©eibe auf SÖiefeu 130.

©eüeriefnoQen=2lufbeitiaf)rung

322.

©eUerie, ©djroar^roerben 252.

Septoria 342.

— an Seerenflräud)ern 182.

— ervthrostoma, ©rreger uon
®ürrflecfen 170.

— nigerrima 175.

©errabetlafaatgut, 93efd)affenf)eit

25.

Sesia myopiformis 166.

— tipuliformis 32.

Silpha atrata 89.
— opaca 89.

Simaethis pariana 277.

Sitones lineatus 138.

Sitotroga cerealella 38.

S. Jose=©d)iIbIau§ 109.

©tlerotienfrauf^eiten 343.

©flerotientranf^eit ber (Surfen
220.

— ber Kartoffeln 206.
— be§ 8ein§ 148.
— ber 9aüben 243, 290.

©onnuerfporen 346.

©onberling 100.

©onnenbronb bei3Seinbeeren 294.

©ortenreint)eit be§ ®etreibe§ 7.

©pargelfliegell8, 143, 251,321.
— bäbnd)en 117, 223.
— !äfer 35, 117, 143.

— roft 71, 223, 321.

—ftunipfe, 31bfd)neiben ber 35.

©pätfröfte 66.

— im SGBeinberg 96.

©peidjerbebanblung be§ ®etreibe§

203, 317.
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©peid)eri"d)äblin9e 5, 12, 3tj, 122,

257, 281.

©peifeiunebel, 2i(d)enfrauff). 41.

— =53ranb H46.

©pevlinge, S'^^"!??» ^e>-' -^8' 310.
— al§ Sd)äbltnqc an Obftbäiimeu

1G8.

©pevlingSfvafe am ®etreibe 269.

©per(ing§Derfd)eud)un9 von ®e*
treilie'fetbern 199.

Sphaerella t'ragariae 182.

Sphaevotheca castagnei 221.
— pannosa 118.

Spilojjrapha cerasi 159.

"Spinnen 40.

©piritnS , beitatnviertev gegen

«(ntfau§ 868.

©pitjenbürve ber Obstbäume 157.

Spiljnuingdjen 82.

Sporidesinium 341.
— exitiosum 138.

— piitrefaciens 210.

©pringlänfe 107.

@pringfd)it)än5e am jy'rnl)gemüfe

34, 72.

©priiigitmvm 26, 92, 150,228, 254.

©pvitjapparate 6, 375.

(Spvil3genüffenfd)aften 375, 378.

@pril3pfa()I 382.

©tad)elbeeren, ^Ibfaüen ber un--

—reifen 179.

— , ^^lattbürve 180.

— b(attiüe[pe, gelbe 114, 236.

— btattiuefpe, fleinfte 236.

— blattmeipe, jd)it)ar5e 179, 236.

— gaUmücfe 178.

—nie()ltan, 2lmeritanifd)ev 31,67,

181, 236, 278.

—fpanuer 67.

— iti'änd)ev,Pol3'porusRibis331.

—jüngU'v 178.

©taranfiebehing juv ^^efämpfung
ber ^tol)lfd)naten 248.

©tare, ©d)aben an Dbftbäumen
167.

©tarniftböi)(en 17.

@ted)fliei^en 17.

©teinbranb be§ ®infel§ 188.

— be§ äöeiäen§ 23, 188.

©teinfranffieit ber 58irnen 296.

©teinobft unb .^ernobft, 5(nf=

einanbevfolge uon 303.

Stempli^'lium ericoctonum 340.

©ten9elätd}en 4(,».

— in SVartoffeln 288.
— am üein 14S.

©tengelbranb be§ iKoggens 127.

©tengclbrenner be§ ^Kotfleeä 211.

©ticfftoffmangel bei Dbftbänmen
157.

©tirfftoffüberfc^u^ bei Ob|"tbäu=

men 157.

Stigmatea Mespili 174.

©tinfbranb beS Sinfelg 188.

— be§ SSeisens 188.

©tippfledeu ber ftartoffelblätter

206.

©tippigroerben ber 3^rnd)te 296.

©todäldien 44, 83.

©torffrantljeit 41.

©toppelftür^en 199.

©tra[)lenpilj auf Üiofenblättern

184.

©träudier, ^Inpflanjung 32.

©treifenfranf^eit ber ©erfte 23,

187.

©triid)nin geg. b. 9Büf)(mau§ 406.

©tn)d)ningetreibe gegen ^ilh-

mäufe 401.

©turmfdjäben 185.

©tüt3en ber Dbftbäume 235.

©ulfurimeter 355.

©uperpt)o§pl)at gegen :3"fßfteu

369.
— gegen Söurjelbranb 53.

©ü&aierben ber S?artoffeln 288.

Sciara piri 159.

S:abat 148.

Stabafblafenflnö 148.

— *(£j;traft 361.
—=9iDft 149.
—^©taub 361, 369.

2;agpfauenauge, Diaupe am.'oopfen

92.

Staune, .»perenbefeu 329.

2:aunenmi[tel 325.
—=3öonäufe 121.
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Taphriua-3lvten 328.
— Pruni 111.

Tarsouemus fragariae 180.
— spirifex 197.

Saubbleifaeu ber 5it)reu uiib Dtifpeu

192.

3;a[d)eiifraiif tieit b. ^flainiien 112.

3:aufenbfuf3 38.

—
, gemeiner 53.

—
, getüpfelter 53, 236.

— an ©emüfepflanäen 116.

— an (Surfen 221.

— an Siübenteimltngen 53, 88.

Seer gegen aief)üerbi& 2.

aeilbrac{)e 238.

Stelentüfporen 347.

%ma^ 351.

Seras^'Jlrten, f. iötattmicfler.

Stetradjtorfoblenftoff gegen ©pei^
d}erfd)äb(inge 122.

Tetran3'chus-"2(rten am topfen
227.

— ununguis 237.

2;f)oma§me()I gegen ^nfeften 369.

SbripS am g^rübgemüfe 72.

— cerealiuiu 192.
— liui 148.

— tabaci 148.

Tilletia laevis «nb tritici 189.

Tinea granella 37.

Tipula oleracea 247.

Stomate, S^rantfäule 205.

Tomicus dispar 167.

Stonbliben, :öel)anbtung ber 20.

Sopfpflanjen 34.

Tortrix-^jlrten, f. SSIattroidler.
— buoliana 120.
— pilleriana 92.

2;ranben[d)immel 35, 343.
— an S3eerenfrü(i)ten 182, 292,

296.
— am 3^lieber 120.

— an ber Startoffelpflanje 206.
— an ber Siebe 229.

SSranbenmicfler 26, 93, 227.
— , befreujter 150, 228, 276.
—, einbinbiger 150, 276.
— , Söinterpuppen 27.

Sraubeii, unirm[tid)ige 276.

Tribolium ferugineum 38.

Trichotliecium roseura, ©rreger
ber SBitterfänte 173.

Striebbobrer ber Sartoffeln 129.

triebe, fpitjfranfe 300.

2;riebfrantbeit ber i^imbeere 181.

Srodenfäule ber fiartoffeln 288.
— ber SinoUen 336.
— ber diülmi 208, 240, 290.

Srorfuen beg g^ntterö 135.
— beä ®etreibe§ 202.

Trogosita mauritaiiica 38.

Tylenclius dii^saci 40.

— scandens 189, 190.

Umfallen ber S'eimpflän3d)en 34,

337.

Umpflügen ber ©toppein 199.

Umfd)aufeln be§ .®etreibeä 203.

Unfrantbefämpfuug 50.

— anf Söiefen 77.

Unfrant im ©arten 71.
—^Sob 390.

Unterfaaten 24, 199.

llnoerträgIid)feit ber Seguminofen
43

Urebinaceaeen 346.

Urebofporen 346.

Urocystis occulta 127.
— Violae 346.

Uromyces betae 271.
— fabae 214.
— pisi 214.

Urophlyctis pulposa 287, 290.

Urfprung ber SKeefaaten 10.

— ber Seinfaat 57.

Uftilaginaceaeen 346.

Ustilago am (Setreibe 126.

Vanessa polychloros 61, 101.

«eitd)enbranb 346.

aSetarin 390.

58enti(atofd)mefeI 355.

Venturia 175, 342.

S^erbänbernngen 329.

„^^ergiften" be§ SöeinbergSboben
230.

58ermebrung§fd)immel 344.

Vermicularia orossulariae 182.
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5JerpfIaui5uiig dou 93äumen unb
(£träud)ern 300.

Viscum album 324.

53itiioIonieter 387.

^Sogelfein&e unb bereu !öefänipf=

ung 310, 311.
— ;^-vaß an 9]abelf)o(äfanieu 76.
—=5utter 309.
—=3-utter{)äu[er 309.

— [ct)u^ 3, 304.

—id)ul39et)ö^e, 2(ulage 306.

5öögeI=^-iierfd[)eudHnig 168.

--, SBiuterfütteruug 308.

93orbereituu9 be§ S8obeu§ für bie

Saat 20.

— i)e§ ©arteubobcn§ für ba§
f^-rül)ja^r 318.

S3orfrüd)te be§ SßintergetreibeS

287.

SÖÖalfer 79.

ÜBaubbäuuie, blü^cnbe, cor S'roft

fd)ü{5eu 66.

2öaU|5eu am öopfeu :c. 109, 147.

— am ftartoffelfraut 206.

SBarmmafferuerfabveu gegeu 'öen

8teiubraub be§ 2Bei,^eu§ 391.

2Bafferabfpri^uug ber Cbftbäume
164.

2ßafferfd)Iüubigteit heB 9JJeer=

rettidiS 252.

Söcberfavbe, 33efan burd) ©teugeU
äldjeu 41.

Sffieibenbobrer, ©d)metterling 164.

— fäfer 73, 115, 275.
— rojen 329.

— rüBter 115.

— fpinuer 75.

— , SöiIbDerbip 313.

2Beiubeereu=Svanffieiteu 293,

SBeiuberg§fd)uerfeu 28.

SBeiuberg, Sd)u^ gegen SSefpen
2C. 275.

2Beinberge, 3>'ft<i<ff» "^er 316.

Söeinftocf, «eeren!rantf)eiten 292.
— faüfäfer 95.

Sßei6öbvigteit be§ ©etreibeS 192.

SBeifefäuIe ber SBeinbeexen 293.

SßJei^tlecfigfeit ber söirnbäume 63.

2ÖeiBfIerftgfeit b. 93irubtäüer 175.

2öeif3roftarten 338.

ÜBeißtanne, ©ereubefen 329.

®ei5enäld)en 189, 190.
— batmtöter 192.

— Steinbraub 188, 265.
~ fd)led)te5 9luflaufen 264.
— a3orfrüd)te 261.

Söerre 145.

2Befpen, ^Jaug burc^ f^anggläfer
163.

— nefter^erftöruug 275.
— im Söeinberg 292.

SBei)mutsttefernroft 32.
— moUaug 121.

SBicfenfameu, ©(^u^ t>or 58ogeI=

frap 80.

SOBidler, brauuflecfige 104.
— freb§ 65.

— , lebergelbe 104.

—
, fpi^fiügelige 104.

2öiefen, ^Ibeggeu 45.

— iöciDcifferuug ber 17.

— büugung 315.

— maujen am öopfen 147.

Söitboerbip, üöorbeugungimtttcl
gegen 312.

2öiut)^afer=Sefämpfuug 21.

— , ©iuflwf? ber Saatjeit 22.

2Biutergevfte, ©e^anblung im
f^rüt)ia()r 19.

iföiuterroggeu, ©iufaatDouSerra:
hiüa unb ©elbtlee 24.

S[i3tnterfaateu,fd)Ied)te5'QIufIaufeu

282.

SBinterroeijeu, 93ef)aublung im
g-rübjabr 19.

S3irr5bpfe an SBeiben 330.

SSitteruua§einfIüfje, fd)äbl. 334.

5Büt)Imäufe 3, 16, 38
Sßüblmau^faUeu 401, 408.
— gift 3, 406.

— , ed)u^ ber Dbftbäume 302.

25ü(}(:, 'iUioU; ober @d)ermau§=
^-Befämpfung 404.

SBuuben burd) ^afenfraß 2.

S^unben, trebfige 64.

2öurm ber .s^afelnüffe 178.

3öurmftid)ige 3'rüd)tc 158.



2tlpf)abetifd)e§ Oiegifter. 433

28urni[tid)i9e Srauben 276.

2öiir5etätd)en 40, 42.

— au ©uvten 221.
— am Söeinftocf 231.

SSurjelbranb ber 9iüben 53, 88.

Söur^elfliege 118, 142.

SÖur^elqemüfeaufbeioa^rung 322.

SBur^elfropf ber ?)iüben 290.

Sßurjelläufe an@tad)elbeeren 182.
— am 2:abaf 149.

SG3iir,5eImiIben an 33htmen5itiiebeln

323.

SCBuräeIfd)tmmet ber Sieben 150,

231.

SBur^eltötev ber Snjerne 212.
— an ben ?Küben 210, 240, 289.

SBuftseit 380.

'3)pfi(on=®ulenraupen an berSiübe
210.

Zabrus tenebrioides 49.

3aun[eibe 133.

Zeuzera pirina 164.

ßterpflanjen, ^ilsfranf^eit 335.
3itaben 109.

— am J?artoffeIfraut 206.

3trptäfer(^en 117.

Zophodia convolutella 178.

^ucferrüben^Srnte 289.
— Sßnrjelbranb 53, 87.

3ün§Ierraiipen an Diübenpflansen
210.

3n:ieigab[ted)er 102.

3ttierg5ifabe 85, 109,

3metfc^gen, S)ürrf(edenfranft)eit

63.

3it)iebeU3lufbeit)af)rung 322.
— fliege 71, 142.

— monbfliege an ber Sartoffels

pflanje 206.

— pflanzen, fatfd)er9J?e^ltau 142.
— mo^ 336.

3roifd)enratrte üon ©etreiberoft«

piljen 124.

3mifd)enfaaten 200.

Zygomyceten 338.

Zygosporen 338.

§t(tner, '$flau,ienfdnit5fa(eHber. 28



9uferafen=^n[)ong.

Jille Mittel und Präparate
guv

Sdiädllngs-ReRämpfung
liefert in befter Gualität

cnemüAe FaßriR FIörsReim

Dr. H. Hoerdlinger, FIörsReim -Maini.

2ßir ^aben feit bem 1. g^ebruor 1909 in unfevev

^abrif eine befonbeve

Hbteilun^ für pflan^enTchut^

eiTirf)tet, bie iniv ber Seitung be§ langjährigen

I. 3(ffiftcutcu ber Mönifllirf)cu vffau5eiHjntl)oIogifd)eu

Ü^crfuri)§ftottou in @cifent)etnt, Dr. @. 9)toIj, nnter=

[teüt l)aben.

