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Landwirtschaflliches.

Beim Begräbnis eines alten Bauern.

So gingst du denn nach langem Wehren
Den Weg, den keiner zweimal schritt,
Der Glocken Mund sang deine Ehren,
Die Andacht ging im Zuge mit.

Emil“ mar, sie müßten heller rufen,
Niir war, ein Großes sei geschehn,
Es müßten ob den grauen Stufen
Hochragend Kranz und Bogen stehn.

Du hast in deinem engen Kreise
Gewirkt, gewaltet treu und recht,
Du hast nach deiner stillen Weise
Versorgt dein Haus und dein Geschlecht.

Der Acker, den dein Fleiß betreute,
Gab seinen Segen willig her,
Und weil dein Herz so gern sich freute,
War es nie ganz an Freuden leer.

Dein Sein ist ohne Ruhm und Dauer,
Sein Sinn ist dennoch tief und gut,
Du warst ein Stein der starken Nimmt-,
Darauf der Heimat Wohlfahrt ruht.

(Au5: Neue Gedichte von Alfred Huggenberger.
Lebengtreue. L. Staackmann Verlag. Leipzig·)

Glück im Winkel.

Sollt’ es den zwei Leutchen, die droben auf dem

Hangeacker ob Siebengrüt zusammen ein Nunkeln-
beet lockern, an dem schönen Sonnentag übel gehen?
Es ist der jüngere Kehlhofer-Sohn Ferdi Steinruck und

seine Frau. Seit drei Wochen sind sie miteinander

verheiratet. Nachbarskinder. Er hat seine Augen nicht
so weit herumgeworfen wie sein Bruder Jakob. Als
er in seinem jungen, einfältigen Leben etwas von

Liebe und Gernhaben zu ahnen begann, da saß Rose
Zurbuchen vor ihm in der Schulbank Fast von heute
auf morgen fand er, daß es sehr kurzweilig sei, sie zu
betrachten, wenn sie nach den Bänken der A-b-c-

Schützen hinübersah, um fich an deren drolligen und

einfältigen Antworten zu ergötzen, wobei sie ihre Auf-
sätzlein oft nur auf drei, vier Zeilen brachte und darum
vom Lehrer manchen Nüffler bekam. Dann weinte sie
jedesmal schon bei den ersten Worten, und Ferdi dachte
mit wenig Wohlwollen für den Lehrer bei sich: O, —-

der weiß doch, daß sie nicht gerne Aufsätze macht!
Schon damals war für Ferdi Steinruck die

wichtigste Zukunftsfrage gelöst: Rose Zurbuchen gab

einmal seine Frau. Es wäre ihm ganz sinnlos vor-

gekommen, irgendeine andere Möglichkeit ins Auge zu

fassen. Wozu auch? Sie gefiel ihm, und es schickte
sich alles sehr gut. Sie war einziges Kind; zum
andern hielt der Nkathis Zurbuchen seine Sachen gut
beieinander. Auf dem Kehlhof konnte doch später nicht
mehr als einer regieren, da mußte man sich nach einem
andern Königreich umsehen. Vorläufig sagte er ihr
zwar noch nichts, es hatte ja Zeit. Aber wenn sie sich

J etwa beim Graseintun oder beim Einiül ren der cwrü -)
» kartoffeln zuviel zugetraut hatte, war er sicher fast

jedesmal gleich bei der Hand und nahm ihr den

schweren Schiebkarren ab; sie konnte bloß nebenher-
gehen und seine strotzende Kraft bewundern. Ihren
Dank lehnte er jedesmal freundlich ab: »Ich tue das

von mir aus!.” Als sie auf dem Wege nach Lintbreiten

hinauf zur Unterweisung zufällig einmal etwas hinter
den andern zurückgeblieben waren, rückte er zum ersten-
mal in seiner gelassenen Weise mit seinem Plane aus.

Ihre Antwort war: »Wenn du mir versprichst, nie
mit einer andern zu gehen, dann bin ich dabei. Es ist
mir recht, daß du jetzt endlich einmal von dem anfängst.
Wir kennen doch einander und wissen, daß so etwas

nicht ganz dumm herauskommen kann, wenn es mit
dem Gernhaben richtig steht.«

Von da an sind sie im stillen einig gewesen. Mit

zwanzig Jahren haben sie sich öffentlich verlobt, mit

vierundzwanzig geheiratet. Es verschlug nichts, daß
dem Bruder des Hochzeiters dem mädchenfreundlichen
Jakob Steinruck, eines schönen Tages die Augen auf-
gingen und er sich an die Stirn schlug: ,,Ei — wo

bin ich denn bis heut gestanden? So ein hübscher,
molliger Käfer, wie die Rose einer ist, muß doch wohl
eher für mich gewachsen sein als für diesen langnüch-
fernen Eigensinn!« Die stürmische Werbung des

