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Das Hzflejn· umwandelt; die Luft zermiirbt und zerbriickelt den

Nun darf mein Tal den Sommer grüßen,

Es ist den stillen Tagen hold,

IBie ruht eo schimmernd mir zu Füßen

Jn seines Erntesegens Gold!

Dir schmalen Weizenfelder träumen

Von Märchen, die der Nachtwind sang.

Ein Höflein, halb versteckt in Bäumen

Liegt welwergcfsen nah am bang.

Das ist ein Heim nach meinem Sinne,

Ein Eiland, daa Pein Meer umstürmtl

Rings Zelg« an Zelg", und mitten inne

Das breite Dach, das herrlich schirmt.

Die weißen Fensterkreuze wissen

Bon Stuben, die voll Sonne sind;

Wer möcht" des Gartene Wildnis missen,

Die Zaun und Bänklein bunt umspinnt?

Jch weiß, dort liegt kein Schatz vergraben;

Doch duftet braunes Brot im Schrein,

Und blonde Mädchen, muntere Knaben,

Die lassen Kümmernis nicht ein.

Horch! Jhre hellen Stimmen klingen,

Ein Dengelhammer singt darein, —

Könntf ich deo Schicksale Gunst erzwingen,

Dies Höflein müßt mein Eigen sein!

Aus: »Die Stille der Felder«. Neue Gr-

dichto von Alfred Huggenbekgcr. Verlag

L. Staackmanm Leipzig.

Was versteht man unter einem »garen«

Boden?

Man hört in Iandwirtfchaftlichen Vorträgen oft

das Wort ,,,Bodengare« und daß der Ackerboden »gut«

fein müsse, wenn er reife Frucht bringen soll. Das

Wort ,,gar« kommt von dem Zeitworte «5iiren«.

Man spricht davon, daß das Brot »gut« wird, wenn

es mit Sauerteig oder Hefe versetzt worden ist. Dann

treibt die Kohlensäure den Teig auf, er »gärt«, das

Brot wird dann locker und schmackhaft. Auch Wein

und Bier müssen gären — und der Ackerboden auch,

damit er die richtige »Bodengare« bekomme. Der

Boden ist ein hoher Herr, der sich gut bedienen läßt,

sagt A. Qstermayer in seinen 60 Bauernpredigten.

Tot und trage liegt er da, solange ihm die Bauern-

arbeit nicht Leben einhaucht. Leben und Schaffenslust

erhält der Ackerboden nur durch die Luft. Die Luft ist

der Baumeister des Bodens, der die für die Pflanzen

sonst nnoerdaulichen Bodenbestandteile in genießbare

Boden und Verändert dessen Bestandteile. Wer den

höchsten Ertrag aus seinem Boden erzielen will, muß

ein — Luftbauer werden«

Der Boden ist auch ein durstiger Herr. Ohne

genügende Feuchtigkeit bleibt er tot, wie ein Klotz.

Wenn7s regnet, dann löscht er seinen Durst. Dao

kann er aber nur dann tun, wenn der Boden locker

ist. Wenn der Boden hart und ungelockert ist, dann

läßt er das Wasser oorbeirinnen und schluckt es nicht.

Jst aber der Boden mürbe und locker, dann fchluckt

er, bis sein Bauch tief unter der Oberfläche fo voll

ist, daß er auch in trockenen Zeiten noch genug Feuch-

tigkeit hat, um die Nutzpflanzen oollfaugen lassen zu

können. »Bei lockerern und mürbem Boden fallen Regen,

Schnee und Tau nicht umsonst.

Jn einem gut gelockerten Boden geht es den

Pflanzen gut, da wachsen sie freudig. Während ein

mürber Boden Türen und Fenster aufmacht, damit die

Pflanzen herrliche Leckerbissen haben, schlägt ein

hattet und ungarer Boden Türen und Fenster za. Die

Pflanzenwurzeln können in den Boden nicht hinein-

’ Ohne gute Bodenlockerung gibt es keine guten Ernten!

Die Anweisung, ein tüchtiger Luftbauer zu werden,

lautet: Lockere den Boden, damit Luft und Feuchtig-

leit Eingang finden und die Wurzeln sich frei ver-

breiten können. Der Boden muß unter den Füßen

locker sein, er muß federn, sich bröckeln und krümeln.

Das ist ein gaker Boden, aus dein

die Ernte freudig emporfchießt. Die

Bodengare ist das Ziel, das jedem Bauer bei der

» Bodenbearbeitung verschweben muß.

