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Hüen unferen ßunben unb ^teunben 

rufen tr>ir art biefer Stelle ein fyerj= 

lidjes „<ßlüc!auf" jum neuen 3at?re 

3u. IDir bitten, uns bas bisher in 

fo reichem ZHafe gefcfyenfte IDofyb 

tnollen unb Pertrauen aucf? im neuen 

3afyre entgegenjubringen. 

{Dettingen ». ÖCIg., ben 31. Dej. 1909. 

6ebr. Rolder. 



Per g)0ßE£au. 

21lcmatsfd?rift für pomologte unb ©bftfultur. 

örgan bts I)ürttem&ergi|'d)cn H&flönuofmns, ®. D. 
Sie Sftitglieber erhalten ba§ S3latt unentgeltlicf). — &ür 9Utf)ttmtgIieber betrögt ber $rei§ (burd) bie $oft bejogen) 

in ganj Seutfcblanb 5 2flf. 80 $fg. ohne SeftcEgetb. 

3tadibru<ft ttnferer Juiißef tft tt«r mit »otr/tänbiger ^ttetTettongaße geffattct. 

M 1. Stuttgart, Januar. 1910. 

3unt neuen 3a^r 1910* 
Qfr^enn ber Sürttembergifche Sbftbauderein feinen inerten Sitgliebern in Stabt nnb 

ßanb, tote’S ber brauch ift, aHe§ ©ute nnb Schone pm neuen 3a§r toünfcht, fo 
läßt ber herein auch fidj felber gerne ba§ münfchen, tua§ ihm gut nnb fdfjön bautet; 
nämlich: gefunben gortfchritt im Obftbau lanbauf lanbab; Stufräumen mit alten Stor* 
urteilen nnb hergebrachten falfchen Meinungen; praftifdfjen, ber Neuheit entfpredöenben 
Sinn üon ber Dbftfortenmahl an bi§ gur Dbftnermertmtg; überall fchöne Sanbbäume 
an ben £au§mänben, tno e§ fein fann; überall gemeinfamen ^ampf gegen bie iübftfdfjäbs 
linge jeglid^er Sfrt; im herein felber feften Snfantmenhalt nnb in ber Umgebung eifrige^ 
Serben pm ©intritt in ben herein, ©ute nnb fcpöne Sünfdp — gehen fie in ©r* 
füttnng, fo nüfct ba§ bem herein, nüpt jebem einzelnen Sitglieb, nüpt bem gangen Sanb! 
Sin nn§ felber ift% bie Sünfcpe fürs Neujahr gur Xat gu machen im 3ahr 1910! 

(Tmtlnbuug ntv pomifouiurmumlumr 
Slm pomterstag ben 13. ^anna^ ctßettbs 8 ^Lfyx, finbct im 'pftuttettfaaf bes 

gijcttfoifeußofes (©harlottenftroße) nnfere SJtonatSPerfanunlung ftatt, bei meldher §err 
©arteninfpeftor Schönberg®$ohenl)eim einen SSortrag über ba§ £hcnta halten mirb: 
„®ibt e3 eine Segenetation bet Dbftfmunte?". Sir laben nnfere oerehrtichen Sitglieber 
nnb fonftige Obftbaufreunbe gu gasreichem SSefucf) höflichft ein. 

Stuttgart, ben 1. Sanuar 1910. per JUtöfdjug. 

Jmfabung pr Icrfruucnsni«- uni) §cncrafoerfammfung. 
Slm g&iftwod) ben 2. gfefirnar 1910, oormittag§ ^lO £10x, finbet im 

©roßett §<wU ht# (£angeftr. 4) in Stuttgart 
eine pnfamutenßunft beo Jluofdmfjes ntit ben $exxen ^ettranen$ntännetn nnb 
^freunben be* @B|lßaus ftatt. 



9 2) er Dbftbau. Sanuarßeft 1910. 

X a g e S o r b n u n g: 
1. 23efcßeib her Bgl. Regierung auf unfere (Eingabe betr. Baummärfte. Referent: 

ber 2$ ere in§ dürft an b. 
2. Vorführung unb Stnnaßme ber (SinßeitSpacfung be§ SBürttemb. ObfibanöereinS. 

Referent: VereinSfefretär Scßaat. 
3. ©üngungSergebniffc bei Dbftbäumen. SBerid^terftaiter: gerr ©utSbefißer £). 

2lb orno, Battenberg bet Bettnang. 
4. Scßneiben ober üftidhtfchneiben ber Dbftbänme beim fßflangen. Referent: gerr 

gofgarteninfpeftor gering, (Stuttgart. 
5. Vorfcßläge gur 2öaßt beS OrteS für ben näcßften Obftbantag. 
6. Anträge unb SBünfcße aus ber Verfammtung. 

üftadj biefer Sißung gcmeinfd)aftlid)C9 Ülittage|fen (Bouüert JL 2.— ohne SBein), 
tooran fich bann im gleichen ßofal um 2 Uhr brägi§ bie O5c«craluct*frtmmlnH0 mit 
folgenber £ageSorbnung anfcßtießen mirb: 

1. ^ecßenfcßaftsberidht beS StuSfcßuffeS. 
2. Stnberung beS § 7 ber VeretnSfafcungen. 
3. Ablegung ber SaßreSrebhnung. 
4. ©rgängungSmaßt beS engeren 2lu§fcßuffe§. 
5. 2Baßl gmeier VecßnungSreoiforen. 
6. Vortrag beS gerrn $rofeffor Dr. Birchnersgoßenßeim über: Xk 33ebtng= 

ungcn für bie grudjtbarfett ber Düfttmumc* 
Stuttgart, ben 1. Sanuar 1910. per \X & f <£) Vt 

Borjtanb: Mftlißr. 

I. fßraftiftßer Obftfmu. 

Jur ßnumjiHege uuit Saumbiutgung. 

£)er reiche Obftertrag beS 3abreS 1908 batte 

moßl ötelfacf) gentifcfjte ©efiißle ßerborgerufen. 

©inerfeitS ein foldjeS ber Vefriebigung, man freute 

ficb beS reichen Segens, ba ntan bod) mieber 

reichlich gn feinem Vebarf gefommen ift, an 

biefem eblen ^aßrungS* unb ©enußmittet. ©ar 

mancher jebod) mochte in gemiffer ginfidjt etmaS 

enttänfeht fein im ginbtid barauf, bah ber übers 

aus reiche Dbfiertrag bie hohe ©etbeinnahme nicht 

gebracht hat, auf meldße er rechnete. 3)er Dbft= 

berfauf mar ja befanntlidh bietfach etmaS feßtebbenb 

unb bie greife niebrig. Übrigens, menn man 

für ben 3entner Stftoftobft noch 3 9ttf. ergtelt, fo 

ift baS bei foteß großer SJtenge immerhin noch 

ein fhöner ©rlöS unb man hat feine Itrfadjc 

fich gu befragen, ber Dbftbau lohne nicht mehr. 

3)agu ift es bentjenigen, metdjer fein Dbft faufen 

muh, boch getoiB auch gu gönnen, menn er hier* 

für nicht fo biet antegen muh. föetm £afelobft 

freitich ließ ber 2t6faß häufig gu münfeßen übrig. 

VefonberS ber fteine 2ftaun mar häufig nicht in 

ber Sage, fein ©rgeugnis breismert angubringen. 

3d) glaube aber, es fönnte auch hierin Vefferung 

gefdjaffen toerben; eS fänbeit fich gemiß bittet 

unb 2öege gur ^örberung beS 2lbfaßeS. 3cß benfe 

babei an genoffenfchafttichen Verlauf u. bergt. 

©in fotd) reiches Obftjaßr, mie baS 3aßr 

1908, fällte uttS gu erneuter Sätigfeit itt ber 

Dbftfuttur anfbornen. Unfere Väume haben 

reichlichen ©rtrag gebracht unb finb ßierburch 

giemtich erfcßöbft morben. 9hm liegt es an uns, 

fie in bem Veftreben, neue Bräfte gu fammetn, 

burch erneute, fachgemäße pflege unb Düngung 

mirffarn gu unterftüßen. Über biefen $unft nun: 

®ie fachgemäße pflege unb Düngung 

nuferer Obftbäume 

möchte ich in 9tacßftebenbem fbreeßen. 

mt bftegt ber Sanbmirt feinen 9tüben= ober 

Bartoffetacfer, melcße Sorgfalt menbet ber 2Bein= 



fßraftifcßer Dbftbau. 3 

gärtner her empfindlichen Sd)Wefter beg 2lpfel5 

baumg, bcr Sebe, p? Stußer ben gewöhnlichen, 

fett alterg üblichen Arbeiten, untersteht er fid) 

iit neuerer 3ett auch noch her Sefämpfung ber 

Schüblinge: Sprißett gegen SSIattfattfranttjeit, 

Schwefeln gegen ben Sießltau. Uttfere Obftbäume 

SWar finb woßl Weniger anfprucßgboll, bringen 

auch unter weniger günftigen Serßättniffen noch 

Erträge, würben fid) aber hoch red)t banfbar 

geigen für gute Sflege unb Shtltur. 

§ierp Sacßfleßenbeg als Seifpiel: 

©in fleineg Saumgut (^albßochftämme) würbe 

im Frühjahr 1906 unb 1907 mit ber befannten 

Shtpferfalfbrüße gefpri^t, bap bag ßanb gwifdtjen 

ben Säumen jeden Söinter nmgegraben unb ge= 

büngt mit ßatrine. SDiefe Säume nun hotten 

Weit Weniger unter bem 3ufiflabium p leiben; 

felbft in bem ungünftigen Sommer 1906, wo bie 

SlattfaEfranfheit befonberg ftarf auftrat, behielten 

biefelbeit nod) giemtich gefunbe Slätter. Diefeg 
Saumgut hat felbft in bem armen Obftjaljr 1907 

noch anfeßnlidjen ©rtrag gebracht, während bie 
3aßrg subor nicht gefarmten Säume in ber 

Sacßbarfcßaft leer auggingen. 2lud) heiter haben 

jene Säume wieber reichlich getragen. 

3n erfter ßinie müffett wir nun unfern bttreh 

reichen ©rtrag erfdjöpften Säumen mittelft fad)5 

gemäßer Düngung neue Nahrung guführen gur 

Sammlung neuer Kräfte. Damit fomme ich 

nun sunächft auf 

bie fachgemäße Düngung 

SU fpreeßett. ©g fommen herbei auch jene bier 

£>auptnäßrftoffe in Setracht, nämlich: Sticfftoff, 

fßßogpßorfäure, Mi unb Mf. Setreffg ber 

SBaßl ber Düngemittel berwetfbe man an erfter 

Stelle bie in ber eigenen SSirtfdjaft anfallenben 

Düngemittel, bag finb bie biüigften unb meift 

auch bie beften. 

Die fünftlicßen Jünger fommen ßauptfäcßlidj 

alg Sei= unb ^ilfgbünger in Setracßt. ©ine 

bollwertige unbfehr Wirffame Düngung iftßatrine 

mit ^olsafcbe unb Mf. SerWenbet man anftatt 

ßatrine Stiftjaucße (®ülle), fo muß bie in ber 

©übe s» wenig bertretene $ßogpßorfäure bureß 

ein phogpßorfäureßaltigeg Düngemittel, wie 

Dßomagmehl, Superpßogpßat ufw. erfeßt werben. 

3n ©rmaitgelung bon Jgolsafcße gibt man bag 

Mi in 3orm bon 40% Mifals. Semerfen 

Will ich aber noch ßterp, *>aß Mf nicht s« 
gleicher 3öt mit borfteßenb genannten Dünge5 

mittein gegeben werben barf, ba er fonft 

ben Stidftoffgeßalt berfelben augtreiben würbe. 

3e nach Sobenart fei auch bie SSaljl ber Dünge5 

mittel eine berfdjiebene. 3b Mf5 unb ^Sho^^hor- 

fäurereidjen Sobenarten, wie bie meiften unferer 

Skinberggböben, finb bie Säume befonberg banf5 

bar für eine Düngung mit ßatrine ober auch 

(Sülle. Sei Stängel an fatf= ober pßogpßor5 

fäure, aber hbußtfächlid) auch in baummüben 
alten Obftgärten finb bie Säume empfindlich 

gegen einfeitige ftarfe Sticfftoffbiingung. Jgier 

muß unbedingt auch eilte mincralifdje Düngung 

^fw^phorfäure unb Mi (£olsafdje), befonberg 

aber aud) Mf gegeben Werben, ßeßterer $at 

hauptfäd)lich bie ©igenfeßaft, etwaige fcßäbticbe 

2£irfungen ftarfer Sticfftoßbüngung sn ntilbern. 

Haltung fördert überhaupt gefunbe ©ntwid'tung 

be§ ^olseg und ber 3ntd)te. Der Mf ift unter 

beit Düngerarten ber Slrgt. 

2öie foÜ nun bie Düngung beWerfftelligt 

Werben unb ju welker 3afwegseit? 

©g ift in bebautem ßanb bie Düngung Weit 

leichter uttb einfacher sn bewerffteüigen, läßt fid) 

ba hauptfäcßlid) auch gleid^mäßiger Oerteilen, alg 
Wenn bie Säume in ©raglanb flehen. Die 

Düngemittel werben einfach im Screicp ber Saitm= 

Wttrseltt gleichmäßig obenauf berteilt und nachher 

bei ber Sobenbearbeitung mit untergebradß. Sei 

im ©raglanb flehenden iObftbäumeit wäre eilt 
bloßeg oberflächliches Serteilen auf ber ©ragnarbe 

unsureidjettb. Soll hier bie Düngung ben Säumen 

gans sn @nte fommen, fo muß man im Sereicß 

ber Saugwurseln alfo hnnptfäcßlid) unter ber 

tonentraufe flacße ©räben augftecßeit unb hier 

hinein bie Düngemittel berbringen. Sacßßer famt 

ber Safen wieber eiitgefeßt werben. Die Mf5 

büngung, gebrannter Mf, gentaßleiter, foßleit5 

faurer Mf follte ftetg im Jperbft borgenommen 

Werben, uttb wirb ber Mf fofort nach bem 2lug5 

ftreuen innig mit bem Sobett bermifeßt. Dßomag5 

meßl, £>olsafd)e, 40 % Mi werben ebenfaHg am 

beften feßon im £erbft gegeben unb gleich i\tm~ 
ließ tief nutergebraeßt. Superpßogpßat gibt matt, 
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meil leicht löglid) unb fcpnell mirffam am bor= 

teilljafteften crft im $rüpiapr. (^Ijilcfalpcter mirb 

megen feiner fcpnellen 333irffam£eit im $rüpjapr, 

Slpril unb 9ftai, gegeben. Später barf man nicpt 
mepr mit ©pilefalpeter büngeit, inbem ber burcp 
folcpe Düngung crgeugte mafte Drieb nicpt mepr 

gut augreifeit unb leicpt burd) f^roft Staben j 

leiben fönnte. Slug gleichem ©runbe bermeibe! 

man aud) im Slacpfommer Düngung mit Satrine, 
©ülle unb fonftigen fticfftoffpaltigen Düngemitteln. | 

Von gleicher Söidptigfeit alg oben genannte j 

Siäprmittel iftfür nnfereVäume ber ©lementarftoff: I 

SS a f f e r. 

Der Vaurn berbraucpt gu feiner gefamten 

Vegetation eine Sftenge Söaffer unb bie Stäpr= 
ftoffe fönnen im Vobeit nur bei genügenber 
$eudptigfeit bon ben Söurgelit aufgenommen 

merben. Sttan unterfucpe nur einmal im Sommer 

ben Voben unter ben Väumen unb man mirb 
finben, baß bag Sanb bort meit trodfener ift, 

alg nicht unter ben Väumen; ein Verneig bon 
bem großen SBafferberbraucp unferer Dbftbäume. 

üüan follte baßer immer, mo eg gept, ben Vänrnen 
bag Söaffer guleiteu. ©g ift fcpabe für jeben 
Dropfen, metcper nußlog abfließt. Sin Vergab^ 

pängen empfieplt eg fidp, in fcpiefgegogeneit ©räben 

bag perabriefelnbe SVaffer ben Väumen guguleiten. 
3n bielen fällen märe aucp eine Vemäfferung 

möglich burd) Seiten fließenben Sßafferg. ©g ift 
in biefer ^inficpt fepr gu bebauern, menn Ve= 
roäffcrungganlagen bernacpläffigt merben ober gar 

eingepen. Da ftepen bie Väume in bem au§= 

gctrodneten Olafen unb unmcit babon plätfcpert 

bag Väcplein borbei in ben nahen $luß! — SBie 

fänte eg ben Väumen gugut, mettn ipnen bag 

SVaffer gugeleitet mürbe! So fap icp beifpiel§= 

meife im 3aßte 1904 mit bem trocfenen Sommer 

auf einer SBäffermiefe einen Slpfelbaunt (©roße 

^affeler Renette) fraftftroßenb unb überreich mit 

großen boHfomntenen brächten bepangen, mäprenb 

unmeit babon bie in bem auggetrocfneten Sanb 

ftepenben Väume mit iprcr fümmerlicpen Vege¬ 

tation unb ipren fletnen berfüntmerten ^rücpten 

einen fläglicpen ©inbrudf macpten. 2öo inbeg 

eine Vemäfferung nicpt möglich, mag leiber in ben 

meiften Verpältniffen ber $all fein mirb, muß 

man mittelft geeigneter Sftaßnapme auf bie mög= 

lidpfte ©rßaltung ber Vobenfeudptigfeit bebadpt 

fein unb baß überhaupt bie faüenbcn Stieber* 

fcpläge ben Väumen boll unb gang gu gute 

fommen. Dieg erreichen mir befonberg mittelft 

fachgemäßer Vobenbearbeitung, moburdp 

gugleicp aucp eine Durchlüftung beg Vobeng er= 
gielt mirb. ©rpaltung ber Vobenfeud)tig= 

feit mirb g. V. in amerifanifdpen Dbftanlagen ber 

Voben ftetg locfer gepalten burcp regelmäßige 
Vearbeitung mit praftifcpen ©efpanngeräten 

(Mtibieren). 3dp bin übergeugt, baß fadpge= 

mäße Vobenlodferung bielfacp, befonberg in mehr 

trocfenen unb fcpmcreit Vobenarten aucp bei un§ 
am ^laße unb fepr lopnenb märe. Dabei biirfte 

eg fiep aud) empfehlen, üon 3cit gu 3eü eine 
©rünbüttgung angumenben gur Ipuniugergeugung 
unb ^örberung ber Vobengare. £>iergu eignet 

fiep befonberg bie 3otteImicfe, meldpe im Sluguft 

angufäeit unb im folgenben $iüßiapr, Sttai, naep 

gehöriger ©ntmicflung untergupflügen märe. 