Unfer „i(Iuftrierte§ 9lad)fd)Iagebnd) über (Bdjät-

Iing§befnmpfnng" unb unfere giüanglog erfc^einenben

„9iad)rid)ten über ©d)äbling§befämpfung" lüerben

anf 2Önn[d) foftenIo§ übermittelt. Über ben ^^flanjen»

fd)n^ betreffenbe Strogen rairb foftenfrei Stnsfnnft erteilt.

efiemildie FaDriR Flörsficim

Dl-. ^. DIoerblinger

flßteilung für Pflanzenfcfiuö

Flörsheim-IVIainl.



Bekämpfung in

richtigen Weise
äussern sich Kapazitäten

folgendermassen

:

Das .,'^"t'si"al'' wurde hier im vergangenen Herbst mit sehr
gutem Erfolg gegen die Blutlaus angewendet. Bei einer Besichtigung
in den letzten Tagen zeigte sich sogar, dass die behandelten Bäume
inzwischen nicht wieder befallen wurden. J>as Mittel kauu also sehr
eiiipfohleii werden.

Geisenheim (Rheingau), den 10. Mai 1909.

Pflan/eiipatlioiogisoli)' »rsudisstation der Küiiiglirlieii

Leliraustalt für Wein-, Obst- und (»arteiibaii.

gez. : Lüstiier.

Mit reelit srutein Erfolar haben wir letzten Herbst das ..Aiitisiial'"

angewendet. Diese ölige Flüssigkeit löst sehr rasch die wachsartige
Wolle der Blutläuse und tötet die Tiere sofort, ohne dass bis jet/-t

Sehädisriiiijreii an den Pflanzenteilen konstatiert werden konnten. Wie
kein nns bekanntes Mittel dringt j^Antisnal" in die Kitzen ein und
vernichtet anch die untersten der häufig schichtenweise aufeinander-
liegenden Tiere.

8. Januar 1909. gez.: Schweizerische Versuchsanstalt für
Obst-, Wein- u, (iartenbau in Wädenswil.

In dem ,.Antisual"', von dem Sie mir im Herbste freundlicher-
weise eine Probesendung zugehen Hessen, habe ich zu meiner Be-
friedigung ein sehr empfehlenswertes Mittel aresreu die Blutlaus kennen
gelernt. Das Oel breitet sich von der Anwendungsstelle nach allen
Seiten, auch bis zu 10 cm weit aus, und alle davon erreichten Blutlause
werden rasch und sicher sretötet.

Bei der Bequemlichkeit und Sicherheit der Anwendung und der
möglichen S])arsanikeit des Verbrauchs stehe ich nicht an, zu erklären,
dass ich dem .»Antisnal'» den Vorzug: vor den übrigen Blutlaus-
bekämpfunusmittein einräume.

Döbeln, den 30, August 1907. Hochachtungsvoll
gez : Prof. l>r. E. Fleischer.

Preise: Verpackung wird nicht berechnet. Porto extra.

1 Glasflasche, ca. 1 Liter Inhalt, Mk. 3.75

1 Blechkanister, 2'/2 „

1 „ 5 „

1 „ 10 „

1 Ballon, ca. 60— 70 „

1 Barrel „ 19C—210 „

„ 8.25

„ 15.50

,- 28.—

P.Liter,, 2.50

„ „ ,. 2.30

„AGRARIA"
ehem. (irosslaboratorium u. Fabrik (uiit. LeituiiLi stnafl. gepr. Apotheker).

Zentrale: DRESDEN-A. 16, Wintergartenstr. 70—72.



Ullmann's
Spezial -Schwefelbrille=== k^in, A,alaiifea dep Gläser ===^=

Xiu" eclit mit
Oriiiiiialstempel:

.Ullmann's Spezial

Schwefelbriile'

Preis das Stück:

A) mit schweissverhütender Gesichtsmaske
(wie Abbildung) Mk. 1.—

,

B) mit Ledermaske , 0,70.

Nach Plätzen, an welchen sich keine Niederlagen
befinden, versenden direkt, gegen vorherige Einsendung
des Betrages oder Nachnahme, die Fabrikanten:

Uninanii & Hahn, optische Anstalt, Stuttgart S.

Ph. Mayfarth & Go., Frankfurt a. m,

empfehlen

selbst (ätigc Reben-, Pllaiizen-,

Hederich- und Oaiiiii- Spritzen

„Sypbonia'^

trag- u. fahrbar.

ZurVertilgungv.
l'nkrant. Rau|ten

u. anderem scliä-

(ligeiulen Uiige-i

/iefer.sowie geg.

Blattfallkrank-
lieiteii et( Zum lU'siintzenvonKiefern-
kiilturen mit Boi (lel.iiser Brühe, speziell

zur Bekämpfung der Kiefernschütte etc^

Unerreicht in Leistung und Güte. Einfachste Handhabung.

Kataloge und Anleitungen zur Herstellung der Flüssigkeit
:.'niti!> iiiiil franko.
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l

(marke Hpfelbdutti)

empfehlen

Gubl $f €ie.

Gaicnbofcn (Baacn).

Unübertroffene, beste Qualität.

Seit 3abT«'i erprobt, üielfad) prä=

itiiiert. Uon Autoritäten als vor--

züglid) begutachtet. Hur Uerwen--

dung besten Baumwadises sichert

Erfolg. Der steigende Uerbrauch ist

wohl beste empfehlung. Cand-

wirtsd)aftlichen Uereinen, lüieder-

verkäufern und 0rossbezügern bobcr

Rabatt.

ücrlangcn Sic muster, Offerle

und Prospekte gratis.

Graphische Darstellung des

Uerbrauchs von kaltflüssigem

Baumwachs

marke Jfpfeibaunt

1900
bis

1908

•v-CS?



aDDDaDDQ

Die Sti(RRoffzufunr im Boden.
Pitrd] btc (£rntc entstellt ber £aitt)ir»trt bciu Bobcit ctnc Heibc von

näbvftoffcn, bereu triditigfter bcr ftirfftoff, bas Kali itui» bie pbospbor=

fäiire finb. (£s ift unbcbtuat notaicubio;, bafi bcr faiibu'irt bem23obcii

biefe rtofte uncber jufübrt, wenn er fenterbiii croiicbiae t£vuteit

erzielen tntll.

3u friibcrer ^cit glaubte uiau bics burrfi beu Stallbüugcr allciu

erreidu'u 3U föuueu. lieute u>cifi luau läugft, baf, btefcr uicbt aus=

veidit. 5tub bodj iu ibni uur eiu flciiter CEcil all bcr ftoffe cutbaltcu,

bie beul 3?obcii cut^ogcu unirbeu. Per gröf^te deil ift burdi bic I"*er=

uiertuug ber t£rutc auf bcm lUarfte für bie lUirlfdiaft für iiuuter

oerloreu. JTur ber tjeriugc üeil ber »£rute, melAer burdi bie Ter»

fütterung ein bic Haustiere iu bcr irirlfd^aft rcruicrtet ifirb, foiuiut

uod;» iu ^frage. (£5 ift flar, wk rerfdiunubcub fleiu bic uod^ iui

Stailbüuger cutbalteue IHcugc au iuibrftoffcu im Pergleid) 5U bcr

bem Bobeu cutjogeucu ift.

PajU fomuU nod), 'i>a\] ber foftbarftc bcrfclbeu, bcr ftirfftoff, bei

bcr §crfet5uug bcs rtallbüugers lUUi groiV'u (Teil rerlorcu gebt, "^hn

3u erfct5cu uub i>ciu i^obeu iu gecigucter ^^oriu ^u^ufübreu, ift für bcu

ratioucU uiirtfdiaftcubeu £aubunrt bcr unditigfte puuft fciuer illaf^;

uabmeu, bie gelber auf ibrer ^Ertragsfäbigtcit ^u crbalteu uub biefe

5U [teigcru.

lUcIdies ift uuu bie geeiguetftc ^orni, bcu Stirfftoff bciu l^obcu

^u^ufübreu? ^iu^ig uttb alleiu bicicuige, uieK-bc als foldu' rou bcu

Pflaujeu fofort aufgeuomnuMt uun-beu fauu, bas ift bcr :^alpcUv»

Zlilc aubcreu f tirfftoffarteu fiub uuroUfoniuieuc <£rfatiiuittel, iTot»

bcbclfe; fic luüffcu erft iiu i^obcu burdi luebr ober uicuiger laug«

uncrigc Uuifct^uugcu iu 5alpctcrftirfftoff uuigeuiaubelt unnbeu. uiobci

ciu grof^cr dcil bcs ftirfftoffs rerlorcu gebt uub ber Keft erft fpäter

5ur iUirfuug gelaugt.

Piefer ^at^ctev »tiefMaff ftcbt uus iiu (C^ilifalpetcr iu

uugcbeureu llleugeu jur Perfüguug. rciuc irirhiug eutfpridn iu

jcber lUeifc beu au eiu roriüglid^cs 5ttrfftoffbüugcmittcl gcftelltcu

^luforberuugeu. Die Icidjte '^öslid^fcit uub ^lufiicbiubarfeit bes

Cbilifalpeiers gcftattet es, ibu bauu ju reruieubcu, u>cuu ibu bie

Pflaumen unrflidi uotuieubig b^I^^u. Paburd-> ift er bas inittel für

ciue i'iilfe jur red^tcu (ISeit, bie i<hcn bauu ciujufet^eu bat, wenn bcr

Keiniliug bic Kcferrcftoffe bcs fduieus rerbraud^t bat. Penclbe
bcbarf uuu eines gut ausgcbiibetcu irur^elfvftcuis, um bic Tiabrung
bcm i^obeu cutuebmeu 3U föuueu. Per leidet aufucbmbare 5al|>etcv<

DDDDaDDD
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^ticfftoff tu ,form einer (Sabc €tfiU^atpitev Iciftet öa uorjü^Itdic

Ptcnfte, was nd} im fpätcren Ifadistuin ber pflaitjC fdjon burdi bic

fattgrünc ^arbc i>cs i31attc5 ticutü* jcigt.

fjilfc 3ur rccbtcn §ctt ift aber and} bie '£ofutuj im ^rübjabr,

tDcntx ber IPiitter mit feiner rerberblicben Afroftmirfung nnferen Saaten

hart 3uge[et5t bat ober bie A^clber bnr* tierifdie fduiblinge unb Kran?«

lieiten gelitten baben. 2ludj bier fann nur ber rafdiipirfenbc ^ialvticv»

j9ticffteff belfen, ber felbft Saaten, aield^e (djon untergepflügt u^crben

follten, nodj 5U guten (Erträgen bringt.

Den Sdjdblingcn ber Saaten burdj ben IPinter fann man aber

baburdi fdion febr porbeugcn, inbem man ben lüinterfaaten audi im

fjerbft etnias ^tfili^alpcUv cerabreidjt. Pie pflaujen merben ba»

biird? gcfräftigt unb n)ibcrftanbsfäl]ig.

It>ic ror3ÜgIidi bie It^irfung bcs ^f}iH^alpctevs ift, 5eigen bie

Sabircidjen Ilnterfudningen berporragenber praftifdjer Sanbmirte unb
(Selebrter. 5o ftnb 5. Ö. nad) (Scti. £]ofrat prof. Dr. pauI IPagner,

Darmftabt, loo kg dbilifalpeter imftanbe, IHebrcrträge jU erzeugen

von -^00 kg (Setreibeförncrn unb bas entfpredjettbc Strob, 5600 kg
Kartoffeln, 5500 kg Futterrüben unb 6-^00 kg §)ucferrüben unb bas

entfpred^cnbc Kraut u.
f.

in.

Die IHengen bes 5U üerabreidienben dfili^aipcicvs ridjtcn fidj

nadj Boben, Klima unb Kulturpflauje.

3m allgemeinen gibt man bai Kartoffeln neben einer aus«

reidicnben StaUmiftbüngung 200 kg ilbilifalpctcr pro ha, i)cn Kuben
unter benfelben Derbältniffen 400—500 kg. ^^fct^lt bie Stallmift=

büngung, fo gibt man ben Kartoffeln loo— 200 kg, i}cn Kübcu 200
bis 300 kg C^ilifalpeter mcbr, als bcncn mit StaUmiftbüngung.

Die iPinterung erbält unabbängig ron jeber er. Shtsunnterung
200—300 kg ^ifHi^alpticv pro ha, bie Sommerung, befonbcrs

mcnit fie nad) Stiifftoff^ebrern gebaut tuirb, ift für eine reidilidic

Ctfili^aipcitVQabc fctjr baitfbar unb fann bis 400 kg pro ha
3. 3. bei Ixifer je nadj 'ben Dert|ältniffen als nidit 3U l^o* betradjtct

iperben.

Die genannten £^i(ifa(|>etevmeti0en muffen in 3uiei, wenn
möglidi in brci rcrfdnebenen C5abcn angeuMubt tperbcn ; bie erftc

(Sabe bes in brei üeilen 3U gcbenben ilbilifalpeters unrb bei J?eginn

ber Degetation im ^rübjabr, bie 3nieitc brei lÜodjen barauf, bie britte

cnblid) fur3 ror bcm Sdjoffcn rerabfolgt.

Die !£eguminofen, bie (£rbfen, 2?obncn, IDirfcu u. f. n\ bebürfen
einer £^UtfaI{»et(r^ün0una nur fo lange, als bis it>rc IPur^eht

genügenb cntiuicfelt finb. liier genügeit 80— loo kg d}iH\alptUv
pro ha.
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Dodt iiidjt nur 311 bcii aenaniiten, foll^cnl 511 allen lüilturpflan.icn,

rveldic unfcre (Erbe träoit, bat fid? bcr C^ilifal|>etev als bcftcr unb
bei allen Preislagen als rentabelster fticfftoffbüngcr crunefen.

Um ans einer Un^abl von einamnbfrei burdigcfübrten Perfncben

nur ein 23cifpiel anjufül^rcn, fei folgenbcr Dcrfudj l}ier uncbcrgcacbcn.

ausgeführt auf ber Derfud>su)irtfdiaft bes Direftor Kubncrt«
(Elmshorn, beut (Sutc fdiäferbof bei pinneberg.

parjellc III parjeUc II par3cUc I

5t_aUmift StaUmift

nangung [600 kg (Lbomasmehl 600 kg a.homasmehI Ztur
pro ha

I
200 kg 40'Vj Kalifalj 200 kg -^o",o 1-Califal3 StaUmift

€rnte pro I oOO kg €^Uifa(|7eiev
ha \o^720 kg Kuben 8^560 kg Hüben 7^6«okgHüben

(£s nnirben cr3ielt von:

Par5cIIe I (5 ar) nur ftallmift 575+ kg Hüben

„ II „ ftallmift + 50 kg CEbomasmehl

+ ^0 kg +o»/oiges Kaiifal3 .
". 4228 „

„ III „ mie II+lö kg dbilifalpeter . . 5^Sh „

irtcl^rertraiil von par3eUe III gegen II ^25s kg Ixiibcn

n „ „ HI „ II pro ha . .25^60 „

(Sclbu)ert 'ifiis lllebrertrages 25 ^ dz ä \ Ulf 25 1 Ulf.

Koftcn "i^ts (Itjilifalpcters 3 dz ä 20 Ulf. 60 „

Hein er trag b n r di bcn il b i I i f a 1 p e t e r . . . X*)\ lUf.
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Avenarius-
Baumspritzmittel

Erstklassiges sog.

wafferlöslifhcs Carbolineum.

