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$ür jebeg ^vojcft ift ein $ßa\u ober SEÖcrfylan im SCRaa^ftab uon 1 : 50 angefertigt iuorben.

®icfcr bcftcf;t an§ 8— 10 ^Blättern, närntid) ben brei ©rnnbriffen, ©djnitten, ber SMfenlage, ber

f)anpt* nnb ©eitcnanfidjt nnb ber ^crfucftiüe. ^Beigefügt ift ferner baö 23oran§maaf; mit Stoftenücredjnnng,

ein 23cbingntßf)eft nnb bag gormntar cincö 53anucrtragc§.

®cr einzelne SBcrfytan fann unter Wnfgabe ber genntnfdjten ^rojeftmunmer bnrd) alte S3ncf)'

Ijanbtnngen kjogen merben.

F u n nc n - ZÜRICH.



<Jm gcbruar b. würbe eine Souhtrreng äuSgcfdirieben gur Gsinreidwng tioti planen für eingeht ftetjenbe

DciuScIjcit auf beut Vanbc im ungefähren Sertt) oott üiertaufenb grauten.

3fn ber 5M)C üon ©täbtett ober tiou großen gabrifctabtiffcincntS gibt cS überatt gang üortrefftid) eingerichtete,

in Weitjen ober in'S (Seüiert gufamtneugebaute 2lrbeitcrl)äufcr. ©ittgetn fteljenbe, je nur einer ^anritte bienenbe unb

auf baS l'aub paffeube Käufer fiub bagegen fetten augutreffen. Senn aber ber SOZicttjer (Sigcutfyümer beS DbjefteS

werben unb Wenn fjauptfädjlidj ber Ertrag tum einem tüdjtig unb auf intefltgente SBetfe bebauten ©rü<f Sattb

gum (McfammterWcrb ncr^clfeu fott, fo muß aud) an ben freiftefyenben |niuSd)en für eine $antilie feftgetjatten werben.

SDaS Slncinauberbauen mehrerer Soljnungcn rebugirt wcfentlid) bie auf eine berfetben cutfattenben 23aufoftctt

Seim (£ingctu{)auS t)at man ftatt btefeS 23ortb,citS teiber ben ^adjttjcit größerer Soften fdpn beßirjegen, weit man

beim iöau eines uod) fo fteilten Kaufes oerttünftiger Seife nid)t unter eine gewiffe Sftinimatgröße geljen barf. 3Mcfc

Soften werben aber uod) cr()öl)t, wenn ein ©tatt beigegeben werben muß. £>a überbieg gu ben SBaufoften nod) ein

Keine! Kapital jum 2tnt'aitf eine§ orbenttid) großen ©tüd'cS Sanb nottjwcttbig ift, fo ift e§ »01t ber grbjjten Sßidjtigr'eit,

baß bei foldjeu SMcinbauicu and) ber geriiigfügtgftc Setrag, foweit barunter bie ©olibirät unb bie fjtjgienifd) rid)=

tige üöanart ttidjt leibet, äugftlid) gefpart werbe.

Unter teuerer ift bie ©orge für reine ?uft unb üiet öid)t, für trod'ene 9täume unb genügenb ftarfe dauern,

bie uor Glätte unb geudjtigfeit fdjit^eu, gu uerfteljeu. $n biefer 9iid)tung foüte nidjt gefpart werben, benn Sranfljeit,

bie ja meift 2Jcrbicnfttoftgfcit uad) fid) §ief)t, ift neben Unfricben unb SSerfdjwenbung baS größte ^inberniß für baS

©ebeifyen eines f>au§falte3. Srattftjcit ücrtjiiten ift (eidjter, atS fie unb iljre folgen Reiten.

üDic 2tu§|d)reibung fottte guuädjft geigen, Wal bisher bei uns unb in unfern Sßadjbartcinbern in biefer ©pcgialität

geteiftet wirb. 9iad) Kcnntuißitatjntc ber Eingaben fotf nun oerfucljt werben, burd) mehrere, unter fid) berfdjtebenartige

glätte unb iioftcubcrcdjuuugcn Anleitung gu geben, wie fotdjc ^äusdjen am beften eingut^eiten unb wie biefelben in

fotiber unb bod) mögtidjft fparfamer Seife gu bauen feien.

Wein trüber unb id) bcabfidjtigcu nämlid) nidjt, wie 23iete gtauben, foldje £)äuSdjen fetbft gu bauen. Sir

fiub uictmeljr ber llcbcrgcugitug, baß fotuotjt bie prtöate ©emeinnütjigteit als ber Staat nur foweit fjclfen fottte, baß

babtird) ber ©ingclne in ben ©tanb gefegt wirb, fid) fetbft gu fjelfcn. 9tcid)e unb 2Irme tonnen fid) nur burd) inöim=

buctle Strbcit, burd) perfBnüdje ©parfamfett unb ©etbftübcrwinbung Sof)tt)abenf)cit ermatten ober erwerben. Ser ben

ntdjt begüterten Staffen fagt, baß it)tten ber Staat gu einer wefenttidjen unb bauertjafteu SBcfferung iljrer SebenSftcttung

fjelfen t'öuuc, ber tügt fie an. Gsr gerftört burd) biefe 23orfpicgetung bie ^rettbigfeit gu inbiüibueöer Stuftrettgung,

wobttrd) cittgig unb aHein, mit |jütfe ber Slffogiation, baS S3eftnben ber SOJaffcu bauerub faun gehoben werben.

^äufer, wetd)e aus ©cuteiunü^igfeit gebaut werben, müffen fd)on ber ^Bauleitung, bann aber aud) ber

Verwaltung wegen, grUppenweife gebaut werben. SDarum finbet man aud) bei ^nbuftrietten
,

wctd)e oietc Strbeiter

bcfd)ciftigeu, gange Kolonien oon 2IrbcitcrwoI)mutgcn in näd)fter 9tät)e bcS @tabtiffements. £)ie Seute fönttten aber

fügtid) auf eine Stuttbe Entfernung wohnen unb bie ^nbuftrieüeu würben beffer tljun, ifjnen nid)t btoß gu

Sot)Uitngeu, fottbertt gu fotd)cu ^eimwefen mit einem anfeljnftdjen <BtM 8anb gu öertjetfen, wie baS |)crr Sitb in

Settingen gctljatt I)at. ^c gerftrettter foldje |>cimwefen über baS 8aub, je meljr ber ©iugetne fein ^iäuSd)en nad)

feinem ©efdjmact unb feinen SÜJiittetn einrid)tct, um fo beffer. ®erabe burd) bie ginbigfeit beSfetben wirb am ridjtigften

baS für U)tt ^affenbe gefunben. ©atttit ift ja nid)t auSgcfd)toffcu, baß fid) ©ingetne gu gcmeinfd)aftltd)cm Stnfauf üon

8ötib gufammen t|ün, wenn fie baSfetbe billiger b,aben tonnen, unb wenn günftige Säffer* unb 311 fal) r t

§

d er t) äftn i f
fc fie

bagu oerantaffen.
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tote kr Sd)iil) beut ftufj. ©3 tmtj? atfo ein Sadjoerftänbiger am Saup(a£ fctbft entfd)ciben, toctdjcS $&t8$eh für

bcii|clbcti am ctjcfteu pajjt.

S03ie tm§ beut Script ber ^urö*) (ebenfalls 51t fya&eit bei Scf)uftf)ej3 in 3ürid)) fjcvüorgcljt, finb f. 3.

85 Arbeiten eingelaufen, mobon 37 aus ber Sd)toci3 unb 23 au3 nieten Stäbtcn 92orbbcutfd)lanb<3, big tjinauf gut

^nfet Sött in ber jßorbfee, ber 9teft dou Slrtpeften in Sien, ginnte, G^ernotoitS in ber ©ufotoiua. SedjSgefyn

Wummern tourben prämirt.

m\i einem ißretS I. Staffe unb gr. 300:

®ie Arbeiten ber in afytjaBettfdjer Drbnung attgcfüfjrtcn §erren 31. ©liibtcr, 2trdjiteft, @t. ©alten
;

gerb, ftvfyn, ©autneifier,

Unterftraf;
; §. ©djiele, Sfrdjtteft mib Se|rer in (Stuttgart ; ^aut ©ptnner, 2(vd)itcft in Böttingen; Sofeplj ttnger, 3(vd)tteft in SBtin; $anS

SSotei'tauS, Strdjitcft in 3iie3bad).

Sti't einem ^retS IL Muffe unb gr. 250:

Sie §erreng. greti, Strdjiteft ut8ttja?t; §. Änobet, 2trd)itett in Stufjerfüjl; Stamm*$retSh)etf, ^aumeifter in Seifet; f. SBalb»

monn=2C6egg
(

Jtrdjtteft, Enge.

STOit einem ^JretS III. Älaffe unb %t. 200:

Sie Herren §au§ ^ nl)> Sfrdjiteft in Süridj; 2onat gfrtgg, Sautedjnifer, SBintcrÜntr; ä. §elff, Sngen., ©Uteben; ©djneehmS

ärdjiteft in edj(ierbad); ß. SBeife, Ätdjitetf, Sermbad) (SSoben); iBeftptjnl, 3trdEjttcft, Hamburg.

£)icfc prämirren Arbeiten finb in beut ernannten Ü3crid)tc Don |)errn *ßrof. Vafiuö nad) ^or^i'tQcn unb Mängeln

befprodjen toorben.

ÜDic kleine, luctctjc mir in ben ©runbrtffen nnb in ber ^crfpeftiüc oorlcgcn, finb mit SluSnafyme Don ^rojcr't

VII ben prämirten Arbeiten entnommen, ©iefclbcn follcn als Sri'fpiete bienen für bie berfcf)iebene ®rö§c, für bie

©rnppirung ber Sßotjnräume, für bie 2trtcn bcS (Eingangs in'<§ £au3, bcö £>au§gange3 nnb ber Srepöenaufage, fomic

für bie 2trt unb SBeife, tote ber (Statt Don ber SBotjnung getrennt mirb. Die ®ri$jje Pngt, meint ber Stall uidjt

im SMlerrauut liegt, tjauptfädjlid) baoon ab, ob im @rbgefcf)ofj neben ber Soljnftubc nod) ein ©djtafjtmmcr beigegeben

ift. $n biefem gall bleibt aud) mcfjr tyta% im IDadjftotf jur Verfügung, toeü man bann bort gemöfyulid) nur nod)

groei Sdjtafr'amutern brausen toirb. 33cim ©nttoerfen ber fiebeu ^ßrojefte, refp. beim 2lbüubcru ber ur|prüngtid)en

Stätte, glaubten mir au folgeubcu fünften fcftljattcu 31t fotlcn : Die $cnftcr ber SGBo^n= unb Sdjlafräumc folleu fobiel

at<3 möglid) nad) SDtorgen, 90cittag unb 2lbeub frei fein unb gtoar fo gegen bie Sonne gcftctlt toerben, bajj biefetbe

um Wittag im rjotjen Sommer auf ba£ .'pausbad), im JtUutcr in bie Stuben l)iuciu|d)cint. Die gfenfter fotleu ftarfe

Vüftung erleichtern, inbem bie nörbtief) gelegenen im Sommer bie fütjlc, bie füblid)cu genfter im Söinter bie manne

Vuft in§ ^au§ Ijincinftr'bmeu taffen. ©ic 2Bol)nraume inüffcn ringsum, atfo aud) oben unb unten, Don 8td)t unb

Vuft umgeben, bie Stuben im ©rbgefdjoj? atfo immer itnterfcllcrt fein. 3)cr gupoben ber Söoljnräume im ©rbgcfd)o§

l'otltc minbeftenl 70 ©m. über beut Sftoeau bc§ Sobeni bor beut .'paufc liegen, maö tetber aud) bei unferen ^rojct'tcn

nid)t überall ber $all ift. ©er 53augrunb folltc auf 1.40 SD?, troefen gelegt toerben. Die Äüd)c bagegeu mirb

grunbfä^ßer) nidjt uutcrfctlcrt, meit in g-olgc ber pfiffe Don berfetben l)er bie halfen lcid)t fauten unb meit ber $8tto\v

boben ber Md)c am heften auf ben ®mnb unb Soben fclbft gelegt mirb. %ud) ber Detter mu| Dollftänbig gelüftet

toerben fbnuen, unb 31t biefem 3^ccfe ^enfter auf 3toci entgegengefe^ten Seiten lutben. |>eerb, Ofen, Mamin unb

35cntitation§rot)r neben bemfetben bürfen nid)t feitfid), foubern mitffen möglidjft in ber SWitte bc§ ^äu§ct)en§ liegen;

Stube unb ^cbenftubc befommen eine Shtnfttoanb, bamit mirb im g-rütjting unb im ^erbft baä feigen für 2—4 2£od)cn

erföart. aiotjrlcitungen oon Oefen mu§ man m'öglid)ft Dermciben, §toei tamine füllten auö SparfamfcitSrücffidjtcn nie

Dortommeu. ®ie Stube unb jebe Sd)laffammer muf itjrcu eigenen ©ingang tmben. ©rftere barf uidjt unter 15 m 2
,

bie ^cbcnftnbc nid)t unter 10 m 2
, bie tüdje nid)t unter 9 m 2

, bie etagcnl)öl)e uidjt unter 2.40 2)1. bleiben. 2öo

brei tammern öorfommen, müffen mcnigftcuS pei baDon je 9—10 m2
tjaltcn, toätjrenb eine britte, menn cg fid) ntd)t

anbcr§ madjen läft, aud) ettoaS enger fein barf. T)ic ©äuge bürfen nid)t gar 31t minfetig unb enge fein, bamit man

fid) barin frei bewegen unb SWöbet trangportiren t'ann. ®ar 31t fteite ober gemunbene treppen finb 3U nermeiben.

Abtritt unb ftiidje finb fo 31t legen, bafj man für biefelkn of)tte tauge Leitung nur einer ®rube bebarf. ^n ber*

*) Siefetbe beftaub aus ben Herren «ßrofeffoven @t. Sanbott, 23tnntfcf)ti unb SoftuS, §vu. Sanmciftev ^of). «nur unb mir.
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fcfben trennt eine ©djeibcWanb bie Abtrittjaud)e üom ©djüttfteinmaffer. Daburd) wirb erreicht, bafj man bie Un*

aunef)iu(id)feit fotdjer ©ruben ntdjt auf gmei |)au§feitett f)at, unb e§ wirb bie immer foftfpieüge tonftrufrion foldjer ©ruben

auf eine rebu^irt, fo baß biefe um fo fotibcr unb bitfjter gemad)t werben fann. Die ©rube unb £au§mauer müffen

cutweber burd) eine boppette üflauer ober burd) einen t)ol)ten 9kum üon einanber getrennt fein. £m Abtritt fodte

ein Dunftro()r 10 ©m. weit, üon ^inf, nid}t festen. Sßäfjrenb ba§ Abtrittrof)r fetbft unter bie Oberfläche ber ^auefie

rcid)t, fod ba3 Duuftrobr über bem fiöcbften ©taub berfetben auSmünben unb minbeften<§ 1 2)?. über ba<§ Dad)

hinaus ragen. Da, wo ein ©obbrunuen in ber ÜJiäljc beS |>aufe§ gegraben Werben muß, empfiehlt e3 fict) fet)r, ftatt

einer Abtrittgrubc eine gau,$ billige ©rbf'tofcteinridjtung gu wählen. $u biefem ^Wecfe genügt e3 neben ©i£ unb

©efehirr eine .Uifte mit troefener ©rbe fteljeu 311 haben, aus? wetdjer man mit einer ©djaufel ba3 nöthige Quantum

©rbe einwirft. Dicfc ©iunchUmg ift nameuttid) üon großem SBertb für bie Bereitung be§ Düngers, welcher für unferen

#wcrf fo wichtig ift. 9?ä()cre AuSfunft über fctbftwirf'enbe ©rbftofcteinridjtungen gibt £err ©djufter, £öbiftraße 41,

@ugc, pürier).

Der ©tad barf nirgenbS an einen SMjnraum anftoßen unb fod, wie ber Abtritt, überhaupt fo wenig afS

mbgttd) tnS •

lpau§ eingebaut fein.

Die ciufad)ftc ©iuridjtung für 23enti(ation bürfte in ber Anbringung eines gemauerten 9fot)rcg neben bem

Si aiittit bcftcljcn. Unmittelbar unter beu ,3immcrbcd-'en derben Staden in biefem 9M)re angebradjt. Die 8uft in ber

2fubc wirb am tieften gereinigt, wenn ber Ofen in biefer fctbft geheilt wirb, ^erabfaüenbe Suftftügel im obern

gfenfterttjetl finb (jiefür and) 31t empfehlen. Die Abl)attung ber auffteigenben 23obenfeud)tigfcit in ben UmfaffungSmauem

erreicht man babitrch, baß man eine Cagc üon gut gebeerter Dachpappe üon ber ^Breite beS ©ocMmauermerfS gwifdjen

bicfcS unb baS UmfaffuugSmaucrmcrf fegt. 3lfc§ bcftcS bittet gegen baS Durd)fd)(agen beS Segens unb Raffung ber

iuuern ©citc ber Umfaffunggmauern bat fid) bie Anbringung eines t)ot)ieu 9taumeS in benfetben bewährt. Dies fc£t

aflerbtttgS iBarfftciumaitcrmcrf borau§. ©S werben gu biefem gweefe gwei je 12 6m. biefe 3)iäuerd)Ctt mit einem

^wifd)curanm üon minbcftcnS C ©m. (©djmöffc »erlangt 14 ©m. |)of)lraum) *) aufgeführt, unb biefetben entWeber

burd) ciu^etne 33iubcftcinc ober burd) oodftäubigc SJJcauerpfeiter üon 72 ©tein breite miteiuauber üerbunben. Die

.stopfe ber einanber überbinbenbeu ©teinc fodcu in tjeifscit £()ccr gctaudjt werben.

Sitte Dädjcr fotdjer .^)äu§d)eu fodtcu juin ©d)ut3 ber UmfaffungSmauern unb ber $enfter etwa 70 ©m. über

biefe l)inwegrctd)cu. Dad)riuucu nub Abfadrof)rc bürfen uidjt fcljlcu unb finb bercdiuct.

SJBeitereS Dctaif über bie ^ouftruftiou biefer Käufer gehört nidjt £)iert)er. Scr fid) hierüber grünbtid) unter=

rid)tcn will, bem finb 511 cmpfctjfcn bic 233crfc üon ©d)m'ötfe:
((
bag Sob,nf)au§ bc§ Arbeiter^" (^reiSfdirift),

SÖonn 1883; unb üon Üiitbotf SJcancga: „Die Anlage üon ArbeiterwoI)nungen", mit einem AttaS; ferner eine 2lb=

(jaubtuug über fotdjc .Spä'ufcr üon ftette. ipafle a. ©. 1876. ©. tnapp.

Au§ ben uad) Sprofcffor ©(abbad)'^ 3 cicf
)
ml,t9 cn tion ^°fer & Bürger in Sid)tbnt(f ücrüietfättigteu 'ißerfpc^

tiücu ift ba<3 Scftrcbeu 31t erfenneu, bem Aeufjern ber |)äu^d)cn mit befcfjeibcnen SDtittetn ein wenig ard)ttcltonifd)en

©d)imuf 31t geben, ©otd)' ein ^äu^d)cu mttfj fd)ou üon gerne gcfefjen einen freunbüdjen unb fjeimefigen ©inbruef mad)en.

©d)iiu()cit, fagt ©IjartcS ^iug^tet), ift ein ©djriftgitg üon ©otteg $anb, ein ©rup üon ^t)m. 2ßer ein 23crftänbni§ für

fic fjat, Ijci^t fic banfbar wiüfommcu, nid)t nur im 30?cnfd)cuwerf, fonbern in jebem Haren Gimmel unb in jeber

I)otbcn 95(umc.

