
HWiturliunpn 
jur (E^aracteriftif ber neuen Sloggeuntabe ober loggen^(SaHmücfe (Ceci- 

domva secalina) unb ber 3ix>erBf^Öe^oe^^e (Ccphus pygmaeus L.). 

diad)bem in ben teßtoerfloffenen gaßren burch bie abnormen döitterungS* 
oerßältniffe, fei es bur<h anhaltenbe flirre, burch anhaltenbe naßfalte döitterung 
im grithf atm, burch lange mährenben offenen groß, ober burch in ber ©rnbte 
eingetretene übergroße di affe, melche bas dluSmachfen beS (detreibeS pr golge 
ßatte, in einem großen Steile oon £)eutf$Ianb bebentenbe Ausfälle im Ertrage 
ber Sanbmirthfdpft an (betreibe nnb guttergemächfen erlitten morben maren, ift 
im oergangenen £>erbff 1858 ein neuer, unb mitunter burd) feine bebentenbe 
^ermeßrung feßr oerßeerenb mirfenber geinb für bie £anbmtrthf<hoft aufgetreten. 

@S ift bieS bie fftoggen*(Mmücfe, oon Dr. £oem mit bent dtarnen Ce- 
ciclomya secalina bepidpet. 

Stuf einem großen ^ßeile ber zeitigen dtoggenfaaten fonnte man im 
^erbft 1858 oom Dctober an bemerfen, baß eine dftenge ^flanpn träufelten, 
gelb mürben, baß ein £f)eil oon ihnen fogar pfamntenfchrumpfte nnb enblid) 
gan$ abftarb. dtachbem perft, ootlfommen mit Unrecht, bem p gleicher Qeit 
auf ben Vlätteru beS dtoggenS aufgetretenen dtoft baS träufeln ber ^Sflanpn 
pgefchrieben morben, fanb man bei näherer Untetfuchung, baß bei ben meiften 
^Pflanpn tief in ber Vtattfcßeibe, ober gan$ unten im §erpn ber ^ftanp, bid;t 
über ber döurpl eine fl eine, etma eine £inie lange nacfte gelblichmeiße dftabe 
faß, melche oon ben (Säften ber ^flanp lebte. 

Oft maren in einer einzigen $ftanp 5 bis 6 dJiaben p finben, unb 
widmeten fid; einzelne nid^t mit einer dJtabe behaftete Triebe einer $f(anp burch 
ihre beffere garbe unb ihr meniger geftörteS döachsthum aus. 

döo alle Triebe einer dioggenpflanp angegriffen maren, mar faft immer 
baS gänglid^e SXbfterben ber ^flanp bie unausbleibliche golge. 

dHnplne dtoggenfaaten finb baburch bis p 3/4 unb fogar noch mehr 
gegen ihren anfänglichen ©taub oernichtet morben. 

SDie dJtabe mar fußtoS unb hotte meber hornartige liefern mie bie Rau¬ 
pen ober eine große $abl anberer gnfectenlaroen, noch auch, maS mieber bei 
einer großen 3aP fußlofer gnfectenlaroen ber galt, Vagemerfpuge oon tpr* 
niger Vefdpffenßeit, melche in ben dJUtnb prüdgepgen merben fonnten, fonbern 
oielmeßr burdpuS fleifchige dJhmbtheile. 
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Oie ^3itppe ber ÜUtobe patte bie gönn eine<o flehten braunroten, an bent 
einen ©nbe mepr pgefpifcten Oönndpen3, in meinem bie in ben eigenttidjen 
Sßuppenpftanb nödp nidpt übergegangene SJiabe ober Saroe fidp befanb. 

Oer Umftanb, bajs bie dftabe nicpt,£ mie bie meiften Saroen, bei ber 
Verpuppung it;re £>ant abmirft, baff oietmepr ipre <Qaut binnen furjer $eit 51t 
einem cplinbrifdpen ober tonnenförmigen $örperd;en pfammentrodnet, nnb ba$ 
erft furge geit oor ber oöütgen ©ntmidelung in biefent Oömtcpen bie Ver* 
manbtung ber Saroe p einer prlicpen $uppe, an meld)er bereite bie oielglie* 
brigen güpten nnb Veine be<o oottfommenen gnfect3 p erfertnen ftttb, oor fiep 
get)t, biefer Umftanb fonnte bie Vermutpung entftepen taffen, bap au3 ber 
$uppe eine gtiege peroorgepen mürbe. Oa aber bie ben gliegenlaroen eigene 
tpümtidpen, nnb aucp fpäter bei ben -Puppen ber gtiegen am Hinteren Opeile 
beuttidp bemerf baren Organe prn Suftatpmen, bie fiuftf ödperträger, fehlten, 
fonnte nur eine dftüde au3 ber Pnppe entftepen, fo fetten and; bei bem ©e- 
fcplecpt ber Etüden biefe Puppenform ift. 