Sieggewohnten fiel bei der jungen Nachbarin auf
recht ungünstigen Boden, die Rose bereitete ihm eine

gründliche Abfuhr: »So, du meinst, ich sei dazu auf
der Welt, deine Hundertzwanzigste zu sein«-? Für so
dumm hätt’ ich dich jetzt doch nicht gehalten! Das
andere wird dir dann der Ferdi sagen.«

So ist es denn also mit den beiden alles seinen
guten, lieben Weg gegangen. Rose hat darauf gehal-
ren, die ledige Zeit so lang als möglich hinauszuziehen.
Nkan könne sich dann doch später, wenn es vielleicht
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nicht mehr ganz so schön sei, an dies und das erinnern
Die Hochzeit hat im Leben der beiden Nlenschen
keine große Umwälzung bedeutet. Jn Nosens Kam-
mer ist ein zweites Bett gekommen, und statt eines

Knechtes schafft jetzt Ferdi Steinruck auf dem Zur-
bucher Gütlein. Wie’s auf dem Kehlhof geht und

ob der Bruder von seinen ungezählten Freiersgängen
eine Reiche oder eine Arme, eine Schöne oder eine

Häßliche heimbringt, das ist ihm wurst. Der alte

Kehlhofer hat alles auf Heller und Rappen geschätzt
und errechnet und seinem Jüngern den ihm zukom-
menden Teil auf den Tisch hin gezahlt. Dessen be-

ständiges Wesen hat bei ihm mehr Beifall gefunden,
als des Erstgeborenen weitschweifende Unternehmungs-
lust.

Die zwei vom Schicksal so freundlich bedachten
Erdenkinder haben sich jetzt auch zum Vesperbrot hin-
gesetzt. Sie schäkern und lachen zusammen, als hätten
sie die große Kunst, einander das Leben süß zu machen,
erst gestern erfunden. Ferdi kneift seine junge Bäuerin
einmal leicht ins Ohrläppchen. Sie kräht ,,Au«, als

hätte es ihr wirklich weh getan; sie gibt ihm einen

leichten Klaps, legt ihm aber dann aufs ITeue se-
gleich einen Arm um den Hals und gibt ihm — ja,
das tut sie vor dem hellen Sonnentage — sie gibt
ihm einen zeitlich nicht zu schmal abgegrenzten Kuß.
(C·ntnommen dem Buche des Schweizer Bauerndichters
Alfred Huggenberger,,,Vom Segen der Scholle”. Ein
Bauernbrevier. Jn Seinen gebunden 4 Mark, Verlag L.

Staackmann, Leipzig Huggenbergers einfache, aber unmittel-
bare Kunst, das Leben des Bauers zu schildern, hat im

ganzen deutschen Cprachgebiet Anerkennung gefunden. Das

deswegen, weil er gleichen Blutes ist Blut schreibt von

Blut)

Nichtige Düngung der Wiesen und Weiden.
Von Diplontlandwirt A. Grünen

In den letzten Jahrzehnten war vielfach die Un-

sicht vorherrschend, daß für die Düngung der Wiesen
und Weiden eine Kaliphosphatdüngung vollkommen

ausreiche. In Fachschriften und Büchern konnte man

lesen, daß dann die Wiesen und Weiden mit Hilfe
der Knöllchenbakterien ihren Stickstoffbedarf nebenbei

vollkommen decken könnten, eine eigene Stickstoffdün:
gung daher nicht notwendig sei. Ebenso wurde die Dün-

gung der Wiesen und Weiden mit Stalldünger als

unnötig bezeichnet und man konnte in vielen Gegenden
den Ausspruch hören: »Wer Stallmist auf die Wiesen
und Weiden führt, dem sollte man die Wagenräder
zerschlagen!«

Die Erfahrungen der neueren Griinlandwirtschaft
haben aber gezeigt, daß die Wiesen und Weiden gleich

dem Ackerland mit allen drei Hauptnährstoffen, Phos-
phorsäure, Stickstoff und Kali versorgt werden müssen,
wenn Vollernten an Grünfutter und Heu erzielt wer-

den sollen. Jlamentlich auf den ausgehungerten und

durch Jahre vernachlässigten Wiesen und VJeiden

darf die Stirkstoffdüngung nicht fehlen. Der Pflanzen-
nährstoff Stickstoff wirkt nicht nur ertragssteigernd
auf die INenge des Futters, sondern auch auf die

Güte desselben.
Selbstverständlich wird der Landwirt auch trach-

ten, den Stickstoffbedarf für seine Wiesen und Wei-
den in erster Linie durch Wirtschaftsdünger, wie

Stallmist, Jauche, Giille und Kompost zu decken.

