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Leitsprueh
»Ich stelle das Itatürliche höher als das Gemachte,
Das Ländliche höher als das Etijdtische,
Die Einfachheit höher als den Prucik,
Die Taten höher als das Wissen,
Das Herz höher als den Geist!«

Peter Nosegger.

Die Standesehre des Offiziers, des Bauers und

des Kaufmannes.
Der bekannte deutsche Nechtsgelehrte Rudolf von

Jhering hielt im Jahre 1872 in der Juristischen
Gesellschaft in Wien über das Thema »O e r

K a m p f u m s N e ch t“ einen interessanten Bor-

trag, der allgemeinen Beifall in allen Nechtsstaaten
fand und kürzlich im Verlag von Ph. Neelam jun.,
Leipzig erschienen ist.

Wir bringen aus dein Neelambändchen jenen
Teil des Vortrages-, der das Gefühl für Ehre des

Offizierstandes, des Bauern- und des Kaufmann-
standes behandelt. Rudolf von Jhering sagt dies-

bezüglich:
,,".)kehnien wir den zweifellosesten Fall, den der

Ehrverletzung und den Ctand, in dein das Gefühl
für Ehre 11111 empfindlichsten ausgebildet ist, den

Offizierstand Ein Offi;ier, der eine Ehrenbeleidigung
geduldig getragen hat, ist als solcher unmöglich ge-
worden. «Waruin«. »Die Behauptung der Ehre ist
Pflicht eines jeden; warum betont denn der Osfiziers
stand in gesteigerter Iseise die Erfüllung dieser
l‘fI id)t'.’ IIJeil er das richtige Gefühl hat, daß die

inntige Behauptung der Persönlichkeit gerade für ihn
eine unerläßliche Bedingung seiner ganzen ((teIIung
ist dasz ein Ctand, der seiner Jtatur nach die Ber-

ibrpernng des perrsönlichen )ltntes fein soll, Feigheit
seiner JItitglieder nicht dulden Iann, ohne sieh selbst
l)erab;iisetzen

Damit vergleiche man den .Bauer Derselbe
Klemm der mit äußerster Hartnäckigkeit sein Eigen-
tum verteidigt, beweist in bezug auf seine Ehre oft
eine auffällige IInempfianichIeit. Wie erklart sich
bies'. Aus demselben richtigen Gefühl der (\igen=
1i1111Iid)I’eit feiner Lebensbedingungen, wie beim Offi-
zier. Cein Beruf verweist ihn nicht allein auf den . gleichstehenden Personen eingeschränkt haben-«

INuh sondern auf die Arbeit; letztere aber verteidigt
er in seinem Eigentum. Arbeit und Eigentumserwerb
ist die Ehre des Bauers. Ein fauler Bauer, der

seinen Acker nicht instand häIt, ist bei seinen Standes-

genossen ebenso verachtet wie der Offizier, der nicht
auf feine Ehre hält, bei seinesgleichen, während kein

Bauer einem anderen einen Vorwurf daraus macht,
daß er wegen einer Beleidigung keine Schlägerei oder

keinen Prozeß begonnen hat, ebenso wie kein Offizier
dem anderen daraus, daß er kein guter Wirt ist- Für
den Bauer ist das Grundstück-, das er bebaut und das

Vieh, welches er zieht, die Grundlage seines Daseins,
und gegen den Nachbarn, der ihm einige Fuß Land

abgepflügt hat, oder den Hündler, der ihm für-seinen
Ochsen das Geld vorenthält, beginnt er in einer Weise,
das heißt in Form eines mit erbittertster Leidenschaft
geführten Prozesses ganz denselben Kampf um sein
Recht, den der Offizier gegen denjenigen, der seiner
Ehre zu nahe getreten ist, mit dem Degen in der

Faust aussicht. Beide opfern sich dabei mit voller

Nürksichtslosigkeit — die Folgen kommen für sie gar

nicht in Betracht. Und sie müssen es tun, denn sie ge-

horchen damit nur dem eigentümlichen Gesetz ihrer
moralischen Sselbsterhaltung Der altröinische Butter

nahm bei einer Ohrfeige mit fünfundzwanzig As vor-

lieb, und wenn ihm einer das Auge ausgeschlagen
hatte, ließ er mit sich reden oder handeln und verglich
(ich, anstatt, wie er gedurft hätte, ihm wieder eines

auszuschlagen Dagegen beansprucbte er vom Gesetz
die Befugnis, daß er den Dieb, den er bei der Tat

rrtappte, als Sklaven behalten und im Fall des

VJiderstaiides niedermachen dürfe, und das Gesetz be-

willigte ihm dies. Dort galt es nur seine Ehre, hier
sein Gut und seine Habe.

Als dritten im «3unde geselle ich den Kaufmann
hinzu. Vuis dein Offizier die Ehre, dein Bauer das

Eigentum, das ist dem Kaufmann der Kredit. Die

Aufrechterhaltung desselben ist für ihn eine Lebens-

frage, nnd wer ihn der Lässigkeit in der lFTrfüllung
seiner Tierbindlichkeiten beschnldigt, der trifft ihn
empfindlicher, als wer ihn persönlich beleidigt oder

bestiehlt Es entspricht dieser eigentümlichen Stellung
des Kaufmannes, wenn die neueren Gesetzbücher die

Bestrafung des leichtsinnigen nnd «

Bankbruchs mehr und mehr auf ihn und
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N. v. Jhering will die einfache Tatsache fest-
stellen, daß das Rechtsgefühl nach Verschiedenheit
des Standes und Berufes eine verschiedenartige Reiz-
barkeit bekundet, indem es den empfindlichen Charak-
ter lediglich nach dem Maßstab des Standesinteresses
abmißt. Dr. N.