gn bem Sßuppenpftanbe oerparrte ba3 gnfect bi3 jum grüpjapr nnb 
frod; bann eine fleine ©allmüde peroor, bereu Sange, nnb par bei bem 3B.eib| 
dpen, etma ll/2 Sinie betrug. Oie garbe biefer gnfect^ ift auf bem Dberförper 
fdpmarft, ber Vaucp blntrotp, bie fepr fur^e Vepaarung fdptoarj. Oie pertfcpmn 
renförmigen, mirtetborftigen güpter beftepen, aper ben beiben ©dpaftgliebem, 
nocp au3 16 anberen bicpt aneinanber gebrängten, tänglprunben, perlartigen 
nnb mit fcpmarken Vorftenpaaren oerfepenen ©fiebern. Oie oerpältnifjmäjug 
taugen Oaften finb fdpmargbramt. Oie, mie bei alten ©aftmüden, einfach ge= 
bauten gtüget paben nur brei Säng^abern, oon benen bie erfte bem glügelranbe 
fepr nape liegt nnb nur bi3 pr dritte be£ gtüget^ reicpt. Oie peite tauft in 
geraber 9tidptung oon ber SBitr^el bi£ prn Slanbe be£ glügelS; bie britte 2lber 
ftredt fiep etma3 bogenförmig gegen ben pinteren dtanb p, nnb pat in ber 9täpe 
be<§ oberen glügelranbe^ ein Heiner fauut bemerfbareS.., nacp ber SDtitnbung ber 
peiten Iber p gemanote^ Oueräbercpen. 

Unter ben pier beobacpteten ©allmüden ift mir ein einziges gubioibuitm 
oorgefommen, meld;e£ ber pier gegebenen Vefcpreibung nidpt gan^ entfpracp nnb 
metdpe^ teiber beim gangen prnlicp ftarf oerletjt mar. ©3 mar nur 1 Sinie 
lang, aucp fonnte icp nur 10 perlförmige, aber etma<o entfernter ftepenbe nnb 
gleidpfam geftielt erfcpeinenbe güplerglieber bemerfen. Ob bie3 ba£ Mmtdpen 
biefer ©allmüde gemefen, mage idp nodp nidpt p beftimmen. 

dtacpbem idp nun in furzen Umriffen bie Vefdpreibung be3 gnfecte£ in 
feinen oerfcpiebenen Seben^pftänben gegeben, menbe icp micp pr näperen Ve* 
leudptung be<8 Verpalten^ nnb 2Iuftreten3 biefer ©allmüde in ben oerfcpiebenen 
Sebenperioben unb bei ipreu oerfcpiebenen ©enerationen. 

2öie faft alle ©allmüden, pat and) nufere loggen^©allntüde pei ©e* 
nerationen in einem gapre aufgebradpt, bie erfte im §erbft, bie p eite im 
grüpjapr. 
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UeBerall mürbe bie 23eoBadjtung gemalt, baß faft oßne Elu^naßme nur 
bie in ber 3e^ öont 1- Bi3 15. ©eptember Beftettten Sfoggenfaaten non ber 
3Jtabe gu leiben Ratten; e3 ift baßer giemlicß mit ©emißßeit anguneßmen, ba 
ber ©amen 8 Bi3 14 £age ßeit nötßig l>atte um aufgugeßen, nnb ba bie ©all* 
müde Beftimmt nur eine feßr furge £eben3geit ljat, baß bie ©cßmärmegeit nur 
etma Bis gum 24. ©eptember gebauert ßaben l’ann nnb baß fie maßrfcßeinlidß 
TOtte ©eptember Begonnen ßat. Etacß beut 24. ©eptember mirb taum nodj eine 
Roggen=©allmüde oorßanben gemefen fein, fonft mürben audj fpater als Bis 
gum 15. ©eptember gefäete ©aaten angegriffen morben fein nnb ßätte bie 
©djmärmegeit fcßon geitiger Begonnen, fo mürben bie ©allmüden nicßt bie gu 
ißrer gortpflangung geeigneten Orte gefunben ßaben nnb Ratten nicßt gar fo 
oerßeerenb auf treten fönnen. 

SBereit^ ©nbe OftoBer mar bie größte EJteßrgaßl ber Eftaben am ©nbe 
ifjrer erften SeBenSperiobe, inbem fie an berfelBen ©teile ber ^flange, mo fie 
guoor gefeffen unb genagt Batten, fid; in tömtcßenartige puppen oermanbelten. 