Reichen dann die Wirtschaftsdiinger nicht aus, dann

müssen auch die künstlichen Phosphorsäure-, Stickstoff:
und Kalidiingemittel angewendet werden.

Die deutschen Griinlandsvereine haben durch die

vereinigte Komposi: und Nkineraldiingung in den letz-
ten Jahren großartige Erfolge erzielt. Okonomierat

Ludwig Okig gl sagt in seinem lesenswerten Buche:
»Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft«:
»Mit dem Auskommen der Kaliphosphatdüngung für
die Griinlandflächen ging die Bereitung und Verwen-

dung von Kompost, der von altersher der eigentliche
Wiesendünger war, zurück. Nkan glaubte, daß durch
die Bereitung und das Ausfahren des Kompostes der

Wirtschaft viel zu viel Arbeitskräfte entzogen werden,
die man für den Feldbau dringend benötigt Dabei

hatte man aber vergessen, 1. daß nur gut berei-

te t e r K o m p o st tatsächlich eine gute LsJirkung
haben kann. Da man aber meist minderwertigen
Kompost ohne Stallmistdurchsetzung verwendet hatte,
blieb auch die Wirkung weit hinter der Kaliphosphats
düngung zurück, das heißt, sie war meist gar nicht
vorhanden; 2. daß zwischen der Kompostdüngnng und

der Kaliphosphatdüngung zwei gewaltige Unterschiede
sind, nämlich die, daß guter Kompost für die Entwick—

lung einer guten Bodengare von höchster Wichtig-
keit ist, daß aber die Kaliphosphatdiingung allein hie-
fiir keine oder eine nur sehr bedingte Rolle spielt. Die

neuzeitliche Grünlandtechnik läßt daher die Komposi-
frage wieder in den Vordergrund treten. Dies um so

mehr, nachdem zumeist weder Stallmist noch Tompost
in den nötigen JNengen vorhanden sind, um ;. B. in

ebenen fingen Felder, Wiesen und andere Kulturcn

ausreichend damit zu düngen. Stallmist, Jauche,
Kompost oder Griindüngung können nie ganz die künst-
liche Düngung ersetzen, ebensowenig wie die künstliche
Düngung die natürliche ersetzen kann. Je mehr Grün-«

düngung, Stallcnist und Kompost in Anwendung
kommt, desto mehr muß in einem rassigen landwirt-



schaftlichen Betriebe auch der Bedarf an Kunstdünger
steigen. Natürliche Düngung und Kunst-
düngung greifen also ineinander.«

Die Wiesen und Weiden müssen also zwecks Er-

haltung einer dauernden Grasnarbe mehr als bisher
mit Wirtschaftsdüngern bedacht werben. Besonders
muß auch darauf geachtet werden, daß die Düngung
nicht e i n s e i t i g, also nur mit Phosphorsäure
allein, oder allein mit Stickstoff oder Kali erfolgt.
Den Wiesen- und Weidepflanzeu müssen immer alle

drei Hauptnährstoffe zur Verfügung gestellt werben.

Für Wiesen und Weiden, die wegen Hochlage oder

weiter Entfernung vom Wirtschaftshofe große Trans-

portauslagen verursachen, läßt sich die Düngung am

einfachsten in der Weise durchführen, daß man den

Volldünger Nitrophoska IG als Grunddünger im

zeitigen Frühjahr bei Beginn des Wachstumes in

einer Menge von 200 kg auf das Joch gibt. Dieser
Volldünger enthält alle drei Hauptnährstoffe in den

richtigen Wengen unb in ber richtigen Form. Jm
Laufe des Sommers gibt man dann noch 65 kg
Harnstoff in 2 bis 3 Teilgaben, damit auf Wiesen .

unb Weiden zufolge der erhöhten Triebkraft stets
junges, also eiweißreiches Futter zur Verfügung steht.

Wie bekämpfen wir die Kräuselkrankheit
(Kurzknotigkeit, Besenkrankheit, Akarinose) des

Weinstockes2
Jn den letzten Jahrzehnten trat neben dem Heu-

und Sauerwurm, dem Nebenstecher und der Neblaus

auch eine Krankheit auf, deren Wesen und Bedeu-

tung von den Fachmännern erst nach eingehenden Ver-

suchen festgestellt wurde. Die Krankheit zeigte sich in
der Weise, daß viele Rebstöcke kleine, verkümmerte
Blätter und Triebe zeigten und in ihrer Entwicklung
dann stark zurückblieben Die Zweige solcher Neb-
stöcke wuchsen nicht mehr normal; es bildeten sich ver-

kümmerte Zwergtriebe mit dicken und dicht aufein-
anderfolgenden Knoten und entsprechend kurzen Glie-
dern (Kurzknotigkeit).