R. AVENARIUS & Co.
[Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köin.
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c
hemische Fabrik Pfersee- Augsburg

Dr. von Rad

in Pfcrscc-Augsburg.

Prima Eisenvitriol fürHederichvertngung

zu billigstem Tagespreis

D

Prima Carbolineum
bestes Anstrich- und Konservierungsmittel für Holz

DD

Desinfektionsmittel
in Lösung und Pulverform.
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Em pfohlen vom Königl. Preuss .
"

La^dwir^scf^af|•s - Mi^is"t^erium u.A.

Lan qi ähri q bewährt-,

UnüberlToFfen an Gühe u. BrduchbarkelF.

Efmisciii Raupenleim
illche^s^e^ u. vollkommenster Scbofz gegen

FrosfspjmTer, ^^2
ApFelblü^ens^echer. ApFgJwickler u.vigjg Andere. M

Zweckmässi q sFg Zubereil'un q.

Län g ste Hail'barkeit' bei j eder WiFFerun q.

Kein Auslaufen y. Linfrocknen bei HiFze

Kein Erstarren bei Kälfe u. Nässe.

GerinqsFer Leimverbrauch.

LeichFeste VerarbeiFon q.

örössFe Billi q keiF.

p . in Oriqinalfässprn v.ca . l?5?00K q. M 27 p.100 Kg. netto inkl. Faa

MPISB: in Fässprn von 50. 25. 12"2

K

g. netto u Büchsen v 5. 2V; IKg bru^^D

zu M 15- 8,- 4.50. per Fdss W 2.25 1.25 0,60 p Buihse

Raupenleim -Papier proRoÜP 30m lg. 10cm brKO.SO M.

Lpimkellgn u. S pafei zum Aufrragen des Leimes pro Paar 0,40 M.

llungpn Rabaff Prospekhc kosher

^

{ICH ERMistH, fSst Bürg M.,v;b.r,
^-^ Wicderverk'iiifer und Vcrtre^tr qeiuchK-=—

Dcrlag ron (Eugen Ulmer in Stuttgart.

Von

Dr. iihil. et oec. publ. fr* X» Zabnbrecher,
SBerbaniiSfefretär bf§ '•^auev. l'unbesnerbanbes

tanbro. Sarleöenötaffenucveinc -Aiiiiiidien

fin^ cvi'dncncii

:

83a6 foH ber ^anbwirf t)on ber 2(8rat=

polifik tmffcn?
-;srcu^ geb. 91ik. 1.50.

Sc6 ^anbtDirf6 5laföcber in ©clb^ad)eii.

q^ivcb geb. mu. 1.20.



Dr.BGndGr& Dr. Hobein
MÜNCHEN.

Chemikalien für

Pflanzenschiutz.

S Kupfervitriol. !

Sl Ge^enWildverbiss

II
a

II
D

II

empfehle ich den Herren Waldbesitzern, Revier- und Forst-

verwaltern etc. meine längst erprobten

„Zangenbürsten".
Dieselben sind aus starkem Eisendraht scherenartig geformt

und mit auswechselbaren Bürstchen versehen und haben eifie

grosse Ausdauer, wodurch sie sich erst recht billig stellen

dürften.

Ich habe Selbstverlag und Musterschutz und sind zum
Preise von 2 Mk. das Stück und 60 Pfg. für das Paar

Ersatzbürstchen durch mich zu beziehen. Versandkosten

bei 5 Stück und mehr trage ich.

/A, Scherz, Forstkasscnrendant

in Klotze, Bez. Magdeburg —
(früher Förster zu Aarjass, Bez. Cassel).



I Joh. Schmitz i

Samenhandlung = Handclsgärtncrci,

Kgl. Bayer, lioflieierant
j

Aünchcn, Viktualienmarkt 5.

I
von Berleiisch'sche Nisthöhlen

^
ö für Meisen, Spechte, Falken, Staare etc. etc.

® Meiseiifiitterapparate ^

11

I

sehr gerne aufgesucht, per Stück 1 Mk,

Insektenfaiiggiirtßl „Einfach"
Originalrollen von 30 m Mk. 4.50.

|

Kupfersoda Kupferkalkpulver

Lauril Karbolineum

I

Lauril Raupenleim

' Lauril Baumsalbe i

Lauril Harzölseife.
j

1
Reichillustrierte Samen- und Pflanzenkataloge

|

I

gratis und franko.
|

T Katalog über Landwirtschaft und Gartenbau mit T
vielen Anbau-Anleitungen.



Scblltzet die Uödel
« und Dringet nistböblen an «

in eueren Gärten und Cüäldern, es ziehen Uögel

hinein, die besten Reifer im Kampfe gegen alles

Ungeziefer.

nistböMen nacb wirklieb best bewährter Jirt

liefere zu den billigsten Preisen und bitte ich, meine

Prospekte zu verlangen.

U. $cip, ni$möhienfat>rik, molimar
D. müncftbauscn, Bez. ßassel.

Alle GorleiiwerlizeuQe

in kompletter Auswahl, nur erste

Qualität unter Garantie.

Hauptkatalog 1909 kostenlos!

Manstein 's

„Srdf"
ist der einfachste, leichteste und idealste

Obstpflücker
seiner Art! — Er sichert schonendste Behand=
lung der Früchte und des Fruchtholzes und besitzt

in seiner Übersichtlichkeit, Glattheit ohne Ecken
und Kanten, Handlichkeit und Leichtigkeit beispiellose Vorteile.

Alleinige Fabrikanten:

S. Kunde & Sohn, Dresden-A. 148, Kipsdorferstr. loo.



Büttners
Baumrodemaschinen
(Baumwinden, Hebelmasch. und

Waldteufel)

finden infolge der kolossalen Krafterzeugung, des vorzüg=
liehen Materials, der sicheren Verankerung und der einf.,

völlig gefahrlosen Handhabung, die grösste Anerkennung.
Viele Staats- und Privat-Forstbetriebe verwenden und empfehlen

dieselben. Holzhauer schaffen sich meine Maschinen auf eigene

Kosten an. 14 Tage Probe.

Büttners A\cssbändcr
für Stammholz geben ohne jede Umrechnung gleichzeitig die

Stammmitte an. (Herr Forst. H. in E. schreibt: Bedaure sehr. Ihr

Messb. erst jetzt angeschafft zu haben). Auf Wunsch Ansichtssendung.

Büttners Doppelbürste.
Dieses seit 13 Jahren eingeführte Instrument zum Auftragen von
Mitteln gegen Wildverbiss auf die jungen Holzpflanzen hat

sich, obgleich zeitweise auch andere Apparate angeboten wurden,

immer noch als das weitaus praktischste und einfachste Geräte für

diesen Zweck bewährt. — Man verlange Prospekte.

H. Büttner, Eifa bei Alsfeld.

9Cu0 bcn iicrcinigfcn -ötaatcn bircfet cingcfütjrt

in ftarf fonjentrierter ;?üfung (40 7o ®id)tigfeit unb 97-2

I)t§ 10- ^lit'otiugelialt), ba()cr groJ3e 'i^erbüunung geftottenb:

tichcrcs flQitt^l $ur Vertilgung aller Pflanjcn-,

Straud^- und ObTtbaumTd)ädlingc.

^ Driginal=^acfuug: eine ^ledjboje dou 5 kg- netto. =

jur Räud)erung von XTrcibbäutcrn.

Scbr Ttarkc Raud^cntwid^lung u. intcntivc Slirkung.

^etrep ^rei§, nnter Ü(ngnbe be§ gen)ünfd)ten Cnan=

ium§, gefl. ju luenben an:

^. S?. ^vev% ?amburg, 5^ajcu 22.



Ä^^^fe^ Staubspritzen
für Kupferkalkbrühe u. S.W.

^^" Raupcnlampcn

J^ Obstpflücker
^ ^te Asthalter ,Fruktifer

& Schlauchkarren

Wasserschläuche

Rasenmäher, Gartenwalzen u. s, w.

Illustrierter Katalog gratis.

Oehiiie & Weher, Leipzig, iiiofflasring 13.

Patentierte und geschützte Artikel für

Gartenschmuck, Blumen- und Obstpflege.

ARBOLINEUM
das Beste, am längsten Bewährte zum Schutze der

Obstbäum e

Weinberge

Gärten etc.

gegen alle Schädlinge.

Zeugnisse von Behörden und Fach leuten.

Alles Nähere durch

L. Webel, ehem. Fabrik, Mainz.



lUdn Raupen leim
ift ein rör5ik3lid)05 f)tlfsmittcl im Kampfe gegen öte

Rüttclhäfer (Sliitenßccbcr) im ^rübiat)r un6 bcn

frotttpanner im Ibcrbft. KUbt ffionate lang,

ofjne erneuert meröen 5U muffen, leiöet vocbcv buvd)

IDärme, nod} buvd) Kälte oöer IVinb, 4 kg poftftüct

nif. 5.75, (Eimer r>ou ca. }i kg illf. Jl.— . von

ca. 22 kg aif. 20.—

illebrfad^ pi*<^iiii"*-'i^t / i''icle 2inerFennungen 6er

beöeutenöften 0bfl5üdjter.

Befte Unterlagen finö meine präp. Pcrgamcnt-
roUeti, ca. 50 m lang, \2 cm breit a 21If. ^.20,

\7 cm breit a 2Uf. 1.(50.

Heu! Küiielfäfer^^angflreifen per 100 m Ulf.s.-

(^ang^eit ^ebruar bis JlTai bei (Eintritt ujanner

ir'itterung.

(Segen BlattläuTc, Blutläute, Raupen etc.

6ient meine Quatttateifet 6ie allbcfatinte unö alt=

beu?äl?rte Quaffiabfod^ung mit Seife in fonsentrierter,

banölidjer ^orm. IPirö einfacb in \00 Ceilen

IDaffer aufgelöft. \ kg=^I)öfe lUt 5.—, ^ kg
IMf. \0,— , bei (£imer r>on :a. 25 kg per kg Illf. 2.

—

Baumwachs, kaltflüTTig, fel^r gefd^meiöig

un5 5art, \ kg IVit i.50, 2V2 kg 21tf. 5.25.

Präp» ^actra gebeutelter Schwefel,
mit unb o^ne Daphtalin, ftaubfein, nidjt ballenö,

äu^5erft fparfam im (Sebraucb. '^ kg Poftftücf

mt. 5.—, 50 kg :ilf. 20.—, (00 kg mt 50.—

^omMbppcieborf.
^„^j| ^Söriitgcr,

m



Beste Mittel zur Bekämpfung der Pflanzen-Schädlinge, sowie

der Räude und des Ungeziefers der Tiere

Ankersmit's Nikotina-Tabak-Extrakt
- mit hohem Nikotingehalt =

In Fässern von 300 kg Inhalt ä Mk. 2.80 per Kilo

„ Blechbüchsen „ 50 „ do. „ „ 150.— „ Büchse
de. „ 10 „ do. „ „ 32.— „

do. „ 5 „ do. , „ 16.75 „

do. „ 1 „ do. „ „ 3.50 „

do. „ 72 „ do. , „ 1.80 „

Technisch reines 90 7o Nikotin
zum Verdampfen in Gewächshäusern

In Blechbüchsen von 18 kg, 5 kg, 1 kg und V- kg Inhalt

ä Mk. 50.— per kg.

Verdampf-Apparate dazu Mk. 1.— per Stück.

Wiederverkäufern hohen Rabatt.

Zu haben in den Drogenhandlungen oder direkt bei

Änkersfflit & Co., Tabakextraktfabrik, G. m. b. H, Bremen.

:v ft Zur Mäuseplage iv &
ermässigte Preise für

Wasmuth's la. Sacchar.=Strychnin=Hafer.
5 Kilo Mk. 6.-, 100 Kilo Mk. 98 .

Dazu ges. gesch. GiftIege=Apparate Mk. 3.—

.

Zeugnisse von Behörden und ersten Landwirten, sowie Prospekte
gratis und franko.

Bezüglich des seitens des Kreises von Ihnen bezogenen, an unsere Mit-
glieder, wie an Private abgegebenen Strjoliiiiii-Hafers sind wir in der ange-
nehmen Lage, Ihnen mitteilen zu können, dass die Wirkung desselben laut

Feststellung in unserer Versammlung vom 30. XI. d. J. allgemein befriedigt hat.

Fulda, den 8. Dezember 1907.

gez. ('. Suntlipiin, Königl. Amtsrat,
Vorsitzender des Landw. Kreisvereins, Fulda.

Vor minderwertigen Nachahmungen wird gewarnt.

A. Wasmuth & Co., Hamburg 39-4.

Miltner, ^^flanjenfdiuötatenbcv. 29



Die Lieferung von 85000

Rebspritzen

Baumspritzen

Hedericlisprltzen

Insektenspritzen

Scliwefelverstäulier

Insektenlaternen

nSüttenfanglampen

Mottenfangfäclier

Ia Schwefel-

kolilenstolf'

Injektoren

in mustergültiger Ausführung, trag- und fahrbar,

selbsttätig und für Handbetrieb, bieten voll-

gültigen Beweis für die Beliebtheit und vielfache

Ueberlegenheit der

Marke „Platz"
gegenüber jedem anderen Erzeugnis.

Man verlange reich illustrierte Prospekte!

Carl Platz, Maschinenfabrik
Ludwigshafen a. Rh.



Nadelhoiz-
knospe gegen
Wildverbiß
geschützt!

Sämtliche Geräte für Obst-, Wein- und Garten-

bau, Vogelschutz, Geflügelzucht.

Illustrierte Preisliste seffen 15 Pfg-. Porto von

HeinrichLotter,Zuffenhau8enwttbg.

^ Ob

Für Obsf-u.Weinbau-Treibende. wie jeden Besi^zer von
Obsfbäumcn, Weinst-öcken efc.von höchskr WichhgKeit.

Tausendfach glänzend bewährt.

Von flu^o^i^ä^pn wärmsfens empfohlen.

Das anerkannh besfi? und billigshe

Obshbaum - Carbolingum - Präparat .

alle HsTJsrben ScbmaroJ-zerti. Schädlinge

Blut.- ^Dmma . Schild,- BjaMläusf. Raupen etc

Wunden Krebs
.
Brand etc. vollständig.

Wpf|jjnj|n['|Krankhpi|en u. Bildung von Schwamm . Pilzen

Flechtpn
,
Moos . Schorf, Fäulnis . insbesondere

auch Fusikladium ü. Peronospora (Blatt-

fallKrankbeit.) ^
gegen Wild und Frostschäden.

"^'^^'^

alle Bäume durch Bildung FrischerRinde

Wachstum u. Lebensdauer der Bäume

Grossg Ernteerträ ge.

Sfhcil•z^

Wrjüngf
Fördert

Sichert

Ohne schädliche Neben wirkungpn"

Marke A. zum Streichen . B. wassgriöslich zum S pritzen

n . inOriq inaifässern V. 150 200Kq M20.p.100Kq netto inkl fan -

rrelSP: inBIgchtlaschgnv. brto 50 2i 10 5 Kg .