Um bic ^rofefte unter fid) rid)tig üerglcid)cn ju fbunen, finb bie (Sinfjciröürcife in ber ^oftenberedjuuug für

afle glcid), unb jmar auf l)icfigc ^ormatpreife angefetjt worbeu. 3?orau§maß unb $oftcnbercd)nung foden al§ Ant)att§=

puuftc bieucn. ©adjüerftäubigc I)abcn biefe greife geprüft unb rid)tig gefunben. ©ic finb ber Meinung, baß bie Ar*

betten 31t beufetben gut unb folib ausgeführt werben fönuen, fei c§ ba§ fie burd) einzelne 'ißrofeffiomftcn ober burd;

einen llcbcrnefjmcr bcö gangen 33aueö ausgeführt werben, ©ö üerfteljt fid), baß bie $uf)rtörme ic uad) ber ?age be§

S3aup(ai3C§ ücrfcf)icbcu finb. Dicfcr gid)rtot)n, refp. S3at)ntram3port , in wetd)' teuerem gade immer nur ganjc

*) unh äietjt in ber Äoftcntierecf)iumg V« ll0nt ful5
' \¥



Saggonlabttttgen (bon 4000 Stütf) gemeint finb, beträgt ber 1000 Stüd ^ormafbatfftetnc Don unferen großen

©atfftetnfabrifen weg, big Sdjfieren girfa $r. 5.—, ©ietifon ftr. 6.—, SMifettett &r. 5.—, ©ietlifon gr. G.—

©ffretifon gr. 7.—. (Sin $äu*d}en wirb 3 SBaggonfabungen ober gitfa 12000 Steine brausen. Die 7 ^rojet'te finb

t^eitS in iöaeffteinen, tf)eif<§ in 8rtt$ftein*9ftauer»er! berechnet.

ftür @tube unb Sftebenftube fittb überaß SBorfenfter unb ^enfterfaben, teuere aud) für bie tüdjc unb bic

Sdjfaff'ammern angenommen, bie Soften ber («feiern aber in eine befonbere Sftubril gefteßt morben. ferner ftgurireu

überaß mtnbeftenä bier SBanbfdjränfe in ber Diedmung. gu ben angefe|ten greifen für Spüren , $enftcr , 8aben unb

Scfjföffcr fann eine genügenb gute Qualität befdjafft werben, grür UnborlergefefeneS ift nid)t§ 3ugefd)(agen, ba jebe

Summe l)tefür ja bod) nur eine ganj ipißfürtidje 2fnnaf)ine ift. ©ic 2Bof)itftubc unb 9?cbeuftubc »erben geräfert,

ebenfo bic Sdjfaffaminern. ©ie foften für 9taud)f'amnter, (Semcntfäffer, äBafdjf'cffef unb fo met}r finb in ben oben

angegebenen ^Beträgen nid)t inbegriffen, diejenigen für ben ^Brunnen finb bem Slnfauf für ba§ ©runbftücf 31t*

gcfd)lagen.

@3 fjat fid) nun feiber bei gatt3 forgfäftigem 3lu§maß unb gugrunbefegung rtdjtiger greife Ijcraitögcftcßt, baß um

bie ©urnrne bon $r. 4000.—, wenn fofib unb ntrgenbS gar ju enge gebaut wirb, gu (jiefigen SWormafbrcifcn, nur ein

feljr f(eines £>äu§djen gebaut werben fann. ©ort freiftd) wo 33rud)ftcinc, bie mir fn'er für $r. 17.— bis? 22— »er m 3

aufe^en, gu $r. 8 1
/« "fö. 10% ober wo Sacffteine 31t ftr. 35.— ftatt 31t gfr. 45.— per 1000 Stüd ert)ä(tftd) finb,

wirb man aud) bie großem ^rojefte 3U annäfjernb gr. 4000.— bauen föuuen. 2>tefc Sad)fitubigc erwarten bon bem

S3auen mit Sdßadenftcinen eine große foftenberringerung, inbem fie behaupten, biefetben werben nur tjatb fo biet aU

SBadfteiue foften. ©ie Sadjc ift teiber nod) 31t neu, bic <Sd)farfcnftciuc bicßcidjt aud) nid)t einmal in genügeuber

2fii3af)f borljanben, a(§ baß wir wagen bürften biefetben 31t entbfcfjfcn unb unferen Stedjmmgen 3U ©runbc 31t fegen,

klommt fttit, tommt wof)f aud) f)iefür guter 9tatf). diu ntebrigerer foftcnbrciS fo(d)er bauten, wie Wir benfefben fo

fef)nfid) wüufd)cn tnödjtcn, wirb eben erft bon ber fouhtrrcn} 31t erfjoffen fein unb babon, baß fid) cin3efnc tüd)tigc

Unternehmer mit benfefben at§ einer ©begiatität befaffen. ©ic§ wirb wieberum babon abhängen, ob if)ncn eine größere

2fu3af)f £)äu3d)cn bom gfeidjen ^ßrojeft 31t gfcid)3citigcr Lieferung befteßt wirb.

©a3 gefammte ^ofjwcrf für ein ^rojef't fbuute bort, wo ba3 jjpofj bißig ift, 3ugef)aueu unb mit berfjäftm'fj*

mäßig geringer $rad)t überaß f)iu berfenbet werben.

SSor aßen ©ingen aber muß man miffen, wcfd)c§ ^rojeft unferm ^ubfifum am meiften ;utfagt unb beßljafb

mußten aud) mehrere ^rojefte %m freien 92ßaf)f borgefegt werben.

^rojeft I of)ne ^ebenftube, f)at givfa 51 m 2
93auffäd)e. ÜKan tritt burd) bic £au3tf)üre in ben ®ang,

bon bem man in bic Stube, bie füdje, ben Sfbtritt unb ben Keffer gefangt. gu bem ©ad)ftod' füfjrt eine £repüe,

wcfdje gegen bic Stube mit einer £f)ürc gcfd)foffen wirb. 2Bof)nftubc unb ^üd)e, fowie gwei oon ben biet Kammern

finb geräumig. ®a§ §äu§cf)en ift Dom ^unbament big 3um ©ad) in maffibem 3Ra«crwerf bcredjnct unb gwar in

«adftcincn, im @rbgefd)oß mit 32 Sm. Stärfe (nämfid) 12 unb 12 unb 8 £of)fraum, aber nur für 30 (5m. ©idc

berechnet), oben mit 25 ©in biefen ^öacfftciu^Jauern. ©ie Ucbcrfragung be§ tnieftod'c§, wie bie ^erfbeftibe fie geigt,

ift in ben ^ßfänen faßen gefaffeu worben. ©agegen ift ber ©runbriß in ben 2Öcrfbfäncn etwa§ größer, af§ in bem

vebusirten ©runbriß. UDiaffibbau embfief)ft fid) namentfid) aud) beßrocgen, wetf baburd) ba§ gute 2fu§fcf)cn am heften

erraffen bfeibt unb ein fofd)cg ^äusdjen feinen SBcrtf) af§ ^fanb weniger berfiert. ©er frei§ fteßt fid) auf jirfa

gr. 4000.—, unb auf jirfa gr. 4300.—, wenn in ber Stube eine Sunftwanb angebracht wirb, Stube unb ©ad)=

fammern bcrfd)aaft unb aud) bie Kammern mit SBorfcnftcrn berfcfjen werben.

yßvojeit II ofjne ^ebenftube, Ijat feinen Eingang burd) bie Südje, jeboef) mit einein Siaum bor berfefben, bon

bem man aud) bireft in bic Stube gefangen fann. ©iefc £f)ürc nadj ber Stube fann freifid) aud) weggefaffen ober

abgefd)foffeu werben; inbeffen mag eg ber |>au§frau fieb fein, wenn i()r nid)t $cöer in bie ftüd)e läuft unb in ben

2obf f)inein gudt. ©er etwas eingebaute Staß würbe, ba wo er an bie Stube anftößr, burd) eine fjofße ^Wifdjen*

mauer getrennt unb an berfefben Steße im Staß ein ©efd)irrbef)ä(ter angebracht. 2fu§ b:r Äüdje fteigt bic Trebbe
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in ben Dari)ftod. Unter btefer ift eine ©peifefaihutcr. Der £f)ür biefer Speifcfammer gegenüber liegt bie etwas fteil

aufgefallene .Stellertrcppc. $m Dadjftod ift eine befonberS große, üon 2 (Seiten befeudjtete tammer. 2üuf) bie gwei

nnbem Kammern finb geräumig. DaS gmubament ift SSeton, 40 (£m. bief, bie UmfaffuugSmauern finb unten Sßa&

ftciu, 32 Kttt. bitf, l)o()(, nußett in Sioljbau uub auSgcfügt. $nt Snicftod finb 8 Sin. biefe 33lod"labctt, wcldje in*

weubig ()ot)t gelärtclt unb üerpuijt »werben. DicfcS ^rojeft fteüt fiel) bei nur 49 m 2
Saufläcfje be*I)äftmj?mäfjtg

fjodj unb gluat auf §hfa Orr. 4800. — . Sßenu ^otjücr^ierungeu, ^crfdjaafung ber Stube, Sunftwanb unb Octfarben=

auftrieb, ber SBlorf'wäubc l)in
(
mf'ommcit, auf gr. 5200.—. ®ruppenbau

,
nergtidjen mit beut cinfad) mercefigeu Saften

ftellt fiel) immer l)ö()cr. IDiait füllte benfeu, uub ba§ ift aud) rid)tig, baß ber birefte Eingang in bie Südje bie S3au=

lüften rebn^irt. SJ3ct biefem ^rojeft ift aud) toirfftcf) babmefj gefpart, aber bafür gicmlid) oiel für ein gefälliges

Vlcuf;cvcö uerweubet Worben, fo baß cS beunod) auf biefen fjoljen betrag gef'ommen ift.

Qflti ^rojett III ol)iic 9?cbcnftube, mit 51 Vs m 2
23aufläd)c, im gttubament SBcton 45/50 gut. bid, Um=

faffuwj ©aefftetn I)oI)I 32 Gurt, bitf ; im Snieftocf bieget 15 Km. mit 33erfd)aalung. Der .IpauSgang ift boppett breit,

uiellcidjt ettoaä ,m breit. ©S ift in bemfclben ^lafy für bie treppe in ben Seiler unb für biejenige in ben Dadjftod.

Die 2Bo{)nftube ift geräumig, gut beleuchtet unb ocrfdjaalt. @iuc Sammer ift etwas gu Kein, $n ber ^erfpeftiue

ift ftatt ber ©tatttfjüre irrtt)ümtid)cr Sßeife ein gtnftcr eiugcäctdjnct. 23aufoftcu girfa $r. 4800.—
; mit ^otjüer^ie^

ruugeu, SBerfdjaalung Don Stube uub Kammern, mit Sunftwanb unb 2>orfeuftcrn im Dadjbobcn gir. 5200.—.

^vojett IV gang in 5ßrud)ftcin unten 45/50 (Sin., in ber Umfaffung 40 6m., im Dadjftod 40 Sm. ftarf.

©ei nur 49'/-' ni'- 23aufläd)c I)at cS trol<bcm eine 9icbcuftubc als ©djtaf^immcr für bie ©Itern unb einen geräumigen

fmuSgang uub treppen. Der Stall ift im Scllcrgcfdjoß. Die Stallbcdc ruljt auf alten 33al)nfd)iencn, gtutfcfjcn wcldjc

Sßeton eingelegt ift. Die Süd)c l)at einen S3obcu auS Sacffteinplattcu, fo baß biefer 2lbfd)luß bcS StallbunftcS öcllftänbig

genügt, $m .stauton Wraubiiubeu liegt ber Stall itidjt feiten unter ber SSoljuftube unb ift bod) nicfjt gewölbt. Die

^iagolb uub Gmgtfjafbaljn Ijat für ifjre ^tljuwärtcrljäitSdjcn ben Statt üieffad) ins Scllcrgefdpß ücrlcgt. Die SBärtcr

öerftdjejftt, baß fie bamit fe()r gut .mfricbeit finb. Der Seiler ift feljr groß. SBor ber Sellermaucr wirb eine girfa

7<) (£m. l)ol)e (Srbrtufdjüttung gemadjt. Qqx Stalltljür füfjrt non binten ein Keiner (Siufdjnitt ins Terrain, lieber

ber Ndid)c ift ber Diaum für £>eu. Dicfer 9iaum faun lcid)t für eine Sammer cingeridjtet luerbcn, mnn man 3. Sß.

ba* fem in einem Stabe! auö SSrettertüänbeu irgeubmo in ber D^älje bc§ ^>aufc§ aufbetnaljrcu lpill. ©in foldjer

Stabel auf 4 Scl'pfeilern non Stein ruljenb, mit .ßkgclbad) voirb pdjftcnig ein paar |)unbert ^-ranfen foften. %B
v
).n'i'|peltiii^eid)uuug für bieg ^rojeft bicut biejenige non 9^0. VI mit ber 2lu§ual)ine jebod), baß 9^0. IV tu ber ganzen

,"pöl)c mit raaffiüen Umfaffung^maueru (in 5Örud)ftetn) angenommen unb baß fein Stall fjinten angebaut ift. Das

^rojett fanu um jtrfa Jr. 4000.— (wenn außer ber Stube uub ber 9?cbcuftubc aud) bie Dadjfammcrn öerfdjaalt

werben uub meuu aud) bie Sümmern 5>orfcnftcr Ijabcn follcn unb eine Sunfüuanb nidjt feljlen barf, um gr. 4200.—

)

ausgeführt iverbeu. ®ä toirb baljer ba^fetbc, ba ^icle großen Sertf) auf ba§ 3?orl)aubcnfein einer 9icbeuftubc im

(Srbgefdjofj legen, in ben meifteu g-ällcn genügen. Deut nüdjtcrucn Slcußern fanu burd) Spalierlatten ein gefälligeres

Stnfeljcn gegeben »werben, tote bicS bie, ben Scrfptäucn beigelegten 2lnfid)ten geigen.

^troicW V mit G2 irr 23aufläd)c, gunbament unb Sellermaucr in S3cton 40 Sut. ftarf, Umfaffung 32 (£m.

ftarf, l)ol)l uou 8aef» ober (Icmcutfteincu, im Snicftocf 15 Sm. Siegel uub S3erfd)aalung. Dieö |)äu§d)cn ift geräumig

uub groß uub fjat eine ^tebeuftubc. Der Stall ift oollftäubig getrennt, bie Soljuräumc frei nad) ältorgen, Wittag unb

Stbenb; bie Webeuftube gmar ctoaS flciu, aber leidjt 31t lüften uub 31t »armen, ^m Dad)ftod bret Sammern unb eine

^luuberfammer, ein ^olgrauut uub eine 9taud)fammcr. (Sine foldjc follte nirgcubS fefjlen gur 2fufbenial)ruug üon ^teifd;

bei einem Unfall im eigenen Stall ober in bem cineS ^adjbarn. ©ine ber Sammern im Dadjftod fönnte aud) mit

einem Ofen oerfeben werben, menn bann ba§ eine iBett tueggetaffeu luirb. Daä 3>ermictf)cu märe eine flehte ^eben-

ciuualjiue, follte aber fo locuig wie mbglid) praftigirt werben, ba cö nicl beffer ift, wenn bie gautilic attein wofjnt.

gm großen Seiler finb aud) (Scineittfäffcr, bie übrigens nur in S3eton in ber ?icd)nuug angenommen finb. ©old)c

werben, wenn mau gerabc beim Raiten ift unb mit ^ßctou 3U tfjun f)at, um ein ©eringcS gentad)t. Die innere 5läd)c

2
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wirb mit Spiegelglas belebt, wofür man fiel) an bic Sperren SWorfari & (iic. in ^ollifou 31t wenben tjat. 9?cuc 3-äffcr

biefer SCrl foften inli. (fernem uub fcljr genau aufgeführte Belegung mit Spiegelglas br. .'peftoliter fy: 0.— ; bic jöc*

tegimg mit Spiegeiglay allein J-r. 3. 50. Sic fiiib jur iHufbcmafjrung bon SSßein ober bon SHrnen* uub 3(cpfclntoft,

fönte für bie Bereitung oon UBein aus beeren ober für bic 93ermeb,rung üoh SBeinmoft bmd) gueferwaffer bon

grofem JBertl) für bie Familie. SDlan famt fid) mit .'pütfc bcrfclbcn bie immer billiger merbeubeu 3uderpreife

Sftufeen mariicn, mbem 'mau barin einen guten ©ein 31t 20 (fts. per Siter fabrijirt, ber im iiMrtljsljaus 55— (50

toftet. ßoffenttid) wirb eine funbige J-eber über biefeu ^uuft in einem fpätern .speft fid) ausfprerijcu.

Tic Koftcn btefeS SßrojefteS ftcllcu fid) auf 3fr. 5300.— , uub auf §r. 5500.— , wenn bic Sofjnräume überall

ocrfdmait, toenn überall SBorfcnfter bertangt »erben, uub toenn bic Sßebenftube eine Muuftwaub erhalten foß.

^rojcr't VI mit jirfa 56 m2
Söauflädjc; 23rud)fteiuc im Steiler mit 50 Em., in ber Utnfaffung mit 45 (im.

Tide, im .Hnicftocf 15 (im. Wieget mit Safer; l)at einen ^orplalj uub guten Staunt für bic treppen l)inauf uub fjinab,

Mi aber ohne Webeuftubc. 33ei '2:2b üft. (Stagenl)öl)c (im mittleren £l)äl bes £)ad)ftoefes) ift bas |)äusd)cn faft als

ein glpciftbcfige« anpfefyen. Dicfcs ^ßrojeft mürbe, weil überhaupt nidjt übel, befonbers aber bejjtoegen aufgenommen,

weil ein vviusdjeu nad) biefent $lan in Biebern (oberhalb s
Jtctftall) an ber lllöntl)alftra§c im stautou ©tarus um bie

Summe bon 3rr. 3500.— gebaut morbcu ift. 35ort follen bic SÖruchftciuc ciutjänptig g-r. 8 l
/a pr. m 3

,
3Wcil)üuptig

A-r. lO'/a (bermauert) foften. 333er 31t foleljen greifen bauen fanu, ber mag fid) übrigen» aud) bic aubern -}>rojcfre 3U

benfelben beregnen.

Söaufoftcn jirfa %x. 4400.— ; mit 5Berf$aalung in ber Stube uub .stammern, mit Stunftmanb uub SSorfcnfter

im £ad)ftocf ea. gf*. 4700.—.

^rojeft VII mit jkfa 61 m2
©auflädje, gehört eigeuttiel) niäjt ins Programm, fonbern ift cl)cr all eine

Seigabe für Sold)c anjufeljen, benen es auf ein paar taufeub grauten SJfeljrfoften nid)t aufommt. §ier ift nun bas alte

SdjtoeijerfjauS mit feinen gfenftern in ber Stubcuccfc bertretcu. üÖian wollte au biefem ©cifpicl aud) geigen, wie bas

^otjeementbad) 31t berwenben fei. $ut Unterbau ift biet ^tatj für ben tcllcr, für ben Stall, für eine äßerfftatt,

ober 3. für bic ©inridjmng einer ßoljnwafdjerei. Stube uub ^tebenftube finb größer als in ben anbern ^ro-

ielten. $m Dad)ftorf ift nodi ein 3 nnnicl(ä)cn für einen ®aft. Dasfclbc Ijat Stuggang auf betbc Öattbcn. 'pter fanu

ber (Saft aus ber Stabt, wenn bas |)äusd)cn t)od) unb frei gelegen ift, im 9lusblicf in bic weite, grüne Öanbfdjaft

feines vebeus frol) tuerben. ©er Unterbau in 33rud)ftcin ift 45 Em. ftarf. (irbgcfdjofj uub ftttteftoef Ijabcn 8 Em.

biete iölocfwäubc, weldje in ben Stuben mit cinfad)cm Safer, in ben Kammern mit 3 6m. ftarf'cn Sd)ilfbrcttcru

ocr|'d)aalt finb. £)ic ftcllcrbetfc l)at SBctonguf? 3>uifd)cn ben halfen. ®ie 33aufoftcu belaufen fid) otjuc Uuoorljcr

ge)'cl)cncS, aber mit SSerfdjaalung in ben Stuben unb Kammern auf jirfa %x. (3800.—.

SBon beut Sorljaben, in biefent ^efte llcbcrual)msoffertcu nou Söaumeiftern für bic ciu3clnen 'Projcttc 31t public

jiren, mußte abftraljirt toerben, weit biefe Offerten, infofern ber 33auplal| uidjt genau beftimutt ift, fo ocrflaufultrt

iverben, baf? fte für ben einzelnen $all feinen 2Bcrtl) mcf)r l)abcu.

