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Verfahren zur Vernichtung der Nonnenraupe und anderer Waldschädlinge durch Bestäuben 
der Bäume mit die Schädlinge vernichtenden Flüssigkeiten od.er Trockenstoffen. 

Patentiert Im Deutschen RBlche vom 29. März 1911 ab. 

Der Schaden, deit die Nonnenraupe in den 
europäischen Nadelholzwäldern anrichtet, ist 
sehr bedeutend. pie, bisher zur VernichtuIl;g 
der Nonnenraupe vorgeschlagenen und auge-

S wendeten Mittel haben sich als unzUlänglich 
erwiesen. Insbesondere war mit dem Fangen 
der Schmetterlinge durch elektrische Schein
werfer, Sammeln der Eier und Raupen, oder 
dem Leimen der Stämme kein nennenswerler 

10 Erfolg zu· erzielen. Dagegen konnte man 
Unterholz und Kulturen durch Bespritzen mit 
Kalklösung oder anderen Mitteln, die ~uf die 
Schädlinge als Gifte wirken, wirksam schützen. 

Nach vorliegender Erfindung sollen _ nun 
i5 auch die Althestände und Stangenhölzer _durch 

Bespritzen mit solc4en Lösungen geschützt 
werden. Ein Besprengen der oft bis 35 m 
hohen Bäume von unten ist aber. praktisch 
ausgeschlossen. ,Nach der Erfindung soll da-

20 her das Besprengen der Bäume von oben, 
und zwar unter V.erwendung eines Luftfahr
zeuges erfolgen, von dem aus die Baum-' 
kronen mit dem Kalkwasser o. dgL bestäubt 
werden. 

a5 Zur Ausführung des Verfahrens ist kein 
Luftfahrzeug besonderer oder kostspieliger 
Bauart erforderlich, da dasselbe nur bei ruhi
gem Wetter verwendet wird und nur eine 
sehr mäßige- Fahrgeschwindigkeit zu be-

ß) sitzen und keine' bedeutenden Höhen zu er
reichen braucht. 

Die., die Nonnenraupe vernichtende Flüssig
keit kann in besonderen Behältern in. der 
Gondel des Luftfahrzeuges untergebracht sein. 

35 ,Die Behälter sind Zweckmäßig mit Zerstäu-

bern versehen, durch die_ die Flüssigkeit nebel-
artig über größere Flächen der Baumkronen 
sich verteilen läßt. Diese Zerstäuber können 
so eingerichtet sein, daß sie von dem die 
Propeller des Luftfahrzeuges antreibenden Mo- 40 .. 
tor aus bewegt werden, oder daß die Zerstäu-
bung durch den eigenen Druck der zu zer
stäu'benden Stoffe erfolgt. 

Auf diese Weise lassen sich in verhältnis
mäßig kurzer Zeit große Flächen von Alt7 45 
beständen usw. wirksam behandeln. 

Es lassen sich die Baumkronen nicht nur 
mit Flüssigkeiten bespriihen, sondern auch mit 
trockenen Stoffen bestäuben, welche die Schäd
linge entweder unmittelbar oder nach Aufnahme 50 
des Stoffes in die Verdauun~organe töten. 

Die Art der Ausführung des Luftfahrzeuges 
sowie der Zerstäubungsvorrichtungen kann 
eine beliebige sein. 

PA TENT-ANSPRtl"CHE: 
55 

1:. Verfahren zur Vernichtung der Non
nenraupe und anderer Waldschädlinge 
durch Bestäuben der Bäume mit die 
Schä.dlinge vernichtenden Flüssigkeiten oder 60 
Trockenstoffen, dadurch gekennzeichnet, 
daß die nebelartige Bestäubung von einem 
über dem Altbestand usw. kreuzenden 
Luftfahrzeug aus erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1:, dadurch 65 
gekennzeichnet, daß die Gondel des Luft
fahrzeuges außer dem die Flüssigkeit auf
nehmenden Behälter Zerstäubungsvorri.ch
tungen aufweist, die von dem Motor der 
Propeller in Tätigkeit gesetzt werden. 10 
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