M 1"^. 7.50. 3,50. 2.-p. Flasche

Bei grösseren Bestellungen Rabatt. Prospekte kostenfrei.

Cbetn.

JabriK.

WiederverKäüfer u.V/prfreter gesocbT



alle uuübevtroffene§

^== Riffel gegen Silboerbife ^^=
empfeljlen mir in jebem beliebigen Cuantum unfern

5aUcr ^ilMcim
uon gad)aiitoritäten be[ten§ empfohlen,

ferner unfern

^aUev ^laupcnkim
al§ üorjüglic^eS 9Jiittel sunt ©d)u^ be§ SBalbeS gegen

(Srf)täblingc.

^^rofpefte unb alle geroünfd)ten 'iluSfünfte bereit=

lüilligft unb foftenfrei.

3apf & ^ang
^^ar^^robuktcnfabrtk

Fertig gemifdifes, ftauDfeines Kupferuitriolpräparat

flibt mit Söaffer Dermifd)t fofort eine fpriljfevtige S^upfer=Jonerbe=

Sobabrüt)e, SBirfung fltcid) einer S?npferfal!brül)e. 3(ninenbung

beqnem nnb lO*'/» billiger al? Siupferfalfbrübe.

Von Autoritäten uorzüglicfi ßegutaditet.

58 e r lu e n b u n g

:

nm 58efprit3en ber Dbftbäunie gegen Sd)orf .... 1—IV270
1—270

1— lVs7o

Söeinberge gegen 'i^eronofpora

Si'artoffeln nnb 2:omaten . . .

(Surfen, 9JJeIonen unb Slürbiffe gegei

''•Plaämopara .

, „ „ '!]3firfid)c gegen Jfräufelfrant{)eit .

, „ „ liefern gegen ©d)ütte!ranfi)eit .

, „ „ 9{ofen gegen 91^e{)(tau ....
Arsentenax gegen Obstmaden.

Schmierseife mit üorgefcJiriebenem 'i^itt- unb "3UfaItgeJ)alt.

"Jl 1 1 e i n i g e r 3^ a b r i f a n t

:

Jr. ©runct, Sljcm. Jfabrik, ^fjUngcn a, 9t.

. . l°/o

1—1 '/270

i-i'/i7o
. . l»/o



über
"^i

^

Dr. Brnhn's Meisenfutterdose
'

schreibt Henrici- Kassel u. a. : „sie hat der Scheidscheu

Futterglocke gegenüber den Vorteil der einfacheren Be-

dienung, der unauffälligeren Form, der geringeren Zer-

brechlichkeit, des größeren Rauminhaltes (besonders

empfiehlt er Größe IIj und nicht zum wenigsten des

billigeren Preises."

Sie ist aber auch die einzige Futtermethode,

welche die Sperlinge fernzuhalten gestattet.

— Mehrfach ministeriell eingeführt. —
Preis: Grösse I Ji 2.25, II Ji i.lO; Futtertrog „Antispatz"

ges. gescb. 0.45 M.

'^ Verlag Parus, Hamburg 36. M

Säurefreien Baumteer
(Pflanzenteer)

billigstes Schutzmittel gegen Wildverbiß,

seit vielen Jahren vorzüglich bewährt.

Haupenleim,

Obstbaumkarlsolineum
empfiehlt

Hans Qleitsmann, kgl. t)ayer. Hoflieferant

München, Jckstattstr. 19 Telephon Nr. 342.

Prospekte gratis und franko.

1



Paul Altmann, Berlin N.W.
_ . . __ .—.— ^ Luisenstr. 47.

Keimzellen n. Miltner
zur Prüfung der Auflauffähigkeit von Getreide, Samen etc.

.Sil
'"'

'H.'=

5'S re

Ventiikanne

. Rörig zur Ver-

tilgung des

Schwammspinners

Mk. 6.—

in N ^

O-O

n> SS

Illustrierte, ausführliche Prospekte.

Perlacj von (Eueren Ulnicr in Stuttgart.

Demnächst gelanqt zur Ausgabe

:

Landiüirtidiaftlicfie Geßäude.
(Entwürfe 5er Bauftellc öes baycr. £auötr>irtfdjaft5rate5.

i^crausgcgcbcii von

fritj Jummerspad^,
2Irci)itcft, piofeffor an ber Kgl. ted}n. ßodjfdjulc in lllüncben unb Dorlljiib bcr

Baufiellc bes bayerifdjen tanbtt)ttt)ct)aftsr>Ues.

GrTcbcint in ca. 4 Ciefcrutigen a llßk. 3.50.

S8ct allen ©ntioürfen rourbc nadi 3i!öaliditeit bic ajerincnbung tiUißcr
Öeimtfdjer SBaumaterialten unter Slntetmun« an bic oft fcl^r rcli\iHiUen ^eimud'eu
5öauroelfen aniieftvett, bie fiel) fc^r gut audi mobernen '-öebüvfniffen anpaffcn
laffen. S)te '^Udue, in bie alle lotcfttigcn SSlabi mit S'i^'e't eingetragen finb,

iDcrben burd) einen jeber iiieferung beigeßebencii 2;ri"t furj crläutevt.



Unübertreff- 0"°" V Si«li« Jahres

-

J' ^¥i^ ® % Bericht

,rr/ liiiiif X'sWilli?
Obsf^üchfeF
^^ sppifsf -^

gegen die

PERONOSPORA
Fusiciadium und anderen Pflanzenkrankheiten

nur mit

C u c a !§ a.
In Bereitung einfachstes, in Verwendung billigstes,
in Wirkung bestes Mittel der Gegenwart.

Zahlreiche Anerkennungsschreiben beweisen dieses. ==
Gegen
die BLUTLAUS ixnd

sonstige

tierische Schmarotzer
empfehle ich mein mit dem grössten Erfolge angewandtes
Mittel

JBlutlauistod
„Pflanzenheil"

\ Dr. L. C. Marquart /
Kein \ Chemische Fabrik J^p„-A..i.

schleppen \ -BeUel a. Ith. / Arbeits

mehr % o<^
ersparnis.

™''''- \ y Zeit ist Geld



Verlag, von (gugen Uhu er in Stuttgart.

Pflanzenpathologische Wandtafeln. SlrtTÄ
für den Unterricht. Herausgegeben von Professor Dr.
Freiherr v. Tuben f-München. Grösse der farbigen
Tafel 80 : 100 cm.

Preis der einzelnen Tafel: Ausgabe auf Papier Ji 4.—
,, „ I'apjTolin (Leinen) .... -M 5.—

Preis jedes Textlieftes 60 -»5

(Mit Stäben versehen kostet jede Tafel Mi<. 1.— mehr.)

Bereits erschienen sind

:

Tafel I: Die Mistel (Viscum album L.) Bearbeitet von Professor Dr. v.
Tubeuf-München.

„ II: Die Fusicladien unserer Obstbäume. Von Dr. Rud. Aderhold,
Geheimer Regierungsrat und Direktor der Kais. Biolog. Anstalt.

„ III: Die Scliuppenwurz. Lathraea Squamaria. Von Dr. E. Heinricher,
Professor der Botanik an der k. k. Universität Innsbruck.

„ IV: Die 3Iehltaupil/.e (Erysipheen). Von Dr. Fr. W. Neger, Professor
an der Kgl. Sachs. Forstakademie Tharandt.

,, V: Die itostarten des (ietreides. \ Von Professor Dr.
I. Die wirtswechselnden Rostarten. I J. Eriksson,

„ VI: Die Kostarten des (ietreides.
j

Alliano bei
II. Die nicht wirtswechselnden Rostarten. J Stockholm.

Ferner haben ihre .Mitwirkung bereits zugesagt die Herren Regierungs-
rat Dr. Appel -Berlin, Professor Dr. v. Kirchner-Hohenheim u. a.

Htlas der Krankheiten und BeTchadigungen
unterer landwirtTchaftUchen Kulturpflan|en.

iieraitsitcacbcn von

Dr. 0. 1). Kircfiner, "un^ Ji. BoltsRauIer,
prof. an b. [anbir>. £^odifd7ule bol]ciit)eim. fefunbarlebrer in Ilnirisrofil.

Vollständig In 6 Serien (126 kolorierte Tafeln). Preis in Mappe mit
Schutzkarton A\k. 68.— ; Preis als Wandtafelausgabe Mk. 85.—.

Paraus eiuicln:
I. ©erte: Getreide. 20 Jafelnmit iejt. 'ipceiö in ailappe 9JJt. lo.—

.

II. ©erte: IjülTenfrücbte, futtergräTerundfutterhräuter. a2 tafeln mit 2;crt.

*4Jrel5 in aJlappe SBlt. 12.—.
III. Serie : «lur|el= und I^andelsgewächTe. 22 tafeln mit 2;ert. ipreis tn

mapve a»£. 12.-.
IV. Serie: Gemüfe- und Kücbenpflan;en. 12 Jafcln mit Sejt. ^rei§ in

Sitappe Wt. 7.—.
V. Serie: ObTtbäume. 30 tafeln mit lejt. '4Jreiä in 9JJappe 9)lf. 15.— .

VI. Serie: aieinttoch und BeerenobTt. 2Ö tafeln mit Sfjt. $ret§ tn ÜJlappe
mt. 12.-.

Jed3 Ssrie Ist einzeln käuflich.
^rofpefte über biefe§ 2ßnf ftclicn auf TOunfc^ juv lyerfügung.

Sßxol Dl'- PiJWl Boraucr, iHebafteuv ber 3?itfd)rift für ^flanjen;
franff)eiten fcftreibt über biefen 3ttla§:

„®ö gibt fein anbcve§, alte (Sebtete ber Äulturpflanjen fo einflcfjenb

be^anbelnbeö Slbbilbunflsraevt oon gleidjev 'JBol^Ifcilöeit unb §anbiid)feit,
unb eg »erblent bcsöalb ber 9ttla§ bie roeitefte sBerbreitung, namentlid)
Qud) in beii Sreifen ber *pvaflifer."

Dr. f5^r^r. ron (Eubcuf, '»^rofeffor an ber Ägt. Unioerfttät ÜTiünrfien:

„Der neue Sltla^ Ift unfer befteS Slnfdjauungöroerf für lanbroirtfdi.

98 flanjenfranfReiten fieiüorben unb foUte eine rocite ^Verbreitung nidjt nur
in ben Schulen, fonbcrn aud) tn ben Jireifen ber ^raftiter ftnben."



Vctlaq, pon (Eugen Uhner in Stuttgart.

Die KranRüeiten und Beldiädigungen

unterer landiäirtfdiaftl. Kulturpflanzen.
(Getreide. Hiillenfrüdite, Futter-Gräfer und -Kräuter, Wurzelgewädiie,

Handelsgeiüädile, Gemiiie- und Ködienpfianzen, ODitDäume, BeerenoDft-=—=^^== geiflädile, Weinftocfi). ==
eine flnicifung zu ibrcrerkennung u. BcI<ätTi{5fung für Candwirte u. Gärtner.

Von Dr. O. v. Ktrd^ner,
^profeffor ber Sotanlt an ber figt. roürttemb. laiiöui. §od)fc^ule §o[)ent)eiiu.

2. Boüftänbig umgearbeitete ^luftage.

«ßrei§ brofc^iert Ji 14.—. ©ebimbeu Jl 15.50.

Hus^ug aus fublings latidwirtfd>. Zettung:

'2)ie jioeite 3lnflage be§ Jiird)uerictien SBerfe§ liegt nun üoll-

ftänbig oor. SSie roir bereite bei 93efpved[)ung ber erftenSieferungen
betonten, befi^en roir !ein 33 ud), öa§ bie fid)cre Drien =

tierung auf bem roeiten ©ebiete ber ^f tan jenfr auf =

t)eiten intb^ftanäenbefd)äbigungen fo Ieid[)t niad)t,
roie ta^ S?ir d)nerf d)e. ^ie f^eflfteüung ber llrfad)en beobad)teter

58efd)äbigungen ift mit §itfe be§ 33ud)e§ bem einigermaßen ®rfal)=

reuen nid)t td)roer unb bie S3efämpfung§mittet, bie uu§ jur S^er^

fügung [tet)en, finb bei ben einselnen ^ranf^eiten ufro. au§füt)rlid)

betjonbelt.

Die Lagerung der Getreide.

Entftenung und VerHütung mit Desonderer Berütfiiiditigung der Züditung au!

StandfeltIgRelt.

Don profcffor Dr. C. Kraus in Illünd^cn.

aftl. £aboratortunt unb Üerfudjsfi-Ib bcc 'Kgl. tedin. i

Tländien unö Kgl. Snatjuditanllalt in U?etl)en(lept)cin)

^reii bro[d). Ji 12.—, in Seinroanb geb. Ji 13.—.

(Öanbmirtfdjaftl. £aboratortunt unb Üerfudjsfi-Ib bcc 'Kgl. tedin. ^od)fd]uIe in

ITtündien unö Kgl. Snatjuditanllalt in U?etl)en(lept)cin).

fübUngs landwtrtI*aftUcbc Zeitung :

„ . . . HUe Candwirte, faefonberö aber btc Getreldejüditer werben in
bem treffUd) auägcftatteten ^öudj einen Schat; wertvoller DarTtellungen und
Hnregungen finden unb allen, bie ftdi ir)iffenfcl)aftlidi mit ben ^Viagen be§
®etretbcbaue§ unb ber (Setveibejücfttung 5U befdjdftlgen haben, rottb ba§
Srauö"fcl)e aBerf unentbehrlid> Teln."

®el). ^ofrat profcffor Dr. 20. (gbler, ^tna.



Pcriag pon € u g e ii U I in e r in Stuttgart.

Zeitschrift für Pflanzenkrankbeiten.
Organ für die Gesamtinteressen des Pflanzenschutzes.

Herausgegeben von

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Paul Sorauer.

19. Jahrgang. Jährlich erscheinen acht Hefte, je vier Druck-
bogen stark, mit lithographierten Tafeln und in den

Text gedruckten Abbildungen.

Preis des Jahrgangs Mk. 20.—

.

Empfohlen vom K. preuss. Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und vom K. und K. österr. Ackerbau-

ministerium.

naturwi$$en$cD<iftlicbe ZeitscDrift

für ?or$t° und Candwirtscbaft.
©evauSgegeben uon

Dr. Carl frcibcrr von ^ubcuf^
0. ö. ^^vofeffor an bev Untuerntät iiJüncften.

7. Saf)rgaug 1909.

5ä()rlid) erfd)einen 12 öefte oon ca. 3 2)rucfbogen mit 3:afcln uub
3a^[reid)en in ben Sejrt gebrucfteu ^Ibbilöungeu.

ißreiS für ben ^atirgang Jl 14.—.

fiiblings landwirtscbaftlicbe Zeitung.
Bcaründct i$si.

§evau§gegeben uon

(5el). l7ofrat Profcffor Dr. m. GdUr,
S'ireftor be§ laubroinfdjaftlic^en ^iiftitutö bcr Untücrfität ^cna.