Über ben großen fftußen gmedfmäßiger Voben= 

locferung mill icp noep naepftepenbeg alg Veifpiel 
anfüpren. Vor ungefähr 20 3apren, noep in ber 

guten alten 3^/ ba man eine Vefämpfung ber 
neuen Scpäblinge, mie Veronogpora bei ben Hieben, 

^nfiflabium bei ben Qbftbäumen, noep nicpt 
nötig patte, fannte icp ein Vaumgut, fdpmerer 

SMfmerfelboben mit troefenem Untergrunb, gute 
Dbftlage. Die Väunte befanben fiep ben Ver= 

pältniffen entfprecpenb in giemlicp leiblichem 3w= 
ftanbe. ©in neuer Vefißer nun ließ regelmäßig 

über SVinter bag gange Sanb gmifepen ben Väumen 

umpaefen, bagu mürbe gehörig gebilligt mit Satrine, 
Permutlicp aucp mit ^olgafcpe. ©g mar auf* 

fallenb, mie gut fiep hierauf bie Väume ent= 

midelteit unb meid) reid)en ©rtrag fepöner, poU= 

fommener $rücpte fie bradpten. ©g liegt flar 

auf ber £>aitb, baß biefer ©rfolg neben ber 

Düngung ingbefonbere aucp ber Vobenbearbeitung 

guguiepreiben ift. Dbigeg Vaumgut erhielte audp 

beim fpätcren Verlauf mefentlicp pöperett ^rci§. 

Dieg günftige Hiefultat pat miep pauptfäcplid) 

aud) bon bem großen Siußen ber Vobenlodferung 
übergeugt. 

2Bo man fiep inbc§ nicpt für ba§ Umbreipett 

ber ©ragnarbe auf ber gangen $Iäcpe ent= 
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fcßließen kamt, märe eg fdjon tion großem 9?uben 

für bie Zäunte, tt»enn bet gefdjloffenem Stanb 

berfelbett menigftenS breite (Streifen smifdjen bett 

Saumreihen umgebrochen unb regelmäßig be= 

arbeitet, ba^u bortbin tiorsuggmeife bie Gütige* 

mittel gebracht mürben. Tie SSurseln ber be- 

nadfbarten Zäunte mürben tiorsugStoeife ficb 

bortbin sieben unb Nahrung unb Feuchtigkeit 

bafelbft aufnebmett. 

So febr id) ittbeS für fachgemäße Soben= 

bearbeitung eintrete, fo muß ich bo«ß sugebett, 

baß unter manchen Serßältniffen, mie in feuchtem 

Sobcn unb feuchtem 5Hima, auch im 

©raSlanb 

mit Süßen Obftbau betrieben merben kann. So 

fteßen auf biefiger Markung mit bem meift feuchten 

Untergrunb bie Säume faft allgemein im ©raS= 

taub unb bei reichlicher Tüngmtg unb fonftiger 

guter pflege befriebigen bie Säume fomoßl im 

2öuößS als in Tragbarkeit. 3« ©raSgärten bilbet 

fidß aus ©raSrückftänben, abgefatlenem Saub unb 

aufgebrachtem Stattbiinger eine nüßlicßc £>umuS= 

f«hiebt, bis su einem gemiffen ©rab tion ähnlich 

giinftiger SBirkung mie bie aus bermefenbem 2aub 

unb ©raS fich bilbenbe tQumuSfchicbt im S3albe. 

ltnfere fForftleute miffen ja ben Süßen beg ber= 

mobernben ßaubeS unb ©rafeS su fcßäßen unb 

treten baßer entfeßiebeu bafür ein, baß biefe 

Stoffe bem Sßalbe erhalten bleiben. SBoßt äßn= 

ließe ©eficßtgßunkte ßaben auch bie ßraktifeßen 

Amerikaner beraulaßt, auch ben Obftbäumen eine 

äßnlicße Sobenbedc su geben. Statt nennt bieS 

Serfaßren 

Stulpen, 

baS ßeißt auf gutTeutfcß: ©raSmoberbeßanblung. 

©S mirb bort im Often ber Union baS £anb 

smifeßen ben Säumen smar buch mit ©raS an* 

gefäet; aber eS mirb nicht 51t Futtersmecken ber* 

menbet, fonbern nur abgemäßt unb bann um bie 

Säume gelegt, bamit es bort bcrfaule. Tag gibt 

eine Feuchtigkeit crßaltenbe, Saßrung fßenbenbe 

Sobenbecke. Seim Sßunsen ber Säume merben 

bort bie SBurseln mit Traßtgeßecßt umgeben sum 

Scßuß gegen Siäitfefraß. ©S liegt ja klar auf 

ber £>anb, baß folcß fcßiißenbe Sobenbecke auch 

bie Stäufe als Ouartier beborsugen unb sum 

Tank bafür bie SBurseln ber Säume grünblicß 

abnagen. Stau muß fieß baßer bei Anmenbung 

beg StulcßenS in erhöhtem Siaße ber Stäufe er= 

meßren. 

Ter Außen folcßer Sobenbecken beg „StulcßenS" 

erfeßeint inbeg fo einleucßtenb, baß eg fid) moßl 

emßfeßleu bürfte, umfaffenbe Serfucße 31t maeßen. 

Fdj bermute, bag Stulcßen mürbe befonberg für 

meßr feueßte Sobenarten unb feuchtes Stiima 

baffen, in melcßen Serßältttiffen fieß ja auch 

Obftbau mit ©raSunterbau gut berträgt. Auch 

befonberS für unebenes unb feßmer sugänglicßeS 

Terrain bürfte baS Stulcßen bon braktifeßer Se= 

beutung fein. Sei bießtem, gefcßloffenem Stanb 

ber Säume, mo in bem bießten Schatten ja nur 

geringes ©raS mäcßft, mag märe eg ba biel 

Schabe barum, menn eS gleich auf bem Sßlaß 

bliebe als Tünger unb feßüßenbe Sobenbecke für 

bie Säume! hierbei märe eS aber berkeßrt, baS 

©raS nur um bie Saumftämme aufsußäufen, eS 
müßte bielmeßr auf ber gansen Fläcße gleichmäßig 

berteilt merben. Sei Aeußflansungen mürbe icß 

raten, in ben erften Fuhren eine offene Saum^ 

feßeibe su unterhalten, basu jebeS Früßjaßr bie 

Saumfcßeibe mit Stift su bebecken; bann nach 

etma 5 Fuhren, naeßbem bie Säume geßörig erftarkt 

finb, könnte manS mit bem Stulcßen probieren. 

©S märe aber ba, mie allgemein bei licßtem 

Stanb ber Säume moßl gefeßeiter, bag-gute ©raS 

Sunäcßft an bag Sieß su tierfüttern, unb bann 

nacßßer ben Stift um bie Säume su legen. Fu 

biefem Fülle müßte aber ber Abmangel an 

$ßoSbborfäure unb anberen Stineralftoffen mit= 
telft Seigabe künftiger Tüngemittel, besm. §olss 

afeße, ausgeglichen merben. Fumiefern baS Siulcßen 

für unfere Serßättniffe fieß bemäßrt, muß erft 

mittelft richtig angefteüter Serfucße aufgeklärt 

merben. 

Außer ben tiorfteßenb erläuternben Staßnaßmen 

erforbern unfere Obftbäume auch uodj in manch 

attberer SSeife Wartung unb Sflege. ©S gibt 

ba u. a. and) manch Stück Fnfeur=, Tottor= unb 

Sarbierarbeit 31t tun. Tamit komme icß nun auf 

bie allgemeine Ob ft baumpflege, 

als AuSpußen, Serjüngen, Sefämpfuitg berScßäb- 

linge, su fprechen. 
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3unüd)ft einiges über baS 2fuSpuben unb 

Verjüngen. 
$ie befte Sehrmeifterin bei obigen Arbeiten 

ift „bie Sftatur". 2ln uns liegt eg, bie Sprache 
ber Statur unb bie SBtnfe, bie fie uns gibt, richtig 

3U berftehen, in unfern ÜDtafpabmen £>anb in 

§anb mit ber üftatnr 3U gefeit unb biefelbe in 

ihren Seftrebungen in richtiger 2öeife mirffam 3U 

unterftüben. 
©S ift eine befannte ©rfdjeinung, baß baS 

$rucf)thol3, naebbem eS eine üieibe bon 3af)ren 

3rüdjte getragen bot/ abftirbt, beim eS hat 3ur 
Silbung ber Früchte feine Kräfte berbraucht. 

211S ©rfaj$ hat ficb weiter auften in ber Saum* 
frone insmifdjen neues 3rucf)thol3 gebilbet. 9iach 

biefem üftaturgefeb merben im Saufe ber 3eit 
fogar audb ftärfere 2ifte unb 3u>eige bürr. Seim 
StuSpuben entfernen mir nun gunäcbft baS ab- 

fterbenbe unb bürre §0(3, bap auch aüe ftarf 

bon ErebS, SlutlauS lt. bergl. @cbäblingen be¬ 
fallenen 3meige. ©enannte £eile finb ja nur 

befonberS Verberge unb 2lnftecfungSherb bieler 

Schüblinge, meSbalb fdjon aus biefem ©rmtbe 
red)tgeitige§ ©ntfernen geboten erfebeint. $)aS 

©leicbe gilt, nebenbei bemerft, audb bon ben alten 
abgängigen Dbftbäumen. 2ludj unterbrüefte, fomie 
bie Crbnung ftörenbe 3toeige fallen unter baS 

ülieffer. 3u 3U Mdbten Saumfronen mufe burdb 
^erauSfchneiben minbermertiger 2lfte unb 3u>eige 

Sicht unb Suft geraffen merben. Sei Säumen, 

meldben bon Slnfang an burdb richtigen Schnitt 
ein georbneteS Slftgerüft anerjogen, mirb ein 

foldjeS 2luSlid)ten feiten notmenbig merben. 2ln 

Söegeit ober auf ©runbftiicfen, meldbe mit ©e= 

fpann bearbeitet merben, ift man oft genötigt, 
31t meit berwnterbängenbe 2lfte unb 3toeige p 

entfernen ober 31t fürjen, 2lufäften Reifet man baS. 

2J?an entferne aber nicht mehr als in Ütücf* 

ficht auf ben Setricb unbebingt nötig ift. S)enn 

gerabe foldb tmntnterhüngenbe 3n?eige, fofern bie= 

felben genügenb Suft unb Siebt höben, finb bie 

fruchtbarften. ®er einfichtSboüe Dbftgüchter fchont 

baher fobiel als möglich biefe h^öbhängenben 

3meige. 2BaS höt es auch biel 3U fagen, menn 

etma in ©raSgärten bie 3b)eige etmaS meit 

herunterhängen? 2Sir muffen überhaupt auch 

bem mehr breiten unb hängenben 2Bucf)S mancher 

Slpfelforten Rechnung tragen. 3)tan meine ja 
nicht, ein Saum mie ber anbere muffe hafteten 

mie ein ©hriftbaum! Sille Sünftelei in biefer 

^inficht mit bem bieten Scfpeiben unb ^eritm^ 

fügen gebt ftets auf Soften ber $rucf)tbarfeit — 
unb 2tpfei mollen mir, baS ift benn boeb bie 

§auptfad)c! 
dlxm miü idb aber auch geigen, mie man bei 

fachgemäßer 2lnmenbung bon Säge unb Keffer 

bem Saum einen $)ienft ermeifen, mehr unb boü= 

fommenere Früchte erzielen fann. 
2)enfcn mir uns einen Slpfelbaunt, febr frucht¬ 

bare Sorte mit gebrungenent SBuchS, etma eine 

©olbparmäne. Serfetbe hat fchon eine längere 

9leibe bon 3ahren reichen ©rtrag gebracht. SXber 

trob guter pflege unb Düngung böt er in ben 
leßten 3öfpen nachgelaffen unb nur noch flehte 

rninbermertige 3rüdhte gebracht. ®ie Slfte merben 
aufeen h^ein bürr; ber Saum macht allgemein 

biel bürreS §013, bagegen erfdjeinen im 3nnern 

ber tone gablreidbe junge Schöffe. 9tun meint 

ber ©tgentümer biefeS Saumes, p feinem Saum= 
mart gemenbet, er foCte einmal biefe „nublofen" 
(Schöffe im 3nnent ber tone auSfdbneibett, bann 

merbe in bie Säfte meiter aufjen fdbon mieber 

Seben fommen. 2lüein ber 9)tann höt hierin bie 

Sprache ber Üftahtr, bie SBinfe, bie ihm ber Saum 

geben miU, nicht richtig berftanben. 3n bie ab- 

fterbenben 3toeigfpißen mirb nie mehr neues 

Seben fommen, menn audb bie jungen Schöffe 
im 3nnern ber tone entfernt mürben. 3ene 

abfterbenben £eile haben mit bem $rüdhtetragcn 

ihre üteferbeftoffe aufgebraudjt, jeßt finb fie er= 

fdböpft unb nicht mehr p halten, 2>er Saum 

miü nun als ©rfab bon 3nnen heraus mieber 
junges &0I3 bilben. ©r miü fid) berjüngen, unb 

mir unterftüfcen babei bie Statur, inbem mir bie 

2üaünahme bornehmen, meld)e man 

Serjüugen ber Ob ft bäume 

nennt. ©S merben ba, ähnlid) mie beim 9lb= 

merfen 311m Umpfropfen bie 2lfte um etma ein 

drittel geftußt, mobei 3ugleidb auf eine georbuete 

Sronenbilbung Dtüdfidbt 31t nehmen ift; bie unteren 

2lfte foüeit mornöglich länger gelaffen merbett. 

2)aS Slbfchneiben ber 2tfte fott mornöglidi bicht 

I über jungen Schöffen ober hoch menigftenS über 
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gejuitbent 3*udptpolg gefdpepen. Verbleibenbe 

fEebengmeige ftufct man, menn notig, audp etmaS 

ein, and) entfernt man nod) aEeS abfterbenbe 

nnb biirre £olg. ®ic geeignetfte gu btefert 

Arbeiten ift ber ©pätperbft, nach bem Abfallen 

ber Vlätter. @8 entmideln fiep nun gaJ)Iretd^e 

junge ©dpoffe, unter melden im folgenben ©pät^ 

perbft, nad) VbfaEen ber Blätter, burdpSluSfdpneiben 

ber su bi<f)t ftepenben ober fouft fdptedptgefteEten 

Orbmntg p fcpaffen ift. 

Veirn Verjüngen ift eS aber mit bem ©e? 

brauch t>on Keffer nnb ©äge aEein nicht getan; 

put guten ©rfolg barf auch eine gleichseitige 

Vobenloderung nnb Düngung nidjt berfäumt 

merben, ba ber Vaum gur Vilbnng neuer Organe 

oiel fEäprftoffe berbraucht. ®ie fräftigen, ge^ 

funben Blätter an ben jungen Trieben bemirfcn 

nun mieber eine gute ©efamternäprung, eine 

fEeubelebung beS gangen VaumeS. 3m Verlauf 

einiger 3apre bilbet fidp mieber eine junge Vaum= 

frone. 2)er Vaum mirb jefet mieber mit erneuter 

^rudptbarfeit einfeben, bap merben bie Süchte 

mieber biel größer nnb boEfommener. Vemerfen 

miE ich aber noch, baf3 alte, abgängige Väume 

auch burdp obige äftajpabmeu nicht mehr neu 

belebt merben fönnen. 2)aS ftarfe 3urüdfchneiben 

fämtlidper Slftc mürbe bei joteben baS ©nbe nur 

noch befcbleunigen. 

Obige VerjüngungSmcthobe ift befonberS an= 

gebracht bei äuperft fruchtbaren ©orten mit ge= 

brungenem SBudpS. 23ei anberen, befonberS bei 

mehr in§ £>olg gehenben ©orten unb folgen mit 

mehr pängenbent SBudpje, ift ein foldpeS ©inftupen 

fämtlicher Slfte im aEgemeinen niept am $Iape. 

Vei manchen ©orten, mie beifprelsmeije unferen 

Suifeit, ftreben immer neue junge 3*oeige in bie 

Jpöpe, als ©rfap für bie fiep abtragenben, perab= 

hängenben 3toeige, unb auf biefe 2öeife finbet 

eine ftänbige Verjüngung ftatt. @8 täfct fid) 

auch in ber Sßeifc auf eine Verjüngung pin= 

arbeiten, inbent man beim 2ru§pit^en nicht nur 

baS OoEftänbig bürre Jpolg entfernt, jonbern auch 

aEe abgängigen £eile, fobalb fidp feine gut auS= 

gebitbeten 3-rucptfttofpen mehr hüben. £>afür 

merben etma erfdheinenbe junge ©epoffe im 

3nnern ber ®rone, mo irgenb angängig, gefront 

unb als ©rjap perangegogen. 

@S empfiehlt fich auch bon 3eit p 3^ft, am 

beften im ®erbft, bie Väüme mittelft Slbfrapen 

Don VtooS unb abgeftorbener Etinbe p reinigen, 

moburep gugleicp auch bie ©dplupfminfel mancher 

©chäblinge gerftört merben. darnach merben 

©tamm unb ftärfere Slfte mit Mfnttldi ange= 

ftridpen, bereu meifee 3arbe gugleich auch bis gu 

einem gemiffen @rabe Oor gfroftfdpaben fepüpt. 

Vei obigen Arbeiten, pauptfädplidp beim 2lu8s 

pupen unb Slbfrapen ber Väume, pabe man aber 

audp ein macpfameS Sluge auf elma fid) geigenbe 

©cpäblinge unb ^ranfpeiten, al§ VlutlauS, SfrebS, 

Vtiftel, ©cpmämme, ^roftplatten ufm., beren 

Vefämpfung am beften gleich mit üorgenommen 

mirb. 2)amit bin icp nun auf 

©cpäblingSbefämpfung 

gu fpreepen gefommen. 

(Sine befonbere Vlage unferer Apfelbäume ift 

bie VlutlauS. 2öer pat ipu nidpt fdpon bemerft 

jenen meinen 3laum an SBuubränbern ober in 

Etinbenripen? $>aS ift bie VlutlauS; gerbriieft 

man nämlicp biefen meinen 3Iaum, fo tritt ein 

blutiger ©aft aus, baper ber fEame. ®ie Vlut= 

laus näprt fiep öom VilbungSfaft ber Väume. 