Die Winzer hielten die Verkräw

selung und das Kräutern der Stöcke
für eine neue Krankheit und wen-

deten vergeblich verschiedene Nkittel
a n. Oie Gelehrten erkannten aber bald, daß die

Ursache dieser Schädigung w i n z i g kl e in e

IN i l b e n sie-i e n, die nur 1/10 bis 1/6 mm Iang,
also dem freien Auge nicht erkennbar sind· Unit
einem guten Vergrößerungsglase sind aber die
(‚\
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überwintern am Übergang vom jun-
gen zum alten Rebholz unter der

alten Borke oder unter den Deck-

schuppen der Knospen. Bei Beginn des

Frühjahr-J wandern sie die Zweige entlang bis an die

jungen Knospen, Blätter und Triebe.

Nun beginnt das Vernichtungs-
w e r k. In großer Anzahl-, oft zu IOO bis zoo Stück

auf der Unterseite der jüngsten Blätter und an den

Knospenanlagen sitzend, stechen die Milben die Blätter
und Knospen an, um daraus ihre Nahrung zu fangen.
An diesen Einstichstellen wird das Wachstum unter-

brochen, fo daß diese Pflanzenteile gegenüber den ge-

sunden, nichtbefallenen Partien in der Entwicklung
zurückbleiben; während die Zweige der befallenen Reb-

pflanzen nicht weiter wachsen, sondern nur verküm-

merte Zwergtriebe mit dicken und dicht aufeinander-
folgenden Knoten und kurzen Gliedern (Kurzknotigkeit)
bilden, zeigen die Blätter an den Stichstellen starke
Verkräuselungen (Kräuselkrankheit) und kommen

nicht zur vollen Ausbildung. Auch im Sommer
kommt es noch vor, daß ältere Blätter von dieser
Krankheit befallen werden. Es entstehen dann aus

den angestochenen Teilen große Löcher, welche sich
später zu großen Rissen erweitern. Solche Rebstöcke
bringen selbstverständlich nur wenige und verkümmerte

Trauben und können nach einigen Jahren ganz

eingeben.
Wie wird die Kräuselkrankheik

am sichersten bekämpft?
Die von der Kräuselkrankheit befallenen Rebstöcke

müssen im Frühling sofort nach dern Nebenschnitte, un-

bedingt aber noch vor dem stärkeren Anschwellen der

Tragaugen mit einer 3%igen Solbarlöfung so be-

strichen oder bespritzt werden, daß die Solbarfliissig-
keit gut unter die Rinde dringt. Das alte und junge
Holz muß gut durchnäßt sein. 9an bann'werben die

91mm, bie zur Zeit des beginnenden Anschwellens
der Augen am empfindlichsten sind, sicher abgetötet.
Die Bekämpfung soll an frostfreien Tagen erfolgen
und wird am besten mit einem steifen Pinsel (und)
einem alten Maurerpinsel) durchgeführt. Bemerkt
man im Sommer verkräuselte Zweige und Blätter,
dann dürfen nur I % ige Solbarlösungen mit einer

guten Pumpspritze verspritzr werben. Solbar ist ein

Schwefelpräparat und eigentlich die alte Schwefelkalk-
briihe in verbesserter, fester Form. S o l b a r ist in

der Anwendung weit bequemer als

die alte Schwefelkalkbriihe,. dabei

ebenso wirksam wie diese. Die Solbar-
4 i e r ch e n gut zu sehen. Die se S ch ä d l i n g e i briihe wird in folgender Weise hergestellt: Bei
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der Winterbehandlung (im Februar-März) wird

1 kg Solbar zuerst zu einem dünnen Brei an-

geriihrt, wobei zu achten ist, daß etwaige Klumpen
gut zerdrückt werben. Für die Winterbehandlung gibt
man dann unter Umrühren 321 Wasser hinzu
und erhält dann eine 3% ige Solbarbrühe. Für die

Sommerbehandlung gibt man jedoch 1001 Wasser
dazu und erhält dann eine I % ige Solbarbriihe.

Die Lösung bleibt unter öfterem Umrühren
30 IIZinuten stehen und kann nach 5 Minuten langem
Absetzen in die Spritze gefüllt und Verspritzt werden.

Wer das Bestreichen Vorzieht, nehme einen großen

Kurzknotigkeit des Rebstorkes mit Niilbe

steifborstigen Pinsel. Noch ist zu erwähnen, daß der

nnwirksame, schwarze Bodensatz die Spritzdiise ber-

stopfen könnte; der letzte Teil der Lösung ist daher
durch ein Sieb oder ein Tuch zu gießen.