©rfc^eint nionatlid) 2 mal. — 2lbonnenient§prei§ pro Quartal ^U 3.—.

Probehefte werden umsonst und portofrei geliefert.

Mitteilungen der

K. Bayrischen nioorkulturanstait.
Herausgegeben von Direktor Dr. A. Baumann.

Bis jetzt sind erschienen Heft 1—3.

Preis ä Mk. 5.—.



Perlag pon £ugcn Ulm er in Stuttgart.

Scbut? der (Hetnrebe gegen fruhjabrsfröTte«

8eid)tüerftänblid)e ^arfteUung Der uerfdjiebeneu f5"i"''ftit»ef)rs

inetl)oben be§ ^n-- unb ^itu§Ianbe§, uebft '!?liileitung ^ur SSe^

fianblung frofibefd)äbtgter Sieben. 5ion ^-ßrof. Dr. ®. 8 ü ft u e r,

5^or[tanb ber pflanjenpatbologifdieu 5Jerfud)§[tation ber S?g(.

öet)vauftaü für SBein-, Ob\U imb ©artenbau in ©eifenbeim
a. 5Kt). unb Dr. ©. ajtolj, 3lffiftent bafelbft. 9Jlit 27 Se^'t^

abbilbiingen. ^rei§ gef). ../^ 2.50, geb. Jt 3.—

.

Scbut? der Obttbäume «^8^'y^'"^^*^^,2:iere imb geg^^a

i Stranfneiten. v3ou ^^irofelfor Dr.
2;afd)enberg unb '^^^rofeffor Dr. © o r a u e r. 9Jiit 185

Slbbilbungen. |5reiä bvDfd)iert ^// 9.—, gebunben cM,. 10.—.
— %a§ SBerf ift audi in einzelnen S3änben ^u be5iel)en. —
I. 93anb: ©d)ut5 ber Dbftbäunie gegen feinblid)e Siere.

3. 2luflage oon '-^rofefjor Dr. D. 2a[d}enberg. a«it 75 3lb*

bilbungen. ^^3rei§ brofdiiert Ji 4.80, gebunben .// 5.60. —
IL 33anb: ©d)nt3 ber Dbftbäume gegen Slrantbeiten. S3on

^^Jrofeffor Dr. ^. ©orauer. a)Jit 110 3ibbilbungen. ^^reiS

brofc^iert Ji 4.20, gebunben Jl 5.—.

Dr> 6d« CucaSt Die Cebre vom BaumTcbnitt

für bie beutfd)en ©arten bearbeitet. 8. Stuftage. Sion Öfo=
noniierat f^r. S u c a §. SRit 4 litbograpt)ifd)en 2;afeln unb
260 Stbbilbungen. ^rei§ geb. c^ü 7.50.

3)cr S8Qumf(^nitt fleOort ju ben tiiieiefioiitciien 9lrbeiten im S^cieicfie öe§
QSartenbaues. Sa» üucas'jiDe äßet ift für beii bcutfdjen S3Qiiiiuiicf)ter unb ®Qrien=
freunb im Saufe bet Seit jum Süßtet but* bicfcS öebiet geiuorben.

6ärtneriTcbe Düngerlebre. ®te 2)ürgemtttei mib bmn
=! 33eriDenbung tn 2;opfpflan=

jen^ ^reilanb=, Dbft- unb ®emüfe=Stulturen. Seitfaben für
gärtnerifd)e Sef)ranftalten unb jum (Selbftftubium für ®ärtner=
unb ©artenbau - ^"tereffenten. i>on 51. ^4^ f a n u e n ft i e t

,

'2)ireftor ber lanbin. unb ©ärtnertebrauftalt Oranienbuig unb
©. 2t. Sang er, ftaatt. gepr. Obergärtner unb ©artenbau=
letirer bafelbft. ajlit 11 älbbilbuugen. ^rei§ fart. .// 1.20.

Der Stad^elbeermebltau. pe^^ausgegeben auf 5Jcran=—— taifung ber Sgl. Stgritultur*

botanifd)en ^itnftalt in anünd)en. iöon 'ißrof. Dr. ^ (g r i f § f o n
tn ©tocf^olm. Format ber Jafel 25/36 cm. ^:]3rei§ 80 |^.



Dcriag von (E ugen Ulmer in Stuttgart.

Don 6. Schelle,
fijl. ©artcntnfpettor am botaii. ©avieu Der Unioerrtiüt lübüigen

finb er[d)ieuen

;

T>k mintert^artcn Habelt?öl5er

ITlitteleuropas.

mit 173 ^Ibbilbungen.

Preis gebunden ^M 8.—

.

f)anbbud? ber Kafteenhiltiir.
ffurje 93e[d^reibung bev meiftcu gegeninärtig im ^anbel befiublidjen

Kafteen, nebft ^Jtngabe ju bereu Pflege.

aWit 200 Srbbilbungen.

Preis gebunden o/l 5.—

.

r>ou St. Olbnch,
6()ef bei- D. 'Jrbbclfcfjen 'üaumfdiuleu in 3ürid)

finb er[d)ieneu:

Dermcbruno; unb Sd^uitt

bcr ^ktq,c[}'6{^e
mit einigen iJluSblirfen auf bie ^^ragen ber 33ererbung unö

§i)bribation an§ langjäbriger ^^raj:l§.

gjiit 86 2lbbilbungen.

Preis gebunden Ji 3.40.

Der Hofe ^udji unb Pflege.
gjiit 116 9lbbi(bungen.

Preis gebunden -H 5.—

.



Pcrlag von (Eugen Ulnier in Stuttgart.

lEonliiDirtfi^ft
von

Elimblv

8«u!}(3ftr1

Eujjnülmcr.

neuzeitlicbe

Candwirfscbaft.
Q^tüaujia geincinrcrftäuMid/e

Dorträgc über lltaj^uatjinen 3ur

(Srtraasftciacniitöi in mittleren

UTiö flcincrcn ^ian^unrtfd1afts=

betrieben.

Von 6. Cinckb,
(?cnci(ilfefrcfär ber [anbir)irtfcf)aftltdjen

genttnIftcUc für bas (Sro^berjogtuiit

Sadjfcn, friljcr Dircftor bcr (Sroßtjerj.

Ilcferbautdjule §aiät3cn bei 3c''<i'

Treiö. in £011111)11116 (jeb. c//*^ 4.—.

Sn 20 flott ausgearbeiteten SSor=

trägen tft eg bem ^öerfaffer gelungen,
ba§ ÄllchtigTte au§ aüen (Sebteten
ber !i.'anbn)irtfct)aft in entfprec^enber

JJorm ju bet)aiibeln. S)em Sanb^
m i r t f cl) a f t s l e l) r e r lotrb btefe

ecf)rtit bei 9lb()altung uon SJorträgen
ftets ein wlllhomTneTics Hacb-
Icblagewerh unb bem p r a f 1 1 f d) e n
8 anb in irt etne QueUc reicher
Belehrung fein.

Die Fütterung

% der landiö. Kultiere.

üon

Die fiittcrung

der landwirtscftaftl.

nutztiere.
Huf Grund der neusten

Jorsdiungsergebnisse und
praktischer Erfahrung in

gemeinverständlicher jorm
bearbeitet non

6. Cinckb,
©eneratfefretär ber laubmirtfcfi,

3entralite(Ic für haä ©rofjö.
©atf)fen=Söetmar.

Preis in CetniDiV geb..// 5.—.

Dculscbe landwir(scbaf'l. Cicrzucht:

. . . J'aj Sud) tu fo populär
gefiatten ali eöbcr uorltegenöe
etoff überbaupt nur juläßt unb
bttbet in feiner Celcbt*iaBUcb =

heltunbVcrftändUchhcite neu
vorjügUdicn CebrmelTter und Berater tn aüen graqcn bcc ^ütterung'?lel)re.
?lUe» in Odem fanu ba» vortrefflidie Buch jebem prattlfd)en l'anbroirt, jebem
gtubterenben ber Sanbroirtfdiaft aufs wärmfte empfohlen werden.

G. LincRü.

Sluitgart.

eugcn Ulmer.



Perlag doii (£ugen Ulmer in Stuttgart.

Dieses von hohen

I
Regierungen empfohlene

volkstümliche

lanfhr. Sfunntelii-erh-

umfasst 87 verschiedene, einzeln

käufliche Schriften zum Preise von

Jt 1.— bis Jl 1.80 aus allen

Zweigen der Landwirtschaft.

Husfübrlicbe Prospekte stehen
kostenlos jur Verfügung.

:^cx VtrlaQ von Cngcn Ulmrr

Hus|U9 aus der
Jnbalts-ÜbcrTi*t.

3tcfcrbau ('2. 93anö) -i/ 1.—.
Ulc<rarpoüttt («5. ißanD) -Ji i.50

5lrbetterDernd)erg.i50.9}D.)'*i-3o

58attertcn (s2. iBonbl .« i.—

.

«aufunbe löro. (ös. 93b.) Ji i

33etrteb5lc()re (25. 53anb) .« i.30

«ieneniuctit (lo. <8anb) « 1.20.

93Iumenpf(epe (öfi. *8anb) -« 1.—
58obenbearbeitc( ii-i.gjanb^.Äi.äO

SBufhfübrung (23. *J3anbt .Mi.20
Tvifdiiucbt (33. ißanbi --^< 1.—.
5^utterbQu (>. 5öanb) .# 1.—.
]jutterunqslebrc(i2.93anb).^i.20.
©eflügeljucöt (i7. aSanb) «^ 1.20.

©elbroefen (87. «8anb) .« 1.20.

©eniüfcbau (7. Sanb) .« 1.20.

(Bcnofienfcbaftsroefen (16. 93Qnö)
Jl 1.50.

®eräte= unb SJtofc^incnfunbc
(75. iBanbi .// 1.20.

(Befcbiditc ber Sanbroirtfdjaft
(^42. iöanb) ,« 1.20.

©efcfiictitc be§ beuticf)en iBauern
»76. 'öanb) .« 1.20.

©etreibcbau (22. 'öanb) // 1.20.

©eroäliifc^aft unb ©croö^rfeliler
(fis. i^anb) Ji 1.—.

©rünbüngung (84. 93anb) ^/^ i.sn.

§anbelsgeniäct)§bau (20. SBanb)
.H 1.—.

Ilusjug aus ber 3"l?'>It5=Ubcrftdjt (5ortfet5ung.)

6au§roirtfd)aft (4. ©anb) .Ä 1.30.

§eubeveitung (46. 93anb) •« 1.—.
Jpufpflcge (65. iganb) //. 1.—.
.wanindienjud)! (78. *Banb) -tf 1.20.

.RartDffelbau ("4. 33anb) « 1.20.

ftultuncdinif (73. iBanb) it 1.—.
.<iun)tDünger (52. *8anb) Je 1.—.
SanbTOirt, bie 'Jtusbilbung be=f.

(64. "i^nnb) .// 1.30.

^«ilctiiinrtfdiaft ( 13. 93anb) .«i.so.

Cbftbaii (2. öanb) Ji 1.—.
CbftDcrtüertung (40. Sonb)

>/ 1.—.
«Pferbevidjt (28. Sganb) -M 1.20.

HSflanjenfranfbeitcn (79. 93anb)
Jl 1.30.

Säen u. ernten (80. 58anb)--«l.—.
Sd)äbUnge, pf lan.^lid)e u. tterlfd)e

(53. Sanb) .11 1.20.

Scf)aüud)t i8i. iBanb) -« 1.20.

(Sd)riftoertebr be» Sanbroirt»
(7(1. <8anb) .1/ 1.20.

2d)rodnesud)t (32. 58anb) -it i.öo.

Scudjen (67. sganb) .-/( 1.20.

2terfd)ut5 (26. qjanb) i/ 1.20.

SJögel, nülUtcfje unb fd)dbltd)e

(19. Sanb) ,H 1.—.
äöatbbau (3o. <8anb) .« 1.8O.

©etbentultur (27. Sanb) .« 1.—.

aOBeinbau (43. Sanbi « 1.20.

3tegcn5ud)t (60. 58anb) e« 1.20.

.{jurferrübenbau (55. 58anb>-.//i.—

.

Die Bekämpfung der Hcher-Unkrauter.
58on Otonomierat fr. flßaicr-Bodc,

Seiter ber "Muefunftjftelle für liflan>cni'd)ut3 unD "^.Sflanjentranfbeiten.

ölit 64 Hbbildungcn. — Preis gebunden -H 1.80.

Csn biefer jeltgemäfjen 2d)rtft fegt ber iierfafier feine in mebriöbrigcr
lanbnnrtfdiaftltdier i«rariö gewonnenen ©rfabrungen niebcr; eö finb in ttjr

Tämtlidie Jlßetboden, ^ie bei "ijcriitgung ber SldCcrunfriiiitei- ^ur (^rjielung einc^
bauernben (yifode» etn^ufdilngcn ftnb, ciitbattcn. Turdi I'urrtjfiihrung brr vor-
geTd)lagenen BehämpTungsmethoden, öte fil) in Per landwlrtlchaftli.hcn
Praxis durdiaus bewährt l)aben, laffcii ftcft b:e GrntcerträgniTTe gan? weTent-
Uch Tteigcrn. Ter nicöcre 't5reis crmögUdit bicfcr fehr empfehlenswerten
SArift weitelic Verbreitung.



Derlag von (gugen Ulmer in Stuttgart.

0Ue(kbti(^(ein.
HerausgegeDen uom Deutidien milrfiwirllrfiaftlirfien Verein.

Bearbeitet von Dr. R. OTtcrtag,
profcffor, ©et). Keg.=Kat unb Direftor ber Detertnärabtcilutuj int Kaifcrüdjcn

(5efunbl]citsamt Berlin

unb r»on Dr. Cb. I^enhcl,
profeffor für OTildjroirtfdjaft an ber K. Bayer, tanbin. 2IFabcniie IDcitjenftepl^an

unb Oorfianb bcr K. lllolfereifdjule llieitjcnpeplinn.

gjitt 64 Slbbitbimgen.

^rei§ geEieftet Ji 1.30, gebunben Tit. 1..50.

@ut unb rein gemolfen ift bie ^auptbebingung für eine ficf)

lange gut {)altenbe, unfcl)äblid)e aJiilc^. ^er eine Steil be§ 93üd)lein§

gibt eine einge£)enbe SSelebrung über ben S8au be§ (Suter§ unb bie

SSTiitc^bilbung in it)m unb flärt über SDtilc^febler, (Sutercrfrantungen
u. [. it). auf. 2)er anbere Steit ift ber praftifd)eu ©eite ber Tleih
arbeit geroibmet. ^n ftarer, uoIfgtümIid)er SBeife werben bie Der=

fd)iebenen 9TieIfgrtffe an §anb fe[)r be(et)renber Slbbilbungen gezeigt.

