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Per g)ßft6cm. 

Utonatsfchrift für Pomologie unb (Dbftfultur. 

flrptt öcs Uörttütnöetolfi^fn ööftfjamimtns, ÖE. H. 
©ie axiitglicbcr erhalten bae SBlatt unentgeltlich. — $iir Sftichtntitglieber beträgt ber ^reiS (burd) bie ^3oft bezogen) 

in ganj ©eutfdjtanb 5 TU. 80 Sßfg. ohne 25eftcflgetb. 

M 1. Stuttgart, Januar. 1908. 

3ttm neuen 3af)t 1908. 
CjRT^ieber ein 3ahr öorbei unb micber barf ber 2lu§fchu|3 be§ äßürttembergifdjen £)bft= 

baubereinS einer größeren 2lngal)l tmn 9)iitgliebern al§ ba§ 3ahr guuor Den 
perlen ©lüd in ©nt nnb ©arten münfchen. SBenn ba§ lefcte 3üh* nicht alle ©rmar* 
tungen befriebigte, fo f)at e§ bod) eine 9Jienge neuer unb mertöoller ©rfahrungen gebraut. 
0o ift ja bie Arbeit be§ £)bftbauer§ üon jeher nicht blofe ein Arbeiten auf ftets unb 
fofort fidjtbare grud)t gemefen, fonbern immer and) gugleidj eine 0aat auf Hoffnung. 
23eibe§ gelingt am eheften burd) 3ufammenarbeiten. 2)iefe gemeinfdjaftlidje Arbeit be3 
gangen ßanbe§ fanb im berfloffenen gum erftenmal ihren 2lu§brud im erften mürt* 
tembergifchen Dbftbautag in Schmäbifd) ®aE. üftidjt bloß bie überaus grofee 3ahl ber £eil* 
nehmer, fonbern nodj mehr ba§, mag bort gebrochen unb oerhanbelt mürbe unb ma§ 
für bie 2ftitglieber, bie nicht in §aH anmefenb fein tonnten, im „Obftbau" gu lefen mar 
unb ift, lieferte ben 23emei§, bafs mit bem ©ebanfen ber im gangen ßanb manbernben 
Obftbautage ein guter 2Burf getan mar. Unb ein nod) befferer mirb’g fein, menn biefe 
SGßanberoerfammlungen auch ben ©rtrag liefern, bafe e§ bemnächft, noch mehr mie bisher, 
in allen ©den unb ©nben be§ Schmabenlanbeg begeifterte unb energifche ÜFUtglieber 
unfereg Dbftbauöereing gibt, bie barauf aug finb, bem herein immer mieber neue 9ftit= 
glieber guguführen. S)ie Werbung ift leicht. Solcher Vereine, bie bem Sfteueintretenben 
gleich ein gangeg, trefflich illuftrierteg S3nd) non 246 Seiten gum ©efdjent machen, bürfte 
eg nicht biele geben, gang gu fdjmeigen oon ben befannten fonftigen Vorteilen, beren jebeg 
OJiitgtieb fofort teilhaftig mirb. 

So möge unfcr herein nicht bloß älter an fahren merben, fonbern ftetg auch 
reicher an ÜJiitglieberrt! SDann mächft mohl bie Arbeit beg Vereins, aber auch feine Eraft 
unb feiner Arbeit Segen, ©lüd auf gu einem folchen neuen 3flh* 1908! 

#inlnbntt0 $nv ponatoucvrnmmluug. 
2lm ponnerölag ben 9. 3amtar? aBenihs 8 JUjr, finbet im $arfen(aaf beg 

Sbottl ftoyal unfere Hftonatgoerfammlung ftatt, bei roelcher föerr Öfonomierat 
ß u c a g* Reutlingen einen Vortrag mit Söefpredjung unferer beften SBinterternobftforten 
halten mirb. 2Bir laben unfere oerehrl. TOtglieber unb fonftige Dbftbaufreunbe gu gahl5 
reichem 23efudj freunblichft ein. 

Stuttgart, ben 20. SDegember 1907. per prt0fcf^tf|. 



2 0er Sbftbau. 3anuarheft 1908. 

Jiitfabung pr ^crfraucnsmänner- uni) ^ncrufncrfainifung. 
am «jonnfafl ben 2. ;3fe6ntat 1908, »ormittagS 1/210 pijr, finbet im 

©roßen §i»nlc beo jUHijettintfenme (JBangeftr. 4) in «Stuttgart 
eine JSufammenfuinft bes JUtsfdjitfles ntif ben Herren jJJeitrauensmännern unb 
gtreunben bes ©0 fl 6 ans ftatt. 

0age§orbnnng: 
1. 2lnftedung eine§ ftaatlidjcn Obftbaufachberftänbigen. Referent: 2Ubert 

Stuttgart. 
2. Weitere 23ehanMmtg ber grage über 2lbfdjaffung ber föaummärfte. Referent: 

2$erein§Porftanb 3. 3ifd)er. 
3. grage öer fRebifton unfere§ £anbe§'0bftfortiment£. Referent: £>§far 21borno, 

©uräbefiher, Kaltenberg bet Bettnang. 
4. 33erid)t über bie 0ärigfeit ber 3entr^bermittlung§fteüe für Obftöermertmtg. 
5. Einträge unb 2öahl be§ 0rte§ für ben nächften Obftbautag. 
6. Anträge unb Söünfdje au§ ber $erfammlung. 

üftadh btefer Si^ung gfmetnfdjafUtdjcs ifttittagcffen (Konbert J( 2.— oljne Sein), 
moran ficf) bann im gleichen Sofal um 2 Uhr bie C&inrraluirfamtnlimg mit folgenber 
0age§orbnnng anfchliefjen mirb: 

1. 9fcdjenfchaft§bericht be§ 2lu§fd)uffe§. 
2. Ablegung ber 3ahre§rechnung. 
3. Bericht über bie 2krtrauen§männerberfammlung. 
4. 2Bahl be§ 2$orftanbe§. 
5. ©rgängung^mahl be§ engeren 2lu§fd)itffe§. 
6. Vortrag Pon £>errn fßrofeffor Dr. Kirchner Hohenheim: „Uber neuere (Sr- 

fa^rungen unb ^Beobachtungen in ber $Befämf)fung ber Dbftbanmfdjäblinge^" 
Stuttgart, im Segember 1907. J>eX tt 0 f*cf? U 

Borjtattb: JUJrfpjr. 

I. ^raftifdjer Obftbau. 

Verlorene fiebcßmitl). 

3n ben grühlingSmonaten be£ 3ahre§ 1907 ift 

mie alle 3ahr toieber ein rechtet Seben in ©arten 

unb Dbftgiitern getoefen. ©3 ift, al§ ob ©arten unb 

gelb bem 9)ienfd)en rufen Unb ber 93ienfch fann 

nicht miberftehen. 2öenn bie fftatnr fiel) regt, 

regt er [ich auch, er fät unb pflanzt, unb e§ ift 

Siebe habet. 21 ber mie Piel Säen unb 

$ f l a n 3 e n ift berlorene Siebetmühl 

SSon bem möchte ich einige^ fagen, toa§ mir 

gerabe in§ 2lnge gefallen ift, toenn id) be§ 2Beg§ 

baheifommenb bie Seute in ihrer grül)iahr§tätigfeit 

unb ©arten unb ©üter in ihrem grühjaf)v§ftanb 

beobadjteie unb betrachtete. 

$ie Siebe fängt gar halb an, eigentlich fchon 

an Sichtmefe. 3ßer ba Salat fät, beut fommt 

er fidjer, auch toenn’g nod) recht früh ift. 2ld)t 

£age Por ber gaftnadjt fott auch probat fein. 

2Jtand)er Pertraut bem Sauber ber Sichtmcfj, aber 

nur um bie ©rfahrung gu machen, bah fein 

Säen Perlorene Siebes müh mar 

3ft ba§ grühiabr um einige 2Bocheit fort- 

gefchritten unb fteüen fiel) einige founige Sage 

ein, bann laffen fid) bie Seute nicht mehr halten. 

ioirb barauf loSgegärtelt. ©ine Nachbarin 

ftedt bie anberc au. 3ebe möd)tc ben erften 

Salat unb bie erften fftettige haben — unb 311= 

lebt befommt’S bie, toeld)e am längften hat 

märten fönnen unb sulcht angefangen hat. 3u 



I 

) 

Sraftifdjer Dbftbau. 3 

beu Sobett, ehe er gehörig ermärmt tft, Samen 

einbrtngert r prnal mcnn’g bamt unb mann noch 

gefrieren fann, tft berlorene S i e b e g nt ü h. 

3m April gebt’g mit bem Säen fdjon eher, 

bcr Soben ift märnter; bie „Aprilbufcen" fommen 

mobl oft noch fraug brunter unb brüber, aber 

fie geben rafd) rnieber. Skttn nur bie trodfencn 

SOBinbe nicht mären! 

$a banern einen bie bieten Sofenbäumchen 

in ber Seele, bie gefebt merben. Brifdj tote fie 

bom ©ärtner fommen, merben fie gepflanzt unb 

montäglich gleich an ben $faf)t gebunben, bamit 

eg and) mag gteidb Aber biefe Sorglofig= 

feit rächt fiep. Sad) ad)t Sagen fd)on fängt bie j 
^rone an p bertroefnen. Siebte ber Sefiber 

unb bedft bag Sänmcben nod), fo fann er’g 

retten. Söenn nicht, fo mar’g eben auch rnieber 

einmal berlorene Siebet nt üb- Simtnfg bag 

Brübjabr nicht, bann fidber ber näcbfte Sßinter. 

Sab boeb bie Seutc burd) bie bieten, fid) immer 

mieberbotenben Serlufte nicht berantafet merben,: 

barüber naebpbenfen, mag benn mobt Sdjulb 

fein fönnte, ober naebpfragen, mo fie ficb Satg 

erboten fönuten. Übrigeng bürften Sofenfdjulen* 

befiber mobt ihren Abnehmern auch einen guten 

Dtat mit auf ben ABeg geben. 3Benn ben Scuten 

nicht fo biete fftofen brauggingen, mürben fidber 

audb mehr gepflanzt. 
Seben Sofen merben natürlich mit Vorliebe 

Seerenfträudjer gepflangt, aber beileib feine jungen, 

berfdbutten, fonbern ältere, bom Machbar feinen 

einige „Sofdben", alte Sabenbüter, bie eigentlidb 

fdjon tängft auggebient b^ett unb minöefteng 

hier 3abrc braunen, big fie burd) äBurgelaugz; 

febtag fid) rnieber oerjüngt bflfrem Aber fofdje 
Sofdjen merben überhaupt nicht oerjüngt, fon= 

bern, ohne auggefdjnitten p fein, an ben neuen 

$lab berfe^t — fetbftberftänbtich auch 

rnieber berlorene Siebegmüb! Statt fiebt 

begbalb and) in ben tänbticben ©ärten mobt 

riefige alte Sträucber, aber menig brau, unb ich 

glaube, bab eg jum Seil eben babon berfommt, 

menn bie Seerenobftfultur ficb auf bem Sanb fo 

febmer unb tangfam Sahn gebrochen b^t- 2)enn 

in ben tpauggärten fiebt man toenig Ertrag. (Erft 

feit bie Seute anfangen, befonbere Seerenaulagett 

31t machen, fommt 3ng in bie Sache. 

Unb mic man ba „am Sach" oft, aber „leb" 

fpart, fo noch mit attberen fßftängen, bie itt tpaug= 

gärten mobt gebeiben unb erfreuliche (Ertrüge er= 

geben mürben. 

Sa pftangen fie an ^augmänben ober Brünett 

eine Sßfirfidjrute, einen Augläufer bott einem 

Quittenftraud), ein Apfel* ober Siinbäumdben 
ä la cordon, aber fo büttn, bah man ben Um= 

fang faum mit 1 Bentimeter beftimmen fann, 

manchmal nur eineu SUlbling, menn’g gut gebt: 

ben Abraum aug einer Saumfdjule. Aber big 

bag bernnmäd)ft, ppmarten, ift nicht allein bag 

febon berlorene Siebegmüb? 2Bann mer* 
ben ficb nnfere Dbftliebbaber entfcblieben fönneu, 

etmag Secbteg p faufen, bag ihnen in menig 

Bahren Soften unb Stühe lohnt unb nid)t ihre 

unberftänbige Siebe in ebenfo unberftänbigen 

^effimigmug oermanbelt? 

(Eg täfet ficb’g übrigeng mancher etmag foften, 

er febeut bie paar Saben, bie e§ mehr macht, 

nicht, um einen orbenttidhen Saum p befommen, 

er fehl ihn aud) mit Siebe, biedeidjt auch mit 

Serftanb — aber menit bie augtrodfnenben SBinbe 
meben unb bie febmetenbe £>ibe fommt, bie ijufer= 

einem ben Saft im Seibe faft bertroefnet -— 

unb er giefjt fein Säumeben nicht, fo ift’g 

auch oertorene Siebeg müh gemefen. 
Unb fo ift’g benn bieleg, Aberglaube unb 

Unbcrftanb, Sadjläffigfeit unb übel angebrachte 

Sparfamfeit, mag biel Siebe unb Stühe im 

©arten= unb Obftbau bcrgeblid) macht. 

Unb fintemalen bag alleg eingefleifd)te, alt= 

hergebrachte, aber, mie bieleg Srabitioneüe, lieb= 

gemottnene Untugenben finb, finb fie nicht gut 

augrotten. 

Bür einen allgemein rationellen ($arteu= 

unb Obftbaubetrieb muffen mir bie Bugenb heran* 

sieben. 

Senn unter beu Alteti finb eben noch gar 

fo Diele, au betten and) Selebruug ber* 

l o r e n e S i c b e g m ü b i ft. 

O. _ ®. di. 

tteue (Erfaljruitgen im ©b)ll)ani>cl. 
SSieberum nette (Erfahrungen, mie idj’g borigen 

£erbft brachte, ja, ich möchte fagett, immer nettere! 

Sieh bir einmal bag uacbfolgenbe Bnferat an, 



4 Oer Obftbau. 

lieber ßejer, baS neulich unfer SegirfSblatt ge 
brarfjt hat. 

„$rima S^oftäpfcl! Sin beauftragt, 1 ©ifen 

bahnmageit Jgolgäpfel fommen gu taffen, mooon 

noch ca. 80 3etttiter abgugeben finb. ßiebhaber 

motten ihre SefteEungcn fofort bei mir machen, 
ber 3cntner tommt auf ca. 6 Eftf. Sefannt ift, 

baß gerabe £>olgäpfel einen recht guten haltbaren 

Eftoft geben. ©. in O." 

Etun mären mir atfo gtücfticf) auf bem §olg= 
äpfel? unb ipolgbirenftanbpunft augetangt. Slcibt 
nur noch ber £>ecfenbeerteSftanbpuntt. 

Eöir motten aber bem Eftaitn, ber biefe An= 
geige aufgegeben hat, nicht unrecht tun. ©r ift 
beauftragt, 1 EBaggon £mlgäpfel fommen gu 

taffen unb bie Auftraggeber haben bereite 120 

3entner beftettt. EöaS fann er bafür, baft anbere 

ipolgäpfel motten? Oie ©ejchmacfSrichtungen, ober 

mie man bei uns fprachlid) gmar etmaS eigen¬ 
mächtig, aber einfacher fagt: bie ©efehmäefer finb 

oerfchieben. Aber mie er £olgäpfeI als prima 
Eftoftäpfel, bie einen recht guten haltbaren Eftoft 

geben, empfehlen mag, unb gar noch 3U 6 2)W. 
ben 3entiter, baS ift eine Oreiftigfeit, bie nur 
mogtid) ift, meit bie Summen nicht alle merben, 

bie auf jebeS $rima hereinfaEen. 

faltbar mirb fo ein Eftoft, baS ift fidjer; 
aber bafe er recht gut mirb, baS glaubt ber 

ftärffte Eftann nicht. Unfere Vorfahren, bie alten 
Oeutfchen, maren gemifj ftarte Sente. 0ie tonnten 
alles mögliche Pertragen, maren abgehärtet. ©ie 

fchliefen auf einer Sären? ober Süffelhaut, ftatt 

auf ©trohfaef ober Eftatrabe; fie babeten im 

SBinter, auch toenn fie’S ©iS eptra einfehtagen 
mußten, mährettb bei uns mancher in bie Sab? 

manne erft fteigt, menn fie Porher gehörig tem? 

periert ift, mancher auch gar nicht, meit er fid) 

für gu gut für ein Sab hält — bie atten 

Oeutfchen fürchteten nicht Oob noch teufet, aber 

§otgapfetmoft trauten fie nicht, fonbern Efteth, 
ein füfelicheS ©ebräu aus ©erftenfaft. 

An fid) märe bei uns neuen Oeutfchen eine 

Aeaftion gegen bie gunehmenbe Sermeichlidjung 
gu begrüben, aber bafe biefe gerabe mit ber ©in? 

führung Pon fcolgapfelmoft als £au§trnnf be= 
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ginnen fott, ift nicht eingufehen, hächftcnS Pont 

©tanbpunft beS OotalabftinenglerS aus. Neffen 

3iet, fich fctbft unb anbern ben Orunf überhaupt 

abgutnn, mirb entfliehen ficherer erreicht mit 
.frolgapfelmoft als mit ßimonaben unb Jrrud)t? 

fäften. 

Aber PicEeicht haben bie Auftraggeber 

unb baS ift ba§ EBahrfcheinlidfere, nicht im ©imt, 

puren ^olgapfelmoft fmrgufteEen, fonbern bem 

Eft oft aus Sirnen unb ©üfeäpfeln bitrch 3ufafc 

pon £>olgäpfelfaft gröbere Jpaltbarteit gn Perteihen. 

OaS geschieht ja ba unb bort, ift auch oft recht 
nötig, eine ©icherung gegen Serluft, ben mau 

beim ©intauf oon anSlänbifchem Obft leidet er* 

leibet. Unb ba man heuer auf biefeS mehr als 

ie angemiefeit ift, fo liebe [ich bagegen nid)t§ 

fagen. AEein auch aus biefer 3af)t „120 Jenhter 
£>olgäpfel befteEt" läbt fich lieber einmal ber 

traurige ©djlub giehen, mie Piel, oft minber? 

mertigeS Obft Pom AuSlanb bei uns begogen 

merben mub. ^öffentlich finb bann aber bie 
sperren Auftrcxggeber in biefem Artifel fo ge? 

fcheit, menn es mieber bei un§ Obft gibt, recht 

bei uns eingufaufen, auch toemt fie 7 nnb 8 Eftf. 

für ben 3^ntner gahlett mübten, ftatt 6 Eftf. für 

Jgolgäpfel. ©S fteeft nämlich nod) Piel ©ering? 

fd)äbung unferer befferen Eftoftforten unb Piel 

ungebührliche Eöertfchäbung pon Eernforten, ja 

felbft, mie man fieht, Pon EBilblingobft bet einer 
Eftenge Pon unfern ßeuten, felbft bet Obftbaum? 

befibern. hätten mir aEenthalben richtige Eftoft? 

forten ftatt ber Unmenge ©üftäpfel nnb Sitter? 

füblinge, bann märe biefe Peraltete SePorgugung 

Pon Eßilbobft nicht jebt noch möglich- Jmmerhtn 
auf ber Stulturftufe beS §o!gapfelS unb ber £olg= 

bim ftehen mir hoch nicht mehr. Ober foEte 

unfer ©djmabenlanb baS gefegnete ßanb fein, 

baS noch EBagentabnngen Pon Spolgäpfeln gn 
liefern imftanbe ift? 

Jntereffant märe eS, baS UrfprungSlanb, baS 

bem §errn Sieferanten feine „prima Eftoftäpfel", 

bie ^olgäpfel liefert, gn erfahren. EBemt ich ba? 

hinter fornnte, merbe ich eS gu Etub unb frommen 

beS heimifdfen ObftbauS mittcilen. 

O. Et. 
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I. ^crciuS; 2lttg c l cg c n l) ei t en. 

|ainnftl)UlBiili£fi|£r €|. ttlnt f. 
2lm 2öeibnad)tSabenb ift unfer 2luSfcbuf3= 

mitglieb ©I), (£bteu=Stuttgart einer mebr= 
monatlichen Stranfbeit erlegen uitb am 
26. ®egbr. auf bem ^ragfriebbof beftattet 
morbeit. SJtit großem Bebauern merben 
bie SJlitglieber beS SBiirtt. DbftbaubereinS 
biefe Strauerfunbe öernefjnten. 3ft bod) ber 
©ntfdjlafene mebr als 20 3afire lang in 
unferem herein beröorragenb tätig gemefen, 
immer boebgefdjä^t megeit feines reicbeu 
BMffenS auf bem meiten ©ebiet beS £)bft= 
bauS, feiner 2lrbeitSfreube unb feiner per= 
fönlid)en SiebeuStoiirbigfeit. $em ©efübl 
unferer Trauer unb unfereS 2)anfeS gab 
ber BereinSOorftanb am ©rabe 
lieben 2luSbrud. 3ni SBürtt. Dbftbauberein 
ift bem $reunbe ©bien für alle Seiten ein 
treues ©ebädjtniS gefiebert. F. 

2lm 11. Segember I. 3- ift mieber einer 
unferer Biitbegrünber, $err £>ctnr. Sd)äff, 
3umetier, Stuttgart, burdj ben £ob ab= 
gerufen morben. äßir merben bemfelben ein 
gutes 2lnben!en bemabren. 

3)er 2luSfd)ufs. 

Stenogrupljifdjer fieridjt über kn 
1. UDörtt. ©bftbnutag in Sdjto. fjall 

om 1. September 1907. 
(gortfe^ung ftatt ©djlufj.) 

2* Sie öffentliche ^erfammtunö 
(©rfter mürtt. Dbftbautag) 

mürbe nacbmittagS um Vs3 Uhr im großen Saal 
beS ©aftfmfS pr „©ifenbabn" eröffnet. 3)er Saal 
mar hohftänbig befeht ©S mögen ctma 200 XdU 
nebmer, üormiegenb aus £>ah unb beffen näherer 
Umgebung, anmefenb gemefen fein. 

S)er Borftanb beS SBürtt. DbftbauoereinS, 
£>err Stabtrat f^ifdjer = Stuttgart, eröffnete bie 
Berfammlung mit einer berglicbett Slnfpradje, bie 
folgenbeu Wortlaut bedte: 

2öir marett erftaunt, als mir bet - unferer 
öorjäbrigen SanbeSobftauSftehung in Stuttgart 
fanben, bab ber Begirf £>atl uid)t hertreten mar, 
unb haben befcbloffeit, alsbalb mit Badjbrud bie 

Agitation für ben Obftbau bter mieber auf- 
pnebmen. So fdjliefeen mir au bie Beratungen beS 
mciteren ßanbeSauSfdjuffeS bon beute Bormittag 
biefe Berfammlung an. ©S ift erfreulich, bab 
fie fo ftar! befuebt ift unb bab fid) folcb ein 
lebhaftes 3ntereffc für unfcre Sache geigt, 
föall gehörte ja febon oor alten Seiten gu unfern 
beften Dbftbcgirfen. Schon im 12. 3db*bunbert, 
in ber Staufengeit, foh £>all eine mabre Ianb= 
mirtfcbaftlicbe Bhtftcrfcbule (auch für ben Obftbau) 
gemefen fein unb nach iener Seit als freie Beid)S= 
ftabt — merben (mie mir in unferer ^eftfdjrift oom 
3abr 1896 lefen) bie JpauSgüter £>ahs rübmlicbft 
ermähnt. — 2tuS bem lebten Sabrbunbert, aus 
feiner mürttembergifeben Seit/ feben mir noch 
manchen liefen, ben bie Bätcr gepflangt unb 
uns als mertboheS Bermäd)tniS binterlaffcn 
haben. 2)er feigen (Generation follen fie eine 
ernfte Mahnung fein: „2öaS bu ererbt ooit beineu 
Bätern baft, ermirb cS, um es gu befifcen." 

@S ift betrübenb, mabrgunebmen, bab nufer 
2anb, baS für ben Obftbau ade günftigen Bor= 
bebingungeu bat, felbft in guten 3abren noch über 
200000 ioppelgentner Obft einfübren mubte, unb 
eS mirb gefagt merben bürfen, bab aud) im 3agft= 
freiS für benfelben mehr gefebeben fohte. 2öäb= 
renb nach ©rbebungeu beS Statift. ßanbeSamtS 
ber BecfarfreiS 2 086 000 ertragSfäbige Slernobft= 
bäume aufmeift unb auf 100 ha lanbmirtfd)aft= 
Iid)e 3läd)e 989 Bäume unb auf ben Sdjmarg- 
malbfreis 1 427 000 ober auf 100 ha: 542 
Bäume entfallen, ergaben fid) auf ben 3agft = 
freiS 1402 000 ober auf 100 ha 438, unb 
ben 2)onau!reiS 1700 000 ober auf 100 ha 390. 
Bod) niete flächen finb üorbanben, bie uub= 
brtngenb als Baumpftangungen angelegt merben 
fönnten, ober mo alte unb auch junge .früppel 
berauSgenommen merben füllten, um in bereu 
Bacbbarfcbaft (im erfteren 3atl ja nid)t au 
gleid)er Stehe) einen frönen, fräftigen jungen 
^oebftamm gu feben. Sobann läbt man es 
aud) häufig an ber richtigen pflege ber 
Bäume fehlen. BernünftigeS 2luSlid)ten ber 
fronen, Düngung ber Bäume unb energifetjer 
Stampf gegen bie bieten Sdjäbliuge im Dbftbau 
merben unterlaffen. ©S gibt leiber beute nod) 
niete &cute, bie meinen, ber Baum müffe tragen 
auch ohne Bffege. BirgenbS mehr als in biefem 
Smeig ber ßanbmirtfdjaft ift fadjgemäfje pflege 
unb 2>üugung erforberlid) unb aber aud) lobnenb. 

2lber uid)t nur bie fßflanguitg unb pflege 
ber Cbftbäume ift mit mehr ©ifer uitb Kenntnis 
gu betreiben, aud) ber Bcrfauf beS ObfteS mufe 
rationeller betrieben merben. ©in Bergleid) mit 
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anbereit Säubern scigt uit§ bie bebauerlicpe Oat= 
jaepe, bafi unfer Obftpanbel niept auf ber fööpe 
ftept, baß ung aitbere Staaten meit boran finb. 
Oag trifft für Oeutfcplanb überbauet unb für 
SSürttemberg im fpejietten ju. Seim Obftberfauf 
ift ftreng reell gu berfapreit, bamit man eine 
ftänbige fiebere ihmbfdpaft befommt. Oag Obft 
ift getoiffeubaft 31t fortieren unb bag gemonnene 
Oafelobft forgfältigft 311 berpaefen. Sch meiß, 
bag burcpsufüpren, hält ferner, ©ar biete hängen 
am alten ©ebrauep; ber Sauer im allgemeinen 
bätt gern am Bitten feft, er ift auch partföpfig, 
mag fonft atterbiugg auch oft gut ift. Nud) im Sagfts 
gebiet fotl eg fotepe Säuern geben. Slber menn ber 
Sauer bei Neuerungen einen Nußen fiept, ift er 
für fie 311 haben. Unb einen Nußett finben mir 
fiep er bei guter Sortierung beg Ob ft eg in Oafel= 
obft I. unb II. SHaffe unb in Sioftobft unb bei 
forgfältiger Serpacfung beg Oafelobfteg in prafs 
tifeben ©efäßett, mobon ber Söiirtt. Obftbauberein 
Stuft er in feiner 3entratbermitttung§ftette in StutU 
gart hält. 3d) merbe im Seretngaugfcpuß bean= 
tragen, baß mir im näcpften 3apre fotepe Stufter 
and) bei unferen Segirfgbereinen im Sanbe auf- 
legen unb in Stuttgart Serfaufglager unterhalten. 
Nud) fpegielle ObftberpacÜunggborträge merben 
mir in beit fomntenben Sapren im Sanbe patten 
taffen, ©inen großen s$ro3entjaß beg Obfteg, 
bag Sie jeßt at§ Stoftobft für 4 Stf. per 3fr- 
berfaufen, fönnen Sic teiept bei rationellerem 
Serfaufgbetrieb um 10 Nt!, unb mehr an beit 
Staun bringen, jo bafs manchen ber Stoft, beit 
er einlegt, menig ober gar nieptg foftet. — Nber 
mit unfer er Agitation attein ift ee nicht getan, 
uttb menn fie nodp fo energifcp betrieben mirb. 
Sie alle ntüffen mitpetfen! Oen Nacpbar, ber 
faumfetig ift im Obftbau, im Nugpußen, im 
düngen, im Sehen junger Säume, ben ntüffen 
Sie anjporneu, naepbent Sie ipm mit gutem 
Seifpiet felbft borangegangen finb. 

St. £>.! Sie biirfen eg alg eine unurnftöß* 
tiepe Sßaprpeit betrachten: 2Ber ben Obftbau 
mirfliep rationell betreibt, mirb fieper mit gutem 
Nußen arbeiten! daneben gemäprt er bieten 
große 3’^enbe unb ©rpotung! — 

SBäprenb ber Nebe beg §errn Sufcper ift ein 
Oelegramm beg tperrn Stabtpflegerg ©berparbt= 
£att eingelaufen: „Oern Obftbautag guten Ser= 
tauf unb erfprießlicpen ©rfolg miinfcpenb, fenbet 
perglicpen ©ruß Stabtpfleger ©berparbt." 

Oberftleutnant 3.0. b. Nttoff = £>all: S3ir 
haben peute bie ©pre unb bie 3*renbe, ben .föerrn 
Sorftanb beg ülöürtt. Obftbaubereing, ben 2lug= 
fcpuß biejeg Sereing unb bie Sertrauengmanner 
in nuferer Stitte 31t begrüben. 3d) tue bag im 
Namen ber Stabt £all im Nuftrag beg §errn 
Stabtjcpultpeißen, ber mir foeben feprieb, baß er 

bienftlicp abgepalten fei, bie Serfamntlung 3U be= 
grüßen, er märe fonft gefomnten. Nucp ber Obft= 
unb ©artenbauberciit füptt fiep gebrungett, bie 
sperren bont Nugfcpuß beg Söürtt. Obftbaubereing 
unb bie Sertraitengntänner 31t begrüben uttb per3^ 
liep miUtommcn 31t peißeit. ©r bebauert, bei ber 
letzten Nugfteltung niept bertreten gemefen 31t fein; 
boep barf er fiep einigermaßen bamit tröften, baß 
auep bie Stabt öall unb ber Segirf nid;t aug- 
gefteHt paben. Oer SSiirtt. Obftbauberein pat 
fepon um 8 Upr peute fritp feine Oätigfeit be¬ 
gonnen, inbem er ben ©arten beg piefigen Obft- 
unb ©artenbaubereing befieptigt unb einer $ritif 
untersogen pat, bie für ung gatts anregenb unb 
niept ungiinftig mar. So peiße icp Sic benn 
im Namen ber Stabt unb beg Obft* unb ©arten= 
baubereittg §all perglicp millfornmen. 

Sorftanb t f d) c r: 3cp baute beut $errn 
Sorrebner im Namen beg 2öürtt. Obftbaubereing 
für bie perslicpen SSorte ber Scgrüßung, bie er 
an ung gerichtet pat. 2Sir paben ung auch 
bei ber heutigen Seficptigung beg ©arteng beg 
piefigen Sereing babon übersengt, baß bie Scr^ 
pältniffe pier niept gar fo fdplimm finb, mie 
mir aug Spreu: borjäprigeu $eplen bei ber 2lug= 
ftellung gefcploffen paben. 2öir glauben baper, 
ben Samen, ben mir pier augftreiten, auf einen 
gatts befonberg giinftigeit Soben 31t fäen, menn 
mir bie heutige Serfamntlung pier abpalten. 
Stöge er reiepe $rücpte tragen! — (fyortf.folgt.) 

Die ittonatsoerfammlung, 14. ttoubr., 
melcpe in 3*orm eineg ©rörterunggabenbg im 
©artenfaal beg „Erntet Nohal'' ftattfanb, erfreute 
fiep reept guten Sefucpg. Oer Sereingborftaub, 
§err ©emeinberat f^ifdßer, begrüßte bie ©rfdjie= 
neuen pergtid) unb gab einen lurgett Nücfbtid: 
auf ben Obftbau beg bergangenett Saprg, bag 
befanntlicp su ber allgemeinen reidjen Slüte nur 
ftellenmeife guten $rucptanfaß gebracht pat. Über 
bie nun folgenbett ©rörterungeu, bie fiep an aug 
ber Stitte ber Serfamntlung gepellte fragen 
anfcploffen, mollen mir, um auep unfern aug= 
madigen Stitgliebern babon ^enntnig su geben, 
bie §auptfacpe in möglicpfter ©infaeppeit pier 
miebergeben. 

Sou einem Stitglieb marett einige ftippige, 
fonft tabellofe Npfel ber Sorte Sanbgberger 
Nenette borgegetgt unb itad) ber Urfaepe 
beg Stippigmerbeng gefragt, ©leidpseitig 
mürbe eine biegbcsitglicpc Nbpanblung aug einem 
Nbreißfalenber borgclegt, ttadp meld)er, mie and) 
in unferer Stonatgfcprift fepon beg öfteren aug= 
geführt mürbe (bcrgl. „Obftbau" 1907, Oesbr., 
Nr 12, S. 206), biefe Äranfpeit fepr berfepiebene 
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Urfacpeit paben fann. ©ie fommt pauptfäcplicp 
gern bet Weicpfleifcptgen Slpfelforten, wenn fte 
feuept fteben, bor, 3. 33. bei taifer 3ltepnber, 
Mint, SangtonS ©onbergleicpen. 3lber and) bei 
anbern ©orten wirb bie ©tippe beobachtet, int 
$aE Diel fticfftoffpaltige Jünger unb Satrine 
angewenbet würben. ©S fommt aud) bor, bap 
bie fyritcf)te erft auf bem Säger ftippig Werben, 
wenn ber Sagerraum fepr feud)t unb bumpfig 
ift. 33orbeugungSmittel: 3lbleitung beS 
an 3Baffer, fräftige ©aben bon £>oIpfcpe, Sfalf 
ober DpomaSmepl unb Mi, ntit Vermeibung 
ftidfioffpaltiger Düngemittelr geiunber, niept p 
warmer unb feuepter 3lufbcWaprungSramn. Der 
33amn, weld)er bte fraglichen ^riiepte trug, foIX 
äienüid) fendjt fiepen, was gerabe ber SanbS* 
berger Renette niept pfagt; biefe beborpgt troefe* 
nerett 33obeu. ©omit wirb pierin ber ©runb 
beS Übels p fuepen fein. — 

©mpfieplt eS fiep, 33äutne auS einer 
33auntfcpute 1 u be3iepen, in WeIcper 
mit Satrine gebiingt würbe? ?$aÜ§ biefeS 
üorpglicpe Düngemittel niept übermäßig an* 
gewenbet Würbe, ift ein 3tacpteil für baS fünf» 
tige ©ebeipett ber jungen 33äume niept p be= 
fürchten. 33oit ben anWefenben 33aumpcptern 
würbe feftgefteUt, bap nur noep fepr feiten Satrine 
pm Düngen in 33aumfcpulen berWenbet werbe, 
weil bttrep biefe Düngung bie 33aumfcpulen ftarf 
berun trauten. —- 

3ft eS nachteilig für iunge 33äume, 
wenn ber 33oben einer profeftierten 
33aumfcpule bor bem Rigolen mit Sa* 
trine gebüngt wirb? 3ttcpt nadpteilig, fon* 
bern eper bon 33orteil ift biefeS Verfahren; benn 
burep ba§ Rigolen finbet eine genügenbe Ver* 
mifepung beS 33obenS mit bem Dünger ftatt, fo 
bap bon einem ©epaben feine Etebe fein fann. — 

3Belcpe 3lpfel* unb 33irnforten (Dafel* 
unb 2B i r t f cp a f t S 0 b ft) empfeplen fiep bei 
troefeuem, fteinigem, mit etwas Setten* 
f cp i cp teu ber festem Untergrunb? Die 
Einlage foll mit £ocp* unb ^albpocpftämmen be= 
pflanzt werben. VorauSgefept, bap ber obere 
33oben frueptbar unb gut ift, fönnen mit 3luS= 
napme ber feinen Sßinterbirnen wopf alle ©orten, 
inSbefonbere SöirtfcpaftSbirnen gewäplt werben. 
33on Äpfeln foütc man folcpe ©orten weglaffen, 
bie erfaprungSgemäp einen feuepten Voben bean= 
fpruepen. 3lucp pier fei gefagt: je feiner unb 
cbler bie ©orte, um fo anfprucpSboEer ift fie an 
33obcn unb Sage. — 

31 u f einem u m g e p f r 0 p f t c lt 31 p f e f * 
bannt fiepen auf mepreren köpfen gwei 
©beireifer: follen beibe ftepen bleiben? 
©S empfieplt fibp, bnrep ben ©cpnitt baS beft- 
geftellte dieiS p beborpgen unb baS anbere pr 

Eteferbe (falls baS eine burep, ©türm ober 33ögef 
abgebrocpeit würbe) pritcfppalten; jeboep nad) 
Verflup bon fpäteftenS brei 3apmt foEte baS 
EieferbereiS gan$ entfernt werben. — 

© nt p f i e p 11 e S f i cp , an einem oft- 
liepen 33ergabpang EJianbeln pt pflan¬ 
zen? weldje ©orten würben fiep am 
b e ft e n eignen unb wie biete 3 a p r e 
wirb es an ftepen, bis fie tragen? EJian 
fann auf warme öftlicpe 3lbpünge mit gutem 
S3oben EJtanbeln pflanzen. ©S ift ben part* 
fcpaligen ©orten ber Vorpg p geben. Rentabel 
ift bie Sftanbelpcpt jeboep bei uns feineSwegS. 
Die ©ämlinge ber Vtanbel finb langlebiger als 
bie bcrebelten; bie erfteren bariierett aber fepr 
ftarf, b. p. es gibt auS ©ämlingett mepr bittere 
als füpe ©orten. Die Dragbarfeit beginnt bei 
ber berebelten EJianbel im 3.—4. 3öp^i bei ben 
©dmlingen mup man meift etwas länger Warten 
unb eS ift bann baS Umberebeln, faES fie bittere 
3rüd)te tragen, feiten bon ©rfolg begleitet. — 

38 aS eignet fid) am beften ptr 31 n* 
Pflanzung einer lebenben§ecfe? 3Beip* 
born auSgefcploffen, Sage fepattig, ©runb: Septn* 
hoben. ©S bürfte fiep bie Verwenbung ber 
^ainbuepe ober ber Rottanne empfeplen, leptere 
pauptfdeplid) beSpalb, Weit fie bie befte EHft* 
gelegenpeit für unfere ©ingböget bietet. 93etbe 
muffen bon 3lnfang an ftreng im ©cpnitt ge* 
palten Werben, um baS £faplmcrben bon unten 
perauf p bermeiben; eS empfieplt fid) fepr, ben 
©cpnitt fo einpriepten, bap bie §ccfe oben 
fepmäler unb unten breiter belaffett wirb, wo* 
burd) fie fiep am leiepteften unten biept erpält. — 

Der 33oifenapfel Wirb unter ben 
empfeptenSwerteften ©orten aufgefüprt. 
Sftir f cp ein t, bap ber Eiupm biejer 
©orte waprfcpeinlicp burep bie © cp ö n * 
beit ber ftruept über ©ebüpr gepöben 
ift. 38 a S ift piergu 3 u fagen? DaS 3lu§* 
fepen beS 3lpfelS war gewip niept ber ©runb, 
bap biefe ©orte feinergeit bon ber Vertrauens* 
mdnnerberfammlung mit p ben empfeplenSWerten 
©orten genommen würbe, fonbern eS war ipre 
33erwenbbarfeit in noep raupen Dbftlagen unb 
ipr 3Bert als Eftarftfrucpt infolge ber gropen 
^altbarfeit. Seiber ift eS Datfacpe, bap biefe 
wertooEe ©orte in milben unb gefepitpten Sagen 
leiept bon edptem Meltau unb ^ufiflabium be* 
faEen wirb. Docp gibt eS auep pier 3luSnapmen. 
3öir paben erft in biefem ^erbft wieber ©e= 
legenpeit gepabt, auf bei ^öpc beS ©cpwarj* 
WalbS ben 33oifenapfel in erftflaffigcr ©cpönpeit 
unb VoEfommenpeit mit ftaunenSWerter 3rud)t= 
barfeit p fepen. 3)tit gutem ©ewiffen empfeplen 
wir, ba, wo ber Voifenapfel gefunb bleibt unb 
gute ^rücpte bringt, benfelben maffenpaft anp* 
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pflanzen; er ift im Frühjahr einer unterer ge* 
fudfaften Starftäpfel. — 

Safe t nicht ber fpätblii^enbe Raffet- 
apfel b a, m o er auf ältere Saunte g e = 
pfropft morben ift, Per hält niSmüpig 
gern feine Früchte fallen? $er $rage= 
Iteßer führte felbft gtüei 3äße au? ganz per* 
fchiebeneit ©egenben an, too biefe ©orte bie 
fyrüdjte Balb fallen läpt. (ES tourbe bemerft, 
bafe ber fpätblühenbe Oajfetapfel eine unfercr 
ant früpeften reifenbert ^erbftforten ift; fchon 
Glitte eeptember ift er in ben meiften Sagen 
baumreif, rna? bei befonber? toarmer Sage noch 
früher eintreten fann. 3m allgemeinen ift biefe 
©orte als fefthängenb angefehen unb bemäprt. — 

£at fern an b mit RrfeniHupf ertalf 
groben unb (Erfahrungen gegen ben 
taimurm unb 21p fei midier gemacht? 
Sei ben 21nmefenben mar bieö nicht ber 3aü. 
2ßir möchten baher auf bie betreffenben Stit* 
teilungen in biefer 3eitfcprift 3ahrg. 1907, ©eite 
105 u. 110, üertoeiien. 2tuf ber Serfammlung 
be§ ©eutfehen Sontologenoerein? im Ofrober in 
Mannheim berichtete ber Obftgüd^ter 21. ©chlöffer 
aus Sföln-(EbrenfeIb über feine günftigen (Erfaf)= 
rungen mit 21rfeniffupferfalfmifdhungen gegen bie 
genannten Schüblinge. Sei ber Sefämpfung 
be§ Sfaimurm? empfiehlt fich bie frühzeitige Se= 
fpripung, ehe bie Stnofpen fich entfalten; beim 
2lpfelmidler ift ba? Mittel anzumenben, fo lange 
bte jungen Früchte noch aufrecht flehen unb bie 
Selcbblättcpen noch nicht gefchloffen finb, rneil ge= 
rabe in ben offenen ftelcb bie Stotte be? 2lpfel* 
midier? ihre (Eier mit Sorliebe legt unb erfah= 
tungSgemäp bettfelben meibet, menn er mit bem 
2lrfeniffupferfalf befpript ift. $>er Sorfipenbe 
macht auf ben in 21u?ficht ftehenben Sortrag bei 
ber ©eneraloerfammlung aufmerffam, bei melcpem 
biefe $rage auch behanbelt mirb. — 

Son ^auptleprer Sollmer mürbe noch auf 
bie^oon ür. (Emert, Seiter ber pflanzenphhfio* 
logtfcpen SerfucpSftation be? homolog. 3nfti= 
tuty in ffkoSfau, aufgerollte 3rage über bie 
s4>artpenofarpie ober 3ungfernfrüd) = 
tigfeit ber Ob ft bäume unb ihre Sebeutung 
für ben Obftbau hingemtefen unb ber SSunfch 
auSgefprocpen, eS möchte biefe intereffante fjrage 
audh auf ber 21nftalt für Sßffanzenfcpup in §open= 
hetm in? 21ttge gefaxt merben. Dr. (Emert hielt l 
auf ber fchon angeführten Serfammlung be? | 
S)eutfd)en Somologenoerein? in Slannpeim einen i 
^ortrag über biefe ftrage, mobei er eine Anzahl I 
fruchte unb 2lbbilbungen oon Früchten OormieS,! 
bte unter füuftlicper Scihinberung einer natiir*! 
liehen Sefruchtung bennoch normale? ^rudptfleifdb 
aber feine ©amen enimitfelt hatten. ©old)e! 
famenlofe Adicpte (mir befipen feit 3at)ren fdjon 

eine folche Sirtte „Ripa’S fcrnlofe Butterbirne") 
follcn Pom SBidler nicht befallen merben, meil 
beffen Stabe ja nur Pott ben Sternen lebt. Ob 
für ben praftifchen Obftzüchtcr etma? bei bet 
meiteren flärnng biefer ftrage herauSfommt, mup 
bie (Erfahrung lehren; jebenfallS fdfaepen mir 
un? bem SBunfcpe, bap bie ©aepe auch in 
Öopenheint ftubiert mirb, gerne an. — 

2luf Söunfcp be? 21uSfcbuffeS gab ber Sericpt= 
erftatter noch ein furze? Referat über bie in neuerer 
3eit fo Pielfach befproepene 3t*agc ber „Ber* 
menbuttg be? ^arbolineum? im Obft = 
bau“. Oerfelbe hatte beit Pom Oeutfdjen $omo* 
logenoerein am 7. Oftober in Stannpeim Per* 
anftalteten Sorträgen über biefett ©egenftanb 

| angemohnt unb teilte u. a. mit, bap bie beiben 
Referenten, ©cbmip=§übfd), Stafelobftfulturen unb 
Saumfchulen in Sterten, ftrei? Sonn, unb 2lrtur 
Sefrun in SBeiper Spirfdj bei OreSben, bei ben 
Pott ihnen angefteüten groben unb nach ihren 
beiberfeitigen (Erfahrungen fo gtemlid) auf bie 
gleichen (Ergebniffe famen. Seibe Herren fanben 
nämlidh im Sfrtrbolineutn ein fehr gute? §ilf?= 
mittel zur fidleren Sefämpfung ber Oerfdfaben* 
artig ft en ©chäblinge be? ObftbaumeS, menigften? 
fomeit tenobft in 3rage fommt, unb empfehlen 
ein Sefpripett biefer Säume im £erbft unb SBintcr 
mit 10'7otg in Sßaffer gelöftem Sfarbolineum; 
Zum Seftreichen Pott ©tamnt unb äfften mirb eine 
15—20°/oige Söfung empfohlen. $ie 10°/oige 
Sefpripung foHte mährenb ber Ruheperiobe, 
um ganz fieper zu mirfen unb alle ©chäblinge, 
tierifche unb pflanzliche, zu Pernichten, einige Stale 
ausgeführt merben. 2lber and) bie Sermenbung 
be? ^arbolineum? in fehr Perbünntem 3uftanbe, 
V*—1%, bei Poller Selaubung be? Saume? 
mirb fehr empfohlen; nur fottte e? nicht bei 
^ ei per ©onne unb niept an {üblichen Sretter* 
mänben unb Stauern tagsüber gegeben. Rüe 
©chäblinge, melier Rrt fie auch feien, merben 
baburch an ber 2Beiterentmicflung Perhinbert unb 
oernichtet. <perr ^efrun ift auf ©runb feiner 
günftigen (Erfahrungen ein begeifterter Vertreter 
biefer SefämpfungSart unb empfehlt hierzu bie 
iteuerbing? in ben £anbel gebrachten, fehr leicht 
in Söaffer löslichen ^arbolineumforten: (Earbo* 
lineum unb Sohfol; au<h ba? ©d)ad)t’fche Obfa 
baumfarbolineum Starfe A hat biefe (Eigenfcpaft. 
ObftgutSbefiper betupf in Reuborf im ©peffart 
machte in feinen auSgebehnten Obftanlageu (ca. 
4000 Säume) feit 3ahren fehr gute (Erfahrungen 
mtt bent Seftreichen ber ©tämme unb äffte mit 
einer Siifdptng Pott 2/a Starbolineum unb Vs 
SBaffer. (Ec^ hält fid) an biefett geftrichenen 
Stämmen (einerlei Ungeziefer auf. $er 3roft= 
nachtfpanner meibet fie. ©bettfo merben fie nidit 
Pott ben §afen angefreffen. Rud) ift biefe S!ifd)= 
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ung eilt üorgügtief^e^ Mittel gegen beit Strebs beS 
Apfelbaums: mit berfelben ift einfach bie SfrebS=, 
fteUe einige Adale tüchtig auSguftreicpen unb es 
erfolgt mit ber 3ed mieber eine gefunbe Über; 
madung. Sodftäubige Übercinfiinmtung perrfept 
bei ben SacpPerftäubigen barin, haft man fepr 
oorfiebtig fein muft, bamit fein Starbolineum an I 
bie Aßurgeln fommt (am Stamm perunterläuft). 
3itr bie Aßurgeln. ift eS ein abfoluteS ©ift. 
ferner fittb Sfirftcpe, Pflaumen, Aeineclaubeit 2c., 
überhaupt Steinobft, fepr entpfinblicp gegen ftär= j 

fere ßöfungen Pon Starbolineum uttb man tauft 
l)ier fepr Porficptig fein. Stärfere ßöfungen als 
20 °/o bringen and) beim Sternobft bie Augen 
nnb Slütcnt'nofpen pm Abfterben, mie ein er-; 
faprener Sraftifer, Sttüder, Sorftanb beS f)ßro= 
PingiaI;£)bftgartenS in Diemift bei Hude, an ben 
bortigen Säumen gu feinem Scpaben erfahren 
muftte. Stönigl. ©utSinfpeftor Döring = Sd)arn= 
häufen legte einen iungett im Auguft 1906 mit 
purem Starbolineum gegen Slutläufe behanbelten 
Apfelbaum oor, meldjer biefe fcharfe Sepattblung 
gut iiberftanben hatte. 

©S biirfte unfere ßefer bie ^erftedung beS 
StarbolineumS intereffieren, mie fie Sefrun im 
„©rfurter Rührer", melcher in ber ^arbolineum= 
frage feit fahren führenb mar, befannt gibt. 
Sei ber ©rgeugung bes SteinfoplengafeS fontmen 
bie Sohlen auf Retorten unb merben ftarfen 
^thegraben auSgefeftt. DaS ©aS entmeiept unb 
mirb gefammelt. Als Aücfftanb bleibt ber be= 
fannte Stofs unb eine fepmarge Scplammfcptcpt, 
ber Steinfohlenteer, barüber eine Schicht Am= 
moniafmaffer. Der Deer mirb Pon ben epemi; 
fchen $abrifen gefauft, bie ihn im DeftidationS; 
Perfahren gerlegen unb bie fo erhaltenen Per= 
fd)iebenen Sßrobufte mieber an Spegialfabrifen 
liefern, melcpe iprerfeitS mertoolle $abrifaie barauS 
herftellen. Die perporragenbften Stoffe, bie burch 
Deftidation bei fteigenben §ihegraben übergehen, 
ftnb nachfolgenbe: 

I. Sengol, Duluol (mirb gur Denaturierung 
be§ SrettnfpirituS Permenbet), Xplol. 

II. Phenol, rote Starbolfäure, ßpfol (geht an 
bie Anilinfarbenfabrifen). 

III. Naphtalin (als AdottenPertilgungSmittel 
befannt), Antpracen, ^penantpren, uttb eg 
bleiben bann als Aücffianb: fjlecp nnb 
Afppalt (für Dacppappe unb Straften; 
pflafter). 

Aacpbem nun I—III auSgefcpieben, mirb aus 
bem Aeft noch nufer ®arbolineum gemonnen. ©S 
enthält u. a. nod) Deer, leichte unb fchmere Öle, 
ßpfol 2C. unb eS änbert fid) bie Stenge biefer 
Seftanbteile je naep ber ^abrifationSmetpobe unb 
ber 3ufammenfeftung beS ber $abrif gelieferten 
AopftoffeS. — 

Anfcplieftenb an biefe Ausführungen mürbe 
nod) folgenbe f$frage geftedt: Darf ein Sretter = 
gaun, an m e 1 cf) ent üßflang en ftehen, mit 
^arboltneum geftrichctt merben, ohne 
baft bie Sßflangung Schaben leibet? 
Aßemt bie Srettermanb nach Sorben fiept, ift 
ein Seftreidjen berfelben mit Starbolineum im 
Herbft mohl angängig Aßirb fie jeboep im 3rüp; 
fahr unb Sommer ftarf Pon ber Sonne be; 
fepienen, fo möchten mir Pon ber Anmenbung beS 
SfarboItneumS abraten. Denn mettn auch trn 
Herbft geftrichen mirb, fo bünftet baS StarboIi= 
neum im Frühjahr bei marmer Sonne hoch noch 
ftarf au§ unb gerabe biefe Düufte finb e§, bie 
aden jungen grünen Sflangeuteikn gerabegu ©ift 
finb, mie fchoit mancher gu feinem Serbruft er= 
fahren muftte. — 

Son Stitglieb Aßtber mirb uoc^ bie 3mp = 
fung beS SautneS begm. be§ SaumfafteS 
mit einem Stoffe angeregt, melcper ben au ihm 
faugenben unb freffenben 3nfeften gumiber ift. 
Dicfe $rage mürbe miffenfcpaftlicp fepott Penti= 
liert unb ift praftifcp g. S. fepon bapitt erprobt 
morben, baft bem Saum baS feplenbe ©ifen (bei 
Sleicpfucpt) fünftlidf) gugefüprt mirb. Die Aeful= 
täte paben aber, mie e§ fepeint, nid)t gur ABeiter= 
Perbreitung biefer Stanipulation angeregt. — 

Au ber Seantmortung biefer fragen betci= 
ligten fid) aufter bem Sorftanb unb Sericpt; 
erftatter in banfenSmerter Aßeife bie sperren: 
Domänepäcpter Albinger Pom Surgpolghof, Srä= 
geptor Saglen, Saumfcpulbefifter Deberer, $abri= 
fant £erg, Stgl. ©utSinfpeftor Döring, Saum- 
fcpulbefifter Scplenfer, Stabtfaffier Staple, §aupt= 
ieprer Sodmer, f^abrifant Aßiber u. a., meldjen 
ber SereinSPorftaub gum Scpluft ben heften Danf 
beS SereinS auSfpracp. Aß. gering. 

Uad)trag jutn JWitglicbcrocrjcidjttis. 
Seueintritte ab Slai 1907. 

A. flediardms. 

Stuttgart. 

Deitbler. ©prift., ^rioatier. 
Döttliug, Söilpelm, fjßfläfterermeifter. 
©mminger, 3Jt., Kaufmann. 
3eucpt, ^erbinattb, ^angleirat. 
©aus, 3op-, Scpttlleprer. 
©irbiep, Aßilpelm, Stafcpineumeifter. 
ipolgmartp, ©ugen, Hoflieferant. 
Stönig, SuliuS, Sädermeifter. 
^uftbaep, HuuS, tecpit. Dberbapufefretär. 
Stäule, ©prift., ©utsbefifter. 
Sueff, Sßoftfefretär. 
Sanier, H^nuann, Sdmeiuermetfter. 
Scpmeifter, ©ottlieb, 3’abrifant. 
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Stobrcr, ©uftao, ^abrifant. 
Stottele, ßitbtoig, Kaufmann. 
Türmer, ^riebrid), Kaufmann. 
2Bülf, dtubolf, (Partner. 

©annftatt, Stabtbejirf. 
©ble, 3-, Baumfcbulen. 
©rfle, Baut, fflirt. 
Heftel, 21., .S^ofbucfjbinber. 
Scbntib, ©uftab, Hbtelbefiber. 
SBcife, ©ngcit, Kaufmann. 
BSeiffer, ÜBilbelm, Bäcfermeifter. 

Untcrtörf^ctm, Borfiabt. 
©abrnann, 21Ibert, Söeingärtner. 
©af$mann, Hermann, SBeingärtner. 

021. Stuttgart, Tegcrlod). 3Jlef)mfcr Dr. 9t., 
$rofeffor. 

H o 1) e n 1) e i m. Bucher, fean%, stud. agr. 
Dr. Saug, Slffiftent ber Stgl. 21nftalt für 

^flanzenfdmb. 
Baibittgen a. 3. Füller, §art§, Baum* 

fdjulen. 
021. SBaiblingen. ©it b er §b ad). Sdfaal, §ugo, 

2lpotbefer. 
$ o b e n a d e r. ßubtoig, ©eorg, Pfarrer. 

021. 2Bein§berg. ©fdjenau. Sdjulfonb. 
021. 23efig£)eint. Befigbeim. 3edger, ©ott= J 

lob, Briefträger. 
©rob = 3«8er3beim. Scbntib, ©briftian, 

£anbtag§abgeorbneter. 

021. Böblingen. Holzgerlingen. 3rafd), Starl, 
Baumtoart. 

SBanner, ©uftab, Kaufmann. 

021. ©annftatt. Uhlbach. Gurrte, ©br. fjr. 
^otnntelSfjaufen. Teefc, ©ottlieb, ©ärtner. 

021. ßubtoig§burg. H o 1) e n a f p e r g. Bifcbof, 
21uffel)er. 

Storntal. Traub, ©ottlieb. 
Zöglingen. Stoiber, ©br., ©emeinbe* 

baumtoart. 

021. 2tedarfulm. ßampolbs^aufen. Hering, 
2B. Baumtoart. 

B. S^iuarjtwrtfblireir». 

021. Balingen. BiB- Obftbauberein. 
Tailfingen. Blicfle, Hv f^abrifant. 

©alto. Sdjoenlen, 3nuz sen. 

021. ^rcubenftabt. ^reubenftabt. StanD 
lebner, 3r. jun., Stupferfdjmieb. 

©römbad). ^ern, üUttd)., Bädermeifter. 
2teuned. 3temffeu, SÖHlbelm, Pfarrer. 

021. Harenberg. St n p p i n g e n. 2Bcber, Heinr., 
Baumtoart. 

021. Neuenbürg. 2t e n e n b i't r g. ©ranbner, ©., 
Baumtoart. 

Ottenfjaufen. 2Beiß, ©rieb, Baumfcbul- 
befiBer. 

021. Obcrnborf. pbernborf. ©raf, Starl, 
Bierbrauereibefiber. 

211toberuborf. Seeburger,Starl,Baumtoart. 
Beffenborf. ©lattbaar, 3ofef, ßanbtoirt. 

Haaga, 3ofef, ßanbtoirt. 
Stipp, ©utsbefifcer, Unteraicbbof- 
2totb, ßorenz, ßanbtoirt. 

dteutlingen. Sßedler, Hermann, Oberamt§= 
baummart. 

021. Tuttlingen. Stoib in gen. Stehle, Bern!)., 
Baumtoart. 

021. llracb. 90? e B t n g e n. Obftbauberein. 

C. Jagftlims. 

21alen. Stapfer, Hermann, Obftgärtner. 

021. ©rail§beint. 9ted) ettber g. Scbulfonb. 
SBalbtann. Strempfer, Tabit). 

021. ©ailborf. 3Jtittelbronn. SJtangolb, ©ott= 
frieb, Baumtoart. 

021. ©erabronn. Saugen bürg. Tann, 9tub., 
Staufmann. 

021. Heibenbeim. Heibenbeim. Bügler, Start, 
3abrifant. 

©ierSberg, Oberingenieur. 
Tettingen, llfenbenz, 3ob-, Baumtoart. 

021. Stiinzel§au. Stünzels au. Sambert, Bruno, 
Stgl. Strafeenbauinfpeftor. 

©rifpenbof en. Beb, 3'riebrid), ©enteinbes 
baumtoart. 

2t i e b e r n b a 11. Stabtgemeiube. 

021. Öbringen. B a u m e r 1 e n b a cb. Specht, 3cd-, 
©emeinbebaumtoart. 

© f d) e I b a cb. ©rünmiUler, ©brift., Baumtoart. 
Stupf er zell. 3ebenber, ©ruft, Herrfd)aft5= 

gärtner. 
Ob er ob nt. Star! 9Jtaier, Baumtoart. 
Sin bringen, ©gger, ßebrer. 
11 nt er ntafe b bl b erb ad), ©ebert, ©eorg, 

Baumtoart. 
Unterfteinbacb. Obftbauberein für ba* 

Steinbad)ertal. 

021. Scbornborf. Scbornborf. Stieb, f$?riebr., 
Baumgärtner. 

Söbulein, ^orftamtmann. 
Strebtoinfel. 3ranf, 3<dob, Baumtoart. 

021. SBelzbetm. ©aufhuanngtoeiler. 3riB, 
$erbinanb, ©utsbefiber. 

Htuberer, Starl, ©utsbefiber. 
3nbhbf. 3ebeuber, 3blob, Baumtoart. 

I). |>owtnßrei£. 
021. ©hingen, ©hingen. Stabtgcmeinbe. 

©ffig, Starl, ©aftbofbefiber „z- Blaufelb". 
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33 erg. 33raig, 3ofef, 33auntmart. 
R ü 11 c n a cf e r. 33repmaier, 3af./ 33aummart. 

031. ©eistingen. Oürfhcim. £>arr, ©eorg, 
Saummart. 

031. ©öppingcn. 3llber§haufen. Rief, 
Saummart. 

031. Sauppeim. <3>ro^frf)cifRaufen. Ott, 
Räber, Maurer. 

ßeutfirch- Soßr, Sermaltung»aftuar. 

03t. SRünfingen. SRiinzborf. Obftbaubcrein. 

031.Raben§burg. St a b c n § b u r g. Sucher, s$aut. 
Rehmetsmeifer. Slafer,3ofef, Saummart. 
SB ein garten. ©dmler, 3t. 

031. SBalbfec. SBinter [tet teuft ab t. ©teilt* 
Raufer, ßürenz, Saummart. 

©taßfurt = £eopüIbShan. ßierfe, ©., 3lgri= 
futturteefjuifer. 

flugfattb. 
X i f H §. föinzenberg, SUb., ®aif. © arteninfpeftor. 

lleugegriuibetc (Dbltbauoereitte. 
Obftbauberein für ba§ ©teinbaepertaf, Sorftanb: 

©chnltheifj 33ergmütter/ Unterfteiubad). 

III. Siteratur. 
2h:afitif$e ^emitfegartnerei. Son 3ot>anne§ 

Söttner, ©pefrebafteur bc§ „$raft. 3tat= 

geber» im Obfis uttb ©artenbau". fünfte ber= 

belferte unb bermebrte Stuftage. SJtit etma 300 

Slbbifbungen. 360 ©eiten Oegt. Vertag bou 

Oromipfcp & ©opn in f^ranffurt a. O. s$rei3 
gebunben SRf. 4.—. 

Söttner leitet bie fünfte Stuftage feiner praf= 

tifepen ©emüfegärtnerei mit ben Söorten ein: 

„©§ mirb uoeb biet zu menig ©emüfe gebaut 

unb noch biet zu menig ©emüfe gegeffen. SBie 

mancher ©arten auf bem ßanbe, mie mancpe§ 

3Iecfcpen ©rbe in ber Stäbe einer größeren ©tabt 

fönnten beffer auSgenüfct merben, menn bie 

Sfenntni§ eine§ borteitbaften ®emüfebaue§ unb bie 

3ubereitung ber ©emüfe in ber £tüche attgemeiner 

märe. 3n einer guten bürgerlichen £au§huftung 

fottte ohne Stugnapme täglich ©emüfe auf ben 

Oifcp fomrnen. Oer reichliche ©enufj bon Obft 

unb ©emüfe mirb burd) bie SRenge ber barin 

enthaltenen Stäprfalze für bie ©efunbheit ber Se* 

bölferung bon ber größten Sebeutung." Oa§ ift 

richtig. Oer ©emüfebau muß aber rationett be* 

trieben merben, fünft bleiben bie ©rfofge hinter 

ben ©rmartitngen zurücf. Oie bieten großen unb 

fteinen ©ürgen, metchc bie Sßftege unb Semirt* 

fchaftung beS ©artentanbe§ mit fich bringen, finb 

feparf beobachtet unb ber Befer mirb leicht ba§ 

ihm ©ebeihtiche perauSfinben. Oie Mtur ber 

michtigften, bülf§mirtfcpaftlicb mertbottften 2Burzel=, 

Krauts unb 3*rucptgemüfe mirb gefepübert, mobei 

zahlreiche, au§gezeid)netc Stbbitbungen bem Ser= 

ftänbnis zu tpilfe fütnmen. SJtan barf niept benfen, 

baft man aECe§ meiß; fünft bleibt man hinter ber 

3eit znrüd. 33öttner ift ber trefflicpfie Serater, 

bei bem in bie ©djnte gegangen zu fein niemanb 

bebauern mirb, üb er mtn Obft ober ©emüfe baut. 

Rechtzeitig ift auch für 1908 $eineittamt’6 

<&ßm($fiafenb« (Vertag non £eine= 

mann=©rfurt) erfchienen. ©r füftet bei ©nt= 
nähme bün 12 ©gpl. ä 35 s$fg., 25 ©gpt. 

a 30 5ftfg., 50 ©gpl. a 28 fßfg., 100 ©gpl. 

a 26 $fg. ittfl. Serpacfung unb ^Sürto. 

Oiefer Menber gitt at§ ber befte praftifepe 

täglid)e Ratgeber für ©artenfreunbe unb fanit be§* 

halb mit ben fog. 3Barenpau§=@rati§faIenbern, bie 

nur ©imtfprücpe ufm. enthalten, nicht auf eine 

©tufe geftebt merben. ©r enthält atteg nötige 

für 3intmer= unb ©artenfuttur, für ben 3tquarien= 

liebhaber, für 3ntfer, §unbe= unb ©eftügetfreimbe. 

IV. 9Ronat§;$alenber. 
Januar. 

2Bo irgenbmo ein alter auSgebientcr Obfts 

bauminüatib fteht, hnut man ihn ießt meg unb 

gräbt ben ©tumpen au§ — hütet fich nöer an 

benfetben, jefct ganz auggefaugten ^tah micber 

einen Obftbaum zu fe^en! Ober, menn man 

nicht aitber§ fann, fo beachte man, ma§ im 

„SBiirtt. Obftbuch" ©.78 über biefen 3ntt zu 
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lefen fteht. $>ürre, fraufe, überftüffige Slfte an 

fonft gefunben Räumen Serben in befannter 

Söeife entfernt (f. „Söürtt. Cbftbuch" 69). 
2öer je^t ©befreifer fdpeibet („SBürtt. Dbftbud)" 
S. 83), foll fte and) richtig aufbetoafjren. ^Qiergu 

follte man bor allem guten fetten Sehmboben in 

beit fleKcr gefchafft haben, ben man montäglich 
fchon im £erbft holt unb 15—20 cm hoch auS= 
breitet. Sluf biefe Sehmfd)id)t merben bie Steifer j 

in Schichten oon S —10 cm Starte, nad) Sorten . 
georbnet, aufgefdhidhtet unb jetoeilS mieber mit j 

einer Sehmfcpicbt pgebedt unb bie le^tere feft: 

angebriidt, fo bah baS ©inbringen ber Suft 
möglichft berhinbert mirb. S)er Heller barf nicht i 

mit gebrannten Steinen gepffaftert fein, meil 
biefe Steine immerhin bie fyeudjtigfeit auS bem 
Sehmboben aufnehmen, aus melchcm ©runbe 

and) bie Sluffdfjichtung ber steifer nicht an einer 
3iegelmauer gefchehen barf. Sluf biefe SBeife 
merbeit bie Reifer in ber gehörigen ^eudptigfeit 

erhalten, ohne bah bie Vegetation berfelben ge= 
lodt mirb. 2>ie Shtofpen bleiben in ihrer §orn- 

hülle feft eingefcploffen, unb menn man im SJtonat 

Vtai ober 3uni bie Steifer anfehneibet, finbet man, 

bah fic fich frifch unb gefunb erhalten haben. 
$>aburd), bah bie Steifer bei biefer Slrt ber 2luf= 

bemahrung fich fehl' lange frifd) erhalten, ift man 
in ber Sage, Vereblungen noch fehr fpät im 

Frühling oorpnepmen, maS um fo angenehmer 

ift, als bie VerebtungSgeit immer eine OerhältuiSs 

mähig furge ift. SJtan hat mit foldjen Steifem 

namentlich ältere Väume, nachbem fie fd)on 

Vlätter unb Vliitcn trugen, befonberS StÜrfdjen, 

bereu fruchte fchon fo groh loie ©rbfen maren, 
berebelt unb üorpgtidje ©rgebniffe erhielt; bie 

Steifer trieben mejftenS fchon nad) acht STagetr 

oollftänbig aus. Schließlich fet noch barauf auf- 
merffant gemalt, bah bie Mer, in beiten bie 
Steifer aufbemahrt merben, bunfel p halten finfc 

unb nicht geöffnet merben bürfen, bamit nicht 

Suftpg entfteht unb £emperaturmcd)fet eintritt —. 

2öer pfäßig jefet im SSinter Suft unb 3cit hat, 

einmal p erfahren, mie hoch benn eigentlich 
biefer ober jener Vauut fei, laffe fid) folgenbeu 

Stat geben pm Slteffen ber Vaunthöbeu. SJtan 

ftede einen Stod oon beliebiger Sänge in bie 

©rbe unb giepe um benfelben einen $reiS, beffeit 

ipalbmeffer gerabe fo biel beträgt, als ber Stocf 

über ber ©rbe laug ift. Söenn ber Sd)atten 

beS Stocfs ben SfreiS berührt, fo ift ber Schatten 

gerabe fo lang mie ber Stocf. 3a berfelben 3ett 
meffe man ben Schatten beS betreffenben VaurneS, 

unb man hat bie £>öpe beSfelbeit gefunben. — 

Sonft noch: ©Uten unb kühner frei im ©arten laufen 
laffen, menn bie Sßitterung milbe ift. SJtufterung 

ber aufbemahrten ©emüfe= unb Obftforten unb 
©ntfernung ber angefaulten. —- 3m ©emüfe= 

garten Stuhe. £)öd)ftenS Slnlage oon SJtiftbceten 

unb Umftechen beS StompoftpaufenS. — ©leid)- 
falls Stuhe im 3tcrgarten. ©in SViitf für ben 
3immergarten: ^bagintpen, bie auf 2öaffer= 

gläfent bisher nod) feine Söurgeln gemacht haben, 
legt man im 3äamer auf feuchten Saub. So* 

halb bie SBurgeln erscheinen, bringt man bie 

3miebeln behutfam au ben alten $tap. 

Y. S cp äb lingS; Äa lertber. 
Januar. 

füttert bie Vögel! Sie finb unfere mefent- 

liehen unb unentbehrlichen Reifer im Sfautpf gegen 
bie tierifdjen Schäblinge beS ObftbauS. 

Slber arbeitet aud) felber mit in biefer Ver= 

tilgungsarbeit! ©inent palbmegS fcharfen Sluge 
entgehen bergeit bie fepmargen Stinge um biefen 

unb jenen Dbfibaumgmeig nicht: ©ierablagen beS 

StingelfpinnerS — oerbrennen! 

Sin Satten, Spüren, ©emäuer, aber and) unter 

ber Stittbc oon Virnbaumftämmen, unter ber 

Stiitbe oon Slpfelbäumen ein braunes fdjmamm= 

artiges ©ebilbe, 3 cm lang, 1 cm breit, fleine 

gelbliche ©ier gu ^unberten bariu: baS ift bie 

©ierablage beS SchmammfpinnerS — abfraheu 

unb ins ^euer! 

2BaS für eine ©uefe hängt ba broben an 

ben Viru* unb üßflaumenbäumen ? ®ie ©uefe 

ober £iite befteht aus gufammengefponnenen Vlät= 

tern unb iu ber ©ude fddafeit fleine Stäuplein 
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gu Rimberten: ©olbafterraupen — auf mit 
Sftaupenfadel unb 9laubenfrf)cre! 

©in fonft menigcr gerabe als Obftfcpäbling 

an gef ebenes Oier trat testen .%erbft häufig auf: 

bie 3at)l ber ©icphörncpen mar eine auffaHenb 

große. Oie fonft gern gefepcuen Tierchen fcpaben 

aber niept bloß burcb 2lbnagen ber Sfnofpen ber 

2BaIbbäume, fonbern machen fid) and) fcpon mit 

Vorliebe über bie fyrucpttriebc ber Obftbäume 

per, meSpalb es im 3ntereffe ber Ooftbauim 

gücpter bringcnb gu münfcpen märe, baß bie 3ußl 

biefer üftager bebeutenb oerminbert mürbe. 

©egen §afenfraß foll pelfen: fo pocp, als 

ber §afe reichen famt, mirb ein Strid um ben 

Vaunt gemunben, ber oorper tüchtig in Sebertran 

getaucpt mar. 

3ft ber ^afcnfraß fcpon ba, fo empfehlen 

mir fotgenben guten Otat unfereS merten Mit= 

gliebS Scpultpeiß Vritfcp=©runbSheim. Väume, 

melcpe am stamme ringsum' ihrer Vinbe beraubt 

finb, rettet man unfehlbar auf folgeube 2Irt. 

3e^t fdjneibet man fiep einjährige Reifer, bebt 

fie im SMer 2 3oÜ in Sanb geftedt auf, bis 

man mit bem Verebeln in bie 9tinbe gut beginnen 

tann. Oann menbet mau bie Reifer als Mittels 

einfaß in bie untere Vinbc an, baß fie gugleicp bie 

obere gute 9iiube erreichen, fie fönnen 30—40 cm 

ia V2 m lang fein, je nach ber Sänge ber fahlen 

«Stelle. Man richtet baS sJieiS gerabe in ber 

2lrt, mie beim SSerebeln in bie Vinbe, nur muß 

baS ©beireis (hier richtiger Überleiter) oben am 

®opfe auch unter bie 9iinbe. Oann mit gutem 

VaummacpS berftreiepen unb etmaS feft binben. 

3—5 folcpe Überleitungsreifer retten ben Vaunt 

ober 2lft, ber fonft unfehlbar eingeht. 2®ir menben 

baS Verfahren fcpon länger an. Probatum est! 

VI. ^Briefs unb ^mgefaften. 
Öfonom in |!t». 021. ©. Über bie ,,^ircpen= 

faüer Moftbirne", bie auf bem Obftbautag in £aü 

ermäpnt mürbe („Obftbau" Oegember, 2lr. 12, 

S. 198), fönneu mir 3pncn naep einer früheren 

'Mitteilung eines MitgliebS unfereS Vereins fol= 

genbeS mitteilen. Oer Mutterbaum, ber etma 

60 3aprc alt ift, fiept in ber Marfung Särcpcn= 

fall auf einer 2lnpöpe unb ift megen feiner ftatt= 

licpen ©röße meitpin fieptbar. Oie Sorte mürbe 

anfangs im engeren Greife mit bem tarnen 

„SdjeuerleSbirn" (bem .«pauSnamett beS VefißerS) 

bezeichnet. Seit etma 20 3apren mürbe fie in 

meiteren Greifen befannt unb fanb ipreS guten 

2öucpfeS megen 21ufnapme in Vaumfcpulett, oon 

mo aus fie bann unter bem allgemeineren tarnen 

„Sfircpenfaller Moftbirne" Oerbreitet mürbe. 23iS 

jeßt fanb fie auch über bie ©rengen beS VegirfS 

Öpringen pinauS Verbreitung unb bemäprte fiep 

in ben oerfepiebenften Sagen unb Vobenarten. 

Oie Frucht ift mittelmäßig, bimförmig, in ber 

Steife einfarbig gelb, mit feinen Stoftfpurcn bebeeft, 

mas ipr ein fcpöneS leicptbcrfäufUcpcS 21uSfepen 

gibt. 2US Moftbirn erften langes ift fie fepr 

faftreid), perb, unb liefert einen angenepmen, 

fräftigen unb glangpelleit Obftmein, ber fiep brei 

3apre pält. 2BaS ben Verfaufsmert biefer Sorte 

noep befonberS erpöpt, ift ber Umftanb, baß fie 

niept teig mirb, fonbern auf Säger ober offenem 

OranSport (niept in Säden) 3—4 Söocpen naep 

ber ©rnie, Anfang Oftober, nod) frifcp unb 

faftig bleibt. Oer Vaurn, melcper in ber Siegel 

im 5.—6. 3npr in bie Oragbarfeit eintritt, 

mäepft in ber 3ugenb fräftig, fpäter etmaS lang= 

famer unb hübet eine pocpppramibale Slrone. 

©r bilbet furgeS $rudptpolg, ift niept empftnblicp 

in ber Vlüte unb trägt tnfolgebeffen faft jäprs 

liep, in ber Siegel aber alle gmei 3apre. Oie 

Velaubung ift pettgrün, üppig unb mürbe 00m 

fßilg niept angegriffen. 3n ber Vaumfcpule bilbet 

fie fepöne fräftige Stämme, moburd) fie auep für 

ben Vaumgücpter an 2öert geminnt. 

$rau §1. in §f. Sie fragen uns megen 

Vermertung beS 21pfeImoftS in ber ®ücpe. 

©ine Hausfrau teilt uns bagu mit: gu grünen 

Vopnen, gu ©rbfen unb Sinfen ein mentg 2lpfel= 

mein genommen gibt biefen ©emüfen einen bors 

| trefflichen ©efepmad; gleichfalls gurn ©inbeigen 

bon Boeuf ä la mode; gum Vraten Oon ScpmeinSs 

1 rippepeu; gu Sauerfraut: hälftig mit SBaffer unb 
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hälftig mit Moft ans ^euer gebracht; enblicb frifcfjtüeg probieren. Der 2lpfelmo|t gä^lt gu 

auch gu größeren Scefifcben: ftatt mit SGßaffer j feinen fonftigen gefunbheitlicben 2C. Vorgügen auch 
gur §älfte mit 2tpfelmoft gefodjt. 2llfo nur; biefe nid^t gu beradjtenben Iftücfjeueigenfdpften. 

YII. f leine Mitteilungen. 

per $t>ßtmu auf ben ^erfiner ftäbti 
fdjen 'ftiefelfelbern. Die Eigenart ftäbtifd)er 
fHiefelfelber erforbert bie Einlage einer anfeer= 
orbentlicf) großen 3ahl öon Megen. Diefe meift 
fed>§ Meter breiten Megc bat man mit Dbft= 
bäumen bepflanzt. Von ber faft allgemein üb= 
lieben Vermertung beS fog. 2Idee= ober Straften 
obftcS burd) Verpachtung ift man neuerbingS bei 

ber berliner Vermattung abgefommen unb bat 
ben Vertrieb ber Früchte für eigene fftedpung 
übernommen. Die Erfolge finb erftaunlid). Denn 
mäbrenb noch bor menigen fahren ber £od)ft= 
ertrag aus ben Pachtungen 8000 Mail nicht 
erheblich überftieg, mürben bor grnei fahren be= 
reits 84 000 Marf unb im testen 3abre über 
100 000 Mart für £)bft bereinnahmt. 

(Stnlabung p ber Vertrauensmänner u. (GeneraU 
nerjammluitg ber Vaummarte Württembergs. 

2lnt ^antölag ben 1. gfeßruar 1908 finbet im Saale „#raf gßerfprb44, Eber 
barbftrajge, in Stuttgart bie jährliche ©eneralberfammlung bon mittags 1 Uhr an ftatt. 

DageSorbnung: 
1. Mitteilung au» ben bier ^reiSberfammlnngen, foroie beren geftettten Anträge 

unb Münfdje. 
Ablegung ber 3almeSredmung für 1907. 
(Genehmigung ber Vcfcblüffe beS 2luSfcf)uffeS unb ber ©aubertreter. 
Enbgültige Entfdjeibung unb Vefchtuüfaffung über Unfallberficherung. 
Entgegennahme oon Münfdjen unb Anträgen aus ber ©eneralberfammlung. 
Mahl fämtticher Vereinsorgane. 

Wegen reichhaltiger DageSorbnung muh ein geplanter Vortrag unterbleiben, 
fftacb bem gmeijäbrigen mit gutem Erfolg beftebenben VereinSmefen merben fämiticbe 

Vaurnmarte erfuebt, mornöglicb an ber ©eneralberfammlung teilgunebmen, benn nur bureb 
Vefunben bon regem 3ntereffc fann unfer Verein ferner förberlid) mirfeit. 

Ergingen, ben 8. Deg. 1907. ^Ct ^OVftattb: §(tüer. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

J 
-——— 

Einladung zum Eintritt in d. CUtirtt. Obstbauoerein. 
Die attiben Mitglieber begabten jährlich 5 Mf. (Vauntmärter u. VolfSfdpleit nur 3 Mf.), 

mogegen benfelben bas iüuftrierte Vereinsblatt, „Der Dbftbau", baS jeben Monat in einem 
Umfang bon 16 ©eiten erfdjeint, fomie jolange ber Vorrat reidjt, uttfere geftfdjrift, baS 
„fföiirtt. Dbftbud)" unentgeltlich geliefert toirb. Der Verein, im 3abre 1880 gegrünbet, bat 
bie Hebung unb Pflege beS DbftbauS in Württemberg auf feine 3alpe gefebrieben unb 
iudjt feine 3*bede neben ber fortlaufenben Velebrung unb 'Anregung im Monatsblatt Durch 
Vorträge, MouatSberfammlungen ber Mitglieber, SluSftellungen, unentgeltliche Abgabe bon 
Ebelreifern an bie Mitglieber :c. gu erreichen. Der Wiirtt. Obftbauberein befijgt 
in Stuttgart gmei mertbolle (Gärten im Mcfjgebatt bon gufammen 65 2tr. 

Slnmelbungeit finb an ben VereiuSborftanb, £erru ©emeiuberat gijdjer, Stuttgart, 
J EBlingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, £ofgärtner gering, Stuttgart, gu richten. 
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__ _ tiefer ganzen Auflage liegt ein S)Sroft>eft ber äkrlagSbucbbqnblitng non *paut 
5*aret), Berlin SW., über bn§ 2ßerf „(Baudjer, #anfc&tuf> bet* Ofcftfnitnr", oiertc 
Auflage, bei, worauf wir beionberS aufmerffam machen. 

3ln bie 2Serettt§witgtteber. 
TOt beut 1. 3<wuar ift ber ilereiuSbeitrag oon 5 TO. (bepeßungSweife für 23aum- 

Wärter uttb 31olfSjcßulen 3 TO.) für baS 3afjr 1908 jur gaßtung uerfafleu. $ie bereßrlitßen 
TOtglieber würben wejeittUcß jur ^ercinfadjuttg beS umfangreidjen (£iniugSgejtßäftS beitragen, 
weint fte ben $ereinSbcitrag inöglidift halb an unfern Halfter, ^errn $arl Stäßle, 
Staötfaffie* in Stnttgart, nnb nur an friefen, eiufenbeu würben, Sie 5iuS= 
wärtigen werben ßiebei noeß befottberS barauf tjingetbiefen ^ baß eine Ißofteiniaßlung bon 
5 TO. nur 10 *Pf. foftet, wäßrenb bie 23er eins! affe, um ben bofien Beitrag 311 erßaltett, 
5 TO. 20 $f. naeßneßmen müßte uttb ißr außerbeut und) 13 *ßf. <porto für jebe Ülacßttaßtne 
erwaeßfen würben. 

23ei benjenigen auswärtigen TOtgliebent, bie am 3. ftebr. 1908 ttod) nießt be^aßli 
ßaben, wirb angenommen, baß fte bie drßebung beS Beitrags burd) *ßoftnacßnaßme wünftßen. 

3n Stuttgart, fowte an benjenigett Orten, an weießen bie Beiträge biSßer befonberS 
eingejogen würben, wirb bieS autß bieStnal wieber gefeßeßen. 

Sie 2lbreffe beS 23ercinSfa|fierS bitten wir, um $erwed)SIungen borjubeugen, genau ju 
beaißten. gur Werbung neuer TOtglieber teilen wir mit, baß bettjelben bie fteftfeßrift 
„2®iirtt. Obftbutß" gratis natßgeliefert wirb. 

per Jhtöf'tßufi bes g$urffemf>ergifdien 0üfißautterein$. 

W W, Anuiiun. 

^tnfere 

lenttaiomnittlnngo^lif fiir ©bjtoerniertttng 
befinbet ftdß 

— ■■■»*«» ©|?ltitrjctfhrt|jc 15 II, ftttitgmrt, »w — 
fte Ijat 

SeieMou 7164 unb ift öont 1* 2>e$emf>er 1. Styril 

täglich geöffnet 9on 9—12 Ufyr. 
..~ pte 'Vermittlung gefc^ie^t tmctttgeÜlidj. . = 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.is 

empfehlen SBerfseuge für beit Obfibau wie: 
ßaumfägen, ßaunifdjarren, Kaupem unb ttebfdjcren, 
3njetgfct)neiber, Äpfelbredjer, ©b[Uiaumbür[len, &rb- 

boßrer, uer|UUbare töartenleitern etc. 

(Geräte für $e(b= uttb (Gartenbau wie: 
Spaten, Sdjaufeln, Stuf- uni) /elgljanen, ßärfte, pidicl, 
ßoßbappen, Äerte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, uer- 
öellbare Wegefdfippen, Stedten (aueß oerftellbare), 
®rab- ober Wiefemitinen, (Sartennmßeit, ßanb-Hafen- 

ntal)mafd)inen etc. [4 
prämiiert auf ber peuffdjen 06(tau5fteüwwg 

1889 mit einem ^ßreupretfe. 
Muprirrfer Katalog auf JWunftß graft» unb franko. 
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3jät)r. 2lpfelbu[d&baunt „Sorb ©ropoenor". 

1—Sjäfjr. ^tyfefbufcpättme in ben ertrag* 
reichen ©orten, als: 

4,orb (äroboettor ((SaloiII) 3 jä£>r SBufdj auf Qoucin, 
Reiber Klarapfel*, ^Staußs £obfin, jJ*ea$gooö& 
(äofbrenetfe, (äraßams <&gf. §u6ifctum&apfef. 
2*tefers g*rßftttg? Jiaifer <£ntft pofdi. 

^♦reißerr non perfepfdj empfiehlt billig)! 

flatl Pauk, Baumfdjulen. 
^eUfetottn a. 5>i. [is 

Emltsliagßtx b. ©erabronn. 

Öbftbäuute 
in feßr fronet Qualität unb in ben beU)äf)Vtesten 
©orten* — $od$äntnte, £albßod)jtämme, ©pa= 
liere, ^pratniben, ftorbon* u. ißufcßfonn — 9U1 e e * 
bäume, als Kftovtt, Ulmen, Slfajien, Äa* 
ftonien u. fattafciftie Rappeln, 8ie*fträtts 
<ßer, IHofenbänm^en, in nur oorjügl. ©orten, 
«eerenobftfträurber, ^o^anniö* u. gtafieU 
beerbänm^en, 2&aü>*flauaen re* empfiehlt 
ju billigen greifen. Kataloge fielen gratis unb 
franfo ju Qienjten. g; JRoU 

2al Schnitt)# u. ßatimfdittUttbeftl«:. 

♦ «a»»<ä>»♦tii». 

Billigste Bezugsquelle 
verzinkter, nie rostender 

Drahtgeflechte 

j Rolle von 50 Meter lang, 100 cm breit, 
nur Mk. 6.50, für Gärten, Baumschulen, 

Hünnerhöfe, Vogelhäuser etc 
Verzinkter Stacbelzaundrabt 

Verzinkter Giscndrabt 

öei J. F. Stohrer 
Drahtgewebe- und Drahtgeflechtefabril: 

mit Kraftbetrieb 
Stuttgart, Telephon 2613 

Magazin und Comptoir Engestrasse 8. 
Preiscourant und Zeichnungen 

gerne zu Diensten 
Wiederverkäufer Rabatt. 

Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Obst- und Craubcn mühleit, Rundkeltern, 

Rastenkeltern in allen Orössen. sss 
Unerreicht in Leistung 

und Güte. 

Ph. Mayfarth & Co. 
Frankfurt a. M. 

18] und 

BERLIN N., Chausseestr. 8. 

Eigentum be§ püriiratjergifdjen Obttbanarrrnu. — $ür bie 9tebaftion: flarl (Sujjmimn in ©utcitbevg. 
Qrucf bet jUemiiß«$niii&rinkfrei in ©tuttgart. 
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Tr. Ulsböfer, Baumfcbulen, €S? (UJurtt.) 
(Smpfeljlc in Ia. (j}ua(itaf in nur gut bewährten ©orten, befonber§ große 

Vorräte in beit ©orten be§ ^8avftemßergifd)en fTonnaC-.Sorfimeufö: 

als &od)?tömmc, toalMtammc, t in Wepfel, Sömteit, ßtuetidjen, 
©pafievc, (Sorbonä, Pflaume«, $Hv?d>ett, 

$$ufd)f>ättmc, ljäl)r. ’gkrebf. ' unb ?(pvtfo?en. 
$ßa(uüf?c, 8tadjcl= tu 3o()aum3beev=§od)itämmc u. =©tväurf)cv 

(Vorrat groß), $imbeer, $vomfccev, gvofeftüdjtige Srnfetnüffe, 
Otofcu, sooebftanune u. nieber, 8d)(ingro?eu, ^tetbäunte u. 8tväudjer, 

^Mtnnlbüuöc 2c. — |&icben>er(läufer erraffen Ooßen ftaßaff! 
3:lveis- mtb ^roricrtlilda gratis rtnb franko! 

n 

rr> 

CT. 

» 

Karl Klenk, [28 

-(tobfkbanmfdwltn- 
Miiummti, OT-u. (BtfenJaJnftflt Jtuliniraj 
empfiehlt nur prima Stpfel* u. ©irnöodM 
fotoie #alPpod)ft., ^ptamiben, ©patiere, 
Karbon u. ©uf(pformen in ben beroäljrteften 
©orten ju billigen greifen. [49 

©teinobftbäume in reifer 9lu§toaI)l. 
$rei§= ltnb ©ortenoerjeidjimS grätig unb franfo 

$u Dienfien. 

garl Sdjlmkrr, ^aumfdjulen 
Stuttgart, fiubnjtggburgcrftraßc 179 

empfiehlt als ©pqialirät: 
in JlcpfeD unö 'gSirnlJocßpfmmne, 

JlepfeC= und ^irnßaCßßocßffmrtntc, 
Jlepfeß und 7J3 i rn p p r a n t i d e n, 
JlcpfeD und 'gBirnpafmeffen. 

SSagrcdjtc ^orboitg, hoppelt unb einfad), [oroie 
^firfid), 9lprtfofcn, SKcincclauben, Mirabellen unb 
3ttJetfdjgen friif) unb fpät. 9hir I. Dualität, für 
©ortenedjtljeit wirb garantiert. [30 
===== fßreiäberäcidjnig grätig unb franfo 

Weck’s Apparate 
zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel 
sind berufen, eine Umwälzung in der Küehe 

aller Länder herbeizuführen. 

Einfach, solide, zuverlässig! 
Seit Jahren haben s:ch die Apparate in zehn¬ 
tausenden Familien bewährt. Für Hotels, Pensionen, 

Krankenhäuser, Genesungsheime von epoche¬ 
machender Bedeutung. 

Man verlange ausführliche Drucksachen, sowie Probe¬ 
nummern der Zeitschrift ,.Die Frischhaltung4, von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflinffren, Amt Säckingen (Baden). 

nfffrab <gmg?r, 
9tat>ett*(mvg, am Bafjnfjof [28 

empfiehlt erftflaffige *}o<t)ftämme, ißpramiben, 
si{almcttcn, fcorboitg uon Gipfel, kirnen, Kirfd&en, 
Pflaumen, 3roetfd)en unb SBalniiffe; Secrcitobft, 
(Jrbbccrcu, fHofcmoilbltuge foroie ^odjftanmt unb 
niebere Stofen. f$relS* u. ©ortenlifte 31t Dienften. 
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KIeemanns Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
Telephon No. B 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttfl.uter herein«.Budibrucfem 
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unter ber SRebaftion 

üon 

JitavC §u|wann 
tu CMruteg. 

3>ttl)aft: Sßreig/fAugfdjreiben. — I. Sßraftifcher Dbftbau: Steine $er* 
fudje im Sommer 1907 gur Ungejieferbetämbfung. — II. Vereins- 
Angelegenheiten: Stenogr. S3erict)t über ben 1. Söürtt. Obftbautag 
in Schmäb. §att (fjortf.). Monat§berfammtung im Sanuar 1908. 
28eihnad)t§feier 1907. (Sinbanbbecfen betr. Dbftbaufurfe. — III. 2tte= 
ratur. — IV. Monat$ = $atenber: Februar. — V. Sctjäbttnga- 
^atenber: Februar. — VI. 23rtef = unb $ragetaften. — VII. 
kleine Mitteilungen. — Anzeigen. 

Jlttjefgett für ben „Per §0ft6att“ (Auftage 3200) roerben mit 15 $fg. 
für bie htttbe 3eite (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $fg. für bte ganje 
3eite (128 mm breit 3 mm hoch) ober bereu 9taum beregnet. 93ei 6maliger 
Aufnahme 10%, bei 12matiger Aufnahme 25% Rabatt, ttnfere aftioen 
5ßerein§mitgtieber bejahten nur bie £äifte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
be§ $erein3 entgegen, bemfetben finb auch Abreffenoeränberungen unb 
ftadjbeftettungen mitjuteiten. 

Stuttgart. 
Eigentum unb Verlag be$ 2Bürit. DbftbauöercinS (@. 38.). 

(3m ©uchhanbet bur<h tohlhammer, Stuttgart.) 

1908. 

—..■— r-w —l—! '-ryr:»—g—.<■' am ZSBESSSSSX0B ^rrrax, x ’xmjTt. s ymrzi, an »U XTzmj zuntiE Jttrxi ^ jirzaca 

XXVIII. Saljrjattj. JE 2. iFcbntnr 1908 
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P Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Julius Bmht in BMifti (WM). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

8 
8 

s-t 8 

ei 

J 

i&axtenmefiev, „§ohenl)eimer unb anbere 
formen" 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

toavtenmefiev, „©audjersffonn", §irf<fc 
^ontficft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

jOfttÜermeffier, „©audjer^orm", M. 1.50. 
Cfulierntefver, „$re§bner$onn", JL 1.20. 
CEo^ulieiriiie|ferfwi0o^cn^.§ürm",^i.5O. 

ober GJartettfdjerett tu größter 
Sfoätoaftf. 

$aumfägen, „§of)enf)eimer ^orrn" unb 
anbere ÜDlobelle. 

ftaubenfotnben , ©aumbürftett, 
9taubenf<beren :c. 

^oCber’6 Sieb* unb Wonjenfpriben. 
8<bb>efelberftftuber, $anb*9tftfett* 

m<üjtnaf$inen 2c. [2 
fflttfhrtertt yrriftlifte fraiio nnl franke. 

, Töhringer, (Stuttgart, 

ftotebiUjlfirage 8. 

-f-^ 

Drahtgeflecht* Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfährten 
schmiedeiserne Geländer etc! 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
1 Ludwigsburg. - 

Ia. fjcll. ®crf|ireu 
Ia. gell. ®arf«t»U 
gjolftaalU, fägwel)! 

liefert prompt unb blßigfi [40 

C. Itainge, Heilbronn. 

Preisverzeichnis gratis und.iranko [9 

Baum 
Baum' 

Baum- 
Baum- 
Baum- 
Baum- 
Vogel- 
Vogel- 
Vogel- 

-Bürsten 
-Schilder 
Spritzen 
Schützer 
Wachspfannen 
Leitern 
Schutzringe 
Futterhäuser 
Nistkästen 

Motten-Laternen 
Raupen-Fackeln 
Raupen-Gürtel [94 
Raupen-Leim 
Raupen-Scheren 
Schwefel-Zerstäuber 
Schwefel-Schutzbrillen 
Talgstangen 
Carbolineum 

Illustrierte Preisliste gratis u. franko von 

Fabrik Gabler in Zuffenhausen. 

Porzellan-Etiketten 

1 ; 

f iir Obft unb Doofen, mit tarnen nadj Angabe, pro 
©tücf mit Wx. von 2 4, mit ©<$rift non 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für £altbarfeit ber ©djrtft. 

' ,• ’ ■ A 8] iiral, ÜtfHttg, öcgefait! bjitinu 
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0 ft Bau. 
2Uonatsfd?rift für Pomologie unb ©bftfultur. 

flrgnn öts MJürttenibtrgiMtn öbftbautimins, U. 
®ie äKitglieber erhalten ba§ SBIatt unentgeltlich. — gür 9li^tmttglieber beträgt ber ißrei§ (burcf) bie ^ßoft bezogen) 

in ganä ®eutf^tanb 5 2ftf. 80 ißfg. ohne SBeftettgelb. 

JY§. 3. Stuttgart, Sebruar. 1908. 

Pms-Husfcbrabeu* 
Stuf 1* b* ßnben mir gu oergeben: 

A. %üx üermeßrte, ridßtig bef>anbclte/ minbeften§ 3 3aßre alte 3^crgobft« ober 
größere §odßftamms ober § a Ib ß o dß ft am m« Anlagen in für bie betreffenbe 
@egenb geeigneten Dafel? nnb WirtfdßaftSforten, öorpg^meife ^ernobft, nnb 

B. gür größere, richtig beßanbelte, minbeften§ 3 Saßre alte §odß* nnb §alb* 
ßodßftamm=2lnlagen in wenigen aber guten Dafelapfelforten, ßauptfädßlicß Daueräpfel: 

1. je eine große filberne Serein§mebaiIIe famt Diplom an (Semeinben, Vereine 
nnb $riüate, 

2. bie große bronjene Serein^mebaille famt Diplom an ^ribate. 

C. gür fdßön gezogene nnb mufterßaft gehaltene minbeften§ 3 nnb nidßt über 8 Saßre 
am 6tanbort fteßenbe 6palierobftbäume an Wänben bon ©ebäuben :c. in guten Dafelforten: 

1. eine Keine filberne SeretnSmebaille famt Diplom, 
2. eine Keine bronzene Serein^mebaille famt Diplom an Sßribate. 

D. 5ln Seßrer unb Saummärter in Württemberg, meldße fidß um bie 3^^rg« 
obftbaumgudßt auf bem £anbe befonberä berbient gemacßt ßaben: 

1. bie Stofen au§ ber ^oßlßammers©tiftung unb gtoar 
ein Srei§ bon 20 JL famt Diplom an ßeßrer, 
$mei greife bon je 10 JL famt Diplom an Saummärter; 

2. bom herein je ein Diplom an ßeßrer unb Saummärter. 

gür bie peurfeifttug ber pr Prämiierung angemefbefen 4>0paumpfi*an;|- 
nngen fommt ßauptfäcßlicß in Betragt: 

1. Daß biefelben in Württemberg gelegen unb minbeften§ 3 3nßre im Sefiß be§ 
3lnmelber§ finb. 

2. Sei gmerg= ober gormobft= be^m* 6pQlierbäuntcn: biefelben müffen, neben gmecK 
entfpredßenben formen, (Sleicßmäßigfeit unb ridßtige Seßanblung be§ grudßtßol^es 
aufmeifen, ferner finb ridßtige ^ßflangmeite unb paffenbe Unterlagen fomie gute 
(gefunbßeit ber Säume maßgebenb. 

3. Sei jüngeren £>odß= nnb §albßodßftämmen: ricßtig gezogene gefunbe Saumfroneu 
mit nidßt meßr Elften, al§ pr Silbung einer boüfommenen $rone notmenbig ftnb, 
mit ftet§ nacß außen gerichteten Serlängerungen unb möglidßft gerabem Wittelaft. 
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2)ie Stämme müffen in ben erften Saferen an gefcfeätte, bi§ etma 10 cm 
unter bie Srone gehenbe Saumpfähle gebur.ben unb Me »aumfdjeiben mmbe» 
ften§ auf 1 m im Surcfjmeffer offen, fomie Bon Untraut frei fein. Sie iSnt» 
ctnung bet Sßnutne foHte in gefchloffenem Saumgut bei ©ochftämmen nicht 

unter 8—10 m, bei ©albf)odjftämmen nicht unter 6—8 m betragen. 

4. Sei älteren £oif)= unb ,öalb()Ocl|ftammcn muß bie Anlage eine oerftänbige unb 
rationelle Saumpflege erlernten taffen, inSbefonbere muffen bie Säume rem Bon 
3Kooä unb gleiten, bie fronen richtig gelichtet unb frei Bon Hftftumpen, bürrem 
§o4 unb entbehrlichen SBafferfchoffen fein, fo baß fich eine gute Saumpflege er» 
tennen läßt. Huf eine äwedtnäßige SBunbbehanblung ift befonberS gu achten. 
Sfticf)tige Hnbringung Bon Wiftfäften ift ermünfcht. 

5. Kommt in Setracpt bie fachgemäße Hu§tnabl bes ©tanborteS nnb bie auf ben» 
feiben paffenben ©orten, wobei mehr auftoenige aber gute ©orten afö 
auf eine große ©ortenjaljl gefepett wirb. 

D. fjitr Lehrer itttb cSaumtoärtcr tommt außer ben eigenen Säumen noch 
befoitberS in Setracht, in welchem 3Kaße burcp ihre Semiihungen unb ipr gutes Seifpiel 
anbere ©artenbefiper Hnpflansnngen Bon Smergbäumen Borgenommen haben, fomie ber 
Suftanb biefer Säume. Süngere al« btetjälirigc Saumpflanäungen werben auch 6« biefer 
Prämiierung nicfet beriicffid^tigt. 

^Cutttelfrefortttulare §u ben 23emerbungen A, B, C nnb D ftttb einzeln %n 
besiegen burefe ben $erein§fd)riftfübrcr, ©ofgärtner gering, %t. Orangerie, Stuttgart. 

S3emerbmtgen fefeen mir bi§ tyäteftenä 1. SSWärj entgegen. Oiefelben motlen 
gerietet merben an ben Porftanb, §errn (Semeinberat % giftet, ©fetingerftrafee 15, 
Stuttgart. 

Otejentgen, metefee fc^on Prämien non nn§ erhalten feaben, fönnen üor Ablauf 
üon 5 Saferen nicfet micber an ber Pret§bemerbnng teiinefemen. ferner b§mäfetge 
öanmsücbter unb Saumfeänbler ftnb öon ber tonfnrrcns auSgefcfetoffen. 

Stuttgart, 1. gebruar 1908. 

per bes ISärtt. ^ßftßauvereins. 
|p^“ Um toftenfreien Hbbrucf biefe§ HuSfcpreibenS in württembergifchen Seitungen 

mtrb feöfltcfeft gebeten. 

I. praftifcf)er Dbftbau. 

JMeine Öerfnd)e im Sommer 1907 
jur Uugejieferbettiimpfung. 

©nbe Suni traten hier bie Sunifäfev in 

fotefeer 3afet auf, bafe man auf ein OoEftänbige» 

Sfafetfreffen ber jüngeren Slpfetbäume unb ppra* 

miben, fomie ber angefefeten f^rüdjtc fidler regnen 

mufete. Scfe tiefe fofort ats ©itgut ba§ aEerbingS 
fefer teure 9trfenfupferfalfputber fommen unb 

fprifete fofort mit einer 5—6°/0igen ßöfung unb 

in 8 Oagen nocfetnalS. Sämtliche fo befeanbclten 

33äume refp. bag ßaub berfetben famt ben Srücfeten 

mürben gerettet — mäferenb im borigen Safer 

ba§ ßaub böEig abgefreffen mürbe. Oa§ 2lrfen= 

fupferfatfputber fann aber niefet laug aufbemafert 

merben, beSfeatb empfiefett e§ fiefe, nur ba§ eben 

nötige Duantum fommen gu taffen. — Oie 23tatt^ 

taufe nafemen in ben feiefigen 33aumantagen ebenfo 

überfeanb, trofebem i<fe mit einem fefer empfofetenen 

bittet fo pünfttid) unb fteifeig at§ mögtiefe 

bagegen fämpfte. Oa bot mir £err Scfeacfet in 

S3raunfcfemeig ein Probeguantum bon feinem 



VereinS=2lngeIegeuheiten. 19 

Obftbaumfarbolincuni 2Rarfe B 31t Verfudj8= 

grneden an. Slm 3. Sluguft ffmihte ich erftmals 

grünblid), genau nach Angabe, mit SJHfchung bon 

3 Siter B auf 7 Siter St aff er tüchtig eingerührt. 

3n 8 Sagen mieberholte ich baSfelbe nochmals 

unb fämtlidfje Vlattläufe berfchmanben fofort uub 

geigten fid) an beu fo behanbelten Räumen nicht 

mehr — mährenb id) fie au beu aubereu be* 

fadenen SSäumen abfolut nid^t megbradjte. Sie 

befallenen gtoeijährig formierten fßhramiben mie 

bie derfdjiebenen Vereblungen in ber fürftlidjen 

Vaumfdjule, melche teilmeife febr gelitten Ratten, 

geigten nach acht Sagen mieber ein freubigeS 

StachStum unb erholten fid) febr gut bis gum 

©intritt beS StinterS. — 3nt fommenben Sommer 

merbe icb mit fötarfe B Vcrfudhe machen gur 

Vertilgung ober Vertreibung ber 3unifäfer. 

©feichgeitig mit ber S3lattlauSbefämbfung be= 

ftimmte icb 10 Reiben in ber Vaumfchule, melche 

am ftärfften bom 3-ufiflabium befaßten unb 

borber fcbon gmeimal mit Sfubferfalfbrühe ge- 

fpri^t morben maren, unb fbri&te mit 9darfe B 

in gleicher Sdifdhung, am 5. unb 29. Sluguft. 

£ier geigte fid) bie gleich günftige Stirfung, bie 

Väume erholten ficb iiberrafcbenb unb machten 

bi§ gum Stinter nodj fdhöne Triebe. — 3<h 

möchte btemit anbere aufforbern, Verfuge gu 

I machen, unb bann gu berichten. dtadh bem 

! neueften Schreiben beS Jperrn Schacht toerben 

in Stürttemberg Säger errichtet, fo bah bie 

hohen $rad)tfoften megfaden unb mit bem nach 

neuefter ©rfinbung hergeftedten Obfibaumfar- 

bolineum fdiarfe A unb B foden mit 2 begm. 

1 ßiter auf 8 unb 9 ßiter St aff er bie gleich 

günftigcn Stefultate ergielt mcrber. •— ma§ im 

fommenben Sommer fi<h ermeifen mirb. 

dtucfjte. 

II. VereinS;2lngelegenheiten 

Stcnogrop^ifdjcr fieridjt über ben 
1. löürtt. ©bflboutag in Sdjui. fjall 

am 1. September 1907. 
(gortfefcung.) 

hierauf erhielt baS Stört Jperr 23aumfd)ut= 
befiher ^obbenhöf e r = Sleuenftein gu einem 
Vortrag über baS Sherna: „StaS ift gur 
Hebung beS ObftbauS im 3agftfreiS 
notmenbig?" 

§od)Oerehrie Verfantmlung! Stenn i<h heute 
bor 3huen ftehe, um gu 3h«en über Hebung beS 
ObftbauS gu fbredfen, fo berfidjere ich Sie, 
bafe bieS nicht fo ohne meitereS bon mir über* 
nommen mürbe. 3d) berbanfe btefe ©f)re nuferem 
ebenfo licbenSmürbigen mie energifchen Vorftanb 
beS SOBürtt. ObftbaudereinS. 9Mnc fdhmermiegen= 
ben Vebenfen unb meine anfängliche Steigerung, 
bie barin ihren ©runb hotten, bah ich es für 
diel angegeigter halte, menn ein berufenerer diebner, 
als id) eS bin, biefe Aufgabe übernimmt, muhte 
er gu miberlegen mit ber Vegrünbung, bah i<h 
mehr mit ben obftbaulichen Verhältniffen ber= 
traut fei, unb fo muhte ich nachgeben. 

Stenn unfer iperr Vorftanb annimmt, ich fei mit 
ben betreffenben Verhältniffen bertraut, fo hat er 
aderbingS nicht gang unredjt. 3ch hin aber noch 
diel meniger meit her, als er glaubt: mein ©e= 
burtSort ift im Oberamt Jpad. 

Sludj bie domologifche Sätigfeit meiner erfteit 
3ugenb habe ich an ber ©renge ber beiben Ober= 
äntter Jpad unb ©ailborf berübt, unb menn ich 
mich fo 50 3ahre gurüderinnere, fo habe ich im 
Obftbau eine gange Stufenleiter, dom Stalb= 
milbling an bis gum rationedcn gmergobftbau, 
burchgemacht. 

9htn, meine sperren, baS mir heute über¬ 
tragene Sherna lautet: „Stelle Mittel unb Stege 
finb gur meiteren Hebung beS ObftbauS im 3agft= 
freis gu empfehlen?" 

Stenn ber Stürtt. Obftbauderein feine Sätig= 
feit noch meiter auSgebehnt hat, fo bah er bon 
jeht an feine Verfammlungen adjährlich auch im 
ßanb herum abhält, fo hat bieS feinen guten 
©runb. Überad im Seutfchen Veidj, im üdorben 
faft noch ftärfer als im Süben, regt fich gerabe 
gegenmärtig ein gang gemaltiger Stetteifer, ben 
Obftbau meiter gu entmicfeln unb auf eine nodh 
höhere Stufe gu bringen, unb menn mir bie 
3rage auffteden, ob baS bei ltnS möglich, ift, fo 
müffen mir biefelbe entfdjieben mit 3a! beant= 
morten. ©S ift nidht nur möglich, fonbern ge= 
rabegu notmenbig, meil mir in Stürttemberg bis 
ieht nie, auch in guten Obftjahren nidht, unfern 
Vebarf gu beden bermögen. Sie Urfadhe unfereS 
groben ^onfumS an Obft, befonberS in flüffiger 
3orm, ift ja iiberad befannt: eS ift ber gute 2)urft 
ber Schmähen, unb ber mirb fid) auch in beu 
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nädjften 50 Sohren nidjt berminbern; mir fon= 
furnieren bafi’tr meniger ©chnapS als unfere 
33ritber im Slorben, unb baS ift fein genfer. 

1. 3d) miE Shuen nun meine Slnfichten flar= 
gulegen fud)en, mie mir eS anfangen müffen, um 
unfere Dbfternten regelmäfgiger unb reifer gu 
geftaXten. ©S ift eine unleugbare unb ferner emjp= 
fuubeue Datfache, bafs mir entfdjieben gnbiel 
©orten hoben, unb barunter biete, bie uns meber 
bttrd) if)re Dualität noch burch ihre Dragbarfeit 
befriebigen. §ier muh gmtädjft ber £>ebel au= 
gefegt merben, unb gmar in ber Meife, bah jeber 
ßanbmirt unb 33aumbefiher eine grünblidje 9tebi= 
fiou in feinen 23aumbeftänben abhält unb bie= 
jenigen 33äume, bereu ©orten ihn in irgenb einer 
Meife nicht befriebigten, gum Umpfrobfen be= 
ftimmt, fomeit fie fid) felbftöerftänblid) noch bagu 
eignen. 

@S ift abfotut notmenbig, bafs jeber fid) gang 
genau orientiert, meldje ©orten er bermenben 
mitt, unb ba märe eg fehr gmecfntöhig, menn bon 
ben ©acbberftänbigen ber einzelnen 33egirfe ftreng 
auSgemählte Slormalfortimente aufgeftellt mürben, 
bie je fteüter, um fo mertboEer finb. ©elbft= 
berftänblid) müffen biefetben ben flimatifdjen unb 
33obenberf)ältniffen angebafd merben. 

2luS biefem ergibt fid), baf$ ber 33egirf §aE, 
ber gefdjühtere Deil beS 23egirfS Mergentheim 
unb befonberS ber SSegirf Öhringen, fomeit ihm 
baS Meinflima gur ©eite ftebt, neben bem Moft= 
obftbau auch mehr mit Dafelobftbau fich befaffen 
fotten; bagegen merben bie oberen 23egirfe bon 
(SrailSheim an big ^eibenheint nur bann ihre 
Rechnung finben, menn fie ben ©chmerbunft auf 
ben Moftobftbau legen. 

Die 33aummarte, bie biefe Arbeiten auS= 
pführen hoben, finb in ber Siegel guberläffig 
unb urteilsfähig; bagegen mirb bon ben fogen. 
23aumbäigern, bie im Frühjahr herumgiehen unb 
gefchminb fchön ©elb berbienen moEen, biet 
©chminbel getrieben. Dabor ift gu marnen. 

Mir hoben anerfannt gute unb aEgemein 
bemährte ©orten für Dafel unb Moft, melcbe, 
menn irgenb möglich, in ber 33Xitte burd)fommen, 
bieg finb aber feine 20 ©orten, unb baS ift 
auch nicht nötig, meil 6 2l|)fel unb 6 kirnen 
boEauf genügen; befonberS menn bie bemährten 
ßofalforten noch bap fomnten. 3m 3mergobftbau 
fann baS ©ortiment bielmehr auSgebehnt merben, 
meil bort gefehlte ßage unb guter 23oben bor= 
auSgefefet mirb. Sür ben ßanbmirt aber, ber 
fbefutatiben Obftbau treibt, ftefjt unumftöfglid) 
feft: je fleiner unb auSgemählter baS ©ortiment, 
je häufiger finb bie Ernten. 

MaS nun bie umgebfrobften Minute betrifft, 
fo ift eS bon großem Mert, bah biefelben ttodh 
ein paar Sohrc bon einem gutgefchulten 33aum= 

mart behanbelt merben. S3ei fehlerhafter 58cl)anb^ 
lung liegt bie ©efafjr nahe, bah bie SSereblungS- 
fteEen branbig unb Irebfig merben. Sei richtiger 
33ehanblung ift ber Erfolg ein boEftänbiger, unb 
in gang furger 3eit fönnen auf biefe Meife unfere 
Obfterträge gang bebeutenb gefteigert merben. 

2. ©s märe überhaupt auch bon großem Mert, 
menn bie 23aummarte mehr p ben midfjtigeren 
Arbeiten beigegogen mürben. Menn ber 23anm= 
mart nur ein haar Mod)en im ^erbft unb einige 
Mochen im Frühjahr gn tun hot, fo ift baS ent? 
fchieben gu menig; unb bieg ift jebenfaES mit 
ein @runb, meShalb fo mancher fahnenflüchtig 
mirb; befonberS menn er mit ber 23egal)lung 
nicht beffer gefteEt ift, als ber gemöhnlidjc Dag- 
löhner. 

3n Sohren mie baS heurige, mo leiber fo 
biele 23äume leer ftehen, fönnen mit beftem ($r= 
folg fdfjon bom Sluguft an 23äume aus gehupt 
merben. 2lud) in ©emeinbepffangungen, mo mäh' 
renb beS ©omrncrS in ber Siegel itnterfulturen 
nicht hioberlich finb, fönnte ben Räumen mehr 
©orgfalt gngemenbet merben, befonberS bttrd) 
Düngung mit ßatrine, bie in ben ©täbten im 
©ommer leicht gu hoben ift. 

Sind) ber 3toergobftbau geminnt bon 3of)r 
gu 3ohr an 23ebentnng, unb er mirb fich noch 
ein gröberes Selb erobern, menn erft bie uner^ 
löblichen Arbeiten, mie g. 33. ber ©ommerfd)nitt, 
regetmäfgig unb richtig ausgeführt mirb. Mie= 
biel Daufenbe unb Slbertaufenbe Ouabratmeter 
bon hoffenben Stäuben ftehen noch leer, bie mit 
©holieren behftongt merben fönnten! 

Menn nnfer Obftbau fid) gebeihlich mciter 
entmideln foE, fo ift eS nötig, bab ber ©taub 
ber 23aurnmarte gehoben mirb; aber auch bie 
Söanmmartc felbft müffen ihren ©taub gu heben 
fnchen, bamit fie baS leiften fönnen, maS gn 
ihrem 23eruf erforberlich ift. Der 33eruf ber 
23aurnmarte fomohl als auch ber OberamtSbanm= 
marte ift eine SSertranenSfteEung, unb jeber mnb, 
guerft Ohfer bringen, bis er baS Vertrauen 
ber ßanbmirte ermirbt. §at er eS aber ermorben, 
fo fteht er auf fefter, breiter ©runblagc unb an 
lohnenber unb erfhriefelicher Dätigfeit mirb eS 
ihm nid)t fehlen. 

Da^idh heute auch einebeffere33aumhflegeint aE= 
gemeinen befürmorten mcrbe, ift jebenfaES gang am 
Sßtafc, unb ba benfe ich gunäd)ft an ben ßanbmirt 
felbft. 33om Srühjahr bis gum ^erbft bleibt ihm ja 
menig 3eit, nach feinen Obftbäumen gu fehen; 
allein es gibt mährenb beS SSinterS öfters auch 
milberc Dage unb 2ßod)en, an meldhen man mit 
ben Unechten unb befonberS mit ben ©öhtten 
hinaus in bie 33aumfelber gum 3lttSf)Uhen gehen 
fann, unb menn nur bie bürten tfte meggefägt 
merben. 3ft bie Mitterung feucht, fo geht ba$ 
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Stbfdjarren ber alten Stinbe nnb ber SJtoofe leidet, 
eg merben barnit nie! Srutftätten bon fchäbfidjen 
3nfeften gerftort. SJtan fann bie im ©ragboben 
ftehenben Säume aufgraben nnb fann bie älteren 
biingen. 3u3tehung beg Saummartg ift non großem 
SBert. 

3. Sei längerem Stegenmetter laufen bie SJtift- 
ftätten unb ©itffengruben häufig über nnb mit 
ben braunen Säcpfein, bie bann gurn Sorf f)in= 
augffiehen, fönnte manchem Saum neue Traft 
nnb Nahrung gegeben merben, unb eg ift baburd) 
fdjon manch fdjöneg ©titef Vermögen berforen 
gegangen. 

©g gibt biefe Sanbmirte, bie ber Slnficht finb, 
bie berbünnte ©üfle fei nidjtg mert; bag ift falfcfj. 
©erabe biefe ©üffe hat bie ©igenfdhaft, tiefer in 
ben Soben eingubringen unb ben auggemergeften 
Untergrunb ber alten Säume gu burchfeuchten, 
befonberg menn bureb ßöcper unb ©räben am 
Srauf ber Trone nadjgeplfen mirb. ©g ift eine 
alte Erfahrung, bah ber Saum nicht nur junger, 
fonbern auch Surft fiat 

Ser Obftbaum brauet gu feinem Sfufbau, 
gur Silbung ber Sfütenfnofpen unb gur Slug= 
bifbung ber ^rüdhte ©tidftoff, Pmgphorfäure unb 
Tafi, biefe mirb ihm gegeben burch ©üffe, ©tatt* 
bung, burch ShomaSpfjogphatmehf, Tainit, Taff 
unb Slfche. Sitte Slbfäffe in ber SBirtfchaft gu= 
fautmengemorfen gu Tompoft, enthaften in ber 
Siegel affeg, mag ber Saum braucht; bag gibt 
gefunbe unb tragbare Säume. Ser Saum ift 
um fo banfbarer, je öoCCftänbiger mir ihn ernähren. 
Sefonberg foffte eine tüchtige Düngung nad) jeher 
reichen ©rate gegeben merben, barnit bie ber^ 
brauchten Steferbenäfjrftoffe möglichft rafch mieber 
erfept merben. 

3dj pbe bei biefem Slbfdjnitt grunbfähfich 
um fo länger bermeift, meif ich biefen fßunft 
für bie ©rmtbfage beg ©aitgen halte. 3eber in 
guter Traft ftehenbe Saum mirb ungünftigen 
SBitterunggeinffüffen, Trautheiten unb ©chäblingcn 
beffer miberftehen afg ein magerer. 

4. 3ch fomme nun an ein Sherna, bag id) 
lieber einem anbern überfaffeu hätte, ber nidjt 
Saumfdjulbefiher ift; eg betrifft bie Sefdfaffung 
beg Pfangmateriafg. Slber meif barin immer 
no<h fehr grofje fehler gemacht merben, mefche 
einen gebeihfichen Obftbau in $rage fteffen, fo 
hafte ich eg für meine Pfidjt, and) biefeg Spwo 
angufdhneiben unb gmar beghafb, meif ich nidht 
nur Saumfdjufbefiher, fonbern and) Oberamtg= 
baummart unb Sorftanb eineg Obftbaubereing 
unb barnit ßehrer beg Obftbaug bin. 

Söenn id) fo ab unb gu auf ben Raffer Siefjs 
marft fomme, fo ift gur gegebenen 3eü immer 
auch ein Saummarft barnit nerbunben. Sag 

SJtatcriaf, bag ba gum Serfauf geftefft ift, ift 
nichtg mettiger afg I. Qualität. Son ©orten feine 
©hur! Unb menn ber peig aud) ein niebriger 
ift, fo ift er immer noch 3^ hod) für eine ber= 
artig mangelhafte SBare. Sagu fommt bielfadh, 
bafe bie SBurgefn entmeber burch Srocfcnheit ober 
burch $roft gelitten haben. Slber bie Sequem= 
lidjfeit fpielt eine grofge Stoffe; man nimmt bie 
Säume gelegentlich mit nach £>aufe unb fo ber= 
fperrt biefe Söare einem guten Saum ben Pah. 

Sag ift aber nicht affeg; biefe ©ache Ip 
noch einen tieferen ^intergrunb. Ser reeffe Saum= 
güdjter foff in erfter ßinie ©orten giehett, bie 
burch ihre guten ©igenfehaften allgemein befrie= 
bigen. Stun ift eg aber Satfadhe, bah manche 
©orten, unb feiber oft bie tiichtigften, einen 
fchmachen SBudjg hoben, mag ben Saumgüchter 
gmingt, fie ein ober gmei 3uhre länger in Se= 
hanbfung gu behalten. Slngefidhtg biefer ©chunb= 
fonfurreng fommt aber ber reeffe Saumgüchter 
nicht auf feine Rechnung; er ift gegmungen, fidj 
mehr auf bie ^erangiehung ftarfmachfenber ©orten 
gu berlegen, unb bag bebeutet ebenfaffg eine 
©djäbigung beg Obftbaug. Slffo meg mit ben 
Saummärften unb meg mit aflem Saumhanbef, 
menn ber Obftbau gebeihen foff! SBer richtig 
bebient fein miff, ber menbe fid) an irgenb eine 
reeffe Saumfcfjule, unb baran ift in SSürttemberg 
fein SJtangef, unb oerfange ©ortengarantic, bann 
gaf)ft er oieffeidü etmag mehr, aber er fm* au<h 
bie 2öare bafür unb ben Sltanu bagu gefauft. 

Sßenn mir fo meit fämen, bah toir nur I. 
unb affenfaffg noch gute II. Qualität gu Oer= 
faufen hätten unb bafür einen etmag höheren 
peig erhielten, affeg ©eringe unb SDÜnbermertige 
aber Oerbrennen mühten, bann fämen mir einen 
guten ©chritt Oormärtg im Qbftbau. Tommt 
hiergu no<h eine richtige pflege unb Sehanbfmtg 
in ben erften 5—6 3afmerb fo mürben bie £au= 
fenbe unb Slbertaufenbe bon Trüpefn, bie überaff 
herumftehen unb afg abfdjrecfenbeg Seifpief ben 
Pap berfperren, bafb berfchminben. 

Stehen ber Sfnpffangung bon rationell gegoge= 
nen tpochftämmen, bie an ©trahen unb ^elb^ 
megen ihre boffe Sercdftigung hüben, möchte id) 
überall ba, mo man nid)t mit ^ith^oerfen ber= 
fehren muh, 0ong befonberg aber an Sergabhängen, 
bie Sfnpffangung bon ^afbhodhftämmen befür= 
morten. Sa biefe Saumform beut Jpochftamm 
gegenüber mehr ber Statur näher fommt, bietet 
fie auch bief mehr Sorteife, unb fann beren Sin* 
pffangung nidht genug empfof)fen merben. 

Sffg gofbene ©priid)e fann man beghafb bie 
gmei folgenben begeidjnen: „SBer mit ©rfofg 
Säume pffangen miÖ, ber muh freigebig in feine 
Safdjc greifen, benn eg gibt eine ^reigebigfeit, 
bie bereidjert, unb eine ©parfamfeit, bie ruiniert." 
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Oagu ber anbere: „3n ©ottcg SBerfftatt finb 
alle ©abcn um Arbeit feil." 

5. 3<h möchte 3hae« «och ein meitereg unb 
nach meiner Übergeugung recht mirffameg Mittel 
gu bem heutigen Oherna üorführen. ©ute 2$or= 
bilber ftnb bem Obftbau fehr förberlid). Oie ©e= 
mcinbepftangungen follten eg fein, finb eg aber 
fehr feiten; bag Haupthinbcrnig ift in ber Siegel, 
bafe Slltmanben feiten oon guter 23obcnbef<haffen= 
heit finb, unb mo man bieg augfithren mib, 
müffen in ber Siegel burch Skrbefferung beg 23obeng 
grofie Opfer gebracht merben. 

Oagegen fömtten bie lanbrnirtfchaftlichen 23er* 
eine etmag ©djöneg leiften burch Einlage öon 
SJtufterobftgärten. Oie ©adje märe fehr einfad): 
Slnlauf eineg paffenben ©runbftücfg bau beließ 
biger ©röfie in paffenber Sage (fdjlechte Sagen 
unb 23öben finb gu bermeiben), bagu gehört noch 
gute 23obenüorbereitung, 23ef<haffung eineg guten 
^flangmateriatg mit ftrenger Slugmahl nur ber 
tüchtigften ©orten, bagu ein tüchtiger Fachmann, 
ber gut pflegt. Oie Slnlagefoften fömten burch 
Slftien bon etma 50 SJiarf gebedt merben. Oer 
Obftbauoerein Sienenftein hat eg auggeführt. ©ine 
berartige Slnlage, in ber bon 3^1 3« 3^t praf= 
tifdje Oemonftrationen borgeführt merben, rnu ft 
einen großen ^ortfehritt bringen, muh aber auch, 
richtig betrieben, gut rentieren. 

Sind) lenne ich Skifpiele, mo ber mufterhaftc 
Obftbaubetrieb eineg einzelnen intelligenten 2anb= 
mirtg bahnbrechenb nicht nur für eine ©emeinbe, 
fonbern für einen größeren Umlreig gemorben ift. 

3d) nenne gunäcbft nur ben Stauten ©d)ult= 
heifj 23ritfch in ©runbgheim 021. ©hingen, ben 
ich fürglich erft befudjt habe, ©r ift ein pomo= 
logifcher 3rcunb bon mir unb ich ftefje nicht an, 
ihn alg einen ber beften ^rafttfer unb fpefu= 
latiben Obftbauern beg Sanbeg gu begeichnen. 
©eine ©emeinbe unb noch toeitere Greife machen 
ihm nach unb ein Sanbmirt bon Slltheim 021. 
23iberacb fagte mir: „meine 23äume bringen mir 
mehr ein alg meine gfruchtäcfer", tropbem auch 
bie Sanbmirtfchaft gut fteht. Oer 23oben ift in 
ben beiben ©emeinben für ben Obftbau günftig, 
bie Sage frei unb offen, menig gefdjüfct. Oagu 
fommen brei Hauptpunfte: -ein möglichft fleineg, 
auggemählteg ©ortiment, befteg Material gum 
23aumfab unb auggiebige Oüngmtg. Slufger ©üUe 
unb ©tallbung mirb befonberg ©trafgenerbe ber= 
menbet; ber ©taübung mirb nach ber Heuernte 
unter ben 23aumfronen, fomeit fie im ©raggarten 
ftehen, auggebreitet, aber reichlich. Oie 23äume 
tragen auch biefeg 3ah* fehr reid} unb eg fdjäfet 
Herr 23ritfd) feinen ©rtrag an Oafeläpfeln auf 
200 3entner; id) habe ntid) übergeugt, bah er 
nicht gu hod) gefdhäpt hat. Oie 23äume ftroßen 
oor Üppigfeit unb finb frei bon Ungegiefer. Söer 

bc.'t einen 23efuch macht, mirb fobiel fehen, bah 
er fein ©elb nicht uwfonft auggibt. . 

3ch famt an biefem $unft nicht borbei- 
fommen, ohne ein ©treiflidht auf biefenigen 23e= 
girfe beg 3agftfreifeg gu merfen, bie burch bie 
23oben= unb flimatifchen 2krt)ältniffe für ben 
Obftbau am günftigften liegen, ©g ift ja gemifg 
ein fchöner f5*ortfdhritt im Obftbau feit 25—30 
fahren überall gu bergeidfnen. 2lHein menn man 
©elegenheit hat, bie fjortfehritte im gangen Steidj 
unb auch außerhalb begfelben gu beobachten, fo 
brängt fidh ung bie Übergebung auf, bah eg 
bei ung auf biefem ©ebiet nod) auherorbentlich 
Diel gu tun gibt. 3<h fann mid) beg ©inbruefg 
nid)t ermehreit, alg ob gerabe beghalb, meil bei 
ung ber Obftbau älter unb Oerpältnigmähig 
mciter Ooran ift, alg anbergmo, fehr oiele Sanb= 
mirte ber Meinung finb: nnfer Obftbau ftehe 
auf ber Hope ber 3eit. 3« SBahrpeit merben 
aber bie günftigen ©hancen bei meitem nicht aug= 
genügt. Sind) ber Sanbmirt barf bag ©prich= 
mort nid)t öergeffen: „Hilf bir felbft, fo mirb 
©ott bir helfen!" 

6. 3<h fomrne halb gum ©djlufg, rnödjte 
3hnen aber hoch noch ein Mittel gur Hebung 
beg Obftbaug empfehlen. SBenn mir im ^rithiapr 
fehen müffen, mie ein §eer Oon Staupen unb an= 
berem Ungegiefer über unfere Obftbänme herfällt 
itnb bie SBIätter unb 23lüten gerftört, fo fehen 
mir ung unmiUfürlidh nadh Hilfe um. Sillein in 
ber Siegel ift eg gu fpät. Oie bagegen empfofjs 
lenen Skrnichtunggmittel helfen nicht biet. Oag 
befte SJtittel heifet SSogelfChuß. Oer 23etrieb ber 
Sanb= unb f^orftmirtfehaft geftaltet fi<h fortmäh= 
renb intenfiüer; §eden merben auggerobet, h^hle 
Stfte unb ©tämrne merben gefchloffen, um ben 
Scannt langlebiger gu machen, bie Staubböget 
nehmen überfjanb unb in anbern Sänbern mirb 
noch ber SSogelmorb gebulbet. — 3ft eg ba ein 
Söunber, menn unfere infeftenfreffenben SSögel, 
unfere fleifeigften unb lieblidhften ©ef)ilfen in 
Sanb= unb ^arftmirtfehaft in ftetiger Slbnahme 
begriffen finb, mährenb bie ©chäblinge in er= 
fdjrecfenber SScife überhanb nehmen ? Slug biefem 
ermächft ung bie Pflicht, h^Ifenb eingngreifen unb 
für Stiftgelegenheiten gu forgen. 3u erfter Sinie 
finb cg bie Höhlenbrüter, bie SMfen, melche gu 
ben eifrigften SSertilgertt ber Obftbanmfd)äblinge 
gählen. Um nähere Stugfunft loenbe man fid) au 
ben herein für SSogelfchup in ©tuttgart, 3äger= 
ftrafee 34. SSorftanb ift bie ^an ^ommergienrat 
Hähnle. 

7. Sllg leßteg, aber nicht geringfteg Sltittel 
möchte ich noch borfdjtagen: bie Unterftüpung 
beg SBürtt. Obftbauüereing burdh recht gahlreid)e 
23citrittgerflärungen. Oer Söürtt. Obftbauöerein 
ift bag 3entrum, ber SJtittelpunlt beg mürttem* 
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bergifdjeu Dbftbaug. 33on ihm gehen ade Sln= 
rcgungcn au£, lmb mag bcrfelbc feit feinem 25= 
fahrigen Skftehett geleiftet hat, fann I)ier nicht 
erörtert meröen. ©r hat unenblich biel geleiftet. 

Slber, m. eg f)eif$t: pm ^riegführen ge= 
hört ©elb, ©elb unb nochmalg ©elb! Sluch ber 
SBürtt. Dbftbaubereiu führt ununterbrochen £rieg 
gegen Unmiffenheit, ©djlenbrian unb mie bie 
^einbe beg Dbftbaug atte heilen mögen; unb 
bap gehört auch ©elb. treten ©ie recht pl)f= 
reid^ bem herein bei, bamit er in ber Sage ift, 
feine fchöne unb fegengreidje Stufgabe immer mehr 
löfen p fönnen. 

93t. £.! SBag ich 3hbcn f)eute gefügt habe, 
finb lauter SSinfenmahrheiten, fie entftammen 
langjähriger Erfahrung. SBenn ©ie fich bag p 
Althen machen unb ben Obftbau energifch unb 
gielbemuht in bie £>anb nehmen, fo mähren ©ie 
gunächft 3hrc cigenften Sntereffen unb ber SBürtt. 
Dbftbaubereiu hat auch heutc nicht umfonft ge= 
arbeitet. — (f^ortf. folgt.) 

ilTouatsBerfamntlitug im 3amtar 1908. 

Diefelbe fartb am 9. Januar abenb§ 8 Uhr 
im ©artenfaal be§ §otel D^atjal in Stuttgart 
ftatt unb mar feiteng unferer 9)titgliebcr unb 
fonftiger Obftbaufreunbe recht gut befucht. Sn 
Stbmefenheit beg SSorftanbeg eröffnete ber ftett= 
bertretenbe 23orftanb, §err ©tabtpfleger SBarth/ 
bie Skrfammlung mit freundlicher 23egrühung 
unb gab £erru Dfonomierat Sucag=9teutlingen 
bag SBort p feiner „SSefpredjung unferer 
heften SBinterobftforten". Skr gemanbte 
Stebner, ber über eine feltene Erfahrung auf 
bem ©ebiete ber Homologie ber fügt, betonte p= 
nächft, bah bie Homologie bie eigentliche ©runb= 

; tage für einen rentablen Dbftbau fei. Stur eine 
gute Kenntnis ber Dbftforten unb ihrer ©igen= 
tümlichfeiten unb Slnfprücfje an 33oben unb Sage, 
berbunben mit guter pflege, fichern un§ guten 
unb bauernben ©rfolg im Dbftbau. Die Arbeiten 
beg Deutfdjen ißomofogenbereing beftanben feit 
über 50 fahren in ber Prüfung unb Slugmahl 
ber Waffen bon Dbftfortcn, um bie für bie ber= 
fchiebenen 3tuecfe paffenbett h^augpfinben. Die 
bor fahren aufgefteßtten fogen. Stormalfortimente 
müffen immer mieber geanbert unb berbeffert, 
unb auSgefdjiebene ©orten müffen burch beffere 
erfeht merben. Sluch bie $rage ber Sofalfortett 
mürbe gcftreift. ©in Urteil über bie pr 3eit 
ber betreffenbett ^ommiffion borliegenben Sofaß 
forten fann aber noch nicht gegeben merben. Sin 
ber §anb beg bom SB. D. 33. aufgeftellten engeren 
©ortimentg ber für bie meifteu Dbftlagen für 
ben Sanbm. Dbftbau, für £ochs unb §a(bftämme 

| ernpfehlengmerten Dbftfortcn („SBürtt. Dbftbuch" 
©eite 104) befprach Stebner bie berfchiebenen 

1 ©igenfchaften ber einzelnen ©orten, melche in 
eigenen gut fonferbierten Früchten aufgeftellt 
maren unb prfulierten, beren Slnfprücbe an 33oben 
unb Sage unb fügte ben 6 Slpfelforten noch 
einige meitere fef)r ernpfehlengmerte an: fchmäb. 
Stofenapfel (Dan^iger Sfantapfel), ©anaba 9ie= 
nette, ©chöner bon 23ogfoop, ©iferapfel unb 
©hampagner Sienette, aßeg ©orten, bie tu un= 
ferem ermeiterten ©ortiment auch 51t finben finb. 
ferner mürbe ein ©ortiment für 33ufd)obftfultur 
unb ben ©rmerbgobftbau angeführt. £>iep ge= 
hören bie befferen Dafelforten beg borftehenben 
engeren ©ortimentg, fomie 3lnanag=, ©ttglifche 
©ranat= (Stibftong Gepping) SJtugfat unb 33len= 
heim ©olb=3tenette, §amthornbeu, Königin Sipfel, 
SMgmarcfapfel, ©on*g Drangen=9fenette, ©chöner 
bon Spiontoife, ©elber Skßefleur, ©eHini, ferner 
früherreifenbe©orten, melche meil paffiert nicht mehr 
borgeführt merben fonnten: SBeifjer ©larapfel, 
©harlamobgfp, Sorb ©uffielb, Sorb ©rohbenor, 
fDtanfg unb Deang ©oblin, ©olbrenette bonS?eag= 
goob unb Draugparent bon ©roucelg. 

Sllg britteg ©ortiment für ben Siebhaber 
eines §auggarteng, ber bom früheften bis pm 
fpateften Dbft unb auch SlbmechSlung in ben 
©orten haben miß, fomrnen p ben obigen ©orten 
noch: SBeiher unb roter Slftrafan, ©rabeufteiner, 
Stoter Jperbfifalbiß, ©elber ©belapfel, ^aifer 
Sllejanber, ferner Stofenapfel, s$arfer3 Gepping, 
graue franpfifche Sienette unb Sfönigl. Sfurjftiel. 
Slnfchliefeenb an biefe Slpfelfortimente mürben 
noch einige ber heften SBinterDafelbirneit bor= 
gegeigt unb befprochen, mobei befonberg betont 
mürbe, bah fich bie eblert SBinterbirnen nur für 
marnte Sagen mit gutem S3oben eignen, meil fie 
in fütteren Sagen unb geringerem 33oben feiten 
boßftänbtge Steife unb gute Dualität erlangen. 

©§ maren folgenbe ©orten: Sofephine bon 
SJtechelu, §arbenpont§ 3Binter=S3utterbirne, ©bei- 
craffane, ©fperen§ SSergamotte, SDtab. SSerte, 
ißaftorenbirne, $räfibent Drouarb, Dlibier be 
©erre§ unb SBinterbechantSbirne, bie teptere nur 
mit befonberem SSorbehalt, ba fie am aufpruch= 
boßfteu bon aßen SBinterforten ift. Dagegen 
finb folche fpäte SBinterbirnen für fübliche §au§= 
mänbe auch noch in meniger marmen Sagen fehr 
gut 31t gebrauchen unb bringen gute Sß'üdße. 

Gleicher 33cifaß lohnte ben erfahrenen Stcbner 
für feine lehrreichen SluSführungen. 33aumfchul= 
befiper Sllbinger, melier auch eine Slnpht SBinter¬ 
birnen gebracht hatte, machte barauf aufmerffam, 
bah bei ihm in fräftigem Sehmboben bie ©orte 
©chöner bon 23oSfoop auf SBitbling unb Doucin 
ein fauler Dräger fei; 20jährige S3äume gaben 
noch feinen nennen§merten ©rtrag. Sluch gelber 
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23ettefteur unb Rhigfat Renette laffen an 3*rucpt= ( 
barfeit p müttfepen übrig, mäprenb Ribftong 
Gepping (©nglifcpe ©ranatrenette) fe^r inet unter 
$rebg p leiben pat. Rucp Warbenpontg 23ntter= 
birne ift menig fruchtbar unb leibet am 3*ufifla= 
bium, mogegeit bem meinen ©larapfel alleg £ob 
gefpenbet marb. — 

©ine aug ber 2?Zitte ber Serfammlung gc= 
fteüte $rage fanb noep burep Wenn 0fonomie= 
Rat Sucag uttb Wenn ©. Rlbinger, Surgpol^pof, 
eingepenbe ©rlebigung: „3ft eg ratfarn, ©olbs 
parmänen auf ältere Säume aufppfropfen unb 
melcpe Sorten eignen fiep am beften piefür alg 
Unterlage?" So lange untppfropfenbe Stämme 
noep niept gerabep altergfcpmacp finb, eignen 
fie fiep auep pm Umpfropfen. $ür ©olbparmäne, 
bie mittelfrüh blüpt unb treibt, eignen fiep alte 
mittelfrüh blüpenben Sorten. £err Rlbinger 
fteüte feft, baff er feit einigen 3apren mit beftern 
©rfolg ©olbparmänen auf gefunbe jüngere 
ßuifenbäume (big p 20 unb 30 3apr alt) ge= 
pfropft pabe, unb glaubt, bafj eg mopl angept, 
mittelfrüp treibenbe Sorten auf fpättreibenbe p 
propfen aber niept umgefeprt fpättreibenbe auf 
früptreibenbe. ©g märe intereffant, aug nuferem 
Seferfreife biegbepglidpe meprjäprige ©rfap= 
rungen p erpalten. Sou erfaprener Seite mürben 
auep noep ber fpätblüpenbe Saffetapfet unb 3afob 
ßebel ermäpnt, meil biefe Sorten niept in ben 
angefiiprten Sortimenten enthalten unb boep fepr 
tragbar feien. Skr Referent betonte, bafe er 
noep Diele unb gute Sorten niept ermäpnt pabe, 
um bie Sortimente möglicpft p befepränfen. S)ie 
beiben Sorten feien mopl gute SBirtfepaftgforten, 
befonberg pm Loipen unb pr Rlugbereitung, 
aber alg Safeläpfel feien fie nur Reiter Dualität. 

RUt perslicpem S)anf an ben Referenten unb 
an bie Herren, bie fiep an ber Skbatte beteiligt 
patten, fcptofj ber Sorfipenbe bie anregenbe Ser= 
fammluitg. Hg. 

OJetljmuljtsfeter 1907. 
S)iefelbe mnrbe in ber feitper übliepen Rkife 

am 7. Sepmber abenbg in ber Siirgerpalle ab= 
gepalten unb mar feiteng ber Rtitglieber mit 
ipren Rngepörigen unb ^reunben i'tberaug ppU 
reiep befuept. S)ag Bongert füprte eine 2lbtei= 
lung ber Kapelle Rücfbeil in gelungener RSeife 
aug. 3-räulein ßuife §ofmann erfreute bie Rn= 

mefeuben burep oollenbeten Sortrag einer Opern* 
Rrie unb einiger fepöner ßieber. 2118 Wumorift 
erhielte ^err Ri. Srenner burep meprere 
Sialeft=Sorträge allgemeine Weiterleit. Skr Sing* 
epor beg 2Bin|erbunbe§ gab in freunbnacpbarltdper, 
banfengmerter Sßeife einige ftimmunggtmlle ©pöre 
unter Seitung feineg bemäprten Sirigentcn, melcper 
auep bie SUabierbegleitung übernommen patte, 
pm Seftcn. 3« Rbmefenpeit beg Screingüor* 
ftanbeg begrüßte W^r Stilb. Werg gu geeigneter 
3eit bie fjeftteilnepmer unb fpraep ben Zünftlern, 
befonberg auep bem Stuttgarter Söinprbunb ben 
San! beg Sereing für bie erfolgreiche Rtttmir* 
fung aug. 

©ine ©ratigberlofung befeperte einer Rnppl 
RHtglicber fepöne Obftförbcpen. RUt einer fiep 
großen 3ufprudpg erfreueitben Sanpnterpaltung 
mürbe bie fepöne $eier befcploffen. Hg. 

Oie alitiueit itlitglieber bes ODürtt. 
<0l#nnuerettt0 

erpalten mit biefer Rümmer 2 bie ©inbanbbeefen 
für „Obftbau" Saprgang 1908 unb 1909. 

®bObankurfe. 
Sie 3cntralfteüe für bie ßanbmirtfcpaft be= 

abfidptigt, im fommenben ftrüpjapr mieber einen 
Uuterricptgfurg über O b ft b a u m % u cp t in 
ber ßanbmirtfepaftlicpen Rnftait in ^opjenl)etm 
unb an ber SBeinbaufcpule in SBeingberg, fomie 
erforberlicpenfallg noep in anbereit geeigneten 
Orten abppalten. Sie Seilnepnter erpalten pier* 
bei niept nur einen leiept fajjlicpen, bem 3*Decf 
unb ber Sauer beg 3htrfeg eutfprcdpeitb bemeffe- 
neu tpeoretifepen Unterricht, fonbern auep praf= 
tifepe Untermeifung in 3ucpt unb pflege ber 
Dbftbäume. Sie Slurgbauer ift auf 10 SBocpen, 
8 SBocpeu im ^rüpjapr unb 2 SBocpen im Sommer, 
feftgefept. Sic ©efamtfoften für ben Sefucp beg 
^urfeg mögen naep Rbpg ber Rrbeitgbergütung 
noep etma 150 2JU. betragen. 3*ür bie Arbeit 
erpalten bie Seilnepmer naep Rblauf ber erften 
14 Sage eine tägliche Sergiitung Oon 35 Sßfg. 
Sebinguttg ber 3ulaffung finb: prüdfgelegteg 
17. ßebengjapr, orbentlicpe Sepulbilbung, guter 
ßeumunb, Übung in länblicpen Arbeiten; Sor= 
fenntniffe in ber Dbftbaumpcpt begrünben einen 
Sorpg. 

III. Siteratur. 
>‘>anbßuep ber g)ß|lRuftur. Slug ber 5Prajig Obft= u. ©artcnbaufepnle in Stuttgart. Sierte 

für bie $rajig bearbeitet non Rif. ©aueper, | neubearbeitete unb oermeprte Ruflage. Rtit 

^gl. ©arteninfpeftor, Sefiper unb Sireftor ber j 630 Driginal=Woläfcpnitten, 16 Safelit, fomie 
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Dem Porträt beS RerfafferS. ©in ftarfer Ranb 

ßon über 1000 (Seiten großen ße^ifonformateS. 

©ebunben RreiS 22 Rtarf (auch in 20 ßiefe= 

rungen %vl je 1 äftarf erhältlich). Rerlag bon 

Ißaut Ratet) in Berlin SW., Hebemannftr. 10. 

„©erne mache ich mir bie ^ßftic^t'' fchreibt 

ber SSerfaffer als Söibmung in baS unferer Rer= 

einSbibtiothef bebizierte ©jemptar, „baS Ruch 

bem SBürtt. Obftbauberein zw bebtgiercn, mit bem 

höflichen ©rfuchen, baSfelbe als RemeiS meiner 

Rereferung unb Sanfbarfeit anzunehmen." Um= 

gelehrt fchutbet unfer herein, mie überhaupt {eher 

beutfcpe Dbftb außer ein unb jeher Dbftzücfjter unb 

Obftfreunb im 3n* unb StuStanb, bem berbienten 

Rerfaffer, bem ©hrenmitgtieb beS SGßürtt. Ob ft* 

baubereinS, unbebingte Reretjrung unb Sanfbar= 

feit für feine titterarifchen ßeiftungen, ats bereu 

©ipfelpunft unb Rwfammenfaffung baS bortie= 

genbe SBerf p bezeichnen ift. 2öie eS in ber 

Rorrebe zur 4. Auflage heißt: „als guten ßehrer, 

ZUberfäfiigen Rührer unb als einen bemährten 

alten praftifchen Ratgeber'' bietet ber SSerfaffer 

fein Rud) altem obftbauenben Rolf an. ©r hätte 

baS Recht, biefe RuSbrücfe „gut, zubertäffig 2c." 

Zu fteigern in „heften, zuberläffigften 2c.//. Um 

einen begriff bon ber ungemeinen Reichhaltigfeit 

beS Rud)S z« erhalten, taffe man fich umfortft 

bom Vertag ben buchhänblerifchen Rrofpeft fom= 

men, ber eine genaue 3whattsüber[idjt gibt. Um 

fich aber bon ber Rubertäffigfeit zu überzeugen, 

ftubiere man baS Rud), baS einen nicht leicht 

auf eine $rage im Stich läfet, unb baue feinen 

©arten barnach — ber ©rfotg mirb’S toeifen. — 

Stuf ©inzetheiten fönnen mir aus Raummangel 

an biefer Stette nicht eingehen. ©emiffermafeen 

ats Stichprobe fei angeführt, maS ber Rerfaffer 

S. 904 über baS ^ufiflabiunt unb feine Refämp= 

fung fagt: „SttS befteS RUttet gegen biefen Rüg 

hat fich fomoht für bie Früchte als auch für bie 

23Iätter baS Sftittarbeffche üRittel, bem man ben 

Rauten „Rorbelatfer Rrütje" gegeben hat, be* 

mährt unb fott bort, mo bie ^ranfheit zu de- 

fürchten ift, angemenbet merbett, fobatb bie ^nofpen 

anfdjmetten; nachher, menn bie Rlätter entmiefett 

finb unb bie tonffjeit noch wicht berfchmunben ift, 

mirb im 3uti/2luguft eine meitere Refprifeung bor= 

genommen. Sonft märtet man mit ber erften Refprife= 

ung, bis bie tonffjeit fich geigt, fott aber atsbann 

feine 3eit berfäumen." Rgt. „SB.Obftb." S. 142 ff. 

^fetmnarfufdier <$>ßßßaut)min, 3at)res= 

bericht 1906. ©raz, Rertag beS Steiermärfi= 
fchen ObftbaubereinS 1907. 

IV. 9KonatS;$laIettber. 
geßruar. 

SluSpußen ber Obftbäume, an benen baS 

noch nicht gefchehen ift, bie eS aber nötig haben. 

Schneiben junger Hodjftämme unb beS 3w>erg= 

obfteS. $ür neue Spatierantagen baS ©erüft 

richten. Raumgruben auSmerfen für ben 3müfjs 

jahrSfafe. SBenn Obftbäume in SBeingärten ge= 

pftanzt merben fotlen, fo barf man nur fotche 

Obftgattungen fefeen, bereu tone fich wicht fehr 

auSbreitet. 2BatnuS= unb Stpfelbäume befrfjatten 

mit ihrer auSgebreiteten tone eine große 2In= 

Zahl Reben unb beeinträchtigen ben ©rtrag ber= 

fetben fomoht an ©üte mie an fRenge. 3um 

Stnpftanzen finb nur SBeidjfet, tofdjen unb be= 

fonberS Rfirfidie zu empfehlen. — 3m borigen 

3at)r (1907) maren nach bem tanbtotrtfdjaftlidjen 

SahreSberidjt, ben für baS Kapitel Obftbau 

Herr ©arteninfpeftor Schönberg erftattete, bie 

StuSfid)ten zw beginn beS SaljreS mie auch jefct 

mieber bie benfbar günftigften: ber Rtütenanfafc tiefe 

nichts zu münfehen übrig. Siefe Hoffnungen 

mürben noch mefentlich erhöht ats anfangs Rtai 

herrliche^ Söetter fich einftettte, baS bis zwwt 

14. 9Rai anhielt; attein bom 15. fRai ab fefete 

Regenmetter ein, eS erfolgte ein Rücffchlag, inS= 

befonbere bie fehr fühlen Sage bom 18. bis 

20. fRai bemirften eine ftarfe Stodnng ber ge= 

famten Regetation unb ganz befonberS hwtte bie 

herrlich entfaltete Obftbtüte zw leiben, ^üfet mar 

ber Rtonat Suni unb auch ber 3uü blieb bis 

in bie britte SBocfee arm an Sommertagen. Sie 

tofetjenernte mürbe burch bie ungünftigen SB3it« 

terungSberhättniffe teitmeife ftarf beeinträd)tigt. 

Sehr gut maren bie ©rträge ber Reerenobftfträucher. 
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$>ie ©teinobfternte fiel, mit gang bereingetten 

Stugnahmen, fehr gitnftig aug. 3n einzelnen 

©egenben maren bie greife für Pflaumen unb 

aud) für 3tt)etfchgen geitmeife etmag gebriidte. 
©ehr ungleich ift bie ©rate für tonobft aug* 

gefallen; manche fonft gute Dbftgegenben ber= 

getanen einen böttigen SXuSfall ber ©rate, anbere 

g. 58. ^odögelegenc ©egenben ber Sltb unb beg 

©dfjmargmatbg finb mit ber bormjährigen Obft= 

ernte recht mohl gufrieben. 3m großen unb 

gangen mufe feftgeftettt merben, bah bie 0bft= 

ernte, bie ja bieteg gu münfdjen übrig Iaht, bie 

meit unter einer Vütteternte blieb, hoch noch 

miber ©rmarten beffer augfiet, atg ber ungünftige 

Verlauf beg Vionatg Vtai ertoarten tiefe. 3nx 

attgemeinen fehlten bie Vtoftbirnen mehr atg bie 

Stpfet; tefetere übertrafen bei ber ©rate meift 

bie ©djäfeung: bag Obft mar fchön grofe ent= 

micfett, mohtfchmedenb unb prächtig gefärbt. 

Oie ergietten greife maren fomoht für Oafet=, 
atg auch für Vioftobft fehr gute, ein Vreigfatt 

trat erft gegen ©nbe beg Sftonatg Oftober ein, 

atg ber Jpauptbebarf gebecft mar, bie ©infuhr 

fremblänbifchen Obftg aber noch unauggefefet bor 

fich ging. Oag fefer günftige £>erbftmetter, ber 
gefunbe Saubförper ber Obftbäume, metche in 

biefem 3ahr ein guteg Slugreifen beg £>otgeg 

unb einen frönen Vtütenanfafe begünftigten, be= 

rechtigen gunädjft-gu ber Hoffnung eineg reichen 

Obftfegeng im 3ahr 1908. 2öir motten’g hoffen. 

3eit märe eg mieber einmal für fo manche 

ßanbeggegenb. — 3m ©emüfegarten erfte Slugs 

faaten bon ©atat, ©rbfen, ©pinat, ©d)margs 

mnrgetn. SJtiftbeete antegen unb inftanbfefeen. 

Oie Sänber graben, fattg nicht gn nafe unb nicht 

gefroren. 3m 3iergarten: bie ©ehötge lichten, 

bie ©chmucffträucber fdjueiben, bie Sauben mieber 

richten. 3m 3immergarten: harte Vatmen, 

3rarne, Vlattpftangen berpftangen (in ber gmeiten 
Hälfte beg SJtouatg), ©anna, Silien, Begonien 

einpftangen unb im marrnen 3immer antreiben. 

3ur Vetjaubtung ber £>paginibengmiebet nach bem 

Slbbtithen: nach ber Vtüte meniger giefeen — 

immer meniger, fo bafe fie nach Verlauf bon 

1 VSodjen gelbe Vtätter haben unb man fie mit 

ben köpfen an einen troefenen Ort btnftetten 
fann. 3m Saufe beg nächften Sttonatg merben 

bie 3toiebetn aug bem Stopfe herauggenommen 

unb ohne ©rbe troefen unb fühl aufbemahrt. 

Viel ©uteg fomrnt bei ber nächften Treiberei 
nicht mehr h^rang, einige Vtüten aber fönnen 

hoch noch fommen. 

Y. ©d)äbtingg=,falenber. 
greßruar. 

Oafe man neuerbingg gegen Sfrebg ber Obft* 

bäume mit ficherem unb grofeem ©rfotg tabotineum 
anmenbet, ift bem Sefer gmeifettog befannt. Sttg 

beftc Vorbeugung gilt nach mie bor, bafe ®atf= 

bünguttg bag ©ntftehen beg Slrebfeg berhütet. 
5ßrofeffor ©orauer fagte feinerfeitg hierüber: ber 

ftalf trägt gur Verhärtung ber ©emebe bei; bie 

aug harten 3etten beftehenben Körner, g. V. bie 
im 3kifche ber Virne fid) borfinben unb bie 

beim ©enuffe ber Virne fich häufig ftörenb 

gmifchen bie 3ät)ne einftemmen, berbanfen ihre 
3eftigfeit ber Verfalfung beg ©emebeg. Oa nun 

garteg ©emebe biet leichter bom tebg befallen 

mirb atg fefteg, fo ift bie Vtöglid)fett, bafe ber 

^atf bie ©ntftehung beg febfeg berfeinbert, 

geboten. Stittergutgbefifeer Oegenfolb=9lottmerns 

borf machte bie intereffante SJlitteitmig, bafe nach 

feiner ©rfahrung ber Mf ficher in ber ans 

gegebenen SSeife mirft. Oegenfotb hat beobachtet, 

bafe Vänme gunächft am ®rebg gu teiben hatten; 

atg ihre Söurgetn aber tiefer in ben Voben ein= 

gebrungen maren unb bie fatfreidm ©d)id)t bann 

erreicht hatten, fanb ein Sturheiten ber SSunben 

ftatt. Ourd) biefe ©rfahrung angeregt, büngte 

Oegenfotb bann an .trebg teibenbe Väume mit 

Sfatf. Oer ©rfotg mar berfetbe: eg trat auch hier 

Teilung ein. 

3n 3tatien merben bie £>ej:enbefen ber $Hrfd)s 

bäume burdj Verjüngen im Februar unb SJtärg 

unb Slbmafchen ber Väume mit l°/oiger ®upfer= 

futfatlöfung mirtfam befämpft. 

SBitt man miffen, ob ^rafebefchäbigungen an 

Obftbäumen bon Käufen ober £afen herrühren, 
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fo müffen bie Siagefpuren genau uuterfucht inerben. 

33eim Jgafen Verlaufen fie nebeiteinanber ^er, bie 

ber 5D7äufe bitben jebod) einzelne ©ruppen, meldje 

fcpief gueinanber fielen. Solche Unterfuchung ift 

inegen ber gu ergreifenben Sftafjregeln unb auch 

inegen geltenb gu tnad^eitber (Srfa^anfprüdje 

(2Bilbfcf)aben!) immer notmenbig. Teilung 

ber Jgafenfrahmunben: bie ^auptfad^e ift, 

bte Söunben fo balb inte möglich non ber 

ßuft abgufdhliefeen, unb gmar burch bte be* 

fannte 23aumfalbe (ßehrn unb Shtfjflaben in 

gleiten teilen gu einem recht fteifen förei ge= 

fnetet unb mit Mlberhaaren ober ©erftenageln 

nermifcbt). SHefeg Mittel ift billig, leidet 

überall ^rpfteüen unb bequem angumenben. 

Mtflüffigeg 23aurnmachg tut ben ®ienft auch, 

inbem eg bie ßuft gut abfchliefjt, jebod) Oer¬ 
narben bie SBunben nicht fo gleichmäßig inie bei 

Slnmenbung ber Söaumfalbe. 35on einem 21u§= 

fdhneiben ber Sßunben raten mir ab: eg fönnte 

babei gu leicht noch ein ober bag anbere noch 

Oorhanbene Streifdjen 3^engeinebe (23aft) be= 

fdhäbigt inerben unb biefe Streifen gerabe finb für 

ein guteg Übermachfett unentbehrlich. Sinb bie 

SBunben groß unb um Stamm ober Slft herum* 

gehenb, fo ift e§ notmenbig, bie 23aumfalbe mittelft 

^Sacftud) 2c. feftgubinben. ^panbelt eg fiel) um 
befdhübigte 3&ergbäume ober 23aumfronen, fo 

finb für bie abgefreffenen 3rucf)tgmeige neue gu 

ergiepen. Sinb bie Slfte gefchält, fo ift and) inieber 

mittelft 23aumfalbe gu retten, mag möglidp ift. 

S3ei fofortiger Slnmenbung ift ber Erfolg oft er* 

ftaunlicl). 97ur inenn ber Stamm ober Slft an 

einer Stelle auf allen Seiten ooüftänbig feiner 

fftinbe glatt big aufg £mlg beraubt mürbe, ift bag 

Slbfterben begfelben ma^rfcpetnlidp. ©g fann öor- 

fommen, baß 3toergbäume oberhalb beg Scfjneeg, 

fomeit fie gu erreichen toaren, noUftanbig ihrer 

SUnbe beraubt finb: hier ift gu empfehlen, bie 

befchäbigten Slfie big auf gefmtbe fftinbe gurücf* 

gunehmen unb auf bie Slftftumpfen fräftige 

©beireifer gu pfropfen, baburch gibt man bem 

23aum tnieber eine SRaffe guter 231attfnofpen unb 

fommt fchneller mieber gu tragbaren Räumen. 

®ie 3Jiühe ift im $erhältnig gum Vorteil nur 

gering angufdhlagen. 3ebenfaüg foK man fidh’8 

gut überlegen, ehe man einen gut eingemurgelten 

föaum befeitigt; burch gemjffenhafteg Umpfropfen 

fommt man fchneller gum 3iel <*Ig burdh Stach* 

pflangen eineg jungen SBaumeg. 3m übrigen 

Oertneifen mir auch für folche fdhmeren 3*älle 

auf bag im SJtonatgfalenber beg 3uuuar (Obft* 

bau 1, S. 13) ©efagte. 

Slug bem lanbmirtfchaftlichen 3ahregbericht 

heben mir alg Schüblinge, bie fich im 

lebten 3ahr (1907) in SBürttemberg unan= 

genehm bemerflich machten, folgenbeg herbor. 

35on 33efd)äbigungen unb Sfranfheiten ber 

Obftbäume, herborgerufen burch Sufeften unb 

pige, ift non erfteren auch leßteg 3ahr mieber 

bag maffenhafte Sluftreten ber Staupe beg fleinen 

^roftnachtfchmetterlingg gu nennen; feiner 23e= 

fämpfung mirb noch immer nicht bie gebührenbe 

Beachtung gefchenft. ®a unb bort im ßanbe 

traten ingbefonbere bie Sflingelfpinner- unb ©olb* 

afterraupen, größeren Schaben nerurfachenb, auf. 

häufiger alg in früheren fahren machte fich 

ber ungleidhe 23orfenfäfer an Stämmen unb 

Säften bemerflich unb brachte biefelbe gum Sib* 
fterben. 2)ie rote Spinne mar, begünftigt burch 

bie trocfene ^Bitterung im Spätfommer, an fcn= 

unb Steinobftbäumen in 3elb= unb Söaumfcpul* 

beftänben gu beobachten. 2US glüdlicper Umftanb 

ift gu nergeichnen, bah bag ^ufiflabium, btefer 

^auptfeinb aug ber Sippe ber Sßilge, fmdjfteng 

in Spuren an uttferen J^ernobftbäumen gu 

finben mar. 

Über ben erftgenannten Schübling, ben $roft* 

nadhtfchmetterling ober ^roftnadüfpanner bitten 

mir „SBürtt. Dbftbuch", S. 174, nachgulefcn unb 

fich bie Sßerteibigunggmaßregeln bort fagen gu 

laffen. Über Stittgelfpinner S. 173, ©olbafter 

S. 172, Söorfenfäfer S. 166, ^ufiflabium S. 142. 

©egen bie rote Spinne, bie bem ßaub aüer 

möglichen fßflangen gefährlich merben fann, mirb 

häufigeg fdjarfeg Slbfprihen mit reinem SBaffer, 

ober auch mit ^ßetroleumfeifenbrühe empfohlen. 

S)er Schübling ift eine Sttilbe (baher auch „3)tilben= 

fpinne")/ bie nur auf ber Unterfeite ber Blätter 

lebt unb 23lattbürre oerurfadht. 3e trodfener unb 

heiler ber Sommer, je mehr rote Spinnen, je 

gröfjcr ber Schaben burdh fie. SBinterg finb fie 

noch fräftiger rot alg im Sommer, baher nicht 

unfehmer gu entbeefen; an §oIggemäcf)fen pflegen 
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fie an gefdjüfcten ©teilen in ben SBinfeln bcr 

SÜtofpen, in rtffiger diinbe 2c. gu überwintern, 

dllfo Reinigung bon alter dtinbe nnb Mfanftrich 
auch gut gegen ben Tetranychus telarius, wie 

man biefen ©djäblhtg lateinifd) heifet. 

füttert bieSSijgel! las man im falten 
Januar in allen blättern nnb eS ift fdjön, bah 

fich bie treffe nnferer beften Qbftbaufreunbe fo 

fräftig annimmt. 2Iucfj im dt ei d) Stag fprad) 

man anfangs Januar über „dSogelfcpuh" nnb eS 

fab fich ein dlbgeorbneter, ber ben 3ang ber 
isframmetSbögel ebenfo begreiflich fanb Wie baS 

©cplachten eines ©dfjweinS, bod) bödig bereinfamt 

mit feiner Vorliebe für ben Qohncnftieg. SBon 

allen ©eiten wnrbe im ©egenfap bagu manchmal 

mit fcharf farfaftifchem döort bieS minbere döeib* 

Wer! gefenttgeiepnet, fintemalen fiep nicht nur 
^rammetSbögel in ben ©chlingeit fangen, fonbern 

auch 2ImfeI, 2)roffeI, fjfinf nnb ©tar unb bie 
gange Sogelfcpar. ©in anberer dteicpSbote machte 

gar ben freunblichen SSorfcpIag, ben Stopnenftieg* 

freunb wegen graufamer ©emiitSart mit einer 
dtogelfcplinge an ben deinen aufgupängen unb 

eine Söiertelftunbe banmein gu laffen. ©in brüter 

War ber dlnficpt, in Italien follen bar adern bie 
Söepörben gegen ben SBogelmorb ^ront machen, 

©o War fich im ©runbe alles einig, bah man 

bie SSögel fepüpen müffe, aber niept bloh in 3ta* 

lien, fonbern auch unb gang guerft in Qeutfcp= 

lanb. Qer ©efepentwurf berfolgt in ber §aupt= 

YI. 
gttage. ©in mit jungen Räumen an* 

gepflangteS ©runbftiicf (früherer döeinberg) fod 

angefüt werben, unt bie Soften ber Bebauung 

gu fparen; welche ©raSart empfiehlt fich unb gu 

welcher 3^t hat bie ©aat gu erfolgen? Stuf eine 

^utterernte wirb nicht refleftiert, es fodte biel= 
mehr möglicpfte dtücfficpt auf bie 23äume ge= 

nommen werben. F. K. St. 

Jtnftnori. SSenn möglichfte dtücfficpt auf 
bie 23äume genommen werben foll, bann foüte 

ber 23oben nicht bttreh ©raSWudjS gefcploffen, 

fonbern burch öftere 33obenIodferung ben Räumen 

bie SBopItat ber IBobenburcpIüftung gewährt 

fache ben 3ü)ecf, bie beutfehe ©efebgebung mit 

ber $arifer Übereinfitnft bon 1902 gum ©dhube 

ber für bie ßanbwirtfdjaft nüblichen SSögel in 

©inflang gu bringen. dlbficpt biefer Übereinfunft 

ift bie tunlichfte ©infchräitfung be§ maffenhaften 

dkrnidjtenS bcr 3ugbögel; aber fie ift nur ein 

erfter ©chritt auf biefem SBege, weil 3talien 

unb bie afrifanifchen dftittelmeerftaaten fich ihr . 
nicht angefcploffeit haben; auch Portugal unb 

©riechenlaub haben fich bie 3uftimmung bor= 
behalten. Qie ^arifer Übereinfunft fufjt im 

Wefentlichen auf ben 23eftimmungen beS beutfehen 

33ogeIfcpubgefebeS bon 1888, baS fogar noch 
einen Weitergehenben ©cpufc gewährt; bei ber 

dlnpaffung an bie Übereinfunft banbeit eS fich 
nur um minberwichtigc fünfte. 3« einem be« 
fonberen dlrtifel fommt baS beutfefje ©efep num= 

mehr auch für Jpelgolanb gur ©inführung, adwo 
eS im Sßunft dSogelfcpub bisher burdhauS nidht 

borbilblid) guging! dtoep eine dteicpStagSäuherung 
fei gum ©d&lufe angefügt, bie uns nidjt übel 

gefiel, ©in dlbgeorbneter begeiepnete nämlich bie 
SSogclfteüerei als bie SSorftnfe ber dßilbbieberei. 

Hub — fügen Wir Ijingu — als Sßorftufe unb 
33orfcpnIe für ade ©raufamfeit überhaupt, bie 

fich gegen Spiere unb dttenfepen richtet! — 

QaS dSogelfcpubgefeb ift nuu gunächft an eine 
^ommiffion gegangen, ^öffentlich wirb eS in 

23älbe feine dßirfungett WeuigftenS innerhalb 

2)eutfcpIanbS geigen. 

werben. QaS dlbftrömen beS döafferS bei 

ftarfem dtegen fann man burch 3^hen bon 

Quergräben gang berhinbern. Qie ©rfparniS 

beim ©raSboben ift nur eine fipeinbare; baS 

dJtäpen beS ©rafeS foftet auch ©elb unb gemäht 

muh fdbon in tQinficpt auf bie ©amenbilbung 

Werben, wenn ©ie auch auf einen 3utterertrag ber= 

gichten wodten. ©in ddefiper eines gientlich fteilen 

dBeinbergS hat bem dlbfcpwemmen burch Anlegung 
bon 80—40 nn breiten dtafenftreifen ade 2 bis 

3 m fehr erfolgreich ©inhalt getan; aber auch 

biefe dtafenftreifen muhten 3 mal im ©ommer ge= 

mäht werben. — döenn nun burdhauS ©ras 

^Briefs unb ^ragefaften. 
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gefät merben foff, fo befcpaffen Sie ft cf) bon 

einer guten Samenhanbfung eine fftafenmifchung 

in einer 23aumanlage für trocfeneren 23oben 

(nur gute Wifcpnngen unb nie eine einzelne 

©ragart geben einen bau er haften Slafen). Oiefe 

fäen Sie bei trocfenem Wetter im 2lprif unb 

forgen, bafj ber ©amen gut bebecft ober ein* 

gehacft unb feftgebrücft mirb. Stuf affe $äffe 

ftnb bie 23aumf cf) eiben, mögfichft grofe, gleich bon 

Anfang an anpfegen; auf bie 23aumfcheiben 

fann bann bag abgemähte ©ras geftreut merben 

(fog. Wufchraethobe) Oag halt ben 23oben feucht, 

bifbet mit ber 3^it §umu§ unb mirft afg Jünger. 

Wenn bie 23äume in gefdhfoffener Sßffanpng unb 

normalen 2fbftänben fielen, möchten mir entfliehen 

bon ber Anlage beg ©ragbobenS abraten, megen 

ber abfofut nötigen 23aumfReiben, mefdje hoch 

minbefteng 2 m Ourdjmeffer höben foffen, unb 

megen ber notmenbigen Sfrbeit beg Socfer* unb Etein* 

hafteng berfelben finb bodb) $iffgfräfte nötig, 

mefche bann ben berbfeibenben Eteft bon offenem 

29oben leichter focfern afg menn fie bag ©rag 

mähen, fammefn unb an geeigneter «Steife ber* 

teilen müffen. Oie 23äume befinben fich in offenem 

unb gut gefocfertem 23oben entfliehen mohler 
afg unter ber ©ragnarbe. Hg-. 

§tr<tge. 1. ©ebeiht ber im Oberfanb fpegietf 

im 0.=2l. ^öiberach) geprangte £anfen=2Ipfef auch 

imUnterfanb? mefcheg ift fein botanifcher tarnen, 

blüht er früh ober fpät, ift er ein fogen. 2Jiaffen= 

träger unb ift beffen Sfufpfropfen auf Suiten* 

bäume p empfehlen? 

2. Sinh pr 2fnpffanpng eineg neuen Spargel* 

beetg 1* ober 2* ober 3jährige ^ejer am 

meiften p empfehlen? 2fuf bafbige ©rnte fommt 

eg nicht in erfter Sinie an. 

3. Woher finb fräftige 23äumd)en ober 

Sträudjer bon Speierfing Sorbus domestica p 

beziehen? Somofjf 2fpfef* mie 23irnform. Unb 

auf mag fann ebentueff biefe 2lrt aufgepfropft 

merben? 

4. Wer liefert ©beireifer beg früher mohf 

befannten Seberapfefg? Um gütige 2fntmort 
bittet Th. P. Sch. 

3« SSfrage 1. a) Oer §anfen* 

apfel ift in bepg auf 23oben pemfidj anfprucpg^ 

fog; er mäcfjft unb gebeiht im Oberfanb auf 

affen 23öben! Oegfjafb mirb er mohf auch im 
Unterfanb fortfommen. 

b) ©in anberer üftame afg „^anfenapfef" ift 

mir nicht befannt. 2fuf ben Sfugfteffungen er* 

hielt er auch aie einen anberen tarnen; eg 

mirb alfo mohf aach her pomofogifche ^ame fein. 

c) Oer 23aum blüht mittet, nicht früh, nicht 

fpät, unb im ©rtrag begfjafb peinlich ficher. 

d) Waffenträger ift er nicht, fonbern im 

©rtrag mittel, ©r trägt aber affe 3 ah re; 
jung ift er fruchtbarer afg aU. Oie ©rträge be* 

friebigen in jeher 23eppung. 
e) Oer 23aum liebt mehr trocfene afg feuchte 

Sagen. 2In feuchten Stanborten mirb er gern 

fpifcbranbig. Oa er eine ben Suiten napeftehenbe 

Sorte ift, gmeiffe ich nicht baran, baB ber 

§anfenapfef fich pm Umpfropfen bon Suifen 

eignet. Oberlehrer SIS. 
3u ffrage 2. 3ar ^euanfage eineg Spargel* 

beeteg finb fräftige einjährige fjöchfteng gmei* 

jährige Spargefpffanpn ben breijährigen bor* 

pgiehen. 
3u $rage 3. SQBtr bitten bie £>errn 23aum= 

pcfjter um geff. Angabe bon Oueffen für ge* 

münfchte Speierfinge. Oie Speierfinge merben 

auf Weifsborn unb auf 23irnmÜbfinge berebeft. 

3u $rage 4. 2Ifg Seberapfef mirb gemöhnfich 

unfer befannter Sßarferg Gepping angefprodjen; 

aber auch bie graue franpfifcfje Reinette geht afg 

fofdjer. 23eibe Sorten finb in jeher befferen 

23aumfchufe p befommen. Hg-. 

3frage. Wie taffen fich ©cpnecfen, bie fich, 
im Keffer fäftig machen, am einfachen ber* 

treiben? 

^Utttnorf. 3- 23- burcf) ^ohlenafdhe, mit 

®arbolfäure getränft (bie 2ffcf)e einfach auf ben 

23oben beg SMerg auggeftreut). 2fucf) Weiten* 

ffeie: bie Schnecfen freffen babon unb frepieren. 

flache Schafen mit 23ierreften mirfen ebenfaffg. 

anpepenb auf bie Schnecfen, biefefben finb öfters 

p fontroffieren unb bie Schnecfen p fammefn 

unb p bernichten. 

gfrage. ©ineg unferer Witgfieber hat auf 

etma 80 3ahre alte fnaugbirne fofgenbe Sorten 

gepfropft: 1 ftafcenfopf, 1 $eigenbirne, 1 ®aifer=; 
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birne mit ©idpenlaub. Steine biefer (Sorten pat 

ftd) bemäprt. Söeldje föirne eignet fidO sunt Stuf* 

pfropfen auf SÜtaugbirne? 3u fßufc unb frommen 
ber Sefer fei bemerft, baf$ bie ^aiferbirne mit 

©idpenlaub auf Söelfdper föratbirne gang borgüglicp 

toädOft unb jebe§ 3apr trägt. 
Obftbauberein „Sttepingen unb Umgebung". 

©. 3- $. 
JUtfworf. Seit 3aprett ift bie S?nau§* 

birne infolge be§ ftarlen S3efad§ bon $ufi= 

flabium in ftetern Mcfgang unb fdpon im 
3apr 1891 mirb au§ bem Oberamt Tübingen 

barüber geflagt. ©§ ift baper mopl an= 

gunepmen, bafj bie in $rage ftepenbe adptgig* 

jäprtge tnaugbirne nur be^palb nmgepfropft 

mürbe, meil fie nidpt mepr trug unb aucp nicpt 

mepr madpfen moflte. 2)a§ mirb ber ©runb fein, 

marum bie genannten brci föirnforten fiep nicpt 

bemäprten. 2)er föaum mar franf, bie Reifer 

patten infolge be§ fftüdffcpnittg beim Umpfropfen 

mopt au§getrieben, allein e§ feplte bie Straft gur 

meiteren ©ntmidflung. ©§ finb im Saufe ber 

lepten 10—15 3apre fepr biete noep lebend 

fräftige StnauSbirnbäume mit ben berfdpiebem= 

ften Sorten mit gutem ©rfolg umgepfropft 

morben unb mir möcpten bie erfaprenen föaunts 

märter um Sttitteilung iprer bieSbegüglicpen S3e= 
obaeptungen bitten. Hg-. 

VII. kleine fdlitteiümgcn. 
^erbmtfc Strafe. ©ine ejemptarifdpe 

Strafe pat bie Straffammer be§ £anbgeridpt§ 
SBürgburg gegen gtoei SBaumfrebler au§gefprocpen. 
Slngeflagt maren ber föaumfcpulbefiper Stefan 
dtaudp unb ber ^abrifarbeiter 3opann Stübert, 
beibe bon Wartburg bei Starlftabt. dtauep mar 
fepon lange bon mütenbem* ^onfurrengneib gegen 
ben föaumfdpulbefiper dtofenberger in Wartburg 
erfüllt, meit beffen ©efepäft beffer ging al§ ba§ 
feine unb bie Shmbfdpaft gumeift bie 2öare au8 
ber beffer angelegten unb gepflegten 9tofenberger= 
fdpen SSaumfcpule borgog. 2lu§ purem dteib pat 
nun in ber fftadpt be8 gmeiten OftertageS dtauep 
in ©emeinfepaft mit bem Sfübert, ben er bafiir 

begaplt pat, in ber dtofenbergerfepen 23aumfdpule 
734 junge fBäumdpen abgefnieft unb baburep bie 
gange Einlage gerftört. fßon ben Slngeflagten mar 
Hubert geftänbig, ber fteif unb feft bepauptete, 
er pabe bie SCat allein begangen, bi§ er gugeftepen 
muffte, bap er bon bem 3flitangeflagten dtauep 
500 9Jiarf erpalten pabe, bamit er ipn burep 
feine 2lu§fage entlafte. 2)a§ ©eridpt berurteilte 
ben fftauep gu 2 3apren, ben Slübert gu IV2 
Sapren ©efängniä. — 

2)a§ Sdpöffengeridpt in O^nabrüdf pat einen 
föaumfrebler gu einem 3<Um ©efängni§ ber= 
urteilt. Dtecpt fo! 

2)iefer gangen Auflage liegt ein fßrofpeft ber 58erlag§bucppanbtung bon 31. §arts 
leben, flöten, über ba§ föudp ^er bei, morauf mir befonber§ 

aufmerffam maepen. 

r-- 
Einladung zum Eintritt 

2)ie aftiben fMtglieber begaplen jäprlicp 5 ÜDU. (föaummärter u. fßotfSfdpulen nur 8 
mogegen benfelben ba§ itluftrierte SSereinSblatt, „2)er Obftbau", baS jeben SJlonat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfepeint, fomie folange ber fßorrat reidft, unjere geftfdjrift, ba& 
„flöürtt. Dbftbucp" unentgeltlidp geliefert mirb. 2>er herein, im 3apre 1880 gegrünbet, pat 
bie Hebung unb pflege beS ObftbauS in Söürttemberg auf feine $apne gefeprieben unb 
fudpt feine Bmedfe neben ber fortlaufenben föeleprung unb Anregung im 9Jionat§blatt öurdp 
fBorträge, 9ftonat§berfamntlungen ber fUtitgtieber, 2lu§ftedungen, unentgeltlicpe Abgabe bon 
©belreifern an bie SJftitglieber 2c. gu erreid^en. 2)er SEBürtt. Obftbauberein befi^t 
in Stuttgart gmei mertbolle ©arten im Sdefegepalt bon gufammen 65 2lr. 

Slnmelbungett finb an ben fBereinSborftanb, £errn ©emeirtberat giftper, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Scpriftfüprer, ^ofgärtner gering, Stuttgart, gu riepten. 

in d. Ulllftt. Obstbauverein. 
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$.'4 i äV4«S.4‘1 ^>4' ^v4 *^4 aHS 
^A^ i ^Ik^ '.'A'? ^ 7!SES2Ö>I 

^ürttemßergifißer ^ßftßauperein. | 
^Irtfere 

JenttalnermiUtunoß^llf füt ißlbmnertung 
* beftnbet ftdh 

— ■■»—— ©glittggvllritüc 15 II, Stuttgart, 
fte hat 

SclcMon 7164 unb ift toOMi 1. Se^emter 6i3 1. 2lpril 
täglirf) geöffnet öon 9—12 tt^r. 

...: JHe ^erwittCung gefcfyxefyt tmrtttgrüliet). 1 --■■■:■— 

(ObftliiiHiiifd)iilril jllfcife (Djl, Kirn. 
«Äpfel- unb 2Sirnßod) flamme, «ft alßßod) (lamme, 
^pramiben , «Spaliere , fenfrechte unb roagrechte 
£orbon, ^metftßen, gieineclauben, ^irfd)eti u. 
J$et(ßfeln, ^Secrenoßft empfiehlt in befannt guten 
©orten [20 

Balth. Scheerer, Baumwart. 

« Obstbäume * 
in feljr fchöner fortenechter 2Bare in iVpfef, 33iru, 
3luß unb Jimetfrßen, £ochjiämme foroie Halbhoch 
ftämme, empfiehlt bittigft [19 

/utrl' (fug. jUCeffmg, 33amuipart. 
Hattenhofen 021. ©öppingen. 

Sa. kaltflüssiges 

jßaummaehs ^ 

langjährig beroährte 9ttarfe 
per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 

empfiehlt [36 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71. 

eU/HROl* * Baumtcbule * 
♦ ■ \Wy 9v11 {n gegnacb b. gtattj. 

(Smpfteßll ^aufenbe je oonilpfel-tt.|Sirtt-^o(ß- 
ftämmen, fomie «ftatßflämme unb fouftige £3autn- 
fcßutartißet korrekt, forteueeßt uub billig. [50 
■■IMMMMMWMWMBaiBaMiUmiilM 

I Dietterlein’sche Baumschule I 
empfiehlt: Ia. Dualität 2lpfel=, 
Sirn-H0(hs m. ^palbhocfifttimme, 
©tacßel* u. $ohanni§becr Ho<ß= 

„ . .. . . ^ i flamme u. S3üfct)e; Himbeeren, 
Kunstgärtnerei und Sumennunulung ©rbbeeren in ben beften ©orten; 
_ _ ht^tthtt ttivIT'HkT ■' -.. — Uiofcttf Hoch* u. Halbhoch ftamrn 
■ ■ 144^1 I LI ■ -■ u„b niebet, gute ältere u. ueuefle 
©orten; giergeßölge, Koniferen, 231umen§mtebel, ©tauben n. Shtofleugemädjfe, Blumen* n. (Semitfe* 
fatnen, foroie fämtliche @ärtnerei=2lrtifel unb flehen ^rei§oergeicf)niffe gu Oienften. [35 

WilL & Ghr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen 2öerf$euge für ben Dfcftbau roie: 
ßamnfägen, ßaumfdjarren, ftaupen* unb Äebfdjeren, 
3nictgfd)netbcr, Äpfelbred)er, ©bfibaumbürflen, (Erb- 

boßrer, oer(ldlbare (ßartenlcitern etc. 

(Geräte für $eli>* itttfc Öartenüan roie: 
Spaten, Schaufeln, Stuf- nnb iFelgßauen, &är(le, fMel, 
fjoljbappen, Äerte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, per- 
flellbare Ü)ege[d)tppen, Heepen (auch oerfteübare), 
®rab- ober tDiefeMiouen, töartenroaljeu, fjanb-Hafeii- 

mät)mafd)inen etc. [4 
prämiiert auf ber ^eutfeßen 0ßflan5|leJIuug 

1889 mit einem ^ßrenpreife. 
JHuJtrirrfrr Bafalog auf $>unfijj gratis unb franko. 
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Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Obst und Crauben-mübkn, Rimdkcltcrn, 
Hastenkeltern in allen Grössen. 

Unerreicht in Leistung 
und Güte. 

Ph. Mayfarth & Co. 
Frankfurt a. M. 

18] und 
BERLIN N., Chausseestr. 8. 

3jäf)r. 2lpfelbufd)baum „Sorb ©ro^oenor". 
1—3jiü)r. 2lpfelbufd)bäume auf Soncttt 

in ben ertragreichen ©orten, al§: 
©eHitti, ©fjarfantolülft), 3)eanS ©oMin, ©ruft 93ofcf), gieferS 
©rftting, greifjeir toon 23erlcpfcf), ©olböarmäne, ©rat)ant§ 
®gl. 5ubiiäum§abfet, ©rofttieräog griebr. t>. 93aben, §att)= 
t^ornbenabfet, $?aifer 233itf)dm, Sorb ©roBtienor, Sorb Suf= 
flelb, 2J?anf§ ©oblitt, tDiiniüer to. §anmterftcitt, $ea§gob§ 
©olbrenette, ©djöner t»ort S3o§toop, ^roit§rarentabfet »on 

©iortceI§, SöeiBer Ätarapfet etttpfief)ft biECiuft 

lilnult, Baumfdjulen. 
.^eitOton« a. 9t. [12 

jHmliöIjaiu'n b. (ÜÜErabrotm. 

Dbftbäiuue 
in fef>r fdjimer Dualität unb in ben bernährteften 
(Sorten* — £odjfiämme, ^alb^od^ftämme, Spa* 
tiere, ippratniben, jtorbon* u. Sufd&form — $1 11 e e * 
bäume, als Wfyoxn, Ulmen, $tfa£ien, Äa* 
ftanien u. fanabifäje Rappeln, 3terfträn= 
<ber, Dtofenbänm^en, in nur oorjügl. ©orten, 
©eerenobftfträu(ber, ^obonniö* u. ©tarfjel* 
beerbänmcben, SSalbpflanjen ic. empfiehlt 
ju billigen greifen. Kataloge jte^en gratis unb 
franfo ,u ®ien|ien. ^ 

2a] Sdjnltljrifj u. ßaömfdjnUnbefi^er* 

Billigste Bezugsquelle 
verzinkter, nie rostender 

Drahtgeflechte 

1 Rolle von 50 Meter lang. 100 cm breit, 
TUir MU. 5,85 für Garien. Baumschulen, 

Hühnerhöfe. Vogelhäuser etc 
BaumschutzgiHer 

Ycrzinhter Stacbelzaundrabt 
Verzinster 6isendrabt 

be‘ J. F. Stohrer 
Drahtgewebe- und Draht gef lechteiabrik 

Stuttgart, Telephon 2613 ^5 
Magazin und Comptoir Lngestrasse 8. L 

gjRBSEp*’ Preiscourant und Zeichnungen 
gerne zu Diensten 

Wiederverkäufer Rabatt. 

Eigentum bc§ göfirtttrabergifilin! ©bäbnimerfinö. — ftiir bic Sftebaftion: pari ffiufjmanit in ©utenberg. 
Druc! ber 9frrino*jpnibbrtiÄfrei in ©tuttgart. 



Tr. Ulsböfer, Baumldnikn, eSf! 
@mpfet)te in Ia. Qualität in nur gut betndorten «Sorten, befonberS grofce 

Vorräte in ben Sorten be§ ptitrftemßergifdje« §löt:maf*#orfimettf5: 
at§ ftodjftömmc, ftalliftämmc, ( in Steffel, kirnen, ßtuetfdjett, 

^bvamiöcn, Skaliere, (Sorbottä, Pflaumen, ^irfdfjett, 
SSufdj&ättttte, ljaljr. ^erebf. ' uitfc ^tyrtfofett» 

2$<tlttttf?e, Staket* u♦ So^anni^^ecr^o^ftämme «♦ sSträttdje* 
(Vorrat grofe), £itttl>ecr, SBrotttfceer, grufefrüditige §afelttiiffe, 

SHofett, ^oebftamme u. nieber, § dj litt gro? eit, -Sierlwutne tt* Sträucfjer, 
£>l>ftttnlMittge 2c. — gSkebernetrftaufer erraffen IjoJJeu Rabatt! 
'2?^- tyveiz- rotfr grovtettltjle Qvati& xxnb franko! 

Das Originalfabrikat 

auf das 
bewährt 

ist als ersteyffirke anerkannt 
Oie nächstgeleg^ie VerkaufsaMll« wird 
Jedem Interessenten mitgeteilt durch: 

R. Avenarius & C°- 
Stuttgart. Hamburg, Bertis C und lUMo» 

Karl Klenk, p». 

== (OltrtlnutmrriittUn :- 
»itttlfipiital, Uoft-ii. fifatiinljiillatjadiiiang 
empfiehlt nur pvtmo u* 33mtftod)* 
fotote £ alb l)o cf) ft., 9h)tamU>eu, ©Jmliete, 
jftorbou u. ©ufdjformeu in ben beroä^rtefien 
©orten ju billigen greifen. [49 

Steinobfibäume in reifer 5lu3roabl. 
$rei§= unb ©ortenüerjeidjniS gratis unb franlo 

ju Qienfien. 

|«tl $d|lcitktr Jmintfdiiiltii 
Stuttgart, Subtt>ig3bttrgerftraf?e 179 

empfte^It al£ Spezialität: 
in JJflepfet- un6 ^iw£oc$ffämme, 

$lepfet- nn6 ^rm£aC££o^kämme, 
QepfeC- mtö ^irnp^ramiöm, 
QepfeC- und ^irnpaCmeffm. 

Höagrcdjte $orbon8, hoppelt unb einfach, fonne 
tßftrfidj, Slprtfofen, IReineclaubcn, föttrabellen unb 
3tt>etfrf)gen früh unb fpät. -ftur I. Qualität, für 
©ortened)tl)eit roirb garantiert. [30 
===== ^retöberjetdjtttS gratis uub franlo == 

limiil'ldl 

,,/«>!« mihih»' 

= Weck’s Apparate .Es 
zur Frischhaltung aller Hahrungsmittel 
sind berufen, eine Umwälzung in der Küche 

aller Länder herbeiznführen. 

Einfach, solide, zuverlässig! 
Seit Jahren haben sich die Apparate in zehn¬ 
tausenden Familien bewährt. Für Hotels, Pensionen, 

Krankenhäuser, Genesungsheime von epoche¬ 
machender Bedeutung. 

Man verlange ausführliche Drucksachen, sowie Probe¬ 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

JT. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

#0tifrtefr ©eiger, 
tttabenäbutg, am ISaßnljof [28 

empfiehlt erfiflaffige &otf)ftämme, Sppramtbett, 
^almetten, Storbon3 oon Gipfel, Simen, ftirfdjen, 
Pflaumen, ^roetfcljen unb Sßalnüffe; Seereitobft, 
drb&cerctt, SRofemmlblutge foroie ^odjftamm* uni 
mebere,9Rofett. i)ßrei3= u. ©ortenlifie ju Qienfien. 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
■ Telephon No. 3 — ■ [27 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttgarter tierein fl-Budjbrucfetel, 



$ttau$geptifn oom ÖJurttftnötrgi^tn ööflönutiereit! 
(BingBfragBUBr ©BrBtn) 

unter ber D^ebaftion 

öon 

^fictvC {§>ugmatt« 

in (SmfBnüßrg. 

^n()aCf: ©inlabung. — I. Sßraftifcher Dbftbau: ^ufiflabium. — II. 23er- 
ein§ = 2lngelegcnheiten: 23erid)t über bie (Seneraberfammlung be§ 
SSürtt. Dbftbaut>erein§ am 2. gebr. 1908. Stenogr. 33ericht über ben 
1. SBürtt. Obftbautag in Schm. §aü (fjortf.). 33acfnang. (Sntngen u.2t. 
sßeunecf. Söalbfee. $erfonal=9Iachrid)t. — III. 3ftonatg=®alenber: 
50iärg. — IV. @chäbling§-$alenber: 9ftärg — Stngeigen. 

cAnjdgen für ben „per (Auflage 3200) werben mit 15 $fg. 
für bie halbe 3eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $fg. für bie ganje 
3eile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren SRaum beregnet. 33ei 6maliger 
Slufnabme 10%, bei 12 maliger Slufnahme 25 °/o Rabatt. Unfere aftben 
S3erein§mitglieber befahlen nur bie £äifte. Slufträge nimmt ber (Schriftführer 
be§ Vereins entgegen, bemfelben jtnb auch Slbreffenoeränberungen unb 
•ftachbefiellungcn mttjuteilen. 

Stuttgart. 

(Sigentum unb Verlag be§ Sßürtt. DbftbauöereinS (@.35.). 
(3m $8uchhanbel burch fiol)U)ömtiur, Stuttgart.) 

. 

1908. 

-m
m

 m
s 
T

 ^
7

/
7

7
7

7
^ rT

: -
T

/
7
X

I
T

y
 ^

y
/
Z

T
T

i
T

 T
/
/
/
/
7

7
*

 r
T

T
J
U

T
J
r
 

Y
 m

m
 &
 

^
 

X
k

' T
7

/
7

7
7

J
T

 'Y
m

m
m

m
w

iT
 ■ 

r
 m

m
 m

m
 m

m
l- 

I 
. 

■ —
'T

^
rT

T
T

^
T

«
..»

. 
r 

J
f
r
^
^
X

I
T

T
n

r
 B

T
T
 

.. f, I
C

t
L

iv
. 

. 
■*

. 



» 
’S 

e « »« 

O o 
o 

Tr. Ulsböfcr, Baumfcbukn, €Sf“ 
@mpfel)te in Ia. $u<tftfaf in nur gut betoüfirten ©orten, befonberS grofee 

Vorräte in ben ©orten be§ ^ur^emßergif'^ett ^onttaf-^orfiments: 

ai§ &ocbftämme, £a(bftämme, t in ffepfel, kirnen, ^toetfdjett, 
^pvamibett, «Spaliere, (Sorboua, \ Pflaumen, iüvffbeu, fßfhrfid) 

$5ufcf)bämue, lja()r. l^mbf. ' unb ^Iprilofem 
^SaltiüRe, Stapel* u* Sobauuiäbeers&ocbftämtwe «♦ sStrüuc^er 

(Vorrat groß), £imbeev, SStrombeev, gtroßfriicbiige #a?el«üffe, 
tHofen, §ocb[tömtne u. nieber, ©cbtingvofen, ^ierbäuitte «♦ «Sträubet, 

£)bftlrilblinge 2c. — gbieberrerMufer erhalten Ijoljen ^taßatt! 
tyvvi*- uttb *&0vtßnlifte &vati& unb franker! -ää- 

+t f* 

Avenarius- 
Baümspritnnjttel 

löst sich sehr fein 
und hält sich 

lange in der Lösung. 
Näheres durch 

lüvenarius&Co.,Stuttgart, 
Hamburg, Berlin u. Köln. 

Karl Klenk, [28 a 

—:::, (Oblilmumrdinlen .. 
Mifhlfdjontal, ®i|entialjn|iat Jadmang 
empfiehlt nur prima Slpfet* u. 'öirnhorf)» 
fomie ^albboibfL, ^pramtbett, Spatiere, 
Karbon u* ©tif deformen in ben beroä^rtefien 
©orten ju billigen greifen. [49 

©teinobftbäume in reidjer 2lu§n>abl. 
$ret§= unb ©ortenoer$eidjni§ gratis unb franfo 

ju Dienten. 

$arl Sitilrnlirt, ^tmmfdiu Im 
(Stuttgart, ßnbtt>ig3&nrgerftraße 179 

empfiehlt als «Spezialität: 
in Jlepfek unö ^irn£od?ffämme, 

^epfeZ- un6 ^ir«$aC£6o$ftänime, 
JWpfefc unö ^irnpprantiöm, 
JlepfeO un6 ^irrrpalmeltm. 

ÄBagredjte $orbon8, hoppelt unb etnfad), forme 
tfirfidj, ^prifofett, fReiiteclauben, SftirabeÖen unb 

tt>etfd)gett früh unb fpät. iftur I. Dualität, für 
©ortened)ttyeit wirb garantiert. [80 

'.= fßrei8berseirf)ni§ gratis unb franfo , 

Gemös* 

UMiictll 
Suppe \1 rieiscft» 

mitOriginal-Wedi 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung allerilahmngsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

5 Weck’s Apparate EE 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
IW Man verlange unter Berufung auf 
diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

•T. Weck, Ges. m. b. Haftung, 

Oellingen, Amt Säckingen (Baden). 

<®ufffrafr CJkt0n\ 
9$ftben$bm*g, am [28 

empfiehlt crftflaffigc £orf)ftämmc, fßpramiben, 
9?almetten, ftorbonS non Slpfcl, Öirncn, £irfd)en, 
Pflaumen, ßraetfdjen unb Sßalnüffe; 83eerenobft, 
©rbbccrcn, fRofcnwilblingc forote ^odjftantm* unb 
niebere tRofen. $rei§= u. ©ortenlifie ju Dienjten. 



Per 

Z1lonatsfd}rift für pomologie unb 0bftFultur. 

Organ öes ÜUütttfmbergtfdrjtn öüBönuomins, ß. il. 
£ie 95iitglieöer erhalten ba§ SSlatt unentgeltlicf). — giir 9tid)tmügtteber beträgt ber $rei§ (imrdj bie ^ßoft bezogen) 

in ganj 2)eut?cf)Ianb 5 2)U. 80 ißfg. ebne SeftcUgelb. 

. Ii. 8. Stuttgart» Blärj. 1908. 

(ÜBinlaMmg. 
51m ponntag beit 8. borm., finbett in unferem ©arten in Stuttgart 

unb am §>onnfrtg ben 15. 5$tärj, norm., in unferem ©arten in ©annftatt bie erften 

praftifchen 2)emonftrationen über ben Schnitt ber im SBinter unb grübja^r 1906/1907 

gepflanzten Obftbäume ftatt. Sufammenfunft für Stuttgart früh S1^ Uf)r an ber 

StrafcenbahnhaltefteEe gorftftraße (ßinie ©ablenberg—©erberftrafee) r für ©annftatt früh 

872 Uhr an ber Strajzenbahn=©nbftation galbenftrafee (£inie £arI§borftabt—©annftatt). 

3u zahlreicher Beteiligung labet freunblichfi ein 

I. $ßraftifd)er Obftbau. 

jFuftklaöinm. 
Bericht über bie Slntmorten auf bie Fragebogen 

betr. Befämpfung be§ Fufiflabium§ im Fahr 1907. 

Stuf bie mit bem Septemberheft 1907 an alle | 

unfere 9ftitglieber berfanbten Fragebogen finb beim 
Schriftführer nur 62 Slntmorten eingegangen. 

2öir bringen nachftehenb einen 2lu§zug au§ ben= 

felben, fornie bie tarnen ber für miberftanb§= 

fähig gehaltenen Dbftforten, ebenfo biejenigen, 

melchc al§ befonberä empfinblich gegen biefen 

BilZ gelten, ©inzetne Sorten finb in beiben j 

ßiften aufgeführt unb be§halb in ber ßifte ber 

miberftanbgfähigen Sorten mit einem * bezeichnet. 

2)ie kanten finb je im erften £eil ber betr. Siften 

nach ber «^äufigfeit if)re§ ©enanntfein§ ber Dfoihe 

nach berzeidjnet, bie nur ein= ober zweimal ge= 

nannten Sorten finb alphabetifch georbnet. ©leid) 

hier müffen mir fonftatieren, bafj faft ohne 2lu§* 

nähme Dort atlen Berichterstattern betont mirb, 

bah fich 1907 biefe Slranfheit meit meniger al§ 

im Fahr borher gezeigt hat. ©inzelne fanben in 

biefem Fahr feinen mcfentliehen Unterfchieb zfbi= 

fchen befpripten unb unbefpripten Bäumen, mo= 

gegen aitbere ba§ gute 2lu§fepen ber befprifcten 

Bäume herborhoben. ©rfreulich ift bie ^atfaepe, 

bafe alle Berichterftatter, metche nach ben im 

„Obftbau" unb „Obftbuch" in biefer £>infid)t ge^ 

gebenen Batfdjlägen berfahren finb unb ihre 

Bäume bementfprecpenb gefpript haben, fich an= 

erfennenb über bie gute äöirfung biefeS Ber* 

fahrend au^fprechen fonuten. 

Frage 1. SSurbe bor Beginn ber 

Begetation mit tupferfalfbrüpe ge* 

fpript, menn ja: zu melcper $eit? unb 

mie ftarf, b. h- miebiel Prozent? 

21 Berichterftatter haben nicht bor Beginn bor 
gefprifct, 



34 2)er Dbftbau. SMrspeft 1908. 

14 fpripten mit 3 °/o tupferfalfbrüpe er 0 

2 n ff 272 °/o 
& 

12 ff ff 2 °/o 
r» cn 

2 ff ff IV2 % f> 
S" 
rs 

2 ff ff 
^riftattasurin, . ar 

( « »-{ 
250 g auf 120 1, 

& 

1 
ff ff 20 °/0 SMfmilcp, im Üiobbr. ro 

1 
ff ff 10 %> ^arbolineum O 

1 
ff ff 2 °/o 

0 

$rage 2. SÖurbe bor ober nacp ber 

231iitc gefpript? toie ft a r f, begto. mit 

toiebiel $ rosent? 

®urs bor ber 23Iüte tourbe ttur bon toenigen 

gefpript. 3n Setracpt fommt pier toopl paupt= 

fäcplicp bie 2tntoenbung bon Strfenfupferfalf gegen 

ben S^aitourm bejto. 21pfelblütenftecper. ©g tourbe 

biefeg Mittel mit V2—2 unb 3°/o angetoenbet. 

(Sin ©cpaben tourbe nirgenbg beobadjtet. üftur 

ein Sericpterftatter, ber an ©teile bon gebranntem 

Satf ben 9)larmorfaIf bertoenbet, flagt, bap ipm 
23Iätter berbrannt finb (toag ung burcpaug nicpt 

tounbert, ba nur gebrannter ®alf bie Säure beg 
Stupferbitriolg neutralifiert). 

Einige toenige fpripten toäprenb ber Sliite, 

l°/o opne ©cpaben gu beobachten, bie meiften 

14 £age big 4 2öocpen nadf ber Slüte, 

22 fpripten 1 °/o mit ^upferfalfbrüpe 

3 „ 1V2 °/o „ 
13 „ 2 % „ 

2 0 
ff n ff 

Stoei mit ^riftallasurin, 250 g auf 120 1 Söaffer. 

$rage 3. SBurbe nocp ein toeit er eg 

a I gefpript? ebent. toantt unb toie 

ft a r f ? 

14 fpripten nicpt mepr, 

3 mit V2 °/o Shtpferfalfbrüpe ca. 14 £age nacp 

bem erften ©prtpen, 
16 mit 1% Shipferfalfbritpe, 

4 „ 1V2 °/o „ 
7 „ 2% „ nacp ber Heuernte, 

1 „ Vs °/o arfenfaurem Slei, 

1 „ 2 °/o Slrfenfupferfalf, 

1 „ 3o/o 
4 „ §eufelber ^upferfoba, 1 $afet auf 100 1, 

4 „ ^riftallaprin, 1U— 1 °/o, 

1 „ ^arbolineum, 1 °/0- 

$rage 4. SBentt nicpt mit Tupfer* 

falfbriibe, mH toag tourbe fonft ge= 

f p r i p t ? unb in toelcper Serbüumtng? 

SJtit Stalfbrüpe fpripten 2, 

„ £>eufelber ^htpferfoba 4. 

„ J^upfersucferfalfpulber 2, 

„ ^riftattaprin 4, 

„ ^arbolineum, 1 °/0, 1. 

(9JHt S^upferfalfbrüpe 42.) 

$rage 5. 2Öie toar ber (S r f 01 g au 

ben gefpripten Säumen gegenüber ben 

ungefpripten ber gleichen ©orte? (Sg 

ift 31t empfehlen, einzelne Säume ber 

gleichen ©orte ober e i I e berfeiben 

ungefpript 31t Iaffen. 

§ier toirb berfcpiebene 9)talc fouftatiert, bap 

Säume, toelcpe unten herum gefpript tourben, 

fotoeit fie gefpript mären, gefcpüpt unb gefunb 

blieben, toäprenb biefelben oben im ©ipfel, too 

man mit ©pripen nicpt pinaufreicpen fonnte, be= 

fallen tourben unb bie 231ätter frühseitig abfielen. 

2)en guten (Srfolg beg Sefpripeng fonftatieren 

43 Sericpterftatter, toäprenb nur 5 toenig Untere 

fcpieb 3toifcpen gefpripteu unb ungefpripten Säumen 

gefunben paben. 2)ie SIntoenbung bon 2Irfen= 

fupferfalf, ^riftallasurin unb £>eufelber ®upfer= 

foba befriebigte ebenfattg burcptoeg, ebenfo pat 

bie Sertoenbung bon Sfarbolineum bie betreffend 

ben Säume gefunb unb frei bon feglicpem Un= 
gesiefer erpalten. — 

3)ie fragen 6 u. 7 besiepert fiep auf bie 

mepr ober toeniger empfiublicpen ©orten, toelcpe 

am ©cplup 3ufammengefteÜt finb. 2ötr möchten 

pier gleich nocp bie acpte unb lepte $rage 
bepanbeln: 

$rage 8. §aben fiep bei bem Sefall 

ltnterfcpiebe bei ben einseinen emp = 

finblicpen ©orten geseigt, je nacp 

©tanbort? ob feuept ober troefen ftepenb, in 

offenem ober gefcploffenem Soben (©ragtouepg), 

ebenfo bei berfepiebener (Srnäprung (gut ober 

mangelhaft gebüngt) ? enbent. toelcpe ltnterfcpiebe 
paben fiep gegeigt ? 

8 SInttoortgeber finben feinen Unterfcpieb. 

40 fonftatieren, bap bie Säume bei offenem 

Soben unb augreiepenber ^Düngung gefünber unb 



Sraftifcper Dbftbau. 35 

miberftanbsfapiger als in gefcptoffenem magerem 

Sobcn bleiben. 3n fernsten tattagen bei ge= 

fcptoffenem Sobeu tritt bie £fr:anfpeit guerft unb 

heftiger anf als in offenem Soben. ©benfo fei 

ber Sefatt in höheren Sagen mit geringerem 

Soben nnb auch in fcpmerern Soben ein ftärferer 

als in gefcpiifeten Sagen mit gutem Soben. §ier= 

bei mirb bon bieten Sericpterftattcrn ber att= 

gemein fcpmäcpere Sefatt gegen baS 3apr 1906 
fonftatiert. 

fyrage 5. SBetcpe Sorten paben int 

allgemeinen befonberS unter bcm Sit3 
31t leiben? 

a) 2t p fei. 3n ber Reihenfolge ber &üufig= 

feit ihrer Rennung: 

Renette, grofee ©affeter, SBintertaffetapfel, meifeer 

Suifenapfel, SBeinapfet, roter Trierer, 

©olbparntäne, Renette, SanbSberger, 

Äantapfel, Rangiger „ SaumannS, 

(Rofenapfel), 

Renette, DberbiefS, 

Soifenapfet, 

Rftrafan, meifeer, 

©rabenfteiner, 

Rofenapfel, Sirginifeher, 

Renette, ©anaba*, 

SangtonS Sonbergteicpen, 

Sepping RibftonS (©ngt. 
* 

©ranatrenette), 

Sopnapfel, ©r. rpein., Renette, ©o^S Drangen-. 

ferner merben als empfinbtiep, aber nur 
ein=, pöcpftenS gmeirnat genannt: 

Settefteur, gelber, Sfaifer Rte^anber, 

SiSmarcfapfel, SHenleSapfet, 

©atbilt, roter Jperbfts, ^öniginapfel, 

„ „ SBinter-, RelfonS ©toria, 

„ SaintSanbeur, Gepping, SßarferS grauer, 

©arbinal, geflammter Renette, StnanaSs, 

(Steifener Rambour), 

©parlamomsfp, 

©ettini, 

©peSmifer ^itepenapfet, 

kleiner, 

^rauenrotaeper, 
$ürftenapfet, grüner, 

©emürgluifen, 

©olbgeitgapfel, 

^amtpornben, 

„ ©pampagner=, 

„ b. tamafon, 

„ ©äsbonfer, 

„ gotbg. Sommer*, 

„ Jgarberts, 

„ Orleans, 

„ SB acpS=, 

Schöner bon Rorbpaufen. 

Spütblüp. taffetapfel, 

transparent b. ©roncetS, 

£>imbeerapfel (Dbertb.), 3t^0^rapfel. 

ferner einige Sofatforten, als: 

©renabierapfel, Riarbacper Rioftapfet, 

®aftanienapfel, SBetfdpapfet. 

b) Simen, metepe pauptfäcplicp unter 

bem Sßtlg SU leiben p’aben, in ber Reihen¬ 
folge ber £äufigfeit iprer Rennung: 

SBinterbecpantSbirn, Sratbirn, Riefe er, 

Sutterbirn, potgfarbige, „ SBelfcpe, 

„ Siegels SBinter*, ©eifepirtte, 

„ ©rumfomer, Salmifcpbirn, 
„ meifee §erbft=, ^ommerangenbirnb. 3ab 

tnauSbirn, Reue Soiteau, 
Sutterbirn, färben* Sutterbirn, Utmer, 

pouts SBinter*, Sergamotte, ©fperenS. 

ferner merben ats empfinbtiep, aber nur 

ein*, pöepftenS gmeirnat genannt: 

1. tafi 

Sutterbirn, StmantiS, 

„ tietS (nur in 
minb. Sagen), 

„ ©etterts, 

„ SebrunS, 

„ RapoteonS, 
©itrouenbtrn, 

^ranfenbtrn, 

©enerat tottieben, 

©ute Souife b. Rbrancp., 

2. SB i r t f cp 

©runbirn, früpe, 

£>aarigetbirn, 

Stafeenfopf, grofeer, 

Sujemburger Rioftbirn, 

Rommetterbirn, grofee, 

Sofa! 

Sct)nabetbirn, 

$rage 7. SB et cp 

fiep bis jefet a l § 

ftanbsfäpig gegei 

3n ber Reipenfotge ber 

Renette, SaumannS, * 

3afob Sebet, 

Schöner bon SoSfoop, 

Soifenapfet, * 

©otbparmäne, * 

©partamobSfp, * 

Dpringer Stutftreifting, 

£ergogin Dtga, 

Sangftiel, fteiner, 

Sopitapfet, gr. rpein., * 

:Ib trnen. 
Jgergogin b. Rngouteme, 

^ofratSbirn, 

S^önig tot bon SBiirt* 

temberg, 

Dtibier be SerreS, 

Saftorenbirn, 

Scpmatgbirn, römifepe, 
„ b. RiarumS, 

triumpp bon Soboigne, 

SBittiamS ©priftbirn. 

af tSbirnen. 

Scpneiberbirn, 

Scpmeiger SBafferbirn, 

träubteSbirn, 

SBitbting bon ©infiebet, 

SBeinbirn. 

Pforten. 

Rentete. 

: Rpfetforten paben 

befonberS m i b e r = 

t ben S i IS gegeigt? 
.^äufigfeit iprer Rennung: 

SBeinapfet, rot. trier., * 

transparent b. ©ronc.,* 

Jpamtpornben, * 

Renette, Sanbsberger, * 

taffetapfet, fpätbtüp., * 

Sorb ©rofebenor, 

Sorb Suffietb, 

$ürftenapfel, grüner,* 

Renette, ©pampagiter*, * 

„ 2tnanaS=, * 
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Bittenfelber Sämling, SBintertaffetapfcl, mpr., * 
Boter ©iferapfel, BiSmardapfel. * 

Sfantapfel, Oanziger, * 

ferner merben nocp als befonberS toiber^ 

ftanbSföpig bezeichnet: 

Sllantapfel, ßangtonS Sonbergleicp.,* 

S3atuHenapfeI, Btargaretenapfel, 
Bellefleur, gelber, * Ontario, 

©albill, roter §erbft=, Gepping,SßarlerSgrau.,* 

©arbinal, geflammter, * „ SRibfton, 
©ellini, * Tambour, roter SBinter, 

Klarapfel, meiper, Renette, ©anaba=, * 

©pesmider^ücpenapfel, „ franz- ©olb=, 
©oufinot, purpurroter, „ ©olt>- b. Blenp., 

^imbeerapfel, Oberl., * „ Norberts, * 

3ofepp 9)tufcp, „ Sujemburger, 

Halfer Sllejanber, „ $eaSg. ©o!b=, 

^räuterapfel,§eSlacper Stettiner, roter, 

((Bereutapfel), Saubenapfcl, BatuS. 

2Ö e l dp e Biruforten p a b e n ftbis 
j e p t al§ befonberS miberftanbSfäpig 

gegen ben Sßitz gezeigt? 3n ber Beipen= 
folge ber Jgäufigfeit iprer Nennung: 

1. £afelbirnen. 

Butterbirn, ®ielS, * 2)eutfcp.Bat.=Bergamott., 
©uteßouifeb.Borattcp.* SöiliiamS ©priftbirn, * 
^aftorenbirn, * ^Sräfibent ®rouarb, 

Butterbirn, ©ellerts, * Butterbirn SlmanliS, * 
„ ©lairgeauS, Bergamotte ©fperen* 

^ergogin ©Ifa, Scpöne bon BbreS. 

2. SBirtfcf)aftSbirnen. 

Scpmeizer SBafferbirn,* Sßeilerfcpe SJloftbirn, 
Sßalmifcpbirn, * ©pampagner=Bratbirn, 

Bommelterbirn,grope,* ©ebbelSbadper Bioftbirn. 

Silbling b. ©infiebel,* 

ferner toerben nocp als befonberS miber= 

ftanbsfäpig bezeichnet: 

a) £afelbirnen. 

Slnbenfen a. b.fämgrep, Butterbirn, SebrunS,* 

Baronin bon 9JMo, „ BapoleonS-, 

Butterbirn, Stieg. ßucaS, ©parleS ©ognee, 

„ BlumenbadpS, ©partes ©rneft, 

„ ©olm. Jperbft*, ©lappS ßiebling, 

Dr. 3>uliuS ©ujot, 
©belcraffane, 

©ierbirn, Sontmer=, 

©laSbirn, 
©eneral Nottleben, * 

^öftlicpe bon ©parneit, 

Btabame Berte, 

Btarie Snife, 

Btinifter Dr. b. ßuciuS, 

Beue $oitcau, 

©raue£>erbftbutterbirn, Botaire ßepin, 

©ute ©raue, ^pilippsbirn, hoppelte, 

Jperrenbirn, ©fperen 3, Begentin, 
Herzogin ö.Slngouleme,* Xriumpp bon 3oboigne,* 

föofratsbirn, * Triumph bon Bienne, * 

Sbapobirn, 3ebPfrin ©regoire. 

b) SßirtfdpaftSbirnen. 

SllbredptSbirn, ^arcpenbirn, 
BepelSbirn, Slircpenfaller Bioftbirn, 

BittenfelberSämlingSb., Ocpfenperzbirn, 

Blutbirn, SßaulSbirn, 

Bogenäderin, Scpneiberbirn, * 

Bratbirn, SBeper, * Spedbirn, 
„ melfcpe, * STräubleSbirn, * 

©unterSpaufer Btoftb., SBolfSbirn. 

§aarigelbirn, * 

3u biefer ßifte ber gegen baS fjuftüabtum 
empfinblicpen nnb miberftanbsfäpigen Sorten ge= 

ftatten mir uns p benterfen, bap foldpe Sorten, 

bie perft als empfinblidp unb bann aber in ber 

ßifte ber miberftanbsfäpigen Sorten unter ben 
miberftanbSfäpigften aufgefüprt finb, bei guter 

pflege unb fonftigen paffenben Berpältniffen ficper 

unter bie lepteren gepplt merben bürfen. ©3 

paben aucp einige Bericpterftatter befonberS er= 

müpnt, bap z- B. OielS Butterbirn in rauper 
Sage, £anbsberger Benette in feucptem Boben, 

Boifen in feucpter gefcpüpter Sage befonberS be= 

fallen merben. ©3 !ann nicpt oft genug betont 

merben, bap bei auSreidjenber Düngung 

unb palbmegS paffenbent Boben unb 

Stanbort bie meiften Sorten gefunb 

bleib en. 

Blöge biefe 3ufammenfteliung ein neuer Sporn 

fein, baS ^ufiflabium überall rechtzeitig mit ben 

geeigneten 3JlitteIn p befämpfen, für Bobenpflege, 

Bobenlüftung unb befonberS ausgiebige Düngung 

ZU forgen unb bei Beuanpflanzungen mepr bie 

2lusmapt in ben als miberftanbsföpig anerlannten 

Sorten z« treffen! 2Ö. gering. 
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II. VereingsRngelegenheiteu; 

$erid)t über bie ©eneralöerfammlung 
bes lüürttembergifdjen ©blibauuereins 

am 2. Februar 1908. 
Rüg Raummangel muffen mir biegmaf ben 

Vericßt über unfere Sahregberfammfung etmag , 
fürger galten alg fonft. ©g möge baßer entfcßuf= | 
bigt merben, menn aug ben Debatten nur ba§ 
2ßefentfid)fte unb unter Umftänben nur bie Ramen 
ober auch ber Kürge falber nid)t einmal biefe 
angeführt finb. Ru cf) ein notgebrungen furger 
Vericßt berfeßfägt ber Daifacße nießtg, baß bie 
beiben Verfammlungen am 2. $ebr. 1908 äußerft 
gaßlreich befueßt maren, baß bag (Gebotene fid) 
in boßem ©rab intereffant unb mertboff geftaftete 
unb baß bie Verßanbfungen in ber gefamten 
treffe beg ßanbeg ein lebhaftes ©cßo fanben. 
Vßir berichten nun mie gemoßnt guerft über bie 
Vertrauengmännerberfammfung unb bann über 
bie ©encrafberfammfung, bie beibe im großen 
Saal beg Vürgermufeumg in Stuttgart ftatt* 
fanben. Den Verßanbfungen moßnten feiteng ber 
Kgl. 3cbtraffteffe au S. ©£g. Staatgrat $rßr. 
b. Dm unb ßanbegöfonomierat ©aug er. 

I. <Ju?ammenfunft be£ 
mit fcett Herren Vertrauensmännern 

unb #reunben bes Dbftbaus. 
Diefe Verfammfung tagte mit fofgenber 

Dagegorbnung: 
1. Rnftedung eineg ftaatlidjen Dbftbaufacßberftän* 

bigen. Referent: Rfbert erg = Stuttgart. 
2. Weitere Veßanbfung ber $rage über Rbfcßaf= 

fung ber Vaummärfte. Referent: Vereins» 
borftanb 3. 3ifcßer. 

3. 3rage ber Rebifion eineg ßanbeg=Dbftforti=; 
mentg. Referent: Dgfar Rborno, ©utg» 
befißer, Kaltenberg bei Bettnang. 

4. Vericßt über bie Dätigfeit ber 3entrafbermitt= 
funggfteffc für Dbftbcrmertung. 

5. Rnträge unb 2Baßf beg Drtg für ben näcßften 
Dbftbautag. 

6. Rnträge unb ÜEßünfdje aug ber Verfammfung. 

1. Rnftedmtg eineg ftaatfießen €)bfibaujatf)= 
nerftönbigen. 

DaS Referat lautete: „3u biefem ©egenftanb 
ertaube ich mir einfeitenb gu bemerfen, baß bie 
K. 3^ntraffteffe in einem Schreiben ben Rugfdßuß 
beg Vereins um feine Rnficßt barüber erfueßt 
hat. Der Rugfcßuß hat bie Sache eingehenb be= 
hanbeft. Die Rießrgaßf ber fRitgfieber ftef)t ber 
3rage fßmbatßifd) gegenüber. 3d) gehe Don 
ber Voraugfeßung aug, baß ben Rnmefenben be= j 

fannt ift, mie überaff im Deutfdjen Reiche, be= 
fonberg in ber festen 3^f/ öief für ben Dbftbau 
gefchehen ift, unb mo eg noch nicht ber 3ad mar, 
derartige Beamte angeftefft morben finb unb 
glaube in ber Rnnahme nicht feßfgugeßen, baß 
biefer ©eficßtSbunft bei ber 3nangriffnaßnte ber 
Sache Don feiten ber K. 3^ntraffteffc mitbeftim» 
menb mar. Rnbererfeitg möchte ich jeboch nicht 
üerfchmeigeit, baß ber SBürtt. Dbftbauberein ber= 
möge feiner gangen Drganifation in ber fangen 
3eit feineg VcfteßenS unb befonberg baburch, baß 
eg ihm gelungen ift, eine Rngaßf jüngerer Kräfte 
für Demonftrationen unb Vorträge ßerangugießen, 
big jeßt fehr bief unb bielleicht mehr afg in anbern 
beutfehen ßänbern gefchehen, für bie §ebung beg 
Dbftbaug getan hat- Ob bieg aber auf bie Dauer 
augreicfjen mürbe, fragt fich, gumaf ba immer noch 
fehr bief gu tun übrig bliebe, ©in anberer Um= 
ftanb fommt für bie Sache fehr in betracht: 
bie bebeutenbe Vermehrung ber Vaurnmarte unb 
ber fie itöermachenben Dberamtgbaummarte, beren 
3äßigfeit beriobifcß unb bieffeicht öfter afg big^er 
gu fontrodieren märe, hierfür mürbe ein tücß» 
tiger Sacßberftänbiger fehr geeignet fein. Reben 
biefer regelmäßigen Dätigfeit müßte fich ber neue 
Dbftbaufadmerftänbige in Unterftüßung ber Ve^ 
ftrebungen unferer 3entrafbermittlungSftede audi 
mit ber Dbftbcrmertung befaffen, bie ßeutgutage 
eine große Rode fßieft, unb fönnte fich burch ricß= 
tige Untermeifung große Verbienfte ermerben. 

„Rteine Herren, mir haben ung feit fahren 
übergeugen fönnen, mefch großeg 3ntereffe auch 
bie Kgf. Regierung unb befonberg bie K. 3^ntraf= 
fteffe bem Dbftbau entgegenbringen, unb memt 
ber richtige Rtann für bie Stelle gefunben mirb, 
mag jebenfaffg bie ^außtfaeße bfeibt, fo merben 
bie 3nftangen auch ferner gur meiteren Hebung 
unb VerboÜfommnung beg Dbftbaug beitragen." — 

Die fich an bag Referat anfeßfießenbe DiS= 
fuffion ergab affgemeine Übereinftimmung über 
bie Rüßlicßfeit eineg fofeßen Beamten, ebenfo 
aber auch barüber, baß eg babei, mie gleich ber 
Vorfißenbe betonte, bor adern auf bie richtige 
Sßerfönficßfeit anfommt. 

Rach biefer Richtung äußern fich bie sperren 
Rudjte, Sommer, Schede, Vrugger, Rborno 
(namentlich müffe ber Vetreffenbe aud) fauf= 
männifcß gebifbet fein). Ruch bon ber Vaurn^ 
märterberfammfung fag eine guftimmenbe Ruße= 
rung bor. Somit mirb bie 2Baßf ber richtigen 
Sßerfönfichfeit öaußtfache unb Sache ber Regie= 
rung fein. Der Verein mirb £anb in £anb 
bamit gehen unb ben ftaatfießen Sacßberftän- 
bigen afg midfommene ©rgängung betrachten. 
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2. Abfdjaffimg ber Baummarftc. 
OaS Referat beS Borfihenben fteCtte feft: 

bon beit 106 in btefer Sache auSgefanbten Frage* 
bogen fameit bis 18. Oezbr. 1907 gurücf 61. 
Oabon ftimmten: 

1. für fofortige Aufhebung ber Baummärfte 
21 Vereine, 

2. für Aufhebung in 3—5 fahren 2 Vereine, 
3. für fofortige Aufhebung unb ingtoifc^en 

bie Auffteßung eines unbeteiligten Sa<f)s 
oerftänbigen als Kontrolle 15 Vereine, 

4. für Aufhebung nad) 8 — 10 Fahren, in= 
Ztüifd)en Auffteßung eines unbeteiligten 
Sadjberftänbigen, 16 Vereine, 

5. für Beibehaltung ber dürfte unter Auf* 
fteßnng einer Kontrolle 5 Vereine, 

6. für Beibehaltung ber Rtärfte ohne S?on= 
trolle 2 Bereine. 

Somit große Mehrheit für Abfcbaffung bcr 
Baummärfte. Oer Borfißenbe mies barauf bi«/ 
baß fid) baS Borgeben beS BereinS in biefer 
Sache burdjauS nicht gegen bie Heineren Baum* i 
icbulen an fid) richte, falls biefe nur gute SBare 
liefern (unb nicht 5. B. Rßilblinge als magreeßte 
®orbonS gezogen, roie baS in X. borfam), reell 
unb als Boßgcmerbe unb nicht nur fo nebenher 
arbeiten unb fid) in ber £>anb bon fad)berftän= 
bigen Fachleuten befinbeu. Fut übrigen bermeift 
ber Borfißenbe auf bie bteSbegüglichen Berbanb* 
lungen beS Malier ObftbautagS. 

Fn ber Oebattc mürben bie Baummärfte als 
ein fcbSfcßaben für ben mürttembergifdjen Obft= 
bau bezeichnet; nur bon einer Seite mürbe eine 
ßan^e bafür eingelegt. ©S beteiligten fid) an 
ber Besprechung ber Reihenfolge beS Auftretens 
nach: ßitcaS, Albiitger=Feuerbach, SBirtb, ©hei, 
Brugger, ©roh- 

Oer Schlu|antrag lautete: ber AuSfcßuß mirb j 
beauftragt, baS RMnifterium beS Funern zu 
bitten, auf geeignete Rkife bie Aufhebung ber 
Baummärfte in bie SBege zu leiten unb bis zu * 
biefem 3^it)ounft ießt feßon eine Kontrolle einzu* 
rießten. — tiefer Antrag mürbe mit grober Rteßr= 
heit (bagegen etma 12 Stimmen) angenommen. 

3. Rebtftott beS Sortiments. 
Fn ber (Einleitung erflärte ber Borfi^enbe 

baS bisherige Sortiment als namentlich für bie 
Apfelforten nicht mehr geniigenb unb bcr ©rmei* 
terung bebiirftig unb fo füllen benn im 3ufamnteu= 
bang mit einer Anregung ber Sfgl. 3entralfteße 
für bie ßanbmirfdjaft Fragebogen ins ßanb ßiuauS= 
gegeben merben, auf benen bie beften Sorten ber 
einzelnen ©egenben zu bezeichnen mären, fo baß ; 
fid) ein zuberläffigeS Riaterial ergeben mirb, auf j 
©runb beffen ber BereinSauSfchub feine beftimmten 1 
Borfchläge ausarbeiten !ann. 

Oer Referent gab gunächft eine furze Sditif 
beS feit feeßs Fuhren befteßettben Sortiments, 
monad) zweifellos berfchiebene Sorten als nicht 
mehr zweefmäbig burch anbere zu erfe^eu feien. 
Rebner befürmortet für ein neues Sortiment 
10 Apfelforten, benen bie einzelnen BezirfSber- 
eine noch 2 meitere bemährte ßofalforten hinzu* 
fügen fönnen. ©S finb bieS: ©olbparntäne, 
tiroler 3wiebcl, als teilmeifer ©rfaß für Baus 
mannSrenette; ßanbsberger Renette; Boifenabfel 
ober and) ©hambagnerabfel; Bohnabfel; Roter 
Trierer; Schöner bon BoSfoop; OranSparent 
bon ©roncelS; Ranziger Slantapfel ober Berner 
Rofenabfel; ßeberapfel ober aud) fbätblühenber 
Oaffetapfel. 

OaS zufünftige Birnenfortiment foßte als 
meitere Sorten enthalten: ©fberenS Bergamotte, 
bann eine 6., nod) unbeftimmte Sorte. Auch 
bent Rloftbirnenfortiment foßten 3 meitere, mög= 
licßft bultbare Sorten hinzugefügt merben. 

Oer Referent fdjlob mit bcrRtaßnung: mähret 
ben Ruhm SBürttembergS als beS „DbftgartenS 
OeutfcßlanbS"! Überall int ßanb alter Obftbau, 
überall heute Siebe zuut Obftbau borhanben! 
Aber an einem feßlt’S: an ber faufmännifchett 
Organifation beS ObftbanbelS! hierin ftel)t 2Bürt* 
temberg noch meit zurüd. Unb gerabe aus biefem 
©runb ift bie Sortenfrage fo überaus mid)tig. 
Rßir müffen auch in biefer £infid)t boranfommen; 
fonft liegt bie ©efabr nabe, baß mir bon unfern 
Rachbarn überflügelt merben. — 

AuS bcr OiSfuffion heben mir herbor, baß 
betont mürbe: mit ben neuen 10 Sorten merbe 
eS uns genau fo gehen mie mit ben bisherigen 
fechs. §ofgärtner gering beantragte baber na= 
menS beS AuSfchuffeS eine Umfrage mit Frage* 
bogen borzunehuten, bie fid), als ©runblage für 
ein fpäter aufzufteßenbeS ßanbeSfortiment, fomie 
für BezirfSfortimente, auf 12 Sorten Oafeläpfel 
(nämlich: 3 Sommer*, 3 &erbft=, 6 B3interäpfel), 
4 Sorten Rloftäpfel, 15 Oafelbirnen (nämlich: 
3 Sommer=, 8 §erbft=, 4 SBinterbirnen), 4 Rtoft* 
hinten, 4 3wetfd)en, 4 Sorten bon Pflaumen 
unb Reineclauben, 8 Sürfcßforteu (nämlid): 2 frühe, 
2 mittlere, 2 fpäte, 2 faure) unb je 4 Aprifofen* 
unb fjßfirficßforten erftreden foß. Rad) einer für* 
Zeren Debatte mürbe biefer Borfdlag zunt Be* 
fdjlufe erhoben, ©ine ^ommiffion mirb baS ©r* 
gebttis ber Fragebogen bearbeiten unb auf ©runb 
babon beftimmt formulierte Borfchläge ntad)en. 

4. SentrftlbermittlmtgSfteße. 

hierüber lag ber gebrudte Bericht bor unb 
mürbe in ber Berfammlung berteilt. Oa berfelbe 
auch unfern ßefern befannt ift, fo befeßränfen 
mir uns hier auf ben furzen tpinmeiS, baß bie 
BermittlungSfteße 1907 an Beerenobft 29 990 kg. 
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anSteinobft 1148 080 kg, an Shrnobft 259 335 kg 
imb an fftiiffen 1875 kg*, gufammeit 1437 405 kg 
Obft angeboten erhielt, mäprenb bie Nachfrage 
nad)23eercnobft 144 226 kg,Steinobft 1074 593 kg, 
^ernobft 564 477 kg unb Hüffen 226 kg, gu= 
lammen 1783 522 kg betrug. S)er Porfifeenbe 
betonte, bafe, memt eg auch einzelne Sibermärtige 
gebe, bie 3entralDermittIung§fteCCe hoch erfolgreich 
mie bisher in ihrer Aufgabe meiterfchreiten merbe, 
unb bafe eg nur gu ihren Pflichten gehörte, menn 
auch im lebten 3apr einige unreeße SSerfäufer 
oon ber ßiftc geftrichen unb bamit bon ber 23e= i 
nüfeung ber Permitttunggfteße auggefeptoffen mer= 
ben mußten. 

5. 9lärf)fter Cbftbautag. 
SDafe bie 3bee beg Obftbautagg, gurn erften= 

mal mit boßem ©rfotg im 3apr 1907 reatifiert 
in Sd)mäb. §aß, überaß im ßanb Slnftang ge= 
funben hat, geigte fiep in ber eifrigen Pemerbung, 
bie fich aug aßen Sanbeggegenben um ben fyeu* 
rigen Cbftbautag funbgab. ßtottroeil, fßabeng= 
bürg, (Saulgau, ^reubenftabt ufm. tuben ein. 
3ebenfaßg im Scpmargmatbs ober ®onaufrei§. 
2)er Crt felber mirb bom Slugfcpufe beftimmt 
merben. 

6. Anträge unb SSünftpe. 
23efonbere Anträge aug ber Perfammtung 

mürben nicht gefteßt, gurnat auch bie 3eit brängte 
(eg mar IV2 Uhr gemorben!) unb — bie Suppe 
auf bem 37ifd) ftanb. — 

23ei bem fich anfcpliefeenben Sittageffen mürbe 
bem iJtcbafteur ber Pereinggcitfcprift für feine 
20 jährige £ätigfeit eine filberne, mit prächtigen 
fruchten gefußte Obftfcpate überreicht. — 

II. $ie ^eneraltjevfammlunö* 

Cie ©eneralberfantmlung berlief nach foU 
genber Cagegorbnung: 

1. 9tecpenjcpaftgbericht beg tßugjcpuffeg. 
2. Slbtegung ber 3apregrecpnung. 
3. Bericht ber Pertrauengmäunerberfammtung. 
4. Saht be§ Porttanbeg. 
5. ©rgängunggmapt beg engeren 2lugfcpuffeg. 
6. Sapl gmeier ßlecpnunggrebiforen. 
7. Vortrag bon ^perrn Profeffor Dr. ^ird).ner= j 

Hohenheim: „Über neuere (Erfahrungen unb 
^Beobachtungen in ber Pefämpfung ber Dbft=! 
baumfdpäbtinge". 

1. 3al)regberttf)t. 

Cer Porjifeenbe piefe bie ben ganzen Saat; 
füßenbe Perjammtung mit herglichen Porten miß= 
fomrnen. Sieber hat ber Cob im berftoffenen 
3af)r fchmerglicpe Süden in unfere Leihen ge= 
riffen; bor aßem fehlt ung einer, ben mir fchmerg= 
Iicp bermiffen — ©bien. 

Cie ßßitgtiebergapt befrug am 1. 3an. 1908: 
aftibe Sitglieber 2 655, 
paffibe „ 14 376, 
gnfammen bemitach 17 031. 

Cag bebeutet eine ftarfe 3unahme gegen pa§ 
abgelaufene 3apr. 

3m 3apr 1907 mürben in Stuttgart 12 2lug= 
fepufefifeungen unb 6 Sonatgberfantmtungen ge= 
hatten, morunter 3 geitgemäfee praftifche Cemons 
ftrationen. Cie Seipnacbtgfeier fanb in feither 
üblicher Seife am 7. Cegember 1907 ftatt. 

Vorträge liefe ber herein hatten: in Stutt- 
gart 2 (Pfarrer SuppoIb=9tietenau unb Öfonomies 
rat Sucag^ßteuttingen), augmärtg 30, gumeift mit 
praftifchen Cemonftrationen berbunben (in aßen 
©egenben beg Sanbeg: ©öppingen, Saiblingen, 
23atingen, Sergentpeim, ßieuenftein, Ptaubeuren, 
Sittenborf, Stalen, Pfalggrafenmeitcr, 3ßiugen, 
ßlagotb, ©bergbadj, ©raitgpeim, Spaicpingen, 
Sinbringen, ©erftetten, ßteuned, ©ßmangen, 
Peffenborf, Scpornborf, ßauppeim, ©hingen, 
§otggertingen, SHeingartad), Sefeingen, 23ife, £orb, 
3miefatten, ßeonberg, ^riolgpeim). Sttg ßtebner 
maren tätig: S3rugger,0beramtgbauntmart Sdmm= 
bürg; gering, §ofgärtner=Stuttgart; Sucag, Cfos 
nomierat unb ßueag, ©b., Dbftbauleprer=9kuts 
tingen; Scpeße, ©arteninfpeftor=Sübingen; Scpön= 
berg, ©arteninfpeftor^openpeim; Stärf, £>ofs 
gärtner=Scpmaigern; Sirtp, 23aumgärtner=0ber= 
ftenfetb. 

3u 5 Obftaugfteßungen fanbten mir Cete= 
gierte alg Preigricpter (f. Pericptimßiobemberheft). 

3u ermäpnen ift bie bon unferem 2tugfcpufe= 
mitglieb Segger berantafete unb geleitete 23aunt= 
unb ßtebfprifeenfonfurreng, bie bei ber jefet überaß 
notmenbigen 23efämpfung bon 0bftbaumfcpäb= 
tingen bon befonberem 3utereffe mar. 

Uber bie Prämiierung mufterpaft gehaltener 
Paumpftangungen feiteng beg Pereing unb bie 
Vergebung beg ^oplpammerbreifeg mürbe im 
3utipeft 1907 berichtet, ebenfo über bie 2luggeicp= 
nungett, bie mir Paummärtern für erfpriefelicpe 
25jäprige 2^ätigfeit gegeben paben. 

3um 23efucp eineg Sieberpotunggfurfeg 
im Dbftbau bermißigten mir mieber an 10 
Paummärter je ben Beitrag bon 10 Sf.; gur= 
geit erhalten auch 7 Paummärter, metepe ihrer 
Sititärpfticpt naepfommen, ben „Obftbau" uns 
entgetttiep. 

266 unbefanntc Obftforten mürben 
bon 58 Sitgtiebern an ben Schriftführer ein= 
gefepieft, beren ßtamen fomeit möglich bon einer 
^ommiffion beftimmt morbeit fiub. 

3tn Perfotg beg bon bem Pereingborftanb 
auf bem datier Cbftbautag gefteßten 2tn= 
tragg auf eingepenbeg Stubium ber Sofals 
forten gum 3^ecf ber ©eminnung eineg (ober 
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ätüci) für ben Raubet mertboßeu mürtternbergi= 
fd)en £afelapfels ftnb 15 ©infenbungen in 24 
©orten erfolgt. Von biefen tonnten Don ber 
betreffenben Kommiffion 6 ©orten als beachtend 
mert auSgemäfelt unb p weiterer Prüfung prüd= 
gefteßt Serben. 2)iefe Arbeiten toerben mit tun- 
licöfter ©rünblicfeteit toeiter Oerfolgt. 

3m 3uni erfolgt ^Beteiligung an ber AuSfteßmtg 
ber 3)eutfcfeen £anbm.=@efeßfcfeaft in ©annftatt. 

©beireifer mürben Don 346 fßtitgliebern 
befteßt unb 22 755 ©titcf in 314 ©enbungen 
Derfcfeicft. ©S ift bafitr ber Vetrag Don 652 
65 Vfg. DerauSgabt morben. 

Snfeftenfanggürte! „©iitfacfe" unb 
SConfinftäbe mürben an bie SJiitglieber in 
Dielen Partien pm SelbftfoftenpreiS abgegeben, 
©benfo mürbe ber Vepg Don Aieifenniftf äften 
Vermittelt. Von einer Vermittlung beS VepgS 
Don „3)ungerfalf" nutzte im 3afer 1907 Abftanb 
genommen merben, meil fiep fefeon im Vorjahr 
bie nötige Anpfel Don Abnehmern ferner p* 
fammenbringen liefe. Von unfern Ob ftp oft* 
tarten mürben 2673 ©erien pm ermäfeigten 
greife Don fßtf. 2.50. für 10 ©erien an Ver¬ 
eine abgegeben. 

3m ßftaifeeft feaben mir ein neues 9ftitglieber= 
bergeiefenis Veröffentlicht«, jefet eiugeteilt naefe 
Greifen unb Dberämtern, maS für bie Söerbung 
neuer üßitglieber befottberS gmedmafeig ift, meil 
man leicfet erfefeen fann, melcfeer Dermöglicfee 
2ftann unb guter 3reunb Der ßanbmirtfcfeaft unb 
beS DbftbauS im befonberen feitfeer Derfäumt 
feat, bei unS einptreten, unb beSfealb Dom Aacfebar 
unfefemer pm Veitritt bemogen merben tann. 
Vi§ auf meitereS erfeält noch jebeS neueintretenbe 
ßftitglieb baS fefer mertboße „2B. Obftbucf)" gratis. 

©omeit ber Vericfet über bie $ätigfeit beS 
AuSfcfeuffeS im lefeten 3afer. Vtan erliefet barauS, 
bafe für bie grofee Daterlünbifcfee Aufgabe fleifeig 
meitergearbeitet mürbe. 2)er Vorfifeenbe fcfelofe 
unter lebfeaftem Veifaß: „Unterftüfeen ©ie in 
aßen teilen beS ßanbeS bie Stuttgarter Vereins^ 
leitung naefe Kräften! ßaffen mir unS Don ben 
fefer rüferigen Konfurrenten in ben übrigen beutfefeen 
Staaten unb im AuSlanb niefet prüefbrängen! 
VormärtS auf allen ©ebieten beS mürt= 
tembergifefeen ObftbauS — baS fei 
unfere ßofung!" 

2. SafercSrctfenuttg. 
©innafemen: 

1. Kaffenborrat beS AecfenerS 
Dom Vorjafer . .... Jt 572.86. 

2. AuSftänbe Dom Vorjafer . „ 472.78. 
(Abgang Jt. 50.27.) 

3. Vtitglieberbeiträge. . • „ 15 037.80. 

Übertrag Jt. 16 083. 44. 

SWärsfeeft 1908. 

Übertrag JC 16 083.44- 
4. ©rtrag ber VereinSfcferiften . „ 1 235. 95. 
5. Kapitalien unb 3iufe . . „ 10 400.—. 
6. ©rtrag ber VereinSgärten . „ 396.50. 
7. ©onftige ©innafemen. . . „ 715.-. 

^auptfummc ber ©innafemen JC 28 830. 89. 
Ausgaben: 

1. VereinSfcferiften .... Jt 6 257.04. 
2. Honorare. „ 1 220. 65. 
3. Vereinsgaben. „ 1743.51. 

mor unter 
für ©beireifer Jt. 682.65 

„ ©inbanbbecten „ 546.78 
4. 3ür Vorträge, Aeifefoften 2c. ff 1569. 65. 
5. 3ufertionSgefeüferen . . . ff 

283.10. 
6. SßortoauSlagen. ff 

516. 49. 
7. ©egen Verptfung feingeliefeen ff 10 550.—. 
8. VereinSgärten. ff 1629. 32. 
9. Allgemeines. ff 844. 64. 

10. Vaffio^Kapitalien .... ff 
400. —. 

11. Vaffeb^Kapitalsinfe . . . 
ff 

315. —. 
12. Koften ber 3ubiIäumSfeier . ff 2 469.77. 

©efamtbetrag biefer Koften 
feit 1904/7 Jt 35 044.98. 

©efijit Don ber AuSfteßung 
M. 6 809.27. 

^auptfumme ber Ausgaben JC 27 799. 17. 

Abfdflufe: 
©§ betragen bie 

©innafemen. Jt 28 830.89. 
Ausgaben. 

ff 
27 799.17. 

Somit Kaffenborrat Jt 1031.72. 

V e r m ö g e n S * V e r e efe n u n g. 

SDaS Vermögen beftefet in: 
ßiegenfehaft. Jt 39 449.75. 
AuSftänben. ff 765.35. 
Kapitalien unb 3iufett . . . ft 3 783.28. 
Kaffenborrat. ft 1031.72. 

Vrutto=Vermögen 45 030.10. 
£ieoon gefeen ab: 

$affib=Kapita!ien Jt 10100.—. 

AeincS Vermögen 34 930.10. 
3m Vorjafer betrug baSfelbc ff 32 299.61. 

fomit VermögenS=3unafeme Jt 2 630.49. 

2)aS ßJiobiliar, bie Vibliotfeef, bie ^oftfarten 
unb 3eftfcferiften, fomie bie pr ^erfteßung ber 
lefeteren erforberlicfecn litfeograpfeifefeen Steine finb 
nidfet mitgered^net. 

©eminn- unb Verluft^Verecfenung. 

©innafemen. 
ßiegenfcfeaftSpmacfeS . ... Jt 1178.70. 
fßtitglieberbeiträge .... „ 15 083.55. 

Übertrag Jt 16 262.25. 



23ereinS=2lngelegenheiten. 41 

Übertrag JC. 16 262.25. 
©rtrag ber VereinSfdjrifteu ff 1713.50. 
3infen. ft 200. 63. 
©rtrag ber VereinSgärten . . 

ff 
396.50. 

Sonftige ©innahmen.... ff 757.05. 
Sdjenfung zweier Schulbfcheine ff 200. —. 

u(C 19 529.93. 
SluSgaben. 

VeretnSfdjrtften. Jl 6 257.04. 
Honorare. ff 1220. 65. 
VereinSgaben. 

ff 
1 743.51. 

Vorträge, Steifefoften :c. . . 
ft 1569.65. 

3nfertionSfoften. ff 283.10. 
5)3ortoauSlagen. ff 516.49. 
SSereinSgärten. ff 1 629.32. 
SlttgemeineS. ff 844. 64. 
$affib=Kabitalzinfe .... ff 315. —. 
Koften ber 3abiläumSfeier . . ff 

2 469. 77. 
Slbgang unb Stachlafe . . . ft 

50.27. 

16 899.44. 
Somit 3anahme JC 2 630.49. 

3. 23crii^t über bie Vertrauensmänner* 
berfamntlung. 

S)a bie 3eü giemtid) fortgefdritten mar, 
mürbe unter 3aftimmung ber Verfammtung auf 
biefen Vericht belichtet, zumal berfetbe in ber 
VereinSfchrift jebem Sftitgtieb zugänglich gemalt 
ift (f. o.). 

4. VorftanbSroahl. 
Sluf ben Vorfchlag bon Stabtbfarrer Kattee= 

Beuerbach erfolgte unter ftürmifdjem Veifatt bie 
SBiebermabl beS feitherigen berbienten VorftanbS, 
©emeinberat $ t f ch e r = Stuttgart. 

5. ©rgänzungSmaljl beS engereu StuSfdjuffeS. 
3m SluSfchufi berbleiben: 

1. Stlbinger, ©uftab, ©omänebächter, Vurgholzhof. 
2. £erz, Stlbert, 3-abrifant, Stuttgart. 
3. Sftezger, £., $abrifant, 23erg. 
4. Schäfer, St., ^offammerrat, Stuttgart. 

SluSzutreten butten bie SluSfd)uf3mitglteber: 
1. 23auer, $aul, sen., Kommerzienrat, Stuttgart. 
2. £>artmamt, ©., Söeingärtner, Stuttgart. 
3. gering, SB., Kgl. £ofgärtner, Schriftführer, 

Stuttgart. 
4. SBarth, Stabtbfteger, ftettbertr. Vorftanb, 

Stuttgart. 
$>ie[elben mürben einftimmig miebergemählt. 

6. 2SahI ber StechnungSremforen. 
Seitens beS SluSfdjuffeS tarnen in Vorfchtag unb 

mürben einftimmig miebergemählt: 

1. Kühnle, SBillj., Statfchreiber, ©annftatt. 
2. SBibmann, ©., Statfchreiber, Stuttgart. 

3huen fomie bem VereinSfaffier mürbe ber 
®anf beS Vereins auSgefprochen. 

7. Vortrag. 

2)er §err Vortragenbe, ber fchon bei feinem 
Stuftreten bon ber großen Verfammlung freubigft 
bemittfommt mürbe unb am Schlufe beS Vortrags 
ben lebhafteren 23eifaH ernten burfte, hat uns 
in liebenSmürbigfter SBeife baS ttttanuffript feines 
Vortrags zur Verfügung geftettt. 2)er Slbbrud 
mirb fobalb als möglich erfolgen. Schon je^t 
motten mir nicht berfäumen, unfere ßefer barauf 
hingumeifert. 

Sltit biefem ausgezeichneten Vortrag fchlog 
bie bieSfährige §auptberfammlung. 

©S geht boran! biefen ©inbruef hat mohl 
jeher mit nad) JpauS genommen, Vtit ber 3ahl 
unferer Sltitglieber nicht blob, fonbern auch mit 
unferer Slrbeit, ihrem Bereich unb ihrer SBirfung. 

So möge auch biejer Bericht mit bem Schluß 
mort beS VorftanbeS fchliefeen: „VormärtSl". 

Stenogrofil)ird)£r ßerid)t über ben 
1. MDürlt. ©bftlmutag in Sdjrn. fjall 

nrn 1. September 1907. 
(gortfc&unß.) 

Vorftanb fy t f ch e r: 3<h möchte nicht unter= 
taffen, bem Aperrn Steferenten für feine inter= 
effanten SluSführungen ben märrnften 2)anf aus* 
zufpredfen. ©r hat uns hatgemiefen auf baS, 
maS mir tun foltert, auf bieteS, maS mir ber= 
fäumt haben, um ben Obftbau als ©rmerbS= 
quette mehr zur ©ettung zu bringen, biel mehr als 
eS bisher gefefjehen ift. 3d) möchte mir erlauben, 
auf bier ©efidjtSpunfte in ber Siebe beS £>errn 
Koppenhöfer htuzumeifen. ©r hat ein marmeS 
SBort eingelegt für bie Slnpflanzung bon £>alb= 
hochftämmen an Slbhängeit ufm. ©er SBert biefer 
Anpflanzung mirb leiber noch biel za menig ge= 
mürbigt. 3d) möchte 3haen fehr embfehten, biefer 
Seite ber SluSfühntngen beS §errn Steferenten 
größte 23eadhtitng za fdjenlen. ©ann hat ber 
Agerr Vorrebner gemahnt, bie ©ebäube mehr als 
bisher mit Sbalierobftbäumen za beforiereit. SBie 
fdjön fehen bie Orte aus, in beneit Sbalierbäunte 
bie Käufer zieren! 3d) möchte 3hacn auch biefe 
SJtahnung beS Aperrn Kobbenhöfer fehr ans 
Aperz legen, ©in meiterer SBunfd) beS £>errn 
Steferenten mar bie Slnbringung bon Stiftfäften 
für unfere gefieberten Sänger. Schon feit einer Steihe 
bon 3ahren ift ber SBürtt. Dbftbauberein bereit, SHft= 
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fäften für feine Rlitglicber 31t vermitteln. 2ßir haben 
fcßott ntandjcS Oaufenb an nnferc Riitglicber ber= 
fteHt. Oer Söürtt. ObftbauVerein ift and) mit 
gutem 9?eifpiel vorangegangen begüglicß beS vierten 
vom Referenten geäußerten SßunfcßeS, nämlid) 
begüglicß ber Anlegung eines RtuftergartenS. 3cß 
möchte 3ßnen empfehlen, mit aller (Energie in 
3ßren 23egirfcn barauf Ijinguarbeiten. Oaß ber 
Rnfcßluß an ben RSürtt. ObftbauVerein ebenfalls 
allgemein Von allen Obftbautreibenben gefcbeßcn 
fottte, möd)te auch id) nochmals gang befonberS 
ßerVorgeßoben haben. 3cß [teile baS Referat gur 
Debatte. 

Sdßultßeiß Roll = RntliSßagen: ©S bürfte 
bie verehrten Rnmefenben intereffieren 51t erfahren, 
baß ber Obftbau fidß im 23egirf Hall in ben 
leßten 3al)rgefjnten gang bebcutenb gehoben hat. 
3cß habe mir einige Rotigcu gufammengefteHt, 
nach melcßen allein im Oberamt Hall vom 3ahr 
1866 bis pm 3ahr 1906 in nicht tveniger als 
86 »Straßen unb Straßenftrecfen neue Rnlagen 
anSgeführt mürben unb ber IBaumfaß in itntfang= 
reicher 2Seife ergänzt mürbe; anßerbent mürben 
60 große ©emciubeallmaubeu p Obftbaumpflan= 
gungen angelegt, ©ine ber fcßönften ^ßaupngen 
hat Herr ©utSbefißer ^cudjter in ©ailborf. ©r 
hatte fchon außerorbentlid) reiche ©rträge. ©r 
hat ja heute früh ttt ber 23ertrauenSmänner=$ßer= 
fammlung baS Rßort ergriffen unb er moüte 
3ßneu fagen, baß er baS, maS Herr Rlbinger 
in feinem Referat auSgefprodßen hat, für voH= 
lommen richtig hält, unb baß er Von feinen 
^Birnbäumen einen verhältnismäßig reicheren ©r= 
trag hatte, als von feinen Rpfelbäumen. Oann 
hat auch bie gmergobftfultur im Oberamt Hall 
bebeutenbe ^ortfeßritte gemadff. ©S ift gang ricß= 
tig, baß man Vor 40 3aßren ber Obftfultur bie 
Ruf merff amfeit nicht gefdjenft hat, mie heute, eS 
muß aber immer noch mehr getan merben als 
jeßt gefchieht. Ruch in ben höheren Sagen beS 
3agft!reifeS mürben bebeutenbe ^ortfeßritte ge= 
mad)t. ©benfo hat bei uns im ^ränfifeßen bie 
Obftfultur große 3-ortfdjrittc gemacht. Oer Obft= 
bauverein ©erabronn gäßlt 410 RHtglieber; mir 
haben uns bort auch ber Unterftüßung ber RmtS= 
forporation gu erfreuen, bie nnS jebeS 3ahr einen 
^Beitrag von 100 Riarf gugeßeit läßt. Ruch im 
Rtergentßeimer Oberamt ift für ben Obftbau? 
verein Vieles gefcheßen. ©S befteßt bie Rbfidff, 
innerhalb ber lanbmirtfdpftlicßen 23egirfSVereine 
Seftionen für ben Obftbau p bilben. 3n ®ün= 
gelSau ift ber Obftbau in erfreulichem $ortfdjreiten 
begriffen. 3m 23egirf Ößringen geigt fidj ein 
maßrer Wetteifer, um ben Schaben mieber auS= 
gubeffern, ben ber Sturm am 30. 3uli 1897 
verurfacht hat, unb bem Oaufcnbc Von Obft? 
bäumen gum Opfer gefallen finb. 3m ©rails= 

ßeimer Oberamt ftehen bem Obftbau manche 
Hinbcrniffe im 2Bege, namentlich ßinfidjiltcß ber 
Sage unb beS S3obenS. Ood) geßt eS auch bort 
VormärtS, namentlich in ben Höhenlagen. ©S 
ßat fidh tu ©raitSßeim aud) ein ^aurnmartVerein 
gebilbet. 3u ©ümangen finb ebenfalls gmei Ober= 
amtSbaummarte tätig, ebenfo befteßt bort ein 
ObftbauVerein. 3n Raten finb ebenfalls bebeu= 
tenbe ^ortfeßritte gemacht morben. 3u RereSßeim 
fteßeu bem Obftbau mancherlei Hinberniffe im 
SSege, bod) ift bort ber Oberamtsvorftanb feßr 
eifrig an ber Rrbeit, ben Obftbau gu ßeben. 
3nt Rktgßeimer SSegirf, in ©ntiinb, uamentlid) 
in Sorch unb ^ßlüberßaufen, geßt bie Rrbeit gut 
von ftatten. 3n Scßornborf ift für ben Obftbau 
feßr viel geffheßert. 3u ©ailborf ift ein Obftbau= 
Verein gegrünbet morben, unb and) mit ben 3vrt= 
feßritten, bie bort gemacht merben, haben mir 
Rnlaß, gufrieben gu fein. Sßenn eS auch erfreu= 
ließ ift, baß feßr große ^ortfeßritte int Obftbau 
gemacht morben finb, fo bitrfen mir uns bod) 
nidßt Verheßfen, baß nod) viel gu tun übrig bleibt, 
unb mir lommen auf einen höheren Stanb, menn 
bie Ratfcßäge, melcße ßeute gur Hebung beS Obft= 
bauS gegeben morben finb, auch Von feiten ber 
in biefer SSerfammlung anmefenben 23aumbefißer 
nießt nur befolgt merben unb meitgeßenbfte 23ead)= 
tung fiitben, fonbern aud) in meitere Greife ge= 
tragen merben. (fBeifall) 

Ofonomierat S u c a S = Reutlingen: ©eftatten 
Sie mir, als einem ^rembling in ßiefiger ©egenb, 
einige menige SBorte über ben Obftbau im aü= 
gemeinen. Oer Obftbau in 28ürttemberg ift einer 
ber älteften in gang Oeutfdßlanb; aber er ift 
gerabe bureß fein Rlter ßeute nießt meßr in bem 
3uftanbe, mie er fein follte. (Seßr richtig!) 
Rteine Herren! 2öemt mir uns nicht alle Rtüße 
geben unb alles tun, maS in unfern Kräften 
fteßt, fo merben mir von unfern Racßbarlänbern 
überflügelt. 2Bir ßabeit foeben auS bem berebten 
Riunbe toS Herrn OberarntSbaurnmartS unb 
meines ^reunbeS, Schultheiß Roll Von RmüS= 
ßagen, gehört, mie außerorbentlid) Viel in ben 
teßten Oegeunien gefdßeßen ift; aber man fann 
noeß öiel, viel meßr tun unb jeber eingelne ßat 
bie ^flid)t, ben Obftbau gu heben, menn er eine 
ßoße Rente aus feinen ©ütern ßerauSredßnen 
mitt. (33raVo!) Rur ein rationeller Obftbau aber 
fann eS fein, ber uns größere Vorteile bringt, 
nidßt ber Obftbau, mie mir ißn feit langen 3aßren 
betrieben haben: baß man nämlich alles büngt 
unb nur ben Obftbaum für benjenigen hält, bem 
man nichts gu geben braucht. 3eber Sanbmirt 
meiß, baß er feine gelber billigen muß, menn er 
eine ©rnte haben mill, an feinen Obftbaum benft 
er gtt allerleßt, ber ift baS Stieffinb. SBoIlen 
mir aber reiche ©rnte haben unb moHen mir uns 
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biefe erhalten, jo müffett nur and) bem 33aum 
geben, mag ipm gehört. Unb begpalb fann id) 
Sitten bfop jagen: büngen Sie 3pre Dbftbäume 
rcid)Iid), itnb eg merben 3pre Dbftbäume 3pnen 
bag and) fopnen. (Sebpafter VeifaE.) — 

Jpofgärtncr § c r i n g s (Stuttgart: kleine 
Herren! Eluf bie ©efapr pin, bielen üon 3pnen, 
ingbejonbere benjenigen, melcpe am 2. Februar 
in Stuttgart maren, nieptg Eteueg, auf bie meitere 
©efapr pin, 3pnen allen nid)t gerabe etmag Eln= 
genepnteg 51t jagen, pabc id) bie Aufgabe itber= 
nommen, peute üor 3pnen über „bie QJefapr 
bcr ÜBIattfalffranfpeit (3ltji11abium) 
für tt n j e r e St e r n 0 b ft b a u m e unb i p r e 
Vefämpfung" gu jpred^en. 

Sdpoit feit 1894 finb mir auf biefe S?ranf= 
pcit aufmerfjam gemorben burdj ben Etüdgang 
unjerer Suifenbäume. Sie merben fidj mopf noch 
gut erinnern (3uruf: Seiber!), bap im §erbft 
1894 unjere Suifenbäume bon Eluguft, September 
an fapf maren unb ©nbe September unb Anfang 
Oftober 31t bfitpen anfingen, Diefer 3llftanb ging 
einige 3apre pin unb man fpraep bon einer 
Degeneration ber Suifcit. Eftan pat gejagt: cg 
ift bie grope Drodenpeit gemejen, melcpc in bem 
hinter 1893/94 unb 1892/93 borpanben mar, 
unb eg merbe mopl bejfer merben, menn micber 
burepbringenbe ^eucptigleit cintreten merbe. Eta<p= 
bem bie ^eueptigfeit eingetreten mar unb bie 
Suifenbäume bamit eine bejjere ©rnäpruitg be= 
tarnen, bejjerte fiep ipr 3uftanb. @8 mar ein 
Mangel an genügenber ©rnäprung. Die Sad)e 
ging rupig meiter, aber bie ©efapr berfcplimmerte 
fiep. 3m 3apr 1902 pat ber Elugfcpup beg 
Eöürttemb. Dbftbauüereing bei ber Vertraueng= 
männcrberjammlung bie $rage erörtert: „mefdje 
Dafelobftjortcn fiep gegen bie Scporffranfpeit 
miberftanbgfäpig ermiejen paben unb 
melcpe bon ipr bejonberg peimgefudjt mürben." 
Der (Erfolg biefer Beratung mar, bap cigeutlicp 
feine Sorte üoEfommen miberftanbgfäpig gegen 
biefe Sfranfpett ift, bap eg aber Sorten gibt, 
)ocIcpe giemfiep miberftanbgfäpig finb. Der Slugs 
fepup pat im SIpril 1902 ein Flugblatt ber= 
öffentlicpt, in biejem ift ebenfaftg auf bie ©cfapr 
aufmerfjam gemaept morben, unb eg mürben auep 
bie Elbmeprmapregefn genügenb erörtert. Deg 
meiteren pat ber Elugfepup 1906 auf ber Sanbegs 
obftaugftcEung eine Umfrage beranftaftet, meld)e 
Sorten bejonberg miberftanbgfäpig unb melcpe 
bejonberg cmpfinblicp finb; aber bag genügte 
nod) niept. Der SBürtt. Obftbanberein pat beg= 
palb im Elprif befannt gegeben, bap biefe Sacpc 
im Septemberpeft burep einen meiteren $rage= 
bogen erörtert unb geflärt merben foE. 3m 
Septemberpeft erpaften Sie alfo einen 3rage= 

bogen, beffen genaue Veacptung id) 3pueu brin= 
genb anempfeplen möd)te. * ©g ift ber Eöürtt. 
Dbftbauoerein, ber mit an ber Spipe ber 33e= 
ftrebungen gur 33cfämpfuug ber Sd)orffranfpeit 
ftept; aber ber Obftbaumbefipcr unb Sanbmirt 
erfeunt biefe ©efapr noep fange niept genügenb, 
meil er nid)t reepnet. Unjere Etacpbarn, bie Dirofer, 
loefcpe ©beltafefobftbau treiben, finb feit fange 
genötigt, gegen biejeit $einb Oorgugepen. Sie 
paben and) ben cigentlicpen 80ceftau 31t befämpfen. 
Sie miffen, menn jie niept jpripen unb fcpme= 
fein, jo befommen jie feine ©rntc. Degpalb ift 
bort gegen biefe Shmnfpeit ber Stampf ein aE= 
gemeiner. 2öir paben and) pier in Deutfd)fanb 
©rmerbgobftgüdjter, and) jie miffen cbenfaEg ge= 
nau, menn jie feineg Dafefobft giepen moEen, 
bap eg ipnen niept gelingt, menn jie niept 
fpripen. EBenn mir ein tabeffofeg Dafefobft 
giepen moEen, jo ift eg notmenbig, bajt mir bie? 
fettigen Sorten, bie bom f^ufiffabium befaEen 
merben, mit ^upferfalfbritpe befämpfen. Dap 
bag niept angenepm ift, mcip id) unb aEe, bie 
cg jdpon gemadpt paben. ©g ift aber nodj niept gar 
fange per, ba paben au<p unjere EBeingärtner 
fiep gegen bag Spripen gang energifdj gemeprt. 
Sie paben aber eingejepen, bap jie eben feinen 
EBeitt befommen, menn jie niept fpripen. ©g pat 
fange gebauert, aber nun finb mir jo meit, bap 
ber EB ein gär tu er feinen Weinberg jpript, unb 
bap er, menn er biefe Arbeit richtig bejorgt — 
unb fefbftberftänblicp and) bie anberen 33orbebing= 
nngen üorpanben finb — and) feinen £erbft er= 
päft. EBir Obftbaufer finb etmag bejfer baran, 
meif eg nur eilig eine Sorten finb, bie bon bem 
^ufiffabium bejonberg befaEen merben. 

EBenn mir gegen bie Scporffranfpeit an= 
fämpfen moEen, jo paben mir in ber $upfer= 
faffbri'tpe v mie jie ber EBeingärtner üer= 
menbet, eilt abjofnt jiepereg Eftiitel. ©g ift aber 
bie ^auptjaepe, bap mir jpripen, epe bie S!ranf= 
peit fid) auggebreitet pat, b. p. im f^rüpiapr unb 
gmar epe bie Vegetation beginnt, jofange bie 
33äume noep fapf finb. Daburcp bertifgt man 
bie an ben Elften unb Steigen überminterten 
Sporen, bie bann niept mepr gur ©ntmidfung 
fomnten fönnen. 

3 cp möcptc Sic bei biefer ©elcgenpcit 
auf einige mieptige fünfte bei ber §er= 
fteffung ber 33rüpe unb bem Spripen auf* 
merfjam mad)en. 1. ©g mup jomopf ber Slaff 
afg aud) bag Tupfer burep ein Dud) ober ein 
feineg Sieb filtriert merben, um biefeg EEateriaf 
möglicpft fein aufguföjen; 2. jo oft bie Spripe 
gefiiEt mirb, mup bie Vrüpc uoEftänbig unb gut 
umgerüprt merben; 3. and) in ber Spripe jelbft 
mup ber 3npalt fortmäprenb in Vemcgung er= 
palten merben; 4. bei bem Spripen ift barauf 
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gu adjtctt, bah man niept 511 ttat;e au bie 31t 
jpripcnbcn Säume mtb Slätter herantritt; bcr 
Sbftanb non beit Slätteru put Serftäuber foütc 
minbeftenS einen Sieter betragen. Oer «Strahl 
mirb bann nie! feiner unb ausgiebiger ltnb baS 
ift bie £>auptjadjc. Oah baS Spripett nicht üor 
einem (Seinitter ober oor einem Segen ober 
mäbrenb eines Segens beforgt merben barf, ift 
eigentlich felbftnerftänblid). Oriti halb nach beut 
Spripett, ehe bie Sritpc angetrodnet ift, itntmrper= 
gefehenermeifc hoch ein Segen ein, fo muh eben 
bie Slrbeit mieberholt merben. 

©S nutfs noch barauf aufmcrffant gemacht 
merben, mic ber ^ilg auSfieht unb mic mau ihn 
erfenut, jeher Obfoüdjtcr, meun er ein aufmerf= 
famcS Sitgc hat, ift in bcr Sage, mehr ober meniger 
gut biefen Schübling 311 erfennen. ©S finb ritnbe, 
famtartige, gräulidtfcpmarge Rieden, mcldjc bei 
ben Sirnett unterhalb, bei ben Spfeln oberhalb 
ber Slätter fich geigen. Oafj burd) biefe Rieden 
baS Statt in feiner (Ernährung gehemmt, in 
feiner Oätigfeit gunt Sufbau beS SaitntcS unb 
31m SuSbilbung bcr $rud)t gan3 lnefentlicf) be= 
hinbert unb beeinträchtigt mirb, ift felÖftnerftänb= 
lidj. SBenn ber Rieden 31t Picle finb, fo fallen 
bie Slätter im Suguft ober September ab unb 
fo h^ben mir fdjon in biefen Slonaten fahle 
Säume, momit bann nicht nur bie ©rnäpruttg 
beS Saumes gaits gehemmt ift, fonbern bcr Saum 
oft auch 3U einem neuen Triebe ucranlafet mirb, 
ber bie ®raft beS SaumcS erfchöpft. SScun 
biefe Trautheit 2—3 3al)re anbauert, be3m. fid) 
mieberholt, fo nimmt ber Saum einen gait3 be= 
beutenbett Sdtabett unb ift auf 3ahre hinaus 
unfruchtbar. (Schluß folgt.) 

^qirfcößaumwarfer-^emnpadmang. 
2lm 30. Sooembcr b. 3. hielt ber Serein im 
©arten beS öerrn SiittelfcpuIleprerS Scpntib in 
Sulgbacp a. b. 9S. eine praftifche Oemonftratioit 
im Saumfap unb SSinterfdjnitt ab. Oer Sor= 
ftanb, burch ßranfpeit Oerpinbert, lieh fid) burd) 
ben Schriftführer nertreten. Such bieSmal mar 
bent erft 2 3&pre beftepenben Serein ©elcgenpeit 
geboten, bitrcp Sorfüprung praftifeper Srbcitcn in 
bent mit ben berfepiebenften Obftforten unb Saunt= 
formen auSgeftatteten 1 ha großen ©runbftiid, feine 
Siitglieber anfguflären unb 31t belehren, hierüber 
flprieb ber Siurrtalbote, bah foldje Seranftaltungen 
ipre gute SBirfnng niept berfeplen, uttb bem 
Serein fomie §errn SSittelfcfjulleprer Sd)mib für 
Uberlaffung feines DbftguteS allgemeiner Oanf 
gebühre. Sei ber im ©aftpauS 3ur Traube 
fiep anfcpliehenben Sefprecpung mar auch noch 
©etegenpeit geboten, über üerfepiebene fünfte ber 
Saumpflege SäpereS 3U pören. ^r. in S. 

©itiitgcu it. Sm 12. Oegcmber 1907 
maren es 10 3öpre, feit ber bon mir ins Sehen 
gerufene „Obftbauberein ©ttittgen", melcper gegcn= 
märtig uapegu 200 Siitglieber säpft, beftept, unb 
geftatte id) mir, 3pnen über beffen feitperiger 
SSättgfeit furgen Scrid)t 3U erftatten. 

Sebett feiner Oätigfeit auf bem ©ebiete beS 
ObftbauS, pat ber Serein ben Scpup bcr nüp= 
lidten Sögel fräftig in bie £>anb genommen. 
Scepr als 1000 Stüd Siftfäftcpen mürben auf 
SercinSfoften unb unter Sufficpt ber SereinS= 
leitung aufgepäugt. 3eben SBinter mürbe ben 
Sögeln rekplid) $utter geftreut, moburep bie 
SereinSfaffe fepr ftarf in Snfprud) genommen 
mürbe. 3n bent fdjncercichett SBinter 1906/07 
3. S. patten mir für Sogeifutter 153 9Sf. aus* 
gegeben, maS fiep mopl fautn ein Sogelfd)Up= 
oereitt geleiftct pabett bürfte. Oie SereinStätig= 
feit pat nun aber gezeigt, bah aud) folcpe, meld)e 
bent Serein niept angepören, ihren Obftbäumett 
eine befferc pflege guteil merben liehen unb biele 
mintcrS bie Sögel fütterten, meldpe fonft ttie 
baran gebad)t patten. Samentlicp entmidelte bie 
Scpuljugenb eine eifrige Oätigfeit im Sogeifüttern, 
fo ba| bie SereinStätigfeit itt allen teilen bor- 
bilblid) gemirft pat. 3u heu jährlich gehaltenen 
Sorträgett, bie ftetS fepr gaplreicp befnept maren, 
mürbe immer bie gange Sürgerfcpaft eingelaben. 
3itr feine Scitglieber begiept ber Serein jäprlid) 
12 — 1400 Siter Shtnftbünger, melcper ben Se= 
fteUern bireft borS &auS geführt mirb, maS 
überall Sttflang finbet. Schott lange patten mir 
anep bie Sbficpt, ein ©runbftüd gur Sttlage eines 
ScreinSobftgartenS gu ermerben, aber burd) ben 
groben Überfluh an ©elbmangel, ben mir burd) 
ben Sogcljcpup gu bergeiepnen paben, fonntett 
mir uns bicS niept leiften. Sun pat uttS aber 
bie ©enteinbe ©ningen, in Snerfennung ber 
SereinStätigfeit uttb beS gemeimtüpigen 3^^*, 
ben mir berfolgen, einen mürtternbergifdjenSiorgen, 
gum Obftbau anherft geeignetes $elb, unb in 
nädjfter Säpe beS Orts, gur Anlage eines 
ShtfterobftgartcnS unentgeltlich überlaffcn. Oiefer 
Siufterobftgarten foü aud) als „Schulgarten" 
bienen, moburep bie Seprer in ber Sage finb, 
ben Schülern auch praftifepe Seleprung im Obft* 
bau erteilen gu föttnen. 

§. Sid, Sorft. b. ObftbaubereinS. 

3um Sorftanb bcr Obftbcrfanbgeuoffenfcpaft 
Scutted mürbe au Stelle beS guritdtretenben 
§errn SeprerS ©gen §err Pfarrer 3temffett in 
Seuned berufen. 

Oer langjährige Sorftanb beS Obftbauüer= 
eins alb fee, £>err Sdjultpeih Sollntar in 
Steinacp, ift geftorben. Sn beffen Stelle mürbe 
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^Qerr Schultheiß ^euerftein in SBergatreute, $oft 
Rojjberg, gemählt. 

^Teugegriittbefer herein. Obftbaufeftion 
beg £anbm. 93egirf»t)erein§ Böblingen, mit 
148 paffiüen Rlitgliebern, SBorftanb StabtfchuIU 
heiß föörman in Sinbelfingen. 

^erfonal=^ad)rid)t* 
2)em £errn Öfonomierat ^riebrich £ucag 

in Reutlingen mürbe aug Slnlafj feineg im lebten 
Sa^re erfolgten Rücftrittg als ©efchäftgführer 
beg 2)eutfchett ^omoIogenüereinS, melcheg Rmt 
er faft 20 3ahre führte, in Slnerfennung feiner 
ütelfeitigen SSerbienfte auf bem ©ebiete beg Obft- 

baug, feiteng feiner 3reunbe, Verehrer nnb früheren 
Schüler eine ©hrengabe in 3orm eineg fehönen 
Sc&reibtifcheg mit Seffel unb Slftenfdjränfchen, 
fomie einer SBarfumme üon 1200 Rtarf alg 
„3riebrich ßucag=Reutlingen = Stiftung" , beren 
(Ertrag für Prämien an befonberg herborragenbe 
Schüler beg ^omologifchen 3nftitutg Reutlingen 
bermenbet merben foll, geftiftet. 2)ie ©aben mür¬ 
ben mit Stiftunggurfunbe am Sonntag ben 
9. Februar bon einer ^ommiffion unter $üh= 
rung beg £>errn ^önigl. ©arteninfpeftor üRaurer 
in 3ena in feierlicher Söeife übergeben. Riöge 
fich §err 2ucaS biefer neuen ©hrung noch recht 
lange erfreuen bürfen! 

III. 9Rottatg;^alenber. 

W*n- 
Obftbäume pflanzen. Rieht auf „jeben" Raum 

pflanze einen Obftbaum, fonbern nur bahin mo 

einer gebeihen fann. 2)ie bieten auf ungeeignete 

Stellen gepflanzten unb bann alg abfcfjredenbe 
3ammergeftalten3ahrzehntelangmirfenben33äume 

bringen ben Obftbau mehr in SBerruf alg eg ber 

erbittertfte ©egner mit Söorten bermöchte. „®a 

hat man’g, mie bei ung bie Obftbäume gebeihen!" 

©in folcfjer Jginmeig mirft. 3u ben ungeeigneten 

Sßftangftellen zähle ich nidht in le^tcr Reihe bie 

uralten, baummüben Obftgärten in ber Rähe ber 

Ortfchaften. 2ßie lange haben mol)t bie meiften 

biefer Obftgärten alg folche auf bemfelben 3lecf 

fchott beftanben? ©inige hunbert 3al)re ficher; 

biele mahrfdheintich faft fo lange, mie ber heutige Ort 

befteht. ©eht ein föaum ein, bann mirb ein an= 
berer an feine Stelle gefegt. So gefcfjieht eg 

heute, fo gefdfah eg ficherlich auch früher. Run 

ift eg aber gar nicht benfbar, baß Obftbäume 

300, 400 3af)re unb barüber bon berfelben 

Scholle zehren fönnen, ohne bafc bie Rährftoffe 

im SBoben berbraucht merben. — 3m Obftgärten 

fönnen mir ung jept noch Reifer zum SSerebetn 

junger unb zum Umpfropfen alter SBäume fchnei* 

ben. Sille fräftigeu Steige mit gut auggebitbeten 

^nofpen geben brauchbare ©beireifer. 3meige 

bereu Rtarf braun erfcheint, bürfen hingegen 
nicht zur SBereblung benu£t merben. Sie haben 

bom $roft gelitten unb treiben fehlest. S)ie ge= 

fchnittenen Reifer merben fortenmeig zufammen= 

gebunben unb an einem gefdjü^ten $lah beg 

©arteng eingefchlagen. — Spaliere anbinben 

unb befchnetben. SBo biel SBliitenfnofpen, ba biel 

SBaffer geben. — Himbeeren 2c. pflanzen. 

3m ©emüfegarten: erfte Slugfaaten. Rtiftbeet 

anlegen. Brühkartoffeln legen. 

3m 3i^rgarten: Sträudjer zerie^en unb 

pflanzen. Rofen pflanzen (aber gleich nieber- 

legen). Sommerflor ing RUftbeet fäen. 

IV. Schäblingg:Äalenber. 

Wm- 
®en Slpfelblütenftecher abflopfen. 23ei 23er* 

fuchen mürben an fpätblühenben Sorten bie meiften 

®äfer mehr grgen ©nbe Slpril gefangen, alg bie 

©ierablage an früh5 unb mittelblühenben SlpfeU 

unb ^Birnbäumen fchon beenbet mar. 3e nach 

©röfje beg SBaumeg mürben 2—6 Söagenplanen 

ober Slbflopftücfjer untergelegt unb bort, mo, um 

| 3eit zu fparen, bie ^äfer nicht gezählt mürben, 
bag Slbgeflopfte in mafferbichte Darren, melcpe 

etmag ^alfmildf) unb V2 ßiter Petroleum ent- 

hielten, üon ben £üdjern abgefehrt. 3« biefer 

Rtifchung gingen bie Schäblinge fofort zugrunbe. 

2lud) bag Slbflopfen ber 3toergbäume hat fich 

gelohnt. 2)odj üon 8 Uhr morgeng an meniger, 

menigfteng bei Sonnenfehein; benn fobalb eg 
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marm mar, flogen bie Säfer babon, toogegett fie 

bon 5—7a/2 Upr morgens, burep Säfte unb Oau 

mtbepilflidp, in bie untergepaltenen ober untere 

gelegten Oiicper fielen. OaS 2lbflopfen ber Elfte 

mit ©taugen, an beren ©piße fidp ein ©tüd 

©ifenröpre befinbet, bie mit ©ummi ober Sappen 

überzogen ift, pat fiep beffer bemäprt, als baS 

Elbfcpütteln oom Saume ober baS ©Rütteln mit= 

tels DbftpafenS. 
©egen berfdpiebene Sorfenfäfer: ©roßer Ob ft* 

baumfplintfäfer (pauptfädplicp im ©plint ber 

Obftbäume an 3metfdpen, Elpfeln, Sirnen, Sir= 

fcpen, ift etma 3 — 4,5 mm lang, fdpmars bon 

$arbe, ffupler unb Seine rötlidpbraun, $lügel= 

beden braun). 

kleiner ©bftbaumfplintfafer (nur palb fo 

groß, meniger glängenb, fdpmarp bie ©pißen 
ber ^lügelbedcn peEere Färbung; an fämtlicpen 

Dbftbäumen). 
Ungleicher Sorfenfäfer (ESeibcpen 3,5 mm, 

ÜMnncpen nut 2 mm lang, brau, fein behaart, 

boprt fiep in ben ©tamm hinein, bie aus ben 

©tern entftepenben Sarbcn bohren fiep in ber 

SängSricptung beS ©tammeS ein). 

©rfte unb Igauptbebingung für erfolgreiche 
Sefämpfung biefer Säfer unb Vorbeugung: baS 

©ntfernen fämtlicper franfer, abgeftorbener Elfte 
unb Säume, ba biefe ben Säfern bie Eingriffs- 

punfte bieten, oon mo aus bann gefunbe Saume 

angegriffen merben. 

Elußerbetn finb bie Säume burep Oüngung 

p fräftigen unb mlberftanbsfäpiger p machen, 
namentlich burep Salf. ©S finb faft immer ber= 

naepläffigte Säume, bie perft angegriffen mer= 

ben. Seim Auftreten ber ©plintfäfer ift im 

^rüpjapr ftarf mit 3aucpe p biingen, um bie 

Sarben „im ©aft p erftiden". SlEe ftarf be= 

faEenen Säume müffen fofort, bor Elpril, ge= 

fällt, prfleinert unb berbrannt merben, bamit 

niept auf bem §olp!aß ber ©cpäbling meiter* 

gepeptet mirb. 
ferner fönnen fcpmacpbefaEene Säume burep 

itberftreichen mit Salfntilcp, bie aus frifcp ge= 
löfcptem Salf bid angerüprt mirb, noch gerettet 

merben. ©S ift biefeS Mittel fofort bei ber 

$eftftelfung beS ©cpäblingS p bermettben. 

©egen ©dfilbläufe: Slbbürften unb Slbreibcn 

bon ben 3meigen, mobei Sitrfte ober rauper 

Sappen in OabafSejtraft, ober in eine Stiftung 

bon 50 g ©dpmierfeife, 100 g $ufelöl, 200 g 

©pirituS, 600 g Söaffer p tauepen finb. Elucp 

Slbbürftungen mit in peißem Söaffer aufgelöfter 

©cpmierfeife unb ©oba, unb p>ar nid^t nur im 

£>erbft, fonbern auep im zeitigen ^rüpjapr, bebor 

bie Snofpen auStreiben, pat gute Oienfte geleiftet. 

Sum Vogelfcpuß. 3n Nürnberg berichtete 

Sta£ Etabe hierüber: Von EtegierungSmaßnapmeit 

finb pier pnäcpft bie großartigen Einlagen in 

ben ©taatsforften £>effenS unb SabenS p er= 

mäpnen. 3n Preußen pat ber ©ifenbapnminifter 

ben Vogelfcpuß an ben Sapnbämmen empfohlen. 

Oie ©tabt ©cpöneberg treibt ipn in größerem 

Umfang, allen boran freilich Saffel. Oer Verein 

©parlottenburg Übermacht bie Viftfäften unb bie 

VogelfteEer, bie häufig als parmlofe Elngler auf* 

treten. 3n ©adpfen=2)teiningcn ift ber Vogelfang 

©onntagS überhaupt berboten. ©in Verbot über 

^edenfeperen (im Übermaß) erftrebt ber Verein 

in Süneburg (meil biele nüßlidpe Vögel nur in 

popen unb milben Süfcpen niften unb ipre jungen 

erhalten fönnen). Oer Verein in Saben=Saben 

fuepte §eden bon Sanbmirten p padpten, um 

fie bafür p entfepäbigen unb fie p beranlaffen, 

bie Ipeden ftepen p laffen. Oie Einlage bon 

Vogelfcpußgepölpn märe aber bieEeidpt empfep= 

lensmerter. derartige ©epölge ober EBilbniffe 

finb in EBürttemberg fepon au einigen Orten 
angelegt morbett. 

Cltl^tldUtia^tl äu fiepten 1) in VereinSangelegenpeiten an ben Vorftanb, ©emeinberat 
^iiiv»iiwhii^»ii g' §HMer in £fuffgarf, ©ßlingerfir. 15. 2) $n ©adpen ber Etebaftion ber 
beiben Vereinsblätter an Sfarrer ^ufjtnann in ^utenöerg 021. Sircppeim u. 0. 3) $n ©aepen 
ber ©ppebition unb Einzigen auf bem Umfdplag beS „Dbfibau" unb „Obftbaumfreunb" an ben 

©cpriftfüprer, £ofgärtner ßeritta in 
wue betr* Snferate unb AereinSabonneutentö finb an #errn 
^ofaörtner Herings^tutlgart $n rieten (ni<bt an bie 3B, ,SlopÜ)ammerf<be 
AerlaöSbndptyanblmtG, toeldje bloß Abonnements auf ben „Objtban“ bon 

gU^tmitflUebern entöegennimmt). 



Singeigen. 47 

! Diet!erlein'sctie Baumschule 1 jJSE?'» 
Tjr , i . ftämme n. SÖüfche; Himbeeren, 
Kunstgartnerei und Samenhandlung ©rbbeeren in ben beften ©orten; 

tftofcn, fyofy u. £albhochftamm 
nnb nieber, gute ältere u. neuefte REUTLOGEST h: 

©orten; 3iergeljöl*e, Koniferen, tötumengmiebet, ©tauben u. Shtoüeitgettmdffe, Blumen« u* ©emitfe* 
fantcn, fowie fämtlicije @ärtnerei=2lrtifel unb ftehen $rei§oergeid)ntffe gu ©ienften. [35 

Raupenleim, monatelang klebend, zum Fang der Rüssel¬ 
käfer, Spargelfliegen etc., 4 kg-Postst, 
Mk. 3.75., 12 kg-Eimer Mk. 11.—22 kg- 
Eimer Mk. 20.—. 

Neuheit! Rüsselkäferfangstreifen, sehr praktisch, pr. 100m Mk.3.—. 

Baum wachs, kaltfl., lkg-Büchse Mk. 1.50. [23 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 

Ia. kaltflii^siges 

Tlaummaehs ^ 
langjährig bewährte Sftarfe 

per Kilo 1 Mk. SO PI. 
empfiehlt [36 

Carl Grünzweig, Ssslingen a. TI. 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen ^Serfieuge für ben £hfthau wie: 

ßantnfagen, ßanmfcharrcu, ßanpem unb ftebftbcren, 
3u>etgfct)neit>er, Apfelbretber, ©b|lbamnburjlen, <£rb- 

botjrer, ücrßellbare ©arlenleitern etc* 

(Geräte für $etb= unb ©nrtenban wie: 

Spaten, Schaufeln, Stuf- nnb iFelghauen, £ärpe, ptdtel, 
^oljhappen, Äerte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, ner- 
heilbare fl)egefd)ippett, ftcd)cn (auch oerflellbare), 
©rab- ober IDiefemionen, ©artemoaljeu, tjanb-ßafen- 

mähmafchinen etc* [4 

prämiiert auf ber ^enffdjen ^Oftansfteffnng 
1889 mit einem (Shrenpreife. 

Jnußmrter Katalog auf IDmtfdf grati« unb franko. 

® Obstbäume • 
in fehr fdjöner fortenedjter 28are in JlpfeC, a$int, 
fTu^ unb Jlwetfthen, ^ochfiämme fowie halbhoch* 
ftämme, empfiehlt bittigft [19 

#rttf fug. g$fef|iug, 38aunni>art. 
.viatteuljofeu ©21. (Göppingen. 

verpflanzte, mit Ballen, 
♦it Wp löfau- n.^Ußertannen, 
^thwargßiefern, £$et)monthsßiefern? Thuja glo- 
bosa, Chamaecyp. plumosa, Abies nordman- 
niana. 97ähere3 auf Anfrage. [34 

Jlbotf §fepera6ettb, jCu6n>igsf>urg. 

laljrbarf $auntfpri|r 
^el‘6 . , = : 

garantiert tabelloS arbeitenb unb gut erhalten — 
1 Frühjahr im ©ebraudj — ifl billig gu oertaufen bei 

25] ©mit Sd)iUi, ^forjtietm. 

