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hinmitoraukriocliOTi, Dr.Lintnor (Tho Elm Leaf-

Beetle at Albany. Ibidem Seventh Meeting)
keincn ein/.lgen derartigon Fall beobacliton

konnt(s, liabon weitere Untersuchungen seitens

dog Verfassei's nuinuclir die schon damals ge-

auOerte Ansicht volbiuf bestatigt, daR nicht

mehr als ()0% jenen Weg zur Verpiip]inng

einschlagxm.

Fur dieBoobn,cb(,ungen dicntonreihonwelSe,
abwechsolnd mit Ahorn und ziomlicli dicht

gopflan/.te Ulmen, welche, groBer als erstere,

tiber diese oft hiniiberreichten. Die ganzen
b5heren Telle der Baume zeigton sicli in

ibron Rindenrissen nnd Moosuberzugen voll

besctzt von M^msenden der gelblichen Puppen.
Kine ein Funftel so groRe Menge barg iiber-

diea dor Bodon urn den Stamm, Beweis genug
fiir die Unzulllngliclikeit jenes Mittels.

Diese Thatsaclie erfuhr nocli weitere Be-
statigung. Aiu',b die Ahorn-Biiume enthielten

in ihren Rindenspalten zahlreiche Puppen,
deren Larven sicli oHenbar von den uber-

hiingenden Ulmonzwoigen aus auf diese lier;ib-

gelassen batten. Ahnlich beherbergte audi
in einem andern Pallo eine Kastanie, welclie

in einer Entferniuig von ungefahr 30 Fuli von
alteren Ulmen umstandon und von deren End-
zweigen beruhrt und tiberragt wurde, von
jenen Puppen in Massen, vielleicht doppelt so

viele wie jede der Ulmen.

Es folgert liiera,us die Ubei'legenlioit elnes

allgemoinen Bospj'cngeus der Baume iiber die

andoren Bckampfuiigsmittcl.

Dr. Clir. ScLrodor (Kiel).

^

Bunte Blatter.

Kleinere Mitteilungen.

Dio, lickjimpfuiii^smiltcl gftgoii Trisokten-Scliiidlingo

auf der Ausstclliuig zu Ilaiiibiirg.

(ScliluB.)

III.

Von dor Firma l)i'. II, AscliciihraiHUj Slruss-

Inii'g i. E., v^urdon im ferneren zwei derartigo,

Hebr violsoitig erfolgreich angewendete Pra-

parate empfohlen: Kupferzuckerkalkpulver
und Kiipferschwefolkalkpulver als Mittel zur

BekiVmpfung der Blattfallkrankheiten (Pero-

npspora, Phytophtbora, Fusicladinm, Oidium
jAscberig] u. s. w.) der Weinreben (von

Professor Dr. Barth ills vorzuglich wirkend
anerkannt!), Kartotfoln, Ktiben (von Professor
Di-. Franke mit bestem Erfolge gopriift),

Hopfcn,Tomaten, 0})stbaume, Boerenstraucber,

KuffoebJlume, wie auch gegen tlerisobe und
pflan/Jicbe Parasiten anderer Art (Ilaupen,

k^chnockoii, Blut- und Blattliluso, Kupferbrand,
Kapforroste . . .).

Um der unreinlichen, etwas langwieivigen

und Vorsicbt wie eine gewisse Fertigkeit er-

fordernden Darstellung dor Kupferkalkiiussig-
keit (Bordelaisor Briihe) zu entheben, wird
in jenom Pulver eine fertigo Miscluing ge-

boten, welches'nur mit Wasser anzurttbren ist,

Um eine sofort zum Bespritzen fertige

FLussigkeit'zu erhalton. Ein Teil des Kupfers
dieses Prjiparates ist als Kupferbydroxyd lang-

sam und anbaltend wirksam, wahrend ein

anderer als leiohtl5slicbes dunkolblaues ICalk-

iiupfer-Saccharat ganz unmittelbar, und zwar
sofort in das Blattgowebe eindringt. Diose
boclist wertvollen Eigenscbaften werden da-

durch orgjlnzt, daB die godachte Losung dem
Abwascben dnrcb Regen groBten Widerstand
entgogensetzt. tJberdies wird derselben eine

monatelange Haltbarkeit in verschlossenem
OefilBo nacbgoriihmt, gleiobzeitig audi dem

Pulver selbst unter trockenem, luftdicbtem

Verschlusse.
Wabrend das Kupferzuckerkalkpulver zum

Bespritzen dient — Apparate liefert die

Firma ebenfalls — , wird das zweite Agenz
gegen die gleichen . Scliadlinge , mit ent-

sprechendem Erfolge, direkt verstiiubt.

Ftir die Priiparate wurde die k 1 e i n e

silberne M'edaille verlielien!