®a§ 5Büct)Iettt eignet fit^ nitc fetten ctn^ für bcu oügemctucit @c=
brttud) ; e§ ift nid)t weniger für ben nü(d)- unb lanbro. Sebrer unb
@rf)üler aU and) für ben alten 'ipraftifer auf§ befte geeignet.



|&:2:£;£:^:2;2:2ä^ ;&:£;: ^^^^^y%'Si&S:£:g:&eiSi<iS.<ig:gig:&<i&&3
Franko-Lieferung innerhalb Deutschlands!

Schachts Obstbaumkarbolineum
Aeltestes, seit 1905 im Handel, durch zahlreiche Anerkennungsschreiben
von Praktikern und Behörden ausgezeichnet und empfohlen, unüber-
troffen in IViikuiiff, WasserlÖNliclikeit und Billigkeit, sichert bei vor-
geschriebenem Gebrauch aresuiide Käuiiie und reiche Krateerlrii^oiNse.
— Preise inkl. Emballage brutto für netto
Holzfässer von 100-250 kg Blechfl. in Korb 100 50 20 5 kg

,lt 28.- per 100 kg .// 35.— 19.— 8.— 3.—
franko jeder deutschen Bahn- und Poststation. Prospekte und Ge-
brauchsanweisungen nebst Spritzenkatalog gratis.

Schachts Floraevit
für lUiinienirärten. Treibhäuser, Ziiiimerpflaii/en. Treibkästeii, Obst-
und Weiii?iirteii etc. Sichere Wirkuiicr bei allen Pflanzenläusen, Mil-
ben, Raupen, Schnecken, roten Spinnen, Blatt- und Blutläusen, Erd-
flöhen, Würmern, Ameisen etc. Schachts Floraerit kann überall da
mit (liirchschlai?enileiii Krfols angewendet werden, wo die Empfind-
lichkeit der grünen zarten Pflanzenteile den energischen Gebrauch
von Obstbaumkarbolineum verbietet. Floraevit ist kein Obstbaum-
karbolineum und ganz ohne Gefahr für die hehandeltcn (ienäch>e,
stiftet aber Crossen Nutzen durch sichere Vernichtunar der Pflanzen-
feinde. Einfachste Antrendung- mittels Verstäubungsspritze, da voll-

kommen «asserlüslich. Schachts Floraevit verdirbt nicht, kann jahre-
lang aufbewahrt werden. Die Anwendung von Schachts Floraevit
verursacht nur minimale Kosten, weil in den meisten Fällen 5— 10'|u

Lösungen vollkommen genügen. 1 Ltr. einer 10"" Spritzflüssigkeit
kostet nur 5 Pf«. Prosp., Gebrauchsanweis. nebst Spritzenkat. gratis.
— Preise brutto für netto inkl. Emballage
Holzfässer von 100-250 kg Blechfl. in Korb 100 50 20 5 kg

,11 40.— per 100 kg. Jl 45.— 25.— 12.-4^^^
franko jeder deutschen Bahn- und Poststation.

Schachts Pixol-Baumkitt
geschmeidiges, jederzeit fertiges und leicht anwendbares Material zum
Ausfüllen von Astlöchern und sonstigen Oeffnungen im Baumkörper;
er wirkt gleichzeitig desinfizierend und eignet sich auch zum Ver-
kitten von Fenstern in Stallungen, Treibhäusern etc., widersteht
allen Temperatureinflüssen.

Preise brutto für kg 5 20 50 100 franko jeder deutschen
netto inkl. Emballage

j/^ 2.25 6^50 12^^^ 20,— Post- u. Bahnstation.

Schachts Baumpfahl-Pixol
Bestes Imprägnierungsmittel für Baum- und Weinbergpfähie, Staket-
pfosten etc. Auch zur Bestreichung von Astschnittflächen verwend-
bar. Schachts Baumpfahl-Pixol schädigt die Pflanzenwurzeln nicht,

sobald er trocken geworden ist, daher besser als gewöhnliches Kar-
bolineum. Er ist jederzeit streichfertig, braucht nicht erwärmt zu
werden, schützt die behandelten Gegenstände lange Jahre vor Fäulnis
und Verwitterung.

Preise brutto für kg 5 20 50 100 franko jeder deutschen
netto inkl. Emballage j^ 2.50 tTo 16T5Ö 25 — Post- u. Bahnstation.

F. Schacht, chemische Fabrik
BRAUNSCHWEIG C 100.



Perlag von gu gen Ulm er in Stuttgart.

-6d)rtffett über -£anbn)trtfd)aft.

flöartiti-Zccb, I^andbucb der Candwirtfd^aft. 6. umgearbeitete

atuflage uon 2öilt). ajlartin, ®ro^t). hat. Dton.'-diat Tlit

45 farbigen "älbbilbungen auf 4 ®oppeltafeIu unb 400 Sej-tabb.

^$rei§ in Seinwanb geb. Jl 8.—. (^n Partien von 12 (Sjempl.

an ä Jl 7.—.]

Siefeä lüiiflft beicäiirte „öanbbiid) bcr aaubiuirtfdioft", i)ai tn fetner fedjftrn

9lnfIoge eine grüitDlid)eUiuaibcttunfl ettal)rcn iiat, unö cm mahrc« Scljafirniileiu \üi-

jeJciüücinbiDtit ift, bcrücffictittat foiuol^l bie ncitcfteii örfo^ruunen bcr HJrajit) qU aud)

bie Gcgebuifjc bcc loiijciiidjaftlirfjrii gorjdjunB in noüem SCiafe. Tabu iiürb Oiie

(yeiomtsebict ber 2anb;utrtfcl)Qft — 3lffef unb Sßfla'V^cnbaii, Xierjiidjt unb !Öctrirbä=

lrl)re — auf 800 ©etten grofe gormat in einer für jeberninnn Ieid)t »crftänblid)tu

ÜÖeifc beijanbelt.

Das Jabr des Candwirts in ben ^4Jorgängen ber 9^atur unb in ben
58errid)tungen ber gefamten 8anbrcirtfd)aft. ©in §onbbud) für

ben pratt. Sanbipirt, bargefteüt oon g^r. 3J^öt)rlin. 3. 3lufl.,

bearbeitet von Öfonomierat ^. SSei^el, "iDirettDr ber tanbro.

2öinterfd)ule in Sid). 9Jiit 128 ^ilbbilb. unb jirei farbigen 'J)oppel=

tafeln, entt)a(tenb: tierifd)e unb pftaujlidje ©d)äblinge ber Dbft-

bäunie. 'i^reiS geb. Ji 4.—

.

@in prächtige* SBiid), in iuetd)em ftd) bir SScrfüifer bie Slufgabe fteüt, bie

'Jlrbcilen bce üaubiuicte (Jelbbau, .^-^anbclogeiDädjäbau, Obft: unb ©einüiebau, S8tel)=

,Hid)t eiiif(i)llefjUcl) aidlchiulrn'cljait, ^feibc=, @d)H)etne=, («eflügeU nnii SBienensudjt)

in ber uatiirlidjen 'Jlciljcnfolge bcr 3o^rcs,^citcu barjuftclten, luobucd) beui SSevte

ber giofee S^orjug juieil luurbe, bcm üanbloirt flcrnbc bann mit bcm cutfprcdjeubtu
*J{at jur $anb ju fciu, locuu er itjn am uötigftcu braiid)t. Die s8orgänge in bcr

DJatuv, mit ed)t poctifdjem ijaudi juniuobcit, finb wie bie (Sefcjje berfclbcn, in

letd)tuerftQnblicf)er Öocm barneftcnt.

ßcujcitlid^c Eandwirtfd^aft. 20 gemetnfa^tid)e ^Gorträge über

5)Jiafena{)men jur (SitragSfteigerung in mittleren unb Heineren

eanbit>irtfd)aft§betrieben. ^öon ®. Sindi), ®enera(fefretär ber

Ianbmirtfd)aftt. Bentralfteüe ^ena. ®eb. c4. 4.-.

Qu 20 flott auägcarbeitcteit SSorträgen ift e§ bem SSevfaffer gelungen, bag
3Bicf)tlgfte auö aUen ©ebteten ber Üanöiuirtidjaft in anfprec^enber 3orm ju be;

l)anbelii. S)em proftifd)cn S;ianbiuirt icitb biefe ©djrtft ftcte eine OucUc rcidjcr

JöcUftrung unö jebem JßereiuSoorftanb unb SanbmittfdjoftSlcljrcr bei aib^aUung
oon aSorträgen ein lulHtommencS 'JJad)it^IoBewctf fein.

Die Bekämpfung der Hd?er-Utihräutcr. ^öon Dfonomte=9ial
aJtaier^JÖobe. äRit 64 3lbbitbungen. %-xei§ geb. Jl 1.80.

Qn biefcm populctc gehaltenen Sdjrlftdjcn finb fäintltd)e Wet^oben, bie

bei aSevtllgung ber Slderunlräuter sur ®r5telung eine§ bauernben (Srfolgeö ein«

jufc^lagen fmb, befproc^en.

CandwtrtTd^aftUcber tCaTd>en= und Sd^rcibkalcndcr. ^erau§=
gegeben com S?gl. Öfonomierat ^r. 5Diaier»!öobe. i*rei§ in

Seinitianb gebunben mit S3Ieiftift oerfe^en Jl 1.—. ^n ^^Jartien

non 12 ®jpl. an ä i^ —.90.



Perlag von (£u gcti Ulmer tu St uttfgart.

-6d)nftcn über ^icr^ud)!.

DU Züd^tang der Jfiilchkub. S3on J?. Diömer, Sanbroirtfc^aftgs

infpeftor unb ^. SOS. JHömer, ®ro^^. 93ab. «ej.^aierarjt. 3Jiit

9 3Ibbt(b. ®eb. ai 1.—.
Die iöerfai'fer befprecf)en tn btefem Sänbdjen tm aUgemeinen ben ^Jußeu

bet 9]ie5sucl)t unb SJte^öQttung unö bann tn einge^enber Se^anblung bte 33etrieb5:

roeUe, bie 9ltnberrafien, bte 3üci)tung be§ 3J!tlc^Dteöe§ 2C.

Die Pferdezucht unter SBerücfftc^tiflung be§ betrteb§roirtfd)aftlid)en

©tanbpunfteS. 93on Dr. oon 'S^a tf| uft u§, ^^rofeffor an ber

Unioerfität Qena. ajJit 12 3lbb. '^xdS brofd). Jl B. -, geb. JC 3.80.

ajerfaffer befprtcf)t ,uinäcf)ft bie ©efdöidjte unb 3Jaturgefcf)tct)te be§ *45ferbe§,

bann fetne oerfdjtebenen 5Haffen, babct bie 2 großen 9lbtetlungen „Caufpferd
unb Scbrtttpferd" feftftetlenb, roetter ba§ Saufen beö ^ferbeS einfct)l. ber ®ang=
arten. 2!anu be^anbelt er bte3uci)tbe§^ferbe§ Im aügemetnen unb tm
befonbercn unb bte Haltung be§ Sßferbe§ (Pflege unb grnä^runij). Sci)(te6=

lief) tetU er fetne ©ebanfen über 2tu§ricl)ten unb Soften ber «ßterbeiudjt, über
Seiftung§prüfung unb über 330 er t unb 31 uf gäbe ber ®eftütbüc{)er mit. 53et

burd)aus; niffenfdiaiütc^er ©runblage ift ba? Söucf) üornebmllci) für bte 'iprartä

flefdjrteben unb rotrb jcbem Qüc^ter unb Sleb^aber oon '^Jferben eine rotUfommene
®abe fetn.

öcburtshilfc tind öcbtirtspflege. ©in prafttfd)er JHatgeber für

58xet)be[i^er. SSon Dr. 6. gt^örner. Tlit 46 Slbbilbungen.

^rei§ geb. Ji 2.80.
2;lefe fe^r seügemäfee unb biircf)au§ populär gebadene ©dirtft be§ be--

fannten SSerfnffers bejroectt, ben üanbrotrt über atlc blejenlgen fünfte ju unter-
rt*ten, bte für ibn 5U roiffen nötig fiub, um bei ber Geburt der Rinder TelbTt

unb in geeigneter Cdeife eingreifen i\u tonnen. Slufeerbem gibt fie aucf) praf=

Ifcf) e gingerjelge über bte pflege unö Wartung der fßuttertiere unb ber Heu:
geborenen, foroie über Ibre Behandlung, namentUcf) aucf) tu Krankheitsfällen.

Zudit, I^altung, Jßaftung und pflege des Sdiweines. 93earbeitet

Don 2(. ^ungbanni unb 9(. ©d)mtb, ©ro^b^rsogl. bab. £)to=

nomieräte. li. ^Jlufl. 9Jiit lö mh. u. 12 Xafelbitb. ®eb. Jl 1..50.

(Stne auf tangiäbtiger (Srfabntnil berubenbe, gemetnüerflänblict) gefcbrle

bene ?tnlettung /^ur Scf)roetneäucf)t : aucf) berQlnbang: iHnteitung jur ^ermertung
be§ gefct)lacl)teten ©cJ)n)etne§ tm §ausbatt bürfte eine rotUfommene SuflQbe fttn.

Das ßud> von der Ziege. '-Bon 8. ^ o f f m a n n , '^rof. für 3;ier5ucl)t

an ber S?. tierär^tl. öorf)f(^u[e in Stuttgart. ®eb. Jl 1.20.

2:ic 3tegenuict)t geroinnt non ^abr ju ^ai)V neue ^reunbe; leßtere

rocrben in btefem 35änDcI)cn (öefd)id)te, iRaffe (Daju 5 9taffebilbcr), Fütterung,
3uci)t, '•^Jflcge, ffranfbeiten ber Riegen, *4Jrobutte unb Diu^en ber 3*^96" Ji^-

abgebanbelt ftnben.

Das SAaf. ©eine iüirtfd)aft(id)e SSebeutung, feine Su<i)t, Haltung
unb Pflege (Sin öanbbud) für mittlere unb Heine ©djaf^alter

unb (anbiD. ^Beamte. 5ßon 5Heg.= unb Dfon.=9iat ^. D I b e n b u r g.

ajiit 4 2;ej:tabbilbungen unb 11 Dtaffebitbern. ^rei§ geb. .// 1.20.

Die Kanind>en;ud>t. 93on ^.ßfarrer (Sntil gelben in 2)e!^lingen

i. (grf. griit 17 2rbbilbungen. ^rei§ geb. Jl 1.20.



Perlag von (Eugen Ulm er in Stuttgart.

^f^riftcti über ^icr^uri^t unb ^tcrt)cttfeunbc.

DU nut$gcflÜ9cl?ucbt. ©ine Slnleituug 511m pvaftifd)eii 53etrieb

bevfelben. S. 2lufl. 58on SQnbn)irtfd)aftäin[peftor fi'. aiomer.
aJiit 56 51bbilbunc(en. ®eb. Jl 2.80.

S}er 58erfaffer gibt in btefer ®cf)rtft etne auf Iangiä£)vifle (Svfaönmgen
geftügte, buvd)aug suüerläffige Stnteituua 5um praktischen Betrieb der nut;9e=
flügcljucbt; fte bietet ben gtnfängcrn in ber (S)ef[ttgeU)aItung etne elnfübvenbe
aintettung, beii praftifd^en @eftüge(jüd)tern ein tirauct)bnre§ Jöanb= unb 9Jacf)=

fcf)tagebuct), ben ajereinen unb ä\Uiubei-le()reru für Sanbroirtfcfiaf t unb ®eflüge(jud)t
einen entfpredicnben O^atgebcr unb ben greunben unb Mieb^obern beS ©eflügciä
etne beliebte Unterftaltunflgfcbtift.