Wie werden wir unsere Getreideernten sicherer
gestalten und warum ist die Schädlingsbekämp-

sung auch beim Saatgut notwendig?
Ein wahrer Ausspruch eines bedeutenden Fach- s

mannes im Getreidebau besagt, daß wir nur das

ernten, was uns die tierischen und pflanzlichen Schäd-
linge übrig lassen.

Unsere Getreideernten erleiden alljährlich durch
Schädliugsbefall einen Ernteverlust von 20 bis

30 Prozent, was eine ungeheure Schadenssumme
ausmacht. Es ist die Pflicht der Landwirte, diese
Schädigungen der Körnerfrucht mit allen uns zu
Gebote stehenden INitteln hintanzuhalten-

Eine der wichtigsten und bereits stark ver-

breiteten JNaßnahmen der Schädlingsbekämpfung
im Getreidebau ist die Verhütung jener Krank-

heiten, deren Erreger dem Samenkorn anhaften.
Die bekanntesten dieser Krankheiten sind der Weizen-
steinbrand, der Schueeschimmel (Fusal‘imn), ber

Haferflugbrand, der Gerstenhartbrand, die Streifen-
krankheit usw« Die Bekämpfung der dem Saatgute
anhaftenden schädlichen Pilze erfolgt durch Beizung
des Saatgutes, ein Verfahren, das auf nassem und

trockenem Wege erfolgen kann.

Für die JTaßbeize eignet sich besonders Uspulun-
Universal als Universalpräparat gegen alle Pilz-
krankheiten des Saatgutes, welche oben genannt
wurden. Uspulun dient hauptsächlich zur Beizung von

Jioggen und Gemiisesämereien aller Art. Wir

unterscheiden das nicht immer sichere B e n e tz un g s-

und das Tauchverfahren. Beim Benetzungs-
verfahren wird das auf Haufen geschüttete Saatgut
nur mit der Beizlösung übersprüht, während beim

Sand): oder Badeverfahren das Saatgut mindestens
eine halbe Stunde lang in der Beizlösung belassen
wird. Die Tauchbeize geschieht am besten in einem
mit Sackleinen ausgefchlagenen Weidenkorb, der in

den mit Beizlösung gefüllten Beizbottich hinein-
zustellen ist. Daß bei diesem Verfahren eine weit

bessere Durchdringung des Saatgutes mit der Beiz-
lösung«stattfindet, was bei Gerste und Hafer be-

sonders wichtig ist, liegt auf der Hand. Bei Weizen
ergibt sich außerdem noch ein weiterer Vorteil. Die

Brandbutten, die Träger der Ilnsteckung des Saat-

i
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gutes, welche oben auf der Beizlösung schwimmen,
können leicht abgeschöpft werden. Damit ist die größte
Gefahr für das Weizensaatgut überwunden, denn

jede einzelne Brandbutte enthält Millionen von An-

steckungskeimen. Nach der Beizung wird das Saat-
gut in möglichst dünner Schicht auf dem Boden aus-

gebreitet und zwecks rascherer Trocknung mehrfach
umgeschaufelt.

Dieses ziemlich umständliche Verfahren ist für
die allgemeine Einführung der Beizung immer das

größte Hindernis gewesen. Häufig denkt der Land-
wirt erst im letzten Augenblick an die Beizung und

hat dann nur die Wahl, das Saatgut entweder naß
‘

auszusäen oder auf die Beizung überhaupt zu ver-

zichten. Begreiflicherweise geschieht meist das letztere,
da die Aussaat nassen Saatgutes, abgesehen von der

technischen Schwierigkeit (Verstopfung der DRG:

schinen usw.), auch für die junge Saat große Ge-

fahren in sich schließt.
Es ist daher ein großer Fortschritt, daß es der

chemischen Großindustrie seit einigen Jahren gelangest
ist, Präparate herzustellen, welche eine absolut sichere
Beizung auch auf trockenem Wege ermög-
lichen. Die Durchführung der Trockenbeizung ist
denkbar einfach.

Das Saatgut wird in besonderen Beizapparaten
mit der Trockenbeizung innig vermischt. Für einen

Zentner VZeizen und Roggen genügen 100 g Trockens

beize T i I l a n t i n. Bei der Roggenbeizung und

der Beizung von Gemüsesämereien empfiehlt sich
auch die Anwendung von T i l l a n tin R in der

gleichen Konzentration Bei Gerste sind 150 g Trocken:

beize T i l I a n t i n erforderlich und bei Hafer nimmt

man zweckmäßig H a f e r = T i l l a n t i n, und zwar

ebenfalls 150 g je Zentner. Der geschlossene Apparat
wird 5 Nlinuten lang gedreht, worauf das Getreide

drillfähig ist, d. h. bei Noggen, Weizen und Gerste
Den mit H a f e r - T i l l a n tin gebeizten Hafer
läßt man noch 24 Stunden im Sack stehen, um so

s eine Nachwirkung der Beize, die absolut notwendig

I

s
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ist, zu erreichen. Die Anwendung von T i l l a n t i n,

welche als die einzige Trockenbeize vom
Deutschen Pflanzenschutzdienst auch

zurBeizungvon ersteanerkanntist,
empfiehlt sich noch deshalb, weil gerade bei diesem
Präparat ungünstige Einwirkungen auf die Osa-
schinen (Stoffen der Eifenteile usw.) ausgeschlossen
sind. Das gleiche gilt von T i l l a n tin R nnd