« Bambusrohre« 
empfehle in Sängen oon IV2 — 6 m gum 23efpripen ber 
Zäunte, oerwenbb f. Uermorel-Reb- u. Banmspitzen. 

fugen Iteifer, Stuttgart, &. $ofT., 
£übtngerjlr. 13, im $)eut[chen £au§. [22 

2lUeiniger Vertreter ber ^abrifate „Vermorel“. 

(f)bllbflmnftt|nlen jlbedt |Um. 
$.pfei- itnb ^Sirnh och ftämme, ^afbhödJftämme, 
^pramiben, $pafiere, [entrechte unb wagrechte 
£orbon, ^wetfehen, gteineefauben, Jtirftijen u. 
§8eithfefn, ^Seerenoßft empfiehlt in befannt guten 
©orten [20 

Kalt3). Seheerer, Baumwart. 

ekälKOf »Baumtcbate# 
♦ i\ay vvl, inßcgnacb b. Stuttg. 

fmpftehft faufettbe je oou Jtpfef-n.gMrn-^och- 
ftämmen, fowie ^afßftämme nnb fonftige £Uanm- 
fc6ttfartißef Uorreßt, fortenecht nnb billig. [50 
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Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Obs»- und trauben-mühkn, Rundkeltern, 
= Rastenkeltern in allen Grössen, sssss 

Unerreicht in Leistung 
und Güte. 

Ph. Mayfarth & Co. 
Frankfurt a. M. 

18] und 
BERLIX K., Chausseestr. 8. 

3jch)r. 2lpfelbufd£)baum „2orb ©roj3öenor". 

1—Sjüfjr. ^tyfelbuftfjbäume auf $ouciu 
in ben ertragreicbflen ©orten, at§: 

©eEini, ©fiartamolbSfp, $>ean§ SoMirt, (Srnft 23ofcf). giefer§ 
Srftting, ^reitjeir pon 93crlcv>fcf), ©olöparmäne, ©rafiant§ 
tgl. SubiiäumSapfel, ©roRücrjog grieör. b. Saben, 
tfjoritöertapfel, Staifei* 233it£)elm, Sorb ©tofcbenor, 2orb Suf; 
fielt), 93tanf§ Coblitt, ÜJiintiter b. .fjamnterftein. E3ea§gob§ 
©olbrenettc, Schöner bon 5Bo§foop, 5£ran§parentapfel bon 

@rottcel§, SSeifter Klarapfel empfiehlt bittigft 

$url IHault, Baumfdjulen. 
#cill>vomt a. 9t. [12 

_ HmliiUjaiU'n b. (ferabrmm. 

©bfibäuttte 
in fef>r fdjäner Qualität unb in ben toetoäfyvtefteu 
©orten. — £oc$jiamtne, $albl)od(jftämme, ©pa* 
Here, ^prantiben, Äorbon* u. 23ufdjfornt — 21 ll e e * 
bäume, als SUtoru, Uluteu, Stfajieu, 
ftauieu u. fattaoifdje $aW>elu, ftierfteiMt« 
ä)et, tRofeubäuutdieu, in nur norjügl. ©orten, 
2$eereuobftft?äud)er, 3obamti*= u. ©tadlet» 
beerbäumdictt, 'ißalbpftauäeu tc. empfiehlt 
ju billigen greifen. Kataloge fielen gratis unb 
franfo $u ©ienften. ^ $RoU 

2a] Sd)nlti)ft^ n. ßaumfdiulrnbert^cr«- 

Billigste Bezugsquelle 
verzinkter, nie rostender 

Drahtgeflechte 

1 Rolle von 50 Meter lang. 100 cm breit, 
nur Mk. 5,85 für Garten. Baumschulen, 

Hühnerhöfe. Vogelhäuser etc 
BaumschufzgiUer 

Verzinhtcr ötacbclzaundraht 
Verzinster Gisendrabt 

bei J. F. 
Drahtgewebe- und 

Stohrer 
Drahtgeflechtefabrik 

Stuttgart, Telephon 2613 
Magazin und Comptoir Lngestrasse 8. 

ggiflqr' Preiscourant und Zeichnungen 
gerne zu Diensten 

Wiederverkäufer Rabatt. 

[15 

Eigentum be§ pfirttMnbwjifant ©bflbuiiortftii«. — pr bic 9tebaftion: $trl ftnfjmantt in ©uteitberg. 
5)ntcf ber 9creine»Cttibbrnbfrei in Stuttgart. 
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Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

in Ditangsa (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

(ftartenmeffer, „&ot)enl)eimer unb anoere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

dtortenmeffieV, „@aud)er'$orm", £irfcfc 
fyorntjeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfttüeritteffetr, „©aud)ers$onn", j£l.50. 
Cfuüermefier, „$)reSbner$ornt", jc 1.20. 
6-o|mUermeffer,wiQo^cnt).5orm",^:i.50. 
'Saum* ober ©artenfctjereu in größter 

2lu§mal)l. 
Saumfägett, ,,£of) entminter $ornt" unb 

anbere Lobelie. 
Staupentampen, Saumfciirften, 

SRawpenfOieren zc. 
Äofbcr’s 9tet>* unb ^ftaitjettfprifceiu 
5ü)U>tfeU)evftäubev, £anl>=9iajen= 

mät>mafrf)inen k. [2 
|Ün|lricrff HrriBlifie gratis nab franko. 

J. Vöhringer, (Stuttgart, 
ttotebitylftraße 8* 

Preisverzeichnis gratis unctiranko [9 

r. y in. 

Drahtgeflecht-Einzäonnngen ><*: 
für Gärten und Obstgüter, >-<*■ 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, fio 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
-- Ludwigsburg. — 

Ia. £joU. 
Ia. gjoll. ®arfmwll 
gjaljnioUe, §«0mrlfl 

liefert prompt unb bUügfi [40 

C. Rani ge, Heilbronn. 

Baum-Bürsten 
Baum-Schilder 
Baum-Spritzen 
Baum-Schützer 
Baum-Wacjispfannen 
Baum-Leitern 
Vogel-Schutzringe 
Vogel-Futterhäuser 
Vogel-Nistkästen 

Motten-Laternen 
Raupen-Fackeln 
Raupen-Gürtel [24 
Raupen-Leim 
Raupen-Scheren 
Schwefel-Zerstäuber 
Schwefel-Schutzbrillen 
Talgstangen 
Carbolineum 

Illustrierte Preisliste gratis u. franko von 

Fabrik Gabler in Zuffenhausen. 

Porzellan-Etiketten 
für Obfl unb SRofen, mit tarnen nadj Angabe, pro 
Sti'tcf mit iftr. non 2 4, mit ©djrift oon 5 4 an, 

20 jährige ©arantte für £altbarfeit ber ©d&rift. 

8] Iticol. gHßU«0, Heecforft bjranra 
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Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
■ Telephon No. 3 ■- [27 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 
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ita 11 
Kni i|l 

©tuttgarter ®eceitifl-8ud)brucferet 



^MiriTTT.TT7T/yj ~ fT^ fHyg-A/Ayirr^ ^fTTJTTr ^ynrrr ttX\rrwnrFVY'.rynwiiir^ T*rMfrrm^ 

XXTIII. 3aj)rgattg. .A2 4. äpril 1908. 

|rc ®ti(ttmii. 
Monat§fd)rift für Homologie unb £)bftfultur. 

9muts$t$tftttt uom ttJürtttmöcrgif^n flOftOauomtn 
OetngrtragBnrr Brrrtn) 

unter ber SRcbaftion 
bon 

$a*C ^u|wann 

in (Sulrnberg. 

$nj)afi: I. Sßraftifdjer Obftbau: $)ie türfifcbe $irfcfje. — II. Serein3 = 
^Angelegenheiten: ©tenogr. S3eric^t über ben 1. SSürtt. Obftbautag 
in ©d)to. &all (8d)Iufe). $ra!tifcbe 5)emonftrationen. ObftbaMmeber* 
fjoIuugSfurS für Saumtoärter in ^obenbeim 1907. SegirfSobftbaubereiu 
Lieblingen, Sßerfonalnacbricbt. $)rucffeblerbericbtigung. — III. ßite* 
ratur. — IV. MonaiSsftalenber: SIprtl. — V. ©cbäbltng8 = 
ßalenber: Slpril. — VI. Srief* u. ^ragefaften. — VII. kleine 
Mitteilungen. — Sinnigen. 

JUijefgett für ben „per §0ffßan“ (Auflage 3200) werben mit 15 $fg. 
für bie halbe geile (64 mm breit 3 mm boeb) ober 30 $fg. für bte ganje 
3eite (128 mm breit 3 mm boeb) ober beren Laurn beregnet. Sei 6maliger 
Slufna^me 10 %>, bei 12 maliger Stufnabme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
93erein§mitgtieber bejahen nur bie $älfte. Aufträge nimmt ber ©djriftfübrer 
beS SereinS entgegen, bemfelben ftnb au<b 9lbreffenoeränbernngen unb 
SftacbbefUlIungen mitsuteilen. 

m. 

Stuttgart. 

Eigentum unb Verlag be8 SBürtt. DbftbauöeretnS (@. S5.). 
(3m Sucbbanbel bureb ©♦ lotilbammer, Stuttgart.) 

1908. 
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Tr. Ulsböfer, Baumfcbulen, e3f 
©mpfe^le ttt Ia. $uafifaf in nur gut betoährten ©orten, befonberS grofee 

Vorräte in ben ©orten bes ;p#rffemßergif'd)en gTonttaC-^orfimettte: 

als £od)ftämme, $aU>ftämme, t in fei, kirnen, ^toetfdjett, 
^pvamiben, ©datiere, (Sorboua, ] Raunten, ätirfebeu, ^fitrfidj 

'£ufd)öäumc, ljaf)r. ^ereb£. I uttb SIprifofetu 
Söalitiiffe, ©tadjel* «♦ So^auni^beci^vodjftämme u. »©träumet 

(Vorrat gro|3),l§imI>eer, ^hrombeer, groftfrüdjtige #afelitüffe, 
Stofen, ^o^ftamme u. nieber, ©ddingrofen, ^ierbäume n* ©trändjer, 

DbfttuüMittge :c. 5— piebenjerfcättfer ermatten $ol)ett ftaßaff! 
tyvßi&- mt& ^aviBnliftz gvetti# unfc fpan&a! 

♦* 

» 
■» 

Avenarius- 
Bauirspritzniittel 

löst sich sehr fein 
und hält sich 

lange in der Lösung. 
Näheres durch 

R.flvenariusS(o., Stuttgart. 
Hamburg, Berlin u. Köln. 

[82 

Karl Klenk, [28 a 

(^frßimttmrdrnlen 

Mittet fdjottfat, $üft- u. ®tfenlia|n(tflt JaMauß 
empfiehlt ttue prima 2Ipfet« n. $irttft od)* 
fomie ^alb^od^ft., ^pratttiben, ©Pallete, 
jtotbott u. ©itf<p?ormeu in ben beroäljrtefien 
©orten ju billigen greifen. [49 

©teinobjtbäume in reifer 2luSroabl. 
$reiS* unb ©ortenoerjeid^niS gratis unb franfo 

$u SDienjien. 

$ttlSd|ltitkttJaniitfi)|itlrit 
Stuttgart, ßttbtoig3bttrgerftra§e 179 

empfiehlt als ©pejialitat: 
in JlepfeC 

^epfeC 
^epfeZ 

unö ~g&\xn§oi$Ztamme, 
unö ^irnßaCB^oc^rtämme. 1 
unö ^trttp^ramiöm, 

JtepfeC* unö '^ßimpaZmetten. 
fßßagredjte ftorbonS, hoppelt unb einfad&, foroie 
®firfid), Stprifofen, SRetneclauben, SWirabetten unb 
3tt»etfc|gen frü§ unb fpät. 9tur I. Dualität, für 
©ortenecptljeit toirb garantiert. [30 
===== freisterjeidjniS gratis unb franfo., —■ 

(l)bfllmttmfd|uien %IM (DA-111». 
Jtpfef- unb ^irnßodjdämute, ^afßßodjftämme, 
^pramibe«, Spaliere, fenfrec|te unb roagredjte 
^orbou, $to<dfd)en, ^teiueefaubeu, iiirfdjeu «• 
l&etdjfefti, ^eerenobd empfte^lt in befannt guten 
©orten [20 

Balth. Scheerer, Baumwart. 

KodteaufVorrat 

nütOriginal-WedL 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung edlerriahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

= Weck’s Apparate ES 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von] 

JT. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeffingen, Amt Säckingen (Baden). 



ßßtß au. 
21Ionatsfd}rift für pomologie urtfc ©bfthütur. 

örpti Pa Hürttetnöttgt^fii fl&ö&auamtns, ß. ö. 
3)ic aftitglieber erfjatten bas ©latt unentgeltlid). — f$ür gudjtmitgtieber beträgt ber $rei§ (burdj bie $o|t bezogen) 

in ganj 3)eutfd)löttb 5 2Jif. 80 $fg. ohne 35efteUgetb. 

JK§. 4. Stuttgart, Jäpril. 1908» 

I. ^raftifcher Obftbau. 

Die törkifdje fiirfd)e. 

3ur Sei* beS p ©nbe gehenben Sufi bieten 
bie türfifchen SHrfdhenbäunte einen entpdfenben 

SUtbfidf. ®ie fadjenb fdjönen, roten, firfchen- 

förmigen nnb iiberfirfdjengrofjen $rüdf)te t)eben 

fidh munberboff bon bem ©rün ber Slätter ab. 

.taum bermögen nafdßßafte tinber bem ©enuffe 

biefer ©chaufrucht erften langes p miberftehen. 

2fber ber ©dhein trügt, $aft möchte man bon 

ber $rud)t fagen: Sinken f>ui, innen pfui! — 

benn eine fabere, abgefchmadftere f^rudßt, bie 

©rbbeerhimbeere biefteicht ausgenommen, gibt es 

faum. dennoch trifft man auch bei uns ben 

Saunt bereingeft bor ben Raufern ober auch 
in ben ©ärten angepffangt unb — nicht mit 

Unrecht. 

5)ie türfifche ^irfche blüht febr früh, fchon 

im Stär^, früher als alle anberen Pflaumen' 

forten. ©emöhnfid) ift ber Saum über unb 

über mit Slüten bebecft. 2)iefe SIütenfüEe 

bietet ben Sienen einen reidfjgebecften 

^ifcp, ber p biefer Seit ihnen pocp miEfommen 

ift. ©dhon aus biefem ©runbe berbient biefe 

ffrudhtart angebaut p merben. 

®ie türfifche ®irfdhe ftamrnt, toie fchon ihr 

S^arne fagt, aus ber £ürfei. $)ie $rud)t felbft 

ift feine ^irfdße, fonbern eine Pflaume bon fir= 

fdßenäpnlicpem SluSfehen; bafier auch ihr ^flaute 

„Etote ^irfchbflaume" (Prunus cerasifera = fir- 

fdhentragenbe Pflaume). Sn Selgien unb ben 

angrenjenben ©egenben finbet man biefe Sßffaumen= 

art fultibiert bor, unb ber Slnbau im großen 

bringt ben Süchtern flingenbe Stünge ein. 2)urdh 

2luSfaat fiat man biefe Sarietäten ^erborgebrac^t, 

beren Früchte in ©röfee, $arbe, $orm unb Eteife* 

§eit oft merflich boneinanber abmeidhen. 3)ie gelb 
ober rot gefärbten ffrüdhte — eine einzelne $rucht 

toiegt ca. 20 g — merben, fobafb fie notreif finb, 

berpadft unb an 2ttarmefabe = unb EftuS* 

fabrifen p guten greifen berfauft. SoEreife 
^rüdbte fönnen nidßt mehr berfanbt, fonbern müffen 

an Drt unb ©teile bermenbet merben. 2)ie $rucf)t 

föft fidh nicht bom ©teine. Unfer tfima eignet 

fiep nicht pm Einbau biefer ffrudht im großen: 

EBenn auch bie Sfüten gegen bie ltnbilben ber 

Witterung berhäftniSmäfug unenpfinbfich finb, fo 

forgen boep bie faft iebiährfich auftretenben $rühs 
jafjrSfröfte bafür, baft ber ©rtrag fein boEer 
genannt merben fantt. 

®och merben etliche ©bielarten ber SHrfch' 

pflaume auch bei uns angebaut, nicht ber $rudht, 

fonbern ber zierlichen $orm megen. ©ie finb 

für bie SanbfdhaftSgärtnerei bon großem 

EBert. S)a ift §. S. bie Strauerfirfchbflaume mit 

fchmalen Sfättern unb hüngenben S^^gen; bie 

berfdhiebenbfätterige, beren Slätter teils langettlicp, 

pefigranbig, fidhefartig gefrümmt, teils faft 

fabenförmig finb; bie gefüEtblühenbe, mit heE= 

rofaroten, großen Sfüten; bie buntblätterige, 

beren grüne Slätter fdprf meifjgeranbet finb; 

enblicp bor atten bie Sfutpflaume (Prunus Pis- 
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sardi). ©ie ftammt aus Drangfaufafien unb 

mürbe öor einem SSierteljaOrOunbert in Deutfdp* 

lattb befannt. Die fdpneemeibe 23Iüte bebt fidO 

mirtungSboll Don bem buntlen, mein= ober blut= 

roten Saube ab. ©epr gierenb mirteit and) bie 

lebhaft roten, tugeligen $rüdpte, bie ber $aum 

fpärlidp aufe^t. Sämlinge biefer ©pielart fiitb 

tonftant. Merben fie in Mifcpung mit anberen 
bunt= ober gelbbtätterigen (Strammem gepflanzt, 

io fann ber Sanbfdpaftggärtner mit jenen ®irfdp= 

pftaumenbarietäten bie fcpönften ©dpattierungen 
unb $arbcitfpiele b^rborbringen. 

3n Belgien mirb bie Stirfcppfiaume teitmeife 

burd) ©tedlinge bermebrt. Dort mirb fie auch 

at§ ^ectenpflange benäht, bie gur Um= 

friebigung bon Dbftanlagen bient. 23ei uns er- 

Siebt man bie SHrfcppflaumett au» ©amen. Die 

Pflänglinge macpfen giemlidp rafdO heran. Die 

33tätter finb deiner als bie ber anbern Pflaumen, 
meift 4V2 cm lang unb 3 cm breit, eirmtb, gu^ 

gefpipt unb fein gefügt. 23tatt= unb ^rucptftiel 

finb bünn, grün unb 1 cm lang. Die Bmeige 

finb sierXid), lang unb fein, bon grünlicher ober 

and) bräunlicproter ^-arbc. Die gange Pfiange 

ift fdpmadpmüdpfig. 

SpreS fdpmadpen MucpfeS megen mirb fie auch 

als Unterlage für anbere Pflaumen = 
unb Bttetfdjgenarten bermenbet. ©0 ge- 

beibt beifpielsmeife bie grobe, grüne S^eineclaube, 

bie Püpler ^rüpgmetfcbge, bie Slnua ©pätb u. a. 

gang Dortrefflidp barauf, mübrenb bie Mirabellen 

meift na<b menigen Sapreit abfterben. ©ie aucb 

als Unterlage für Pfirficpe unb Slprifofen gu 
bermeitben, ift nicht ratfam. Die ^irfdppflaume 

ift nidptg anberS als bie allen Paumgüdjtern 
moblbefannte Mprobolane. 2)er 9iame ift grie= 

dOifdjen UrfprungS (myron = ©aft, balanj^s 

= (Sichel). *) Manchen 23aumgüdptcrn ift bie Mpro= 
bolane als Unterlage gerabegu berbajgt, unb auf 

alle $äKe ift es borteilhafter, ftatt biefer bie 

©t. ^ulienpflaume gu genanntem 3mecfe gu ber= 
menben. 

Pfaffenhofen. ©. ©ommer. 

*) SÄatfticu fc^veibt im Nömenclator pomologicus: 
„DWira&olanc". 

II. SBereinSsSIngelegeupeiten. 

^tenogrop^ifdjer ßeridjt über bcn 

1. UJurtt. C©b)lboutag in Sd)tt>. $«11 

nnt 1. September 1907. 
(«Sdjtufj.) 

3<h tommc gunt ©(haben an beit Früchten, j 
Por beginn meines PortragS mürben einige 
Putterbirnen an ben Difcpen berteilt, bie ich beute 
früh untermegg abgepflüctt habe — böffcntlidO 
mirb bieg nicht als Diebftapl betrachtet merben —, 
an benen bie Mirtung beg $ufidabiumg gu 
feben ift. ©ie merben auf ihnen bie befannten 
Rieden beutlicb beobadpteu. Dag finb bie folgen 
ber ©dporffranfpeit, bie bei ben bon ihr befal= 
lenen ^rüdpten mehr ober meniger beutlidp aug= 
geprägt finb unb bitrd) bie bie $riid)te an Mert 
bebentenb bertieren. ©ie merben unanfepnlicp, 
fdprumpfen ein unb finb bor allen Gingen deiner 
alg bie gefunbett ^dichte; ihre Dualität uer= 
ringert fiep fo, bafg fie taurn mehr gu gebraudpeit 
finb; ipre ^altbarteit im Minter auf Säger ift gang 
bebeutenb gefdpmälert. Daf$ man natürlich eine 

berartig rninbermertige gamdpt niept fo leicht ber= 
taufen tann, liegt auf ber £>anb. 

Die Pefdjäbigung burep bag fjrufidabium ift 
an fiep fdpon grofj, aber fie pat nodp ben mei= 
teren üftadpteil, bafj bie f^rüepte auffpringen. 
Durch bie entftepenben ©priinge finben anbere 
Pitgc, befoitberg bie ^äulnigpilge ihren Meg unb ba= 
burd) merben bie bie ^rücpte bernidptenben ©d)äb= 
linge immer gaplreidper. Mer rechnen tann, ber 
beredpnet ben ©dpaben, ber iprn baburdp entftept 
unb er forgt beigeiten für Slbpilfe. 

9tun fommen aber bie ©eporfpitge niept nur 
an bie Blätter unb an bie jftrüdpte, fonbern aud) 
an bie Driebe. Pei ben Äpfeln ift bieg gmar 
meniger ber £$?aH, um fo mepr aber bei ben Pinten. 
(Singeine ©orten merben befonberg gern betroffen. 
2ln ben jungen Drieben geigen fidp fdpmarggrüne 
Rieden, meldpe ben fogeit. ©rinb Derurfadpen. 
Die Pinbc fpringt auf unb im $erbft finb bie 
Driebe raup unb fdporfig. Dafe ba im Minter 
bie Driebe leidpter abfterben unb erfrieren, ift 
eine allgemein betanute Datfadpc. (SS entftept, 
menn bie Driebe in größerem Mafjftabe abfterben 
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unb cintrocfnen, bic fegen, Spipeitbürre, bic oft 
Veranlagung gibt, Birnbäume gu entfernen, bie 
bei (Sefunbpeit noch biete 3apre 3ritd)tc getragen 
haben mürben. 

3m Vorfahre haben mir einen fo aitS= 
napmSmeife ftarfen 33efal£ nnferer ^rüdpte ge= 
habt, mie mir ihn überhaupt nod) nicht Ratten. 
(5S mar gang unheimlich, mie ba bie Väume 
franf mnrben. 3nt bergangenen 3apr tarn ber 
Segen bon oben burd) bic feudjte itnb marme 
iBitterung im Vorfommer, melcpe bic Vermehrung 
beS fßilgeS überaus begünftigte. 3n biefern 3apr 
ift cS mieber beffer, meit mir einen trodeneren itnb 
firmieren Vorfommer gehabt hoben. 

3d) mit! nnn bagit übergehen, 3pnen 5t furgen 
SBorten ttod) etmaS über bie VefäntpfungSmittel 
31t fagen. SaS erfte itnb pauptfädhlidpfte, gerabegu 
nnertäfdidffte bittet ift baS Spripeu ber Väume. 
Solange bie Väume noch in laublofem 3uftanb 
ftnb, fitrg bor Vegimt ber Vegetation, menbet 
man gur Vefpripmtg eine brei^rogentige ®upfer= 
falfbrüpe an. Samit finb mir aber nod) nid)t 
fertig. (SS ift nidht möglich, bafc mir burd) bic 
erfte Vcfpripung bie ^ßiXge alle ltitfd^äblich machen. 
SeSpalb rnufs gnm gmeitenmal gefpript merbeit nnb 
gmar mit einprogentiger Vritpe nad) ooüeitbeter 
Vtiite. 9Nit btefer gmeiten Vefpripung merben bie 
Vlätter nnb jimgen ^üdjtc bor einer meiteren 
Nnftedung gefdpüpt. Nber and) bamit ift in ben 
meiften fällen noch nidf)t atteS getan. SVenn 
allerbittgS Srodenpeit herrfd)t, ift bic ©efapr ge= 
ringer. 3nt allgemeinen gilt bieNnfidpt: je meniger 
mir Nieberfcplägc hoben, befto geringer ift bie 
Verbreitung ber pige. Slber mir bürfen uns ba= 
bitrdp nid^t in Sicherheit miegen laffen, nnb ntüffen 
mit großer Sorgfalt ben goftanb nnferer Vänmc 
beobadpteu. 3ebenfatlS ift eine britte Vefpripung 
nnb gmar ebeitfo mie bie gmeüe mit cittprogen= 
tiger Vriihe 2—3 SBodjeit nad) ber gmeiten ober 
bei ©raSmucpS gleich ttad) ber Heuernte git emp= 
fehlen nnb in ben meiften fällen fchr notmenbig. 

(§S gibt aitpcr ber borhin ermähnten Shtpfer= 
falfbrithe noch eine Nknge VefämpfungSmittel. 
Vknn einmal ber Dbftbauer fo in bie ($nge ge= 
trieben ift, nnb er folcpe Hilfsmittel hoben muh, 
bann fitcht and) bie 3nbnftrie ihm gu helfen. 

■Niept nur, bamit bent Dbftbau geholfen ift, fon= 
bern aud), bafg ber 3ubuftric geholfen mirb. 
(Sehr richtig!) Sic miU aud) leben. Ser Nebner 
nennt hier einige ber befannteren Mittel, meld)e 
gegen biefe Sfranfpeit angemenbet merben fönnen, 
n. a. audh Heufelber Shtpferfoba unb ^riftaüagurin. 
Nbcr eS ift bei allen biefen Mitteln meit größere 
Sorgfalt geboten, als bei nnferer einfachen Shtpfer= 
falfbrithe. 2öenn mir biefe neutral machen, b. p. 
geniigenb ®alf barin ift, fo fdpaben mir niemals, mo= 
gegen meitn mir Jü'riftaüagnrin unb Hcufelber 

^upferfoba nehmen unb fo äumenben, mie es oon ber 
3abrif oorgefdpriebeit mirb, bei ben Npfeltt fd)mere 
Schäbigungen bic ^olge fein mürben. Nlfo man 
muff in biefer ^girtfic^t mit Vorfid)t gu SBcrfe 
gehen unb eS ift gut, menn man gur Verbünnuug 
Vs bis gur Hälfte mehr SBaffer nimmt als in 
ber Slnmeifung ber 3abrif angegeben ift. Sa= 
burch ift baS Mittel etmaS billiger, aber nur ait= 
fcheinenb; in SBirflidpfeit fommt ein Vaumbefiper, 
memt er eine größere Nttgapi Pon Väitmen gu 
fpripen hot, billiger meg, meitn er bie bemährte 
Tupfer falfbrüpe Dermenbet, bie er fidp burch ®upfer= 
Pitriol unb Mf felbft anfertigt. @S ift aber non 
Vorteil, meitn man baS ^upferPitriol als ^riftall 
unb nicht in feinem 3uftanb fauft (gepulPert), 
bamit man aud) bie (Garantie hot, baff man eS 
rein erhält. Sie Nitflöfung beS Kupfervitriols hot 
in einem holgernen ober einem @efäff aus Stein= 
gut gu erfolgen, niemals in eifernen ober bled)cr= 
neu ©efäffen. Unb nochmals, mer fparen miß, 
mer mit bem ©elb regnen muh, ber nimmt 
^upferoitriol nnb ®alf! 

Notmenbig ift baS Spripen nur bei ben 
^ernobftbäumen, bei St ein ob ft foKte nicht 
gefpript merben unb finb inSbefonbere Sßfirfidje 
fepr empfinblid). 

3ch fomnte auf einige meitere Nbmeprmittet 
gegen baS $ufiflabium. SBir bürfen baS Spripen 
ber Väume mit Shtpferfalf nidht als baS eingige 
Niittel gegen bie oerpeerenbe ^ranfpeit betrachten. 
@S muh ouch bie (Ernährung unb bie pflege beS 
VaitmeS mehr als bieS bisher gefd)chen ift, be= 
adhtet unb berüdficptigt merben. ©S ift auf nnferer 
(SeneratPerfammlung in biefern ^rühfahr behauptet 
morbeit, baS Spripen ber Väume fei nicht not= 
menbig, man foXC gur 9)Hftbrühe laufen unb itidtt 
gum Kaufmann. ©S ift etmaS SBapreS barait. 
(Sin gut ernährter Vattm ift gegen ^ranfheiten 
meit miberftanbSfähiger als ein fcpledpt ernährter 
unb nur biejenigen Sorten machen eine 2luSnahnte 
hierPon, meldpe gegen bie ^ranlpeit fepr empfinblid) 
fiitb. Sic grohe Vtaffe nnferer Väume fönnen 
mir fo gtemlidh fepüpen, menn mir griinblicp unb 
energifd) büngen. 3u ltnferett Vaumgütern auf 
liefen leiben ade Väume bei ber Srodenpeit unb 
meit fie oft gu biept fiepen, Nahrungsmangel. Sic 
^eu^tigfeit fann niept burcpbriitgen. Sie ^on= 
fnrreng ber SBurgeln ift gu groh, biefelben fönnen 
niept genügenb Nahrung finben, unb bie Väume 
leiben Hunger. (£in Arbeiter, Pon bem man jeben 
Sag eine beftimmtc Nrbeit Perlangt nnb bem man 
nidpt gibt, maS er gu feinem Unterhalt braudft, 
ber läht halb nad) unb geigt fiep feiner Nrbeit 
nidpt mef)r gemachfett. SBarum foll bieS beim Dbft= 
bannt anberS fein ? @S ift heute Perfcpiebenemal 
angeführt morben: büngen, büngen unb nochmals 
büngen. Santit erhalten Sie bie Väume miber= 



52 $er Dbftbau. 1908. 

ftanbgfapig imb biefe fönnen bie ipnett gngemutete 
Arbeit leiften. 

©in meitereg Mittel gegen bie ©eporffranfpeit 
paben mir im Umbfrobfen. 2öir paben eine Hn= 
gapt non (Sorten, oon benen mir beftimmt miffen, 
bap fic trop guter Pflege oon ber Iflranfpeit be= 
falten merben. 2öir fönnen ung Reifen, menn mir 
biefe ©orten mit anberen ioiöerftanbgfäpigeren 
umbfrobfen. 3dp J)abe bei biefer STätigfeit gute 
©rfaprungen gemalt. 3m Umbfrobfen haben mir 
ein gang auggegeidpneteg bittet. Hur ntüffen mir 
begügtiep ber ©ortenmapt bie nötige Hufmerffamfeit 
unb ißorfiept malten taffen. S)er Hebtter gibt 
hierauf bie im 3apr 1906 bei ber Hugftettung 
atg miberftanbgfäpig begeiepneten ©orten, unb gmar 
fomoht ber Hbfet, mie auch ber fBtrnen befannt, 
um bann auf bie für entbfinblich befunbenen 
©orten im eingetnen eingugehen, mit bem 23emerfen, 
bah biefe ßifte bag ©rgebnig ber 23eantmortung 
ber betreffenben oraftifchen ffaugeo auf ber lebten 
Hugftettung ift. 

Obgleich fidp an ber ßofung biefer Hufgaben nur 
Oerpciltnigmäpig menige Hugftetter beteiligten, ift 
bie Höfling berfetben bodp oon allgemeinem 3nter= 
effe; eg folgen hier guerft bie auggeftettten miber= 
ftanbgfäpigen Stafetobftforten: 

Safetäpfet: 
23aumanng Henette $rang. ©olbrenette 
STrangpar. o. ©roncetg Htugfat Renette 
3afob ßebel Ognabriicfer Renette 
Öprittger 23Iutftreifting £>ergogin Olga 
©dpöner Oon föogfoop Steiner ßangftiet 
©partamomgft) Sorb ©rogOenor 
^amtpornben Hatpnfiug ^aubenapfet: 
©ettini 

Xafetbirnen: 
©uteßouifeo.Horancpeg 23ofcg f^Iaf^cnbirn 
^aftorenbirn ©lairgeaug 23utterbirn 
©eltertg fButterbirn doppelte ißpitibb^birn 
$)ietg „ SöiCtiamg ©prifibirn. 
Hmanlig 

Hn SafetapfeU unb Xafelbirufortcn, mcldpe 
teidpt oon $uf iftabium befallen merben, 
mürben fotgenbe ©orten auggeftettt: 

Xafetäpfet: 
Dberbiecfg Renette Rangiger ^antapfet 
©r. ©affeter Renette 23oifenapfeI 
ßuifenapfet ©raüenfteiner 
Söeiper 2Binter=©atoitt ©anaba Renette 
©otbparmäne ©pätbl. Saffetapfet. 

£af elbirnen: 
£>otgfarbigc SButterbirn Söeipe ^erbftbutterbirn 
Sicgelg SBint. 23utterbirn ©rumfomer 
,t>arbenbontgHß.23utterb. Heue Spoiteau 
2Binter=S)echantgbirn Triumph 0. 3oboigne. 

$>ic. ©rgebniffe ber testen Hugftettung, fo 
mertoott fic finb, taffen natürlich noch Jein cnb= 
gültig abfeptiepenbeg Urteil über bie 2ßiberftanbg= 
fäpigfeit ober ©mpfinbticpfeit ber eingetnen ©orten 
gn. ©g ift notmenbig, immer mcitere ©rfaprungen 
gu fammeltt unb ber Fragebogen, ben mir im 
©eptember perauggeben merben, mirb ung in biefer 
©aepe meitere münfepengmerte ^tarpeit bringen. 

©g pat atfo jeber, meteper Obftbäume pftangt, 
jeber ber franfe 23äume pat, Mittel unb 2öegc 
in ber §anb, burep metdpe biefe 23äume gefepiipt 
merben fönnen. Hßenn bie nötige ©orgfatt unb 
eine faepgemäpe S3epanbtung beobadptet mirb, niept 
nur Oom eingetnen, fonbern Oon alten 23aumbe= 
fipern, fo merben mir ber in ber ©eporffranfpeit 
ung entftanbeuen ©efapr £>err merben. Hber 
jeber mup bie atg erprobt angufepenben Httttel 
augnüpen; eg pilft niept Oiel, menn eingetne eg tun 
unb anbere atteg pängen taffen, ©emeinfam mup 
ber 3eiob befämpft merben, menn mir ang $iet 
fommen motten. 

Huf eineg mup icp noep anfmerffam maepett, 
mag ebenfattg gnr Sefämpfung beg ©eporfg bient, 
©g ift bie SSernidptung ber 33tätter im Jperbft. 
®ie ^pitge übermintern an ben im £>erbft abge= 
faüenen 33tättern. 3ut £>erbft ntüffen begpatb bie 
Blätter gufammengefcprt unb oerbrannt ober ocr= 
graben merben. ©g ift bieg gang befonberg gu 
beaepten, meil baburdp eine Hcenge ^pitgfporcn ittt= 
fcpäbticp gemacht merben. Hiandpntal merben biefe 
23tätter gum Söebecfen ber ^ftangen, Hofen zc. 
Oermanbt; eg ift bieg aber fepr nnOorteitpaft, bie 
iötätter müffen oernieptet merben. 

Oarnit bin icp am ©nbe meiner Hugfüpruugeit. 
©ie erpatten naepper ein Flugblatt, bag 3pnen 
atteg, mag idp 3pnett gefagt pabc, gum bauernben 
Herftänbnig unb gur SSeadptung nodpmatg üoi' 
Hugen füprt. — 

§err Horftanb ^ifdter fpridpt beut §errn 
Heferenten im Hamen ber Herfammtung ben 
märrnften S)anf attg. 

Öfonomierat ßueag: 3)ap icp mit ben Hu§= 
füpntngen beg ^ofgürtnerg gering einOerftanben 
bin, pabe idp fdpon biefeg ^rüpjapr befunbet. 
Hicpt fo gang aber bin icp mit bem £errn 
Heferenten einOerftanben in $8egug auf bag, mag 
er über bie fnfiftabiumfreien unb bie fufifta= 
biumfüdptigen ©orten gefagt pat. Hudp icp pabe 
bie ©ortimente in ber Hugftetluug genau ftubiert 
unb ftnbe gu meiner gröpten Überrafdpung, bap 
ber eine Hugfteltcr eine ©orte atg fufiftabium= 
frei, unb bafj ein attberer biefetbe ©orte at^ 
fufiftabiumfüdptig augftettt. ©ie paben gepört 
Oon unferem Oereprten §errn Heferenten, bap ein 
gefunber 23aitm bebeutenb miberftanbgfäpigcr ift, 
atg ein franfer. HSarum motten mir bann niept 
fagen, bap Pier ber Buftanb beg 23anmeg unb 
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feine ©Währung fef)r Diel Sdjulb haben fattn? 
3öir finb ^eutc nod) nicht fomcit, bah mir mit 
Veftinuntheit fagen fönnen: bie itnb bie unb bie 
Sorte finb gang fufiftabiumfrei. Aßir miffen eg 
nur non gang menigen Sorten, ©g märe bag 
gröfgte Unrecht, menn mir ohne mettereg auf bag 

©rgebnig, bag bie Augftedung gegeigt hat, ade 
biejenigett Sorten, bie heute alg fuftllabiumfüchtig 
begeid^net morben finb, augmergen modten. 3<h 
erinnere nur an bie ©anaba-dtenette. Sie bürfen 
mir nicht megmerfen, bie müffen mir fulti= 
bierert, benn fie ift eine borgüglidje Sorte. Ser 
©rabenfteiner ift hei ung ein ^rembling unb liefert 
leinen großen ©rtrag, aber laffen Sie fich fagen, 
mic bag im Norbert ift. 3n ddedlenburg, in 
Sd)legmig=j0oIftein, ba ift biefe Sorte gn £>aufc, 
aber aud) bort hat fie ^ufiflabium unb bie 
Lettner fehen nad) ben Süchten, meldje fyufifla= 
bittrn haben. 3a, bag geht fo meit, baß in 
manchen 3äden foldje Gipfel, meldfe bie dfaraü 
teriftifchen fchmargen Liedchen hefigen, ben gang 
reinen Süchten öorgegogen merben, meil bie 
Käufer genau miffen, bah ber edjte ©rabenfteiner 
fuftflabiumfüdjtig ift unb meil fie glauben, reine 
Früchte feien überhaupt feine echten ©rabenfteiner 

Aber mir moden meiterfahren, fleißig unfere 
Väume gu fpripen, unb adeg tun, um biefe böfe 
^ranfpeit, bie ich, nebenbei bemerft, für bie 
fchlimmfte bon adett 3-einben beg Apfelbaunteg 
halte, orbentlich gu befämpfen. Senn menn mir 
Safeloftbau treiben moden, fo ift bor adern Siingen 
notmenbig, bah mir für fchöne $rü<hte forgen, 
unb biefe erhalten mir nur burch ein fleißigeg 
Vefprihen unferer Apfelbäume. Aber Sic haben 
borhin gehört, bah in biefern 3ah? bag ^ufiflabium 
meitaug meniger auf getreten ift, alg im hörigen 
3al)r’ — gu unferer adergröfden ^reube. ©g 
garantiert itng bieg für bag nächfte 3ahr bie 
Hoffnung einer guten Apfelernte, boraitggefeßt, 
bah bie übrigen Vorbebinguttgen eintreten. Senn 
gerabe baburd), bah unfere Väuttte fchön belaubt 
finb, mirb auch bie Verarbeitung beg Safteg gut 
fein. 2Bir fehen, menn fonft bie elementaren 
©reigniffe günftig finb, einer guten Dbfterntc ent= 
gegen im fommenben 3ahr- ©inen anberett $einb 
haben mir in biefern 3ahre erftmalg fehr reichlidf 
auftreten fehen; eg ift bieg bie Sdonilia. ©emih 
haben Sie ade fdjon beobachtet, bah in biefern 
3ahre merfmürbig biele faule Richte auf ben 
Väunten hangen, äftan hat fonft immer gefagt, 
eg ift ber $aifer Aleganber, unb hat ihn ber- 
bammt, meil er fo biele faule Früchte am Vattm 

machte. Aber in biefern 3ahr ift nicht nur ber 
$aifer Ale^anber mit fdonilia, bie heuer häuft, 
behaftet. 3<h mödjte 3huen empfehlen, ade biefe 
faulen unb angefaulten Früchte bont Vaum gu 
nehmen unb gu gerftören, fei cg burch Vergraben, 

burdj ing VSaffer ASerfett,' in bie ©üde ASerfett 
ober auf irgenb eilte attbere Art. 3ebettfadg aber 
müffen fie bemühtet merben, bamit bie ^ilgfporeu 

fich nicht ablagern fönnen, um im nädjften 3af)r 
mieber aufgutreten. (Vrabo!) 

Oberamtgbaumrnart & aller- ©rgingen: Alg 
Vertreter aug bem Vcgirf Valittgen unb Ver= 
treter unb Vorftanb beg Vereing miirtt. Vaum= 
marte mödjte ich einige ASorte fprecheu. £>err 
^oppenhöfer hat ben Vogelfdjuß angeführt unb 
eg ift gu empfehlen, bah mir bie für ung fo nüb= 
liehen Singbögel hegen unb pflegen. Aßag ben 
Sdhuh btefer für bie Obftbaumgucht fo niibltchen 
©äfte anbelangt, fo ift eg in erftcr ßittie notmenbig, 
gegen bag Vaubgeug Vtahnahmen gu treffen. A3tr 
haben in Valingen Schiehprämiett für bag Aaub= 
geug eingeführt, ©g ift biedeidjt bon 3ntereffe 
für Sie, gu erfahren, bah ein einziger 3agbpäd)ter 

im hörigen 3ahr 96 Atari augbegahlt erhielt. 
3d) möd)te biefe ©tnridhtung adermärtg gur Aa<h= 
ahmung empfehlen. 

Alg nüplicher ^aftor im Obftbau finb in 
erfter Einte and) bie Vaummarle gu betrad)teu. 
Sorgen Sie in adelt ©emeinben für tüchtige 
Vaummarte! Aknn an ber Spibe in ben ©e= 
meinben tüchtige Atärtner ftehen, fo mirb bieg bon 
gröberem Akrt fein, alg ffunbert Vorträge, bie 
Sie haltert laffen. (Sehr richtig!) 

2öag bie bon £>errn £>ofgärtrter gering gc= 
fchilberte ©efahr ber gmfiflabiumfranfheit anbe= 
langt, fo haben mir Atahnahnten gegen biefen 
Schäbling febergeit angeftrebt. Unfer £>err Ae= 
gierunggrat $ilfer ift barauf auggegangett, bie 
©emeinben gur Anschaffung bott Spripen gu be= 
megett, mit bereu §ilfe gemeinfam borgegangen 
merben fod. ©g finb nur noch menige ©emeinben, 
bie leine Spripen befipen. 3ebc ©emeinbe hat 
gur Anfdjaffung einen Veitrag erhalten. Siefc 
brei fünfte bitte ich gu behergigett unb in 3h*en 
©emeinben unb Vereinen für ihre Sachführung 
gu mildert. (Veifad) 

©ugeler=A3angen=Stuttgart greift eine ABen= 
bitrtg beg §errn ^ofgärtnerg gering heraug, bie 
lautet, ber Vegen (gemeint mar in biefern $u= 
fammenhang ber auggiebige, mehr alg reichliche 
Stegen im hörigen 3ahr) fomrrte bort oben, unb 
Inripftc baran bie Vernerfung, roenrt ber Stegen 
bon oben lomme, fo habe adeg Spripen urtb ade 
Aiaßnahmen gegen bie ^ranf'heit feinen Akrt. 
A3ir ftepett alfo auf bem Staitbpunft, bah mir 
anerfennen: mit unferer Atad)t ift nichts getan. 
Aknn unfere heutige Verfammluttg bieg anerfenrtt, 
fo glaube ich, bah meitere Schritte im Obftbau= 
herein nicht beraten gu merben brauchen, ba fie 
ja bod) feinett Akrt haben. 

Vorftanb fy if ch e r; 3d) bitte bodr bie Äußerung 
beg £errn ^ofgärtnerg gering nicht attberg gu 
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beuten, alg fic bom jQerrn Sfebner gemeint mar. 
©r pat bic umfangreidjfte ©elbftpitfe unb gmar 
burep ©pripeit empfohlen, ctmag anher eg bleibt 
itn§ tatjäcplicp auch gar niept übrig. 

23 r lt g g c r = ©epomburg: Senn mir unfere 
^flicpt nidjt tun, Ibitnen mir auep bom 23aum 
feinen (Ertrag ermarten. ©pripen non unten nnb 
bon oben, b. p. mit ^upferbitriol unb mit Dung= 
briipe, bag ift bie tS5auptjad)e. Senn mir bag 
llnfrige tnn, mirb ber 23aum auep bag ©einige tun. 

©aupp = Saiblingen: 3cp fann jagen, bap 
an 23irnen bei un§ angepfiangt finb: bie früf»e 
Solfgbirne, bie ©pampagnerbratbirne, bic SKrcpen= 
faüer Softbirne, ein großem ©ortiment, unb fie 
finb alle gut. 23on ben Äpfeln pflattgcn mir nur 
bie befielt meiter. Docp höben mir im Vorjahr 
bon ber ©djorffranfpeit fureptbar biel gu leiben 
gepabt. 3dp höbe mir alte Siipe gegeben; icp 
habe gebüngt, gejpript nnb alles getan, mag man 
nur tun fann, fie finb aber gerabe fo befaßen 
morben, mie bie übrigen. ©g ift cinigcrmapen 
begreiflich, ba eg bag gange 8apr geregnet hat. 
Der Dbftbaum täpt fiep mit bem Seinftod nicht 
begleichen. Senn ber Seinftod gejpript ift, ift 
auep auf einen (Ertrag gu regnen. 2lnberg beim 
Dbftbaum, eg ftept itodp niept feft, mann er gejpript 
merben mup. (3uruf: pabett ©ie eg niept gepört?) 

^ofgärtner gering: 8cp habe borpin ermäput, 
bap bag borige 3apr ein Stgnapmcjapr mar. 
2lber auep in biefem ©ommer fam ber Siegen bon 
oben. ©g ift im 23orjapr bon oben biel Stegen 
gefommcit, unb pat alte nufere Siipc bergeblicp 
gemacht. ©g ift noep mepr Dbftbautreibenben fo 
gegangen, mie bem §errn 23orrebner; bamit mup 
man fiep befepeiben. 

23orftanb 3tf <h er: ©obiel ift fieper, mir mitffen 
bie ©eporffranfpeit bef(impfen, fo mie mir jebc 
anbere SßfXangenfranfpeit befämpfen mitffen. Sie 
mären mir baran, menit itnfere Seingärtner niept 
feit 3aprcn ipre Seinberge jpripen mürben? Sir 
patten in Sürttemberg unb überhaupt in Deittfd)= 
lanb feinen Seinbau mepr. (©epr rieptig!) (SS liegt 
bie ©efapr bor, bap eg, menn mir unferc Dbft= 
bäume niept jept gegen bag ^ufiflabium ernftlicp 
gu jepüpen fuepen, mit bem Dbftbau gerabe fomeit 
fontmt, mie mit bem Seinbau. 23ebor mir in 
bie Dffentticpfeit gegangen finb mit ttnferen 23or= 
trägen unb fßorfcplägen, paben mir 23cricpte bont 
Sanbe einberlangt nnb erhalten. Dann paben 
mir gejagt, eg ift notmenbig, bap mir alarmieren, 
llnb idp glaube, mir paben niept gu fritp, fon= 
bern eper gu fpät unferc marnenbe unb ratenbe 
©timmc erpoben. 

Sirtp = 0bcrftenfclb: 3nt ^rüpfapr pabe 
icp gejpript unb eg pat trop ber reiepen 23efpripuitg 
bie ^ranfpeit anfangg ^ortfdjrittc gemacht. 2luf 
einmal pat fic jeboep £alt unb big peute £>alt 

I gemadpt. Der Stebuer befpriept bie Sirfung ber 
23cfpripttng auf bic eiitgelncn ©orten feines 23aum= 
gitteg unb fomntt gu beut ©eplup: cg ift itnbe= 
bingt notmenbig, bap mir fpripeit. Stenerbingg 
finb mir ja gu ber Slnfidpt gefommen, im unbe= 
laitbten 3uftanb gu fpripen, aber cg mup fpätcr 
eine gmeite nnb eine brüte 23efpripung folgen, 
menn mir mirffam gegen bie ^ranfpeit cinfdpreüen 
moüen. 

©cpleicper=8l3pafeu: 3dp ntöcpte fonftatieren, 
b'ap idp bnrep tuele 3apre bie ©rfapntng gemadpt 
pabe, bap, foferit nidpt gu fpät gefpript mirb unb 
bie Shtpferbritpe richtig gujammengejept ift, bag 
©pripen bon bem beften (Srfolg begleitet mar. 
Senn mir aber einen fieperen unb nachhaltigen 
(Srfolg ergielen moüen, fo mitffen ©emeiuben, 
2lmtgforporation unb fßribate gufammenftepen unb 
gemcinfant gegen ben berpeerenben $einb bor= 
gepen. — 

©epultpeip 3onf=©erftetten: ©g ift fept glüd~ 
lidpermeife allgemein anerfannt, bap man, menn 
bie Dbftbäume einen (Ertrag liefern foHen, ipnen 
auep bie richtige Scaprung burep geeignete Düngung 
geben mup; bodp finb bie 2lnfidjten über ben 3^t= 
punft ber Düngung nod) berfdpieben. Die einen 
meinen, eg fei am beften im 3’t’üpiapr gu büngeu, 
bie anberen patten bie ©ontmerbünguttg, mieber 
anbere bie £>erbft= unb Sinterbiingung für bic 
gceignetfte. Die einen empfehlen ^nnftbünger, 
anbere ©tallbünger, bie einen im troefenen, bic 
anberen im flüffigen 3uftanbe. 3dp mödpte nun 
bic Stfragc au bic Herren ©aepüerftänbigen riepten, 
ob bag gange 3apr piitburcp, atfo febergeit gebüngt 
merben barf, ob ©übe iitgbefonbere iebergeit an= 
gemanbt merben fann unb ob bem ©taübünger ober 
bem ^uuftbimger ber Nörglig gegeben merben foll? 

Dfottomierat ßueag: 8dp möchte auf biefe 
Anfrage antmorten, bap bie 23äume fomopl im 
3ritpjapr alg and) im ©ommer, Jperbft unb Sinter 
gebüngt merben fönnen. ©omopl im blattlofen 3»= 
ftanb alg and) gur 3eü ber 23litte unb beg 3ritd)tc= 
trageng fann bie Düngung erfolgen, ©röpten 
©rfotg mirb man immer mit ber ©omnterbüng= 
ung ergielen. ©ic pat aber in flüffiger 3orm gu 
erfolgen, beim ber 23aum ift niept imftanbc, troefene 
Scapntng in fid) aufgnnepnten. Drodene Düngung 
mirb am beften im ^ erb ft angemanbt merben 
fönnen. #©ie löft fidp bann mäprcnb beg Sintcrg 
auf unb mirb im ^ritpjapr bon bem 23aum be= 
gierig aufgenommen merben. Die flüffige ©omnter= 
biutgung mirb fofort bon ben Sttrgeln aufge= 
nommen unb baburd) mirb ber 23littcnanfap für 
bag fommenbe 3apr in Tiuperorbcntlidper Seife 
begünftigt. 9ütd) im f^rüpjapr fantt man bitngen, 
menn bic 23äume boll bon fölütenfnofpen ftcpeiu 
Der Sanbmirt mirb fid) fd)ou öfter an ber pert*' 
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liehen 33liitcntrad)t ber Obftbäumc entgücft paben, 
unb tr»enn er bann 14 Oage, brei SBocpen f^dter 
pinaugfommt, liegen bie Blüten alle am Boben; 
eg mar ber Sfnfap ein gar geringer, ltnb mie 
crfldren mir ung bag? Bur baburch, bap ber 
Baum nicht geniigenb ernährt mar. Oer Glitte, 
bie auperorbentlicp nie! Bäprftoffe gebraucht, fehlt 
bie notmenbige 3ufupr, baburch fällt fo nieleg ab. 
2Benn Sie int Btärg ober Slpril, nor ber Blüte, 
bie Bäume tüchtig büngen, fo mirb eine banernbe 
3ufupr non Bapritnggftoffen norhanben fein unb 
ber Blütenanfap mirb ein meit befferer merbeit. 
(ßebpafter Beifall.) 

Brugg er=Schontburg: Sh möchte nur noch 
mitteilen, mie bie Düngung nom gröpten Obft= 
gutbefiper im Oettnanger 23egirf auggefüprt mirb. 
Sie mirb bort fo auggeführt, bah mittels eineg 
©efpanneg mit bent fßflug furchen gezogen merben. 
Oann merben mit bem ©iitlenfap bie Surcpen 
gefüllt. Oen Söinter über merben biefe offen ge= 
laffen ttnb im Frühjahr mieber gefüllt unb fpäter 
mirb bann ^ainit unb Opomagmepl angemanbt. — 

Borfipenber (Borftanb Sicher): SieOageg= 
orbnung ift erlebigt. Sh höbe ben Herren Be= 
ferenten ben perglicpften Oanf auggufpreepen für 
bie Arbeit unb Blühe, bie fie mit ber Slugarbeitung 
unb ©rftattung ihreg Beferatg gehabt haben. Sch 
habe Oanf 31t fagen auch ben Herren, bie fiel) an 
ber Debatte beteiligten. 2öie §err ®oppenpöfer, 
fo möchte auch ih bie Mahnung an Sie richten: 
treten Sie alle bem SBürtt. Oöftbauberein 
bei! Sie bienen baburch einer großen, gemein= 
nüpigen Sähe. 3e mehr mir Btitglieber befommen 
— ber Stanb nuferer Blitgliebfcpaft ift ja heute 
fhon ein fehr ahtengmerter — befto mehr fönnen 
mir für unfere Sähe im gangen ßanb dürfen. 
@g finb fehr biel unter Spnen ober 3h^en Be= 
fannten, benen eg gar niht barauf anfomnteit 
fann, 5 Btarf im Sapr für eine fo gemeinnüpige 
Sähe auggugeben, bie im Sntereffe unfereg lieben 
^eimatlanbeg angemanbt merben. SBir moüen 
nun non ber heutigen Berfammlung bie Über= 
geugung mitnehmen: auh bie heutige §aller 
Tagung ift bem Ob ft bau förb erlief) ge = 
mefen. fffiir mollen augeinanber gehen 
mit bem B 0 r f a p, bag, mag mir gehört 
haben, gu behergigen unb meit er git 
berbreiten. 

Sh fhliepe ben erften Obftbautag. — 
©g fei angeführt, bah fomopl bie Berfammlung ber 
Bertrauengntänner, als auh bie öffentliche Ber= 
fammlung einen burhaug anregenben, mitrbigen 
unb impofanten Verlauf nahmen. Oer Bemeig ift 
geliefert (mie bag auh aug ben Berichten in ber 
Oagegpreffe, Staatgangeigcr, Scptoäb. Blerfnr :c. 
gu erfehen mar), bah ber ©ebanfe ber mürt = 

tembergifhen Ob ft bautage, bie jährlih 
nah Greifen abmecpfeln, ein auperorbcntlich 
glücflicper mar unb gleih beim erften Berfudj 
glängenb eingefcplagen pat. ©lüefauf bon ber 
alten Salgftabt fürs nähfte Sapr unb ben 
nähften Berfammlunggort! 

prahtifdje öcnumflrationcit. 
Bacpbent am 23. Februar in unferem ^acpts 

garten in ber BÜpe beg ©ugengplapeg unter 
reht gabireiher Beteiligung bon Sutereffenten 
eine praftifepe Oemonftration über bie Bepanblung 
gröberer Bäume im hinter (Buglicpten, 2lug- 
pupen, Stammpflege), fomie über ben 2Binter= 
fepnitt boit Sormobftbäumen, burd) bie Herren 
Banmfhulbefiper Shlenfer unb Oeberer, unter 
ßeitung beg Bereingborftanbeg, ©emeinberat 
^ifher, ftattgefuuben patten, maren unfere 9Bit= 
glieber im Blärgpeft gu ben erften praftifepen 
Oemonftrationen über ben Schnitt ber im 
Sßinter unb S r ü p j a p r 1906/07 neu 
gepflangten Ob ft bäume in unfern neu er= 
morbenen ©arten in Stuttgart unb ©annftatt 
eingelaben morben. Oer ©arten I in Stuttgart 
ift ca. 1 borgen grob unb liegt im ©emanb 
„Schliff" bei ber äuperen Sorftftrape, füblid) beg 
©ifenbapnbammg ber ©äubapn. ©r ift burep 
ben Oamnt bor Borbtoinben burhaug gefhüpt 
unb eignet fid) baper borgüglih gur Kultur fei* 
neren ObfteS. Oie Bäume, g. X. fhöne Sonnen, 
ftammen aug bem ©arten ber Subitäumg= 
augfteüung bei ber ©emerbepalle unb finb burcps 
meg tabellog angemaepfen (ber größte Oeil mürbe 
im Oegember 1906 angepflangt). Buperft gaplreih 
patten fid) bie BHtglieber unb fonftigenSutereffenten 
bon Stuttgart unb beffen meiterer Umgebung eiu= 
gefunben, morunter auh einige für bieObftbaufahe 
fiep lebpaft intereffierenbe Oamen. Oer Bereingbor= 
ftanb führte in feiner Begrüpungganfpracpe aug, 
bap beabfihtigt fei, jebeg Sapr einige Bäume in ben 
berfhiebenen formen gu pflangen, um im §erbft 
ben fo mihtigen Baumfap unb im Srüpjapr ben 
erften Schnitt borfüpren gu fönnen, ba gerabe 
hierin noch biete Sepler gemäht merben. Unter 
ber Leitung beg Bereingborftanbeg napmen nun 
Schreiber biefeg unb £>err Oeberer an ben ber= 
fhiebenen Baumformen ben erften Shnitt bor, 
ber in biefem Salle fiep bauptfäcplih baburep 
bon bem Shnitt fhon länger fipenber Bäume 
unterfepeibet, bap bie Bftberlängerungen, um einen 
fräftigen Jpolgtrieb gu ergielen, berpältnigmäpig 
furg gefhnitten merben, ferner mup bei ber 
Stammberlängerung in ber Begel auf bie Bit* 
bung einer neuen Bftferie bergieptet merben; bag 
eigentliche Srucptpolg mirb normal, mie im „Obft* 
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buch" angegeben, gef dritten. SUXgu reichlich an^ 
gefegte S3Iütenfnofpen muffen %. T. entfernt 
merben, ba ber Vaunt ttocß nid)t fo gut bc- 
murzett ift, um biefetben alle ernähren unb bie 
^riicßte boltfommen entmicfeln gu fönnett. 3n 
eingeßenber Seife erklärten bte Oemonftrierettbcn 
bett 3tüed unb ^uben ißrer Sanipulationen unb 
bcantluorteteu bcreitmilligft zahlreiche fragen ber 
Teilnehmer. 3n feiner Scßlitßanfpracße banfte ber 
Vorftanb ben Sadjberftänbigeu für ißre 9Mße= 
maltung unb ermähnte bte Anmefenben, im Saufe 
ber Sodfe ben Schnitt au ben eigenen Väunten 
gu berfudjen. ©S merbe ihnen babei noch manches 
unflar fein unb fönnten fie fid) bann bei ber am 
barauffolgenben Sonntag int VereittSgarten in 
©annftatt fiattfinbenben Oentonftration fid) Aat 
unb Auffcßluß holen. 

Oer ©arten II beim Staigfriebhof in ©amt- 
ftatt ift ebenfalls 1 borgen grob, ganz eben ge= 
legen, in ziemlich freier Sage. Oie Väume mürben 
anfangs Februar 1907 gepflanzt unb ftammen 
ebenfalls au§ unferem AuSftellungSgarten. And) 
hier ift mit Ausnahme eines gröberen 23irn= 
fpalierS*) alles red)t gut angemachfen unb läßt 
ein gutes Seitergebeißen erhoffen, ©inige Virn= 
ppramiben mürben im Frühjahr 1907 anläßlich 
einer Veficßtigung beS ©artenS burch ben AuS= 
fdjuß fertig gefcßnitten. Oie meiften Verlänge= 
rungen hoben feßr furz auSgetrieben unb öiele 
an ben ©nbfnofpen Vlütenfttofpett gebilbet. 

Sie im ©arten I teilten fid) auch hier 
Schreiber biefeS unb bie Herren Vauntfcßulbefißer 
Sdjlenfer unb Oeberer in bie Ausführung ber 
praftifdjen Oemonftrationen; nachbem ber Vereins^ 
borftanb bie Anmefenben (morunter fid) Diele auS 
ben benachbarten Ortfdjaften, fomie ben Oberämtern 
©ßlingen, Kirchßeint, SubmigSburg unb Saib= 
lingen, inSbefonbere eine Anzahl ©artenbaufcßüler 
bon Hohenheim, eingefunben hotten), aufs freunb= 
lichfte begrübt hotte, führten bie Oemonftrierenben 
auch hier ben Sinterfdjnitt in fachgemäßer unb 
leidjtberftänblidjer Seife burch, inbem baS ^mcßt* 
holg reguliert unb bte Verlängerungen fo pritcf= 
genommen mürben, baß ein fräftiger Austrieb 
ftcßer ermartet merben fann. ©s mürbe babei 
bie ©rßaltung beS ©leicßgemid)teS unter ben 
einzelnen Seiten beS VautneS ganz befonberS 
erläutert. 3n beiben ©ärten foüen einige Väume 
zur $robe ganz unbefcßnitten bleiben, um ben 
Vorteil eines mäßigen unb gietbemußten Vaunt* 
fcßnitteS auch ben 3tüeiftern flar bor Augen 511 

führen. S. gering. 

*) SDtefer ©palierOaunt ijatte im Suiti ö. S. itod) 
feinen Stuötrieb, hmrbe bann fjerau§geitommett, bte 28ur; 
jeln frifd) angefdjnttten unb tjat infolgebeffen nod) furje 
Stiebe gemalt, ©ein SBeitergebeifjcn ift gefiebert. 

CO)b(ibauuiiebcrl)olungsk«rs für Saum* 
Wörter in £jol)etil)eim 1907. 

(Verfpätet.) 
Oerfelbe mürbe bon 31 Teilnehmern (baruuter 

8 OberamtSbaummarte) befud)t unb abgehalten 
in ber 3eit bom 22.—27. 3uli. Oer Kursleiter, 
§err ©arteninfpeftor Schönberg, mußte bte furze 
3eit guguttften ber KurSbefudjer möglichft praf* 
tifcß auSzunüßen. Vormittags mürbe in ber 
©artenbaufcßule theoretifeßer Unterricht erteilt, 
nad)mittagS mürben in ber Sieget Oemonftrationen 
abgeßalten in ben bortigen gut gepflegten Vaunt* 
feßuten, Vaumgärten unb Spalierobftantagen. 
Sehrreich maren bie int leßten 3oßr bon §errn 
Sd). teils neuangelegten, teils umgeänberten 
Spalier- unb 3^ergobftanlagen, bei melcßen ber 
©runbfaß maßgebettb ift: jebe Kulturart für 
fid) gepflanzt, nießt gar zu biet bon einer $orm, 
aber burcßauS prägife Veßanblung! (Einteilung, 
Anpflanzung ber berfeßiebenen Väume, Sorten- 
maßl, pflege, Umpfropfen, Oüngung unb bie 
berfeßiebenen Oüngemittel mürben nach ben 
neueften ©rfaßrungen bitrcßgefprocßett, ebenfo bie 
Obfternte, Verpaefung, Vermertung unb bie 
KeEerbeßanbiuttg beS ObftmofteS. Oie ber= 
fdjiebenen VefämpfungSmittei bon Obftbaitfcßab^ 
iingen unb *Kranfßeiten, fomie bie berfeßiebenen 
Sprißen mürben praftifcß borgefüßrt. Oie praf* 
tifeße Taxation (Abfcßäßen) bon Obftbäumen 
blieb ebenfalls nicht bergeffen. Verfcßiebene ©^ 
furfionen mürben unternommen. 

An ben gmei OiSfuffionSabenbcn murbeit bie 
bielen ©rfaßrungen in auSgiebigfter Seife aus* 
getaufdjt. Am leßten Abenb fpraeßen bie Kol¬ 
legen §aüer, Vrugger unb Sirtß in berebten 
Sorten über ben großen Sert ber SieberßolungS= 
furfe unb ber Vaurnmärterbereinigungen unb 
brachten bern £errn Kursleiter ben gebüßrenben 
Oan! bar. 

So mancßeS in früheren Kurfen ©eßörte 
mirb mieber neu belebt unb erft recht ausgebaut 
Zur praftifeßen Vermertung. San mirb mit ben 
neueften ©rfaßrungen beS ObftbaueS bertraut. 
3eber befommt mieber meßr Suft unb Siebe zum 
Obftbau unb greift mit eifrigerem Sut mieber an 
bie Arbeit. Auch ber foltegiale Sinn mirb gepflegt 

3um Schluß fei allen benjenigen Veßörben 
unb Vereinen, meiche zu ber Veranftattung unb 
$örberung beS KurfeS beigetragen haben, inS= 
befonbere ber Kgl. 3entralfteIIe für Sanbmirtfdßaft 
unb bem Sürttembergifcßen Obftbauberein, melcßer 
audh biefeS 3oßr mieber ze^n Teilnehmern je 
eine Unterftüßung bon 10 Sf. z«fommen Imfe, 
ßerzlicßfter Oanf gefagt. 

Setbelftetten. © e t e 1 e r. 
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glejirlboßfißaituaeitt ^Uebltttgen. 2lnt 
23. Februar 1908 fyielt ber herein feine B^nar* 
berfammlung im „Bofengarten" ab. Borftanb 
Schultheiß S d) m i b = Steufra begrüßte bic 2ln= 
mefenben, gab einen Siücfblicf auf bie 4 3ahre 
beS BeftehenS unb banfte für baS ©ntgegem= 
fommen bon feiten beS ßanbmirtfchaftlichen Be= 
girfSbereinS, ber SlmtSförperfchaft, beS 2ßürtt. 
DbftbaubereinS unb ber kgl. 3cntralftette. S)ie 
3ahl ber £D7itgIieber 280.BereinSbermögen 353 3Jl(. 
26 Bf. 

Den Hauptan-ffehungSpunft bilbete ein Bor= 
trag beS Herrn SBanberl. Brugg er-Schomburg, 
ber in banfenSmerter Söeife bon bem üEöürt* 
tembergifcpen Dbftbauberein entfanbt mar, 
über baS Dhema: 2öie follen mir Dbft= 
bau treiben? 3)er fftebner empfiehlt ben ßanb= 
mirten, ben Dbftbau nicht als (Spielerei p be= 
trauten, fonbern fich mit ber Sache ernfter p 
befaffen. (Sine Überprobuftiou fei nicht p be= 
fürchten r ba ja jährlich für 60 2)Httionen 9JU., 
ja fogar fdfjon für 100 BHllionen 9)tf. Dbft in 

Deutfcplaub eiugeführt morben fei. @S feien noch 
fo biele leere flächen, mo mit Vorteil Dbftbau 
getrieben merben fönne, unter Beriidfichtigung 
beS guten Bffanptateriafs unb richtige Sorten= 
mahl. Sluch feien noch feh^ biele HauSmänbe 
leer, an benen mit Vorteil fcpöneS Dafelobft 
gezüchtet merben fönne. 

3um Schluß empfiehlt er ben Beitritt pnt 
SBürtt. Dbftbaubereiu. Der Borfißenbe fprach 
bem Bebner ben berbienten Danf aus. 

33ingmangelt. %. Sailer jr. 

^erfottaCnathridjf. Unferem SJUtgfieb, 
Herrn Baumfchulbeffher (Sichhbrtt in £ubmigS= 
bürg, mürbe am 25. Februar b. 3. ber Ditel: 

I „königlicher Hoflieferant" berlieheu. 

pritdifeljferßmcfjfigung. 3n bem Bericht 
aus (Sningen hat fich betreffs beS kunftbüngerS 
ein Drudfefffer etngefdhlichen; es follte felbfh 
berftänblich hoffen: 1200—1400 3tr. (3entner) 
unb nicht 1200—1400 ßiter. 

III. Siteratur. 
Le Traducteur, The Translator, II 

Traduttore, ^palbmonatsfdhriften pm Stu= 

bium ber franpfifdjen, englifchen, italienifdjen 

unb beutfchen Spraye. 

Diefe Sprachfchriften bieten hauptfäcfjlich fol= 

genben 3nt)alt: intereffante ©rphlungen, natur* 

miffenfchaftliche Sluffäße, Belehrungen überßanbers 

unb Bölferfunbe, Hanbel, Sitten unb (Gebräuche, 

entmeber mit genauer Überfeipitg ober mit 3uß= 

noten. Sieben bem Sprachftubium berüdfichtigen 

fie auch bie Aneignung ungemein mistiger Sad)= 

fenntniffe. BefonberS nüßlid) bürften bie in jeher 

Kummer enthaltenen ©efprädje fein, in benen bie 

UmgangSfpradhe berüdfidjtigt mirb. Slufferbem 

mirb ben ßefern ©elegenheit geboten, mit 2luS- 

länbern p forrefponbieren. — ^robenummern 

für 3*ranpfifch, ©ngfifch ober 3talienifd) foftenfrei 

burch ben Berlag beS „Drabucteitr" in 2a(Shau£= 

be=3onbS (Schmeiß). 

§feiemarliifdjjer g)ßffßattt>erein, 3ahres= 

bericht 1906. ©rag, Berlag beS Steiermärf= 

ifchen DbftbauüereinS 1907. 

ftaliottelTer £töniff aller 
3*ftrftd)(dmitt unb ptetttfdmiff, preis= 

gefrönt mit ber golbenen SJtebaille, mit 160 

Slbbilbungen üon Slrthur Befrun. 30—50 

Daufenb. B*eiS geheftet 1,20, geb. 2 9Jlf.; 

Berlag beS „(Srfurter Rührers im Dbft= unb 

©artenbau". 

Die auSnehmettb rafdje Berbreitung beS be- 
fannten Buchs ift ber hefte BemeiS, baß ber 

Berfaffer e§ Perftanben hat, ben richtigen Don 

p treffen. Unb barauf fommt es an bei biefem 

an fich fpröben (Stoff, an bem fich fdjon biele 

mit meniger ©liicf, als eS hier ber 3aE ift, ber= 

fudjt haben. Slber nur einer, ber Braftifer burch 

unb burch ift, fonnte baS fdjreiben. 2htS ber 

Erfahrung entftanben, gemeinberfiänblid) unb 

feffelnb gefchrieben — baS ift bie ©rflärung ber 

rafdjen Berbreitung beS Büchleins. 

gWuftxiextex gaf^eit-JtaCeitbet* 1908 für 

Bienenpcht, Dbfi= unb ©artenbau, herauS= 

gegeben bon 3- ©Ifäffer, Sehrer in 3& 
bei ©h^agen. Berlag Ungeheuer u. Ulmer, 

SubmigSburg. 

2)er mohfbefanntc 3^eunb im roten Böcflein, 

! miüfommen beim 3mfer unb beim ©ärtner, um 

ganp 60 Bf9- in jeber Buchhanbtung p haben. 
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IY. RonatS*$alenber. 
ilpriC. 

Oaß eS, lute eS auf her lebten £aupt= 

nerfammtung beS Rürtt. ObftbaubcreinS pieß, 

„oormärtS" gcpt’S, baS bemeift auch bie Statiftif. 
Oie 23eftanbeSaufnapme in Rürttemberg ergab 

für baS 3af)r 1907 gegenüber bem SSorjapr eine 

3unapntc her (ertragfähigen) Stpfetbäume nnt 
47 705, ber Birnbäume nm 26 440, ber Jftirfcp* 

bäume um 694 Stiid, bagegen aßerbingS bei 

ben Sßftaumen* unb 3ü)ctf(henbäumen eine 2tb= 
nabme um 12 472 Stüd. 3Son ber ©efamtgapl 

ber (ertragSfäpigeu) Dbftbäumc im 3apre 1907 
mit 8 871555 Stüd (im 23orjapr 8 808 788) 

entfalten auf ben 9tedarfreiS 2 786 098 Stüd 
= 30,8°/o, auf ben ScptoargmalbfreiS 2 016 479 

Stüd = 22,7 °/0, auf ben 3agftfreiS 1995 001 

Stüd = 22,5°/0, auf ben OonaufreiS 2128 577 

Stüd = 24,0 °/0. 

OaS Dbftjapr 1907 blieb ja befamttlicp 

teiber unter mittet. Unb bennoep, toeldj ein 

©elbmert ftedt auch in bem Obftoertrag eines 

geringen 3atjre£! 
Oer ©efarntgetbmert beS DbftertragS non 1907 

berechnet fiel) gu 4 591446 Rf. ober runb 

4,6 Riß. Rf. gegen 7,6 Riß. Rf. im 3apr 1906, 

13,4 Riß. Rf. im 3apr 1904 unb 8,4 Millionen 

Rarf im 10jährigen Ourcpfcpnitt 1897/1906. 

Orop ber popen Obftpreife bteibt bemnaep ber 

©elbmert ber Dbfterntc beS 3abreS 1907 er* 

peblicp unter bem mittleren ©elbertrag. Räprenb 
im 3at)re 1906, meines einen annäbernb mitt* 

teren ©elbmert ber Dbfternte gu öergeiepnen hatte, 

in nicht meniger als 28 OberamtSbegirfen ber 

©elbinert beS ObftertragS je mehr atS 100000 Rf. 

betragen patte, meifeu im 3abr 1907 nur 12 33e= 

girfe einen fo hoben ©etbinert auf, nämlicp 33öb= 
tingen (159 323 Rf.), Seonberg (135165 Rf.), 

Stuttgart*Stabt (157 400 Rf.), Stuttgart=2tmt 
(139 285 Rf.), ©atm (175 559 Rf.), 3reuben* 

ftabt (119 535 Rf.), fcerrenberg (172 626 Rf.), 
9tagolb (126 860 Rf.), Tübingen (109 525 Rf.), 

©hingen (105 329Rf.),9tabenSburg (147 253Rf.), 

Oetinang (184 568 Rf.). Stimmt man gu bem 

©etbinert beS DbftertragS mit 4,6 Riß. Rf. 

noch ben ©etbinert beS Reinertrags, ber ficb für 

1907 gu 10,5 Riß. Rf. berechnet, pingu, )o 
erhält man als ©efamttncrt ber inürtt. Obft* 

unb Reinernte beS 3ahr§ 1907 15,1 Riß. Rf., 

gegen 33y2 Riß. Rf. in bem guten Rein* unb 
Dbftjapr 1904 unb gegen 19,4 Riß. Rf. in 

bem Ourcpnitt ber 10 Vorjahre 1897—1906. 

©S ift bentnach ber Rühe inert um ben nater* 

tänbifchen Obftbau, in guten fahren fetbft* 

berftänöliep, aber fogar auch in geringen, hoffen 

mir für 1908 getroft mieber auf ein gutes £5bft* 

fahr! Oie geringen haben mir gur ©enüge fenuett 

gelernt. Unb taffen mir nicht nach in ber Slrbeit 
in unfern Obftantagen, nor aßem in ber pflege 

nuferer föäume! 
Rit 9teupftangungen nott Dbftbäumen machen 

mir jept Scpluß unb nerfäumen nicht, bie jungen 
S3änme gu gießen unb ihre 23aumfcpeibe burep 

Oüngerbetag feucht gu erhalten. Untpfrobfen — 
(Spaliere anbinben — 93aumfcpeiben aufhaefen 

unb aufgepadt liegen taffen. — Scpupborricptungen 

bei btühenben Obftfpatieren gegen Stacptfröfte. — 

Schröpfen, mo bie 9tinbe am 23aum gu feft an* 

liegt uitb fiep auSbepnen foßte. — 3m Obftfeßer 

gilt eS jept, um fo forgfättiger gu fiepten unb 

auSgutefen, je meniger eS ber poepebten Sorten 

merbeu. 3nr Verfügung merben jept ftepen: 

23oifeit, ft'önigticper Shtrgftiel, Naumanns 9t., 

©roße ^affeter 9t., Orleans 9t., ©pampagner 9t. 

unb noch einige anbere; Don 33irneit ber ©roße 

Stapenfopf. — Oie ©rbbeerpftangungen finb gu 

tiepteu, fo baß biefetben beiRonatSerbbeeren einen 

5lbftanb üon 30 cm, bei großfrüeptigen Sorten 

einen fotepen bon 50 cm paben. Oie SSeete jept 

auch bei 9tegenmetter tücptig mit Satrine hüngen. 

OaS fpätere S3ebccfen ber ©rbbeerbeetc gum 

Scpupe ber 3riicpte foß niept in ber 3^it beS 

RaifäferftugeS gefepepen. Oiefelben legen mit 

Vorliebe ipre ©ier unter biefe Oede unb be* 

reichern baburep ben ©arten an gefräßigen Rai= 

fäfertarben (©itgertingen), metdje bie garten 

Rurgeln abfreffen. RaS alfo für ben Rai gu 

merfen märe. 3nt übrigen merben jept bie nod> 

niept gemachten 9tuSfaaten aßer Stoplarten, ©elb* 

riiben, Röpren, Satatriiben, Rurgetarten, 3toie* 

betn, topffatate, Spinat, ©rbfen, 9tabieS unb 



Sietticp bceitbet Serben, ^früpfartoffeln merbeu 

gepftanp Um redjt früt) (Surfen p paben, 

roerben 3—4 Korn in einen Blumentopf gelegt, 

in§ SJiiftbect ober ins 3immer gefteEt unb toenn 

feine ^-röfte mepr p befiircpteu finb, mit bem 

halten ins f^reie gepftangt; äpnticp and) für 

Kiirbiffc unb SMonen. ^bargcl merben ge= 

pftanp SeerrettigfepUnge geftedt. ®ie jept auf= 

gegangenen Porree (ßaitcp) unb SeEerie pifiereit, 

um fräftige ^Sftangen p errieten. ©Sbragott, 

Sauerampfer, Scpnitttaucp, Sppmian, ßabenbet 

merben geteilt unb berpftanp $ür ftarf pprenbe 

(Semäcpfe, Kopt, Drüben, Kopffatat, mirb ber 

Boben fräftig gebiingt, für anbere SluSfaaten, 

roie ©rbfen, 23ofjnen, 3*biebetn, Karotten unb 

Kartoffeln batte man borjäprig gebüngteS ßanb 

bereit, ba frifeper 2)ung ben ^rudjtanfap niept 

förbert unb bie 3rücpte toeniger fepmadpaft toerben. 
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3m Blumengarten Dtafcn anfäen (natürticb 

btop menu fein $roft), Koniferen pftangen, bie 

Olafen aufbeden. 3itr SluSfaat unb Jgcranpcpt 

junger fßftanpn für bie p bepftanpnben Blumen= 

beete forgen. Senn niept fepon im 3Mrg ge- 

fdjepeit: ßebfojen, Stftern, Bptog, Petunien, ßobe= 

tien, SWimutuS, Stntirrpinum, £>apnenfamm, ©pi= 

nefernelfe, (SaiEarbia, Stefeba, Sßpretprum, ^icinuS^ 

Salbien, Berbenen, ginnien, Bifotiana ufto. irtS 

Btiftbeet fäen, mo feines borpanben, in ^olgfäftcpen 

ober in Blumentöpfe. SluSfaatin fanbige Kompofd 

erbe (ber Samen fo bid mit gefiepter ©rbe be= 

bedt, als er ftarf ift). ßobetien, SJtimutuS, $etu= 

nien, iiberpaupt aEe feinen Samen merben niept 

bebedt. Bis pm Keimen patte ben Samen 

mäpig feuept unb fepattig; Eebfopen ppe man 

auf biefetbe 333eife mie bie Koptarten. £opf- 

pftanpn umpftangen. 

ScpäblingS=Kalcnbcr. 

Y. SfpäbtingS;Katcnber ♦ 
ilprtf. 

SDcögticp, fogar toaprfdjeinlid), bap man fepon 

jept an befonnten SteEen ber Dbftbäume bie 

bereits auSgefcptüpften Raupen beS StingetfpinnerS 

(Sürtt. Dbftbucp, S. 173) trifft. Bei regnertfepent 

Setter fipen fie in ben Slftminfeln. 

Sancpmal pört man ftagen, bap bei ben 

Umpfropfungen bie ©betreifer fiep nicf;t regen, 

fonbern pgrunbe gepen. 3« ber geitfeprift beS 

tuyemburgifepen ObftbaubereinS toar barüber p 

tefen: 
3)er Urpeber biefer Scpäben ift ber braune 

Btattfüpler ober Sepmatbaucp (Phyüobius ob- 

longus L.). (Sr ift ein deiner peEbranner ober 

auep bunfetbrauner Stüffetfäfer, ca. 4 — 6 mm 

tang, bei 2,5 mm Scpulterbreite, mit bidem, 

ftumpfem Büffet unb mit pmlicp langen, grauen 

paaren befteibet. ©tma boit Sitte Slprit au 

erfepeinen bie Käferepen, metepe bie Knofpeit an= 

freffen, bie ©betreifer unb bie jungen, eben er= 

fepeinenben Triebe benagen. Säprenb biefer 

prftörenben Arbeit boprt baS Seibcpen ßöcper 

in bie Knofpen ber Btütenftietc unb tegt feine 

©ier pinein; bie aus biefen feptupfenben Särbcpen 

bopren fiep tiefer in ipre ©ebnrtsftätten ein unb 

faEen bann in ber lieget mit biefen p Boben, 

in metdjem fie fid) bann naep etma 2 Socpen 

Oerpuppen unb als Käfer übertointern. BefonberS 

in Baumfcputen berurfaepen biefetben bei ftarfem 

Stuftreten gropen Scpaben. Stts BefämpfungS= 
mittet fönnenberfepiebene genannt merben. Sancper 

fuepte in ben tepten 3apren feine ©beireifer bor 

biefem 3einbe p fepüpen, inbem er ben ^Sfropf= 

fopf mit ben ©belreifern mit feinmafepigent 

Bibeaujftoff umbanb unb biefeS bis pm SluS^ 

triebe ber ©betreifer baran betiep. ferner fann 

baS öftere Stbftopfen ber befaEeneit Bäume auf 

untergelegte £iicper beftenS empfoplen merben. 

Bei bem Slbftopfen taffen fiep bie Käfer fofort 

tbie tot pr ©rbe faEen. biefetben merben ats= 

bann eingefammett unb im 3-euer aufgepobert. 

S)aS Beftreicpen ber ©betreifer mit einem 2epnt= 

brei teiftet ebenfaES gute 2)ienfte. Stnöp ein 

öfteres ftarfeS Befpripen mit fattem Saffer cnt~ 

giept biete Scpäbiger iprem SirfungSfreiS. 

Senn man jept ben Boben unter Stacpct- 

unb 3opanniSbeereit leidet aufpadt, fo fann man 

bie Staupen beS StadjetbecrfpannerS (^artefin), 

bie gerne unter bem abgefaEenett ßaub ipre 

Sinterrupe patten, ermifcpeit unb bertitgen. 
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Sonft noch: Nbflopfett bon Raupen unb 

Käfern, Erneuerung beS MfanftricpS an (Stamm 

unb Nften gegen bie Blattläufe. — 

3lucp einmal mieber: „2BaS matt niept töten 

fall!" 3n ^ranfreicp enthalten bie Schulbücher 

Belehrungen über bie Nüplicpfeit mancher Siere, 

bie bielfad) getötet merben, bie man aber niept 

töten fülle. Es pei^t barin: 3gel. ßebt meiftenS 

bon kaufen, fleinen Nagetieren, Erb= unb 2Beg= 

fchneden unb Engerlingen — Steren, biebem 2lder= 

bau fcpäblicp finb. Sötct baher feinen 3gel! 

Sfröte. Eine mahre ©epilfitt beS ßanbmamtS. 

3ebe bernichtet 20—30 3nfeften in ber Stunbe. 

Sötet bie 3h’öte nicht! Ntaulmurf. Er berührt 
unabläffig Engerlinge, ßarben, Naupen unb aitbere 

beit Slderbau fdpäbigenbe 3nfeften. ^eine Spur 

bon jßflange mürbe jemals in feinem Ntagen ge? 

fitnben. Sötet ben Ntaulmurf nicht! Bögel. 

3ebe Sßrobing hat alljährlich grofje Berlufte burch 

bie 3nfeften. BÖgel finb bie einzigen 3-einbe ber* 

felben, melche imftanbe finb, tüchtig aufguräumen. 

Sie finb bie großen Naupentötcr unb ©epilfen 
beS NcferbaueS mie ber Obftgucpt. S^ötet bie 

Bögel niept! Ntarienfäfercpen. Siefe finb bie 

heften ^reunbe ber ^elbbauer unb ©ärtner, inbem 

fie Blattläufe auf ben ©emäcpfen in Ntenge ber? 
gehren, Sötet bie Niarienfäfercpen niept! 

2öaS bie Bögel betrifft, fo haben mir für 

paffenbe Niftgelegenpeit gu forgen. Nteifen, 

Spechte, Stare, Notfcpmängcpen^liegenfcpttäppenc. 

niften am liebften in Baumlöchern, melche aber 

in georbneten Baumpflangungen nur feiten bor? 

panben. N?an füll ihnen beSpalb Erfap bieten, 

inbem man paffenbe Niftfäften berfertigt unb auf 

ben Bäumen befeftigt. Siefe merben bütt beit 

Bögeln gerne begogen. 2ßer ßuft unb 3eü hat, 
fanu fidp fo manche ftiEbergnügte Stunbe fchaffen, 

menn er in feinem ©arten an einem Stanb? 

punfte, ben er bon feinem NrbeitSrannte aus 

gut überfehen fann, Niftfäftcpen anbringt. Er 

befommt fü (Gelegenheit, bas ßeben unb Treiben 

ber munteren Bögelein gu beobachten, unb er 

mirb fidper manch SntereffanteS öabei finben. — 

3um Schluß einen fdhönen Brauch, über ben 
ber Nbgeorbnete Duenger im babifchen ßanbtag 

(Sipung 7. Niärg 1908) mie folgt fpraep: „3<h 
möchte auf eine Einrichtung pinmeifen, bie fepon 

lange in ben Bereinigten Staaten beftept unb 

bon ber icp annehme, bafe fie gur mirtfcpaftlicpen 

unb moralifcpen Hebung unfereS BolfeS beiträgt. 

3dj meine ben an ben Schulen biefer Staaten 
beftepenben Bogel? unb Baumtag. Nn biefert 

Sd)ulen gibt eS im 3apr einen Sag, ber ber 

Bügelmelt gemibmet ift unb an bem ben Ambern 

bie Bebeutung ber Bögel für ben Ntenfcpen unb 
bie Natur gegeigt unb bie SUnber gelehrt merben, 

fidp ber ©raufamfeiten an biefen SBopltätern unb 
$reunben ber ßanbmirtfcpaft gu enthalten unb 

bie Bogelmelt niept gu fcpäbigen. Ein anberer 

Sag ift bem Baum gemibmet, beffen Bebeutung 

in allen feinen Slrten ben Schülern gur Kenntnis 

gebracht mirb. 3dj glaube, aud) an unfent 
Scpulen füllte man foldje Sage einrichten; fie 

mären feine üerlorenett, fonbern ein ^rüplingSfeft 

| für unfere 3ugenb." — 

i» 

YI. Brief? unb $ragefaften. 
Jtnituorfeu auf bie $rage beS Obftbau? 

bereinS Nkpingen betr. „Umpfropfen üoti 

S^nauSbirnbäumen" (ObftbauNr. 2,S. 30). 

1. SaS Umpfropfen bon ^nauSbirnbäumen 

ift nach meinen Erfahrungen nur bann bon Er? 

folg begleitet, menn biefelben niept gu alt finb 

b. p. menn fie noch 3apreStriebe bilben ober, 

toie eS bei ShtauSbirnbäumen häufig ber $all 

ift, im 3nnern ber trone noch Söafferfcpoffe 

treiben, ^infidptlidp ber Sortentoapl ift barauf 

Nüdficpt gu nepmen, bafe man feine Sorte mäple, 

bie fiep burep fcpmacpeS SBacpStum auSgeicpnet, 

ba folcpe Sorten auf biefer Unterlage fiep halb 

erfepöpfen unb abfterben; auep feine folcpe Sorten, 

bie bon Natur aus fepon Neigung gur Sdporf? 

franfpeit haben, mie ©rofjer ^apenfopf, bann 

jßaftorenbirne, ^omerangenbirnc bon 3aber? 

gäu u. a. m. 3ux Berebelung (Umpfropfen) 

bermettbe icp fepon feit 3apren mit fepr gutem 

Erfolg: ßujemburger Ntoftbirne, ©elbmofter 
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Bergbirne unb überöfterreicpifdhe SSeinbirne. Samt» 

lid)c geidjnen fic^ burd) gefunben fräftigen Söucpg 

aug, ftnb früh unb fe^r reieptragenb unb liefern 

ein vorgiiglicpeg ©etränf. SBerben bie gurn Um= 

pfropfen vorgemerlten Bäume nod) rechtzeitig 

abgemorfen unb ba§ Umpfropfen frühzeitig aug= 

geführt, fo pat man öotte ©arantie für guteg 

©elingen ber Bereblung. 

Vergab i. Slllgäu. 
Mich. Treffer, Baumgartner. 

2. 3nt 3apr 1902 bfrobfte id) einen etma 

60jährigen ^naugbirnbaunt mit ber $aftoren= 

birne um. Siefe madjtc im ^fropfjapr big zu 

1 m lange Triebe. 3m fotgenben 3apr liej3 
ber Söucpg bebeutenb nach. Shm mürbe bem 

Baum eine grünblid)e Düngung mit Satrine 

gegeben. Stuf biefe Düngung mud)g ber Baum 

febr fräftig unb hat im vergangenen 3ahr einen 

namhaften ©rtrag abgemorfen. Stuf biefe ©r= 

faprung ptn empfehle ich bie $aftorenbirne gurn 

Umpfropfen alter ^naugbirnbäume, benen nach 

bem s$fropfjapr eine grünblicpe Düngung mit 

flüffigem Jünger gu geben ift. 

© a n n ft a 11. 

2B. Jpeermann, Baummart. 

3. 3d) habe in meiner allerbingg erft 14jäp= 

rigen ^Srajig etma 60—70 ^naugbirnbäume 

umgepfropft. Slm meiften habe ich ba auf= 
gepfropft: ©rofce Stommelter, Scpmeiger Sßaffer* 

bim, mrcpenfaüer Moftbirn, Sräublegbirn, Maffel= 

badjer Moftbirn unb Sornbint — unb gmar mit 

fepr gutem ©rfolg. Stur bie Sräublegbirn mirb 

bei ung auf ber £>öpe 4beg SMgpeimer Söalbeg 

ZU fpät reif. Sie Bäume mögen ein Sitter hüben 

Von 45—70 3ahren. Sämtliche Sorten haben 

fepon recht fcpöit getragen unb fo auch borigeg 

3ahr mieber. ©in ßanbmirt in meiner 9Mpe 

teilte mir biefen £>erbft erfreulichertveife mit, bafe 

er ein fdjöueg Ouantum Obft Verlauft habe 

(meift Birnen) unb bag habe er mir gu ber= 

banfett, meil ich ihm auf feine Stnaugbirnen etma 

25 Stüd) folcpe tragbare Sorten aufgepfropft 

habe, ©g finb befanntlidh lauter gute Mofts 
birnen. ©ine Safelbirne ift auch babei. Sie= 

felbe ift bei ung am meiften veAVcten, fie hält 
big Februar, bie 3rucpt ift grop, flafcpenförmig, 

eg ift bie Sornbirn. Sie eignet fid) megen ipreg 

eimag hangenben SBudjfeg beffer für größere 

Bäume. 

Seibolbgmeiler b. Söelgheim. 

3riebr. Müller, Baumgärtner. 

4. 3d» habe feit etma 10 3ahren auf ^naug= 

birnen mit gutem ©rfolg alg Spezialforte bie 
Sllbrecptg=Moftbirne Vermenbet unb fann biefe 

meinen Kollegen aufg befte empfehlen. Siefelbe 

mächft ftarf unb trägt im 4. 3apr, oft fogar im 

3. 3apr, fehr fepöne 3rücpte. B^eige fönnen 

von mir bezogen merben. 

Slltenft eig. 

Sitbmig 2BaIz, ©ärtner. 

VII. fleine Mitteilungen. 
pttuger aus ber cluff. 3n ber 3ebruar= 

ftfeung beg S. Sanbm. Statg in Berlin, ber auch 
ber ^aifer anmopnte, fpraep ©eneralbireftor 
S. ©pbe aug ©priftiania unter Borführung Von 
gasreichen Sicptbilbern über bie Bebentung beg 
Salpeterg für bie Sanbmirtfdjaft unb gleichzeitig 
über bie feit furzer Beit in Stormegen betriebene 
§erftedung beg Salpeterg aug bem Stidftoff ber 
Suft. Salpeter ift, fo führte ber Stebner aug, 
einer ber mieptigften Süngftoffe; bie beutfc^c ßanb- 
mirtfehaft allein Verbrauchte im 3apre 1906 
450 000 Sonnen Salpeter im Söerte Von 100 Mid. 
Marl. Ser Salpeter mirb zurzeit augfdpliefjlicp 
aug ©ptle bezogen, er finbet fidh bafelbft im 
©rbreiep eineg auggebehnten Siftrifteg auf* 

gefpeidjert unb mirb burep Slugfocpen ber ©rbe 
unb ©inftampfen ber gemonnenen Sauge bar- 
gefteüt. Sie cpilenifcpett Säger gepen in abfep= 
barer Beit ihrer ©rfepöpfung entgegen, eg ift 
Paper fepr mistig, Salpeter fünftlicp perzuftetlen 
ZU fönnen. Seit bem Beginn beg 20. 3apr= 
punbertg finb gu biefem B^ede Metpoben aug= 
gearbeitet morben, von melden bie erften inbu= 
ftriellen biejenigett Von Birfelanb unb ©pbe finb. 
Siefe beruhen barauf, baff in eigenartig geftalteten 
Öfen atmofppärifdpe Suft mit §ilfe eleftrifcper 
flammen furge Beit auf fepr pope Semperaturen 
erpipt mirb. Saburcp Verbrennt ber Stidftoff 
ber Suft, b. p. er Verbinbet fiep epemifdp mit 
bem Suftfauerftoff. Sag babei gunäepft entftepenbe 
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Stidojpb Dertoanbelt ficf) bet ©egeutoart Don 
Söaffcr fdjliefilid) in Salpeterfäure. Um biefen 
Vorgang 31t begiinftigen unb an^nnnfcen, toerben 
bie eleftrifd) behanbelten (Safe bnrd) mächtige 
©ranittürme geleitet, in roeldjen ihnen dBaffer ent= 
gegenflieht. tiefes nimmt bie gebitbete Salpeter* 
fäurc auf, meldje fdjtiefelid), au Kalf gebunben, 
in ber gorm Don Kalsiumnitrat ober „9iorge 
Salpeter" als 3)ungftoff in ben £aitbel gebracht 
toirb. ®erfelbe hat fidj bei lanbmirtfchaftlichen 
SSerfuchen als ein bem (ShtUfalpeter ebenbürtiges 
nnb in manchen gäden, 3. 23. bet ber Düngung 
Don dtübenfelbern, fogar als überlegenes Sßrobuft 
ermiefen. 3)ie ^erftedung fünftlidjen Salpeters 
aus Stift ift gegentoärtig fo burcpgearbeitet, bah 
bie h^ftedenbe gnbuftrte auf biefem ©ebiete einer 
großen 3ufunft entgegengeht. Schon jefct beträgt 
baS in biefer jmbuftrie feftgelegte Kapital über 
50 Mid. Mf. löefonberS geeignet ift für bie 
3nbuftrie dtormegen, baS einen großen dteicptum 
an fepr bebeutenben SBafferfräften befipt. 5Der 

Slprilheft 1908. 

fftebner befdfjrieb 3unt Schluffe bie Don ihm unb 
feinen Mitarbeitern gefchaffenc auf bie SBaffer* 
traft beS SDaelgfoS gegrünbete Einlage, in melier 
etma 40 000 P. S. 3ur Slntoenbung fommen. — 
Mir Dermeifen bei biefer ©elegenheit auf ben 
Slrtifel: „5Der ßuftfticfftoff unb bie Sßftanscn" 
int „Obftbau" 1904, 2luguft, S. 121 ff. 

<Bnm (pbftßau in ^uauffdjou. ®ie bor* 
tigc beittfcpe gorftDertoaltung hat nicht nur 
größere Sirecfen SanbeS aufgeforftet, foitbertt ift 
auch fortmährenb bemüht, burch Stubium ber 
botanifcheit SSerhältniffe beS Schuhgebiets neue, 
paffenbe unb inbuftried Dertocrtbare Sßftoitäen 31t 
Morgen. So hut fich bentt unter ber djinefifcpeu 
SSeDölferung fchott eine grobe Nachfrage nad) 
©belreifern befonberS Don Slpfeltt unb kirnen 
geseigt, melche ben Mert ber ObftauSfuhr auf 
baS 3ehufacpe fteigern föttnen. S)eun mirflid) 
gutes Obft ift bis jept in ©hma nur au gang 
mettigen Steden 31t fittben. 2)er 23ebarf mirb noch 
immer DorsugStoeife Don Kalifornien l)tx gebedt. 

€inladtmg zum €intritt in den CUiirn.Obstbauperein. 
$>ie aftiDen Mitglieber besagen jährlich) 5 Mt. (23aummärter u. SMfSfchulen nur 8 Mf.), 

mogegen benfelben baS iduftrierte 23ereinSblatt, „2)er Obftbau", baS jeben Monat in einem 
Umfang Don 16 ©eiten erfdjeint, fomie jolange ber Vorrat reicht, uttfere geftfehrift, baS 
„2öürtt. Obftbui^'' unentgeltlich geliefert toirb. 3)er herein, im gapre 1880 gegrünbet, hut 
bie Hebung unb pflege beS ObftbauS in Mürttemberg auf feine gapne gefchrieben unb 
fudfjt feine 3luecfe neben ber fortlaufeitben Belehrung unb Anregung im Monatsblatt Durch 
Vorträge, MonatSDerfammlungen ber Mitglieber, SluSftedungen, unentgeltliche Abgabe Don 
©belreifern an bie Mitglieber 2c. 31t erreichen. 2) er SBürtt. Ob ft bauoerein befipt 
in Stuttgart gtüei mertDolle ©arten im Meffgeljalt Don sufantmen 65 21 r. 

Slttmelbungeu finb an ben SSereinSDorftanb, Jgerrn ©emeinberat gijrher, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, Jpofgärtner gering, Stuttgart, 3U richten. 

I B ■ 
1 ■ ■ ^ürlfetnßcrgifcber #Bpaitnerein. m ■ j 

^Infere? 

1 Jentrßteiiiilnnpielle für 0 
beftnbet fidh 

1 -’—m ptra^e 15 II, §tut 
fte hat 

j Sele^on 7164 unb ift iägltcf) geöffnet öoi 
1 unö l1/»—4 imdMuittfl 
- Ipie 'gJerwtittCung gefegte§t iment 

UUntnoeriting 
tgurt, *>*»■ — 

* 9—12 Ul)v Dornt. 
iflä. 
ödtlirij. 

1 ■ ■ 
! ■ ■ fJorfiijrifirn nnb lormulart ßnb prompt nnb franko (rpltlid). 1 ■ ■ 1 

1 ■ ■ 1 
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* UermoreLBaumspritze * 
mit Bambusrohren uon Vh-6 m Sänge. 

Eugen Reisser, Kgl. Hofl., 
etnttüavt, [22 

Xübingerftrafje 13, im SDeutfcheu fpauS. 
ültteiniger Vertreter ber $abrifate „Vermorel“. 

Ha. kultflüssigeN 

TRaummaehs ^ 

langjährig beroährte 2ftarfe 
per Milo 1 Mk. 30 PI. 

empfiehlt [36 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71. 

So zart und 
butter gleich 

bei jeder Temperatur 
wie [1 

liaurll- 
Baumwachs 

W. Z. 50264 
streicht sich kein anderes. 

Leichteste, reinlichste Arbeit 
: : Sparsamster Verbrauch :: 

50 gr 125 gr 1U kg 1h kg 1 kg 5 kg 

M.—715 —.25 -.50 —.90 1.60 7.— 

In allen bess. Samenhandlungen erhältlich. 

Otto Himberg, Nackenheim a, Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

oerpflanzte, mit Ballen, 
|S5fau-u. ^»Ubertauuett, 

£djnmräßtefern, ^epmoutlteßieferu, Thuja glo- 
bosa, Chamaecyp. pluntosa, Abies nordman- 
niana. Näheres auf Anfrage. [34 

jUioff ^«jetrtßeitb, lubnüöisßurdi. 

faljrliörr Jtoitntforik 
Softem ^el‘6 - 

garantiert tabello§ arbeitenb unb gut erhalten — 
1 Frühjahr im ©ebrauch — ift billig ju «erlaufen bei 

25] ©mit 3d)ü(!, 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.is 

empfehlen Wevt%eu(fe für beu £>bftbau mie: 
ßaumfagen, ßaumfdjarren, ftanpen* unb ftebfdjeren, 
3roeigfd)netber, Apfelbredjer, ©bjtbaumburßen, Mrb- 

boljrer, nerßeUbare Mattenleitern etc. 
Geräte für ^etb= unb Gartenbau toie: 

Spaten, Sdjanfeln, Stuf- unb iFelgljauen, &ar(te, pidtel, 
fljoljbappen, Aerte, ßetle, Düngergabeln, Senfen, ner- 
(tellbare Wegefdjtppen, Äedjen (auch nerftellbare), 
Mrab- ober ÖHefentjanen, töartenumljeu, Ijanb-ftafen- 

mäljma(d)tnen etc. [4 
prämiiert auf ber Peuffdjeu öbftauöftcffuttfl 

1889 mit einem ^reupreife. 
3IIupmrf*r Hafalog auf tö>unfcfj graft» unb franko. 
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Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Obst und Cratibeit müblcn, RuiidKcIfcrii, 
sss Kastcnkeltcrn in allen grossen, sss 

Unerreicht in Leistung 
und Güte. 

Ph. Mayfarth & Co. 
Frankfurt a. M. 

18] und 
BERLIN N., Chausseestr. 8. 

Schacht^ Obstbaum-Karlbolmeam 
2ftarfe A für unbelaubte 23äume; iütarle B für belaubte Zäunte, Weinreben jc. 

3 £ilo*33lecf)flafdfje ÜRf. 1.80., 5 Äüo*Sle$ffof<$e 50H. 2.50., 10 £ilo*33lecl)flafcf)e m. 4.50. 

3ämtüd?c ^üngetnittel fü* ®a*tett utti> 
afc* gfHfifafpetet, ^orntnefif, ^ocnfpätte, &npexpfyo*ptyafe9 
gßomasmefif, ^no^emtte^f, giatifupexpfyozpfyat, $ai«it, ^ntwonicißy 

«ÄeuredU, |?rof. pagners ^ffattjennäßrfafje etc. 
jebeg Quantum, in Qriginalfaden uub im Slnbrudj gu billigten greifen. 
^ttuta ^olTänbif^en SotfmuH in fallen unb im 2lnbru$. 

.ftenfefbet ^upfetfobn, ^teofoffeifen-gtböf ftn&raitttob fit* ^etteibe- 
fefber. fUttpettfadiefn, $attett(pt:i§en, §>$mfetappaxate etc. 

SSerfanb ab tyier unter 91adf)naljme. [16 

-A-lToext Sclxöclx. Sfu.ttgra.xt. 
$>op§ienfix. 14, gc&e g>erßer[trafee. Telepfyott 2811. 

! Dietterlein’sche Baumschule I 
empfiehlt: Ia. Qualität &pfel*> 
8tot*$odp u. ^albljodjftämme, 
Stapel* u. $ol)anm3beer $od)* 

~r r- . .. , . t i -n ftämme u. S5nfd)e: fiimbeeren, 
Kunstgartnerei und Samenhandlung ferbbeeren in ben bef£n ©orten; 

m "■« WlRlTTTiTlSTfi-lRlV ■—-—m ^ofen, £0C*P u. £albbocbftamm h--—* l&üilj AlilllUrüiil ■-■ unb n{ebct/ gute äaere u> neuefie 

©orten; 3ierge$31fter Koniferen, Slumenjmiebel, ©tauben u. $ttottcngettmd)fe, &lumen= u. ©entüfe= 
famen, foroie fämtlidje ®ärtnerei=21rtifel unb [teilen SßreiSüergeidjniffe. ju Qienften. [35 

Raupenleim, 
monatelang klebend, zum Fang der Rüssel¬ 
käfer, Spargelfliegen etc., 4 kg-Postst. 
Mk. 3.75., 12kg-Eimer Mk. 11.—., 22 kg- 
Eimer Mk. 20.—. 

Neuheit! Rüsselkäferfangstreifen, sehr praktisch, pr. ioomMk.3.—. 
Baumwachs, kaltfl., lkg-Büchse Mk. 1.50. [23 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 

(Eigentum be§ gjHritfmbfrgifdjttt ©bfHuuroerriiw. — $ür bie 9iebaftion: |arl ßnjjmtnn in ©utenberg. 
Qrucf ber prtetotfHtfcsikmi in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Julius Brecht in D itsrngen (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obsthäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

„Jpoljenljeimer mtb attberc 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Bart entweder, „(Sand& erlernt", §irfdj= 
f)ornf)eft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfulierttteffer, „(Saudjer^orm", JC l.bO. 

e 

Cfuüermeff er, „®resbner$ortn\ JC 1.20. 
©o^u(iermeffetfw§o^cn^.^onn/,,j(j:i.50. 
©aum* ober (Bartenfrfieren in größter 

8lu8toal)i. 
$autnfäßen, „&of)enf)eitner Sornt" mtb 

anbcre 3Jlobcttc. 
ftaubenfatnben, $autnbürftett, 

ftaupenfäieren zc. 
gsotbcr’s 9ieb*unb ^ftan$enft>ri$en. 
©<btoefelberftftuber, $anb«9tafen* 

mäUmaWitun zc. [2 
IHnjtrierle Uteislijle statt* mtb fraake. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
ftotetmtjlftrafee 8. 

4—^ ^ 
n t ^ -1 £ ° t 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste"auf Wunsch, (io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
-^Ludwigsburg. :— 

ft rt M 

Preisverzeichnis gratis uncLiranko [® 

Porzellan-Etiketten 
für Obfi unb Stofen, mit tarnen na$ Angabe, pro 
©tüdf mit ?lr. non 2 4, mit ©d&rift oon 6 4 an, 

20 jährige (Sarantic für # altbarfeit bcr ©$rift. 

s] Jltrol. UtfUitg, ötöcfaÄ b.frratit. 

Ia. gjall. (ftarfßrcu 
Ia. i«ll. Torfmull 
göhniollc, fägtncljl 

liefert prompt unb billigt [40 

C. Bamge, Heilbronn. 

©ntlfefta0rn b. Gforabrxmtt. 

Cl*tH>äumc 
in fe§rf$öner Dualität unb in ben befcmbrteften 
©orten. — ^od^ftämme, $alb§od£)flämme, 6pa* 
liere, sßpramiben, itorbon* u. ©ufd^form — 91 ft ee* 
bäume, als Ilhorn, Ulmen, Wfajien, $a- 
ftanien u. tanabif$e ^o^peln, Bierfträn* 
fiet, föofcttbäumcfjen, in nur oorjügl. ©orten, 
^eerenobftfträn^er, ftobanntä» u. gtafiel* 
beevbäumfielt, SBatb^flansen te. empfiehlt 
jn billigen greifen. Kataloge flehen gratis unb 
ftanfo ju ®ien(len. @ gj0||f 

Sd)tiltl)cif* tu tamfdJnUttbeftfcer. 



Kleemann s vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
Telephon No. 3 

Spezialfabpik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttgart« $«tin«*Sud?bru(fml 
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XXVIII. 3at)rgaitg. ^ 5. iWai 1908. 

Mottatöfdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

?ernusg(0e6tn uottt ßlürtttmöfrgt^fn flOfibauomtn 
(BtngBJragBnBr ©BrBtn) 

unter ber ^ebaftion 

bon 

«^tavC ^M|mann 
in ©utBnbBrg. 

©inlabung gum ^amilienaugflug unb gur uraftifeben ®emo^ 
ftration. — I. Sßraftifcber Obftbau: bu§ ber (Srfafjruttg. ©ine 
3ttuftration gur Saummarftfrage. 3um ttmrtt. Obftbau in alter 3«t. 
0bftbflü<f=$eberl)afen. $artbenofarbie. — II. Serein§ = 2lngelegens 
beiten. — III. ßiteratur. — IV. Monat8=ftalenber: Mai. — 
V. SdbäblingS-^alenber: Mai. — VI. 33rief- u. $ragefaften.— 
VII. kleine Mitteilungen. — Singeigen. 

Jtugefgen für ben „per @0(f8au“ (Sluflage 3200) werben mit 15 $fg. 
für bie halbe 3etlc (64 mm breit 3 mm boeb) ober 30 $fg. für bie gange 
3eile (128 mm breit .3 mm tjoeb) ober bereu &aum beregnet. Sei 6 maliger 
Slufnabme 10°/o, bei 12 maliger Slufnabme 25% Rabatt. Unfere aftioen 
SereinSmitglieber begabien nur bie $äifte. Stuftrage nimmt ber «Schriftführer 
be§ SereinS entgegen, bemfeiben finb aud) Slbreffenoeränberungen unb 
ftacbbefteltungen mitguteilen. 

Stuttgart. 
©igentum unb SSerlag be$ SQßürtt. ObftbauöereinS (@. SB.). 

(3m Sucbbonbel bureb ft0t)U)amincr, Stuttgart.) 

1908. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Miss Brecht in Bitsiip Württ . 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. 
Telephon Nr. 3. 

e Cocosfaserstricke © 
Raftiabast, prima Qualität. 

ttaumb<t?S aum pfropfen, in tfübel non Vs, 
V«, Vs Rentner. $ittbfabett, jeher 
©tärfe, ^atfleitttoanb in nerfdj. Breiten, #ättge* 
matten, 9Roftp?ef{tft<ber fotoie fämtl. ©eilerei* 
91rtifel empfehlen biUiöft. 93erfanb nadj auswärts. 

©ebrufcer Hudjcr, ^Sarcttdt. 4. 
17] «Stuttgart. 

KocheaUfVorrat 
M MB 
m 
n 9 

V 

mitOriginalWedt 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung allerNahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

= Weck’s Apparate = 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
jUMpr“ Man verlange unter Berufung auf 
diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung* 

Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

Gegründet 1870. 
Areal 20 Hektar. 

H.5CHACHTERLE 
OBST; ZiER: GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART = 
CANNSTATT ' 

SPEZiflLiTRT: FORMBÄUnE 

# 
I 

§ 
I- 

* Uermorel--Baumspritze * 
mit Bambusrohren uon lVa-öm Sänge. 

Eiligen Reisser, Kgl. Hofl., 
Stuttgart, [22 

jtübingerftrafte 13, im T)eutfdjen £>au§. 
Metniger Vertreter ber ^vabrifatc „Vermorel“. 



Per g)£fi£au. 
ZHonatsfd?rift für Pomologte unb ©bftfultur. 

Urgnn öfs aJürtterabftgtfiJjtit Uftfyrauwutns, <S. 0. 

5)ie SOiitgtieber ermatten ba§ Statt unentgeltlich. — fStir SHdjtntitglieber beträgt ber ^ßrei§ (burdj bie Soft bezogen) 
in gang 3)eutfcf)lanb 5 Sit. 80 Sfg* ohne SeftcHgelb. 

Jfs. 5. Stuttgart, Mai. 1908. 

(£inlabung prn gamilienauäflug na<h 2Beil, 
Scharnpaufen unb Plieningen. 

31 m pontttag ben 10. §&ai finbet unfer bie§jähriger gfamtfienausflng (mit 
ftatt. 3lbfahrt in Stuttgart (föauptbahnhof) bormittag§ 10 Uhr 30 3Jitn. nach 

5&ettingen, öon ba p gujj in§ $gf. i&eftüt 5$eif, nach beffen 23efichtigung nach 
^djatn^aufen (grühftücföpaufe) nnb bantt Leiter nach ^Htentngen, gemeinfcfjaftlicheg 
9ftittageffen bafetbft in ber nm 3 Uhr, ba§ Zaubert p Ji 2.—. ohne 2Bein. 
tttücffahrt bon Hohenheim abenbS 7 Uhr 55 3Jtin. 

SDie Teilnehmer bon ErofcStuttgart finb freunblichft gebeten, fiel) für gahrt nnb 
ttttittageffen, mit gefl. ^otansßejaijfnng tum Ji. 3.—. pro Werfen beim $erein§* 
borftanb, Eemeinberat 3. gifdher, begm. ber girma gifdher&Storg, Efelingerftr. 15 
pari., ßb fpäteftens §frettag ben 8. alienbs 6 Silit, anpmelben. SDie fon* 
fügen 3^eilnef)mer motten $läpe für ba§ ÜDüttageffen bireft im Eafthof pr $oft in Plie¬ 
ningen beftetten nnb felbft für gahrfarten forgen. Sufammenfunft pr Entgegennahme ber 
befinitiben gahrfarten minbeften§ 15 ttftinuten bor Abgang be§ $uq% unter ber Uhr in 
ber Vorhalle be§ §auptbahnl)of§. 

2öir laben unfere berehrlidjen 35erein§mitglieber mit gamilien nnb greunben, in§= 
befonbere aber audj bie ttftitglieber ber benachbarten Obftbaubereine p phireicher S3e- 
teiligung freunblichft ein. 

Stuttgart, ben 22. 2lpril 1908. 

©er beef OBürtt. Öbftbanöereins, e. 03. 

Einladung zur praKtiscben Demonstration. 
2lm $>onnta$ ben 17. S&ni, borm., finbet in unferem SSereinäg arten I im 

„Schliff" (bei ber änderen gorftftrafee) in Stuttgart eine praftifdje Temonftratibn über 
ba§ „^formieren Qxöfeexex §>patiexbänme“ (^almetten) ftatt. Abgang prägi^ S1^ Uhr 
bon ber Stra^enbahnhalteftette „gorftftrafee" (ßinie ©ablenberg—^erberftrafee). 2öir 
laben unfere berehrlidhen 2Jütglieber unb fonftige Dbftbaufreunbe p phireichem 23efud) 

w“**dn- w*v 



66 $er Ofiftbau. SBiaitieft 1908.' 

I. Sßraftifßer Obftbau. 

iCus ber (Erfahrung. 
Stuf bcn laut Fragebogen geäußerten 2öunfß, 

©rfaßrungen Fßrer SJfttglieber über au ^uftfia- 

bium erfranfte ^ernobftbäumen gu fammeln, ge= 

ftatte iß mir in naßfotgenbem meine S^ätigfeit 

im Obftgarten gu fßilbern; mein Berißt geht 

allerbingS über bie geftefitte Frage hinaus, aber 

iß glaube, baß baS ber guten ©aße feinen ©in* 

trag tut. 

SBeun eS mir mein ©efunbßeitSguftanb er* 

laubt ßätte, fo mürbe iß fßon Dor ber Betau* 

bung alle Bäume DorigeS Frühjahr mit ber be* 

fannten 2°/0igen J^upferfalfbrüße gefprißt haben, 

fo aber fonnte icf) erft mäßrenb ber Bliitegeit 

meine ©artenarbeit beginnen. 

Xa mir eS neben bem Fufiftabium*fßilg mit 

gleich gefürchteten tierifßen ©ßntaroßern gu tun 

haben, fo fing ich an, bie Bäume mit bem ©mens 
binger Tupferarfenfaff in 3°/oiger Söfung (?) 

gu befprißen; feiber hatte ich nur fine ^anbfpriße 

für ©patierobft gur Verfügung, bie eine intenfibe 

Slbfprißung nicht geftattete. S)amit füllten gm ei 

Fliegen mit einem ©ßlag getroffen merben (affo 
tierifße unb pftangtiße ©ßäblinge). — ©egen 

ben Froftfpanner mürben fßon im &erbft bie 

ßeimringe angelegt; um aber auß gefiebert gegen 

ben Blütenfteßer gu fein, gab ich eine ©prißung 

noch mäßrenb ber 23Iüte mit Duaffiafeifenbrüße, 

in ber Hoffnung, baß auß bie Obftmabe ißren 

£eil babon erßaften merbe. — S^un ber ©r = 

folg ber fßrogebur. 2ln ben blättern unb 

Frücßten ber gefprißten Bäume fonnte ich feine 

fßilgflecfen rnahrneßmen, mogegen an über* 

g an gen en Bäumen fieß folcße nunmehr geigten; 

ßier, barf man affo fagen, ßat baS ©prißen ge= 

hoffen. 

2) er Hpfelblütenfteßer hatte feine 

£ätigfeit an einem Bitterfüßapfefbaum begonnen, 

maßte aber naß bem ©prißen mit obigen Ftüffig* 

feiten feine meiteren Fortfßritte; auß anbere 

Bäume blieben berfßont. 

3) ie Obftmabe. 2ln ben B^frgbäumen, 

mo baS ©prißen intenfiber gemaßt merben fonnte, 

ßabe iß menig Fallobft geßabt, bagegen an ben 

ßoßen Bäumen ber S?ern* unb ©teinobftforten 

g. X. feßr DieteS. 

Bfut = unb Blattläufe. 2ln einem alten 

ßuifenbaum, ber etma feßs große faßle lange 

^auptäfte ßat unb an feinen äußeren fronen* 

gmeigen präßtig blüßte, fonnte baS ©prißen nur 

unbollftänbig gefßeßen unb boß hatte er meber 

am Fufiflabium noß am Slpfelblütenfteßer p 

leiben, befto meßr aber an ber Obftmabe; immer* 

ßin ßat er noß bis heute einen fßönen £eit 

feiner Früßte beßalten. 3ß beßanbelte feine 

§auptäfte, bie eine Sflenge Blutläufe hatten, 

mit reinem ^arbolineum (SlDenariuS), unb, mie 

bie Folge geigt, mit beftem ©rfolg; Ieiber fonnte 
iß nißt mit bem Binfel an fcie äußerften 3^eige 

gelangen, meiß beSßalb nißt mit ©ißerßeit gu 

fagen, ob in biefer (2ftai) fßon bie Blut* 

läufe Dom ^auptftamm fiß naß ber Peripherie 

gezogen hatten; iß gmeifle aber; auf feinen Fall 
fonnten eS Diele Kolonien fein, benn baS freubige 

SBaßStum ber Blätter fprißt bafür. — S)a iß 

gcrabe an biefem Kapitel bin, müßte iß fagen, 

baß bie faßten £>au ptaftbeftänbe beS 

ßuifenbaumeS (unb aller Slrten, bie ftarf an ber 

Blutlaus leiben) einzig ben Berßecrungen ber 

Blutläufe ppfßreiben finb, fie Derßinbern ben 

©inbau Don Söaffer unb Frußtfaßtrieben (burß 

Slbfterben berfelben in Folge ber BlutlauS=©ßäbi= 

gung), eS ift atfo feßr mißtig bei ^oßftämmen, 

möglißft fßon im 2lprif bie erften Kolonien an 

ben ©tamm= unb Hftteiten mit ^arbolineum gu 

überpinfeln, eße fie ©etegenßeit unb 3ett haben, 
fiß meiter naß außen gu Derbreiten. — Bei 

einem ©otbparmänensBufßbaum mußte iß 

naßegu alle 3wcigfpißen megfßneiben, fo mären 

fie Derlauft; ßier fonnte iß ^arbofineum nißt 

anmenben, aber im Fnnenbau bie BofuSbrüße 

ober mit ber ^upferarfenfalfbrüße (3 X. ©alg 

auf 100 Siter Söaffer) abbür ft en, maS noß 

rabifaler mirft unb auß bie ptgßerbe mit 
Dertilgt. 

$Den Blatttäufen an ben FoßanniSbeer* 

fträußern fam iß unbarmßergig auf ben ßeib. 
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baS Reifet: nacpbem ich fic am $up grünblicp 

auSgelicptet, fdpnitt icb alle 23üfcpe mit gufammen= 

gezogenen 23Iättern ab unb übergab fie in einen 

ftorb gefammelt bem SBaffertob. £)er Erfolg 

mar ein totaler unb bie ©trauter bezeugten ihr 

Aßoplbefinben burep lebhaftes ©rünen unb A3acpfen. 

231attläufe an einem SHrfcpbaum 

(£>aIbpocpftamm). 3cp fap bas gange ^rüpjapr 

mit Scpeu an ibm hinauf, meit er erftenS faft feine 

23lätter geigte unb bann, meil er üon unerfahrener 

£anb an feinem $nnenbau berfepnitten mürbe. 

$>a er aber feine fepr langen unb Minnen 

mie eine £rauermeibe tief ^crabfcnfte, fo erbarmte 

ich mid) feiner unb unterfuchte ihn. &ier mupte 

ich ebenfo grünblich bie Sdperc gebrauten mie 
beim oben ermähnten ©olbparmänenbufepbaum 

unb ben Sopanniäbeerbüfcpen, baS peipt, alle 

©ipfel maren total berlauft unb mürben entfernt 

unb bem Aßaffertob übergeben. — Unb bie 2öir= 

fung? SMe mar großartig! Aa<p 8 Stagen ftanben 

bie Steige mie £i<pter fo aufrecht, unb bann 

im September fchien er erft feine Sugenbfraft gu 

fühlen, ftramm unb ftolg in fepönftem 23Iatt= 

fcpntucf ftanb er ba! 
S31attlaufe an ben 23irnbaum = 2ßpra = 

miben (23irnfauger). 8cp mupte erfahren, bap 

biefe graue £auS mit ihren fepmierigen Kolonien 

ebenfo bie 33äume berniepten fönne mie bie 33lut- 

lauS. 3cp hatte einen folgen Scpmäcpling bon 

Siegels 23utterbirn, ber an ben 3tüeigtein faft 

biefelbett mulftigen Auftreibungen geigte, mie man 

e§ bei ber 23lutIauS fiept. $>er 23aum geigte 

tote Ainbenplatten unb nur ein Aftteit mar noep 

grünblättrig, alle anberen patten gelbe Blätter. 

3cp mar auch pto ein gritnblicper Argt unb 

Operateur, fepnitt alles meg bis auf ben gefunben 

fingerbiefen Aft unb richtete biefen gum §aupt= 

ftamm unb ^ronenträger. Am untern Stamm 

fdpnitt icp, toaS tot mar, meg unb legte ipm ein 

^eilpftafter, beftepenb aus meinem 23oIuS = 

23 r ei auf fßaeftuep geftriepen, um. — $>aS ber* 

pängte 23äumcpen grünte unb mudpS luftig fort. — 

So pabe ich eS uoep einer anbern 23irn=$ßpramibe 

gemacht; bie festere geigte eilenlange, tief herab* 

pängenbe ßeitäfte, mie ber oben ermähnte tirfcp= 

bäum. —• Aucp pier mupte Säge unb Keffer 

totale Arbeit leiften bis auf einen gefunben £eil. 

fßflafterung mar gleich ber an bem anberen fßa= 

tienten. 2)er 23oluSbrei (reiner Ston) ift in 

Ermanglung bon fettevm £epm ein billiges, 

trefflicpeS Mittel gum Abtöten bon 23lattläufen 

aller Art; fo g. 23. benüpte icp biefen 29rci an 

3mergbäurnen gum Überftreicpen bon 23IutIauS unb 

23irnfauger, mo fie bereingelt anftrateu, mit bem 

atterbeften Erfolg. — Aucp ben Säufen an ben 

Aofen fann man bamit total unb mit leichter 

Atüpe ben ©arauS maepen (bie meipe $arbe 

barf einen aber niept genieren). SDie Scpma= 

roper merben bamit er ft i eft unb fallen fpäter 

mit bem getroefneten 23oIuS ab. 

Am meiften haben an Säufen gelitten bie 

£iegelsbutterbirn, bie ©ellertSbutterbirn unb bie 

Olibier be Serres; bie Eubier aber meniger, 

bagegen liep fie palbgemacpfene $rücpte bis gur 

Hälfte ihres 23cftanbS fallen, opne irgenb eine 

Verlegung au $rucpt unb Stiel gu geigen. — 

Aitterlicp gepalten pat fi<p bie $J3aftorenbirn 

(Eebe), ebenfo bie £anbsberger Aenette unb ber 

ÜBiSmarcfapfel; erftere unb lepterer maren aucp 

frei bon Sdpäblingen unb tilgen, bagegen mupte 

icp bei ber Sanbsberger Aenette öfters bie 23lut= 

lauS belämpfen. — Söenig ober niepts trugen 

ber ®aifer ASilpelm, ber ^aifer Alejanber bei 

ben 23ufcpbäumcn. 

SDer ßeitfap in ber Obftfultur ift befanntlicp 

(mirb aber leiber niept befolgt) 23oben= unb 

Ainbenpflege. ®aS peipt: ,,©ib bem 

23oben 3Mntt frifeper £uft; gib ipm baS nötige 
Söaffer unb bie nötigen 23ollbünger!" SDiefe 

mefentlicpen Stoffe foüten bor allem bem 23oben 

gulommen. Erft menn bieS getan, tritt bie eigent- 

liipe 23aum= ober Ainbenpflege in ®raft. 

Um beftänbig frifdpe £uft bem 23oben gu= unb 

fdpäblicpe ©afe abgufüpren, liep idp in beftimmten 

Entfernungen V2 m tiefe unb ebenfo meite £öcper 

auSpeben; maepte Heine, etma 40 cm pope 

23üfcpel bon ©efträuepern unb ftellte fie aufrecht in 

bie ©rube, umgab fie bon allen Seiten mit gefcplage^ 

nem ^alffcpotter unb Steinfoplcn ober ^ofS fcp l a t= 

fen, bie leptere farn aber-aucp gum Überbecfen. 

3um Sdplup befeftigte icp in ber Alitte einen Stab, 

als ^enngeiepen, mo baS Suftlocp gum A3äffern 

gu finben ift. $)ie grope Aßicptigfeit biefeS ein¬ 

fachen AerfaprenS fällt in bie Augen, menn man 
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bebcnft, bafc baburcp eine rationelle Untergrunb= 

bemäfferung unb ßuftgufüpruug aufs leicptefte 

pergeftedt mirb. Dpne döaffer im UmfreiS beS 

döurgelbereicpS gibt eS feine ©aftbemegung, fein 

Material gurn dtuflöfen ber dtäbrftoffe! 
Dt)ne ßuftgufupr unb dlbfupr fcplechter <55afe 

gibt eS feine gefunbe 33afterien, toie fie 

adein ben fpegieden ©emäcpfen für 3ubereitung 

ihrer ^läbjrftoffe nötig finb. 

dftit biefer ßuftguleitung machen toir 
tüchtige Arbeiter in ber dtaturtoerfftätte (33afterien) 

unb berniepten ober palten ab alle ber $jlange 

fcpäblichett $ilge uttb tierifepen ©cpmaroper. 
döer benft hiebei niept an bie dfeblauS, bie 

dftutlanS unb bie Sßilge, bie ade nur in einem 

oerfeuepten 23oben fid^ entmiefetn föitnen, mo 

feine natürliche unterirbifepe ^oligei (gefunbe 

Söaftetien) ift, um jenen p mehren! — Überad 

in ber Statur, im $flangen= unb ^ierreid^, hat 

ihr meifer ©eift geforgt, bafj für fcpäblicpe ©in= 

mirfungen oon aufjen unb innen auch Kräfte 

borpanbeit finb, melche jene ©cpäblinge über= 

mättigen unb bernichten. ddan benfe g. 33. an 

ben ddagenfaft bei dftenfepen unb Vieren. §ier 

finb in gefunbem 3uffanbe dlntitogine (©egen= 

gifte) ftets bereit unb auf ber Bauer, eingebrungene 

Dojine (©ifte) p gerftören; auch in ben ßbmpp= 

gefäffett finb fie noch enthalten, fo bafe ein normal 

tebenber ddenfcp feilte 3?urcpt bor dlnftecfungS= 
franfheiten haben barf. 

©enan fo berhält eS fiep im fßflangenretd). 

dtaturgemäjje Nahrung unb ©etränfe, atmofppä= 

rifche reine Buft pm dltmen unb ©ebeihen ber 

d3aftericn finb bie ©egengifte gegen ade pflang- 

liehen ^einbe! — döie biet unnötige dttüpe unb 

Soften fönnten erfpart merben, menn man biefen 

dtaturgefefcen 33eacpiuttg unb $otgc fchenfen mürbe! 

dt. ©aucher hat gang reept, menn er fagt, bafe 

man fid) d3rumata=ßeimgürtel fparen fönnte; adeitt 

er hat fehr unrecht, bieS öffentlich gu fagen, meil 
eS nur äufjerft menige feiner dlrt gibt, metche 

bie Soben- unb föaumpftege richtig anmenben; 

er machte bamit nur ben Baien ftufcig unb un= 

ficher unb hat baburcp fchon großen ©djaben 

angcrichtet. 3« bie SBelt hinaus fepreien rnufj 

man mit taufenb 3nngen unb SSorbilber geigen, 

mic man bie d3obenpflege unb dltnbenpflege macht. 

dlinbenpflege. 3n erfter dteipe fontmt 

alfo bie Söobenpflege, in gmeiter, aber ähnlich tbich= 

tiger bie dtinbenpftege, benn an ©tamm unb £>aupt= 

äften föniteit bon dtaepbarfeiten aus $ilgc unb 

tierifepe f^cinbe an bie Öäume gelangen, bie man 

im eigenen ©arten burd) 33obenpflege unmöglich 

gemacht hatte. — Um fiep möglichft bor ihnen 

p fcpüfceu, halte ich baS dl b dürften im £crbft 

mit Shtpferarfenfalfbrüpe für abfolut mirffam, 

3ufiflabium = $ilgfeime unb ddaben unb 

©ier ader 2lrt gu üernichten! dBer alte 3Hrn= 

bäume mit ihren rauhen toten dfinben hat, fanu 
fie mit ^arboltneum im SSorminter anftreichen 

unb menn im geitigen Frühjahr bie dtinbe fich 

gelöft hat, mit bem Tupferarfenfalf üorgehen. 

33rumata*ßeimbänber. dlls alter 3ra* 
brifant öon 23rumata=ßeim geftatte id) mir noch 

gum ©chluffe bringenb barauf hingumeifen, bajj 

man beffen ©ebrauep nicht als dlllh eilm ittel 
gelten laffen möchte. 3n ihrer dlnmeubung ber= 

nichtet man mit ©ieperpeit mohl ben ^froftfpanner. 

tiefer ©chäbting ift aber nur ber erfte auf bem 
$lan; nach biefem fommt ber 23lütenftecper. 

©efept, ich habe bie Sölüten nor bem $roftfpanner 
gefepüpt unb beachte feine dtaepfofger nicht, fo 

habe ich dttüpe unb ©elb für ßeimbänber ber= 

geblicp hinauSgefchmiffen. Da biefer 3ad mit 

S3lütenftecher unb Dbftmabe adjährlid) eintritt, 
fo fiept ber Baie nicht ben ©rfolg feiner d3e= 

müpung. ©S ift beSpalb ©emiffenSfacpe, bie 

Beute bapin aufguflären, bafj fie bie ßeimbänber 

bom Dftober an bis dditte ddärg, ja auch megeit 

ber gmeiten ©eneration ber Dbftmabe, bis dritte 

dluguft fiebrig unterhalten. SDie meiften biefer 

©cpmettcrlinge taufen am ©tamm ihres Über* 

minterungStagerS, fomeit bie dSrut burep dünben= 

pflege nicht bernieptet ift, empor unb fönnen pier 

burep ßeimbänber abgefangen merben. ©S ift 

aber nur nötig, baS Rapier baS erfte dftal gang 

mit bem Seim gu überftreiepen; baS gmeite unb 

ade bie nacpfolgenben dftale ift es genügenb, menn bie 

Hälfte ber d3anbbreite bon oben perab geleimt mirb. 

3cp möchte alfo fagen, man ftreiepe für bie 

anberen ©cpäblinge bie d9änber am 1. dJtärg — 

dlpril, bann am 1. ddat-—3uni unb am 

1. dlugitft — ©eptember frifcp mit 33rumata= 

Beim an unb unterhalte ihre SUebfäpigfeit. 
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^upferarfenfalfbrüpe (©menbinger 

$abrif). 3$ fann biefe SUtifcpung nur für 

üiinbenpflege empfehlen, für Spripflüffigfeit aber 

niept! £rop aüem Stopen mit einem 23efen 

läpt fiep ber Sap niefjt gart Verteilen unb bic 

Spripporen öerftopfen ftd^ fiep fepr halb berart, 

bap man 2ßaffer gugiepen unb neuerbingS um= 

rühren mup; ein gang edeliger Untftanb! $ür 

öiel beffer patte icp es, man maept fiep bie Tupfer- 

f o b a arfenbrüpe felbft, bte bleibt glatt gclöft. 

3ubem ift bie $Iüffigfeit bebeutenb billiger. 9ftan 

läpt fiep eine fongentrierte ßofung anfertigen unb 

Oerbiinnt fie bann bei ©ebrauep mit SBaffer, 

etroa fo, bap 10 ßiter gu 1000 ßiter = 2°/o 

iftupferfoba SSermenbung finben (alfo eine gepn= 

faep ftärfere 23rüpe im Vorrat palten unb bei 

©ebrauep oerbünnen). $ie 33rüpe ift un- 

begrengt paltbar. 

Stuttgart. $. 21. 2Ötber, fen. 

®iite JUuftratton jur ßaumtnarktfrage. 

©5 ift jept*) bie 3eit ber 23aummärfte. Sie 

blüpen immer noep trop aüer Agitation bagegen. 

3a es fönnte faft fepeinen, toie menn fie jept 

erft reept in§ Sehen fämen. 2Benigften§ ift’8 bei 

un§ fo. 

3n unferer Dberamtaftabt ift gurgeit an jebent 

Söoepenmarft auep ein SSaummarft; am 9ftonatg= 

marft mirb’g ein ^auptbaummarft. ®a lammen 

nämlicp niept blop mepr 23äume gu üftarft, fonbern 

auep mepr S3aumliebpaber unb Käufer. ©8 gept ba 

gerabegu toll per. ©in einpeimiieper 23aumfcpulen= 

befiper, menn er, mopl ober übel, meil nientanb gu 

ipm fommt, mit feiner 2£are auep gu üftarft fapren 

mup, mup fepon früper aufftepen, fonft belommt 

er faum $lap mepr oor ben oielen 2lu§märtigen 

aus fftaepbarbegirfen, bie fepon ba finb. 3)te 

müffen entmeber bie fftaept burepgefapren ober 

fepon abenbs gubor angelommen fein. 

2)er SKarft ift natürlicp überfüprt unb nun 

fann ber £>anbel loSgepen. 2öie? darüber ei= 

nige Zotigen bom lepten üttonatSmarft. ®ie 

auSmärtigen §ünbler gaben ipre ^oepftämme 

(^ernobft) burepfcpnittlicp gu 25 Sßfg. baS Stüd 

ab. ®ie cinpetmifcpen fepten gu 50 Üßfg. uicptS 

ab. ©S mürben gulept bie föaume gu 20 Sßfg., 

ja fogar gu 10 $fg. JoSgefdpIagen. £>änbler 

aus bent Oberlanb tauften punbertmeife gu 10, 

20 $fg. Selbftberftanblicp ftieg ba and) bei 

ben einpeimifepen Sftarftbefucpern bie Slaufluft. 

SBarum foü man auep niept laufen, menn’S fo 

billig ift! Jperuntergepanbelt paben fie big gu 

einem $ßreiS, bei bem fiep eigentlid) Käufer unb 

Verläufer gleicpermapen patten fdpämen müffen. 

ülacp Sorten mürbe gar niept mepr gefragt, 

felbftberftänblicp mürben auep leine Sorten mepr 

angegeben, gefepmeige garantiert. 2)ie Aufläufe 

naep ausmürts merben mopl mit ber 23apn meiter* 

beförbert morben fein. 2Bie’S ben Räumen gept, 

bis fie mieber Oertauft finb, baS mcip man 

niept, man fann ficp’S aber auep beitfeu. 3)ie 

23äume, melcpe im 23egirf bleiben, paben eine 

1 türgere SSanberfcpaft — aber eg gept ipnen 

| faum beffer als jenen. Sßenn bie Käufer mit 

iprer ütßare, bie fie morgens ober oormittagS ge= 

tauft paben, erft nadpmittagS peimmärts pilgern, 

fo fann man fiep leiept ein 23ilb baOon maepen. 

©raupen oor ber SBirtfcpaft lepnen fie, bie 

23itnbel Oon billig erfauften Räumen, in ber 

pellen $rüpjaprSfonne; brinnen fipen bie glücf= 

lid)en Käufer unb trinfen auf ben guten Raubet 

immer noep einen. SBäprenb bte einen immer 

feuepter merben, merben bie anbern immer 

trodener. SSermutlicp merben folcpe fSäume, bie 

oor oerfepiebenen äßirtfcpaften geftanben finb, ben 

2Jbenb auep niept mepr gefept unb ob fie bett 

näcpftcn £ag mit SScrftanb gefept merben, ob 

man ipnen menigftenS bann noep einen @up ins 

©rab gibt, baS ift boep noep gmeifelpaft. 

2BaS foü man aber gu einer folcpen Sad)e 

fagen? 3d) benfe, bie furge Sd)ilberuitg beleueptet 

bie immer ftärfer perOortretenben SJftpftänbc in 
greüer 2Beife. ©8 ift flar, bap bie 33aumpänb= 

ler, meldpe biefe föaummärfte peimfuepen, bie 

beftepenben 33aumfd)ulen unb angefeffeneit foliben 

23aumfcpulenbefiper in einem iöegirf pcillog fd)ä= 

bigen. Sie fcpäbigeu aber auep ben Obftbau in 

einem 23egirf. ©8 mirb mopl faum angenommen 

merben fönnen, bap ein junger 23anm, ber oon 

einem foldjen 33aummarft fommt, ttod) geraten 

fann. 3a, bei faepgemäper 23epanblung. 2lber *) ©ingefanbt anfattg? Stprit. 9Jeb. 
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mo ift au eine fofcße p benfen, trenn ber 

Käufer nidjt fo biel Serftanb hat, baß er beim 

&eimtranSport bte Stur^eln nur einigermaßen 

fcßitßt! Unb maS mirb überhaupt nodj ©uteS 

fein an Säumen, bie um 20, 10 $fg. berfauft 

merben? Die finb ficßcr nid)t nur bei !ftad)t, 

fonbcrn Dag unb $Rad)t untermegS gemefett, fie 

finb gemanbert hin unb ber, haben gehabt meber 

©füd no<h Stern, bis fie auf bem SRonatSmarft 

p X. ober £). einen Summen gefunben haben, an 
ben fie foSgcfd)fagen mürben. Der eigentliche ßeib^ 

tragenbe mirb aber ber Dbftbauberein fein. Denn 

bei einem fofcß toden Setrieb merben ade feine 
Semühungen um einen rationcden intenfiben 

Dbftbaubetrieb einfach lahmgelegt, bodftänbig 

iduforifcß. früher, bis in bie testen 3aßre 

herein, haben bie ßeute immer noch nach ©orten, 
alfo in gemiffer Segicßung nach Dualität gefragt 
unb geßanbeft. Unb bie ^robujenten mußten 

fich barauf einrichten. Stie fie baS getan haben, 

baS meiß ber Stiffeube — aber immerhin bif= 

bete bie Nachfrage nad) beftimmtcn Sorten eine 

gemiffe ^ontrode. 3eßt aber, bei fotanen Um= 
ftänben, ift bie ganje Arbeit, ein gutes Sortiment 

im ßanb burchpfüßren, in $rage geftedt. 

Such bie fjrau Statifti! mirb barunter ju 

leiben haben. Sie mirb bei ber nächftcn Suf- 

ftedung eine mefentlichc 3unaßme boit dteu= 

pffanpngen 311 bermerfcn haben, aber bei ber über= 
näcßften feine 3unaßme beS ©rtragS. Denn ad 

biefe ÜReupffanpngett bon Säumen, bie auf 

folgen dRärften, bon folchcn ßicferanten, p fotchen 

greifen, bon folgen Käufern erftanben merben, 

haben feinen Stert. 

Stie fonnte es nur fo fommen in einer 3eit, 
mo ber Stürtt. Dbftbauberein eine fo erfreuliche 

SuSbeßnung gcmottnen unb einen foldten Suf= 

fcßmung genommen hat? — SdeS rächt fich eben 

auf ©rben. Die Saumfchufen haben jahrgehnte' 

fang bie greife fo hoch gebracht unb gehalten, 

baß e§ auf einmal überad adcn mögfidien ßeuten 

einfiel, auch Saumfchufen p grünben. ©S trat 

Überprobuftion ein. 3eßt haben mir ben Spaß. 

Die Saummärfte fforieren. ©S mirb ferner 

haften, bagegen aufpfontmen. Sber freier ift — 

bie Saummärfte finb ein ^rebsfdfaben. 
D. @. «R. 

3um u»üritembergird)cn (Dbftbau 
in aller 3eit. 

(SuS: Schmibfin, ©efd). beS ftlofterS 

Denfenborf 1781, S. 285 ff.) 

SuS bem 15. Saßrßunbert. 

„©enteilte fRugungen unb Drbnung, mefche 

fürohin biß uff miberruefen unb abthun eines 

jeben £errn p Deufcnborff gehalten merben 

foden, unb fepen ade naeßbeftimpte fRugungen 

bem Dorff halben gefatfen, barum bann ber 

gemain Dorfffdjüß ade Dag beß $elbts märten 

fode, nemblicß: Son ben böfen ^euerftätten, 

4 Schiding. 

Stefcßer an einem 3auit ergriffen mirb ab* 

pbreeßen, 4 Scßiding. 

Stifen, mefeßer uff ben Stifen ergriffen mirb 

naeß ©ff- ©eorgen Dag, mit dloßen, SÜüßen, 
Säu ober ©aißen, 4 Scßiding. 

©in ©annß, 3 Pfenning, fo man fie treiben 

famt, ma nit, fod fie erfeßfagen merben. 

©ärten, mefeßer einem in ein berbannnen 

©utß geßet, es fei ©arten ober Steingart, unb 

DbS abbrießt, mirfft ober fcßlägt, ber fod, mann 

er baran ergriffen unb 3ßn ber Scßiiß fennt, 

ober ba ißn ein anberer ergreifft unb fießt, ber 

ißm feßon nit naeßfommen mag, ©r feß 3«ng 

ober aft, geben 4 Scßiding, beS ÜRadjtS aber ©in 

Sßfunbt £eder. 

Uff ber ©entainbt, mefeßer Sieren, Sicßelen 

ober Sitecßelen lißt, anberft bann eS berfünbt mirb, 

fod admegen pr fRugung geben 4 Scßiding. — 

©emaine fRugungen, melcße gemoßnfid) am 
^rüßling üerfiinbt merben. 

deiner fod an Sonn= unb ^eßertageu bor 

ber SeSper einig ©raß mäßen (noch baffefbig, 

mie aueß meber fRüben, £rautt, DbS ober 

anberS außer bem $efb heimtragen) bei Straff 
5 Sdjiding. 

9ffß aueß bie Sönt in Steingarten nit adein 

biel Scßaben tßun, fonber aueß jmifeßen ben 

Senacßbarten aderfeß 3anf ermeefen, fo fod man 

bie alten Sönt in aden Steingarten abgehen 

taffen, unb ßinfüßro feine 3unge Söm meßr in 

jungen ober alten Steingarten beharrlich pffanßen, 
bei Straff 3 SJtfunb Jgedcr. — 
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Orbnung beS SUofterS ®enfenborff für ben 
„2ßifenfnecf)t". 

©leidjergeftalt foß er and) ber ©ärtten, bem 

Softer zugehörig, mit Steife märten, bie 3äun 

mtb Häger in 33efferung galten unb mof)l ber* 

machen, bie 39om p feiner orbentlidjen 3cit 

fäubern, fegen, ernennen, unb pflansen, ba auch 

flbgängifd) 23em borhanben, jeberjeit jung uff ben 

HaI$ unb an bie (Statt feben, ma er auch ber 

23äum p martten felbS ber Sachen nit bericht, 

faß er jeberpit, ba es bie Stotburft erforbert, 

einen anbern beffen 33erid)t unb erfahrenen, mit 

33ormiffen SSermalterS, anrichten. 

©bfijiflütk-Jtlitrjjitken. 
Obgleich im Saufe beS 3al)reg fo manches 

neue Söerfpug unb Hilfsmittel im Obftbau auf* 

taucht unb ebenfo rafch mieber berfdjminbet, 

möchten mir hoch heute pr 

beborftehenbeu ^irfchenernte 

nachftehenb auf ein fleineS 

Hilfsmittel prn Sßflücfen beS 

fcn= unb SteinobfteS auf* 

merffam machen, melcheS mir 

nach borgenommenen groben 

für praftifch unb borteilhaft 

halten. ©S ift biefeS ber 

nebenftefjenb abgebilbete 

„Obftpflücf = ^eberfjafen", 

bon meinem ber obere £eil 

an einen Slft ober bie Seiter 

unb in ben unteren £eil 

mit ^eberberfchluf? ber ^orb eingehängt mirb. 

2)er Höfen ift aus gutem ^eberftahl gearbeitet 

unb beginnt, fomit gegen Stoft gefdjübt, unb feine 

braftifche 33ermenbbarfeit ift fehr einleuchtenb. 

S)er $reiS, 40 $ßfg. pro Stücf (bei größerem 

33epg bißiger), ift fehr angemeffen. £)er 33ei- 
trieb gefchieht burch Martin Sut), Gärtner, 

Schmabenheirn a. S., ßtheinfjeffen. 
2B. Hering. 

})artt)enokar|)ie. 
Sßarthenofarpie ift ein griechifcheS SBort unb 

helfet auf beutfeh: 3ungfernfrüchtigfeit. . 

33on ber „Sungfernfrüdjtigfeit" ber Obft* 

bäume mar auf ber Stuttgarter 2ftonatSberfamm= 

lung am 14. 91obember b. 3. bie ßtebe (bergl. 

„Obftbau" 1908, SanuarVff, 8). 2)a bie 

Sache überaß 3ntereffe erregt, fo fei an biefer 

Steße noch einiges meitere, gemäfj ben Slu8= 

führungen in Naunheim, angefügt. 

Sladj ber bisherigen Sinnahme mar lebiglich 

^ruchtbilbung burch 33eftäubung möglich- Ohne 

biefe: Unfruchtbarfeit. S)iefe Sinnahme put bei 

bem Streben nach mehr fortenreinen Sßflanpngen 

größeres 3ntereffe gemonnen, befonbcrS ba (nach 

SBaite) fortenreine ^ßflanpngen bielfach un= 
fruchtbar finb. SSerfuche hätten nun felbftfertile 

(burch eigene 39eftäubung fruchtbare) unb felbft* 

fterile (nur burch ^rembbeftäubung fruchtbare) 

Sorten ergeben. S)ie felbftfertilen Sorten geigten 

nach ben angefteßten 33erfucpen, bafe fiep ber= 

einjelt auch ohne 33eftäubung ober bei bereu 

SSerpinberung Früchte angefept unb auSgebilbet 

hatten, bafj bemnach biefe Sorten jungfernfrüchtig 
maren. 33on Slpfel* unb SSirnenforten feien 

bisher etma bierjepn als jungfernfrüchtig p be= 

trachten, ftetS Sorten, bie als reieptragenb befannt 

finb, 3. 33. ©olbparmäne, $raaS Sommerfalbiß, 

©eflini, ©harlarnomsfh, ©ute Suifc bon SlbrancheS, 
©lairgeau’S 33utterbirne, H^lgfarbige 23utterbirne, 

ßtina, Stönig Slarl bon SBürttemberg, 3crtilit^, 

Sßinifter Dr. SuciuS, ©fperine, Stoppelte Philipps* 

birne, Herzogin bQjt Slugouleme. 91ach ben biS= 

herigen 33eobachtungen finb jebenfaßs noch mehr 

Sorten jungfernfrüchtig. Sßraftifcp märe bieS bon 

33ebeutung, fofern bann bie 3nfeftenbeftäubung 

für ben ^rueptanfab nicht allein auSfcplag= 

gebenb ift, benn bie 39eftäubung burch Snfeften 

mährenb ber 33lütc ift ja oft nicht möglich. 

£rob etmaiger ^roftfepäben im Verlauf ber 

33lütenbauer fefee manche Sorte bennoch Rächte 

an, mährenb bieS bei anberen Sorten (felbft- 

fterilen) nicht borfäme. S)ie Süchte jungfern= 

friieptiger 33äume miefen ein Schminben beS 

fernes unb fterngepäufcS auf; bie tform felbft 

fei fcplanfer, öfter auch fleiner, ba bon bem 

93orpanbenfein ber $?erne ber ©ehalt ber ^ruept 

(bie ©röpe) abhängig ift. 33ei ben 33erfuchen 

finb bie 33Iüten nicht etma burcf) ©ap gefchüfet 

morben, fonbern boßftänbig frei ber SJBitterung 
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auSgefeht geblieben; nur bie Farben mären un- 

empfänglich gemacht morben. ©egen fortenreine 

Pflanzungen lägen alfo bei richtiger Ausmaß 

für ben praftifepen Dbftbau feine Bebenfen bor; 
bie als iuugfernfrüdjtig erfannten ©orten fönnten 

alfo — falls ihr fonftiger ASert eS guliefee — 

Zum Maffenanbau empfoffleu merben, ba fte 

unter ben ungünftigften ASitterungS= unb Boben^ 

berpälhtiffen ^rüdfle brädflen. 3m übrigen fei 

für fräftige ©rnährung zu forgen, ba hterburep 

im allgemeinen baS $rucptungSbermögen ber 

Maiheft 1908. 

Dbftbäume erhöht mürbe. — ©o ungefähr — nach 

ben blättern — bie Mannheimer Ausführungen. 

Aßir moHen nun abmarten, maS unfer Hopen= 

heim bazu fagen mirb, nachbem einmal auch 
bort eingehenbe Berfucpe angefteßt fein merben. 

3nzmifdhen ift fo biet ficher — um einen 3aft= 

nacptSfdperz hanbelt es fich babei nicht, fonbern 
um intereffante neue Beobachtungen, bie meiterhin 

miffenfcpaftlicp zu berfolgen finb. — Aßir maepeu 

auep an biefer ©teile auf bie unten ©. 78 an= 

gezeigte ©chrift bon Dr. ©Dert aufnterffam. 

II. BereittSs Angelegenheiten. 
£>er AuSjcpufj beS BereinS hat in feiner 

©itjung born 22. April bejdjloffen, bafl ber 
II. Bßürttemb. Dbftbautag am ©onntag ben 
6. ©eptember in ©aulgau abgehalten mirb, 
mit Aücfficpt auf bag bafelbft gleichzeitig ftatt= 
finbenbe 25 jährige 3ubiläunt beS BeftepenS beS 
DbftbauOereinS ©aulgau. $ür ben III. Dbft* 
bautag (1909) ift bann ber ©cpmarzmalbfreiS in 
AuSficht genommen. 

gfür unfere neu eingetretenen 2&if- 
gfieber ift noch eine Anzahl Dbftbaujaprgänge 
bon 1905 unb 1907 borrätig; Preis für erftere 

2 Mf., für leptere 2,50 Mf., melche bei ber Be? 
fteßung bent BereinSfaffier einzufenben finb. 3ahrs 
gang 1906 ift bergriffen. 

Ueugegrünkte ©blibauuerettte. 
3n Königsbronn mürbe ein 0bft-u. @arten= 

bauberein gegrünbet, Borftanb: Aug. S)ompert, 
©ärtner bafelbft; ferner in Dbenmalbftetten, 
Borftanb: Pfarrer ©toefmeper. 

|)rndfef;ter0erichtignng. „Dftbau" Ar. 4, 
©. 50, ntufl eS am ©dflufl beibemal Mprobalane 
peiflen (nicht Aiprobolane). 

III. Siteratnr. 
^Äeperö ^feines ^onnerfatiottS-J’mfcon. 

©iebente gänzlich neubearbeitete unb bermehrte 

Auflage. Mehr als 130 000 Artifel unb Aacp= 

meife auf über 6000 ©eiten £ej:t mit etma 

520 3üuftrationStafeIn (barunter 56 Karbens 

brueftafeln unb 110 harten unb piäne) unb 

etma 100 Sejtbeilagen. 6 Bänbe in Halb* 

leber gebunben zu je 12 Marf. Berlag beS 

Bibliographien 3nftitutS in Leipzig unb 

ASien. 
2)er foeben erfd^tenene britte Banb beS neuen 

„Eieinen Meper" reicht bon „©alizpn" bis „Eiel„ 

unb fcplieflt bie erfte Hälfte beS AßerfeS ab. 

AßaS innerhalb biefer ©reitzen an AßiffenSftoff 

aus allen ©ebieten bargeboten mirb, ift unerfcpöpf= 

lieh, unb biefem bielfeitigen AßiffenSftoff leiht 

eine Unmenge farbiger unb fchmarzer tafeln, 

3Tej:tbeiIagen unb §o!zfd)uitte ein zugleich äuflerft 

esafteS unb gerabezu fünftlerifcpeS Belief. ®aS 

Beftreben ber Aebaftion, immer baS Aeuefte unb 

Befte zu bringen, beutlidp, furz unb hoch er* 

fcpöpfenb genug zu fein, bemeift auch im neuen 

Banb jebe ©eite unb jeher Artifel. Audp bie 

Abbilbungen auf ben zahlreichen tafeln leiften §er= 

OorragenbeS. BefonberS gefallen haben uns bie 

tafeln „Hunbe unb kühner". $)aS Berfahren ber 

©ieflerei, ber ©olbgeminnung, ber Holzbearbeitung, 

berMafcpinen fürEälteerzeugung, berEartoffeItrocf= 

nmtg ber Eäfebereitung maepen bie bezüglichen Ar= 

tifel mit ihren Beilagen fo anfepaulid), bafl man üer= 

fucht fein fönnte, bem ^aepmann ins Hanbmerf 

ZU pfufchen. ABaS man auch nacpfcplage, jebeS 

©ebiet ift mit gleicher Siebe bepanbelt, unb ©toff= 

unb AbbilbungSmaterial forrefponbieren in par= 
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monifcher ©rgänpttg. Ten „kleinen 9ttei)er" 

nicht p bereit wünfehen, bie ^ortfepng nicht 

mit Spannung erwarten, bie fehmuefbotfen S3änbe 

nicht mit Stols feiner Bibliothef einberleiben, 

fann nur ber, ber ihn nicht fennt. A8ir fennen, 

fchäpn nnb empfehlen barum bie» ASerf: eS er= 

pf)t Söiffen, Bilbung unb Sultur. 

'gfraßfifepr 'gfUfgefier bei Steitereinfchäipng, 

Berlin, 2. ScpWars & (So. 

3ür preufjifche Berhältniffe gefchrieben. 

Romme td) mit meinem ^itffdjaffs- 
gefb aus ? Aidjt nur auf 2ebenSmittel erftreeft 

ficb bie (Steigerung, fonbent auch auf Atiete, 

2öhne, Sleibung ufw. Tie §au§frau mufj alfo 

hoppelt genau regnen, Wenn eS mit ber ASirtfcpaft 

nicht rücfmärts geben foll. TaS befte Mittel, 

ficb ftar barüber p Werben, mag gefbart merben 

fann, beftebt in einer georbneten Budpführuug, 

Wie fie bureb H o f f m a n n S ^augb^Itunggs 

buch 1908 ermöglicht wirb. Turd) alle Bucp 

banbtungen pm greife t»on Atf. 2.— p belieben. 

„§ft <ftuhnerl)aftnng geminnßnngenb?“ 
TieS ift ber Titel eines, in biefer TcuerungS= 

geit bieten Familien mittfommenen nützlichen 

BolfSbüchleinS, prauSgegeben bon 3oh- 

Schilling. $rei§ 80 Bfö- Vertag bon ©. 

Soltau in Flensburg. 

Beweift, bafc Hühnerhaltung geminnbringenb 

ift. ©ntpält furj alles AßiffenSWerte über ge= 

winnbringenbe Hühnerhaltung refp. spdjt unb 

bringt eine ausführliche Abrechnung barüber, wie 
fchon 10 Hennen, unter gewöhnlichen Berhält= 

niffen, einen jährlichen Aeingewinn bon 50 Atf. 

leicht bringen fönnen. Unter anberem lehrt eS 

auch, wie ber gröfjtmöglichfte (SiergeWinn, be= 

fonberS auch Wäprenb ber Aßinterseit, p er= 

gielen ift. 

Tie ’gparfpnoßarpie ober ^nugfentfrnchfig- 
Reit ber <$>ßjlßaume unb ihre Bebeutung für 

ben Dbftbau. (Sine Anleitung pr ©rplung 

ferntofer Früchte bon Dr. Aicparb ©öert. 

Verlag bon $aut ^aret), Berlin. SßreiS 

Atf. 2.50. 

3ntereffant, merfmürbig, wahrfdjeinlich auch 

für ben 3nfunftSobftbau mertboü, Was per 

über bie bei unferett Obftbäumen gänzlich neue 

©rfepeinung gefagt ift, nämlich bie ©ntftepung 

ber Früchte ohne Befruchtung, al£o bie „Sungfern* 
früdptigfeit" ober gried^ifd;: „Bartpenofarpie". 

Tiefe rein wtffenfcpaftliche Unterfuchnng ift nicht 

SU bertoechfeltt mit ben amerifanifchen Aeflame= 

fchriften über fernlofe Dbftforten, bie nur bie 

einfangen foüten, toeldhe nicht alle merben. (Siner 

in AuSficht gefteKten betaiüierten Bepanblung 

ber Ataterie barf mit 3ntereffe entgegengefehen 

merben. 

0ßft- itnb ^ndjennorrafe im ^auößaft. 
Anleitung pr ^rifchpaltung unb Bermertuug 

bon Dbft, ©emüfen unb anberen AaprungS= 

mittetn. Bon Sari Burfparbt, Oberlehrer 

an ber Sgl. Aßeinbaufcpule AßeinSberg. Atit 

34 Abbilbungen. Breis in Seinmanb gebunben 

Atf. 2.40. Berlag bon (Sugen Ulmer in 

Stuttgart. 

Tag Buch ift urfprünglicp als Seitfaben für 

bie Teilnehmerinnen an ben in AßeinSberg ftatt= 

finbenben Dbft® unb ©emüfeüerWertungSfurfen 

gebacht unb wirb fich fchon beShalb für $ort= 

bilbungSfchuten für bie männliche unb weibliche 

3ugenb burchauS brauchbar erWeifen. Aber auch 

jebe Hausfrau wirb für bie ebenfo erbrobten 

als möglichft einfadp gehaltenen Aegepte unb An= 

Weifungett banfbar fein. Aßer fid) für alfopol= 

freie ©etränfe unb ^rudjtfäfte begeiftert, fommt 

hier auch auf feine Aechnuttg (S. 73 ff.), mährenb 

ber „Alfopolifer" fich über „alfopolifcpe ©e^ 

tränfe" S. 60—70 genügenb belehren fann. 

|>a$ £pafieroßft unb gfeinoßj'f. Anlage, 

Schnitt unb pflege. Bon SopanneS 

Böttner, ©pefrebafteur beS praftifepen Aat= 

geberS im Obft- unb ©artenbau. Atit 349 Ab= 

bilbungen. ^ranffurt a. Ober, Berlag bon 

Trowipcp & Sohn. Breis gebunben 5 Aff. 

3n unferem „Dbftbau" war unlängft (Oft. 

Ar. 10, S. 165) bie Atapnung p lefen: „Aüfcet 

bie Aßänbe mehr auS!" 2öer biefe Atahnung 

beherzigt h^t uub fich noch weiter unterrichten 

Will, ber greife p biefem Buch. ®ie pflege 

beS DbftbaumeS am Spaliere ift bie feinfte Art 

beS DbftbauS. 3eber Befipr eines ßanbpaufeS, 

jeber begüterte ßanbwirt foüte einen fleinen 

Spaliergarten ohne weitere» als notweubigen 
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Seftanbteil feines Eigentumg betrauten; benn 

Spalierobft ift unter ben Sobeneraeugniffen bag 

Ebelfte. 23öttner berfteht eg befanntlich, Har 

unb anfc^aultd^ p fd)übern unb meife feine tang= 

jährigen Erfahrungen fo borpbringen, bafe jeber 

fofort bag für ihn (Geeignete heraugfinbet. 

JUtfetfuitg $um Gemüfebau fotote surEin = 

richtuttg eineg ^auggarteng. 4. oers 

mehrte Auflage bon Dfonomierat $r. ßucag, 

Sireftor beg ^omologifchen 3nftitutg in Seut= 

lingen. Stit 100 Abbilbungen. $reig ge= 

bunben 93?!. 2.—. Verlag bon Eugen Hinter 

in Stuttgart. 

Ser Serfaffer, meiner atg eine ber erften 

Autoritäten auf bem Gebiet beg Dbft= unb 

Gartenbaueg gilt, hat in biefem Suche eine An= 

leitung berfafet, bie fomohl jebem, ber einen 

^auggarten befifet, alg auch beim Unterricht an 

Eartenbau= houStnirtfdfjaftlidhjen Schulen borpg= 

liehe Sienfte leiftet. Ser £auptteil ber Schrift 

beftebt in ber Sdjilberung ber Einrichtung unb 

üßftege beg Jpauggarteng unb feiner Senufeung 

pr Kultur ber Gemüfe für beit täglichen Sebarf. 

Sabei ift auch bag Antreiben in Stiftbeeten be= 

rücffichtigt. Safe eine 4. Auflage fchon erfolgen 

mufete, bemcift, bafe bag Such bereitg grofee Ans 

erfennitng gefunben hat unb bie jefeige ermeiterte 

3orm mirb ihm biefe noch mehr berfdmffen. 

Siele Obbftbaufreunbe intereffieren fich aud) für 

Gemüfebau. üffienigfteng geht Obft= unb Gemüfes 

bau £anb in £anb. §ier in biefem Such, bag 

ber Serfaffer im 3ah* feineg 50 jährigen Gärtner= 

jubiläumg feerauggab, mirb fomohl für jeben 

§auggarten alg für jebe Gartenbaufchule bie 

berftänblichfte Seleljrung bargeboten. Auch für 

^aughaltunggfchulen bürfte fich bag Skrfdjen 

auggejeichnet eignen, fofern ja ber Gemüfegarten 

pmeift Domäne ber §augfrau p fein pflegt. 

^frafüifcfje ^nfeifung jum rafiondTeu be¬ 
triebe beö ^Bßßaueö. Searbeitet bon 

3 o f e f ßöfdjnig, Sieber söfterrcidhifdjer 

ßanbeg=Dbftbauinfpeftor. 9ttit 5 folorierten 

Safeln unb 331 Se^tabbilbungen. Breite, 

bollftänbig umgearbeitete Auflage. 26 Sogen 

Grofe=0ftab. Geb. 5 K 50 h = 5 Wlt 
A. Jpartlcben’g Serlag in Sßien unb ßeipgig. 

«Dtaiheft 1908. % 

Eing ber inhaltgreichften boüftänbigften unb 

beften Dbftbaubücher, bie mir fennen. 3m erften 

Seil finben mir eine angiehenbe Scbilberung ber 

mirtfchaftlichen Sebeutung beg Dbftbaueg unb 

feiner gefchiditlichen Enttoidlung, bie naturgefchidjts 

liehe Sefchreibung ber Dbftbäume mit ben Dbfts 

arten unb ben berfdjiebenen Dbftbaubetrieben. 

3ntereffant in biefem Seit: bie Silber ber be= 

rühmteften homologen (barunter auch Dr. ßueag). 

Ser gmeite Seil behanbelt bie Dbftbaumpcfet. 

Ser britte Seil: Saumpflege, fangen, Se= 

fdjneiben unb Augpupen ber Säume, bie 3ud)t 

unb pflege ber 3a>ergobftbäume unb beg Seeretts 

obfteg; Schäblinge unb Süfelinge (mertbotle 

^arbentafel ber nützlichen 3nfeften), Ernte, Sor= 

tieren, Serpaden unb Aufbemahren beg Obfteg. 

Ser oierte Seil: Sermertung beg Obfteg. Alg 

fünfter Seit ift bie Sefchreibung ber michtigften 

Obftforten angegliebert; nach ber Seifegeit mit 

Angabe ber Entftehung unb fur^er Sefprechung 

beg Saumeg unb ber Frucht. Safe bag Such 

pnädjft für öfterreid)ifcfee Serhältniffe gefchrieben 

ift, merft man faum. Eg pafet auch auf reichg- 

beutfehen Soben unb fteht unter ber St affe ber 

Dbftbaubücher mit oben an. 

3- ^inbghoben, g. Obft® unb Gartenbaus 

lehrer in Samberg, pie ^enuettbung beö 

mtb ber gemüfe im bürgerlidjen 

£aughalt (famt Ernte unb Serpadung unb 

Obft* unb Seerenmeinbereitung). 2. Aufl. 

52 Abt. Selbftberlag. $reig 1 Stf. 

Ser in nuferem SBürtt. DbftbauPerein bon 

feinem 3ubiläumgbortrag §tx (Dbftbau" 1907, 

8, S. 121 ff.) mohlbefannte Serfaffer bietet hier 

eine banfengmerte Gabe, bie aug ben in Sam* 

berg gehaltenen Sorträgen fmrborging unb ben 

Seilnehmerinnen ber bortigen Obft= unb Gemüfes 

bermertunggfurfe alg ßeitfaben in bie §anb ge= 

geben mürbe. Alfo auch unb fogar in erfter 

ßinie für bie §augfrauen beftimmt unb ptar 

nicht für bie bornehmen, fonbern für bie bürger= 

lidherr, mährenb bag über Ernte, Serpadung unb 

SBeinbereitung Gefagte in ber Segel mehr bie 

Stänner angehen bürfte. Alg ßehrbuch in ber 

Schule, alg Satgeber in ber £augt)altung überall 

p empfehlen. 
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$ o n r a b N a p p, ehemaligerNtarmelabem3abrif= 
Direttor, pie $&armef abettfaßriJUiion nach 
englifchem Verfahren. Ntit 44 Nbbilbungeit. 
©cpallepn u. Nßollbrücf, Ntagbeburg unb Söien.— 
5ßreiS brofepiert 4,50 SOlf. gebunben 5 Nif. 

DaS, maS für bie SßorauSfepung guter Nlar= 
ntelaben SßorauSfepung ift, bilbet ben Hauptinhalt 
beS Ruches. Der Sßerfaffer befepreibt, unterftüpt 
burep Nbbilbungen, bie bap nötigen Apparate, 
gibt ErfaprungSfäpe für Neueinrichtungen unb 
bepanbelt bie Nopftoffe, befonberS baS Obft, 
beffen Nusmapl unb Nnfauf. (Sin befonberer 
Nbfcpnitt ift ben gutaten gemibmet. Den (Schluß 
bilben einige Eingaben über eine NrbeitSorbnung, 
um bie unbebingt notmenbige, größte Neinlicp= 
feit bei ber Arbeit p fiepern, fomie ©teucramt= 
licpeS für bie NuSfupr. DaS Such ift geeignet, 
p pigen, mo unb unter melcpen SSorauSfepungen 
biefe $abrifation gebeipen fann. 

$on ber SßerlagSbucppanblung $aul $arep ift 

uns auep bieSmal, aber mieberunt fo, bap mir 

eS nicht bor 3npre§toecpfet anpigen fonnten, 

überreicht mürben ber beutfepe ^artettßaCenber 
für 1908 ©Breis 2 Nif.), ber fiep al§ ebenfo 

reichhaltig unb praftifcp ermeift mie feine 

Vorgänger. 

©leicpfallS p fpat für eine NBeipnacptSangcige 

fam un§ pr §anb 

per ^afettber für bettffepe gUenenfreunbe 
1908, Verlag E. 3. NB. $eft, ßeipgig, 2inben= 

ftrape 4, SJBreiS 1 Nif. 

Dap biefer pübfdp SMenber fepon pm 

21.mal erfepeint, ift ber befte 23emeiS für feine 

23raucpbarfeit unb für bie 200 ©eiten ift 1 Nif. 

maprpaftig niept p biel. 

IV. NionatS;.fialcnber. 

^Tai. 
Der fepöne 23lütenanfap unb baS fpäte 3rüp= 

|apr läpt mit befferen Hoffnungen in bie 3«= 

funft fepauen als bieS im hörigen 3npr ber 

3aE gemefen. So mirb fiep hoffentlich im H^rbft 

1908 ein anberSartiger Dbftberfepr auf ben 

mürtt. ©taatSeifenbapnen perauSfteüen ats im 

Herbft 19Ö7. 3« ben Nionaten ©ept. bis 

Deg. 1907 finb nämlich auf ben mürtt. Eifen= 

bapnftationen bon fremben23apnen 99 077 Donnen 

Dbft angefommen (1906: 93 560 Donnen) unb 

gmar aus: Italien 50903, Öfterreicp=Ungarn 

16 963, ber ©cpmeig 14897, Belgien 3838, 

3raufreicp 2834, 23abcn 2324, kapern 2262, 

HoÜanb 1840, $reupett 1697, Elfap-ßotpringen 

886, Hoffen 568 unb ßupmburg 65 Donnen. 

Hierbon gingen nach Stuttgart 57079 (Norb^ 

bapnpof 55 831, Döeftbapnpof 291, Eannftatt 

692, Untertürfpeim 265), Neutlingen 6422, 

Ulm 6060, Eplingen 4492, gnebricpSpafen 2239, 

Dübingen 2220, (Göppingen 1793, ßubmigSburg 

1585, NabenSburg 1205, ©eislingen lOlODonnen. 

NBeitere 41 Stationen patten einen Empfang 

gmifepen 1000 unb 100 Donnen unb 95 ©ta= 

tionen einen folcpen unter 100 Donnen. 2tuS= 

geführt mürben naep Stationen außerhalb NBürt= 
tembergS im H^bft 1907 5084 Donnen (1906 

2136 5 Donnen) Dbft. 

28ie gefagt: Hoffen mir ba auf eine gefunbe 
SBeränberung! — 

NicptS erfreut fo beS Ntenfcpen H^S tote bie 
Dbftblüte, perft bie ^irfcpenblüte. Niept blop 

fcpön, fonbern auep munberbar unb fepier unbegreif= 

licp. Um nur beim „SUrfcpenbluefcpt* p blei= 

ben: 3n ber lepten NBocpe bor ber Entfaltung 

berboppelt bie ^irf<pblütenfnofpe ipr ©emiept, 

inbem fie täglich um V30 g fepmerer mirb. Dies 

fteüt bann für ben ganzen SUrfcpenbaum eine 

bebeutenbe NrbeitSleiftung bar, fofern ein mitts 

lerer SHrfdjenbaum burcpfcpnittlicp bis 250 000 

SBlütenfnofpen aufmeift. 3n biefer 3^it bermeprt 

fiep fomit baS ©emiept ber 23Iüten beS 23aumS 

jeben Dag um runb 7 kg. 

3ft bieS niept erftaunlicp? — 

ES mögen in biefem ©cpneeminter biele Nfte 

abgebrochen ober gefeplipt fein, ^erfäume niept, bie 

NBunben glatt p fepneiben unb bie Schnittflächen mit 

23aumfalbe p berftreiepen. NBie maept man 33aum= 

falbe? 500 g meipeS H^rg, 500 g Deer, 250 g 

ßeinöl unter gelinbem 3^uer auflöfenb p ber* 
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tmidjen, mobei bie SRifdjung umgurühren ift. 

Sollte bie Saumfalbe gu flüffig fein, fo mirb 

bis 60 g Spiritus pr ©rhärtung gugefcfct. 

ferner ein Dtegept p Saummörtel: Söfe 500 g 
$?upferbitriol unb 100 g ßeint iu beifcem SBaffer 

auf, rühre nach ber ©rtaltung biefe ßöfuug mit 

4 kg gelöschtem Mt unb 4 kg Sehnt gu einem 

biden Srei, biefen auf bie SBuube unb mit Sappen 

feftbinben (nach Jpelb). — Sonft: in ber erfteu 

2ftonat§hülfte ^roftfdjuh ber Spaliere, pingieren, 
mit fCüffigem Jünger in jebem Dbftgarten giefjcn, 

fdjröpfen. $ür ba§ Serebeln ber Säume mit 

fftittbeitpfropfen jefct richtige 3cit. SDabei ift ber 

9fticffdjnttt fo borgunehtnen, bah ber Saum eine 
ppramibenförmige Tratte erhält, unb bafj nur 

2lfte mit glatter Otinbenbilbung unb gmifdjen 3 

unb 5 cm ftarf gepfropft merben. Sei früher 

borgenommenen Serebelungen ntufj man bie unter 

ber SereblungSftcIle crfchienenen Triebe entfpifcen 

unb nach einiger 3ctt gang megfdjiteibcit. $rifchs 
gepflangte Säume bei anbaltenber £rodtenheit 

fräftig begießen, auch ei« täglich gmeintaligeS Se= 
fprifcen beS §olgcS mit reinem Söaffer mirft 

mächtig auf bie©ittfaltung bcS £ricbe§. Düngung 

magerer Dbftbänme; um bie jung geprangten 

Obftbäume herum bebccfe mau bie ©rbe mit 2ftift, 

Stroh, Saub, um bett Sobeit feucht gu erhalten. — 

3m ©emüfegarten: 9lu8faat boit Söirfing, Stan= 
gen* unb Sufchbohucu, ©urfen, ferner aufS neue: 

Salat, gelbe 9tübcn, sJtettid)e. Jadeit unb Rigolen, 

^ein Unfraut auffommen laffeit. — 3nt 3icr= 

garten: bor allem jefct bie SBege immer fauber 

halten unb beit Diafeu richtig behaitbeltt. 3nS 

3reie mit ©erattien, 3ud)fieit, Segoniett, £>elio= 

trop, Dahlien, ©amta. Sommerflor fäen. 

V. 0d)äbli«g§;taleuöer. 
pai. 

Slnfgepafct auf beit SOcaifäfer! 

ferner bei jungen Sirnbäunten auf beit Sirn= 

prachtfäfer! 2)iefer grünlich purporrot auSfehenbe 
Schübling, Agrilus sinuatus, entfdjlüpft ©nbe 

3J^ai bis ©nbe 3uui ber unter ber Otinbc ber= 

borgen gemefenen $uppe, um in Dii^en ober un= 

mittelbar an bie fftinbe feine ©ier gu legen. ®en 

©iern entfdjlüpfen fleine bis 2 mm grofj toer* 

benbe, fufjlofe gelblidjtoeiBe Sarbett, bie fid) bnreh 

bie Sirnbauntrinbc bttrepfreffen unb int Saft unb 

Splint gidgadige ober fpiralförmige, um ben 

Stamm laufenbe ©äuge berurfadjen, mobureb 
bie befallenen Stellen fdjmarg merben, bie 3^eige 

unb fdjliefelid) ber Saum eintrodnen, gleidfjfalXS 

eine fcfjmargbraune $arbe annehntenb. 3)ie bon 

bent Schäbling befallenen Säumdhen geigen an 

ber ©inbringftelle fdhmärgliche fftiffe ober beulige 

fchmarge Streifen. Semerft man jefct folche beu* 

lige Streifen ober Sftiffe, fo fefmeibe man fie an, 

um bie im erften ober gtoeiten ^olgrittge fid) 

aufhaltenben puppen unb Sarbett auSgufdjneiben 

unb nicht nur bie SBunbfteHen, fonbern auch bett 

gattgen Stamm mit Saummörtel gu berftreidjeit 

unb mit Sappen gu berbittben, tooburdfj bett 

Schüblingen bie Suft entgogen unb ba§ 3luS= 

fdjlüpfett berhinbert mirb. Sorbcugentittel: bon 
9Ritte 2Rai ab bie Stämme ber jungen Sirn= 
bäume mit Sebntbrei, bent Shthbünger beigefügt, 

berftreidhen. S)a biefer Sdjäbling £aufettbe bon 

Säumen bermüftet, fo fehe man ttadh ben frifch 
gepflangtett Sättmett unb berfäume itid)t, fie mit 

; Sehmanftridj gu berfehett. Start befallene unb 

abgeftorbene Säume lieber gleid) — berbrettnen. 

Hufgepafjt meiter auf bie Semohncr ber 

SBeifebornheden! 

Um biefen gefährlichen Hibben, beit Oiaupen 

ber SBeifjbornheden, auf bett Seib gu rüden, hat 

matt fcpoit auSgcbehnte Skifjbornhedett, bie bon 

fKaupen nur teilmeife eingenommen maren, be§ 

Borgens früh mit §o!gafd)e bemorfett, unb baS 

©rgebnis mar, bafj bett Staupen ber ©arauS 
gentad)t mürbe. 

©egett bie SlutlauS fdjrieb „ÜttöEerS beut= 

fd)c ©ärtnergeitung": ©in djentifcbeS Mittel 

tonnte nur baittt bott ©rfolg fein, memt beim 

Seftreidpen ber befehlen Stellen mit bemfelben 

fid) giftige ©afe eittmidelit mürben, bie bie Stut= 

läufe töten, ohne bem Saunte gu fdjaben. ©in 
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5öeftreirf)cn mit ben Perfd)iebenften bis jefet an= 

gepriesenen Präparaten bat noch nicht ben recfjten 

©rfotg gezeigt, ba bie PtuttauSfotonien burtf) 

ihren fettig=mottigen Überzug gegen gtüffigfeiten 

gefd)ü^t finb, unb nur jene ©djäbtinge pgrunbe 

geben, bie beim Aufträgen ber $lüffigfeit mit 

bem Pinjet prrieben merben, mäbrenb bie anberen 

in ihren ©ebtupfminfetn unbefd)äbigt fißen bleiben. 

OaS einfachste Mittel ift eS, ba eS bequem in 

ber Oafdje getragen unb p jeber 3eü an= 

gemenbet merben fann, eine barte Pürfte, mie 

man fie jum ©cbeuern Permenbet, eine fogenannte 

ffteismnrptbürftc, mit ber man bie Stnfiebtungen 

ber Ptuttäufe prbrücft. 2öenn biefe Arbeit in 

ber 3^it Pon Sftitte 2ftai bis Sftitte 3nti, folange 

ficb bie ßäufe noch auf ben älteren Stftcn unb 

bem ©tamme allein befinben unb beoor fie ficb 

meiter ausbreiten, gemacht unb alte 14 Sage 

grünblid) mieberbott mirb, fann biefen ©d)äbs 
tingen entgegengemirft merben. 

9flan berniebte biefen $einb beS ObftbaueS, 

mo man ihn fiebt, forge für fräftige Düngung 

unb gute Pebanbtung ber Päume unb braucht 

ficb bann um feinen Obftbau nicht p bangen. 

2tufgepaßt enbticb auf ben 3iüeigabftecher! 

tiefem Stäfer (RhynchiteS conicus) ift im att^ 

gemeinen febmer beipfommen, meil er ftein ift 

unb meil man ihn nur fetten bei ber Oat er= 

tappt, ©r tegt in baS 9ftarf fein ©i unb bie 

ßaroe fott ficb Pon ber Oriebfpipe ernähren. 2öitt 

man bem ^äfer p ßeibe geben, fo muß man 

fämtticbe abgeftoebenen Oriebfpifcen, bie tagelang 

berunterbängen, fortnebmen unb Perbrennen. 

Oaburcb berniebtet man bie fftaebfommenfebaft 

beS Käfers. §at man bieS nicht getan, fo Per¬ 

läßt bie ßarPe prpit ber Verpuppung bie berab= 

gefallene Oriebfpifce, gebt in ben Poben unb 

übermintert als Puppe. 2öer im Jperbft fräftig 

büngt unb tief untergräbt, gräbt auch bie puppen 

beS 3tb^9a^ftecberS fo tief in ben Poben, baß 

ber Ääfer fiep nur febmer emporarbeiten fann. 

OaS Stbftedjen ber Oriebe ift jeboeb nicht ber 

einzige ©chaben, ber $afer prftört fchon üor 

ber ©iabtage ßnofpen, Plätter unb Ptüten. 

VI. Pricf; unb fyragefaften. 
<§;. Sb, in p. Über ben ©itterroft ber 

Pirnbäume ftanb in biefen Plättern fchon man= 

chertet p tefeu, menn ©ie naebfehtagen motten 

(3abrg. 1894, ©. 124, 183, Sabrg. 1886, ©. 80, 

3abrg. 1904, ©. 145 ufm.). 2Iucb baS „SQßürtt. 

Dbftbuch", baS mir 3bnen febr empfebten 
möchten, bringt genaue STZitteitungen über biefen 

Pitgfchäbting (©. 152 ff.). ©S Perbätt ficb in 

ber Oat fo, baß ber bie ©ntmieftung beS PitpS 

Permittetnbe ©abebaum ein Jpauptobftbaumfchäbs 

ting ift unb in ber -Habe Pon Obftantagen, im 
befonberen Pon Pirnbäumen, nicht gebutbet merben 

barf. Oie ©poribien, fopfagen: bie ©amen beS 

auf bem ©abebaum madjfenben PitpS, finb fo 

ftein unb fo leicht, bafj ber teifefte ßuftbauch fie 

fortträgt, ©o erftärt eS ficb, baß ein einziger 

©abebaum bie Pirnbäume im UmfreiS einer 

©tunbe anfteefen unb franf machen fann. 

igerrn in 2ßir fommen 3btem 

SBunfcbe gerne nach unb Peröffentlichen hiermit, 

bafe ber ObftbauPerein Sßangen i. Stttgäu ent* 

! febieben für bie 2tbf<f)affung ber Paummärfte ein= 

getreten ift unb baß nicht, mie in Perfcbiebenen 

3eitungen beS ßanbeS irrtümlich angegeben ift, 

biefer Verein gegen unfere bieSbepglidje ©ingabe 

an baS üftinifterium ©tettung genommen bat, 

fonbern ber ObftbauPerein „SBangen" = ©tu11= 

gart. Hg. 

Oie ^nauößirne ift jebenfatts eine unferer 

ätteften Pirnforten. ©ie erfdjeint febon früh im 

17. Sabrbunbert: in OümterS „Paum unb Obst¬ 
garten" 1664, ©. 209: „£>önigbirn, getb, fonft 

SfrtauSbiru". Oort auch ©. 214: „Ulmer SGßaffer* 

birn". 

3frage. $ür bie Pebanbtung einer für 

unfere ©egenb febr mistigen ^ftage im Obftbau 

mären gemifj auch Piete anbereßefer recht banfbar. 

©d)on feit mehreren fahren haben mir gmar 

eine recht güuftige ftirfchbtüte, bem ein febr 

fchöner ^uchtanfah folgt, aber — nun fommt 

ber böfe $einb in ©eftatt Pon Millionen Raupen, 
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bic bie iippigften Väurne beinahe boEftänbig fapl 

freffen; niept nur bte Blätter, fonbern auep bte 

flehten Sürfepen, big ber (Stein fiel) p erhärten 

beginnt. 

Sille bi§ jeßt ^ier erprobten Vefärnpfungg* 

mittet alg: ©prißen mit ^hipferfalfbrüpe, Ve= 

[tauben mit Mf ober ©ipg, paben fiep alg 

mirfungglog ermiefen. Der ©epaben, ber burep 

bie Staupen angerieptet mürbe, beläuft fiep in 

piefiger ©emeinbe in ben leßten 5 3apren aE= 

jäprlicp auf minbefteng 10 000 S)tf. ©g panbelt 

fiep alfo um eine bebeutenbe mirtfepafttidpe $rage 

unb menn bie SBiffenfcpaft unb ^orfcpmtg fepon 

Mittel entbeeft unb an ber £anb pat, bem ge- 

fäprlidpen $einb auf ben ßeib p rüden, fo 

märe eine möglidpfte Verbreitung ber Vefämpfunggs 

art unb Slufforberung pm aEgenteinen Vorgepett 

fepr angegeigt. 

SBalpeim. ©dpultpeiß Stotp. 

^nfworfett aug bem ßeferfreig an bie 

©dpriftleitung erbeten. 

gfrage. SBie berpalten fiep bie Vepörben, 
mettn ber Vemopner eineg ©taatggebäubeg 

(j. V. Vfarrpaug, ^orftpaug 2c.) am £aufe 

©palierobftanlagen anbringen miE? be^m. 

mag ift ba p tun? 

|lnfn»orf. Sie muffen eine ©ingabe an 
bie pftänbige Vepörbe (Vepfgbauamt begm. 

Domänenbireftion) madjen, morin Sie bie Vers 

pältniffe barfegen. Die ©teEung ber ftaatlidpen 

Vepörben ergibt fiep aug folgenben bon ber Ve* 

pörbe einem betreffenben Vemopner mitgeteilten 

Vebhtgungen. Diefe Vebingungen lautend 

1. Die ©enepmigung mirb nur miberruflidp 

in folange erteilt, alg burep bie ©palierpßanpng 

fein nachteiliger ©influß auf bag ©ebäube p 

bemerfen ift* 

2. SBenn bie ©paliermanb burep Vau= 

arbeiten befepäbigt mirb ober befeitigt merben 

muß, fo pat ber Stußnießer feinerlei ©rfaß= 

anfpruepgredpt an bie ®gl. $htanpermaltung. 

3. Von Vorftepenbem mirb Vormerfung in 

ber Vaubefcpreibung gemaept merben. 

£iep mürbe bie unterfepriftlidpe Slnerfennung 

biefer Vebingungen erforbert, morauf ber Sin* 

tage beg ©palierg nieptg mepr im SBege ftanb. — 

28h möepten unfererfeitg p Vorftepenbem 

nur bemerfen, baß naep Urteil erfter $acpmänner 

(3. V. ©audper) ©paliere einem ©ebäube niemalg 

©epaben bringen, fobalb fie rationeE, mie cg ber 

peutige Dbftbau Verlangt, angelegt merben. 

gfrage. SJtit $reube lag icp im SBürttemb. 

Dbftbucp, baß bort nuferer ©ingbögel fo perrlidp 

gebadpt unb für biefelben ein befonberer Slbfcpnht 

barin entpalten unb aEeg angegeben ift, mie fie 

p füttern finb unb mie bie Stiftfäften auf= 

ppüngen finb. Slber in meteper ©röße unb 

$orm bie Stiftfäften p madpen finb, ift niept 

angegeben. Stun ift eg auf bem ßanbe bielfadp 

fo, baß für berartige 3mede fein ©elb augs 

gegeben mirb, meil biele fagen: mir fönnten bie 

Stiftfäften felber madpen. SBenn baper einmal 

über ©elbftanfertigung bon Stiftfäften eine fleine 

SJtitteilung gemadpt mürbe, fo mürbe bag gemiß 

bon Stußen fein. SBenn ©ie mir SJtitteilung 

geben mürben ober bon anberer ©eite geben 
laffen mürben, fo mürbe idp 3pnen banfbar fein. 

©arrmeifer. 
©otttieb ©eeger, Vaummart. 

JUttworf. SBir laben bie ^raftifer unter 

unfern Sejern ein, pierüber beleprenbe 9Jtit= 

teilitngen p maepen unb fteEen pier gern ben 

nötigen Staunt pr Veröffentlidpung pr Ver= 
fügung. Dag Dpema mürbe alfo lauten: „SBie 

fertige idp mir meine Vogelniftfäften felber pjeds 
bienlicp, einfaep unb biEig an?" 

3fragc. Vitte um näpere SJtitteilung über 
SBucpg unb $rucptbarfeit beg Vaumeg unb Dualität 

unb Slugfepen ber $rüdpte bei ber „£ u 1 em b u r ger 

SJtoftbirne" unb ber „SJtoftbirne bon Slngerg". 

©. V. in £>. 

JUtftnorf. ©§ ift ferner, eine $rage p 
beantmorten, menn man über bie in $rage fom= 

menben ©orten nur einfeitig unterridptet ift; fo 

gept eg mir in borftepenbem $aEe. Die ßu£em= 

burger SJtoftbirn, bie mir iprett Stauten berbanft 

unb bie idp im 3dpre 1880 aug ßujemburg bei 

ung einfüprte, ift eine ftarf mittelgroße, runb= 

liepe, am SMd> abgeplattete, grüne SJtoftbirn, 

bie einige Slpnlidpfeit in ©röße, 3orm unb 

Färbung mit ber großen Stumelter — audp 

Stomefterbirn genannt — pat. ©ie reift Oft. 



Steine Mitteilungen. 79 

bis Rob., ift fehr b)erb unb borpgtid) pr Moft= 

bereitung, fprtteigenb. Ter Baum ift fet)r ftarf= 

unb rafchmachfenb, etmaS breitfronig, fehr fruchtbar. 

Über bie Moftbirn bon RngerS beftimntte 

Angaben p machen, ift mir nicht möglich, ba 

bie Literatur bariiber nichts aufmeift unb bie 

Angaben in Katalogen nur fehr fur§ finb. Es 

ift bort gefagt, bafc biefelbe aufferorbentlicf) 

fruchtbar unb fehr gut pr Moftbereitung ift, 

Oft.—Rob. reife, einen großen Baum bitbe unb 
etmaS fpät blühe. 

2Bie in bon biefen beiben ©orten ge= 

fprodjen mürbe unb bon einer ©eite bie Behaupt 

tung aufgeftettt, baff beibc gleich feien, begeiferte 

id) biefeS, ba bie gegebene Befdjreibung ber Moft= 

birn bon RngerS mit ber borftefjenben ber 2ujem= 

burger gar nid)t übereinftimmt unb eS ein großer 

3ufall märe, rnemt, mie nach bem tarnen p 

fchlieffen, bie Moftbirn bon RngerS, eine ed)t 

franpfifche Moftbirn in ßu^emburg, fo berbreitet 

märe, mie biefeS bei ber ßujentburger Moftbirn, 

bort ©djnabSbirn genannt, ber $all ift. 

ES mirb atfo ©adie meiterer Beobachtung 

unb Begleichung fein, um fpäter feftftellen p 

fönnen, baff beibe ©orten bie gleichen finb. 

Reutlingen. $r. ßucaS. 

YII. Steine Mitteilungen. 
per beutle gehren* ereilt für ^tafur- 

üuttbe, ber feit 20 Sauren befteht (27 000 Mit- 
glieber), hat ben 3d>ecf, naturmiffenfchaftliche 
®enntniffe p berbreiten, bie RuSgeftattung beS 
naturfunblichen Unterrichts in ben ©dplen p 
förbern unb feine Mitglieber bei ber Beteiligung 
an ber Erforfchung ber natürli^en Berhältniffe 
ber §eimat p unterftü^en. infolge feiner 
großen Mitglieberphl ift eS bem Bereine mög= 
lidf, fjerborragenbe naturmiffenfchaftliche Söerfe, 
bie auf bud)f)ättbterifd)em 2Bege nur mit fehr 
Rolfen Soften ^ergefteHt merbeu fönnten, t)erauS= 
pgeben. ©o ift in ben lebten Sauren bie 
$Iora bon Teutfchlanb bon Safob ©türm, in 
2. Ruftage erfdjienen. Ein noch t)ö^ereS 3ntereffe 
bürften bie neuen Beröffentlichungen beS BereinS 
in Rnfprud) nehmen, ein großes Eäfermerf bom 
Sfaiferl. Rat Dr. Ebmunb Reitter in Ba§fau unb 
ein Jpanbbud) ber Betrefaftenfunbe bon B^ofeffor 
$raaS in ©tuttgart unb Dr. E. ©dp^e bafetbft. 
Ein Blicf auf bie B^obetafeln genügt, um p er= 
fennen, baff gegen ben S^reSbeitrag bon 2 Mf. 
50 Bf- ©roffeS geteiftet mirb. 

lüekanutinadjunij 
ber ßgl. gentralfteHe für bie Sanbmirtfiijöft 
betreffenb bie Rbijaltung bon Bß Überholung^ 
furfen für bie Befudjer früherer ttnterriiht§= 

furfe über Obftbaumptfjt. 

3m fommenben ©ommer, furg bor begm. 
nad) ber Heuernte, merben unter ber BorauS= 
fe^ung genitgenber Beteiligung für bie Befudjer 
früherer UnterrichtSfurfe über Obftbaumpcht an 

ber t. tanbmirtfdbafttid)en Rnftalt in Hohenheim 
unb an ber k. Meinbaufdple in MeinSberg 
RrteberholungSfurfe abgehalten merben, in melden 
bie Teilnehmer ©elegenheit pr Befeftigung unb 
Ermeiterung ber ermorbenen kenntniffe, fomte pm 
RuStaufch i^rer Erfahrungen erhalten fotten. 

Tie Tauer biefer SöieberhotungSfnrfe ift auf 
eine 2Bocf)e feftgefe(rt. 

Ter Unterridjt ift unentgetttich; bagegen finb 
bie Teilnehmer an ben 2öieberf)olungSfnrfen ber- 
bfrtd)tet, ben Reifungen ber kursierter nadfp5 
fommen; auch hüben fie für SBohnung unb ^oft 
felbft p forgen. 

Bebingungen ber 3ulaffung p ben 2Bieber= 
holungSfurfen finb: 

ber RadimeiS beS BefuchS eines früheren 
UnterrichtSfurfeS über Dbftbaumpcht mit Rn= 
gäbe beS betreffenben 3af)reS unb Orts, RuS- 
funft über bie feitherige Tätigfeit als BegirfS^, 
©erneinbebaurnmart ober begleichen unb guter 
ßeumunb. 

©efucfic um 3ulaffung p ben 2BieberhorttngS= 
furfen finb mit einem fchultheiffeuamtlichen 3eug= 
niS über bie Erfüllung borftehenber Bebingungen 
fpäteftenS bis 2 4. Mai bS. 3$. an baS 
„©efretariat ber Sf. 3^utralftelle für 
bie ßanbmirtfdjaft in ©tuttgart" ein^ 
pfenben. 

Tie Dberämter merben erfaßt, 
für bie Rufnahme borftehenber Be* 
fanntmachung in bie Be^irfSamtSblätter 
©orge tragen §u mollen. 

©tuttgart, ben 1. Rbril 1907. 

3n Bertretung: ®rais. 
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S5ie aftiben üDtitglieber bephlen jährlich 5 OBaummärter u. 23olf§fchulen nur 3 2ftf.), 
roogegen benfelben bag iüuftrierte SSereingblatt, „2)er Dbftbau", bag jeben Sftonat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfcheint, fomie big auf ttieitereg unfcre fteftfchrift, bag „Söürtt. 
Dbftbucl)" unentgeltlich geliefert toirb. $>er herein, im Sabre 1880 gegrünbet, bat 
bie §ebung unb pflege be§ Qbftbaug in SBürttemberg auf feine Sahne gefebrieben unb 
fudjt feine 3toe<fe neben ber fortlanfenben Belehrung unb Anregung im äftonatgblatt Durch 
Vorträge, 9ttonatgberfanunlungen ber äftitglieber, Slugftellungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie 9ftitglieber 2C. p erreichen. 2) er SBürtt. Dbftbauberein befifct 
in Stuttgart ztoei mertbolle ©arten im 9Jieügehalt bon gufammen 65 2lr. 

Stnmelbungeu finb an ben SBereingborftanb, §errn ©emeinberat Sifcljer, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, §ofgartner gering, Stuttgart, p richten. 

^nritembergifdkr ©üftbauberetn. 
^lnfexc 

Jenttaloertnittlitnp^lle für CDlilturnurrtuno 
beftnbet ftdh 

-—15 II, Stuttgart, >»■»■— 
fte hat 

Sele^on 7164 unb ift täglich geöffnet öon 729—:12 ttfjv öorut. 

unt> 172—4 tttyr uadjmittrtg*. 
■■.. "gie IperxnittZuriQ gefcfyiefyt unrntgrlilid}. ■ 

Uorfdjriftrn nnit lormnlatt pttb prompt ntib franko crtjältliii). 

SatlSifiirnürtJautnfiüuirn 
Stuttgart, ßubmiggburgerftrafe 179 

empfiehlt at§ Spezialität: 
in Jlepfek uxxb ~gbixxibocfyftäxnxne, 

JW:pfeC= u«6 ^irtt$aC££o^ftärnme, 
Qepfet- un6 ^ir«pi?ranxiöe«, 
Jlepfefc un6 '§3irnpaftnetfen. 

SBagredjte Sfrubong,. hoppelt unb einfach, fomie 
fßfirfidj, Sprifofen, SReineclauben, SRirabellen unb 
3tt>etfchgen früh unb fpät. Sftur I. Qualität, für 
Sortenechtheit roirb garantiert. [30 

^retgöerpichttiS grätig unb fraufo . - 

3um balbigen Antritt roirb ein tüd;= 
tiger, unoerheirateter [39 

(Särtner, 
erfahren in ber Qbftbaumpcht unb etroa§ 
im ©emüfebau, gegen hohen ©ehalt ge* 
fu<üt. ©utsbefifcer 3ß. §*türff? ^trauett- 
borf, ^ßoft 23il§h°fen, 9Ueberbat)ern. 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen 25erfjeuge für ben Q&ftfcau toie: 
tßanuifagcn, Danmfdjarren, üaupem unb üebfdjeren, 
Jtttetgfdjnetber, 2lpfelbred)er, ©b(lbamnbur|lcn, &rb- 

botyrer, oerjlcllbarc töartenleitern etc* 

Geräte für $eli>* unb ©artenbau roie: 
Spaten, Schaufeln, Stnf- nnb iFelgljauen, f arjle, ptkel, 
tjoljhapprn, Äerte, Detle, Düngergabeln, Senfen, ner- 
heilbare töege[ct)ippen, üetpen (and) oerfieKbare), 
®rab- ober Wtefentianen, töartenttmljen, tjanb-üttfen- 

tnal)nta[d)itten etc. [4 
prämiiert auf ber 3>eutf<beu ^ßftousfleJrung 

1889 mit einem fhrenpreife. 
HlhtJIriBrtEr Katalog auf t®unfrfj gratis uni> franko. 

Eigentum be§ pinrtteuibergtfiüeu ©bftbauomiiiö. — 3#* bie fftebaftion: ftarl ®nhraattn in ©uteitberg. 
Qrucf ber JJerm0»f|iuli&niifeerei in Stuttgart. 
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Schacht^ Obstbaiim-Karbolmeum 
9ftarfe A für unbelaubte 53äume; 91tarfe B für Betäubte 93äume, SSetnreBen jc. 

8 ßito*93le<Pafc$e m. 1.80., 5 ßtIo=23led)flafc^e 9J». 2.50., 10 £üo*93Ie<$|lafd&c 91». 4.50. 

®dmtlid)c Düngemittel für (Satten unt> f^elb 
al§; 3Petu-$ttötto, dfüftfafpetet, «Äotttmeßfj ^otufpäite, gnpexpfyozpfyate, 
$l)omasme0f, c&uodienmefjf, &atifupexp§o*pf}at, «liainit, gtatifafyc, Jüntutontaß, 

.fteuredia, ^rof. 'gffantenwfyxfafye etc. 
jebe§. Quantum, in Drigtnalfäcfen unb im Stnbrudj ju BiKigflen greifen. 

tjoCTtUtbifdien ^orfttUtlT in Satten unb im Slnbrudj. 

.Äeufefbet ^upferfoba, ^reofoffeifen-gtböf ,,^afafiu, gCttßtattftob füx ^etreibe- 
fefber. itaupettfatRertt, Qaxtenfpxitien, gQwefetappaxate etc. 

Serfanb ab t)ier unter 9tacf)na§me. [16 

-^-lloert ScIfcLöcls:, St-u.ttg'a.rt. 
gopfyienfix. 14, (gc&e Qexbexfivafee. Seleptyott 2811. 

Obstzüchter 
Deutschlands! 
vereinigt euch zum 

Kampfe gegen die Obstmade 
und den Apfelblütenstecher 
f> durch Verwendung des 
Insektenfanggürtels 
„Einfach" D. R.G.M. 

Jetzt beste Zeit zum Anlegen. Erhält¬ 
lich in allen ersten Samenhandlungen. 
Preis in Rollen von 30 m 15 Pfg. pro 

Meter. 2 Rollen = 1 Postpaket. 
|Beschreib.kostenlos, Vereine erhalten Rabatt.| 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. ^ 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [la | 

Porzellan-Etiketten 
für DBjt unb Jtofen, mit 9tamen nadj Angabe, pro 
@tüd mit 9tr. non 2 4, mit ©<$rift non 5 4 an, 

20 jährige (Garantie für Haltbarkeit ber ©d&rift. 

8] piemri. fUßltttg, Ucohartt b.furacu. 
s, — .V - 

Obstbau me - 
Specialitäten. 
Bedarf an schönen, gni W er üeaari an senonen, gut 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis- und Sortenverzeichuiss 

steht gerne zu Diensten. 

Unser neuer Katalog 
über alle Arten Spritzen 
u.Geräte für Obst-,Wein- 
n. Gartenbau ist erschie¬ 
nen. Reich illustriert. 
Zusendung erfolgt bei 
Bezugnahme auf diese 
Zeitung gratis u. franko. 

Gebr. Holder, Metzingen 
(Württ.), Maschinenfabrik. 

124 

p» f^l CT 1^. 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten 
8chmiedeiserne Geländer etc! 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
1 >; Ludwigsburg 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
Telephon No. 8 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttgarter $tmin«-®ucfcbnicfml 

i 
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XXVIII. 3al)rgang. JE 6. 3tmi 1908. 

|ltt (Obttban. 
Monatöfcfjrift für Homologie mtb Obftfultur. 

lenuisgegeöfn uom {Dürttem&crgtfififn öööönuoerdn 
(BtngrfragBUBr #BrBtn) 

unter ber ^ebaftion 

don 

^tarC @«|mcmn 

in ©utBniiBrg. 

3n()aft: (Sinlabungen.— I. $raftifd)er Dbftbau: «Sollen mir unfere Dbft- 
bäume befc^neibert ober nicht? 3ur Jgebung uuferer einheimifdjen 3^ctfcf)en' 
fultur. ^Bericht über ben föefunb ber jur fßrobe eingefanbten ßofalforten. — 
II. SBerein§ = 2lngelegenf)eiten: Prämiierungen. — III. Siteratur. — 
IV.Monat8*$?alenber:3uni. — V. 6 d&äbltngS späten ber: 3uni.— 
VI. 23rief= uub $ragefaften. — VII. kleine Mitteilungen. — 
herein mürtt. 23aummarte. — 2lngeigen. 

Jlujeigen für ben „per @0fl0attu (Auflage 3200) roerben mit 15 !pfg. 
für bie halbe 3eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $fg. für bie ganje 
3ei(e (128 mm breit 3 mm hoch) ober bereu fftaunt beregnet. 23ei 6 maliger 
Aufnahme 10°/o, bei 12 maliger Slufna^me 25 °/o Rabatt. Unfere afttoen 
23erein3mitglieber befahlen nur bie £älfte. Siufträge nimmt ber «Schriftführer 
be§ SSereinS entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
^achbeftellungen mitjuteilen. 

Stuttgart. 
Eigentum unb Verlag be§ Söürtt. DbftbauöereinS (<S. 2S.). 

(3m 23u<hhanbel burch fiotjlhaimner, Stuttgart.) 

1908. 

M 

Jti/i/i, yuirzr, jntrirrr, sazac p 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Julius Brecht in Ditzingen (Württj. 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

e Gocosfaserstricke © 
Raffiabast, prima Qualität. 

ttaumbarj jum opfert, in Äiibel non Vs, 
lli, 1/i Rentner, &ittbfabett, Sßatfftntfe lebet 
@tärfe, ^atfteitttoanb in nerfdj. freiten, $äitgc> 
matten, 9}U>ftprefttü<bev foroie famtl. ©eilerei- 
Slrtifel empfehlen biüigfl. ©erfanb nad) auSroärtS. 

©diruher ^odjrr, 4. 
171 (Stuttgart. 

KocheaufVorrat 
M MM 
M 
M 

M 
2 

V 

mitOriginal-Wedt 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung edlernahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

= Weck’s Apparate ES 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probeiiummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

JT. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

s 
$ 
i 

Mt 

t!$<i 

H.5CHACHTERLE 
OBST=ZiER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTATT I 

SPEZiflÜTÄT: FORMBÄUME 

l| 
i 
m 

m 

M 

l"s 

Uermorel-Baumspritze 
mit Bambusrohren non D/2-6 m Sänge. 

Hugen Reifer, Kgl. Hofl., 
Stuttgart, [22 

Xübingerftrafte 13, im ©eutfcfjen $auS. 
Alleiniger Vertreter ber ^-abrifate „Vermorel“. 



per g)6(10cm. 
niortatsfcfyrift für Pomologie unb 0bftfultur. 

flrjnn bes öfeßbauwüns, 6. JJ. 
Die ßttttgiieber erhalten t>a§ SBlatt unentgeltlicf). — ftür Sftidjtmitglieber beträgt ber ißrei§ (burdj bie $J3ofi bezogen) 

in gang Deutfcfjlartb 5 2J?f. 80 ißfg. ohne SBeficHgetb. 

M. 6. Stuttgart, Juni 1908. 

2lm Sonutttij ben 14. 3uttt, Dorm., ftnbert im (Barten I in Stuttgart nnb 
am beit 21. §uni im (Barten II in Sann ft att 

Praktische Demonstrationen über das Pinzieren der Tormohstbäume 
ftatt. Abgang für Stuttgart prägi§ S1/2 Uf)r Don ber Straftenbabnbaltefteße „gorft* 
ftrafte" (ßinie (Bablenberg—£erberftrafee), für Sann ftatt präzis 9 Ubr non ber Straften* 
baf)n=Snbftation „falben ftrafte" (ßinie Starteoorftabt—Sannftatt—£albenftrafte). Qu gaftU 
reifer Beteiligung labet freunblicbft ein ^ ^ 

(Sinlabung gut Beteiligung an ber 2lusftellung be$ 2öürtt. 

öbftbaubereins bei ber Slusftellung ber ©eutfcf>en ßonb^ 

:: n>irtfcf)aft3gefellfd)aft in (£annftatt, 25—30. 3uni :: 

Ser SBürtt. Obftbauoerein mirb bei ber 2lu§fteüung ber SDeutfdjen ßanbmirtfcbaft§* 
gefeßfebaft, Pom 25.—30. 3nni b. 3- in Stuttgart*Sannftatt, n. a. auch ben 
ber bebentenben .firfeftengegenben be§ ßanbeg, bureb 2Iu§fießung ihrer fdjönften, inert* 
Doßften Sorten (jebe (Begenb für fidfi), geigen nnb münfdjt ein guDerIäffige§ BUb 
ber Srgeugntffe unfere§ mürttemb. 3Hrfcbenbaue§ geben gu fön ne n. 

Bei ber Söidjtigfeit ber Regelung eine§ flotten 2lbfafte3 ber ^irfüien, befonberä ber 
Snneiternng eine§ guten $Bunbenfreife§, liegt e§ feftr im 3ntereffe ber Slirfcftenban trei* 
benben (Betneinben, Bereine 2C. fidj an biefer 2lu§fteßung gu beteiligen, umfomebr al§ 
ihnen meitere Soften al§ bie unentgeltliche Abgabe be§ 2lu§fteßmtg£quantum§ (je 7 £i!o 
non einer Sorte in tabellofer 2Bare, mit Stielen) nicht ermaebfen. 

gür unfere SluSfteßung haben mir eine grofte $aße, umgeben mit gormobftbäumen, 
auf fternorragenbem $laft be§ 2lu§fießung§gebiete§ erfteßt. üßlaftgebübr (melcbe fonft feftr 
erheblich ift) beregnen mir nicht. 

ferner maßen mir eine gröftere 2Iu§fteßmtg in berfebiebenem 'g&eexcnoftft, al§ 
Srbbeeren, 3obanni§beeren nnb Stachelbeeren neranftalten. Um and) auf biefem (Bebiete 
bie ßeiftnng§fäbigfeit nuferer Obftgücbter bargutnn, laben mir gang befonber§ and) unfere 
2J(itglieber non (Broft*Stuttgart nnb Umgebung gur Befcbicfung ein; b^bei benötigen mir 



82 2)er Dbftbau. Suniheft 1908. 

pro ©orte minbefienS 1 Mo tabetfofer, öoHfommener grücpte. Sie 2tuSftettungSfrücf)te 
müffett pöerläffig eintreff en 

a) Mfcpen am 23. Suni, b) 23eerenobft am 24. 3uni 
je morgen^, fpäteftertS bis 10 Ul)r in ber 51 uSfteit int gStalle beS Söürtt. 
DbftbauüereinS (neben ber Sßoft) auf bem Söafen in Sannftatt. 

Bon Beerenobft ift baS gleite Ouantum, meines erftmalS pr 5iuSftettung tommt, 
am 27. 3uni morgens 7 Uhr nochmals in bie SluSftettungShalte p liefern, pr bte 
gtoeite ©enbnng mirb ber übliche BlarftpreiS gegart. 

2öir gmeifeln nicht, bap ftdj im gemeinnüptgen Sntereffe eine rege Beteiligung 
ergibt unb richten hiermit an bie in page fommenben Greife, fpegietf auch an bk *>em 
SanbeSberein angehörigen BegirfSbereine bie Bitte, ftdj mit ben bebeutenbften jßrobupnten 
in ber ©ad)e ins Benehmen p fepen unb uns mogftdjß Utb, fpäteftens Bt$ 8. 3mtt, 
unter Stbreffe unfereS ©chriftfiihrerS §ofgärtner gering, &. Orangerie, ©tuttgart 
bie Beteiligung anpgeigen, morauf umgehenb Slnmelbeformulare pgefdjitft merben. 

©er $lu$fd)uf* beö Söürtt e* Q3* 

I. ^raftifeher Obftbau. 

Sollen mir nufere ©bftbaume 
befd)tteti>en ober uidjt? 

®iefe page mürbe in ber testen Seit in 
bieten SageSblättern beS SanbeS auf ©runb bon 

Berfuchen, melche ber £erpg bon Bebforb auf 

feiner Dbfifarm $u Söiburn gemacht hüben fott, 

bahin beantmortet, bap baS Befdpeiben bireft 

nachteilig fei, inbem e§ bie £>ol§bilbung hinbere 

unb bie pudjtbilbung berpgere. Bon betriebenen 

©eiten mürben mir in ber tepten Seit auf biefen 
Strtifet aufmertfam gemadjt unb erfuefjt, uns 

über biefe Stnficpten p äupern. 2Bir hatten ben 

betreffenben Slrtifel feinergeit auch getefen, beim 

fetben aber nach feiner Jgertunft nicht mehr ©tauben 
gefdjenft, atS fchon fo manche „neue ®unbe bon 

brüben" berbiente. Unfere Befürchtung aber, bap 
biefe Beuigfeit bet bieten 2iebbaberobftpd)tern 

mit peube unb ©tauben aufgenommen merbe, hat 

fich, mte berfchiebene BufcOriften bemeifen, be= 

mahrheitet. ©S märe in ber Sat faft %u fdpn, 

menn mir unfere Bäume nur noch pftan&en bürften 

mte bie Sannen, um bann nod) etmaS p büngett 

unb im übrigen nur noch p ernten. Seiber ift 

bem eben nicht fo. Unfere Dbftbäume brauchen, 

gan§ abgefehen bon ber £eranp<ht in ber Baum= 

fdjute unb ben eigentlichen prmobftbäumen, auch 

nach bem Bepflanzen auf ihren enbgüttigen ©tanb^ 

ort noch einige 3at)te eine aufmerffame unb ber= 

ftänbige $itfe burd) ben Baumfdpitt. ©otattge 
mir £o<h= unb §atbhochftämme tuttioieren, fotange 

mir in unfern &au§= unb Obftgärten Bbramibett« 
unb ©patierbäume befipen motten, fotange merben 
mir ohne einen fachgemäßen ©dpitt (melcher bei 
ben erfteren nur 4—6 Sabre bauert, bei ben tep= 

teren aber ftets angemenbet merben fott) nicht 

auSfommen. Bei ben neuerbingS in 2Jtobe ge= 

fontmenen Bufchobftbäumeft genügt eS botttommen, 

menn fie in ben erften Satiren fomeit einem 

SBinterf dpitt itntermorfeu merben, bis bie Bit- 

bttng einer hatbmegS gleidhmäpigen ^rone errei<^t 

ift unb bie £>auptäfte imftanbe finb, fich fetbft p 

tragen, ©päter brauet nur ein 2luSti<hten ber 

p biebt ftehenben ober fich freugenben SXfte unb 

Smeige ftattpfinben. 
2Bir haben übrigens recht häufig ©etegenheit, 

Bäume p fepen, metc^e beS BtefferS ©chneibe 

nur in ihrer früheften Sugenb berfpürt haben. 

Siefetben ftebett meiftenS atS abfcprecfenbeS Bei= 

fpiet gegenüber ihren in Bflege ftehenben ^ame= 

raben ba. ©in Baum fott nicht nur fdjött fein, 

menn er mit Früchten betabeu ift. 2tud) im 

SBinter fott er befunben, bap fein Befiper fiep 

um ihn fümmert unb ihm burch Bkgnapme bon 

überftüffigem §otz ©rteiepterung berf (pafft. — 

Sap ber ©dpnitt bei einptnen ftarf machfenben 

Slpfetforten bie Srudjtbarleit öerpgert, ja ein p 

furger ©dpitt biefetbe gerabep berhinbern fatttt, 
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ift eine Satfacße, meldje febem aufmerffamen 

Baumzücßter befannt ift. AnbererfeitS merben 

fe^r fruchtbare (Sorten, menn ohne Schnitt ge= 

halten, fid) fehr balb burd) Übertragen erfcßößfen 

unb müffen bann erft toieber burch einen ener* 

gifchen Aüdfcßnitt (Verjüngen) neuem £>otz= 

trieb angeregt merben. 

Unfer Altmeifter ©aucßer brüdt fid) in feinem 

^anbbucß ber Obftfultur über bie Verfechter beS 

AichtfcßneibenS ber Obftbdume braftifdj aus unb 

mill ben föaubtgrunb in ber Bequemlidjfeit unb 

Unfidjerheit im Schnitt erbliden — moran jeben- 

falls nie! Wahres ift. SSir mitffen geftehen, baß 

mir bei unfern bieljährigen (Erfahrungen unb 

Beobachtungen noch nie einen Nachteil bei ber = 

itünftigemBaumfdjnitt entbeden fonnten, geben 

aber ohne meitereS gerne zu, baß burch unrich¬ 
tigen unb befonberS p ftarfen Schnitt mehr 

üerborben merben fann, als burd) ein OodftänbigeS 

Unterlaffen beSfelben. 
(Ein bernünftiger unb gielbemufeter Baum= 

fchnitt mirb bie $ru<ßtbarfeit nicht berpgern, 

fonbern eher unterftüßen unb regeln unb babei 
bemirfen, baß ber Baumfrone ober $form baS 

für ihr fbcitereS ©ebeißen unb SSoßlbefinben fo 

notmenbige ©teidßgemicbt gefchaffen mirb unb er= 

halten bleibt. ©S muß babei natürlich ftets baS 

SSacßStum beS Baumes im Auge behalten merben; 

benn je fräftiger berfelbe mädjft, um fo länger 

muß er gefdjnitten merben, um auf möglidjft 

üicte Augen ben Saft p oerteilen unb ein gleich5 

mäßiges Austreiben berfelben p ergingen. 

Beim §och5 unb Jgatbhochftamm, fomie beim 

Bufd)baum hat ia ber Schnitt in erfter ßinie nur 

ben 3toed, ben Äften ber fünftigen Baumfrone 

bie richtige Stellung pr gleichmäßigen Ausbildung 

berfelben p geben unb unnötige Triebe, bie in bie 

tone macßfen unb beSßalb hoch balb läftig 

mürben, möglichft frühzeitig §u entfernen, bamit 

ßuft unb Sicht in bie Baumfrone gelangen fann. 

Ser eigentliche Aüdfcßnitt ber fogenannten 

Seitzmeige bezmedt nur bie befferc ©ntmidlung 

ber rüdmärtS ftehenben Augen unb bamit eine 

birefte Berftärfung beS SeitafteS unb richtet fich 

mie gefagt ganz nach ben SSadjStumSOerhättniffen 

beS BaumeS. 
©ine Brobe auf bie Aidjtigfeit beS Borftehenben 

Zit machen, ift jebem Beftßer junger Dbftbäume 

ganz leicht gemacht, ©r barf nur einige Bäume 

ruhig fteßen unb fid) ganz fclbcr überlaffen, unb 

bie anbern einem Oernünftigen unb zielbemußtett 

Schnitt untermerfen: in menigen Söhnen mirb 

ftcß’S zetgen, auf meffen Seite ber Vorteil ift. 

Auch in unferen BereinSgärten ift Borforge 
getroffen, baß einige Bäume auf gtoerguntertage 

ganz unbefdjnitten bleiben, um unfern Bcitgliebern 

ad oculos b. ß. augenfcheinlich zn geigen, mie 
fid) folcße Bäume entmideln. — 9Aan erhält, mie 

mir aus ©rfaßrung miffen, früher Früchte, aber 

niemals einen fdjönenunb dauerhaftenBaum. 

Senn in furzer 3eit finb folcße fich felbft über= 

laffene Bäume üermilbert, unb bie einfeitigen 

tonen, bereu Äfte untere unb burdjeinanber 

machfen, merben meiftenS bom SBinb auf bie 

Seite gelegt. SSem fo ein Baum Spaß unb 

$reube macht, ber foll ruhig baS Sdjneiben 

bleiben laßen, ©in auf Ordnung unb Sßünft* 

licßfeit aeßtenber ©arten= unb Baumbefißer mirb 

auch ferner feinen Bäumen in ber fügend ben 
nötigen unb möglichft richtigen Schnitt angebeißen 

taffen. SS. gering. 

3ur fjebiutg nulter einljcitnirdjcu 
3wetf4enkultur. 

3ur „Hebung" — benn bie 3toetfcßenfultur 

liegt bei uns faft überall nodß feßr im argen, 

©rößere Anlagen, entmeber gefcßloffen für fieß ober 

im Berbanb mit tonobft, findet man bei uns 

fetten. SAan mirb Oergeblicß im Sdjmabenlanb 

nach ©etänben auSfdjauen, mie fie einem im 

Bühlertal in Baben begegnen. SAan fage nicht, 

ja, Bühlertal unb beifßielsmeife Aeuffener Sat, 

baS finb zm—ei $aar Stiefel. 3toetfcßen madjfen 

überall, befonberS in ben falfreidjeren ©egenben 

beS ßanbeS unb bringen reid)e ©rträge, menn’S 

auch feine $rühzmetfdjen finb. 

Aber eine bortrefflidje ipanbelsmare ift unb 

bleibt bie 3toetfcße, auch bei uns, felbft menn fie 

nidjt früh auf ben SAarft fommt. Sie hat immer 

einen höheren Berfaufsmert als baS Atoftobft. 

Unb gerabe jefct, mo bie immer maffenhafter toer* 

benbe großftäbtifche Bcoölferung meßr unb meßr 
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bent Jübftfonfum, befonberS and) in ©ingemacfetem 

für beit SSinter fidfe gnmenbet, märe eS 3C^/ auch 

bie3*üetfcfeenanlagen unb sVeftänbe etmaS gureüi= 

bieren. 

2lber eS ift üergmeifelt. £ier feerrfcfet noch 

VIan=unb3tellofigfeit, mo man feinfiefet. 3toetfcfeen 

pflanzen? mem fällt auch baS ein? 3)ie Iäfet 
man e i n f a dj m a cfe f e n. Unb befanntermafeen 

leiftet ja ber Stoetfcfeenbaum mit feinem üielfacfeen 

VßurgelauSfcfetag, feinem rafefeen SBacfeStum unb 
mit feiner fabelhaften ©enügfamfeit folcfeen un= 

Perftanbenen Slnficfeten allen möglichen Vorfcfeub. 
Unb meil man beit 3bictfd)enbaum madfefen Iäfet 
unb ihm üon felbft ade Sragfäfeigfeit gutraut, 

ihm lebiglicfe feine Sorgfalt gumenbet, fonbern 

benft, er fomme üon felbft ins fragen — fo hat 

fich bie 2lnfidjt gebifbet, bie ich fefeon üor breifeig 

Saferen habe als feftftefeenbe fdegel äufeern hören, 

ber 3toetfcf)enbaum trage eben nur ade 7 Safere. 
0 heilige ©infalt! 

SBürben fie 3toetfcfeen pftangen, unb gtoar 
ücrebelte, ob frühere ober fpätere, fo mürben fie 

auch am Steinobft ihre Sreube erleben. 

So aber lafet man maefefen, maS maefefen 

mill. 2luS bem SBurgelfealS heraus, Schöffe fo 

bief mic ein 23efenftiel. S)er alte trägt nichts, 

ber funge auch nichts. 2dan Iäfet aber ben jungen 

am alten, bis er bem ben ©arauS gemacht hat, 
ober ben alten am jungen, bamit auch ber 

nichts mirb. ®ie maffenhaften Schöffe (SBurgel* 

auSläufer) im Umfang üon 1—2 m um ben alten 

Stamm, fie merbett mit Sreuben als neuer 3u= 

machS attgefehen unb mit einer Sorgfalt ftehen 

gelaffen, als ob ba§ baS retnfte ©lüdSgefdjen! 
ber diatur märe. SBettn fie auch 5 — 10 Safere 

nicht höher merben unb allmählich baS 2luSfefeen 
einer rechten SBeifebornfeecfe befommen haben, 

man rührt nichts an, beileibe nichts. 2ftan hat 
eben feine Slhnung baüon, bafe SBurgelauSläufer 

immer ein 3e^ehen baüon finb, bafe eS mit bem 

alten nicht mehr richtig ift, unb auch nicht baüon, 

bafe man üon 5 SluStäufern ben ftärfften erft 

baburch grofebringen fann, bafe alle anbern ent= 

fernt merben. ®ie Verjüngung älterer 

3metfd)enbäume, burdj bie in bie £>öfee gefchoffenen 

fronen micber auf ein normales äftafe guriid- 

gebracht unb bie Srucfyterträgniffe neu belebt, ge= 

beffert unb gefteigert merben fönrten, ift üielfach 

noch etmaS gang UnbefannteS. Unb menn bie 

3metfchen nur noch ftnb mie bie Jpafclnüffe, un* 

anfefenftdfe, faum mehr für bie ftinber üon ber 

§anb in ben ÜUtunb, eher für bie Schmeine unb 

höchftenS gum Vrenncn, felbft bann bämmerfs 

noch üiefen nicht, bafe ba baS Sllter beS VaumS 

bran fchufbig fein foll. 
2ln eine Vereb tung üollenbS mill niemanb 

recht gehen. Unb hoch, mie üiel märe gemonneit 

unb mie üiel rafcher fäme man gum 3iel, tnenn 

man bie alten abgeftanbenen feerauStäte, bie jungen 

fräftigeren naefegöge, ein menig in Vefeanbtung 

nähme unb mit ben beften Sorten üerebelte! 

0b man fo einen milben 3toetfdfeenbaum 

machfeit Iäfet, mo er auS bem Voben fommt, ober 

üerpflangt — gleichüiel, ber braucht jämmerlich 

lang, bis er ins fragen fommt. 2Bürbe man 
ihn üerebeln, fo hätte man in 2 Saferen bie erften 

befefeeibenen, in 5 Saferen fefeon reefet erfreuliche 

©rträge. 

Scfe habe bie Seute fefeon üielfacfe barauf aufs 
merffam gemacht. ddanefeer mürttembergifefee 0rt 

fonnte fid) gu einem fleinen „Vüfel" fe er auf fefe affen. 
2lber mie lang mufe man ben ßeuten prebigen, 

bis fie fapieren unb fid) aufraffen? 2Benn nur 
menigftenS üon feiten ber ©emeinben für ihren 

©emeinbebefife etmaS gefdjäfee! ?lber fo ©rfreu= 

licfeeS unb ©inträglidjeS fefeon energifefee 0rtS= 

üorftefeer unb intelligente ©emeinberäte in mofeU 

üerftanbenem 3«fammenmirfen gur Hebung beS 

©efamtmofelftanbeS auefe auf bem ©ebiet beS 

DbftbauS gumege gebracht haben, fo traurig 

fiefet’S ba auS, mo es an folcfeer Leitung fefelt. 

Safere^, jafergefentelang Iäfet man öffentliche, ber 

©emeinbe gehörige Stächen ungenufet, unb mo 

einmal üor Safergefenten einfiefetigere ßeute einen 

Slnlauf bagu genommen haben, ba Iäfet man adeS 

mieber üorfommen. ©S ift unfafelicfe, mie menig 

bie Slugen and) auf ben adgenteinen dtufeen ge= 

riefetet finb. Scfe fafe jiingft eine fonnig gelegene 
Vöfcfeung, bie auf ca. 50 m mit Slfagien bes 

pflangt mar, abfeolgen. fduti famen auf einmal 

bie fcfeönften fräftigften milben 3toetfd)enbäume 

gum Vorfdfeein, boefe minbeftenS 60 Stiicf. 0ie 

Slfagien hatte bie ©emeinbe gepflangt, natürlich 

auf feöfeere fdnorbnung. SBenn eine folcfee niefet 
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fommt, gefdfiebt nichts. Dime foldjc mürben 

nicht einmal an bcn ©tragen Väume gepflanzt, 

bie 3toctf<^enbäume maren bon felbft gemachten, 

©ie mürben in bem fräftigen SBeinbergboben 

munberfdmn fortfommen, unb menn fie verebelt 

mürben, fieser reiche (Erträge geben. Fcb be= 

fürste, bie ©emeinbe mirb bie Sifasien mieber 

auffommen laffen unb bie 3tvetfdbenbäume ifirem 

©dfieffat anbeimgeben. 2Itt Rängen unb Hainen 

fanb id) ebenfaEg eine große Slngafil folget 2öüb= 

linge. ©g ift big je^t nichts baran gegeben 

unb eg mirb and) mobl meiter nidjtg gefebeben. 

Die Vkißbornbecfen ^aut man l)crau§ unb ent* 

giebt baburdj unfern guten Dbftbaumfreunben aug 

ber Vogelmelt ü;reu Unterfdjtupf, unb Reefen aug 

3metfd)enau§läufern siebt man heran. ©g märe 

an ber 3eit, baß ber „Sßürtt. Dbftbauvereiu" 

aud) nach biefer ©adje feben, burd) feine ©ad)= 

Vcrftänbigen auch in biefer £>infid)t aufflärenb 

mirfen mürbe unb bie meit Verbreitete D^itdfftänbig^ 

feit auf biefem ©ebiet ang Siebt ber Öffentlich 

feit sieben liebe. 

SBenn bie Statur einem fo entgegenfommt, 

mie eg bet ber SBücbfigfeit beg ©teinobfteg ber 

FaE ift, foEten ficb auch £>änbe ftnben, bie ficb 

bag sunil^e machen. 

ßerictjt filier beit fiefuttb ber jur Probe 
eingefonbten fokalforten. 

Stuf ltnferc an bie Vereingvorftänbe — ©eh 

tember vorigen 3ab*e§ — ergangenen Fragebogen, 

besm. unfere Slufforberung, groben Von SofaU 

forten in Äpfeln, melcbe ficb Vorsuggmeife für 

3^afel unb Eftarft eignen, geben, maren fol= 

gettbe Fragen besüglicb ber einsufenbenben Porten 

vorgefeben. ©g finb un§ im gansen 17 ©en= 

bungen mit svfammen 22 verfdjiebenen ©orten 

sugegangen. 

1. Unter melcbem tarnen ift bie ©orte bet 

Fbnen befannt? 

2. 3ft biefelbe regelmäßig unb früh frucbU 

bar? früh, mittel ober fpät blübenb? 

3. 2Bie ift bag SVacbgtum beg Vaumeg, bvcb 

ober breitgebenb, ftarf ober fcbmacb? 

4. 2öie Verhält fid) ber Vaum gegen Sfrauf= 

beiten (Fufiflabium, ®rebg 2c.)? 

5. SBann ift ber Slpfql baumreif? 

6. 2öie lange bült er ficb auf Säger? 

7. 3ft bie ©orte besüglicb Vobenlage an= 

fprucb§lo§? 

8. §ängt biefelbe feft im Söinbe? 

9. 9}tad)t fie befonbere Sinfprücbe? 

10. 3ft biefelbe in Fb^m Vcsirfe feßon Ver= 

breitet? 

11. können eVentueE ©beireifer Von berfetben 

abgegeben merben? 

12. ©onftige berVorragcnbe©igenfcbaften, m eiche 

in obigen Fragen nidjt berührt finb. 
Die s«r Prüfung unb Slugmabl befieEte $om= 

miffion trat int November sufamnten unb fonnte 

nach eingebenber Vrobe 6 ©orten alg burdj 2ln= 

feben unb Dualität beaeßtengmert augfdjeiben 

uttb svtüdlegen, mogegen bie anbern 16 ©orten 

au? verfeßiebenen maßgebenben ©rünben abgelebnl 

merben mußten. Von ben auggemäßlten 6 ©orten 

erhielt ber Vorfißenbe ber Sfommiffion, Dfonomicrat 

Sucag, groben svgefebidt, um biefelben alg er= 

fabrenfter homologe auf bie 3llgeßörigfeit 

einer beftimmten pomologifdjeu klaffe nach ein= 

getretener Sagerreife sv unterfueben. Sucag gab 

bei ber lebten ©ißung ber Sfommiffiou, Sin* 

fang Februar, eine genaue Vefcßreibung ber ein* 

Seinen ©orten, bereu nochmalige Prüfung bie 

Dticßtigfeit ber Vesiebung ergab. Die meiften ber 

geprüften ©orten gehörten unter bie Familie ber 

„©treiflinge" (4 ©orten), s^ei unter bie ber 

„Etamboure" ; biefe leßteren beiben maren im 2tn= 

feben unb ©efeßmaef noch am beften, jeboeß nicht 
fo gut mie unfere befannteren iftambour=9ieinetten; 

bie ©treiflinge blieben in ber Dualität noch mehr 

surücf. Die ^ommiffion ift einftimmig ber 3ln= 

ficht, baß feine ber eingefanbten ©orten aEen 

Slnfprüdjen, melcße fie an eine sur meiteren Ver= 

breitung su empfeblenbe ©orte machen su müffeit 

glaubt, befißt, bagegen Verfennt fie ben 2öert ber 

betreffenben ©orten für ben einseinen Vesirf VoE an 

unb empfiehlt beren Vermehrung unb Verbreitung 

in ben betreffenben Vesirfen, in ber Überseugung, 

baß, menn biefe ©orten erft maffenbaft augeboteu 

merben fönnen, ficb biefelben, menn fie fonft miber- 

ftanbgfäßig gegen ^ranfßeiten unb genügenb frucht- 
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bar finb, mit ber $eit ipren Sßeg felbft bahnen 

unb im 3ntereffe ber ©bftgücpter ipre Verbreitung 

finben merben. 2lßen ©infenbern fei aucp an biefer 

Steße freunblicpcr Dant für ipre Vemüpungen 

auSgefprocpen. 3um Scpluff fei nocp gefagt: 

baff eine ßotatforte, toeld^e für allgemeine groben 

unb 2lnpfiangung empfohlen gu merben berbient, 

nebft ben guten ©igenfcpaften betreffs SQBiberftanbSs 

fäpigfeit, ^rucptbarfeit, fcpönem 2tuSfepen unb 

^altbarfeit, auch gang perborragenb im ©efdmtad 

fein müffte. (Sine folcpe ©orte gu finben, ift mopl 

ber Viüpe mert unb foß beSpalb im fontmenben 

Jperbft nocp einmal bie 2lufforberung um ©in= 

fenbung perborragenber ßotalforten in 2lpfeln 

mieberpolt merben. 
2®. gering. 

II. VcreiuS;2lngdcgeupciten. 

Prämiierungen. 
Stuf unfer VreiSauSfdpreiben in 21r. 2 beS 

„Obftbau" finb an ben VereinSborftanb Ve= 
merbungen eingegangen bon Vereinen unb @e= 
meinben 0, ^ribaten 15, ßeprern 3, Vaum= 
martern 2. 

Vacp Vefidptigung ber in bie engere 2öapl 
gefommenen Vaumpflangungen burep eine Sporns 
miffion unb beren Vericpt an ben VereinSauSfdpuff, 
tonnten folgenbe greife bergeben merben: 

1) Vemerbung A. Die groffe filberne Vereins* 
mebaiße famt Diplom: §errn ©uotp, 
©utsbefiffer, Scploff Vofed 021. Herren* 
berg. 

Die Heine brongene VereinSmebaiße famt 
Diplom £errn ©. ©dp ober, £gl. 2ftufit= 
bireftor, Vradenpeim. 

2) Vemerbung B. Die groffe filberne Vereins* 
mebaiße famt Diplom: $errn Sofef Vift, 
Sßribatier in Steingarten. 

2tuS ber ^oplpammerftiftung: je ein 
^oplpammerpreis bon 2ftl. 20.— famt Diplom: 

3) Vemerbung D.: £>errn 3- ©taff, Scpul* 
leprer, ©inb eifingen unb §errn ©. Scpupp, 
ßeprer, Unterregenbacp 021. ©erabronn. 

4) ©S erpielt £>err ^riebrid) Drintle, 
Vauer in ©ebenmeiler, ©be. StaiferS* 
b a 021. Stelgpeim, für feine Verbienfte um 
bie Hebung beS ^irfcpenbaueS ein VereinSbiplom. 

5) §err 3op. Jgolgbaur, ftäbt. Vaum* 
mart in 2talen, erpielt für 25jäprigc ber* 
bienftboße Dätigfeit baS VereinSbiplom. 

Vei unferer SÜirfdpenauSfteßung in Stuttgarts 
©annftatt, anläfflicp ber 2luSfteßung ber Deutfcpen 
ßanbmirtfcpaftSgefeßfcpaft, merben bie fünf beften 
Stiftungen bon ©emeinben ober Vereinen feitenS 
unfereS Vereins prämiiert. 

III. Siteratnr. 
|)cr ^ftifcpuerliauf be$ Ößffeö. 2lnleitung 

gur ©ntte, gurn Sortieren, Verpacfen unb 2luf= 

bemapreu beS ObfteS. Von 3of.ßöfdpnig, 

ßanbeSobftbau*3nfpeftor in ^orneuburg bei 

2öien. üßtit 48 2lbbilbungeit. $reiS fart. 

Vtf. 1.—; in Partien bon 25 ©pemplaren 

an ä 90 fßfg. Verlag bon ©ugen Ulmer in 

Stuttgart. 

Dücptige Obftgücpter unb Vaumpfleger finb 

niept feiten fepr fcplccpte ^aufleute in £>infidpt 

beS ObftoertaufeS. Der Verlauf beS ObfteS, 

mag er nun in frifepem Buftanbe ober in fjorm 

irgenb eines barauS pergefteßten ©rgeugniffeS 

erfolgen, ift rein faufmünnifcp unb nur lauf* 

männifepe ©eficptSpunfte finb maffgebenb. ©leicp* 

mäffige Stare, in bebeutenben Stengen, momög* 
liep in ©inpeiten bon gleicper ©röffe (Giften, 

3äffer) berpadt, erleicptert ben Verlauf unb fomit 

ben §anbel mit Obft. Der lopnenbe Obftbcrtauf 

bebingt baper ein gutes Verpaden in für iebe 

Oualität unb iebe Obftart einpeittiepe Verpad* 

gefäffe unb fefft ein rtcptigeS Sortieren unb eine 

forgfältige ©rnte borauS. hierüber gibt bor* 

liegenbe, bon faepfunbiger Seite gefepriebene 

Sdprift mertboße 2lnmcifungen, bie um fo mepr 

gu beadpten fein bürften, als fiep bie neugeitlidpen 
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Veftrebungen sur Hebung beS beutfepen DbftbauS 

gerabe mit Vorliebe auf biefem früher meuig 

beachteten ©ebiete bemegen, mie beim aud) unfer 

SQßürtt. Obftbauöerein fid) fcpoit üietfad) bamit 

befaßt imb pr 3eü bapnbrecpenb gemirft pat. 

Vergl. beit Vbfdjnitt beS „SBiirtt. DbftbucpS" 

S. 118—137. 

|>ie ’gUßotsfint&fion bet* Weingarten mit 

Dlücfficpt auf bie richtige 2luSmaf)t ber ameri= 

fanifdjen UnterlagSreben. Von 2lnbor Xt- 
lefi. Vtit 23 2lbbitbungen. Breite, oott= 

ftänbig umgearbeitete unb bebeutenb ermeiterte 

2Iuflagc. 14 Vogen ©r.=Dftaö. ©ep. 4 K 

40 h = 4 Wt ©eb. 5 K 50 h = 5 Vif. 

2t. §artteben’S Vertag SBien unb Seidig. 

Btued biefeS SVerfeS: bie mit ben üerfcpie= 

beneu UnterlagSreben in einzelnen teilen ber 

meinbauenben ©ebiete gemachten Erfahrungen, 

oergteiepenb mit benen ber fjranpfen unb burdj 

bie eigenen beS SöerfafferS ergänzt, bar baS 2tuge 

p führen, um auf ©runb biefer Erfahrungen 

ein objeEtiöeS Urteil über ben SBert unb bie 

Vermenbung ber betreffenben Siebe p füttert. 

VI a£ Vartp, ^efl'erßeßanbfnng ber 
Sranbenmeine. Surggefafcte Anleitung pr 

Erbietung gefunber, ftarer VSeine für 2öein= 

gärtner, VSeinpänbter, SBirte, Sfifer uub fonftige 

VSeinintereffenten. 3. berbefferte 2tuftage bon 

^rofeffor Dr. 91. 9)1 eigner, Vorftanb ber 

Sgl. VSürttemb. Vkinbau=VerfucpSanftaIt in 

VBeinSberg. Vlit 53 21bbitbungen. SßreiS in 
ßeintoanb geb. Vif. 2.80. Verlag bon Eugen 

Utmer in Stuttgart. 

SDiefe bon perborragenber ©eite bearbeitete 

Schrift ermöglicht bem Sßraftifer eine rafdje 

ltberficht über bie mieptigften fragen aus bem 

©ebiete ber Settermirtfdjaft, namentlich aud) in 

betreff ber Vepaubtung fehlerhafter unb EranEer 

Vßeine. 91eu u. a. bie Jgerftettung alkoholfreier 

Vßeine. ®em SBinpr, SBeinpänbter, SGßirt, Süfer 

märmftenS p empfehlen. VefonberS aber ben 

Sßeinöaubereinen. 

^arten-^ofjarchitrdtnr: SßreiSarbeiten. Ver= 

tag: Stephan Scpmip, Berlin 0. 2, Saifer 

SBitpetmftr. 46. $reis 

SiSh^r fehlte eS au guten Vorbitbern p 

©arten=2trd)itefturen, unb eS ift nicht p ber* 

munbern, bafc man immer unb immer mieber 

p ben alten Vorbitbern griff, menn eine ©arten¬ 

taube gebaut merben, unb ein ©artenpun baS 

ßanb um baS §auS perum einfrieben fottte. 

liefern Vlanget an Vorbitbern ift abgehotfen 

burch eine Veacptung berbienenbe Veröffentlichung, 

bie auf einhmtbert Vtättern bie Ergebniffe eines 

SBettbemerbS für ©artentauben, ©artenmöbet 

unb ©artenpune mit £oren bereinigt. 2)aS 

Vßerf enthält fo biet beS Schönen unb Sßraf® 

tifchen, bafc mir bie in $rage Eommenben @e= 

toerbetreibenben, 2lrcpiteften, Vlaurermeifter unb 

Bimmerteute, auf biefe Veuerfcpeinung aufmerffam 

machen motten, um fo mehr ©teicpartigeS in ber= 

fetben Sleichpaltigfeit unb VBoptfeilpeit bisher 

nicf)t geboten mürbe. 2)er $reiS beS SBerEeS ift 

auf 7,50 Vif., ohne $orto, feftgefept unb gering 

p nennen, menn man bie punbert Vlatt burch5 

gefchen hat. ®ie Vorlageblätter taffen fid) einzeln 

ber Vlappe entnehmen unb ber Sunbfcpaft bor= 

legen. 

2Ber [ich atfo bon unferen ßefern ein ©arteu= 

hau§ ober ©artenmöbet anfehaffen mitt ober 

mer eine Umpunung mit einigem ©efepmaef per= 

[teilen möchte, ber taffe [ich biefeS VSerE Eommen; 

eS mirb ihn nicht gereuen. 

jUißattnnitbtge ^ßftforten. 52 Xafetn in 

12 farbigem $rucf mit befd)reibettbem £ejt. 

Söiesbaben, V. Vecptotb u. Eo. VreiS 4,50 Vif. 

2)aS hanbtiche VSerf ift ein 2luSpg aus bem 

§auptmcrf: „3)er Obftbau in 2öort unb VUb," 

baS ber tanbmirtfchaftlidje Verein für SUjeinpeffen 

herausgegeben hQt. ES mißt nicht ein £eprbucp 

fein, fonbern ein $reunb unb Verater bei ber 

Dbftfortenmapl. £>iefe 2tbficht hat ba§ treffliche 

Vud) erreicht. Snapper £ejt (immer aud) auf 

bie Rentabilität ber Sorte pinmeifenb), mufter= 

hafte Vbbilbungen. 2)afe rheinheffifdje 2oEal= 

forten (5. V. SSeipapfet, ^erppfet) berüdfid)tigt 

finb, erftärt fich aus ber JgerEunft beS SöerES. 

Unter ben 15 2tpfetforten finben fid) 6 aus 

unferem mürttembergifepen Vormatfortiment; unter 

ben 13 Virnforten 4 (nebenbei: „©ei&hirtte" 

richtig gefeprieben, nicht „©aiSpirtte"); in Viappe 7,50 Vif. | mirb 
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unter ben ^irfdjen bie „^ebelfinger ^iefenfirfdje" 

(= §. 9tiefenfnorpelfirfche) ufm. darüber, baß 

unb marum 3. S. ber ©ravenftciner fehlt, bann 

ber Soifenapfel, läßt ftc^ befanntlidj ftreiten. 

2ßir mosten biefe unb nodj anbere, bte mir 

nid^t fanben, in unferem tüürttembergifcfien ©or= 

timcnt nidjt rrtiffett unb bafiir lieber auf biefc 

unb jene ©orte, 3. 23. ©belborSborfer, Versiebten, 

©onft muß baS fdjöne Sud) jebent ßefer redit 

gefallen unb mirb auch getviß an feinem Seit 

gute Sienfte leiften. 

IV. Slimat£;Slaleuöcr. 
§ uni. 

Son jeher bat man bie Arbeit beS £>bft= 

gärtnerS Verglichen mit ber ©rsießunggarbeit an 

bcn Sßenfdjen — ober umgefebrt. 2öir fanben 

ba gelegentlich in einem alten ©cbmeinSleberbanb, 

ber ber Südjerei be§ SBürtt. DbftbauVereinS gu= 

gehört, nämlich „Siimler, 23aum=nnb Dbftgarten", 
1664, im Sormort be§ Sud)§ folgenbe 23e? 

merfung: „©leicbmie bie 23äume burd) fleißige 

Sfleg unb 2ßart fd)ön unb gerab ergogen, auch 

burch bie ^3el^funft (= Sereblung) fönnen Ver= 
beffert unb au§ einem uugefchlachten ein geflachter, 

unb au§ einem unfruchtbaren ein fruchtbarer 

23aunt sumeg gebracht merben — alfo fann auch 

bie Sugenb burch fleißige Slufergiehung $u allem 
©Uten angebracht, bie böfe 2lrt Vertrieben unb 

ein eigenfinniger Sfopf geänbert, gut unb folgfam 

gemacht merben. ©leicbmie ein junges Säum= 
lein, mcil e§ noch ein ©träudjlein ift, mann eg 

fchon frumnt gemachten, gleidimohl gebogen unb 
an einen Sßfahl gebunben, gerab gu einem luftigen 

23aum erlogen merben fann — alfo auch bie 

Sugenb, obgleich ihnen von üftatur 23o§h^it in 

ben fersen ftedet, fann fie hoch burch bie 3ud)t' 

rute auggetrieben unb fie 31t ehrlichen ßeuten er= 

3ogen merben." — 2luf biefen ersieherifchen 2öert 

ber Obftpflege unb ber ^ftansenfunbe überhaupt 
• 

bürfen mir mof)l auch ben ©ebaitfen ber ,,©djul= 
gärten" suriicffübren, um beffeit praftifche 2lu§- 

führurtg fid) ja ber $farrljerr von Rietenau fo 

Verbient gemacht §at, ber nun heuer in ©amt= 

ftatt feine ©rfaljrungen praftifch Vorführen 

mirb. 3m 3ufammenbang barnit freuen 

mir uns, mitteilen 3U fönnen, baß auf 

Seranlaffung beS MtminifteriumS vom bota= 

nifchen ©arten in Hohenheim an Solfgfdjullebrer, 

bie sur Anlegung eines ©djulgartenS bereit finb, 

für biefen 3tvecf ©ämereien unentgeltlich ab= 

gegeben merben. hiervon mürben, mie ba§ 2lmt§bl. 
be§ Eultmin. mitteilt, bie Obcrfchulbehörben burd) 

einen ültinifterialertaß vom 21. Slpril b. 3- mit 

bem Slnfügen in Kenntnis gefegt, baß bie 2ln= 

legung von ©chulgärten feitenS fämtlidjer ©cbul= 

auffidjtSbebörben nach 2ftöglid)feit 31t förbern 

ift. — 2®ünfd)en mir, baß namentlich bie Saum= 

pflege hierbei 3U ihrem Specht fommt. Senn 

menn man über unbefriebigenben ©taub be§ Obft= 
baitS flagt, fo liegt meiftenS gerabe ba „ber §itnb 

begraben", in ber mangelnben pflege ber 23äume 

alfo, nicht in ber Slngucbt ber Säume, nicht in 

ber ©ortenmahl, fonbern in ber Saumpflege, bie 

baS ©infadhfte Von ber 2Mt ift, aber sugleid) 

auch baS SBidjtigfte im gangen Setrieb. 3ur 

Saumpflege rechnen mir im 3uui: 2ßäffern unb 
düngen ber jungen neugefegten unb ber alten 

früdjtebefeßten Dbftbäume, ©ntfpißen ber bliebe 

am 3mergobft, Entfernung von Sßafferfdjofjen, 

SOßurseltrieben, ©tammauSfchlägen, 2lufhacfen ber 
Saumfeheibe, ©infammein unb Sermenben ober 

Scrnidjten aüe§ vorzeitig abgefallenen ObfteS. — 

3m ©emitf eg arten: ©djluß beS ©pargel= 

ftedjenS am 24. b. 9JL Sie ©rbbeeren mit aller 

Sorfidjt (bamit feine Slütenftengel ober Seile 

be§ ©tocfS mit abgeriffen merben) entranfen, fo= 

gleich nach ber Slüte unb bann nod) einmal, fürs 

bevor bie Seeren reif merben. ©rbfen unb Söhnen 

behäufeln. Überhaupt fleißig behaefen bei ©urfen, 

Melonen, EürbiS; bie Oianfen gleichmäßig Ver= 

teilen (Melonen über bem 7. Statt jeher 9tanfe 

fchneiben, ebeitfo über jeber Frucht). Sontaten 

ant)eften. 2tu§faat von ©nbivien, ©alat, Rettich, 

SUtonatSrettidj, Söhnen, Starferbfen, ^oblraben, 

^eterfilie. ^flangett ber ^oßtarten für tperbft unb 

Söinter. — 3m Sfumengarten finb jeßt bie 
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^rüplinggbtumen Oerblüpt. ©ie Serben bon ben 

Beeten geräumt, bte 33eete merben neu in 0rb= 

nung gebracht unb mit ©ommerbtumen neu be= 

pflangt. OteVIumengmtebel, tuenn perauggenommen, 

in trodenen ©anb legen unb au trodenem Ort 

aufbemabreu. helfen abfenf'en. £>ope 33tumeu= 

pftangen au ©täbe binben. Herberten gur mei= 

teren Ausbreitung mit §otgpäfdjen an bie ©rbe 
* 

peften. Aafen fc^neiben. 2öege unb $läpe fauber 

batten. 

V. ©d)äbtiugg;Tateubcr. 
§uni. 

Oag im Vtonatsfatenber ermähnte alte 33ucp 

Don ®ümter (1664) fpriept in feiner Vorrebe anep 

Don ben ©cbäbtingen an Obft unb Vtenfcpen: 

„Oie Zäunte haben ihre hänget unb ©ebrccp= 

liöpfeiten, an melden fie erfranfen, unb toenn 

man benen nicht zeitlich mehret, fo ftehen fie ab 
unb 0erberben. Oenn fie erfranfen an Trebg, 

Vranb 2c., merben üom Ungeziefer, 9)teettau, $roft 

unb £>t(5e, ©ematt unb SUter befchäbtgt — atfo 

auch bie Vtenfdjen finb armfetige unb gebrechliche 
Kreaturen, metche mel)r benn 300 Tranfpeiten, 

ohne anbere 3ufätte unb äußerlidje Orübfaten 

untermorfen finb; metdje attefamt ©lieber unb 

©tenf, üDtarf unb Vein burcpfrtedien unb üer= 

berben, ben ganzen £eib fd)mad), matt unb fraft= 

tog machen unb enblid) ben bitlern Oob bringen." — 

Vitn bie Vienfcpen mehren fich für fiep gegen biefe 

„mehr benn 300 Tranfpciten"; fie füllen fich aber 

auch mehren für ihre Obftbäume, bie nächftbem 

auch „mehr benn 300 Trautheiten" auSgefefct finb. 

Oa ift g. 33. ber 2tpfelmidter, ber „2öurm" im 

Apfel, beffen ©djmetterling im 2Aai big 3uui ber 

$uppe entfteigt; ferner ber ^flaumentoidler. 

Vor altem ift ba jefct fchon ein täglicheg ©ammein 

beg 3-attobfteg gu empfehlen, ©g genügt aber 

nicht, ba§ ffattobft gufammengutefen unb in Raufen 

aufgufepiepten; eg mufe £anb in &anb mit bem 

©ammetn eine fofortige Vermertwtg beg fyatt= 

obfteg $ta(5 greifen. kleinere Vtengen taffen fich 

im Haushalt, gelocht ober gu ©etee oerarbeitet, 

fehr moht oermerten. 3n größeren Anlagen ba= 

gegen ift ein fofortigeg ©inftampfen, fomie bie 

Verfütternng anguraten. ©ine meitere Ve= 

fämpfuttggart beftept im Anlegen Oon $anggürteln 

aug SBettpappe unb ^otgmotte, bie mit feftem 

^adpapier öberbedt merben unb in Meterhohe 

feft an ben Vaum gebunben merben. Oarnit 

feine Dtaupe nach oben burepfeptüpfen faitn, mufe 

bie ©teile Oorper oon anpaftenber Vorfe gereinigt 

! merben. ©olcpe Vtabenfatten finb teiept fetbft 

perguftetten. Oag Vntegen biefer ©ürtet mufj im 

©ommer, gerabe jept im 3uni, gefdpepen. Oie 

Raupen oerfpinnen fich in biefen Verftedeu, metepe 

im §erbft abgenommen unb einer feparfen Vad= 

ober 23ratofenptpe auggefept merben, morauf fie 

mieberum üermenbet merben fönnen. — Oie 

Ttr f cpm ab e finbet fiep in ben Tirfcpen Oor, 

meiplicp, Sänge Oon etma 6 mm. Oie sJ>iabe ift 

; bie SarOe ber Tirfcpfliege. Oie ©ntmidtung ift 

j fotgenbe. Oie fliege, metepe etma 4 mm lang 

! unb an ben graugefepedten ft-lügetn teiept gu cr= 

fenneu ift, fliegt im 3uni unb legt in bie rei= 

fenben Tirfdjen je ein ©i, aug bem fich bie Vtabe 

entmiefett. Oie Tirfcpftiege legt aber auep ihre 

©ier in bie gu berfetben 3eit reifenben Heineren 

roten Veeren ber £>edenfirfcpe (Lonicera), fo baß 

fiep fpäter bann auep in biefen ^rücpten Tirfdp 

maben oorfinben. 3ar 3^tt ber Tirfcpenernte, 

atfo etma Anfang 3uli, gepen bie Vtaben aug 

ben an ben Väumen pängenbteibenben ober herab* 

gefallenen ^rücpten in bie ©rbe unb Oerpuppen 

fiep Pier ftaep unter ber Oberfläche. Snt 3uni fcptiipft 

aug ber überminterten ^uppe, mie fepon gefaßt, bie 

fliege aug. 2tug ber Sebengmeife ber Tirfcpftiege 

ergibt fiep fotgenbe Vefämpfung. Oie abgefattenen 

Tirfcpen, bie gumeift ntabig finb, tefe man gu* 

famnten unb berniepte fie; mau taffe niept Tirfcpen 

an ben Räumen pängen, bamit niept aug biefen 

Vtaben in ben Voben unb gur Verpuppung fommen 

fönnen; meiter grabe man im Sfcrbft ben Voben 

unter ben Tirfcpbäumen um, bamit bie SJiaben 

in bem geloderten ©rbreiepe burdp ben 3*roft 

bernieptet merben; enbtiep patte man bon Tirfcp* 

Pflanzungen bie 2onicera*2trten fern, bamit niept 

Oon biefen bie Tirfcpftiege auf bie Tirfcpen ge* 
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langen fann. — ©in £aupt= unb (^rsfdjäbling 

ift — bie K a p e, trop aller jungen unb alten 

Kapenfreunbinnen 1 Sörfter Stracfe fcpreibt: „Bon 

allem tu ©ärten, Magen unb Scheunen bor= 

fontmenben §aarraubgeug ift unftreitig bag fcb)äb= 

licpfte unb am meiften bertretene Oier bte mit* 

beruhe £>augfape. Obgleich bie Scpäblicpfeit biefeg 

Bieres, namentlich in ©arten unb Magen, mo 
3ing= unb raupenbertilgenbc SSögel ihr £eim 

aufgefcplagen paben, eigentlich befannt ift, paben 

bennoch einige Kapenfreunbe fiep beranlapt ge¬ 

fühlt, in betriebenen Sadpblüttern bie Kapc für 

nicht fo fchäblich gu erflären. Kein Oier ift aber 

fb 3um tauben gefcpaffen, mie bie Kape. Oah 

fie ein gefährlidher Seinb, namentlich unferer ge= 

fieberten länger ift, fagen ung legiere felbft 

beutlich genug. 2Bie ängftlich piepenb flattern Me 
hilflofett ©efepöpfe umher, fobalb eine folche 

23eftie in ihrer fdäpe ober auch in ber ihrer 

Bacpfommenfcpaft fich bliefen lüht! Seine grim= 
migften Seinbe feunt jebeg Oier am beften." 
Unb ber berühmte Boologe ^rof. Biarfpad in 

Oeip^ig; „Scp merbe beu f^elbgug miber bie mil- 

bernben Kapen mit 2öort unb Schrift prebigen, 

folange ich 3^nge unb lieber nod) rühren unb 

führen fann." 8nt „(Erfurter Führer" ftanb 
unlängft folgenber Mfcprei p lefen: „Oie Kapen 

müffen aug bem ©arten berfchtbinben. Spt Schaben 

ift gu groB, alg bah ntan ihn noch längere 3eit 
ungerügt pinnepmen fönnte. Sie berunreinigen 
bie 2öege, ruinieren bie Blumen, inbem fie in 

bie fepönften ©ruppen geräumige Säger machen, 

unb fchleicpcn täglich unferen Singbögeln nach, 

bereu unbefepüpte Brut ihnen oft genug pm 

Opfer fällt. Slber fie paben noep mepr auf bem 

©emiffen. Sie bergreifen fich fogar an unferen 
jungen Baumftämmcn, fepfagen ipre Graden in 

bie garte dtinbe unb giepert nach unten, fo bah 

lange düffe unb Safern entftepen, mie an ber 

Öofe eine§ arbeitgfepeuen Sanbftreicperg. Scp 

pätte eg in meinem Sebcn nicht geglaubt, menn 

icp bie gefepmängten ©äfte niept felbft auf frifeper 

Oat ertappt hätte. (£aben eg auch erlebt, 

dieb.). Unb mie maren bie Stämmcpen meiner 

dtyramiben gugeridjtet! Sch patte bodauf gu tun, 

fie burep Sepmberbänbe am Seben gu erpalten 

unb ben §eilprogeh einguleiten. Seitbem bin icp 

ein gefdjmorener Seinb ber Kapen im ©arten unb 

jeher, bem dipnlicpeg paffiert, mirb mir recht 

geben. dlber fie finb auherorbentlicp feptoer ab= 
gupalten; 3äune bieten ipnen fein ^inbernig, bag 

döerfen mit Steinen hilft nieptg unb Scprot= 

fugein finb gefeplicp faum geftattet. Oarum helfe 

fich jeher, mie er fann. Übrigeng fod ben Kapen 

nicht jeglicher dtupen im ©arten abgefproepeu 
merben. Spre Mbefenpeii trägt fieper gur Ber= 

treibung heg diaubgeugeg bei unb ipre — Kababer, 
in ben Baumfcpeiben berfeparrt, bringen bie fo 

gehängten Bäume gu mächtigem 2/rieb." — ©ine 

rechte ©artenplage ift 3opr für Sapr biedBefpen= 
plage. dßag gegen bie döefpen felber gu tun ift, 
barüber bitten mir im „dßürtt. Obftbucp", S.180, 

nadjgufcplagen. £>ier nur für ben $ad, bah mau 
bon dBefpen geftoepen mürbe. Bei ber ungeheuren 

dlngapl ber döefpen finb ba unb bort fhon pöcpft 

gefäprlicpe 3«fäde borgefommen, melcpe burep 
döefpenfticpe in ddmtb ober ipalg beim unbor= 

fieptigen Orinfen aug unburepfidptigen ©efäffen ober 

beim ©enuh bon 3tbetfcpen ufm. berurfadjt maren. 
Oarum ber furge §inmeig, bah ein pöcpft einfaches 

ddittel, burep melcpeg bie 2lnfcpmedung in mähigen 

©rengen gepalten merben fann, ein Kaffeelöffel 
Kocpfalg ift, bag man mit döaffer angefeuchtet 

fofort in ben ddunb nimmt unb barin langfam 

bergepen läht. Slucp in Sorm bon Umfcplägen, 

mo folcpe möglich finb, pat fiep Salgmaffer gegen 

Bkfpenfticpe aufg 23efte bemäprt. Snt dlnfcpluh 
hieran fei auch auf ein Scpupmittcl gegen 3n= 

feftenftiepe, befonberg aud) gegen folcpe bon ddog? 

fitog, nämlicp bie Oinftur bon Pyrethrum roseum, 

bermiefen, bie in jeher befferen Slpotpefe gu haben 

ift unb beim ©ebrauep mit ber lOfacpen ddenge 

döaffer berbiinnt mirb. $. Säger fdjreibt barüber 

in feinen „dteifeffiggen bon Singapore": „Scp 

paffierte oftmalg heg fdacptg in einem Boote bie 

übelberufenen $Iüffe Siamg opne ade Bebecfung, 

nur mit ber Bpretprumtinftur ein gerieben. 3luf 

ber Sagb gemäprt felbft im peiheften Klima bag 

einmalige ©itireiben heg ©efiepteg, heg 23arteg 

unb ber §änbe Sd)up auf gmölf Stunbcn bor 

aden Belüftigungen burep Snfeften. 2)ie gröhte 

^Slage ber Tropen, bie Slmeifcn, fann man nur 

burep $pretprumpulber befeitigen. ©in fcpntaler 

Streifen biefeg ^ulberg ober bag Sluggiehen 
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einer Portion £inftur bilbet bie ficherfte Karriere geigen aber fofort Spuren Pon Betäubung, fterben 

gegen eine NmeifenfaraWane. $)ie Porberften rafcb nnb alle anberen entweichen." 

Nmeifen Werben auf bie Subftang gebrängt, 

VI. Briefs nnb gragefaften. 
®ie §frage beS Jgerrn Sdjultheih Noth bon 

SBalheim Wegen beS ^irfdhbaumfchäblingS 

fann nicht bom Sdjreibtifch aus beantwortet 

werben, gubem ber Sdjäbling nicht betrieben 

Würbe. 3d) ^alte ifjn für bie weinbeinige 

3tirfd)blattWefpe (?). SDupferfalf unb ©ipS 

hilft t)ier nicht biel, nnb Stalf nur bann, wenn 

ungelöfditeS SlalfpulPer berWenbct wirb. 

£>a — wie angegeben — ein Staben bon 

10 000 Nif. gu Pergeichnen ift, fo muh unbebingt 

ein erfahrener SadjPerftänbiger beigeholt werben, 

ber an Drt unb Stelle Unterfuchungen machen 

unb Borfdjtäge geben fann. ©in Mittel allein 

Wirb, ba ber Scbäbling febon fo ftarf Überhang 

genommen bat, wabrfcbeinlicb nid^t genügen. 
ScbeUe=£übingen. 

Antwort auf bie gfrage: SQSte fertige ich 

mir meine Bogetniftfäften fetber gwedbientidh, 

einfach unb billig an? 
©S finb befonberS 3 Nrten bon Niftfäften, 

welche ber Bogelfdjüber felbft anfertigen fann, 

folche für Reifen, Staren unb für NotfdjWängcben 2C. 

9Neif enf aften. 1. ©in 9t u n b b o lg, gleich welcher 

Brt, Wie eS eben gur Verfügung ftebt, bon 25 

bi§ 28 cm £öbe ober Sänge unb 13—15 cm 

2)urcbmeffer, wirb unten eben, oben etwas fdjief 

abgefchnitten unb herauf 22—23 cm tief nnb 

ca. 9 cm weit auSgebobrt. SDiefeS SluSbobren 

beforgt um ein paar Pfennig jeher Drechsler, 

Schreiner, Söagner 2C. ©S ift gang gut, wenn 

bie Bobrflädje recht raub ift, ja ein Vorteil für j 

ben Nufftieg beS BügelS, befonberS bann, wenn 

immer noch ein ober gWei erhabene Ninge an= 

gebracht finb, welche baburdj entfteben, bah ber 

untere £eit ber Bobrböbfe etwas größer ift, als 

ber obere. 23ei 6 cm Pom oberen ©nbe beS 

NunbboIgeS Wirb baS Flugloch eingebobrt, unb 

gwar im Ntapimum 3 cm weit; ift eS Weiter, fo 

fönnen Sparen einbringen. ©in PierecfigeS über 

baS Nunbbolg ein wenig übergreifenbeS Frettchen, 

baS mit 2 Schrauben befeftigt mirb, bedt baS 

nunmehrige Räuschen. Nn ber etwas geglätteten 

Nüdfeite beSfelben wirb eine oben unb unten 

etwa eine £>anbbreit längere Satte angefchraubt 

unb ber Niftfäften fann, unter Beobachtung ber 

im württembergifchen Dbftbudj angegebenen fünfte 

(§bhe über bem Boben, nicht ber Söetterfeitc gn= 

gefehrte Dichtung, Beigabe einer §anbPoü Säge= 

fpäne ufro.) an paffenber Stelle aufgehängt Werben. 

2. $ür Staren finb bie Nt ah P erb ältniffe fol= 

genbe: £)öbe 30 cm, Stärfe ca. 14 cm, innere 

BohrWeite 10 cm, Flugloch 5 cm. 

3. Niftfäften für Notfd)wängehenufto. 2)aS 
etwa 18 cm lange Nunbbolg Wirb 10 cm weit 

auSgebohrt, bann aber ftatt beS fleinen f^Iuglod)^ 

oben ein bei 8 cm breiter unb 5 cm lwber BuS= 

fchnitt gemacht. 2)aS ©adhbrettdjen ragt Pornen, 

alfo über bem NuSfdjnitt, immerhin 6 — 8 cm 

herPor, um baS ©inregnen gu Perhüten. Nuf= 

hängelatte 2c. wie beim Nteifenfaften. 

©ine Angabe gur Selbftanfertigung Pon Specht* 

niftfäften ift hier nicht angängig, weil folcbe ge* 

f eh eit Werben müffen, Wenn fie gWedbienlich 

fein foüen. 

Beffer (als meine obigen furgen SluSführungcn) 

ift eS, fich Pon einer Nieberlage beS „BunbS für 

Bogelfdmb" ein bis gWei ^aftenmufter fommen 

gu taffen. 3ft feine Nieberlage Porhanben, fo 

wenbe man fich an baS ©efchäftSamt beS BunbeS: 

$rau ®ommergienrat £äbnle, 3ägerftrafee 34 in 

Stuttgart. Nud) ich bin bereit, obig befdjriebene 

Räuschen abgugeben. Nudf glaube ich, bah btefe 
Niftfäften gu 50 unb 42 Sßfg. (Staren 60 Sßfg.) 

pro Stüd auch bei Selbftanfertigung nur bort 

eine ©rfparniS ermöglichen, wo im Söinter 

feine tohnenbere Arbeit gefunben werben fann; 

benn ber Bunb für Bogelfcfmb muh fräftig bei' 

fteuern, um bie Räuschen fo billig abgeben gu 

fönnen. 

Neben genannten nüplidjen Bögeln gibt eS 
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aber nod) eine gange Dleil)e meiterer Siüfcfinge, 

melden ber Vogeffcbüper gar fein Räuschen an= 
unfertigen brauefit, benen er aber burd) Überlaffung 

bon gröberen biebtett ©eftrüppen, non £eden ufm., 

bie fdjönften ©cpu^ nnb Stiftpfäpe febafft. 3n 

fofd) einem biebten, mit affmöglicpent ©epöfg nnb 

balbbobeu Veereubäumen, bann mit ©cpneebaff, 

§ofunber u. bergt., ferner mit ein paar $orcpen 

ober OapS auSgeftatteten ©eftrüpp, baS aupen 

noch mit ©tacpeB nnb 3obanniSbeer, mit §im= 

nnb Vrombeer, mit Söafbrebe, Jgopfen, Stofen ufm. 

umgeben ift, bürgert ficb bon Vögeln einfach 

alle» ein, atferbingS aud) Söifb, bem man aber 

leidet beifommen fann, toenit man miff. Söeitere 

Vorfcpfäge, fo angebracht biefefben hier nod» 

mären, fönnen beS StaumcS falber unb metf mir 

bon ber geftefften 3?rage abfebmeifen, pier nicht 
gegeben merben. ©cpellesOübingen. 

iUtltuorl auf bie $rage betreffs Staupen- 

bertifgung in Btr. 5 beS „Obftbau" 1908. 
Stad) meiner ©rfaprung gibt es fein beffereS Mittel 

als ©djaepts Obftbaumfarboliueum SStarfe B, 
meines bie tauben mie bie Vfattfäufe fofort tötet. 

1 Siter SStarfe B auf 9 £iter Söaffer mit ber 

Vaumfpripe berfpript. ©S foffen aber, ehe mau 

au bie Arbeit gebt, Verfucpe gemalt merben, ob 

nicht eine febmäepere Söfung auch genügt, fadS 
bie Staupen gu einer Qtit auftreten, mo bie 

Vfätter noch recht embfinbficb finb. ©bäter fann 
man unbefebabet 1 git 9 anmenben. SSenn man 

bie SJtarfe B bireft bon £>errn ©ebaebt in Vrauu= 

febmeig begiebt, mirb ©ebraucpSanmeifuug beü 
gegeben. £>err ©epaebt liefert feit 1. Februar 

franfo affen jöapnftationen in Oeutfcplanb. 

U nt erg eil, Sßoft ßeutfirep, 5. Sttai 1908. 
2Ö. buchte. 

gtrage. SBie bertifgt mau Staupen an 

©tacbelbeercn ? O. 3. St. in 21. 

Jlttfroort. Stauben an ©taepefbeerfträuepern 

bertifgt man am fidjerften burd) Stbffopfen ber 

©träudjer, unter bie man gubor Oücper aus* 

gebreitet bat- Oie abgefaffenen Stauben tötet 

mau bureb 3ertreten. 3m übrigen fiebe „SBürtt. 

Obftbucb" ©. 183 ff. 

55. in 'S. ©amenguebt bon ÜDtonatS* 

erbbeeren betr.: SBiff man bon guten 9JtonatS= 

erbbeeren ©amen giebeu, fo halbiert man bie 

fepönften aitSgebilbctften Früchte, breitet bie 
©amen auf ©faSfcpeibeit gut auS unb reinigt 

bie ©amen bon anbaftenben ©cfjleimteifcfjen. 

Stach bem Orodnen fäe man fofort in recht fofe 

feine ©rbe (im 23fumentopf). Unten eine Sage 

©dherben, bann groben ©anb unb obenauf gute 

alte SJtiftbeeterbe. 95tan ftreut ben ©amen biinn 

auf unb oben etmaS feine ©rbe, um feft angu= 

brüden unb gu liefeudjten. SStit einer ©faSfcbeibe 

mirb gugebedt. Stach ca. 10—14 Oageit geigen 

ficb bie erften ^eimblättcpen, in meiteren 8 Oagen 

bie jungen Vffättgcpen. ©obalb bie fßffangen baS 

brüte S3fatt gemacht ba&en, merben fie aus- 
gehoben unb in Oöpfe pidiert. ©obafb fie ftarf 

genug fiub, fönnen fie auSgepffangt merben. Oie 

garten üßflängcpen üerfangen eine forgfid) gu^ 

bereitete ©rbe unb müffen bor bireften ©onnen= 

ftrapfen gefdjüpt unb morgens unb abenbs tüchtig 

befpript merben. Oiefe SJtüpe lohnt fich reichlich, 
ba ficb ein fcböneS SJtateriaf barauS ergibt. 

in'^(.*'25. ©peierlingSbermehrung. 

hierüber berichtete einmaf b. Steurath im „Sanbm. 

SBocpenblatt": 2fucp ich ba&e mich fange 3abre 
bemüht, für meinen ©arten „©peierfinge" gu 

befommen, mefebe — in gmei Slrten, unb gmar 

af§ 23irn= unb afS Sfpfelfpeierfinge — in ben 

biefigen Söafbungen (^teingtattbaep) borfommen. 

Stufgucpt aus ©amen ift febr unrentabel, unb 

Verebefungen auf oerfebiebene Unterfagcn gebieben 

gar nicht, ©ang gufäffig fam ich aber auf eine 
anbere 2trt ber Vermehrung! Sßenn im SBafb 

ein ©peierfingSbaum gefäfft mirb unb ber ©tod 

im Voben bleibt, fo treibt biefer — ähnlich mie 

bie 2tfpe — eine SJtertge bon SöurgelauSläufern. 

Oiefe fönnen leicht gegraben merben unb bemur= 

geln ficb — in ben ©arten berpffangt — leidjt 

unb gut. Oie Slufgucpt gu Väumcben ift bann 

febr einfach- 3df ha^ jk£t auf biefe SBeife eine 

SJtebrgapl bon ©peierlingSbäumcheu in meinem 

©arten. Sfpfeffpeierfinge tragen in f)tcfigcr ©egenb 

feltener afS Virnfpeierfinge, finb festeren aber 

borgugiepen. Oie in 3talien häufig borfommenbe 

größere 2lrt bon ©peierliitgcn, bon mefdien ich 

meprfad) aus ©amen gog, palten urtfere SSinter 
I nicht aus. 
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VII. kleine SJlitteilungen 
3ur ©rünbuug cineö «-Sanbesuerßanbö 

rnirtt. @ß|t^anbter mürbe am 4. Mai b. 3. 
im ©uropäifdpen £of eine Perfammlung gehalten, 
bie bon etma 80 Moftobftl)änbIern aus ben t>ei> 
fepiebenen SanbeSgegenben befuc^t mar. ®er 
3mecf beS PereinS foll errekpt merben burep 
Pefeitigung beS KomniiifionSlmnbelS unb buvd) 
©inrieptung eines PureauS in Stuttgart, ferner 
fiefjt bie Sapung ein <3cf)ieb§gerid)t für alte 
Streitigfeiten bor, melcpe aus ©efd)äften mit 
ben Mitgtiebern beS SSereinS unb beffen 2lPnep= 
ment entfielen. 2)er Nufforberung gurn Peitritt 
leifteten etma 30 ber Nnmefenben ^otge, boef) 
liegen fdjon etma runb 100 feprifttiepe Slnmeb 
bungen bor, fo bap ber Perbanb gefiebert er= 
fepeint. 3)er herein ber Stuttgarter Moftobft= 
pänbler mill noep eine gumartenbe Stellung ein= 
nehmen. 23eabfict)tigt ift auch bie ©rünbung 
einer ©in= unb PerfaufSgenoffenfcpaft. 

(Staatsang.) 

fifier 0ef(§ittatR6t>enrrttngm 6ei In¬ 
fekten berichtet „Natur unb §auS". ®ie aHer= 
meiften Raupen finb ftrenge ^ftansenfreffer unb 
oft nur auf eine eiugige $utterpflange angemiefen; 
nur im äuperften Notfälle greifen fie anbere äpn= 
lieh fehmeefenbe NaprungSftoffe an. So fript bie 
staube ber Paumpolgeule auch bie Schale junger 
Npfel, bie ber Nonne häufig Paumflecpten, unb 
eine Motte mit beut begeiepnenben tarnen 0ino= 
ppila läpt gmar ben ebeln £raubenfaft in Nupe, 
gerftört aber oft bie Torfen ber SPeinflafcpen. 
®ie Motten haben überhaupt bau ben Schmetten 
lingen ber urfprüngtidjen Pftangennaprung am 
meiften ben Nücfen gefehrt. 2)ie ber $elg= unb 
Kleibcrmotte maren mopl urfpriinglid) Sdjmas 
roper im 3eli bon lebenben Vieren, gingen bann 
put Pergepren abgefallener Söollpaare über mb 
fanben eS fdjtieplid) am bequemften, in unfere 
Kleiberfcpränfe eingubreepen. S)ie Sarben anbrer 
Lotten leben im PienenmacpS, in ben abgelegten 
©epörnen afrifanifcher Antilopen, Schafe unb 
Ocpfen, fomie in Pferbepufen, bereu organifefje 
Subftang fie berühren. f^Ieifd)freffenbe Raupen 
gibt eS befonberS in ben Tropen, bod) aud) bei 
uns fönneu, mie Prof. Stanbfup beobad^tete, 
bie Raupen ber Pärenfphtner mit Niitbfleifcp auf= 
gezogen merben, unb bie Naupen ber Ulmeneule, 
ber ^rüpbirneule unb ber SBürfelmotte finb ge- 
rabegu Kannibalen, bie meber ihresgleichen noch 
anbere Wirten berfchoucn. Soldje räuberifdjen ©e= 
lüfte finb bei ben ©rillen, ©efpenftpeufepreden, j 
Oprmürntern, Nmeifen unb bor allem bei ben Käfern 
nichts Seltenes. Unter ben lederen finbet man 
in ben Tropen nidjt nur 3i0o^em unb £abaf=j 

liebhaber, fonbern eS mitb auch Don foldjen be= 
ridjtet, bte ben Photographen bie ©elatine bon 
ben Platten fragen, trop ber barin enthaltenen 
©pemifatien. 

bem ^attbe ber llahntitgsmitfef- 
Derfäffcpmigett. Xer amtlidie Bericht über 
NaprungSmittelppgiene auf ber 2ßeltanSftedung 
in St. Souis geigt, bap bte befannten Sfanbale 
in ben ^leifcppadereieu (Chicagos feineSmegS nur 
oereingelte ©rfepeinungen finb, fonbern bap bie 
Pereinigien Staaten mit D^ecpt als baS flaffifcpe 
Sanb ber NaprungSmitteloerfälfcpung angufepen 
finb. pierce teilt bie fdjredlicpe Satfacpe mit, 
bap in ben Pereinigten Staaten jäprlid) 350 000 
Kinber au Kranfpeiten fterben, bie mittelbar ober 
unmittelbar Oon ber Perfätfcpung ber NaprungS= 
mittel perrüpren ©r begiept fiep beifpielsmeife 
auf bie Permenbung beS Poraj. Porag ift auS= 
gegeiepttet gur Konferbicrung bon Nahrungsmitteln 
unb mirb bon ben 3)Ulcp= unb ^ifcppänblern, 
bon ben Scpläcptern, bon ben Konferbenfabri= 
fanten ufm. gerabegu berfepmenberifep benupt. 
Nun pat aber baS epemifepe 3entral=ßaboratorium 
ber Pereinigten Staaten naep eingepenben Untere 
fuepungen fcftgefteHt, bap felbft bie ftärffte @e- 
funbpeit untergraben mirb, menn ber Körper im 
Saufe beS £ageS mepr als brei ©ramm Poraj 
aufnimmt! 2)ie amerifanifepen Päder fepen bem 
Nteple opne Pebenfen £alfum Nmmoniaf, Stärfe 
unb äpnlicpe liebliche ®inge gu, unb baper pat 
baS Prot, menn eS noch marm ift, einen eigen- 
artigen ©erudp, ber bem ©pemifer fofort bie bor= 
genommene gälfcpung offenbart. Nile amerU 
fanifepen Piere enthalten Saligplfäure, unb bie 
Obftberfäufer oermenben, um ihren ^rücpten unb 
Salaten ein frifcpereS NuSfepen gu geben, in 
meitgepenbern Ntape Kupferbitriol. 3u ©etränfen 
merben bietfad) gmei ftarfe ©ifte, nämlich Nrfenif 
unb §otggeift, bermanbt, mäprenb baS Nnilin gang 
befonberS bei ber §erfteHung bon Süpigtciten 
aller Nrt bebenflicpe ^rtumppe feiert. ®ie Per- 
fepung ber NaprungSmittet mit biefen gum 3^eit 
red)t giftigen Peftanbteilen erforbert auep unter 
ben Arbeitern, bie mit iprer £>erftelfung befcpäf= 
tigt finb, gaplreicpe Opfer. 3um Sdjluffe fei 
ein femtgeiepnenber 3ug angeführt, ber bielleicpt 
berebter, als irgenb etmaS anbereS, ben greulichen 
3uftanb ber NaprungSmittelberfälfcpung in ben 
Pereinigten Staaten bor Nugert füprt. 3n Nem= 
^)orf meip jebermann, bap ber fogenannte Kaffee, 
ber im ^afengebiete ben Seeleuten borgefept 
mirb, pergeftedt ift aus bem pulberifierten Seber 
ber Schube, bie man an ben PSegen aufgelefen 
hat. — ©uten Nppetit! 
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frittifjfyett im Qatyvc 1908* 

fESarengattmtg Mär* 3an./Wäv% 
SSarcngattung Märj 

^an./Märj 

2änber 1908 | 1907 Sänber 1908 | 1907 
dz = 100 kg dz = 100 kg 

21 ep f ei. 
1 

Ofterreicß=Ungarn . . — — — 

(Sinfußr (11,44 Jt) 34 261 92 016 72 421 ©erbien. — — — 

Zollfrei, tarifmäßig 192 829 4 265 2lusfußr (12 JC) . 115 1 577 223 
„ (23ebarf f.btfcß.©cßiffe) 49 101 149 (Großbritannien . . . 1 1 89 
„ (iftüdroaren) . . - — 1 — ©cßtoeij. _ _ 6 
„ (au§ bab.godauSfcßl.) — — 11 
ißerj.j.roß 2JCX.\W!o 22 521 45 009 24 151 Mirabellen, 9leine= 

claubenufto., Mifpl. q 90 
tt tt tt Vf&xj /f ff n 7 038 29 790 35 786 

K _ 
fl II H '-'t II II II 4 460 16 199 8 049 (Sinfußr (30 Jf) . 11 273 16 
ii ii 10 JC. 1 87 10 Zollfrei, tarifmäßig — 29 

Belgien. 3 416 7 246 4 785 ißerj. j. roß 2 JC. %. 3% 11 244 16 
$ranfreicß .... 35 190 14 501 granfreicß. — — 1 
Italien. 20 566 37 666 7 171 Italien. — 43 — 
Mieberlanbe .... 2 688 11 349 2 219 üftieberlanbe .... — 43 — 
Öfterreicß-Ungarn . . 2 018 6 684 5 127 Dfterreicß*Ungarn . . — 29 — 
©cßraeij. 1 296 3 187 

1 
25 269 

3 217 2lu3fußr (30 JC.) . — — 52 
©erbten. 
23er. ©t. n. 2tmerifa . 4 242 35 173 

(Großbritannien . . . 
©cßroeij. 

— — — 

2lu§fußr (35 Jt) . 294 1473 1 134 
Sänetnarf. 43 353 172 Ätrfcßen, 2ßeicßfeln. 
Qfterreicß=Ungarn . . 64 183 138 (Sirtfußr (30 JC) . — — 1 

23irnen, Quitten. 
116 2 244 582 

Zollfrei, tarifmäßig 
„ (au§bab.,3oüau§fdjl.) 

— — — 

(Sinfußr (13,13 Jt) 23erj. j. roß 1 Jt X. 6% 
^ranfreid; .... 

_____ 1 
gollfrei, tarifmäßig 3 12 282 ___ - 
„ (23ebarff.btfcß.©(ßiffe) — — —-■ Italien ..... _ _ _ 
ißerj.j.roß 9 .n £.10%> 6 154 178 üftieberlanbe .... _ _ - . 

Q 90 
II H II 'Jl-*'J fl II II 

K _ 
ii n n ,Ji n ii n 

1 
106 

213 
1 865 

12 
110 2lu§fußr (28 Jt.) . 

(Großbritannien . . . 
— 131 — 

Belgien. 1 59 5 ©cßtoeij. ___ _ . 
granfreicß ..... 29 199 275 
Italien. 54 1846 10 (Srbbeeren. 
üftieöertanbe .... 6 52 125 (Sinfußr (25,02 M) 5 5 6 
Dfterreicß=Ungarn . . 3 34 142 Zollfrei, tarifmäßig — — — 
©cßroeij. — 9 5 iß er jo dt ju 10 JC . . 5 5 6 

2lu§fußr (35 JC) . 44 1004 613 granfreitß. 2 2 1 
Sänemarf .... 5 69 29 dtteberlanbe .... — 1 
(Großbritannien . . . — 17 17 2lu§fußr (30 Jt.) . 
Qfterreid)=Ungarn . . 1 12 6 Sänemarf .... 
©cßroeben. 26 745 314 ©cßroeij. — — 

2lprifofen, ifßfirfidße. $ i m *, 2>oßanni§ = 
(Stnfußr (41,81 JC) 16 746 54 ©tacßel = , Reibet 

ßoßfrei, tarifmäßig — 75 4 ißreifeibeeren ufm. 
SScrj. j.rot) 2J£X.15°/o 

ff ff 8 • • • • 
16 671 50 

(Ginfußr (30,42 Jt) 1289 2 653 2 333 

11 
Zollfrei, tarifmäßig 1289 2 653 2 330 

granlreicß. — 1 ißerj. j. roß 5 JC. X. 8°/o — —_ 3 
Italien. 
Öfierreicß=Ungarn . . — 

685 
2 Italien. 

dttebertanbe .... 
91 338 

11 
1 053 

21 
2lu§fußr (50 Jt) . — — 4 Ößerreicß=Ungarn . . 

diußlanb in (Guropa . 
1 480 1015 

Qfterreid;=Ungarn . . — — 4 5 165 169 
©dpoeij. — — - ginnlanb. — 88 — 

3» etfdßen. ©cßmeben. 1 192 1540 62 
(Sinfußr (11,43 Jt) 2 5 25 2lu3fußr (30 JC) . — 134 6 

Zollfrei, tarifmäßig — 3 24 (Großbritannien . . . — — 1 
23er j. j.roß 2 JC X. l°/o 2 2 1 ©cßroeij. — 1 
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gut uadjafjmenswerfeö päfjrid*. Oer 
J^ampf gegen bie Obftfcaumfcfeäblinge fott in ben 
berliner Vororten in umfaffeitber SBeife auf= 
genommen merben. Oer öerftoffeite ©ommer bat 
anfeer bem menig günftigen SBetter eine fold)e 
üütenge öon fftaupett unb Ungeziefer gebracht, mie 
man eg feit Saferen niefet beobaefetet. Slucfe in 
ben meftlicfeen SSororten bon ^Berlin mar bie 
Staupenplage empfinblid); niefet nur gafetreiefee 
©artenanpftanzungen, foubern anefe biete ©trafeem 
bäume maren faft böltig fafet gefreffen. Sn bem 
Sßiflenborort ©rofe^&icfeterfetbe feat fiefe nun unter 
SSorfife be§ £>errn fßrofefforg Dr. Kammer, 
5htftog am 23otanifcfeen ©arten, eine Obftbau= 
fefeufegenoffenfefeaft gebilbet, ber fiefe bereite nafeegu 
300 ©runbbefifeer angefefetoffen feaben; gegen einen 
Saferegbeitrag bon 5 Mf. merben bie ©arten ber 
Mitglieber bon einem miffenfcfeaftlicfe gebitbeten 
Obergärtner attmonattid) auf Obftbaumfcfeäbtinge 
fontrottiert, bamit naefe Slntoeifung biefeg ©acfe= 

oerftänbigeit fofort gegen bag Ungeziefer ge* 
arbeitet merben fann. ©egen fotefee ©runb= 
befifeer aber, bie fid) fefeeuen, in biefer öinfiefet 
etmag z11 tun, mufe im Sntereffe ber umliegenben 
©arten unter §eranziefeung ber in 23etracfet 
fommenben gefefetiefeen 23eftimmungeu borgegangen 
merben. Obmofet biefe „Oenunziationg"=23e= 

ftimmung für manchen etmag Unbequemeg bar= 
ftettt, bebeutet fie boefe im £>inblid auf eine aü= 
gemeine Slugrottung ber Obftbaumfcfeäbtinge eine 
Stotmenbigfeit, ba anberenfattg burefe bie 51acfe= 
läffigfeit einzelner bie müfeeootte Arbeit anberer 
Zerftört mürbe. Oie ©rünbung fotd)er ©cfeufe= 
geuoffenfefeaften fott auefe in anberen Vororten 
angeftrebt merben. Oie ©emeinben fotten ber= 
anlafet merben, im näcfeften Safere früfezeitig unb 
burefegreifenb bag Slbraupen ber ©trafeenbäume 
bornefemen zu taffen, um ein Übergreifen ber 
©cfeäbttnge bon bort auf bie gereinigten ©ärteu 
Zu berfeüten. 