Laß also die Getreidestoppel nicht bis zum Herbst

oder gar bis zum Frühjahr ungepfliigt liegen! Sofort

nach der Getreidemahd ackert der Boden viel

leichter wie später. Die Getreidestoppel hinterlijßt den

Boden immer hart und trocken, sorge also dafür, daß

der Boden durch baldigen Stoppclsturz locker und

cnürbe wird. Du vernichtest durch baldigen Stoppel-

sturz auch zahlreiche Unkräuter und Jnsektenbruten.

Und vor allein: Du gibst Deinem Acker

eine gute Gere!

Die größte Sünde wider die Gare ist die, wenn der

Uekersnmnn die Verkrustung und Verschlümniung des

Bodens zu wenig beachtet. Die Oberfläche des

Eis-l
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Bodens offen halten, das gehört zum Ll:B-(T des

Bauern.

»Wer den Acker pflegt, den pflegt auch der

Acker.« Allzuoiel ackern ist aber auch nicht gut; denn

nach jeder Ackerung muß der Boden wieder eine Zeit

ruhen, damit er Zeit hat, Luft und Feuchtigkeit fiir

die Bodengare zu verarbeiten. Es kann vorkommen,

daß der Boden kurz nach dem Pflugen an der Ober:

flache verschliimmt oder hart wird. Dann reiß aber

nur die

niemals mit dem Pfluge auf. Ein häufig und zu schnell

aufeinanderfolgendes Pflügen ist der Bodengare

feindlich.

»Luft!« schreit der Ackerboden, »Luft«, damit

ich gar werden kann! ,,Luft«, damit ich fruchtbar

bin! Und der Stallmist ist der beste Freund des

Luftbauern. Der Stallmist macht weiter den Boden

locker und erleichtert den Zutritt der Luft. Er hilft

mit, eine gute Bodengare herzustellen und in dieser

Hinsicht kann der Kunstdiinger den Stallmist nicht

obere Kruste mit der scharfen Egge und .

ersetzen. Der Kunstdiinger kann keine BodengareI

bringen; das miissen gute Bodenbearbeitung und der

Stalldiinger tun.

Erst muß der Boden gar sein, locker und krame-

lig muß er also sein, dann wirkt auch der Kunst-

diinger, der Bruder des Stalldiingers, gut. Der

Kunstdiiuger (also Thomasmehl, Kalisalz, Kalk:

stickstoff usw.) ist ein Pfiffikust Er setzt am

liebsten in den garen Boden hinein. Er sagt: Da

ist ein Luftbauer daheim! Hier bleib« ich und wirk’

ich gemeinsam mit dem Bruder. Feths aber an der

Bodengare, dann legt sich der Kunstdiinger wie der

Stalldiinger zum Schlafen zurecht. Sie schlafen

ruhig fort, bis die Gare kommt. Den vollen 9Tutzen

vom Kunstdiinger hat nur der Garebauer.

Nur, wenn der Bauer schafft,

Gibt ihm der Boden Kraft!

Ein Schatz liegt im Boden bes-

graben. Es ist der Schatz der Frucht-

barkeit. Hebe diesen Schatz, indem

du ein Luft: und Garebauer wirst.

IN. Grabes-.

Die Wichtigkeit und Bedeutung der Mineral-

stoffe im Futter fiir den Aufbau des Tier-

körpers.

»Die Uschenbestandteile des Futters, nämlich der

unverbrennbare, zurückbleibende Teil desselben, bei
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Zur Zeit des Wachstums brauchen die Jung:

tiere besonders Kalk, Phosphorsaure und Eisen als

Bauniaterial; im Lebensprozeß spielen verschiedene

Jkeutralsalzc als Betriebsstoffe eine große Rolle.

Wenn auch die Mineralstoffe des gesamten Tier:

Förpers nur 3 bis 5 Prozent ausmachen, so ist deren

Vorhandensein doch eine Bedingung fiir das Leben

des Körpers Der normale, nicht übermäßig verset-

tete Tierkörper besteht aus etwa 50 Prozent Wasser,

20 Prozent Fett, 15 Prozent Eiweiß, 2 Prozent

Kohlehydraten, 8 Prozent Darminhalt und etwa 3

bis 5 Prozent Mineralstoffen.