Etur burcß einen maßrfcßeinlidß auSgefdßmißtcn ober ber ^Pflange entgegen 
neu ©aft angeflebt, faßen fie an ber ^flange feft, unb BlieBen in biefem 3u- 
ftanbe ben hinter über Bis ©nbe Elpril biefem gaßreS. 

3n biefer 3ed feßlüpften bie jeßt oollfommen auSgebilbeten flehten ©all* 
müden ßeroor unb BlieBen entmeber an ißrem ©eburtSorte ober flogen, burcß 
Söinbftrömungen getrieben, auf BenacßBarte, BiSßer noeß nicßt oon ber EJtabe 
angegriffene ©aatfelber. £ner legte baS EBeibcßen mit ißrem furgen £egeftad)el 
in bie £3lattfdßeibeu ober an bie DBerfläd;e ber jungen ^flangen ißre ©ier unb 
maßrfd;einlidj nie meßr als ein ©i an eine ^flange, fonbern flog Balb mieber 
gu einer anberen ^ßflange. Brachte mieberurn mit ißrem Segeftacßel ein ©i an unb 
ftarB Bereite naeß einigen %agen. 

gßr £ebenSberuf mar erfüllt. 

Ein oielen ^flangen finb meßr als eine äftabe gu finben gemefen. 
aber bie EJtabe fußlos nnb ißr nicßt mie Bei eingelnen anberen ©jallmüdenarten, 
ober mie Bei ber EJtabe ber Jfäfefliege, bie ©igenfdßaft, fprhtgen gn fönnen, oer* 
ließen gn fein fdßeint, ift anguneßmen, baß oerfdpebene gnbioibuen ein ©i an 
ein nnb biefelbe ^Sflan^e gelegt ßaben unb baß, naeßbem bie Eflabe aus bem ©i 
gefroren, biefelbe meiter ßinunter in bie E5lattfdßeibe gerutfdfjt fein muß. 

Eßäßrenb im <gerbft alfo nur bie geitig gefäeten Eftoggenfclber angegriffen 
maren, mürben jeßt fämmtlidße Etoggenfaaten ber gangen gelbmarf oßne Eins* 
naßme, menn and; eingelne meßr als anbere, oon ben SRaben Bef(ßäbigt. 

£)ie im ^erbft Bereite infteirt gemefenen gelber ßatten gmar meßr gu 
leiben, als anbere BiSßer oerfd;ont gebliebene, maS feinen ©ntnb in ber £eidßtig* 
feit, in nädßfter Eftäße ber ©eburtSftätte bie ©ier angubringen, ßaben mag, bodß 
flehten auf anberen gelbem bie gnfeften Bei bem Einbringen ißrer ©ier foldßje 
©aaten ober foldje ^flangen meßr oorgegogen gu ßaben, melcße ©nbe”Elpril nodß 
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jung ober, burcp S3obennäffe unb Sfwnutp mepr prüdgepalten, meniger üppig 
gemadpfen traten. 

Sticpt nur ber Sinterroggen, and; ber Sintermei^en unb in befonber<o 
popem ©rabe ber (Sommerroggen paben oon ber grüpjapr Generation p leiben 
gehabt, ©in bei mir am 23. Slpril gefäete^ ©emenbe Sommerroggen ift mein: 
al§> pr Hälfte oon ben SJtaben gerftört morben, in oiel leerem ©rabe all bicpt 
baneben ftepenbe Sinterroggeufaaten. 5£)ie^ giebt ben beutlicpften S3emei3, bab 
bie Sätmärm^eit ©nbe Slpril ftattgefnnben, unb bap bie SJtüde, id) möchte fagert 
au§ gnftinft, bie junge $flange be3 Sommerroggens ber ftärferen Sinterroggen* 
pflanze bei Inbringen ber ©ier oorgezogen, um ipren SRacpfommen pariere 
tpflan^enfäfte pr Siapritng anpmeifen. 

Säprenb bei ber ^erbftgeneration felbftoerftänblicp bie Saben nnb bann 
bie puppen im tiefften Innern ber ^Pflan^e bicpt über bem 2önr§eIftocfe p finben 
maren, fonnte man bei ber grüpjaprSgeneration nur an bem Sommerroggen, nnb 
par bem fpätgefäeten, bie Sftabe tief unten am Stengel bid;t über bem Surret* 
ftode bemerfen. S3ei bem Sintermei^en unb ben fcpmäcperen ^flan^en beS 
Sinterroggens, ben fogenannten Sftaipftan^en, fafjen bie Saben nnb puppen 
faft ftets bid^t über bem unterften knoten pifdjen Stengel nnb S3latt, mogegen 
bei ben fräftigern, mehr im SacpStpum oor gef dritten gemefenen ^flangen bie 
üftabe in ber SJteprppl ber gälte über bem feiten knoten oon ber Surgel ab 
gefitnben merben fonnte. 