$trmu umrttrmbergifiljer fnmnuuute 
feätt am ^omtfag bett 21. §tttti in ber Brauerei zur „©onne" in ©autgau für ben 
Oonaufreig, foöann am §omtlag ben 28. §uni zur „©tabt", früfeer töürgerticfeeg 23räu= 
feaug, in fömiint» für ben Sagftfreig feine SSerfamntlung ab. 

Oie SSerfammtungen beginnen ie bormittagg 10 Ufer. üDUttagg naefe ben SSerfeanbtungen 
unb SSeficfetigung berfefeiebener Slttlagen fotgt je ein SSortrag. 

Oen £>auptgegenftanb ber SSerfeaubtungen bitbet eine eigene Unterftüfeungg= unb ©terbe- 
taffe unb Seftteguug ber ©afeungen. 

Sür Mittageffeu ift bittigft geforgt, im Sntereffe ber ©aefee labet zu zafetreiefeem 33efucfe ein 

RtklälftätlOft&lt tne9en Stugbteibeng einer Kummer unferer Seitfcferiften finb im Saufe be§ folgen* 
ben 9)lonat§ an ben ©eferiftfüferer ju richten, oon roetefeem fie fofort unentgetttiefe 

ertebigt merben; ebenfo motten ^bre^ueränberwttgeu bemfetben mitgeteitt merben; für fpäter ref'tamierte 
Hummern finb für ben „Obftbau" pro ©tüd 30 fßfg. mit ber S3efieltung an ben ^affier einzufenben. 

W- ~ ~ ~ ~' ~ ~ v ~ ~ " 
W/A? '/.V'aV '/Sü^ '/5\7'/.>v 'aV V,v '4y5y5 j 

Sotl SdilralttrJa«mfdi»ltii 
©tuttgart, Submiggburgerftrafec 179 

empfiefett at§ Spezialität: 
in JWpfeD uu6 ’gßivntyocfyfiänxxne, 

JlepfcD urt6 ^irn£aCß£od?ftämme, 
Jlepfei-- uxtb ^irnpprawiöen, 
JlepfeD urt6 ~jßxvtxp<xZmettexx. 

SBagredjte $orbong, boppett unb etnfaefe, fomie 
9ßfirftcfe, Stprifofen, fReincclauben, UJlirabeflen unb 
3metftfegen früfe unb fpät. 97ur I. Ouatität, für 
©orteneefetfeeit mirb garantiert. [30 
===== ^rctgöerjeitfetttg grätig unb franfo — 

<><tkrb*tve Smttnfptikc 
—-^oCöer, xxeixefie& §>pftexxx --------- 

nur einigemat beniifet, garantiert tabettoS arbeitenb, 
famt Subefeör bittigft zu uerfaufen. [41 

ptauk, SDlarfgröuingett. Oetefon 97r. 1. 

® & Die & « 

tuttgarter Uereins ts 

empfiehlt 
sich ?ur 

« Buch Druckerei 

Anfertigung von Druckarbeite« aller Art. 
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Einladung zum €intritl in den KHirttObstbamwein« 
2)tc aftiben SUfttglieber befahlen jährlich 5 SDif. Oöaummärter u. $olf§fcf)ulen nur 3 3ttf.), 

mogegen benfelben ba§ illuftrierte SSereinäblatt, „2)er Obftbau", ba§ jeben 2konat in einem 
Umfang Don 16 Seiten erfdjeint, fotoie bi§ auf weitere^ mtjere $eftfchrift, baS „SSürtt. 
Dbft6utf)" unentgeltlich geliefert toirb. 2)er herein, im Sabre 1880 gegrünbet, bat 
bie §ebmtg unb pflege be§ Obftbau* in Söürttemberg auf feine $ahue gefcbrieben nnb 
fucbt feine 3toecfe neben ber forilaufenben Belehrung unb Anregung im SJhmatSbtatt Durch 
SBorträge, SÄonatSDerfammlungen ber 9ftitglieber, 2lu§ftellungeu, unentgeltliche Abgabe Don 
©belreifern an bie Skitglieber 2C. p erreichen. Oer Söiirtt. Obftbauöerein befiel 
in Stuttgart gtoei mertöolle ©arten im Sttefjgehalt oon gufammen 65 2lr. 

Slnmelbungeit finb an ben $erein§borftanb, §errn ©emeinberat , Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, Jgofgärtner gering, Stuttgart, gu richten. 

^ürttentBergifc^er ^BftBaunerein. 
~gLnfexe 

^enttaioermittlmiaaffrttr für iMuerrorrtunB 
befinbet fich 

—15 II, §ittttgmrt, >»—■• — 
fie hat 

Stfepfyon 7164 «nb ift tägtirf) geöffnet öon Vs9—:12 ttt)f ttornt. 
nnt» Vjt—i nachmittags. 

■ Jpte Vermittlung qefcfyiefyt mmttgeitlidj« — 

pgr^rifttu uni) Isrmulort finb prompt unb franko erijfililid). 

pederobsthaken. 
Praktisches Werkzeug zum 
Befestigen der Körbe beim 
===== Obstpflücken. ===== 
Aus Ia. Federstahl, ver¬ 
zinnt , rostet nicht. Allen 
Obstzüchtern und Obstbau¬ 
vereinen bestens zu emp¬ 
fehlen. Preis 1 Stück 40 Pfg., 
von 10 Stück an 35 Pfg. 
unter Nachnahme oder Ein¬ 
sendung' des Betrags. [40 

Martin luy, Gärtner. 
Schwabenheim a. S. (Rheinh.). 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen g&erfseuge für öen Obftbau raie: 
ßaum|agen, ßanntfd)arren, üaupem unb üebfcheren, 
3toetgfd)neiber, Apfelbredjer, ©bflliaumbür|len, (Erd¬ 

bohrer, ocr|leUbare ©artenleitern etc« 
(Gerate für $etb= unb Gartenbau wie: 

Spaten, Schaufeln, Stnf- und iFetghauen, ßär|le, pirkel, 
tjoljhappen, Aerte, ßeile, Düngergabeln, Benfen, per- 
ÖeUbare 8)ege[d)ippen, • Hed)en (auch oerjMbare), 
®rab- oder löiefenhauen, ©artenroaljeu, tjand-Hafen- 

mähtnafchtnett etc» [4 
prämiiert auf ber ;peuf(d)en 0Bftau$fteüung 

1889 mit einem (Eßrenpreife. 
HUuftmrJrr Halalog auf B>unfcfj gratis unb franko. 

Eigentum be§ pürttembergif^eu ©hftbaaoerrim — $ür bie ^tebaftion: ftarl (Snßraann in ©utenberg. 
Orucf ber Ptreitt0*§mbbratberei in Stuttgart. 



Schacht^ Ob§tbanm - Kar bolinenm 
StRarfe A für imbetaubte Säume; ÜJtarfe B für Belaubte Säume, ffieinreben K. 

3 fWo=$9U<JjfIaf$e 3Jlf. 1.80., 5 ÄUo.SBtedjflafcfie SOW. 2.50., 10 £Uo=®le$f(af<$e 9Wf. 4.50. 

IPS^ 3ämtli<fK filt (Satten unb ^elb "W 
afö: ^fetu-^aano, gtHfifafpetcr, $o*ttf:päne, $ttj>etp(iosp0<*fe, 

^no^cttme^f, giatifupexpfyozpfyat, ^afifafje, Juntttoniaß, 
$eutedia, ^tof. iStogtters ^jTttnjennä^rfdfje etc. 

jcbc§ Quantum, in Drtginalfäden unb im 2lnbrudE) ju BiKigfien greifen. 
^rirna $o!Tänbi(cf)en g:orfmnir in Mafien unb im SlnBrud). 

(Äeufetbet Jtupfetfoba, ^teofoffeifen-gtböf ftnfctattftob für $efmbe- 
ferbe*. iiattpenfftdieCn, ($axtcnfpxi^cn9 $<fymfetappaxaU etc. 

23erfanb ab §ier unter ifta^ttatyme. [16 

-Ä-lToert Scl^öcHs:, St-a.ttg'a.rt- 
^opfyiexxttx. 14, glc&e Qexbex[trage. Seteppon 2811. 

Obstzüchter 
Deutschlands! 
vereinigt euch zum 

Kampfe gegen die Obstmade 
und den Apfelblütenstecher 

durch Verwendung des 

Insektenfanggürtels 
„Einfach" D. R. G.M. 

Jetzt beste Zeit zum Anlegen. Erhält¬ 
lich in allen ersten Samenhandlungen. 

Preis in Pollen von 30 m 15 Pfg. pro 
Meter. 2 Pollen = 1 Postpaket. 

|Beschreib.kostenlos, Vereine erhalten Rabatt. 

Otto Hinsberg, Nackenfieim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [la 

Porzellan-Etiketten 
für QBfl unb Jtofen, mit tarnen nac§ StngaBe, pro 
©tücf mit üftr. non 2 mit ©$rift non 5 ^ an, 

20 jährige ©arantie für -£>altbarfeit ber ©$rift. 

s] iticol. fOßlitig, öceefaift bjuratu. 

Obstbäume 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanucl Otto, Nürtingen s.N. 
Preis- und Sorienv er zeichniss 

sie hi gerne zu Diensten» 

Unser neuer Katalog 
über alle Arten Spritzen 
u. Geräte für Ohst-, Wein- 
u. Gartenbau ist erschie¬ 
nen. Peich illustriert. 
Zusendung erfolgt bei 
Bezugnahme auf diese 
Zeitung gratis u. franko. 

Gebr. Holder, Metzingen 
(Württ.), Maschinenfabrik. 

[24 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfährten, 
schmiedeiserne Geländer etc! 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
Telephon No. 3 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttgarter ®erein«'Sud)bru(fttet. 



XXVIII. 3aljrgattg. ffi 7. Juli 1908. 

fltr (MIiku. 
Monat§fchrift für Homologie unb Dbftfultur. 

Itrnusgtgt&en nottt ÜJürttmlwrgtfififn öbftöauofrttit 
(BtngBfragBHBr ©Brsin) 

unter ber 3?ebaftion 

üon 

|lar£ ^pugmcmn 
in (Satenterg. 

^nßaft: I. Praftifcber Dbftbau: Sie SGßtrfung be§ Sonnenlichte^ auf ba§ 
Stroma ber Früchte. S3om Obitbrechen. Über alfofjolfrete Mofte unb 
fotdje ©etränfe überhaupt. Sitte unb Prauch im Obftgut. — II. SS er = 
ein§ = Stngetegent)eiten: ^amtlienau^flug nach 2ßeil, Sdjarnhaufen unb 
Plieningen. Prat'tifche ©emonftrationen. — III. Sit er atu r. — IV. 
Monat$*ßaienber: 3ult. — V. Sd)äbltng8=$alenber: Suti. — 
VI. Briefs unb ^ragefaften. — VII. kleine Mitteilungen. 
^ujetgen für ben „per <5>6ffßau“ (Stuftage 3200) roerben mit 15 pfg. 
für bie halbe £tilt (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 pfg. für bie ganje 
3eile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren Scannt berechnet. Pei 6 maliger 
Aufnahme 10°/o, bei 12 maliger Stufnahme 25 °/o Rabatt. Unfere aftioen 
33erein§mitglieber bejahten nur bie £>äifte. Stufträge nimmt ber Schriftführer 
be§ SSereinS entgegen, bemfelben finb auch Stbreffenoeränberungen unb 
D^achbejletlungen mitjuteilen. 

Stuttgart. 

©tgcntum unb Pertag beS Sßürtt. Dbfibaut>eretn$ (©. SS.). 
(3m 33udhhanbet burdh 53. ÄPhlbammer, Stuttgart.) 

1908. 



Bekannt gute Bezugsquelle für'Obstbäume, 
Ziergebölze, Koniferen und andere Baumscbulartikel. 

Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preise billigst. Gegründet 1870. 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Baffiabast, prima Qualität, 
ttaumfjatft junt ^frojjfen, in Äiifcel »on V®, 
1U, 1/2 Rentner. SBittbfaben, ^öatfftritfe iebct 
«Stärfc, ftoctf eitttoanb in nerfdj. Breiten, &äitge» 
matten, 9$loftpre%ttt^er foroie famtl. ©eilereb 
Slrtifel empfehlen bifligft Serfanb nad) auswärts. 

©ebrülier ftodjcr, ^ätenflr. 4. 
17] Stuttgart. 

RodieaufVorrat 
ö SU i 

M 

tt 

n 

V 
7 

mitOriginalWeck 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller Nahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

= Weck’s Apparate = 
Vonfepochemachender Bedeutung für die 

s?Z3G£Z- !■!■■■■ 

Küche aller Länder! 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

H.5CHACHTERLE 
OBST = ZIER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

SPEZiflÜTÄT: roRMBÄune 

v Uentiorel-Baumspritze * 
mit Bambusrohren oon IV2-6 m Sänge. 

Eugen Reifer, Kgl. Hofl., 
Stuttgart, [22 

£üf>tngerftraf?e 13, im £)eutf$en £>au§. 
Sltteiniger Vertreter bei* ^-abriFate „Vermorel“. 



per g)0fX6cm. 
ZHonatsfcfyrift für pomologie unb ©bftfultur. 

örgan Des töurttctntrcrgiröjtn flöft&nuwrtins, <S. ö. 
Die 2Kitgtteber erhalten bal Statt unentgeltlich — 5ür SJticfjtntitglieber beträgt bcr Steil (burdj bie Soft bezogen) 

in ganj Seutfdjlattb 5 2Kf. 80 SfS- ohne SeftcUgetb. 

Jfä 7. Stuttgart, Juli. 1908. 

I. ^ßraftifcper Obftbau. 

Sie HHtkuttg bes Jöonnenlictjts auf bas 

Aronta ber jFriidjte. 
! 

Sn einer Dor mir tiegenben 3cltfd^rtft peißt 

eS Don bem in 2)eutfcp=£)ftafrifa erzeugten £>onig: 

„©r befiel eine mepr rötticpe Färbung unb fcpmecft 

bebeutenb füßer als unfer £>onig. @r teilt alfo 

biefe ©igenfcpaft mit bem fübtärtbifcpen Obfte./y 

Über bcn ©inftuß beS SonnenticptS auf ben 

3ucfergepatt unb namentticp auf baS Stroma ber 

$rücpte pat ©ugen SJteSnarb auf ber Smcpfcpule 

gu Stouen eingefjenbe Stubien gemacpt. ©r fanb, 

baß in Säubern mit mächtiger Sicptmirfung unb 

größerer Srocfenpeit ber 2)uft ber 33tumen, ber 

$rücpte unb ber ©emüfe ein toeit fcf)magerer 

mar, atS in Säubern, bie in ftimatifcp gemäßigten 

3onen liegen unb reieptiepere Siieberfcptäge er= 

patten. „Sie fßftangen in marmen Säubern 

enthalten Derpargte, bie in gemäßigten bagegen 

flüchtige Die. Sie am meiften aromatifepen f^riicf)te 

unb ©emüfe maepfen in Scpmeben unb Stormegen, 

in Säubern mit feueptem ftlima unb gemilbertem 

Sicpte." 28aS pier Don SfanbinaDien gefagt ift, 

fönnen mir fügtief) auef) auf anbere nörbtiep ge= 

tegene Sänber auSbepnen. So berichtet g. 33. 

fßaftor $r. SinteniS, Stötpet bei £>apfat, ©ftlanb, 

baß bort ber SSoifenapfel „ein gang ungemein 

ausgeprägtes, feines Stroma" pabe, baß SBittiamS 

©prift, ©tabpS Siebting unb ©ute Suife „bor= 

gügtiep, fcpmctgenb unb aromatifcp" merben. Stucp 

Dom ©rabenfteiner ift befannt, baß er fiep in 

ber Siäpe ber Oft* unb Storbfee am moplften 

füfjlt unb bort ein ftarf ausgeprägtes, borgüg= 

ficpeS Stroma aufmeift, mäprenb er bei unS im 

Süben niept nur begüglicp feines ©ebeifenS, fon= 

bern auep begüglicp feines Stromas meift Diel gu 

münfdpen übrig läßt. SaS auf nuferen £>bft= 

märften feitgebotene itatienifepe Dbft fiept im 

greife meit unter unferem intänbifepen, meit eS 

gegenüber biefem Diel meniger Stroma aufmeift 

unb ein giemtiep fab fcpmecfenbeS ©etränfe abgibt. 

StpnticpeS finben mir bei einem SSergteicp gmifepen 

fübtänbifepem unb beutfepem Söein, fpegiett Sipein^ 

mein. Sntmer finben mir: ber Süben ergeugtmepr 

3ucfer, ber Siorben mepr Stroma. Selbft bei 

SBurgelpftangeu mie gelben Stüben unb Sellerie 

finben mir biefe Satfacpe beftätigt. 
Stber niept nur bie porigontate Sage ber 

©egeub fommt pier inSSetracpt; auep bie Dertifale 
Sage fpiett eine große Stofte. 2ßir unterfepeiben 

in btefer §inficpt gmifepen ©ebtrgSgegenben unb 

Siieberuugen. Saß baS ©ebirgSobft — eS fei 

nur an Siroter=, Scpmeiger* unb 33öpmerobft 

erinnert — Diel fepmaefpafter unb aromatifeper 

ift afS SiieberungSobft, bürfte naepgerabe befannt 

genug fein. Sem „Sieuen ferner Stofenapfei" 

mirb naepgefagt, er fei „außerorbenttiep aro* 

matifcp", „angenepnt buftenb"; icp fonnte an 

biefer Sorte im Dergangenen 3apre niepts Don 

außerorbenttiepem Stroma finben. SJiögticp mopt, 

baß bie Stegengüffe auf meine ©rfilingSfrücpte 

ungünftig einmirften; maprfepeiutiep aber, baß 
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bie Serpftangung biefer ursprünglichen ©ebirgS= 

forte in tiefere Sagen auf baS Stroma ungünftig 

einmirftc. 

Enbtid) finben mir fogar in ein unb berfetben 

©egcnb je nad) ber Himmelsrichtung bebeutenbe 

Uitterfdjiebe bezüglich ber Dualität beS DbfteS. 
Stau erinnere fid) beifpielstueife nur an Stprifofen, 

bie an ber ©übmanb eines HaufeS gemachten 
unb fomit bem ©onnenlidjt meit ftärfer auS= 

gefegt finb, als fotdhe, bie an ber Dft^ ober 

SBeftfeite fielen. Die fruchte ber erfteren fdjmeden 

fabe unb finb mehlig, bie ber lederen aromatifdj 
unb faftig. Dafj aufjerbem hiebei bie Pflege 

unb Düngung eine grofje Sötte fpiett, foCt nicht 

berfchmiegen merben. 

3m bergangenen ^ erb ft erntete ich an meiner 

Lamers an ber ©übmanb beS HaufeS 115 Siter 

Söein, ber befonberS eingefperrt mürbe, um ben 
bcrmeinttichen bcfferen SBeiit als „e^tra Dualität" 

in Seferoe gu haben. Seim Slbtaffen aber fanb 

ich, baff ber SBein giemtid; fab fchmedte unb 

bon Stume (Sufctt) feine ©pur geigte. Stag 

es mof)t teitmeife audj au ber ©orte gelegen 

haben (Sotetbling), fo glaube id) hoch, bafj neben 
ber Unmaffe bon Drauben aud) bie ©üblage ber 

Ifamerg einen nadjteitigen Einftufj ausübte. 

2Bir finben eben immer ben ©ab beftätigt: 

je intenfiber baS ©onnentidit, um fo fdjmächer 
baS Stroma. 

Pfaffenhofen. ©. ©ommer. 

bont ©bßbrtdjtn. 
Son ©djuttheifj Sritfdj in ©runbsheim. 

SBenn ich 3. S. auf bem Siberadjer Söodjens 

marft baS Dbft burdbmuftere, metcheS meiftenS 

bon grauen Pom Sanbe feilgehalten mirb, fo 

finbe ich fehr häufig, öafj fd)ön gemadjfene grofje 
mertbode Dafetäpfet Seiden unb Drudfteden 

haben, fogenannte „^altmofen". ES fehlt ben 

ßeuten eine praftifcfje Seiter, um baS Dbft forg= 

fällig bom Saume gu brechen; beim gerabe bie 

fdhönften Stpfel hangen meiftenS fo, baf; fie bom 

3nnern beS SaumeS mit ber Han*5 nicht erreidjt 

merben fönnen, herab aber fotten fie auch, unb 

ba merben fie einfach gefdjüttett, baburdj aber 

bcrtieren fie bie Eigenfdjaft, ats mertbott gu gelten. 

Sßeitn ich nicht irre, ift auch fdjon bom 2öürttem= 
bergifdjen Dbftbauberein einmat bie ©adje an^ 

geregt morben, baS beborgugtefte Serfahren im 

Dbftbrechen für bie Stilgemeinheit IjerauSgubringen. 

Da ich nun perfönlidj ein großes Sntereffe baran 

habe, mir auch alte fremben praftifdjen Ein^ 

ridhtungcn unb SetriebSarten, baS Dbft auf 

rafdje, teilte unb ungefährliche SBeife ben Säumen 

gu entnehmen, gu eigen gu madhen, fo labe ich 

alte Dbftgüdjter bagu ein, irgenbrnelctje praftifche 

Einrichtung unb ihr Serfahren mitguteiten, inbem 

ich hientit ben Slnfang mache, barguftetten, mie 
in meinem Setrieb baS Dbft gebrochen mirb. 

3eber Saum mirb guerft bon aufgen herum, 

bis in bie hödjften Partien hinauf abgeerntet, 

fomeit man mit ber Hanb in baS innere ber 

tone erbringen fann. Dagu mirb mit einer 

Doppelteiter mit 10—16 ©proffeu (je nach ber 

Höhe ber Saumfrone) bon rechts nach tinfS um 

ben Saum gerüeft. Diefe Doppelteiter fott nur 

auf einem Stufftieg gute ©proffeu haben. Die 

©egenftüfcen fönnen aus leichten tannenen ©täng= 

lein gefertigt fein, finb aber unten mittels Duer= 

holg gu berbinben, mögtichft leicht, bamit baS 
©emidjt ber ßeiter nicht gar gu grofj mirb. 

Damit nun bie Perfon, metdhe bie ßeiter be= 

fteigt, nicht in (Sefafjr fommt, famt ber ßeiter 

feitmärtS umgufippen, ift an ber ©egenftüjge gur 

tinfen Hanb (menn man bor bem Stufftieg fteht) 

eine meitere fünfte ©tü^e oben burdj ein bemeg= 

ticheS ©dbarnier angebradht, unb biefe fünfte 

©tüpe mirb nach tinfS ausmärts gefchoben (äfjn= 

lidh mie bie ©tüj$en an ben ^euermehrteitern), 

fo bafj ein Umftppen ber Seiter botlftänbig auS= 

gefchtoffen ift. Die arbeitenbe Perfon fann fidh 

nad) Setieben auf ber ßeiter bemegen, untbrehen, 

fidh auf bie ©proffen fejsen mährenb ber Strbeit, 

ja im Sotfaü fogar bie oberfte ©proffe be= 

fteigen, um baS oben hängenbe Dbft nodf) mit 

ber Hanb gu erreichen. Da man fid nach rechts 
ftets an ben 3meigen beS SaumeS hatten fann, 

fo ift eine ©efahr beS StbfturgeS bei einiger 

Sorficht auch fder auSgefd)Ioffen. Eine Seiter 

mit mehr ats 16 ©proffen forbert inbeffen fdfjon 

einen fehr fräftigen Stenfdjen, um fie aufgufteften 

unb mit ©emanbtljeit auSeinanbergufchtagen. Die 
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tnit 12 —13 Sproffen reifen bet jungen imb 

mittleren Obftanlagen gut aus unb finb leicht 

p f)anbl)aben. 2)iefe ßeitern bienen aber, nebenbei 

bemerft, nicht nur zum Obftbredöen, fonbern auch 

p üerfdhiebenen Arbeiten, meldhe bie fronen* 

unb Vaumpflege baS $ahr über forbert, nament? 

lieh sunt Umpfropfen ber Väume. 3ft nun ber 

S3aunt üon auben tjer ber Früchte beraubt, fo 

mirb eine ziemlich fchmale leichtere ßeiter in baS 

innere ber Vaumfrone gehoben unb ber Veft 

beS ObfteS PoÜenbS geholt. Veirn ©inlegen biefer 

Snnenleiter ift es gut, menn jtoei entfpredjenbe 

Stäben amSpiahe bereit liegen, mobon je nad)bem 

eine über and) beibe als ©egenftüpcn au bie 

JSnuenleiter gefdjoben merben, ttnt berfelben einen 

feften §alt zu öerfdjaffen, fofern bie Äffe felbft 

■biefen feften £>att für bie Leiter nicht bieten fönnen. 

OaS Obft läbt bie arbeitenbe fßerfon in ben 

über bie redete Sdplter unb linfe §üfte ge? 

längten Obftfad gleiten, toelc^er foPiel fafet, 

t>ab es ein 3)tann orbentlid; fchmer finbet, alfo 25 

bis 30 Vfunb. Oiefer Obftfad hat bie $orm einer 

©elbgurte, natürlich größer, unb ift an ber Öffnung 

ca. 50 cm meit. Oamit nun bie beiben Seiten? 

mänbe an ber Öffnung nicht pfantmenfallen, 

maS baS ©inlegen beS ObfteS in ben Sad mittels 

ber §anb erfdfmeren mürbe, ift bie Seitenmanb 

linferhanb aufmärtS gegen bie linfe Achfel hin 

prüdgenäht, fo bah baS ©inlegen fo leicht unb 

fidler Oon ftatten geht, bah baS Auge ber Jganb 

beim ©inlegen nicht p folgen braucht, üftit biefem 

Sad fann man fid) felbft im Innern beS Raumes 

bequem bemegen, ba man es ftetS in ber ©emalt 

hat, bas angefammelte Obft im Sad PormärtS 

ober rüdmärtS p brängen, menn man ben Giften 

ausmeichen muh; auch ha* ntan ftets beibe §änbe 

frei. 23eim ©ntleeren beS ObftfadeS zieh* man 

benfelbeu über ben Stopf herab nnb löfet baS 

Obft in einen bereitftehenben Obftforb ein. Oabei 

bleibt alles Obft fdjön nnb faubcr erhalten unb 

frei Don Orudfteüen. ©in ca. ein Vieler langes 

£>äfd)en hat jeber Obftbredjer auch noch bei ber 

£>anb, um entferntere Slftc nach Ounlidhfeit herbei' 

pgiehen. An bem fleinen eigentlichen Obftbredh= 

becher ift eine Schere anpbringen, bamit burd) 

einen 3ug mittels ber (Schnur ber Stiel an ber 

Frucht Pont Vieffer abgefchnitten mirb, ba ohne 

biefe Vorrichtung häufig bie ^rudhthöljer brechen 

beim Rippen mit bem leeren Vedjer. 

Vei biefem hier gefdhilberten Verfahren bricht 

eine gemanbte Sßerfon in ber Stnnbe ca. 100 

bis 120 fßfunb Obft Pou etmaS größerer Ouali? 

tat. ©S ift felbftPerftänblidh, bah alle hohe Vüume, 

metdhe fannt mehr pgänglid) finb, hier aus? 
gehaftet finb. 

♦♦ 

Uber dko|)olfrete Jttofle nnb (bld)t 
®e tränke überhaupt. 

©S ift nicht p leugnen, bah bie alfoholfreien 

©etränfe, aus Obft, Veeren :c. hergeftellt, fich 
immer meitere ©ebiete erobern. £)er Obftprobugent 

hat beShalb Veranlaffung, fich im §inbfid auf 

baS fo midjiige Kapitel ber rationellen Obft? 

Permertnng, ebenfalls mit ber Sache p befaffen, 

einerlei, ob er p ben Anhängern ober ben ©egnern 

biefer Vemegnng gehört. 2ßir glauben barnm, 

bah eine allgemeine Velehrnng über alfoholfreie 

©etränfe nufere ßefer intereffieren mirb unb ent? 

nehmen bem „VrodhauS’ SUmPerfationSlejifon" 

(14. Aufl.), beffen 3uPerläffigfeit nnb ©rünblichfeit 

meltbefannt ift, bte nadhfolgenben Ausführungen. 

Alfoholfreie ©etränfe ift ber Sammelbegriff 

für eine grobe Anzahl Pormiegenb pderhaltiger, 

unPergorener, pnt fofortigen ©enuffe beftimmter 

©rfrifchungSgetränfe mit ober ohne Slohlenfäure. 

Obmohl alfoholfrei genannt, enthalten Piele ber? 

felben Alfofjol in geringer Vtenge. Alfoholfreie 

©etränfe im eigentlichen Sinne, alfo unbebingt 

alfoholfrei, finb baS natürliche Oueü? unb 

Vrunnenmaffer, bie natürlichen nnb fünftlichen 

Vtineralmäffer, bie VHldh, unb bie Aufgüffe Pon 

Kaffee nnb ben Perfdjiebenen im £>anbel an? 

ptreffenben Oeearten, bie inSgefamt bap bienen, 

©efunben mie Traufen ben Ourft p löfdhen. 

2öeitauS grober ift jeboch bie 3<*hl berienigen 
©rfrifchungSgetränfe, bie im Sinne ber mobernen 

SJtähigfeitSbeftrebungen als alfoholfreie ©etränfe 

bezeichnet merben. 3^ ihrer £>erftebung bienen 

entmeber natürliche Sngrebienzien, mie Frucht? 

fäfte, Auszüge ans frifchem Obft unb Früchten, 

ober aber fitnftliche Aromaftoffe aller Art, fo bah 

fich biefe SHaffe ber alfoholfreien ©etränfe mieber 
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in natürliche (^rudftfäfte, ßimonaben, alfolfoifreie 

33ieref Meine, Mofte) unb in fünftlidje (Traufe* 

limonaben aller 2lrt) gliebern läfgt. Pon Maffer, 

Mild), Kaffee unb See unterfdOeiben fich bie frud^t- 
fafthaliigen unb fünfttichen alfohotfreien ©etränfe 

burd) ihren ©ehalt an 3ucfer unb Säure, benen 

fich, menn aud) unermünfcpt, fo bod) unnermeibs 

lieh, ein menig 2llfof)ol als ftänbiger Begleiter 

§ugefeHt. ähnlich mie bei ber Meinbereitung, 
mo ber Sraubenmoft, menn er bon ber Kelter 

läuft, fich fofort gu trüben unb bann gu fdhäumen 

beginnt, um fich mit ber fortfehreitenben Umbilbung 

beS 3uder§ in Mfopol mieber gu flären, liegen 

bie SSerhältniffe audh in ber ^rudhtfaftinbuftrie, 

mit bem einen, aber großen Unterfdhieb, bajj bie 
Säfte unferer ©artert= unb Malbfrüd)te, ber 

Himbeeren, 3ohanniSbeeren uff., in ihrem 3uder= 
gehalt bem ber Sraube nidht entfernt nahefommen. 

Ser 3n>ecf ber ©ärung folcher mtgegueferter Säfte 

liegt nicht barin, meinähnliche alfoholhaltige @e= 

tränte p erzeugen, fonbern fie bon ihren trübenbett 

fchletntigen Stoffen p befreien, fie p flären, bie 

Plume p entmicfeln unb in ihnen nur fo biel 

Elltohol p erzeugen, als gur Stonferbierung not* 

menbig ift. ©rft nach erfolgter ©ärung mirb 

ber geflärte reine Mutterfaft mit 3nder pm 

Sirup berfocht, ber, mit Maffer berbünnt, als 
2luSgangSmaterial für bie ßimonaben unb als 

3ufab für gemiffe 23raufelimonaben bient. ©0 

tommt jebodh auch bor, baf$ ^abrifanten aus 

Scheu bor ber Slnmenbung dhemifcher ^onferbie* 
rungSmittel mie Saligplfäure unb Stmeifenfäure 

ihren ^rudüfaftfabrifaten Sllfohol gufepen, mo= 

burdh eS fich erflärt, baf? ^irnbeer^ unb 3ttrottem= 
fäfte bi§ p 12 ©emidht§progent 2llfot)oX aufmiefen, 

mährenb ber Mfoholgehalt reiner üftaturfäfte nor= 
malermeife bis etma 3,5 Progent anfteigt. Sie 

Slbftinenten müffen nun einmal mit ber Satfache 

redhnen, bafs gerabe bte beliebteften altoholfreien 

©etränfe fdhmerlich ohne 2llfoI)ol gu liefern finb. 

2lber aud) bie tünftlich gubereiteten a!fohol= 

freien ©etränfe geigen ^äuftg einen geringen 

Sllfoholgehalt, aus ben ßimonabenfirupen h^£ 

rührenb, bie ©ffeugen unb ätherifdhe Die in 

alfoholifcher 2luflöfung enthalten. 23ei biefer 

Sachlage ift bie ^orberung ber 23egrengung beS 

2llfohoIgehaltS in altoholfreien ©etränfen bon 

gegnertfdjer Seite unb and) bei ©rteilung bon 

Schanffongeffionen an ©aftmirtfdjaften, bie alfofml- 

freie ©etränfe berabfolgen, berechtigt. Menn auch 

gefeplid)e ober behörbliche Maßnahmen nach biefer 

Seite tpt «och nidht borliegen, fo hat man fich 
bahin geeinigt, ben ©rengmert beS 2llfol)otgehaIt& 

in altoholfreien ©etränfen auf 0,5 g in 100 ccm 

^lüffigfeit feftgufepen. Mie meit nun gemiffe 

alfoholfreie ©etränfe biefen ^orberungen ent* 

fpredben, mirb aus einer Mitteilung ber chemifchen 

UnterfuchungSanftalt ber Stabt ßeipgig unb aus 

Berichten ber chemifchen Abteilung ber 2SerfudO§- 

ftation beS fönigl. Pomologifd)en 3nftitutS in 

ProSfau (in ber „3eitfd)rift für Unterfucffung 

ber 91ahrungS= unb ©enuSmittel") erfid)tlid). 
Sanach mürben in 100 ccm gefunben bei: 

SonathS Sftaturmoft SHrfdjen . . . 0,42 g 2llfohoi 
„ „ Jpeibelbeeren. 0,47 „ „ 

„ „ Preiselbeeren 0,26 „ „ 

Sltfoholfreiem Sraubenmein . . . 0,37 „ IT 

2tpfelmoft, felbft gefeltert . . . . o.ll „ n 

Pomrit. . . 1/62 ,, n 

ftrutil. . . 1,24 „ n 

Seftil. . . 1,99 „ V 

©hampagnermeifje. . . 1,88 „ VI 

23ei ber begreiflichermeife befdhränften Möglich* 
feit ber Slnmenbung beS SllfoholS als ^onferbie* 

rungSmittel gefügter mäfferiger ©etränfe hat fich 

bie 3nbuftrie ber altoholfreien ©etränfe anbern, 

nicht minber bemährten Verfahren gumenben 

müffen. 3n ber Mbtotung ber gärungsfähigen 

Meinte burch bas Pafteurifiereit unb Sterilifieren 

ift allein ber Meg gemiefen, ben altoholfreien 

©etränfen ben fftuf ber Feinheit unb Unfchüblich- 

feit gu erhalten. SaS SSerbienft, auf biefem 

©ebiete bahnbrecheitb gemirft gu haben, ben ©roSs 

betrieb ber 9taturmofte unb altoholfreien Meine 

in bie Mege geleitet gu haben, gebührt bem 

Profeffor Müfter=Sfprgau. ©egen bie Permenb* 

ung dhemifcher Stoffe als ^onferbierungSmittel 

haben berufene 2frgte häufig gemarnt, unb in 

neuerer 3eit meift man aud) bringenb auf bie 

©efahren htn, bie mit bem ©enuffe gemiffer, 

gur §erfteHung bon Praufetimonaben benuhter 

Schaummittel (Saponine) für bie menfchtiche 

©efunbheit berbunben fein follen. 
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S)te Rlannigfaltigfcit ber alfoOolfrcien ©e= 

tränfe ift auherorbentlid) groh, fo bah man bie 

mid)tigften berfclben nur bcm tarnen nad) an= 

führen fann. S)er bolfsmirtfchaftlichen Vebeutung 

nach nehmen bie Jruchtfäfte unb bie aus $rüd)tcn 

nnb Dbftarten gemonneuen ^luSgüge bie erfte 

©teile ein. Jft bod) bie rationelle Vermertung 

beS DbfteS unb ber J-rüdjte geeignet, ben immer 

noch banieberliegenben Dbftbau fräftig gu förbern. 

S)ie m?itauS größte Vorliebe geigt baS ^ublifunt 

für bie §imbeer= unb 3ttronenfäfte, bie megen 

if)rc§ RromaS unb ber in ihnen enthaltenen §eil= 

fräfte als §auS= unb Heilmittel adgemeinfte 

Verbreitung unb nicht minber auch für bie 3u= 

bercitung bon ©Reifen Vermenbung gefunben 

haben. föftlidien RromaS megen erfreuen 

fid) aud) ©rbbeer= unb Rpfelfinenfaft eines guten 

Rufs, bie, mie ade $rud)tfäfte, teils mit RSaffer als 

ßimonabe, teils als 3ufa£ für Vraufelimonaben 

genoffen merben. 2)aS Urbilb ader 2imonaben 

ift jebod) baS Semon ©quafh, ein ©etränf, beffert 

Heimat ©nglanb ift. früher ein reines Ratur= 

brobuft aus äßaffer, 3ud'er unb 3iUmnenfaft, ift 

eS je^t faft burchmeg mie biele anbere 2imonaben= 

firube ein ^unftbrobuft, baS gefchmadlid) unb 

ßefunblfeitlid) bem urfprünglit^en nacbfteht. Rber 

auch unbergorene Jruchtfäfte, bie eigentlichen 

Rtofte unferer ©artenfrüdite, merben gu fd)macf= 

haften alfoholfreien ©etränfen urngemaubelt. 2)er 

hohe natürliche ©äuregehalt ber Johannisbeeren, 

©rbbeeren, Heibelbeeren, ©tachelbeeren unb beS 

Rhabarbers machen eine ©tredung mit Söaffer 

unb bie 3ngabe bon 3nder erforberlich, nur ber 

Rpfelfaft fommt ohne jebe Verbünnung rein unb 

mie ade anbern Rtofte bafteurifiert in ben Raubet. 

Rud) bie alfoholfreien Röeine, ©efte unb Vunfdje 

finb nichts anbereS als pafteurifierte gegucferte 

Jruchtfüfte mit ober ohne fbhlenfänre. 2)er 

biätetifche 2öert ber reinen $rud)tfäfte fichert 

ihnen eine beborgugte ©tedung unter beit alfohoU 

freien ©etränfen. — Rahe bermanbt mit ben 

Jruchtfäften unb SRoften finb ade jene RpfeU 

getränte mie $omriI, ©eftil, Jrutil, ©iber, Jraba, 

Rpfelblümchen, bie ben Vrehfaft eines mäffcrigen 

RufguffeS ber ®örräpfel enthalten. RIS ©enuh5 

mittel finb fie mof)I geeignet, bie reinen $rud)t= 

fäftc gu erfe^en. lim aud) bem übergeugten 

Rbftincnten ben Viergenuh gu ermöglichen, hat 

fid) eine befonbere Jnbuftrie auf bie Herftedung 

alfoholfreier Viere berlegt; hoch finb bie ©rfolge 

auf biefem ©ebiete noch befcheiben. £>aS in brei 

©tärfen feilgebotene £)fmegor=Vräu fann als 

Hauptbertreter biefer klaffe ber alfoholfreien ©e= 

tränfe begeidjnet merben. Ruch an Verfuchen, 

bergorenen alfoholhaltigen ©etränfen ben RIfohol 

gu entgiehen, hat e§ nicht gefehlt, ©inige rheinifche 

Jabrifen fünbigen bergorene unb bon RIfohol 

befreite echte Raturmeine (©rbacher, RübeSheimer 

Verg, ßordjer Stifdjmein) an. 

©o beachtlich unb erfolgreid) aber bie Ver- 

fudje nun auch gemefen finb, Jrudjtfäfte in irgenb 

einer Jorm für bie ^erftedung alfoholfreier @e= 

tränfe gu bermenben, fo fann biefe Jnbuftrie 

rüdfiditlich if)re§ ©rfoIgeS unb ihres Umfangs 
aud) nicht entfernt mit berjenigen ber fünftlidjen 

alfoholfreien ©etränfe (ber Vraufelimonaben) 

metteifern. Rßenn auch hier unb ba noch ein 

fchiichterner Verfud) gemacht mirb, nad) bem ur= 
fprünglidjen Regcpte eine Hintheerbraufelimonabe 

mit natürlichem ^imbeerfirub h^rgufteden, fo hat 

bie einfchlägige Jnbuftrie fchoit lange anbere 

Vafjnen befdjritten, bie jebenfads geminnbringenber 

finb. Rn ©tede ber natürlichen Jrudjtfäfte finb 

ßintonabenfirupc getreten, bie aus SBaffer, 3ucfer, 

©äure, ©ffengen, ätherifdjen Ölen, bielleicht auch 

unter RHtbermenbung bon etmaS Jruchtfaft, je 

nach ©efdjmacf gufammengeftedt unb mit Seer- 

färben aufgefärbt finb, fo bah her Jabrifant nur 

eine fleine 2>ofiS biefeS ©emifcheS mit SBaffer 

unb Mjlenfäure gu berfehen braucht, um bie 

bolfstümlidjften ©etränfe, mie Vraufelimonaben 

mit Himbeer= ober ©rbbeergefdjmacf, ©iualco 

(Vilg=Vraufe), ßimetta, ©hantbagnermeihe, RIfina= 

braufe, ober bie apfelähnlidjen ©etränfe, mie 

Rbfelmouffeuj, ®uiba, bie malgähnlidjen, mie 

Sufunftsperle, §offoS, gu geminnen; teils ent= 

halten biefe ©etränfe ©djaummittel, teils nicht. — 

Vgl. ©refUerS braftifdje Rnleitung gur J-a- 

brifation ber mouffiercnben ©etränfe (4. Rufi., 

bon ßuhntann, 2 Vbe., tipade 1903—4); Rhren= 

felbt, RIfohoIfreie Jru^tfäfte (Oeflingen 1905); 

9Rüder=£f)urSai1/ ^erftedung unbergorener 
unb alfoholfreier £5bft= unb STraubenmeine 

(7. Ruflage, Jraucnfclb 1905); ßuhntann, S)ic 
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Snbuftrie bcr alfobolfreien ©etränfe (2Bicn 
1905). — 

Singer biefem literarifdben Spinfteig machen 

ftir unsere Sefer nod) auf bie bieSbegüglidOen 

Slrtifel im „Obftbau" aufmerffam, nämlich: 
„Obftbau 1902, 6. 147—155; 1908, S. 185; 
1904, S. 66. 

Sitte unb ßraud) int (Dbltgut. 

3« bcn SMtteilungen über üolfgtümliche Über* 

lieferungen in ÜEßürttemberg behanbelt in für. 3 

„Sitte unb Sraud) in ber ßanbtoirtfchaft" ber 
Serfaffer, Oberreallefjrer Dr. 21. ©bewarbt in 

Düringen aud) manche ©ebräudfe im Ob ft gut. 
©ine mistige ütoüe fpielen bei ber pflege ber 

Ob ft bäume bie Stonbphafen. Oag Sepen, 

Serebeln nnb $upen foü man im zunehntenben 

üftonb üornehmen. 2ßirb ein Saum brei Oage 

üor Soüntonb gepfropft, fo ftadbfen bie Reifer 

früher an unb tragen geitiger Opeibenheim, 2Mzs 

beim), löefonber^ günftig für bie Arbeiten an 

ben Räumen finb bie 3^id0eit beg Soften unb 

ber Jungfrau; bagegen nnterlaffe man eg ja, 

im ®rebg ober Sforpion etrnag an ben Räumen 
ZU tun, ba mürben fie ben ®rebg (ütinbenfranf= 

beit) ober Ungeziefer befommen. Um leptereg 

ZU üerpüteu, barf man einen Saum auch nicht 

mit ungeftafebenen ipänben anrübren (Öhringen). 

2ln ^aftnaept foü man bie Säume pupen unb 

©beireifer holen (Öhringen, Sßeingberg); üon ben 

©belreifern barf man feineg zu Soben fallen 

taffen, fonft läjjt ber Saum bie Frucht üor ber 

3eit faüen (SSelzheim). Sept man einen Saunt, 

fo foü man ein Steinten unter bie Söurzeln 

legen, gtoei Ringer zu einem ^reuz fteüen unb 

einen ©egen bazu fpreepen (©erabronn). 3m 

Oberamt Jpaü mupte jeber, ber ein ©ut über* 

nabnt, einen Saum fepen, unb im Oberamt 

Benenberg butte man bag üteept, bei ber ©eburt 

eineg ^inbeg einen Saum auf bie 2IIImanb zu 

pflanzen, ber ©igentum ber Familie blieb. 

Son gebeimnigboüer Sebeutung ift ber ®ar* 

freitag. Oa foü man bie Saunte pupen (@eig= 

lingen) ober ftenigfteng üor Sonnenaufgang 

fcpütteln (üftagolb). S!ocpt mau an biefem Oage 

Obft, fo fterben bag bie Säume bureb reichen 

©rtrag lohnen (^reubenftabt). 2ln Slüerpciligett 

foü man bie Säume umgraben unb an 2lüer* 

feelen büngen (©ailborf). Oamit fie nicht er* 
frieren unb lieber tragen, umbinbet man fie am 

heiligen 2Ibenb ftäbrenb beg ^efteinläuteng mit 

einem Stropfeil (©hingen, ©ailborf, füagolb); 

ober fpringt man in ber ©hriftnaept üon Saum 

ZU Saum unb fcpüttelt fie (Slaubeuren). Un* 

fruchtbaren Säumen legt man einen Stein auf 

einen 2lft (Söeingberg); gegen 2Imeifep btlft 

fcbftarzeg Salz (Slaubeuren); beftreiebt man 

^rebgftunben im zunebmenben füionb mit Söfcp* 

ftaffer, fo überftäcbft bie Ütinbe bie Söunbe 

(SBelzheim). 
3uttgen Obftbäumeu, bie zum erften üüale 

tragen, foü man ihre f^rüdpte ganz Iftffen 

(SBelzheim), ober foüen fie üon bem jüngften 
^inbe gepftücft fterben (©ailborf, Öbringen), 

jebenfaüg foü man aufpaffen, bap fie nicht ge* 

ftoblen fterben, fonft ftraft ber Saum ben Mangel 

an Slufmerffamfeit mit fiebenjähriger Unfrucpt* 

barfeit (©üftangen). 2lu<p ben älteren Säumen 
foü man einige Süchte, bie Oragäpfel, laffen 

Oporb, ©ailborf, Jpeilbromt); benn man barf 

ihnen ihren Stolz nicht nehmen Oporb), fonft 

tragen fie nimmer, ©g erhöbt ben Stolz eineg 

Saumeg, ftenn recht üiele Seute üon feinen 

Früchten effen, begbalb foü man aüen Sorüber* 

gebenben baüon anbieten; ber Saum ftirb bag 

bureb reicheren ©rtrag lohnen (Seonberg, Üüergent* 

beim). 2lm Samgtag barf fein Obft üon ben 
Säumen getan fterben (SBeingberg). Oie Über* 

refte auf ben Säumen fturben früher ben SIrmen 

unb ^inbern überlaffen, üiaep ber ®ir<pfteip ober 

bem ©aüugtag (16. Oft.) burfte man afterbergen 

(ütottenburg), flupbergle (n) (©annftatt), speakle (n) 

ober speachtle (n) (fftagolb), nacbobfe (n) (Outt* 

lingen), nacbftupfle(n) (2lalen), gaüe (n) (Salingen), 

moisele (ßauppeim), raube (n) (Slaubeuren). 

Oo<p ftirb biefe Sitte im 3ntereffe ber Schonung 

ber Säume mehr unb mehr üerboten. 

©inige Sauernregeln betreffen ben Obft* 

bau: 2In Fabian, Sebaftian (20. 3an.) fängt ber 

Saum zu faften au. Schon in ber Slütezeit 

faun man ben ©rtrag ahnen: 2öenn bie 2lpfel 

blühen, foü ber Ofen glühen (©ailborf), Slüte 

fchneü unb ohne ütegen, üerfpricpt beim Obfte 
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retten Segen (tpeibenpeim). Söenn eg btipt in 

ber Blüte gibt’» öiel Dbft (©eigtingen); menn 

bag Stcinobft im abttepmenben Bfonat btüpt, 

trägt eg reich (Btaubeuren, Bagolb). Sogar im 

§erbft borper gibt eS Slngeidfen für ben Slusfatl 

ber nädjften Dbfternte: bleibt baS Baub lang 

unter ben Bäumen liegen (©aifborf), ftürmt eg 

oiel im Söinter (©erabronn) ober in ber ©prift= 

nacht (©hingen), fo gibt eg biet Dbft; unb toenn 

im September Donner unb Btip bir brauen, 

magft näcpfteg Sapr an Dbft unb SSein biep 

freuen (©erabronn). Über bie 3^it ber Steife 

be» Dbfteg geben bie fotgenben SSerfe Stugfunft: 

Sin Barttemä ift fei(it) Stpfet unb fei(ne) Birn 
mehr g’gräe (grün). (Stalen.) 

Die erfte Birn bringt Margret, nachher überalt 
b’©rnt a(n) geht, (©ttmangen). 

Sin Safobt ift baS Dbft g’fatäe(n), au Bartptemai 
g’fchmatäe(n). (©erabronn). 

Sin ©attuStag gehört ber Slpfct in Sad. 

St. 2B. 

Der Befer mirb fetbft nterfen, mie fich unter 

ber §üttc beg Stberglaubeng hoch fo manche atte 

unb erprobte SBeiSpeit berbirgt, bie je nach ben 

Beitläuften nicht anberS mnnbgerecht gemacht 

merbeit tonnte. Slucp bie Spruchform, bie ge= 

mäptt mirb, um punbertiäprige Beobachtungen 

unb ©rfahrungen an ben Btann §u bringen, hat 

ihre» ©inbrudS nach noch nie berfeptt. Dap 

man babei ftetS Spreu bom SBeigen fepeiben 

mup, berftept fiep bon fetbft. Slber bie „2ßeiS= 

peit" ber Sitten ber $orm megen gänzlich gu 

beraepten unb abpmeifen, bap liegt maprtiep 

fein ©runb bor. Sieb. 

II. Bcreing=Slngetegenpeitcn. 

ltnfer .familttttausflug nad) MJetl, 
£djarnl)au|en unb fUteningett 

fanb am Sonntag ben 10. Btai ftatt unb 
erfreute fiep, begünftigt bon beftem ^rüpiapr§= 
metter, einer überaus pptreiepen Beteiligung 
bon Bereingmitgliebern mit Familien aus Stutt= 
gart unb Umgebung, inSbefonbere auep feitenS 
ber Borftänbe unb Btitgtieber ber benacp= 
barten Dbftbaubereine. Sin ber ©ren$e ber 
ft gl. Domäne Söeit mürbe ber ftatttiepe, bon 
einem Bhififcpor begleitete Bug bon £errn 
ftgt. ©ntsinfpeftor tgbring empfangen. Dan! 
beffen Hürforge mar eg ben Deitnepmern geftattet, 
unter Hüprung beg §errn ftgt. ©eftütSinfpeftorS 
Bagei fämtticpe Stattungen unb fßferbe beg 
rüpmlicpft befannten ftgt. ©eftütg Söeit eingepenb 
p befieptigen. ©g mar ein Bergnügen, biefe 
bieten ftatttiepen unb ebten Diere p fepen unb 
gar mancher blieb erftaunt bor ber Dafel fiepen, 
auf meteper bie greife, metepe bie einzelnen Stenn= 
pferbe fepon errungen patten, angegeben maren 
unb abbierte mopt acptungSbott biefe ftatttiepen 
Bähten. 

Dap bei einem fotepen Slugftug auep ber 
Dbftbaumfrennb niept p furg fommen barf, ift 
ja fetbftberftänbticp. Scpon auf bem SBege itadp 
Söeit fiel bem aufmertfamen Beobachter bie mufter= 
pafte Baumpflege an ben Strapenbäumen an= 
genehm auf. Slucp auf bem fepönen SBeg bon 

SBeit naep Scparnpaufen oben auf ber §öpe 
gibt eS in biefer tpinfiept noep biet p fepen; 
pat boep biefe Domäne pfammen über 3000 poep* 
ftämmige Dbftbäume. Durcp ptbemupteS Um» 
pfropfen ber minbermertigen Sorten mirb attjäpr= 
tiep ber ©rtrag berbeffert unb gefteigert. Sn ber 
SJteierei Scparnpaufen mürbe auep ben bortigen 
Stauungen ein fur^er Befucp gemalt; ein groper 
Deit ber Snfaffen mar fepon in ber üftäpe auf 
ber Söeibe unb erfreute un§ pier burep Scpön= 
peit unb Bottfommenpeit. Dben auf ber §öpe 
maren noep gmei £oppetn mit Bferben auf ber 
Sßeibe, unb eS mar eine Buft, biefe ebten Diere 
in bottfter ^reipeit fiep tummeln p fepen. Slucp 
bie Saatäder ber Domäne maren fepr beadftenS* 
mert unb ftanben in fepönftem Staub. Befannt= 
tiep ift biefetbe auep eine anerfannte Saat= 
gueptftation. 

Sn Scparnpaufen angefommen, patte unfer 
umfieptiger Hüprer für Bereitpattung einer nötigen 
©rfrifepung unter ben ftatttiepen Bäumen beS 
BarfeS geforgt, eine Hürforge, metepe attgemeiue 
Buftimmung unb fräftigen Bufprucp fanb. Stuf 
bem Btarfcp naep Blmningen mürbe noep ber 
Hopfengarten mit fieben Btutterftuten unb beren 
reijenben Hütten befieptigt. Untermegg tonnte 

| man an ben Strapenbäumen genau fepen, mo 
bie Wartung Scparnpaufen aufpörte! Die ©ren$= 
naepbant paben bie gute Baumpftege noep menig 
nacpgeapmt, mie ein gefunber Staub bon Biiftetn 
auf ben Bäumen fcptagenb bemieS. fturs nad) 
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3 Uf)r fant man in bcr „Po ft" in Plieningen an 
mtb brachte gurn Büttageffen guten Appetit mit. 
Sßährenb beS ©ffenS, meldjeS mie ber Biarfd) 
burd) Blufif angenehm unterbrochen mürbe, gab 
ber Borftanb beS Söiirtt. Dbftbau=BereinS, §err 
©enteinberat fyifdjcr, nach hcrgücher Begrühung 
ber Bnmefenben unb freunbltchen TanfeSmorten 
an tperrn ©utSinfpeftor § bring für bie um= 
fidjtige Rührung unb Borforge, feiner befonberen 
3reube über bie ftattliche Beteiligung BuSbrucf. 
©r mies barauf hin, bah fid) nur 36 Perfonen 
gurn Büttogeffen angemclbet hotten unb fid) biefe 
3al)l auf etma 80 gefteigert höbe (bie übrigen 
— es moren etmaS über 150 Teilnehmer — 
hotten fid» in anbere ©afthäufer Verteilt); trofc* 
bem fei Tauf ber ^ürforge unb Umficht beS 
©aftgeberS, beS £>errn PofthalterS BüÜjlhäufer, 
alles mie eS fein foH unb jebermann fönne mit 
^üd)e itttb Heller gufrieben fein. 3n 3ufunft 
nt ö d) t e n fid) übrigens bie Teilnehmer 
redjtgeitig anmelben, benn nidf)t immer fei 
ber Bürt fo umfichtig unb in ber Soge, folgen 
oermehrten Bnfprüchen gu entfpredfen, mie es Ser 
ber gaü fei. — 3m Berfauf feiner Bnfpradje 
erinnerte ber Borftanb on bie ©inführung beS 
DbftbauS in SSürttemberg, beffen „BSiege" gerabe 
hauptfäd)lich auf ben Silbern geftanben höbe. 
BemeiS hicfür bie oieleit alten ftattlichen 0bft=, be* 
fonberS Birnbäume au ben ßanbftraffen ber Silber. 
— TaS BuSfchuhmitglieb, öcrr Blbert £>erg, ge* 
bachte ber Tauten als ber eifrigften Berbünbeten ber ! 
Dbftbaufreunbc in Jpinfidjt auf ihre Tätigfeit in bcr 
Obftbermertung. Sperr ^nuSbater e p b t = piie* j 
ningen begrüßte in Bbmefenheit beS Sd)uftt)eihen 
ben Bereiit unb gab feiner fyreube über ben ftatt* 
licken Befuch befonberen BuSbrnöf. Ter Borftanb 
ber Dbft* unb BSeinbaufeftion für Stuttgart* 
Butt, £>err Profurift S ch ä b l e = Baihingen a. $., 
fprach ebenfalls feinen Tanf bafür aus, bah 
ber SQßürtt. Dbftbau=Berein bie 3'ilbergegenb für 
feinen Befud) gemählt höbe, ebenfo für baS ©nt* 
gegenfommen, boS fein Beretn feitenS beS £aitbeS* 
oereinS ollegeit erfahren bitrfte. 3n einem Schluß5 

mort banfte ber Borftanb beS BBürtt. Dbftbau* 
BereinS ben Bebncrn unb hob in anerfennenben | 
SBorten bie erfolgreiche Tätigfeit ber Dbft* unb ; 
SSeinbaufeftion Stuttgart * Bmt h^rbor, meiche, i 
obgleich fte erft einige 3ahre befiehl, bod) g. 3-' 
ber größte 3Jneigberein beS SanbeSüeretnS ift, 
beffen Tätigfeit auf ben Silbern überall gu er* 
fennen ift. 

Badi Tifd) machte eine Bngaljl Teilnehmer 
Spagiergänge in bie Umgebung Plieningens, nach 
Hohenheim, in beit ejotifdjen ©arten 2c. BbenbS ! 
7 Uhr 42 Bütt. braute ein referbierter BBagett 
bcr 3ilberbahn bie Stuttgarter Teilnehmer mieber 
mohlbehatten nach £>aufe. Tiefer fdjöne BuSflug 

reiht fid) in mürbigfter SBeife feinen Borgättgern 
au. 3obeSntal fagt fid) ber alte treue Stamm: 
menn möglich nädjfteS 3ohr mieber! ©S mar 
mieber einmal fd)ön! Hg. 

JJrflktifdjc Demonftvattonen 
im ©arten I am 17. Btai 1908. 

Bm genannten Tage früh 8V2 Uhr ber* 
fammelte fid) eine fehr grohe Bngaht Bütglieber, 
befoitberS auch aus ber Umgebung Stuttgarts, 
um einer Temonftration über baS formieren 
größerer Spalierbäume angumohnen. 3n Bb* 
mefenheit beS BereinSborftanbcS begrüßte baS 
BuSfd)uhmitglieb, Jperr Blbert £>erg, bie ©r* 
fd)ienenen unb banfte für ben gasreichen Befuch. 
Sobaun führten bie Baumfchulbefiper Schlenfer 
unb Teberer bie Temonftrationen in gemanbter 
unb übergeugenber SBeife aus. ©S honbette fid) 
barum, bie üblichen fdfrägert Palmetten ober 
Spaliere, mie fie gemöhnlid) in ben Baumfdjuleit 
berfauft merben, gu Berrierpalmetten gu formieren 
(fiehe BBürtt. Dbftbud) S>. 36 unb 37). Tiefe 
Arbeit muh mit befonberer Borficht unb ©ebulb 
auSgeführt merben unb müffen bei ben ftärfereu 
Bften, meldje fich nicht mehr leicht biegen laffert, 
häufig ©infehnitte mit ber Säge ftetS unter* 
ober innerhalb be§ Bogens angebracht merben. 
Tiefe Sägenfcbnitte tonnen nötigenfalls je in 
ber ©ntfernung bon 1 cm boneinanber ange* 
brad)t merben unb bürfen bis auf bie Bütte 
beS BfteS gehen Tic Biegung bringt bie Bßunb* 
ränber gang nahe gufammen, fo bah eine Ber* 
machfung fehr leicht ftattfinbet, befonberS menn 
bitrd) bie Bnmenbung bon etmaS BaummachS 
baS ©inbringen bon Tßaffer in bic SSunben ber* 
hinbert mirb. 3efieS Binben unter unb über 
ben neuen Bögen ift fehr nötig, barnit fid) nichts 
berfdjieben unb löfen fann. Bad) Berlauf bon 
3—6 Bionaten, je nadfbem ntct)r ober meniger 
©infehnitte nötig maren, fönnen bie feften Ber* 
bänbe mieber getöft merben, meil bann bie Bcr* 
machfung boüftünöig in Drbnung unb ber Bogen 
feftgemad)fen ift. 

§err §erg fprad) am Schluh ben beiben 
Sad)berftänbigen ben beften Tanf beS BereinS aus. 

Ter 2luSfd)uh beS BereinS hot befchloffen, 
im fommenben Buguft unb September in ber* 
fd)iebenen DberomtSftäbten, melche eine guteDbft* 
ernte in BuSfid)t hoben, Borträge mit praftifchen 
Temonftrationen über baS Sortieren unb Ber* 
paefen bon Tafelobft holten gu laffen; über 3eit 
unb Drt berfelben mirb in nadjfter Bummer 
näheres befannt gegeben. 
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II. £6ft(mutag* augftellung Peranftalten mirb, mürbe befdjloffen, 
^arfjbcm ber 8fo8föufe erfahren, baß ber b^n für ben 6. September beftimmten II.£>bftbau= 

ObftbauPerein Saulgau in biefem £erbft anläß= tag in Saulgau zu oerfcbieben unb an ber Cbft* 
lieb feinet 25jährigen Subiläumg eine Obft* augftellung am 4. Cftojber abjubalten. 

III. Literatur. 

„Brodifjaus“. Sie einfadjften ©ebanfeu 
finb befanntlicb immer bie febmerften. 2Sie felbft= 
Perftänblid) erfdjeint ung beute ber Srucf eineg 
Pucbeg, in bem ficb ein bemeglidjer Pucbftnbe an 
ben anbern reibt, unb borf) bat eg big in§ 
15. Sab^bunbert gebauert, baB ein genialer Sfopf 
auf biefe epocbemacbenbe ©rfinbung fam, bie ung 
Pon bem umftänblicben £anbmerf ber Schön* 
fdjreiber unb bem ©ebraud) mübfam gefebnißter 
Safeln für bie einzelnen Seiten erlöfte. 2öie 
felbftPerftänblicb erfebeint ung beute auch ber 
begriff eineg ®onPerfationg=£epifong, bag bureb 
feine alphabetische ^Reihenfolge ben unermeßlichen 
Stoff menfcblicbcn SSiffeng jebem, ber lefen fann, 
erreichbar macht. Unb bennoeb bauerte eg big 
in bag 18. 3abrbunbert, baß biefe $orm alpba= 
betifeber fftacbfcblagebücber burebbrang, unb noch 
meit länger bauerte eg, bis ber --Begriff eineg 
foldjen UntPerfalmerfcg, etneg ^onberfationg= 
ßepifong, ober, um eg fürder zu bezeichnen, eineg 
„Prodfbaug", ficb b^rau§gebitbet butte. £>anb= 
büdjer beg Söiffeng unb ber einzelnen SBiffem 
fdjaftew befaß fdjon bag Altertum, aber fie orb= 
neten ben Stoff nach feiner ©ntftebung ober 
3ufammengebörigfeit unb maren auf bag Stubium 
beg ©eleßrten bebaefjt, ber Seite für Seite 0or= 
febritt. Sag Pebürfnig nach einem praftifeben 
ÜRa^fcblagemerf bat ficb erft mit ben ungebulbtger 
merbenben Slnfprüdjen ber Kultur berauggefteUt. 

Ser ©rünber beg Perlageg 21. ProcfbauS 
in ßetpzig ift nicht ber ©rfinber beg ftonberfationg* 
ßepifong gemefen, mobl aber berjenige, bureb 
beffen 3nitiatibe ber eigentliche Pegriff eineg 
^onPerfationg*£epifong erft empormuebg unb unter 
beffen tarnen bag Sßerf eine Popularität getoann, 
bie ohne meitereg ben begriff eineg ^onberfationg* 
ßepifong mit bem eineg „Procfbaug" ibentifizierte. 
111 3ubre ift ber erftere jeßt alt; feit etioa 
90 3abren fagt man: bag ®onöerfationg=ßepifon 
ober „ber Procfbaug". SBag unter bem erften 
Site! oon 1796—1908 in fedjg flehten ßftab* 
bänbeben erfebien, biefe erfte biirftige ©eftalt eincg 
Zufünftigen ftulturmerfeg, mar nur eine febüler* 
hafte Permirfücbung eineg guten ©ebanfeng, ber 
auch febr halb fd)on an feiner ungefdjicften 2Iu§= 
fübrung Pöllig zugrunbe zu geben brobte. 2Sie 
rücfftänbig biefer erfte Perfud) mar, befagt zur 

©enüge bie Satfacbe, baß biefeg erfte Sepifon 
Pon Napoleon ober Ponaparte noch niebtg mußte. 
Ser Pegrünber beg Prodbaug’fcbeu Perlageg, 
^riebrid) Prnolb Procfbaug, taufte bag Unter* 
nehmen, bag bereitg bureb Pier §änbe gegangen, 
Zuleßt alg Sdjulbobjefr beim Srucfer gelanbet 
mar unb nicht leben unb fterben fonnte; Procfbaug 
febuf bag SBerf aufg neue, fo baß außer bem 
Sitel fein Stein beg alten meßr auf bem anbern 
blieb unb in fedsgjäbriger Arbeit, pon 1812—1818, 
Zog er, unterftüßt Pon faebfunbigen Mitarbeitern, 
bie er zu finben mußte, bag Stämmebett groß, 
bag bie $raft butte, ficb zu einem mächtigen 
Paume zu entmicfeln Ser ©rfolg feineg Söerfeg 
ift befannt; fofort nad) biefer dieugeftaltung folgte 
Auflage auf Auflage, baß faum bie Srucf erpreßen 
naebfommen fonnten; mar fdjon bie Nachfrage 
ftarf, fo tat aber auch biefe ©ile not, um immer 
mieber bem räuberischen Pacbbrucf zuPorzufommen, 
ber febned bei ber £)anb mar, zu ernten, mo er 
nicht gefät butte. Seit biefer Peugeftaltung mußte 
jeber Seutfcbe unb Slugtänber, mag ein „Prod* 
baug" bebeutete, unb fein Pegrünber batte noch 
bie fffteube, biefe Popularität feineg ßebenmerfeg 
eintreten zu feben. 

©in ftreitbarer £err, biefer alte fyriebricb 
Slrnolb Procfbaug. 9iid)tg Pergnüglicber zu lefen, 
alg feine 3ufammenftöße mit ber bocbmobllöblicben 
3enfur. Senn gerabe bamalg, alg bag ßepifon 
bureb feinen neuen Pefißer unb eigentlichen S3e= 
grünber ficb bag 3iel fefete, bag ung beute alg 
etmag SelbftPerftänblicbeg erfebeint, mit ber 3eit 
gleichen Schritt zu halten, mar bie politifdje 
©mpfinblicbfeit aufg bödß'te gefteigert; ber faft 
tägliche llrnfcbmung ber politifdjen 3uftänbe machte 
bie Mabrbeit Pon geftern zum Perfarecben Pon 
beute, unb bod) mar eg nid)t zu umgeben, baß 
in jener 3eit ber nationalen ©rßebung beg 
beutfeben Polfeg and) bie 3e^er troefenften 
©elebrtcn biu unb mieber por ©rregung ober 
gar ©ntrüftnng zierte, ©g mar fein 3ufatl, 
baß gerabe in jener glorreichen Sturm= unb Srang= 
Zeit ber beutfeben Stämme ber ©rfolg eineg 
Sßerfeg einfeßte, bag ficb im Pornebmften Sinne 
ein beutfebeg Pationalmerf nennen burfte; bot eg 
boeb nach Sagen ber ©rniebrigung in feiner neuen 
©eftalt eine ftolge £>eerfcbau beutfdjen ©eifteg= 
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lebenS; man freute fid) mieber beS eigenen VefipeS 
unb griff baf)er zu einem Vßerfe, baS jebent Seut* 
fd^en biefen Veid)tum jum Vemufetfeiu bradite. 

©eit jener 3eü tft ein ®onüerfationS=2e£ifon 
bie ftißfchmeigenbe VorauSfejjung uniüerfeßer 
Vilbung gemorbeu, ein felbftüerftänblidjer HauS= 
fchab, ein notmenbigeS VerftanbigungSmittel aller 
3eitgenoffen. Ser Unterricht ber Schule aßein 
famt unmöglich mehr aß bent nachfommen, maS 
ber Sag unb bie Stunbe beut VUtlebenben jn= 
muten, ^ein geringerer als ©oetl)e, felbft ein 
eifriger Venu^er feines „VrocfhauS", hat 
feinem Vertrauten ©efermann gegenüber oftmals 
auSgefprochen, mie behaglich es hoch bazumal 
getoefen fei, als er noch jung mar, toie flein ber 
Sh’eiS beS VSiffenS, baS bamals üoit einem jungen 
gcbilbeten 3Jknfd)en oerlangt mürbe; üon ber 
Höhe feines SllterS herab bemitleibete er oft baS 
junge ©efdjlecfjt, baS mit einer fo meit fchmereren 
Saft feinen 2Beg anzutreten h^Oc! Ser ungeheuere 
Sluffchmuug beS 3ettungSmefenS hat eS bafjin 
gebracht, bafj uuS Sag für Sag ein umfaffenbeS, 
ftetS medjfelnbeS SSeltbilb üorgezaubert mirb, in 
bent fid) garedhtfinben ntufj, mer auf ben Vamen 
eines ©ebilbeten Slnfprud) erhebt. Selbft bie 
^inber merben neugieriger, unb bie moberne ©r= 
Ziehung leibet nicht, ben fragenben 2)hittb mit 
einem 2ftad)tmort za fchliejjen, fonbern rät z« 
antmorten, ßtebe zu ftehen. 2öer aber im tags 
liehen Slampf beS ßebenS ftef)t, bem finb bie 
Stunben behaglichen StubiumS auf ein Minimum 
üerfürzt; ber 2Bißc zum Sernen genügt nicht 

SBiffen mirb geforbert 91ur mer ben Slugenblid 
beherrfdht ber ift ber rechte Vfann. 

Siefen immer ftärfern Stnfprüchen nuferer 
mobernen Kultur, benen fidh niemanb entgehen 
famt, hat ber „VrocfhauS" Vücfficßt getragen, 
entfpred?enb bem 3beale, baS oor 100 3ahren 
bem ^erauSgeber=Verleger üorfchmebte: gleidjen 
Schritt zu halten mit ber 3^it unb eS jebem 
feiner Vcnu^er zu ermöglichen, bie SBaffen zu 
führen, benen nod) immer ber Sieg üerblieben 
ift: Söiffen unb VSahrheit! ©r ift nicht aßein 
geblieben in biefer großen Aufgabe; anbere finb 
ihm gefolgt mit ähnlichen 3telen, unb ein fröhlicher 
Söettfampf finbet ftatt pgunften beS VublifumS 
unb im Sienfte ber gemeinfanten nationalen Sache. 
„VrocfhauS ober Vleper?" Siefc 3rage beants 
morten mir mie ©oethe bie $rage „2Ber größer 
fei, Schißer ober ©oethe": SaS beutfehe Voll 
foß fich freuen, baf; es „zmei folcher fcle befi£t". 

Slber befi^en rnufe baS beutfehe Voll ben einen 
ober ben anbern, miß eS fich Bet feiner täglichen 
Arbeit ber neuzeitlichen f^ortfdOritte in üBiffenfchaft 
unb Stoff, Hanbel unb ©emerbe bebieneu unb 
erfreuen, ©erabe jefct ift ber „VrocfhauS" baS 
neuefte unb üoßftänbigfte Söerf feiner 2lrt, bis 
auf bie ©egenmart fortgeführt, reöibicrt unb er¬ 
gänzt in feiner „Ausgabe 1908" (17 Vänbe), 
mit harten unb Vlänen, mit Saufenben üon 
bunten unb fdjmarzen Slbbilbuugen geziert, in 
einer ßteichhaltigfeit unb $üße, bie ben $)3reiS 
üon 12 Vif. pro Vanb überaus gering erfdjeinen 
läfjt. 

IV. 3JlottatS;falenber. 
§»n. 

prächtige Obftblüte faft überaß im 2anb, 

fräftiger ^rudjtanfafc, üerhältniSmäfjige Sd)äb= 

lingSfreiheit — biefe Umftänbe liefeen fefjon feit 

bem Frühjahr auf eiu gutes Dbftjahr hoffen, 

ß^andjer fieht jefet fchon feine ©rmartungen er= 
füßt, menu er bie früheften 2tpfel= unb Virm 

forten fultioiert. Vafdjer Verbrauch beS 3rüh5 

obfteS, baS fich befanntlid) nicht hält! 8a, ber 
©harlarnomsft) (unb noch biefe unb jene Sorte) 

hält fich öießeidjt 4 2Bod)en, menu er bunfel unb 

fühl aufbemabrt mirb. — ’$ür ^aßäpfel folgenbett 

prafüfdjen Vat (uadj bem Sßr. V.): 28ir haben 

in ben erften Sagen beS 3nli bie ^aßäpfel ge* 

fammelt, mit reichlich SBaffer meichgefocht unb 

Zit Vrei gerührt, um ©elee barauS za geminnen. 

Sie Sftaffe, bie aus bem ganz grünen, unreifen 
3euge gemonnen mürbe — mir hatten aßeS ge* 

nommen, ohne Söahl ber Sorten — fah menig 

üertrauenermecfenb aus. fftur mit üftot fonnte 

unfere fparfame Hausmutter überrebet merben, 

ben nötigen 3ucfer za opfern. Sie unreifen 
Vpfel mürben gefäubert in ben Sfodjtopf getan, 

Vßaffer barauf gegoffen bis es überftanb, bann 

Zerfoßt unb za einem bünnflüffigen Vrei ge* 

rührt. Siefer Vrei mürbe in ein grobmafchigcS, 

leinenes Sud) getan unb abtropfen gelaffen. Ser 

abgetropfte Saft mürbe hierauf mit 3ucfer za 

©elee gelocht: auf 1 2iter Saft 400 ©ramm 

3uder, etma 3A Stunben fochen. SicfeS unreife 

Slpfelgelee hat eine prächtige, rotgolbige $arbe 

unb ift gerabezu foftbar, ein 2ecferbiffen für bie 
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SHnber uub für bie Ermadjf.nen. ®tc £erftedung 

ift auffadenb bUXtg. — £roß bcr bieten Fiebers 

fcpläge beS ^rüpjaprS ift burcpbringenbeS S3e= 

mäffern ber Obftbäume, t>or§ügIicb bcr neu ge¬ 

pflastert, gu empfehlen unb gmar fo, baß bie 

Erbe im SSereid) ber gangen Sßurgelfrone ober 

menigftertS in ber tementraufe bis unter bie 

©augmurgeln perab mehrmals nachhaltig burcp= 

feuchtet mirb. SSefprißen nacp (Sonnenuntergang 

mit abgeftanbenem SSaffer, toorin man gmed- 

mäßig per ßiter 1 ©ramm Eifenbitriol auflöfte, 

förbert SöucpS unb Entmidlung ber 3rücpte. 

SluSbrecpen ber $rücpte am 3toergobft; in SIuS= 

füprung beS©ommerfcpnitteS Entfpißen beS3rucpt= 

poIgeS unb Slnpeften ber ßeittriebe. 3nt Erbbeer= 

beet finb ade Stauten nacp beenbeter Ernte gu 

entfernen, bie 99eete gu jauchen unb burcp SSe= 

paden gu lodern. — 3m ©emüf eg arten erfolge 

baS ©prißen miebaS ©ießen möglicpftgleicp= 

mäßig, bamit nicpt fofort müeber trodene ©teilen 

entfielen, mo fiep bann bie Erbppe aufpalten. 

3n fanbigent SSoben mirb eS felbftberftänblicO 
aucp öfter gegeben miiffen als in fcpmererem, 

meil baS SBaffer in bem ermärrnten ©anbe fepr 

rafcp öerbunftet. 3a, eS fann oft gar nicpt ein* 

bringen, fo troden ift bie Dberfläcpe. 3« folcpen 

fällen muß folange gegoffen merben, bis baS 

Söaffer enblicp an bie SSurgeln gelangt. ES ift 

gur richtigen SluSfiiprung beS EießenS unbebingt 

notmenbig, burcp Stacpgraben mit ben Ringern 

ober mit einem £>anbfpaten fiep baboit gu über* 

geugen, mie meit ber Siegen ober baS ©ießmaffer 

in bie Erbe eingebrungen ift. 2)ann mirb eS 

nid)t rnepr fo leiept borfommen, baß obermärts 

eine fernste $)ede fic^ befinbet, unter melcper bie 

Erbe in ber ©egenb ber SBurgeln ftaubtroden ift. 

$alfcp ift es aucp, mit bem ©ießen gu märten, 

bis bie ^flangen bangen; fie oerlieren baburep 

halb bie unteren SSIätter unb bie anberen büßen 

einen großen £eil ihrer 3wtbeit ein. — (Einige 

Sßocpen nach ©epluß ber ©p arg eiern te, fpä= 

teftenS anfangs Sluguft, mirb ein tüchtiger 3aucpe= 

guß, in Ermangelung beSfelben ein ©uß mit 

©uanomaffer, aufgelöften tierifepen unb menfeps 

licpen Ejtrementen, SBafcplauge, in melcper ^ainit, 

SSiep- ober Slocpfalg aufgelöft fein tann, auf bie 

Sßege gmifepen ben ©pargelbeeten gebracht. 2)apin 

leite icp auep baS Siegenmaffer aus ben oberhalb 

ber SSeete liegenben ©artenmegen. ©teilt fiep 

fein Siegen ein, fo forge icp anbermeitig für 23e- 

mäfferung. — 3m SSIumengarten ade berblüpten 

SSIumen fofort entfernen, bann gibt’S fernere 
Blüten. 2)ie ©cplingpflangen nicpt Oermilbern 

laffen. Siofen ofulieren. SluSfaat öon fßenfeeS 

unb SSergißmeinnicpt für ben ^rüpjaprSflor 1909. 

V. Sdjäb littgS; ftalenb er. 

SIcptung auf bie Dbftmabe, anep SIpfeI= 

midier genannt! SSgl. „Söürit. Obftbucp" ©.181 f. 

Siaupenfaden ober =gürtel anlegen, bie im £erbft 

naep ber Ernte üerbrannt merben. 2)er fleine 

Raiter (fnpferroteS Singe an ben SSorberpgeln 

unb fnpferglängenbe ^interflügel) ift nicht leiept 

gu entbeden, menn er tagsüber an ber SSaumrinbe 

rupt. Söie ift’S nun mit biefen ©cpmetterlingen? 

SBer pinbert fie, ipre Eier für bie gmeite 

©eneration gu legen? SIntmort: bie SSögel. 

2ßir haben in ben Steifen, SSaumfäfern unb 

©peepten ein großes §eer bon freunblicpen geifern 

gegen baS Ungeziefer, ©ie fodten auf ade mög= 

liepe 2Beife gefepüßt merben, burcp SInbringen bon 

Sttftfaften, fyiitterrt im SBinter ufm. ©ie finb 

eS, bie pier helfen, ©obalb in ben ©ürteln 

Siaupen eingefponnen finb, tommen fie, paden 

baS Rapier burep nnb bergepren bie faftige SSeute. 

3cp fap fepon bie ©ürtel fo gerfeßt, baß nur 

noep bie ©cpnüre an ben SSäumen pingen unb 

bie fßapierfepnißel rings auf ber Erbe berftreut 

maren. S)aS mar an einem fepr bod bepangenen 

roten SIftracpan. $ie Stäben beborgugen näm= 

liep bie poepfarbigen f^rüd)te. Ein anbermal 

fanb icp an einem alten SSirnbaum, ber nur einige 

menige 3rücpte getragen, in ber gangen £änge 

bon 2 m, bie ber ©ürtel megen beS großen Um= 

fangeS beS SSaumeS maß, nur ein eingigeS £ocp. 

3cp napm ben ©ürtel ab unb ftedte feft, baß 
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nur eine einzige Stabe an btefer einen ©teile in 

bem ©ürtel gefeffen batte, ©emifc ein Semeig 

feiner ©inne bei ben munteren Reifen! 

da unb bort geigen fid) bergeit bie tauben 

ber 2tpf elgefpinftmotte. 2Bo an einem 

Saume nie! ber befannten, bon meitern fiditbaren 

©efpinftncfter biefer Raupen borhanben finb, 

mirb ficber bag ßaubmerf gang ober bodj gum 

großen XeU gerftört unb bamit nicht nur ber 

biegjährige ©rtrag beeinträchtigt, fonbern auch 

ein genügenbeg Eingreifen ber Triebe berljinbert. 

die Slugbilbung ber Slütenfnofpen unterbleibt 

an foldjen friibgeitig entblätterten Säumen, fo 

bafj bon ihnen auch für nädjfteg 3ahr feine 
ßrntc gu ertoarten ift. dag rabifalfte (Segen* 

mittel beftebt barin, bafj man möglicbft früh bie 

Hefter mit ben Raupen henmterfdjneibet, bebor 

biefe großen ©djaben angericptet b^en. 3ebt 

böcbfte ®d)on finb bie Raupen febr be= 
meglicb unb fudjen ficb beim Slbfdjneiben ber 

Hefter an $äben auf bie ©rbe Ocrabgulaffen. 

die in ben abgefcpnittenen Heftern befinblidjen 

unb fmrauggefrochenen Raupen merben auf bem 
Soben gertreten ober in ein (Sefäfj mit SBaffer 

getaucht, auf bag man etmag Petroleum gegoffen 

bat. Sei ^ö^ercn Säumen fann man aud) bie 

Hefter famt ben Raupen mit ber Staupenfacfel 

berbrennen. denjenigen, bie im Sefipe einer 

Saumfpripe ober Stebenfpripe mit langem Stohr 

finb, ift gu empfehlen, bie Hefter mit ber tparg* 

brühe bon ßaborbe gu befpripen, melcbe bie Staupen 

trop beg fdjübenben (Sefpinfteg gu töten bermag. 

11m biefe Srülje IjergufteXXen, löft man 200 g 
frifdjeg Slbnatron in 3 1 SBaffer, fept 1,5 kg- 

dannenbarg gu unb erbiet auf gelinbem $euer 

unter ftetem Untreren, big bag $arg fiep gelöft 

bat. dann fügt man noch 3 1 Sßaffer gu, giefjt, 

faüg bag §arg burd) Stinbenteile 2c. berunreinigt 

mar, burd) ein feineg StetaÜfieb unb fept 1 1 

22grabigeg Slmmoniaf htngu. 3um (Sebraud) 

füllt man biefe fongentricrte Srüpe mit Sßaffer 

gu 100 1 auf. fertig gu haben bei (L §. Surf, 

©tuttgart. — 

SBir notierten ung gelegentlid) einen merf* 

mürbigen ©djup ber Sob^bbigbeerfträudmr unb 
teilen hier bie ©ad)e mit, mit ber Sitte um Stit* 

teilung, ob fie aud) mit ber Erfahrung ftimmt. 

der 3oI;annigbeerftraud) b<U bcfauntlid) auch feine 

SBtberfadjcr; menn mir jept im ©ommer unferen 

Seercnfriicpten einen Sefucb abftatten, fönnen mir 

oft gu unferer nicht geringen Überrafdjung bie 

febr unliebfame Seobadjtung rnadjen, baf? bie 

3ol)annigbeerfträud)er mie Sefen augfeben, inbem 

fie bon einer Staupenart, melcbe mit Sorlicbe 

biefe ©träud)er heimfucpt unb baber 3obannigbeer= 
raupe genannt mirb, total ibreg Slattroerfeg be= 

raubt, alfo gang fahl gefreffen merben. dag 

befte Stittel gegen biefen ©cpäbling beftebt einfad) 

barin, bei foldjen Kulturen unb Steuanlagen bon 
Sobannigbeerfträudjern ftetg eine Partie ©träudjer 

bon fdjmargen Sobabnigbeeren gleichmäßig ber* 

teilt mit ben anberen gur Slnpflangitng gu ber* 

menben. da nämlich nicpt nur bie Seere, fonbern 

aud) alle übrigen ^ftangenteile einen ungemein 

ftarfen, mibermärtigen (Serudj berbreiten, fo läßt 

fid) bieraug fcptießen, baß biefer burdjbringenbe 

(Serud) ben Snfeften jebenfallg febr gumiber ift, 

baß fie fomit and) am fidjerften auf bie genannte 

Elrt unb SBeife bon folcfjen Seerenfulturen fern 

gehalten merben fönnen. Stau bat nämlich fchon 

häufig bie Seobadjtung gemacht, baß fcpmarge 

Sobannigbeerfträudjer niemalg bon foldjen ©cßäb* 

lütgen befallen merben, ja auch bie roten 3obannig= 

beerfträudjer blieben in einem gemiffen £reig um 
einen fdjmargfriicbtigen herum berfdjont. @g 

foüte baher in folchen Seerenanlagen menigfteng 

auf je 20—25 Ouabratmeter ein ©traudj ber 

fdjmargen 3ohannigbeeren gu flehen fommen. 

daneben finb einige Stittel gegen biefe Staupen 

bon febr guter Söirfung, fofern obigeg Serfaljren 

allenfalls nicht biureicbenb ober bie Slnmenbung 

begfelben nicht leicht burchguführen märe, da 

bie puppen, mie uacbgemiefen mürbe, nur gang 

feicht im Soben ben SSinter über fid) aufhalten, 

fo merben burch Umgraben begfelben biele biefer 

puppen an bie (Srboberftädje beförbert, mo fie 

bann burd) bie Stälte gugrunbe gerichtet merben. 

Sludj bag Seftreuen ber Slätter mit Elfdje, ©ipg, 

Stuß ober Mfftaub gerftört bie ©djäblinge. — 

3nt übrigen bgl. über biefe Seerenfdjäblinge 

„SBürtt. Dbftbud)" ©. 184. 

SSirffam ift belanntlidj^olgeffig gegen (Summi* 

fluß. Um bie Sßirfung biefeg Stittelg gegen ben 

bei ©teinobftbäumen fo großen ©cbaben ber* 
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urfachenben ©ummifluh feftguftetten, mürben in 

ben lebten gm ei Sauren an ber ßanbeSobft* imb 

Söeinbaufchule in üDtarbad) a. b. D. bet einer 

gröhcrn Slngapl bon Vfirfidjen unb SJiaritten- 

bäumen bie befallenen (Stellen mit Jpolgeffig mittels 

Sßinfel ober mottenen Sappen tüchtig auSgemafchen. 

Der (Srfolg mar ein recht günftiger, inbem baS 

SluSfltehen bon ©umtni fd)on nach furger 3^it 

auftjörte unb bie SBunben bie erften Vermattungen 

geigten. 3rgenb eine Scpäbigung bon 33aum= 

teilen fonnte nicht bemerft merben. Die gleiche 

Sßirfung fann auch burch bie Sfnmenbuug bon 

ftarfem Söeineffig ergielt merben. 

VI. ^Briefs unb $ragefaften. 

§rrage. 3d) habe im Saufe lebten £>erbfteS 
unb biefeS frühjahrs 60 ^ormbäume gefegt, 

barunter 22 einjährige Vereblungen (Virnen unb 

Slbfel). Dtefelben finb nun miber mein (Srmarten 
gut angemachfen unb machen an ben oberen 

Singen bereits fingerlange Triebe. S<h möchte 

btefelben aber gu {entrechten StorbonS giehen, aber 

bie bagu erforberlichen Slugen trieben bis jefct 

nur fdjmacp ober auch bietfach gar nicht aus. 

SlngefidjtS ber kräftigen oberen Triebe aber fragte 

ich mich, ob eS nicht beffer märe, jefet noch 
ben tttüdfchnitt au ben einjährigen Stuten gu bott- 

giehen unb bie fraglichen Singen noch heuer gum 

StuStrieb gu gmingett? ©. in (S. 

^tttroorf. freuen Sie fid), bah ^hre jungen 
Väumchen fo gut anmacpfen, unb fchtteiben Sie 

heuer ja nichts baran, IjöchftenS bah Sie im 

Sluguft bie oberften fräftigften Triebe etmaS ent* 

fpi^en. Diefe Väumdjen bitben gurgeit eine SDtenge 

junger SBurgeln unb treiben auf ben Stüdfdjnitt 

im uächften Frühjahr fräftig aus. Sie fönnen 

bann bie unterften Sfugen beS StäntmchenS 

mit Duerfdjnitten („SöürttembergifcheS Dbftbud)" 

S. 17) öerfehen unb giemlich lang fchtteiben. 

(Sin Stüdfdjnitt, jefct ausgeführt, mürbe für bie 

Väumchen eine fehr empfinblidje unb fchäbliche 

Störung fein unb ber gemünfdjte 3med mürbe 

ficher hoch nicht erreicht merben. Hg. 

3irage. Slls SStitabonneni ber 3*itfchrift 

„Der Dbftbau* erlaube ich mir, einige fragen 

gu ftetten. 

I. SJteine Spalierbäumchen (Slpfel= unb Virn=) 

merben bon Slmeifen fehr ftarf heimgefudjt, inbem 

fie ^ruchtfnofpen unb bie jungen Triebe benagen; 

auherbem fcheint eS, bah fie Sdjmaroher auf bie 

Väumchen berbringen. Denn 

II. finb bie Triebe (SIfte unb Steige) fo 

bicht mit Keinen, braunen, fiebrigen Schmarohern 

(mahrfdjeinlich Säufen) bebedt, bah bon ber Stinbe 
oft nichts mehr gu fehen ift. 

Die Slmetfen pflegen, mie ich beobachtete, 

biefe Dingerchen. 

2Bie fann man festere, mie aud) bie Slmeifen, 

mit (Srfolg bon ben Spalieren fernhalten? 

III. (Sin Stüffelfäfer, 5—7 mm lang, grüne 

ober rötlich fchitternbe $arbe, benagt unb gerfriht 

bie Vlätter, bah einige meiner Väumchen bis 

gur Hälfte ihres VlütterfchmudS beraubt finb. 

SBaS fann hier bagegen gefcpehen? 

Die Väumchen haben prächtig geblüht, aber 

nahegu feine eingige Frucht angcfeht. 

IV. Deitmeife finb bie Vlätter (ber Virn= 

fpaliere) roftig, oft bis gur §älfte ber Oberfläche 

bunfelbraun gefärbt. 

SBaS ift roohl bie Urfache hiebon unb mie 

ift abguhelfen? 

Vaadh, Vbft SBinnenben. 
(S. § o 11 m a n n, Schullehrer. 

iinlwori. I. Die Slmeifennefter, melche fich 

ficher in ber Stäbe ber befallenen Väume befinben, 

finb aufgufuchen, unb nachbem fte etmaS aufgebedt 

finb, mit heihem äßaffer grünblich gu begiehen. 

Sltt Stelle heihen SöafferS tut’S auch Petroleum, 

nur bürfen mit biefem feine SSurgeln bon fangen, 

auf bie man SBert legt, getroffen merben. Das 

(Smporfriedjen ber Slmeifen am Vaurn fann man 

berhinbern, menn man, nachbent ber Vaum burch 

öfteres Slbflopfen bon benfelben gefäubert ift, 

rings am Stamm einen Strang bon guter, botter 

Vaurnmottmatte anbringt unb befeftigt. ©egen 

Stegen fann man biefe SQßatte burch Umbhtben 

eines Schuhbaches bon Rapier (in $ornt eines 
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umgefehrteu £rid)terS) fdhüfcen, fo bafc btefe Söatte 

ihren 3*oed lange erfüllt. ©ie fabelt ganz rtd^tig 

beobachtet: es ift £atfa<he, baj3 bie Ameifen 

Vlattläufe auf bte Väume berbringcn. S)er 3*oed 

ift, btcfen ihren „Atildjfühen" gute SBetben ^u 

berfdjaffen. 
II. $)er fragliche ©chmaroher ift ber „Virn* 

fauger", Psilla Piri, and) Virnfloh (bie ABcibdjen 
fönneu fehr gemanbt hüpfen) uub Honigtaus 

genannt. 2)tcfer ©d)äbling fdjäbigt uub fcpmächt 

bie jungen Triebe burch AuSfaugen beS ©afteS. 
Gr fcheibet tüie bie VlattlauS, nur in erhöhtem 

Atafee, einen füfjen, fiebrigen ©aft aus, toelchem 
bie Ameifett eifrig nachfteHen. Gegenmittel: Ve= 

fpripcn ober beffer Veftreichen ber enge gufammen* 

ftehenben Kolonien beS ©augerS mit $etrolfeifen= 
brühe, SabafSbrühe ober ©eifenbrühe, melcher 

etrnaS benaturiertcr Spiritus beigemifcht ift. A3o 
nur einzelne §erbe borpanben fittb, genügt eilt 

3erbrücfett mit bcn Ringern unter gleid^ettigem 

3erretben mit trocfener, feiner Grbe au bcn be= 

treffenben ©teilen. ®itrch Vefpripett ber Vaum= 
rtnbe im ASititer mit 10% ^arbolineum merbett 

bte Gier bernidjtet. 

III. 2>er fragliche Vüffelfäfer ift ber fogettannte 

Vlattrüfcler ober Vlattnager (fiehe „Aßürtt. Obft* 

buch", 2lbbilbung £afel 13 nach ©eite 180, 

Ar. 6 u. 7), and) ©chmalbaud) (Phyllobius ar- 

gentatus L., ber filbertggrüne unb Phyll. ob- 

longus L., ber braune). ®aS einfad^fte Mittel, 

ihn §u fangen, ift, bie Väume frühmorgens in 

einen untergehaltenen ©chirnt ober auf untere 

gelegte hebe £üd)er ab^ufchütteln, baS 21bgefdOüt= 

tclte p fammein uub p bernichteit. ®en £ag 

über, toenn es märnter ift, finb bie $äfer fehr 

bemeglich unb flüchtig. 
IV. ®ie Urfadje beS AofiigtoerbenS ber Blätter 

ber Vtrnfpaliere läfet fid), ohne folche Vlätter 

gefehen p haben unb bie näheren Umftänbe p 

fennen, nicht feftftellen. ABenn es nur an ben 
£riebfpit$en Oorfommt, fo ift bie fogenannte 

©pipenbitrre mahrf<heinlt<h. ®ie Urfachen beS 
Auftretens berfelben fönnen aber fehr berfhieben 

fein, als: Mangel an A3 aff er, 2)ünger, Salf; ober 

ein 3«9tel ber erfteren; auch ein £ol)I fiepen 
burd) 9)1 aulmurfgange u. a. ift oft bie 
Ur fache. 

Hg. 

VII. kleine Ali Weitungen. 

©eitenS beS bteichSjuftigamteS ift auf bie Gin= | 
gäbe beS 2)eutf<hen ^omologettbereittS betr. j 
fdjärfuug ber ^icflimmmtgcn gegen ben 
^PltbieBpltthf“ ttachftehenbe Antmort erfolgt: 

3)em Vorftanbc ertoibere ich auf bie gefällige 
3ufd)rift ergebcnft, bap bie barin gemachten 
Vorschläge für eine fd)ärfere Veftrafung beS 
Obftbicbftahl^ bei ber bereits in Angriff ge= 
nommenen allgemeinen Aebifiott beS ©traf= 
gcfefebud)eS einer Prüfung unterzogen merben 
fotteit. 3<h habe baher Anorbnung getroffen, 
bajj bie mit ber Ausarbeitung eines borläuftgen 
GntmurfS für ein neues ©trafgefefcbud) be= 
traute Äontmiffion Don ben Vorfchlägett AiiP 
tetlung erhält. 

2)er ©taatsfefretär: geg. Aieberbing. 

ISeforgung bc$ ^inferfuffetö für bie 
^ögel im ^fterflff. £)ieS ift auf beut ßanbe 
unb in flcineit ©täbten gut möglich, toenn bie 
£ eh rer bie Anregung bop geben. 2)er ßeprer 

ntuf? feine ©chitlfinber im £erbft §um Ginfammeln 
oon ^olunbers Vogelbeeren, Gurfen=, ^ürbiS', 
Virnen= unb Apfelfernen, Vucpedern, ßinben= 
unb Virfenfanten anhalten, bie bann in ber 
©cpule abgeliefert merben. Auf btefe ABeife mirb 
unter geringem Aufmanb Oon Alüpe unb Aufmerfs 
famfeit eine Atengc bon ^ütterungSmaterial für 
ben A3intcr aufgeftapelt, baS fonft umfommen 
unb berfaulen, ober, ba auch ber bon bielen 
Vögeln gern gefreffene ©ame bon läftigen Un- 
fräntern gefammelt merben foE, im nächften 
Frühjahr fi<h auf bem Ader in unangenehmer 
ABeife breit machen mürbe. (A3iirtt. Atieter=3tg.) 

„$iff- uitb etfcttfefle“ gnfcüfen, bie 
bem menfd)lid)en Körper fepaben, merben, bon 
ben Snfeftett oft ohne nachteilige folgen ber= 
gehrt; in ben ftarf blaufäurehaltigen fernen 
ber ©auerfirfdpe lebt bie ßarbe beS ©teinobft= 
ftecperS, unb felbft Getreibeförner, bie in ©trpehnin 
getaucht maren, mürben bon Käfern aufgefreffen. 
?fliegen= uub Atüdenlarbcn bringen baS ^unft= 
ftüd fertig, ©teine zu burchfreffen; $raaS be* 
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fd)rteb fcßon 1885 ^tiegentarben, bie bic KalH 
fteinc an ben Ufern beS SobenfeeS förmlich burch» 
toitßlen, unb ^lorel totes unlängft nach, baß 
bic eigentümliißeu furchen unb Bitten, bie man 
auf ben algenbebedten ©erödfteinen am Ufer 
bieter Sllpenfeen finbet, bon gaßllofen fleinen, 
meinen Siüdenlarben herrühren. SBer bie fcßarfen 
Hornfiefer ber ßolgbetooßnenben Käferlarben 
einmal betrautet hat, toirb es nicht tounberbar 
finben, baß biefe Qiere gelegentlid) aud) an 
Metalle gehen; fo totrb bon gtoei Sodfäferarten 
berietet, bie Sleiplatten burcßnagten, um ins 
f^reie gu gelangen, unb Sßrof. Suboto hat mit 
©icßerßeit beobachtet, baß felbft baS biel härtere 
3infbtecß bon ben Farben ber Hol§toefpe unb 
einiger Käferarten burcfjlbdjert toerben famt. QaS 
erinnert auffadenb an baS Härchen bom ©ifen= 
tourm, ber bie ©dßienenftränge ber norbamerifa» 
nifcßen ©ifenbaßnen burcßlödjert höben füllte, unb 
ettoaS ameritanifcß mutet auch bie Mitteilung 
beS „(Sanabian ©ntomologift" an, baß in ben 
©rbÖlquellen bon £oS SingeleS (Kalifornien) 
toeißlicßgelbe Farben bon 3—5 mm Sänge munter 
umherfchtoimmenb gefunben tourben. Man gab 
ben au§ biefen ßarben entftanbenen Sufeften ben 
tarnen „SßetroleumfKiege" (Psilopa petrolei); 
toer aber toeiß, baß gerabe bie Seftanbteüe (Sengin, 
^etroleumätßer u. a.), bie aus bem ©rböl ge= 
toonnen toerben, bas tötlichfte ©ift für alle 3n= 
fetten barftellen, toirb hinter biefe Mitteilung 
bod) ein bideS ^ragegeidhen machen. 

^um^ogeffdjtth hatbas ©taatsminifterium 
in Sßeimar an bie ^orftbeßörben folgenbe bor» 
treffliche Serorbnung erlaffen: „Sei ber £>ieb* 
führung ift in geeigneten fällen nach Möglid)feit 
baS fcßüßenbe Unterholz p beiaffen, ba§, ab» 
gefehen bon feiner forftlicßen unb jagblidßen Se» 
beutung, ben ©ingbögeln gern benußte unb ge= 
fcßüßte Srutfiätten getoährt. Sin «Steden, too 
biefe Söget erfahrungsgemäß gern brüten, be» 
fonberS in ber Sähe bon SBaffer, finb angemeffene 
Horfte in ben ®tdungen bom Hiehe aus» 
gufcßließen. ©otoeit biefeS angängig ift, finb 
üßflegeßauungen in Sungtoüchfen in ber Haupt» 
brutgeit bon Mitte Siai bis Mitte Suli auS= 
gufeßen. 2)a manche Sogeiarten mit Sorliebe 
Holgftöße unb Scifigßaufen gu Siftftätten toähten, 
bei beren Slbfuhr biele Sruten gugrunbe gehen, 
ift möglichft barauf gu achten, baß baS Hols bor 
Seginn ber Srutgeit abgefahren toirb, benn eine 
Serfcßiebung ber Slbfuhr bis nach ber Srutgeit 
toirb tooht nur fetten möglich fein. QaS Se- 
fdpeiben lebenber ^eden ift erft nach ber Haupt» 
brutgeit borguneßmen. Satürlicße §eden, ©e» 
ftrüppe unb Bornen finb an Skgeränbern, 
Söfcßungen unb Höhlen möglichft gu beiaffen. 
Seerentragenöe Säume unb ©träucßer, beren 

$rüd)te gur Saßrung unb ©efunberßaltung ber 
©ingbögel biel beitragen, finb nach Möglid)fcit 
gu fchonen, ihr Slnbau unb ihre Serbreitung finb 
51t förbern. Son ber ©nttoäfferung Heiner, 
uaffer unb fumpfiger ©teilen im 2ßalbe, fotoie 
bon ber Xrodenlegung bon SSaffertümpeln ift 
möglichft abgufeßen, gumal aud) anbere toalb» 
pflegliche Südfichten bie (Erhaltung beS SBafferS 
im SBalbe toünidßenStoert erfcheinen laffen, benn 
gerabe baS SSafferbebürfniS ber brütenben Söget 
läßt fich aud) burch Heinere Slnftauungcn ber 
Quedabflüffe befriebigen: berartige SBafferfteden 
lönnen hier unb ba biedetcßt burch entfprecßenbe 
Scrtiefung feister ©teden befdßafft toerben. 
Start anbrüchige geringtoertige Säume, bie bon 
ben fo überaus nüßlicßen Höhlenbrütern mit 
Sorliebe als Srntftätten benußt toerben, finb, 
toenn nicht bie üSBtrtfdjaftSfüßrung ihren ©in» 
fchtag bedangt, mit bem Hiebe gu berfcßonen. 
3n SabeP unb ßaubßolgbidnngen ift für bie 
frei brütenben ©ingbögel an gefd)üßten ©teden 
Seifig auf Holggcftcden pr Herrichtung bon Sift= 
ftätten aufpfdhidhteu. derartige Hbtpeftede 
toerben aus ©taugen gefertigt unb ruhen auf 
ettoa 2 Steter hohen $üßen. S)iefe müffen pm 
©chuß gegen SBiefel, Starbcr unb Kaßen mit 
©tadhetbraßt ober Bornen berfeßen fein, unb es 
ift babei bie Säße tiefbcäfteter Säume p ber= 
meiben, bamit baS Saubpug nicßt bon biefen 
Slften auf bie ©eftcde überfpringen fann. SBeiter 
taffen fidß für bie fyreibrüter auf bidige Söeife 
Siftftätten baburd) beschaffen, baß man reicf)= 
belaubte ober benabelte 3*oeige, ben untern 3^eil 
nach oben gerichtet, pfammenbiegt unb fefP 
binbet, tooburcß nicht nur eine Unterlage, fonbern 
aud) ein geeigneter ©cßuß für baS Seft d)ex- 
geftedt toirb. Suf bie Serminbcruug beS bie 
Sögel unb ißr Srutgefdjäft gefäßrbenben Saub= 
geugS ift ein befonbercS Sugenmerf gn richten, 
in erfter ßinie auf bie ber Sogettoelt fo überaus 
fchäblid)e Kaße. Sucß ift einer ftarfen Ser= 
meßrung beS ©ichßornS, ber ©Ifter, beS ©icßeP 
ßäßerS, ber Roßten unb Kräßen möglichft ent= 
gegengutreten." 

ItttlSdjlfitktJauifilulfii 
Stuttgart, SttbtoigSbnrgerftraße 179 

empfiehlt als Spezialität: 
in QepfeZ- utxb 'göirnßoc^fldmwte, 

urt6 ^ivnfyatbfyocfyftäxnme, 

JjWpfeD u«6 
'Q.ejpfet-- un6 ~2ßixnpatxnettexi. 

SSagrecßte KorbonS, hoppelt unb einfach, foroie 
fßftrftcß, Sprilofen, Setneclattbett, 9Strabeden unb 
3toctf%en früh unb fpät. Sur I. Qualität, für 
Sortenedjtßeit toirb garantiert. [30 
===== fßrciSPcrsetchniS gratis unb fran!o ■ 
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Einladung zum €1«tritt in den mtlrtt.Ob$tbaiwerein. 
Oie aftiöcn 9ftitglieber begaben iäljrlicf) 5 9ftf. Oöaummärter u. SBolfgfchulen nur 3 

wogegen benfelben ba§ illuftrierte $erein»blatt, „Oer Obftbau", ba§ jeben 9ftonat in einem 
Umfang oon 16 ©eiten erfcheint, fomie bi§ auf weitere» uufere geftfehrift, baS „SSürtt. 
O&ftöud)" uttentgeltlid) geliefert Wirb. Oer herein, im 3a^re 1880 gegrünbet, l)at 
bie Hebung unb pflege be§ Obftbau§ in Württemberg auf feine $ahne gefdjrieben unb 
fuefjt feine 3wecfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im 2ftonat»bIatt Durch 
Vorträge, Wonatgberfantmlungen ber Witglieber, 2lu§ftellungen, unentgeltliche Abgabe non 
©betreifern an bie Witgtieber 2C. p erreichen. Oer Württ. Ob ft bauöerein befi^t 
in Stuttgart §wei Wertvolle ©arten im Wefcgchalt bon gufammen 65 2lr. 

2lnmelbungeu finb an ben 23erein§Oorftanb, £errn ©emeinberat $ifdjer, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, §ofgärtner gering, Stuttgart, %u richten. 

^ürttemßergifcber ^ßflßauuerein. 
^nfeve 

lentralnerraittJiinpffelte für iMnennertung 
beftnbet ftd) 

—■•**** 15 II, Stuttgart, «»»■ — 
fte hat 

Selc^Don 7164 unb ift täglich geöffnet hon 726—12 Uhr hörnt. 

ttnh 172—4 Uhr nachmittag^. 
—-- j)[e Vermittlung ijeftfMelM tir mtgcUlidj. -tt-;': 

larfäriftrn uni formnlarr finb pritr » unb franko rrtjältiid). 

WilL & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 | 

empfehlen SBcrfjcuge für ben Obftbau toie: 
ßaum|agcn, ßanmfdjarrcn, Haupcn» unb fteb(d)ercn, 
.5u>rigfdjnetber, ^IpfelbretJjer, ©bftbauutbürjien, €rb- 

bol)rer, nerßdlbare ©artenteitern etc. 

(Geräte für #etb* unb dJartenban roie: 'j 
Spaten, Sd)aufein, Stuf* unb iFelgl)aiirnf fiärfte, $)td? , 
^aljhappen, Vierte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, i., 
heilbare Wege[d)ippen, Hed)en (auch oerfieHbare», 
©rab- ober Wtefenbauen, ©artenroaljen, Ijanb-ftafta* 

tnat)mafd)inen etc. [4 
prämiiert auf ber peitffdjen ^ßilausfleüung 

1889 mit einem gtyxenpreife. 
MuJImrfBr Hafalog auf IDunfrfj grati« unb Franko. 

Heinrlotter 
vorm. Hoernle & Gabler 

Zuffenhausen (Wrtf.) 
« Speziaifabrik « 

für Geräte für 
CUein-, Obst- und 
>a] Gartenban, 

Uogelscbutz, 
Geflügelzucht. 

9tei<h ittujtr. unb beleih 
renbe ^ßrei§lifte gegen 
15 $fg.itt Sriefmarfen. 

Eigentum be§ |öiirtteiitlierßifj(ifu ®bfbanBerwH0. — ftür bie 9tebaftion: farl (Baßraann in ©nteuberg. 
Orud ber Peretna«$xi%bniikerei in Stuttgart. 
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Schacht^ Obstbaum -Karbolmeui 
2Rarfe A für imbelaubte Säume; SJtarfe B für belaubte Säume, SBetureben jc. 

3 ^ilo=Slec^flaf(^e Wt. 1.80., 5 ffifo.SIed&ffofdJe mt 2.50., 10 ÄiIo*SIe<$ffofd&e 2föf. 4.50. 

IPF* @itmtli^e Düngemittel fit* faxten unb f^elb 
afö: gfüftfafpeie*, $otnwe0f, ^orttfrätte, §ttpetpliosp0afe, 
§:00jtift$me0f, <&nodjenme0f, JUfifupezp^ospIwf, gtainit, gtatifafye, Jttnmoniaß, 

.ftettteßa, ^rof, §$*agitm etc. 
febe§ Quantum, in Qriginalfäden unb im Slnbrud) ju biöigften greifen. 

^rima ^oJtänbif^en ^OrfmttlT in Satten unb im 2lnbrudj. 

<Äettfefbet $upfet(oba, ^teofoCfeifen-g trböf ^Inßr nuttob füx gefzeibe- 
fetbex. flaupenfa^efn, (^axtenfpxi^en, §>$wefetappaxate etc. 

Serfanb ab tyier unter 91ad)nal)me. [16 

-Ä-lloert ScIfcLöclr, St"u.ttgfa,rt- 
$op$ienßt. 14, ^dne Qevbexfivafee. Setepffott 2811. 

Obstzüchter 
Deutschlands! 
vereinigt euch zum 

Kampfe gegen die Obstmade 
und den Apfelblütenstecher 

durch Verwendung des 
Insektenfanggürtels 
„Einfach11 D. R. G.M. 

Jetzt beste Zeit zum Anlegen. Erhält¬ 
lich in allen ersten Samenhandlungen. 
Preis in Rollen von 30 m 15 Pfg. pro 

Meter. 2 Rollen = 1 Postpaket. 

(Beschreib.kostenlos, Vereine erhalten Rabatt.| 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [la 

1 

Porz e I la n-Eti ketten 
für Obji unb Sftofen, mit tarnen nac§ Angabe, pro 
€>tücf mit 9?r. non 2 4, mit ©<$rift non 5 4 an, 

20fahrige (Garantie für ^>altbarfcit ber ©d&rift. 

8] |ünii. füllittg, örgcfodt bJames. 

Obstbäume 
Specialitäten. 
Bedarf an schönen, gut 

W 
er ueaari an scnönen, gut 
formirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis- und Soytenverzeichtliss 

sieht gerne su Diensten* 

Unser neuer Katalog 
über alle Arten Spritzen 
u. Geräte für Obst-, Wein- 
u. Gartenbau ist erschie¬ 
nen. Reich illustriert. 
Zusendung erfolgt hei 
Bezugnahme auf diese 
Zeitung gratis n. franko. 

Gebr. Holder, Metzingen 
(Württ.), Maschinenfabrik. 

[24 

•f-4 
■— 

4 4-4 
4—f 

Drahtgeflecht-Einzännimgen 
für Gärten und Obstgüter 

Pforten u. Wageneinfährten 
schmiedeiserne Geländer etc! 

Preisliste auf Wunsch, [u> 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. - 
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Kleemanns Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [27 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 
Spezialfabrik für 

Qbst-i Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

hin 

,i,Üj 

iniiU;- 

^tlittnnrt oom 25.—30. 3uni 1908. Reihe 80, Stand 267, in der 
U/anaer nussicuung omiigun >^he <jes Vorluhrungsringes. • Grosse Ausstellung 

heroorragender neuheiten. • Wir bitten um zahlreichen Besuch unserer Ausstellung. 

Stuttgarter 5Derein?-3uitit>rucfmt 



XXYIII. 3al)rgnng. M 8. Augufl 1908. 

9Jtonat§fdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

§frnus0f0tti«n ttorn iEJüritcmöfrßtffOen flGft&auütrtin 
(EtngEtragEnEr ©ErEtn) 

unter ber EHebaftiütt 

non 

^at:C §u|tnann 

in (SmfEnliErg. 

I. Pra!tifdf)er Obftbau; Über £5bftaufbeU)af)rung§räume. £)er @rb= 
freb§. — II. 23erein§ = 2lngetegent)eiten: ®er Sßürtt. Dbftbauöerein 
auf ber £)eutfdf)en ßanbmirtfcbaft§=2lu3fteltung in @tuttgart=(£annftatt. 
Prämiierungen. Perfon atMacf)rid)t. — III. Sit er atu r.— IV. Monate 
ftalenber: 2luguft. — V. @d)äbtiug§^atenber: 2tuguft. — VI. 
Briefs u. fragetaften. — VII. kleine Mitteilungen. — 2tngeigen. 

Jittjeffleti für ben „per §fifI6au“ (2luftage 8200) werben mit 15 Pfg. 
für bie Ijalbe 3e^c (64 mm breit 3 mm §odfj) ober 30 pfg. für bie gange 
3etle (128 mm breit 3 mm §odj) ober beren fkaum beregnet. Sei 6 maliger 
Slufnatfme 10%, bei 12 maliger 2lufnabme 25% Rabatt. Unfere aftioen 
SereinSmitglieber begabten nur bie £äifte. Aufträge nimmt ber ©dfjriftfübrer 
be§ Serein§ entgegen, bemfelben finb and) 2lbreffenoeränberungen unb 
Ttadfibefiellungen mitguteiten. 

Stuttgart. 
©igentum unb Verlag be£ SBiirtt. ObftbauöereinS (@.23.). 

(3m 33u<$§anbel burdj Äoljlbatnnur, Stuttgart.) 

1908. 



Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 
Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 

Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preis© billigst. Gegründet 1870. 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

KodteaufVbrrat 

mitOriginal-Weck 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aüer Nahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

EE Weck’s Apparate EE 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeffingen, Amt Säckingen (Baden). 

Umsonst 
als Probestück schicken wir jed. Einsender dieser 
Annonce, der Bedarf in uns. Waren hat u. Nach¬ 
bestellungen einsenden will, entweder ein hoch¬ 
feines Taschenmesser 

Jagdmesser, 
Nicker (schließt und öffnet sich nur durch Herauf- 
bezw. Heriinlerdrücken der auf der Schale ange¬ 
bracht.Eichel), mit prima Klinge u. Korkzieher, fein 
vernick, u oxyd. Schalen, m. Jagdstücken verziert, 
oder ein aus feinst, engl. Silberstahl geschmiedet. 

Rasiermesser, 
fein hohlgeschliffen u. fertig zum Gebrauch abge¬ 
zogen. Für Porto sind 30 Pfg. in Briefmarken bei¬ 
zufügen. Bedingung ist, daß Besteller noch nicht 
von uns bezogen u. ihm unsere Fabrikate gänzlich 
unbekannt sind. Nachdem Auslände u. an Minder¬ 
jährige oder nicht sesshafte Personen, sowie an 
Händler werden Gratisproben nicht abgegeben. 

Adrian & Stock, Solingen 
Gratis u franko versend, wir ferner an Jedermann 
— ohne Kaufzwang — unseren neuest, ill. Pracht- 
Katalog — derselbe enth. alle Sorten Solinger 
Stahlwaren (allein iib.200SortenTaschenmesser), ! Haushaltungsart., Waffen, Sensen, sämtl. Werk¬ 
zeuge, opt. Artikel, Lederwaren, Schmucksachen, 
Uhren,Stöcke,Toilette-Artikel, Pfeifen, Zigarren. 

W ilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.is 

empfehlen tCßerfjeuge für bett ©bftbau rote: 

jßauutfägen, ßauinfdjamtt, üaupero ttttb ftebfdjeren, 
Jnmgfdjnetber, Apfelbredjer, ©bjtbaumbürften, ÖErb- 

boljrer, t)er|telibare ©artenleitern etc. 

(Geräte für unb Warten butt rote: 
Spaten, Sdjanfeln, Stuf- unb iFelgljauen, jüärße, fitdiel, 
tjoljtjappen, Aerte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, ner- 
flellbare Ö)egefd)ippen, ftedjen (audj uerjtettbare), 
©rab- ober fötefenbanen, ©artemnaljen, tjanb-üafen- 

maljmafdpnen etc. [4 

prämiiert auf ber 3>eut(djeu 06ftau$fteltuttß 
1889 mit einem {Sfltenpreife. 

flUuJfrierfer Katalog auf Hiunftfi graft» unb franfto. 



Per g)£fl£cm. 
% 

ZUonatsfcfyrift für Pomologte unb ©bftfultur. 

flrgan Des lEturtim&ujtfifien ö&ftbnuamtns, G. tJ. 

35ie SDiitglicber ermatten ba§ Sßlatt unentgeWicf). — glir 9tirfjtmitg[ieber beträgt ber $rei§ (imrcfj bie $oft bezogen) 
in gans Seutfdjlanb 5 2Rf. 80 $fg. ohne SßeftcEgelb. 

J\ß. 8. Stuttgart, Hugup. 1908. 

I. $ßmftifd)er Dbftbau. 
♦* 

über ©bfiauftiettmjirunijsräutne 

ift fchon Zieles getrieben morben—unb bielerlei. 

Der eine miE ftänbige SSentilation, ber anbre 

»erlangt ber Suft. Der dritte möchte 

eine Suft bon ca. 90—99% relativer f^eucf)tig= 

feit, ber Vierte bermirft „feuchte fetter", meil 

barin baS Dbft fault, unb fo meiter. 

Sludf über bie DbftgefteEe ift man noch 

5iemlt<f) im unflarett, boef) neigen f)ier bereits 

Ziemlich biete ber 2lnficf)t p, bafc biejenigen ©e* 

fteEe, melche berfdfiebbare Sorbett hoben, ben 

anbern borzuziehen mären, menn fie nicht fo 

teuer müren. «Sehen mir p, ob biefer 2Sor= 

murf berechtigt ift. — ©S bürftc unbeftreitbar 

fein, baü pr Sagerung ber gleichen föienge Dbft 

ber gleiche ^lächenraum crforbertich ift — benn 

man fann baS Dbft, für metche 2lnfbemal)rung 

man fich enifchliefct, nach belieben 1-, 2=, 3= unb 

mehrfchichtig legen; man mirb bei einfchichtiger 

Lagerung, einerlei ob bie korben 12 ober 50 cm 

boneinanber entfernt finb, ftetS bie gleiche gleiche 

benötigen, atfo bie gleiche äftenge £olz ebenfo 

auch bei Lagerung in 2 Schichten mirb man bie= 

fetbc 9ftenge £olz als Unterlage brauchen, ob 

nun bie £>orben 20 ober 50 cm boneinanber 

entfernt finb. 2Ufo hierin ift bie Stufbemahrung 

gleich teuer. Dagegen änbert fich baS 23ilb, menn 

mir ausziehbare §orben bermenben, benn bann 

fönnen mir, cinfcfjichtige Sagerung (bie bei Dafel* 

obft allein Söcrmcnbung finbett barf) borauSgefe^t, 

bie .%rben bereits 10 cm übereinanber (lichte 

Sßeite) anbringen, meil größere f^rücfjte mohl in 

ben meiften gälten nicht borhanben finb. — ©S 

ift noch über 1 cm $lap, menn mir einen locfer= 

fleifchigen 2lpfel (Slaifer Sllejanber, MbiE 2c.) 

bon 500 g auf folche korben fteEen. Sllfo bie 

äftenge beS ^oljeS, baS mir für bie 23öben ber 

korben brauchen, ift baS gleiche mie bei ©efteEen 

mit feftftehenben §orben. Dagegen fönnen mir 

an bem anbern £>olg, ben fenfrechten Pfeilern 

unb ben Unterlagen, auf benen bie ausziehbaren 

Sorbett ruhen, nidjt unmefentlich fparen. Denn 

baburch, baft mir bie §orben fo nahe aufeinanber 

bringen, fönnen mir bei einer angenommenen ©e= 

fteEhöhe bon 1,50 m etma 12 §orben über* 

einanber anbringen. — ©S ift bieCCeicht am 

beften, menn ein einfaches DbftgefteE befchrieben 

mirb. DaS ift baS im DbftfeEer beS Unterzeichneten 

befinbliche ©efteE. ©S ift etma 1,50 m hoch unb 

1,70 m breit unb 4,40 m lang. ©S fteht in ber 

Sftitte beS ^eEerraumeS, etma 1 m bon ben feit5 

liehen Sßänben entfernt, unb an ben beiben Stirn* 

feiten ift ein 5ßla^ bon etma 1,50 m. Stuf biefer 

©runbfläche boit 1,7 -j- 4,4 ober etma 7,5 qm 

finb 168 berfdfiebbare korben untergebradjt unb 

ich fann bet ganz dichter Sagerung etma 25 Doppel* 

Zentner größte MbiEen, bon fefterfleifchigen Sorten 

noch bebeutenb mehr, lagern. 

DaS ©efteE ift boppelfeitig, b. h- bie §orben 
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finb nur ca. bie tgalfte Don 1,70 m, alfo 0,80 m 

lang unb 55 cm breit. SaS ©erippe befielt 

aus 8 Jgolgböcfen. 

Ser eingelne §oljbotf beftept aus 3 „9tapmen= 

fd^enfeln Oon 6,5 cm (Starte unb 1,50 m §öpe." 

2ln biefen „23öcfen" ftnb Sacplatten in 

folcpem Stbftanb magrecpt angenagelt, bap gmifcpen 

biefen beiben Sacplatten immer gerabe eine 

Igorbe eingefdjoben merben fann. 

Sie §orbe beftept auS einem bitten 23oben; 

biergu gebrauste id) alte ©ierfiften, nad) 

beren 9ttaü id) mid) bei ber §orbengröf$e im 

3ufcpneiben fo einridftete, bap id) feinen Slbfall 

patte. 2113 Seitenmänbe tmtrben ebenfalls Sacp= 
latten gebraucht. 

Sie 2lufftettung beS ©angett gefcpiept fo, bap 
gunäcpft bic obengenannten ^olgböcfe unter fiep 

in biejenige (Entfernung gebraept merben, bie 

nötig ift, um bie §orben einfdjiebett gu tonnen. 

Sann merbett fie in biefer Stellung fixiert, inbent 

man oben über bie Slöpfe ber Stapmenfdjenfet 

3 Sacplatten nagelt (ba biefe meift 4,50 m lang, 
fällt fepr menig ab). (Sbenfo merben bie an 

ber Stufgenfeite beS ©cfteflS befinblicpen Sftapmens 
fdjenfel am 23obett burd) je eine aufeen an= 

genagelte Sacplatte üerbunben; unb um baS ©e= 
ftetl nod) mepr gu befeftigen, merben bie itt ber 

Sttitte ftepenben SHapmenfcpenfel nod) burd) fepräg 

(oont flopf beS einen gunt Sufi beS gmeiten rei= 
cpcitbe) laufenbe Sacplatten Oerbunbcn. Sn baS 

nun fertige ©eftell merben bie obenermäpnten 

Jgorben eingefepoben unb baS ©ange ift fertig. 

3meifelloS ungemein ftabil, infolge ber fompaften 

Stonftruftion, unb eigentlicp niept gerabe teuer; — 

icp gapltc für bie gange ©efdpidpte einfdpliefjlidp 
Suprlopn (etma 25 2ftf.) 145 9ttf., unb bafür 

pabe icp ein ©eftell für ca. 50 3entner Ob ft, 

foftet alfo für ben 3^n^cr etma 3 SOct. Sabei 

fann icp ben ganzen Vorrat in menigeu SJiinuteen 

burepfuepen, maS mopl auep maS mert ift. ©e= 

pöbelt ift freilid) am gangen ©eftell nur Ober- 

unb Untertante ber Sadplatten, gmifcpen beiten 

bie Jgorbcn laufen, fomie bie korben an ben 

Stellen, bie gmifcpen beit obigen Satten taufen, 

ba gept baS Scpiebcn leidpter. — 9iod) einS: 

aus ben Stbfäflcn ber Sacplatten fteUte id) burd) 

Spalten fleinc SHöpdjen per, bie id) unten an 

bie £>orben annagelte, um baS fonft, opue biefe 

Süprung, mögliche £>in- unb £>crrutfcpeu ber 

£orbcn beim §erauS= unb £>ineittbringcn gu t>er= 

meiben. Stngenepm ift eS aud) bei biefem Obft* 

geftell, bap man felbft bie gang mit Gipfeln ge= 

füllten £>orbeit gunt Surcpmuftern über 3A iprer 

Sänge perauSgiepeu fann unb feine Unterfiüpung 

braud)t, meil bie §orbcn böllig magred)t ftepen 

bleiben. — 
SoOiel über bie ©efteüe. 23egüglicf) beS 

Kellers bemerfe icp, bafs berfelbe, meil im Über= 

fcpmernmungSgebiet liegenb, ober boep mcnigftcnS, 

meil öfter baS ©runbmaffer bis gu folcper £>öpe 
fteigt, einen etma 1,5 m popeit mafferbieptett 23e= 

tag (3ement=©lattftricp) unb ebenfolcpen Schoben 

nötig maepte. Hut aber bic 23obenfeud)tigfeit 

niept gang abgufperren, mürben in einer (Ecfe 
2 Sonröpren non 2 m Sänge iit beit 23oben ein* 

gelaffen, bie burep ipre obere Öffnung SSaffer 

berbunfteit tonnen, fo baü ber §pgromcter ftänbig 

85—90° relatioe fyeudtjtigfeit geigt. SBclfen ber 

SMbitlen, bie gefepmipt pabett, bemerfe id), ob= 

gleicp bie Srücpte frei baliegen, ebenfomenig, mie 

im SBorjapre, mo fie alle eingepüüt maren. Siegen 

bie Sriicpte aber bireft aneinanber, fo ift ©in= 

pitUen bod) beffer, meil etmaige Sdjintmelflecfen 

bann nidpt fo fepr um fid) greifest fönneu. fyitr 

Seberreinetten aber ift mein Heller gu troefen, — 
Eauaba feprumpft, felbft menn cingemicfett. — 

Sie 2lupenmanb beS Kellers pat Sfolierfcpicpt. 

Sn bent Obftfeüer eines meiner 23efannten 

ift, im ©egenf ap gu b ent meinigen, bauernb 

ein Sanfter offen geblieben, unb bie Srücpte 

fd)rimtpften gunt großen Seil. Sn einem aitbern 

Heller, iit melcpem es „etmaS grau" roep, unb 

ber opue genauere üftadjforfcpung nad) ber Urfadje 
obigen ©erucpS frifcp gefalft mürbe, blieben bie 

Slpfet gmar feft, boep gab’S fepr Diele fcpimmelige 

Srücpte unb faft alles Obft patte ben un- 

angenepmen Scpimmelgerucp. — 

Saper bermute icp, bap pinter ber einen 23e= 

bingung „reine Suft" alle anbern Safloren be= 

beutungSloS finb, unb eine Suft rein gu erpalteit, 

bagu eignet fidp am beften obenangcfüprter 23eton= 

gementglattftricp, an bem fid) fein Sdpimmel anS= 

gubepnen berntag. SSerbinbet man mit biefer 

23ebiugung nod) ein geitmeiligeS Sefprengen beS 
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BobenS mit Sßaffer, um ßnftfeuchtigfeit p er= 

pugen (ftatt obengenannter Aohre, bie Boben= 

feuchtigfeit pführen), fomie öfteres ©urebietjen 

beS DbfteS, ma§ bet beit bemeglkhen §orben 

eine ^leinigfeit ift, bann hot mau feine ©d)ulbig= 

feit getan unb mirb rnenig Abgang an 3äulni§ 

haben. 

3b er Sh eim, feiS 28ormS, im 3onuarl908. 

Otto £>af)len. 

Der ©rbkrebs. 

S)a unb bort mirb bie SttaulmurfSgriEe auef) 

©rbfrebS genannt. Bon biefem tierifdjen ©d)üb= 

fing foE aber im fofgenben nicht bie Aebe fein, 

fonbern boit feinem AamenSbetter aus bem 

Pflanzenreich. ®ie Urfache biefer Baumfranfheit, 

bon ber borpgSmetfe Aabelhölger, aber auch 

ßanbhölger unb fpepE Obftbänme bef aflett 

merben, ift ein ©chmaroberbity ber ^allimafd), 

auch ^onigblütterpils ober Buchend genannt, 

©iefer Pilz ift ziemlich häufig anptreffen. 3)er 
mit einem Aing berfehene, unten berbidte ©tiel 

mirb bis 12 cm hoch, unb ber flache, in ber 
AUtte gebudelte, oben heEbrauite, nach ber AHtte 

p honiggelbe, mit braunfehmargen, hoarigen 

©chübbehen oerfehene, unten meifctiche u t mirb 
6—8 cm breit, ©ein meines, in ber 3ugenb 

prteS, im Elfter pheS, füblicbriechenbeS unb 

fauerfüb fchmecfenbeS f^leifch mirb beim Wochen 

bunfter gefärbt. 3n ben ©ebennen bilben biefe 

Bilge oft für mehrere Atonale bie Nahrung für 

bie länbliche Bebölferung. Atan trifft ben §aEi= 

mafch einzeln ober auch büfchelmeife bis p 

100 ©tüd an Baummurgeln ober morfchem Jgolge. 

Bei ben tilgen unterfcheibet man §mei £)r= 

gane: baS pilglager (Mycelium) ober bie 

ernährenben, OegetatiOen £eile, unb bie 

fboren= ober famenbilbenben 3rxtd)tträger. 

®iefe 3rud)tträger entmicfeln fich auf bem Atbcel 

unb machfett in ber Siegel an bie ßuft herbor. 

©ie bilben ben eingangs beschriebenen, fichts 

baren 31eil beS BilgeS, fdjledjtmeg pilg ober 

©djmamrn genannt. S)aS Aibcelium beS £aEi= 

mafch berurfacht ben ©rbfrebS. 3)aS berbe, 

fehneemeihe, einen flodig=fchimmeligeu ©toff bil- 

benbe Atbcel berbreitet fich fächerförmig im lebenben 

Ainbengemebe beS ©tammeS ober ber SSurgeln. 

SDie franfen ©tämme geigen am Söurgelftocf eine 

AnfchmeEung. S)urd) biefe Auftreibung mirb bte 

SSurgelrinbe gerriffen unb bem Baume bie Aal)= 

rungSpfuhr unmöglich gemalt, ©r ftirbt ab. 

S)er ©rbfrebS mirft anftedenb. SDaS 37ct)cel 

beS §aEimafd) tritt nämlich auch in 3orm bon 

fchmargbraunen, hotten ©trängen auf, bie in ber 

©rbc fortmachfen, fich in bie Söurgeln benachbarter 

Pflanzen einbohren unb fich als meines SOctjcelium 

hier meiterberbreiten. 3m §erbfte fieht man bann 

ben aus ber Aittbe, bornehmlich aus ben 2öurzel= 

ftöden ber abgeftorbenen Bäume, aber audj frei 

aus bem Boben machfenben oberen £eil beS 

BilgeS, ben 3rud)tträger beS eßbaren §aEimafd). 

SDie meinen ©hören beS 3rud)tträgerS, min= 

gige ©amenförndjen bon 0,01—0,0008 mm ©röfee, 

merben burch ben 2Binb ober auf eine anbere Art 

berfchlebht unb entmideln fid) mieber unter gün= 

ftigen Umftänben p einem neuen Atbcel. 

®er §aüimafd) fommt aber nicht nur, mie ge= 

fchilbert, als ©djmarober (Barafit), fonbern auch 

als 3äulniSbemohner(©aprobhhi) on abgeftorbenen 
Sßurpln unb ©töden ber Bäume bor, ja er fteEt 

fid) in bereits berbautent §olge ein. 

©in bom §aHimafch befaEener Dbfibaum — 

er JefäEt nach bisherigen Beobachtungen houbt= 

fädhlich Äpfeln Sürfd)*, 3ü>etfchen-, Bfirfidbv Aub= 
bäume unb SBeinftöde — ift unrettbar berloren. 

®aS Befte ift, ben Baum fo fchnell als möglich 

p entfernen. Bei biefem ©efdfäfte gehe man aber 

grünblich p SBerfe: aEe Sönrgelteile unb SBurzel- 

fbihen finb äuberft forgfältig auSplefen. Aur ba= 

burd) lä|t fich bie SBeiterberbreitnng biefeS 

©chäblingS berhinbern. ©ine nachträgliche 

büngnng fann auf feinen 3’oE fchaben. ©S ift 

moht nicht nötig, erft barauf hitimeifen gu foEen, 

bah on bie ©teEe eines entfernten Baumes in 

ben ttächften 3ohren fein anberer gefegt mer¬ 

ben barf. 

Pfaffenhofen. ©. ©ommer. 
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II. Berein£;2lngelegenl)eiten 

Der DJürttetnb. <®l#nutiemn auf btr 
Dcutfdjen £anbu>irtfd)nftß-3Cus|lcUung 

in Stuttgart-Cnnnftatt. 
(25.-30. Sunt 1908.) 

Sluf unsere birefte ©inlabung an bie f)aiit>tfädf>= 

Itd) SUrfcpenbau ireibenbeu Bereine, ©emeinben 2c., 

tcn 2öitterung mären ja bie Befürchtungen burd); 
au§ begrünbet. 2Ingemelbet hatten [ich für bie 

SUrfchenauSftellung 19 2lu§fteHer. Früchte mürben 

nur Don gmölf Stugftetteru geliefert. 3n Beeren* 

ob ft hatten fid) 12 2lu§fteller angemelbct, aber 

nur 9 maren in ber Sage, au§gufteüen. 
®ie ^tfrfdjenausjlejrung mürbe bcfchidt 

a) ooit Vereinen: ©annftatt, ©üterbefiper* 

herein; ©felingen, ©üterbefiperbereitt; Stetten i. 9t., 

0bftbauberein; Strümpfelbach i. 9t., Bkingärtner* 
genoffenfdfaft; Stuttgart*©ablenberg, SSeingärt* 

nerberein; b) bon ©emeinben: ©erabftetten 

02l.Schornborf, ©runbad)S2l.Schornborf, £effig= 

heim 021. Befigheim, 0bertürfheim, 9tommel§* 

häufen, Uhlbach 02I.©annftatt; c) bon ^3ri- 

baten: $aul Blattner, SSeingärtner, ©annftatt. 

^eerenofifl mar au§geftellt a) bon Ber = 

einen: ©üterbefiperbereine bon ©annftatt unb 
©klingen, 2öeingärtnerberein Stuttgart=@ablen= 

berg, Sbftbauberein StuttgarUSÖangen; b) bon 

© e nt e i n b e n: 0bertürl'heim unb Uhlbach; c) b o n 

SJSribaten: Baul Blattner, Bkingärtner, ©ann* 

ftatt; toi Btauf, Baumfchnlen, ^eilbronn; 

2)a§ 9tcm§tal al§ 

unfere fpuptfächlichfte 

tirfchengegenb mar in 

to'chen ta he*bor= 
ragenber Söeife betei= 

ligt. 2lber auch bie 
anberen 2lu§fteller 

brachten biele unb 

gum £eil fehr fcfmne 
Sorten, unb c§ maren 

leicht bie berfcfjiebenen 

fchönen ßofalforten gu 

erfennen unb gu ftu* 

bieren. £)ie Beeren- 

obftau§ftel!ung mar 

mit 2lu§nahme cine§ 

fepr fchbn au§gemäl)I= 
ten unb gefchmadboll 

aufgefteEten Stachel* 

beerfortiments mit ca. 

25 fchönen Sorten, 6 Sorten 3ohanni§beercn bon 

toi 9Jtauf=<Speilbronn, faft nur au§ ber 9täl)e Stutt* 

gart§ befdjicft. 2ßa§ geboten mürbe, mar fd)ön unb 

mnftergültig. 2öie borau§gufehen mar, mürbe bei 

bem mit bem Beginn ber 2lu§ftellung einfefeenben 

marmen Sornmermetter bie Rächte, in§befonbere 

©rbbeeren unb bie bunten Jpergfirfchen, fehr fchnett 

überreif, unb e§ mufe banfbar anerfannt merben, 

bafe faft alle 2lu§fteüer in beftmöglidjer SSeife für 

2luffrifd)Uttg ober ©rfa£ ber abgängigen Früchte 

beforgt maren, fo bafe bie 2lu§fteüung bi§ auf ben 

lebten £ag noch ein anftänbigeS Bilb bot. 

üEßefentlid) trug pr berhältniSmäfeig guten ©r* 

haltung ber f$früd)te bie gute Bentilation ber 

§aEe bei, melche bie £ifee nie brücfenb merben 

liefe, fonberit immer guten £>urchpg geftattete. 

fomie auf bie im 3uniheft ergangene ©inlabung, £>einr. 9türf, Sßeingärtner, ©ablenberg. 

biefc 2tu§fteüung gu 
befdjicfen, gingen bie 

3ufagen berhältni§* 

mäfeig fpärlid) ein. 
Bielfad) mürben fie 
öom 9teifegrab ber 

Früchte abhängig ge* 

macht. 5Xud) bie feften 
Slnmelbungett, melche, 

um über ben 93lßfe 
berfügen gn tonnen, 

bi3 15. 3uni einber* 
langt mürben, trafen 

menig pünftlid) ein, 
meil bie Steife ber in 

2tu§fid)t gu nehmen* 
ben Sorten noch nid)t 

ficher mar. Bei ber 
bamal§ borherrfchen* 
, r £>a§ ßau§ beS SSürtteinbergifcfyen DbftöautiereinS. 
ben fühlen unb fcud); 
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9lur bie Staubentmicflung fonutc bei großem 

©ebränge nicpt bermieben merbeit. 

Unsere SluSflebungSpalle, bie auffett fef)r 

pübfdp ltnb gefcpmacfboll mit ©uirlanbeu unb 

bannen grün beforiert mar, mar innen gang 

mit meinem Stoff auSgefcplagen; als Defo* 

ration maren nur grüne Plattpflangen ber* 

menbet, moburcp baS @ange einen rnbigen 

unb bornepmen (Sinbrudf gemann. 2luf fcpräg 

anfteigenben tafeln maren bie berfdpiebenen 

$ritcpte in ^iftcpen unb pübfcpen tobcpen aus* 

geftebt, fo bap fie fiep bem Pefudjer auf» bor* 

teilpaftefte borftebten. 

(Sin Zepter ftebte fiep bei bem Plaffenbefucp 

am 28., 29. unb 30. 3mti heraus: ber btaunt 

mar für bie ÜDienge gu fnapp; bie Pefucper mußten 

fiep gettmeife förmlich burcp bie Habe fcpieben, fo 

baff bie Staubentmicflung eine recht groffe mürbe, 

maS natürlich bem 2luSfepen ber Früchte einigen 

Abbruch getan pat. 33ci biefem ftarfen Pefucp 

mürben burch bielfache» unerlaubtes „Perfudpen" 
gange Körbchen unb SHftcpen mit (Srbbeeren, Stachel* 

beeren unb SHrfcpen geleert, fo baff am lebten 

£age gegen Slbenb biete ©efäffe teer maren. Die 

(Srbbeeren maren faft fämttiche, bie Stachelbeeren 

beS Herrn ÜDtauf bis auf menige Früchte meg* 

„berfucpt", aud) feine überminterten Stpfet fanben 

berftänbniSbobe Siebpaber. Pei bem groffen 

(Sebränge mar eben eine Kontrolle nicht mehr 

möglich. 
(Sin näheres (Singehen auf bie eingelneu auS= 

geftellten Sorten bon SUrfcpen unb Peerenobft mag 

hier unterbleiben. fbnr fobiel fei gefagt, baff bie 

Früchte burcpmeg in fefjr guter Perfaffung ein* 

geliefert mürben unb nur erftflaffig maren. 

Die SfirfchenauSftebung beS DbftbaubereinS 

Stetten i. mar eine ber perborragenbften. Der 

Perein hatte auch brei groffe Trauben (ca. 15 

bis 20 Pfunb ferner), je eine bon fchmargen, 

bunten unb roten ^irfdpen gebracht, bie biet be= 

munbert mürben. 21 ud) bie SBeingärtnergenoffen* 

fchaft Strümpfelbach hatte eine fotche fftiefentraube 

aus fchmargen ftirfdpen auSgeftellt; biefetbe hatte 

auch Photographien, melche Äirfdpenernte, Per* 

padung unb Perfanb in bortiger ©egenb in 

pübfdper SBeifc beranfcpautidüen, aufgelegt. Die 

©emeiube fftommelSpaufen mar ebenfalls fepr gut 

bertreten. 2ludp bie 2luSftebungen ber ©iiterbefiper* 

bereine (Sfflingen, bie ©emeinben Dbertürfpeim 

unb Uhlbach maren perborragenb. 3n Peeren* 

obft maren eS ber ©üterbefiperberein (Sannftatt, 

ber SBeingärtnerbereiu ©ablenberg unb ber Dbft* 

bauberein Söangen, melche auffer tirfcben auch 

hier PorgüglicpeS brachten. SnSbefonbere maren 

grofffrüeptige (Srbbeeren in prächtigen (Sjemplaren 

borpanben. Der Sßürtt. Dbftbauberein bradüe, 

auffer ben Sortimenten fünftlicper $rücpte in 

fpfeln unb Ptrnen für §ocpftämme unb Btoerg* 

bäume, eine pübfcpe 2luSftellung gut übermiuterter 

Stpfel in ben Sorten: Poifenapfel, (Spampagner* 

fücnette, ©roffeSfaffelerfbenette, (Sroffer Ppeinifdper 

Popnapfel, 3Snper 3aprapfel unb fboter (Sifer* 

apfel. 3n banfensmerter SBeife fdploffen fiep Pier 

an: bie sperren 2llbert §erg, Stuttgart mit ber 

Pinte (Sb elf raff ane, ©. ppil. Säger, PommelS* 

paufen mit Pergamotte (Sfperen, Dp. Palm, 

2lpotpefer in Sdjornborf mit (Spampagner=fHenette 

unb Springer Plutftreifling, SB. 2llbinger, $euer= 

baep mit Sonbon Pepping. Sille Srücpte bor* 

giiglidp erhalten. 2llbinger patte noch gar Defo* 

ration eine 2lngapl fcpön mit 3-rüdpten befepter 

Pfirficp* unb Slpfelbänrncpen in Säften gebracht, 

melcpe mit Dtedpt fepr beamtet mürben. 

2lnffer Dbft patte ber SBürtt. Dbftbauberein 

nodp feine fämtlicpen im Saufe ber 3apre mit ber 

bftonatsfdprift peranSgegebenen $arbentafeln, in 

Dbftforten, Scpäblingen, uüplicpen Pögeln 2c., 
eingerapmt att ben SBänben aufgepängt. 2lucp 

eine tote, meldje ben Sfirfcpenbau SBürttembergS 

erläutert (perauSgegeben bom Statiftifcpen SanbeS* 

amt), mar borpanben, aufferbem feine gange 

Siteratur, SluSfteHungSformulare, (Singaben 2c., 

gu guter Sept no<^ eine Sammlung ber ber* 

fepiebenften (Seräte unb Hilfsmittel gur Dbfternte, 

Dbftberpadfung unb Perfanb. 

©in Bagftiicf in ber Habe bürfen mir 
niept bergeffen: bie 3riipgemüfe*2tuSfteltung pes 

Stuttgarter ©üterbefiperbereinS, melcpe, maS 

Scpönpeit unb Pollfommenpeit ber eingelnen ©e= 

müfeforten, fomie Dieicphaltigfeit ber 2lrten an* 

belangt, faum übertroffen merben fann, unb einen 

treffenben PemeiS für ben popen Staub ber ^ul* 

turen unferer ©emiifegärtner erbradpte. Hmr farn 

fo reept bas SBort gur ©eltung: „©inigfeit maept 
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ftarf." Sin paffenbcr ©teile mar nocp eine Heine 

SluSfteüung beS „SBürtt. SSogclfcpujsbereinS" mit 

einer Sammlung, SHftfüftdpen unb ^uttergeräte 

untergebracpt. Sin bie §aüe fcplofg fiep ein Heiner 

Sormobftgarten an, in meinem bie öerfd^iebenert 

praftifcpen 23aumfornten in gum Seil fe^r großen 

unb ooüfommenen ©jemplaren 511 fepen maren. 

Sie §ernt 23aumfdpulbefifcer Sllbinger, $euerbacp; 

91. ©aucper, Stuttgart; $?. Scplenfer, Stuttgart 

unb §. Scpäcpterle, ©annftatt; Ratten in banfenS= 

merter 2öeife bie 33äume (gegen Stücfgabe, gum 

Seil auch gejdpenft) gur Verfügung gefteüt. Siefe 

23äume fonnten erft im SIprit gepflangt merben 

unb patten ftcf) banf ber pünftlicpen $>flangung 

unb guten pflege mit SluSnapme bon gmei älteren 

Spalierbaumen recpt gut entmicfelt unb belaubt. 
Scpabe, bafg ber Staunt fo fepr befcfjränft mar, 

moburcp bie frönen freiftepenben S3aumformen 

mcniger gur ©eitung famen. 
2Bir laffen nun baS „Stuttgarter Steue 

Sagblatt'4 fpredpen. „inmitten ber fdpnauben= 

ben Sofomobile unb Sampfpflüge, ber Hoppern» 

ben Srefdpntafdeinen unb furrenben SBinbmüfjlen 
ftept auf freiem Sßlafc baS SluSftellungSpauS 

beS SMrttcmbergifcpen ObftbauöereinS, 

gleicpfam als Stupepunft in bem großen SlrbeitS» 

felb ber Snbuftrie. ©in £>anS aus §olg, nur 

für 6 Sage erbaut; unb bocp ein Scpmudfäftcpen 
in feiner Slrt. SticptS meiter als ein £>o!g= 

berfcplag, meifs geftricpen, mit fleinen fünftem, 

bereu Sichtung bon quabratifcpen Nahmen gegiert 
mirb. SJtit geriefter §anb mürbe bie $läcpe 

ber JpauSfront mit Sannenreis gejdpmücft unb 

au§ biefent fatten ©rün beben fiep bielfarbige 

$rucptbufctts — lebenbe Stilleben — mirffarn 

ab. SaS Sad) ift mit fepmarger s$appe bebeeft 

unb bom £$?irft perab grüßen auf fleinen Stangen 

bänberburebmirfte dränge. Söir umfebreiten baS 

©ebäubc unb gelangen gur Rechten in eine ent» 

gücfenbe ©artenanlage: eine ßeprftätte für jeben 
Obftgücpter. ©rbbeer=Stabatten fäumen bie' 3?ieS= 

mege, bie fiep burdb ben ©arten fcplängeln unb 

entlang ber eifernen Stafenumgäunung finb präcp= 

tige magreepte ^orbonS gegogen. Sin ber .^auSmanb 

empor ranfeu fid) Spalierbäume in fepnurgerabem 

SCßucpS; pier mirb auf natürliche SBeife bie gleiche 

Söirfung ergielt mie an ber 33orberfeite beS Kaufes 

burep ©eminbe unb $rücpte. Sie junge ©raS= 

fläcbe ift belebt burep früeptetragenbe Obftbäumcpeu, 

bie baS jeben 23efucper erfreuenbe 23ilb OerOoü= 

ftänbigen. 

Sreten mir nun ein in baS innere beS 

Kaufes, einen eingigen fcpmudflofen unb fdpltdpten 

Staum, in bem ber SEBürtt. DbftbauOerein mit 

Oielen feiner SJtitglicbcr unb ber iprn angebörenben 

^örperfepaften feine ©rfolge in greifbarer ©eftalt 

üor un§ auSgebreitet pat. SSir ftaunen ob 

ber reifen Scpä^e, bie pier in befepränftem 

kannte moplgeorbnct aufgefteüt finb unb einen 

föftlidpen Suft oerbreiten, ©rfolg ift ber SJtüpc 

ßoptt! SieS Söort barf ber Sßürtt. DbftbauOerein 

getroft in fein Stammbuch fepreiben. Sein Sepren 
unb Sßirfen burep Vorträge mie burep SluSgabe 

einer periobifepen geitfdprift unb befonberer 2epr= 

tafeln pat ,reicpe $rücpte‘ getragen. SieS be= 

meifen bie prächtigen Stirfcpen, bie als liefen- 

trauben gufammengefnüpft unfere SSemunberung 

erregen, bie malnujggrüfjen Stachelbeeren, bie 

Oielbeerigen 3nj^tOe ber 3opanniSbeeren, mie bie 
appetitlichen Stiefenpreftlinge in fepmuefen ^örb= 

d)en. Söir bauten bem Sßürtt. Obftbauoerein, 

bafe er gmei SSärter aufgefteüt patte, bie jebem 

auf bie Ringer fepauten. Sn folcpem Kabinett 

anS bem Sd)laraffenlanb ift ’S ©prlicpbleiben 
mirflidp fdpmerl" 

| SaS „91eue Sagblatt1' gäplt bann bie 2IuS= 

ftcüer im eingelnen auf (f. oben) unb fdpliefet feinen 

Sericpt: „Ser SBitrtt. DbftbauOercin barf auf baS, 
maS er pier gefepaffen pat, mit gutem 9tecpt ftolg 

fein unb bie Dbftgiicpter im ßanbe braunen 

mögen eine ©enugtuung barin finben, baü er in 

, feinem Seile in cmfiger Slrbcit mitgepolfen pat, 
aü baS Scpöne geigen gu fönnen." 

I Su ber 9JtonatSfdprift „Sie Ob ft 5 u. ©c = 

müfeüermertuug" fdpreibt 9teinerS=S3erIin: 

„2BopI feine anbere SluSfteüungSftabt mirfte 

für ben SluSfteüungSbefudjer aus ber S^^mbe fo 

Oerfüprerifdp, mie bie ©artenftabt Stuttgart, bie 

im 9iebenfrang i’prer S3erge balag unb mit offenen 

Sinnen gum S3efudpe aü biefer Sdpöupeit einlub. 

Unb menig pätte gefehlt, fo märe auep idp Oor= 

geitig bem ©ebrängc ber Obftpaüe entflogen, um 

bie Seele in §öpcnluft unb üfebenfaft gefunb gu 

haben. SIber idp mar bem herein für Obft= unb 
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©emüfeücrmcrtung ücrpf£id)tct r unb mohl ober 

übel 30g ich bitrcf) bic Stäube, mehr üon freunb= 

liefert homologen unb Säten üormärtg gefefjoben, 

alg bent eigenen dßillen 3um Vermcilen ober ©nt= 

eilen bienftbcir. 

Ser 2öürttembergifcf)c Cbftbauüercin, ber in 

feiner SBirffamfeit eine einzigartige Vertretung 

beg Obftlanbeg (Württemberg hübet, hatte eine 

frcunblichc, für ben Slnbrang freilich nicht allsu 

geräumige §allc errichtet unb bort mit einer 

(Reihe ihm Angehöriger Ortgüereine unb Obft= 

bauer eine Obftaugftettung üorgcfüfjrt, bie, ber 

menig günftigen Jahreszeit entfprechenb, ein üer= 

hältnigmäfeig umfaffenbeg (Bilb beS Cbftbaueg 

bot. Cie Orte aug ber Umgebung, bie freilich 

mehr noch bttreh ben Cranf ber Sieben, beim 

burch ihren Cbftreichtum glänsen, hatten nichts* 

beftomeniger an SHrfchen, Stachelbeeren, 3ohannigs 

beeren ttfm. genügenb bargebracht, um ben Verneig 

31t liefern, bafe auch im Siebenanbau, b. f). in ben 

Sagen, bie bent (Wein meniger sufagen, noch ge= 

nitgenb guteg Cbft reift. Von Uh Ibach, Feuer* 

bach, ©ablcnberg, Cbertürfheim, Strümpfelbach, 

©runbaefe, ©felittgcn, öeilbronn, (Rontmelghaufen 

mären fdfjmellenbe £irfchen in trefflichen Crtg= 

forten (braune Strähleg, ©rofee braune, ©rnn= 

bacher, Schächterte, (Sichele, Vofinger; rote §ers= 

f'irfchen, hebe; (ßorseltanfchecf'en ufm.) am (ßlape, 

an (üblicher Sonne beträchtlich früher gereift, als 

in ben meiften norbbeutfehen Äirfchengefilbcn. 

(Weniger sahireich maren bie ©rbbeeren Pertreten, 

Sumeift Saptong Stoble, Honig Hart unb Sharpleg, 

bie man aber beileibe nicht alg ©rbbeeren an* 

Sprechen burfte, ohne üon ben ©ingeborenen be* 

lehn 31t merben, baß eg $ßreft(„fcht")Iinge feien, 

nicht ©rbbeeren, momit nur bie Heineren unb 

gemöhnlicheren Sorten bezeichnet merben. Sllfo, 

man ließ fiep belehren unb liefe bie Singen meiter 

manbern über bie ©emüfeppramibe beg Stutt* 

garter ©runbbefifeerüereing, bie im lieblichen (Ruf* 

bau an Sattich, Spinat, (Rettich, Salat unb 
anberent ©rünseug alleg enthielt, mag bie 3ahreg= 

Seit bietet. £>ier mürbe man gemafer, bafe Stutt* 

gart mie auch bag ebenfalls augfteüenbe ©ann* 

ftatt an Cbft unb ©emüfe im (Bereiche ihrer 

©emarfung noch ein ©rflecElicheg felbft h^an* 

Sichen; ich perfönlich fonnte mich üergemiffern, 

bafe bag, mag ich unter bent Stamen „3ucfer= 

fcf)äfc" taggsuüor im „Petersburger £>of" ge* 

geffen hatte unb auch mir öilfe ber freunblichen 

£>ebe nicht gans enträtfeln fonnte, 3ll^erfchoten 

gemefen maren, freilich unter bem (Jkoteft einer 

bieberen Sanbfrau, bie biefe Schafe burefjaug 

nicht unter bie ©rbfen gezählt miffen mollte. 

Unb noch ein anbereg fonnte man erfahren, bafe 

nämlich bie 3ohanniSbeeren hier „Cräuble" heißen, 

unb bamit erfennen, mag eigentlich mit bem 3ahl= 

reichen Angebot üon CräubleSpreffen 311m (RuS* 

leihen gemeint ift. 3a, bie SRainlinie macht auch 

hier einen biefen Strich smifchen bie (RuSbrucfS* 

meife beutfeher Stämme. 

2)er (Württembcrgifche Obftbauüerein üerfehlte 

nicht, in Schriften unb groben bag ©rnten, 

Sortieren unb Vcrpacfen beg Cbfteg 31t be* 

leuchten, unb baneben hatte er auch bag eigent* 

liehe 3elb beg üolfgmirtfchaftlichen Vereing für 

Cbft* unb ©emüfeüerroertung berücffichtigt. (Wag 

er in feiner JubiläumSfchrift, bem oor einigen 

fahren herauggegebenen „(Württemb. Cbftbuch", 

in folch faßlicher unb überficptlicper (Weife 3m 

fammengcftellt hat, bag tönte mieber aug fursett 

Flugblättern, aber auch aug ben aufgeftapeltcn 

Vcitftergefäüett ber Stuttgarter 3entralüer* 

mittlunggftclle, unb bic herrlichen Vunt= 

bruefe ber ücrbreitetften (Birnen unb (Rpfel unb 

ihrer (Blüten lachten ung an aug einer Sanum 

lung 21nficf)tgfarten, bie — ein (Bemeig ber (Rich= 

tigfeit biefeg ©ebanfeng — gern gefauft mürben. 

(Wir fanben bie (Rpfel unb (Birnen aber auch in 

mohlgeorbnetem (Wacf)S=Sortiment, unb nicht allein 

bag, fie maren auch in Wirflicpfeit ba: eine 

(Reihe üon Cbftförben mit übermintertem Cbft 

beseligte bie £>altbarfeit ber uerfcbiebenftcit 

Sorten, 3iigleich aber auch bie ©cfchicflicfjfeit 

berer, bie fie aufbemahrt hatten. Ca lachten 

ung in fraulicher 3apl an: ber Stenper oapreg* 

apfel, bie ©hainpagner=(Renette, ber (Rheinifche 

(Bohnapfel; aber auch bie Haifeier (Renette, ber 

(Boifenapfel, ber Sonbon Gepping, unb üon (Birnen 

ber ©rofze Hapenfopf, ©fpereng (Bergamotte unb 

anbere Vertreter seigten fich im Voltbemufetfein 

einer langen Sebettgbauer. 

Sticht opue menigfteug einen flüchtigen Vlicf 

auf bie natürlichen Spalier* unb £>ochftamm= 
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Hängungen im Vorgarten ber £>atte geworfen 

gu paben, Icxffen mir uns in bem Strome ber 

Obftmattfaprer in bie ©rgeugnispatte brättgen, 

fomeit bis uns anp pier baS Vegeprtipfte itnferer 

einfeitigen Pomotogenfeete entgegenblicft: Oauer= 

äpfet ber ßanbmirtfp. Anftalt £>openpeim, Aoter 

Orierer, Voter ©iferapfet, ©rauer Surgftiel, 

Oaubenapfet nnb biete anbere, bie fiep bem 

Zeigen beS $rifpobfteS anfptiepen, aber freitip — 
fei eg burep bie Aeife ober burp ©rtebniffe in 

ber ungemopnten ©ropftabt — fepott etmaS über= 

näptig, b. p. geftccEt, auSfpauen." — 

Oer ©ntmurf gur §atte, bie AuSfüp* 

rung nnb baS gange Arrangement mar baS 

ABer! unfereS tätigen AuSfpnpmitgtiebS §errn 
£>. ARegger, ^abrifant in Stuttgart=Verg. 3pm 

fei für feine biete ARüpe auep an biefer Stelle 

pergtieper OanE auSgefpropen, cbenfo ber ®gt. 

Bentratftette f. b. Sanbm., melpe burep pefuniäre 

Unterftüpung bie Ausführung biefer Aufteilung 
ermögtiepte. Oer ABiirtt. Obftbauberein lann mit 

3nfriebenpeit auf biefe Aufteilung gurücEbticfen. 

3eigte fie bop, bap bie Kultur ber ®irfpen unb 

beS VeerenobfteS bei uns auf ber £>öpe ber 
3eit ftept. Oap biefe perborragenben ^robufte 

im ^anbel auep gefuept unb gemürbigt merben, 

bemeifen bie befriebigenbert ARarftpreife. Sacpe 

ber 3ücpter mirb e§ in ihrem Sntereffe fein, 

immer mepr auf folcpe Sorten gu fepen, metepe 

mbgticpft grope ^altbarfeit unb VerfanbfäpigEeit 

befipen. Oen ltnterfcpieb pierin fonnte man bei 

biefer Scpau fo reept beobapten unb eS tonnte 

jeber eingetne feine Aupanmenbung barauS giepert. 

Alten Auftettern fei auep pier für AJtüpe unb 

Opfer beftenS gebanft. ARögen fie in bem Vemupt= 

fein, ber Attgemeinpeit einen Oienft geteiftet gu 

paben, ipre Anerfennung finben! 

Stuttgart im 3uti 1908. Hg-. 

Prämiierungen. 
Vegugnepmenb auf ben oorftepeuben 23erid)t, 

pat ber AuSfpup beS Vereins als Anertennung 

für bie befteit ßeiftungen auf unferer SHrfpett* 

unb SSeerenobftauSftettung fotgenbe Prämiierung 

befeptoffen. ©S erpatten: 

I. Oie grope brongene VereinSmebaitte famt 

Diplom: ber Aßeingärtnerberein ©abten= 

berg, Obftbauberein Stetten, ^art ARauf, 

Vaumfpulbefiper, §eilbronn. 

II. Oie fteine brongene VereinSmebaitte famt 

Oiptom: ©üterbefiperberein ©annftatt, 

©itterbefiperberein ©ptingen, ©emeinbe 

Obertürfpeim, ©emeinbe AommetSpaufen, 

Aßeingärtnergenoffenfpaft Strümp fetbaep. 

III. ©in VereinSbiptom: ©emeinbe ©erab= 

ftetten, ©emeinbe ©runbap , ©emeinbe 
Uplbacp, Obftbauberein ABangen=Stuttg., 

Paul statiner, ABeingärtner, ©annftatt. 

Am 9. 3uni fanb im ßanbeSgemerbemufeunt 

eine Sipung beS ©efamtfottegiumS ber ^cittraf- 
ffeHe für bte ^anbuntlfpaff fiatt, m et per 
bom ARinift. beS Snnern §err ARinifteriatrat Sting 

in Vertretung beS berpinberten §errn Staats^ 

minifierS anmopnte. Oie ßeitung ber Verpanb= 

langen, metpe auper ber ABapt bon Vertretern 

ber ßanbmirtfpaft in ben Veirat ber VerfeprS= 

anftatten nur ben ©ntmurf beS ©tatS ber 
3entratftette für bie ßanbmirtfpaft 

für 1909 unb 1910 gum ©egenftanb patten, 

tag in ben §änben beS OberregierungSratS 
b. ®raiS, in Vertretung beS ertranften VorftanbS 

ber 3^btralftette Staatsrat ^reiperr b. Om. — 

Oie Aufteilung beS ©ntmurfs gefpap im Jgin= 

btief auf bie gegenmärtige 3-inangtage mit mög* 

lipfter Sparfamfeit, bop maren AReprforberungen 

bei einigen Oitetu nipt gu umgepen. Oie ARepr= 

| forberung beläuft fip auf ca. 70 000 Vif. 

3‘ür ben Obftbau ift bon befonberem 3u; 

; tereffe: 

Ott. 9 3iff- 1/ forberung beS ObftbauS, feit- 
per 8 000 ARE., fünftig 14 000 ARE. Oie ARepr= 

forberung bon 6000 ARE. mirb bom Veript= 

erftatter ßanbeSöEonontierat ©auger mit ber An= 

fteffung eines Obftbaufapberftänbigen unb ber 
©inriptung bon OhftbermertungSfurfen am Pomo= 

togifpen Suftitut in Aeuttingeu begrünbet. 

Seit 1. Sanuar 1904 ift ein ABeinbaufap= 

berftänbiger angeftettt, metper aup auf bem ©e= 

biete beS Obft= unb ©emiifebauS tätig ift. Oer= 

fetbe ift aber burp feine eigenttipe ABirtfamfeit 
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auf bem ©ebiet beS ÜEßeinbauS unb burd) bie 

Oberleitung ber ReblauSbefämpfungSarbeiten fo 

in Rnfprudf genommen, bafj er eine auf baS 

gange Sanb fid) erftredenbe Oätigfeit auf bem 

©ebiete beS Obft- unb ©emüfebauS nicht ent* 
falten famt. 

3n 3utuuft mirb batier biefer Sacbberftän= 

bige gu Aufgaben auf ben letztgenannten ©e= 

bieten nnr nod) in ben borberrfdjenb meinbau= 

treibettben Segirfen berangegogen merben fönneu. 

Oer 2öirfungSfreiS beS neuen Obftbaufacb= 

berftänbigen in bem ifjm gugemiefeuen ©efd)äft§= 

begirf märe etma folgenber: 

SSanberlebrtätigfeit im Obft= unb ©emüfe= 

bau, Beratung bon priöaten 3ntereffenten unb 

ber Oberarnt§baurnmarte, Rbbattung bon Obftbau= 

le^rfurfen unb bon SöieberboIungSfurfen, ebenfo 

bon fiirgeren Obftbaufurfen für Sanbmirte (äbn= 

lieb ben Surfen ber SBeinbaufacbberfiänbigen für 
S&eingärtner). 

2öaS bie (Einrichtung bon meiteren Obftber= 

mertungSfurfen betreffe, fo fei biefe im £inbfid 
barauf, bafj biefe feit gmei fahren in SBeiuSberg 

abgebaltenen Sfurfe bis je^t immer überffpt feien, 

unb gmar faft auSfcblicfdid) bon fturfiftinnen aus 

bem Redar= unb anfto&enben 3agftfreiS, für 

Angehörige beS Sd)margmtilb= unb OonaufreiS 

jebenfadS gmedntäfgig unb münfcbenSmert. 3ur 

Abhaltung ber Sfurfe habe fid) baS ^omologifdbe 

3nftitut bon ßucaS in Reutlingen bereit 

erflärt, unb gmar gegen bie ©emäbruug eines 

einmaligen Beitrags gu ben erforberlicben bauten 

unb ©inridjtungen unb gegen ein mäßiges ShtrS= 

bonorar. 

©utSbefiper 2öeif3 begrübt bie geplante mei= 

tere $örbernng beS ObftbauS mit großer $tonbe, 

inSbefonbere im ^pinblicf auf bie in RuSfidjt gu 

nebmenbe beffere SSeiterauSbilbung ber OberamtS= 

unb ©erneinbebanrnmarte. 

OaS Stodegium ift mit ber ©rböbung ber 

©i'igeng einberftanben. 

¥cv?oua(-Aarf)vid)t. 

§errn ßanbeSöfonomierat ©auger, Slot- 

legialmitglieb ber 3entralftede für bie ßanbmirü 

fd)aft, ift ber Oitel unb Rang eines Regie- 

rungSratS berlieben morben. 

III. Literatur. 

^feines ^tonncrfationö-clmEon, 
Siebente, gänglicb neubearbeitete unb bermebrte 
Ruflage. 9M)r als 130 000 Rrtifel unb Rad)= 
meife auf über 6000 Seiten Oejt mit etma 
520 SduftrationStafefn (barunter 56 $arben= 
brucftafeln unb 110 harten unb $fäne) unb 
etma 100 Oejtbeilagen. 6 Sänbe in §alb^ 
leber gebunben gu je 12 Rtf. (Vertag beS 
Sibliograpbifcben 3nftitutS in Scipgig unb 
2Bien.) 

SSieber fann man mit Vergnügen einen neuen 
Sanb beS „kleinen 9Reper" feiner Sibliotbef ein= 
berfeiben, ben bierten bon fecbS: „^ielbanf" bis 
„Rorbfanal". Rid)t nur ebenbürtig feinen Srüber= 
banben, fonbern fie gar gu übertreffen fuebenb, 
bietet er alles nnr Oenfbare in gemobnter ©üte. 
©rfreuen mir unS einerfeits an ber Mehrung, 
bie uns ber Oejt adentbalben in reicher $üde 
unb peinlicher ©enauigfeit guteil merben läftt, fo 
finb mir anberfeitS nicht minber entgiidt über baS 

gerabegu bemunberungsmürbig reidhbaltigc Rb= 
bilbnngSmateriat, baS ficb unfern Süden bietet 
unb im bierten Sanbe 84 farbige unb febmarge 
Oafetn, 22 taten unb $läne, fomie 28 gurn Oeit 
iduftrierte Seilagen umfaßt. Sorübergieben au 
unS Rionb, Sonne unb Kometen, bie ßänber ber 
©rbe in buntem ©emirr, bie Sd)ät3e ber nieber= 
länbifeben Riaterei, ade Spfteme unb itaftruf= 
tionen bon ßuftfebiffen, ßofomobilen, ßofomotiben, 
baS gange ßeben unb bie Kultur ber Raturbölfer, 
bie ^oftüme aller 3eiten unb Sauber, Oiere unb 
^ftangen feber Rrt unb ©attung, RHneralien, alte 
unb moberne Rtöbel, Riüngen unb Rlebaidett unb 
noch biel anbereS. Spegied auS bem ©ebiete ber 
Raturmiffeufcbaft ermähnen mir bie febr lehrreichen 
Oafeln über „SHetterbögel", „Koniferen"', „tab£= 
tiere", „taibeformation", „ta)ptogamen",9Reteo= 
rofogifdje harten unb 3nftrumente", „Rtonb" ufm., 
„Ragetiere", „RabrungSmittel unb Räbrprä= 
parate", „RabrungSpftangen", „Rebftügler" ufm., 
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„fiebere Cierc", btc Bunttafeln über „MeereS= 
fauna", „Mineralien unb ©efteine", „Mittelmeer' 
flora" unb „beotropifcpe Jauna". Jmnter 
lieber bemunbern mir bie ©enauigfeit unb 
S cplagfertigf eit, mit ber ber „kleine Met)er" unS 
flare unb beutlicpe buSfunft erteilt. Mir emp= 
feljlen baS moplfeile Merf als bürgeriicfjeS 
bormalleEifoit angelegentlich allen, beneu ber 
„©rofje Met)er" su umfangreich ober gu foft= 
fpielig ift. 

^amatuts vraftttfdic 1. Bop = 
nenftengel, Obft= unb Meinbeerenbereitung. 
40 $fg. ’ 

fyltr Heine Berpältniffe brauchbar. Jm übrigen 
nichts beueS bietenb, fjöcpftenS baS, baß 3. 8 
ber Mürttemberger neben „Mofcpt" auch noch 
„bppelmein" fagen beste, trinfen follü 

bebpols, iturje Anfettung jur fntfe, 
Sortierung etc. bes (|>6tfc6. $rcis 30 $ßfg. 
2. 2luft. Nürnberg, U. ©. SebalD. 
fettes praftifcpeS Bücplein, aus beut man ft cp 

troß fehlenben JnpaltSoerseicpniffeS unfepmer 511= 
berläffigen bat polen fattn. 

Jahresbericht beS Vereins Mürtt. 23au nt* 
märter für 1907. 

IY. Monats=$alettb er. 

Jlujjnff. 
Df'ulation fuuger Obftbäume auf baS fcpla* 

fettbe buge. Cb ft bannte unb Beerenfträucper burcp= 

bringenb gieren, bamit fiep bie heuer f° 3Gpls 
reichen Jrücpte genügenb entmicfeln unb baS 

Jrucptpols fürs näcpfte Japr fiep boUftänbig auS= 
bilben fantt. Bei Himbeeren unb Brombeeren 

baS abgeerntete Cragpols entfernen, Stüßen an= 

bringen. Jür baS ©infeßen non Jrucptaugen sur 

Beförberung ber Jrucptbarfeit beS näcpftcn Jahres 

ift jeßt bie Jett gefommen, cbenfo für bie beu= 
anlage bon ©rbbeerpflansungcn. Jür baS buS* 

pflansen bon ©rbbeeren ift ja ©nbe buguft, 3ln= 

fang (September bie geeignetfte J^t. Sorten, 

bie fiep meift gut betbäpren, finb, naep ber beife= 

Seit georbnet, folgenbe: Ceutfcp ©bern, SaptonS 

boble, SajtonS boqal Sobereign, Sieger, Spar= 

plef3, Belle blliance unb Lncitla perfecta. — 

Jm © emitf eg arten: Cer Sellerie unb bie 

Stößigem äepfe berlangett ftarfeS ©ießen bireft 

an bie Mursein, tbosu es notmenbig ift, ben 

Cricßter ober bie fogenannte Braufe bon ber 

©ießfanne absunepmen, boep barf bie ©rbe niept 

SU fepr bon ben Mursein loSgefcptnemmt merben. 

Beete, bon betten Jrüßfartoffeln abgeerntet tnorben 

finb, merben umgegraben, nötigenfalls auep ge= 

büitgt. Cie Beete fönnen mit Spinat, Jelb'| 

falat, ^erbftrüben, Satticp, Minterfoßl ober auep 

mit ©rbbeereu (f. 0.) bepflanst merben. busfaat 

bon Sterbelriiben, Scpmargmurselu unb Spinat. 

Jur guten Übermintcrung beS Spinats ift eS 

mieptig, sur richtigen 3cit auSsufäen, meber gu j 

friip noep su fpät. Befte buSfaatseit für mitt= 

lere Sagen: ©nbe SXuguft ober in ben erfteit 

Cagen beS September. Säen mir fritper, io 
mirb ber Spinat im Verbft su üppig unb mintert 

infolgebeffert leiept auS; fäett mir ipäter, fo 

fontmen bie pflansen su fepmaep in ben Mittler 
unb merben bont Jroft, namentlich in fcpnce= 

armen Mintern, gern auSgepoben. beipenfaat 

SU empfehlen: auf 1 m breites Beet fünf SättgS= 

reihen So fattn matt ben Spinat im Jrüpjaßr 
richtig paefen; auep gept baS buSlicßten ber Saat, 

baS beinhalten bon Unfräutern, bie ©üllcsufupr 

unb baS ©inernten bequemer bor fiep. babieScßett 

fäett für ben §erbft. — Jm Blumengarten 

föttnett mir jeßt Stauben burep Ceilung bermepren 

(Silien 2c.). belfenfenfer maepett. JrüßjaßrSblumen 

(Silenett ec.) fäett. blleS fauber palten. — Jür 

bie jeßt halb perannapenbe Moftseit ift eS biel= 

leiept niept überflüffig, an biefer Stelle einiges 

über Verrichtung ber Jäffer 31t fagett (ttad) bent 

Supemburger Obftbaumfreunb). bcue Jäffer 

müffett bor iprent ©ebrauepe „meittgrün" gemacht 

merben; rope, ungebeiste J äff er geben an ben 

Mein Jarbftoff ab, melcper bettfelben bunfel färbt, 

unb banebeu gemiffe Subftansen, melcpe bent 

Meine ben unangenehmen „Vocßgefcßmacf" ber= 

leipen. Metttt auep bie Jaßfabrifcn auf Ber= 

langen bie neuen Jäffer auSbrüpen, fo raten mir 

boep entfliehen an, biefc Jäffer felbft noep einmal 

SU beigen. Cie bieSbesüglicpe Borfcprift lautet 

für ein Jap bon 1 hl Jnpalt: fuße baSfelbc 

bis s« 2/3 mit rcinltcpent Maffcr, gieße 1 Siter 
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gemöpnlicpe ©cpmefelfäure hinein unb mache bag 

$ah fpunboott mit SSaffer; fcpliehe mit beut 

©punbc unb rotte bag $ah hin unb her pr 

Ourcpmifdpng feine» 3npalteg. Sßäprenb acht 

^agen rotte bag £ph täglich einige ttttale; nach 

biefer 3eit öffne bag $ah unb laffe bie Vriipe 

ablaufen; bag fyah mirb fo oft mit frifchem 

Söaffer gefüllt, big bag abfliehenbe SBaffer nicht 

mehr faiter fepmedt unb farblos ift. (Gebrauchte 

Raffer, melche eben geleert morben finb, fotten 

balbigft geöffnet, mit ber Vürfte gut abgerieben, 

forgfältig auSgefpült unb, naepbent fie genügenb 

angetrodnet finb, gefchmefelt merben. Vor bem 

©cpmefeln laffe man bag $ah gut abtropfen unb 

ftette bag offene $afj — bie offene ©eite nach 

unten gemenbet unb gmar fo, bah bie ßuft un- 

gehinberten 3utritt pat — an einem fchattigen, 

oor ßuftpg gefepüpten Orte auf, bamit bag $ah 

genügenb antroefne. Oag birefte ©cpmefeln eineg 

eben gereinigten, nicht angetroetneten paffes mirb 

mohl fehr oft auggefüprt, in ber guten Meinung, 

bag ©cpmefeln erhalte bag $ah in gutem 3u: 

ftanbe. ßltterbingS haben mir in bem (Gag, melcheg 

bnreh bag Verbrennen beg ©djmefelng entfteht, 

ein abfolut tätlich mirfenbeg (Gift für alle W\- 

frohen, melche in ber 3'Ußluft fomie im §olp 

felbft oorpanbett finb. ©ott bag 3mh aber mieber 

gleich gefüllt merben unb ift bagfelbe üor bem ©cpmes 

fein noch burep unb burch nah, fo löft fich bie fchmef- 

lige ©äure in ber tmrhanbenen $eucptigfeit teil- 

meife auf unb Oerleiht bem VSeine einen utt= 

angenehmen ©cpmefelgefcpmad. Raffer, melche fo 

gereinigt finb unb cinftmeilen feer bleiben, fotten 

Ooit 3<ät p 3cit, etma alle 2—3 Vionate, ooit 

neuem gefchmefelt merben, aber fobalb fie in (Ge^ 

brauch genommen merben, fpülc man biefelben 

mit peihem SBaffer gut aug. Veim Veinigeit 

ber Raffer entferne man möglichft ben an ben 

3’aübauben flebenben gefchmol^eneu ©chmefcl, 

melier Oom (Ginbrennen ber Raffer herrührt; tut 

man biefe» nicht, fo fann ber mit bem Viofte 

ober 3nugmeine in Berührung bleibenbe ©cpmefel 

mährenb ber §auptgärnng ober Vachgärung Vulafs 

geben pr Vilbung Ooit „©cpmefelmafferftoff", 

melcher bem Obftmeine ben „Vödfergefcpntad" 

oerleiht, nämlich ienen miberlicheit, an faule 

(Gier erinneruben (Gerud) unb (Gefdjmad. 

Y. ©cpäblmgg;Stalenber. 
ilugttff. 

©inb bie Vienen ©chäbliitge im Obftgarten? 

(Gtne Viene fticht nie eine 3*rud)t an, benn fie 

hat baju gar feine SBerfpuge: ber Vnffef ift 

bloB gunt ©augeit p gebrauchen. Oie $ritcpte, 

©rauben, Virnen ufm., atteg ift entmeber üon 

Vhtrmfticpen ober Oom Ratten befdjäbigt ober 

oon ttßefpen, ©papett, ©taren unb fo meiter 

angeftoepen, bann erft fomnteit bie Vielten unb 

faugert ben ©aft ang. $ür ©chaben fann nie 

ein Viettcnpcpter ober Vieitenhalter haftbar ge= 

macht merben, ba nientanb naepmeifen fann, bah 

eg bie Vicnen beg Vacpbarg ober näcpfteit ©tanbeg 

gemefeit finb. (Gg ift nadjgemiefen, bah Vienen 

über 3 ©tunben im Umfreife fliegen. — Um 

biefe 3ßü 0ept bie Sfirfcpblattmefpe (oft aber 

and) noch int ©eptember) an unfere jüngeren 

Obftbäume. ©ie legt ipre (Gier an bie Vlätter 

unb eg erfcpcinen bann fleine, nadten ©cpneden 

äpnlicpe ©ierepen, bie ben Vlattförper big auf bie 

Vlattrippen abnagen. Oie Vef'ämpfung biefeg 

oft reept fcpäblicfjen Oiereg bereitet keinerlei 

©dhmierigfeiten, pmal bie fleinen Oiere OorpgS* 

meife an fleinen Väumett, meift in Vaitmfcpulen, 
an ißpramiben 2c. anptreffen finb. Vtit trodener 

Slfcpe ober Stalfftaub ift berart aufpftänben, bah 

bie Vlätter Oon oben betoorfen merben. Oiefe 

©taubmaffen entziehen ben Oieren alle gfeudjtig* 

feit, morauf fie eingepen. (Grfolgt eine recpt= 

zeitige Vefämpfung niept, fo finb in furger 

3^tt alle Baubteile mie ein ©fclett abgenagt. 

Vtteg murrnige Dbft, atteg ^attobft muh meg= 

gefepafft merben. 3n bie ßagerränme fott fein 

mnrmfticpigeg Dbft fontmen. Oie (Gier beg (Golb- 

afterg finb p oerniepten, bie tttanpen beg 2lbenb= 

pfanenaugg abplefen. Oie Dbftmabenfatten müffett 

immer mieber oifitiert merben. ttttan benfe bei- 

Seiten an bie Vefcpaffung ber ^lebringe gegen ben 
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fjroftfpanner; ber Oftober ift nicht mehr fo fel>r 

Weit entfernt unb mit Anfang Oftober folten bie 

Stinge angebracht fein. — 

Stuf befonbere ©djäblinge, nämlich auf Pftan= 

gen; bie auf bie Sftenfchen fchäbtid) toirfen, fott 
fe^t gelegentlich auch einmal htugetoiefen toerben. 

23ei Vergiftungen burch Pflanzen, bie in ber 

©ärtncrei befonberg bei ®inbern Oorfomnten unb 

oft baburch entftehen, bah Pflanzenfette gerfaut 
ober t>erfcf>lud't ober and) Veeren, ©amen 2C. ge^ 

geffen toerben, ift eg angebracht, bie nachftehenben 

(Segenmittel in Erinnerung p bringen. Stofs 

toenbig ift eg bei berartigen Vergiftunggfälten, 

ftetg ben Körper möglichft fcfjneU Pon ben ©toffen 

p befreien, wag am einfachften burch Ver= 

abreichung Pon Vrechmittetn herborgerufen toirb. 

Oag einfachfte ift befannttid), ben SUnbern ober 

^erfonen, bie giftige ^flangenteile genoffen höben, 

ben Ringer fo toeit toie möglid) in ben SJtunb 
p fteden, tooburch bag Erbrechen mit ziemlicher 

Sicherheit h^bcigeführt toirb. Sttg (Segenmittet 
finb für bie 0erfd)tebenen Pflanzengifte folgenbe 

anzuführen. Vei Stad)tfd)atten üerabreiche man 

fofjtenfaureg Patron; gegen Oottfirfche ftarfen 

Kaffee ober ©eifemoaffer; bei ©techapfelPergiftung 

Effig unb 3ttronenfäure; gegen bie fdftoarze Stiefel 

tourz ©t unb fchtoarzeit taffee; auch bei rotem 
3'tngerhut finb Kaffee, Effig, SBein unb ^ognaf, 

überhaupt Sltfohot gut toirfenbe SStittet. ©egen 

Vilfenfraut toirfen Effig unb 3toauenfäure, mit 

SBaffer Perbünnt; gegen blauen Eifenhut unb 

Eüdfenfchetle finb Kaffee, Söcin unb Effig toirffam. 

Slud) bei Vergiftungen burch ©chierting bitben 
SBein unb ftarfer Sltfohot, auch Effig unb Kaffee 

ein (Gegenmittel, toährenb bei SBotfgmitch toarme 

SJtitch ober Effig unb bei ©djöttfraut Dampfer an= 

ZUtoenben finb. £yür £>erbftzeittofe toerben Effig, 

unb §onig gebraucht, toahrenb gegen ©ifttattich 
ebenfalls Kaffee ober 3itrone mit Kaffee toirfen. Stuf 

jeben 3att ift eg nottoenbig, auf bie ©tim falte 

Umfchtäge öfter zu erneuern unb bei Eintritt hef= 
tiger ©dpterzen Fühlung burdi Übergiepen beg 

^opfeg mit frifchem SSaffer Porzunehmen. 3tuper= 

bem füllte in allen 3'ätten, zumal toenn eg nicht 

möglich ift, furze 3^it nad) ber Vergiftung Er= 

bredjen h^tbeizuführen unb ©egenmittet mit Erfotg 

auzutoenben, ungefäumt ein Strzt zu State gezogen 
toerben. 

VI. Vrief; unb $ragefaffen. 
§frage. ©inb Vaumfchutbefiper unb Vaum= 

toarte getoerbefteuerpftichtig? 3- ©. ©>. in V. 

^nltuorf. Stein! Stach ber Verfügung ber 

®atafferfommtffion Pom 13. SJtcirz 1875 betr. 

bie ©etoerbefteuereinfchäfcung (Slmtgbt. ©. 41) 

finb ©ärtner nur getoerbefteuerpftichtig, toenn fie 

fünft liehe Pflanzenzucht mit ©etoächg- 

häufern unb fonftigen befonberen Ein= 
richtungen, ober§anbel mit getauften 

Pflanzen unb ©amen treiben (®unffs 

unb tpanbetggärtner); toogegen ber gewöhnliche 

©emiifeban ber ©etoerbefteuer nicht unterliegt. 

Eannftatt. Statfchreiber ^übet. 

£errn p. in <&. Oie 3ufeftenfanggtäfer 

finb zum fangen Pon SSefpen unb stiegen fehr 

Zu empfehlen; bie beftc 3^tt zum Stufhangen ift 

gerabe fegt, too biefeS Ungeziefer an bie Früchte 

geht, biefetben finb in ber Stähe ber zu fchüfcen* 

ben flüchte mögtichft in ber ©onne aufzuhängen, 

fo bah man leicht fontrollieren fann. 2ßir be= 

nüpen atg 3*angmittet feit 3ahren mit beftem 

Erfotg getoöhnticheg „Oropfbier", auch ©irup 

ober Effig mit 3ucfer ift gut, nur feinen 

§onig, toeit fonft aud) bie nützlichen Vienen fich 
fangen. 

VII. Steine SStitteilnngcn. 
gin neues praülifches pinbentaferiaf. fiinftticher Vaft, fogen. ,,^tort)=Vaft" empfohlen. 

3um feften unb fixeren Slnbinben Pon Pflanzen,! Söir haben mit bemfetben Proben gemacht, welche, 
Sieben unb ©bftbäumen toirb feit einiger 3<üt wag 3toedmäf3igfeit, Vcquemlidjfeit unb wie eg 
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ben 2lufcf)cin pat, and) Sauerpaftigfeit betrifft, 
jebem SBunfcpe entfpreepen. Stord=23aft ift in 
Sollen mit 4 unb 6 mm breiten feinen (Streifen 
non 100—250 m Sänge gu haben, melcpe fiep 
noch leicht gerteilen taffen unb fonüt ein fpar= 
fameS Arbeiten geftatten. Sn Söeingegenben, mo 
bag Stroh rar ift, mirb $tort)=23aft gerne gum 
heften ber Sieben dermenbet. 2B. gering. 

llßer bie Bereitung be$ £\pfeitee$. 
Siefeg fehr fepmadpafte unb biEige ©etränf, 
metepeg Manie unb ©cfunbe mit gutem ©rfotg 
trinfen fönnen, mirb leiber noch tange nicht fo 
beachtet, mic eg beamtet merben füllte. Man gebe 
fid) einmal bie Mühe, nach ber pier angegebenen 
2trt ben See angufertigen, bann mirb er halb 
jeben anberen See derbrängen. Man fepneibe gute 
graue Steuerten mit ber Schate unb bem Mrn= 
häufe in Stüde, mie ein Marfftüd grop, V2 3dE 
bid, in eine Seefane unb nehme fodiet Stufet, 
baB bie Seefanne gut gmei ©rittet mit Stpfetn 
ohne SBaffer gefüllt ift. 2öitt man ben See gum 
Slbenb trinfen, fo ift eg notmenbig, ihn fepon 
gegen Mittag aufgubrühen, bann Iäjjt man ihn 
mit ber Seefanne doE Maffer in ber peifeen 
Ofenröhre minbefteng doEe feepg Stun'oen ftehen. 
33eim Srinfen nimmt man ein menig 3«der 
bagu, unb man mirb fid) halb übergeugen, bafe 
bieg ©etränf Diel beffer ift, als ber teure See. 
£>at man ben See getrunfen, fo giept man fo= 
fort mieber foepenbeg SSaffer in bie Seefanne 
unb täfjt biefen Slufgufe momögtich big gum 
nächften 2lbenb in ber Stöprc ftehen, unb biefer 
gmeiie Stufgufj Qtbt noch einen recht guten See. 

§djup ber §ittgtJÖgef uor mfbernben 
$au5ßapen. hierüber tefen mir im „M>gmog", 
ber Monatgfchrift ber befannten ©efeEicpaft 
ber Staturfreunbe gleichen Stameng: Vielfach 
fommen ung aug unferem ßeferfreife Magen gu 
über ben Staben, ben perumftrotepenbe Mipen 
ben in ben ©arten uiftenben Singdögetn unb 
ihrer 23rut gufügen. ©g ift ferner, bem ab= 
guhetfen. 2lm beften taffen fid) noch bie in Stift* 
fäften brütenben SSogetarten gegen bie Übergriffe 
Miegepeterg fehlen, inbem man um ben Stamm 
beg bie Stiftpöpte tragenben 23aumeg einen niept 
gu fcpmalen Mang aug bichtem Stacpetbratjt an= 
bringt. Sn Ungarn hat eg fid) gut bemäprt, bie 
Stiftfäften fetbft mit Stägertt gu befchtagen, beren 
Mpf bann fpifc abgegmidt mirb. Sie Mipe fanu 
bann nicht gu bem ^tugtoep gelangen, mährenb 
bie SSöget fetbft fid) burch bie perdorfteepenben 
Stägel erfaprungggemäfe nicht ftören taffen. 3«m 
Scpupe ber im ©ebüfeh niftenben SSöget empfiehlt 
fich bie Stnmenbung don „^rangofenöl", auch 
Mtocpenteer ober Seeröt genannt, bag gu geringem 
greife in jeber Srogerie erhältlich ift. Sie Mfcen 
haben nämlich dor bem ©eruep biefeg Öleg einen 

großen Slbfcpeu, bie SSöget bagegen merben ba-- 
burep nicht im geringften betäftigt. Man nimmt 
bunfelfarbige Sucpfepen, tränft fie mit bem $ran= 
gofenöt unb bringt fie in einiger ©ntfernuttg dom 
Stefte an, am beften erft, menn bag Söeibcpen 
fcpou feft auf ben ©iern fifct, bamit eg nicht etma 
dorher dergrämt mirb. 23obenbrüter, unb gu 
biefen gehört unfere gutrautiche Sängerfönigin 
StacptigaE, genügenb dor ben Mipen gu bemapren, 
ift teiber faum möglich, ©g bteibt faum 
etm ag. anbereg übrig, atg mitbernbe- 
^apen einfad) meggufangen, mogu man 
auf eigenem ©runb unb 23oben ja berechtigt ift. 
2lud) ein gu rechter 3eit mit ber ©artenfpripe 
derabfotgter, fatter unb recht auggiebiger SB; ff er- 
firapt ift meift don dorgüglicpcr Mirfung. 23ei 
ber §euernte auggeniähte Siefter ber 23obenbrüter 
fepüpt man in ©nglanb baburch, bafe man einfach 
ben eifernen Reifen eineg alten Magenrabeg ober 
grofeen f^affeg um fie legt. $ucpg, Marbcr unb 
anbereg Staubgeug dermuten bann eine $aEe un^, 
trauen fiep niept peran. 

Pefä|Hgungen burep ftaud) unb Hopfen- 
Jlauß. ©in ©utgpäcpter bei 23rüpt patte gegen 
bie in feiner Stacpbarfcpaft gelegenen 23raunfopten= 
bergmerfe Mage auf ScpabenerfaB erpoben, toeil 
don ben 23ergmerfen bei Sag unb bei Stacpt 
S3raunfoptenftugftaub burep bie Minbricptitng 
feinen ©ebäuben unb Sänbereien gugetrieben 
mürbe, moburep befonberg an ben $etb= unb 
©artenfrüepten fortgefept erpebtieper Scpaben an= 
gerichtet mürbe. Sag Sanbgericpt patte bie Mage 
neben anberen faeptiepen unb reepttiepen ©riinben 
auep begpatb abgemiefen, meit Mäger nur ber 
Sßäcpter beg fragtiepen ©runbftüdeg fei unb beg=- 
patb atg dertept nur bag Stedft in $rage fomrne, 
bag ipm aug bem mit bem ©igentümer ge= 
feptoffenen ^adptdertrage guftepe. Sie SMIepung 
eineg berartigen nur obtigatorifepen Stecpteg faEe 
aber niept unter bie 23eftimmung beg § 823 beg 
23©23. Sag Miner Obertanbeggericpt pat jeboep 
burep ©ntfepeibung beg 5. 3^ilfcnatg dom 
6. Suli d. Sg., bie ein 3mifcpenurteit ift, feft- 
gefteEt, bafe ber Mäger gur ©rpebung ber Mage 
berechtigt ift. ©g begrünbet biefe ©ntfepeibung 
mie folgt: § 823 beg 23©23. fepüpt gmar nur 
abfotuteg, niept aber obtigatorifepeg Ste^t. Sag 
Stecpt beg ^äepterg ift aber obtigatorifeper Statur. 
Samit ift aber bie Stnmenbbarfeit beg § 823 
beg 23©23. auf fcputbpafte 23eeinträd)tigung beg 
burep bie ©inräumung beg unmittelbaren 23e- 
fi^eg doEgogenen Stecpteg beg $äd)terg !eineg= 
megg auggefeptoffen. Mit ber Übergabe ber $acpt= 
faepe ermirbt ber 5ßäcpter einen Stnfprucp barauf, 
bafe jebermann fein burep ben 23efi^ erfennbareg 
Mietrecpt aeptet. Samit mirb biefeg gu einem 
abfotuten Stecpt im Sinne beg § 823 2tbf. 1 
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beS 23©33. unb miberrcchtlich fchäbigcnbe @tn= 
griffe britter Sßerfonen finb fef>r geeignet, 
Schabenerfafcanfprüchc 51t erzeugen. ($8 begtoecft 
aber auch toeiter § 858 23©33. beit Schuß be£ 

unb bamit Perbietet, bem 23efißer ohne feinen 
Söißeit ben 23efiß 31t entgiel)en ober ihn in feinem 
33efiß gu ftören. darunter faßt lebe Störung im 
©eituffe beS SöefißerS unb nicht nur eine Störung 

23eftßerS, inbent er als mieberrechtlicf) begeidjuet beS Eigentums. („£>anbelSbl. f. b. b. ©artenb.") 

^njctgcit. AV^VAV,AV/-.yV'\7'AV^V'\7>'Ny!/'V7V..\7/^7/'VV'\7V'V7V.v^vW/-V 

^ürftemßergifdjcr $ßfÜmuocreitt. 
’Qlnfexe 

JrntralDrrmtttltmgaftrUr für iMnertoedtino 
befinbet fld; 

-(gfjlhttmfUnfjc 15 II, *jiiitttgart, <*—■— 
fte hat 

Sele^on 7164 unb ift tägli# geöffnet non 729—:12 Ut)v üorm* 
uiti> 172—4 U()r ttarijmittag** 

: ^errniiffurtg gefcfrieiM mtcntöcltUrij, .. --: 

mm 
1B jforfiljrtfiru unb lormnlnrr finh prompt unb franko cr^nltiiöj. ■ ■ 

■ ■ 
Mmmm 

mit 58illa, Treibhaus unb Staßungen, unmittelbar 
bei Siibeif, 20 000 qm, 500 junge Obftbaume, oiel 
Seerenobft, fließenbeS SBaffer, mit ooßer (Srnte unb 
2>noentar. Kaufpreis 24 000 $ßf. bet fl. Slngabluttg 

0. fälliges, iittsütf., Jtotddsborf b.SiUirm 

fl er*. $ral)tgcf(c(t)t 
1 ftoße 50 Qm 
oou JC 6.— an 

empfiehlt unb oer- 
fenbet ^ßreiSlifte [b 

£. B. ßubrran 
(Göppingen. 

Y/. Aldinger 
Baumschule« 

I Feuerh ach- 
I Stuttgart* 
lAnerkannt gute u. 
Ibillige Beiugsquelle 
■für alle Bau raschul-. 
■Artikel. Specialität-. 
1 Spaliere u. höchst. 
\ Obstbänme , Zier-1 
[bäume Rosen, Str&u- 

eher, Beerenobst, 
Coniferen eto. 

lQ BTec ?otar Are»1' 
Belehrender iünstr. 

Oatalag grati*. 

311111 Verlauf au SluSfteßungen 2c. haben mir noch eine größere 
Partie jOüftyoftfavtCtt mit ben 12 gur aßgemeinen 2ln= 
pßangung empfehlenStoerteften Obftforten gur Verfügung, 
unb empfehlen biefetben, um bie Kenntnis biefer Sorten 

gu oeraßgemeinern, ben tit. Vereinen :c* gur Slbnahme. fßrciS bet 10 Serien (ä 12 Stiitf) 
25 ¥fö* pro Serie, portofrei. Sefteßungeit nimmt ber ä$erein8jtfjriftführer gerne entgegen. 

SBenigcr als 10 Serien merbcit nicht abgegeben. 



Slngetgen. 127 

..*__ Seit 1888 bewährt. zzi_~— 

Verbrauch 1907: Brumata-Leim und Oelpapier für ca, dreimalhundert 
tausend Obstbäume, 1 Baumband mit Wider’s Brumata-Leim be 

rechnet sich je nach Quantum auf 272 bis 5 Pfennige. 
Aufträge zeitig erbeten. [42 

F. F. WIDSTi, SJUJJGARJ. 
Chemische Fabrik für Unten und Waehspräparate. 

3Jcfrri;itci?b«vc ttttfr 
@fwit|c-g4)rintite 

@ßppänöer, ^ßfHeitern 
fertigt in fdjönfler 2tu§füf)rung biUigft [38 

Pjjit. ttlörntr, ffllpflili, fornstmitj Pürtt. 
^reiSfifte gratis imb franfo. 

Crdbeerpflanzctt. 
SaptonS 9?oble, Halfer 2Bilf)elm, Äönig 2Ubert, 

üöaüuff, per 100 ©t. pifiert 2,50 SCftf., unptf. 2 9)lf. 
©entfcf) ©oern, Meteor, föaifer 97ifoIau3, £ui[e 

©autbier, ©päte ron Seopotbsfjall, Ananas nnb 
ißerpfep, teuere 2mat tragenb, per 100 ©t. pifiert 
3 9Jtf., unpif. 2,50 9Jtf. ©mpfie£)lt geg. 9tad)nat)me 

23if0cfm ^cctmann, 33cutmn>art. 
(Sanufiatt, SBurgflrahe 44. [43 

KB. ©§ fontmen nur ft arte gut bcli)ur§ette tpftanjen 
unter ©araittic für cBortetted)tf)eit aum ^erfanö. 

gunt Sinbeu b. 23äume 
unb ©arben, fdjöner 
»Jaffia=«ari3.©fu; 

lieren unb 25inben, 9>Jioftpref}tü<f}er, ©aftprejgs 
tittfjletn jutn 23eerenpref|'en, forme Hängematten 
in ©arten für ©rroad)fene unb Äinber empfiehlt als 

®wi«a.ät lUci^nt ns 

©^riftop^firafje 1. Stuttgart» 33eim®eutfd^.Hau§. 

IB.pJnjijitrt Pt., ®&£ SBljUt. u. geouljartisri. 

SHitfuifcetfastf* 
gur £älfte neu angelegtes ©bftgut, ca. 

10 ha, faft ganj arronbiert, bisher Weingut 
(9J?ufdjeIfalfformation), ift roegen jtrcinflid)* 
feit bes 23efiperS billig p oerfaufeu 9iciE>ereS 
burd) bie ©ppcbitimr biefer 3eitfd;rift. [44 
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SS 

© 

US 

Tr. Ulsböfer, Baumfchulcn, effip 
(Smpfeßle in Ia. (puafifüt in nur gut betoäfjrtett Sorten, bcfoitberS grofee 

Vorräte in ben Sorten be§ |JSürffemßergi(djett HlonuaC-Sorfiutcttts: 

als ^odjftämme, &alf>fi*immc, / in ^Ccvfcl, *$irttctt, ^tocifdjeti, 
^vamibett, Spaliere, CSorbottd, l Pflaumen, $irfct>ettr ^firftdj 

33ufd)Mume, ljaßr. ^creöf. i unt> Wprifofctt. [37 
Söalitüfie, Stachel* u. SoßanniSfreer^otpftämtuc u. =3tväucper 

(Vorrat groß), fcimfceer, 'örom&eer, grofsfrüefttige $a?elitiifie, 
IHofCIt, ^oebftämme u. nieber, ©cplingvofeit, ^ievfcäume U. 3tväud)er, 

Ö&ftWÜftUnge 2c. — picbenjerdttufer erßaftett ßoßen £iaßaft! 
yreis- unb ^artcnliftc gratis mtb franko! 

n 
rz 

T* 
es 

... 
» 
15» 

* Uentiorel=Baum$pritze * 
mit Battlbusrobrcn non IVa—6 m Sänge. 

Eugen Keisser, Kgl. Hofl., 
Stuttgart, [22 

Xübinger [träfe 13, im SDeutfc^en £au§. 
Stileiniger Vertreter ber gabrifate „Vermorel“. 

Porzellan-Etiketten 
für Dbft unb Stofen, mit Dramen nadj Angabe, pro 
Stucf mit Dir. non 2 4, mit ©djrift non 5 4 an, 

20jährige (Garantie für $attbarfeit ber Schrift. 

s] Pirol. Gigling* ÖCßcfQöt bJremra. 

unn Ofutieren, formieren, StnBinben, im STreib^ 
|au§ unb im freien. 3^rt unb fc^miegfam, fpteif= 

bar, orbentlidj, ^rjgicnifd) fparfant. 

■ ■ --■■■■- fkobe 5« Süenftiut. ===== 
50 m lang, 6 mm breit DRf. — 35. 

100 „ n 6 n „ „ .b5. 
250 „ „ 6 „ „ „ 1.60. 

Otto Hinsberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel 
Xaekenlieim am Rhein, [lb 

6. Seible, Stuttgart, 
Silberburgstrasse 135. 

Werkzeuge u.Geräte 
für Obst-, Wein- und Gartenbau. 

ßß Löwe Gussstahlspaten 
mit Yerstärkungsh lllse 

als bester Spaten von hervorragen¬ 
den Fachmännern anerkannt. 

Baumsägen, Rindenbürsteu, Erd¬ 
bohrer, Baumwachspfannen, Baum¬ 

kratzer, Pfropfmesser. Raupen¬ 
scheren, Raupenfackeln, Beile, 
Aexte, Schaufeln, Hacken etc. 

in allen Formen. [3 

Sigentum be§ fBnrtirmbergifi^rii ©bfibßnBftriafl. — gür bie iRebaftion: farl Snfjmann in ©utenberg. 
Drucf ber 9freifla*$K^brttAfrti in Stuttgart. 



Schacht s O bsttmum - Kar bolinen m 
• \ üftarfe A für unbelaubte Zäunte; üftarfe JB für belaubte Säume, Weinreben 2c. 

B £üo=Slerf)ftafcfje m 1.80., 5 Ä'Uo^Slec^flafc^e m. 2.50., 10 .ftilo^le^ffafc^e m. 4.50. 

p^* Sämtlidjc Düngemittel für (Satten nnö t^elb 
al§: 3fent-$uatto, §f)itifatpetn, $>oxnmef)t, isornfpätte, §upetpl)ospfiafe, 
§:fiomasme(jf, ^noc^enme^f, j*afifupetpfjospfiat, ^ainit, $aft(af*e, £tnmontaß, 

$euredia, Iftof. Tagners Wau|emtä(jrfaf$e etc. 
jebe§ Quantum, in Drtghtalfäcfen unb im &nbruc§ $u biöigfien greifen. 

2*ritna 0o(Täubif$en ßorfmuff in Sailen unb im 21nbrucf). 

efteufefbet ^upferfoba, ^reofoffeifen-^rböf „itafafi“, Btnürauttob für (betreibe- 
fefber. ^awpenfadiefn, 6attenfprifeen, §<$n>efefapparafe etc. 

Serfanb ab §ter unter iftadjnaljme. [16 

-^-lloert Scliöck, Stu-ttg'a.rt- 
%>opfyienftv. 14, (Sc&e (äerBerptrage. Telephon 2811. 

te 
:s» 

ss 
» 

®|®attenmeffer, „£>of)enl)eitner unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Bartennteffer, „©au^er^orm", §irfdp- 
Ijornljeft, JL 3.—, 4.—, 5.—. 

Ofuüermeffer, „ßfaucf)er4ronn", m. 1.50. 
CtuUcrmeffe^ „2)re3bner§orm", M. 1.20. 
(EopuUermeffet„,^o^en^.§ormw,jci.50. 
^aunt= ober (Bartenfdperett in größter 

2lu§tnaf)I. 
$<MUn?ägen, „£of)enf)etmer gorm" unb 

anbere Lobelie. 
ftaupettlampen, ^auntbürften, 

W&upenfcberen 2c. 
ÄoCbet’s Siebs unb ^ffonjenfpriben. 
SdjtoefclberftÄuber, &anb*$ia?en= 

**> mäfjntaf<binen 2c. [2 
ei |ÜH?rierte 9rei*üjte jrrtw Kai fmk*. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 

Sftotebüfttftrafte 8. 

Obstzüchter 
Deutschlands! 
vereinigt euch zum 

Kampfe gegen die Obstmade 
und den Apfelblütenstecher 

durch Verwendung des 
Insektenfanggürtels 
„Einfach" D.R.G.M. 

Jetzt beste Zeit zum Anlegen. Erhält¬ 
lich in allen ersten Samenhandlungen. 

Preis in Rollen von 30 m 15 Pfg. pro 
Meter. 2 Rollen = 1 Postpaket. 

[Beschreib.kostenlos, Vereine erhalten Rabatt.| 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. [1 

Holder-Spritzen 

Unser neuer Katalog 
über alle Arten Spritzen 
u. Geräte für Obst-,Wein- 
u. Gartenbau ist erschie¬ 
nen. Reich illustriert. 
Zusendung erfolgt bei 
Bezugnahme auf diese 
Zeitung gratis u. franko. 

Gebr, Holder, Metzingen 
(Württ.), Maschinenfabrik. 

Drahtgeflecht- Einzäunungen J<1 
für Gärten und Obstgüter, j 

Pforten u. Wageneinfahrten, uvj 
schmiedeiseme Geländer etc. _r1 

Preisliste auf Wunsch. rio uj 
Voranschläge gratis. ,-ty. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. — -<j. 
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Telephon Äo. 3. 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Kleemann’s Yereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik tür 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

©tr*in«-®U(^bru(fmL 
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Homologie unb Dbftfuttur 

(BittgBfragBttBr Brrrttt) 

unter ber D^ebaftion 

üon 

<^avC $u|jmatm 

irt dhitßnbErg. 

3nf)aff: ©tnlabung. I. ^raftifcfjer Obftbau:$oter ©iferaßfef. SBie fönneit 
unfere jäßrtictien Dbfterträge gefteigert unb regelmäßiger gemacht toerben? 
(Einige zeitgemäße Söinfe für $aß unb fetter. — II. 2Serein§ = 2ln = 
getegenßeiten: Slugfteltimg. Vorträge. SPraftifdje 2)emonftrationen. 
üfteugegrünbete Vereine, $erfonat=91acf)ricf)t. — III. Literatur. — 
IV. üDlonat^Slalenber: September.— V. 0d)äbling§^atenber: 
September. — VI. 23rief= unb f^ragefaftett. — Anzeigen. 

Anzeigen für ben „Per <$>ßftßau“ (Stuftage 3200) werben mit 15 $fg. 
für bie tjalbe ßeite (64 mm breit 3 mm Ijod)) ober 30 $fg. für bie ganze 
3eite (128 mm breit 3 mm tjod)) ober beren D^taum beregnet. S3ei 6maltger 
Slufnabme 10°/o, bei 12 maliger 3tufnat)me 25 °/o Rabatt. Unfere aftloen 
SScreinömitglieber begabten nur bie £ätfte. Stufträge nimmt ber Schriftführer 
beS 33erein§ entgegen, bemfelben finb auct) Stbreffenoeränberungen unb 
•ftad)befiet lungen mitguteiten. 

Stuttgart. 
Eigentum unb Verlag be§ Sßiirtt. Dbftbauneretnä (@. SS.). 

(3m S3u(bbcmbet burdj fiojMamtntr, Stuttgart.) 

1908. 



MM4UKUM (IlUllUJ. 

Bekannt gute Bezugsquelle ftlr ObstMume, 
Ziergebölze, Koniferen und andere Baumscbulartikel. 

Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preise billigst. Gegründet 1870 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar 

KockeaufVomt 

nutOriginal-Wedk 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller riahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [81 

— Weck’s Apparate EE 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

Umsonst 
als Probestück schicken wir jed. Einsender dieser 
Annonce, der Bedarf in uns. Waren hat u. Nach¬ 
bestellungen einsenden will, entweder ein hoch¬ 
feines Taschenmesser 

Jagdmesser, 
Nicker (schließt und öffnet sich nur durch Herauf- 
bezw. Herunferdrücken der auf der Schale ange¬ 
bracht.Eichel), mit prima Klinge u. Korkzieher, fein 
vernick. u oxyd. Schalen, m. Jagdstücken verziert, 
oder ein aus feinst, engl. Silberstahl geschmiedet. 

Rasiermesser, 
fein hohlgeschliffen u. fertig zum Gebrauch abge¬ 
zogen. Für Porto sind 30 Pfg. in Briefmarken bei¬ 
zufügen. Bedingung ist, daß Besteller noch nicht 
von uns bezogen u. ihm unsere Fabrikate gänzlich 
unbekannt sind. Nach dem Auslande u. an Minder¬ 
jährige oder nicht sesshafte Personen, sowie an 
Händler werden Gratisproben nicht abgegeben. 

ßdrian & Stoch, Solingen 
Gratis u franko versend, wir ferner an Jedermann 
— ohne Kaufzwang — unseren neuest, ill. Pracht- 
Katalog — derselbe enth. alle Sorten Solinger 
Stahlwaren (allein üb.200SortenTaschenmesser), I Haushaltungsart., Waffen, Sensen, sämtl. Werk¬ 
zeuge, opt. Artikel, Lederwaren, Schmucksachen, 
Uhren,Stöcke,Toilette-Artikel, Pfeifen, Zigarren. 

WilL & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.is 

empfehlen SBertjeuge für bett Cbftfmu nne: 
ßaumfagen, ßaumfdjarren, Hanpen» nnb ftebfdjeren, 
-Utaeigfdjneiber, Apfelbredjer, ©bftbantnbürßen, drb- 

boljrer, oerftellbare töartenleitern etc* 
(Geräte für uttb Gartenbau tüie: 

Spaten, Sdjaufeln, Stuf- nnb iFelgljauen, j&ärße, JDtdul, 
t)ol|l)appen, Aerte, ßetle, Düngergabeln, Senfen, ner- 
ßellbare ttkgefdjtppen, Hedjen (aud) nerjieftbare), 
®rab- aber Wtefenbauen, (Sartentnaljen, t)anb-ftafen- 

matjmafdjtnen etc, [4 
prämiiert auf ber 3>euf(djeu cMiltauöltdlung 

1889 mit einem £(jreupreife. 
JHuffmrfrr Bafalog auf Dunfrfr graft» unb franko. 



Obstbau 1908 Taf.37. 

. 

Roter Eiserapfel. 
(Reifezeit; Winter- Frühjahr.) 

Beilage zur Monatsschrift „der Obstbau"herausgegeben vom Württ.Ohstbau-Verein. 





Per g)£fi£au. 
HIonatsfc£rift für pomologte mtb 0bftfuItur. 

Organ bts tUürüetnöcrgifilen O&Ö&aunmtns, 1.0. 
Die ÜJiitgtieber ermatten ba§ Statt unentgeltlich. — gür SRic^tmitgtieber beträgt ber ^ßrei§ (burefj bie Soft bejogen) 

in ganj Deutf<f)tanb 5 2JU. 80 Sfg* ohne Sefteftgetb. 

Jfä 9. Stuttgart, ©EpfEmbEr. 1908. 

(Sinlabmtg jur Verfrauett^männemrfammlung 
unb jum II. Obftbautag naef) 0autgau. 

Jim §onnfag ben 4. ößtoBer bs. 3$., von normiffags 10 an, ftnbet 
im Baak mm (5a\] & ßolb in j&aulgau eine pnfammenßnnft bes Jluofdjuffes mit 
ben Werten ^?erfnanen0tnännern unb gfreunben bes <|)BftBans ftatt. 

£age§orbnung: 

1. 2Bie läßt fidö bieObftfortenfenntni§ aufbemßanbe öer breiten? 
Referent: <gerr Oberlehrer 31 §*Ochfenbaufen. 

2. Oie Vorbereitung oon 311 oerebelnben Ob ft bäumen unb bie 
n> eitere Vepanblung in ben erften 3ah*en nach ber Vereblung. 
Referent: £>err Ofonomierat ßuca§* Reutlingen. 

3. Anträge unb 2Bünfct)e für bie nächfte Vertrauen§männert>erfammlung. 

Um 1 Uhr gemeinfdjaftlidjes iltittagelTfn (touoert RH. 2.— ohne 2öein), tooran 
fich bann um 2 Uhr ber 

■ II. Sbftfmutag ■ = 
mit folgenber Oage§orbnung anfcfjlieBen roirb: 

1. Vortrag über ©palierobftgucht an ®au§mänben, oon §errn (Bebhnrb 
Vrugger, OberamtSbaummart, ©chomburg 021. Oettnang. 

2. Vortrag über bie ©rnte, Sortierung, Verpacfung unb Rufbemah5 
rung bon Oafelobft, oon §errn SBilh- 2ßirth, Vaumgärtner, Oberftenfelb. 

3. Vefprecfjung über Obftbaufragen au§ ber Rtitte ber Verfammlung. 

pärntfiefie |?eranffaftnngen finben im paafe non (äafi & $otB ftatt. 

2Bir laben ©ie §u biefen beiben Verfammlungen hiermit freunbltdjjft ein. 

Stuttgart, ben 28. 21uguft 1908. 

3)er 2tu3fd)uft. 
Vorftanb; ^ifc^cm 
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I. Sßraftifcper Obftbau. 

lloter (Etferapfel. 
ÜJJtt farbiger SlDbilbung. 

üdaepbem im 3apre 1906 unfern äditgliebern 

im „Sßürtt. Dbftbucp" je fed)5 ber mertbodften 
Gipfel« unb Sirnforten für £afel unb SBirtfcpaft, bie 

im 3af)rl902 bon berSertrauenSmannerüerfamm= 
lung als für bie meiften Obftlagen SBiirttembergS 

pm Slnbau empfeplensmert beseiepnet, in farbigen 
Slbbilbungen gegeben mürben, mufs peute gefagt 

merben, bafe fid) in ben feit biefer 2luSmapI öer= 

gangenen 6 Sapren fo manche Stimme gegen 

bie eine ober bie anbere Sorte auSgefprocpen pat, 

bafe uns aufö neue bemiefen mirb, mie fepmierig, 

ja gerabesu unmöglich es ift, Dbftforten feft= 

Sufepen, melcpe unter aden Umftänben überall ge= 

beiden. Solcpe Sorten gibt es leiber faum unb 

man mufe, um fieper p gepen, immer bie be= 
ftimmten ©igentümlicpfeiten gemiffer Sorten mög= 

lidfft berüdfieptigen. 
2lm meiften mürben ber Soifenapfel unb bie 

SanbSberger Renette in Stritif genommen, inbem 

erfterer püufig, inSbefonbere in milben Sagen, 

Oom echten äftepltau befallen mirb unb leptere 

aufjer iprer geringeren £>altbarfeit unb größeren 
(Smpfinblicpleit beim Transport inSbefonbere bie 

Neigung prn tebS auf feueptem 23oben unb 

ftarferfMiftnbiumbefatt naepgefagt mirb. 2)aSfinb 
£atfa<pen, melcpe pciufig genug beobachtet merben 

fönnen unb bei ber SBapl biefer Sorten pm Sflan= 

Sen ftreng im Singe behalten merben müffen. 

£eute bringen mir nun eine Sorte in SBort 

unb Silb, melcpe fdjon 1902 mit in bte engere 

Söapl fam unb ihrer befonberen guten @igen= 

fepaften megett nun nodj empfohlen merben fod — 

baS ift ber fdotc ©iferapfel. 

2)erfelbe ift feine neuere Sorte, fonbern ein 

alter Sefannter, beffen §auptmert in ber Uit= 

empfinblicpfeit unb §ärte be§ Raumes, ber 2Binb= 

feftigfeit ber fjrücpte, fomie in ber langen 2)auer 

unb §arte ber $rucpt bet ber Slufbemaprung liegt. 

3n ber Sftpeingegenb unb in üdorbbeutfcplanb, 

befonberS in ^mnnoüer ift er eine meitberbreitete 

£>anbclsfrnd)t, melcpe am Schein auep unter bem 

tarnen „^arabieSapfel" unb in £>annoüer unter 

„Sraitnfilienapfcl" befannt ift; pier finbet man 

bielfach an Sanbftrapen ftattlicpe Säume biefer 
Sorte, melcpe bebeutenbe (Erträge geben. 

$>er fdote ©iferapfel, unter bie Familie ber 

Streiflinge gehörig, ift pmlicp grofj, fcpön pocp= 

fugeiförmig, gegen ben Sfeld) fiep ziemlich ber= 

jüngenb, am Stiel flach pgerunbet, etmaS gerippt 
unb meift ftielbaucpig. 

5) er $elcp ift gefcploffen, toodig, meift grün= 

bleibenb, gmifepen ben halb mepr halb meniger 

perüortretenben Rippen eingefenft. 
2)er Stiel ift pemlicp lang, polpg, fipt in 

trichterförmiger §öple, melcpe meiftenS etmaS be= 
roftet ift. 

2) ie Scpale ift glatt, bon ©runbfarbe grün, 

trüb gerötet, am Saum mit einem bläulichen ®uft 
überbedt. Sei ber Sagerreife mirb bie ©runb= 

färbe etmaS freunblicper, biefelbe mirb aber burep 

ein mattes fftot unb meift bunfelrote Streifen 

übergogen. 3aptoicpe pede fünfte finb beutlicp 
SU erfennen unb bürfeit als cparafteriftifcpeS SJterf* 
mal beseiepnet merben. 

3) aS $leifcp ift faft grünlich, fpäter grün* 

licpgelb, etmaS grobfaferig, in boder Steife mürber, 

ntäfjig faftig, bon angenepm füpmeinigem, gemürg= 
tem ©efepmad. 

2>aS SlernpauS ift gefcploffen, poplacpfig, 
bie siemlicp großen Kammern entpalten menige, 
meift nur unbodfommene ^erne. 

® er Saum biefer Sorte mäepft fräftig unb ge= 
funb, blüpt fpät unb ift fepr frueptbar, mirb reept grop; 

er bilbet eine etmaS fXacpe Grotte mit abftepenben 

Stften, meSpalb bei bem Slufbau ber jungen 

fronen etmaS fdaeppilfe angeseigt ift. Sein ©e- 

beipeit ift in jebem niept su trodenen Soben, felbft 

noep in raupen Sagen, fieper unb er ift als Straften^ 

bäum fomie für Saumgüter auf £ocp= unb £alb= 
ftamm fepr su empfehlen. 

2)er Stote ©iferapfel ift, mie fd)on bemerft, 

einer ber paltbarften SBinterdpfel, melcpe bei ber 

Slufbemaprung fepr menig Serluft ergeben, unb 

ein fepr guter SßtrtfcpaftSapfel. ©r beginnt im 

Sanuar su reifen unb palt fid) bei guter Stuf* 
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bemaßrung bis Sunt; Dom Särg ab ift er gum 

Noßgenuß recht angenehm. 

Söge biefe ©orte bet unfern SJlitgUebern, 

melcße lanbmirtfdßaftlicßett Dbftbau treiben unb 

inSbefonbere ©traßenpffangungen befißen ober 

auSgufüßren haben, gegebenenfalls bie nötige Se= 

aeßtung finben! ©efunbe Säume unb mit ber 

3eit loßnenbe (Erträge merben in fiebere 2luS* 

fiebt gu nehmen fein. S. gering. 

tbie können uitfre jaJjrlidjeit ©b|l- 
ertröge gelltigert uni) regelmäßiger 

gemadil werben? 
Son DberarntSbaurnmart © I e n f, ©annftatt. 

Diefe $rage ift moßl eine ber brennenbften 

beS DbftbauS. 3eber Dbftgüdßter möchte moßl 

jebeS 3aßr eine reiche ©rate, unb bertröftet fich 

bei einer geringen ©rate bamit, baß bie Säume 

eben auSruhen müffen. ©S gibt ja fo manche 

Urfacßen, aus benen bie Sißemten fommen, unb 

noch biel mehr Urfacßen bichtet man ben Dbft* 

bäumen an, aus UnfenntniS ber ©adße, mährenb 

bie oft einfaebfte ©a<he gar feine Seacßtung finbet. 

(Sine ^aupturfaeße, marurn nnfre älteren Dbft* 

bäume nicht fo gleichmäßig nnb regelmäßig $rucßt= 

fnofpen anfeßen, ift bie, baß ber Soben gurgeit, ba 

bie Silbung biefer ^rucßtfnofpen bor fich gehen foE, 

entmeber gu menig Nahrung hat ober maS noch 

öfter ber $aE, ber Soben gu troefett ift, fo baß 

befonberS bie gur ^rueßtbitbung fo notmenbigen 

mineralifcßen ©toffe nicht genügenb gelöft merben 

fönnen — mit anbern Sorten: ber Saum, ber 

burch feine große ßaubfrone ben Soben moßl 

nicht bor bem NuStrocfnen feßüßt, befommt menig 

ober gar feinen Negen unter ber tone, ber Saum 

hat Dürft, unb hier ift eine ©ommerbüngung 

bon ungeheurem Vorteil, nur muß biefe auch 

richtig ausgeführt merben. 

Sor allem ift baS Sacßstum ber Säume gu 

beobaeßteu, ob ber Saum ein rafcheS fräftigeS 

Sacßstum geigt, ob er nur flehte nnb menig 

^polgtriebe macht, ob er bief ober menig f^rudht= 

ßolg anfeßt. ©inern früftigen gefunben Saum, 

ber ftarfe unb biele £>olgtriebe macht, babei aber 

fein ^rudßtßolg anfeßt, fehlt offenbar bie gur 

^rudßtfnofpenbilbung fo notmenbige ^ßoSpßor* 

fäure ©inem Saum, ber in feinem Sacßstum 

gurücfbleibt unb berßältniSmäßig fchmache Triebe 

macht, fehlt es an bem fo nötigen ©tief* 

ftoff im Soben. ©erabe biefe beiben Jpaupt* 

beftanbteüe fönnen nnb müffen bem Soben gu* 

geführt merben unb gmar gu einer 3eit/ in ber 

er biefe Seftanbteile am meiften braucht, unb in 

einer $orm, bie bie Nahrungsaufnahme günftig 

beeinflußt. Unb baS ift bie ©ommerbüngung. 

Das Sacßstum unb befonberS ber erfte Drieb im 

Frühjahr entgieht bem Soben ßauptfäcßlich btel 

mineralifche ©toffe, bie ihm burch nnfre ge* 

möhnUchen Düngmethoben nicht gang erfeßt mer* 

ben, meShalb bie ©ommerbüngung mit rninera* 

lifcßem Jünger in gelöfter 3orm bon feßr großer 

Sicßtigfeit ift. Der Dbftbanm braucht gur günftigen 

©ntmicflung ©tidfftoff, Äali uttb ^ßoSpßorfäure. 

Der ©tidfftoff ift befonberS im ©taEmift, aber 

auch im ©ßilifalpeter unb fcßmefelfauren Nmmo* 

niaf enthalten. Das Mi beförbert bie Statt* 

bilbung, melcße feßr michtig ift, ba bie Slütter 

bie „ßmtgen" beS SaunteS finb. ©S ift in ber 

^olgafcße unb in ben Mifalgen enthalten. Die 

^ßoSpßorfäure ift in ber ßatrine, im ©uper* 

Phosphat unb DßomaSmeßl enthalten. 

San fann nun biefe ©toffe auch im Sinter 

anbringen. 2lber bis eS gu ^rudßtfnofpeuanfaß 

unb =Sitbung fommt, finb biefe ©toffe teils ber* 

braucht unb auSgemafchen, teils aber auch nicht 

löslich, meil bem Soben bie nötige 3’euchtigfeit 

fehlt. 

$rucßtfnofpenanfaß nnb =Silbung geht im 

Sonat Huguft unb Anfang ©eptember bor fich, 

je nach ber früheren ober fpäteren ßage beS 

©uteS. ©ine ©ommerbüngung ift beShalb bor 

biefer 3eit gu boEbringen, menn fie bon Sert 

fein foE. 

Um nun eine folcße Düngung rationeE gu 

machen, fteEt man um ben Saum unter ber 

ßaubfrone in ber Sitte gmifchen ©tamm unb 

tonentraufe eine Stngaßl ßödßer her, etma 1 Seter 

meit boneinanber unb etma 40—50 3entimeter 

tief, $ür jebeS ßoeß löft man 10 ©ramm Mi* 

fuperpßoSpßat in 1 ßiter S aff er auf, mifeßt biefe 

ßöfung nodß mit etma 10 ßiter Saffer, fdßüttet 

biefeS in baS ßoeß nnb gießt noch etma 40 biS 
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50 Siter 2ßaffer (1 33uticit Doß) für jebeS £od) 

langfam nach. 3n trocfenen Sohren mieberholt 

man biefeS Vegießen noch 1= ober 2 mal, jeboef) 

nur mit reinem 2£affer. 3^9* ber 23aum ein 

fchmacfjeS 2ßad)Stum, fo feßt man beim feiten 

23egießen auf bie 10 Siter eine ßöfung Don 15 

bis 20 ©ramm ©hilifalpeter biflp. 3n ben 

nädjften 3af)ren nimmt man baS doppelte beS 

oben genannten OuantumS nnb feßt gleich bei 

ber erften Düngung and) ©bilifalpeter gm 

2luf biefe Söeife befommt ber 23aum nicht 

allein bie fo notmenbigen üßährfalge, fonbern, 

maS baS Sßidjtigfte ift, auch bie notmenbige 3eucf)5 

tigfeit. 

23ei einer folchen 23ehanblung, bie id) fdmn 

Oor 6 3apren mit gutem ©rfolg an größeren 

Vpramiben angemenbet pabe, läßt fiep nicht nur 

bie ©teigerung ber ©rträge beutlid) naeßmeifen, 

fonbern bie einzelnen f5rüc^te merben auch nie! 

größer nnb beffer auSgebilbet. 

©ine Söinterbüngung ift barnm noch gn ent= 

bepren. SDiefe ßoeßer bleiben bis Sluguft offen 

nnb merben nur mit ©ras ober ßßooS gugebedt. 

3m Sluguft merben fie mieber mit ©rbe angefüßt. 

3m näcbften 3nlme fann man bie gleidjen 

2öcßer mieber benüßen nnb man mirb bann eine 

ßftengc Heiner feiner §aarmürgelchen finben, burd) 

bie ber 23aum mieber neue ßebenSfraft be- 

fommen h&t* 

3cb empfehle biefe ©ommerbüugitng jebem 

Dbftgücßter. ©ie ift auch je^t noch ausführbar. 

Einige jettgemäße tUinke für jfaß 
unb Heller. 

§euer fönnen 3'äffer nnb Sleßer mieber ein= 

mal gefüllt merben, baß es eine 3reube ift. ©S 

ift aber feine $reube für beit Dbftmoft nnb ben 

Dbftmofttrinfer, menn bie ©üte beS 2flofteS Durch 

bie „Ungüte" Don $aß unb Mer beeinträchtigt 

mirb. 

2öie oft mirb nur g. 23. beim Peinigen febimm- 

liger $äffer noch ber alte Feßler gemacht, biefe 

gu brühen, beDor fie falt gut auSgebürftet finb! 

©tarf fcßtmmligc Raffer, befonberS folcße, beren 

§olg fchon Don außen nach innen moberig ge= 

morben ift, fönnen, mie Mifcß mit ßieebt betont, 

überhaupt meift in feiner Söeife mieberßergefteßt 

merben. 3nnt 2lufbemaßren Donßßein ober ßßoft ober 

23ranntmein foßten fie nie mehr benußt merben, 

ba ber 23erluft, ben man an 2ftoft unb Söein 

unb 23ranntmein in folgen Äffern erleibet, in 

gar feinem Verhältnis fteht gu bem 2Bert alter 

3äffer. ßßan fann fie ja fcßließlid) auSeinanber= 

gefägt noch im ^auSßalt als 23ütten benußeit. 

3m äußerften 3aße ift es fixerer, folche Raffer 

gu 23rennbolg gufammengufchlagen, als fid) 

mertDoßeS ©etränf bamit gu Derberben, 

©chimntelgefchmacf, menn er einigermaßen ftarf 

ift, fann in ber ßtegel in feiner 2ßeife entfernt 

merben. ©ctränfe, bte burch ihn fcßabßaft ge= 

morben finb, bleiben baher immer minbermertig, 

oft fogar unDermertbar. 23ei ber 23ehanblung 

fcßimmliger fyäffer ift minbeftenS mecßanifdje fßeinU 

gung Dom ©chimmel burch 2luSbiirften ober 2luS= 

hobeln bie unerläßliche Vtaßnaßme. 2lße bie 2ftetho= 

ben, melcpc nicht ein SluSlaugen ber ©efehmaefftoffe 

burch große Mengen 3-Iüffigfeiten Derbürgen, finb 

Don gmeifelpaftem ©rfolge. $aßin gehört auch 

bie 23ehanblnng ber $äffer mit fchmefligfaurern 

®alf unb ©chmefelfänre, memt man nicht biefer 

23ehanblnng ein längeres, mehrere 2ßocßen bauent= 

beS 2luSlaugen mit mieberholt gemechfeltem faltem 

Sßaffer unb ein ^UtSbrüßen mit foeßenbem Söaffer 

folgen läßt, ©chmefligfaurer £alf unb ©cßmefeU 

fäure finb im aßgemeinen gu feßmer gugänglid), 

als baß biefe Veßanblung in erfter Sinie emp¬ 

fohlen merben fönnte. ©ehr brauchbar unb in 

jebem Haushalte anmenbbar ift bagegen folgenbeS 

Don $rof. Mifcß empfohlenes 23erfahren: 2lufc 

fcßlagen ber $äffer, bann 2luSbitrften begm. 2luS* 

hobeln. üßaeß bem SBiebergufcßlagen brüht man 

bie Ziffer mit einer fochenben ßöfnng Don gmei 

SUlo ©oba in 100 Siter 2Baffer. ©tärfer mirft 

eine Söfung Don 4 ^ilo. S)ie 3^ffer merben 

mit berfelbeit folange gemälgt, bis bie 3mßbauben 

außen heiß gemorben finb. ®ann füßt man baS 

3aß mit faltem 2Baffer auf unb läßt bie fo er= 

haltene Derbünrtte ©obalöfung 8 £age auf baS 

3aß einmirfen. 2)amt mirb baS 3«ß noch 

2 SBochen mit faltem 2Saffer nachgemäffert unb 

gunt ©chluß nodh einmal mit reinem, heißem 

2Baffer gebrüht. 
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ferner ift gur gefunben Vergärung imb 2luf= 

bemahrung beS dJtofteS burcßauS notmenbig bie 

(Entfernung Pon Schimmel unb Spaltpilgen aus 

ben Lettern. Um einen fetter Pott Schimmel 

unb Spaltpilgen gu reinigen, muß Pürher burch 

Vbfeßren ber Söünbe, beS $afetciger§ unb beS 

SußbobenS fotbie burcf) Slbmifcßen ber Raffer ber 

anßaftenbe Schimmel möglichft entfernt unb ber 

Felder gut burchlüftet merben. 2llSbann ocrfchließt 

man fämtliche Öffnungen unb berteilt eine gur 

©röße beS JMerraumeS im richtigen Verhältnis 

ftetjenbe Viettge Scßmefel in irbenen Vehältern, 

günbet ben Schmefel an unb Perfcßlicßt ben Heller. 

2)ie beim Verbrennen beS Sdßoefels ficb bitbeube 

gasförmige, fcßmefelige Säure tötet alte in ber 

ßuft fdhmebenben über fünft im nieder bür- 

hanbenen Sdhimmelfporen unb gerftört auch ben 

bumpfigen, moberigen ©erud). $er Schmefel 

fann entmeber ber gemößnliche, mie er im Raubet j 

in Vlöcfen borfommt, über and) Stangenfchmcfel 

fein, über man nimmt bei Heineren Mferräumeit 

bie gemöhnlichett Sdfmef elf Quitten, Sür je 

50 Slubifmeter Mlerraum bebarf man ungefähr 

gmei ber leßteren ober eine entfpredhcnbe Vtenge 

Schmefel in Stüdfen. ®aS ©infchmefeln nimmt 

man abenbS bür, menn ade Arbeiten im Mer 

beenbet finb, bamit menigftenS bie gange Vadht 

bie Scßmefelbämpfe im Perfdjloffenen Sieder ihre 

Söirfung auf bie Pürtjanbenen $ßilg= unb Schimmel* 

fporen ausüben fönnen. 2)aS ©infdjmefeln muß 

fü üft mieberholt merben, als ficb baS Auftreten 

bon Schimmel noch bemerfbar macht. Stt folgen 

federn, in benen gern Schimmel auftritt, fodte 

man ftetS, bebor man irgeitbmelche Arbeiten mit 

üdoft unb SSein bornimmt, ben £ag borher gut 

fchmefeln, bamit baS ©etränfe nur mit reiner 

beSinfigierter ßuft in Berührung fommt. Saß'- 

lager aus §olg fomie auch bie Vkinfäffer fönnen 

ebenfo mie bie SBättbe beS SlederS burch Über* 

ftreid^en mit einer fongentrierten ßöfung bon 

Vorap in laumarmern 2ßaffer bür Schimmel unb 

Vilgbermuchcrungen unb bor bem Verntobern ge* 

fdhüßt merben, ba Vorap bie Sporen ber 

Schimmel unb Spaltpilge, melche baS Verntobern 

beS §olgeS bemirfen, gerftört. 

Schließlich noch ein 2Binf, ber ben Saß* 

fpunben angeht. Vian fann jtcfj faurn eine un= 

appetitlichere Übung benfeit, als jene, bie barin 

befiehl, baß ade 3apfen unb Spunben in 

Säffern mit fchmußigenßumpen urnmunben merben. 

2ßaS mürbe ber Strinfer fagen, menn man ihm 

einen foldjen efelhaften SM? eit im ©lafe prüfen* 

tierte? Unb büch trinfen bie meiften baS „Vab" 

biefer fchmierigen Sappen! ®aS ®ing hat aber 

noch eine fcf)limmere Seite. ®iefe ©emebe mirfen 

mie ein 2)od)t, ber SJtoft fteigt barin aufmärtS 

unb Perfäuert, ober nimmt SortpflangungSorgane 

tmn VUgarten auf, fteigt bamit mieber hinunter 

unb teilt fie ber $lüffigfeit mit; eS ift bieS 

fomit bie ©ingangSpfürte für gefährliche unb 

fchäbliche ^ranfheitSfeime. 2J2an ift beShalb in 

neuerer 3eit üödig Pom ©ebrauch folcher ßuntpen 

abgegangen, ©in runber, etmaS meiner Spunb 

mirb baS ßoch fauber fchließen; ift ein £od) 

nicht Pödig runb, fü mirb eS mit leichter 9Jtüf)e 

nodh etmaS ltachgebührt. Sn ben meiften Süden 

braucht man bie 3apfen unb Spunben nur hinein* 

gufchlagen, morauf fie fauber fchließen. ©inmal 

fo gemohnt, mirb niemanb mehr gu ber „ßuntpen* 

mirtfdjaft" gurücffehren, bie fchoit manchem ben 

Vtoft Perberbt über gar ruiniert hat, üßne baß 

er mußte, marum unb mie baS eigentlich gefchah 

unb gu erflären fei! fdimmt mau aber überhaupt 

einen „ßuntpen", fü fod er burchauS rein fein 

unb mit SÜrfchengeift ober Snuhtbranntmein Por 

©ebrauch tüchtig eingeneßt merben. 

II. VercinSsSlngclcgcuheiten. 

Sn ber „gentraltjermittlungSftede für Obft» Verfanb*$Kften unb Kartons bajelhft fäuflitfj, 
nermertung", Stuttgart, ©ßlingerftraße 151, gurn SelbftfoftenpreiS, gu haben. Außerhalb 
ift eine ftänbige Wu^ftcttuitfl bon Stuttgarts mohnenben Sntereffenten merben 
mäfsiflcu £&fh>cr^atfutt8§8Ci*<ite« ein» gute 23egngSgueden bafiir nadjgemiefen. 
gerichtet worben, auch finb (bet Abholung) 
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üoriragr. 

Oer SereinSauSfchujj tüirb in näcfjfter 3eit 

Vorträge mit Oemonftrationen über „©rnte, 

Sortierung, Serpactung unb 21 u f = 

bemahrung üon Ob ft" galten laffen, unb 
zmar: 

am 30. 2lug. im Obftbauöerein SBeifer§f)eim, 

am 6. Septbr. im Obftbauöerein ^Saiblingen, 

am 13. Septbr. in ben Obftbauöereinen 3 tt> i e = 
falten unb Sonberbucp, 

am 20. Sept. int Obftbauöerein 25 aih in gen a.©., 
am 21. September in Secfarfutm. 

Praküfdje Oeraon|trrttionen übet bas 
pikieren ber irormobfibäutnc 

fanben am 14. unb 21. 3uni in unfern SereinS* 
gärten in Stuttgart unb ©annftatt ftatt. 

23eibe Seranftaltungen erfreuten fid) überaus 
Zahlreichen SefudjS. 3m ©arten I in Stuttgart 
leitete in 2lbmefenheit beS SorftanbS baS 2luS= 
fchufjmitglieb £>err Kommerzienrat Saul Sauer 
bie Serfammlmtg, mäljrenb bie Herren Saum* 
fdjulbefiper Schlenker unb Oeberer bie Oemon* 
ftrationen in bekannter fachmännischer, lehrreicher 
Skife ausführten. 3m ©arten II hatte §err 

Fabrikant 2llbert §erz bie ßeitung übernommen, 
mobei aufeer ben genannten Fachmännern noch ber 
Serfaffer biefeS mit bie Oemonftrationen übernahm. 
2öohI infolge ber märmeren unb trockeneren Sage 
beS ©arienS I mar baS 2Bach§tum ber Säume 
hier meniger lebhaft als im ©arten II, meiner 
eben liegt unb kräftigen Soben hat. Oie Säume 
finb in beiben ©ärten üollfommen gefunb. 2luf 
bie nähere 2luSführung beS SmzterenS motten 
mir hier nicht näher eingehen, unfere Stttglieber 
finben ja im „Obftbuch" hierüber eine eingehenbe 
2lbhaubtung. Um jebodj Btneiftern entgegen* 
Zukommen, merben in beiben ©ärten mehrere frei* 
ftehenbe 3tüergbäumc üom Schnitt unb Silieren 
öerfchont, fo baff fid) jeber leicht üon ben Sefultaten 
überzeugen kann. Hg. 

Ueugegrüniiete ©bßbauoereine. 
Obftbaufektion Bettingen 021. ©Bltngen, 

Obftbauöerein Öbenmatbftetten 021. ÜUiün* 
fingen, OrtS=Obftbauüerein SSalbborf 021. 
Tübingen. 

Oie Stette beS Oberhof faffierS ift bem 
Jperrn £>offammerrat Schäfer, unferem längs 
jährigen 2lu§fd)uf3mitglieb, unter Setaffung im 
Kollegium ber König!, ^ofbomänenkammer als 
aufjerorbentlicheS Stttglieb, öertiehen morben. 

III. Siteratur. 

|)te fntährutio ber gärfnerifdien $uffur- 
pflanzen. Son Srof. Dr. Saul Sßagner, 
©eh. £>ofrat, Sorftanb ber ©rofch- tanbm. 
SerfuchSftation Oarmftabt. Fünfte 2tuflage 
üon „2lnmenbung künftiger Oüngemittet im 
Obft* unb ©emüfebau, in ber Slurnen* unb 
©artenkultur". 9Jttt 15 Oafetn. Sertin, Serlag 
oon Saul Sarep. ©ebunben SßreiS 3 Stt. 

Seit 30 Fahren hat bie SerfuchSftation Oarrn* 
ftabt praftifdj michtige Fragen ber Sffanzen* 
ernährung bearbeitet unb ihre 2tufmerkfamkeit 
babei in erfter ßinie auf lanbmirtfdjaftliche Kul* 
tureu gerichtet; aber nicht minber mistig mar 
eS, auch bie Fragen ber ©rnährung gärtnerifcher 
Sftanzen aufzunehmen, benn bieS ©ebiet mar nod) 
mterfdjloffen. Oie 2lngaben, bie man in ©arten* 
büchern über Oüngung üon Obftbäumen, Sträu* 
ehern, ©emüfepftanzen, Stumen ufm. fanb, maren 
manchmal fo überaus bürftig unb fo fehlerhaft, bajz 
baS grofje Fntereffe nicht befremben konnte, mit bem 

bie kleine Schrift „2tnmenbung füufttidher Oiinge* 
mittel im Obft* unb ©emüfebau, in ber Slurnen* 
unb ©artenkultur" aufgenommen mürbe, bie auf 
©runb ber Oarmftäbter Forfd)itngSergebniffe ent* 
ftanb. 2iad) längerem Sergriffenfein ift biefe 
Schrift foeben in neuer gänzlich umgearbeiteter 
2luflage unb unter bem neuen oben angegebenen 
Oitel erfchienen, unb mir empfehlen fie allen 
Fntereffenten. Sie foüte ben ©runbftod jeber 
gärtnerifdien Sücperei bilben. 

pie piingung int g>6ff- unb ^eutüfegarfen 
nadj ben neueften ©rfahrungen ber SSiffenfdjaft 
unb SrapiS bearbeitet üon ©. £ eff er, Obft* 
baumanberlehrer ber ßanbmirtfchaftstarnrner für 
Sd)leSmig=£)olftein. Serlag üon ©ugen Ulmer 
in Stuttgart, ^rcis 80 Sfö-, in Partien üon 
25 ©jemplaren a 70 St9- 
Skr einen Obft* unb ©emiifegarten hat unb 

beffen ©rträgniffe burd) Oüngung fteigeru mill, 
bem fei bie 2lnfchaffiutg empfohlen, sieben all* 
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gemeinen Regeln ber Düngung ftnb int erften Seil 
bie natürlichen unb fünftlidjen Jünger befd)rieben, 
ber gmeite Deil banbeit Oon ber Düngung ber 
einzelnen Shtlturgemäcpfe. Die Schrift ift für 
ben ^raftifer mie für ben jungen ©ärtner ein 
leicptoerftänblicper, bezüglicher Rührer in beit 
mieptigften Diinguuggfragen. 

Reifer unb feine Sebeutung für bag praf= 
tifche £eben. Sou ^rofeffor Dr. ©. taffner. 
(Miffenfcpaft unb Gilbung, ©ingelbarfteltungen 
au§ allen ©ebieten beg Miffeng. £erattggegeben 
bon Snbatbogent Dr. £erre. Sb. 25.) 
Verlag bon Duelle unb Steher in ßeipgig. 
gr. 8°. 152 Seiten, ©epeftet 1 Mf., itt 
Driginalleinenbanb 1 Mf. 25 5f3fg. 

©inen meitert Meg hat bie Meteorologie gurüd= 
gelegt bon ber älteften MetterOorperfage ber Sabp= 
Ionier big gur mobernen Metterbepefdpe burch brapt= 
lofe Delegrappie; bie Sauernpraftif, bag Metter- 
bitcplein, ber hunbertjährige Menber, $albg 5ßrog= 
ttofen, fie alle bebeuten ©tappen biefer ©ntmidlung, 
bie ung ber Serfaffer in feinem erften Kapitel 
borführt, ©in gmeiteg behanbelt bie ©runblagen 
ber mobernen Metteroorperfage, ingbefonbere bie 
Metterfarten, in beren Serftänbnig ber ßefer cin= 
geführt mirb. Dieg feitet gu ber Drganifation 
ber meteorologifchen Seobacptungen ber 2öetter= 
telegrappie nnb beg öffentlichen Metterbienfteg 
über, fomie gur §erfteünng ber Metterfarten nnb 
ber s$ra£ig ber Metterüorperfage auf furge 3eit. 
©in britter Deil behanbelt bett ©influh beg Metterg 
auf bag praftifepe ßeben, auf §anbel unb 3n= 
buftrie, Serfepr unb Decpnif, fomie auf ben Men= 
fcheit felbft, beffen Moplbefinben in fo ftarfem 
Ma^e bon bent Metter bebingt ift. 

per j§>ß(16att in ben jtaöff ^afenberntonafen. 
$ür ben praftifepen ©ebrauch bearbeitet bon 
Otto Sattermüller. fünfte Auflage neu 
bearbeitet bon ©. Seffer, Dbftbaumanberteprer 
in $iel. Mit 44 Sbbilbungen. Verlag bon 
Dromihfcp & Sohn in ^franffurt a. D. Sßreig 
gebunben 2 Mf. 50 fßfg. 
3n flarer Slnorbnung mirb Monat für Monat 

augeinaitbergefefct, mag gu tun ift, um burch 
rationelle pflege ben Säumen unb Sträuchcrn bie 
pöcpften ©rträge abgugemiunen. Die Arbeit jebeg 
eingelnen Monatg gerfällt mieber in Arbeiten im 
Dbftgarten, Arbeiten in ber Saumfcpule, fomie 
Arbeiten gur Dbftbcrmertung. Dag Such bilbet 
ein boUftänbigeg Sabemecunt beg Dbftgücpterg, 
behanbelt alle Dbftarten nnb Dbftforten unb mirb 
bem Anfänger ein gemiffenhafter Seprer, bem er= 
fahrenen Dbftgüchter ein bequemer $reunb merben, 
ber ihn ftetg baran erinnert, mag er gu tun hat, 
um ©rträge unb bamii $rcube Oon feinem Dbfte 
gu haben. 

5!t.#ärfttcrö grgicßmtg. §cf;niff 
ber ^fonn- ober piuergoßpautnc. Sechfte 
Auflage. Seu bearbeitet Oon ©rohpergogl. Ober- 
gärtuer ©. S. beider. Serlag Oon Dro= 
mihfeh & ©ahn in ^ranffurt a. D. Sßreig 
brofehiert 1 Mf. 20 $fg. 

$reunben ber ^ormobftgucht ift bag Such gu 
empfehlen: Seicppaltigfeit, Snfcpaulicpfeit, ge= 
biegeneg Miffeit. Sucp bie üßfirfiep- unb anbere 
Steinobftforten finben Mürbigung. Mit Sacp= 
fenntnig ift bie Sortenaugmahl getroffen. Mer 
mit Slufmerffamfeit bie ©parafteriftif über bie 
ermünfepten unb über bie fcplecpten ©igenfepaften 
ber bepanbelten Sorten lieft, mirb aug jebem gut 
rebigierten Saumfcpulenfatalog bag für ipn Sefte 
an Sorten gu unterfepeibett unb gu mäplen miffen. 

^ttfetfwtg gum g)§ffßau non $. Sebpotg, 
Sanbegfonfulent für Dbft= unb ©artenbau. 

5. Stuft. Miegbaben. S. Secptolb & ©omp. 3 Mf. 
Sei gemiffen Sücpern genügt fepon ber Mime 

be§ Serfafferg, um ben fieperen Scpluh auf etmag 
©uteg gu geftatten. 3a biefen gehört bag Oor= 
liegenbe 239 Seiten ftarfe Such, bag Oon ber 
Stngucpt beg Dbftbaumeg big gur Dbftoermertung 
alleg Nötige unter Seriidficptigung be§ neueften 
Stanbeg barbietet. Mit feinen 224 Slbbilbungen 
für SoIfg= nnb Scpnlbücpereien red)t mopl gu emp* 
feplen, ebenfo aber auch für jeben ©artenbefiper. 

©ifeoiug, grßpac^f, £{enfcttgttf it. frßßau- 
rec^f. Serlag Stuttgart, Sopannigftr. 10. 40 Sf. 

©ntpält eine furge unb intereffantc Scpilbe^ 
rung ber Sobenrecpte Oerfcpiebener Sölfer Oom 
Altertum big in bie Seugeit. 3aglcid) mit biefer 
Scprift, bie namentlich auch für Dbft- unb 
Seerenobftbautreibenbe Oon Sebeutung ift, ging 
ung bie ©ingabe beg Sereing gur Segrünbung 
länblicper ^eimftätten e. S., 3eatrale Stuttgart, 
betr. bag Sentengütergefcp, an unfere mürtt. Sotfg= 
Oertretung gerichtet, gu, in melcper gebeten mirb, 
bah ber 3npalt beg für ^reuhett unb bag be= 
naepbarte §opengolleru allgemein gültigen Senten= 
gütergefepeg oom 27. 3uni 1890 nebft ber ©r- 
gängung Oom 7. 3ali 1891 einer eingepenbett 
Durdjfidjt untergogen merbe, unb fobamt biefeg 
fo äuherft fegengreiepe ©efeh, gefürgt unb an= 
gepaht ben jebegntaligen örtlidjen Serpältniffen, 
auep in Mürttenibcrg gur ©infüprung gelange, 
montöglicp unter teilmeifer Snanfprucpncipme ber 
Staatgbomänen. Solange aber biefeg ©efep 
noch niept im ^?önigreid) Miirttemberg gur ©in= 
füprung gelangt, möge ber Staat bem bie ©in= 
gäbe unterbreitenben Sereine, unter ähnlichen 
Sebingungen, mic fie bag Sentengiitergefeh Oor^ 
fepreibt, ein in Säten rüdgaplbareg Darlehen 
Oon 30—50 000 Mf alg Seipilfe gur ©rfteKung 

! ber geplanten Mufteranlagen bemiliigen. 
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Berichte ftßcr (Sanbwirffdjaff, perauSg. 
bom BeicpSamt beS Bnnern. £eft 5. 3?ranf= 
peitenunbBefd)übigungenber^ultur = 
pflanzen im Bahr 1905. Berlin, $arep. 
1 Mf. 50 Bfg. £eft 6. Beranftaltungen pr 

^örberung b e S ^ettntfc^en O b ft b a u S 
unb ber peimifchen Obftbertoertung. 1 Mf. 70 $fg. 
— Berlin, $arep. Tlufeerft intereffante unb toerh 
bolle Beröffentlicpungen. 

IY. MonatS^alenber. 
§>epiembcv. 

Sie Obftbertoertung ift eins ber ader= 
toicptigften Kapitel int Obftbau unb unfere 97111= 

glieber toiffen, tote ber Württ. Obftbauberein 

immer mieber barauf pintocift unb allenthalben 

unb jebergeit §u 91at unb Sat bereit ift. 

Sie Bertoenbung beS ObfteS ift, mie baS in 
7h. 7 ber Statift. Mitteilungen in intereffanter 

Weife auSgefüprt toirb, eine berfcpiebene. Bon 

bem Steinobft lommt ein großer Seil in frtfcpem 
Buftanbe pm ®onfutn; Stirfdpen merben aufeer= 
bem in großen Mengen auSgefüprt, inSbefonbere 

aus ben ^auptfirfcpenbezirfen Sdpornborf, ©amt» 
ftatt, Waiblingen, ©gingen, Bürtingen. ©in 

Seil beS SteinobfteS toirb aud) pr ^erftellung 
bon Brannttoein (^irfdpengeift unb Btoetfdfgen* 

brannttoein), ber gefugter ift als ber ^rud)t= 
unb tartoffelfcpnaps, bertoenbet, befonberS in 

ben (Scptoargtoalbbegirfen ©alto, Bagolb, Breuben* 
ftabt, too bie fcbtoarge füfje Walbfirfdpe ben be= 

fannten unb gefuchten Sd)toarztoätber ®irfdpen* 
geift liefert, fotoie in ben Bezirfen ßünzelSau 

unb Mergentheim, too bie Bertoenbung ber bort 

biel gepflanzten Btoetfcpe zur Brannttoein* 

bereitung fepr häufig ift. ©ine toeitere 23e= 
nüpungSart ift baS Sörren, toozu h^uptfächlid) 

Btoetfcpgen bertoenbet toerben. 2lucp baS ton* 

obft toirb bielfach gebörrt unb bilbet bann einen 

toertboden £anbelSartif'cl; baS beffere Safelfern= 

obft toirb in frifdpem Buftanbe berbraucpt unb 

lommt teils fofort nach ber ©rnte, teils toährenb 

beS Winters unb beS BrüpfaprS auf ben Marft. 

Sie pauptfädjlidpfte Bertoenbung beS MnobfteS 

ift aber biejenige zur Bereitung bon Moft, bem 

fdptoäbifcpen Bationalgetränfe. So fehr ift in 

Württemberg ber Obftmoft ein £>auptgetränfe 

getoorben, bafc ber BapreSertrag an Obft nur 

in bereinzelten füllen auSreidpt, bielmepr, obtoopl 

Württemberg baS fernobftreidpfte ßanb ift unter 

ben beutfcpen Staaten, zur Sedung beS BebarfS, 

tote bie fotgenben Buhlen geigen, immer nod) 

eine Bufupr bon auStoärtS nottoenbig ift. 

burcDfdjnitt 

2Jtenge be§ inlän^ 
btje^en ^ernobft* 

ertrage§ 

dz 

Sftenge bet ©infuljr 
bon ternobft (nadj 
Stfjjug bet Stu§fubr) 

d in o/0 bet 
eigenernte 

1888/92 1 068 874 399 560 37,4 
1893/97 632 457 520 460 82,2 
1898/1902 1 291 897 539 860 41,9 
1903/1907 691334 697 229 100,8 

Bielfach toirb enblicp baS Obft in feinen 

fämtlicpen ©attungen zur Bereitung bon Kompott 

bertoenbet. Sie neuen ®onferbierungSapparate 

(BrifcppaltungSeinridptungen) haben toefentlidp 

bazu beigetragen, bie Bertoertung ber ber= 

fdpiebenen Obftarten nach mannigfacher Bidptung 
auSzugeftalten unb in immer toeitere Greife 

unfereS BolfeS einzuführen, toobei in erfter 

ßinte mittoirfenb tätig toar, baft ber Obftgenufc 

überhaupt zu unferer B^it in Bufnapme ge= 
fommen ift unb in Stabt unb ßanb eine Bolle 

fpielt, bon ber man noch bor 15—20 Bahren 
faum eine Bpnung patte. 

2luS adebern geht perbor, baü unfer peimifcper 

Obftbau ben £>öpepunft feiner nottoenbigen ©nh 

toidlung noch lange nicpt hinter fiep pat, fonbern 

biefem erft noch zugeführt toerben taufe. 

Unb hierzu mitzupelfen, ift jeber einzelne 

berufen, ©r braucht nur am richtigen $lafe 

baS richtige Obft zu pflanzen, zu Pflegen, zu 

ernten, zu bertoerten. 

Ser September ift nun bor adern ber erfte 

©rntemonat. Man lefe nach, toaS baS „Wiirtt. 

Obftbucp" S. 118 über ©rnte, Bufbetoaprung 

unb Berpadung beS ObfteS fagt. Stuf eins 

fei bejonberS aufmerffam gemacht: Obftforten, 

toeldpe leicpt toclfen, finb fobalb als möglich iti 

ben Mer zu bringen, toäprenb bie übrigen, 

befonberS bie mit fettiger Scpale berjebenen 
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Rpfel, etwa 14 Sage auf einem 25oben ober in 

einer Kammer möglichft auSgebreitet hinpfdjütten 

finb, ehe fie in bem Heller aufbetuahrt merben. 

Sn einem uralten Dbftbud) Reifet eS: „Sas Dbft 

fode man fo halben auf truden Säger in einem 

Heller, barp fein Sufft fommen möge, Per= 

orbnen, aber in ber Sljür foH eS haben ein 

Sampfftod), meldfeS bet) Sag unb Rächt offen 
fet); aufeer beffen mirb baS Dbft anfangen p 

faulen. SaS Dbft fode man auch, fo offt eS 

bon Röthen, fleißig erflauben, fo mirb matt meit 

in baS 3afm hinein fchött Dbft haben unb er= 
galten." 

Siir bie fommenben £>erbftftürme fiebert man 

feine 23äume, inbem man bie Sßfäffle genau 

Oifitiert unb, mentt nötig, ergänzt; ebenfo felbft* 

berftänblid) bie üöaumbänber. Sie faft in allen 

Seilen beS SanbeS reiche Dbfternte machte ein 

@tü^en ber fchmerbelabenen Elfte erforderlich/ 

fodten fie nicht abbrechen; man nehme baSfelbe 

fofort unb forgfältig bor, um fidj bor Staben 

p bemahren. 

©chmadjtPÜdjfige 23aume febueibet man nad) 
ber ©rate gurürf. EBaS am Snmgobft bergeit 

p tun ift, baS erfährt ber Sefer ebenfalls aus 

bem „EBürtt. Dbftbud)" (britteS fingieren ©. 44). 

33on ©rbbeeren fattn man noch neue 23eete an= 

legen. Sie ©tadjelbeertriebe finden mir um Vs 

ihrer Säuge ein. — 3m ©entit fegarte tt 

febueibet man jefct bie ©pi^en ber angefebten 

Somaten unb beS Rofenfof)leS aus, binbet unb 

behäufelt Slarbone, EBinterenbioieu, ©tengel- 

feUerie. Rian berbünnt bie aufgegangene 2tuS= 

faat bon Elderfalat, Karotten, ©pinat, ©chmarä- 

murmeln, fäet berfdiiebene ^opffoblartert als 

3uderi)ut=, EBeifK Rotfraut, Radieschen unb 

EBinterfalate; pflangt gegen ©nbe beS ERonatS 

EBinterfopffalat unb nimmt bie Seltotoer dübelt 

heraus, mentt baS ^raut abgeftorben ift. ERatt 

räumt bie abgetragenen Eketen ab, büngt nach 

23ebarf unb beginnt mit ©türmen. — 3m £>itx = 

garten beginnt man mit bem Segen ber 23lumen= 

gmiebeht unb ofuliert noch Rofen. ©ittpflanpng 

ber ittS Sreie gefegten Sopfgemächfe ($ud)fien, 

©eranien 2c.). Stuf bie leeren Ekete Sßenfee unb 

Ekrgihmeinnicht ober anbere 3-rühlingSblüher. 

SattgeS ©raS übermintert nicht gut, baber 

immer noch ben Rafen fchneibett. 

Y. ©d)äbliugS;.talenbcr. 
September. 

Ekrgeffct ben Skoftfpanner nicht! Sie 3eit 

fommt pr Einbringung ber SHebgürtel. Db bie 

maS halfen ? ©tatt oieler EBorte ein Ekifpiel 

aus ber Erfahrung. ElttS ber blühenbften Dbftbau= 

gegenb ber ^Sfalg, mo ber Dbftbau, befottberS bie 

Sfirfcbcttpdjt, eine £>aupteinnahmequede bilbet, 

ans ber ©egenb Pon EBeifenheim a. ©., 3reinS= 

heim, SambShcint, fam im Srühialm 1905 bie 

^unbe Pon großen Raupenfrahfchäbett an Per= 

fd)iebenen Dbftbaumarten, befottberS an £irfd)= 

bäumen, ©ine alsbalb Porgenommene Ekfid)tigmtg 

ftettte feft, bah es fid) nicht, mie ängftlid;e Dbft' 

pdfter meinten, um einen neuen ©cbäblittg han= 

beite, fonbern in ber §auptfadje um bie alt* 

befannte unb leidet p erfennenbe Raupe beS 

SroftfpannerS, bie in bortiger ©egenb ERairaupc 

genannt mirb. Sie Ekfcbabigung ber EJäurne 

mar in ber Sat eine ganj aufjergemöhntich ftarfe. 

EBir fahett bie prächtigen ^irfdjbäume itt einem 

großen Seile ber Dbftgärten Podftänbig ent* 

blättert, fahlgefreffen unb mit fjählidjen, fot= 

erfüllten ©efpinften an ben 3ü>eigen baftehen, 

mitten in ber grünen ERaiherrlicfjfeit ber fo 

frud)tbaren unb mohlgepflegten gelber. Saneben 

aber prangten in fchönftem Ekätterfdjmud ade 

biejenigett Säume, bie man red)tgeitig mit einem 

guten fllebring umgürtet hatte. SaS b^ifet tttatt 

einett augenfcheinlidjen 23emei§! Unfere Sefer 

miffen, bah eS'nicht angeht, ben Raupenleim 

| — melcher Elrt er and) fei — unmittelbar auf 

ben ©tamm p ftreichen. 3ft>ar dnrb Pon Per* 

fchiebenett Seimfabrifanten rühmenb tmrPor= 

gehoben, bah ihr ßeim ohne ©(haben auf bie 

Rinbe aufgetragen merben bürfe. Semgegenüber 

fei auSbrüdlid) bemerft, bah bie Rinbe unferer 

Dbftbäume ungemein Perfchieben befchaffen unb 

empfinblich ift. ©emih föttnen bie meiften Seime 
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ohne ©cpaben auf bie bicfe Borfe alter Birn¬ 

bäume geftricpen merben; aber fcpon Bpfelbäunte, 

bie befanntlicp ipre alte Borte abfepupßen unb 

beSpalb meiftenS eine glatte, bünnere Binbe be* 

fipen, finb emßfinblicper, gumal in jugenblicpem 

Blter. SBeit größer noch ift bie (Smpfinblicpfeit 
junger ©teinobftbäume. Bknn alfo manche Seime 

an alten Bäumen opne ^apiergürtel Bermenbung 

finben tonnen, fo barf bieS niept berallgemeinert 

merben unb gilt feineSloegS für jüngere, glatt* 

rinbige ©tämme. Oft pflegt mau bie bicfe 

Borte um ben ©tamm an ber ©ürtelfteEe gu 

glätten, abgufrapen; in biefem $alle fann felbft 

ein alter Baum burcp ben Seim an ber glatt* 

gefragten ©teile befcpäbigt merben. Slber noep 

aus einem anberen ©runbe ift bie Bermenbung 
einer Bapientnterlage bei allen Bäumen gu 

empfeplcn. ©treiept man ben Seim bireft auf 

ben Bannt, fo läpt er fiep nur fcploer ober gar 

niept mieber entfernen unb man pat bann baS 

gange 3apr über päßliep Oerfcpmierte Bäume. 
Bermenbet man bagegen eine Bapierunterlage, 

fo läßt fiep ber Seimring entfernen, jobalb er 
feine ©cpulbigfeit getan pat. Über ben Begug 

guter Seimringe gibt ftetS ber Slnseigenteil beS 

„Obftbau" BuSfunft. 

3ür Baummunben ein 2V2 Saprpunberte 

altes Begept (aus OümlerS „Baum* unb Obft* 
garten" 1664): „Oie gur Baumarpnep gepörigen 

©alben ober Seimen mirb alfo gemaepet: es 

mirb genommen ^üpefotp unb V3 meieper 

Seimen, biefe merben mopl unter einanber ge* 

menget unb bie fepabpafften Bäume bamit Oer* 
ftriepen. ©olcpe ©alben aufgubepalten, bap fie 

niept gu pari merbe, ift tpunlicp, bap man an 

einem fepattiepten Ort Oon Brettern eine Orupen 

in ben SBafen ntaepe, biefelbe barein tpue, fo 

bleibet fie feuept unb linbe. — (£in anber Baum* 

falben: nimm Seimen, ^üpefötp, Bfcpen oon 

einer Saugen, baS abgefeilte 00m §elffettbein, 

bep ft’ammacpern: Bep* ober ^tüpepaar, baS 

BuSgefcpnitten Oon ben Sßferbpufen. ©olcpeS 

alles pfammen in ein ©epaff ober haften ge* 

tpan, unb fo lang ftepen laffen, bip eS gleicpfam 

pfammengefaulct; aisbann bie auSgefcpnittenen 

Bäume bamit beftriepen; mann folcpe Baum* 

falbe alt merbe, fann fie mit 3ufap beS frifepen 

MpefotpS erneuert merben." 
Oie im 3uoi—©eptember an Btrn*, Slirfcp* 

unb ^ftaumenbäitmen p beobaeptenben Sarnen 

ber fepmargen SÜrfcpblattmefpe merben burep 

Überftreuen mit Oabafftaub ober ©cpmefelblüte, 

anep Mfftaub üertrieben. 3m ©eptember Oer* 

puppen fiep biefe Sarüett im Boben, baper Um* 

graben beS BobenS üor BSinter ober im BSinter. 

Über Bertilgnng ber ^orniffe unb BSefpen 

erinnere man fiep beS im „Obftbau" 1908, 

Buguftpeft, ©. 124, ©efagten. 

BSiber bie am Obft oft reept läftigen Bmeifen 

gibt baS Oorpitt genannte alte Obftbucp folgenben 

Bat: „BStbcr bie Bmeifen ift gut, bap man bie 

Bäume fleipig umpaefe nnb mit fettem ©rbreiep 

umfepütte, fo fönnen bie Bmeifen niept pinein* 

nifteln, fepeuen fiep auep oor bent neugepaeften 
©rbreiep. B3ann man eiepene ©ägfpän nimmt, 

biefelben ftarf oor einem Begen um ben Baum 

perum mirfft, giebet eS aisbann ein fcpmarpeS 

SBaffer, fo ben Bmeifen pmiber ift, bepmegen 

fie bafelbft ipre BSopnungen berlaffen unb fiep 

anberftmoptn begeben." 

Bocp ein Obftfcpäbling, ber Babe. BSenbet 

fiep ber ©ommer unb gept baS Obft ber Beife 

gu, bann gefeilt fiep gu ben anbern Obftfeinben 

auep ber Babe. Bicpt feiten finb bie Bäume 

einer Sanbftrape üöHig befept bon Baben. Btit 

maprer SöoECuft gerpaefen fie bie noep niept gur 

Beife gelangten $rücpte, unb furge 3eit fpäter 

beeft eine Blaffe berfelben — üölüg unbrauep* 

bar — ben Boben. Oft mit Becpt fepiebt man 

berartige Oatcn lofen Buben in bie ©cpupe. 

©eiten bebenft man aber, bap auep jene be* 

fieberten ©trolcpe bie llrpeber gemefen fein 

fönnten, auep menn fie erft oor ben Bugen beS 

gürnenben BauntbefiperS ben Ort ipreS ^rebelS 

berlaffen. Blepr noep als bem Sternobft ift ber 

Babe bem ©cpalenobft gngetan. Oft, bodp 

meiftenS umfonft, fnept man ipn abgupalten 

burcp ©epeuepen. Oocp pier gilt: 

Oie $alle bem, ber pängeti bleibt; 
Bßen’S niept ermifept, ber’S meiter treibt. 
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VI. Srief; mtb ^ragefafteu. 
-- * 

^tagc. 2Bie befommt ein au§ Süßäpfeln 
pergefteflter 9ttoft £>altbarfeit? 

Antwort. 2ßan fann befanntlicp bem fßtoft 
ßßeinfteinfäure gufegen, ftetS aber unter ber 
SorauSfegung, baß bie ©ärung richtig üerlaufen 
fei. Öaufig fehlt e§ aber an ber richtigen 2Ser- 
garung unb bann ift ber SUtoft nicht haltbar unb 
fann auch burcf) Söeinfteinfäure nicht haltbar gc= 
macht toerben. 3m $aß ungenügenber ©ärung 
empfiehlt e3 fiep, aua bem gaß eine ©ölte üoß 
perausgulaffen, biefe DJcenge giemlicf) ftarf gu er^ 
roärmen, eine gute Bierhefe (auf ben öeftoliter 
1 ßiter) gut beigumifcpen unb biefe 3JUfcf)ung 
toieber in§ 3aß gu fchütten. — Slnbere raten 
auch, auf ben Eimer ßßoft, toenn er halb üer= 
goren hat, V3 ^funb Saig unb auf 3 (Sinter 
eine öanbooß föopfen gu nehmen. Saä foll auch 
ein gute§ £>au§mittel gegen gäben St oft au§ 
Süßäpfeln fein. Selber haben mir aber hierin 
feine Erfahrung, ba mir unfern Sc oft noch nie 
rein au§ Süßäpfeln gemacht haben unb e§ auch 
mohlmeislich nicht gu tun gebenfen. 

?rage. 3<t) habe 2 fßfirfiepaprifofenbäumepen, 
bie fehr mentg blühen unb tragen, obmohl ber 
Stanbort gefepügt unb marm, ber Soben menigftenS 
beim einen fehr gut ift unb e§ an pflege nicht 
fehlt. ßßaä mag bie Uriache ber Unfruchtbarfeit 
fein? 3ft e§ nicht beffer, bie fßfirfiepaprifofen 
umguüfropfen? können fie mit ^firfiepen um= 
gepfropft merben? Stit melcper Sorte unb um 
melcpe 3eit? 

Antwort au§ bem 2eferfrei§ an bie Schrift- 
leitung erbeten. 

3frage. 3ch hin 3JHtglieb be§ „2Bürtt. 
Cbftbauüereins" unb erlaube mir bie höfliche 
Anfrage, ob unb mo_ eüentueß Einrichtungen gu 
befommen finb, um Gipfel unb Sirnen in ratio= 
neßer SSeiie in Scheiben fchneiben unb börren gu 
fönnen. (Sa fepmebt mir babei ba§ Sürrobft oor, 
ba§ in fepr fepönem 3uftanbe unb pübfcp in 
Sfiftcpen oerpaeft in foloffal großen Cuantitäten 
aua Slmertfa importiert mirb. Sei un§ mirb ja 
leiber baa Dbft in ber £>auptfacpe für bie Stoft= 
Bereitung üermenbet, obmopl ungeheure Summen 
für Sörrobft ina 2lu§lanb manbern. 3cp benfe 
mir Einrichtungen, bie niept nur für große, 
fonbern auch für fleine unb fleinfte lanbmirt= 
fcpaftlicpe Setriebe geeignet finb unb ipre Seliger 
in bie 2age üerfegen, gebörrteS Dbft an bie 
Öänbler 0erlaufen gu fönnen. 2öenn Sie mir 
Stbreffen oon folcpen tfabrifanten einfenben fönnen, 

märe icp 3hnen fepr banfbar, anbernfaßg haben 
Sie oießeiept bie gfreunblicpfeit, biefe $ragc fm 
„Dbftbau" anguregen. 

Eßlingen. dß. S). 

Antwort. SSir fennen bia fegt nur fol- 
genbe in Setracpt fommenbe ©efepäfte: für ScpäE 
mafepinen E. §ergog in 9teubnig=2eipgig (Schäl* 
mafepine Unifum für Familien 14 Scf.); für £>bft= 
fepneibemafepinen ©ebr. Eberftein in Sreaben, 
2lltmarft6—8 (Uniöerfalfcpneibmafcpine 30Stf.); 
für §erbbörren Salentin S3aa§ in ©eifenpeim a. Sp. 
(©eifenpeimer £)erbbörre 30—40 Scf.) lt. fyerb. 
Sieger, öerb= unb Sörrenfabrif, Eglingen a. S. 
— 3ür Angabe meiterer ©efepäfte namentlich au§ 
Sßürttemberg märe bie Scpriftleitung banfbar. 

3?rage. Scpott feit mehreren 3apren geht 
ba§ hier fofgenbe Stoftbereitung§regept gur §erbft* 
geit burch bie Sfätter: 

Um 300 Siter (etma 1 Eimer) guten halt¬ 
baren Stoft pergufteßen, finb nötig: 

1. Stinbeften§ 2 3<mtner a 50 Stilo Gipfel, 
ober Slpfel unb Simen gemifept, ober gute Sioft= 
Birnen aßein. Saa Ob ft ift oor bem Staplen 
gu mafepen, faule ^rücpte finb gu entfernen; pro 
3entner g. S. 9 SU. 

18 m — Sßfg. 
2. 25 — 30 g Tannin . . . . — „ 80 „ 

3. 120—140 g SBeinfäure . . 1 „ 09 „ 

4. 25$fb.Sieplgucfer(Saffinabe), 
pierüon 3 — 5 -ßfb. gum 
Sräunenbeftimmt, pro 3<mtner 
22 SH. 50 Sßfg.5 „ 62 „ 

5. ca. 240 ßiter SSaffer . . . — „ — „ 

6. 2lrbeit§lopn.2 „ 50 „ 

Soften für 300 Siter 28 Sif. 32 ipfg. 

„ „ 1 „ runb 9 72 „ 

§ c r ft e 11 u n g. 

2)a§ Obft mirb fein gemaplen unb farnt bem 
Saft in eine Staube gegeben, melcpe mie bie 
SBeinbütten mit einem aufrechten Slblaggapfen 
üerfepen ift, bem £roß mirb foüiel Stfaffer su= 
gegeben al§ er aufnimmt, ein ßattenfenfboben auf 
bie Staffe gelegt unb 2 $£age ftepen gelaffen, 
hierauf mirb burep §eben bea 3apfen§ ber Saft 
abgelaffen unb in baa reine f}afe gebracht.. ®er 
Xroß mirb mieber mit ßöaffer gefättigt, nach 
2 £agen abgelaffen unb ein britteSmal mit 2Baffer 
oerfegt, nach 2 Sagen fommt ber abgelaffene 
unb ber nun auep au§gupreffenbe Saft ebenfaßs 
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in baS 3’QB- Sfunmepr toirb ber 3ucfer, 20 bis 
*22 Sßfb., in toarment SSaffer aufgelöft, gugegeben, 
baS ©an^e gemifept, oieUeicpt and) noep ettoaS 
toarmeS SS aff er pgefept, bis baS Quantum non 
300 ßiter erreicht ltnb bie Temperatur ca. 18° C. 
beträgt. 

Um bem Sftoft eine beliebte fyarbe geben, 
toerbett 3—5 Sßfb. 3uiier am <yeuer in 'einer 
$?acpel gebräunt unb bem SD^oft jugemtfept, 
fcpliehlicp Tannin unb SSeinfäure aufgelöft, gu= 
gegoffen unb gut burdjeinanber gerührt, toobei 311 
bemerfen ift, bah man bei Skrtoenbung fauren 
ObfteS in beiben ettoaS fparen famt. Vergären 
foH ber SJtoft bei 16—18° 0. ©S üerftept fid) 
oon felbft, baB toenn man mehr als 2 3emner 
Ob ft auf beit Sinter oertoenbet, ber SJioft beffer 
toirb unb man ettoaS toeniger 3uder brauet. 

©teilt man unter ^Beobachtung ber nötigen 
Steinlicpfeit unb Sorgfalt feinen Sftoft auf biefe 
erprobte SBeife ber, fo toirb man itt jeber £>itt= 
fiept pfriebeit fein, jebenfaÜS ift biefe 2?cetf)obe 
ber Bertoeitbung oott Stofinen ober SJlofteffenjen 
öorgujiepen.- 

3cp bin nun einer oon benen, bie gerne 
fparen unb bod) pnt SBefper einen guten Scplucf 
SJtoft trinfen möchten. Slucp bin ich einer oon 
benen, bie ettoaS SteueS gerne probieren, unb fo 
habe ich fepon feit 3apren meinen Sttoft nad) 
obigem Stegept gemacht unb pabe babei immer 
einen angenepmeit, milben unb fepmadpaften SJtoft 
im öauS. — Stun pabe ich aber im oorigen : 
Sapr biefeS Stegept in äpttlicper SBeife für mein 
SÖeinfäBcpen in Slntoenbung gebracht, unb wer 
bei mir ein ©läSdjen SScin trinft, ber lobt ben* 
felben. Slber — üiel mepr als ein ©läScpen 
barf er niept trinfen, fonft gibt’S ^opfmep. Unb 
toentt icp einmal am Sonntag einen gangen 
Scpoppen baoon trinfe, fo toerbe icp niept munter, 
fonbern matt unb fepläfrig; rnenit icp bagegen 
einen guten Scpoppen „Untertürfpeinter" trinfe, 
fo befommt er mir reept gut. — TarauS fcpliepe 
icp mit faft matpematifeper Sicperpeit, bah mein 
SSein nicht gefunb ift. SSeitn aber ber SUfopol, 
toelcper aus ^utpefer fiep enttoidelt pat, im 
SSein niept gefunb ift, bann fanit er auep im 
Sftoft nidjt gefunb fein, unb bann pabe icp mir 
unb ben Steinigen fepon feit Sapreit mit meinem 
SJioft, toenn auep im [einzelnen toopl gan§ toenig, 
im ganzen aber oietleicpt bod) fepon oiet gefepabet. 

hierauf gielt meine mir toirfltdp toieptige 
fraget 

1. 3ft ber SUfopol, toelcper im Sftoft unb 
SSein-opne 3w<^eräufap enthalten ift, berfelbc, j 
tote ber btt rep 3ucferpfae entftepenbe SUfopol? j 

2. 3ft niept ber bnrd; 3udersufafc entftepenbe 
SUfopol für bie SterOcn nod) fcpäbltcper, als 
man es bem SUfopol beS ungegucferteit ObftmofteS 
unb TraubentocinS naepfagt? 

fyiir 83eanttoortung biefer $rage, tocldjc getoih 
für alle ßefer be§ „DbftbauS" oon3ntereffe toäre, 
toürbe ich fepr banfbar fein. 

st. ©. ©. 

jUtftuorf. Sfrage 1. Ter getoöpnlicpe Sllfo= 
pol (Spiritus, SSeingeift) toirb lebiglicp auf bem 
SSege ber ©ärung pcferpaltiger ^lüffigfeiten ge= 
toonnen. Seine ©erfteümtg beruht barauf, bah 
3ucfcr bnrd) bie ©ärung unb ^ortpftanpng 
lebenber üUHfroorganiSmett (©ärungSpilge) in 
Sfoplenfäure unb SUfopol gcfpalten toirb. 3US 
Siebenprobufte entftehen oerfepiebene attbere Sllfo= 
hole, fo namentlich SUnpfalfopoI (f^ufelöl), ferner 
bilben fiep noch ©hierin, fotoie S3ernfteinfäure. 
23ei ber Sflfopolfabrifation toäplt man nun niept 
ben 3ucfer bireft, toeil er 511 teuer toäre, fonbern 
man benüfct ftärfmeplpaltige 92caterialien, $ar* 
toffel, ©etreibe, Oergudert bie Stärfe burep ben 
Siaiidjprojeh nnb läjjt Oergären. 

SSenn man naep beut eingefanbten Stejept 
arbeitet, fo entftept einmal burep ©ärung SUfopol 
aus bem in ben Stpfeln unb 29irnen natürlich 
üorfommenben 3ucfer, ferner Oergärt ber in bem 
3udertoaffer enthaltene Staffinabejuder mit, too= 
burep ebenfalls SUfopol gebilbet toirb. 

StuS bem SSeinntoft bilbet fiep ber SUfopol 
ebenfalls burep bie ©ärung beS in ipnt enthaltenen 
^rudjtjuderS. Seht man Stoprsuder, Suoert* 
guefer, ober fonft einen 3^der §u, toie er burep 
bie eiufcplägigen ©efepäfte empfohlen toirb, fo 
oergärt biefer and) unb bilbet ebenfalls SUfopol. 

$rage 1 beanttoortet fiep fomit aus bem ©e= 
fügten bapin, bah ber burep bie ©ärung ent= 
ftepenbe SUfopol gang berfclbe ift, gleidjgültig ob 
er aus ben in ben ^ntepten natürlich oorfommenben 
3ucferarten, ober burep jugefepten 3^cfer ent= 
ftanben ift. 

Tie ?5rage 2 erlebigt fid) burep Bcaut= 
toortuug ber ?yrage 1 oon felbft. Tic SSirfung 
beS SUfopolS mup bemnaep aud) biefelbe fein. 

Störenbe ©inflüffe auf bie ©efuubpeit bet 
bem einen ober anbern ©etränf toerben toopl 
eper auf bie fiep bei ber ©ärung nebenher bil= 
benben pöperett Sllfopole unb ©fter (3ufel= 
öle tt. bergl.) ober auf ^ßrobufte möglicher Steben= 
gärungen gurüdpführeit feilt. 

Solcpe unreine ©ärungen finb oon ber fonftigen 
3ufammenfepung ber 51t Dergärcnben Sttateriaüen 
unb oon ben oerfepiebenartigften Sebingungen 
abpängig. Dr. S3ujarb-Stuttgart. 
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(Öitftlfrwtel bt# ioIlaeMet* im %&\)vt 1908. 

SSarengattuitg $utii 3att./$unt 
SBarcngattung ftuitt 

% 
$att./$uni 

Sänber 1908 1907 Sänber 1908 1907 
dz = 100 kg dz = 100 kg 

21 epfel. £)flerreid)41ngarii . . — — 276 
@infuf)r (11,44 Jt) 4 364 132240 89 200 Serbien. — 104 — 

3oQfret, tarifmäßig 6 935 4 433 2lu§fuBr (12 Ji) . _ 1 578 224 
„ (23ebatf f.btfcb-S^iffc) 40 286 327 (Großbritannien . . . _ 1 89 
„ (fftücfmären) . . . 
„ (au3 bab.3ottau§fc^I.) _ 

1 
12 

Sdjroeis. — — 6 

Sßerj. j.roß 2<^.£.10% 282 62 253 26 016 SttirabeHen, ffteine* 
clauben ufro., 9JMfpI. q 90 it tt n ^ tt 114 36 378 41 495 ** 

tt tt n *5/ » tt n 
tt „10 t/H. . . . 

3 922 32 300 16 907 (Sinfußr (30 Jt) . 809 1091 2 112 
— 87 10 3odfrei, tarifmäßig 329 367 640 

Belgien. 1 8 984 5 391 2$erj. 3. roß 2 JC %.3°/o 480 724 1 472 
$ranfreid) .... 2 249 15 529 $ranfreid). 

Italien. 
3 3 7 

Italien. 302 55 157 8 120 785 837 2 084 
yiieberlanbe .... 9 12 608 2 314 97ieberlanbe .... — 43 — 
Öfierreid^Ungarn . . 14 7 110 5 430 Qfierreicß'Ungarn . . 13 42 7 
tocbroeij. 
Serbien. 
2ßer. St. d. 2(merifa . 

2 3 861 3 600 2üt§fubr (30 JC) . 7 7 53 

120 

2 

31 724 40 726 
(Großbritannien . . . 
Sdftoeis. 1 1 

21u§mbr (35 jH) . 88 2 028 1 984 
Qänemarf. 22 426 472 Itirfcßen, 2Seidjfetn. 
Öflerreid)4lnganr . . 48 380 306 (Sinfußr (30 Ji) . 31 623 39 044 38 263 

23trnen. Quitten Zollfrei, tarifmäßig 47 56 163 

2 441 
„ (auSbab. 3oUau§fdjl.) — — — 

(Sinfußr (13,13 JC) 77 2 244 $er$. 3. rob 1 JC X. 6% 31 576 38 988 38 100 
3oUfrei, tarifmäßig — 15 289 ^ranfretd; .... 3 679 4 392 7 965 
„ (23ebarf f.btfd).Scßiffe) — — 1 Italien. 23 438 30 115 26 989 
SSerj.g.roß 2.«. X. 10% 8 163 180 •ttieberlanbe .... 3 340 3 340 1 993 

3 ^o ff tt H 1t tt tt 

r| 
40 
29 

257 
2 006 

823 
951 

21u3fußr (28 Ji) • 3 018 3 188 1 339 
It tt tt ^! tt tt tt (Großbritannien . . . 11 11 96 

Belgien. — 60 8 ©diroeij .... 2 043 2 044 748 
^ranfreid). 19 242 358 
Italien. 21 1 910 1 330 (Grbbeeren. 
•ftieberlanbe .... — 54 128 (Sinfußr (25,02 JC) 

3oüfrei, tarifmäßig 
7 394 9 394 5911 

Qfterreic£)=Ungarn . . 17 53 197 6 8 12 
Sdjroeis. 2 12 9 ^erjotft ju 10 Jt. . . 7 388 9 386 5 899 

2lu§fußr (35 Ji) . 2 1 020 619 granfreid). 2 185 3 937 4 200 
Qänemarf .... — 69 29 liebertanbe .... 5 006 5 115 1 303 
(Großbritannien . . . — 17 17 2Iu§fuBr (30 Ji) . 284 284 88 
Qlierreid)=Ungarn . . 1 13 9 Qättemarf .... 16 16 12 
St^rneben. — 746 315 .Sdjraeig. 257 257 69 

3Iprtfofen, ^ßfirfidje. 
i m =, 3°bann^§; 

(Ginfußr (41,81 M) 1 103 1 955 1352 Stac&el*, Deibel®, 
ßoüfrei, tarifmäßig 740 884 828 SBreifelbeerett ufto. 
^3erg. $. roß 2 Ji 5t. 15% 

ft 4/ 
363 1091 524 

(Ginfußr (30,42 Jt) 5 392 8 881 9 784 
ft ff ü • • • • 

645 
3oüfrei, tarifmäßig 5 392 8 880 9 770 

^ranfreid). 594 860 Sllers. 3. roß 5 Ji X. 8% 

Italien. 
D^ieberlanbe .... 