Der Nkangel an Mineralstoffen zeigt sich in

mehrfacher Hinsicht sozusagen gleichzeitig Das

Jungtier entwickelt sich mangel:

haft mit Rücksicht auf das Knochen:

geriist, die Funktion der Driisen ist

m a n g e l h a f t. Den Mineralstoffmangel geben

die Nutztiere dadurch zu erkennen, daß sie die erreich-

baren Eisenbeschläge und Ketten sowie JRaueru be-

lecken, Papier und Holz fressen, sich gegenseitig die

—Haare auslecken und die Wolle abfressen (Schafe).

Solche Tiere fressen sogar Erde, saufen Jauche, ver-

zehren NYist und Kot und geben hiedukch deutlich zu

erkennen, daß dem Körper INinerali

st o f e fehlen.

Man bezeichnet diese Erscheinungen mit dem

Namen »Lecksucht«. Auch die Schälsueht bei dem

Wild beruht zum großen Teil auf Mineralstoff-

mangel. Jn sehr strengen Wintern allerdings und bei

hoher Schneedecke, wenn die Tiere oft lange Zeit

nicht das Bodenfutter und das Wasser erreichen

kiinnen, treibt auch der Hunger zur Schalsucht

Bei anhaltend mangelhaster Zufuhr von Mine:

ralstoffen durch nährsalzarmes Futter gibt das

Muttertier nach und nach die in den eigenen Knochen

und anderen Organen befindlichen Salze in die Milch

ab. Die ITatur hat eben das Jlkutter

tier auf Erhaltung der Art, selbst

bei Schädigung des eigenen Kör-

Pers, eingestellt. Es findet daher bei ge-

« steigerter Milchleistung ein vermehrter Abgang von

Mineralsalzen durch die Nkilch statt, so daß ein ver-

mehrter ITachschub durch das Futter notig ist.

Eine natürliche, gute Fütterung bei normaler

.9Nich)leistung trägt zu einem guten Gesundheits-

zustand und zur Fruchtbarkeit des Ilkitttertieres bei.

i Eine verregnete, ausgelaugte Futterernte aber zeitigt

stehend aus Mineralien und Mineralsalzen, sind fiir ’

den Tierkorper von großer Bedeutung Es seien nur

Phosphorsäure, ITatriuny Kalinm, Kalk, Magne-

sitim, lEisen genannt.

bekanntlich im nachfolgenden Jahre verminderte

’Fruchtbarkcit der Tierbestande, ebenso verminderte

Jrutzleistung

Jn solchen Fällen trachtet man den INangel an
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Jllineralsalzen durch zwangsweise Beigabe von be-

stimmten Nkengen Biehsalz, Futterkalk usw-, auch

durch Beigabe von feingemahlenem Kalkstaub, auszu:

gleichen. Alle diese Beifütterungen erfolgen vorge-

messen, also zwangsweise. Der individuell, das heißt

jedem einzelnen Tier nngepaßte Bedarf wird selten

zutreffend erreicht. Das Kochsalz reicht man dem

Tiere auch in Steinform: man laßt es lecken. Durch

Sättigung mit Kochsalz allein wird aber selbstver-

ständlich der IITineralstoffhunger nicht behoben.

Demgegenüber wird durch den Leckstein ,,Bio:

saxon«, der mit einem Metallreifen armiert ist und

welcher als Füllmasse nebst gewöhnlichem Salz auch

alle im Blute vorkommenden Ealze der Blutzusam:

mensetzung angepaßt, enthält, die Aufnahme der im

Futter etwa fehlenden Mineralsalze individuell und

instinktiv ermöglicht. Der Leckstein Biosaxon ist kein

chemisches Produkt, sondern lediglich ein Gemenge

reiner Mineralsalze, welches den Tieren in Stein-

form vorgesetzt wird.

Die Tiere können sich nach Belieben daran sät-

 

tigen; sie können nicht abbeißen, da der «Metallreifen «

dies verhindert. Ein Heraus-fallen der Füllmasse ist «’

nicht zu befürchten; der Leckstein ist unzerbrechlich und

sogar auf längere Zeit wetterbestiindig

Die Abnahme des ersten Lecksteines erfolgt

meistens in kürzester Zeit und ist keinesfalls fiir die

Beurteilung des weiteren Verbrauches maßgebend.

Ein Tier, das an Mineralstoffen Mangel litt,

übernimmt sich daran anfänglich.