Gustav Gönner-.

Gefahrlose Ratten- und Nkäufebekämpfung
In ‚Orten, wo die Ratten und JNäuse nicht

wirksam bekämpft werden, nimmt diese Plage in un-

geheurer Weise zu. Dies besonders im Winter, wo

von den umliegenden Feldern und Wäldern die

JRäuse wegen Nahrungsmangel und besseren Schutzes
vor Kälte und Nüsse in die Speicher, Stalle und

Wohnungen wandern.

\

v

INit Fallen und den berufenen DRäusejägern,
den Katzen, läßt sich bei der ungeheuren Vermehrung
der schädlichen Dinger allein nichts ausrichten. Wir

müssen wirksame, den Haustieren, bei entsprechender
Verwahrung, unfchädliche Giftmittel verwenden, wie

wir sie in der Z e l i o : P a st e für Starten, in den

Z e l i o = K ö r ne r n für Mäuse haben. Diese Von

der J. ©. Farbenindustrie hergestellten Präparate sind
in jeder ‚Drogerie erhältlich.

Das Zeliogift wirkt nicht auf den Nkagem son-
dern auf die Nückennmrksnervenz der Nkageninhalt
wird also nicht wie bei den Arsenik- oder Strvchniw

Berkräuselung der Nebenblätter.

giften erbrochen, so daß eine Beschmutzung der Bor-

räte nicht stattfinden kann.

Ein anderes Vertilgungsmittel gegen die Ratten,
das für andere Tiere unschädlich ist, dürfte schwer zu

finden sein. Wenn man bie Nattenfutterkiste anwen-

det, wird jede Gefahr für Haustiere ausgeschaltet
NTan nimmt irgend eine alte Kiste, etwa eine

JNargarinkiste, die in jedem Haushalt zu finden ist.

In diese Kiste wird an den beiden Schinalseiten je ein

kleines, viereckiges Loch eingefügt, durch das sich die

Ratten gerade noch durchzwängen können. Die Kiste
wird mit Scharnieren und einem Schloß versehen, so

daß sie leicht geöffnet und Verschlossen werden Emm.

Diese Nattenfutterkiste wird dort aufgestellt, wo sich
die Ratten zeigen und in dieselbe Kartoffelbrei gelegt-



Diese Köder können die Ratten nicht Verschleppen.
Nach einigen Tagen, wenn sich die Ratten an den

Futterplatz gewöhnt haben, wird der Kartoffelbrei mit

Zelio:Paste vergiftet. Eine Tube Zelio-Paste reicht
zum Vergiften von 300 bis 500 g· Kartoffelbrei aus.

Die Ratten nehmen auch den Vergifteten Köder an

und die Rattenplage hört meistens schlagartig anf. Bei

dieser Art von Nattenbekärnpfung sind andere Haus-
tiere, wie Hunde und Katzen, Schweine und Hühner
nicht gefährdet.

J?och einfacher ist die Anwendung der Zelio:
Körner. Die mit dem Zelle-Gifte ganz durchtränkten
Getreidekörner werden an jenen Stellen, wo sich
JNäuse zeigen, auf Papier oder in kleinen Schächtel-
then ausgelegt. Mit der bloßen Hand beriihre man die

Körner nicht, sondern lege sie mit einem reinen
Nketallöffelchen aus. Nach einigen Tagen herrscht
in den oon den Nkäusen beunruhigten Räumen

Grabesstille. Aus der Abnahme der Körnerzahl kann

Abb. 1. Nattenfutterkiste
geöffnet. geschlossen.

man auf die Abnahme der Ntäuseplage schließen.
Werden weiter keine Körner angenommen, ist die

Mäuseplage beendet. Wegen Zuwanderung ist es gut,
von Zeit zu Zeit wieder Bello-Körner auszulegen.

Sollten ausnahmsweise die Mäuse bei Vorhan-
densein anderer Körnerfriichte das Gift in dieser Form

‘

schlecht annehmen, so ist ihnen sicher mit Zelio-Paste
beizukommen, welche die freie Wahl des Köders (But-
ter, Speck, Brot usw.) gestattet.