— 1 14 
Italien. 
Ofierreidj'Ungarn . . 

387 
10 

1 072 
10 

333 
7 9 

3 305 
505 

3 316 
1 441 
5 048 

2tu3fuf)r (50 Jt) . 12 12 £)fterreid)=Ungarn . . 
dtußtanb in (Suropa . 

1 778 2 603 2 811 
Qfterreicf)=Ungarn . . 9 » 6 39 204 188 
Sdjroeij. 2 Q $innlanb. — 251 — 

3 td etf djen. Sd)roeben. 217 1 926 242 

(Sinfußr (11,43 A) — 482 303 21u3fußr (30 JC) . 915 1 066 - 539 
3oHfrei, tarifmäßig — 3 25 (Großbritannien . . . 742 745 287 
23er;$. $. roE) 2 Ji X. 1% — 479 278 Sdjroeis. 78 79 32 
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^ürttembergif^er {PPauoerein. 

'ginfeve 

leniralnetinittlunpllelle für ©bltoerroertunö 
beftttbet ftd) 

-Cr^üngeiftrnljc 15 I, §tuttgart, ■**«• — 
[ic bat 

Sele^on 7164 unb ift täglich bon x/29—:12 tttyr borttt* 
unb V/2—4 tttyr nachmittag*. 

— ■■ £>ie Vermittlung gefc$ie§t muntgeltlid}. ■ - ■ — 

Dor^nftra unb jornnlact ßnb prompt unb franko rrpltlidj. 

Vom Guten das Beste! 

Yerscbliessbare 
im (Sebraucf) be- 

mährte, m.oeqinftem 
®rai)tgeroebe 

üerfefjene 

Obstschränhe 
liefert in fotiber 

2lu§füljrung 

Conrad Blind, Drahtwarenfabrik 
Reutlingeii (Wiirtt.). 

^örrft^ubBn, ^raljigBflBtbiE urtb 
-©EinsbE billig}!. 

fßrofpefte mit ptjlreidien Ltrterfennungen 
gratis unb franfo! [47 

^bjbflunt^ttlftt jUtcdi fl|. Kim. 
Jüpfcf- imb gairnßod? flamme, .Äafßljodjftämme, 
■^pramiben, §paHere, fenfred)te unb roagredfte 
£orbon, $wetf$en, gUittccfauben, ^irfdjen u. 
fSeidjfeftt, ^eercnobfi empfiehlt in befannt guten 
©orten [20 

Haitis. Sclieerer, Baumwart. 

I). Schmidt 
Irmb’s iladjffllpr 

#bft- uttii ieljobbfluitifdjulen 
^Tai^mgen a. §?. 

b. (Stuttgart. 

^dcpljou Itr. 26* 
$on Lieferungen in 0bft=u.2lßeebäumcn, 

3ierftränd)crn n. Koniferen fotoie Anlegen 
öon Dbftgärten ^alte id) micf) beftenö emp* 
fohlen. [9 

(Saranticrt für gute 23enmrplmtg 
- mtb ©ortenedjtlfeit.- 

Katalog gratis unb franfo. 

etj. 2)raf(tgejlcd|t 
1 «Rotte 50 nm 
oon JC. 6.— an 

empfiehlt unb »er* 
fenbet $rei§lifle [6 

t. B. ®u6cron, 
C&ö^ingen. 

Tür Uereine 

pm Skrfauf an 3lu§fteßungen 2c. Ipben totr nod) eine größere 
Partie £bftyoftfarten mit ben 12 pr allgemeinen Sln= 
pflanpng embfe^IenStoerteften Obftforten pr Verfügung, 
unb empfehlen biefeiben, um bic $enntni£ btefer ©orten 

p o er allgemeinem, ben tit. ©ereilten ic. pr Slbnabme. «ßrei§ bet 10 Serien (a 12 Stiitf) 
25 ^fg. pro ‘Serie ^ portofrei. Stellungen nimmt ber ©ereingjdjriftfüljrer gerne entgegen. 

SSeniger als 10 Serien merben nicht abgegeben. 
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h.schrchterle 
OBST=ZIER = GEHÖLZj 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART= 

crnnstrtt : I • . ;.Y ■ 

'SPEZiMÜTRT: FORHBaunE 
[18 

HerfdgieHfrarg ÖUi|t- mtfr 

(jjfemitfg-gMjriitthe 
<|)6ßßättöer, @6ßCetfern 

fertigt "in fd^önfier 2Iu§füf)rung biUigft [38 

|0lflufMt.( fornsöndj Piirtt 
Sreiöfifte gratis unb franfo. 

Erdbeerpflanzen. 
Saptonä üftoble, jtaifer 2öilf)elnt, föönig 2tlbert 

3BaCLuff, per 100 @t. pifiert 2,50 2ftf., unpif. 2 2ftf 
®eutfcf) ©Dem, Meteor, Äaifer üftifofauä, Suife 

©autfjier, Späte Don 2eopoIb§f)alI, 2tnana§ unb 
Serplep, festere 2mal tragenb, per 100 St. pifiert 
3 -IJtf., unpif. 2,50 ÜJif. ©mpfieljlt geg. •iJtacfjnafjme 

|3ifbefm Ärerntann. 33aumn>arf. 
©auuftatt, Surgfirafje 44. [43 

NB. ©§ fommen ttuv ftarfe gut öeirurjette ^flanjcn 
unter ©arcmtie für @ortcnecf)tf)eit gunt ^erfani). 

C ocosfaserstricke jurn Sinben b. Säume 
unb ©arben, fdjöner 
fRaf fta5® aft j.Ofu= 

fieren unb Sinben, SDioftyrefetüdier, Saftprefe« 
tiidjtein juin Seerenpreffen, fotoie Hängematten 
in ©arten für ©rroadfene unb Äinber empfiehlt al§ 
©TOiatüat picipyert [13 

©fjrtfiopfjflrafje 1. Stuttgart. Seim£)eutfd)..£)au§. 

iü. tUrippcrt Pr., (Erke 8olj(tr.ii4Mii[jaö5iiL 

imga;, 
9iafeen£fcurö, aut ISaijni)of [46 

empfiehlt erftflaffige .vmdnfämmc, ^pramibcn, 
^almcttcn, &orbon§ non Gipfel, Simen, Äirfdjen, 
Sflaumen, 3lüetf<^en unb Sßalnüffe; Seerenobft, 
©rbbcereit, Sftofennnlbltnge Joroie Hod)ftamm= unb 
nteberc fRofcn. Sreigs u- ©ortenfifie ju $)ieniien. 
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Tr. Ulsböfer, Baumfcbuktt, €Sf" 
(Smpfe^lc in Ia. (Qualität tu nur gut bemdljrten ©orten, befonber§ gro&e 

Vorräte in ben ©orten be3 IpürifemGergifdjeu |IonnaC-§ortiment5: 

ai§ §od)ftämme, $aU»ftämme, r in SCepfel, kirnen, fttvetfdjen, 
^vantibeit, ©paüere, (Sorfcottä, W^wcnf $tir?d)e«, 

3Suf(ty&äuine, 1 jafjr. 'glerebf. I uub Wjmfofett. [37 

SSalniifte, ©tadjel8 u. So^amtiöbecv^odjftämme u. «©trauter 
(Vorrat grofc), ^imfceer, SSrom&eei-, großfvüc^tige §afe(nüffie, 

SRoJeit, £od)ftämme u. nieber, ©djttngrofen, ^tet^üume u. ©träumet, 
Oftftfrüb finge 2c. — piebenierfcäufer erijaCtm ijoljen ftaßatf! 

tyvciG- uni» ^ortcnlille gratis mtfc franko! 

«-» 

» 
©* 

3jähriger Slpfelbufdt&aunt „2orb .©rofcbenor". 

2—3 jährige Jfpfelbusctibäuitie auf Doucin 
in ben ettragrei elften ©orten, af3: [12 

(£etfini, ßffartamotoSfr), £)ean§ ßoblin, ©rnft 53ofd), giefer§ 
©rftfing, ^reifierr öott 93erlepfd), ©olbbarntäne, ©raf)am§ 
Sgl. 3uf)iläum§af>felf ©roftöeräog griebr. t>. SSctben, fpafos 
ifjontbenapfel, fiatfer SSilljelnt, Sovb ©rofsoenor, Sorb ©ufs 
fielb, ®faut§ ßoblin, 30?iniffer Dort fpanrnr erftein, *ßea§gob§ 
©olbrenette, ©etjemer tum 33o§foof), XranSpaventapfel boit 
(£roncet§, Süeifter Klarapfel, 9tbcr§tebener ßaltdff, @tad)el= 
u. Sobttnnilbeerfioi^ft., grofjfriidjt. ©orten, empfiehlt biUigft 

|arl IMault, gmmifdjiilnt, fjfillironn aj. 

Flor y - Bast 
” in üESollen. — 

jitm ©futteren, formieren, Slnbinben, im ©reib* 
|au§ nnb im freien, ßart nnb [cfjmiegfam, [pfeift* 

bar, orbentlid), B)^gienifd> fparfam. 
— — ^robe 5U ©ieitfteu. —.: 

50 m lang, 6 mm breit 2ftf. —.35. 
100 „ „ 6 „ „ „ —.65. 
250 „ „ 6 „ „ „ 1.60. 

Otto Hinsberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel 
Nackenlieim am Rhein, [lb 

P G. Seible, Stuttgart 
Silberburgstrasse 135. 

Werkzeuge u. Geräte 
für Obst-, Wein- und Gartenbau. 
„ Zorne “■ Gussstahlspaten 

11 i ui mit Yernttirkungshiiisf ■>_« 

als bester Spaten von hervorragen¬ 
den Fachmännern anerkannt. 

Baumsägen, Rindenbürsten, Erd¬ 
bohrer, Baumwachspfannen, Baum¬ 

kratzer, Pfropfmesser, Raupen- 
scheren, Raupenfackeln, Beile, 
Aexte, Schaufeln, Hacken etc. 

in allen Formen. [3 

Eigentum be§ JDartterabergif^en @bftbanoeretti0. — $iir bie 9tebaftion: ftarl ©nßmatm in ©utenberg. 
Drucf ber $min0'$iiiljhiiibfrti in ©tuttgart. 



Schacht’s Obstlmum - Karfimlinenm 
Sttarfe A für unBelauBte 93äume; TOarfe B für BelauBte 23äume, SffieinreBen :c. 

3 ÄHto=S3tcc^fIai^c m. 1.80., 5 ÄUo^fe^fla)d§e SDW. 2.50., 10 ÄUo^ledjflafäe SDH. 4.50. 

Sämtliche Düngemittel fit* ©aeten unb ^elb 
als: g^tftfafpeiet, ^ornmeljf, <§ttpetp0osp(iafe, 
g^omasmeflf, Jmorflemttelif, Jufifttpetpfiospijai, ainif, ^aftfafje, Jltttutottiaß, 

<$ettte<&a, ^tof. gBagtters ^fTanjetttta^rfafje ctc. 
jebe§ Duantum, in Criginalfacfen unb im SInBrudj gu BiHigfien greifen. 

5?tima fjoITättbifdjen {£otfmttfT in Satten unb im SlnBrudj. 

<&eufefbet ^ttpferfoba, ^teofoffeifcn-grbof ,9($afaftu, ^Cnftrauttob fät ^efteibe- 
fefber. ^tattpenfadiefn, (^arfeufprijen, ^diroefefapparate etc. 

Serfanb aB §ier unter Jladjna^me. [16 

-AulToert Scli-öclr, St’u.ttg'surt. 
gopfyienfir. 14, (Sc&e gierßerffrage. Setepfjott 2811. 

J3t 

:ä 

<5)®artcnmeRerf „§ot)enf)eimer unb anbere 
formen" Ji 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Barteitmeffer, „©audjersgorm", §iri^5 
§ont$efi, JL 3.—> 4.—, 5.—. 

Olulicrwcfier, „®audjer=4form\ 1.50. 
Ctultermeger, „$>re3bner3rornt", JC 1.20. 
Copuliermeffcr^$o^en^.^omt",«Ä:i.50. 
$3aum* ober Glartenfdjeren in größter 

&u3toa$I. 
33ftUm?ägen, „Jgofjentjeimer gorm" unb 

anbere üftobelle. 
tHaupenlampen, «aum&ürftett, 

9taupe«fd)eren 2c. 
^oCber’s ftefcmtb ^ffÄnjenfbriben. 
«MtoefelPerftdu&er, §anb-9tafen* 

mäfjmafdjiiten 2c. [2 
IMsflrierte freisUfie gratis mb funk«. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
ftotebitylftraße 8. 

9) 

Obstzüchter 
Deutschlands! 
vereinigt euch zum 

Kampfe gegen die Obstmade 
und den Apfelblütenstecher 

durch Verwendung des 
Insektenfanggürtels 

Einfach'1 D.R.G.M. ii 
Jetzt beste Zeit zum Anlegen. Erhält¬ 
lich in allen ersten Samenhandlungen. 
Preis in Bollen von 30 m 15 Pfg. pro 

Meter. 2 Bollen = 1 Postpaket. 

(Beschreib.kostenlos, Vereine erhalten Rabatt.| 

Otto Hinsberg, Nackenheim a, Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. [1 

Unser neuer Katalog 
über alle Arten Spritzen 
n.Geräte für Obst-,Wein- 
u. Gartenbau ist erschie¬ 
nen. Beich illustriert. 
Zusendung erfolgt bei 
Bezugnahme auf diese 
Zeitung gratis n. franko. 

Gebr. Holder, Metzingen 
(Württ.), Maschinenfabrik. 

[24 

ir'i~4r' “t - 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahiten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei c 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

tasrss " .... ■ .. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter S3erein«*35u4brucferel 



'jrz
rjr

sn
) ’

zT
rr

rrz
) h

rz
m

uc
 ^u

xL
äg

 tx
rz

rz
zt

 y
rr

n
ji

, z
rm

rr
r, 

’Z
’x

m
rr

cV
Z ’

&
zx

zz
t^

äB
ö&

E 
yz

zm
x 

*X
ziT

tz£
 'X

iu
ii

rt
, 

*LrrzTrZ ^frirrF. ^zrrzjul 'xrirrri, ^tzrJujx, ^rrrrrrr, z£ ’zrrrrr^ 'jiiirrxir, 

XXVIII. 3al)rga«g. M 10. ODktober 1908. 

Monat§fd)rift für Homologie uni» Obftfultur. 

Sfrousjegttifn uotn ÜJOtttcmöerßtftfien ööROamimtti 
(BtngEtragBUBr BBrriu) 

unter ber 9tebaftirm 

üon 

^cxtrC §u|tnatm 
ttt (Srnfsnteg. ( 

3w()an : üftacbruf. — I. Praftifcfjer Obftbau: 3ur Obftaufbetoabrung. Uber 
Dbftmoftbereitung. — II. 33eretn§ = 51 n0eiegen 1)e11en: ©rof$e iuternat. 
©artenbauauSftellung. Prämiierung, ©eutfcfye ßanbmirtfcbaftggefeüfcbaft. 
üfteueingetret. Obftbaubereine. — III. Monat8*EaIenber: Oftober.— 
IV. ©cf)äbUug§s^alenber: Oftober. — V. 23rief= unb $rage- 
faften. — VI. kleine Mitteilungen. — Sinnigen. 
jta$dgett für ben „per (Huflage 3200) werben mit 15 Pfg. 
für bie fyalbt geile (64 mm breit 3 mm f>ocf>) ober 30 Pfg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm bodj) ober beren SRautn berechnet. 23ei 6maliger 
Hufnaljme 10°/o, bei 12 maliger Hufnaljme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
93erein§mitglieber bellen mir bie $äifte. Hufträge nimmt ber ®<briftfübrer 
be§ 33erein§ entgegen, bemfetben finb audj Hbreffenoeränberungen unb 
üftadpeftellungen mitjuteiten. 

Stuttgart. 
©igentum unb Verlag beS SBürtt. Dbftbaubereinä (©. $.). 

(3m SBucpanbel burc§ Äot)U)auunrr, Stuttgart.) 

1908. 

jt/ttxx. itrr/r/x, ytiTinr.Tiiiiii: 3277///; ’xrzzrrr, ajEgmxsgnr/u; TStueux ^zrznx xazntJr/r/rr 3Em/gq 



Schacht^ Obitbaum - KarJbolmeam 
$ftatfe A für unbelaubte Säume; 9ttarfe B für Belaubte Säume, Sßeinreben k. 

8 £ilo*Sted&ftaf$e Wlt. 1.80., 5 £ilo=Sled(jfiafd;e mt 2.50., 10 Äilo-Sled&flafdfje 9ttf. 4.50. 

BC* @ümti\6)t Düngemittel füt (Satten unb %elt> 
al8: &$itifatpetex, <&<mund)f? ^orttfpätie, gupexptyozpfyate, 
poutaomefif, ^noräßemtte^K, £atifnpexpfyospfyat, ^ainit, ^anfalje, Jltnrnontaß, 

«Äeurerfta, 3*xof. gSfaflners l?ffanjennä(jrfafje etc. 
jebe§ Quantum, in Qriginalfäden unb im 2lnbruc§ ju bißigfien greifen. 
^tima ßolTäubtftftcn g^fmttlT in Saßen unb im 2tnbrud). 

genfetbex giupfexfoba, &xeofotfeifen-§xböt „gbatati“, ^Inütranifob füx geftribe- 
fefbe*. fUtipenfatßefn, Qaxtenfpxiben, $$mfetappaxate etc. 

Serfanb ab §ier unter iftacljnaljme. [16 

-A-rbert Soliöclr, St-a.ttgra,rt. 
$op$ienfiv. 14, {gelte g>er6erftraf?e. Seleptyott 2811. 

«3 

®|®<*rteitttteffe?, „JQoljenfyeimer unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

Gtorienmeffier, „(SaudjeMJorm", £irfd&= 
Ijornljeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuüermeffet, and) erlernt", je. 1.50. 
CtuUetmeff et, „$re8bner$ornt", JC 1.20. 
Co^ulietmeWet^©obenb.SomtÄ/^:i.50. 
Stettin* obet ©artenfeberett in größter 

ftetttttfägetl, „$ol)enl)eimer Sonn" unb 
anbere ßftobeße. 

9lauben(amben, $ftumbü¥ften, 
9iaubenf<bereti :c. 

Hofber’s ftefeimb ^ffattjettfprifcen. 
Sdjiuefeffcerftäubev, &anb*Ma?en= 

mäbmafebiuen 2c. [2 
lÄHfrierte gnifUte gratis gab franko. 

JT. Vöhringer, (Stuttgart, 

gtatefeiUüftrage 8. 

SS «* *-» 

«* *-> 

£Ö) 

<5 

Allerbesten 

Xjauril- 
1 kg Dosen . Mk. —.90 
5 Henkeleimer „ 8.50 

12 V tt „ 6.75 
25 tt tt „ 12.50 

ca. 50 tt Fass ) SP „ 44.- 
„100 tt „ 3 » 42.- 
„180 tt „ J p, „ 36.— 

Unterlagepapier, dunkelgrün, 
fett- und wasserdicht; 

Rollen von 40 m Länge: 10 cm breit Mk. 1.—, 
15 cm breit Mk. 1.50, 20 cm breit Mk. 1.90. 

Vereinen Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. [1 

Wilh. & Chr. Berger 

Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.is 
empfehlen Üöerfjeuge für hett Qbftbau roie: 

ßanutfagen, ßautnfdjarren, Raupen* unb Rebfdjerett, 
Jtneigfdjneiber, Äpfelbredjer, ©bftbanmbürfien, (Erb- 

botjrer, oerßellbare ©artenleifern etc. 
(Geräte fü* ftelfc* unb ©nrtettüau mie: 

Spaten, Sdjanfeln, Stuf- nnb ^elgljanen, fiar|le, flidiel, 
ffoljkappen, Äerte, Reite, Düngergabeln, Senfen, Her¬ 
stellbare R3egefd)ippen, Redjen (audfj nerfleßbare), 
<8rab- ober RHefenkauen, ©artentnaljen, 4)anb-Ra(eti- 

mäljmafdjtnett etc. [4 

prämiiert auf ber 3>ettffd)ett <$>b lt aus Heilung 
1889 mit einem {Slirenpreife. 

UHuJlrirrtBr Katalog auf tDuufdT gratis urtb franko. 

fl\b, Gminder, 

§amnrdptien unb ganbfdjatlsgörtnüerei 
REIITLUrOEÜ [48 

empfiehlt äufjerft bißig, garantiert forteneeijt, 
in müßiger erfiflafftger SSare, auf Rübling 
tt. Jltnerguuferfage uerebelt, fdfjön formiert, 
in au§ gef udjten Sortimenten: Apfel, firnen, 
Pflaumen, Jlmetfdjeu, «^irf^eu: £odO* u. 
£albl>odEjftämme, ?ßt)ram., Spaliere, itorbon 
(fenfredjt u. magr., fd&ön garniert), Hiadjel- 
u. £ol)auut&6eeteu, ^od^fi. u. nieber, Him¬ 
beeren unb frbbeereu jc. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere 
fbef- unb ^fautauueu, JJierfirättdjer in 
oielen Sorten, gruben, ^Sirßeu, ^rauer- 
efr^eu, ^Ifmeu, Httßcfaüajieu, rotßfü^. 
Hß<tjieu u. ^Sei^boru, llofeu, 
aße Wirten H^ftugpffanien, foroie aße übrig. 
Saumfcfyutartifet. ^a^fieu (Spej.), neuefte 
5)3rac^tforten, fomie Hl<tubeu u. Htyuten «. 

Jlotttfog gratis «ttb frattßo. 



per g)0ff0au. 
ZUonatsfcfyrift für pomologie unfc (Dbftfultur. 

örpn bts Älürttemficrgififien Ififttiauumtns, <&. ü. 
Sie Sütitglieber erhalten ba§ SStatt unentgeltlich» — gür SKUhtmitglieber beträgt ber $rei§ (burd) bie $oft bezogen) 

in gonj SDeutfd^lanb 5 2W. 80 $fg. ohne SefteHgelb. 

JI2 10. Stuttgart, Miobet. 1908. 

Unfer langjähriger Sßertrauengmann beg I. ©auberhanbg 

ftrr $d)ttüt)nfj Kitb Ißittitfiljulfnlif^fr $<»11 
in Slmtigpagen ift am 8. ©epiember b. 3. im STIter bon 62 3apren gefiorben, 
nadpbem ihm im lebten grüpjapr infolge einer Operation ein gufe hatte abgenommen 
merben müffen. 

Oer $erftorbene gehörte gn bem allmählich bünner unb lichter merbenben Sheig 
ber erften Witglieber nnfereg Vereins unb bat feine bewährten Kräfte all biefe 
3apre per ftetg gerne bem herein §ur Verfügung gefteltt. ©r mar feit Dielen 
3abren ftaatlicper ©aepöerftänbiger für Obftbau in Württemberg. Unter feiner 
ßeitung fanben feit 27 3apren Obftbanfurfe in Slmli^hogen ftatt nnb Diele junge 
ßeute haben bort ihre gadpaugbilbung burch ihn erhalten, ©eit ©eptember 1874 be= 
fleibete er bie ©teile eineg Ortgborfteperg in feiner §eimatgemeinbe. Slnfeerbem mar 
er oieljährigeg Stugfdjuümitglieb beg lanbmirtfcpaftl. Vereins nnb ber berbienftbolle 
SSorftanb beg 23egirfgobfibauOereing. 

©in bieberer, berftänbiger unb fenninigteieper Wann, bem mir ftetg ein eprenbeg 
Anbeuten bemapren mollen! 2ln feinem ©rab liejs ber 2lngfäpujj beg Württem= 
bergifepen Obftbaubereing ben moplberbienien ßorbeerfrang nieberlegen. 

I. $raftif<per Obftbau. 

Sur (0b!taufüetoa!)ning. 
Oem Stuffap „Über Obftaufbemaprung§s 

räume'' („Obftbau" üftr. 8, 2tuguft 1908, 

©. 113 ff.) taffen mir atg ©rgänpng bag nach5 

fotgenbe einfeptägige Kapitel folgen, bag mir mit 

©rtaubnig beg SSerlagg bem foeben erschienenen 

Wert bon ©oetpe, Obftbermertung unferer 

-X a g e*), entnommen haben. 

*) Sie Ob Überwertung unferer Sage. 33on 
Stubolpt) ©oethe, Sgl. £anbe§öfonomierat unb früherem 
Sireftor ber Sgl. lieljranftalt für SEBeins, Obft? u. ©arten= 

bau in ©eifenheim a. 3?h- Sritte Sluflage. 2Rit 141 2tbb. 
$reiS brofei). 3 3Bie§baben, 33erlag bon Stub. 93ecE)= 

I lffolb u. ©omb- ©in treuer Otatgeber 3. 33. ben Obftäüchtern 
bei bem ©raten, 33erbacfcn nnb 2lufbewabren ber grüßte, 
ben 33efi$ern oon DbftbÖrren in ber §erfteüung bon fchönem 
Srodenobft, ben ObftWeinfabrifanten in ber 33ereituug guter 
SEßeine ufw. Ser EJiame be§ 33erfaffer8 fbridjt allein fchon 
für ben hoben 38ert be§ 33ud)§. Sa man in neuerer Seit 
ber ObftberWertung größere Slufmerffamfeit entgegenbringt, 
fo brauchen mir tbobl nicht bie gorberung: „Saufet biefeä 
gebiegene 33ud) unb ftubiert e§!" erft ju begrünben. ©tu* 
biert e§ aber nicht allein felbft, fonbent gebet e§ auch euren 
£au§frauen unb erwachfeiten Söchtern jum ßefen. ©ignet 
fid) Wegen ber 33chanblung aller auf bem ©ebicte ber Obft= 
berioertung botfommenben gragen unb wegen feiner tlaren 
unb leichtberftänblichen Sluffaffuttg borjüglid) al§ Sehrbud) 
in lanöwirtfchaftlidjen Schuten. 



146 Der Dbftbau. Dftoberpeft 1908. 

Dic ßuft unb ipr ^eudptigfeitSgepalt. 

Steine ßuft ift in ben SlufbemaprungSräumen 

nötig, toeil burnpfe ßuft bie ©ntmicflung ber 

SüuIniSpilze begünftigt unb baS Teigmerben ber 

23trnen fotütc baS bon innen perauS 9ftorfcpmerben 

ber Gipfel beförbert. DeSpalb muffen bie Dbft* 

lager mit ßüftungSborricptungett berfepen fein. 

9Jtan füllte aber nur bann lüften, menn innere 

unb äupere Temperatur übereinftimmen. Üble 

unb ft arte ©erüdje in ber 9täpe machen einen 

Staut zur Slufbemaprung bon Dbft ganzlicp um 
brauchbar, benn bie $rücpte nepmen bergleidpen 

3166. l. ^rorßaf(inm-g»c/leir. 

bermöge iprer Söadpspaut auf unb erhalten ba~ 

burep einen mepr ober meniger ftörenben 23ei= 

gefdpmacf. 

Soll fiep baS Dbft in einem Raunte gut 

palten, fo rnup ber SeudptigfeitSgepalt 

ber ßuft beftimmten Slnforberungen entfpreepen. 
Slltzufeucpte ßuft begünftigt bie ©ntmicflung ber 

Schimmelpilze, menn bie Temperatur eine pope 

ift. Sn troefener ßuft melft baS Dbft unb ber- 

liert baburep an 23erfaufsmert. Slacp ben feit* 

perigen, im Dbftpaufe ber Sönigl. ßepranftalt 

ZU ©eifenpeint a. Stp. gemaepteu ©rfaprungen ift 

eine größere Seucptigfeit meniger fcpäblicp, als 
größere Trocfenpeit unb eS fepeint, als ob fiep 

baS Dbft bei etma 70° beS ßambreeptfepen $eucp= 

tigfeitSmefferS (^pgrometer) am beften fonferbiert. 

Sn SJteran palt man noep gröbere ßuftfeueptigs 

feit für möglicp, menn rechtzeitiges unb öfteres 

Scpmefeln bamit berbunben mirb. 

Sfocp S- SBortmann mirb bie nachteilige 

Stippenbilbung — ©ntftepung brauner, pelziger, 

bitter fepmeefenber Srlecfen unter ber Dberpaut 

ber $rücpte — burep Slufbemaprung in einem 

Staute bermieben, beffen ßuft reicplicp ^cud^tig= 

feit befipt. Snbeffen mirb hierbei ber Saprgang 

infofern eine Atolle fpielen, als in troefenem 
(Sommer gemacpfeneS Dbft, meil mafferärrner, 

einen pöperen S-eucptigfeitSgepalt ber ßuft beS 

DbftraumeS bertragen fann, als baS in einem 

naffen Sommer gemaepfene. DaSfelbe trifft für 

beroftete $rücpte zu, bie befanntlicp infolge ftär= 

ferer S&afferberbunftung leichter melfen, als niept 

beroftete, zumal menn fie troefen aufbemaprt mer= 

ben. TarauS ergibt fiep bie Stotmenbigfeit, ben 

SeucptigfeitSgepalt ber ßuft im 2lufbemaprungS* 

raume mittels beS gebaepten SuftrumenteS zu 

regeln. SJtadpt fiep ein Übermaß bon $eucptig= 

feit bemerfliep, fo mup burdp ßluflegen bon un= 

gereinigtem ©plorfalcium auf ein niebrigeS, 

feprages unb mit Slblauf berfepeneS ©eftell 

(2lbb. 1) ober burep ßüften bei troefener SBitte* 

rung geholfen merben; feplt es an Seudptigfeit, 

fo ftettt man breite, flacpe ©efäpe mit Söaffer 

auf. Das ©plorfalciitm befipt in popem ©rabe 
bie Säpigfeit, Seucptigfeit aus ber ßuft aufs 

Zunepmen. Söenn man es fern eilig gut troefnet, 

fann man es längere 3^it pinburep gebrauchen. 

Trocfene ßuft mirb auep in furzer 3cit bnrep 

23efprengen beS 23obenS feudpter. 

ßiept. 
©anz allgemein pat man bie ©rfaprung ge= 

rnaept, bap fiep baS Dbft im Dunfein beffer palt, 

al§ menn eS belichtet ift. Um in ben ßager= 

raumen arbeiten zu fönnen, benupe man tunlicpft 

eleftrifcpeS ßidpt; auf $enfter fann man bann 

ganz berziepten. 

ßagerräume, Ob ftp auf er. 

Treffen bie in borftepenben Slbfüpen geteilten 

SSebingungen zu, fo fanit ein feber Staunt, möge 

er peipett mie er moüe uub fiep unter ober über 

ber ©rbe befinben, borteilpaft zur Dbftbaufbemap= 

rung benüpt merben. So bienen fetter, ^am-- 

mern, Stemifen unb 3tutnter aller 2lrt zu biefem 

3mccfe ober fönnen burep einfache Säuberungen 

bazu umgemanbelt merben. Da, mo aüfaprlicp 

gröpere SJiaffett bon Dbft zum Selbftgebraudpe 

Zur Slufbemaprung gelangen ober mo ber SSers 

fauf bon Tafelobft gemerbSmäpig betrieben mirb, 

um barauS möglicpften Stupen zu erzielen, entps 



^raltifcßer Obftbau, 147 

fie^It e§ befonbere Dbftlagerhaufer p er* 

riestert. 23ei ifjrer (Srbauung muß uor allem für 
möglicbft gleichmäßige £emberatnr geforgt toerben, 

bie man erhielt, menn man bie Sßanbe nnb baS 



148 2)er Obftbau. Oftobcrf)eft 1908. 

$acb aus fdjledjten SBärmeleitern ^crftellt. £>ie! örettermänben erbaut, bie mit ihren Bttnfcfjcn* 

SBanbungen be§ in 2lbb. 2 unb 8 öorgeführten | räumen einen Smrdjmeffer bon 10 cm haben. 

0bft$aufeS ber flönigl. ßehranftalt für SBein*, | ®er 9taum jttrifäen ber äufeerften unb ber nachft* 
Obft' unb ©artenbau in ©eifenheim mürben j folgenben 23rettermanb ift mit «Stroh au§gefüHtA 

feinerscit nadh amerifanifdhem SSorbilbe aus öier ; ber gtocite Bmifchenraum blieb frei unb im bntten 



Braftifcßer Obftbau. 149 

befinbet ftd) Afcße. Oie geinte ASanbung ift bem= | 

naef) aug fcßlecßten ABärmeleitern ßergeftellt, 

tüclc^er Umftanb in Berbirtbung mit bem Stroß* 

baeß bic ©rßaltung einer niebrigen gleichmäßigen 

Temperatur ermöglicht nnb big zu einem gemiffen 

©frabe gegen bag ©inbringen beg $rofteg feßüßt. 

Aacß ben feitherigen Beobachtungen hält fich bag 

Obftßaug gut, nur fdjüßen bie 3mif<^enfüHungen 

nicht genug gegen große ®älte. Oarunt bürfte 

bie franzöfifdje, allerbingg üiel foftfpieligere Art 

ber Errichtung ber Aßünbe ben Borzug üerbienett, 

naeß toelcher eine Mauer Oon 50 cm SDicfe ben 

Abfd)luß nad) außen bilbet; nach innen folgen 

Ztoei bünne ABünbe aug ßoßlen Badfteinen bon 

12 cm Oide, ^mifdien benen nnb ber Außens 

mauer 15 cm breite Zäunte bleiben, bon melden 

ber äußere nur ßuft führt, mäßrenb ber innere 

mit ^orfmeßl gefüllt ift (Abb. 4). Oiefeg leßtere 

Material mürbe man bei ung mohl bnrd^ Oorf= 

mutt erfeßen fönnen. Sn bie ASanbungen finb 

mehrere, an Oerfcßiebeneit Seiten befinbliche Sei- 

tunggfanüle btcht über bem Boben oorzufeßen, 

bie mit Oraßtgittern gegen ba§ ©inbringen bon 

Käufen nnb hatten zu feßüßen finb unb mit 
klappen bießt gefcßloffen merben fönnen. $enfters 

Öffnungen erfeßeinen bei Anbringung bon elef- 

trifeßem ßießt überflüffig. 

Oag Oacß ift boppelfeitig aug Stroß auf 

Bretteruntertage ßergufteHen; in SranEreicß bedt 

man eg außerbem noch mit 3^Qdn ab. Alg 

«benfo gmedmäßig bürfte fieß eine Bebacßung aug 

^olzzement ermeifen, bie noch ben Borzug befißt, 

baß ber Snnenraunt beffer auggenüßt merben 

fann. 3m $>acße finb minbefteng gmei Benti= 

lationgrößren ober =Scßacßte anzubringen, bie 

mit bon innen nnb unten in öffitenben unb 

fcßließenben klappen berfeßen fein müffen. Bei 

gleichzeitiger Öffnung biefer Aößren unb ber 

ßüftunggfanüle am Boben läßt fieß bie ßuft im 

Snnern in feßr furzer 3^it erneuern. 

Oer Boben ift in zementieren unb mit Ab= 

lauf in berfeßen, bannt er, um bie größte Aein- 

licßfeit bureßzufüßren, feberzeit abgefpült merben 
fann. Oie ©inganggtüre zunt Aufbemaßrunggs 

raume ift bureß einen Borbau in feßüßen, ber 

atg Badraum bient unb feinerfeitg bureß eine 

Doppeltür zugüngig gemacht ifi (f. Abb. 3), melcße 

nicht naeß Süben gerichtet fein barf. 

Abb. 5 gibt einen Aufriß beg ©eifenßeimer 

Obftßaufeg unb bamit einen Btid in bie innere 

©inrießtung, bie fo gebaeßt ift, baß bag Obft 

auf ben feften Tabletten ber ©efteüe lagert. 

Oiefe Tabletten finb 70 cm tief unb 40 cm bon= 

einanber entfernt; bie Böben mürben aug ßütt= 

eßen gefertigt, melcße mit 3b)ifcßenräumen bon 

2 cm aufgenagelt finb. Oer ztbifeßen ben ®e= 

Innen. 

& ̂ ;ä:' 

£ 

fteHen laufenbe A3eg ift 70 cm breit nnb ift mit 

Badfteinen gepflaftert; zum Arbeiten auf ben 

oberen Tabletten bient eine mit dritten ber* 

feßene Ooppelleiter. Sämtliche Tabletten befißen 

eine $läcße oott 155 qm, auf melcße bei einfacher 

Schichtung ca. 80—100 3fr- fcnobft gelagert 

merben fönnen. Oer Meterzentner Äpfel ßält 

800—1000 $riicßte, bie bei einfacher ßagerung 

einen Aaum bon 3,50—4 qm Stücße einneßmen, 

mitßin auf ben Ouabratmeter etma 25 ftilo 

geßen. Oer Meterzentner Birnen ßält 360 big 

400 Stüd, bie 2,70 qm $lacße beanfprueßen, 

fo baß ber Ouabratmeter etma 40 ®ito $rücßte 

faßt. Seftfleifcßigeg, fpätreifenbeg Obft berträgt 

unbebenfließ hoppelte unb meßrfaeße Lagerung, 

nur baß babureß bag Aadjfeßen ber $rücßte er= 
feßmert mirb. 

Oie Tabletten merben neuerbingg bielfacß 

für fid) angefertigt unb babureß bemeglicß ge= 

maeßt. Man fann fie beim Aacßfeßen beg Obfteg 

ßeraugzießen, mag bie Arbeit feßr erleichtert; ja 

man fann aueß, menn ber Lagerraum fieß in= 

mitten ber Bffcwzungcn befinbet, bag Obft gleich 
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in bie Tabletten ppefen unb barin trankt5 

tieren, mag eine ©rfparnig an 3eit unb an 

meprfaepem Umlegen bebeutet. SWerbingg ber» 

teuert fiep baburdp bie ©inrieptung eineg 2ager= 

rattmeg niept unmefentlicp, ba bie feften Tabletten 

billiger persuftellen finb. 

3n ©teiermarf unb in ber ©cpmeig ift eg 
ba unb bort üblid), bag Dbft in Giften, bie in 

ber ©röpe genau beit ©efteilen beg 2agerraumg< 

angepaf# finb, gu ppefen, bapin gu trangpor* 

tieren unb fie bann ber befferen Überfiept megen 

mit einem SSermerfe beg Ssnpalteg in ©orte unb 

Sflenge auf ben ©efteHen fo aufgubauen, ba& 
abmecpfelnb immer an einer ©eite eine fepmate 

2üde bleibt, burd) melcpe bie 2uft in ben Giften 

girfulieren fann (2lbb. 6). ©o Idf# man fie bi§ 

Erläuterung ber geilen; lu 2üftung§!anäle unb =9töljren, str ©trolj, a 2ljcl)e, str. D ©trofjbad). 

pm $erfanbe fielen unb arbeitet fie bann auf; 

übrig bleibenbeg Dbft fomrnt mieber lofe unb 

opne 23erpadunggmaterial in Giften unb mirb 

barin big gurn 33ebürfnigfalle aufbemaprt. ©elbft* 

berftanblicp läfjt fiep biefeg Sßerfapren nur bann 

burepfüpren, menn fepon beim Sßpefen jebe irgenb= 

mie befepäbigte $rucpt beifeite gelegt mirb unb 

menn ber £rangport in ben 2agerraum mit ber 

größten ©orgfalt erfolgt, bamit feinerlei &rucf* 

fleden entfielen. ©g gehört auep eine genaue 

^enntnig ber 9teifegeit jeber ©orte bagu. $>ag 

Dbft foü aber naep öielfacpen ©rfaprungen in 

Giften burep bag Slufeinanberlegen niept leiben 

unb oiel meniger barin faulen, alg menn eg frei 

auf Tabletten liegt. ®a biefe an unb für fidO 

fe^r bequeme äftetpobe in S)eutfcplanb noch nid# 

gebrüud#iep ift, fo foll hiermit gu SSerfucpen an= 

geregt merben. ©o Diel ift gemifc unb auch fepon 

gur ©enüge erprobt morben, bajj gemiffe fp&t* 

reifenbe unb leid# melfenbe ©orten, mie ber 

tönigl. $urgftiel, $retperr ö. 23erlepfcp u. a. m., 

einzeln in ©eibenpapier gemidelt unb mit £o!g* 
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toolle ober ^apierfcbnihel feft öerpadbt, fid) in 

geschloffenen Giften nicht nur gut halten, fonbern 

auch nicht mellen, nicht ftippig merben unb babei 

ihren holten 2öoblgefcf)mact erlangen, ohne burd) 
^äutni§ größere Vertufte gu erleiben. 

£>iefe üftethobe, SBinterobft in Giften ber^ 

pacft in geeigneten Leitern aufgubemahren, bürfte 

auch für ben tleinen ^onfumenten bon Vorteil 

fein, meit hterburdh befonbere ©efteHe erfpart 

Serben. üftotmenbig bagu ift bie genaue Kenntnis 

beS 3nhatte§ jeher Äifte, ber fo eingelegt fein 

ntufg, bafc bie einzelnen ©orten ihrer Veifegeit 

nach berührt merben tonnen, ohne anbere heraus* 

nehmen gu miiffen. 

Für größeren JgauSbebarf eignen fid) fehr 

gut bie b er Schliefe baren mäufefidfjeren Obftgeftelle 

unb Obftfchränte, mie Solche heutigen £age§ 

überall gu haben finb; als eine ©pegialftrma fei 

betupf & (Seiger in ^euforg im Fichtelgebirge 

(Vapern) genannt. (©.a.bie2lngeigen. Sinnt,b. Veb.) 

2löfj. 6. gsmtcrc gitmdjtttttg eines ^ßfitttagajitts (nacf) SriiberS). 

$>ie S3eh(tnbluttg bcS DbfteS in bcn 
gagerräunten. 

2118 oberfter ©runbfap bei ber Stufbemahrung 

bon Obft gilt bie Siegel, baf$ beriefte Frü d)te 

nicht in ben StufbemahrungSraum g e = 

bracht merben bürfen, meil fie in Välbe 

bon ben ©d)immelpitgen gerftört mürben unb fo 

gur Verbreitung ber Fäulnis beitragen. ©S ift 

alfo nötig, eine jebe Frucht forgfältig gu muftern 

unb auch bie tteinfte Vefd)äbigung gu beachten. 

Sftan fürchtet befonberS brei ©d)immclpitge, näm* 

lid) Mucor racemosus, ber meifje flodige $ßitg= 

rafen auf bem Obfte erzeugt, Penicillum glaucum, 

beffett Stafen blaugrün auSfeheit, unb Botrytis 

cinerea mit grauen 2Bud)erungen. §iergu tommen 

bie beiben $itge, melche auf gipfeln unb Virnen 

gemiffer ©orten, in naffen ©ommern aber auf 

fehr bieten fdjmarge Flehen heroorrufen, bie fich 

im Dbfthaufe noch üergröfjern, ber 2lpfelfd)orf, 

Fusicladium dendriticum, unb ber Virnenfdjorf, 

Fusicladium pyrinura. 2luf3erbem erliegen im 

Dbfthaufe noch biete Früchte bem $ilge O'idium 

fructigenum (Monilia cinerea), ber in 3eit bon 

menigeu ©tunben boüftänbige Fäulnis herbor* 

ruft, fdjmuhiggelbe halbtugelige Vitgrafen in ton* 

gentrifchen Greifen bilbenb. 

Oer Staunt ober baS ObfthauS ift bor bem 

©inbringen beS ObfteS auf baS peiulichfte gu 

reinigen unb barauf forgfältig gu fchmefetn, um 

fobiel als möglich bie borhanbenen ©poren ber 

©djimmelpitge gu gerftören. OaS bon mehreren 

©eiten empfohlene ©chmi^enlaffen beS 

ObfteS bor bem ©inbringen ift unfern ßefern 

befamtt; eine ioiffenfcpaftliche Prüfung ber be¬ 

haupteten Vorteile erfcheint aber nötig. Stad)5 

teilig mirtt ba§ bon mehreren ©eiten her emp* 

fohlene glbreiben ber Früchte bor bem Verbringen 

in baS ObfthauS. SJtan berlept babei trofc ber 

größten ©orgfalt ficherlich bie 2öad)Shaut, melche 

allein ©d)u£ gegen ba§ ©inbringen ber $ilg* 

leime bietet, fotange fie burchauS unberlept ift. 

Oa§ Velegen ber Tabletten mit irgenb einem 
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Materiale, tüte Stroh, ^oljtüoße ober Rapier, ift 

unnötig, toenn bie ben S9oben ber Würben bil= 

benben ßättdjen oben fanft abgerunbet tüerben. 

Stroh unb ^oIstooEe geben pbent, toenn fie nicht 

borher abgebrüht tonrben, bent Obfte leicht einen 

ftörenben 23eigefcf)macf; aufeerbent gieren biefe 

üUtaterialien nach unb nach etmaS bon bem aus 

ben f^rüdöten berbunftenben Sßaffer an, tnobnrch 

bie ©ntmicflung ber ^äulnispilse begünftigt tüirb. 

©leidh nach bem ©inlagern beS DbfteS lüfte 

man fleißig unb mache barüber, bah bie faulenben 

Früchte fofort entfernt merben. ©erabe in ben 

erften Söochen faulen alle irgenbmie befepäbigten 

Früchte. (Sollte trop beS SlufftellenS bon ©hlor^ 

falcium unb mehrfachen ßüftenS bie Fäulnis 

nicht nacplaffen, fo fchtoefle man bas DbfthauS 

mehrmals hiutereinanber, aber nur mit einer 

flehten üftenge (V2 Schnitte), toeil ftürfere ©in= 

mirfung bon fchtoefliger (Säure bie Früchte bleichen 

unb fie teiltoeife ihres fchönett SInfehenS be= 

rauben fann. 

Ta fich gern 9)täufe unb audh toohl hatten 

prn Obfte htngiehen, müffen fallen in 23ereit- 

fchaft gehalten merben. SBenn gegen baS $rith' 

fahr hin bie lebten Sorten Neigung jum SBelfen 

berraten, forge man bereiten burdj Slufftellung 

flacher mit Söaffer gefüllter ©efäfte ober burdh 

23efprengen ber ©änge für höheren $eucbtigfeitSs 

geholt ber ßuft; ift bie Temperatur anhaltenb 

fehr niebrig unb ftoeft bie fiagerreife in ihrer 

©ntmicflung, fo forge man für höhere Tempe* 

ratur bnreh feigen, üftur laffe man babei nicht 

anher acht, bah bei anhaltenbem feigen bie 

Früchte melfen. Tie Übermalung unb 9tege= 

lung ber 2Bärmeüert)ältniffe ift bie midhtigfte 

Arbeit ber Dbftaufbemahrung unb benötigt täg= 

liehe Übertoachung. 

Uber ©bftmoftbereUung. 
S8on ßaboratoriumSgehilfe $r. Seeg er, 

Sßeinlberg. 

Söohl feiten h<rt bie ÜJiatur fo reichen Tifdh 

gebeeft, mie heuer an unfern Dbftbäumen, unb 

mit üoßer 23efriebigung fehen ^robugent unb 

Sfonfument bem Jgerbft entgegen, mit bem S3e= 

muhtfein, für biefeS 3ahr einen guten JpauStrunf 

einfellern p bürfen. ©S ift bieS ja um fo er= 

freulicper, als mir nun einen SpuStrunf um 

einen annehmbaren $reis üon inlänbifchem Dbft 

bereifen fönnen; für unfere ^robujenten ift ba§ 

üon 9tuhen unb baS ©elb bleibt im ßanb. 

SOZtt biefer Tatfache tritt aber auch an jebeu 

bie Pflicht heran, biefen Obftfegen richtig p üer= 

menben. Sluher ben Tafelforten, melche p 2luf= 

bemahrungSämecfen üermenbet merben, mitunter 

auch in ueuefter 3eit pr ^erftellung üon 9Jlu§ 

unb aftarntelaben, ©inbünftungen unbTörrfrücpten, 

mirb baS fonftige Dbft in ber ^auptfache pr 

2lpfelmein= ober 9Jtoftbereitung üermertet. Tah 

aber biefer 3^eig ber Obftüermertung nod) Viel¬ 

fach im argen liegt, bemeifen bie üielen Anfragen 

unb groben, melche an unfere 2lnftalt gerichtet 

merben. ©S ift mohl richtig, bah ein jeher einen 

guten Trunf bereiten mill, aber oft ift eS Spar= 

famfeit aus UnfenntniS, falfcpe Belehrung ober 

eine alte eingeprägte 3bee, maS ben Dbftmoft 

nicht p bem merben läfjt, maS er fein fönnte, 

menn er fachgemäh hergefteßt mürbe. 

3nt nadhftehenben möchte ich nun bie fünfte 

erläutern, melche in 33epg hierauf üon ber $rajis 

meift menig ober gar nicht beachtet merben. 

©S ift üorauSpfehen, bah ber bieSjährige Dbft= 

reichtum anSgenüpt mirb unb bah mattier feinen 

9ttoft auf gtoei 3apre bereitet. SSor allem ift babei 

erfte 23ebingung, bah man beim ©rnten ber f^rüdfjte 

möglichft menige verlebt unb biefe nicht unreif 

erntet, faulige Früchte auSfcheibet bep). faulige 

Stellen an Früchten auSfchneibet. Sßirb baS Dbft 

üor ber Sßoffreife mit ©emalt üon ben Räumen 

heruntergefchlagen, fo merben auch ^ruchtgmeige 

mitgeriffen, melche ben ©rtrag üom folgenben ^apr 

in f^rage ftetfen. 3eber einfieptige $raftifer muh 

fich aber fclbft fagen, bah man aus unreifen 

Früchten fein orbentlicpeS ©ärprobuft erzielen 

fann. ©in mefentlicher Vorteil ift es, menn man 

baS geerntete Dbft einige, podpftenS 14 Tage auf 

Raufen (nicht in Säcfen!) lagern läht. Ta= 

burdh tüirb bie im Dbft befinbliche Stärfe burdh 

berfdjiebene ©inmirfnngen in 3ucfer üermanbelt. 

Ter fpätere 5Jtoft mirb baburch gehaltüoüer. ©in 

SB a f dh e n beS DbfteS ift im Sinne ber 9tein= 

lidhfeit bringenb p empfehlen, obmohl viele ba- 
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gegen finb. ©ie meinen, baß infolge ber 9)ief)r= 

arbeit baS SBafdjen ber Früchte ^raftifd^ unaus¬ 

führbar fei, ober fie fchüßen oor, baß burch baS 

Söafdjen fornohl bie Dualität beS fpäteren VtofteS 

als auch fein Slroma notleiben mürben. 2)iefe 

Vermutungen finb aber nach berßhiebenen, genau 

ausgeführten Oergleichenben Verfudjen nicht p; 

tteffenb. ©inb nun alle bie genannten Vor= 

bebingungen erfüllt, fo muß beim 3crlleinern 

beS DbfteS barauf geachtet merben, baß alle Seile 

ber Obftmühlen gut gereinigt finb. Senn ge= 

ringe ©puren oon gelöftem ©ifen, namentlich bon 

ßtoft, fönnen auch bei bem beften SOloft, inSbe= 

fonbere bei einem fäurearmen, baS ©d)mar§merben 

beSfelben b^rborrufen. 2luS bem angeführten 

©runbe finb fämtliche eiferne ©eräte, melche mit 

bem Saft in Berührung fommen, bermerflich. 
2)aS Dbft merbe nicht p 23rei gemahlen, meil 

eS fidh bann ferner feltern läßt. §arte Dbft« 

forten fönnen feiner, meichere müffen gröber ge= 

mahlen merben. SaS gemahlene Obft fott eine 

mollige Vefchaffenlieit haben, fogenannte 

©triemen* ober ßtiemenbilbungen finb ftrengftenS 

p bermeiben. ©in £>auptpunft ift bie Vel)anb = 

lung ber gemahlenen Viaifche. Vielfach 

ift eS üblich, bie üDlaifdje aufnehmen p laffen; 

bie Nachteile MefeS Verfahrens berbieten es aber 

boßftänbig. häufig ftehen ja, inSbefonbere bei 

großem Vetrieb, bie Vütten im £ofe unb auf 

©tragen unb bie Viaifhen finb beShalb ftetS 

fhmanfenben Semperaturen auSgefeßt. 3)ur<h 
längeres ©teljen ober ungenügenbeS Untertauchen 

ber ÜPtaifche mirb fchon ber ©runb pm ©ffig^ 

ftich gelegt unb auch baburch h^beigeführt, baß 
baS pm ttntertauchen her Dbfttrefter benähte 

©eräte nicht nach jebern ©ebrauch gereinigt mirb. 

2ln ben baran befinblichen Dbfttreftern entmicfeln 

fi<h aber bie ©ffigbafterien fehr raf<h, unb in 

Berührung mit bem füßen ©aft beginnen fie ihr 

3erftörungSmerf, inSbefonbere bei marmer SBitte- 

rung. Veim Slbfeltern fchmecft man bie ©ffig= 

fäure noch nicht, meil fie ber 3ucfer gef<hmacfti<h 

berbecft, aber nach ber Jpauptgärung tritt bie ©nt= 

täufdjung ein: anftatt eines guten VtofteS hat 

man einen effigftichigen. 

9?ach bem 3erntahlen muh, mie bie praftifdje 

fachgemäße 2ttoftbereitung pr ©enüge gelehrt 

hat, bie Vtaifche, melcher borher ftteinhefe bci= 

gegeben mirb (auf 100 ßiter V2 ßiter bermehrte 

Dleinhefe), fofort ab gef eitert merben; ber 

gemonnene reine ©aft mirb bann in bie fjfäffer 

gleichmäßig berteilt. 35a biefer reine ©aft, mie 

mir fpäter fehen merben, bnreh ben mäfferigen 

©aft ^meiter ^reffung berbünnt mirb, fo löft 

man in bem ©afte auf faltem ober noch beffer 

auf marmem 2Bege auf 1 hl ©aft 5 kg £>ut= 

ober £riftallpcfer auf unb gibt biefe 3uderlöfung 

fofort pm ©aft im $aß, gibt fie aber nicht etma 

auf bie prücfbleibenben Treffer. 35ie ©ärfäffer 

müffen frifdj gereinigt, bürfen aber nicht ein= 

gefhmefelt fein. Sie prücfbleibenben Srefter 

merben in einer Vütte, nachbem man fie grünb* 

lieh gelodert hat, gleich mit ber nötigen 2öaffer= 
I menge übergoffen; biefe follte aber in biefem^ahre 

nicht p groß genommen merben. 2lm beften 

merben nun bie Srefier mit einem ©enfboben 

ober Vrettftücfbelag bebeeft unb befhmert, bamit 

ftets $lüffigfeit über ben Sreftern ftefjt. Saburch 
mirb ben ©chmaroßerpilgen jebe ©etegenheit ber 

©ntmicflung geraubt. 3e nach ber SSitterung mirb 

nach 24—48 ©tunben abgepreßt. ©an^ irrtüm¬ 

lich ift eS, menn üon ber SßrajiS fo lange mit 

ber Slbpreffung gemartet mirb, bis ber Srefterfpt 

fi<h gehoben hat. SaS §eben beS SrefterputeS 

mirb ja nur burch bie entmeichenbe ^ohlenfäure 

bemerfftelligt. Sfoplenfäure entfteht babei aber 

| nur, menn bie Vtaifcpe gärt, b. p. menn ber noch 

| borpanbene 3ucfer burch bie Sätigfeit ber ^efen 

in Sllfopol unb ^oplenfäure übergeführt mirb. 

3e meniger 3acfer borpanben ift, befto meniger 

mirb Sfoplcnfäure gebilbet unb beShalb mirb oft 

ber Srefterput nicht ober nur menig gehoben. 

Ser Sßafferpfaß p ben Sreftern hängt nun 

baoon ab, mie ftarf ber Sßraftifer einen Vtoft 

münfeht. 3« einem guten ßftoft füllten aber immer 

6 3entner Dbft für einen ©imer Vtoft (3 hl) 

bermenbet merben. hieraus erhielt man etma 

180 ßiter ©aft, eS mären fomit noch 120 £iter 

SBaffer, alfo pro 3entner 20 Siter nötig. 2luS 

gutem gemachten Dbft erhält man bann auch 

in ber £at einen guten haltbaren ^auStrunf. 

Vielfach ift auch bie 2lnfict)t Verbreitet, ohne 

SBafferpfaß märe ein Vtoft nicht haltbar, er 

märe p p cf erreich; biefe 2lnfi<ht ift jeboch gan$ 
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falfcf). 3c äucferreidjer ein Staturfaft ift, befto 

fräftiger unb faltbarer mirb ein ©etxänf, menn 

bie angegebenen 83orficbt8maßregetn getroffen finb. 
Stuf bie Stnficbt beg $raftiferg, fotcbe EEofte ober 

Stpfetmeiue merben pb, meil fie p pcferreicb 
finb, muß man entgegnen, baß ba, mo eine rid)= 

tige ©ärung eingeleitet mirb, ber 3u«fer ftetg 

boEftänbig bergärt. StnbernfaEg ift ber Rebler 

anbergmo p fucben, entmeber in p fatter ®är= 

temßeratur unter 15° C., ober eg finb nicht ge= 
nügenb ober fcbtecbte £>efen borbanben, metcbe 

ben 3ucfer nur mangelhaft je fjälfttg in Sltfobot 
unb ^obtenfäure ^erlegen. Siebt man einen 

folgen Saft unter bern Sftifroffop (23ergröße= 

rungggtag) an, fo finbet man eine Eftenge bon 

berfcbiebenen folgen fcbäbticben pflanzlichen £ebe* 
mefen. Übertaffen mir eg bem , fo er* 

batten mir ein Sßrobuft bon bemjenigen Eftoft^ 

organigmug, meiner bei ber (Gärung bie Ober' 

f)anb gemonncn ^attc. Vielfach finb eg aber 
für unfere ©etränfe fdjäblicbe Drganigmen, mie 

M)tnbefen, Scbteimbefen, ©ffigbafterien. Um 

bag Stuftreten biefer bireften ®ranft)eitgerreger 
beg Sftofteg p berbüten, ftebt ung nur ein bittet 

pr Verfügung, baß mir nämlicb ber Sftaifcbe, 
mie fdjon oben fürs angebeutet mürbe, rein* 

gegürtete SBeinbcfe, nnb gmar auf 
1 hl V2 ßiter, $u geben. Diefetbe ift p 

beheben bon ber ÄgI. 2öeinbau = $erfucb§s 
anftatt Eöeingberg pm greife bon 3 Eftf. 
2 0 fßfg. gegen Etacbnabnte. Die Eteinbefe 

fann nach beigetegter ©ebraucbganmeifung be= 

tiebig oermebrt merben. Die Dätigfeit biefer 

guten gefeit erftrecft ficb babin, ben im Obftfaft 

borbanbetten unb ben ibm pgefefcten gucfer in 

Slttobot unb ^obtenfäure unb anbere mertboEe 

Eftoftbeftanbteite p bermanbetn, eine Söeingärung 

fcßneE einfeßen unb glatt boEenben p taffen, bie 

Sfranfbeitgerreger bamit p unterbrücfen nnb ein 

fauber fcbmecfenbeg unb riedjenbeg, battbareg ©är* 

probuft p errieten. Somit ift auch unfer 3h>ecf 

erreicht. 3ft bie ©ärung beenbet, fo muß zeitig 

abgelaffen merben, morauf icb fpäter in einem 

Sluffaße noch prücffommen merbe. 
3«m Schluß mötfite ich noch auf einen Übet= 

ftanb bibtbeifen, bem man in ber ^rajig häufig 

begegnet, ber aber ein boflftänbigeg SSerberben 

eineg guten, gefunben Sftofteg pr gotge b^t. 

Sftan bat etma noch bom hörigen 3abr eine ge= 
ringe Eftenge alten Eftofteg, ber matt febmeeft, 

bieEeidjt auch trau! ift. liefen möchte man auch 

noch retten unb mieber auffrifeben, megbatb man 
nur p febr geneigt ift, ibn auf bie frifeben Drefter 

p gießen unb bann abpfeltern. 3n ben meiften 

$äEen enthält aber ein foteber alter Sftoftreft 

außerorbenttiöb biete ^rantbeitgerreger, unb fo 

fann eg fommen, baß man ficb bureb bie S3er= 
menbung biefeg Duantumg febteebten Sftofteg feinen 

gefamten neuen, guten Sftoft berbirbt. Den fteinen 

Sieft foEte man entmeber megtrinfen ober meg* 

fdjütten, ober p ©ffig merben taffen, aber nicht 

pm neuen, gefunben Sftoft geben, menn man ficb 

bor Schaben bemaßren miE. (Stadjbrucf berboten.) 

II. 2kreing=5lngelegenbeiten. 

©rofie Internat. (ßartenbauausiteilung 
beg $ereing pr S3eförbermtg beg ©artenbaueg 

in ben Hönigl. preußtjeben Staaten, 

bom 2.—13. Elprit 1909 in SSetrlitt* 

Dag ung bortiegenbe febr reichhaltige $ro= 
gramrn enthält in Stbteil. XXI „Dbftbau" für 
$reigbemerbung (nur für 3üd)ter): 

Str. 665. Die rei^battigfte Sammlung über= 
minterten frifeben Dbfteg. 

„ 666. ©ine Sammlung Söinteräpfet. 
„ 667. ©ine Sammlung Söinterbirnen. 

Etr. 668. 5 ^ito Dafetäpfet einer Sorte. 
„ 669. 10 „ EBirtfdjaftgäpfet einer Sorte. 

Söir möchten unfern größeren Dbftpcbtern 
embfebten, ficb pr S3efcbicfung biefer EtugfteEung 
einpriebten, pmat Dafetobft I. Dualität fpepE 
in 23ertin gute Stbnebmer finbet. 

Prämiierung. 
§errn ^art ©buarb Türner, ftäbt. Saum= 

mart in Tübingen, mürbe für feine 25jährige 
berbienftboEe Sätigfeit atg S3aurnmart unfer 
SSereingbißlom bertieben. 
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Sie pettffdje ^aitbrnrift^ffegefefff^afi 
f)at unferem Serein folgenbe EJIitteilung pgebeit 
laffen: 

„Berlin SW., am 31. 2luguft 1908. 
2)effauer Strafte 14. 

Ser Sorftanb unferer ©efeEfcpaft hat in 
feiner ©ipung Dom 20. b. 2Rt3. befc^Ioffen, bem 
Sßürtt. Obftbauberein ben Sanf ber ©efeEfdjaft 
§um 2luSbrucf gu bringen für bie $örberung 
unfereS Unternehmens ber 22. EBanberauSfteEung 
SU Stuttgart, üftan hörte auf ber 2lusfteEung 
aEgemein unb mit tmEem Rechte bie 2ln ficht 
auSfpredjen, bafz baS £auS beS SEBürtt. Obftbau- 

bereinS unb bie gefdfmacfboEe SKCrt ber ©inricf)s 
tung unb SluffteEung ber '©egenftänbe ber 2luS^ 
fteEung ber S. &=©. zur Beerbe gereiche. 2öir 
hoffen, bah eS uns bergönnt fein mirb, auch in 
Bufunft mit bem SBürtt. Obftbauberein an ber 
^örberung beS beutfchen ObftbaueS gufammen= 
Zuarbeiten. Seutfche £anbmirtfchaftSgefeEfchaft. 

Ser Sorftanb." 

Sleueiuöetreteue £&ftfcauuemue* 
2lltheim 021. Jporb, Sorftanb: 2Inbr. Släfer 
©önttingen 021.Tübingen, Sorftanb: ©. Satter. 

III. EJlonatSs^alenber. 
^Rtoßer. 

©in gutes Obftjahr im meitauS größten Seil 

beS ßanbeS! Sie Slpfet gaben unb geben im 

ßanbeSburchfchnitt einen guten ©rtrag, in nicht 

Wenigen Sezirfen fogar einen fehr guten ober 

hoch guten bis fehr guten ©rtrag, fo Söhlingen* 

Steuper unb 2iaS, ©annftatt*®euper, (5feltngen= 

Keuper, ^geilbronn (Oberamt), SftarbacfcSeuper, 

2Eaulbronn=teuper, ©tuttgart=Stabt, ©alm=Sunt= 

fanbftein, Jperrenberg (Oberamt), §orb (Ober* 

amt), Neuenbürg (nörbl. Seil), Obernborf (Sunt* 

fanbftein, ©münb (nörbl. Seil), EtereSheim (ßiaS), 

Öhringen (Eftufchelfalf), 23laubeuren (meifj. 3ura), 

.^irchheint (Oberamt), EiabenSburg (Oberamt), 

©aulgau (Oberamt), SBalbfee (fübl. Seil), EBan* 

gen (toeftl. Seil); in ben übrigen Sezirfen ift 

bie 2lpfeiernte prneift als gut, in nur Wenigen 

Sezirfen als mittelmäßig bezeichnet; in feinem 

einzigen Sezirfe unter mittel. Sirnbäume gaben 

unb geben im SanbeSburchfchnitt nur mittleren 

©rtrag: eine gute ober fogar fehr gute ©rnte in 

Söhlingen (Oberamt), ©ßlingen (Keuper), ©alm 

(Suntfanbftein), §errenberg (Oberamt), §orb 

(linfeS Etecfargebiet), Obernborf (Suntfanbftein), 

©Emangen (ßiaS), EiereSheim (Oberamt), ©chorn* 

borf (ßiaS), Slaubeuren (Oberamt), EMnfingen 

©üblicher Seil), EiabenSburg (Oberamt), ©aul* 

gan (Oberamt), Ulm (meiner 3ura), Eöangen 

(meftlicper Seil), infolge biefeS ObftfegenS 

mirb fich mancher zu Eieuanlage bon Saum* 

gärten unb =gütern ermutigt fühlen unb bem 

Sorfaß auch gleich jefct bie Sat folgen laffen. 

Über baS 2lusmerfen ber Saumgruben bergleicfje 

„Eöürtt. Obftbuch" ©. 7 ff., mofelbft auch aEeS 

anbere zu lefen fleht, maS für ben Saumfaß zu 

miffen nötig ift. 2lEeS SGßinterobft mirb bon ben 

Säumen genommen unb borficfjtig in ben 2Iuf= 

bemahrungSraum gebracht. 3m fjformobftgarten 
unb in aEen gefchloffenen 2lnlagen mirb feßt ber 

Soben unter ben Säumen gebüngt unb gegraben, 
ober gepflügt, ba ber offene Soben ausgezeichneten 

©influß auf bie SQßurzeln auSübt. — 3m ©e= 
müfegarten: bie Seete bom Unfraut fäubern, 

©urfen unb Söhnen boEenbS ernten. 2lbgeleerte 
Seete bringen unb umfcporen. Um frifcheS ©e= 

müfe für ben SBinter zu haben, fchlage eS im 

SMer in ©anb ein. Eiofenfohl, ÄrauSfohl, Slcfer- 
falat bleiben im freien. — 3m Btergarten mer* 

ben mir bie noch btühenben Sßanzen abenbs 

bebecfen, bamit fie nicht bem SJfroft zum Opfer 

faEen. Sahlien*, ©labiolen*, ©anna* unb Se= 

gonienfnoEen h^rauSnehmen; bie für ben 3rüh- 
jahrSflor beftimmten Bmtebelgemächfe: Jgpazinten, 

Sulpen, ©rocuS, 2lnemonen, Eianunfeln 2c. ins 

freie ßanb bringen unb fpäter mit ^icßtenreis 

bebecfen. ^übel* unb Sopfpflanzen müffen ins 

Eöinterquartier. Sie B^mmerpflanzen merben 

mir bereit noch reiflich fließen unb erft fpäter 

mit ben EBinterrationen beginnen. 3m EBoßn* 

Zimmer tritt ja bie EBärrne beS OfenS als EBaffer* 

berbraucßer auf. EBohnztmmerpflanzett bürfen beS* 

halb nie auf ganz farge EBaffermengen gefegt 

merben. 2lud) foE bie ©chäblicßfeit ber Ofen* 

märme nach Ettöglicßfeit h^untergebrücft merben, 

inbem mir bont Eöafferzerftäuber reichlich ©e= 

brauch machen. 



156 Oer Obftbau. Oftobcrfjeft 1908. 

IV. ©cbäblingS=SMeuber. 
<|>&fo6cr. 

Über ben ba unb bort red^t ftarf aufgetre= 

tenen ^ufiflabiumf «haben bitten mir nacbsulefen 

„Sßürtt. Obftbucb" ©.142 ff. ©egen biefe Sfranf= 
beit, bie unter fcböneS Obft berfdjorft unb ber= 

Stoergt, fann man fid) mit (Erfolg mehren. Stur 

mub ba alles sufantmenfteben, nicht blob hier 
einer fpripeu unb bort einer. 2tm beften, menn 
bie ©emeinbe bie ©pripung in bie £anb nimmt. 

Stod) einmal fei an ben ^roftfpanner erin= 

nert! ©inem näcbftjäbrigen Staupenfrab fann 
man gerabe jept borbeugen. 

Oer ©cbmarnrnfpinner fliegt 3uli, 2luguft, 

©eptember, legt 200—400 ©ier gemöbnlicb tief 
unten am ©tamrn ober an pfähle unb bebedt 

biefe ©ier mit bräuntid)=grauer 2tftermoEe. Über= 
minterung als ©i. Oie Raupen merben 2lpril 

unb Sttai geboren unb fiitb ©nbe 3uni, Anfang 

3uli auSgetoacbfen (55—65 mm Sänge). 33e^ 

baarung febr ftarf unb lang, $opf grob, Stiicfen 
born mit 5 $aar blauen, biuten mit 6 $aar 

roten S?nopfmarsen berfeben. 2luS biefer £ebenS= 
meife mirb man erfennen, bab es menig an= 

gängig ift, auch ben ©cbmarnrnfpinner mit tauben» 

leimriitgen su befämbfen. Oie ©ierbaufen befinben 

ficb in ben berfdjiebenften §öben beS ©tammeS 

unb mürben bie auSfriedjenben Staupen nur in 

ben feltenften fällen am 2lufftieg berbinbert mer= 

ben. 2®iE man ben ©cbmarnrnfpinner energifcb 
befämbfen, fo mub man bie ©tämme unb pfähle 
im £erbft nach ben ©ierfcbmämmen unterfueben, 

leptere berniebten. Oie ©tämme 2c. mit 10°/o 

Starbolineumemulfion anftreicben ober fpripen. 

3m f^rübiabr, fobalb bie Staupen su freffen be^ 

ginnen, ©pripen mit Slrfenfupferfalf. 

3um Stampf gegen Söüblmänfe behauptet eine 
boEänbifdje 3eümtg f als befteS SJiittel gegen 

biefen gefährlichen Stager habe man Ribes nigrum, 

fdjmarsfrücbtige 3obanni§beeren, ausprobiert. Sttait 

brauche nur bie beimgefuebten ©ärteu mit biefem 

©traueb su umpftansen, unb ber ©djäbling bleibe 

fern, Ob's hilft? — 
3n ben ©cfjäblingSfalenber foE bieSntal auch 

bereingenommcit merben, mie man fogar beim 

Obfteffen su ©«haben fommen fann. Obft fiept 
man ja jept überaE auf ben ©tragen unb $läpen, 

mie in unb bor ben ©ebaufenftern in ipüEe unb 

3üEe. Oab Obft jeher Slrt ein gans fytxbox* 
ragenbeS SiabrungS= unb ©enupmittet ift, meip 

jebermamt, unb es gibt mobl nur febr menige 
Sftenfhen, bie bem Obftgenup abbolb finb. Slber 

febr biele berabfäumen beim Obfteffen bie ein* 

faebften Siegeln ber Steinlicbfeit unb ©efunbbeitS= 

lehre. 2luf bem rohen Obft, baS auf offenen 

©tragen feilgeboten mirb, haften gar leicht Strand 
beitsfeime in ber bie Früchte oft bebccfenben 

ecfelpaften ©taubfebiebt. Sftan foE beSbalb nie= 
mals unabgemafcbeneS Obft effen. OaS f^ctlljalten 

bon Stal)rung§= unb ©enupmitteln auf ber ©trabe 

ift überhaupt eigentlich bö«hft unappetitlich unb 
gefährlich, ba bie Suft leiber ftets boE bon ©taub 

unb ©«hntup ift. Oie Oelifatepbänbler foEten 

beSbalb auch ihre Sßaren nur innerhalb ihrer 
Stäume sur ©<hait fteEen, unb nicht bor bett 

3enfterfcbeiben. 23eim Obft fommt noch basu, 

bab eS mit ber ^anb gepflückt mirb, unb bab 

auch bie Sförbe, bie sum Transport ber berfchie- 
benften Obftforten benupt merben, nicht immer 

al§ SJtufter bon Steinlidbfeit gelten fönnen. ©org= 

fälliges 2lbmaf«hen ber Süchte ift bringenb ge= 

boten unb erhöbt auch ben ©enub. Oap gefocbteS 
Obft, befonberS für Stinber, bebeutenb gefünber 
ift als robeS Obft, baS ift eine alte SöeiSbeit. 

Obft als Kompott gubereitet, fann felbft ber 

fcbmäcbfte Stagen bertragen, menn eS mit SJtap 

unb 3tel genoffen mirb. ©ans befonberS ift ba= 

gegen natürlich bor bem ©enub unreifen ObfteS 
bringenb su marnen. 

V. ^Briefs unb ^ragefaften. 
3u ber im „Obftbau" Str. 9 (©ept) 1908, 

©. 139 erörterten $rage febreibt uns unfer Sftit' 
glieb, £>err Pfarrer 23 au er in ^erbredftingen: 

Oie Slntmort bon Dr. 23ujarbs©tuttgart, bab 
Sllfobol Sllfobol fei, auf meldje Sßeife er immer 
entftanben fein möge, ift mobl ebemifeb richtig, aber 
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praftifh beftreite ich fic. ES ift eine notorifhe Oat= 
fahe, baB ©ctränfe, bie ihren Stifohof aus Per= 
gorenem jftohrzucfer (Diübengudfer) hüben, als 
SohanniSbcermein unb gaHifierte Meine aller 2lrt, 
bem SterPenfpftem tu eit gefährlicher finb, als 
Meine, bcren Sllfohol aus natürlichem Frucht* 
zucfer cntftanben ift. Kennzeichen: leichtere 23e= 
raufchung nnb eingenommener Kopf am anbern 
Oag bei gaHifierten nnb bei ©etränfen mit Sprit- 
zufap. Zit ©ärwtg üerläuft auch anberS, in= 
bem ber natürliche ^rucptzucfer Piet leichter, 
fchnetter unb Pollftünbiger Pergärt, als ber 9tüben= 
zucfer. 2US 3mfer meifj ich, bafj für meine 
23ienen ber Stiibenzucfer mertloS ift, bafc auch fie 
ihn erft aufnehmen tonnen, menn fie ihn burch 
SütPerfion in ^ruhtzuefer Permanbelt haben, bafe 
aber biefer s$rozeB bie dienen ganz bebeutenb 
mitnimmt, bajj fie %. 58. auf folgern 3ucferf)onig 
meniger ruhig übermintern unb meniger fräftig 
im Frühjahr inS 3£ug gehen, als auf natür^ 
liebem ^ruchtzueferhonig. So mirb’S bei ben 
Menfhen auch fein, bafe, fo menig ben 58ienen 
feber gnpertzuefer gleich gut befommt, fonbern 
auf feine Entftehung fehr Piet anfommt, fo auch 
beim Stlfohol bie Jperfunft unb Slrt ber Entftehung 
für bie 58ef5mmlichfeit fehr in betracht fommt. 

^ragc. 3n ber lebten Seit mürbe mir in 
meinem nahe am Malbe gelegenen 23aumgut burch 
Eichhörnchen nicht unerheblicher Schaben ba= 
burch Pentrfacht, bah biefelben bie noch nicht PoH= 
ftänbig reifen brühte, inSbefonbere Gipfel, teils 
anbeifsen, teils PoUftänbig abfreffen. Orop Piel= 
fachen Schiebens ift eS noch nicht gelungen, bie 
Eichhörnchen öon bem 58aumgut fernzuhalten, 
©ibt eS PieHeicht ein anbereS zuPertäffigeS Mittel 
Zur 58efeitigung ober Abhaltung biefeS allerbingS 
meniger als Obftfcpöbling angefeljenen Bieres, 
ohne mit ben gefe$ticben 58eftimmungen in Miber= 
fpruch zu fommen? Sch. f$f. in ©. 

jVnfntorf. Mir haben uns auch fchon Pon 
bem heurigen Eihhöntchenfhnben überzeugt: bie 
Oiere trauten nah ben Kernen ber $pfef unb 
58irnen unb ruinieren babei baS fjleifh, baS bem 
Eichhörnchen siebenfache, ben Menfhen aber 
^auptfadhe ift. ©anz ähnlich Perhält ficfy’S bei 
ben £>afelntäufen, bie in biefem 3uhr ebenfalls 
eine höchft Perberbliche Oätigfeit entfaltet haben. 
OaS iuffudjen ber Slefter (namentlich in hohlen 
Räumen) unb bie Rötung ber jungen fommt 
allerbingS mit ben gefeilteren 58eftimmungen, fo- 
Piet mir miffen, nicht in Miberfpruch. OaS58efteift 

aber natürlich baS Slbfchiefeen. §iefür finb gefep= 
liehe 58eftimmungen Porbanben unb entfprechenb 
einzuhalten. Sm „Obftbäu" mar fchon einmal 
bie Siebe Pon bem burch bie Eichhörnchen an= 
gerichteten Obftfhaben (ihr ^orftfhnben ift noch 
bebeutenber!), nämlich Jahrgang 1889, S. 80. 
Oort mirb erzählt, mie ein ©artenbefiper binnen 
7 Monaten in feinem groben ©arten nicht meniger 
als 186 Stücf Eichhörnchen abfhofel Sllfo auch 
hier — abfhieben. Mer meife ein anbereS Mittel? 
— ES gibt auch fallen für Eichhörnchen, fyörfter 
Stracfe erzählt, mie er nah nnb nah barin 114 
Eichhörnchen gefangen habe. 5ßergl. M. Stracfe, 
Zit Kafienfalle in ihrer znjecfmäbigften Einrichs 
tung. 3- Sleumamt in Sleubamm. Vielleicht laffen 
Sie fih biefeS Shrifthen fommen unb probierenS. 

§rrage. Oarf man bie Raffer mit Karbo= 
lineum anftreihen ? 

^nfworf. Ein Sßraftifer teilte barüber mit, 
„bajj ih meine fämtlihen fjäffer, alte unb neue, 
Por etma 8 fahren baS erfte, unb Por 2 Sahnen 
baS zmeitemal mit Karbolineum angeftrihen habe, 
fogar eines, in melhent mährenb beS SlnftreihenS 
fhon Moft enthalten mar, ohne bab es Stadtteile 
für baS ©etränf brachte. Ztr Slnftrih ift ben 
^äffern Pon grobem Stupen unb bringt längere 
^altbarfeit." Ob aber ber ©eruh fih niht mehr 
ober meniger bem Moft, namentlich bem gärertben, 
mitteilt? Oer Slnftrih miibte jebenfaüS unfereS 
ErahtenS geraume 3eit Par ber ^üüung an= 
gebraht fein. 

grage. Mie mäht man 3n>etfhengefälz? 

Antwort. Man nimmt PoUftänbig reife 
brühte, morunter auch aufgefprungene fein bitrfen. 
Oicfelben merben, mie ßucaS in feiner Schrift 
über bie Vermertung beS ObfteS ausführt, ge= 
mafhen, auSgefteint unb in einem gut oerzinnten 
Keffel unter ftetem Ilmrühren fo lange gefodjt, 
bis bie brühte zu Vrei gemorben finb, ber niht 
mehr Pon einem ßöffel herabfällt, fonbern als 
ein Stücf baran hängen bleibt. Oiefe Maffe mirb 
nun burh einen Seiher (Sieb) getrieben unb 
hernah nochmals aufgefoht, mobei man, um 
bem MuS einen aromatifhen ©efhmacf zu geben, 
etmaS Malnüffe mit grüner Schule, 3ngmer ober 
©emürznelfen zufefct. OaS abgefühlte ©efälz 
mirb in Steintöpfe gefüllt, luftbiht Perfcfjloffen 
unb an einem fühlen, luftigen Ort aufbemahrt. 
Mer über größere Vorräte Perfügt, fann auch 
einen £>auStrunf barauS herfteEen. 

YI. Kleine Mitteilungen. 
<Äitöful)r non Äpfeln aus bent gtap- 

fanbe. Oie Eape=OimeS berihten Pont 9. Slpril 
1908, bafe eine fßrobefenbung Gipfel als gemöhn^ 
liheS Frachtgut nah Englanb fo gut ausgefallen 
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ift, bafe ßottboner f^ruc^t^änbler angeraten haben, 
mit folgen groben fortgufabren. Obgleich einige 
3tpfel in fcblecbtem 3uftanbe anfamen, fo liefe bie 
Sttebr^afel beS DbfteS nichts gu münfcben übrig. 

^apfanbif^cö g)0fl in fiew-^orfc. ®ie 
erfte Senbung bon fübafrtfanifcfeen ^firficfeen unb 
Pflaumen erreichte 3iem^)orf im Februar b. 3. 
— ®ie f^^üd)te maren in ^iftcfeen bon 15—28 
6tü(f berpacft; fie maren in borgüglicbem 3us 
ftanbe unb mürben nacfe 33erpacfung gu 15 9ttarf 
bie SHfte berfauft. ^eftarinen, 33irnen unb Trauben 
geben jefct ebenfalls regelmäfeig bom ^ap nad) 
3iem=^)orf ab. 

^erpadhutg non jipfdit. 2öie febr man 
gegenmärtig in 3tuftralien auf forgfättige 33er= 
pacfung beS auSgufübrenben DbfteS fiefet, geigt 
folgettber 33orfaH. ©in taSmanifcber 3ücbter batte 
190 Giften SXpfel berpacft gurn ©Sport bereit ge= 
fteüt. Sie Snfpeftoren maren ber 3lnfid)t, bafe 
bie ißerpacfung ungenügenb fei nnb beranlafeteu 
Umpacfung. 3)aS 9tefultat mar, bafe baS Obft 
nun in 144 Giften nntergebracbt mürbe. — ©in 
33emeiS bon ber üftotmenbigfeit forgfaltiger Dbft* 
berpacfung unb bon bem üftufeen bon forgfültiger 
Snfpeftion bor bem ©i’port. (©ntnommen aus ber 
„©roninger ^toratia" bon 31. 33. in 2öa fiter ft ein.) 

| MW tiefer Auflage liegt ein Sßrofpeft mit ^robe „^anerljoftefter Seinett^OUtttsj 
gürtet" bon §ocfeftetter & SHjcfeer, Stuttgart, bei, morauf mir unfere 9Jtitglieber, beren | 

33äumc bon ben ^roftfpannerraupen beimgefuefet maren, befonberS aufmertfam machen. $ 

1 ■■ 
1 ■■ ^ürftembergtfdjer (büftBauberein. 

SB 
■ ■ 1 

'gjlnfeve 

3entraloermittluno$!irüe für iliftomneriimg 
beftnbet ftd) 

— Cijltnaicvfh-tfljc 15 I, $tuttgavt, >»**■■ — 
fie bat 

Sele^tjott 7164 unb ift täglich geöffnet öon 729—:12 tttjr hörnt* 
unh 172—4 ttt)r na<f>«tittag£* 

■■■ 'gtermiftCung cpfcfyiefyt unintgdtlid?» .. 

■ ■ 
I BIB 

Ilorförifirn uni) Jorumlarr jtnk prompt nub franko afciltlüj). ■ B 1 
HB ! 

. 

Vom Guten das Beste! 

Yerschliessbare 
int ©ebraucb be= 

mährte, m.oerginftem 
©vabtgetoebe 

oerfebene 

Obstschränke 
liefert in fotiber 

StuSfübrung 

Conrad Blind, Drahtwarenfabrik 
Reutliugen (Würtl.)* 

^örrftfeubBU) ;BraljtgEtlerfet£ unb 
-©Eibobo biUigft. 

fprofpefte mit gasreichen 3lnerfennungen 
gratis unb franfo! [47 

f). Schmidt 
|. IrEtnfi’o itadjfolfler 

(f)b|t- unb iepfeliauntfdjulen 
'gTai^mgcn a. §f. 

b. (Stuttgart. 
©dcufeon |tt\ 20* 

33on Lieferungen in 0bft=u.3ntec&üumeu, 
3icrftr Suchern n. Koniferen fotoie 3tntegen 
bon Dbftgärtcn batte id) ntid) beftenS etnp= 
fohlen. [9 

Garantiert für gute 33ettmrgetung 
--■ unb ©ortenetfjtbeit. - — 

Äatalog gratis unb franfo. 
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Wider* 

\rumata - heim 
Seit 1888 bewährt. 

Verbrauch 1907: Brumata-Leim und Oelpapier für ca. dreimalhundert- 
tausend Obstbäume. 1 Baumband mit Wider’s Brumata-Leim be¬ 

rechnet sich je nach Quantum auf bis 5 Pfennige. 
Aufträge zeitig erbeten. [42 

F. A. WIDER, STUTTGART. 
Chemisette Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

gum Ofulieren, formieren, SUibinben, im £reib* 
f>au§ unb im freien. 3art uni) fcbmtegfam, fpteif^ 

bar, orbentlidj, fypgtenifcf) fparfant. 
- -- $robe 51t Sienftcn. — ~ 

50 m lang, 6 mm breit 2ftf. —.35. 
100 „ „ 6 „ „ „ —.65. 
250 „ „ 6 „ „ „ 1.60. 

Otto Hinsberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel 
Dackenheim am Rhein, [lb 

Erdbeerpflanzcn. 
2apton§ -ftoble, Äaifer SHUjelm, Äönig Ulbert 

2BaUuff, per 100 ©t. pifiert 2,50 2Rf., unptf. 2 9Jtf 
£)eutfdj (Snern, Meteor, Mfer “ftifoIauS, ßuife 

©autfjier, ©päte non SeopotbSfjatl, 2lnana§ unb 
ißerplep, leptere 2mat tragenb, per 100 ©t. pifiert 
3 9Jif., unpif. 2,50 2Rf. ©mpfietjlt geg. 9lad)tiafyme 

pifücfm «^eermaitn, 38cmnramrt. 
(Sannftatt, SBrücfenjlrafte 44. [43 

NB. ©§ fomnten nur ftarte gut üetnuräette ^flan^en 
unter ©arantie für ©ortenec^tüeit jum 2$er)anb. CnnnchcorctrlnifQ jurn ®iuben b. Säume 

UuUoldOCI Oll lulvc unb ©arben, fd)öner 

tieren unb ®inben, Stöoftprefetiidjer, ©aftpreü= 
tüc^tein gum 23eerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für ©rroacf)jene unb Äinber empfiehlt al§ 
Bvmim polf pejp,,evt (13 

©f)riflopE»flra|e 1. ©tuttgart. Seim£)eutfd(j.nau§. 

P. IDeiprrt Pt., ®fa 8 oü ftr. u. geautjarüsuL. 
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Tr. Ulsböfer, Baumfcbukn, «SP 

@mbfef)le in Ia. ^uafifäf in nur gut betnä^rten «Sorten, befonberS grofce 
Vorräte in ben Sorten be§ ^nrffemßergifdjen florntaf-^orfiutente: 

in Wepfel, SBiritett, ^tuetftfjen, 

Pflaume«, ^irfctyeit, Sßftrfidj 
mtb Wpvxto^cn. [37 

als .vodntämme, tfaUMtämmc, 
^^ramit>enf Skaliere, (Sorbonä, 

23uf#bäume, ljaljr. ^exebt. 
SßaUiüffie, Stapel* u. 5otyantti$&eers&od)ftämme «♦ =Sträud)er 

(Vorrat grofe), £imbeer, 23rombeetr, grofjfrücbtige ^afelttüffie, 
tHo?Ctt, £od)ftümme u. nieber, Sd)üugvt>Ku, ^ierbäumc «♦ Sträußev, 

ÖbfkmlMittge 2c. — pieberuer&aufer ermatten Ipljen Rabatt! 
1ßvzi&- unb grovtmiiftje &vati& uni» franko! 

<-t 
r* 

» 

5j\ 

1 kg Dosen 

Allerbesten 

I^aurll-Haupenlelm 
. Mk. —.90 

Henkeleimer „ 3.50 
12 „ „ 6.75 
25 „ „ „ 12.50 

ca. 50 ,, Fass „ 44.— 
„ 100 „ „ 3 „ 42.- 
„ 180 „ „ 1 „ 36.— 

Unterlagepapier, dunkelgrün, 
fett- und wasserdicht; 

Rollen von 40m Länge: 10 cm breit Mk. 1.—, 
15 cm breit Mk. 1.50, 20 cm breit Mk. 1.90. 

Vereinen Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [la 

9 er$. $rnf)t!)cf(cd)t 
1 KoHe 50 Dm 
oon JC 6.— an 

empfiehlt unb cer- 
fenbet $rei§lifle [6 

f. B. (5u6cron, 

Q)l:llliilintifijiilirn jlbctfe CJL lUm. 
jlpfef- unb Birnfjod)ftämiite, /äafOßod)ßamute, 
^ptamiben, Opakere , fenfrec^te unb magrere 
^orbon, gm dfdjen, kleine cf au ben, iürfdjen u. 
25eichfefn, ^eevettößff empfiehlt in befannt guten 
©orten [20 

ßalti;. Sclieerer, Baumwart. 

j i f in i r 

85 • 

| ps*?— n 

i ' 

1 ElML” 
'7E»J 

|J| p5E?^a*J... i 

!iU~ «1 

m 

BE 

Ihrfrijttg^fanrc (Pbjt- mtb 

@cmufg-$<bt8itfec 

@ßßßän&er, ^BffCeiterrt 
fertigt in fchönfier 21u§führung biüigft [38 

PlU.liirntr, fiDlpföh., £ orns&od) Piirtt. 
!ßrei§lifte gratis unb franfo. 

für Uereine 

gum SSerfauf an 2lu§ftellungen 2c. haben toix noch eine größere 
Partie CbftpoftfovtCU mit ben 12 §ur allgemeinen 21n= 
Pflanzung empfehlensmerteften Obftforten gur Verfügung, 
unb empfehlen biefelbcn, um bie Kenntnis biefer Sorten 

ju perallgenteinern, ben tit. Vereinen tc♦ gut Abnahme. *pret£ bet 10 Serien (ä 12 Stiicf) 
25 ^fg* pro Serie, portofrei. Stellungen nimmt ber $ereing|d)riftfiif)rer gerne entgegen. 

SBeniger al§ 10 Serien merben nicht abgegeben. 

Eigentum be§ iOnrttembergifiiirc ©bttaurrenM. — §ür bie 9tebaftion: fiarl ©ufjraann in ©uteitberg. 
$)rucf ber 9miit0«$Kj||brKikK(i in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen ^ 
von 

Jiliis Bmlt in BMifei (WML). 
Bekannt gute Bezugsquelle für ObatMume, 

Zlergehölze, Koniferen und andere Baumscliulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Rod\eaUfVorrat 
x XX] 
X 
X 
xy 

imtOriginalWeds. 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller rfahrungsroittd 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [31 

=5 Week’s Apparate Ei 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! 
fQMpT" Man verlange unter Berufung auf 
diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

Frostspannerleim. 
, Bon anfjalfmbrr jKIßhhraff. 

$mu ^Cbfattgen bet €bftbattm^äbliitge. 
^rci§ bei 1 £iIo*®ofe 85 «ßfg.f bei 5 &ilo 75 $fg., 
bei 10 Äilo 70 ^3fg. brutto für 97etto, ©tauber frei; 

bei 2Jle^rabna^me billiger. 

Klebgürtel-Papier 
in Lotten non 20—40 m lang, 10 cm breit, 

ä 1.30 bie 100 m. 49] 
Hern». Hiibler, Ludwigsburg. 

offfrafr (Srnpr, 
9tabett§burg, aut S&oljnliof [46 

empfiehlt erftflaffige &od)?tämme, ^pramtbett, 
Sßalmetten, $orbon§ non $pfel, Simen, ßirfctyen, 
Pflaumen, £ioetfdf)en unb SBalnüffe; SSeerettobfl, 
(Srbbeeren, OiofeMoilbliitge fotoie #odjftoittm* unb 
ni obere Stofen. $rei§* u. ©ortenlifte ju Dienfien. 

■4—^ 4—V— 

Drahtgeflecht-Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer ete. 

Preisliste auf Wunsch. [1© 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
. Ludwigsburg. :— ■■ 

-Ü- 

3000 ©tütf MMeU unb mm$*Wkiwme, I. Dualität, 
2000 ©tütf ^albljodiftämtne mtb ^praroiben, I. Dualität, 
1000 ©tiuf ^alroetten, feufre<J)ie unb hwgrerOte üorbott, in ben beften 

©orten unter ©arantie ber (Sdjttyeit, 
5000 ©tiitf Himbeere«, StafyeU uttb ^otyamti^beeven, befte ©orten. 

10000 ©tiitf drb&eerett, groftfrüdgige, unb 9Wottat8erbbeeren in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [35 

fltetterlmTdi* Önumfrfjulc, fletitlntgett. 
, "T7rjj=-$rmonTBtdjntJTE grafi» unb franko. =========«== 



Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [27 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter ©trein«-3u&brutferei 



Siw/i?!feTOtoem tmng annzxrc stemc ^xrrrrxt, ^rfnliL’itnxnS, zarcccc mnnjfemcD 

r 
XXYIII. 3a^rgattg. 11. tloBcmbec 1908. 

|tt 0)b|lbnn. 
3Honat§fcfirift für Homologie unb Dbftfuttun 

|ttausgt0t(rtn vom iüürtUtnötrgififien 4Jf#am>ewtii 
(BingBfragBUBr ©BrBtn) 

unter ber Diebaftion 

bon 

^tarC ^u|öiamt 

in ©ufrntJErg. 

^nßaCi: ©inlabung. — I. ^raftifdjer Dbftbau: SBanbfoatiere. — II. ©er= 
ein8 = 2lngetegenbeiten: II. 2Bürttembergifd)er Dbftbautag. Cbftaug- 
ftettmtg be§ 0bftbauöerein§ Söangen i. 21. Prämiierungen feiten§ be§ 
Sßürtt. Obftbauöerein§. 23etr. ^Qebogen. Prämiierungen. $erfonal= 
sftadjridjt. — III. Literatur. — IV. 2ttonatg*$laIenber: Üftobember. 
— V. ©djäbtinggs^alenber: 9tobember. — VI. kleine üDHttei- 
lungen. — 2tbgabe bon ©beireifer. — 2tngeigen. 
Änjeigett fiir ben „Per §ßft0<m“ (2tuftage 3200) werben mit 15 $fg. 
für bie Ijalbe (64 mm breit 3 mm Ijocb) ober 30 $fg. für bie ganje 
3etle (128 mm breit 3 mm Ijodj) ober beren föaum beregnet, ©ei 6maliger 
2lufna|me 10°/o, bei 12 maliger 2tufnabme 25°/® Rabatt. Unfere aftioen 
©ereinSmitglieber bejahen nur bie #älfte. Stufträge nimmt ber ©djriftfübrer 
be$ ©ereinS entgegen, bemfelben finb aud) Stbreffenneränberungen unb 
Sftacbbeftellungen mitjuteiten. 

Stuttgart. 
©igentum unb Verlag beS SBürtt. DbftbauberetnS (@. 38.). 

(3m ©u<bbcmbel bureb Äobl!)a«nner, Stuttgart.) 

1908. 
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Tr. Ulsböfer, ßaumichiilcii, eg2 
©mpfeble in Ia. Qualität in nur gut betr»ährten ©orten, BefonberS grofce 

Vorräte in ben ©orten bes ptötffemßcrgifcbett flormaC-^orfimente: 

als $*>d)ftämme, .valßftämmc, r in Werfel, 35itrnen> 3toetfißew, 
^ratniben, ©datiere, (Sorfrott^, ] Raunten, [Stirnen, ^fi*M 

SSufißMume, l jftßr. Ikrebf. I [uttb Wknrtfofen« [37 
2$alttüffe, ©tartjcU u. Soßautttö&eers^ocßftätutue u. *©träufyev 

(Vorrat grofe), witufreev, SSromüeer, großfrüdjtige ^afeUtüffe, 
tftofen, £ocbftdntnte u. nieber, ©tßlingtofen, ^ietMunte U* ©trätteßer, 

Öüffonlbünge jc. — piebertterüättfer ermatten Ijoheu lüaßaff! 
1ßvei&- unb gtartenüjlr gratis uni» franko! 

i 
<* 

» 

f 

W» 

®)©<nrtettttteffer, „&obenbeimer unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

©artenmeffer, „©aucbeMJonn", §irfcb= 
bomb cf t, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfttüermeffer, „(Saucber^orat", «£i.50. 
©fuliermeff er, „®regbnerf5romt", jc 1.20. 
(Solmfierttteff er, „ &obenb.$orm", JC. 1.5 0. 
®autn* ober ©ariettfeßerett in größter 

2fo$toabl. 
©auittfägett, „§obenbeimer ftorot" nnb 

anbere Lobelie. 
9tauben(ainben , ©auro&ürffe«, 

9taut>enf<f>eren jc. 

toCber’s ftefcuttb $ffon$enfpri$en« 
(ßtoefelberftüuber, $anb<*9tafen» 

tnaßtnaf^itten jc. [2 

|Mn|frmte Irriaüjtf trat» s«l franke. 

J. Vöhringer, (Stuttgart, 
mottbümta^ 8. 

e) 

Allerbesten 

liaaril-Ranpenleii 
1 kg Dosen . Mk. — .90 
5 Henkeleimer 3.50 

12 >? 6.75 
25 12.50 

ca. 50 Fass &c 44.— 
„100 ?? 8 42.— 

» 180 
r-H 

ä 36.— 

Unterlagepapier, dunkelgrün, 
. fett- und wasserdicht; 

Rollen von 40 m Länge: 10 cm breit Mk. 1.—, 
15 cm breit Mk. 1.50, 20 cm breit Mk. 1.90. 

Vereinen Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [la 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen 2Berfjeuge für freit ©frftfrau roie: 
fianmfagen, ßaumfdjarren, ßaupen» unb &eb(d)ercn, 
üroeigfdjnetber, Äpfelbredjer, ©bßbaumbürften, ürb- 

boljrer, oerßellbare töartenleitern etc. 
©eräte für $etfrs mtfr ©ariettfrau tnie: 

Spaten, Sdjanfeln, Stuf- unb irelgljauen, fiarflc, ptdtcl, 
4)ol}l)appett, Mite, fieile, Düngergabeln, Senfen, ner- 
ftellbare Ü)ege[d)ippen, Hedjen (auch oerjieübare), 
®rab- ober ÜHefenbanen, ©artenroaljeu, ^anb-Hafen- 

mabmafdjinen etc« [4 
prämiiert auf 6er penifdjen Qßßansffeffnng 

1889 mit einem fßrenpreife. 
Mtujirzerfrr Katalog auf JGDunfrfr graft« unb franko. 

^Alb. Gminder, 
gaiimfdiuLeit unö ganö rrtjaftsg artnerei 

[48 

empfiehlt aufjerft Billig, garantiert fortenedjt, 
in roücbfiger erftflafftger 2öare, auf g$ifbfiug 
u. JJroergunferfage oerebelt, febön formiert, 
in auögefucbten ©ortimenten: Jtpfef,^irnen, 
Pflaumen, £roeffeßen, ^tirfeßen: £ocb* u. 
Jpalbbocbftämme, ißpram., ©paliere, £orbon 
(fenfreeßt n. roagr., febön garniert), Jdatßet- 
u. ^oßannfeßeeren, boebfi* u- nieber, Him¬ 
beeren unb <£rbßeeren zc. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere Koniferen, 
#bef- unb g&fantannen, JJietfiränrßer in 
oielen ©orten, ^inben, |Sirßen? grauer- 
eftßen, $tfmen, ^ugeCaüa$ien, rotßfüß. 
Jtßasien u. £$eißborn, Springen, ^iofen, 
äße Slrten ^(ßfingpflattjen, foroie alle übrtg. 
33aumfcbulartifel. |)aßHen (©pe^.), neuefte 
ipradjtforten, foroie ^tauben u. ^.fpinen zc. 

= <^atafog gratis uttb franko. : 



per g)6fißau. 
tflortatsfcfyrift für pomologie unb ©bftfultur. 

Organ öcs tUürttemtJftgtföten ö&ftöaunmina, ®. 0. 
2)ie Sütgtiebcr erholten ba§ Statt unentgettlicf). — gür ttüc^tmitglieber beträgt ber tßreiS (burd) bte Soft bezogen) 

in gans 5)eutfdjlanb 5 2Jtt. 80 Sfg. obtte Seftcttgetb. 

M 11. Stuttgart, BonEmbsr. 1908. 

21m Sonntag ben 8. SHonemßet finbeu in mtferem harten in Stuttgart unb 
am Sonntag ben 15. 'glonemöer in unferem harten in (Sannftatt 

Praktische Demonstrationen über das Pflanzen von Obstbäumen 
ftatt. Abgang für Stuttgart früh 9 Uhr non ber Straßenbahnhalteftelle „gorftftraße" 
(ßinte ©ablenberg—§erberftraße), für dannftatt früh 972 Uhr üon ber Straßenbahn* 
(Snbfiation „^albenftraße" (ßinie ^arl§oorftabt—(Sannftatt—®albenftraße). 3u gasreicher 
Beteiligung labet freunblichft ein ^tv 

I. ^raftifrfjer Obftbau* 

er« fr«*# gjaws! 
— gißt QpeCö und ließt gar fawßer arte! 

1. 2So Hegt im Schmabenlanb noch ba§ ©elb auf ber Strafe? — 
SBo Raufer fledert, beren SQßartbe noch nicht mit Dbftfpalteren bepflanzt ftnb. 2)er bebt 

ba§ ©elb auf, ber bte §au§manb zur Spaltermanb macht. 

2öa§ ift ein 3engni§ für Berftanb? 
(Sin Obftfpalier an beitter SBanb! 

2. 5Beld)e BSanb paßt zur Spaliermanb ? — 
3ebe fontmerlidje Söanb, al§ ba ftnb: Sttauertoänbe in ©arten unb Söeinberg, $abrit* 

mauern, Stabtmauern, Brettermänbe, bor allem Scheuern*, Stall*, §au§* nnb ©iebelmänbe. 

3. Welcher 9iaunt ift ber befte unb biüigfte für ben Baum? — 
®cr SBattbraum. 
Rechne einmal bte leeren £>au§mänbe gufammen nur in beinern 2)orf, miebiel Sichte! 

unb Viertel prima Obftlattb ba herau§fommen! 
Schimpfe nicht über teuren ©ntnb unb Beben, fo lang flächen brach liegen, bie mandhen 

3eittner aüerfeinfteS unb teuerfteS Dbft liefern fönnen! 

4. B>arum gebeißt ba§ £>augnmnbobft fo oorzüglidj, fo reichlich, fo regelmäßig, fo früh« 
jeitig, jo grofjfrii^tig ? — 

SBeil bie Söanb fdjüßt unb märmt. 
2>arttm fommen bie Früchte feiner, zahlreicher, fixerer, früher unb großer. 
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2lbb. la u. ll). 
a ßiitfadje fenRredite itotbous. b U-^orrn. 

2t0b. 2. 
5'rtl‘mctte ferner mit nier gtagett. 

3lbb. 3. A tnyatmtüt auf OiMitte« »erebeft. Start wacbjenbe ©orten: @ellert§^ Siel§ Söutterbivn, ^aftorettbivu k. 
aa SSurjeltrone, ba§ furge Stücf b gtuifc^ert äßurädfrone unb c 2>ereblungSfteEe ift ber S33ur§et^at§; je titrier biefer ift, 
um jo richtiger ijt bie üßercblung au§gcfübrt. Sie «ereblungSfteEc fennseidjnet ficb bei «erebiungen auf 3raergunter= 
läge (aljo bei ©itn auf Quitten unb Ülpfet auf $arabie§ ober Soucin) ftet§ burdj eine auffaEenbe SSerbitfung beS ©bet 
ftamm§. Sie 93erebtung§fteEe foE beim Sßftangen ftet§ mit ber ©rboberftäcbe h genau in biejelbe ©bene ju fielen fommen. 
dd ber ©tamm mit Stammoertängerung e l, 2, 3 - erfte, sweite unb britte ©tage. Sei regelmäßigen ^pramtben 
werben bte geroöbnlid) ju fünf, tjöcf)ften§ ju fccfi§ auf einer ©tage gezogenen Stfte Serien genannt, ff Seitäfte, mit 

beten Verlängerungen gg, ben Seittrieben. 
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5. 28ie miijjeit barunt bie Sjjalierhaugtuäube gelegen jein? — 
©üblich für s$firfid)c, SBeintrauben unb SBinterbirneu, meil biefe fefjr biel ©d)u£ unb 

2Bärme gur SMfommenheit brauchen. 
©üböftlich, öftlich, fübmeftlid), meftlich für Obft insgemein, meil jebenfads gefehlter 

unb toärmer als freie Sage. 
9iorb meftlich, norböftlid), nörblid) uod) für frühe sÜbfel unb einige frühe hinten ltnb 

kirfdjen, befonberS bie ©chatteumorede, meil im Notfall Weniger fchuü5 unb mcirmebebürftig. 

6. 9Jtacht baS polier bie ^auSmanb feucht? — 
3m ©egenteil 

über bem 23oben fdjübt baS Opalier beiit 
£>auS oor ©djlagregen, meil ber 23aum 
babor fteht; unter bem S3obeu bor 3eud)= 
tigfeit, meil ber 23aum bie für fich braucht 
unb nimmt. 

7. 28erbeit bie ^AnSnuntWimliere an ©trajjett 
nicht arg beftofjlen? — 

3a, folang es nur menig Spaliere gibt. 
9tein, fobalb lebe JpauSmanb ein 0pa= 

Her hat. 
3m übrigen gibt’S gegen Sangfinger 

^rahtfdjub. 

8. ^Bteöiel unb nrnS für Sobeit braucht baS 
28attbjbalier ? — 

^eiue§fall§ flechten 23oben unb ©e= 
ftein, bielmehr eine Rabatte, IV2 m breit 
unb 80 cm tief auSgegraben unb auf= 
gefüllt mit komboft, Saufdjutt, berrotteten 
©tadbung, ^ol^afdie, ^tafenerbe. 

9. 28arum braucht baS 2Banbjbalier jo guten 
23oben? — 

Söeil bet' 23oben am £>auS gemöhttlich 
gering ift, unb meil baS auf 3mergs 
unterläge berebelte Obft einen befferen 
33oben berlangt, als baS Obft, baS auf 
SSilbling berebelt ift. 

10. Welche formen eignen fich aut beftcw für 
2Sanbjbaliere? — 

a) fenfrechte korbonS (2tbb. la). 
b) U=3orm (2lbb. lb). 
c) ^Salmetten (2lbb. 2 u. 3). 

©runbfab: 

a teinjcitjrige SereMmtg auf g»ct Gingen , eines linfS unb 
eines red)t§ gefdjnitteu, au§ beneit bie beiben Sifte jur U=gortu 
gebttbet »erben fottett. b Otab, an beit bie SBcrcMuitg unb 
bie Sättcljen c gebunben »erben; d ffeine Sägen au§ Reiben, 
an bie bie jungen Xricbe nach oben gebunben »erben, e Satten, 
luclc^c bie Seitäfte tragen, f ©patierbrcüjte, bie in einer @ut= 
fernung 001t 40 cm Poneinanber mittels ber ciferuen Stoben .</ 
unb ber 2)rat)tfpanner h an ber 2J?auer entlang gefpannt ftitb 

unb ba§ gange ©paliergerüft 31t tragen fjabeit. 

je höher bie 2Banb, um fo fchmäler bie 3orm (2lbb. la lt. lb); 
je nieberer bie 2Banb, um fo breiter bie $orm (2Jbb. 2 u. 3). 

11. 2Bie totrb ba» Süalicrgcrüft gemacht? — 
Oie 2lbb. 4 geigt bir’S. 
dtämlid) mit ©palierbraht, 10—15 cm bon ber Sßaitb meg unb bie Orähte 40 cm 

üoneittanber entfernt; unb mit ©palierlatten 1 cm ftarf unb 2 cm breit unb je nacfjbem 
mit 35—40 cm Slbftanb boneinanber. 33idig, einfach, haltbar. 

12. 28031t bienen bentt $raht nttb Satten? — 
3um Slnfjeften ber Btoeige, meil ber 33aum flach, manbförrnig gezogen toerben mud. 

13. 2Bo finb $raf)t unb Satten unnötig? — 
2ln 33rettermcinben, mo bie B^eige mit Suchftreifen unb Nägeln unmittelbar barauf 

geheftet merben fönnen. 
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U. fföorin beftcht bie pflege ber Spaliermanb ? — 
a) 3n ber 23obenpflege: häufig behaeft, ftetg offen unb rein unb namentlid) immer tüchtig 

gegoffen (ba oft bag Oad» beit liegen abhält); 
b) im Sdjneiben unb 2lnt)eften; 
c) im Schuh bor Schüblingen. 

3öie bag alles fid) bnrep 2öort unb SBilb leidet lernen läfet aug bem „SBürtt. Obft= 
buch" S. 29 ff. 

15. §at ba§ 23ßanb|palter auch 2Bert in rauhen ©egenben? 
5luf ber 2llb unb in Oberfdpoaben gibt’g Dörfer 800 m hoch mit ben fcf)önften unb 

fruchtbarften 2Banbfpalieren. 
©erabe in rauben ©egenben geraten alg Söanbfpalier feine Obftarten unb Obftforten, 

bie alg ^oepftamm bort nicht mehr fortfommen. 

16. 3ft bag SSanbfpalier bloft etrnag für bornehme Seute? — 
3a unb nein. 
Nein, niept blofe für Vornehme, fonbern für jebeit, ber eine paffenbe Söanb am £aug 

unb ©rüpe im ^opf pat. 
3a, meil bann jebeg haug unb jebe hütte bornehm augfiept. 

17. 2Bag bebeutet nach allebem bie Spalierpcht an haugmänben im Ober'unb im Unterlanb ?— 
bafe ein Oerftänbiger Ntann hinter ber Söanb mopnt; 

bafj noch eine Ntenge trefflicher, nichts foftenber Obftlagen üorhanben ift; 
bafe eg gefunbeneg ©elb genug im Scpmabenlanbe gibt, bag bu blofe aufheben barfft; 

bap bu bein haug prächtig angfepmüefen unb babei noch blanfeg ©elb in ben Söeutel 
tun fannft; 

baü eg eble ©enüffe unb 3^euben gibt juft bor bem dufter braunen unb bir bireft 
üor ber 9^afe! 

2Bag ift be§ §aufeg fünfte 3ür 
Unb gibt noch ©elb unb Speife bir? 
Oag ift, o ftreunb, ! 

II. ^ereing;2lugdcgcnl)citcu. 

II. UJiirttentüergifcljet (Öbtlbantng. 
Nbgepalten in Saulgau am 4. Oftober 1908. 

2ßie befamtt hielt nnfer herein am Sonntag 
ben 4. Oft. in Saulgau feinen II. Obftbautag ab. 

Oer Obftbauberein Saulgau feierte fein 25= 
jährigeg 3ubiläum, berbunben mit einer fchönen 
SöegirfgobftaugfteEung. Oie eigentliche 3eier fanb 
aud) am 3. Oft. nachmittagg im Saale oon ©aft 
u. Äolb ftatt, mop fiep am Nbenb ber $orftanb 
beg SBürtt. Obftbaubereing, §err ©emeinberat 
3if ch er=Stuttgart mit einer Slngahl bon Nugfcpufj* 
mitgliebern unb Sßertrauengmännern eingefunbcit 
hatte. Oer SSorftanb beg Obftbaubereing Saulgau, 
herr (Sogmag ^lofc, begrüßte bie ©äfte aufg 
herglichfte unb gab feiner 3reube, baf; ber 20.0.2$. 
in Saulgau feinen Obftbautag abhalte, berebten 
Slugbrucf. Oer 23orftanb beg 2B. O. 2$. banfte 
für ben freunblichen 2ßiüfomm unb fprach feine 

berglidjften ©lücfmünfcpe pm 3nbiläum aug, mo= 
bei er §errn ^loft alg 21orftanb beg Saulgauer 
jßereing bie grofce filberne 2kreingmebaillc über= 
reichte. 

2lm Sonntag früh mürben unter ber 3üh= 
rung ber Herren Stabtfd)ultheij3 NIacf unb 
(Sogmag ^lofe bie prächtigen ftäbtifepen Ein¬ 
lagen am Sdbiüerbenfmat unb bie Stabt be= 
fidjtigt. hocherfreut mareit bie ©äfte aug bem 
Unterlanb über bie an öielen häufern befinblidjen 
fchönen unb grofeen 2öanbfpalierbäume, loelche 
pm Oeil noch in ihrer bollen 3rücptelaft bie 
NütUicpfeit biefer Obftbauformen ad oculos bc= 
miefett. 23on 9—10 Uhr mar 23eficptigung ber 
33e§irfSobftauSfteIlung in ber ftäbtifchen Ournpalle. 
Oicfe Slugfteüung mar äufeerft gefcpmacfboll arran= 
giert unb geigte pr ©enüge, melch herrlicheg Obft 
(ingbefonbere Elpfel) in ber bortigen ©egcitb 
mädhft. Namentlich bie fchönen ©rabenfteiner er= 
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regten unfere VeWunberung, aber and) bie an* 
beren lanbläufigen Obftforten waren in fepönen 
bottfommenen $rüd)ten nnb pm Oeil reicplidjer 
hübfdher Slufmadjung p fetjen. Sitten boran ftanb 
bie SlnSftettung ber ©tabtgemeinbe ©aulgau fetbft. 
Sind) bie Obftberpacfung War in einigen Zottig 
praftifd) nnb nachahmenswert borgeseigt.*) Oafc 
Sßerfpuge, Hilfsmittel, Vogelfdpb unb Obftber* 
Wertung nidbt fehlten, ift felbftberftänblicf). 

(Sin näheres ©ingehen auf biefe l)übfd)e SluS* 
ftettung müffen wir uns Wegen Mangels an tttarnn 
berfagen. 

®urs nad) 10 Uf)r würbe bont Vorftanb beS 
2ß. O.V. bie VertrauenSmänncrberfamm* 
lung, Welche fef)r gut befuct)t war, im ©aale bon 
©afi u. Mb mit einem herglidjen SöittfommgruB er¬ 
öffnet. ©obamt wibmete ber Vorftanb bem fürglid) 
berftorbenen Vertrauensmann für ben 1. ©au* 
berbanb, ©djultheijj Siott in StmliShagcn, einen 
efjrenben Stachruf unb bie Versammlung ehrte 
beffen Slnbenten burd) ©rheben bon ben ©ipen. 
Oie Sßräfcnslifte ergab nur baS Behlen bon gwei 
©auberbänben, gehn waren bertreten. Hierauf 
erhielt Herr Oberlehrer 3lS = 0d)fen£)aufen ein 
eingei)enbeS Referat über „2®ie läjjt fid) bie 
ObftfortenfenntniS auf bem fianbe am 
beften b er breiten?" Stebner führte bie 3u; 
hörer pnächft in bie alten Beiten tarlS beS 
©rohen nnb ber SUöfter prücf, beren ©influb 
auf bie ©infuhr unb Verbreitung beS ObftbauS 
eriänternb, fobann farn er auf ben Vepg ebler 
Obftforten au§ Branfreid), foWie bie Verbienfte 
beS t Dr. ©b. Sucas unb beffen Sirbeiten in 
ber ^eftftettung ber Obftfortenfunbe p fprecfjen. 
Oie ©d)äblicf)feit ber fog. Sßinfelbaumfchuten in 
bepg auf Vermehrung minberwertiger ©orten 
würbe betont. Vei ber Sßidjtigfcit ber Obftforten* 
funbe für jeben, ber Obft züchtet unb Obft ber* 
braucht, empfiehlt tttebner bie Velehrung über 
biefe f^rage in ben ©(pulen, befonberS ben ^ort= 
bilbnngSfchulen, nnb in Verfammlungen mit Vor* 
pigung üoit beften Slbbitbungen unb Obftmobetten, 
ferner in ©emeinbe* unb SofalauSftettungen, wo* 
bei bie befonbere Bufammenftettung ber für bie 
betreffenbe ©egenb am meiften empfehlenswerten 
©orten nie berfäumt Werben fottte (gefepieht pr* 
Seit fchon fehr häufig/ O. 91.). 

*) 2lttnt. Seiber fdjeint ber 2lu§ftclkr ßeßlaußt ju 
fjaben, biefe praCtifcf) üerpacfteit O5fttoHi§ feien nur al§ 
2tu§ftelIuitQ§)tüde, b. b. al§ Scforatioit ober 5ur ®C' 

»Innung eincä ^reifes ba, itid)t als für ben Dbftberfaitb 
gettenbe Dttuftcr, beim ©raoenfteiner, »eldjc auf ®runb 
biefer 2t u § ft c ((u u g bon t) er | cf) i ebenen SSefucöern beftctlt 
»urben, tarnen in inifcraölent guftanb an. 2>ie grüßte 
batten feine 3»if$enlageit uoit ©trol) ober polamottc unb 
bie ungeeigneten Äörbe »areit nidjt cinrnat noft, fo bafe 
ba§ Obft auf bent SranSbort and) nod) burdjeinanber ge- 
riittett rourbe! — So »a§ ift fcl)r betri'tbenb! 
. SDer SSeretn§oorftanb. 

Sluch bie ©rrichtnng v eines ObftbaumnfeumS 
Würbe angeregt, ähnlich bem geplanten bienen* 
Wirtfchaftlichen SJiufeum. 

Steicper Veifatt lohnte ben Stebuer für feine 
flaren unb berftänblicpeu SluSführungen. Vei 
ber fid) anfcblieffenben Oebatte empfahl Herr 
Hofgärtner ©tärf*©d)Waigern mit Stecht eine 
grünbliche Stebuprung unferer Obftfortimente. 

Hierauf hielt Herr Ofonomierat 2 u c a S = 
Reutlingen einen fehr inftruftiben Vortrag über 
„Oie Vorbereitung ber gu Oerebclnben 
Väume, bie Verebtitng felbft unb bie 
Weitere Vefjanblung in ben erften 
Bahren n a d) ber V e r e b l n u g." Oa biefer 
Vortrag in unferen Beitfdjriften pm Slbbrucf 
fomrnt, lönnen wir auf ein näheres ©ingehen 
hier bereichten. Slud) biefent tttebner würbe reidjer 
Veifatt p teil, welchem ber Vorfifcenbe nod) 
befonberen SluSbrud gab. 

3m Verlauf ber Oebatte gab ©arteninfpeftor 
©d)ette=Oübingen befannt, bah er auf einen fern= 
apfel unb eine Mnbtrne (fie beiden 2ßeberte§= 
apfet unb ©törfteSbirn) aufmerffam gemacht wor* 
ben fei. Welche auf ©umpf* unb SJtoorböben in 
ber Stähe beS ^eberfeeS gebeihen; er erachtet 
ben Vefip foldjer bis je&t noch nicht befannten 
Obftforten fürs Oberlanb, foweit eS folche ©umpf= 
unb S)loorböben befi^t, für fehr wichtig. Hat 
fid) bod) bis jefct ber Obftbau in folgen Vöben 
nid)t bewährt. Siebner empfiehlt, biefe ©orten 
gu oermehren unb bann mit anberen befferen 
©orten umgupfropfen, um auf biefe SBeife auch 
in folchen ©umpfböben Obftbau mit ©rfolg p 
treiben. 

Stach einem gemeinfd)aftlid)en SJUttageffen im 
©aftbof pm „Samm", beffen 2ofaI fehr finnig 
unb hübfeh beforiert war, aber bie oielen Oeil= 
nehmer faum faffen fonnte, würbe fürs nad) 
2 Uhr ber „Ob ft bau tag" im ©aale oon ©a£ 
u. S?olb abgehalten. Oie fehr zahlreiche Ver= 
fammlung würbe oom Vorftanb beS 2®. O. V. 
begrübt unb eröffnet, ©obann begrüßte Herr 
©tabtfd)ultheitt Sltad namens ber ©tabt ©aulgau, 
Herr ©chultpeiü unb SanbtagSabgeorbn. ©ommer 
bon Veigfofen namens beS ßanbw. VesirfSbereinS 
unb Herr ©oSmaS ^lo^ namens beS Obftbau* 
bereinS ©aulgau bie Verfammlung. Hierauf folgte 
ber Vortrag beS OberamtSbaumWartS Vrugger 
in ©epomburg bei StBangen i. Sllg. über: „Oie 
©palierob ft sucht an Hau§iüänben" unb 
nach biefem ein Vortrag bon Vaumgärtner SSirth 
in Oberftenfelb OSl. SJtarbad) „Über ©rnte, 
©ortieren, Verp adung unb2lufbeWaps 
rung bon Oafelobft". Veibc Siebner er= 
lebigten fich ihrer Slufgabe aufs befte unb ern= 
teten reidjen Veifatt. Oer Vortrag bon Vrugger 
wirb im „Obftbau" pm Slbbrucf fontmen. B« 
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beni Vortrag Don 2Birt£) gelangte bag Obftbau= 
beft Dir. 8 öom 3apre 1902 mit ben Bif3mann= 
feiert Belehrungen über Obfternte, 2lufbemaprung 
unb 23erpacfuttg pr 23erteilung. Oiefelbe mirb 
gerne neu eingetreteuen Sftitgliebern auf 23er= 
langen zugefepieft, auch ieber Probitzent, ber Obft 
bei uttferer 3eutralbermittlunggftelle pm 23erfauf 
anmetbet, erhält eg foftenfrei. ©benfo mürbe 
ein Flugblatt über Spalierobftbäume Verteilt. 

3u Bunft III ber £agegorbnung berichtet 
Bezirfgbaummart^op über bag ftellenmeife ntaffen= 
hafte Auftreten beg © itterrofteg au Birn= 
bäumen. 2llg Urfache mirb bag häufige 23or= 
hanbeufein non SeDenbaum (Juniperus Sabina) 
in Brioatgärten gerügt (in öffentlichen Einlagen 
barf biefer Strauch nicht mehr gepflanzt merben). 
Dfur mit Befeitigung biefeS bie 2öinterform beg 
©itterrofteg tragenben Straucpeg (Obftbu<pS.152) 
ift bem Übel griinblicb unb leicht abzupelfen. 

Diacpbem noch bie Befämpfung beg $ufi = 
fl ab iumg befproepen morben mar, morüber ja 
nufere Sefer im „Obftbau" grünblich unterrichtet 
mürben, gebachte ber Bereingoorftanb $ifcper noch 
lobenb ber gelungenen Obftaugftellung unb beg 
Stanbeg ber Obftbaumzucpt in Stabt unb 23egirf 
Saulgau unb fcplojj mit bem DBunfcpc, bap bie 
23erpanblungen beg Obfibautageg fiep für ben 
©inzeltten, für ben Bezirf unb für bie 3iele beg 
23ereing recht mißlich ermeifen mödften! Hg-. 

®b|l«us|leUung öes <Db|ibauuereins 
MJangen i. 3L, am 9. ©ktober. 
2)er Obftbauoerein SBangen i. 51. hutte feine 

fepr inftruftioe Obftaugftellung ganz nach bem 
Programm beg 2B. O. 23. auggefiiprt unb ing= 
befonbere auf bie Aufgabe: ^anbelgobft, be? 
fonbereg ©erniept gelegt. 3u biefer Abteilung 
hatten 14 2lugftetter 52 BapitfoEig Stafelobft 
fepr gut in Giften oon 25 unb 50 Bfunb oer= 
pacf't, fomie 59 ißoftfenbungen, in i)3appfchachte= 
litng, ^iftepen unb Äörbcpen, ebenfallg befteng 
oerpaeft, auggeftellt. ©in erfreulicher Bemeig 
für bie gielbemu^te £ätigfeit beg bortigen Obft= 
bauoereing! Oie SJlebaillen beg 2B. O. 23 mürben 
benn auch ben beften Stiftungen auf biefem ©e= 
biete perfannt. 

Prämiierungen feitens ites WMirttemb. 
©bftbnuoemns, e. 0., 

auf uerfeptebenen Bejirfg=D6ftaugftellungcn 
iut £>cr&ft 1908. 

Snfolgc ber allfeitigen reichen Obfternte mur= 
beit oon einer großen 2lnzapl Bezirfg= unb Ortgs 
ObftbauDereine Obftaugftellungen abgepalten, mop 

oon Dielen Vereinen üont SanbegOerein SacpDer= 
ftänbige alg ^reigriepter unb Sortenbeftimmcr, 
fomie greife gemünfept mürben. Bei ber großen 
2lnppl mar eg ber 23ereingleitung leiber niept 
möglich, ben Dielen 2Bünfcpen 31t entfpreepen, unb 
fonnten nur folcpe BczirfgobftaugfteEungen beriicf= 
fieptigt merben, melcpe in erfter Sinie fiep früfp 
Zeitig unb niept in lepter Stunbe bemorben paben, 
unb ipre 2lugfteEung in ber £>auptfacpe nach bem 
Programm beg Sanbegbereing (2Biirtt. Obftbucp 
S. 219) einpriepten beabfieptigten unb biefeg 
burep ©infettbung eineg gebrueften Brugramntg 
belegten. $ür einige fleinere fiep rechtzeitig mel= 
benben ObftbauDereine mürben zmar 5]Sreigrid)ter 
gefanbt, aber feine Prämien gegeben. 

Dtacpftepenb geben mir bie Obftaugftellungen 
unb bie Diarnen ber burep unfere delegierten unb 
bag ^reiggeriept für perDorragenbe Seiftungen 
prämiierten befannt. 

1. BezirfgobftaugfteEung ber Obft^ unb 2Bein= 
baufeftion Stuttgart=2lmt am 12. Septbr. 
in ^euerbaep: 

bie deine filberne BereingmebaiEe famt 
Oiplom: ©pr. Sanbperr, Baumfcpuleit, 
3euerbacp; 

bie fleirte bronzene BereingmebaiEe famt 
diplom: ^arl §aib, Bauntfcpulen, Baip= 
ingen a. 

bag 23ereingbiplom beg 2®. 0.23. je mit 
filb. ÜEebaiEe ber Obft= unb 2Beinbaufeftioit 
Stuttgart=2lmt: ©rnft Oeberer, Baumfcpuleit, 
^euerbaep, unb $r. ©reiner, Baumfcpulen, 
23aipingen a. 3. 

2. BezirfgobftaugfteEung beg Sanbm. Bezirfg= 
Dereing 23aipingen a. ©. am 20. September 
in 23aipingcn a. ©.: 

bie deine filberne 23ereingmebaille famt 
Oiplont: ^mperrl. D. Oeffin’fcpe ©utgDer= 
maltung in ^poepborf 021. 23aipingen; 

bie deine bronzene BereingmebaiEe famt 
Oiplom: $reiperrl. D. Dieifcpacp’fcbe ©utg= 
Dermaltung in Dhpborf 02l>23aipingen; 

bag Diplom beg 2B. O. 23.: für Obft= 
fonferDen: bie 2Birtfd)aftl. ^uuenfipule in 
©ropfaepfenpeim. 

3. 23ezirfgobftaugfteEung beg 23aummärterDer- 
eing Seouberg in Seonberg am 27. Septbr.: 

bie fleine filberne 23ereingmebaiße famt 
Oiplom: Oberarntgbaurnmart 3eutter in 
^orntal; 

bie fleine bronzene 23ereingmebaille famt 
Diplom: 3. ©lep zur „Dlofe", Scpöcfingeu 
021. Seonberg; 

bag 23ereingbiplom: für ObftfonferDcu: 
3ran 2lmtmann Dr. tlumpp in Seonberg. 
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4. $öeäirfSobftau§fteüung be? Bepf?obftbau= 
herein? (Göppingen in ©öppingen ant 3. Oft.: 

bie fteine ftlberne Berein?mebaitte fantt 
Oiptorn: Obftbauber. Bott 051. ©öppiitgeit; 

bie fleine bronzene Berein?mcbaitte famt 
Diplom: Baumfcputbef. ©iepler, ©öppingen; 

ba? Berein?biptom: für Obftfonferben: 
#xan ©cputtpeip Umgelter, SUeineiSlingen. 

5. Bepf?obftau?ftelIuttg be? Obftbauberein? 
©autgau in ©autgau ant 4. Oftober: 

bie flehte bronzene Berein?mebaitte famt 
Oiptorn: 3op- Seif;, ßanbmirt, Bortborf 
02© ©autgau; 

ba? Bercin?biptom: für Obftfonferben: 
fyran ^orftfultnrenbefiper ^neuBle in ®rum- 
bad) 02t. ©autgau. 

6. Bepf?obftau?ftettung be? Beäirf?obftbau= 
herein? langen i. 21. in Sangen ant 9.Oft.: 

bie fteine [itberne Berein?mebaitte famt 
Oiptorn: 9temigiu? Wägete, Baumgartner, 
©ecpgpöfe 021. langen; 

bie fteine bronzene Bereingmebaitte famt 
Oiptorn: Sattp. Saier, ©ut?befiper, Set© 
brecpt? 021. Sangen; 

ba? Berein?biptom: für Obftfonferben, 
Frucptfäfte 2C.: Sorenj 3äger, ©ut?befiper, 
Fmmenrieb 021. Sangen. 

7. Bepf?obftau?fteltung ber Bauntmärter=Ber= 
einigung ©atm in ©ahn am 11. Oftober: 

bie fteine filbertte Berein?ntebaitte famt 
Oiptorn: S. Sibmamt, Oberamt?baum= 
mart, ©atm; 

bie Heine bronzene Berein?ntebaitte famt 
Oiptorn: ^ribatier ©cpönteiit, ©atm; 

ba? Berein?biptom: S. Oingter, Öfo= 
nom, ©atm. _ 

Sir erfucpen bie bereprt. Berein?borftänbe 
bringenb, fomeit bie? ttotp nicpt gefcpepen, bie 
Fragebogen betr. empfeptensmertefte 
Obftforten mögticpft halb au ben Berein?= 
fcpriftfüprer einpfenben. Oer 2tu?fdpufe. 

Prämiierungen. 
2tnläf}licp be? 25jäprigen Jubiläums be? 

Be3irf§obftbaüber ein? ©autgau mürbe 
beffcn Borftanb §errn ©o§ma§ ®Iofc bie 
grope filbertte Berein?mebaitte famt Oiptorn ber= 
tiepen. 

Oer Obftbauberein 2t 11 ? p a tt f e tt 021. ©au© 
galt erpielt au? 2lntap feine? 25 jäprigen Be= 
fiepen? unfer Berein?biptont. 

^crfoual=^ad)vi(t)t. 
©eilte königliche Sajeftät paben am 16. Oft. 

b?. 3?. attergnäbigft gerupt, ben Borftanb ber 
3entralftette für bie ßanbmirtfcpaft ©taat?rat 
Freiperrn bon Om feinem 2tnfucpen gemäp iit 
ben fftupeftanb p berfepett unb ipm ben ©tern 
pm kommenturfreuä be? Orben? ber mürttem= 
bergigen Grotte p berteipen. — 

2tucp ber Siirtt. Obftbauberein gepört p 
benen, bie ben Seggang be? Ferrit Bräfibentett 
bon Om tebpaft bebaucrtt. ©tet? marett mir 
feiner berftänbni?botten Sitmirfung unb Untere 
ftüpung ficper, menn e? mieber einmal galt, 
irgenbmie unb irgenbmo in miirttembergifcpen 
Obftbaubingen ben §ebet anpfepen; unb mie 
oft pat er ftärenb unb förbernb mttgetagt unb 
mitgerebet, menn unfer Berein fiep pr ©tut© 
garter 3apre§berfammtung bereinigt patte! Unfer 
aufrichtiger Oanf unb unfere bolle Bereprung be= 
gleitet ben Jgerrn fJMftbenten in feinen fRupcftanb! 

III. Literatur. 
^bfteinüotpüütpfcin für ben (mrgerütpen 

nnb feineren 0>au‘5pal*t bon 9t. Serien?, 
neu bearbeitet bom k. ©arteninfpeftor ©. 3un ge 
p ©eifenpeim. Bertag bon 9tub. Bed)tolb u. 
©o. in Sie?baben. f)3rei? Sf. 1.50. 

3n 10. Stuftage liegt biefe? unferen £au?* 
frauen moptbefannte Bucp bor. Oa? Bucp gibt 
auf 173 ©eiten unb mit 66 2tbbilbungeit in ber* 
ftättblicper Seife genaue 2lnteitung, mie man 
Balten, Su?, Sarmetabe, kraut, ©elee, ßatmerge, 
©aft, Ounf© unb ©inmaepobft, Beerenmeine, 
Frucpttiföre unb Obfteffig bereitet. Oie au?füpr- 
üepen 2lnteitungen pm richtigen Bepanbetn alter 
2tpparate finb ebenfo fcpäpen?mert mie bie Be= 
fpreepungen ber p foitferbiercttben F^ücpte. Oa? 

Bucp mirb fetbft ber erfaprenfiett §au?frau p 
nüptiepen Sinfen noep 2lnregung genug geben. 

Dr. kurt Flberide, penffcpc6 ^ogefßtup, 
5—600 ©eiten Oejt mit 120 farbigen Boge© 
bitbern auf 30 Oafeln. ©tuttgart, ko?mo?. 
Fein gebunben Sf. 10.—. 

Oiefe? prädhtige Bucp mürbe gefeprieben, um 
in einer auf miffenfepafttieper ©runbtage be= 
rupenben, babei gemeinberftänblicpen Oarftettung 
bem ßanb* unb Fmrftmirt, bem Füger unb 
Bogelliebpaber, mie bem ßeprer unb unferer 
3ugeitb, fomie jebem 9taturfreunb alte? Siffen?= 
merte au? unferer Bogelmelt mitpteiten. 3u= 
gleicp fottte auep bem Fachmann ein brauchbare? 
fJtacpfcptagebucp geboten merben. ©? fepeint eine 
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bolfgtümliche Bogelfunbe, tute fie in borliegenbent 
SBerfe gegeben mürbe, burchaug nicht überfluffig 
p fein. Der SSerfaffer tonnte ficb faft burd)s 
gängig auf eigene ©rfahrnngen unb Beobachtungen 
ftühen, ba er feit 18 3ahren ficb auf bag (Sifrigfte 
mit bem Stubium beg Bogellebeng in freier 
Statur befdjäftigte. ©g genügte ihm babei nicht, 
unfere Sieblinge blojj in ben berfchiebenften 
©egenben itnferer Heimat eingehenb p beobachten, 
fonbern er ift ihnen auch auf ihren 3ugftrafjen 
bi§ in bie afiatifchen unb afrifanifchen 2öinter= 
qnartiere gefolgt, um bort ebenfalls ihr Dun 
unb Treiben p belaufchen. ©r mar baber in 
ber Sage, Selbftgefd)auteg unb Selbfterlebteg p 
fchilbern. Dabei bat er fid) bemüht, alleg 
Schablonenhafte p bernteiben unb burd) eine 
möglichft frifche Darftellunggmeife bag 3ntereffe 
beg unbefangenen £eferg p ermeefen. 

per gefmtbe Kaufmann, ©in Babemefum 
für ben mobernen Kaufmann ift bag im Berlag 
oon Hermann Schneider üftad)f. in ^Sö^necf i. % 

erfchienette Büchlein bort 3ohanneg Ob ft, bag 
ben Ditel ^ef'dpfföfuttffe (©efdiäftgflugbeit), 
2. 2Iufl, $reig brofcfjiert 1.—, trägt unb 
alle bie fleinen unb großen ©rforberniffe be= 
fbricht, bie bem mit ber 3^it fortfcbreitenbeit 
Kaufmann pm ©rfolg berhelfen fönnen. 

3m Berlag £ebengreform, Berlin C. 54, 
fftofentbalerftr. 44, finb folgenbe Schriften er= 
fcfjienen: 
©ggerg, ^on ^ugeitbfeib jur §mjenb- 

freub. Der ^ernbunft pfiinftiger 3ugenb= 
bilbung. 25 Bfg. 

3ellenberg = ©gli, pie iiofonie 
garten. 50 üßfg. 

£orft, ttnb ^efieusüßerbntft. 
50 Bfg. 
Da biefe Schriften ficb bielfad) mit bem 

Dbftbau unb feinen fogialen unb gefunbheitlidjen 
Borteilen befdjäftigen, fo fei hiermit barauf l)iu= 
gemiefen. 

IV. aJtonatgsSlalenber. 

Pouemßer. 

Schon lauge ift’g her, baf) ber ftrenge Söinter 

1879/80 bem Dbftbau fernere, heute noch nicht 

gang bernarbte Sßunbert gefchlagen hat. ©g be= 

trug bie 3aht ber ertraggfähigen 

i.So^r Sltfetfiäume »irubämne ^cUt“^HbI 
Äh’fd)' 
bäume 

1879 3843852 1626785 2491227 352512 

1884 2964853 1495944 1551024 289957 

1891 3381568 1689479 1577793 320154 

1900 4310204 1765073 1722924 360238 

1907 4773668 1936518 1785439 275 430 j 
Die Kultur ber michtigften Dbftgattung, ber 

silbfel, ift in feinem anbent beutfeben Staat j 

eine fo auggebehnte mie in SBürttemberg. 3luf 

100 ha lanbmirtfchaftliche fläche famett im 3ahr ! 
1900 in SBürttemberg 475 2lpfeibäume (ertragg=! 

unb nicht ertraggfähige gufantmen), bagegen in ben 

fonftigen bebeutenberen Dbftgebieten beg Deutfdjen 

9teichg erheblich meniger (Schaumburg-Sibbe 433, 
Baben 338, Reffen 328, Sachfen 247, Bat)ern 

142, ^reufcen 117). £infid)tlid) ber Birnen 

mirb SBürttemberg nur bon bem fftachbarftaat 

Baben überholt, bagegen bleibt eg im Steinobft 

unter bem Durdjfchnitt beg 9teid)g; beträdftlidj 

auggebehnter alg in SBürttemberg mirb bie 

Bflaumen= unb 3*betfchenfultur namentlich in 

Baben, Reffen, Sachfen, Bahern (^Sfal§, Unter= 

franfen), fomie in ben meiften Heineren mittel- 

beutfcheit Staaten, ferner bie ®irfd)enfultur in 

Sachfen, Baben, fomie mieberum in 9JUttelbeuifd)= 

lanb betrieben. Die übrigen, feit 1899 ftatiftifch 

nicht mehr erfaßten Dbftgattungen treten in ben 

^intergrunb, fie finb aber hoch nicht ohne mirt= 

fchaftlidje Bebeutung, fo ingbefottbere bie 2l:pri= 

fofens unb ^firfichbäume (im 3ahre 1898 

21143 ertragsfähige) unb bie SBalnufjbäume 

(1898 50 216 ertragsfähige), ©bie ^aftanien= 

bäume finb in ber ©egenb bon ßoffenau am 

Bkftabhang beg Schmargmalbg Derbreitet. — Dag 

heurige gute Dbftjahr mirb hoffentlich Beran= 

laffung geben, bie 3ahl ber ertraggfähigen Dbft= 
bäume, bie fid) feit 1884 in auffteigenber £inie 

bemegt, aufg neue p bermehren. Jpierp bietet 

fid) gerabe bereit bie Jgerbftbflanpttg, bie in 

ben meiften Bobenarten, namentlich in leichten 

unb marnten, ber ^rühjahrgbflanpng borpsiehen 

ift. hierbei alg Schuh ber Bhtrgeln gegen $roft 

nicht p bergeffen bag Bebecfen ber Baumfeheiben 

mit £aub, fitrgem 9)tift 2c. 28er in fdjmeren 
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Vöben auf bie ^rühjaßrSßflangung angemiefen 

ift, mache jeßt fcßon bie Vaumlödßer unb faßre 

an, maS gur Vobeitöerbefferung bient, mogu mir 

fr V. beit Straßenabraum regnen. — 2Bie beim 

3elbbau, fo ift auch beim Dbftbau ber ®ntnb= j 
faß gu beadjten, baß man -sftäßrftoffe gufüßren 

muß, ba burcß bie (Entnahme ber ©rnten mit1 

bcr 3eit ber Stanbort beS VaunteS berarmt. 

2öir Tollen böngen, toenn mir Jünger pr Ver= 

fiigung höben, ©ine Düngung fann baS gange 

Saht ßinburcß borgenommen merben, ohne irgenb 

toelche Nachteile. 9tur im Sluguft unb September 

dürfte eine Düngung beffer unterbleiben, ba fonft 

unter Umftänben bie Väume leicht p meiterem 

Treiben beranlaßt loerben, maS bor bem §erbfte 

unb Söinter nicht allenthalben münfcßensmert ift. 

Tamit foll aber nicht gejagt merben, baß ber 

3eitßunft ber Düngung feine jftolle fßielt, im 

©egenteil, nach langjährigen Verfucßen mürbe 

feftgefteDCt, baß eine Düngung bon jftobember bis | 

Vtärg um fo beffere ©rgebniffe liefert, je früher 

fie im Sßätßerbft ober p SBinterS Anfang auS= 

geführt mürbe. 3n biefen Monaten fommt nantent= 

lieh eine Düngung mit Sfomßoft unb Staßmift 

(frifeßer fomohl als auch berrotteter) in Vetracßt, 

mährenb in ben übrigen Monaten mehr fCüffiger 

Tünger, mie ©üße, Slbort 2c., am beften gemifdjt, 

pr Slnmenbung fommt. 2öaS nun bie 2lnmen= 

bung ber berjeßiebenen tunftbünger betrifft, fo 

ift ber Spätßerbft unb SBinter bie geeignete 3^1 

unb eS feien hier einige ©rgebniffe bon 5htnftbüng= 

ungen mitgeteilt. Vemäßrt höben fich: 1. für 

gleichmäßige Verteilung auf ein Vaumftüd (Vaum= 

fpule) her 2lr 5 kg Eainit, 8 kg Thomasmehl. 

Sticfftoffbiingung ift erft im fommenben 3rüß= | 

fahr in 3orm bon ©ßilifalpeter p berabreidjen; 

2. beim ^flangen junger Väume bem ©rbreteß 

beigumengen: 250 g Slainit unb 500 g Thomas- 

mehl; nach 3ertigfteßung ber Vaumjcßeibe oben 

auf V2 bis 1 kg Ölfuchenmehl; auch folgenbe 

Düngung ift borteilhaft: man gebe pro Vflang= 

loch 250 g 40°/oigeS ftalifalg unb 200 g 20= 

°/oigeS SußerphoSphöt, gleichmäßige Vtifcßung 

mit ber ©rbe notmenbig; 3. mo ber Tünger 

auS irgenb einem ©runde nicht beim Vßöngen 

untergebracht merben fonnte, fann aud) mit grünb= 

liper Düngung ber Vaitmfcßeiben noch etmaS er= 

reicht merben, mop baS 2lufbringen bon Shtß= 

bung ober Äunftbünget gleich mirffarn ift. 2)? an 

gebe hier pro Scheibe etma 120 g Sfainit, 25 g 

XhomaSmehl unb im Frühjahr 75 g ©ßilifal= 

peter; foHte noch eine Veigabe bon Mf erfordere 

lieh fein, fo gebe man biefen (etma 20 g) ge= 

trennt bon ben übrigen Tüngern; 4. für einen 

ftärferen Dbftbaum rechnet man unter bie Vaum= 

frone, auf bie gange fläche berteilt unb eingehaeft, 

etma V2 kg 20%igeS ©ßlorfaliunt, 1'l2 kg 20= 

°/oigeS Sußerbho§bhat. 3m Februar fommt ber 

Sticfftoff in $orm bon ©ßilifalßeter bagu. — 

2IuSpußen ber Obftbäume! TaS bürre ^otg 

ift bergeit noch leidet gu erfennen, ebenfo mo bie 

Slrone gu hießt gemorben ift unb ßuft unb Sicht 

hinein muß. — 

3ür unfere Hausfrauen: mie man ruffifdje 

Dbftpaftißen macht. 9)tan bermenbet bagu gute 

füße lagerreife Slpfel, mäfeßt unb reinigt fie, ber= 

bringt fie auf Vlecßen in einen Vrotbacfofen unb 

läßt fie ßmr meid) braten. Tarnacß guetfeht man 

fie bureß eine Sßaffiermafchine, um Schale unb 

^erngeßäufe gu entfernen. TaS bureßgetriebene 

Vtarf miegt man, feßt auf jebeS Vfunb ein $funb 

3ud'er gu unb foeßt eS etmaS ein. 3n bie fo 

erhaltene jßtarmelabe rührt man auf jebeS Vfunb 

10 ©ibotter hinein unb mengt auch baS gu Schnee 

ober Schaum gefcßlagene ©imeiß bei, mürgt baS 

©ange noch mit 3imt, Vanille, VhiSfatnuß, gießt 

es auf Vlecße, bie man mit Seoninpapier au§= 
« 

gelegt ßat, unb badt eS im Vrotbadofen. TaS 

Vacfen unb Trocfnen bauert 8—12 Stunben; 

jeßt ift bie Sßaftille fertig. Tiefe SßaftiHen laffen 

fieß jahrelang aufbemaßren. Vtan geminnt folcße 

aueß aus Himbeeren, SHrfcßen, Slprifofen, Virnen, 

3metfcßen, Räumen, fogar aus Heidelbeeren. 

Tiefe Dbftpaftißen fdjntecfen übrigens bei uns 

oßne ©emitrge, befonberS aber oßne VtuSfatnuß, 

beffer; ßöcßftenS fann etmaS 3imt beigegeben 

merben. — 

© emüfe gart eit: bie für ben VSinter 

beftimmten, im Vobeit bleibenben fleinen ©elb= 

rüben merben gut gebeeft, bamit fie nid)t eiu= 

frieren. Rigolen abgeräumter Veete. Spargel= 

beete bon jeßt ab mäßrenb beS SSiuterS einigemal 

mit 3aucße tüchtig 3U befeßütten. Tie Überminte= 

rungSräume lüften unb fleißig gu Übermadien, 
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bamit nicht Büge unb Fäulnis um fich greifen. fehl ins Beet fefcen. Sie 9tofen nur trocfen ein= 
Ser Btumenfoht burch gefnicfte Blätter gu fdjühen. mintern unb nicht recht batb, fonbern mögtichft 

ÄnoEige S^ohl^ficingenftrünfe ja nicht auf ben fpät. Sen Bafen gum tehtenmat fdjueiben unb 

^ompofthaufen, fonbern oerbrennen! — %\tx~ fauber rechen. 2lEeS in Orbnung bringen unb 

garten: bie im 3uni ober Sufi gefäten BenfeeS bie ©artengeräte aufbeben. 

Y. Sd)äbtingS;$atettber. 
ponemGer. 

1. 2öaS für SEjablinge mir bergeit Oernichten 

fönnen bnrrf) baS einfacbe Bobenumgraben! Be- 

fannttich übermintert (nach ben „©eifenh- Bütt.") 
ein größerer Seil ber tierifcpen f^einbe nuferer 

Dbftbäume im ©rbboben. 3h*e Farben bringen 
in biefen meift nicht aEgutief ein, bamit im 
uächften 3atjre bie barauS herOorgehenben 3u= 

fetten ihm ohne grofje Blühe unb ohne fich gu 
berieten, mieber entfchtüpfen fönnen. Um bieS 

gu berhinbern unb um fie überhaupt in ihrer 

©ntmicftung gu ftören, ift es gmecfmäfng, bett 

Boben fo umgugraben, baff feine obere Schicht 

moglichft in bie Siefe gelangt. 2öie gefagt, ift 

gerabe ber ^erbft hierfür bie befte 3eü, meil 
fich bann bie meiften ber hierbei in 3rage 

fommenben Schüblinge bereits gur Buhe be= 

geben höben. Sie Arbeit beS UmgrabenS beS 

BobenS foU fomoht unter ben Obftbäumen, als 
auch auf bent ©emüfetanb auSgeführt merben, 

beim an beiben Drttichfeiten finben mir im Boben * 
gefährliche Bftangenfeinbe bor. So g. B. unter 
ben £tirfcf)baumen bie puppen ber Sürfchfliege, 

bie in ihrem ßarbenguftanb im 3unern ber £ür= 

fchen lebt unb baS ^ruchtfteifd) faulig macht. 
Unter ben Birnbäumen treffen mir bie Barben 

ber BirnengaEmücfe, früher fälfcplich Birntrauer= 

nutete genannt, bie bnrd) 3erftören ber fungen 

Birnchen fchon großen Schaben berurfacht hat, 
ferner biejenigen ber BirnblattgaEmiicfe, bie faft 

mährenb beS gangen Sommers burch 3ufammen= 

roEen ber iungen Blätter, bie fpäter abfterben, 

bem Obftgüchter täftig merben, unb enblich bie 

Barben ber tirfchbtattmefpe, feite eigenartigen 

Sierchen, bie, in ihrem BuSfehen an fteine, 

fchmarge Bacftfchnecfen erinnernb, borgugSmeife 

im September unb Dftober bie Blätter fomoht 

ber Birnen, atS auch biejenigen ber ^irfcfjen, 

Bflaumen, 3toetfdOen unb Stprifofen ffetettieren. 

Stuf bem ©emüfelanb richtet fich biefe Blafenahme 

namentlich gegen ben ^ohtgaEenrüfjler, ber bie 
fugetigen SlnfchmeEungen in ben unteren Seiten 

ber ^ohlftrünfe ergeugt, unb einige Sarnenmicfler, 

g. B. ben monbftecfigen ©rbfenmicfler, ben reh= 

farbenen ©rbfenmicfler, ben büfteren ©rbfenmicfler 
unb ben Satatfamenmicfter. 

2. Bßarum mir bertrocfnete Süchte nicht auf 
ben Bäumen taffen biirfen. Solche eingetroctnete 

Früchte, mahrhafte ^ruchtmumien, berbanfen ihre 

©ntftehung befannttich einem Büge, bem man 
ben tarnen „Botfterfchimmel Blonilia" gegeben 

hat. Serfelbe führt jebocf) bie f^rüd^te nicht aEein 
in biefen 3uftanb über, fonbern er erregt an ihnen 

auch eine fjäulnis, bie fog. ©rinbfäule, bie mät)= 

renb beS Sommers bem Dbftgüdjter fo großen 

Schaben gufiigt. Buch ift nicht gu bergeffen, bafj 

biefer Sßitg gumeiten auch tu ben 3toeig einbringt 

unb ihn gang ober teitmeife gum Bbfterben bringt. 

Somoht auf biefen 3toeigen als auch auf ben 
3rucf)tmumien übermintert ber Botfterfchimmel, 

um bon hier aus im uächften 3ahre mieber bon 

neuem auf bie Früchte unb Sriebe ber DbfU 

bäume übergitgehen. Um baS gu berhinbern, ift 

, jefct fchort bie richtige 3eü; benn burch ©infam= 

mein ber Blumien unb baS Bbfchneibeit ber be= 

faEenen Sriebe unb Berbrennen berfetben fann 

man ben BÜg leicht unfcpäbtich machen. 

3. BkShalb mir aEeS abgefaEene ßaub, inS~ 

befonbere auch unter Spatiermäuben, nicht untere 

graben ober fompoftieren, fonbern berbrennen! 

: 3ftan bernicptet bamit taufenb berfdfiebene Sporen 

unb Batterien, fomie gahttofeS Ungegiefer, baS 

ben Baum mährenb ber Begetation f^äbigt. 

4. B3arum mir (Snbe beS BlonatS bie gegen 

bie Dbftmabe angebrachten ©ürtet abnehmen! 

3ft bie ©rnte eingetan, fo marte man noch bis 
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@ube StoPember, bie ©ürtel abgunehmen imb 

tarnt Snfaffen 51t berbrenneit. Stufjer beit Obft* 

tnaben finbeit fich ba auch Slpfelblütenftecper, 

purburrote Stpfelftecher, SBcibeitbohrer, Oi)rtt)ür= 

mer unb auch nicht feiten ©emiifejchäblinge, mie 

(Srbftöhe, ©pargelhähnchen ufm. Sllfo mirb eine 

gange 9ieüje bon fliegen mit einer Mappe ge* 

fcblagen. 

5. SöeShalb mir jefct bei Sßfirfidj* unb Stpri* 

fofenfpalieren bie alten 23änber abnehmen unb 

burd) neue erfefcen! SBeil bie alten 23änber bem 

llngegiefer als ©cplupfminfel über ben SBinter 

bienen, g. 33. ben ©cptlbläufen, bie mir mit bem 

Meffer ober ben Ringern abfto£en. 

6. SluS meldjem ©runb mir bergeit an bie 

Steifen bettfen müffen! S)ie Steifen gehören be= 
| 

fanntlich gu ben Höhlenbrütern, bauen alfo ihre 

23rutnefter nicht auf irgenbeinen 33auntgmeig, 
! 

fonbern fie bePorgugen fyofylt 23äitme, 2lfthöh= 

lungen ufm. 9^ad) bem heutigen ©tanbe ber 

Forftmirtfcpaft unb beS DbftbaueS gibt es aber 

faft gar feine 33aumhöhlungen mehr. ©S ift 

bafjer, falls man Reifen herbetgiehen miE, Por 

altem nötig, bafe 33rut= unb Schlafgelegenheit 

geboten mirb. ©erabe bie festere ©igenfepaft, 

monach bie Reifen lieben, in Höhlungen gu 

fchlafen, macht es leicht, biefe Bögelchen an fünft*; 

liehe Höhlen, b. p- au Meifenniftfäften redjtgeitig 

gu gemahnen, fo baß fie beim 33eginn beS 23rut* 

gefchäfts freubig bie früher als ©cpIaffteEcn be* 

nüpten fünftlichen 23rütfäfien auffuchen. üEBenu 

gröbere SBalbbefiper in Porbeugenber SBeife unb 

Obftgüchter gur bireften, sofortigen Hilfeleiftnng 

Meifenniftfäften anfdfjaffen, fo ift bieg eine ShtS* 

gäbe, eine Kapitalanlage, bie im PorauS gar nicht 

hoch genug angefcplagen merben fann. $>ie befte 

3ahreSgeit gum SluSpängen ber Stiftfäftcn ift ber 

SBinter, meil gu biefer 3eit bie betreffenben Stift* 

fäften Pon ben Reifen als ©cptaffteEen beuitpt 

merben unb meil fiep hierbei bie fonft fo fdjeuen 

Reifen an bie betreffenben Wohnungen als fpätere 

23rutftätten leicht gemöhnen. Stufjerbem finb aud) 

bie im SBinter auSgehüngten Meifenniftfäften bis 

gum Frühjahr etmaS metterfarbig gemorbeu unb 
merben bann Pon ben Reifen lieber als 33rut= 

ftätten aufgenommen. ©S erfüllen ieboch auch 
bie im Frühjahr, ©ommer unb Herbft auf* 

gehängten Käften PoEfomnten ihren 3d>ecf. $>ie 

Stiftfäften merben am gmeefntäßigften an Räumen 

an nicht gu lichten ©teilen ober an ruhigen ab* 

gelegenen ©ebäulicpfeiten in 2V2 bis 4 m Höhe, 

baS Fluglod) menn möglich nach Sonnenaufgang 

gerichtet, anSgehängt. 2)ie ©röfee beS Flugloches 

muh berart bemeffen fein, bafe bie Meifennift* 

fäften nicht oon ©perlingen bemohnt merben 

fönnen. Uber SSegugSqueEen richtig gebauter 

Meifenniftfäften gibt nufer Singeigenteil ftetS 

Sfaffcplufc. 

YI. Kleine Mitteilungen* 

Briefs mtfc gteagefafiett* 
^ragc: 1. SBeldje ©üfcfirfcbenf orten haben 

fich in ber Siäpe Pon Münfingen (SUb) bemährt 
für Hochftämme? 2. SBelcpe 33irne für Spalier? 

Hochborf. ©djloügärtner Söieler. 

Äntinorfe» an bie ©chriftleitung erbeten. 

Einfuhr non auftrafifdjen Äpfeln nach 
peuffchfanb. (Sine ©Sportfirma gu ©ibnep, 
Melbourne unb £remantle, meld)e gum erften 
Male SIpfel nach Hamburg fpebierte, hat biefeS 
3apr 20 000 Kiften bahin Perfenbet. 

g)ß|tßaultche$ aus peutfth-püw* 2Iuf 
mannigfachen 3meigen beS mirtfd)aftlid)en ßebenS 
beginnen bie (Srfolge zehnjähriger beutfeher SIrbeit 

in £fingtau unb bem Htnterlanb fid) gu geigen. 
Hiergu gehört, mie bie „2Belt=Korrefp." fepreibt, 
in erfter ßinie ber Obft* unb SB ein bau, bem Pon 
jeher hier großes 3ntereffe entgegengebracht mor* 
ben ift. 2)aS mar aud) umfomehr gerechtfertigt, 
ba gerabe bie Umgebung Pon £fingtau unb im 
meiteren bie fßrooing ©epantung als eine ber 
beften nnb älteften Dbftbau treibenben ©egenben 
©pinaS befannt ift. (Sin ©rfolg mar alfo mit 
giemücher Sicherheit gu ermarten* Stuf SSeranlaffung 
ber beutfehen Stegierung mürbe guerft im 3apre 
1902 eine gange Slngapl chinefifcber Obftbäume 
in ber Umgegenb SfingtauS Perebelt. ©d)on im 
3apre 1904 galt bie unentgeltliche SIbgabe Pon 
©belreifern als Belohnung für ©emeinben, bie 
fich tut aEgemeincn gut bemährt hatten. ®er Pon 
ber ßanbbeförberung angeforberte 23ebarf fonnte 
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balb uid)t ntepr gebedt merben. Oer bisper bon 
bcr £>anb in bcn Sunb lebenbe ßpinefe patte bcn 
Scrt ber SSereblungcn erfannt, bie bereits nach 
brei Sapren gute ©rfolge zeitigten. Stuf biefe 
Seife fteUte fiep perauS, bafj bie Kultur bon Stpfel, 
23irne, Pflaume, S^etfcpe, Kirfcpe, Sßfirficp, Stpri= 
fofe, Seige, Sopannisbeere, (Srbbeere unb bor altem 
and) bon Sein in pöd)ftem Safee lopnenb unb 
Ertrag berfprecpenb ift. Snt Snnern beS Sd)up= 
gebieteS befinben fiep meite Slädjen borzüglicpen 
Obft= unb SeingeläitbeS. @erabe Oafeltrauben 
merben bon ben C^f)inefen in bottenbeter $orm 
gezogen, ©benfo bemunbernSmert ift aud) bie 
ÜberminterungSrnetpobe, bie nod) im Sarg ben 
<$enuf) frifd)er Strauben geftattet. Oie Stufbemap= 
rung gefcpiept zum Oeil in mit §irfe gefüllten 
Raffern, zum Steil in befonberS gebauten @rb= 
fettem. KelterungSberfud)e finb mit ©rfolg in 
Ofcpifu gemacht morbeu. Oiefe günftigen (Srgeb- 
niffe buben bie (Srünbung einer großen Obftbau= 
unb =SSermertungS=($enoffenfcpaft in nabe 3ufunft 
geriidt. Sämtlidje SSorberfucpe finb in eiugepenb= 
ft er Seife auSgefüprt, baS notmenbige ganzen* 
materiat ift in genitgenber Seife afflimatifiert 
erlogen, gefebutte ebinefifebe SlrbeitSfräfte, fomie 
ein mit ben SSerf)ältniffen in Scpantuitg gut ber= 
trauter teepnifdjer Seiter finb borpanben. Oie in 
StuSficpt genommene 0bftbermertungS=®enoffen= 
fepaft mirb bei bem berpältntSntäf3ig befebeibenen 
©rträgttis ber erften Sapre auf glatten Stbfap 
t)ier am Orte, fpäter auf einen umfangreichen 
SSerfanb nadj Schanghai, Stientfin unb fßefing 
redjnen fönnen. ©rofee Slbnebmer füllen bie Jaffas 
gierbampfer beS Siorbbeittfcpett Slopbs unb ber 
Hamburg—3lmerifa=Sinie, fomie bie Schiffe beS 
KreuzergefdjmaberS merben. Stber aud) berSpinefe 
fcpäpt, toie fdjon ermähnt, bie beutfebe Frucht febr, 
unb auch er mirb ein Sttaffenfonfument ber s$ro= 
bufte merben. OeS meiteren ift bie ^erftettung non 
Koitferben, fomie bon Oörrobft unb =©emüfe, Sar= 
metaben unb Säften in großem Sapftabe beab= 
fiebtigt, unb eS ift p buffen, ba^ fid) bei genü= 
genber Kapitalbeteiligung im Saufe ber Sapre 
hier eine regelrechte Snbuftrte auf biefem ©ebiete 
entmideln mirb. Oie StuSficpten bürfen als burcp= 
au§ günftig bezeichnet merben. 

^Tatba^inuttgöitierf. ©in fcpöneS 33eifpiet 
bafür, maS eine ©emeinbe für ben Obftbau tun 
faitn, gibt bie Stabtgemeiube Sinbetfingen. Sie 
läfet zurzeit im fßomologifcpen Snftitut in 9ieut= 
lingen einen jungen Sann als 23aummart auf 
ihre Koften auSbilben. Später befommt ber S3aunt= 
mart ftäbtifcpeS Sartgelb unb für befonbere Oienft= 
leiftungen bei ben auSgebepnten ftäbtifeben 0bft= 
anlagen tägliche Bezahlung. (Scpm. S.) 

§eurc jtyfel*. Oie 23efud)er ber Obftbau= 
auSfteüung in Sannpeim merben fid) erinnern, 

bafj bie Sranzofen Stpfel, befonberS Kaijer 3lle= 
i'anber, auSgeftellt butten, auf betten Schatten* 
bitber bon dürften, Kronen, Oieren ufm. zu fepeu 
maren. Sn biefem Sapre finb itt ben Oelifatefe* 
gefebäften SüncpenS franzöfifdje Sllepanberäpfel 
auSgeftellt mit bem S3ilbe beS entflogenen Suft= 
fdjiffeS „Sa ^atrie". Oiefe Stpfel merben ba§ 
Stüd mit 2,20 Sf. berfauft. 

^erd)ettiagb in ^ofljnitgett. Oie „Strafe* 
burger ^3oft" beröffenttiept folgenbe öffentliche 
dtüge: „©tmaS bezeichnend SotpriugifdjeS ift bie 
Sagb auf bie Heine, barmlofe Sercbe, bie fo 
manchen Sauberer fröhlich ftimmt unb als erfter 
beimifdjer Singbogcl baS üftaben beS Rüblings 
unb baS Scheiben beS Sinters fünbet. 3e^t 
ift für bie Serdjen bie böfe, gefabrbringenbe 
3cit angebrochen; baS 58lei beS Säger? trifft 
nufere graugefieberten Sänger im fdjönften 3ubt= 
lieren unb b°tt fic erbarmungslos aus ben 
Stiften. Stuf fahlen Stoppetfelbern fi^t ber 
tauernbe Säger unb gteht feinen Spiegel, bureb 
beffen 23littfett in ber Sonne bie armen fBögetcbeu 
angelocft merben. Ser fepott einmal einer ber= 
artigen ,Sugb' beigemobnt unb gefepen bat, mie 
bie angefepoffenen Oiercpett fiep in ber Siäpe beS 
Spiegels auf bem 23obeit perummälzen, ber ber= 
ftept bett. hartherzigen Säger niept, ber, um bie 
übrigen angelodten Serdjen uiept zu berfd)eitcpen, 
rttpig auf feinem punbert Seter entfernten glatte 
fipen bleibt, nur ab unb zu fein Oerberben= 
bringenbeS dtopr pebt unb meitere Opfer aus 
ber Suft polt. @S finb tatfädjlidj nur Opfer, 
benn im gerupften 3«ftuitbe ift bie Sercpe faunt 
größer als ein Spafc, unb fo ift eS erflärlicp, 
bafe ber Säger entmeber mehrere Oupenb Sercpett 
fepiefeen, ober menn er nur einige ermifept pat, 
fie öerberben Iaffen mu|, menn er fie niept feiner 
Kape als Sapi peimbringt. Sut ©Ifafe mirb 
baS Sercpenfcpiefeen meniger beobachtet als in 
Sotpringen, im übrigen Dteicpe gehört bie Sert^e 
niept zum ,jagbbaren Sebermilb'. Oie 3agb= 
barerfläruttg ift bem franzöfifepen Stecpte ent= 
nommen; bie Stufpebung biefer föeftimmung 
mürbe fid)er auf feinen großen Siberftanb ftofceu." 

§l(tnentfcöa* ^ogeftttorb. @S mirb in 
Oeutfdplanb fo oiel über ben in Stalien auS= 
geübten Saffenmorb Don SSögeln gefeprieben, aber 
mie er üor fiep gept, barüber meife mau meniger. 
3m £>erbft ftepen bie fog. Sfoccoli in vielfacher 
Oätigfeit. So peifet man ttämlid) ©ärtd)en mit 
£>olunber, ©berefepen unb anberen 23äumen unb 
Sträucperit bepflanzt, bereu 23eercn ben SSögelu 
fepon bon meitem fieptbar merben. ©eblenbete 
Socfbögel ziepen burdp ipren ©efang bie erntü= 
beten Sauberer ins Slerberben. Oer Sfoccolo ift 
feitlicp bon Sieben umfpannt, unb ztuar bon einem 
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inneren unb einem änfeercn. ®a§ innere bat 
engere SJtafcben als bas anbere. 3n her Sattle 
ber Anlage lauert ber länger. §at fid) nun ein 
Schmarrn 23ögel im ©arten niebergelaffen, fo tritt 
ber 23efiper aus feinem ^äuScben plöplid) heraus, 
icbreit laut unb fcf)leubert ^ugleirf) ben Diabolo, 
eine 2lrt Schnarre unter bie Tierchen. ©rfdjredt 
fliegen bie 23ögel fcbräg auf, geraten in baS innere 

mit ben engen 9flafcben unb treiben eS burdi 

ihren 2lnpraE burcb bie meiten 9)tafd)en beS 
äufeeren. So finb fie gefangen unb ber 23efiper 
fann in ©emiitSrube jebem einzelnen ber £ierd)en 
ben £>als umbretjen. S)a eS Saufenbe bon flioccoli 
gibt unb ein einzelner oft mehrere taufenb ©c= 
fangene macht/ fo fann man fid» borfteHen, »ie 
biete unferer ^eimifc^en Sänger in bie italieni= 
fdjen ^ocbtöpfe toanbern. ©S ift gcrabegu ein 
Jammer unb eine Scbanbe bagu! 

oon (fiulmfent an rnifew iJemnantitglieiier. 
Stellungen auf ©beireifer fönnen ttur non biteften bej»* aftiben üötitgliebern 

beS SBürtt* DbftbauPereinS berücffidhtigt »erben. Unfere 23aum»art*9JHtgIieber ermatten 
ihre bei unS befteüten ©beireifer burcb bie SBe^irfSftellen beS Vereins »ürtt. 23aum»arte. 
£ie Stellungen finb mit Eingabe bet ge»ünfd)ten Stiidpöl (»o feine Stücfgabl an= 
gegeben ift, »irb nur bie gälfte beS ©ratiSbetragS üorgemerft) unb Sottennanten fpätefleno 
Bis jttrn 1. gteßruar 1909 an unfern Schriftführer, §ofgärtner gering in (Stuttgart, 
eingufenben. £lnntelbungen nad) beut 1* gebruar tonnen fettie ®erürfs 
mbtigutifl mehr finben* ift ber Schriftführer auöetoiefen, nach 
beut 1* Februar feilte 9ieubefteftungen unb Slhänberunaen mehr 
aiiytnehmen. 2Bir liefern unfern affinen ÜUtttgliebern auf Stellung gratis 
($orto begah 11 ber 29efte11er) unb g»ar: non 1—2 Sorten gufammen 70 Stücf; 
oon 3 — 6 Sorten gufammen 60 Stüdf; Don 7—10 Sorten pfammen 50 Stücf. 9ftef)r 
als 10 Sorten »erben an ein 9ftitglieb nidht abgegeben. 23ei fEtebrbefteflung »erben 
100 Stücf ©beireifer erprobter Sorten mit 3 Sftarf berechnet. Neuheiten »erben, fo»eit 
foldje noch nid)t erprobt, nidjt Perabfolgt* — 3m 3ntereffe einer Skrminbermtg ber 
Sortengabi bitten »ir bie bereljrl. 23efteHer, nur foldje Sotten p midien, »eldje fid} 
in intern 25e^itf PotgugS»eife be»äf)tt Ijabem ßofalforten müffen felbftrebenb an Drt 
unb Stelle befebafft »erben. $on s$fitftd)en »erben feine ©Mteifet abgegeben, ba bas 
pfropfen berfelben mit Geifern nid)t Don ©rfolg ift. 

23on naebftebenben Sorten fteben ©beireifer pr Verfügung: 
elf orten: Sßeifeer 2lftrad)an, ©rofjer rbeinifdjer 23oIjnapfel, 23otfenapfel, eparla= 

mobSfp, ^urpurroter ©oufinot, 9ioter ©tferapfel, Schöner Don föoSfoop, ©rüner ^ürftenapfel, 
^aifer SUejanber, Rangiger tantapfel (Diofenapfel), kleiner ßangftiel, ÜSßintergoIbparmane, ^arferS 
grauer Gepping, 3tibftonS Gepping (©nglifdje ©ranatrenette), ÜBauntannS fHenette, ^anaba= 
Renette, ©bampagner=9ienette, ©olbgelbe Sommer=31enette, ©raue frang. Renette, 23Ienf)eimS 
©oIb=9ficnette, ©rohe ^affeler=9fienette, £anb§berger fHenette, Spätblüpenber S^affetapfel, Sßeifeer 
SBintertaffetapfel, ^ranSparentapfel Don ©roncels, fftoter Jrierfcber 23ßeittapfel. 

^afelhirtten: ©fperens 23ergamotte, SImanliS 23utterbirn, ©lairgeauS 23utterbirn, $)ielS 
25uttcrbtrn, ©eEertS 23utterbirn, ©rumfomer föutterbirn, goldfarbige 23utterbirn, ©laSbirn, Eimer 
23utterbirn, SöittiamS ©priftbirn, ©lapps ßiebling, SSereinSbedjantSbirn, doppelte fPbiüPP^birn, 
Sommer=©ierbirn, Sparbirn, Stuttgarter ©eiftbirtle, ©ute Souije Don fUDran^eS, 3ofepbine Don 
hecheln, fpaftorenbirn, $räf. 2)rouarb, f^räf. ÄaS, 3Jtab. $a0re, ^rinmpb D. Vienne, Otegentin. 

SWoftfnrnen: 3)eutfdie föratbirn, SBelfcpe S3ratbirn, ^irdjenfaEer fDloftbirn, f^almifdibirn, 
^ommerangenbirn Dom 3abergäu, ©ro^e fRomntelterbirn, ^räubleSbirn, 2®<tfferbitn, 
2öeilerfcbe SEoftbirn, 3ßtlbling Don ©inftebel. 

NB. 2)ie fettgebrudten SIepfeI= unb 23irnforten finb biejenigeit, »elcbe gum allgemeinen 
3Inbau in ben meiften Dbftlagen als befonberS »ertDoE gu begeiebnen finb. 

Pflaumen, ^toetfihcn, Üteiueclaufceu unb awirabetteu: tirfes Pflaume, 
SefferfonS fpftaume, ^öüljler §rübg»etfcbe, ^eüemberg $rüf)g»etfd)e, ©plinger ^rüpg»etfd)e, 
SBangenbeimS ^riibä»etfd)e, ©rofee engiifepe 3»etfd)e, ©emöpnlidje §auSg»etfd)e, ©rope grüne 
Dleineclaube, SEtljanS fEeinecIaube, ©elbe 3JtirabeIIe, SDleper SJtirabeEe. 
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HivfrifCU Hilft $ßciil)?c(n: £ebelfinger Diiefcnfnorpetfirfcfje, ^ttaihergfirfche, ©rofee 
idjluarje £>ergfirfchc, Sdjmarger 2lbler, Ochfcnherafirfche, Oöniffenä gelbe Änorbcllirfche, $romm§ 
fd^toarje ^pcrgfirfche, ©ubener ®norbell'irfd)C, ©ro|cr ©obet (Sauerfirfdfe), ©rofee fbäte 51marelle, 
Oftheimcr 2öeid)fel, Sdfattenmorclle. 

Oie Sortenmahl ift bon ber SBertrauen^mäntterbcrfammlung feftgefefct. 

Qtv *** Wbfkbanvtvtin*. 

Ginladung zum Gintritt in den Ultirtt Obstbawerein. 
Ote aftiben 9#itglieber begabten jährlich 5 9Jtf. (23aummärter u. 35olf§fd)ulen nur 3 

tüogegett bertfelben baä iüuftrierte 51ercin2blatt, „Oer Obftbau", ba§ {eben 2ftonat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfdjeint, fomie MS auf meitereS unfcrc Sreftjthrift, baS „Sßürtt. 
Obftbuct)" unentgeltlich geliefert unrb. Oer herein, im Sahre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in SBürttemberg auf feine ^afjne gefdjrieben unb 
fudft feine 3mede neben ber forilaufenben 23elehrmtg nnb Anregung im SßonatSblatt Durch 
Vorträge, 5ftonat§berfammlungen ber üDlitglieber, SluSftellungen, unentgeltliche Slbgabe bon 
©belreifern an bie fDUtglieber 2C. gu erreichen. Oer Söürtt. Obftbauberein befiht 
in Stuttgart gmei mertbolle ©arten im üDlefegeljalt bon gufantmen 65 2lr. 

5lnmelbungeu finb au ben SSereinSborftanb, £errn ©emeinberat Qrijcher, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, £ofgärtner gering, Stuttgart, gu richten. 

11W tiefer Auflage liegt ein ^rofpelt über $tff$iuittet füt* Cftft* U* Gartenbau 
bon Sllbert Schiitf, Stuttgart, bei, morauf mir nnfere SJütglieber befonberS aufmerffam machen. 

ftnb 3U achten 1) in 53erein§angelegenheiten an ben 53orflanb, ©emeinberat 
C ^ ^ttfdjer in Stuttgart, ©fjlingerfir. 15. 2) ^n Sachen ber 9tebaftion ber 
beiben 53erein§blätter an Pfarrer &. ©uümaun in ^utenberg 051. Äirchbeim u. 0. 3) 3n Sachen 
ber ©ppebition nnb 51 ngeigen auf bem Umfdjlag bes „Obftbau" unb „Obftbaumfreunb" an ben 

Sdjriftfübrer, §ofgärtner gering in Stuttgart. 

3lttt ßt rt ßtt 
‘/Jf/Si '/SS/Jj ‘/ST/Ji/'V'a.v/'C?'Xv'<Lv^'/'^iaV 

^ürttemfiergif<her (ftbftßauberetn. 
^nfere 

3entralnmnittlttn0öfffUt für ÜMifbetmettimg 
Beflnbet fi<$ 

-15 I, Stuttgart, *»«*■ — 
fte hnt 

Selektion 7164 unb ift täglid) geöffnet non 7*9—12 Wir norm. 

nnö 172—4 Wir nadwtittag#. 
.—- ?ii’ ■gJcrmittCung gefdjie^t untttteeUlidj. 
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Tjrumata 
— Seit 18SS bewährt. = —:—— 

Verbrauch 1907: Brumata-Leim und Oelpapier für ca. dreimalhundert 
tausend Obstbäume. 1 Baumband mit Wider’s Brumata-Leim be 

rechnet sich je nach Quantum auf 2l/2 bis 5 Pfennige. 
Aufträge zeitig erbeten. [42 

F. A. WIDSJi, STUIIGFRI 
Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

c i / 
^bftbnuutfrfjnlcH, ©liftplnntngrn u. 0bftucrfnnb 
===== Itcttcnlfcin (Öfliirtt.) === 

empfiehlt als Spezialität grafte Vorräte in: 
unb ^ivntjorfiftämmcn, 

unb ©irnMrnittiben, 
$tyfel= uttb ^irnpatmettcn, 

s2Öa0Ted)te unb fcnfrcdjtc £orbou, foraie ^firfid), 
Wprifofen, 'Jictitfclaubcn, 9Jlirabeöcii, 3lt,etf(^enr 
Pflaumen uitb SHrfdjeit, Ijodj* unb nieberftämmig, 
unb 23eerenobft, prima 2Bare, meftrfad) prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [52 
l^reis- u. ^ortenuerjeidmis gratis unb fraußo. 

Pnfdjltcfilmgg nttb 

^ßßffänöer, @6ßCeitern 
fertigt in fdjönfier 2lu$füljrung billigft [38 

fjjil. Hörner, ifllinifbU., f ornsöarf) Pürtt. 
^reiSlifte gratis unb franl'o. 

et}. 2)raf)t()cflcd)t 
1 SftoUe 50 am 
non JC. 6.— an 

empfiehlt unb oer- 
fenbet ^ßreiSlifie [6 

£. $. töuöeran, 
(Göppingen. 

H.5CHACHTERLE 
OBST=ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
r - .■ .• ■ . , 

STUTTGART: 

Cnnnofacorctriol^o $um ®hiben b. Eäume 
UuUoidOul Oil lulVC unb ©arben, frönet 
imtMmmmmtmßmm *Ha?fm=«aft$.Ofu= 

deren unb 23inben, 9Jtoftprefttüdjer, Saftprefp 
titrfjlciit jurn Seerenpreffen, forcie Hängematten 
in ©arten für ©rroad)fene unb jtinber empfiehlt als 
Spejialität [13 

@§riftop§firafte 1. Stuttgart, $8eim$)eutfdj.nauS. 

P. Ptijiprrt Pf., ©*£ goljllr.ii. JeonljartisiJl. 
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®l*st!>iiiiiiie 

aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [51 

G. Eichhorn, Baumsclmlen, Kgl. Holl. 
Telefon 412. l^udwigsburg. Telefon 412. 

Vom Guten das Beste! 

Verschliessbare RSM mm 

:* 
J?üt 

jß MB I 
# 

1 
Bi! I JvVÄWÜ-—? m W 
jj||§ 

|iü 
I 

1 n 

%%\v.y.v;. 

& 

l(t 
W-J M 

||j! ... t 

int (gebraud) be* 
roä^rte, m. oerjinftem 

®rai)tgeToebe 
nerfel)ene 

Obstschränke 
liefert in fotiber 

3Jlu§fübrung 

Conrad Blind, Drahtwarenfabrik 
Reutlingen (Wiirtt.). 

I^nrrJ'tliubBn, 3£raIjtg£f(Erf)H unb 
-©BinebB billig]!. 

^ßrofpefte mit gabtreidjen Slnerfenmmgeu 
gratis imb franfo! [47 

Allerbesten 

K^atiril-Uaupenleim 
-.90 
3.50 
6.75 

12.50 
44.— 
42.— 
36.— 

1 kg Dosen . Mk. 
5 Henkeleimer 

12 
25 

W 

n 

ca. 50 „ 100 
Fass 

n 
n 

180 
55 

55 

fciD 

5? 
55 

Unterlagepapier, dnukelgrün, 
fett- und wasserdicht; 

Rollen von 40m Länge: 10cm breit Mk. 1.—, 
15 cm breit Mk. 1.50, 20 cm breit Mk. 1.90. 

Vereinen Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh, 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. [1 

I). Schmidt 
3. fwmii’s Iddjfolgtr 

(Oiill- uni) #rl|öl^bnuntf4)tUrn 
^aifpmgen a. 

b. (Stuttgart. 

Qfctrplymt llr* 36. 
ißon Sieferungen in 0bfLu.9lßecbäumcn, 

Bicrfträudjern it. Koniferen foroie Slntcgen 
öoit Dbftgürtcn id) mid; beftenS emp* 
fof)len. [9 

(garantiert für gute SBettmr&elung 
—.- mtb ©ortenedjtljeit. == 

Katalog gratis unb franfo. 

(Qbllliiiiiiiititiiilfn \\M OA. Klm. 
Jlpfef- wnb gsirnlijodjfiämme, ^aflitjodjfiämme, 
^pramibett, £pahere , [entrechte unb roagredjte 
£orbott, gtpetfdjctt, gteineef au ben, ititMje« u. 
gBeidjCefn, gSeerenoßf! empfte^tt in befannt guten 
©orten [20 

Balth. Sclieerer, Baumwart. 

Beiträge unb alle fonftigen Ballungen finb an ben SSereinSfaffier ^arf &tä§fe, ©tabtfaffier 
in Stuttgart, eiitjufenben. 

Eigentum be§ pinrttnnbergif^ttt ©bflbanjerriiw. — §ür bie jRebaftion: ftarl ®nfjmann in ©utenberg. 
$)ru<f ber Perehi0*gaibbrnAerei in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

in liteiige* (Iflrtt). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergebölze, Koniferen und andere Baumscbulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

KodieaUfVorrat 
ö 

Ö 

mitOriginalWedt 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller Nahrungsmittel 

Einfach, solide, zuverlässig! 
sind [Bl 

= Week’s Apparate = 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder I 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). 

Frostspannerleim. 
== ©on anljalfErtbrr Klebkraft. —— 

$tttn Abfangen her Obfibaumf^äbUttge. 
^rei3 bei 1 ^tIo=£)ofe 85 *ßfg., bet 5 $ilo 75 $fg., 
bei 10 jtilo 70 ^3fg. brutto für üftetto, ©tänber frei; 

bei 2ftefyrabnaf)me billiger. 

Klebgüriel.Papier 
in Sollen non 20—40 m lang, 10 cm breit, 

ä m. 1.30 bie 100 m. 49J 
Herrn. Hübler, Ludwigsbnrg. 

flfabendburg, am ^afjufjof [46 

empfiehlt erfiflaffige , ^pramtben, 
^almetten, $orbon£ non $pfel, 93irnen, Äirfd&en, 
Pflaumen, ßtoetfe^en unb SBalnüffe; 33eerenobft, 
©rbbeeren, fllofemoilblinge fotnie ^odjftamm* unb 
nicbcre Stofen. $rei§* u. ©ortenlifie ju Dienjien. 
A A l 

-p- 

Drahtgeflecht-Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, fio 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
- Ludwigsburg. —■ 

3000 ©tutf WtfeU uub öirn^o^ftümmc, I. Dualität, 
2000 ©tutf ^albljodiftämme unb ^Miramiben, I. Dualität, 
1000 ©ttttf ^atmetten, fenfredjte unb nmgredjte Storbun, in ben beften 

©orten unter ©arantie ber (Scheit, 
5000 ©tütf Himbeeren, Staket» uub ^o^auniöbeeren, befte ©orten. 

10000 ©tüä drbbeereu, gro^friie^tige, unb SDtouaföerbbeereu in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [35 

fjttttndrw’fdj* örtttmfdjulc, lieutüttttett. 
- , ^rEXSüEr?Etrf)nt|TB gratis unb franko. —r^.r=^r.-.   



)emann’s Vereinigte Fabrikei 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 
transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 3. 

Stuttgarter SlueinS-Budjbruiferet. 



jtmncaiaaggiuam; ^arxiut, jtoa; &///i*’BBneirozm?£ 

F 

XXYIII. 3at)rgang. .« 12. Dezember 1908. 

Per @b)tta*. 
Monat3fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

Ijerausgtgrfctt vom H)firttemöergtf^en Mjllmmtmta 
(Btttg^fragBitBr ©Brrtn) 

unter ber Slebaftion 

öon 

^atrC §w|«tamt 

in Oufruberg. 

^n^uCt: CHnlabungen. — I. Sßraftifdjer Obftbau: Obftbäunte an ben Ufern 
ber f^lufUaufe. ©aumbefeftigung. Unfer $>anf an bie ©äurne. ®aS 
21u§lid)ten ber ©äume. — II. ©erein§ = 2lngelegent)eiten: ©e§irf§= 
Obftbauöerein Natingen. — III. Literatur. — IV. Monat8*£aIenber: 
©egember. — V. SdjäblingS-^alenber: S)esember. — VI. 23rief- 
unb ^ragefaften. — VII. kleine Mitteilungen. — Singeigen. 

Anjeigett für ben „Per $6ß0au“ (Auflage 3200) werben mit 15 ?)ßfg. 
für bie Ijalbe £tile (64 mm Breit 3 mm §od)) ober 30 $fg. für bie ganje 
£eile (128 mm Breit 3 mm Ijod)) ober bereit 8taum Beregnet, ©ei 6 maliger 
Stufnaijme 10 •/«, Bei 12 maliger 2lufnaljme 25#/o SftaBatt. Unfere aftioen 
©ereinSmitgtieber Bejahen nur bie $aifte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
beS ©ereinS entgegen, bemfelBen ftnb auch 5lbreffenoeranberungen unb 
SftachBejleriungen mitsuteiten. 

Stuttgart. 
©igeniuut unb Verlag be8 SBärtt. Dbftbauücretug (@. SS.). 

(3m ©uchhanbel burch ID* ÄobU)anuner, Stuttgart.) 

1908. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

itiinfti (Wflrttj. 
Bekannt gute Bezugsquelle filr Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Einrichtungen zur 
Frischhaltung allerNahrungsmittel 

Ein praktisches 

Weihnachtsgeschenk 
sind Weck’s Konservierungsapparate. 
Von epochemachender Bedeutung für die 

Küche aller Länder! [31 
Man verlange unter Berufung auf 

diese Zeitschrift kostenlos ausführliche 
Drucksachen und Probenummern der Zeit¬ 

schrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, Ges. m. b. Haftung, 
Oellingen, Amt Säckingen (Baden). 

Porzellan-Etiketten 
für Dbjl unb föofen, mit Geraten netd) Angabe, pro 
©tücf mit 9tr. oon 2 4, mit ©<§rift oon 6 4 an, 

20 jährige (Garantie für $ altbarfeit her ©d&rift. 

s] Itiail. ötadnth Mlrmnr. 
©mlialjagen b. ©erabronn. [33 

Cbftbüutne 
in fe$r ferner Dualität unb in ben Pemäprteften 
Porten. — Jpo^jlämme, ^alb^oc^jlämme, Spa¬ 
liere, ^ßpramiben, Äorbon* u. Sufd&form — SUlee- 
bäume, als Mfyovtt, Ulmen, Wfajiett, Sta- 
ftauieu u. f<tttaMfd>e Rappeln, ftierfträu* 
dljer, Siofcttbättmrpett, in nur uorjugl. ©orten, 
«eerenobftfträudper, Sopanttiö* u. ©tarftel- 
beerbäumtpeit, 3öalbpflanjen *c. empfiehlt 
ju billigen greifen. Kataloge flehen gratis unb 
franfo ju Dtenfien. e. roh, ßamnfdjuUnbefi^m 

-j 4 , 1 j f“V“T t ~ ~ V ™ V’—r1 “V1 1 r ■ B ^ f 

für Gärten und Obstgüter, 
Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc! 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 

^ ^ M M m m m m 

3000 ©tiidf mfeU unb «intIjod&ftaroroe, I. Dualität, 
2000 ©tüdf v>aU»l)0(t)ftämme uttb ^pramibett, I. Dualität, 
1000 ©tüdf ^almetten, fett fr cd) tc itttb hwgred)te ttorbott, in ben beften 

©orten unter ©arantie ber ©dfjtfyeit, 
5000 ©tüdf Himbeeren, ©tadpel« uttb ^o^antti&Peeren, bejte ©orten. 

10000 ©tftdt drbbeereu, grofifrü<$tige, unb SRonatderbbeeren in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [35 

jbtcttnlrtuTdjr ilnumfdjnU, llrutlingm. 
================== grafi» unb franko. —=.-=r=— 



Per g)BfIßctu. 
2Tlonatsfd?rift für pomologie urtb ©bftfultur. 

0rgan des flUürttenidergif^en ö&ft&aimmtns, d. 
Sie -Dütglieber ermatten i>a» Statt unentgettlidj. — giir SU^tmitgtieber beträgt ber St'eiS (burcfj bie Soft bezogen) 

in ganj Seutfdjtanb 5 23if. 80 Sfö- ohne SefteEgetb. 

Jlfs. 12. Stuttgart, ®EjEmbEr. 190S. 

§htfabung ptr l^eilmadifs-gfeier. 
2lm p tunst ag httt 12. Dezember b*. |l*M alienta ttan 8 |lljr Hü, 

finbet tat §0^* großen ©aale ber ^ürger^aUe (2BuHefd)e Brauerei, Dtecfarftrajje) 

unierc ffl>ril|tiad^te -Imx 
mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 Uljr ab £an$unterl)altung+ 

2Bir laben nufere oereljrlicben Blitglieber mit gamilien nnb greunben p %cfi)U 
reifer Beteiligung l)öflicf)ft ein. 

Stuttgart, im Remter 1908. j,, |,f prft. bDbgbonoertinS. 

JinMung pr ierfruuensiinner- uni) (knerufuerfaunfung. 
Slm pienöfag bett 2. gfeBtttat 1909, vormittags V2IO gißt, finbet im 

§j0&~ Grafen §aale fce« ^itr gerinnfennts (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine ^Sttfammettimuft bes Jtusfdjufles mit ben <&exxen ^etttauensmättneen mtb 
§f*emtben bes &Ü fl Baus p einer gemeintdfjaftlidjen Befpredjung Oerfdjiebener 
gragen auf bem ©ebiete beS DbftbauS nnb pr Borbereitung ber ©eneralberfammlung ftatt. 

Anträge nnb 2Bünf<f)e finb fpäteftenS bis gum 20. SDegember an 
ben BereinSborftanb ein-pfeiibett. 

^adj biefer ©ifcung gmetttfdjafUidjes Ülittageflen (Couvert JC. 2.— oljne Sßein), 
moran fid) bann im gleidjen £ofal um 2 Ul)r bie GeneraliterfatnmUutg mit folgenber 
XageSorbnnng anfdiliefjen mirb: 

1. Sftedjenfcbaftsberidjt beS 2luSfdjuffeS. 
2. Ablegung ber galjreSrecfjnung. 
3. Beriet über bie BertrauenSmännerberfammtung. 
4. ©rgänpngStoabl beS engeren SluSfdpffeS. 
5. SBabl ber 12 BertrauenSmänner nnb beren ©teübertreter. 
6. 2Baf)t gtoeier BedjnungSrebiforen. 
7. Bortrag über ein noch p beftimmenbeS £f)ema. 

Stuttgart, tm Sesentber 1908. ex U # f* dj U f|. 

Borßanb: Jftftfier. 



178 Oer Obftbau. Oegemberpeft 1908. 

I. ^raftifcper Obftbau. 

(Dbftbäurac an ötn Ufern ber 
jflußläufe. 

§ätte oot balb 100 Sagten feie Regierung 

niept energifcp auf ben Baumfafe an ben ©taatg= 
[tragen gebrungen, fo hätten mir heute meitaug 

bie Angapl ber Obftbäume nicht, an beren Gr= 

trag mir nn§ faft in jebem 3at)re erfreuen bürfen. 

freilich, ber ©afegmang braute auch manchen 
Btifeftanb mit fich, fofern gu menig bie £aupt= 
faftoren gu einem gebeiplicpett Obftbau, fagen 
mir furgmeg Boben, ßage, SUima, berüeffiepiigt 

merben fonnten. ®g märe g. $8. beffer, menn in 

fterilem ober gar gu feuchtem Boben fein Baum= 

fafe ftattfinben müfete, menngleich nicht üergeffen 
fein foff, bafe eine regulär angeführte Obftallee 
p beiben ©eiten ber ßanbftrafee biel pr lanb= 
fdfaftticben Schönheit einer Gegenb beiträgt. 

Allmählich aber ift bie erfte Generation biefer 
©trafeenbäume abgeftorben, nnb eg fragt fich: 

mag jefet? 3ungfräuticpen Boben an ©teile be§ 

berbrauepten beipfdhaffen ober ben auggenüfeten 
Boben mit ©dhmefelfohlenftoff p präparieren, um 

einen neuen Baumfafe auf alter ©teile gu er= 

möglichen, bag finb hoch nur teure Notbehelfe. 

Gg mirb nichtg anbereg übrig bleiben, alg fich 

nach Neulanb umpfehen. 
Oie 3)ämme unb 83öfchungen ber 83ahn 

entlang eignen fich mcift gang gut pr Anpflangung 

Oon Nieber- unb §albftämmen, fommen aber boc^ 

für ben Obftbau im großen Gangen mohl fanm 

in Betracht. 
An Nenlanb mürbe eg nicht fehlen. Unbegreif= 

lichermeife mögen bie meiften unferer Obftprobu= 

genten, bornehmlich bie ßanbmirte, nicht gum p l a n^ 

tagenmäfeigen Obftbau, bom ejtenfibengum 

intenfiben betrieb übergehen. An Nainen, auf 

Oben, in Gärten, an ©trafeen unb SBegen — 

ba fteht ber Baum mohl, benn ba behinbert er 

ben Sanbmann nic^t an ber Bearbeitung beg 

Bobeng. ^mepfteng finben mir eine Baumreihe 

ber Blitte eineg $elbftücfg entlang. Aber aü= 

mählich bricht fich boch auch bei unferer £anb= 
bebölferung bie Grfenntnig Bahn, bafe eg beffer 

ift, ben Bäumen einen guten $lafe gu gönnen. 

©ehr guteg Neulanb bieten auch abgängige 

Söeinberge, gumeift folche in nieberer £agc. 
Oeure Unterhaltunggfoften (pfähle, Boben- 

bearbeitung, ©chäblinggbefämpfung), flauer Ab- 

fafe — unb bamit gufammenhängenb, niebere 

Berfaufgpreife, enblich gar Btifeernten: bag finb 

fünfte, bie ben Weinbau immer unrentabler 

machen. 2öag liegt nun näher: auch unter ben 
ungünftigften Berhältniffen meitergumirtfehaften, 

ober ben borgüglicp geeigneten Boben für bie 
3toecfe beg Obftbaug gu Oermenben? 

ferner follten unb fönnten noch mehr alg 

bigher bie Ufer unferer ^rlufeläufe für 

ben Obftbau in Betracht gegogen merben. Auch 

bemjenigen, ber bie 2öelt nicht burep eine pomo= 
logifche Brille betrachtet, finb bietleicpt fepon an- 

läfeticp einer Npeinfaprt bie Obftbäume gu beibeit 

©eiten ber Npeinufer aufgefallen, nicht nur mäp= 

renb ihrer Bliitegeit, fonbern mehr nach mäprenb 

ipreg 3^uchtbehangg. Auch bie Necfarufer geigen 
an bielen ©teilen benfelben ©epmuef. Oagegen 

finben mir in teilmeife flimatifcp beoorgugten 
Gegenben feinen Obftbaum an ben Ufern ber 

fleineren ^lüfecpen angepftangt. SBegpalb nicht? 
Bielfach finb eben, gumeift bei unferer 2anb= 

bebölferung, bie Ouieiibe auggeprägter alg bie 

Btotibe unb — eg bleibt aüeg beim Alten! Bor 

ungefähr 15 3apren mürben auf meinen Nat unb 

in meinem Beifein 2 Apfelbäume, ungefähr 

21/2 Bieter bom 3aberufer meg, auf eine SBiefe 

gefegt, nicht ohne bafe biefem Oun einige $ßaf= 

fanten miberfpraepen. Oer Befifeer patte bie felbfU 

gegogenen Bäume übrig, unb fie lobten fogufagen 

bag Berfucpgfarnifel bilben. Oer eine mar ein 

früptreibenber unb mürbe im 3apr barauf mit 

%l. ^urgftiel umgepfropft, gebiep aber alg fepr 

fpät augtreibenbe ©orte aug befattnten Grünben 

auf ber früptreibenben Unterlage niept freubig; 

ber anbere bagegen, fpät augtreibenb, blieb un-- 

gepfropft, muchg fcfjön heran unb erfreut fepon 

feit etlichen 3apren mit feinen ^rücpten ben Be= 

fifeer. 3nt oergangenen 3apre trug er über gmei 

3entner. Ourcp bag fröplicpe SBacpgtum biefeg 

Baumeg ermutigt, liefe berfelbe Befifeer auf einet 
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attberu SBiefe ungefähr V2 Kilometer heiter flufe= 

aufwärts Uneber bret ungepfropfte Äpfelbäume 

fefeeu, uugefäpr 3 V2 Bieter bom 3&berufer weg. 

Ade bret gebiepen prächtig unb tragen fdjon 

§rücpte, Wenn auep üorerft noep wenig. A3enn 

man auf empirifdjem ABege — burep Probe im 

fleinen — borgept, bleibt man bor manchem Aein= 

fad bewaprt. ©s genüge an biefeit beiben 23ei- 

fpielen. ©epe pin unb tue beSgleicpen! 

©inzelne fünfte bürfen freiliep niept aufeer 

aept gelaffen Werben, wenn wir (Ertrag erpoffeu 
Woden. 

911 a n w ä p 1 e S 0 r t e n mit furzerSege = 

tatiouSjeit b. p. Sorten, bie fpät auStreibett 

unb frühzeitig mit bem Srieb abfepfiefeen. Surcp 

ben fpäten ShtofpenauStrteb entgepen bie Slüten 
ben in ben Salfoplen gerne auftretenben $rüp= 

japrSnebeln unb $rüpjaprSfröften, unb burep ben 

frühzeitigen Abfcplufe fomnten feine unreifen Triebe 

in ben Aöinter. 

91tan wäple P1 ä fe e mit popen U f e r = 

ränbern. ©ine ©emeinbe am untern 9!ecfar 

batte ein giemlicp grofeeS Areal, baS bireft an 

ben üieefar angrenzte. Surcp AatSbefcplufe würbe 

öor ungcfäpr 25 Sapnn biefeS ©emeinbelanb 

mit Obftbciumen angepflanzt. Sie Säume ent* 

wicfelten fiep unter faepfunbiger pflege reept fcpön 

unb waren oieluerfprecpenb. Sa braepte her 

9tecfar Treibeis. SaS ganze Obftlanb würbe mit 

©iSfcpoden überfdpwemsjt. 9tacp bem ©tSgang 

War bie Obftanlage eine 9tuine: bie ©iSfcpoden 

patten bie Ainbe ber Saumftämme weggefepeuert 

unb weggebrüeft! — ABenn au«p bei Heineren 

3’Iüßcpen eine fotepe Kalamität wopl faum eintreten 

bürfte, fo ftepen boep päufige Überfcpwemmuugeu 
unb noep mepr poper ©runbWafferftanb bem ©e= 

beipett ber Dbftbäume pinbernb im ABege. 

9)1 a n fepe bie Säume nidpt 31t nape 

an ben Uferranb. ©iuem ^lüfecpen entlang 

liefe eine ©emeinbe eine epauffierte Strafee auf 

ein benachbartes tQofgut bauen unb bepflanzte 

ben ABegranb, ber zugleich ben Uferranb beS 

^lüfecpenS bilbet, mit Dbftbäumen. Sobalb nun 

^oepwaffer eintritt — unb baS fommt faft in 

jebem 3apre öor —, reifet baS ABaffer einen 

Seil beS UferranbS mit fiep fort unb bie ABurzeln 

ber Säume finb ieilweife blofegelegt. Aucp mit 

bem ©inpeinifen ber T^rücpte folcper Säume, bie 

nape am ABaffer ftepen, pat eS feine Schwierig^ 

feiten. Safe feftpängenbe Sorten fiep beffer eignen 

als anbere, ift fetbftöerftänblicp. Um beim Ab= 

ernten einen Seil ber ^riiepte niept im ABaffer 

berloren gepen 31t taffen, bringe man ein Auffang= 

tuep in fepräger Aicptung fo au, bafe bie perab= 

fadenben $rücpte bem Ufer zuroden müffen. 

So bürften wopl bie Uferränber, wenngleich 

fie gerabe feinen ibealen piafe für Obftbäume 

barfteden, mepr als bisper in SetraePt gezogen 

Werben, zumal ba bie Säume bem ©raSWuepS 

niept ober faft niept fepaben unb fomit ber Sobett 

eine hoppelte Diente abwirft. 

^faffenpofen. ©. Sommer. 

Öaiunbefefligititg. 
©runbfafe für bie Serbinbung bou Dbftbaitm 

unb Saumpfapl rnufe fein: feiner barf ben an= 

bern berühren, feiner fiep am anbern reiben. 

SieS bezweeft man befanntlicp burep Anlegen 

beS SaitmbanbS in $ornt einer liegenben Acpt 

(00), fo bafe in eine Öffnung ber Acpt ber Saum, 

in bie anbere ber Pfapl fommt. 

Seffer noep unb wirffamer fann man baS 

mit ben iefet öielfacp unb mit Aecpt beliebten 

SfofoSfaferftricfen madpen, Wie baS unfere, bem 

Söttnerfcpen „©artenbnep f. Auf." entnommene 

Albbitbung 1 üeranfepauliept. Auf btefe Art fönnen 

fidp Saum unb Pfapl niept berühren unb nidjt 

reiben. 

9Jtan fann natürlich auep Sänber aus an= 

beren Stoffen in äpnficper Anbringung öerwenbeu, 

in ber Sorausfefeuug, bafe baS Sinbemittel niept 

reifet unb nidjt einfepnetbet. Alfo 3. S. Weber 

Srapt noep Strop. Srapt fepneibet ein unb 

Strop reifet. Sagegen gept beibeS zufammen, 

nämlicp ein geflochtenes Stropfeit mit einem 

Srapt in ber Altitte. Ser Srapt reifet nidjt unb 

baS Strop fäfet niept einfepneiben. Aufeerbem 

nimmt man befanntlicp zur Saumbefeftigung 

ßeberbänber, Streifen bon auSgebienten £anf= 

ober ©ummifcpläuepen, bie am Pfapl feftgenagelt 

werben. — 

ABoden Säume fepief werben, fo befeftigt man 

fie mit Srapt (Abb. 2): zwei Stofeen in ben Soben 
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ba, mo bcr ^auptminb herfommt, ein Seberbanb 

um beit 23aumaft, baran bic trabte. (Ein fo 

befeftigter 23aum fann fich überhaupt tuet freier 

bemegen als ber 23aum am Sßfahl, tüirb rafeber 
in bie Tide machfett unb überhaupt ftärfer merben. 

Jlnfer Dank an bie ßiiume. 
kaufbaren 23licfS mirb fo mancher im 0er= 

midjenen (Sommer unb öerbft 3U feinen reich5 
£ -* ~-v - '• 

Süchtig büngen! ööttner fagt in feinem 

©artenbuep f. 2lnf., bafe ein f^tädOelanb für 0bft= 
bäume breimal fo ftar? 31t büngen fei, mie 

biefelbe fläche für lanbmirtfchaftliche Kulturen 

gebüngt morben märe. Unb als paffenber Obft= 

baumbüngcr mirb empfohlen: (Süße, aufgelöfter 

Äupmift, Abtritt, Tung aus ©eflügetftaß unb 

Taubenfchlag, «Hufe, ^otjaf^e, Knochenmehl in 
SBaffer aufgelöft; ferner Kompoft, Staßbünger, 

Thomasmehl, Kall nnb Kainit in feftem 3^ 

3166. 1. 9ticf>tig angelegter Siofo3ftric£. 3166. 2. ©efeftigen ber 93äunte tnit;2)ra^t. 

belabenen Obftbäumen aufgefchaut haben unb 

mit Tanfbarfeit mirb er fidh iept fein ßagerobft 

ober baS Törrobft ober ben im Keßer mohl oer= 
mährten Obftmoft fchmeden laffen ober bie bon 

ber htnbigen ^anSfrau bereiteten Ntarmelaben, 

haften nnb ©eleeS aus Äpfeln, 23irnen 2c. 9JUt 

biefem banfbaren (Effen unb Trinfen unb 2ln- 

fchanett mar unb ift aber unfern Obftbäumen, 

benen mir aße biefe ©enüffe 31t berbanfen haben, 

nicht gebient nnb nicht geholfen. Sic moßen als 

TanfeSbemeiS etmaS habhaftes unb ^anbgreif* 

licpeS fehen. Unb biefeS hanb greif liehe TanfeS* 

^eichen befteht barin, bafe mir bie Obftbäume 

ber3eit richtig unb tüchtig büngen. 

ftanb. 9)tan jlefe barüber nach, „SBürtt. Obft* 

büß)" S. 73 ff. Sllfo tüchtig büngen! 

2lber auch richtig büngen! 

Unrichtig gebüngt ift, menn man bie Tung- 

ftoffe nur fo oben fänfehüttet ober fjtttmirft. 

Untergrnnbbüngung ift baS Nichtige unb bamit 

arnh ber richtige TanfeSauSbrud gegenüber öon 

unferen Räumen. Namentlich für ältere Obft= 

bäume hat fich baS (Einbringen Don Untern Staß* 

mift nnb gut bereitetem Kompoft in tiefere 

Schichten ausgezeichnet bemährt. 23ei einem $reis= 

auSfchreiben beS „üßraft. NatgeberS" erhielten für 

bie beften Früchte bic erften greife biejenigen 

3ücf)ter, bie fo oerfahren mareit: 1 ober 2 Safere 
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pbor Ratten fie in IV2—2 m Slbftanb bom 

23auni ring§ einen 80 cm tiefen nnb 00 cm 

breiten freisförmigen ©raben auSgeworfen (fief)e 

Slbbilb. 3), auf ben ©rabenboben eine Schicht 

^ontboft gebracht, bann eine Schicht gewöhnliche 

©rbe, bann Wieber Äomboft unb fo fort, bis ber 

©raben gefüllt war. 23ei troefenem 

Untergrunb tonnte bie ©rbe auch gleich 

entfbrechenb burchfeucbtet werben, ©inige 

ÜBurgefn waren beim 2luSWerfen beS 

©rabenS wohl abgeftochen worben; 
aber eS tarnen im ©raben neue 2®ur= 

Sein genug, bie 23änme betamen herrlich 

Nahrung unb entfbrechenb herrlich waren 
bann bie fruchte, bie b^eiS= 

gefrönt würben. — 

Solche richtige unb tüch= 
tige Düngung ift bann nufer 

San! an unfere alten $reunbe, 

bie alteren Obfibänme, bie fo 

manches 3ahr her mtS fchon 

, <* 

Sicht mufe". Ober beffer fchwäbifch: „auSbuhen", 

wenn Unnötiges, Ungehöriges, UnnüblicheS „Weg= 

gebubt" werben mufj. ' S^ätb)erbft unb Sßintcr 

bie befte 3ett bagu. 33ergl. auch „2Bürtt. Obft= 

buch" S. 68 ff. 
©twaS befonberS fatales, wo unbebingt auS- 

9lbb. 3, UiuerguuiöbünQiutg. 

fjreube unb ©ewinn gebracht hüben. 2öie fagt hoch 

Uhlanb in feinem Sieb bom „2öirte wunbermilb": 

„’Jtun fragt’ ich nach ber Schulbigfeit, 
Oa fchüttelt er ben 2öibfel. 
©efegnet fei er allezeit 
$on ber übSurgel bis gunt ©ibfel!" 

One Ä«Blid)teit öer Oititutf. 
„SluSlichten" — wenn fich bie 3ü>eige „im 

Sicht ftehen" unb einer bem anbern „aus bem 

9166. 4. 2tfte, bie ftdj Ireu&en, reiben ficf). 

gelistet ober auSgebuht Werben mufj, ift bie 

Beugung gWeier 2lfte, wie bieS bie bem 23öttner= 

fchen „©artenbuch f. Slnf." entnommene 2lbb. 4 

geigt, ^ierburch entftehen an beiben fich reiben= 

ben Elften böfe SBunben, bie fchliefjlich beibe Steile 

gum Slbfterben bringen. 

HIfo feine SXfte in ber 23aumfrone bulben, 

bie fich mit anberen Elften freugen! Sobalb wie 

möglich Wirb einer ber beiben weggefrfmitten unb 

gwar ber, ber auch gu ben übrigen Giften nicht 

baffenb fteht. SSefanntlich foEen fich famtliche 

sÜfte einer ^rone ftrahlenförmig bom SJlittelftamm 

auSbreiten. So fommt Suft unb Sicht hinein 

uitb barnit auch Seben nnb $rucf)tbarfeit. SBachfen 

aber bie Slfte wiber bie Eteget in bie breiig unb 

Duer, fo fehlt’S an Suft unb Sicht unb barnit 

an Seben unb ^ruchtbarfeit; unb fobalb wie 

möglich müffen folche $tfte entfernt werben. 2luS= 

bu^en! SluSlichten! 
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II. SereinSsRngelegenljeiten. 

$aS crfreulidjc SßadjStum uitfereS SereutS 
f)ftt bie Rnflettuttg eines ftänbigen Setretärg 
unb SßanberlebrerS nottoenbig gemalt, $er 
Ru§jd)uf} glaubt in ber fßerfott beS §errn ©. 
Sdjaal, jurjett Obergiirtner, eine geeignete 
$raft gefuttben 311 fabelt unb Ijat biefen enga= 
giert. 2)er Eintritt erfolgt ant 1. Januar !. X 

§err Sdjaal ift 1866 in Reutlingen ge* 
boren. Rad) Seenbtguttg feiner breijajrigen 
Seljrjeit im homolog, ^nftitnt bafelbft, leitete 
er brei Sabre lang felbftänbig eine Saumfd)ule 
in Kärnten, fam nad) mehrjähriger ©ebilfen* 
tatigfeit in öfterreid)ifdjen Saumfdjulen mieber 
du §errn 2ucaS«Reutlittgen, bann als Ober* 
gartner in bie Obftfulturen beg ftrhrtt. o. Sole* 
mad)er*S>ad)enborf, too er in 18 jähriger Sätig* 
teit tiidjtigeS leiftete. Sm lebten Sat)r mar 
Sdjaal ©ejd)äft§fübrer beS 2>eutfdjen fpomo* 
logenoereinS. So Ijat unfer neuer Scfretär 
Obft*3u^t unb =§anbel grünblidj fennen ge* 
lernt unb aud) in fdjriftlirben Arbeiten gute 
Äenntniffe. ^ er Sorftanb. 

S)er Segirf§=Dbftbauderein Ralingen oer= 
anftaltete am Sonntag beit 18. Dftober oor= 
mittags eine Sefidptigung ber neuen £>bftbaum= 
anlagen beS bortigert SegirfSfranfenbaufeS unter 
^ül)rung beS §errn RegierungSrat $ilfer unb ber 
beiben OR.=Saummarte Rtüller unb Malier, mogu 
fid) eine grofee Rngabl RMgtieber unb Saunte 
märter, fomie auf befonbere ©ittlabung auef) ber 
Sorftanb beS Sßürtt. ObftbaudereinS, @emeinbe= 
rat $ifdjer, fomie ber SSereinSfdjriftfiitjrer unb 
einige RuSfcbuhmitgtieber, mie auch §err Dfo* 
nomierat £ucaS=Reutlingen, eingefunben batten. 
®iefe Reupflangungen mürben im £erbft 1907 
bon Saumfcbulbefiber ^oppenböfer in Reueuftein 
auSgefübrt. Oie gange Rnlage ift in lanbfd)aft= 
lidjem Stile gebalten. Oie einzelnen Obftarten 
in ^ent= unb Steinobft finb ie für fid) auf großen 
©ruppen in paffenben Rbftänben gepflangt unb 
bie Sortenmabl mit Rüdfidjt auf bie derfebiebe- 
nen Reifegeiten feftgefept, fo bah bom $rüf)eftcn 
bis gum Sbäteften Obft borbauben ift. 3n ber 
Rnorbnung ber ©ruppett mürbe auf bie fbätere 
©ntmidlung ber Säume befonbere Rüdfidbt ge= 
nomrnen, fo bah gu ermarten ftebt, bah mit bem 
©intritt eines namhaften ©rtragS auch baS Silb 
ber gangen Einlage ein gefälliges unb natürliches 
fein mirb. Oie bequemen unb guten, gefällig 
geführten 2Bege finb mit magreebten StorbonS 

eingefaßt unb ben ©ingang flankieren einige $at= 
metten an einer gut fonftruierteu Spalierdorrid)= 
tung. Sott richtigem Schnitt unb guter pflege 
mirb bie feböne SBeiterentmidlung ber Säume, 
bie burebmeg febr gut angemaebfen finb, ab* 
hängen; unb bah eS an biefen beiben £aupt* 
faftoren nicht fehlen mirb, baS geigte ber dor= 
güglicbe Staub ber dorbanbenen älteren Säume. 
Rn einigen umgepfropften älteren Rpfelbäumen 
fonnte auf Anfragen £>err Öfoitomierat 2ucaS= 
Reutlingen auf bie berfdhiebenen Sorteile bei ber 
RuSfübrung biefer Rrbeit btnmeifen unb inS= 
befonbere bie Sebanblung folcber Säume nad) 
ber Sercblung erläutern. Rach biefent äuherft 
inftruftiden Sefucb mürben nod) einige attbere 
febensmerte Obftanlagen don RHtgliebern beS 
bortigen SereinS befidjtigt. 9Rait fonnte allfeitig 
baS SerftänbniS unb baS rege 3ntereffe, fomie 
eine gute Saumpflege beobachten. Oiefe dier= 
ftünbige ©jfttrfion mürbe in febr angemeffener 
Rkife baourd) unterbrochen, bah uns §err Regie= 
rungSrat $ilfer ben hoben ©enuh derfcf)affte, bie 
©emälbe ber hochbegabten Stünftlerin ^rau Rtarie 
©afpar=^ilfer=Saüngen feben gu können, bie menige 
Oage dorber don ber ®unftauSfteHung in Rtündjen, 
mo fic bekanntlich grohe Rnerfennung fanben, 
gurüdgefommen maren. — Rad) einem gemein^ 
fdjaftlicbeu Riittageffen im £otel Roller mar 
nachmittags 2V2 Uhr im Saale beS „Scbmefel- 
babeS" eine Obftbauderfammlung feftgefe^t, gu 
meteber ficb eine grohe 8abl Dbftbaufreunbe auS 
bem gangen Dberamt eingefunben hotten, fo bah 
ber geräumige Saal trop möglidbfter RauntauS= 
ttühung bie Sefud)er nicht alle faffen tonnte. 
®er Sorftaub beS SegirfS'DbftbaudereinS Sa- 
lingen, §err RegierungSrat $ilfer, begrühte bie 
Serfammlung attfS freunblicbfte unb bieh hie 
Herren aus Stuttgart unb Reutlingen befonberS 
berglicb miHfommen. hierauf begrühte ber Sor= 
ftaub beS SBürtt. ObftbaudereinS bie Serfamm= 
lung unb mies auf bie Sebeutung ber Xätigfeit 
unb Rotmenbigfeit ber Obftbaudereine bin gnr ?^ör= 
berung beS mürtternbergifeben ObftbauS an ber 
§anb don ftatiftifdjen Sohlen über ben Stanb 
unb ben ©rtrag ber Dbftbäitme im ßanbe, 
babei nod) ben groben 2Bert einer forgfältigen 
©rnte, Sortierung, Serbadung unb Rufbemab5 
rung beS ^afelobfteS ins rechte ßidbt ftellenb. 

hierauf hielt ^Qofgärtner § er in g = Stuttgart 
einen Sortrag über ©artenobftbau unb Spalier= 
obftbau an §äufermänben. Rebner führte bie 
Sorteile, ben Ruhen unb 2Bert beS ©artenobft= 
baueS, fomie beS SbalierobftbaueS aus, befprad) 
bie hierbei bouptfächlid) in Setracbt fommenben 
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einzelnen Vaumformen, bie paffenben Unterlagen 
unb bereit Vebeutung für biefelben, bereit 21 n= 
iprücpe an Voben unb Sagen, bie Entfernung ber ein* 
feinen formen, fomie bie meitere RuSnüpung beS 
VobenS burcp 3^ifcf)enbflansung mit Veerenobft. 

hierauf pielt §err Dfonomierat ßucaS* 
Reutlingen einen Vortrag über bie berfcpiebenen 
VereblungSarten, fomie über pflege, Vepanblung 
unb Schnitt ber berebelten Väume. Der erfahrene 
Rebner befpracp suerft bie Vorbereitung ber gu 
oerebelnben Väume unb erläuterte baS richtige 
Rbtoerfen; hierauf erflärte er bie berfcpiebenen 
bemäprteften VereblungSarten unter treffenber 
Vegrünbung ber befprodpenen RuSfüprungen. 0o= 

bann mürbe bie Söicptigfeit unb RotmenMgfeit 
ber meitercu Vepanblung ber Öerebelten Väume 
in beit erften 3apren nach ber Vereblung ein^ 
gepenb unb leicptberftänbltcp bepanbett. Reicher 
Veifall mürbe ben beiben Rebnerit für ihre auf 
praitifcpe Erfahrung fiep ftüpenben RuSfüpruttgett 
Sit teil. Der Vorftanb beS VesirfS=Dbftbauber= 
ein§ gab bem Danf ber Verfantmluug noch be= 
fonberen RuSbrucf, babei bie Vaum= unb Earten- 
befiper ermapnenb, baS Eepörte in bie VraxiS 
umsufepen unb s« üermerten. Eine EratiSber= 
lofung üon nüplicpen Eeräteu 2c. unter ben Ver= 
einSmitgliebern befdplop bie anregenbe unb be- 
leprenoe Verfammlung. Hg-. 

III. ßiteratur. 
Vöttner, <$>arfenßmp für Anfänger, Unter= 

meifung im Rnlegeit, Vepflgnsett itnb pflegen 

beS §auSgartenS im Dbftbau, Ecmüfcbau unb 

in ber Vlumensudpt. 612 Rbbilb., 15 Vläne. 

8. Rufi. Eeb. 6 W. Dromipfcp & Sopn, 

^ranffurt a. D. 

üßir merben oon Rnfängern im Eartenbau 

manchmal gefragt, ob es ein Eartenbucf) gebe, 

baS auch für bie paffe, bie oont Eartengefchäft 

auch nicht bie blaffe Rpnmtg höben. 3a mohl, 

ein folcpeS gibt’S unb gtnar gleich in gaits bor= 

Sitglicper RuSfüprung: eS ift baS Vöttnerfdpe Vucp, 

baS jept in 8. Ruftage öor uns liegt. Darftel= 

lang unb 3^tchnung — alles bon ben RnfangS= 

grünben auSgepenb unb burcpauS gemeinberftänb= 

lieh unb praftifdp gehalten. Dap baS Vucp fich 

aber nicht blop für Rnfänger eignet, fonbertt 

Pap auch bie Eeübteit mancherlei barauS lernen 

fönnen, bafür geben mir mit Erlaubnis beS Ver= 

legerS einige Veifpiele in biefer Rümmer. 

Was Ijaße itp Bei ber ^nfage eines 
gutes jn ßeaepten? Rebft Eemiitn= uttb 

Verluftberecpnungen aus einem beutfehett Obft- 

gut bom gärtnerifchen unb faufmännifepen 

Stanbpunft aus. Von 3’- Stoff er t, ßeiter 

beS DbftguteS Danuenpof b. Schmerin. $ranf= 

furt a. D., Vertag bott Dromipfcp & Sohn. 

$rei§ DRf. 1 50. 
Enthält intereffante Rufseidhnungen bon 20 

fahren. 3unäcpft merben bie allgemeinen Ee= 

ficptSpunfte behaitbelt, bie bei ber Rnlage eines 

DbftguteS mapgebenb finb. 3m folgenben Rb= 

fdpnitt mirb ausgeführt, mie eine georbnete Mtur= 

buchführung so panbpabett ift. §ier geigt fich 

nicht nur ber langjährige Sßraftifer, fonbern auch 
ber organifatorifepe Kaufmann, ber ftets eine 

flare Überfidpt über ben gansen Vetrieb behält. 

Die beigegebettett Dabellen finb ber SBirflicpfeit 
entnommen, baS macht bie Rrbeit mertboll. 2Ber 

ein Dbftgut anlegen mill, barf nicht erft Experi¬ 

mente machen, fonbern muff ftreng planmäßig 

borgehen. Er mup miffen, ob bie eingelne Kultur 

Eeminn ober Verluft bringt, fonft mirb ein pefu= 

niärer Erfolg niemals 31t ermarten fein. Der 

lepte Rbfdpnitt befchäftigt fiep mit ber Renta= 

bilitätsberecpnung. Es ift ein Veifpiet eines 

25 Riorgen großen DbftguteS bis in bie Eingel* 

peiten auf sepn 3apre burcpgefüprt. Sonft brampt 

mau auf bie üblichen tpeoretifcpeit RentabilitätS= 

bereepnungen ni(pt biel su palten. £ier in biefem 

Schriftcpeit aber bittet bie Praxis umS SVort. 

pie neue ^rettgifTpe gagborbnitttg bom 

17. 3uti 1907 nebft RuSfüprungSbeftimmun= 

gen. Rmtlicpe Raffung. Verlag ß. Scpmars 
& Eomp., Verlin S. 14, DreSbenerftrape 80. 

$reis 1 SRI. 

Die Kenntnis ber gefeptidpen Veftimmungeit 

ift für bie preupifdpen 3äger, 3a0bpäcpter unb 

=Verpäcpter ufm. unter unfern ßefern bringenb 

erforberlicp. öanblicpeS Dafcpenformat. 
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IV. tUtonatö^lalenbcr. 
pegctttßcr. 

2öaS bcr fttobember an Arbeiten übrig ge* 
laffcn hat, fott jeftt bcr 2)egember nachhoten. 

2Birb aber bei bem herrlichen £erbftmetter, baS 

mir gehabt haben, nicht mehr Diel fein. Stlfo: 

im Obftgarten pftangen, büngen, auSpuben, an* 

binben; Sieben, Stprifofen unb ^firfiche einbeefen. 

£>aS Dbftlager bifitieren, ben Lagerraum lüften. 
®aS fo gefnnbe Obft in jeher $orm fich fdjmecfen 

taffen. SDa hat bie 23ürgermeifterei Sfteunfirchen 
bei £rier bei ber guten Obfternte biefeS 3ahreS 

ein nachahmenSmerteS 23eifpiet gegeben; fie hat 

eine grafte 2lngat)I bon meithin fidjtbaren 2tn* 
febtägen fotgenben Inhalts bruefen taffen: „23erg= 
leute! fjamitienbäter! §üttenteute! ttiehmt für 

10 $fg. Dbft mit nach £aufe. S)ie gange $amitie 
bat f^rcube nnb duften baran!" — Sm ©emüfe* 

unb 3iergarten gilt baS ©leidje mie im Obft* 

garten: bie etmaigen 9tobembcrrefte nac^^olen. 

$)ie ®etterpftangen rein halten unb ihnen bet 

milbem SBetter Suft gufommen taffen, ®ompoft 

machen, ben man im 0bft=, ©emiife* unb 23lumen* 

garten ftets bortrefftich brauchen fann. 2lnt bor* 

gügtichften eignet fich h^rgu Straftenfehricht, 
Straftenabraum unb ©hauffeeftaub. $>iefeS ttfta* 

teriat mirb tauge noch nicht auSreidjenb gemür* 

bigt. 3n bieten ©egenben toirb baS Straften* 

fehricht auf Raufen gebracht unb biefe auf bem 
2luftionSmege berfauft. tiefer mit ftttift burch* 

fchichtete Straftenabraum gibt ben beften ®om= 

poft. Slber auch tttafenftücfe mit £)ung burcft= 

fdbichtet geben gute Sftifcbung. Um eine fchnettere 

Skrmefung gu ergielen, täftt man Äalf, metchcr 

namentlich bem Obftbaum fehr bientich ift, gmt* 
fchen bie gu fomboftierenben $ungftoffe ftreuen. 

Y. Sd)äbtingS=&atenber. 
pcgemßer. 

©in £>auptf<häbling ift ber $roft für Obft* 
bäume auf bem Transport. Sinb bie 23aum* 

batten auf ber Steife ftarfem grafte auSgefeftt 

gemefen, fo ift bei ihrer Stnfunft boppette 23or* 
ficht nötig; gang gefrorene 23atten bringt man 

fogleich an einen bunften, temperierten Ort, mo 

fie ungeöffnet liegen bleiben müffen, bis fie gang 

auSgetaut finb, morauf erft bie 23äume auSgepadft 
unb eingefchtagen merben bürfen. ttftan unter* 

rnerfe babei bie 23äunte einer genauen Unter* 

fuebuttg, um fich 3U bergemiffern, ob unb mie 
meit fie bom f^roft befchäbigt finb ober nidjt. 

Sitte erfrorenen £eile nehmen eine rotbraune $arbe 
i« 

an. Übrigens erfrieren gut einbattierte 33äume 

nicht leicht, es märe beim, baft fie bei naffer 

Witterung unb fd^ntiertgem 33obeu ausgehoben, 

fofort berpaeft unb bann bom $rofte getroffen 

morben mären, unb fetbft in biefem ^att müftte 

bie ®ätte fchon einen giemlich tmhea ©rab er* 
reicht höben. 

Schäblinge finb im Obftgarten bie a b * j 

gefaulten (Stumpen ber 23aumpfähte. Sie 

bilben im 23oben bie törutftätten bon tilgen, bie 

oft ben 23aum angreifen unb biefem gefährlich 

merben. Sftan giehe baher atte pfähle rechtgeitig 
heraus, bebor fie abgefautt finb (aber ohne fie 

abgubredjen); fie nüften ja bem 23aum hoch nichts 

mehr, menn fie nicht gang fotib unb gefunb finb; 

atfo lieber fort bamit, nicht baft ber 33aum ben 

$faf)t hatten muft! 2)aS entftanbene Sodj fülle 
man aber bann bei alten gu tief ftehenbeu 23äu= 
men mit Steinen auf, baft bie 33äumc ßuft be* 

fommen uub beffer in bie $£iefe murgetu fönnen. 

Schäbtinge auf ben Obftbäumen finb $t e cb t e n 

unb fUioofe. 3*bar ift fmrborguheben, baft 

flechten unb ttttoofe feine Schmaroftergemächfe 

finb, fonbern ©piphpten, b. h- auf unb an 23äu= 

men tebenbe pftangen, bie aber bem 23aumc fetbft 

Säfte nicht entgiehen. 2)amit fott nun nicht ge* 
fagt fein, baft man Rechten unb ttftoofe an ben 

Räumen betaffen fott. Sie finb als Scpiupfminfet 

bon fd)äbtichen 3nfeften unb bereu' ßarbeit boit 

ben Räumen gu entfernen; aufterbem hemmen fie 

bie ©inmirfung ber ßuft unb bebingen bermöge 

ihrer mafferanfarnmetnben Sfraft ein rafcheS ttttorfcp* 



Sd)äbliugS=Menber. 185 

merben ber 33orfc; alfo: ntan trape fDtoofe unb 

flechten forgfältig ab. $ie fDtifteln merben be= 

fanntlicb burdj 2lbjdjneiben bcr befallenen Slfte 

meggenommen. 

©egen ben ^afenfdjaben ift am beften 

bie 3)raf)tf)ofe. Hujgerbem hat ftch baS befannte 
33remfen= ober (Steinöl bemdfjrt. 23eim ©inmin= 

lern bringt man ein Quantum bauen in eine 

alte Pfanne, ermärmt eS unb bringt eine Slngaljl 

nidit gu fdjmache Schnüre, gut aufgerollt, 

hinein, um fie gehörig gu burdjtränfen. 

QeS ©erudjeS megen lieber im freien! 

9iad)bem bie Schnüre gut abgetropft finb, 

fbannt man fie anfangs SSinterS rings 

um bie gu fchü^eitben 23aumquartiere, 80 cm 

über bent 23oben; mittels Sßeiben 2c. an bie 

SBäume gebunben, ober fo, bah man bor* 

erft auf 10 m Steden ftedt unb bie 

Schnüre baran befeftigt. Sollten burch 

ftarfen SdhneefaH bie Schnüre eingefchneit 

merben, fo fpannt man in entfpredhenber 

Jpöhe foldje bon neuem. 23ei Räumen 

auf freiem $elbe bringt man einfach 

etma§ 23remfenöl an ben Steden. 3nt 

Frühjahr merben bie Schnüre, nachbcm fie 

gut abgetrodnet finb, mieber gut auf gerollt 

unb fönnen mehrere 3abre benüfct merben; 

immerhin mufe man fie jährlich neu tränten. 
2Bie ftdh bie £afen gu biefen getränften 

Schnüren ber^alten, fieht man an ben 

^ährten im Schnee. Sobalb ber £afe 

fidj ber Schnur auf IV2 m genähert 

hat , macht er §alt. Qer ©erudj 

fcheint ihm nicht gu behagen, er macht 

nach einigem §in unb £>er ®ehrt, um beit 

©intritt gu ben Räumen anberSmo gu fudjen. 

©S muß ein £afe fdjon berfolgt fein, bis er ben 

Sdjnurforbon burchbridjt. SSäfjrenb beS SöinterS 

fieht man nach, unt gerriffene Schnüre neu gu 

fnüpfen. Nebenbei: nicht nur gegen ^afenfrafj 

fdjüfet baS Stein= ober $ufelöl, eS ift auch gut, 

um Santen gegen fMufefrafj gu fchüpen. fbtadjt 

man im §erbft ober Frühjahr 2luSfaaten unb 

fürchtet 9Räufefrafe, fo mifcht man ben Samen 

borher in einem ©efäjg tüchtig mit Steinöl unb 

fät ihn fobann aus. 9Ue gehen füiäufe an foldje 

Samen. Qent Samen fcfjabefS fettteSmegS. 

Sßergeffet bie 28ögel nicht! 

©erabe btc Reifen finb bie nü^lichften, aber 

bie gartefteu, unb bebürfen, follen fie nicht gu= 

grunbe gehen, ber Söinterfütterung. SBentt fftatth' 

froft ober ©latteis über fftadjt bie Seihen ber 

Stämme unb bamit bie fftahrmtgS quellen ber 

Steifen berfchloffen hat, fo finbet ntan fdjon am 

erften Vormittag bon 11 Uhr ab berljungerte 

Reifen; nur biejenigen fönnen fid) erhalten, benen 

Steuer 2)teifenfuttertaftcn. 

eine Stelle befannt ift, mo fie unabhängig bom 

SBetter trodeneS fjfutter guberläffig finben. 

Die iöruhn’fdje 9)teifenbofc (f. Slbbilb.) mirb 

bon ben Rührern ber SSogelfchuhbemegung emp= 

fohlen, meil fie, einmal gefüllt, guberläffig unb 

fparfam allegeit trodene §anfförner nur an bie 

3nfeftenfreffer abgibt, unb gmar ©röfje I burch 

SBodjen, ©röfje II burch Monate. 2öer auch 

Samenfreffer füttert, tut bieS eben nebenher. 

Qer gebedelte haften hat einen fchrägen üBoben, 

auf bem ber 3nljalt nach 23ebarf ^orn bei ®orn 

auf bie fleinc, boüftänbig gefdjübt liegenbe $utter= 

platte fällt, bon hier nehmen eS bie fOleifen, itt= 
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bem fte ftdf) an ben 9tanb Rängen. 3ft>ei lange 

f^cnfter taffen bas langfante ©<f)tüinben be§ 23or= 

rat§ Pon mcitcm erlernten unb beliebten bie fyutter= 

platte. Oa bie Futterfäften nicht teuer, metter= 

gefcpüfct, fc£)r folib gearbeitet unb äujjerft praftifdj 

au§gebad)t finb, fo fcbliefjen tt)ir un§ gern ben 

Derfdjicbenen ©utaebten Port 23ef)örbcn unb $ad)= 

männern an, mornacb gmar nicht bie Sparen, 

mohl aber bie Steifen ben ^utterfaften rafch unb 
gern annehmen. 23egug§abreffe: Verlag ^aru§, 

©. 21. 23rubn, Hamburg 36. 

VI. Briefs unb Fragefaften. 
3tr«ge. 3ft e§ gmeefntäfeig, meun im ©ep= 

tember fd)on Obftbäume, fomobl £md)ftämme al§ 
9tieberftämme, au^gegraben unb Perpflangt mer= 

ben, menn auch Blätter entfernt merben? ©e= 
rnünfdp mirb 2lu3funft üon ©adjPerftänbigen. 

M. a. 2t. ©. K. 

iIniu>orfen an bie ©chriftleitung erbeten. 

3frage. 2öeld)e Kernobfiforten eignen fich 
fiir bem 2Binb au »gefegte Sagen, b. h- 

toelche ©orten merben nicht fo leicht üom 2$inb 

unb ©turnt abgetoorfen ? 

iUftuorfen. Oie „©eifenl). Mitteil." emp= 
fehlen als Perhältnigmäfgig minbfidjer üon 23irnen: 

3uli=0ecbantgbirn, ©rüne ©ontnter=Magbalene, 
©tuttgarter ©eifthirtle, ©parbirn, ©omnter=©ier= 

birn, Dr. 3wle§ ©upot, 2SiHiam§ ©briftbirn 

(biefe hängt mohl feft, barf aber megen ihrer 

©röfee nicht gu frei fiepen), ©nglifcpe ©ommer= 
23utterbirn, 23o§c§ Flafcpenbirn, ©rumlomer 

23utterbirn, 23lumenbacbs 23utterbirn , Siegel« 

2öinter=23utterbirn, Fofeppine üon Mecheln unb 

üßaftorenbirn. 2$on 2lpfeln: Rangiger Kantapfel, 

©rofee Kaffeier Dtenette, (Selber ©belapfel, ©rofser 
23ohnapfel, ©riiner Fürftenapfel, fftötlicbe Renette, 

©raue frangöfifepe Renette, ©äSbonfer Oienette, 

$arfer§ grauer ^epping, ©chöner üon 23o§foop, 

©pampagnerMenette unb ©epter 2Binterftreiflina. 
2lnbere ©orten fifcen auffallenb lofe, unb e§ er= 

fepeint beSf)a!b geraten, bei ihrer 2lnpflangung 

red)t oorfichtig Porgugepen. Ilm auch öon biefen 
©orten einige namhaft gu machen, feien genannt 

üon Gipfeln: Ototer 2lftradjan, Söeißer 2tftracpan, 

©parlamomsfp, ^ringenapfel, Kaifer 2llepanber, 

©efl. Karbinal, 2tibfton§ Gepping, 23aumann» 
Renette, SanbSberger Renette, ©olbrenette üon 

Söleuheim, Norberts Oienette; Pon23irnen: ©lapp* 

Siebling, 2lnbenfen an ben Kongreß, £>ergogitt 

üon Olngouleme, ÜBerein8=Oedjant8birn, ©fperen§ 
23ergamotte. 

VII. kleine Mitteilungen. 

Oie „231. b. ©d)m. Ollboereins" fdjreibett in 
Otr. 10; ^erbflnrnnbernngen in unb auf ber 
illß maren 1908 befonöer§ fd)ön: in Den Tälern 
unb auf ben £öben reicher Obftfegen. 3n ben 
Oälern bie au§gebel)nten 23aumfelber unb grünen 
falben mit oft gemaltigen Obftbäumen, mie be- 
pubernb ein ©ang auf biefen ftillen heimeligen 
SBegen! 2luf ben tpöhen bie Obftgärten um bie 
Käufer, bie ©palierbäunte au ber ©i'tbmanb ber 
©cbäube unb bie oft beträchtlichen ©emeinbe= 
pflangungen in gefdiüpter Sage. ÜÖMcb munber= 
Polle ©paliere fab mau g. 23. in 23öf)ringen ob 

Urach! Unb bie bödjften 2llbbörfer, ob gefepüfet 
mie Böttingen, ober freigelegen mie öeinftetten 
(915 m), überrafchten burd) frücptebelabene 2lpfel= 
bäume. 

^raftbenf ^{oofeneft hat unlängft eine 
23erfügung erlaffen, für melche ilpt bie 2>ogeI= 
freunbe ber gangen 2Belt aufrichtig bartfbar fein 
merben. 2luf feine 2lnorbttung ift oon ben an 
ber ©renge Pon Kalifornien unb Oregon gelege= 
neu 23unöe§(änbereien eine fläche Pon 30 000 
§eftar pm ©dpubgebiet für bie Fortpflanzung 
einheimifcher 23ögel beftimmt toorben. 
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PF* bie Vercindmtglieber.. *pfl[ 
5Jlit bcm 1. Januar ift ber SScrcin&beitraö oon 5 TO. (hegiehungSweije für Vaum* 

Wärter unb VolfSjthulen 3 TO.) für baS 3a^r 1909 jur verfallen. Oie nerc^rltc^cn 
Vlitglieber würben wefentlich gur Vereinfachung beS umfangreichen (£ingugSgefd)äftS beitragen, 
wenn fte ben VereinSbeitrag mögtichft batb an unfern Hajfter, §errn $arl Stöhle, 
Strtbifaffiet in Stuttgart, unb nur an bie?eu, einfcnben würben. Oie VuS= 
wärtigen werben Riebet noch befonberS barauf lititgewiefen, baf} eine fßofteingahlung mm 
5 TO. nur 10 f|>f. foftet, wäfjrenb bie VereinSfaffe, um ben oollen Beitrag gu erhalten, 
5 TO. 20 fßf. nathnehmen müfjte unb ihr aufjerbem noch 13 f($f. fßorto für jebe Vacfjnahme 
erwadjfen würben. 

UV $ei benjenigen auswärtigen TOtgliebern, bie am 3. ftebr. 1909 noch nicht begahtt 
haben, wirb angenommen, baf} fte bie Erhebung beS Beitrags burdj fßoftnachnahme wünfchen. 

3n Stuttgart, fowie an benjenigen Orten, an wetten Die Beiträge bisher befonberS 
eingegogen würben, wirb bieS auch bieSmal wieber gesehen. 

2)ie Slbreffe beS SSereinSfaffterS bitten wir, um Verwechslungen oorgubeugen, genau gu 

beamten. j)er Jtusfchtth bes 5$ürttemßergifdfien ^ßftßaunemns. 

Einladung zum Eintritt iw den iüiirn. Obstbauoerein. 
Oie aftiben TOtglieber befahlen jährlich 5 TO. (Vaumwärter u. VolfSfcfjulen nur 3 TO.), 

wogegen benfelben baS illuftrierte Vereinäblatt, „Oer Obftbau", baS jeben TOnat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfcheint, fowie bis auf Weiteres unfere geftjchrift, baS „Vßürtt. 
Obftbutf)" unentgeltlid^ geliefert wirb. Oer Verein, im 3ahre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ ObftbauS in Söürttemberg auf feine $ahne gefcfjrieben unb 
fucht feine 3a?ecfe neben ber fortlaufenbett Velebrung unb Anregung im TOnatSblatt Durch 
Vorträge, TOnatgberfammluttgcn ber TOtglieber, SluSfteffungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie TOtglieber 2C. gu erreichen. Oer Sßürtt. Ob ft bau herein befi&t 
in Stuttgart gwei wertbolle ©ärten im Vtefegehatt bon gufammen 65 51 r. 

Slnmelbungeu finb an ben VereinSborftanb, §errn ©emeinberat gijther, Stuttgart, 
©felingerftr. 15, ober an ben Schriftführer, Jpofgärtner gering, Stuttgart, gu richten. 

MM—M 

^ürttemßergiftßer ^liilliauberetn. 
'gCnfexe 

Jetttralnermittlunpltelle für ©blliimnfttunp 
beftnbet ftdh 

— ■■■»**> CßfjUngerftr«|e 15 I, Stuttgart, »»—— 
fte hat 

Selt^on 7164 unb ift tägtid) geöffnet bott ‘/!®—12 ttt>r norm. 
uni» V/2—4 Ut>e nadjwtittngä. 

■— £>ie exxnxttZunQ gefd?ie§t unentgdtHd}. .-■■■■■= 

llorföriftro nttb Jarmnlare Qttb prompt unb franko er^ältlidf. 
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Abpbc tton dbdmffrn an unfere Uemnotnitiilieber. 
Beftettungen auf ©beireifer lörnten nur öon btrefteit be^uu aftiben ^Jtitgliebern 

be3 ÜSiittt* DbffbaubcxeinS berücffidjtigt toerben. 91äf)ere3 §eft 11, ©.178. 

[Obstbäume- 
8 

formirten und sorten-echten 
Bäumen hat, wende sich Tertrau- 
ensvoll an d. Obstbaumsctmle von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis- und SortenverzeicfMtSS 

stsJr* gerne zu Diensten* 

Wilh. & Chr. Bergsr 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen 28erf$euge für freu £>&ftfcatt nne: 
fiaumfagen, ßautnfdjarreu, üaupen* u. üebfcpcreu, 3n>rtg- 
fdjneiber, Äpfelbredjer, ©bßbaumbürßeu, ©rbbobrer etc. 

(Geräte für $eO>* unb ©arteubau roie: 
Spaten, Sdjaufeln, Stuf- unb ifelgljauen, ßärße, flidul, 
l)oljt)appen, tetie, ßeile, Düngergabeln, Senfen, üedjen, 
®rab- ober ÄHefennaueu, t)anb-üafentnäl)niafd)inen etc. 

prämiiert auf ber $eutfd)en @0ftau5fteituna 
1889 mit einem {preupreife. [4 

THhx0rirriBr Batalop auf H>uuf(f) gratis unb franko. 

Siebente Auflage 

6 Halblederbände 

zu ]e 12 ITlark 

Leipzig und Wien 

Bibliographifches Snftituf 

gänzlich neuer Bearbeitung 

erfcheint gegenwärtig: 

ITleyers 
Kleines 

$(tte Sufrftriften betr. ^ttfcrate unb SBereiuSabonnemeutö fittb anä^erru 

fp^pr ^ofgärtner Hering^tuttgart ju rieten (nid)t au bte 2Ö. .Hobthammeiidje 

^ertag^budibanMnug, lueldje blofc 5tibonucment@ auf bett „O&ftbau“ toon 

fIPP“ Widjtmitgüefrcrn eutgegennhunit). 

Eigentum be§ pirttembergiMni ©Hbfmierrhw. — pr bie föebaftion: Pari Änjjmann in ©utenberg. 

$>mcf ber |etein0«fit4llnAeTei in Stuttgart. 
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Tr. Ulsböfcr, Baumfcbukn, ®agp (Ulürtt.) 
©mpfehle in Ia. (Qualität in nur gut betonten (©orten, befonberS grojje 

Vorräte in ben ©orten bes ^MrffeutOergifdjett iTormaC-^orümentö: 

in Werfel, Svenen, .gtoetfcljen, 
gaumen, finden, 

unb Wpxilufeu. [37 

als $od)ft<iimtte, ^ulbfNimroe, 
^bffttniben, Spaliere, doxPonZ, 

&uf$bäutne, ^erebf.j 
^öalnüffe, StaifyeU u. 3otyauut£&eer*$0d)?tämtne u« *Sträuä)ex 

(Vorrat grofc), $imbeer, %$xontPeex, gtwßfrüdjiiöe $afetniiffe, 
9t0fen, §ocbftämme u. nieber, ©djftngtwfen, S^rbäume u* Stxäntpex, 

iDbftfrilbünge 2c. — piebetuerfcattfer erbeten ^o^ett Rabatt! 
tyvei#- uni* ^ovieniifie &vati& unb fremka! 

n 

» 

f 

t» 

®)üta*tetttlteffer, „Jeohenheimer unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

Gtattettmeffe?, ,,©audbeH5forat',/ £irfdh* 
bornbeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

CfuUeruteffer, „©audber^omt", J£l.50. 
CfuUertueffer, „Skesbuer^rornt", jc 1.20. 
dopuliexmeYjex,„$oi)mi).%omu,JciM. 
93uum= oPex ©arienfeberen in größter 

2lu8toabl. 
Satttnfügen, „&obenbeimer 3forat" unb 

anbere 3Wobette. 
Waupenlampen, Wanmbüxfteu, 

91 auperftyexen :c. tofber’s 9teb» uub ^ftattjettfbvi^en. 
ct>tt>efelberftäuber, &anb*9tajens 

mäfjmafdnnen 2c. [2 
Iftsjhrierte Irewlijle grd» xal franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
«0te*ftWfhra&e 8. 

S& 

e 

Heinrlotter 
vorm, floernle & Gabler 

Zuffenhausen (Wrtt.) 
• Spezialfabrik « 

für Berate für 
Olein-, Obst- und 
ia] Bartenbau, 

Uogelscbutz, 
Geflügelzucht. 

föetdb itluftr. unb beleb3 
renbe $rei§lifie gegen 
15 $fg.in 33riefmarfen. 

ojipettitäfet1, 
ibÜbaomf^nlcn, (OliBpIautngcn u. Wbfttcrfntib 

== itrttfttfteta (Üliittt.) ===== 
empfiehlt at§ ©pegialität grobe Vorräte in: 

WpieU unb 9Sitrufj0djftätumeu, 
WpieU unb 95itrnbuibftümmen, 
WrfeU unb 93irnbbtumiben, 
WpieU unb SBiruimfmetten* 

2ßagred)te unb fenfredjte $orbim, foroie ^firfirf), 
Slprifofeu, fRehteclauben, 2Jtirabeflen, .Smetfdjen, 
Pflaumen unb $irfdjen, hocb* unb nieberftämmig, 
unb JBeerenobft, prima 2Öare, mehrfach prämiiert, 

garantiert fortenedht. [52 
l^reis- n. ^orteuoerjeidwis gratis unb frattRo. 

J\lb. Gminder, 
gaumföjulen unö ganö rd] afts gürtnerei 

RGVTLINOEN [48 

empfiehlt äujjerfi billig, garantiert fortenecht, 
in miiehfiger erfiflafftger 2Bare, auf S$ifbfiag 
it. Jlmergunterfage oerebelt, fchön formiert, 
in auSgefuchten Sortimenten: Jlpfef, firnen, 
Rannten, /tirfdje«: £odh* u. 
^albhochfiämme, $pram., ©paliere, Äorbon 
(fenfrecht u. roagr., fd^ön garniert), <£fad)ef- 
u. Johannisbeeren, hocbfi‘u- nieber, /Jim- 
beeren unb grbßeeren jc. ferner Thuja 
occidentalis, fomie feinere Koniferen, 
fbef- unb gStantannen, ^ierfiräncher in 
oielen ©orten, /tnben, S&irRen, ‘Iraner- 
efdjen, Stirnen, JtngefaRajien, rofßfül). 
jkRajien u. peißborn, Springen, ftofen, 
alle Slrten $d)fiugpfi‘aa}eu, foroie alle übrig, 
©aumfchulartifel. Dahlien (©pe$.), neuefte 
5prachtforten, foroie ^tauben u. Alpinen jc. 

= «£atafog gratis «nO fratt&o. = 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
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Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
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Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 
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Hlonatsfcfyrift für Pomoloßie mb 0bftfultur. 

§P0ä« &«s ©üfUminwUtts. 

txeL\x&§t$zbm oom JBtxnn 

unter ber 9tebaftion 

Karl (Su§mamt. 

'gTeumtuögwanätgpter §af?vgang 1909. «4^ 

Stuttgart 

®igeitimrt unb t) erlag bes tMritetnbergtfdjen ©bftbaeiuereins (®. t).)* 
(3m 23ud)f)anbet burdj V)* ÄoljUjamtiur, @tuttgart.) 

1909. 
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Obfibau auf 9Roorbobett. 2 

(SrfroreneS Obft. 5 

Rette (Srfaljrungen im Obftbaumpanbel . . 7 

AmerifanifdjeS „Rhild)en". 7 

Oie Vorbereitung ooit ju nerebelnben Obft= 

bäumen, bie Vereblung felbft, bie weitere 

Vepanblung in ben erften Sauren nad) ber 

Vereblung.18 

Vom Umpfropfen ätterec Väume .... 22 

©cpmäbifdje .fpauSfpaliere.38 

Verwertung beS OafelobfteS.35 

Oie Anlage unb Vepanblung oon prioat* 

obftgärten.49 

Vom Umpfropfen älterer Väume ... 52. 65 

(Sinft unb jept.68 

Unfere ©ratiSabgabe oon (Sbelreifern ... 70 

Programm* ©ntwurf für S!reiS* unb VejirfS* 

ObftauSfteüungen.70 

(Sin 23ort für ben £afelnupftraucf) ... 81 

Rad) ©türm unb §aget.84 

Programm--(Entwurf §u einer Orts* ober Sofal* 

ObftauSftellung.85 

Obftein* unb '-auSfupr 1908   86 

Oie Obftuerwertung im bürgerlichen .jpauSpalt, 

wie fie ein reidjeS Obftjapr leprt . . 98. 113 

3ur befferen AuSniipung unb Verwertung beS 

feurigen ObfiertragS.103 

©palierobftgucpt an .tpauSwänben .... 130 

Oer ungleid)e Vorfenfäfer.133 

Verfudje mit Obftbaumfarbolineum . . . 133 

Oie föupferfaljlöfungen im Obftgärten . . 134 

2öert ber Oüngung unferer Obftbäume . . 145 

Veljanblung unb 3ufunft unferer Vaumgiiter 149 

Pflanzet ^rüpobft!.155 

2Bo in (Europa wirb Apfelwein getrunfen? . 159 

3ur $rage ber ©ortenwapl bei Obftpflausungett 177 

Rlepr Apfelbäume!.180 

Oie Ausrottung ber Rtifteln.182 

£etbfi= unb Aöinterarbeiten an unfren Obft* 

bäumen.183 

Vereins -Jutgefcgenljeifen. 
2Beil)uad)tSfeier 1908 . 24 

Reugegrünbete Obftbauoereine ... 8. 25. 195 

Prämiierungen.*. . . . 8. 88 

RlouatSoerfammlung am 14. 3<wuar 1909 . 24 

Oie ©eneraloerfammlung beS Vßiirtt. Obft* 

bauoereinS am 2. $ebr. 1909 ... 37. 54 

Perfonal*Rad)rid)ten.58. 185 

3ur ©ountagSrupe.67 

Auf nad) Oübingen!.106 

praftifdje Oemonftrationen.117 

Rad) trag gutn RiitglieberuerjeicpniS . . . 119 

AuS bem Vereinsleben.136 

ObftoerwertungSfurfe in Reutlingen . . . 138 

III. Aßürttemb. Obftbautag itt Oübittgeit. . 161 

SRonatSoerfammlung am 19. Roo. 1909 . . 194 

^Literatur. 

I ©eite 8, 58, 88, 106, 138, 168, 185. 

^Sottaf $ • JlaCettber. 

Januar ©. 10, $ebruar ©. 26, Rtärj ©. 45, April 

©. 58, 2ttai ©. 75, 3uni ©. 89, ^uli ©. 107, 

Auguft ©. 124, ©eptember ©. 139, Oftober 

©. 169, Rooentber ©. 187, Oejetnber ©. 196. 

^dwbltngs -<ftafe«ber. 

Januar ©. 11, Februar ©. 26, 9Rärj ©. 45, April 

©. 59, dflai ©. 76, 3uni ©. 89, ^uli ©. 108, 

Auguft ©. 127, ©eptember ©. 140, Oftober 

©. 171, Rooentber ©. 188, Oejembet ©. 197. 

^rief* unb gtretgeftaffeu. 

©eite 12, 28, 45, 61, 78, 92, 109, 127, 141, 

173, 198. 

$Ceine ^ÄiffeiCuugett. 

©eite 13, 94, 109, 142, 189. 





XXIX. 3öt)r<jang. Januar 1909. 

irr OObfthnu. 
Monatöfdjrift für Homologie unb OöftMtur. 

Immajtjirttii oom üfirttirabtigif^n öbfUimaimta 
(BtngBtragBner ©Brein) 

unter ber Diebaftimt 

bott 

^arC g»tt|mann 

in (SutBnbBrg. 

§n$aff: 3unt neuert 1909. Einlabungen. — I. fJSrafttfd^er Obft» 
bau: Obftbau auf Moorboben. Erfrorenes Obft. Üftette Erfahrungen int 
Obftbaumhanbel. Slmertfan. „Mulchen". — II. 2$erein8=2lngelegens 
betten: SBeihnachtSfeier. üfteu gegrüubeter Serein. Sßramiierungen. — 
III. Literatur. — IV. Monat8*ftalenber: 3anuar. — V. Schüb* 
lingS^atenber: Sanuar. — VI. 23rtef= unb 3ragefaften. — 
VII. kleine Mitteilungen. — 2lnjetgeu. 
Jtujeigeti für ben „per §öffbau“ (Sluflage 3350) werben mit 15 $fg. 
für bie halbe 3eite (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $)ßfg. für bie gange 
jgelle (128 mm breit 3 mm ho<h) ober beren Ctam beregnet. Sei 6 maliger 
Aufnahme 10 °/», bei 12 maliger Aufnahme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
SereinSmitglieber bejahten nur bie $älfte. Aufträge nimmt ber (Schriftführer 
be& SereinS entgegen, bemfetben finb auch Stbreffenoeranberungen unb 
9ta<bbefiettungen mitjuteilen. 

Stuttgart. 

Eigentum unb Vertag be£ 2Bürtt. DbftbauöereinS 
(3m $u<bbanbet burch AotjUjauuner, Stuttgart.) 

1909. 

(E. ».). 

ff
f:

 "
rw

^f
ri

n*
 



« 

«* 
8 

•A 

8 

Tr. Ulsböfcr, Baunifcbuleti, «3* 
Empfehle in Ia. 0uaCifaf in nur gut beto&fjrten ©orten, befonberS gro&e 

Vorräte in ben ©orten bes IptörffemBetgif'chett 3lormal-<!portiitiettfs:j 
als $odjftämme, fyalWäinme, r in ^Ce^fel, kirnen, Stoetfäen, 

^ramiben, ©datiere, (£o?bon$, { Raunten, Uitrfdjeu, 
®ufd>Mui«e, lfflx. ^exebt. I [unb Styrtf ofeu- [37 

S&abuiffe, Stapel» u, 3o!jauuiS&eer*#o<tyft<imme u* «©träumet 
(Vorrat gro|3),!&imbeetr, »rotwbeer, öroßfrurfftifle §afeluüffie, 
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J)er (BoßOau. 
2Tlonatsfd}rift für Pomologie unb (Dbftfultur. 

flrgait Dts äJürtttmbtrgirdjfn Mboimmins, ß. 0. 
2>ie ÜDiitglteber erhalten ba§ 33latt unentgeltlich. — Öitr Ütichtmitglieber beträgt ber ^3rei§ (burcf) bie ^3oft bezogen) 

in gana ©eutfchlanb 5 2Rf. 80 ißfg. ohne 93eftcflgelb. 

JI2 1. Stuttgart, Januar. 1909. 

3um neuen 3af>? 1909* 
/Ctin Kursblättern be§ 28. 3aÖTgang§ (1908) unfere§ „Dbftbau" geigt am beften, ma£ 

in biefem 3ab^ gearbeitet morben ift. 2$or allem lebrt bie§ bie SftubriE: „$erein§s 
angelegenbeiten." 2113 marfante fünfte auf biefem £ätigfeit§felb finb gu nennen u. a.: 
ber 2Bürtt. Dbftbaunerein auf ber KeutfSen ßanbm. 2lu*ftellung in ©tuttgart*£annftatt 
(2luguftbeft), ber 2. Obftbautag in ©aulgau (üftooemberbeft) ufm. ($in fruStbare§ 3af)r 
an ben 33äumen ift Me§ 3al)? 1908 geroefen — ein fruchtbare^ aber auS in unferer 
ÜBerein§tätigfeit. ©o fann’3 einen freuen! unb fo betreten mir auS freubigen 3)iuteS ba§ 
nodj unbefannte 2lrbeit3felb be3 3abre3 1909. Oliöge e§ reiche grüßte tragen für unfein 
herein unb bamit für unfer fSöne§ SBürttemberger ßanb! 

#tnlabn»0 jur panatawrfatttmlmtgu 

2ltn ^Donnerstag ben 14. Januar 1909, aßenbs 8 glßr, finbct im Saale bes 
^ßarlottenljofes (ßbarloitenftrajge) unfere 501onat^t)crfamm(uitg ftatt, bei melSer ©err 

Dbergärtner ©Saal, ©efretär unteres Vereins, einen Vortrag über „bie Einlage nnb 

Seßanblung üon sßriüatobftgärten" halten roirb. 2Bir laben unfere öerebrliSen 

2ftitglieber unb fonftige Dbftbaufreunbe gu gablreiSem 23efuS ßöfliSft ein. 

Stuttgart, ben 15. Kegember 1908. 5>er Jlwöfc^wg. 

Jinfaöung pr ^rrfraurnsmannnr- unb ^enerafDcrratmnfung. 
2lm piensfag ben 2. ^efirnar 1909, uormittagg V2IO finbet im 

©ragen §<wlt fcea $ itr gerinn (enma (£angeftr. 4) in ©tuttgart 
eine <3nfauiuienfiunft bes glmfdjuffes mit ben Werten Vertrauensmännern nnb 

gfrennben bes ©ßflßans ftatt. 
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OageSorbnung: 

1. 3eitgemähe Berbefferung ber ObftauSfteftnngSbrogramme. Referent: ©ofgärtner 
gering. 

2. Unter Oafelobfthanbel unb beffen notwenbige Berbefferung. Referenten: Vereins? 
borftanb 3. gif cf) er unb BereinSfetretär 6 cf) aal. 

8. ©ntmurf eines OienftbertragS für ©emeinbebaumwärter. Referent: BereinS* 
fefretär Sch aal. 

4. Bericht ber 3entratbermittlungSftelle für Ob ft ber Wertung Stuttgart. 
5. Anträge unb B3al)l beS OrteS für ben nädjften Dbftbautag. 
6. Anträge unb 2Bünfd)e aus ber Berfammlung. 

Rach biefer Sifcung grmctnfchafilidjrö Ülittagclfm (Hubert Jt. 2.— ohne BSein), 
woran fich bann im gleichen ßofal um 2 Uhr bie (Ocjuurtlttcvfitmmlnmjt mit folgenber 
OageSorbnung anfcfjliefeen wirb: 

1. RechenfdjaftSberidht beS RuSfchuffeS. 
2. Rblegung ber gahreSredjnung. 
3. Bericht über bie BertrauenSmännerberfammlungJ 
4. ©rgängungSwahl beS engeren RnSfchuffeS. 
5. 2Babl ber 12 BertrauenSmänner unb bexen SteUbertreter. 
6. 2Baf)t zweier RechnungSrebiforen. 

7. Bortrag bon §errn Oberlehrer Burfhcirbt = 2öein§berg über „bie 
Dhftbcrmcrtung im bürgerlichen £>au$halt, wie ftc ein reichet Dbftfahr lehrt"* 

2öir laben untere berefjrlicben BereinSmifglteber (wegen beS BortragS mit ihren 
grauen unb Töchtern) gum Betuch ber ©eneralberfammlnng höflichft ein. 

Stuttgart, ben 20. Oegember 1908. per 

Borjlanb: JTtfdior.i 

I. ^rnttlfd)« C&fttau. 

<D1)|1Imu auf Üloorbobcn. 
@S ift eine befannte Oatfache, bah auf gut 

brainiertem Rioorboben mit ©rfolg Obftbau be= 

trieben werben fantt, Wie folcheS teitweife in 

Oeutfchlanb, bann aber befonberS in Jpottanb ber 

galt ift. 

2öie ift es aber bort, wo fclbft baS ($runb= 

Waffer trofc Oraiuage nur teilweife abgeführt 

Werben fann ober Wie ift eS ba, wo Wegen 

üRangel an ©efätte eine Orainage nu^loS ift? 

befonberS noch bann, Wenn ber anfähige Bauer 

baS bem Söaffer, etwa einem See, abgerungene, 

tiefliegenbe Sanb nicht nur gur ©ewinnung bon 

Stattftreue benähen, fonbern gutter* ja felbft 

Obftbau barauf betreiben Witt? 

©S War gelegentlich eines Obftbau-BortrageS 

in Riebliitgcn a. O., wogu ich ben bortigen Obft= 

bauberein um bie Beranftaltnng einer fleinen 2luS= 

ftettung ber ertragreichen Obftforten beS BegirES 

erfudjt hatte, bah ich auf gwei „ßoEalforten* auf= 

merffam gemacht würbe. Welche in ben moorigen, 

ja funipfigen ©elänbett am geberfee borgüglidj ge* 

beihen follten unb als SBeberleSapfel unb StöcEleSs 

birn befannt feien. Oie genannte Begeichnung ift, 

wie bei fo bielen unferer ßofalforten, auf bie Ramen 

früherer Befiber gurüefguführen, auf beren Rnroefen 

bie SRutterbäume ftehen. Oiefe Angaben ber- 

aniahten mich, bie Angelegenheit näher gu unter- 

fuchen. Wobei mich ber AuSfchuh beS SBürtt. Obft* 

baubereinS in Stuttgart finangtett unterftübte, wo* 

für bentfelben hiermit mein botter Oanf auS= 
gebriieft fei. 

5ltn 17. Robember b. g. befuchte id) unter Be^ 

gleitung beS Oberamtsbaumwart Rhein bon Rieb= 

lingen bie@egenben beS geberfees, fbegiett Atieg= 

häufen, Wofelbft ich fcf)on borher berfchiebenerorts 

burd) ben bortigen Baum Wart Afjfalg eine Reihe 
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Sprobeiödjer, befonberS auch birelt bei befagteu 

ßofalforten, batte t)erfteCCen taffen, bereu Diefe bem 

erfebeinenben ©runbmaffer entfbradj- 

Der $eberfee, ein altes 3ungenbecfen beS 

SftbetngletjdjcrS, fott gur Sfablbautengeü eine Sänge 

non 13 km unb eine Breite non 6 km befeffen 

haben, mäßrenb er beute, als in feiner offenen 

Wafferfläcbe getneffen, nur nod) etma b3U km 

lang unb IV2 km breit ift, bei einer Waffertiefe 

non faum mehr als 2 m. DeilS nerfcblammt ber 

©ee, teils derben ibjnt burd) Kanäle ftetS Waffer 

entnommen unb bierbureb bemfelben attjäbrlicb über 

100 borgen Sanb abgerungen, fo baß alfo nur 

noch toenig Wenfdjengenerationen nergeben merben, 

bis ber ©ee als folcber oerfdjmunben ift. 

Dod) große SRiebe umgeben ibn noch unb fein 

Ufer ift febr febmer betretbar, benn megen beS 

nod) notl non Waffer burebgogenen UntergrnnbeS 

fdjmanft bie gange 23obenfIäd)c unter bem 

Sefudjer. ©S ift ein eigentümliches ©efübl für 

ben, meteber biefe unficberen $lädjen gurn erften* 

mal betritt. Die je^t an Sieben befinblid^en Ort* 

febaften mürben in burcbauS nicht aügufernen3eiten 

nod) noit ben Wellen beS ©eeS befpült, unb baS 

©täbtdjen 33u<bau, früher auf einer 3nfcl, ift 

jeßt burd) bie ©ntmäfferung beS ©eeS bis gu einem 

Nitometer non ibm entfernt. Slbulicb bem ift eS 

auch bei MeSßaufen unb Umgegenb. Die Ort* 

febaft felbft ftebt auf jüngerer Moräne, ber gutes, 

reines Waffer entftrömt, mie idj midj an einer ge= 

faßten unb einen Wibber fräftig treibenben Duelle, 

bie in einem Dbftgarten nur ein paar Weter non 

bem fdjmargbraunen ©runbmaffer entfernt ibr tief- 

flareS Waffer gutage treten läßt, übergeugte. 
DaS fRieb gegen bie offene Wafferflädje beS 

©eeS bin ergeugt am Wafferranb Stufen, bem 

Dorfmoofe folgen, um fobann lanbeinmärtS SRiebs 

gräfern Slaß gu mad)en, meid) leßtere gur ©treu 

benußt merben. ©rft gegen bie Drtfdjaften bin 

fiebeln ficb/ burd) bie Kulturarbeit be§ Wenfdjen 

begünftigt, ©üßgräfer an unb hier nerfud&te ber 

Sauer aud) ben Dbftbau, auSgebenb non bem 

früher geltenben ©ebaufen, baß für ben Dbftbaum 

geringer Soben noUftänbig genüge. 3eßt ift er 

auch bort fliiger gemorben unb feßt, menn er auf 

gefunben Säumen fiebere ©rträge hoben miH, auf 

feinen aus einem ©ernenge non Don, ©anb unb 

KieS beftebenben Slderboben aus. ÜRidjjtSbefto* 

meniger nerfudjt er es ab^r immer mieber, auf 

feinen moorigen ober torfigen Söben Dbftbäume 

angubftangen, melcbe allerbingS benSorgug hoben, 

baß fie in ben troefenften fahren $eud)tigfeit in 

Wenge befißen. Der Sauer feßte unb feßt feine 

Säume — ncuerbingS mit Vorliebe bie fogenannten 

„Waffenträger", morunter er bie ^albbodjftämme 

nerftebt, ba biefe halb uttb reich tragen, fomie ben 

©türmen beffer miberfteben — auf etma 60 cm 

hohe, babei giemtidj breite tpfigel, mobei er oft 

origineller Weife bie unteren Deile ber toaffer* 

geigenben Saumlödjer biebt mit ©teinen belegt, 

©old) ein „©arten" mit feinem tiefmeiligen Derrain 

ift ein eigenartiger Slnblicf. Der Drieb ber Säume 

ift ein kräftiger, 60 cm lange 3abreSgmetge be= 

fonberS an jüngeren Säumen finb meift gu finben 

bei glatten, feborffreien ©tämmen, an älteren 

Säumen aber auch febr häufig KrebSbilbungen. 
Das geerntete Dbft ift etmaS flein, aber gut unb 

reichlich. Die ©orten entsprechen jenen, melcbe 

bie reifenben Dbftbaumbänbler feinergeit (in meift 

halberfrorenen Säumen) brachten. Daß Diele biefer 

Säume gugrunbe gingen, ober felbft auf befferem 

Soben ficb nie recht erholten, beftärfte Diele Säuern 

in bem ©tauben, baß ber Dbftbau in bie bortigen 

rauben ©egenben nicht baffe- ©efunbeS Waterial 

aus reellen Saumfd)ulen mit rationellen ©orten 

belehren fie jeßt aber eines anberen. 

Slber mie fab cS nun um bie Srobelödjer unb 

bie hieraus entftepenbe Folgerung aus? 

©S hotte ein paar Dage Dor meiner Slnfunft 

ziemlichen SRteberfcblag an ^egen unb ©d)nee ge* 

geben, infolgebeffen auch baS ©ruttbmaffer ge- 

fliegen mar. ©ang frappiert betrachtete ich bie 

im Wajimum 80 cm, meift aber 70, 60 unb felbft 

nur 50 cm tiefen Srobelödjer, melcbe teils gn 1/s, 

teils gur Hälfte, aber auch über 2/3 mit bem bunfeln 

Waffer gefüllt maren unb oft nur noch 15 bis 

20 cm freien Soben geigten! Das muß man 

gefeßen hoben! — Die ©rbfd)idjtung geigte 1—2 

banbbreit bumuSartigen Kulturboben, bann folgte 

etma 20 cm hoch ©cbmernrnfanb unb unter biefern 

ber fdbmargbraune Woor= ober Dorfboben. 

Unb auf unb in biefern Watmal flehen nun 

bie Dbftbäume, fogar Simen! Wie hoben ftd) 

aber biefe fonft mit tiefgebenbett Sfabltourgeln 
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auSgeftatteten Säume ben Serljältniffen angepafjt! 

®ie Pfahlmurzel ift gän§Iid) berfcpmunben unb 

alles Furzetbermögen bat ftcf) flach in ben oberen 

©chid)ten ber ©röe (auch in Foor* unb £orfboben 
einbringenb) auSgebreitet, gegen ben Saumftamm 

bin bielfach über bie ©rbe herbortretenb, mie bie 

Furzein ber Falbbäume. ffticht lauter Heinere 

Säume finb zu beobachten, ober nur jüngere, fon* 

bern 70—90 jährige, bis zu manneSförperftarfe 

©jemplare bon mehr als 7 m £öf)e batten fiep 
inbiefem ©rbreicp zu beranfern gefucpt, aus rnelcpem 

manchmal atterbingS rafenbe ©türme alte Säume 

einfach mit ben Furzeln herauSgebrept batten. 
Unb melcbe ©orten an 2lpfel unb hinten, auch 

reicptragenbeS ©teinobft) maren borbanben? 3cp 
möchte behaupten, bah aufcer ben feineren £afel* 

birnen alles bertreten mar, maS fo allgemein ge* 

baut mirb. SaumannS Renette, ©olbparmäne, 

©rabenfteiner, ©olbrenette bon Slenheim, £uifen* 
apfel, ©rbbeerapfel, £affetapfel, Forgenbuftapfel 

ufm., bann ©cpmeizer Fafferbirn, Palmifchbirn, 

©elbmöftlerin, 3unferSbirn, ©laSbirn (eine Foft* 

birne) unb anbere mehr, baju aber noch ber be¬ 

sagte FeberleSapf el unb bie ©töcfleSbirn. 

£)ie Früchte aller ©orten maren §mar Heiner als 

fonft, aber normal unb charafteriftifd) gebilbet. 
FaS nun bie Jperfunft ber beiben lefctermäpn* 

tcn „Sofalforten" betrifft fo mar eg leib er halb 

ermiefen, bah mir nicht foldje, fonbern berebeite 

Futterbäume bor uns batten. Oer in einer £öhe 

bon ca. 120 cm am ©tainme erficptlichen 23er* 

eblungSftette nach foUte bie Unterlage ein Filb* 

ling fein, anbernfallS märe anzunehmen, bah bie 

Unterlagenforte fo geringmertig mar, ficf) in ber 

Frucht ber Filbform fo näherte, bah ber Sauer 

bie Umpfropfung berfügte. 

Fo nun aber bie ©beireifer feinergeit per* 

lamen, muhte mir ein alter Saummart bon girfa 

72 3ahren, ber früher bortfelbft tätig mar, nicht 

mehr zu erflären. ©igentümlicp ift, bah bie ©bel= 
reifer aller fonftigen umgepfropften Säume biefer 

©orten bon genannten beiben Futterpflanzen 

flammen unb bah nirgenbs in meiter Umgegenb 

beibe ©orten fonft berbreitet ober befannt finb, 

mie eben nur am ^eberfee. 

Oie Sirne ift eine gemöpnlidje Foftbirne, ziem* 
ich ßrofc, etma mie eine fleinerc ©cbmeiger 2Baffer= 

birn, mit fräftigem ©tiel, grünfarbig, im Oftober 

reifenb unb einen guten Foft ergebenb. 

Oer Slpfel erinnert giemlicb an SangtonS 

©onbergleicben, fomeit eS bie Färbung betrifft, 

hoch mirb er noch rötlicher als biefer. 3u 3orm 
gleicht er ber SaumannSrenette, befonberS im 

SängSfcpnitt, zeigt auch baS breite Kernhaus ber* 
felben, aber nicht am Welche beren kanten, Stelch 

unb ©tiel ftehen in tiefgehenben Höhlungen, 

©rfterer ift meift gefchloffen, legerer üon auf* 

fattenber Sänge, über 2 Vs cm, mit ftarf grün* 

roftiger Slnfapftette. Oie ©röhe beS SlpfelS ift 
auf Foorboben 5 :7 cm, (auf brainiertem Soöen 

6—8 cm) bei einem ©emicht bon 150—200 gr. 

©r ift ab Oezember lagerreif (fobiel ich bis jefct 

bemerfe), hat meihlicpeS, mittelmeicheS, füheS, ziem* 

lieh faftigeS, mit einem angenehmen, etmaS mein* 
fäuerlicpen fftebengefepmaef ausgezeichnetes 3leifcp, 

baS an ber ßuft nicht anläuft, ©cpale bünn, 

aber etmaS hart, beSpalb bie Fracht gut tranS* 

portfähig. 3<h möchte ihn als einen guten Oafel* 
apfel zmeiter ©üte bezeichnen. — 

©S miberfpriept eigentlich ben Prinzipien beS* 
jenigen, ber rationetten Obftbau nur auf beften 

Mturböbeit empfiehlt, menn berfelbe auch auf 
minbermertigen Söben für ben Obftbau eintritt. 

©o geht eS auch mir heute. Sittein ber bor* 
liegenbe $att {[t j0 eigentümlich in feiner 2lrt, 

bah hier mohl eine Ausnahme gemacht merben 

fann, z« bem eS fiep pier nicht um bie beftmög* 

liehe Pflege beS anzubauenben ObfteS in erfter 

Sinie hanbett, fonbern um bie Sermenbung unb 

höchfte Sermertung eines fonft in feinem jepigen 

3uftanb ziemlich geringmertigen SanbeS! fftepme 

ich auch nicht mehr ganz ben optimiftifchen ©tanb* 
punft ein, melden ich bor meinen Unter* 

fu cp ungen auf unferm lepten Obftbautag in 

©aulgau in meinen bortigen, furzen Semerfungeu 

einzunehmen mich geneigt fühlte — benn mir 
haben eS ja nun nicht mit zmei auf naffem 

Foorboben entftanbeneu ©orten zu tun —* 

fo ftehe ich anbererfeits bodh auch heute nicht an, 

bem Serfucp, Obftbau auf naffen Foor* unb 

Oorfböben auszuführen, baS Fort zu reben, fei 

eS nun, bah mir auch anbermärts in ähnlichen 

Serpältniffeu unfere berfchiebenen Obftforten bort* 

felbft bireft burchprobieren, ober fei eS, bah mir 
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burd) Umpfropfung unb auch 3tMühetmcreblung, 

ober felbft ourd) AuSfaat ober bod) Anpcpt bon 

Unterlagenmaterial auf geuaunteu Söben biefe 

Serfucpe meiter auSpführen uns bemühen. 

©eminnen mir auch nichts ioeiter, als bah 

etwa bie beibeu ©orten: 2öeberleSapfel unb 

©töcflcSbirn (^eberfeeapfel unb $eberfeebirn 

möchte id) fie lieber nennen) aud) anbermärtS 

auf uaffen 2Roor= unb Torfböben bie gleich guten 

Erträge liefern mie am $eberfee, bann Ratten 

mir eigentlich fd)on mehr gemonnen, als ich heute 
p hoffen mage. 

Alfo eines SerfucpeS ift bie Angelegenheit auf 
alle $äße immerhin mert! 

3« beachten ift, barauf fei bornmeg f)in= 

gemiefen, bei aßen anbermeitigen Serfudfeit: bie 

beftimmte Sobenart ber bortigen ©egenb 

nnb baS meiche A3 aff er beS ^eberfceS! 

©ch eite Tübingen. 

(Erfrorenes (Dbll. 

An erfrorenem Obft mar im lebten £>erbft 

’leiber fein Mangel. A3er bachte auch tm 0f= 

tober (20.) brau, bah eine Spälte eintreten fönnte, 

bie bem Obft an ben Säumen berberblich märe? 

Unb hoch ift biefe Mte gefommen unb hot bcr=' 

fdhiebene Tage angchalteu; unb bie, meiche ben 

üblichen Rat befolgt hatten, bah man baS A3tnter= 

obft möglichft lang an ben Säumen laffen foße, | 

finb bieSmal übel babei gefahren. Ter ©(haben 

ift ba. Sei einer monatlich erfepetnenben 3eit= 

feprift mar eS auSgefcploffen, fofort burch einen 
Fachmann Rat erteilen p laffen. Aber für fünf- 

tige $äße mag es gut fein, menn mir baS 

(Gutachten eines folchen hier beröffentlichen, baS 

£err fßrofeffor Dr. 9Reihner=2öeinSberg abgibt, 

inbem er bie $rage beantmortet, maS mit folchem 

gefrorenem unb erfrorenem Obft anpfangen fei. 

Über bie miffenfchaftliche ©rflärung beS ©e= 

unb ©rfriereuS (Aßürtt. A3ocpbl. f. ßanbm. Ar. 44) 

müffen mir Raummangels pMber meggehen. Rur 

fodiel fei ermähnt: Ter ©efrierpunft liegt für 

Äpfel unb Sirnen bei SRinuS 1,4—1,9° C. ©ie 

bis 4° C. liegen fann, mährenb bie Temperatur 

ber Umgebung SRinuS 7-^9° C, beträgt. 

Überfättet man eine Sirne auf SRinuS 3,25° C., 

fo fängt bie Sirne au, p gefrieren. Ta aber bei 

ber ©isbilbung A3ärme entfteht, fo fteigt plöplid) 

bie Temperatur, b. p. fie fteigt bom ©rfältungS* 

punft auf ben ©efrierpunft, in bem angegebenen 

Seifpiel bon 9RinuS 3,25 auf 2RinuS 1,6°, unb 

bei biefem ©rabe bleibt bie Temperatur auf längere 

3eit fiepen. TaS Erreichen beSÜberfältungSpunfteS 

führt bei einer großen Anzahl bon ^flanaenteilen 

ben Tob berfelben nach fid), gleichgültig, ob baS 

Auftauen fdhneß ober langfam gefchieht. 

9Rüller=Tpurgau fommt p bem ©chluffe, 

bah baS ©rfrieren burd) baS ©efriereu felbft ber* 

urfacht mirb unb mährenb beSfelben ftattfinbet. 

©r betrachtet bie ASafferentjiehung mährenb beS 

©efrierenS als bie TobeSurfacpe. Turcp baS ©es 

frieren mirb nach 9RüßersTpurgau ber ©efdimaef 

ber Äpfel unb Sirnen nicht beränbert. ©rft nach 

bem Tobe, b. p. nach beut ©rfrieren treten jene 

Utnfepungen auf, meiche p Änberungen bon ©e= 

rudh/ ©efchmad, $arbe ufm. ber fruchte führen. 

©S ift aud) fehr maprfcpeinlich, bah burch meiters 

gehenbe Konzentrationen ber 3eßfäfte bie SRögs 

licpfeit für chemifcpe Umfepungen gefchaffeu mirb. 

infolge biefer Umfepungen in ben erfrorenen 

Früchten erhalten biefe eine anbere Sefchaffenheit 

als bie gefunben, nid)t erfrorenen. Ter Tob ber 

3eßen beS ^rucptfleifcpeS gibt fich baburch funb, 
bah bie meifefchaligen ©orten in giöderem ober 

geringerem Umfange braunflecfig merben, baS Rot 

ber rotfchaligen ©orten fich bagegen bunfler färbt, 

©ehneibet man erfrorene Äpfel ober Sirnen, bie 

mieber aufgetaut finb, burch, fo fieht man, bah 

fid) bie Sraunfärbung beS ft-rucptfleifcheS bcr= 

fchieben tief in baS Snnere ber föchte erftreeft. 

9Rit anberen SSorten: baS ©rfrieren ber $rücpte 

fann ein berfepieben ftarfeS fein unb ift es auch. 

©S gibt manche $rüd)te, bie nur einige $roft= 

platten, bie braun gefärbt finb, befipen, bei anberen 

$rüd)ten ift bie 3erfehung eine tiefgreifenbe. 

©harafteriftifch für gefrorene unb mieber auf= 

getaute Früchte ift es auch, bah fie ihre $eftig= 

feit, bie fie bor bem ©rfrieren befaßen, berloren 

gefrieren aber erft bei einem noch nichtigeren $unft, haben, fo bah fie meiep, mehlig, breiig finb. £ie 

bem fogen. ÜberfältungSpunft, ber bei 9RimtS 3 unb ba beobachtet man auch r bah Me $rücpte 
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glafig auSfehen. üftad) bem (Grabe beS ©rfrierenS, 

b. h- nach bem (Grabe ihrer Vraunfärbung rid)= 

tet eS fidf, ob bie erfrorenen Jrüdjte nod) gur 

Sftofibereitung benäht derben fönnen. Tenn eS 
leuchtet ohne meitereS ein, bab folche Jrüchte, in 

benen bie Umfepungen, b. h- bie Veränberungen 

beS (GefcpmacfeS, (Geruches unb ber Jarbe fepon 

mefentlicp fortgefd^ritten finb, einen Sftoft ergeben 
müffen, ber in ber Qualität nicht mit bem üer= 

glichen merben fann, ber aus gefunbem, nicht er* 

frorenem Qbfte pergeftellt toorben ift. Jn ber 

Tat h^ben benn auch Verfucpe, melche 1907 mit 
erfrorenen Virnen angeftettt mürben, bie ©rgeb* 

niffe gehabt, bab aus foldjen ftarf erfrorenen 
Virneu pergeftellter 9Jioft ben ©inbruef eines effig= 

ftichigen SttofteS machte, obmopl bie chemifche Unter= 

fudhung geigte, bab ber (Gepalt beS SJiofieS an 

flüchtiger Säure noch nicht übermäßig hoch lag. 
Tiefe Sftofte maren alfo trop aller üermenbeten 

Sorgfalt, trop Slntoenbung oon ffteinpefe im (Ge= 

rudh unb (Gefcpmacf nicht fehlerfrei. Tie Virnen 
maren bamals in ber Stacht oont 22./23. Te= 
gernber 1907 einer Temperatur Oon 13° C., in 

ber Stacht oom 2S./24. Tegentber 1907 einer 

Temperatur boit SJtinuS 15° C. auSgefept. Septen 

Spätherbft mürben ©pampagnerreneiten nnb Hofens 

äpfet, nnb gmar in ber Stacht oom 23./24. Qftober, 
einer Temperatur Oon SJtinuS 9,5° C. auf bem 

Stafenplap oor ber VerfucpSanftalt auSgefept. Sie 

froren hört mie Steine. Tiefe Slpfel mürben bann 

am 24. unb 25. Qftober 1908 im SMer bei einer 

Temperatur oon + 11° C. mieber aufgetaut unb 

unterfucht. @S fteüte fiep babei heraus, bab fie 
gmar bie befannten braunen Jroftplatten befaßen, 

im Jnnern aber noch fcpbn meib auSfapen. ©ine 

Sfoftprobe beS ObftfafteS aus biefen erfrorenen 

Äpfeln im Vergleich mit fotepem Safte, ber aus 

benfelben Qbftforten in nicht erfrorenem 3oftanbe 

gemonnen mar, ergab feinen Unterfdpieb. Siucp 

bie ÖcpSlegrabe maren in beiben JäHen Oott* 

ftänbig gleich (60° nach ÖcpSle), fo bab ber aus 

ihnen bergefteilte ÜDtoft höltbar ift. TaS Söich- 

tigfte ift babei aber, bab bie nicht ftarf erfrorenen 

Gipfel nach bem Sluftauen fofort gemahlen unb 

bann fofort abgefeltert mürben. Jn biefem Jalle 

mar bie (Gelegenheit, Oiele Oon ben UmfepungS* 

probuften ber erfrorenen Sipfel aufguuehmen, nur 

eine geringe. SluS biefem (Grunbe empfehle ich, 

bie aus nid)t gu ftarf erfrorenem Qbfte hergefteüte 
•Utaifdje nur gmeirnal abgupreffeit unb bie Trefter 

anbermeitig gu beitiipen, fei e§ gu f^utter= ober 
gu Vrenngmecfen. Tie erfrorenen unb mieber 

aufgetauten Jrücpte merben mohl im allgemeinen 

nicht foüiel SluSbeute geben mie bie gefunbem 

Ten Saft ber gmeimaligen ^reffung mirb man 

mit Töaffer unb 3ucfer Oerfepen, unb gmar rechnet 

man auf 200 ßiter reinen Saft etma 100 ßiter 

Söaffer unb 5 bis 6 ®i!o Sfriftattgucfer. Sehr 
empfehlenSmert ift e8, in biefem Jalle Steinpefe 

angumenben, um eine möglicpft fdjitell einfebenbe 

(Gärung unb bamit ein Jernpalten ber atmofphä- 

rifchen ßuft Oont Safte gu bemirfen. SJtan rechnet 

auf 100 ßiter SJtifcpung (Saft, Söaffer, 3ucfer) 

etma 72 Siter Steinpefe, bie üou ber VerfucpS= 
anftalt begogen merben fann. (Gefrorenes Qbft 

hat natürlich feinen SBert als Tafelobft üerloren. 

Sollte baS SJtoftobft gu ftarf gelitten höben, 

maS man an ber intenfiüert Vraunfärbung unb 

an bem Teigig- ober SSeicpmerben beS Jrucpt- 

fleifcpeS erfennt, foHte alfo eine gu ftarfe 23er- 

änberung ber Jrücpte im (Gefcpmacf, (Geruch unb 
ber Jarbe eingetreten fein, fo fann man bie Früchte 

mit Vorteil noch fo üermerten, bab man fie ein- 

maifcht, bie Vtaifcpen oergären läpt unb bann 
brennt. Tenn eS ift angunehmen — unb baS 

haben Verfucpe Oom Japre 1907 auf baS beut= 

lichfte gegeigt —, bab Sttofte aus gu ftarf er= 

frorenen Virnen — unb baS gleiche gilt für Slpfel 

— einen fehlerhaften Veigefcpmacf erhalten. 

©S erübrigt noch, ein SBort über baS 2luf» 
tauen ber erfrorenen Slpfel unb Virnen gu fagett. 

Turch bie TageSgeitungen ging bie f^otig, bab 

man baS gefrorene Qbft, folange eS noch nicht 

aufgetaut ift, gur 2öiebernupbarmachung 5 bis- 

10 cm hoch mit faltem Sßaffer Übergaben foll. 