Wesentlich ist, daß nach Verbrauch des ersten Leck-

steines gleich ein zweiter verabreicht werde, welcher,

gewöhnlich schon langer anhalt, eventuell in weiterer

Folge ein dritter, der noch langer dauert. Der

Hauptwert des Lecksteines Biosaxon liegt in der Ver-

wendung fiir die Aufzucht der Jungtiere, die zur

Entwicklung des Knochengeriistes viel Phosphorsåure

und Kalk brauchen. Ein geringes Vor-

handensein von Kalk und Phos-

phorsaure ist spiiter kaum einbring-

ba r. Gerade beim Jungtier ist es selbst beim aller:

besten Futter angezeigt, Nkineralstoffe beizugeben

Ebenso wertvoll ist die Verabreichung des Leeksteines

Biosaxon fiir INuttertiere und 9Y"utztiere.

Knochenbriichigkeit und Knochenweiche sind die

Folgen nührstoffarmen Futters. Der Landwirt wird

daher auch Sorge zu tragen haben, seine Wiesen,

Futter- und Kleeschläge reichlich ntit mineralischem

Oiinger wie Thomasutehl zu düngen, das Phosphor:

saure und Kalk enthält. Wenn mit phosphorsiiurc:

und kalkreichem Futter gefüttert wird, ist die Gefahr
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der Leckfucht und der Knochenbrüchigkeit nicht groß,

es wächst ein gesunde-, starkes und leistungsfähiges

Nutz-, Milch: und Mastvieh heran. Flocssm Gebet-

Notwendigkeit des Samenwechsels beim

Kartoffelbau.

Auf feuchten und kalten Lehm- und Tonbiiden

bauen sich alle Kartoffelsorten, hauptsächlich in nassen

Jahren bald aus; namentlich auch dann, wenn Früh-

fröste das vollständige Ausreifen der Kartoffeln ver-

hindern. Solche Kartoffeln faulen auch leicht. Dieser

Umstand wird von manchen Landwirten nicht be-

rücksichtigt und sie bauen Jahr für Jahr immer die-

selbe Sorte an, daher auch die Ertråge stark zurück-

gehen. Aber auch beim Samenwechsel muß dieser Um-

stand berücksichtigt werden und man soll Saatgut nie

von feuchten, schweren Böden, sondern von leichteren,

trockenen oder Sandböden beziehen. Solche Kartoffeln

sind weit besser ausgereift und faulen auch nicht fo

leicht. Zu den besten Kartoffelsorten gehören ,,Alma«,

,,Jmperator«, »Wohltmann« usw« Aber auch die

beste Sorte müßte versagen, wenn das Kartoffelfeld

nicht die richtige Pflege und Düngung erhalten würde.

« Gerade die hochgezüchteten Edelsorten sind in dieser

·noch 60 kg Kalkstickstoff,

Hinsicht sehr anspruchsvoll Die Kartoffel will Stall-

mist- und Kunstdiingung haben, und zwar auf mitt-

leren Boden im Durchschnitt auf das Joch too kg

40 prozentiges Kalidiingesalz, und 150 bis 200 kg

Thomasmehl; im zeitlichen Frühjahr gibt man hiezu

der untergeeggt wird.

«Thomasmehl und Kalisalz kann gemischt auch erst

beim Legen gegeben werden« Das Unkraut muß durch

Behacken und Behäufeln sorgfältig vertilgt werden,

was auch wegen guter Bodendurchliiftung von Wich-

kigeeik ist. P.

Verbesserung lückenhafter Wiesen nach dem

ersten Schnitt.

Die Einsaat guter Gräser und Kleearten auf

liitkenhaften Wiesen nach dem ersten Schnitt ist auf

verunkrauteten und liickenhaften Wiesen, die nicht ge-

rissen werden können, oft von guter Wirkung Auch

auf Böschungen und steilen Abhängen, dann auf

Wiesen, die regelmäßig überschwemmt werden, ebenso

auf Baumwiesen bleibt die Einsaat oft das einzige

Mittel zur Verbesserung der Grasnarbe. — Auch

bei neu angelegten Kunstwiesen kann die ERachsaat

oder Einsaat notwendig werden, wenn der Bestand

ver-zeitig schiitter wird.

Wie Or. Lee Ilkiiller in seiner Broschüre:

»Der ertragreiche Futterbau« sagt,
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gelingen Einsaaten erfahrungsgemäß am besten in der

Zeit nach dem ersten Schnitt, der zu diesem Zweck

möglichst früh erfolgen soll. Bei Nachsaaten im

Herbst kommen die zarten Pflänzchen noch zu wenig

entwickelt in den Winter und erfrieren dann leicht.