3rür biefe 7 SProjcftc mit ben ^erfpeftineu uub ben rebujirten ©ruubriffcn in biefem Sd)riftd)cn finb auf

Hoften 0011 .S^errtt Samuel ©djiubler in Vinbau fogeuannte SBcrfplänc int SDtajjftab bon 1 : 50 unb 3>oar in ben

©runbriffen, Otter-- unb ^äugcHfcl)nittcit, S3alfcnlagc, ,spaupt= uub Scitcuanfid)tcu in jcmcilen 10—11 Slüttcrn

angefertigt unb bcroiclfältigt roorbett. ^Jad) benfelben faun füglid) gebaut merben. ©cu 10—11 ^lanblättcrn für jebes

^rojett finb beigegeben: bie ^erfpefttbc bon ^rof. Ölabbad), eine bctaillirtc ft'oftcnbcrcdjnuug unb ein für fold)c bauten

paffenbeS iBcbinguif;l)cft fammt einem J-ortmtlar für ben Vertrag jlbifdjen beut ©auiuctftcr unb beut SBauluftigen.

Da« öebingni^eft ift bic(lcid)t ettoas mcitlättftg. @s ift aber nou größter iiMdjtigfcit, baf? bic Sauten forreft auSge*

fiibvt uub baf; Streitigfciteu, luclcljc ja nie ol)ttc ©clb= uub ^citbcrluft ablaufen, nt'bglid)ft oermiebeu »erben, lieber

beu öe$ug biefer ^crtplänc für bic fieben ^rojefte gibt eine 9?oti3 auf beut iuuern Titelblatt 3(uffd)luf5. ^d) crtläre

miri) aud) bereit, fomeit meine |3cit es erlaubt, unb fo meit id) mir ein Urtlicit jutrauen barf, auf franlirtc Anfragen

( mit eingelegten ^oftmarfeu für bic 3(nttoort), 3(ttgfuuft 31t erteilen, refp. 5tbrcffcn bon 33auiuciftcru aufjugeben.
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©djltefjttdj lommt nun nodi bic ttridjtigfte ^ragc, bic ber SBefdjaffung beä notljmenbigen ®etbe$. Süßet }u einem

eigenen $aaä fommen null, ber tauu fidj btefen $rei8, «tan muß bteS immer luicberljoten, toic [eben anbetn im öeben

nur bind) ernftcu ©ntfdjtujj sunt Arbeiten unb Sparen- erringen. (£r mufi fidj oor^cr enuaä jufammcnlegcn. 9fom aebtä

aber bannt in ben Jungen ^aljvcn, »wenn bie Stube üoÜ Keiner Stnber ift, befanntttdj nur feljv tangfam öorroftrtÄ. Stajj

aber trotjbcm nod) ctmaS erfpart wirb; ba§ bemetfen unfere ©parraffen, bie jatjtreidje ©integer tjaktt. SWadj ben
v
\aim\-

bcridjtcn berfefben ift bev bitrd)fri)uittlid)c Bctritg beä ©uttjabcnS eines einzelnen Einlegers beiläufig Jyr. 400, . SIDcr bamll

reidjt man nod) uid)t meit. @o tauge bic Baugenoffcnfdjaftcn bei un8 nidjt beftetjeu, tonnten unfere Spartaffen fegend

vcid)c ©ienfle teiften. ®ie fennen 8anb unb ßeute unb Etagen in itjren Scripten, baß fie feine toljncnbe Söermenbung

für ttjrc Oelber §aj>en. Sötun auf einem ^eimmefen außer bem notfjmcnbigen ©emüfe für ben ©orautet unb ben

Sinter (für ©auerfraut unb bergt.) nod) ftuttcr für 2 Riegen madjfen fott, fo braudjt es bei gutem ©oben unb bei

fetjr intelligenter unb fleißiger Bearbeitung aßerminbeftenS

:

1 Stre für ben £>au§ptafe, Umgebung unb SGJege;

3 Slren für ©cutüfe,

2 Strcn für fyrüfjfartoffcfn

12 „ für fteegras, ats gutter für jroci Riegen

14 Iren für SfiBinterfartoffetn

32 Streu (

3A ^ud)art).

3)?an ftetjt, baß eigeutlid) eine $ud)art 8anb nöttjig ift, eine boppett bviugcnbc Slftatjnung, nur ba ?anb ,yt taufen,

roo man für fein ©ctb guten unb mögtidjft biet Boben befommt.

$u einer mirftidj rationetten Bepftanpng f'ann fügtid) bem ©ingetnen burefj Saubcroorträgc unb ®emüfe

furfe oon ©taatswegen oertjotfen merben. @S ift ja nur fel)r 31t münfekn, baß bem Strbcitcrftanb and) crmaS oou

bem 3U Statten fommt, maS für bie Sanbnrirtfje oon Bunb unb Kantonen gctljau roirb.

3Mc ^udjart foftet bei unä Oon $r. 1000.— bis ftr. 2000.— atfo burcfjfdjnitttidj $r. 1500.—. Um

nid)t fnapp ju redjnen, tuotfen mir annehmen, eS foften bic ermähnten 32 Streu

(jirfa 35,000 Quabratfuß) ftr. 1350.—

bie Brunneneinridjtung „ 170.

—

bie Slnfdjaffung oon gmei Riegen „ 60.

—

ber Bau eines £)äuSdjenS « 4200.

—

UnoorljergefeljcneS „ 120.

—

ober jufammen: $\\ 5900.

—

mooou abgeben bie oom 2)lann erwarten „ 400.—

unb fomit btctbcu: $r. 5500.

—

SSenn baS 8anb gu einem greife getauft morben, metdjer feiner bisherigen (SrtragSfätjigf'cit in SBirftia^feit

entfpridjt, fo mirb bie ©parfaffe beS BejirfcS gegen einen fotct)cn Scfjutbbricf barauf uugcfätjv bic .^ätftc barteifjen,

atfo 3?r. 650.

unb auf baS ^)äuSd)en, in beut 9)iafje, atS ba^fetbe tiotteubet unb gut ausgeführt mirb, ungefähr
2
/s

ber Baufoftcn (refp. ber Stffctnrangfumme), mit gtrfa 2850.

gufamntcn: 3500.-

fo baf? atfo nod) fcljtcn: „ 2000.

3fr. 5500.-
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(£()c nun Sincr mit beut «au beginnen Eäittt, muß er ioiffen, ob ifm bic ©parfaffc gegen «erpfänbung üon

8anb unb £au<S unb gegen genügenbe ©id)erl)cit für ben nidjt banfmäßig gebeerten 3Tf)ct£ ($r. 2000.—) ben

gausen betrag bon $r. 5900.— mettiger bic oon trau angcjatjtten gr. 400.— unter gegriffen «ebittgungen barlcil)eu

luirb. Dicfc «ebinguttgeu mären ungefähr folgcnbe: bie ©parfaffe bc$a\ß beut Sanbücrraufcr bte ©umtue, bie il)ttt

ber Käufer über bte 2tngaf|fang l)iuait3 nocl) fdjulbig geblieben unb ucrfpridjt beut «aumeifter bic «C3af)ütng ber Soften

für ben ,§auSbau in fontraftlid) ftipulirtcn 9iaten 31t überuct)iucu. (©icl)c $ertrag<§formular bei ben Scrfpläncu.)

©omoljt ber «oben als bag £au§ bleiben $fcmb ber ©parfaffc, rocldjc barnuf giuct ©djulbbricfc aufteilen läßt unb

3iwar ben erften int betrag Don gr. 3500.— unb ben feiten tton $r. 2000.—. «eibe finb bev $affe 311 4% gu

nerjiufcn unb für ben betrag bcrfclbcn ift jäf)rtid), jebod) nur fo tauge bt§ ber grocitc «rief abbe^atjtt ift, 1% $ro*

öifton 31t begaben. In birfe ©djttlbbriefe finb ntonattid) Orr. 35.— für ging, ^rouifton unb Slmortifatiou 51t ent*

rid)tcn in beut ©inne, baß an beut erften ©djulbbricfc fo tauge nid)t3 abbc^aljtt mirb, bt§ ber ^meite gait3 getilgt ift.

Stuf biefe SBcifc ift bie ©djttlb, mie bic beigefügte Slbäafjtungiitafel geigt, in 10—11 ^a()rcn bil auf ben betrag bes§

erften «riefet ($r. 3500.— ) getitgt. Die ^rooifiou uon 1% an bte «auf auf bie Dauer wott beiläufig 10 $at>reti

ift gcrcdjtfcrtigt, tl)cil<3 burd) bte «cmüfjitug für bic (Sontrolc unb ben SBerfefjr mit beut «aumeifter mäfjrcnb bc<§

«atteg, tljeitS für bic 2luffid)t mätjrcnb ber fpätern £cit. 2lud) bic «cforgung bcS $nfaffo unb bie ©tripturinttig ber

monatttd)cn Slbjaljlungctt oerurfadjt ber Sauf üöiütjc unb Soften, abgefeljeu üon ben Umftiiublidjfcitcu mit ben ©arantcu

für ben nidjt gcuügcnb gebedten jmeiten «rief. 333a3 nun biefe letzteren betrifft, barf mau freilid) gcltcub madjcu,

baß bas> 9nfifo für ben guteiten «rief nicfjt fe()r groß fein fann, meint bie ©parfaffc ein foldjcg Darleihen nur einem

notorifd) fleißigen unb fparfamen Spanne bewilligt, lücldjcr fclbft fd)on ^r. 400.— in§ £)cimmc|cn geftedt l)at. ferner

mirb bic ©parfaffc nur bann ®clb auf ben ^weiten ©d)nlbbricf geben, vocitu fie ben ^ßreiä für baS 8anb unb bic

«aufummc ooi beut 5lbfd)luß nicfjt 31t Ijod) ftnbct. Da^u fomtut, baß ber Söertf) be<§ ^faubcö bei forgfältiger $n=

ftaitbl)altnug be§ |)aufc3 unb guter «obeubcarbeitung mit jebent $af)r 3m, bic ©d)itlb mit jeber ?lb3al)(ung abnimmt.

Xrotsbem muß aber eine ©parfaffe für nollftänbigc ©idjcrftcllmtg bc<3 groeiten «riefet nod) «ürgfd)aft Per*

langen. Da<3 9(uffud)cii nou 3mci «ürgen bleibt aber immer eine mißlidjc ©ad)e für Denjenigen, mclcf)cr ttid)t irgenb

einen oermögtidjcn «ef'anutcu ober «ermaubteu l)at. Dicfc (Garantie t'öuutc nun entmeber ber ^nbuftricllc, mcldjcr

biete Arbeiter bcfd)äfttgt, beut bcßljalb aud) eine fold)c Stufgabe am cljcftcn 3nfommt, ober je in einem ©e^irl ein SoU'

fortittm inol)(l)abcitbcr äKänner, ober cnblid) eine «augenoffeufdjaft übernehmen. SOBenn eine fold)c ©cnoffcnfdmft

wäljrenb mehrerer ^aljrc burd) Beiträge ein Kapital 3ufantmcugclcgt fjat, fo tarn fic c§ ber «auf alö ©id)erl)cit 311=

lucifen, ober aud) ben giuettcn «rief fclbft übcrncljmcn, mobei bic ©iulagett ber ©enoffeu mit ber ^rouifiou, bic nou

beut ©djulbttcr bc3al)lt werben muß, gut oct^infet irürbeu.

eingenommen, c§ Ijabe (Sincr auf biefe ober fette SBcifc ber «auf bic «erlangte ©td)crl)cit gegeben, fo l)anbe(t c§

ftd) nun barum, ben «etrag beä gwetten «riefet fo rafdj alg tnöglid) ab3ittragcn. Dicg muß burdjauS tu ntonatlid)cn

9iaten gcfd)cl)ctt; benn menn ©incr bic monatlidjett 9iaten nidjt besagt, fo fällt itjm ba§ «csaljlett bc§ g»t»ci= unb bvet-

fad)cn «etragc§ (befonbere «erf)ältniffc auggeuommen) nod) ötet fdjiucrcr. «et einer tttoitattid)en 2tb3al)lung non

gr. 35 — battert cg, mie man auf ber 2lb3af)lnng§tafe( ficljt, immer nod) 10—11 ^aljrc biö bic ©djulb auf bett

«ctrag beS erften ©d^ulbbriefcg (g-r. 3500.—) abgetragen ift.
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®cgenfeitig 5%. 55er 23anf 4% unb 1% ^rotoifton.

Soften oou ,s>itö unb Vanb . . .

todjulb bei ber llcbcrnaljmc . . .

5900. -

400.—

8?r-

5500. —

VII. 3af)r.

@d)ulb am Anfang be<§ VII. ^aljreä

2)a<$u 5% 3in<§

Slbgafjfnng unb Qin§ roie oben . .

@cl)ulb am @nöe be<§ VII. $al)rc3.

8*-

4448. 50

222. 45

3*.

4670. 95

429. 60

4241. 35I. %ai)x.

2d)ii(b bei bev lieber natjiitc

!Da$U 5"/" JJinS uoti biefer Summe
12 monatliche SKbgaljlimgen

ä gr. 35. — . . ftr. 420. —
5 °/o #rttS für biefe . „ 9. GO

5500. —
275.— 5775. —

429. 60

VIII. 3a^r.

Sdmlb am 2lnfang be§ VIII. ^aljrcg

©aju 5°/o $inS

9lb3ar)Iung unb ginS roie oben . .

,

©dmlb am @nbe be§ VIII. $al)rc<3 .

4241.35

212.05 4453.40

429. 60

(bleibt firf) alle %a\)U gft-id)

j

^:cl)iilo am Iruoc ocs L ^aljres . . 5345. 40

4023. 80

IX. $a$f.

@djutb am Anfang bc<§ IX. ^ofjrcg

©aju 5% Qin§ ......
Stügafjluttg unb $in§ roie oben . .

©d)u(b am @nbe be3 IX. ^atjreg .

4023. 80

201.20 4225.—
429. 60

II.

2c()ii(b am Anfang bei II. £$a$re£

Daju 5°/o uon biefer Summe . .

2lbjaI)Iung unb $in§ mie oben . .

Sdjulb am CSubc bc3 IL !^fll)re!§

5345. 40

267.30 5612.70

J. bU 3795.40
p. 1 D Q 1 f\OlöD. 1U

X. 3aljr.

©dmlb am SInfong bc§ X. $at)rc<§

©agu 5% 3in§

Slbga^tung unb ftinZ mic oben . .

©d)itlb am Gsnbc be§ X. ^atjrcS .

3795. 40

189.75 3985. 15

429. 60

III. Saljr.

©djulb am Stnfang be3 III. $af)re3

Ü5asu 5% ßiuS

9lbättt)tung unb 3in§ nnc oben . .

@djuib am Gfiibc beS III. ;yu)ic3 .

5183.10

259. 15 5442. 25

4^y. bU 3555. 55

bD
XI. 3-af)r.

@d)utb am 2Infang bc<§ XL ^aljrcg

©a^u 5°/o 3iu§

Sttb^a^lung unb Qin$ roie oben . .

(Scfjulb am @nbe be§ XL ^af)re§ .

3555. 55

177.80 3733.35

429.60

IV. 3nl)r.

Scljulb am Anfang beS IV. $at)rc§

äögaljfang unb #tn§ roie oben . .

©djulb am Gsnbe beS IV. $al)re§ .

5012.65

250.65 5263. 30

429. 60 3303. 75
IQOO 7A4ooo. i(J

2>om ettften ^al)v an ift fointt ber

elfte @d)ulbbrief nur nod) mit 4°/o

31t öersinfen, ba bic ^rooifion

loegfädt. gür bie folgenben ^aljrc

ftedt fid) bemnad) bic 3iec|nung

fdjou günfttger unb jroar für ba§

^oölfte mie folgt:

XII. $af)t.

@d)ulb am Slnfang bc§ XII. ^a|re§

Sagu 4°/o 3mS
Slbja^lung unb g\n§ roie oben . .

3303. 75

132.15 3435. 90

429. 60

V. 3nl)r.

©djutb am Anfang be§ V. $crt)re3 .

SStöjaljtung unb Qh\$ uue oben . .

(Scljitlb am (Silbe be§ V. ^al)reg .

4833. 70

241. 70 5075. 40

429. 60

4645. 80

VI. 3al)t.

St|utb am Sittfang beg VI. Safore«

©aju B% 3in8 .......
4645. 80

232. 30 4878. 10

429. 60
jttbgc$Cu»g unb ßtnS rote oben . .

©d)itlb am @nbc be§ VI. ^a()ic§ .
4448. 50 3006.30
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Der betrag, ben ein SDtai für biefe monatftdjc Haltung oon gr. 35. — refp. $r. 420. - im $a§r braud)t,

fcfct fiel) gufammen:

1. 2luS beut SRieffciitö, ber bod) wofjl für ein gangeS |jauS nid)t gu (joctj angcfdjlagen ift, mit &r. 250. —
2. ©cm üBcrtf) oon beiläufig 30 Rentnern faxtoffetn ä gr. 3. — „ 90. —

3. Deut äßertfj nou ©ommcr= uub SBintcrgcmüfe „ '60. —
4. Dem Serif) oon pvta 700 ßitev ^icgenutild) n 15 (£ts „ 105. —

&r. 505. —

Diefe Slttfäljc finb nidjt 311 fjod), uub beftefjcn lebiglid) aus fotcfjen Soften, bie ein ^amiiiettbater, oljne £)äuSd)en

uub 8anb fo wie fo baar ausgeben muß. Durd) ättäften eines ©djweineS ober bttrd) ii'anind)cngud)t fann aitd) nod)

ein ©tücf pfeife!) gewonnen \v erben.

$n ber 21bgat)(ttngStafcl ift gubem nur ein Setrag bon $r. 420.— all jäf)vfid)c SStbjaljiung in 9tetf>nung

gcbrnd)t werben, fo baß immerhin nod) eine Keine ©umtne für Seftrcitung ber Safjnfoften unb Slnberem übrig bleibt.

3Rit ber regelmäßigen ätbjatjtung biefer gr. 420. -, wefdjer Setrag, wie man in ber StbgaljtungStafel fiefjr, bem

©djufbner oon ber ©parfaffc gu 5% ober $r. 9. 60 bei pünftlidjcr ©ntridjrung oergiufet wirb, ift wie fd)on gegeigt,

ber gWeite ©djulbbricf in gcfyn bis cilf $af)ren abgetragen unb ber Scfüjcr ift ein abfolut unabhängiger lUJann. Den

erften Srief mag er nad) feinem Selicben fielen laffen ober uid)t, berfetbe wirb in ber 9iegel nid)t Ijöfjcr als mit

4% gu oerginfen fein unb es wäre jebergett (cid)t, ©clb auf baS $eitnWefen gu befommen, Wenn ber Srief ge=

fünbet würbe.

Deffjatb würbe bie 21bgaf)lnttgStafcl für biefen erften Srief and) gar nid)t weiter fortgeführt.

$n üOiülljaufcn, fjier in ßüridj unb an anbern Orten, wo Sftietljfjäufer fäuflid) erworben werben, ift bie @r*

fal)rnng gemacht worben, baß ber erfte ©djufbbrtcf, nadjbem einmal ber gwettc abgcgafjlt ift, in fürgerer $eit getilgt

würbe, at§ man nad) ben 21bgal)lungStafcln annahm. Die geh ber fd)Wierigften $al)rc Hegt eben aud) f)icr im Anfang.

©S fann bafjcr nie gu oiel empfohlen werben, bie erften paar taufenb ^ranfen fo regelmäßig unb fo rafd) afS möglid)

abgutragen. Der ÄapitalginS wirb baburd) oon $al)r gu $af)r Keiner, unb bie fjerantoadjfenben ftinber tonnen mit

tfjrem Serbienft uadjljctfen. ©inb bie Scheren bann fetbftänbig geworben, fo follcn fic fid) rcd)tgcitig etwas gufammen

fparen, um, baS Seifpiel beS SaterS nad)af)mcnb, fid) fclbft einmal ein .^ciunuefen gu grünben. Der Sctricb eines

foldjeu ÖHitdjcuS ift eine ©djnfc für bie 9Diäbd)cit im (Stemüfcbau uub ift nü^(id) für bie ©öfjne, wenn fie einmal

aüSwanbern wollen.