SJian läbt biefeS, fo h^ifet es, fobalb bie grüßte 

eine ©ishülle befommen höben, abftieben, mifcht 

bie ©isfrufte mit einem Tuch ab unb troefnet bie 

$rü<hte in einem mäbig marnten 3immer. Tiefe 

SSorfchrift beruht auf ber irrigen Sinnahme, bab 

fßftangen burch langfameS Sluftauen gerettet merben 

fönnten. 3Jtan fonnte nachmeifen, bab bei ge= 

frorenen ©iferäpfeln unb 23irnen (Späte oon Tou-' 

loufe) baS Verbringen in SBaffer Oon 0° burch- 
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aug fein Nüttel ift, fie langfam aufjutauert. 2)enn 

ber in SBaffer Don 0° getauchte Gipfel gebrauste 

gum bodftänbigen Nitftauen 3 Stunben 40 NU= 

nuten, ber Slbfel in £uft bon 5,2 big -f- 5,5° 

bagegen 6 Stunben 15 Minuten, alfo beinahe 

hoppelt fobiel 3eit. 23ei ber fjo^en 23ebeutung 

biefer SCatfacfje, unb ba bag (Segenteil allgemein 

alg ertoiefen eradjtet mirb, ^at mau noch meitere 

SSerfurfje in biefer Nidjtung angeftedt, unb ^mar 

mit bemfelben ©rgebniffe. 3)arum ift bie $or= 

febrift, mie fie fic^ in £agegseitungen borfiubet, 

unrichtig unb unnötig. 2)ag gefrorene Dbft mirb 

man bielmepr in einem mäjsig toarmen fetter 

auftauen taffen unb mirb eg bann fo bepanbeln, 

mie eg oben angegeben morben ift. 

Weite Erfahrungen int ©b|Uiaumt)anbcl. 
©g mar am 25. 2)7ärä b.3- morgen§7 Upr, ba 

fah ich an meinem £aug einen mit Dbftbäumchen 

(^odjftämmen) bodbelabenen Nßagen borüber= 

fahren. 2)ag Stjermometer geigte nod) 3 ©rab 

unter Nud; 1 Stunbe früher mar eg fogar auf 

— 5 ©rab geftanben. 3)ie 23äume maren nicht 

Sugebedt, aud) bie Sönrseln nicht, gefdjmeige ein= 

gepadt. 3u biefem 3uf^an^ mußten fie meiner 
Scpäpung nad), menn ich in ber £>erhmft nicht 

fehtrate, fdjon 2—3 Stunben untermegg gemefen 

fein. 3$ hielt Nachfrage, mo bie 23äume mohl 

hhdommen mürben. Ntan fagte mir, im Nach¬ 

barort fei SSieh5 unb fßaummarft. ©g feien fdjon 

bier fotcher Söagcn burch ben Drt gefommen. 

Nun mar id) hoch begierig, su erfahren, 

mag ba mobl abgefept mürbe. 23oraugfid)tlid) 

gingen atte SBagen bon jenem Ntarftfleden mieber 

benfetben Sßeg prüd. Nichtig gegen 12 Uhr 

fommt bagfelbe ^uprmerf, bag ich beobachtet, 

mieber prüd, napesu fo bod mie subor. 2öo 

blieben bie anbern? Xie feien, fagten mir ßeute, 

auf bem Ntarft um 20 fßfg. pro Stüd ber= 

lauft morben — moplberftanben §ocpftämme! 

Unb mo merben mohl bie übrigen, unberfauften 

noch abgefept morben fein? bad)te ich. borgen 

ift 2öocpen= unb SBaummarft in ber Stabt. Da 

merben bie Dinger mohl noch bei ung loggefcptagen 

merben, unb eg merben mieber beine eigenen Seute 

mit beglüdt merben. Denn auf ben SBocben- 

ntarft geht bei ung feiner, ohne nicht auch einen 

föaum mitpnehmen. Ntgn fragt babei mohl auch 

nad) Sorten, aber mie eg mit ben «Sorten ge= 

halten mirb, bag fennt man ja. Ntan fieht 

namentlich auf ben „3uh\ aber ob bie SBurgeln 

erfroren ober auggetrodnet finb, banach fieht man 

nicht. 3n ber Jpauptfacpe fieht man eben auf 

ben fßreig, nämlich, ob’g reiht menig foftet. 

Übrigeng glaube ich, bah mein Drt unb unfer 

SSejirf mit biefer Sßare hoch nicht beglüdt morben 

ift, benn in ber Jgauptftabt beg Nacpbarbesirfg, 

bie nur 2 Stunben bon ung entfernt ift, mar am 

gleichen Dag auch Ntarft, unb mie id) felbigen 

Nachmittag gefchäftehalber borthin fam, fah ich 

auf einem öffentlichen $lap in ber fchönften 

Sonnenglut (©nbe N?är§ mar eg ja über Dag fehr 

marm) einen Sßagen nod) bodbelaben mit §ocp= 

ftammen, ber bem anbern, ben ich in ber N?orgen= 

frühe hatte an meinem £aug oorbeifahren fehen, 

berpjeifelt ähnlid) fah. 

föäutne ftunben=, ja tagelang untermegg mit 

blofeen SBurseln, bem f^^oft in ber Nadjt, ber 

£>ihe bei Stag auggefept — unb fo bon Drt 

SU Drt gefdjleppt — bag ift hoch ein netter 

betrieb! 

2öo nur bie £eute ade herfommen, bie no<h 

fo bumm finb unb auf einen foldjen £anbet 

hereinfallen! 

D. ©. N. 

Ämerikanifdjcs „Jtuldjen“. 

3n Norbamerifa (Nemporf unb Dpio) h^lt 

man rnerfmürbigermeife bag ßüften unb Um¬ 

graben beg S3obeng nicht für suträglicp für bie 

Npfelfultur. ©g mirb behauptet, bah burch bie 

Stultibierung ber 23oben ärmer an Jpumug merbe 

unb bie organifche Subftans rafd) berfepminbe.*) 

@g mirb nun in ben SBiefenbaumgütern, bie nur 

für Dbftbau angelegt finb, bag ©rag nicht geheut 

unb entfernt, fonbern man legt eg 3ah* für 3al)r 

nach bem öfterg borgenommenen Schnitt einfad) 

um bie Npfelbäume, unb hier erzeugt bann biefe 

berfaulenbe Niaffe einen auggeseichneten, fidi ftetg 

erneuernben unb bermchrenben Jpumug, ber bem 

Npfelbaunt offenbar gans auherorbentlid) 

*) $ort ju 2anb, bei un§ jet)enfall§ ttidp. 
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fagt. ®emt bie 23äitmc, an betten anfjer 23e= 

fpripung unb Sluglicptung meiter nichts geliebt, 

bringen — nnb ba§ ift eine ©rfaprung Don je^t 

20 Sauren — nach Sftenge unb ©üte gang au§= 

gezeichnete ©rnten. 3« erflären märe bag ba= 

bureb: 1. biefe 2)ecfc bäit bie SöafferDerbunftung 
priief unb ben 33oben ftetö feucht; 2. fie gibt 

anbauernb Sßflanzennahrung; 3. fie Derntebrt 

ftänbig ben £untu§. 2)iefe ipumugbeefe nennt 

man „2ftulch" unb bie Sftetpobe bemnaep bie 

Sttulcpmetpobe. SSergl. $raft. 9tatg. 9ir. 12. — 
S9ei nuferem lanbroirtfcpaftlichen betrieb, mo ber 
©ragertrag guerft fommt unb bann erft bie 9iücf= 

fiept auf bie Obftbäume, ift natürlich mit biefer 
9Jletpobe einftmeilen ober überhaupt nicht Diel 

anpfangen. 2lber bie Sache ift intereffant unb 

fann in Heineren Anlagen bequem erprobt merben. 

®ie 9lmcrifaner meubert biefe SJietpobe auf hüge¬ 

ligem ©elänbe, bag gang billig p haben ift, an 

unb haben bie Erfahrung gemacht, bah bei biefer 

Kultur ben 23äumen auch bei ftarfen 9{egengüffen 

fein 23oben abgefepmemmt mirb unb Derloren 

geht. 3)ah man Don 3ett 8e^ mit einer 
Düngung Dermittelft Stali unb $hD§pbor nacp= 

fommen muh, Derfteht fich mopl Don felber. Sonft 
im allgemeinen finb mir uoep nicht geneigt, auf 

bie Vorteile ber 33obenlüftung für ben Obftbau 

p Dergichten. ®ie Erfahrung fpriept bei ung hoch 

p laut unb p unmiberteglicp bafür. 

II. 2kreing;2ingelegenpeiten. 

DDeilinadjtBfner am IS.Dejembtr 1908. 

Slbcnbg 8 Uhr in ber 23urgerpalle in Stuttgart. 

SCrop beg eingetretenen längft erhofften 9iegen- 
metterg mar ber Meinet) ein überaus erfreulicher. 
SDag Programm befepräufte fich biefegmal auher 
einem guten Konzert burch einen £eil ber Kapelle 
Stop auf eine Xheateraufführung bereu 3n>ge 
nierung £err £>ernt. 8örtfcp in bemährter 2Beife 
übernommen hatte, fo bah bie Sßerfamntlung in 
angenebmfter 2öeife unterhalten mürbe unb bie 
Sftitmirfenben reichen 23eifall ernteten. Monberg 
fei auf einige 8uftrumentalfo(o ber Kapelle Stop 
gebacht, toetche meifterhaft auggefiiprt mürben. 
S)er SSereingDorftanb, ©emeinberat Sicher, be= 
grühte bie ^eftoerfammlung in poefieDoUer herg= 
lieber 2Beife. ©ine ©ratigoerlofung einer hübfehen 
2lnppl mit fepönftem Obft gefüllter ^örbepen 

(mop uitfer Slugfcpuhmitglieb ^abrifant 2llbert 
£erz mieber einen groben ^orb fepr fepöne £afel= 
birnen geftiftet patte) unter ben anmefenben 9Jtft= 
gtiebern brachte Dielen eine fleine ^reube. ©ine 
flottbefucpte £anpnterpaltung befeptoh bie in jeher 
Söephung gelungene ^eier. Hg. 

Itcu gegründeter Dereitt. 
Sesirfg^ObftbauDerein ©alm, Seftion beg bor= 

tigen lanbioirtfcpaftlichen Sezirfgoereing. 

Prämiierungen. 
2)em Oberamtgbaumrnart 2ftoreau in Ober* 

borf a.8pf unb bem '-öaummart ^arl ^elbmaier 
in ^flaumloch mürbe für SSerbienfte um bie Hebung 
beg Obftbaueg in iprem 23e§irf bag Diplom beg 
SBiirtt. ObftbauDereing Derliepen. 

III. Siteratitr. 

$ofjfmamts ^aitspaffutigsBud) 1909, Stutt* 
gart, Verlag 8uliug &offmann. 

2)ie ^augfrau, bie einmal biefeg auggejeicp= 

nete Jpaugbucp benüpt pat, mirb ipm ftetg treu 

bleiben. Unb ber ^augperr? ©r fann uicptg 

©efepeitereg tun, alg ber ©attin p bem anberen 

pin noep alg notmenbige ©rgänpng §offmann§ 

§augpaltunggbucp auf ben SBeipnacptgtifcp legen. 

8m Verlag ber §ofbncpbrucferci Ungeheuer 

& Ulmer in ßubmiggburg ift mieber erfepienen 

per gffuflrierfe ^aftpenRafenber 1909 für 
23ienenpcpt, Obft* unb ©artenbau, peraug= 

gegeben Don 8. ©Ifäher, ßeprer in 3etf b. 
©hlingen. $reig 60 Sßfg. 

2)er alte fleine f^^eunb in rotem Dloct mit 

bem reichen 8npatt unb ber praftifdfen ©inteilung. 
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l&eijers ^feines ^onuerfaftouö ■ <£c*tßon. 
Siebente, gänzlich neubearbeitete unb oermehrte 

Auflage. 2)tebr als 130 000 Ariifel unb Aad); 

weife auf über 6000 Seiten Stejt mit etwa 

520 FüuftrationStafeln (barunter 56 $arbcn= 

brucftafeln unb 110 harten unb $länc) unb 

etwa 100 Stejtbeilageit. 6 33änbe in £>albleber 

gebunben zu je 9ftf. 12.—. (Verlag beS 23iblio^ 

grappifdjen SnfütutS in ßeipzig nnb 3®ieu.) 

Über ben fünften 33anb üon „3JieperS kleinem 

KonüerfationSsßejifon" (Aorbfap big Scpönbein), 

läfjt fid) beS ßobenSWerten genug fagen. 33or 

altem faßt, ebe man bagu fommt, fiep in ben 

£e|t zu bertiefen, baS glanzbolle £afel= unb 33ei- 

lagenmaterial in bie klugen, unb bei näherer $rü= 

fitng erfreut nicht nur bie £abeIlofihfeit unb ©£aft= 

heit ber Ausführung, fonbern auch ber gebotene 

3nh^lt. $>ieS gilt befonberS öon farbigen tafeln, 

Wie z- 33. „Sd)äblinge", bie eine Vorzügliche 3^= 
fammenfteHung aufweift, öon „$ßflanzenfranf= 

beiten", bie unter anberrn auch bie neu entbeefte 
Kartoffel-33lattrollfranfbeit mufterhaft barfteHt, 

bon ben prächtigen, gunt Anbeißen berlocfenben 

„Dbftforten", bon ben „buftenben" „Drcpibeen", 

bon ber „Drientalifcpen Fauna", bon ben natur* 

getreu wiebergegebenen „fftaubbögeln" eines Malers 

Wie Specht unb bon bielem anbern noch, ©ine 

liebebolle 33epanblung höben bie tafeln untrer 

gerabe in biefem 33anb bereinten wichtigen §auS= 

tiere gefunben: „Sßferb", „9iinb^ unb „Schaf", 

fowohl in zootogifeper ^infiept als auch in bezug 
auf bie jebem ßattbwirt ans £erz gewachfene 

3taffenzudjt. £ier fommt fein SBiffenSzweig zu 

fürs, fei eS, welcher eS wöbe, benn mit gleichem 

©ingehen unb 33erftänbniS erfcpliefjt fid) in flarer, 

fnapper 3?orm ber ^orfchung unb SSeiSpeit 33orn 

überall. ®em lebten 33anbe biefeS wahrhaften 

£>auSfd)abeS für jebe Familie fehen Wir mit ©r= 

Wartung entgegen, ©erabe auch für ben Obft= 

bau bietet biefer 33b. 5 biel SßertboüeS unb 3nter= 

effaitteS. 2)ie pracptbollen tafeln finb fdjon er= 

wähnt. Auf ihnen treten uns z- 33. ber 3ßeif$e 

ASinterfalbill, ber Kaifer Alejanber, bie 3Binter= 

gotbparmäne, bie ebelften 33irnen, 3n»etfchen, 

Kirfeben, Sßfirficpe, Aprifofen wie leibhaftig ent= 

gegen. 2)ann eine bortrefflicpc SCafel mit 33eereu= 

obft ufw. SDer £e£t zum Artifel „Obftbau, Xed)= 

nifd)cS, ©efchicptlicheS nnb 3®iffenfd)aftlid)eS" um= 

faffenb, föunte nicht fürder, aber auch nicht flarer 

fein. Auch bie Stafel ber Obfts unb ©artenfd)äb= 

linge ift tabelloS. So fommt man auch bei biefem 

33attb auf. feine Rechnung — jeher, was er auch 

treiben unb beborpigen mag! 3)er „SedjSbänber 

Pieper" gehört auf jeben 33üdjerfd)ranf. 

^ettn unb $erb bon kalter ©ifebiuS. 

©in neuer 2ßeg zur Schaffung länblicper £eim= 

ftätten. ©inigeS über Dbft= unb ©artcubau, 

fowie über Kleintierzucht unb 33obenreform 

(mit bielen Fttuftrationcn unb 33auplänen für 

©infamilienpäufer). Verlag beS 33ereinS zur 

33egriinbung länblicper Jpeimftätten e. 33., Qm- 

trale Stuttgart, 3opanneSftr. 10. $J3reiS folibe 

gepeftet äftf. 1.50, gebunben 3J?f. 2.—. 

3ßir finben in bern 33udje manche Anregung. 

Auf bem ©ebiete beS AßopitungSbaueS treten bie 

5]3läne für billige ©infamilienpäufer bon Arcpiteft 

Sßerner perbor. Fn feparfen 3Ü9cn werben bie 

ßidjt= unb Scpattenfeiten beS ©rojzftabtlebenS 

erörtert, fowie bie 33orteilc, Welche bagegen ber 

33efip eines eigenen JpeimS außerhalb ber Stabt 

jebermann bietet. £>ie Arbeit in ©arten unb 

Fetb wirb als bie befte unb biüigfte Kur zur 

23efämpfung ber oielen mobernen Kranfpeiten, 

befonberS ber ßungentuberfulofe empfohlen. ©in= 

gepenb wirb auep über bie 33ibung unb ben Aus¬ 

bau einfacher §eimftätten=@enoffenfcpaften, fowie 

über beren Finanzierung gefprod)en. ©in Weiterer 

Steil beS 33ucpeS bepanbelt ausführlicher bie 

Kultur beS 33eerenobfteS unb einiger anberer 

nüpticper Kulturgewäcpfe, ber fotgenbe Steil ben 

intenfioen ©emüfebau; alles mit befonberer 33e= 

rücffidjtigung beS genoffenfepafttiepen Kleinbetriebes 

auf ben geplanten neuen £>eimftätten im Aecfar= 

tale. ©S fei bemerft, bap ber Reinerlös bem ge= 

meinnüpigen 3u>ecfe ber £>eimftättefadje bienen foff. 

;ptnüe jurn renfußfeu eeten- 
oßfl unb ^emufeßau. 33oit ©mil ©ie = 

nappHamburg. „©ereS", £anbwirtfcpaft= 

licper 33erlag, 33erlin=©roü;£icpterfeiDe W. unb 

Seipzig. ^jßreis 60 Sßfg. 

33epanbelt FohnnniSbeeren, Stachelbeeren, 

Himbeeren, 33rombeeren, ©rbbeeren, Jpollunber, 

Tomaten, ^pabarber. 3)ie fRentabilitätSfrage ift 
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in ben $orbergrunb geftettt. Jpolunberbeeren unb 

Speiferhabarber betont (©ngfanb bebentenbfter 

Abnehmer beutfdjen SpeiferpabarberS). 

$fima, Roheit unb g)ßJ10au. Die beutfchen 
$ftima= unb 23obenberhättniffe, ihr ©inftuß unb 

ihre 2öe<hfetmirfuug auf bie Dbftpßangen nach 

ben neueften ^orfcpungen gemeinfaßtid) für Dbft= 

pdjter bargefteßt bon 2t. Skdjtle. Vertag bon 

Dromißfcß & Soßn in ^ranffurt a. Ober. XX, 
558 ©eiten. fßreis gebunben 9ftf. 8.—. 

Der SSerfaffer biefeS 23u<he§ ift 23efißer einer 

Spalierobftpßanpng bon 2tuf in kapern. Um 

fidO über bie 23ebürfniße feiner Dbftbäume p be= 

lehren unb bamit für bie 23emirtfcpaftung feiner 

Dbftpßanpng tüchtiger p machen, hot er fich 
mit $lima=23obenfunbe unb alten Stacpbargebieten 

befchäftigt. 3unä<hft geht er bon ben toiffen- 

fchafttichen ©rfahrung§tatfa<hen au§ unb fniipft 

bann an fie befonbere Schlußfolgerungen in be= 

pg auf ben praftifcpen Dbftbau. 2luf biefe Söeife 

gibt er nicht nur bieten praftifcßen ©epßogenpeiten 

ber Dbftpcpter, ©ärtncr, ßanbmirte eine tiefere 

Deutung unb 23egriinbung — er muß auch biel= 

fach berichtigen, auf fehler htntüeifen. ©r muß 

fragen behanbetn, benen ber praftifcpe 3ü<hter 
bisher menig 2öert beigemeffen hot; fo tefen mir 

bon ber Demperatur ber $ßangen, ber ©inmirfung 

ber ßuftbemegung auf fie, ber ßicptbermebrung 

im Dbftgarten, bem Sßafferbebarf ber Dbftbäume 

unb hören, mag man für neue (Erfahrungen bei 

23efämpfung ber SSobeumitbigfeit mit S<hmefet- 

foblenftoß, Senfaubau unb Drainagetuftf<hä<hten 

gemacht hot. — ©g ftecft hinter bem Ditet mehr, 

als man nach ben 3 Stichmorten gtaubt; eS ift 

faft ein ßehrbucp beS ^ßangenlebenS p nennen. 
©S gibt miffenfchafttiche ©ruubtage, aber immer 

ift fein 3^1 bie SßrajiS. ©S möchte bem beutfcßcn 

Obft= unb ©artenbau nüßtich fein, um auch hier 
fotche ©rtragSfteigerungen anpbafpen, mie fie ber 

| beutfcße (betreibe- unb Mtoßelbau in ben teßten 

Rohren gezeitigt hot. — Die SSefucper beS Saut- 

gauer DbftbantagS, bie fich ber 2tnregungen beS 

§errn UniberfitätSs©ärtnerS S<hette = Dübingen 

erinnern, mirb eS intereffieren, baß baS 23u<h eine 

gange 9teihe bon Dbftforten anführt, bie auf 2Jioor= 

hoben (urbar gemacht) gebeihen (S. 326). Db 
altes ftimmt für unfere oberfchmäbifcßen 2SerhäIt= 

niße, müßte erft praftifd) erprobt merben. 2öir 
bitten jebenfatts, ben in biefer üftummer enthalt 
tenen 2luffaß: „Obftbau auf üDtoorboben" (S. 2) 

p beachten. 

3m Vertag $aul Sßareß, 23ertin SW., £ebe- 
mannftr. 10/11 ift erfcßienen: 

$rof. Dr. ©ötting, #0fifictu, 5. 2tuß. «ßrete 
1 3RF. 20 $fg. 

3n erfter ßinie für baS norbmeftt. Deutfeh- 
taub beftimmt, bementfprechenb bie Sortenber* 
geidpiffe. ©in Deil ber 30 2Ibbitbungen unS 

mit bem 3^i<hen 2t. ©. moptbefannt unb nicht 

neu. Betonung ber Dbftbaumfchäbtinge nadh 
neueftem Stanb. 

IV. SRouatgsMenber. 
gattuar. 

2luSpußeit. Das 2tbgefcharrte Oerbrennen, 
benn gerabe barin ftetfen biete ©ier bon Dbft= 

fchäbtingen. 2Ufo ein Duch unter bem 23aum 

auSbreiten, auf bem man biefe Schuppen 2c. 

fammett. So ergeben fie fogar noch etmaS 2tüß= 

Ii<he8: ^otgafcpe. 2öaS ift ^olpfche? Die Haupts 

beftanbteite finb Mi, SßhoSpporfäure, Äatf; auch 

ÜDtagncfia, ©ptor, Patron ufm. ©in fepr guteg 

Düngemittel im Dbftgarteu, befonberS für Stein= 

obft. 2tußerbem mirft fie pppfifalifch unb tocfert bie 

©rbe. 2lm borteithafteften im Spätherbft unb 2öin= 

terS beim Umgraben ber ©rbe p geben. 211$ ®opfc 

büngung bei ©emüfen nehmen mir bie 2lf<he nicpt, 
ba fie fo mehr fcpabet als nüßt: mifche fie mit 

ftompoft. Sonft gebeiht befanntticp atleS ©e= 

müfe in mit 2If<he gebüngtem 23oben immer beßer, 

atg ba, mo feine 2lfcpe bermenbet mürbe. 2iafen= 

ßächen im SBinter mit £oIgafcpe beftreut, geigen 

im Frühjahr eine bict bunftere $arbe als bie 

flächen ohne 2tfche. Unb für bie Dbftbäume 

gibt’S nichts beffereS als Düngung mit Jpolpfcße 

unb ©ülte! — 2?ei SSaumpßangungen an Straßen 

unb SBegen empfiehlt es fich, bort feine Dbftbäume 
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ZU pflanzen, mo ber Straßenförper ber (51)auffee 

unter bent ^ibeau beS 2lderS liegt, meil ber 23obeu 

Ijier meift gu rof) unb unfruchtbar ift; ebenfo foll 

man bernieiben, au «Strafen im Söalb unb auf 

Sßalbblößen %u pflanzen. Die Entfernung ber 

Stämme richtet fich nach ber Breite ber Straße 

unb nach ber Sorte: bei 8 m breiten Strafen 

3. 23- ©olbparntäne, Voßnapfel, STrterfcher 3>loft= 

apfel, bei 10 m breiten unb noch breiteren Strafen 

Schöner bon VoSfoop, Sanbsberger Renette. 5lb^ 

ftänbe ber Stämme 12 bis 15 m. ©anz fchmale 

Strafen finb nur einfeitig zu bepflanzen, unb 

zmar fteht bie Vaumlinie bann auf ber Sübfeite 

ber Vkge ober an ber ^ußgängerfeite. Der Sßfaßl 

foü auf ber Straßenfeite beS VaumeS ftepen; in 

befonberS ftürmifchen Sagen auf ber Sturmfeite. 

Vor übergroßer Sänge bezrn. jpö^e ber Stämme 

bei ber Pflanzung ift zu marnen. Über bie Ve* 

ftimmungen bei Straßenpflanzungen bgt. „2öürtt. 

Obftbucß" S. 231. — 3m ©etnüfegarten bet 

offenem Voben mirb mit Rigolen unb ©raben 
I 
fortgefahren. fRacß Daumetter müffen burcß f^roft 
gehobene Erbbeerpflanzen (ebenfo neugepflanzte 

Dbftfträudjer) bef)iitfant angetreten, memt nötig 

auch mit Erbe ober bermittertern Jünger umhäufelt 

mcrben. 3m freien ober itt 33eeten eingefchlagene 

©emüfe lüften unb bon faulenben ober trodeneit 

blättern reinigen. 3m Heller in Sanb ehtge- 

fcplagene Vhtrzelgemüfe borficfjtig gießen, memt fie 

melf finb unb ber Sanb trocfeu gemorben ift. 

Die erften SRiftbeete für Spargel (zum Slbtreiben), 

Karotten, Vluntenfoßl, Salat, fRabieScßen, ©urfett 

merbeit angelegt mit frifchem ^ferbebünger. Selbft- 

geernteten Samen reinigen, feplenben Vebarf zeitig 

befteHen. — 3m 3iergarten Dluße. ^ocpftenS 
bei Schnee bie Koniferen abfcßütteln — bie§ fo= 

| gar fehr notmenbig! 

Y. 0d)äbltng§=^aleuber. 
Januar. 

Vorbeugung gegen ^rofifcßaben: au ber Süb¬ 

feite ber Väurne fällt ber ^alfanftrkp bismeilcn 
ab; an biefer Seite ift er aber gerabe am not= 

menbigften, um bie Etnmirfung ber Sonnenftrahlen 

abzufcßmächen unb bie Vilbung oon ^roftplatten 

ZU berhinbcrn: er ift beö^alb zu erneuern, mo eS 

nötig ift. 

3um Schüße junger Väurne gegen fträpen 

unb bergleichen große Vögel befeftigt man Stangen 

mit .Querhölzern, melcße ungefähr 2 m über bie 

Spißen ber jungen Väurne hinauSreicßen, an ben 

Vaumpfählen. 

©egen SSüßlmäufe: ©ift unb nochmals ©ift, 

baS in 3orm bon VhoSphorpitten in bie Söcßer 

gebracht mirb, bie hernach gefchloffen merben. 3ur 

rafcßen Vertreibung leiften alte Sumpen oft gute 

Dienfte: fie merben mit Erböl geträntt unb in 

bie Söcßer gebracht, bie mieber berfchloffen merben. 

SludO große SVaffermengen, bie man itt alle Söcßer 

gießt, betreiben btefe Schäblinge rafcß. 2iucß baS 

Slnfäen bott £>anffamen in ben Dbftfulturen mürbe 

fcßott alg gutes Mittel gegen bie SöüßlmauS emp¬ 

fohlen: fie follen ben ^anfgerucß nidjt leiben fönnen. 

©egen Engerlinge hoben fich bte fünftlicßeit 

Düngemittel als bortreffliches SRittel ermiefett. 

Sie fönnen bie Düngerfalze nicht bertragen. 

IRach bett „großen 9taupenneftern", bie fid) 

mäßrenb beS SöinterS in Qbftgärten, an 2Beiß= 

bornpagen, an Schleßenbüfchen, auf Sllleebäuntett 

borfinben, ift Umfcßau ju holten: ©olbafter! 

Die Vattmfdjmämme entfernen! 
Es gibt bcrfcßiebene Vaumfchrnämme. Der uu= 

ecßte ^euerfcßmantm fommt meift auf 2lpfelbäumett 

bor. ferner finbet man auch oft ben raußhoarigen 

Vaumfdjrnamm, bon fcßmarzbranner 3orbe unb 

meicßer Vefchaffenßeit. Ein nicht minber gefäßr= 

licßer 3einb ift ber ^aUintafcß, ein Vlätterpilz, 

mie z- V. ber ^liegenfcßmamm: er gerftört ßaupt= 

fäcßlicß ben Stamm unb bie SBurzeltt, mäßrenb 

bie anbern meßr auf ben elften leben. Seine 

3rucßtträger erfcßeinen am SBurzelßalS ober itt 

ber fRäße beS Stammes. ES finb hellbraune 

&üte mit bunfleren Rieden. Diefer $ilz bringt 

aucß burcß’S Splintßolz hinein bei VSuuben, bie 

burcß Slnfaßren ber Väurne, burcß Vcrleßung mit 

Senfen k. entftanben finb. Über baS meitere 

bgl. „Sßürtt. Qbftbucß" S. 69 f. 
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©in neuer Jeinb gebt um für baS Vecren= | 

obft: ber amerifanifepe Stacpelbeermeltan. Stucp I 

in SBürttemberg ift er febon aufgetauept, meSpalb 

SU beherzigen bic Mahnung ber ®gl. ^obenbeitner 

Stnitalt für ^ßanzenfcpuß: bertanget bet bem be= 

borftepenben ©infauf bon Stadjet= unb 3o^anni§= 

bcerfträudjern unb =§ocpftämmen bom Verfäufer 

bie auSbrücflicpe ©rftärung, baß bie Vftansen aus 

einem feuebenfreien ©arten ftammen, unb baß er 

ficb berpflicptet, für affen entftebenben Schaben 
©rfaß su teiften, menn bie ^ranfpeit an ben bon 

ibm besogenen Sträucbern im Saufe beS näcbften 

JapreS sum StuSbrucp fommen foffte! Sache ber 

Vaumfcpiilbefißer, ©ärtner 2c. mirb eS fein, ficb 
über bie Seucbenfreibeit ihrer Vaumfdjuten ©e= 

mißbeit zu berfchaffen, maS fomopt bureb eigene 

Untcrfucbung mie auch bureb eine Veficptigung bon 
feiten ber Veamten ber Slnftalt für Vftanzenfcpuß 

gefebeben fann. Jur Vefämpfung ber bereits bor= 
banbenen Sfranfpeit finb folgenbe ffftaßregetn zu 

empfehlen. Oie ^ranfpeit erfennt man leicht 

baran, baß an ben jungen Trieben unb an ben 

Früchten ber Stacbelbeerfträucber ein anfangs 

meißlicper, fpäter roftbrauner bis graubrauner, 
Meter, filziger Übergitg auftritt, ber bie Leeren 

ungenießbar macht unb ein Verfümmern ber be= 

faffenen Triebe unb fcpließlicb baS ©ingeben beS 

gansen Strauches berbeifübrt. Jpanbett eS ficb 

VI. 
Stuf bie Anfrage betr. transparente be 

©roncetS: OranSp. be ©. (fprief): OranSparantbe 

$ronfeff), fffofenapfel bon ©r., ©iSapfel bon ©r., 

Ourcpficptiger bon ©r., ift affeS biefelbe Dortreff* 

lidte Obftforte, bon ber ©aueper febreibt: „Unter 

ben September—Oftober reifenbett Stpfelforlcn 

ift mir feine befannt, metebe fo ergiebig, ebenfo 

fcpön unb ebenfogut märe als biefe." Oer Stpfet 

mürbe im Japr 1872 bon ben ©ebr. haltet in 

OropeS (Jranfreicp, an ber Seine, Jpauptftabt 

ber ©bampagne) in ben Raubet gebracht. 

gfrage. ©in piefiger ©inmobner, ber eine 

Oienftmopnung inne bat, ließ ein größeres Ouan= 

tum gebrochenes Obft in ben Keffer berbringen. 

?tun ift auf Slnorbnung ber borgefeßten Oienft* 

um einen einseinen eingefcbleppten $aff ober um 

Slnftreten ber Seudje in befebränftem Umfange, 

fo ift eS am beften, bie franfen unb bie ihnen 

benachbarten gefunben fftibeSfträucper auSsugraben 

unb fofort an Ort unb Stelle su berbrennen. 
Oenn Jener ift unb bleibt baS befte OeSinfeftionS= 

mittet, Oarauf mirb ber Voben gut mit Stßfalf 

beftreut unb umgegraben. £>at jeboeb bie ^ranf' 

beit febon meiter um ficb gegriffen, fo mirb bie 
Slnftalt für Vftanzenfdjuß ein .^eitungSberfapren 

— ohne Vernichtung ber Sträucber — einteiten, 

baS ficb in Scpmeben unb Oänemarf bereits be= 
mährt hat. 3n jebem Jaffe ift bringenb anzu= 

raten, bon bem Sluftreten beS amerifanifeben 
StacbetbeermettaueS atsbalb ber Slnftalt für 

Vftanzenfcpuß — unter Beifügung franfer Jmeige 

in berfebtoffenem Vafet — Mitteilung zn machen, 
bamit fie bie nad) Sage ber Sache am beften 

geeigneten Scpußmaßregetn beftimmt. ^offenttiep 

gelingt eS, bie in Ocutfcptanb immer meiter bor= 

bringenbe Seuche bei uns su unterbrüefen ober 
menigftenS in erträglichen Scpranfenzu patten. — 

Füßlinge im Obftgarten: int £>erbft unb SBinter 
bie Jgüpner, überhaupt baS ©eftügel — eine 

fepmere ffffenge Ungeziefers mirb pierburep ber= 

tilgt. 3«ucr natürlich bie Meifen unb ton* 
forten — füttert bei Schnee unb ©iS bie Vögel! 

bepörbe ein neuer Verfcptag angebrad)t morben 

unb mürbe biefer bon bem ^anbrnetfSmann auf 

SBeifung beS SBerfmeifterS mit ^arbotineum 

angeftriepen. Oer bem ^arbolineum anpaftenbe 

©eruep teilt fiep nun bem Obft mit. Sfann pie- 

gegen nichts getan merben unb fann ber bau= 

teitenbe SBerfmeifter sum ©rfaß beS VertufteS 

perangesogen merben? fff. in Scp. 

'Antwort an bie Scpriftteitung erbeten, 

^frage. ®ann ein ©runbftücf, metcpeS bireft 

an ben Stabtbauptan gren3t, auf bie ©renjen 

beS ©runbftücfs eingefriebigt merben? fff.SB. V. 

'Antworten an bie Scpriftteitung erbeten. 
Mirage. Jft es richtig, baß Suserne fiep 

niept mit Obftbau berträgt? 

Vricf; unb Jragefaften. 
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^ttfworf. Senn etmag richtig ift, fo ift eg 

bieg. Oer ©influfe ber ßugerne auf junge Obft* 

bäume ift non ber fdjUmmfteu 2lrt; eg ift aber 

auch Oatfacbe, baf} auch ältere 33äume oon biefer 

tleeart fermer gu leiben haben unb folange nur 

menige ober gar feine Erträge geben, alg bie 

ßugerne ben 33oben nabegu augfchtiejglid) für fid) 

in Slnfprucf) nimmt unb bag Saffer nicht gu ben 

23aummurgeln gelangen läfct. 

gftage. körnten Rebhühner Schaben im 

(harten machen, g. 33. burch Slbpicfen ber tnofpen 

an 3ohannig= unb Stachelbeeren, mag fchon bt~ 
obachtet morben fein foß? 

^fcttttnori. fftun ja, im bitterften junger 

mag’g fein, bafj bie Rebhühner an bie istnofpen 

beg 33eerenobfteg gehen, bießeidjt auch an ben 

ßtofen fich gu fchaffen machen (Dtinbe 2c). 3lber 

bag ift Sluguahme unb fommt nur bann üor, 

menn nach ftarfem Schneefall unb nach Oaumetter 

ein ^eftgefrieren ber Sdjneebecfe erfolgt, fo bafg 

ein fßuffucpen Oon Nahrung am 33oben unb Scharren 

banach nicht mehr möglich ift. Oie in bie ©ärten 

fommenben betten ber Rebhühner fämpfen bann, 

gumal menn fie feinen traugfopl finbeu, mit bem 

^mngertob. fftichtg leichter, alg fich gegen folcpen 

Schaben gu fepüpen: mo man Rebhühner im Sinter 

ermartet, ftreut man barmhergig unb flug gugleich 

auf beftimmte Sßläpe bei troefeuem $roft, nament* 

Uch bei gefrorenem Schnee, Abfälle oon tohl5 

blättern, Sämereiabfall aug ber ©etreibereini- 

gung ufm., ober menn man etmag befonbereg tun 

miß: man legt eine ungebrofehene ©erften= ober 

§afergarbe aug. Oag Opfer, bag nicht ben 

3agbbefipern, fonbern ben armen Vieren gebracht 

ift, mirb fich berginfen. ©g ift ja fein 3toeifel, 

bafe bie Rebhühner eher ©arten= unb ^elbuüp= 

ltnge finb alg sfdjäblinge. ©3 foflten barnm, 

jebenfaßg im aßgemeinen lanbmirtf baftlichen 

3ntereffe, immer mehr Maßregeln getroffen merben, 

um biefen netten Vieren mährenb beg Sinterg 

eine 3uflad)t gu gemäpren. kleine Oicficpte, fo- 

genannte 9temifen, foßten in aßen Fluren an- 

gelegt unb unterhalten merben. $itr ben fftupen 

beg ßtebpupng für bie ßanbmirtfcpaft fei folgenbeg 

23eifpiel angeführt 23ei einer fftebhüpnerjagb in 

einem trautfelb mürbe ein dtebpubn berartig ge= 

fchoffett, bafj burch ein Streiffchrot auch ber tücps 

tig angefiißie tropf aufgeriffen mürbe, aug bem 

fogleich fünf gang auggemachfene toplraupen mit 

zahlreichen oerfepiebenen Unfrautfamen h^rbor= 

quoßen. Senn man nun ein Jgiihnerüalf Oon 

nur 15 Stücf annimmt, fo läfet fich leicht be= 

rechnen, bafc biefe Oiere bei ihrem giemlichen 

^utteroerbrauch — nur bie Hälfte ihrer Nahrung 

in Sürmern angenommen — mehrere traut= unb 

fliübenfelber murmfrei erhalten fönnen, ober bie 

Arbeit Oon mehreren Menfcpen beim Slbmurmen 

burdh Soeben oerrichten helfen, ber febr bebeuten= 

ben Unfrautfamen^ertilgung gar nicht gu ge= 

benfen. Oie menigen törner Seigen ober £afer, 

bie bie ^elbpüpner babei mitnehmen, fönnen gar 

nicht in betracht fommen, ba fie meift hoch nur 

obenauf liegengebliebene Samenförner, bie hoch 

nicht gum teimen fommen, auflefen ober eine 

^acplefe auf ben Stoppelfelbern halten, bagegen 
nie aufrechtftehenbe $pren angreifen, mag neben 

tirfcpenbiebftabl ein Monopol beg Sperlingg ift. 
$einbe beg ßtebpuhneg finb bie ßeute, melche bie 

aufgefunbenen Hefter aug Selbftfucht ober Un= 

Oe ftanb, oft auch aug 23ogpeit gegen ben 3agb= 

Pächter augplünbern unb bei ftrengem Sinter 

aufterbem oft bag lepte ^üpnerbolf in ber fßähe 

ber ©epöfte burch Schlingen unb 91epe Oernichten. 

Schup bem ßtebhuhn! fftiept nur ber richtige Säger, 

fonbern auch ber benfenbe ßanbmirt foflte hierzu 

bag Seinige tun, benn beim Rebhuhn treffen bie 

3ntereffen beg ßanbmirtg unb Sägerg gufammen, 

mag befatmtlicb nicht immer ber $aß ift, menn 

mir nur an ben §afen im Obftgarten benfen! 

VII. ticine Mitteilungen. 
Oie tttäfjrifdjen „23lätter für Obft*, Sein* 

unb ©artenbau" brachten in fftr. 14, 1908 folgenbe 
unfern herein betr. 9?otig bon ber Slugfteliung ber 
beutfepen lanbm. ©efeßfepaft: „Slufeer ber fönigl. 

lanbmirtfchaftlichen Slnftalt Hohenheim, bie eine 
reichhaltige Sammlung Oaueräpfel bargebracht 
hat, ift bag $rifcpobft, gmar nicht in aßum= 
faffenber Seife, aber boep ben 3cttumftänben ent* 
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fpredjenb, Vertreten in ber eigenen £>afle beS 
mürttembergifchen DbftbaubereincS. SDiefe grob* 
Zügige Bereinigung, bie im fdjönen ©chmaben* 
lanbe alles um fid) fdjart, maS bem Dbftbau 
nüfcen unb bienen mtfl, hat auch hier eine Neihe 
Briöater unb ©emeinben berfammelt. Unb bie 
Bölfer aus ©chmaben brachten an SÜrfchen, ©rb* 
beeren (Breblinge nennt [ie ber ©ingeborene), 
©tadjel*, FohanniSbeeren, maS au guten ©orten 
gerabe zu haben mar. Nud) Frühgenmfe fteflte 
fich, p einer Bhramibe aufgebaut, ein. Der 
Berein felbft fteuerte burd) eine Neihe boit Körben 
mit überrointerten Äpfeln unb Birnen bei, fteflte 
burch feine BermittlungSftefle beren Niuftergefäbe 
aus unb brachte allerlei DrefflidjeS aus feinen 
©djriften, unter benen bie FubiläumSfchrift „Das 
mürtternbergifche Dbftbucp" fid) ftets als eine Dat 
auf bem ©ebiete boUStümlicher Fachliteratur beg 
DbftbaueS bemähreu mirb." 

fluten be$ ^aminrußes. ©s ift fchon 
beS öfteren empfohlen morben, ben ^aminrub im 
©arten unterpbringen, ba er äuberft vorteilhaft 
auf baS ©ebeihen ber Bbanzen einmirft, inbem 
er nid)t nur ben Boben lodert, fonbern ihm auch 
bireft NahrungSftoffe unb zwar bie fo michtigen 
unb teueren ftidftoffpaltigen ©ubftanjen, ich meine 
fpeziefl2lmmonfulfatoberfchmefelfaureS2lmmoniaf, 
pführt. 3ahleu, befanntermaben, reben unb be* 
meifcn! Bmmonfulfat Eomrnt im ^aminrufl, mie 
er fich in gemöhnlichen ^auSlaminen mit (Stein- 
fohlenfciterung anfammelt, im Durchfchnitt p 
12,9% bor. ©S ift bieg baS Nefultat ber 
chemifchen Slttalhfe bon Nubproben, bie in Jgam* 
bürg bon ^amininfpeftoren jüngft aufgenommen 
mürben. Demnad) betrüge bie Nienge beS all* 
jährlich mit bem Nub in Hamburg entfernten 
NmmonfuIfateS, menn ber Nub 4 000 000 kg 
auSmacht nnb nur 10% Bmmonfulfat enthält, 
runb 4000 Doppelzentner, ift gleich 400 000 kg. 
Bei bem Breite bon 50 Nif. pro Doppelzentner 
hätte biefe neue ©tidftoffquefle einen NSert bon 
50 X 4000 = 200 000 Nif. Diefe 3ahlen zeigen 
Zur ©einige, bab ein jeber ben ^aminrufl megen 
feines hohen mirtfchaftlichen NkrteS hbdlfchähen 
unb entfpredjenb behanbeln fott. 

(Luxemburger Dbftbaufreunb.) 
„pe uff cf; et ©ßßßcnt jnreußtftfje 

^Ifanmfanpn.“ 3m £erbft 1907 hat ber 
auch als Boet befannt gemorbene meftfälifche 
Bfarrer SBilhelm 2öilmS einen Bortrag über 
„Die Dbftbäume an unferen ^reiSftrafeen" ge* 
halten, ben er jebt mit bem auffälligen Unter* 
titel „Deutfcher Obftbau unb preufetfche Ulanen* 
lanzen" im „Nkftfäl. 2lnz." beröffentlicht. SßilmS 
flagt barin über bie „Bermüftung" — mörtlid) — 
ber Obftbäume an ben öffentlichen ©traben ber 
Greife Baberborn unb Igöjter burch Ulanenlanzcn: 

„Namentlich in legerem Greife habe ich gerabe* 
ZU ©reuel ber Bermüftung gefehen. Nicht nur 
armbide, nein, fteflcnmeife fcpenfelbide 3weige 
maren abgehauen ober abgefägt. Das unreife 
Dbft bebedte zentnermeife bie Lanbftrabeu. 2llS 
ich mich nach ber Urfache biefer munberbaren 
Nianipulationen crfunbigte, ba erfuhr ich, bab 
baS gcfchehe, bamit bie preubifdjen Ulanenlanzen, 
mit benen ja jefct bie getarnte Slaoaflerie aus* 
gerüftet ift, freien ©pielraum hätten. 3<h bin 
ja nun ein guter preuflifdter Untertan unb ein 
begeifterter Freunb unferer belieben beutfehen 
Nrmee, aber bag fann ich vorläufig hoch nod) 
nicht red)t begreifen, bab auf ©traben, mo zlüci 
öoflbelabene Fuber £>eu ober Stroh nebeneinanber 
herfahren formen, bab ba nicht Btflb unb ©piel* 
raum genug märe für bie Lanzen unferer moderen 
Neiter. Unb bann, beide id) mir, merben grobe 
31abatterie*2Ittadcn in ber Negel boep nicht auf 
^reiSftraben geritten!" Bfarrer 2BilmS ift nicht 
gegen bie ©ntfernung bünner fchlenfernber 3weige, 
mie eg mohl aud) bie „Berorbnung bon oben" 
gemeint habe, beim: „3<h fann mir nicht beiden, 
bab bag BermüftungSmerf, melcheg in ben lebten 
Bßochcn an unferen Brobinzial* unb SfreiSftraben 
ftattgefunben hat, im ©inite unferer hohen Be* 
hörben gefdtehen ift. ipödiftmahrfcpeinlich ift auch 
biegmal, mie fo oft, ber Übereifer untei georbneter 
Behörben bie Urfadje gemefen, bab bie Brobinz 
Söeftfalen ober bie einzelnen Greife burch pure 
Unoernunft einen ©chabert erlitten haben, ben 
ich auf mehr als 100 000 Niarf einfehäbe. Unb 
biefeS angeblich lebiglich aug bem ©runbe, meil 
bie preubifdten Ulancnlanzen auf ben öffentlichen 
©traben nicht hinreicbenbett ©pielraum haben 
mürben." 100000 NU. ©chaben, etmag gar 
Diel, biefleicht zu Viel gefdpbt. Nber bab bie 
©adje bezm. bie „Ulanenlanze" einen £>afen hat, 
namentlich menn fie in bürofratifdfe §änbe gerät, 
bag fcheint uns hoch zweifellos P fein. 

pa$ frudjtßarfle FranfreichS 
unb Stalieng, biefleicht ganz ©uropaS, bürfte 
fich im Befib eines ©rafen ©azzola in Italien 
befinben, beffen Bäehter ©uazzini bie Nebe in 
einem ganz eigenartigen Beifahren zu einer faft 
unglaublichen Frudflbarfeit treibt, ©in franzöft* 
feber 2Beinzüd)ter berichtet barüber: ©in Sßeingut 
mie baS oben eimähnte hat man itt Franfreid) 
noch nicht gefehen; bag ©ut ift nur 1 §eftar grob 
unb hat faunt 400 Bkinftöde, aber Diele Neb* 
Ztoeigc haben eine Länge bon mehr als 10 Nietern 
unb finb mit 850—950 ©ramm fchmeren Drauben 
bofl behängen, einige ©lännne bebeden bie ©rb* 
Oberfläche bis zu einer NuSbehnung bon 40 ©e* 
biertnreter. ©S ift bie Nnficht ©uazzini’s, bab 
man bie Nebe hier ganz fiegert bie ©efepe ber 
Natur anpflanze, inbem man ihr bag ©rbreich 
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gumeffe, ttjr fprungf»afte§ Wad)3tum burd) gu 
furge Verfdjncibung hemme. Oer Vefifeer gibt 
fidj aud) im erften 3at)r mit bem Wcinftocf gar 
feine TOihe, im gmeiten 3af)r befdjneibet er im 
Wärg, inbem er befonberS fräftige unb gefunbe 
hänfen, bie er auf ein drittel ihrer Säuge fürgt, 
berfchont. 3m britten 3ciTf)r entfernt er ba§ 
fchmächere Jpotg, fürgt bie gmei ipauptranfen auf 
bie Hälfte ihrer Sänge unb üentichtet bie Leeren 
beim erften ©rfcheinen. Sind) im feierten 3ahre 
feernichtet er biefe unb führt bann nur Veben 
mit je gmei mächtigen Vanfen, beiten er alle tra= 
genben 3*^8^ auf brei Stugen berfdwitten, täfet. 
2U§ Oungmittet feermenbet er auf biefern Jpeftar 
im Jperbft 800 SHlo Suberfeho§Phat unb im 9Mrg 
300 ^ilo Nitrat (falpeterfaureS Satg). Oie 400 
Weii'ftöcfe finb feon riefiger ©röfee; eS gibt unter 
ihnen 5 jährige, bie man für 20 jährige hatten 
möd)tc, fo grofe unb fräftig finb fie. ©uaggiui 

übernahm baS ©ut 1895 mit 10 000 Wein« 
ftöcfen, bie 20 Jpeftotiter Wein lieferten, ©r ber« 
nid)tete fogleid) bie Hälfte Unb manbte feine 3üd)= 
tuugsrcform auf bie übrigen an, feon benen er 
nach unb nach bie fehlerhaften befeitigen tiefe. 
OaS Vilb ber erhielten erftaunlicfeen (Siträge ift: 
1896 lieferten auf bem ipeftar 5317 Stöcfe 
77 ^peftotiter Wein, 1897 4545 Stöcfe 103 §efto« 
liier, 1898 2147 Stöcfe 169 fteftoliter, 1899 
1435 Stöcfe 209 £eftoliter, 1901 1059 Stöcfe 
236 £eftotiter, 1904 390 Stöcfe 243 fteftoliter, 
1906 390 Stöcfe 250 fteftoliter, 1907 390@töcfe 
311 Jpcftotiter. 3m testen 3apre erntete ©uag« 
gtni auf einem abgefonberten Stücf beS ©uteg 
öon 12 jähriger Kultur 2165 Trauben im ©efamt« 
gemidit feon 652 ^ilo, bie 452 Siter Wein tiefer« 
ten; ber ©rtrag be§ ©uteS hat [ich um ba§ 15fache 
gefteigert. Oie Regierung bertieh bem Väcfeter feer« 
fchiebene 2tu§geid)nungen unb Vetohnungen. 

®tn feie üßcvetnemitjtliefecv. 
TOt bem 1. Januar ift ber Vereingbeitrag feon 5 TO. (begietjungSmeifc für 2kum* 

märter unb Votfgfchulen 8 TO.) für bag 3atjr 1909 jur gahluttg feerfaüen. Oie feerehrlichen 
TOtglieber mürben mefentlid) gur Vereinfachung be§ umfangreidjen ©ingugSgefdjäftS beitragen, 
menn fie ben Vereing&eitrag müglicOft an unfern Halfter, §errn &tät)te, 
®tafctfa?fter in Stutiaart, mtb mir an biefett, einfettben mürben. Oie 3IuS« 
märtigen merben Ijiebei noch befontserö barauf ijingemiefen, baß eine fßoftcinjöhtung feon 
5 TO. nur 10 Vf- foftet, mährenb bie Vereingfaffe, um ben feoüen Veitrag gu erhalten, 
5 Vif. 20 Vf- nathnehmen rnüfete unb ihr aufeerbem noch 13 Vf- V^to für jebe Nachnahme 
ermadjfett mürben. 

3®^F“ Vei bettjenigen augmartigen TOtgliebern, bie am 3. gehr. 1909 ttodj nicht befahlt 
haben, mirb angenommen, bafe fie bie Erhebung beg Veitragg burtf) Voftnachnahme münjdjen. 

3n Stuttgart, fomie an benjenigen Orten, an melden bie Beiträge bi^h^r bejonberS 
eingegogen mürben, mirb bieS aud) biegtnal mieber gejehehen. 

Oie Vbreffe beg VereinSfajfterg bitten mir, um Vermedjglungen oorgubeugen, genau gu 

beadjten. j)c* |5ürifcntßergtf(hen <|)ßpaufeereins. 

Ginladung zntn Gintriü in den CUüm.Obsibaufecrcin 
Ote aftiüen TOtglieber bejahten jährlich 5 TO. (Vaummärter u. Votfgfdmlen nur 3 TO.), 

wogegen beitfelben baS ittuftrierte VereinSbtatt, „Oer Obftbau", ba§ jeben TOnat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfefeeint, fomie big auf meitereg nttjere $eftjd)rift, bag „VMirtt. 
Obftbud)" unentgeltlich geliefert mirb. Oer Verein, im 3af)re 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb Vftege be§ Dbftbaug in Württemberg auf feine 3ahne gefdjrieben unb 
fucht feine 3^^de neben ber forttaufenben Belehrung unb Anregung im Wonatgbtatt Durch 
Vorträge, TOnatgberfammlungen ber Witgtieber, Stugftettungen, uneutgetttiche Abgabe feon 
©betreifern an bie TOtgtieber 2c. p erreichen. Oer Württ. Ob ft baufeerein befifet 
in Stuttgart gmei mertfeotte ©ärten im 3Jtefegehatt bon ^ufammen 65 21 r. 
^nmelbungeit finb an ben Vereingfeorftanb, föerrn ©emeinberat ^ijefeer, Stuttgart, ©fetinger« 
ftrafee 15, ober an ben Sefretär beg Vereins, ©. Sdjaal, ©fetingerftr. 15 I, Stuttgart, gu richten. 
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Anzeigen. 

3§üritetnfcrgtfd)er $6ftßam)emn. 
jUnfere 

IfntralBfnttittlungölirlle für ©üftnfrmrrtttBg 
beftnbet ftd) 

— Cljtingcvlhuäh’ 15 I, Jjrtutigart, «*—■ — 
fte bat 

Seiet» fyott 7164 unb ift täglich cjcöffnet Hoit 729—12 XU)v Horm« 

uttH 172—4 XU)v nadjmittoo^* 
- : pie spermtttfung gefcöte§t unentftcülirij« 

Uorfitjriftrn nnis lormulart finit {trompl unit franko crljällliit). 

J. jSchweizer, Baumschule, Spargelkultur 
. Ulm-Söflingen. ..■■■ ■ ----- 

@ntpfel)le in fdjöner Dualität in nur guten 'Sorten 

Apfel- und Birnlioclistämme * Apfel- und Birnlialbstämme 

fdjöne (tarle 'liflanjen per 100 Stücf 3 unb 4 ttftarf, geneigter Slbnabme. [15 

Obstbäume 

formirten und sor&en wfeten 
Bäumen hat, wende sich Tertrau- 
ensvoll an d. Obstbaumsdriie von 

Emaniiel Otto. Nürtingen i.N. 
Preis- und Sortenver^eichsiiss 

sieh* cr^me su Diensteft* 

®0@©@@@0® 
Unfern neu eingetretenen ttftitgliebern 

gur gefl. Nachricht, bafe bom 3<*h*s 

gang 1908 be§ „Obftbau" noch eine 2lngahl 

üoüftänbiger 3af)rgänge gunt $|ßrei$ bon 3Jlf. 3.— 

borljanben ift. üöeftettungen motten unter @in= 

fenbung be§ Betrags an ben 2Screin8faffier, S?arl 

Stabte, Stuttgart, gerichtet toerben, morauf 

bie 3ufenbung franfo erfolgt. 

00@®©@®©0 
BBS m 

Ufftüd)tcr! ©cbenitct in beit pintcrntonnten ber Hagel, 
itnferer treuen gtanbeagenalfen int fHatnpf gegen bn» 
llttgejtcfer, unb laffet fte nidjt Jjnngernl 

Eigentum be§ iDarttembrrgifilrrii ÄbSbanuereiag. — ftiir bie fttebaftion: Jtarl ftaßmaiui in ©utenberg. 
Drucf ber $1 et rin«« jfrAferi fiter ri in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

UIM28B (WM.). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergebölze, Koniferen und andere Baumscbulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Ia. kaltflüssiges 

Jlaumwaehs ^ 

langjährig beinährte üttarfe 
per Kilo 1 Mk. 30 PI. 
2öiebernerfänfer honett Rabatt. [19 

Carl Grunzneig, Gsslingen a. 11. 

ßtrfa 3000 ©tütf fd^öne 

2 jalittgeMdmlliltngr (Mfiliult) 
hat abgugeben pro 100 ©tücf I. klaffe 2.50., 
n. klaffe m. 1.50. [18 

gfriebttd} ^Baurngärtner. 
9)iaid)iugen 021. 23öblingen. 

CAOncfflCOrctrinlfO 3um ^ ®äume 
UoUoldOGloll lulvö unb ©arben, fchimer 
mßßMmmmmtmm maffla^aftg.Ofu^ 

lieren unb 23inben, 9ftoftbref;tü<her, ©a ftpreß= 
tüdjleitt gurn ©eerenpreffen, foinie Hängematten 
in ©arten für (Srtnachfene unb Äinber empfiehlt als 
©pejialität PcippCft [13 

®hr^0Phf^rafc 1- Stuttgart. SeimDeutfch.nauS. 

P. Ptiperf Pt, ®te SDlfUr. e. JeanUarisul. 

Porzellan-Etiketten 
für Obji unb föofen, mit tarnen nach Angabe, pro 
©tücf mit 9fa. non 2 *}, mit Schrift non 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für Haltbarfeit ber Schrift. 

s] itical. fiiÜling, tJcpfatfi bJrratE. 

Wilh. k Chr. Borger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstms 

empfehlen 2Berf)euge für bett Obftbau wie: 
ßautnfagtn, ßaumfd)amn,üanpcn. u. Hcbfcbron, 3totig- 
fd)nriber, Äpfclbrcdjer, ©bftbanmbürßcn, (Xrbboljrer etc. 

©eräte für &elb* ttttb ©artenbau wie: 
Spaten, Schaufeln, Stnf- unb /elghanen, fiarfte, flicket, 
flaljhappen, Alerte, ßetle, Düngergabeln, Senfen, Heepen, 
®rab- aber IDtefenhanen, flanb-Hafenmähmafchinen etc. 

prämiiert auf ber peuifdjen ^bflausfleltung 
1889 mit einem ^^rettpreife. [4 

IHuprirrfrr ftafalog auf tOunfdj graft» unb franko. 

i - 4 -t- 

Drahtgefiecht - Einzännangen 
für Gärten und Obstguter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiseme Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
: Ludwigsburg. 

3000 ©tütf $tyfel* ttttb ^irnhorf)ftäutme, I. Dualität, 
2000 ©tütf Hall)l)*>rf)ftämme unb ^Otamibett, I. Dualität, 
1000 ©tütf ^almetteu, fettfredjie ttttb toafiredjte ^orbott, in ben beften 

©orten unter ©arantie ber (Schthdt, 
5000 ©tütf Him&eerett, ©tadlet* ttttb SohattttiSbeerett, befte ©orten. 

10000 ©türf irbbeerett, gröfcfrüchtige, unb SRimatterbbeerett in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [3J> 

•§)«ttn*leitt'fd)r $rtum(*djulc, llrutltngcu. 
■■ 7-t=j— ■■ ■=== PmaoBr|BtdmißB gratis uttb franko. —=   —- 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 
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§nl)atf: $ret3=2lu3fcl)retben. — I. $raftifd)er Dbftbau: $ie SSorbereitung 
Don gu berebelnben Dbftbäumen zc. $om Umpfrobfen älterer 23äume. — 
II. SS er ein § = Sing eie gen betten: 9)tonat§üerfammlung amll.3an.1909. 
üfteu gegrünbete SSereine. — III. 2ftonatS*$?atenber: Februar. — 
IV. <Sd)äbltng§s^alenber: ffebruar. — V. Briefs unb 3rage= 
falten. — Slngetgen. 

3p$r Jlugeigett für ben „per (Pflßait“ (Auflage 3400) rcerben mit 15 fßfg. 
für bie l;albe geile (04 mm breit 3 mm I)ocb) ober 30 ^3fg. für bie gange 
geile (128 mm breit 3 mm bocb) ober beren 9taum beregnet. 33ei 6 maliger 
Slufnabme 10%, bei 12maliger 3lufnal)me 25°/o Rabatt. Uttfere aftinen 
SSerein^ntitglieber begabten nur bie §ätfte. Aufträge nimmt ber (Schriftführer 
be§ SSereinS entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
üftacbbeftellungen mitguteilen. 

Stuttgart. 

Eigentum uttb SBerlag beS SBürtt. DBftbautiercinS (©.SB.). 
(3m ©lupanbel burcf) W* Äot)U)aminer, «Stuttgart.) 

1909. 

^ 

unter ber 9tebaftion 

bon 

«$iarC $ugmamr 
in (&\xUnbtrg. 

Ürtnttt6tr0if(f)(n flöftGauomin 
(ringrfragrnBr Berrin) 
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Tr. Ulsböfcr, Baumfcbulen, f» (lUürtt*) 
©mpfeljfe in Ia. ^uafitaf in nur gut betüäljrten ©orten, befonberS grojje 

Vorräte in ben ©orten be§ ^ürftemBergifcfjen ^lormaf-^ortiwents: 

in $(eb?et, »irnen, Stvetftyen, 
Raunten, $ir?djen, 

unb Styrifofeu* [37 

als &>0ri)ftätume, ,v>aÜMtämmc, 
5ßb*<*wibeu, ©puüere, (Sorbona, 

93u?rf)&äume, ljaljr. ^erebf. 
Söaluüffe, ©tacket* u* SoOanntöbecr^ocbftämme u* =©tväudKV 

(Vorrat grofj), £itnbeer, SBrombeer, flvofjfvüdkioc ftafetmiffe, 
fRo|en, &oäjftämme u. nieber, ©cbtingrofen, ^ietbäume U* ©träudjetr, 

Öbftft»Ublinge k. — fiebert)ersäufet ermatten l)ol)en ^taßaft! 
tyvei&- unb t&ovtßnliftß Qvatia uni> fvtmk&l 

«t f* 
t% 
O 

t 

leonh, Müller, aasssu 
Steuerbuch, ßubtoiggburgerftrafce 

empfiehlt 
ttnfc gKvnktfklkämmje, 

Gipfel- mtk 
glpfel- nttb 
gtpfjpl- unb ^hrnpalroette«, 

**♦ glptrikerfett, [entrecht u. roagr. 
^orbon, groetlfkett, eßvßnftväudißv k. 

iftur gefunbe, roüdßfige, fortenecfpe 2Bare in 
[d^önfier Dualität. [51 

2-3jäfr. Bpfd'burrfjßäume auf poutin 
in ben ertragreichen ©orten, al§: [12 

ScIIini, ©tjarIamoto§fp, 2)eart§ Soblin, (Srnft Söofdj, f^ieferS 
©rftting, greiäerr oott SBertepfdj, ©otbparmärte, ©ta^amS 
5?gt 3v6iläum§apfel, ©rofe^erjog gfri^r. r. S3abert, 
ttjornbenapfet, Staifer SBil^elm, Sorb ©rofcöenor, öotb ©uf* 
flelb, 2ftau!§ Sobliit, 2)tinifter »on £ammerftem, $ea§gob§ 
©otbrenette, ©cböner Dort 93o§!oop, SrattSparentapfet öoit 
(£roncel§, SBcifeer ®(arapfel, 2tber§(ebener ©aloitt, <Sta<S)d- 
u. Soljamtig&eerfjocljt't., grojjfrücf)t. ©orten, empfiehlt bitligft 

gart Pauli, $aionf(f)iileii, ßfilbronn a.|t. 

©ntltefiagra b* Qforabnmn* [33 

Dbfbäume 
in [e^r [firner Dualität unb in ben betoäbrteften 
©orten* — £od(jflämme, ^albljochämme, ©pa» 
liere, ißpramiben, Äorbon* u. 23ufdbform — %L l X e e * 
Baume, als tytyorn, Ulmen, Slfajten, $ta» 
ft unten u. fanabiftbe Rappeln, ftterfträn* 
djer, tHofen&ättwd&en, in nur oorjügt. ©orten, 
^eereno Bfifträutfier, 3opanms= u. ©tadlet* 
Peerbtimndien, ^ßalbpftanjen :c. empfiehlt 
$u billigen greifen. Kataloge fteljen gratis unb 
franfo jn Dienfien. €. Roll, ßatimfcbuUttbefitier. 

©blKmumfiliulen, ©üftjdantagen u* ©b|hjerfßii& 
===== |ktten^t?in (äDürtt*) =— 

empfiehlt als ©pe^ialität grobe Vorräte in: 
WpfeU unb ^iru^ot^ftämmen, 
Wp\eU unb SSimbalbftämmeu, 

wttb 53irnbbvamibeuf 
^(bfet= unb 3Sit:nbntmetten* 

SBagredjte unb fcnfrecfjte Siorboit, forote ^Sftrftdb, 
5lprifofctt, Oieineclaubeu, äJtirabetteu, 3ntetf^ettr 
Pflaumen unb ^irfdjcn, ^ocf)= unb nieberPämmig, 
unb 3öeerenobft, prima Sßare, mebrfad^ prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [52 
u. ^ortentjerjeicbnio gratis unb frattßo. 

^Ib. Gminder, 
launifdiulfn miD lanöfiljaftsßßrtnmt 

REHTLIITGEN [48 

empfiehlt äußerfi billig, garantiert fortened^t, 
in roitcbfiger erftflafftger 2ßare, auf ^tfbfing 
n. ^wergunterfage oerebelt, fdjön formiert, 
in au§gefudßten©ortimenten tiVpfef, jSirneu, 
^fTauttteti, ^wetf^en, ^irftgen: u. 
|)albbod^fiämme, ^ppram., ©paliere, Äorbon 
([entrecht u. roagr., fd^ön garniert), £t<u$eC- 
u. ^oB(Utttio6eerett, bodßft. u. nieber, <$im- 
Beeren unb ^rbßeeren :c. 5crner Thuja 
occidentalis, foroie feinere ^oniferett, 
fbef- unb gUautattnen, ^ierfträutBer in 
oielen ©orten, ^ittbett, ^irßett, Iraner- 
ef$en, ^Kfutett, ^ugefaßajiett, rotßfuB* 
Jlßajien u. ^ei^bortt, ^pringett, ^lofeit, 
aKe 2lrten ^^fingpfTattjett, foroie alle übrig. 
93aumfd(julartifei. ^abCien (©pe$.), neuefte 
if3rad^tforten, foroie ^tauben u. ilfpitteu jc. 

= ^urtttfog gratis «nb frattßo. 



per g)0ptBau. 
2TTonatsfd}rift für pomologte unb (Dbftfultur. 

flrptt bts töürttcmbtrgtfifien flüßGaiwcreins, G. 0. 
©ie 2TCitglieber erhalten ba§ Slott unentgettlidj. — gür SRi^tmitglieber beträgt ber $rei§ (bureb bie ^Soft bezogen) 

in ganj SeuUdjlanb 5 TU. 80 ißfg. ohne ©eftettgetb. 

M 2. Stuttgart, 3februar. 1909. 

9t((e Movteiyoutu’it jCit in SercittScmaeteflentieiten Sitten wir uon jtfjt nli an 

,J$ürttem6. #ö|tüaut)mtn Stuttgart, <Eßlitt0er)lr. 15i“ 
31t abrejfieren, bagegcit ^rtOtmtgen auch fiinftig nur an ben 2?erein$fajfter: £errn $arl 
Stahle, Stabtfajfter, Stuttgart. 

®c« i5. Sanitär 1909. Der Ausschuss des ttMirtt. Ohstbauverems. 

Präs-H u sf cbm b eil ♦ 
2luf 1* gmti &♦ 8* §aben mir p oergeben: 
A. gür richtig beßanbelte, minbeftcn§ 3 gaßre alte gmergobft* ober größere 

§ocß flamm* ober § alb hoch ft am ms Anlagen in für bie betreffenbe ©egenb geeig* 
neten Bafels unb WirtfdjjaftSfotten, Oon ©emeinben ober Vereinen; 

B. gür richtig beßanbette, minbeften§ 3 Sabre alte Qmergobft- ober größere 
£ocßftamm = ober §albl)ocbftamm*2lnfagen in für bie betreffenbe ©egenb geeig¬ 
neten £afel* unb Wirtfcßaft§forten, oon ^rioaten; 

1. je eine große fitbernc S5erein§mebaitte famt Diplom an (Semeinbcit, Vereine 
unb $rioate, 

2. bie große bronzene 35erein§mebaiöe famt Diplom. 
C. gür feßön gezogene unb mufterbaft gehaltene minbeftenS 3 unb uid&t über 8 gaßre 

am Stanbort fteßenbe Spalierobftbäume an Wänben oon ©ebäuben 2c. in guten £afelforten: 
1. eine fleine filberne 23erein§mebaille famt Diplom, 
2. eine fleine bronzene S5erein§mebaiüe famt Diplom. 

D. 2ln Seßrer unb ©auummrter in Württemberg, melcße fieß um bie 3mergobft* 
31tdjt auf bem ßanbe befonber§ oerbient gemalt haben: 

1. bie Stufen au§ ber ^oßlßammer*Stiftung unb smar 
ein £ßrei§ Oon 20 Ji. famt Diplom an ßeßrer, 
^mei greife Oon je 10 Ji famt Diplom an Saumtoärter; 

2. üom herein je ein Diplom an ßeßrer unb 23aummärtcr. 
gür bie ^eutieifmtg ber pr ^rämitermtg angemäbeteu ^ßflüaumufTanj- 

mtgeu fommt ßauptfäcßlicb in betracht: 
1. 2)aß biefelben in Württemberg gelegen unb minbeften§ 3 gaßre int SBefiß ober 

in pflege be§ 2lnmelber§ finb. 
2. Sei 3roerg= ober gormobft* bepn Sßalierbcimttcn: biefelben müffen, neben etoeef* 

entfpreebenben gormen unb Sorten, ®(eicßmäßigfeit unb richtige Seßanblung be§ 
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grucf)tl)ol5e§ aufmeifen, ferner finb rid^tige Pflanzmeite unb paffenbe Unterlagen 
fomie gute ©efunbbeit ber Säume maßgebenb. 

3. S3ei jüngeren ijodj= unb §albboü)ftämmcn: richtig gezogene gefunbe Saum fronen 
mit nicht mehr Säften, als gur Silbung einer üottfommenen tone notmenbig finb, 
mit ftets nach außen genuteten Verlängerungen unb möglidbft gerabent SAittelaft. 

die ©tämnte müffen in ben erften Starren an gefehlte, bis etma 10 cm 
unter bie ^rone gebenbe Saumpfäble gebunben unb bie Sauntfd)dben minbe= 
ftenS auf 1 m im durdbmeffer offen, fomie üon Unfrant frei fein. die (£ttt= 
femuug ber Saunte foECte in gefdjloffenem Saumgut bei £odjftämmen nic^r 
unter 8—-10 m, bei ^albfjodjftämmen nicht unter 6 —8 m betragen. 

4. Sei älteren $jodj= unb ^jalbbodjftämmen muß bie Anlage eine oerftänbige unb 
rationelle Saumpflege ernennen taffen, inSbefonbere müffen bie Säume im ridbs 
tigen Abftanb fielen, rein üon 2ftooS unb fjled^ten, bie tonen richtig gelichtet 
unb frei üon Aftftumpen, bürrem £olz mtb entbehrlichen SBafferfd&offen fein. 
Auf eine gtüecfmäfjige ASunbbebanbtung ift befonberS gu achten. Aidbtige An¬ 
bringung üon Aiftfäften ift ermünfebt. 

5. die fachgemäße AuSmabt beS ©tanborteS unb bie auf benfelben paffenben 
©orten, mobei mehr auf menige aber gute ©orten als auf eine große 
©ortensaljl gefehen tüirb. 

gür unb ^auminärter (D) fommt außer ben eigenen Säumen noch 
befonberS in Setracbt, in belfern SAaße burdb ihre Semübungen unb ihr gutes Seifpiel 
anbere ©artenbefißer Anpflanzungen üon Dbftbäumen üorgenommen baüen, fomie ber 
Suftanb biefer Säume, jüngere als brcijäbrige Saumpflanzungen merben auch bei biefer 
Prämiierung nicht berücffidbtigt. 

^ttntelbeformulave zu ben Semerbungen A, B, C unb D finb einzeln zu 
beziehen burdb ben SMirth Dbftbauüercin, ©tuttgart, ©ßlingerftraße 15 I. 

Semerbungen feben mir bis jpätejtcu* 1» entgegen, diefelben motten 
gerichtet merben an ben Sorftanb, §errn ©emeinberat % giftet, ©ßlingerftraße 15, 
©tuttgart. 

diejenigen, meldhe fdbon Prämien üon uns erbalten buben, fönnen üor Ablauf 
üon 5 fahren nidbt mieber an ber PreiSbemerbitng teilnebmcn. ©emerbSmäßige 
Sanmzüdbter unb Saumbänbler finb üon ber tofurrenz auSgefdbloffen. 

©tuttgart, 1. gebruar 1909. 

5er JUtsfd)ufj bes S^ärtt. 06ftßaut»eretns. 
Um foftenfreien Abbrucl biefeS AuSfdbreibenS in mürttembergifeben 3dtuttgcn 

mirb böfiicbft gebeten. 

I. praftifdjet Obftbau. 
Sie Vorbereitung uoit ju oerebelnben 
©bttböunten, bie Vereblung |etb|t, bie 
weitere OetjonMung in ben er|ten Satiren 

nad) ber Verebtung. 
(©in Vortrag.) 

SAeine febr geehrten Herren! das mir üon 

feiten beS SorftanbeS beS Sßürtt. DbftbauüereinS 

zur Sefprecbung zugeteilte Aeferat ift febeinbar 

febr leicht zu erlebigen, mirb aber, je mehr man 

ficb in bie Sache hinein Vertieft, um fo fcbmie= 

riger. 

Aimmt mau ein recht altes ©artenbueb zur 
§anb unb betrachtet man bie bort gegebenen 

Abbilbungen, fo finbet man, baß ohne Aü<ffidjt= 

nähme auf bie Sefcpaffenbeit beS Saumes, fämt= 

liebe Äfte auf furze ©tümpfe abgefägt unb ihnen 

je nach didfe beS AfteS 4—6, ja oft 8 Aeifer 

in ber Aunbung herum auf gepfropft morben finb. 

SAit meichen Aefultaten biefe Serebluttgen aus- 
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geführt morben firtb, baS ^cute gu fagen, ift uns 

nicht möglich, ba bieS Jpmtberte Don Sauren 

l)intcr uns liegt. 3<dmnfadS aber Ijaben Diele 

Sämne nid^t nad) SBunfdj renffiert, benn in fpä- 

terer 3^1 ftnben mir bie Arbeit nicht mehr in 

berfelben barbarifeben SBeife auSgefiibrt. 

©eftatten ©ie mir, meine Herren, nach btefen 

menigen einleitenben Sßorten auf beit erften Steil 

beS gegebenen StbemaS näher eingugeben. 

©S beifet: mie fall ein Obftbaum gur Ser= 

cbluitg, fagen mir gunt UntDerebeln, Dorbereitet 

merben? 3)ie Antmort hierauf faittt febr Der= 

febieben gegeben merben; benn fie richtet fidj gang 

nach ber Sefdjaffeitbeit beS umgubfrobfenben 

Saumes. Sor adern forge man für einen guten 

SMturguftanb beS betreffenben Saumes. Sßodett 

mir alte, aber gefunbe Säume, mit 40 nnb mehr 

fahren, bie nicht mehr ftar! ins £olg treiben, 

umbfrobfen, fo fönnen mir biefelben Don Ao= 

Dember ab bei guten, nicht gu falten Stagen, ben 

gangen SBinter über bis gum Seginit ber Sege= 

tation abmerfen, ober mie man eS bei uns auf 

beut Sanbe beiüt: „iibereinanberfägen". ©S ift 

bieS ein broDiforifdieS 3urüdfcbneiben ber äffte 

in pgramibaler 3orm, boeb fo, bah bie äffte 
burebmeg etma 30 cm länger gefebnitten finb als 

ba, mo fie Derebelt merben foden. Sßirft man 

folcbe ältere, nidjt mehr ftarftriebige Säume ab, 

fo genügt eS, mentt mau an ©teile ber ©aug^ 

äfte alles 3nnenbotg/ alfo bie bie äffte begleiten^ 

ben Aebengmeige unb fjrucbtbölger gur fpäteren 

©aftDerarbeitung fteben läfet unb man fann in 

folgen Rädert Don bem ©tebenlaffen einzelner 

Sebenäfte als ©augäfte abfeben. £aben mir 

aber im ©egenfab bagu baS Abmerfen eines 

jungen, Dodfaftigen, mit üppiger Shone unb ftarf 

ins £>otg maebfenben Saumes, ber megen un* 

baffettber ©orte ober megen llnfrucbtbarfeit fidj 

nicht rentiert, Dorgunebmen, bann Derlangt eS bie 

©efunbbeit beS Saumes, bah mir eiitgelne ©aug= 

ober 3«gäfte fteben laffen. SDiefe foden aber 

nur Don untergeorbneter Sebeutung fein unb gmar 

beniibt man btergu folcbe äffte, bie nicht gur 

eigentlichen $orm ber ®rone gehören unb bie 

im Sab^e nach öer Sereblung ohne adeS meitere 

entfernt merben formen, Sod) Diel größerer Sßcrt 

beim Umbfrobfen ber Säume ift nach meiner 

Anficbt auf bie Erhaltung ländlichen 3nnenbolgeS 

gn legen. ©S foden feine Frucht- unb Aeben* 

gmeige meggefebnitten merben, benn biefelben finb 

gnr Serarbeituitg beS ©afteS nötig. 3eber fßraf= 

tifer anf biefem ©ebiete mirb mit ber ©ntfer= 

nung gtt Dieler äffte unb 3d>eige fdjon bie ©r* 

fabrung gemacht hoben, bah bie Sinbe folcber 

Säume am ©tamm ober an ftarfen äfften auf* 

bla^t, ber ©aft ausflieht unb bah bann böfe 

Söunbcn entfteben. StieS fann burd) ein ratio= 

nedeS Verfahren, mie ich eS 3bnen Dorljin er= 

läuterte, Derbinbert merben. 

Serebelt man einen jungen föocbftamm mit 

etma 5—6 jähriger Sfrone, fo ift ein ©tebenlaffen 

Don ©angäften nicht nötig, man fdpeibet bie 

fämtlicben ^ormäfte ber Grotte in p^ramibaler 

Sichtung fräftig auf etma 3 jabrigeS £olg unter 

Seibebaltung ber Sebengmeige unb beS f^rucbt= 

bolgeS gurücf. An folgen Säumen befinbet fidj 

eine grofge 3abl Dodfommener Änofben, bie bet 

Seginit ber Segetation gum Austreiben fommen, 

fo bah ber ©aft Gelegenheit gur Serarbeitung 

finbet. 

Raffen mir baS Gefagte in einige furge ©äfee 

gufammen nnb fagen: 

Seim Abmerfen eines Saumes gunt 3tnecfe 

beS UmbfrobfenS ift in Setrad)t gu gieren: 

a) baS Atter beS SaitmeS, 

b) bie SBücbfigfeit beSfelben, bie 

Sefcbaffenbeit ber ® r o n e unb 

c) ob mit ober obne 3nttenbolg be¬ 
ileibe t. 

Skr unter ber Anmenbung beS früher ©e= 

fagten biefe brei fünfte beim Abmerfen eines 

Saumes beamtet, mirb feiten fehl geben. Aod) 

möchte id) bemerfen, bah ein früheres Abmerfen, 

alfo ein folcbeS im ßaufe beS SMnterS, einem 

fbäteren Abmerfen, menn ber ©aft im Saume 

fdjon in Semeguttg ift, Dorgngieben ift. 

Steine Herren, mie bie Stöbe in Dielen ait- 

bereu Gingen oft baS Alte mieber neu macht, fo 

ift eS auch beim Umbfrobfen ber Säume in ben 

lebten gehn Snbren gefebeben. S3ir fonnteit oft 

Artifel lefett nnb 3etdpungen febett, in benen 

baS gänglidbe Entfernen ader ©augäfte unb aden 

3nnenbolgeS embfohten mürbe. Serfndjeit ©ie eS 
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unb menn’g 8pnett gefaßt, machen Sie eg nacO! 

3cp für meinen £eil gief)e Por, bag Slbmerfen 

nidpt mcdf)antfd), fonberit nac^ bem 23ebürfnig 

unb ber 23efcpaffenpeit be§ $8aunteg Porgunepmen, 

unb pabe habet immer gute Stefultate erhielt. 

ßaffett Sie midO Ä meine Herren, auf ben 

feiten unb biitten 5^eit beg Spernag übergeben. 

I 

9166. 1. 9(66. 2. 

$a§ pfropfen in beit ganzen ©patt. 

$ie $erebluttg felbft fanit gu Perfdpiebetten 3eiten 

borgenommen merben unb bementfpredjenb finb 

audp bie Stereblunggarten Perfdpieben. 3ttan unter* 
fdpeibet gmtfdpen einer SBereblung bor ©intritt ber 

Saftperiobe unb einer folgen mäpreub ober bei 

beginn ber erften Saftperiobc. 3tt gang früherer 

3eit manbte man allgemein bag ©angfpalt* 

pfropfen (Slbbilb. 1. u. 2) an, man ging aber 

fpäterpin babon ab, meil bie Slfte burdp ©in* 

bringen bon Söaffer fepr oft fernfaul unb bann 

popt unb ntorfcp mürben. ®a§ £>albfpaltpfropfen 

(2lbb. 8 u. 4), mag peute nocp bei fleinen 2Bnnb* 

platten Pielfadp borgenommen mirb, ift beffer, 

pat aber oft äpnlicpe Stad)tcilc gegeitigt. So ging 

man, um ben §olgförper nidft gu berieten, gum 

Siinbenpfropfeit über. 5lber fo gut bag Stinben* 

pfropfen mit bem Sattelfdpnitt (2lbb. 5 tt. 6), Por* 

auggefept, eg befinbet ftdp ein red^t bollfommeneg 

Sluge über bem Sattel, audp ift, fo finbet man 

bocp redpt häufig, bafe bie SQßunbpIatte, ingbefou* 

bere bei Geifern opne Sattelfdpnitt, £rodenpolg 

bilbet unb bie steifer mopl fräftig madpfen, aber 

eine innige SSermacpfung mit bem ^olgförper beg 
Slfteg nicpt ftattfinbet, unb bafe folcpe Slfte oft 

4 — 5 8apre nacp ber SSerebluttg bom Sturm 

abgeriffen merbett. 2Ber mit ©rfolg burdp Stinben* 

pfropfen feine 33äume umberebeln miß, ber Oer* 

faurne nie, recpt gefunbe Steifer mit bollfommen 

entmidfelten Knofpett gu nehmen unb ftetg einen 

Sattelfdpnitt am Steife angubringeu. ®ie $er* 

m 

9166. 3. 2(66. 4. 

2)a£ pfropfen itt ben tjat6eit ©palt. 

maepfung gmifdpen Steig unb Unterlage ift bann 

eine innige, bag Sluge über bem Sattelfcpnitt 

fepeibet Kambium aug unb bie SBunbplatte per* 
peilt meitaug beffer. 

^öiel mepr aber alg bag Stinbenpfropfen mödpte 

icp 3pnen bag ©eifefufcpfropfen (9lbb. 7 u. 8), 

bag pfropfen in ben feitliepen Spalt (2lbb. 9) 

unb eine Kombination gmifepen ©eifjfufc unb 

^albfpaltpfropfen empfeplen. Söei allen brei 

SJtetpoben fifct bag Steig im £o!g unb Stinbe au 

Stinbe, bie SSermacpfung ift eine Piel innigere unb 

ein aiugbredpen ber SBereblung nidpt möglkp. 

3ngbefonbere für Steinobft, melcpeg redpt halb 

Perebelt merben foßte, gu einer 3eit, mo fiep bie 

Stinbe nidpt Pom £olge löft, finb bie brei lept* 

genannten ßßetpoben fepr ernpfeptengmert. Slitcp 
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über bie Steüung ber Reifer auf ber 2Bunb= 

platte geftatten Sie mir einige Söorte gu fagen, 

ba hierin manchmal gefehlt mirb, inSbefonbere, 

menn bie gu oerebelnben ®öpfe nicht {entrecht, 

fonbern feitmärtg fiepen. 3ft bag leßtere ber 3aÜ, 

fo foüte bei feiner Söunbplatte, in meiner nur 

ein Steig aufgefeßt, bag Steig auf ber Ober- ober 

3nnenfeite, fonbern ftetg auf ber 2lußen= ober 

Unterfeite gefegt merben. 2BUI man gmei Steifer 

auffeßen, fo bringt man fie beffer feitmärtg recßtg 

unb linfg unb nic^t oben unb unten an unb bei 

größeren SBunbföpfett, too brei Steifer Paß finben, 

9?int)en)jfropfeu. ©ei^fuBpfropfett. 

merben folcße gleichmäßig verteilt mit beut erften 

Steife auf ber äußeren unb unteren Seite bc= | 
gtnnenb. 

£>er (Srunb, marunt ich bieg empfehle, liegt 

barin, baß, fobalb bag Steig auf ber 2lußen= 

unb tlnierfeite fißt, bie Sermacßfung ber 3öunb= 

platte eine beffere ift, ba ber nach aufmärtg 

machfenbe S^rieb barauf einen großen ©influß 

augiibt. Söirb bag Steig im (Segenfaß bap auf 

ber Ober- ober 3nnenfcite aufgefeßt, bann gießt 

ficß ber (Saft Oon ber SBunbplatte ab, biefelbe 

mirb biirr unb berßeilt bementfpredpenb nie. 3cß 

höre biele non 3ßnen fagen: „3cß habe bag nie 

beobachtet unb meine Säume finb iroßbem fcßön 

gemacßfen!" $)ieg toill ich in feiner SBeife be* 

gmeifeln, empfehle 3ßnen aber troßbem, bieg 

fpäterhin gu berfudßen, tunb ich bin ficßer, baß 

Sie recht gute Erfolge ergielen merben. 

Sinb nun unfere Sereblungen gut an- 

gemachten unb haben mir ihnen Schuß gegen 

bag Slbbrücfen burcß Sögel gegeben (Stbb. 10), 

fo haben mir im Sorfommer au benfelben nichts 

Sefonbereg gu tun. 3m Stachfommer empfiehlt 

eg fiep, bie Steifer gu fontroüieren unb algbalb 

ben £rieb auggufueßeu, ber fünftigßiu beit ßeitaft 

gu bilben beftimmt ift. üDtan pingiert bie übrigen 

in ihrer äußerften Spiße, um ben erfteren gu 

fräftigen. Sefinben fich in nächfter Stöße ber 

SereblunggfteÜe milbe Triebe, bie bie ©ntmicf= 

lung ber ©beltriebe beeinträchtigen, fo merben 

eingelne baüon entfernt, anbere pingiert. 3ebocß 

foüte nur bag Slüernötigftc gefcßeßeu, um nicht 

etma bie Segetation bureß unnötigeg Sefcßneibeu 

ber Triebe in bie ßänge gu gießen, ba ein guteg 

Slugreifen ber Steifer Don größter SBicßtigfeit ift. 

3m barauffolgenbeu ^rüßiaßr entfernt man in 

erfter ßinie entbehrliche, tmrßanbene Saugäfte. 

Sebarf man beg einen ober anberen gur 2lug= 

füüung einer ßücfe in ber tone, fo mirb er 

erhalten unb Oerebelt. $>ag fräftigfte ber ge= 

maeßfenen Steifer auf einer Sereblunggfteüe er= 
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galten mir uns pr DleubÜbung beS SIfteS unb 

fcfjnetben es auf bie Hälfte feiner ßäitge über 

einem äußeren 2luge prüdf. Vei gleidper ©tärfe 

nehmen mir ftets baS auf ber Slupenfeite ftepenbe 

9teiS. Sille anbern merbeu nach Vebarf auf brei 
bi§ fünf klugen prücfgefcpnitten. (Entfernt mirb 

feines, ba mir fie pr Verheilung ber 2Bunbplatte 

nötig bebürfen. Erft im britten unb inerten 

3apre, menn ber £auptaft fich f$on früftig ent* 

micfelt unb burcp beit jährlichen, menn auch 

§l&6. io. ©rtjufe bet (Sbclreifer. 

mäßigen DWidffdpnitt fchöne fftebengmeige gebilbet 

hat unb bie SBunbplatten üerpeilt finb, gehen 

mir bar an, bie entbehrlichen Verebtungen p enH 
fernen nnb gmar merben fie mit ber «Säge ober 

mit Vteffer unb ©dpere forgfältig meggefepnitten 

unb bie baburch entftanbenen neuen VSunben mit 

VaummacpS üerftridpen. 

$>ieS, meine Herren, in furgett Slbriffen 

meine auf langjähriger $raj:iS fich begiepenbe 

Erfahrungen! ©ollte idp bem einen ober anbern 

baburch einen $ingergeig gegeben höben, mie er 

cS machen foff, fo foü midp’S freuen. Eerne bin 

ich aber auch bereit, anbere Slnfidpten gu hören 
unb foü e§ mir angenehm fein, menn fich pie= 

rüber auep anbere fßraftifer bernehmen taffen. 

Veu Hingen. ßucaS. 

Oom Urapfropfen älterer ßäurne. 

£)ie 3eit beS UmpfropfettS ober UmberebclnS 

untauglicher ©orten bei älteren Väumen nal)t 

mieber heran unb es ift für manchen £)bftbaum= 

befiper bon 3ntereffe, einiges über bie fich nur p oft 

miberfpreepenben Vnficpten p hören unb p lefen. 

®aS Umpfropfen älterer unb auch jüngerer 

Väume empfiehlt fich ba, mo eS fich barum pan= 
beit, eine in Vobeit unb Sage nicht reieptragenbe 

unb nicht paffenbe ©orte burcp eine nach ge* 

machten Erfahrungen beffere p erfepen; inS= 

befonbere aber auch reept fepmaep maepfenbe unb 

fepr fruchtbare ©orten, bon melcpen man 

erft mit bieler Sftüpe nach langen 3apren ober 
auch faft nie fepöne fräftige Vänme erpält, auf 

ftarf maepfenbe, pierburdp aber oft meniger frudpt= 

bare Väume unb ©orten aufppfropfen. Es mirb 
fiep baper für manchen VaumgutSbefi^er mit 

meniger gutem Voben unb rauper Sage emp= 

fehlen, redpt fruchtbare ©orten, meldpe pm 

größten £eit einen fcpmachen SöucpS paben, niept 

als am Voben berebelte Väume p begiepen, fon= 
bent eine reept ftarl maepfenbe Unterlage, metepe 

halb einen reept großen üppig macpfenbeit Vaum 

gibt, in bie ^rone aufgupfropfen. ES ift bieS 

pauptfäcplicp bei auf Sßilbling berebetten £>odp= 

unb £albftämmen unb gropen ^pramiben ber 
3aH. kleine gönnen, mie ^pramiben auf Duitten, 

^almetten, Vufcpformen, feitfrecpte unb magredpte 

^orbonS müffen gleich auf bie richtige B^g^ 

unterläge am Voben berebelt fein. 

S)ie befte 3eit pm pfropfen für einen 

£ocp= ober Jgalbftamnt ift, menn ber Vaum eine 
©tammftärfe bon 10 -15 cm unb bann auep 

entfpredpenb fepöne tonenäfte pat. 3n biefer 

©tärfe pat fidp bei ber ©orte audp fdpon gegeigt, 

ob fie burep ipre $ru<ptbarfeit für ben Vefifcer 

rentabel ift ober nidpt. Sänger p märten, pat 

feinen praftifdpen Sßert mepr unb ift 3cit= unb 

Eelbberfdpmenbung. ©elbftberftänblicp foH bamit 

aber niept gefagt fein, man bürfe ältere unb alte 

Väume nidpt mepr umpfropfen; im (Gegenteil: 

folcpe ^aulenger müffen, menn fie fidp niept trag¬ 

bar ermeifett, erft redpt halb umberebelt merben, 

befonberS mit tragbaren unb meniger ftarf mach* 

fenben ©orten. 
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2ört» nun baS Umpfropfen feXbft anbetrifft, 

fo foß, menn man fiebere ©rfotge erzielen miß, 

Steinobft fobalb mie möglich, tängftenS Nlitte 

Ntärg, umberebett fein; barauf folgt tonobft 

bis ©nbe 2XpriI, tängftenS Niitte Niai uitb gmar 

suerft 23irncn unb bann Npfet. Ntttte Ntai faßte 

baS Umpfropfen beenbigt fein, menn matt nod) 

einen orbentlicben £rieb ber Pfröpflinge in biefem 

3abr ermarten miß. $>aS Nbmerfen ber fronen 

bat momöglicb febon im SBinter 51t gegeben unb 

gmar fo, baß bie gufünftige ^ronc eine möglicbft 

ppramibate 3orm erhält. ®ie $erebtung bot 

bent Ntter unb Grotte entfprecbcnb möglicbft nabe 

am Stamm ober Seitaft gu gegeben. ©in großer 

Rebler mirb immer bott bieten gemacht, menn 

bie Nfte gu meit außen in ber Sfrone berebett 

merben; erfteitS entfteben baburd) biet 51t biet 

Schnitte, maS baS Umberebetn mefenttid) ber* 

teuert; unb gmeitenS entfteben an ben langen 

Giften eine Ntaffe neuer Triebe ber Unterlage, 

metebe ben fräftigen SBucbS ber ©betreifer febr 

beeinträ<htigen unb fdjmächen. ©S !önnen Stfte, 
bereit Nbfcbnittc bi§ gu 10 cm ftarf finb, 

mit beftem ©rfotg umberebett merbeu. 2ttan 

pfropfe bann an fotcb ftarfen Elften auch noch 

berfebiebene fcbmäcbere Seitenäfte mit jüngerer 

Ninbe um; biefe geben bann ber gufünftigen 

®rone ben notmenbigen ©inbau mieber, mie benn 

überhaupt barauf gefeben merben muß, baß 

innerhalb ber ®rone bei älteren Räumen mieber 

NacßmucbS für ben ©inbau borbanben ift. 

2)aS bielerortS angemanbte Verfahren, fo= 

genannte „Saugäfte" in ber Sfrone fteben gu 

taffen, ober baS SBerebetn ber einen Jpälfte heuer; 

unb im näcbften 3abre bie anbere Hälfte bor* 

gunebmen, bamit, mie immer angeführt mirb, 

bie S3äume nicht im SSoßfaft erftiefen foßen, ift 

gang unb gar unnötig. 3m ©egenteil — eS 

febabet mehr, befonberS in begug auf ftarfc unb 

gleichmäßige ©ntmidtung ber Neutriebe ober 23er* 

ebtungen. Namentlich bürfen fotebe Saugäfte n i e 

oben in ber ^rone fteben bleiben; bon ben 

unterften Nften, metebe überhaupt nicht berebett 

merben, mag ja bin unb mieber ein fdjmäcberer 

fteben bleiben, metebe bann aber im barauf* 

folgenben Frühjahr, menn bie Pereblungen an* 

gemaebfen, mieber entfernt merbeit fönnen; aber 

mie gefagt, uotmenbig ift auch bieS nicht. £)aS 

Pfropfen felbft mirb am beften befonberS bei 

nicht gu ftarfen Elften mit bent ©eißfußfebnitt 

auSgefübrt. SBeniger geübte Verebter menbeit 

meiftenS baS Pfropfen in ben Spalt unb hinter 

bie Ninbe an, bei metdjem Verfahren (befonberS 

bem teßteren) teiber bie 23erebtungen gerne aus* 

brechen unb beim Steinobft auch febr oft ber 

©ummiftuß anftritt, mobureb bie gange SSereblung 

mieber abftirbt unb mißlingt. 23or bem ©infeßen beS 

©beireifes müffeit felbftoerftänbticb bie im hinter 

abgemorfenen 2tfte noch ctmaS nadbigefdjnitten 

unb naebgefägt merben, bamit baS §otg beS 

Schnittet bor bem 23erftreid)en mit 23autnmacb§ 
grün unb boßfaftig unb nicht auSgetrocfnet ift. 

3um Sd)uß gegen baS NuSbrecßen fpannt man 

in befannter Stöeife SSeibenbüget über ben un= 

berebetten Slftftumpf unb binbet bie ©beltriebe 

hieran feft. ®ie mitben Triebe, metebe ficb überaß 

in reidjem Ntaße geigen, müffeit anfangs fteben 

bleiben unb mitmaebfen, bamit ber 23aum feinen 
überfebiiffigen Saft genügenb berarbeiten fann. 

SängftenS ©nbe 3uti aber foßen fie glatt am 

2lft meggefebnitten unb entfernt merben, bamit 

bann bie bis babin giemticb fräftigen berebetten 

Triebe ben Saftguftuß gang aßein erhalten unb 

boßenbs recht erftarfen. 
$>aS fonft aßgemein gefürchtete Nufeinanber* 

paffen beS NntriebS ber Unterlage unb beS ©bet- 

reifes ift meit nicht fo gefährlich, mie bon ber* 
fdjiebenen Seiten oft berborgehoben mirb. SBenig* 

ftenS ift eS gang gleichgültig, ob eine fritbtreibenbe 

Sorte auf eine fpättreibenbe Unterlage aufgepfropft 

mirb, meift auch im umgefebrten $aß. 2lßer* 

bingS gebe auch id) gu, mo eS mirflid) gu ber* 
meiben ift, baß eine recht fpät autreibenbe Sorte, 

metebe erft ©nbe Ntai, Anfang 3uni itt Antrieb 

fommt, mie eS bei bem Spätblübenben Raffet® 

apfel, ßugemburger Nenette, ^önigt. Sfurgftiel, 

ßitifen, 3ofef Ntufd) 2c. borfommt, auf eine recht 

früh treibenbe Unterlage berebett mirb; hier b^ 

eben bann bie Unterlage ftets bie Neigung, bis 

gum Nntrieb ber aufberebelten fpättreibenben Sorte 

bureb milbe Triebe, fogenannte Söafferfcboffe, 

ihrem früheren £rieb ßuft gu machen, unb 

berurfacht baber bereu regelmäßige unb mieber* 

hotte ©ntfernung biet unb oft unnötige Nrbeit. 
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Sonft ift eg aber gang unb gar iiberfCüfftg, be* 

fonberg bei 23irnen ober Steinobft, ßtüdficpt auf 

ben 2lntrieb beg milbeit ober eblert £eilg beg 

23aumg ju nehmen. ®ie Sache ift meit nicht 

fo fchlimm, mie eg Don manchen Seiten f)in= 
gefteßt mirb. 

3unt Schlup noch einige rec^t reidftragenbe 

Sorten, meldfe fid) infolge ipreg fonft fcpmadjen 

Holjmudhfeg gerabe jum Umpfropfen älterer unb 

nicht tragbarer 23äuntebefonberg eignen. 23ei 2lpfel: 
fßfirficproter Sommerapfel, Sommermagbalenen* 

apfel, ^ageborn (Hatotpornbett), Rangiger Stant* 

apfel, Sfönigl. ^urjftiel, ßorb Suffielb, Ifegmicfer 
Sfücpenapfef, 23igmarcfapfel, 2ßugfatrenette, 2lna* 

nagrenette, (Ehampagnerrenette, 2J?anfg (Eoblin, 
Seeligg Drangenrenette, (Eojg Drangenrenette, 

2Binter*23orgborfer 2c., in Oieleit ©egenben audjbie 

©olbparmäue, 29aumanng unb ^affeter Renette. 

Sei kirnen gibt eg nur einige feinere £afel* 

forten, melcpe langfam unb fcplecpt macpfen unb 

bei benen 2lufbereblung angetoenbet merben muff, 

mie Dr. 3uleg ©upot, (Elairgeaug 23utterbiru, 

Napoleons 23utterbirn, Harbenpontg 23utterbirn, 

3^pi)irin ©regoire, Sofeppine Oon hecheln :c. 

üßoftbirnen macpfen faft alle recht fräftig unb 

fönnen gut alg jung berebelte 23äume gleich 

fortenecht gu größeren 23aumfornten gepflanzt 

merben, um eüentueß fpäter bei fid) in ©egenb 

unb Sage untauglich ertoeifenben Sorten bann 
eben auch toieber zeitig mit befferen Sorten 

i umberebelt ju merben. 
% e u e r b a cp. 211 b i n g e r. 

II. 2$emng*2lngelegenheiten. 

iUonatsMcrfammluug «nt 14.3an. 1909. 

fßaep einer boraufgegangetten 21 u g f ch u p - 
fipung mürbe im „(Eparlottenpof" bie ßßonatg* 
berfammlung abgehalten. SDiefelbe eröffnete ber 
SBorftanb, §err Stabtrat $ifcper, inbem er h«3s 
lidpe 23egrüpung§morte an bie fehr zahlreich er* 
fchienenen 2ftitglieber unb $reunbe beg Dbftbaug 
richtete unb ben neuangefteßten 25ereingfefretär 
S cp aal, ber fein 2lmt mit bem 1. Januar an* 
getreten pat, ber SSerfammlung borfteßte. S)iefer 
hielt fobann ben angefünbigten 25ortrag über: 
„2lnlage unb 23epanblung bon fßriüat* 
ob ft gärten", ber in einer ber nächften ßlum* 
mern beg „Obftbau" im SÖortlaut folgen mirb. 
fßaepbem ber 25orfipenbe bem 23ortragenben für 
feine fehr beifäßig aufgenommenen 2tugfiihrungen 
ben SDanf auggefproepen hatte, mürbe aug ber 
fßiitte ber 25erfammtung eine 2lnjapl fragen 
aufgemorfen, bie mir, meil bon aßgemeinem Suter* 
effe, hi« miebergeben. 

1. Empfiehlt fiep bie 3toifcpenpflan* 
jung bon Steinobfthod)* ober §alb* 
ftämmen jmifepen ^ernobftpodhftämme? 

Scpaal fpridpt fidh bagegen aug unb be= 
grünbet feine 2lnficht bamit, bap in ben feltenften 
Säßen Stein* unb Sfernobft auf bagfelbe ©runb* 
ftücf paffen. 2Bo bieg augnapntgmeife jutrifft, 
fönnen bei einer (Entfernung ber Sfernobftbäume 
bon 15 m Steinobfthochftämme bajmifepen ge* 
pflanjt merben. Sßeift merben aber faum 8 big 
10 m (Entfernung eingehalten unb ba finb nur 

fPfirfid)* unb SSeidpfelbüfcpe, 2lpfel= unb 23irnppra= 
miben, aber feine Steinobfthocpftämme alg 3toi* 
fcpenpflanjung ju empfehlen. S)ie Steinobftbäume 
fommen bod) niemalg jur richtigen 3«t herauf 
unb eine Obftart tut ber anbern Schaben, ber 
25efiper hat f cp I i e p l i dp meber bag eine 
noch bag aitbcre gut. 

2. (Empfiehlt eg fid) an Stelle ein* 
gegangener Hopfengärten Ob ft bäume 
ju pflanzen unb fanu hierbei bag 9ii* 
golen erfp art merben? 

Übereinftimmenb mirb ein abgetragenerHopfen* 
garten alg üortreffli^egDbftlanbbejei^net. ßtigolen 
ift nid)t nötig, tiefeg Umppgen unb Düngung 
fichern bag ©ebeihen ber 23äume. S)ie ©rfe^ung 
oon unrentablen Hopfengärten burep Dbftpflan* 
jungen mirb fehr befürmortet. Herr Hoffammer* 
rat Schäfer berichtet fpejieß über fepr gute (Er* 
folge bei folcpen ^Pflanzungen. 

3. ©eniigt bei einem alten 23aum = 
ftücf, auf meldhent biefen2öinter fämt* 
1 id)e 25äume auggemorfen mürben, ein 
ßfigolen auf 60 cm £iefe ober noch 
meitiger, um mieber eine neue 21 n* 
pflanjung ju f dp affen? 

®ie fßeubepflanjung, audp menn rigolt mürbe, 
ift ju Oermerfeit, menn nidpt minbefteng einige 
3apre lang ein ^rudptmechfel ftattgefunben hat. 
Steinobft an Steße Oon Shrnobft gept, jeben* 
faßg ift aber 23obenauffrifd)ung nötig. — £)er 
alte Dbftgarten mürbe beffer Oerlaffen, ber 23e* 
per miß eg aber nicht, meil er eine mehreren 
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(Generationen lieb gemorbeue ©tätte ift. 3u 
biefent Satt ift bcr Soben grünbtidj umguarbeitett, 
eine ausgiebige 3ufufjr frifeben Mutter- 
b o b e tt S borgunehmen unb bas ßanb unter ben 
Säumen in ben erften Sauren nicht mit ©ras, 
fonbern mit §acffriidbten unb ©entüfe gu bebauen. 
Sei fortmäferenber reichlicher Düngung mirb eine 
foldje Seuanlage gut boranfommen. 

4. Meldje ©rfabrungen mürben mit 
Sfarbolineunt gemacht? MelcfeeS Sabrt* 
tat ift baS befte in ben berfdjiebeneu 
Preislagen? 

§err ^ofgärtner gering erfennt ^arbotineum 
auf ©runb feiner ©rfafjrungen als baS befte 
Mittel gegen ©d)ilbläufe an. ©itt 10—15°/oiger 
21 n ft rieh im hinter reinigt bie Säume beffer 
unb billiger als baS müfefame 2lbfrafeeit. Sor= 
fid)t ift beim Studjtbolg geboten, bie ^nofpen, 
bie bon ber Slüffigfeit getroffen merben, finb 
berloren. ©ehr gute Mirfung hatte 15°/oigeS 
2lbcttariuS=Saumfprifemittet. Sei©chachts MarfeB 
befahlt man gu biel Maffer mit. Seftridjene SfrebS- 
muttben heilen fehr gut, biirfen aber nicht biel 
auSgefchnitten merben. ©prifeett im Mi nt er 
hat nicht bie grünbliche Mirfung mie ber 2ltt= 
ftrich, auch fonnen hierbei bie Slütenfnofpen nicht 
gefdjont merben. 

2)ie Urteile über bie V2—1 °/0 ige ©ommer = 
befprifeung finb, nad) ben lebten Umfragen 
in berfchiebenen Sacbgeitfcbriften, fepr berfchieben, 
cS mitffen noch meitere Serfitche ge = 
nt a d) t merben. 

5. Mie fann man ein mirffarneS 
©ift für Müfelmäufe bestellen? ©S 
mirb empfohlen, fid) bon einem 2lpotbefer Süben= 
ober ©elleriemurgeln mit 2lrfenif ober ©trpdjnin 
präparieren gu laffen unb bie ©tüde in bie frifchen 
©äuge auSgulegen. 2)a bie aufeergemöbnlicbe ©e= 
fährlichfeit ber MüfelntauS aftfeitig anerfannt mirb 
unb eine 2lbmebr gegen biefelbe, ehe fie fid) gur 
ßanbplage entmidelt hat, bringenb geboten er= 
fcheint, mirb ber SereinSfefretär beauftragt, SUiate- 
rial für Sehanblung ber Stage gu fammeln unb 
baSfelbe bem 2luSfd)ufe borgulegen. £err IHat- 
febreiber ©arl fteüte eine Mitteilung ber Sfönigl. 
3entralfteHe über ein bon ber Serliner SertriebS= 
gefeüfchaft für bafteriologifcbe unb chemifche prä= 
parate berbreiteteS Mittel: „Satin" gur Serfügung, 
nach meldjer am 4. unb 5. Sanitär b. 3- bereits 
ßeute in ber Auslegung beS „Satin" auSgcbilbet 
morben finb. 3)aS Mittel foll fehr mirffam fein. 

6. ©in Miefengrunb mit ©chmernrn* 
lanb, in bem baS ©runbmaffer 80 cm 
pod) anfteht, foll mit §albftämmen 
einer ©orte b cpflaitgt merben. 3ft 
©chöner bon SoSfoop gu empfehlen? 

SoSfoop liebt kräftigen feuchten Sobett, eS 
finb mit ihm bis jefet gute ©rfabrungen gemacht 
morben, beShalb fann bie Mahl biefer ©orte 
gutgeheifeen merben. Mo bie £ragbarfeit gu 
münfdjen übrig läfet, ift meift ber berfeferte ©efenitt 
fchulb. SoSfoop berlangt, mie SereinSfefretär 
©cfeaalausführt, einebefonbereSehanblung. 
$ie oft 30 cm langen Srudjtruten mitffett beim 
Minterfdhnitt gefchont merben, pingiert bürfen 
nur bie ben ßeitgmeigeu gunäepft ftehenben ftarfeu 
^olgtriebe merben. deshalb fotlte biefe ©orte 
nie gu Smnnbäumett genommen merben. ©enü= 
genb Staut beim Pflangen, breimal fobiel mie 
g. S. bei ©olbparmäne, mäfeiger Südfdjnitt ber 
Seitgmeige unb frühgeitigeS ©ichfelbftüberlaffen 
finb bie Sebingungen, unter benett ber SoSfoop 
bie hochfein (Erträge liefert. — 

2ln ber Sefpredjuitg ber borftehenben Stagen 
haben fich bie Herren: Sorftanb SU<her, £>of= 
fammerrat ©cpäfer, Sabrifaut Megger, Saum- 
fcpulbefifeer 2llbinger, Saumfdjufbefifeer 35eberer, 
§ofgärtner gering, Oomänepäcbter 2llbinger= 
Surgholghof, Sabrifaut §erg, prägeptor Sagten, 
Satfdjreiber ©arl, ^auptleprer SoKmer, ©. M. 
Sarth^ßubmigSburg, SereinSfefretär ©chaalu.a. 
beteiligt. 

Oer Sorfifeenbe häufte ben gaplreidh ©rfd)ie= 
netten für baS bemiefene rege 3ntereffe, fomie 
ben sperren, bie fich att ber Seantmortung ber 
Stagen beteiligt hatten, unb fdjtofe um IOV2 Uhr 
bie Serfammlung mit betn §inmeis auf bie am 
2. Sebruar ftattfinbenbe ©eneralberfammlung, gu 
ber, megen beS SortragS bon Jgerrn Oberlehrer 

| Surfharbt=MeinSberg (Sr. 7 ber OageSorbnung), 
auch Stauen unb Oöd)tcr miüfommen feien. 

Sch. 

tteu gegründete Dereine. 
Suttenhaufen, Obftbauberein; Sorftanb: 

©djultbeife ©djrnife. 
Oie Mitglieber, gurgeit 28, finb bem Mitrtt. 

Obftbauberein als paffibe beigetreten. 

© t a nt m h e i m 021. ßubmigSburg, Obftbau= 
herein; Sorfifeenber: Säcfermeifter Haebler. 

^n^ern neu eingetretenen Mitgliebern 
jur gefl. Sacbricbt, bafe bont 3af)t= 

gang 1908 beS „Obftbau" noch eine 2lngahl 
bollftänbiger Sahtgänge gttm Preis bon Mf. 3.— 
borhanben ift. SefteKungen molleu unter ©in= 
fenbung beS SetragS an ben SereinSfaffier, Sfarl 
©täfele, ©tuttgart, gerietet merben, morauf 
bie 3nfenbttng franfo erfolgt. 
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III. Nlonatgsfalenber. 
3feßntar. 

33on größter 33ebeutung ftnb gefunbe Ebet= 

reifer; biefetben merben fpätefteng Anfang Februar 

gefepnitten unb im fugten Heller auf mäpig feuchten 

Sanb geftedt. Steinobftreifer, bcfoitberg aber ^tr= 

fehen, müffen troden aufbemaprt merben (in feuchtes 
Nloog auf ein 33rett §u fteden). Jgeuer Gstraborficpt 

bei ber Slugmapt ber Reifer: bei beu nod) in ftpUm* 

mer Erinnerung ftebenben Oftoberfröften beg testen 

£>erbfteg fann bielfadp bag gelitten haben! 

Sllfo nur gang gefunbeS £04 nehmen! 

Smrfftreu bei Neupftan^ungen! S)ie günftige 

SSirfung ift befannt. 3)a§ SSurgelfpftem breitet 

fid) namentlich in ferneren 33öben, mo £prfftreu 
angemenbet mirb, reichlicher unb bergmeigter aug; 

fie förbert burep bie ^afermurgetbitbung inbireft 
bie 3-rucptbarfeit eineg 33aumeg. S)ie 33ermenbung 

ber £orfftreit atg 23ebedung ber 33aumfd)eibe pr 

SSerhinberung ber SluSbünftung bürfte ebenfo be= 
fannt fein. 3)a beu Dbftpcptern in Stäbten 
häufiger Gelegenheit gegeben mirb, folgen Jünger 

p ermerben, follten fie biefe nie berfäumen. Slucp 

eignet fiep ber Jünger borgüglidh pm Slompoftieren. 

Düngung bon Dbftbäumen unb 33eerenobft. 
Nach ben 23aumbänbern fehen unb nur richtige 

33aumbänber richtig anbringen. 9iid)t gteidf) 

pereinfaden auf 23aumbänberneuigfeiten! ®a 
mürben 3. 33. auch in unferer geitfdjrift bor 

einigen fahren 33aumbänber empfohlen, bie aitg 

einem ftarfen 2)rapt beftanben, auf ben ^orf= 

pfropfen gezogen maren. Stuf ben erften 33ltd 

heimelte bie 3bee an, aber in ber ^ragiS haben 

fiep biefe 23änber abfolut nicht bemäprt. ®ie 

^orfftopfen (3rläfdpenpfropfen) geben nämlich bem 

2>rud beg 33aumeg gar balb nach, ber 2)rapt 
hilft bap unb fchlifet fie auf; bie $otge babon 

ift, bafe ber $rapt bie Ninbe bertept unb bei 

Nichtbeachtung tief einfehneibet. 
23erfcpiebene anbere berartige Neuerungen 

haben fid) alg gleich merttog ermiefen. 3a ben 
erprobten SBaumbänbern gehört, nebft ber Steibe, 

immer noch gmeifeltog ber ft'ofogfaferftrid. 2)aS 

Neue ift nicht immer bag Gute unb bag Sitte 

nicht immer bag Schlechte. 

Spatiergerüfte anbringen („Obftbau" Notv 

;§eft 1908). 
Nach ber Umzäunung fehen unb fcpäbpafte 

Stetten augbeffern. Sonft fommt ber §af unb 

gmar noch bor Oftern! — 

3m Gentüfegarten bei offenem 23obeit 
umgraben. Saat oon Gartenfreffe, Slderfatat, 

Spinat, 3icporie, Sßeterfitie, Werbet, Salbei, frühen 
Grbfen, 3tbiebeln, ^iiffbopncn, Scpmargmurpt, 

Nabieg. 3)ie erften ^rüpfartoffeln legen. ®ic 
^edergemüfe lüften. 

3m 3i erg arten bom fjfroft gehobene 
Pflänzlinge anbrüden. 33eete auggraben unb 

mit Erbe füllen, ^ompoft in bie Gepölpruppen. 

Sitte Gehölze lichten. 

IV. Scpäblingg^alettber. 
greflruar. 

3e mehr Spapcn, je meniger SNeifen. 3e 
meuiger Spapen, befto mehr SNeifen. Sltg 23e= 

meig htefiir folgenbe Notig aug ber Pfatg. 3n 

bem Steinbaugebiet ber Unterpaarbt, beffen SNittel^ 

punft ®eibegpeim ift, hat man, mie ber „Strapb. 

Poft" gefeprieben mirb, einen fepr mistigen Er= 

folg ergielt. 3n biefem Stinter merben in ben 

Steinbergtagen Scpmärrne bon Nleifen gefepen, 

mie fie früher in biefer Stärfe nie beobachtet 

mürben. Sie fuepett Stocf für Stod uaep ben 

Puppen beg Sauermurmg ab, ber in ben tepten 

3apren in ben Steingärten gerabep berpeerenb 

auftrat. Scpmärrne bon 70 big 90 33taumeifen 

unb ^oplmeifen mürben 3 33. am 29. 2)epmber 

in ber SteinbergStage im £al bei 3)eibeSpeim 

unb ebenfo im ^iefetberg unb ipaffart lange 

3eit beobachtet. Eg beftätigt fiep pier ber Sap 

beg befannten fjaepmanng b. 33erlepfdj: je nach 

Slbnapme ber Spapen fteigt bie 3unapme alter 

anbern 33öget. S3om 1. Slpril big 31. ©ejember 

1907 mürben beim 23ürgermeifteramt in S)eibeg= 
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peint 1058 ©pafeen (a 2 s$fg.), tmm 1. 3ait. bis 

31. $egbr. 1908 1225 ©pafeen ß 3 Sßfg.) ab^ 

geliefert. Vom 1. 3an. 1909 ab merben 4 Vfg- 

für baS ©tüd befahlt. @S Serben Prämien Don 
10, 8 unb 5 9Jtf. für bie erfolgreichen ©pafeen- 

jager auSgefefet. 

©otttc cS fid) niept and) bei uns in 2öürt= 

temberg berlopnen, bon feiten ber ©emeinben 

Prämien für ©pafeenabfepufe auSgufefeen? 9tatür= 

ltd) nnr ba, mo fie in gu großer 3apl borpanben 

finb unb fcpäblidp auftreten. Slber — mo im 

Sanb mirb baS niept ber $ad fein? 

Vlit ber SSüplntauS, biefem gang gefä^r- 

liefen Dbftbaumfdpäbling mirb nicht feiten ber 

Vlaulmurf bermedffelt, b. p. bie Verbrechen ber 

iöüplmauS merben bem unfchulbigen flttaulmurf 

aufgehalst. dftan merfc fid): bie VMiplmauS 

ioiihlt ben ganzen Voben über ihren (Sängen 

auf unb mirft alfo eine förmliche Kette bon 

fleineren unb größeren Raufen auf. ©S ift oft 

fabelhaft, mie bie SöüplmauS nid^t blofe bie 

biinnen fyafermurgeln, fonbern nicht feiten 2öur= 

geht bon Ringers*, ja bon 2trmSbide gtattmeg 

abfrifet. ©ie „fepert" bie Gurgeln einfach ab, 

meSpalb fie auch ,,©d)ermauS" genannt mirb. 

2lucp fonft richtet biefer ©chäbling ben größten 

©(haben an allen möglichen Kulturpflanzen an 

burch baS Venagett unb Slbfeperen ber ^Sflangen= 

murgeln. Namentlich pocpgepflangte Dbftbäume 

in tiefen Sagen finb gefährbet, fofern fid) bie 

VUipImauS bei längeren Negengeitcn in bie trocfeneit 

Vaumpügel giept unb bort ihr fchäbli<hes §anb= 

merf treibt. 3gel, Sßiefel, $ud)S, äftäufebuffarb 

— fie finb alle unfere $reunbe, fofern fie mit 

ben Söüplmäufen fertig merben. ®ie fonftigen 

Kampfmittel gegen bie SBüplmauS finb befannt: 

©epiefeen, NuSräucpern, SluSfepmentmen, ©tngiefeen 

fiinfenber ©toffe, ©iftmeigen, fallen, ©enteinfam 

mufe auch borgegangen merben. ©onft mirb’S 

nicht auf bie £auer helfen. 2öer einmal fo ein 

2BüplmauSneft aufgrabt, mirb fich munbern, 

melche Vtenge bott SVurgeln, Früchten, Knollen 

ba aufgefpeidjert liegt! 

2ßer §eufeile unb Slpfelblütenftecperfallen im 

bergaugenen £)ftober=Nobember um bie Vaum= 

ftäntme gebracht hat (man fcpüfct bie £eu= unb 

©trohringe burch Überbedung mit Rapier), ber 

entfernt im ^ebruar-DJcärg bie ^eufeile unb ber- 

brennt fie, nadjbem man bie barinnen fich de* 

finbettben nüfelicpeit ©pinnen entlaufen liefe. 3flan 

fefee befonberS bei bem Nbnepmen bie Ninben= 

rifeeit nach, ba fich manchmal bis 40 Käfer an biefen 

gefepüfeten ©teilen berbergen. 3)aS Vernichten er= 

folgt burch 3erbrüden mit einer ftarfen fUtefferfpifee. 

3ur Vefämpfung ber NHftel fchreibt Dr. 

Vrnd im Flugblatt Nr. 32 ber Viologifcpen 2lb= 

teilung beS NeicpSgefunbpeitSamtS: 3ur naepbrüd- 

liehen Ausrottung ber Ntiftel ift eS notmenbig, 

alle 5Xfte, auf benen fich Nifteln finben, meit 

unterhalb beS VufcpeS abgufchneibett, uitb gmar 

fomeit, bis man an ber ©cfenittftelie bie bon £>olg 

unb Ninbe burch ihre grüne Färbung beutlich 

abftechenben Ninbenmurgeln be§ ©cpmarofeerS 

niept mehr fiept. 2)aS einfache ©ntfernen beS 

VufdieS ermeift fiep als gmedloS, ba bie im 3n^ 

nern meit ausgebreiteten Ninbenmurgeln burch 

Abbentibfnofpen neue Vüfcpe bilben fönnen. ©S 

empfiehlt fiep, bie SBunbfteHen mit VamnmadpS 
gu berfchliefeen ober mit £eer gu beftreichen. 

f^inbet fich ber ©cpmarofeer an ©tämmen, bie 

mau niept gern opfern mödjte, fo follte man 

menigftenS eine meitere Verbreitung burep Ver= 
nieptung ber Vüfcpe gu berpüten fuepen. 3nS= 

befonbere follte bafür ©orge getragen merben, 

bafe ber ©cpmarofeer bon folcpen Saubbäumen 

entfernt mirb, in bereit Umgebung fid) Obft- 

bäume befinben. 

©onft noep * Abnebmen unb Verbrennen aller 

bürren 2Xfte: baburep mirb ben Vorfen= unb 

Nüffelfäfern baS ^anbmerf gelegt. 

Vernichten ber ©ier beS NingelfpinnerS (ins 

fiebenbe Söaffcr, mer fiep bor bem Knältcpen beim 

Verbrennen fürchtet). 

©cpliefelicp itocp ein 2öort für l e b e tt b e 

Jgeden um Obftgüter — im Sntereffe unferer 

©ingbögel! Sfteift mäplt man eine Umfriebigung 

bon ©bft* unb ©emüfegärten burep $raptgäune 

(auep £olgplanfen ober dauern), mäpreitb grüne 

§eden nur für gröfeere ©ärten borgegogen mer= 

ben. ©olcpe ©cpufepeden geftatten gmar niept mie 

£olgs unb Niauermänbe eine Anpflangung bon 

©palierobft, paben aber ben Vorgug, bafe fie 

einen fd)önereit 3Xbfdf)lufe gemäpreu, billig finb 

unb uüfelicpen Vögeln, befonberS ben 3nfeften= 



28 SDer Obftbau. ^ebrnarl;eft 1909. 

bertitgern ßiotfeptdjen, ©raSmücfcn it. a. toiß* 

fommenc 9iiftftätten bieten. 2IuS biefem ©runb 

füllte man überaß, too eS ratfant erfcpeint, Reefen 

ftatt ber 3äune unb Stauern anlegen. 3e ntepr 

bie 2lftlödper in $etb unb fjtur unb Sßalb, bie! 

Scptepen* unb $)orngefträudpe unb bamit toiß* 

fommene fftiftftatten berfeptoinben, umfomepr mufe 

man auf ©rfap bebadfjt fein. 3« folgen f)Hft= 
unb Scpufcpedfen eignen fidj bannen (Rottannen) 

itnb gtoar fräftige 3—4 jdbjrige fßftanjen bon 50 

bi§ 60 cm ^öpe. ßftan pftangt in p>ei ettoa 

30 cm boneinanber entfernte fMpeu unb in biefe 

bie einzelnen ^ftan^en 40 cm boneinanber, fo 

baft auf 1 laufenben Bieter ber 2)oppetreipe 

5 fpftanjen fommen. 3)ie ^ftangen finb ent* 

toeber im 2tprit ober im September 51t pflanzen. 

Sinb fie naep 1—2 3apren im kräftigen Strieb, 

fo merben bie ©ipfettriebe ftarf prücfgefdpnitten. 

©itt f^e^ter bieler £annenpedfen, ba£ fie 311 fepneß 

in bie £>öpe gezogen toerbett! £terburdp toirb bie 
SSeätbeigung im untern S^eü p feptoaep unb fpätcr 
oft teittoeis fapl. Söirb bie SCamtenpecfe bagegen 

burep fräftigen ßtücffcpnitt bor aßem ber oberen 

£eite fepon in ber 3ugenb langfam emporgepgen, 

I&fjt man bor aßem ben 3)urdpmeffer im unteren 

Seite ber £ede größer als int oberen fein, fo 

baft bie §ecfe fiep naep oben berjüngt, fo toirb 

bie §ecfe auep unten ftarfe 3toeigc auSbitben 

unb „pafenbidjt" toerbett. ©ine gute Sannen* 

peefe ift überaß ba p empfeplett, too mit ßtaum 

niept gar p fepr gefpart toerbett mujj. SBeniger 

fepon unb nüplicp finb Saubpolgpecfen. 2tm pjedf* 

mäpigften ttoep ßigufterpedfen, toobott man bet 

ber Anlage 2 — 3 jäprige fraftige Sßffangen in gtoei 

ßteipen, bie 30 cm boneinanber entfernt finb, 

unter je 25—30 cm 2lbftanb pftanjt, fo bafe auf 

bett laufenben äfteter ber Soppelretpe ca. 7 fßftangen 

p reeptten finb. 3u bermetben möglicpft bie 2ln* 

tage bon SBeifebornpecfen! Siefe faugen noep mepr 

toie Sigufterpeden ben 23oben auS unb fcpäbigen 

benadpbarte ^ftanpngen. fßiatt berfotgte bon 

älteren SBeiffbornpeden auSgepenbe Söursetn bis 

auf eine 2tuSbepnung bon 5—8 m naep ben 

Seiten pin. Sannenpeden ift biefer fßaepteil toeit 

toeniger eigen. SBeiffbornpeden finb bor aßem 

auep faum fo teiept „pafenbiept" p ergiepen unb, 

toaS baS fdjtimmfte ift, fie bitben fepr päufig für 

manepe unferer ärgften Dbftbaumfeinbe (©efpinft* 

motten, ßtingelfpinner, 23orfenfäfer 2c.) tuißfom* 

mene Ütift* unb 23rutftatten. Unb baS foßen nufere 

Reefen ja niept fein! SSÖopl aber fßift* unb 23rut* 

ftätten für bie grimmigen f^einbe biefer Scpäb= 

tinge, für unfere Singböget! 3ept in SBinterSnot 

fie füttern, aber aud) an fßiftgelegenpeiten für 

fie benfen, bteßeidjt gerabe an fo eine piibfcpc 

§ede ats Umfriebigung beS 23aumguts! 

Y. Briefs unb ^ragefaften. 

Sie Jlttfrage im Sepmberpeft (S. 186), 
obObftbäume imSeptember berpftangt 
toerben fönnett, ntöcpte icp bapin bcanttoorten, 
bap fotcpcS toopt für ben ßiotfaß gept. 2lber 
too man es bermeiben fattn, foß man es ber* 
meiben. 3u 2tuSfteßungSgtoeden ober bei bringen* 
bem Stbräumen bon ©runbftiiden toar man fdjon 
genötigt, föäunte im September 311 graben, unb 
bei borfidptiger 23epanbtung (Entblättern bor bem 
SluSgraben, fofortigeS föerpftanpn ober ©in* 
fdjtagen uttb forttoäprcnbeS ^cuäjtpalten, Skr* 
pflanzen toemt irgenb mögtiep mit ©rbbaßen) 
leiben biefelben feinen Scpaben. 3« Setracpt 
fommen in elfter ßinie Dbftarten unb 23oben* 
berpättniffe. S3irnen fcpliefjen früper ab toie Slpfel, 
baper leidpter p berpftanpn. 3n toarnten Sagen 
unb fpepeß leiepten Sanbböben ift ber aßge* 
meine 2tbfcptuj3 ber Triebe aßer Dbftgattungen 

ein biel friiperer als in Sepmböbett, ein 2kr= 
pftanpn baper im September aus Sanbböben 
toeniger riSfiert als aus Sepmböben. ferner faßt 
am meiften ins ©etoiept, bafe im September faft 
bureptoeg ber 23oben in ber Siefe nodp fo trodfen 
ift, baü ein ©raben ber föäume opne ftarfe 23e* 
fcpäbigung ber Sßurpln faft gar nidpt möglich 
ift; bie feinen ^afertourpln toerben faft aße 
abgeriffett ober befepäbigt unb baritt erbtiefe icp 
ben föauptnacpteit einer gu früpen Skrpftanpng. 

ßteutlingen. 2ltb. ©minber. 
^fragc. dürfte idp um Stusfunft bitten, 

toetdpeS ^arbolineunt baS für 23äume befte 
ift. ©S toerben fo biete 2lrtcn empfopten — ober 
foß im SBinter auep mit 23orbetaife gefprifet toer* 
ben? SBetcpe SBorpge pat benn ^arbotineum bor 
ber 23orbetaife? 

„fßtutepen" tue icp feit bieten 3cipren, icp 



20 Dbftßanbet be§ beutfdßen 3ottöebict§. 

(DUftljrtnfctfl bt# tumtfiijen IfoUöeiritft# im gal)** 1908, 

Söareugattuitg 3au./9Zou. 
SSarengattung 97ot>. $att./97oti. 

Sauber 1908 1907 Säuber 1908 1907 
dz — 100 kg dz = 100 kg 

21 cp fei. Ofterreidj; Ungarn . . 10 604 208055 22 126 
©infuß r .... 510491 1725414 1766236 Serbien. 100 7 153 8 606 

3ottfrei, tarifmäßig 490882 1505410 1570493 SluSfußr. . . . 186 28 128 35 105 
„ (©ebatf f.btfcß.Scßiffe) — 449 530 ©roßbritannien . . . — 15 668 15 592 
„ (fftüdroaren) . . . — 1 — Scßroeij. 91 5 222 12 196 
„ (au§ bab.ßottauäfcßl.) 1 2 13 
23erj. 3. roß 2JC X. 10% 4 106364 37 005 Mirabellen, Dreine- 

clauben ufro., Mifpeln q 90 n tf ff ff ff ff 14 685 67 205 114481 
_ rf ff ff ff rf ff 4 596 45 307 43 096 ©infußr .... 171 61 472 50 118 

ff tf 10 (AC. , . , 323 676 618 3ottfrei, tarifmäßig 88 548 772 
Belgien. 52 021 159820 101407 SBerj. 3. roß 2 ^.£.3% 83 60 924 49 346 
granfreicß .... 18 017 39 874 38 623 $ranfreicß. 31 18 809 11069 
Italien. 627 61 965 672707 Italien. 1 11 638 16 471 
D7ieberlanbe .... 51 650 202693 172560 TOeberlanbe .... 99 6 547 12 113 
Öjlerreicß=Ungarn . . 238055 594639 421332 Qfterreicß-Ungarn . . 40 23 402 8 758 
‘'bcßroeij. 144750 609815 244772 21u§fußr. . . . 421 6 785 8 423 
Serbien. — 3 34 804 ©roßbritannien . . . 366 4 449 6 042 
23er. St. u. 2lmerifa . 3 038 35 340 60 741 Scßroeig. 1 730 760 

SluSfußr.... 
Qänemarf. 

4 543 
1 500 

17616 
4 052 

11 686 
2 795 ^irfcßen, Sßeicßfeln. 

Dfterreicß=Ungarn . . 1 253 4 890 2 761 ©infußr .... 
Zollfrei, tarifmäßig 

1 71 352 
367 

63 391 
281 

iörrnen, Quitten. 
©infußr .... 7 259 234647 430521 

„ (au§bab.3oban§fcßl.) — 1 27' 
$erg. j. roß 1 JL X. 6% 1 70 983 63 083 

ßoltfrei, tarifmäßig 4 834 117335 309293 •• „ „ 6 „ 
_ 1 _ 

„ (93ebarf f.btfcß.Scßiffe) — — 1 ^ranfreicß .... 1 10 355 11 624 
QSerj.j.rob 2 „* £.10°/o 149 52 579 59 796 Italien. _ 36 853 35 727 

q 90 tt ff ff urv ff ff ff 1 304 35 442 28 099 ^ieberlanbe .... _ 17 348 10 833 
k_ 

it 11 n r tt 11 rt 972 29 291 35 332 
21u3fußr.... 13 865 21 239 

Belgien. 550 60147 69 686 ©roßbritannien . . . _ 1 980 10 875 
$ranfreicß. 1493 6 903 41 671 Scßroeig. _ 3 800 3 533 
Italien. 405 36 035 34 572 
97ieberlanbe .... 985 31 533 79 836 ©rbb e er en. 
Qfterreicß=Ungarn . . 2 491 86 306 188692 ©infußr .... 2 26 466 22 096 
Scßroeij. 1221 12 037 14 171 3oüfrei, tarifmäßig — 9 14 

2tu3fußr.... 
Qänemarf .... 
©roßbritannien . . . 

1 585 
184 
22 

13 393 
2 098 

708 

27 444 
4 114 
8 125 

ißerjodt ju 10 JL . . 
granfreicß. 
^tieberlanbe .... 

2 

2 

26 457 
4 409 

21 241 

22 082 
4 205 

16 971 

Qfterreicß=Ungarn . . 

Scßroeben. 
48 

918 
1281 
5 967 

5 210 
5 149 

2lu§fußr.... 
Qänemarf .... 

1 487 
137 

441 
180 

Scßroei^. — 292 209 
Siprifofen, ißfirficße. 

©infußr .... 35 49 054 66 676 £ i m *, 3 0 ß a K n i § = 

Stacßel*, Reibet*, goüfrei, tarifmäßig 
^Serj.3.roß 2JCX.lh°/o 

2 23 541 36 356 
33 25 513 30 319 ipreifelbeeren ufro. 

ff ff 8 c • • « * — — 1 ©infußr .... 3 658 193916 141603 
$ranfreid;. 16 15 565 36 857 3°ttfrei, tarifmäßig . 3 658 193911 141584 
Italien. — 19 319 23 155 $er$. 3. roß 5 M. X. 8°/o — 5 19 
öfterreicß=Ungarn . . 3 12 628 5 317 Italien. 1 159 1964 4 516 

2Iu3fußr. . . . 57 676 937 9tieberlanbe .... 12 21 207 I 21 250 
Ofterreid)=Ungarn . . — 180 472 Dfterreicß4lngarn . . 413 50 673 53 874 
Sdjroeij. 57 209 151 9tußlanb in ©uropa . 207 5 165 8 530 

Broetfcßen. 
©infußr .... 

$innlanb. 884 6 970 5 558 

10 714 220868 35 466 Scßroeben. 824 104016 46 834 

Zollfrei, tarifmäßig 10 566 199566 16 620 2Ius>fußr.... 8 24 598 30 266 
„ (93ebarf f.btfcß.Scßiffe) — 1 - ©roßbritannien . . . — 15 959 23 142 
23erg. j. roß 2 Ji X. l°/o 148 21 301 18 846 Scßroeij. 1 7 121 5 486 

( 



30 $>er Dbftbau. fyebruar^eft 1909. 

laffc bic ©chmiere aber im ©pätfeerbft untere 
graben. Dr. H. 

Antwort an bte ©chriftleitung erbeten. 

gfrage. ©§ fallen an einer Slmtsforpora- 
tionSftrafee Säume, Sirnfeochftämme, gepflangt 
merben. SBieüiel beträgt ber gefefclid)e SXbftanb 
botn Saum bis an bie angrengenben ©runbftüde? 
3><h erfucbe ©ie giitigft um Mitteilung, ob audj 
ba bie gefefelicfeeu Seftimmungen gutreffen. 

2ö., 021. ©fei. ®. £. 
^nfmorf. Sott fefer gefcpäfeter uub fompe= 

tenter ©eite erhielten mir folgenbe SluSfunft: 
Sach 2trt. 233 2lbf. 5 beS SBürtt. 2luSfüferungS= 
gefefeeS gunt Sürgerl. ©efefebuch finb Säume, 
meldje poligeilicher So rf ehr ift gufolge in 
regelmäßiger Snorbnung längs ber ©trafeen auf 
ben angrengenben ©runbftüden gepflangt merben, 
öan ber ©infealtung eines SbftanbeS gegenüber j 

bent ^acfebar befreit, ©ine Sorfchrift im ©iitn 
biefer Sefiimmung für baS gange ßanb befiehl 
nicfet. 2Benn für ben in grage ftehenben Ort 
ober DberamtSbegirf feine ortS= ober begirfs= 
poligeilicpe Sorfchrift aufgeftellt ift, fo mufe mit 
ber Saumpflangung entlang ber 2ImtSförperfcpaftS= 
ftrafee bon ber Sachbargrenge ber gefefeliche begm. 
ortsftatutarifdje Sbftanb eingehalten merben. giir 
Sirnhochftämme beträgt ber gefefelidje 9lbftanb 
3,5 m. Hg. 

gfrage. gd) h^be in meinem ©arten gmei 
gröfeere ©jentplare Pranus padus, Trauben- 
firfcfee ftehen. S^ann man auf Pranus padus 
frucptbringenbe ^runuSarten mie Skichfeln ober 
^irfcpen pfropfen? 

2Ö. Dberfbrfter ©. 

Entworfen au bie ©chriftleituug erbeten. 

b|ifüdfter! ©ciienbct in ben pintnntonaten bei? Hügel, 
nnfeeee teenen $mtüc«sgetuj|ren int Hatnpf gegen bas 
flngejtefee, nnb Inffet (te ntdjt Ij ungern! 

$>ie aftiben Siitglieber begahlen jährlich 5 Stf. (Saummärter u. Sollsfchuleit nur 3 Ä 
mogegen benfelben baS illnftrierte SereinSblatt, „®er Dbftbau", baS jebeu Sionat in einem 
Umfang bon 16 (©eiten erfdjeint, fomie bis auf meitereS unjere geftfchrift, baS „Sßürtt. 
Dbftbuch" unentgeltlich geliefert mirb. 2>er Serein, im gahre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung nnb pflege beS DbftbauS in Söürttemberg auf feine gähne gefchrieben nnb 
fucht feine 3toede neben ber fortlaufenben Selehruttg nnb Anregung im fSonatSblatt Durch 
Sorträge, SionatSberfammlungen ber SHtglieber, SuSftettungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie Stttgfteber :c. gu erreichen. 3)er Söürtt. Dbftbauberein befifet 
in ©tuttgart gmei mertbolle ©ärten im Siefegehalt bon gufammen 65 2Ir. 
Slnmelbungeit finb an ben SereinSborftanb, Jgerrn ©emeinberat gifdjer, ©tuttgart, ©felinger= 
ftrafee 15, ober an ben ©efretär beS SereittS, ©. ©thaal, ©felingerftr. 15 1, ©tuttgart, gu richten. 

ttn bie SSereinSutitgliebet. 
Vtit beut 1. ganuar ift ber Vereinsbeitrag oon 5 Vtf. (begiehungSmeife für Vaurn* 

märter uub VoIfSjchulen 3 Vtf.) für baS galjr 1909 gur S^htag oerfaüett. $ie oereljrlidjen 
Vtitglieber mürben mefentlich gur Vereinfachung beS umfangreichen ©ingugSgefchäftS beitragen, 
menn fte ben Vereinsbeitrag moflüdnt an unfern $ajfter, §errn ©tciOle, 
6tabifaffte* in Stuttgart, nnb nur an friejen, einfenben mürben. Sie VuS= 
mürtigen merben hüM nodö befonberS baranf htngemiejen, bafj eine fpofteinjahlung non 
5 VU. nur 10 fpf. foftet, mährenb bie VereinSfaffe, um ben noüen Veitrag gn erhalten, 
5 Vtf. 20 Vf. na^nehmett müfjte nnb ihr aufeerbem nath 13 Vf- Vorto für jebe Nachnahme 
ermathfen mürben. 

1PF“ Vei benjenigen auSmärtigen Vtitgliebern, bie am 3. gebr. 1909 ttoth nicht begaljlt 
haben, mirb angenommen, bafe fte bie ©rljebung be§ VeitragS bnrdj V0f^tadjnahme miinfehett. 
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3n Stuttgart, jomie au benjenigen Orten, an welchen Die Beiträge bi^cr befottberä 
cingcaogcn würben, wirb bicS auch biegmal wieber gegeben. 

$ie 9lbreffe beg Sereingfajfterg bitten wir, um Serwethglungett uorjubeugen, genau ju 
beachten. |>er fcßu|| bes ISürtfemßetgifchen ^ß/lötruuemns. 

Anzeigen. 

£$ürttembergifd)er ^bftßauuerein. 
~glnfeve 

3enttalöerniittlmi00)jelle für ib^erniettunp 
befrnbet ft<h 

— 15 I, §tttttguvt, — 
fie bat 

Selektion 7164 unb ift tngüd) geöffnet t»on 1/t9—.12 ll^r norm. 
uni» 172—4 Ul)r ufidnmttng*. 

1 £ie Vermittlung Qefcfyiefyt unentgeltlich* == 

üorftfyrifttv uni) lotraulnrt ünis {trampt unb franko rrknltlid>. 

3n gänzlich neuer Bearbeitung 

ericheint gegenwärtig: 

meyers 
Kleines 

6000 
Seiten 

520 
Tafeln 

Siebente Huflage 

6 Halblederbände 

zu je 12 mark 

Leipzig und Wien 

Bibliographifches Snffifuf 

110 
Karten 

C nnncfoeorctrinUo jurn Sinben b. Saume in ©arten für ©rroachfene unb Äinber empfiehlt als 
UuUuluOul Oll lul\u unb ©arben, fctyöner Spezialität ^holf lUctl*l)Ct*t [13 

(S&riftop&flrafo 1. Stuttgart. Seim® IM 
Iteren unb Sinben, 9Hoftprefetu<her, ©aftyrejs 
tiifhlein aum Seerenpreffen, foroie Hängematten 

(S^riftop^fira^e 1. Stuttgart. Seim®eutfch..£)au8. 

p. Pripprrt Pr., ®*r foliftr.u. geontjarösüL 
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J. ^Schweizer, Baumschule, Spargelkultur 
...■ Ulm-Söflingen. = .- 

(Smpfehle in fdjöner Qualität in nur guten ©orten 

Apfel- und Birnhochstiimme * Apfel- und Birnhalbstämme 

UlmeF Riegenspargelpflanzen 
fdjöne ftarfe ^flaigen per 100 ©tiicf 3 unb 4 9}tarf, geneigter 3lbitabme. [15 

Baumwachs, kaltfl. 
sehr geschmeidig, hochf. Qual. 

1 kg Mk. 1.50, 21h kg-Dose Mk. 3.25. 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 

Titr fnmtltdjc §^UnbvuUv 

IdlRflSlwlI in ouerfannt befler SBare liefert 
biüigft [53 

J. Weiss, Böblingen (wurtt.). 
mm $rei§lifie gratis unb franfo. WSSS 

ü er sende solange Uorrat: 
Slmerifan. ^vit()pftrfid)bäumd)enr fe^r grob* 

früd)tig unb ebel, fd)on im ^uli reifenb, 10 ©tiicf 
3Rf. 8.50, 4 ©tücf ^oftpafet m. 3.50. [33 

ferner 51t 33uf<hobft:$ln(ageu pafjcui»: 
1 jährige SSerehfuitgeit in 23irn auf Quitte 

(meift Qiel§ ©utterbirn unb $afiorenbirn) 
1 jährige ^ereMuttgeit in 2lpfel auf Qoucin, 

100 ©tücf m. 35.—, 10 ©tücf ÜRf. 4.—. 
NB. Qie oereinfad)te ßroergbaumjucht (33ufd^= 

obftbau) finbet aud; bei uns immer mehr (Singang, 
fo hat 3- vorigen .Iperbft ein junger Sanbmirt 
200 ©tücf 1 jä^r. SBereblungen non mir bezogen jur j 
3mif^enpflanjung bei jungen 3pod)ftämmen. 

Slufjerbem empfehle 1 jähe« Wfel awf Sötlb* 
liitg, oorgüglid) berouqelt, in halb- u. reichtragen* 
ben ©orten, al3 Qntario, 2orb ©rojjoenor u. a., 
befonber§ paffenb jur 2lnpflan$ung in ger. SSem* 
bergälagen, 100 ©t. 2Rf. 35.-, 10 ©t. m. 4.-. 

^arf ^»itb, gaumjiidito, Süatfutancj. 

Ia. kaitflüssige& 

!'aumwaehs 
£> 

langjährig beinährte 2ftarfe 
per Kilo 1 Mk. 30 PI. 
JBieberoerfänfer hohen Rabatt. [19 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71. 

[ii 

9 
older-Spritzen 
Weltruf besitzen 

TTerlangen Sie den neuen 

^ 72 seitigen, reichillu- 

strierten Haupt - Katalog 

über Reben-, Pflanzen- 
u. Obstbaumspritzen. 
= Hochinteressant = 

= viele Neuheiten 

Bei Bezug auf diese Zeitung 

Gratiszusendung durch 

Gebrüder Holder 
Maschinenfabrik 

Metzingen i. Württ. 
Np. 133. 

Obstbäume 

TTTTer Bedarf an schönen, gut 
* * formirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. öhstbaumsclmle von 

Emanuel Otto. Nürtingen s.N. 
Preis* und Sortenverpeickttiss 

sieht gerne su Diensten* 

Eigentum be§ pifirttfinbngifdjeii (hbflbflnonwue. — pr bic 9iebaftion: ftnrl (Rnfjntömi in ©utcuberg. 
Qrucf ber Pereitt0*$nil|hrafherei in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von ./ S 

in Ditiiign (Ittrtt). 
Bekannt gute Bezugsquelle ftlr Ob3tbäume, , 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

„§ol)enf)einter unb anbere 
gönnen" Ji 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(hartem« eff er, „@aucf)er=$orm", &irfcfc 
Ijornljeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Ofttüermeffer, „©audjer^orot", «^1.50. 
Cfutiermeff er, „S)re8bner$ornt", jl 1.20. 
(£o^u(iermeffer,f,$o^cn^.^orm",^:i.50. 
$aum= ober ©avtenfdjere« in größter 

SfoStoaljl. 
'öaumfägett, „&oIjenf)eimer ftornt" unb 

anbere üftobelle. 

ist 
US* 

» » 

9iaiM>entonU>ett, ©aumöilrffen, 
ftaupcnftfieven 2c. 

Sbotbex's ftefcuttb WHt en. 
Sdjtuefetberftäubev, $anb-9ia?ett= 

tttäfmta?tf>uun 20. [2 
Jflajhrurt* IreieUfie gratie hu* fwukc. 

J. Vöhringer, (Stuttgart, 
9tatet>üt)lftra§e 8. 

Porzellan-Etiketten 
für Dbfi unb 9tofen, mit tarnen nad) 2lngabe, pro 
©tütf mit Sftr. non 2 4, mit Schrift oon 5 4 an, 

20 id^rige (Garantie für § altbarfeit ber Schrift. 

s] itijcal. ftifiliim, ütgtfaji!b.frcmca. 

WilL & Chr. Borger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Towtr.is 

empfehlen Höertteuge für beu jDbftbau mie: 
ßamnfageu, fianutfdjam«, Hauprn« «. ftebfdjm«, 3n»rtg- 
fd)ttriber, Äpfelbredjer, ©bßbaumbürße«, ©rbboljwr rtc* 

®eräte fite #elb® mtb Gartenbau mie: 
Spate«, Sdjaufel«, Stuf- nnb iFelgbant«, ßärße, fDirittl, 
^oljbappe«, Aerte, ßrite, Düngergabel«, Senfe«, Hedjen, 
©rab- ober Düefenbanen, ^anb-Hafe«mal)«tafd)tnen etc« 

prämiiert auf ber peuffdjett ^bftauo^eHttua 
1889 mit einem f ßreupreife. [4 

IHuUrörfer Hafalog auf M>unfrfj graft» unb franko. 

•+-+• + -1* 

für Gärten und Obstgüter, 
Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiseme Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 

7C7\ 

3000 ®tutf WtfeU unb ^irn^o^ftämnte, I. Qualität, 
2000 <©tütf ^albtyodjftömme unb ^0*<*ntiben, I. Qualität, 
1000 ©tittf ^almetteu, feufredjte uub tuagre^ie Storbou, in ben beften 

(Sorten unter ©arantie ber ©djtfyeit, 
5000 (Stört Himbeeren, ®ta$eU uub SotjanniSbeeren, beite ©orten. 

10000 ©törf ©rbbeeren, groÄfrüdjtige, unb SWouatöerbbeereu in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [35 

^tettcrlciuTdjr tJuumrdjulc, IlcntlingcH. 
■ — —-=rr ^rmoßrsBittjmjfr gratis mtb franko. —^ ...-^- 



Kleemann8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [27 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon Ko. 8. 

Stuttgarter SSereinfl-Sudjbrutferet. 
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r 
XXIX. Sa^rgattj. M 8. illiirj 1909. 

9ftonat§fdjrift für Homologie uttb Obftfultur. 

ItrausötgtOtn tiora ßtörüfmOtretf^n flbftlmiuicrfin 
(EingEtragenEr BErstu) 

unter ber Sftebaftion 

öoit 

^arC §u^watw 

in (SmtEUÜErg. 

gnljaff: I. Sßraftifdjer Dbftbau: @d)toäbifd)e tQau§fpaltere. Sertoertung be§ 
£afelobfte§. — II. Serein§ = 3Ingelegenbeiten: £>ie ©eneralberfanttn= 
lung be§ SBürtt. £)bftbauberein§ am 2. $ebr. 1909. — III. 2ftottat8* 
ftalenber: 3Mr$. — IV. 0djäbHngg=S?aIenber: 3Mr$. — V. 23rief= 
uub $ragefaftett. — 2lu§fd)reiben. — Slrtgetgen. 

lUt^eigen für ben ??|>er Q0fi6<nt“ (Auflage 3400) werben mit 15 $ßfg. 
für bie f)albe geile (64 mm breit 3 mm j>odj) ober 30 $ßfg. für bie gan^e 
geile (128 mm breit 3 mm tjoef)) ober beren 9taum berechnet. Sei 6 maliger 
Slufnaljme 10°/o, bei 12maliger Stufnafjme 25% Rabatt. Uttfere aftioen 
Serein^mitglieber bejahen nur bie Hälfte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
be3 SereinS entgegen, bemfelben ftnb auch Stbreffenoeränberungen nnb 
5tacbbeftellnngen mitguieilen. 

Stuttgart. 

Eigentum unb Verlag be§ SBürtt. Dbfibauöereing ((£. &). 
(3m S9u<§banbel burc$ fiotjlbannner, Stuttgart.) 

1909. 

0 -jjjutuL Ttrriu-. ‘&xncE^iil'iiJK 'xzzztzz 'xmiut ^rrrrrjr 'SEntrzrZ'JtZtzz&tl 



23 ss 

3 ss 

9 
© 
© 
© 
© 

fr. Ulsböfer, Baumfcbulen, eSf* 
@mpfel)le in Ia. ^ucififat in mir gut betodorten ©orten, befonberS grofce 

Vorräte in ben ©orten be§ puriiewietgif^n giorntaC-^orfimenfs: 
als £od)ftämmc, $aU>ftämme, r in flepfel, Söirneu, 

^ramiben, spaltete, (Sorbona, ] Pflaumen, Hirfdjen, 
9$u?d)&äume, ljaijr. ^erebf. I unb ft^trifofem [37 

Eöatuiiffe, StcufyeU u« Sotyanniäbeer^odiftämme u. «©trauter 
(Vorrat grob), £tmbeer, $8ront&eet*, großfrüditige $afelnüffe, 

Siofen, ^od^ftdmme u. nieber, ©djtingrofen, 3^r6äume u« ©träumet, 
jD&fttuüMinge 2c. — ptebernerlaufet erraffen Ijoljen Rabatt! 

^ret*- uni» g*e»*tjimlike gratis uni» franke»! 

«3 «* 

» 
■© 

i 

LEONH. MÜLLER, SHtSä 
t5euerfcad), SubioigSburgerftrabe 

empfiehlt 
Jlpffel- uni» ^trukarlf kämme, 
glpfel- uni» ^itmljalbkclmmi?, 
gljjfel- uni» ^irnpuramtfro«, 
^nfel- uni» g?hm$»almetten, 

tyftvfxdt u« ^prikafen» fenfrec^t u. toagr. 
itorbon, groetT4jen, gßev&nTkväudjev k. 

•iftur gefunbe, toücßftge, fortene^te 2Bare in 
fd^önfler Dualität. [51 

2-3.jäljr. Bpfffßuftbßäumf auf pouciit 
in ben ertragreichen ©orten, als*. [12 

GcHirti, 6^artamolD&tg, 2)ean§ ©oblin, ©ruft SSofcf), gicfer§ 
©rftling, greifierr oott 33erlepfdj, ©olbparmätte, ©raljamS 
Sgl. SuLnLciumSapfel, ©roperjog griebr. b. S3aben, §ato=; 
tfjotttbettapfel, Satfer SBitrjetm, Sorb ©rofjöenor, Sorb @uf=i 
flelb, 97lau!§ ©obliit, SDZirtifter oott §amittetftein, ^ßea§gob§ 
©olbrenette, ©djßner bort 33o§!oop, SranSparerttapfel bou" 
©roncelS, SBeiBer SLarapfel, 2Lber§(ebener SalbifI, ©tadjel-, 
u. 3ofjanniSbeerfjoc§|'t., großfrticLjt. ©orten, empfiehlt billigft 

farlRkult, gaumftijuleii, fjfilbrmtita.il. 

®mlt#I|a0£n b. (fkrabnmn. [33 

Dbftßäutite 
in [e^r flotter Dualität unb in ben behmbrteften 
©orten« — £o<hämme, $atb§odjjiämme, ©pa* 
liere, ^ßpramiben, ftorboit* u. 23ufcßform — % llee* 
bäume, at§ $tf>orn, Ulmen, Slfajien, ita* 
ftanien u. fanabifdje $aW>etn, fticvfitan* 
djer, 9to|enböttm^en, in nur oorjügl. ©orten, 
Söeereno Wtränd»er, ^oljattniös u. ©tadjek 
beerbänmdjen, itöalbpftaujen rc. empfiehlt 
fcu billigen greifen. Kataloge fielen gratis unb 
franfo ju Dienjlen. €. Roll, ßantnfdjnlenbtfifcer. 

©bftlmuinfdjulen, dMjilantagen u. ©Irfhurfattb 
==j= Jtenenflem (JWürtk) =ä= 

empfiehlt als ©pejialität grobe Vorräte in: 
$ty?elk unb ^ivnbodk'tämmcu, 
Wp]zb ttub 33irn(jalbfiäntmen, 

unb ömtM*<*wiben, 
$tyfels uni» ^itui»a(mettcn« 

SSßagrcdjte unb fenfredßte ^orbon, fotoie ipftrfidß, 
9lprUofenf IRehteclaubeu, SJUrabetlen, 3u>etfcf|eur 
Pflaumen unb 5lirfd)en, ßocf;* nnb nieberftämmig, 
unb Seercitobft, prima 2öare, meßrfac^ prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [52 
^rets- n. ^ortennerjeirßnts gratis unb fraußo. 

^llb. Gminder, 
iduniföiultn uttö |antt fdjQftß 8 Brtneret 

REiTLOGEJt [48 
empfiehlt äußerfi bittig, garantiert fortenedjt, 
in muffiger erflflafftger 2ßare, auf pifbftug 
n. ,3n)ergnnterfagc oerebelt, fdßön formiert, 
in auSgefud)ten ©ortimenten: Jtpfetjl&iruett, 
l»fTaunteu; §wdf<S)en, ^irf$en: ^odß= u. 
^albßoc^fiämme, ippram., ©paliere, itorbon 
(fenfred^t u.^roagr., fc^ön garniert), ^tadjef- 
u. ^o§atwtkßeereu? ^od^fl. u. nieber, ^iut- 
ßcereu unb ^rbßeereu 2c. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere Konifere«, 
fbef- unb gSfautauueu, ^ierfträu^er in 
oielen ©orten, ^iubeu, ^irßeu, frauer- 
eftßeu, £lfntea, ^ugefaßajkttj rotßtuß. 
Jlßastett u. petßbont, Springen, itofeu, 
alle Slrten $djCiugj>frauseu, fotoie alle übrig. 
33aumf(^ulartifel. Pajjfiett (©pe^.), neuefie 
^rad^tforten, foroie Jsfaubeu u. JUpitteu tc. 

^tttafog gratis un& fraitßo. 
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I. ^Sraftif^er Obftbau. 
Sd)unüiifd|f fjausl'palicrc. feinet eben erfdiienenen Scfjrift: „$ie @f>alier= 

„2Bie ^cintelt bod) ben 28anbcrer jold) ein gudjt", ber mir unfere bier 2lbbilbungen, bte auf 

baumbemad)fene§ ober rebcnumfränjteS §au§ an, | eigenen $iufnabmen be§ bereiten SSerfafferS be= 

tuenn er in eine 

frembe Ortfdjaft 

bineintritt! 2ßie 

borteilbaft l)ebt 

e§ fidj bon faxten 

^acbbarbäuferit 

ab unb toie beut= 

lieb flingt e§ au§ 

ibm beraub, bafc 

fein 23efi£er gu 

ben füllen unb 

guten Leuten ge= 

bören mag, bie 

im ©etriebe ber 

2ßelt unb im 

(Streite be§ 3Ta= 

ge§ fidj marrne 

$reube an bent 

2Bad)fen,23lüben 

unb ©ebenen 

biefer Spenber 

föftlicben £)bfte§ 

unb müßiger 

Trauben be= 

roabrt ba^en!" 

<So febreibt ber 

pomologifd)e2Ut= 

meifter ©oettie in 
916h. l. (Spalier be§ Sandiger ®antapfel§ int #of be§ SHofterS Seuron 

(.ftohenjollern), 640 m hoch gelegen. 

ruben, entnom* 

men haben. *) 

Unb t§> freut un§ 

Sdjmaben, bafe 

er auf feiner 

pomologifcben 

fftunbfabrt neben 

preuftifdjen, ba= 

bifdien, baperU 

fdjen, elfäffifdjen, 

lujemburgifcben 

Spalieren aud) 

foldje auf unfe= 

rem mürttember= 

gifdjen SÖoben 

gefunben bat, bie 

er ber ©rmäb= 

nung unb 2Bie= 

bergabe mürbig 

*) ®ie § auS = 
fpalierjucht, 
Anleitung sur 
Ziehung Don Dbftt 
unb 9tehfpalicren an 
§ ä u f e r tu ä tt b e n, 
oon 9tnb.©oethc, 
flgl. £anbe§'Öfono= 
mierat. S*ei§ bro= 
fchiert 2)U. l 80, geh. 
Sif. 2.80. Serlag 
üoit 9tub. Scchtolb 
u. So., SSieSbaben. 
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erachtete. Beistmll lieft fid) btefe „Söanbobfts 

baufahrt" unb lehrreich finb bie fragen uttb 
Stntmorten, bie fid) an baS (Sefd^aute fttüpfen. 
2öeld)c Vorteile fold)e „JgauSmanbbäume" (biefe 

Berbeutfdjung bon SBanbfpalier ift bortrefflid)!) 
bieten, meldje ^ausmänbe brauchbar für biefen 

3mecf finb, maS man über bie ©efteße, über 

Bobeu, ®üttgung, ©ntmäffermtg miffen muf3, baS 

aßeS ift hier fürs unb flut aufammengefteßt. 
3)aS Büchlein ift für äße bie gefdjrieben, 

meldje ein eigenes £eim befi^en, ober menigftettS 

©ebäuben, mie ßlathäufern, Bahnhöfen, ^tafernen, 

(Spitälern, Schulen, Stiftungen unb ^abrifen 

febr mof)l burchführbar. (Sang befonberS feien 

bie Schulen auf biefeS bon einer Slutorität auf 

bem ©ebiete ber Dbftgudjt berfafjte Bkrfdjen 

aufmerffam gemacht. Sebent ift bie Befleibmtg 

ber £>ausmanbe mit Dbftbdumen möglich ge* 

macht, bem, ber fi<h auf ein formgerechtes (Spalier 

berfteht, mie nicht minber bem, ber baS formlofe 

borsiebt (2lbb. 3); bem, ber Gipfel ober Birnen 

mählt, mie bem, ber SBeintrauben borsieht (2lbb. 4). 

2156. 2. ©patter üon: §o4far6iger Sutterbirn, 2lnbenfett an benJScmgrefi, SUaltenifdje 3wetfd)e, 
am 2lmt§geridjt ©autgau, 400 m Ijodj gelegen. 

ein £auS bauernb bemohnen, möge eS nun frei j 

ober in einer Ortfcpaft, im ©ebirge ober in ber 

Bieberung, im Süben ober Borben uufereS SSater= 

lanbeS gelegen fein; eS mufe nur marme 2Mnbe 

befifcen, an bie mau etmaS pflansen fann. Spa= 

liere ftehen ber Bißa ebenfogut an, als fie baS 

befcheibene Bauernhaus fdjmüden. S)aS Söerfchen 

foß bie gegen bie £auSfpaIiersud)t herrfcpenben 

Borurteile befeitigen unb ßuft unb Siebe su biefem 

3meige ber Dbftsucpt ermeden. Uttb s^ar bei 

jebermann. £ier gibfS feinen StanbeSunterfcpieb! 

Somopl Beamte als Slngefteßte, Sanbmirte, ©e= 

merbetreibenbe, Arbeiter, fie aße, auch Eftann 

unb Srau, fönnen biefen fdjönen 3meig ber £)bft= 

sucht betreiben, ja er ift fogar an öffentlid)en 

2Ber unfer „SBürtt. Obftbud)" befi^t (S. 29 

bis 44) unb fid) nun noch bie ©oetpe’iche Schrift 

um eiu Billiges ermirbt, ber ift mit ßtatfcplägen 

in Söort unb Bilb bortrefflid) auSgeftattet unb 

eS hängt nur bon ihm ab, ob bie ihm sur Ber= 

fügung ftehenben S&änbe einen ebenfo hübfchen 

Slnblicf bieten unb — Notabene l ebenfo reichen 

unb unermarteten Obft= unb ©elbertrag abmerfen 

merben, mie bieS ber Saß ift bei ben in bem 

Buch hier abgebilbeten „BSanbbüumen", unter 

benen bie fchmäbifdfen feineSmegS bie geringften 

finb. 
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berwertung bes Safclobltes. 

2lm 25. S^obctnber b. 3. fab i<b zufällig in 

einem Stuttgarter Mifateßlaben ein 2)ußenb 

£afeläj)fet (Söeißer SBinterfalöiBC) frangöftfd^er 

£>erfunft, bübfeb in einer Schachtel mit 2ßatte 

unb Seibenbaßier berßacft. 21 Ke 12 SXbfel zu= 

fammen mit ber Scbacßtel fofteten genau fo biel, 

mie icf) im Dftober für 6 3^ntner gutes äftofts 

obft erhalten batte, nämlid) 18 attf. atacb 2lbam 

atiefe foftete alfo ein Stücf biefer Sßracbtäßfel 

eine aftarf unb 50 Pfennig. Unb biefer $reiS 

mirb angelegt. Sanft batte nufer Stuttgarter 

@efd)äftSmann ficb biefe foftbaren 2lrtifel nid)t 

auf Säger genommen. ©S gibt aber au<b bil= 

ligereS £afelobft, mie mir uns bei einem fürzs 

ließen 23efucß in atorbbeutfcßlanb in jebern befferen 

Obft= unb 2)elifateßgefcbäft überzeugen tonnten. 

2)ort fofteten z* 23. im ßabenberfauf: baS ^funb 

tiroler ©beirote 60 $fg., fonftige große Sorten 

50 $fg. unb befte ©rabenfteiner 35 $fg. baS 

$funb. $einfte Xafelbirnen mürben zu 70 2ßfg. 

berfauft unb feitenS ber &änbler febr be= 

gebrt. atur in einem f^aCC tonnte icb erfeben, 

baß bon ben großen Mengen Xafelobft etmaS 

bon Sübbentfcblanb ftammte; es mar in Seidig, 

mo bie $irma ßeobolb JpeeS aus 3riebricb§bafen 

am 23obenfee ®ocß= unb £afe!obft empfiehlt, 

^ebenfalls fommt bom Oberlanb feit 3aßren 

£afelobft regelmäßig nadj atorbbeutfcßlanb, meil 

in Dberfcßmaben ber 23erfanb infolge Über= 

ßrobuftion fcßon längere 3eit gut organifiert ift. 

3m übrigen mußte i<ß aber bie ©rfaßrung machen, 

baß ßauptfächlid) auSlänbifcßeS Obft, bon $ranf= 

reich, Öfterreicß nnb atorbamerifa, als £afel= unb 

tocßobft in atorbbeutfcf)Ianb auf ben attarft fommt. 

©S märe bon größtem Vorteil, menn mir Süb= 

bentf<be uns auf ben 2Beg machen mürben, 

unferen Obfterzeugniffen bort ebenfalls zu loßnenben 

greifen 2lbfaß bei guten ©efd)äftSßäufern zu fiebern. 

3)er einzelne Obftßrobuzent fann ficb bie Un= 

foften einer 3nformationSreife aßerbingS nicht 

3151). 3. gormlofeS 93irnft*alier am alten 9Jatf)au§ in «Sautgau in unöelaubtem guftanb, 
meldje bie einfache 3lrt ber ©raiefiung erfennen läfjt. 
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geftatten; eS bürftc genügen, mentt hrir bur<h 

Anfragen bet SpebitionSfinnen gute Treffen 

bon Obft* unb Oclifatebhanblungen in jeher 

größeren unb mittleren norbbeutfchen Stabt cr= 

fahren fonnten unb biefen firmen Nlufterfenbungen 

mit Offerten machen mürben. Oafelobft fann 

per $oft bemuftert merben; in einer 5 ^ito= 

Senbung fönnen mehrere Sorten bemuftert merben. 
@0 ift felbftberftänblicp eine ^auptfacpe, bie 

Nachlieferungen in befter Serpacfung unb bor= 

jüglicher ©üte auSäufüfjren, bamit bie ^unbfdjaft 
erhalten bleibt. 

fleinem Nannte aufbemahrt merbeit. ©üterbefi$er= 

oereine fönnen folcpe Schachteln in größerer 2ln= 

gapl gemeinfatn beziehen. NIS ^Bezugsquelle ift 

uns bou ber lebten ObftauSftettung in Stuttgart 

bie $irma SBilhelm Schlüter in SßalterSborf bei 

ßucfenmalbe befannt; aufjerbcm liefern noch mürt- 

tembergifche firmen in Stuttgart (©. ßufc) unb 

ßubmig§burg ($r. Schiettinger) ebenfalls 35er= 

fanbfartonS bon Nkllpappe. beftimmt biirfeu 

mir annehmen, bafe eS bei zielbemufctem SSor= 

gehen unferer mürtternbergifchen Obftzücpter möglich 

ift, unfereu beften Sorten Oafelobft, meldjeS mit 

silb&. 4. 9?e6i>aliet* (früher roter Sütatonfier) am Sdmtfjaus in Stfetthtgen bei CijUingen. 

2BaS bie SBerpacfung anbetrifft, fo müffen 

mir unter allen Umftänben noch recht biel lernen, 
fonft ttühen alle Nnftrengungen rein gar nichts. 

2öir hatten ©elegenpeit, in Berlin aus bem 

großen Söerber’fdjen Obftgebiet eine Nlufter= 

auSfteÜung bon berfanbfähigem Oafelobft gu be= 

fidjtigen. tiefer NuSftellungSmarft mar in einer 

Ipalle nüchft bem ftänbigen ®unftauSftellungS= 

gebäube untergebracht. Sämtliches Oafelobft mar¬ 

in 5 ®ilo=$appfcha<hteln eingebaut. Oiefe $apps 

fchadpteln foften pro ipunbert nur 5 Nif., baS 

Stücf alfo nicht mehr mie 5 $fg., macht per 

2 $funb alfo nur 1 $fg. birefte Unfoften. 3« 

beu Schachteln mar baS Obft gmifchen meinen 

^apierfchttiheln eingelegt. Nor bem ©ebraud) 

finb bie ^appfchachteln aus SMfarton ganz 

flach gufammengelegt, fönnen alfo bequem in 

franzöfifdjem unb tiroler Obft fidler erfolgreich 
fonfurrieren fann, einen recht lohnenben Nbfab ju 

3eiten reichen ObftfegenS gu berfdjaffen. 

@S banbett fich nur barum, bafj bie ©ef<häftS= 

berbinbungett mit guten norbbeutfehen firmen 

etmaS faufmäunifch eingeleitet unb gepflegt merben, 
bann finben mir beftimmt 2lbfa£ in unferem 

gröberen Natertanb. Unfer fcpönfteS Obft ha* 

feinen 2Bert, menn mir eS nicht richtig berpaeft 

berfenben fönnen unb unfere fieberen Abnehmer 

beizeiten hüben. 3n ber mürtternbergifchen Heimat 

fonnten mir bis bor furgent nicht mehr mie 6 Nif. 

für Oafelobft pro 3entner ergieXen. 3ft eS ba 

nicht borteifhafter, mir fuchen ausmärts ein 

beffer bezahltes Slbfapgebiet, mo bie ^onfurrettz 

in Oualität unb SSerpacfung mohl ftarf borhanben 

ift, aber auch für leiftungSfäbige Obftzücpter 
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fepr oiel höhere, lofjueubere greife gu er= 

fielen finb. 

Roch eins möchte id) gang nebenbei benterfen, 

mic mir eS ntadjen müßten, um ben norbbeutfeheu 

Hausfrauen burd) Vermittlung angefeheiter §anb= 

luugSfirmen unfer mürttembergifcheS Obft an= 

gubieten. Wäre cS nicht möglich, baft je^t fcitenS 

ber 3entralfteße für ßanbrnirtfepaft einer ober 

mehrere delegierte aus ben Greifen beS 0bft= 

bauoereinSnacpRorbbeutfchlanb auf3nformationS= 

reifen gefanbt mürben? die Ausgaben mürben 

fich gemift lohnen, meun mir erfahren, maS 

man bort für beftes dafelobft in ben oerfcpie= 

bencu Stäbten je gur 3^it angulegeit gemißt ift. 

Württemberg fönnte feinen Rbfaft an dafei obft fich er 

üermehren unb beffere V^ife toie feither erzielen. 
Was gurgeit bie fcplauen 3«pciner fönnen, benen 

ich vielfach biefeu ^perbft in Vielen Stabten Rorb= 

bcutfchlanbS begegnete, unb bie genau miffen, 

mantnt fie trofc ber riefigen Entfernung oon 

Oftafien fich bet uns aufhalten, baS fönnen mir 

ebenfaßS in fleiuerem Waftftab gcrabe fo gut unb 

mit oiel geringeren Unfoften machen, nämlich Rb= 

faftgebiete fuchen. Vor 1870 ift baS auch in 

auSgebehntem Wafte offigieß bon Württemberg 

aus gefepepen; nichts hebert uns beute, auf 

panbelSpoIitifd)em Wege minbeftenS innerhalb 

deutfchlanbS neue Vfabe gu finben, um einem 

großen 3^eig unferer beimatticben Vrobuftion, 

bem Obftban, beffere ßebenSbebingungen p 

fepaffen. diefe 3eilen finb von einem EefcpäftS= 

manu gefchrieben, meldjer nur nebenbei 0bftbaum= 

anlagen unterhält unb fein Fachmann ber $omo= 

logie ift. Wöge immerhin einiger Ruften aus 

biefeu gefd)äftlid)en Rnregungen entftehen, gur 

Unterftüftung unb ^örberung beS mürttembergifchen 
ObftbaueS unb feiner Ergeugniffe! 

3*euerbacp=Stuttgart. 

®arl Wobei, ^abrifbefifter. 

II. VcrcinS;2lngelegenhcitcn. 

Sit (ßeiteralflerfammlung ks Wiirtt. 
©tiltbauuereins am 2. jebruar 1909. 

I. 'iiovmittrtjVJlH'vfnmiulmtfl. 
2lm dienStag ben 2. Februar bS. 38., vor= 

mittags 972 Uhr, begann im Eroten Saale beS 
SEMirgermufeumS in Stuttgart, bie bieSjährige 3u= 
fammenfunft beS RuSfcpuffeS mit ben Herren 
Vertrauensmännern unb ^reunben beS ObftbauS 
mit folgenber, im degemberpeft o. 3. ver¬ 
öffentlichter 

dageSorbnung: 

1. 3eitgemäfte Verbefferung ber ObftauS= 
fteßungSprogramme. Referent: Hofgürtner 
Hering. 

2. Unfer dafelobftpanbel unb beffeit not= 
menbige Verbefferung. Referenten: Vereins^ 
oorftanb 3- 3ifcper unb VereiuSfefretär 
S d) a a 1. 

3. Entmurf eines dienftOertrageS für Ee= 
meinbebaummärter. Referent: Vereins^ 
fefretär Sch aal. 

4. Vericpt ber 3entralvermittlungSfteßc für 
Obftberfoertung Stuttgart. 

5. Einträge unb Wahl beS Orts für ben 
uächften Obftbautag. 

6. Einträge unb Wiinfche aus ber Ver= 
fammlitng. 

Vor Eintritt in bie dageSorbnung gebaute 
ber fteßoertretenbe Vorftanb Stabtpfleger Warth = 
Stuttgart beS pr Erholung in dunis abmefenben 
VereinSborftanbeS Eemeinberat 1 f e r ^ Stutt¬ 
gart unb ein telegraphier Eruft übermittelte 
bemfelben bie beften Wünfche ber heutigen Ver= 
fammlung. Hierauf begrüßte ber ßeiter bie nach 
unb nach ben gangen Saal füßenbe Verfammlung, 
barunter als Vertreter ber Staatsregierung 
Winifterialrat Sting unb RcgierungSrat Eauger, 
ferner p aßer $reube ©taatSrat Freiherr ü. Om, 
ber, menn auch nicht mehr im Staatsbienft, bem 
Verein aßegeit treu bleiben gu moßen Verhieß, 
durch Rufruf mürbe bie Rnmefenpeit folgenber 
Vertrauensmänner refp. Steßoertreter ber 12 Eaue 
feftgefteßt: 1. SfoppenpöferWeuenftein, 2. Eith= 
Emünb, 3. Riftler^Heibenheim, 4. Eroft=Heilbronn, 
5. Hurtmann=2ubmigSburg, 6. Rlbinger^euerbacp, 
7. OttoWürtingen, 8.ßucaS=Reutlingen, 9. f^tlfer- 
Valingen, 10. Weift1 Ottenpaufen, 11. Sommer= 
Veigfofen, 12. Ru<hte=Scf)loft 3eil. 

Rach Erlebigung einiger meiterer förmlich5 
feiten mürbe in bie dageSorbnung eingetreteu 
unb als erfter ergriff baS Wort: 
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1. 
^ofgärtner § er ings Stuttgart: 

geitgemäße fBerbefferung ber Dbftau&fteflunöS« 
Programme. 

Unfere DbftauSfteßungen, bie fidj Pon An= 
fang an fettend ber einstigeren Niitglieber ftets 
einer fc^r regen Beteiligung erfreuen burften, 
haben in ihren Programmen fteten SBecßfel unb 
Änberungen erfahren mitffen. 3nSbefonbere geigte 
fich außer gmecfenlfprecßenber Ermeiterung in ben 
eingelnen Aufgaben baS ftänbige Beftreben, bie 
Sortengaßl gu Perminbern. Sehr halb mürbe 
eS ben leitenben Greifen unfereS BereinS flar, 
baß mir mit bem Fortfcßleppen ber bieten unb 
oft minbermertigen (Sorten, bie fich im ßanbe 
befinben, gu benen aßjährlicß noch immer neue 
treten, nicht in münfdjensmerter SCßeife PormärtS 
fommen. Namentlich faßt uns ein erfolgreicher 
Sßettbemerb mit bem AuSlanb fdjmer, baS feinen 
Obftbau bon Anfang an in praltifcßere, mehr für 
ben £anbel paffenbe Bahnen gelenft hat (benfen 
mir an $£irol unb Amerifa!), fofern hier bie 
Sortengaßl ben JpanbelSbebingungen gmeefents 
fprecßenb angepaßt unb befcßränlt mürbe. Unb 
hoch liegen bei uns im allgemeinen bie Ber= 
ßältniffe für ben Obftbau fehr günftig unb unfer 
Obft ift anerfanntermaßen bon borgüglicher Oua* 
lität! Sßir finb beSßalb noch meiter genötigt, 
unfere Sortimente, fomeit fie im £anbel eine 
Noße fpielen fönnen unb foßen, auf bie für biefen 
3mecf borteilhafteften Sorten gu rebugieren. 
£iergu aber geben uns bie größeren ®reis= nnb 
BegirfSauSfteßungen bie befte (Gelegenheit. Söerben 
biefe hoch bon ben erften unb erfolgreich ft en Obft= 
gücßtern befeßieft unb bon fonfttgen Obftbau= 
freuuben unb bem Obft fonfumierenöen Publifum 
gahtreich befudjt unb befichtigt. §ier foßte man 
bemnacb burch entfpreeßenbe Aufgaben bem eigene 
liehen Obftgüchter ©elegenßeit geben, feine beften 
Probulte in gmedentfprechettber SBeife auSgufteßen 
unb auf ©runb feiner Erfahrungen bie fragen 
über bie beften Sorten für ben ©roßobftbau gu 
löfen. 3ch höre hier im ©eifte ben Etnmurf: 
„3a, baS ift nichts für unferen ftein pargeßierten 
©ruubbcfiß!" 3)ie Etnmenbung ift nicht fließe 
haltig. Söenn in einer ©egenb beftimmte gute 
Sorten in größeren Mengen gu haben finb, fo 
gieht fich, fobalb bieS befannt ift, erfaßrungS= 
gemäß ber Jgattbel bortßin. Oenten mir an ben 
®irfcßenbau im NemStal, unb bie FrüßgmetfChen 
im Bühlertal! unb baS finb hoch Piel oergäng* 
lichere Probulte als g. B. unfere guten Bafels 
Öpfelforten! — 

®ie fonftigen 3mle unb 3toede unferer Obft* 
auSfteßungen näher auSeinanbergufeßeit, lanit ich 
mir in biefem $reis Pon SachPerftänbigen moßl 

erfpareit, um gleich birelt ber Erlebigung ber 
gefteßten Aufgabe näher gu lommen. — 

3)anl ben Begebungen unferer BereinSleitung 
unb berjenigen Perfchiebener gielbemußter BegirfS= 
obftbauPereine ift faft überaß eine erhebliche Per* 
minberung ber übergroßen Sortengabi feftgufteßen. 
OiefeS Beftreben macht fich auch feit 3ahren bei 
ben meiften Befteßungen auf Ebelreifer fehr be* 
merfbar. So anerfennenSmert nun biefe bis 
jeßt erreichte SortenPerminberung ift, fo finb mir 
bamit in ben eingelnen Begirfen noch lange nicht 
fo meit, mie es münfcßenSmert märe! Noch immer 
foßfen bie BegirfSfortimente mehr befcßränlt mer= 
ben. hoffen mtr, baß mir auf biefem ASege nach 
Ausarbeitung ber Fragebögen (bie int September 
Porigen 3aßr3 Perfcßicft mürben unb jeßt Poß= 
ftänbig Porliegen) unb nochmaliger Sichtung ber 
23egirfsfortimente einen erheblichen Schritt nach 
PormärtS gelangen! 

Aßenn mir nun bie Programme ber größeren 
ObftauSfteßungen, bie feit 1881 Pont Aß.=D.=B. 
Peranftaltet mürben, anfeßen, fo finben mir Pon 
ber erften AuSfteßung an immer baS Beftreben 
naCß SortenPerminberung, mäßrenb 1881 bie 
Sortengaßl unbefcßränlt mar unb Pon eingelnen 
ßanbm. Beg.=Bereinen 200 Sorten Äpfel unb 
über 80 Sorten Birnen auSgefteßt mürben; ba= 
mals galt eben noch ber ©runbfaß: je meßr 
Sorten ber AuSfteßer brachte, um fo fießerer 
tonnte er auf erfte Preife rechnen. Aber feßon 
bie AuSfteßung 1889, bie anläßlich beS ^on* 
greffeS beS 3>.=p.=B. in Stuttgart ftattfanb, 
brachte eine Heine Befferung. Aßaren boeß als 
^öchftgaßl 60 ApfeH unb Birnforten Pom £>ocß- 
ftamm unb ebenfoPtele Sorten Pon 3tPcrgbäumen 
gugelaffen. $)aß audh biefe Angaßl nodß Piel gu 
groß mar, hat eben jene AuSfteßung gur ©enüge 
bemiefen. Auf ber SanbeSobftauSfteßung 1893 
in Stuttgart mürben nur 20 Sorten Äpfel unb 
15 Sorten Birnen als ^öcßftgaßl Perlangt. 
Ebenfo auf ber ^reiSobftauSfteßung in Ulnt 1898. 
Vielfach mürbe biefe mefentltcße Ncbugierung für 
gu ftart gehalten. $)aß aber auch bei biefer 33e= 
fcßränfuitg eine feßr große Angaßl Perfcßiebencr 
Sorten auSgefteßt mürbe, geigte bie 3ufammen= 
fteßung ber 1893 auSgefteßten Sortimente gur 
©enüge. Auch unfere 3ubiIäumSauSfteßung 1906, 
bie noch in aßer ©ebäcßtnis ift, mies eine ähn¬ 
liche Befcßränfung in ber Sortengaßl auf. Es 
mar inbeS gum Srofte für Sortenliebßaber eine 
^onturreng eingerichtet für Sorten Pon Perfcßiebener 
Neifegeit, mo ber Sortengaßl meiter Spielraum 
gegeben mar; lonnte babei boeß ein AuSfteßer 
56 Sorten £afetäpfel unb ebenfopiele 33irnen 
anSfteßen! 

Für ben eigentlichen ErmerbSobftbau mar 
erftmals 1898 in Ulm unb in noch meiterent 
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^apnten 1906 bem ^anbelgobft unb beit Dbft- 
berfaitfSmuftern ein größerer fßlaft eingeräumt. 
Auch Sßufterpadfungen maren auf ber lebten graften 
Augfteßung oorpanben. Ser (Erfolg für bie AuS= 
fteUer mar, fomcit folcfje beffere unb bauerbafte 
©orten unb feine Oergängltcfte §erbftforten an-- 
boten, ein fcpr guter. Auf bie Abteilungen in 
SpanbelSobft unb Sftuftcrpacfungen bei ben groften 
internationalen ObftauSfteßungen in Süffelborf 
unb ßftannheim, fomie auf ber baßer. 2anbeS= 
obftaugfteßung int leftten 3ctpte in Nürnberg fei 
bei biefer Gelegenheit noch befonberg aufmerffam 
gemacht. ©S barf pier betont merben, baft biefe 
für ben Qbftpanbel unb Obftberfauf micptigftcu 
Abteilungen in auffattenb fteigenbem 
2Jtafte befepieft nntrben. Auch bei ung fanben 
int leftten 3apre einige gröftere SegirfSobft= 
augfteßungen ftatt, bei melcpen teilmeife bie Auf= 
gäbe auf „JganbelSobft" gefteßt unb erfüllt mar. 
3cp führe hier befonberg bie Augfteßung beg 
SegirfS=£)bftbaubereittg Sßangeit im Aßgäu an, 
bei melcper eine Angapl ber bebeutenberen Qbft= 
gücpter beg SegirfS Safelobft in üWufterpacfungen 
in bebeutenben Quantitäten uttb frönet Sor= 
tierung auggefteßt batten. 2ßie ich nachträglich 
bon bem bortigen fehr rührigen Sereingfcprift= 
führer erfahren habe, mar ber ©rfolg für bie 
Augfteßer bortrefflich; eg mürbe aßeS, mag an= 
geboten mar, gu anftänbigen greifen abgefeftt 
unb neue Abfaftqueßen befonberg auch attfterhalb 
SBürttembergS mürben erüploffen. 

3n unferer SereinSleitung ift man nun babiu 
einig, baft bei Gelegenheit fünftiger gröfterer 
$reig= ober SegirfSauSfteßungen, melche in obft- 
reicheren ©egenben ftattfinben, bem ^artbelSobft 
nach fortierten SerfaufSmuftern, fomie ben 0bft= 
mufterbaefungeu ber erfte fßlaft eingeräumt merben 
muft, ebenfo müffen bie beften greife hierfür gur 
Verfügung gefteßt merben. Seiteng beg 2ö.=0.=S. 
merben greife unb SOtebailTen nur noch für biefe 
Abteilungen bemißigt merben. Steht hoch hinter 
biefen ßeiftungen bie gange gum Serfauf bereite 
Srobuftion beg betreffenben Greifes ober Segirfg 
unb ift bamitein fidjereg Silb über beffenßeiftungs* 
fähigfeit im praftifepen, geminnbringenben Dbft* 
bau gegeben! ©S muft eine fold) gröftere Aug= 
fteßung in aßererfter ßinie ein Beidjen ber 
fßrobuftionSfäpigfeit beg betreffenben ßanbegteilS 
fein; eg foßen bort in ber Jpauptfadje biejenigen 
fßrobugenten bominieren, hinter benen tatfächlich 
eine gröftere Sßrobuftion fiept. 

Ser Sefucper muft ein richtigeg Silb oom 
Obftban beg betreffenben Greifes ober Segirfg 
geminnen unb befonberg auch bie fßrobuftiong* 
möglichfeit überfepen fönnen, um ebentueß im 
groften begiepen gu fönnen. Uttb ebenfo muft auf 

biefem 2Beg ber Heinere ^onfumeut feine Segugg- 
queßen finben fönnen. 

©rft in gmeitcr 2inie fommett bie Augfteßer 
ber Segirfgfortimente unb bie Qbftliebpaber mit 
ihren Sortimenten entfprecpenb bem Oorliegenben 
Srograrnrnentmurf. 

3ch möchte nun unter bem §inmeig auf ben 
im ©inberftänbnig mit bem Augfcpuft auS= 
gearbeiteten, 3pnen oorliegenben ^rogramment- 
murf für S?reig* unb gröftere SegirfSauSfteßungeit 
bemerfen, baft biefer ung bie für bie jeftigen Beit^ 
Oerftältniffe nötigen ©runblagen gibt, nach melden 
ein aßfeitig befriebigenbeg geitgemäfteg 9ttufter= 
Programm feftgefteßt merben fönnte. SaSfelbe 
heute gang feftgnfeften, mirb mohl aug Mangel 
an 3cit nicht angehen. 3ch möchte eöentneß bie 
Sefteßung einer Sfommiffion aug ber SJtitte ber 
Serfammlung beantragen, melche ben 3hnen üor= 
liegenben fßrogrammentmurf noch oerbeffert unb 
gang brueffäbig macht. Siefeg üßufterprogramm 
foß bann, aufter ber Sefanntgabe in ber 2Ser= 
einggeitfehrift, jebem herein, melcher eine gröftere 
Augfteßung unternehmen miß, auf 2Bunfdj gu= 
geftellt merben, ebenfo bag Heinere Programm 
für 2ofal= unb OrtSobftauSfteßungen. ©g fie 
hier augbrücflich betont, baft feiteng beg 2B.=0.=S. 
auf ©rfueften nur greife unb Preisrichter für 
folch gröftere Augfteßungen gugefagt merben, menn 
bie betreffenbe Augfteßung fiep in ber ^auptfadje 
nach biefem 3}tufterprogramm richtet. 

Set berartigen größeren Augfteßungen märe 
bie Berufung einer entfprechenb gröfteren Angapl 
Oon Preisrichtern fepr gmeefmäftig, bamit biefe 
ftetg an einem Sage ihre Arbeit erlebigen fönnen. 

Sei Vergebung ber greife beg f£ß.=0.=S. mirb 
ben Preisrichtern noch befonberg nahe gelegt, auch 
ben Staub ber Saumanlagen beg gu Prämiierenben 
gu befieptigen. 3nt 3lDeUcl§fuße ift bem AuS= 
fteßer, melcper fiep bie befte Saumpflege angelegen 
fein läftt, ber Sorgug gu geben. 

2BaS nun bie fleineren 0rtg= ober 2ofal= 
augfteßungen betrifft, fo fönnte für folcpe unfer 
feitperigeg Programm noch maftgebenb fein, ©g 
ift aber unter aßen Umftänben ftreng gu forbertt, 
baft nur felbftgegogeneg Dbft auggefteßt mirb. 
Auch ift barauf gu achten, baft bie Angapl ber 
geforberten ^rücpte niept meniger alg 5 beträgt, 
ferner foßte jeber Augfteller minbefteng einen 
Saum bon jeher auggefteßten Sorte befiften. 

©g foßen bei folcpen fleineren Augfteßungen 
bie Qbftgücpter unb ßiebhaber erft für biefe 
Arbeit ergogen merben, bamit fie fiep fpäter 
auch an gröfteren Obftaugfteßungen mit ©rfolg 
beteiligen fönnen. — — 

Ser 9kbner erntete mit feinen flaren, über- 
geugenben Ausführungen marmen Seifaß. Ser 
©ebanfe, ben ©ntmurf einer .tommiffion gttr 
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Durchberatung gu übergeben, fiel auf fruchtbaren 
Vobeit. Die ^fomntiffion Würbe befteßt unb 
feßt fich gufammen aus: Rlbinger=3euerbacb, £>art= 
mann=2ubwig?burg, 2ucaS=Reutlingen unb bem 
Referenten. 

3wifcßen hinein tarn gur Vefprecßung bie 
$rage ber 

Vertretung be? ©bftbaumehi? in ber Sanb= 
mrtfdjaftSfaimner. 

Der Vorfißenbe berla? ein ©Treiben bon 
Öfonomierat 2ucaS=Reutlingen, worin namens 
ber Vereinigung württ. Vaumfcßulbefißer bie Rot= 
Wenbigfeit einer angemeffenenen Vertretung be? 
DbftbaueS in ber fommenben 2anbmirtfd)aftS= 
famtner betont ttrnrbe. RuS ber furzen Debatte, 
an ber fich unter anberent 2anbtagSabgeorbneter 
©omnter unb Riinifterialrat 0ting beteiligten, 
ergab fich, baß bie gegenwärtige ©ituation über= 
ßaupt noch feine Klarheit bietet unb baß man 
ba? Söeitere gunäcßft abmarten muffe. 

2. 

Unjer Dafelobftßanbel nnb beffen notwenbige 
Vcrbeffernttg. 

Referent: VereinSfefretär 0cf)aal. 

©S ift für mich fchmierig, Shneit beftimmte 
Vorfchtäge gur Verbefferung be? DafelobftßanbelS 
p machen, weil ich ben ßiefigen £anbel bisher 
nur au? ber $erne beobachten tonnte. 3$ fann 
3ßnen nur mit meinen, in langjähriger Praxis 
in anberen beutfeßen (Gebieten erworbenen ©r= 
fahrungen bienen. 3d) muß beSßalb p ber 
Oueße prüefgreifen, bie mir währenb meine? 
^ierfeinSgu (Sebote ftanb, ber 3 en traf ber mit U 
lungSftelle für Dbftberwertung. 2eiberfinbj 
bei biefer ©teile eine gange Rngaßl eingeforberter 
Vericßte über Verfauf unb erhielte greife, ebenfo 
feiten? ber Käufer über Dedung be? VebarfS 
aitSgeblieben, troßbem eine Ritfforberung hierp 
mit eingelegter ^reifarte ergangen war. 0elbft 
eine gweite Rufforberung blieb oft erfolglos. 
©S beweift bieS, baß eine Rngaßl berjenigen, bie 
fich ber Vermittlungsgelegenheit bebient haben, 
Wenig Pflichtgefühl unb abfolut fein Rßgemcin= 
intereffe befi^t. ©ine VermittlungSfteße wirb 
gu bem 3tüecf ins 2eben gerufen, ^onfumenten 
unb Probugenten einanber näher gu bringen. 0ie 
baut fich 9on fleinen Rnfängen aßmäßlidj Weiter 
aus auf (Srunb ber cingegangenen Verid)te. VIeiben 
biefe aber aus, fo ift ber RuSbau erfchwert, 
wenn nicht unmöglich ©S läge alfo im bciber= 
feitigen 3ntereffe, wenn bie Verichte, bie nur 
einige Rttnuten 3^it foften, regelmäßig eingingen. 

3ch hübe bie borßanbenen Verichte gefonbert, 

fie in berfcßiebeite (Sruppen eingeteilt unb fol= 
geubeS gefuitben: 

©ine Rngaßl Dan ff ehr eiben, oft fehr 
herglich gehalten, ein VemeiS bafür, baß biele 
Verbinbungen burd) bie VermittlungSfteüe gu= 
ftanbe gefomnten finb, ebenfowoßl auch bafür, 
baß eS unter benen, bie fich ber VermittlungS¬ 
fteße bebienen, noch eine gange Rngaßl folcher gibt, 
bie fich ihrer Pflicht bewußt finb. 

©ine weitere (Sruppe Vericßterftatter tonnte 
oerlaufen, aber bie Preife, bie geboten 
würben, waren ihnen gu niebrig. Das 
fann man ohne weitere? mitfühlen, beim gu 
Preifen öoit 5 unb 6 Riarf fann mau fein Dafel= 
obft abgeben. 

Die britte (Sruppe hat au? RHßtrauen 
gegen au? w ärtige Vefteller nicht berfaufen 
woben. Da? ift nun fehr fd)Wer gu berfteßen. 
innerhalb Söürttembcrg? finb bie Preife fo 
niebrig geblieben, baß fich faunt bie Verpacfung 
rentiert hat, unb außerhalb finb breU unb bier= 
fache Preife begaßlt worben; ba? müßte hoch 
mit (Sewalt gur RuSfußr anregen. ©S geugt 
bon Wenig faufmännifeßem (Seift, Wenn man bor 
Rnfnüpfuug auSgebehnterer, bießeidßt bauernber 
(SefcßäftSoerbinbung guriidfeßredt, au? Rngft, man 
tonnte um einen Poften betrogen werben. R3enn 
bie 3nbuftrie fo ängftlich geWefeit wäre, fo hätte 
fie fich Hießt bie SBelt erobert. RIS Rbneßmer 
fommt in erfter 2inie bie Pribatfunbfcßaft in 
Vetracßt. ©in Vürger, ein Veamter, ber, nicht 
im Vefiß eine? eigenen ©arten?, fieß einige 
3entner $pfel beftellt, geßt nid)t mit ber Rbficßt 
um, ben 2ieferanteit um fein (Selb gu preßen, 
©r wirb ftet? gerne begaßlen, wenn bie 2Bare 
feßön ift unb wohlbehalten eintrifft. 3ft bie? 
nicht ber $aß, fo wirb er fich aßerbing? Weßren, 

| gu begaßlen unb ba? mit boßem Recßt. ©cßlecßt 
angeliefertes Dafelobft, wa? int ^eßer lagern unb 
nad) unb nad) berbraueßt werben foß, ift gefeßenft 
gu teuer. Der Rbfettber mag in biefem $aß 
rußig bie ©ebulb auf fieß neßmen. ©S fdßcint 
überhaupt, baß bie befunbete Rngft ißren (Srunb 
in bem eigenen fdjtecßten (Sewiffen hatte. Der 
3üd)ter hatte eutmeöer nießt? ©uteS, ober er ber= 
pad'te fcßlccßt unb hatte in biefer Vegießung feßon 
unliebfame ©rfaßrungen hinter fid). 

Söeiter fommt als Rbneßmer ber §ättblcr in 
Vetracßt, ber aber ebenfaß? nießt im geringftett 
gu fürchten ift. 3cß berfteße hier unter ^änblent 
biejenigen, Weldße bom Probugenten taufen unb 
ißre Rßare an ben ^onfumenten abgeben. Dicfe 
2eute finb biel gu gut faufmäunifcß gefcßult, als 
baß fie fieß in einer (Segcnb, Wo feßöne? Dbft preis- 
Wert gu haben ift, burd) Rid)tbegaßlung unmöglid) 
madjen foßteu. Rßir brauchen ben&äitbler 
itnbebingt, einesteils um bem fleineren Vc- 
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jifcer bie 3}lixl)c beS VerpadenS, Sortierens unb 
beS AbfapeS abpnebmen, anbererfeits um bie 
bieleit gerftreuten Sßoften bcr einseinen (Sorten 
3U fammeln unb berfaufSföhigc Mengen auf ben 
Vtarft merfen 31t fönneit. Der Stroter £>önbler 
mag uns als Veifpiel bienen. ©r lauft ober 
bautet bie ©rnte im borauS auf mehrere Sabre, 
erntet, fortiert unb berpadt felbft unb beJjerrfdjt 
auf biefe SBeife ben gefamten Obftfjanbel mit 
einer DBare, melcpe, meit fie gut bebanbett ift, 
überall Anflang finbet. Sn Amerila liegt ber 
Obftpanbel faft auSfcbliefelicb in bcr £anb beS 
.IpänblerS. ©egen Übergriffe löniten ficb bie 
3iid)ter immer bnreb Vilbung bon ©enoffenfepaften 
-fcpüben. Der Jpänbler fennt unb fürchtet fie, 
judjt fie auch oft 31t bintertreiben, fcpliehlid) gebt 
er aber mit ben greifen boc^ mieber auf an* 
nebmbare £i3be, fo bah eine Verbinbung mit ibm 
auSficptSboßer ift, als ber genoffenfcbaftlicbe Ver* 
lauf, bem fo fepr oft bie faufmännifepe Leitung 
fehlt. ©S ift nur eine Kategorie „§änbler" (fie 
nennen fid) menigftenS fo) p fürchten, baS finb 
bie 3ttJtf,^eniräger, bie üom ^robujenten laufen 
unb an £>änbler meiterbcrlaufen. Der reelle 
©rohhänbler bat mit biefen Seuten nichts %u tun, 
er bat feine eigenen Agenten, bie in feinem Sohne 
fteben; biefe arbeiten im Auftrag eines lapital* 
fräftigen Kaufmannes. Der S^fchenträger ba= 
gegen ift meift mittellos, er ift nur im £erbft, 
mäprettb ber £>auptlampagne Obftpänbler, bie 
übrige 3eit etmaS anbereS, ober auch gar nichts. 
Kapital fleht ihm nicht pr Verfügung, eine ge* 
richtliche Klage ift in ben meiften Säßen jtoecfloS. 
Diefer 3totf^cnträger bebient ficb jeboef) fetten 
einer ObftbermittlungSfteße, er lomrnt gemöhntid) 
felbft unb bietet ben benlbar nieberften ^3reiS. 
©S finb einzelne Säße berichtet morben, bah folcbe 
Seute fid) Obft in größeren Mengen fepiden 
liefen; baSfelbe an ber Vapn Oermeigerteu unb bie 
Vapn muhte ba§ Obft berfteigern laffen unb ber 
Anfteigerer mar niemanb anberS al§ ber3tbifd)en= 
träger felbft. Damit mar er im Vefip bon fpott* 
billigem Obft, mornit er bem reeßen £änbler 
mirlfame Konfurrenj machen tonnte. Der eigent* 
liehe £änblerftanb ftöht biefe gmeifelhaften ©ji* 
ften§en fcpoit im eigenen Sntereffe aus, mo er 
nur irgenb lann. ©ine Reibung bei ber 3^5 

IralbermittluugSfteße, bie hier fofort berbielfältigt 
au aße Vertrauensmänner beS 2B.*0.=V. meiter* 
gegeben mirb, legt folchett Seuten baS £anbmerl 
fehr halb unb bemahrt anbere bor Schaben. 

Unter beit eingelaufenen Verlebten finbet fid) 
auch eine Vnphl, bei beiten bon berfpäteten 
Sieferungen unb Annahutebermeigerung 
bie Diebe ift. S« beit meiften Säßen finb bie 
laut gemorbenen Klagen, noch mehr aber bie Din* 
nahmebermeigerung unberechtigt. Der Obftpdjter 

nimmt bie einlaufenbeit Vefteßungen auf hinter* 
obft entgegen unb bebient bie Abnehmer ber 
Dleihe nad), mie ihm bieS fein ©efepäfts* 
betrieb erlaubt. ©S ift ein unbißigeS Ver* 
langen, menn jemanb heute Obft befteßt unb 
baSfelbe in ein paar Dagen fepon unbebingt haben 
miß. Der Obftjüchter muh mit ber Dßitterung 
rechnen. SEBenn Sturm, S^oft k. in AuSficpt 
finb, fo muh ei' guerft feine ©rnte in Sicher* 
heit bringen, ehe er anS Verpaden benlen fann. 
©ine fttrge Sagerung ift für ben AuSfaß ber 
Döarc befonberS mieptig, meil fid) mäprenb ber* 
felben einzelne, bei ber ©rnte nid)t fieptbare 
Schöben bemerlbar machen. Der 3üd)ter ift 
anbererfeits aber Oerpflichtet, fofort nach ©inlauf 
ber Vefteßnng bem Abnehmer bie Sieferung „p 
geeigneter Verfanbseit") 31t beftätigen. Unterläht 
er bieS, fo seugt baS bon menig laufmännifcpem 
©eift. Sft bie Veftätigung aber in §änben beS 
Auftraggebers, fo foß biefer auch bie 3eit ab* 
märten, 3U ber cS bem 3ü<pter nad) ©inbringung 
feiner ©rnte möglich ift, 311 liefern. Die An* 
nahmebermeigerung foßte fo biel mie möglich ber* 
mieben merben. ©in AüdtranSport beS ObfteS 
ntad)t biefeS in bielen Säßen merttoS. ©ine 
gegenfeitige Verftänbigung füprt in biefent Saß 
am epeften 3U einem annehmbaren Vergleich. 

©in groper Deit ber Scpulb bei berichteten 
„fcplecpten Sieferungen" mirb berVaptt* 
beförberung in bie Schuhe gefepoben. ©S 
märe ja münfcpenSmert, bah bie Vepanbluitg auf 
ber Vapit für Obft eine borfieptigere märe, mir 
fönnten grohe Veträge für ^admaterial erfparen. 
Aber augenblidlid) beftept eine befonbere Vor* 
feprift in biefer Vegiepung niept, unb nach meinen 
©rfunbigungen bei bem piefigen Vapu*AuSfunftS* 
bureau braucht ber Schaffner fogar aufgeftebte 
Vlafate: „niept ftürjen", „Vorfiept frifcpeS Obft", 
gar niept 31t beachten. Sn bieten Säßen 
achtet baS Vapnperfonal ja mopl etmaS barauf, 
aber eine Verpflichtung liegt nidft bor. ßiur mo 
für bie Vapnbermaltung gröbere Söerte in Ve* 
traept fommen, mie 3. V. bei ben rpeinifepen 
Obft3Ügen, bei ben Vüpler*, SreinSpeintcr* unb 
anberen ftänbigen groben Abfuhren, ift eine befferc 
Vepanblung gebräuchlich. Deshalb ift ber 
Abfeitber berpflicptet, fo 3U berpadett, 
bah bie Ladung jebe Vapnbepanblung 
aus hält. 

Die fd)ted)te Sieferung ift aber niept nur auf 
ungenügenbe Verpadung 3itrüd3ufüpren, fonbern 
auch auf fcplecpte ©rnte unb Sortierung. Die 
befteVerpadung ift merttoS, menn niept 
3Ubor gut fortiert mürbe; baS Sor* 
Heren ift mertloS, menn bie Srücpte 
fcplecpt geerntet finb. Auch barin, maS 
mau erntet, foß man feine AuSmapl gut treffen. 
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^anaba^enetten boE $ufiflabium finb, menn bie 
Sorte auch noch fo borpglicp ift, feine §anbel§= 
mare. Sie lohnen bag Sßflüden nicht, ber Käufer 
ift bamit betrogen, meil fie im Heller nacpfaulen. 
Oagegen finb 23opnäpfel, bie gefunb, gut au§= 
gebildet unb ohne Sßilgfteden finb, gang t>orgüg= 
liehe Ipanbelgmare. Württemberg hat ja bor 
anberen ßänbern, melche bie EEoftbereitung nicht 
fennen, ben großen Vorteil boraug, bafe eg bie 
geringen Früchte p jeber 3ett gut bermerten 
fann. Oegpalb foüte man pier auch nur mirf= 
licpeg Oafelobft augpflüden unb fich bamit einen 
bauernben 2lbnebmerfrei§ fichern. 2lnbere ßänber 
müffen aber jährlid) bamit rechnen, ihre au§* 
gelefenen fruchte noch alg ^odj- unb Warftobft 
p bermerten, müffen baher bei ber Sortenmahl 
ungleich borfichtiger p Sßerf gehen, um möglichft 
menig bon biefent 2IugfaEobft p befommeu. 3e 
beffere SSermertung für bag geringe borhanben 
ift, befto fchöner fann man bag in ben £anbel 
fomntenbe Oafelobft augmäplen. 

3 cp fann hier nicht alle ©Übelheiten einer 
ri^tigen ©rnte, Sortierung unb Sßerpadmtg be= 
hanbeln unb miE baher nur bie Jpauptpunfte, bie 
p beachten finb, ftreifen. S3ei ber ©rnte arbeite 
man nur mit auggepolfterten Sßpcfförben unb laffe 
ben Sßflüdforb bon billigen 3lrbeit§fräften, grauen 
unb $inbern, in größere ^örbe mit 3loifd)en= 
unb Seitenlagen bon ^olgmoEe entleeren. 2öenn 
boE, mirb ber Sforb momöglid) mit geflochtenem 
Oedel unb einem burch bie ©riffe gefteeften Stab 
berfchloffen unb fo nach beut ßagerraum gefchafft. 
Oer fefte Schluß ift notmenbig, bamit bag Obft 
niept rollen fann. ©inlegen in ben ^orb, ohne 
3toifchcnlagen bort ^olgmoEe, berminbert bie 
Qualität gang beträchtlich, auch menn S3oben unb 
Seitenmänbe auggepolftert finb. ^ad) 8 —14tä= 
giger Lagerung merben bie eingelaufenen 2luf- 
träge hergenommen unb bag ©emünfepte aug bem 
Vorrat augfortiert. s$einlicpfte ©emiffen= 
haftigfeit hierbei garantiert banernbe Shtnbfdjaft, 
fdjlecpte SXrbeit berbittert 3ücpter unb Abnehmer 
gegeneinanber. S9eim SSerpacfen merfe man 
fich als erften ©runbfafe, bafe bie ^rüdjte, ohne 
cinanber gegenfeitig p berühren, fo feft liegen 
müffen, bafe fein Stofe fie aug ihrer Sage bringen 
fann. Oie Ladung mufe oben überfteben, fo bafe 
beim Sluflegen beg Oedelg noch ein fräftiger 
Orud auggeübt merben mufe. 

So berpaeft fommt bie ßieferung ftetg gut an. 
9)ian hat bie ©emifepeit, ben Abnehmer gut be* 
bient p haben, unb braucht ihn nicht burd) bag 
SSort „dl a cp n a b m e" bon bornherein mifetrauifch 
p machen, ©ute ßieferungen merben bon ber 
Sjßribatfunbfcpaft immer, nachbem fich ber ©mp* 
fänger bon ber guten 2lnfunft ber 2öare iiber= 
Sengt hat, gerne bepplt. ERir perfönlich mar 

bag SBort „Nachnahme" unbefannt unb ich bin 
mährenb eineg 18 jährigen 23etriebeg niemalg um 
eine ^orberung gefommen. ©erabe bei ber im 
Dbftbanbef noch attgemein perrfepenben Unfid)er= 
heit foE man bem Abnehmer ©elegenheit geben, 
fich bag, mag er bepplcn mufe, erft anpfepen. 
©g mirb fonft mancher bon einer 23efteEung ab- 
gefepredt, menn ihm Nachnahme borgefeprieben 
mirb, unb er fauft bort, mo er bie 2öare erft 
fepen fann. 

Sch habe 3pnen bigper auggefüprt, mie eg 
gemacht merben foE unb mufe, um ben Oafel= 
obftpanbel in bie £öpe p bringen. Oie SJtebaiEe 
hat aber teiber auch eine ^eprfeite. ©inen 
Rentner Obft borfcpriftgmäfeig p berpadett, foftet 
etma 3 äftf., (SUfte, §olgmoEe, bie Slrbeit beg 
Sortiereng unb $adeng 2c.). 33iEigermeifc fann 
man alfo bei einem 3entnerpreig für Oafelobft, 
mie er im begangenen §erbft pier bepplt 
mürbe, feine borfcpriftgmäfeige SSerpadung ber^ 
langen. Um einen fepmungpaften Oafelobftpanbel 
in bie SBege p leiten, ift aber biefe Sßerpadung 
unbebingt notmenbig. ©g mufe bemnaep in ber 
jefeigen Überganggpit nach einem 2ßeg gefitcpt 
merben, um boep auf bie Soften p fommen. 
Opfer müffen gebracht merben, bag ift aufeer 
aEem 3ü)cifel, jebenfaEg fo lange, big ber Raubet 
auf feften f^üfeen ftept. 2Bir müffen pöpere 
greife p erreichen fitzen. Oiefelben ^riiepte, 
bie pier p 5 unb 8 9J?f. berfauft mürben, fofteten 
in anberen ©egenben pr gleichen 3eit 20 unb 
25 2ftf. per 3eatner, nur mit bem Unterfcpieb, 
bafe bort tabellog berpadt, gut fortiert, unb pier 
fepteept geliefert mürbe. Oie menigen, bie pöpere 
greife berichtet patten, haben bon bornherein 
ipren ^rücpten eine beffere 23epanblung an= 
gebeiben taffen, ©g mirb Sie intereffieren, einen 
Vergleich mit anbermärtg, ingbefonbere in meinem 
früheren SBirfunggfreig, notierten greifen p 
giepen. Oort mürben ©olbparmänen mit 15 big 
25 9Ef., Sanbgberger unb 33aumanng mit 20 big 
25 m, SSogfoop mit 20—35 dJlt, 23lenpeim 
mit 25 3Jtf. ©roncetg mit 18—25 9JU., Slnanag 
mit 30—40 ©ute ßuije mit 15—30 9ftf., 
©eEertg mit 25 — 35 3Jtf., ^aftoren mit 18 big 
20 Eftf. bepplt. Scp pabe mich bou ber 23or= 
pglicpfeit beg piefigeu Obfteg oft genug iiber= 
pugen fönnen. 2ln ber SBare liegt eg jebenfaEg 
niept, fonbern an ber Slufmadpung. Sßenn auch 
pier bie greife nie fo poep fommen merben, meil 
bag Angebot boep ftetg bebeutenb unb bie S!on= 
furreng ber geringen Söare p grofe ift, unb menn 
ich auch pgebeit miE, bafe in mand)en ©egenben 
bie greife auf eine §öpe gefd)raubt finb, bie ber 
auglänbifdieu ^onfurreng Oür unb Oor öffnet, 
fo ift eg anbererfeitg unbebingt notmenbig, bafe 
urifere greife menigfteng eine annehmbare öopc 
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erreichen mitffen. 2) a S © e p e i m u i S, p ö p e r e 
greife 31t er 3 i eien, liegt in ber guten 
ßieferung. Vringen mir bie Opfer, bie not* 
menbig ftnb, um gut fortierteS unb berpacfteS 
Obft bet geringen greifen 3U liefern, für eine 
furge 3cit, ber fpätcre bauernbe ©emittn mirb 
bie Verlufte reicplicp aufmiegen. 2Benn mir bie 
Verpacfitng, bie bis feßt bem Empfänger ber= 
blieb unb bom 2lbfenber meift nicpt berrecpnet 
mürbe, 3urücfgepen laffen, fo paben mir einen 
bebeutenben 2Jteprerlö§ für nnfer Obft. Oie 
beutfcpe fftormalpacfung ift jebenfaltg bie befte 
unb biüigfte für ben ausmärtigen Verfanb. Oie 
ift im Vergleich mit allen in Oeutfcplanb ge= 
bräucplicpen Verpackungen als bie befte befunben 
morben. Oie belaftet ben 3cnttter Obft aller* 
MngS mit 3 aber fie braucht vorläufig nur 
bortpin bermenbet §u merben, mo ein SftiicftranS* 
port nicpt ntepr angängig ift. 2)aS ift nacp 
korben über bie 2JtainIinie, nacp 2öeftcn, Often 
unb Oüben über bie beutfcpe ©renge; unb bort 
finb überall pöpere greife 31t ermarten. 3m 2tap* 
berfepr bagegen palte icp ba§ 3urüdfcpiden ber 
Emballage für borteilpafter, meil bann bie 3 Vif. 
per 3etttner, melcpe fonft für Verpacfmtg auf* 
gebracpt merben rnüffen, megfallen. Oa$u ift 
atlerbingS bie beutfcpe Vormalfifte nicpt genügenb 
bauerpaft, fie berträgt faurn einen einmaligen 
3^ürftran§port. 3cp pabe baS meifte Obft im 
fftapbcrfepr in Körben 31t 50 Vfunb 3npalt ober 
in ftärferen Giften berfanbt. Oiefe gingen biete 
3apre pin unb per, ber geringe Verluft an £013= 
moüe unb 2lbnupung fällt gar nicpt ins ©cmicpt, 
ebenfomenig baS Vleprgemicpt ber SKfte. Vian 
beredpnet bie Emballage auf ber Vota innerpalb 
3alä mit ber Venterfung: „unberecpnet, menn 
innerpalb 14 Oagen frei surücfgefcpiöft". ^ommt 
fie moplbepalten surüdf, bann bleibt ber betrag 
unberecpnet, menn nicpt, bann mirb ber betrag 
bafür auSgemorfen. fertig gefcpriebener f^racpt= 
brief unb 2lnpängeetifetten für ben VücftranSport 
erleicptern bem Käufer ba§ 3uim^ien^ei1 fepr. 
Vian mirb ja einen Oeit ^olgmolle einbüfcen, 
auep auf eine geringe 2lbmißung ber Giften unb 
$örbe ift 3U recpnett; aber bemgegeniiber ftept ber 
Vorteil, ber 33erlegenpeit entpoben 31t fein, ent* 
meber bie 3 Vif. für nicpt surücfgepenbe Ver* 
pacfung fetbft 3U leiben, ober fie bem Käufer 
aufpalfen gu ntüffen. 

3cp erlaube mir fein Urteil barüber, mclcpett 
2öeg Ote gepen füllen, bis icp ben piefigen 
Raubet au§ eigener 2lnfd)auung fenne. Oie 
mögen aus meinen 2lu§füprungen baSjenige ent* 
nepmen, maS 3ptten für bie Verpältniffe beS 
ein3eltten paffenb bünft. 3cbenfaH§ aber müffen 
Oie j)en 2lbnepmer burcp tabellofe ßieferung 3U 
ber Uberseugitng peransiepen, bafc 1 3entncr gut 

bepanbelteS Obft, baS fiep im SMer pält, 
mepr mert ift, als 3 3‘mtner fcplecpt bepanbelteS. 
Oamit erpalten Oie ben erfteit 2lnfprudp auf gute 
greife. 

3cp möcpte meine 2luSfüprungen nidpt fcpließen, 
opne ben §errn Vertrauensmännern, Oberamts* 
Vaurnmarten unb Vaummärtern bie ^flicpt nape* 
3utegen, jebergeit in reger Verbinbung mit ber 
3entraIbennittlungSftet(e 31t bleiben, re^tgeitig 
über bie 31t erpoffenbert Obftmengeit Verid)t 311 
erftatten, ipre ©rfaprungen, bie fie im Obftpanbel 
braunen, inSbefonbere audp mit ben ^änblertt 
maepen, pierper befannt 31t geben. Vur bann 
ift ber 2luSbait einer VermittlungSfteHe gefiepert, 
nur bann mirb fie erfettnen fönnen, melcpe 
größeren Viapnapmen 3ur ^örberung be§ Obft* 
panbels 3U ergreifen finb, um benfelbeu auf bie 
ipm gebüprenbe §öpe 311 bringen. — — 

20t bie mit großem Veifall aufgenommenen 
2tuSfiiprungen fcploft fiep ein lebpafter VieinungS* 
auStaufcp an (2llbinger, SucaS, Jpes, Jgartmantt, 
^oppenpöfer, gering, Ocpeüe ufro.), ber im att= 
gemeinen bie 3ufttmmung ber Verfammtung 3U 
ben borgetragenen ©runbfäpen unb Vorfcplägen 
ergab. Über gute (Erfolge berieptete © cp e 11 = 
pammer = Oettnang: ber bortige 23e3irfeberein 
pat im hörigen 3apr runb 400 ©ifenbapnmagen 
Obft, barunter 100 SBagen Oafelobft auSgefüprt. 
Seiber pabe bie mürttemb. Vapttbermaltung eine 
Verbilligung ber 3racptfäpe auf ©runb eines 
©utacptenS be§ 28ürtt. ObftbaubereinS 
abgelepnt, fo baß ber ganse OranSport über bie 
in biefer Vesiepung 3ugärtglidpere babifepe Otaat§= 
bapn geleitet morben fei, maS für bie mürttemb. 
©taatsbapn einen 2lu§faÜ bon runb 12 000 9Jtf. 
auSgemacpt pabe. Oa§ ermäpnte ©utaepten mürbe 
bon Jgofgärtner gering nacp bem ^Srotofoll (0.157) 
beriefen. ©S lautet: ©ingabe be§ VesirfSbereinS 
Söangen an bie ®gl. 3cntraIfteCfc für bie £anb= 
mirtfepaft um Veipilfe für £>erabfeßung be§ OarifS 
für ^rifdpobft beim Vapnberfanb feitenS ber 2®. 
OtaatSeifenbapnen betreffenb: „Unfere ©ingabe 
bom 3apr 1897 um einen temporären 2luSnapme= 
tarif für mürttembergifcpeS Obft ift unter ber 
Vegrünbung, baß taut Verträgen auep bem fremb= 
länbifcpen Obft biefer VorsugStarif eingeräumt 
merben miiffe, feitenS ber ©eneratbireftion fciner= 
3cit abgelepnt morben (It. Vefanntgabe im 2lprit= 
peft 1897). 2)er 2lu§fdpu^ ftept nod^ peutc auf 
bemfelben Otanbpunft unb pält eine 3nid)t= 
ermäfeigung für mürtt. Obft für münfcpenSmert, 
fann biefe aber, menn fie auep bem frembett Obft 
3iigute fommen foll, nidpt afgeptieren unb mill 
lieber bie beseitigen 3«ftänbe beibepatten." Oo 
baS bon Ocpeüpammer^ettnang ermäpnte ®ut= 
adpten. ©§ märe nun bor allen Gingen burd) 
2lnfrage fomopl bei ber mürttembergifepen als 
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bei ber babifcßen BahnPermaltung ber amtliche 
Sacßoerßalt feftgufteHen, bePor meitere Schlüffe 
gezogen merben. ©emiß, Frachtermäßigung für 
inlänbifcßeS Obft — „ein 3H aufs innigfte gu 
münfcßen!" 2lber auch gugleid) für auSlänbifcßeS ? 
— mir erinnern nur an baS (Sine, baß in ben 
leßten 3aßren bic frangöfifcße Regierung gang 
fpegiell Stuttgart als £auptabfaßplaß für baS 
frangöfifcße Moftobft ins Singe gefaßt unb ent= 
fprefaenbe Schritte eingeleitet hat! (Sang gu 
fcßmeigen bon ber Schmeig 2c.! Das auSlänbifdhe 
Obft brücft ben $reis beS inlänbifcßen unb ber 
cinhcimifche $robugent hat ben Schaben! Mie 
unb marum bei Bettnang ein 2luSnahmefatl mie 
ber gefchilberte ftattfinben fonnte, mirb burch 
nähere Erhebung feftgefteltt merben fönneu. (Sin 
(Singelfalt fann — feine gefeßlicße Möglich feit 
überhaupt PorauSgefeßt — glücfen. Berattgentei* 
nert müßte baS 3nlanb notleiben, baS 2luSlanb 
profitieren. Dies mar auch bie sknfcßauung ber 
Berfamntlung, ber ber Borfißettbe 2luSbrucf gab. 
Der Borfißenbe fchloß im Sinn beS ÜteferatS 
bie Mahnung gu befferer Obftfortierung unb Ber= 
pacfung baran unb betonte bie ^otmenbigfeit ber 
frühzeitigen unb ausgiebigen Bericßterftattung 
über ©rntemengett unb Berufserfahrungen an 
bie 3<mtralbermittIungSfteHe. 

3. 
ifntwmrf eines DieitftoertragS für ©emeinbe» 

baummärter. 
2luf Borfcßlag beS Borfißenbcn mürbe ber 

tmrliegenbe (Sntmurf bem „herein mürttembergi= 
feßer Baummarte" gur Durchberatung unb Be= 
richterftattung übergeben, fo baß fi<ß meiterer 
Bericht an biefer Stelle erübrigt. Die enbgültige 
Faffung mirb gu geeigneter 3eit in biefer 3eü5 
feßrift oeröffentlicht merben. 

4. 
Beritßt ber 3entrftfoermittlung&fielle. 
Derselbe mürbe gebrueft unter bie 2lnmefcnben 

Perteilt unb gab gu einer furgen Debatte SSer= 
anlaffung: ob nicht mieber Obfimärfte cingurichten 
feien. Die Stimmung ber Berfamntlung ging 
offenficßtlicß nach SZein. 

5. 
Stächfter Obftbautag. 

Derfelbe finbet im Scßmargmalbfreis ftatt, 
unb gmar in (Salm ober Dübingett. Nähere 
Befcßlußfaffung bleibt bem SluSfcßuß Porbehaltcn. 

6. 
Anträge unb BMinfdje ans ber Berfamntlung. 

Oberamtsbaummart £eiitbel=91ereSbeitn be= 
flagt in einem Schreiben baS 2lbßauen feßöner 
Obftbäume unb beren (Srfaß burch ßaubbäume 
seitens ber Straßenbermaltung. Der 2luSfdfaß 

mirb über biefe Mitteilung nähere 6rfunbi= 
gungen einziehen. — 3ngmifdßen hat bie Sgl. 
Straßenbauinfpeftion (Sümangeu mit Schreiben 
Pom 18. Februar 1909 energifchen Broteft er= 
hoben unb mirb im 3ntereffe ber objeftioen Maßr= 
heit gegen biefe ben Datfachen nicht entfprechenbe 
Angabe Porgeßen. Mtr bemerfen, baß bie Sgl. 
Straßenbauinfpeftion (SUmangen Mitglieb unfereS 
Vereins ift unb burcßauS nicht im 3iuf ber Obft= 
baufeinbfehaft fteßt. Mir merben baS (SrgebniS 
ber Unterfuchung im Obftbau Peröffcntlidjen. 

Der ObftbauPerein 211 tshäufen münffat 
ftärfere SräßenPertilgurtg unb befferen Bogel- 
feßuß überhaupt. Man nimmt SenntniS Pon bem 
Gutachten beS OberförfterS Meßei unb mirb bie 
Sache mciter behanbeln. 

Megger^Ungeßeuerßof macht auf beit Miß= 
ftanb aufmerffant, baß auSläubifcßeS Obft be= 
trügerifchermeife in Stuttgart ßauptfäcblich auf 
bem Moftobftmarft auf bem MilhelntSplaß als 
intänbifdheS bezeichnet Perfauft morben fei. (SS 
erhebt fich bic Frage, mie bieS gefeßlidh gu fon= 
troüierett fei. 3nnächft Scheint eine Solche Son= 
trolle nicht ausführbar. 

©ugeler = Mangen münfeßt Sontrolle bei 
ben BereinSabftimntungen, bamit fich auSfcßließ= 
lieh Mitglieber baran beteiligen fönnen. Der 
Borfißenbe ftellt feft, baß fich noch nie Mißftänbe 
aus bem bisherigen Ufas (faft ftets 2lfflama= 
tionSmahlen) ergeben hätten. — 

Um 1 Uhr fcßloß ber Borfißettbe bie an= 
regenbe Berfamntlung, an ber etma 200 ^erfonen 
teilgenommen hatten. 

Beim 
M i 11 a g e f f e n 

gebachte ber Borfißenbe in banfbaren Morten 
beS in ber Ferne meilenben BereinSPorftanbS 
Stabtrat F t f cp e r = Stuttgart. Den telegrapßi= 
febett ©ruß nach DuniS haben mir feßon ermäßnt. 

Um V2 3 Ußr begann bie ©eiteralPcrfammlung. 

fftüßmenb gu ermähnen ift ttoeß, baß Baunt= 
fcßnlbefißer Sari Mauf^eilbrotttt gu ber Berfamm= 
iuitg ein fcßöneS Sortiment iiberminterteS 
Obft mitgebracßt hatte, baS babureß intereffant 
mar, baß eine gange Slngaßl mertpoller Neuheiten 
babei Pertreten mar. So Pon Äpfeln bie beiben 
Uhlßorn’fcßen 3«cßtungen: ©ruft Bofcß unb Pon 
3uccaImaglioS Sienette, Pon Birnen: ©omteffe be 
Baris, 3eanne b’Slrc, Mabame haltet, Belle beS 
2lbreS, Bräfibent Drouarb unb anbere. Sämt= 
ließe Fritcßte, auch bie älteren Sorten, mie ©elber 
Bellefleur, Saifer Milbeint, Miuter=DcchantSbirn, 
©fperettS Bergamotte, in Porgüglicß auSgcbilbetett 
uttb befonberS feßön gefärbten ©jemplaren. Sic 
erregten bie ungeteilte Bemuttbcrung ber gaßl= 
reichen Befcßauer. (Schluß folgt.) 
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III. SKftonatg^atenber. 
jS&arj. 

Umpfropfen mit in bcr ©egenb bemäprten 

Porten, »ftangung non Dbftbäumen unb »eereu= 

fträucpern. Düngung mit ©üße unb 2lfcpe. Scptufe 

mit bem »efcpneiben. — 3m ©enuifegarten bie 

erften Slugfaaten (Salat, ßtabiegcpen, Erbfeit :c.). 

(Spargelbeet borbereiten. Sßiftbeete antegen unb 

befäen. — 3nt 3tergarten ben ßtafen reinigen 

unb biingen. 3teröäume unb =fträucper pflanzen. 

Ebenfo ßtofen (aber gleich umlegen). Sommer* 

ftor ins 2TUftbeet fäen. 

IV. SepäbtinggsMenber ♦ 
rnn- 

Slpfetbtütenftecper abflopfen. ^ufiftabium* 

fprifcung (Sßürttemb. Cbftbucp S. 146). Eier* 

fcptoämme beg Scpmarnrnfpinnerg gerbrüefen. S)ie 

»ögel ing »aumgut giepen burd) üßiftfäften. £)en 

^a^en ben ©arten berleiben burep — ja, mer 

fie fcpiefjen barf, fepiefet natürlich ! 3um Scpufc ber 

SSögel, aber auep ber Dbftbäume, bie bie ®a&en 

ni(pt fetten übet gerfrapen, inbem fie ipre Tratten 

baran fepärfen: Umbinben ber Stämme mit 

Septepcn*, Slfagien* ober Stacpetbeergmeigen. 

2lucp Umbinben bon Rapier, bag mit ßtaupen* 

teim beftriepen ift, fott bon Erfolg fein. 

Y. 53rief; unb $ragefaften. 
3tr«gc. 2öie merben junge Dbftböume, Spa* 

tiere unb »ufepobftbäume am gmeefmäfgigften ge= 
büngt? 3ft eg ratfam, beren »aumfepeibe ben 
2Binter pinburep mit Staßmtft bebeeft gu patten? 

m. am »obenfee, 22. $eg. 1908. S. ©. 
JUttworf. 2)ag »ctegen ber »aumfepeiben 

im Jperbft mit Staßmift ift bie befte unb gmeef* 
mäfgigfte Düngung ber jüngeren Spalier* unb 
»ufepobftbäume. 2)iefe 2)ecfe (am beften Sbup* 
bünger) fepüpt bor gu tiefem Einbringen beg 
Sßinterfrofteg; burep bie hinterfeueptigfeit mirb 
ber Jünger tangfam auggetaugt unb bie fßap* 
rung ben Söurgeln gugefitprt; unb im $rüpjapr 
unb Sommer fepüpt biefetbe bor bem gu ftarfen 
Slugtrocfnen, ber »oben bleibt toefer unb feuept 
unter berfetben, mag ben »äumen auf 3toergs 
untertage, bie befanntlicp nur ftaep murgein, gang 
befonberg guträglicp ift. Hg. 

gftafle. ßßeine jungen Obftbüume, brei* 
jäprige 2lpfetppramiben, finb testen Spätperbft 
(September) innerpalb furger 3^it fepr ftarf bon 
»lattläufen befaßen morben. 3ept geigen fiep 

an ben Trieben fepr biete Eier, befonberg an 
ben Shtofpen. 3cp bitte, mir Slugfunft über 
grünbtiepe »ertitgung ber Eier toäprenb beg 
SBinterg gu geben. Itann iep bie »efämpfung 
mit Sbarbotineum rigfieren? SBiebiet progentig 
unb metepe SJtarfe patten Sie für bie mirffarnfte, 
opne ber jungen fftinbe gu fepaben? 2)a eg fiep 
um grofee »eftänbe panbett, fönnen nur 9J?ittel 
für Sflaffenbertilgung in »etraept fommen. 

^euerbaep. 3. 3Jt. 
^ttftoorf. 2>ie »ertitgung ber Söintereier 

ber »tatttäufe famt fieper mit einer 10 progentigen 
tarbolineumtöfung (mit Söaffer tögliepem ®ar* 
botineum) burep 2lnftreiepen ober grünbtiepeg »e* 
fpripen gefepepen. SDiefe äßifcpung bou bem 
2tbenariug=»aumfpribmittet fepabet bem »aum 
niept unb gerftört bie Eier. Sepr ftart finb 
biefe Eierabtagen aufjen an ben ®nofpen unter* 
patb ber Slnfabfteße ber jungen Triebe, mo mit 
bem Spripen meniger gut beigufommen ift; eg 
mufe begpatb auf biefe Steßen ein befonbereg 
Stugenmerf gerieptet merben. Hg. 

Bunb bBuffipBr BaumfdjulBnbtitfn'r. 

JItttffdjrriUrn! 
Eg ift eine fomopt in 2öort unb Scprift, atg auep burep bag praftifepe £eben erpärtete 

£atfacpe, bafj bie Slnficpten über bie Einrichtung unb Unterhaltung beg mobernen »aumfeputen* 
betriebeg aufcerorbentlicp berfepiebene, ja oftmalg gerabegu entgegengefepte finb. 
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$)ie Literatur Perfagt in biefer Seziehung auch Poßftänbig. 
£>iefer 3uftanb i)at bagu geführt, bafc in Unterfdjähung ber 5lnfpri’td)e eines neuzeitlichen 

SauutfchulunternehmenS im Saufe ber 3alme eine grofje ßJtenge Saumfchulen entftanben finb, toeldje 
bereits bei ihrer ©rünbung ben SMm ber Sergänglidjfeit unb äßinbermertigfeit in fidh trugen. 

$er Suitb beutfeher Saumfeh ulenbefifcer beabfidjtigt nun, über biefen ©egenftanb Material 
zu jammein, meines in 3°rut einer £enffd)rift herausgegeben mirb unb nicht nur für ^adjleute, 
fonbern auch für bie breitefte Öffentlich feit beftimmt ift. 

3n biefer S)enffd)rift faßen Seifpiele rentierenber unb nicht rentierenber, großer unb Heiner, 
aßgemeiner unb ©pezial=Setriebe gegeben merbeit unb eS foßen aße biejenigen ßJtafenahmen gc= 
geißelt merben, melche als nicht lebensfähig unb irrationeß angefeljen merben müffen. . ES foß 
anbererfeits aber auch gezeigt merben, mit melchen ©cfjmierigfeiten technifdjer, mirtfchaftlicher unb 
fokaler Statur ber an unb für fich lebensfähige, neuzeitliche Saumfchulenbetrieb zu rechnen hat. 

3u biefer 3)enffchrift gehört natürlich bie Sermenbung Pon Beiträgen aus bem ©üben unb 
bem korben, aus Oft unb 2Beft, bamit ben Perfchiebenartigen beutfehen Serhältniffen in Poßem 
Umfange Rechnung getragen mirb. 

35er Sunb beutfeher Saumfchulenbefiher rietet baljer burd) ben Unterzeichneten SluSfdjufj an 
aße, bie eS angeht, bie Sitte, Material zu ber beabfichtigten 3)enffchrift einzufenben. SUßfommen 
ift jeher Seitrag, ob grofc, ob fleht, menn er nur auf tatfächliche Erfahrungen unb ermiefene 
Seobachtungen fich ftiifct. 

Sei ber Sielfeitigfeit beS SauntfdjulenbettiebeS rieten mir an aße großen unb fleineu Setriebe 
bie Sitte, aus bem ©cbajje ihres SßijfenS unb Könnens ein ©cherflein zu ber Slrbcit beizutragen. 

2lud) an bie mit ber Siatcrie Pertrauten jüngeren Kräfte ift unfer Stppeß gerichtet. $ür 
bie befte eingehenöe Arbeit 

ift ein ^rei£ Oo« 100 $Kart 
auSgefcfct, meldjer nach Entfcpeibung beS Unterzeichneten SluSfcpuffeS im ©anzen ober geteilt z«r 
Sergebung gelangen fann. 

Arbeiten, melcpe zum SßreiSbemerb gelangen foßen, bitten mir mit einem Stennmort zu Per= 
fehen unb bie Poßftänbige Slbreffe in einem gefchloffenen Hubert beizulegen, meines baS gleiche 
Shnnmort trägt. 

2lße Slrbeiten erbitten mir bis fpäteftenS 1. 3uni 1909 an ben Sorfipenben beS SluS» 
jdjuffeS: Saumfchulenbefiper $aul Räuber, £olfemih=$)reSben. 

3. 21.: 
Paul 1§au‘bEr, 

ir. S3otf. b. SB. b. SB. 

2>ie SßrüfungS^ommiffion befteht aus folgettben SCRitgliebern: Sßaul Räuber (Sorfifcenber), 
£olfemih=3)reSben, 2Ö. 2llbinger=f^euerbach, £. Soehm=Oberfaffel/Sonn, S. 9ßüßerflein=^arlftabt, 

©d)uemanm©tralfunb, £eehmann=SaumfchuIenmeg/Serlitt. 

Gnlaäuttg zum €intritt iw den iUiirtt.Obsibaupereiit. 
3)ie aftiPen ßßitglieber bezahlen jährlid) 5 9)if. (Saummärter u. Solfsfchulen nur 3 

mogegen benfelben bas ißuftrierte Sereinsblatt, „3)er Obftbau", baS jeben Sßonat in einem 
Umfang Pon 16 ©eiten erfdjeint, fomie bis auf tueitereS unjerc geftfcbrift, baS „Sßürtt. 
Obftbutf)" unentgeltlich geliefert mirb* 3)er Serein, im 3ahre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege beS ObftbauS in Sßürttemberg auf feine 3apne gefchrieben unb 
fucht feine 3u>ecfe neben ber fortlaufenben Selehrung unb Anregung im fßionatsblatt Durch 
Sorträge, fßtonatSPerfammlungen ber fßtitglieber, SluSfteßungen, unentgeltliche Abgabe Pon 
Ebelreifern an bie ßftitglieber 2C. zu erreichen. 2) er Sßiirtt. 0b ft bauoerein befifct 
in ©tuttgart g m ei mertPolle ©ärten im 31t efe geh alt Pon zufammen 65 2lr. 
SInmelbungeu finb an ben SereinSPorftanb, £>errn ©emeinberat giftber, ©tuttgart, Efelinger= 
ftrafje 15, ober an ben ©efretär beS SereinS, ©. ©djaal, Efelingerftr. 151, ©tuttgart, zu richten. 

. '• 
• ’ ' ■ • ■ 
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Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Ob$t- und Craufccn miiblcn, Rundkeltern, 

[36 

Hastcnkcltcr» in allen Grössen. 

Unerreicht in Leistung und Güte. 

Ph. Mayfaith & Go., 
Frankfurt a. M. 

und 

Berlin N., Chausseestr. 8. 

la. kallfliiisiges 

Tiaumwachs ^ 
langjährig bewährte 2flarfe 

per Kilo 1 Mk. 20 Pf. 
SSHeberoerfänfer h<>hen Rabatt. [19 

Carl Grünzweig, Csslingen a. 71. 

Erdbmpfianm 
Saptonä 9?oble, itaifer Wilhelm, Äönig Sllbert 

ÜBaUuff, per 100 ©t. piliert 2,50 m.f unpif. 2 m 
SDeutfdf) @oern, Meteor, föaifer fftifolauä, fiuife 

(Sauthier, ©päte non SeopolböhaH, 5lnana§ unb 
^erpfep, festere 2mal tragenb, per 100 ©t. pifiert 
3 OT., unpif. 2,50 ültf. (Empfiehlt geg. Nachnahme 

pU'ljelm Jäeennamt, fJBaummarf. 
(SmtnfiaU, SBrücfenjlrafje 44 B. [43 

NB. (£§ tommen nur ftarfe gut bemurjelte ^flanjen 
unter ©arantie für <Sortcnec|tfieit jum SSerfanb. 

Wilhelm 

Pfitzer, 
Stuttgart. 

Pflanzen- und 
Samenkulturen. 

Kataloge gratis 
und franko. [40 

pocosfaserstricke jum 33inben b. 33äume 
unb (Sarben, fcf)öner 
9laffia^aftj.0fu= 

lieren unb s43tnt>en, 9Roftpref;tüd)er, ©aftpreü= 
tüdjlettt jum ©eerenprefjen, foroie Hängematten 
in (Sarten für (Srroachfene unb Äinber empfiehlt al§ 
©peäialität picippClt [13 

(Shriflophfitafie 1. (Stuttgart. $8eim®eutfch.nau8. 

iü. töriprrl |Dr., ©itio Siotjltr.u. geonftartrsnl. 

Kaliflüssiges Kaumwaehs 
..„3Iarke Widder“ 

ist eine bewährte Marke, die sich schon seit Jahren im Handel befindet. 
Wider*s Baum wachs ist in allen einschlägigen Geschäften erhältlich, es 
ist ausdrücklich nötig, es unter diesem Namen zu verlangen, ebenso bei 
meinem Brumata-Leim „Marke WidderCf. 

fr. fr. Wider, Siuffffart. [39 

Chemische Fabrik für Unten und Waehspräparate. 
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J. ^Schweizer, Baumschule, Spargelkultur 
Ulm-Höflingen» " 

(Smpfeble in fcf)öner Qualität in nur guten «Sorten 

Apfel- and Birnhochstämme * Apfel- und Birnhalbstämme 
rjlm,er Rtesenspargelpflanzen, 

fc^öne ftarfe «pflanzen per 100 ©tücf 3 unb 4 «Ularf, geneigter 2lbnaf)me. [15 

HS&Si Baamwachs 
Meine & Liebig, Hannover. 

Umende solange Uorrat: 
2lmerifan. 3>rübpftrfid)bäumd)eu, fefjr grofj= 

frücf)tig unb ebel, fdjon im 3*0* reifenb, 10 ©tücf 
«Ulf. 8.50, 4 Stücf ^oftpafet «Ulf. 3.50. [33 

ferner $8ufdiobft=$ltilagett Jmffenb: 
1 jährige ©ereMungett in 33itn auf Quitte 

(meift QielS 33utterbirn unb ^ßaftorenbirtp 
1 jährige SBereblmtgen in 2lpfef auf Qoucin, 

100 ©tücf «Ulf. 35.—, 10 ©tücf «Ulf. 4.-. 
NB. 35ie oereinfacf)te ßroergbaumjucbt (33ufd(^ 

obftbau) finbet aucf) bei uns immer me^r (Singang, 
fo bat 3. 33. oorigen £erbft ein junger Sanbioirt 
200 ©tücf 1 jäbr. SBereblungen oon mir bezogen jur 
3roifcf)enpflan$ung bei jungen £od) flammen. 

5lu|erbem empfebfe 1 jtä^v* $(bfel auf 2ßUb» 
Ung, oorgüglicf) berour^elt, in balb= u. reicf)tragen= 
ben ©orten, als Qntario, 2orb ©rofjoenor u. a., 
befonberS paffenb jur Stnpflan^ung in ger. 2Bein= 
bergslagen, 100 ©t. «Ulf. 35.—, 10 ©t. üJlf. 4.-. 

iarf ^tfb, f aiimpidjter, fBai&tutttg. 

istkästen für fSmtlidje fjöljUttbrntrr 
in anerfannt befler SEBare liefert 
bittigfl [53 

J. Weiss, Böblingen (Württ.). 
■H ^reiSlifie gratis unb franfo. BH 

w—— 
Baumwachs, kaltfl 

sehr geschmeidig’, hochf. Qual. 
1 kg Mk. 1.50, 2Vn kg-Dose Mk. 3.25 

Bonn-Poppelsdorf. Emil ßöringer, 

in older-Spritzen 
Weltruf besitzen 

TTerlangen Sie den neuen 
* 72seitigen, reichillu- 

strierten Haupt - Katalog 

über Reben-, Pflanzen- 

u. Obstbaumspritzen. 

fff Hochinteressant F^ 

viele Neuheiten == 

Bei Bezug auf diese Zeitung 
Gratiszusendung durch 

Gebrüder Holder 
Maschinenfabrik 

Metzingen i. Württ. 
Nr. 133. 

[Obstbäume’ 
Specialitäten. 

TXTer Bedarf an schönen, gut 
’’ formirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vartrau- 
ensvoll an d. Obstbaumsclral© von 

Emanuel Otto, Nürtingen s.N. 
Preis- und Sortenverzeicfatiss 

steht perne zu Diensten* 

(Eigentum bcS pärttnubergiMen ®bftbanBrrriu0. — bie Ulebaftion: gtarl ©nfjniann in ©uteitberg. 
Qrudf ber PetetM«$w|bniAetei in Stuttgart. 



Bekannt gute Bezugsquelle für ObötMume, 
Ziergehölze, Koniferen und andere Baumachulartikel. 

. Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preise billigst. Gegründet 1870. 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

B 
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®|<Bartem«effeir, „^ofienljeittter unb anbere 
♦ gormen" Jfc 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 
’ (Bariemu eff er, „(Sauerer*fform", ®irfä* 

^ornfjcft/ JC 3.—, 4.—, 5.—. 
Otttüermeffer, „©audjer^orat", ^1.50. 
Ofuiiermeff er, „$reäbner$orm", jl 1.20. 
©o^uUertueffer,„§of)cn^.^onn",^:i.50. 
$aum« ober (Barteufdjereu in größter 

%u3toa$I. 
^aumfägcn, „£ol)enl)eimer $orm" unb 

anbere 9JtobeIle. 
Waupettlaml’en, $autttf>tirftett, 

9iau^enfd^eren 2c. 
^oCber’s 9le^*uub WÄUjenf^ri^em 
®d)fc>efei&erfi<iu&er, £attb-SRa?eit» 

tnäbmaf^inen 2c. [2 
|H«frterft Steialifit grd» nab franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
StotefeüftIffraffe 8. 

2 *-» 
ss 

Jporzellan-Etikelten 
für Dbjl unb Doofen, mit tarnen nadj Angabe, pro 
©tücf mit 91r. non 2 4, mit Schrift non 6 i an, 

20 fahrige (Garantie für # altbarfeit her ©$rift. 

8] ittjcal. fttgHtig, fkgefaiö b.jtantw. 

Wilh, & Qhr. Bsrgsr 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 13 

empfehlen gBerfieugc für beit Obstbau mie: 
ßamnfagen, ßaamfcbämn, Eaupens u.Eebfcberen, 3u)rig- 
fdjnetber, Äpfclbrcdjer, ©bflbaumbürften, fcrbboljm etc* 

Geräte für uttb Gartenbau mie: 
Spaten, Sebanfctn, Stuf- unb ifelgbanen, Mx% pidtel, 
fjoljbappen, ^le^te, ßeile, Düngergabeln, Senfen, Etdjtn, 
®rab- ober DHefenbanen, ^anb-Eafemnabuiafdjinen etc* 

prämiiert auf ber Peutf'djeu 00ßau$ßettuug 
1889 mit einem £ Ijrenpreife. [4 

lHuJfrierfrr Uafalog auf l^unftf; graft» unb franko. 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
-_: Ludwigsburg. 

3000 ©ttttf npfeU ttlth »mij)0dtftiiwwe, I. Dualität, 
2000 ©ttttf $al&D<>Wäroitte unb ^O^Amiben, I. Dualität, 
1000 <®tiuf ^atmetten, fentredjte uitb Umgreife ^ovbou, in ben bejien 

©orten unter (Garantie ber (Sd^t^eit, 
5000 ©tiitf ^imOeereu, ©tadjet* unb SotjanniäOeereu, beite ©orten. 

10000 ©tttff (gtbßeerett, gro^frücbtige, unb attotwt&erbbeemt in beroäljrten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt ß® 

§trttrrlri»Td;r $ «um fdjule, ItcutUngm. 
—;——l—iprBfcmrsEtdjitifjE graft» xntb franko. =============«=== 



Telephon No. 8. 

Kleemanns Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [! 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

V 

■ 

) j 
v 

'2 

■ 

1 

•'s Stuttgart« ®er«in«'®u<^bru(fml. 
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XXIX. 3al)rgang. J2 4. 3lpnl 1909. 

|ct 0bttbau. 
äRonatgfdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

^Hnusgtgeben ttotn lütlUwöergif^n ö&fltmuocrftn 
Oeing-efragmer ©Brrtn) 

unter ber Sftebaftion 

oon 

^ar£ g>ugmamt 
in (gmfenbErg, 

I. ^Sraftifc^er Ob ft bau: 2)ie Anlage unb 23ebanblung bon sßrioat- 
obftgärten. 2)om Umüfrobfen älterer SSäutne. — II. 2SeretnS = 2ln= 
gelegentjeiten: 2>ie ©eneralberfaramlung beg SBürtt. ObftbauüereinS 
ant 2. $ebr. 1909 (Schluß). ^Serfonal^adjridit. — III. Siteratur. — 
IV. 2ftonat2-&aIenber: Slprtl. — V. Sdbablingg^alenber: 
Slprtl. — VI. 23rief* unb ^ragefaften. — Sinnigen. 
^ttjeigett für ben „|>er 0fiftßau“ (Auflage 3400) roerben mit 15 Sßfg. 
für bie fyalbe geile (64 mm breit 3 mm bod)) ober 30 $ßfg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm bod)) ober beren &aum berechnet. 33ei 6maliger 
Aufnahme 10%, bei 12 maliger Aufnahme 25°/o Rabatt, llnfere aftioen 
SBereinsmitglieber bejafjlen nur bie Hälfte. Aufträge nimmt ber «Schriftführer 
beg Sßereing entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberurgen unb 
5üachbeftellungen mitjuteilen. 

©igentum unb Verlag beg SBiirtt. Dbfibauöeretng (©. SS.). 
(3m S8u<j&b<mbet burch ftüfttyamiRcr, Stuttgart.) 

1909. 
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Tr. Ulsböfer, Banmfcbulen, €Sf 
©rapfelfle in Ia. (jjuafifäf in nur gut betoäßrten (Sorten, befonberS große 

Vorräte in ben ©orten bes pnrffetnbergiftfjen pomaf-Hotfiutenfs: 
als fcod)?tömme, $albftätnme, t in Gebiet, kirnen, ^tnetfrijen, 

^^vamiben, ©palieie, <£o?bon3, { Raunten, ftivf^en, 
föufdjbäume, ljäljr. ikrebf. I unb Styvifofetu [37 

^SaUtüffe, Studjet* u. 3of)an«i#bm=£0d)ftämme u» »©träudjer 
(Vorrat groß), $itnbeer, ^trontbeetr, großfriicbtige ^afeluuffe, 

tftofen, ^ocbftdnttne u. nieber, ©djliuovofeit, viu'ibäutttc u» ©>träud)er, 
ÖbfttoUbünge tc. — l&iebemrfcäufer ermatten IJoljett Rabatt! 

unfr grortenlifU gvatiö unb franko! 

n ♦v 

LEONH. MÜLLER, iäsMa 
Scucrbacb, ßubhrigSburgerftraße 

empfiehlt 
unbf $tr«Jjo4jJtämmr, 

gtjjfjel- xxtib fgivnljalbTtämtnß, 
unb $irn*njramibrn, 

^tpfel- unb gfcrotrolntetten» 
$Jftrftd| u» gt^rikofm, fenfred&t u. roagr. 
Äorbon, gtuotfdteu, ^rrrrnftrau4rrr jc. 

9tur gefunbe, raüd&ftge, fortenedjte Sßare in 
fünfter Qualität. [51 

2|3jäl)r. Upfefßufcbßäume auf Pouriit 
in ben ertragreichen ©orten, at§: [12 

Getfini, eftarlamowSlft, Seatt§ ßobltn. (Srrtft 93ofc§f gtefer§ 
©rftling, greift er r ooit Serleftfdj, ©olbftarntäite, ©raftam§ 
Sgl. SvftiläumSaftfel, ©tofsfteräog griebr. b. ©abert, §ato= 
tftornbemtyfel, Saifer SBilftelnt, Sorb ©rofcoettor, Sorb @uf= 
Mb, SJlaulS ©obiin, ÜHinifter bott §ammerftein, ißea§gob§ 
©olbrenette, ©cftöner bott SBoStooft, S£rait§barentapfel boit 
©roncel§, SBeifeer Slaraftfel, 9lber§(eftener ©albiK, ©tatftel- 
u. 3oftanni?beerftod)ft., grofsfriiCftt. Sorten, entyfieftlt ftiKigft 

Ihrlütauk, laumfdjulni, |rilbronnaJ. 

itmliefjagen b. Oerabrorm. [33 

©bß&ihime 
in feßr fcpner Qualität unb in ben behmbrteftett 
©orten» — ^od^fiämme, £albIjodhämnte, ©pa* 
liere, sßpramiben, Äorbon* u. Sufdfjform — 2t ll e e» 
bannte, als Wfyovn, Ulmen, Slfajie«, Ua*' 
flauten u. fanabifche ^a^cltt, ^ierfträn» 
d&er, 9iofenb<ittnt$en, in nur oorjügl. ©orten, 
«m-enobftftväudjer, Sohamtis* u. ©tadjc U 
beer bäumten, SBÖalbhftaujett te» empfiehlt 
ju billigen greifen. Kataloge fielen gratis unb 
franfo ju Qietxfien. e. Roii, äatunßbtiUttbefigcr. 

©bllbflumfitiulctt, ©Irftylimtagett u» ^b^nerfattb 
===== flcucuftcin (ifliirtt») == 

empfiehlt als Spezialität große Vorräte in: 

Wpfel: unb '$ivnf)0d)ftäntmen, 
Wpfet= unb ^ivnljalbftämmett, 
Wpfets unb ©irubb*<*wtibeu, 
2lbfel= unb ^irubultuetttfu. 
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I. Sßraftifcper Obftbau. 

Die Anlage unb ßeljanMuitg non 
$)riDatob|tgärten. 

Sortrag Don unferem SereütSfefretär @. ©djaat 

auf ber SftonatSOerfammlung am 14. San. 1909. 

SaS Oorliegenbe Spema ift fo meiturnfaffenb, 

bafc man unmöglich alle fiter Oorfommenben Satte 

in einer Jürgen tttebe bepanbeln fann. Sie per* 

fonlidfe ©ntfepeibung bon Satt 51t Satt mirb ja 

bet ber Mage eines ObftgartenS faft immer 

mafcgebenb fein. 2In Ort unb ©teile fiept man 

mit einem 23Iicf mehr, als man mit einem ©epema 

feftlegcn fann. 2ludj bie perfönlidjen SBünfcpe 

ber 23eft^er fpielett eine mefentlicpe, mentt nidpt 

bie Hauptrolle. 

3ur befferen Überfielt teile icp bie berfdjiebenen 

Sßribatobftgärten in brei ©ruppen ein: 

1. Ser fl eine HauS garten. 

2. Ser Db ft garten beS ©artenlieb* 

p a b e r §, m i e man i p tt m e i ft b i cp t 

bor bett Soren b e r © t ä b t e finbet. 

3. Ser Ob ft garten beS ßanbmirtS, 

b aS 33aum gut. 

Sie erfte ©ruppe umfafet ungefähr alles, 

maS in ber ©röfee bis git etma 10 2Ir in ber 

fftäpe ber Käufer mit Dbft angelegt ift. 

Sie Sefiper btefer HauSgärten gehen meift 

bon bem ©ebanfen auS: üftun haben mir ein 

eigenes ©ärtepen, ba motten mir auch etmaS 

eigenes Dbft barin giepeit. 

©0 einfad) baS Hingt unb fo gerne mir biefen 

Söttnfd) ändern hären, fo ift gerabe bie Dbftgucpt 

gmifdjen popett Häufern in ben ©täbten mit ben 

größten ©cpmierigfeiten berbunben. 

©in ©palier att ber fonnigen 2Banb, nad) 

einer breiten ©trafce gu gelegen, ^prantiben mit 

möglicpft biel 2lbftaub uittereinanber, einige mag* 

rechte MboitS laffen fich in ben meiften Satten 

in einem Sorgärtdjen gang gut anbringen unb 

bei richtiger Söeiterbepanblitng ift and) auf eine 

Srnchtbarfeit biefer Säume gu rechnen. 

Sättt aber ber Sefi^er eines folcpeu HauSgärt= 

djenS bei ber Anlage nicht bem richtigen 9ftann 

in bie Hänbe, fo mirb pineingeftopft, maS irgenb 

möglich ift unb eS mirb fo biept gepflangt, bajs 

nach menigett Sapren fepott eine ^flange bie anbere 

pinbert. Stuf folcpe SfBeife bcpflangt, fann ber 

HauSgarten nur ein abfdjrecfenbeS Seifpiel für bie 

gange üftaepbarfepaft merben. Sie Säume maepfen 

fepr fepttett ittetnanber, £uft unb Sidjt haben 

feinen 3u^itt mepr, baS Ungegiefer, baS aus 

natitrlidjem ©elbfterpaltungStrieb bie gefepüpteften 

©teilen auffudjt, fiebelt fiep pier in Waffen an. 

Son Srud)tbarfeit ift faum bie tttebe; benn mo 

feine ©onne pinfättt, ba mäepft aitcp nichts. 

3m allgemeinen fottie man bei Mage ber 

Sorgärten nid)t immer Don bem ©ebanfen auS- 

gepen, bafs pier Obft maepfen ntiiffe. Sont ©tanb- 

punft beS ©cpönpeitSfinneS präfentieren fiep @e= 

pölge unb immergrüne ^flangen meit borteilpafter. 
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Dbft fod jebenfads nur ba gemäht Serben, mo 

geniigenb ßuft unb Sonne ßinfommt. Söegüglicß 

ber Dbftarten unb 23aumformen ift ßier menig 

23efdjrünfung geboten. 2>aS leitenbe dftotiu 
muß ber ScßönßeitSfinn fein, beSßalb 

finb nur auSfcßließlidj feßön nub regelmäßig 

maeßfenbe Sorten gu Dermenben. 
3ur SBanbbefleibung ift in einer Sßeingegenb 

baS Söeinfpalier feßr moßl angebradjt, nicf)t 

aber in raußeit ©egenben, mo fonft fein Sßein 
meßr gebaut mirb. äftait barf fid) im 33lid auf bie 

giinftigeren SBärmeoerßältniffe an bett dauern 

nießt gu feßr barauf Oerlaffen, baß noeß etmaS 

DrbentließeS gu ermarten ift. SnSbefonbere feßlt 

eS ba an ber fpäteren pflege. 3n einer 2Bein= 
gegenb finbet man fämtlicße Spaliere gut be= 

feßnitten unb geßeftet. 2öo aber fein Sßein meßr 

gebeißt, feßlen aueß faft immer bie ßeute, bie 

ben Sdebfcßnitt oerfteßen, unb man ßat bann ftatt 

ber $rüeßte unb regelrecßter formen ein oer= 

maßrlofteS ©eftrüppe an ber 2Banb fleben. 2)ie 
Sßeronofpora tritt gmar an bereingelten dtebfpaliereu 

befanntlicß meniger auf, bagegen finben fieß 

anbere Scßäblinge, ber falfd)e ädeßltau, bie 

Sdbilbläufe mit befonberer Vorliebe bort ein unb 

ber 23efißer ßat nur Slrger unb Soften. SScffer 

madjt fieß in biefern $ad ein S3intenfpalier. 
Mitunter finbet man bie fpäteften, anfprud)S= 

oodften 23irnforten in gang fdjöiter SluSbilbung 

an ben ^äufermauern unb icß möcßte feßon megen 
ber befferen Söiberftanbsfäßigfeit gegen Ungeziefer 

gerabc ber 23irne als SBanbfpalier baS 

2öort reben. 2>ie 33äunie braunen burdßauS 

nießt immer auf 3toergunterlage berebelt gu 

fein. 2)ie meiften JgauSmänbe finb ßoeß, es ift 

9taum genug gur SluSbeßnung. 23ei rießtiger 

SSeßanblung läßt fieß mit 23irnen unb Gipfeln auf 

SEBilbling eine Jpausmanb gang bortrefflicß be= 

fleiben, mie bie feßönen großen Spaliere, mie fid) 

folcße aueß an ben ©iebelmänbeit in bielen Dörfern 

im feßmäbifdjen Dberlaitb finben, bemeifcit bürften. 

3nbem finb bie SBäume auf SBilbling Diel meniger 

anfprudjsood unb bebeutenb miberftanbsfäßiger 

gegen £ranfßeitcn. 211S föauptform ift naeß ber 

Straße gu bie feßön gegogene fßpramibe am beften, 

biefe faft auSfcßließlid) auf 3^ergunterlage. §oße 

Sßßramiben Derfperren bie 2luSfidßt naeß ber Straße, 

fie feßeit auf ffeinem Dtaum nießt fdjön aus. Unb 

menn biefelben, um fie niebriger gu ßalten, un- 

OerßältniSmäßig ftarf guriiefgefeßnitten merben, fo 

bleibt ber erßoffte ©rtrag aus. ^unftformen finb 

nur bann gu empfeßlen, menn fie unter facß= 
berftänbiger pflege fteßen unb bauernb fcßöit 

geßalten merben. Öfteres 23efprißen ber 23äume 

megeit beS anßaftenben Straßenftaubs barf nießt 

uttterlaffen merben. Söagredjte ^orbonS foden 

nur ba bermenbet merben, mo genügenb ßuft unb 

ßießt an fie gelangen fann. 

23eerenobft ift auf ber Straßenfeite niemals 

angebraeßt; ber Straßenftaub maeßt bie grüeßte 

unappetitlicß. 2)aSfelbe ift mit Steinobft ber 

$ad; beibe Dbftarten faitn man nießt fdßälen. 

SBeintrauben gmar aueß nießt, aber biefe fann unb 

fod man, feßon megen ber SBefpen unb SSögel, 

in Säcfdjen einbinben. 

2)er £>auSgarten ßiitter bem JpauS, 
auf ber ,<goffeite, bietet meßr 3-reißeit begüglicß 

ber SBaßl ber Dbftarten, bort fann alles an* 

gepßangt merben. ©r ßat aber ben großen üdacß= 

teil, baß er, menn er nießt gerabe nadj bem 
offenen $elb gugeßt, gu menig ßuft unb ßießt 

befömmt. ©S ift burdjauS feßlerßaft, in einen 

eng bureß üdadßbarßäufer eingefcßloffeuen ©arten 

Obftbäume gu pflangen. Sie maeßfen fpiderig 

in bie £>öße unb bon ©rtrag ift faum je bie 

dtebe. dagegen finb biefe ©arten bie 23rutftätten 

fiir Jöluts, Scßilb= unb 23lattläufe, bie befanntlid) 

alles, aber feinen SQSinb Oertragen fönnett. ©benfo 

ift baS ^ufiflabium bort gu £>aufe, mie nirgenbmo 
anberS. 

23ei ben niebrigen einftöcfigeu Käufern auf 

bem ßanb bagegen laffeu fieß bort feßr gut 

§od)= unb ^albßocßftämme anbringen, bie mit= 

unter gang befonberS reießtragenb finb. 2)ie 

fronen ragen über bie 2)ädjer ßinauS unb bie 

SSurgeln fteßen immer in feueßter ©rbe, meil bie 

Sonne ben 23oben nidjt leidet auStrodnen fann. 

2lm beften finb bie^auSgärten, biefieß 

au baS freie ^-elb anfcßließett; ßier finb 

ade 33ebingungen für ein gutes ©ebeißett ber 

Obftbäunte gegeben, ßetber muß aud) babei 

ein Feßler gerügt merben, ber fieß fo oft mteber= 

ßolt: „baS gn naß an bie ©renge feßen." 

Sßenn fid) bie Sefißer untereinanber einigen 
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fönntett, um beit Dbftbäumen benjenigen Baum 

SU gönnen, ben bieje tatfädjlich brauchen, um 

Bodcrnten sn bringen, fo märe fe^r öiel gemonnen. 

©roßcre ^rudjtbarfeit, jdjöttere Früchte, meniger 

Ungeziefer unb ^ranfpeiten, unb feine ©rens* 

ftreitigfeiten! ©S ift ein allgemein berbreiteter 

Srrtunt, bafc smei ^ei^en Bäume, bie bis auf 

bic äußerfte, bont ©efe£ erlaubte ©rense nach 

bent Machbar fjingefd^oben mürben, mehr f^rüd^te 

bringen foUten, als eine Beipe, bie boit allen 

Seiten freien ßuft* unb ßicptsutritt erhält. 2)aS 

©egenteil ift ber $all; bie eine Beipe mirb ftets 

inepr unb beffere ^ruepte liefern, als smei auf 
bemfelben Baum. 

3n biefen §auSgärten föttnen, mit gemiffen 

©injepränfungeu, bie meiften Obftarten bertreten 

fein. ®er 23efi^er foll fiep bom frühen Sommer 

bis inS fpätc ^rüpjapr hinein an ben felbft* 

gesogenen Früchten erfreuen fönnen. Bn Boben* 

pflege, SBaffer unb Düngung fehlt eS hier nicht; 

bie llnterfultur bon ©emiifen, ©rbbeeren, Beeren* 

obft ufm. berlangt ja für fiep fdjon eine fort* 

mäprenbe Bobenbearbeitung, bie ben Obftbäunten 
mit sugute fommt. 

SüeBermenbung bon £>od)* refp. §albftcimmeu 

mit ^pramiben als llnterpflansung ift überall 

ba su beborsugen, mo ben Räumen ber nötige 

Baum gegönnt mirb; fie ift auch im ©rmerbs* 

obftban bis heute noch immer bie rentabelfte 

Btetpobe. ©erabe bei ben £>auSgärten ift aber 

ber Baum befepränft unb man ift gar leicht ber* 

führt, su fel)r sufammensurüefen. ®er Bugenfcpein 

lehrt ja sur ©eni’tge, ba& gtoei drittel biefer 

©arten biel su biept bepflanst finb. 2Bo nur 

menig Baum sur Verfügung fteht, mähte man 

be^halb, um biefen fehler su bernteiben, entmeber 

einige §ocp= ober ^albftämme mit fpäterem 

©raSunterbau, mobei ber Btap als Gleiche be* 

nüßt merben fann; ober man nehme bei mittel* 

großer fläche eine Büfdjung bon Bpramiben auf 

BMlbling unb folgert auf 3toergunterlagcn. Ober 

man bermenbe nur festere; fie laffen, menn auf 

3 ober 4 m ©ntfernung gepflanst, jebe Unter* 

fultur su, menigftenS auf eine Uieihe bon fahren. 

Schmierige, fogeuannte föunftformen 

mödjte ich hier nicht empfehlen; fie entfpreepen 

bent 3tuecf, möglich ft biel unb billig für 

ben au Spalt su liefern, nicht, meil ber 

Befifcer biel su biel für Schnitt, pflege unb ©e* 

rüfte auSgeben tauft. BuSnahmen laffe ich gerne 

gelten bei einem Befifter, ber felbft bie nötigen 
3'dcbfenntniffe hat. 

Bäagrecpte torbonS joden, meint man fie nicht 

lieber gans meglaffen mid, nur ba angebracht 

merben, mo fie bie Bearbeitung, bie Jünger* 

Sufuhr in feiner Söeife pinbern fönnen. Sehr 

fehlerhaft ift es, mahlloS, ohne auf bie Befcpaffett* 

heit beS BobenS Biicfficpt su nehmen, ade Obft* 

arten in folcp einen §auSgarten aufsunehmen. 

Blau barf nicht aufter ad)t laffen, baft ein Obft* 

bäum, um Boderträge 3U bringen, auf einem ihm 

Sufagenbeit Boben ftehen tauft. 2Bcr fchmeren 

feuchten Boben hat, ber belichte auf ^irfepen; 

mer troefenen fteinigen Boben hat, auf 3toetfcpen. 

Bon ben meiften gangbaren Bpfel* unb Bim* 

forten finbet man in jeber Befcpreibuitg, fogar 

in ben meiften Katalogen angegeben, ob fie gerne 

troefen ober feucht ftehen. darnach treffe man 
feine 2öapl. 3ebenfadS siehe man als ßaie 

bor ber Einlage einen ^acpmanit su Bäte unb 

taffe fiep nicht nur bou feinen Bßün* 

fdjeit leiten. BIS unberantmortlich bem Bad)* 
bar gegenüber unb für ben eigenen ©arten höchft 

fchäblich muft bie Bnpflattsung bon SBalnuft* 

bäumen in fleinen ^auSgärten beseiepnet merben. 

SDiefe gehören auf freie Bläfte, an Strafen, in 

§öfe, überhaupt an Steden, mo ihr meit* 

bersmeigteS Söurselmerf feinen Schaben an* 

richten fattn. 

ßuft unb Sicht für jeben Baum, gut ge* 

mäplte Sorten in ben einfachen formen, Beeren* 

obft unb ©emüfe als Unter* unb 3unfd)enfultur, 

menig aber fcpöue formen bor baS §auS, bieS 

fault als leitenber ©ruttbfaft bei Bnlage ber 

§auSgärten biencu. 

3ch mid hier gleich bie pflege anfc^lte^en, 

meil fie bocp bon beseitigen ber beiben anbereu 

©ruppen etmaS berfdjieben ift. 2)er ^auSgarten* 

befifter ift in ben feltenften hätten itt ber ßage, 

feine Bäume felbft pflegen su fönttett. ©r über* 

nimmt aber mitbemObftbaumsugleicp 

bieBerpflichtungberBflegebeSfelben, 

unb ba ift eS feine Sad)e, bie ihm nientanb 

abttehmen fann: er ntuft für bie rechtseitige 
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Befämpfung ber©chäblinge forgen. ©o= 

halb bie erfteit 2lnzeid)en eines beginnenben ©d)a= 

benS zu betnerfen finb, muh jeber ©artenbefiher, 
wenn er bte Slrt ber ©chäblinge nicht fennt, 

aufnterffam bie SSeröffentXtd^ungen unseres Dbftbau* 

bereinS nadjlefen, bte immer rechtzeitig genug er* 

fcheinen, unt bie Dbftbaumbefiher in Kenntnis z« 
fehen, memt ein $einb in ©id)t ift. 

Die cbt^eiti ge, allgemeine 23efämbfnng 

berhinbert bie Überbanbnafjme; toettn 

ein einziger garüdbleibt, macht er bie 

Slnftr engnng eit feiner Dladjbarn wertlos. 

©§ follte eigentlich feinen Dbftbaumbefiher 
geben, ber nicht Sitglieb eines BereinS unb im 

Befih ber burd) benfelben berbreiteten ©Triften 
ift. £>er Sürtt. Dbftbauberein gibt feinen Sit* 

gliebent beim ©intritt ein bortrefflicheS Serf, 

bie $eftfdjrift „Sürttemb. Dbftbud)", mit auf 

ben Seg. ®ie bort enthaltenen Slbbilbungen ber 

Dbftparafiten bringen bie Sitglieber fd)nelt auf 

bie richtige ©pur, menn fie etmaS Ungewöhnliches 

in ihrem Baumbeftanb entbeden. Sohl nicht 
ohne Slbficht nimmt gerabe bie Befpredjung ber 

tierifchen unb pflanzlichen Dbftbaumfeiube unb 

ber beften BefämpfungSarteit einen anfehnlichen 
£eit biefeS SerfeS ein. 

Senn mir uns bor polizeilichen Sahnahmett 

frühen wollen, fo muffen wir felbft bie £änbe 

rühren; eS ift beffer, als wenn wir erft bazu 

gezwungen werben. 

2We ^ormbäumc müffen nicht nur im Sinter, 

fonbern auch im ©ommer befdjnitten Werben. 

Verfällt ber 23eft^er nun auf einen ni<htfa<h= 

berftänbigen Baumfdhtteiber, fo ift bon bornherein 

mehr Slrger als $reube bon bem ©ärtchen za 

erwarten. Sir haben bieüeicht noch %u Wenig 

wirflich fadjberftänbige Baumgartner, als bah 

jeber Dbftgarten in gute §änbe fommen fönnte. 

3eber ©artenbefiher, ber nicht felbft bie 

nötigen ^enntniffe befifct, forge fid) baher recht- 

Zeitig um einen tüchtigen Sann, bem er feine 

. Bäume anbertraut. ©r berlange aber nicht, bah 

biefer auf einen beftimmten £ag, gerabe wenn 

eS ihm (bem Befiher) paht, za ihm fommen foH. 

3eber ©efchäftSmann muh feine Arbeit einteilen, 

fo audh ber Baumgärtner, ber nur bei früh* 

Zeitigem ober ein* für allemal bauernbem Auf¬ 

trag bie Reihenfolge feiner ^unbenarbeit feft= 

legen fann, Wie eS beren Stinfdjen am beften 

entfpricht. Sille ©elbfthilfe ohne ^achfenntnis 

führt zu biel gröberen Berluften, als baS geringe 

£aggelb ansmacht, baS man einem ©adjber* 

ftänbigen zahlen muh. Sau bermeibe fobiel Wie 

möglich einen öfteren Sechfel mit ben Beuten, 

benen man feine Bäume in Behanblung gibt; 

eben biefer Seifet bringt ben meiften Berbruh. 

San erfunbige fich lieber borher an mahflebettber 
©teile, ehe man eine Sahl trifft. £)ann bleibe 

man aber babei. — (©dfjluh folgt.) 

Dom Umpfropfeu älterer ßäurne. 

Bon ©chultheih Britfch (©runbSheim). 

®ic Dtatfdjläge, Welche ich hter gebe, finb 

gefchöpft aus ©rfahrung. 

3<h fehtefe noch borauS, bah ich bor ca. 
30 fahren, ohne jebe Kenntnis ber Dbftbaum* 

Zucht unb ©ortenwertfehäpung, bielfach bie Bäume 
aud) bom „nächfteit Beften" gefauft habe, was 

mir eine foloffale Slrbeit berurfad)t hat. 3<h 
hatte ©elegenheit, bei einem fogenannten „Sßro* 

feffionSemter" baS pfropfen mitanzufehen, ber bei 

meinem Rachbar ziemlich grofje Birnbäume be= 
arbeitete. 3n ©rntangelung einer gWecfmähigeit 

Beiter fägte ber Sann auch bie Slfte ab in einer 

©tärfe bon 7—10 cm, fehle 3—4 Reifer auf 

unb ftrich §arz über beit ©lohen. 3$ hatte 
ihn fdhon befteüt, bei mir auch ?u arbeiten. 2118 

id) aber bie fo mihhanbetten Bäume meines 

Dtad)barS fah, fagte ich 3« bem ©mter: „3<h 
hab’S jeht fdhon gefehen, id) probier’S felber!" 

SaS mir gar nicht gefallen hatte, War ber 

Umftanb, bah ben Bäumen baS fdfjött beräftete 

ftarfe Sfronenhotz heruntergeworfen unb bie pfropf* 
fteden an ben bidfeit, ftarfen Slftftummetn gemacht 

Würben. 3<h fägte an bem erfteit Birnbaum 

(ber heute noch bor meiner ©cheuer fleht), att bem 

ich nteine erfte ^3fropfarbeit machte, bie Stfte 

3—4 cm ftarf ab unb gab je eilt Reis auf bie 

Sluhenfeite ber SPfropffteHc. ©dhoit nadh 3 3af)reit 

War bie Baumfrone hergewachfen unb fing ber 

Baum an za tragen, Währenb beim Rachbar 

3 Birnbäume eingingen infolge beS ©mteitS. 
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3d) pobe feit jener 3eit in etma 20 Sauren I 

eine grope $af)l 15—30 jähriger 23äunte unt= 

gepfropft, Heinere ©topen in fjalben ©palt, mo 

bie 9iinbe ftar! genug ift, unter bie Stiube; babei 

grunbfäplidj nur ein Steig auf bie Sßfropfftede. 

dabei bleiben bie ftarfen ßeitäfte unb man er= 

Sielt rafdj mieber bie gleich grope unb ^ol)e 

SBanmfrone,- in ber bie $rud)tbarfeit meifteng 

fhon im Pierten 3apr mieber gans eintritt. dap 

bag Umpfropfen nach meinem Verfahren mehr 

Arbeit macht, ift felbftPerftänblid). denn ich fefce 

gleich im erften Sapr affe ©topen, meldje über= 

haupt su ^fropffteden augerfepen finb; ba ich 

aber mittelft meiner doppelleiter and) an ben 

höchften Partien im llmfreig ber SSaumfrone bon 
aitpen her anbringe, fo hot eine folcpe auggebepnte 

^ronenoereblung feine gar so großen ©cpnnerig= 

feiten, babei aber bie Vorteile, bap beut $aum 

fein fiarfeg 5lftgerüft erhalten bleibt unb burep 

bag Umpfropfen nicht neue ßcitäfte, fonbern blop 

eine Heinere Skrsmeigung angeftrebt mirb, bei ber 

bag ©infürsen ber bag Singe beleibigenben $rucpt= 

ruten so fursem ^rucptpols bie §auptfacpe bilbet. 

die 23eforgnig, bap burch btefeS Verfahren bie 

33auntfrone feinen ©inbau mehr habe, ift bödig 

überflüffig. den ©inbau ber Sfrone ftede ich 

baburch per, bap überad, mo für 3nnenpols 

Staunt ift, Reifer unter bie Stinbe gefchoben merben. 

Mittelft eineg du er- unb SdnggfcpnitteS öffnet 

man bie Stiube an einem beliebigen Ort (ohne 

natürlich ben Slft absufägen) unb fchiebt bag Steig 

ein. ©o angebrachte Steifer gehen ficher, machen 

aber gemöhnlicp feine gar so ftarfen §olstriebe 

unb taffen fich leicht sw 3nnen=$rud)thols erziehen, 
©o ftehen gerabe heuer hier 26jährige SlpfeU 

bäume, melcpe im Frühjahr 1906 mit bent S3o§ 

foop gepfropft mürben, mit faft gans gefcploffenen 

^Pfropffteden ba, mit bodenbetem^ronenbau, über= 

reich mit ^rueptfnofpen bebedt. Söag nun bag 

Slbfägen ber Slfte betrifft, fo ift cg entfehieben 

für ben 23aum beffer, je bätber eg im SSorminter 

ober SSinter gefchieht. 2öirb eg fd)on im desember 

auggefüprt, fo ift nach meinen Erfahrungen ein 

Stacptcil für ben S3aum audh bann auggefcploffen, 

memt feine 3ugüfte ftehen bleiben (eg märe benn, 

man mürbe bie Sßropffteden fehr ftarf berarbeiten, 

7—10 cm unb nod) mehr, ba pierburep ber ©aft 

SU ftarf angehäuft mürbe), ©g tritt att ben 

auggeäfteten Räumen gemöhnlich eine SJtenge aug- 

brechenber ^nofpen auf, bie beit anbringenbett 

©aft berarbeiten unb manchmal fogar ben ©bel= 

reifem ftarfe Stonfurrens machen unb teilmeife su 
unterbrüden finb. 

Überhaupt mid ber gepfropfte 23aum über= 

macht unb bepanbelt fein, meun er fich rafcp er= 

neuern unb in einer für bag Stuge moplgefädigen 

$orm ersogen merben fod. da aber fehlt eg 

noch gerabe am meiften. 2)tan glaubt adeg getan 

SU hoben, mettn man im Frühjahr fomntt, bide 

Stfte abfägt, 3—4 Steifer auf ben ©topen fept 

unb geht, ©o bleiben daufenbe bon Obftbäumen 

ben ©ommer über ihrem ©chidfal überlaffen — 

fann eg ba einen Söunber nehmen, menn bie 

SSäume erbärmlich baftehen, ftumm, aber biel= 

fagenbe Slnfläger ihrer SJtippanblung!! dag 

pfropfen sn lernen ift eigentlich gar nicht ferner, 
unb eg fodte bieg jeher 33aumbefiper felbft lernen 

unb machen*). dag pfropfhars ftedt man baburd) 

her, bap man etma ein $funb 23räuerhars auf 

bem $euer laugfam fdhmelgen läpt, fobann einige 

ßöffel Söeingeift (Sprit) hineintut unb eg mieber 

erfalten läpt. 3ft eg nach bem ©rfalten nod) 

SU sähe, fo läpt mau eg abermalg auf bem $euer 
ermeichen unb giept etmag ©prit bagu (rührt 

ihn ein); ift eg aber sn biinnflüffig, fo läpt man 

nochmalg einen 23roden £ars mitfchmelsen. dag 

fo hergeftedte 23aummad)g fod bie äSefcpaffenpeit 

haben, bap eg fich pt auftragen läpt (mittelft 

eineg fleinen ©tüdlein £olseg) auf bie pfropf* 

ftede unb feft Hebt unb nicht abflicpt, memt bie 

©onnc halb barauf fc^eint. 3ft bag tgars su 

bünn, bann fliept eg an heipen dagen ab unb 

bie Steifer finb Perloren. ©o eingegangene Steifer 

haben mir manche Anfänger geseigt — fie hoben 

eg fid) nicht erftären fönnen, bap nicht ein Steig 

angemaepfen mar. pfropft man fepon halb im 

Frühjahr, fo barf bag £>ars etmag bitnner fein, 

bamit eg fid) bei faltem SBetter unb SBinbett 

hoch gut auftragen läpt. 

Skim Slugmäplen ber ©orten ftrebe man auch 

barnaep, ©orten su erhalten, meldje ber SÖIattfad* 

*) ©ut §n pfropfen ift niept jeberntanrtS ©aepe. JBeffev 
eilten gaepmantt Pegapicn, at§ fdjlecpte Arbeit ntadjen. 

Sie 9ieb. 
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franfheit nicht 311 fcljr unterworfen finb, bie aller* überfaffeu fann, meint ber Baum auf trotfenem 
bingg manchmal auch bie miberftanbgfähigften hobelt ftefjt itnb tut Olingen bernadjläffigt Wirb. 

II. Bcreing:2tugclcgcul)citcn. 

Sie ®eneralt)erfantntlnng bes ÖDiirtt. 
(Dbflbauveretits aut 2. Februar 1909. 

(Scfpufc.) 

ii. Sie (iteuevfttoevfamntituna« 

SBie ant Vormittag, fo mürbe aud) nadjmittagg 
ber verfügbare ftattlidje Laum bollftänbig in 3ln= 
fpruch genommen. 

Oer ftedbertretenbe Bereingborfiüenbe, Stabt* 
Pfleger SB arth «Stuttgart, begrüßte bie gafjlreidje 
Berfammlmtg, and) itameng beg gnr ©rholung 
abmefenben Bereingborftanbeg 3ifd)er, mit freunb* 
Heben SBorten nnb mieg auf bag trefflidfe Obft* 
jahr 1908 bin. hierauf ging eg an bie ©r* 
leMgung ber im Oesemberheft beg „Obftbau" 
oeröffentlidjten Oagegorbnung: 

1. Siedbenfdbaftgbericbt beg Slugfchuffeg. 
2. Slblegung ber Scifiregrec^nung. 
3. Bericht ber Bertrauengmünnerberfammluitg. 
4. ©rgänsunggmahl beg engeren Slugfdiuffeg. 
5. SBahl ber 12 Bertrauengmänner nnb beren 

(SteDCbcrtreter. 
6. SBahl gmeier Lechmutggrebiforen. 
7. Vortrag bon Ferrit Oberlehrer Burfharbt= 

SBeingberg über: „Oie Obftbermertung im 
bürgerlichen Jgaughalt, mie fie etn reicheg 
Obftjahr lehrt." 

l. Lechenfdjaftgbericht für bag 3ahr 1908. 

1. Oie 3ah^ ^r aftiben OJtitglieber 1.3cm. 
1908: 2655. Leu eingetreten im 3ah*e 1908:296. 

2Iuggetretcn begm. geftorben big ©nbeOegember 
1908: 134. 

Somit aftiber Ltitglieberftanb 1. 3cm. 1909: 
2817. 3itr bie emfige SBerbuitg neuer SOHtglieber 
ift ber Slugfchufj fehr baitfbar nnb bittet um 
$ortfehung bjefer Bemühungen, ^öffentlich bringt 
bann auf biefent SBeg bag 3ahr 1909 bag 
aftibe SLitglicb Numero 3000! 

3ahl ber paffiben Ltitglieber 1. Sa«. 1908: 
14 376. 

3ahl ber paffiben Biitglieber 1.San. 1909: 
16 390. 

©efamtmitglieberftanb: 19 207. 

2. 3ahl ber Slugfeh ufsfibnngen: 13. 
3ahl ber SLonatgberfammlungen: 2. 

3ahl ber praftifd)elt Oemonftrationen 
in ben beibeu Bereinggärtcn: 9. 

3. $e ft liebfeiten: ^rühlinggaugftng im 
Liai nach SBeil nnb Plieningen. SBeibnad)tgfeier 
12. Oeg. 

4. Bor trage: 2 in Stuttgart (Sucag unb 
Kirchner). Slugmärt? in: Öhringen, bedingen, 
Lieblingen,©öppingen, ßubmiggburg, ©hingen a.O., 
33id)ighaufen, Sinbelfingen, ©utingeit, Stalen, 
Spaicpingen, Bracfenbeint, Sinbringen, Leuenftein, 
SBalbfee, Balingen, ©erabronn, Saulgau, ©bpaufeit 
(Lagolb), Bacfnang, ©alto, ©erabftetten (Schont* 
borf) unb Befigheim. Lebner: SB. Sllbinger* 
Beuerbach, Oberamtgbaummart ©ebharb Brugger= 
Sdhombnrg, Bermalter ©lod=0dbernbad), §of* 
gärtner £>ering*Stuttgart, Öfonomierat ßueag unb 
Obftbaulehrer 2ucag*LeutIingen, ©arteniufpeftor 
Schede=Oübingeu, öofgärtner Stärf=Scbmaigern, 
Baumgärtner SB. 2Birtb*Oberftenfelb. 

ferner mürben loegen ber SBicptigfeit ber 
Berbreitung ber richtigen ^enntniffe über Obft* 
ernte, Sortieren unb Berpadung bon SBirtI)s 
Oberftenfelb in folgenben Orten Bortrage ge* 
hatten: SBeifergpeint, SBaiblingen, 3wiefalten, 
Sautgau, Oornftetten unb Baihingen a. ©n$. 
Sämtliche Borträge fattbeit bitrcptoeg gute Stuf* 
nähme unb führten bem Bereiu neue 9)?it= 
gtieber ju. 

5. Ob ft bautag. Oer II. Obftbautag mürbe, 
mie erinnerlich, am 4. Oftober bg. S8. in Saulgau 
abgehalten unb peilte fidj einer fehr regen Be* 
teiligung feiten? ber bortigen Obftbaufreuube §u 
erfreuen. Oie Stiftungen beg Obftbaubereing 
Saulgau bofumentierten fid) in ber bortigen fehr 
gelungenen Bewirf? = Obftaugftellung unb eg fei 
hier auf beit Beridjt im Lobemberpeft bermiefeu. 
Oent Obftbauberein Saulgau fei aud) an btefer 
Stelle ber befte Oanf für feine LHtmirfuug beim 
II. Obftbautag auggefprodjen. 