Hafer-Tillantin. Die Einfachheit in der

7 Durchführung des Trockenbeizverfahrens ist aber nicht
der einzige Vorteil, der dieser Beizmethode zukommt.

'

Fast noch wichtiger als die leichte Durchführung ist
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die Tatsache, daß bei der Trockenbeizung die Nach-
infektion auf dem Felde ausgeschlossen ist.

Diese Vorzüge der Trockenbeize sind der Grund

l

|

|

i
|

für die außerordentlich große Verbreitung, welche
‘

dieses Verfahren in den letzten Jahren erlangte. Jst
es doch nur mit Trockenbeize möglich, noch im letzten
Nioment vor der Aussaat die Beizung durchzuführen
und so die Gesundheit der jungen Saaten zu sichern.

Viele landwirtschaftliche Vereine in Deutschland
nnd in Osterreich haben bereits gemeinsam Beiz-
apparate angeschafft, um ihren NTitgliedern die

Trockenbeize zu ermöglichen. Wie jeder landwirt-

schaftliche Verein Trieure zum Ausputz und zur

Sortierung der Getreidefrucht besitzt, sollte jeder land-

wirtschaftliche Verein, jedes landwirtschaftliche Kasino
einen oder mehrere Trockenbeizapparate besitzen. Die

Kosten für einen derartigen Apparat sind nicht so
groß, als daß sich nicht auch in jeder Gemeinde

l

mehrere Landwirte einen solchen Apparat anschaffen
'

könnten. Auskünfte über die Anschaffung solcher
Beizapparate erteilt auch die Ostern Pflanzenschutz-
gesellschaft in Wien, I., Babenbergerstraße 5.

Diplom Landwirt F. Gangberger.

Wann kann man Thomasmehl streuen?
Die kürzeste Antwort auf diese Frage lautet: Zu

jeder Jahreszeit, wenn es gerade am besten in den -

Arbeitsplan paßt! Wenngleich diese Antwort trotz
ihrer Kürze keinen Zweifel mehr läßt, so scheint es

doch angebracht, etwas ausführlicher auf die Frage
einzugehen. INan begegnet nämlich über die Löslich-
keit der Phosphorsäure im Thomasmehl den merk-

würdigsten Auffassungen Während die einen das

Thomasmehl als schwerlöslichen Phosphorsäuredünger
bezeichnen, düngen die anderen ihre Wintersaaten im

Frühjahr »auf den Kopf« mit Thomasmehl und er-

zielen damit die besten Erfolge. Mancher glaubt, auf
seinen Wiesen und Weiden nur mit einer Thomas-
1nehl-Herbst- oder Winterdüngung sein Ziel erreichen
zu können, während von anderer Seite die Thomas-
mehldüngung nach dem ersten Schnitt mit ausge-
zeichnetem Erfolg angewendet wird. Obgleich schon
Prof. Lemmermann Vor etwa 30 Jahren ausführte:

»Die heutigen Thotnasmehle können zu jeder
Zeit, auf jedem Boden und zu jeder Frucht ange-
wendet werben, sie wirken sofort«, hört man auch
heute immer noch und man liest es auch in Lehr-
Büchern, daß Thomasmehl immer eine bestimmte Zeit
vor der Saat ausgestreut werden müsse.

Woher stammt dieser Irrtum?
spricht man bei der Thomasmehl-Phosphorsänre von
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»Zitronensäurelöslichkeit« im Gegensatz zur »Wasser-
löslichkeit« anderer Düngemittel. Für den praktischen
Landwirt oder besser gesagt für die Pflanzen auf dem

Felde spielen diese Bezeichnungen aber gar keine

Rolle. Für den Landwirt sind sie nur insofern von

Interesse, als sie die zu bezahlenden, für die Pflanzen
verwertbaren Nährstoffeinheiten angeben. Man spricht
beim Thomasmehl z. B. von Isprozentiger zitronen-
säurelöslicher Phosphorsäure und meint damit, daß der

Doppelzentner Thomasmehl 16 kg Phosphorsäure
in pflanzenaufnehmbarer Form enthält; natürlich
wird auch die Phosphorsäure wie alle anderen Nähr-
stoffe von den Pflanzenwurzeln nur in gelöster Form
aufgenommen. Das Lösungsmittel aber ist das

Bodenwasser. Kommt also das Thomasmehl mit der

Bodenfeuchtigkeit in Berührung, so setzt sofort seine
Wirkung ein, die Phosphorsäurequelle für die Pflanze
beginnt zu fließen. Je nach Bedarf nehmen die

Pflanzen davon auf. Warum soll das im Frühjahr
anders sein als im Herbst? Das im Frühjahr »auf
den Kopf« des Getreides gestreute Thomasmehl wird
von den Pflanzen sofort bei Beginn des Wachstums
ansgenntzt. Den Beweis hiefür liefern die vielen

Versuche, die mit Thomasmehl als Kopfdiinger in

den letzten Jahren durchgeführt wurden.