Sergcffc man aber nie, baß alles wirtl)fd)aftlid)c ©ebcil)cn nidjtS fjeißcu will, wenn es am ©egen oon Dben

fefjtt, ioie baS |)err Pfarrer -äfticfdjer in ©t. ©allen in beut folgenbeu ©äfcfein fo rid)tig fagt:

$cr Segen.

„@S ift etroaS ©eljeimnißüollcS um ben ©egen. Scan tarnt in SQßorten nidjt mof)l auSbrücfen, wa§ er ift,

uub bod) ift er an Slllem bie |>auptfad)c. Der ©egen ift e§, ber mad)t, baß bu gcbei()ft bei beinern täglidjcn Srot,

e« ift uid)t ba§ Srot fclbft; benn oicle l)aben Srot§ bie grüße unb ift bod) fein ©cbcil)cn. Der ©egen ift c§, baß

bein Sermögen au§reid)t unb bu fannft gufrieben unb fröf)lid) fein; benn 9Jtand)cm langte nid)t uub er muß barben

uub flimmern, ob er wofjt ein nie! größere^ Scrmögcn |at. Der ©egen ift§, ber bein |>au§ wofjnlidj unb ba§

geben barin befjaglid) madjt. SBo ber ©egen barauS wcid)t, wirb bagfclbe |>au§ mit ben gleidjcn Nibbeln unb ©in*

rid)tuugcn unb mit bcnfclbcn Semoljncrn gur unl)cimlid)cn ©tättc unb ba§ Scbcn barin gur 'pein. Der ©egen ift'3, ber

bir bein Arbeiten gur 8uft werben läßt, nidjt ettuo ber große, äußere (Srfolg; man fann oor ber Sßclt glängeubc

©rfotge fjaben, unb c§ ift ©inem bod) nicf)t wol)t babet ; man Ijat öielmefjr fortwäl)rcnb ba§ ©efül)l bc§ tinbe§,

wefdjeS feine ©eifcnblafcn beWUnbert, aber jeben Sfugcnblicf fürdjten muß, baß fic gerpla^cn. Der ©egen ift c§, ber

aud) ba§ 335ort ©otte§ an bir frudjtbar fein läßt; baSfctbc SÖort ®otte« fann einmal au uns oorübcrgcl)en, ofjne irgenb

eine Seroegung f)eroorgurufeu, unb baS anbere 2M gießt es eine güüe oon 8td)t unb traft aus in unfer $erg.



— 15 -

£>ag ift ber «Segen, baß" man alleg im £crrn tfjut unb f)at. . £)a geniefjt man fein 33rob mit fjergüdjer 2)anf*

fagimg, bmm lebt man fo mo()l bavan. Da fann man ftd) an ber Wnabe genügen taffen; brum ift man fo reid)

bei geringem Wut; ba ift beg £erw Weift, ber 2üleg orbnet, fügt, fdjüdjtet, meil)t, üerflärt, brum gefyt eg ftiö, fo

lieblid) gu im gongen .^aufc; ba legt mau feine gange Siebe unb Streue in jegttdjeg, aud) ba§ geringfte STbun unb

$eber f on un§ feuut ben llntcrfdjtcb einer Arbeit, bic mit Siebe unb Streue getfjan ift unb berjenigen, bie aug .gmang

Ijeruorgcljt ; ba ift bag ^erg im ©ebet erfd)(offcu, ein gut unb frud)tbar ©rbretd) unb ber ©rotgfeitgfante, ber t)inem=

fällt, fault uidjt ftille liegen, fonbern muß feimen, grünen unb $rüd)te bringen. @o, l. £I)rift, üerad)te eg nidjt,

toenn am ©djluf; jebeö Wottegbicufteg btr ber 2£unfd) entgegengebracht roirb: „Der £>err fegne bid)", fonbern greif

JU. 'So iljr mid) oou gangem £)crgen fudjeu incrbet, untl id) mid) öon eueb, finben taffett, fpriebt ber §err."

gftir ein näcljftcg .Spcft finb un§ ocrfdjiebcne Arbeiten uerfürodjen unb jmar über ,3tt)crgobftbau, Riegen, ^utterbau,

.s^ül)iicr,yid)t,
s
Jicbciuicrbicuftc, äBeintiermeljrttng unb 2(ubcreg. $or Stdem aber foü barin 23erid)t erftattet werben

über erridjtete ^auSdjen, refp. /pehmuefen unb über bag, mag ung an neuen 33orfd)tägcn auf biefem ©ebiete mitgeteilt

luirb. SßHt bctradjtcu bie Ijicr uorgclcgtcu Strbcitg^läne (cbiglid) atg einen Anfang, atg Slurcgung, metdje ber SBitbung

öon iöaiigciioffcufdjaftcu rufen unb biefetben mit biefer befdjeibeuen Vorarbeit unterftüijcn mödjte. üftamentlid) bitten

mir um guten Start) unb SBeteljrung nidjt norcntljattcn 31t wollen, fonbern bie ©adje gu f'örbern nad) ©eibetg Sort:

„Dag ift bie befte trittf öon ber SBelt,

SBcuu neben bag, mag ffnn mißfällt,

einer mag (Sigeucg, «effereg fteüt."

Sdjreiber bieg gebeult gut auggcfüljrte §äugd)cn mit tüdjtig bebautem 8anb, fomeit Ujm foldje Unterncljmungen

Defannt werben, mit hieben, ^mergbäumdjcn unb bgt., ober aud) mit ctioag ®etb gu wrämiren; auggefd)loffcn baoon

finb ©pefutattonSunterneljmwtgen jeber SCrt.



für billige jUbcitcrljaufer.

©ic Ucbctftanbc, rceldje in ben BofynungStterbaltniffen ber Arbeiter tri bot größeren ©tobten, fpcjietl in #firt<||,

beftetjen , führten gur Aufarbeitung oon ^rojcftcn für bte (Srftettung billiger, ben Anforberungen mob/lgeorbneter

Arbeiterfamilien cntfpvccficnbcn 2Bo^n|äufer. SDiefe ^rojefte follen bie gamitienüater in ben ©taub feigen, eigene 28of)n=

l)üusd)cu erftetten 51t (äffen, ol)tic an ©pehtlantcu $rooifionen bejahen 31t muffen.

@iu eigenes Solkaus ift 3iuar fdjon für fid) allein geeignet, baS ©efül)l beS GeborgenfeinS 311 roeefen, 311111

ivafjren §01111 tüirb es aber erft, luciui eS uon einem ©arten umgeben ift, in beut fid) feine Setooljner frei bewegen

unb einen £tjett ber ßebenSmittel mit eigener §anb bauen unb ernten tonnen.

Stuf las Sorljanbenfein cittcS ©artend beim |>auS ift ein grofer 2ßcrtl) 31t legen, er bietet ber grau unb

beu Sinbern Gelegenheit 3U einer gefunben, (o()iteubeit Sefdjäftignng unb madjt ben Scfucl) ber J-abrit' burd) bie $rau

uituött)ig, ermöglicht atfo ein eigentlid)cS Familienleben unb eine forgfältige Sinberergieljung.

©oll beim |jauS nod) ein ©arten angelegt toerben, bann tüirb eS, meun ber AnfaufStoreiS burd) ben Ertrag

öerginfet werben foll, nöu)ig, ben Sauplafe an einem Orte 31t mähten , an beut bie Sobenpreife nid)t 31t Ijod) finb,

alfo in einiger Entfernung tiom bid)t beöBtferten ArbeitSjentrum. @S fjat baS and) anderweitige grof?e SBortfjeile unb

bie Anftdjt ber ©rüubcr ber oorliegenben ^rojcf'te gcl)t entfetteten baljin, baß il)rc Abficljtcn nur bann uollftüubig

erveid)t werben, wenn man bte fyäufer außerhalb bcS ftäbtifd)eu ©cbrä'udjcn ltutcrftelltcn ©cbietcS baut.

Sern ftctjt aud) gar fein ^inberntf entgegen. Die Arbeitzeit ift fo nornürt, bafj für bie Steife §um unb

üom ArbeitSlofal am äßorgen unb Abcnb eine fjalbe big eine gange ©tunbe berwenbet werben fann, ol)ne bie uneut*

bcljrltdje @rt)olitng§* unb 9iul)egeii 311 ftarf 311 fcljinälern unb burd) bie uad) ben grollen ©tobten fi'djrcnbcit Eifen»

bahnen ift bte 3ftöglid)feit gegeben, ol)ue größeren ^citaufmanb unb oljnc große Soften uad) boppclt fo Weit entfernten

Orten 3U gelangen. @S bleibt bemnad) für bie SBaljl ber ©aufteile, wenn baS ftäbtifdjcn ©ebräudjen unterworfene

Gebiet einen Durdjmcffer »on 3
/4 ©tunben t)at, runb um 8efeter.eS ein 9iing uon meljr als V/z ©tunben Srcitc,

uon beut ber innere, eine Ijalbc ©tnnbe breite £t)cil aud) in ben oon (Sifciibaljncn ober äBafferftrajüen nid)t burd)*

fdjnittenen Gegenben benutzbar ift.

Sei ber Söaljl ber Sauftclle fommt aber nidjt nur bie Entfernung üoin ArbeitSlofal, fonbern and) bereit Sage

unb g-ornt, bie Scfdjaffcutjcit ber Sobeitobcrflädje unb bcö SobenS, bic ©röfjc ber 31t erwerbenbeu ftlädjc fomic ber

'ißreiS berfelben unb ber ^Baumaterialien in Sctradjt.

9iüdfid)ttid) ber 8age ift oor 2111cm barouf 3U feljen, baß ber Sauplat^ an einem fahrbaren 2Beg — wenn

aud) nur ftclbwcg - - liege unb baf fid) in ber Ifltye ein Srunncn befinbe ober ol)tic große Soften cm foldjer ober

ein guter ©00b erftellt »erben föuttc. Dfjne ^ufafjrt unb Saffer ift ber woljlfeilfie Saunlafe 31t treuer. - - Ob er

etwas uätjer ober entfernter 00m SDorf ober ber @ifcnbaf)tt=©tation liege, t)at wenig 31t bebeuten.

Sauölafe unb ©arten fotlcu eben liegen ober bod) nur fd>Wad) geneigt fein. Sic Neigung gegen bie ©ottuc

(©üboft, ©üb unb ©übweft) ift ber entgegengefefeten öorguaieben. ©dnttj gegen raul)c SBtnbe unb freier Zutritt ber

©oituc finb für gauS unb ©arten oon l)ot)em Scrtf)
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Die redjtmhdlige gorm beg 31t erwerbenben ®runbftücfg oerbtcnt üor ber fd)iefminfligcn ober unregelmäßigen

ben Borgug, weil fiel) bei erftcrer ber Boben in tetdjtefter Steife öoKfiänbig augnu^en faßt, $e metjr fid) bie gornt

bem Duabrat nähert , befto 6effer; nie barf bag ®runbftücf fo fdjmal fein, baß rectjtg unb Itnfg neben bem £>aug

uicljt nod) fo titel Sftaum frei bleibt, als für einen gang unbeengten Berfehr nötljig ift.

Dein in guter Kultur ftefjenben f)umu§rcid)cn, tiefgrünbigen, frifdjen, fruchtbaren Boben gebe man ben Borgug,

ein bigl)cr wenig gcbüugtcr, roherer Boben ift jebod) nicfjt auggufchließen, bod) barf er ntdjt fkdjgrünbig, nicht gu btrtbtg

ober §u (oder unb md)t naß fein. Durdj fleißige Bearbeitung unb richtige Düngung läßt fid) ein rol)cr aber mine=

ralifd) fraftiger Boben vafd) tieroeffern, glachgrünbigfeit, üftäffe unb attguftarfel Borherrfcrjeh üon 3H)on ober Sanb

unb Kicg laffen fid) bagegen nur mit großen Soften uufdjäölicl) machen.

Die (#rößc ber 31t erwerbenben ^fädje l)ängt baüon ab, ob metjr ober weniger ^flanglanb üorijanben fein foll,

Da t§> wüitfd)bar erfdjciut, baß utdjt nur bag unentbehrliche Soinmcrgcmüfe, fonbern and) Kartoffeln, Soft,!, Dbft tc,

für ben Sinter erjagen, unb eine 3icgc, üiclleidjt aud) ein Schwein gehalten werben fönne, fo ift barauf 55ebacfjt gu

nehmen, ein Stüd Vnub oou 20—25 Slren — 2 big 2 x
/2 Biertcl=$ud)arten — gu erroerben. Die Bebauung einer

fo großen fläche bietet gfrau unb Ktnbcrn augrcidjcnbc Befähigung unb reidjt bei intenfiticr Benutzung gur (Erfüllung

ber eben bezeichneten SÖJünfdje aug. Scr nur für eine freunbliclje Umgebung beg |)äugcheng unb bie @;nnögtid)ung

ber (£rgic()itug ber Soinmcrgcmüfe forgen null, fann mit 8—10 2tren ober einer Bicrtel=$ud)art augfommen.

SCrofe ber gefunfenen ©ütertireife wirb ber Strifäuf einer ben geftedten Slnforberungen an Sage unb Boben

genügeubeu ©aufteile — je uad) ber ®rößc — eine Sluggabc oon 500 big 1000 gr. erforbern. 35er Käufer barf

aber l)offeu, baß ber Kaufpreis — namentlich ber größere — burd) ben Gsrtrag reichlich bergtnfet werbe unb baß grau

unb Kiitbcr bei ber ihnen burd) bie Bebauung beg Sanbeg gebotenen Bcfdjäftigung unb ber bemfelbcn cutftammenben

Nahrung förderlich unb geiftig gcfuub bleiben.

Die (Sinttjciluug unb Bcuutmug beg 8anbe§ anbclangenb ift golgcnbcg 51t beachten:

Dag ^äugdjeu ftcllc mau au ben oou ber gnfafjrtftraße aug am leidjtcften gugänglidjeu 'platj unb gwar fo,

baß bie Wohnräume ber Sonne gitgcf'cl)rt finb. iUfan forge für Sc^tcreg, aud) bann, wenn in $olge beffen bie 2lug=

ficl)t auf bie Straße gang ober tl)cilwcife ücrloren geht. Den fonnigen Seiten beg >päugd)eng bienen Dbftbaumftialiere

gur $ierbe. 3mifd)cu Straße Mb 'paug (äffe mau einen Staunt oon 4—6 SOcetcr Breite, ber alg Blumengärten

jlt beulten ift, menu er auf ber founigen Seite liegt, afg gwfraum, wenn er
fchattig ift. $m festeren $atl lege

mau bag Btumcngärtd)cn auf bie ber Straße abgelehrte Seite beg Sohnljaufeg, in ber 9teget alfo üor bie $enfter

ber Sofjurättmc.

Den gcfd)ül<tcftcn Zfyät beg üon $au§, £wfrattm unb Blumengärtd)en nidjt in Slnfürud) genommenen Sanbeg

bcljanbtc mau alg ©cmüfcgarteu, ber bei rcd)twiul'liger $orm burd) glüet fid) freugenbe 2öegc in titer Beete gu tfjeüen

ift. $e uad) ber größeren ober geringeren Neigung gur Gsrgiehitftg üon feinerem Sommergcmüfc gebe man bem

(Meinüfcgartctt einen $läd)cninl)alt üon 2 big 4 Iren — jirfa 2000— 4000 Ouabratfuß.

Den sJtcft beg Sanbeg beraubte mau alg ^flanjlanb unb baue auf bemfelbcn in äroecfentfnredjenbcm Sed)fel

Kartoffeln, Ko()l, WXbttt unb Bohnen alg ^al)ruuggmittcl, ©rag, Klee unb 8tun!etn alg ^iegenfurter, refertitre aud)

eilten Paß jinc ©rgicljuug üon ffirb*, £itu=, ^ol)auneg= unb Stachelbeeren. Den größeren £f)eü beg ^flanglaubcg tiej>

menbe man sugteid) atg Dbftgarteu, tiflauge alfo auf bemfelbcn Obftbäumc unb gmar am beften in Bufdjform unb

fd)UHuI)treibcubcn ^od)ftämmen.

2luf biefe SBcifc fann ein §cim gefdjaffeu werben, bag Mann, äßeib unb Kinb erfreut, ®tüd unb 3ufriebenl)eit

bringt unb gum größten Segen ber garattte gereicht.

Die greife ber Baumaterialien üben auf bie Baufoften einen großen Einfluß, üor allem aug fommen, ber

STrangportfoftcu megett, bie Steine in Betraft, mau tl)ut bat)cr gut, bei ber 9Baf)t beg Bauülaijeg aud) bie Begugg=

quelle für bie Baumaterialien iu'g 9lugc gu fäffen. $e mot)lfcilcr bicfclbcn angefauft unb auf bie Bauftclle beförbert

werben föttneu, befto meniger foftet ber Bau unb befto rathfanter ift eg, unter fonft gleiten Berhältniffen, fid) in ben

©egeuben anguficbclu, in beueu guteg Baumaterial billig gur Bauftcde gefd)afft werben tonn.

3
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güvid) itnb feine Umgebung ftnb in tiefer 35e§ief|ung nidjt günftig gelegen, bie ^Baumaterialien, namentlicf) bie

Steine, ftnb, »Denn man fie in guter Qualität uerlangt, überall tljcucr, bie iKücfftdjt auf ben ^5vei§ her ^Baumaterialien

übt baljcr feinen mcfcntlidjeu Qsinflufj auf bie 2Bat)t ber iBauftellc.

ftafjt mau bie 23efd)affuug uou Sotjuljänfcnt für bie in Qäxiä) uub feiner nädjftcn Umgebung bcfdjäftigtcn

Arbeiter unter Serüct^itfjtigung aller auf bie $öal)l ber 33auftc(le @iuflu§ übenbett ^crljältniffc tn'3 2lugc, fo bürfteu

für bie ©rftellung nou Käufern mit ©arten uub ^flan^laub fotgenbe Ökgcubcu in SBetradjt f'ommcu:

1. Sic entlegenen £l)rile ber 2Iu§gemeinben ^üricljö uub bie ber ©tabt ^ngcfcljvfcu ©citen ber au bicfelbeu

grengenben Öanbgemeinben. ©in ctma3 Ijoljcrcr ^rctg be3 8anbe3 mürbe au3gcglid)cn burd) ba£ Söcgfatten ber

grafjrtayen uub ben erleichterten SSerfauf nou allfällig entbehrftdjen (Bartenprobulten.

2. £>ie ©ebietc ber (Semeinben 2Ubi§rieben, SBirmcnftorf, SUtftetten uub ©djlicrcn, t()ci(§ aitg ben eben ermähnten

©rünben, tljeUg mit Stücf'fidjt auf ba<5 5>orl)aubcufein wem ^Bauplät^en in ber sJJäljc ber SBarjnftqtionen.

3. «Seebad), ©djtoamenbingen, Sallifcllcn, ©iettifon uub Slffottern bei $öngg mit gura größten 2l)cit günftigen

(Sifcubaljuücrbiubungeu.

4. SBrjfifon, namentlich^ bie untern uub bic gegen ben 8lbli§berg gelegenen £l)ci(c, fomic bie ®cgenb groifdjcn

Uitifon uub Ötiuglifou.

5. ü)ic @egeub jmifdjcu beut Uettiberg unb ben 3 großen ,3icgctbrcuucrcicn.

6. ©ffrctit'on, moljin mau fowotjl tum ftüvid) at§ äBinterttyur gelangen Eann.

©a§ Sluficbelungeu in größeren, pfammenfyängenben ©ruppeu mit Wi'uffidjt auf ben älnfauf be§ 8anbe§, bie

©rfteöung bon ©trafen uub ©runnen ic. mancherlei 93ortf)eile bieten mürben, braudjt t'aum befonberö l)cmorgef)obcn

3n toerben.