Herr Ei». Kroll, Mchlorf, liatte ein weiteres
Praparat ,,ULil'' ausgestellt, wclcLos mittels

eines besonders konstrulerten , einfachon

„Rauchentwicklers^' zu benutzen ist. Der
Mossingbebiilter desselben wird mit Util be-

scbickt, die Masse, am be(iuemsten mit
giubender Kohle oder Feuerscliwamm, ent-

zitndet und durcb Bethiltigung des Biase-

balgos Rauch entwickelt. welclier durcb
ein seitlicb angebracliLus Rohr nacli aulien

gelangt.
Das Agenz soil auf jedes Insokt todlicli

wirken, obne selbst den zartesten Bluten zu

scbaden! DerVorzug eines derartigon Mittels

ware in der Thatsaclie zu erblicken, dal.) der

Raucb auch in die verborgenstou Schlupf-

winkol derScJjadlinge, kurz tiberallliin gelangt.

Am wirksamsten wird naturlicli diese Metliode
in goscblossenen Raumen, wie Gewacbs-
hausern, sein, und recbnet die Fix-ma 7'y g
oder selbst weniger (bis etwa 50 g) Util auf

den Kubikmeter Raum. Bei Freilandpllanzen

wird empfolilen, einen Beutel oder Sack tiber

dieselbun zu stlUpen und den Ranch hinein-

zuleiten. Es genligte eineRancherung wahrend
dvei aufeinanderlblgender Nachte, "™ '^"'die^ um
Blattlause u. dorgl. tot am Bodon zu linden. —
icb holfe, eigeno Versuche mit dem freund-

lichst uberlassenen Material in naber Zeit an-

stellen zu konnen.
Die Firma llaim. Trust, Kliiitou (Aargau),

fllhrte ibre Fabrikate an Rebcu- (!), KartoifeU

und Baumspritzen vor. Diesolben werden
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mit Butten auft vorhleitem Eiscublech mit
gruTif^m Arislj'ich iiiid ruis liuplbrbkcli
(ICupfer gogcn die Eiuwirkuiig von Siiuren
widerstanflsfH}ii<,^er!) bronziort liorgostollt. Sie
ersclieirien hundlicli und elegant (orstereswiegt,
8, lctzteres7V2kg). Die Butto, duronlnhalt 21 1

betragt,, hat eine olliptisch-cylindrisclio Forai.
Zuin Trageii d(is Apparatcs 'auf dem Eucken
dienen zwei banfeiie Tragbandor. Oben in
dcrButtebefin(1(',t .sich ein feinoaMeaHingdralit-
sieb, Yvelclics das Eindringen gruBcror Gegeii-
stilnde verliindert. .l-]iii Deckel bildet den
Vor.schlud Dor Pumpeiibebel ist oben am
Apparat angebraclit, wodurcli eine unge-
liinderte, freie Bewegung, iiainontlleli auch in
dicht be.set/ten Eebbergen, mogllch wird, oline
da(.i das Arbeiten deslialb erachwert sein soil.

Das Pumpwerk, aus Messing und Kvipfer
hergestellt, befindet sich ini Reservoir. Wind-
kessel und Pumpencylinder sind mitoinander

,

verbunden; der Kolben wird au8 K;m(Hcliuk
mit Messingeinfassung hergestellt.

Das Auseinaiidei-nelimen und /^usammoit-
setzen ist als einfanh und raseh bezeichnet.
i'ur das erstere wird der Kolben aus dem
Cylinder gehoben, v(m derStango abgeschraubt
und der 8tift obeii am Wlndlc(!ssel horaua-
genommen, so dal.i jille Telle des Apparates
bloBgelogt erscheinen. — Die Sprlt/on werd(ui
entweder mit regnlierbarer Habnonbiauso
Oder mit Winkelbrause abgegeben.

Die kleine silberne Medaille wwrdr,
dem Fabrikate /uerkannt.

Von den gleichzoitig von der Firma,
Oollli. Allweiler, HadoK'i^clI (Bjulen) ausgo-
stellten S])i-itzen mag auf die fahrbare
Universal - Jleben - , Baum - und KartofTol-
Spritze hingewiesen werden. Dieser moglidist
einfach konstrulerte Apparat zeigt auf cinem
sehniiedeeisernen Karren das Bosorvoir von
verbleitem Blech. Das Piunpwerk wird durcli
die Fortbewegung des Karrens ziigloieh in
Butrleb gesetzt, die Zerstaubung erfolgt selbst-
thatig. — ZuniBespritzen von Hopfen schranbt
man oin anderes Mundstiick auf, welches zn-
gleich zum Buspritzen hoher;Bilume dient.
Der Apparat ist ferner als gcwohnliche G;i,rten-
spritze. wie auch zur Stral-Jenbesprengiuig
u. dergl. verwendbar.