5ln beit befaEenen ©teEen entftepen frebSartige, 

mulftige SBudperungen. 2)ie VlutlauS pat eine 

ungeheuere Vermehrungsfähigfeit. $eudpteS Vkttcr 

begünftigt befonberS ipre Verbreitung. 3n baum= 

müben, alten Obftgärten mit eittgefcploffener Sage 

ift bie VlutlauSplage befonberS grop. £>at bie 

VlutlauS einmal überpanb genommen, fo ift ipre 

Vefämpfung reept fepmierig unb müpfam. 2lm 

beften ift eS baper, ben ©cpäbling gar nidjt auf= 

fommen gtt laffen, fonbern gleich in ben erften 

Anfängen grünblidp gtt berniepten. S)ie befte 

3eü piergu ift ber perbft unb VSinter, ba man 

gu biefer 3^it mit einer eingigen ©tammutter 

gugleicp beren gaplreicpe jEacpfommenfcpaft ber= 

nidptet. Als Mittel bermenbet mau u. a. in 

SSaffer aufgelöfte ©dpmierfeife mit einem 3ufap 

boit ^ufelöl. 2Jlit biefer SEijcpung merben bie 

befaEenen ©teEen tüdptig auSgebürftet. ÜEan 

mup aber fpäter im $rüpjapr ober ©ommer 

mieber naepfepen unb etma fiep noch geigenbe 

Saufe boEenbS grünblidp berniepten. fEeuerbingS 

mirb gur Vefämpfung ber VlutlauS audp tobo= 
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lineurn empfohlen. 2)ian üerwenbet wafferlöSlidjcS 

fogenannteS Dbftbaum = Siarbolineum in ent- 

fprecbenber ^Serbünnung mit 2Baffer. ©ine folcfje 

im £aitbel befiitblicbe ©orte ift beifpielStneife baS 

^auri^Siarbotineum. DaSfelbe gibt in Söaffer 

eingegoffeit unb leidet umgeriibrt eine ntilcfeige 

Söfuitg. Die 23lutlauSanfiebelungen werben mit 

30 °/0 ßöfung (21Hfcpung non 30 °/o Sanrit? 
Siarbotinenm unb 70% ^Baffer) bepinfelt. ^8ei 

Slnwenbuitg Pou Siarbolincum ift 23orfid)t geboten, 

ba baSfelbe ben Sfnofpeu unb ^Blättern gefäbr= 

lieb ift. 
©in auberer ©d)äbling, welcher ebenfalls nor= 

wiegenb nufere Slpfelbäumc beimfud)t, ift ber 
Strebs, ein $tlg, weldjer am ©tantm 2önd)e= 

rungeu mit offener SBuubc (offener Strebs), 

an ben elften unb 3tüeiö^n bitfc knoten ergeugt 
(gefebtoffener ober StftfrebS). 

3ur Teilung non StrebSWunbeu wirb in neuerer 

Seit ebenfalls auch Wieber baS Sfarbolineum 

Warnt empfohlen. ©S inerben aus fyaepfreifen 
giiuftige (Erfolge gcmelbet. Die Strebswuuben 

merbeu mit ber gleichen Söfung, tnie gur 23lut= 
laus angegeben, beftricben, worauf bie äßunbeit 

gur Teilung fomnten, befoitbcrS wenn biefelbeit 

norber mit febarfem 9)ieffer anSgefcbnitten würben. 

Sn nafefalten, au falf= unb pboSpborfäurearmen 
23obenarten, fowie bei einfeitiger [tarier ©ticfftoff= 

büngung auch in alten, baummübeu Dbftgärteu 
werben bie 23äunte befonberS gern nou SfrebS 

befallen. ©S ift baljer angegeigt, neben örtlicher 

23ebaublung ber ShebSftetten, and) bie ben Strebs 

begitnftigenben Urfacbeit gu befeitigen mittelft ge= 

eignetcr Sttafeuabmen, als ©ntwäfferung, Slalf= 

biittgung, SlnWenbung miueralifdjcr Düngemittel, 

wie öolgafcpe, DbomaSmebl ufw., je nach Sage 

ber $erbältniffe. Sit nielen Süllen empfiehlt fid) 
auch baS Umpfropfen mit gegen Strebs wiber- 

ftanbSfäbigen ©orten. 2llS eine befonberS btergu 

paffenbe ©orte möchte id) Sorb ©roSbenor cntp= 

fehlen, ein äufeerft reiebtragenber DBirtfcfeaftSapfel. 

$or Pier Sabren habe ich einen frebSfranfen 

Apfelbaum mit Sorb ©roSbenor umgepfropft. 

Die aufgepfropfte ©orte ift fdfön gewaefefen, bat 

auch febon gwei Sabre nadjeinanber getragen, 

bagu non Strebs au ber neuen ©orte feine 
©pur. 

©be ich gunt ©dflufe fomme, will ich nicht 

nerfäumen, noch einen ©cbäbling gu nennen. 

Welcher feit etwa gtoei Sahrgebuten bei uns 

eingeniftet bat, id) meine baS 

Sufiflabinm ober ©cborffranfbeit, 

auch ^lattfallfraufbeit genannt, Weil ber Sufifla= 

biumSpilg bauptfäcblid) bie Blätter befällt, wo= 

bnrd) biefelben in ihrer Sunftion beeinträchtigt 
werben, bei ftarfent 23efall fogar norgeitig abfterbeu 

unb abfallen. Sd) bin überzeugt, bafe fein ©d)äb= 

littg im Verlauf ber lebten 20 Sabre unferent 

Dbftbau fo gefebabet bat als gerabe baS Sufifla- 

bium, unb baS bauptfäcblicb wegen feiner blätter= 
nerberbenbeit SBirfung. SSenn nielfad) noch ber 

©ebaben beS SufiflabiuntS unterf d)äfet wirb, fo 
liegt bieS bauptfäcblid) baran, bafe man bie 23e= 

beutung gefunber Blätter für bie ©efamternäferutig 
unferer Dbftbäume gu wenig gu würbigen weife. 

Sa, unfere SScingärtner, bie Wiffen, wie wichtig 

für ben 2Beinftocf unb für bie ©ntwicflung ber 

Drauben gefunbe 23lätter finb! — 2BaS nüfeen 

bie peifeeften 2luguft= unb ©eptembertagc ben 

Drauben, Wenn baS Saub nicht mehr gefunb unb 

grün ift, wenn bie Blätter „nicht mehr fdjaffen"! 

Die Drauben tun feinen Stucf, Weber in ber 

©ntwicflung noch in ber Steife. Sch felbft mad)te 

im ©ommer 1904 bei einem ©ange burd) bie 

SBeinbergc bie SBabruebmung, bafe foldje 2Bein= 

berge, in benen Sal)rS gubor bie 23lattfranffeeit 

mittelft reebtgeitigen SefprifeenS erfolgreich be= 

fämpft worben war, reichen Draubeubebang 
batten, wäbrcub anbere, oft baneben Itegenbe, 

welche SabrS gubor ftarf unter ^lattfranfpeit 

gu leiben batten, nur geringen ©rtrag berfpradien. 

Die gleiche Slebeutuug nun, wie bei ben Sieben, 

haben gefunbe Blätter and) für unfere Dbftbäume. 

DaS Sufiflabium ift wohl and) gunt grofeen Deil 

bie Urfacbe, wenn in lefeter Seit manche feitber 

gute ©orte nicht mehr mit Stufeen beibebaltcn 

werben fonntc. deines ©rad)tenS bat l)aupt= 

fäcblid) aud) gerabe bie SBlattfallfranffeeit unfern 

~uifett twllertbS ben DobeSftofe gegeben. Sind) 

ber geringe Dbftertrag im Sabre 1907 ift wohl 

in ber £auptfad)e neben ber grofeen .Drocfenfeeit 

befonberS aud) bem ftarfen S ufi fl ab ium = 

befall beS üorbergebeubenSaferes gugufebreiben. 
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Sergleidje hiergu ba§ gleid) eingangs angeführte 
Scifpicl. 

2)er 3’ufiflabiumpitg befällt aber aud) bireft 

bie Früchte, woburd) biefelbcn in ber ©ntwidlung 

guritcfblciben unb ftecfig mtb rtfftg Serben. Slud) 

an jungen Trieben unb Bweigen fiebett er fid) 

an al§ ©rinb, woburcp bte Säume int 2öad)§tum 

5 urücfbletben. 

©3 ift nod) ein ©lüd, baß nicht ade (Sorten 

in gleichem Sttaße üorn ^ufiflabium befaden 

werben, unb fich manche Sorten als befonberS 

wiberftanbsfäpig gegen biefen Schübling erwiefen 

haben. Solche wiberftanbsfähige Sorten finb 

felbftoerftänblid) bei ber Sortenwafjl gu bebor= 
gugen. häufig empfiehlt fich auch ein Slufpfropfen 

folch wiberftanbsfäpiger Sorten. ÜberbieS be= 

bergige man auch, baß in gufagenbert Serbält^ 

niffett unb guter Kultur ftehenbe Säume im 

adgcmeinen weniger unter Schüblingen unb 

Äranfheiten gu leiben haben. 

SJlait fönnte Wohl in mannen Serbältniffeu, 
wie etwa bei ber Bucht oon gewöhnlichem 2öirt= 

fd)aft§= unb Sdoftobft, auch ohne Spripen au§= 

fommctt. ©§ ift ja and) ba§ Sefpripen großer 

Säume, befonberS bei bereingeltem Staub ber= 

felben, eine mühfame geitraubenbe Slrbeit. 3nt 

übrigen gilt als bewährtet wirffameS Sefänipfung§= 
mittel: 

Spripen mit bei; ßefanitteit 

Sfupferfalfbrüpe. 

Semerfen Wid id) aber ßtcrgu, baß nur bet 

rechtzeitiger, frühgeitiger Spripung ein burdj- 

fdjlagenber ©rfolg gu erwarten ift. ©S läßt 

wohl mancher Sßeingärtner beim Sefpripen ber 

Sieben um 3obanni zugleich auch bie Spripflüffig^ 

feit über in feinem SBeinberg oereingelt ftepenbe 

Säume gleiten. Stdein um biefe 3eit erft mit 

i bem Sefpripen ber Dbftbüutue gu beginnen, ift 

entfcpieben gu fpüt. Oie erfte Spripung hat gu 

erfolgen unmittelbar oor beginnenbem Sprich mit 

2°/0 Srüpe, gleich nach beenbigter Slüte fpript 

man gum gweitenmal l°,o, nach Serlauf weiterer 

2—3 Söochen noch einmal mit 1 °/o Srühe. — 

3d) habe in Sorfiehenbetu ein Silb entrodt 

Oon oiel Slrbeit, 9dühe unb Sfantpf. ©» faden 

un§ eben auch int Obftbau bie Süchte nicht 

mühelos in ben Schoß. 3ebod) nufere Obftbüume 

lohnen nn§ reichlich bie Sflege, welche wir ihnen 

angebeihen laffen, worauf ich bereit» gu Slnfattg 

hingewiefen habe. 3d) fdjließe baher mit bem 

SluSfprud) unfereS großen Oid)ter§, beffen Sater 

befanntlid) ja auch unt unfern württembergifdjen 

Obftbau fich Oerbient gemadjt bat: 

„Arbeit ift be§ SürgerS Bicrbe, 

Segen ift ber ddüpe $rei§!" 

®arl tpilb in Sacfrtaug. 

II. Scrcin»:2lngclcgcnl)citcu. 
'J$etionaI=9lad)rid)t. SereinSborftaub, öerr 3. Sfifdjer, ber biefem 

Sei ber am 10. Oeg. 1909 im Stuttgart I Stodegiunt fchott 20 3ahre augehört, Wieben 
i ' 

ftattgefimbenen ©emeinberatswabl ift unfer gewählt worben. 

III. Siteratur. 
i&arfenßufturen, bie 0ett> etttbringeit. ©in* 

ricptung, Setrieb unb ©ewinnberecbnungen für 

einträgliche Kultur ader Strten Obft unb ©e- 

müfe, ferner -Dlaiblumen, Scpnittblumen, Slorb^ 

weiben, SIrgneifrüuter, ^rüpfartoffetn ufw. Oon 

3oha:tne§ Söttner, ©befrebafteur be§ 

Sßraftifchen Siatgeber» im Obft= unb ©arten= 

bau. dritte, Oermehrte unb üerbefferte 2luf* 

läge. 2JHt 188 Slbbilbuugeu im Oej:t. $reiS 

bauerhaft gebunben 6 SJif. Serlag ber ®öntgl. 

^ofbucbbruderei Orowipfcp u. Sohn in 3ranf= 

furt a. Ober. 

£ier gibt ein alter Fachmann bie währeub 

einer 30jährigen Oätigfeit gefammelteu ©rfah5 

rungen gum beften, unb gWar in jener flaren 

unb anregenbenSdhreibweife, bie Söttuerg Schriften 
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bott \ti)tr auSgegeichnet f)at. 2)a§ Such Jjanbelt 

nicht Don eingebilbeten, fonbern Don mirflichen 

©eminnen, eS gibt aus erprobter ©rfahrung genau 
an, tote ade§ gemacht merben muff, um fold^e 

p errieten. 3m erften £eil finben mir 64 Mb* 

banblungen über Sorbebingungen, betrieb, Sud)' 

führung, Kultur unb 2lbfah, mäprenb ber gmeite, 
fpegieHe £eil in 52 Slbfchnitten genaue 2ln= 

meifungett gu beit einzelnen Kulturen, Mitteilungen 
über Soften, SrnrchfchnittSerträgniffe ufm. enthält. 

2lu§führlicher als bisher ift bie gärtnerifdf)e Sud)* 

führung behanbelt. ®ie 2lbfchnitte über rentabetu 

Dbftbaubetrieb fiub neu uutgearbeitet unb burcf? 

mertbode 9tatfcf)Iägc ergeiugt. 

§JTuflrierfcr fafdjenßafettber für pieueit- 
guc^f, itttb $arfe«6att 1910, heraus* 
gegeben bon 3- ©Ifäher, Seprer in 3ed bet 
©fglingen. Verlag Ungeheuer u. Hinter, ßub* 

migSburg. $reis 60 $fg. 
3um breigehnten Mal peilen mir ba§ nette 

23üdf)lein midfommeit unb münfehen ihm biele 
Käufer. SMnauSgemorfen fiub bie 60 Sfg. nicht, 

fonbern gut angelegt. 

IY. MouatS^tatcnber. 
Sattuar. 

Mogu fo einen alten, abgängigen Saum, fo 

einen „«Storren", bom alten 3af)r mitnehmen 

unb mitfdjleppen ins neue 3ahr?! Slbhauen. 
Unb marum bie abgeftorbenen ober fronten ober 

überftüffigen Slfte mieber um ein 3abr älter 
merben taffen, ohne 9tuhen, aber mit biet (Schaben?! 
2lu§puben, auSfägen, aitSfdbneiben. 

3um SaumauSpuhen märe gu bemerfen, 
bah bie folgenben alten Regeln auch im neuen 

3abr gelten, nämlich: 
1. 2Ide Munben, bie bureb 2lbnebmen bon 

Elften eittfteben, finb berart gu machen, bah fie 

möglicbft halb übermaebfen fönnen. ©§ fotten 
alfo feine 3apfen flehen bleiben, bie bann ein* 

troefnen unb fpäter abfauten; auch foll bie 

Munbe nicht gu groh gemacht merben, tnbem man 
ben 2tft gu fdjräg abfehneibet. 2. 3)ie Schnitte finb 

mit einer feingefrönten Säge auSguführen, unb 

nachher bie Munbe mit einem fcharfen Meffer 

gu glätten, bamit fie rafch abtrocfneit fann. ©rohe 

2lfte müffen bor bem 2lbfd)neiben guerft erleidOtert 
merben, inbem mau fie meiter auhen abfägt. 

2)ann macht man guerft einen Schnitt bon unten 

unb gmar etma 10 cm meiter auhen, als man 

ben 2lft abgunehmen gebenft. 3efct erft fägt 

man ben 2lft enbgültig in einer eingigen glatten 

Schnittfläche ab. 3)aS Stbfchlihen ber dünbe ober 

ba§ SluSreihen beS §o!geS, maS fo oft borfommt 

unb foranfm erben bc§ Saums erleichtert, mirb 
bamit bermieben. $ür Munbeit, bie in 3 bis 

4 3ahren übermalten fönnen, genügt biefe Se* 

hanblung. ©S fonbert fich nämlich auf jeber 
Schnittfläche ein Saft aus, ber bie Munbe mit 

einer fteinharten Trufte übergieht, melche als 

Schuh bor Fäulnis bient. $ür gröbere Munbeit 

aber, bie faunt ober nur in fehr langer 3^it 

übermachfen, genügt bieS nicht. 2)iefetben müffen 
mit Saumfalbe beftrichen merben. SIngefauIte 

2tftlöcher reinigt man unb füllt fie mit einem 
3ementguh aus. 

Mer ©beireifer fefmeibet, merfe auf» neue: 

nur bon reichtragenben Räumen unb bon Räumen 
mit bodfommenen unb mohlfchmecfenben Früchten! 

2>ie bauernbe fcplechte ©ittmirfung ber ©beireifer 

bon fchted)ten unb unfruchtbaren Säumen biirfen 

mir nicht unterfchähen. Mir haben’S bamit in 

ber £anb, mit ber 3^it mefentlidh gur Ser* 

beffernng ober gur Serfdflechterung einer Sorte 

beigutragen. Menu Sorten fchnell begenerieren, 
fo ift baS häufig nur bem Umftanbe gugufchreiben, 

bah man in ber Slusmahl bon ©bclreifern menig 
borfidftig mar. £>amit bie ©beireifer lange ge* 

brauchsfähig bleiben, müffen fie bor adern bi» 

gur Hälfte ftehenb in ben Soben eingefdflagen 

merben unb gmar feft. ©beireifer, im loderen 

Soben eingefchlagen, bertroefnen. ©S ift hiergu 
auf feben $ad bie dlorbfeite gu mählen, bamit 

bie Sonne bie dteifer nicht unttüh gum Treiben 

anregt. Mo man einen fühlen Sieder Befifct, finb 

bie ©beireifer in Sanb eingefdjlagen gut aufgehoben, 

©in marmer Mer ift nichts für biefen 3mecf. 
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@onft feerrfcfet im ©ernüfe* unb 3nt übrigen mag man fiefe befiunen über Ve* 

garten Stufe c, anfeer man läfet mieber einmal fteünng ber richtigen Dbftfeäume unb beg guber* 

bem ^fompoftfeaufen bie Sßofeltat beg Umfefeeng läffigen ©emi'ife* unb Vfumenfameng fürg fom* 

guteil merben ober man feolt bag Stigoten naef). menbe ^ritfeiafer! 

Y. ©cfeäbliugg;,talenöer. 
Januar. 

freier Sluglauf ber tpüfener im Söinter in 

bie Obft* unb ©emüfegärten, fo oft eg gebt! 

©onft machen bie Jgüfener bureb ©Darren oiel 

Verbrufe unb ©efeaben mäferenb beg fangen* 

madfgtumg, ber Vlüte unb Steife ber ^rücfete. 