Die Friihjahrssaat ist deshalb weniger empfehlens-

wert, weil um diese Zeit die jungen Pflanzen durch

die rasch wachsenden Gräser leicht unterdrückt werden-

Soll eine Einsaat guten Erfolg haben, dann muß die

Wiese am besten schon im Frühjahr gut abgeeggt und

gedüngt werden. Vor der Einsaat kann man auch

guten Kompost aufbringen oder gut verrotteten Stall-

mist einreiben. Zu diesen humus- und bakterienreichen

Naturdüngern gibt man noch 200 bis 300 kg

Thomasmehl pro Joch. Dringt man nur mit Kunst-

dünger, muß man noch 80 bis 100 kg Zioprozentiges

Kalisalz und im Laufe des Winters 80 kg Kalkstick:

stoff geben. Als gute Einsaatgräser gelten: Thimote:

gras, Knaulgras, Wiesenschwingel und Goldhafer;

als Untergräser: Wiesenrispe und Fioringras Das

Eins-sen der Gräser erfolgt in der gleichen Weise wie

bei Neuanlagen. Jm Einsaatjahr sollen solche

Wiesen weder beweidet noch weiter mit Stallmist,

Jauche oder Gülle gedüngt werden« G. W-

Zur Geschichte der Thomasmehlerzeugung

Anfangs der achtziger Jahre wurde in landwirt-

schaftlichen Kreisen von einem neuen Phosphorsäure-

dünger, dem Thomasmehl oder der Thomasschlacke

gesprochen. Prof. Maercker war der erste, der auf

dieses Nebenprodukt der Entphosphorung des Roh-

eisens hinwies und die Hoffnung aussprach, daß es

für die Landwirtschaft als Düngemittel nützlich ge:

macht werden könnte. Das Interesse für das neue

Düngemittel blieb aber anfangs gering, Feldversuche

brachten kein klares Ergebnis. Nkan nahm allgemein

an, daß die Thomasschlacke vorerst mit Säure behan:

delt, also aufgeschlossen werden müsse, wie dies heute

noch beim Superphosphat geschieht. Auf den Eisen-

werken sammelten sich aber nach und nach große

Schlackenhalden an, für die man keine Verwertung

hatte. DIYan fing daher an, die DTiederungen damit

auszufüllen and es wurde auch Geld ausgegeben, das

vermeintlich wertlose JNaterial loszuwerden

Geheimrnt Prof. Dr. Paul Wagner-, damals ein

Nkann in den besten Jahren, griff in seinem Labora-

torium in Darmstadt vor 40 Jahren die Thomas:

niehlfrage auf. Zahlreiche Laboratorium-J- und Bege-

tationsversuche zeigten bald, das; man das Thomas-

nichl ganz falsch beurteilt hatte. Oie Arbeiten er-

gaben, daß das Thomasmebl den weitaus größten

Landwirtschaftliches.

Teil seiner Phosphorsäure in einer Verbindung ent:

hielt, die sich Ieicht zersetzte, die auch leichtloslich

wurde, wenn das Thomasmehl in staubfeiner

Form in den Boden gebracht wurde. Nach drei-

jährigen Versuchen konnte Prof. Wagner sagen:

»Ich kann nicht nur den ITachweis für die vorzüg-

liche Wirksamkeit der Thomasphosphorsäure klar und

bestimmt vor Augen führen, ich kann auch Anweisun-

gen fiir die zweckmäßigste Verwendung des Thomas-

mehls geben-« Jn den letzten 40 Jahren hat das

Thomasmehl denn auch der Landwirtschaft zum

Segen gereicht. B-

Welche Kulturpflanzen brauchen viel Kali?