©S finb einzelne gälle beobadjtet morben, bafj aud) an ^afer nnb ©erfte 
eine fleine, nuferer loggen * ©allmüden *$uppe äpnlicpe ^htppe oorgelommen ift, 
bod; ftept es nocp bapin, ob biefe ^htppe mirflicp ber loggen = ©aümüde angepört. 
£)aS ©efdplecpt ber ©aümüden ift, mie man bei ben übrigen Sitten bi^^er ftets 
beobachtet pat, fepr eigen in ber Sapl feinet SopnorteS nnb feiner Staprung, 
nnb jebe ©aHmüdenfpecieS lebt faft ftets nur auf einer beftimmten Gattung ober 
Slrt ^flan^en, mie man bieS leidet bei ber SolfSmilcpS*, S3irnen*, S3ucpem, 
Seiben * ©allmüde 2c. feiten fann. Qft nun auch nufere ©allmüde auf bem 
Sinter meinen oorgelommen, fo bürfen mir bodf) nicpt anfeer Slcpt laffett, ba£ 
nicpt alle, fonbern nur ein £peil ber aut bem Zeigen gefnnbenen SJtaben nnb 
puppen ber loggen*©allmüde, ber größere Slpeil aber ben ©efdplecptern Gplo* 
rops, SBibra ac., melcpe äpnlicpe tönndjenartige puppen paben, ppredpen fein 
bürfte. Sollten mirflicp bie auf £>afer unb ©erfte gefnnbenen puppen oon ber 
Stoggen-©allmüde perrüpren, fo merben es mopt nur einzelne oerfprengte Qn- 
bioibuen gemefen fein, inbem fie fonft getoip nicpt §afer ober ©erfte angenorm 
men patten. 

£)er oon ber grüpjaprS Generation oerurfacpte Scpaben am Sinterroggen 
ift bei meitem nicpt fo beträdjtlicp gemefen, als ber Sdjaben burcp bie <£>erbft^ 
©eneration, inbem ber bereite ftärfere Stengel beS StoggenS im Staube mar, 
länger Siberftanb p leiften, nnb baper erft p einer ßeit, in melcper bie 
Spftan^enfäfle fiep mepr pr SluSbilbung ber Slepren nnb bem ^örneranfap notp* 
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menbig geigten, unter SJHtmirfung non [tarieren SBinben ein IXmfniden ber 

©tenget pr gofge Ratten. Todh au$ je|t noch maren bie burch bie SJtaben an 

ber 23efchäbigungrftette verbünnten unb atrbann angefnidten ©tenget nicht völlig 

verloren. 3Jkn lonnte Infang guni fe^r häufig beobachten, bafs niete Stoggen* 

ftengel ein Jtnie hatten unb bajs faft ftetr biefe mit ihrem $nie ben SBoben 

berührenben ©tenget non ber SJtabe afficirt. maren. Tro|bem muchfen aber bie 

^gatrne noch fort unb bie üörneraurbtfbung begann, menn auch fehr unvoll* 

fommen. 

(Grft pr Seit, a'fJ bie ©tenget bei beginnenber Steife faftlofer mürben, 

fchrumpfte bie 23efchäbigungrfteIIe pfammen, mürbe braun unb faulig unb ge* 

ftattete, bab bei ^injutritt einer [tarieren Söinber ber ©tenget ganj abbrad;. 

Tab mir bie Sioggen*(Gallmüde bereite in ben norhergegangenen fahren, 

ja feit tanger Qeit gehabt haben, unterliegt feinem greifet, mir haben nur 

nicht bisher burch gröbere Sßertufte SSeranlaffung gehabt, bie ©aaten fo genau 

p beobachten, mie in biefern gahre. 2Bir haben ade gahre über SStnbbrudh im 

betreibe gef tagt, unb mancher ^ruchtheil ber @ntf ch äbigungr f ummen bei £>agel* 

fdjäben hätte gemib auf Stedmung ber SJtabe fommen muffen. hätten mir atte 

gahre bie ©tenget fo genau unterfucht unb bei Söinbbrud; bie SSefchäbigungr* 

ftette einer befferen Sßefichtigung untermorfen, fo hätten mir gemib in manchem 

gatte fdpn bie SJtabe gefunben. 