Der Ocflügclhof. 5?ou S. 9lorbmatin, IJeiterin ber ©eftüaels
5Üd)terei ber iüirtfd)aftlid)eit g'raueiifd)ute aJiaibburfl in ^ofen.
Tlit 36 Slbbilbungeu. ©ebunben Ji 1.20. {^n ^^artieu uon
25 ®jemplaren an k Ji 1.—.)

PrahtiTche ©cflügclfuttcrung. (Sin §ili§bud) für ©eflügel^üditer.
Sßon 2öilbelm 9Jiaier. aj^it 31 'ilbbilb. 'Jüxii§ geb. Jl 2.—.

3)ie fütterung, pflege, Hufjodit unb fßaft der I^übner, Crutbübner,
enten unb 6änTe finö unter SBcrüdficbtigung tl)Coretifd)ei- unb prattlfd)er ®r=
fat)run(ien fo gefd)i(bert unb burd) nute Slbbllbungen (0 oerftänblid) qemad)r,
ba| biefe Sd)rift für jeben (Seflügetfreunb ein biUlger unb guter Ratgeber \\t.

Htlas der Ratfen und formen unterer I>austicre. ^^on Dr-
©inion Don 9latbufiu§, ^^rofeffor an ber Unioerfität :3ena.

3ind) £)riginal5eid)nnngen oon Stiermaler %i). uon 9iatf)u[iu§.

I. ©erie: pferdcraffcn. 24 tafeln mit Stejt. ''$rei§ in

8einit)anb=9Jiappe J'l 6.—.
IL „ RinderrafTen. 28 2afeln mit 2ej:t. ^;jrei§ in

Seinmanb;2J?appe ^H 7.—.
III. „ Schweine-, S*af- und Ziegenraffcn. 24 Stafeln

mit ^ej;t. ^^rei§ in Seinrcanb^aJiappe Ji 6.50.

IV, „ 'Verfd>icdenbeitcn der formen, oernriadit bnrc^
®efd)ted)t, Stnfjuc^t, ©ebrancfagjraect, S3ariabilität jc,

35 tafeln mit 2:ejt. ^^rei§ in Ceinrcanb=9JJappe Jl 6,50.

Format jeder Tafel 20,5 : 26 cm. Jede Serie ist einzeln käuflich.

Cb. fflßerk's I)austierbetlkunde für Candwirte. 10. 9luflage neu
bearbeitet Don ö. öoffmann, ^rof. an ber 5?gl. tierär^tl, §od)-
fd)nte äu Stuttgart. STRit 167 %bh. gJreig geb. Jl 4.—,

*4Siofefjor $offinoiin bat e§ in muftcr^after SBclfc »erftonben, mit ber *)leu=

beorbeitung biefer„.§au8tier^cilfunbD" ein 8uc^ 5U fdjaffen, fo icie e3 jebertiroftifdie
Sonbmirt, ber roenig .ßeit h^m Seien bot, ipün(d)t: nnmlid) leidjtöfrftönblid) unö
ftbcrfiditUd). ®tne gro|e ^abl neuer präditiaer Orißinolobbilbungcn über ^icilfuiibe
ift in ben Xejt aufgenommen iDorben, U'oburc^ ha^ S?erftäiibni? unb ber 9hi&en be§
Sucres aefentUd) eröBl)t inurbe. Sie inneren u;ie bie änderen ftranfijeiten fiub aut§
eingebenbfte befprorfjen, unb bie bemälirteften 2)iittel jur Sifennung unb a3c=

tämpfung in llnrer TOeife ongeneben, oucb ift ben feurficiiljaften i^ranf^citcu unb ber
»etjanblung unb Siiguug berfetbcn nac^ reic^«ge(c&ticf)cn SBorfc^riften etnge^enbfie
Söerüdfic^tigung äutetl gereorben.



ViüaO) Don € u g e n U I ni e r in Stuttgart.

^cftriffcn über ^ilcftnttrffcftaff.

Scbafcr's Ccbrbucb der fßilcbwirtTd^aft. @in Seitfaben für beu
UiUcrricijt an nü(d)unrtfcl}aftlid)en unb Ianbit)irt[d)aftlid]en 2ei)V'

anftalteu, foiüte ein ÜBec^tDcifer für evfolgreidien, praftifd)en 5öe=

trieb. 8. 9InfI. 9]eu bearbeitet oon ißrofeffor Dr. ©ieglin.
gjiit 213 3lbbilbunßen. ®eb. Jl 4.20.

Soiüo^t für ben 3elbftunteriicf)t rote aud) al§ 2et)rbuct) an OTolferet= unb
$au§^altunasic^ulen, an tanbro. fie^ranftalten, an benen mtldirotrtfcftaftücfje

Unterrtct)tsfurfe ftattflnben, i)at fid) btcfe ©dirtft etnes überauö grofeen SBelfaüs
ju erfreuen; bte ittarlielt ber Spradie unb fad)funbtfle 2Iu§roa^( be§ Stoffeg
haben ttjr berettS an ben melftcn btefer Slnftalten Singang nerfcftafft. Jie vox-
Uegcnbc s. 'Jiuflage Ijat eine mefentlidie Srrocitcrung erfahren unb berücffiditigt

auf§ eingebcnbfte alle ('vortirtirilfc aut htm Wcbicfc ber Wilrfjioirtfrijnft, her Siitter-

unb ftäjfbereituufl. ^^su Stnbetradit ber u'ad)|cnben iöcbeutung ber ißattertologiefüv

bte 'Butter: unb Ääfebcreitung, rourbe bem ffapitet: „ 5)er SBJitroorganiemuä im
SRotfereibetrteb" eine bifonbere 4?cad)tuna gcf[t)cnft..

fficlkbücblciti. öetauggegeben im 9luftrag beä bentfdien ?nfii[d)it)irl='

fd)aft(. 93ereinä oon ®eb.=9kt ^^3rofefför Dr. 9i. Dftertag nnb
^rofeffor Dr. 2t). öentel. SlJJit 64 ^Ibbilbungen. ^^rei§ geb.

Jf 1.30, geb. M^ 1.50.

Rlditiges fnclhen bebt den Gewinn aus der jnild>wirtT*aft, fteigert

bic 4Ul(d)crniebiflfeit ber Siübe uir blntjften Üetftungsfä[)igtett unb nerbütet die

dntftebiing non ©ulcrtrantlieiten.

Katcdnsmus der Jlßild>wirtfd>aft. ©in fitrsgefafeter Seitfaben für

ben Unterrid)t an 9}iolfereifd)uIen nnb lanbin. 2ef)ranftatten, fonne

jnni ©elbftnnterrid)t Don Dr, %i). S^entei, ^rofeffor an ber S^g(.

aWotfereifd)nIe Sßeil^enftepba"- 2- ^hiflage. Wit 137 2(bbilb.

^^rei§ in Seinroanb gebitnben Jl 3.—

.

Der praktifd^c Slßilcbwirt S3on Dr. oon S^len^e. 3. 9lnf(age,

bearbeitet üon Sanbit)irtfd)aft§infpeftor JK. C") ä cf er. STiit 81 3lbb.

^:prei§ geb. Wll 1.30.

Von Th. Anfsberg, Instruktor der Zentral-Lehrsennerei in Sonthofen

sind erschienen:

Die Bereitung von RundhäTen nad> Gmmentalcr Hrt. I. Jeit.

5DfJit 2.5 9tbb. S?art. .// 1.—.
— bto. — II. Steil: ©rgänjungen (93ereitung üon SLitfiter Släfe.)

^iJiit 18 9lbb. ^rei§ Ji 1.—.

Die Bereitung von Wleicbkafcn im HUgau. 5mit 309lbb.^art. «///!.20.

Rabmgewinnung undButterbercitung. ST^itSGSlbb. S?art..^/ 1.2C»

Stallkunde und fßildikenntnis. SJ^it 14 9(bbilb. S?art. Ji 1.20.

Die Prüfung der ffiild> auf ®ef)alt unb S?äfereitauglt^feit. Wlit

23 mb. Uaxt. Jl 1.20.



Dcriag von (Euaen Ulm er in Stuttgart.

^d)nftcn über ©artenbau unh ^liimcn5ud)f.

Cbrirt-Cucas ©artenbucb. ©ine gemeinfn^Udje Einfettung ^ur 3ln=

tage unb 33et)anb(ung be§ ömi^gotteng unbjur Sluttur bev ^Blumen,
®enuij"e, Dbftbäume unb Dieben. 9Jiit einem '?(u£)ang über 53Iumen;
,iud)t im 3""'"^r- 15. [tarf t)erme[)rte 3(ufl., bearbeitet uon
Öfonomierat ^r. 8uca§. ajJit 300 3lbbi(b. unb 3 färb. '3)o;ipel=

tafeln, entl)attenb: tierifd)e unb pflanslidje ©(^äblinge ber Dbft-
bäume unb einen ©artenplan, ©legant gebunbeu J(. 4.—

.

iBicIpii 2auicnbcn bietit eijiift? ©artei'bucf) qI§ uncntbcl)rnd)cr unb btnfbar
juöerlöffigftct «atgebcr bei ber Pflege lljrer ®ärteti. Söa§ bem 'Süiie bie iiitge=

mein grofee Jöcrbteituitg fieberte, ift ber Umftaiib, iai ei neben bem änfefrft billigen

*ßreig {Jt 4.—) bei 485 Drucfjeiten unb 300 9lbbilbungcn, foniie brei forbigen
Soppeltüfeln, entl).: bie tieriid)en unb pftoi'ätic^en Sdiäblinge bei Obftbauinc^ unb
einen farbigen ©nrtenpton, nur luirflici) ausfüljrbQre SlnU'eifungen unb Sfatfc^lage
erteilt, fo oa6 jebfr Wartcnbcfttjer ot)ue gärtuctitilje 99ei^i(fe feinen .öausgorten ob
Urofe ober flein, bnnod) felbft bebanm fanit.

Die Kultur der pflanzen im Zimmer. S3on 2. ®r üben er,
®ro^£). §ofgartenbirettor in ^arlSru^e. 2. 3tufl. Tlit 28 %bb.
^rei§ geb. .// 2.—.

@ine burd)au§ gemetnnerftänbtfcije unb Don facf)funbtgftet5-ebergefcf)rtebene
Smtettung jur pflege ber Bimmerpflanjen. — 2){e x'lbfcfinitte über'Jlitffleflen, *«oör=
ung (S)üngung), S8cfcf)iuibcn, Slufbinben, ißerinctintng, Sd)öblinße unb ßranfljeiten
ber SJJflon.^cn, fotnie über bie SeJianblung ber !pf(ou,ui' 'n bcn iierfdiifbeuen 3a(jreg=
uiteu, roerben, neben ber 5tuf;iäl)lung ber empfe^tenöroerteften 3immerpflaniien,
jeben ^flan^enfreunb tn bie Sage perfegen, feine SlebUng§gerodct)fe mit beftem
ffirfotg tm ßtminer ju fulttpteren.

^d)riften über ^tenett5ud)t.

Das Buch von der Biene. Unter 3D^itit)trfung uon Sef)rer @ I f ä ^ e r

,

^^farrer ® m e t i n , ^facrer S? l e i n , 'Sjireftor Dr. $^ r a n d) e r unb
SanbiDirt Söüft, f)eratt§gegeben Don ^. SBi^gatt, fie^rer unb
®ropieneuäüd)ter. 2. Etuft. SDIit 305 2lbb. ^rei§ eleg. geb. Jl 6.50.

2)tefe§ SScrt befpridjt bie 58iencnjud)t in ibrem ganäen Umfang: (Scfd)id)le

berSiencnjudjt, SerbrcitunB brr
.
Honigbiene, ^Raffen unb opiclortcu bcrfelben, Slna;

fomie, Sinuc unb Spradie, *)lot)rung, iiSobenbau, SBiologic unb ißljtjflologie, 5Bicncn=
lufibe, SBicnfufeiube, SHiencufronfljcitfn, iBicurnrooljnungcu (Stabilbau unb iUfobil:

bau), Sienenjudjtgerätc, bie praftifrijc iöieucnjudjt (oevfdjiebene Betriebsarten lute

Stanb= ober ®artenbienenäud)t — 8IBaiiberbienenäiid)t — SJjierjonifc^e TOetbobe
— SDJagaäinmetbobe — Srf)roavinmct[)obe — rfeiöelinetliobe). 2)ie 3mferei im 5)Jobil=

V. Stabilbau, ffiirtidioftejoljr, Sudjfii^rung, l'robuftc berSicncn.uidjt, Sitnenrct^t ufm.

Der Btenenhausbalt. 93on gr. ^ f ä f f l i n , Oberinfpe!tor am ^gl.

SOBatfenbaug in Stuttgart. 4. Hufl. mit 34 Ulbbilbungeu. ®e=
bunben Jl 1.20.

Qn feffetnber Siavftetlung fcfillbcrt ber SJerfaffer jucrft ba§ tntereffante
Seben ber Sienen, gibt fobann genaue Slnleitung jur (Srrld)tung ber Söicnen«
root)imngen unb bietet fdiliefjlid) tu fiitr^e tlare SSele^rung über eine rationeüe
unb erfolgreid)e *^flege ber S3tene unb Sienenjudit.



Perlag von €ugen Uhu er in Stuttgart.

-6d)nftcn über (!)bflbau.

Vollftäiidigcs I)andbuch der ObTtkultur. 4. 3lufl. ^Bearbeitet

üon Dtoncinievnt ;^r. Cuca§, ®ireftor fce§ "iPomolog. 5"flit"I§

in D^eutlingen. 9JJit 34B 2lbbilb. ®eb. Ji 6.—.

Xai Süudi gibt über allcä, wai ben Obfibau betrifft, in ttatet öeiftatib=

lit^cr Opradit eridjöpfeiiben SluffdjluB, fo tai e§ für jcben iOoft= unb ©artrnfrcunb
einen juocrläfiiocn 'Jlotgfbfr bilbet. 5ür uiifere bcutfct)en Sßerljaltniffe bearbeitet,

ittmnit e5 eine erfte Stelle in ber betveffenbenaiteratut ein; eä gibt unä nur Selbft;

erprobtet nnö frfjtiefet aüeg auf frembcr ©runölage SHutjenbe uno für unfer ftlima

nicf)t *JJaffcnbe BiJHig aus.

Der landwirtT*aftUchc Oftbau. Stögemeine ©runbaüge 511m

rationeüen SSetrieb beSfelben. iöeavbeitet Doit Stb- ^^evlinger
unb $?. «ad). 6. 2tuf(. oon üanbiü-'-Sufpeftor «Tt Sad). aTlit

108 aibbitb. '^xe\§ geb. J/ 2.85.