3nt £erbft aber, menn bie nteifteit ^rücfete ein* 

geerntet finb, fann man bie tgaugfeüfener ofene 

Vebenfen in ben ©arten laffen. ©ie toenigen 

Veete, melcfee etma bepflangt finb, fann man 

burefe ©orneit fcfeüfeen. ©ie tpüfener fefearren bie 

unter ber ©rbe berfteeften Sarbeit unb SBürnter 

beroor, mobitrcb bie Snfeftenbrut grünblicfe ber* 

nicktet mirb. ©§ ift auch anguraten, beim Um* 

fcbaufeln ber Sfompoftfeaufen bie tgiifener fleifeig 

febarren p taffen; fonft mirb ber ^ompoftfeaufen 

eine Vrutftätte beg Ungegieferg. ©ag ©eflügel 

(namentlich auch ©nten) fann ung, richtig berftanben, 

im ®ampf gegen allerlei ©artenfcbäblinge eine rechte 

§tlfe fein! — Düngung ber Obftbäume ein §aupt* 

fcfeufemittel gegen ^ranfbeiten! ©g ift befannt, 

bafe gebiingte Väume feltener ober meniger bon 

£$fufiflabtum befallen merben, unb bafe fie bei 

heftigem ©turnt ihre ^rücfete fefter halten alg 

bie ungebüngten. — ©ie Väume nach Staupen* 

nefteru unb Stingelfpinnerringen abfueben! Söie 

man bie SRiftel burefe ßiefetentgiefeung abtötet, 

feaben mir in Jgeft 12 beg hörigen Safergangg 

(©. 182 ff.) erfahren, ©rofe ift ber ©efeaben, 

ben biefe Sßflange namentlich an ben Slpfelbäumen 

berurfaefet. ©rofe aber auefe an ben Siabelfeölgent 

(SBeifetanne unb $öfere). Sticfet nur feiitbern bie 

SRiftelbüfcfee bie richtige ©ntmicflung ber Vaum* 

gipfet, bie, mie auch bie Stebenäfte, oftmalg biefet 

bon benfelben befefet finb, fonbern fie fefeaben bor 

allem am ©tamrne ber mertbollen Väume. ©cfeöne 

unb grofee ©tämme merben burefe bag ©inbringen 

unb fpätere tperaugfaulen ber SRiftelmurgeln 

ruiniert. ©ie ftärfften ©tämme finb bann mit 

^unberten bon Söcfeern burefefefet, alg menn fie 

mit ©eferot burefefefeoffen mären, unb finb barum 

p halfen ober 31t Brettern niefet mefer bermenb* 

bar. ©arum ein maefefameg Singe auf bie SRiftel 

auf ©einen 0bft= unb fonftigen Räumen! — ©inb 

bie Vögel, bie mir jefet mit Butter unb Obbacfe 

(Stiftfäften) berforgen follen, mirflicfe fo leiftungg* 

fäfeig in ber ©cfeäblinggberuichtung? Run, fo 

einer fo biel angefochtenen Slmfel fommt’g niefet 

brauf an, auf einmal eine grofee ©efeneefe p fiefe 

p nefenteu. Vergleicht man bie ©röfee ber 

Slmfel mit ber ber berührten ©efeneefe, fo mürbe 

ein normaler SRenfefe eine gange Stinbgf'eule bei 

einer SRafelgeit bergefereu müffen, um biefer Seiftuug 

ber Slmfel gteiefegufommen. Verücfficfetigt man 

ferner, bafe ein SRenfefe täglicfe nur 5 big 6 SRafel* 

geiten gu fiefe nimmt, ber Vogel hingegen ber* 

artige Secferbiffen ben gangen ©ag feinburefe in 

fnrgen 3tüifc^enp)aufert, fo erhellt feieraug, mie 

biel beg fcfeäbltcfeen Ungegieferg ein folcfeer Vogel 

gu bertitgen bermag. Sticfet meniger gefräfeig 

finb bie übrigen ©ingbögel. ©in Stotfefelcfeen 

braucht gu feinem Unterhalt täglicfe eine SRenge 

tierifefeer Staferung, bie einem Siegenmurm bon 

4V2 SReter Sänge entfpriefet. 3tefet man mieber 

einen Vergleich) gmifefeen bem Vogel itub einem 

attggemachfenen SRenfcfeen, fo fommt man gu 

folgenbem ©rgebnig: benft man fiefe ftatt beg 

Stegenmurmg eine SBnrft, fo mürbe ber bon bem 

Stotfefelcfeen aufgenommenen Staferung eine SSurft 

bon 23 cm Umfang unb 8V2 SReter Sänge ent* 

fpreefeett. Sllfo — leiftunggfäfeig in ber ©at! 

3lHe Slcfetung! ©emnaefe: Slugfeängen bon Stift* 

fäften, Slnpflanguug bon ©ebüfefe, Vertilgung bon 

Staubgeug, unb gang befonberg ftrenge ©rmafenung 

an bie Sugenb, bie Stefier niefet auggunefenten! 

©ann gibt’g immer mefer nüfeli<fee Vögel unb 

immer meniger fcfeäblicfeeg ©eticr. 
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YI. ^Briefs ttttb ^fragefaften. 

gfrage. Saffen fidß gemößnlid)e 5lfagien Don 
60 cm Umfang in 1 m ©tammßöße noch mit 
(Erfolg gurüdfeßneiben? 2Sie meit fönnen fiel 
gurüdgefeßnitten merben? 3ft bieS bcnit alle; 
3aßre gu tun? 9t. 2B. in £). 

Jlttfuiorf. Slfagien fönnen mie Eidjenfdjtäge 
in getoiffen 3eitränmen abgetrieben merben gu 
Saunt* nnb ^ecfenpfäßleit. Ser 9tücffd)nitt 1 m 
über bem Soben ift nicht jo gut als ein foldjer 
b t cf) t über bem iß oben. Sei §eden geht 
auch ein Burncfidpetbcn auf gemiffe Jgöße an, j 
felbft bei Stämmen üoit 60 cm Umfang, aber ber I 
2lu8trieb erfolgt nidjt fo regelmäßig; mancher 
Stumpen tpirb habet bürr, meil jeber ©turnt 
bie inngen Sriebc glatt abfcfjfägt. 2lttf feinen 
3all foll afljäßrlid) gefdjnitten merben, fonbern 
ftetS in mehrjährigen 3toifcßenröumen. E. ©ch. 

3frage. 3d) ßabe feit ctma gmei fahren 
in meiner Saumfchule Diele (Engerlinge. 3d) I 
fonnte DorigeS 3aßr fcßoit einen ©cßabett fon= | 
notieren, ittbent bie jüngeren Sftangen im Srieb 
ftarf nachließen. SiefeS 3aßr nun finbe idj, 
baß bie Engerlinge an SBilblingett, bie DorigeS 
3ahr gefeßt nnb ofuliert mürben, fomic an ben 
Diesjährigen, namentlich att 3mergunterlagen, bie 
feinen 3afcrtüurgelu abfreffen nnb auch bie 9tinbe 
an ben übrigen Sßurgeln abnagen nnb fo bie 
'^ftanäen pm Slbfterben bringen, Eibt eS nun 
ein Mittel, um bie Engerlinge p Vertreiben 
refp. p töten, ohne ben fangen, namentlich ben 
2Surgeln, p fchaben? 

3. ©dji. 
Antwort. Ein {ebenfalls ben ÜEßurgeln un= j 

fcßäblicßeS Mittel märe, als ^cwgpflange int 3utti! 
©alat gmifcßcit bie Steißen p fäen, an ben bie 
Engerlinge mit Vorliebe gehen. 3m Sluguft 
merben bann bie ©alatpflangen forgfältig ßerauS* 
geftocheit nnb bie baratt fißenbeit Engerlinge ge- 
tötet. 2Bemt man bieS einigemal mieberholt, 
fanit matt ber Slagc §err merben. Saß 2)iaul= 
murf nnb ©tar bie beften Engerlingsvertilger 
nnb, ift befannt. 3Jian hat auch fcßoit mit 
SfranfheitSpilgcn Serfucße gemacht, aber ohne Er* 
folg. — Ein mcitereS ^angmittel ift bieS: man 
gräbt gmifcßeu ben Leihen 30 cm tiefe nnb breite 
Eruben, füllt biefc mit 9ioßmift nnb beeft bann 
bie Söcßer mit Erbe p. 3n ber falten 3aßreS* 
^eit Riehen fidß bie Engerlinge nad) biefen marmen 
Eruben, bie man Don 3eit p 3ctt auSßcbt, um 
bie ©cßäblinge 31t famnteln nnb 31t bentidßten. 

^rage. 1. Sor brei 3aßrcn ließ idj einen 
Apfelbaum, ber mieberßolt feßr Diel, aber nur 

fleine Süchte trug, abmerfen nnb mit ber großen 
^affcler Renette umpfropfen. Sie ^Sfropfreifer 
finb fepr gut angemaebfett, finb jeßt finger* bis 
baumenbief nnb 1 bis 1,5 m lang. Sroß 
mieberßoltert ©prißcnS mit 1—2 °/o £hipferfoba= 
brühe tritt nun jebeS 3aßr an ben Trieben bie 
Slattfaflfranfßeit auf, fo baß ber fonft gefunbe 
23 au nt mit feßr feßönem, glattem ©tamrn Don 
etma 12 cm Surcßnteffer nid)t red)t gebeißeu 
fanit. Sie 231ätter ber erfranften 3tüctgc geigen 
tcilmeife gelbgrüue, teilmeifc roftbraune Färbung. 
3n uädßftcr 9täßc beS gutgebiingten Saumes, ber 
aud) feßon Mf befarn, gebeißen anbere 23äume 
feßr gut. Sa ber 23aunt fieß auf einer gut* 
grünbigen 21nf)öße befinbet, märe eS Dielleicßt 
ratfam, ißn nädßfteS ^rüßjaßr nochmals uub gtoar 
mit Sanbsbcrger Reinette itmppfropfen — ober 
ift hierDott abguraten ? 

2. Eine 2lugahl junge, etma 1—2 cm biefe 
23irumilblinge mödßte icß nädjfteS 3aßr ofulieren 
ober pfropfen taffen, um biefelben auf fenfreeßte, 
einfache £orbouS gu gießen. S&elcße ©orten, bie 
{ebenfalls fein git ftarfeS SBacßStum ßaben Dürfen, 
mären ßier anguraten? Es foHten eben auch 
lang haltbare Safelbirnen fein. 2Jiein Saummart 
riet mir Siels Sntterbirnc, ^Saftorenbirne nnb 
Siegels Sinterbuttcrbirnc. 

3. 3ft eS ratfam, Sirnbaumftämnte in Sretter 
fägeit gu laffeit uub biefe git Sifcßlerarbeitett, 
Döbeln ufm. gu Dermenben? Dr. ©. in 9t. 

ilntmort. 1. ©ie ßaben ben großen 3eßler 
gemacht, auf einen allem 2lnfd)eitt nad) fdßmad)* 
triebigen Saum eine atterSfcßmadje ©orte auf* 
gupfropfeu. gälten ©ie „3afob Sebel", „SoS* 
foop" ober „Sanbsberger 9tenette" genommen, 
fo märe ißt Saunt heute oßue ©prißuttg üppig 
nnb gefunb. pfropfen ©ie ben Saum gleich int 
uäcßften ^rühjaßr mit einer ber genannten 
©orten um. 

2. sDtit „Siels", „Sßaftoren" nnb „Siegels" 
mürben ©ie als fenfreeßte ^orbonS auf 2®iib= 
ling feßr fcßlccßte Erfahrungen machen, ©cßon auf 
Ouitte bürfett für biefe fjornt feine ftarftriebigen 
©orten gemäßlt merben. fangen ©ie bie Säume 
auf eine 9tabatte mit 2 m Entfernung mtb gießen 
©ie biefelben als ©pinbelppramibcn in beit 
©orten: „Elairgeau", „^räfibent Srouarb", 
„3eanite b’2lrc", „EsperenS Sergamotte", „Ebel= 
craffane", „Eomteffe be SßariS". 

3ür fenfreeßte ^orbonS nimmt ntatt ftetS 
Suittenunterlagen. 
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3. SBcnit (Sie eine Sägmiiblc gang in ber 
9iähe unb einen geeigneten fonnegefdjüpten Eager= 
pla£ für bie 33retter haben, fo fönnen Sie bie 
Säume fcpn für ben eigenen Sebarf fägen laffen 
unb bie Vretter bis gum ©ebraud) üerfoapen. 
SBenit fein guter Eagerplaü öorhanbeit ift, fo 
ftepn Sie beim Verlauf ber Stamme an ben 
Schreiner b eff er. ©. Sdj. 

3frage. Viein Vioft Pom porigen igerbft, mit 
geringem VSaffergufafg gefeltert, pt eine Säure. 
SaS ^-äfpen plt 130 Eiter unb ift erft oor 
einigen Sagen angeftochen morben. 

©in anbereS 3afj enthielt Poit bemfelben Vioft, 
ift aber bis gum lebten Sropfen gut geblieben, 
^ann ich nun bem Übel baburd? abplfen, bah 
ba§ ©etränf 

1. Don ber §efe abgelaffen, 
2. in ein anbereS 3ah gebraut, 
3. mit neuem Vioft unb einem Seil beS fjcurigen 

neuen SBeinS oermifcp unb baburd) gur uod)= 
maligen ©ärung gebraut mirb? 

©§ ftebt ein $ah mit 300 Eiter pr Ver= 
fügung. 

3'it meinem VerpltniS müßten eoenwell 
neuer Vtoft unb neuer üfißein gugefep merben? 

V a a cf). ©. £ o 11 m a n n, Schullehrer. 

JUitworf. 3P Vioft pt {ebenfalls einen 
©ffigftid). 3u helfen ift ihm nicfjt mehr, Sie 
mürben fid) mit 3ugiefeett Don neuem Vioft nur 
ben lebtereit mit oerberben. Srinfen Sie ihn 
fcbned meg unb reinigen Sie ba§ $ah nachher 
fep grünblicb, ep Sie mieber ein ©etränf ein- 
füllen. 2Benn man 31t einer fylafd^c beS effig= 
ftidjigen ©ctränfs eine 3JZefferfpit3e boppeltfoblen- 
faures Patron tut, fo mirb ber 2Bein etmaS 
trinfbarer. ©efunb mirb er nie mehr. Urfache 
oielleicbt im $ah ober in unrichtiger ©ärung. 
Diegept, um f$fäffer, in benen foldj effigftidjiger 
SBein gelagert pt, mieber gebrauchsfähig gu 
machen: Sie ^äffer merben pnächft mit einer 
Eöfung Pon 20 ©r. Soba pro Eiter Söaffer 
grünblichft umgefdjmeuft. Sie f^Uiffigfeit läßt 
man airäfliefeen unb fpült perft mit einprogentiger 
Sdpefelfäure, bann fo lange mit reinem SBaffer 
nad), bis festeres feinen ©efchmacf mehr geigt. 
3um Sdjluh bämpft man bie $äffer ]fa Stunbe 
lang ober brüht fie. 

®ltt bie SJerein^mitgUebet’. *^p£I 
Vtit bem 1. Januar ift ber VereinSbeitrag oon 5 Vif. (bejtehungSmetfe für Vaurn* 

märter unb VolfSfdplett 3 Vif.) für baS 1910 pr gahlung oerfallen. Sie oerehrlichen 
Viitglieber mürben mefentlid) pr Vereinfachung beS umfangreichen ©inpgSgefdjaftS beitragen, 
mettn fte ben Vereinsbeitrag möglich ft halb an unfern $affter, §errn $tarl Stähle,, 
Stabtfaffter in Stuttgart, unb nur an biefen, einfenbeu mürben. Sie VuS 
mürtigen merben hiebet noch bejottberS barauf ^ingetoiefen, bah eine fßofteinphlwng oon 
5 Vif. nur 10 fßf. foftet, mührenb bie VereinSfafje, um ben oollen Veitrag p erhalten, 
5 Vif. 20 fßf. nadpehmen mühte nttb ihr auherbem nodj 13 fßf. fßorto für jebe Vadpahme 
ermathfen mürben. 

Vet benjenigen auSmärtigen Viitgliebern, bie am 3. ftebr. 1910 ttodh nidjt bephlt 
haben, mirb angenommen, bah ^ Erhebung beS VeitragS bur^ $oftnadhnahme münfehen. 

3tt Stuttgart, fomie an benjenigen Orten, an meldjen Die Veiträge bisher befonberS 
eingepgen mürben, mirb bie§ auch bieSmal mieber gejehehen. 

Sie Vbreffe beS VereinSfaffterS bitten mir, um VermedjSlungen oorpbengen, genau p 
beachten. Per pusfehnh S^ürttemücrgifchen @ß|töauueretns. 

3d) bitte Vrtefe unb fonftige für ben 3®ürttentb. CbftbauOercin befttmntte 
Senbuttgett tti^t an mich p abreffteren, fonbern: 
^ln ba& Sefretariat beö ^ßiirtt. €>hfthanherein§, Stuttgart, ©hlingerftr. 151. 

Ser VereittSOorftanb 3. gif eher. 

bflniri)tcr! ©ebenket itt ben iOiiitcrmonntcn bee JJögd, 
utifeeee teenen ^mibßögenolTeu iw ^nwpf gegen btto 
Itngejiefee, nnb ln|fet |ie ntdjt (jungem! 

Ste 3PtttralDcrmittIunQ§ftcIlc beS Vereins, Stuttgart, ©hÜWÖ^rftr. 15 \ untere 
halt Viufter nnb Säger famtlidjer ©egenftünbe für Vogelfchuh unb gütterung. 



14 Der Dbftbau. Sanuartieft 1910. 

Die aftiPen Mitglieber begaben jährlich 5 Mf. (Saummärter u. SotfSfchuten nur 3 Mf.), 
mogegen benfetben ba§ illuftrierte Sereinäbtatt, „Der Dbftbau", ba§ jeben Monat in einem 
Umfang Don 16 ©eiten erfdjeint, fomie bis auf meitcreS uujerc fjfeftfdjrift, baS „2Bürtt. 
Dbftbudj" unentgeltlich geliefert mirb. Der herein, im Satire 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in Württemberg auf feine fjabne gefefirieben unb 
lucht feine 3toedfe neben ber forttaufenben Belehrung unb Anregung im Monatsblatt Durch 
Vorträge, MonatSberfammtungen ber Mitgtieber, 2luSfteItungett, unentgeltliche Abgabe bon 
©betreiferu an bie Mitgtieber 2C. $u erreichen. Der Württ. Dbftbauberein befiel 
in ©tuttgart gmei mertbolle ©arten im 3Ule^ g eh alt bon gufamnten 65 2lr. 
2tnmelbungeu finb an ben SereinSborftanb, £>errn ©emeinberat f^tfdher, ©tuttgart, ©fetinger= 
ftraftelö, ober an ben ©efretär beSSereinS, ©.©djaal, ©felingerftr. 15 I, ©tuttgart, p richten. 

$ic 3cnti’albcrmittlung3|Mc für Dbftbemcttung, (Spngcrftt* 151 in «Stuttgart^ 
unterbau £agcr nttb vermittelt 311 jabtifyreifen folgcnbc 

(Geräte unb SWuteriulieu 
für a) ^obeuhearheitung: planet ir. 