So brachten bei 14 Versuchen 6 q Thomasmehl,
int Frühjahr als Kopfdünger gegeben, einen Mehr-
ertrag von 4s3 (1 neu.

Diese Tatsache ist durchaus nicht so verwunder-

lich, wenn man bedenkt, daß die Wiesendüngung mit

Thomasmehl ja immer »auf den Kopf« geschieht,
und niemand hat je an der besonderen Wirkung des

Thomasmehls als Wiesen- und Weidedünger ge-

zweifelt. Wenn man auf dem Acker durch Hacken
oder Eggen das Thomasmehl unter die Oberfläche
bringt, so wird dadurch die Wirkung nur beschleunigt-

Und wie steht es mit der Thomasmehldüngung
des Sommergetreides und HackfrüchteZ Aus dem

oben Gesagten geht eindeutig hervor, daß wir auch
für die Sommerfriichte im Thomasmehl einen Phos:
phorsänredünger haben, der ebenso leicht löslich wie

anhaltend wirksam ist.
NJann soll man Thomasmehl streuen?
Den Winterfrüchten gibt man es am besten im

Herbst oder vor oder mit der Saat, damit die

Pflanzen sich bis zum Winter noch kräftig ent-

wickeln können und widerstandsfähig werden gegen die

Unbilden des Winters Ging es im Herbst aus

i irgendeinem Grunde nicht, so hat man im zeitigen
Bekanntlich

'

Frühjahr die beste Gelegenheit, die Düngung nach-
zuholen· INan tut es dann aus Gründen der besseren

45
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Arbeitsverteilung in der Zeit, die im Vergleich zu
den Bestellungstnonaten als arbeitsarm bezeichnet
werden muß, also im Jänner, Februar, INärz Die

Felder für die Sommerfrüchte bekommen dann eben-

falls ihr Thomasmehl Mit den Bestellungsarbeiten
wird es Verteilt und untergebracht, wodurch eine volle

Wirkung gewährleistet ist·
Und wie steht es mit der Thomasmehlwirkung

des Griinlandes? Dazu ist im Herbst,Winter und

Frühjahr ausreichend Zeit und Gelegenheit. Verluste
bei frühzeitiger Düngung sind nicht zu befürchten,
und auch die Frühjahrsdüngung kommt voll zur

Wirkung —- also ist für die Wiesen- und Weide-

diingung jeder Zeitpunkt recht. Nkan streue sein
ThomasmehL wenn man dazu Zeit hat. Diur regel-
mäßig jedes Jahr muß man die Düngung vornehmen!

Grabuet.

Das Getreide hat weit weniger Stärke zu er-

zeugen wie die Kartoffel.
Es ist der Wissenschaft gelungen, die Unentbehr-

lichkeit des Jlährstoffes Kali, für jegliches Pflanzen-
leben festzustellen. Es ist auch die Frage zu beant-

werten, welche Aufgaben dem Pflanzennährstosf
Kali im Pflanzenkörper zukommen.

Eine befriedigende Antwort hierüber ist bis heute
nicht möglich. Plan weiß wohl, daß im Blattgrün,
in der Wissenschaft Chlorophyll genannt, welches in

mancher Hinsicht mit dem Blute des tierischen
Körpers vergleichbar ist, neben Kalzium und Plag-
nesium auch Kalium vorhanden ist, und letzteres bei

der Jleubildung der pflanzlichen Jlkasse unentbehrlich
zu sein scheint. Das Kali ist auch in allen übrigen
nicht grünen Teilen der Pflanze gleichmäßig ver-

teilt vorhanden und unentbehrlich bei der Bildung,
Weiterleitung und Niederlegung des Zuckers und

der Stärke, den sogenannten Kohlehydraten. Es läßt
sich daraus schließen, daß die Kalidüngung besonders
für jene Itutzpflanzen von großer Bedeutung ist, die

große JNengen solcher Stoffe erzeugen, also für
Kartoffeln, Zuckerrüben, Futter-
rüben, ferner auch für die Topinam-
b nr u n d d e n W e i n st o CF. Diese Pflanzen haben
für ihre Ernährung daher große JNengen von Kali

nötig und werden deshalb Kalipflanzen genannt.
Kartoffeln und Rüben Benötigen beispielsweise unge-

fähr doppelt soviel Kali als das Ge-
treide. Zwar ist auch bei letzterem die Bildung
von Stärke völlig unabhängig von den verfügbaren Kali-

mengen. Da aber das Getreide keine so massenhafte
Stärkeerzeugung zu leisten hat wie die Kartoffeln,

- zeichen zu schließen.
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so ist auch der Kalihunger des Getreides nicht so groß
wie der der Kartoffel.

Wie können lwir auf Kalimangel
schließen? Crst vor etwas mehr als zwei Jahr-
zehnten hat man gelernt, auf diese Vorgänge im

xnnern des Pflanzenkörpers auch aus äußeren Kenn-
Es sind dies die Kalimangel-

erscheinungen, die bei Kalipflanzen viel deutlicher
auftreten als bei sonstigen Gewächsen.