Die Allweiler'sche Eebspritze fauch Kar-
toilel-, Baum- und PTopfenspritze) dient
namentllch zum Besprltzen gegen die Blatt-
falikrankheit, wie zum Eeinigen der Pllanzen
von Parasiteu. Die Hauptbestandteile sind;
erne tragbare Butte ans Bieiblech oderKupfer-
blech, inncn gut verzinnt, gegen 17 1 haltend,
emePatcnL-Flugelpumpe(freiliegendundleichl
zugangllcli) aus Bronzemetali und das Mund-
stuck (Zorstauber), dessen Verstopfung cine
besondere Eiurichtung unmoglicli macht.
Durch eine einfache Drehung wird dasselbe
fur die verscliiedonen Zwecke reguliert. Die
Bunutzung des Apparates wird auch hier eine
einfache und handlicho (Pumpe und Wind-
kessol J]iii(<M- (!) der Butte) genannt: die Jinkt!
JlMtid l)ewegt d(ni Pumpcnhebel juif und ah,

walu-end die reclito das Schlauchmhr fQlirt.
Als eino weitero Verbesserung der SprKze
darf auf die Finffigung eines Flidirworlces
hingewiesen werden

, diu'ch wolehca die
I'^iussigkeit stets gleichmaBig vertoilt und
fortgefuhi't und ein gloichmaBiges Besprcngen
(der Beben) erzielt orscheint.

AufJerdem emptiehlt d[e Flrma Blumon-
vind Handspritzen auf Einujr, Gartensprllzen
(trag- und lahrbar mit Patent-Fbigel})ump(0,

^

Uattenspritzen auf DreifuB (mit Patent-
iFlLlgelpumpe) u. s. w. mannigfnltiger Kon-
struUtion.

Es wurde die groUo silberne M eda,illo
iiii- diese Ausstellnng gegoben!

Die Farbwerke '

vonii. Meistor LiirJus S:^

IJruniiig, lliichst Ji. Main, endlich fuhrt(in in
ihroni „Nitragin" ein iiuBerst boachtenswertes
Priiparat als Impfdunger fur Leguminosen
vor. Es ist schon liinger bekannt, dat) die
Hiilsenfruchte (Kloe, Wicken, Erbsen, Bohnon,
Lupinen

. . .) im allgemoinen nicht, wie die
andoron Pllanzen, mit Stickstoif (8alpeter odor
ammoniakhaltige Substanzen) gedtingt zu
wetdon brauchen und docli unter sonst
giinstigen Verhaltnissen reiche Ertrilge liefern,
ja^den Bodon sogar noch an Htickstoff be-
reichern. In neuerer Zeit gelang es d(M'

AVissenschaft, den Grund hiei-fiir in der
Fahigkeit der Leguminosen zu findon, den
SticksLoff aus der Lul't zu entnehmen, jedocJi
luir mit Illlfe einer bestimmton Art von
B;i,kterien, die in den eigentUmlichcnKnoIlchen
nnHiren Wurzehi leben. Stehen diese Bak-
terieu dor Pflanze nicht zur Verfiiginig, ver-
Hert sie die I'^lliigkeit, den Stickstoff aus der
Luft zu vei'wcrten. Es erscheint also von
grof-iter BedeuLung, dafur zu sorgen, dali den
LegumIuos(Mi diese Bakteden durch Impfnng
des Bodens mit Beinkulturen dieser Bakterien
aufgeeigneteni Kilhrbudon. dem Nitragin, in
geniigondor Menge zugefubrt werden, ent-
weder^ mitlols Samen- odor Erd-iuipfung.

Die angoslolltcu Versuche lassen eine
\ erbreitung dieses Praparates sehr wunschens-
wert erscheinen. Schr.

Moiislriiscr Carahus aitratns h. p. EInc
ahnliche Difformitat, wie Herr Maitin in der
letztenNummer des vorigon Baiules an Chn/so-
m(4u lamina mitteilte. findet sich an oinom
(Jaralms aurahis L. t^

, den ioh im Sommor bSOd
in Bodenwerder a. d. VVeser erbnutete. — F(.\va
urn Drittcl vor der Spitze dor Flfigeldocken
boginnt eine weite Kiail'ung, welche an der
Spitze bereits 3 mm betragt. Wilhrond dit^^

re(dite Flugeldecke ganz normal ist, ist die
hiike urn etwa 2 mm kurzer, und ihi-iiuBerer

gerade. Die Klaffung bildet
Wiukel mit

Band ist fast

einen spltzen
Sobenkeln.

volllg geradcn

H. Voigts (Br(unen).

Kfir (lio Uo.laktion: U.lo I^ohmann, Noiui.-uinn,

I
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