$ferbe= u. &anbpacfett, ^anbfämafchinen, Mo= 
belle für SSobenbemäfferung u. Drainageröhren. 

b) $autu?a$ unb SSautupflege: 23aum= 
pfähle, ^fat)ü)ebepngen, Saumbänber, S!ofog= 
ftritf e,S3aft, ©palierlatten, S^oufinftäbe, ©arteit= 
meffer, SerebtungSmeffer, ©paltpfropfeifen, 
Saum=, 9tofen=, 9taupen= unb £ecfenfd)eren, 
Saumfägen, Saumfraber, Saumbürften unb 
Mtmenfchilber. 

c) Dbft= u.^rtumfcfjuO: ©chmefetzerftäuber, 
3nfeftenfanggürtet, Raupenleim, Seimgürtet, 
©pripen, fahrbare, tragbare u. £anbfpriöen, 
SaumtoacpS, Saumfalbe, Srumataleim, Se* 
fämpfungS mittel gegen tierifepe unb pflanzliche 
©cpäbtinge; Drahtgeflechte, ©patier= unb 
©tachelbraht. 

d) Dhftevute, ©ortientug u. 2Serpatf= 
uug: Seitern, Dbftpftücfer, Sßftöcfförbe, 
^eberpafeit, Dragförbe, Dbftfammettücher, 
©ortierförbe; Giften, Söeibeuförbe, ©pan= 
färbe, Kartons für ftern-, ©tein= u. Seerenobft= 
Sßoft- unb Sapnberfanb; ^otzmotte, Sßapier* 
motte, tofmolte, ©cibenpapier, SHftenbügel; 
ferner eine ©ammtung Dbftberfanb= u. ©rnte= 
gerate, Raffer, Gilbet, Sßatentfiften 2c., bie 
in Dirot unb anberen ©peziatobftbaugebieten 
in ©ebraud) finb. 

e) COjtOevwevtung: Dbftpreffen, Dbft* 
mühten, ^onferbengtäfer. 

f) Dbftaufbetuahruug: Dbftfcprönfe, Obft= 
hurbett, Rapiertetter. 

g) 2§0gelf(bu£: Dlifthöhlen u. ft-utterhäuScpen 
nach bemMufter be§ „SunbeS für 35ogeIfdhu4"• 

Durch biefe ©inrieptung fiitb unfere Mitgtieber in bie angenehme Sage 
berfept, erprobt ztoeef mäfjige ©eräte unb Materialien für Dbftbau unb Dbft = 
berfanb §u biltigften greifen fiep befchaffen gu fbnnen. 

$gl. Dbft- unb äßeinkufdiule @d)la<f)ter3 
&d Sinbrtu t. ©. 

[18 

Dheor.it.intenf. prüft. ^u§bitbungiuDbft*u. Weinbau; uorzügt. ^aumtuärterinftitut. tote ©ebute- 
‘22 Dagra. Dbftbeftanb je. gvs «Uuttelbetermiu: 5. #ePr. 1910. SeginnbeS 7. ©chuljahrS: 14.ftebr’ 
Statuten, Jahresbericht u. 2lu§funft üb. Stipenb., Schulgelb jc. foftenloä burd; b. ftgt. Sdiutoorftanb 3. ^rofc 

BilliäSI« und beste BaumpTleaet SÄ SSttSSÄ! 
Sehörben ausgezeichnet unb empfohlen, 

unübertroffen m Wtrfuug, WafferlöStid)fcit u. SWigfeit, fiäiert b. oorgefchrieb. ©ebraudb gefunbe Säume 
unb reidjc ©rutccrträgmffe. — greife iufl. ftaftagen ufm. brutto für netto: 100 50 20 5 kg 
fratifo jeber beutfehen Station. Süuftr. 2lnroenbung§oorfd)nften gratis. 19._8— 3_ 
3n alten einfd;tägig. ©ef^äften erhält!, ob. bireft 0. ©djaiht, ehern. §abrif, Sraunfchmcig, gegr. 1854. [57 



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 188. 
Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

Kaltflii$$ifles Baumwachs 

SWrtt’fc SlpfeUxtttm 
empfehlen 

dmljl & €u\ 
<g>aienßofen (SBaben). 

Unübertroffene, befte Qualität. ©eit 
'Sauren erprobt. Sötelfadj prämiiert. SBon 
Autoritäten als norgiiglid) begutachtet. Sftur 
ißerroenbung beften SaumroadjfeS fiebert (Er* 
folg. Qer fteigenbe 23erbraud) ift ioot)l befte 
(Empfehlung. Sanbro. Vereinen, Sßieberoer- 
fäufern unb ©ropejügern l)ol)cr Jiabatt. 

Verlangen ©ie dufter, Offerte unb 
Ißrofpefte gratis. [41 

©raphifdje $)arftellmtg 

be£ Verbrauchs bon tatt= 

flüffigem Vaumtuad)# 

Itlarke Hpfelöaum 

1900 
bis 

1908 

o 
05 

Ol 
o 
05 

CO 
o 
05 

o 
05 

WO 
o 
05 

CO 
o 
05 

»■ 
o 
05 

00 
o 
05 

^tapfer, jMimfdjufeti 
^egrtad) ß. ^atßimgw 

empfiehlt [22 

(*)it jilirt ttnte »ciTdjteöcnfit%xtuntlärmen. 
kräftig, forreft, fottenedjt, billigft. 

itnUllanrt, Wiiriniiiiifffiiifa 
®nrtcn|lr. 401 

empfiehlt als ©pcscalität: 
VltfcU unP 2$itrnftoä)ftämnte 
ZlpfeU utt& SBitmltal&fjocfiftätnroe 
%tpfels uut> öimMtrotni&e 
ZtPieU uttfc SBivnjwlmetic* 

©entrechte unb magrechte StorbouS, hoppelte 
unb einfadie, forme ^ftrftdjc, Aprifofeit, fReiue= 
clauben, gmetfeheu, ÜDHrabellcu, Pflaumen unb 
Sttrfdjcn, hoch unb nieber. 

ßeereitobft, Himbeere«, Drelhittgc 
- in oerfd)iebenen befferen ©orten. ■—- 
ttur gefunör, umd)|tge, fortntcd)te Ware 

in fdjbnflcr (Qualität. [58 

E. HOLL 
Baumschulenbesitzer 

rAmlisliagen*Blaiii‘elden (Würltbg.)^ 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm-1 

^ mig u. in Zwergform in den empfeh¬ 
llenswertesten Sorten, Alleebäume, 
[Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,J 
jWald-u. Heckenpflanzen etc.inseln^ 
.schöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460m.u.d.M.) Baum-j 

schulen zu billigen Preisen^ 

Katalog grat.^jfc. und franco. 

3 *♦ $ t urnt, Ibflbatiiiifdjultn 
@ggirtp(cn ß. 'glCm 

empfiehlt: 
VtpfeU unP ^ivnl)0d)ftätmuc 

$U»fefs uttfc £Bitttfj<tU>ftätmtte 
3toetftf)eu= utt& OlcmeclautKn 

t)od)ftömmc 
&PUU uttfc SHtuMtaroiOen 

nnP ®paliete* [55 
Hur grfiittbe, umdjftge, fortenedjte fUflan^en. 



16 2)er Obftbcu. 3flnnart)cft 1910. 

egg-rfn <?r<?/J a m <en ö a< 
dfanc^ 

'‘ojt uJ&afynjfa fron fg7&ffiönrürä 
[cj/fcJ)<-/-f Po/ifaS^ ^Äsfeor^amm -/Tclrejje \ 

tf/t.1*!) ä-Y ~t iDird furSilDorferger?c()»ef 

({(Sj&ranf CnmoQri 
unfer ffcfrafm - 

<jt(u/ en na/? 

rcte(f/öfre//7. "J/ er} fräackern c3orjT “fied/enpfänden TJoji 
^ „.II mm ■ * *u __j I, 

3mS5E 

Mm 
1 ','HrrnH 

la. kaltftüssiges 

Daumwachs ^ 

langjährig bewährte 9)?arfe 
per Kilo 1 Mk. 20 Pf. 
Sßteberoerfänfer ^oljen Rabatt. [19 

Carl Grünztveig, Csslingen a. 71. 

Sbbjtb (Uinte 
#od)* uttb ^rtlbftänttite, ^bramtbcu, ©ha» 
Here, $orboit§, tflern* unb ©teinobft in 

ben beften gangbarfien ©orten, 
hod^ftämmig unb nichtig oerebelte, in 

gUlfUl, beftberoabrten alten unb nur guten neuen 
©orten. £abeilofe2Bare! ©arantiefür<Sortened^tt>eit! 

|l. iiliitst, Jufffntjaufctt b. Stuttgart. 
^eieybott 15T. [60 

34 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [28 

Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Iaiidwig«iblirg. Telefon 412. 

lA^bätfitan fitr fötntticfjc Höhlenbrüter 
iSiMSlBH m anerfannt befter Sßare liefert 

biHigfi [53 

J. Weiss, Böblingen (Württ.). 
ifsretSlifte gratis unb franfo. 

gSitittufrijttUtt, (ttHirth) 
empfiehlt al§ ©pe^ialität grobe 2lu§roahl iu 

fdjöner, fortenechter stßare in: 
mich mtb 23 ir tti)od)ftätitntctt, 

Apfels n. 2Mrnl)alftftotf)ftämnteu, 
ätuctfdjen*, Pflaumen»tt. ftirfdjbodjftämmen 
foroie ^mcrgobftr äunte in ben beliebteren formen 

nnb alle fonftigen 23gnmfd)ulartifel. [3 
a^reteuerjeidjute grafte unb franßo. 

Obstbäume 
Specialitäten 
Bedarf an schönen, gu 

W 
gut 

formirten und sorf®n«chten 
Bäumen hat, wende sich 7®rfarau- 
ensvoll an d. ObstbaumsclW# ¥on 

Emanuel Otto, Kfirtingen i.N. 
Preis- und Sovtenverseickttiss 

steht gerne zu Diensten* 

(Eigentum bes> pjüritentbrxgifrfjcu (Dbflbinuifrftn®. — $iir bie 9tebaftion: pari C5u^mann in ©utenberg. 
3)rucf ber Pereinn'puiijhrniliccci in ©tuttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen 
von 

in litiiMei (Vürttj. 
Bekannt gute Bezugsquelle für Ob8tbäume, 

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

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

entweder, „&of)ettI)eitner uttb anbcrc 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

©artettmeffer, „©au^cr^orm", 
t>ornf)cft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuüevmeffer, „(Saudjer^orm", ^c: 1.50. 
Chtliertneffer, w®rcSbtter^ortn", JC 1.20. 
(Sofmlierttteff er , „ Q oij enij.^onn", jc i . 5 o. 
$auttts ober ©orienf^ereti in größter 

8faStoaf)I. 
^amnfägen, „Meßeimer ftorm" unb 

anbere 2ftobeIIe. 
ttaupenlampett, $aunt!>ürften, 

Hautengeren 2c. 
toCber’5 Heft* unb lan$enfbri$en. 

$tt>efelberftäuber, $anb»Hafen* 
mäbmaf^inen 2c. [2 
Jlnfiritrie IrtislijU gratie anl franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, 
«otebiiftlfhra&e 8. 

lOOOMk. 
bar Preise (500,300,20UM.) 

für neue praKtisdye und gewinnbringende 
Erfind unge n 

&*> 

preisoedmgungen 
J. Befctacs 

gratis und Franko 
Berlin S.W.fS 

LEONH, MÜLLER, aÄHälü 
5'CUCVbad), Subtüiggburgerfirafee 

empfiehlt 
glpfel- unb ^irnJjadjJlämme, 

,pfel- unb 
Trfjel- unb $ irnptjv arnibsn, 
4>fel- unb ^timpalroetten» 

$JftrTt4r u. gt^trikjcrfen, fenfrecfjt u. toagr. 
ßotbon, ^metr4)en* ^eerenflrändtßv jc. 

fftur gefunbe, toüdOfige, fortenedjte SBare in 
fcfjönfier Qualität. [51 

$rei£= u. ©ortenberseidfjnig gratis unb franfo. 
Telephon 219. 

JK\b. Gminder, 
gnumffliileti mm ganürrtraftsgürtnerrt 

REOTLINGEK [48 

WilL & Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. is 

empfehlen 28et*fjeu<ie für bett Qbftfmu roie: 
fianmfagen, fiamnfd)arrcn, Kaupem tt. ttebfdjeren, 3u)eig- 
fdjntiber, Äpfelbredjer, ©bßbantnbür|ien, ©rbbobrer etc. 

Geräte für ftelb* unb Gartenbau rote: 
Spaten, Sdjanfetn, Stuf- nuö itlgtjauen, Äar ße, picket, 
^oljbappat, Jltxttf ßeile, Düngergabeln, Stufen, ftedjen, 
©rab- ober Wiefenbanen, ^ant)-Kafemnat)mafct)tnen etc. 

prämiiert auf ber pettffeflett §0ffatt5ßeJtttttfl 
1889 mit eitlem §fjrettpreife. [4 

Wuprirrfer SafaLog auf IDunfÖt grafte unb franko. 

empfiehlt äufjerfl billig, garantiert fortened^t, 
in roüc^ftger erfiflafftger 2£are, auf |J$ifblittg 
u. ^wergitttfetfage oerebelt, f<$ön formiert, 
in au§ gefuchten ©ortimenten: «Apfel, Ißintett, 
Raunten, «3roeff^ett, itirf^ett: u. 
£albl)od(jfiamme, sßtyram., ©paliere, Äorbon 
(fenfrecf)t u. roagr., fdfjön garniert), $fadjel- 
u. ^oQdttttteBeerett, boctyfi. u. nieber, ^tm- 
Beerett unb frbBeetrett jc. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere «^ottiferett, 
f bei- unb ^fatttaitnett, JHerfiräurfier in 
nielen ©orten, «^ittbett, g&irßett, ^rattet- 
efdjett, Wmett, «^ttgelaßajiett, rotßlftl). 
jUajtett n. gBetffbottt, «^prittgett, gtofett, 
alle Sorten ^dtfingpfTatt^ett, foroie alle übrig. 
39anmfd^nlartifel. ^a^fiett (©peg.),. neuefte 
$rad)tforten, foroie ^»iattbett u. «Alptttett jc. 
Sftaclje befonber§ auf grofte Sofien prad^tooKe 
ftarfe^afB^o^flämme, ^pramibett u. fpej. 
gformofifl aufmerffam unb labe ^ktereffenten 
jur perfönlid&en 23eficf)tigung ergebenfi ein. 

gilTtt/tr. ^tttafog gratis unb franko. 



Telephon No. 8 

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. 

Stuttgarter ©ertin«'3ucf)brurferrt 
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XXX. Satyrgattg. J£ 2. Jfebritar 1910. 

Jet (ObUbau. 
9Konat§fdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

fmtusgupbfn uottt tMrttcniöergifrfjcit öüftöauttfreitt 
(eingetragener Berein) 

unter ber 9tebaftion 

üon 

JüarC §u|tttann 
tu (Smtrnberg. 

§it$art: $rei§s2lu§ftf)reiben. — I. Sßraftifcher Obftbau: Unfere ©au* u. 
SÖegirfSobftfortimente. — II. Serein§ = 9Ittgelegenbeiten: 2Jtonat§s 
berfammlung am 13. ganuar. 28eibnacht§feier. Dbftbaufurfe. Steu ge= 
grünbeter herein, $ßerfonal=Stad)ricbt. SDeutfcher $omologenbcrein. — 
III. 2ftonat§s®alenber: Februar. — IV. @chäbling§=®alenber: 
Februar. — V. JBrief- unb ^ragefaften. — Singeigen. 

Jlttgeigett für ben „get 00ftbau“ (Sluflage 3400) roerben mit 15 $fg. 
für bie halbe geile (64 mm breit 3 mm i)och) ober 30 Sßfg. für bie gange 
.geile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren 9taum berechnet. Sei 6 maliger 
Aufnahme 10%>, bei 12maliger Slufnahme 25°/o Rabatt. Unfere aftinen 
Sereinämitglieber begabten nur bie Hälfte. Slufträge nimmt ber Schriftführer 
be§ SerehuS entgegen, bemfetben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
Stachbeftellungen mitguteilen. 

Sfutfcjatf. 

(Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. DbftbaubereiuS, ($. %.) 
(3m Sudhhanbet burd) tö* ßohU)ammrr, Stuttgart.) 

1910. 



Das ist sie 1,1 

die 

= Holder-Spritze, = 

die als beste selbstätige Spritzen mit dem I. Preis aus 

der Dauerprüfung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 

hervor ging. Erstklassiges Material, solideste Ausführung. 

Für alle Flüssigkeiten. 22 Liter G-esamtinhalt. 

Rein Kupfer und Messing. 

Sie können nichts Besseres und SoJideres kaufen. 

Hauptkatalog gratis und franko. 

Grebr. Holder, Metzingen (Wiirtt.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die bei der Dauerprüfung 
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft überhaupt mit 

ersten Preisen für Spritzen ausgezeichnet wurde. 

/ 



per g)0ffi5cut. 
2Uonatsfd?rift für pomologte unb (Dbftfultur. 

örgnn bts SDiittttmöfrgifilicn Obflöaiuiewtns, ß. II. 
Sie SWitgUeber erhalten ba§ 93latt unentgeltlich. — giir Ulichtmitglieber beträgt ber ^rei§ (burdj bie $oft bezogen) 

in ganj ©eutfdjlanb 5 9ftf. so ^fg. ohne SefteHgelb. 

^larfibrudi uttferer .Ärttßcf iß «nr mit »offltättbigei: gueffettangaße gejtattet. 

JtyO' 3. /Sfuffgarf, 3fc6ruar* 1910. 

Preis-Husfcbreiberu 
5luf !♦ $uni b* £$♦ §a^en wir §u oergeben: 
A. gür richtig behanbclte, minbeften§ 3 gafjre alte 3toergobft* ober größere 

gochftamm* ober @albhochftamms2lnlagen in für bie betreffenbe (Segenb geeig¬ 
neten DaftU unb 2öirtf<f>aft^forten unb 

B. gür größere, richtig bepanbelte, minbeften§ 3 gapre alte §ochs unb £alb* 
hod)ftamm=2lnlagen in wenigen aber guten Dafelobftforten, tjauptfädilicf) Daueräpfel: 

1. je eine große filbetne Serein§ntebaille famt Diplom 1 an ®emeinben, Ser* 
2. bie große bronzene Serein§mebaiüe famt Diplom ) eine unb $rioate. 

C. gür fd)ön gezogene unb mufterßaft gehaltene, minbeften§ 3 unb nicht über 8 gaßre 
am ©tanbort fteßenbe ©palierobfibäume an SBänben Oon ©ebäuben 2C. in guten Dafelforten: 

1. eine fleine filberne Sereiu§mebaille famt Diplom \ an ©emeinben, Vereine 
2. eine fleine bronzene Serein^mebaille famt Diplom / unb $riüate. 