5n burdjauä Bemeinuetftänblirfjet gorm ift ()ter ber eigentlicfie lonbmltt»

frfiaftlidje Obftbau, etnfd)lte6lid) ber l)ö^ft einträßUc^en »eertnobftfultur auf bem
Sanbe unb bie Cbftoerioertung eingel^cnb befproc^en.

©bftTOcin- unb ^raubcnn>cinbcrcitung.

Die ObTtweinbereitung. 58on q^rofeffor Dr. 9i. 9JI eigner,
^orftanb ber Jigl. SBürtt. Seinbau^ißerfud)§an[talt Sßeinäberg.

STiit 45 mb. '!)3rei§ geb. Jl 1.50.

fßax Barth, Die Obftweinbereitung mit befonberer 93erücf[id)ttgung

ber «eerenobftrcetne unb Dbft[d}aumit>ein»3^abrifation. 6. üev=

befferte Sluflage bearbeitet dou Dr. S. uou ber^eibe, 53or-

[tanb ber iJnocl)emifd)en 33erfud)§ftation ber ^gt. Sebranftatt für

2öeinv Dbft= u. ©artcnban ju ®3i[enf)eim a. mt). Tlit 30 %hb.

^4?rei§ Jl 1.30.

tfi&x Barth, Die Kellerbehatidlung der Craubenweine. Kur5ge=

fai3te Einleitung jur ©r^ielung gefunber, flarer SBeine für 2Bein=

gärtner, 2Beini)önbler, SBirte, Jiüfer unb fonftige 2Beinintereffenten.

3. t)erbefferte 5luflage Don ^^rof. Dr. 9t. üJt eigner, 93orftanb

ber St'gl. württ. SBeinbau=58erfud)§anftalt in 2öein§berg. 9JJit

53 3lbb. >^rei§ geb. Jl 2.80.

aaenn jcber, ber Obftmoft unb 'iL>ein beieitct, fid) ftrcng an bie 2el)ren biefer

leicötBcrftänblid) gefd)ricbenen, auf neueitev nnffcnjdjQftUdjer ©arficUung berulienben

Sc^rifld)en bntten icoüte, bann würben balb öie utelen ei[t^ftid)iflcn, trüben unb

Iranfen iKofte auS ben SeUern Derid)rainben. es tonnen biefe getrifteten jeber»

monn oufs befte empfolilen n)erben.

Obft- und Küd>etivorräte im Raushalt. Einleitung 3ur g-rifdi»

battung unb i^errcertung uon Cbft, (Semüfen unb anbcren 9ial)-

rungginitteln. ^^on Stärl 33urfbarbt, Oberlebrer an ber

S?gl. Sßeinbaufdiule äöeinSberg. iOJit 34 2lbbilbungcn. ^:prei§

gebuuben Jl 2.40.



Derlacj von (Eugen Uhu er in Stut tgart.

^d^rtftcn über ^ftan^^ettkrank^cHcn.

pflanjcnTcbut?. na 6) 9JJ o n a t e ii g e o r b u e t. ©ine Slnleitung

für Sanbunrte, (Partner, Dbftbanm,5Üd)ter ufiü. 9?ou ^rofeffor

Dr. S. Ä^iltner, 2)treftor ber StflI. Sigrihilturbotan. 5lnj"talt

Wünd)en. mit 138 SIbbitbungen. ^rei§ in Seinro. geb. Jl 4.—.

Die ObTtbaumfcinde, it)rc (grfennung nnb 93efämpfung. Wlit über

100 färb, mbbilbungen mit Se^-t. 2. 2luf(age. «on ^rof. Dr.

O. u. Sirc^ner. $rei§ Jl 2 ^

.

Die Rebenfeinde, if)re ©rfennung unb iöetämpfung. SDfiit 71 färb.

^.Jlbbilbnngen unb 22 2:ej;tfiguren. 53on ^4^rof. Dr. D. oon
S^ird)ner. ^rei§ geb. tM 2.—.

Die Gctreidefeinde, i^re ©rtennung unb 93etämpfung. 9J?tt 64

farbigen Slbbilbungen mit Stejt. 93on ^rofeffor Dr. D. dou
S?ird)ner in §ot)enf)eim. ^^rei§ Ji 2.—.

ajJit ip'Ife ber folotfeitm, in feitiftcm i^orbbriicf naturgetreu ouSflefü^rteu
'Jtbbilbuugcn ift jeber tn ber Sage, tai tuxii) pflan^lid)e ober tierifdje Sdjöbliuac
Ijeröorgeruicuc Jttonft)eitgbilb jofort ju eitennen; ber beiijegebcne Xejt enthält
neben genauer lirtlärung ber i'lbbilbungen eine leid)tDevftänDlid)e 2lnleitung }ur

jf erfteUiitig unb Jtniuenbung ber SBetompfungSnuttet ber ©djäbtinge.

Die Krankbetten und Befd^ädtgungen tinTerer landvp. Kultur-
pflanjen. ((betreibe, $ülfenfrüd)te, 3-utter=®räfer unb =^räuter,

ffiurjelgeioädjfe, ^anbel§geiDärf)fe, ®emüfe= unb Süd)enpflan5en,

Dbftbäume, 93eerenobftgeitiäd)fe, SBeinftorf). (Sine 2Intettung ju

ibrer @r!ennung unb SSefämpfung für Sanbmirte unb ©ärtner.
S3on Dr. O. oon ^ird)ner, ^rofeffor ber 58otani! an ber

ßgt. mürtt. lanbin. .g)od)fd)ule ^o^en^eim. '4. ooflftänbig ums
gearbeitete 5(uflage. ^rei§ geb. Ji 15.50.

Die wid^tigften feinde der ObTtbäume. 93on Dr. ®. Süftner,
SSorftanb ber 3lnfta[t für ^^flan5enfc^ul3 an ber SlgL Ce^ranftalt

für SföeiUv Obft- unb ©artenbau in ®eifen^eim a. 9i^. Tlit
30 3lbbilbungen. ®eb. Ji 1.—.

Krankheiten und Befchädigungen der Hut;- und Zterpflanien
des Gartenbaues. 58on ^ßrof. Dr. g^r. Krüger unb ^^rof.

Dr. ®. 9lörig. ÜJJit 4 ^arbentafeln unb 223 Sei-tabbilbungen.

^rei§ geb. Jl 6.—.

Sä gibt fetn SDBert, ba§ ben (Sartenlieb^aber tn gleii^ noräügtt^er Söetfe
mit ben ftranf^etten unb üöefc^äbtgungcn ber Dbftgetoäcöfe, ©emüfepflanjcn unb
3icrpf(cimen betannt mact)t, ba? neben 4 prächtig ausgeführten garbtafeln einen
jotcöen 9tetc^tum an Drtglnatabbltbungen aufroetft rote boiei ÄrÜ9fr=9iörtg'fd)e.
— 3)icfeä Dor^üglidje 33ud) tft jebem ©ärtner unb ©artenfreunb beftene; ju
empfe£)[en!



Pcriag pou €u§cn Ulmer in Stuttgart.

3^ütfcnmfl$lct)rc.

Die füttcrung der landwirtfcbaftUcbcn nut|ticrc. 2Iuf ®runb
ber neuen {Jor[d)ung§er9ebniffe unb praftifd)er (5rfaf)rung in

C5emeinüer[tänblid)er 3^orm bearbeitet non ®. Sinrf^, @enera(=

fefretär unb 3;ier5ud)tinfpeftor in aßSeitnar. ^tei§ in fieininanb

gebunben Jl 5.—

.

S>a§ SöucI) tft fo populär ficljadcn, abi e§ ber rorlicgcnbe Stüff überhaupt
nur 5u(äfit unö bilbet in feiner i:ciri)tiohlid)feit unb üJeritniiblidiffit einen üoriÜR:
lidjcii üeljnn elfter unb ißeratfr in aUcn 'J'rragen ber ^üttevungslelirc. lie in öcn
(iuietnen Sapitetn nteberoietegten 'ilu6fiil)i"U"9Cii ftütjen ficf) nidit nur auf StuDien
anbever äßerfc, fonbcrn por allem auf praftiirtjc (SrfatjrnuQcn, bte ficti ber iierfaffcr

Qle frütjerer prattifd)er Sanbroiri, bann a[§ Itrettor ber atcferbaufdiule in ßiuä^en
unb al§ 2.ier5ud)tinfpeftor burd) 5>iiiteruuaöPirfud)e 511 eigen gemadu bat. tiefes
Bortrtffliri)c iönri) fauu jebeni prattifdicn Ji^aubroirt, jebem Stubierenben ber 2anb:
nnrtfd)aft, überbaupt jebermaun, ber fid) bie neueften ^-orf Düngen Der Fütterung ;=

lel)re 5U eigen niad)eu iPiU, oufö älSärmftc tmpfol)lcii werben.

33aukunbc.

Des Candmanns Baukunde. ^mw (Sebraud^ für Snnbleute unb
Iänblid)e Stei^nifev. S3on ^$rof. ^(tfreb ©d[)ub ert, lanbit».

58aunteifter. 3. 3lufl. mn 22 tafeln. (Driginatabbilb. bes

^erfgfferg. ) ^reig geb. Ji 1.—

.

Wlie baut der Candmann feine Ställe praktiTd> tind billig?
(Sin furjer teid)tf a^lid)er Diatgeber für idanbtcute, tänblid}e %{dy
nifer u. f. ir>. uon ^$rof. ^llfreb Sd)ubert. SRit 28 Original^

abbilbungen, 7 SOiufterbaupIänen. ^^reig geb. Jl 1.—

.

Die Dungttätte, ihre jxvedtmäßige Hnlage und Husfübrung.
93on i^rof. ^itlfreb ©d)ubert,Ianbro.33aumeifter. a«it7 Stafeln

unb 14 3lbb. @eb. .U 1.—.

Des Eandwirts Bauberater, ©in Slusfunftgbud^ über bie STJatc=

rialicn, i(u§fü[)ruiig£iarien, Öleparaturen u. f.
in. int lanbunrtfd).

^BauiDefen. ^n 250 O^ragen unb Stutiuorten non ^rof. 2(. S d) u b e r t.

'']?vci§ geb. M 1.—.

Diese Schriftehen sind in leicht verständlicher Form speziell für
den Landwirt geschrieben und bilden für denselben ganz vortreffliche Hat-

geher in Bau-Angelegenheiten. Zahlreiche Musterbaupläne und sonstige

Abbildungen erhöhen den Wert dieser Sehriftchen noch besonders.

DejtTcbes Candwirtfd^aft^redit sunt praftifdien Üiebraud) für

Sanbiüirte. !i5ün (Sebetnirat Dr. 3IboIf 51 r übt, ^^3rof. ber

^Ked)te an ber Uniuerfität Stönigsberg. '•^reig brofd). .// 4.-,
geb. c//^ 5.—

.



Pcriag r>on (gugen Hinter m Stuttgart

üon Professor Dr. 0, VOn Kircftner

Uorsland des Inslfiuls für Pllanzcnscbutz an der Kgl. landw. f)ocbscl)ule Robenbeim

sind nachstehend verzeichnete,

von der gesamten Tachpressc glänzend besprochene SchädlinsswerKe

erschienen:

Die Getreideftindet
ihre Grkcnnung und Bekämpfung.

9JIit über 40 farbigen ^Ibbilbungen auf 2 SSafehi, je 49 cm breit

unb 39 cm t)od), fanit Seyt, enthatteub @rf(ärung ber ^Ibbilbungen

unb Eingabe ber iöetämpfungSniittei 2c.

Die Obstbaumfeinde,
ihre erkcnnung und Bekämpfung.

äRit über 100 farbigen Slbbilbungen auf 2 2:afeln, je 49 cm breit

unb 39 cm boci) unb 37 Seiten Se^'t mit 13 fd)it)ar5en Slbbitbungen,

2. «Uuflage.

Die Rebenfeinde,
ihre erkcnnung und Bekämpfung.

9Jiit 71 farbigen 5tbbilbungen auf 2 tafeln, je 49 cm breit unb
39 cm ^od) unb 42 ©eitcu %e^t mit 25 fdjroaräen Slbbilbungen.

2. 3luflage.

Bejugsbedtnsungen der 3 Sd^rlften

für ;Suc{)5'!Mu§gabe unb iüanötafeb^uSgabe (unaufgesogen)
@inäe(prei§ geb. je Ji 2.—,

in Partien pon il2--2ö €rctnplnren ä Ji {.75,

„ 26—^00 " „ ä M \.m,
über \00 „ & M H.25.

Ter %xt\^ bev „üBanbtafetauSgalie", fofevn bie belbcn a;afetn auf Ceinwand
aufgcjogcn uiib mit Öfen cerfe^en gcroünfdit roerben, cr^bl)t ftc^ um i.'io JL pro
(Sjemplav.

2)tefc mit pvttdjtigcit farbigen '^dibilbuitgcit uerfc^cucu ©ti()äii=

liugs?in)crfc ftiib bereite tu öicicu tonfcHbcit (5;:cm^)tnrcu ücrbrcitct
unb eignen ftrt) liorjügltd) jn

Clnterridits|wedien, 6eTdienken und Tereinsgaben.



Derlag uon digcn Uhiier in Stuttgart.

Ärank()ci(cn unb

Scfc^äbiöungen

bcr 9lu^= unb

Bierpflatiäcn be^

©arfenbauee.
Von

piof. Dr. fr. Krüger
Ullö

Prof. Dr. 6. Rörig.

lUit -1 ^arbcntafelii unb 22^
in i>en dcrt gcbrurftcn

^Ibbilbungen.

^tci§ tu Sciittt). ge6. -// 6.—.

(Stne Don bcn 65rtnerlehr-
anTtalten aufc wärtnite empfoh;
lenc unb dou ber gefamten facb=
preTIe glänzend belprochene
Schrift.

'rtrnnhijeiti?!! uiiD i
^etdiflDiguiifipn öer ax
TIutj-uiiö3H'r4iflnn?Pii

y
^ öcülöartpntjmieri .^

0lirt(flBn

eu0tnll>M«t

Preis in Ccinir»ani> geb. Ji 4.—.

Cbrltt-Cucas

Gartenbud^»
(Sine gemcinfaBlicfie Slnlfitung
jur aiiilageunbSSchanblung be-i

vansciartenS unbiuvSuUurber

Blumen, Gemüle, Oßflßäume

und ReDen einlrfil. der

Blumenzurfit im Zimmer.

15. 2tufIago.

Von

(Dfonomieiat ?T. LUCaS
Iiirfftor bcs ponioloa. 3"iii'"'s

in Heutlingcn.

mit 500 ^Ibbilbungcn unb ö

farbigen Poppcitafcin, cntbaU
tenb bic tierij'dien unb pfl>^"5=

lifbcn ScbäMingc bcr 0bfibäumc
unb einen (Sartcnplan.

Cbrlft-Cucas 6artenbuch iTt der
juverlälligTte Ratgeber für den
6artenbeTlt?er und jugleid) das
beUebteTte, beftausgeTtattete und
bllUglte Budi in feiner Hrt.
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