Tie testen beiben ©ommer ftnb pr gortpflanpng unb Sturbitbung ber 

fteinen gnfeften ungemein günftig gemefen. Tie ©dhmärm^eit ber Stoggen* 

(Galtmüde traf namentlid) im vergangenen gahre grabe p fold;en gelten, in 

benen mir befonberr über Trodenheit p ftagen hatten. Ratten mir mährenb 

ber ©chmärrn^eit abmedhfetnb Stegenmetter, ftärferen Ternperaturmedhfet unb mehr 

SBinb gehabt, fo mürbe bei ber prten ©onftitution ber ffeinen gnfeftr gemib 

eine grobe SInpfd biefer fteinen (Gailmüden niebergefchtagen morben unb unter* 

gegangen fein. 

Ter ©intritt ber ©ähmärm^eit mirb für bie ^perbft* (Generation gemib ftetr 

faft genau p berfetben gelt ftattfinben, mährenb bagegen bie grühjahrr * (Gene* 

ration, burd) SBitterungrverhältniffe veranlag, geitiger ober fpäter in einem 

gahre alr in einem anberen pm Slurftiegen gelangen bürfte. 

§öchft traurig märe er für mtr Sanbmirthe, menn biefe (Kalamität, ähn* 

tidh mie in Stmerifa gahre taug bie SSermüftung burd; bie ^effenftiege (Cecido- 
mya destructor) einer ^ermanbten unferer Stoggen* (Galtmüde, von mehrjährig 

anhattenber Warner fein fottte. 

Söie ich®fcfmn früher angebeutet, fann ber SBechfel ber Temperatur, 

einige Tage anhattenber Stegenmetter ober einige Tage SBinb mährenb ber 

©dhmärm^eit, eine ftarf aufgefommene (Generation fet;r mefentfich Verminbern, 

nod; mehr aber von gröbtem ünftub auf bie bereite alr (Gi gefegte nächfte (Ge* 

neration merben. 

Tie von ber (Gatlmüde auf ber Oberfläche ober nicht tief in ber S3latt* 
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fd;eibe beS VlatteS abgefeßten ©ier fönnen oom SBinbc abgelebt, ober oom 
Stegen abgefpült Serben. ©inb aber biefe oon ber $flan$e entfernten ©ter auf 
ben ©rbboben gelangt, fo ift siemlidh mit Gewißheit attjunehmen, baß fie, als 
an einen für ihr Veftehen ungünftigen $pia| gefommen, ben %ob erleiben muffen, 
ba fie §u unbeholfen nnb ihnen nicht möglich fein fann, loieber in baS innere 
einer ^flange Wegen Mangel an gortbeWegungSorganen §u gelangen. 

gebeS Zf)iex im gefantmten Sthterreic^ hat feinen geinb, ber es oer* 
folgt, fei es in ber gugenb ober im ermadhfenen oollfommenen Quftanbe, nnb 
Welcher ber übergroßen Vermehrung einer Shieoort nad; Kräften entgegen 
arbeitet. 

VirgenbS ift aber bie Verfolgung nnb baS ^»eer ber' fleinen geinbe größer 
als bei ben gnfeften, melöhe einer oft oieltaufenb ja millionenfachen Vermehrung 
toährenb eines einzigen gahreS fähig finb. SBaS foUte aus uns werben, wenn 
biefer fabelhaften Vermehrung nicht auf bie eine ober anbere Slrt Wieber ©inhalt 
geboten nnb baS nötige Verhältniß §mifchen ben ^hiergattungen Wieber fyexqe* 
(teilt mürbe. Söie aber Stiles in ber Statur mit unenblid;er Söeisheit eingerichtet 
ift, fo hot auch hier bie Statur einen SluSWeg gefchaffen, melier einen hoppelten 

3Wed bot, inbern fie ©efdhöpfe entftehen ließ, Weldhe ihr eigenes Seben nur auf 
Soften Slnberer p friften im ©taube finb. 65an$ befoitberS nüßliche intereffante 
($efd;öpfe biefer Slrt fdpf fie in ber großen gamilie ber 3ehr? ober ©chlupf* 
Wespen, oon benen eS eine SJtaffe ($efdhle<hter nnb Unterarten giebt, welche 
fämmtliöh ben §auptlebenS$med hoben, ben allergrößten ihrer Sehenswert im 
Körper eines anberen 5©hrere^ ppbringen nnb auf beffen Soften ihre oöllige 
SluSbilbung p erlangen. 3)ief eiben Vebingnngen, welche pr außerorbentlichen 
Vermehrung einer fchäblichen gnfeftengattung erforberlid; waren, biefelben Ve* 
bingungen ntadhen es auch Wieber möglich, baß ißr fpecieller geinb fidh rafdh 
oermehrt. S)aS 3ufomntenleben einer großen Slnphl oon gnbiotbuen auf fleiner 
glädhe erleichtert baS 3ufommenfinben oon SJtänndhen nnb Weibchen behufs 
ihrer Vegattung fehr, nnb barum eben werben audh nufere ©ulturgewächfe. oft 
in fo hohem ©rabe oon gnfeften heimgefudht, weil eine ^Pflan^e nahe bei ber 
anberen fleht nnb fo einer großen goirt oon Ztymn geftattet, gleichzeitig fid; 
ihren SebenSunterhalt p oerfdhaffen. 