GL ftittftolL



JlriCexfung

mö0lid))l üortljetlljnftnt Julian enm icmtifcgartcn* tmfc mm MMcz flfiaitjlatrt.

Sieber ßefer!

SDaiuit mir bon boruebercin auf freunbfchafttidjem gmje mit cinanber berfefjren, ertaube id) mir ein freunb-

fict)e§ „fjvüf? ©ott" gtt metben unb ba§ traittid)c „bu" in SIntoenbung 31t bringen; ficht man fidj ja fo ungteid) näher

uub her ben baS gange Unternehmen : ber arbeiteuben 33cbötfcrmtg in gabrifen unb ©täbtett ein freunbtidjeS,

bciutcligcS „Stein aber mein" gu fdjaffen im 2luge bat, rechtfertigt mol)t einen bertrautidjen 3Ton. „Stein aber mein"

- alfo ein eigenes |jeim !
— maS tiegt nid)t atlcS in biefen Sorten! mic tiegen in ihnen nietjt bic Seime 31t frohem,

freubigem Streben uub Seben für bid) uub bic gange gamitic!

yi\d)t mal)r, meuu bu an einem fdjöucn Sonntag bid) auf's ?anb begibft unb ein rcbcuumfränjteS ,£)äuSd)cn

mit fröhlichen, gefunben 9Jtcnfd)en, mit mohtgcpflcgtcm ©arten, frudjtbctabcncn Räumen, faftigen ©emüfen unb gatferttben

^üliueru crblicf'ft, fo mufft bu bir fagen: o, rote fdjön; 0, menn id) fo ein „£>eim" mein eigen nennen tonnte, mie biet

lieber mürbe id) bcS ÖebenS SOcütjc unb Saft tragen, mie gtücf'tid) mären Butter unb Sauber, mir alte! ©emifs mürbeft

bu bid) in bitrd) eigene Snjatfraft uub eifernem $tei$ ermorbenem „^eirn" biet fjeimtfcficr unb gtücftid)cr füfjfcn, atS auf

bem Sßflafter ber ©tobt mit feinem buutbfcu 8ärm unb ben faum 31t bemeiftemben Slnfprüdjcu an beuten oft fteiueu

SBerbienft. Unb mc(d) ein Segen müßte baS 2iM)itcn barin für beine Sinbcr in crjicbcrifdjcr £)infid)t fein! 35er

©tteni bciligffc ^flidjt ift cS, it)rc Siubcr 31t guten ©tfriften, brauen unb tüd)tigcu 9Jfcnfd)en 31t etlichen. Keffer atS

©ctb unb ©ut ift für bic Stuber ein Sdjatj ebfer ©rttubfäljc, bic ©rjicbung 3U fd)tid)tcr g-röntmigfeit, einfad)cm Sinn,

ÜHitjrbeit, Strbcitfamfeit unb £ugcnb. 23)o nun t)ätt cS tcid)ter bicS für fic 3U erringen, im ©ctriebe bcS StabttcbcnS

mit feinen Ureigen uub SBcrfudjungen, in 3>crt)äftniffen, bic initcr unb Sftutter gugteid) in bie gabrif ober SBerfftatt

lag für Jag, tum borgen bis 9?ad)t rufen, fo baß fic bic übrigen feibtid) füttern, aber nid)t fetten unb führen,

uid)t ergießen tonnen — ober in ftittcr Süubtidjf'cit, mo einfachere Sitten t)eimifd), bic 2tnfprüd)c an Steibnng unb

Vergnügen noch nid)t fo ausgeprägt, fo gmiugcub finb, mo befd)cibcnc unb ebte $rcubcn in ©arten unb SMcfc, in

gelb unb SBatb bir miuf'cn, mo fctjtimme ©cfcflfct)aft uid)t fo berfoefenb ben Sinbern fid) nat)t? ®ic Stntmort hierauf

fauu nict)t groeifetrjaft fein, bu mirft mit mir fagen, gcmifi tonnte id) auf eigenem ©rttnb unb SBoben, abfeitS bout

ftäbtifd)cn ©ctriebe meinen Sinbern mehr uub bcffcrcS bieten, ©iefer eine $unt't — er miegt fo fdmicr; biefer eine

^ituft attem, — fofern er bcrmirf'tidjt mcrbcit fann, unb id) hoffe eiS, — ift für bid), für bic ©einen, für bie ^eintat,

für baS ©ebeiheu bcS öffentlichen öebenS bon größter SBcbentmtg. $a $rcunb! $atcr beincr Sinber! bebeufe maS

barin liegt, ein eigenes „.Steint" 51t befreit, unter eigenem £)ad)c 31t tcbcu, einen guten gmuSgeift gu bftangen unb

baS 93erou|tfein 31t haben, bitrd) meinen ft-teifj, bitrd) meine 53ct)arrtid)fcit habe id) ben deinen eine mohntid)c Stätte

bereitet, tu ber Gnnfadjbcit, ©cuügfamfcit, $teiß uub breite matten unb bic uns, menn aud) ein befd)cibcncS, bod)
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fidjcrcS Obbad) getoiifjrt. 2(bcr and) in öfonomtfdjer Eidjtnng f)at ba§ „Stein aber mein" cnrfd)icbene 5ßovtf)cttc.

£)er Jammer nnb bic tlage ertönt frfbft oon orbenttid) gefteftten Kenten, baß ba§ ?ebcn einer g-anülie in ftäbtifdjen

^ertjättniffen, wo o((c§ 23rob, äffe Wlitä), a(tc§ 3-feifd), jebe Sartoffet, jeber @a(at, jebe Bofjue, jebe§ Dbft unb jebeS

©ewür3, überhaupt att nnb jcbcS 9M)rung§mittct gcfaitft werben muß, außcrorbcnttidje Dpfer crfjcifdje, bie üom arbei*

tenben Spanne oft nidjt in gurcidjcnbcm 9)iaßc aufgebraßt werben fönnen unb fo arme Scute 31t einer @rnät)rung

fingen, bic aU ungenügenb nnb mange^aft bcjcidjnct werben muß. $n $otgc batwn werben bic Sinbcr fd)>üäd)tid) /

bleidj, t)ot)lwaugig, förpertid) nertümmert, geiftig unb gcmütt)tiff) uiebcrgcbrücft. Unb 33atcr nnb Butter? ?eben

ift ein faurcS unb fd)Wcrc<§, ifjre SfeBeitSfraft wirb oor ber ^cit aufgesetzt unb mit ©djmerg unb «Sorge müffen fic

an ifjrc Sinbcr unb bereu ^nf'uuft benfen otjnc i()ncn ben Vcben^mcg ebnen 3U fönnen. 5Da§ ift fo^tafcö (Stcnb,

fo^iatc 9?ott), bic fdjreicnb gmtfe üertangt. Unb biefe £nttfc Witt ba§ „Stein aber mein" auftrebeu.

3u jebem £>äu§djen fotten gtrfa 25 2lrcn (25,000 ') 8anb erworben »erben. ?(n biefen ©rwerb fnüpfen

fid) für bid) bic größten Hoffnungen. 3)aS Öattb in ©arten umgemaubeft fott uirf)t bloß bir unb ben ©einen für ba§

gan^c $af)r frifd)c§, gutc§ unb wol)(fcifcS ©cmüfc, Kartoffeln unb Obft tiefem, c§ fott bir, richtig bearbeitet unb gut

geöftegr, crmögtid)cu, eine ober groei Riegen, ein <3d)Wcin unb £)üt)ncr 31t luiftcu, -mbem fotttc c§ mögtid) werben,

burd) 5>crfauf oon ©r^eugniffen — ©cmüfe, Bcercnfrüdjtc ic. — bir ettt>a§ SBaargefb ,51t oerfdjaffen. $ft bic§ nid)t

eine Slngfidjt, bte beinett 9)tutt) t)cbcu, beineu Sitten ftätjtcn muß? 2(ttcrbiug§ erforbert bic <3ad)c, wenn man be§

(Srfotgcg fid)cr fein Witt, cncrgifdjc S^a'tigfeir, fid)cru Bticf unb uncrmi'tbiid)c ?(u§bauer.

®urd) ba§ „Stein aber mein" nürb ferner erreicht, baß beiue grau, bic äftutter ber Sinbcr, nid)t mefyr bem

3>erbicuftc außer bem |)aufe nad)gct)cn muß; it)r unb ben Sinbcrn fättt gunädjft bic Bcforguug bcS Vanbcö 311 unb

ba§ I)itft mit, bic ^htttcr gefunb unb fröt)tid) 31t ermatten, ba<§ gibt bic fo briugcnb miiufd)bare ©etegeutjeit, bie Sinbcr

3Wetfmäßig 31t bcfdjiiftigcn, fic jur ©öarfamfeit unb 31t reger Jl)iitigfcit 31t ergießen, tljren ®etft 31t werfen, ben Sörpcr

31t tummetu, baß bic Sangen rott) unb frifd) werben, baß öebenMuft unb Vcbcu3frcubigfcit au ©tette be§ 3Kifmnft|e^

ber ©d)tafff)cit unb ber ^-rütjreife treten. 9iod) ließe fid) oietc§ im ?((tgcmcincu für bie fd)önc ^bec unb bic $ßo{)tt()at

ttjicr iscrliürftidjuug fagcu; affetn mir müffen nn§ ber Hauptaufgabe: ber ?lutagc be§ ®arten§ unb feiner ^Pflege

3umcnbcn.

1. ©rö^e unb Sage, gür ben Ökmüfcgartcu int engern ©iuu bc§ Sorten genügt ciue $täd)C Don 3—5 3(rcn

(3000—5000 '). @r fott mögtidjft bor ben fattcu ^orb- unb Seftnünbcn gcfdjüf^t fein, fei e§ burd) «obeiT

ertjebungen, ©ebäube ober tunfttid)c SJfittct. beftc ?age ift bie füböftlidjc auertauut, ba fic ber ©onne nnb ben

wärmeren Vuftftrömungeu freien Zutritt geftattet. ^mmcrtjin läßt fid) and) in nid)t gcrabe güuftigftcr Sage in totjncnbcr

Seife ©emüfc §icf)cn. £)cr ©emüfcgartcn fott mögtid)ft eben liegen; benn nur in ebener Vage fann ba§ bcfrud)tcube

9icgcnU)affcr ben fangen in oottem Umfange 3itgcfüt)rt werben, ebenfo ift fie oortt)citl)aft beim begießen. 9mu gibt

es> aber 35crt)ättniffc, wo ber ©arten ormc große ©rbbewegung nid)t ()ori3ontat augetegt werben fann unb ba muß

man fid) benn nad) 93?ögtid)feit cinrid)tcu. ^fi bic Sage geneigt, fo fott fid) biefe nad) Dfteu, ©üben ober Scftcn

ridjtcn, eine rein nörbticf)c ?age fann nid)t cmpfot)tcn werben. £)aß ber ©arten in unmittelbarer Sftäfje ber Sotjuung

fein fott, tcud)tct gewiß ein. Sinntat crtcid)tert bieg bic Strbcit ungemein, bann finb bic ^robufte oor biebifd)en $änben

fidjercr unb ber gamitte bietet fid) tcid)t eine fd)önc @rt)otung.

2. J)cr S3oi.cn. 9Jtau fprid)t in bäucrtid)cu Srcifen oon teid)tcm unb fd)Wcrem Ü3obcn. i'cid)t nennt man

benjenigen 53obcn, ber oortjcvrfdjcub fanbig ober fiefig unb batjer tcid)t 31t bearbeiten ift, fdjmcr ben gärjen, biubigcu,

bie Bearbeitung bei naffem unb trod'encm Setter crfdjwcrcnbcu 3:t)oubobcn. S3cim erftern oertiert fid) ber Jünger

rafd) in bie £icfe, bteibt atfo jum Zljc'ü ot)itc Sirfung, in troefener ^cit riöf'irft bu, baß bir auf if)tn bie mit 9)Jüf)c

augebauten ^ftansen 31t ©runbc getjen, ober aber bu mußt oiet ^cit auf ba§ Begießen üermenben. ®er 2t)onbobcn

ifi fatt, tä'ßt ba§ Saffcr nid)t burd), crfcf)Wcrt bic frü()C Bcftcüung unb forbert Dünger, ber fein ©efüge foefert,

bietet atfo bebeutenbe ©d)Wicrigfcitcn. Seilten Bobcn fann mau burd) 2tuffut)r unb 2Dcifd)ung mit fd)Wcrem unb

biefen burd) Beugung mit tcid)tem Bobcn ertraggfäfjigcr macf)cn; bie 23crbeffcrung (SOieftoration) erforbert aber oief
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Strbeti unb Stoffen, $ft ber «oben naß, jo l)ifft am fidjerften bie ©ntmäfferung üermittefft Tfjonröfjren, bie Drai*

nage, fommt bann bagu ein tiefet Umgraben unb Sodern, fo wirb ein fofdjeS ©runbftüd für bie fufturen fefjr

baufbar. SDte ®rafcen für bie (Sntmäfferung müffen fid) naef) bem größten ®efäffe rieten, bürfen tttctjt mefjr af£

15 9Ä. üon ciuaubcr abftefjcu unb follen minbcftenS 1,5 3K. tief gematfjt »erben, $e grünblid)er ba<§ überfepffige

Sßaffcr abgeleitet wirb, befto beffer ift c§ für bie ©emüfcanfage, befto fetctjtcr fönnen Öuft unb SBBärme, biefe £aupt=

bcbiiignngcu für günfttgeS C^cbctt)cn unferer fangen, in ben SSoben einbringen, befto fidjerer wirft ber befrudjtenbe

Wegen unb um fo lcirf)tcr lafjt fid) ba3 ©runbftücf bearbeiten. Slnbere bobcnüerbeffernbe bittet für falten, ftrengen

StI)oiibobcn finb bie ?luffuf)r üon gebranntem Statt, 9)ccrgef, 21fd)e aller Hrt unb ©traßenabraum. Der le^tere ift oft

gang billig ju t)abcu unb (eiftet üorgügfidje Dicnftc.

y>. $a§ Sönffcr. Dfjne äßaffcr ift ©cmüfebau unmögfid). SManntfid) entmidefn fid} bie ©emüfc fefjr rafd)

imb ,',n biefer rafdjeu (Sntmirf'cfung ift genügenb SBaffer bie erftc iöebingnng. $?er ©emüfe pffangen Wiff, fjat bemnad)

bei Anlage bc§ ©artend audj auf mögfidjft naf)c gelegene^ Gaffer 9^ücfficfjt gu ncfjmen. $fjm fommt bie Aufgabe

}U, ben ©ünger auföulöfen, bie ^flaugcnnafjnmg in $>crbinbung mit öuft unb SBärme gugubereiten. $e beffer unb

öoltfommener bie« gefdjiefjt, um fo frötjlidjer baS ^ffangenmadjStljum unb um fo fidjerer lolmenbe Erträge. Ge§ muß

alS ein .*pauptf c() ler ber ®cmüfcgud)t bcgcidjnct merben, baß ba§ begießen n i et) t oft unb r ei d) lief) genug

Borge nomine n Wirb; mir m'öcfjten bid) bringeub f)ierauf aufmerffam macfjen. üftidjt affe<§ Sßaffer ift gum ^Begießen

gut. 2lm 6eften eignet fid) bas> Üicgenwaff er, unb fofjnt es> fid) feljr ber SMilje, ba<§felbe üon ber Dadjrinne in

JÖefjälter gu fammcln. 3töm am näd)ftcu fommt 33ad)Waffcr, ba c§ üief Suft in fid) aufgenommen Ijat unb büugenbe

SBeftanbtfjeile mit fid) füljrt. 9fm unäWecfmäfngften ift frifd)e§ SBruunenwaffcr ; e3 ift gu fall unb in ber öfegef gu

fjart. SDhiß fofdjeS oermenbet merben, fo ift geboten, bagfefbe in 23cf)äfrern eine $eit fang ftefjen 31t faffen unb af§

geftanbeneS SBaffer gu oerwenben. 9cic bürfen bie garten ^ßf fängfinge bei großer ©onnenfji^e getränft

werben, bie ricfjtigftc Qzit ift ber 9lbcub, ober ber früfje ößorgen. ©obanu müffen bie pffangen jeweils reidjfid)

begoffeu Werben, fonff Ijat bie Arbeit feinen 2£>crtl). Da§ Saffer muß gu ben Surgefn bringen, foff e<§ wirfen unb

ift bie-o woljl gu bcad)teu. gnm begießen bebient mau fid) ber ©icßf'anue ober aud) ber ©artenfprifsen.

4. $cr Dünger. Der Jünger in 33erbiubung mit beut 2£affer ift bie @eefe be§ ©emüfebaue<§.

SBon großem SJBerttje ift c3, bie fjauptfädjficfjften Jünger nad) ifjrer SBirffamfeit gu fennen unb üon nod) größerem,

ben ÜDünger auf billigftc SBeife fiel) gu 6efd)affen. ^d) wiff bir furg unb fd)fid)t 2fuffd)fuß über bie widjtigften Dünger

geben, inSbefonbere aber bid) baranf aufmerffam mad)en, baß e§ m'ögfid) ift ofjne großen ?fufmanb guten Dünger fefbft

gu bereiten.

^cr Staffmtft ift Bon äffen Düugcrarten für ben ©emüfcbau ber befte. @r enttjält äffe gur ^ffangenernäfjruug

notljwenbigen Stoffe. $ur Anlage non Treibbeeten, gur 2fngud)t üon ©e^fingen unb g-rüf)gemüfeu ift ber ^ferbe =

111 ift üorgügtid), er erwärmt bnrd) feine vafcf)c ©äfjrung ben ®obcu. 53efonber§ wof)ftf)ätig ift feine Sfmuenbung in

frifd)ctu ^uftanbe auf faltet, fd)Were§ (Srbrcid), iubem er baSfcfbc lodert unb lüftet. $m affgemeinen aber barf er für'S

freie Vaub erft Serwcnbltng finbeu, wenn er, an Raufen fiegenb, big gu einem gewiffen ©rabe gerfef^t ift.

©er Wiubüicfpuift ift fäfter. ©itt ift e§, wenn er im ^»erbfte in frifdjem ^uftanbc in ben 23oben gebrad)t

mirb, baburd) namenttief) fann biubigcr ^obeu foeferer gemad)t werben. @cf)af= unb ^iegenmift finb in ifjrer SBirfung

äf)nüd) bem fferbemift unb für ben ©cinüfcgüd)tcr üon großem SBertfje, nietjt weniger ber 9ttift üon |)üf)ncrn unb

Tauben, ber aber feiner ©d)ärfe wegen am Deften gur ©üflenbercitung üerwenbet wirb.

3ltg birefte Düngung fjat ber 3d)wciucmift wenig SBertf), am beften wirb er gur Sompoftbereitung beuüfjt,

Wie eS beim überhaupt fcfjr cmpfct)fcn§wcrtf) ift, äffen 3Jcift, außer bem gu ben Treibbeeten nötigen, im (Sompoft gur

2(nwenbung gu bringen.

Sic ©üllc (^aud)c.) ©utc ®ü(fc ift eine große ^üffe für ben ©emüfebauer unb tjat er beren Bereitung äffe

SInfmertfamtett gu fdjenfen. 3m ifjr finb uamentfid) ^afi unb üerfd)iebene ©afge entsaften; fie förbert bog äBad)gtf)um

ber ^ftaugcu in l)of)cm ©rabe.
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und fommt 3ituäd)ft bie 21 b t r 1 1 1 g ü t f e in SBctradjt unb ift ba 31t bcadjtcn, baß fxc, für fid) allein 3U

bcu ^flai^cn gebracht, 3U fd)arf märe, wcßtjalb eine SJcrbünnung bis 3U l
/4 mit Hbtoafdjmaffer, Scifenlaugc, 9icgen=

ober Sörunnentoaffer angezeigt ift.

Die Statlgülle ift milber unb barf cl)er für fid) allein Derweubet werben, bod) ift immerhin aud) l)ier 23orfid)t

geboten. 6iu «Sufafc Don Sdjwefclfäurc ober 6ifcnDitriol ift 31t empfehlen.