Über die Bedeutung der Kalisalze als Dürre-
und FrostschutzmitteL

Prof. HannsteemCranner vom Botanischen Jn-
stitut der landwirtschaftlichen Hochschule Norwegens
fand bei seinen diesbezüglichen Untersuchungen iiber

die Wasseroersorgung, daß die Kalijonen die Wasser-
aufnahme fördern und die Verdunstung Verhältnis-
mäßig stark herabsetzen, während die Kalkjonen die

Wasseraufnahme erschweren und die Verdunstung
stark fördern. Hieraus ergibt sich die Schlußfolge-
rung, daß Kali vor Diirre schützt und auf
kalkreichen Böden reicher mit Kali gediingt werden !
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kung des Kalkes herabzusetzen. Die Forscher Hell-
riegel, INaerker und Gerlach erbrachten den prakti-
schen Beweis, daß der Wasserbedarf der

Kulturpflanzen durch Düngung stark
he r a b g e s e tz t werden kann. So brauchen z. B.

reich mit Kali gediingte Pflanzen nur 60% der-

jenigen Wassermengen, die die ungediingte Pflanze
zur Erzielung der gleichen Pflanzenmaffe aufnehmen
muß.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß K ali, wie

zahlreiche Beobachtungen ergeben haben, fr o st-
sch ii tz e nd wirkt. So hat sich z. B. in JTiederungek
lagen Deutschlands der Brauch gebildet, alljährlich
der Wintersaat im Herbste eine Kalidiingung als

Schutzmittel gegen Auswinterungsfchaden zu geben.
Zum Schutze gegen Frühjahrsfröste hat man auch

die Sommersaat mit Kali gediingt und hie-
durch gleichzeitig in feuchten Jahren einen Lager-
s ch u tz, in trockenen Jahren einen D ü r r e s ch u tz
erlangt. Auch im Kartoffelbau wirkt die Kalidiim

gnng nicht nur steigernd auf den Knollew und

Stärkeertrag, sondern auch frostschiitzend
Es liegt daher im Interesse unserer Landwirte,

wenn sie in den in Frage kommenden Gebieten ebenso
wie die deutschen Landwirte verfahren, um sich durch
eine entsprechende Kalidiingung vor Diirre und Frost
zu schützen. (_.

Ö“.

Alles Frühjahrs- und Herbstsaatgut wie auch
alle Gemüsesämereien sollen gebeizt werben!

(C'in Beitrag zur rStage: »Naßbeize oder Stadien:

eize«?)

Noch vor einigen Jahrzehnten beizten die Land-

wirte das Weizensaatgut zum Schutze gegen den

Weizensteinbrand mit einem Gemisch Von Kalk,
Asche und Jauche. Die Erfolge konnten selbst-
verständlich nur ungenügende sein. Noch Vor IO bis

15 Jahren glaubte man in der Kupfervitriol:Beize
ein sicher wirkendes Beizmittel gefunden zu haben·
Die Versuche ergaben aber, daß die Knpferoitriob
Lösung wohl die dem Saatgut anhaftenden An-

.: steckungskeime abtötete, zugleich aber die Keimkraft
des Saatgutes derart schwächte, d aß a u cl) o o n

dieser Art der Saatgutbeize abge-
gangen werden mußte. Und fo erschienen
auf dem Markte nacheinander eine ganze Reihe von

Beizmitteln, die mehr oder weniger ihrem Zwecke
entsprachen-

Der Beizwille faßt immer mehr und mehr festen
Fuß, was der Aufklärungsarbeit der Fachstellen und

muß, um die Wasseraufnahme erschwerende Wir- s wohl auch der chemischen Jndustrie gutgebucht werden
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kann. Den Hauptanteil an dieser erfreulichen Vor-

wärtsentwicklung hat aber zweifellos die

Trockenbeize.
Die Naß- oder Tauchbeize war wegen des lästi-

gen Zurücktrocknens für viele landwirtschaftliche Be-
triebe zu umständlich. Dazu kam, daß der Deutsche
Pflanzenschutzdienst sich zunächst nur schwer ent-

schließen konnte, das Trockenbeizverfahren unein-

geschränkt zu empfehlen. Erst als eine Reihe mehr-
jähriger Versuchsergebnisse vorlagen erfolgte die rest-
lose Anmerkung. Heute vertreten der Osterreichische
und der Deutsche Pflanzenschutzdienst den Stand-

punkt, daß eine sorgfältig durchge-
führte Trockenbeize genau so wirk-

sam ist, wie eine sorgfältige gruß-
b e i z u n g. Außer diesen amtlichen Anerkennungen
waren für den Praktiker die Vorzüge der Steffen:

beizung gegenüber der Naßbeizung bei der Wahl des

Beizverfahrens ausschlaggebend.

Klein-Tillator.

Die Vorzüge der Trockenbeizung liegen vor allem

in der großen Einfachheit des Verfahrens Es fällt
das lästige Zurücktrocknen fort und es dauert die

Beizarbeit, die auch in eine arbeitsarme Zeit gelegt
werden kann, nur einige Minuten. Das besonders,
wenn eine Beiztrommel, wie z. B. der »Klein-
Tillator« verwendet wird.