Das Kraut kalihungriger Kartoffelpflanzen ist
dunkel- bis schwarzgrün; bei Bergleichsversuchen ist
es stets auch etwas niedriger als das nicht an Kali-

hunger leidender Stauden.

Dieselben Erscheinungen sind, wenn auch weniger
deutlich, bei Zuckerrüben beobachtet worden-

Flächst den hauptsächlich Zucker und Stärke

erzeugenden Pflanzen sind die Cel)metterlingsblütler
(Öiilfenfriiclpte und Kleearten) am kalibedürftigsten.
Kalihungrige Wiesen enthalten deshalb immer

weniger Klee als die mit Kali gedüngten.
Aber auch Getreide verrät den .Kalihunger.

Weizen und Gerste, denen zu wenig Kali zur Ber-

fiiguug steht, zeigen ebenfalls eine dunkelgrüne Üatlw
und bleiben länger grün, als wenn sie genug Kali

aufnehmen konnten.

Der Kalihunger der Kulturpflanzen macht sich
auch noch in anderer Weise bemerkbar. Kalihungrige
Pflanzen leiden unter den Folgen einer ungünstigen
Jahreswitterung zuerst. Sie sind auch weit weniger
widerstandsfähig gegenüber den verschiedenen Pflanzen-
krankheiten wie Getreiderosl, Jiiibentost und anderen,

auch tierischen Schädlingen wie ’L·llehen, Nematoden

usw. Für den Landwirt ergibt sich aus vorstehendem
der Grundsatz, daß stets für einen ausreichenden Kali-
vorrat im Boden zu sorgen ist, so daß niemals Kali

hunger eintritt, auch wenn derselbe nicht sichtbar in

Erscheinung treten Farin. nimmer.

Anwendung des Chilesalpeters in derLandwirt-

schaft.
Sie Pflanze bedarf zu ihrem Aufbau an Ilälm

stoffen vor allem Stickstoff, ferner Kali, Phospbor-
säure, Kalk usw.

Von den hauptsächlichsten "Näl)rstoffen, welche die

Ernte dem Boden entzieht, wird durch den Chile-
s a l p e t e r der notwendige S t i cf- st o ff zugeführt
Als Stickstoffträger kommt aber der Chilesalpeter
nur dann zu seiner vollen Ausnutzung, wenn im

Boden ein genügender Vorrat an den anderen Haupt-
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nährstoffen Kali und Phosphorsäure vorhanden ist.
Kalkarme Boden bedürfen außerdem noch der Kalk-

Zufuhr·
Alle diese Ikährstoffe können wir den Böden

wohl durch den Stalldünger zuführen, aber keineswegs
in der unbedingt erforderlichen menge. Nur ein

geringer Teil der dem Boden durch die Ernte ent-

zogenen Okährstoffe gelangt mit dem Stallmist
wieder auf den Acker zurück. Außerdem geht aber

schon vorher von dem kostbarsten der 97ährstoffe, dem

Etickstoffe, ein großer Teil durch Ammoniakverdun-

stung verloren. Durch sorgfältige Behandlung des

Stallmistes kann man diese Verluste wohl zum Teil

einschränken, nie aber ganz verhindern.
Der Stallmist enthält den Stickstoff nur in

organischer Form. Erst durch die Bakterientätigkeit
im Boden wird er in eine für die Pflanze aufnehm-
bare Form umgewandelt Auch dieser Umwand-

lungsprozeß erfolgt nicht ohne Stickstoffverluste, und

so wird es verständlich, daß die weitaus meisten
Böden besonders arm an Stickstoff sind.

Durch Anwendung des Chilesalpeters sorgen wir

für einen zweckmäßigen Ersatz. Er enthält 151,-Ez bis
16 Prozent Stickstoff, und zwar in der Form, wie

er direkt von den Pflanzen aufgenommen werden kann
— als Salpeterstickstoff.

Dank der überaus raschen Löslichkeit des Chile-
salpeters nnd der direkten Aufnehmbarkeit seines
Stickstoffes durch die Pflanzen ist seine Wirkung eine

schnelle und sichere. Diese Eigenschaft bestimmt ihn
scbon von vornherein zu seiner vornehmlichsten An-

wendung —

zur Kopfdüngung
Zeit der Anwendung des Chile:

salpeters. Ceine schnelle und sichere Wirkung
bringt es mit sich, daß die Zeit der Anwendung nicht

‘

beschränkt ist und so dem jeweiligen Bedürfnis der

Pflanzen entsprochen werden kann Abgesehen von

der regelmäßigen Verwendung zu den einzelnen
Kulturpflanzen bedient man sich des Chilesalpeters im

Frühjahr zur Aufbesserung der Saaten, welche
durch das ,,Auswintern« gelitten haben.