$er Gompoft. grür feben ©emüfegüdjter, inSbefonbere aber für bcu, ber fein eigenes 23tef) l)ält, alfo feinen

Stallmift unb feine Stallja,ud)e probueirt, ift ber 6ompoft baS am billigften 31t befdjaffenbe Düngmittef. 2(uf feine

6rftcllung lege idj für bid) einen fcfjv großen Sßertf); benn er mirb bein iSemüljcn, ridjtig unb mit 23orfl|ei( 31t

arbeiten, föefentfid) untcvftütjen. 3ll§ SDiaterialien, bie 31a- 2lutcguug öon 6ompoftt)aufcn geeignet finb, nenne id) bir:

llnfraut aller 2lrt, Straßcuabraum, ©rabeuerbe, Sd)lamm, 2lbfäl(c unb &'el)rid)t auS |)auS, |)of unb «Stall, 9ftuf,

2()rf)c, 8aub, £>aare, kalt, ©t)ps, Saufdmtt, Sägfpäljne, Startoffclfraur, «ßflansenrefte, @rbe au§ ©artenmegen unb oon

Horben, SBlut, 3)?ejjgabfällc, Sdntfeine*, ©eflügcl* unb ^ferbemift, wie legerer Don ftiubcrn auf ber Straße gefammelt

mirb unb gefammelt werben foll.

Das 33erfaf)rcn für bie Kompoftbereitung ift folgcnbcS: Huf bcu mit 2e()iu feftgeftampften SBobcn an freier

©teile fd)id)tct man 6rbe, bie man aus ©artenmegen, ©räben, Don Sorben ober aus ber Umgebung ber ©ebüubc

gewonnen, ca. 20 6m. t)od) auf, bann fommt eine Sage llnfraut, Öaub, Sägfpüuc ic. Dicfe nun mirb mit ©üllc tüd)tig

getvänft, mit gebranntem falf, ©ups ober Sdjmcfclfä'urc übcrfd)iittcr, Ijtcrnuf fommt Srraßcuabraum, Schlamin it.

bann ©eflügcl-v Sdjmcine-, 3i c9 en - ooer Sftinböieljmift, aud) ^ferbemift ab ber Strafe unb fo fort, je nad) beut baS

Material 3ur Verfügung ftetjr. Der Raufen mirb ca. ein Metex l)od) gemadjt, mit 6rbc gebceft unb fleißig begüllt.

"Damit fein Stoff oerloren gelje, mirb an ber tiefften ©teile ber 6ompoftgrubc ein ^ctrolcumfaß eingegraben, moriu

fid) bie abfließeube g-lüffigfeit famntcln fann. barf bieg nidjt uutcrlaffcu merben. üftadjbcm ber 6ompoftl)atifcu

etwa G ältonatc gelagert, mirb er mit Surft unb Sdjaufel gan3 umgearbeitet, mieber aufgefegt unb abermals liegen gc-

laffen. $c mcl)r bu bentfelben ©üllc ober oerbünnte ©djloefctfäure beibringt unb je beffer bu i()u umarbeiteft, befto

rafdjer crl)ältft bu einen fertigen, toirfungStioflen Dünger, SclbftDcvftäubüd) mußt bu je nad) Dorljaubcucm üBlaterfal

unb nad) SBcbarf mehrere Raufen anlegen, nnt 3m-

rechten $cit reifen 6ompoft %m Verfügung 311 Ijabcn. Der 601m

poftljaufcn ift fo red)t ber Sammler alles beffeu, maS im ©arten, |>auS unb £)of Unorbnung einengt, auf il)in fiubct

alles ben red)ten Drt unb bie ftinber föunen burd) Sammeln Don Saub, llnfraut, SD?ift k. mefentlid) §ut Dünger*

probuftiou beitragen.

£>itlfSbünger. 3unäd)ft bcaufprud)cu mir für bcu ©cmüfeban Dorbemerfte Dünger; menn aber biefe uid)t

genügen, fo fann man mit beut fogenannten $ülf§= ober Suuftbüngcr nad)l)elfen. Die Änod)cumef)lbüngcr finb aner*

fanut gut, aber tljeucr, bie ^Spf)oritpl)oSpl)atc finb bebeutenb billiger, in i()rer Sirftmg aber cinfeitig. $ur 3 c 't

bie Sunftbüngcrfabrifation fd)Uiungl)aft betrieben unb werben gan3 gewaltige Summen für il)re ©rgeugniffe ausgegeben,

^d) bin in erfter Öinic bafür, ba^ jeber ben 23ebarf feines Düngers burd) ridjtige 33e()anbluug, burd) ängftlid)cS

Sammeln unb ßuratljeäieljen aller, aud) ber unfcljcinbarften Stoffe, aus benen fid) (Sompoft bereiten läpt, fid) fclbft

fd)affe unb erft wenn bieg gcfd)d)en unb baS Quantum uid)t genügt, foll brareS ©elb in bie Xafdjeu ber ^-abrifanten

wanberu.

5. SBobcnbcnrbcitintg. ^n beinem Sanbe ift ein Sd)a£ «orljanbcu unb biefen mußt bu

beben. SEßillft bu il)n ftnben, fo gilt c§ baS 8anb bis auf GO (Sin. 2icfc uut3ugraben ober wie mau fagt, 311

rigolen, ,31t biefem 3wedc tljeilft bu bein ©artcnlaub ber Sänge nad) in 3Wci Hälften. 21m (Snbc ber einen £)ölftc

wirfft bu einen GO 6m. breiten unb eben fo tiefen (graben auf unb legft bie bjeburd) gewonnene @rbc nad) Dornen

au einen „SMmcu". Dann wirb ein folgenber ©raben in Angriff genommen unb ber Dorl)erige aufgefüllt, fo baß

ber Obergrunb in bie Jiefc, ber Untcrgrunb obenauf fommt. ^n biefer Seife wirb fortgefahren, bis bu bie eine

£älfte rigolt Ijaft. <$S bleibt bir nun ein GO 6m. breiter unb 60 6m. tiefer ©raben. Du beginnft nun gleid) gegen=

über auf ber anbern Seite beS Raubes unb fdjaffft bie 6rbe beS erften ©rabenS in ben lefeteu beS rigolten Stüdes,
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ber unmittelbar nebenan Hegt, uari)f)cr mirb fortgefahren, bis aud) biefer S^eU burdjgearbeitet unb gelodert ift. 2lm

(Snbc angct'ommeu, fjaft bu gunt 2lu§füllen bc§ festen ©rabcnS bie Gsrbe com erften nebenan unb ot)ne große SOcütje

liift fiel) jener nun ausfüllen, «Sollte ber Uutcrgrunb ganj geriugmerrf)ig fein — ©anb, Sieg, §ät)er Zt)on — fo barfft

bn it)it nid)t au bie Oberfläche bringen, glcidjmoljl aber folt er auf bie angegebene £iefe getoefert werben.

£>a3 9tigolen ober £icfgrabcu tft unerläßlich für eine gute Anlage unb barfft bu baoor nicfjt gurüdfdjreden.

(üö l)at §ur 3'olgc, baß bie 2krtoittcrung unb Slupfung ber Slfcrjcnbeftanbttjeite im ißoben rafdjer cor fid) geht, bie

üDüngung nlfo eine beffere unb uollf'ommencrc, baß Ungeziefer aller 2lrt fammt 25rut jerftbrt unb ba3 llnf'raut öer*

tilgt wirb. Sdjwcrcr 23obcn mirb burd) baS 9iigolen über Sßiutcr bebeuteub gelodert unb im Frühling bringen Öuft

unb ©ärme in foldjein iUtaßc ein, baß ba<3 2Had)3t()um ber ©emüfe üiel rafd)cr fid) Oollgieht. Nod) midjtiger aber

ift, baß burd) bie Jicffultur ben ^flaujcumurzeln eine gutbercitete Söotjnftättc geboten mirb, bie c§ ermöglicht, baß bie

sprangen im heißen Sommer meniger au £rödnc leiben unb bei großen 9icgengüffcn fidert ba<§ Saffer rafd) in bie

liefe, ^ubem mirb ber iüobcit burd) biefe 2lrbeit gcinifdjt unb bei entfpredjcnbcr £)üngung für jebe Kultur met

batifbarer.

$)urd) ba§ Stigolcu unb Süngeu läßt fid) att3 geringem 33oben frud)tbare§ (Srbreidj.

\
d) äffe n. £)ic befte geit juni Z icfgrabcu ift ber Spätl)crbft unb SBintcr. $ft bie Arbeit einmal gcmad)t, fo braud)t

fie t»or fünf bics fedjS $aljren uid)t mtcbcrl)olt ju merbeu; uad)l)cr aber tft fie mieber notf)mcnbig, ba fid) ber Sßobcn

mit ber ;]eit fe$t unb feft wirb.

.\>tft bu beiu 'ißflangtanb beftcllt, fo gel)t e§ nid)t lange, bis Uufraut fid) ^eigt unb ber Sßobm hart unb frttftig

Wirb. £)a heißt zß nun rechtzeitig eingreifen burd) SBeljaaten mit ber |)auc. Namentlich beut llnfraut unb beffen

SBertitgung mußt bu alle Slufracrffamfeit fd)cnfeu. sJJid)t blog bietet ein uufrautfreicr ©arten bem 2luge einen gar freunb-

ticl)eu Slnbticf, fouberit er fommt 3uuäd)ft ben KnlturgeWäcfjfen ju gute. 2öte ein Kinb in Sd)mut3 unb Unrcinlid)fcit

nidjt gut gebebt, eben fo wenig ba3 ©entüfe in ticrunfrautetcm Sanbe. £>a§ llnfraut ift ein fchtimmer $einb unb muß

nuuad)iicl)tlicl) unb immer wieber bcl'ämpft unb baljin gebracht werben, wol)in e§ gel)ört — auf ben (Sompoft.

Daö Scharfen förbert ba§ ^atfjStfmm ber Ißflanjen in l)ofjcm 9ftaße unb barf ja nid)t lange aufgefetjoben

unb muß oft wicbcrt)olt werbe«. $u biefer §iufid)t bietet fid) ber SOtuttcr unb ben großem Kiubern jeberjeit lohnenbe

unb paffeubc *cfcl)äftiguug.

ii. ©tttthcilmig. 9ltS 5*0l
*

in ^ctttüfcgartcuS ift bie tnbgltcr)ft regelmäßig oiercefige bie bieulid)fte. £)a§ SMcred

mirb burd) §wei in ber tDitttc bcö 9kuittc3 fid) rcdjtminflig fdjneibcnbc SBcge in uier 2tbtl)cilungcn getl)eilt. £)ic SBege

müffett bie breite non 120—150 (Sm. Ijabcit, wenn möglich mitSrcinbctt belegt unb gut beliebt werben. Sßci biefer

©intljeitung erhalten mir uicr 3lbtl)ci(tingeu, bie einen rationellen betrieb crmöglid)en. 3)ie fo gebilbeten 2lbtheilungcn

fiub burd) 20 Sm. breite Üikgc in 100 ßm. breite 33cctc 31t jerlegctt. ©aburd) mirb e<3 möglid), bie Arbeit in ben

SBeeten 31t ncrrid)tcu, oljuc fie betreten 31t ntüffen. ©ie Sänge ber SBccte richtet fid) nad) ber breite ber 2lbtl)cilungcn.

baö ©eiitüfclaub non 3iemlid)cr ?(uSbcl)nung, fo lönnen ictbftnerftänblid) üerfd)iebenc üicrtt)cilige 2lbtl)ciluugen ge=

fd)affcn werben.

7. 2tfcd)fcluurtljfcf)ttft. Der ©djtüffcl sunt oortfjcilrjafteit betrieb ber ©ernüfegucht beruht im richtigen

5föcd)fcl ber angubauenben $f fanden. Sdian tl)cilt — nad) ©reffent — bie ©emäd)fe in brei mol)l oon

ciuanbcr 31t untcrfchcibcubc Kategorien ein:

a) ©cinüfe mit »or^errfdjenber 53(attbilbitng, alfo bie tot)larten, Saud) :c.
; fie »erlangen eine fefjv reid)lid)e

©üugitug, menu fie ben l)bcl)ftcn ©rtrag geben fotlen.

b) iBur3clgcmäd)fc , mic MUi, Kohlrüben, Bnücbeln, Kartoffeln u. a.
;

fie beaufprudjen üielcn |mmu<5, &er*

langen bagegeu feine frifdje SDüngung;

0) ©entüfe mit 3111- ^cit ber 9icife trodeucn 3-rüd)tcn, mic 33ol)ncu unb ©rbfen; fie gebeten aud) auf büngcr=

armem 23obcu, berfetbe muß aber eine gemiffe SDccngc Don Katifalgen enthalten, iueld)c bie ^auptbebinguug

ihrer (Sntwidclung fiub.
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Sterin liegt in wenigen Sorten ba3 ©efjeimnif? bev lofjnenben ©cmüfepdjt.

35te cvftc 91 bt Reitling toirb im $erfift rciditid) gebüngt unb ber Jünger untergegraben. 33ift bn mit

btefet Düngung t'arg, fo bleibt bir ber «oben ein fauler Snedjt, ber nur mibcruullig unb pr l)öd)ften 9?otf)burft

arbeitet. $m gftfiljttttg fommen auf biefe Slbtljeilung fämmtlidje ®o garten, lote Äabte, SSSirj, SMuraenfobX

^xofcutol)!, and) toljlrabi unb Saud), ^m nädjftcn $aljr luirb bic erfte ?(btt)cihutg 31t 2lbtl)ciümg II, bebarf feiner

frifdjen 35üuguug unb bient nun pm Stubau ber SBur^ctgemädjfc : 9tübli, Karotten, gmiebettt, 9fcttigc, Kartoffeln,

ferner 311111 2lnbau 001t Salat, Gsnbiöie, Spinat, iDtaitgolb, Sellerie 2c. 2(btl)cituug II rürft bann im III. $at)r p
2lbtl)cilung III bor, crljält moiuöglid) eine 2lfd)citbünguitg unb ift bann Dor^üglid) geeignet 3111- 2(tt3itd)t uon ©rbfeu

unb 23of)ucii. 233ie 2tbtl)cilung I bcfmttbclt mirb, fo and) Slbtljeilung II unb III, auf benen genau bcrfclbc 33}cd)fcl

mit ©ciuü)cartcn unb bicfclbe 35üttguiig<§mctf)obc pr Stmoenbung fommen. 2(btl)cifuug IV mirb beftimmt 311 Wxp unb

Treibbeeten, pr <

än$nü)i oon $rüf)gcmüfen, ©Clingen, pr ©amen« unb 33tumcupd)t unb pm ©epflangen mit aus*

bauernben ©cmädjfcn, mic Seerenfiräudjer, Gsrbbcercn, Kücfjcnfräutcr.

33ct biefent SSorgcfjcn Ijaben mir jäfjritd) nur ben Zfyil, auf metdjett bie fol)lgcmäri)|c 31t fielen fommen, ftarf

31t miften, benjeuigen für bie SEBurgelgettväd) fc gar ntcfjt unb bie |)ütfcnfrüd)tc (Grbfctt unb 23ol)iictt) ücr=

langen nur eine Slfcfjcnbüngung. 35a3 SBcgüllctt ber Sßflanjen mäljrcnb ber 3£ad)3tl)unt§pcriobc beförbert bereu Gntt* .

midclung mefcutlid). gfür bie IV. 2IbÜ)cilung bürfte, mic fdjon bemerft, neben sDüft= unb Treibbeeten, neben ber %\u

3iid)t oon (Sehlingen unb ^riujgemüfen oor allem bie Kultur oon |) im beer*, ^ofyannisbeer* unb Stadjcl*

beerfträucfjcrn, fomic oon @rb beeren 3U bcrüdfid)tigcu fein. 35ic 33ccrcttfträud)cr in guten ©orten unb rtdjttg

gepflegt, fönucn gan3 enorme Erträge tiefen^ unb ein mächtiger |)cbcl für baS 2£>ol)lbcfiubctt einer $amilic merben.

Sie gebender, am befteu tu einem frnd)tbarcu, mäfjig fcudjtcn 33obcn in fonntger Sage.

8. 35tc 5rud)tfoIgc fdjtiefjt fid) enge an bie Scd)felmirtf)|d)aft au. „Sic ift bie tunft, ben Traum bc§ ©arten*

beftferS 31t bertoirflidjen: oon attem in geuügcubcr sDccugt unb fo tauge afg möglid) 31t ernten". 35icfc Kituft mirb

baburd) auggeübt, bafe in beinern ©cntüfcgartcit fein Ttjcit mäfjrcnb ber ih>adj3tl)iiin3pcriobc unbenütjt liegen bteiben barf.

(Einige SBcifpicle, mic bie unau<5gcfcl3tc Kultur mögtid) ift, wirb bir am eljeftett Begleitung geben. 3)abci Ijaltc td)

mid) im allgemeinen an ba§ Skrfafjrcn, mie c<5 ©ärtner 23äd)tolb in Stubclfingcu feit $af)ren in feinen ©cmüfcbam

furfen teljrt unb ba§ fidi aud) in unfern eigenen 2Jcrl)ältniffcn at3 gut unb praftifd) bcmäl)rt l)at.

35tc 33cete ber I. ^btljcüttna, fönnen bepflanzt merben:

1. $m 2tprit=ä)£at perff mit 4 sJteil)cn ®lagfol)lrabi. @ie merben im $uli biö 2Jtitte Stuguft abgeerntet unb

fjicrauf folgt bie Scftetlung mit 3 3iei|en breiter @nbimc; ober

2. ^m 2tprtl^cai suerft mit 3 9tcif}cn ^rül)fot)f (Siq), fobonn im ^uti=2tuguft mit 4 $eif)cn fraufer

©nbioic; ober

3. $m 2lprtt*3^ai suerft mit 3 9teif)cn ^rüfjfabiö unb nad)l)er im ^uli nod) mit 3 9ftcil)en 33obcufol)frabcn; ober

4. ^m 2lpril juerft mit 3 9tett)en $rüf)fol)trabt unb fobann ctma§ fpätcr baamifdjen gmei sJteil)cn ©lumcnfoljl ; ober

5. ^m 2lpril=9D?ai 2 9teif)en H'abiö unb gfeid)3eitig 3toifd)cn bincin unb nebenan 3 sDtcif)en Kopffalat; ober

6. 2tprtl grüt)fol)frabcn 2 9tcif)eu unb 3 9icif)cn ©alat, nad)l)ci 3 ^cif)cn 9tofcnfof)t; ober

7. ^m 2lpril=3)?ai 2 «RcHjen @pätfol)l mit @alat at§ ^mifdjenpflanpug.

II. ^btljcilung.

1. $m 2fpril=9)iai l'aud) unb ©ellerie, 4 Üteifjen pfammen, nad)f)cr SBinterfpinat ; ober

2. ^nt 2)Jär3 ©ommcripiuat, 6 9teil)en, fobann int ^uni bis $uü 4 9teif)en rottje 9tüben (0?af)nen, 9iauben)

31t ©alat; ober

3. ^m sJ)Zär3=2tpril ©djntttmaugotb, 5 9ieif)en ober gclbfraufcn 9Jiangofb 3 Siethen, ober

4. ^m 2lprit perft 5rül>eavotten 6 9tcit)eu, fobann im ^uli bis 2luguft 9Wijjfi--<5atat (9tapün3d)en) ober

h. %m 2lpril ©tcdjtuiebetn, 7 ifteifjen, int «September bann SBiuterfpinat; ober
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6.

7.

8.

%m Hpvtt gelbe mbli 3 gteifjen, bagiDtfdjen ©ierfonffalat 4 Reifen ; ober

$m Slttril Sflonatrettige, im SOZat bann fdjitmrge 9ianben; ober

ftm 2l»rtl ©d)tnar3inur3eln, 4 ^Reifjen, bogintfc^en ©ommerrettige 5 9teif)en.