D. 2ln Seßtcr unb Saunuoiirtcr in SSürttemberg, melcße fid^ um bie 3tr»ergobft= 
^ueßt auf bem ßanbe befonber§ oerbient gemalt haben: 

1. bie ginfen au§ ber ®obIßammers©ttftung unb jtoar 
ein Srei§ Oon 20 Jt. famt Diplom an ßeßrer, 
^toei greife Oon je 10 Jt famt Diplom an Saummärter; 

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

gür bie ^enrieifuttg ber $ur ^rämitetmtg attgemcföefen 0B(tßaumpfTattj- 
«ngen fommt tjauptfäcplicf) in betracht: 

1. Daß biefelben in SBürttemberg gelegen unb minbeften§ 3 gaßre im Sefiß ober 
in pflege be§ 2lnmelber§ finb. 

2. Sei gmerg= ober gormobft= bejun ©ßalierbiiunten: biefelben müffen, neben gmeef* 
entfpreeßenben formen unb ©orten, (Sleicßmäßigfeit unb richtige Seßanblung be§ 
grucßtßolaeg aufmeifen; ferner finb richtige ^flangraeite unb paffenbe Unterlagen 
fomie gute (Sefunbheit ber Säume maßgebend 

3. Sei jüngeren |jod)= unb ^albßocßftiimmen: richtig gezogene gefunbe Saumfronen 
mit nicht mehr Elften, al§ gur Silbung einer oollfommenen färone notroenbig finb, 
mit ftet§ nach außen gerichteten Serlängerungen unb möglidbft gerabem Siittelaft. 

Die ©tiimrne müffen in ben elften fahren an gefchälte, bis etroa 10 cm 
unter bie trone gehenbe Saumpfähle gebunbett unb bie Santnfdjciben rninbe* 
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ftenS auf 1 m int durcpmeffer offen, fomie bon Unfraut frei fein. die (Snt* 
jetmtltg bcr 33äumc follte in gefchtoffenem Saumgut bei §ochftämmeu nicht 
unter 8—10 m, bei §albhochftämmen nicht unter 6—8 m betragen. 

4. Sei älteren $0(1)= Mtb $alW)Ocfjftämmen muf$ bie Anlage eine berftänbige unb 
rationette Saumpflege erlernten taffen, inSbefonbere ntüffen bie Säume rein bon 
9Aoo§ unb gtedjten, bie fronen richtig gelichtet unb frei bon Aftftumpen, bürrem 
§otg unb entbehrlichen 2ßafferfd)offen fein. Stuf eine gmedmä&ige Söunbbeljanb* 
tung ift befottberS gu achten. D^ic^tige Anbringung bon Aiftfäften ift erroiinfeht. 

5. die fadhgemäfec AuSmaht beS StanborteS unb ber auf benfetben paffenben 
(Sorten, mobei mehr auf menige aber gute Sorten, als auf eine grofce 
Sortengaht gefepen mirb. 

Für unb ^>aumnmtter (I)) fomrnt aufter ben eigenen Säumen noch 
befottberS in Setradpt, in Welchem Alafee burch ihre Semühungen unb ihr gutes Seifpiel 
anbere (Sartenbefifcer Anpflangungen bon Dbftbäumen borgenommen haben, fomie ber 
Suftanb biefer Säume, jüngere als bretjähtige Saumpflangungeu merbett auch bei biefer 
Prämiierung nicht bcrücffichtigt. 

^Iltmelbefavtunlare gu ben Semerbungett A, B, C unb D finb einzeln gu 
beziehen burch bas Sefretariat beS S$iirtt* DbftbaubercinS, Stuttgart, ©fctingerftr. 151. 

Semcrbuitgcn fehen mir bis fVöteftcit* 1* SSWävj entgegen. diefelben motlen 
gerichtet werben au baS Sefretariat beS Aßürtt. DbftbaubereinS, (Sfeliugerftra&e 15, 
Stuttgart. 

diejenigen, metd)c fchon Prämien bon uns erhalten haben, fönnen bor Abtauf 
bon 5 fahren nicht mteber an ber Preisbewegung teitnehmen. (ScmerbSntä&tge 
Saumgiichtcr unb Saunthänbtcr finb bon ber ^onfurreng auSgcfchtoffen. 

Stuttgart, 1. Februar 1910. 

per Jlusfdjuü bes Pürtt. @ß|ißum»eretttö. 

Um foftenfreien Abbrud btefeS AuSfdjreibenS in miirttembergifchen S^tungcn 
mirb höftichft gebeten. 

I. praftifeper Dbftbau. 

Uttfere (ümu- unb jße^trksob|l- 
Sortimente. 

Saut 23efcf)Iuf3 ber SertrauenSmännerber* 

fammtung bout 2. Februar 1908, mürben, ittn 

bie Frage itad) beit cntpfef)lenSWcrteften unb an* 

bauttmrbigftcn, begm. cinträgtichfteu Obftforten 

für bie eingelneu ©aue unb Segirfe mehr gu 

Hären, anfangs September 1908 entfpredjenbe 

Fragebogen an bie Sorftänbe ber berfepiebenen 

Dbftbaubereiite, fomie an praftifdhe Dbftgücpter 

berfanbt, in welche bie Aarneu ber für bie be* 

treffenbe Öegcttb befottberS empfehlenswerten 

Obftforten gu bergeiepnen maren. @S mürbe ge* 

beten, im (Siuberuehmeu mit erfahrenen Ob ft* 

giiehtern, bie für bie betreffeube (Segenb 

für mittlere n u b gute O b ft l a g e n e nt p = 

f e h l e tt 8 m e r t e ft e n O b ft f o r t e n angugeben. 

AIS Anhalt bei ber AuSmal)l foüten ebentuett 

bie (Srgebniffe bcr großen ObftanSfteHung 1906 

(Dbftbau 1907, Ar. 8 unb 9) bcrücffichtigt 

merben. der Sottftänbigfeit megen fottten auch 

bie empfehtensmerteften unb banfbarften Stein* 

obftforten (fomeit folcpc überhaupt im Anbau) 

angeführt merbett; gu biefent 3tbed maren bie 

betreffenben Scröffentlicpungen bom Fahre 1895 

(Dbftbau Ar. 2) beigefügt. 2Bie in jener Ser* 

trauenSntänuerberfammlung beftimmt morbett mar, 

mürbe fotgenbeS an 3apt unb Sorten geWünfcpt: 

I. dafelfipfel: 3 Sontmeräpfel; 3 £erbft* 

äpfel; 6 Söinteräpfcl; 4 SBirtfcpaftSäpfet; 3 bor* 

güglicpc ßofalforten. II. dafelbtnten: 3 Sommer* 
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birneit; <s öerbftbirnen; 4 äßiuterbirnen; 4 SBirt* 

fchaftgbirnen. III. Steinobft: 4 bcr beften unb 

ertraggreidjften güKtfcben; 0 ber beften unb er= 

traggreidjften Pflaumen, Veineclauben unb 3JHra= 

betten; 8 ber beften unb banfbarften ^irfcpen 

unb Söeidffetn mit betriebener Veifegeit; 4 ber 

cmpfeblengmerteften Slprifofen unb 4 ber empfet)5 

tengmerteften Sßfirfidje. 
Eg mürbe bringenb erfudjt, nur bie mirftid) 

anbaumürbigfteu Sorten aufgufüljren, unb be= 

fonberg betont, bah eg burdjaug nicht nötig fei, 

ritte Hummern auggufüllen. 

fftaöfjftetfenb geben mir nun bag Ergebnig 

ber 3ufammenftettung ber einzelnen 12 ©au= 

berbänbe. 2)ie Oberämter finb nad) bem 2tt= 

ppabet georbuet unb mit Hummern berfepen; 

bieie Hummern ftimmen mit benjenigen, metche 

bei ben einzelnen Sorten bergeidjnet finb, über^ 

ein, b. p. bie betreffenbe Sorte ift bon bem 

Vericpterftatter beg betreffenben Oberamtg auf= 

«geführt. 2)ie Oberämter, aug melcpen grnei unb 

mehr Fragebogen eingefanbt mürben, finb mit palb= 

fetten unb fetten 3iffern begeiepnet. SMe halbfetten 

3iffern (2) bebeuteu, bah bie betreffenbe Sorte 
bon gmei 23eric^terftattern genannt ift, mäbrenb 

bie mit fetten 3tffern (2) begegneten Sorten mehr 

,atg 2mat empfohlen mürben. Eg märe atterbingg 

münfepengmert gemefen, menn fiep benachbarte 

Obftbaubereiue, mie eg im Oberamt Öpringen 

auggefüprt mürbe, miteinauber ing Benehmen 

nnb bie betreffenben Sorten gemeinfebafttieb feft» 

gefebt hätten. 2tuf biefc Söeife märe bie Stngabe 

ber bieten Sorten mefentlid) berringert morben. 

Vei ber 3ufammenftettung höben mir ung 

einige bie Überficht förbernbe Verschiebungen ein- 

feiner Sorten infofern geftattet, alg mir, menn 

bie Eingaben in ber Veife, ob früher ober fpäter, 

nicht übereinftimmten, bie betreffenbe Sorte ba 

eingereiht haben, mo fie eigenttid) hingehört. 

®agfelbe haben mir mit fpegietlen SVirtfcpaftg^ 

forten gemad)t, menn fotche atg £afetforten an¬ 

gegeben mären; ebenfo, mag ab unb gu borfam, 

Xafelforten, mie Champagner unb Sfaffeler Venette, 

metche in SBirtfcpaftgforten ftanben, gu ben £afel= 

forten gefchrieben. 2lb unb gu ift auch eine £afet- 

obftforte, bie fonft gu ben Sommerforten gegähtt 

mirb, in ben Jgerbftforten bergeidinet, ebenfo 

Jperbftforten in ben ÜEßinterforten unb infolge* 

beffen in einem Sortiment gmeimat genannt; 

mir fonnten biefe Vugnapmen nicht übergehen, 

meit biefetben meifteng bon Vegirfen tommeu, in 

melden tatfächticp bie Vaunt* unb ©enuhreife fpäter 

alg gemöhntich eintritt. $)ie Virnforteit „Völlig 

®art" unb „Schöne bon Vngebine" mareu einige* 

mal mit unter ben ernpfehtengmerten SOafelbirneit 

genannt; mir haben biefe Sorten nicht angegeben, 

meit mir nid)t mit Urfadie ber Sßeiterberhreituug 

biefer nur atg Scpaufrüdjte angufehenben Sorten 

fein motten. Ebenfo mar bie Sorte „Peasgood’s 

ltnbergteicf)Iicf)er" einmal unter ben Söintertafet* 

äpfelit aufgeführt; auch biefert haben mir nicht 

auf genommen, meit bie Empfehlung biefeg fehr 

großen Stpfetg hoch nur mit berfdjieöenen Ve* 

fdiränf ungen gelten burfte, mährenb ber 3*becf 

ber 3ttfammenftettungcn hoch einfach ber fein 

fott, bem Obftbaumfrennb gu geigen, metche 

Sorten in ben eingelnen Oberämteru am meiften 

mit gutem ©emiffen gu empfehlen finb. 2ln 

fieberen unb guten Söintertafelbirnen ift nodh immer 

ein mefenttidjer Vtanget, mag ja bielfach in ben 

Sagen feilte lirfache hat. 2öir möchten aber pier 

nod) gang befonberg in rauhen Sagen bie Ver* 

menbung bon SVinterbirneu an marrneu Käufer* 

mänbett atg Spatiere empfehlen. $ort famt, 

mie bie Erfahrung bietfaep lehrt, noch eia fchr 
guter Erfolg ergiett merbett. ©emunbert haben 

mir ung, bah auch aug bem Oberamt Vklbfce 

unb Vktngen bie anerfannt fehr empfinblidie 

£ßinter=2)echantgbirne mit empfohlen mar; mir 

möchten bei Vermeidung biefer Sorte befonbere 

Vorficpt empfehlen. 3m übrigen motten mir 

baran erinnern, bah ein grober £eit ber an* 

geführten Sorten im 2ßürtt. Obftbuch näher be* 

fchrieben ift, fo bah hier im boraug fdjoit manche 

biegbegügtiche Frage ertebigt fein bürfte. 

Von ben Sofatforten haben mir nur bie 

Stpfetforten angeführt unb bie ab unb gu aud) 

notierten Sof'atbirnforten meggelaffen, meit erftere 

mefentlidj höhnen 2ßert unb mehr Vcbeutuug 

alg Sßirtfcpaftgobft haben mie bie Virnen, bon 

benen mir im Sanb eine grohe Slngaht befannter 

guter Sorten befipen, bie nicht nod) meiter ber* 

gröhert merben fotlte. 2)ian fottte überhaupt 

mit ber Empfehlung bon Sofatforten fehr bor* 
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fidjtig fein uitb nur gang befonberg Jiernorragenbe 

©orten in ben engeren 23egirfen üerbreiten unb 

bermebren. ©omeit angegeben, haben mir bie 

Steifegeit auch beigefügt. 

2Bie borauggufeben mar, geftatteten ficb bie 

Angaben über empfeblengmerte ©teinobftforten 

meniger boüftänbig, mag in ber §auptfad)e mobt 

feinen ©runb in ber burd) ungünftige flinta= 

tifcbe SSerbältniffe berurfadjten fcbmadjeit $er= 

breitung eingetner ©teinobftforten bat, ingbe= 

fonbere, mag ^ftrftdOe, SIprifofen unb teitmeife 

audb ^irfcben betrifft. ©g täfet fid) aber auch 

beim ©teinobft mie beim Sternobft ernennen, baft 

eg einige menige, beftimmt faft immer mieber* 

genannte ©orten finb, meldje empfohlen merben 

unb fomit einen fidferen ^ingergeig für bie $rage 
ber 2lnpftangung guter unb guberlüffiger ©orten 

geben. — 

2)er SSottftänbigfeit megen haben mir auch 

Slntmorten au§ § ob eng oller n unb ©igma = 
ringen erbeten, beren ©rgebnig mir am ©cbtufj 

ber ©ortimente bringen. — 

9ftöge nun biefe 3ufammenfteltung ihren 

eigentlichen 3tt>ed/ bie Nennung ber empfebteng= 
merteften ©orten unb bamit bie (Erleichterung in 

ber ©ortenmabt bei Sfteupftaugungcn unb Um= 

Pfropfungen ntöglidbft erfüllen! ©ine fiebere ©runb= 

tage erhält uttfer praftifdjer, auf ©rmerb ge= 

riditeter Dbftbau nur burd) meife unb gielbemujjte 

©ortenbefebränfung, bie üor altem bie 23ebürf= 
niffe unb Slnfprücbe beg Obftbanbetg beriidfiebtigt. 

üftur eine fotebe ©ortenbefdjränfung, in 33erbin= 

bung mit forgfättigerer ©rate, ©ortierung unb 

SSerpadung unfereg Xafetobfteg, tarnt unferen 

2öürtt. Dbftbau auf biejenige ©tufe bringen, bie 

ibnt 2)anf ber ©itte feiner (Ergeugniffe auf bem 

9ftarft gebührt! ©eiten fo treffenb atgin unferem 

©rmerbgobftbau bat bag ©pricbmort feine ©üb 

tigfeit: „3n ber 33efdjrüntung geigt ficb 

ber fDteifter."- 

1. ©au&er&anfc* 
1. graitel)eiro. 2. $aiCborf. 3. $cra6romt. 
4. 5. ^utttgefsau. 6. ;28ergetttl)etin. 

7. ^^rittgen. 
Xafeläpfel. ©ommer. 

©bartamomgfp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
SBeifcer 2lftrad)an 1. 2. 4. 7. 

SCBeifcer Klarapfel 5. 6. 7. 
Sirginifcber Stofenapfet 1. 3. 7. 
9toter Siftradfan 3. 
^fSftrfichroter ©ommerapfet 6. 

§ e r b ft. 
Gängiger ^antapfet 1. 2. 5. 6. 7. 
Slpfel aug ©roncetg 1. 5. 6. 7. 
3taifer Slte^anber 2. 4. 5. 
^amtbornben 1. 7. 5. 
©rabenfteiner 2. 3. 
9toter ^erbftfatoitt 2. 3. 
Jpergogin Dtga 4. 7. 
Sorb ©rogbenor 1. 
(Elubiug Jperbftapfet 3. 
(Eeütnt 6. 
^teifener Tambour 6. 
3atob Sebet 7. 

2B inte r. 
©olbparmäite 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
33aumanng=9f{enette 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Stibftong $epping(©ngt.@rauatrenette) 1.3.4.6.7. 
©djöner bon 23ogtoop 5. 6. 7. 
Stanaba^euette 2. 6. 7. 
23oifenapfet 1. 2. 4. 
Sanbgberger=9tenette 1. 4. 6. 
©olbrenette bon ädenbeim 3. 6. 7. 
Staffeter=9flenette 1. 2. 
^rattgöfifebe ©otbrenette 3. 6. 
©bampagner^eneite 5. 7. 
^arferg grauer Gepping 5. 7. 
Söeiüer 2öinter=£affetapfet 3. 
©rüner $ürftenapfet 4. 
Sftugfatrenette 5. 
Stgt. ^urgftiet 7. 
Sofepb 9)iufcb 7. 
Renette bon Damafon 7. 

2Birtjdjaftgäpfet. 
©rofcer 9ibeiit. Jöobitapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Dloter Trierer SBeinapfel 1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 
Öbringer 23tutftreifting 1. 3. 4. 5. 6. 7. 
Steiner Sangftiel 1. 3. 4. 7. 
©pätblübeuber 5£affetapfel 2. 4. 6. 7. 
Suiten 2. 6. 7. 
Sßurpurroter ©oufinot 6 

Sofatapfrljortert. 
$e&bacber SDtoftapfel Oftober 1. 
Stüngetgauer ©olbrenette, §erbft 5. 
Stbotgbaufer Suiten, SBinter 6. 
©ärtnerg Slpfel, SSinter 6. 
Saubenbadjer ©ämting, SBinter 6. 
©pifcapfet, Oft 7. 
Sngelberger, Ott. 7. 
23lattenftreifling, 97ot). 7. 

Xftfelbtrneit. ©ommer. 
Stuttgarter ©eifebirtte 1. 2. 3. 4. 5. (>. 7. 
©rüne ©ommermagbalene 1. 4. 5. 7. 
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SSilliamS ©priftbirn 3. 5. 6. 7. 
©utc ©raue 1. 3. 
3uli=SedpantSbirn 2. 7. 
Dr. SuIeS ©ut)ot 6. 7. 
9)laric Souife 2. 
©lapps Siebling 4. 
Diömifcpe Scpmalgbirn 6. 
S3unte 3ulibtrn 6. 

§ c r b ft. 