Die vorstehenden Ausführungen sagen dem Land-
mitte:

Beizet trocken mit Ceretan, naß
aber mit Uspulun:llniversal, welche
Beizmittel vom Osterreichischen und

Deutschen Pflanzenschutz als gut
wirksam empfohlen wurden.

Feingemahlener Kainit (Sondermarke) ver-

nichtet Hederich
Zu den verbreitetsten Ackerunkräutern gehören

Hederich und Ackersenf (und) Düll, Drill, wilde

s das

Rüben genannt), die dadurch großen Schaden an-

richten, daß sie den Kulturpflanzen Nährstoffe,
Wasser und Licht entziehen und dadurch ihr Wachs-
tum sehr behindern. Die von diesen Unkräutern be-

fallenen Felder sehen im Frühsommer ganz gelb aus.

Neben den in richtiger Bodenbearbeitnng und Pflege
der Saaten gegebenen Bekämpfungsmaßnahmen
spielt die Anwendung des feingemahlenen Kainits im

Kampfe gegen diese Unkräuter eine große Rolle, denn

der Hederichkainit ist zunächst niedriger im Preis als

alle anderen derartigen NZitteL er ist einfach und un-

gefährlich anzuwenden (Einfetten der Hände ist nicht
nötig, lästiges, das Atem bebinderte Stauben sowie
Eiterungen an den Händen bei vorhandenen Ver-

letzungen und Nuinieren der Kleider ist nicht zu be-

fürchten), wirkt sehr rasch und nachhaltig und kräf-
tigt durch seine düngende Wirkung die Getreide-

pflanzen. Feingemahlener Kainit ist auch aus dem

Grunde den anderen Hederichbekämpfungsmitteln vor-

zuziehen, weil die größeren Nkengen Kainit ein gleich-
Inäßigeres und stärkeres Bestreuen der Unkräuter er-

möglichen und damit bei richtiger Anwendung einen

sicheren Erfolg verbürgen.
Voraussetzung für einen vollen Erfolg ist aber

die rechtzeitige und richtige Anwendung NTan streut
den Hederichkainit am besten dann, wenn ein sonniger
Tag zu erwarten ist und die Hederichpflanzen 2 bis

5 Blätter angesetzt haben, frühmorgens auf die tau-

oder regennassen Pflanzen möglichst gleichmäßig aus,
damit die Blätter- und Stengelteile restlos von dem

staubförmigen Kainit überzogen werben. Bei Klee-

untersaaten oder während des Regens muß natürlich
Ausstreuen des Hederichkainits unterbleiben.

Man braucht pro Joch 350 bis 600 kg. Sollte in-

folge ungünstiger Witterung der Hederich bei der
‘

ersten Anwendung des Kainits noch nicht ganz ver-

schwunden sein, so kann die Bekämpfung auf allen

in guter Kultur befindlichen Boden unbedenklich
wiederholt werden·

Besonders hervorgehoben zu werden verdient noch
der Umstand, daß der Hederichkainit noch eine dün-

gende Wirkung ausübt, die den Kulturpflanzen zu-

gute kommt und die man sozusagen als Zugabe
erhält.

Auch andere Unkräuter, wie mini/m, Korn-

blumen, Ackerdistel, Kornrade, Brennessel, Hohlzahl
und Hundskamille können durch entsprechende An-

wendung bekämpft werden. Um die Vernichtung recht-
j zeitig vornehmen zu können, sorge man durch früh-

zeitige Bestellung dafür, daß der LHederichkainit beim

Gebrauch zur Stelle ist. fg.



llber den Nährstoffgehalt der Futtermittel für
unsere Jkutztiere

Der Landwirt soll den J?ährstoffgehalt der

Futtermittel genau kennen. So enthalten z. B. gutes
«Wiesen- und Kleeheu reichlich Kalksalze. Getreide-
Ferner, N?alzkeime, Biertrebern, Kleie und Ol-

kuchen enthalten reichlich Phosphorsalze, während
Getreidekörner, Kleie, Stroh, Futtermehle, Schlempe,
INalzkeime und Nkelasse wie die meisten Wurzel-
gewächse wenig Kochsalz enthalten. Wenig Phosphor-
säure enthalten Kartoffeln, Rüben, RübenfchnitzeL
JNelasse und das Stroh der Getreidearten.

JTach dieser kurzen Zusammenstellung kann der

Landwirt einseitige Fütterungen vermeiden.