6. Slu Stellungen. Oetegierte unb Preig* 
riepter mürben gemünfdjt unb entfanbt nach ©eig* 
liugeit a. St., ©alm, Baihingen a. ©., Seottberg, 
$euerbad), ©öppingen, Saulgau, SBangett i. Slllg., 
Lürtingen nnb Pfatggrafenmeiter. hierfür maren 
bie Herren SB. Stlbinger^euerbad), Sllbert 
unb §ering=Stuttgart, Obftbaulehrer 2ucag*Leut= 
lingeit unb ©arl Schtenfer^Stuttgart berufen. 
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Seiber fottnte üerfdjtebencn ©efudjen imt 
preigriebter, toctl fte p fpät eingtngen unb unfere 
©adbberfiänbigeit fd)on berfagt maren, nidjt ent* 
fprodjen merbeit. ©g möge bet bieder ©etegeit* 
beit an bic Sereingteituugen bie Sitte gerichtet 
fein, ©efudjc um Vorträge, Oemonftrationen, 
preigriebter 2c. möglidbft frühzeitig, minbe* 
ftettg aber 6 Sßocbeit bor 23ebarf an beit 
Sorftanb beg SBürtt. Obftbaitbereing ein* 
äureidjen. Oiefe ©efudje müffett alle im 2tug* 
fdjufe bebanbelt merben. hierbei möge befonberg 
barauf aitfnterffam gemacht merben, ba& bet 
Sorträgeit 2C. bitrd) beit Söürtt. Obftbauherein 
fomobl in ben ©intabungett alg aud) in ben 
Berichten befonberg betont merben mufc, batf 
ber ©adhberftänbige hont SBürtt. Obft* 
bauberettt entfaltbt ift. Oie SBerbung 
neuer aftiber 2ftitglieber ift hierbei rnögXidjft p 
unter füllen. 

7. ©ing et b er eilt e. Diene Vereine mürben 
1908 gegriinbet in ©inbetfingett, ®öniggbronn, 
Obenmalbftetten, Slltfjeint 031. §orb, Söatbborf 
031. Tübingen unb ©alm. 

8. @ort eitb eftint mit ngen. Slit itubc* 
fannteit Obftforten mürben bou 42 Dftitglicbern 
568 ©orten pm Seftimmen ber richtigen Dlamen 
eingefanbt, metdje bou ber hierfür berufenen 
Slommiffion nach Stögtidpfeit beftimmt mürben. 

9. ©belreiferabgabe. Oie ©ratigabgabe 
hott ©belreifern mürbe mieber fteifüg in Slnfprudj 
genommen; cg mürben im Januar 1908 an 
288 Stitgtieber 16 854 ©tücf ©betreifer berfdjidft, 
mofür 538 Dftf. 25 Pfg. bepblt tourbeit. Oa 
bie 3firma hinter & ©bten, metebe biefe ©bel= 
reiferbeftettuugen feit fahren beforgte, erlofcben ift, 
mirb in biefem 3ab* 23aumfd;ulbefitjer ©dhädjterle* 
©aunftatt mit ber Sieferung betraut, fomeit eg 
fid) nicht um Seftedung feiteng Saurnmärter baubeit: 
bie le^tereu übernimmt ber herein SBiirtt. Saunt* 
marie gegen beit bertraggntäffigen ©rfafc ber Un* 
foften feiteng beg Söürtt. Obftbaubcreing. 

10. Prämiierungen unb Beiträge. 
Oie Prämiierungen mufterbafter Obftantagen 
murbett im 3ulibeft befaunt gegeben; bort aud) 
bie Sermenbung ber ^oblbamnterftiftung. Oie 
Vergebung unfereg Sereingbiptomg an Saunt* 
märter für mehr atg 25jährige berbienftbotte 
Oätigfeit int 23ernf mürbe jemeilg im „Obftbau" 
befannt gegeben. Oie Sluggeicbnungen bei größeren 
Obftbauaugftettungen feiteng beg SBürtt. Obftbau* 
hereing mnrbeit im Dlobemberheft beröffentlieht. 

3um XBefitd) eineg SBiebcrbotuuggfurfeg im 
Obftbait mürben au 12 Saurnmärter Beiträge 

bou je 10 2Rf. gegeben, ©iebeit Saurnmärter 
erhalten mäbrettb ibreg Mitärbienfteg bieDJiottatg* 
febrift grätig. Unfer „SBürtt. Obftbudb" erfreut 
fid) noch immer allgemeiner Sinei fennung; mir 
finb begbedb noch in ber Sage, unfern neu ein- 
tretenben DJMtgtiebern bagfetbc atg „hereinggäbe" 
p tiefem. 

11. Serfcbiebeneg. Oer Stugfdjufe bat 
infolge beg Scfd)tuffeg ber Sertrauengntänner* 
berfammtuug im Februar 1908 im DJIärg eine ©in« 
gäbe betr. 3lufbebung ber Obftbaummärfte 
au bag 907inifterium beg 3nnerit gerichtet. 

3nt Stprit erftattete er auf ©rfucbeit beg ^iefigcit 
ftäbt. Polijeiamteg eine gutadjtlic^e Stufierung 
über Obftfonferbeu. 

3m Oftober mürbe an bie ©eneralbireftioit 
ber SBürtt. ©taatgeifenbabu ein ©utadjten über 
Oetarifierung bott mürttembergifdjem Obft 
auf unferen ©taatgbabuen abgegeben. 

3lm 28. ©eptbr. teilten 3at)reg feierte unfer 
Sertrauengmamt, §err Öfonomierat Sucag = 
dteutlingen, fein 50 jäbrigeg ©ärtnerjubitäum. 
Oemfetben feien aud) au biefer ©teile unfere 
bergtiebften ©tüdmünfdje auSgefprodpen! fDlit bent 
beften Oanf für feine feitt)erige treue unb er* 
fpriefeticbe Mitarbeit herbinbett mir bie Hoffnung, 
bah er noch red)t tauge in förperlicbcr unb geiftiger 
$rifd)e ber Uttfrigeu einer bleiben möge. 

©be mir ben 3abregbericht fchtiebeu, nutffen 
mir noch befonberg ber bon ung antäfdidh ber 
22. Söauberaugftettung ber Oeutfdhen Sanbmirt* 
febaftg * ©efeflfdjaft im 3uni hörigen 3abreg in 
©annftatt erftedten unb itad) attgemeinem Urteil 
äufeerft gelungenen ^irfd)en= unb Seerett* 
ob ftaltgfte11uu g gebenfeit unb adelt beiten, 
metebe fid) bet ber ©inridjtung beteiligt hoben, 
ittgbefonbere bent Arrangeur ber 3lugftedung, 
nuferem 3tugfcbuümitgtieb §ernt DJteper, fomie 
ben Slugftedern, unfern berglicbften Oanf aug= 
fpredjeit. ferner banfeit mir ben Herren Saunt* 
fdjulbefibertt 3ttbinger, ©audper, ©cplenfer unb 
©cpächtede, bie bureb freunbtidje ©ratigüberlaffung 
muftergüttig gezogener ^ormobftbäume ung in ben 
©taub gefegt haben, mit menig 3tuggabeu ben 
fteinett Slugftedungggarten reid)Iidh augpftatten. 
Sefonberg fpreeben mir aud) nodj an biefer ©tede 
ber ®gf. 3entralftede für bie Sanbmirtfdjaft für 
bie pefuniäre Unterftübung biefer unferer Slug* 
ftedung, metebe ung bie Stugfübrung erft er* 
möglidjte, unfern ergebenften Oanf aug. 

Son ber O e u t f d) e n S a n b m i r t f d) a f t g = 
©efetlfdhaft bot unfer Screin bag int Dlobbr.* 
&eft b. 3S. pm Slbbntdf gebrachte Oanffdhreibeit 
erbatten. 
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2Bie bereits im 2)egemberheft befaunt gegeben, 
hat ber ^luSfchufs, nachbem unferm feitherigen 
langjährigen Schriftführer, Kgl. Jpofgärtner 
gering, bie SÖeitcrführung beS immer mehr 
$eit unb Arbeit erforbernben Schriftführeramtes, 
n. a. auch infolge ber Verlegung beS fgl. Küchen- 
gartenS, unmöglich gemorben ift, einen Fachmann 
als Vereinsfefretär unb SBanberlehrer 
in ber $erfott beS ObergürtnerS ©djaat 
angeftellt. 2Bir bertoeifen gerne auf bie reichen 
unb bielfeitigett ©rfahrungen, melche bemfelbett 
gu ©ebote ftetien unb hoffen, bafi biefe SBahl 
für unfern herein unb feine SJUtglieber gurn ©egen 
unb üftuhen auSfatten möge. ®em bisherigen 

& e r m ö g e u 3 * 33 e r e dj u u u g. 

2)aS Vermögen befteht in: 

ßiegenfchaft.JC 40 132. 80. 
2luSftänben.. 855.43. 
Kapitalien unb 3^fen ... „ 3111.15. 

23rutto=23ermögen J* 44 099.38. 

Jgiebon gehen ab: 

$affib=Kapitalien JC 6 300. —. 
Diüdftänbiger 3in3 „ 3. —. 
©uthaben b. 9icd)it. „ 842. 21. 

„ 7 145. 21. 

9ieineS Vermögen JC 36 954.1' 
Sdhriftführer mitrbe für feine langjährige, ebenfo 
oerbienftoolle als aufopfernbc uttb erfolgreiche 
Slrbeit im Sntereffe beS Vereins, beit man fich 
ohne ihn faft nicht borftellen !önne, ber tjergtichfte 
®anf in begeifterten Söorten auSgebrüdt, morauf 
berfelbe unter bem 23eifall ber 3krfammluttg baS 
SSerfpredjen gab, bem herein auch fiinftig treu git 
bleiben unb feine Kraft, fotoeit es ihm fein 21mt 
ertaube, gur Verfügung gu ftetien. 

3m Vorjahr betrug baSfelbe „ 34 930.10. 

fomit 3«nahme utt 2 024. 07. 

3)aS Mobiliar, bie 23ibIiothef, bie ^oftfarten 
unb 3-cftfchriftcn unb bie ©annftatter 2lnSftetlungS= 
halle fittb nicht in Dtechnmtg gegogen. 

© e to i n n = unb 23 e r l u ft = Sö e r e d) tt u it g. 

©innahmen. 

2. 3aljreSre(hnung. 

© i tt n a h m e n: 

1. Kaffenborrat beS fHechtterS 1 031.72. 
2. 2luSftänbe Dom Vorjahr 

ff 
536. 24. 

3. äftitglieberbeiträge. . . . ff 16140. 54. 
4. ©rtrag ber 2SereinSfchrifteit. ff 991.54. 
5. Kapitalien unb 3irtfe . . 

ff 
17 579. 09. 

6. ©rtrag ber SSereinS gärten . ff 306. 50. 
7. ©ottftige ©innahmen. . . ff 686. 65. 
8. ©annftatter 2luSftellung . . ff 

4 239. 40. 

©untme ber ©innahmen JC. 41511. 68. 

21 u S g a b e n: 

1. 23ereinsfchriftcu .... JC. 6 586. 16. 
2. Honorare. ff 1 235. 78. 
3. SBereinSgabett. ff 1915. 68. 
4. SJorträge, ffteifefoften 2c. ff 2 143. 65. 
5. 3nfertionSgebithren . . . 

ff 
197.98. 

6. SßortoauSlageit. ff 
596. 28. 

7. ©egen 23erginfttng hingeliehen ff 16551.77. 
8. 33ereinSgärten. ff 1271.36. 
9. SWgemeineS. ff 2 400. 07. 

10. ^Saffit)=Kapitalien .... 
ff 

3 800. —. 
11. $affib=Kapitalginfe . . . 

ff 
383. 25. 

12. ©annftatter 2luSfteflung . . ff 5 271.91. 

©umnte ber 2luSgabett oft 42 353. 89. 

2lbfchfith: 
©umnte ber ©initahnteu . . . JC 41 511. 68. 

ff „ 2luSgaben . . . 
ff 42 353.89. 

Somit ©nthabeu beS 9iedjiterS JC 842. 21. 

ßiegenfdjaftSgumadjS .... JC 683.05. 
9ftitglieberbeiträge .... „ 16158.29. 
©rtrag ber 23ereittSfd)riften „ 1574.41. 
3tnfen .. tt 3 5 •). 19. 
©rtrag ber SScreinSgärten . . „ 306.50. 
©onftige ©innahmen.... „ 716. 65. 
©annftatter 2tuSfteIlung . . . „ 4 245. 90. 

JC 24 039. 99. 
2lttSgabeit. 

23ereinSfchriften. JC 6 586.16. 
Honorare. „ 1235.78. 
23ereinSgaben. „ 1915.68. 
23orträge, ffteifefofteit 2c. . . „ 2 143. 65. 
3nfertionSgebührett .... „ 197.98. 
SßortoauSlageit. „ 596.28. 
SBereinSgärten. „ 1 271.36. 
Allgemeines. „ 2 400.07. 
$affib=Kapitalginfe .... „ 386.25. 
©annftatter 2luSfteÜung . . . „ 5271.91. 
2lbgang .... „ 10.80. 

22 015.92. 
(Somit 9)M)reiunahmc toic oben JC 2 024. 07. 

2)er ßeiter ber SJerfamntlung fprach bem 
23ereinSrechner für feine pünktliche ©efdfjäftS* 
führttng beit herglichften 2)anf aus. 

3. Bericht über bie $ertrftuettSmmt«er= 
uerfantmlmtg. 

hierüber toirb auf ben 23erid)t im „Obftbau" 
2lr. 3, ©. 37 ff., bertbiefeit. 
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4. ©rgänjungSmahl beS engeren VuSjchuffe§. 
Abgegeben mürben 172 gültige Stimmzettel. 

©§ mürben miebergemählt bie feitfjerigen 21uSfchuß* 
mitglicber: 
1. 21lbitiger, ©uftaö, $omänepäd)ter, Vurgholzhof. 
2. öerz, 21lbert, ^abrifant, Stuttgart. 
3. Rtczger, ^abrifant, Verg. 
4. Schäfer, R., öoffammerrat, Stuttgart. 

Weitere Stimmeit erhielten: ©arteninfpeftor 
Sdjönberg unb Vaumfchulöefißer Sdjlenfer. 2>er 
Vollftänbigfeit falber fügen mir noch bet, baß 
im 21uSfcf)Uß üerblieben: 

Sücfjer, 3-, ©emeinberat, Vorftanb. 
Vauer, Vaul, Kommerzienrat, 
öartmann, ©., SSeingärtner. 
öering, 2ß., Kgl. öofgärtner. 
2ßartf), ©., Stabtpfleger, ftellöertr. Vorftanb. 

Oie Vertreter beS ObftbauüereinS Oettnang 
beantragten unter öinmeiS auf bie jeßige große 
21uSbehnung beS Vereins eine Verftärfung 
b e S engeren 21 u 3 f d) u f f e 8 burcf) 3utoaf)l 
einiger RUtglieber aus bem ßanbe (je ein RUt* 
glieb aus ben 4 Kreifen beS ßanbeS). 0)er Vor* 
fißenbe öermieS auf § 7 ber Statuten, monach 
ber 2lu3fcf)uB zufammengefeßt ift: „aus bem 
Vorftanb unb acht toeiteren Rlitgliebern, bie in 
Stuttgart ober beffen nädjfter Umgebung ihren 
Sßohnftß haben". 2)ie üorgefd)Iagene ©rmeiterung 
beS 21uSfd)uffeS mache eine Statutenänberung 
nötig, meldje nach § 11 ber Statuten bor bem 
1. Dezember beantragt merben müffe. Stuf ben 
SBunfch ber 21ntragfteller fpricht fich bie Ver* 
fammlung in ihrer großen Mehrheit bahin aus, 
baß ftch ber 2lu3jchuß mit ber ^rage einer ©r= 
meiierung befaffen unb Anträge hierüber an bie 
itächfijährige ©eneralöerfammlung bringen möge. 

5. V*af)l ber 12 Vertrauensmänner unb bereit 
Stefluertreter. 

Oie 2ßahl erfolgte burch 3uruf unb ergab 
SBiebcrmahl mit folgenben Ausnahmen: 

3m ©auöerbanb 1 mürbe gemählt an Stelle 
beS t VaumfchulbefißerS Roll tu SlmliShagett: 
Koppcnhöfer*Reuenftein, unb als beffen Stell* 
Vertreter: Roll jr. in 21mliSf)agen; im ©au* 
öerbanb 3 an Stelle beS altershalber zuritdf* 
getretenen Oberlehrers Salzmann*Ulm: Oberamts* 
baummart Rißler * Jpeibenheim, unb als beffen 
StellöertreterStabtfchultheißßocher in ©hingen a.O. 
Oie ßifte ber gmölf Vertrauensmänner unb bereu 
Stelloertreter ift nun folgende: 

©auöerbanb 1. Koppenhöfer, 3 / Vaumfdjulen* 
befißer, Reuenftein; Stellöertr.: Roll jr., Vauut* 
fdjulbefißer, 21mIiShageit. 

©auöerbanb 2. ©ith, ßehrer, ©münb; Stell* 
Dertr.: Söibntann, 2Ö., OberarntSbaurnmart, ©11* 
mangen. 

©auöerbanb 3. Rifcler, OberarntSbaurnmart, 
^eibeuheim; Stellöertr.: Stabtfdjultheiß ßodjer, 
©hingen a. X. 

©auöerbanb 4. ©roß, ÜÖ3., ßanbfchaftS* 
gärtiter, föeilbronn; Stellöertr.: Stär!, V., §of= 
gärtner, Schmaigent. 

©auöerbanb 5. £artntann, ©., ^ribatier, 
ßubmigSburg; Stellöertr.: Rleßger, 2B., ©utS* 
befißer, Ungeheuerhof b. Untermeiffad). 

©auöerbanb 6. 2llbinger, Vaumfcpulenbefißer, 
Beuerbach; Stellöertr.: ©ppinger, Oberlehrer, 
#ellbacb. 

©auöerbanb 7. Otto, ©., Vaumfchulenbefißer, 
Nürtingen; Stellöertr.: Diaufdjer, Pfarrer, Ober* 
enfingen. 

©auöerbanb 8. ßucaS, Öfonomierat, 
Reutlingen; Stellöertr: Schelle, ©., K. ©arten* 
iufpeftor, Tübingen. 

©auöerbanb 9. fyilfer, RegierungSrat, Va* 
lingen; Stellöertr.: Kehrer, 21., ßeprer, Outt* 
lingen. 

©auöerbanb 10. Söeiß, V., ^ribatier, Otten* 
häufen; Stellöertr.: Viffler, OberarntSbaurnmart, 
Rßalbborf, 021. Ragolb. 

©auöerbanb 11. Sommer, Scbulipeiß unb 
ßanbtagSabgeorbneter, Veizfofen, 021. Saulgau; 
Stellöertr.: 21borno, Osfar, ©utsbefißer, Kalten* 
berg b. Bettnang. 

©auöerbanb 12. Rud)te, Sßunibalb, fürft* 
lieber Vaurnmart, Schloß 3^il b. ßeutfird); Stell* 
öertr.: 318, Oberlehrer, Ochfenhaufen. 

0>aS 21itbenfen Roll’S mirb, mie ber Vor* 
fißenbe unter bem Veifall ber Verfammlung üer* 
fieberte, bei uns ftets in ©hren gehalten merben. 
2)em bisherigen Vertrauensmann Salz mann 
mürbe ber 2)auf für feine langjährige treue RHt* 
arbeit auSgefprocheu. 

6. 2ßahl zmeier RechnungSrentforen. 
Xit beiben feitherigen RechnungSreöiforeit 

(Kühnle, Söilh., Ratfchreiber=©annftatt unb 2Bib* 
mann, ©., Ratfchreiber*Stuttgart) behielten ihr 
21mt, für beffen gemiffenfjafte Veforgung ihnen 
ber 2)an! beS Vereins zuteil mürbe. 

7. Vortrag. Cbftoermertnng int bürgerlichen 
§au§hnlt. 

§ierzu huUe fich erfreulichermeife aud) eine 
größere 21nzahl öon grauen eittgefunben. 2)er 
Vortrag fanb einhelligen unb märmften Veifall. 
2Bir merben ihn zur ©ebraudjSzeit in biefett 
Vlättern zum 21bbrud bringen.- 

hiermit mar bie SageSorbnung erfdjöpft unb 
man trennte fich in bem ©ebanfen: eS mar mieber 
ein fchöner unb fruchtbarer 2ag! 
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^ei’fonal=9lrtrf>vid)t bcS Jnnerit, 9)iiu.*Aat Stiitg, übertragen mtb 

Der ^öntg bat am 17. Sftärg bte Stelle ^em Ober-Sfteg.^iat 9. ®raiS bei ber 3eutraU 
beS SBorfianbS ber 3entralftetle für bte Sattb*! fte^e ^lc -onbmtrtfcbaft beit Dttel nnb Jtang 
mirtfebaft mit ber Dienftftellung eines AegicntngS* etne§ ^gterungsbtreftorS ncrltcbeu. 

bireftorS bent Portragenben Aat im TOinifterinm 

III. Siteratur. 

2$cnd)t ber $gf. $<tvfttevfdjranftarf pi 
Pa^Cem (früher SPilbparf) für bte §a^re 
1906 tutb 1907 erftattet Pon Dp. ©djtermeper, 

S?gl. Dlottomierat mtb ©artenbau*Direftor, 23er= 
litt W. 35, ©ea Vertag ©. m. b. $5. 1908. S« 

Sßappbb. 2Jtf. 3.—, eieg. Smbbb. SD7f. 4.—. 

Akr SSegiebuitgcn 3U ben 83eftrebungen ber 

gebilbeten ©ärtner bat, finbet beftätigt, tüeldje 

©ebiete ber SSiffenfdjaft, Decpnif mtb ftunft beute 

ber ©dritter iiberfebauen mttjj. ©S fann aber 

baS nicht oft genug betont loerben, einmal gegen* 

über ber ntobernen Neigung, au§ ber allgemeinen 

„Äunft" alle Aufgaben beS $acbfönnenS löfett gu 

motten, attbererfeitS gegenüber ber Unterfcbäpung 

ber Anforberungett, bie höheres ©ärtnern beute 

Por allem auch an bie allgemeine SBorbilbung 

fteflt. Abgefeben baPott, baff ber SSefudj ber 

fiönigl. ©ärtnerlebranftalt minbeftenS baS ein* 

jäbrige 3eugniS PorauSgefebt, genügt ein 

33Iicf in ben Jahresbericht, nm 311 ernennen, 

baff nur befte SSorbilbung unb eiferner pfeife bie 

Aufgaben bemältigen fönnen, bie hier bent Jgörer 

geftefift loerben. ©S ift mirtlid) eine gartenbau* 

liebe Jpodffchnlc, bereit ßebrgebänbe uns entgegen* 

tritt. Der Jnhalt ift 311 reich, um auch nur an* 

beutenb luiebergegeben 3U loerben. Sollte matt 

bie gartentiinftlerifcben, Dbft*, ©emüfe* unb 

fßflansenbaulichen UnterricbtSpIäne befpreeben, fo 

mürben bie mertuoüen Arbeiten ber DbftPermer* 

tungSftation mtb ber botaniieben Slbteilung 31t 

fürs fomnten. Darlegungen über bie Jtele ber 

©artenfultur int meiteren unb engeren Sinne ent* 

palten mertPoüc Anregungen, — prächtige Ab* 

bilbungen ergänseit baS 2Bort. SBor allem mirb 

über bie ©efamtheit ber ©ärtnerci beiten bitrcb 

ben Jahresbericht ber S!gl. ©ärtnerlehranftalt befte 

Mehrung, toelcbe ficb ober Mmanbte biefem 23e* 

ruf 3ufübren looCfen. Da baS Jnftitut als §0= 

fpitanten auch Damen aufnimmt, fo bat biefe ©r= 

febeinung auch für bie J-rattenmelt ihre 33e* 

beutung. 

gleite fSJedif'efotbmtttg, nebft Sdjecfgefep unb 

^oftfebeefgefep. $reiS 1,20 3J?f. — $reuf3ifd;eS 

©emerbefteuergefeb. $reiS 60 $Pfg. — Verlag 

Pott 2. Sd)mar3 & ©0., ^Berlin, S. 14, DreS* 

benerftr. 80. 

IV. 3JtouatSs$lalenber. 

Sßflansct unb pfleget Dbft, ipr SBürttcm* 

berger! Die Jaldeu reben! ©S mürben att 

Doppel3entnerit 2)?oftobft 

i.Jabr eingefiibrt auSgefübrt geerntet 

1903 616000 29 740 327 639 

1904 598 780 37 630 1 227 267 

1905 496 080 11500 58 241 

1906 935 600 21 360 423 605 

1907 990 770 50 840 167 772 

1908 277 000 142 890 2 172 862 

Abgefebeu ift bei biefer Jufammenftellitng 

Poit ben felbft geernteten hinten, bie nteift eben* 

falls 31m SDioftbereitung Permenbet merbett. 23ei 

einem Durd)fcbnittSpreiS Pott 6 2Rf. bot 2Bürt* 

temberg, nad) Absug ber auSgefitbrten Dbftmenge, 

auf bie ©infubr Pott 2ttoftäpfeln Permenbet: 

1 965 834 m. 

7 363 602 „ 

349 446 „ 

2 541630 „ 

1006 632 „ 

13 037 172 „ 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

3 517 560 2JH. 

3 366 900 „ 

2 907 480 „ 

5 485 440 „ 

5 639 580 „ 

805 200 „ 

<^> 2 
CO -ß 

'S 
• }-* 

o 
« o 

« & 
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Oentnad) f)at uns bte gute Obfterntc üon 

1908 gegenüber 1907 nahezu 5 Millionen Warf 

erfpart. 3afden reben! 

Wie I)od) beregnet fid) in Württemberg in 

©elb auSgebriidt ber Slufmaitb für Obftmoft, 

baS eigene ttnb ba§ eingcfiifjrte Woftobft zu» 

fammengeredjuet ? tiefer Slnfmaub für Obft» 

moft betrug im 3ahr 

1903 bon 5 483 394 Wf. 1906 bon 8 027 070 Wf. 

1904 „ 10 730 502 „ 1907 „ 6 646 212 „ 

1905 „ 3 256 926 „ 1908 „ 13 842 372 „ 

Linb babei bat Württemberg nicht biel über 

2 Witt, ©inmohner! Oer Slufmanb bezifferte fid) 

Zubern noch böber, fofern ein St:eil beS nid^t ein» 

gerechneten ©rträgniffeS an 23irnen gleidjfadS gitr 

Obftmoftbereitung bermenbet mirb, ber aber zum 

WtSgleicp für bie als Oafelobft bermenbeten Sfpfel 

hier nicht in betracht gezogen ift. Ser Wert 

biefeS ©rträgniffeS machte ttad) beit 21ufzeidj» 

nungcrt beS Statiftifcpeu SaitbeSamtS im 3af)r 

1908 1652 322 Wf. auS. 

SBom SaubeSamt mürbe berechnet für 1903/07 

ber Obftmoftberbraud) in Württemberg auf burd)= 

fchnittlicp 41,8 Siter auf ben S?opf. Segt man 

runb 42 Siter unb ben 23ebölferungSftanb nach 

ber 3^9mg bont 1. Dezember 1905 mit runb 

2 300 000 ©inmohuern zugntnbe, fo ergibt fid) 

ein jührlidjer ©efanttberbraitd) bon 96 600 000 

Siter Obftmoft. üftimmt man für ben ©imer 

Woft 7 3entner Obft unb für ben Ooppelzentner 

6 Wf., fo ftedt ficb baS Siter Obftmoft auf 7 $fg. 

unb ber ©efamtaufmanb im3ah* auf 6 762 000 Wf. 

3iebt man anbererfeitS auS bem borbin auf ©runb 

ber Obftmenge beredjneten jährlidjeit Wtfmaitb für 

Obftmoft gleichfalls für bie 3afme 1903/07 ben 

Ourcpfchnitt, fo ergibt fid) eine Summe bon 

6 828 821 Wf. 

2Ide biefe gemaltigcn 3al)Ieu geben za bcnf'eu. 

Sic liefern ben 23emciS, bah eS fein anbereS 

Sanb in ber Welt gibt ‘ mit folgern Obftmoft» 

berbrauch mie Württemberg, S?ein Wttnber, bah 

ber Obftmarft auf bem Stuttgarter üflorbbahufmf 

ber größte ber Welt ift! ©S ergibt fid) barauS 

bon felber, bah mir Witrttemberger noch lang 

nid)t fobiel Obft bauen, bah eS bem eigenen 

Obftmoftfonfum auch nur annäbernb entfpräd)e. 

pflanzet unb pfleget Obft, ihr Württemberger! — 

3ept im 21pril gebt bie ^flanzzcit za ©ttbe. 

Oie frifd) gepflanzten 33äunte bont .'gerbft ober 

3rübiabr her finb in ber 23aumfdjeibe mit Waffer 

za giepen unb mit Wift za überlegen. Slitf biefe 

Weife braucht man nicht fo oft zu gieren; biefe 

Wiftbede hält bielmehr bie nötige 3eudjtigfeit 

bis in ben Sommer btaein — bann mag man 

bei Oürre mieber mit Waffer fontmen. Über 

baS Schröpfen ber Obftbäumc bitten mir „Württ. 

Obftbuch" S. 68 nacpzulefen. ©S ift jefct 3e^ 

baza, mo eS nötig ift. Wer etmaS Übriges tun 

mid, ber fcpüttle in ber S3Iüte feine Obftbäume: 

baS bringt ben 231ütenftaub in 23emegung unb 

befördert bie Befruchtung. Wan fcpafft ba alfo 

fozafagett £>aub in §anb mit ben Bienen. — ©rb= 

beeren fantt man auch jept pflanzen. Stachel» unb 

3obaitniSbeeren: ben Boben mit Jünger belegen 

(heilt feucht unb berljinbert ben 3rud)tabfad). -— 

3m ©emitfegarten: ©rbfen, ©elbrüben, Woitat» 

rettiche, dtettiepe, Sömenzapn, dtoteriiben fäett. 

Salat, ^oplraben, 3tbiebeln pflanzen. Wajorait, 

Oppmian, Bopnenfraut, ©isfraut/ Oid, Boretfcp 

fäett. Spargelbeete anlegett. Borgefeimte fjrüh' 

fartoffeln pflanzen. — 3at 3iergarten: mit ©nbe 

bicfeS WonatS Koniferen pflanzen, ©benfo Bpo» 

bobenbron unb ^reiazalectt. ©labiolengmicbeln 

ins f^reie (bann Blüte 3uli—2luguft). Sommer» 

flor unb dtofen fäen. BucpSbaunt jefet fd)iteibett. 

Oie ©artenmege in Orbnung bringen. 

Y. ScpäblingSsMettber. 
ber ^arzfluf) erfdjeint, mit bemfclbett, ummidie 

©egen $ufiflabium Por ber Glitte fpripeit. bann ben naffeit Sappen mit einem trodeneu, 

„Württ. Obftbuch" 142. ©egen beit £arz» bamit erfterer nicht fo fepned trodeit merben fanit, 

fl uh an Obftbäumen: man tauche einen Sappen unb erneuere baS Waffen zmeimal täglich- ^ad) 

iit ftarfen ©ffig ein unb belege bie Stede, mo ttoti Oagen nimmt man eine harte 2?orften* (nidit 
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©taplbraptO dürfte unb tüäfcfjt bic ©teile gut 

auS. Sann frfjneibet man, mentt bie ©teile, mo 

ber §arzpß mar, fepr groß ift, mit einem feparfen 

dfteffer aus uub fepröpft in ber Sdpe beS £arz= 

pffeS. Sei deinen SBunben reicht fepott ein 

grüitblicpes Slbbiirften aus. SBenn bie SBunbe 

troefen ift, Oerftreicpe mau fie mit marmpffigem 

SauntmadjS. 

SlutlauSperbe mit ^arboliitcum oerpinfeln. 

Stau erinnere ficb ber ©cpäblinge, bie ooriges 

Japr pauptfäcplid) beobachtet mürben (nach bem 

lanbm. Jahresbericht), unb siehe bie entfprechen= 

beit fiepren für heuer baraus. Ser 21pfelblüten= 

fteeper machte ficb, begünftigt burch baS naßfalte 

Sfingftmetter, inSbefonbcre an ben fpätblühenben 

Slpfelforteit unangenehm bemerfbar. Son 9iaupen= 

arten maren es neben bem fleinen Jroftfpamter, 

Die Singelfpinner=, bie ©oIbafterfpinner= unb 

Slattmidlerraupen, bie in Waffen angetroffen 

mürben. SaS Jufiflabium mar fo oerbreitet, 

baß manche 2lpfel= uub Sirnbäuntc fchon auS= 

gangS ©eptember ber Blätter beraubt baftanben; 

fepr beeinträchtigt mürbe burch biefen ©chäbling 

eine große Japl Oon ©orten an ihren Jrücpteit, 

melcpe burd) ben ©eporfbefatt an ihrer 2Infehn= 

lichfeit nttb ^altbarfeit Einbuße erlitten. Ser 

3Mtau madhte fid) ebenfalls, inSbefonbere an ben 

Räumen beS Soifenapfels bemerfbar, ohne jeboch 

ben Ertrag mic in foitftigen Jahren mefentlich 

ZU oerminberu. Über bie Slbmeprmittel gegen 

ade folche ©cpäblinge ift näheres nachzulefen im 

„SBürtt. Obftbuch" ©. 112 ff. SaS im 9)ionatS= 

falenber genannte Überfchütteln ber blühenben 

Obftbäume (zur Seförberung ber Sefrudpng) 

hat auch Söirfnng gegen allerlei Staupen (Jroft= 

fpautter!), gegen 2lpfelblütenfted)er uub fouftigeS 

Ungeziefer, baS bann auf untergelegte Siidjer 

herabfällt unb gcfammelt unb Vernichtet merben 

tarnt. 

Über bie babttreh erzielte Sefämpfung ber 

Spfelblüten= unb Sirnfuofpenftedjer notierten mir 

uttS aus ben ^opeitheimer Serfucpeit foIgenbeS: 

SIS lohnenbe Sefämpfungsmittel finb nur zu 

empfehlen baS Sßegfattgen berjenigen Ääfer, melcfje 

im hinter auf bem Saunte bleibett, burd) baS 

Umlegen Oon §cufeilen um ben ©tatnm, aud) 

ber SMpappgiirtel, fomie ber oielett Stäfer, melche 

an anberett Orten überminterten unb erft int 

Jrüpiapre auf bie Säume flogen, burch baS 2lb= 

flopfen ber SIfte, Sluflefen unb Sernichten ber 

auf bie untergelegten Südjer gefallenen ©chäb= 

littge. Sa matt nicht überall ©djußmittel an= 

bringen fann, auch uuf ben im §erbfte frifd) 

mit talfmilcp angeftridjeiten ©tämnten fid) menig 

®äfer für ben Söittter ein ©cpußOerftecf fud)ett 

föttnen, fo mirb man zmeefmäßig an foldjen Obft= 

bäumen, menn int Jfrüpiapr bie ®äfer gugeflogert 

finb, baS Slbflopfett, bezm. Slbfcpütteln, Slttflefen 

unb Sernichten ber perabgefallenett ©d)äblinge 

üoruehmett. Sei bett in £>ohettheint an beftimmten 

Sagen oorgenomntenen Sßrobesähluugett mit 35 

bis 38 ©artenbau= unb Obftbaufcpülern murbett 

bei früpblüheitben Säumen über 100 ©tücf unb 

mittelfriihblühcnben Slpfelbäumett über 200, an 

fpätbliibenbeit ©orten meniger aufgelefen. ©S 

murbett hierbei, je nach bent ^rouenumfang beS 

Saumes, 1 bis 2 große, leichte Slbflopftücper 

ober 2 bis 4 Söagenplane auf ben Soben etmaS 

über bie tonenbreite fpauSreicbcttb, gelegt, bie 

$fte rudmeife abgeflopft, begm. mit langen Obft= 

hafen ab gef chiittelt. SBurben bic Släfer behufs 

Jäpluug nidht in J-läfcpcpett gefamntelt, fo mürbe 

alles auf bie Siicper ©efadene in einem zu lk 

mit Mfmilcp unb V2 ßiter Petroleum gefüllten 

SBafferfarren gefd)üttelt, bezm., ba bie Siüffelfäfer 

fid) oft au bett Büchern anflammerteit, abgefegt. 

Jn obiger Sflifdjuttg gingen bie ^äfer halb z«= 

gruttbe. SIucp baS Slbflopfett ber Jmergbäume 

lohnte fich nach ben erften marmen Sagen, ba 

Zeitmeife gahlrctche 3tüeigabfted)er oeruichtet mur* 

bett. Surcpfcpnittlich fielen bei bent 2Ibflopfen 

ber 3Ifte, mozu ©taitgen, an bereit ©pißen fich 

ein ©tücf ©ifenropr befanb, unb bie baritber 

mit ©untnti ober Sappen überzogen maren, Oer- 

menbet murbett, am meiften 3fäfer zur ©rbc; bod), 

ba mau mit ber ©tange nur fepmer att höhere 

31fte fam, mußte aud) baS ©dritteln mittels 

£afeit Oorgenomnteu merbett. Siefe 2IbfIopf= ttttb 

Jäplüerfudje murbett bis eiufdjließlid) 1904 fort- 

gefeßt unb zü>ar immer nur an ben gleichen 

Säumen an Oerfchiebeiteit Sagen, zunt minbeftett 

ad)tmal, itt früheren Japren zehnmal. Sei biefetn 

Slbflopfett mürbe nun foIgenbeS feftgeftedt: 

j 1. baß bei ber raupen Siärzmitteruitg fid) auf 
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ben 3toeigen mir berhältnismäßig menig ®äfer 

befanben unb btc nteiften noch im SBinterberfted 

toaren; 2. baß feiner liegen bie Tätigfeit nic^t 

fjinbert, baß bagegen anfangs April bei ben 

falten 28inben bie Apfelblütenftecßer, 3toeig= 

abftecher ufm. fiel) lieber in gefeßüßte SSerftecfe 

begaben; 3. baß ein erfolgreiches Abflopfeit 

erft nach einem m armen Tage gu ermarten ift; 

4. baß nur bon Tagesanbruch bis Ö1/* Uhr, 

im April bei (Sonnenfehein nur bis 7 Uhr auf 

bie Tücher abgeflopft merbeit fonnte, ba nach 

biefer 3^it bie Aiiffelfäfer fortflogen; 5. früh' 

unb mittelblühenbe Sorten finb ftetS mehr bem 

39efaE auSgefeßt, als fpätblüßenbe; 6. bie 

Birnbäume Serben nie fo ftarf befallen mie 

bie Apfelbäume. Auch anbere Schäblinge finbet 

man bei bem Auflefen unter ben ^Birnbäumen 
meniger. — 

Schließlich noch ein gutes SBort für unfere 

Singbögel! 2Wan ntuß ©ebulb üben, menn bie 

fleineit Sänger nicht gleich auf unfern Söunfdj 

in bie Aiftfäftchen bauen. Sie finb ©etoohm 

heitStiere unb wählen barum ben Aiftort, ber 

am meiften bem fBilbe entfpricht, baS in ihnen 

lebt aus ber Erinnerung an bie eigene Sünber- 

miege. Erft allmählich gemöhnen fie fich an bie 

fiinftlichen förutftätten. Tie 3ungen, bie einmal 

barin groß gemorben finb, bauen freimillig unb 

gern ihr Aeftdfen mieber hinein, unb ber Aad)s 

ahmungStrieb ift bann für bie anberit mieber 

eine nächtige Triebfeber, ßaffeit mir barum bie 

angebrachten Aiftfäftchen ruhig hängen, auch toenn 

fie nicht gleich befeßt merben! 3n ben ©egen* 

ben, mo fchon lange fleißig Aiftßöhlen aufgehängt 

merben, fuchen jeßt bie 2Sögel allgemein unb mit 

Vorliebe biefe S3rutftätten auf. 

VI. Briefs unb $ragefaften. 
Aad) 'ftenfCittgett, SBiSmarcfftr. Ter Söürtt. 

Obftbauberein befaßt fich nicht mit ber Aus¬ 

arbeitung bott ©artenplänen. Tie f^rageftetlerirt 

moüe fich nn ein gartentedmifdjeS Snftitut men* 

ben Aatfdjläge §ur Anlage Oon Ob ft gärten 

merben jebergeit gerne erteilt. Aotmenbig ift bagit 

bie Einfenbung eines Situationsplanes mit ben 

nötigen Angaben, maS für Obftarten unb Sorten 

hauptfächlich gemünfeht merben. A3ir bitten eben* 
tueH um Einfenbung eines folcßen. 

Dr. £8. in <$). 3a, bas SBiefel ift ber ge* 

fdjmorene f^etnb ber SBühlmauS (auch SJläufe, 
SAauImürfe, felbft hatten bertilgt eS) unb info* 

fern ein richtiger Obftbaumfreunb. Aber mie 

fteht’S bann mit bem ©eftüget? unb mit ben ©e= 

flügeleiern ? ©ar nicht gu reben Don ben 3ung= 

hafen, Kaninchen, 3elbbül)nern, 3afanen, Sing* 

bögeln, als ba finb ©raSmücfen, 23rauneKen, 

Ammern ufm.?! 

gjeauftuorfuug ber $rage in Ar. 1, 1909; 

^amt ein ©runbftücf, melcheS bireft an ben 

Stabtbauplan grengt, auf bie ©rengen beS ©runb* 

ftücfs eingefriebigt merben? — ©egenüber ben- 

jenigen ©runbftücfen, einfcßlteßlicb ber ©ebäube 
unb §ofräume, meldje innerhalb beS ge* 

fchloffcnen SöofjubegirfS ober beS OrtSbauplanS 

gelegen finb, ift mit toten Einfriebigungen (ge= 

fchloffenen ober nichtgefchloffenen) ein Abftanb 

Oon ber ©renge nicht eingufjalten. Tie £öhe 

biefer Einfriebigungen faitit beliebig fein. S3et 

3äunen finb bie 3aunftücfe auf ber Seite beS 

Eigentümers beS 3aunS gu befeftigen; freiftehenbe 

dauern bürfen nicht gegen baS Aacßbargrunb* 

ftitef abgebad)t merben. ©runbftücfe finb info = 

meit (man beamte biefe Einfchränfung) als 

innerhalb beS OrtSbauplanS gelegen angufehen, 

als fie entmeber in eine oon 23auftraßen um* 

fchloffene Flüche fallen ober bou einer 33aitlinie 

nidht mehr als 50 m, magrecht gemeffen, abftefjen. 

Ataßgebenb ift bei Einfriebigungen bie Dualität 

beS AachbargrunbftüdS, nicht biefenige beS ein= 

gufriebigenben Stiids. 3« ermähnen ift noch, 

baß Durch OrtSbauftatut für Einfriebigungen 

auch gegenüber bon ©runbftürfen innerhalb beS 

OrtSbauplanS SBorfdjriften htnfidjtlid) beS Ab* 

ftcrttbS unb ber §öße getroffen merben föitnen. 

Stuttgart. Aatfdjreiber Earl. 
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Einladung zum Eintritt in den (Uiirtt. Obstbawerein. 
2)tc aftiben üUUtglieber bejahten jährlich 5 9Jlf. (VaumWärter u. Volfgfchulen nur 3 f.), 

wogegen benfelben ba§ ittuftrierte Vereinsblatt, „2)er Dbftbau", ba§ jeben Sflonat in einem 
Umfang bott 16 Seiten erftfjcint, fomie bt8 auf weiteres mtfere £$reftjdjrtft, baS „SBürtt. 
Dbfttmch" unentgeltlich geliefert wirb. 2)er herein, im Sabre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in SBürttemberg auf feine $ahne gefdjrieben nnb 
fucbt feine 3we<fe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im 9)ionat§bIatt Durch 
Vorträge, 9)ionat§berfammtuugen ber 9ttitglieber, SluSftellungen, unentgeltliche Abgabe bou 
©belreifertt an bie ÜDUtglieber 2c. §u erreid^en. 3) er Söürtt. Dbftbauberein befi^t 
in Stuttgart gwei wertbolle ©arten im Sftefegebatt bon gufammen 65 21 r. 
^Inmelbungeit finb an ben Verein§borftanb, Jgerrn ©emeinberat Stuttgart, ©fUinger= 
ftrafce 15, ober an ben Sefretär be§ Vereins, ©.Sthaal, ©fslingerftr. 15 I, Stuttgart, gu richten. 

Anzeigen. 

Kalifüssigcs Baum wachs 
ÜOiavfc i?»vfc(l»num 

empfehlen 

#ufjl & €te. 
<g>ai<mßofm (Vaben). 

Unübertroffene, befte Qualität. Seit 
Sahren erprobt, Vielfad; prämiiert. Von 
ilutoritäteu al§ uorjiiglid) begutachtet. 9?ur 
Verroenbung beften VaumioadjfeS fidjert ©t- 
folg. Der fteigenbe Verbraud; ift mohl befte 
©mpfet)tung. Sanbro. Vereinen, 2öieberoer= 
fäufern unb ©ropejügern hoher Olabatt. 

Verlangen Sie Vhifter, Offerte unb 
tßrofpefte gratis. [41 

©raphifdje $arftellung 

beS Verbrauchs bou falt= 
flüffigeut Vaumwa^S 

mark« Apfelbaum 

1900 
bis 

1908 
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Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. 

Obst und Crauben-miiMen, Rundneltern, 
ssee Kastenkeltern in allen Grössen. 

Unerreicht in Leistung und Güte ~». '■ n 5 
ifäiiöQISi' 

i m imi;iuiiii w uuif 

Frankfurt a. M. 
und 

Berlin N., Chausseestr. 8. 
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Kaltflüssiges Kaumwae As 
_ = „Marke Widder“ =: = 

ist eine bewährte Marke, die sich schon seit Jahren im Handel befindet. 
Wider’s ßctumwctehs ist in allen einschlägigen Geschäften erhältlich, es 
ist ausdrücklich nötig, es unter diesem Namen zu verlangen, ebenso bei 
meinem 73rumata-Leim „Marke Widder(f. 

P. 4t. Witter, Stuttgart. [39 
Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

J. jSchweizer, Baumschule, Spargelkultur 
- Ulm-Söfliiigen. —.-.. 

(Smpfelfle in fdjöner Dualität in nur guten ©orten 

Apfel- und Birnlioclistämme * Apfel- und Birnlialbstämme 

Ulwier Rtesenspargelpflangen, 
fc^öue ftarfe ißflanjen per 100 ©tiicf 3 unb 4 2ftarf, geneigter 2lbnaf)tne. [15 

Lauril-Baumwachs 
und [lc 

-Bast in Rollen 
bilden 

das beste Veredlungs- 
material der Gegenwart. 
In allen ersten Samenhandlungen zu 
haben. Wo nicht vorhanden verlange 

man Beschreibung von 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik fiir Pflanzenschutzmittel. 

erj. 2)raf)t(|ef[cd|t 
1 Atolle 50 Gm 
non c4L 5.50 an 

empfiehlt unb ner* 
fenbet ^ßreiStifie [6 

t B. ®u6tron, 
<£ bringen. 

Avenarius- 
Baumspritzm i t tel 

Erstklassiges sog. 
umfferiösliches Garbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [32 

G-ärtner - Lehranstalt 
Baum-, Beerenobst- u. Ziergehölz-Schulen. 

Beginn der verschiedenen Lehrkurse: 
Jahres-Kursus: Anfang Oktober. Frühjahrs-, 
Baum Wärter- und Sommerkursus: Anfang März. 

Statuten der Lehranstalt, 
sowie Preisverzeichnisse über die in den aus¬ 
gedehnten Baumschulen erzogenen Pflanzen, 
ferner über Gemüse- und Bluraensämereien, 

Gartengeräte nsw. gratis und franko. 

Der Direktor und Besitzer [23 
Oekonovnierat Fr. Lucas. 
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Kocheauflforrat 

iratOriginalWedi 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller Hahr ungsmittel 

Vereinfachung:, Verbesserung-, 
Verbilligung- jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 

Neuheiten. 
Preise um 10-25% ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe¬ 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, G. m. b. H„ Öflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 

'£?. ^anfltrt, Jintinfdjiifeii 
===== ^ivfrtrf) b. ©tuttgart == 

empfiehlt al3 (Spezialität: 
^pratttibeu, ^afmefteu, mag* u. 

fenfredpe; ^orbott in jlpfef, g&tru, 
^fTaumett, «Jftirfdjett, ^Seidjfef, Jtpri- 

ßofcti ufro. ftofen- tttib gkerettflräudiet 
in allen Sorten. [50 

Sonne änlcnicn ttttfr tynUvtyalUn oon 
(Dl»|t- unt> Tiergärten, Sdjneiben tinb llmpfropfen oon 

CDliflbäumett aller Art. 

[11 

lVtbfotalt ^üt fümttic^c fjäljlcuUrntvr 
lSvKfltf lull in anerkannt befler SBare liefert 

■ ..biHigft [53 

J. Weiss, Böblingen (wurtt.). 
WSBSS& ^ßrei§lifte gratis unb franfo. üHü 

Baumwachs, kallfl 
sehr geschmeidig-, hochf. Qual. 

1 kg Mk. 1.50, 21h kg-Dose Mk. 3.25. 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 

older-Spritzen 
Weltruf besitzen 

TTerlangen Sie den neuen 

’ 72seitigen, reichillu¬ 

strierten Haupt-Katalog 

über Reben-, Pflanzen- 
u. Obstbaumspritzen. 
%bb= Hochinteressant 

:= viele Neuheiten - 

Bei Bezug auf diese Zeitung 

G-ratiszusendung durch 

Gebrüder Holder 
Maschinenfabrik 

Metzingen i. Württ. 
Nr. 133. 

[14 

(Eigentum be§ pinrtteiuherslfiheii ©bftbanoerntis. — pr bic Sftebaftion: fiarl (Bnßraamt in ©utenberg. 
SDrucf ber jpereins^n^rnfkerei in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

mit in Bitsiilei (Sürtt). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Ob3tbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baum3Chulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Soeben erfc&ien mein neuer ittuftvierter be= 
eibenber #auptfatalog: / Wl ^ IOII'~W IIIV15II1511 fdljreibenber ipauptfatalog: 

bcftr (Oliftrintru, rs 
Jtterfftättdjer, #fauben ufm.“ SDerfelbe ftef)t bei 
SBebarf an Räumen, Stränd^ern unb ^flangen 
fofienfrei gu Dienften. ©pejialität Waffenlieferungen 
für Plantagen ufto. [la 

ÄatH 8e«a, ©artenbau, Berber (£aoel). f 

©artemtteffcr, „£ol)enf)eimer urtb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

©attenmeffer, „©aud&er^omt", &irf<fc 
Ijornljeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

QtuUertneffer, ,,©audjer*$orm", JC 1.50. 
ÖfttUetmeff er, „$re8bner$orm", JC 1.20. 
ßo^uUermefferfw^o^en^.^onn",^:i.50. 
$aunu ober Gtartenfdjeren in größter 

2lu8toaf)l. 
$aumfägett, „£of)enf)eimer ftorm" unb 

anbere Wobette. 
ttaupenlampen, »aum&ürfteit, 

9tauf>enf<t)eren :c. 
^ofber’s unb ^ffattjeufprifeen« 
@$tt>efeft>erftfttt&er, §anb*9tafetts 

m<M)maf<f>inen :c. [2 
Jßuflriertf IreiaUfte grätig uni frcnlts. 

ust 

für Dbfi unb tttofen, mit Dramen nad^ Angabe, pro 
Stüdt mit tttr. oon 2 mit ©d&rift »on 5 4 an, 

20 fahrige ©arantie für £ altbarfeit ber Schrift. 

s] iticol. &tßUng, JJtjffam iiJrme«. 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten T«rstr. is 

empfehlen SBerfjeuge für beu Gbftbau mie: 
ßamnfagen, fianmfd)arrm, Raupen» n. ftebfdjcren, 3roeig- 
fd)nciber, Äpfetbredjer, ©bßbaumbürßeu, ßrbbolirtr etc« 

©eräte für #elb* unb ©artenbau rote: 
Späten, Sdjaufelu, Stuf- nnb /eigenen, fiarflc, fltdul, 
IJoljbappen, Sterte, geile, Düngergabeln, Stufen, Äedjeu, 
®rab- ober tötefentiauen, $anb-Rafeumai)mafd)tttett etc. 
prämiiert auf ber peuffdjen tbßtlausfteffung 

1889 mit einem fßrenpreife. [4 
IHulfrierfrr Katalog auf EPmtftb graft« unb franko. 

J. TÄhringer, Stuttgart, 
ttotebiitiUtrafte 8. 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 3 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. [10 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
- Ludwigsburg. - 

'M-m n n mm m m 

3000 ©tütf WtfeU unb t8mtJ>o<f)ftäiunte, I. Dualität, 
2000 Stütf ^albbo^ftämme unb fph*Amti>eti, I. Dualität, 
1000 ©tütf ^almetten, fenfretfite unb ü>asred)te $h>vbon, in ben beften 

Sorten unter ©arantie ber (Sc^t^cit, 
5000 ©tütf Himbeeren, ©tadlet- uitb Sofjauniäbeeren, beite ©orten. 

10000 ©tütf ©rbbeerett, gro^friid^tige, unb 9tfonatöerbbeereu in bewährten 
alten unb guten neuen ©orten empfiehlt [35 

ptrttrrlm’fdn ^unftgärtnem u. Sotnrnljanblung, |l«tttlin@rn. 
-———^rmtJEr^EttfjmffB graft« unb franko. =^======== 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter ®*t*in«>®ud>brutfmt. 
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>•*;'j;v>vry. 

•iftonatöfdjrift für Homologie unb Dbftfultur. 

ftnmsgtöt&rn 00m mürtlfm&froifrfjfn fl&ö&nuörrtin 
(BingBfragBitBr ©Brein) 

unter her ebaftion 

bon 

Jtiavl.' §wgmann 

in ©utEnbrrg. 

§nljaff: I. ^rattifdjer Dbftbau: SDte Einlage urtb Sefjanbluttg bon $ribats 
obftgärten (Sdjlufj). ©inft unb jefct. liniere ©rati§abgabe bon (Sbel- 
reifem. $rograntm=©ntlburf für 5frei§= u. ^egtrf^ObftaugfteÜungen. — 
TT. 2ftonat8*ft aleitber: 9Kat. — III. ©d)äbling§=$alenber: 
2ftai. — IV. Briefs unb g-ragcfaften. — ^n^eigen. 

Jlttjeigett für ben 06ftßau“ (Auflage 3400) raerben mit 15 $ßfg. 
für bie Ijafbe geile (64 mm breit 3 mm bod)) ober 30 ^fg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm l)odb) ober bereu Staunt beregnet. Sei 6 maliger 
2tufnal)me 10%, bei 12maliger Slufnafjme 25% Rabatt. Unfere aftioen 
SereinSmitglieber bellen nur bie §älfte. Aufträge nimmt ber «Schriftführer 
be§ Sereinä entgegen, bemfelben finb aucf) Slbreffenoeränberungen unb 
Stadjbeftellungen mitguteilen. 

Stuttgart. 
©tgentum unb Verlag beä Sßürtt. DBftbauDereinS (@. SB.). 

(3m SSucbbmibel burdj 0). fiuijUiainmtr, Stuttgart.) 

1909. 



Held-Hohenheim 
an Einfachheit und Solidität das Ideal einer fahrbaren Baumspritze, 

Wurde auf der Spritzenkonkurrenz in Hersbruck vor allen 
Konkurrenzfabrikaten mit dem grossen Ehrenpokal ausgezeichnet. 
Präzisionsarbeit. Rein Kupfer und Messing. Mit 40 oder 70 Liter 
Inhalt. Spritzrohre je nach Wunsch und Bedarf. Näheres im 
Katalog No. 86, der auf 72 Seiten alle Hilfsgeräte für den Obst¬ 
bau in höchster Vollendung zeigt. [11 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. 

wf OMbänme 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

G> Eichhorn, Baumschulen, Kgl. Hofl. 
Telefon 412. Ludwigsburg. Telefon 412. 

«*> 
» 

© 

o 
© 
o 
•Ä 

Tr. Ulsböfcr, Baumfcbulen, ®ggp (Ulürtt.) 
©mbfetjle in Ia. (Qualität in nur gut betoiiljrten ©orten, befonberS grofce 

Vorräte in ben ©orten be§ ;ptttffemßergifdjett ^lormctC-^otfimettfs: 

in kirnen, 3toeif$ett, 

^f(aumettf Äirfdjett, 
uitb 9tyrifofetu [37 

als SHMiRtämmc, 
^#vamii>ett, ®paüevc, (Eorboitä, 

»ufWänme, ljaßr. ^erebf. 
SöaluüfK, <5taä)eU tu Sabamtishm^odotämme tu sSttrftudje* 

(Vorrat grofe), $imbecr, $t?om*eer, orofefrtidjtige $<tfeltttiffe, 
tftofett, £odjftftntme u. nieber, ©djttttgrofett, ^JierMuttte tu ©träudjev, 

£)ftftfrüMittge 2c. — ;ptebemtrfcftttfer ermatten $oßett 3jU0aff! 
Jhrcte- mtfc tfrovtenllfte gratis vtnb franko! 

* 
♦* 

f 



Per g)ßflßcm. 

ITtonatsfchrift für pomologie unb (DbftFultur. 

flrptt bts $UürttCOTber0irtf)fn öbö&auuertins, <B. 0. 
Die ÜTJitglieber ermatten ba§ 33Iatt unentgeltlich. — Si'tr 9?iif)tmitgUebcr beträgt ber ^3rei§ (burd) bie ^Soft bezogen) 

in ganj Deutfcfilanb 5 2)?f. so $fg. ofme SöeftcHgefb. 

flrtrfjbrudi uttferer Arltßcf iß nur mit voUßönbtgei' <S}ueITcnanga6e geffatfef. 

J^S. 5. Stuttgart, Mai. 1909. 

I. $ßraftifd)er Obftban. 

Die Anlage ititb Öel)«nbluttg sott 
flnuntoltßgftrten. 

Vortrag bon unferem 33erein§fefretär ©. S cp a a l 

auf ber 9ftonat§berfammlung am 14. San. 1909. 

(Schlup.) 

2>ie 3 m eite ©ruppe umfapt bie eigent¬ 

lichen $ribatobftgärten, bie gemöbnlid) in ber 

9täpe ber Stabtgren§e liegen. 9J?eift fommen 

hier größere $Iädjen bon einem bi§ gu mehreren 

borgen in betracht. 2>ie 33efiper biefer ©arten 

finb fehr oft Kenner in unferem $ad). 2lu§ 

ihnen refruticren fid) bie tätigften unb tüchtigften 

2JHtglieber ber 0bft= unb ©artenbaubereine. Sie 

finb e§, bie alte unb neu auftaudjenbe Sorten 

auf ihren SBert au§probieren unb burd) Opfer 

an Beit unb ©elb für ihre Mitbürger baS 

herauSfudjen, maS mit SSorteil in ber betreffenben 

©egenb angebaut merben !ann. 

ä3cfd)ränfung in Sorten unb SSanmformen 

ift hier niept angebracht. Scpönge^ogene Eunft= 

formen, ßaubengange aus fenfreepten $orbon§ 

nehmen fich neben ber gemöpnlicpett ^pramibe 

fepr gut au§. 25er allgemeine Kepler, ben ich 

fchon bei ber erften ©ruppe ermähnte, ift auch 

hier git rügen: ba§ Bubicptpflangen. 23iel 

kärger unb 9ftiperfolg mürbe bermieben, menn 

man fich bei ber Anlage folchcr ©arten bon 

bornperein an eine feftftehenbe üftorm halten 

mürbe: Jpocpftämme unb §albpod)ftämme 8 bis 

10 m, Slpfelppramiben 4 m, 23irnppramiben 3 

bis 4 m, bei SöilblingSunterlagc teuere beibe 

5—6 m (Entfernung. 2tuSnapmen finb nur 

geftattet bei genauer Kenntnis ber 2ßad)StumS= 

berpältniffe ber einzelnen Sorten. 

25a in folgen $ribatobftgärten meift nur 

erftflaffigeS 25afelobft gezogen merben fob, fo 

bürfte feine Anlage bepflanzt merben, ohne borper 

baS ganje ©runbftücf tief um§uarbeiten unb je 

nach bem ©ehalt beS 23obenS eine tüchtige 23or= 

ratsbüngung gu geben. 25ap bei abfepüffigem 

Terrain auf Sßafferberforgung, bei naffern 58oben 

auf SBafferabfupr burd) 25rainage ^tücfficpt ge^ 

nommen merben mup, ift felbftberftänblid). 

Snt ©arten foll, felbft bei SSermenbung bon 

Jgodjftammen ber 23oben ftets offen unb unfraut= 

frei gehalten merben. Schon hierbei macht fich 

ber Vorteil beS ^tigolenS bemerfbar, noch mehr 

aber bei bem fpäteren Söeitergebeipen ber Obft® 

bäume. 

früher rigolte man über einen ©raben, 

b. p. bie oberfte (Erbe fant auf bie ©rabenfohle, 

bie unterfte obenauf 51t liegen. 25aburcp hatte 

man atlerbingS in ben erften Sahnen faft fein 

Unfraut, aber bie Unterfultur mar nahezu er= 

tragloS unb neuere $orfd)ungen auf bem ©ebiet 

ber 23afterienfunbe haben ergeben, bap ber^fultur= 

hoben feine SßrobuftionSfäpigfeit einer Batterien- 

art berbanft, bie ben gu ihrer Fortpflanzung 

notmenbigen ^äprboben nur in ber oberen £mmuS= 
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fcßicßt finbcn. 2Bir legten alfo mit ber fritieren 

3Jletf)obe bie Oätigfeit btefer Batterien brach. 

Um ba§ gu öermeibeit, rigolt man heute über 

2 ©räben, fo baß ber 23oben feine Lagerung an* 

näßernb beßätt nnb nur tief gelodert mirb. 

Offener, gut gebangter 33oben, meite $ftan= 

gung finb bie beften Hilfsmittel im ^ampf gegen 
©cßäblinge nnb Sfranfßeiten. Oie (Erträge einer 

fßftangung finb in begug auf 9ftenge unb 2luS= 

bilbung ber f^rücbte in gut borbereitetem S3oben 

gang anbere als in unborbereitetem. 
©in Obftgartcn, mie er oben gefcßitbert ift, 

fott in beit weitaus meiften Ratten auf tauge 

Oauer angelegt werben, fdjon Wegen ber lofts 

fpietigen Umgäunung, bie angebracht werben muß. 

©in SBedjfet ber Kultur fommt hier nicht in 
23etrad)t. OeSßatb muß bie (Einteilung bon born= 

herein fo getroffen Werben, baß bei jebem S3aunt 

Ift itef ficht auf feine LebenSbauer unb feine 

breitung genommen wirb. ©Ute ßuife, SßittiamS 

©ßriftbirn erreichen auf Onitte faunt bie halbe 
©röße unb LebenSgeit, wie OielS, StmanliS, 

Sßaftorenbirn. 23oSfoop nimmt ben 3 fachen Sßtaß 
ein, ben bie ©olbparmäne beanfprueßt. 2Jlan 

fchaffe fich be§l)alb bor altem ein ©erippe, einen 
tern bon Oauerbäumen im richtigen Slbftanb, 

feien es nun Hoch= ober Halbßochftämme, $pra= 

mibeit auf Sßitbling ober 3werguntertage, in 

©orten. Welche borauSficßttich baSfetbe Lebensalter 

erreichen, ©ering'tebige ©orten berWenbe man 

entweber als 3tüifchenbftanguug, ober feße fie 

gufammen in befonberc Ouartiere ebent. in &$er- 

binbung mit $ormbaumen. 3ft folch ein Ouartier 

abgetragen, fo fann eS mit einer anberen Obft= 

art nach borßeriger £8obenauffrifcßung wieber neu 

bepftangt werben. ©S ift nichts fehlerhafter, als 

ohne 2öaßl ©orte hinter ©orte gu feßen, ohne 

irgenb Welche fftücffidjt auf bie 2BacßStumSeigen= 

tümlicßf eiten. Oer fpätere Slnbtid fotch Iitrfen= 

hafter Anlagen ift nichts Weniger als fdjöit unb 

baS üftadjpftangen an ©teile eingegangener 23äume 

ift erfahrungsgemäß nicht biet wert. 

(Einheitlichkeit ift hente baS LofuitgSWort, 

Wenn es fid) um bie 9fentabittfät beS ObftbaueS 

hanbett. $ür ptc hier in $rage fommenben 

Obftgärten ift fchtedßterbingS feine ©inßeitticßfeit 

gu erreichen, Weit ber Liebhaberei unb ben 

Sßmtfcßen beS eingetnen feine ©rengen gefeßt 

Werben fönnen uttb biirfen. 
Sntmerhin fottte ber ©runbftodf beS ©angen 

aus benjenigen ©orten befteßen, bie im Hanbet 

gefragt unb hoch begahlt werben unb bie für 

bie betreffenbe ©egenb atS bie beften gelten. 

3e Weniger biefer ©orten man gur 2tuSWaßt 

hat, befto größere beugen einheitlicher SSare 

fönnen wir aus biefen ©arten in ben Raubet 
bringen. OaS engftbegrengte ^ormatfortiment ift 

gu biefer SluStefe baS geeignetfte. innerhalb 

biefer ©runbftocfSpftangung fann nach belieben 

gepftangt Werben. Oocß fottte biet mehr atS bisher 
auf bie ©efnnbheit unb bie SBiberftaubSfäßigfeit 

gegen .^ranfßeiten Sftücfficßt genommen werben, 
©ine eingige ©orte, bie atS ^ufiflabiumträger 

befannt ift, fann alte umtiegenben, weniger 

empfänglichen ©orten in 9JHtIeibenfcßaft gießen. 

2)tan fehc bei bent S^ent ber Stntage 
weniger auf fchnette ^rudjtbarfeit, atS 

auf Langlebigkeit ber 23äume. Oer itm= 
gelehrte 3att tritt ein bei fotdjen Quartieren, 

auf welchen in abfehbarcr 3eit ein ^rucßtWecßfel 

ftattfinben fott; hier finb bie reich5 unb fcßnett= 
tragenben ©orten am $taß. Oie befte 3rucßt5 
folge fott bie fein, wenn man feine Quartiere 

nach nnb itad) atS Jöauptäße abgibt. 3ft ein 
folcper ©tücfsfatt in StuSficßt, fo wirb man 

ftugerweife bie geringwücßfigften Unterlagen wählen 

mit ben am feßnettften unb reießften tragenben 
©orten. 

©S würbe ben Nahmen eines Vortrages 

weit überfeßreiten, wenn man begüglicß ber 2öeitcr= 

pflege biefer ©ärten SSerhattungSmaßregetn über 

ben ©djnitt unb bie SBeiterfuttur ber eingetnen 
©orten unb formen geben wollte. 9tteift ift ber 

Söefißer eines foteßen ©artcnS ein 5ttann, ber 

Sftuße genug ßat, fieß bie nötigen ®enntniffe im 

föaumfcßnitt angueignen unb alte Arbeiten red)t= 

geitig auSgufithren. Oie $reube am ©etbft* 

gefd)affenett barf ißm auf feine Söeife genommen 

Werben, ©twaige Feßler in ber 23eßanbtuna 

Werben bon ißm leichter entbccft, eben Weit er 

feiner 2lntage bie nötige Stufmerffamfeit, im 

©egenfaß gu ben meiften HauSgartenbefißern, 

fdjenfen fann. 2Ber jeboeß feiner ©adße nießt 

gang fießer ift, ber gieße fowoßt bei ber Anlage 



Vraftifcper Dbftbau. 67 

als aucp 3U1* 2Beiterbepaublung ber Dbftbäuntc 

einen $ad)mann p. 23 eff er feinen Dbft = 

garten, als einen fatfef) angelegten unb 

fcplecpt gepflegten. — 

2)ie britte ©ruppe, ber Dbftgarten beS 

SanbbetoopnerS, baS Vaumgut, ift non einer 

ganz anbercit Seite aufpfaffen, als bic beiben 

oorpergegangenen ©ruppen. 9)ian fönnte pter 

fdjon Don einem „lanbioirtfcpaftliepen Dbftbau" 

reben, ber niept mepr in ben Vaprnen beS peu= 

tigen £pemaS paßt. 3cp greife beSpalb auep nur 

biefenigen Dbftpflanzungen perauS, bie fiep auf 

bem Sanbe unmittelbar an bie ©ebäube an* 

fcpließen. 

2Iuf bem Sanbe finb bie 2lbfaß0erpältniffe 

Diel fepmieriger toie in ber Stabt. 2)er Sanb= 

loirt muß feinen Dbftertrag, fotoeit er ipn niept 

felbft brauept, leicpt im ©roßpanbet abfeßen 

fbnnen. SDeSpalb ift ipm bepgtiep ber Sorten* 

toapl größere Vefcpränfung aufzulegen, als bem 

Stabtbetoopner, ber feinen Überfcpuß Don jeher 

Sorte in ben fleinften Mengen p Vtarft bringen 

fann. (Sr ift bejüglicp ber pflege feiner Väume 

Dielfadp auf fiep felbft angetoiefen, folange bie 

(Sinricptung ber Vaumtoärter noep niept über jebe 

©emeinbe auSgebepnt ift. 

2Benig Sorten, einfaepfte 23 a u m = 

formen muß für ipn ber Söaplfprucp fein. 2)er 

§ocp= ober £albftamtn als bie einfaepfte 23aum= 

form follte beSpalb bie Siegel bilben unb nur in 

2luSuapmefä(len, bei befonbereit ©artenliebpabern, 

ober loenn ein tüeptiger 23aumtoart pr 23er= 

füguitg ftept, fann zu anberen formen geraten 

toerben. 2)ie 2litSuüßung ber ©ebäubemauern 

burep Spaliere tnaept pierDon eine 2luSnapme. 

23ei rieptiger Sortentoapl liefert folcp ein Spalier, 

aud) loenn eS ettoaS Derloilbert, immer noep 

fepöne (Erträge. „2Benig fepneiben unb Diel an* 

peften/' bamit fommt ber beS Scpnitts Unfunbige 

{ebenfalls am loeiteften, b. p. loenn er bie rich¬ 

tige Sorte für ben betreffenben Stanbort toäplt 

unb auftretenbeS Ungeziefer im (Sntftepen unter- 

brüeft. 3n jener ©egenb, in toeldper Spaliere 

<in ben ^äufertoänben gu finben finb, beftept 

getoöpnlid) aucp ein DbftbauDerein, ber geeignete 

Scute pr pflege biefer 23äume peransugiepen 

Derftept. 

9)1 i t Bloergobftbau f0111e ficp ber 

Sanbtoirt, loenn ipm nicf;t ü0u Dorn* 

perein eine tiidjtige ®raft zur Seite 

ftept, niept ab geben. 3ft bieS ber $all, ift 

ein $ad)mann leid)t erreichbar, fo liegt fein ©ritttb 

Dor, toeSpalb ber Sanbtoirt niept ebenfo fepöne 

Dollfommene $rücpte auf Btoergbäumen in feinem 

£auSgarten ziepen fönnte, als ber Stäbter. 

(SineS loirb aber pierbei immer zu beaepten 

fein: ber Sanbtoirt ift niept für eine rieptige 

23ertoertung biefer ^ritepte erzogen. Sie fofteu 

ipn mepr, als er baoon erzielen fann, bie forg* 

fältige (Srnte unb ber Verfattb finb ipm zu um* 

ftänblicp. (Sr loirb beSpalb in ben meiften fällen 

gut tun, bie $orntobftfultur außer aept zu laffeu 

unb fiep an §ocp * unb £>albpocpftamm zu 

palten. 25ie niebrigen Käufer auf bem Sanbe 

taffen reept gut bie Vertoenbung Don £ocp* unb 

£>albftämmen in ben §öfeit unb JgauSgärten zu; 

an Sitft unb Sicpt feptte eS bort faft niemals. 

2lucp im ©emiifegarten fann ber £ocpftamm un= 

befepabet ber Untcrfultur ftepen, loenn nur bie 

rieptige 5ßflanztoeitc eingepaften ift. Seiber toirb 

hierauf itocp immer zu loenig geachtet. 23efonberS 

finb eS bie 3u>etfcpenbäume, bie überall baztoifdpen 
geftoppt toerben. Sepon ber geringe ©elberlös 

aus ben leßteren foHte beren 23efißer abpalten, 

ben (Srtrag feiner übrigen Dbftbäume baburep zu 

fepmälern. 

25er Sanbtoirt fennt bie Vorteile beS 

^fruepttocdjfelS am beften. £roßbem läßt 
* •— 

er feinen japrßunbertealten Dbftgarten rupig 

fortbeftepen unb pflanzt an jeber leer geioorbenen 

Stelle toieber einen jungen 23aum naep. 2)aß 

barauS nie etloaS ©efcpeiteS toirb, fiept er 

meift zu fpät ein. (SS loäre fepr lüünfcpenStoert, 

baß mancpeS alte 23aumgut nad) unb naep aus* 

gerobet, Kartoffel unb ^acffrüdjte bort gezogen 

uitb bafür ein neues 23aumgut auf jungfräulid)ent 

Voben angelegt mürbe. Seiber toäplt man faft 

immer eine fepon mit ©ras betoaepfene fläche 

unb läßt bie fo toieptige Vorbereitung beS VobenS 

auper aept. 

2)er Dbftbaitm im ©emitfegarten miipte ben 

Vefiper überzeugen, bap pier ein Diel fdmellereS 

SöacpStum ftattfinbet, bap pier Diel reiepere, 

beffere unb regelmäßigere ©riräge zu poffeit finb 
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unb bafe cS fcljr nahe löge, ein neues Saumgut 

an ber (Stelle 31t fd)affcn, tuo augcnblidlidf ©e= 

tnfife gezogen loirb. 3ft bort auch nach 10 bis 

15 Streit eine Untertultur uon ©emüfen nicht 
mehr möglich, fo loirb baS 2anb mit ©ras befät, 

bie Saumfd)eiben bleiben offen unb — ber neue 

33aumgarten ift fertig, aber auf einer gan§ anberen 

©runblage als ber alte. Seerenobft, baS fief) fo 

fehr gut als Untcrfiritur eignet, tuirb oiel 31t 

£aub in $aitb mit gemeinfchaftlicher Sd)ciblingS= 

befäntpfung, tuirb jeboch erft bann allgemein in 

Singriff genommen tuerben, toenu an ©teile ber 

alten, eine Slnjahl neuer Saumgüter auf gut 
fultioiertem Sobcn mit menigett paffenben ©orten 

gef i affen unb bent ßanbluirt bttrd) baS gute 

©ebeihen berfclbcn eine fichere Slusficbt auf rei= 

djerc befferc ©ritten unb üennchrten ©elbgctuimt 

eröffnet ift._ 

2lt>6. 1. (Stuft. 

tuenig angepflanst; unb hoch tuäre in fernobftarmeu 

fahren ber Seerentueiu ein getuifs miülommener 

©rfafc für Stoft. | 

Tie fBeiterbehanblung ber §od)ftämme, ©chnitt 

mahrettb ber erften 5—6 3nhre, fbätereS SluS= 

lichten, ©tamm= unb Sinbcnpflege, Tünguug, 

ade biefe leicht 31t öerftehenben unb leicht au§= 

3uführenben Slrbeiten, bie aud) auf ben f^clbobft». 

bau sutreffen, fittb fdjon fo oft Uon ben 0bft= 

baubereitteu befannt gegeben luorben, bafj fie 

heute jeber Sefi^er eines ObftbaumeS auStuenbig 

lernten follte. Tie SlitSführung biefer Slrbeiten, 

®tn|l nttb jct(t. 

©inft trieb mau Obftbau fo, luic bie 9tb- 

bilbung 1 eS geigt. 3efct aber loirb fold)er= 

geftalt Obftbau getrieben, toie eS bie Sfbbilb. 2 

barfteßt. 3a, fo loirb man auch „einft" fagett 

fönneu, b. h- in ber Brunft, menit einmal überall 

rationeller Obftbau getrieben tuirb unb nicht mehr 

Obftbau im SBalbbetrieb, ober als Sebenfrud)t, 

ober als ©tieffinb unb Slfdjenbröbel. 3cbt, 

b. h- in ber ©egentuart, fieht man noch eine 

Stenge Saumgärten unb Saumgüter, in beneit 



Sßraftifdjer Obftbau. G9 

e§ um fein £>aar attberS au$fieht al8 auf 2lbb. 1. 

3u eng gepfCangt; su hod) gesogen unb gemachten; 

junge Säume beu abgefjcnben al§ ©rfab bid)t 

an bie ©eite gefegt; 2lftftumpen ftehen gclaffen; 

^alfanftricb bloh auf ben £>auptftamut befdjränft 

unb biefer mahrfcheiulid) Dorier nicht mal ab= 

gefragt unb gereinigt (auch bie Jgauptäfte unb 

Slftminfel bebürfen be§ 2Inftrich§); feine Saum= 

fcheibe; fein ^fafjl an ben jungen Säumen; feine 

ÜRiftfäften auf ben Säumen — tu er bringt noch 

mehr fehler herauf, als biefe, bie einem beim 

gefamten SobenS; 2lnSnühung be» Soben§ burcfj 

©rbbeerensucht — unb mer meijs, melche Sor= 

Sitge noch meiter in einem foldjen Obftgut gu 

entbecfen mären! §ier ift ßidjt unb ßuft unb 

sZBad)§tum unb Srudjtbarfeit. &ier braucht ber 

Sefifcer nicht mit Dhrenfrahen su ftehen unb [ich 

SU fdjämen. §ier gibt’S 2lnerfennung unb — 

mag ebenfo michtig ift in biefern Setrieb — 
bare§ blanfeS (Selb! — 

(£§ fmnbelt fich auf 2lbb. „Seht" natürlich 

um „©rojsobftbau". Unb fo finb auch biefe 

Slnblicf be§ Silbe» „©iuft" gleichfam in bie 

Slugen fpringen?! Unb mer mühte nicht augen= 

blicflich hier einen Saumgarten ju nennen, bort 
ein Saumgut, mo e§ jept noch genau fo au§= 

liehtr mie auf „CHnft"! Unb mo e§ bent Se= 

fiper ebenfo ergeht, mie bent 2)?ann auf bent 

Stlb 1, nämlich, bah er fich verlegen ba§ SMpp= 

lein rftcft unb fich ratlo§ hinter ben Ohren fraht, 

mettn er feine fo fehlest gepflegten Säume fich 

mal genauer anfieht! — 

„Seht!" ba§ ift ein moberner $lantagen= 

betrieb: Obftbäume mit ©rbbeerunterfrudjt 

(Dtötha). £>ier ift su fe^en: genügenb mcite 

^pflausung; richtiger ©chnitt unb fein ©rfolg in 

fchöner gleidjmähiger Sfrone unb gerabem, nach 

oben fich berjüngenbem ©tamm; Offenhalten bc§ 

beiben 2lbb. „@inft" unb „Seht" bem trefflichen 

Such Don Obftbaninfpeftor 21. Snnfott ent= 

nomnten, ba» ben Xitel führt: „£)er ©roh = 

obftbau" (Scrlag $arei), Serlitt, 313 ©eiten, 

131 mb , 1 $lan, SßreiS Qcb. 2»f. 5.50). 

ift ber Obftplantagenbetrieb, ber hier mit be= 

fonberer Serüdfidjtiguitg ber Unter-unb 3mifd)en= 

fulturett befchriebett mirb. Xa£ Söerf mirb fid) 

für ©ärtner, Sanbmirte unb Sehranftalten gans 

Dorsüglid) eignen unb mir empfehlen e§ su 9e= 

nauem ©tubium jebent, ber irgenbmie au§ bem 

Deralteten „©inft" h wauSmöchte in ba§ mobertte, 

Vernünftigere unb baruni auch einträglichere 

„Seht". 
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ltnfere Orntisabgnüe uon (Ebelreiferit. 

©S mirb mohl manches unterer merten AUt* 
glicber interefftercit, tote bie 83eftrebungen ber 

SßereinSleitung nach 0ortenberminberung tu ber 

Abgabe bon ©belreifern gunt AuSbritcf fommen. 

Aßir geben nadtftehenb aus ber 23eftelllifie itnferer 

997ttgliebcr, mit Ausnahme ber 23eftellungen 

bonSßaummärteru, eine furge überfidttliche3m 

fammenftellung über bte am metftett gemünfd)ten 
Obftforten in ber Reihenfolge nnb nach ben einget- 

nen Dbftgattungen. hieraus ergibt fidO bic erfreu^ 
lid^e Statfadje, bafc bic befferen nnb allgemein 

ernpfehlensmerteren ©orten in größerem Rtafee 

begehrt mürben. SSon unfern Aiitgliebern (ohne 

23aurnmärter) mitrben gufamnten 12,660 ©bei* 
reifer befteüt. ®ie ©orten oerteilen fich mie 
folgt. 33efteÜt mürben: 

Äpfel, I 
(®ic .Qifferit Scheuten bie 

Roter ©iferapfel . 46 
a3aumannS=Renette 28 
23oifenapfel . . .20 
ßanbSberger*Renette 20 
©chöner ü. 23oSfoop 19 
Roter £rier. Aßeinapf. 16 
Aßinter*©olbparm. 14 
$arferS grauerfßepp. 14 
Rangiger ^antapfel 13 
©r. rhein. föohnapfel 12 
£ranSp. 0. ©roncels 11 

Xa felbirn e 

©ute ßouife b. Abr. 18 
®iels S3utterbirn . 18 
^aftorenbirn . .13 
©tuttg. ©eifchirtle 10 
©fper. Jöergamotte 6 
©clierts 23utterbirn 5 
2®iüiam§ ©hriftbirn 5 

>7 ©orten. 
atnaaljt ber SBefieCtuitßeu.) , 

©harlatnomsft) . . 8 
©hampagner*Renette 7 
23iSntardapfel . . 6 
kleiner ßangftiel . 6 
©rüner Würftenapfel 6 
^anaba=Renette J . 6 
ferner 2 ©orten je 5 

, 31 ©orten. 

©lairgeartS 33utterb. 5 
^räfibent 2)ronarb 4 
Triumph bon Riennc 4 
^räfibent 9RaS . . 4 
ferner 4 ©orten je 3 

7 „ „ 2 
9 „ „ 1 

ABirtfdjaftSbirnen, 8 ©orten. 

©rofsc Rommelterb. 9 Aßeilerfdie Ätoftbirn 4 
©chmeiger Aßafferbirn 9 ferner 2 ©orten je 2 
ABilbling b. ©infiebel 4 2 „ „ 1 

SHrfdjen uitb AB ei d) fein, 13 ©orten. 

Rtaihergfirfche . . 12 WrommS fchm. £ergf. 8 
^ebelfinger Riefen* Ddjfenhergfirfche. . 4 

^norpelfirfche . 12 ferner 1 ©orte \t 3 
©rofje fdhmarge £erg* l „ „ 2 

firfdte.... 8 6 ©orten je 1 

3metfcheu, 7 ©orten. 

©feling.^rühsmetfdhe 13 Wellenbergs Wriihgm. 4 

©rohe engl. Wrüi): £>auSgmetfche ... 4 

gmetfche ... 10 ABangenh. Wrüfjgm. 3 
23üf)ler Wrühgmetfdte 7 Stalienifche 3toetfdje 2 

Pflaumen, Reineclauben tt. -UHrabellen. 

£UrfeS Pflaume . . 5 AlthannSReineclaube 4 

WefferfonS Pflaume. 5 Ateper Atirabelle . 1 

©rohe grüne Reinecl. 8 

ABolfl mancher AJaum* nnb ©artenbefiper, 

ber genötigt ift, burd) Umpfropfen unfruchtbarer 

ober geringe ©orten tragenbcr Obftbäume feine 

Obftforten gu berbeffent, fieht fich bie ictoeilige 
©ortenlifte über bie abgebbaren ©betreifer an, 

ohne infolge UnfeuntniS ber angebotenen ©orten 

eine richtige Ausmahl treffen gu fönneu. Xk 
borftehenbe Bufammenfteltung gibt ihm gemih 

guberläffige ABinfe für bie ©ortenmahl. Atöge 

bieS in richtigem Atahe auSgenü^t merben! 

Hg. 

programm-(£tttuntrf für fireis- utti) 
ßcjirks-^bÜaHsIleUungcn. 

Unter Akgugnahme auf bas in Rr. 3 beS 

„Obftban" ftchenbe Referat über bie Rotmenbig* 

feit einer Änberung unfereS ÄuSftettungS=$ßro* 

gramrnS mürbe ber ber ASertrauenSmännerber* 

fammlung bortiegenbe, bom AitSfchuh gutgeheihene 

$rogramm*©ntmurf bon ber bagu beftimmten 

^ommiffion, melier nod) baS AuSfdjuhntitglieb 

Albert £>erg nnb ber AkreinSfefretär ©cbaat an* 

mohnten, eingehenb bnrchberaten nnb cS mürben 

babei noch einige Akrbeffermtgen nnb ©rläute* 

rungen eingefügt. ABir geben im nad)ftel)enben 

unfern Atitgliebein ben fertigen ©ntmurf mit beut 

ABunfche, bah ein gutes Obftjahr reichlich ©e* 

legenheit geben möge gur Ausführung bon Obft* 

auSfteüungen nnb bannt gur öenüfcung beS neuen 

©ntmurfs, melcher im ©eparatabbrucf 

allen Vereinen auf AB lt n f d) g u g e ft e 111 

mirb. Xtt ©infachheit nnb Überfichtlid)feit 

megeit ift ber nur menig geänberte Programm* 

©ntmurf für SofaUDbftauSfteÜungen beigefügt. 

Aß. gering. 
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iprogratitiit für $im- ober |)f)irk04ü|tou0)felliin0fii. 
($1usQeQeben ^VprtC 1909.) 

A. ^anbcfooßd jum 
1. £ofelht>fel. Bon jeber Sorte muffen in grnei Sortierungen menigftenS je 100 Stilo geliefert 

merbeit tonneu (alfo pfammen 200 Stilo oon einer Sorte). SluSpftellen finb oou jeber 
Sorte gtoei groben ä 5 Stilo. (Sin 2lu§fteller barf fid) nicht mit benfelbeu Sorten auch in 
Aufgabe 2 unb 3 beteiligen. 

2. £afeläpfel. Bon jeber Sorte muffen in p>ei Sortierungen menigftenS je 200 ^ito geliefert 
merben tonnen (alfo pfammen 400 5tilo oon einer Sorte). 2lu§pftellen finb oon jeber 
Sorte gtoei Proben mit je 5 $ilo. (Sin 2lu§fteller barf fid) nicht mit benfelben Sorten in 
Aufgabe 1 unb 3 beteiligen. 

3. £afeläpfel. Bon jeber Sorte müffen in ^mei Sortierungen menigftenS je 400 £ilo geliefert 
merben tonnen (alfo pfammen 800 ®ilo oon einer Sorte). SluSpfteden finb oou jeber 
Sorte in gtoei Sortierungen gmei groben oon je 5 ^ilo. (Sin SluSfteller barf fleh nicht 
mit ben gleichen Sorten in Aufgabe 1 unb 2 beteiligen. 

4. Safelbirneit. Bon jeber Sorte müffen in gtoei Sortierungen menigftenS je 50 ®ilo geliefert 
merben tonnen (alfo pfammen 100 ®ilo Oon einer Sorte). 2lu8pfteIIen finb oon jeber 
Sorte jmei groben ä 5 ^tlo. (Sin Slugftedcr barf fid) nicht mit ben gleichen Sorten in 
Aufgabe 5 beteiligen. 

5. Xafelbirneit. Bon jeber Sorte müffen in p)ei Sortierungen menigftenS je 100 ^ilo geliefert 
merben tonnen (alfo pfammen 200 .^ilo oon einer Sorte). SluSpfteHen finb oon jeber 
Sorte gtoei groben a 5 £ilo. (Sin BuSfteÜer barf fid) nicht mit ben gleichen Sorten in 
Aufgabe 4 beteiligen. 

Beoorpgt merben hiebet bie in ben BejirfS’Sortimenten empfohlenen unb oer= 
breiteten Sorten. 

6. BÖirtfd)aft§apjel, 3. 23.: ©roher 9tf)ein. Boljnapfel, Boter Trierer SBeinapfel, Spätblüfjenber 
Saffetapfel, kleiner ßangftiel 2c., gute Sofaiforten. Bon jeber Sorte müffen menigftenS 
300 ^ilo geliefert merben tonnen. 2luSpftetten finb oon jeber Sorte eine Probe k 5 Slilo. 

7. BßirtfdjaftSbirnen, 9Jtofts, toch= unb 2)örrbirnen. Bon jeber Sorte müffen menigftenS 300 Slilo 
geliefert merben tonnen. SluSpftetlen finb Oon jeber Sorte eine Probe ä 5 ftilo. 

Sömtliihe groben müffen mit Angabe be§ BreijeS auSgeftellt unb ntufj genau 
ttath biefen groben geliefert merben. 

$ür bie Aufgaben 1—7 merben, ber (Sinheitlid)feit megen, paffenbe ©efähe oon ber 
2lu§fteduug£leitung geliefert. 

ß. ITafefoßlt in jSSetjxufiung. 
(SS follte Borforge getroffen merben, bah biefe (Sinfenbungen oor ber SluSftellung einzeln eine 

Steife oon minbeftenS 100 Kilometer prücfgelegt haben, biefelbett merben bann in ©egenmart ber 
Preisrichter geöffnet, bie Beurteilung bezieht fich auf bie 2lrt unb 2Beife ber Berpadung, meld)e 
oollftänbig unb feine Sd)einpadung fein barf. (SS finb fehlerfreie unb gut auSgebilbete fortierte 
$rüd)te gu üermenben. ®ie Eingabe, mieoiel oou ben einzelnen Sorten geliefert merben fann, 
]omie beS preifeS ift im 3ntereffe beS SluSftederS ermiinfeht, aber nicht 23ebiugung. 

poftoerfanb: 
8. 2 poftpafete Stafeläpfel. 
9. 2 Poftpafete £afelbirnen. 

Bahnoer janb: 
10. 2 Giften a 12 V2 Stilo (beutfehe Obftfifte) £afeläpfel. 
11. 2 „ „ 12 V2 „ ( „ „ ) £afelbirnen. 
12. 2 „ „ 25 „ ( „ „ ) £afeläpfel. 
13. 2 „ „ 25 „ ( „ „ ) £afelbirneu. 
14. 2 ^örbe k 12 V2 ^ilo £afeläpfel. 
15. 2 
16. 2 
17. 2 

n 

tt 

25 
I2V2 
25 

tt 

£afelbirnen. 
tt tt 
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Peitterfungen fiir §anbel8obft* unb Obftoerpatfung. 

Pei biefen Aufgaben begutad)ten bic Preisrichter gunädjft bie auSgefteüten einzelnen 
proben ltnb Perpacfungeit. Die enbgiUtige Prämiierung finbet erft nach @d)luf3 ber 2luS= 
ftcHung ftatt, ba bie Käufer, melden baju Gelegenheit gegeben mirb, ebenfalls über bie 
Dualität unb Perpacfung gehört toerben. 

C. ^ammfuitßctt. 
3n ben folgeubett Aufgaben folt ben einzelnen Pereiuen unb größeren Dbftbrobujenteu 

Gelegenheit gegeben merben, §ur GefamtauSftellung ihrer fämtlichen Probufte in möglichft 
hübfeh arrangierter gefälliger SluffteÜung; bei 9h\ 18 fönnen bie PesirfSfortimente ganj be= 
fonberS Aufnahme finben. 

18. Uberftdjt über ben Gefanttobftbau in bent DätigfeitSgebiet eines CbftbaubereinS ober einer 
Gemeinbe. 

Die SCufftettung mufe oont SluSfteüer in gefchntadboller, beforatioer Slnorbnung erfolgen- 
Pon je'oer 2lrt unb ©orte finb nur bie ernpfehlensmerteften unb banfbarften Dbftforten in 
beliebig großen Plengen auSguftellcu, meldjc fich barnad) richten follen, loie bie einzelnen 
Wirten unb ©orten oorhanben finb. 5luch bie Dbftbermertung fann burdj Porfiihrung ein= 
gemachter $rüd)tc gegeigt merben. Grmünfcht ift, bafc 2lbbifbungen, i P. muftergiittiger 2ln= 
lagen :c. bie SluSftettung ergänzen, ebenfo Angabe ber Höhenlage unb Pobenbefchaffenheit. 
©tatiftifche Eingaben über bie Gntmicflung beS ObftbaiteS im PereinSgebiet follen gur Per= 
boUftänbigung bienen. 

Sehranftalten unb tyftdjjc&nlen. 

19. pomologijche Obftiftinnilungen, fpftematifd) georbuet. (Gs mirb Söert barauf gelegt, baft 
befonberS auch bie im betr. Pcjirf angebauten ©orten unb beachtenSloerte Neuheiten ber* 
treten finb.) GS finb je 5—10 $rüdbtc auSguftcllen. 

Cbfter^eugniffe. 
GinjelauSMer. 

20. Ü6erfid)t über ben Dbftban eines größeren Obftprobnjenten ober SanbmirtS. 
Die Slnfftedung ntufe üont 2luSfteller in gefdjmacfboller unb beforatioer Slnorbnung er¬ 

folgen, oou jeber 2lrt unb ©orte fönnen beliebig grofee Mengen, mie biefelben in ber Dbft- 
anlage beS ^luSfteHerS borfommen, auSgeftellt merben. Die häusliche Obftbermertung fann 
burch Porführung eingemachter $riid)te bargefteUt merben. Photographie Slbbilbitngen 
aus teilen ber Dbftanlage, Gruteertiägniffe, ÜtentabilitätSaugabeu :c. finb fehr ermünfdjt, 
ebenfo Eingaben über Höhenlage unb Pobenbefd)affenf)eit. 

21. 

22 a. 
b. 

23. 

D. Sortimente 
oon Pereinen, Gemeinheit nnb Paumrofirteru gefantmelt. 

9iur in ben für bie betreffenbe Gegettb ganj befonberS empfehlensmerten ©orten. 

15 ©orten Dafeläpfel 10 ©orten Dafelbirnen, 
6 „ SBirtfchaftSäpfel*) 6 „ Söirtfchaftsbirnen. *) 

Pon GinjelftuSfteHern. 
9tur in ben für bie betr. Gegenb ganj befonberS empfehlensmerten 

©orten 
10 ©orten Dafeläpfel 10 ©orten Dafelbiruen, 

6 „ SPirtfchaftSäpfel 6 „ SßirtfdjaftSbirnen. 
6 „ SDafcIäpfel 4 „ Dafelbirnen, 

in Höhenlagen bon über 400 m ü. b. 9)?. gcmachfeu. Die £öhe unb 
örtliche Sage ift genau angugeben. 

je 5—10 
$rüd)te, 
in ben 

©orten beS 
PejirfS= 
©orti- 
ments. 

* $n ©egeitbeit, iueldje iuefjr auf bie Kultur öon 5öirtfd;aft§obft angettnefen finb, fönnte bie ©ortenjatjt fjiefür 
erhobt merben. 



Sßraftifdper Dbftbau. 

24. 6 Hanbelsforten, 2lpfel, bic fiep im ©ebiete beS 2luSftellerS pm 2ttaHen = 
aitbau Hocp= mtb Hulbpocpftamm eignen. 

25. 6 HanbelSjorten, Birnen, bie fiep im ©ebiete beS 2luSftellerS pm 2Äaffen = 
anbau als Hoch5 nnb Halbpocpftamm eignen. 

26. 10 ©orten ernpfeplensmerte Stafeläpfel, bic fiel) für 3toergbäume befonberS 
eignen nnb auf biefen gezogen finb. 

27. 10 ©orten ernpfeplensmerte £afelbirnen, bie fidj für 3toergbäunte eignen 
nnb anf biefen gezogen finb. 

28a. 9Ucpt über 3 ber beften ßofaljorten&pfel, ) je 10 
b. „ „ 3 „ „ „ kirnen. } $rücpte. 

29. Borfüpruug bon ©iuzeljorteu, je 10 $rücpte eigener 3U(*ü/ bereu tarnen aus bem 23ejirfs= 
©ortiment p entnehmen finb. 

30. ©epaufrüepte, melcpc burep perborragenbe Sfultur erhielt morben finb. 

31. ©teilt*, Beereu*, ©cpalenobft uttb Trauben in guten «Sorten. 
gratis fic^ bei ber BereinStatigfeit befonbere fragen über einzelne Obftforten ergeben 

haben, fönnten bieje noch unter ber Bubrif „praftifepe 21 ufgaben" geftetlt unb Don 
ben erfahreneren Dbftzüdptern entfprechenb gelöft merben. 

2lucp mürbe es fich empfehlen, baß bon BereinSmegen ober bon Baumzücptern fämtlicpe 
ernpfehlenSmerten unb praftifepen Baumformen in ber $ormbaumzucpt als fertige 23äumc auS= 
geftellt unb beutlich bezeichnet merben, als: ^pramiben, Bufcpbäume, SBanbfpaliere, U=$ormen, 
fenfreepte unb magreepte $orbonS, bamit in Saienfreife Klarheit fommt, maS unter bem ©ammel- 
mort „3mergbäume" §u berftepen ift. 

E. ^fiftetjeufluilTf. 
I. Dbft= unb Beerenmeine, Dbftbranntmein, Dbftliförc unb alfopolfreie Dbftgetränfe 

a. bon Brioaten unb $acp|cpulen b. bon $abrifanten. 
II. ©ingefoepte ^rücpte, DbftmuS, Btarmelaben, Sßaften unb getrocfneteS Dbft 

a. bon ^ribaten unb $acpfcpnlen, b. bon fyabrifanten. 

F. 5Safd)tncn, gerate unb 
für Dbftbau, Obfiberroertuitg unb Bufbemaprung, bcjonbcrS auch für Dbftöerpacfuug. 

G. Präparate unb JlßßiCbuugcu 
uon Bütjlingen unb ©(paWingeu für ben Dbft« unb Bßeinbau. 
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je 5—10 
Früchte, 
in ben 

©orten beS 
BezirfS^ 
©orti= 
mentS. 

?(Ugemcutc öeftiutmuuflcn. 
1. ®ie 21u8ftettung finbet uont bis einfcJjltefelid) .jti 
. ftatt. 

2. 3ur Beteiligung merben alle Dbftzücpter, ßanbmirte, Greife, Obftbaubereine, ©enoffeu* 
fepaften, ^acpfcpulen, ^onferbenfabrifen fomie alle $reunbe beS DbftbauS im 
pgelaffen, ferner biejenigen ^abrifen in SBürttemberg, bie für 0bft= unb ©emüfebau miffenfcpaft= 
licpe unb technische Hilfsmittel liefern. 

3. $ür jebe 2lnmelbung finb ftets zmei 2lmnelbebogen gleicplautenb auSgefüüt einpfenben. 
2lnmelbebogen merben auf Berlangen foftenfrei gugeianbt. 

4. Uncrlafelicp ift bie genaue 2lngabe ber 2öettbemerb=Bumrnern in ben 2tnmelbebogen. 
5. $rifcpeS Dbft unb ©entüie, im HauSpalte ober in ^acpfcpulcn pergeftellte Dbft= unb 

©emitfefonferben finb bon ber Paßmiete befreit. Die Paßmiete für fabrifmäßig pergeftellte $?on= 
ferben, Btafcpineu, ©eräte unb Siteratur beträgt in bebccftcn Räumen pro Duabratnteter 37ifcp- 
ober Bobenffäcpe ? pro Ouabratmeter Söanbfläcpe ? Bif. unb im freien pro 0uabrat= 
meter ? 9ftf. 
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6. $>ie ©inlieferung ber SIugfteEungggegenftänbe tmtfe big pnt. , bie 3luf= 
ftellung big jum ... , beenbet fein. Xk Slugftetlunggleitung fann nicpt 
augfteßunggwürbige ©egeuftänbe opne Angabe ber ©rünbe prücfweifeu. 

7. ®ie 3urücfnapme ber Slugftellungggegenftänbe taufe am big abeitbg 
6 Upr beenbet fein. Eticpt priidgeforberte unb abgepolte ©egeuftänbe werben pgunften berj?lug= 
fteüung berfauft. sJUirf|enbuiiQ finbet nur ftatt, wenn bieg bet ber $lnmelbung augbriicflicp 
verlangt wirb. 

8. Xie Slugftellungggegenftänbe finb toftenfrei unter ber Slbreffe 
. einjufenben. 

Xie fyrac^tbriefe müffen begpalb mit bem Germer! „Slugfteßungggut" berfepen fein. 

9. $>ag ©ntferneit bon 2Iugftellungggegenftänben ift wäprenb ber 2)auer ber 2lugftellung 
ebne befonbere ©rlaubnig beg 2lugftelIungg=$tomiteeg berboten. 

10. 3ebem 2lugfteller bleibt eg überlaffeit, feine ©egenftänbe in jeber Schiebung, ittgbefonbere 
gegen 2)iebftapl, ^euer unb Etaturereigniffe p berfiepern. 

11. Um ber 2lugftellunggleitung bie in ben lebten £agen bor ©röffnung ber Slugftellung 
ficb ungemein brängenben Arbeiten p erleichtern, b. p. um ein fcpnelleg Orbnen p ermöglichen, 
liegt eg im 3tUereffe eineg jeben SlugfteHerS, jebe SBettbeWerbgnummer in befonberem ^orb, $ifte ufw. 
p berpadeu unb ben 23et)ätter neben ber 2lbreffe mit bent boHen tarnen beg 3lbfenber§ uitb ber 
kummer beg SSettbeWerbg fomobl am S)edel als an ber Seite p berfeben. feinere f^rüc^te finb 
einzeln in Seibenpapier einpwideln. 23rieffd)aften finb ben Senbuugen nicpt beippadett. 

12. 3ebcr Stugfteller ift berpflieptet, feine 9lugftellungggegenftänbe felbft aufpfteEen, wobei 
ipm bie beforatibe Slufmacpung überlaffen bleibt. 2luf Sönnfd) übernimmt bie Slugftellunggleitung 
opne jebe Verantwortung bie SlnffteEung bon ©infenbungen gegen entfpreebenbe ©ntfcpäbigung. 

13. ^3rei§ricf)ter bitrfen in benjenigen Abteilungen, in welchen fie alg $reigrid)ter tätig 
finb, fiep uiept ant SBettbcWerb beteiligen. 

14. ©egen bag Urteil ber ^reigriepter ift feine Berufung möglid). ©ine Aacpprämiieruug 
ift auggefdjloffen. 

15. 2)ag auggefteßte Dbft muh, mit Augnapme bon SammelaugfteHuugen, bom Slngfteller 
felbft gepgen unb bie ©rjengttiffe felbft Ijergeftellt fein. 

16. 3wr Vefcpäbigung ober Vcrluft bon Augftellungggegenftänbeit übernimmt bie Aug= 
ftellunggleitung feine ©arantie. 3nbeffen wirb für Auffid)tsperfonal unb Drbnung geforgt. 

17. ®ie in ben Aufgaben geforberte 3ßpf ber $rücpte ober bag ©ewiept muß genau inue= 
gepalten werben, ba fonft ein Augfcplufe bon ber Vreisbewerbung erfolgen lann. 

18. 2)ie Augftellunggleitung bepält fiep bor, naep Vorfcplägen beg SßreiggericpteS bie Anppl 
ber greife p bermepren ober p berriugern. 

19. 3tt allen Streit* unb 3rüetfcl§fäüeu entfepeibet bie Augftellungglcituug. $)eit Anorb* 
nungen ber AugfteÜungg=^ommiffion ift unweigerlich $oIge gu leifteu. 

20. Alg greife finb auggefept: 

21. 2)ic Anmelbungen müffen big fpätefteng erfolgt fein. Spätere An* 
melbungcn fönnen nur berüeffieptigt werben, foweit noep Vfop borpanben ift. 3Jtit Etüdficpt auf 
eine überficptlicpe ©efcpäftgfüprnng ift bie Anntelöuug fo zeitig wie möglid) erWünfdft. 

22. Alle Anfragen unb Anmelbungen finb big put an 

p riepten, bom an bie ©efcpäftgftelle ber Dbftaugfteßung in 

(3)er Vrogramm=©ntWurf für £ofaI=£)bftaugftellungen folgt im näcpften §eft.) 
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II. fötonatgÄlenber. 
Wau 

D>ag S. Statiftifche ßanbeSantt fiat für bag 

3ol)r 1908 gegenüber beut Gorjahr eine 3u= 

nähme ber (ertraggfäfjigen) Apfelbäume um 

88 455, ber Girnbäume um 11 222, ber £firfd)= 

bäume um 28 Stüd, bagegen eine Abnahme ber 

Pflaumen- unb 3tuetfcbenbäume um 1548 @tüd 

feftgefleHt. Gon ber ©efamtgahl ber (ertragg= 

fähigen) Obftbäume int3cthrel908 mit 8 987 317 
Stüd (im Gorjahr 8 889 155) entfallen auf beit 

©efamtertrag 

Aedarfreig . . 2 782 952 Stüd = 31,0 °/o 

ScpmargmalbfreiS 2 034 321 „ = 22,6% 

3agftfrei§ . . . 2 020 929 „ = 22,5 °/o 

Donaufreig . . 2149115 „ = 23,9% 

auf. 8 987 317 (Stücf = 100 %> 

Die Db ft ernte beg 3ahreS 1908 ftettt fid) 

nach ber gerneinbemeife oorgeuommenen C5rmitt= 

tung, oerglichen mit berjenigett im Mittel ber 

10 1898/1907, mie folgt: 

Gaumertrag 

1908 1908 

1908 1898/1907 meljr t+), iDeittaer (—) 1908 1898/1907 
,- 

ntefjr (+), wenig (—: 
dz dz dz °/o kg kg kg % 

Apfel . . 2172 862 726859 + 1446003 198,9 44,69 16,46 -f- 28,23 171,5 
Girnen . . 410 372 
f flaumeu u. 

264757 145615 55,0 21,07 14,37 + 6,70 46,6 

3metfchen 95 486 58 465 -f- 37021 63,3 5,30 3,38 + 1/92 56,8 
SHrfdjen . 23 849 28 526 4 677 16,4 6,35 7,79 — 1,44 18,5 

Der ©efamtertrag mie aucf) ber Durdjfdjnitt§= 

ertrag Dom Gaum überfteigt bei Äpfeln, Girnen, 

fjTaumen unb 3ttmtfd)en gang erheblich bag 

Mittel ber 10 Gorjahre 1898—1907, bleibt aber 

bei ben SHrfdjen hinter biefem 10 jährigen Mittel 

guritd. Gei meitern am ftärfften erhebt fid) ber 

(Ertrag beS 3al)reS 1908 über ben 10 jährigen 

Durdjfchnittgertrag bei ben Äpfeln, melche eine 

jo reiche (Ernte mie noch feiten gegeben hoben, 

unb gmar meift feit bem 3ohre 1878, oon mo 

ab bie ftatiftifche (Ermittlung beg Obftertragg 

beginnt, nur bag 3ahr 1900 einen noch Imbsen 

(Ertrag im gangen mie auch bom Gaum auf 

(©efamtertrag in Äpfeln 3 056 514 dz, Durch= 

fcßnittgertrag bom Gaum 70,45 kg); außerbem 

mar auch int 3alm 1888 bei gmar etmag nieb= 
rigerem ©efamtertrag (2 065 266 dz) ber Gaum= 

ertrag mit 65,20 kg ein höherer. Aach Greifen 

unterfchieben, betrug im 3af)r 1908 ber Durch* 

fchnittgertrag bom Gaum im 
3tecfor= @df)tt>aräniatt>: 2)oitau= 
freiä !rei§ fret§ !rei§ 
kg kg kg kg 

Äpfeln . . 42,93 38,50 45,66 50,84 

Girnen . . 18,72 20,52 21,51 24,08 

f flaumeu u. 
3metfd)eit 2,62 6,01 7,17 5,79 

Äirfchen . . 7,38 5,04 4,56 7,64 

Gerhältnigmäßig am beften ift ber (Ertrag 

in Gipfeln, Girnen unb SHrfdjen im Donaufreig, 

in Pflaumen unb 3toetfchen im 3agf(freig au§= 

gefallen. — Aßcg in allem: eg mar ein treff* 

lid)e§ Obftjaßr, bag 3ah* 1908, unb mir hoben 

nichts bagegen, menn ihm bag 3ahr 1909 gleicht! 
(Eg foll uns bie (Ernte beg lebten 3ohreg eine 

Aufmunterung fein, nicht nachgulaffen in ber 

§ege unb pflege unferer Obftbäume. 

Am 3toergobft gibt’S nun gu tun mit fin¬ 

gieren unb ingbefonbere mit bem Augbrechen 

überfCüffiger Driebe. Gei ben Gerebelten: ßöfen 

ber Gänber. Gei allem, mag Obftbaum unb 

Geerenobft heißt: gießen, flüffig büngen. 

(Erbbeerbeete merbeu gehodt unb gereinigt, 

auch 0egeit bag AuStrodnen mit Sägefpätten 

ober Dorfmull belegt; and) grobe ShdSafche ift 

bemährt, houptfächlich gugleich gegen Schneiden; 
Augläufer entfernt man, fomeit man fie nid)t 

gur Germehrung benüßctt miß; ober famt man 

eine foldje Aanfe aud) bagu benüßen, bie SAutter* 

pflangett bamit loder gufammengubinben, bamit 

bie fyrüchte in bie £öhe fontmeu unb bor Sdjmuß 

bemahrt bleiben, .'gintbeeren merbett aufgebuttbeit; 

bie jeßt fich unten an ben Stöden getgenbeit 

jungen Driebe merben big auf 2 ober 3 meg= 

gefchnitten. 
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Ta mit bcmSunt bte 3ett gur Obftbertücrtung 

herannaht, fo mollen toir nicht berfehlen, auf 

bie Dbftbermertunggfurfe (für 33eeren, Eetnüfe, 

Obft) hingutoeifen. 2Bie angebracht biefe Sfurfe 

finb, geigt bie fteigenbe Teilnehmergahl: 

im 1. Sa^r 83, 
„ 2. „ 135, 

„ 3. „ 250. 
2Jtit biefer Steigerung hängt eg gufammett, 

bah neben ber Rkinbaufcbule in 2öeittgbcrg auch 
bag Sßontologifche Snftitut in Reutlingen Ein* 

richtungen gu Obftbermertunggfurfen für grauen 

unb Rtäbchen getroffen ^at. Tie Shtrfe in 
2Seingberg finb unentgeltlich unb bauern 6 Tage. 

$iir$oft unb 2öof)nung miiffen bie Teilnehmerinnen 

natürlich felber auffomnien; gute Eelegenheiiett 
merben gern nachgetoiefen. Rnntelbungen an 

Oberlehrer 23urtf)arbt in Söeittgberg. — 3m 

<55 e ni ü f eg arten: 23ef)acfen, Säten, 33egiehen. 

3u fäen in ber erften Rtaihälfte: Shaugfohl, 
Salatrüben, äßinterrettig, fomie at§ f^olgepflanjcn: 
Kohlrabi, Spinat, Erbfett, Eopffalat, Rabiegdjcn 

unb Kerbel. 3u ber gtoeiten Rkihälfte, bei 

rauher Sßittcrung erft in ber testen Rtaitooche, 

lohnen, Eurfen unb Sfitrbig aug|äen, begto. 

anpflangen, bei etma noch eintretenben Rächt- 

fröftcn, mentt irgenb möglich, burch Teefett bor 

bem Rbfrierett gu fchüpett. 33ig Rtitte üftai fiitb 
bie £>auptpftangungen bott Sellerie, Porree, 

^flanggtotebeln, Rtajoran ufm. gu beenbcn. Tie 

im Suni begtu. 3uli frei merbenben 33eete bon 

Spinat, Erbfett, Srithfartoffeln fönnett mit iefct 

auggufäettbem f^riiljtüirfing, Rotfohl bepflangt 

merben, toelche big gunt £>erbft genügenbe 3ei* 

gur Entmicflung hfl&cn- Tie Ernte ber Erbfett, 

bereu höhe^'e Maaten fofort gu beftrauchen finb, 
fann man um einige Söodjen befchleunigett, toeitn 
man ihnen bie Spihentriebe augbricht. 2Bieber= 

holteg 33emäffertt bei Trocfenheit unb gelegent= 

lid)e Tunggüffe beförbern üppige Entmicflung ber 

SSlattftielc bcg Rhabarber (gur Kompott* unb 
SBeinbereitung). Tomaten pfXange erft Rttfang 

Suni aug. — 3m ^Blumengarten gcht’g in 

ber 2. SRoitatghälfte ing ^reie mit beit im 

SBinterquartier Eingefperrten. f^ertigfteUung ber 

Sege unb beg Rafeng. Rugfaat bon Sommer= 

ftor. Etocfeublumen, ©olblacf fäen. SSerblühte 

$rühlinggftauben (Primeln 2c.) burch Teilung 

bermehren. Koniferen unb immergrüne Saubhölger 

pflangcit (tnorgeng unb abeitbg itberfprihen). 

III. Sd)äMingg;ftalenöcr. 
^Tai. 

3m Rtai benft man an beit Rtaifäfer. 3$on 

3eit gu 3cit ein recht unlieber (Saft! Rbfdjütteln, 
fammeln, abtöten (burch Schtoefelfohlenftoff) unb 
fompoftieren. ÜRait foll aber nicht allein ben 

Rtaifäfertt, fonbern auch ben Engerlingen ttad)= 

fteüen. Rtatt fann Engerlinge maffenhaft fangen, 

menn man fie in einen angenehmen Schlupf* 

toinfel locft. 3« bem 3niecfe fann man g. 33. 

mährenb ber Sluggeit ber Rtaifäfer an mehreren 

Stellen Häufchen bon Rtift mit ettoag Erbe gu= 

beefen. Tie Eier merbeit meifteng in biefe 

Häufchen gelegt unb fönnen in großen Rteitgen 

bertilgt merben. Eg gelingt bag beffer bei einem 

feften, alg in einem burch Kultur mehr loderen 

unb toarmen 33oben. Ruch in Eräben ober 

Erttben, bie mit Rtift gefüllt finb, fann matt 

Diele fangen. 

3ept ift cg nötig, bie überlbinternben Raupen 

ber Obftmabc aufgufudjen unb gu bernichten. 

Tie Schlitpfminfel in ben ObftfeHerit fittb leicht 

gu finben. £at matt fie aufgefucht unb bie 

Raupen forgfältig bernidjtet, fo berfäunte man 

nicht, bie Senfter anfangg 3uni gefd)loffett gu 

halten unb beobachte, ob fich uid)t bort bem 

Sicht guftrebenbe Schmetterlinge geigen, bie ber= 

borgenen puppen entfdjlüpft finb. Tiefe müffett 

mir fangen unb töten. Tann entferne man bie 

an ben 33äuntett felbft fich fittbenben Schlupf* 

minfcl aufg forgfältigfte. Rm gmecfmähigftcit 

bei feuchtem 3öetter frape man mit ber 33autn* 

fdtarre alle Rinbenteile, bie bertrodnet unb teil* 

meife bom 33aume felbft fdjott abgeftohen finb, 

ab unb bürfte mit einer Stahlbrafjtbürfte nadj. 

Tieg muh auch auf bie Rfte auggebehnt merben, 

mobei ben Rftminfeln befonberc Rufmerffamfeit 
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Sit toibmeit ift. Sttan bermeibe babei felbftberftänb= 

lief), mit Sdjarre ober Surfte bie lebenbe Sitnbe 

311 berieten. 3m Stai unb 3uni tft eg 3cit, bie 

fituftlidjen Scblupfminfel, bie 3nfeftenfanggürtel, 

nngiilegcn. §ödift einfad)! 3ft bie Arbeit ge* 

febeben, fo fann mau rut)ig big 311m Spätßerbft 

toarten. 2>ie ©ürtel fangen gans felbfttätig un= 

Säblige Obftmaben. ®enn bie £iere fudfen biefen 

Schuß, befonberg menn bie natürlichen Quartiere 
entfernt finb. 

Sldjtung geben auf ben Sorfcnfäfer! SBorau 

erfennt man bie Slumefenbcit ber Sorfeufäfer im 

3nnern unferer Obftbäume? 1. 2öenn an einem 

Obftbäume auf einer Seite feiner Slroite bie Stfte 

nur menig treiben, fleine mattgriine Slätter 

bilben unb menig ober fleine Slitten anfeßen, 

fo befinben fid) gemöbnlid) auf berfelben Seite 

beg Saumeg im Stamme ober aud) in beit älteren 

elften bcgfelben Sorfenfäfer; bagfelbe ift 2. ber 

3all, menn bei genauer Unterfud)ung ber Stämme 

fid) biete fleine runblidje ßödjer 31t brei big hier 

übereinanber an ber Sünbe berfelben geigen r fo 

baß eg augfiebt, alg feien Sdfrote in bie Siinbe 

gefefjoffen morben; oft quillt aud) ^Qotsmefjt aug 

biefen f)eraug. Söcitn man burd) btefe @r= 

febeinungen auf ben unfidjtbaren 3einb aufmerf= 

fam gemorben tft, bann bleibt nid)tg anbereg 

übrig, als augenblicfltd) ben babon befallenen 

unb burd) fein Mittel mieber gefunb 31t mad)enben 

Saum untsufdilagen unb auch ebenfo fdjnelt aug 

ber Umgebung ber nod) gefunben Säume 31t ent* 

fernen, ober boef) gleich an Ort unb Stelle 31t 

entborfeit unb bie abgefdjäfte Söorfe famt ber 

baran fißenben Srut 31t berbrenuen. Um nun 

aber überhaupt feine Säume gegen Sorfenfäfer 

31t fiebern, muß man 1. bie Säume im Slprit 

unb Sftai, fobann nocbmalg im 3uli, Sluguft ober 

September in oben angegebener SBeife unter= 

fueben; 2. feine franfen Saume, feine Stftabfätte, 

fein gefällteg unb noch berinbeteg £ols in ber 

Umgebung ber Obftbaumplantagen bulben; 3. eine 

gute Stinbenpftege malten laffen unb namentlich 

einen regelmäßigen Sfalfanftrid) nicht berab= 

fäunten. 
Sichtung auf bie Mufelfranfbcit ber Sfirfidje, 

Slprifofen, $irfd)ett (Excoascus deformans)! 

2)urd) Slbfucben unb Serbrennett ber befallenen 

Slätter fofort beim erften (Srfdjeinen 31t befämpfeit. 

®ag Slbfdfnciben ber Slätter gefällt ben Sßfirfichen 

freilich nicht, aber bag Selaffen ber befallenen 

Slätter am Saume nod) meniger, fofern bie 

träufelung rafcb um fid) greift unb ganse Kulturen 

bernichten fann. Urfacben: ßlößlicpe £emperatur= 

unb Söitterunggmecbiel. ®ie an fräufelfranfen 

Säumen gern auftretenben Slattläufe haben mit 

ber ^räufelfranfßeit niebtg 31t tun. Späßen 

mit felbftgebrauter ^litffigfeit eiu^ big smeirnal: 

V2 kg Ouaffia tiid)tig auggefod)t, bann V2 kg 

gcmöbnlicbe Seife aufgelöft unb bajit gegeben, 

biefe SJtaffe bureb 50 ßiter laumarmeg SBaffer 
berbünnt. 

3n ber ^irfdjenseit finb bie tirfdfbäume bon 

ben Staren 2c. bebrol)t. 3wm Schüße ber 

Obftbäume 2c. gegen Spaßen mirb in ber 

„2)eittfd)en ßanbmirtfcbaftlicben Sßreffe" 1908 
Sh*. 63 bie Sermenbung bon Qtbiebeln emp= 

fohlen. Sftan febneibet bie 3*biebeln in ber 
Sftitte bureb unb befeftigt bie Hälften ba unb 

bort am $eäft. 3)ie Sögel foHen einen folchen 

Slbfcßeu bor bent ftarfen 3tmebelgerud) b^öen, 

baß fie megbleiben. 

3n Sh. 57 begfelben Slattcg mürben 3*iafeben= 

flingeln sur Serfcbeucbung bon Sögeln unb aud) 

bon £afen 2c. befdjrieben. 3u ihrer §erftellung 

bienen 2öein= ober Sierflafd)en ohne Soben, bie 

üerfd)loffen finb mit einem Sh>rf, an bem ein 

Sinbfaben berabßängt. Sin bag 3-abenenbe be¬ 

feftigt man eine alte ©ifenmutter ober einen 

ähnlichen SMallgegenftanb, bureb beffen ßöd)er 

man bie Schäfte mehrerer ©änfefebern gefteeft 

bat. Seim geringften ßuftsug mirb bureb bie 

Gebern bie glodenartige Sorricbtung sunt Xönen 

gebracht, mag bie ungelabenen (Säfte ber= 

febeueben foll. 

Sorficbt mit ^arbolineum! ®iefer fo nüß= 

liebe Stoff fann unter Umftänben unb im Über= 

eifer ein rechter Sdfäbling merben. 3nt „$raft. 

Ratgeber" febreibt Stoffert=£annenbof: ©g ift fo 

mandjeg über ben Sorteil unb Stad)teil ber 

Shirbolineumfprißung ber Obftbäume gefdjrieben, 

aber eg ift mir aufgefallen, baß big jeßt über 

Stacbftebenbeg noch nie etmag ermähnt mürbe. 

3d) hotte hier auf betn Obftgut „SCannenbof" 

im £erbfte 1904 20 Sfteifenfäften aufgebängt. 
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hatte jehon 1905 12 Sruteit, 1906 mürben meitere 

40 oerfdjiebene Säften aufgehängt, fo bah idj 

im 3ah*e 1907 fdmn 31 Sruten 31t meiner großen 
fyreitbe üerjeicbnen founte. 3m §erbft 1907 

unb Frühjahr 1908 begann id) mit ber 23e= 

fpri^nng ber Dbftbäume mit tobolineum unb 

hatte ben (Erfolg, bah id) neben faft genau ebenfo 
Diel Ungeziefer 2c. mie fritier in bem größeren 

bcfpribten Oeil ber Plantage feine anfäffigen 
Sögel mef)r f)attc unb nur nod) Dcreingelt einige 

Härchen in bem nicht befpri^ten Seit bauten. 

©§ mürbe gemih intereffant fein, meitn bon anberer 
Seite äfmlidje Seobad)tungen gentad)t mären. 

©3 gehört ba§ ja auch zum Kapitel: Schüft 
bic Statur! (Sine beherjigen§merte Mahnung 

finben mir in einem ^lugblatte be§ Ofterreichifchen 

£ehrerberein§ für Ster* nnb Sflanzenfdjuh: „SBcnn 

ihr in§ ©rime geht, fchonet bie Fluren nnb bic 

Oiermelt! freuet euch ber fchöiteit Statur, aber 

beraubt fie nicht if)re§ Schmudeg, gerftört unb 

quält nicht! Oragt nicht gar fo biete 23tumen 

meg, begnügt euch mit einem Sträuhdjen! Ser= 

lebet bie Säume nicht burch Ölbreifeen ber 3meige 
unb Säfte. Skr bag Schöne mahrhaft liebt, mirb 

fid) nie foldjer Sermüftung fchutbig madjen. ©önnt 

ben Sögeln, ben (Schmetterlingen, Käfern, ©ibedjfen 

unb attberen Oieren ihr furge^ ßebeit unb bie 

Freiheit! Ölud) bag unfeheinbarfte Sßefen hat 

in ber Statur einen 3mecf 31t erfüCteit unb möchte 

feinet Oafeing froh toerben. ©in feüflofeS @e= 

fdhöpf gu ängftigen, 3U quäten, ift eineg SJtenfchen 
unmürbig. Seib mitteibig unb barmherzig, fcfeüfeet 

bie Sdhmachett bor ber Stoheit Unberftänbiger!" 

Seib nidjt felber Schüblinge, bie ihr euch 

bor (Schüblingen eurer ©ärten unb Säume 31t 

fchüfeen fudht! 

IY. Sriefs unb ^ragefafteu. 
^rage. ^ann ein ^irfchbaitm, §ochftamm, 

10 jährig, meifee Frucht, beffen oberfte ^rone 3U 

hoch gefdmffen unb begljalb unbefteigbar ift, 

ohne erhebtidjen Schaben für ben Saum um 
3—4 m abgenommen merben unb 31t metcher 

3ahre§3eit? Steg.=Oir. 3- 

cÄitfworf. Oer fragliche ^irfchbaunt fann 

noch 3urücfgefd)nitten merben. Ob aber ber 3mecf, 
ihn niebriger 3U befommen, erreicht mirb, ift 

Ziemlich smeifelfjaft; nadj ber Serjiingnng mirb 

er um fo ftärfer treiben. Schaffen Sie bem 

Saum feitmärtg ßuft unb Sicht, bann mirb er 

im £öhenmad)gtum fidj mäßigen, feitmärtg ba= 

gegen mehr auglegen unb balb anfangen, reich 

3U tragen. Oer Stiidfchniit gefefeieht mährenb 

ber Söinterruhe be§ Saumeg, mobei bie SBunben 
mit Saummadjg bebedt merben müffen. ©in 

Stüdfchnitt oon 3—4 m bei einem 10 jährigen 

Stamm ift etmag ftarf. Sch. 

2$ürftembergifd)er 6)Müauoerein. W/VlV 
>?<>?< 

ui 

'glnfere 

Jfnttalorrinittiünp^llf für ittjtoernifttttng 
beftnbet ftd) 

— "<**» (JEßUngcrprafic 15 I, Stuttgart, **»>• — 
fie hat 

^ele^on 7164 unb ift täglirf) aeöffuct feoit 8—12 Ufjr feorttt* 
uiti> 2—6 Ut)v nacümittaö^. 

. 'Qxe Vermittlung gefc$ie£t ummtadtlidj. ===== 

/\VaV, Dorfdpiftrn nnb Jormularr finb prompt nnb franko rrljiütlid). 
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Kaltflüssiges Baumwaehs 
- „Marke Widder“ - 

ist eine bewährte Marke, die sich schon seit Jahren im Handel befindet. 
Wider’s Baumwaehs ist in allen einschlägigen Geschäften erhältlich, es 
ist ausdrücklich nötig, es unter diesem Namen zu verlangen, ebenso bei 
meinem Brumata-Leint „Marke Widderff. 

K. dt. Wider, Stuttgart [39 
Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

nTAll*l Fertig gemischtes, staubfeines 
99 ™ • ..w • —— Kupfervitriolpräparat *—~ 

gibt mit Sffiaffer oermifdft fofort eine fpripfertige Kupfer=Douerbe=Sobnbrül)e, SMrfttng gleidj einer 
Kupfert'alfbritf)e. Anwenbung bequem unb 10—20 ^rojent billiger als Kupferfalfbrüfye. 

Uon Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
S^erwenbung: 3lim ©efprifceu ber Obftbäume gegen Sdjotf . . . 1—1J/2 °/o 

1 d] „ „ „ ©etnbetbe gegen ^eronofpora . 1—2°/.» 
„ „ „ Kartoffeln unb Tomaten . . . 1—1 */2 °/« 

ßum Defpri^en ber ©utfen, SJtelonen unb Kiirbiffe gegen ^ßlaSntopara 1 °/'o 
„ „ „ ^3firfid)e gegen Kräufelfranffyeit.1—Vit °/o 
„ „ „ Kiefern gegen Sdjüttefranffjeit.1—lVsO/o 

: Arsen tenax gegen Obstniaden. -- 
Alleiniger gabrifant; g'V» (Printer, (Shemtfdje $ahrif, (Splittgen a. 91. 

I FflMH. MÜII fR, Obstiiaumscliüleii 
&euevt>ad), SubtoigSburgerftrafje 

empfiehlt 
unb 
unb 

glpfel- unb ^ivnjnrramibim, 
unb 

^Uftvftdr «♦ fenfredjt u. wagt. 
Korbon, gwetfdieri, ^ecrimdrcindfev jc. 

D^nr gefunbe, wiidjfige, fortenedjte Aßate in 
fdjönfier Dualität. [51 

Unroeit (Stuttgart in bebeut. Stabt Sßürt- 
tentbergS mirb tjol). Alters wegen fyodjrentable 

Gärtnereianlage 
non 6700 qm mit fd)önem Antuefen günftig 
nerfauft. 33orjügl. 53oben. $iir Sßaumfdjule 
ganj befonberS geeignet And) SpefulationS= 
objeft wegen beoeutenber ßufunft. [24 

Off. nur o. Selbftrefleftanten unter „Der 
Dbftbaumfreuub Stuttgart'". 

Baumwachs, kaltfl. 
sehr geschmeidig1, hochf. Qual. 

1 kg Mk. 1.50, 2V2 kg-Dose Mk. 3.25. 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 
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OC3 
faX 
co 
fax 
CD 

ca 
ca 

Hydraulische Pressen 
mit zwei ausfahrbaren Körben. [38 

Obst- und Craubcnffluhleit, Ruitdkcltcrn, 
Hastciikclitrn in allen grossen. 

Unerreicht in Leistung und Güte. 

Ph. Mayfarth & Go., 
Frankfurt a. M. 

und 

Berlin N., Chausseestr. 8. 

Theodor Koch 
Schwab. Hall 

Heilbronnerstrasse 15 
fabriziert [42 

Gartenhäuser 
aus Schmiedeisen zerlegbar. 
Diverse Modelle. Leicht zu 
montieren samt Blechdach. 
Prospekt u. Offerten gratis. 

D. R. G. M. Schutz. ••: 

ologisches Institut 
BEÜTLOOEN 

<3-ä,rtn.er - Lehr arusta.lt 
Baum-, Beerenobst- u. Ziergehölz-Schulen. 

Beginn der verschiedenen Lehrknrse: 
Jahres-Kursus: Anfang Oktober. Frühjahrs-, 
Baumwärter- und Sommerkursus: Anfang März. 

Statuten der Lehranstalt, 
sowie Preisverzeichnisse über die in den aus¬ 
gedehnten Baumschulen erzogenen Pflanzen, 
ferner über Gemüse- und Blumensämereien, 

Gartengeräte nsw. gratis und franko. 
Der Direktor und Besitzer [28 

Oekonomierat Fr. Luoas. 

Die Völker¬ 
wanderung 

schädl. Obstbauminsekten zum 

Insektenfanggürtel 
-„Einfach“- 

dauert von Mai bis November; ihre Ver¬ 
tilgung durch nützliche Vögel bis Februar. 
Geringste Arbeit — Höchster Erfolg! 

Preis in Bollen von 30 m 15 Pfg. pro Meter. 
2 Rollen = 1 Postpaket. In ersten Samen¬ 
handlungen vorrätig Vereinen hoher Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [lc 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliriies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [32 

monatelang klebend, zum Fang der Rüssel¬ 
käfer, Spargelfliegen etc., 4 kg-Postst. 
Mk. 3.75, 12 kg-Eimer Mk. 11.—, 22 kg- 
Eimer Mk. 20.—. [34 a 

Neuheit! Rüsselkäferfangstreifen j ■ Fangzeit März—Mai. - 

Bonn-Poppelsdorf. Emil Böringer. 

(Sigentum be§ |UÜTHembrrgt[ii;ru (Dbjtbiuwerfitis. — ftitr bie 9tebaftton: ftarl (Snßmann in (Suten&erg. 
®rucf ber Pcrfitt0^udjbnuhcrei in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

itiiufei (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Zlergekölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

-=~- ^ivfarf) b. Stuttgart ===== 
empfiehlt al§ Spezialität: 

^aCßft&mme, ^pramtbeu, ^afutetfen, wag- u. 
fenlrechte; $orbou in Jlpfef, gwetfdjeu, 

Jiirf'djett, gSetcpfeC, <Rpri- 
üofen ufw. ^tofeu- uub ^ßeereufträucher 

in allen Sorten. [50 

Sonne tlttb tynUttyalUn »on 
unb Jiergürten, Scpneibeu unb Rmpfrapfcu oon 

©bftbaumen aller Art. 

®l®arteitmeffcr, „Hohenheimer Uttb anbere 
formen" Jt 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Hartenmeffer, „©audjer-$orm", §\x\fy 
hornpeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfttüerttteffer, „©aucher^orm", «^1.50. 
OluUetrtneff er, „$re§bner$orm", JC 1.20. 
(£o^uUermef?errw§o^en^.^onn",^i.50. 

33aum= ober ©artenfe^erett tn größter 
SSfaStoapl. 

$autn?ögen, „Hohenhehner ftorot" unb 
anbere äftobette. 

flaubettlatn^en, 93<mm&ttrfte«, 
3^aubettf(f)even k. 

ofber’s unb ^ftauaettfarifceu. 
djhoefeltoerfiütt&er, $«ub-9lafeus 

- ntftbntaffbinen 2c. [2 
«J JttoJIritrif ItftsliHe giatw «ul franko. 

J. Töhringer, Stuttgart, 
»ote&WWraße 8. 

Ia. kaltflüssiges 

Tlaummaehs ^ 

langjährig bewährte Sftarfe 

per Kilo 1 Mk. 20 Pi. 
SSBieberoerfänfer hohCtt Sflabatt. [19 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71\ 

^Porzellan-Etiketten 
für Obft unb 3ftofen, mit tarnen nach Angabe, pro 
Stücf mit 9tr. non 2 4f mit Schrift oon 5 4 an, 

20 jährige (Garantie für § altbarfeit ber Schrift. 

8] ittJCOl. Üt|li«0, 0t0f fölfc bJtEBIEH. 

Wilh. & Öhr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Towtr.is 

empfehlen 28erfseuge für beu Dbftbau wie: 
ßaumfagen, ßaumfeparren, Hanpett* u. Rebfcperen, 3rocig- 
fepueiber, Apfclbrecper, ©bftbaumbürftcu, ©rbbot)ttt etc. 

Geräte für uttb (Gartenbau wie: 
Spaten, Schaufel«, Stuf- uub ifelgpaucn, fiarfte, flickel, 
tjohpappeu, Affte, ßetlc, Düngergabeln, Benfe«, Reepen, 
®rab- aber ttJtefeupauen, ^aub-Rafcnmaptnafcpittett etc. 

prämiiert auf bar ipeutfdjeu QßßausfleJfttttg 
1889 mit einem ^hreupreife. [4 

JHuJfrißrfBr Hafalog auf IDunfdj graft« unb franko. 

Drahtgeflecht-Einzäanungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 

Pocoslaserstricke *s'!X 
lieren unb 23inben, SRoftyrefetücher, Saftprefe« 
tü$leht jum SSeerenpreffen, fowie Hängematten 
in ©arten für (Srwacpfene unb ßinber empfiehlt als 

©pejiatität Petppett [13 

©htifiophjica|e 1. Stuttgart. 93eim$)eutf<h.Hau8. 

p. Ptiptri Pt., ®fte i alj Etr. u. fieonöarüsnL. 
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KIeemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [27 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 3. 



**Trnzt, ’xtrrzzt ^Jtr/rE£‘rTmir^^, ^zzH^Sr^”77^ Xtrrrrf; ^nnrn\ azcnzt 5mzzg temc H 

r 
XXIX. Sa^rjattg. M 6. 3nni 1909. 

|tr Mau. 

Monat§fd)rift für Homologie unb Cbftfultur. 

Ktrnusgtgtben ttom ÄHirttftn6frni(ff)fn öttfUnuiumin 
(BittgBfragrttBr ©Brstn) 

unter ber ^eboftirm 

oon 

dftarC ^wgjnarm 

in ©utEnbrrg. 

Nachruf, ©inlabung. I. Praftifdjer Dbftbau: ©tu SBort für 
ben £afelnuf3ftraud). 9tacf) 8turtn unb Jgagel. .Programm=@ntnmrf §u 
einer 0rt§= ober ßofaI-£)bftau§fteIlung. 0bftein= unb ^augfuljr 1908. — 
II. Serein§=2lngelegenf)eiten: 3ur 0onntag§ruf)e.Prämiierungen. — 
III. ßiteratur. — IV. Monat8*$aIenber: 3uni. — V. @d)äbs 
lingg * ^alenber: Suni. VI. Briefs unb $ragefaften. 
VII. kleine Mitteilungen. — 2ln§eigen. 
Jtttgetgett für ben 99$ev ^ßffßatt“ (Auflage 3400) roerben mit 15 pfg. 
für bie Ijalbe geile (64 mm breit 3 mm i)oc|) ober 30 Pfg. für bie gange 
geile (128 mm breit 3 mm bocf)) ober bereu &aum berechnet. Sei 6 maliger 
2lufnaf)me 10%, bei 12 maliger 2lufnaf)me 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
Sereingmitglieber begabten nur bie §älfte. Aufträge nimmt ber (Schriftführer 
be§ Serein§ entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberurtgen unb 
^acbbeftellungen mitguteilen. 

k 

Stuttgart. 
Eigentum unb SSerlag be$ SBürtt. DbftbauöeretnS (@. 2$.). 

(3m Sud&banbel burdj Äot)ll)aimnrr, Stuttgart.) 

1909. 
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Die 

Holder-Spritze die solideste und bewähr¬ 
teste tragbare Baum- 

spritze. Bei weitem beliebter und 
verbreiteter als irgend ein Kon¬ 
kurrenzfabrikat. Arbeitet selbst¬ 
tätig durch Luftdruck. Feinste 
Nebel Verstaubung. Präzisionsarbeit. 
In allen nur denkbaren Kombi¬ 
nationen. [ll 

Näheres im Katalog No. 86, der auf 72 Seiten alle Hilfsgeräte 
für den Obstbau in höchster Vollendung zeigt. 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. 

iwr" Obitbänme 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [28 

1®» ISichhQVKl, Baumschulen, Kgl. Holl. 
Telefon 412. Lndwigsburg. Telefon 412. 

Tr. Ulshöfer, Baumfcbulcn, öS* (UJttrtt) 
@mbfef)le in Ia. ^uafifäf in nur gut betoätjrten (Sorten, befonber§ grofce 

Vorräte in ben Sorten be§ |$tirffemßergif'd)en ^TormaC-^orfimettfs: 

in Werfel, Ernten, atuetfdjett, 
^hrtumcn, ttuldie«, ^fivftd) 

uitb $tyrifofett* [37 

ai§ $ottyftämme, $atOftämme, 
^gramibett, Skaliere, (Sotbotta, 

23ttfd)bäume, ljafjr. ^erebC. 
töalniihc, Stapel* «♦ 3obautti3&eet=£od)ftämme u. «Stträudje* 

(Vorrat groh), §imbeetr, ^rorobeer, gvogftüdjtige ^afelttüffe, 
Stofen, ^o^ftämnte u. nieber, Scgüngrofett, ^icvbäumc u* Sträudjer, 

OOftroUbUttflC :c. — piebemrfc&itfer erraffen J)o()ett 'glaBaft! 
tyveio- uni» gortmUJTe$vatl& uni» fvankal 
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MB au. 
2Tlcrtatsfd?nft für pomologtc unb ©bftfultur, 

Urpn ks Dürttfmkrgifdifn ö&öfjauumins, 1.0. 
£ie 2Kitglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — 5ür 9tid)tmitglieber beträgt ber $ret§ (buräj bie Soft bejogen) 

in ganj ©eutfdjtanb 5 SRt. 80 $fg. ohne SBeftcHgelb. 

IHadj&tttdi uttferer «AriiHcf ift nur utit »oirftänbiger ßsueffenongaße gcftattct. 

J\ß, 6. Stuttgart, Juni. 1909. 

Ministerpräsident a. D. o. Mittnacbt f. 
V3a§ ber Partie Vtittnacht für £>eutfdhlanb§ unb V3ürttemberg§ ©efdjidjte 

bebeutet, ift in ber politifdjen treffe gemürbigt morben. 2Bir im 2Bürttembergifd)en 
Obfibauoerein verlieren in bem entfchlafenen ©taatSmanu eines unferer älteften unb 
treueften Vtitglieber. ©in ©chmabe burdj unb burdj — fo mußte er auch ein 
greunb be§ ßeimifdien ObftbauS fein. 2Bir erinnern uu§, au§ bem Vhtnb unfereS 
unDergeffenen greunbeS toI)(ßammer gehört gn ^aben, Vfrnifter Viittnadht ßabe ihm 
einmal gejagtA unter alt bem Vallaft non 3eitungen uno Vrofdjüren, bie an ihn 
Don ber spoft fämen, greife er, fo oft ficß’S treffe, immer guerft nad) ben grünen 
§eften beS „Dbftban". ©o mar ber Verstorbene an feinem £eil fietS ein eifriger 
görberer beS Daterläubifdjen ObftbauS nnb mir haben ba§ Vedjt unb bie SPfCid^t, 
and) unfererfeits ihm ben Ifrang ber SDanfbarfeit nnb Verehrung aufs ©rab gu 
legen, ©ein 91ame bleibt bei un§ in ©hren. 

(& t n 1 ct b it n 0. 
2lm ^omitög beit 6. 3»unt, Dornt., finben in unferem ©arten in © tuttgart nnb 

am §onntag ben 13. 3ttni, Dorm., in nuferem ©arten in ©annftatt 

Praktische Demonstrationen über das Fingieren der formobstbäume 
ftatt. 3ufammenfunft für ©tuttgart früh 872 Uhr an ber ©traßenbaljnhatteftelle „gorft* 
ffraße" (ßinie ©ablenberg—^erberftraße), für ©annftatt früh &1/2 Uhr an ber ©fraßen* 
baßn*©nbftation „ ©albenflraße" (ßinie ^arlSDorftabt—©annftatt). 3u gahlreicfjer ^Beteiligung 
labet freunblichfi ein £lar 

I. ^raftißher Obftbau. 

diu ttJort für kn fjaftlnu!5|iraucl). 
Von Drei nt unb holpert, Vaumgärtner, 

DberginSbad), 021. SUtngclSau. 
Vknngleid) für bie Hebung beS DbftbaucS 

manches SlnerfennenSmerte gefdjehen ift unb noch 

gefchieht, fo fcheint ntatt bodj Dielfach eilte Kultur 
gang gu Dergeffen, bie eS berbient, mehr herbor* 
gehoben gu merben. 2>ie tafelnußfultur 
nimmt in $eutfcf)tanb faunt einen nennenStncrten 
©tanb ein, obrnohl bie £afelnuß nur geringe 2ln* 
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forbermtgen an Boben ltnb pflege fielt! unb 

auherbent noch ben Vorteil hat/ bah ihre Früchte 

bott großer §altbarfeit unb teid)t j$u oerfd^tcfen 

finb. 5Xn einem guten 2tbfah ber 3rüd)te ift 

faunt su stoeifctn. Biete öeftar Sanb finb noch 

unbebaut ober mit menig totjneitbem ©efträuch 

bemachfen. 2tit ben Ufern ber 3lüffe unb 23äd)e/ 

an ©d)uhs unb ©eidfbümmen, an f^elbrainen ufto. 

märe Btah genug borhaitben, um §afetnuhftrüud)er 

ansubauett. Söenn mir auch in Saubmätbern 

ober in Barfantagen berartige ©träucher finben. 

uteifterin. Betradjten mir bie natürliche @nt= 

midhutg ber £>afetttuh, fo finben mir befonberS 

an ftlufc unb Badjufent, metdje immer geniigettb 

feudjt unb humusreich finb, gute ertragfähige 

©träudjer. 2Benn aud), mie oben ermähnt mürbe, 

ber ©traud) nicht gu fehr anfbrudjSbotl ift, fo 

barf mau bod) nicht meinen, man brauche au 

beut Boben nichts gn tun. ©urd) eine gute 

©iingung unb Bearbeitung beSfelben famt ber 

Ertrag unb bie Dualität beförbert merben. BtS 

Bftansseit fantt matt baS $rüt)iahr ober ben 

§a{etnufepf[aitguug öe» pomologifdjen Sttftitut§ ©cpnfcont. 2tu»: Saitfon, ©rofeobftbau. 

fo haben biefe mit ihren Erträgen für ben §anbel 

faft gar feine Bebeutung. ©ie bemeifen nur, 

bah unfer £(ima fich für ben Slnbau recht gut eignet. 

©ie ^afelnuhfträudjer befreit eine grohe 2tn= 

paffungSfühigfeit an baS ®lima unb an ben 

Boben, mag nun ©attb, Sehnt ober ®alf bor- 

herrfchett. B?an fattn bie ^afefnuh fogar att 

©teilen sieben, mo anbere Dbftarten nicht mehr 

gebeihen motten, %. B. int fdhattigen ©artenminfet 

unb au ber üftorbfeite bon dauern ttfm. ©antit 

fott aber nicht gefagt fein, bah her ©traudj nur 

ben fchtechtefteu fßtah erhalten fott. ©S ift ftar, 

bah feine Erträge in beffercm Bobeit unb befferer 

Sage fid) fteigent. ©ie borsüglidjfte Sage bürfte 

eitt freier, fottniger ©tanbort fein, ©ie üftatur 

ift aud) in biefem $atte immer eine gute Sehr® 

§erbft mähten. Bei ber ^ftansuitg bermenbet 

man nur gute ©rbe, mit ^omfmft ober berrottetem 

©ünger bermifdft. 3ft ber Boben int Untergruub 

etmaS feucht, fo fantt man bie ^ftansen etmaS 

höher fehett. ©ie befte fßftansmeite bürfte 3 m 

fein. 3ur Slnpftanjung bertoenbc man nur fräftige, 

gut bemursette Bftansen. Bon einem Biidfdinitt 

bei bem Bhansett fotlte matt bottig abfehcn, jebod) 

tnüffen bie Sßursetn frifch angefchnitten merben. 

Biit ber Bftansung fantt fetbftberftänbtich bie 

©orge für ein gutes ^ortfommen ber ©träudjer 

nicht ats abgefdjtoffeit betrachtet merben. ÜSie 

lebe anbere Bftanse, fo erforbert audh ber §afetnuh= 

ftrauch eine ihm angcnteffeue Bhegc unb ©iingung. 

Bor aftcnt muh ber Boben locfer gehalten merben, 

bamit bie Suft auf bie3erfehung ber tuineralifchen 
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Veftanbteile einmirfcn fann. $>urd) bie Socferung 

derben sugleid) Diele ^einbe Dernid)tet. ®te 

§afelnüffe fe^en mit ihrem Ertrage meift im 

britten bis Dierten Saljre nad) bem Sßflauscn ein. 

©ine grofje Vebeutung bat ber fpätere Schnitt 

ber Sträudjer. biefelben nur am jiutgften 

jQoIge tragen, fo ntufj man beim Schnitt immer 

barauf binarbeiten, möglidjft Diel junges ipolg 

gu erzielen, alfo mehr auSlidjten 

itnb Derjüngen, als fdjneiben. 

Vei ber Slnpflansung Don §afel= 

nüffen ift gutes $ftangmaterial 

Jpauptbebingung. Slnt beften be= 

§iebt man baSfelbe aus einer guten 

Vaumfdjule, too man ficb and) ein 

gutes Sortiment gufammenftellen 

taffen fann. 2)er ßiebbaber fann 

ficb aber auch feine ^flan^en bnrdb 

Slbleger, Sßurgettriebe ober burd) 

Samen Derfdjaffen. $Die ficberfte 

Vermehrung ift bie bureb Slbleger. 

3it biefem 3mede 

tüirb bie SJtutter= 

pflanze bis auf ben 

batten beS JgügelS beförbert bie SSurjetbitbung. 

©tmaS fdjmieriger ift bie Stngudjt bureb Samen. 

3)ie Samen merben im Frühjahr ober §erbfte 

in teilte Bitten auSgefüt uitb mit feiner ^ompoft* 

erbe gugebedt. ®ie Veete fiub immer Don Un= 

traut rein^ubatteit unb nad) Vebarf %\x giefeen. 

3m näcbften Frühjahr merben bie ^ftän^en 

bifiert. SDie natürtiebfte $orm ift unb bleibt bie 

3166. i. 

Voben abgefdjnitteu. ®ie 

SablreidjerjdjeittenbenSdjöf^ 

tinge biegt man in eine um 

ben Straudj gemachte Vcr- 

tiefung, meldje Dorerft mit Stompofterbe an* 

gefüllt mirb. ®ie Slbleger merben an ihren 

©nben mieber in bie £>öl)e geleitet unb etma 

3—4 Singen über ber ©rbe abgefdjnitteu. £>ie 

mehr ober weniger gut bemurselten ^ftangen 

bteiben nach ber Trennung Dom SJtuttcrftod nod) 

ein 3abt tu gutgrüubigem Voben unb fönnen 

bann an ihren bauernbett Stanbort Derpflanst 

merben. Stodj einfacher ift bie Vermehrung, menn 

man bie Stoffe be§ SJtutterftocfeS mit guter ©rbe 

Vnfcbform, unb toer aus ber Kultur einen größeren 

Stuben sieben mitt, tut gut, menn er biefe beibebält. 

2)ie Steifest ber Sti'tffe ift je nach ber Sorte 

eine Derfdjiebene. 3m 2)urd)fd)nitt fann ber 

September als ^aupterntemonat betrautet merben. 

SJtandjmal müffen bie Rächte aud) etmaS früher 

geerntet merben, befonberS menn biefelben frifd) 

genoffen merben foüen; bie obere bräunliche £aut 

ntuü fid) bann, ähnlich mie bei SBalnüffen, ab^ieben 

taffen. SM man aber bie Stüffe in ben ^anbel 

bringen, fo müffen biefelben Doüftänbig auSgcreift 

fein. Stur in biefem 3uftanbe haben fie ihren 

djarafteriftifdjeu, guten ©efdjmacf. Vei Do0= 

ftänbiger Steife müffen bie $rüd)te burd) leifeS 

anbäitfelt, mobureb ficb biefelben bemurseln. f^eudht- Stütteln Dom Straitd)e fallen. Stad) ber ©rate 
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trtuB man bte ^rücfjte bor altem gut trocknen 

taffen, inbem man fie an einem luftigen Ort 

gang biinn ausbreitet. ©chlecht getrocknete üftüffe 

merbeu muffig, fchimntctig unb bitter unb können 

unter Umftänben unbraudjbar fein. 

Und) Sinrrn unb Ijagel. 
3ft ein Unloetter mit (Sturm unb (Schloffen 

über bie Säume unb bie Saumgüter unb Dbft- 
gärten gegangen, fo empfiehlt eS fid), anftatt fo¬ 

gleid) mit «Säge, 

üfteffer unb ©djere 
auSgurüden, nod) et= 

maS in ©ebulb gu 

märten, bis man ben 

tatfächlid) entftanbe= ß}/</« „ 
hW\ \JV~ 

neu ©chabeu and) 

überfein kann. Ta^ ?(66 2 

gegen ift, mie in 

©oettje’S „Teutfchcr Dbftbau" (£>eft 150 bcr 

2lrb. b. Teutfd)en £anbmirtfch.=@efellfdjaft) mit 

9ted)t empfohlen mirb, foforttge Sehanblung nötig 

bei Slften, bie an ber Stnfabftelte einen 9tih be* 

kommen ^aben unb aufgufchliben brodelt, menn 

ihnen nidjt £ilfe mirb. 3u biefem 3toect legt 

man atsbalb foldje Saumklammern an, mie baS 

bie Slbbilb. 2 geigt. ($S genügt ein ftarker ber* 

ginfter ©ifenbraht, ber an feinen beiben ©nben 

um eigene ©tiidet gefd)tungen ift unb in beffen 

üttitte ein kräftiger Trahtfpanner eingefchaltet 

mürbe. Ta mo Traljt unb ©tüctel bie 3Xfte be¬ 

rühren, muf3 natürlich bem ©infchneiben burd) 
Unterlegen bon altem ßeber borgebeugt merben. 

©e£t man ben Trahtfpamter in Setrieb, fo hebt 

fid) ber gefährbete 2tft gu feiner urfprünglid)en 

Sage unb bie ©djlihmuube fdjliefet fid). 9ftan 

kann ben ©d)iib noch mit Saummad)S berbecken, 
um ja alles Sßaffer unb bamit jebe $äulnis= 

gefahr abguhalten. — 

2öaS tut man ferner bei burch baS Unmetter 
teilmeife entmurgelten unb fd)ief geftellten Dbft- 

bäumen, menn fie überhaupt noch in bem Filter 

finb, bajg fidh bie ^ilfeleiftung auch bcr= 

lohnt? 3« biefem $all fchneibet man bie 

berichten Söurgeln mit bem 2)leffer glatt 

(©d)nittflüchc nach unten) unb entfernt 

fobiel als möglich bie abgeriffenen 2Bur= 

geln aus bem ©rbreid); bie burch lebtereS 
herborgerufenen 2öd)er unb Sertiefungen 

im Sobeit füllt man aus mit guter 5kompofterbe. 

©obann legt man um einen kräftigen 2lft ftarken 

berginkten ©ifenbrafjt, umhüllt beffen ©dringe 

forgfälttg mit altem Seber unb berfieht ben 

Traht in ber Sftitte mit einem entfpredhenb 

ftarken Trahtfpamter. TaS anbere ©nbc beS 

TrahtS mirb in ein mit bem Teüerbohrer auS= 

gehobenes ßod) bon 1 m Tiefe mit §ilfe einer 

alten ©ifenplatte berfenft unb ber nötige 2Siber= 

ftanb burd) ©inftampfen ber Sßlatte ober beS 

Tral)tS mit ©teinen bemirft. ©iehe SIbbilb. (©.83). 

Sermittelft beS TrahtfpaunerS bringt man als- 

bann burd) bie Sertürgung beS TrahtS ben 

Saum allmählich in fenkrechte ©tellung, in ber 
er burch brei im Soben an kurgen pfählen be= 

feftigte, gleidjmeit boneiitanber entfernte krähte 

erhalten mirb. Turd)bringeubeS (Sieben beS auf 

biefe 2Beife behaubeiten SaumS felbftberftänblich 

ebenfo Düngung; bor allem bei nachfolgenber 

Trockenheit nicht gu berfäumen! 2tud) ein ßef)m= 

beftrich beS ©tammS unb bcr ^auptäftc ift bor= 

teilhaft: bie Serbunftung mirb geminbert unb 

ber Saum gefchont. 

Über bie Sehanblung ber burd) bie ©d)loffeu 

berurfachteit dlinbenmunben bitten mir baS Nötige 

im „SHirtt. Dbftbud)" 72 nachplefeit. 

3m übrigen märe gu münfdjen, bap auch 

biefcS 3ulm h^Selarm unb obftreich ausfällt! 
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flrogrniinii'fntitiurf jij rittet ©rts= ober foltaliltlfaitsftfilttttg. 
(Ijlusgegeßm JlpriC 1909.) 

bis 2)er .herein bcranftaltet in ber 'Seit Dom 
eine DbftaitSftellung mit Prämiierung im ßofal 
in . . 

3ur Beteiligung an berfelben finb fämtlidje Dbftpcpter, Dbftbam unb ßanbtüirtfcpaftlidie 
Bereine, ©emeinben unb beren Baumtoärter eingelaben. 

3ur AuSftellung fomrnt: 

A. Cbft Don ©inplauSftellern in nacpfolgeubcn klaffen:*) 

(®S barf nur felb ft gezogenes, tabetlofeS Ob ft unb nur in folcpeit ©orten auSgefteßt 
ioerben, toelcpe fiep au Drt unb ©teile gut betoäprt haben.) 

1. Safeläpfel bis p 10 ©orten. 
2. 2BirtfcpaftSäpfel bis p 6 ©orten. 
3. ©afelbirnen bis p 10 ©orten. 
4. SBirtfcpaftSbirnen bis p 5 ©orten. 
5. teuere, im Bewirf noep meuig oerbreitete, aber empfehlenswerte 

©orten, nicht über 6 ©orten. 
6. 3nr Bepflanpug au fcbmalen ©tragen geeignete podjtoacpfenbe 

Apfelforten, bis p 6 ©orten. 
7. ßofalforten, Welche für beit Bewirf infolge ihrer tragbar-fett unb 

fonftigen guten ©igenfepaften Don befonberem 2öert finb, niept über 
6 ©orten. 

8. ©tein=, Beeren* unb ©cpalenobft, ©rauben. 

B. Cbft non Bereuten, ©enteinben mtb Baummärtent gefammelt 
in für ben Bewirf anerfannt paffenben unb empfehlenswerten ©orten. 

1. ©afeläpfel in 15—20 ©orten. j 
2. SßirtfcpaftSäpfet in 5—10 ©orten. ( Bon einer ©orte 5—10 

:0 

IO 
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3. ©afelbirneu in 10—15 ©orten. 
4. SBirtfcpaftSbirnen in 5—8 ©orten. 

©tüd je nach ©röpe. 

C. gtoecfinäfjige Beladungen Don ©afelobft mit Btufterpadung, jotote AuffmoaprungS’ 
unb ßonjcrDterungSgegenftänbe pterp. 

B. ©el&ftoerferttgte Obfter^eugniffe aller Art; 1. Don Prioaten, 2. Don $a6rifanten. 

E. BSerfjeuge, ©ernte unb fonftige Hilfsmittel pr CbfiDerloertnug, pr Pflege ber Obft« 
bäume unb put ©cpup gegen ©cpäbltnge. 

&efottbeve Seftimmundem 
1. ©S bleibt jebem AuSfteller übertaffen in einer ober mehreren Aummern in A. Desto. B. auSpfteüen. 

37abelIofe $rücpte, gute Auswahl unb richtige Benennung ber ©orten 
ift bei ber Prämiierung mapgebenb. Preisrichter bürfen in Denjenigen Abteilungen, in welcpen 
fie als Preisrichter tätig finb, nur auper PreiSbetoerb auSfteßen. 

2. Als Prämien finb Dorgefepen 

3. ©ie Amnelbung pr AitSftelluug pat fpäteftenS am.(14 ©age Dor Beginn berfelben) 
an Herrn p gefepepen, Don toelcpem auep Programme unb Anmet* 
bungSformulare foftentoS bepgen toerbeu fönnen. 

©ie ©tifetten pr Bepidjnung ber Obftforten toerbeu ben AuSfteßern nach ©tnfenbung 
ber Anmelbeformulare umgepenb pgefepidt. 

*) Sei reichen Oöfternten empfiehlt c§ fich auch eine $onfurren5 für ben O h ft h anbei in ba§ Programm 
oufjunehmen. 
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4. Sie WiSftcttungSgegcnftäubc finb frachtfrei an 
eingufenben unb müffen fpäteftenS am (gmei Sage bor ber (Eröff¬ 
nung ber SiuSftettung) bort eintreffen. 

5. SaS 3Xu§fteHung5obft ift, je eine ©orte für fid), in eine Papierbüte forgfältigft eingupacfen 
(feinere ©orten finb einzeln noch in ©eibenpapier gu toicfeln). 

21 n f ber Rapier bitte ift ber 97 a m e ber inliegenben ©orte, fomie bic 
klaffe A nnb B unb bie betreffenbc Kummer, in m e i dj e r bie ©orte a u S = 
ge ft eilt to erben foll, angugeben. Sie ©tifetten, mit biefer Wtffdjrift übereinftimmenb, 
finb ejtra beippacfen, auch ift jeher ©enbutig ein ©efamtbergeichniS ber ©orten beipfügen. 

6. Sitte ^örbe unb Giften müffeu fomofd ant Sedel als an ber ©eite mit ber genauen Slbreffe 
beS SlbfenberS berfehen fein. 

7. klaffe C, D, E ift angugeben, n?iebicl Ouabratmetcr Staunt beansprucht mirb. 

8. SSon ben auSgeftettten ©egenftänben barf ohne ©enehmigung ber SluSftettungSfommiffion bor 
©djlufj ber SluSftettung nichts entfernt merben, jeboch ift bie ^ommiffion ermächtigt, bon jeber 
©orte ein ober gmei ©jemplare pr gufammenftettmtg eines 33egirESfortimentS p entnehmen. 

9. Wirb bie Stüdfenbung beS DbfteS getbünfcht, fo gefehlt bieS auf Soften beS SluSftetterS, 
anbcrnfattS mirb eS pgunften bermenbet. 

(Sluf bem Slnmelbebogen ift bie betreffenbe 97ubrif ebentuett abpänbern.) 
10. Sitte auSgeftettten ©egenftänbe muffen am Sage nach ©chlufj ber SluSftettung abgeräumt unb 

entfernt merben. 

©b|ieitt- nnb -ausfitljr 1908. 

©ittfuhr bon Dbft im Herbft 1908 in 
Württemberg. (Dbfteinfuhr 1908.) 
UrfyrungSIanb 

©dpbeig. 
öfterreich=Ungarn. 
23apern mit Pfalg. 
23aben. 
fjranfreidj. 
©Ifa^Sothringen. 
Preufjen unb baS übrige Seutfchtanb . 
Reffen._. 

©itmmc 

Sonnen 

20 002 
3 213 
2 400 
1860 

137 
40 
38 
10 

27 700 

ttteipenfolge ber Stationen im ©mpfang bon 
nicf)tmürttembergifchem Dbft. ©ept. - Seg. 1908. 

(Dbfteinfuhr 1908.) 
Station Sonnen Station Sonnen 

Stuttgart: Dtottenburg . . 174 
97orbbhf.l6 681 SUeinengftingen . 172 
Weftbhf. 354 ©bingen . . . 150 
©annftatt 595 Vaihingen a. $. 145 
Untertürfh. 448 

18 078 
©paichingen . . 115 
©epramberg . . 106 

©{gingen. . . 2 235 ^freubeuftabt ©t. 104 
f^riebrichShafen 1517 Böblingen . . 98 
lUm . . . . 1063 Steuenbürg . . 90 
Reutlingen §. . 833 Heibenheim . . 83 
©chmenniitgen . 375 Sübingett . . 79 
Suttiingen . . 295 97abenSbitrg . . 59 
97ottmeil . . . 280 ßorch . . . . 53 
©öppingen . . 274 ©nig a. 97. . . 48 
Itradh . . . . 192 97eufra . . . 45 
©eisltngen . . 187 Suffenhaufcn 44 

Station Sonnen Station Sonnen 

Wcigingeit . . 43 Stotenbad) . . 15 
Wilbbab . . . 43 Wangen . . 14 
©railsheim . . 34 ©aulgau . . 13 
gettbaef) . . . 34 SllpirSbad). . 12 
SJtaulbronn . . 33 ©roügartach . 12 
S3iberad) . . . 31 ©djmaigern . 12 
Höfen .... 31 Waiblingen 11 
37ieblingeit. . . 31 Walbfee . . 11 
Hönau .... 30 Sllbingen . . 10 
Wünfingcn . . 30 Slmftetten . . 10 
Heitbronn H* 28 Sornftetten . 10 
Beuerbach . . . 26 ©rbad) . . . 10 
Pfullingen. . . 25 Herrlingen 10 
SBIaubeureu . . 24 ßauffen a. 97. 10 
Rürtingen . . . 22 Seutfircp . . 10 
®lo ft erreich enbaep 21 Henningen. . 10 
97ecfarfutm . . 21 Unterboihingen 10 
©rtingen . . . 20 $ribingen . . 7 
Dbertitrfheim . . 20 ©almbach . . 5 
S3öcfingen . . . 18 ßubmigSburg . 5 
£>emigfof.--97onnenb. 17 
ßangenargen . . 17 Summe 27 700 

Überficpt über ben c r f a u b an Dbft aus 
Württemberg im Hcrbft (©ept. — Seg.) 1908. 

(DbftauSfuhr 1908.) 
aSefttmmung&lani) Sonnen 

S3aben. 6077,5 
Preufcen unb baS übrige Seutfchlanb 4406,0 
33apern mit Pfalg. 3395,0 
©Ifa^ßothringen. 220,0 
Reffen.181/) 
©djmeig. i,o 

©mnme 14 280,5 
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SRetfanbfiation zornen »erfanbftötion ^men SBerfanbftation ™™0CU SBcrfanbfiation Stenge 
Sonnen 

1. Raten 1,0 48. pifepbaeü 82,0 92. Riarbad) a.R. 16,0 135. Siglingen 3,5 
2. Rflmenbiugen 3,5 49. $orn§bad) 65,0 93. Rtaulbronn 15,0 136. Söflingen 1,0 
3. attbaef) 0,5 50. prenbenftabtSt. 6,0 94. Riedern 137. Sontheim a. R. 1,0 
4. Rttenfteig 89,0 51. priebrid)§f)f.l089,5 beuren 1261,5 138. Stetten a. 2,0 
5. Rttpengftett 46,0 52. ©ailberf 41,0 95. Rlcrgentljeim 1,0 Stuttgart: 
6. RIt§^aufen 57,5 53. ©ailenfirdjen 1,5 96. Rtepingen 18,0 139. $bf. 4,5 
7. Rfperg 1,0 54. (Geislingen 21,0 97. Rtod)en= 140.Rbf.2996,0 
8. Rulenborf 28,0 55. ©erabromt 37,0 tnangen 253,0 141. »f. 73,0 
9. Badnang 82,0 56. ©ingen a. 19,0 98. RlÖdmüf)l 172,5 142. ©amt. 16,0 

10. Bedingen 0,5 57. ©münb 30,0 99. Riöflfllingen 4,0 143. Utürf. 45,0 
3134,5 11. Beilftein 7,0 58. ©öpbtngen 27,0 100. Riüplader 11,0 

12. Beimerftetten 1,0 59. ©rofjaltbarf 15,0 101. Riunberfingen 2,0 144. Stiften 2,0 
13. Bempflingen 1,0 60. ©ropgartad) 1,0 102. Riurrfjarbt 88,0 145. Suh a. R. 2,0 
14. Berned 3,0 61. ©rofjfadifenüm. 8,5 103. Slagolb 84,0 146. Suhbad) a.Rt.56,0 
15. Befigpeim 4,0 62. ©ntnbad) 52,0 104. Rebringen 3,0 147. Sulgborf 22,0 
16. Bietigheim 3,0 63. ©unbringen 7,0 105. Redarfulm 19,0 148. Teinad) 322,0 
17. Blaufelben 83,0 64 .£alt 42,0 106. Redartailfing. 1,0 149. Tettnang 819,0 
18. Böblingen 4,0 65. Raufen a. 0.5 107. Reuenftein 314,0 150. Tübingen 3,0 
19. Bobfingen 1,0 66. §eilbronn £>. 10,0 108. Rieberbiegcn331,5 151. Tuttlingen 15,5 
20. Bradenfjeint 1,0 67. §emig!ofen= 109. Rieberftetten 22,0 152. Überlingen 21,0 
21. Bre6feIb 120,0 
22. Burgftad 14,5 
23. ©alin 20,0 
24. ©railSpeim 6,0 
25. Deggingen 8,0 
26. Bettingen u. X. 1,5 
27. Tipingen 1,0 
28. Tougborf 5,0 
29. Stornftetten 28,0 
30. TurleSbad) 12,5 
31. ©bpaufen 26,0 
32. ©hingen 1,0 
33. ©dart§f)aufen 45,0 
34. gingen 2,0 
35. (Sttrtdf)Staufen 1,5 
36. ©Iltnangcn 2,0 
37. ©mmingen 155,0 
38. ©nberSbacf) 41,5 
39. ©rbacp 1,0 
40. ©rgen^tngen 12,0 
41. ©ri§fird) 123,0 
42. ©fdjenau 50,0 
43. ©ffingen 0,5 
44. ©gingen 83,0 
45. ©pad) 1,0 
46. $cuerbad) 67,5 
47 pudjtenberg 3,0 

Sonnenbad) 242,5 
68. £erbertittgen 1,0 
69. Jperrenberg 2,0 
70. §irfau 8,0 
71. £orb 10,0 
72. §o|3fird)= 

Slönig§egg 19,0 
73. pagftfelb 36,5 
74. pöingen 5,0 
75. pn^igfofen 2,0 
76. ^irdjberg 0,5 
77. ®ircf)entcüitt§f. 1,0 
78. SUrcbpeim a. R. 5,5 
79. Slird)f)eim u.T. 6,0 
80. ^orntal 0,5 
81. ^unjelSau 234,0 
82. Tupfer 28,0 
83. ^ubferjell 76,0 
84. Sangenargen 105,0 
85. Sangenburg 29,5 
86. Sängern 

fdjemmern 1,0 
87. Sauffen a. R. 1,0 
88. Scutfird) 9,5 
89. Siebentel! 28,5 
90. Sord) 6,0 
91. Subtnig§ruf)e 10,0 

110. Nürtingen 14,0 
111. Dberftenfelb 10,0 
112. DbertürfJjeim 7,0 
113. Düringen 792,5 
114. Oppentocilerlll,0 

j 115. Dttcnborf 1,0 
116. Dinen 37,0 

: 117. Findlingen 1,0 
j 118. SftabotbSfiauf. 23,5 

119. Raben§brg.l071,5 
! 120. Reidjertbad) 

int Tale 12,0 
121. Reutlingen 3,0 
122. Rifctiffen* 

Rcbftetten 0,5 
123. Roprbörf 118,5 
124. Roigpeim 1,0 
125. Ropberg 22,0 

| 126. Rottenader 1,0 
127. Rottenburg 1,0 
128. Saulgau 1,0 
129. SdjafJjaufen 19,0 
130. Sd)emnterbrg.22,0 
131. Sdjornborf 26,5 
132. 8d)roäberg 115,0 
133. Sdjiuaigern 3,0 
134. Sdjfoenning. 27,0 

153. Ulm 153,0 
154. Ummenborf 22,0 
155. Unterböbingen 2,0 
156. Untergrie§f)nt.21,0 
157. U.=Reid)enbad) 9,0 
158. Baifjingena.p. 1,0 
159. Baiping.a.©. 12,0 
160. Saiblingen 10,0 
161. SBalbenbnrg 22,5 
162. SMbfee 23,0 
163. SBaWjaufen 1,0 
164. Rßangeni.R. 519,5 
165. SBafferalfingen 1,0 
166. 2Seifer§f)eim 29,0 
167. SBeilberftabt 2,5 
168. 2Beilf)eimu.T.29,0 
169.2Bein§berg 25,0 
170. RSilbberg 88,0 
171. 2ßilf)elnt§glüd 2,0 
172.SBiHSbacfj 71,5 
173. Rßinnenben 8,0 
174. RMnterbad) 1,5 
175. SSBoIfegg 1,5 
176. Püttlingen 42,0 
177. puffenfjaufen 47,5 
178. pmiefaltenborf 2,5 

Summe 14 280,5 

II. Serein§;Rngelegenl)eiten. 
pur §önnfagsntl)e. ©$ fommen un§ öfter Klagen finb au§ bem Dberamt Reuenbürg in 

Klagen 311, bafj Fribatgartenbefifcer bei Sonntags*: Icfetcr peit eingegangen, ino auf Sinnigen be§ 
arbeiten an if)ren Dbftbdumen burefj bie ^oligei Sanbjäger* Beftrafuugen erfolgt finb , inegen 
befjiubert unb bafitr geftraft inerben, ptnei foldjer Sd)neiben§ ber Saunte 2C. au Sonntagen feitenS 
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be§ 33eft^er§. 3n einem Ort befinbet lief) in 
näcpfter 9^ä^e be£ fraglichen ©arteng eine frequente 
SBirtfcpaft mit Kegelbahn, melcpe attfountäglicp 
ßärm unb audp mirfliepe Belüftigung berurfaept, 
ohne baß bie ^olijei in ber Sage ift, eingreifett 
p fönneu. SBenn aber ber Bürger bie ©onntagg* 
erhofung mit ber Familie ruhig im ©arten unb 
bei ber pflege feiner Bäume fuept, für melcpe er 
fehr oft merftagg gar feine 3eit pat, fo muß 
©träfe fein! 

2öir fteben hiermit bie Bitte, an ber Sgl. 
Berorbnung bom 3apre 1895 über bie Sonntags* 
ruhe eine fachgemäße Stnberuug Oornehmen 51t 
toollen unb injmifcheit bie fßoligeibepörbeu angu* 
meifen, fie nicht rigoros 31t panbpaben. —r. 

JJriitnüerungeu. 
Stuf nufer SßreiSauSfdjreiben in für. 2 beg 

„Obftbau" finb an ben Borftanb Bemerbuitgen 
eingegangen: 

boit ©emeinben 2, ^rtoateu 5, Sepreru 3, 
Baummürtent 5. 

Bacp Beficptigung ber angemelbeten unb üon 
uns in bie engere SSapl geftettten Baumpflan* 

jungen burep eine Sommiffion fonnten mir fob 
genbe greife bergeben: 

1. Bemerbung B: bie filberne BereinSmebattte 
famt Diplom au 

<£>errn Schönten, fßribatier in ©alm; 

je eine große brongene Bereingmebaitte famt 
Tiplont an 

§erru ©. ©ffig, fßribatier in ©cpmteberbingen 
unb an §errn ©tationSbermalter 3- ©epblen 
in Balingen. 

2. Bemerbung D: je einen ^reiS bon 20 ttftf. 
aus ber Soplp «mm er * Stiftung famt Diplom an 

§errn ©rnil ©chmab, ßeprer in 2lalen, 
§errn ©mit ©aber, ßeprer in Böhringen a.g\; 

einen Breis bon 10 9M famt Diplom au £»errn 
33. 0 (pe er er, ftäbt. Baummart in ßangenau 
021. Ulm. 
ferner erhielten für 25jähr. berbienft* 

bolle tätigt eit im Beruf je ein BereinS* 
biplom: 

§err ©priftian ©eeger, ©emeinbebaummart 
in Überberg 021. Bagolb unb §err ^ranjtSfuS 
Biebe, ©emeinbebaummart in Kölbingen 021. 
Tuttlingen. 
Ter BuSftpuß beS BSiirtt. DOftbauuereinS. 

III. Siteratnr. 
Anleitung $ur JmffleiTuug non gelter- 

uorperfagen für alle Berufgflaffen, iitg* 

befonbere für Scpule unb Oanbmirtfcfjaft 
gemeinberftänblicp bearbeitet bon ^ßrofeffor 

Dr. SB. 3. ban 23 ebb er, 2lbteilung§borftanb 

ber beutfepen Seemarte. Btbeite rebiöierte 

2luflage. Btit 16 2lbbilbungen. Berlag bon 
$ricbr. 23iemcg u. Sopn in Braunfcpmeig. 

Breis m. 60.—. 

©in praftifcpeS 23ucp, baS menigftenS bie; 

TOglicpfeit bietet, baS SBetter borperjufagett. 

©S finb ©rfaprungen, in 30 Sapreit gefammelt, 

eine Anleitung, monaep fiep jeher ein Urteil über 

ben maprfcpeinlicpen Verlauf ber SBitterung ber* 

fepaffen fann. ©ntpält alles SBiffenStoerte in 
bejug auf SBettertelegrappie, SBetterfarten, praf= 

tifepe SBitterungSfunbe, SBettertppen für Teutfcp* 

lanb unb beffen Bacpbarlänber. 3ebem 31t 

empfehlen, ber für bie SBitterungSberpältniffe 

Sntereffe pat. 

3 ei nt et, f$felt£: „'pie judiere ich weine 

fanereitpofle unb urojugarenben faueren 

peine, ohne mit ben peingefeßeit in 
itonffifif ftu geraten, barnit id) einen bem 

fiaturwein ber gCeidieu £age äfntüdkn 

peilt ßefjferer Jahrgänge erhalte?“ Breis 

1 9)U. 23erlag bon 3el© 3etmet, Trier. 

Tag ©epriftepen gibt 2lntmort auf bie im 
Titel genannte 3*rage. 

Jtafenber für peutfdje ^teneufreunbe auf 

baö 1909. 22. Saprgang. Bon Dr. 

O. Srancper, ßeipjig. 220 ©eiten. 3n eie* 
gantem Tafcpeneinbanb mit Bleiftift 1 9ttf. 

(3n Partien billiger). Vertag bon ©. fj. SB. geft 
in ßeipsig. 

fftüßlicper 3npalt au§ ber fjfeber befannter 

ttftitarbeiter, belepreitbe Sttuftraüoneu, haltbarer, 

biegfamer Umfcplag (Tafcpenformat), 23leiftift unb 

23rieftafcpe, fomie Botijpapier. 23eliebter Salenber 
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IV. SJlmtatgsfalenber. 
§uui. 

Bunigcfdjäfte an beit ©palierbäumen: att= 

bittben unb augbredjen, mo eg nötig ift. $rüf)= 

jahrgbereblungen nachfehen unb, mo ber Serbaitb 

einfd)netbetr lodern. Sott jej3t ab big 3o^anni§ 

aufg treibenbe Sluge ofulierett (SUrfcheit, Sfüfidm, 

Pflaumen). S)ie jungen Säume bont $rüf)jaf)rg= 

fa(3 ntiiffen bet irodener Söitterung mit abgeftait= 

bencm SBaffer gegoffen merben. 2)ie Saumfeheibe 

ift ttntphaden unb bon (Srag unb Unfraut frei 

311 machen; ftüffiger Xitnger dann ftetS noch bet- 

gefi'tfjrt merben. 3ei3t erft fid)tbar merbenbe bürre 

Slfte finb in richtiger SSeife mit Schonung beg 

Saunteg p entfernen unb bie Sönnben mit Saum* 

falbe p berftreidjert. 2®o Säume bom £>erbft= 

ober $rüt)jal)rgfai3 nicht auggetrieben haben, 
nehmen mir fie furgiueg heraus, legen fie mit 

frifd) angefdmittenen SBurplit gang unb gar ing 

SSaffer unb gmar gleidj 24 ©tunbett lang unb 

pflaitpn fie abenbg mieber ein. SDitrch bag 

(Stef3en ber Obftbäume mirb biel ©auerftoff an 

bie Söurjelu gebracht unb bie SBirfung ift bag 

ftärfere Söadjgtitm ber jungen Obftbäume. ©elbft= 

berftänblich finbet, beraitlafjt burdj bie bermehrte 

2öaffer3ufuf)r, and) reichlichere ßöfung bon Stähr- 

ftoffen ftatt, unb pgleidj mirb auch ber für bag 

lebhafte SBadjgtitm uotmenbige SBurpIbrud gc= 

fteigert. ©dpadjeg Segieheu fantt eher fdjaben 

alg nüheit. Sefanut ift, bah burch uitgenügenbeg 

©iehen ber Sobeu fid) fdjliefjt, moburd) bag 

2öadj§tum nicht gefördert, foubern aufgehalten 

mirb. SUlerbiitgg mirft bag Segiefjen nach hcifecit 

0ommertagen giinftig, menn im Sobeit fid) nod) 

fo biel Söaffer borftubet, alg pr ßöfung ber 

^ftanpnnährftoffe unb prSerforgung ber^flangeit 

mit Segetationgmaffer uotmenbig ift; bag burch 

Segiefjeit pgefithrte Söaffer bient hauptfäd)Iid) 

pr ©rfrifdpitg ber ^ftanpn. (Sang befonberg 

günftig mirft bag Segiefjen, menn pgteid) eine 

ßoderuttg beg Sobeitg ftattfinbet. teilte Söltrgels 

unb 0tammaugfd)fäge bulben, ebenfo feine un= 

nötigen £Bafferfd)offe. Slud) bag Seereitobft tiiditig 

giefeen unb ben Soben rein unb loder haften. — 

3m (Sentüf eg arten merben abgeerntete Seete 

neu bepflaitp 3ept toffattgt man affe Slof)larten 

für £>erbft unb SBinter. Überall grünbfid) jäten 

(ttad) liegen), abenbg giefeen. (Surfen mit ab= 

geftaubenem ermanntem Söaffer gieheu, bormittagg, 

aber nicht ing §er^ ber ^ffanpn. Sfuntenfohf 
mift fehr biel Söaffer: aljo nirfjt mit Sraitfe 

gieren, foubern mit Stof)r. 9ied)t feud)t moffen 

auch bie Ddettidje. — 3 m Sinnt eit garten 

hört’g nid)t auf mit Slnbinbeu djotjer Sflangen. 

Serbenen merben burch ^ol^hädchen meiter aug= 

gebreitet. 0d)nitt älterer ©bringen unb (Solö= 
regen. Slugfaat bon brettnenbcr Siebe unb ^ar= 

thäuferuelfen. 

Y. 0d)äblingg;^alenber, 
§uni. 

Safchen- ober 3^ctfchennarren ober £uttger= 

pictfchen nennt man bie im ©ontmer fidü nun 

halb mieber jeigenbe Sbranfheit au 3metfd)en, 

Pflaumen, üDKrabeden, bie burch ben Sßilg 

Exoascus pruni berurfacht mirb (Slbb. 3). ®er 

$il§ gel)t auch an B^eige, bie bamt berfritppcln, 
unb an bag ßaub, bag er fräufelt. ©ittgigeg 

(Segenmittel: abpflüden, auflefen, berbremteit ober 

bergrabeit. SMfbüngung p empfehlen. $rüh= 

pitigeg Burüdfdjtteiben ber Steige big ing bornt* 

jährige ^olj. Notabene: bon „Skrreubäunteu" 

nehme mau feine Sfropfreifer! £)ie Xafd)eu= 

franfheit fomntt immer mieber im ©ontmer, auch 

menn fie einmal ein 3at)r ober gmei augfefet. 

5)arunt Sichtung auch auf biefen $eittb! 

®ah 31t ben ©chäbfingen, bie bent Dbftbaum, 

namentlich bem jung gepflanzten, ©«haben unb 

SBitnben pfügeu, au«h ber SJknfdj gehört, follte 

man nicht benfen. Slber mahr ift’g bennodi! 

Söie biel mirb au int Slder ftehenbeit Säumen 

bef«häbigt unb gefdpnben bur«h beit s^flug beg 

SPgerg, an ©traheitbäumeit bur«h ^ufjrmcrfe! 
Unb menn bag liebe Sieh fid) nicht feiten au 
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ungetrübten Sbftbämnen bergreift, mer anber§ 

ift bann fd)ulb am (Staben, at3 ber 23aum= 

befiber, ber feine Sdjubborricbtungen anbringt! 

Solche SSorricbtungen fann ficO jeber unfebtuer 

Übergitg! Unb ba nnb bort ift bie^inbe barnnter 

aufgefprungen! Sftiffetäter: Scbilbläufe (fietje 

3lbb. 7), Iinf§ tommafcbiIblau§ Mytilaspis 

pomornm Be., red)t§ aufternförmige ScbilblauS 

■Wz? 

< 

wml 

3X66. 3. Safdjcutranf^eit ber Pflaumen uitb 3^etfc6ext (lin!§ jtnei gefunbe, rectjt§ atoet traute grüdjte). 

fetber OerfteHen unb mir geben hier 3 Stbbitbungen 

(2lbb. 4, 5, 6) bon folgen (au§ £>eft 150 ber 

Arbeiten ber 2)eutfcben 2anbm.-@ef.) pr fRad)5 

aebtung unb Nachahmung. 

2£a§ ift beim bas für ein SSefafc an bem 

2tyfelbaum bort? ®a§ ift ja ein förmlicher 

Aspidiotus ostreaeformis Curt., unb au beut 

in ber Sftitte befinblicben 23aum finb bie bon 

ben Saufen befonberS ftarf angegriffenen Partien 

bureb Schattierung gefennpidjnet. SSäume, bie 

au Unterernährung, an Söaffermangel, an un= 

bernünftigem Schnitt leiben, sieben erfahrung§= 
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gemäß bie 6cpilbläufe an. Vlfo aufpören mit 

bent unvernünftigen 0epneiben unb lieber flüffig 

biingen! 2Biß man aber bic fcpon befallenen 

Apfelbäume von ber $lage befreien, fo mafcpe 

man bie befallenen Vinbenteile mit fcfjtüac^er ®ar= 

bolineumlöfung. 3n taubtofem 3^ftanb pilft 20= 

pro^entige Vefpri^ung bamit. 

2Bie befämpft man bie ftirfcpenmabe? ®ie 

^irfdjenmabe gept befanntlicp gur Verpuppung 
«• 

unb Uberminterung in beit ©rbboben unb bie 

Väume gar nicpt gepftücft paben, meit bie^irfcpcn 

megen völliger Vlabigfeit nicpt Vermenbbar tvaren. 

S)iefe paben baburd), tvenn auep uubeabfidjtigt, 

eine förmlicpe ^irfepfftegengucpt betrieben. 3)ie 

2Jtaben erreichen crft in ber reifen $ritcpt ipre 

volle Gmtmicfelung unb bleiben fo lange in ber= 

felben, bis fie Voll ermacpfen finb, gleichgültig, 

ob bie $rucpt am Vaume pängt ober barunter 

auf ber @rbe liegt. @rft menn fie Völlig au§= 

gemadpfen, gepen fie au§ ben Sfirfcpen perauS, 

«66. 4. 2166. 5. 

fleine, glängenb fcpmarge fliege fomrnt im $rüp= 

japr (im 9ftai, 3nni) gum Vorfcpein, um bann 

ipre @ier an bie ^irfcpen gu legen, aus benen 

halb bie fleine gelblidj=meij3e fopflofe Sttabe ber= 

vorgept. 

2öie nun fönnen mir ber Vermehrung legerer 

pemmenb entgegentreten unb uns vor bent burcp 

fie verurfacpten ©cpaben möglicpft mirffarn fcpüpen? 

Vei bem Sßjlücfen ber ^irfcpen fällt unvernteiblidj 

eine Stenge ^irfepen auf ben Voben, man mirft 

mopl auep abfidptlidp bie mabigen meg, ja, es ift 

fogar vorgefommen, bajj manepe Vefiöer ipre 

um fiep, rvie bereits bemerft, in ber @rbe gu 

Verpuppen. @S ergeben fiep aus biefer 2ebenS= 

meife alfo für bie Vefäntpfung ber ^irfepenmaben 

folgenbe SOtaferegeln, bie, tveil fie leiept auS= 

fiiprbar finb, auep um fo gemiffenpafter befolgt 

merben foüten. 2)tait pfliicfe bie ^irfepen voll= 

ftäubig Von ben Väumeit unb taffe fogleid) naep 

iebeSmaligem $fliicfen bie gefallenen ^irfepen 

Vom Voben forgfältig auflefeit, rafcp entfernen 

unb Vernid)tc ober Verbraudje fie umgepenb berart, 

baß bic Vtaben niept erpalten bleiben. SVeiter 

grabe man im £erbft unb momöglicp aud) im 
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Srühiafm ben 23oben unter beit Sbirfdjbüumett 

lief um, burd) tueld^eS Mittel bte etma bennod) 

gur ©ntpuppung gelangten Oiere in eine Oiefe 

fontmen, in melier fie erfticfen muffen unb fo 

wtfdjäblich gemacht toerben. ilnb brittenS enblid): 

follte ber 3ierfi.raud) Lonicera tartarica in ber 

9iähe bon Eirfcpplantagen borfomnten, fo rotte 

man biefen aus, ba bie tirfchfliege auch auf 

ihm häufig lebt. 

VI. SBrtef; unb fyragetaften. 
Schul!. $>. in §. Sie fdjreiben: Sn unferer 

©egenb habe ich in ber Sliite mehrere 23irn= 
forten (in hohem ÜJiafee befonberS bei ber $aftoren= 

birn) beobachtet, bah bie Stengel begib, ©riffel 

berfelben fdjon beim ©rfdjliehen fdjmarg, alfo tot 

3I&6. 7. ©dfjitbtäufe. ßiufS Stommafcf)., redjtS aufterrt* 
förmige Scf). 2ebeit§grö^e. 

toaren, mährenb bie Staubgefäffe gefttitbeS 21uS* 

feheit geigten. Oie genannte fcpmargc Sarbe ber= 

pflangte fich innerhalb 8—10 Oagett burd) ben 

Srudjtfnoten auch in bie Stiele unb tarn aufter* 

lieh snnt 2Sorfd9etn. 2öaS ift bie Urfache? ©ttt 

$ilg ober bie 9iad)tfröfte ber erfteit 9)iaimod)en? 

Semerft fei nod), bah e§ faft nur folche 23Iüteit 

marett, bie fich guerft geöffnet haben. 

Antwort. 25er boit ihnen gemelbete Schaben 
ift bereits an mehreren Orten gleichartig beob= 

achtet ioorben. ©S hanbelt fich m ah rfcheinlid) 

toeniger um Sroftfdjaben im Srüblhtg, als um 

folchett im bergangetten § erb ft. Oer Umftanb, 

bah bie Staubfäbeit noch gut, bie SßiftiHe 

bagegeit fd)toarg finb, leiht barauf fchliehen, bah 
bie im bergaugeneu £>erbft fo plöhlich eingetretene 

$älte, bie eilt rid)iigeS SluSreifen beS £>olgeS 

unb aud) ber 23Iüteufnofpett berhinberte, feht als 

unliebfamc 2tad)toirfung gttm $orfd)ein foinrnt. 

Oie ^aftoreitbirn fcheint befonberS betroffen gtt 

fein, ©ine Abhilfe gibt eS natürlich für ben 

Schaben nicht, hoch bürfte burch Unterlaffung 

bon Stidftoffgaben im Spätperbft baS 21uSreifcn 

, beS §olgeS ttttb ber ^nofpett fehr geförbert mer= 

ben, toährenb bei fpäter Saudjebüngung ber 2lb= 

fchluh beS OriebeS bergögert unb bie fangen 

für Sroftfcpaben gang befonberS empfinblich 

toerbett. ©. S d). 

3rrage. Sn 2h\ 2 ber Sftonatsfdjrift fontmt 

S. 26 eine 9totig bon OeibeSheim über erfolg= 

reichen Sang bon Spähen. Sitte hoff. um 21ni= 

Wort, toelche Sanginetpoben bort üblich unb aut 

erfotgreidiften finb V 5Diit Schienen allein toerben 
I 

fo gute fRefultate nie erreicht, ba bie Sparen nach 

furger 3<nt fehr fchlatt werben, 

j £. S. §. in &. 

Antwort. 21m 28. Sdbr. wanbten mir uns 

I mit einer bieSbegüglidjen 21itfrage an baS Sürger= 

meiftcramt OeibeSheim unb erhielten in banfeitS* 

toertefter 2Beife folgenbe 21ntmort bout 24. S?br. 

1909: „Sn ^Beantwortung Shrer 21nfrage bom 

23. b. 91US. beehren mir uns Shnen mitguteilen, 

bah mir bahier mit beut 21bfd)iehen ber Sparen 

gang gute Siefnltate ergielt haben. Sn htefiger 

©enteittbe fittb gurgeit 29 Schuhen tätig. Oie= 
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fefben erhalten Dom biirgermeifteramt ©rfaubniS* 

fcpcine nad) bern Seiten heute afs Orucffacpe 

überfanbten übufter. Sehr rentabel in ber Spähen- 

befdntpfung f)at ftd) erliefen: baS 3^ftören ihrer 

brutftätten, eöentueff farnt ©iern ober brut, nnb 

bann aud) ber Übaffenfang in Scheunen, beSgf. 

burd) Offnen ber Citren unb bormerfeit oon 

^rueptförnern 2c. unb burd) pföpfidjeS 2öicber= 

fcfjlie^en biefer Citren barnadj. 3nbem mir noch 

auf baS itberfanbte StTlerfbtatt über SSogelfdju^ 

bepg nehmen, hoffen mir, bab aud) horten gün* 
ftige befuftate erhielt merben. 

bürgermeifteramt OeibeSpeim." 

Oer ©rlaubniSfdjein pat folgenben Wortlaut: 
©rfaubniSfcpein 

pm 9lbfd)ieben bon Sparen, 
für §errn.in OeibeSpeim, 

gültig für baS 8apr 19 . . unb innerhalb 

3prem Sfnfncpen oom.19 . . 
entfprecpenb, mirb 3hnen hiermit auf (Grunb 
©rntäd)tigung beS begirfsamts Oütfp.eim bont 
12. Oeg. 1908, ÜJtr. 3748 It. „bogelfcpup, pier 
21bfcf)ie^en boit Sparen betr." unb in 2fnmen= 
bung beS § 5 2fbf. 2 u. 3 beS beidjSgefepeS bom 
30. 901ai 1908 „ben Schuh bon SSögeln betr.", 
fomie beS § 2 u. 3 ber ®gl. 2ffferp. berorbnuitg 
oom 19. Oft. 1908, gleichen betreffs, unb beS 
§ 368 3iff. 7 beS beichSftrafgefepbudjS in ftets 
miDerntflidjer ÜEßeife 

bie ©rfaubniS erteilt, 
mäprenb beS 3af)re§ 19 . . Sparen mittels 
tffobertgemepreS p fdjieben. 

Oeit ©rfaubniSfcpein pat ber p feiner 
rung berechtigte bei Ausübung feiner befugitiffe 
ftets bei fiep p tragen unb bem ^ol^ei-, $orft= 
unb Sagbfcpup*, bann bem ^efbfdjuppcrfonafe 
auf bedangen bordeigen. 

OaS Überlaffen beS ©rfaubniSfcpeinS an 
anberc üfkrfonen ift berboten. 

Ourd) gegenmärtige (Genehmigung merben 
ctmaige ftrafred)tfid)e unb aud) giöilrechtliche §af= 
tuugSberbinblicpfeiten, mefepe burd) Sdjäbigitng 
brittcr üßerfonen ober -bereu Eigentum ermachfeu 
fofften, in feiner bkife berührt. 

ü£erfonaf=befcpreibung: 
Elfter . 
©eftalt. 
jgaare. 
bef. ^enng. 

OeibeSpeim, ben.19 . . 
OaS bürgernteifteramt: 

2luS einem beigefegten bogeffd)Up=Ü!fterfbIatt 

entnehmen mir noch: Oer größte einb, be- 

fonberS ber äfteifeit, ift bei mtS ber Späh 

(bergt, bie brofchüre „Oer Sperling, ein Sdjäbling 

unferer Singbögef" ßeip^ig, bei beruh- Triebe), 

©r bertreibt teils mit ©Jemalt, teifS burd) fein 

färmenbeS unb freies bkfen, affe anberen bögef 

bon ihren brutfteffen, er ift eigentlich ^öpfenbrüter 

unb bereiteft affo unfere 2lbfidjten unter Umftänben 

böffig. Sfuperbent ftiehft er jebe Saat, beipt bie 

blüten unb bie frifch angefepten Süchte ab, 

ftiehft baS Obft unb bie Orauben, Körner aus 

ben üäpren, fnieft bie üäpren 2c., furg ihm muh 

burd) fpftematifchcS SfuSnepmeu ber ©ier unb 

jungen feitenS ©rmaepfener in affen Ortfchaften 

p Selbe gegangen merben. ©S gibt beffermiffer, 

bie ben Späh für nüpfid) palten. ®r muh aber 

burch bteifen erfept merben. 3n 2fmerifa mirb 
ber 1864 bort cingeführte Späh jept bon ber 

Regierung auSprotteu berfuept. „3e nach 21 b= 

nähme ber Spähen fteigt bie 3unapme ber nüh^ 

liehen bögef". ©ntfehiebenere ©rfofge merben aber 

nur erlieft, menu neben bem SfuSnepmett ber 

Hefter, bem 3'bttgen in Ställen, Scheunen 2C. 

bie Spähen aud) gefdjoffen merben. Oie Röntgt, 

begirfsämter erteilen burch bermittfung ber 

bürgermeifterämter bie Spapeufdjieherfaubnis 

mittels ^lobertgemeprS an pberfäffige üßerfonett. 

OaS beicpSftrafgefep § 367, 8 (oergf. bagegen 

§ 368, 7) oerbietet baS Schieben mit „Reiter- 

gemehr ober anberem Scpiehmerfyeuge". OaS 

Schieben mit 2£inb= (ßuft=) büchfett 2c. ift affo 

nicht erlaubt. Sehr gute Oienfte feiften bie 

Spapenprämien. So mürbe in OeibeSfjeim 1907 

2 «Pfg. unb 1908 3 Sßfg. (1909 4 Sßfg.) pro 

abgefieferten Späh gezahlt- 1907 mürben fo 
1592 Spapen getötet, behüten mir an, cS feien 

796 üßärcpen getoefen, bie 2—4 brüten p 5 

bis 7 ©ierit machten. Septere nur p je 3 ©iern 

gerechnet, mürbe OeibeSfjeim 1907 oon girfa 

15 000 Spapen befreit. 1908 fonnten nur noch 

üiel meniger abgeliefert merben. Oer OeibcSpeimer 

SBingerberein betätigte fürgfid), bab er im 
£erbft 1908 in früher afS „Spapenmingert" 

befannten SSeinbergen gute ©rnten gemacht pabe. 

©S banbeft fiep bort um auberorbentfidh hohe 

Miurtoerte, bie p fcpüpeu finb. Oie ^efbfdjüpen 

müffen ^fobertgemepre Kaliber 9 mm paben, mit 

Übetaffpatronen, bie fie immer mieber fefbft neu 
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laben fönnen. Stuf biefe SBeife foftet ber Schuft 

nur 1—IV2 ^fg. S)te Sagbpädfjter merben fcfton 

mit fid) rebeit taffen. 
3fragc. 3d) befifte einen fteinen Serg in 

befter Meinlage, frühere Meinberge, bie id) feit 

10 3aftten nad) unb nad) um billigen SreiS ju« 

fammenfaufte, gufammen 24 borgen. 19 borgen 
babon finb arronbiert unb mit 1 m hohem fed)S= 

ecfigem ©rabtgeflecbt eiugegäunt; auf bemfelben 

ift nodf) ein Stadfelbrabt gezogen, unten ift baS 
©efteebt in bie Erbe eingegraben. 9iun finb an 

einigen nieberen SteEen Jpafen btuetngefommen 

unb haben nad) unb nad) etma lU ber feit 3 
unb 4 3abren geprangten ^albftämme unb Sitfd)5 

bäunte gunt ©eit febr ftarf benagt unb angefreffen. 

©roftbem ber 3a«« überall nadfgefeben unb nad)= 

geholfen unb bie fjflftcbe täglich abgefucf)t mürbe, 

teils mit, teils ohne Erfolg, glaube ich, haft 
mand)mal hoch immer toieber ein foteber 9tager 

bineinfommt. 3d) möchte nun als Mitglieb beS 

Mürtt. ObftbauöereinS höflich anfragen, mie eS 
mit bem 3ogbrecf)t ftebt in foldjent 3aE, menn 

id) in bem eingegäunteit $laft einen £>afen er- 

fcblage, ben ich jebod) bann nicht behalten mürbe, 
menn id) fein 9ted)t bagu habe. ©arf id) auf 

biefem $laft ein ©emebr gegen folcbe Sd)äblingc 

unb aud) gegen Etaubööget gebrauchen? Milb* 

freuet jeber 2Irt liegt mir OöEig fern. 

9t. E. 

Antwort. ©in 3agbred)t ftebt bem ©runb- 

befifter im bortiegenben 3aE gmeifelloS uid)t gu; 

eS märe bieS nur ber $aE, menn entmeber 

a) baS Streal ein gufammenböngenber Sefift 

bon mehr als 50 borgen märe, ober 

b) baSfelbe mit einem bitten 3aun, einer 

Mauer ober einer menigftenS 3 $uft haben 

bidjten £>ecfe eingefriebigt märe, ober 

c) baS Streat in unmittelbarer Serbinbung 

mit ber Moljnung beS Eigentümers fteben 

unb bureb irgenb eine Einfriebigung be= 
grenzt mürbe. 

©aS in $rage ftebenbe ©runbeigentum ge= 

hört gmeifelloS 311m ©emeinbejagbbegirf unb eS 

haftet ber 3agbpäd)ter (unter Umftänben bie 

©emeinbe) für §afenfdjaben bann, menn für 

baSfelbe bie ^erftettung unb 3nftanbbaltung bon 

Sdfuftborricbtungen erfolgt ift, metdie unter 

gemöbnticben Umftänben gur 9tbmenbung 

beS Sdj&benS auSreicbeit. Ob bieS im bor!iegen= 

ben 3att gutrifft, bermag id) aus bem 3nbalt 

beS 33riefe§ nicht 511 beurteilen. 

Eine Erlaubnis pm Megfd)ieften ber öafeu 

bureb beit ©runbbefifter gibt eS nicht, mobl aber 
fantt bemfetben bureb baS Oberamt nach 9lit= 

börung be§ 3agbpäd)terS Erlaubnis 511m (Schieben 

bon fftaubbögeln erteilt merben. 

C'.-St. 

VII. kleine Mitteilungen. 
*§on Erfahrungen über ^dwbfingö* 

üeüftatpfung ntif Jtarßoftnennt berichtete auf 
bem VII. Obftbau = SortragSfurS ber ßanbmirt* 
febaftsfamnter für bie Sßrobing Sranbenburg 
Obftbauiufpeftor S dj u 1g = Sonn. Er ging bon 
ber beifpiellofeu fEeflame aus, bie bon ben 
^arbolineumfabrifanten, -^änblern unb ber ihnen 
hörigen ffkeffe für biefeS Mittet gemacht morben 
ift, gäblte bie breiitnbbrei^ig Schüblinge, ptge 
unb ^ranfbeiten auf, gegen bie es halfen foE, 
ging auf bie 2ibcrbolb’fd)en unb £uber’fd)en 
Veröffentlichungen in ber ©entfielt Obftbaugeitung 
unb auf bie ©eifenbeinter Erfahrungen ein, auf 
bie SlnmenbungSarteu unb bor aEern auf bie 
mobl ober übet befannten Stäben, bie cS an 
Räumen uub Unterfulturen berborgerufen habe. 
Er gelangte 311 nacbfolgenben Scbluftfolgeruitgen: 

Sei Stein ob ft foEe man ^arbotineum mit größter 
Sorfid)t bermenben. ©ut gepflegte, gefunbe Säume 
mit ^arbolineum gu bel)aubeln, empfehle fid) nicht. 
©aS Seftreicben ganger Stämme ift gmeifeltoS 
31t bermerfen. ©egen ^Silge fei eS im belaubten 
3uftanbe ber Säume gtpecfloS. ^rebsmunbeu 
fönnen, ohne auSgefcbnitten 3U merben, mit bem 
Mittel bebaubeit merben. ©aSfclbe gelte finn= 
gemäb boit StutlanSberben, bie aber fpäter öfter 
naebgefeben merben müffen, meit baS Mittet nicht 
bauernb mirft. filtere bernachläffigte Säume 
fönneu im 2Binter mit einer ge^nprogentigen Srübe 
befpript merben. ©iefc Srübe bcrnid)tet bie flechten, 
Moofe unb audj bie Sd)tlbläufe. ES fei febr 
311 bebauern, bah burdj bie Slnpreifuug beS 
^arboliiteumS als beS angeblichen SlEbeilmittelS 
bie bemährten SefämpfungSmittet, bereu Ein= 
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führung biel Arbeit gefoftet hübe, alg entbehrlich 
hingeftellt morben finb. 3n ber 23efpred)ung 
mürbe mitgeteilt, ein fogenannteg mafferlöglidjeg 
^arboüneum fei aüerbingg im Dortgen 8at)re 
löslid), in biefem 3alme aber unlöglich geiuefen. 
©g mttrbc ferner gefordert, bie $abrifauten müßten 
für bie genaue gufammenfehung beg tarbolineumg, 
fomie für bie etmaigen Sdjäben genügettbe 23ürg= 
fdjaft übernehmen, ©egen Schilbläufe fei Sar* 
bolinennt im übrigen recht brauchbar. 

{pßjfßau in gerbet, kommen im Mai 
Jpunberitaufenbe Don Berlinern nach ber 3nfel= 
ftabt, fo befuchcn 6—8 Sßodjen fpäter bie Mer* 
beraner bie 9teid)g£)auptftabt unb bringen bag 
(Schöne mit, bag ihnen aug bem 23lütenfegen 
crmachfen ift: ihre ^irfchen! Über 6 Milt. ^g. 
Obft finb im 3ahre 1905 allein mit ber Sahn 
Don Merber aug fortgefdjafft morben. 3)ap 
fommt noch, mag in fdjmer belabenen Zähnen 
nach 23erlitt gebracht mirb, ungefähr 2—3MiÜ.®g. 
Stile ©rfolge, bie Merberg ©ntmidlung 51t Der* 
geidjnen hat, finb neben bent raftlofen ffldfee ber 
m&rfifdjen Dbftbauern mohl prn größten STeile 
auf bag Skonto eineg gefunben ©emeinfcbaftgfinng 
p feiert, ber eine einheitliche Drganifatton ber 

mirtfchaftlichen S3erf)ältniffe gittüege gebracht hat; 
eine Obftpdüergenoffenfchaft, ein ObftbauDerein 
entfalten rege £ätigfeit. fjür Storbbeutfche bietet 
ein £ag in ber Maienblüte Don Merber ftetg ein 
felteneg, beglücfeitbeg 23ilb Derfchmenberifd)er Statur. 
Man möchte bann mit ©ottfrieb Heller augrufen: 
„£rinft, ihr Slugen, mag bie Mintper hält, öon 
bem golbnen Überfluß ber Mett." SÜplicb, aber 
hoch bei meitem nicht fo grofe, ift bie 23liitenpracht 
in ben nahen ©arten Don SUt* unb Steu=©eltom, 
fomie Dou Caputh. 

®urd) ©rtaü beg ßanbmirtfdjaftgrninifterg ift 
bie gtridjifung eines Utftufcunts für gSSein-, 
g)ßft- unb Gartenbau, unter ber ßeitung ber 
ftönigl.ßehranftaltfürMein=,£)bft=unb®artenbau 
p ©cifeuheim a. Schein, in ber Don bem f 8'i'ei= 
herrn Don ßabe bem preufeifchen Staate Der* 
machten Scilla Monrepog=©eifenhetm a. 9t£). au* 
georbnet morben. 2)abei ift in Slugficht ge* 
nommen, auch ber am Mein*, Dbft* unb ©artenbau 
beteiligten 3nbuftrie ©elegenl)eit p geben, ihre 
©rgeugniffe Dorpführen. Stöbere Slugfunft erteilt 
bie SBermaltung beg Mufeumg für Mein*, Dbft* 
unb ©artenbau: g. £>b. beg Dberlebrerg ßöcfer- 
ntann in ©eifenhehn a. Sih- 

Beiträge unb alle fonftigen ßahlungen finb an ben 23erein§faffier $arf gtäfyte, Stabtfaffier 
in Stuttgart, einpfenben. 

Anzeigen. 

/\V/\V, ^ürttemßergifcher 0bp<mt>erein. W/A/ 
/A//A/ 

'gCnfexe 

Jentralmtnittlunpllfllf fit (Dlilhierniertttnö 
beftnbet ftd) 

—<£&li»gcrftra|jc 15 I, Stuttgart, «**»■— 
fie Ipt 

^eleMoti 7164 unb ift tägttd) i>on 8—12 bovnt* 
mt& 2—6 lltyv tmänniitagä* 

■■ J>ie Vermittlung tpfcöielH imentgdtlid;. = 

r\'//\v, 
/\'//\V, Uorfärifieu mrä lormulare fink prompt unb franko rrpltll4 

Wilh. k Chr. Bsrger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen rfgenge für freu Sfcft&nti roie: 
ßautnfägtn, ßaumfd)arren, Kaupm« tu ücbfdjmn, 3meig- 
fdjnciber, Apfelbrcdjrr, ©bflbauinbtirürn, «Erbbobrer dc.j 

(Geräte für ftelfc* unb Gartenbau mie: 
Spot«, Schaufeln, Stuf- unb JFelgüaurn, fiarjlt, Pidu!, 
^oljhappett, Aerte, ßeile, Düngergabeln, Senfen, Hedjen, 
®rab- ober tDiefenbauen, jhant,-üafenmal)tnafd)tueu etc, 
prämiiert auf ber peuffdjen ^OftöusOeüttnfl 

1889 mit einem ^ßrenpreife. [4 
3Hupri»rter Hafalog aitf HDunfrfj gratta unb frankr. 
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Pomologisches Institut 
= REUTLINGEN — 
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nPüPMi» Fertig gemischtes, staubfeines 
99 JS- 9 Kupfervitriolpräparat ~ 

gibt mit üöaffer uermifd)t fofort eine fpripfertige Kupfer=5tonerbe*<5obnbrühe, SBirfung gleich einer 
Kupferfalfbrülje. 2tnroenbung bequem unb 10—20 Ißrojent billiger al3 Kupferfalfbrühe. 

Uon Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
SBerroenbung: ßum 93efpri^ert ber Obftbäume gegen ©djorf . . . 1—1*/2 °/o 

Id] „ „ „ Sßeinbetbe gegen ißeronofpora . 1—2°/o 
„ „ „ Kartoffeln unb Tomaten . . . 1—l1/2°/o 

,3um ißefprifceu ber ©itrfen, Dielonen unb Ki’trbiffe gegen 5)3la3mopara 1 °/o 
„ „ „ ipfirfid)e gegen Kräufelfraufl)eit.1—IV2O/0 

„ „ „ Kiefern gegen ©c^iittefranflieit.1—l1/s °/o 

—r ■ ■.: Arsentenax gegen Obstmaden. ~ 
Meiniger gabrifant: gr. Grüner, gafcrif, ©fjUngeu a. 91. 

Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Mi« Brecht in Ditiinfn (Vürttj. 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Fraise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

Ia. kaltflüssiges 

ßaummaehs. „ 
langjährig bewährte 2ftarfe 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
SBiebemrfänfer hohen Rabatt. [19 

Carl Grünztveig, Ssslingen a. Jl, 

fjocosfaserstricke jum 33inben b. Säume 
unb ©arben, fdjöner 
maffta-»aftä.Dfus 

lieren unb 23inben, SRoftyrefttudjer, 0aft$>refts 
tttrfUeiit jiitn ißeerenpreffen, fomie Hängematten 
in ©arten für ©rmadhfene unb Kinber empfiehlt als 
©peäialität Pcippart [13 

©hrtfiophflrafie 1. Stuttgart. 93eim$)eutfch.Hau8. 

P. Pciptrt Pf., (Me 80ljfte.it. gtrahnrlistil. 

Eigentum be8 |Uürttembrrgsfiiien ©bflbnuömniö. — $iir bie Jtebaftion: find (Bußpflim in ©utenberg. 
£>rucf ber |Ierdn0*|Iuiljbntdtcm in (Stuttgart. 



Obstbaumkulturen. 
Ungeziefer, 

Blattläuse 
werden gründlich 

vertilgt durch 
unsere 

selbsttätige 
Spritze 

Syphonia 
mit neu 

erfundenem 

Petroleum- 
, Mischapparat 

Auf Verlangen Beschreibung und Abbildung 
gratis. [36 b 

Ph. Mayfarth & Co., 
Frankfurt a. M. u. Berlin N., Chausseestr. 8. 
Fabrik landw. Maschinen u. Geräte. 

iS* 

<5)@avtenmefter, „&oI)enf)etmer unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

Gtorientneffer, ,,®au$er^orm\ &irfcfc 
bornfjeft, JL 3.—, 4.—, 5.—. 

Ctuftermeffer, „(Saudjer^orm", «^1.50. 
Ofuliet’ttteff er, „S)re8bner$ornt", JL 1.20. 
^o^uUermeffer,w^o^en^.^ontt"/j{:i.50. 
gtaunt« ober ®artenf$e?ett tn größter 

2lu8toaf)I. 
^auntfagen, „£of)enf)eimer $orm" uttb 

anbere STiubette. 
Staupentawben, $*»m&ürften, 

9iaup enteren k. tofber’6 9teb* unb $fton$enUn:i$en. 
d)frefe(be?ftäuber, #anb*9iafe«= 

mäb«ttt?^inen 2c. [2 
fftnjlrierte Irtislifte gratis tut* franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
9totebiU)iftrafj;e 8. 

& 

Obstbäume ■ 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis- und SortenverzeicktttSS 

stehf gerne zu Diensteft» 

®erj. $ral|tge(le<l)t 
1 3Me 50 [Jm 
non JL 5.50 an 

empfiehlt unb net* 
fenbet $rei§Itfle [6 

f. B. töu&enttt, 
Göppingen. 

Porzellan-Etiketten 
für Dbfl unb Stofen, mit tarnen nad(j Angabe, pro 
Stüdf mit 9fr. non 2 4, mit @d&rift non 5 4 an, 

20 jährige (Garantie für § altbarfett ber ©d^rift. 

8] iticol. fiiljling, Kcgefaift fi.Jrrat«. 

Avenarius- 
Bau mspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
uia[[erlöslirhes Carbolitteum. 

R. AVENARIUS & Co. 
| Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [82 

LEONH. MHI1 FRr Obstbaumschulen 
JeuevOad), ßubnnggfmrgerftrajje 

empfiehlt 
^pfel- unb 

unb %$ivn\jalbftätntnß, 
gCpfjol- unb ^irnptjttamtben, 
Gipfel- unb $$ivnpulmetten, 

xx» ^Cptrikofen, fenfred&t u. tnagr. 
itorbon, tF4jjen, ^eßvenftväxx4fjev jc. 

^ur gefunbe, n>üd(jftge, fortened^te Sßare in 
ftpnfier Dualität. [51 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
; Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. — 

.M K MM MMMMMMK 

« « Die s « 

tnttgarter Uereins- * 
empfiehlt e B ucbdruckcrel 

sieb ?ur 

Anfertigung non Druckarbeiten aller Art. 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei i*1 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühien 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

©tuttgorter 'Bmtn««$ud)brn<feKL 



XXII Jahrgang. JB 7. 3ult 1909. 

|n ODbftbau. 
3Jtonat§fd)rift für Homologie unb Dbftfultur. 

Sjttausflfjtfieti t)om l)ürüeiit(iergifff)tn flöftOauontin 
(BtttgBfragBUBr BerBttt) 

unter ber ^ebaftion 

ÖDlt 

<|itarC g>wgwawn 
in CMeubBrg. 

jiilmCf • I ajraftif*er Obftbau: „$ie Q&ftbertoertung im bürgerlic&en §au8= 
* fialt mit (ie ein rcidjeS Ofcfiiaftt lefjrt." 3« feefferen »uSnütsung unb 

■ Sßerwertung beS feurigen Obftertrag?. - II. äSereinS = 2lngclegen= 
Veiten: 21uf na# Tübingen! — III. Siteratur. — IV. 3«onatä = 
Sfalenber: 3uß. — V. @ePbItng8*Stalenber: 3ult. — VI. S8rtef= 
u. fjragefaften. — VII. Steine SDHtteitungen. — «Injetgen., 
Attseiaen für ben „5er ©BftOnu« (Auflage 3400) roerben mit 15 ißfg. 
für bie halbe Seite (64 mm breit 3 mm fjocf)) ober 30 jßfg. für bte ganje 
Heile (128 mm breit 3 mm Ijocf)) ober beten Staurn berechnet. Set 0 maliger 
Aufnahme 10»/o, bei 12maliger Aufnahme 25»/o Sabatt. U^ere alhobn 
SereinSntiiglieber bejafiten nur bie öntfte. Aufträge nimmt ber Scbnftfu fiter 
be? SereinS entgegen, bemfetben finb aucf) Abreffenoeranberungen unb 
Aaspeftetlungen mitjuteiten. 

Stuttgart. 

Sigentum unb »erlag beä ©ürtt. DbftbauberetnS (©.».). 
(3m »ufföanbel burdj W. fiolfltfammtr, Stuttgart.) 

1909. 



Die kleine 

R older-Spritze. 
Etwa halb soviel Inhalt wie 
die „Holder-Spritze“. Für 
Besitzer grösser. Obstgärten, 
die ihre Spritzarbeit selbst 
verrichten, aber doch nicht 
zu schwer tragen wollen. Mit 
jedem gewünschten Spritz¬ 
rohr. Präzisionsarbeit. Feinste 
Nebelzerstäubung. Näheres 
im Katalog No. 86, der auf 
72 Seiten alle Hilfsgeräte 
für den Obstbau in höchster 

Vollendung zeigt. 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. [ii 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

G, Eicjiliorn, Baumschulen, Kgl. Hofl. 
Telefon 412. Ludwigsburg. Telefon 412. 

/ 
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Beerenobst- und Obstbaumschnlen. Beginn 
des Jahreskurses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 
Die Direktion: Oek.-Rat Fr. Lncas 138. 

Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 



per g)ßflßcm. 
2Ttortatsfd?rift für Pomologte unfc ©bftfultur. 

flrpn bts ÖJürttftnött0tfi|fn ö&öfmuucreins, ®. ö. 
S)ie 2Jtttfllieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — gür SUchtntitßlieber beträgt ber ^ßrei§ (burcl) bie $oft bejogen) 

in ganj ©eutfchlanb 5 2fl!. 80 Sfg. ohne SefteHgelb. 

jSIacfibrucft unfern .Arttßef iß nur «tit »ojrßcmbtgcr ^ueffeitangaße gebattet. 

M 7. Stuttgart, Juli. 1909. 

f 0uf6fie|iijer $uot6-ltnterje(inöett, 
CanMagsabgeoröneter 6es Be^irfs t)errenberg. 

£)er Vexftorbene, bex am 9. guni in feinem ©eimatboxf mit einem rüljmenben 
Vadjruf feine§ VarteifreunbeS $rof. Dr. lieber gu ®rab getragen mürbe, §at auch 
bem SBüritembergifdfjen Dbftbauoerein anget)ört. 3m oorigen 3al)r tonnte ex buxd) 
Verleihung unfexex großen ftlbernen VcreinSmebaille für ^erüorragenbe Verbieufte 
auf bem (Gebiet ber Dbftfultur ausgezeichnet mexben. 2luch mir bemahren bem 
trefflidjen Viann ein gutes 2lnbenfen. 

(ginlabung gur Q^ei'trauenömänneryerfammlung 
itnb sunt III. öbftbautag nach Tübingen. 

Jim $onntag ben 12. geptembex bs. notmtlfagü 9 finbet im 
@ßeren ^ufenmsfitaf in ptßingen eine pttfammenRunfi be$ Jlu$f$nffe$ mit 
ben <&exxen ^ertranensmännern nnb gtrennben bes ößPaus ftatt. SDie enb* 
gültige £ageSoxbnmtg mirb in 9k>. 8 beS „Obftbau" befaunt gegeben. 

Vorläufige geftfeßung. 
1. Vorbefprechung über bie bei ber lebten ®enexaloerfammlung angeregte 

„©rmeiterung beS SluSfchnffeS". 
2. Einträge unb SBünfdje für bie nädjfte (Seneraloerfammlung. 

Um 1272 Uhr gemeinfd)afütd)es Jüttagclfen (@ebecf Vif. 2.— ohne Söein). Vadfjm. 2 Uhr 

. III. Öbf^autag :.- -- 
mit folgenber SageSorbnung: 

1. Vortrag über: Vehanblung nnb gufunft unferer Vaumgüter 
nnb Db ft gärten (oon §errn VereinSfetretär ©chaal). 

2. Vortrag über: „Söert ber Düngung nuferer Db ft bäume" (oon ©erfn 
©ofgärtner gering). 

3. Vefpredfjung über Dbftbaufragen ans ber Viitte ber Verfammlung. 
2öir laben §u biefen beibeit Verfammlungen hiermit ein. 

Stuttgart, ben 20. 3mii 1909. 
©er $lu3fd)nf* beS SBürit 0bftbam>erein3. 

Vorftanb: gif eher. 
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I. Sßraftifcher Obftbau. 

„Die ©bflBermcrtung tut bürgerlidjett 
fjausljalt, tuic fie eilt reidjes ©bftjaljr 

leljrt.“ 
Vortrag bet ber ©eneralberfammlung beg 2Sürtt. 

Dbftbaubereing in Stuttgart am 2. $ebr. 1909, 

Uon Oberlehrer Vurfharbt, Vkingberg. 

Söenn ber Frühling feinen herrlichen Vlüten* 

fdjleier über Verg itnb Dal augbreitet nnb bie 

linben Säfte bont lieblichen Duft ber Obftblüte 

erfüllt finb, ba fdjlagen alle bergen höher; aber 

befonberg freubige Hoffnung erfüllt bag §crg beg 

Obftgüdjterg. ©in reicher Segen mhtft ihm al§ 

ber fMlje $reig. SBenn nun bodenbg geeignete 

Sßitterung eintritt nnb nach ber Vlüte „nichts 

brüber geht", mie ber lanbläufige 2lugbrud fagt, 

fo erfüllt ber föerbft, mag ber Frühling beleihen 

hat; bie Väume biegen fich unter ihrer fiihen 

Saft. Slber gar häufig machen mir in obftretdjen 

fahren bie betrübenbe Erfahrung, bah ber Söert 

beg Dbfteg nicht richtig erfannt nnb gefehlt 

mirb, bah $leih unb 2Mhe beg Dbftgüd)terg 

nicht genügenb belohnt merben. 

Unter ben mancherlei Urfadfen, meiche in obft* 

reichen fuhren ben SBert beg Dbfteg herab* 

brüden, möchte ich heute bieltnfenntnig ber 

richtigen Germer tung beg Ob ft eg im 

bürgerlichen Jpaughalt gang befoitberg be* 

tonen. SBohf übt bie Stenge beg Dbfteg, bag 

fehlen geeigneter betriebe gur Vtaffenbermertung, 

ber Viangel einer bodfommenen, genoffenfehaft* 

liehen Organifation ber Dbftgüchter in obftreichen 

fahren einen gemattigen $reigbrud auf bag Obft 

ang; aber bie Unfenntnig ber Obftbermertung 

mirft auf ben Dbftberfauf nid^t meniger ber* 

hängnigüoll ein alg bie foeben genannten anbern 

Urfachen. Oie Verbreitung ber Kenntnis ber 

Obftbermertung in ben breiten Volfgfchichten ift 

baher eine fehr mistige Aufgabe für unferen 

SBürtt. Obftbauberein. 3n höchft banfengmerter 

Söeife hat bie Sfönigl. Regierung Shirfe einge* 

rietet, in melchen bie Vermertung beg Dbfteg in 

möglichft bielfeitiger Söeife borgeführt mirb. 2öie 

fehr biefe ®urfe ben Veifad ber Vebölferung 

finben, bag geigt bie pnehmenbe 3af)t ber 2lu= 

melbungen p benfelben. Diefe ftieg bon etma 

88 im erften auf 135 im gmeiten unb auf über 

250 im britten 3ahre, fo bah neben ber 2öein= 

baufdple in SBeiitgberg auch bag Vontol. Snftitut 

in Veutlingen (Einrichtungen p Dbfibermertungg* 

furfen für grauen unb Räbchen getroffen hat. 

SSenn ich nun auf bag Dherna mehteg Vor* 

tragg: „Oie Obftbermertung im bürger* 

liehen §augh a11, mie fie ein reicheg 

Obftjahr lehrt," übergehe, fo mid ich ber* 

fudfjen, ein ÜBtlb ang unferer SBeingberger $urg= 

arbeit borpfiihren, ein Vilb, bag geigen foH, in 

meldh bielfeitiger VSeife bag Obft feine Vermer* 

tung, namentlich in obftreichen fahren, im bürger* 

liehen §aughalte finben fann. Unfere ^urfe be* 

faffen fidh nicht allein mit ber Vermertung beg 

Dbfteg, fonbern aud) mit ber Verwertung unb 

^rifchhaltung ber ©emüfe; aderbingg fteht bie 

Vermeidung beg Dbfteg im Vorbergrunb. 9Jtan 

hat in neuerer 3eit erfannt, bah auch auf bem 

©ebiete ber ^rifcbhalhtng miffenfchaftliche ©runb* 

tage unb praftifchc Slrbeit Jpanb in §anb gehen 

müffen. 

3d) möchte baher pnächft gang furg einigeg 

fagen über 

bie miffenfdjaftlidjeu ©rnublagcn ber 
Obftbermertung» 

fragen mir gunächft: „Slug mag beftefft bag 

Obft?" fo fönnen mir biefe $rage in begug auf 

feine 3ufammenfef3ung mie folgt beantmorten: 

2ln ben Obftfrächten, melche mir mit bem tarnen 

„^ernobft", „Steinobft" unb „Veerenobft" be* 

geichiten, unterfcheiben mir 3 Oeite, nämlid) 

bie Sdhale, bag $ru<htfleifch unb bie SHerne, 

meid) teuere entmeber burd) bag Sfernhaug ober 

ben Stein ober nur bom fyrud;tfleifch einge* 

fchloffen finb. Dag $ruchtfleifch, melcheg 

für bie Obftbermertung am meiften in Vetradjt 

fommt, befteht aug runblichen 3eilen, bie bon 

mafferhellen3ellhauten umfchloffeu finb. 

3n ben 3eden befinbet fich eine lebenbige Vtaffe 

melche man mit bem Vamen fßlagma begegnet, 
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pat. hebert bent SßlaSnta, einer eimeihartigen 

Subftanz, bte nur einen flehten Oeil beS 3ctt= 

in^alte§ auSntadft, befinbet fiep in ben 3ctten 

pauptfählid) baS ^hucptmaffer, in bent t»erfcf)ie= 
bene Wirten bon 3acfer, Säuren, Stärfe unb 

mineralifcpe Stoffe (Salze) aufgelöft finb. Sitte 

biefe Stoffe merben burcp bie Söurgel- unb Bebens* 

tätigfeit ber Obftpflanzen, inSbefoitbere burcp bie 

grünen Blätter unter Einmirfuitg beS Sonnen* 

lidjtS gebhbet. 

Oie 3eHctt berSd)ale finb eng anetnanber 

nnb plattgebriicft unb enthalten neben ben ge* 

nannten Stoffen pauptfächlid) ^arbftoffe unb 

aromatifhe Stoffe. Oie Schale ift mit Dielen, 

für baS ntenfd)lid)c Singe nicpt fiept baren 
Öffnungen berfepen, um bie zur BebenStätig* 

feit ber ^rudit^etten notmenbige Buft burd)ZU5 

taffen. Sluf ber Oberfläche ber 3e^e befinbet 

fiep bie fog. SBadj 8f djidj t, burcp meld)e bie 

SSerbunftung beS 3cttmafferS berlangfamt mirb. 

©leichgeitig bilbet bie Söach§fd)icht ein Sd)u£ = 

mittel gegen baS Einbringen pflanzlicher 3eittbe 

ins innere ber 3etten. 

Oie Sterne enthalten neben ben Eimeih5 

ftoffen aromatifcpe unb fettige Stoffe. 3n ben 
3etthäuten, namentlid) aber im Kernhaus unb in 

ber Schale ber fcnobftfrücpte befinbet fid) eine 

leimartige Subftanz, bie fid), folange bie ^rücfjte 
fid) im halbreifen 3uftönbe befinben, zur ©etee* 

Bereitung eignet. 
OaS Obft enthält je nah Slrt unb Sorte 

etma 75—85% SBaffer, 10—25% 3uder, 
0,6 — 1 % Säure unb 0,5 — 2% anbere 

■Stoffe. 
Oer grohe SBert beS ObfteS als St apruttgS* 

mittel fann nicht oft genug betont merben. Es 

beförbert bie Verbauung unb ben Stoffmedhfel 

unb mirft bermöge feines 3ucfergepaltS blut* 

bilbenb. Sein erfrifchenber, aromatifcher ©e* 

fhmacf ift nicht pocp genug zu fcpähen. Sflan 
fönnte behaupten, bah ber ©enuh bon Obft neben 

ber ©efunbpeit auch ber ©emütSftim* 

staun g recf)t förberlicp fei. SBer fich babon einen 
begriff mähen mitt, ber ftette fich einmal einen 

Sftenfhen bor, ber mit IgergenSluft bon einem 

faftigen 21 p fei per unterbeut. SöelheS 

Babfal bringt baS Obft in jeher ffornt ben 

Traufen unb ©enefenben! Schon um beS* 

mitten mühte in jeber Haushaltung ein grober 

Vorrat bon Obftfonferben unb ^rifcpobft 

borhanben fein. 

freilich mirb beS Bebens ungetrübte $reube 

auch ber tücptigften Hausfrau in ihrer Einmach5 

funft feiten p teil. Oaufenbe bon gefäpr* 

liehen Meinten umfehmeben unb umlagern un= 

unterbrochen ihre Vorräte an Obft unb Einmach5 

früdjten unb finb bemüht, fich in biefen einp= 

niften. Oiefe flehten 3einbe, bie Schimmel* 

pilge, fennen gu lernen nach ihren Bebens* 

bebingungen, ihrem SöachStum, ihrer 

Fortpflanzung unb ihrer 23efämpfuug 

ift mit eine mic^tige Slufgabe ber Frifhhaltung 

beS ObfteS. ES märe aud) eine fehr mieptige 

Slufgabe ber Schule, namentlid) ber Fort* 

bilbungSfcpute, bie flehten, pflanzlichen 
f^einbe nuferer StaprungSmittel unb unferer ©e* 

funbheit eingehenber §u behanbeln, als baS bis 

jept gefepieht. Slls meiterer Oeil ber miffen* 

fchaftlichen ©runblage unferer Obftbermertung be* 

barf baher bie Frage ber Schimmelpilze 

einer furzen 23efpred)ung. 

ES gibt heutzutage noch bi eie Beute, 

meldpe ben Schimmel auf S3rot, SftuS, SJtarme* 

labe unb ©elee als fd^ü^ettbe Oecfe gegen 

baS SSerberben biefer StapruugSntittel anfehen. 

Sie beamten nicht, bah ber Stimmet baS 

SSerberben fe 1 ber ift. 23efanntlich finb bie 

Schimmelpilze an ihren Stäprboben feines* 

megS anfpruchSboll. Sie gebeihen im 

gröhten Sch muh ebenfo gut mie auf ber appetit* 

lidhften Sflarmelabe; menn nur organifd^e 

Stoffe irgenb melcper Slrt borhanben finb, fo ge* 

nügt ihnen baS. Ftnbet fich kamt noch genügenb 

biel Feucptigfeit unb eine entfprechenbe 

Söärme bor, fo finb ihre BebenSbebingungen 

borhanben. Oie Sßiljfrächte ober Sporen, 

metepe einzeln für baS blohe Sluge nicht fid^tbar 
finb, finb fleine, meift fugeiförmige ©ebilbe, bie 

auf ben Frucht5 ober Sporenträgern in unzähliger 

Sfteuge gebilbet merben. 3c nach Farm unb 

Slrt beS SporenträgerS mürben bie Fäul* 

nispilze benannt. Oie Sporen finb fo ftaub* 

fein unb leiht, bah fte bom leifeften ßitftzug 

bermeht unb fortgetragen merben. Ratten fte 
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auf einen günftigeuNährboben, fo treiben 

fie bei Vorhanbenfein Don geeigneter 2Bärme 

uub $eudjtigfeit bünne, längliche ©ebilbe, 

bie mir am beften hbhien, burch feine Häutchen 

in biele Steile geteilten Schläuchen begleichen 

fönnen. 2luS einer einzelnen ^ilgfrucpt entftefjt 

ein ganzes plggeßedht, Staufenbe unb 2lbertaufenbe 

folcher plgfd)läudhe. ©tn folcpeS $ilg gefleht 

bürfeit mir nun nicht mit bem 2ßurgelgeflecht ber 

höheren Vflangen bermechfetn; benn jeher Steil 

beS itg g ef tech tS ift fognfagen 2öurgel, Stamm 

unb ^rucptträger gugleid). SDie 3eden ber $ßilg= 
fäben finb gmar mit VlaSma, nid)t aber mit 

bem nur ben höheren fangen eigenen Vlatü 
grün angefüllt. 2)aljer fönnen bie ^itge nur 

auf unb bon organifchen Stoffen leben, 
b. h- boit Stoffen, bie burd) höhere fangen aus 

mineralifcßen Stoffen fdjon umgebitbet finb. Seber 
eingelne £eü beS plggeffeddS auf einen anberen 

Nährbobcn gebracht, mädjft bort meiter. Vei 

einer Stentperatur bon 65—70° merben fomoljl 

bie Vilggeftecpte als auch bie Sporen getötet, 
©benfo ift ein SBacpStum ber 5)3Uge bei ©egen= 

mart bon über 15% 2Ilfopol unmöglich. ®ie 
Verbreitung ber f^äulnispilge gedieht nicpt nur 

burch bie Sporen, fonbern häufig auch burd) Ver- 
fdjleppung eingelner Steile ber Sßilggefledhte. 2>a 

jeber eingelne Steil beS ^SiXggefIcd)tS 

Nahrung aufnehmen b. p* gerfeßenb auf ben 
organifchen Näprboben einmirfen fann, ba ferner 

gurn rafcpen 2BadhStum ber Sßitge manchmal nur 

Stunben unb Stage erforberlich finb, fo ift ber 

Schaben, ben fie anrtdjten, manchmal fehr be^ 

trädfjtlidh. Sie ftraben bem Dbft unb ben 
^onferbeit nicht nur baburch, baß fie bie 

lebenben 3cden töten, mie Monilia fiuctigena, 

fonbern fie gerfeßen bie organifchen unb aroma= 

tifcßen Stoffe, bie im Obftfleifdj borhanben finb, 

in ungenießbare, ja fogar fdhäblicpe Subftangen 

unb geben ihren Nährböben ben eigentümlichen, 

fchimmeligcn ©efchmad. Vlit Ausnahme ber 
Botrytis cinnerea, meldje als ©belfäulepilg für 

bie Trauben unb gebörrten 3n>etfchgen nüßlidh 

mirft, finb ade Sdjimmelpilge fchäblidj. ©S 

mürbe gu meit führen, bie eittgelnen Schimmel® 

pilgarten noch eingehenber gu befpredhen. £ie 

anfgefteUten Präparate unb 2lbbilbungen mögen 

genügen, um ein Vilb über bie äußeren Vier!- 

male ber eingelnen 2lrten gu geben. 

Hier möchte ich nur noch gmei 2lrten bon 

tilgen furg ermähnen, bie Hefen unb bie 23 aü 

terien. ®ie Hefen manbefn ben in füßen 

Säften befinblidjen 3ucfer in 2llfof)ol unb Kopien* 

fänre um. 2>iejer Vorgang ber ©ärung ift uns 

gang ermünfcpt bei ber -äftoft* unb 2ßeinbereitung, 

nidht aber bei ber Slufbemaprung füßer Säfte 

unb beS 0-rucptfieifcheS. S)ie 23 af terien 

fomnten für bie Vermertung beS DbfteS meniger 

in 23etrad)t, um fo mehr aber bei ber Vertuer- 

tung ber ©emüfe unb anberer, nichtfäurehaltiger 

Nahrungsmittel. SDie Säuren finb nämlich natür® 

liehe $einbe ber 23afterien. 2luS biefetn ©runbe 

haben mir bei ber Vermertung beS DbfteS bon 

biefen gefährlichen $einben nichts gu befürchten 
unb fönnen fie hier gang übergehen. 

2)amit hätten mir einen fttrgen Vlid in bie 

miffenfd)aftlid)c Nüftfammer ber Dbftbermertung 

getan unb treten nun ein in bie Abteilung ber 

praftifdjen Vermertung beS ObfteS* 

®ie midhtigfte 2lrt ber Dbftbermertung ift unb 

bleibt bie2lufbemabrungbeS$rifdbobfteS. 
2tlS ^rifepobft fodte in obftreichen Sapren in ben 

Haushaltungen nur baS allerbefte 2Binterobft gur 

Slufbemaprung gelangen. 23elel)rungen über 

bie gur 2tufbemaprung geeigneten 

Sorten finb gmar bom Dbftbauberein fchon 

oft berö ff entlieht morben. 2lber eS märe troßbent 
eine banfbare Aufgabe für nufere 23egirfSobftbau= 

bereine, in jebem Herbft Velehrungen in bie 23e^ 
girfsblätter gu bringen. 

S)aS gur Nufbemaprung beftimmte 
Dbft fei bei guter 2Sitterung gebrochen unb 

ßeefenfrei. Dbft mit 3’Ufüiabiumfiecfen 

hat nidht nur ein unfcheinbareS 2luSfel)en, fonbern 

fault auch fiel leichter als gefunbeS, glattes Dbft. 
SDie Käufer follten Dbft, meldheS flecfig ift, 

ober gar ®rucfftelfen burdh unrichtige, oberflächliche 

23ehanblung erhalten hot, einfach gurüdmeifen. 

$rifcp gebrochenes Dbft mirb in ben Haushaü 

tungen bietfad) bor ber eigentlichen 2Biuter- 

aufbemahrung eine ober gmei Söocpen auf 

bem 23oben in einem troefenen Naume gelagert, 

um eS beffer fortieren ober SlngefaulteS beffer 
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anSlefen gu fönnen. Mer mit befottberett 

AufbcmaprungSräumett rechnen f a u tt, 

braucht fiep biefer Mitpe ntrfjt untergiepen unb 

!ann baS gebrochene Dbft gleich in ben Über= 

minterungSraunt oerbringen. Dtaupfcpatige ©orten 

Oerbnnften baS Blaffer leichter nnb finb baher 
möglicpft baXb gu üerpaden. 2)a baS Dbft für 

fepteepte Eerücpe fepr empfänglich ift, barf 

eS niemals in Zäunte gebraut merben, too fich 

Materialien mit fchlechten Eerücpen, g. 35. Stäfe, 

£eer, Aapptaltn ufm. befinben. Als Über = 

minier ungSraum ift p empfehlen ein mög= 

lichft froftfreier, nicht p trodener, aber feineS- 

meg§ feuepter ^anm mit menig ßiept unb mög- 

lidOft nach korben gelegen. Am menigften eignen 

fich äor Aufbemaprung Oon Dbft bumpfe, feuchte 

Heller; benn biefe finb Vrutftätten bes ©cpim= 

melS unb ber Fäulnis. Von ben üielen Arten 

ber Aufbemaprung in bem bürgerlichen 

£au§halt, too befonbere Einrichtungen nicht üor= 
panben finb, möchte id) nur eine herüorheben, 

bie fich burcpauS als üorgüglicf) bemäprt pat: 

eS ift bieS baS Einfcpidjten beS DbfteS 
in feine HoIgmolle. Es fönnen bagu ^örbe 

ober Giften üermenbet merben. 2)iefe Art ber 

Aufbemaprung hat bie großen SSorgiige, bafj fie 

nur fepr menig 3tam beanfpruept, ba& fie mög= 

lidjft einfach gehanbhabt mirb, bafs fehr menig 

Fäulnis eintritt, bafj ber Broft felbft bei 2—3° 

nicht fepabet unb baf? ba§ Dbft feine Barbe unb 

einen üottfommen frifchen Eefcpmad behält, ohne 

ftarf pfammenpfchrumpfen. 2)aS Dbft mirb, 

naepbem e§ gut in ^olpolle oerpaeft ift, gut 

mit ©ädeit bebeeft. SDie einzelnen ©orten 

merben je in befonbere Sförbe üerpadt. Mid 

man einzelne ©orten noch üorfieptiger üerpaden, 

fo empfiehlt es fiep, fie in OerfcpiebenfarbigeS 

©eibenpapier je fortenmeife gu mideln unb 

bann erft in ^oljmolle p fepiepten. ®aS Ein- 

mideln beS DbfteS in ©aliplfeibenpapier ift für 

bie §au§paltung p foftfptelig unb umftänblicp 

unb empfiehlt fiep mepr für AuSftellungS- 

ob ft. 
Aur furg möchte id) auf bie Aufbemap^ 

rung oon Trauben p fpreepen fommen. S)ie 

einfaepfte Aufbemaprung ift bas Aufp äugen ber 

Trauben in einem trodenen Vaunt. 2)ie Trauben 

merben, opne bajj fie fiep berühren, an ftarfen 

©cpnüren frei fcpmebenb aufgepängt. Bn ben 

erften Mocpen müffen bie Trauben alle £age, 

fpäter alle 2—3 £age Oon fauligen Veereit, bie 

man am beften mit einer ©epeere perauSpolt, 

befreit merben. Aadj unb nad) feprumpfen bie 

Veeren gtoar etmaS ein; fie merben aber immer 

füfcer unb miberftanbSfäpiger gegen Fäulnis. 

2)ie Aufbemaprung ber Trauben in ber Art, baf; 

an benfelben ein©tüdVebpoIg ftepen bleibt, 

melcpeS in ElaSfläfcpcpen, in melcpen fiep 

etmaS Hotgfople unb Maffcr befinbet, geftedt 

mirb, ift gtoar gut, aber mit mepr Arbeit üer= 

fnüpft, opne bap ber Erfolg ein oiel befferer 

märe, als bei ber perft ermähnten Art ber Auf* 

bemaprung. 2)affelbe gilt üon ber manchmal 

empfohlenen Verfiegelung ber £raubenftielenben. 

2Bir gepeu nun über p einer anberen Art 

ber Dbftoermertung, gurV er eitun g üon Moft. 

3n ben tepten Sapren ift burep bie Meinbau= 

VerfucpSanftalt MeinSberg fo oiel gur Verbreitung 

ber Kenntnis über Dbftmeinbereitung ge= 

fepepen, bap pier meitere Ausführungen barüber 

überflüffig finb. £>ocp fann icp mir niept ber= 

fagen, einiges gu fpreepen über bieMäpigfeitSs 

beftrebungen. Aiemanb mirb leugnen fönnen, 

bap es in obftreicpen Bapren gang unmöglich ift, 

baS Dbft gu oermerten, opne bajg grope Mengen 

babon gu Moft Oerarbeitet merben. £ropbent 

möchte icp behaupten, bah bei nnS in ben HauS^ 

paltungen päufig gu oiel Moft, aber gu 

menig Eefee, MuS, Marmelabe unb ^ompot be- 

reitet mirb. ES fontmt in obftreicpen Bahren 

nur gu päufig üor, bap (namentlich auf bem 

ßanbe) fepon ben fleinen ^inbern unge= 

meffene Mengen üon Moft gum Vefper üerabreiept 

merben, meil man es untertaffen pat, geitig für 

anbere Vefpergugaben gu forgen, feien eS nun 

frifcp aufbemaprte, feien es gefodite Dbftfrücpte. 

S)agu fomntt, baf; baS Dbft als AaprungSmittet 

einen großen Mert befipt, mäprenb ber Moft nur 

Ecnupmittel ift. 

Mie bie Dbftfrücpte auf billige Art unb 

Meife in gefoeptent Buftanbe aufbemaprt 

merben fönnen, baS rnöcpte icp im folgenben auS= 

füpren. 
Vor etma punbert Bapren entbedte ber fran= 
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göfifdje $od)2lppert, bafj bie in luftbidjt ab= 

gefd)Ioffene Sehälter gebrauten unb bann ge= 

fochten Nahrungsmittel Dor bem Serberbcn ge= 

fd)üpt inaren. SBährenb man gu jener 3^it bie 

Fäulnis ber Nahrungsmittel bem Derb erblichen 

©in find beS Sauer ft offS ber &uft gu* 
fdjrieb, haben um bie Nlitte beS bongen 3ahr* 

hunberts ®och in 33erIin unb $afteur in 

Saris als Urfadje ber 3erfe^mtg ber Naf)rungS= 

mittel bie ^äulnispilge unb Batterien feftgeftedt, 
mie fpäter Raufen unb Sßorimann bie Hefen als 

©ärungScrreger entbeeften. 

Turcb baS Wochen ber Nahrungsmittel in 

luftbidjt abgefdjloffenen ©ef äffen mirb breterlei 

erreicht. 3unäd)ft merben bie an begm. in ben 

Nahrungsmitteln befinblidjen fßilge unb Meinte 
getötet, fobann merben bie in ber ßuft herums 

fchmebenben Meinte Derfjinbert, p ben NahrmtgSs 

mittein p gelangen unb enblich merben leptere 
meicpgefocht. 

Sei ber Sermertung ber £)bftfrüd)te 

bitrchs Soeben unterfcheiben mir mieber Ders 

fchiebene Nrten, nämlich baS ©inbünften 
ganger ober geteilter fruchte, bie Herftedung 

boit Säften unb bie Sereiturtg bon Stufen, Stars 

melaben unb fjßafteu. 

Obmohl Nppert baS ©inbünften fchon bor 
100 fahren entbeefte, fo bernmehte fich hoch biefe 

Nrt ber Dbftbermertung bis bor einem 3ah^5 
Sehnt feinen (Eingang in unfere HauSl)al= 

tungen gu Dcrfdjaffen. 2lud) jept noch fcheiten 

gar biete Hausfrauen bie NuSgaben für bie gum 

©inbünften erforberlicpen Apparate unb ©läfer. 

©ine Stenge bon Sp ft einen, gute unb minber= 

mertige, mürben in ben Hanbel gebradjt. fjaft 

allgemein berbreitet ift bie Nnficht, baff 

gum ©inbünften befonbere Apparate 

abfolut erforberlid) feien. Tiefe SXnfidjt ift nur 

teilmeife richtig. 3ebe Hausfrau fann fich 

ihren ©inbünftapparat felber h^rftellen ohne 

grope NuSgabert. ©rforberlich ift nur ein größerer 

$ o d) t o p f mit T e cf e I unb ein Thermometer 

in einer Siechhülfe, ber für eine Temperatur bon 
105—110° gearbeitet ift. Um menig ©elb fann 

man fich in einen folchcn ®od)topf einen burdjs 

löcherten Slecheittfap machen taffen; eS ge= 

nügt fogar ein No ft aus büntten Stäb dien, 

melche freugmeife übereinanbergenagelt finb. 3um 

©infteefen beS Thermometers fann man fich non 

einem Schloffer ober ^lafdjner ein entfprecpenb 

großes £od) in ben Topfbecfel machen taffen. 

2Ber natürlich bie Soften nicht p freuen braucht, 

möge fich ruhig einen ©inbünftapparat faufett. 

Tic f^rage, meines Spftern baS befte fei, 

möchte ich bahin beantmorten, bap jebeS Spftem 

feine Sorgiige unb Nachteile hat. Hauptfadie bei 

ben Apparaten ift ihre Tauerpaftigfeit b. h- bap 

fie aus gutem, ftarfem Staterial gebaut finb. 
Nichtiger ift bie Thermometerfrage. Siele 

Thermometer finb aus fdjlcdjtem Staterial 

pergeftedt unb geigen bie Temperatur häufig un= 

ridjtig an, mentt fie eine 3eitlang im Gebrauch 

finb. 3n manchen Haushaltungen benitpt man 

gum ©infoepen ftatt befonberer ©infäpe als ©ins 

läge Stroh ober Heu. ©S läpt fich bagegen 
nur einmenben, bap biefe Staterialien nicht gang 

appetitlich finb, menig ft en§ nid)t fürSten* 

fchen, unb bap fie jebeSntal erneuert merben 

rnüffen. TaS ©inbringen eines ©infapeS ober 

einer ©inlage tmn Stroh ober Heu hat ja nur 
ben 3*oecf, eine unmittelbare Serühruug ber 

©läfer mit bem Soben ber ^odjtöpfe gu Ders 

hinbern. 
Siet michtiger als bie ©infodjtöpfe begm. 

Apparate finb bie ©läfer, ®rüge unb ©ins 

Eocpbüchfen. Tiefe finb in ber Neget fo be= 

fchaffen, bap fie mit einem ©laSs ober Slecp= 

becfel, unter melcheu ein ©ummtring gu liegen 

fommt, berfdpliepbar finb. Tie Tecfel merben 
meiftens mit einer $eber auf fca§ gebrüeft. 

Sei ben ©läfcrtt ift Dor adert Tingen auf einen 

ft a r f e n, b u r cp a u S glattenNanbgu fehen. 
Sehr Diele Spfteme Don ©läfern fittb nur ge = 

goffen unb geigen am Nanb bie fog. ©up = 

nath. Taburch merben bie Tedel nicht Iuft* 

bicht unb bie ©läfer halten nicht, ffMIgfeime 

fönnen einbringen unb ben Inhalt ber ©läfer 

gerfepen. Slecpbüchfen gum ©inbünften finb für 

unfere Haushaltungen nicht gu empfehlen, meil 

fie fehr halb roften; S t e i rt f r ü g e, g. S. Shuntm* 

eieps ©inmacpErug, finb fehr haltbar, haben aber 

ben Nachteil, bap man nicht gunt 3upalt fehen 

fann. Ter adgemeinett ©inführung ber ©ins 

bünftgläfer ftehen bie DerpältniSmäpig hohen 
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Soften gegenüber. Stbgefepen baoon, bafe jebeS 

Bohr Ausgaben für unbrauchbare ©ummiringe 

entfteljen ltnb manches ©las jerbrodhen mirb, 

finb bie SlnfdjoffungSfoften giemtid) bebeutenbe. 

©inen mefentlichen S3eftanbteit ber ©täfer bilbett 

bie ©ummiringe. Sin biefen fottten fteine 

Sappen (Ohren) angebracht fein, momit fid) baS 

Offnen ber ©inbünftgtäfer leicht bemerffteltigen 

läßt. Oie Slufbemaprung ber ©ummiringe ge= 

fchehe ftetS in einem nicht p trocfenen, 

fühlen Staunt unb in einem bunften 23ehätter. 

©eit gmei fahren üermenben mir in unferen 

2öeinSberger Surfen p Obftfrühten, Sftarntetaben 

unb stufen bittige ©täfer ohne ©taS* 

becfel, melche fich mopt leichter im SBotf Oer^ 

breiten taffen atS bie gmei^ bis breimal teureren 

©täfer mit ©taSbecfetn. Oiefe ©infocpftafcpen 

unb ^ulüergläfer merben mit SBatte unb 

^ergamentpapier üerfcploffen unb pgebun* 

ben. Stacpbem bie ©täfer gefüllt finb, mirb p= 

näcpft auf ben Sianb eine in ©atiptalfopol ober 

Paraffin getauchte hoppelte ^ergamentpapier= 

fcpeibe aufgelegt, hierauf mirb eine entfpredjenb 

große, etma 3 cm bicfe Söattefdjeibe barüber ge^ 

tegt, metche man oben leicht abbrennen fann, 

bamit ^ilje meniger leicht einbringen fönnen. 

hierauf mirb über bie SBatte ein in SBaffer ge= 

tauchteS Sßergamentpapier gebunben, morauf bas 
©taS pm ©teritifieren fertig ift. Oie mit SBatte 

pgebunbenen ©täfer finb aber in abfotut trocfenen 

Räumen aufpftetten, bamit auf benfetben feine 

©chimmetpit^e machfen unb p bent Bupatt ber 

©täfer einbringen fönnen. Oie SBattebecfet fönnen 

üerfcpiebene Bahre mieber bermenbet merben. 

SBenn biefe SBattegläfer richtig fterili* 

fiert, iltgebunben unb trocfen a u f b e - 

mahrt merben, fo patten fie fo lange atS bie 

teuren ©inbünftgtäfer. Ood) fotten hier auch 

einige Nachteile angeführt merben, bie fich 

faum oermeiben taffen. Manche Obftfrüchte, 

nämlich bie meifefteifdfigcn, Oertieren in ben 

SBattegläfcrn bie Barbe. OieS ift eine ^otge 

beS 3utritt§ ber ßuft; benn es fann p ben ein- 

gebünfteten Früchten §mar ßuft, aber atterbingS 

fein fßitgfeim ptreten. ©in aitberer Siadjteit, 

ber fich ober erft nach einigen Bahren bemerfbar 

macht, ift bie SSerbunftung Oon SB aff er, 

fo bafe bie in ben SBattegtäfern enthaltene $tüffig= 

feit ctmaS abnimmt. Oiefe Nachteile falten um 

fo meniger ins ©emidht, atS ja folche ©täfer 

meniger p ©djaugmecfeu atS pr praftifchen S3er= 

menbung gebraucht merben. 

©erabe bie SBattegtäfer finb es, bie in obft- 

reichen Satten megen ihrer S3ifligfeit, ©infachheit 

unb meit fie in jeher Bornt unb ©röfee oermenb* 

bar finb, pr ©infüprung in bie meiteften SSotfS- 

freifc befonberS p empfehlen finb. Bu menigen 

©tunben taffen fich bamit grofee Mengen oon 

Obft einbünften. (©dptufe folgt.) 

3nr befleren ^Utonüijuttg ntib Oer- 
uiertuitg bes Ijeurigen (Dbltcrtrugs. 

Oer reiche Obftanfafe bei ben S3irnen= unb 

ben ©teinobftbäumen, ber mieber eine reihte Obft- 

ernte in SluSficpt ftettte, Oeraulafete mich, barüber 

nahpbenfen, ob man niht bieSmat p befferer 

StuSnüfeung unb SSermertung beS ©rtragS mit 

einfachen Statfcplägen unb praftifchen Sftafenapmen 
üorgehen fottte. 

Oer Obftertrag hot gmar in ber testen Beit 

ba unb bort inSbefonbere burh bie tauge Orocfem 

heit eine niht unbebeutenbe ©inbufee erlitten, 

aber au ©teinobft gibt es bod) noh genug, 

SHrfhen fogar überreih, unb maS baS fcnobft 

ergibt, baS fottte bod) niht mieber btofe in ben 

fetter manbern, unb meber baS eine noh baS 

anbere tebiglih öon her Jganb in ben SJtunb, 

meit man fonft bod) niht meife, roohin mit bent 

üieten. Regelmäßige ©rnten finb ja teiber, ehe 

niht unfere Obftbaumpht noh in gan§ aitberer 

SBeife gehoben ift, in tanger Beit niht gu er= 
märten unb mir finb auf ©tüefsjahre angemiefen. 

SBenit nun ein fothe§ ©tücfsjahr eintritt, bann 

fottte man mit bem Obft houShälterifdjer um¬ 

gehen lernen unb bittet unb SBege fuhett, um 

atteS, aud) atteS gehörig auSptnüfecit. 

Bh toiCt mit bem ^ernobft beginnen. Oeffen 

SSermenbung unb SSermcrtung ift fo althergebracht, 

bafe niht anpnehmen ift, eS mürbe fiep in ab= 

fepbarer Beit etmaS änbern taffen ober es ticfee 

fid) batb bie ®onferüierung- her mertOoflen Brndjt 

beS StpfetS nah amerifanifher SJietpobe in Bonn 
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bon Dampffdjttthen ober (Scheiben erretten. £ie= 

rauf fömten ftdO höchftenS 23eft^er bon größten 
Saumgütern unb unternehmenbe ©efchäftgleute 

etuiaffen. 3tt ber §auptfa<he tnirb man gufrieben 

fein müffen, menn fidO eine reinlichere 0<hei= 

bung bon SOIoft = unb Dafel ob ft einbür = 

gert. SWmählich fdjeint eg ba bo<h fetter gu 

merben. Die Stugfteüungen unb bie baburcb ge= 

Ebenere 0ortenfenntnig tragen ihre fjrüdjte. 3n 
meiner Sachbarfdjaft t>atte bag 3ahr 1907, bag 

fonft obftarm gemefen ift, eine ©enteinbe einen 

©lücfgfjcrbft. ©g gab bort maffenfjaft Dbft. Sei 

bem Stängel an Dafelobft mar bie Sachfrage 
auf bem SBochenmarft ber Segirfgftabt befonberg 

lebhaft. Sluf meinen 9iat braten bie ßeute bag 
befte Dbft unb lieferten eg fauber in Körben auf 

ben Siarft unb in bie Käufer. 6ie löften babei 

14—18 Sif. für ben 3entner. Son ber ©ifen= 

bahn nahmen fie bann Dbft in 0äcfen p 6 Stf. 
ben 3e»tner alg Stücffracht t>eim unb füllten mit 

bem Sahnobft unb ihrem blofj noch alg Stoftobft 
brauchbaren ©rtrag ihre Raffer. 

Sillein aufcer biefer oernünftigen, nä<hftliegen= 

ben Sermenbung beg Hernobfteg liehe fich noch 
bie eine ober anbere Slrt empfehlen, bie auch 

nicht ohne ift. Dag f^rühobft läfct fich ftrecfen 
unb auch bag ^allobft noch bermerten, unb 

eg läfet fich aug beiben pfammen etmag machen. 
Slug bem ^rnüobft iaht fich leicht unb ohne mefent= 

liehe Soften ba§ fogettannte ©elee (fprich: 0<helee) 

herfteüen, eine Slrt Dbftfulg, melche fich lange 

hält unb int SSinter eine angenehme 3ugabe ift, 
befonberg für bie Hinber, benen ja alleg, mag 

bon Dbft ift, am beften fchmecft unb fehr gut 

befommt. Slug bemfelben unb bem f^rüljobft Iaht 

fich halb ein anftänbiger §augtrunf herftellen, 

meldjer mefentlich anberg unb beffer ift alg bie 

§meifelhaften Sioftfubftangen. Durch 3nga£>e bon 

Sßaffer unb 3uder fann man aug einem 3entner 

100 £iter herftellen, einen Stoft, ber grnar nicht 

lange haftbar ift, „aber eg gang gut tut", big 

bie eigentliche Dbfternte fommt. 

Sllg neueg auf Mcfem ©ebiet beg Hernobfteg 

möchte ich nur bag herborhebett unb empfehlen, 
Strnen in ©läfern eingumadjen. Die 

feineren Dafelbirnen merben in ben Solfgfreifen, 

melche ich im Sluge habe, mohl faurn auf bie 

Dafel fommen. 0ie merben überhaupt leiber 

noch menig gepflaumt unb gepflegt unb mo bieg 

ber $all ift, finb fie natürlich ^anbelgobjeft. 
©g ift aber burchaug nicht münfchengmert, bah 

all eg Jpanbelgobjeft mirb unb bah mit bem 
Dbftbau geht mie mit ber Stilchmirtfchaft, uäm= 

lieh bah bie gute Stilch augmanbert unb bie 

Hinber beg föaufeg fich mit ber Stagermilch be= 

gnügen müffen unb fein Sutterbrot mehr p fehen 

friegen. SBir haben in unfern altbemährten £aug= 

haltunggbirnen ein foftbareg Staterial, in $al- 

mifchv Hnaugs, ©runbirnen unb einigen anberen, 

melcheg eingemacht noch bicl feiner fchmecft 
alg gebörrt. Dag Dörren ift überhaupt 

eine Srajig, bie mohl bei ben totalen Seränbe= 

rungen unferer §eigungganlagen unb 3*euerungg= 

methoben immer mehr abfommett mirb, menn man 

fich nicht pr Slnfcpaffung Oon Dörrapparaten 

entfdjlieht. Slber folche Stnfchaffung fann fich 

ber gemöhnliche SJtann nicht leiften, auher er hat 

pfäüig gerabe biele Dbftgüter; unb auch mo 

folche öorhanben mären, ift eg bet ber Unfidjer' 
heit unferer Dbfternten etmag, mag faum gut 

rentiert. Siel einfacher ift beghalb unb mehr p 

empfehlen, bie Sirnen in halben ober Siertelg= 

teilen eingumadjen. Dag ift bann ^rifetjobft imb 

ein mahrer Jpochgenufg, ein fjrefteffen. 
©inmachen — ja, bag ift’g, mag mir noch 

mehr empfehlen, lehren unb einpführen fuchen 

müffen. 

3<h fomme bamit unmittelbar pr befferen 
Slugnühung unb Sermertung beg 0 t ein ob ft cg. 

0eit alter 3eit hat man ba nur bie Se= 

reitung bon ©efälg gefannt, unb gmar nur bon 

3metf<hengefä4. ©g läfit fich aber bag 

Dbft auch gang, ohne p Slug gemacht p merben, 

recht gut, fotoohl im Slugfehen, mie im ©efehmaef 

frifch erhalten, Hirfdjen, aug benen maft im 
Frühjahr, ehe bie neuen Hirfdjen ing Slühen 

fommen, einen faftigen Huchen bereiten fann, 

3metf<hen, bie alg Seigabc ober Sachtifdj trefflich 
fdjmecfen, ingbefonbere finb eg bie Pflaumen, bie 

fonft regelmäf3ig nur bon ber §anb in ben 

Stunb manbertt unb bie, menn eg recht biel gibt, 

halb unmert, berfchleubert unb meggemorfen merben, 

meil ihre Dauer nur berhäftnigmäfjig furg ift. 

Sefonberg biefe mären noch biel beffer aug= 



Braftifcper Obftbau. 105 

gunüfcen. fyreilidO nicpt bie gang meidpen, über- 

bollfaftigeu, fonbern nur bte fefter fleißigen unb 

bont Stein löslichen, bor allem bte Mirabellen 

unb einige anbere. $)iefe tragen in ber Siegel 

jo reich, bah bott beut Ertrag noch manches für 

bie fpätere obftarme 3^it beS Wahres aufgehoben 

merben föunte. 

3nbeh um all bieS auf länger, begm. lange 

hinaus haltbar unb brauchbar gu machen, bagu 

hanbelt eS fich nicht um blopcS ©infoepen mie 

bei 3toeijchengefälg, Heibelbeeren, Stachelbeeren, 

3ohnnniS= unb anberen Beeren, fonbern um 

eigentliches © i n b ü n ft e n. Unb hier beginnt 

bie Schmierigfett. ®enn baS ©inbünften ift nicht 

blop umftänblicper als baS gemöhnliche Verfahren, 

fonbern auch teurer. Unb biejenigen Greife, bie 

ich int Auge hübe unb melchen ich gerne bie 

Mopltat frifchen DbfteS auch ben hinter über 

gönnen mürbe, merben fich fchmerlich bagu ent- 

fchltefcen, auf Vorrat eingumadhen, menn 

fie baS Obft erft laufen müffett unb bann gur 

^onferbierung noch meiteren erheblichen Aufmanb 

haben. An bie eigentlich bäuerliche Bebölferung 

mirb man mohl nicht benfen bürfen. ®enn bon 

anberem gang abgefepen, fehlt ben Bauersleuten 

gerabe über bie jemeiligen Obfternten einfach bie 

3eit gu einem folchen ©efepäft. Aber bie beffer- 

gefteüten Arbeiterfamilien, bereu eS hoch aü= 

mählich immer mehr gibt, bie Greife ber mittleren 

Bürger^ unb Beamtenfamilien mären mohl in 

ber Sage, fich folche gemip befcheibenen ©enüffe 

gu bereiten unb fie mürben fich ficherlich auch 

einem guten fftat in biefer Dichtung gugänglich 

ermeifen, menn nur ber 9tat auch praftifcp unb 

auf ihre Berhältniffe berechnet ift. 

Mit ben neueren ©inbünftapparaten 

ift biefen ßeuten aÜerbingS nicht geholfen. Sie 

finb, an fich fepon unb für folche Haushaltungen 

gmeimal gu teuer, mehr für ßeute, melche ©elb 

genug haben, um fich eine propere Sbeifefammer 

gu leiften, unb melche gerne alles möglichft nett 

her= unb eingerichtet haben moüen. Auper bem 

Mecf’fcpen gibt es neuerbingS eine dteipe folcper 

Apparate, melcpc bie Mecffcpe 3bee, jeber mieber 

in einer befonberen Art, bermerten. Auf ber 

lanbmirtfchaftlichcn AuSftellung borigen 3apreS 

fonnte man berfepiebene fehen. Bei ben neueren 

Apparaten ift baS Beftreben auf größere ©infacp= 

heit gerichtet, aber im $reis finb fie auch nicht 

einfacher. So ein Apparat fommt eben auf 

13—15 Mf. mit bem notmenbigften 3ubepör 

ohne ©läfer. Unb biefe berteuern bie Sadje erft 

recht, ©iner Hausfrau in mittleren Berpältniffen 

fällt eS nicht ein, für ein ©inmacpglaS 30—85$fg., 

je nach ©röf3e, gu gahlen. 2)iefe ©läfer finb 

natürlich folib, aber ein billigeres tut’S bei bor= 

fidptiger Behanblung auch. Menu man ben ßeuten 

nichts ©infaches unb Billiges empfehlen fann, bann 

ift ihnen nicht gebient unb fie nehmen auch nichts 

an. 2)ie einfadpfte Art, bie ich fenne, ift folgenbe: 

®ie mit gfrüdpten gefüllten ©läfer merben, 

menn man feiu’S mit fßatentberfcplufc pat, maS 

natürlich mefentlicp einfacher unb meniger geit= 

raubenb ift, mit einem reinen ßeinmanblappen 

unb brüber einer SdpmeinSblafe ober mit einigen 

Bcrgamentpapieren gut bebeeft unb feft berfepnürt. 

Hierauf tut man fie in einen gemöpnlicpen 

blechernen ober emaillierten großen ^oeppafen, 

beffen Boben man mit altem Stroh ober Heu 

belegt pat. 2)ie eingelnen ©efäffe merben eben= 

falls feitlicp in Stroh ober Heu gebettet, infolge 

babon bringt man allerbingS in einen ^oeppafen 

gemöpnlidher ©röpe niept biel hinein unb tut 

beffer baran, piergu gleich ein größeres gur Mäfcpe 

beftimmteS ©efdpirr, menn man biel eingubünften 

pat, gerabegu ben Mafcpfeffel, gu nepmen. 2)aS 

©efäp ift mit lauem ober faltem Mafjer gefüllt. 

®ap ber $>ecfel gut fcpliejge, ift bon Mert. Mit 

mäßigem, gleichmäßig anpaltenbem $euer bauert 

baS ©inbünften etma 10—20 Minuten, je nach 

ber Art ber $rud)t. Aach bemfelben läßt man 

bie ©läfer mit bem Maffer langfam abfüplen 

unb berbringt fie bann an einen fühlen, jepattigen 

Ort. Mittelft biefer einfachen Art, melcpe in jebern 

Haushalt angemenbet merben fann, läßt fiep biefeS, 

bor allem Steinobft, Birnen, auch Tomaten, ein- 

bünften unb eS hält bis ins fommenbe ^früpiapr. 

Beeren, melcpe in größeren Mengen eingemacht 

merben, merben beffer eingefoept. Menn baS 

©infod)en genau gemacht mirb, palten aud) biefe 

bis lanqe in ben Minier hinein. 

D. 3t. 
i 



106 Oer Dbftbau. 3ulifmf* 1909. 

II. SBereingsAngelegenheiten. 

3Utf und) Mlitngcii! 
ßaut 23efd)tuü beg Augfd)uffeg beg SBürtt. 

Obftbaubereing, mirb bcr biegjährige Obftbaus 
tag am (Sonntag bcn 12. September in unferer 
Aiufenftabt Tübingen ftattfinben. Oie Untere 
fertigten erlauben fidfj, ^eute fcfjort bie Alitgtieber 
ber Obftbaubereine SBürttembergg — unb fie 
finb ja mof)i atte au<f) Atitglieber beg Sßürtt. Obft« 
baubereing — ferner bie sperren 23aummarte 
unb auch atte fonftigen 3ntereff entert beg Obfi= 
baueg auf biefeit Oag f)er§Iic^ hierher eingulaben. 
2öir geben bie äSerfidjerung, baft eg unfer aller 
SSeftreben fein mirb, unfern gefdjä^ten ©äften 
ben Aufenthalt in unferer SAitte unb in unferer 
Stabt fo angenehm atg möglich gu machen. Atit 
Augfunft, Aat unb Oat motten mir befonberg 
auch ienen bienen, melden eg möglich fein mirb, 
etmag tanger bei mtg 31t bermeiten, fei eg baß 
mir für guteg Ouartier 2c. beforgt finb, fei eg, 
bafe mir bie SehenSmürbigfeiten unferer fchönen 
Stabt geigen, fo 3. 23. bie intereffante Attftabt 
mit Schiefe, bann unfere großen Uniberfitätg= 
3nftituie unb fonfiige 23auten unb Oenfmciter, 
unfere fdjöne Umgebung ober mag fich beg Seheng= 
merten atteg fonft noch bietet. SBenn 3hnen bei 
3hrer Ankunft bon ben ^taggenftänbern bie fdjmarg= 

roten unb bie rotgotbenen färben entgegengriifeen 
unb beim Abfchiebnehmen nod) lange nacfeminfen, 
fo mirb — bag hoffen mir — 3h* ©ebenfen 
barin gipfeln: „3n Tübingen ift gut fein!" 2Benn 
irgenbmo, fo gilt für unfere Stabt ber alte 
fchmäbifche Auf: „£ie gutSBürttemberg attemeg!" 

2Bir fügen bie geeignetften 23ahnberbinbungen 
einiger ung nahen Stäbte bei: 

Stuttgart ab: 522, 522, 5£2, 72', 8^, 82^. 
^eitbronn ab: 422, 62^, 655. 
Utnt ab: 522, 63j._ 

Tübingen an: 732, 752, 9W, 95°. 

§orb ab: 523, 801, 9°°. 
©atm ab: 41Z, 742. 
Aoitmeit ab: 522, 643. 
Tübingen an: 654, 830, 950. 

Sigmaringen ab: 522, 6^. 
Tübingen an: 755, 832. 

Oie beften Aüdfahrtggügc finb: 

Aicptuug ^tochingen: 621 unb 732. 
„ §orb: 622 unb 821. 
„ Sigmaringen: 713. 

$iir bie Obftbaufeftion Tübingen: 
3nfpeftor Schette. 

III. ßiteratm*. 

peulfd)fatt&6 ^ßftforte«. §eft 13 eröffnet 
mit 4 Sommerbirnen: Sommer = ©ierbirn, 

Sßetergbirn, ©rüne Sommer = A?agbatene unb 

ßeipgiger Aettigbirn ben 5. 3nhrgnng beg 
SBerfg bon AHitter = Oiemife, ©rau = $örbelife 

unb 23ifemann = @otha. 

2Boht fetten hat ein 2öerf im Dbftbau fich 
fo fdjnett einen Auf ermorben, mie bag borliegenbe. 

Ohne fpegiett ßehrbud) gu fein, mirft eg burch 

eingetjenbe 29efdjreibung ber ßebengbebingungen 

unb Anfprüche beg 23aume§ unb ber Frucht, bie 

naturmahren, Pott ber ^unftanftatt ©efftein u. 

Stät)tc=Stuttgart Oergeftetften Abbitbungen, nicht 

gum menigften and) burch Jperborhebung ber in 

ben berfchiebenften ©egenben Oeutfdjtanbg bei ben 

einzelnen Sorten bemerkten 3cf)ter, fehr betehrenb. 

©g ift ini bottften Sinn beg SBortg ein „3*üferer 
auf bem fefemierigen ©ebiet ber Sorteuaugmafel" 

unb begfeatb jebem Obftbautreibenben, in erfter 

ßinie ben Obftbaubereinen gur Anfchaffung gu 

empfehlen. Oer SB. 0.=23. hat mit 1. 3nni b. 3. 

bie Sammetftette für SBürttemberg übernommen, 

unb eg ift bag SBerf gum $reig bon AH. 4.— 

(bei Aachnahme AH. 4.20) pro 3ahrgang (= 3 gpefte 

a 4 Sorten) bont Sekretariat beg SBürtt. 

Ob ft baubereing in Stuttgart, ©fetinger= 

ftrafee 15, 1 gu begiehen. 2Bir bermeifen gteicfe= 

geitig auf bag ber heutigen Aummer beitiegenbe 

23tatt „©otbparmäne" unb bie bon ber ®unft= 

anftatt ©efftein u. Stät)te=Stuttgart aufgegebene 
Angeige. 
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IV. SJlonatg^atenber 
§uCi. 

2öte bag Skrbünnen begrn. bag Sfugfchneiben 

3U bicOtfteOenber Obftfrüd)te gerabe jefet im 3uti 

tmrgunehmen ift, geigt itrtfere Slbb. 1, bie mir bem 

trefflichen ßucag’fcpen 23ud): „23aumfchnitt" (25er= 

lag Ulmer, Stuttgart, $reig m. 7.50) entnoim 

men haben. Sttan unterbrüdt alte fruchte, bie 

gehäuft auf einem ^rucptträger fifeen, big auf 

2 ober 3 unb gmar täfjt man biejenigen 2 big 

3 Früchte fipen, bie mögtichft meit boneinanber 

flehen. Stuf ber Slbb. fiub bie auggufchneibenben 

fruchte mit einem Strich begegnet. So ber= 

befommt auf biefe SSeife fchöne unb bottfommene 

£ern= unb Steinobftfrücpte. Sind) bei 2öein= 

trauben ift befanntlicp bieg Verfahren beliebt. 

§ier merben bie gu gebrängt fipenben eingetnen 

Leeren mit fleiner gugefpipter Schere aug= 

gefchnitten (Stbb. 2), um Trauben mit recht botl= 

fommenen Leeren gu erhalten. 3n einem be= 

fonberen $alt ift bag 3lugbredjen ber Früchte 

noch befonberg gu empfehlen; nämlich, meitn ein 

Slft im £rieb nachtäfct: mau nimmt ihm jefct 

alte ober bie meiften Früchte unb führt ihm fo 

mehr Saft gu, fo baB neueg £eben in ben £rieb 

fommt. — 2)ag Stüheu beg gfrühobfteg, fyutv 

bor altem ber £$?rüh&iriten, gehört auch 5U ^en 

Suliarbeiten im Obftgarten, unb barf fchon beg= 

megen nicht auf bie tange 23anf gefepoben merben, 

meit bag ^rülmbft an (Bemicpt rafdjer gunimmt, 

alg bag Spätobft. — Stm Spatier gibt’g mit 

Slnbinben unb Slnpeften genügenb gtt tun. — 

Stntage neuer (Srbbeerbeete. — Sllg Nachtrag git 

unferer reifen ^irfepenernte: fogar bie ^irfd)en= 

ftiele finb gu bermenben unb gu bermerten! Siärn* 

lieh bie SHrfcpenftiete enthalten einen bittern, löfen= 

ben Stoff, ber atg Stee gegen Jpufien unb Äatarrh 

recht gute £)ienfte teiften fann; fie foltten beg= 

halb nicht meggemorfen, fonbern in ber 3eit ber 

SHrfcpenernte gefammett, gemafchen, auf reinem 

Rapier an ber ßuft getrodnet unb bann in einer 

fauberen ®üte ober Schachtet big gum Gebrauche 

troefeu aufbemahrt merben. SJtan giejjt fie mit 

peijjem SBaffer auf mie bie 37eeBtätter ober ßinben- 

btüten ttfm. unb fann ben Slbgufe mit etmag 

3ucfer berfiijjen.— 3m ©emüfegarten gibt 

eg nun reichlich ©emüfe. Slbgeräuinte 23cete fo= 

fort mieber beftelten. eingebaut merben: lohnen, 

©rbfen, ^opffalat, ©nbibie, Rettiche. 3ur 2tn= 

pftangung fonunen: Kohlrabi, Sßirfing, Slot- unb 

Söeifefraut, 23lumenfopl, SBinterfopl, Stofenfopt, 

®opffatat. (Bemiife merben eingemacht: (Srbfen, 

lohnen, (Burfen, Stumenfopt, toplrabi, Karotten, 

Tomaten, ^ertgmiebeln. S3ei trodener Sßitterung 

brauchen bie 23tatt= unb Stengelgemäcpfe reichlich 

SBaffer, alfo alle ^optarten, ferner (Burfen, SJie- 

Ionen, Tomaten, and) Sellerie unb Saud). Spargeln 
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toerben itad) ber Ernte gebiingt (Knochenmehl itnb 

3uudfe). 3nt allgemeinen beamte, bab öftere 

Vobenlodferung bie Entmidfelung ber ©emiife 

förbert. — 3m 3iergarten brauchen Vluntens 
grubben, befonberS Vlattbflanzen reichlich SBaffer. 

Oie §aubtzeit fürs Vofenofttlieren fomrnt! §ecfen 

(ßaub= unb Vabel=) befdipeiben. Sommerfdhnitt 

ber 3ierfträucher (Entfernung ber abgeblühten 

3metge bi§ auf ben nädjften Scitentrieb). Stofen- 
bflege (manchmal gute feine Komboftcrbe barüber 

ftreuen). Sefct (Sterlinge non ©eranieu unb 

fjfucfjfien machen. 

Y. SchäblittgSsKalettber. 

§uti. 
Kein $allobft liegen laffen! täglich fott eS 

anfgefammelt unb mit ben barin fibenben fchäb* 

liehen Vtoben in fochenbem SBaffer unfchäblich 
gemacht merben. £albauSgetoadf)fene Slbfel eignen 

fich immer noch P VtoS. 
Oie Schüblinge toerben meiftenS nie! zu fbät 

befämbft, fo bab eine erfolgreiche Vefämbfung 

fdhtnierig ift. Von ^ruchtfchäbüngen treten auf ber 

Slbfeltoicfler, beffen stauben aus ben föchten 
austreten unb fich Qcrrt unter ben Vinbenfchubben 
am Stamme uftn. einfbinnen. Um ben Stauben 

©elegenheit pr Verbubbung p bieten, toerben 

3anggürtel um bie Stämme angelegt. OieS ift 

bie befte Slrt, ben Slbfeltoicfler p befämbfen. 

Solch ein ^nnggürtel befteht aus feftem 2BeU= 

babier mit überlegtem unb imbrägniertem Sdpbs 

babier. Oer fyanggürtel toirb in 1 — 1V2 m 

§öhe um ben Vaumftamm befeftigt, nadjbem man 

üorher bie Stinbe Oon abgeftorbenen teilen unb 

VtooS gereinigt fpt. ES ift michtig, bab ber 
^anggürtel feft am Vaumftamm anliegt, bamit 

baS Ungeziefer nicht unter ihm burdjfriechen fann. 

3ür fünf Väume, bie etma 10—15 3al)re alt 

finb, genügen ca. 2 in beS ©iirtelS. Oie stauben 

beS SlbfeltoicflerS üerfriedjen fich pm Übertointern 

in ben Stöhrchen ber VMbabbe. 21ber auch biele 
anbere Schüblinge, fo ber Slbfelblüteuftecher, 

benühen folche $anggüitel als Duartier. Oer 

^anggürtel mu| bereits je^t im Sommer angelegt 

toerben, befonberS im Vkinflima, um bie gtoette 

©eneration zu befämbfen. Oer fbätefte Termin 

Zur Anlegung biefer ObftmabenfaÜen ift Vtitte 

Sebtember. SBührenb beS Sommers ift es nicht 

nötig, bie ©ürtel zu rebibieren, baS beforgen 

beS ObftbauerS befte 3meunbe, bie Steifen (fbe§. 

bie Kohlmeifen) unb Sbecbte. Oiefe unterfuchen 

bie ©ürtel genau unb finben mit Sicherheit bie 

Stellen, too fich bie SJtabe feftgefebt hat. 21tt 
biefen Stellen toirb bie VkttbPbc burchgebieft 

unb bie Vtobe aufgezehrt. Oiefe Slbfndpng ber 

©ürtel fe£en bie Vögel auch im föerbft unb Söinter 

mit großem Eifer fort. 3c mehr bie ©ürtel üon 

ben Vögeln befugt toerben, um fo gröber ift ber 

Erfolg in ber Vertilgung. 3m 3anuar ober 

Februar merben bie ©ürtel abgenommen unb mit 

bem baran fibenben Ungeziefer üerbrannt. 3m 

Vtai ober 3uni mirb bann ein neuer ©ürtel 

angelegt. 3ulebt fei noch ermähnt, bab bie 
21ubenfeite beS $anggürtels gegen Enbe Oftober 

in einen Klebgürtel umgetoanbelt merben fann 

unb fo auch zum Slbfangen beS 3roftfbanuerS 

bient. Oer Staubenleim mirb einfach auf bem 

oberen ©ürtel aufgetragen unb man fdfjlägt fo 

zmei fliegen mit einer Klabbe. Sluberbem embs 

fiehlt fich auch in §inficht auf biefen Schübling 
baS halfen ber Väume im £>erbft. Sßirb ber 

Vaumftamm Oor bem halfen abgefrabt, maS not= 

menbig ift, bann müffett bie abgefrabten Oeile 

Oerbrannt merben. Oie in ben Stinbenriben bereits 

üerborgenen Stauben merben nebft anberem Un= 

geziefer burch ben Kalf getötet. Sluch Oerhinbert 

ber Kalfanftrid) bie Überminterung ber Stauben. 

Von ber abfoluten Stotmenbigfeit ber fofortigen 

Veifeitefchaffung allen ^allobfteS hüben mir fdfon 

gefbrochett: gerabe auch toegen biefeS Schüblings 

ift eS fo nötig. 

Um biefe 3eit Oerntehrt fich ber §ecfen= ober 

V a um m eib 1 i n g. Es ift bieS ein bem aübefaitnten 

Kohltoeibling in 3orm itnb $arbe ziemlich gleicher 

Oagfchmetterling, nur hat er ftatt ber fchmarzen 
fünfte beS KohltoeiblingS fdftoarze Slbern in ben 

klügeln, toelche bei ben Vorberflügeln in einen 

fchmarzen Saum enbigeit. 3e^t im 3uli legt 
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baS Meibdjeu feine Eier auf bie 23lätter ber 

Dbftbäume; jebod) auch auf anbere 23äume: mie 

Sinben, 5l^orn, Suchen, Meifjborn u. a. ©ans 

gerne merben befonberS $)ornenhecfen bon ben 

Meibchen biefeS 23ernid)terS sur Eiablage auf- 

gefugt. $>af)er mag mohl aud) ber Rame £ecfen= 

meijsling flammen. Man fudje baher aud; nad) 

Möglichfeit Dftbäume bon 2)ornenhecfen entfernt 

SU galten, benn bon biefen fiebeln bie Raupen 

mit Vorliebe s« ben Obftbäumen über. 2>ie $er= 

tilgung biefeS UngesieferS ift infofern nid)t fchmierig, 

al§ man bie Hefter leicht erfennen unb mit 0d)eere 

unb Meffer entfernen fanu. 

0d)äblinge im ©arten, nicht nur für 3rüd)te, 

fonbern and) für Menfdjen, fiub entfliehen bie §or= 

niffe unb bie Mefpen. Mefpenftiche fönnen leicht 

lebensgefährlich merben, mettn fie im §alfe mäh= 

renb beS 0djlucfenS bon ©etränfen unb ^rüdjten 

beigebracht merben. £>ier ein Mittel, baS, fofort 

angemanbt, plö£lid)e Erleichterung bringt. 0obalb 

mau fpürt, bafj man im Munbe ober im §alfe 

geftochen ift, nehme man einen Teelöffel boü M>d)= 

fals, mit etmaS Maffer angefeuchtet unb berfdjlucfe 

bieS langfam. ©efdjmulft unb 0chmersen ber= 

fchminben hierbei in fünfter 3eit. 2)ieS einfache 

Mittel ha* fchon manchen bom £obe gerettet. 
£)en grintmigften ©djäblingSfeinben unb beften 

©artenfreunben, unfern 0ingbögeln, ermeifen 

mir berseit an manchem heifeen £ag einen rechten 

©efallcn, menn mir ihnen in einer flachen 0d)üffel 

Maffer in ben ©arten (an einen fa($enficheren 

$lah!) fteüen, bamit fie trinfen unb haben fönnen. 

0ie bergelten jebe unb fo auch biefe Mohltat! 

YI. ^Briefs unb fyragefaften. 

Dr. J5., $alTe a. «S. 0ie fchreibett uns: 

„Mie mir ein §err, ber bort mar, mitteilt, hat 

bie im Sunilieft beS „Obftbau" abgebilbete „£>afel- 

nufjpflansung beS pomol. 3nftitutS 0d)önborn" 

bis je^t noch feine Ruft getragen, ift alfo als 

Mufterbeifpiel nicht geeignet. 3« bemfelben £>eft 

ift ein 2) ru cf fehler, ber im nächften §eft be= 

richtigt merben fönnte: RlS $ßreiS ber „Rit= 
leitung sur Ruffteüung bon Metterborherfagen" 

ift Mf. 60.'— angegeben." Mir banfen beftenS 

für teueren bon uns bereits inS Rüge gefaxten 

JpinmeiS. 2)er nachbenffame ßefer mirb übrigens 

bon felber $fg. ftatt Mf. eingefept haben. MaS 

ben erfteren $unft betrifft, fo bemerfen mir, bafj 

eS fich bort um eine noch berhältniSmäfjig junge 

Einlage banbeit, bei ber alfo noch fommen fann, 

maS bis je^t fehlt, nämlich ber Ertrag. Mir 

felber finb bon jeher etmaS ffeptifd) gegenüber bon 

Jgafelnufspflansungen im ©rofjen gemefen, glaubten 

aber um fo mehr einem SBefürmorter, ber sugleich 

SSereinSmitglieb ift, baS Mort geben %\\ foüen. 

SSielleicht melben fich noch meitere SSerteibiger 

ber £afetnufj. 

YII. kleine Mitteilungen. 
in |>eutfcf;-^ina. ®ie $flansen= 

abgabe beS $orftamtS in £fingtau erreicht fchon 
gemaltige 0ummen; eS mürben 1907 abgegeben: 
4333 ^ochftäntme, 5925 §albftämmeunb 0träud)er 
fomie 470 216 ^orftpflansen, unb 1908 flieg 
bie Abgabe fogar auf 4 000 000 S3aumpflansen. 
Überrafchenb fchneü haben bie Ehinefen SSer- 
ftänbniS für eine SSerbefferung ihrer Dbftbäunte 
befommen. S)ie beutfdje Dbfifultur burch 23er= 
eblung d)incfifd)er Dbftbäume mittels Eoelreifer 
gemann — anfänglid) als 3auber mit Mifj- 
trauen betradjtet — immer mehr Stnflartg bei ber 

23ebölferung, als bie größere Rentabilität ber- 
ebelter Obftbäume erfannt mürbe. 1906 fonnte 
bie Rachfrage — obmohl etma 66 000 Ebetreifer 
Sur Verfügung geftellt mürben — auch nicht an= 
nähernb befriebigt merben. 3)ie Rbgabe bon 
Ebelreifern an bie ©emeinben mirb bon biefen 
bireft als Belohnung betrachtet. 0o ift hier in 
ftiHer, angeftrengter Arbeit auch auf beut ©ebiete 
beS $orftmefenS ein rühmliches 0tücf beutfeher 
fnltureüer Pionierarbeit geleiftet morbett unb 
ber beutfehe Dbftbau mirb auch bort Ehre ein= 
legen. 
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ptteilnngcu ki JfntralnfnnittlnngöJlclle für ©bltoerniertiing. 
(SgCmgerftraße 15, i. ^tuffgarl. 

.AmuKacbc» rttn 12, gm« 1909» *4— 

|>ie ;3enfrafuertmifCit«(jsfleire für ©üff- 

uerwertttuö gibt auf ©ruttb ber Hebungen 

be§ @tatiftifcben ßanbeSamtg Oon Sitte 2Hai 

b. 3- nadtiftebenbe Bufammenfteltung über Obft» 

au öftesten in 3®ürttcmberg. 