Der Pflanzennährstoff Kali ist für den Aufbau

des Pflanzengerüstes von großer Wichtigkeit- Pflan-

zeu, welche viel Stärke und Zucker enthalten, also

Kartoffeln, Zucker- und Futterrüben, Braugerste,

Weinstock und Obstbiiurne, enthalten in der viel

Kali und benötigea daher ausreichende Mengen dieses

Pflanzennährstoffes Das Kali macht die Pflanzen

auch widerstandsfähiger gegen Frost und andere Wer-

terunbilden; mit Kali gedüngte Kartoffeln widerstehen

leichter den Nachtfrösten. Früher war man der An-

sicht, daß nur die leichteren Böden und die Sand- and

Moorbdden eine Kalidüngung benötigen. Heute weiß

man, daß sich auch auf besseren Lehm- und Tonböden

das Kalisalz bei Mitverwendung von Stickstoff und

Phosphorsäure gut rentiert. Selbstverständlich muß

auch bestes Saatgut und gute Bodenpflege zur

zielung von Vollernten mithelfen. Wiesen, Weiden

und Futterschläge wie auch Hackfrucht können ohne

Mitverwendung von Kali keine Vollernten bringen«

Von den Getreidearten sind besonders Gerste und

Noggen für eine Kalidiingung dankbar. In den Lehm-

und Tonböden ist das Kali zumeist in einer schwer

löslichen Form enthalten, während das im Kalisalz

enthaltene Kali von den Pflanzen sofort aufgenommen

werden kann. Kalisalz kann ohneweiters im Gemenge

mit Phosphorsäurediingern ausgestreut werden. Als

mittlere Düngung rechnet man auf ein Joch So bis

120 kg aoprozentiges Kalisalz neben den entsprechen-

den Phospbat: und Stickstoffdüngemittelmengen.

Mischlingsfutter im zeitlichen Frühjahr.

Jm Frühjahr werden die Futtervorräte oft schon

knapp und der Landwirt sehnt die Zeit herbei, da er

mir der Grünfütterung beginnen kann. Um gutes

Grünfutrcr im zeitlichen Frühjahr zur Verfügung zu

haben, ist ein Gemenge von Noggen oder Weizen mit

Sandwicke ("Zoktelwicke) sehr W empfehlen. Wenn
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die Uussaat Ende August oder anfangs September

durchgeführt wird, gibt dieses Gemenge im zeitlichen

Frühjahr noch vor dem Rotklee ein ausgiebiges und

nährstoffreiches Futter. Nkan nimmt auf das Joch

30 bis 40 kg Noggen oder Weizen, gemischt mit

So bis 80 kg Sandwicke (Zottelwicke). Die eine

Hälfte des Ackers bebaut man mit der Nlischung

Noggen:Sandwicke, die andere mit der Mischung

Weizen-Sandwicke. Jm Frühjahr wird dann zuerst

die Noggenmischung abgefüttert, sodann die Weizen-

.JNischung. Es gibt dann immer zartes Futter, das

oom Vieh begierig aufgenommen wird, und man er-

spart eine Nkenge Klee, der dann nach dem Futter-

mischling an die Reihe kommt« Obige Futtermisch-

linge werden seit Jahrzehnten mit bestem Erfolg ge:

baut. Um reiche Erträge zu erzielen, muß der Boden

in guter Dungkraft stehen- Man gibt die Kunstdün-

gung schon vor dem Stoppelsturz, und zwar auf das

Joch 60 bis 100 kg 4oprozentiges Kalisalz, und 250

bis 300 kg ThomasmehL Als Stickstoffdiingang

gibt man 40 bis 50 kg Kalkstickstoff. Eine solche

Volldüngung zeigt ihre Wirkung auch bei der darauf-

folgenden Hackfrucht. usw«

Verwendet gegen die Brandkkankheiten der

Körnerfrucht nur amtlich erprobte Beizmittel!

Zur Sicherung einer guten Körnerernte ist nicht

nur die gründliche Bearbeitung und Pflege des Bodens

wie auch die Auswahl ertragreicher Getreidearten

notwendig, sondern auch gesundes, also

von Ansteckungskeimen freies Saat:

ga t. Eine Unbesorgtheit in dieser Richtung kann zu

schweren Schäden führen, sei es nun durch die Brand-

krankheiten des Weizens, durch den Schneeschimmel

des Roggens, durch den Haferflugbrand, Gerstenhart-

brand usw.

Es ist nicht gleichgültig, welches Beizmittel zur

Verwendung kommt. Von der Kupfervitriol- oder

Formalinbeize ist man seit Jahren ganz abgegangen, I

weil durch diese Beizmitlel starke

Keitubeschädigungen erfolgen. Ein

gutes Beizmittel darf aber keine Keimbeschädigung des

Saatgutes hervorrufen, e s m u ß im G e g e n:

teil eine Stärkung der Keimkraft

b e w i r l’ e n. Infolgedessen soll dann eine Erhöhung

der Nrnteertriige und Hebung der Winterfestigkeit der

Saaten eintreten. «

, Von den in Osterreich gebräuchlichen und von der

Bundesanstalt für Pflanzenschulz geprüften Beiz-

mitteln hat sich als lIniversalbeizmittel
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das quecksilberhaltige Germisan erwiesen, mit dem man

auch in Deutschland die besten Erfolge erzielt hat.