©ute Suife Don SlDraitcpeS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ipolgfarbigc Söutterbirn 1. 2. 5. 7. 
©ellertS 23utterbirn 1. 5. 6. 7. 
©lairgeauS 23utterbirn 1. 5. 6. 7. 
©rumbfotoer SButterbirn 2. 3. 6. 
doppelte Sßptlippsbirn 2. 5. 7. 
£ergogin ©Ifa 3. 4. 6. 
Triumph Don Vienne 1. 7. 
Siels 23utterbiru 2. 5. 
21manliS 23utterbirn 2. 6. 
SebruuS Sutterbiru 4. 5. 
©rofce 2ftuSfateller 1. 
atapoleonS 23utterbirn 2. 
©olomaS §erbft 23utterbirit 3. 
Seutfcpc aiatiouaI=a3ergamotte 5. 
^öftlicpe Don ©parneu 6. 
Vereins SecpantSbirn 6. 
SumontS 23utterbirit 7. 

2B i n t e r. 
^aftorenbiru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Siel§ «utterbirn 1. 3. 4. 6. 7. 
Siegels 23utterbirn 1. 6. 
©fpereitS ^öergamotte 2. 5. 
Sßräfibenr Srouarb 5. 7. 
^ergogin Don Slngouleme 2. 7, 
$ßereinS=SecpantSbiru 4. 7. 
aieue s$oiteau 3. 
SBinter^eliS 3. 
©rumbfotoer 23utterbirn 4. 
2öinter=SecpantSbirn 5. 
3ofeppine oon 2ttecpeln 6. 

StUrijcpaftSbirnen. 
Scpiuciger Söafferbirn 1. 2. 3. 4. 6. 7. 
©roBe atommelterbirn 1. 2. 3. 4. (j. 7. 
.tirepenfaller Ottoftbirn 1. 3. 5. 7. 
$alntifcpbirn 2. 5. 7. 
ftarcpenbirit 1. 2. 
©pampagner=23ratbirn 4. 5. 
©ebbelsbacper SWoftbirn 6. 7. 
^omnterangenbirn Dom 3af>er9äu 6. 
9)iöftler 9)2oftbirn 1. 
23irne Don Fingers 3. 
Sujcmburger 9ftoftbirn 5. 
SBilbling dou ©infiebel 5. 
SBelfcpe 33ratbirn 7. 
Sftaffelbacper aftoftbirn 7. 

3n>etftpen. 
ipauSglDetfcpe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
SöangenpeimS $rüpgmetfcpe 2. 6. 7. 
3talienifcpe 3tuetfcpe 2. 6. 7. 
©fclinger $rüpgtoeticpe 1. 5. 7. 
23üpler ^rüpgioetfcpe 5. 6. 7. 
2!mta Spätp 2. 7. 
SucaS ^rüpgtoetfcpe 7. 
^frankfurter 3ucfergtüetfcpe 3. 
Sauge Sattelgtoetfcpe 4. 
3immerS ^rüpgtoetfcpe 4. 

Pflaumen, fReinecIauben unb ajltrabeflett. 
©rofje grüne aieineclaube 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
tirfcS Pflaume 1. 2. 7. 
©raf SlltpannS Steineclaube 1. 2. 7. 
SucaS SfönigSpflaume 2. 3. 
3efferfonS Pflaume 2. 5. 
Scpöne Bon Soetoen 3. 
3erufalemS Pflaume 4. 
©ute Don 23rp 7. 
Stncoln^flaume 7. 
afteper aittrabelle 3. 4. 7. 
©elbe SRirabeHe 5. 7. 

^triepen unb aSeitpfeln. 
föebelfinger atiefen=^norpelfirfcpe 1. 2. 5. 7. 

! Oftpeimer Söeicpfel 4 5. 7. 
©rofee feptoarge ^ergfirfepe 5. 7. 

| 3Jlaiperg!irfcpe 5. 7. 
SauermannS ®irfcpe (©rofeeSßringefftnfirfcpe) 1. 7. 
3tDeiflinger feptoarge ^ergfirfepe 5. 
SönniffenS gelbe Sfrtorpelfirfcpe 5. 
©oburger aJlaipergfirfcpe 7. 
Srüpefte ber §Q7arf 7. 
^aifer $rang 3ofepp 7. 
StrepleS Äirfcpe 7. 
©rope feptoarge Shtorpelfirfcpe 7. 
aintarelle 5. 
Sepattenmorelle 7. 

aiprifofen. 
©rofge früpe Slprifofe 7. 
Königin Don 2öiirttemberg 7. 
^öniglicpe 2lprifofe 7. 
^Sfirficpaprifofc 7. 

fPftrfttpc. 
$rüpe Slleranber 5. 7. 
3Raipftrfi<& 5. 7. 

, SlmSben 5. 7. 
dtote äftagbalenenpfirficp 7. 

i $rüpe äRignon 7. 

2♦ WaiUHUtmut). 
1. Ratest. 2. ©Itnmngcn. 3. $ntünb. 

4. 57erc$peim. 5. fpefgpeiut. 
5afeISj)fel. Sommer. 

Sßeifjer Slftraepan 1. 2. 3. 4. 5. 
©parlamotoSfp 1. 2. 3. 4. 5. 
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SBet^cr Klarapfel 2. 4. 
9toter Slftradjan 2. 5. 
Xiroler ©cfemelgling 3. 

§ erb ft. 
$Ieifener Tambour 3. 4. 5. 
3afob ßebel 2. 3. 
3lpfel aus ©roncels 2. 4. 
9toter Jgerbftfalbill 1. 
^crsogin Olga 2. 
©rabenfteiner 3. 
£>atbtf)ornben 4. 
Slaifer Sllejanber 5. 
ißirginifcfeer 9tofenabfeI 5. 

Sinter. 
©olbbarmäne 1. 2. 3. 4. 5. 
SauntannSSenette 1. 2. 3. 4. 5. 
Oangiger ^antapfel 1. 4. 5. 
$arfer§ grauer ^ebbtug 2. 4. 5. 
©cfeöner bon 23o§foob 2. 4. 5. 
©itgl. ©ranatrenette 2. 4. 5. 
23oifeitabfeI 2. 3. 5. 
©rüner ^ürftenabfel 1. 
ßuifenabfel 1. 
ßonbon $ebbing 2. 
9toter ©iferabfel 3. 
©bambagner=sJtenette 3. 
SfrtnabaSenette 5. 
Setfeer Sint. S^affetabfet 5. 

2Birtfcfeaft5(ibfel. 
9toter Trierer Sein ab fei 1. 3. 4. 5. 
©bätblüfeenber £affetabfel 1. 4. 5. 
©r. 9tfeeitt. Söofenabfcl 2. 3. 4. 
kleiner ßangftiel 3. 4. 5. 
Obringer 231ntftreifling 3. 4. 5. 
©rüner 3oÖ^r 2. 3. 
^urburroter ©oufinot 1. 
ßuifenabfel 1. 
©rüner ^ürftenabfel 2. 
©rüner 23ietigfeeimer 2. 
brauner Satabfel 5. 

Sofaläpfeifortciu 
©efeornborfer Seittabfel 3. 
©dfobflocfeer ftiofenabfel 5. 
SütterS ©ämling 5. 
^lüberfeaufer Silbling 5. 

£afelbiruen. ©ontmer. 
©tuttgarter ©eifefeirtle 1. 3. 4. 5. 
©rüne ©omtnermagbalene 2. 3. 4. 5. 
SiüiamS ©feriftbirn 2. 4. 5. 
©becf= ober Safferbirn (ßofalforte) 1. 3. 
©labb§ ßiebling 2. 
s$unftierter ©ommerbortt 5. 
^•ritfee SuStatetter 5. 

§ erb ft. 
©ute ßuife bon 2lbrancfee§ 1. 2. 3. 4. 5. 
©eüerts S3utterbirn 1. 2. 4. 5. 

2lnbenfen a. b. Slongrefe 2. 3. 4. 5. 
SltnanliS Söuttcrbiru 2. 5. 
^erjogiu ©Ifa 4. 5. 
Sarguerite Sariüat 2. 
ßebrunS 23utterbirn 2. 
©tüfeenbirn (ßofalforte) 1. 
^ranfenbirn 3. 
^aberbirn 3. 
^ofratsbirn 4. 
2)obb^tte $feilibb§birn 4. 
Sab. $abre 4. 
^orellenbirn 5. 
©bäte Su§fateüer 5. 
^tömifefee ©(femalgbirn 5, 

Sinter. 
^aftorenbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
1) iel§ 23utterbirn 1. 2. 4. 5. 
©fbcrenS 23ergamotte 2. 4. 5. 
Oornbirn 3. 5. 
Dlegentin 2. 
©rumbfotoer Sntternbiru 3. 
^arbenbontS iöntterbirn 3. 
9teue ißoiteau 5. 

2Birtf^aftSbirncn. 
Silbling oon ©infiebcl 1. 3. 4. 
Seilerfcfee Softbirn 4. 5. 
2) cutfcfee iöratbirn 1. 2. 
©djtbeiger Safferbin 4. 5. 
©rofee 9tommeIterbirn 4. 5. 
^almifcfebirn 1. 
Sabelbirn 1. 
taefeenbirn 2. 
©efeneiberbirn 2. 
Selicfee 23ratbirn 3. 
£räuble§birn 3. 
SolfSbirn 3. 
^afeenfobf 5. 
SHrcfeenfaller Softbiru 5. 

Sroetjcfeett. 
^au§§b)eticbe 1. 2. 3. 4. 5. 
Äüfeler ^ritbätbetfcfee 2. 3. 5. 
©felinger ^rüfestbetfefee 3. 4. 5. 
SangenfeeimS $rüf)3tbetfd)e 2. 5. 
SInna ©bätb 2. 
Stalienifcfee 3iüetfcf)e 4. 
©rofefeer^og 4. 
©rofee engl. 3tbetfcfee 5. 

Pflaumen, 9teineclauben unb Strabellcn. 
©rofee grüne 9teineclaube 1. 2. 3. 4. 5. 
Wirtes Pflaume 1. 4. 5. 
ßucaS ^önig§bfenume 4. 5. 
©cf)öne bott ßoetoen 2. 4. 
23Iaue Pflaume 2. 3. 
©elbe Pflaume 2. 3. 
2IbrifofcnbfIauntc 2. 
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8erufalem§ Pflaume 4. 
3efferfon8 Pflaume 5. 
(Selbe gjHrabefle 4. 5. 

ßtrjtpett uttb SSettpfelu. 
Oftpeimer Sßeicpfel 1. 4. 5. 
Scphmrge ^ergfirfcpe 1. 4. 
2ftaipergfirfcpe 4. 5. 
Ocpfenpergfirfcpe 4. 5. 
23üttner§ gelbe Sfriorpeffirfcpe 4. 5. 
§ebelftnger 3^tefenfnor^elftrf(f)e 4. 
3?romnt§ feptoarge £>ergfirfcpe 5. 
Scpmarger ?lbler 5. 
©tcpelfirfcpe 5. 
Späte Simarette 5. 

^firftepe. 
tttoter ütttagbalenenpfirfid) 4. 5. 
Slntgben 4. 
$riipe Sllejanber 4. 

3, (Scunicvtmitfc* 
1. Bfaußeurett. 2. Grlnngett. 3. ^etefittgett. 

4. .fteibenfjeittt. 5. 

Xafeläpfel. Sommer. 

©parlantofogfp 1. 3. 3. 4. 5. 
SBetper Slftracpan 1. 2. 4. 5. 
tttoter Slftracpan 2. 4. 
SSirgtnifcper Stofenapfei 1. 5. 
£orb Suffielb 4. 
Sßfirficproter Sommerapfel 5. 

§ erb ft. 
Slpfel au§ ©roncelg 1. 2. 3. 4. 5. 
.'pergogtn Olga 1. 3. 4. 
Äaifer Slleganber 4. 5. 
©rabenfteiner 2. 4. 
©lubtuS ^erbftapfet 2. 
Oberlänber §imbeerapfel 3. 
ßangtonS Sonber§gletcpen 5. 
Stoter iperbftfalbitt 5. 

SB i n t e r. 
©olbparmäne 1. 2. 3. 4. 5. 
23aumann§ Renette 1. 2. 3. 4. 5. 
23oifeitapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
©rope ^affeler Renette 1. 2. 4. 5. 
£anb§berger Renette 1. 3. 4. 
©ngl. ©ranatrenette 1. 5. 
Schöner bon 23o§foop 1. 5. 
ttioter ©tferapfel 2. 
s$arfer§ grauer Gepping 2. 
^amtpornben 3. 
iöleupeimS ©olbrenette 3. 
©pampagner=tttenette 4. 
OSnabrücfer Renette 4. 
3afob ßebel 5. 
23t§marcfapfet 5. 

SÖirtjcpaftääpfel. 
Spätbliipenber £affetapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
©roper Stpein. S3opuapfel 1. 3. 4. 5. 
kleiner Sangftiel 1. 3. 4. 5. 
Stoter Trierer SBetnapfel 2. 3. 4. 5. 
3afob £ebel 1. 3. 
Smlpenapfel 4. 
Springer 23Iutftreifling 4. 

Sofalapfelforteit. 
©iengener £uifen, Oft. 3. 5. 
Scpatt bon Äucpen, Oft. 3. 
Sraungart bon .tuepen, Oft. 3. 
©rünling 4. 
^oplapfel 4. 
ScpafSitafe 4. 

Safelbtrtten. S o nt m e r. 
Stuttgarter ©eiftpirtle 1. 2. 3. 4. 5. 
SJtuSfatetter 1. 2. 5. 
3uli Oecpant§birn 1. 3. 5. 

: ©riine Sommer=3Jtagbalene 1. 4. 5. 
©tapp§ Stebling 3. 
Jpeubtrne 4. 
Stöntifcpe Scpmalgbirn 4. 
2Bittiam§ ©priftbirn 5. 

§ e r b ft. 
©ute £uife bon 2tbrancpe§ 1 2. 3. 4. 5. 
£>o!gfarbige S3utterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 

’ Stlbedfcr ober Ulmer Sutterbirn 1. 2. 4. 5. 
©ettertg 23utterbirn 1. 2. 4. 5. 

{Slnbenfen a. b. ftongrefe 2. 3. 4. 5. 
©rumbfoloer 33utterbtrn 4. 5. 
©Iairgeau§ ©utterbirn 3. 5. 
Slmanlis 83utterbirn 2. 5. 
©oloma§ ^erbfibutterbirn 1. 
^ergogiit ©Ifa 1. 
©raue §erbftbutterbirn 1. 
£ebrun§ SButterbirn 3. 
9ftab. $abre 3. 
^orettenbirn 4. 
^oepfetne Söutterbirn 5. 
33o§c’§ ^lafcpenbirn 5. 

SB t n t e r. 
Siel» 33utterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
$aftorenbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
Siegel SBinter=23utterbirn 2. 3. 5. 
ttteue s$oiteau 1. 5. 
2öinter=9^eli§ 2. 
Sofepptne bon Sftecpeln 3. 
©fperenS4Bergamotte 3. 
^Sräfibent Orouarb 5. 

2öirtftpaft§birnen. 
Scpmeiger SBafferbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
Sßalmifcpbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
©rope ^omelterbirn 1. 2. 4. 5. 
SBelfcpe 33ratbirn 1. 4. 5. 
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SBtlbltng Don ©inftebel 2. 4. 5. 
©bantpagner 33ratbirn 3. 5. 
©rofjer ^afcenfopf 2. 
SSräubleSbirit 3. 
SBabcIbirrt 4. 
©pecfbtrn 4. 
©antltppenbirn 4. 
Sötlbc ©terbtrn 5. 

Stbetjdjen. 
&au»3luetid)e 1. 2. 4. 5. 
3talienifdje 3toetfd)e 1. 2. 4. 5. 
(Solinger ^rübstbetfcbe 1. 2. 5. 
S3üf)Icr $rübstbetjcbe 1. 2. 
35attelätüdfrf)e 2. 
ßucaS $rüb§tbetfdje 5. 

^ffoutneit, töetneclauben unb 9)ltrabeüen. 
©rofje grüne dteineclaube 1. 2. 4. 5. 
Königin SSittoria 1. 2. 
(Selbe 9ietneclaube 1. 2. 
©raf 2lltbaitnS Dletneclaube 4. 5. 
SHrfeS Pflaume 2. 5. 
©rofee gelbe ©ierpflaunte 4. 
©rofje blaue ©ierpflaunte 4. 
©dföne öoit ßoetoerx 4. 
2uca§ S^öntgSpflaume 5. 
©elbe Mirabelle 1. 5. 
Stteper Mirabelle 5. 

Utrjdjen unb äßettfjjelti. 
9)catberjfirfcl)e 1. 

arten ber^firfcbe 5. 
£ebelftnger dtiefen^norpelfirfcbe 1. 
©ebtoarje ^igarreau (©cptnarse $norpelftrfd)e) 5. 
©r. fcf)trar^e £ergfirfcbe 4. 
Oftbeimer SGSetcbfel 1. 4 5. 
23raune ©pättbeidjfel 5. 

^rinjefftu SDJarie bon SBürttemberg 5. 
(^ftanjt fid) Dom ©teilt ed)t fort). 

£$eftgljeiw. 2.^radien6eiut. 3. «Äettöronn. 
4. glecftarfufm. 5. |8rin$6erg. 

Xafeläpfel. Sommer. 

©barlamotbSfp 1. 2. 3. 4. 5. 
2öetfeer Slftradjait 1. 2. 4. 
2orb ©uffielb 2. 3. 4. 
dtoter 2lftradjan 3. 4. 
Sßtrgtenifcber dtofenapfel 2. 
3tgeunertn 2. 
SBetfeer Klarapfel 2. 

§ e r b ft. 
Slpfel au§ ©roncelS 2. 3. 4. 5. 
SDaitstger ^antapfcl 1. 2. 5. 

9toter Jperbftfalbtll 2. 3. 4. 
ßorb ©roSbenor 3. 4. 
3afob Sebel 1. 
©rabenfteiner 2. 

2Bi n ter. 

2Btnt.=©olbparmäne 1. 2. a. 4. 5. 
SamnannSsfttenette 1. 2. 3. 4. 5. 
©bbtttbasner^enette 1. 2. 3. 4. 5. 
©ebener bon 23o§foop 1. 2. 3. 4. 
SßarferS grauer Gepping 2. 3. 4. 
SanbSberger Renette 2. 3. 4. 
^önigl. ^ur^ftiel 1. 
©rofce ^affeler Renette 1. 
©nglifebe ©ranatrenette (9UbftonS Gepping) 
2lnana3=9tenette 2. 
SBeifeer Sötntertaffctapfel 4. 

2ßirtjd)aft£hpfel. 
Werter Trierer SBetnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
©roßer 9tbdn. 23obnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
Öbrtnger 23lutftreifling 1. 2. 3. 4. 5. 
dtoter ©iferapfel 2. 3. 4. 
Suilenapfel 2. 5. 
©pätblübenber £affetapfel 4. 5. 
Safob ßebel 2. 
Öotfenapfel 4. 

ßofnijorien. 
Bapfapfel 2. 
§augenapfel 2. 
©cbaffelter 2. 
©etbürgluifen 4. 5. 
©cbönfter beS ^edartaleS 4. 
bHoter Söetnfäuerltng 4. 