9letfarfrei§. (Sehr gut: üftirgeubg. ©ut 
im Oberamt: ßeottberg; mittet: Böblingen, 
©fetingen, Sftecfarfutm, SSaibingen (®euber), Saib= 
tiugeu (Sufcbetfatf); mittel—gering: ©tutt* 
gart=2tmt; gering: SBadnang (Sufdjetfalf), 23efig= 
beim, Öracfenbeim, ©annftatt (Sufd&etfalf), £>eit= 
bronn, ßubmiggburg, Harbach, Maulbronn, 
@tuttgart*@tabt, Saiblingen (Keuper); gering 
bi§ febr gering: ©annftatt (Keuper); febr 
gering: 23acfnang (S!euber), Skibingen (Sufcbet= 
fall). 

©cbtuar^toalbfreig. Sehr gut — gut im 
Oberamt: §orb (tinfeS ffteefargeb.); gut: 9totten= 
bürg (2ia§); mittel: 23atingen, §errenberg 
(Sufcbetfalf), §orb (red)te§ ffteefargebiet), 9ieuen= 
bürg (nörbt. Seil), Obernborf (Sufcbetfalf), Reut¬ 
lingen (ßia8), Uracb; mittet — gering:3reuben- 
ftabt, ^errenberg (^euber), fftagolb, ©utg; ge = 
ring: ©atm (23untfanbftein), Neuenbürg (fübl. 
Seit), Obernborf ööuntfanbftein), Reutlingen 
(toeifeer 3ura), fftottenburg (Sufcbelf.), Sübingen; 
gering — febr gering: (Salm (Sufdjelf.); febr 
gering: Nürtingen. 

3agftfrei§. ©ut im Oberamt: Sftere§beint 
(meiner 3ura); gut—mittet: Set^eim (^eub-); 
mittet: ^eibenbeim, ©djornborf (taber); ge = 
ring: ©ttmangen, ©erabronn, ©münb, Jgall, 
^üngelgau, Sergentbeim, ©dfornborf (ßia§); 
gering—febr gering: ©rail§beitn (Sufcbetf.), 
©aitborf, Öbringen (Sufcbetfalf); febr gering: 
©rait3beint (Äeuber), ffteregbeim (ßiaS), ©bringen 
(®euber), Setgbeim (ßiaS). 

Sottaufreig. ©nt — mittet im Oberamt: 
Settnang, Sangen; mittet: Utm; mittet big 
gering:ßaubb^int; gering: ©hingen, ©eiglingen, 
tirebb^im, ßeutfirdj, ©aulgau, Satbfee (nörbt. 
Seil); gering — febr gering: fftabengburg, 
Satbfee (fübl. Seit); febr gering: 23iberacb, 
iötaubeuren. 

SStvnen: 
Rerfarfrei^. ©ehr gut im Oberamt: ©amt- 

ftatt (Sufcbetfatf); febr gut —gut: ©annftatt 
(^euber); gut: Söacfnang (Sufcbetfalf), Söefig* 
beim, ©felingen, £eitbronn, ßeonberg, ßubmigg* 
bürg, Sautbronn (Sufcbelfatf), üftecfarfutm, ©tutt= 
gart=2tmt, Skibingen, Saiblingen; mittet: 23acf- 
itang (S?euber), 23öbtingen, Skacfenbeim, Sarbad), 
Sautbronn (Äeuber). 

Stbmarpalbfret^. ©ehr gut —gut im 
Oberamt: £>orb (linfegRedargeb.); gut: £erren= 
berg (Sufcbetfatf), Neuenbürg (nörbt. Seit), Rür= 
tingen (Rlbbegirf), ffteutlingen (ßiag), Skttenburg 
(ßiag), Sübingen (Seub.); gut — mittet: Herren- 
berg (tober), §orb (rechte* Redargebiet), fftür= 
tingen (Reefartalbegirf), Sübingen (ßiag); mittet: 
©alm, 9tagotb, Neuenbürg (fübl. Seit), Obernborf 
(Sufcbelfalf), 9tottenburg (Sufdjetfalf), Urach; 
mittel — gering: $reubenftabt, Obernborf (23unt= 
fanbftein), ©ulj; g eri n g: Reutlingen (meife. 3ura). 

3agftlret§. ©ehr gut im Oberamt: ©cborn= 
borf (ßiag); febr gut — gut: Sergentbeim 
(meftl. Satteil); gut: ©aitborf, ©münb (nörbt. 
Seit), £eibenbeim, Sergentbeim (öftt. £>öbenteil), 
üfteregbeim (meiner 3ura), Öbringen (Sufcbelfalf); 
gut —mittel: ©raitgbeim (SufcbeUalf), ©It= 
mangen (ßiag), ©münb (fübt. Seit gegen bie 211b), 
Mnjetgau, «Scbornborf (^euber), Setgbeim (^eu= 
ber); mittet: ©raitgb^im (Seither), ©ttmangen 
(^enber) ©erabronn, §att, Sergentbeim (meftt. 
^öbenteit), Öbringen (^euber); mittel—gering: 
Set^beim (ßiaS); gering: fftereSbeim (ßiag). 

S>onau!ret§. @ebr gut — gut im Ober« 
amt: Settnang, Sangen; gut: ©eiStingen,^ird^- 
beim; gut—mittet: ©hingen, ßaubbeiut, ßeut* 
fireb, ©autgau (fübt. Seit), Satbfee (nörbt. Seit); 
mittet: 6antgan (nörbt. Seit), Utm, Satbfee 
(fübt. Seit); mittet — gering: 33iberact), 9iaben§s 
bürg; gering: fötanbenren. 

2öürttembcrö. 
Sejeidjnuttg l = fc^r gut, 2 = gut, 3 = mittet, 

4 = gering, 5 == fe^r gering. 

RedarfreiS . . 
6cbtoar§toatbfreig 
3agftfrei§ . . . 
Sonaufreig . . 

Surcbfcbnitt . . 

„ 3,7 ff 2^5 
„ 3,9 ff 2,6 

. „ 3,9 ff 2,7 

. Sbfel 3,8 föirnen 2,5. 
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xsri) bitte Briefe mtb fonftige für beit Söitrttemb* Dbftbauuercin beftimmte 
Senbmtgett nidjt au mid) 51t abrcfftcrctt, fonbent: 

fca£ Sekretariat t>e$ Söürtt« £&itüaufoerein3, Stuttgart, ©ftfiitgerftr. 151* 
$cr SSereittStoorftanb 3* Sifdfcr* 

(*)Uftljan&el fce* fcetttfiijew gaUgetoet* im galjre 1909* 

Söarengattung ÜJiärj 3a«./ÜKärs Söarengattmtg 3an./9)liirs 

Scinber 1909 1908 Sauber 1909 1908 
dz = 100 kg dz = 100 kg 

5rifdp§ Ob ft. Stepfel. Slugfup.... 6 49 1004 

(Stufup .... 68 274 148 296 92 016 uaep. ©änemarf . . . 2 9 69 

au§: Belgien .... 17 660 31 904 7 246 ©d^iueben. — 1 745 

granfreidt) .... 16 197 25 976 190 Äirfc&en, Söeicpetn. 
Italien. 
tftieberlanbe .... 

1 676 
400 

3 435 
9 531 

37 666 
11 349 ©tnfup .... 154 154 — 

0eüerreid)=Ungatn . . 28 252 56 816 6 684 au§: 3rcmfreid) • • • 154 154 — 

©dfiroeig. 6 888 •12 880 3 187 Stuäfup.... — — 131 
S3er. ©t. ü. Slmerifa . 1764 6 713 25 269 

ip i m =, 30banni^s 
©tadiet», 6 eibet», Stufirat. 33unb . . . 338 442 111 

SluSfup.... 915 2719 1473 ^3retfelbeerett ufta. 
nad): Qänemarf . . . 517 1248 353 (Sinfuftr .... 425 2991 2 653 

QefierreidpUngarn . . 92 256 183 au§: iftiebertanbe . . . — 201 11 
kirnen, Quitten. OefterreicpUngarn . . 44 293 480 

©infup .... 297 2 343 2 244 9tufdanb in (Suropa . — 14 165 

au§: Belgien .... 
Italien. 

5 
65 

9 
1 634 

59 
1 846 

ginnlanb. 
©cpueben. 

2 
19 

298 
37 

88 
1 540 

•ftiebertanbe .... — 1 52 2tu§fup. . . . 1 4 134 

OefterreicpUngarn . . 4 153 34 nadj: ©ropritannien . — — — 
©dpoeij. 90 102 9 ©dtjroeij. — 2 — 

«ES 
?v>v, 
Q\C|< ^ürtfembergifepr #bpauuerein. ‘a.v‘/,v! 

'glnfexe 

lenttöIomHiülttnpIkllc für ©btatttifdung 
beftrtbet ftd^ 

— "**m ©Ulittgcrfttrtlic 15 I, gtttttgavt, **»»»■ ■■— 
fte tjat 

Se(cp()on 7164 unb ift tägürf) geöffnet öon 8—12 Ufte norm. 
mtb 2—6 Uf>* nadjmittagä. 

— ■ -: ^)ie ^ertmftCxmcj gefcfyie&t nnrntgrltlidi. - 

»f>-N 
Jlngrbah unb itndjfra(je=|iftcu fiub prouipi nttb franko trplüidj. ,vyvy 

<i\gTi\ 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen SBerfgeuge für beit Obftfmu wie: 

ßamnfagen, ßanmfdjarreu, Äanpen* tu ttebfdjeren, Jroeig- 
fdjuetber, Äpfelbredjer, ©bftbaumbürjlen, fcrbbotjrer du 

(Geräte für &elb* unb Gartenbau wie: 

Spaten, Sdjanfeln, Stuf- unb /eigenen, üärße, fHdul, 
l)olj!)appen, Äerte, ßeile, Düngergabeln, Senfeu, Äedjen, 
törab- ober ÄHefenhauen, 4fanb-ltafenmat)mafd)tnett etc« 

prämiiert auf ber peutfdjen ^aftausfteffttng 
1889 mit einem {Speupreife. [4 

Jllujirörfer Katalog auf lDunfrij graft» unb franhr. 
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Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

Julius Erseht in Ditzingen (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obsthäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. e Preise billigst. Gegründet 1870. 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

ü&ftfortcn 

i|! ba$ intTiglle unb belle 
- (Dßßroerft! ■—r 

cfterausgegeßen non £&üfl*er-3Hemth? 
gs. eorau-^torßefth? 4$). ^i^mann-^otßa. 

®ie Slbonnenten erhalten jährlich in 3 Sieferungen mit je 4 farbenprächtigen 2afeln nnb 4 $oll= 
bilbern in einer $arbe nebft 2ept, alfo im ganzen: 

12 
non fünfiterifch noÖenbeter üftatur* 

treue. 
2)aS beiliegenbe probebilb gibt 

hiernon 3eu9*ü§. 

12 gSititmJtüfrn* 
nach Photographien Slufnalimen 

befonberS 
charafteriftifdher Dbftbäume nnb 

Pflanzungen. 

12 i?cfd)rcibumjicu 
ber ©bftforten mit ausführlicher 
Angabe aller (Eigenarten b. $rucht, 
beS SaumeS als fronen' u. §orm= 

bäum unb feiner fehler. 

StB tJibnitmitllen $artjleutB aus ganj ÜBUtfdjlanö Mnltgkn fid) an her pttarbBtt. 
Sk fpBfdjrBitmngin Itütin futj auf talfädjltdje ®rfal)nmgin. 

®ie SerlagSbuchhanblung nimmt hiermit Segug auf bie ber heutigen Kummer beS „Obfibau" 
beigegebene farßtge iskifctgc nebft ^eftdlßarte unb bittet höfift, festere fofort mit beutlidjer Unter* 
fdjrift nerfehen abgufenben. 

2)aS „^cßrefariat bes ^ürtf. #ßftßauneretn:5? Stuttgart, f fjfiagerflr. 15? 1“ hat nom 
laufenben 3ahr9an9 ab ben ^erfaub non „;Peut(rf)tanbs üßftforfeu“ für Württemberg unb Rollen* 
gollern übernommen unb ift baS Wert nou biefer ©teile gum SorgugSpreiS non 4 %Rt. (infl. Porto), 
bei 9tad^nahme 4 2Jif. 20 pfg., gu begiehen. [47 

s cr,j. 2)cal|tgeflc(f)t 
1 ftolle 50 \Jm 
non JL 5.50 an 

empfiehtt unb ner» 
fenbet preiSlifie [6 

£. B. (Suheran, 
(&öM>iwgen. 

Porzellan-Etiketten 
für Dbfi unb fftofen, mit tarnen nach Angabe, prr 
©tücf mit 97r. non 2 mit ©cfjrift non 6 4 an, 

20jährige (Garantie für £altbarfeit ber ©djrift. 

s] itttöl. fjUIUttg, Ucgclaft bjrem 

C nnncfaeorctrinko sum ®ini)en b. säume 
UuUoluOOloillulvO unb Farben, fchöner 

iRaffm*«aftg.£)fus 
Heren unb Sinben, Woftprcfjtücttcr, ©ajtpreß* 
tüdjtein gum Seerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für (Ertnachfene unb Äinber empfiehlt als 
Spejiotilät ^3 

(Ehriflophfirafje 1. Stuttgart. Seim2)eutf(h.nau8. 

|D. Pltipptrt jPt., idiEgoliltr.u.fiEaniiai'liSDl. 

lOiffü. Qmüjt- 
B #'ßrobuient (/ u.tionbler.Ä § 

ftobrifanten o ftleifd) u 'Xöurftlnaren 
•ftäfe u.33uttcr inferieven borteilb. in ber 
„nUntm Cbft: u. Wdiniitr^ciluiifl" 
berb. m. $tllfafefftn=anji.in fiti&clbf ro 
'ßvobe.'Jfr, Qint. $rfd)eint Sani3taa§ 
3eilenprciS 25 t»f. für (Sieden 15 “Cf. 

‘ßoitbejua 50 'ßf. vierteljabvlid). 
[IC 

(Eigentum be§ iUüritembergifilren ©bftbamiernno. — $iit bie [Rebaftion: pari (Bnfjmantt in ©uteuberg. 
SDrucf ber Pmitt0*glujlibtitdtmi in (Stuttgart. 



Obstbaumkulturen. 
Ungeziefer, 

Blattläuse 
werden gründlich 

vertilgt durch 
unsere 

selbsttätig© 
Spritze 

Syphonia 
mit neu 

erfundenem 

Petroleum- 
Mischapparat 

Auf Verlangen Beschreibung und Abbildung 
gratis. [36 b 

Ph. Mayfarth & Co., 
Frankfurt a. M. u. Berlin N., Chausseestr. 8. 
Fabrik Iandw. Maschinen u. Geräte. 

t£t 

Cjütortettmeffetr, „&of)enf)eimer urtb untere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

Gtortenmeffer, „©crndjer^ornt", 
Ijontfieft; JC 3.—, 4.—, 5.—. 

DfuUertneffer, ,,©aud)er=$onn", c^l.50. 
CfuUetrmeff er, „2)re§bner$orm", JC 1.20. 
©o^uliettnef?erf„ioo^ett^.^orm",^:i.50. 
$aum* ober @artewfeueren in größter 

8lu8toalj)l. 
S3aumfägett, „Melkeimer $orm" unb 

anbere 2ftobeIIe. 
ftaupenlamfen, $*uml>ürfte», 

ftaupenfeherett 2c. 
j&otber’s 91 efr<unb $ftatt£enfpri$etu 
6d>tt>efei(herftöu&er, §anb-9tafen- 

mäfjmafcftinen ec. [2 
Iftnftrierte ftewlifle gwti« tut* franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
VloteMWKrage 8. 

SÄ 

e 

aume- 

Wer Bedarf an schönen, gut 
formirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emannel Otto, Nürtingen t.N. 
Preis- und Sortenverzeiclntiss 

steht gerne su Diensten» 

Die Völker¬ 
wanderung 

scbädl. Obstbauminsekten zum 

Insektenfanggürtel 
-„Einfach" = 

dauert von Mai bis November; ihre Ver¬ 
tilgung durch nützliche Vögel bis Februar. 
Geringste Arbeit — Höchster Erfolg! 

Preis in Bollen von 30 m 15 Pfg. pro Meter 
2 Rollen = 1 Postpaket In ersten Samen¬ 
handlungen vorrätig. Vereinen hoher Rabatt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel, [lc 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
watferlösliches Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 1 

LEONH. MÜLLER, iüsMi 
JcuevOadl, ßubtoiggfmrgerftrafje 

empfiehlt 
glpfel- mtfc givn\q0drytätnm&> 

pfel- unfc ^ivnijalbftäntm^ 
pfzl- mtfc &ivnpt)xatnibzx\) 

_ pfßl- unb gimpalntetten, 
cPftrTtdt u, Qpvih&T&n) fertfre^t u. roagr. 
ßotbon, jc. 

9htr gefunbe, nmdjfige, fortene<|te 2Bare in 
fdjimfler Dualität. [51 

■ ^ ■■ ^ OS ■ <Vi**,I\pt, 

f ^ *f-—-f 

Drahtgeflecht-£inzännungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, [io 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
■■■ —: Ludwigsburg. 

M X, XX X X MXX X 

« « Die « « 

tuttgarter Uerelns 
empfieblt ^ 

sid) jur 
Buchdruckerei 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 
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Maschinenbau und Eisengiesserei [27 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter SSmittfl-Sudjbrucfetel. 
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Stuttgart. 
Eigentum unb SSerlag beS SBürtt. DbftbaubereinS (@. $.). 

(3m ©«(^^anbel burdb U>* fiot)U)ainmer, (Stuttgart.) 

1909. 

9Wonat§fc^rift für Homologie unb Obftfultur. 

ItrausiMjtfitn oom IDürütttt&ergtfifien üößönuticrttn 
(BingBfragBurr $BrBtn) 

unter ber Dfcbaftion 

bort 

^tatrC @«|wann 
in ©rtfBnÜBrg. 

3>nJ)afi: I. Sßrafttfdjer Dbftbau: „®ie Dbftbertoertnng tut bürgerlichen £au§- 
halt, tute fte ein reiches Dbftjahr lehrt" (@chlufj). — II. herein S* 
Angelegenheiten: Sßraftifche $)entonftrationen. Nachtrag gum Mit= 
glieberbergeirf)tti§. — III. MonatS = ^alenber: Stuguft. — IV. 
SdjjäblingS^alenber: Sluguft. — V. 23rief* n. $ragefaften. — 
Mitteilungen ber gentralbermittlungSfietle für Obftber- 
toertung. — Singeigen. 
Jtugetgett für ben „Per <^ß(fßau“ (Auflage 3400) werben mit 15 $fg. 
für bie halbe geile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 ißfg. für bie gange 
geile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren Aaunt berechnet. 23ei 6 maliger 
Slufnahme 10%, bei 12 maliger Slufnahme 25% Rabatt. Unfere aftioen 
AereinSmitglieber begabten nur bie £ätfte. Slufträge nimmt ber (Schriftführer 
beS Vereins entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
Stachbefteltungen mitguteiten. 
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Die Pekrun-Spritze 
= W. Z. 108 444. = 

Einzige Spritze, die Herr Pekrun 
für würdig befanden hat, mit seinem 

Namen benannt zu werden. 
Das Ideal des Obstbau-Amateurs. 272—3 Liter Füllungsinhalt. 

Sehr handlich. Ebenfalls feinste Nebelverstäubung. Präzisionsarbeit. 
Näheres im Katalog No. 86, der auf 72 Seiten alle Hilfsgeräte für 

den Obstbau in höchster Vollendung zeigt. 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. [11 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Gr, Eichhorn, Baumschulen, Kgl. Hofl. 
Telefon 412. I^udwigsburg. Telefon 412. 

REUTLINGEN 
Aelteste Obstbaufachschule in 
Höhere Gärtnerlehranstalt. 
Beerenobst- und Obstbaumsch 
des Jahresknrses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 
Die Direktion: Oek.-Bat Fr. Lucas 138. 

Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

Wilh. & Chr. Borger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr, 18 || 

empfehlen Sßerfjeuge für t>en Cbftbau roie: 
fianmfagen, ßaurnftparrett, flaupen* u. ttebfdjeren, 3roeig- 
frpnetber, Apfelbre<t)er, ©bßbamnbürßen, «rbboljrer etc... 

Geräte für $elb« tmb Gartenbau tote: 

Spaten, Sdjaufeln, Stuf- nnb Zeigt)auen, ftarße, pirket, 
l}oljt)appeu, Acrte, Beile, Düngergabeln, Stufen, He^en, 
Grab- ober ÖJiefenbauen, Ijattb-Äafemnabuiafdjtnen etc, 

prämiiert auf ber penffdjen 0ßfiau5ftellttttß 
1889 mit einem ^ßrenpreife. [4 

Httuprirrfrr Katalog auf IPunfdj gralta unb franko. 



per g)£ftßcm. 
Zttonatsfcfyrift für pomologie uttfc (Dbftfultur. 

flrptt bfs töürttcmber0t(rf)cn öößbauomtns, d. ö. 
S)ie 2RitgIieber erhalten ba§ SBIatt unentgettlidj. — giir JRicfjtmitglieber beträgt ber $rei§ (burdj bie $oft bejogeit}, 

in gonj SDeutfdjlanb 5 2J?f. 80 $fg. ohne Seftellgetb. 

fladjbrudi «itferer Jtrtißef i/i nur «tit »off/iättbtger ^tteffettattgöße ge/iattet. 

Jfä 8. Stuttgart, Jtugu/I. 1909. 

I. ^raftifd/er Obftbau. 
„Die (Dbjlüerroertung int bitrjerlicben 
jj/ausjialt, rote |te ein rettßes (Dbßjaljr 

lebet." 
SBortrag bei ber ©eneralberfantmlung beS SBürtt. 
ObftbaubereinS in Stuttgart am 2. $ebr. 1909, 

non Oberlehrer SSurfharbt, SBeinSberg. 
(Sdjlujj.) 

2öir gehen nun gur Arbeit beS ©in = 

bünftenS felber über. ©S ift mir in ber furzen 

3eit, bie mir gu meinem Vortrag gur Verfügung 

fteht, gang unmöglich, aufs (Singeine eingugehen. 

3<h merbe baher nur bie §auptgeficht;8* 
punfte herborheben, bin aber gerne bereit, ein* 

gelne Anfragen nach bem Vortrag noch P be= 
antmorten. Sßie bei aßen ^od)= nnb Küchen* 

arbeiten, fo lautet auch beim ©inbünften ber erfte 

©runbfafe: „9ieinlid^f eit über alles." Sitte 

Früchte nnb Behälter finb peinlich gu reinigen, 

kleine Früchte merben gang, größere Früchte ge® 

teilt eingelegt. Um bem Obft feine fchönc 

m ei fee ober gelbe $arbe gu erhalten, fönnen 

bie Früchte bor bem ©inlegen, fofern fie gefd/nifet 

ober gefd/ält finb, in leichtes Salgmaffer gelegt 

merben; natürlich finb fie bor bem ©inlegen in 

bie ©läfer abgufpülen. Oie ©läfer bürfen nie¬ 

mals bis gang oben an gefüllt merben, fonbern 

finb oben ca. 2 Ringer breit teer gu taffen. 

Oamit baS Obft feinen natürlichen ©efdjmacf 

behalte, finb 3u0Üben non 3ünt, helfen, SSaniße 

ufm. gu bermeiben; bod) ift baS ©efd/macfsfache. 

©emöhnlich merben bie Obftfrüchte in 3uder = 
m aff er eingelegt. OieS hat feine SBorgüge nnb 

Stadtteile. 23eim ©inlegen ber Früchte in 3uder= 
maffer merben bie aromatifcfeen Stoffe teitmeife 

an baS 3w^ermaffer abgegeben. Oaburd) merben 

bie $rüd)te etmaS faber im ©efdjmacf als frifdfeS 

Obft, abgefehen bom ®od)gefd)macf, ber fid) beim 

©inbünftobft nie bermeiben läfet. 23ei füfeem 

Obft, namentlid) bei tenobft, genügen 250 bis 

300g3uder auf 11 Söaffer gur 3uderlöfmtg, 

bei fauren $rüd)ien fönnen, je nad) Säure, 4 0 0 

bis 750 g 3uder gu 11 Söaffer bermeubet mer= 

ben. Oie 3uderlöfung ift bor ihrer SSermenbnng 

gu filtrieren. OaS ©inbünften ber $rüd)te 

in 3»dertöfung hot ben SSorgug, bafe beim Ser= 

bieren ber ^rüd/te bie füfee Sauce mitgegeben 

merben fann, unb bafe bie Früchte ihre fchöne 

©eftalt behalten unb nicht einfcprumpfen ober 

gerfaßen. 

Söenn eS fidj aber barum hanbett, grofee 

21tengen bon Obft auf einmal eingubünften 

unb gmar für ^auShaltungSgmede, fo ift eine 

3ucferlöfung überhaupt nicht notmenbig. 

2öenn man beim ©enufe ber eingebünfteten $rüd)te 

biefe füfeer haben miß, fo fann man ja mit Staubs 

gucfer nachhelfen, ßäfet man beim Steinobft bie 

^erne in ber $rud)t, fo erhält biefe mit ber 3eit 

einen fräftigen 2ßanbetgefd)macf. 

OaS befte Slronta erhalten bie Früchte, menn 

man fie in ihrem eigenen Saft einbünftet. 
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TieS fann auf gtueicrlet 2lrt gefcheljcn, nämlid) 

im füfeeit ober bergorenen (Saft. 23cerenobft unb 

^ernobft eignen fidj biegu gang befonberS gut. 

$alls man baS Obft im füften Saft einbünftet, 

fo ift biefer borher aufsufodfen unb p filtrieren. 

Sine 3ucfergugabe bon 100 g- p 1 1 Saft ge= 

nügt. 3ft ber Saft bergoren, alfo 2ftoft 

ober 23eerenmein, fo mirb er in einer flauen 

Pfanne ca. 20 Minuten aufgefodd, bamit ber 

2llfol)ol entmeicht, beim 2luffod)en merben p 1 1 
Saft für 23eerenobft 500 bis 600 g 3ucfer, 

beim tenobft 250 bis 300 g 3ucfer suge- 

geben, bie Söfung filtriert unb baS Obft ein= 

gelegt unb fterilifiert. Selbftberftänblid) finb 
folcpe ^onferben teurer als bie mit 3ucfermaffer 

bereiteten; fie finb aber auch gefdjmacfboller unb 
mertboller als bie anberen. 

Tie 3eit, meldje sur Sterilifation ber ein* 
Seinen Obftforten erforberlid^ ift, richtet ftd^ nach 

ber ©röpe ber ©efäpe unb nach bem Stoff, aus 

bent fie hefteten. Steinfrüge brauchen langer, 
bis fie burdjmärmt finb, als ©läfer ober 23lecp 

bofeit, grop ©efäfee länger als Heine. Speiche 

3rüd)te, %. 23. ©rbbeeren, brauchen pc^ftenS 

20—25 Ginnten, horte $rii<hte, %. $. nicht gans 
reife hinten unb Ouitten 1 bis 2 Stnnben. 

Unter 20 Minuten füllte feine Obftfrudjt fterili= 

fiert merben, bamit bie ^lil§e um fo fixerer ge= 

tötet merben. 23ei su langem tocfien merben 

meiche fruchte oft unanfehnüd); Steinobft fpringt 

gerne auf. fbian füllte ftetS nur gang reifes 

Obft fterilifieren, mas inSbefonbere oom Stein= 

obft gilt. 
Sehr mistig ift bie fööhe ber Tempe = 

ratnr, bei metcher fterilifiert mirb; benn Diele 

fruchte fönnen eine Temperatur bon 100°, bei 

metcher befanntlid) baS SBaffer su fiebert beginnt, 

nicht ertragen, ohne p 23rei su berfocheit. $ür 
23eerenobft genügt baher eine Temperatur bon 

60 bis 70, für Steinobft 70 bis 75°, für flern* 

obft ift eine Siebetemperatur erforberlid), bamit 

baSfelbe meid) mirb. Töeidje 23irnen unb 2lpfel 

fönnen bei 90° fterilifiert merben. 

21 ach ber Sterilifation füllen bie ©e^ 

fäfje noch einige 3eit im heilen Sßaffer 

ft eh eit bleiben unb etmaS abfühlen, bamit fie 

beim ^erauSnehmen nicht serfpringen. ^ebenfalls | 

bürfen noch manne ©läfer nid)t auf fatteS ©ifen 

ober auf Stein geftedt merben. 

©beitfo menig bürfen falte ©läfer in 

heifeeS 2® aff er geftetlt merben ober barf su 

heilem Sßaffer, in melchem ©läfer ftehen, 

fatteS SBaffer gugegoffen merben. 
Tie Tecfet aufben©läfern müffen nach 

bem Sterilifieren noch fo lange unter bem f$feber= 

bruef bleiben, bis fie erfaltet finb. 

23or ber 2lufbemahrung finb alle ©läfer mit 

einem feuchten Sappen fauber su reinigen. 
Ten ©ummiriitg reinigt man, fomeit er erreichbar 

ift, mit einem in Salisplalfohol getauchten 2äpp= 

chen, bamit auf ihm feine fßilsfporen feimen unb 

rnöglichermeife ins innere beS ©lafeS puein= 

machfen fönnen. 
Tie 21 u f b e m a h r u n g aller Sfonferben 

gefchehe in einem möglichft bnnflen, fühlen, ab= 

folut troefenen Staunt, aber ja nicht im SMer, 

meil bort bie Sßilsgefahr am größten ift. 

3<b holte bie^onferbierung beS D b ft e S 

burch ©inbünften, namentlich, menn eS 
mit 2ßatteberfd)lüffen geschieht, für bie mid^tigfte 

2lrt ber Obftbermertung, namentlich in obftreidjen 

fahren. 3ebe Hausfrau fattn fie leicht attmenben, 

fann fie namentlich and) nach bem §erbft noch 
anmenben. Tie Sterilifation ift auch anmenbbar 

bei f^^ädjten, meld)e fich nicht %u lange holten 
laffen, %. 23. bei Söinterbirnen. Sinb folche 

3rüd)te, nadjbent man fie gebrochen unb auf* 

bemahrt hot, nicht berfäuflid), fo Ififjt fich trop 
bem noch ein 2öert aus ihnen stehen. 

Unfere Dbftsüdjter müffen lernen, baS Obft 

nicht nur im frifdjen 3uftanbe, fonbern 

auch im fonferbierten auf bem fötarfte ah- 

sufefeen. 2Benn auf bem SWarfte Tun ft- 
obft in berfdjiebeneit formen unb 2lrten su 

haben märe, mürbe baS halb ©tngang beim 

faufenben ^ublifum finben nnb mürbe ein mei* 

tereS Mittel sur Rebling ber Obftbermer* 
tung bilben. 

Tie fterilifierten fruchte finb in ben erften 

Söodfen jebcit Tag su fontrollieren, ob 

fie holten, ob fein Schimmel fi<h bilben mill 

ober ob feine ©äntng eintritt. 23cmerft man eine 

23eränberung an ben ©läfern, fo finb fie fofort 

noch einmal su fterilifieren. 
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£aben mir bag ©inbünften alg bie mid)= 

tigfte SXrt bcr Dbftnermertung in obftreichen 

Sauren begeidfuet, fo ift faurn Weniger mieptig 

bie Bereitung non Olufen unb 9)larme= 

laben. ®ie Ohtgbereitung gefdjah feit^er 

in ber Mt, bafc bag £)bft meid) gelobt, 3erquetfdjt 

unb paffiert mürbe. hierauf mürbe eg mit 3ucfer 

öerfe^t unb fo lange gelocht, big eg eine ent= 

fpredjenbe ^eftigfeit erhielt, ©in Pflaumen- ober 

3metfdhgenmug=©infochtag mar feitfjer für unfere 

föaugfrauen eine $lage, befonberg bann, menn 

eg fid) uni größere Mengen Ijanbelte. 33ig bag 

2Jiu§ „bief" genug mar, Oerging eine geraume 

3eit. 2)ap fam noch bag fortmäprenbe 

führen, bamit bag 9)ing nid)t anbrannte. Oig 

bann nach langer ©cbulbgprobe bag 9Jiug ober 

bie Oiarmelabe fertig mar, ging biel bom Moma 

burcf) bag lange ©infodfen berloren. ©ab man 

nun menig 3 a cf er gu, unb bag ift ja bag 

Merfmal oon 2Jtug gegenüber ber 2ftarme = 

labe, bei melier mehr 3 w cf e r 0 e r = 

menbet mirb, fo begann eg naef) furger 3^it 

31t fdjimnteln ober gn gären. Merlei unb er = 

antmortlidje Berater unferer öaugfrauen 

miffen ja gegen bag Sdjimmeligmerben ein guteg 

Mittel, nämlich bie Saligplfäure. Mein für 

Oahrunggmittel, meldje in ben §anbel gebracht 

merben, ift ber 3ufah bon Saligplfäure berboten, 

meil teuere gefunbheitgfchäbtid) mirft. 3ch möchte 
baher bag befannte Spridjmort umbreheu unb 

fagen: „2Bag man nicht miü, ba§ man einem 

anberit tu, bag füge man aud) fid) felbft nicht 

3U " Solange eg anbere SJHttel gibt, um 

37tufe unb üDiarmelaben bor Stimmet 

unb ©ärung 3U fdjüfcett, brauet eg beg Saligplg 

in ben DbftfonferOen nid)t. Unb mir Ifaben ein 

foldjeg Mittel eben in ber Sterilifation. 

2Bir finb in unferen Surfen aud) gang 

bon ber alten Mt ber 9)hig= unb ÜDtarmes 

labenbereitung abgefommen unb fod)en biefe nicht 

mehr big gur „Oemufftlofigfeit", menn ich biefen 

Mgbrucf ^ier gebrauchen barf, fonbent, nachbem 

bie $rüd)te meid) gelocht unb paffiert finb, mirb 

bag 9ttug nur leicht mit bem nötigen 3adfcr auf- 

gelocht, fobann h^fe in ©läfer gefüllt unb ent* 

fprechenb lange fterilifiert. $ür föaughaltungg- 

gmeefe empfehlen fid) groffe fteinerne £öpfe, bie 

einfad) mit 2Batte gugebunben uub etma 2 Stun= 

ben in fodjenbem SBaffer fterilifiert merben. 

©in berart gubereiteteg 9ftug hat einen feinen, 

aromatifchen ©efehmaef, braucht nicht biel 3ucfer 

unb hält tro&bem auggegeiclfnet. ©in ange = 

brodfener £opf barf felbftberftänblich nicht 
mieber prüdgefteüt merben, fonbent ift nach unb 

nach 3U Oerbrauchen. £>iefeg Sftug hat ben meiteren 

Oorgug, bafe eg fich leicht ftreidfjen läjjt. ©g hat in 

allen dürfen ben großen Oeifaü ber tarnen gefunben. 

Mch 3ur üDhigbereitung fotfte nur gut 
auggereifteg Ob ft genommen merben. £)er 

3uder3ufah richtet fich gang nach bem Säure¬ 

gehalt ber Früchte. 3a füfeen Oirnen ober 

Äpfeln genügen 150 big 250 g- gu 1 1 SJhtg; 

bei fauren Früchten, Oeeren etc. fönnen big gn 

500 g 311 1 1 bermenbet merben. 2)ie 3 a5 

gäbe bon ©emürgen, mie 3iaxmt, helfen, 

Oanille etc. ift abfolut unnötig; berartige ©e= 

mürge berberben nur ben feinen £5bftgefd)macf 

unb berleipen bem SJhtg einen fünfttidpen, id) 

möchte faft fagen, unnatürlichen ©efdfmacf. 

2)ie Slufbemahrung berSftufe gefchieht 

mie biejenige ber eingebünfteten 3rücf)te, nur in 

einem fühlen, buuflen, trodfenen Mume. ®a& 

andp bei ber Ohigbereitung peinlidpfte Sauberfeit 

£auptfad)e ift, brauche ich faum 3U betonen. 

Mch biefe Mt ber Dbftnermertung ift be~ 

fonberg in obftreicpen fahren fepr empfehleng= 

mert, ba foldpe 371ufe 3ahre lang aufbemahrt 

merben fönnen. 2öem ber 9iame 9Jiug 3U all= 

täglich erfepeint, ber fann biefeg eingefoepte ^rucht= 

fleifch ruhig mit bem fdjöneren tarnen 3}iars 

melabe begeid^nen. Mch täefe Mt bon Obft= 
Oermertung fann ben gangen SBinter über non 

ber Jpaugfrau gepflegt merben, unb auch für 

biefeg ^robuft märe ein 23erfud), eg auf ben 

2J?arft 3U bringen, ficher lohneitb. 

©ine meitere Mt ber Oermertung beg Ob ft eg 

ift bieder ft ellung non Säften. 3a einer 

3eit, in melcher non allen Seiten gegen ben ©e= 

nu§ alfoholifcher ©etränfe 3^ont gemadpt mirb, 

barf aud) berjenige, ber nicht gans mitbenfog. 

3Jläfeigfeitgbeftrebungen einnerftaitben ift, 

unb eg finb bag mohf niete Obftgüd)ter, mit ber 

^erftellung alfoholfreier Säfte nicht unbefannt 

fein. Oig je^t finb folche füfeen Säfte meift nur 
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aus Beeren, Himbeeren, Brombeeren uub 3o= 

panniSbeeren ^ergeftettt morben. Über bie 

föerftellung biefer Säfte ^crrfcf)t noch öiel 

Uneinigfeit. Bus ber großen Beipe üou Begepten 

möpte ip pier nur baSfenige bon fßrof. Mifp 

perborbeben, baS gang befonberS geeignet ift, gur 

^erftettung größerer Mengen bon füpen Säften, 

namentlich auch bon Sfernobftfäften, Bermenbung 
gu finben. Bür taffen ben Saft rubig bergären, 

bis er pell gemorben ift. hierauf entheben mir 

biefen bergorenen Säften ben Blfopol bureb 

Soeben. 3n größeren Betrieben gefpiept bieS 

bnreb einen fog. Bafuumapparat bei ber= 

bünntem ßuftbruef, mobnreb ber teure $rupt= 
alfopol gemonnen mirb. hierauf berfept man 
ben Saft mit 3ucfer, auf i \ ca 750 g; filtriert 

nnb füllt ben Saft in f^lafc^en, melpe bei 70° 

je V2 Stunbe fterilifiert merben. $ür unfere 

§auSpaltungen empfiehlt ficb am meiften ber Ber= 
fpluh ber f^-Iafdben mit SBatte. Btan nimmt gu 
Mefem 3toecf ein etma 2—3 cm bicfeS, b<wb= 

grofeeS Stücfpen 2öatte, baS man runb herum 

abgupft, bis es etma banbtellergroh ift. SDie ab= 
gerupften Stücfcben legt man in bie Bütte, bringt 

bie SBatte auf bie f^lafcfje nnb brüeft fie mit 
einer abgebrochenen Stricfnabel in bie 3Iafpe. 

hierauf mirb bie 3Iafpe mit einem Pergament' 

papier überbunben unb ift gum Sterilifieren 

fertig. 3)ie Bßatteberfplüffe paben ben Borteil, 

bah feine $lafpe gerfpringt nnb bah fie mefent= 
lieb billiger finb als Storfe. 

Sollen bie Säfte berfpieft merben 

ober in ben § anbei fommen, fo finb fie 

mit Torfen gu b er f pliehen. Btatt mäple 

nur gute ^torfe, melcbe in gut marmem, aber 

nicht beihem Söaffer aufgemeiebt merben. Um 

ein 3erfpringen ber ^lafcfjen gu berpüteu, finb 

ftarfe f^lafc^en gu mahlen. ®ie 31<ÜPen bürfen 

nie gang gefüllt merben. 2)ie mit Torfen ber^ 

fcbloffencn 31afpen finb mit ^lafpenlacf p t>er* 

fiegeln, um ein Biffigmerben ber Sforfe gu ber* 

binbern. Bei ber Bufbemaprung merben bie mit 

BSatte berfcploffenen f^Iafd)cn mie bie (SinbünfU 

gläfer bepanbelt; bie mit Torfen berfcploffenen 

31afpen merben in Schichten gelegt. 

Beben ben Beerenfäften finb auch 

Obftfafte fepr entpfcplensmert. Btan 

barf gur £erftellung ber Obftfafte nur fein 

SBaffer gum Saft gufepen. BuS {ebern reinen 

Bpfelfaft, namentlich menn berfelbe bon fauren 

Gipfeln ftammt, Iaht fiep ein guter Bpfelfaft per- 

fteüen. Bei ber immer fiep meprenben 3apl ber 
Bntialfopoüfer fepeint bie £erftellung bon Obft* 

faft, melcper gu Btineralmaffer gegoffen für ben 

2)urft niept fo übel fcpmedft, eine 3ufunft gn 

paben unb ift {ebenfalls eines BerfucpeS ber 

$raftifer mert, um fo mepr, als man aus {ebern 

bergorenen Saft ben füpen Dbftfaft perfteüen 

fann. 
(Sine anbere Brt ber Obftbermertnng bürfte 

in ob ft reifen 3apren ebenfalls lopnenb 

fein, es ift bie Bereitung bon ©elee aus Bpfeltt. 

2Bie biel f^allobft gebt in folcpen 3bpren gu= 

grunbe! (SS mirb häufig als mertloS entmeber 
liegen gelaffen ober um Spleuberpreife berfauft. 

BuS ben niept gang reifen Bpfeln läht fiep aber 
ein auSgegeicpneteS Obftgelee bereiten. 2)aS Dbft 

mirb gemafepen, gefpnipt unb baS SBurntige anS= 

gefepnitten. hierauf merben bie Spnipe mit 

menig Söaffer langfant unb leiept aufgefoept, bis 

fie meiep finb. ^ieburep merben bie gelierenben 

£eile beS DbfteS gelöft. Bap bem ^oepen bleiben 

bie Bpfelfpnipe eine palbe Stunbe mit bem peihen 

Bßaffer fiepen. Bun mirb baS ©ange filtriert. 

3n obftarmen3apren mirb aus bem O b ft * 
fleifcp uop 9BuS ober Btarmelabe bereitet. 

2)em filtrierten Safte merben auf 1 1 5 00 g 

3ucfer gugefept. Bacpbem biefer aufgelöft 

ift, mirb ber Saft nochmals filtriert. SDie 3iltrier= 

fäcfe maept fiep jebe JgauSfrau am beften felbft 

aus Baummoübiber für bünne Säfte, aus Sfongrehs 

ftoff für biefere Säfte. Sie finb {ebenfalls ge= 

eigneter als anbereS £up unb immer gebraupS- 

fertig. 3)er filtrierte Saft mirb nun in einen 

Tupfer* ober Bteffingfeffel gebracht unb rafp auf* 

gefopt bis gur ©eleeprobe. 2)ie ©eleeprobe 

fann auf BorgeÜan ober mit bem Bbfpäumer 

gemapt merben. Söäprenb beS Popens ift baS 

©elee ftetS abgufpäumen. 25aS ©elee ift fertig, 

menn ein tropfen auf falter ^orgellanplatte leim* 

artig geftept ober menn baS ©elee in biefen, 

langen tropfen breiartig am Bbfpäumer pängen 

bleibt. 3ft baS ©elee fertig, fo mirb eS fofort 

in ©läfer gegoffen, melpe in gut marmeS SBaffer 
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gefteßt finb; baS ©infteßen füberrier Söffet in 

bie ©läfer ift biet umftänblicher. ©in 3erfpringen 

ber in m armes Söaffer gefteüten ©läfer ift gang 

auSgefdhloffen. 

©elee, melchern gar fein 3ucfer gugefept ift, 

f)ei^t Obftfraut. 

Aachbem baS ©elee in bie ©läfer gegoffen 

ift, mirb eS 1 Tag mit einem Tudje gugebedt. 

hierauf legt man runbe, in Alfofjol getauchte 

^ergamentpapierfdjeiben auf bie Oberfläche beS 

©eleeS unb binbet biefetben gu. 

©ine meitere Art ber a f f e rt b e r m e r t u n g 

b e S O b ft e S ift im dörren bcffetbert 3u 

erb liefen. OaS dörren lohnt fich aber nur 

bann, memt man mit ben nötigen Atafchinen ein= 

gerichtet ift unb fcheibet beShalb aus bem ^Bereich) 

ber meiften Familien aus. 3dj möchte baher 

hier nur gaug furg einiges barüber jagen. OaS 

gunt Oörren bermenbete Obft muh gebrochen 
merben. Obft mit braunen Orudftecfen, atfo 

$aßobft, mirb nicht fchön. Äpfel merben bor 

ber Steife, 33irnen bei ©angreife ober Überreife, 

3toetfcpen bei Überreife am befteu bermenbet. 

3u Äpfelfdjnihen finb 3—4 ©tunben, gu gangen 

Äpfeln unb hinten 8—10 ©tunben, gu 3metfchen 

6—8 ©tunben erforbertich- Oie ©eifenheimer 

dörren hnbett fiep fehr gut bemährt. Oie Tem= 

peratur muh ftctS naepfontroßiert merben unb 

barf nicht über 90° fteigen, menn man fchöne 

ASare miß. OaS Oörren lohnt fich nur bei 

fehr nieberen Obftpreifen unb bei guten 

©inrichtungen. OüS ©leiche gilt bon ber §er= 
fteßung ber fog. Obftpaften. 

Am tohnenbfteu ift bie ^erfteßung ber fog. 

^eigenbirnen. Alan braucht bagu nichteine 

beftimmte Art bon S3irnen, fonbern nur eine 

gröbere ©orte, etma mie ©ute Suife. Oie gange 

§erfteßung gu befchreiben mürbe hier gu meit 

führen. Auch gur §erfteßwtg ber $eigenbirnen 

finb befonbere ©inridjtungen erforbertich. 

©ang untertaffen miß ich Ausführungen über 

baS ©integen ber Früchte in ^ognaf, 

©ffig unb 3 u cf er. ©S hnnbelt fich bei 

biefen Arten ber Obftbermertung nur um fteine 

Mengen, bie bermenbet merben, fo bah bereu 

SSefprechung auherhalb meiner heutigen Aufgabe 

liegen bürfte. 

3um ©chluffe möchte ich nur noch einiges 

über bie Sfurfe für Obft* unb ©emüfe* 

bermertung fagen. Oie Surfe finb unent= 

gelttich unb bauern 6 Tage. 3iir Soft unb 

Aßopnung, meld)e bon ben Sursleitern gerne nach- 

gemtefen merben, hüben bie Teilnehmerinnen felber 

aufgufontmen. 3n ben Surfen mirb namentlich 

auf unfere 3amilienberf)ättniffe Aitcf fiept genommen. 

Oie Teilnehmerinnen foßen in ben 6 Tagen einen 

Überblicf befommen, mie fie baS Obft unb ©e= 

müfe auf bie einfaepfte, bißigfte unb bielfeitigfte 

2öeife für ihren £>auSpalt bermerten fönnen. 
Atögen biefe Surfe immer meitere Greife für 

bie SSermertung beS ObfteS intereffieren, fo bah 

eS feine Familie mehr gibt, bie mit ber 2Mel* 

jeitigfeit ber Obftbermertung niept bertraut ift. 

Tann moßen mir nur münfehen, bah eS jebeS 

3apr recht biel Obft gebe. 

II. 33ereinS;Angelegcnheiteu. 

Am ©onntag ben 6. 3uni fanben im 2SereinS= 
garten l in ©tuttgart unb am ©onntag ben 13.3uni 
im SSereinSgarten 11 in ©annftatt „fßraftifepe 
Oemonftrationen über ben ©ommerfchnitt unb 
baS fingieren ber ^ormobftbäume" ftatt. Troh 
ber ungünftigen Söitterung hatten fiep an beiben 
Tagen gahlreiche 3uPrer bon nah unb fern ein* 
gefunben, ein 23emeiS, bah fich bte ©rfenntniS einer 
rationeßen Obftbaumbehaublung immer mehr An= 
bänger ermirbt. Oie ©rfebienenen folgten mit 
regem 3ntereffe ben Ausführungen ber mit ber 
Oemonftration betrauten ©aepberftänbigen: £errn 

23aumfchulbefiher ©cplenter, Oeberer unb 
SßereinSfefretär ©chaat. Oer ©ommerfchnitt be= 
gmeeft eine Sorreftur beS AßinterfcpnittS, infomeit 
bie Augen an ben Seittrieben nicht in ber erhofften 
Aöeife gum Austrieb famen, unb ein3urücfbrängen 
beS ©afteS bei ben üppig emporfdjiehenben feit= 
liehen ^ruchttrieben in bie bem ©tamm gunächft- 
liegenben Partien, ©in Unterlaffen beS ©ommer= 
fchnitts ift nach ben Ausführungen ber Oemon= 
ftrierenben nicht nur eine gmeeffofe ©aft= unb 
folglich Aäprftoffberfchmenbung, fonbern man ber= 
hinbert burd) baS ABacpfenlaffert ber feitlicpen 
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Slbb. 1. $Wet fräftige §olatriebe, Me fidj infolge fräftigen 
9iücEfcbnittS eines üppigen §olatriebS (wie foldje an wag* 
redjten SlorbonS unb ben 93iegung§ftellen an ^almetten 
öfters ocrlommen) entwicfelt fjßben. a wirb beim erften 
Sßinjieren gana abgefdjnitten unb ber fteljenbteibenbe Srieb 

bei b pinjiert. 

Stbb. 3. §olatrieb ooit Slbb. lf 4—6 Sßodjen fpäter, 
ift beim äWeiten finaleren in b aurüdauneljmen. 

Slbb. 2. Oberer Seil beS ©eitenafteS einer Sßtjramibe. 
A Stftoerlängerung (Seittrieb). B Slfterleittrieb, Welker in a 
auf jwei Singen au füraen ift unb bei Weiterem Iräfügem 
SSadjStum Wieber furj ptnjiert unb beim SBinterfdjnitt auf 
Slftring ju fcljneiben ift. C gewöhnlicher ^otjtrieb, Welker 

in a auf 5—6 Slugen ju füraen ift. 

Triebe eine fräftige ©ntmicfluttg ber ßeittriebe, bie 
bag ©erüft beg 23aumeg bilben muffen, ebenfo 
ben ßufts unb ßicf)tptritt in bag innere ber 
fronen, ber für eine reidjlidje 23IütenfnofbenbiIbung 
fo notmenbig ift. 3m tarnen beg am ©rfcfjeinen 

Slbb. 4. junger Slpfeltrieb (oerl(einert). SBurbe erftmalS 
auf 6 Slugen bei a pinaiert, worauf fich bie brei jungen 
Stiebe b entwiefetten. Ser Sricb Wirb nun beim aweiteit *ßin* 
aieren über bem ©ntftehungSpunft beS unterften SriebeS in c 
abgenommen unb biefer ebenfalls auf einige 93(ätter gefürat. 
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üerf)inberten 2Sorftanbe§ 
begrüßte in Stuttgart 
ba§ 2lu§fcf>uf$ = 2JHtgIieb 
§err igofgärtner gering, 
in (Sannftatt ber ftettöer= 
tretenbe SSorftanb §crr 
Stabtpfleger 2öartb bie 

erfcfjienenen Dbftbau* 
rreunbe unb SWitglieber 
be§ SBürttemb. Cbftbau= 
öereinS unb fpradj ben 
SSortragenben ben San! 
au§. 3u ben Jöeranfial* 
tungen beiten fid) auch 
23erein§=9ftitglieber au§ 
Söhlingen, $ircf)f)eim, 
ßubtoig§burg,2öaibltngen 
cingefunben; e§ ift bie§ 
ber befte 23etr>et§ für ba§ 
23ebürfnt§ berartiger 23e- 
lefjrmtgen bureb ben 2®. 
Cbftbauöerein. — 2öir 
fügen noch gur 3Wtra= 
tion be§ Sommerfdjnitt^ 

Y ' ' 

3166. 5. (Sin normales grucbtbols mit §olstrieben unb 
SSlütenfnofpe. 25er im SSSinter auf brei Singen unb brei 
idjmacbe grucbtfpieBe gefdjnittene Stieb bat aus ben 
ober ft en jmei 2lugen roie in ben meiften fallen smei 
§olstriebe enttoicfelt, biefe merben beim erften finsteren 
bei a a6genommen. c finb Slnfäfce su grutf)t= unb Slinget' 
fpieBen, mäbrcnb fid) bei d, als einem öoHtommeneit 
DSingelfpieB, febon eine iölütenfnofpe gebilbet bflt. Seim 
Sommerfcbnitt mirb ber ^oljtrieb bei b abgefeffnitten. 
Sßenn bie 93liitenfnofpe gruefjt anfe^t, fann im folgenben 
Sommer ber ganje Xrieb Ü6er berfetben in e abgefebnitten 

merben. 

2lbb. 6. (5m Sommer beS gabreS nach bent Söinterfdjnitt.) 
A Slftberlängerung (Ceittrieb). B fcbmacber £olstrieb, 
meteber aus bem Seiauge beS im SSinter auf 2lftring ge= 
fdbnittenen SlfterleitsmeigeS ficb entmicfelte unb nun mie ent 
gemöbnlicber ^oljtrieb in a auf 5-6 2tugen ju pinjicren ift. 
Sollten, maS öfters oorfommt, beibe Singen auStrciben, fo 
mirb ber fräftigfte SluStrieb gleich gans entfernt. C ber 
im Söinter auf 5 Slugett gefcbmttene $oljtrieb ; bie oberften 
smei Singen haben mieber ^oljtriebe gebtlbet, bas britte 
Sluge Pon oben bat ficb ju einer fursett gruebtrute (D) auS= 
gemachten, melcbe 2)lhte gurti fcboit ibrett Stieb beenbigt 
unb eine (Subfitofpe gebilbet bat. Siefe gruebtruten mer= 
beit, fo lauge fie nicht über 20 cm laug finb, nicht befcf»nit= 
teu. Sie beibeit unterftett Singen babett Stnfäbe su 9tingel= 
fpieBen (E) gebilbet. Slucb jene jmei oberften Sriebe finb 
in a äurürfäuuebnten unb beim streiten ißinsieren, bestn. 
erft beim Sommerfcbnitt in b absufebneiben. SBürbe mau 
biefen Schnitt gleich baS erftemal auSfübrctt, fo mürbe mit 
Sicherheit bie gruebtrute burebtreiben, anftatt eine SBlüten; 

fnofpe ansnfeben. 

einige SIbbilbungen (2lbb. 1—6) au§ bem „2Bürtt. 
Obftburf)" bei, mo mir auch ben ausführlichen 
£eyt über bie ©ommerbebanblung be§ Frucht* 
holge? na^ulefen bitten (©. 40 ff.). 

ilodttrag jurn illttgliebemrseidims. 
Sfteueintritte Dom 1. San. 1908 bis l.Suli. 1909. 

A. gleißarlmte. 
Stuttgart. 

23aber Slbolf, ^abrifant. 
23aubiftel, SBilheltn, Streiner. 
29auer, ©ärtner. 
33öcf, 2ftay, $räbarator. 
SBöttger, ©uftab, Oberfanglift. 
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S3ofdj, Robert, ^abrifant. 
SEraun, ©uftab, 33ürftenfabrif. 
23urger, ®arl, S3auft>erfmeifter, SSorftanb beg ftäbt. 

Eieinigung§amt§. 
©mmert, Eiubolf, ©dritter. 
©rlattger, §ugo, Dr. jur., Eiecbt^anmatt unb 

33ürgerau§fdjuf5=0bmann. 
©bangetifcbe 2)iafoniffenanftalt. 
3arenfopf, Sluguft, ^abrifant. 
(Beiger, §ait§, S3ud)brudereibefiber. 
©öbrum, ^riebricb, ©a§merf=3)ireftor. 
©unfer, ©uftab, (Streiner. 
§aujler, Sltbert, SBeingärtner. 
Kirchner, SBilbelm, §auptbudfbalter; 
£Uumpp, U , ^ribatier. 
kodier, Martin, 3^elegrap^ett=21ttffe0er. 
Sioget, ©uftab, 31upferfcbmiebmeifter. 
£ang, tot, Kaufmann. 
Seit, ©br., 3abrifant. 
£emberger, tot, S3ädermeifter. 
£eng, ^aut, ©tabtpftegebucbbalter. 
ßorfjer, $auline, 3)rabtftecbter§ SBtoe. 
EJiaier, ßubmig, ^abrifant. 
SJiaper, £>an§, SBertmeifter. 
EJiapfer, 3r., S3ud)bßlter. 
2Jierten§, ^gt. ©eltetmfefretar. 
EJiobr, Blatts, SÜunftbitbbaner. 
EJiünging, f^riebrid), ^ribatier. 
Eiamrofi, 3., Kartograph- 
b. Pfeiffer, Dr. ©b., ©eljetmer Jpofrat. 
Eiaff, ©ugen, ©tabtgeometer. 
Eieiner, ©bjrift., EJiebtbänbter. 
Eieng, ©rbarb, ®amenfcbneiber. 
Eieflam, SB., ^abrifant. 
Eiettid), Dr. jur., I. befotb. ©emeinberat. 
Elieble, Kart, ©tabtauf roärter. 
Eiüble, Eiubolf, SBeingärtner. 
©djaat, ©uftab, SSereitxSfefretär. 
©djteebauf, ©uftab, EJiecbantfer. 
©cbleebauf, SBilbetm, ^anbtunggöiener. 
©djreiber, Karl, ©tabtpftegebucbbdtter. 
©cbtoab, Oberftleutnant. 
©ingte, f^riebridO^ EJiafcbtnenmeifter. 
©pittbler, SStftor, Optifer. 
©pingier, Karl, ©eneralbertreter. 
SCrefg, K., 0cbtbeinemebger. 
SSerein gur S3egrünbung tänbticber §eimftätten. 
SBeifc, 3obanne§, ©djloffer. 
SBennberg, Eiobert, ©rofjbudfbinberei. 
SBetter, Ei., tedbn. Oberbabnfefretär. 
3ipperlen, Hermann, Kaufmann. 

©ro^ = 0tuttgart. 

© a tt n ft a 11. 

dürfte, ©eorg, ©tabtpfteger. 
©ongetmann, ßoui§, ©cbriftfeber. 
©pple, Sltbert, SEaumtnart. 

3rep, $aul, Kaffenbiener. 
Kto£, ©ottt., Oberrealtebrer. 
Kötlreuter, ©ottlieb, ©ärtner. 
EJiebger, f^riebrtdO, 23ädermeifter. 
©cbtoeidbarbt, Slbolf, Sßribatier. 
©ebbten, £>an§, ©tation§bermalter. 

Oegertod). 
b. S3aur, Dr., Sßräfibent a. O. 
Eiaff, SBilbetm, 33etrieb§fontrolteur. 
Eieng, 3obGnne§, ©teinbruder. 
SBüft, ©brift. 21b., ßanbfd)aft§gdrtner. 

Untertür fb ei™- 
©afcmaitn, ©., SBeingärtner. 
©ugeter, ©brift., SBeingärtner. 
EJinnf, Sltbert, SBeingärtner. 
SOinnf, ©otttob, SBeingärtner. 
Eiaifd), ©ugen, SBeingärtner. 
SBartb, $aut ©uftab, SBeingärtner. 
SBartb, Otto, SBeingärtner. 
3aife, Hermann, SBeingärtner. 

SB a n g e n. 
©bei, ©uftab, ©taatsftrajjentoärter. 
©bet, Otto, ©ärtner. 
3onbter, SBilbetm, SBeingärtner. 

O St. S3adnang. 
SSadnang, bummerer, ©ottticb, ©emeinberat. 
S3adnang, ßebmann, Kart, ©ärtner. 
©rab, §btod), ©otttob, ©ut§befiber. 
©teigader, ©utöbertoaltung, b. S3adnang. 
©utgbacb a. EJi., ©cbmib, EJiittetfcbuttebrer. 
Untermeiffad), Eiombotb, 3uliu£, Oampfgiegelei. 
SBotfenbof b. EJiurrbarbt, EJiung, ©ottlieb, SEauer. 

0 21. SSefigbeim. 
S3efigbeim, Eieinbotb, 9}iaj, 23egirf§baunüoart. 
©rob=3nger§beim, ©trobmeber, ©ottl., ©emeinbe= 

baumtoart. 
EJiett ergimmern, SÜmmicb, ©ugett, ©ärtner. 

0 21. S9öbtingen. 
33öbtingen, S3aumann, 0St.=S3aumeifter. 

„ Dbftbaufeftion. 
Stibtingen, ©emeinbe. 

„ §abn, Sttbert, ©ärtner. 
„ Eieinbotb, ^art, ßanbmirt. 

^otggerlingen, ©cbmib, £boma§, ^Saumtuart. 
EJiagftabt, 23ifftnger, ©dfultbeib. 
©inbetfingen, S3ürfte, ©eorg, Strcbiteft. 

„ £eibfrieb, f^abrifant unb £anbtag§abgeorbn. 
„ Eiampacber, Stpotbefer. 

OSt. S3radenbeint. 
23radenbeint, Regner, ©brift., SEaumtoart. 

„ ^bitmm, Stb., Kaufmann. 
©cbtoaigern, ©ebert, ©brift., 3)iatermeifter. 

„ ©cbtteiber, ©brift. 

O St. © a n n ft a 11. 
§ebetfingen, SBeingärtnerberein. 



23crein§=2lngelegenbeiien. 121 

fünfter, 23enner, ©ruft, ©cblofegdrtncr. 
0bertitrfbeitn, Paule, ^ermann, 28eingdrtner. 
dtobrader, 3eube, Sluguft, Necbanifcr. 

0 21. ©btingen. 
(Solingen, 93enj, Pani, 3nfpeftor. 

„ ©rutter, f^riebrtc^, ©bent. ^abrtf. 
„ ©unsenb&ufer, $riebrid). 

TeisiSau, Golfer, Pfarrer. 
Bettingen, 23iffinger, Robert, ©ebubntann. 

„ 23öbnterle, ^ermann, 2Beingdrtner. 
„ §aug, 2lbolf, 28affcrbautecbnifer. 
„ &aug, Paul, 23auunternebmer. 
„ dtuoff, 3ofef, Neiger unb 2Birt. 
„ 3aif$, 3obv 28eingdrtner. 

Bettingen, 3ortbilbung§fd)ule. 
„ Kollmar, ©ugen, Shtnfimübleubefiber. 
„ Nang, Paul, ©teinbauer. 
„ Obftbaufeftion. 

Heuhaufen a. 3, 23aduff, ©cbultbeifj. 
„ $ifcber, SSifar. 

0beref$lingett, ©enteinbe. 
2Balbenbronn, Lingerie, ©ottlieb, 33tenensücbter. 

„ labber, 2luguft, 2Beiitgdrtner. 

0 21. ^eilbronn. 
^etlbrontt, 23eutinger, dtubotf, 28eingdrtner. 

„ ©berle, 28ilbeltn, 2Berfmeifter. 
„ ©reiner, ©briftian, TOaffeur. 
„ b. Trott §u ©ota, Nori^. 
„ 2Binter, ©uft., 2Beittgdrtner. 

©ontfjeim, f^riebr. 23ritcfner, 0bftbauted)nifer. 
23onfetb, ©teiner, Philipp, 23aitmtbart. 
tporfbeim, SBoIfgfd&uIe. 

0 21. 2 e 0 n b e r g. 
ßeonberg, ©dfaat, 23aumtbart. 
©Hingen, ©ppter, St., 0beramt§fefretdr. 

„ ©refe, ©brift., 23aumtoart. 
fjrladjt, ©eitter, ©brift-, 23aunttbart. 
^riolsbeint, Hermann, 2lt>lertbirt. 
,£öfingen, ©dfdfer, Start, 23aumtoart. 
Nerflingen, 2Balter, 2oui§, ©itt§befifeer. 
©cböcfingen, ©lefe, 3-, §ur S^ofe. 
2Beilintborf, Taktier, ©ottlob, Naurer. 
SBimSbcitn, ©djulfonb. 

0 21. ßubntigSburg. 
SttbtirigSburg, 23artb, ©. 28., 3abrifant. 

„ Stiefle, ©nft., 2Beinbau§ 3. ©dritter. 
Stfperg, ßubtoig, Dr. med.. 
23iffingen, ^örfter, ©briftopb, Saumtoart. 

„ fälble, ©cbultbei^. 
„ ©cbnlfonb. 

diedartoeibingen, ©ebneiber, Paul. 
©tammbeim, 06ftbauberein. 
3uffenbaufen, ©raf, ©., Stgl. 0berbofidger. 

0 21. Narbacb. 
Narbacb a. 2t, ©rnft, Start, ßeberfabrif. 

„ ©trabte & ©ie., Brennerei. 

0 21. Naulbronn. 
3dingen, ßuig, 28ilbelnt, 3-abrifant. 

„ Nung, ©br. 3af. Naurer. 
„ ©cbebtt, ©ottlieb. 

Nitblacfer, ßinf, 3riebrid), Paunttbart. 
3aifer§tr»eiber, ©djod, ©.. 

0 21. die cf arf ul nt. 
23rettacb, ©biitger, ©ottlob, 23aumtbart. 
$riebridb§ball, 23ed)tbolb, 3fr$v 3inau3fefretär. 
Sampolbsbaufen, 2llter, ©brift.. 
dieuenftabt, 23nllmann, ©., Kaufmann. 

„ ©eig, 28., ©afttoirt. 
0ffenatt, Nager, f^rattg Start. 
3üttlingen, Stüpple, ©brift., ©cbtojjgärtner. 

0 21. © t u 11 g a r t. 
23trfad), Stoib, £>einrid), 29ud)brucfer. 
©ebterbingen, Stipele, 2llbert, ©aftbof 3. §irfd). 
^euerbacb, 23lidlen, 28., 0berlebrer. 

„ ©ebrenf, 28, föerrfdjjaftgbiener. 
„ 2Balbentaier, Starl, 2Bcingdrtner. 

Plieningen, 3ettt, #., in f^irrna 2Bitb. ©djöd. 
Paibingen, ©brift, ©briftian, 23ud)binbermeifter. 

0 21. 21 a i b i n g e tt. 
Unterriexingen, ©raff. Seutrum b. ©rtiitgenfcbe§ 

Ütentamt. 
021. 28aiblingen. 

2Baiblingcn, 23etfd), 3ob>anne§. 

0 21. 28ein§berg. 
2Bein§berg, ©eeger, 3riebr , ßaboratortum§gebilfe. 
©berftabt, ©eng, Start, 23aunüoart. 
©icbelberg, Nulfinger, Pani, ©be.=Paumtoart. 
ßebrenfteinSfetb, §agenma]er, Pfarrer. 

B. ^tbmarjntarbßreiö. 
0 21. 23 a l i n g e n. 

23atingen, ©binger, 3rib- 
„ ^abnaebt, 
„ §ein3, Oberamt^baunteifter. 
„ ^ofntann, ^r., ©tabtfcbultbeib. 
„ Naier, 28., ©parfaffenfontrodeur. 

23tb, ^botnann, ^arl, 23aunttoart. 
ßautlingeit, Naber, ©djultbeib. 
0ftborf, ©dntann, 3afob. 
Pfeffingen, 2Bibmamt, ©cbnltbeib. 
Tailfingen, 23auer, ©cbultbeife. 
2Beilbeim, diau, Nartin, 23aumn)art. 
2Bintertingen, ^atgle, Tbeopbtl, ©be.=23aumtoart. 

021. ©alto. 
©alto, ^oesirfgobftbauberein. 

„ Tingler, 2Bilbelm, Ofonont. 
diotenbacb, Stugele, 3afob, 23aumtoart. 
©cbmieb, dlentfcbler, 3afob, 23aumn»art. 
2Bür3badb, 23urfbarbt, ©brift., 23aumtoart. 

0 21. % r e u b e n ft a b t. 
^reubenftabt, 23ifd)off, ßofontotibfübrer. 
2lacb, Tötfer, ©briftian. 
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©tatttat, Tornft., ©Millinger, 3-, £>otzpanbtg. 
Tornftetten, SBifd^off, 3r., Kaminfegermeifter. 

„ ^einzmann, ©tation§bermatter. 
„ (Scf)itteni)clm, ©prift., Reftaurateur. 
„ RSeintäber, 3afob, Kaufmann. 

©öttetfingen, Köget, Pfarrer. 
©cpernbacp, Kocp, 3opcmne§, ^rioatier. 
©cpopftocp, Grauu, ©ottlieb, ßaubmirt. 

„ 3htfbopner, ©priftian. 
&of ßattenberg b.©cpopft., Kurz,3op.,©utgbefifcer. 
2öörner§berg, 3^fle, ©prift., Gaummart. 

O 21. ^errenberg. 
^errenberg, 2lnfcl, ©., zur Sßoft. 

„ Golz, Oberförfter. 
©ültftein, Gräuning, 3afob, Gaummart. 
Oberjettingen, ©emeinbe. 
Tailfingen, Rüftte, SBilpelm, Gaummart, 
ltnterjettingen, ©cpäfer, toi. 

C 2t. § o r b. 
2lttpcim, Obftbauoereiu. 
Gierlingen, ßöffter, 2tnton, Gaummart. 
©utingen, Sßtap, 2öitpetm, Gaummart. 

02t. Ragotb. 
©ffringen, ©rieb, ©cputteprer. 
©arrmeiter, ©eeger, ©ottlieb, Gaummart. 

0 2t. Neuenbürg. 
Girfenfetb, Gtütter, Otto, ©emeinbepfteger. 

„ ÖIfcptÜger, ©., ©raoeur. 
„ Söotfinger, 3afob, ßanbmirt. 
„ 3t»icfer, ©ruft, ©olbfcpmieb. 

SBitbbab, ©eifert, ^riebricp, Gabebiener. 
O 2t. Nürtingen. 

Redartenztingen, ©cpmib, ^riebricp, Gaummart. 
O 2t. O b e r n b o r f. 

£ocpmöfftngen, Gantte, Ricparb, Gaumgärtner, 
ßaitterbacp, 3eprenbacper, S93enbetin, Gaummart, 
Sßetcrgelt, 3ritf, ©prift., Gannuoart. 

O 2t. Reutlingen. 
Reutlingen, fyifdjer, ©., Kommerzienrat. 

„ ©minber, Ricparb. 
„ Rägele, ßubrnig, 2lmtmann. 
„ Reiften, 3rau, $abrifant. 

©rpfingen, Sorcp, Kart, Gaummart. 
©omaringen, Ritting, ©otttob, Gaummart. 

0 21. Rottenburg. 
Rottenburg, ©ailer, Tpoma§, ßeprer a. T.. 
Rottenburg, ©autermeifter, Di*, rer. nat. Dipl.ing., 

©pemifer. 
^emmenborf, Reichte, Sofef, Gaummart. 
ÜRöffingen, Werter, Kart, Gaummart. 

„ ©teinpilber, Kart, Gaummart. 
Ofterbingen, §aufcp, 3opanne§. 
©eebronn, Gauer, Tpeobor, Gaummart. 

O 2t. R o 11 m e i t. 
Tietingen, Gucper, Gonifag, Gaummart, 
©öplingen, ©djeible, Sodann, Gaummart. 

0 2t. ©paicpingen. 
©paicpingen, Güpter, ©tabtfcputtpeifi. 

O2t. © utz- 
©utz, GaummärterOerein. 

„ ©djmarzmätber, ^riebricp, Kunftgärtner. 
2tiftaig, ßinf, (S^rift., Gaummart. 
Grittpeim, ©öpring, 3opanne§, Gaummart. 
Tornpan, ©cp ab er, 3opattn, Gaummart. 
Türrenmettftetten, 3ie9*er/ ©priftopp, Gaummart. 
§otzpaufen, RUitler, ©ottlieb, Gaummart, 
ßeibringen, ©öpriug, §einrid), Gaummart. 
Reuntpaufeu, Treiber, Riitergutgpäcpter. 
2Bitter§paufen, ©cpeibte, ^riebricp, Gaummart. 

0 2t. Tübingen. 
Tübingen, SBörner, Gierbraueretbefi^er. 
Obftbauoereiu, ©öuuiugeu. 
Kufterbingen, Keprcr, 3afob, Gaummart, 
^fronborf, teufet, Kart, Gaummart. 
Söatbborf, Obftbauoereiu. 

0 21. Tuttlingen. 
3rrenborf, Rei^e, 3fibor, Gaummart. 

O 2t. U r a cp. 
Tonuftetteu, 2öörz, 3afob, Sßoftbote. 

C. £ag(iRms. 
O 2t. 2t a t e u. 

2tbetmauuSfeIben, Opferfucp, 3op., Gaummart, 
^ofperrnmeiter, ©cputfoub. 
Obergröningen, Gunz, Pfarrer. 
Rofenagel, ©be. ßaubbacp, Retteumaier, 2tntou 

3of., Gaummart. 
O 2t. © r a i t § p e i m. 

ÜRariäfappel, ©cpiirger, 2lnbrea§, Gaummart. 
Oberjpettacp, Golf^fcpule. 
©attetborf, ©cputfoub. 

O 2t. © 11 m a n g e u. 
©ümangen, Sßrobft, Oberforftrat a. T. 
ßaucppeim, ©tabtgemeinbe. 

0 21. ©aitborf. 
©fcpmenb, Gfiper, f^rtebrid), Gaummart. 
©utzbacp a. K., Tietricp, £., Gaummart. 

„ ©ngel, Rticpael, Gaummart. 
Gorberfteiueubcrg, Gareifc, 3- ©., Öfouom. 

O2t. ©erabroun. 
Gartenfteiu, Söagner, 3*rip, Kaufmann, 
©icpsmiefen, 2lbenbfcpein, 2lnbrea§, ©ut§befifcer. 
Söitbentierbacp, Traub, Pfarrer. 

0 2t. ©miiub. 
©ntünb, 310% 2tutou, Gcidermeifter. 

„ lieber, 2Ubert, Gaummart. 
Obertiutat, Gacpert, Geruparb, Gaummart. 

021. §all. 
§att, ßeperte, ©ottlieb, ©tabtgärtner. 
©etbiugen, Gogetmauu, Kart, ©emeinbebaummart. 
©auzenba^, Kupute, 3afob, Öfonont. 
Unterafpacp, ßubmig, 3tiebr., Gaummart. 
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0 2t. ^etbenfjetm. 
Heibenheim, Buhler, Theobor, Kaufmann. 
Äönig§bronn, Obft= unb ©artenbauberein. 
3öf)nftetten, SSogcI, Seonharb, Molfereimärter. 

0 21. ®iingel§au. 
Rittergut 2tfchhaufen, ^ßoft Bieringen, fftöfd), SS., 

©ärtner. 
3ord)tenberg, kühner, ©hnft., Baummart. 
HalSberg, b. ©leichenftein, $rf)r.. 
Hirfdjbronn, Brenner, M., ©ut§befiber. 
Sngetfingen, BoIf§fd)ulc. 
Bßelter§berg, Stoder, 2llbert, ©emeinbebanmmart. 

0 21 Mergentheim. 
Mergentheim, Jammer, 5tart, 23aummart. 

„ igofpitalbermaltung. 
Marfet^heim, Seifer, Biftor, ©emeinbebanmmart. 

O 2t. 2t e r e 3 h e i m. 
Ohntenheim, Sfrtöbel, Baummart. 

O 21. Öhringen. 
2lboIgfurt, Tiefs, 2SilheIm, ©emeinbebanmmart. 
— 3ftöfdh, Schultheiß, gur Bofe. 
©ro&hirfdjbad), ©arte, ^riebrid), 23aummart. 
ftupfergetl, fjfinfh/ Dr. 
Schmößbronn, Binhammer, 3., ©be=Baurnmart. 
Benenberg, Bort, Sohattneg, Baummart. 
Bßalbenburg, b. Hohenlohe=2Balbenburg, 3ürftin 

Therefe. 
„ Otto, fjürftl. Tomänenrat. 

0 2t. Sdfornborf. 
Sdjornborf, ©roß, ©., 3iegelmerfe. 

„ Hilt, itarl, Baumgartner. 
„ Sfod)§, 3acque§, fßribatier. 
„ Straub, Starl, Meinhanblung. 

2tbelberg, Branbftetter, ©ottfrieb, Baummart. 
„ ffioo§, 2ttbert, Baummart. 

©erabftetten, ©emeinbe. 
„ Schulfonb. 

©erabftetten, Sinbauer, 2Ö., Kaufmann. 
Hebfad, Toll, Milhelm, ©ärtner. 
Oberurbach, Tölfer, ©otttieb, Baummart. 

0 21. Met5h eim. 
2ltfborf, 2tbete, ©ottfrieb, Baummart. 

„ Schattenmülter, Äart, Munbargt. 
©bni, Steinrod, ^riebridj, Baummart. 
Heppicffgehren, Mörner, 3oh-, Baummart. 
Sinbental, Minfle, ^riebrid), ggaummart. 
Unterfchtechtbach, Schippert, 3riebr., Baummart. 

D. ponauRreis. 

0 2t. Biber ad). 
Opfingen, Mang, Sohannes, Baummart, 
©utengelt, Trep, 2tnton, Baummart, 
ftirdjberg^oft ©rolgheim, Magner, 2tloi§, Baumm. 
SReinftetten, ©hni, Johann, Baunüoart. 

„ Bolföfchute. 
0 2t. B taub euren. 

Bermaringen, Obftbauberein. 

©ggingen, Braun, Soreng, Baumfchuten. 
Sftabelftetten, Sohrmann, Martin, Baummart. 
SHngingen, Sautter, $rang £aber, Schullehrer. 
Treffenbud), Mutfchler, 3<dob, Baummart. 

O 2t. © h t n g e n. 
2tltmenbingen, Äiteer, ©eorg, Bauer. 

„ So eher, Math-, ©aftmirt. 
Tonaurieben, Schmib, Pfarrer. 

I Raufen, Kelter, ©ottlieb, Sanbmirt. 
Hunberfingen, Heife, Sehrer. 
Oberbifchingen, Tilger, 2t., ©ut§bermalter. 
Oberftabion, ^rühh^Is, Hatt§, ftörfter. 
Tailfingen, 2llber, Balthafar, Baummart. 
Tiefenhüten, ^räutle, ©eorg, Baummart. 

0 21. ©eiklingen. 
2tltenftabt, ^ratmohl, Bhv 3abrifant. 
Teggingen, 2lbele, 3rang, f^abrifant. 
©ittgen a. Scheifele, 3afob, Baummart. 

„ Maibel, ©ntil, f^abrifbireftor. 
§euberg, SUingler, Seonharb, Baummart. 
Steinenfirch, Banghaf, Johannes, Baummart. 

O2t. ©öppingen. 
©öppingen, HennfUer, 2tb., ^onbitorei. 

„ Hortenfia, ©ärtneröercin. 
Hattenhofen, Mägener, 3of). ©eorg, Baummart. 
Sotbenburg, Öchsle, Milhelm, Baummart. 
2teuf)of, Mahl, Bernharb, Baummart, 
fftechberghaufen, 2tbt, 3ofef, Baummart. 

02t. SHrdfheim. 
Äirdjheim u. T., ©ölg, ^art, Baummart. 

„ Stahle, 2tlbert, ©ärtner. 
Biffingen, fälble, Sdjultheifj. 

„ Kaufmann, Stonrab, Baummart. 
fJteiblingen, Oft, (Shrift., Schuhmachermeifter. 
Meiltjeim, Meiffinger, ©., Sehrer. 

0 21. Saupheim. 
Saupheim, Ufc, Start, ftäbt. Baummart. 
Bühl, Schulfonb. 
Oberbalgheim, fftabug, 3afob, Baummart. 
Staig, Heifc, Ulrich, Stiifer. 

0 21. Seutfird). 
2tbraghofen, Maber, Xaber, ©erneiiibebaurnmart. 
©llmangen, Taiber, ©buarb, Baummart. 
Hauerg, Sigg, 2lloi§, Baummart. 

! Sonthofen, Schorrer, 3of. 2tnbr., Öfonom. 
02t. Mün fing eit. 

Baad), Sdfaibte, Stafetan. 
Buttenhaufen, ©emeinbe. 

„ Obftbauberein. 
$labbof b. Buttenh ^lab, Taniel, ©utSbefi^er. 
©offengugen, 3iuß, 3ofef, Baummart. 
Höpingen, Stemmer, 2llbert, ff^ribatier. 
Oberftetten, fHothenbad)er, Tefan. 
Öbenmalbftetten, Obftbauberein. 
Sonberbud), Schneiber, Seb., Sehrer. 
Sontheim, 2tnhorn, 3alob, Bauer. 



124 Oer Obftbau. 

0 51. LabenSbnrg. 
23ainbt, heilig, 3obann, ©enteinbebaummart. 
3-enfen, Schäfer, Martin, Baummart. 
Len=Briacb, ©berbarb, 3ob-r Baummart. 
Unterefcbadj, Sorg, (Stephan, Bauer. 
2Beingarten, 3ägle, 3ofef, Llanrermeifter. 

„ ÜUft, 3ofef. Pribatier. 
0 21. Lieblingen. 

OieterSbaufen, Stocfer, 3ofef, 2öirt. 
Liörfingen, Scheitle, Sofef, Baummart. 
Unlingett, Scbmarg, ßnbmig, ©enteinbebaummart. 

0 21. ©au lg au. 
(Saulgau, ©lob, ©oSmaS, Borftanb b. Obftbanber. 
Brannenmeiler, Stühle, igermamt, Baummart, 
©ttnetacb, Bncf, Pfarrer. 
©roftftffen, Gütler, 3obamt, 23aummart. 
UnterftröbleS, ©be. ©eigelbacb, Becbtinger, 3^* 

0 21. Oettnang. 
Bettnang, Bauer, 2lnguft, jum 23abnbof. 

„ Bueble, ©., pribatier. 
Liedenbeuren, 2öeifet)aupt, 2lutou, Baummart. 
Oberborf, Bügele, .^arl, Baummart 
Oberteuriugeu, Bufdjle, ©uftab, Baummart. 

„ Scbütterle, i^onrab, Baummart. 
Orautenmüble, Oolmetfcb, Lobert, Liüblenbefiber. 

021. Ulm. 
23aIlenborf, 3ung, Lielcbior, ©emeinbebaumm. 
§aSlacb, 3ble, ©eorg, Baummart, 
ßangenau, 2tmmauu, ©uftab, gur tone. 
Lenftetten, Liiiller, Lticbael, ©emeinbebaumm. 
Leuti, Poft ßonfee, gimmermann, ©br., 23aumm. 

021. 2ßalbfee. 
Söalbfee, §uber, 3of- 2lnton, jur Stabtmüble. 

„ ßinber, Sari, Sonbitor. 
23ergatreute, f^euerftein, Sdfjultbeifj. 
^obfenmeiler, ßebbe% 2lnt., Öfonorniebermalter. 
LiattenbauS, Liüller, 3- 3-, Stmmermeifter. 
Söannenberg, Rummler, Oomänepäcbter. 

0 21. äßaitgen. 
Burg, ©emeinbe ©glofs, igeebt, Liartin. 
3§np, Ouracb, Sari. 

„ b. Liofer, Oberftlentnant. 
Ltüllern, Lotb, ©eorg, 23aummart. 

2luguftbeft 1909. 

Preuben: igobengollernfcbe ßanbe. 

3nneringen, Obftbauberein. 
3ungingen, Obftbauberein. 
Lett, ©uftab, ^abrifant, Sigmaringen. 
Stapeln, Obftbauberein. 

Lbeinprobing. 
23onn, 23öringer, ©mil, 2lpotbefer. 

„ 2®agner, Otto, Obftbauinfpettor. 
Littergut £>orbell bei ©bin, Rübling, ^b^obor. 
Leub, Fröner, ©brift., Obftbantecbnifer. 

Prob. Sacbfen. 
Jgalle a. S., Dr. ©rieb Brunner. 

235 e ft f a l e n. 
Blanfenbagen=©üterSlobe, Sofe, ßebrer. 

23 a pern. 
BlieSfaftel, LbPf-, ßabtter, 3r., Be^Obergartner. 
Pleinfelb, Litlfr., ßebenbauer, 3rip, ©ifenbabnfefr. 
Scbönamßinbau, S. Bat)r. Obft=u.2öeinbaufcbule. 

23 a b en. 
Jgeibelberg, Sieht, ©., Obftbaulebrer. 
LieerSburg a.23., ©melin,S.,©utSbef., Liebetsmeiler 
Überlingen a. B., ©rote, £., ©robb- Obftbaulebrer. 

„ Leiner, Lias. 
2Balbmübltal, Poft Sapental, Scbmibt, S., Baumm. 

SacbfeU'2lltenbnrg. 
2lltenborf, 5fSoft Lotbenftein, Scbmibt, OSfar, 

Baummart. 
Hamburg. 

2lgrifulturabteilg. b. Scbmefelprobusent., ©. m. b. §. 

©lfab5ßotbringen. 
Stnbbeim, ©Ijab, Ouirin, 2lrtbnr. 

Öfterrei^sUngarn. 
Liarltng b. Lieran, Sübtirol, £>eßrtgl, 

ßuife, Obftbanblung. 
Liolitorob, ^Soft Sourim, Böhmen, Befelt), 

3aroSlab, Baumfcbulbefibcr. 

Ln bl an b. 
Petersburg, b. Oiafonoff, ^rl. igelene. 

S cb m e i g. 
3üricb, Nobler, ©ärtner. 

III. LlonatSsfalenber. 

Jlugufl. 
3m 2luguft beginnt ber Obftgarten febon 

feine 3rücbte %n fpenben. Liit Lpfeln ift ja bieS 

3abr bei uns meift nicht biel loS. 3mmerbin 

grüßen uns nun nach unb nach in manchem 

©arten bie frühen 2lpfelforten, als ba fittb: ber 

metbe 2lftracbait, ber rote unb ber meifee Sommer* 

falbitt, ber treffliche ©barlamomsfp (trob feines 

polnifcben 2iamenS nichts anbereS als ein ge* 

ftreifter Lofcnapfel), ber 23irginifd)e Lofenapfet, 

ber Sornmergemürjapfel, ber 2lpfel aus ©roncelS; 

bort berloden jum füfeen ©enuf} bie Stuttgarter 

©eibbütleSbirne mit ihrem föftlicpen ©efebmaef, 

bie Sommermagbalene, bie in Sacbfen fo be- 
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liebte Stettidjbirne, bie ©Ute ©raue, ebenso grau 

als gut unb febmaefhaft, ©lapps ßtebliug; ba 

grüfjcn bie Slprifofen, SlönigSaprifofe, SIprifofe 

Don 23reba, Sltnbrofia ufm.; bann bie ^firfidje, 

bie frühe Sltesanber, her frühe ^urpurbfirficb, 

StiberS $rüf)e ufm. Schon bie Söeintraube magt 

ficb fcbüd)tern herein (trüber SMingre), mäbrenb 

anbererfeits im Slnfang beS SEonatS fidf noch bie 

lebten Stacbgiigler beS JöeerenobfteS feben taffen, 

bie fdjmarge neapolitanifebe 3obanniSbeere, bie 

gur SBeinbereitung gang aitSgegeicbnet ift unb 

beren ßaub einen febr gefunben £ee liefert; 

aufeerbem einige Stadjelbeerforten uftD. 

2öo ber (Segen fo reich eingefebrt ift, bafj 

bie 33äume ficb biegen, ba bergeffe man nicht, 

gerabe jefct, mo bie 3eit 

ber Slquinoftialftürme 

nicht mehr aEgufern ift, 

bei 3eiten bie nötigen 

Stufen angubringen. 

Stm Spalier ftüfeen mir 

fogar eingelne fdfmere 
Früchte; benn grope 

Früchte geminnen an 

2öcrt. Unb aufeerbem 

fann man mit füllen 

Staatsbirnen boeb einen 

rechten Staat machen. 

Slbbilbung 1 geigt baS 

Unterftühen einer Frucht 

auf einem im 23oben 

ftebenben £tfcbd)en. Slbb. 2, mie man eine ferner 

merbenbe föirne beizeiten ftüfet, inbem man fie 

auf ein aufgebängteS 23rettd5en legt. 2lbb. 3, 

mie man bie $rucbt gang einfach auch bureb 2ln= 
binben an einem gefdfieften 3d)eig fcbüfcen fann. 

33orficbt unb Sorgfalt bei ber Dbfternte! 

SDie Sommerfrüebte ber Gipfel unb S3irnen 

müffen immer einige £age (3—4) tmr ihrer 

eigentlichen Steife gepflücft merben; anbcrnfaES 

berlieren fie ben ©efebmaef, merben mehlig unb 

teigig. 2)aS ficberfte ^enngeicben ber Steife finb, 

mie jebeS $inb meifs, bie febmargen Samenferne. 

Slber auch bureb ben S)rucf ber Ringer fann 

man ficb babon iibergeugen; gibt baS $leifd) ber 

Frucht etmaS nach, mie etma ©ummi, fo ift bie 

$rud)t bemnäcbft reif; binterläjjt ber 2)rucf beS 

Ringers eine ®rncfftelle im $leifd) ber ^ruept, 

fo ift fie fertig gum ©enufj; mo bagegen bie 

3frud)t noch gang fyaxt unb unelaftifcb ficb ans 
fühlt, ba ift noch feine Steife borbanben. Slm 

ficberften prüft man in biefer Söeife um ben 

Srudjtftiet herum unb gmar nicht blofj bei Äpfeln 

unb kirnen, fonbern auch bei ^firficben, Slprifofen, 

Pflaumen. 23ei ber ©rnte felbft mirb man mit 

SSftücfen felbftberftänblich ein biet heilbareres, 
fdjönereS unb mertboEereS Dbft erhalten, als 

bureb (Schütteln. Stm gmeefmä^igften benu^t man 

eine £)oppelleiter unb nimmt eine Frucht nach 

ber anbern mit bem Stiel bebutfamft b^unter, 

bie anbern 3toW beS 23aumcS babei möglicbft 
febonenb. Sinb eS febr feine unb mcrtbolle 

Früchte, fo fann man mit Vorteil ^anbfebube 

gum ©raten gebrauchen unb bie $rucbt tn fleine 

Körbchen, bie mit £olgmoEe ober $apierfd)nibel 

auSgefleibet finb, bineinlegen, unb gmar fo, bajg 

bie Früchte möglicbft oor ©rfdjütterungen ber= 

febont bleiben unb ruhig liegen. SSeiter foll man 

ficb §ur Siegel machen: bie Sommerfrüebte foEen 

fo halb als möglich auf ben SEarft gebracht 

merben, um bort einen balbigen Slbfap gn finben, 

maS ficb natürlich nach ben örtlichen SSerbältniffen 

richtet. Stach ber ©rate foEen bie Früchte an 

einem iroefenen Orte bermahrt merben unb bort 

2—3 £age gum SluSfcbmipen verbleiben, um 

nachher fortiert gu merben. 3)ie geerntete Frucht 

rnufj ihren Stiel behalten; ftielloS ift meift ein 

richtiges 3ci<^en ber Unreife. 3ft bie $rud)t mirf= 

S166. 1. 
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lieh am Steifmerben ober fdjon reif, fo genügt 

ein furgeg Orehen ltnb ^pocf)f)eben ber in 

ber §anb unb fie bleibt einem in ben Ringern. 

Stur gu oft fommt eg in biefer 3ahrcggeit 

bor, bab heftige ©turrnminbe bag reifenbe, aber 

noch lang nicht reife Obft maffenf)aft herab= 

merfen. @g ift oft ein Jammer, bag angufehen. 

Slber gu bergmeifeln braucht man noch lange nicht. 

35a foldjeg Obft in ber Siegel Oon ber Steife 

hoch nicht allgumeit entfernt mar — bei ben ein= 

Seinen ©orten natürlich berfdjieben —; fo ift 

gmeifellog, bah biefeg Obft fich mit 3ucfer- unb 

2166. 2. 

gefdjüttelten Obft einen gang orbentlidhen 9Jloft 

befommen, menn matt per 100 ßiter im gangen 

5—7 $funb 3«^r gufefet. ^infidjtlich beg 21er= 

fahreng ift gu empfehlen, bag Obft, nachbem eg 

einige 3eit auf größeren Raufen gelegen unb 
gefchmibt hat, ohne Söaffergufap gu mahlen unb 

gu preffen, unb bann ben mit SBaffer* unb 3ucfer- 

gufab berfehenen Orob einige Oage aufnehmen 

2töb. 3. 

Söaffergufab teilg gttr üDloft^, teils gur ©elee= 
bereitung oermenben labt. §ier ein Stegept gur 

Sttoftbereitung. SBährenb reifeg Obft 7—8%> 

3udfer enthalt, rnirb man bei bem ©nbe Sluguft 

abgefchüttelten Obft hoch einen 3ucfergehalt bon 

4—5°/o annehmen fönnett. Um bie 3ucferbitbung 

noch gu beförbern, empfiehlt fich bag Sluffeben 

beg Obfteg in gröbere kaufen, bamit eg in ben= 

felben fchmibt. 3um ©rfap ber fehlenben 3ucfer= 

progente finb per 100 ßiter etma 4—6 Sßfunb 

3ucfer gugufeben. Oa jebod^ ber ©äuregehalt beg 

unreifen eitt höherer ift alg ber beg reifen Obfteg, 

fo ift auch SBaffergufab notmenbig, etma auf 100 

ßiter ©oft 30—50 ßiter, unb ift auf biefen 

SBaffergufab auch noch 1—2 Sßfunb 3ucfer er= 

forberlicf). 2Jton mirb baher aug bem frühgeitig 

gu laffen unb ben gmeiten Sßrebfaft mit bem erften 

gn ntifchen. 3u ^Bereitung eineg rafch gu ber= 

braudhenben 2)tofteg genügt natürlich auch ein 
geringerer 3ucfergufab. — ferner ©eleeberei = 

tung. 9)ian mahlt bie Früchte, febt bem Orob 

fooiel SÖaffer gn, big bie SJtaffe nur noch etma 

5—6 °/oo ©äure enthält (©äurebeftimmung mit 

bem 9ftotlenfopf’fchen ©äuremeffer) unb foefjt bie 

Waffe in einem gut berginnten, blechernen ober 

fupfernen teffet (eiferne, auch emaillierte taugen 

nidjtg) auf mäbigem $euer unter ftetem Um= 

rühren, bamit fie nicht anbrennt. Nachher fommt 

bie Waffe in einen ©ad unb mirb auggeprebt. 

Oer babei ablaufenbe trübe gäbe ©aft mirb in 

einem Reffet bei gelinbem $euer 4_5 @tunben 

lang eingebämpft. fertig ift bag ©elee, menn 
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man einen Kaffeelöffel boll auf ein faltet SLetter 

gibt, unb bie 3D7affe geftept. 3u 1 Kilogramm 

(Saft gibt man bei silpfelit 750 ©ramm Bucfer. 

Nebenbei: mir finb einmal gefragt rnorben, mag 

bag 2öort „©elee" (auggefprocpen: Scpelee) eigent= 

Ucp bebeute. ©elee, ©elatine ift natürlich mie 

fo bieleg im lieben beutfcpen Vaterlanb frangöfifcp 

unb bebeutet: „©efroreneg" (urfpr. bom latein. 

gelare, gefrierenb machen). SDiefe richtige Über= 

jepung ift unbrauchbar, benn ©elee ift eben nicptg 

©efroreneg, fonbern „Scpelee" — „©allert" 

ettoa fönnten mir jagen, menn bieg 2öort niept 

ein gang flein menig unappetitlich fcpntecfen mürbe. 

Sftacp mie bor mirb man eben „Scpelee" jagen, 

©elee machen unb fich fcpntecfen laffen, felbft attg 

unreifen Slpfeln!— 3m ©entitf egarten: neue 

©rbbeerbeete anlegen; Slcferfalat, 2Jtonatretticpe, 

Spinat augfäen; Spargeln flüffig büngen. — 

3m Biergarten: Sßenfee unb Vergipmeinnicpt 

augfäen; Vlumettfamen fammeln; Stofen ofu- 

Heren; für ben Sßinter S^efeba in Stopfe fäett; 

allerpanb Sterlinge machen. 

IV. Scpäbliugg;Kalettber. 
iufluii. 

Kein 3-allobft liegen laffen! 2öie man bom 
2Binb perabgemorfeneg Dbft noch bcrmerten fann, 
baritber fiepe ben 3)lonat§!alcuber. 

©egen ben Obftmicfler (2Burm): 3)tabenfallen 
aug Söeüpappe um bie Stämme (f. 21itgeigenteil). 

©egen Jporniffe unb Söefpen fiep mepren: fie 
jehaben bem reifenben Obft unb benehmen fiep 
beim ©inntaepen ber f^riiepte freep unb gefäprltcp. 
Über bag Slugflitgglocp ber ©rbnefter jept man 
eine ©lagglocfe, unter ber man Scpmefelfcpnitten 
abbrennt; gmei Stage lang mieberpoleu; bann 
bag 9teft auggraben unb tng 3euer merfen. 

Oie Dtäupcpen ber Obftblattmiuiermotte fann 
man jept bei Spalieren an ben „Oflinengängen" 
ber Sölätter ermifepen unb gerbrüefen. Oa bie 
puppen am abgefallenen £aub fipen, fo berbrennt 
man im Jgerbft bag Saub. 

Oie s2ßegfcpnccfe gept auch gern ang 3?allobft, 
bag fonft noep gu Oermerten märe. 21benbg rücfcn 
bie Scpuecfen aug: ba aufpaffen unb fammeln. 
21ucp ungelöfcpter Kalfftaub ift gut. 

2ftan fepneibe bie Reefen nur in ber Beit 
bom 1. Sluguft big 1. 9ftärg! 3n ber üftiftgeit 
miiffen bie Vögel, bie ja in großer B^P* gerabe 
bie Reefen gunt Giften benupett, burepaug un= 
geftört bleiben. Vollenbg bom Übel ift bag 21b= 
brennen ber Reefen im .iperbft, bag bie ^iftpläpe 
einfach öernieptet. Ob niept bie bielbeflagte 2tbs 
napme unferer Singbögel neben anberem auep 
bamit gufammenpängt, bap ber Reefen in $elb 
unb SBalb immer mentger merben? ^iir ben 
2öinter fammeln mir jept gur Vogelfütterung 
Sämereien bon Sonnenblumen, Oifteltt, Vkgericp 
unb Veereu bon Vogelbeere unb §olunber. 

Y. Vrief; unb ^ragefaftcu. 
Dr. «Baffe a. <$. Oa nun einmal 

bag Opetna bon ber Jpafelnup angefepnitten ift, 
möchte icp noep bemerfen, baff icp burepaug nieptg 
gegen biefe fepöne 3rucpt jagen mollte. 3n Scpön* 
born mirb, mie icp ingmifepen erfapre, ber ©rtrag 
burep ben ^afelnupboprer bereitelt, einen Käfer, 
ber bie jungen $rücpte anftiept. §err Mittler, 
Vorfteper beg $robingial=Dbftgartcng in Oiemip, 
empfiehlt ben Slnbau ber Jpafelnup alg lopnenb, 
namentlich auf bürftigem SÖoben unb in rauper 
Sage, boep niept alg Bmijcpenpflangung, meil fie 
bann ben anbern Kulturen gu biel Sftäprftoffe 
entgiept. 9tun ift gmar bie §afclnup mie alle 
üftüffe im ropen Buftanb fepmer berbauliep, unb 
fo finb fie mir perfönlic^ auep fein ©enup. 215er 
mag läpt fiep baraug maepen! 3cp pabe noep feiten 
etmag fo Köftlicpeg gegeffen mie bag £afelnuptmtg 
ber fftu£0=2Berfe (Hamburg), bereit Sßrobufte über¬ 

haupt fepr gu empfehlen finb. Oag 2ftug enthält 
faft bie gange 9fup, bor allem ipren reicpeit 3ett= 
unb ©imeipgepalt unb ift baper gugleicp ein fott= 
gentrierteg fftaprunggmittel, nur ift eg noep gu 
teuer (1 ^funb 1,50 2Rf.), unb bem fönnte 
eben burep ftärferen Slnbau ber §afelnup unb 
Verarbeitung in größerem 9)iapftab abgepolfctt 
merben. 

3rrage. ©ibt eg ein SJHttel, um bie «taffen* 
paft auftretenben Vlattläufe, grüne unb graue, 
mit unb opne Flügel gu betreiben ober gu töten? 
SBtebiel 2öaffer rnup icp gu 1 ßiter Karbolineum 
nepmen, um eine 3*lüffigfeit gu befommen, melcpe 
ben Vlättern unb jungen Orieben niept fepabet? 

iUtftuorf. 3m „üöiirtt. Dbftbucp" finb fämt= 
liepe Scpäblinge unb bie beften Vefämpfungg= 
arten unb Mittel befcpricbett. ßefen Sie S. 176 
u. 177 ttaep, bort ftnben Sie: Ouaffia=21bfodpung, 
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£aba!e£tra!t mtb ©cbmierfeifenlöfung als bie 
beftcn BefämpfungSmittel gegen Blattläufe, bon 
benen 3bre Raunte alle ©orten gu beherbergen 
febeinen, angegeben. ®ie 23erfnd^e mit tarboli* 
neum nnterlaffen ©ie beffer int ©ommer, V2°/otge 
Mifcbung böcbfteng biirftc oermenbet merben, ba= 
gegen fönnen ©ie im Minter bie BlattlauSeier, 
bie mie Etufj au^feben, mit 10 °/o iger £arboli* 
neuni=9Hifcl)Xtng beftreicben; ©ie beugen babureb 
einem ftärleren Befall im näcbften ©ommer bor. 
3)ie graue Blattlaus ift bicffeEiger als bie grüne 

unb berlangt eine etmaS ftärfere Mifcbung ber 
oben angeführten Mittel. ©. ©dfj. 

eiben für neue frftttbuttg. 
2Bie mir foeben erfahren, bat bie ^irrna ^ 

SBett & ©o., Berlin SW. 48, für neue, praf* 
tifetje unb rentable ©rfinbungen Barpreife tn 
©efamtböbe bon Mf. 1000. auSgefcbrieben. ®ie 
Beteiligung an biefem BSettbemerb ift jebermann 
geftattet unb finb bie Bebingungen bon genannter 
3irma foftenloS gu beziehen. 

Pitteüun^eu kr JentrulurrmittlungBflrUe für (Dbpttfrniertung. 
@||Cmgc?rf'tra||e 15,1 ^>iuffgarf. 

Jtm 15* $ttlt 1909* 

®ie ^ßflernfeausftc^fen für pürifentßerg 
finb feit nuferer lebten 3uiammenftcllung bont 
12. 3uni in ben einzelnen ©ebieten etmaS gurücf* 
gegangen, Bad) ben ©rbebungen bom 3uni burdb 
baS Slgl. ©tatifiifcbe ßanbeSamt ergibt fidf): 

(Sejeidjitung l = febr gut, 2 = gut, 3 = mittet, 
4 = gering, 5 = t'eör gering) 

für ben BedarfreiS . . Äpfel 4,0 Birnen 2,9 
„ „ ©cbmargmatbfreis * 4,1 „ 3,1 
„ „ 3agftfreiS . . „ 3,1 * 2,9 
„ „ S>onaufreiS . . „ 46 tr 3,3 

für gang Mi'irttemberg . Äpfel 4,2 Birnen 3,0. 

dagegen im Mai bS.38. „ 3,8 „ 2,5. 

2)ie Stugficbten finb fomit um ein menige§ 
geringer gemorben. Berglidjen mit ben ©rbebungen 

int Monat 3uni 1908 Äpfel 2,2 Birnen 2,9 

ift eine geringe Bpfelernte gleich berienigen 1907, 
bagegen eine mittlere Birnenernte p ermarten. 

Bon ©teinobft besprechen Sßftrftcbe unb 
Mirabellen eine mittlere, Bprifofen, Pflaumen, 
3metfcben unb Beineclauben eine mittlere bis 
gute, fämtlicbe Beerenobftarteit unb Malnüffe eine 
gute, £afelnüffe eine Mittelernte. 

2>er i)urd)jdf)nitt berObfternteauSfidbten 
für gang ©eutfdjlanb ift nach ber3afammen= 
ftettung b. 2)eutfd)en BomologenbereinS in ©ifenacb: 
für Äpfel mittel, für Birnen gut, für 3metfdben, 
Bflaumen, Mirabellen unb Beineclauben mittet, 
für ^Pfirficbe unb Slprüofett gut bis mittel, Beeren* 
obft gut, Mal* unb §afelnüffe mittet. 

Ulürttembergiscber Ob$tbaüberein. 
Unfere 

=eee Zeittralpermtttlttng$$telk eeee 
für Ob$mrwertung 

befinbet ficb fSfjfingerftr. 151, Stuttgart, 
fie bat Telephon 7164 unb ift täglich geöffnet bon 
8—12 Uhr bormittagS nnb 2—6 Uhr nactmittagS. 

2)ie Vermittlung geic&iefjt unentgeltlich. 
Angebot- u. tladifragelißen |tnb prompt n. franko erbältl. 

SBcrj. 3)ral)tgeflc(t)t 

1 Bolle 50 Gm 
oon JL 5.50 an 

empfiehlt unb oer- 
fenbet ^reiSlifte [6 

£. B. ßubernn, 
Göppingen. 

gum Binben b. Bäume 
unb ©arben, fdböner 
9taffta*S$aftg.£)fu* 

lieren uud Btnben, Wioftpregtitcber, ©aftpreg* 
tiirf)tcin gnm Beerenpreffen, foioie Hängematten 
in ©arten für ©rroaebfene unb fttnber empfieblt als 
Spejialimt JOcippeft [13 

Sbriftophfirape 1. Stuttgart» Beim®eutfd^.HauS. 

iü. fllfiptrl |Dr., ®dtt gopür.u.geanliartiBUl. 

Eigentum beS UHirttetubergifdien (Dbpbauöerftno. — pr bie Bebaftion: garl Cu^matttt in ©utenberg. 
®rucf ber Perein0*pnrf)brufherei in ©tuttgart. 
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Obst- und Gehölz-Baumschulen ®\ 
von 

in litiiist«! (WML). 
Bekannt gute Bezugsquelle für ObstMume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumscliulartlkel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

6\®avtenmef\ev, „$ofyenfjetmer unb untere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

dtartenitteffer, „©audjer^ornt", §\x\ty 
Ijontljeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuttertneffer, „®auc^er^ormw, JC 1.50. 
Cfutteritteffe?, „SkeSbner 3rornt", JC 1.20. 

opulievttteff er, „ &obenlj.$orttt", jc l .5 o. 
©amu* ober <Kartenfd)eren in größter 

SluStoabl. 
©autttfäaen, „£obenbeimer ftorut" unb 

anbere üftobelle. 
©aitpettlamf ett, ©amtt&ürfien, 

ftattyenftfjeren «. 
ofber’s 9tet>*unb ©f¥an$enfpri$ett. 
$ttefefrerftftu&er, $attb*9Men* 

mäbmaf^iiteu k. [2 
flKfritttt Inislifte gratis unb fttslu. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
«otefriWfhraße 8. 

*■* 

''Dtübuient. (f n.fc>önbler.j 
ftnbnfanteti ü. ftleHrfi-u TOurfinioren. 
.ffoif u.Suttrr infpnrven uortfilt». in bf r 
..'llUnfm. ObfO u. Wcnui{c-3«i(una" 
Derb. m.'S>fltfatt(ffn=?ftM.in fcnbflbfrg. 
'Cvobe’'))!. gvnt. ©rfdjeint Saiu-ötaaS. 
3eiIenprciS 25 W- für SteQfii 15 ‘Cf. 

‘Coitbeaug 50 fJ3f. tiierteljälnlid) 
[lc 

Obstbäume 

w; er Bedarf an schönen, gut 
fonnirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschnle von 

Emannel Otto, Nürtingen s.N. 
Preis- und Sortenverzeichniss 

sieht gerne zu Diensten» 

KodieaufVorrat 

mitOriginalWedr 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung allerNahrungsmittel 

Vereinfachung, Verbesserung, 
Verbilligung jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 

= Neuheiten. = 
Preise nm 10-25 % ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe¬ 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, G. m. b. H., Öflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 

Seiftung§fäl)igfte unb billigte ^Bezugsquelle 
für ^rima 

Baumgürtelpapierej 
auf Stollen non beliebiger Sänge u. Breite 
für SSSieberoerfäufer. $ßo niä)t oertreten, 
liefern bireft. Stuf 2Bunfdj werben bie 
OtoUen für D'tetlamejioecfe an ben Räubern 

mit ^trmenaufbrud oerfetyen. 

Woerner & Go., Rastatt (Baden) 
Rollenpapierfabrik. [31b 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [aJ1 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter iPereind-SuAbrutferet 
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XXIX. Jahrgang. M 9. September 1909. 

Jet ©bfttitttt. 
Sftonatäfdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

lentusgegeGfit uotti Dürtttm&trgtföfn ößpöQuotrcin 
(BtngBfragBttEr BBrritt) 

unter ber ^ebaftion 

öoit 

^tarC ^wgtttan« 

in (SufBnbBrg. 

§nl)aft: ©inlabung. — I. Üßraftifdjer Dbftbau: Spatierobftgucht an £au§= 
mcinben. 2)er ungleiche 23orfcnfäfer. SSerfuc^e mit Obftbaumfarbolineum. 
2>ie Äupferfaljlöfungen im Dbftgarten. — II. $erein§ = 2lngelegens 
fjetten: 2lu§ bem 23erein§leben ufm. — III. Literatur. — IV. 
2ftonat§s®aIenber: (September. — V. Sd)äbling3=^alenber: 
September. — VI. S3rtef= u. ^ragefaften. — VII. kleine 9)Ht= 
teüuttgen. — 2lngeigen. 
l\tt}eigen für ben „|>er ^0(fBau“ (Auflage 3400) raerben mit 15 $ßfg. 
für bie halbe geile (64 mm breit 3 mm f)0(|) ober 30 ^3fg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm poch) ober bereu &aum berechnet. 33ei 6 maliger 
Aufnahme 10%, bei 12maliger Slufnahme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
$erein3mitglieber befahlen nur bie Hälfte. Slufträge nimmt ber Schriftführer 
be§ $erein£ entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
S'lachbeftellunge« mitjuteilen. 

k. 

Stuttgart. 
Eigentum unb SSerlag be$ SBürtt. Dbftbauberein§ (@. $.). 

(3tn ©ud^anbel burdp ÄßtMammer, Stuttgart.) 

1909. 
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M 
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Piccolo-Spritze 

3 

Beste kleine selbsttätige Spritze für alle Flüssigkeiten. 
2 Liter Gesamtinhalt. Kein Kupfer und Messing. 
Präzisionsarbeit. Feinste Nebelverstäubung. Näheres 
im Katalog No. 86, der auf 72 Seiten alle Hilfs¬ 
geräte für den Obstbau in höchster Vollendung zeigt. 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. [ii 

Ohitbämne 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

G, Eichhorn, Baumschulen, Kgl. Holl. 
Telefon 412. Ludwigsburj*;. Telefon 412. 

Pomologisches Institut 
_REUTLINGEN — 
Aelteste Obstbaufachschule in Deutschland. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. Gegr. 1860. 
Beerenobst- und Obstbaumschulen. Beginn 
des Jahreskurses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 

Die Direktion: Oek.-Bat Fr. Lucas 138. 
Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

LEONH. MÜLLER, Obstbaumsohulen 2-3iüfir. Bpfefßufdjßäitmc auf poncin 
$euetf>aä), Subtmggßurgerftrafce 

empfiehlt 
glpfjel- unh 

mtfr 
unh 

rPf&l- wnh ^impalroettcw» 
tt. Stprikjofctt, fenfredjt u. roagr. 

ftorbon, groctfchjett» x. 
9htr gefunbe, roüdjftge, fortenedjte Sßarc in 

fdjönfter Dualität. [51 

in bcn ertragreiduften ©orten, al§: [12 
©eUtni, GJjarlantotoSfg, $ean§ SobUn, ©ruft S3of<f>, gieferS 
©rftlüig, grei&err bon 33erle|jfcl}, ©olbbarntäne, ©raljantS 
®gt. SubiläumSapfel, ©ro^erjog grtebr. ». 93aben, §ato' 
tljornbenapfel, ®aifer Sötttjelm, Sorb ©roSbenor, Sorb ©uf* 
flelb, 2JZan!§ Sobtin, 2JZinifter toon ^ammerftein, $ea§goob§ 
©olbrenette, ©djimer bon 93o§Ioo}), SranS^arenta^fel bon 
©roncets, SBetfeer ßtarcü>fel, SlberSlebener Äalbill, ©tadjel= 
u. SoLjamtta&eerljedht., grofifrü^t. ©orten, entyfleljU biEigft 

üarl Uiittk, gaunifttjulen, |eilbtoun aj. 



Per g)Bfißcm. 
2Tlortatsfd?rift für pomologte uttb 0bftfultur. 

flrpit ins ÜJurttembngtfitien ßüfllmuocrctns, ö. 
$>ie Uftitglieber ermatten i>a§ SBlatt unentgeltlich. — gilt Uüifjtmitglieber beträgt ber $rei§ (burch bie $oft bejogen) 

in ganj SDeutfdjlanb 5 SJlf. 80 $fg. ohne 33e[teHgelb. 

ItTadjbrttrfi unfern <Arttße£ iß nur utti uoirffänbiger ^ueffenangaße ge/fatfef. 

Jfä 9. .gfuftgarf, ^EpfEtttbEr. 1909. 
(Sittlabung gut QSertvauenömänneröerfommlung 

unb gurn III. öbftbautag ttadj Tübingen. 

Jlw ponntag ben 12. §eptemßer bs. uormitfags 9 gißt, finbet im 
©ßeren §&nfeuut$jaaf in ptßhtgen eine pufaututenünnfi bes pu$fd)uffeo mit 
ben Herren ^erfrauensntännetn unb gfreunben bes 0ßfl0nn$ ftatt. 

X a g e § o r b n u n g: 
1. grage ber Sai$ung§änberungen, u. a.: ©rtoeiterung be§ 2Iu§fdfjuffe§. 
2. Sefprecfjung ob unb tote toeit ftdj bie üermef)rte Rnpftangung oon grüfjobft 

empfiehlt. 
3. Mitteilungen über ben weiteren Ausbau nuferer 3entralbermittlung§ftelle für 

Dbftoermertung in Stuttgart. 
4. Anträge unb Sßünfdje au§ ber Serfantmlung. 

Um 1272 Uf)r gemeinfrl)ttftUd)ee Jtittagelfen ((Sebecf Mf. 2.— ofjne SBein). Radjm. 2 Ußr 

..III. Öbftbautag = ■■ =. 
mit folgenber £age§orbnung: 

1. Vortrag über: Sefjanblung unb 3nfunft unferer Saumgüter 
unb Db ft gärten (üon gerrn Serein^fefretär Sdjaal). 

2. Sortrag über: „2Bert ber Düngung unferer Sbftbäume" (oon gerrn 
gofgärtner gering). 

3. Sefpredjung über Dbftbaufragen an§ ber Mitte ber Serfammlnng. 
Mir laben biefen beiben Serfammlungen hiermit ein. 

(guter ©inlabnng be§ gerrn Defonomierat gr. £uca§ folgenb toirb ber Serein§* 
au^fdjufc ba§ ^omofogi^e pnfiituf in fteutfingen am $<tmstug ben 11. ^eptemßet, 
ncufimittags befugen, nm bie bortigen Kulturen nnb bie neueingeridjtete £)bftüertoertnng§* 
ftation in Stngenf^ein p nehmen. (»nfunft auf bem Sat)nf)of 3.40 Ufjr.) 

S)ie gerren SertranenSmänner nnb fonftige Sefuctjer be§ III. Dbftbautagä finb 
freunblirfjft eingelaben, fidft angufcfjtie&en. — Meiterfa^rt üon Reutlingen nad& Tübingen 
abenb§ 7.10 Uljr. 

Stuttgart, ben 21. 2Iuguft 1909. 
®er $lu$fd)uf? be$ 2öiirtt. Öbftbaumeinä. 

Sorftanb: gifdjer. 
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I. Sßraftifrher Obftbau. 

Sjmlieroblpudjt an fausumnkn. 
Vortrag am II. mürtt. 0bftbautag (4. 01t. 1908) 
p©aulgaubon ©ebbarb 23rugger, 0beramtS- 

baummart, ©diomburg 021. Bettnang. 

(SS gereicht mir pr größten 3reube, aus 

SSeranlaffuttg beS II. mürtt. 0bftbantagS über 

„©palierobftpdit an £ausmänben" (SinigeS bor= 

tragen p bürfett, umfomehr, ba ich mich ber 
©palierobftpcht mit gang befonberer Vorliebe 

mibme. 2ludh glaube ich, bafj eS in ©aulgau 

gan§ befonberS ant Sßlajje ift, gerabe hierüber 

p fpredjen. 3ft bodO hier bie ©palierobftpdjt 
an JgauSmänben gerabep ^eimifcb) gemorben. 

(Sine ÜDlenge Käufer mit ©palterbäumert be^fCangt 
finb p fetien unb fo ift bie ©tabt ©aulgau 

hierin bieten anberen muftergüttig borangegangen. 

2ludi 3§np, tifjlegg nnb ihre Umgebung, broben 
im 2lllgäu, bürfen fidj beffen rühmen. (SS gereicht 

jebermann pr (Shre, fein £eim nach 2JtÖglid)feit 
gefcpmücft p haben. ©ibt es einen herrlicheren, 

ibealeren ©chmucf für nnfere SBohnungen, als 

ben, meldjett bie diatur itnS bietet? äftuft nicpt 
jebeS £>auS, baS mit natürlichem ©chmucf ber= 

fehen ift, ein 23emetS bafür fein, ba£ ber 23e= 

mobner ein fftaturfreunb ift, toie eS eigentlich 

jeher SOlenfdO fein füllte? üJHd)t ber bcrühmtefte 

Zünftler ift imftanbe, nnfere Käufer mit präd)5 
tigerer 3terbe p berfetjen, als ber ©djöpfer alles 

©djönen folche in ber dtatur uns pr Verfügung 

gefteüt bat; barum fottte überall in ©tabt unb 

ßanb, mo immer es mögtidb ift, bie fftatur pr 

3ierbe unferer Sßohnungen fjerangepgen merben. 

3eber fdtenfdj ift unbebingt bon 3ugenb auf 
$reunb ber diatur. 2öie febr mirft nidfjt bie 

fftatur auf bie ©emütgftimmung eines jeben, ber 

im geringften noch ©inn für fie bat! dftandje 

fUtenfcben, namentticb in ©täbten, haben infolge 

ibreS Berufes unb ihrer (SrmerbStätigfeit feine 

(Gelegenheit, ficb ber ©djönheit ber fftatur p er= 

freuen, nnb ihr fftaturfinn ftumpft immer mehr 

ab unb baburcb mirb meiftenS auch ihr ©emüt 

beränbert. 3ft es nicht ein ibealer ©ebanfe, bie 

SBobnungen ber 9ttenfd)en mit natürlicher 3ierbe 

p fcbmücfen, bamit jeber 23emohner (Gelegenheit 

hat, nach beS £ageS Saft unb SMIje, in ben 

^eierftunben, ficb an ber dtatur p ergäben unb 
ben ©inn für biefelbe aufrecht p erhalten? 

Söoljl bietet uns bie 2tatur berfdjiebene 

Sßflanpn, bie fid) pm ©chmucfe ber Raufer 
eignen, bocp nur menige babon haben bie (Sigeu= 

fchaft, neben prächtiger 3ierbe auch noch nam= 

haften 2tupen p fchaffen. 3n biefen gehören 
alle nnfere 0bftarten unb ber 2ßeinftocf, borpgS- 

tneife 21pfel unb 23irnen. 0ie fcpöufte 3ierbe eines 

Kaufes ift unbebingt ein richtig angebrachter, 

forreft gepgener nnb gut gepflegter ©pa!ierobft= 

bäum, im $rühjapr int herrlichen 23Iütenfchmucf, 
im ©ommer im fatten @rün, im §erbfte mit 

farbenprächtigen, mertbollen Früchten behängen; 

felbft im Sßinter hat er feine dteip. Aachen 

nicht bie attermeiften fpaliergefdjmücftett Käufer 
©aulgauS einen aüerliebften (Sinbrucf? 3nbem 

ift bie ©palierobftpcht aufjerorbentlicfj einträg= 
lieh, können hoch bie borpglidjften, fdjönften 

unb mertboüften 0bftfrüdjte an SBanbfpalieren 

erhielt merben, umfomehr, mettn bie ©ortenmahl 
ben gebotenen £age= unb 23obenOcrhältniffen ent= 

fpridjt nnb bie pflege unb Düngung eine geeig= 

nete ift. (SS finb mir (Gebäubebefiper befannt, 
bie bon ben ©palierbäumen an ihren SBänben 

mehr (Sinnahmen haben, als bon allen ihren 

^ochftämmen. ©o fann ich 3- S3. ben 23orftanb 

beS 23e§irfSobftbaubereinS SBangen i. 2111gäu, 23. 
©tauber in ©churtannen bei ^ifdegg, anführen, 

ber bon ben SBänben feiner ©ebäube, bie er ade 

mit mufterhaften ©palieren bepflanzt hat, jährlich 

burchfchnittlich für mehrere §unbert 2RarI 0bft 
erhielt. 3a, mandjer ©ebäubebefifeer, ber fonft 

fein (Grunbftücf befipt, fönnte feinen 23ebarf an 

^afelobft an ben £>au§h)änöen erzielen ober burd) 

ben (SrlöS bon ben Früchten bo^ feine (Sebäube 

bebeutenb rentabler geftalten. 2)ie feinften unb 

ebelften ^afelobftforten fömten an unfern 2Bänben 

erhielt merben, ©orten, bie fonft im freien bei 

un§ burdjauS nicht fortfommen. ©o finbe ich 

in 3§np unb überhaupt im 2IHgäu an berfdjie- 



Sßraftifcßer Obftbau. 131 

beiten ©ebäuben herrliche, bollfommene unb fdjmad= 

hafte ©jemplare beS Vkißen Sßinterfalbill unb 

ber 3)cd)antSbirne, bon ^firficßett, Vprifofen unb 

SBeintrauben, alfo bon ©orten unb 2lrten, bie 

feXbft in unfern beften Obftgegenben int freien 

faum gebeten, ©clbft in bett für ©bftbau nn- 

günftigften ©egenbett ift ntan in ber Sage, auf 

fleinftem Raunte am £>aufe felbftgezücßteteS £afet= 

obft p erlangen. 3eber, ber nur einigermaßen 

©rfotge bon feinem ©patierobftbau bat, ift für 

benfelben eingenommen, bat ficßer feine $reube 

baran unb ift befirebt, ficß bie nötigen ^enntniffe 

anzueignen, um feine ©palierbäume ftets mufter= 

baft in Drbnung p erbalten. Seiber finb aud) 

bielfacß berfeblt angebrachte, mangelhaft ober 

fcblecßt gepflegte, ungeorbnete, bermahrlofie 

©palieranlagen p feben, bie zum abfcf>rec£enben 
Seipiel bienen unb bie Urfacße p allerlei un= 

begrünbeten, falfcßen Vorurteilen gegen bie Ve= 

Pflanzung ber SBättbe mit ©palierobftbäumen 

abgeben, ©in üermabrlofter, fcblecßt gepflegter, 

mangelhafter, ungeeigneter ober falfcß angebrachter 

©palierbaunt ift entfcßiebeu feine 3i^be eines 

©ebäubeS. £)ie ©rträge eines folgen finb meift 

auch mangelhafte unb baburcß mirb allerbingS 

and) bie <SpalierobftäXi^t nicht geförbert; ein ein¬ 

ziger richtig angebrachter, forreft gezogener unb 

gut beßanbelter ©palierobftbaum ift feßr oft Ver= 

anlaffung, baß bie (Spalierobftguc^t in einer ©e= 

meinbe ober Drtfdpft rafdje Verbreitung finbet. 

©eßr oft bcrrfcben falfcße Vorurteile: ,,©palier= 

bäume finb ben ©ebäuben fcßäblid), machen bie 

üffiänbe feucht, fcßließen bie Veparatur ber ©e= 

bäube aus, bie ©paliergerüfte Oerunzieren bie 

SBänbe uff." Sitte biefe Veßauptungen fiub un= 

begrünbet unb hinfällig. Sei richtiger, berftän= 

biger Slnpftanzung unb fadjgemäßer Veßanblung 

fchäbigen ©palierbäume bie ©ebäube in feiner 

SBeife; bie 2Bänbe merben burcßauS nicht feucht, 

gerabe baS ©egeuteit ift ber $ad. 8<h fonnte 

häufig fdjon zur Überzeugung fommen, baß borbem 

feuchte SBänbe nach ber Vepftanzung mit ©palieren 

troden gemorben finb; feßr oft mürbe mir bieS 

auch beftätigt bon anberen ©patierobftzücßteru. 

©S läßt fidh bieS audh leicht erflären: ber Saum 

braucht feßr biel geucßtigfeit unb entzieht biefe 

bem ©rbreid), fo baß bie ©runbmauern nach unb 

nach troden merben miiffen; bie SBäube finb, 

toenn ein ©palierbaunt baoor fteßt, nidjt meßr 

bireft bem Vktter auSgefeßt, fonbern ber Vegen 

fällt auf ben Saum, bie 2öanb bleibt gefcßüßt 

unb fann nicht mehr fo feucßt fein, als bebor 

ber Saum borhanben mar. Sllfo: bie SBättbe 

finb entfd)ieben gefcßüßter unb merben burcß bie 

©palierbäume abfolut nicht feucht. ®ie Vepa= 

ratur ber ©ebäube ift nur bann erfcßmert, menn 

bie ©paliergerüfte unb =bäume bireft ober zu 

nahe an ber SSanb angebradjt finb; fie folleu 

eben berftänbig angebracht merben, bamit zmifchen 

©palier unb SBanb noch Vaunt genug ift, um 

eine Reparatur (SluSbeffern beS VerpußeS, Sln= 

ftreicßen ber Söänbe 2c.) ausführen zu föitnen. 
©d)on ein Slbftanb bon ca. 25—30 cm bon ber 

SBanb macht bei gutem SöiEen jebe Veparatur 

mögltdj. SMerbingS fpielt ein feßr gefährlicher 

Dbftbaumfcßäbling bei ber Ausübung folcßer Vepa= 

raturen zu ungunfteu ber ©palierbäume eine 

große, berberbenbrohenbe Volle: i<ß meine — 

ben Vtaurer! 3n unberftänblichfter, fd)onungS= 

lofefter Söeife miffen bie Vtaurer, oßne ©runb, 

oft bei ©ebäubereparaturen mit ben ben'ticßften 

©palierbäumen umzugehen, um fid) biefelben aus 

bem Söege zu fcßaffen. SlderbingS gibt eS aud) 

Vcaurer, bie ihre ©ebäube mit ßitbfdjen ©palier^ 

bäumen gefcßmüdt haben; biefe möchten allen 

ihren Kollegen als Vtufter bienen, bamit alle auch 

©inn unb VerftänbniS für bie ©palierobftbäunte 

au pausmänbeu erlangen unb biefelben fcßonenb 
beßanbeln. Söenn bie ©paliergerüfte richtig, fauber 

unö leicht gemad)t finb, finb fie burcßauS feine 
Unzierbe, eher baS ©egenteil; merben jebod) 

fcßmerfällige, unzmedmäßige, unfaubere ©efteile 

aus roßen ©taugen, groben Satten u. bergl. ge= 

fertigt, fo fönnen fie allerbingS nicht als 3ierbe 

gelten. Slrn beften ift eS, eS merben eiferne 

Stloben in entfprecßenber Sänge unb ©tärfe in 

ben SBänbeit befeftigt, bie borne mit einem Socß 

berfeßen finb, burcß melCheS berzinfter ®raßt 

quer burcßgezogen, bezm. befeftigt merben fann, 

an melcßem, nacßbem er angefpannt ift, in er= 

forberlicßem gegenfeitigem Slbftanb, leichte, fau= 

bere, gefällige ©täbe aus §olz ober aud) £onfiit= 

ober VambuSftäbe in fenfrecßter ©teEung eben= 

falls mit 3tufbraßt befeftigt merben, um an 
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biefe bann bie einzelnen SXfle ber ©palierbäume 

anbinben 511 fönnen. ©olcpe ©eriifte finb burchs 

au§ nicht teuer, fepr bauerhaft, leicht unb ge= 

fällig unb getoifj feine Unjierbe. ©in getoiffer 

Abftanb beS VaumS bon ber Wanb erleichtert 

auch toefentlich bie SßfXege beS VaumS. 

Was bie Wapl ber gu bertoenbenben Dbft* 

arten, ©orten, Vaumformen, Unterlagen 2c. an= 

belangt, fo hat man fich gan§ nach ben gegebenen 

Verhältniffen 31t richten. ©S fomtnen Mma, 

Vobenbefchaffenheit, Stiftung, £ö()e unb ©röfje 
ber 3U bebffangenben SBanbfläcfje in betracht, 

unb fo ift eS 3U überlegen, ob biefe ober jene 

Obftart ober ©orte, auf 3ü>ergunterlage ober auf 

Wilbling berebelt, ob hochfiännnig ober niebrig, 

ob ©datiere mit toagrechten ober mit fenfrccfjteu 

lüften 311 mahlen finb. ©ehr fdjön finb immer 
Wänbe, bie mit Terrier (Armleuchter) ^almetteu, 

ober mit fenfrechten ^orbonS bepftangt ftnb unb 

ich gebe biefen formen ftetS beit SSorgug, fomeit 

fie fich beit gegebenen Verhältniffen entfbrechenb 

bertoenben (affen. Um bei einer Aeupflansung bon 

©palieranlagcnbaS ^Richtige 311 treffen, ift anjuraten, 

fich an ben nächften tüchtigen Vaumtoart ju menben. 

Die Vepanblung unb pflege ber ©palier= 

bäume ift burdjauS nicht fo fdjtoierig, mie fich’S 

manche borfteffen. 3eber Vefipcr bon ©palier* 

bäumen, ber fich bie nötigen Anleitungen bon 
facbmänuifcher ©eite 31t berfdjaffen toeip, ift gar 

halb in ber Sage, bie erforberlicheu Arbeiten an 

feinen Väurnen felbft au§3uführen. $ür manchen 

ift eS ein toafjreS Vergnügen unb eine ©rholung, 

biefe Arbeiten mährenb feiner freien 3eit auS= 

3uführen, unb jeher, ber nur einiges SSerftänbniS 

bon ©palierobfoucht §at, hat feine $renbe an 

ihr. Auch toenn ber Vefifcer feine ©elegenpeit 

hat, bie Arbeiten an feinen ©palierbäumen felbft 

31t beforgen, fonbern biefelben einem Vaumtoart 

übertragen mufj, füllte biefer Umftanb ihn nicht 

abhalten, bie Wänbe feiner ©ebäitbe 311 bepflansen. 

©S loerben ficher feine großen Soften entftehen 

unb ber Aut$en mirb grofe fein. 3eber Vaum= 

mart aber füllte beftrebt fein, ber ©paIierobft§nd^t 

beftntögliche Verbreitung in feinem WirfuitgSfreiS 

31t berfdjaffen, um baburch ben Vetoeis feiner 

£üd)tigfeit 31t liefern unb fich eine gefieberte 

©teüung 3U berfchaffen. — 

Württemberg, „ber Dbftgarten DeutfcfjlanbS", 

füllte eS fich pr ©hre machen, bie ©ba!ierobft= 

gudjt in ©tabt unb Sanb möglichft 3U berbreiteu. 

Wiebiele ©ebäubetoänbe mürben fidj gur Vepflans 

3ung eignen unb für toiebiele taufenb, ja Wil* 

(ionen Warf Dbft fönnten an benfelben jährlich 
geerntet toerben! Wäre baS nidjt 311m ©egen beS 

SanbeS? Wenn hoch auch unfere Arcjiteften unb 

Vauleute unfern Dbftbau in bem ©inne unter* 

ftüpen mürben, bafc unfere ©ebäube in ©tabt 

unb Sanb immer mehr biefen prächtigen, natür* 

(iepen unb einträglichen ©chmucf erhalten! 3n 

bielen ©täbteit hcrrfdjt bie fcjöne ©itte, bafj 

alljährlich baS ©chönfte in gärtnerifchem §auS* 

unb Valfonfchmucf prämiiert toirb; fönnte bieS 

nicht auch auf ben ©chmucf mit ©palierbäumen 

auSgebehnt toerben? Die berfdjiebenften Ve= 

hörbeit unb Vereine fönnten hieran toefentlieh 

beitragen. Wäre cS nicht erfprieplich, toenn 
©taats* unb ^ontmunalgebäube: .^afernen, Vapn* 

höfe, uerfdjiebene AnftaltSgebäube, ©pntnafien, 

©cpul* unb Aatfjäufer, ©püäler u. bergl. als 

nachahmenStoerte Veifpiele mit ©palierobftbäumen 

bepflait3t toürben? §ier toäre hoch getoijs bie 

befte ©elegenpeit geboten, ©inn unb VerftänbniS 

für biefen cblen 3tueig beS DbftbauS 3U toecfeit 

unb 3U förbern, bie f^reube an ber Aatur 3U 

beleben unb 3U erhalten, bie Uerfdjiebenften ©e* 

müter 3unt Vefferen umsuftimmen unb toefentlich 
311 ber Überscngung be^utragen, bajj bie Aatur 

bie fdjönfte unb erhabenfte 3tcvbe unferer ©e* 

bäube bietet, Die fpalierbepflangteit Wänbe in 

©täbten unb Dörfern fönnten audh bie aüertoirf= 

famfte Aeflame für unfern herborragenben Dbft¬ 
bau fein, toeit mehr als ©chrift unb Vilb. 

Aod) bieleS fönnte hierüber gefprodjen toerben, 

bod) toiü ich bie 3eit nicht übermäßig in An* 

fpruch nehmen. 

Wögen biefe meine Ausführungen 00311 bei* 

tragen, ber ©palierobftgudjt an §auStoänben in 

unferem ©chtoabenlanbe bie beftmöglichfte Ver* 

breitung unb aUfeitige ttuterftüfcung 31t berfchaffen! 

„Was ift beS Kaufes fchönfte 3ier 
Unb gibt noch ©elb unb ©peife bir? 
2)aS ift, 0 $reunb, baS Wanbfpalier!" *) 

*) ®erg(. Flugblatt, abgebrueft „Obftbau-, Diorcmber. 
Dir. 11, ©eite 161 ff. 
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0er ungleiche Borkenkäfer. 
3nt „Sßürtt. Dbftbudj", £afel 2, 816b. la 

mtb 1 b ift her ungleiche Vorfenfäfer Tomicus 

dispar Fb. abgebilbet; ©eite 166 btefeS Vud)eg 

ift and) bie Entmicflungggefchid)te unb Sebettg= 

tücife beg SMferg unb beffen ©djäblid)feit für 

Obftbänme giemlidj augfüljriid) gefdpilbert, fo 

bah cg erübrigt, t)ier näher barauf eittgugeheu. 

3d) eradjte eg aber gurgeit für gmedfntähig, 

bie Obftbaumbefihcr barauf aufnterffam gtt machen, 

bah Mefeg 3nfeft fd)ou im 3aljrc 1907 auf* 

faltenb Diele Vättme 311 ©ruttbe richtete, uitb bah 

im Saufe be§ ©omrnerg 1908 minbefteng bie 

fünffache 3ahl bon Obftbäunten bem ©chabling 

pm Opfer fiel, Vicht etma nur junge Vaume 

finb eg, fonbern bielfad) foldje mit 40—60 unb 

ntef)r 3eatimeter ©tammumfang, meldje fidj ber 

SHtfer pr ^eimftätte ermähtt hat. 

3u Vaihingen a. 3. tburbe in ber Väpe beg 

Sßalbeg eine größere Obftanlage in letzter 3eit 

bodftäubig gerftört; in allen Sanbegteilen finbet 

man infolge ber gttnehmenben Vßeiterberbreitung 

beg ©dhäblingg abgeftorbene mtb abfterbenbe 

Vättme, bereit £>olg olpe Vergug berbrannt mer= 

ben füllte, um einer weiteren Verbreitung Ein* 

halt p tun. Vefallene, aber nodj nicht abfter¬ 

benbe ternobftbäume beftreidtt man am beften 

mit Sfarbolineum; ich habe bisher ^arbolineum 

Slbenariug itnbermifdjt bermenbet unb gefunben, 

bah ^fäfer, bie nicht tief im §olge fi^en, bie 

Vohrlocher berlaffen unb, mit bem Slnftrid) in 

Verüljrung fommenb, algbalb eingepen. Ob bie 

tiefer im £>olge fi^enbett Sfäfer irgertbtoie beeilt* 

flufet merben, fd^eint mir pnädjft nodj fraglid) 

p fein. 

Söäljrenb jüngere unb fdjmächere Väume fdpon 

halb nad) bem Vefalle abfterben, erfolgt bag Ein* 

gefeit ftärferer Väume je nad) bem Erabe beg 

Vefafleg oft crft nad) 1—2 galten. 21« ber 

©trafje bon Hohenheim nach Virfad) fiept ein 

ca. 80 3apre alter Oattgiger Slantapfelbaum mit 

einem ©tammumfange bon 1 m 82 cm, an 

meinem ein einzelner 2lft bon 1 m 20 cm Um* 

fang im Saufe beg hörigen Sapreg burdj bie 

Sätigfeit beg ungleichen Vorfenfäfcrg gum 2lb= 

fterbeit gebracht mürbe. 
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©teinobftbäume bürfett mit ^arbolitteum nicht 

beftrichen merben, bagegen füllte alg Vorbeugungg* 

mittel, fomopl bei Slernobft* alg auch bei ©teilt* 

obftbänmen, ber feit geraumer 3^it etmag ber* 

nadhläffigte Mfanftricp mieber mehr gur 2lttmen* 

bung gelangen. 3ebent Obftbaumbefiher fei eine 

Vebifiott feiner Obftbänme auf bag Vorpanben* 

fein beg ungleichen Vorfettfäferg bringettb emp* 

fohlen; bei genauer Prüfung finben fiep att ben 

befallenen ©tämmeu in ber Vittbe ober in ber 

Vorfe Heine, etma ftednabelfopfgrohe Voprlöcper. 

3utreffenben 3-alleg füllten bie oben angeführten 

Vorfehrungen algbalb eingeleitet merben. 
0 h e u h e i nt. 

Earteninfpeftor ©djönberg. 

OerfHdje mit ©b|ilmmnkarlu!liueum. 
Vadj meinen lehtjäprigen Verteilungen bont 

©ommer 1907 bin id) beranlapt, meine Erfap* 

rungett bont ©ontmer 1908 mitguteilen. 3cp 

fpripte mit einer tragbaren Jgolber’fcpen Vatttn* 
fpripe am 18., 20. unb 21. Vtärg bie gange 

3ürftl. Obftbaumfdple, b. p. bie Vereblungen in 

ihrem gangen Veftanb unb einen (Schlag SJßilb* 

littg mit ©c^ad^tg Vtarfe A, unb gmar 1 Siter 

auf 9 Siter Vßaffer. ©in grober Oeil ber Väume 

mar im ©ommer 1907 fehr ftarf bon 3’Ufifta= 

biunt befallen. 3n biefent ©omnter nun mar 

alleg, mit 2lugnahme eineg fleinen £eilg Virn* 

milblinge, fo augttehmenb gefttnb in ber Velau* 

bitttg, bah jeber Vefudjer ftauntc; bie Väunte 

maren gerabegn üppig, fo bah id) im ©omnter 
1908 gar nidjt gu fpri^en braudhte. SDen fleinen 

Oetl Virnmilblittge fpripte ich gmeimal genau nad) 

Vorfcprift mit Vtarfe A, fonnte jeboch hier bem 

^nfirtabium nicpt etttgegenmirfen, alf 0 hier ©ommer* 

behanblung mertlog. Ob ich nun ben fehr guten 

Erfolg ber Söinterbepanblung gufchreiben barf? 

Sßeitere Erfahrungen merben eg lehren. — ÜDteine 

eigenen ^pramiben fpripte id) atu 21. Vl&rg mit 

Vtarfe A 1 Siter auf 972 Siter SBaffer, ba biefe 

fdfon etmag angetrieben hatten. Von biefert mur= 

ben nun einige bon ^bfiflabium befallen, bie 

Sanbgberger Venette am ftürfften unb Oangiger 

^antapfel. Ob nun hier ber teilmeife Vtihcrfolg 

in ber fdjmächerett Söfung liegt? 
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9Jcit Vtarfe B patte id) tefeteS 3afer 1*o gute 

(Erfolge erhielt — biefeS 3apr fodte bie Vtarfe 

bebeutenb berbeffert fein. 3d) fprifete gur Ver= 
tilgung ber 23tattläufe nad) Vorfcprift 1 ßiter B 

auf 9 ßiter SVaffer. Sie Söirfung mar gleich SM. 
3cp ging über 31t 2 Siter auf 8 unb 3 ßiter 

auf 7 ßiter Sßaffer, erhielte aber feine bodftan= 

bige SBirfung, nur bafe bie Blatter gunt Seil 

ftarf gefdjäbigt mürben. 3cp begann mit ©prifeen, 

fobalb ficf) bie erften Vtattläufe geigten. 3d) 

merbe mit B nidpt rnepr meiter arbeiten. 3cp 
liefe mir bann eine Vrobe §argölfeife bon £). 

^inSberg fommen; biefeS mirfte rabifal gegen 

SÖIattXäufe opue ©djäbigung ber Vtatter unb 

fornmt biefeS Mittel nicpt teurer, als Sftarfe B 

bei 5 % Slnmenbung. 3«* Slbpaltung unb Ver= 
nidjtung ber 3unifäfer bemäprte fid) meber 
SJtarfe A noch B. Strfenfupferfalfpulber mirfte 

mieber rabifal,- opne 231ätter gu fcpäbigen. ©S 

ift mir aber ein billigeres Mittel angeboten gu 

biefem 3*oecf unb id) merbe Verfucpe anfteden. — 
©egen pier nur eiugelit auftretenbe Staupen beS 

3roftnadjtfpannerS richtete icp mit 30% Vtarfe B 

nicptS aus, mogegen Staupen ber ^tnpfergtucfe, 
7 cm lang, berenbeten nad) ©prifeen mit 20% B 

in 3—4 Spinnten, ebenfo bie Staupen ber 2lpfel- 

baumgefpinftmotte. Vtit ber ^argölfcife ergielte 

id) bie gleichen Stefultate. St u cf) t e. 

Die Äupferfal^lüfuugcn int (Db|lgartett. 
3n naepftepenben Slbfdjnitten gebe id) nuferem 

SeferfreiS ein Vilb über bie Slrbeiten beim Ver¬ 

tilgen unferer tierifepen unb pflanzlichen ©d)äb= 

linge burep bie befannten ^upferfatglöfungen. 

1. ^upfcmtriol^alförüpe; ipre rationelle 

3nberettung. 
a) Ser epemifepe Vorgang. Veim 3us 

fammenbringen einer ^ubferbitriollöfung mit Stfe- 

falf entftept eine 3etfegung beS fcpmefelfauren 

Shtpfero£pbS in ©djmefetfäure — ^npferppbro= 

ojpbitl — SSaffer. 

Vtit ber erfteren unb bem SBaffer bitbet ber 

Vfefatf ©ips (ober fepmefetfauren £alf). 

SaS ^upferppbrojpbul bleibt für fiep unb 

bilbet baS pilgtötenbe SlgenS auf ben ^ffattgen. 

b) Sie teepnifepe StuSfüpruug liegt 

in ber rieptigen Vtifcpung ber borbereiteteu mäff» 

rigen ßöfungen refp. Verbünnung. 

SaS peifet: man berbiinnt bor allem bie 

eingelnen ©toffe je mit ber £>ätfte ber gu ber= 

menbenben V3a ff ernten ge, g. V. nimmt man gu 

einem Ouantum bon 100 ßiter ©prifeflüffigfeit je 

50 ßiter Stupferbitriolbriipe unb 50 ßiter Mf= 

brüpe. 
Sie Shipferlöfung mirb nun unter ftetem Um= 

ritpren admäplidj gu ber Mfbrüpe gegoffen; 

baburep begmeeft man, bafe ber 3ufammenpang 
ber auSgufcpeibenben Stieberfcpläge ein mepr botu= 

minöfer bleibt, als bei rafdjerer Slrbeit, mo= 

burep ein langer anbauernber 3uftanb ber im 
SVaffer fepmimmenben freien Seile erpatten unb 

bie ©prifee nicpt berftopft mirb; auep berteiten 

fiep bie ©toffe auf ber Sßffange gteiepmafeiger. 

Vrofeffor Strüger fagt, bafe bei unrieptiger SJtifdj* 

ung ein in ber Söirfung ungünftigeS Stefultat 

ergiett merbe. 

c) VerpältniSgapten gmifdpen bem Tupfer= 

bitriot unb bem Stfefalf refp. Slfenatron. Unfer 

ftäbtifeper ©pemifer, §err Dr. Vujarb picr, be* 
rechnet bie nötige Vtenge bon reinem Slfefalf, um 

bie ©cpmefelbacuna bon 1000,0 Shtpferbitriol gu 

binben, auf 224,0 ©ramm. VeiStfenatron 
auf 252 ©ramm. 

Vei ben gebräueptiepen gteiepen ©emieptS= 

mengen bon Stupferbitriol unb gebranntem Mf 

nimmt man einen gepörigen Überfcpufe bon tefe= 

terem, ber aber in feiner Unreinigfeit auep be* 

bingt ift. SJtan barf beSpalb fieper annepmen, 

bafe alles ^upferppbrojpbut abgefepieben unb alle 
©cpmefetbacune gebunben mirb. 

2öenn mir beim Slfenatron gang fieser gepen 

moden, fo patte idp für 1 tito Shtpferbitriol 

300,0—350,0 für gmeefentfpreepenb. Überfcpüffe 

bon Slfefalf unb Statron fepaben in feinem $ad 

unb baS prüfen mit ^penotpapier ift überflüffig. 

2. $upfemtrtol»Slatrott&rüpe. 

a) Ser epemifepe Vorgang mit Slfe= 

natromßaugenftein. 3n biefem 3ode ift bie 3^s 

fefeung gang äpnticp mie beim Slfefalf, nur bafe 

Mf unb Statron mit ber ©cpmefelfänre anbere 

neutrale ©atge geben; bei Mf ben ©ipS unb 
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bei Patron ©lauberfalg neben bcm ®upfer= 
hhbroshbut. 

2öürbe ich aber ftatt bem 9lßnatron baS 

lohlenfaure Sftatronfalg, bie Soba, nehmen, fo 

träte bie ausgetriebene Hohlenfäure an baS 

®upferf)hbroj:hbut gu fohlenfaurem tupfero^pbut, 

einem neutralen Saig, baS bie pilggerftörenbe 

2Birlung nicht mehr in bem Vtaße befiel, als 

baS fäurefreie Q^pbulfalg; maS auch bie ©rfal)= 

rung mit ber Sobafupferbrühe beftätigt hot. 

b) Q i e t e dfj n i f d(j e Ausführung ift bk-- 

fetbe mie beim Äßfalf, abgefehen bon bem nötigen 

Quantum ber beiben. 

3. $upferarjett’23rithe. 3n meinem lebten 

Auffaß höbe ich ber ©mmenbinger Präparate 

ermähnt mtb gejagt, baß ihr ^upferarfenilpulber 

gurn Sprißen nicht gut fei. Solches fßulber, 

längere 3eit borrätig gehalten, sieht $eud)tigteit 

an, bie gerfeßenb mirft auf ihre Stoffe; bann 

taffen fidh bie mehr geförnten Dlieberfchläge 

nie mehr fo gart im VSaffer verteilen, als beim 

Sprißcn münfdfensmeri nnb gut ift; nicht um= 

fonft fagt bie Erfahrung, man folle bie VHfdjung 

möglichft unmittelbar bor bem Sprißen machen. 

3n obigem f^atXe mürbe bie Verteilung beS ©ifteS 

fehr ungleichmäßig fein nnb ber bolle 3toecf nidht 

erreicht merben. 
a) ©hemifd)er Vorgang nnb Selb ft* 

ber eitu ng ber ßöfung. Sftan fann bagu reine 

arfenige Säure (baS meiße Arfenilpulber) ober 

bas arfenigfaure tati laufen; beibe finb nicht 

teuer, menn man fie bon einem Vtaterialiften be= 

Sieht, aber eins fo giftig mie baS anbere. 

ÜDIan belommt fie nur burch einen ©iftfcßein unb 

hat fidh ber größten Vorficht beim Arbeiten gu 

befleißigen, ßäßt man fidh erber bie ©iftlöfung 

bom Vtateriatiften ober Qrogiften aufertigen, fo 

fällt fchon ein gut Seit ber gefährlid)en Arbeit 

meg. Ober man lauft ftdh bk aüerbingS teu¬ 

rere Somler’fdje Arfenil = Sotution, mo= 

bon baS ^ilo 10/0 reinen Arfenil enthält unb 

Vtl. 1.20. loftet. 3ch bringe nun bie Arfenif= 

löfung in gemünfd)ter Stärle, alfo: gu einem 

ßiter fertiger Tupfer* :c. Vrühc ein ©ramm; 

manche gehen babei bis gu brei ©ramm; menn 

man baS ©etb nicht fdfjeut, fo finb bie ftärleren 

3ufäße bie gmectentfprechenberen, aber auch am 

gefährlichften bei ©raSböben ober beim ©cflüget= 
hatten. 

$inbet ber Arfenil baS Shtpferhhbrojpbul 

bor, fo bilbet er mit leßterem baS Sdheel’fdhe 

©rüu = arfenigfaureS ^upferojpbul. Vehnte 

ich aber baS arfenilfaure Mi, fo entfteht 

fcßmefelfaureS Mi aus bem noch ungerfeßten 

^upferbitriot unb oben ermähntet Sdheel’fdheS 

©rün. 3u folcher Vtifcßung ift baS Tupfer- 

hhbrogpbul für $ilge unb Sdheei’fdheS ©rün 
für tierifche Schüblinge baS 3erftörungSmitteI. 

Manche nehmen auch ©dhmeinfurter 

©rün, baS ein Qoppelfalg ift unb aus efftg= 

fanrem ®upfero#)b unb arfenigfaurem Tupfer- 

ojpb befiehl. ©S ift ebenfalls brauchbar aber 

unfidjer in ber Qualität. 
4. ßubfemtriol in longentrierter $orm 

borrätig hatten. üötan erfpart fich biet unlieb= 

fameS ©efdhäft, menn man fidh eine größere 
Partie bon biefer longentrierten ßöfung borrätig 

hält. Schon hier Seite SBaffer löfen einen 

Seit ^upferbitriot auf ohne fpätereS AuSfcßeiben. 

Aehme ich für biefen 3toecf 10 ®ilo Tupfers 
bitriot unb löfe biefe in 90 ßiter SBaffer, fo habe 

ich eine 10 °/o ige ßöfung, bie für längere Ar= 

beitSgeit borhält; ich lann aus ihr alfo 500 ßiter 

2 °/o ige ober 1000 ßiter 1 °/o ige Vrüße ßer= 

ftetlen. 
5. SBinbemittel ber Salge in ben Spriß= 

fXüffigleiten ftatt 3uder. ©S ift eine unrichtige 

Vorfteüung, gu glauben, baß beim bloßen 3^ 

fammengießen bon 3ucfer gunt Äßlal! fidh 

3uderlall als ^tebftoff bilbe, benn biefer 

erforbert ein längeres Wochen; abgefehen ba= 

bon hoben mir in ber fcßmefelfauren Sonerbe 
= Aluminium sulphuricum, mobon baS $ilo 

etma 50 Sßfg. loftet, ein meit beffereS Vtittel, 

baS fich teidht in SVaffer löft nnb bie Aieber= 

fdjtäge fehr gut fchmebenb in ber Vriihe gu= 

fammenhält unb bereu treffliche ©igenfeßaft t)kiu 

fidh längft erprobt hot. 1 ^ilo gu 200 ßiter 

genügt bem 3tt>ecf beffer als 3udergufäße. 

6. 3u bem Artilel über bie 3^ü bcS 
StnlegenS ber ßeintbänber möchte id) 

als fehr mid)tig ergöngen: jebeSmat lurg 

nadh ber Anlage beS £eimbanbeS in ber 9ttorgen= 

frühe bie 9lfte gu fdfütteln, um bie fdjon in ber 
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tone befinblichen Schüblinge aller 5Xrt mieber 

herunter gu bringen; fie fontmen bann nur 

noch friechenb atu «Stamm hinauf unb müffen 

am ßeimring &alt machen, too fte burdj bie 

SSögel ihren Untergang finben. 
Sßib er. 

II. VereingsAttgelegenheiteu. 

^lus öettt Oereinsleüeti. 

Am Sonntag ben 4. 3uli b8. 38. fanb in 
üföatbltttgen bie 14. toignerfammlung beg Ver» 
eitt§ miirtt. Vaimtmarte ftatt. Um 10 Ufjr norm, 
tourbe bie gahtreid) befugte Verfammlung burdj 
ben Vorftanb £>errn Oberamtgbaummart £aller= 
Ergingen eröffnet. £>err Oberamtmann touff = 
mann, bcr als ©aft anmefenb mar, begrüßte 
bie berfammelten Vaummarte mit einem beglichen 
„ASiEfommen", er berfidjerte, bah ihm für feinen 
SBirfunggfreig bie Vaunpflege fehr am bergen 
liege unb münfdjte ben Verhanblungen guten unb 
bauernben ©rfolg. Vei ben nunmehr folgenben 
Verhanblungen famen eine Angahl Anträge, bie 
auf ber 13. toigberfammlung in Vabengburg 
eingebracbt unb angenommen mürben, gur Ver= 
lefung, mit benen fidj audb bie heutige Verfamm= 
tung etnbcrftanben erflärte. Unter anberem foE 
beim SBürtt. Obftbauberein angeregt rnerben, bah 
bei einer fünftigen ©belretfer=Vergebung an bie 
Vaummarte, bie bertragggemäh burd^ ben „herein 
mürtt. Vaummarte" (beut befanntlich ber „SBürtt. 
Obftbauberein" eine ^aufchalfumme bafür be* 
§a^It) gefchiefjt, in ber Sortenmaht eine größere 
Vefdjränfung eintritt, um bie Viihftänbe, bie fidj 
bei biefer Verteilung heuer ergeben haben, gu 
bermeiben. Sntereffant mar eg p hören, bah 
„Voter (Siferaf)fel" 79 mal, bie beften neueren 
Sorten, mie „SBeiJer Klarapfel", „Apfel aus 
©rottcelg" 2C., nur etn= ober gmeimal berlangt 
morben maren. AEfeitig mürbe anerfannt, bah 
bie Sichtung ber Sorten bon ben eins einen Ve* 
Sirfen energifch in bie £>anb genommen unb in 
ber Sortenmahl einheitlicher borgegattgett rnerben 
mühte, mogu ber Vaurnmart am meiften beitragen 
fönne. A3ie unter ben Sorten füllte auch unter 
ben Vaurnmarten eine Sichtung borgenommen 
rnerben; mehr fotlegialer 3ufammenfd)luh, Aug= 
mersung ber Elemente, bie fid) nur Vaurnmart 
nennten, um für geringereg ©intrittggelb in ben 
SBürtt. Obftbauberein gu fontmen, fonft aber bem 
Veruf menig ©hre machen. Von Vebafteur ©lenf 
mürbe ber 3ufammenfd)luh aller mürttembergi* 
fchett, baherifdjen unb babifc^en Vaumtnarte p 
einer groben fübbeutfdjen $ad)genoffeusVereini- 
gung gemünfcht. Oie Erfüllung biefeg Söunfdjeg 
mürbe ohne 3toeifel unfern Vaurnmärterftanb auf 

eine höhere Stufe heben, borläufig bleibt er mohl 
„3ufunftgmufif". Verfammlungen unb praftifcpe 
Oemonftrationen foEen fünftig öfter unter ben 
Vauntmarten abgehalten rnerben, bautit ftd) bie 
©egenfä^e abfdjleifen unb einheitliche Vehanb- 
luttg ber Väume Sßlafc greifen möchte. Sßeiter 
foE mehr Agitation gegen bie Vaummärfte ge= 
trieben rnerben; eg mürbe erzählt, bah auf einem 
Sftarft 11 §odhftämme für 1,50 Viarf unb 300 
Väume für ein Vaar Vlilchfchmeinchen im A3ert 
bon 45 Vtarf berfauft morben finb. Strahen= 
baumfah unb -pflege mühte burdjmeg in bie 
§änbe ber Vaurnmarte fommen unb foE eine 
biegbegügltdje ©ingabe bei ber suftänbigen Ve= 
hörbe gemacht rnerben, bie bieEeidjt bei ber äugen- 
blidlidj in Abarbeitung befinblichen neuen 2öeg= 
orbnung Veacfjtung finben bürfte. ©inftimmig 
mirb bie heutige Vehanblung ber Strahenbäume 
berurteilt. 

Oie Verhanblungett mürben hier unterbrochen 
unb bie angefünbigten praftifdjen Oemonftrationen 
über bag ^Singieren in bem groh angelegten ©arten 
beg £>errn $abrifanten Voller bnrdf) bie to= 
legen Söirth unb Köhler unter gal)lretd)er Ve- 
teiligung abgehalten. ^erborguheben mar hierbei 
bie su Oage getretene ©inheitlichfeit in ber Aug= 
führung beg Sommerfchnittg. 

Vad) furser Vtittaggpaufe nahmen bie Ver= 
haublungen ihren Fortgang. Oberamtgbaummart 
Vrugger=Schomburg hielt feinen angefünbigten 
Vortrag über „Pflichten unb Vedpte beg Vaum= 
martg". ©g marett marme, bon fersen fommenbe 
unb gu fersen gehenbe äßorte, mit benen ber 
Veferent feinen ^oEegen bie ^SfCi<^ten eineg Vaum= 
martg augeinanberlegte, fie fönnen jebem einseinen 
Sur Vidjtfdmur bienen, ©ine gute theoretifdhe 
©runblage, unermüblicher $leih bei Aneignung 
ber praftifdjen §anbgriffe, eingreifen mo’g fehlt, 
nötigenfaEg auch ahne ober gegen geringe Ve= 
Sahlung, bamit ermirbt ber Vaurnmart fich bie 
nötige Veacptung unb fommt langfam aber ftdjer 
SU einer SteEung, bie ihm bag Vertrauen ber 
Obftgüctjter feineg Vegirfg erhält. Anfängliche 
Verlufte rnerben burep fpätere angenehme SteEung 
reichlich aufgemogen. Vrugger münfehte bie ©in- 
führung eineg Vefähigunggnachmeifeg für ©e= 
meinbe= unb Oberamtgbaummarte, mobei feinerlei 
Vüdfidjt barauf genommen rnerben bürfte, ob 
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ber 23etreffenbc feine ftenittniffe burcp Setbft* 
ftubiitm ober burcp bie AuSbilbung auf einer 
Anftatt ermorben pat, maßgebenb fod nur baS 
können fein. 

Atit her Verfammtung mar zugleich eine fleine 
AuSftedung bon Stein*, 23eeren= unb 3rüpfernobft 
berbunben. Oer Obftbauberein 23ein ft ein bracpte 
in gefcpntacfooder Aufmachung ein pübfcpeS 23eeren= 
fortiment, einige SHrfcpenforteu unb Äpfel bor* 
jähriger ©rnte: 23oifenapfet, ©pampagner*Atte. 
in borzügticper Ausübung unb fehr gut erhalten. 
$arl Atauf, 23aumfcputbefißer, tgeitbronn mar 
mit 22 Stadjel* unb 4 3opanniSbeerforten, ^cn 
beften aus feinem reichhaltigen Sortiment, ber* 
treten. 23efonberS bernerfensmert ift bie Stadjel* 
beere „§öningS ^rüpefte", bon metcper £>err 
Atauf auch bod bepangene 3toeige zur Anficpt 
auf baS 23ureau be§ SBurtt. ObftbaubereinS in 
Stuttgart gebracht hatte, 31t einer 3eit, mo au* 
bere Sorten noch nicht §nr Aeife gefommen maren. 
Oie Sorte ift 10—12 Oage bor ber „frühen 
(Belbert" (Yellow lion) reif, fie ift größer unb 
reicbtragenber. ©ine fehr §u bead^tenbe mertbode 
£anbelsfrucpt, bie auf ben rheinifchen Atärften 
immer bebeutenb höhere greife ergielt als ade 
anberen Sorten. Oie 23aumgärtnerbereinigung 
©annftatt ftedte Sfirfdjen in 5 kg*$acfungen 
(Oeutfcpe Aormal=fßoftfartonS) aus. Oer Obft* 
bauberein Söaibtingen brachte ein reichhaltiges 
Sortiment alter 23eerenarten unb fcpöne 23opn* 
äpfel borjähriger ©rnte. Schultheiß tapfer* 
^egnacp hatte ebenfalls ein reichhaltiges 23eeren* 
fortiment zur Schau geftedt, zugleich einige 3rüp* 
fernobftforten: ©parlarnomsfi, A3eißer Klarapfel, 
3uti*OecpantSbirn, bie, menn auch noch Mein unb 
unreif, bocp bie Sorte ertennen liefert, ©ine gelbe 
SÜnorpelfirfcpe unb mehrere bunfle Sorten maren 
bon einzelnen 3ndjtern auSgeftedt, SfarleS*, 
SträpleS*, Untertänber £>erz*, ^ebetfinger Aiefen* 
unb ©lemfer ^irfepe. Oie SträhteS mar pocp* 
reif, bie §ebetfinger fing gerabe an genießbar 
ZU merbeu. Oie ^arteSfirfcpe fod fich burd) außer* 
gemöpntid) ftarfen AßucpS, ©efunbpeit unb reiche 
Oragbarfeit auSzeidpnen, bie 3rucpt ift eine bunfet* 
braune meiepe ^erzfirfepe. 23on ©rbbeeren patte 
ABilpetm §eermann*©annftatt ein Sortiment 
auSgeftedt, aus bem Söaduf unb Oeutfcp*©bern 
burep $arbe, frühreife unb ©efepmadf herber* 
ragten, auep foden biefe, fomie eine britte Sorte: 
@ieger, ben testen für bie ©rbbeeren fo berberb* 
tiepen Aßinter am beften überftanben haben. 

„^tein, aber pübfdf unb beleprenb" (bie 
Sorten maren faft burepmeg richtig bezeichnet), 
baS mar baS Urteil ber 23efucper ber AuSftedung. 
Oie Verfammlung fetbft pat opne 3tueifeX zur 
Hebung beS StanbeSgefüptS ber 23aurnmarte ipr 
Oeil beigetragen. ®. <3 cp. 

pcutfdjer ^fomofogenuerein. 
Auf ber bieSjäprigen fepr zahlreich befugten 

3apreSberfammlung beS Oeutfcpen fßomo* 
logen herein S, in Scpmerin, ift uitfer Vereins* 
borftanb §err ©emeinberat 3. 3ifcper ein* 
ftimmig zum Atitglieb beS VorftanbeS beS Oeutfcpen 
^omotogenbereinS gemäptt morben. 

^anbnm f ftp aft ft cp ghanptfeft 
in gaitttfiaii, vom 24.—27. &epfcmbex 1909. 

Oer AuSfcpuß beS SBürtt. ObftbaubereinS 
pat befcploffen, in ben unteren Aäumen ber fjeft- 
tribüne, bie zur Anpflanzung in ASürttemberg am 
beften geeigneten Aepfel* unb 23irnforten in einer 
^odeftion zur AuSftedung zu bringen. 23ei ber 
großen Sßicptigleit ber Sortenmapt unb ber 23e* 
fepränfung auf baS für unfer ßanb erprobt ©ute 
mirb eine häufige Aßieberpotung folcper Aus* 
ftedungen befonberS anep für unfere bäuerliche 
23ebölferung bon großem Aöerte fein. 

gSeroerßerattfruf. 23ei ber t. 3cntralftede 
für bie ßanbmirtfcpaft ift bie Stede eines Obft* 
baufaepberftänbigen zu befeßeit. Oem Sacpber* 
ftänbigeu, beffen ©efcpäftSbezirf ben OonaufreiS 
unb ben größten Oeil beS Scpmarzmalb* unb 
3agftfreifeS umfaßen fod unb ber feinen 3)ienftfiß 
borauSficptticp in Ulm a. 2). zu nehmen haben 
mirb, fommt im adgemeinen bie Aufgabe zu, 
Anregung unb Anleitung zur ©infüprung bon 
SSerbeffentngen auf bem ©ebiete beS DbftbaueS, 
ber Obftbermertung fomie auep beS ©emüfebauS 
ZU geben. 3)cm Sacpberftänbigen liegt inSbefon* 
bere ob, 3utereffenten, 23aummarte, ©emeinben, 
Vereine, ©enoffenfdpaften ufm. zu beraten, 23or* 
träge zu patten fomie ßeprfurfe über Dbftbau 
unb Obftbermertung, gegebenenfads auch über 
©emüfebau für 23aummaite, ßanbmirte unb anbere 
3ntereffenten abzupatten. 

Oie Anftedung erfolgt zunädjft in unftänbiger 
2Beife auf 1U jäprigc ^ünbigung. 

23efäpigte 23emerber merbeu erfuept, ipre Atel* 
bungen unter Anfcpluß bon ßebenStauf, 23ilbungS* 
gang unb 3eugniffen fomie unter Angabe iprer 
©epattSanfpriicpe binnen 4 SBocpen einzureiepen 
bei ber S. 3entratftede für bie ßanbmirtfcpaft in 
Stuttgart. 

Oie tgt. 3entratftede für bie ßanbmirtfcpaft 
pat uns eine Anzahl Flugblätter über ben 
JuncriRcmifcpeti unb ^uropatfepett §Xacpef- 
Oeer-^epftan (naturgetreue farbige Abbilbungen 
mit turzer 23ef<preibung) in bantensmerter SBeife 
übertaffen. 2Bir paben biefelben fofort an unfere 
Vertrauensmänner unb *Stedberlreter mit bem 
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©rfudfeit meitergegeben, uns für bcn 3all beS 
Auftretens biefer ^ranfpeiten alsbalb Reibung 
gu machen. 3)iefelbe Bitte richten mir h^rtnit 
an ade unfere fRitglieber. 

Bei ber ©efährlidjfeit beS Amerifanifchen 
©tad)elbeer=9AebttaueS unb ber fdjmierigen Be= 
fämpfung, menn er fich erft eingeniftet pat, ift 
es bon befonberer ASidjtigteit, bie erften ©puren 
gu belämpfen. 

^ßfjtferwerfttngölhtrfe in ^euffingen. 
®er bon ber 3<mtralftede für bie ßanb* 

mirtfcpaft am Boutologifcpen Snftitut in Reutlingen 
beranftaltete erfte Db ft bermertungSlurS nahm 
am 26. 3uli feinen Anfang. £>ie Beteiligung ift 
fo ftarf (es melbeten fidp 115 grauen unb Töchter), 

baB ber ®urS in fecpS Abteilungen gerlegt merben 
mufjte. ßeiter ber Hebungen ift Defonomierat 
ßucaS. 

2)er heutigen Rümmer beS „Dbftbau" liegt 
ein Flugblatt über: „(Erprobte Mittel gegen 
tierifcpc ©cpäblinge" bei, bas uns in banfenS* 
merter SBeife bon ber ^aiferl. biolog. Anftalt 
für ßanb= unb fjforftttrirtfchaft in fahlem gur 
Verfügung gefteüt mürbe. Bei ben überaus gapl* 
reichen Anpreifungen bon ^flangenfchupmitteln 
feitenS Sbbuftrieüer unb nach ben bielen ©djäbi* 
gnngen, bie an unferen Obftbäumen burch An= 
menbnng ungeeigneter ober gn ftarfer BefämpfungS= 
mittel eingetreten finb, ift bie 3ufammenfteHung 
mirflicp erprobter RUftel gegen bie eingelnen ©cpäb= 
linge bantbar gu begrüben. 

III. ßiteratur. 

^anbßaus unb Sduftrierte Seitfdjrift 

für ©ingelmopnhauSfultur mit ben Beilagen 

„®aS eigene ©eint" unb „2)ie ©artenftabt". 
jährlich» 24 ©efte ä 50 Sßfg. Rkftbeutfdfe 

BerlagSgefellfchaft m. b. ©., SöieSbabcn 35. 

Bon praftifehern SEBerte für jebermann, ber 
ein eigenes ©aus mit ©arten befifct, bauen ober 

laufen mill, ift biefe 3eitfchrift, bie in 3Bort unb 

Bilb über alles berichtet, maS für ben Bemohner 

eines „©igenpeimeS" bon 3ntereffe ift. 3eber 

Abonnent erhält nmfonft ben „Ratgeber für Bau, 

^auf unb ©inridptung eines ©igenpaufeS mit 

©arten". 

J>a6 eigene ^eint nnb fein Marien, tyxab 
tifeper Ratgeber für $auf, Bau nnb ©inrieptung 
eines ©igenhaufeS mit ©arten unter befonberer 

Berüdficbtigung ber Berhältniffe beS ÜWittel* 

ftanbeS. 3frfa 300 ©eiten mit über 320 Ab* 

bilbungen,gangfeitigen tafeln ufm. ößieferungett 

a 1 Rtf. Söeftbeutfcpe BerlagSgefellfchaft m.b.©. 

2öieSbaben 35. 

2)aS SBerf enthält u. a. mehr als 60 ber* 

fchiebene ©ntmiirfe für ©ingelmohnhäufer mit 

©runbriffen unb $affaben, ^länen für ©auSgärten 

feber ©rö^e nfm. 2öie man fich beim Bau ober 

®auf eines ©igenheimeS bor ©dpaben bemahrt, 

maS bei allen auftauchenben fragen gn beachten 

ift, baS mirb pier bem ßaien leichtberftänblich 

erflärt nnb burch Abbilbungen unb genaue Soften- 

berechnungen erläutert. Born ©arten haben mir 

in ber erften ßieferung, fomie in bem obengenannten 

©eft bon „ßanbpauS unb Billa" noch menig 

begm. gar nichts gefunben. 3)aS mirb \a noch 

fommen. 2>aS Sneinanber bon ©aus unb ©arten 

ift ja in feiner Rotmenbigleit noch nie fo energifch 
empfnnben morben mie in ber 3eptgeit. S)aS 
gilt für gro£e ©ärten nnb ©äufer (Baris unb 

BiüaS), mie für Heine unb fteinfte. ©leicp beim 

©ausplan unb ©auSbait fepöne unb praltifche 

Anlage bon „Söanbbaumgerüften" (Dbftfpalier), 

©artenmafferberforgung,DbfttonferbierungSmanb= 

fchränlen, um nur einige Beifpiele gu nennen — 

mie biet BrattifdpeS unb RotmenbigeS baS, aber 

auch äfthetifch BefriebigenbeS fein rnüftte, ift auf 

bem ©ebiet bon „©aus unb ©arten" noch P 

raten unb gu taten! 2Bir moüen fef)en, mie bie 

obengenannte 3citfchrift biefen mobernen Aufgaben 

gerecht mirb. ©ine banlbare Aufgabe ift’S unter 

allen Umftänben. ©inftmeilen fönuen mir uns an 

ben pübfcpen ©auSentmürfen ber ßieferung erfreuen, 

bie gerabe auf ber testen ©eite ein äu&erft an= 

rnutigeS©ingelmohnhauS aus bem mürtternbergifchen 
©chmargmalb (©ntmurf bon RegierungSbaumeifter 

©cpufter) bringt, baS bei foliber Ausführung alles 

in allem 5—6000 W. foftet. 

©err ©ans ^oep, ©artenbaulehrer in 

©obenheim, Mitarbeiter für ben ©cpufgarten auf 

; ber ©annftatter lanbm. Ausstellung, hat nun eine 
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f)übfcf)e 33rofd)üre über bie ^djufgarfenfatjfc 

abgefafct. 3un&chft Serben einige piäne für 

Schulgärten bargeboten (u. a. auch ber ©amt- 

ftatter Schulgarten), bann (S. 7) Pflanzen für 

Pogelfchuhgehölze genannt. S. 9 miß für E3er= 

fchönerung ber oft fo fahlen Schulhöfe forgen. 

$ür ben Schulgarten felbft gibt £err Stoch als 

botanifcher Fachmann nun vorzügliche Einleitung 

für bie Einpflanzung ber ©iftpflanzen, Elrznei* 

nnb tecfmifchen Pflanzen unb ber biologifchen 

Elbteilung, hierfür toirb ihnt jeber Schulgärtner 

ZU lebhaftem Taufe Verpflichtet fein. S. 17—23 

banbelt non ben brei Trachten beS ©entüfebauS. 

Tent Obftbau (S. 24—28) bienen mehrere gute 

3Üuftrationen. Eluch für EBiefen- unb EBalb* 

blumen, fomie für Ellpenpflanzett finbet fich Ein¬ 

leitung (S. 29—31). Tie hübfd)e, auch mit 

3lluftrationen gcfd)mücfte Schrift fchliefct mit ben 

EBorten: „Tie beutfdhe Sehrerfdjaft ift in ben 

lebten fahren ein gemaltigeS Stücf in biefer 

£ittfict)t OormärtS gefommen! Elber noch Viel 

muü gefdjehen, meSlmlb bie Sehrer nicht eher 

raften mögen, als bis fie ihre Etufgabe bott* 

ftänbig erfüllt haben!" 

Sütel: per §d)ttCgarfm, eine praftifche 

Einleitung für Sehrer unb ©rzieher, Von ©arten= 

bauleprer Stod), mit zahlreichen Elbbilbungen, 

32 S., 25 Pfg. Stuttgart, ^rancffffche $er= 

lagShattblung. 

St. S. 

IV. 9JtottatS?$alenber. 

pepfemßer. 
Eluch in biefem Sommer unb §erbft fonnte 

unb fann man feine hebe $reube haben an ben 

©ärten in Stabt unb Sanb; unb toenn auch 

nicht alle EBünfdje in ©rfüllung gingen unb mancher 

betrübt an feine feeren Elpfelbäume hinauffdjaut, 

eine Duelle reiner $reube fann cin Dbftgarten 

bennoch jeberzeit fein, unb eS bleibt babei, ba£ 

ber ©artenbau nach einem alten perfifchen EtuS= 

fprud) eine „föniglicpe 33efchäftigung" ift. TaS 

ftimmt heutzutage fogar für ben Türfenfultan 

EJtuhammeb V., beffen SieblingSbefchäftigung 

©artenbau unb Obftbau ift, bie er in feinem 

SomnterfioSf mit regem ©ifer höchft eigenhänbig 

auSübt. ©S ift bei podp unb nieber ftetS ein 

3ug echter EJtenfchlichfeit: bie Siebe zum ©arten= 

bau! — 

SJtit biefem Ettonat fommt ber Sohn ber guten 

©artenpflcge: bie Dbfternte. Eftan lefe barüber 

nach wSGßürtt. Obftbudp" S. HB ff., n>o auch baS 

Nötige über Elufbemahrung ufm. fteht. EBir heben 

barauS nur hervor, maS bie Elufbemahrung ber 

3metfchen betrifft, hiebei ift nämlich £auptfad)e, 

bafe bie Früchte bei voller Steife, hoch ehe fie 

am Stiele einfchrumpfen, fehr forgfältig burch 

Elbfchneibeu mit ben Stielen geerntet merben. Tiefe 

Früchte merben nun in mcifeeS Rapier eingemicfelt 

unb in ©läfern ober glafierten Töpfen mit ganz 

trocfenen E3irnen= ober Söudjenblättern fo gefcpichtet, 

baü fie fich uicht berühren fönnen, bie ©läfer 

ober Töpfe merben mit SchtveinSblafen gut ver= 

fchloffen, unb in einem trocfenen Mer auf* 

bemahrt. ©ine ber einfachften unb billigten 

EJtethoben, 3tuetfchen in ihrer beften Dualität 

längere 3eit aufzubemapren, ift bie, bafe man fie 

vor ihrer boüftänbigen Steife mit fleineren 3toeigeit 

abnimmt, unb fie in einem fobiel als möglich 

gefchloffenen Staunte aufhängt; ber Staunt muß 

eine gefunbe Suft hüben, mehr bunfel als hcd 

fein unb barf nie bon ber Sonne befepienen merben. 

©ntmeber fann man mit Süchten belabene 3*beige 

aufhängen, ober legt man bie Früchte, melche aber 

noch feft an ben Stielen fipen müffen, auf ben 

E3oben ober eine anbere troefene Unterlage, unb 

bebccft fie mit Subftanzen, bie fdjlc;f;te EBärme^ 

leiter finb unb fiep nicht erhipen, %. 33. SJiooS, 

33aummolle (Eßatte). 

EBaS Traubenaufbetvahrung betrifft, fo merben 

in Petersburg bie EJtalagatraubeit unb anbere 

fpäte grofjtraubige Sorten mit fefter Schale in 

ber Elrt aufbemahrt, bafj man bie Trauben in 

gemöpnlichen $äffern ztoifepen SUeie fo einfcpidfjtet, 

baü feine Traube bie anbere berührt unb auch 

ber Siaum gtüifdpen ben einzelnen Peerett auS= 

gefüllt mirb. Tiefe Raffer merben in froftfreien 

Stäumen aufbemahrt, in melchen bie Temperatur 
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ftetS auf ca. 2° 9t. erhalten mirb. 2öie bie 

Früchte aus ©iSfäfteu unb Kellern, fo finb audb 

bie Trauben aus einem geöffneten fjaffe rafch 

gu Oerbraudjen. 

Qx\x Verpadung unb Verfenbung feinen QbfteS 

neunten bie praftifdfen ©nglänber in erfter ffteihe 

runbe Störbe ohne Qedel. Qiefe haben bie $arm 
unfereS ÜReufcheffelS, aber einen emporgemölbten 

Voben, bamit fie aufeinanbergeftellt »erben fohlten, 

ohne baf3 ber 3nhalt gufammengebrüdt mirb. 

§oIg»oHe ober meift nur fjarnfraut, burch 

gmei freugmeife quer übergeftecfte SSeibenruten 

feftgehalten, bient als Vebedung. ferner fontmen 

fladje üierecfige ßörbe mit ©edel auf ben Vlarft, 

bie fid) auch gum Verfanb feinerer Qualitäten 
eignen, ferner »erben in ©nglanb bieredige ®örbe 

mit Qedel für Slusmahlfenbungen bon 1 .©ufcenb 
feinfter kirnen, Slpfel unb Pflaumen angefertigt, 

Veim ^aden felbft mirb bort namentlich auf fefte 
Ladung, ohne gu brüden, ©emidjt gelegt. 3c 

feiner bie $rud)t ift, in befto Heineren Mengen 

mirb fie berfattbt. 9tid)t unterfdjäht mirb auch 
in ©nglanb eine hübfche 2luSftattung ber 2luf= 

madjung, mobei man ©eibenpapier ober ©pi^en= 

papier mit Vorteil bermettben fann. Vei ber 

©ignatur ift bie obere ©eite genau gu begegnen. 

©onftige Arbeiten: ©djlufc mit bem Qfu* 

lieren aufs fdjlafenbe Singe; bie ftarf mit Süchten 

belabenen Väume merbeit geftübt, bie unnötigen 

©ommertriebe befeitigt, bie Vänbchen an ben 

berebelten Väumcben gelüftet. §at man, fagt 

©aucher in ber neueften Stuflage feiner S3er= 

ebfungen", Väunte gunt 3toed beS UmpfropfenS 

ober ber Verjüngung abgumerfen, fo ift bie 3eit 

bagu jefct am günftigften. 2öemt foldje Väume 

3rüd)te tragen, märtet man natürlich), bis biefe 

reif unb geerntet finb. ©S ift bon großem Vorteil, 

biefe Arbeit, befonberS an crfchöpften Väumen, 

fdjon im toerbft borgunehmen; benn bie noch im 
Vaum girfulicrenbeu ©äfte mirfen günftig auf 

bie SXuSbübung ber berfdjont gebliebenen ^eile 

unb biefe treiben bann im nächften f^rü^ja^r 

bülber unb fräftiger aus. 
Veftefte betne Qbftbäume für bie §erbft= 

pflangung unb triff’ bie nötigen Vorbereitungen 

gu biefer Vflangung. 
Veginne bie ^äffer P richten. Söie finb übel= 

riedjenbe Raffer gu reinigen ? 1. 3uerft mit faltem, 

bann mit fodjenbem SBaffer fpülen, baraitf auS= 

lüften. 2. talfmild) mirb f)ineingegoffen unb 

einige ©tunben baringelaffen; hierauf mirb gut 

nadjgefpült. 3. SluSmafdjen mit einem Stufgujj 

bon fßfirfidjblättern. 4. Slngünben bon alfo^ol- 

getränftem 3«tfer im $affe. 5. 2luS»afd)en mit 

lOprogentiger ©djmefelfäure, hierauf ©pitlen mit 

Mfmildj unb fchliefelich mit flarem SSaffer. 
Mittel 2 ift mirffamer als Viittel 1; Mittel 3 

als 2 uff. 

3m ©emüfe= unb Vlumengarten: ©äe 2öinter= 
fopffalat, ©pinat; binbe ©nbioien. 9)tan be* 

ginne mit bem ©eben ber Vluntengmiebeln unb 

ofuliere noch Stofen. 

©d)äblingS^ateuber. 

Qbftftü^en fönuen auch Qbftfchäblinge fein; 

barum ftübe im Qbftgarten gut befangene Slfte ber 

Qbftbäume, aber fo, bafc burch unterlegte fßolfter 

Quetfdjungen gu üermeiben finb, bie fonft leidjt 

gu Strebs Veranlaffung geben, ©egen baS läftige 

Vlattminierräupchen fehltet man bie Vlätter burch 

Vefpriben mit Quaffiabrühe. SSurmftidjigeS, ab= 

gefallenes Qbftift gufammeln unb ber innemohnenbe 

©chäbling gu bernid)ten; nur baS gute ^leifdj 

fann gu fUiarmelabe Oerarbeitet »erben. Staupen^ 

fallen finb gur Vernichtung ber in ihnen fid) 
Oorfinbenbeit Siäupcpen beS SlpfelmidlerS unb 

anberer ©djäblinge abgunehmen unb alsbalb aufs 

neue an ben ©tämmen gu befeftigen. ®ie fdjmubig5 

gelben ßarben ber Virnblattmefpe, fomie bie 

fleinen Stäupten beS ©olbafterS, bie jebt bie 

Vlätter gerfreffen, müffen, fomeit möglich, ge= 

famntelt unb Vernichtet »erben. ®ie glängenb 

fchmargen, fleinen ßarben ber ^irfchblattmefpe, 

meid» bie Qberhaut ber ®irfch* unb Virnbaitm= 

blätter abnagen, finb burch Veftäuben ber tau- 
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feilsten Blätter mit SMfftaub ober Schmefel gu 

befämbfen. ©egen bie bur<h 2ßefben, §orniffe, 

Slmeifen berurfachten Schäbigungen ift in früher 

216E». 1. 2tb6. 2. 

angegebener 2Bcife borgugehen. ©egen ben ©otb= 

after: ift e§ ratfam, meü befanntlicf) felbft 

33rief= unb ^ragefaften. 

ftrenge SBinterfälte bie 3täupchen nicht tötet, je^t 

fc^on beim Stbernten ber 23äume bie 3iauben= 

nefter abgunehmen unb nicht ber teilte unb ben 

Reifen bie Vernichtung ber Raupen allein gu 

überlaffen. 2®enn bie 23äume im mütterlichen 

3uftanbe fahl baftehen, fann man fich gum 2Ib= 

fchneiben ber 3tefter ber Vaubenfchere bebienen. 

®er bernüftige Dbftgüchter fchneibet bann beim 

2lu§buhen unb Peinigen feiner Dbftbäume alte 

Hefter herunter unb berbrennt fie. Sichte in ben 

SlufbemahrungSräurnen ber fruchte auf ba§ Vor= 

fommen ber ©efbinnfte ber Obftmabe unb ger= 

brüefe bie Vaupen ober ^ufpen berfelben. 23iel= 

leicht entbccft man bei ©elegenfjeit ber ©rnte ba 

unb bort ntifjfarbige grüne ober fdjmärgliche 

^lecfen an ben Väurnen. ®a§ finb immer tranf= 

beiten, bie bie 3tinbe angreifen unb ben £olg- 

förber nach unb nach in eine fdjmarge, meiche 

bulberige Sttaffe üermanbetn. ©§ fönnen $roft= 

blatten, 23ranbflecfen ufto. fein. «Solche 23ranb= 

ftedfe an franfett Väumen finb bis aufs gefunbe 

§olg forgfältig auSgufcbneiben, bie Söunben aber 

mit einer 3Jftf<bung bon tuhftaben unb ßebm 

ober mit 23aummacbS gu bebeefen (2Ibb. 1). 2fu<h 

Sdhröbffchnitte empfehlen fich, mie fie auch bei 

©untmifluü angebracht merben (2lbb. 2). <Dod& 

ift hierfür baS Frühjahr geeigneter als ber 
Jperbft. 

YI. Vriefs unb $ragcfaften. 

graeje. 23ei bem 23ranb eine§ 3tacf)barbaufeS 

mürben 5 Stücf gut tragbare 2IpfeIbocbftämme, 

ca. 15—20 jährig (2 ©olbparmänen, 1 kleiner* 
abfei unb 2 3ftoftäpfeI) fotüie 5 3toetf<benbänme 

bon 10—12 cm Stammburchmeffer bur<h baS 

$euer fo befdjäbigt, bafj biefelben nur am Stamm 

noch etmaS ßeben geigen. — ®er Staben mnrbe 

bom ©emeinberat gu 210 3)1!., bom anfäfjigen 

Vaurnmart gu 270 3Jlf. angefchlagen. ®er ab= 

gebrannte 31achbar mürbe, ba er berfid&ert mar, 

entfehäbigt. 

31un meigert fich frie VerficberungSgefeüfcbaft, 

ben Staben für bie 23äume gu tragen. 28er ift 

ber ©ntfchäbigungSpflicbtige? Sch.—X. 

Jinf ttiorf. ® ie VerficherungSgefettfchaft braucht 

ben Staben nur gu tragen, menn ber 23aumeigen= 

tümer bei ihr berfid&ert mar. $>er abgebrannte 

Stacbbar ift nur bann entfcbäbigungSpflicbtig, menn 

ihn an bem 2luSbrucb beS 23ranbeS ein 23erfcbulben 

trifft (g. 23. bei fahrläffiger 23ranbftiftung). 3ft 

legeres nicht ber $aü, fo mufe ber 23aumeigen- 

tümer ben burch 3ufatt entftanbenen Schaben 

felber tragen, ©egen folche ©efahren fcbüfct ihn 

nur bie eigene $euerberfid)erung. 
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VII. kleine Mitteilungen. 

®urd) Verfügung ber 9JUnifteriett beg 3nnern 
mib ber ^inangen haben bie fetter in 2Bürttem= 
berg beftehenben hefiimntungen über ben §d[htft 
uon ^ogcfit eine mefentliche 2lugbehnung er= 
fahren, bie in ben Greifen ber Staturfreunbe be= 
grüftt merben mirb. 3uuächft ift oerboten morben, 
im S)oitaufreig Eier bon ßachmömen unb SHbiften 
eingufammeln. ©obann ift bag feitper beftepenbe 
Verbot, monacp bon 1. Sitars big 1. Dftober 
fangen unb (Kriegen, 2ln= nnb Verlauf, Ein=, 
2lug= ltnb Durchfuhr ber in Europa einpeimifcpen 
hogelarten nnterfagt ift, aufter für SJteifen, Kleiber 
unb haumläufer auf bag gange 3apr auggebepnt 
morben auf fämtlidje ©ingbogelarten nnb fonftige 
nüftlicpe högel, im gangen 30 2lrtcn, u. a. had)= 
ftelgen, Slmmern, 23Iau= nnb Stotfepldien, Stot= 
fchmängcben, bie berfchiebenen 2lrten bon 2)roffeIn, 
©ulen mit Sluguapme be§ Uhu, ©ragmiiden, SUbift, 
^udud,ßad)möme,ßerchett,SJtauerfegler,Stacbtigall, 
Siacptfchmalbe, Stoprfänger, ©cpmalben, ©pecpte, 
©proffer, Sötebepopf, 3aunfönig ufm. 3n be= 
fonberen f^äHen, namentlich menn bie SSögel in 
einer ©egenb burch gaplretdjeg Auftreten ©djaben 
anrichten, tann bom Oberamt ben beteiligten 
Eigentümern, Pächtern ober fonftigen Stuftungg= 
berechtigten nach borauggegangcner Slnpörung beg 
3’orftamtg eine 2lbfd)ufterlaubnig erteilt merben. 
2Bo eine Überhanbnahme ber fd)äblid)eu högel 
(beg SBürgerg, ber Elfter, beg Eichelhäherg unb 
ber Stabenfräpe, beg ^ifcpreiperg unb ber Stag= 
raubbögel) fid) geigt, hat bag Oberamt gunächft 
bie 3agbbered)tigteu gur herminberuitg berfelben 
unter $eftfeftung einer angenteffenett $rift auf= 
gnforbern; menn biefe 2lufforberung ohne Erfolg 
bleibt, fann bag Oberamt bie Ermäditigung gur 
Erlegung ber SSögel auch anberen Sßerfonen er= 
teilen. $mr 3umiberhanblungen gegen bie 23e= 
ftimmungen beg hogelfcpuftgefefteg merben ©elb= 
ftrafen big gu 60 SJtf. ober §aftftrafen angefeftt. 
2)er gleichen ©trafbeftimmung unterliegt ferner, 
mer tpunbe ober haften im SBalb ober freien 
fjfelb umperfchmeifcn läftt. 

fitt ^a^ettjußUauttt. 3n ber „2111= 
gemeinen S£ierfcpuft=3eitfchrift" (heranggegeben 
bom £ierfcpuft=herein für bag ©roftpergogtum 
Reffen) fchreibt 21. 3- Regler; SDer (©bah, ber 
(Stoffenjunge unter ben Vögeln, ift Por 50 3ahren 
in Slmerifa eingemanbert, nicht aitg freien ©tüden, 
fonbern auf befonbere Einlabung; er mar auf 
Vertrag eingeführt morben, um bie 3nfeftenplage 
befeitigen gu helfen. SDer englifche ©perling mar 
fchon einmal, im 3ahr 1852, ttad) ben her= 
einigten ©taaten gebracht morben; eg maren acht 

^ärepen, bie aber nicht gebiepen. SDie gmeite 
©enbung fam Enbe beg 3ahreg an, unb 50 ber 
Eingeführten lieft man im Stemporfcr tpafen unb 
an ben Starromg fliegen, ber Steft mürbe int 
Sturme ber tapede beg ©reenmoob Eemeterp 
untergebracht unb im Frühjahr 1853 freigelaffen. 
3m 3ahte 1857 aber mürben englifcfte ©perlinge 
bon Europa nach Perfdjiebenen ©taaten gefanbt. 
©eitbem haben fich bie ©paften über bag gange 
ßanb Perbreitet, mag auch nieftt P Permunbern 
ift, ba fie überall einen reieftgebeeften Stifdp fanben 
unb mit allerlei Stabrung Porlieb nahmen. Eg 
ift feit einigen 3ahren Piel bariiber geftritten 
morben, ob bie Einführung ber ©paften Pon 
Vorteil ober Stacpteil für bie bereinigten ©taaten 
gemefen ift. S)ie SliehrgapI ber Urteile ift für 
ben ©paft nidht günftig. Sltan hat gefimben, 
baft er ben 3aun!önig nnb anbere bögel aug 
©arten treibt, unb baft er im ^rüpiapr manche 
hlittenfnofpe ber Obftbäume abpidt. SStan hat 
ferner gefunben, baft ber Stuften, ben er burd) 
Vertilgung einiger 3ufe!ten bringt, mit beut 
©djaben, ben er anrichtet, nicht gu Pergleichen 
ift, unb hat beghalb einen Vernicptunggfrieg be= 
gönnen. 

|)te £\afyc ^ogeffeinb. Ein äufterfr 
gefährlid)cr bogelfeinb ift bei ung bie Stafte. 
©ie gehört in tpaug unb tpof; Perläftt fie biefe 
unb ftreift im Selb herum, fo ift fie Staubtier. 
2)ag bafter. ©efeft= unb ber.=blatt Str. 70 1908 
geftattet bent 3agbbefifter Pom 1. Sltärg big 
31. 2luguft ben ^aftenabfeftuft 200 m Pon be= 
mohnten ©ebäubeit. Stad) einem ©utachten beg 
preuftifchen £anbmirtfd)aftgminifterg P. bobbietgfi 
Pom 1. 31targ 1905 (pergl. Sltartin ^iefemann, 
©. 88) haben alle anberen Sßerfonen aug § 228 
beg bürgerl. ©efeftbuepeg (2lbmenbung Pon ©efal)r) 
bag Stecht, auf ihrem ©runb unb hoben h^um= 
ftreifenbe, frembe haften gu töten,menn fie Vögeln 
fd)äbüch merben fönnten. 2lmfeln merben pier 
oft fcpablid), hoch ift bag Ssöten berfelben burch 
Entfcheibung beg Oberften Sanbeggericpteg in 
2Jtünd)cn Pom 31. SJtai 1901 Perboten, haften 
finb teurer gu halten alg Sltäufefaden. horgüglidh 
mirlt gemöhnlid) ber in 2lpotI)e!en erhältliche 
31täufett)phug=hagillug. 3a empfehlen alg 31tarber=, 
3ltig=, SBiefeU, Statten= ober ^aftenfade (boppeI= 
türig) bie 3ade Str. 212 pon St. Söeber in ^apnau 
(©chlefien), $reig 20 Sltf., mit abhängbarem Er= 
fäuffäfig, fo baft bag fangen beg Staubtierg im 
©ad ober bag herfenfen ber gangen $alle ins 
Sßaffer megfäßt. ®ag Slmtgblatt beg bapr. 
©taatgminifteriumg beg 3nnern Pom 29. Sltärg 
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1902, 153, fagt bet SSerminberung ber 23ogel; 
feinbe: „p biefen geboren bor allem bte im freien 
herumfdjmeifenben ®a£en". Seit §. 23. in 3)eibe§= 
beim bie ®ahen abgenommen haben, fteßteu fidb 
plöfclidh 1908 mieber mehr ßtacbtigaßen ein, bie 
befannttid) am 23oben brüten unb ihnen p aßer= 

erft jum Opfer faßen. Bahllofe Stabte bertUgen 
behörblidj bie ^afcen fo: Elberfelb, Farmen, $ranf= 
furt a. 3)1., Nürnberg, 23reSlau. 3n Gaffel mürben 
in 15 Bahren 1200, in Hamburg in 9 Bahren 
15000 ^aben in 300 $aßen gefangen, bie burd) 
bie SBafenmeifter bebient unb entleert merben. 

türttrmlu (Ob Jlbcuturrritt ♦ 
ttnfere B^tralbermittluugSfteße hat fidb anfänglich pr Aufgabe gemadjt, bie Vermittlung 

beS Obftabfa^eS burd) Verbindung ber ^onfumenten mit ben Sßrobugenten in richtige tabuen p 
leiten. 31ad)bem nun biefe Einrichtung gut funftioniert, ermeiterte fie ihre £ätigfeit burd) Schaffung 
eines ßager3 ber gmedmüfeigften (Seräte unb 2)tateriaiien für ben Obftbaubetrieb in ihren Räumen, 
Efßingerftraffe 151 in Stuttgart. 

SDie Verhandlungen mit ben betreffenben Babrifanten haben p bem erfreulichen ßtefultat 
geführt, bafc bie BentraloermittlnngSftelle nunmehr in ber Sage ift, ben VereinSmitglieberu in 
einer permanenten SluSftellung aße§ ba§ borpführen, ma§ an (Geräten unb 3Jlaterialien 
für 23obenbearbeitmtg, 23aumpflege, 23aum= unb Obftfd&ufc, Obftoermertung, fpegieß aud) Verfanb 
unb Stufbemaljrung, fomie für Vogelfdjub 23ebeutung bat. Von ben fämtlicben Slrtifeln über= 
nehmen mir auch ben fomntiffionSmeifen Verlauf, melcber nnferen 3)litgliebern bedeutende Vorteile 
gemährt. 2)abei halten mir an nuferem Sßrin&ip, nur baS 23efte unb Erprobtefte p empfehlen, 
feft, mic mir auch beftrebt fein merben, ßteuheiten in unferem ©ebiet auf ihre 23raud)barfeit p 
prüfen unb nach (Erprobung ber SluSfteßung einpberleiben. 

3öir laben pr S3efid)tigung unb Venüfpng ber neuen Einrichtung hiermit ein. 

^er $(«£fd)wf& fc>e$ Söiirit« OüftbauDereinä. 
Vorftanb: i f d) e r. 

■§5 ex$eic£>ni& 
bcx in ben Räumen ber äcniialbcrmittlmtgSftette \nx Dbftoetwettong, (Spitgeifti* 151 

in (Stuttgart, au^gefteUten ©egenftiinbe: 
(£> ev ix tß nxxb 

a) 23obenbearbeitung: planet fr. $ferbe= 
unb £>anbf)aden, §anbfämafd)inen, SJiobeße 
für Vobenbemäfferüng unb £rainageröhren. 

b) Vaumfah unb )8aumpflege: Vautm j 
pfähle, ^jßfabllmbepngen, Vaumbänber, S!ofoS= 
ftride,23aft, Spalierlatten, $£onfinftäbe,©artem 
meffer, VereblungSmeffer, Spaltpfropfeifen, 
23aum=, 9tofen=, 9taupen= unb §edenfcheren, 
Vaumfägen, Vaumfrafcer, 23aumbürften unb 
31amenfchilber. 

c) Ob ft- u. 23 au mfdhu^: Sdjmefelzerftäuber, 
Bnfeftenfanggürtel, Vaupenleim, ßeimgürtel, 
Spri&en, fahrbare, tragbare u. ^anbfpriben, 
23aumma<h3, 23aumfalbe, Vrumataleim, 23e= 
fämpfungSmittel gegen tierifche unb pflanzliche 
Schädlinge. 

Ob ft er nte, Sortierung u. Verpackung: 
Settern, Obftpfliider, ^flüdförbe, Beberbafen, 
Sttagförbe, Obftfammeltücber, Sortierförbe; 
Giften, Sßeibenförbe, Spanforbe, Kartons für 
Slerm, Stein* unb 23eerenobfi=Voft= u. Vabm 
üerfanb; §olzmoße, Sßapiermoße, ^orfmoße, 
Seibenpapier, Eiftenbügel; ferner eine Sanum 
lung Obftberfanb* unb Erntegeräte, Raffer, 
Slübel, Sßatentfiftcn :c., bte in Xirol unb an- 
beren Spezialobftbaugebieten in ©ebraud) finb. 

e) Obftbermertung: Obftpreffen, Obftmiihlen, 
^onferbengläfer. 

f) Obftaufbemahrung: Obftfchränfe, Obft= 
hurbett, Sßapierteßer. 

g) Vogelfcbuh: Sliftböblen u. ButterbäuSdjen 
nach bem Vtufter beS „23unbeS für ^ogelfdju^". 

ipl a t r v i a i i r n f ix v 

d) 

WilL & Qhr. Bsrgsr 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr, 18 

empfehlen aßerfaeuge für bett Sfcftfcau roie: 

ßamnfagett, ßaumfdjarm, Äaupen. tu Hebfdjem, Jroeig* 

fdjuetber, Äpfelbredjer, ©bßbaumbürßett, «rbbot)«r 

(Geräte für utib ©artcttüau mie: 

Spate«, Sdjanfeln, Stuf- ttttb iFelgbauett, fiarße, ptriul, 
^oljtjappWf Äertc, ßeite, Düngergabeln, Senfen, Eedjen, 
©rab- ober DJiefenbanen, etc« 

^rämttert auf ber ^etttftheu §0fl<ui5ffe!Iutt0 
1889 mit einem ^hrenpreife. [4 

JEupriErfcr Safalog auf munfrfj grafte unb franko. 
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Br um ata- Leim Saison von Anfang Oktober ab. 
Die Zweckmässigkeit und der Erfolg bei gleichmässiger und richtiger 
Anwendung sind hinreichend bekannt und von Sachverständigen bestätigt. 
Mein seit 1888 erprobtes Fabrikat ist in 1/2 u. 1 kg-Dosen, ferner offen 
in jedem Quantum käuflich. Oelpapierstreifen hierzu (ca. 10 cm breit 
und 20 u. 40 m lang) billigst. Postpakete Leim und Papier für 80 bis 

100 Bäume zu Mk. 4.20 franko gegen Nachnahme. [39 

F. A. Wider, chemische Fabrik, Stuttgart. 

pocosfaserstricke jurn Stuben b. Saunte 
ltub (Farben, fdjöner 

Heren uub Stuben, SSftufiprefjtttdiet, (©afiprefjs 
iiirfjltdu ptnt Seerenpreffen, foroie päitgematten 
in ©arten für (Srroadfifene unb Äinber empfiehl* als 
©pejialität [13 

^rifiop^ftra^e 1. Stuttgart. Seim£>eutfd).,£)au§. 

P. Pcipptrl Pt., Mt floMr.u. gecntjarüSBL 

JKlb. Gminder, 
gauntfdjuliin imh ganöfpapsflartnerrt 

RGIITLITOEN [48 

empfiehlt äufterfi billig, garantiert fortened^t, 
in roüdifiger erflflafftger 2Bare, auf g$ifbfittg 
u. JJroerguuferfage oerebelt, fdjön formiert, 
in au§gefud)ten Sortimenten: «Äpfel, ^irtteti, 
^fTaitatett, JJroetfdjeu, «^irfdjett: £odf>= u. 
£atb!joc§fiämme, ißprarn., Spaliere, itorbon 
(fentrecfyt u. toagr., fc^ön garniert), <£fad)ef- 
u. ^o^anuisßeeren, Ijocp. u. nieber, $im- 
ßeerett unb frbßeere« :c. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere Koniferen, 
fbef- unb g&fautatmen, gierffräud)er in 
nieten Sorten, Jüttbe«, g&trßeu, ‘frauer- 
efdfctt, glfute«, «Ättgeraßajtett, rotfiCufl. 
Jtßasien u. gSeißbor«, «geringen, Itofett, 
äße 2lrten ,£d)ft«gpfrattäeu, foroie a^e übrig. 
Saumfd&ulartifel. jtaßfie« (Speg.), neuefte 
Sradjtforten, foroie |>faubett u Jlfptiten jc 
ßftadje befonberS auf große ^Soften pradjtoolle 
ftarfe ^afßljodjffautate, ^prauttbett u. (pe^. 
gtorntoßff aufmerffam unb tabe Sntereffenten 
Zur perfönlidffen Sefid&tigung ergebenfi ein. 

gftttffr. «£atafog gratis unt» frattßo. 

opjiEnpfer, 
©fclHmumfdiuInt, ©liffplantagen u. ©bptierfan^ 
=== itamtptein (töiirtk) ===== 

empfiehlt at§ Spezialität große Sorräte in: 
^(p?el= unb fSunpocPftötmuen, 
$(pfet= unb SSmtpalbftäntmen, 
Apfels uub sSmtppvanuben, 
^pfel= unb ^irnpalmetten* 

Sßagredjte unb fenfredjte ßorbott, foroie ißfirfid), 
Stprifofen, ßieineclauben, SfttrabeÖen, ,3ttetf<$ettr 
Pflaumen unb ^irfrfjeu, ßod£)* unb nieberftämmig, 
unb Seereitobft, prima Stare, melfrfacl) prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [3 
f*rets- u. «gtarfenuerzeidjute gratis uttb frattßo. 

fl 

..bar Preise(500,300,200M.) 
für neue praktische und gewinnbringende 

Preisbadingungen gratis und tranKo J.Befctscs Berlin S.W.f-8 

er}. 2>rat)tgejlc<f)t 
1 9toße 50 Qm 
oon oft 5.50 an 

empfiehlt unb oer* 
fenbet ißreiSüfie [6 

£. B. (Suöeratt, 
<$öpptttgett. 

öcämniivtdt><H»icr 
(empfohlen oon b. ßöif. Siot. Slnflalt in ®al)tem) 
liefert in Atollen o ca. 66 m Sänge, 17V2 cm Sreite 
52] Jngn|t Sriitihig, |irf)tfnaii 5, 6. Säerlin. 

Eigentum be§ pürttetnbfrgifiljen ©bfibßiniemtt®. — $iir bie ßtebaftion: $arl @>u^matm in ©utenberg. 
SDrud ber |Jm«t0*$tai!|bt:initmt in Stuttgart. 



St
pc

ra
lH

te
n 

fft
tit

n 
m

it 
pt

m
ht

lif
l. 

Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

iigen (Vürtt). 

Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 
Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 

Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preise billigst. Gegründet 1870. 

Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

«)©artettmef?er, „§of)enf)eimer unb attbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

tHartetunefter, „©audjcr^onu", fötrfdjs 
Ijontfjeft; JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuliermeffer, ,,@audjer4totn\ *^1.50. 
CfuUevmeffer, „2)re8buer$orut", jc 1.20. 
(5o^mliermeRerf„^o^ctt^.t5r)nrt",^i.5o. 
Raunte vbev &avtenWeven in größter 

2lu8toaf)I. 
©aumfögett, „&oIjenf)enner %oxm" unb 

anbere äftobette. 
ttaiMientomfen, ^aurnftürften, 

9iau^citjd)cvett 2c. 
&ofl>er’s ftefcmtfr $ftanjenfari^en. 
ttytoelelbevftäubev, $anb*9tafens 

mäf>tnaf$inett jc. [2 

llnjtnrrie ItrifUft gratis an* frank*. 

JT. Vöhringer, Stuttgart, 

ftnbrifartteti t>. ftleiirt)-u iOurftn>aren. 
■ftak u.Suttcr inferifien beurteilt)- in bet 
,,'MUflfm. Cb«»: u. «fmüfc-^eitiiii«" 
Derb. Tn.DtiifBttfien^aiivin ötibelbera. 
'üvobe=9tr. fttnt. ^ridjetnt SomätaaS 
3eilenprcig 25 'Ui. für Stetten 15 <Uf. 

‘Pojtbeaiiü 50 'Uf- vierteljafjvlid). 
[lc 

W\ 

Obstbäume 

r/l Wil O” 
formirten und sorten^chten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. öbstbaumschule von 

Emannel Otto, Niirtingeu s.N. 
Preis- und Sortenverzeichiliss 

sieht gerne zu Diensten* 

KocheautVorrat 
m WB 

V 

ratOriginalWecfc 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aUer Nahrungsmittel 

Vereinfachung*, Verbesserung:, 
Verbillig-ung- jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 

= Neuheiten. = 
Preise um 10-25% ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe¬ 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, G. m. b. H., Oflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 

SeiflungSfäljigfte unb biüigfte ^Bezugsquelle 
für ißrima 

Baumgürtelpapierej 
auf Lotten oon beliebiger Sänge u. Breite 
für Sßieberoerfäufer. 2So nid;t oertreten, 
liefern bireft. Stuf 2öunf$ toerben bie 
DtoHen für ^enamejmeefe an ben Räubern 

mit girtnenaufbrud oerfefjen. 

Woerner & Co,, Rastatt (Baden) 
Rollenpapierfabrik. [31b 



Kleemanns Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [sr 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

i 

Stuttgarter ffimtn«-®udjbrucfml. 
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Stuttgart. 

©igentum unb SSerlag be§ SBürtt. ObftbauDereinS (®. S.). 
(gm Sudjljcmbel burd) ID* fioljlbanunrr, (Stuttgart.) 

1909. 

2ftonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

Itrousöföttien oottt löurttcmöcrotf^en flöttünuotrftn 
(BtngBtragBtxBr EerBtn) 

unter ber D^ebaftion 

bon 

\ ^tarC ^«|wann 
in (©ufBubrrg. 

3« 6 a ft: L''$ra!ttf$er Dbftbau: SBert ber Düngung unferer Obftbäume. 
Seljanblung unb 3ttfrtnft unferer Saumgüter. ^ftan^et $rüf)obft! 2öo 
in ©uropa toirb 2tyfeltoein getrunfen? — II. Serein^Slngelegen* 
beiten: III. SBürttembergifdjer Dbftbautag. — III. Literatur. — 
IV. 9ftonat§s®aIenber: Dftober. — V. @cbäbling§=®alenber: 
Oltober. — VI. Briefs u. ftragefaften. — änjeigen. 

Anzeigen für ben „|>er 0ßfi6<m“ (Auflage 3400) werben mit 15 $fg. 
für bie f)at6e geile (64 mm breit 3 mm l)o$) ober 30 $fg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm l)ocf)) ober bereu 9iaum berechnet. Sei 6 maliger 
Aufnahme 10%, bei 12maliger Slufnabme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
SereinSmitglieber bejahten nur bie §älfte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
be3 SereinS entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
9tad)beftellungen mitjuteilen. 



Billigste und beste Baumpflege! ©djndjtä Obftbaumfar&oliueum, ätleftcS 
feit 1905 im Raubet, oon Sßraftifern u. 
23ef)örben ausgezeichnet imb empfohlen/ 

unübertroffen in SStrfuttg, 9$afferlöslicf)feit n. S3tUigfettf fiebert b. oorgefdfrieb. ©ebrauef) gefunbe Säume 
uitb rettfje ©rnteerträgniffc. — greife infl. fyaftageu ufm. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutfdjen ©tatiou. Slluftr. SlnroenbungsSüorfdjriften gratis. Jt. 28.— 19.— 8—. 3,— 
2>n allen einfd)lägig. ©efefjäften erhält!, ob. bireft o. ©djnd)t, d;em. ^abrif, $rauufd)tt>ctg, gegr. 1854. [57 
ä- 1 ,,r-' 

U.;, v , j 

Obitbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Cs?. EichHorn, Baumschulen, Kgl. Holl. 

Telefon 412. Ludwig§btirg. Telefon 412. 

Pomologisches Institut 
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j+ vmut* Iblhiöitin^uten 
gtggmgm ß. Ilttro 

empfiehlt: 
mpfcU uut> 
mp\tb nnP 23irnf)albftümme 

gtoetfttyeus unt> fRcineclauben- 
tyodjffänttne 

mpfels SBitnMranti&ctt 
uui> ©fwliete* [55 

Hur gefunbe, tt»ii#ge, fortened)te pflanzen. 

Jiiicmfer, 

LEONH. MÜLLER I Obstbaumschulen 
Scuerbad), ßubtmggburgerftrafje 

empfiehlt 
,pfjel- uni» 

uni» $ivnJj alBftämrno, 
vpfzl- uni» $irn;ptjvumti»£«, 

uni» ^irnpulmcttsn, 
ftfhrftdr u. QpvihoTetti [entrecht u. rcagr. 
Äorbon, 3*«r£tr4j£n, $£jerje«Jtruu4j£t? k. 

91ur gefunbe, nmdjftge, fortenechte Sßare in 
fdjönfier Qualität. [51 

i&egnacß ß. ^aißCinqen 
empfiehlt [22 

CDbflbitume nerfdjiEtiEnet |rt unft form 
kräftig, forreft, fortenedjt, bihtgft. 

ffirn)lMfliift,|Wi(iuinf(iufen 
Cn mt |tntt, ®artenlir. 401 

empfiehlt al§ ©pejtalität: 
mp\cb uni) ^ivn()0d)ftämme 
mpfeb nnP £H?nfyaU>f)0d)ftätnme 
mpieU nnt> ©it*HMvamü>e 
mpfeb uttfc ©trui>almette* 
6enfred)te unb magrere ®orbon£, hoppelte 

unb einfache, foroie fßftrftdje, Slprifofen, 9fteute* 
dauben, f 9JltrabeKen, Pflaumen unb 
$irfdjctt, Ijod) unb nieber. 

ßeerettob|l, fjtntbeerett, Preßlinge 
- in oerfd)iebenen beffeten ©orten. - 

Hur gefunbe, ttmdjftge, forlenedjte Ware 
in fdjonßer Qualität. [58* 
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I. Sßraftifdjer Obftbnn. 

Wert ber Düngung unfern ©b|ibänine. 
Vortrag auf bern III. Dbftbautag Don 

^ofgärtner §ering = Stuttgart. 

Obgleid) im ^öegirf Tübingen ein großer uub 

fad)tnännifd) fefjr gut geleiteter Dbftbauberein 

befielt, Don beffett zeitgemäßer ßeiftuugSfähigfeit 

ich micß bor einigen 3aßren anläßlich einer 

23ezirfS = 0bftanSftedung unb heute mieber, id) 

bermeife auf bie prächtige 2luSftedung nebenan, 

aufs nene überzeugen fonnte, ßat ber SluSfdjuß 

beS SBürtt. DbftbaubereinS eS bod) für angezcigt 

gefunben, bie mid)tige $rage ber Dbftbauntbüngung 

bei ber heutigen (Gelegenheit beßanbeln zu laffen 

unb id) miß mich bemühen, biefeS fdjon fo Diel 

erörterte nnb hoch im praftifd)en Obftbau fo 

mid)tige £hema in furzen 3ügen zu behanbeln. 

SOlit ber ®üngnng berfolgen mir bcn 3U)ed, 

bie bem 23oben fehlenben Sftährftoffe in mögtichft 

fchneU mirffamer, b. h- in pflanzenlöslicher $orm 

zuzuführen, baS 2öad)§tum beS 23aumeS zu ftärfen 

unb beffen $rud)tbarfeit zu förbern; in zweiter 

ßinie bezmecft man mit einzelnen 2)ungftoffen, 

inSbefonbere bem Mf, gleichzeitig ein 2luffd)ließen 

beS im 23oben fdfmer löslichen ^iährftoffborratS. 

Unterftüßt mirb biefe Arbeit mefentlich burch gute 

23obenIocferung. 

Über bie $rage ber Sftotmenbigfeit ber Düngung 

befonberS unferer tragbaren Obftbänme finb fiel) 

mohl alte Dbftzüchter einig; ift es bod) jebem 

aus Erfahrung befannt, baß fräftig ernährte 

Obftbäume ficherere unb bodfommenere (Srnten 

geben als mangelhaft ernährte, ©benfo finb bie 

erfteren imftanbe, ben fdjäblichen Ritzen unb 3n= 

feften unb ber Sßinterfälte meit beffer zu miber- 

ftehen als fogen. Jpungerleiber; babon fann man 

fich leicht überall, mo Dbftbau getrieben mirb, 
überzeugen. 

Schon beS öfteren mürben burch grünbliche 

Düngung unfruchtbare 23äume zum $rud)ttragen 

gebracht unb $reunb Sfoppenhöfer erzählt aus 

feiner langen $raj:iS einen fehr bemeiSfräftigen 

$ad, monach er infolge fräftiger Düngung einige 

Birnbäume, meldje fonft nur ade zluei 3ah*e 

trugen, zu iährlicher genügenber ^-rucptbarfeit 

brachte. (Sine befannte $£atfadje ift auch bie 

3?rucpibarfeit ber Straßenbäume, fomeit Sorten, 

33oben unb Sage einigermaßen günftig unb paffenb 

finb. £>ier ift eS in ber £>auptfacße bie reichliche 

3ufuhr bon Nahrung uub $eud)tigfcit burch ben 

Straßengraben, fomie nicht zum menigften ber 

freiere Staub ber einzelnen Zäunte, melche auf 

ber Suche nach Nahrung im 33oben nicht auf 

allen Seiten bont Machbar bebrängt finb, mie 

eS bielfach in JgauSgärten unb 23aumgütern ber 

$ad ift. 

23ei biefer (Gelegenheit fei ermähnt, baß man 

über baS ßängenmacßstum ber 23aummurzeln 

bielfad) nicht im flaren ift, bieSbezüglidje praftifdje 

SSerfudje in (Geifettheim ha&eu ergeben, baß bie 
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SBurgeht ftarfer Pflaumen- unb Apfelbäume fid) 

häufig 15 m unb mehr auSgebreitet Ratten. 

Auch im 3*bergobftbau buben mir einen 

fd)tagenben Setoeis für ben ©rfolg guter unb 

ausreichender Düngung. Sind uns doch eigentliche 

3el)lernten faft unbefannt, toie mir mancher Se= 
fi^er gut gepflegter 3tbcrgbäume gerne betätigen 

fann. So bube icb g. S. in bem alten Orangerie® 

garten mährend 23 3abren feine eigentliche $ehls 
ernte gu bezeichnen gehabt, nur infolge eines 

^agelmetterS im 3af)re 1898 hatten mir eine 

folcpe. Jgier ift eS allerdings nächft ausreichender 

Düngung auch ein gielbemußter Sdpitt, meldjer 

gleidhmäßige Ernten ermöglicht. ©S ift Dat= 

facpe, baß biele ^blernten bon ungenügender 
Düngung herfommen. löiele Säume, inSbefonbere 

in Saumgütern, leiben unter ©rasmucßs birett 

junger. 3eben £>erbft muß man überzeugt fein, 

baß ber Saum genügende Nahrung erhalten put 

unb bann imftanbe ift, feine Slütenfnofpen p 

entmideln unb ben 3rud)tanfaß bei günftiger 

Sßitterung p unterftüßen. 3erftört nun mal ein 

ftärferer 3roft die Sliiten, fo bertoenbet ber 

Saum feine «Stoffe, die er fonft auf Ausbildung 

ber 3rüdjte bermenbet hätte, pr Ausbildung 

neuer Slütenfnofpen. ©S ift fomit bon ber Statur 
geforgt, baß nichts berlorett geht unb unnötig 

bergeubet tbirb. 

@S fragt fiep für uns fomit nur, mann, 

mie unb momit gedüngt merben fott. 3u bei¬ 

trage, mann gedüngt merben foü, fann ruhig 
gefagt toerben, baß mir mit Ausnahme beS Spät= 

fommerS unb ftrengen 3roftmetterS baS gange 

3ahr über düngen fönnen. 3m Spätfommer 
find befonberS ftidftoffhaltige Dünger möglichft 

gu bermeiben, um ein rechtgeitigeS AuSreifen beS 

£>olge3 nicht gu bergögern. Sei ftarfem 3roft= 

loetter fann ber Dünger nicht bom Soden auf¬ 

genommen ober untergebracht merben unb berliert 

deshalb fehr an feiner Sßirffamfeit. 

Sei etmaigen Unterfulturen merben auch öiefe 

maßgebend fein unb beim Düngen in Setracht 

gezogen merben müffen. 

Die trage, mie gedüngt merben foü, ift 

eigentlich einfad): in erfter ßinie bei entfprechenber 

AbmechSluttg ftets möglichft ausgiebig, damit ber 

Saum auch in SBirflichfeit einen Silben babon 

hat. „Sieber meniger oft, aber bann 

ausreichend düngen/' muß ©runbfaß fein. 

Unter AbmedjSlung berftehen mir: nicht 3ahr für 
3ahr mit bem gleichen Dünger fommen, unb 

hiebei fomme ich auf ben bielfachen Übelftanb bei 
ber Düngung unfern- ^auSgärten, meldje, meil 

die ßatrinengrube fo nahe liegt, immer mieber 

mit deren 3nhalt berforgt merben. Dadurch mirb 
aber die Aäprftoffgabe eine gu einfeitige, unb 

franfe Säume, als tebs an Apfelbäumen unb 

£argftuß au Steinobftbäumen, find die regelmäßige 

tolge biefeS SerfaßrenS, menn nicht ber ein- 

fieptige Saumbefißer die ber ßatrine am meiften 

fehlenden Stoffe, als ^ali unb Mf, nod) be= 
fonberS als Seibiinger, aber ja nicht gleichseitig, 

gibt, unb ift hier die §olgafd)e befamttermaßen 

ein fehr guter (Srfaß. @S ift in ber DüngungS® 

frage befannt, baß einfeitige Dünger mit ber 

3eit eher fdhäblid) als nüßlidj mirfeit unb ift 
biefeS bei ber Anmenbung ber fünftlidjen Dünge® 

mittel bem Sanbmirt längft befannt. 

Über die praftifdje Anmenbung inSbefonbere 

ber berfdhiebenen fünftlicßen Düngemittel finden 
Sie in bem 3fpen bom SBürtt. Obftbauberein 

borliegenben Aterfblatt eingehende Aufflärung *). 

@S fei hier nur furg betont, baß eS borteilhaft, 

ja notmenbig ift, biefe Dünger, fomeit folcbe 

nicht in Söaffer gelöft gegeben merben, bor bem 

©inftreuen möglidhft mit ©rbe ober Dorfmutt gu 
mtfdhen, um ein 3ufammenbatten unb damit bereu 

2öirfungSlofigfeit gu bermeiben. DiefeS ift be= 

fonberS, menn bei Aafen einfad) in ßödjer ge® 

düngt mirb, fehr gu behergigett. Sei offenem 

Sobeit unb flauen ©räben fann ber Dünger 

forgfältig eingehadt merben. Daß g. S. DßomaS® 

mehl unb Mifalg im ^erbft, Ghütfalpeter ober 
fchmefelfaureS Antmoniaf im Frühjahr gegeben 

merben, ift ja jedem befannt. 

ASontit follen mir düngen? Autt gu® 

näd)ft bor allem mit allem, maS in JpauS, §of 

unb Statt au Dünger ergeugt mirb. Sind doch in 

unferen natürlichen Düngern die hier §aupt® 

ober ^ernnährftoffe, als Sticfftoff, fpfpSphorfäure, 

Mi unb Mf, mit menigen Ausnahmen (ßatrine), 

meift in ausreichender Aienge borhanben; mir 

fteljen audh deshalb auf bem Stanbpunft, folange 

*) ©iefje aud) „'iöürtt. Obftöucti“ <3. 75-77. 2). 9tei>. 
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unS bie berfcpiebenen natürlichen Jünger in auS= 

reicpenber Stenge zur Verfügung fiepen, fönnen 

mir ohne fünftlicpe Jünger gut auSfontmen. 3lber 

bei ber 33ermenbung ber fünftlichen Dünger lehrt 

uns bie Erfahrung, bah man opne ben Stalls 

mift auf bie Raiter nicht auSfontmen famt, meil 

bei bereu fortgefepter 2fnmenbung mit ber 3eü 

infolge Verarmung beS SöobenS an £umuS eine 

Skrfchlechterung beSfelben eintritt, meld)e bei 

unferen bemühten natürlichen, pumuSbilbenben 

Düngern niemals borfommt. 

23ei falfarntem 23oben ift unter allen llm^ 

ftänben rechtzeitig ®alf in irgenb einer $orm zu 

geben, benn ohne genügenben Mf mirfen bie 

beften Jünger nicht boüfommen unb merben nicht 

genügenb auSgenüpt. Der Mf ift einer ber 

beften JÖobenregulatoren, er mirft auffcpliehenb 

unb ermärmenb, unb ift nur bann bon Nachteil, 

tbenn ber 23oben arm an 9täprftoffen ift unb 

nicht genügenb Jünger enthält. 

Slufeer bem Äalf ift ein bemährteS tpifSmittel, 

bem gereichten Jünger bie möglicpft günftigen 

©rfolge zu fiebern, eine pünftlicpe 23oben = 

locferung. Durch biefe mirb bie für baS ge* 

famte ^flanzenmacpstum fo nötige 33obengare 

beförbert, bie nüplicpen 39obenbaftericn fönnen 

fich ungehittbert enttoicfeln unb ihre förbernbe 

$raft betätigen. $leifjiger SSobenlocferung mirb 

bielfach noch zu toenig Slufmerffamfeit gefchenft. 
SBenn unS nun aber bie natürlichen Jünger 

Zeitmeife ganz fehlen, meil folche anbertoeit be= 

nötigt merben, fo ift bie äkrmenbung fünftlicper 

Jünger jebenfallS am $lap unb toeit beffer als 

gar nichts, benn mir finb mit benfelben in ber 

Sage, bem 23oben bie für baS ^flanzenmacpSturn 

nötigen 23eftanbteile zu geben. 23ei Skrmenbung 

ber hochprozentigen fünftlichen Jünger, ber nötigen 

23obenfeucptigfeit unb 23obenlocferung mirb bie 
günftige Söirfung nicht auSbleiben, menn bie= 

felbe auch häufig nicht gleich unb auffällig zunt 

$orfcpein fommt. 

2öie befannt, finb unS bei SSermenbung ber 

fünftlichen Dünger, melche mir in ber ^auptfaepe 

im Dbftbau bermenbeit, fämtliche oier ©runb= 

ober ^ernnäprftoffe bequem in bie £>anb gegeben, 

ber ©tiefftoff im ©pilifalpeter unb im fcpmefels 

fauren 2lmmoniaf, bie ^5ho§pporfäure im DpomaS= 

mehl unb ©uperppoSppat, baS Mi im Mnit 

unb 40°/o Mifalz, ber Mf im $pfalf ober 

im ppoSpporfauren Mf bezm. Mffteinmepl, bem 

fogen. Düngefalf. Um nun mit ben fünftlichen 

Düngemitteln richtig zu arbeiten, ift es notmenbig, 

ZU miffen, melche SSßirfungen bie einzelnen Mn= 

nährftoffe auf baS SßacpStum ber Dbftbäume 

haben. ©S fei beSpalb furz gefagt, bah bie fticf= 

ftoffhaltigen Dünger in erfter £inie baS £olz= 

machStum unb bie ©ntmicflung ber SSlattmaffen 

beförbern. Durch bie ^poSpporfäure mirb ber 

^Infah beS ^rudptpolzeS beförbert, bie ^fruchtbar* 

feit erhöht, fomie eine fepöne Färbung ber ^rücpte 

erreicht. DaS Mi erhöht bie 2BiberftanbSfäpig= 

feit beS polzeS, es erzeugt hartes, fcfteS £olz 

unb mirft günftig auf baS Slroma ber $rücpte. 

Über bie günftige SBirfung beS MfeS hübe ich 

mich bereits geäußert, fräftige ©aben beSfelben 

finb für ©teinobft unb Sfpfel fepr zu empfehlen, 

um bie ©efunbpeit biefer Dbftarten zu förbern. 

©S mürbe zu meit führen, über bie praftifdfe 

Slnmenbung biefer ^ilfSbünger hier Näheres auS= 

Zuführen. SllleS in biefer tQinficpt SBiffenSmerte 

finben ©ie in bem 3pneu borliegenben Stef* 

blatt, mie auch Im „Söürttembergifcpen Obftbucp" 

©S ift pier nur noch befonberS zu betonen, bah 

bei ber Slnmenbung ber Oerfcpiebenen fünftlichen 

Düngemittel es burcpauS geboten ift, zu miffen, 
melcpe Dünger opne Nachteil miteinanber gemifept 

merben bürfen, unb eS gibt auch hier unfer Stterfs 

blatt pinreiepenb StuSfunft. ©S fei pier nur fo 

biel gefagt, bah ammoniafpaltige unb falfpaftige 

Dungftoffe niept gleichzeitig zufammen angemenbet 

merben bürfen, alfo ©tallmift, ©uano, 3audpe, 

©pilifalpeter, fcpmefelfaureS Slmmonif, bürfen 

niept gleichzeitig mit DpomaSmepl, Mf, Mf* 

ftiefftoff unb 2lfcpe zufammen bermifept unb ein= 

gebracht merben. 

2Bie fepon angebeutet, ift ein gehöriges 9ftah 

bon 23obenfeucptigfeit nötig, um bie gegebenen 

Dungftoffe fomeit aufzulöfen, bah fte bon ben 

Skummurzeln aufgenommen merben fönnen. 2öo 

nun biefe notmenbige ^eueptigfeit feplt, maS in 

troefenen 3aprgängen fepr oft ber $all ift, ift, 

mo eS irgenb möglich zu machen ift, eine fräftige 

SSemäfferung bon grobem Sftupeu, niept nur für 

bie im boücn ©rtrag ftepenben 23äume (für biefe 
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ift EBaffer eine ßebenSfrage, menn bie Früchte 

nid)t borzeitig abfaEen foEen), fonbern aEen trag* 

baren Räumen mirb burdj rechtzeitige Semäfferung 

bie EJtögtichfeit gegeben, ihre ^rudpfnofpen fürs 

nächfte 3ahr fräftig auSzubitben. EBenn habet 

bent EBaffer noch Dungftoffe beigemifcht derben, 

alfo flüffiger Jünger gegeben mirb, ift bie EBirfung 

eine iiberrafchenb günftige. 

Die 5Xrt ber Semäfferung ift eine äufjerft 

mannigfadhe. tpauptfaepe ift, fo biet EBaffer zu 

geben, bafe baSfelbe auch tatfädjlicp bis zu &*u 
Saummurzeln gelangen fann; um biefeS zu er* 

reichen, merben berfepiebene EEetpoben angemenbet. 

EieuerbingS hat ein §err ElauSEEoprin Stutt¬ 

gart fich eine Sauntbemäfferung mittelft burep* 

lochter Drainröpren, melcpe im Soben paffenb 

gelegt finb, patentieren laffen. Die 3bee unb 

Elrt ber Ausführung ift jebenfaES fehr gut. (Sine 

©dpiept groben SetonS fepüfet bie ßödjer ber 

höhten Oor bem Einbringen ber EBurzeln, ohne 

bem Enimeidhen beS EBafferS pinberlicp zu fein. 
3n mertboEen Saumgütern, an fchmalen troefenen 

Rabatten in ber Etäpe bon feften EBegen, bei 
©palierbäumen, metche am §auS ftehen, mo, mie 

t§ oft borfommt, megen beS ©epmegS ber Soben 
mit 3etttentbelag bebedft ift, unb inSbefonbere an 

©traft enbäunten, mo Sßflafter ober gar 3emeut= 

ober ASppaltboben ift, fichert biefe Art ber Se* 

mäfferung baS ©ebeipen ber Saume. Der meitere 

Sorteil biefer Semäfferung burdp Etöpren liegt 

noch befonberS in ber fo günftig mirfenben Soben* 

burdplüftung, beren Sorteile längft bon ber EBiffen* 

fchaft feftgefteEt unb bon SJkaftifern erbrobt finb. 

Auch fomeit Dbftbäume in Sorgärten ober $arfS 

im ©chmucfrafen ftehen, ift baS fenfrechte (Sin* 

graben folcher Etopre fehr zmedrnäftig, meil man 

jeberzeit EBaffer ober fXüffigen Jünger geben fann, 

ohne ben Etafen befdpäbigen zu müffen. Ettit 

einer auSreichenben Semäfferung hui ber Dbft* 

Züchter in troefenen ©ommern bie Eftöglidjfeit, 

ben ^rueptanfaft, melcher ohne EBaffer abfaEen 

mürbe, zur boEfommenen AuSbilbung zu bringen. 

3ch möchte bie $rage, momit mir büngen 

foEen, nicht fcpliefteit, ohne ber bielfach empfohlenen 

„©rünbüngung" gebaut zu hüben. Eftan berfteht 

barunter ben Anbau fticfftofffammetnber Pflanzen, 

ßupinen, ©erabeEa :c. unter ben Säumen, unb 

beren rechtzeitiges Unterbringen, am beften furz 

nach ber Sliite. Der leitenbe ©efichtSpunft bei 

Ausübung ber ©rünbüngung mirb in ber Eltehr* 

zahl baS foftenlofe (Sinfangen beS ©ticfftoffS ber 

ßuft bleiben; in zmciter ßinie fommen bie boben* 

berbeffernben Eigenfdjaften ber grün eingebradpten 

Pflanzen in $rage, als ba finb ßoeferung unb 

§umuSanreicberung, Untergrunbauffcptieftung unb 

bamit eine gute Sobengare; aEeS Erfolge, melcpe 

günftig auf bie Entmicflung ber Dbftbäume mirfen 

müffen. AEerbingS mirb biefe günftige EBirfung 

beim Dbftbaum nicht fo rafch erfichtlich fein, 
mie biefeS in ber ßanbmirtfcpaft unb bei beren 

Kulturpflanzen ber $aE ift. 
Sei ber anerfannten EBicptigfeit ber Ser* 

menbung ber fünftlichen Düngemittel als §ilfS= 

bünger beim Obftbau hat ber EBürtt. Obftbau* 

oerein feit fahren einen Etcferenten in biefer 

$rage in ber $erfon beS §errn ©utSbefifterS 

OSfar Aborno, Dettnang, unb mir bürfen mopl, 

naepbem biefer §err feit halb brei fahren unS 

über feine Serfuche unb Erfahrungen nicht berichtet 

hat, hoffen, baft mir im nächften 3apre mieber 

EteueS unb 3ntereffanteS unb für bie ^ragiS in 

ber Obftbaumbüngung EBertboEeS erfahren. 

3dp märe in ber §auptfacpe mit bem EBicp* 

tigften zu Enbe unb möchte nur noch auf 
Ztoei mefentliche fünfte aufmerffant machen. Der 

erfte ift, jeben ©artenbefi^er zu ermahnen, für 

Sefchaffung eines KompoftpaufenS an einer ab* 

gelegenen ©teEe beS ©artenS beforgt zu fein unb 

barauf afleS fammeln zu laffen, maS in furzer 

3eit mieber zur Erbe mirb. Seim Pflanzen 

junger Dbftbäume gibt eS feine beffeie Etäpr* 

ftoffbeigabe als eine gut berrottete Kompofterbe 

unb and) fonft finb bie jüngeren Säume für biefe 

Erbe ftatt Dünger fehr banfbar. Des meiteren 

möchte id) bei ber Sehanblung beS ©taEmifteS 

einige beherzigensmerte EBinfe geben, zu meldjen 

ich burd^ einen Sortrag anläßlich eines bom 

Deutfcpen ^omologenberein abgehaltenen ßepr* 

gangS 1907 in ßübeef, melchem ich anmohnte, 

beranfaftt mürbe. Der betreffenbe Eiebner, ein 

miffenfdpaftlid) gebilbeter §err, mies auf bie 

großen Serlufte hin, metche unfere ßanbmirtfcpaft 

burdh bie uurationeEe Sehanblung beS ©taE* 

mifteS erleibet. Derfelbe beläuft fich aEjäprlidj 
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in Deutfdjlanb in bie ddidionen bon fötarf. Sei 

bent allgemein üblichen Serfapren, ben Statt* 

bunger im £>of auf Raufen 511 fcpicpten unb feft* 

ZUtreten, berlicrt berfelbe einen mefentlicpen Deil 

fcine§ ©ticfftoffs in fyorm beS flüchtigen Am* 

moniafS; biefer SSerluft mürbe zahlenmäßig nacp* 

gemiefen unb burep praftifdje Serfudje feftgeftellt. 

Um benfelben p bermeiben, mürbe in erfter Sinie 

empfohlen, ben Jünger in mafferbicpten ©ruben 

51t fammeln, immer feucht §u palten, jemeilS fcft= 

Zutreten unb pr Sinbung beS AmmoniatS ben* 

felben mit Dorfmud ober (Erbe 31t bebeden. 

<Ebenfo mürbe bei bcffen Sermeitbung im 3elb 

beffen unüerpglicpe (Einbringung in ben Soben 

aus bem gleichen ©runbe bringenb empfohlen, 

ba er burep AuStrocfnen unb Ausfrieren fcpr biel 

bon feinen mirfungSbodften Seftanbteilen (Am* 
moniaf) berliert. 

Die Sepanblung beS ©tadbüngerS, bie Sor* 

teile ber Sobenlüftung, bie Semäfferung unb 

(Entmäfferung beS SobenS, bie Sobenbafterien 

maren bei bem ermähnten Seprgang ©egenftänbe, 

melcpe infolge ihrer ABicptigfeit für ben Obftbau 

in befonberen Sorträgen bepanbelt mürben. 

3d) märe hier mit meinen Ausführungen p 
(Enbe unb möchte pm ©dfluß jeben Obftbaum-- 

befißer bringenb mapnen, feine Säume ftets aus* 

reidjenb zu büngen; eS ift bon bem, maS man 

gibt, nichts berloren, ber Saum erfeßt in reidjem 

Adaße burep gute (Erträge baS im Jünger an* 

gelegte ©elb. Seim Obftbaum muß eS immer 

heilen: erft geben, bann nehmen. 

Sßaffer, Aöärme, ßuft unb ßiept 
Sraucpt ber Saum, fouft mäepft er niept! 
Dazu ©tiefftoff, ^poSppor; unb babei 
Das $ali unb SMf niept bergeffen fei. 
3*eplt e§ an biefen ^ernnäprftoffen, 
Sft troß ABettergunft nichts gu poffen, 
3a, feplt einer bon ben Sieren, 
3 ft ber ©djaben leiept zu fpürett. 
Der (Erfolg ift meniger gut, 
Darum fei ftets auf ber &ut! 
Nichtig büngen, fleißig pflegen, 
Jßopnt ber Saum mit reiepftent ©egen. 

Odjnnblunj unb 3akunft nuferer 
ßauntgüter. 

Sortrag bon SereinSfefrctär ©djaal auf bem 
3. Obftbautag in Tübingen. 

ABir paben peute in ABürttemberg einen Se* 

ftanb bon Obftbäumen, mie er in gleicher Aus* 

bepitung faum irgenbmo angetroffen merben biirfte. 

ABäre biefer Seftanb muftergiltig, mären mir boll 

befriebigt oon ipm, unb mürbe er unS alljäprltcp 

baS für unfer AationalgetränE unb ben §auS* 

bebarf nötige Quantum Obft liefern, fo bürften 
mir mit Sertrauen in bie gufunft pitcfen. ßeiber 

ift bem niept fo. 3a eS gept in neuefter $eit 

eine allgemeine ®lage burep baS ßaitb, baß unfere 

Säume bon 3apr zu 3apr mepr bon Ungeziefer 

unb Sfranfpeiten peimgefuept merben, baß fie niept 

mepr ben (Ertrag bringen, ben mir bon ipnen 

ermarten bürfen. Alte bemäprte ©orten fallen 

ber Degeneration anpeim, mir ernten nur noep 

unbodfommene feporfige f^rüdpte bon biefen. Die 

Aacppflanpngett auf bem burep 3aprpunberte 

auSgefogenen Soben in ben alten Obftgärten 

fommen niept mepr boran. Der Obftgenuß, ber 

Serbraucp bon ättoftobft mirb aber, mie jebe 

©tatiftif nadjmeift, bon 3apr zu 3apr bebeutenber. 

AB i r müffen Mittel unb AB e g e finben, 

um reidiere unb regelmäßigere (Er* 
träge zu erzielen. 

»yorfepen mir naep ben Urfaepen, meSpalb alt* 

bemäprte ©orten unS peute niept mepr genügen, 

fo finben mir biefe zum Deil in ber eben an* 

gebeuteten Degeneration ber alten ©orten. Ades 

auf ber ABelt ift einem Kreislauf untermorfen, 
bem ABerbett unb Sergepen. 

ABenn mir peute ein AteiS auf einen jungen 

ABilbling auffeßen, fo ift biefe einjährige Ser* 

eblitng niept ein 3apr, fonbern in ABirflicpfeit 

oft meprere pitnbert 3apre alt, meil baS AieiS 

bon einer bieljäprigen Pflanze, biefe mieber bon 

einer folcpen unb fo zurüdgepenb bis zum erften 

aus ©amen entftanbenen Saum ber ©orte ent* 

ftammt. 3n gleicher ABeife mie Diergattungen 

unb Adenfcpenraffen fterben auep unfere Obft* 

forten aus. Diefe Degeneration märe aber niept 

fo fepned eingetreten, menn mir biefelben Pflanzen 

nidjt immer mieber auf bemfelben Soben gezogen 
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hätten, menn mir, mie eg in ber ßanbmirtfcßaft 

übließ ifl, regelmäßigen ^rucßtmedjfel, menn mir 

3ucßtmaßl beim ©cßneiben unferer ©beireifer ge* 

trieben ßätten. Aeßrnen mir zum Seifpiel unferen 

mertboEeu ßuifenapfel, für beit faum ein gleich 

mertiger ©rfaß gefunbeit merben bürfte, fo finben 

mir, baß biefer Apfel an einzelnen ©teilen fieß 

noeß einer guten ©efunbßeit erfreut unb noeß alle 

feine guten ©igenfeßaften befißt, megeit beren er 

ung fo mertboE mar. 2ßir ßaben eg bort mit 

einem Soben gu tun, ber bem ßuifen gufagt, mit 

einem paffenben Soben. AEe bie berfeßiebenen 

Urteile über ein unb biefelbe ©orte flammen zum 
größten Seil baßer, baß in einem 3aE bie ©orten 

auf pfagenbem ©tanbort, in geeignetem £lima 

fteßen, im anbent 3aE nießt. 

©g ift bielleicßt eine bittere, aber begßalb 

nicßtgbeftomeniger unumftößlicße ASaßrßeit, baß 

mir aueß bezüglich ber pflege unferer Säume 
nießt überaE bie nötige ©orgfalt beobaeßtet ßaben. 

EEan finbet teilmeife ganze ©emeinben, beren 

Saumbeftanb, fpegieE ber alte, meßr einer $orft= 

fultur, alg einer Dbftfultur gleicßt. Unb boeß 

finb eg gerabe bie älteren Säume, bie ung bie 

großen Mengen für unferen Sebarf liefern. 3ebe 
junge Pflanzung ift nur ein Skcßfet auf bie 

3ufunft, mir miffen nießt, melcßen 3afäEen fie 

nod) auggefeßt ift unb ob fie ung überßaupt 

jemalg einen ©rtrag bringen mirb, „bemt bie 

©lemente ßaffen bag ©ebilb ber EEenfcßenßanb". 

3cß möcßte begßalb guerft ber pflege ber 
ölten Säume einige Söorte mibmen. Setracßten 
©ie unfere Apfelbäume in biefem 3ußr. ©ie 

merben finben, baß ein großer Seil meßr mie 

bürftig, ja fümtneriieß bafteßt. SBoßer fommt 

biefer Übelftanb? Ungeziefer uitb ^ranfßeiten 

finb im laufenben 3aßr nießt in bem 9Jtaße auf= 

getreten, baß bie Urfacße aEein barin §u erblichen 

märe. Ser ©runb liegt mo anberg. 

3ni Sorjaßr mit feinem außergemößnlicß 

reießen Obftfegen ßaben bie Säume aEeg ßer= 

gegeben, mag fie an Aäßrftoffen befaßen. 2öir 

ßaben Oerfäumt, ißnen mäßrenb beg trodenen 

^erbfteg bie nötige Aaßrung, ingbefonbere bag 

nötige Sffiaffer ppfüßren. Sie 2öinterfcu<f)tig= 

feit fonnte rnegen beg faft ftetg gefrorenen Sobeng 

nießt in ben Untergrunb bringen, im ^rüßjaßr 

gabg ebenfaEg nießt Diel Aicbericßlägc. Sie 3olge 

batmn mar, baß unfere Säume, ingbefonbere 

Apfel= unb 3metfcßenbäume, bie ißre Aäßrftoffe 

meßr in ber Aäße ber Oberfläche aufneßmen, 

frühzeitig ißren Srieb abfeßließen mußten, baß 

fie ftatt Aeferbenaßrunggftoffe fürs näcßfte 3aßr 

aufzufpeießern, fid) gerabe noeß mit 9Mße unb 

Aot am ßeben erßalten fonnten. Sou einem 

großen ©rtrag fann aueß im näcßften 3aßr faum 

bie Aebe fein, menn mir nießt im ©pätfommer 

noeß feßneE unferen 3eßler oerbeffert unb ben 

Säumen Söaffer unb Aaßrung berfeßafft ßaben. 
©ine meitere Urfacße ift bie mangelßafte 

2öunbJ)flege. SSenn man aueß feinen tßeorctifeßen 

Unterließt über bag ^Sßaitzenleben erßalten ßat, 

fo fießt man boeß, menn man bureß bie Saums 
güter manbelt, mie ungemein fcßäblicß folcß fcßlecßts 

gepflegte SBunben für ben Saum finb. 3ebe 

SBunbe, bie nidht bor SBitterunggeinffüffen ge= 

feßüßt ift, fault naeß unb berurfaeßt ein Abfterben 
beg inneren tpolzförperg. 2ßie menig miberftanbgs 

fäßig folcße Säume bei ©türm unb ©cßneebrud 

finb, ßaben mir oft genug ©elegenßeit geßabt, 

ZU feßen. Unb boeß biefe Aacßläffigfeit gegen= 
über einer Pflanze, bie mir mit biel Aiiiße unb 

Soften fomeit ßerangezogen ßaben, baß fie ung 

nunmeßr burd) reieße ©rträge beloßnen fönnte! 

©g ift ein großer ^apitalberluft, menn ein Saum, 

ber bei guter Sflege 80 3aßre alt gemorben 

märe, infolge einer anfänglich nur geringen Aacß= 

läffigfeit nur 60 3nßre alt mirb. Sie großen 

©rträge fommen erft mit ben großen Säumen, 

können mir btefen bie ßebengbauer um einige 

3aßre berlängern, fo ßaben mir eine biel größere 

unb biel fießerere Aente aus unferer Dbftfultur zu 

erßoffeu, alg bon einer jungen Anpflanzung, über 

bie noeß biele elementare ©reigniffe ßereinbredjen 
fönnen, eßc fie SoEcrnten bringt. Saß man 

alte Saumruinen, bie nur bem Unge = 

Ziefer Unterfcßlupf bieten, f d) l e u u i g ft 
entfernen foll, ift f eb ft b er ft änb ließ. 

©tamrn* unb Ainbcn|)flege mirb, mie id> 

mieß überzeugen fonnte, in bielen ©egenben orbents 

ließ geßanbßabt. ßeiber nießt iiberaE. Unb bie 

Sefißer bon bermaßrloften, bemooften unb feßuppens 

befehlen Säumen brauchen fid) nießt za munbern, 

menn 3aßr für 3aßr bag Ungeziefer unb bie 
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f$Ugfporeu, bic unter Woofen unb Siinbenfcpuppcn 

ein angenehmes Winterquartier finben, in cr= 

fepreefenber Weite iibcrpanb nehmen. Seiber merben 

auch bie anftohenben Dbfigücpter, bie mehr Sorg= 

fall auf ihre Väume öermenben, bon biefer 9flach= 

läffigfett mitbetroffen. Oie ^olge babon ift bann 

ber Vuf nach Spripmitteln, Karbolineum unb 

bergleicpen fiinfilicpen Slbmeprmitteln. 

Oie mangelhafte, meift oerfpätete SdjablingS* 
befäntpfung, auf bie ich h^cr jeboct) nicht näher 

eingepen miß, ift gurn groben Oeil auch mit 

baran fcpulb, bah mtr bon unferen Räumen nicht 

bie Erträge befommen, bie mir ermarten. 

OaS ©runbübet bei unferem gangen Dbftbau= 

betrieb liegt jeboep in ber unrichtigen Anlage 
jelbft unb ich toifl oerütepen, 3hnen alt bie 

Womente borgufüpren, bie bei Einlage junger 

Obftgiiter gu beachten finb. 3cp laffe ben ©arten= 

obftbau picr gang beifeitc unb befpredje auS= 

fcblieBiich ben lanbmirtfcpaftlicpen Obftbau, ber 

unS bie Waffenerträge bringen foll, bie mir haben 

muffen, menn mir nicht 3apr für 3uhr unfere 
Wißionen an barem ©etb ins SluStanb abfliehen 

laffen motten. 

Vei jeber tanbmirtfchafttichen Kultur gibt es 

eine Vorbereitung beS VobenS, eine Düngung, 

eine genaue SluSlefe beS Saatgutes, einen $rucpt= 

mechfet. Oabei bauern biefe Sßftangen meift nur 

ein 3&pr, mährenb eine Obftanlage für ein 
Wenfchenatter angelegt mirb. (Gemachte fehler 

finb h)ier erft nach einer Sieipe bon fahren be= 

merfbar, oft finb fie, g. V. bei unrichtiger Stanb= 

ortmahl gar nicht mehr gu berbeffern; begpalb 

ift eS unfere Pflicht, alle llmftänbe iit Vetracpt 

gu giepen, bie auf baS fpätere ©ebeibett ber 

Vftangung ©influh haben; Vorbereitung beS 

VobenS, SluSmapl beS VflangmaterialS, 

^utreffenbe Wa pt beS Stanb orteS, auS- 

reidhenbe Entfernung ber Saume, gute 

Sorienmapl unb pflege mährenb ber 

c r ft e n 3 a p r e. 

Vorbereitung be§ VobenS. Obft fann man 

faft überall pftangen. Oer befte Voben märe 

mot)I ber geeignetfte, aber bie Sanbmirtfdjaft gibt 

ihn fetten per. OeSpalb muh man auch öe; 

ringeren Voben in Vetracpt gieheu unb biefen 

burch Vorfuttur bon &ülfenfrüdpten, Kartoffeln 

unb ©rünbüngung in einen futturfäpigen guftanb 

berfepen. Wan barf nicht bergeffen, bah man 

fpöter nicht mehr biel nachholen fann, gemöhntich 

auch baS Wenige, maS man nachhoten fönute, 

noch berfäumt. 

Vei Abhängen, bie hiergulanb hoch fehr häufig 

für Obftbau in Stnfprucp genommen merben, müffen 

folcpe Vaumtöcher gemacht merben, bah bie jungen 

Väume für 3afme hinaus genügenb Staunt gum 

VuSbreiten ber Wurgetn finben, bah öor altem 

fiep fo biel Winterfeuchtigfeit anfammetn fann, 

bah ber Vaum bei auSbteibenbem Stegen im 
Frühjahr einen Vorrat bon ^eueptigfeit finbet. 

Oie meiften fehlest gebeihenben Väume an 

Abhängen gehen nur beShatb nicht boran, meit 

fie Waffermangel leiben. Oie erhöhten Ausgaben 

für bie richtige Einlage einer folgen Vflangung 

machen fich fpäter bietfach begafft, ©ine Vorrats- 

biingung ift faft ftetS, befonberS aber in armen 

Voben, angebracht, in Oüngerarten, bie bom Voben 

abforbiert merben, Kali, fßpoSpporfäure. Wan 

barf nicht bergeffen, bah bert Wurgetn fpäter biel 

fernerer betgufommen ift unb bah eine einmalige 

grünbtiche ©abe bor ber ißflangung billiger bei- 

gubringen ift, als fpäter öftere ©aben. 

3m ©egenfap gu tiefen meiteu Vaumtöcpern 

an Vergabhängen mären berartige Senfgruben 

in flachem ©elänbe gang unangebracht, an feuchten 

Stellen bireft fcpäbticp. Sobalb man bort in 

eine unburepläffige Schicht einbringt, fefjafft mau 

hem Vaum eine im Winter bauernb mit Waffer 

gefüllte ©rube, tu melcper alle etnbringenben 

Wurgelit abfterben. 

„©ineS fehieft fich niept für 2tße", alfo bie 

Vaumgrube bem Stanbort anpaffen. 

Oie VuStoapl beS ^ßflan^ntatcrialg. Wer 

hier fpart, ber ift gegen feinen eigenen üftupen. 

£ier ift baS Vefte gerabe gut genug unb eS ift 

tief bebauerlich, bah man fich nach aß ben bielen 
traurigen ©rfahrungeit noch nicht non ber Widptig= 

feit übergeugen lieh, gutes Vaummaterial aus 

reellen Vaumfcputen gu begiepen. ©S gehört fein 

$acpmannSauge bagu, um gu erfennen, bah uuS 

einer 20 Pfennig = Vaummarftmare nie etmaS 

merben fann. Sie ftepen ja im gangen Sanb, 

öfters fogar an ben Strafjen herum, biefe $ro= 

bufte einer oerfeptten ©rgiepung! Wenn je ein 
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S3autn barauS mirb, fo bauert eS bie bretfad)e 

3ett, bte ein gutgegogener Baum gunt Stufbau 

einer tragbaren $rone braucht. Unb biefe 3apre 

finb uns bertoren, ber Krüppel toirb beSpalb 

nicpt älter, int ©egenteil, er berfäüt biel fritper 

beut Siecptum. SDie in ber 3ugenb berlorenen 

Sapre merben nicht nur nidpt einge^olt, fonbern 

es geht eine gange Stngapt 3apre beS BolIertrageS 

bertoren. S)ie Sparfamfeit ift alfo fehr übet 

angebracht. 
Slian hört oft bte Stnficpt äupern, bafc kannte, 

auf rauher £öpe gegogett, beffer fortfommen, als 

folcpe, bie in männeren Stieberungen gegogen finb. 
S)iefe Stnficpt ift nicht berechtigt. ©in gutge= 

gogener Baum gebest überall, ein fd)Iechtgegogener 

nirgenbS. §at man (Gelegenheit, feine Bäume 

in ber Stäpe gu taufen unb fie perfönlicp abgu= 

poten, fo mirb man natürlich ftetS gut habet 
fahren. $ie Stnficpt, batf Bäume aus üppigem 

Boben nicht fo gut gebeiben, rührt pauptfäcplicp 

baher, bafc auf füttern Boben bie Vegetation 

gu üppig, ber Stanb ber Bäume unb bie ©nt= 

fentung ber Steipen in ben Bauntfcputen biefem 

SBacpStum entfprechenb gu eng genommen merben. 
©olcpe Bäume ftepen in fiep gu biept, ßuft unb 

Sicht haben feinett 3utritt gum Stamm; unb f'ommt 

ber Baum in eine raupe ©egenb, fo merben fiep j 

auf ber Sonnenfeite Branbflecfen unb auf ber 

Schattenfeite ^roftmunben einfteüen. 2)aSfelbe 

trifft gu, menn bie Kulturen mit Sticfftoff iiber= 

büngt finb, bie Bäume haben bann fein ferm 

fefteS, fottbern fcpmammigeS öolg. ©ine Baum = 

f cp ule fann gute unb fcplecpte Saume 

giepen, ob fie auf ber§öpe oberin ber 

Stieberung liegt. ®er Fachmann mirb immer 

fofort erfennen, maS er bor fiep- pat. 

2)ie Entfernung ber Bäume. Stuf btefen 

fßunft lege ich bei bem mir heute gefteüten £pema 

ben größten Sßert. SDie gu gering bemeffene ©nt= 

fernung ift ber ©runb beS gu frühen StbfterbenS 

fo oieter 23äunte, fie ift auch ber ©runb ber gu 

geringen £ragbarfeit. Siicpt nur, bafs bie 23äume 

fid5 gegenfeitig in bie §öpe treiben unb bie 

unteren Stfte, bie boep ben erften ^rueptertrag 

geben füllten, gum Slbfterben bringen, fonbern Oor 

allem megen ber gegenfeitigen SiaprungSentgiepung. 

SBenn bie Grotte feinen Blafc gur boHen ©nt= 

mieftuug pat, fo pat ipn bie SBurgel erft reept 

niept, benn fie reiept meiter hinaus, ©ine aus* 
giebige Befeuchtung in fclcpen ®icficpten ift auS= 

gefcploffen. S)ie Sommernieberfdpläge fommen 

faum auf ben S3oben, gefepmeige benn in ben 
S3oben. 2)aS Ungegiefer finbet mitlfommene 

Brutftätten, bie Stranfpeiten übertragen fiep un* 

gemein leicht. ©S ift ja befannt, bafe bie Blut* 

lauS fiep nur ba breit maept, mo fein ßuftgug 

pinfommt; fie feplt auf ben gugtgen §öpen burcp= 

meg unb tritt in minbgefepii^ten biepten Pflanzungen 
in unoertilgbaren Sltaffen auf. ©S ift ein falfcper 
(Glaube, bafe man oon einem Baumfiücf, auf bem 

mepr Bäume ftepen, als rieptigermeife bortpim 

gepören, mepr f^riiepte ernten fönne. ©S mirb 

pierin fepr biel gefünbigt, tropbem öap ber rid)= 

tige Sltafjftab fepr leiept gefunben merben fann, 

menn man bonben bereits auSgemacpfenen Bäumen 

berfelben Sorte ben ^ronenburepmeffer feftftellt. 

Slieift merben für ^oepftämme 10 Slieter, öfters 

noep meniger als richtige ©ntfernung angegeben. 

2)aS richtige SJtittel ift auep bamit giemlicp ge= 

troffen, eS ift aber feine Stücfficpt auf bie StuS= 

bepnung ber eingelnen Sorte genommen, ©in 

Blicf auf bie Umgebung geigt uns, bau ber 

©urepmeffer einer SBelfcpen Bratbirne, einer 

j Balmifcpbirne 14 SJMer im Sliittel ift, ©eifgpirtle 

burcpfcpnittlicp 10 Bieter mißt, SBilltamS ©prift= 

birne unb ©nte ßuife bagegen 7 Steter. 3cp 

pabe mir in früheren 3apren bie Sliafee ber in 

meinem SöirfungSfreiS angebauten Obftforten 

üerfepafft unb fann 3pnen folgenbe 3aP^n an* 
geben: 

Stbfei: ©parlarnomsfi 7 m, ©otbparmäne 

8 m, ©r. Bopnapfel 8 in, ParferS Gepping 8 m, 

^gl. Slurgftiel 9 m, Sl. Stlepanber 9 m, S3aumannS 

Stenette 9 m, ^anaba=Stenette 10 m, Sternrenette 

10 m, ©raue frangöfifepe Stenette 10 m, ©raoem 

fteiner 10 m, ©elber ©belapfel 11 m, §arbertS 

Stenette 11 m, SanbSbergcr Stenette 11 m, S3oifen= 

apfel 12 m, Stibfton ^epping 12 m, Stoter ©ifer St. 
12 m, 3afob Sebel 12 m. 

33irnen: ©lairgeau 6 m, SöiüiamS ©prift= 

birne 7 m, VlumenbacpS Butterbirne 7 m, ©ute 

ßuife 7 m, 3ofeppitte 0. Sit. 8 m, Stegentin 8 m, 

©ellertS Butterbirne 8 m, SBitbl. 0. ©infiebel 9 m, 

SBeilerfcpe Sltoftbirne 9 in, Slteper Bratbirne 10 m, 



Braftifdjer Dbftbau. 158 

(Sr. ^apeufopf 10 m, Baftorenbirne 10 m, B. t>. 

Soitgre 10 m, OlmanliS Butterbirne 11 m, Siels 

Butterbirne 12 m, ^ubfufj 14 m, 2öelfrf)e Brat= 

birne 15 m, ©bampaguer=Bratbirne 15 m. 

Siefe Oftafje Ijaben aüerbingS nur bebingte 

Geltung, meil bie SluSbebnung ber Bäume je 

nadf) bem Otährftoffgepalt beS BobenS hier 

etmaS mehr, bort etmaS meniger betragen 

mirb. Sie müffen beSbalb für jebe ©egenb 

fpeziell ermittelt merben. SaS BerbältniS ber 

Sorten jueinanber mirb aber ftetS mit bem 

oben angegebenen übereiuftimmen. SBenn ber 

^ronenburcbmeffer beS auSgemadjfenen Baumes 

ber angupflansenben Sorten feftgefteftt ift, fo ift 

alles übrige nur eine reine Oieebenaufgabe. Sie 

Xtngteicbbeit in ber OluSbebnung ber einzelnen 

Sorten läpt ficb febr gut babureb auSgleicben, 

bap man baS OOtittelmap, beffer noch etmaS mehr 

nimmt, bie Oieiben banacb abfteeft unb gtoif^en 

Zteei breiteren fronen eine fcbmale planiert. 

Slber nicht nur auf bie Breite, fonbern auch 

auf bie § ö b c ber Bäume ift Otücffidjt p nehmen. 

Ser hohe Baum mirb bem niebrigen ftets Suft 

unb Siebt megnebmen, biefer mirb babureb ge- 

Ztoungen, mehr als ihm fein natürliches 5Sad)S= 

tum tmrfcbreiben mürbe, in bie £öbe zu febiefcen 

nnb bie Brucbtbarfeit mirb babureb fortmäbrenb 

bintangebalten. 9)iit genauen Ofteffungen bler= 

über fattn ich nicht bienen, Sie merben ficb über 

mit einem Blicf auf baS erfte Baumgut, baS 

Sie in biefem Sinn betrachten, überzeugen fönnen, 

bah ber ööbenunterfdjieb ber einzelnen Sorten 

mitunter baS doppelte beträgt. Be m eit er 

mir mit ben Bäumen auSeinanber 

r liefen, befto meniger ftörenb mir ft ber 

iQöbenunterfdbieb; er ft eilt aber bie 

^Rentabilität einer 51 nläge in $rage, 

trenn mir zu bicbt pflanzen. 

SBeiter ift bie SebenSbauer ber Bäume 

ZU beachten, ©olbparmäne mirb burcbfcbnittlicb 

40 Bahre, Boifenapfel bagegen 80 Bahre alt. 

©S gibt bter bei ben 5lpfelit eine Otegel, bie 

Ziemlich zut,erläffig ift, menn auch bie befferen 

ober fcblecpteren Bobenüerbältniffe bie Bahlen 

etmaS öerfdjieben. 5We früh5 unb reiebtragenben 

Sorten, mit fcbmäcberetn SöudjS unb meift furzem 

^rucbtbolz haben eine SebenSbauer Don etma 

40 — 50 Bahren, alle fpättragenbeu, ftarf= 

maebfenben Sorten mit meift langem f^rncbt^ 

bolz haben eine SebenSbauer üou etma 70 bis 

80 Bahren. Bei Birnen ift baS BerbältttiS 

ähnlich, nur ber Unterfdjieb in ber SebenSbauer 

noch größer. Baumgüter, metebe ohne Otücffidjt 

auf bie SebenSbauer ber einzelnen Sorten an= 

gelegt fiub, buben niemals eine Bufunft. üftan 

ift burcbauS nicht gezmungen, nur längs ober nur 

furzlebige Sorten für ein Stücf zu mäblen, 

man fann fein Sanb auch ganz 0ut auSnüpen, 

menn man furzlebige Bäume zmifeben langlebige 

fefct unb bie erfteren mit ber Beit entfernt. ©anz 

oerfebrt aber ift eS, für einzelne abgeftorbene 

Bäume junge an biefelben Stellen nacbzupflanzen. 

Solange bie ganze Olnlage jung ift, gebt bieS 

felbftberftänblicb; aber menn bie Bäume febon 
eine ftattlidje §öbe crrcidjt haben, fo ift jeber 

berartige Berfud) ztoecfloS. 2öenn ber Baum 

auch anmäcbft, fo Degetiert er boeb nur armfelig 

meiter. ©rünblidje Bobenauffrifcbung hilft ihm 

mobl etmaS nad), aber er mirb nie beit Blap 

entfprecbenb auSnüpen unb nur einen Seil feiner 

natürlichen 3rud)tbarfeit entmicfeln fönnen. Seiber 

finb febr Diele Baumgüter ohne Otücffidjt auf bie 

eben angeführten fünfte angelegt. Bbre Bufunft 

ift nichts meniger als glänzenb. §eute gebt 

ein Baum, morgen ein aitberer zu ©runbe, eS 

ift meber ein Seben noch ein Sterben, unb mit 

einem auSgeminterten Otoggenfelbe öergleidjbar, 

baS im Brübiabr nur nod) teilmeife beftoeft ift. 

Sort greift ber Sanbmann energifd) ein unb 

baut baS ganze Sanb um, beim Baumgut gebt 

baS leiber nicht. 

Beb möchte hier über baS abfterbenbe Baum= 

gut einige SBorte fagen. SBürttemberg bat einen 

Babt'bunberte alten Dbfibau. Statt Brudjtmecbfel 

ZU treiben unb ein abgetragenes Baumfelb zu 

Derlaffen, bat man ficb bielfad) auf bem alten, 

längft ausgemergelten Stücf abgemübt, meil bie 

alten Baumgüter meift fo bequem nabe am §auS, 

runb um bie Ortfdjaften lagen. ©S ift aber an 

ber B^it, bap man biefe OJtetbobe fallen laßt. 

Jpätte man früher febon baS freimißig getan, 

mozu man beute gezmungen ift, hätte man einen 

anberen Seil ber ©emeinbeflur angepflanzt, unb 

bie alten Stücfc 10, 20 Bahre lang beaefert, fo 
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fönnten’ bort feilte fcpon lieber fcpöne neue 

Pftangungen ftefjen. SSiele haben ben 37?nt ber= 

toren, meit auf ben alten Stüden nichts mehr 

auffommt unb fie bernacptäffigten ihre alten noch 

guten Säume unb befcpteunigten fo beren fcpnetleg 

Slbfterben in unberantmortlicpfter SBeife. Sftan 

fall bei einem Obftbaum nicpt gu früt) gur 2ljt i 
greifen, im Sitter bringt er bie größten Erträge, 

menn auch nicpt bie fcpönften Fiepte; beim Se= 

barf für SJtoftbereitung fommt eg ja mehr auf bie 

Quantität atg auf bie Qualität an. 3)tan laffe 

begpatb bie Stetten ruhig frei, auf benen Säume 

früpgeitig eingegangen maren unb ftofje fiep nicht 
an ben teeren ptäpen. Oort fommt Sonne unb 

ßuft herein, bie ftehengebtiebenen Säume merben 

fiep infolge beffert, unb meit fie fich mit feinem, 
Machbar mehr um bie Nahrung ftreiten müffen, 

gu gemattigen reidjtragenben (Exemplaren ent* 
midetn. 

Unterbeffen fchaffe man fich auf einem anberen 

Oeit ber ^tur, auf jungfräulichem Soben, neue 
Saumgüter nach ben (Erfahrungen, bie man be= 

gügtiep ber Sorten unb Säume auf ben alten 

gefammett pat, unb eg mirb nidjt gar git lange 

bauern, fo hat mau mieber einen jungen biet= 

oerfpreepenben Saumbeftanb. 2>tan hört überall 

bie (Einmenbung, bafj bei ber fteinen Pargetlierung, 
bie piergutattbe attenthatbeu angetroffen mirb, 

feine (Einheitlichfeit gu erreichen fei. Sei gutem 

üEßitten tä^t fich aber atleg erreichen. 
SBir muffen mit aller (Energie auf (Einheittichfeit 

im Obftbau pinftreben, fomoht bezüglich ber 2tn= 

pftangung atg auch ber Sorten. Opne (Einheit* 

lieh feit merben mir nie bahin fommen, unferen 
Sebarf im Fntanb p beefen. Sftan mad)t in 

Stäbten unb Dörfern Sebaumtggpläne, megpatb 

beim Obftbau nicht? (Eine einheitliche, ber Slug* 

behnung ber gemähtten Sorten entfpreepenbe (Ent* 

fernung ift bei ber fteinften Parkettierung gu i 

erreichen. Stoßen bie (Grengen nahe aneinanber, 

fo pftangen bie Nachbarn eben gegenfeitig im 

Serbanb unb bie Säume rüden auf ben ein= 

keinen Stüden fo meit augeinanber, big fie bon 

ben Siacpbarbäumen bie borgefepriebene (Ent* 

fernung haben. Oer eingetne Sefi^er hat baburd) 

nicht etma meniger (Ertrag, meit er meniger 

Säume hat, fonbern er hat im (Gegenteil mehr 

p ermarten unb fein ßanb mirb nicpt fo fepr 

auggefogen, atg bei bem gegenmärtigen Raubbau. 

(Gefepticp täfet fich fo etmag nicht feft= 

tegeit, eg mufj Sache ber freien Sereinbarung 

fein. 5)?it etmag gutem SBilten unb mit tatfräf* 

tigern Sorgepen ber mafjgebenben Stänner tiefje 

fich tpr biel erreichen, (Gefepc fiub oft einfeitig, 

ba§ geigen am beften bie hier gültigen Sor* 
fchriften für StraBenpftangungen. Stuf eine ge* 

miffe Slngapt steter, fagen mir gehn, mufe ein 

Saum gepftangt merben. Söenn einer abgängig 

ift, mufe ein neuer an beffen Stelle gefegt merben, 

tropbem mir miffen, bafc er in bem alten Saum¬ 

loch unb unter ber ^oufurreng ber nebenftepenben 
nicht meiterfommt. Oie erfte (Generation Säume 

hat ben Sobeit bereits auggefogen, mag nun? 

SSäre hier non bornperein mit Sftüdficpt auf fpäterc 
3mifcpenpftangung eine (Entfernung bon 15, bei 

Stoftbirnenbäumen bon 20 ÜDleter angenommen, 
fo fönnten bie fotgenben (Generationen einanber 

abmeepfetn, ohne (Gefahr, bafj fpäter ein lüden* 
pafter Seftanb unb ein attgemeineg 3brüdgepen 

ber gangen Pftangung pta£ greifen mürbe. Oie 

Stauborte fönnten mit pfoften marfiert merben, 

menn bieg megen ber Serfeprgficperung notmenbig 

eraeptet mirb. Oiefe Pfäpte fämen billiger gu 

ftepen atg nicht gebeipenbe Obftbäume unb bie 

übrigen Säume brächten befto größeren (Ertrag. 

Über bie Sortenmapl mitt ich mich nicht 
meiter berbreiten, fie mirb ftetg ßofatfaepe fein. 

Oie §auptgeficptgpunfte finb fotgenbe: bor altem 

(Einpeittichfeit, St u g m a p I meniger, gut 

gebeipenber Sorten. Fcbe Fnicpt, menn 

fie nur in Waffen gegogen mirb, pat §anbetg= 

mert unb bie beften Sorten finb für ben tpanbel 

mertlog, menn fie in fteinen Portionen bom 

§änbter gufammengefuept merben müffen. Um 

bie eingetnen Söünfcpe gu befriebigett, bafür finb 

bie §auggärten ba; ba gibt eg fo biete ptä^cpeu 

außerhalb ber gefeptoffenen Pftangung. ltnb 

fcpliefslicp fann man fiep für bag (Gelb, mag aug 

einer gutgebeipenben fieperen Obftforte getöft mirb, 
bagjenige faufen, mag man aufjerbem noep braucht, 

©iuer ber erften Fachmänner im Obftbau pat 

feiner 3<nt ba§ SBort geprägt: „Seffer einen 

3cntner bon einer Sorte, bie 5 SJtarf foftet, atg 

feinen 3ebtner bou einer Sorte, bie 50 fDtarf 
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foftct". 2)af)er nur bie Dbftart in einer ©egenb 

Siebten, bie erfabrungSgeinäfe hart gebeif)t. ©S 

ift ja bollftänbig auSgefd)loffcn, baf$ alle Obft= 

arten unb ©orten auf einem ©runbftücf uub in 

berfelben Sage gleich gut gebeiben, inSbefonbere 

mo man mit SBaffer unb Jünger nicht immer 

bekommen fann unb auch nteift nicht miß. 2Iuf 

naffem ©runb fommen Pflaumen noch fefjr gut 

fort, Ktrfchen unb Rpfet bagegen gehen batb ein. j 

Umgefehrt pflangt man S^etfcben nicht auf einen 

troefenen Igügcl. 

©inige SRortc noch über bie pflege einer 

jungen Anlage. 2Bir fällten immer mehr 

bagu übergeben, junge Räume nicht mehr mie 

bisher in ©raSlanb gu pflangcn, fonbern ben 

23oben nach tnie bor beaefern; gum ©raSanbau 

ift cS noch Seit, memt bie fronen ber Untere 

fultur hittberlid) merben. 2ßeld) großer Unter= 

fchieb gmifdjen bem SöadjStunt folrf) beaeferter 

Raumgitter unb foldjer, bie non Rnfang an mit 

©raS ober Klee eingefat finb, fich in ber ©nt= i 

micflung ber Räume geigt, fann jeher an eingelnen, 

im Rcfer ober ©emiifegarten ftebenben Räumen 

fehen. Rteift ift es Sßaffcrmangel unter ber 

©raSnarbc, bie ben Räumen baS Sortfommen 

erfdimert. 2ÖaS fytx ein Raum in 20 fahren 

rnirb, baS macht er bort in ber Hälfte ber Seit. 

®er Söibermiüe gegen berartige Kulturen ftammt 

biirdjauS nicht aus Erfahrung, fonbern eS fällt 

bem Sanbmann gu fchmer, fid) an etmaS ReueS 

gu gemöhnen. Rubere Sänber, g. R. Rohmen, 

fennen biefe Kultur fchon läugft, unb bie Rrad)t 

ber bortigen Räume, bie Riefenerträge finb Re= 

meifefür bereu S^ed'mäfeigfeit. RiS gu 10 Sehren 

fann man mit jebern ©efpann an bie Räume 

fo nahe heranpftiigen, bafj nichts mehr liegen 

Bleibt, nachher finbet ber ©djmingpflug Rer* 

menbung, mit bem man fogar in RufchobftMturen 

bauernb aEeS umarbeiteit fann. 3)er ©raSunter= 

bau ift nur im moorigen Roben angebradd, meil 

bort baS überftüffige Söaffer non ber ©raSnarbe 

aufgefogett mirb, fonft aber ift er in jungen 

Obftanlagen ftetS fchäblich. Rlan follte bagu 

übergehen, alle älteren Raumgitter in gemijfen 

Sciträumen umgupftügen, ein Sahr brach liegen gu 

taffen, ober, menn noch möglich,Kartoffeln git bauen 

unb im folgenbcn Sa!jr mieber frifch einguiäen. 

$>aS gute ©ebenen ber Räume, bie bebeutenb 

reicheren unb boKfommenereit ©ritten entfdjäbigen 

reidjtich für ben ©raSauSfall beS einen Sahre& 
unb baS ©raS mäd)ft nachher um fo üppiger. 

Sn ©chernbad) im ©djmargmalb ift biefe Riethobe 

eingeführt unb hat fid) bort bortrefftich bemährt. 
$)er pracfdbolle ©tanb ber bortigen Räume, bie 

in SSürttemberg ihresgleichen fudjeu bürften, legt 

j SeugntS babon ab. 

Rteine sperren! Sch bin feft übergeugt, memt 

mir unfere alten Raumgüter in richtiger RSeife 

pflegen, menn mir ihnen bor allem Suft, Sicht, 

SBaffer unb ®itnger fchaffen, meint mir, mo irgenb 

möglich, bie alten Raumgüter berlaffen unb auf 

jungfräulichem Roben neue anlegen, unter Re= 

rücffichtigung ber hier ausgeführten ©efichtSpunfte, 

fo gehört bie S^funft int Obftbau uitS. Xm 

mir bieS nicht, unb fdjliefjen mir unS nicht gu 

gemeinfamer ©ortenmahl, einheitlicher Rflangung 
unb gemeinfanteni Rbfap unferer ißrobufte gu- 

! fammen, bauen mir nicht £afelobft ba, mo Zafel* 

obft gebeiht, Rloftobft ba, mo Rtoftobft hingehörtA 

fo gehört bie S^funft bem RuSlanb, baS uner= 

hörte Rnftreitgungen mad)t, um beit beutfdjen 

Rtarft gu erobern. 2>ie Rerhältniffe höben fich 

gegen früher mefentlid) geänbert. 2ßo ftch eine 

Sücfe geigt, fteht auch baS RuSlanb auf ber 

Sauer, um uns mit feinen ißrobuften gu über* 

fd)memmen. ®iefer ^erbft mirb mieber folch eine 

Sücfe öffnen; forgen mir bafi’tr, baß mir fie in 

Sufunft felber ausfüllen fönnen. 

pflattjel JFriiijobft! 
Retrachtungen über ben ©tuttgarter 0 b ft nt a r 11. 

Referat non RereinSfefretär ©djaal auf bent 
III. Obftbautag in Tübingen. 

Rtit 1. Suni fommen bie lebten Rpfel bor¬ 

jähriger ©rnte auf ben Riarft; cS ift bieS ber 
geeignetfte Seitpunft, um einen Riicfblicf auf baS 

Obftgefchäft gu merfen unb Rergleicfje angufteEetv 

inSbefonbere aber aus ben gemaddeit ©rfahrungett 

bie ©djlüffe gu gieben, bie unferen Süchtern bet 

Reupflangungen gur Riddfchnur bienen fönnen. 

3)aS Obftgefchäft mar fd)on mährenb be& 

RtonatS R?ai fdjleppenb, megen ber aufjerorbent- 
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liefen Sfonfurreng burdf) bie Orangen. 3m April 

unb 2Eai ftefet ber Rtarft unter bern Beiden ber 

Apfelfitten. 2Benn noefe Äpfel begefert merben, 

jo jinb bieS immer nur Heine Mengen. Oie 

23irne feört fdjon naefe Aßeifeuacfeten auf, am 

Aßocfeenmarft eine AoEe gu jpieten; nur ab unb 

gu tauefjt noefe ein Storb auf. AEe bie fpäten 

Aßinterbirncn, Don benen Oaufenbe öon Spalieren 

unb ^pramiben im £anbe angepftangt finb, 

glänzten burefe Abmefenfeeit; menn fie je einmal 

in bie ©rfefeeinung traten, fo gefefeafe bieS in 
einem Buftanb, ^er fje ^cm Käufer menig 

ernpfefetenSmert erfefeeineu liefe. OaS gibt p 

benfen! Oie SBäume finb ba, mo bleiben bie 

Brrücfete? ©in Oeit berfelben mirb ja mofet bom 

Bücfeter felbft oerfpeift, ein Oeit mag auefe bom 

Büdjter im £>erbft jdjon berfauft morben fein, 

aber man foEte boefe annefenten, bafe man an 

jebent AEarftag eine Angafet ber Sorten 31t fefecn 

betaute, bie in ben Katalogen mit ber Oteifegeit: 

„3nnuar bis AEai" begeiefenet finb. Oer über* 

miegenbe Oeil ber Obftgiicfeter giefet boefe fiefeer 

Obft gurn Sßerfauf unb er mirb feine hinter* 

birnen in einem 3afer mie baS bergangene, mo 

bie greife bis auf 3 AEarf für ben Beutner 
feeruntergingen, fiefeer niefet im £erbft loSgefcfelagen 

feaben. ßiegt boefe gerabe ber angebliche Aßert ber 

Aßinterbirnen barin, bafe man fie im ^riifejafer 

gu teuren greifen berfaufen fanit. Aßo finb fie? 

Aßo ift ber ©elbertrag babon? 

Oer ©rmerbSobftbau pat fiefe längft bon bem 

©ebanfen freigeniacfet, bafe mit fpäten SBinter* 

birnen, menn nicht gang befonberS günftige Rer* 

hältniffe borliegen, biel ©elb gu berbieuen ift. 

Rur im lefeteren 3aEc unb bei Aufbietung 

gröfeter 3nteEigeug fönnen hier in Oeutfcfelanb 

grüefete biefer Sorten gegogen merben, melcfee ben 

bon 3’tmnfreicfe eingeführten Aßinterforten ^on* 

furreng bieten bi'trfen. Oer ^ribatgartenbefifeer 

ift mit folcfeen Sorten niefet gut bebient, im lanb* 

mirtfefeaftliefeen Obftbau foEten fie gar nicht ge* 

rannt merben. 3fere Kultur erforbert mefer, als 

ber gemöfenlicfee Dbftgücfeter babon öerftefet unb | 

fie gebeihen nur an menigen ^lafeen. Oer ©r* 

trag, inSbefonbere her ^ßrogentfap gut auSgebilbeter 

3rücfete ift fo minimal, bafe man bon Rentabilität 

riefet mefer fpreefeett fann. Oie ^ranffeeiten unb 

Scfeäblinge macfeen fiefe auf biefen Sorten itt 

erfefereefenber Söcife breit unb übertragen fiefe nur 

gu leiefet auf bie Umgebung, eS merben naefe unb 

naefe Sorten in AEitleibenfcfeaft gegogen, bie man 

früher nur als gut uub gefunb begetefenen fonnte. 

23etradhteit mir baS 33tlb beS ObftmarUeS 

am Abfcfeluü beS alten unb Anfang beS neuen 

ObftjafereS, alfo naefe bem 1. 3uni. 

Oie AEonate 3uni unb 3uli gefeöreu ben ©rb* 

beeren unb ^irfefeen. Oer SHrjefeenfeanbel ift mit 

bem Auftreten ber ©rofefeänbler beffer organisiert, 

al§ bei trgenb einer anberen Obfrart. §ier gibts 

Mengen einheitlicher Aßare, feier fönnen Bücfeter 

unb §änbler etmaS oerbienen, menn auefe ber 

lefetere mitunter ben Sömenanteil am ©eminn 

einftccft. OaS mirb fo lange ber 3’uE fein, bis 
fiefe bie Obftbauüereinigungen miteinanber in 

beffere Rerbinbuug fefeen, unb fiefe ber Betrat* 

OermittlungSfteEe für Obftoermertung regelmäfeig 

bebienen lernen. Oer RreiSunterfcfeieb gmifefeen 

firfcfeenreicfeenunbfirfcfeenarmen©egenben2öürttem* 
bergS betrug in biefem 3nfer oft 6—8 AEarf per 

Beutner. 

Oie ©rbbecrett fommen gu fefemufeig auf 

ben AEarft, fetten fanb man gang reine jfrücfetc; 

baS Unterlegen ber ©rbbeerfträuefeer mit igobet* 

fpänen, igoIgmoEe, OorfmuE, ©ras ober bergl. 
gehört feier noefe gu ben AuSnafemen. Oroßbem 

blieben bie greife auf fefer annefembarer §öfee, 

meil bie ©rbbeerernte aEgemeitt fcfelecfet auSge* 

faEen mar. Oie reinen Rcerett maren bon ben 

£änblern fefeon immer in aEer $rüfee, efee baS 

Rublifum auf bem AEarft erfefeien, aufgefauft. 

AEit bem Anbieten in 1 Rfunb* unb 2 Rfunb* 

förbcfeeit, mie bieS für Oafelerbbeeren fo fefer aus 

fepgienifcfeeu unb anberen ©rünben münfcfeenSmert 

märe, feat eS feier mofel noefe gute 2Bege, meil 

als Stanbgelb pro Storb, gteiefebiet, ob berfelbe 

1 fßfunb ober 50 fjSfunb enthält, 3 Pfennige 
erfeoben merben. 

©leiefegeitig mit ben lefeten ^irfcfeeit uub ©rb* 

beeren fommen bie itatienifcfeen Rirnen unb 

fraitgöfifcfeen ^ßfirfiefee unb Aprtfofen. Oie maffen* 

hafte ©infuhr biefer Dbftarteu brüeft in 2kr= 

binbung mit ben ebenfaES itberreidfe angeboteuen 

auSlänbifcfeen Söeintraubeu fefer auf nufere Obft* 

preife. Sic mirb OorauSficfetlicfe aber bod) nicht 
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51t üppig in erben, weil in biefer 3apre§geit bie 

größte £iße ^errfd)t nnb eine 3—4 tägige 23a^n^ 

fafjrt bie $rücpte ftarf angreift. £atföcpticp finb 

auep in biefem 3apr meprere üö3aggon§ berborben 

eingetroffen unb pr $reube be§ ärmeren Sßnbli- 

fum§ p fepr niebrtgen greifen feilgeboten morben. 

©§ märe bei ben in neuerer 3^it ftarf aufge= 

nommenen Veftrebungen pr ©tnfüprung üon 

Mptmagen auf ben ©taat§bapnen mopt p be* 

benfen, baß biefe ©etegertpeit auep bem fremben 

Dbft p gute fäme, bann alterbing§ fönnte man 

p gemiffen 3eüen ltnangenepm mit frember 2Bare 

überfhättet nnb bie einpeimifepe s$robuftion un=' 
rentabel gemaept merben. 

357it bem Stugenbticf, mo einpeimifepe 2lpri = 

fofen unb $ftrfiepe genügenb angeboten 

merben, gept bie frembe ©infupr ftarf prücf, 

meil unfere $rücpte aromatifeper unb frifeper 

finb. Satfäcplicp fommen Stprifofen unb Sßfirficpe 

Oon aEen ^rücpten pier am beften p Viarft. 

®ie erften 2t b fei fommen opne lebe au§= 

tänbifepe ^onfurrenj auf ben Viarft. Die auftra* 

lifepen finb feit Viai borbei, fie maren fo fepteept 

im ©efepmaef, unb fo überreif angeboten, baß 

man fiep munbert, mie folcpe Sßare p 60 bi» 

80 Pfennig per $funb 2tbnepmer finben fonnte. 

Der ©partamomsfi maept fiep aEentpatben be* 

merfbar, er fepeint bie moptberbientc Verbreitung 

gefunben p paben. Vebenper mirb fepr nie! 

Viinbermertigeg in unbefinierbaren ©orten an* 

geboten. Eßenn auep nur fyaüobft, fo fommen 

bie greife boep in ben Viarftbericpt (6—8 Pfennig 

per $funb) unb üben auf ba§ ganp ©efepäft 

einen Drucf au§. 2118 Sßerte erfepeint ab unb 

p ber Sßeiße Klarapfel, bem noep eine größere 

Verbreitung at§ bem ©partarnomgfi p münfepen 

märe. ©r mirb p 15 —18 Pfennig en gros 

gepanbett unb im ©inptberfauf p 25 Pfennig 

angeboten. Da§ geringe Angebot in ben älteren 

^rüpforten: Söeißer unb Etoter Slftrafan, ©ommer* 

gemürppfet, ^firfieproter ©ommerapfel, ift ein 

Vemei§ für bie geringe ©inträgliepfeit ober ba§ 

fepteepte ©ebeipen berfetben; fie merben in niept 

p ferner 3e^ 000 ^cn betben oben genannten 
©orten, bie beibe ben Vorteil paben, ferngefunb 

unb frei oon ©cpäbtingen unb ^ranfpeiten p 

fein, oerbrängt merben. ßorb ©ro§benor unb 

£. ©uffietb, bie reieptragenben ©obtin§, paben 

pier noep niept bie entfpreepenbe üffiürbigung ge* 

funben, oielteicpt meil ber homologe fiep niept über 

ben geringen ©efepmaef berfetben pinmegfeßen fann. 