Kalk und Phosphorsäure sind fiir das Wachstum
und den Aufbau der Jungtiere von besonderer Be-

deutung, wie auch für die Nkilchnutzung Hat der

Landwirt phosphorsäure- und kalkarmes Heu von

kalkarmen oder sauren Wiesen, dann muß er das

Futter durch Zugaben ergänzen, in denen diese und

andere Salze enthalten sind Dies wird unter

anderem auch durch die Verwendung des Lecksteines ‘

Biosaron ermöglicht, die nicht nur eine weit bessere
Verwertung des Futters bewirkt, sondern auch dem

Jungvieh und den Ilkilchkühen eine andauernde Zu-
fuhr von Aschensubstanzen ohne Zwang, dem Be-

dürfnisse des einzelnen Tieres angepaßt, ermöglicht.
P·

Woher stammt die Zuckerriibec2
Die seit mehr als 100 Jahren zur Gewinnung

des Nübenzuckers gebaute Zuckerrübe stammt Von

einer an den Küsten des INittelmeeres vorkommenden
Rübe ab, die von der Wissenschaft den Namen
„Beta. maritima“ (’JNeerrübe) erhalten hat. Alle
die verschiedenen Runkeb nnd Zuckerrübensorten sind
aus dieser Stammforcn gezüchtet worden. Als Meer-

pflanze war diese Rübe an das in den Böden der

Küstengebiete vorkommende ·.Tatrium (Kochsalz-
(5l)lornatrium) gewöhnt und auch unsere Zucker-
und Futterriiben haben das Bedürfnis bewahrt,
'.)Tatrium aufzunehmen Es ist daher eine Chile:
salpeterdüngung von besonderem Vorteil, da ja
dieser auch ‘Jratronfalpeter genannte staturdünger
neben 1;1-» bis 16°‚„ leicht aufnehmbarem Salpeter-
sticksteff auch noch größere INengen Ikatriuin nebst
Jod enthält. (.51)ilesalpeter ist daher sozusagen der

gebotene Cticlstoffdünger für Rüben und bringt bei
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Vorhandensein der übrigen Hauptnährstoffe, Phos-
phorsäure und Kali, Höchsterträge bis zu 450 q Zucker-
rüben vom Hektor und bis IOOO q Futterrunkeln von

der gleichen Fläche. EJTachLTW‚„sagner vermögen 100 kg
Chilesalpeter einen durchschnittlichen Mehrertrag von

2500 kg Zuckerrüben zu erzeugen- im.

EIIert guter Biehweiden für das Jung- und

Milch-»ich
Den Wert der Weiden schätzt man nach der

Menge Heu, die sie gemäht liefern würden oder nach
dem Viehbesatz, den sie zu ernähren vermögen. Einen

noch genaueren Nkaßstab für den Wert der Weiden

hat man aber in der durchschnittlichen Gewichts-
zunahme beim Jungvieh und in der Milchleistung
des INelkviehes Während auf den Wiesen ein

Gemisch von guten Gräsern und Kleearten erwünscht
ist, sollen auf guten Weiden unbedingt die guten
süßen Gräser vorherrschen. Die Gräser brauchen
aber viel Stickstoff, da sie gleich den verwandten Ge-

treidearten ,,Stickstoffzehrer« sind. Prof. Dr. Falke-
Leipzig hat schon vor Jahrzehnten daher immer

wieder darauf hingewiesen, daß die Weiden neben

einer ausreichenden Kaliphosphatdüngung auch eine

Stickstoffdüngung erhalten sollen, die entweder durch
JTatuv oder durch Kunstdünger erfolgen kann. Der
Weide schadet nur jener Stickstoff, den sie nicht
erhält. Als rasch und sicher wirkender Stickstoff-
dünger hat sich besonders der Chilesalpeter bewährt,
den man genügend lange Zeit vor dem Lluftrieb des

Weideviehes streut, damit nicht etwa Erkrankungen
durch noch nicht aufgelöste Salze entstehen können.

Lqu den Hektor Weideland gibt man durchschnitt-
lich 3 bis 6 Nketerzentner Chilesalpeter. M.

Luft- und wasserdicht abschließende Beton-

Anstriche.
Ein seit Jahrzehnten bewährter und in allen

Kulturstaaten angewendeter Betonanstrich ist JnertoL
Ein doppelter Jnertolanstrich dichtet und schützt
verläßlich auch bei hohem Wasserdruck, z. B. bei

Beton-Druckrohren, Fundamenten, Reservoirs, Ka-

nälen, Silos usw. Der Geschmack des Trinkwassers
wird durch Jnertolanstriche an Behältern und Rohr-
leitungen nicht beeinträchtigt Ein Kilogramm Jnertol
reicht für 31112 Fläche bei zweimaligem Beton-

anstrith. N·