III. Jlbtljetlutta,.

1. $m Wäv^Mpnl 3iterft ßlucrgerbfen 4 9f*eil)en, fobann im $uli 2ßa(3cncarotten 5 9leif)en; ober

2. 3m 9)?ai gucrft ßiocrgbohucn 2 Steigen, nachher im Stuguft grüfjcarotten 6 9teif)en; ober

8. ^m Wl'&VfrWpTit perft hol)c ^udererbfen 2 9ieil)cn, bann im ^uli^uguft £erbftrettige 3 3teif)eii; ober

4. ^m $cär^2(prU petfft ^ucfcrfcfen 2 Leihen, im $uti bann SBinterrettige 3 gießen; ober

5. %m 3ftai perf* Stangenbohnen, früfje, 2 9icif)en, tuenn bie Sohlten abgeerntet nod) 4 Leihen ®laS<Hoh>

rabi; ober

6. $m sJJ?at perft (Stangenbohnen, fpätc 1 9icit)e, ttnb 31t beiben Seiten enttneber topffalat ober Hof)lrabi.

Segreiflid) ift, baf? t>orftel)cubc eingaben bir blofc 9lnhaltSnmifte geben fotten, inte man oerfaijren fann, unb

ftnb noct) niete anbere ^nfainiucuftcllungcn m'öglid). |)auütfad)c in Stmnenbung ber $rud)tfolge ift, ben ©oben nidjt

nnbenütit liegen p (äffen imb einen richtigen 'Pflaitscmncchfet inne p Ratten.

i). Treibbeete. 3Trct6- ober üDiiftbcctc finb für ben betrieb rationellen ©entüfebaucS fefjr luünfdjcnStuerth.

yjJiftbcctc tegt man im freien an, giebt itjnen eine tüdjtige Untertage oon frifdjem ^ferbemift ttnb fiebert fie burd)

eben fotdjen mtb burd) Scbcdcn mit ^cuftent unb ©trol), öaitb ic. oor beut einbringen ber Hätte. $ur ifjre 2Mage

ift ber günftigftc fM} bcS ©cmüfetaubeS 31t loählcn, eine ©teile, bie oor fatten Sinbcn gefd)ü£t unb ben crioärmenben

©tral)lcu ber ©ouue mögticf)ft pgäitgttcb, ift. TktS 9Jciftbeet tnirb, tnie es in jeber ©ärtnerei p feljen ift, mit ^0(5

eingefaßt unb mit $cnftcru oon oben, mit SJflift nou ben ©eiten gebeeft. T)em Seete giebt man eine gegen bie ©onne

neigenbc 9fctdjtUttg Oon 10—15 ©rab.

SKHßft bu baSfctbc pr ©aat (im 9)?ouat Februar unb ÜKctrj) bereit machen, fo Ijaft bie gute £>utmtSerbe aus»

pgrabew unb auf bie ©citc p (egeu. 9Zun briugft bu auf ben ©ntttb Saub unb hierauf ^ßferbemift im ©angen bis

40 gm. l)od) unb gut oevttjeitt. T)icfc ©d)td)t wirb nun feftgetreten unb mit Gaffer mäßig begoffen, bamit ©ä^rung

eintrete unb SÖBärme fid) cntioidtc. Stuf ben 3JHft fommt bie ausgegrabene @rbe. £>er Haften fetbft tnirb, forocit er

über bie Dbcrftädjc bcS SobenS tritt, ebenfalls mit einem Hratt3 üon Öaub unb SDttft umgeben, um feine SBärme

entrinnen p (äffen unb feiner Hätte Zutritt 3U geftattcu. $ft nun baS Seet gefjbrig bearbeitet unb fein l)ergerid)tct,

fo folgt bie Gsinfaat. Dicfc barf nur bei mitbcr Sittcruttg unb gegen bie 9Jcittag^eit ftattfinben. ©arotten, @a(at,

Diouatrcttige, foioic ©amen p $rü()pf(aupugen, tnie S3(imtenfo()(, Hot)(rabi, SÜBtrg unb ©eüerie merben unmittelbar

auf ba§ aiciftbcct gefät, meint feine Sänne fdjon merflid) gemilbert ift. ©teilt fid) int grübjaljr tnarmer 9iegeu ein,

fo öffnet man bie Treibbeete, bei ftarfem ©onnenfd)cin ift ^cfdmttung ber genfter uotfnnenbig, immerhin aber ift oon

3cit 31t ^cit ßüftüng geboten. Sßcgicfntng ift nur fetten gittäf

10. ^iqutvcu. fabelt fid) bie ©ämlingc bi§ 31t 4 ^Blättern cuttntdett, fo fofiten fie ausgehoben unb in gut

!)ernerid)tctc 33ectc ber IV. ?(btt)ciluug in Ibftänbcn oon circa 5 ©m. oerfe^t tnevben. Wlan l)ei^t biefe Arbeit baS

^tquiren. ©ic ift uuerläfHid), um gut beinursctte, fräftige ©etjlinge 3U erhalten, ^e forgfättiger bie Wntndjt be§

SD^ateriatS im Treibbeet unb im ^ßffanggarten ausgeführt tnirb, befto ftcfjever refultirt ein attSge3eid)neter (Srfotg. Söcr

bett ,3tnecf Will, barf äRüljc unb Arbeit nid)t fd)cttett. @S giebt 33crt)ältniffc, tno Treibbeete nid)t gehalten tnerben

looKcu unb aud) baS ^iguiren als p oiel Strbcit erforbernb untertaffen tnirb. ^tt biefent ^alle tnarte man mit 5fn-

3ttd)t ber ©dringe, bis ber ^obett abgetrodnet unb oon ber g-rühtingSfonne orbentlid) ertnärmt ift. T)ann rid)te an

fouttigftcr Sage einige fleittcre 33ectc gut 31t, fäe frül)e Hotjtartcn, ©alat ic, überbede bie ©amen mit gefiebter Torf-

erbe, begülle bie ©aat hin unb toieber unb bu loirft nod) redjtaeitig gute ©etjlinge erhalten, ^u bid)t barf feine

©aat gcmad)t tnerben.

4
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11. SaS ^ffattjen (SSerfefcen). «eint SluSljcbcn ber ©efeltnge aus bem ^flattgbectc f)aft bu forgfältig ju ber*

fafjren unb mögttdjft glctd) fräfttgc tu ein «cct 3U bringen, ©dringe, bte piqttirt luorbcn finb, fjabcn, tute fd)on

früher angebeutet, eine uiel fräftigere Surgelbilbttng unb geftatten aud) fpätcr als fonft ttod) baS 2iuSpflan3cn. ©ajj

fcud)tc Sittcrung ober bann «cgtcjjen für bte Slrbeit bcS 25erfe|en§ uncrläfjltd) ift, (eudjtet luofjl bon felbft ein.

©eljr fdjönc ©eutüfe — und) «ädjtolb — erhält man, wenn matt bicjclbcn gleid) an Drt unb ©teile, tuo fie

bleiben folleu, fät. $m $rül)ling, tuettn feine ftarfen ^röfte meljr gu befürchten finb unb ber «oben fd)on abgctrod'ttct

ift, tuirb berfclbe mit bem ®rail (amerifanifdjer Qkfy ober 9icd)cnf'arft) gehörig burdjjogen unb auSgeebnet. ©inb

bie «eete abgeteilt, fo werben mit einer amerifanifdjen £)atte ober einem ©artenfjättcli $urcf)eit gebogen in ber ftafyt,

tuie fie in ber $rud)tfolge für bie einzelnen ^ßflangen angegeben finb. $ür bie größeren ©amen tuerben tiefere, für

bie fleincrett weniger tiefe $urd)cn gemaetjt. Die ©amen »erben nun gattg bütttt unb g(cid)inäf3ig in bte $urd)eu

geftreut, mit ber £)attb ober aud; mit einem breiten 9icd)curütf'cn orbcntlid) feft angebrürft unb bann nachher mit 3Torf^

erbe regelredjt jugebceft, b. I). ettua fünfmal fo tief, als ber ©ante £)urd)incffcr Ijat, bebcd't ober überftrettt. . Torferbe

ift 311 biefem Qweäc cittfd)tebcu baS oortl)cill)afteftc unb beftc. 9(ud) furjer bewerteter üöttft ober aud) alte ©crbcrlol)c

uerfcfjen bett 3Mcnft gait3 auSgc3eid)itct. — £>aS ©rbünnen, ^ergupfen ober Vtd)tcn tuirb oorgenommen, fobalb bie

jungen Spftängd^en fid) gegenfeitig berühren. @S ift bieje ?(rbcit ja ttidjt tauge l)inattS3ufd)icben unb nod) oict Weniger

gang 31t ücrgcffen, fonft ift eS natürtid) mit beut galten CSrtrag nidjts. 2)ic)eS ^cr.mpfcu ift fogar, um cS ja nid)t

31t oerpaffen, beffer fd)on üor3itiicf)tucn, fobatb bie ©amen gefeimt Ijabca unb gwar bei alten ©amen ol)ne 5iuSnal)iuc.

— £)aS Untertaffcu bcSfclbctt ift einer ber größten $cl)lcr, weldje int Wcmüfcbau oorfontnteu. @S fann gtuar biefe

Slrbeit aud) admätig üorgenommen werben, nämlid) fo oft fid) bie ^flaugdjcu mieber berühren; aber matt (äffe fie

bod) unter feinett Umftättbcn 31t bid)t werben. ^11 tuaS für Slbftättbctt bie ©änttiugc fowoljl wie bie ©eljüngc in

bett ©eutüfebecten gcpflat^t werben folleu, barüber giebt eine Nabelte bcS fo tüd)tigcit unb regen ®iirtncrS «äd)tolb

in 2lnbeffittgen SlttSfuttft, cbenfo über bie beftc £cit ber 9luSfaat. 2jon il)tu fann fotuol)l bie Tabelle als aud) be=

gügtidjer ©amen belogen werben.

12. ^ur^e Sttittfjctfuugcn über bte (jewbljnlidjftcn ©emiifepffanse».

I. ®ie tof)I arten, ©ie finb unter bett ^emüfepftangen uuftreitig bic U)id)tigftcn unb tuerben allgemein

angebaut. $dj nenne bir:

1. T)en S3lutnettfol)l. (£r ift etneö ber belicbtcftcn ^emüfc unb bei rid)tiger 53cl)aublung feljr ertragreid). @ut=

pfel)len§roertl)e ©orten finb ber früt)e Erfurter unb ber imperial, ©oll ber 93litmcnfo()l gut gebeten, fo tnitfj \ljm

ein tief bearbeiteter unb rcid) gebilligter ?cl)iubobcn angctüiefcn tuerben. 3)ie £auptjad)c aber ift fel)r reid)lid)eg 33e-

gießen mit Gaffer unb l)äufige§ «egüllen, befonberg im Slttfangc fcine§ S>ad)§tl)itm§. Ol)tte bie§ fannft bu auf

fd)önen ©rfolg nid)t redeten.

2. ©en ^ofen^rüffeler= obev ©proffenfofjl. @r ftcf)t in ^einf)eit be§ ®efd)tuade§ üon allen totjlartcn beut

«lumenfol)t am näd)ftcn, üerlangt tuie btefer büngerreid)en «oben. %m $mü ücrfet|t, enttuicfelt er fid) nod) Pollftänbig

bi§ im ©pätf)erbft. 2öa3 il)tt fo tuertl)Uotl mad)t ift, ba§ er im freien überwintert unb feine töpfcfjen (9iofcn) in

ben 53fattad)feüt un§ gcrabe int Sinter unb gtuar jeberjeit ein iüol)tfd)me<frnbe3, grünes (SJemüfe liefern.

3. £)ctt 3-eber= ober ^raugfol)l, ber com $roft ebenfalls itid)t leibet unb mit feinen blättern, bic man tuie

Sirs fod)t, im £rüf)ling gur Verfügung ftel)t, luenn anbere grüne ©etnüfe nod) ganglid) fel)len. (Er ift in «epg
auf «oben nid)t tuäljferifd).

4. £en ©d)nittfof)l, ber am beftett in 27a 6m. tiefe gurcf>eit gejät, fpäter tuie ©pinat üon £eit 3U ^eit
(ctlua alle 14 Jage) abgcfd)ttittcu unb ber £üd)c geliefert tuirb.

5. m SBirsforteu (^ol)f, Sirfing), gür uns finb als gute ©orten 3u bekämen ber grüf)iuir3 (Ultttcr), ber

©pättuit-3 (Vertus) - giebt bic größten ^äuptli -, ber 3)?arcellincrtuir3 - bis in bett Sinter auSbauernbc ©orte
unb bie im $tti nod) gcpflan3 t tuerben fann - unb ber ÄabiSfol)l, aud) topffoljl genannt. Sefeterer eignet fid) aud)

für'S freie Öanb, üerlangt aber gleite «el)anblung tuie ber «lumenfof)l.
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©er 2Birg gebcitjt in jebem gcfunben SBoben unb «erträgt at3 gwifdjenpftauäungcn gang gut ^o^ffafat, Saud)

ober Dberfotjtrabi.

6. ©ic Sabigforten. 2üg fcljv gute fönnen cmpfofjten Serben ber fteiue Gsrfurterfabig (Söeifjfraut), eine frütjc

©orte, bic fid) burd) gfefttgMt bc§ &'opfc§ unb tauge ©auer ciu^eidniet. ©eine Erträge finb gut unb fid)er; ber

©trafwurgcv (£cntncrfabi<§ mit fefjr fcftem, abgcptattetcm topf unb tiorgügu'd) ginn ©nfdmeiben. (Er fann ein ©ewicbt

oott 10—15 fto. erreichen. SDer 9totf); ober 23taufabi<§, betiebt gu baierifd) traut unb §u ©atat; fein Slnbatt ift

ciiipfcfjtcusjWcrtt). ©er ?)orferf'abi3, fefjr früfje ©orte mit tänglid)=eirunbcm topf; er wirb oft im Sftadüommer unb

."perbft angefät, überwintert im freien ofjtte ©djaben unb liefert bann im 3)cai ein garte<§ ©emüfe. ©er @pi£fabi§,

nad) feiner $orm aud) ^ttc£cvl}ut genannt, ift eine auSgcäcidjuet feine fabi§forte unb ^u ©atat befonberg geeignet.

5ÖeI)anbtitng wie biejenige beg SStiimciifotjtg.

©ämutttidjc tabiöfortett oertangen Biel $cttd)tigfcit unb ftarf gebüngten «oben; werben biefe geboten, fo ift

eine gute ©ritte ficfjcr.

7. ©ic Obcrt'ol)trabi. ©ic befteu ©orten finb bie ^icner=©tagfot)t4l'ol)trabi, weif; ober btau=motett. dJlan

tamt fie an Ort unb ©tc((c feien, utnf? ftc bann aiicrbiugg rcdjt^eitig unb genügenb oergietjen unb finb 51t nermenben,

wenn fie Slpfclgvöfe erlangt fjnbcn
;

ftc geben ein gcfud)tc§ 3D?firftgemüfe. ©ie ©pätfofytrabi tiefern, im $uti noch,

eiuntat augefäct, für beu SSinter ein fdjmadljafteg ©emüfc; ba£ $Ieifd) wirb fetten fjoigig. ©pätfof)trabt tonnen bei

ftart'cr ©üitguug mehrere ftitog fdjwcr werben.

II. ©ic Surgctgcwädjf e. $ür bic (Srnäfjrung ber 3)ccufd)cn utcfjt Weniger wid)tig als bie totjtartcn

finb bic Siträctgcuiödjfc. $e flcifdjigcr unb gartcr bie Sßur^ctn, um fo beffer ba§ ©cmüfc.

SGSir nennen:

1. ©ic 33obcnt'ol)trabcn (totjtrübc). gür bic titdjc ift bic getbc, fdjwcbifdjc 33obcnt'ot)trabe (Rutabaga) bie

befte. ©tc Ijat einen gvüttKidjen iQalä, ift gctbfdjalig, gtatt, tjat getbeg, partes unb füfjeg $Icifd). $f)re tuttur ift

lcid)t. ©ic gebeitjt in unfern gcwöljnüdjcu Steefern gauj gut, ift atfo in 23c,jug auf Dünger gcuügfam. Um garte

«obcut'oljlrabcn §u erhalten, fiit man fie erft tut $unt*$uli; §u früfj üerpftangt, werben fie gerne Jjof§tg.

2. Die Sctfjritbcu (Üiäbctt) Werben bei un§ nad) ber 9toggcncrute aU ©toppetrüben ju 23icf)futter gepflanzt,

©ic taffcit fid) im ©arten at£ Sftad)fru<f)t ©nbe $utt unb Stnfangg Stuguft nod) anbauen unb tiefem fdpne ©rträge,

Dian oerwenbet ftc and) 31t ©cinüfc unb jmn Gsinfdmciben mit tabt§.

3. ©ic SHübü (Üttöfjren). ©ämmtticfje jRübtiartcn »erben am befreit in tiefgetoderten 35obcn in 9M)cn gefät

unb jmar fd)ou im 2(pvit. ^rifd)c Dttiftbüngung ift nid)t gu cmpfcl)tctt, bafür aber bag ^egütten.

©ic gcU)öt)it(id)ften ©orten finb bic grü^carotten, bie SBatäcncarottcn, bie getben ©aatfetber, bic rotten 9iübti

unb bic gritutöpfigeu 9iicfcurübti. Scl^tcvc taugen utetjr für S3icl)futtcr unb tiefem gro^c ©rträge. ©a bic 9mbti ein

gcfitd)tc3 tlliarttgcinüfc finb, toljnt fid) tljre ©ttttttr. ©ic Sarottcn finb gu ücrmenbeu, beoor fie gang au3gcwad)fen finb.

4. ©ic i)tal)ucu (Rauben) finb bitnfct= bis fd)War3rot() unb geben einen beliebten ©atat. $n Sejug auf

33obcu unb ©üttger machen fic teilte großen 2(ufprüd)c unb taffen fid) tetdjt pflaumen.

5. ©ic fettige, ©ic bcticbtcftcn ©orten finb bic iDfonatSrettige (9xabte§d)en) in ibren ücrfd)iebenen ^arbeit,

ber iBicitcr 9)Jaircttig, rnnb, gelb ober toeifj; gartflcifdjig unb üou mitbem ©cfcijmad, ber fätoaxtf, runbe ©otnnter=

rettig, ber tauge fdjtuavgc unb ber runbe fcijuiargc Sßtnter'rettig. ©er Zeitig erforbert einen tiefbearbeiteten in guter

iSh-aft ftcl)cubcn «oben; bei frifd)cr 9)?iftbüngitttg Wirb er rpijig unb unfd)tnadt)aft.

©ic Diouatrcttigc gönnen ats 3tiüfd)cnfrnd)t mit ©atat, 23ot)ucn 2c. gegogen werben unb ift e3 am beften,

wenn ber ©ante geftedt (geftnpft) wirb, ©ett ©amen für ©ommerrettige fann man uon Wlai big 2tuguft, benjenigen

für SSSüttervetttge 001t ©übe ^tttti an tn'§ 8anb bringen.

6. ©ic tnoücufcncric. ©ic feinen ©amen ntüffen früt) im grütjtiug fct)r bünn auf nat)rt)aftcn, fetten «oben

gefät unb im gattgen fcitdjt gehalten werben, ©ic bertrügt fid) gut mit topffatat ober 9icttig, fann atfo mit biefen oercint

gelangt werben. Stuf beut ätearfte wirb fic gerne getauft unb entweber aU ©ttppengcwürj ober p ©afat oerwenbet.
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7. ©ie Kartoffeln, obwohl eigentlich ein Knoftenge»äcf)3, reitjen »ir per an unb empfehlen aU früf) bie frühen

gfiofen, als mittelfrüfj bie fpäten 9iofcn, alJ fpttt Stifters Imperator. @iupfcl)len§»ertl) ftnb ferner bie Sd)ttccftocten,

$K$qatt ic. — 2>on „ßett gu $eit foll baä Saatgut ge»ecf)fclt »erben, inbem alte Kartoffeln Ictdjt ausarten unb im

Ertrage bann gurücfgefjen. Sftur bie $rüt)fartoffeln »erben im ©eutüfegarten, bie übrigen im offenen 8anb gepftangt.