In vielen Fällen ist der Landwirt beim Anblick

solcher geschädigter Saaten versucht, die Saaten
verloren zu geben und den Acker umzupflügen. In
den weitaus meisten Fällen können aber die Pflanzen
durch eine rechtzeitige und genügende Chilesalpeter
diingnng gerettet werden. Gleich nach dem Auftauen
der Arkerkrume empfiehlt es sich, ungefähr 5okg
Chilesalpeter den Saaten je Hektar (1% Joch) zu
geben .)cacl) zwei bis drei Wochen wird der bereits

merklich gestärkten Saat eine weitere Gabe von

355

Hokg Chilesalpeter je Hektar verabreicht. Gern
verbindet man diese zweite Chilesalpeterdiingung mit

einer Übereggung der Saatfelder, welche der Un-

krautvertilgung und Bodenerschließung dient.

Der Chilesalpeter ist auch ein gutes Nkitteh
IRassenerträge bei der Grünfuttererzeugung, beim

Hackfruchtbau usw. zu erzielen. Auch der Gemiise-
und Blumengärtner wird denChilesalpeter mit Vor-
teil anwenden, da er durch dieses Düngemittel in die

Lage versetzt ist, den Pflanzen soviel Stickstoff zu

geben, als sie gerade brauchen und rasch verarbeiten

können.

Der Chilesalpeter wird aus dem Nohsalpeter ge-

wonnen, der in seiner Heimat Chile in Südamerika

»Caliche« genannt» wird. Der Nohsalpeter findet sich
auf den Westabhängen der Küstenkordilleren in weit

ausgedehnten Sagem, und zwar in solchen Wengen,
daß die Gefahr einer Erschöpfung in absehbarer Zeit
nicht in Frage kommt. Dr. Frey.

Die Notwendigkeit der Winterbespritzung der

Obstbäume und Beerensträucher.
Die Bespritzung der Obstbäume und Beeren-

sträucher im Winter ist eine überaus wichtige, man

kann sagen unerläßliche Ntaßnahme der Schäd-
lingsbekämpfung im Obstbau. Sie dient erstens zur

Bekämpfung von Nkoosen und Flechten an den

Obstbäumen, die in bäuerlichen Obstgärten oft noch
eine große Verbreitung haben. Die Bespritzungen
sollen aber auch gleichzeitig zahlreiche tierische und

pilzlirhe Schädlinge bekämpfen. Die Dauer-Pilz-
sporen (N?eltau, Polsterschimmel, Schorf) werden

durch die Bespritzungen ebenso getroffen, wie die

tierischen Schädlinge (Blut-, Blatt-, Schildläuse,
Blütenstecher, Frostspanner usw.), welche den

Winter in verschiedenen Entwicklungsstadien als

Larven und Puppen in Schlupfwinkeln an der Rinde

verbringen.
Die beste Zeit für die Winterbespritzung der

Obstbäume und Beerensträucher ist der angehende
Winter. An frostfreien, klaren Wintertagen, an

denen die Sonne wärmere Strahlen aussendet, soll
die Winterbespritzung durchgeführt werden, da sich
dann nach der Winterruhe allmählich bei den Schäd-
lingen wieder nettes Leben regt. Wer bald nach dem

Blattfall spritzt, vernichtet noch viele lebende Schäd-
linge der Blut-, Blatt: und Schildläuse, die sich
noch nicht in die Winterquartiere zurückgezogen
haben. Die Schildläuse haben im Borwinter auch noch
nicht den schützenden Schild und werden daher durch
die ätzenden Spritzfliissigkeiten sicher vernichtet.

45'
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Lange Jahre geschah die Winterspritzung zumeist Holfidal sehr gut. Die gefiirchtete Kohlhernie wird

durch das Obstbaumkarbolincum, das in 8- is

12prozentigen Lösungen angewendet wurde und eine

gute Wirkung gegen Nkoose und Flechten wie auch
gegen Jusektenbruten verschiedener Art aufwies. Jn
neuerer Zeit werden auch andere Bekämpfungsmittel
angewendet, deren Wirksamkeit dem Obstbaun1-
karboliueum gleichwertig ist.

Hier ist vor allem neben der Schwefelkalkbriihe
das Solbar zu nennen, die sogenannte trockene

Schwefelkalkbrühe, die sich in dreiprozentiger Lösung
bei der Winterbespritzung der Obstbäume auf das

beste bewährt hat. Solbar hat der Schwefelkalk-
brühe gegenüber den Vorteil, daß sein Bezug (Solbar

i

!

ist ein Pulver und bietet deshalb bei der Versendung ?

keinerlei Schwierigkeiten, und seine Anwendung, die

Lösung des Solbar in Wasser erfolgt sehr leicht)
einfacher, bequemer und billiger ist und vor allem

den Borng hat, daß die Solbarlösuug unbegrenzt
haltbar ist, während die Haltbarkeit der gebrauchs-
fertig gemachten Schwefelkalkbrühe eine beschränkte
iii-. Solbar wirkt insbesondere auch gegen den Mel-

tan an Apfelbäumeu, an Nosenbäumchen usw., ferner
gegen die Kräuselkrankheit des Weinstockes. Jm
Winter und im zeitlichen Frühjahr kann es in

dreiprozentige·-n-Lösungen angewendet werden,
im Sommer jedoch nur in einprozentigen
Lösungen, um Verätzutigen «des Laubes und der

Früchte zu vermeiden.·"
"

Gegen tierische ’Sehädlinge z. B. Blutläuse,
Schild- und Blattläi1·se,. die alle an geschützten
Stellen der Rinde im«C-rststadium überwintern, muß

mit Ilspulun oder Uspulun-Uuiversal bekämpft. Gegen
Blattläuse aller Art wirken Veuetanlösungen, gegen

Ungeziefer bei Haustiereu Certanwaschungen. Ein

gutes Mittel gegen die Blutlaus ist auch Ustin.
INan wende nur erprobte, vom Pflanzenschutz-

dienste empfohlene Bekämpfungsmittel an. Unbedingt
notwendig ist es, die vorgenannten Präparate genau
nach den beigegebenen Gebrauchsanweisungen anzu-
wenden.