3)ie ©dhlupfmeSpen, weldhe Wegen ihrer ©igenfdhaft fpringen p tönnen, 
and; ©pringWeSpen genannt Werben, finb oft windig fleht nnb ihre einzelnen 
Xfyeile mit unbewaffnetem Singe oft faum p ertennen. ©ine foldhe windig 
flehte ©chlupf Wespe ift es andh, Weldhe als geinb ber Sioggen * ©allmüde auf ge* 
treten nnb erft oor einigen £agen aus in einem ©lafe auf bewahrten puppen 
ber Stoggen* ©allmüde bei mir ausgeflogen ift. ©ie ift faum eine Sinie lang, 
gehört ber ©kuppe ber ^teromalinen an, hot auf bem Dberförper eine fd;ön 
ftahlblaue, and) grün fchillernbe garbe nnb macht ftch befonberS kenntlich burch 
ben hö<hft einfadhen, beinahe gänglid; aberlofen glügetbau. 

SDiefe fleinen ©cßlupf Wespen *65ef (Rechter fliegen unb fpringen oon Pflanze 
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Zu Pflanze, befühlen unb unterfud^en mit ihren Haftern aus Qnftinct bie Steile 
ber Pflanze, mo eine Sttabe ober $uppe »erborgen fein tonnte. §aben fie bann 
eine ihnen zufagenbe Laroe ober $uppe gefunben, fo bohren fie mit ihrem Lege* 
ftachel in biefetbe ein Lo<h unb legen ein ©i unter bie §aut berfeiben, Stach 
Wenigen Sagen friert aus bem ©i eine Heine SJtabe, meld^e nun »on bem 
fremben Körper zu gehren beginnt, auf beffen Soften gebeizt unb mächft unb 
feine »oütommene ©ntmidelung erreicht hat, menn bie Laroe ober ^3uppe »oll* 
fontmen auSgefreffen, ftdh bann in biefer teeren £ülle »erpuppt unb biefetbe erft 
als »olltommeneS gnfeft »erläßt. 

©in großer She^ ber loggen *©allmüden mirb alfo burd; biefe Heine 
SchlupfmeSpe »ertilgt merben, unb fann ber neuen Stoggenfaat nicht meiter 
fd)aben. 

Sie bei mir im ©lafe aufgezogenen SchlupfmeSpen finb bereits geftor* 
ben, hoben alfo nur menige Stage gelebt. Db fie and) im freien bereits aus* 
geflogen, unb ob fie nun nochmals ihre (Mer in bisher unoerfehrte puppen ber 
loggen *©allmüde legen mirb, nm im $erbft noch eine britte (Generation in bie 
überminternben Lar»eit unbJPuppen legen zu tonnen, baS müffen Weitere Unter* 
fuc^ungen erft lehren. 

Vei ber Söichtigteit beS ©egenftanbeS, melier für uns Lanbmirthe zu 
einer mähren Lebensfrage geworben, füllten mir aber nidht ber burd) Statur unb 
fpecielle geütbe ber Stoggeu*©aEmüde bemirHen Verminberung berf eiben allein 
»ertrauen, mir füllten nielmehr-, geftüfct auf bie beffere Äenntnifj ber Statur* 
gefehlte unb ber LebenSgemohnheiten biefeS fo fd^äblid^en gnfeftS, felbft barauf 
bebaut fein, ber Verbreitung unb Vermehrung ber loggen-©allmüde entgegen 
ZU arbeiten. 

2öir merben inerbei pnächft bie 6<$märmzeit ins Singe faffeit müffen. 
Ser igerbft 1858 hot gezeigt, bafi bie Sd^märrnzeit »om zweiten drittel beS 
September bis etma zum 24. September unb nicht länger gebauert hüben tarnt, 
können mir eS, in biefern gahre menigftenS, mit unferer Söirthfd^aftSeinrid^tung 
irgenbmie »ereinigen, bie Saatzeit bis zum 15. September ImtauSzufchiebeit, fo 
bürfte mohl ein großer Stheil ber im September »orauSfidjtlid; mieber auSflie* 
genben ©allmüden, aus Mangel an einem zur Slbfetzung ihrer ©ier geeigneten 
Orte, genöthigt fein, bie ©ier an nicht zum Leben beS gnfeftS paffenbe $flan* 
Zen unb Orte abzufe^en, moburdf) baS Umfommen biefer Vrut grögtentheils er* 
Zielt merben mürbe. 