III. ©ie Safatge»ädjfc.

1. ©er ©artenfalat. ©3 giebt eine SOcenge Salatfortcn, ati bie borgügltcfjften aber gelten ber amcrifanifdjc

«ßpeffatat mit fraufen unb garten Stättern. @r getjt fcfjr ferner in ©amen unb liefert über ben gongen Sommer

einen feinen Salat. SBir pflanzen it)n feit $af)ren mit Vorliebe für unfern grofen ©ebtttf an. ©er Jro&fopffalat,

fefr bauerfjaft mit grofen, feften Köpfen, trotzt ber $tfcc »ic ber Kälte
; tft atfo für ©ommer unb' hinter geeignet,

©er g-orellcnfafat tft eine attbefannte borgüglicbc Sorte, befonberö für bot 2Jor= unb ^acfjfommer. ©er gelbe Stein»

topf ober grüfjfafat föticfjt fid) früfjgeirtg, gefjt aber aud) batb in Samen über, bef^atb ift er früt) im grüfjfing als

erfter Salat gu feien, ©er Sinterfatat ift angufäett im Slnguft unb September.

Um immer garten Satat gu fjaben tft e§ notf)»enbig> ct»a ade 14 £agc eine fteine Saat gu madjen. ©er

Salat erforbert gu feinem ©ebeifjeu einen nafjrfjaftcu, toefem ©artenboben, eine fonuige, freie unb »arme Sage.

DeftereS SBegüflen ift öorttjeitfjaft.

2. ©ubioic. ©ie Scbuitteubioic ober gelbfraufe Sommcrcnbibic ift für jeben ©arten §u empfehlen, ba btefetße

fomofjl gu ©cmüfc gefocfjt, af3 aud) befonber<§ nod) jung unb buref) ba<§ gufamutcttbinbeu &cr ®fättcr gebfcidjt, gu

Satat öer»enbet »erben faun. Sttan foll fic erft im 9Jiai unb $uni auSfäcu unb r>on ba an all»b'd)cntlid) eine Heine

Saat machen bis @nbe Sluguft. 9teid)tid)c§ begießen ift notl)»cubig.

IV. © i e S p i n a t g c » ä dj
f

e.

1. ©er Somntcrfpinat utufi im ^rü^Iing früt) in 9tcil)cn gefät »erben. $e bünner bie Saat, — man nimmt

Slbftänbe oon 2 7« Snt. pro Korn an — befto beffer bie (£ut»icfctuug. sIUit Vlbfd)ucibcn barf mau ntdjt tauge gu^

»arten. $cucf)tf)aften ift für ben Spinat SScbürfnif?. SBirb er uid)t oft begoffen, fo fdjiefjt er in Samen unb ift für

bie Küd)e unbrauchbar. Saaten üon 14 31t 14 £agcn ermöglichen bir, immer junges unb garteS ©emüfc gu fjaben.

©te 2lu§faat beS SBinterfpinatä beginnt im Stuguft; bie fctjte faun im Of'tober nod) gemacht »erben. 2fttd) er »i(l

bünn gefät fein.

2lffer Spinat berfangt fräftig gebüngten SBobcn. 3)?an faun g»ifd)cn bie Üiciljen bc§ 2IMnterfpinat£ Samen

üon Kopffatat anfäeu, »efdjcr bann in ber 9tegcl gut gebeifji. 2113 9cad)frud)t tft ber Spinat feljr »crtfjboll, ba er

int |)erbft auf SBcete foinntt, auf betten 3»icbetn, Sirg, 33lumcnfof)f ic abgeerntet »orben ftnb.

2. ©er Scfjnittmangolb »irb »ie ber äöinierfpinat unb gu gtcid)cr $c\t gefät. So oft bie 33lätter nadjge»

»ad)fen ftnb, fdmeibet man fic für bie Kücfje. ©er gelbfraufe ober Sontntcrmangotb »irb »ie ber Somntcrfpinat be=

fjanbett. Stefert ber äftangolb aud) nicfjt gerabe ein feinet ©cmüfc, fo ift er bod) für jebe ^auSfjaftuug iuert(»ott,

ba er grofe Erträge liefert nnb nicfjt in Samen fdjiefjt. ©ie äftern ^Blätter »erben mit 33ortfjcit gu Sd)»einefutter

üer»enbet unb belegen finben »ir ben 3)cangofb beinafje in jebem ©arten auf beut Saubc.

V. © i e 8 a u d) g e » ä d)
f
e.

1. ©ie ^»iebefn. Söü im§ »erben fuutptfäcbtid) bie gelben 3»iebetn oon plattrunber g-orm futtim'rt, fie l)aben

ein fefte<§, mitb id)medeube§ gfeifcfj. gur 3tugud)t im ©rofen empfiet)tt fid) and) bie blaffe Erfurter» ober Strasburges

g»iebel, bie fef)r bauerfjaft ift.

©ie ^»iebetn lieben eine freie ?age unb einen »armen, loderen 33obett unb gebeitjen am beften nad) ben Kof)l=

ge»äd)fcu. grifcfjen ©ünger »ertragen fic nicfjt unb ntufj be||afb bor bemfetben ernftlid) gewarnt »erben, ©ie 2ln=

gud)t gcfd)iet)t enttteber burd) Sauten ober burd) Stccfg»iebeln. ©ie au<§ Samen gegogenen »erben feiner unb fjaft=

barer. 3Jcan faun fie frü| im $rüf)üng breit»ürfig ober in 9teifjen fäen. ^»auptfacf)C ift t)iebei, ba§ bie Saat bünn

unb ber Same festgetreten »irb. $or ber 9ieifc bie Stengel gu fniefen ift nicfjt gut unb gefd)ief)t auf Koften ber

3»iebctn felbft. Sobalb bie Blätter »elf »erben, ftnb jene reif nnb follen bann an einen troefenen, luftigen Ort
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,5imi Streifen gebracht mcvben, wobei öftere! ©euben angezeigt ift, 3)ie ©tedgwiebetn Werben im 3Mrg ober SCprtI

in Reiben gefted't unb wie bie ©amengwiebcln befjanbett.

2. 35er ftnoblattd). Scan fteeft beffen „Linggen" im 2lpril in ^eifjen oon 20 gm., bie eingetnen Linggen

unter chtanber oon 15 gm. SCbftanb. 35üngung ift ntctjt gutäffig. ©erben bie Sßiäüet gefnotet (gefnüpft), fo ent=

widelt fid) ber ftnobtcutd) beffer.

3. 3)er ^aud) ober Porre ift ein ©uppengewürg, fann aber aud) gu ©emüfe oerwenbet werben. 35a er

niarftfäl)ig ift, wirb er in ber Sftäfje oon ©täbten gerne unb f) aufig gegogen.

35er ©ommerlaud) gebeizt mit «Sellerie gcpflangt fetjr gut, ebenfo at<§ gwifdjenfrudjt in ©atat ober aud) in tob>

gcwädjfcn. ^rifdjen ©taümift erträgt er mdjr, bagegen faulen «ßferbetmft unb auSgetaugte 2tfd)e. ^eudjtigfeit ift gu

feinem ©cbcil)cu notljtoenbig.

4. 35er (Sdjuitttaud) wirb bttrd) Teilung atter ©töde fortgepflangt unb gebeizt bei 9tußöüngung gang prächtig.

IV. 35ie £>ütf engew äd)fc. ©ämuttlidjc £)ülfengewädjfe finb wegen ifjrer Steidjljattigfeit oon 9?af)rungi3=

ftoffen widjtig unb folften in§befonbere oon jebem ©artenbefitjer für fid) unb bie ©einen genügenb gepflanzt werben. —
3)ic ^auptnä^rfraft liegt in ben reifen ©amen (grbfen unb 23ol)itcn) unb finb fie ba§ ftteifd) gu erfefcen im ©tanbe;

aber aud) grün gcfodjt bitben bie £ülfcufrüct)te ein bei 2lrm unb ^eid) beliebtet ©emüfe. Sßttr unterfdjeiben gunäd)ft

gwifdjcu iöoljncn unb ©rbfen.

35ic 33ot)itcn tljeiten fid) in ©taugen; ober ©tiefet bot) nen unb 23ufcJjbof)nen ober ö d e r I i (gwergbofjnen).

1. ©tangcnbol)ucu. ©cl)r beliebt finb bie ©djmalgbotjnen mit etfoal furgen ©d)oten aber großen ©amen;

bann bie blauen ©pcdbo()ucn Wegen iljrem großen grtrag unb bie gudcrbrecfjboljne, bie früf)efte alter ©tangenboljnen.

35ic ©taugcubol)ueu follcn im SJicterbcctc nur einreihig gepflangt werben; benn fie oerlangen gum guten ©ebenen

©onucufeljcin unb ©arme. StuSfaat nor Wlai ift nid)t ratsam, ba fie gegen groft fefjr empfinblid) finb. Sßeit fie

ltcl)t unb Weit gepflanzt fein wollen, fann ber übrige £tjeit be3 23eete3 gang WoI)t gur Slnpflanguitg oon ©alat, fettig

ober fto()lvabi beuü^t werben.

2. 3Mc 33itfcb/ ober ^wcrgboljucn Opödcrti). 2lnfang3 £DM in 15—20 gm. Don einanber abftet)cnbe

5){cil)cn geftupft, geben fie fdjon gegen $afobi treffltdjcS ©emüfe unb ifjr Ertrag ift, Wenn aud) nidjt fo groß wie bei ben

Stangenbohnen, immerhin betröifytlicf). ^Mannte gute ©orten finb: ^unbert für gine unb bie glageotctboljne. @m=

pfoI)lcn wirb ferner ©djtoanneefeS SJueferbofjne, eine früf)e, fer)v ertragreiche ©orte mit garten, bieffteifdjigen hülfen

unb wenig g-äbeu. 35ic ©amen finb weiß unb braun gefprenfett.

3. 35ic (Srbfen. SBefannnt finb bie gwergerbfen, beren grüne ©amen gefod)t werben, ©ie finb ein gefudjteS

unb gut bcgal)ltc3 üftarftgcmüfc unb weil fie niebrig bleiben, bebürfen fie feiner ©ttdet. 2)ian fät fie am beften

in 9iei{)cu.

35ic l)ol)eu gud'crcrbfcit oertangen geäftete ©tidet Oon girfa 2 §öf)e. Um ben ©tiefet Ijemm legt man

G— 8 grbfen. 2£ctl)rcnb beS Sad)§tt)itm§ miiffen bie ^flangen fleißig aufgeheftet werben. ^f)re ©amen finb größer

unb gcfttdjtcr at§ biejenigen ber ^wergerbfen, gubem ift ber grtrag reid)lid)er.

4. 35ic Siefen. 2lm befannteften ift bie guderfefe, weld)c fammt ben ©dpren gefod)t wirb. SBtr finben fie

in faft Jebem ©arten unb öerbtent fie aud) angepftangt gu werben, ©djon äßitte $uni liefert fie ein gutes ©emüfe

nnb betjonbelt mau fie wie bie $ucfererbfen.

3)ic grbfen lieben einen fonnigen, warmen, in atter 35üugfraft fteljtnben «oben, ftrtfdje 3)üngung ift

gn oeriucibcu, ba fie fonfi nur inl ffraut fdjießen unb wenig $rüd)te bringen. @ine teid)te 2ifd)enbüngung

bagegen förbert bal SBIütjen wefenttid). $wei ^al)re atter ©amen fotl einen reichern Ertrag geben als ©amen frifd)er

©ritte ober einjähriger.

VII. 35ic ^iidjen* unb ©cwürgf rauter.

'ihm tiefen ift gu fagen, baß fie bisher int ®angen gu wenig beamtet worben finb. ^äfjrlid) werben große

©uituuen für ©ewürgfräuter in'S Slnätanb abgegeben, bie bei einigermaßen gutem Sitten im Öanbe fetbft oerbient
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»erben föuutcit mtb aud) für bie Küd)c fodte mefjr eigene SBürge gebogen »erben. @s läßt fid; bas um fo lcid)tcr

madjen, ba bie Küdjcttfräutcr and) in einem fonft ttertorenen ©artenmintcl nod) gebeiljen, fofern ber ©oben nur torfer

mtb fräftig ift unb rein gehalten »irb. Man f'ann aud) oerfrfjtebene Küdjcnfräutcr gemeittfam anfäcit, »oburtfj bie

Arbeit »cfctttlid) üereinfadjt »irb. $d) nenne bir fotgenöe:
s
]$ctcrfilic, Majoran, $cttd)cl, 3uti3, Düt. Hümmel, (So-

rinnber, 8f£o§marin, Samenbel, £f)imian, füamfdjer Pfeffer, ©afittenfraut, ©obttetthaut, ©artenfreffe unb ©atbei.

13. Sag totr bis yt%t über ©cmüfcbait bir rattgetfjeift ^abeu, gilt nur für reines ©cmüfclaub, in »eldjem

»cber ©hinten ttod) ©ämue gebogen »erben. @ttt»cbcr bal ©tue ober ba<§ Knbere; alles burdjciuaubcr gcljt

ntdjt. Wik nehmen att, bu ber»enbeft 31t reinem ©cmüfcbait girta 3—5 Streu; bann bleiben bir nodj jirt'n 15—20

2lren als [»genanntes ^ f l a n 3 l a n b
, auf beut bu Dbft, ©etitüfe, Kartoffeln, Mittler unb mclleid)t aud) ct»as (Scheibe

öflangen lamift unb ä»ar in einer Seife, bie bertyäftmßmäßig »ettig Arbeit unb beinahe fein ©chiebsfapitat erforbert.

3ur Obftbftangung bürften 5 Slren genügen mtb ©aunte tu ©ufdjform ober in fd)»acl)trcibcnbcn ,f)od)ftämmcu am

jtoecfbtenltdjften fein, ©ie »erben in 9icil)eu uon 5 SJft. 2lbftaitb unb in einem ebettfo großen Slbftattb unter fid)

gepflanzt. 2tls fd)»ad)trcibcnbe unb bod) fcljr tragbare ^ocl)ftämmc bc^eidjitc id) bir bie iHcbcubirue (pr äftoftbereitung)

mtb bie öMntcrgolbpariuänc, ein nad) jeber Stiftung befifater 2lpfcl; ebenfo beu t'öitiglidjcit Kurjfticl (üftägeü* ober

^almapfcl). gür bie ©ufdjbäutne gibt es eine SDcaffc eblcrc ©orten für beu ^aulljatt unb ben SUiarft mtb ift mir

bas fefjr »idjttg, baß bu bie ©äumdjcn aus einer guten ©aumfd)iilc — ©trirfljof, ©ärtitcr ©oßljarb in ^fäffifou jc.

— bejieljft, »oburd) bu (Sarautie fjaft, für bein (Selb gute unb örei§»urbige ©äumc §u erhalten, ^riidjtigc ©teinobfh

[orten liefert aud) ©ärtitcr ^pottinger in Sftcumüuftcr.

Dicfcr Dbftgartcu bient nun ^ttglcid) als ©cmüfclaub, nod) beffer aber für bie ©ccrcithiltur, alfo für @rb=,

$tm=?, $ol)a'-.itis= unb ©tadiclbccreii, bie in guten ©orten gepflanzt, große Erträge bei geringer 2lrbcit abmerfeu.

Dafür fannft bu bann ben criueitcrtctt ©cmüfcbait nad) früher angegebenen ©ritubfät,3cn auf eilten £l)cil bes ttod)

freien ?attbes Derlcgctt. SBillft bu eine ^iege Ijaltcn, fo ift es rat()fant, btird) eine Sinfaat oon sDJa ttcuflcc,

Su^erne, £l)intotegras unb Knaulgras eine heinc, ^aljre laug baitcrubc Siefe 3111* .S^cngcmimtuug anzulegen

2luf 5 SXrcn »ären gu facti 1 ^futtb SWattenftcc, 1 ^3funb Ci^crne (biefe mit etnanber gcmifd)t attfäcit) unb bann

ebenfalls gctnifd)t 1 ^fitnb Knaul= unb 3A ^funb £f)iinotcgras. $ur Söicfeuanlagc muß ber ©oben ftar bearbeitet

unb oon Unrraut bbtCig gereinigt fein; bagu muß er in guter Düngfraft fteljen, fonft ift ber 2luf»aitb 001t (Selb mtb

3ftül)c öergcbhd). Die ©aat »irb Anfangs sMai getnad)^ ber ©ante nur lcid)t utttergeeggt ober aud) mit beut 9icd)ctt

cittgefra^t.

Damit bu aber über ©ommer aud) ©rünfuttcr l)aft, follteft bu jirfa 2—3 2lrcn mit rotl)cm 2lrfcrflcc unb

italienifd)cttt 9^at)gras (auf 3 2lren 450 ©ramm Klee 150 ©ramm italicnifd)cs 9ial)gras) bepflatt^cn unb
(
yuar f'auic

biefe ©ittfaat nad) ber grud)tfolge an ©teile ber Kotjlarten, ba fte ftarfc Düngung liebt. ©t»as ^afer als Ucberfrud)t

,51t fäeu, ift fcl)r gu emufe^len.

guttcr fann unter ben Obftbäuuten aud) bann nod) gepflanzt »erben, »eitn fie ben ©oben fd)on ftarf befd)atten.

Um für bie 2f)icre ©treutnaterial mtb für ben ©arten bas nötige .'peftftrol) ju l)abcn, lotjnt ftd) bie 2lnfaat

oon et»as ©ctreibe. 2lus biefett 2lnbeittungcn fiebft bu, ba§ auf beinern Vanbc fid) gar utand)cs erftreben mtb bei

ftleifj aud) errcid)en läBt unb ift eine ^auptbcbiitgiutg nur, ba§ in ber ©epflansutig ber rid)tige Sed)fel eintrete.

14. 9cod) ein Sort über bie 9lufbc»n()ruug öon ©emüfen. — 9tofen= unb ^cbcrfotjl finb, »eil nvfyt ctitpfinbtid),

über hinter im freien ^u belaffen unb nur bei ftrenger Kälte mit ©hol) ober Seifig 31t beberfeu. SBir^ unb. Kabis

»erben am beftett in eine (Srbgrube auf bie Sßuraelu unb Kopf an Kopf geftcllt, mit Sanb beberft mtb über ber ©rubc

»irb ein ©trot^ ober ©retterbad) jur 2lbleituug bcö 9Regcn= unb ©d)iicc»affcrs gemad)t. i^on ^eit 51t ^cit ift %lady~

fdjau mtb Entfernung atlfällig angefaulter öättptli notf)»enbig. Saud) »irb »ie bie ©cllerie in bie ©rbc gefd)lagen

mtb mit 8aub beberft. Kohlrüben, 9tübtt unb 9tunfeln, fbtittcn fte nid)t im Keller aufbewahrt »erben, follen »ic

Sirg unb Kabis in ©ruben gcbrad)t unb geberft »erben. Die Kartoffeln gehören in ben Keller, bas Obft in froft=

freie Zäunte mtb auf ^ürben in ben Keller. Daß aus Kabis ©auerfraut gemacht »erber folt, leitetet roohC oon felbft
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ein. Gsin trcffttcfjcS Stntergemüfe liefern gebörrtc unb eingemachte SBofmen. $u tiefem .ßroede finb fic jung

üflürfen, ef)c btc Sterne bicf geworben. (Sin 2(ufquc((cn in Ijetfiem Sßaffer, bann entroeber börren ober in eine ©tanbc

fd)öu einlegen, fa^en unb befeueren — unb bu fjaft einen fd)madf)aften 23orratIj auf ben SBinter. 3Me groiebeln

finb an einem troefeuen, froftfreien Orte auffangen.

15. ©djtupemerfmtg.

Slti ^anb ber gegebenen 9)littl)ei(ungen fottte e§ bir nun nietjt ferner fallen, bein ©runbftüd oerftänbig §u

beilüden unb bavnuö für bid) unb btc deinen einen fdjönen, geifttgen unb materiellen ©erpinn ju §tef)en. $d) roünfdje

bir ooti ^ergen ©lücf unb fd)(ic§c mit ben 2ßorten bc<§ fei. ©m'tta:

„®cl)e l)in in ©otte<§ Hainen, greif bein Serf mit greuben an,

^vütje fnc beinen ©amen, \m§ getrau ift, ift getfjan!

Seifjt bu aud) nidjt wa§ geraden, ober ina§ mißlingen mag,

^olgt boef) alten guten £l)aten, ©otte§ «Segen für biet) nad)!"

$)ireftor ber laitbtt)* ©tfiufe im ©tritffjof fiei 3*»nd).
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