Die Versuchsanstalt für Pflanzenkrankheiten in

Halle a. S. sagt: »Von allen Beizpräparaten, die

wir in den letzten Jahren geprüft haben, ist im Hin:

blick auf die Allseitigkeit der Wirkung das Germisan

herausgetreten. Dieses Quecksilberpräparat hat sich

gegen alle Saatgutkrankheiten gut bewährt, fowohl

gegen den Steinbrand und Fusariumbefall des

Weizens als auch gegen den Schneeschimmel und

Stengelbrand des Noggens, was von anderen Ber:

suchsanstalten bestätigt wird. Auch bei den unter der

Leitung der Biologisrhen Reichsanstalt in ganz

Deutschland durchgeführten Reichsbeizversuchen hat

sich Germisan als »sehr wirksam« gezeigt. Jeder Ger-

niisanpackung wird von der Osterreichischen Pflanzen-

schutzgesellfchaft, Wien, I., Babenbergerstraße H, eine

ausführliche, leicht verständliche Gebrauchsanweisung

beigegeben. Das Beizen kann nach dem Tauch- oder Be-

netzungsverfahren (Haufenbeize) durchgeführt werden-

Auch das neue Ge-Ka-Be-Verfahren ist sicher wirk-

sam. Germisan ist beim Tauchverfahren bereits in

lfsprozentigem beim Benetzungsverfahren in 1Daro-

zentigen Lösungen sicher wirksam. -

Der Stallmist als Träger des Bakterienlebens

im Boden.

Der Stallmist soll in jeder Landwirtschaft die

Grundlage der Düngung sein. Der Stallmist ist ein

Universaldünger; er wirkt nicht nur durch seinen Ge-

halt an den mineralischen Nährstoffen Phosphor-

säure, Kali, Kalk und Stickstoff, er ist auch der Trä-

ger des Bakterienlebensfim Boden. Jm Stallmist

sind und von ihm leben die Garebakterien, die

durch die Verbrennung des Stallmistes zu Kohlen-

säure den Boden lockern und gar machen. Die Kohlen-

säure wird dann von den grünen Pflanzen aufgenom-

men und verarbeitet Der Stallmist ist also auch ein

unentbehrlicher Kohlensäurelieferant und darin liegt

die weitere Wichtigkeit der Stallmistdiingung Die

Stallmistdüngung macht den Boden lebendig, sie

lockert und erwärmt ihn und macht ihn durch Vet-

gären des Stallmistes auch gar. Diese Eigenschaften

» besitzt der Kunstdünger nicht, weshalb der künstliche

Dünger auch nur unterstützt-nd wirken kann. Durch

» den Kunstdünger kann man aber dem Boden jene

Nährstoffe leicht zuführen, die dem Boden fehlen und

die auch der Stalldünger nur in geringen Mengen

hat. Es ist das in den meisten Fällen die Phosphor-

stinkt-, die zur lkT«-:.nenbildung unbedingt notwendig ist.

Der Phospborsäurearmut des Stalldiingers und der



368

Jauche kann man durch Beigabe eines anhaltend

wirkendeu Phosphorsäurediingers, wie Thomasmehl,

(200 bis 250 kg pro Joch) abhelfen, das auch wegen

seines Kalkgehaltes günstig auf das Wachstum der

Pflanzen einwirkt. R.

Gemeinsame Bekämpfung der Schild-, Blatt-

und Blutlans und anderer Obstbaumschädlinge

nach dem Blattfall.

Bei voller Belaubung der Obstbäume richtet man

cnit Spritzflässigkeiten verhältnismäßig wenig aus-

Ein großer Teil der Spritzfliissigkeit wird von den

Blättern aufgefangen nnd es können wegen der Ge-

fahr der Ver-Sitzung auch nicht stärkere Lösungen ver:

wendet werden« Nach dem Laubabfall kann man

starke Lösungen nehmen und diese dringen auch leicht

in die Nisse und Spalten ein, wo sich das Ungeziefer

gern aufhält. Der sogenannte Winterkampf gegen die

Obstschädlinge ist besonders deshalb wichtig, weil man

mit jedem Ei, mit jeder Larve und Puppe zahlreiche

Nachkommenschaft vertilgt und trotzdem bedeutend

weniger Spritzmaterial braucht. Durch 8: bis 12pro:

zentige Dendrinbespritzungen werden aber auch die

Schorfpilze und andere Obstbaumschädlinge wie Frost-

spanner, Ningelspanner, Blütenstecher usw. vernichtet-

Auch die Moose und Flerhten sterben infolge der

Dendrinspritzung ab und die älteren Bäume verlieren

auch die abgestorbene, rissige Rinde; es bildet eine

neue glatte Rinde, die den Schädlingen aller Art auch

keine Winterquartiere bietet. Von dem konzentrierten

Nev-Dendrin, das doppelt so stark wirkt als das alte

Dendrin, braucht man nur 4- bis sprozentige Lösungen

zu nehmen, erspart also an Fracht und Gebinde be:

deutend.