©in ferneres nützliches Mittel zur Vertilgung ber Stoggen* ©allmüde 
bürfte ein möglichft tiefes Uitterbringen ber Stoppeln ber »on bem gnfett be¬ 
fallenen gelber fein. Surd? baS Unterpflügen mürbe nid^t nur ein SheÜ ber 
puppen mechanifch getöbtet, es mürbe auch ein großer Sheil ber untergepflügten 
gnfeftenpuppen baburdj) beit Untergang erleiben, baf$ fie, mie eS allen 2lnfc£)ein 
hat, nicht bie gähigfeit hüben mürben, ftch aus bem Voben mieber in bie igohe 
ZU arbeiten. 
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3)a«3 meprfacp oorgefcplagene Mittel, bie Stoppeln abpbrennen, patte idp 
in ben meiften gälten uicpt für ratsam ober au^füprbar, fo tote icp aucp 
glaube, baj3 ba£ Malten ber Stoppelfelber mit einer, mernt aucp nodp fo feineren 
Malge nur oon einem geringen Luisen fein bürfte, ba mopl fepr feiten bie gelber 
fo burcpau^ eben, fteinfrei nnb glatt, baff bie Malge auf bem S3oben, fo mie 
ein Müplftein auf einem anberen, jeben f leinen ($egenftaub tro£ ber Slacpgiebig- 
feit be£ £3oben3 gerquetfd)en mürbe. 

®let<pfall§ nur oon bebingtem Stufen mirb ba3 Slbpüten ber Saat im 
<gerbft fein. @3 fann nur bann oon mirflkem Sinken merbett, menn bie Ma* 
ben au3 ben @iern nod) nid;t au^gefrocpen, alfo nod^ entmeber auf ber Ober* 
fläche be3 S3tatte£, ober menigftemo nid^t tief tu ber S3lattfd;eibe fi|en. 3>ie3 
mürbe aber oorauSfefcen, baff bie Saat fcpon in ber peiten Hälfte be£ Sluguft 
patte gefdfien muffen, um bie ^flan^en p einer bi£ pr Sdpmärm§eit ber 
loggen*(Mtmüd'e fcpoti fo meit oorgekrittenen Kräftigung gelangen p laffen, 
baff ba3 S3epüten nicpt mepr fdpäblicp merben fönnte. SoE ba3 S3epüten aber 
erft im September ober Dftober erfolgen, menn bie Maben bereite au^gefrocpen, 
fo mirb eä faft gar feinen Stupen paben, ba bie Mabe bann fcpon fo tief in 
ber ^flange ftfct, baff bie S(pafe biefen £peit ber ^flan^e entmeber gar nicpt, 
ober bocp nur prn Staben ber ^ftänge erreidten nnb abbei^en fbnuen. 

@nbli<p pat man uocp oorgef(plagen, im §erbft, menn bie Mabe bereite 
auSgefrocpen nnb ipre ^pätigfeit an bem beginnenben Kränfeln ttnb Stbfterben 
einzelner ^ftangen erficptlicp ift, fidp bie Müpe p geben, bie bereite ficptlid) 
franfen ^ftangen au^preiffen nnb fortpfcpaffen. @3 füll bies früper meprfacp 
bei Mei^enfelbern mit Erfolg gemacpt morben fein, menn fie oon ber Chlorops 
lineata, einer fleinen in iprer Mirfung nnb aucp im ^uppenpftanbe äpnlidpen 
gliege, peimgefugt toorben, icp mürbe inbeffen ber Meinung fein, baft ein fepr 
ftarf angegriffene^ gelb beffer gang umgepflügt mirb, benn eß mirb bei aller 
Stufmerffamfeit immer nocp eine Menge fd;einbar meniger fränfelnber fpflangen 
übrig bleiben, bei benen gteicpfaE^ bie Mabe p finben fein mürbe. @3 märe 
alfo biefe Slrbeit, fo umftänblidp fie audp ift, immer nur eine palbe Maßregel. 

Mir motlen poffen, baff ber burd) bie Stoggenmabe im§ beigebradpte 
Sdpred’en fein Scpreden opne ©nbe fein möge, nnb baff e§ ben natürlidjen geim 
ben, ben Mitternng^oerpältniffen nnb nuferen eigenen S3entüpungen gelingen 
möge, bie fftoggen-(Mmüde balb mieber bi£ auf ipr Minimum ber gapl ber 
gnbioibuen nadp prüdpbringen. 