Die Güllewirtschaft und ihre Erfolge auf
Wiesen und Weiden.

Den Wert der Güllewirtschaft, die von der

Schweiz und dem bayrischen Allgäu ihren Ausgang
, genommen hat, lernt man immer mehr schätzen. Die

Gülle ist ein Gemisch von Rinderharu mit dem Kote
; der N«utztiere. Dr. NTüller sagt, daß die Güllewirt-

; schan für Gegenden mit reichlichen Niederschlägen

die Winterbe ri un« '

genau durch efü rt werden. .{P tz g g h
‘

in der Gülle nur in geringen Mengen enthalten. DerSie ist besonders dann eine sicher wirkende Bekämp-
fung, wenn sie auch beim Ausgang des Winters

erfolgt, wo die Lebensintensität, vornehmlich die

Atmung. der Eier, die im Winter äußerst gering
war, wieder lebhafter geworden ist.

Die Blutläuse verbringen den Winter als

Nkutterläuse wohl zumeist am Wurzelhals, nnd

ihre Bekämpfung im Winter geschieht denn auch
durch Freilegen des Wurzelhalses und durch Be-

pinselung der unteren Stamm- und Wurzelteile mit

UstiwLösung
Bon weiteren wirksamen Bekämpfungsmitteln

von Obstbanm- und Beerensträucherschädlingen seien
hier noch genannt: Nosprosen, ein Arsengift gegen »

die Qbstmade, wodurch gleichzeitig auch der Schorf
(»l«"nsicladium)· bekämpft wird. JTosprosen leistet
auch zur Bekämpfung des ßen: und Sauerwurmes

gute Dienste. Gegen (5«rdflöhe, von welchen die Kohl-
armen stark befallen werden, wirkt das Grdflohmittel

und für arrondierte Betriebe am besten geeignet ist.
Die eigentliche Bedeutung der Güllewirtschaft, die
in ihren Heimatlanden Schweiz und im Allgäu ver-

bliiffende Erfolge bringt und deshalb zur Nach-
eiferung anregt, liegt darin, daß durch das Wasser,
welches der Gülle beigemengt wird, das Ammoniak

·

in eine neue Form übergeführt wird. Als kohlen-
saures Ammoniak ist es dann für die Pflanzen-
wurzeln leicht aufnehmbar. Das Geheimnis des Er-

folges liegt im raschen, vielmaligen Umsatz des

Düngekapitals. Ioo Eiter Gülle beinhalteu oszlcg
Kali, o·-18 Stickstoff, 0'007 Kalk Und 0'035 kg‘
Phosphorsäure. Kalk und Phosphorsäure sind also

Nährstoffzuwachs durch Zufuhr von 400 Hekto-
litern Gülle beträgt für das Joch für Kali 200 kg,
für Stickstoff 72, Kalk 27 und Phosphotsäure 14 kg“.
Der ENährstoffentzug durch eine Ernte von 50 53mm:

zentnern Heu ist vom Joch für Kali 100 kg, Stief-

stoff 80, Kalk 50 nnd Phosphorsäure 30 kg. Durch
die Gülledüngung erhalten die Wiesen und Weiden
vor allem zu wenig Phosphorsäure und Kalk; die

Gülle ist also gleich der Jauche ein einseitiger
Dünger. Es muß ein Ausgleich erfolgen, indem man

detn Joch alle 4—5 Jahre noch 300 kg Thomas-
mehl nebst den entsprechenden Mengeu Iltzkalk gibt.

A).

Vorbereitungen zur Anlage von Kunstwiesen.
Lückenhafte nnd verunkrautete Wiesen werden

am besten nmgerissen und an ihrer Stelle neue Futter-
flächen — Neuanlagen oder Kunstwiesen —

ange-
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legt. Qiese bringen bei guter Anlage, Düngung und

Pflege bald doppelte und dreifache Erträge weit

besseren Futters, so daß die Anlagekosten oft schon
im ersten Jahr hereingebracht werden und die Wiesen
durch lange Jahre eine gute mente abwerfen können.

!

Der Pflug ist der größte Wohltäter vernachlässigter I

Wiesen, sagt Dr. Jng. Leo INüller in seiner
Broschüre »Der ertragreiche Futterbau«.