Wurmiges Obst ist unverkäuflich und unver-

wendbar.

Jeder Qbstgartenbesitzer erleidet alljährlich durch

wurrniges Obst, das unreif abfällt, großen Schaden.

Wenn auch solches Obst reif wird, ist es nicht haltbar

und unverkäuflich. Alle .Tittel, das befallene Obst

einzusammeln und zu vernichten, brachten nur geringen

Erfolg, da zur Zeit des lefallens des Obstes die

Mode das Obst zumeist schon verlassen hat« Die durch

den Llpfelwickler hervorgerufenen Wurtnschäden

können nur durch rechtzeitige Bespritzung mit der

UraniagrijmKupferkalkbriihe herabgemindert werden.

Die Osterreichische Pflanzenschutz-Gesellschaft, Wien,

ließ zur Bekämpfung der Obstmtide eine Jlugschrift

erscheinen, in welcher die Herstellung der Uraniaariin

Laut-wirtschaftliches-

Kupferkalkbrühe und die Anwendung derselben ange-

geben ist. Die jungen Früchte müssen innerhalb der

ersten acht Tage nach dem Abfallen der Blütenblåt:

ter, also bevor ftch die Kelchzipfel schließen, mit der

Uraniagriinupferkalkbriihe bespritzt werden; die

s mittels Nebelzerstäuber verteilte Brühe setzt sich dann

in der Kelchgrube fest, die Moden fressen davon und

gehen zugrunde. Uraniagriin ist ein Magengift. Alles

HNähere in dem von der Osterreichischen Pflanzen-

schutz:Gesellschaft Fostenlos abgegebenen Flugblatte:

»Wie schiitze ich mich vor den schweren Schäden der

W.« Ohstmade?«

Grünfutterersatz für die Hühner im Winter.

Uueh im Winter muß dem Geflügel genügend

Eiweiß im Futter verabreicht werden. Um diese Zeit

finden die Hühner weder Insekten noch Grünes und

setzen dann bei alleiniger Körnerfiitterung bald mit

dem Legen aus, wodurch die weit besser bezahlten

Wintereier entfallen. Um auch in das Winterfutter

Bitamine (Lebenswecker) zu bringet-, soll man zum

Körnerfutter immer auch Grünes geben. Hiezu find

besonders die Jiiinkelriiben geeignet, die man im Stalle

aushängt, dann die Gemäseabfälle und besonders auch

der Keimhaser. Direktor Kromer empfiehlt im

io7. Schollebändchen »Gefliigelzucht« (3. AuflageL

zur Herstellung von Keimhafer den Hafer einen Tag

lang im Isasser aufzuweichen und ihn dann spannhoch

in einem warmen Nat-m aufzuschiitten. Wenn dann

die Keime etwas länger als der Hafer sind, werden sie

verfüttert Reich an Ditaminen ist auch der Lebertran,

der in flusstger Form, mit Schrot vermischt, den

Junghiihnern gegeben wird. E-

Pflanzet viel Beerenobst!

Oie Kultur des Beerenobstes, also der Johannis-,

Stachel: und Himbeeren erfordert weder viel Ar-

beit noch hohe Auslagen Das Beerenobst ist auch

der Gesundheit sehr zuträglich und bringt bei der

Anspruchslosigleit der Sträucher fast in jedem Jahre

gute Ernten. Das Pflanzen von Beerenobst ist daher

auch rentabel. VJill man aber volle Ernte-n und auch

große Früchte haben, dann mästen die BeerenobstkuL

turen aurh gediingt werden. JITan gibt auf je

100 Quadratmeter Bodenfläche g kg Thoiuasntchl,

4 kg Kalkstickstoff und ebensoviel aoprozentiges Kali-

salz. Die Sträucher sind rein von tierischen und

pflanzlichen Schädlingen zu halten, ebenso von Un

kraut und alljährlich zu behacken. Don Zeit zu Zeit

kann man auch eine Jauche- oder Keinpestdiingnng

neben