Singer ber 25efd)äbigung be3 Minterroggen3 burcp bie dtoggen-(Mmüäe 
paben nufere |>aimfrüdp nodp, nnb par in bebeutenbem ®rabe, burd) eine 
Sägeme^pe, nnb par bie 3ü>erg=Sägeme^pe, Cephus pygmaeus L., p leiben 
gepabt. 2)ie3 gnfeft ift burdjau^ feine neue ©rfd^einung. Selten finb fie aber 
fo maffenpaft anfgetreten al$ in biefem gapre. 

23ereit3 im guni bemerfte man einzelne ©etreibepalme, in benen eine 
Mabe faft nnb ba3 Marf be3 §alme£ geprte. häufig ^eid^neten ftd| biefe «Sgalrne 
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fd)ott bon SSeitem baburch au3, baß fie fchon bor ber Steife meiß Würben unb 
ferne Körner anfeßten. 23ei ber Unterfudmng fanb man, baß in biefen Valuten 
bie knoten burcßbohrt unb ba3 Sftarf au^gefreffen mar. 

gn ben £agen bom 10. bi3 13. ^uli, a(3 faft überall bie Steife be3 
Söinterroggen^ tyerangefomtnen, bei bem SBintermeigen etma 10 Sage fpäter, 
mar feine 9Jtabe mehr am Stengel gu bemerfen, fie ^atte fiel) bielmehr bi3 an 
bie Sßurgel gurüdgegogen unb hier ein feibenartige^ Sädcheit gewonnen, m.elcheS 
länger als bie 9Jtabe mar, unb in meinem bie 3Jtabe noch uuberänbert ftd; be* 
fanb. SDer obere .^eil beS GoconS mar mit einem förmlichen bediel bon bem 
ber ^Pflange entnommenen üftarf berfehett nnb malmfdheinliä) pm Sdhuß für ben 
Gocon baran befeftigt. SBenige Sage baraitf begann baS bi^^er noch aufrecht 
ftehenbe Getreibe in überrafefjenber Stenge gufammengubredhen, unb es fonnte 
nun bentlic^) bemerft merben, baß ber Stengel bidht über ber Stelle, mo bie 
eingefponnene Sftabe faß, rings tymm bon innen hei angefägt mar unb beSßctlb 
glatt abbrechen mufite, als ber Stengel troefen mar. Qmmer geigte fidh biefe 
Stelle bid^t an ber Grbe. 

SDtefe SOiabe ber ^ ^ägetoe^pe hat beut betreibe burdj bie oielen 
berurfaeßten leeren lehren nnb bem Stroh burdh baS SluSfreffen beS Sftarfs 
ungemein gefd^abet. 

bereits Anfang guni muß bie 2SeSpe ihre Oier mit bem 8egeftad)el in 
ben §alm gebracht haben, benn SJtitte guni maren biefeiben fchon giemlich er* 
madhfen. 

Sie nähere sJlatur gefehlte nnb bie meiteren Gigenthümlichfeiten biefer 
SöeSpe finb noch nicht genügenb beobachtet, unb halben mir bis jeßt audh noch 
nidht Gelegenheit gehabt, ben geinb ober bie ^ertilgungSart biefen QnfeftS fen* 
neu gu lernen. Gegen alle über ber Grbe mirfenbe Eingriffe ift bie 3^erg* 
SägemeSpe burdh ihre unterirbifdhe SBohnnng gebüßt, baS eingige bis jeßt benf* 
bare nnb bon uns angnmenbenbe TOttel fann nur baS fein, bie SBurgelftöde 
burdh Slufadern nnb nochmaliges ftarfeS Gggen möglidhft btoSgulegen. SDie 
SJtabe ober Sarbe ber ßtoerg* SägemeSpe, meld;e fidh erft im nädhften gahreS 
berpuppen mirb, fd)eint baraitf angemiefen gu fein, mährenb ihres Sarbem 
guftanbeS ihren SebenSunterhalt ober bielmehr bie Erhaltung beS Sebent burdh 
bie bem $oben beimohnenbe geudüigfeit bebingt gu fehen. Dfme biefe ber 
Sftabe mahrfpeinlich gang nothmenbige geudhtigfeit mirb bie Sftabe mahrfcheinlidh 
bertrodnen müffeu, bebor fie fidh berpuppen fann. SDe^^alb alfo mürbe eS bon 
Stußen fein, bie Stoppel umgubrechen unb möglidhft gut abgueggen. 

^offentlidh nnb mahrfcheinlidh giebt baS nächfte grühjahr über bie mei* 
teren Gigenfchaften nnb SebenSbebingungen genaueren ^luffcßluß. 

Dber*UlterSborf, ben 10. 2tuguft 1859. 

% ©tofe, StütergutSbefißer. 
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