Der llntbruch der Wiese ist möglichst früh im

Herbst durchzuführen, damit die Schollen- nnd Nasen-
stiicke Zeit zum Abliegen haben. JRan wird daher
den ersten Schnitt und die Grummeterntc sehr zeit-
lich vornehmen. Auf den .?«euriß, der in rauher
Furche liegen bleibt, wird im nächsten Jahr Hafer
oder auch Sonuuerroggen gebaut. Wenn es möglich
ist, den ehemaligen Wiesenboden einige Jahre unter

dem Pflug zu halten, ist das sehr von Vorteil. Der
Boden wird dann völlig nnkrantfrei und gar. Am

besten folgen dent Hafer dann im zweiten Jahr
Hackfrüchte wie Kartoffeln oder ·.··)küben. Ganz falsch
ist es aber, die Wiese gleich nach dem .)?euriß an-

zulegen. Durch die mehrjährige @nltnr läßt sich der

Boden am besten vorbereiten und mit Jeährstoffeu
anreichern. Dazu bedarf es sowohl natürlichen
Düngers wie Stallmist, Jauche nnd Gülle als auch

anhaltend witkender mineralischer Phosphorsäure:
und Kalidünger.«" Ernährungssünden in der Jugend
würden sich schwer rächen, weshalb man auf das

Joch bei jedem Wechsel der Kultur 200 bis 300 kg
Thomasmehlund 80 bis 100 kg 4oprogentige5 Kali-

salz neben Naturdünger geben soll.

Was der Pflug für den Acker, das ist die Egge
« für die Wiese.

Die wohltätige Wirkung des Pfluges nnd der

Egge auf dem Acker ist jedem Landwirte bekannt,
weshalb im Frühjahr die Wintersaaten geeggt werden,
um den Boden zu lüften und die Getreidepflänzcheu
zu gutem Wachstum anzuregen. Auf der Wiese soll
dieselbe Arbeit geschehen. Die alte Wiesenmoosegge
würde aber nur ungenügende Arbeit leisten. Soll der

Wiesenboden so tief gelüftet werden, daß Luft,
Wärme und Feuchtigkeit ungehindert eindringenl
können, dann müssen leistungsfähigere Wiesengerätc
angewendet werden. Die Gliedereggen sind hiezu nicht
geeignet, weil sie eine hüpfende Arbeit verrichten und

durch das Ausreißen wertvoller Untergräser mehr
schaden als nützen. Die Anraser Wiesenegge und die

(Alle in den vorstehenden Anfsätzen genannten
Karbolineumsorten usw. sind zu

Babenbergerstraße ,.-,, erhältlich.)
Schädlinge fowie alle Anstrichmittel,
reichischen Pflanzenschutz-Gesellschaft, (“Siem I.,
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Aras-—Tiefschnittegge sind dagegen Wiesengeräte, die
'

sich für alle leichten Wiesenböden mit schüttete-n
Grasbestand eignen. Auch für Wiesen an Hängen
sowie für Bergwiesen kommen diese Eggen in Be-

tracht, sagt Jng. Schwarz im 77. Schollebändchen
,,Dauerwiesen«, da sie mittels eines Strickes zurück-
gehalten werden können. Auf sehr verfilzten und.

harten Böden leistet der Wiesenritzer ,,Rapid« sehr
gute Dienste. In allen Fällen wird man mit dem

Wieseueggen auch die mineralische Düngung verbin-

den, um den Knustdünger in die richtige Tiefe zu

bringen. Wlan gibt auf das Joch vor dem Eggen
.:.,okg .Tl)omasmehl, um ko 4oprogentige5 Kalisalz
und ebensoviel Kalksticfstosf 3“!-

Phosphorfäuremangel bringt geringe .Heuernten.
Sie Phosphorsäure ist jener Pflanzennährstoff,

der zur reichen Fruchtbildung bei der Körnerfrucht
beiträgt und auch phosphorsäurereiches Futter auf den

Wiesen, Klee- und Futterflächeu «bringt, das zur

Bildung eines festen Knochengerüstes und zur guten

Niilchleistung unbedingt notwendig ist. Geringe
Erntem schwächliche Tiere nnd niedrige LJRilchtiere
sind die Folgen nährstoffarmen Futters. Geheimrat
Dr. Wagner sagt: »Wenn man das Gras in einem

erheblich jüngeren Entwicklungsstadium schneidet als

sonst, dann erhält man ein phosphorsäure- und Pati-

reiches Gras. Will man eiweißreiches Grünfutter
und Heu haben, dann ist nicht nur viel Stickstoff,
sondern auch viel Phosphorsäure im Boden nötig.
Die Phosphorsäure vermittelt die Eiweißbildung und

beschleunigt sie. Nach dem ersten Schnitt soll mög-
lichst schneller .)Iachwuchs kommen, was nur durch
gute Düngung möglich ist. Dann wird möglichst bald

der zweite und dritte Schnitt zarten und leicht ver-

baulichen Futters genommen werden können. Es ist
richtig, nach jedem Schnitt mit Stickstoff, also auch
mit Jauche und Gülle, zu düngen. Man bedenke

aber, daß die .·Beschleunigung des Ikachwnchses nicht
durch Stickstoff allein, sondern auch durch Mitwirkung
reichlicher Ernährung mit Phosphorsäure und Kali

erzielt wird. Je schneller sich die Wiesenpflanzen mit

Phosphorsäure sättigen können, nm so schneller ver-

arbeiten sie auch den Stickstoff. Ein reichlicher Vorrat
von anhaltend wirkender Phosphorsäure durch
Thomasmehl ist die Vorbedingung und Grundlage
für erstklasstges, phosphorsäure- und kalkreiches Grün-

futter und .Heu (\.

Bckätnpfungsmittel gegen pflanzliche und tierische
Originals-reisen bei der Oster-