Diefe ©orten foEten aber gar niept al8 Dafet* 

äpfel angeboten merben, fonbern at8 ^ocpäpfeL 

3ebe §au8fran fuept üon ben erften Gipfeln etma§- 

p befommen, um ber ^amitie mit 2tpfetmu8 

aufmarten p fönnen, unb fie mirb ftet§ naep bem 

größten unb fepönften Stpfel greifen, ß. ©roSbenor 

unb ß. ©uffietb fönnen in ben erften Dagen be8 

Stuguft p Viarft gebracht merben unb barin 

liegt ber große äßert biefer 2tpfet. 2tEe anberen 

©obtin8 finb fteiner, fommen fpäter unb ftepen 

bei aE ipren fonftigen guten ©igenfepaften btefert 

beiben an ©inträgliepfeit naep. Da§ Angebot 

in 5tpfetn ift Anfang Stuguft unb bi8 gegen ©nbe 

beSfelbeit fo gering, baß e§ für ben Dbftpcpter 

eigenttiep greifbar nape liegt, bie ^onjunftur 

beffer au§pnüßen unb bon ben erften 3tpfeln 

größere Viengen 511 gießen, ftatt ber £erbft* unb 

fpäten Sßinterf orten, für bie er, mie au8 naep' 

ftepenber DabeEe perborgept, niept bie entfpreepenben 

greife errett, troßbem gerabe bie fpäten SQSinter- 

früepte fepmer p fiepen finb unb ba§ Heber* 

mintern berfetben ftet8 mit bebeutenben Vertuften 

berbunben ift. 

3>ft für bie Stpfet bie ^onfurrenj frei, fo 

ntaept fiep biefetbe bei ben Virnen fepr füßtbar. 

Italien überfepmemmt bie beutfepen Viärfte, auep 

ben ©tuttgarter, bon Viitte 3uti ab mit Virnen, 

bie p $iemlicp niebrigen greifen gepanbett merben. 

Die Dualität biefer früepte ift burcßauS niept 

immer perborragenb, unfere 3uti*Deeßant§birne 

übertrifft bie meiften. Vi8 15. Stuguft mar noep 

berfepminbenb menig piefige 2ßare angeboten, 

außer 3uti=Deeßant8birne noep ©rüne ©ommer* 

Viagbatene unb Viu§fateEer, auep eine in ber* 

fdpiebeneu Varietäten unter bem tarnen $rüße8 

©eißpirtte erfepeinertbe ©orte. 3uti=Decpant8birne 

ift oft p fletrt unb unfepeinbar, ViugfateEer 

fommt meift gefepüttett, ©rüne ©ommer=Viagba* 

tene p früp unb böEig unreif auf ben Viarft. 

Da§ $ubtifum fann fief) für leßtere SBare be* 

greiftiepermeife niept fepr ermärrnen unb greift 

päufig p ben itatienifepen Virnen. 3^cifetlo^ 

mürben piefige ^rüpbinten, in größeren Viengen, 
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in reifer, fcfjön angebotener 2Bare bie frembe 

Üonfurreng ebenfo tute bei anberen Dbftarten aus 

bent gelb fdjlagen. 3lnd) baS faufenbe Sßubtifum 

mürbe bon einer fernen ein^eimifdjen 2ßare 

einen guten ©inbrnd befommen unb e» formte 

niemals ber ©ebanfe anffommen, eS fei baS 

frembe beffer at§ ba§ ©inbeimifebe. Sie graS= 

grünen ©taSbirnen unb bie min^ig fteinen 9)tuSfa= 

teüer (pnt Seit nur aufgetefene SBare) tragen 

nidft bap bei, biefen ©inbruef p bermifeben. 

Söettn bie 3uli = Sed)ant§birne p gering tbäd)ft 

unb feine genügenbert (Erträge liefert, fo tnüffen 

mir uns nad) anberen gleichseitig reifenben ©orten 

untfebett, unb gtoar fomobt ©orten, bie burd) 

©röfee unb ©cbönbeit beftedjen für ben 9)?affen= 
fonfum, ata auch nad) folcben, bie im ©efdfmad 

berborragenb finb. 

2J?it bent ©rfdjeinen bott Dr. 3ulea ©upot, 

SBittiamS (Shriftr ©tapps Siebling, fönnett toir 

bem ^ubtifum ba§ SluSertefenfte, fomobt maS 
Qualität als ©dfönbeit anbetrifft, bieten, aber 

bann ift ber 3)tarft mit kirnen überfüllt, bie 

greife finfen. ©S banbeit fid) um kirnen, bie 

bor bem 1. ©eptember angeboten merben fönnen. 

33i§ bat)in mar nur bie Sßirtbforbirne in toenigen 

Körben angeboten, tropbem bafc mit biefer ftarf= 

müebfigen, ferngefnnben unb febr (aueb auf £>od)= 

ftamm) reidjtragenben ©orte biet mehr ©elb 

berbient mirb, atS mit fämtticben fpäten 2Binter= 

forten. ©ine in Dfterreid) biet berbreitete ©orte, 

bie pr gemünfdjten Seit reift, bie „©algburger", 

fennt man t)ier nod) menig. Ser S3aum ift ge= 

funb, äufeerft tragbar, toäcbft fmcbbüramibal, bie 
3rud)t fommt in ©efdptacf unferem ©eifebirtte 

gteid), reift aber fdjon Anfang Stuguft unb ift 

hoppelt fo grofe. (21 m 12. 2tuguft b. 3. mürbe 

fie hier erftmals, bon Sirot importiert, ju 

40 Pfennig per s$funb tm tteinberfauf ange= 

boten.) 

©in Vergleich ber feigen mit beit greifen 

im bergangenen föerbft unb SBinter geigt un§ 

beutlich, mobei am meiften p berbienen ift. 2iad)= 

ftefjenbe Säbelte ift im 2tu§pg aus ben 2öod)en= 

marftSbericbten unferer SetttratbermittlungSftelte 

bom ©tnttgarter ©rtgroS = 2Jtarft miebergegeben. 

2tpfet 23irnett 
®anad, notierten: (in „eI 3elUner) 

im Anfang 3uli 1908 — — 22 

am 25. 3ult 1908 14-23 12—22 

„ 30. 3uli 1908 8—12 12—22 

„ 15. 2tuguft 1908 6—12 8—20 

im ©eptember 1908 5-10 5—20 

„ Oftober 1908 4— 8 3—15 

„ 2iobember 1908 5— 7 5—20 

(•©rabenfteiner) 9,50 —16 — — 

„ Sejember 1908 5— 7 8—25 

„ 3anuar 1909 6— 9 18—23 

„ Februar 1909 7—12 — — 

„ 3??ärg 1909 10—15 — — 

„ 2tprit 1909 11—16 — — 

am 1. 39fat 1909 11—20 — — 

„ 15. mi 1909 18—25 — — 

(Ser plößticbe 2tuffd)tag b^r ift auf geringeres 

2lngebot äurücfpfübren.) 

am 17. 3uti 1909 — — 20—25 

„ 20. 3uli 1909 20—25 18—25 

„ 3. 2tugnft 1909 10—25 10—22 

„ 12. 2tuguft 1909 10—20 10—22 

„ 24. 2tuguft 1909 10—18 7—20 

„ 1. ©eptember 1909 6—18 6—20 

„ 9. ©eptember 1909 8—16 6—25 

©ortenpreife: ©barlomomSfi 16 9)if., 

ßorb ©nffielb 15 9)cf., Staifer 2ttepanber 16 bis 

20 9)tf., ©eft. tarbinat 16 2)tf., ©eitiui 16 
ßorb ©roSbenor 14 9ftf., SftanfS ©oblin 15 9Jtf., 

italienische Stanaba = 9tenetten 16—22 SRf., ita= 

lienifche ©otbparmänen 18—20 9)tf., SBittiamS 

20—25 3»f., ©eiBbirtte 16—24 2Rf., ©tapps 

Siebting 18—25 9Jtf., dtörn. ©djmahbirne 16 

bis 18 2)tf., SebrunS Söutterbirn 22—25 9Jcf., 

Soppette SßbÜiPPs&tnte 18—22 2ftf., ^ohfarbige 

unb 2tmantiS 15—16 9)tf., ^ongrefj 20 9Jtf., 

©runbirne 6—8 2JU. 

Siebt man bmrnacb in 23etrad)t, bafe bie an- 

gebotene 2Bare bon 3anuar bis 2)iai ficb im 

SluSfeben fortmäbrenb berbeffert bat, baß bie im 
2lpril unb 9)tai berfauften 3rüd)te mabrfdjeinlid) 

ber übriggebliebene befte Seit bott großen Mengen 

eingefeiterten DbfteS marett, unb baft bie 3^b= 

äpfel unb =23irnen im 3uti, 2lnfang 2tuguft nteift 

in febr geringer $efd)affenbeit 3U 9Jtarft famen, 
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bafs ferner bie fjrü^obftforten burchmeg gef unb er, 

reieptrageuber unb meniger empfänglich für®rauf= 

beiten ftnb, bafj fie, menn bte ^erbftftürme etn= 

treffen, fdjon geerntet ftnb, nnb bafj nur gang 

unbebeutenbe Mengen burdf Sortieren auSge= 

fdjieben merben, fo liegt ber Vorteil ber 3rith= 

obftfuttur flar auf ber £anb. Sollten bie greife 

auch in auberen Sohren toirflicf) nicht gang bie 

biesjäfjrige §öhe erreichen, fo bürfen toir nicht 

üergeffen, bafe fich in $rühobft üiel leichter bie 

hoppelte Wenge erzeugen läfit, gegenüber ben 

Spätforten. Wie aus ber Tabelle erfichtlid) ift, 

finb fogar im reidjgefegneten 3of)r 1908 bie 

greife im Wonat Suli annähernb fo hoch ge= 

ftanben toie heuer, im Februar 1909 genau fo 

hoch toie im Sluguft 1908. 23ei ben 23trnen 

reben bie 3af)len noch beutlicher. 

3n Sßfirfichen toirb, nach bem Staub ber 

heutigen Wtpflangungen gu urteilen, in furger 

3eit ein reichliches Angebot eintreten, in S3irnen 

unb Gipfeln bagegen finb toir auf Sahre hinaus 

nicht im Staube bie 2lnforbernngen be§ WarfteS 

gu beeten unb bie auSlänbifche ^oufnrreng aus 

bem Selb gu fchlagen. 

(Segen bie üon Sohr gn Sohr fich mehrenbe 

©infuhr ber Drangen nnb fremben Weintrauben, 

toelch teptere fchon gu 20 Pfennig per $funb 

im SUeinüerfauf angeboten mürben, finb mir 

machtlos. Den ^arnpf gegen bie ^onfurreng in 

ben anberen Dbftarten fbnnen mir mit WtSficht 

auf ©rfolg aufnehmen. 

tl)o in €uro|)tt toirb ^Apfelwein 
getrunken ? 

Wir Schmähen antmorten natürlich einhellig 

unb mit Söegeifterung: in Württemberg unb gmar 

im Dberlanb toie im Unterlanb, üon ber Dauber 

bis gum 23obenfee, auf ber 2llb mie im S<htoarg= 

malb, — oom Winifter mie Oom Daglöhner! Unb 

eS ift gut fo. Der Dbftmoft fdjlägt mit Sicher^ 

heit ben ScbnapSteufel aus bem Selfr unb bitbet 

baS angenehmfte unb ftärfenbfte ©eträuf für ®opf= 

unb ^anbarbeiter, in ber f^abrif mie auf bem 

Bieter ober im Walb. 2WeS mit Wafs! gilt 

natürlich auch beim Woft. Slber burd; ben Woft 

allein ift toahrhaftig itod) meuig Unmäfjigfeit er' 

geugt toorben. Wir S’chmaben rechnend gum 

Kapitel ber SSolfSmohlfahrt, bafe unfer „National- 

getränt'" meber Schnaps noch Wein noch 23ier 

ift, fonbcrit —- Woft. 

SnbeS finb auch anbere ßeute aufcer uns in 

©uropa fo gefcheit getoefen. Da benft man Oor 

allem an baS bei Sranffurt gelegene „Sacpfen = 

häufen" mit feinem berühmten „Slppelmein". 

Sind) im DannuS trinft man Woft unb gmar 

feinen fdjtedjten: Dort nehmen fie bie Speierlinge 

bagu unb bas gibt einen gerbftoffreichen unb glang= 

hellen Dbftmein. Die Speierlinge merben bort 

ejtra für biefen 3üted futtiüiert, fo gut mie jeber 

Apfelbaum. Wir geftehen: ein folcher Speier= 

lingSgufah mürbe auch manchem toürttembergifchen 

Woft gut anftehen. Slber ioo gieht man bei uns 

Speierlinge? — 

Der Dbftmoft alfo regiert feit alter 3eü in 

biefen ©egenben DeutfchlanbS. 

©r hot aber längft fein 9tei<h toeit über 

DeutfchlanbS ©rengen hinaus auSgebehnt, unb 

gmar finb eS — nach ber Sranlfurter 3eitung — 

brei ßänber, in benen fich ed^te Woftgegenben 

finbett. Das finb: in ^ranfreich bie üftormanbie 

unb bie ^icarbie, bann ber Sübmeften ©nglanbS 

mtb enblidh ber korben Spaniens. 5ßon biefen 

fönnen bie beiben erften, in benen ber Slpfelmein 

gerabe mie bei uns 23otfSgetränf ift, nicht größeren 

9tnf ber Dualität beanfpntcpen, bie britte aber 

bietet nad) bem Urteil aller 9teifenben ben 3n; 

begriff ber Reinheit in ber Snbereitung: ben 

baSfifhen Sagarbua. 

^omrnt ber beutfdje ffteifenbe in 9touen in 

einen (Safthof, fo mirb ihm gu feinem ©rftaunen 

als felbftüerftänblicheS Dafelgetränf Slpfelmein 

„cidre“ Oorgefe^t. 2Son biefem frangöfifchen Wort 

„cidre“ fommt bie falfdhe Schreibung ber „9tor= 

männifchen Sitterbirne", bie üon ber üftormanbie 

ftammt, mit Sittern nichts gu tun hot, rnohl aber 

mit „cidre“, unb — glücflichermeife bei unS gu 

ßanb nicht mehr üiel gu fehen ift. Woft ift in ber 

gangen ^ormanbie baS tägliche ©etränf. Seiber 

merben bei ber Snbereitung bem Woft Waffer 

unb Snder gugefept, maS aus ben befannten 

©rünben bie ©üte beS fßrobufteS fchäbigt. So 

populär ift übrigens itt ber fftormanbie ber Lit, 
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bafe im 3ah*e 1892 bei (Gelegenheit eines hüib5 

rifchen $eftzugeS in holten, ber ben ©inzug SouiS 

be 23rejeS, beS ©rofj=©enefd)aIlS ber Aorntanbie, 

im Sahre 1526, barfteüte, bie ©ibrebereitung 

burdj eine riefengrojje fetter borgeführt mürbe. 

Aidjt minber verbreitet ift in©nglanb ber „cideru. 

©benfo mie in ber Aormanbie beruht auch hier 

mieber bie Überlieferung beS ©etränfS auf alt= 

gattifdjer Sitte. ©S finb nämlich gerabe bie fel= 

tifchen ©raffdjaften, ber äufeerfte ©übmeften bau 

©nglanb, in benen fiep bie Mtur beS Apfel= 

meinS erhalten hat: Tebonfhire, ©ornmad unb 

©omerfet. Sind) ©loucefterfhire hat einen be= 

beutenben Kultus beS Apfels unb grofje Apfel= 

ernten. Tort fann man an alten ©chenfen eine 

Snfdjrift lefen, melche bie 23idigfeit beS ©etränfS 

in origineller Söeife rühmt: „SSetrunfen für einen 

$enup, bis jum Tobe betrunfen für zmei $ence." 

Tie „Snfchrift", baS Giotto ber ©adjfenhäufer 

Apfelmein^neipen befteht befanntlid) nur in einem 

grünen Sfranz aus Tannenzmeigen; baS bebeutet: 

„£ier mirb gekappt!" Safonifd) ift man auch in 

Syrier. Tort ift an foldjen ©chenfen angefdhrieben: 

„Tranf", maS Slpfettoein bebeutet. Aber biefer 

Tranf fennt feinen ©peierling. Tod) befontmt 

man ihn in frönen meinen §enfelfrügen aus 

©teingut frebenzt, maS bornehmer auSfieljt als 

ber „©toff" in ben berben trügen beS Alain* 

lanbeS. ©o fifct ber Trierer Sanbntann gang ari= 

ftofratifd) bor feinem „^öhrtfcbe SSie^ 

©nglifche SJolfSfitte hat ben cider fdjon bon 

alterSher mit bem früheften Sahrzeitfeft jebeS 

SafjreS in Beziehung gebracht, mit bem Trei* 

fönigStag. Ta mirb in Tebonfhire, pm Abfd)Iuf3 

ber heiligen zmölf Machte, ber „Twelft day“ mit 

einer freier für bie Apfelernte auf ben ^adjthöfen 

berbunben. Ter Pächter fammelt am Abenb feine 

Seute, bemaffnet fie mit $linten unb alten AhiS* 

feten unb begibt fid) mit ihnen nach ben Obft* 

Pflanzungen. Tort mirb unter ben Apfelbäumen 

ein großer tog mit cider aufgefteüt unb jeber 

giefjt fid) barauS fobief in fein eigenes ©efäfe, 

bis eS gefüllt ift. Aisbann fteden fid) fämtliche 

Teilnehmer unter ben beften Apfelbaum unb ber 

©utSpächter bringt einen feierlichen Trinffprud) 

auf biefeu aus, morauf bie Seute breimal beS 

Raumes Sßohl trinfen unb in bie’Steige ©chüffe | 

abgeben. Sn feierlichem 3uge fehren alte zurücf. 

Bu&aufe haben bie Stauen bie Türen abgefperrt: 

ber Anfommenbe mufz, ehe er eingelaffen mirb, 

erraten, maS am 23ratfpiefz ftedt. TaS finb oft 

bie abenteuerlichften Tinge, ejzbar finb fie aber 

nicht. An anberen Orten merben unter Tar* 

bringung eines ©egenfpruchs bie Apfelbäume mit 

Apfelmeiu begoffeit. 

Ter fpanifdje Apfelmein heif# sidra. ©r ift 

auSfchliefelid) in ben Aorbprobinzen zu £aufe: 

in Afturien, ©alizien unb 23iScapa. Tort mirb er 

überall gefeltert. 3m 23aSfenIanb aber, mo man 

ben ©iber am menigften ermarten foIXte, ift bie 

fchon ermähnte ©agarbua ein ©belgetränf, baS 

eines herrlidjeu AufeS im ganzen ©üben ftch erfreut. 

$ariS hat fid) bem Apfelmein in ben lebten 

Sahrzehnten mit fteigenber Siebe zugemanbt; in 

ben achtziger Sahnen tranf bie Sßarifer 23ebblferung 

jährlich über 100 000 hl cidre unb poire (23irm 

moft). Aach bent beutfcfpfranzöfifchen Kriege bon 

1870 fiel rnerfmürbigermeife ber ^arifer ^onfurn 

bon 73 459 hl (1869) auf 42156 hl. ©anz 

Sranfreich erzeugt etma 12 Afidionen ^eftoliter, 

zmei Trittei babon geben bie fünf TepartementS 

ber Aormanbie. Ter ABert beträgt 90 Atidionen 

$rancS. Unzählig finb bie ©ibre*2Eirtfd)aften in 

$ariS, man rechnet jefct etma 1500. ©benfo 

erftaunlidj ift audh ber ©iegeSzug beS ApfelmeinS 

in ben bereinigten ©taaten. Tie Sranffurter 

Ausfuhr borthin ift im Aßadjfen. Auf etma brei 

AHdionen Alarf mürbe bie bortige Sßrobuftion bor 

10 Sahren gefdjäjjt. — 

28er bem Aloft überm großen Teich brüben 

ZU feiner berbienten ©eltung berholfeit hat: eS 

maren bor adern bie auSgemanberten ABürttem* 

berger. 28o ein ©dpoabe fidh uieberläfzt, ba 

pflanzt er Dbftbäume, faft ehe er noch ein Tad) 

über bem ®opf hat. Unb bon ben Obftbäumen madht 

er feinen „Atofdjt", unb ber ift ihm in ber$rembe 

mie baheint baS liebfte unb gefünbefte ©etränf. 

AßeShalb eS auch nicht zu bermunbern, bafc 

juft ein richtiger ©chmabe, nämlich befanntermafzen 

Submig Uhlanb, baS Sieb bid)ten mujzte: 

23ei einem AUrte munberrnilb 
Ta mar ich jüngft zu ©afte; 
©in golbtter Apfel mar fein ©djilb 
An einem langen Afte. 
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II. 2krcin§;2lngelcgcupeiten 

III. ttJürttcmbergifdier ©b(lba«tng. 
Tübingen 12. ©eptember 1909. 

Siacp ben gmei erften Obftbautagen (£>alt I., 
©aulgau II.), bie bie (Srfpriefeticpfeit biefer neuen 
(£inricptung aufg beutfiepfte geigten, fonnte man mit 
©pannung auf ben brüten Obftbautag unb auf bag 
marteu, mag er für 2lug’ unb Opr, für Stpeorie 
unb ^Srapig, für (55ebäd)tni§ unb ©emüt bringen 
mürbe. Stun, jeber ber £eilnepmer mirb bag 
©efiipl mit naep £aug genommen paben, bafe 
ade (Srmartungen übertroffen mürben unb bafe 
biefe @inrid)tung fiep niept bfofe eingelebt pat, 
fonbern mit jebem 3apr an innerer unb äußerer 
23ebeutung gemaepfen ift. Silan merft eg auch 
an ber 23eacptung, bie bie treffe ber ©aepe ent- 
gegenbringt: in faft allen blättern beg Sanbeg 
ftanben g. X. äitfeerft auSfü^rtidje unb eitigepenbe 
S3erid)te barüber gu lefen — eine midfommene 
freimütige Unterftüfeung unferer 23eftrebungen; 
geeignet, ben ^ortfepritt, ben mir gum 2Bot)l beg 
ßanbeg anftreben, in meitefte Greife gu tragen 
unb fomit gerabe bag, mag bie Obftbautage 
motten, in bortrefftieper Strt gu ergangen. 

Oen 23ericpt in biefen 23Iättern fönnen mir 
furg palten, fofern bie Vorträge im SBorttaut 
tjier beröffentfiept merben. 

2ßir geben eine gufammenfaffenbe ©epilberung 
1. beg 23efucpg in Reutlingen, 2. ber 23ormittagg* 
berpanblung unb 8. beg „III. Obftbautagg" 
fetber. 

1. |)cx in ftentfingen. 

©iner ©intabung beg £>errn Ofonomierat 
$r. ßueag fotgenb, befuepte ber 23ereingaugfcpufe 
bag ^omotogifepe 3uftitut in Reutlingen am 
©amgtag ben 11. ©eptember naepmütagg, um 
bie bortigen Kulturen unb bie neueingerieptete 
Obftbermertunggftation in Stugenfcpein gu nepmen. 
Oie Herren 23ertrauengmänner unb fonftige 23e- 
fueper beg III. Obftbautagg maren freunbtiepft 
eingefaben, fiep angufepfiefeen unb bann bon Steuü 
tingen naep Tübingen meitergufapren. 40—50 
SJtitgfieber maren bem Stuf gefolgt unb mürben 
gteiep am 23apnpof bon ben beiben Herren ßueag 
aufg freuublicpfte empfangen. 2Bäprenb ein Oeif 
ber 23efucper fiep unter $üprung bon Jgerrn ßueag 
fun. gteiep naep bem 3nftitut begab, fupren bie 
2lu£fepufemitgfieber mit §errn ßueag fen. auf 
bereitgepattenen Söagen am Reuttinger ©cpmefeU 
bab borbei gum ßucag’fcpen „©cpieferftücf". 

Oiefeg auggebepnte ©runbftücf mar bor 25 | 

3apren, mic ber Siame noep anbeutet, nieptg 
anbereg afg ein „©tfief ©epiefer", mertfofeg 
ßanb, mit bem niemanb etmag angufangen mufete. 
Unb peute? £eute ift’g, mie mir un§ an biefem 
Oage übergeugen fonnten, ein präcptigeg 23aum= 
gut, mie man niept fo batb ein gmeiteg finben 
mirb: ertefenfte ©orten in 2’lpfefn unb 23irnen, 
munberbotte 3toetfcpenbäume, bie fräftigften £>ocp= 
ftämme mit ^albftämmen in 3toifepenpftangung, 
unb mag bie £>auptfadje ift: überall bie perr= 
Hcpften $rücpte, an benen man fiep niept fatt 
fepen fonnte, 23irnbäume, bie fiep unter iprer 
Saft bogen, unb bem apfetarmen 3apr gum Orofe 
niept menig bottbetabene 2tpfetbäume mit ben ge* 
fünbeften, bottfommenften ^ritepten. 2lu£ einer 
SBüfte ift ein Obftgarten gemorben. Unb bag 
gefepap im 3^aum bon nur einem 23iertef= 
japrpunbert. 2Bie mürbe bag ermöglicpt? Ourcp 
3ufupr bon gutem 23oben unb burep fortgefefete 
Düngung mit f^äfalien unb Shmftbünger. 23ei 
ber 2tnpftangung mürbe ber ©epiefer — oft gange 
©cpieferbtöefe — perauggefepafft unb bafür ber 
maggonmeife beigefüprte gute 23oben eingefüllt. 
Obenauftiegenb oermittert ber ©epiefer naep unb 
naep. Unb mag Reutlingen früper an S^ompofü 
materiat pergeben fonnte, 23aufcputt, SBodabfäde 
ufm. ufm. — bag fanb pier feine Siufeen ftif= 
tenbe ©nbbeftimmung. Oag (Srgebnig liegt bor. 

ift mit Stugen gu fepen in bem ßucag’fcpen 
„©epieferftüef". — 

3nt ^omotogifepen 3nftitut fonnten bie 23e- 
fueper bie meitauggebepnten Obftanlagen bemuu- 
bern, bie ung bon Iperrn Öfonomierat Sucag 
gegeigt mürben. 2ßag mar ba braufeen ein Rei<p= 
tum namentfiep an föftlicpften 23irneit gu bemun= 
bern! Unb im 3unern ber Sfnftalt in lidpten 
luftigen Räumlirf)feiten mar eine treffliepe 2lug= 
ftellung bon Obftunb Obftbermertung eingeri(ptet: 
©ommer- unb §erbftfernobft in tabeüofen 3rücpten 
(mieber befonber£ kirnen!), Pflaumen, 3ü)etfcpen, 
Slürabeüen; bagu etma 30 ©orten ipafefnüffe. 
daneben maren bie berfepiebenen (Gerate für Obft- 
bermertung begm. =aufbemaprung in leprreieper 
Reipe aufgefteüt, 2®ed, Sieg unb mie fie ade 
peifeen. $S3ag aber in ben pier eingeriepteten 
unb bor allem bon föaugfrauen unb ^öeptern 
gaplreid) befuepten Obftbermertunggfurfen geleiftet 
mirb, bag geigten bie gaptreiepen ^onferbengläfer 
mit iprem 3upalt. — Sliit febpaftem Oanf für 
aüeg, mag mir gefepen unb gepört unb an beli- 
faten ^üepten gefoftet patten, fupren mir abenbg 
naep Tübingen meiter. 
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2. ptc ^ormiftaasnerßanbrnmj. 

Oiefe begann gemäfe ber borauSgegangenen 
'Vefanntmacfeung am Sonntag ben 12. Septbr. 
b. 33-, bormittagS 9 Uf)r, im Oberen MufeumS* 
faal in Tübingen in ber 3orm einer 3ufammen= 
fünft beS SluSfcfeuffeS mit ben Herren Vertrauens^ 
männern unb ^reunben beS ObftbauS. 

Oie OageSorbnung lautete, Wie befannt: 
1. 3rage ber SafeungSünberungett, u. a.: ©r= 

meiteruug beS 21u§fc^uffe§. 
2. Vefprecfeung, ob unb mie meit fid) bie ber= 

meferte Slnpflangung bon ^riibjobft empfiehlt. 
3. Mitteilungen über ben weiteren SluSbau 

unferer 3entraIbermittlungSftelle für Obft* 
bermertung in Stuttgart. 

4. Einträge unb 2öünfcpe aus ber Vcrfamm* 
lung. 

Schon biefe bormittägige 3ufammenfunft mar 
gablreicfe befuefet. Slber auch fouft liefe fid) in 
ber Stabt, am 23apnf)of, an ber ftattlidjen Stedar= 
briiefe, bor bem MufeumSgebäube in erfreulicher 
unb ben herein ehrenber Söeife fefeen, mie ber 
Württembergifche Obftbauberein als geachteter 
unb millfommener ©aft empfangen mirb; überall 
an bieten fünften ftolg mehenbe flaggen in 
ben Stabt* unb ßanbeSfarben. Vor allem aber 
hatte bie ObftbaufeEtion Tübingen uns ihren 
©rufe entgegengebradjt in ber in ben Siebenräumen 
beS VerfammlungSfaalS eingerichteten O b ft a u S= 
ftellung, bie bem frentben 33efucher augen= 
fcheinlich bewies, was im Tübinger 23e§irf fpegiell 
geieiftet mirb. Vortreffliches ®ern* unb Steinobft. 
Spier mar baS Stocfeobft gu fepen, bort Strafeen- 
obft, bort Moftobft unb nicht gulefet muftergülttgeS 
Oafelobft. Slud) bie Tübinger £ofalforten, bie 
fich aber g. X. längft über baS „ßofale" hinauf 
herbreitet hoben, waren gur Slnfcfeauung gebracht 
(Wilbling bon ©infiebel, Oferbinger Streifler, 
Söogenäcferin, Stehrener ^ernapfel, Stttenburger 
Sämling). WecffcfeeS ©infod)obft mar auch h^r 
gu finben. 3m felben Saal hotte Sperr Sdart 
Mauf*£eilbronn eine SonberauSftellung oou ©Utes 
forten untergebracht, bie ebenfo mie bie Oübinger 
bodfie Vead)tung unb Slnerfemtung erhielte. — 

Stad) ber Vegrufeung ber ben Saal fitdenben 
Verfammlung mürbe gunächft bie StnmefenheitS- 
lifte ber Vertrauensmänner feftgeftedt, wobei fich 
geigte, bafe nur ber 12. ©au unbertreten mar: 
bie Herren Vu<hte=Scfelofe 3^il unb 3l§sO<hfen= 
häufen waren leiber berhinbert itnb hotten bieS 
brieflich mitgeteilt, ©bettfo waren Schreiben ein* 
gelaufen bon bem Sßräftbenten ber St. 3cntrat* 
ftelle für ßanbmirtfdjaft Sperrn b. Sting unb bem 
Slfabemiebireftor bon Hohenheim, Sperrn b. Strebei: 
beibe Sperren waren beruflich begw. Weil im Ur= 
laub beftitblidj, bon ber Teilnahme abgehalten. 

Sind) Sperr Slborno=Oettnang fprach brahtlicb fein 
Vebauern aus, bafe er im lefeten Slugenblicf nod) 
auf bie Steife bergiefeten mufete. dagegen mar 
bom Vegtnn an ber OberamtSborftanb, sperr 
StegierungSrat 3*reihcrr b. Soben anWefenb. — 

Vor bem ©intritt in bie eigentliche OageS= 
orbnung machte ber Vorfifeenbe Mitteilung über 
ben Stanb ber Oittge in Vegug auf bie bei ber 
©eneralberfammlung am 2. Februar bon Sperrn 
Sd)ödhammer=Oettnang eingebradjte 3nterpella= 
tion über Obftfrachtermäfeiguug. OerVor* 
fifeenbe wies auf 3eitungSartifel unb befonberS auf 
bie ßanbtagSberfeanblungen fein, in benen fich 
Sßräjtbent b. Stieler über bie Untunlichfeit einer 
3rad)termäfeigung für Obft einfeitig bon Wärt* 
temberg ober Siibbeutfd)lanb aus beutlich genug 
auSgefprochen hatte. Slucfe bie babifd)e Ober= 
behörbe mufete einen Slntrag auf Sperabfefeung 
ber 3racfet für Obft ablehnen. Spier mie bort 
mar ber gleiche ©runb mafegebeitb. Stach ben 
beftehenben Verträgen rnüfete biefelbe Vergünfti= 
gütig unmeigerlid) aud) ben niefetbeutfefeen Staaten 
(Schweig, $ranfreich, Velgiett ec ) guteil werben 
unb bie 3olge märe bann eine Überflutung mit 
aufeerbeutfdfem Obft unb eine SßreiSbrüdung beS 
einfeeimifefeen ObfteS. Oer Württ. Obftbauberein 
befafete fich fchon 1897 mit ber 3rage. Man 
glaubte, roenigftenS eine temporäre Oetarificrung 
innerhalb Württembergs in obftreichen 3ohren 
ermöglichen gu fönnen. Slber auch baS feheiterte 
an bem Wortlaut ber in ©eltung ftehenöen Ver= 
träge mit bem SluSlanb. 

Solange biefe Verträge beftehen, liegt eine 
fjracfetermäfeigung für Obft nicht im 3ntereffe 
beS mürttembergifchen ObftbauS! 

SPunft 1 ber OageSorbnung: 
3rage ber SafeuttgSänberungcn, u. a.: ©rWeiterung 

beS StuSfcfeuffeS. 

Stuf ber lefeten ©eneralberfammlung Würbe 
eine ©rWeiterung beS SluSfcfeuffeS in ber Sticfetung 
angeregt, bafe fünftig nicht mehr blofe Stuttgart 
unb Umgebung, fonbern auch baS ßanb braufeen 
eine Vertretung im SluSfcfettfe befommt, etwa burd) 
Slborbnung eines Vertreters aus jebem ber hier 
Greife beS ßattbeS. 

Oer SluSfcfeufe erklärte fich im fßringip mit 
bem ©ebanfen einberftanben, weil auf biefe Weife 
Wüttfcfee unb ©rfaferungen aus bem gangen £anb 
erhältlich fein werben, fo bafe bie Vebenfett 
finangieder Slrt (Oaggclber für bie bier £reiS' 
bertreter) in ben Spintcrgruub treten müffen. 

Oer in Vetradft fommenbe § 7 ber Safeungen 
lautet bis jefet in bem allein in 3^oge ftehenben 
Slbfafe 1 unb 2 mie folgt: 

7. Oer SluSfdjufe beftefet aus bem Vor= 
ftaub als Vorfifeenben unb acht weiteren Mit« 
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gliebcru, bic in Stuttgart ober beffen nädjfter 
Umgebung ihren Sßopnfip haben. 

©er StuSfcpup mirb auf gmei 3apre oou ber 
©cneratüerfammtung gemäplt; bon ben acpt 2tu§= 
fcpupmitgticbern tritt jebeS 3apr bie Hälfte aus 
unb mirb burcp Seumapt ergänzt. ©ie 2lu8= 
trctenbeu finb mieber maptbar." 

künftig mirb bie Raffung lauten: 
„§ 7. ©er 2tuSfdpup beftept aus bem Sor* 

ftanb at§ Sorfipenben unb grnötf meitereu Stit* 
gliebcru, mobon acht ihren Söopnfip in Stutt¬ 
gart ober in beffen näcpfter Umgebung paben 
miiffen. ©ie meitereu bier Stitgtieber merben 
bon ber ©cneralberfammtung in befonberem 
Söaplgang au§ je einem ber bier Greife beS 
LanbeS gemäptt. 

©er SluSfcpup mirb auf gm ei 3apre bon ber 
©eneratberfammlung gemäht. Son ben acht 
Stuttgarter Siitgtiebern unb bon beit bier £fr:eig= 
mitgliebern tritt jebeS 3apr je bie §atfte aus 
unb mirb burcp Seumapt ergänzt. ©ie 2tuS* 
tretenben finb mieber maptbar." 

©er Eintrag, biefe Raffung ber nacfjften 
©eneratberfammlung (2. ^ebr. 1910) gur enb= 
gültigen 23efcf)lufefaffung borgutegen, fanb ein= 
ftimmige Stnnapme. 

2 ber ©ageSortmung: 

Sefprecpung, ob unb in mie meit fiep bie ber* 
mehrte Stnpftangung bon $rüpobft empfiehlt. 

2Bir bringen ben ber Sefbrecpung gugrunbe 
liegenben Vortrag be§ Herrn SereittSfefretärS 
Sdjaat unter bem ©itet: „Sftanget f^rü^obft! 
^Betrachtungen über ben Stuttgarter Dbftmarft" an 
anderer Stette(S. 155ff.) im SBorttaut gur Seröjfent* 
ticpung unb bemerfen darüber fjier nur, bap ber 
Sorirag mit großem Seifalt aufgenommen mürbe. 

2tu§ ber ©ebatte heben mir folgendes perbor. 
Hofgärtner gering bermeift auf bie ©at= 

facpe, bap in Stuttgart um» $rüpiapr immer 
nod) grope SBorräte bon Stöinterbirnen gitm ^ribat* 
ber tauf lagern, bie allerdings rtid^t auf ben 
Stuttgarter Starft fontmen. 

SluSfcpupmitgtieb Herg betont nod) befonberS, 
mie in ber Säpe großer Stabte des leichten 2lb* 
fapeS megen f^rüpobftbau gu empfehlen fei; an* 
ber§ aber, mo baS nicht ber fjfatt. 

Saumfcpulbefiper 211 b i n g er^euerbacp: $rüp* 
äpfel unb $ritpbirnen geben ba§ meifte (Selb unb 
ift ber $tap in ber Säpe einer ©ropftabt (mie 
$euerbacp bei Stuttgart), fo ift es nicht fehler, 
gute greife gu ergieten unb bie Früchte in uu- 
befepäbigtem 3uftanb auf ben Siarft gu bringen. 
Redner macht einige Sorten namhaft, bie einen 
©ranSport leicht bertragen, unb empfiehlt, bie 
„miirttembergifcpc ßofalforte", baS Stuttgarter 
©eippirtte, in größeren Stengen angitbauen unb 

nach Sorbbentfcplanb auSgufüpren (Obftbermitt* 
lungSftelle). 

©arteninfpeftor ScpeIIe = ©übingen feptiept 
fiep bem durchaus an: namentlich bei ben Scpmaben 
in ber 3erne merbe baS ©eippirtte ftets guten 
2tbfap finben. 

ßeprer ©itp*©münb macht ben Sorfcptag, 
bap atte ^rüpobftforten gufammengeftettt unb im 
Dftoberpeft beS „Dbftbait" beröffentlicpt merben. 
©S follen nur fotepe Sorten genannt merben, bie 
in unferem Land gut forttommen unb fiep als 
ertragreich bemäprt paben; and) fott bei ben ein* 
getnen Sorten angegeben merben, unter metepen 
Serpättniffen jebe gebeipt. 2luf biefe 2öeife mer* 
ben bie SegirfSobftbaubereine gerabe gur ^flang- 
geit auf bie Lifte aufmerffam gemacht. 

Dfonomierat LucaS=sJicutIingen betont, bap 
bei fotepen 3ufammenftet(ungen aud) bie Serpätt* 
niffe genannt merben, unter benen bie betreffen* 
ben Sorten gebeipen. So bleibt g. S. baS ©eip* 
pirtte auf troefenem Soden ftein unb mirb fteinig 
unb gibt feine gute Starftfrucpt. 2lpnticp bei 
anbern $rüpforten. 2ttfo angugebeit, in melcpem 
Soden unb unter meldpeit flimatifdpen SorauS* 
fepungen. 

©itp pat bieg at§ fetbftoerftänblicp OorauS* 
gefept. 

©er Sorfipenbe meift auf Serid)te au§ 
ßujemburg pin, mo ber ©rnnbfap: „Sorten 
pftangen gum Staffenüerfanf'' gelte. ©ie§ pat 
niept nur gur SSIüte be§ Luxemburger DbftbauS 
gefüprt, fonbern giept auep bic Raufer unb §anbler 
bortpin. So fode man bei uns au<h nur einige 
gute Starftforten pftangen, mobei für uns no^ 
ber Umftanb in bie Söagfcpale fällt, bap ba§ 
mürttembergifdpe Obft meit aromatifd)er unb mür= 
giger ift als ba§ anbere. Stuf biefe Söeife merben 
mir in ©bftoermertung unb Dbftpanbel niept 
mepr fo im Hintertreffen bleiben mie biSper. 

Hofgärtner Stftrf = Scpmaigern fpriept fid) 
für bermeprte Stnpftangung ber Satgbnrger Serga* 
motte aug, bie äpnticpc Sorgüge befipt mie ba§ 
©eippirtte. 

Sttbinger marnt üor 3crfpHttenutg. ©ie 
Satgburgerin trage niept jebe§ 3apr unb ftepe 
auep im ©efepmaef unter bent ©eippirttc. 

LucaS maept barauf aufmerffam, bap cg 
meprere Strten biefer Satgbnrger Sergamotte gebe, 
bie grope unb bie fteine. Sie merben gern üon 
innen perauS teig unb fönnen jebenfattg at§ 
HanbetSobft niept an baS ©eippirtte peran. ©ine 
anbere bem @. äpnticpe Sirne fei bie Softieper* 
birne. 

(Schelte befiirmortet nochmals ben Slnbau 
ber ©eippirtteSbirne. 

Referent S dp a a l fennt bie Satgbnrger 
Sirne aus Kärnten, mo fie in ber bortigen 
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©ebirgSgegenb fef)r fdjön geheime. Sie fommt 
auch auf unfere dürfte unb ift nicht fcfjlecht. 
2lber eS ^anbelt fich hier nicht um Sorten^ 
empfehlung, fonbern um bie ^erborhebung be§ 
©rwtbfaheS, etmaS niögtichft frühes gu fulti= 
bieren. 3e früher, je mehr (Mb. fftebtter 
bertoeift ebenfalls auf bie borbilblidjen Sujem* 
burger 23erbältniffe unb fann fich auf einen un= 
längft auS ©hriftiania eingefommenen S3rief be¬ 
rufen, morin mürttembergifcheS Safelobft berlangt 
mirb, aber nicht gehnpfunbmeife bon biefem ober 
jenem, fonbern in Sammetangeboten. Mit fßfunben 
fönnen mir nichts machen, nur mit großen Ouan= 
titäten. 3n ben Vereinen braunen foß man bie 
einzelnen Angebote fammeln unb bann mit nuferer 
23ermittlungSfteße in 23erbinbung treten. Megen 
Überprobultion feine SIngft! Söelc^e Unmengen 
bon 23irnen g. 23. ftnb heuer bei uns eingeführt 
morben, obgleich mir felber ein gutes 23irnen= 
fahr höben! 

Ser SSorfi^enbe mahnt gur SSorftd^t mit 
3rühobft in ©egenben, mo ber Slbfah ferner fei. 

SucaS meift hin öitf bie ©efahr beS Sieb= 
ftahlS, bie bei ftrühobft befonberS groh fein 
fönne. 

211 binger: 23ei bereingelter Einpflanzung 
rei^e aßerbingS baS ©eifshirtle gunt Siebftahl. 
Stünben aber gange 2lßeen bon ©. ba, fo 
fchminbe ber Siebftahl. Übrigens merbe fetbft 
jeher Sieb fagen: baS ift mal eine ausgezeichnete 
23irne! 

^lofj = Saulgau bittet, bie Elufforberung gur 
Einpflanzung bon fjrühobft nicht aßgufehr gn 
beraßgenteinern. 3b höhen ßagen bon 600 m 
u. ü. fönne man mit ben ^rühforten auch gn 
fpät auf ben Marft fommen. 

23rugger = Schomburg: Eint 23obenfee fcinbe 
gut fortierteS unb gut berpacfteS ^rühobft ftetS 
guten Elbfafe. Ser Obfthanbel gehört aber beffer 
organifiert. 

2Beih = Dttenhaufen höt g. 23. für ben 3rül)= 
apfel ©harlamomSlp 25 Mf. befommen. 3« ben 
23abern unb ©afthöfen mirb heutzutage biel mehr 
Dbft, Kompott 2C. gegeben als früher. 253er in 
ber kähe bon ©rofjftäbten unb 23äbern gn §auS 
ift, foß unbebingt ben 3rüf)obftbau möglichft 
auSbehnen — er mirb auf feine Rechnung fom= 
men. 3ubem ift $rühobft gemöhnlich ^ranfljeiten 
unb Schüblingen meniger auSgefeht. 

©ith fteßt bie 23ermehrung ber 3toergobft= 
anlagen in bäuerlichen ©egenben feines ©aueS 
feft. 3u biefer 3orm fei $rühobft überall gu 
ergielen unb auch in lmher gelegenen ©egeuben 
fomme man mit bem 23erfauf foldjen ObfteS nicht 
gn fpät. — 

Eiad) meiteren ©rörterungen fchlägt ber 23or= 
fi^enbe bie 2&ahl einer Äommiffion bor, bie 

für bie heutige §auptberfammlung eine ßifie ber 
3riihforten borlegt, bie fich gunt Einbau emp= 
fehlen. 

Sie ^ommiffton mirb gemählt. Sie befiehl 
auS ben Herren: Ellbinger, 23rugger, ©ith, gering, 
toppenhöfer, ßucaS, Schaal. SaS ©rgebniS fiehe 
unten Seite 167. — 

fpunft 3 ber SageSorbttuttg: 

Mitteilungen über ben meiteren EluSbau unferer 
3entralbermittlungSfteße für Obftbermertung in 

Stuttgart. 

Ser 23orfihenbe teilt hierüber folgenbeS mit: 
Unfere 3entralbermittlungSfteße höt fich ön= 

fänglich gur Aufgabe gemacht, bie 23ermittlung 
beS Obftabfaj$eS burch Ekrbinbung ber konfus 
menten mit ben jßrobugenten in richtige 23ahuen 
gu leiten. 31ad)bem nun biefe ©tnrichtung gut 
funltioniert, crmeiterte fie ihre Sätigfeit burch 
Schaffung eines SagerS ber gmedmäbigften ©e= 
rate unb Materialien für ben Obftbaubetrieb in 
ihren Räumen,©hlingerftrafee 151 in Stuttgart. 

Sie 23erhanblungen mit ben betreffenden 
^abrifanten höben gu bem erfreulichen ßtefultat 
geführt, bah bie 3entraIbermittlungSfteße nun= 
meljr in ber Sage ift, ben 23ereinSmitgIiebern in 
einer permanenten Einstellung aßeS baS 
oorguführen, maS au ©eräten unb Materialien 
für 23obenbearbeitnng, 23aumbftege, 23aum= unb 
Obfifcpuh, Obftbermertung, fpegieß auch 23erfanb 
unb Slufbemahrung, fomie für SSogelfdjufc 23e= 
beutung höt. 23on ben fämtlichen Elrtifeln über= 
nehmen mir auch ben fornntiffionSmeifen 23erlanf, 
melcher nuferen Mitgliebern bebeutenbe 23orteile 
gemährt. Sabei hölten mir an nuferem fßringip, 
nur baS 23efte unb ©rprobtefte gu empfehlen, 
feft, mie mir auch beftrebt fein merben, Neuheiten 
in nuferem ©ebiet auf ihre 23raud)barfeit gu 
prüfen unb nach ©rprobung ber EluSfteßung ein- 
guberleiben. 

Mir laben gur 23efichtigung unb 23enübung 
ber neuen ©iurichtung hiermit ein. 

3<h gebe hier ein 23ergeichniS ber in ben 
ßtäumen ber 3entralöermittIungSfleHe für Obft* 
bermertung, ©hlingerftrafje 15 1 in Stuttgart, 
auSgeftellten ©egenfiänbe: 

©eräte unb Materialien für: 
a) 23obenbearbeitung: planet jr. fpferbe= 

unb ^anbljacfen, §anbfämafchinen, Mobeße 
für fBobenbemäfferung unb Srainageröhren. 

b) 23aumfah unb 23aumpflege: 23anm= 
pfähle, fßfahlhebegangen, 23aumbänber, S^ofoS- 
ftride,23aft, Spalierlatten, Sonfinftäbe, ©arten- 
meffer, 23ereblungSmeffer/ Spaltpfropfeifen, 
23aum=, 9tofen-, 9taupen= unb ^edtenfeheren, 
23aumfägen, 23anmfraher, föaumbürften unb 
tarnen fchilb er. 
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c) Ob ft 5 it. Saumfchup: Scpmefelzerftäuber, 
3nfeftenfanggürtel, Raupenleim, Seimgürtel, 
Spripen, fahrbare, tragbare u. Jganbfprifeen, 
Saummacpg, Saumfalbe, Srumataleim, Se= 
fämpfunggmittel gegen tterifcf;e unb pflanzliche 
Sd)äblinge. 

d) Ob ft ernte, Sortierung u. Serp acf ung: 
Settern, Obftpflüder, üßflüdförbe, ^eberpafen, 
Tragförbe, Obftfammeltücher, Sortierförbe; 
Giften, SBeibenförbe, Spanförbe, Kartons für 
ton-, Stein= unb Seerenobft=s$oft= u. Sapn= 
Oerfanb; £>olzmolle, Sapiermolle, ^orfmoöe, 
Seibenpapier, Eiftenbügel; ferner eine Samm¬ 
lung Obftoerfanb* unb Erntegeräte, Raffer, 
®übel, fßatentfiften 2c., bie in Tirol unb an- 
beren Spezialobftbaugebteten in ©ebraud) finb. 

e) Obftoermertung: Obftbreffen, Obftmüplen, 
^ottferbengläfer. 

f) Obftaufbemaprung: Obftfdjränfe, Obft=; 
purben, ^abiertetter. 

g) 2SogeIfcf)u^; Riftpöplen u. 3*utterpäugd)en ! 
nach bem SRufter beg „Sunbeg fürSogelfdpup". 

Ter SBorfi^enbc forbert einbringlid) bagu auf, 
biefe (Gelegenheiten, bie ber herein bietet, aud) 
ZU betrügen. 3n iebem 23egirf foüte ein richtiger 
Obftoerfanb eingeri^tet merben, mobei getüiffen- 
haftefte Sortierung Kummer Eing fein müffe. 
hiergegen mürbe leiber nielfach gefünbigt. SRart 
foH bod) ftatt „erftflaffigem" Obft nicht jtoeits 
unb brittflaffigeg ober gar Scpunb liefern! Tie 
Ortgoorftänbe foOten fid) ber Sache mehr an= 
nehmen. Eg gehören überall Sammelftetten für 
bag erzeugte Obft her, bamit ber Käufer nicht 
oon £>au§ zu £>aug gehen muh, fottbern gum 
Scrtraucngmann einer folchen SammelfteHe: SBag 
fannft bu mir anbieten ? Tann gibt’g ein glatteg 
©efdpäft unb ein fichereg (Selb. 

fßunft 4 ber Tagegotbmutg: 

Anträge unb SBüufdpe aug ber Serfammlung. 

Ta feine folcpe geäuhert merben, bittet ber 
Sorfipettbe, fich über geeignete Sorfdpläge für ben 
2. Februar 1910 über ben SBinter ju befinnen 
unb fie bann auf ber Jgauptüerfammlung oorgu- 
bringen. (Sr bartft bem fßomologifcpen Snftitut 
Reutlingen für bie lehrreiche Sorftedmtg ber 
bortigen fdpönen Somnter= uttb §erbftfrüd)te, fo= 
mie ber oerfdjiebeneit Obftoermertunggarten unb 
labet btejenigen, bie noch nid)t bort maren, ein, 
in biefen Tagen Reutlingen %u biefern 3llied 5lt 
befuchen. Ruch bem Referenten mirb für ben 
trefflichen Sortrag, ber fich allgemeiner 3uftitnmung 
erfreute, ebenfo allen, bie fich an ber Erörterung 
beteiligt hatten, gegiemettber Tanf auggefproepen 
unb bamit bie SormittaggOerfammlung gefdploffen. 

3. pas 
Tag gemeinfame Rftttaggmapl erfreute fid) 

zahlreichen 3ufprud)g (unb mar auch bortrefflich). 
Ter Sorfipenbe fpraef) auf bie Obftbaufeftion 
Tübingen unb banfte für bie prächtige Seflaggung 
unb Slugfchmüdung unb bie Seranftaltnng ber 
herborragenben Obftaugftellung (f. S. 162), bie 
ber Seftion unb ihrem Seiter bag rühtnlichfte 
3eugnig augftelle. ^err Schelle, ber Sorftanb 
berfelben, überrafepte bie Rtitglieber mit einer 
3’eftgabe, bie jebem Rnmefenben zur Erinnerung 
an ben III. Obftbautag übergeben mürbe: eine 
mit bieten Slbbilbungeit auggeftattete, gefcbmad= 
bod gebunbene Schrift „Tübinger Silber'' 
mit Slbbilbitngen unb 3eid)nungen bon £>errn 
21. El oh- Tent Sereingüorftanb £>errn Stabtrat 

f dh e r - Stuttgart mürbe bie Ehrcnmitgliebfchaft 
ber Seftion Tübingen berliehen unb ihm ein 
Tiplom überreicht. §err Stabtpfleger a. T. 
SBarth = Stuttgart toaftete mit herzlichen SBorten 
auf beit Sereingüorftanb, ber in biefen Tagen 
feinen 60. ©ebnrtgtag feiert. Tie brei älteften 
21ugfd)uf3mitglieber £>erz, Ri eh g er unb SB arth 
hatten bem allberehrten ©eburtgtagSfinb fepon 
borher in Stuttgart eine mit erlcfenen ^rücpten 
gefüllte, bon z^ei Slumenüafen flanfierte Frucht = 
fchale alg Slngebinbe überreicht. §err Slloh = 
Saulgau fcploh bie Reihe ber Tifdpreben mit 
bem jninmeig auf ben tatfäd)lid)en Erfolg biefer 
mürttembergifepen Obftbautage unb mit bem 
SBunfd) meitcren Slitpeng unb ©ebeipeng. 

Über Tifch mürbe bie neue ©ratigflugfcprift 
beg SBürttembergifcpen Obftbaubereing berteilt, 
bie ben Titel füprt: „Tünget bie Obftbäume!" 
Einleitung, mie unb mann ber Obftbaum gebüngt 
merben foll. 8 Seiten. Rfit 2 Slbbilbungen. 

4. per III. @Bp<tufag. 
Tie T a g e g o r b n u n g beg III. Obftbautagg 

lautete: 
1. Sortrag über: Sepanblung unb 3afunftunferer 

Saumgüter unb Obftgärten (oon §errn Sereing= 
fefreiär S cp aal). 

2. Sortrag über: „2Bert ber Tüngung unferer 
Obftbäume" (oon £errn föofgärtner gering). 

8. Sefprecpung über Obftbaufragen aug ber Rtitte 
ber Serfammlung. 

Ter grohe Saal mar überfüllt, fo baff maitcpe 
feinen Sipplap mepr finben fonnten. Rlit SBopl= 
gefallen bcuierfte man auch bie Slnmefenpeit bieler 

| bäuerlicher Teilnehmer aug ber Untgegenb, bie 
j zum Teil noch in ihren malerifcpen Trad)ten 
(Steinlad) 2c.) erfepienen maren. 

Ter Sorfipenbe, Stabtrat % if cp er * Stuttgart, 
begrüfde bie Serfammlung ungefähr mit folgenben 
SB orten: 
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©cpon einige Riale pat ber ÜEßürtt. Obftbau* 
herein 23efud) in Tübingen gemacht, unb heute 
fönnen mir fogar ein 25 jähriges Jubiläum feiern. 
Rm 20. ©eptember 1884 beteiligte [ich ber Söiirtt. 
Obftbauberein an ber ObftauSftettung beS V.ßanb* 
mirtfchaftl. ©auberbanbS in Tübingen mit einem 
Rormalfortiment mürttembergifcher Obftforten. 
$ünf 3apre nachher finb mir, bie Vertreter beS 
SBürtt. ObftbaubereinS, mit zahlreichen f^reunben 
mieber hier gemefen, um bem Tübinger VezirfS* 
öerein einen Vefucp zu machen unb mit feinen 
RHtgliebern Obftbaufragen zu befpreepen. Ruch 
bamalS, mie heute, mürbe „bie Düngung 
ber Ob ft bäume" bepanbelt, in einem Vor* 
trag, ben unfer f 9)iitglicb, £>err Öfonomierat 
©tirm, gehalten hui- Oer Oübinger Vereins* 
borftanb, £>err Sßrof. RSeber, ermahnte babei 
feine Mitbürger, „bie burch ben ^popfenbau eine 
3eit lang fchmer gefchäbigte Obftfultur mieber 
ZU heben unb zu förbern", unb bat uns, bie 
SSeftrebungen für fachgemäße Vermenbmtg unb 
58 er m er tun g beS ObfteS fortzufepen. 

Oie Mahnungen bott bazumal finb beherzigt 
morben. Seit biefen 20 fuhren hut fiep ber 
Obftbau in biefer ©egenb fehr gehoben unb bie 
Oübinger freuen fich, mieber reicplid) „©infepr" 
halten zu fönnen bei bem „2öirte munbermilb", 
bem guten Rpfelbaum. Rber auch ber SBürtt. 
Obftbauberein, ber im 3apre 1889 erft 715 2)?it= 
glieber zapfte, ift in bie bieten Oaufenbe ge= 
machfen unb Verbreitet fich jefet fegenSreicp über 
baS ganze ßanb, unb er hut, mit Unterftüfeung 
ber Sfgl. Regierung, eine ObftbermertmtgSftette 
gefepaffen, bie für bie Obftprobuzenten SBürttem* 
bergS üon mertbotter Vebeutung ift. Riepr als 
je ift eS aber auch für uns notmen big, ben 
Obftbau unb Obfthanbel mit richtigem VerftänbniS 
unb aller (Energie zu betreiben; benn baS RuS= 
tanb ift eine gefährliche Sfonfurrenz gemorben. 
Ooch „ber maefre © cp m a b e forcht f i dp 
n 11 . 

Unb menn mir bie rechten Mittel mähten, 
helfen mir auch bem peimifepen Obftbau zu feinem 
Specht. Oiefe Mittel zu finben in gemeinfamer Rebe 
unb ©egenrebe, bazu ift ber „Obftbautag" ba. 

Oer Vorfipenbe berlaS noch einen Oraptgrufc 
bon §errn ©utSbefifcer Rborno Kaltenberg 
(Oettnang), ber, leiber felber am ©rfepeinen ber* 
pinbert, ber Oagung beften ©rfolg münfehte. 
Oattn folgten bie VegrüfcungSanfpradpen feitenS 
beS OberamtSbezirfS, ber ©tabt unb ber ©eftion 
Oübingen. 

Oer Oberamtmann, £>err RegierungSrat $rpr. 
b. ©oben begrüßte im tarnen beS OberamtS* 
bezirfS Oübingen unb im tarnen bon Öfonomie* 
rat SUein, bem Vorftanb beS lanbmirtfchafttichen 
VezirfSbereinS, bie Rttmefenben. Roch reichliche 

©elcgenheit fei borpanbert, ben Obftbau zu förbern. 
©S fehle noch an ber ©ortenmahl. RIS VemciS 
ein ©rlebttiS aus ber VrapiS: für bie Rßieber* 
holitngSfnrfe, bie in Reutlingen eingerichtet merbeit 
füllten, melbeten fich uur ziuei ßufttragenbe auS 
bem Vezirf Oübingen! ©ie fonnten baper über* 
paupt nicht eingerichtet merben. Ruch iu ber 
Breite fann ber Obftbau nod) geförbert merben. 
Ourd) ©infüprung medjanijeher (eleftrifdper) Sfraft 
fönnen bei ber ßaubmirtfepaft bie nötigen Kräfte 
für ben Obftbau frei merben. Oann ftimmc eS 
noch niept im Obfthanbel. tpier fönnen ©enoffen^ 
fdjaften fegenSreicp mirfen. Ruch bie Vaumpflege 
laffe bieleS zu münfehen übrig. Rebner münfeht 
ben Verpanblungen beften ©rfolg. — 3nt Ramen 
beS auf Urlaub befindlichen OberbürgermeifterS 
§ au feer übermittelte £>err $olizeiamtmann 
R l b i n g e r bie beften ©rüfee unb 2Bünfcpe. Unfere 
Vitrgerfcpaft nimmt regen Rntcil an ben Ver= 
hänbtungen, blüht hoch bei unS ber Obftbau ganz 
aufjerorbentlicp. Ricpr als ber RSeinftocf ift eS 
ber Obftbaum, ber bei unS gebeiht. Unb mährenb 
ber SBeinftocf an RuSbehnung faum noch biel 
bei unS geminnen fann, ift ein Rßacpfcn ber 
Obftzud)t fehr mohl möglich. Rber auch ibeafe 
RBerte febafft ber Obftbau. Oer SBürtt. Obftbau* 
herein hut fepöne ©rfolge errungen. Oer auf* 
richtige Söunfcp ber ©tabtgemeinbe Oübingen fei 
eS, bafj auch ber heutige Obftbautag zu ben alten 
neue ©rfolge bringen möge, bie in fo manche 
©tube unb SBerfftatt piueinleuchtett, mo man 
ohne ben Obftbaum faum noch iu Berührung 
mit ber Ratur fomme. — §err ©arteninfpeftor 
©cp eile begann mit einem herzhaften ©ri'tfz 
©ott! „©eien ©ie unS alle recht mittfommen, 
fomohl ©ie, bie ©ie aus ber $erne hierher ge* 
eilt finb, um ben III. mürtt. Obftbautag mit unS 
Zu begehen, als auch ©ie bon ber llmgegenb 
OübingenS unb bon hier felbft, bie ©ie fid) hier 
fo zahlreich berfammelt haben, um ben aus* 
märtigen fyreunben Zu zeigen, mie mir bie ©hre 
ihres VefudpeS hoch einfehüben unb mie mir ar* 
beiten motten im 3ntereffe beS ObftbaueS. R3ir 
begrüben bie sperren beS RuSfchuffeS unb bie 
Herren Vertrauensmänner beS Söürtt. Obftbau* 
bereinS unb banfen 3pnen, bajz ©ie ben bieS= 
jährigen Obftbautag in unfer liebes Oübingen 
berlegt haben. Rlöge eS Sptten allen, allen in 
unferer ©tabt unb in unferem Greife mopl ge* 
fallen! ©eftatten ©ie mir ztuei meitere Rtinuten 
Zit furzen Vemerfungen über ben Obftbau in 
unferem Vezirf. Rßie bielerortS, fo ift natürlich 
auch hier an ber äuberften ©renze bes SBeinbaueS 
letzterer zurüefgegangen unb pat (mie neuerbingS 
auch öer .‘gopfenbau) bem Obftbau ^lab gemacht. 
Unfer Vezirf, einer ber beüölfertften beS ganzen 
SanbeS, pat mit feinen Ortfcpaften, bon benen 
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einzelne übermiegcnb aus Maurern, ©ipferu, 
Steinmauern, 3immerlentcn unb Piel $abrif= 
arbeitern befiedert, leinen großen ^rogentfaß an 
Ortfdjaften, toelcbe nur reinen bäuerlidjen betrieb 
auftoeifen. Oabei berrfdpt — mit iduSnabme ber 
großen $läd)en auf ben fogen. gärten, b. b. bei 
Wanfpeim, Shifterbiugen, Wäbringen ufto., ferner 
auf ber Romane ©tnfiebel, wimmern 2c. — ein 
febr gerfplitterter ©runbbefiß, ^leinfelbertoirtfcbaft, 
toelcbe nur einigermaßen großzügige Obftanlagen 
nabegu auSfcpließen. iftur mieberum ©infiebel 
ragt ba beroor mit feinem 5000 ©tüd betragenben 
Baumbeftanb. 2Iud) SImmcrn unb Tübingen finb 
berborgubeben. Waren nod) bor 70—90 Saßren 
bie ©rnäbrungSqnellen int 2lderbau, Weinbau, 
Obftbau unb Biebgudpt gu finben, fo bat fid) 
neuerbingS baS BerbältniS annäbernb gleichmäßig 
auf Sanbmirtfcbaft unb ©etoerbe Perteilt, bei einer 
SMturberteitung bon girfa 36 Prozent ^orftung 
unb etma 59 ^rogent ßanbtoirtfcbaft beS ge= 
famten 2lrealS. ©epr fleißig gepflegt mirb aber, 
toie bereits berührt, ber Obftbau in unferem Begirf, 
mobei bie Obftbaufeftion gu förbern unb gu helfen 
fuebte, mo unb tote eS irgenb möglich toar. ©S 
ift hier nicht ber Sßlaß, über bie Arbeiten ber 
©eftion gu fpreepen, aber eines barf bielleidjt 
genannt toerben, baß bie ©eftion fpegieü für 
rationellen Obftbau im Begirf fräftig gearbeitet 
bat. ©egrünbet tourbe bie ©eftion 1888. ©in 
eifriger 2luSfcpuß leitete bie ©efebäfte beS auf 
400, gu 3A ber länblicben BePölferung angebörige 
997itglieber getoaebfenen Vereins, toelcbe Witglicber= 
gabt feit einigen fahren auf girfa 360 gurüd= 
gegangen ift, aber nur toeil toir in girfa Vs ber 
Ortfcbaften beS BegirfS toieberum OrtS=Obftbau= 
öereine gegrünbet, toelcbe mit ihren ebenfalls 
girfa 400 Wttgliebern ben SluSfad bon 40 Sapreu 
um baS gepnfadje burdj paffiPe Witglieber toieber 
erfeßen. 2llS £auptmitarbeiter, als bie Spioniere 
nuferer Beftrebungen, muß id) aber unfere OrtS= 
Baumtoarte bezeichnen, ohne toelcbe toir bieleS 
abfolnt nicht fertig gebracht hätten, toelcbe, gleich 
ob eS alte ober jüngere Männer finb, iiberein= 
ftimmen mit unferen Begebungen unb leiften, 
toaS in ihren Kräften fiept. ©eit einigen Wo= 
naten ftebt biefen Wännern nun eine erprobte 
®raft gur ©eite, £>err OberamtSbaumtoart ©djult- 
beiß Biirfer bon Kilchberg. Oaß toir nach 
jahrelangen Kämpfen biefe beratenbe ©teile er= 
reicht, berbanfen toir bem um ben Obftbau ber= 
bienten §errn dtegierungSrat f^rpr. b. ©oben. 
Sch habe Spnen baS alles mitgeteilt, meine 
Herren, toeil ich unfere auStoärtigen ^reunbe 

einen ©inblid' tun taffen toollte in bie Berpält= 
niffe ber Familie, bereu poeptoerte ©äfte ©ie finb. 
Hub nun nochmals: Willfommen bei uns! Wögen 
bie Berpanblungen gum ©egen beS ObftbaueS in 
unferem Begirf toie im gangen Württemberger 
fianb gereichen!" — Oer Borftanb banfte in 
bon bergen fommenben Worten ben brei dtebnern 
für ihren bem herein ebrenben unb boeberfreuenben 
WiÜfomm unb gab bann baS Wort bem Bor= 
fißenben ber bormittagS getoäblten ^ommiffion 
(f. ©. 164), bie toäbrenb ber WittagSpaufe ihres 
nicht leichten SlntteS getoaltet batte. 

Welche ©orten empfehlen fiep gur 9lnpflangung 
als ^rüpobft? $olgenbe 6 Birnen = unb 
5 Ölpfelforten tourben empfohlen: I. Birnen: 
I. Suli OecpautSbirne, 2. ©riine ©ommer-Wagba= 
lene (©laSbirne), 3. ©parbirne, 4. ©lappS 2ieb= 
ling, 5. ©eißbirtle, 6. Williams ©briftbirne. — 
II. $pfel: 1. Weißer Klarapfel, 2. dtoter 
Slftracpan, 3. ©bartamotoSfi, 4. £orb ©uffielb, 
5. Slpfel auS ©roncels. Oer diebner gab über 
^lima= unb Bobenbebürfniffe, pflege unb ©rnte 
ber Perfcpiebenen ©orten furge Regeln unb f^inger^ 
geige. Dualität, 2lrt beS ©rtragS, ber Bertoenbung, 
$arbe, ©efepmad ber ^rücpte 2C. erfuhren burep 
ben dtebner eingebenbe Bepanbtung, ber lebhafter 
23eifall guteil tourbe. Oer Borfißenbe banfte bem 
dtebner unb ben anberen Witgtiebern ber ^om= 
miffion. 

Oie 23efd>reibung ber obigen ©orten finben 
unfere ßefer im „SEBürtt. Obftbucp" ©. 104—113. 

Oie nun folgenben, mit gefpannter Slufmerf* 
famfeit angebörten betben Borträge, nämlich: 
1. über: Bepanbtung unb 3Iltunft nuferer Baunt= 
güter unb Obftgärten (Pon £>errn BereinSfefretär 
©cp aal); 2. über: „Wert ber Oüngung unferer 
Obftbäume" (bon iperrn §ofgärtner gering) 
fanben folcb allgemeine 3uftimmung, baß fich 
feinerlei ©rörterung baran anfebloß, ber befte 
BetoeiS für bie Dualität beS Subalts! 

Wir Peröffcntlicpen beibe Borträge im Wort= 
laut an anberer ©teile beS „Obftbau". 

Weitere Obftbaufragen gelangten nicf)t gur 
©rörterung unb ber Borfißenbe fcploß mit toarmen 
Worten ben III. Obfibautag. „Bon Sapr gu 
Sapr finben unfere Obftbautage lebhafteres 3nter= 
effe unb größere Oeitnapme, Oer fepönften einer 
toar biefer Oiibinger Oag! Wöge baS ©epörte 
unb ©efepaute nicht PerpaIIen, fonbern fruchte 
bringen! Württemberg muß toieber obenan im 
Obftbau, muß toieber toerben ber Obftgärten 
OeutfcblanbS!" 
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III. Siteratur. 

peuffdjer ^ßjlfmu. Gearbeitet Dom toigl. 

ßanbcSöfottomierat G u b o l f © o e t h e5 Oarnt= 

ftabt unter Gtitmirfuug non Sßrof. Dr. (E. 3hue = 

Oarmftabt unb mehrerer Obftbau*SadjDerftätt* 

biger. üMt 104 zum Teil farbigen Gbbilbungen 

unb 2 harten. §eft 150 ber „Arbeiten ber 

Oeutfcben 2anbmirtfchaftS=®efelIfchaft''. 3ür 

Gtitglieber 1,50 9Gf. ungebuitben. ^rei§ im 

Gucf)t)anbet (GerlagSbuchhuublung Guul Sßarc^, 

Gerlin SW., £ebemanuftr. 10) 5 Gif. gebuitben. 

3n biefern £>eft tüirb zum erftenmat eine 

Sd)ilberung beS gefamten bentfcfjen ObftbaueS 

gegeben. 3m erften Teil: eine ausführliche Obft= 

bauftatiftif. Oann Gbfjanblungen über tlima, 
Goben unb Gaumlehre, über bie ©runblagett beS 

ObftbaueS unb feinen Getricb Dom Stanbpunlte 

beS ßanbmirtS. Oiefe Gnorbnung geht aus ber 

Überzeugung herbor, bah ber Obftbau erft bann 

feine Dolle ßeiftungSfähigleit unb bamit feine Dolle 

Gebeutung als Kultur erlangen mirb, menn fid) 
bie ßanbmirtfcbaft feiner annimmt unb feinen 

Getrieb ben übrigen angliebert. Oiefe Gnfdjauung 

bilbet ben ©runbton ber ganzen Arbeit, meStoegen 

bei ber Oarfteüung alle bie (Einzelheiten ber Obft= 

banlehre in SBegfatt fommen, bie für ben ßanb= 

mirt feine ober nur untergeorbnete Gebeutung 

haben. (Es ift hier eine Überficht über ben gegen= 

märtigen Stanb beS beutfehen ObftbaueS gegeben, 

mie fie ber ßanbmirt braucht, um fid) ein flareS 

Gilb biefer Kultur in Oeutfchlanb Derfchaffen zu 

fönnen, fei eS, bah er fid) entmeber bereits mit 

ihr befdjäftigt, fei eS, bah er ihr zum eigentlichen 

(ErmerbSobftbau näher treten null. 3toei harten, 

eine ®arte ber Obftbauintenfität in ben einzelnen 

GertoaltungSbezirfen, eine phänologifdie tote, 

104 zum Teil farbige Gbbilbungen. 3ft faum 

für ben ßanbmirt geeignet, eher für Fachleute 

unb GereinSleitungen, meil befonbereS GerftänbniS 

nötig. Gbbilbungen fehr gut, Gefchreibung ber 

Obftanlagen ebenfalls. Gon ben Slbbilbungen 

haben mir im 3uniheft beS „Obftbau" groben 

gebraut, bie getüih beit Geifall unferer ßefer 

gefunbeit hüben. So fittb bie Gbbilbungen iiber= 

haupt als Dortrefflid) zu bezeichnen. Oie Ge= 

fdfreibung ber Obftanlagen ift burchauS flar unb 

überfichttich gehalten. 3Bir empfehlen baS §eft 
Zur Gnfcpaffung für Gereine unb für Fachleute. 

(ES liegt namentlich ein toertüoEer Stoff zu 

Gorträgen barin. 

GuS bem Gerlag Sß. Gurep, Gerlin: 

kümmerten, |>er 0ßffßau. 2. Gufl. 100 Gbb. 

Greis Gif. 1.60. 

Oer Gerf. (Oireftor ber lanbm. 2ßinterfd)ule 

Igopenfalza) miß hier einen ßeitfaben geben für 

niebere tanbmirtfeh. ßepranftalten für Gaummart= 

tofe, fürßehrerbilbungSanftalten unb auch für beit 
Selbftunterricpt. $ür biefe 3tuecfe gU empfehlen. 

Gattermüller, unb ^eutüfeßau, 
4. Gufl. 76 Gbb. Greis 1.60. 

Oiefe neue Auflage beS mohlbefannten Gücp= 

leinS mürbe Don Obergärtner Goch in Gltenburg 

(S.=G.) beforgt. (Ebenfalls für lanbmirtfchaftlicpe 
Schulen unb ©ärtnerlepranftalten beftimmt unb 

auch iu biefer neuen Auflage recht tauglich. 

(El. Gtohr, g&eumffermtg mtb püngung Don 

Obftfelb unb ©arten. Greis 75 Gfg- 3U 
beziehen Don ©laus Gtohr, Stuttgart, Obere 

§eufteige. 

Uttfere ßefer merben bie Gnzeige biefeS intern 

effauten Gud)S im „Obftbau" Go. 6 (3uni 1909) 

S. 96 a (oben rechts) mahrgenommeit hüben. SBir 

möchten eS nun aud) an biefer Stelle ber ßeftüre 

empfehlen. (ES hunbelt fid) hier um eine gefchidt 

auSgebad)tc GemäfferungSröhrenanlage. Oer ßefer 

mirb u. a. baS ^auptbebenfen hüben, ob fid) eine 

foldfe immerhin mübeDoße unb foftfpieiige Einlage 

auch genügenb rentiert. Oafc bie fruchte babei 

grofe merben, glauben mir bem Oitelbilb, baS 

eine Girne mit 912 ©ramm ©emicht zeigt. 

Gerlag beS „Schmeizer. Gffanzenfreunb" in 

Güti (3ürich): II. 3aprgang Don gruft ^leier’ö 

^ftouzenfreuttb • ^taCenber für ISfumeit- 
freunbe. Oer 64 Seiten ftarfe toenber mit 

22 3üuftratiouen behanbelt ^eranjucht, Kultur 

unb Gftege fchöner Topfpflanzen, meShalb ber 

fdhmude toenber Glumenfreunben empfohlen 
merben fann. 
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IV. SlonatS^alenber. 

^ßfoßer. 
Igerbfipftangung für Dbftbäume faft überall 

Porzuziepen. Sietleicpt berüdfiditigt habet ber 

Sefer, bap auf bem III. Dbfibautag in Tübingen 

bie Slnpflanzung bon ^rüpobft warm empfohlen 

Würbe. Sßtr bitten beit betreffenben Sluffap 

hierüber (©. 155) nacpzulefen. 

SluSpupett unb Peinigen ber alten Säume; 

Mfanftricp. Sei unferen Spalieren, ^firficp, 
Sprifofen, ift bie erfte Arbeit, welche wir int 

iperbfte an ©palierbäumen oornepmen, bie, bap 

Wir fie bon ben Spalieren loSfcpneiben. 2)aS 

Spalier felbft loirb fobann einer eingepettben, 

grünblicpen Reinigung unterworfen, um alle an= 

paftenben ttngepörigfeiten, trodene Blätter, 3n= 

fefteneier ufw p entfernen unb p bertilgen. 

Sad) bem ©dpnitte wirb eine ©eneralreinigitrtg 

beS Saumes borgenommen, Schorfige unb trodene 

Sinbe wirb abgefrapt. Trante Steden Werben 

teils auSgefcpnitten unb berflebt, teils, wo ®ummi= 

flup borpanbcn, mittelft einer fcparfen dürfte 

unb SBaffer fanber auSgeWafcpen; anpaftenbe 

©cpilbläufe mit dürfte unb ©eifenwaffer grünblich 

abgebürftet, beSgleicpeit bie ©ier ber Slattläufe, 

bie hinter ben ^nofpen als fcpwarze, bem ©d)icp= 

pulber nicpt unähnliche fünfte, Wahrnehmbar finb. 

SSill man noch ein Übriges tun, fo ftreicpe man 

ben ganzen Saum mit einer SHfcpung, beftepenb 

auS ^alfmilcp, etwas Seprn, Schwefelblüte unb 

Stabafftaub an, woburcp fo manches Perftedt 

fipenbe 3nfeftenei, mancher pflanzliche ©cpmaroper 

üernidjtet Wirb. Skntt alles biefeS gewiffenpaft 

ausgeführt ift, wirb ber Saum Wieber regelrecht 

angeheftet. Sei eintretenbem f^roft erhält er 

Sebedung Pon bachziegelförmig itbereinanber 

gelegten ^annengW eigen, Welche am Spaliere felbft 

befeftigt, ber größeren §altbarfeit halber aber 

noch wit einigen baritber gebunbcneu fchwacpen 

Sopnenftangen Perfeheit Weroen. 2)ie Sebedung 

mit Spanne ^Weigen ift mandjer anberen Weit 

Porzuzichen. ©d)ilf unb ©troh finb ©toffe, bie 

gerne Pon Staufen aufgefucht werben unb baburdfj 

beit Saum gefährben. 2)aS £amtenreifig bietet 

nicht nur währenb ftreitger SBinter einen auS=! 

reidjenben ©chup, fonbern eS füllte auch iw 

^rühiapr unberührt fo lange Por ben Spalieren 

Perbleiben, bis eine ©efapr beS ©rfrierenS ber 

Säume nicht mehr Porhanben ift. ®enn unter 

bem fich gegen baSfyrühjapr hin burch allmählichen 
Sabelabfall mehr unb mehr lichtenbett ©cgweige 

Permögen bie Slüten fich fehr Wohl zu befruchten, 

ba Sicht unb ßuft geitiigenb 3lltritt erhalten, 

unb bemnad) gewährt biefeS1 im Serein mit bem 

hallen ^alfanftrid) gegen bie allgu ftarfe (Sr= 

Wärmung ber oft fchon recht Wirffamen 3rüpjaprS= 

fonne unb ben baraitS entfpringenben nachteiligen 

folgen einen hinlänglichen wirffamen Scpup. $>ie 

Erfahrung lehrt, bap weniger bie Sßinterfälte 

bie in $rage ftehenben Säume befchäbigt, als 

Pielmehr bie ©pätfröfte im ^-rühjapr. Sei un= 

genügenbem Scpupe erwärmt bie ^üüpjaprSfonne 

ben Saum nicht unbebeutenb unb regt ben ©aft 

an, Worauf bie meift pellen £ageu folgenben 
Sacptfröfte bie Weichen, garten, mit wäfferiger 

f$lüffigfeit gefüllten Betten unb ©efäpe gerftören. 

3nt ©emüfegarten gibt (Srnte unb 6in= 

Winterung auch genügettb za fepaffen. Umgraben; 

Porper wirb ©tallbünger, auch £orfftreu, auf 

baS Sanb gefahren unb mit untergebracht. ®om= 

poft unb Stergel füll in fleinen Raufen erft noch 

burepfrieren unb wirb bann im $rüpiapre gegeben. 

®ill unb Seufeelänber Spinat jept im £>erbft 

fäen. ©cpalotten pflanzen, auch ^pabarber. ©pargel= 

fraut wirb nicpt abgefdjnitten, epe eS abgeftorben ift. 
* 

3m Slum eng arten fängt jept bie £>aupt= 

forge an: bie 2)urcpwinterung. $)er Sofenfcpup 

erfolgt gewöhnlich, inbem man bie ©tämmepen 

unb Triebe ber wurzeledjten Sofen umlegt unb 

mit £>aden ober freugWeife übereinanber geftedten 

Stäben am Soben feftpält unb befonberS ipre 

fronen mit (Srbe, ßaub ober Seifig bebedt. Stuf 

gut gepflegten Safett gepflanzt unb bei geringer 

Slngapl binbet man fie mopl aud) aufrecht in 

©trop ein. Serfäprt man mit pinreiepenber 

Sorgfalt, fo Wirb man feinen 3wed auf bie 

eine ober anbere 2lrt gleich gut erreichen. Soti 

SebedungSmaterial eignet fiep in trodenent, burcp= 

täffigem Soben (£rbe am beften. 9luf Safeu= 
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pläbeit ift aber ihre Verwenbung ntcOt angebracht. 

Stuf biefen, fowie in naffem ©rbreidj Iciftet eine 

leichte ßaubbecfc mit barüber gelegtem £aniten= 

reifig borpgliche 3)ienfte. 3flrte Teerofen um¬ 
gibt man aufjerbcm noch mit gewafchenem Sanb. 

Sludj anbere im freien bleibenbe, empfinblidje 

Pflanzen brauchen Sßinterfchufc, fobalb einmal 
ber Vobeit gefroren ift, £)iicca, Slzaleen 

Vljobobenbren, ic. Sftan forge fcbon bor bcm 

3’roft, bafz baS ®ecf= unb ©inbinbematerial gleich 

bei ber £>anb ift. 

2>er SRafen foff fürs gefdjnitten, nicht lang 
in ben SBinter gehen. — Söir fügen als in ber 

Jpauptmoftzeit befinblich noch folgenbe grage 
fanit Stntwort an: 

2B i e m a ch t man reinen V i r n m o ft ? 

$iefe f^rage beantwortet bie T. SBeinbauberfuchS- 
anftalt in SßeinSberg burch §errn Dr ©hr. 
Scfjätjlein, wie folgt. 

2Bährenb baS bergaugene 3af)r einen überaus 

reichen (Ertrag an Slpfeln gebracht hat, finb bie 

SluSfichten fjir biefe Dbftforte heuer faft bitrch= 

weg recht geringe, bagegen bespricht bie ©rnte 
an hinten im allgemeinen befriebtgenb auszufallen. 

SluS biefem ©runbe mehren ftch bie an uns ge= 
richteten Anfragen, ob es benn möglich fei, aus 

SBirnen allein einen guten haltbaren 9Jioft her= 
zuftellen. 2)ie fjrage läfjt fich mit ja beanttoorten, 

hoch finb bei ber £>erftellung berfchiebene fünfte 

Zu beachten. 2>ie bie ©üte unb ^altbarfeit 

fowie einen hurmonifchen ©efchmacf beftimmenben 

Wefentlichen 23eftanbteile beS VirnenfafteS finb 

neben ben Slromaftoffen ber 3ucfer, bie Säure 

unb ber ©erbftoff, welch le^tcre in einem be= 

ftimmten Verhältnis gueinanber borhanbeit fein 

müffen, um aus bem Virnenfafte ein ©ärprobuft 

bon gewünfchtem ©efchmacf unb £>altbarfeit p 

erzielen. $er 3ucfer wirb bei ber (Särung 

hauptfächlich in gwei Veftanbtcile gefpalten, 

nämlich in Sllfohol unb Tohlcnföurc; letztere 

entweicht pnt größten 37eil. ®er gebilbete 

Sllfohol unb bie bereits im füfeen Saft bor= 

hanbene «Säure wirfen als TonferbierungSmittel, 

b. h- fie fchüfeen ben SDtoft bor gefährlichen ©r= 

franfungen wie 3ähftoerben, ©ffigftich u. a. 3e 

geringer ber Vtoft an biefen beiben Veftanbtcilcn 

ift, b. h- je gucfer= unb fäureärmer bie bermofteten 

Virnen waren, befto geringer ift feine SBiber* 

ftanbSfähigfeit gegen Trautheiten, ©in normales 

©etränfe mufc minbeftenS 47a—5 ©ewichts* 

Prozente Sllfohol (b. h- an Saft ein ÖdfSlegcwicht 
bon 45—50) unb etwa 5—5V2 pro 9ViÜe b. h- 

©ramm in £iter) Säure befi^ert. ©in beftimmter 

©erbftoffgehalt ift nötig, um eine gute Tlärung 

beS auSgegorenen SßrobufteS p erzielen, ben 
faben ©efchmacf p bermeiben, bor allem aber 

auch, um baS Sluftreten beS 3ähewerbeuS 311 

berhinbern. ©in ben obigen äftengen entfprechenbcr 
Säuregehalt hat nun aber nicf)t nur fonferbierenbe 

©igenfehaft, fonbern er berhinbert auch baS bei 

einem p nieberen ©ef)alte oft beobachtete Schwarz* 

werben beS ©etränfeS beim Stehen an ber 2uft. 

Vei biefem Vorgänge bilbet fich aus bem ©erb* 
ftoff unb ©ifen beS VtoftcS unter ©inWirfuug 

ber Suft fdjwarzeS gerbfaureS ©ifenojpb, baS 

ieboch beim Vorhanbenfein genügenber Vcenge 

Säure in ßöfung bleibt unb fich nur bei Säure* 

mangel abfeheibet. ®ie Säfte ber bei unS ge* 

bauten Virnenforten entfprechen nun weitaus nicht 

ber pr ©rgielung eines DbftmofteS mit guten 

©igenfehaften erforberlichen 3ufammenfefcung. 

Söährenb ber ©ehalt an ©erbftoff faft immer 

ein genügenber ift, mangelt eS oft an ber ent- 

fprechenben 3ucfer* unb inSbefonbcre Säuremenge. 

£>at man nun beifpielSWeife eine pöfer= unb 

fäurereidje, bagegen gerbftoffarme Slpfelforte pr 

Verfügung, fo fann man burch VtitberWenbung 

biefer ben gewünfehten Ausgleich errieten. 3ft 
bieS jeboch nicht ber $all, fo mufs man ben 

3ucfer als foldfen in $orm bon .t>ut* ober 

Trpftallpcfer unb bie Säure als Sßeinfteinfäure 

ober 3ttronenfäure pfiigen. &ie 3ugabe 001t 

3urfer unb Säure foH bereits bor ©intritt ber 

©ärung erfolgen, um bie ©rfranfuugSmöglichfeitcn 

frühzeitig auSpfchliejjen. 
®ie Vcrechnung beS 3ucfer= unb Säuregus 

fa^eS geftaltet fich recht einfach unb fott an 
nathfolgeuben Veifpiclen erläutert werben: 

1. ©in Virnfaft, ber ohne Söafferzufah ber* 
goren werben foH, wiege 58 ©rab nach DchSlc 

unb enthalte 4,4 ©ramm Säure im ßiter. Vach 

bem Öchslegewicht wirb ber entftehenbe Virnwein 

etwa 6 ©ewichtSprozent Sllfohol enthalten, fo 

bafe ein 3ufa£ bon 3urfer iiberfliiffig ift. £>a= 
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gegen ift ber (Säuregehalt t)crf)ältnt§rnäfeig nieber; 

er müfetc auf etma 5,5%^ gefteKt merben. ©g 

finb baper pro Eiter 5,5—4,4 — 1,1 ober per 

£>eftoliter 110 ©ramm 3ttronen* ober Söeinftein- 

fäure ppfügen, tnbem mau fie tu etmag Saft 

marm auftöft unb biefe Söfuitg pr tpauptmenge 
gibt. 

2. ©in Birnfaft miege 40 ©rab nach Ocpgle 

unb höbe einen Säuregehalt Don 3,7°/0o- ®er 
hierauf entftehenbe Btoft hätte, um faltbar p 

fein, einen p geringen ©ehalt fomohl an Blfopol 

(ca. 4 ©emicptsproäent) mie an Säure. Um 

ben Blfopolgepalt um 1 ©emicptsprojent p er* 

hohen, ift bag Btoftgemicpt um 10 ©rab OcpgIe 

p fteigern, mag burch 3ufap bon 2,5 Sfilo 

3ud'er pro ^eftoliter erreicht mirb. Der 3ucfer 

mirb in einem fauberen Storb in ben Saft ge* 

hängt unb löft fiep auf biefe Söeife fepr rafcp 

auf. Die ppfepenbe Btenge 3toneu* ober 

28einfteinfäure märe 5,5—3,7 = 1,8 ©ramm 

pro Eiter bep. 180 ©ramm pro Jpeftoliter. 

3. 5 3^btner Birnen pätten 150 Eiter Saft 

bon 63 ©rab Ocpgle unb 4,5°/oo Säure ergeben. 

Die Drefier foUen mit berfelben Stenge SBaffer 

auggelaugt merben. Da man einige 3^it (pöcpftenS 

4S Stunben) aufnepmen (affen miß, ber 3udtx= 

unb Säurepfap aber möglicpft frühzeitig pm 

Saft erfolgen foH, fo fann man pr Berechnung 

ber pgufepenben üftengen babon auggepen, bap 

ber Bacpbrucf etma 15 ©rab OcpSle miegen unb 

l°/co Säure enthalten mirb. Dag ©emifcp bon 
63 I 15 78 

Saft unb Sßaffer pat baper -^ 

4 5 I 2 'y o 
= 39 ©rab OcpSle unb = 

2,75%o Säure. 3ocfer= unb Säitrepfap be* 

rechnet fiep meiter mie bei 2. Das ÖcpSlegemicpt 

mirb auf 50 ©rab, alfo um 11 ©rab erpöpt, 
3 4-11 

mop —10— = 3,3 Slilo 3mfcr pro geflöhter 

erforberlicp mirb; bie Säure beträgt 5,5 — 2,75 

= 2,75 ©ramm pro Eiter ober 275 ©ramm 

pro ^eftoliter. BUgentein gefagt: SBenn man 

5 3entner Birnen pr §erfteHung bon 300 Eitern 
Birnenmoft benüpt, fo mirb man auf 100 Eiter 

fjlüifigfeit (Biifcpung bon Saft unb SBaffer) 
2,5 bi§ 3,5 SHto3udfer unb 150 big 250 ©ramm 

3itronen= ober Sßeinfteinfäure pfepen müffen. 

Dap peinlicpfte Beinlicpfeit unb Sorgfalt 

pm guten ©elingen unbebingt erforberlicp finb, 

ergibt fief) bon felbft. Die Bermenbung bon 

reingepepteter SBeinpefe pm rafepen ©inleiten 

unb pr glatten Durchführung ber ©ärung ift 

ernpfeplengmert. Sie fann pm greife bon 3 Bef. 

(unter Bacpnapme 3.20) bon ber Berfucpgauftalt 

in BßeinSberg bepgen merben. ©mpfeplenSmerte 

Baffen finb: „BkinSberg", „SBeiferSpeim" unb 

„Berrenberg". 

Scpäblingg;Äalenbcr. 

^Rtaßer. 
Der Oftober ift ber Stampfmonat gegen einen 

ber gefäprlichften Obftfeinbe, ben $roftfpanner. 

3eber fennt bie Baupe. Bur p gut feitnen fie 

bie meiften Baumbefiper. 

Die $arbe ift anfangs grau, fpäter meip=grün 

geftreift. Dag leieptefte ©rfennunggpicpen ift, 

bap fie abmeiepenb bon beit anberen Baupen 

beim Saufen einen frummen Bucfel, einen „S?apen* 

budfet" maepen, megpalb man fie auep Spanner* 

raupen nennt. Btiite 3unt berpuppen fiep bie 

Baupen. 3b biefern 3tbedfe taffen fie fiep an 

einem fabelt bom Baume auf ben Boben perab, 

berfrieepen fiep bort in ben Boben unb ber* 

manbelit fiep in ein Büppcpeu. 3m Bobember 

erfepeint ber Schmetterling unb ber Bermanbtungg* 

borgang beginnt bon neuem. Dag ift alfo baS 

Eigentümliche an biefern Schmetterling, bap er 

niept mie bie meiften ähnlichen Scpäblinge im 

Sommer, fonbern erft im §erbft erfepeint. ©nbe 

Oftober — Bnfang Bobember, alfo pr 3^it 

ber erften 3röfte, beginnt feine ^lugpit. Durcp 

biefeit Umftanb pat er aitcp feinen Barnen „kleiner 
3roftfcpmetterling" erhalten, ©r ift ein Bacptfatter. 

Btänncpen unb Söeibcpen biefeg Schmetterlings 

finb berfepieben. Dag Biänncpen pat auggebilbete 
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Flügel, bie eS gurn fliegen bettupen fann, mäprcnb 

bas SSeibpen mir ^lügelanfäpe, (Stummel pat, 

mit beiten es nicht gu fliegen bermag. 3nfolge= 

beffen ift baS Sßeibpen gegmungen gu frieren 

unb ftettert gur 3eit beS 3-lugeS am Stamme 

in bie £>öpe, um in bie Baumfrone gu gelangen. 

3« ber Baumfrone legt eS ca. 300 ©ier ab unb 

gmar faft bereingelt an bie 3Xfte unb bie 3rupt» 

pölger. liefen ©iern fpabet leiber auch bie 

größte teilte niptS; fobalb bie Stnofpen gu 

fpmeüen anfangen, fplüpfett bie 3rroftft>anner» 

räuppen mie aup einige anbere BBicflerraupen 

au§ unb bohren fiep fotoopl in Blüten» mie in 

ßaubfnofpen ein, um biefe burp ^reffen ftarf 

gu bcfchäbigen, fa teilmeife p bernipten. 3m 
BolfSmunbe beißt es ba unb boit, menn iiep 

an ben eingefreffenen Söpern ber Stnofpen 

Oröpfpen, non ben Späbliugen perrüprenb, 

geigen: „eS ift ein falfcper Oau auf ben Bäumen". 
Oa bie Bäuppen nerborgen finb, ift ein Bor» 

gepen burep Spripen nipt boit erpeblicper 

BSirfung. Später freffen bie Staupen Blüten 

unb ßaub. Btan muß alfo einen anderen erfolg» 

reieperen SBeg befepreiten unb ben fenut ja ber 

Sefer. 3ept Seimringe anbringen, ba baSSßeibpen 
am Stamme poep flettert, um feine (Ster abgu» 

legen. Blan bringt in ber Jgöpe non einem Bieter 

einen ^apiergürtel au§ ftarfem, geleimtem Rapier 

an unb binbet benfelben oben unb unten mit 

einer Scpnur feft. OaS unterfte ©nbe beS ©ürtelS 

mirb etmaS naep auSmärtS gebogen, damit ein 
Stand entftept. Sodann beftreiept man biefen 

©itrrel mit Staupenleim. Oer meiblicpe Spmetter» 

liitg frieept am Stamm in bie £>öpe, bleibt an 

dem Seim pängen unb gept p ©rntibe. Bup 

niele Btäuupen beS $roftfpmetterlingS merbeit 

auf biefe SBeife gefangen. Bup bie Baumpfäple 

unb Bftftüpen finb mit ©ürteln gu nerfepen, 

moburep bie (Eiablage nerpinbert mirb. Oa fein 

Staupenleim längere 3ett böllig flebfäpig bleibt, 

fo ift ber Seim, fobalb er part mürbe, maS man 

burep betupfen fiiplt, boit 3ett gu 3eit frifcp 

aufgutragen, niept nur im Borminter, fonberu 

auep im ^nißjapre. ©S ift noep eins gu beapten, 

nämlip, baß bie Bkibpeu ber f^oftfpanner oft 

gar niept oerfuepen, ben ipneu Hindernis bietenden 

Stlebgiirtcl gu iiberfteigen, fonberu bie ©ier unter» 

palb ber ©iirtel am Stamme ablegeit. Oiefe 

Oatfape, bie fiep auf Beobachtungen bon Dr. 

Süftner»©eifenßeint ftüpt, erflärt bie oft erfahrene, 

fepeinbar unbollftänbigc SSirfung ber Befämpfung 

ber 3-roftfpanner bnrep Stiebgürtel. Oie unterhalb 

beS ©ürtelS abgelegten ©ier müffen baper utt» 

bedingt bernieptet merben. ©efpießt dies niept, 

bann manbertt bie aus ben dort abgelegten ©iern 
perborgegangenen Stäupepen in bie £>öpc, unb 

es finb bann 9Mpe unb Stoffen ber Bttbringung 

ber Stiebgürtel beinape „für bie Stap" gemefeit. 

Bßir bitten alfo bei biefen Seimringen dreierlei 
im Stixge gu bepalteu: 1. rechtzeitige Bnbrittgung, 

2. gute 3nftanbbaltung ber Stiebgürtel, 3. forg» 

fältige unb gründliche Berniptung ber unterhalb 

ber Stiebgürtel an ben Stämmen abgelegten ©ier! 

©ine reept fteife Bürfte, um mit fräftigent 

Seifenmaffer bie Stämme gründlich gu fäubern, 
beforgt alles. 

Saut Mitteilung ber St. Buftalt für Sßflanzen= 

fpup in Sbopenpeim Dr. O. Stircpner) 
breitet fip ber amerifanifpe Stapelbeermepltau 

in Oeutfplanb immer meiter auS, fo baß bie 

Staiferl. Biologifpe Bnftalt in Oaplem bei Berlin 

fip beranlaßt fap, aufs neue auf bie ©efapr 

pingumeifen, mclpe der Stapelbeerfultur burp 

biefen Oerberblipen ^ilg bropt. SBaren in 

Oeutfplanb biSper oornepmlip nur bie ^robingen 

Oft» unb Söeftpreußen unb $ofen berfeupt, unb 

fonft nop im Borden mepr bereingelte Strauf» 

peitsperbe beobaptet morden, fo ift nap einer 

fürglip boit Oircftor §iltner in Münpen ber» 

öffentlipteu Mitteilung bie ©efapr ber ©itt» 

fpleppung bei uns in Bßürttembcrg jept erpebltp 
näper geriieft. Oettn ber amerifanifpe Stapel» 

beermepltau ift in biefent 3aßrc in den Baum» 

fpulen ber^irnta Stofpmanep bei Miltenberg a. M. 

in bebenflipem Umfange aufgetreten. Bian 

erfennt bie Stranfpeit daran, baß an ben 

Oriebeit unb ^üpten ber Stapelbeerfträuper 

ein anfangs meißliper, fpäter graubrauner bis 

faffeebrauner, biefer filgiger Übergug auftritt, 

ber bie Beeren ungenießbar mapt unb ein 

Berfümtnern ber befallenen Oriebe, fpließtip 

beS gangen StraupeS perbeifitprt. Unfere 

©artenbefiper unb Dbftgiipter paben alfo ber» 

mehrten Bnlaß auf baS Buftreten biefer Straut» 
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heit forgfältig gu achten; in allen $äden, rno 

ber amerifanifche ©tadjelbeermchltau fidj geigt, 

ober ber Verbad)t feines Auftretens borliegt, 

meitbe man fid) unter ©infettbung bon erfranften 

©tadjelbeergmeigen unbergüglid) an bie Anftalt 

für $flangenfd)U& in £ofjenf)eim, m eiche, menn 

baS Vorhanbenfeiit ber Sranfheit tatfädjlid) 

feftgeftedt merben fodte, fogleidj bie erforberlidfen 

VefämpfungSmaprcgeln beranlaffen mirb. 3u= 

nächft ift bie michtigfte Aufgabe, bie ©im 

fddeppung beS $i!geS bei uns gu berhinbern 

unb beit Vegug bon ©tad)elbeerfträud)eru aus 

allen ©egenben, in benen er $uf} gefaxt ^at, 

gu nnterlaffen. ®er urfprünglid) in AorbameriEa 

einheimifche Sßtlg ift im 3ai)re 1900 guerft in 

©uropa, unb gmar in Auplanb unb 3rrlanb, 

eingefcpleppt morben; in 2)cutfcf)fanb mürbe er 

bisher in Dftpreupeu, Aßeftpreupen, $ofen, 

Sommern, Atedlenburg, Vranbettburg, ©djlesmig* 

^olftein, £>annober, Söalbed unb Vaperu beob= 

achtet, auperbem in ©uropa in Aßeftruplanb, 

3innlanb, ©chmeben, Aormegen, $>änemarE, 

Atähren, ©algburg, Srlanb unb ©nglanb. 

$>er Vilg fod übrigens nicht bloS ben 

^ßftangen fcpäblich, fonbern für 9Aenfcpen gerabegu 

giftig fein. AßenigftenS berietet ber £eibelberger 

Obfts unb ©etnüfeangeiger bom 25. Auguft 1909: 

2)er amertfanifdie ©tacpelbeermeltau ift in 

^interpommern in großem Umfang aufgetreten 

(in Vorpommern bisher nur in geringem Atape). 

Auper mirtfcpaftlidfen ©dfäbigungen finb bisher 

gtoei StobeSfäde bon Slinbern gu bezeichnen. 

3ft baS Entfache, fo märe hoppelte unb breifache 

Vorficht unb AufmerEfamEeit geboten! 

VI. Vricf; unb $ragefaften. 
£1. gl. in gl. SEBenn 3hre ^3firftd^e 

im borigcn 3afd int Cftober mehlig mürben, fo 
hängt baS {ebenfalls bamit gufammen, bap im 

OEtober bie ©onnc nicht mehr bie nötige Sfraft 

gur AuSreifung ber Süchte ausübt. ©S merben 

fidj eben auch für 3hre ©egenb früher reifenbe 
©orten empfehlen. Vergl. „Aßürttemb. Dbftbucp" 

©eite 116. 

§L. in gl. ®er ben Ouitten eigentümliche 

©eruch ftedt fidh erft acht bis biergehn Xage nach 

ber ©rute ein: bann ift bie befte 3eit gu ihrer 

Vermeidung geEommen. tann man nicht ade 

geernteten Früchte im frifdjen 3uftanbe bermerten, 

fo merben fie in £onferben umgemanbelt; befon= 

berS Ouittengetee, Duittenmarmelabe unb Duitten 

in 3udcr finb gefcpäpte Sederbiffen, beren Ver= 

fauf nicht ferner faden bürfte. 

gtrage. feat ein Vaumfchulbefiper bon feinen 

Vaumfchutergeugniffen auch ©emerbefteuer gu 

gahlcn? 3m ©efepe heipt es, bap berartige ©r= 

geugniffe auf eigenem ober gepachtetem Voben, 

bon bem ©runbfteuer begaplt merben muff, bon 

einer ©emerbefteuer frei finb. Aun behauptet ein 

©teuerbeamter, bap ein Atinifterialerlap borpam 

ben fei, monad) bon berartigen ©rgeugniffen auch 

©emerbefteuer bega^It merben muffe, ©giftiert 

nun ein berartiger ©rlap unb Eann ein foldjer 

©rlap baS ©efep aufpeben? 

Aach Art. 2 bes ©efepeS bom 
28. April 1873 
- 0 w-H;fto betr. bie ©runb=, ©ebäube^ 

8. Aug. 1908 ' 

unb ©emerbefteuer bleibt bon ber ©emerbefteuer 

u. a. frei: ber Raubet mit ^robuften bon eigenen 

ober gepachteten ©runbftüden fomie mit ben ba= 

bon ernährten Vieren ober beren ©rgeugniffen, 

fei eS, bap bie ^robuEte roh ober in einem am 

beren 3uftanb, ber in bem £reis beS lanb= unb 

forftmirtfchaftlichen VetriebS liegt, berEauft mer= 

ben. 3)ie ©rgeugniffe einer Vaumfchule gehören 

nun gmeifelloS gu ben rohen ©runbftüdSprobuEten 

unb eS ift beShalb ber Vaumfcpulbefiper megen 

beS §anbelS mit beit in eigenen ober gepad)teten 

©runbftüden gegogenen Väumen nicht gemerbe= 

fteuerpflichtig. 3n ber mit ©enehmigung bes 

SfinangmtnifteriumS ergangenen Verfügung ber 

^atafterEommiffion bom 13. Atärg 1875 ift gur 

Vefeitigung bon Anftänben bei ber ©emerbe* 

fteuereinfepäpung auSbrüdlich beftimmt, bap ber 

Aßert ber in Vaumfdjulen ber ©ärtner borhait= 

benen Väume nicht gum VetriebSEapital gu rechnen 

ift unb bafe ©ärtner nur bann gemerbefteuerpflidjtig 

finb, menn fie Eünftliche ^flangengu^t mit ©e* 
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mädjShaufern unb fonftigen befonberen ©inricf)5 ©efefceS auch nicht möglich. 3u ermähnen ift 

tungert ober Jpanbel mit getauften fßflangen unb noch, baf$ nach Slrt. 84 beS eingangs eit. ©e= 

(Samen betreiben. (Sine anbere Verfügung ober fefceS fBaumfchulen gnr ©runbfteuer als ©arten, 

©ntfcfjeibung ift hiufichtlich ber 23aitmfcf)ulen nach alfo p^er als Sieter, eingefepp merben. 

ben eingegangenen ©rfunbigungen nicht ergangen,1 Stuttgart, Sebt. 1909. 

märe übrigens nach bem flaren SBortlaut be§ Slatfchreiber ©arl. 

Der heutigen Stummer liegt ein Sanfter eines DlleinengürtelS ber $irma £)ochftetter 
& S$ifcf)er, Stuttgart, bei. Da jefct bie befte 3eit gurn Slnlegen ber mit ÜBrumataleiut gu 
beftreichenben metterbeftänbigen ©ürtel für ben $ang beS 3fr0fttta<htfpanner3 ift, möchten 

mir befonberS barauf aufnterffam machen. 

3*h bitte ^Briefe mtb fonftige für ben Sßürttemb. Dbftbaubercin beftimmte 
Scitbungcn nid)t an mich 51t abrefftcrett, fonbent: 
?(n baä Sefretariat öe$ Söüvtt. Dbftfcaubeveinä, Stuttgart, (£f?ltugcrfh\ 151. 

Der fBcrciuSborftanb % fyifchcr. 

ISS^F“ Beiträge unb alle fonftigen 3a^lun9en fmb an ben 3Serein§faffier ^arf 5tä6l‘e, Stabtfaffier 
in Stuttgart, einjufenben. 

flnladtmg zum Eintritt in den tUiirn.Obstbatmerein. 
fe Die aftiben Sttitglieber befahlen jährlich 5 2Jtf. (iöaummärter n. Stolfsfchnlen nur 3 

mogegen benfelben baS ittuftrierte SkreinSblatt, „Der Dbftbau", baS jeben Sftonat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfcheint, fomie bi§ auf meitereS unfere fteftfdjrift, ba§ „SSBürtt. 
Dbftbuch" unentgeltlich geliefert mirb. Der herein, im 3ahre 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung nnb pflege beS DbftbauS in SBürttemberg auf feine $at)ne gefchrieben unb 
fucht feine gtoeefe neben ber fortlanfenben Belehrung nnb Anregung im Sftonatsblatt Durch 
Vorträge, fDtonatSberfammlungen ber Sftitglieber, SluSftellungen, unentgeltliche Slbgabe oon 
©belreifern an bie Sttitglieber 2c. gu erreichen. Der Söürtt. Dbftbauberein befifct 
in Stuttgart gmei mertbolle ©arten im Sftefegehalt bon gufammen 65 Sir. 
Slnmelbungeu finb an ben SkreinSborftanb, §errn ©emeinberat $ijcl)er, Stuttgart, ©felinger= 
ftrajje 15, ober an ben Sefretär beS Vereins, ©. Scfjaal, ©felingerftr. 151, Stuttgart, gu richten. 

^ürttembergifcher ^ßftßaunerein. CA ' <o7/,v 
'C'CX'C aVaV 

Vnfere 

Jentraluermittlungafirlie fiit ©bflnenofttung 
beftnbet ftd) 

-©HUttgeiftritflc 15 I, §t»ttgart, >»»■ — 
fie hat 

Delebho» 7164 unb ift täglich geöffnet hon 8—12 Uh* bortn. 
unb 2—6 tth* nachmittag#. 

' 11 3>ie Vermittlung gefch>ie£t «ncutöcltlirij. — 

r\v/\v Jltigfliot= nnb |lnil)fra(jE=Iiftcu ßub prompt nnb franho er|aüli^. II 



3lngeigen. 175 

\ 

Anzeigen. 

Beste kleine selbsttätige Spritze für alle Flüssigkeiten. 
2 Liter Gesamtinhalt. Rein Kupfer und Messing, 

i; |#| Präzisionsarbeit. Feinste Nebelverstäubung. Näheres 
j im Katalog No. 86, der auf 72 Seiten alle Hilfs- 

geräte für den Obstbau in höchster Vollendung zeigt. 

Gebrüder Holder, Metzingen i. Württ. 
Maschinenfabrik. m 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

Amlishagen-Blaufelden (WiidtDg.l 
'empfiehlt Obstbäume, hoehstäm 
mig u. in Zwergform in den empfeh¬ 

llenswertesten Sorten, Alleebäume, 
(Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,j 
\Wald-u. Heckenpflanzen etc.insehr 
^schöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460 m.ü.a.M.) Baum-^ 

schulen zu billigen Preisen 
Kataloggrat. und franco. 

Y). Schmidt 
|. Irtmb’s Hadtfölger 

(Oliji- ttttb itpl|(iaitnifd)nlen 
^Taibinpen a. §?. 

b. (Stuttgart. 
Itr. 36. 

$ür Lieferungen in 0bft= u. Llüccbaumnt, 
gicrftriiudjcru u. Koniferen foroie Slntcgen 
non Dbffgärtcn batte id) mid) beftenB emp* 
fof>Ien. [9 

©arantie für gute S8enmr$etung 
.—unb ©ortenedhbeit. ■■ 

Katalog gratis nnb franfo. 

Hur 0J> arten b e ft tr cv! 
tafelobsfpfliicker, 

fdjneibet bte $rüd)te ab unb befdjäbigt be§t>atb 
roeber iid)te nod) ^roeige > ermöglicht fomit and) 
ba§ ©ebot ber Qsrnte be§ ©omnterobfteS oor ber 
Doüeu baumreife, ^etn altertümliches Dtarter* 
roerfjeug, ba§ nur bie eammtung oon unbraudh* 
baren ©artengeräten nermehrt. [59 

Ungemein leidjt unb l)anbtic^ — Arbeit nid;t 
ermübenb unb tabelloS, felbft non grauen unb föin= 
beim 33or $)urd)näffung jorgfältig ju bewahren. 

dJtnfter in ber Zentralvermittlungsstelle für 
Obstverwertung, Stuttgart, (Spngerftraffe 151. 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen Sßerfjeuge für beit £>bftbau wie: 

Baumfagen, ßaumfd)arren, Kanpem u. ttebfd)ereu, 3toeig- 
fdjneiber, Apfelbred)er, ©bßbautnbürflen, (trbbohrer etc. 

©eräte für &elb= unb ©artenbau wie: 

Spaten, Sd)anfeln, Stuf- unb JFelghancn, ßärßc, JHdicl, 
tjoljbappen, Äerte, Beile, Düngergabeln, Senfen, ttedjcn, 
®rab- ober tbiefentianen, ^anb-Hafenmat)ma|'£btnen etc, 

^rämtierf auf ber Penisen 00ftau$fteHunfi 
1889 mit einem £§renpretfe. [4 

UünprierfBr EafaLog auf M>unfdj gratis unh franke. 
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ßrumafa-Leim Widder“ 99 

Saison von Anfang Oktober ab. 
Die Zweckmässigkeit und der Erfolg bei gleichmässiger und richtiger 
Anwendung sind hinreichend bekannt und von Sachverständigen bestätigt. 
Mein seit 1888 erprobtes Fabrikat ist in */» u. 1 kg-Dosen, ferner offen 
in jedem Quantum käuflich. Oelpapierstreifen hierzu (ca. 10 cm breit 
und 20 u. 40 m lang) billigst. Postpakete Leim und Papier für 80 bis 

100 Bäume zu Mk. 4.20 franko gegen Nachnahme. [39 

F. A. Wider, chemische Fabrik, Stuttgart. 

pocosfaserstricke jurn 23inben b. Säume 
unb ©arben, fdfjöner 
Waffta-«afta-Ofu» 

deren unb Sinben, SJloftyrebtüdier, Saftprefp 
tüdpeiit jum 33eerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für ©rroacfyfene unb jtinber empfiehlt als 
©pejiatität gtWppWt [13 
(Jljrijiopifjfirafje 1. «Stuttgart» Seim®eutfd)..!pauä. 

p. Ptipptrt Pf., ®dtc 8oljffr.li. SeanftarüsuL 

JK\b. Gminder, 
gMintfdjiileti unD gauDfdjafts0firtnerei 

REVTLING£IT [48 

I 

empfiehlt äufferft billig, garantiert fprtenecfit, 
in roüctjfiger erftftaffiger 2Bare, auf 
u. ;ßroetguaterfage oerebelt, fdjön formiert, 
in auggefudjten (Sortimenten ijtpfef, firnen, 
^»flaunten, Jlroetfdjen, Jttrf^e«: u. 
Halbfyodfjfiämme, ippram., «Spaliere, ftorbon 
(fenfredft u. magr., fcfiön garniert), $tadjef- 
u. £o0<wuis6eerett, fyocfyft. u. nieber, $int- 
ßeeren unb (Srbßeeren :c. ferner Thuja 
occidentalis , foroie feinere $<wifereil, 
fbeC- unb 28fautanuen? ^tetfiräu^er in 
oielen Sorten, «Xtnben, ^Strßett, ^ratter- 
efdjeu, Uftnen, ^tugefaßapen, totfifüjb 
jiß«3ien u. peißbont, Springe«, gfofen, 
alle 2lrten «5d)fiagptrauäett, foroie alle übrig. 
Saumf^ulartifel. i>al)ifieu (Spej.), ueuefte 
Sracbtforten, foroie glauben u Jtfpinen jc. 

SO^acte befonberg auf groffe ißoften pracptoolle 
ftarfe ^afß^odjftätnnte, ^pranttbcn u. fpej. 
^tormoßfl aufmerffam unb labe 3>ntereffenten 
jur perfönlicfjen Sefid^tigung ergebenft ein. 

^ffujir. <£atafog gratis «nb franßo. 

♦ ojjjienftäfet', 
©li|Hfflnmfdjulen, ©liftjilatttflgnt u» ©liltoerfanb 
===== tymtnfttin (WiirtL) ===== 

empfiehlt als Spezialität groffe Vorräte in: 
Gipfel* unb SSirupocpftämnten, 
$fp?e(= unb SBivnbul&ftännuen, 
Apfels unb ^mtpprantiben, 
^tpfel= unb $8irupatmetten» 

fBagrcdjte unb fcnfrcrfjte ^orbon, foroie fßftrftdj, 
5lprifofen, fKeineclauben, SWirab eilen, 3ujctfc^cttf 
Pflaumen unb ^irfdjeit, ljocf)= unb nieberftämmig, 
unb SSeercnobft, prima 2Bare, meljrfadj prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [3 
a^reis- n. &oxtenvex%ei<f)ni$ gratis nnb franßo. 

fl 

.bar Preise(500,300,200M.) 
„fjjrjreuajraKtiscbe und gewinnbringende 

Preisbedingungen gratis und (ranho 
J. BettsCS_Berlin SW. f 8 

5erj. SirafitgcRedjt 
1 9toUe 50 Gm;] 
oon JL 5.50 an 

empfiehlt unb »er* 
fenbet ißreiglifie [6 

C. 8. (Suüeran, 
_ (Käpptttgen. 

Setut<|üttdpüpict 
(empfohlen non b. üaif. ißiol. Slnfialt in ©atjlem) 
liefert in Atollen 0 ca. 66 m Sänge, 17V2 cm SSreite 

52] Jugnff SriiniiiB, |iri)tcnau 5, b. SSerlin. 

Eigentum beg ibiirttmlifrgifdjett ©bftbauuereiuö. — $iir bie fftebaftion: pari (Buftttauti in ©uteuberg. 
$)ntcf ber |lereitt0*pnjl)briiihfrei in Stuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

in B(Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Qbstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

19* 

„$of>enljehtter uttb aitberc 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

©arietttneffer, „©audjer^orm'', £irfdj* 
^ortt^eft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Oftitteroteffer, „©audjer^orm", JCl.hO. 
OfuUevmeff ev, „2)re8bner$orm\ JC 1.20. 

©ÄUttt* ober ©artenfctieven in größter 
2l«Stnaf)l. 

$autnfägen, „&ohenf)eimer fjorrn" uttb 
anbcre 3Jlobette. 

Staub etttamfen, ^aumbüvften, 
9taubenf$eren jc. 

Rottet5* 91 eb* uub ^fTattjen^tu^ett. 
S$tt>efelberfi&uber, $anb«9tafett* 

mä^mafc^tnen jc. [2 

JUujlriertf $mslijle gratis tut* frauko. 

J. Töhringer, Stuttgart, 
»otcbü&lf*ra&e 8. 

2 

«i 

5\obnfantfn o. ftlnfrt). u 2)5urftn>aren. 
ftoie u.Suttcr infrrirxen nortfilt). in bf r 
„'HUflrm. Obfl: u. Wcmuff.-^ciluiifl“ 
berb. m.$)fiifaiefft!i=flui.in fctibtlbrrg. 
'Dvobe-Öir. gvnt. &.rf$rint SanidtaaS 
Sfiipnbifi^ 25 'IM iur SteQeii 15 ^f. 

‘Poilbfa'iig 50 M3f- Dierteljäl)vlidj 
[le 

aume- 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis• und Sorfenverzeichittss 

steht gerne zu Diensten» 

KocheaufVorrat 

mitOriginalWedi 
Einrichtungen zur 

Frischhaltung aller rtahrungsmittd . 

Vereinfachung, Verbesserung, 
Verbilligung jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 

Neuheiten. = 
Preise um 10-25% ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe- 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, G. m. b. H., Oflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 

2etftung§fäf)igflc unb biüigfle ^Bezugsquelle 
für $rima 

Baumgürtelpapiere 
auf Lotten non beliebiger Sänge u. 93rette 
für Sßiebernerfäufer. feo nid>t oertreten, 
liefern bireft. 2luf 2öunfdf> werben bie 
Sollen für 3fteflamezn>ecfe an ben Räubern 

mit $trmenaufbruc! oerfeljen. 

Woerner & Co., Rastatt (Baden) 
Rollenpapierfaürik. [31b 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [27' 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 

und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter ?*erein«-23ucbi>ru<fetet 



^rir■# >-Q^ jj>w#J'; ^rirlkrj^ *J 12fm' ^P’.rkkri. 

XIII. Jahrgang. M 12. ttooember 1909. 

In ©üftliou. 
EJtonatöfdjrift für Homologie unb Dfiftfultur. 

Jltrausgtgf&en oorn töürUtntöcrgifriicn fl&ßöauoerftn 
(BtngBtragBnBr ©Brsitt) 

unter ber D^ebaftion 

bon 

in ©Ittenberg. 

Snfjaff: ©intabung. — I. Sßraftifcher Dbftbau: $ur $rage ber Sorten* 
toat)I bei Dbftyflangungen. SJtehr Styfelbäunte! $)ie StuSrottnng ber 
Sltifteln. &erbft* unb SBinterarbeiten an unfereh Dbftbäumen. — 
II. Serein2*Slngelegenf)eiten: $erfonal*Stad)richt. — III. ßite* 
ratur. — IV. 3Jionat§ = ^aIenber: üftobentber. — V. @chäbling§* 
^alenber: Stobember. — VI. kleine SJiitteilungen. — Singeigen. 

Jtugetgett für ben „Per 0ß(tfiatt“ (Sluflage 3400) roerben mit 15 $fg. 
für bie b^be 3eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 ?ßfg. für bie gange 
geile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren Staunt berechnet. Sei 6 maliger 
Aufnahme 10%, bei 12maliger Slufnahme 25°/o Stabatt. llnfere aftioen 
Sereinömitglieber begabien nur bie Hälfte. Slufträge nimmt ber «Schriftführer 
be$ Sereinö entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
Stachbeftellungen mitguteiten. 

k 

Stuttgart. 
©igentum unb Verlag be§ ÜZÖürit. Dbftbauuerein§ (&. &)• 

(3m ©udhhanbel burch W* ÄohUjammer, Stuttgart.) 

1909. 
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Billigste und beste Baumpflege! ©djadjtS Dbftbattmfarbofineunt, ältefteS 
[eit 1905 im Raubet, Dort ^ßraftifern it. 
Seprbett ausgezeichnet unb empfohlen, 

unübertroffen in Söirfung, SBafferlöSlicpfcit u. ©ifligfeit, fiebert b. oorgefchrieb. (gebrauch gefuttbc SSöumc 
unb rcidje (Srnteerträgniffe. — greife ittfl. $aftagen nfm. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutfdien «Station, ^ttuftr. sAnroeubung§üorfcf)riften gratis. Jt. 28.— 19.— 8—. 3.— 
3n aßen einfc^lägig. ©efdjäften er^ältl. ob. bireft d. ©djadjt, d^em. gabrif, $raunfcf|n>etgf gegr. 1854. [57 

Obitbäume ^m. 

aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Cs-« Baumschulen, Kgl. Hoil. 
Telefon 412. Ludwigsbitrg. Telefon 412. 

Pomologisches Institut 
. . ■ REUTLINGEN .=s== 
Aelteste Obstbaufachschule in Deutschland. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. Gegr. 1860. 
Beerenobst- und Obstbaumschulen. Beginn 
des Jahreskurses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 
Die Direktion: Oek.-Rat Fr. Lucas 138. 

Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

jebes ^uttitfum 0ß|t, 

0emü|e u. iutrtoffd'n 
63] Ad. Wilkens, Mamburg; 31. 

%+ lupnuinftDuhit 
Iggingen ß. 

empfiehlt: 
2fbfel» unb ^irnfia<f)ftd$nwe 

unb ©ituljal&ftftmiue 
3toetf<ben= unb 9teiuecl<*ubeu= 

fjodrftänuue 
ZUpfel* unb 2Mtrubb*<*ntibeu 

unb Sbdlicte* [55 
Bur gefunbf, uiiid)ftae, fortenedjte pjlanjen. 

9fcmibettleiitt, «ßoftfoHt 2,25 Jt., 
50 kg 15 Jt. 

glimgütrielpatmr, hoffen non co. 66 m Säuge, 
171/* cm breit, 19toüe 1 Jt, ^ofifoüi (9 fftoU.) 7,50,4. 
(empfohlen ban b. $atf. 23to(. Slnftalt in $aljlem) 
52] Jlupft Innung, |id)tenuu 5, £>. Berlin. 

ATvmjfcr, |flitm[d)ufcn 
^öegrtcxd? ß. ^5atßCingm 

empfiehlt [22 

ObfHiüuute DErfdptimr Jai uni jorntEit. 
kräftig, forreft, fortenedjt, biUtgft. 

im)iPaijftJW(iU!ii[(pufeii 
(Titunftutt, ©nrtenftr. 401 

empfiehlt af§ ©pejiatität: 
2lbfel= unb SBitwbocbftätnute 
Web unb mtnf)albboWtätntnt 
5(b?eb unb tBirubbramibe 
5tbfeb unb ©ivnbulmette* 

©entrechte unb towgrcdjte StorbonS, hoppelte 
unb einfache, foraie fßfirfidje, Sfprifofen, [Reine* 
clauben, ^metfrpen, SRirabeHen, Rannten nnb 
$irfdjen, t)od) unb nieber. 

ßeerettobli, Himbeeren, preöltttge 
- in oerfcfjiebenen befferen ©orten. - 

Bur gefunbt, unidjftge, [ortencdjte BJare 
in fd)ön(ler (Qualität. [58 



per g)0fÜ>cm. 

ZHonatsfcfyrift für Pomolocjie unb 0bftfultur. 

flrpti b(s tüürttem&erstfifien flbft&auwwtns, 8. if. 
SDie Slitglteber erhalten ba§ Statt unentgettlicf). — güt Sidftmitglieber beträgt ber ^ßrei§ (burdj bie Soft bejogen) 

in gatt$ Seutfcfflanb 5 9ftf, 80 Sfö* offne SefteEfgefb. 

^Tadjbntcft unfern Jtrtißef tff nur mit nofffiänbtger ^neCTettangaße gebattet. 

J\f§. 12. Stuttgart, BntiEmbBr. 1909. 

(»iulnbnitg ntr Ittouittöunfrtmmlnug. 
3lm poimctstag bc« 18. UoDemfie* b. 3., aßettbs V^8 1P*, finbet im §aafe 

bet „2lSau(jittte“ (@cfe Sd)lofi= unb SSiicßfenftrofee) nufere fülctmtötierfammlitng ftatt, 
in melcßer obftbaultdje gragen befprodien werben. 2Bir laben nnfere beret)rlicf)en TUt- 

glieber unb fonftige Dbftbaufreunbe sum Söefudj ßöflidjft ein. 

Stuttgart, ben 1. SUoüember 1909. per porffattd. 

I. ^raftif^er Obftbau. 

3ttr „frage ber Sortenuml)! bei ®b|i- 
nfltmjuitgen. 

Sßon Obftbauinfteftor 31. Sanfon, $ojent an 

ber t)ö()cren ©ärtnerlebranftalt Stöftriij unb ber 

Uniberfität 3ena. 

®ie mciften Obfoböhter glauben f)inficf)tlicf) 

ber Sortenmahl il)re Pflicht getan gu ^bert, 
menn fie folche Sorten gemäblt haben, melche 

unter ben örtlichen SSegetationSberhältniffen regele 

mäßige, reiche ©rnteit unb gefunbeS ©ebenen 
besprechen. 3tbeifelfo§ finb bie ©efichtSpunfte, 

nach benen fie berfahren, bon pbfter 2ßid)tig= 

feit. 3)a£ bie Sorten ben örtlichen $erf)ältniffen 

angepafct merben, ift für ben einstigen 3üd)ter 

felbftberftänblich; biel weniger felbftberftänblich 
aber finb einige fünfte, bie menig erörtert nnb 

be§f)alb feiten berücffichtigt merben. 

SSon biefen foU f)ier bie fftebe fein. 3« $ach= 

merfen unb ber $a<hpreffe begegnet man faft 

allgemein ber Sluffaffung, bafe ber Stnbau bon 

Söinterfernobft ungleich rentabler fei als ber bon 
$ri’tl)fernobft. ®a§ trifft in ber üflehrgahl ber 

3älle iuf ift aber burchauS nidjt nnbebingt 

richtig. @S gibt gasreiche 3ätle, in benen ber 

Sßinterobftbau biel meniger lohnenb ift, als ber 

^rühfernobftbau. 
SBenn legerer günftige ©rgebniffe zeitigen 

fob, ift nnbebingt notmenbig, bafe bie 2age= nnb 

23obenberl)ältniffe günftig finb. SBärtne ift ba 

bie £auptfa<he. $ef)lt fie, bann ber^ögert fich 

bie (Srnte $rühlagen gegenüber um 8—14 Stage, 

nnb bann fann aberbingS nicht gum ftrühfern* 

obftbau geraten merben. 
®enn nur ba§ aberfrühefte Obft bringt 

hohen fßreiS, nnb bie abererften Sorten haben 

ben einen, aber für ben £anbel febr bebenflicben 

fehler, bafe fie gu flein finb unb auch im ©e= 

fcfjmacf gegenüber fpäteren Sorten ju münfehen 

übrig laffen. ©rftereS ift befonberS bei SSirnen 
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ber $aft. Oie $rühforten: ©ommer-Hbothefer:: 

birn, ©ommer=©ierbirn, 9tettid)birn, $ßetergbirn, 

©ommer=3ftagbalene berlieren auf ben dürften 

an $reig, fobalb größere eblere ©orten gurrt 

SSerfauf gebraut merben. 3n l)tefiger ©egenb 

ift eine fotdje bielbegehrte .fonfurreitgbirne ©tabpg 
Siebling. 

9Hcht anberg ift bie ©ad)lage bei ben Söeid^ 

obftarten. 33ei innert finb bie f^rü^forten lmd)s 

begahtt; aber ihr Stnbau loljnt nicht, fobalb bie 

Sage nicht berart günftig ift, bah man unter 

ben erften SSerfäufern am 2Jtarft fein, f amt. §ier 

ift eg meniger geringere ©üte in ber ^rudjt, alg 

bielmehr ber Utnftanb, bah beim 2öeid)obft bie 

3rühforten meniger fruchtbar alg bie ©orten ber 
£>aubtfaifon finb. 23ei ben ^ernobftarten ift bag 

umgefehrt; bie f^rüfctforten finb bie fruchtbarften. 
Oie ©rünbe für bag berfdjiebene Verhalten ber 

Obftarten gebe ich ein anbermat. £>ier mürbe 

eg mich gu meit führen. 

Oie erfte SSorbebingung für ben £$?rühobftbau 
lautet alfo: 

3)tan muh nach Sage ber örtlichen 23erhält= 
niffe fo frühe Steife ermarten föttnen, bah man 

unter ben 3rühobftgücf)tern einer ber erften am 

üDtarft ift. 

Oie gmeite SSorbebingung tautet: eg muh gute 

SSerbinbung mit bem Stbfahorte beftehen. Oiefer 

barf nicht gu meit entfernt liegen. 3rüf)birneu 

finb mefentlich trangfmrtembfiublicher alg ©pät= 

birnen. ©ie rnerben entmeber mehlig ober teigig 

bei längerem Siegen unb längerem Orangfmrt, 

finb in ber ©enuhreife, mährenb melier fie ber= 

fehieft merben, fehr brudembfinblid) unb fo muh 
benn für fdjitelle unb bie 3rüd)te fchonenbe Oran§= 

bortberbinbung geforgt fein. 

Slber amh bie üftähe beg Slbfaborteg ift brim 

genb miinfehengmert. f^rühobft bringt hohe greife, 

jebod) bie greife unterliegen groben ©djmanfungen. 

©oll ber ^rühobftbau rentabel fein, bann muh 

man gur günftigen 3eit berfaufen, man muh bie 

günftige SJtarftlage mahrnehmen unb ba§ ift aug 

mancherlei ©rünben nur möglich, menn ber 33er= 

fäufer feine 2Bare fchnell auf ben SRarft merfen 

fanu, menn er täglich aug eigener unmittelbarer 

Slnfchauung bie SCRarftlage fennen lernt. SBoÜte 

ich btefe Slugführungen furg gufammenfaffen, bann 

mühte ich P folgenbern ©runbfafc gelangen: 

Oer 31 n bau bon Oauerobft, bei 

; 2B e i <h o b ft ber 31 n b a u fbäterer ©orten 

j ift für gemöhnlich embfehtengmerter. 

3Ö o aber fehr frühe Sagen bemirt = 

fchaftet merben, mo fixerer 31 b f a b in 
ber 3tähe ift, mo gute Orangbortmittet 

gur Verfügung ft eben, ba pflegt ber 

^rühobftbau lohnenber atg ber 31 n = 

bau fbäterer ©orten gu fein. 23 e i 

fternobft finb bie § erbftforten für ge = 

möhnlich jene, bie am menigften ein = 

bringen. 

3<h fpracb bon ber Söicfjtigfeit guten unb 
fdjneEen Orangbortg. 3n ber Oat ift biefer 

Umftanb für ben ©rohhanbel mit Obft bon 

gröhter 23ebeutung, unb ba felbft bei ber fonft 

guten ©ifenbahnbeförberung embfinbliche Obft* 

forten immer noch fchmer leiben, menn fie nicht 

ben Stufmanb fehr forgfältiger SSerpacfung tragen 

foüen, fo ift bie 23raucf)barfeit einer ©orte nicht 

gum menigften bon ber 33erfanbt)ärte ber glicht 

abhängig. 

fftaturgemäh leiben bie ÜBSeich obftarten mehr 
unter bem Orangport afg bag §artobft; aber 

auch bag leptere hot ©orten, bie fonft fehr gnt 
finb, aber bei unborfiebtiger 33et)anblung unb 

mangelhaftem Orangbort hoch ferner leiben, ©ie 

bebürfen einer fehr borfichtigett üBepanblung unb 

forgfältigen Serpatfung, unb bag foftet ©elb. 

©otd)e fonft bortreffliche ©orten finb g. 33. ber 

Saifer 3llejanber, bie Sanbgberger Renette, Sorb 

©uffielb. 2$on ber Sanbgberger Renette fenne 

ich nur biefeit eilten fehler, id) fönnte mir fonft 

feine boHfommenere ©orte benfen. 

©orten mie bie grauen Renetten, biete Sßird 

fchaftgapfel (9ttatapfel, Stoter ©iferapfel ufm.) 

faulen auch nicht uad) Orudbefchäbiguugeu, fom 

bern ihr fjfleifch berfilgt unb bie £>altbarfeit auf 

bem Säger leibet burch 33efd)äbigungen nicht. 

2öag hier beim ^ernobft bemerft mirb, trifft 

in noch biet höherem 9flahe natürlich beim 2Beid)= 

obft gu, beffeu 33erfanbhärte mefentlich auch bom 

©rutetermin abhängig ift, inbem bag ©rnten bor 

boüer Steife gröbere 33erfanbhärte bebingt. Oa= 

bei barf natürlich nicht bergeffen merben, bah 
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btc 3*rüd)te bet üoraeitiger ©rnte an 2Bot)l= 

gefebtriaef, befonberg an 3uder Verlieren. 2Bäb= 

renb 3. 33. aug biefem ©runbe Sotjannigbeeren 

nid)t nor üotter Steife geerntet Serben bürfen, 

ntuB man Stachelbeeren etwag früher abnetjmen. 
Sie werben fonft mehlig. 

Sie Berfanbbärte beg SBeicbobfteg ift üon 

männertet Umftänben abhängig, Jpauptfadje ift 

natürlich fteftigfeit beg $teifd)eg. @2 ift aH= 

gemein befannt ober füllte hoch jebem Obftjüdjter 

befannt fein, baß fetjr biete 2tpfel= nnb 33irn= 

fortett wegen ßodertjeit beg f^leifdf)e§ nnb ber 

0d)ale fioc^grabig trangportempfinblicb finb, unb 

biefe Sorten finb ja auch mehr ober minber be= 

fannt. Sind) finb bie fogenannten Slnorpelfirfcben 

berfanbfefter wie bie Weid)ßeifd)igeren anberen 

Sorten. SBeniger Sfenntnig befiehl aber babon, 

metdjeg bie trangporthärteften ©rbbeeren finb. 

©infach bie tarnen aufeugählen geht nicht an, 

weit bei ber großen Sln^ahl ber 3üd)tungen biete 

unberüdfidßigt bteiben müffen. SJian fann furg 

fagen, baß biejenigen bie trangporttjärteften finb, 

bei benert bag Steifet) feft, äußere Sorm fegel= 

förmig unb bie Samen auftiegenb finb. Sie 

anftiegenben Samen erhöben bie Reibung, fie 

greifen ineinanber unb bebingeu bag ^efttiegen 

ber Srüdjte, bie nicht burdjeinanber gefchüttett 

werben fönnen; außerbem bitben bie barten ©amen 

einen Schuß gegen Berteßungen, infotgebeffen 

Srüdße mit anftiegenbem Samen biet weniger 

teiebt auf bem Srangport febteimig werben wie 

fruchte, bei benen bie Samen eingebettet liegen. 

Sie Zeitform ober ^egetform erhöbt begtjatb 

bie Srangportßärte, weit ficb fotc^e Sorten biebt 

gufammenfehichten, wenig 3tt>ifd)etträume taffen, 

ficb begbatb wenig feßen unb nicht burebeinattber 

gefebüttett werben. 

2öer an SfrmferPenfabrifen liefert, wirb ge= 

funben haben, baß bie gleichen ©igenfdjaften bott 

guten ®onferbenforten bertangt Werben, weit auch 

hier bie ©rhattung beg Srudßßeifcheg, ber ^orm, 

bie ftramme Ladung in ben ^onferbierungg' 

gefäßen eine bebeutfame Botte fpiett. Sie bidjte 

Ladung fpielt umfomebr eine Bolle für bie toit= 

ferbenfabrifen, weit bie Bbnetjmerfchaft, boran 

bie SQSirte, ficb bei lofer Ladung benachteiligt 

fübten, obmoßl feiteng ber Sabrifauten nicht böfe 

Bbfidjt borliegt, fonbern bie lofe Ladung nur 

bureb bie unregelmäßige ^orm unb bie ©röße 
ber Früchte bebiugt wirb. 

Stachelbeeren finb in jenen Sorten aut tjärte= 

ften im Berfanb, welche fräftig behaart finb. SJian 

muß fotebe Sorten aber febr ftramm paden. 

2öir haben jeßt faß überall bie fogenannten 

Blufterfortimeute. Sie enthalten bie für ben je= 

weitigeit potitifeben Be-ßrf anbauwürbigften 0bft= 

forten. Siefe Btufterfortimente finb für ben 

Weniger erfahrenen 3ücbter eine Wertbolle Stüße 

bei ber Bugwaßl ber Sorten. Stber fie enthalten 

auch eine große ©efaßr, Welche barin befiehl, baß 

fie bie ßofatforten übermäßig in ben §intergrunb 

brüden. Sic übliche Begeidjnung „ßofatforte" 

bat in bieten Greifen einen übten Beigefchntad, 

mau hört fie bielfach mit wegwerfettbem Sone 

unb für bie meiften ift fie gteicbbebeutenb mit 

SBerttofigfeit. ©ewiß haben fie ber B?ehrjahl 

nach Wenig 3Bert, aber eg gibt aud) fotebe, bie 

für manche ©egenbeit unerfeßlid) finb. 

Bornehmlidj Wirb eing nicht gewürbigt: bie 
Beliebtheit beim Sßubltfum. Sebe ©egenb bat 

Obftarten, bie nur begbatb hoch befahlt toerben, 
Weit fie ßiebtinge beg Sßublifumg finb, Weil ber 
Käufer fie feit frübefter Sugenb fennt, ficb an 

ihren ©efebmad unb ihre ©igenfdjaften gewöhnt 

bat. Sch fenne in gan^ Seutfcbtanb SBärfte, Wo 

bie Jpaugfrauen lieber auf bag ©inmad)en im 

§erbft bereichten, Wenn fie nicht ihre altgewohnte 

Sorte für biefen 3tt>ed befommen. Saß auf 

bemfelben Staube Birnen jum Verlauf liegen, 

bie jum ©inmachen fich biet beffer eignen, ift 

ihnen unbefamtt. 

Siefe Beliebtheit beim Sßublifum ficb gu er= 

werben, ift einer Sorte aber nur bann möglich, 

wenn fie alljährlich in genügenber Blettge an= 

geboten werben fann. Sag feßt jährliche reidbe 

Srudjtbarfeit ooraug, bie Wieberum ein ©rgebnig 
i 

beg Umftanbeg ift, baß bie ßofatforte alg ein 

Sfinb ihrer ©egenb ficb ben Borgügen unb Mügeln 

ihrer heimatlichen Sdjode angepaßt hat. — 

Sieben biefen mehr fommersietlen fünften wirb 

bei ber Sortenmahl aber aud) in tedjuifcher Be- 

gietjuitg in einzelnen fünften gefünbigt, bou benen 

ich nur bie midpigften anbeuten Witt. Sie be= 



180 ©er Dbftbau. Stobemberpeft 1909. 

treffen fjauptfddOlxcO beit überhaupt beim Anbau 
ftiefmiitterlidO bepanbelteu Beerenobftbau. 

33ei ber Augmapl ber Himbeeren mirb pmeift 

nur bie ©ragbarfeit gemürbigt, unb bie fruefjt- 

barfte ©orte ift ben3üd)tern gemöpnlicp bie liebfte. 

©g gibt aber piei ©ugettben, melcpe niept minber 

miepttg finb. ©ine gute Himbeere für ben ©rofes 

anbau foü bei ber ©ritte niept brodeln unb ipre 

$rücpte flott naepeinanber reifen; bie fogenannten 

rentontierenben, melcpe eine leibliche ©rnte im 

©ommer, eine madige gmeite ©rnte im $rüp= 

perbft geben, finb für ben ßiebpaber, niept aber 

für ben ©rofe^üdpter. $ür ben letzteren bezettelt 
fiep bie ©rnte, er befommt feine größeren Stengen 

pr Ablieferung, bie ©rnte ift foftfpielig, toeil 

geitraubenb, in ben meiften gälten ift auep ber 

Abfafe niept fo leicht mie in ber ^auptfaifon. 

Stoch gefährlicher für ben ©rofepepter ift bag 
Brodeln ber fyriiehte beim ©rnten. ©ie fonft fo 

vorzügliche ©orte „3-aftoIf" leibet befonberg in 
trodenen Böbert berart, bafe fie nur Söare gmeiter 

©üte liefert. 

Bei ber Augmapl oon 3opamtigbeerforten 

richte man fein Augenmerf auf bie ©mpfinblichfeit 

gegenüber ber Blattfallfranfpeit. Söäprenb pm 

S3eifpiel bie rote pollänbifcpe fo gut mie nicht 

leibet, pabe ich bicht baneben mehrere borgen 
grofee ©uartiere bon ber roten £irfcpiopannig= 

beere gefehen, bie fchoit Bütte 3uli mit bem 
ßaubabfatt begannen unb nur minimale ©rnten 

bradjten. ©olcpe Beobachtungen fann man faft 

überall in ©eutfcplanb machen. 

Aehnliche Verficht anpmenbett bürfte fidh 

übrigeng mopt auch beim Anbau ber ©tacpel* 

beeren bepgtiep beg fiep ftarf augbreitenben ame= 

rtfanifepen ©tachelbeennehltaueg empfehlen, ©o* 

meit meine Beobachtungen big jefet ©chlüffe p= 

laffen, finb miberftanbgfäbig bie ©orten: rote 

©riumppftacpelbeere, ßonbon, ©ompanion unb bor 

allen Gingen amerifanifepe ©ebirggftacpelbeere. 

3cp fprach oben bon ber Berfaubpärte ber 

fogenannten Sfrtorpelfirfcpe. ©iefe treffliepe ©tgen= 

fepaft fönnte berleiten, bie Shtorpelfirfcpe beim 

Anbau allgemein p beborpgett. ©ie auf ber 

ganzen $ront oorpäiepen, gept nicht an, meil bie 

Stnorpelfirfcpen mit iprer Steife burepmeg in bie 

£aupt= ober Stacpfaifon ber ^irfepenjeit faden. 

Aber nod) etmag anbereg ift eg, mag bon ber 

Anpflanpng bon ^norpelfirfcpen bielfacp abpält, 

närnfiep bie unangenehme ©igenfepaft beg Auf= 

reifeeng, meutt fur^ bor ber ©rnte Stegen fällt, 

tiefer unterliegt eine Sürfcpe im grofeen unb 

ganzen um fo mepr, je härter ipr $leifcp ift. 

©iefeg Aufreifeen minbert bie Berfanbpärte 

ber fonft fo harten ©orten, bie Brücpte berlieren 

an ^anbelgmcrt, fie neigen pm faulen unb 

©cpimmeln, menn fie niept unmittelbar nach ber 

©rnte bermertet merben. Aber noch etmag ift 

eg, mag beim Sfirfcpenanbau feiten nach ©ebüpr 

berüeffieptigt mirb. ©er gefäprlicpfte f^^tnb ber 

tirfepe ift bie Sürfcpfliege, melcpe bie ^riiepte 

mabig maept. 3n manchen ©egenben fennt man 
fie faum, in anberen bermag fie bie Stentabiiität 

beg Anbaueg in $rage p fteüen. 2ßo ber Boben 

fernst unb fepmer ift, fontmt fie fo gut mie nie 

in gefaprbropenbem Btafee bor. 2öo aber ber 

Boben leicht ift, mo etma noep in ber Umgegenb, 
mie in Büttel= unb ©übbeutfcplanb, bie milbe 

©üfefirfepe im loderen Söalbbeftanbe bertreten ift, 
ba fann bie ^irfcpfliege fo ftarf auftreten, bafe 

faum eine einzige ^ruept mabenfrei bleibt. 

Unb ba finb eg mieberurn bie fonft fo treff= 

licpen ^norpelfirfcpen, aufeerbem aber auep alle 

^irfepen, melcpe bon ber britten big bierten 

Stirfcpenmod)e au reifen, melcpe in riefigem Um= 

fange befallen merben. 2öid man überhaupt 

^irfepen bauen, bann mufe man fid) mopl ober 

übet auf bie ^rüpforten befepränfen. 2Bie mir 

eingangg fapeit, ift an §anb ber örtlichen ßage 

p beurteilen, ob folcper 3?rüpanbau topnt. 

©g finb fünfte, mitlfürlicp aitg ber üßragig 

perauSgegriffen, melcpe icp pier erörtert pabe; 

unb eg finb fotepe, melcpe feiten naep ©ebüpr 
gemürbigt merben. 

Bon einer richtigen ©ortenmapt pängt pm 

grofeen ©eil bie Stentabiiität beg Betriebeg ab. 

3e gröfeer bie ©aepfunbe in biefer Beziehung, 

um fo gröfeer bie ©arantie eineg lopnenbeu Be= 
triebeg. _ 

iltcljr iXpfelüäume! 
©a ermiefen ift, bafe ber ©rtrag ber runb 

9 Btilüonen Cbftbäume SBürttembergg felbft in 

guten 3apren niept augreiept, um ben Bebarf 
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beg ßanbeg p bedien, fo mirb in SSereingberfamnts 

langen, bur<b ben Dbftbauberein ufm., um ah= 

mählich bie teure ©infubr 0U bermeiben, immer 

mteber beffere pflege ber Dbftbäume unb ber= 

mehrte Slnpflan0ung empfohlen. ©ine Stimme 

aug bem an ber ©infubr ftarf beteiligten $ranf= 

reih ift bielleicbt geeignet, befhleunigenb p 

mirfen. 

Dag Journal d’agriculture pratique, eine 

bor^ügticb rebigierte 3^tung, bie berbiente, in 

Deutfdjlanb mehr gelefen p merben, befhäftigt 

fic^ in folgenbem intereffanteu Slrtifel bauptfä<h= 

lieb mit bem Sttoftobftbebarf SBürttembergg. Unter 

ber Überfdjrift: „Vermehren mir unfern Obft* 

bau!" fhreibt ßatiere: 

3m Vergleich p ber SBihtigfeit unfreg fran= 

pfiffen DbftbaueS befinbeu mir ung bem Slugs 

lanb gegenüber in bebauerlidber unb unbegreifs 

lieber Stiicfftänbigfeit. 3m 3abr 1892 haben mir 

0.58. 6 313 964 hl Obft geerntet, mäbrenb bie 

©rjeugniffe ber bereinigten Staaten ficb auf 

192 452 588 hl belaufen. 3m Königreich 5ßreuüen 

tarnen burcbfcbuittlicb im 3a^r 1900 auf leben 

©tnmobner 2J/2 bäume. Selbft SBürttemberg 

läfjt fidb bie Slugbebnung feineg Dbftbaueg ans 

gelegen fein unb mirb in nicht 0U langer 3e^ 

babiu fommen, feinen bebarf an Sttoftäpfeln felbft 

0U bedien. SBürttemberg ift aufjerbem ein lanbs 

mirtfcbaftlicbeg Sttufterlanb. Sluf 1950 000 ha 

Oberfläche fommen 1 845 000 ha lanbmirtfebafts 

lieb benü&ter hoben (einfcbliejjlicb SBalb), um= 

faffenb 1764 ßanbgemeinben mit 1219 350 ©in= 

mobneru. ©g ift für mt§ üon SBihtigfeit im 

Jpinblicf auf bie Slbfabgelegenbeit für unfer Obft 

unb Oerbient, baff mir ung bamit einen Slugem 

blief befebäftigen. 3m 3abr 1900 gab eg 

15880 ha Obfigärten. Slug ben amtlichen bers 

öffentlicbungen: „Die ßanbmirtfhaft in SBürttems 

berg", bie SBiirtt. 3abrbiiher, Sttitteilungen bc§ 

fgl. ftatiftifdben ßanbegamtg, feben mir, bajf ber 

Obftbau feit 1878 fortmäbrenb im Steigen be= 

griffen ift. 3m 3abr 1878 pblte man 7 740 000 

Dbftbäume, nätnlicb 3 299 000 Slpfelbäume, 

1 607 000 birnbaume, 2 485 000 3toetfcbgens, 

349 000 Kirfhbäume; im 3abr 1904 bagegen 

erhob man 8670000bäume unb 0toar 4632000 

Slpfelbäume, 1866 000 birnbäume, 1794 000 

3metfdbgen= unb 378000 Kirfhbäume. 3m3abr 

1904 famen 4 bäume auf einen Kopf, im 3abr 

1900 auf ben Duabratfilometer 557,8 Obft= 

bäume. SBürttemberg, meldjeg faft augfhliejflih 

Slpfelmoft (menig birnmoft) b erbrauht, batpaupts 

fäcblicb feine SlpfelbaumpfCangungen ermeitert; hon 

allen beutfebeu Staaten ift er berjenige, melcber 

bie böcbfte 3ab^ Slpfelbäume erreicht, nämlich 

302,7 auf einen Duabratfilometer. SBemt mir 

bie jährlichen ©rnten prüfen, feben mir, baff in 

guten 3abven bie Dbftergeuguiffe auf mehrere 

bunberttaufenb Tonnen fteigen: 1888 auf 333 943 

Tonnen, 1900 auf 401003 Tonnen. 3ür ben 

3eitabfcbnitt 1891—1900 gibt bie „ßanbmirts 

fdjaft in SBürttemberg" als Durhfhnittgertrag 

eineg baumeg au: 18,69 kg- für Slpfel, 14,81 kg 

birnen, 11,03 kg Kirfhen, 3,78 kg 3metfcbgen. 

Drop aber Slnftrengungeu genügt ber ©rtrag an 

Sftoftäpfeln noch nicht unb SBürttemberg muff 

noch eine beträchtliche Stetige etnfübren. 3m 

3apr 1895 0. b., meldbeg ein burepaug fcblecbteg 

mar, benn bie einbetmifhen ©rgeugniffe betrugen 

nur 5 251000 kg, mufften 71200 000 kg eins 

geführt merben. 3m 3abr 1900, mo bie eins 

beimifebe ©rntc reichlich ausfiel, mürben noch 

20 460000 kg eingeführt, im 3abr 1904 

59 800 000 kg. Die nach SBürttemberg ein= 

geführten Slpfel fommen 0U aug anbern 

beutfhen Staaten unb 0U 2k aug 3ranfrei<h, 

Sdbmei0, Öfterreich unb 3talien. Die fran0Öfis 

fchen Konfuln in Stuttgart haben nicht aufgebört, 

unfere ßanbmirte auf ben Slbfap ber Sftoftäpfel 

nach SBürttemberg aufmerffam 0U machen. Dat= 

fäcblicb betrug im 3abr 1900 bie ©infuhr üon 

3ranfrei<b nur 4603 3entner, mäbrenb bie aug 

ber S<hmei0 551000 3eutner überfebritt. Die 

auf ben SMrften erhaltenen greife finb lohnenb 

genug, menn bie Slbfenber bie Slpfelforten, melcbe 

üon ben Käufern üerlaugt merben, gut fennen. 

3n ber 3eit üon 1891-—-1900 mar ber Durch5 

febnittgpreig für 100 kg 6,59 ÜJtf., mäbrenb ber 

3abre 1901—1904 flehten ficb bie greife für 

100 kg mie folgt: 1901: 11,95 2Rf., 1902: 

10,713Rf., 1903:12,71 Sflf, 1904:7,59 Skf. Die 

fran0Öfif<hen Gipfel finb für nur ungefähr 550 Sttf. 

ber SBaggon üon 10 000 kg berfauft morben, 

frachtfrei 23abnbof Stuttgart, mäbrenb bie ber 
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anbern Scinber mehr al? 750 Mf. erreicht haben. 

Oer franäöfiyd)e ^onjul hat fid) mehrmals bic 

genauefte 5lu?funft über bie llrfadjen berfchafft, 

meldje ben mürtternbergijdjen Marft gegen fran* 

ZÖfifdje 37toftäpfeX in jo ungiinftiger Steife be= 

etnftuffen. 3n einem berhältiti?müf3ig neuen he- 

rieht spricht £>err 3. fid) folgenbermafeen au?: 
„©? fjaubelt fid) für ben fran§öftfd)en Obftbauer 

nidht barunt, feinen ©efdjmad bem Käufer auf= 

zubrängen, ber fich barnm nid)t lümmert, im 

©egenteil mujz er beffen ©efdjmad ftubieren unb 

fid) ihm untermerfen. Oie Angebote müffen allen 

Slnforberungen ber Nachfrage genügen. — Oer 

in Mürttemberg hergeftettte 5lpfetmein ift menig 

alfoholljaltig unb ziemlich jäuerlid). Oie im 
Sanbe madjfeubeu, nad) unfrem ©efchmad febr 

fd)led)ten Slpfel erfüllen tropbetn alle hebingungen, 

um bem Slpfelmein bie bem Printer angenehmen 

©igenjd)aften §u geben. ©? ift be?halb not= 
menbig, nnr fanre Moftäpfel zu berfenben. Oer 

am meiften gejuchte 3Xpfel ift bid, fauer, grün 
unb rot ober gelb unb rot, faftig unb ganz ge- 

funb." Oie frangöfifd)en Obftbauer/fchreibt §err 

Sattere, merben gut baratt tun, biefe Mitteilungen 

in ernfte ©rmägung unb ©emittn barau? zu 

gieben. Slber ber Moftäpfel ift nicht bie einzige 

$rud)t, bie mir mit ©eminn bauen unb au?füf)ren 
tonnten. Mir tonnen auch zahlreiche itttb lobnenbe 

Mürfte für uttfre Pfirficpe, Slprifofen, ^irfdjen, 

Pflaumen unb kirnen finben. $ranfreid) ift, 

mie man febon oft gejagt bat, ber Obftgarten 

©nropa? unb tropbem rechtfertigt e? biejen Oitel 

gar nicht. Unjer Obfterzeugni? ift mirflicb läd)er= 

lief), unb mäbrenb unjre Obftau?fupr jebe? 3atjr 

Zurüdgept, erfahrt unjre (Einfuhr im ©egenteil 

eine (Steigerung. Mir berbrauepen nicht allein 

frifepe? au?länbifdje? Obft, fonbern auch ber 
größere 37eil be? getrodneien Obfte? tommt au? 

ben bereinigten Staaten, bejonberS au? Mi= 

fornien. ©? ift nicht ju leugnen, baft ein ber= 

artiger guftanb nicht meiter fortbeftehen tann 

unb bafc mir bem entgegenarbeiten müffen. he= 

fonber? im Silben, mo bie dtebe nur einen Mein 

mit heigejdjmad herborbringt, niüfjen mir un? 

auf Obftbau legen unb biejen gemerb^rnäfeig be= 

treiben, b. p. in ben §aupterzeugung?gebieten 

Obftbcrmertung?anftalten grünben. Oie 2lu= 
i t 

Pflanzungen paben gemif} eine grojgc 3ulauft, 

menn bie Einlagen jmedmafeig au?gcfiUjrt merben, 

b. h- mit einer grünblichen 21u?mal)l ber £>aupt= 

beftänbe ber Pflanzungen, fo bafe bieje bem hoben 

am beften entjprecheu. Sajjt un? nicht nur biel, 

jonbent and) ba? hefte unb Scpönfte anbauen, 

©rmitteln mir biejertigen Sorten, beren Früchte 

bie pödjften preife erhalten, menn fie auf bem 

Marft gur beften herfauf?zeit eintreffen. Mir 

miffen, mie jehr bie XXberfüHitng einen Prei?ftui*z 

herbeiführt, be?palb müffen mir immer unb mit 

adelt Mitteln bermeiben, bap ba? Slngebot bie 

Nachfrage überfteigt. Safjt un? ben Obftbau in 

be? Morte? ganzer hebeutung gemerb?mäpig be= 

treiben unb er mirb un? ficher entjehäbigen für 

unjre 21u?gaben unb unjre Miftrengungen! — Mit 

biefent Mahnruf an feine SanbSleute fdjliefjt 
£>err S., au? beffen 3lu?füprungen mir biel lernen 

fönnen. 
©annftatt. 

M. ^rpr. Pergier bon Pergla?. 

Oie ^tusrottmig ber Jllilieltt. 

Oie gemeine Miftel finbet jid) auf Slfazieit, 

hirfen, Jpagbudjen, ^afelnüffen, Sinben, Pappeln, 

Meiben unb anbern Saubpölzern, jelbft auf ©bei* 

tattnen — bor adern aber auf unfern ®ernob[t= 

bäumen. 
VH * 

§ier bilbet fie einen ftarf berzmeigten, gabel¬ 

artig geteilten, immergrünen hufdj. Oie getrennt* 

gefcpledjtigen Pflanzen hüben grüne, bidc hlätter, 

grüne Stengel, gelbgrüne hli’tten unb reinmeifee, 

brei= bi? bierjamige heereu. 

Oie reifen heeren merben befottber? bon ben 

Miftelbroffelu gefreffen unb bie Samen bann mit 

bem ^ote biefer högcl auf beit Elften anbrer 

häunte abgefept, mo fie zu feinten beginnen, hei 

ber Keimung bohrt fich suuädjft ba? Mürzelchen 

bogenförmig gegen bie diinbe ber MirtSpflanzc, 

Senfer in rabialer dlicptung in ba? £>olz ein* 

zmängenb unb gleidjzeitig Mitteln zmifchen diinbe 

unb §olz in ber £äng?rid)tung be? dlfte? au?= 

fenbenb, bie fid) ftarf berzmeigen, 511? echte 

Sd)maroperpflanze jehäbigt fie ihre Mirt?pflanze 

burch ©ntzichuitg boit Mafjer unb dtährftoffen 
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ganz bebcutcnb. £ie Sätigfeit tl^rer SBitrgeln 

ruft ftarfc Berbicfnngen, ja auch Sfrebgmunben 

an beit befallenen (Stellen hcrbor. 

2öte mir nun gegen Hefen Baumfchäb= 
ling borzugehen? 

2Bir fönnten erftlid) beut Verbreiter biefer 

Sdfntaroßerpflanze, ber SWiftelbroffel, auf 

bcn ßeib rüden. Sie ift bie größte unter 

ben in 2>eutfd)lanb heiutifdjen $)roffelarten unb 

hübet nebft ihren Bermanbten ißre§ mohlfchmeden= j 

ben $Ieifche§ megen einen Jpauptgegenftanb ber | 

3agb für Bogelftetter. Sittein bie 2>roffeltt ber= 

tilgen neben ben Beeren eine Unmaffe fchäblicher 

3nfeften, 2öürmer unb Schneden unb beleben bie 

Statur unb erfreuen beit fftaturfreunb burch ihren 
lauten unb anmutigen ©efang. 

3Bir müffen baher auf bireftem 2Bege bor^ 

gehen. Sine Anleitung htep gibt un§ ba§ in 

föcft 2, Seite 27 biefer 3eitfd)rift ermähnte $ttng» 

blatt fftr. 32 ber biologischen Slbteilung be§ ttteid)§= 

gefunbheit2>amtg, berfaßt boit Dr. Brud. Sie 

befteht barin, baß man bie 3tfte ber 2öirtg= 

pflanze, auf benen fid) Btifteln angefiebelt 

haben, meit unterhalb be§ 9Jüftelbufd)e§ ab fügt. 

3)iefe tttabifalfur fann meift unbebenflidj bei ben 
berfdfiebenften ßaubbäumen, bie bon ber BHftel 

befaßen mürben, angemenbet merben, hoi aber 

ben Nachteil bei unfren tonobftbäumen, baB bie 

2Birtgpflanze burch ba§ Stbfägen oft fchon ftärferer 

21fte einen bebeutenben ©rtrag§au§fatt anfmeift 

unb bie Sfrone be§ Baume§ auf eine längere 

ttteifje bon Stohren berungiert ift. 

fftach ber „fftaturmiffenfchaftlicben 3ettfd)rift 
für Sanb= unb ^orftmirtfepaft" (1907, £eft 7) 

machte nun Profeffor £>einricher bie Beobachtung, 

baB bie Giftet eine fehr licptbebürftige ^ßflange 

ift unb baB fie bei gefcbmächtern ßid)tzutritt halb 

ganz eingeht. Mangel an Söaffer unb fftährfalzen 

fann nadf feinen Beobachtungen unb Berfitchen j 

(fi'tnfflidhe 3üddung) hmbei nicht in Betracht 

fommen, fonbern bie abgefchnittene ßieptzufuhr 

unb — burch biefc beranlaßt — eine nicht au3= 

rcichenb ermöglichte Slffimilation be§ aufgeitom= 

menen fftahrungsftoffeg. 

darauf grünbet fich nun ein neuc§ Ber= 

fahren, bie i ft c l au3 zurotten, ohne 

bie Wirtspflanze felbft zu f cp ä b i g e n. 

Vtan fchneibe bie Btiftelbiifcpe glatt ab, umbinbe 

ben infizierten Slftteil mit einem aus tabolineum, 

^uhflaben unb ßepm gemifdhteu Brei unb forge 

für abfoluten ßicptabfcpluß burch überbunbene 

2>acppappe ober fonft ein berartigeS licptabfcpließens 

be§ Mittel, ba§ im fftotfatte mieberpolt auf= 

gebunben merben muß. 3)iefe§ Banb muß* aber 

bebeutenb über bie Wunbftette pinauSgepen, ba 

fonft bie Wurzelenben ber Biiftel burch 2lbbentib= 

fnofpen neue Biifdje neben bem Berbanbe bilbett 
mürben. 

Pfaffenhofen. ©. Sommer. 

fjerbll- itnö Winter arbeiten an unfren 
©bltbiiumen. 

Wieberum haben un§ bie Dbftbäunte ihre 

Früchte gefchenft, unb menn auch in biefem Sapr 

in bieten ©egenbett bie Cbfternte nur eine geringe 

mar, fo müffen mir Dbftzücpter hoch fofort nach 

ber ©rnte mieber an bie Pflege unb Wartung 

unfrer Bäume benfen, menn mir auf einen ©r* 

trag im nächften 3apr haffen motten. $)ie ^erbft= 

arbeiten, mclcpe bor ©intritt be§ 3-rofteS in 

£)bftbaumpflanzungett pauptfäcplich borgenommen 

merben müffen, beftehen im 2lu3pußen unb Pei¬ 

nigen ber Bäume, Mfanftricp, Anlegen ber 3n= 

feftenfanggürtel unb einer griinblicpen Düngung. 

S)aS 2lu§pußen gefchieht am beften im frühen 

£>erbft, halb nach bem ©inernten ber Früchte, 

meit ber belaubte Baum bie franfen unb ab= 

geftorbenen 3meige unb Slfte nie! leichter erfennen 

läßt, als er baS im mütterlichen Scpmud tut. 

©S barf fich inbeffen beim 2luSpußen beS £)bft= 

baumS niept bloß um bie ©ntfernung beS toten 

§olge§ hanbeln, fonbern eS finb auch außer biefem 

unb ben Wafferfcpoffen atte Slfte gn entfernen, 

bie zu biept ftehen unb ben regelmäßigen SluSbau 

ber Strone hemmen, ebenfo aber auch biejenigen 

3tfte, melcpe fich freuzen unb reiben; beim burch 

folche ttteibungen entftehen Schäben, bie zum 21 b= 

fterben ber 21fte führen, ferner finb auch atte 

21fte za entfernen, bie za meit heranterhängen 

unb baburch hmberlich merben. Seber z» ent* 

fernenbe 21ft muß au feiner Bafi§ in ber SBcife 

abgefägt merben, baß fein 21nfaß ftehen bleibt 
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unb feine Scfenittftädje fcferäg nach oben läuft. 
SBirb ber 5lnfafe mit entfernt, fo entftefet eine 

gu grofee Sßunbe, bie nur ferner mieber bernarbt 

unb beilt; fcfeneibet ntan bagegen ben 2lft über 
feiner 51 d)fei ab, fo entftetjt ein Stumpf, ber ab= 

ftirbt, bermobert unb halb bemirft, bafe ber 2lft 

ober ber Stamm fernfaul unb feofel mirb. ®ie 
Scfenittfläcfee fott fd)räg nacfe oben geigen, bamit 

baS Söaffer alSbalb bon if)r ablaufen fanu. 2)ie 

größeren SBunben finb mit ÜBaummadjS ober £eer 

gu berftreicfeen; bei Heineren Sßunben ift bieS 

nid)t nötig, beim baS Überftreicfeeit ber SBunbe 

begüuftigt nicfet, mic irrtümlich Dielfad) angeuom* 

men mirb, bie Reifung, fonbent fcfeiifet baS £>olg 

nur bor einem Einbringen bon Sencfetigfeit unb 

bamit bor einem ^aulmerben. ®abei taufe man 

ficfe jebodj l)üten, bie 9Uube mit bem SEeer in 

23erüferung gu bringen, rneil btefe baburcfe ab= 
ftirbt unb am Übermallen berfeinbert mirb. ©röfeere 

Söunben, bie beim Slbreifeen eines 2lfteS burcfe 

ben Sturm ober beim unborficfetigen pflügen am 

Stamm manchmal entftefeen, merbeu am beften 

mit einem ©emifcfe bon Mjflaben uttb £efem 

übergogen unb bann mit £eintoanb gugebunben, 

melier $erbanb gmei Safere lang liegen bleiben 

fann. 
häufig fiefet man bermaferlofte 23äume, auf 

benen allerlei Scfentarofeer: $ilge, 3Woofc unb 

Slecfeten macfefen, bie nicfet blofe auf Soften ber 

23äume leben, fonbern ifencn aucfe Weiteren Scfeaben 

gufügen, iitbem fie bie fftinbenbegetationStätigfeit 

berfeinbern unb ben fcfeäblicfeen Sufeften toill= 

fommene S3rutftätten bieten. £)arum entferne 

man biefe Scfeäblinge mit ber 29anmbürfte. Slucfe 

bie alte, abgeftorbene 91inbe rnufe befeitigt merben, 

meil fie für bie Snfeften genug ÜberminterungS= 

unb 23ermeferungSftätten abgibt. 3n tferer Ent* 

fernung bebient man ficfe am beften einer guten 

S3aumfcfearre. 23ei biefer Arbeit feabe icfe bor 

ein feaar £agen unter ber riffigen Otinbe eines 

ttocfe jungen Birnbaums nidjt meniger als fecfegig 

tauben beS SlpfelmicflerS, fogenannte Dbftmaben, 

gefunben, bie feier iibermintern mollten. 2)abnrcfe 

feabe id) micfe aufs neue übergeugt boit ber grofeen 

3mecfntäfeigfeit unb bem uitgefeeuren ^ufeett ber 

befannten Sanggürtel, bie angulegen id) jefet ge* 

tbife nicfet mefer berfäumcu merbe. 

3)ie burcfe baS Slbfrafeen ber 9tinbe unb burcfe 

baS Slbbürfteit feeruntergefaüenen SEeile beS Stam* 

meS enthalten eine Stenge Snfeften, fomie biele 

Farben unb ungäfelige Eier berfelben, meSfealb 

fefer anguraten ift, SCitcfeer unter ber Grotte auS= 

gubreiteit, bebor man mit ber Reinigung beS 
SöaumeS beginnt, bann aber bie Slbfälle gu fatn* 

mein unb gu berbrennen. 25or einer Sßerlefeung 

ber gefunben fftinbe feiite mau ficfe inbeffen forg* 

fam, baburd) tbirb ber 83aum bor grofeem Scfeaben 

betnafert. 
Sinb bie üöäume auf biefe 2öeife gefeörig 

gereinigt morbeit, fo empfiefelt eS ficfe, ben Stamm 

unb bie bicfften 5lfte bis feinauf in bie ^tone 

mit Mfmilcfe angnftreicfeen. 2)er Äalf tötet bie 

ÜDIoofe, Sßilge unb f^lcd)tcn, bie trofe 23aumfcfearre 

unb dürften nod) gnriicfgeblieben finb. Er ber* 
feinbert ferner bie Snfeften, iferen Slufentfealt in 

ben Riffen ber 9iinbe gu nefemen, unb erfcfemert 

baS SluSfcfelüpfen iferer Farben aus ben Eiern. 

Er fcfeiifet meiter ben 39aum bor ^älte unb bor 

Söärtne, benn bie loeifee Snrbe minbert bie Er* 

märmung ber 9tinbe burcfe bie Sonne unb be= 

mirft baburcfe ein langfamereS 5luftauen ber Diiube 

bei Somtenfcfeein im Söinter nacfe ftarfem f^roft. 

Ebenfo mirb burcfe bie loeifee Snrbe aud) baS 

2luStrocfnen ber 9Hnbe bei grofeer §ifee berfeütet, 

alfo ber 23aum fotoofel bor S^ft5 als aucfe bor 
23ranbplatten gefcfeüfet. ES lofent ficfe beSfealb 

fefer, biefe Arbeit nidjt gu berfäumen, an 3eü 
fefelt eS jefet nicfet, loenn nur ber gute 2Me 
ba ift. 

Ebenfo erforbert eS nur geringe 2Mfee unb 

toenig 3eit, jefet, nacfebem ber S3aum gereinigt 

unb mit Ealf angeftricfeen ift, beit oben ermähnten 

Snfeftenfauggürtel angulegen unb mit Dtapenleim 
gu beftreicfeeu. 2)iefe Snfeftenfaüe ift eine aus* 

gegeicfenete, gtoecfbienlicfee Errungenfdfeaft auf bem 

©ebiete ber Dbfibaumpflege, meil fie gugleicfe ben 

Sroftfpauner, ben Slpfelbliitenftecfeer unb bei frühe¬ 

rem Anlegen, etma Slnfang 5luguft, aucfe bie £>bft= 

mabe ober beit 5lpfelmicfler mirffam gu befämpfen 

ermöglicht. 2ßer nacfe bem Eintritt beS SrofteS 

einmal ben Sanggürtel befeitigt feat, um ifen gu 

berbrennen, ber mirb, erftaunt über bie grofee 

Scfear ber Snfeften, bie unter ifent SBinterfcfeufe' 

fncfeten, unb eS nie mefer berfäumen, biefe praftifcfee 
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3nfefteufaßc anjitlcgcit. SBemt bielfach behauptet 

mirb, baf$ burd) beit 3nfefteufanggürtel mit ben 

fd)äbltd)en aud) Diele nützliche 3nfeftcn uttb bereu 

Öarben uttb puppen gefangen unb bernidßet 

merbett, fo miß ich baS nicht beftreiteu, aber ber 

Kenner — unb mer immer bamit gu tun bat, 

ber mirb halb gutn Kenner — mirb bie nü&tichen 

Dar ber 23ernid)tung bemahren. 

Oie lebte notmenbige Arbeit, toelcbe je^t noch 

in einer Obftanlage gu berrichten übrig bleibt, 

beftebt in ber Düngung beS ObftbaumS. 2ßenn 

boit Niärj bis 3uli borgugsmeife flüffiger Jünger 

jur Slnmenbung fontnten foß, fo ift es beS- 

toegen ernpfehlenSmert, bon Oftober bis Niärj* 

einmal eine Düngung mit gutem, feftem, fpedig 

getoorbenem Staßmift ober mit gut üerarbeitetem 

Slompoft oor^unebmett. ©in guter Oiinger für 

beit Obftbaum ift aud) ber Oorfmuß, ber, in bie 

Aborte unb 3aud)egruben gemorfen, bie flüffigen 

©jfremeute auffaugt. 2lm beften ift natürlich ber 

Staßbünger, meil er bie gute ©igenfchaft bat, 

nicht nur gu biingett, fonbern auch ben 29oben gu 

bermebreit unb §u berbefferit, maS burcb flüffigen 

unb fiinftlidjen Jünger nid)t erreicht mirb. 2öenn 

in einer Obftanlage eine talfbüngung nötig er= 

fdjeint, fo gibt man bicfe auch am beften noch 

bor hinter, benn ber Sfalf braucht gur ßöfmtg 

biel SBaffer, baS ttnS je£t Schnee unb Negen 

reicplicb bringen. 2lud) baS ObomaSmebl löft 
fidj burcb bie 2öinterfeucbtigfeit rafcper auf, um 

im näcbften f^riibiab^ feine SBirfung auSiiben gu 
fönnen; ebenfo baS pboSpborfaure Mi, baS biel= 

fad) bon Obft= unb Söeingärütern bermanbt mirb. 

Söenn mir fo unfren Obftbäumen im Spät= 

berbft eine gute pflege unb eine reichliche Düngung 

haben angebeiben laffen, fo fönnen mir fie rubig 

ber minterlicheit Nahe überlaffen in ber guberficht- 

licken Hoffnung eines reichticbeu ßobneS für ttnfre 

Arbeit! So mirb unb muß ber rationeße Obft= 

bau halb ein lobnenber ©rmerbSstoeig ber 2aub= 

mirtfehaft merben; aßerbingS barf man fidj bie 

9Mbe nicht berbriefjeit laffen, benn: „Segen ift 

ber 9ftübe ^Sreie!" 

©r. 

II. 58ercittS;2lngelegenheiten. 

f£etfottaf=Radjt*id)t* 
llnfer langjähriges NuSfcbufcmitglieb §err 

£>ofgärtner gering in Stuttgart ift unter 23er= 

leihung beS Titels „Jpofgarteninfp ef tor" 

pm SSorftanb beS §ofgartenamtS ernannt morben. 

2öir gratulieren! 

III. Siteratur. 

pic cleljre turnt ipaumfdjmitf. 3«r bie beut* 

feben ©arten bearbeitet bon 3r. ßucaS, 

Öfouomierat, Oireftor beS homolog. 3»= 

ftituts in Reutlingen. Sttit 256 Slbbilbungen 

int Oe£t unb 4 lithographierten tafeln, fomie 

4 SSoßbilbertt. Verlag bon ©ugen Ulmer in 

Stuttgart. fßreiS in ßeinmanb gebunben 

7.50 m. 
Oiefe unlättgft erfchienene 8. Auflage hat 

burchgehenb grüubliche Neubearbeitung erfahren. 

Oer theoretifche unb ber praftifdje Oeil mürben 

überaß, mo notmenbig, ermeitert unb in einzelnen 

Nbfdjnitten überfichtlicher gufammengefteßt, fo bafj 

manche ÜESieberholuug bermieben mürbe. Oie be= 

fannte flare Sprache beS SßerfafferS macht ben 

Oed nidjt nur beut Fachmann, fonbern ittSbefonbere 

and) beut ßiebljaber leicht berftänblich unb gibt 

ihm Slttfflärung in aßen Oeilen beS Saunt- 

fchnitteS unb ber Wege ber 3ormbäume. Oie 

trefflichen Slbbilbttngen tun baS ihrige bap. 

SBeitläufigfeiten, mie man fie fo häufig in äbn^ 

liehen Büchern finbet, finb bermieben. 3nter= 

effant finb bie Nbfcbnitte über bie berfdjiebenen 

Mittel gur Sergröfjermtg unb Serfdmnerung ber 

3rüd)te, auch bie über ©rnte unb Slufbemabrung. 

Slbfchnitt über Weinbau (^erattjucht ber Nebe 

für Spaliermänbe ufm.) ebenfaßS borhanben. — 

©S ift uns immer eine 3reube, rnemt un§ unter 
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all bent heutigen 23ücpermuft lieber einmal bic 

neue 2luflage eines ßu!aS’fd)en 23ucpS in bie 

§anb Eommt: flar unb mapr, aus bent ßeben 
nnb für baS ßeben — baS ift ungefähr bie 

Signatur jebeS SucaS’fdjen MerfeS. 

Cbärfnerifcpe pmtgerfdjre. Die Düngemittel 
nnb beren SSermenbung in Dopfpflanzen=, $rei= 

lanb=, 0bft= unb ©emüfe=Mturen. ßeitfaben 

für gärtnerifcpe Sepranftalten unb pnt Selbft= 

ftubium für ©ärtner= unb ©artenbait=8nter= 

cffenten. 2*on 21. Pfannenfttel, Direltor 
ber lanbm. unb ©ärtnertepranftalt 0ranicn= 

bürg unb @. 21. langer, Staat!, gepr. 

Obergärtuer nnb ©artenbaulehrer bafelbft. SDlit 
11 21bbilbungett. Sßrei@ fart. Mf. 1.20. — 

Verlag bon ©ugen Ulmer in Stuttgart. 

DicfeS 23ucp ift perborgegangen aus lang* 

jährigen Perfudten unb ©rfaprungen im gärt= 

nerifcpeu Düngermefen. ©§ ift bemnacp ein bor= 

ZÜglicper ßeitfaben für ©artcnbaufcpüler, bencn 

ein unparteiliches, leicptberftänblicpeS ^ilfsbucp 

barüber notmenbig ift. 2lucp jum Selbftftubium 
geeignet, fo baff jeber opne befonbere 23orfcnntniffe 

barauS erfepen fann, maS er gerabe für feinen 

©arten brauet. 

Pon unferem früheren fleißigen Mitarbeiter, 

bem jepigen „Staat! ^onfulcnten für Obft- unb 

©artenbau uni) Rebafteur ber baper. Monate 

blätter für €bft= unb ©artenbau", §errn $r. Reb= 

polg, finb uns gugegangen: 

1. Shtrze 2lnleitung pix 2lufbemapruug 

unb Perpaduug beS ObfteS, 31 2tbb. 2. 2Xufl./ 

Sebalb, Nürnberg. 

Durchaus piaftifd) unb erprobt. 2lnfcbaulid)e 

Silber. 

2. Sturze 2lnleitung gur |8<tnb6atuttzucljf, 

Dümmel, Nürnberg. 

Die Uberfepung bon Spalierobftzudjt in 2öanb= 

baumzuept ift gut, mirb aber fcptoerlicp burcp= 

bringen, ba baS 2öort „Spalier" bod) fo ziemlich 

germanifiert ift. ©in nettes, allerbingS etmaS 

EurzeS, babei aber auep reept mopIfeileS (15 Pfg.) 

Pücplein, baS beu §auptnad)brud auf bie 2ln= 

fchaulicpEeit ber 21bbilt>ungcn legt. 

23eibe Schriften finb uns erft jept zugefommen. 

©rfd)ieneit ift bie erfte fcpou 1906, bic anbere 1908. 

per <l)tffH0au in JSSorf «wb S&tfb. Rubolf 
Pecptpolb, fßieSbabeu. 52 Dafelu in 12 färb. 

©promobrucEen, 142 Seiten De^t mit 71 2lb= 

bÜbungen. Preis SME. 7.50. 

Racp einem furzen ©inblid in bie Sehens* 

borgänge beS PaunteS füllt bie Pobenbearbeitnng, 

2luSfoapl beS Pflanzmaterials, Sortenmapt, Paurn* 

fap, Paumpflege unb ©inteilung ber berftpiebenen 

Pflanzungen beu erften Deil aus. Slraufpeiteu 

unb Scpciblinge famt 23efämpfnng befonberS gritnb* 

lief). Der 2. Deil: „DaS Obft unb feine Per* 

mertung" (auSfüprlid): Permertung beS ObfteS 

im ^auSpalt). 3m 3. Deil finb bie in Rpein* 

peffeu berbreitetften Obftforten befdjrieben unb 

farbig abgebilbet. So ift baS Pucp auch oom 

ßanbm. herein für bic probinz 3t^etnf)effen perauS* 

gegeben, ähnlich mie unter „Sßürtt. Obftbucp" 

bom SBürtt. Obftbau = Perein. 2luch fouft finb 

manche Parallelen borhanbeit. 

21. 3aufon, ObftbauinfpeEtor, Dozent für Obft* 

unb ^elbgemitfebau ber höheren Lehranstalt 

^öftrip unb ber Unib. 3ena, per <&roPo6ft- 
ßau. §atib* unb ßeprbucp beS Obftplantagen* 

betriebt unter befouberer PerücEficptigung ber 

Untere unb gmifcpcnfnlturen, für ©ärtner, Sanb* 

toirte unb zum ©ebrauep an Sepranftalteu. 
131 2lbb: 1 plan. Berlin, Parep. Preis 

geb. Mf. 5.50. 

Ricpt für 2lnfänger, fonbern für folcpe, bie 

mit ben nötigen ^enntniffen auSgerüftet zum ©rop* 

obftbau übergcpeit moden unb fönnen. Die iacp= 

gemäße 23epaitblung beS 23aitmeS allein fidiert 

noep niept bie Rentabilität eines Betriebs, fonbern 

bor adern bie ©inrid)tung unb bie Drgauifierung 

beS ©efamtbetriebs. Der re^neube Kaufmann 

berbinbet fiep pier mit bem tedjnifcpen ^bcpmann. 

Picl ReueS unb ^ocpintereffantcS bringt baS 

23ucp. Proben ber 2lbbilbungen pabeit mir in 

Ro. 5 unb 6 beS „Obftbau" gegeben. 

§5ölfner6 Jarlen-^aftpenßue^. ©in §ilfs= 

unb 2tacpfcplagebuch bei ben praltifcpen 2lrbeiicit 

im ©arten, nad) Monaten georbnet. Perlag 

bon Dromipfcp & Sopn in f^ranffurt a. Ober. 

176 Seiten. 3u Seinmanb gebunben 1,20 2R!. 

S‘ür 2lnfänger auSgezeidjnet. ©erabe für fie 

ift eS mieptig, zur rechten Stunbe febe einzelne 
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Verrichtung borguuehnten. 3n glängenbcr Söeife 

^cigt btefer beit)äl)rtc Sßraftifer bem Eartenfreunb, 

mie unb mann bie gahllojen Arbeiten auggefüprt 

merben. 2)ie Einteilung nach Monaten i)at ben 

Vorgug, bah nidjtg bergeffen merben fann. Eg 

ift erftaunlidj, treibe fjfülle bon Natfchlagen in 

bem 23anb aufgefpeichert ift, ben man in bie 

Stafcfje ber 2lrbeitgjuppe fteefen fann. 

2>ic ^öNUrtuattbeYttttg itarfj ,,($utfa<$.“ 23on 

Otto ipingberg in Nacfenheim a. Np. 

$ie befannte üßflangenfchufcmittelfabrif fcpilbert 

hier bie bergebenen bon ihr fjergeftettten 2lb= 

mehrmittel (Bnfeftenfanggiirtel „Einfach", ßauril* 

I raubenleim, ßaurilfarbplineunt 2c.). 2lucf) ein 

23aumpflcgefalenber ift beigegeben, natürlich mit 

23efd)ränfung auf bie empfohlenen, hoffentlich 

ohne Slugnahme ben Vflangen unfchäblichen Mittel. 

21. 23obe, pnfetfung gum ^ffatt^ic^nen. 

III. 2lufl. $reig 1,50 Nif. Verlag bon 2llfreb 

Mittel, 2lltenburg (S.*2l.). 
Ein ebenfo praftifdjeg alg billigeg Nßerf gurn 

Selbftunterricht im üßlangeidjuen unb gum Über= 

tragen eineg Entmurfg aufg freie ßanb mit 

^lächenberechnungen. Namentlich für angehenbe 

Eärtner unentbehrlich. $ür ^ortbilbunggfcpulen 

gu empfehlen. 

IV. Nlonatgs^alenber. 

STonemGer. 
£>erbftpflangung im allgemeinen beffer alg 

grühiahrgpffanjung. 

2lugpuhen. ®ag bitrre £>olg entbeeft man 

am beften, folange ber 23aum noch ßaub hot. 

Grifft auch P beim 2luglichten gu bidpt ber= 

machfener 23aitmfronen. 

Obfibaumbüngung in befanuter 2lrt: in ßöcper 

im meiteren Untfreig ber 23aitmfcheibe mit (Sülle 

ober 2atrine unb ^olgafdje. 3u größeren 2ln= 

tagen bringt man ben gangen Dbftgarten, nicht 

ben einzelnen 23aum; auf 1 2tr Vobenfläche 

4 SJJfb. flalf, 3 Sßfb. Äali, I.V2 Sßfb. Sticfftoff 
unb 1 Sßfb. s^ho§Phorfäure. SBerben bie 2lnlagen 

regelrecht mit bem Spaten ober bent Vflug be= 

arbeitet, fo reicht bie Oberflächenbitngung öor 

ber Vobenbearbeitung aug; bann alfo nicht nötig, 

ßöcper gur tiefen Unterbringung ber $üngerfalge 

auggutoerfen. 3n bielen Drtfdjaften £l)üringeng 

finb bie Obftbauern für ^unftbünger gemonnen 

morben. So bringen bie herrlichen Obftanlagen 

in ben am 2lbhang ber ^ahnerfchen Jgöhen bei 

Erfurt gelegenen Ortfchaften eingelnen S3efi^ern 

oft eine 3af)regrente bon 600—1800 Nif.; ja 

im obftreichen 3ahr 1902 Perfaufte bort ein 

ßanbmirt für 2900 Nif., ein anberer für 3500 Nif. 

Obft. $amit bie 23aumblüte nicht gu früh im 

^riihiahr eintritt unb Spötfröfte feinen Schaben 

gufügen, bebeeft man bafelbft feit Rohren im 

Nöintcr bie feftgefrorene 23aumfcheibe mit ßanb 

unb bergleicheu. 3)er $roft bleibt lange in ber 

Erbe unb bemirft, bah bie 23äume nicht gu früh 

ing 2Bach§tum treten, freilich geigen ficb biefe 

ßeute auch unermüblich in ber 23efämpfung ber 

Obftbaumfchäblinge, beg ^roftnachtjchmetterlingg, 

2lpfelbliitenftecherg u. a., meldje früher in foldjer 

Nienge auftraten, bah bie 23äume mit ihren ber 

23lätter unb Früchte beraubten 2lften einen troft- 

lofen 21 irblicf gemährten. Seht Iäfjt fiel) an ben 

23äunten feine Spur 00n Naupenfrah ober anbern 

ähnlichen Schäbigungen crblicfen. (Sute Düngung, 

ftete pflege ber Obftbäume unb berftänbige 

Schäblinggbefämpfung finb bie Erunbbebingungen 

einer reifen Obfternte. 

2luch bag 23eerenobft ift bergeit fräftig mit 

Eiille gu biingen. 

£afelobftberfanb. SDer Verfanb frifchen Obfteg 

barf nur in folchen 23ehältern gefchepen, bie ber= 

möge ihrer Vefdjaffenheit Stöfee unb Ouetfd)ungen 

bon ben Früchten fernhalten, alfo Giften unb 

$äffer ober feftmanbige 5!örbe. 3)ag Verpacfen 

mirb in ber Nßeife auggefiihrt, bah man auf ben 

23oben unb an bie Seitenmänbe beg betreffenben 

Eefäheg eine fo ftarfe Schicht troefeneg, geruch* 

freieg Stroh ober Jpolgmolle bringt, bah fich bie 

Früchte nicht mehr an bie Seitenmänbe burcp= 

briiefen fönnen. 3um Bmifcpenpacfen mirb Ipäcffel, 

auggefiebteg Jgaferfaff, §olgmoHe ober $apier= 
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fcf)ntfcel empfohlen, to ährend boit ber Bertoeubung 

9oit §eu abguraten ift, noeil bie $rüdjte fefjr 

leicht ben .t>eugeru<h annehmen. Statt bringt nun 

je eine Schicht Dbft unb eine Schidjt Baumaterial 

aufeinander, bis baS ©efäB fonoeit gefüllt ift, 

bap ein Bütteln mährend beS DranSportS un= 

möglich ift. die le^tc Sage Dbft unb 

unb ben Serfdtlufe beS ©efäfjeS ift toieberum fo 

reidjlid) Stroh ober £olgrootte gu legen, bafe ber 

Dedel noch einen fanfteu Drud auf bie Früchte 

auSübt. 33ei fleineren, garten f^ritd;ten ift über 

jeher ßage gubor ein Bogen Bapier auSgubreiten, 

auf ihn fommt baS B^cfmaterial unb bann als 

Unterlage ber nächfteu Dbftfchidjt toieber BaPier* 
hierdurch toirb bermicbeu, bafc fiep bie 3rüd)te 

gu febr in bem Badmateriat berlieren ober durch 

baSfelbe gebrücft toerben, auch toirb hierdurch 
baS SuSpaden erleichtert. Sei gang feinem DafeU 

obft empfiehlt es fid), jebe eingetne 3rnd)t in 
meines Bapier, möglichft Seibenpapier, gu toideln. 

©egen $eucf)tigfeit in Dbftfammer ober Dbfb 

feiler: Sufftetten einiger Deller mit ungelöfchtem 

Slalf unter ben Stellagen. — 

3nt ©emüfegarten ift jept bie 2öach§- 
tumSgeit borbei. Das ©emüfelanb ift abgeerntet. 

3m Heller, in ©rbmieten ober im freien finb 

bie ©emüfeborräte aufgeftapelt. $ür biejenigert 
©emiifearten, bie im freien überiointern, hält man 

bie nötigen Schubmittel — ßaub, Stroh, Strops 
beden, Stift 2c. — bereit, um ihnen bei ein= 

tretenben ftarfen prüften Schuh getoähren gu 

fönnen. Blumenlohl burch gefnidte Blätter fchüpen. 
knollige Mjlpflnngenftrünfe ntdfjt in ben ^ompoft, 

fonbern ins fetter. — 

3nt 31 er garten bie Safenpläpe mit ber= 

rottetem Stallbiinger ober SUftjaudje biingen. 

Sofenbäuntchett mit hölgernen £>afen nieberhalten, 

| bie trone oben unb unten mit Damtenreiftg be= 

legen unb mit ©rbe bebeden. Stiefmütterchen, 

im 3uli gefät, fommen jcpt aufs Beet, fo bafs 

fic bor SBinter gcrabe noch antourgeln. ©eorginen= 

fnolleu in trodenen, luftigen Lettern auf ©efteilen 

aufbeloahren. Die Dahlien-, ©anna=, foloie bie Be= 

gonienfnollen fott man nicht fogleich Pon ber an- 

1 haftenben ©rbe befreien (fonft berfeprumpfen fiel), 

fonbern mit ber ©rbe baran aufheben unb erft im 

ßauf des SßinterS fäubern. Stic gu übertointeru'- 

ben Bfl^ngen müffen gegoffen loerben, hoch gerabe 

nur fo mäfeig, bafj fie nic^t bertrodnen. Sud) 

bie Dopfpflangen müffen bor teilte gefepüht toerben. 

Die Umhüttungen fleißig nachfeheu, bafe fich nicht 

Stäufe unb anderes Ungegiefer barin feftfepen 

unb Sdjaben anrichten. — Befonbere Bfl^ge ift ben 

3immerpflangen gugutoenben. 3n ben geheigteit 

3immern müffen fie fleißig begoffen toerben, ba bie 

2Bärme bie $euchtigfeit auffaugt. Snbererfeits 

müffen bie an ben Lüftern aufgeftettten nachts bor 

3roft gefebüpt toerben. Sud) bie Blätter finb fleißig 

gu befprengen. ©mpfittbliche Bflangett ftettt man 

am beften am Dage in bie Sdpc beS ^enftcrS, 

nachts itt bte Sähe beS DfettS. 2öer gum S3eip= 

naeptsfeft blühende 3immerpflangen haben toitt, 

mufj jept Dreibbeilchen pflangen unb cilicifche 

Scpneeglödd)en. 
X. 

2ßer im Frühjahr gleich einen SlumengritB 
haben toitt, fepe eine Jganbbott Sdjneegtöddjens 

gtoiebelu in einen Blumentopf unb ftette biefen 

an§ Stubenfenfter. 

Y. Schädlings=Menber. 

iloomßer. 
ßetmgiirtel gegen ^roftfpanner! ^ommt ber 

erfte flcine Seif, fo erfcheint mit Sicherheit auch 

nach gtoei Dagen ber $roftfpannerfchmetterling. 

Daher beigeiten bie Leimringe anlegen. 3eber 

eingetne Saum, ber damit berfehen toirb, rnujg 

bom ^roftfpannerfdjaben frei bleiben: denn baS 

fattm geflügelte Sleibdjett faun nicht über ben 

Sing htntoeg. 2öo aber bie Singe fehlen, fteigen 

fie toohlgemut in bie Shone unb legen dort ihre 

berberblichen ©icr an bie ^nofpen. ©egen baS 

§inauffriechen bott Schädlingen überhaupt fd)rieb 

einmal einer, bafj er gum Sefeftigen ber jungen 

Säume au ben Baumpfähten ataungegerbte 5!alb= 

fettabfätte bon Dornifterfetten bertoenbe. Die 

2—3 cm breiten Streifen finb um ben Saum 
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gelegt unb mit einem Stagel am fßfaljl befeftigt. 

$)aS $anb hält länger als ber ftärffte Sßfahl, 

bef)nt fid) beim 2BudjS nnb läßt feine Sdjäblinge 

barüber, ba bie ^eßabfälle nebenbei ftarf nad) 

Naphthalin riechen. — ©S gibt ja aud) fonft 

eine Menge Ungeziefer, baS nicht auf bie 33äume 

fliegt, mie im allgemeinen angenommen mirb, 

fonbern an bem Stamm l)inauffried)t. 2)aburd) 

bietet fid) hoppelt unb breifacb Slnlaß, ben 2öeg 

gu Perfperren, bie Grotte gu febüßen. ®er 2eim= 

ring gilt immer nodj als fieperfte Slbfperrung. 

2öenn mtn ^eltabfäHe unb Streifen Pon billigen 

gellen einen guPerläffigen Sdjußring abgeben, fo 

fönnte man fidj baS auch gefallen laffen. $ußer 

gegen bie berfebiebenen Raupen liefen ficb folcpe 

$eKfd)ußringe antoenben, «m $roftnadjtfd)metter= 

linge, Slpfetbliitenftedjer unb ähnliche Nüffeüäfer, 

Dbftmidler unb bergleidjen friecbenbeS Ungeziefer 

abgubalten. 

MabigeS, murmigeS Obft in ber Obftfammer: 

lege Sappen in ben Staunt; bie Maben fommen 

aus ber $rudjt b^ürnr, um fid) folcpe Unter= 

fcblupfe gu fueben. Söenn man bon 3eit gn 3eit 

naebfiebt nnb aud) ftets baS faulige Obft ent= 

fernt, fo macht man biefen Scpäbling menigftenS 

für bie 3wfunft unfdjäblid). 
3)ie 33lutlauSfolonien erfennt man am beften 

gleich nach bem SaubfaÜ. Um biefe 3eit, rät 

©oetlje in feiner Schrift „3)ie 23lutlauS", befpriße 

man bie Zäunte mit einer ber berfebiebenen 33e= 

fämpfungSflüffigfciten (Earbolineumlöfung 10°/0; 

£abafejtraft 2c., bergt. baS bem Septemberbeft 

beS „Obftbau" beigetegte Flugblatt 9tr. 46, 

$unft 5) nnb helfe bureb SluSbürften ber Mnnben 

nach- Sobalb bie gmeite Eälteperiobe boriiber 

ift, alfo ©nbe Februar ober Anfang Märg, be* 

fpriße man bie 33äume nochmals grünblid) unb 

bnrebfeuebte babei befonberS ben MurgelpalS, um 

etma aus ber ©rbe auffteigenbe ßäufe gu treffen. 

$>er Minterfampf ift meitauS am mirffamften. 

Sobalb ficb Blätter gebilbet buben, befiebtige man 

feine SSäurne in furgen 3ttnfdjenräumen regeU 

mäßig unb unterbrüde babei jebe ficb bilbenbe 

Kolonie mit einem ber angegebenen Mittel, ©es 

febiebt bieS mit ber nötigen 23ebarrlidjfeit, fo mirb 

man ein Umficbgreifen beS SnfeftS bis gum 3uli 

üerbitten, mo bann ber auf fremben Obftbäumen 

entftebenben (Beflügelten megen eine erftmatige 

Sontmerbefprißung ftattfinben foltte. Stimmt mit 

bem § erb ft bie 23lutlauS gu, fo ift bie 23efprißung 

gu mieberboleu. Nebenher gebt bie Unterbrüdung 

aller fiebtbaren Mouien. 3)ie Sontmerbefprißung 

ift Diel meniger erfolgreich als bie 2öinter= 

befprißung, meil bie 23lätter ber grünblicben 23es 

feuebtuug btnberlicb finb, fie barf auch nur 1h= 

bis lprogentig genommen merben. 

Schließlich bie alte unb ftets nene Söitte an 

alle Dbftbaums unb SSogelfreunbe: liebtet im 

fommenben Sßinter für bie tmngernben SSögel 

$utterpläße unb ^utterbüuSeben ein unb 

traget Sorge bafür, baß fie im Frühling überall 

33rutftätten fiuben! ®ie gefieberten Sänger merben 

es uns reichlich lohnen; fie finb unfre beften 

SBaffengefäbrten im Kampfe gegen bie fcbäblicbe 

3nfeftenmett, fie beleben ©arten, $elb unb Söatb 

unb Pertreiben unS in manchem Stäubchen bureb 

ihren lieblichen ©efang bie ©rillen beS SWtagS? 

lebeuS. 

VI. kleine Mitteilungen. 
^unftbünger cluft. Salpeter aus 

bem Stidftoff ber fiuft gu geminnen, begmedt 
ber 1907 in Notobben in Memarfen in großem 
Umfang begonnene ^übritbetrieb, moran ingmifeben 
auch bie 33abifdje 2lnilin= unb Sobafabrit be= 
teitigt ift. 3n mie großartiger Sßeife ficb biefer 
neue 3nbuftriegmeig entmidelt, ergibt ber Pom 
©eneratbireftor S. ©pbe in ©brifttania gehaltene 
33ortrag, bem u. a. ®önig £>aafon beimobute. 
Schon jeßt, nach einjährigem 33efteben, fpielt biefe 
Salpeterinbuftrie für Stormegen ebenfolcbe Stolle, 

mie bie anberen Snbuftrien beS SanbeS, aber 
nad) ber ©nbe 1910 gu ermartenben fertig? 
fteüuug ber SluSnupung meiterer Mafferfäüe mirb 
ber neue Snbuftriegmeig einen riefigen betrieb 
barfteüen, tn melcpem gu jenem 3^ttpunft ein ^api= 
tal Pon 54 Milt. kx. niebergelegt fein mirb. ®ie 
Inangriffnahme beS gemaltigen StjufanfalleS mürbe 
burd) bie 33abifd)e Slnilinfabrif ermöglicht, bie 
ein Verfahren erfunben hat, bei bem ber Stid? 
ftoff ber Suft mit einem anbern Dfenfpftem ge= 
monnen mirb. ®aS uormegifcfje Unternehmen 
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hielt eg für geraten, bie gefährliche beutfche ®on- 
furreng heraugugiehen. $ür bie Slugnuhung beg 
StjufanfaEeg wirb ein befonberer, 125 km langer 
Drangportmeg oou ber Mftenftabt Sfien big gum 
SBafferfaE geschaffen aug ©ifenbahn unb Schiffahrt. 
Da ba§ fefte Slrbeiterperfonal nach ber $ertig= 
fteEung aller Einlagen 1000 Sftann beträgt, mirb 
im ©ebiet non Slotobben eine neue Stabt non 
4000 ©inmohnern auftauchen. Die 3ufupft3= 
blaue gehen bahin, aug ber Oorhanbenen SBaffer* 
traft 500 000 Sßferbefräfte gu geminnen, mit 
benen bag Unternehmen jährlich 300 000 Tonnen 
Salpeter im SSert oon 45 E>HE. ^r. herfteEen 

fann. ©ine Solche ©rmeiteruug mirb nicht oor 
10 3ahreit fertig unb erforbert 150 äftiE. Sir. 
©hile, beffen Salpeteraugfuhr je^t etma 1,8 SJiiE. 
Tonnen im 3ahr beträgt, mirb 1920 ooraug= 
Sichtlich 2% 2JUII. Tonnen augführen, fo bah 
bie normegifdje Slugfuhr gu jener 3eit hoch nur 
etma 12% ber chilenifcbcn Slugfuhr betragen 
mürbe, ©in Sinfen beg Sßreifeg für chilenifchen 
Salpeter in Solchem ©rab, bah bie neue normegifcpe 
Snbuftrie gefährbet mirb, befürchtet mau nicht, 
ba in ©hile mit Schmierigen SUima= unb Slrbeiter= 
berhältniffen gu rechnen ift. 

2)ic BcntralDeTmitthmQöftdXc für DhftVermertung, (£pngerftr* 151 tu Stuttgart, 
unterteilt £ager unb vermittelt $u gatmtyreifen folgende 

(Geräte itnfc ^aterirtüen 
für: 

a) $$ ob eit Bearbeitung: planet jr. $fcrbe= d) £bfternte, Sortierung u. ^er^ad* 
unb §aubhacfen, föanbfäniafchinen, SftobeEe 
für S3obenbemäffcrung unb Drainageröhren. 

b) $aunt?a$ uub fSauiubflege; 23aum= 
pfähle, ^faplhebegangcn, 23aumbänber, Slofog= 
ftricfe,S3aft, Spatierlatten, Donfinftäbe,©arten= 
meffer, SSereblunggmeffer, Spaltpfropfeifen, 
23aum=, Siofem, Staupen* unb ^ecfenfdjeren, 
Slaumfägen, S3aum!raher, 33aumbitrften unb 
Stamcnfchitber. 

c) u/&aunt?d)ufc: Schmefelgerftäuber, 
3nfeftenfanggürtel, Slaupenleim, Seimgürtel, 
Sprifcen, fahrbare, tragbare u. JQanbfprifcen, 
S3aummachg, S3aumfalbe, 83rumataleim, 33e* 
fämpfunggmittet gegen tierifche unb pftangliche 
Schüblinge; Drahtgeflechte, Spalier= unb 
Stachelbraht. 

Uttg: Seitern, Dbftpflücfer, Sßftücfförbc, 
^eberhafen, Dragförbe, Dbftfammeltücher, 
Sortierförbe; Giften, SSeibenförbe, Spam 
förbe, ^artong für tem, Stein= u. SSeerenobft* 
$oft= anb S3ahnberfanb; §olgmolle, $apier= 
moEe, ^orfmoEe, Seibenpapier, ^iftenbüget; 
ferner eine Sammlung ObftPerfanbs u. ©rnte= 
geräte, Raffer, ®übel, Sßatentfiften 2c., bie 
in Dirot unb anberen Spegiatobfibaugebieten 
in ©ebrauch finb. 

e) £&ftbertoertUUg; Dbftpreffen, Obft* 
mithlen, ^onferPengläfer. 

f) £>&ftaufbetoal)rung: Dbftfchränfe, 0bft* 
hurbeit, ^apierteEer. 

g) £$Oget?<t)Ub; Slifthöhlen u. ^atterhäugehen 
nach bem dufter beg „S3unbcg für 23ogetfchuh". 

Durch biefe Einrichtung finb urtfere 3Eitgtieber in bie angenehme Sage 
üerfefct, erprobt gmedmähige ©eräte unb Materialien für Dbftbau unb Ob ft? 
oerfanb gu billigsten greifen fich beSchaffen gu fönnen. 

Einladung zum Eintritt in den KHirtt Obstbawerein. 
Die aftioen Mitglieber begabten jährlich 5 Mf. (S3aummärter u. SMfgfchuten nur 3 

mogegen benfelben bag iEuftrierte SSereingblatt, „Der Dbftbau", bag jeben Sftonat in einem 
Umfang Pon 16 Seiten erfcheint, fomie big auf tueitcreg unjerc geftfdjrift, bag „üßürtt. 
Dbftbuch" unentgeltlich geliefert mirb. Der herein, im 3af)re 1880 gegrünbet, hat 
bie §ebung unb pflege beg Dbftbaug in SBürttemberg auf feine $ahne gefchrieben unb 
Sucht feine 3ü>ecfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Slnregung im Monatsblatt Durch 
Verträge, EEonatgPerfantmlungen ber Mitglieber, SlugfteEungen, unentgeltliche Stbgabe Pon 
©belreifent an bie Mitglieber 2c. gu erreichen. Der SSürtt. Ob ft bauoerein befiel 
in Stuttgart gmei mertPolle ©ärten im Me^ geh alt Pon gufantmen 65 Sir. 
Slnmetbuugeu finb an ben SSereingPorftanb, £errn ©emeinberat fttfeher, Stuttgart, ©hlinger= 
ftrafjelö, ober an ben Sefrctär begSSereing, ©.Schaal, ©hlingerftr.15 I, Stuttgart, gu richten. 
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Anzeigen. 

Handpritze „Universal“, 
Die beste Handspritze der Gegen¬ 
wart. Feinste Nebelverstäubung. 
Für alle Flüssigkeiten geeignet. 
Yerstäuber in jeden Winkel drehbar. 
Besonderes Hochstrahl- u. Brause- 
mundstück. Näheres im Katalog 
No. 86, der auf 72 Seiten alle 
Hilfsgeräte für den Obstbau in 
höchster Vollendung zeigt. [ii 

Gebrüder Holder, 
Metzingen i. Württ. 

Maschinenfabrik. 

E. ROLL 
Baumschulenbesitaer 

rAmIishagen-Blaufelden (Würltög.)' 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm-' 
mig u. inZwergform in den empfeh¬ 

lenswertesten Sorten, Alieebäume, 
[Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,j 
^Wa!d-u. Heckenpfianzen etc.insehr j 
^schöner Qualität aus den hiesigen, 
^hociigelegenen (460 m.ü.d.M.) Baum¬ 

schulen zu billigen Preisen 
Kataloggrat.^ä^. und franco. _ 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen Sßerfjeitge für bett Cbffbau rote: 
ßaumfägen, ßauntfdjarreu, Kanpen* n. ttebfdjeren, -Broeig- 
fdjnetber, Äpfelbredjer, ©bßbaumbür|leu, fcrbbotjrer etc. 

(Geräte für #etb= utib (Gartenbau rote: 
Spaten, 3d)anfeln, Stuf- unb ifelgtjauen, ßarße, flidtcl, 
^obtjöppen, Äerte, ßeile, Düngergabeln, Seufen, ttedjen, 
örab- ober UHefeniiaueu, $anb-ttafemnal)uiafd)tncu etc. 
prämiiert auf bet peuffdjett ^OffausfteiTung 

1889 mit einem §Qtenpreife» [4 
HEuJtrirrtrr Katalog auf tö>wnfdj gratis unb franke. 

« « Die « « 

tuttgarter Uerems 
empfiehlt 

sich ?ur 
« BwcMrticKerei 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

Schmidt 
Irtmi’s tlfldjfolget 

#b|i- Mit ©fpljbainnfdnilen 
■gratbrngert a. 

b. (Stuttgart. 
l\v. 36. 

Sf. 

§ür Lieferungen in Obft= u. 5UIeebäumen, 
3ierfträud|ern u. Koniferen foroie Slnlegen 
Pott Obftgärten tjalte td) mid) beftenS ernp* 
fohlen. [9 

Garantie für gute S3erourselung 
. ■ unb ©ortened)t!)eit. - 

Katalog gratis unb franfo. 
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)-3KE5 

Brumafa- Leim 

Marke „ Widder 

Saison von Anfang Oktober ab. 
Die Zweckmässigkeit und der Erfolg bei gleichmässiger und richtiger 
Anwendung sind hinreichend bekannt und von Sachverständigen bestätigt. 
Mein seit 1888 erprobtes Fabrikat ist in u. 1 kg-Dosen, ferner offen 
in jedem Quantum käuflich. Oelpapierstreifen hierzu (ca. 10 cm breit 
und 20 u. 40 m lang) billigst. Postpakete Leim und Papier für 80 bis 

100 Bäume zu Mk. 4.20 franko gegen Nachnahme. [39 

F. A. Wider, chemische Fabrik, Stuttgart. 

•®<£) 

©bftbftumfrijulett, ©bftplixntngen u« ©Iiftßerfim& 
===== Itcuntjfcin (tNiirth) == 

empfteblt al§ 'Spezialität groffe Vorräte in: 
Gipfel* uttP $Sii*nf)0<f)ftämnten, 
WpfcU unb 'BivuhoUMtdmmcn, 
Apfels uttP ^mippramiPett, 
^pfel= uttP $8it npalmcttcm 

SBagtedite unb fcnfrcdjte ftorbon, foroie fßftrfidh 
Slpiifofen, ^Keiit*clauben, 3Rirabeüen, 3roetfd)en, 
'pflaumen unb SHrfdjett, unb nieberitämmig, 
unb Skerenobft, prtma 3öare, mehrfach prämiiert, 

garantiert fortenedbt. [3 
^*rei$- tt. &oxtenvetzex(§ni$ gratis uttb fraußo. 

bar Preise(500,300,2O0M.) 
für neue praktische und gewinnbringende 

Preisbedingunqen 
J. Bebbscs 

gratis und tranKo 

Berlin SY/.V-8 

m 

Eigentum be§ pHirtteinbrrgifitfen (Dbflbniuimitiö. — $iir bie 9iebaftion: |nrl (ßußmann in ©utenberg. 
$)rucf ber |lerein0*^ud)bru(ltetft in Stuttgart. 

C ocoslaserstricke jum ißinben b. 33äume 
unb ©arben, frönet 
töaffia fBafts-Ofm 

Heren unb s-ötnben, fOloftprefjtüdjer, ©aftprefp 
tiidpein jurn ißeerenpreffen, foroie $äugrmatteti 
in ©arten für ©rroachfene unb Äinber empfiehlt alt 
©pesiatität ^j,olf lUeippert m 

©hrifiophfiraße 1. Stuttgart« 58eim$)eutfdj.,!pauä 

P.PtipprrtöJf., ®iktJ5oljSr.u4eonliarD0Bi 

laufe = 100 Stiicf = 
5—10 cm ftarfe Apfrtmtüilingr 

64] 311b. ©rijöller, Slreminfel, spoft Stolberg 9ü)lb. 

ß\b. Gminder, 
|ttiiniffl)ulfii uiiD ganölü)afts flärtneret 

KKITMXliKX [48 
empfiehlt äußerft billig, garantiert fortenedbt, 
in roücbfiger erftflaffiger 3öare, auf ^ifbftttg 
u. Jhoergutttetfage oerebelt, feßon formten, 
in ausge|ud)ten r ortimemen: Jtpfe feinten, 
^fTaumett, Jhuetfdjeu, ^trfdjett: £och= u. 
<palbhochftämme, ^pram., Spaliev e, ftorbon 
(fenfreeßt u. roagr., fc^ön garniert), «^tadjef- 
u. ^oßanuiößeeren, ßoeßft. u. nieber, «Ätm- 
ßeerett unb (ßrbßeereti jc. ferner Thuja 
occidcntalis, foroie feinere ^ontferett, 
fbef- unb gSfautatmeu, gterfträueber in 
ntelen ©orten ^tttbett, ^ßtrßen, f|rauer- 
ef(|en, Hfntett, ^tugefaßajieu, rotßfül). 
Jtßape« u peißbortt, Springen, a&ofett, 
alle Sorten ^rfjttttgpffattjeti, foroie alle übrig. 
33aumfcßulartifel. Paßfteu (©pe*.), neuefte 
Tradbtforten, foroie glauben u Jlfpiuen ?c. 
30^ad)e befonbev§ auf g>ofie Soften pracßtoolle 
ftarfe $afßf)od)ftamme? ^pratutbett u. fpep 
^tormoßft aufmerffam unb labe ^ntereffenten 
jur perfönltcßen 33eficßtigung ergebenft ein. 

^fluffr. Äatdfofl gratis uitt> franßo. 

$ers. ®ral)tgeflcd)t 
1 3ftolle 50 ]m 
oon Jt 5.50 an 

empfiehlt unb oer* 
fenbet r^reiölifte [6 

C. 8. (ßubrron, 
(ttüpOtnqcii 



Wer Bedarf an schönen, gut 
formirten und sortenechten 

Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumscliuk von, 

Emanuel Otto. Nürtingen I N. 
Preis» und Sortenver^eichHiss 

stfjrf eu Diensten* 

Obst- und Gehölz-Baumschulen , 
von S 

Julius Brecht in Ditzingen. (WM.). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäuine, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

6)@artemtteffer, „&of)en§eimer unb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Ufttienmeffiev, „©audjer^orm", Jpirfdj* 
Ijornljeft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

QfuHemeffet, „©au^cr^orm", j£i.50. 
Cfultermcfter, „Skegbner $orm", jc 1.20. 
G^ulicmeffe^^o^ctt^.fJonn^^l.öO. 
SSauiu* Pbcv ®<urtenf$eren tu größter 

SluStoa^I. 
^aumfäden, „Menljeimer Sfornt" unb 

anbere Lobelie. 
SUttfenlamf ett, 33aum6ürften, 

Wauptn^even ic. 
ÄoCber’s tftefrsuttb W*n$ettft>ri$en. 

mÄbtnafc^inett :c. [2 
el lüiftrierte grewü&r gratis xul frank». 

J. Vöhringer, Stuttgart, 

Stotefrüftlftrafte 8. 

SÄ> 

Wm WBi 
''Prubu^ent (/ li.frnrtbter.a 

ftobrifantcn ü ftlfürbu 'XOurfnt'ürcn 
.ftnie u.SuttcT injfrificii borteilb. in bft 
,/HUnfni. CbfO u. G$cm«ifc:3cituii(t" 
Dfrb. m.Dflifntefftn=SiiA.in fetibflbrrg. 
'BvobeVlr. qvnt. tfrfdjeint ©a«i3taq8. 
jcilenprciä 25 'IM- für ©teilen 15 ‘Pf. 

^oitbejug 30 fßf. öiertelfäfnUd) 

LEONH. MÜLLER, Ssäüi 
tjeucrftacfl, ßubtoigäburgerftrafee 

empfiehlt 
l- unb gJttruJjadt flamme, 
l- unb ^itmbaibflämme, 

el- unb givnptjvantiken) 
pfri- unb gHmpulmetten, 

tyftvftdi n* ^prikjcrfen, fenfredjt u. roagr. 
itorbon, ^metfäieu, $cevenftvänd)evK. 

9hir gefuttbe, roücfifige, fortened)te 2öare in 
fd^önfter Dualität. [51 

$rei§= u. ©ortcitberscidjmä gratis unb frattfo. 
Telephon 219. 

KodveaufVomt 

mitOriginalWecx 
Einrichtungen rur 

Frischhaltung aUerhahrungsmittel 

Vereinfachung, Verbesserung-, 
Verbilligung: jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 

= Neuheiten. = 
Preise um 10-25% ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe¬ 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, g. m. b. h., Oflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [: 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8 

Stuttgarter Pertins-Sncbbrucfmi 
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»i» >»Y^,T7Tymt ViimT *9rrjrrrH HirrwiZ jmaaf 

XXIX. Jahrgang. •12 12 a. Dejember 1909. 

■iDtimatöfchrift für Homologie ttnb Dbftfultur. 

Itrausgtgtbttt ttont Uürttttnbergifdjtn fl&ftSiauocrHn 
(BtngBiraa*tts* Berstn) 

unter ber ^ebaftüm 

bon 
•.’1. • . .*■ 4» 

<$tarC 

in (SutBnlJBrg. 

^nJ)aft: ©inlabungett. — I. Serein^Slngetegetthetten: 9ftonat§berfamm= 
lung am 19. üftob. 1909. üfteu gegriinbeter Serein. — II. Literatur. — 
III. jUtonat3*®alenber: ^egember. — IV. @cf)äbling§^alenber: 
Scjembcr. — V. 23rtef = unb $ragefaften. — ©nttourf eine§ 
3)ienft=Sertrag§ für ©emeinbebaummärter. — Sinnigen. 

Jlnjcigen für ben „£>er 06fi6<m“ (Auflage 3400) merben mit 15 $ßfg. 
für bie fjalbe $eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 ^ßfg. für bie ganje 
3^ile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren staunt berechnet. Sei 6 maliger 
2tufnahme 10°/o, bei 12 maliger 2lufnaf)me 25°/o Rabatt. Unfere aftioen 
Sereinämitglieber befahlen nur bie §älfte. Aufträge nimmt ber «Schriftführer 
be$ SereinS entgegen, bemfelben finb and) 2lbreffenoeränbernngen nnb 
üRachbefteltungen mitjuteilen. 

Stuttgart. 
Eigentum unb Berlag beb SBürtt. 0bftbau»ereinS (@. SB.). 

(3m ©itchhmtbel burch ©♦ ÄotMammtr, «Stuttgart.) 

1909. 

ZJiiri/jyrtmtEi 



Billigste und beste Baumpflege! ©djödjt$ Dbftbaumfarboliueum, ältefteS 
feit 1905 im Raubet, oon ^raftiferu u. 
23eprben ausgezeichnet unb empfohlen, 

unübertroffen in Söirfuttg, 2ßaffertö£lid)feit u. SSHÖigfcit, fiebert b. oorgefc^rieb. ©ebraudh gefmtbe Säume 
unb reidje ©rnteerträgniffe. — greife ittfl. $aftagcn ufm. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutfd^en (Station. SHuftr. 2lmoenbungSoorf<f)riften gratis. M. 28»— 19*— 8—. 3.— 
3jn allen einfdjlägig. ©efd^äften er^ältl. ob. bireft o. f$f. ©djadjt, d^em. gabrif, Sraunf^meig, gegr. 1854. [57 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

G. Baumschulen, Kgl. Holl. 
Telefon 412. ICudwigsbiirg. Telefon 412. 

Pomologisches Institut 
= REUTLINGEN 
Aelteste Obstbaufachsehule in Deutschland. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. Gegr. 1860. 
Beerenobst- und Obstbaumschulen. Beginn 
des Jahreskurses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 
Die Direktion: Oek.-Rat Fr. Lucas 138. 

Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

für fitottfidje ijöljlrnbrutrr 
ISlKuSlBII in anerkannt befter 2Barc liefert 

biUigft [53 

J. Weiss, Böblingen (wurtt.). 
KB1 $reiSlifle gratis unb franfo. HH9 

gtggmgext ß. "gCCxx* 
empfiehlt: 

$tpfeU unb ^irnljocbftüntme 
WpfeU unb SBitntyulbftämnte 

3fc>eifd)cn= unb Bteinecl<tubeu= 
(HHintömmc 

Wpfcb unb SBimbtyvamiben 
unb &palietc. [55 

Hur gefuttbt, unicljltge, [ortenrdjte Pflanzen. 

fpimgitrUlpapier, JtoKen oon ca. 66 m Sänge, 
17Vacm breit, motUlJC, ^oflfoEi (9Jtoll/) 7,50 Jt. 
(empföhle« hott b. $aif. Siol. 9lttftolt in $aifjlcnt) 

52] lupft Sriining, fiiljteimu 5, 6. S3ettin. 

$\ar>iex, 

iöeqxxacß ß. ISatßltxtqexx 
empfiehlt [22 

(Dbgbnutu? nnfdjttiitnEt Jttmtiilärmen. 
kräftig, forreft, fortenedjt, biöigft 

irnfl Untier, ©ßttßaümfcjuffn 
©artenlir. 401 

empfiehlt als ©pejialität: 
Wpfeb nnb £U¥nlf)0<f)fiftmine 
Mpfeb nnb SHtnbalbfyiulrffönune 
Wpfei* unb *Bi¥nbb?<*ntibe 
Mpieb nnb &h?nb<*lutette* 

©eufredjte unb nmgrcd)te ®orbon$, hoppelte 
unb einfache, fomie Sßfirfidfe, Slprifofen, fRetue» 
clauben, groetfdjen, SJZirabeÖen, Pflaumen nnb 
SHrfdjen, l)odj unb nieber. 

ßeerenobft, Himbeeren, Preftlittge 
- in nerfd)iebenen befferen ©orten. -„ 

Hur gefunk, roücbftije, fortencdjte H3are 
in [d)bn(ler (Qualität. [58 



Per g)ßflßau. 
ZTtonatsfcßrift für Pomologie unb 0bftfultur. 

flrpn ies tUörttcmtrcrötf^en Mftöautwwtns, 6. 0. 
5Die 2Ritglieber ermatten ba§ 93lott unentgeltlich. — giir 9tt<f)tntitglieber beträgt ber SßreiS (burdj bie ^Soft bejogen) 

in ganj 2)eutfd)lcmb 5 SKI. 80 $fg. ohne SBefteltgelb. 

Uadjbtttdi unfern Jlrttßcf iß nur mit voßßänbißer $ueffena«ga0e ge|iattef. 

Jfä 12 a. Stuttgart, 3t\txnbn. 1909. 

ginfabung pr ^eißnaeßfe-gfeier. 
2lm Samstag freu 11. liefernder adenda aan 8 illjr att, 

finbet im großen Saale der $$itrger!jalle (SButtefc^e Brauerei, üftecfarftrafje) 

m,,crc ilPctlntarijfß -Jlfriev 
mit gut gemähtem Programm ftott. Von 11 Uf)r ab ^an$unterl)attung+ 

2Bir laben nufere bereljrlid)en VUtglieber mit gamitien nnb greunben §u pl)!* 
reifer Beteiligung Pflidjjft ein. 

£l#tfgarf, im ©ejember 1909. |)cr ltlßfd)p bt0 JÖÜrtt. ©bfUlMIDfmnß. 

Jinfabung pr Vertrauensmänner- uni) §eneraft)erraininfnng. 
Hm g&ittworß bett 2. gfeßruar 1910, bormitt«tg§ V2IO £!lßr, finbet im 

©ragen $nale de* ^nrgermttreum* (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine pufamatetttumft bes itusfrßttflte mit ben Herren Vertrauensmännern unb 
gfreunben bes ^tiftGaus p einer gemeinfdOaftlidOen Vefpreäjnng berfdjiebener 
gragen auf bem (Gebiete be§ £)bftbau§ unb pr Vorbereitung ber (Seneratüerfammtung ftatt. 

Anträge unb SVünfdje finb ff>äteften§ bi§ 3 um 20. Negern ber an 
ben Veretn§üorfianb eingnfenben. 

9iadj biefer Si^ung gemeinfdjaftlidjeo Ütittageflen (^oubert JL 2.— ofpe BSetn), 
moran fidO bann im gleichen ßofat um 2 Uf)r prägte bie ©etteraluerfattttttlnttg mit 
folgenber £age§orbnung anfdjliefjen mirb: 

1. Dtedpnfdjafteberidjt be§ 2lu§fdpffe§. 
2. $nberung be§ § 7 ber Vereinbarungen. 
3. Ablegung ber 3al)re§redjnnng. 
4. (Srgänpnggmaljl be§ engeren 2htefdpffe§. 
5. 2Val)l gtoeier D^e^nnnggreOiforen. 
6. Vortrag be§ ®errn Sßrofeffor Dr. ®irdjner5§of)enf)eim über: $)ie Vebtng= 

nngen für btc grudjtbarfeit ber Dbftbännte* 
Stuttgart, ben 28. Vobember 1909. tt £ f dj 1* fl. 

©orflanb: JUfrfpr. 



194 $er D6ftbau. SJejemberljeft 1909. 

I. $ereing?2lngelegenheiten. 

iltonatsBerfammlunj out 19. Hot). 1909. 
Sit freunblidjer 23egrüfeung bcr crfc^ienencn 

Sitglieber itnb Dbftbaufreunbe eröffnetc bcr 
SBorftanb, £err Eemeinberat $ifcper, bic 23er= 

fammlung abenbS 8 Upr im obere« (Saal ber 

„23auhütte". Ein befonbereg Referat für ben 

Sibcnb mar nicht borgefepen, berfelbe foüte biel* 

mehr einer gmanglofen Erörterung ber im Sinter 

an ben Dbftbäumen borzunepmenben Arbeiten 

bienen. SDiefe Sinterarbeiteu mürben bom $or* 

fibenben genannt «nb gu beren pünftlicher 2lug= 

fiihrung unb §ur Stellung biegbezüglidper fragen 

aufgeforbert. 3uaäcpft führte ber SSereingfefretär 

eine 2l«zapl borfcpriftgmäfng berpaefter Obft- 

fiften, Kartons unb =^örbe für 23apn= «nb $poft= 

berfanb bor, mit einer furzen Erläuterung über 

bie 2lrt unb Seife, mie &afelobft berpaeft merben 

muf$. Er betonte ingbefonbere, bafj bie Erfolge, 

bie an einigen Stellen im ßanbe, mo ber Sürtt. 

Obftbaubcrein 23erpadung£furfe hatte abhalten 

laffen, mohl zur Nacheiferung anfpornen bürften. 
3)er Sßorfipenbe bemerftc hieran anfcpliefjenb, 

bafe bie 3entralbermittlnng§fteHe be§ Vereins 

eine bauernbe Slugftellung ber Dbftbau* 

gerate unb einen Verlauf einzelner 
Eegenftänbe ju^abrifpreifen unterhalte, 

mobei ingbefonbere anf ben Ausbau ber Dbft= 

berpaefung ber größte Sert gelegt merbe. 

£err 23aumfcpulbefiber Milbing er Beuerbach 

beuierfte bazu, bafe er mit ben bott ber 3entral= 

bermittlunggftelle bezogenen Körben mit Seiben= 

becfcln befonberg gute Erfahrungen gemacht habe. 

23on ber SSerfammlitng maren nuterbeffen eine 

2lnzapl fragen eingegangen, bie, fomeit fie bon be= 

fonberem Sntereffe finb, hier miebergegeben merben. 

1. 3 ft eg ratfam Ob ft im Sinter in 

Torfmull aufzubemapren? 2)iefe $ragc 

mürbe bahin beantmortet, bafs neben Torfmull 

auch noch mit Spreuer, Sägmepl, Sanb :c. $er= 

fuche gemacht morben finb, bie aber bom praf* 

tifepen Stanbpnnft aug mehr alg Spielerei be= 

trachtet merben bürfen. Eine fünftlicpe Jgiitaugs 

Schiebung ber $rucptreife, mie fie meift mit 

Torfmull berfudpt mirb, gefepiept immer auf 

Soften beg Eefdpmacfeg ber $rücpte. (^{n luftiger, 

bunfler, niept p feuchter SMer ift ber befte 

2lufbemahrunggort,monicptbe[onbere0bftfammeru 

eingerichtet merben fönnen. Ent gepflücfteg unb 

auggelefeneg Dbft fann auch fepr mopl in Giften 

berpaeft in einer Kammer aufbemaprt merben. 

2. Selcpe bon ben neueren $ a u e r * 

apfelforten eignen fiep befonberg für 

unfere Ecgeub unb melcpe Erfaprun* 
gen finb mit bem „Schönen bon 23og = 

foop" gemacht morben? 2)ie fepr lebhafte 

Debatte hierüber brept fiep in ber ^auptfaepe 

um biefeit legieren, im §anbel fo aufcerorbcntlid) 

mertboüen 2lpfel. Säprenb bon ber einen Seite 

grofje £ragfaulpeit beg 23ogfoop fonftatiert mirb, 

mirb ipm bon anberer Seite uneingefdjränfteg 

fiob guteil. 3)ag Slugeinanbergepen ber Meinungen 

läfct fiep aug bem ^tacpfolgenbeu bielleicpt er= 

flären. 23om „Sßraftifdpen Ratgeber" mürbe 

fürglid) gelegentlich beg Sortenbeftimmunggtageg, 

eine befonberg grofje 2lnppl Einfenbungen bon 
23ogfoop=$rücpten aug allen ©egenben £>eutfcp= 

lanbg eingeforbert, um feftpftetten, mag 23ogfoop 

ift unb mag nicht. £ie friiper alg Spnonput 

geltenbe „Renette bon Sontfort" ift babei alg 

eine eigene Sorte feftgelegt morben, bie fepr oft 
mit 23o*foop bermecpfelt mar. Satfacpe ift jeben= 

faUg, bafe S3ogfoop fid; nie unb nimmer in 

fleinere formen einjmängen läfct, bafe er feinen 

fepentatifepen Schnitt berträgt (fiepe aitcp Dbftbau 

£eft 2 bg. 3§./ Seite 25) unb baf$ er nur alg 

§ocp= refp. §albftamm, unberührt bon Sdjere 

unb Seffer, eine, menn audj etmag fpäter eiit= 

fepenbe, reiche ^rudptbarfeit entmideln fann. Eg 

mirb babei ermähnt, baf$ ber 23ogfoop noep immer 

eine ber beborpgteften Sorten ber Ermerbgobft= 

Züchter fei, bie ihre meift auf Sßarabieg berebetteu 

23ufd)bäume bur<h geitmeifeS Umpflanzen im 

Sacpgtum pemmen unb zu reichem ^rueptanjat* 

zmiugen. SSon anberen Sinterforten merben noch 

genannt: Eo£g Drangen^enette, Dr. Seeligg 

Drangen = Gepping unb bon 3uccalmagliog Re¬ 

nette. Se^tercr mirb ungemöpnlicpe f^ruchtbarfeit 

nachgerüpmt. $>odp finb alle biefe Sorten nur für 
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bcftcit Sobeu in guten Sagen unb ffje^telX für ben 

Beinfchmeder gu empfehlen. 

Da bielleicht noch UnlenntniS barüber henfeht, 

maS bie einzelnen ©orten für Sobenberhältniffe 

nnb ©djnittbehanblung bedangen, fo fdjlägt ber 

SSorft^enbe bor, in näcbfter 3eit eine bie§begüg= 

liehe Aufteilung ber für Aßürttemberg in Setradft 

fommenben ©orten im „Dbftbau" gu beröffent* 

lidben, maS beifällig begrübt mirb. 

3.©ibt es leinSJHttel gur richtigen 

Sefeüigung beS $ uf ift ab iurn 3? Das 

AuSfdfubmitgtieb Herr 21. §e rg nimmt Segug 

auf baS ungemöhnlid) ftarle Auftreten biefer 

^ranff)eit in feinem ©arten unb Oerlieft einige 

Briefe boit Herren Öfonomierat 2uca3-0teut= 

lingen unb üßrofeffor $irebner* Holtheim, an 

bie er fich um 3tat in ber 2Xngelegeuf)eit gemenbet 

bat. ASährenb 2 lt c a § fid) biel bon einem 

ASinteranftrid) ber Säume mit 10 progentigem 
^arbolineum unb ©inhülten beS gangen Saumes 

in einen Sfalfanftrich, auch bont Sefeitigen ber 

abgefallencn Blätter als ©borenträger bespricht, 

ift Kirchner fein Breuttb beS ftarbolineumS 

unb hält bie ^upferlalfbrühe bei mehrmaliger 
rechtzeitiger Anmenbung für baS befte Mittel. 

§err HofGorteninfpeltor gering greift bagegeit 

51t einem natürlichen Mittel, bent AuSntergen aller 

als befonberS fujiflabiumempfänglidfjen ©orten, 
mie g. S. Siegels A3iuter*Sutterbirne, A3ei fee Herbft= 

butterbirne, 2SintersDe<hant3birne, ^affeler 9te= 

nette, ASeifger Söinter - talbiü 2c. unb berloeift 

babei auf bie Umfrage über bie A3iberftanbS= 

fäf)igfeit ber einzelnen ©orten gegen Bufillabium, 

bie in £eft 3, Bafjrg. 1908, ©. 33, beS „jObft* 

bau" beröffentlicht tourbe. Dieoftmiberfprccbenben 

Urteile, bie in biefer Umfrage gn Sage getreten 

finb, biirften meift auf baS berfchicbene Alter 

unb ben fonftigen ©efunbhcitSguftanb ber betr. 

Säume guritcfgufübren fein; einzelne, befonberS 

bie oben genannten ©orten, lehren jebod) immer 

toieber. SereinSfefretär ©chaal führt einige 

Seifpicle an, mie berberblich fid) bie üftachbarfdjaft 

ber eben genannten auf fonft toenig empfängliche 

©orten ertoiefen unb mie gange Einlagen burdj 

AuSmergen ber notorifchen Bufiflabiumträger fich 

rein bon ber 5h'antheit gemacht hoben. 

©ine 3—4 progentige ©pri^uug mit Tupfer* 

fallbrühe im unbelaubtem Buftanbe ber Säume, 

eine folchc mit V2 progentiger Srithc nach bem 

Brudjtanfafc nnb eine ASieberholung nach etma 

brei A3o<hen mürbe übereinftimmenb, bei a11 = 

gemeiner Durchführung unb bei fonft 

richtigem ©rnährungSguftanb ber Säume, be= 

fonberS auch beigenügenberSBaffergabeiti 

anhaltenber Srodenhcit, als baS bemährtefte 

Mittel gegen biefe berberbliche tranlbeit anerfannt. 

2113 ©orten, melche bon ber Trautheit giem= 

lieh berfchont bleiben, mürben befonberS genannt 

ber Apfel aus ©roncels unb Balob Sebel. 

4. Sann man jefet (©itbe Aobember) 

noch bieSäume mit einem ^alfanftricb 

berfeben, ohne befürchten gu mitffen, 

bafe biefelben burch^roft leiben? Diefe 

Brage mirb bahin beantmortet, bafc mit Au3= 

nähme bon Broftmetter jebergeit ber ^alfanftrich 

nnb gmar mit möglichft frifchgelöfchtem ^alf, um 

beffen äfeenbe Söirfung gegen baS Ungegicfer 

auSgunufeen, ohne f^roftfehabengefahr für ben 

Saum angemenbet merben bürfe. 

©3 mirb bei biefer (Gelegenheit ermähnt, ba& 

ber ^allanftrid) auch bei jungen Säumen borteil* 

haft ift, meil er bie ©rmärrnung ber noch emp= 

fiitblichen ©tämme burch bei ©d&neebede gurüd= 

ftrahlenbe ©onnenmärme unb fomit bie ©ntftepung 

ber fogenannten Sranbmunben berhinbert. Diefe 

©chäben finb in lebter Beit, feit man bie Säume 

burd) Drahthofen unb nicht mehr mit ©lattftrop 

gegen Aäilbberbifj fdjüfet, befonberS höuftg in 

Höhenlagen beobachtet morben. — 

An ber Seantmortung ber gefteUten fragen 

uub an ber regen Debatte hotten fich aufjer beui 

SereinSborftanb unb ben fchoit ©enannten bie 

Herren ©. AlbiugersSurgholghof, SaumfchuU 

befifeer Deberer, © cp l e n 1 e r unb anbere 2ttit= 

glieber beteiligt. 

Der Sorfifeenbe banltc gum ©cplufg für bie 

gegebenen Anregungen unb Selehrungeu unb er= 

fudpte bie Aumefenben gum Seginn beS neuen 

BapreS bie ©eminnung neuer SereinSmitglieber 

fich ungelegen fein gu laffen. ©. ©cp. 

Neu gegriinbetcr bcreiit. 
Bf in gen, Sßoft Aofeitfelb £)A. ©ulg, £)bft= 

bauberein, Sorftanb: 2el)rer ©dhtnife bafelbft. 
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II. Literatur. 
2Ba§ fdjenft man ber Hausfrau, menn man 

ben bringenben Sßunfeh §at, bafj fic mit bem 

Monat§= ober Modjengelbe auSfommett fann? 

<&au6()aCfung6ßttcf; (28. 3ahr== 
gang, 1910, 2 Mf). ®ie Rührung biefeS SucheS ! 

mirb fpielenb erlernt unb gibt am Saljregfdfjlufj 

genauen Überblicf über bie ©efamtauSgaben in | 

jeber einzelnen ©ruppe. ®abei läfct fid) er* 

fennen, mo zu nie! auSgegeben mürbe unb mo 

halber fünftighin gefpart merben mufj. Mafd)= 
tabeilen, ^üdjenfalenber, 9totizfalenber, Ratgeber 

für ben £au§f)alt finb mißfommene Bugaben. 

2Iuch ift Dbftbermertung, $ilze sc., nid^t bergeffen. 
Bntereffaut bie ruffifd^en Nationalgerichte, mo mir 

auf Pflaumen in §onig, Sogelbeermarmelabe, 

tpimbeerpaftitte, Natimfa(3ruchtfiför) nach ruffifdjer 

2lrt ftofeen. Mer fid) ba§ Sud) einmal anfdjafft, 

föhafft fidjs auch fünftig an. 

III. Monats s^alettber. 

2>epm6cr. 
$ein Nutjemonat für ben Dbftzüdjter, fonbern 

ein NrbeitSmonat! Ma§ für Arbeiten bringt ber 

2)ezentber? Nntmort: 

S)ie Saumfeheiben auflocfern. 2)unglöd)er 

mit ©rbbofjrer ober ©baten auSh^ben. Sei 

offenem Soben büngen mit @üße unb Slfdtje. 

2llte Säume auSpufcen. talfanftridj. Bum talfs 
anftridj einige Senterfungen. ©o oft man bie 

$rage fteüte, ob ein Nnftridj mit Mf ober gar 

feiner angumenben ift, fo fant immer jeber 

braftifd^e Dbftgärtner zu bem ©djfufj, baß ein 

Sfalfanftricb unbebingt notmenbig ift. tiefer barf 

aber nicht nur au§ reiner Mfmilcfj beftehen, 

fonbern ntufj aus gleiten teilen Äalf, Sehnt unb 

reinem ^upmift pfammengefe^t fein. 2)er Srei 
ift alSbamt fo fjerpfteüen, cr ^ n(^t p 

bicf ftreic^t, aber auef) nicht p ffiiffig ift unb 

nicht bom erften Regelt mieber abgefpült mirb. 

Um fomopt Ungeziefer mie Moos boßftänbig ber= 

niepten zu fönneit, maS ja burdj Nbfrapen allein, 

ba man nic^t in alle Nifcen einbringen fann, 

niefjt möglich ift, ntufj man ©tamm unb B^eige 

mit foldjer ^alfntild) beftreiepen. S)ie bringt in 

bie Ni^en ein unb zerftört MooS unb Bnfeften^ 

brut. 2)ie ^alfmildj fepüpt bie Saumftämme 

aber auch noch gegen baS Erfrieren unb ber^ 

hinbert ^roftplatten. 3)a bie meifee $arbe 

manchem nicht gefällt, fo mifept er Nttfc ober 

Slfcpe bei, bodj ift biefe Seimifdjung, menn eS 

fich um Verhütung bon 3-roftplatten panbelt, nicht 

ZU empfehlen, meil bie buitfle f^arbe bie Märntes 

ftrahleit anzieht, bie meifje $arbe fie aber zurück 

mirft. Bur Bereitung ber beizenben Mfmilcp 

barf fein alter abgelöfchter ®alf, fonbern nur 

frifch gebrannter, frifch abgelöfchter 8alf bermenbet 

merben. $>amit bie ^lebfraft erhöht unb bie 

fogenannte Mfmilcp nicht gleich nach beut erften 
liegen abgemafchen mirb, fej$t man bem Stalf 

fetten Sehnt, Shtpflaben unb Slut zu unb ztoar 

! zu 1 ^ilo frifch abgelöfchtem M! 1 tilo Sehnt, 

10—12 Siter Maffer unb 1 Öfter Slut, menn 

I lefctereS zu erhalten ift, ober V2 Stilo Shtpflaben. 

©ollte bie Mifdjuttg noch zu bid fein, ift fie, 

1 bi§ fie ftreiepbar ift, mit Maffer zu berbünnen. 

Meift mirb unnötig geftrichen: mau ftreicht nur 

ben ©tamm an, aber nicht bie Nfte. 2lber ge= 

rabe bort, mo bie Stfte bem ©tamme enifpriejien, 

in ben 2lftminfeln, ift baS Slnftreichen am nötigften. 

S3ei jungen Säumen bebeä'e man bie Saum= 

fd)eibett mit SJtift. 3ur $rithiahrspflanzung 

^Sflanzgruben herfteUen. Sitte Ruinen boit Säumen 

entfernen (aber nidjt amfelben Slab ttachpflanzen!). 

9tach 3uutt unb £>ag flauen unb aitSbefferit unb 

fliefeu. 3m Obftlager fDtufterung hülfen unb 

für Stiftung forgett. Se^tereS tut aud) bem Sttoft 

gut. Über biefett unfern ^auStruuf folgenbe 

Slnmerfung. 9tadh einer Mitteilung beS 3teidh§s 

amts beS 3nnern finb zur ^erftellung bou §au§= 

trunf aujjer ben itt § 11 be§ SöeingefebeS auf= 

geführten ©toffen auch uod) Mein, Dbftmein unb 

fftücfftänbe ber Dbftmeinbereitung zuzulaffett. Mas 
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bic Sßermenbung bon Mein zum JgauStrunf be= 

trifft, fo erflärt baS 3^cidf)§antt, eS fönne nur 

entmeber bie SScrbünnung mittels £rinfmafferS 

ober bie Slitfbefferung beS aitbertoeitig bereiteten 

JpauStrunfS burd) 3ufah bon Mein in $rage 

fommen. 3ut erften $att liegt eine Verbrauchs5 

hanblung bor, bie als foldje überhaupt nid)t 

unter baS ©efeh fade, im gmeiten märe nicht 

abgnfefjen, irtmiefern baS ©efep entgegenftehen 

fodte. ©S ift alfo zum JpauStrunf auch Obftmein 

nnb Dbfttreftermein geftattet, mäljrenb bie Ver^ 

menbung bon fogenannten Moftftoffen berboten ift. 

— ©emüfegarten: tompoft bereiten ober 

umftedjen. ©artengeräte nacpfehen. VepffanzungS^ 

plan für 1910 machen nnb habet beS $rud)t= 

mechfelS nicht bergeffen! S)aS ©ernüfeminter= 

quartier lüften nnb fauber halten. (Samen befteden. 

— 3 i er garten: Menu bie fd)ottifdjen Schäfer 

im hinter eine üftadjjt im freien zugubringen 

haben, tauchen fie ihren Hantel in Maffer, ringen 

ihn tüchtig aus uub hüden fich bann in bcrt- 

felben ein. ®aS Söaffer ift befanntlid) ein fchlechter 

Märmeleiter, nnb fo bient benn felbft bie geringe 

Menge beSfelben, meldjeim Hantel gurürfgeblieben 

ift, ob gefroren ober nicht, bent Schäfer zunt 

Schuhe gegen bie ®älte, inbem fie baS $lü§* 

ftrahlen ber törpermärme berminbert. ©ärtner 

haben nun biefeS Verfahren erfolgreich zum Schuhe 

ber Pflanzen angemenbet. 3ur ^roftjeit merben 

bie gegen bie tälte empfinblidjen ©emächfe mit 

angefeuchteten Stroh5 ober Vinfenbecfen umgeben; 

baS in benfelben gefrierenbe Maffer bilbet bann 

einen langer gegen ben fjroft. — £)en in 

Kammer ober Mer untergebrachten Pflanzen 

für ßüftung forgen unb ade gelben Vlätter be= 

feitigen. 

IV. SchäblittgS^alenber. 
pqemßer. 

Mer ift ber ärgfte Sdhäbling beS ObftbaumeS? 

3)aS ift leiber immer noch ber Menfch. Mie 

manchmal hört ober lieft man auch heutzutage 

nodh bon Vaumfreblern, bie junge Dbftbäume 

abgefnidt ober fonftmie ruiniert ha^en! Unb 

eS ift ftets ein erfreuliches 3eichen, rnenn bann 

bie betr. ©emeinbe eine Belohnung für baS JperauS= 

bringen beS Täters im Vlatt auSfeht. Vodj 

beffer freilich (mennrnan bürfte!): aus bem Stamm 

eines folgen abgefnidteu VäumleinS einen fauberen 

fßrügel machen unb bamit 25!! Mit 3ud)thauS 

mürbe in alten mürttembergifchen 3eiten bie 

malitiosa evulsio et corruptio plantarnm 

(Vaumfrebel) betroffen; ein Slrafebift bon 1739 

bebrohte namentlich bie mutmidige Vefchäbigung 

ber mit ber neu aufftrebenben Seibeninbuftrie 

eng gufammenhängenben Maulbeerbäume mit 

„empfinblicher 3U(^t^au§ftrafe" (b. h- Midfomm 

unb 2lbfdjieb). 211S Vefchüper ber Obfibaumzudjt 

berfdjärfte S^önig $riebrid) biefe Mahregel gegen 

Vaumfrebler burch bie Veftimmung, bah biefelben 

bor Abführung ins 3uddhauS mit einem 3ettel 

auf ber JBruft „Vaumfchänber" eine Stunbe lang 

bor ber Kirche ober auf bem Marftplah auSge= 

ftedt mürben. So in alten 3eiten. Unb baS 

maren erft leine fdjledjten 3eiten! 

Mer finb bie beften fdühlinge beS Obft* 

baumcS? 2)aS finb bie Singbögel. Menn mir 

fie jept im Minter füttern, mie fidjS gebührt, fo 

machen fie uns felbft ba $*eube. 3n einem 

Vlatt fdjilberte einmal ein Stäbter biefe Minter= 

freube: „$er fteinerne ^enfterfimS meines 21r- 

beitSzimmerS ift im Minier ein gut befugtes 

^pofpiz für aderlei obbachlofeS Soll, bem Metter 

unb junger baS ßeben ferner machen. ®a 

halte ich offene £afel mit Jganffamen, £>irfe, 

Spedfdmitten unb fonftigen Überbleibfeln aus 

ber ^üdje (burdjauS zu bermeiben finb £ar= 

löffeln unb frifcheS ober eingemeidjteS Vrot). 

Unb meine ©äfte fommen regelmähig, bont fpäten 

Morgen bis zum frühen Slbenb lehren fie ein: 

23ud)finfen, £)iftelfinfen, Slohl5 unb Vlaumeifen, 

ab unb zu auch Slmfeln, ©olbammern, in äuherfter 

ÜRot mohl auch einmal eine ßerdje. $ür einige 

mcnige £age pflegen regelmähig auch bie hübfdjen 

Vergfitifen meine ©aftfreunbfchaft in 21nfprud) 

ZU nehmen. $)aS finb biffige unb unberträgliche 

Heine ©efeden, aber bon äuherfter ßebhaftigfeit 

unb 23emeglid)feit. 2)aS kaufen unb Streiten 
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im Heilten gehört, mie es fdjeint, 311 iprent 

Temperament. 2lb ttnb 31t fanten aud) anbere 

Sßaffanten, bie id) nidf;t fanute, unb beren £er= 

funft id) aud) nicpt erforfcpeu fonnte, ba fie mir 

nad) beenbeter 50ta^I§eit niemals 3ett 31t ber 

$rage liefjcn: 2öer nnb Don mannen bift bu? 

2llS bann im ^ritpjapr bie Sdpnee Dor ber 

(Sonne mid) nnb ber Vobeit meid) mürbe, ba 

maren fie ade auf einmal Derfcpmunbett. Dpne 

Slbfcpieb maren fie iprer 2öege geflogen, unb ben 

gan3en Sommer fap unb pörte man faum eimaS 

boit ipnen. 2US aber am lebten Sonntag ber 

üdorbmeftfturm bide Sdpneeflocfen über bie ©rbe 
fegte unb in menigeit ddinuten Vaum unb Straucp 

unb SBeinberge meid berfdjneit baftanbett, ba er= 

fdjienctt auf einmal mieber hinten unb Reifen 

auf meinem $enfterfim§ unb seigten mir an, bafe 

e§ jept bie pocpfte 3eit fei. Unb fie fodten and) 
diedpt bemalten!" — Sine einfache 3ütterungS= 

art im ©arten: man hängt jept eine $Iafd)e an 

einem Vaunt auf, bie täglich mit Hanffameit 
gefüllt mirb. 3n pedett Sparen fommen bie 

ddeifen, f^tnfett nnb Sped)te an biejeit 3-utterplap. 

Tie Reifen unb Spedjte mad)en bann bie 

brodigften SHetterfünfte an ber umgefeprt auf» 

gehängten ^lafcpe unb pideit ben SttpaU ber* 

felbeit heraus, ber, um ein dldsuDiel auf einmal 

311 berhüten, burd) einen bor bie Öffnung gebuit= 

benen Tuchlappen am HerauSfadeit berhinbcrt 

ift. ©in Heines Södplein, im Sappen angebradjt, 

genügt, bap bie SSöget il)r Butter erlangen fönnen. 

freilich mirb bon ben fräftigen Sd)näbeln baS 

ßodj halb gröfeer unb eS riefelt bann ber 3n= 

halt ber U^afcfic in ein barunter aufgehängtes 

tederförmigeS 23ledp. Tarauf märten nun bie 

Linien unb bie anberen Vögel, bie nid^t fo gut 

baS klettern berftehen. Tiefe 2lrt ber Fütterung 

hat bie Vorteile, bab nidpt, mie im feftgcnagelten 

HäuSdpeit, bie Sparen immer bie erften finb, 

ferner fönnen bie Sl'apen nicht barauf gelangen 

unb enblid) mirb baS fyutter niefit berfdjneit. 

2Jlan fann jebent ©arteitbefiper eine folcpe 33ogel= 

fütterung empfehlen. Tie fann mit 

ßeicptigfeit in ein Traptuep ober Holsgefted gc= 

ftedt unb fo befeftigt merbeit, bab ber 2Binb fie 

nicht h^rabmirft. 
ddatidpe benitpett and) ben auSgebienten 2öeip= 

nacptSbaum als ^utterbaum für bie Vögel, in* 

bent man bie Bmeige mit flüffigem f$ett, dtinbs* 

ober Hammeltalg übergiebt, auf baS bann bie 

Sutterförner, Hanffanten :c. aufgeflebt merben. 

Tie tlebgiirtel um bie Väutne miiffen ftets 
in Hebpaftem 3uftanb erpalteu merben. Sonft 

paben fie feinen SBert. 
dlufgepapt auf bie Hafen, bab bm nicpt au 

bie jungen Väume fommen! Traptpofe immer 

nod) baS ficperfte Sdjupmittcl! dludp gegen 

SBüplmäufe pilft ber Trabt, menn man aus 
Traptgeffecpt mit 15 mm dftafdpentoeite in bie 

^flansgrube beim Vaumfap eine 2lrt Traptfäfig 

für bie döurseln ftedt, baS natürlich aud) mit 

einem Traptbedfel 31t berfepen ift, bamit bie 

dliäufe nidpt Don oben per an bie döuraeln 

fommen. 5luf biefe SBeifc ftept ber junge Vaunt 

„mauSfidper". 

Y. Vrief; unb $ragefafteit. 

in 5t. S. Ter heuer mannigfach be= 
obacptete fftuptau (Capnodium salicinum) ift 
3toar in aden ©egenben unb Sagen Derbreitet, 
mirb jebodp burd) regnerifcpe Söitterung, mie fie 
ja für 1909 cparafteriftifcp mar, befonberS be= 
günftigt, aud) burd) feudjtere ßageu unb folcpe, 
bie bent 3«tritt beS Sonnenlichts niepr ober 
meniger entzogen finb. dftan nimmt aucp an, 
bap ber ^pilg fiep im adgemeinen nur fefunbär 
anfiebelt, b. p. er braudjt Vorbebingungeit, in 
biefent $ad Sölattläufc au ben Raunten. Tie 
fcjmar^cu, rupig auSfepenbeit Prüften auf bent 

ßaub, ben jungen Trieben, ben $rüdjteu ber ber= 
fcpiebcneit Obftbäunte, namenttidj peuer ber 
3metfd)eit, finb ja befamtt. Stuf ben Vlätteru 
tritt ber diuptau faft auSfdjlieplidp auf ber 0ber= 
feite ber Vlätter auf unb smar an beit Steden, 
bie am leicptcftcu benept merben unb mo dlegeu= 
maffer unb Tau aut epeften liegen bleiben fönnen 
(in beit Vertiefungen ber Vlattrippen, an ber 
Spipe beS VlattS, an ber Spipe ber Vlattsäpne). 
Ta ber dtuptau eine förmliche trufte ober Tedfe 
auf ben Vlättern bilbet, einen Übersug, ben matt 
abpebett fann, morauf man baS rein grüne Vlatt 
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barunter fiefjt, fo berfte^t fid) bte Sdjäblichfeit 
beS $Ü3eS bon felber: er fperrt baS Sicht bom 
Statt ab unb fchmädjt eS baburdj in feiner 9lffi= 
ntilation. §ierburch fann ein fränfelnber Buftanb 
beS gangen Saums Ijerborgerufen merben. — 
Gegenmittel finb toenig befannt. ^ebenfalls, 
inenn ber Saum fränflicf) auSftefjt, tüchtige Düngung. 
3)ann Sammeln beS rufeigen abgefallenen SaubS 
unb Sernid)tuug burd) ^euer. häufiges Über* 
fprifeen ber Säume im Brühjahr, mo baS eben 
ntöglid) ift. Sönrben bte Säume in freier, für Suft 
unb Sidjt pgänglicfeer Sage gepflangt, fo ftnb fte 
auch biefem meitbcrbreitetenSits meniger auSgefefet. 

gfrage. 3ch bitte um gefC. Slusfunft, 31t 
maS ber ^iruSapfet etma 31t gebrauchen ift, ober 
ob er feinen Sßert hat. 2)er Slpfef ift hart, 
fauer, grün, unb mirb Bebr./Märj gelb. 

Schornborf. Gotthilf Steiger. 

«Antwort. ®te 3teräbfelarten merben haupt* 
fächlid) megeit ihres reigenben 3XttSfehenS mäh; 
renb ber 231üte in $arfS unb £>auSgärten an* 
gepflangt. $)ie Brächte finb gerbföurehaltig ttnb 
fönnen bent Moftobft beigemengt merben; aufeer* 
bem geben fic, menn nicht $u reif, ein bortreff* 
licheS Gelee. G. Sch. 

intitnuf eine* iirnjl^rrtrap für (5emeiniiflmnntiuärtfr. 
$eran3gegekit bom SSiittt. Dfeftbaubetein (£♦ $♦, Stuttgart, 1909* 

Bmifdjeit ber Gemeinbe 

unb bem Saumtoärter 

mirb h^te folgenber ^CVtlrtß abgefchloffen: 

§ 1. 2)er Saummärter N. N. mirb bom 1. ab als Gemeinbebaumwart 
für bie hefige Genteinbe gegen beiberfeitS bierteljähriidje ^iiitbigung angefteüt. 

Bür beit Ball, bafe ber Saummart grobe SDienftberfehlungen ober attbere ftrafbare £>anb* 
lungen fid) 31t Sdjulbett fommen läfet, fann feitenS ber Gemeinbe alSbalbigc Gnttaffung berfügt merben. 

§ 2. ®er Gemeinbebaummart unterfteljt nach feinem SDienftantritt ber Kontrolle beS jemeiligen 
OberarntSbaurnmartS unb hat fid) beffen Slnorbnungen im Ginbernehnten mit ber Gemeinbebehörbe 
31t fügen. 

§ 3. 2)er Gemeinbebaummart bezieht bon ber Gemeinbe, meldje auch bie SltterS*, Bnbali* 
bitäts* unb ^ranfenfaffenbeiträge 31t leiften hat, ein jährliches Söartgelb bon Marl*). Bür 
feine praftifdjen ®ienftberrid)tungeu hat er ein £aggelb bon 33V3°/o über ben ortsüblichen £ag* 
lohn, ober einen Stunbentohu bon 35—45 Pfennig bon bem Gigentitmer ber Säume, fei eS Ge* 
meinbe ober ^ribatbefifeer, 3U beanfprud)en. 2>ie BeitberfäumniS bon ber SÖßohnmtg bis gur 2lr* 
beitSftclle mirb mitberechnet. 

Bür Umpfropfungen bei Sßribateit mirb als 2Jlinbefttai'e feftgefefet: für ein getoachfeneS 9ieiS 
auf einen Slopf, einfdjliefetid) Gbelreifer, Saft, SauntmachS unb ber nötigen pflege im erften Bahr, 
o-7 Pfennig, für jebeS meitere 9?eiS auf einen ^opf 3 Pfennig**). Son bem betrag finb 2U 
fofort nach gefdjeljener Sereblung, lk uach gefiebertem Slntnachfen ausgugahlen, mofiir ber 1. Scp* 
tember als Termin angefefet mirb. 3)urch Sturm ober §agelfdjtag abgeriffene Sereblungen, bte 
norfchriftSmäfeig angeheftet maren, gälten als „gemachten" mit. 

®ie sur Saumpflege nötigen Materialien: Saumpfäfete, Saumbänber, Saumftüfeen, Saum: 
fprifeett, Sprife*, Gütige: unb ^Inftreidjmittel ftellt bie Gemeinbe bejm. ber Satttnbefifeer. §anb* 
gerate: £ade, Schaufel, Schere, Meffer unb Saumfrafeer hat ber Saummart felbft 3U befchaffett. 

Sei umfangreichen Arbeiten, bie fchnell erlebigt fein müffen, mie: Serhütung Don Schnee* 
brttd, Stüfeen fchmer belabener Säunte, Sefeitiguttg t»on Söinbbruch 2c., ebenfo bei gröfeeren 9fteu= 
t)flait3itngeu, fanit ber Saurnmärter bie notmenbigen ^»ilfSfräfte anftelleit unb hat für biefe ben 
ortsüblichen ^aglopn ansttredinen. 

§ 4. S)er Gemeinbebaummart hat alle ber Genteinbe gehörigen Obftbäitme rationell 31t 
pflegen nnb int SebarfSfaE Eteupflansungen auSsuführen. BuSbefonbere liegt ihm ob: baS 
Schncibeit unb Slnbinbcit ber jungen Säume, ber Grfafe abgängiger Saumpfähle, SchufeDorfeh^ 
rungett gegen ^afenfrafe unb bergl., baS 2luSli^teit ber tronen bei älteren Säumen, baS Um* 
pfropfen mit für bie Gegenb geeigneten Dbftforten, bie nötige Wartung unb pflege ber unt* 
gepfropften Säume, bie Stamm* unb fftittbenpfeege, baS Sluflodent ber Saumfeheiben, bie recht* 
geittge unb grünbliche SeEämpfuttg ber Dbftfdjäblingc unb *^ranfheiten. 

*) Sq§ jät)rtid)c SBartcjelt» folfte minbefteit§ 50 2J?arf betvoejeu. 
**) SLöir ftnb ber ?lnficf)t, bo& biefe ©ä^e su ttiebrig angenommen finb, babett biefclbcn a er auf au§brücfnct)eu 

USunfct) ber „Bereinigung SBürtt. Baumloarte“ ^ier ciitgefe^t. 3)ev ?lu§fd)Uf} bc§ B5ürtt. Obft&autoereinS. 
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Sie ©emeinbebepörbe mirb bitrdO öftere Sefanntmacpungen bafür Sorge tragen, baß bent 
©erneinbebaummart biefe Arbeiten Don feiten ber ©emeinbemitglieber übertragen merben, fie mirb 
inSbefonbere bie Sefißer bon ben an ben Segen ftepenben Räumen beranlaffen, bem ©emeinbe^ 
baummart bie pflege iprer Säume 31t übertragen. 

Sciterpin liegt bem ©erneinbebaummart ob: bie Seratung ber ©emeinbebepörben in allen 
Angelegenheiten be§ DbftbaueS, ©rftattung bon münblidpen unb fdpriftticpen ©utadpten gu gmecf= 
mäßiger Ausführung bon Aeupflangungen, Umpfropfungen, SdpäblingSbefämpfung unb anberen 
Saßnapnten gur Hebung ber Dbftfultur. 

Ser ©emeinbebaumtoart mirb, fomeit tunlidp, bie bon ber ^gl. Regierung eingefüprteu, bon 
bem Sürtt. Dbftbauberein unterftüßten SieberpolungSfurfe, fomie größere SegirfS= unb £anbeS= 
DbftauSftellungen befugen. Sie ©emeinbe fiebert bem Saummart in biefer Segiepung angemeffene 
Unterftüßnng gu. 

Aur bei ungenügenber Sefcpäftigung in ber eigenen ©emeinbe fann bei ©emeinbebaum- 
mart auf Anfucpeit feine Sätigfeit auep auf Aacpbargemeinben auSbepnen. 

§ 5. Ser ©emeinbebaitmmart bat auep für geeigneten Sogelfcpuß gu forgen, bie bon ber 
©emeinbe errichteten ^utterftetten im Sinter gu iibermacben unb für bie Anbringung bon Aift- 
fäftdpen beforgt gu fein. Sogeifutter, Aiftfäftdpen unb bergt, finb bon ber ©emeinbe gu befefjaffen. 
©r ift im SetretungSfall berpflieptet, Saumfrebler, Dbftbiebe unb Sogelfteller unbergüglicp gur 
Angeige gu bringen. 

§ 6. Sem ©erneinbebaummart ift unterfagt, Raubet mit Dbftbäumen gu betreiben; bagegen 
ift eS feine Pflicht, baraufbin gu mirfen, baß baS Sflangmaterial nur in befter Dualität bon reellen 
Saumfcpulen begogen mirb; bie Sermittlung beS für bie ©emeinbe nötigen SflangmaterialS barf 
er übernehmen. 

Jlnmetßttna bes gSHtttf. 
Ser ©erneinbebaummart bat banacb gu ftreben, baß er ficb gu einem guberläffigen Serater 

ber obftbautreibenben Sebölferung peranbilbet. ©r bat ficb über alle Sorfommniffe auf feinem 
©ebiet auf bem ßaufenben gu halten, ©r ntpß fortlaufenbe Aufgeidpnungen über ©rtragSergeb- 
niffe ber eingelnen ©orten in feinem Segirf, über Sliitenanfaß, SüngungSergebniffe 2c. machen, 
bamit er bei Aeupflangungen bie richtigen ©orten unb beim ©ebneiben bon ©belreifern bie beften 
©tanbbäume mähten fann. 

ferner muß er ficb bie Selebrung über richtige ©rnte, Serpacfung unb Serfanb beS DbfteS 
angelegen fein taffen. Sou Sicptigfeit ift, baß jeber ©erneinbebaummart ber 3cutralbermittlung§= 
ftelle für Dbftbermertuug in Stuttgart reeptgeitig Aacpricpt gibt, menn in feinem Segirf größere 
Sengen einer Dbftart, bie fcpneU abgefeßt merbeit müffeu, gu ermarten finb. 

©benfo pat fiep ber ©erneinbebaummart über bie beften unb billigten SegugSquellen für 
SerpacfungSmaterial, ScpäblingSbefämpfungSmittel 2c. ftets auf bem ßaufenben gu palten, ©r muß 
bie ©emeinbe gu Deranlaffett fuepen, fiep an ben SegirfS= ober 2anbeS=DbftauSfteIlungen gu beteiligen. 

AIS förbernb für bie Sätigfeit ber Saummarte ermeift fiep bie 3wgepörig- 
feit gum Sürtt. Dbftbauberein, ©. S., Stuttgart. 

Sie aftioen Sitglieber begaplen jährlich 5 Sf. (Saurnmärter u. SoIfSfdpulen nur 3 Sf.), 
mogegeu benfelbeu baS iCfuftrierte Sereinsblatt, „Ser Dbftbait", baS jeben Sonat in einem 
Umfang bon 16 Seiten erfepeint, fomie bis auf meüereS unjere geftfdjrift, baS „Sßiirtt. 
Dbßbud)" unentgeltlich geliefert mirb. Ser Serein, im 3apre 1880 gegrünbet, pat 
bie Hebung unb pflege beS DbftbauS in Sürttemberg auf feine $apne gefeßrieben unb 
fudpt feine 3mecfe neben ber forttaufenben Selepruitg unb Anregung im Sonatsblatt öurdp 
Sorträge, SonatSberfantmlungen ber Sitglieber, Ausheilungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie Sitglieber 2c. gu erreidpeu. Ser Sürtt. Dbftbauberein befißt 
in Stuttgart gmei mertbotle ©ärten im Seßgepalt bon gufammen 65 Ar. 
Anmelbungeit finb an ben SereinSborftanb, &errn ©emeinberat gijdjer, Stuttgart, ©ßlinger= 
ftraße 15, ober an ben Sefretär beSSereinS, ©.Scfjaal, ©ßlingerftr.151, Stuttgart, gu riepten. 
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Mpk ooit d&elreiferit nit mtfcre Eereinöittitglieiier. 
SefteEungen auf ©beireifer fönnen nur üon bireften be^»* aftiben SJHtgliebern 

beS SBiirtt* DbftbauüereüiS berücffidptigt »erben. Unfete $aum»art=®fttgliebet erhalten 
ihre bei uns befteEten ©beireifer bnrdj bie Se^irföfteEen bcS SScreinö mxtU 93aum»arte. 
2)ie SöefteEungen fiub mit Eingabe bet gemiinfehten Stiitfpbl (»o feine Stücfzapl an* 
gegeben ift, »irb nur bie ©äffte be§ ©ratiSbetragS üorgemerft) unb Sottennamen fpäteftens 
bis jum 2. gteBritar 1910 an ba§ Sefretariat be§ 2B.0.=$. in (Stuttgart, ©ftlingerftr. 15, 
einpfenben. Slumelbuugcu ttadj bettt 2♦ gebvuav fomtett feine ^erüefs 
ficffiigmtg ntel)r finbetu 63 ift bev @i|viftfiif)vev augetuiefett, nach 
btefent Termin feine 9leubefieffutigen unb Slbäubevungeu tueffv am 
yuteljntett- 2Bir liefern unfern aftiben EEitgliebern auf 23efteEung gratis Oßorto 
bezahlt ber SBefteller): bon 1—2 Sorten pfammen 70 Stücf; üon B—6 Sorten 
Zufammen 60 Stücf; üon 7—10 Sorten pfatnmen 50 Stücf. -JEefjr als 10 Sorten 
»erben an ein SEitglieb nicht abgegeben. 23ei EEehrbeftcEung »erben 100 Stücf ©bel= 
reifer erbrobter Sorten mit 3 üftarf berechnet. 3m 3ntereffe einer SSerminberung ber 
Sortenzahl bitten mir bie berehrl. 23cfteEer, nur fold^e Sotten p mahlen, melthe fttfj 
in ihtem 23ezirf bot^ngSmetfe bemähtt hebern ßofalforten müffen felbftrebenb an Ort 
nnb Stelle befepafft »erben. Neuheiten »erben, fomeit folche noch nicht erprobt, nicht 
betabfolgt* $on ^fitftchen »erben feine ©belteifet abgegeben, ba ba§ pfropfen ber* 
felben mit Geifern nicht üon ©rfolg ift. 

2Son nachftehenben Sorten flehen ©beireifer pr Verfügung: 

eff0vielt: SBeiber Klarapfel, ©parlamomsfp, Dioter Slftradpan, ßorb Suffielb, 5lpfel 
au§ ©roncelS, ©olbgelbe SommersSRenette, ^aifer SUejanber, 3afob Sebel, ©olbparmatie, Spät* 
blübenber £affetapfel, SBei^er Sßintertaffetapfel, Rangiger Santapfel (Ütofenapfel), kleiner ßangftiel, 
SanbSberger Renette, bloter Xrterjiher 23ßeinapfel, ^ibfton ^epptng (©nglifepe ©ranatrenette), 
^anaba=9fienette/ ©raue franz. Renette, $arfer§ Gepping, Sßurpurroter ©oufinot, 23lenpeimS 
©olb^enette, ßane’S $rinz Silber!, Ontario, Sdjöner üon 33oSfoop, ÜBaumamtS Renette, 
ÜBoifenapfel, ©pampagner=$tenette, ©roher rheitiiftfjer SSopnapfel, SRoter ©iferapfel, ©riiner 
3ürftenapfel. 

Safefbivuen: 3uli = $)ecpantgbirit, ©rüne Sommer = 9Eagbalene (©laSbirn), Sparbirn 
(3ranz. SJiabame), ©lappS Stebltng, SöiEiamS ©priftbirn, Stuttgarter ©eiftpirilc, Sommer=©ter* 
bim, 2lmanli§ SButterbirn, Triumph b. Ziemte, doppelte Sßpilippsbirn, ©nte Suije, ©ellertS 
23utterbim, 9J?abame f$aüre, Himer 23utterbirn, Sßitmafton, SJerehtSbecpantSbirn, ©rumfotoer 
23utterbirn, ©lairgeau, $iel£ 23uttcrbirn, fpaftorenbirn, äftabame $erte, Sßräf. ®rouarb, Sßräf. 
2)ia§, 9tegentin, 3ofepI)ine üon hecheln, ©fperenS 23ergamotte. 

SWofibivItett: Sßelfcpe 23ratbirn, SHrcpenfaEer SEoftbiru, ^almifhbirn, ^ommerangenbirn 
bom 3abergäu, ©roje 9tonmtelterbirtt, ^räublcsbiru, Sh^^ijer SBafjerbirn, Söeiterfcpe Sfloftbirn, 
33ßilbling üon ©inftebel, ^etttfdje SBratbirn. 

NB. 3)ie Sorten fiub ber ^ieifegeit nach georbnet, bie fettgebrueften Slepfeb unb S3irn= 
forten finb biejenigen, »elcpe s1»1 attgemetnen Slnbait in ben meiften Obftlagen als befoitberS 
»ertüoE %u bezeichnen finb. 

^ffnumett, ^tveifchett, fHeiiteefaubett unb SDiivabelleu: tirfes Pflaume/ 
3efferfonS Pflaume, kupier ^rüpzmctfcpe, ^eüemberg 3rüpz»etfcpe, ©pliuger 3rüpz»etfdpe' 
SBangenpeimS 3rüpz»etfche, ©rohe englifcpe 3»etfcpe, ©emöpnlicpe §au§z»et)dje, ©rope grüne 
^eineclaube, SlltpanS fJieineclaube, EEirabelle üon Etancp, 3)leper SEirabeEe. 

^ivfcheit UUb 28eicb?efn: ^ebelfinger 9iiefenfnorpelfitfd)e, fDiaiperzfirfdje, ©rofee 
fepmarze ^erzfirfepe, Shmar^er Slbler, Ocpfenperzfirfhe, OöniffenS gelbe ^norpelfirfdpe, 3romm§ 
fepmarze ^erzfirfdpe, ©ubener ^norpelfirfhc, ©ro|er ©obet (Sauerfirfdpe), ©ropc fpäte SlmareEe, 
Oftpeimer Sßeicpfel, SdjattenmoreEe. 

gev |ln^f4)n^ be^ pöyttembevgif4;en CObgbuuuevein^. 
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p^“ bie äSeretuSimtatteber. *^ü 
fJJtit beut 1. Januar ift ber SereinSbeitrag oott 5 fütf. (BegiehungSweife für SBaunt* 

Wärter unb SolfSfd)ulen 3 9Jtf.) für baS 3aljr 1910 jur Sahlung verfallen. $ie uere^tlt^eu 
TOtglieber würben wefentlich gur Sereinfad)ung be§ umfangreichen ©injugSgefthäftS beitragen, 
wenn fte ben SereinSbeitrag moglidtft fiaKb an unfern Hajfter, §errn Stähle, 

Stabtfaffier in Stuttgart, unb nur an biejeu, einfeufceu würben. e 3lu§= 
wärtigen werben (jiebei nod) BejonberS barauf Ijingewtejen, baß eine fpofieingahlung non 
5 9Jtf. nur 10 fpf. foftet, wäljrenb bie Serein£faffe, nnt ben uoöen Beitrag au erhalten, 
5 3Jlf. 20 fßf. na^neljuten müßte unb ihr außerbem nmß 13 fßf. fßorto für jebe Nachnahme 
erwadjfett würben. 

2PF“ Sei benjenigett auswärtigen fUtitgliebern, bie am 3. $ebr. 1910 nod) nicht Beaahlt 
haben, wirb angenommen, baß fte bie ©rljebung beS SeitragS burd) fßoftnatfjnahnte wünf^eit. 

3n Stuttgart, fowie an benjenigen Orten, an welchen Oie ^Beiträge biSßer befonberS 
eittgejogen würben, wirb bieS antß bieSmal wieber gejeßeben. 

2)ie 3lbreffe beS SereinSfaffterS bitten wir, um Serwedjälungen oor^ubeugen, genau au 

beadjten. per jUtsfdiu|| bes gSurttemßergtfdicn @ß(ißaunereinö. 

$tc äfntralbermittlungSfteüc fiir Dbftbetwertung, (£pngetftr* 151 itt Stuttgart, 
unterhalt Saget unb bemittelt gabrifyreifen folgcitbc 

Neunte unb ^ttaterialieu 
für: 

a) ^Obeubeavbeitutlg: planet jr. ^Sferbe= 
unb ^anbljaden, £>anbfämafd)tnen, Lobelie 
für SobenbeWafferung unb £rainageröf)ren. 

b) <uuin<u; unb SSautubflegc: Saum= 
pfähle, ^fablfjebejangen, Saumbänber, ^ofoS= 
ftri<ie/33aft/ <SpaIicrlatten, 2^ontinftäbe, <55arten= 
rneffer, SereblungSmeffer, ©paltpfropfeifen, 
Saunt*, 9tofen=, ^taupen^ unb §ecfenfd&eren, 
Saumfägett, Saumfraßer, Saumbürften unb 
Dtamenfdfilber. 

c) Obft= U.^>rtUmff()Ut): ©djwefelzerftäuber, 
3nfeftenfanggürtel, Raupenleim, Seimgürtel, 
©prißett, fahrbare, tragbare u. ipanbfprtßen, 
Saumwacb§, Saumfalbe, Sruntataleim, Se* 
fämpfungSmittel gegen tiertfepe unb pflanzliche 
©djäblingc; ^Drahtgeflechte, ©palier* unb 

©tadjelbrapt. 

d) Obfterute, Sortierung u* ^er^atf* 
UUg: Settern, Obftpflücfer, $flücffärbe, 
^eberhafeit, Xragförbe, Obftfammeltüdher, 
©ortierförbe; Giften, Söetbenförbe, ©patt* 
forbe, Kartons für Stern*, ©tein* u. Seercnobft* 
Soft* unb Sahnberfanb; Holzwolle, Sflpier5 
wolle, Sbrlmollc, ©eibenpapier, SHftenbügel; 
ferner eine Sammlung Obftoerfanb* n. ©rnte* 
gerate, f^äffer, Mbel, ^atentfiften 2c., bie 
in £irol unb anberen ©pezialobftbaugebieten 
in ©ebraud) finb. 

e) ObftbertoertUUg: Obftpreffeu, Obft* 
mi’thlen, S!onferoengläfcr. 

f) O&ftaufbenwhrung: Obftfchränte, Obft* 
hurbeu, ^apiertetter. 

g) S$Ogclfd)U^: 9tifth’öhleu u. ^utterhäuSchen 
uadj bent dufter be§ „SunbeS fürSogelfchu^". 

Ourch biefe ©Inrichtung finb ltnferc SMtglieber in bie angenehme Sage 
Derfe^t, erprobt gwedmäßige ©eräte nnb 2Jtaterialien für Obftbau unb 0bft = 
berfanb gn billigten greifen ftch befchaffen zu fönnen. 

liftuiri|tfv! ©ebenhet itt bett |U‘«tmnonaten bet* Uögcl, 
tttt^m' treue» ^unbesgenoffen tut ^autpf gegen ba$ 
ICngejtefer, unb luffet fte ttidjt Ijnitgcrtt! 

2)ie 3e«t™ioermitt(ung&ftelle beS SeretttS, Stuttgart, ©ßlingerftr. 15x, unter* 
ßält fßtußer unb Säger (amtlicher ©egenftänbe für Sogelfcßuß unb Fütterung. 
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Anzeigen. 

Sprühteufel 
„Gnom“, 

eine Salonspritze für Wasserzerstäubung. 
Messing vernickelt. Feinste Ausstattung. 
Hervorragend geeignet zum Bestäuben von 

Zimmer- und Topfpflanzen. 
Näheres im Katalog No. 86, der auf 72 Seiten 
alle Hilfsgeräte für den Obstbau in höchster 

Vollendung zeigt. [u 

Gebr. Holder, Metzingen i. Württ, Maschinenfabrik. 

$raf)tgefled)t flMiMtmifdHiifn %\M mm. 
1 gftoUc 50 Gm 
oon JL 5.50 an 

empfiehlt unb ner- 
fenbet $rei§lifie [6 

ff. B. ßu&ernn. 
(göpptttgett. 

opptnliöfer-, 
©bftbAumfiljnlni, ©bfljdßtttflgen u. ©Irpuerfatib 
===== (MDiirtt.) —- 

empfiehlt al§ (Spezialität grohe Vorräte in: 
Wpfel* unb ^ivubodHtämmcn, 
WpUU unb £3irnbalbftäntmen, 

unb 23irupfyrautibeu, 
WtfeU unb 25iru*wi(iuetteu* 

Sßagrechte unb fenfrecfyte Karbon, foruie ^ftrftdj, 
2lptifofcn, fReineclauben, 2Jlirabeßen, 3metfd)cn, 
Pflaumen unb Äirfdjen, fyoty* unb nieberftämmig, 
unb SBecrenobft, printa SSare, meljrfadj prämiiert, 

garantiert fortenedjt. [8 
^reis- u. ^orteuueraetdjuis gratis unb fraußo. 

©bftbauitte 
.v>orf}= unb £>atbftäinme, ^pramtbett, ©pa= 
Here, Äorhottä, Äertt» unb ©teinoPft in 

ben beften gangbarften ©orten. 
Ullfftt t)°$ftömmig unb ntebrig oerebelte, in 
JlUpni^ beftbeioäbrten alten unb nur guten neuen 
©orten. £abellofe2ßare! ©arantiefür©ortenedl)tf)eit! 

§1. füittg, 3ufftnljnufeu b. Stuttgart. 
Seleppott 157. [60 

«Äpfel- unb g&irnflodjflämtnc, /aafßlfodjfiämine, 
^praatiben, datiere, fenfrec|te unb roagrectge 
£orbon, ^nictfdjen, gieineefauben, ^itfdjett u. 
|$eid)fefn, gSeerenoßft empfiehlt in befannt guten 
©orten [26 

Ralilt. Scheerer, Baumwart. 

■ jm. Gminder, 
| gaumfüjulfii uiiD ganirrtfmftsflörtnmt 

I 
REUTLDfGEJi [48 

empfiehlt äufterfi billig, garantiert fortenecljt, 
in nmdt)figer erftflaffiger 2ßare, auf pdfbftug 
u. J&tuergnnterfage nerebelt, fcfyön formiert, 
in au§gefud)ten ©ortimenten: Apfcf,Birnen, 
^ffaumeti, JMuetfd)«!, Jftirf d)eu: £0$* u. 
£alb!jocl)fiämme, $pram., ©poliere, jtorbon 
(fenfred)t u. magr., fd^ön garniert), $fadjef- 
u. ^otjautttsßeereu, ^od^fi. u. nieber, $tut- 
ßeeren unb (Srbßeereu zc. ferner Thuja 
occidentalis, forme feinere ^ouifereu, 
£bef- unb £3faulannen, JUerfftäud)« in 
nielen ©orten, Stuben, gSirßeu, grauer- 
efdjeu, glfnteu, ^ngefaßapen, rotßfu§. 
«Mafien u gSeißborn, Springen, ^tofen, 
alle SÜrten fing pflanzen, foroie alle übrig, 
©aumfdjulartifel. |>al)neu (©pej.), neuefte 
<Brad)tforten, foroie |>tattbeu u Jtfpiueu zc. 
91iad)e befonberS auf gtofee Sofien pradtttoolle 
ftarfe cftafßljodjfMmute, ^prantiben u. fpej. 
^tormoßft aufmerffam unb labe ^tüereffenten 
jur perfönlidjen 23eficf)ttgung ergebenst ein. 

3»fTufir. ^atafog gratis unb frattßo. 
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qarf/teret ßramen ö at 

oflieferanf Cninoeri 
unfer fTcbafrrt. ~ 

C/fOße (Putfc/ren oon Ö&t-iim Jeiecframm -/fc/rej/e ■■ 
U)ird fur^LtDorfer gerechnet 

!llfJfe^=SB5?2r 
■n 

m iHHRffAJun 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

rAmlisliagen-Blaiifelden (WiirltbQ.)'' 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm-1 

r mig u. in Zwergform in den empfeh-' 
[lenswertesten Sorten, Alleebäume, 
Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,] 

[Wald- u. Heckenpflanzen etc.insehr^ 
Lschöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460m.u.d.M.) Baum¬ 

schulen zu billigen Preisen. 
Katalog grat.^ffc. und franco. 

¥). Schmidt 
S. Irtmti’s Ißiljfülgtr 

©bft- itnii ©ejjoljbauiitfiliiilett 
jUaißinqm a. 3f. 

6. Stuttgart. 
©rlrplfan Itr« 36« 

$ür Lieferungen in £)bft= n. 9lHeebäumcn, 
Sierfträudjcrn n. Koniferen foroie Süticgen 
boit Obftgürtcn batte icb mid) befien§ emp= 
fohlen. [9 

©arantie für gute Settmrjetuug 
— ■ unb ©ortcne^t^eit. 7—---. 

Katalog gratis nnb franfo. 

jurn 23inben b. Saunte 
unb ©arben, fdjöner 
0laffta-»art3X)fu" 

tieren unb 23inben, 9Roftbrefjtüd)er, ©aftyrefj* 
tüffylein jum ©eerenpreffen, fotnie Hängematten 
in ©arten für ©rnmdjfene unb Äittber empfte^U als 
Spejialität [13 

©brifiopPra^e 1. Stuttgart« 58etm®eutfd^.Hau8. 

lü. UJtipptrt J0r„ ©dte f oljflr. u. geontjarösuL 

bar Preise(500,300,200m.) 
für neue praktische und gewinnbringende 

E r Fi n d u n 
Prelsbedingunqen 

J. B ett s C2 
gratis und franko 

Berlin SY/.üß 

Wilh. & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. is 

empfehlen ^ßerfjenge für ben £>bftbau rote: 
ßautnfagen, ßaumfdjarren, Raupen. u« Rebfdjeren, 3roeig- 
fd)ttetber, Äpfelbredjer, ©bftbamnbürßen, ©rbboijrer etc« 

©erätc für ^etb* nnb ©artenbau rote: 
Spaten, Sdjaufeln, Stuf- nnb /elgbanen, Äärße, flidtel, 
tfoljljappen, Äerte, Seite, Düngergabeln, Äenfen, Rcdjen, 
®rab- ober RHefenbaucn, 4)anb-Rafemnal)mafd)tttcn etc. 

prämiiert auf ber peutfdfe« tMiitausrtejTuug 
1889 mit einem ffjrenpreife. [4 

HttuÜriBrfer Katalog auf Whmfrfj gratis unb franko. 

©igentum be§ Piiritembprgifdjen ©bfibnunereiitö. — $iir bie 9tebaftion: gart ©ußmann in ©utenberg. 
$)rucf ber llereine^udibnuheret in (Stuttgart. 



pa
bf

li
it

! 

in iitin» (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Ziergehölze, Koniferen und andere Eaumscbulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. Gegründet 1870. 
Telephon Nr. 3. Areal 20 Hektar. 

9\®attenme$ev, „£ol|entehrter uttb aitberc 
formen" JL 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

©arteitmeffer, „©audier^orm'', §trf<^= 
Ijorttljeft, 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuliermeffer, „©aud^cr^orm", JK1.50. 
Cfuüermeff et, „S)re8bner $ornt", JC 1.20. 
©o^uCiertnefferf„§o^ett^.^ortn",jij:i.50. 
93aum* ober <ü<trtenfd>eren in größter 

SluStoa^l. 
ftoutttfägen, „Menljetmer f$rontt" uttb 

attbere Lobelie. 
Waitpenlatnpen, ^aumbürfteit, 

ftaupenf^eren ?c. 
toCber’s 9tefcunb $ffon$enfi>nfeen« 

$tt>e?etoerftäube?, $anb*9tafetts 
möt>ma?rf)ineu *c. [2 
|lltt|lritrte gretftüfe gratis xul [raub, 

J« Vöhringer, (Stuttgart, 
üotebüftlfhrafee 8. 

LEONH. MÜII FRt Obstbaumschulen 
Settevbad), Subhriggfmrgerftrafje 

empfiehlt 
Gipfel- unb 

pfel- unb 
pfel- unb $irn:ptre umiben, 
pfel- unb ^hmpulmetteu* 

u* ^pvikcrfeu, fenfredjt u. roagr. 
Äorbott, ^metfetten, ^eeven|lräu4jev k. 

9?ur gefuttbe, roüdjftge, fortenedjte 2Barc in 
jdjönfter Qualität. [51 

$rei§= u. ©ortenber5eidjm§ gratis uub fratifo. 
Telephon 319. 

HodieaufVomt 

$fi4. QmhIp 
a 'ütubu^ent. (/ u.£>nnb(er.Ä | 

Jvflbnfanterr ü u 'ffiurfltnaren 
(?a)e u.Sutter mffrieipn dortritf). in ber 
„IlUgrnt Cb(h u. Wcmitfc^fhuiifl" 
berb. tu. 2)tiifalcfitn=ain.in öfibflbrrg 
'J3vobe=9ir. a>nt. Sridifint Snmdtaa§ 
3eilenpcci4 25 'Uf• für StelTen 15 ']3f 

'Pbitbejug 30 '$f. Giertet jcitivlirfj 

imtOnginal-Wedi 
Einrichtungen zur 

Frisdüialtungallernahrungsroittel l 

Vereinfachung, Verbesserung, 
Verbilligung jeder Küche. 

In diesem Jahre hervorragende 
= Neuheiten. = 
Preise nm 10-25% ermässigt. 

Man verlange unter Berufung auf diese Zeitschrift 
unentgeltlich ausführliche Drucksachen und Probe- 
nummern der Zeitschrift „Die Frischhaltung“ von 

J. Weck, g. m. b. H., Oflingen 103 
lb] Amt Säckingen, Baden. 

Obstbau me- 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Öbstbaumsehuie von 

EmanuelOtto, Mingeni-N. 
Preis- und Sovtenverzeichttiss 

steht gerne zu Diensten» 
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Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei [: 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon Äo. 8. 

Stuttgart« SWtttn«-®ud)brucfmi 
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