Safelbinteu. © o nt nt er. 

Stuttgarter ©eißbtdle 1. 2. 3. 4. 5. 
©ritttc ©ommermagbalenc 1. 2. 3. 4. 
SöilliantS ©briftbirn 1 2. 3. 4. 
©lappS ßiebling 1. 2. 3. 4. 
SJtuSfatellerbirn 5. 

£> er b ft. 
©ute Sutfe bon SlbrattcbeS 1. 2. 3. 4. 5. 
©edertS Sutterbirn 1. 2. 3. 4. 
©runtbfotber 23utterbint 2. 3. 4. 
Srtumpb bon Vienne 2. 3. 4. 
2lntanliS 23utterbirit 1. 4. 
9ttab. $abre 3. 4. 
©olontaS ^erbftbutterbiru 3. 4. 
^ersogtu ©Ifa 1. 
Sdoncballarb, 1. 
gertilite 1. 
^olsfarbtge 23utterbirn 2. 
^itmafton 2. 
©ute bon ©gee 2. 
§od)fetne 23uttcrbirn 2. 
23luntenbacb§ Söutterbtrn 2. 
§ofratSbirn 2. 
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©latrgeauS 33utterbirn 2. 
Söeifec £>erbftbutterbirn 3. 

hinter. 
^aftorenbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
2)ielS 23utterbirn 1. 2. 3. 4. 
JoerjogUt Pon Olngouleme 1. 2. 3. 
©fperenS 23ergamotte 2. 4. 
33ergamotte lageret 3. 4. 
Siegels 23utterbirn 1. 
3ofepbine Pon OJiecbeln 2. 
Otegentin 2. 
Se Seftier 5. 

äSirtj^aftSbirnen. 
©ebbclSbacber ÜBtoftbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
©rofte Oiommelterbirn 1. 2. 3. 4. 
STräubleSbirn 2. 3. 4. 5. 
Oeutfcbc 23ratbirn 1. 2. 4. 
Sßeüerfdje OJioftbtrn 3. 4. 5. 
OJleper iöratbtrn 1. 
SöeinmannSbirn 2. 
JHrcbentaüer OJioftbtrn 2. 
OßaitluSbirn 4. 
©rofeer Siapenfopf 4. 
Sötlbling Pon ©tnftebel 4. 
^almifcbbtrn 4. 
©cbmei^er Söafferbirn 5. 

Stodjcben. 
^ausämetfebe 1. 2. 3. 4. 5. 
S3übier ^rü^etfebe 1. 2. 3. 4. 
©felinger tfrübstoetfebe 2. 3. 4. 
2Bangcnf)etm£ ^rübstoetidje 3. 4. 
Staticmfcbe 2. 

Pflaumen, Oiemeclauben unb TOrabeüett. 
©roßc grüne Oieineclaube 1. 2. 3. 4. 5. 
OlltbaunS Oteineclaube 1. 2. 3. 4. 
33aoapS Oteinedaube 1. 2 3. 4. 
SucaS ^öntgSpflaume 2. 3. 4. 
3firfe§ Pflaume 3. 4. 
©elbc 9JitrabeUe 1. 5. 
lieber SO^irabelXe 3. 4. 
doppelte £>errenbaufer Mirabelle 4. 

ßirfdjen unb Söcitßfeln. 
Oft beim er SBetcbfel 1. 2. 3. 4. 
^aiberjürfebe 1. 3. 4. 
©cbmar^e Jgeräftrfcbe 1. 3. 5. 
^ebelftnger 9iiefen=^norpelftrfcbe 3. 4. 
35önniffenS gelbe Shiorpelfirfcbe 3. 4. 
©rofser ©obet 3. 4. 
©trebleS Siirfcbe 1. 
^rinjefftttfirfebe 1. 
braune .tnorpelftrfcbe 1. 
6d)öne uoit Dbto 2. 
©cbmar^e $norpelfirfcbc 4. 
Oiotc §er^ir[cbe 4. 

(Selbe £>eräftdcbe 5. 
©töcfleS mrfebe 5. 

Stprifofcn. 

Königin Olga üon SBiirtt. 1. 2. 3. 4. 
©rofce frühe Slprifofe 1. 2. 3. 4. 
Sßfirftdj Olprifofe 3. 4. 
^öntglicbe Slprtfofe 3. 
©t. Slmbrofia 5. 
2öetnberg=2lprtfofe 5. 

^firficbe. 
^riibe ^le^anber 1. 2. 3. 4. 5. 
StmSben 2. 3. 4. 5. 
Königin ber Obftgcirten 2. 3. 
©rofee OJltgnonne 3. 4. 
9)iat 33rtgg 2. 
Seopolb I. 4. 
Oiote OJiagbalenenpfirficb 5. 

5, töauucrlmiti). 

1. ^atüitang. 2. Jlibungsfiunj. 3. 5&ar- 
ßad). 4. lajaufßrouti. 5. ^aißingeti. 

£afeläpfel. © o m nt e r. 
©badamotPSfp 1. 2. 3. 4. 5. 
SBeifeer Slftracban 1. 2. 3. 4. 
Sirginifcber S^ofenapfel 1. 2. 4. 
OJiagbalenenapfel 3. 4. 
Ototer Slftradjan 3. 4. 

] SBetfeer Klarapfel 2. 
^firftdjroter ©ommerapfel 4. 
Sorb ©uffielb 4. 

^ erb ft. 
Olpfel aus ©roncelS 1. 2. 4. 
Mfer Sile^anber 1. 2. 3. 
Oioter £erbftfalPtll 2. 3. 4. 
^amtbornben 1. 2. 4. 
Gängiger Hantapfel 1. 2. 
©rapenfteiner 2. 3. 
OJiorgenbuftapfel 1. 
kleiner 5. 

OB i n t e r. 
©olbparmäne 1.2. 3. 4. 5. 
23aumannS=0ienette 1. 2. 3. 4. 
©r. taffeler Renette 1. 2. 4 5. 
©djöner Pon 33oSfoop 1. 2. 3. 
Suiten 2. 4. 5. 
SanbSberger Oienette 1. 2. 
Söoifenapfel 1. 4. 
^arferS grauer ^epping 2. 5. 
OübftonS Gepping 2. 4. 
.faifer OBtlbelm 2. 
OBeifjer OBintertaffetapfel 1. 

! ^öniginapfel 2. 
: ©cböner Pon s$ontotfe 3. 

OBinter Oiofettapfel 3. 
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SofepP äftufd) 3. 
$raugöfifcpe ©olbreuette 4. 
©olbgeugapfel 4. 
Sint. Jptmbeerapfel 5. 

SBirtfdjaft&äpfel. 
ißoter Trierer Setnapf et 1. 2. 3. 4. 
©roper ßtpein. 23o^napfeI 1. 2. 3. 4. 
Öpringer 23tutftreifling 1. 2. 3. 
Spätbtüpenber SEaffetapfel 1. 3. 4. 
©etPÜrglmfen 1. 5. 
Sßefbuper 5. 

Sofaljorlett. 
23aHat>feI 1. 
23ittenfetber 3. 
Solffötber 3. 
Sarbacper Softapfel 3. 
©etoürgapfel 3, 
Selfcpapfel 4. 
®aftanienapfet 4. 
©arl§apfet 4. 
Spiperapfel 4. 
23efferer§ 9J?oftap»fei 5. 

XafeXbtriten. S o nt m c r. 
(Brüne Sommer Sagbalene 1. 2 3. 
Sommer SuSfatefler 1. 2. 4. 
Stuttgarter ©eippirtte 1. 2. 4. 
Stßiam8 ©prtfibirn 1. 2. 4. 
3uli S)ed)ant§birn 3. 4. 
©tapp§ Siebltng 2. 
©Ute Pom ©gee 3. 
Sparbirn 4. 
Sommerbornbiru 5. 

§crb ft. 
©ute ßuife üoit 2lPrancpe§ 1. 2. 3. 4. 
©lairgeaitg SSutterbirn 1. 2. 3. 4. 
2lmanli§ SSutterbirn 1. 2. 3. 
©eiterig 23utterbtrn 1. 2. 5. 
©otoma§ ^erbftbutterbirn 1. 2. 3. 

^ergogiu ©tfa 1. 4. 
23eretu§=2)ecpant§birn 2. 3. 
<Qofral§birn 2. 4. 
^ocpfeine S3utterbirn 1. 4. 
irimnpp Pon SSieitne 3. 4. 
§ergogtn Poit Slngoulente 3. 4. 
©fpcrenS Jgerrenbtrn 1. 
doppelte SjSpitippSbirn 2. 
©ute ©raue 2. 
Sab. $aPre 3. 
Setpe iperbftbutterbirn 2. 
.^otgfarbige 23utterbirn 4. 
Napoleons SSutterbirn 4. 
s$räfibent 3ftag. 4. 

Sinter. 
®iel8 SSutterbirn 1. 2. 3. 4. 
^ßaftorenbirn 1. 2. 3. 4. 

©fpereitü SSergamotte 1. 2. 4. 
23tumenbacp§ 23utterbirn 1. 4. 
Sinter*£)ecpantgbirn 3. 4. 
Dornbirn 1. 
£arbenpont§ 23utterbirn 3. 
ßiegenttn 2. 4. 
3ofeppine Pou Secpeln 1. 
Sßräftbent S)rouarb 3. 
ßiotaire ßeptn 3. 

^irtjcpaft§biruen. 
©rope ßtommetter 1. 4. 5. 
Söprle§btrn 2. 3. 5. 
Softbirn Pou 2lnger£ 1. 3. 
Straublegbirn 2. 4. 
Silbting Pou ©infiebel 2. 4. 
^atmifcpbirn 2. 4. 
Scpmetger Saffcrbirn 3. 4. 
Sabelbirn 2. 5. 
Seutfcpe 23ratbtrn 4. 5. 
©roper Stapeitfopf 2. 5. 
Slircpenfaßcr Softbirn 1. 
Seilcrfcpe Softbirn 1. 
2Ubrecpt§birn 1. 
ßujemburger Softbirn 2. 
Seper 23ratbirn 3. 
23epel§btrn 4. 

Snjctjctjen. 
^ausgiuetfcpe 2. 3. 4. 5. 
23iipler ^rüpgtoetfcpe 1. 2. 4. 
SangenpeimS fyrüüätwetfdje 1. 2. 4. 
©ptinger ^ritpgtoetfcpe 1. 2. 3. 
Statienifcpe B^etfcpe 2. 3. 4. 
©rope 3ucfergtoetfd6e 2. 
©roppergog 3. 
£uca§ $rüpgloetfd)e 4. 

Pflaumen, ffieineclauben unb Sirabeßen. 
©rope grüne ßteinedaube 1. 2. 3. 4. 
Wirtes Pflaume 1. 2. 
3>efferfon§ Pflaume 1. 2. 
Stuua Spätp 1. 4. 
SSiftoria Pflaume 1. 
©raf 2lttpann§ ßleincctaube 2. 
©fperenS ©olbpflaume 2. 
SerufalemS Pflaume 2. 
Stprifofenpftaume 3. 
ßteineclaube Pou 23aPap 4. 
©elbe ^errenpflaume 4. 
£uca§ ^öniggpflaume 4. 
©elbe Sirabeße 1. 3. 4. 
Scper Sirabeße 1. 2. 4. 
Sirabeße Pon Sttancp 2. 4. 
Sirabeße Pon $totom 2. 

Hitjcpen mtb aBeicpjel. 
Saipergfirfcpe 1. 2. 4. 
^ebelfinger ßtiefen^htorpelfirfdjc 1. 2. 4. 
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Oiotc Sftaifirfcpe 1. 2. 
$romm£ fc^toarge ^ergÜridje 1. 2. 
Scpmarge ^ergürfcpe 2. 4. 
23üttner§ fpäte ^norpelfirfcpe 2. 4. 
Spanifcpe SBeicpfet (großer ©obei) 2. 4. 
^rüpeftc bcr 97tarf 2. 
$atfer ^rang 3ofepb 2. 
^otc ^norpelftrfcpe 2. 
Schmarre Shtorpelftrfcpe 3. 
ftobnrger SJtaiberäfirfcpc 2. 
Oftpeimer SBeicpfel 2. 
träger^ fcpmarse ^ergfirfcpe 2. 
©rofee lange ßotftrfcfje 2. 
^ocpgenufe boit (Erfurt 3. 
$rüpe 2)unfeIrote (Snni) 3. 
$unte £erg!ftrfcpe 4. 
Scpmarser Slblcr 4. 
©elbe ^norpelftrfcpe 4. 

3lprifojen. 
Röntgt. 2lprifofe 1. 2. 4. 
$firftcp Slprifofc 1. 2. 4. 
©rofte frühe 2lprtfofe 2. 4. 
SImbrofta 2. 4. 
Königin bon SBürttemberg 2. 
Suigets 2lprtfofe 2. 
Slprtfofe Don üftancp 2. 
3Jioorparf 2. 

$firficpe. 
SlmSbeit 1. 2. 3. 4. 
fjfrüpe Sllejanber 1. 2. 4. 
3fote 2ftagblancnpftrftcp 1. 2. 4. 
$rüpe 23eatrice 1. 4. 
©rofie 3Jitgnonne 2. 4. 
Königin ber Obftgärten 1. 
$rüpe Bibers 2. 
^öntg Seopolb I. 2. 

6, 

1. Röblingen. 2. gannffaft. 3. jteonberg 
4. §tf;ornborf. 5. ^tnftgarl-.Sfa&f. 
5 a §tnftgart*^mf. 6. Saiblingen. 

£afeläpfel. Sommer. 

©barlantolbSfp 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 6. 
Sföeifjer SXftracpan 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 6. 
2Beifeer Klarapfel 1. 2. 3. 5. 5 a. 
ißirgtnifcper 9iofenapfeI 4. 5 a. 
ßorb Sufftelb 1. 2. 
$raa§ meiner Sommerfalbitt 5a. 
9loter Slftracpan 2. 
JBetper üJftagbalenenapfet 2. 
Sommergetoürgapfel 5. 

§ e r b ft. 
Slpfel au§ ©roncela 1. 2. 3. 5. 5 a. 
©rabenfteiner 1. 2. 5. 5a. 6. 

®angiger ®antapfel 2. 3. 5. 5 a. 
£>ergogtn Olga 2. 5. 5 a.' 
®aifer 2Hejanber 4. 5. 5 a. 
®ean§ ©oblin 3. 5. 6. 

: Safob ßebel 4. 5. 
^e§mif ©obtin 2. 
Sorb ©ro§benor 3. 
^amtpornben 4. 
©elber ©belapfel 5. 
(Fellini 5. 
©eftammter ^arbtnal (Sßleifjner Dlambour) ß. 
©rafenapfel 6. 

SOS t nt er. 
©olbparmäne 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
33aumann3s9tenette 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 6. 
Schöner bon 23o§foop 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. G, 
©pampagner^enette 2. 3. 4. 5. 5 a. 6. 
2anb§berger=9fienette 1. 2. 5. 5 a. 6. 
23otfenapfel 1. 2. 4. 5. 
©rope SXaffeter^enctte 2. 3. 4. 5. 
£uifenapfel 2. 4. 5. 5 a, 
^arfer§ Gepping 2. 5. 5 a. 
23tenpeim§ ©olbrenette 2. 5. 5a. 
Bieter ©iferapfet 2. 5. 
^anaba^enette 5. 6. 
©OE Orangen=9tenette 5. 
^arbertS^enette 1. 
©raue frang. Renette 2. 
©eftammter ^arbinat 4. 

2£irtfcpafteäpfel. 
-97oter Trierer Söetnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
©roper $tpein. 23opnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 6. 
Spätblübenber £affetapfet 1. 2. 3. 5. 5a. 
kleiner ßangftiel 1. 2. 5 a. 
Springer JBlutftreifling 3. 4. 6. 
Jpatotpornben 2. 5. 
23tau=ßuifen 2. 6. 
3a!ob ßebel 2. 
Sorb ©ro§benor 2. 
Sorb Sufftelb 5. 
Oean» ©oblin 2. 
£ergogtn Olga 5. 
©rüner $ürftenapfel 5. 
.^openpeimer ^iplingapfet 5. 

Sofaläpfeljorten. 
23räple§apfel, 2>egentber—9J?örg 2. 6. 
Sftoferapfel, $>egember— 9Jlärs 2. 
2$eit§apfet, Februar—3uni 2. 
$ettbadper Sftoftapfel, SJtärg 2 
Sanbapfet, September-Oftober 2. 
3ubenapfel, September—Oftober 2. 
$Iurapfei, Oftober 2. 
Strapcnapfet, hinter 2. 
23rapelapfet, 3anuar—2ttat 3. 
^orntaler kleiner, Sannar— 3ttärg. 3. 
Sautterapfel, 2)egember—gebrnar 3. 
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©unbelgbacper Söafferapfel 4. 
Urbarer ©änSapfel 4. 
Gallapfel 4. 
3ieglerapfel, ^cgcmber 5 a. 
Steinlegapfel, ^egember 5 a. 
Sreiberg (Sämling, 2)cgembcr 5 a. 
2öiefenpanfel ober §aberapfel, S)es.—San. 5a. 
9topra<fer ^ocpbergapfel, ^e^ember—2lpril 5 a. 
23ittenfelber Sämling 6. 
Ofterpofer, SDegember— SCRärg 6. 

£afellnrtten. Sommer. 
Stuttgarter ©eippirtle 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
SSilliamg ©priftbirn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
3ulü$)ecpantgbirn 1. 2. 3. 5. 5 a. 
©riine Sommermagbalene 2. 4. 5. 5a. 6. 
©lappg ßiebling 1. 2. 6. 
Sommermugfateller 2. 4. 
Slitbenfen an ben ®ongrep 4. 5. 
23unte Suübirn 5. 
Glaube Jölancpet 5. 
Dr. 3ule§ ©upot 2. 

& e r b ft. 
©ute ßuife Don Slbraucpeg 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
©eöertg 23utterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
^ersogiit ©Ifa 1. 2. 3. 5. 5 a, 
goldfarbige S3utterbirn 1. 2. 4. 5. 5a. 
2ttab. ^aöre 1. 3. 5. 5a. 
2>iel§ 23utterbirn 2. 5. 6. 
^ergogin bon 2lngoulemc 2. 5 a. 6. 
Triumph bon Vienne 2. 3. 5 a. 
23lumenbacpg 23utterbirn 2. 3. 6. 
Slmanlig 23utterbirn 4. 5. 5 a. 
^ocpfeine Sutterbirn 1. 5. 
ßebrung Söutterbirn 1. 3. 
:£ereing=3>ecpantgbirn 2. 5. 
©rumbtoioer S3utterbirn 2. 5 a. 
doppelte ^pitippgbirn 5. 
öofratgbint 2. 
©olomag §erbftbiitterbiru 4. 
$ertilitp 5. 
©lttc ©raue 5 a. 

i n t c r. 
^aftorenbirn 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 0. 
2)ielg Öutterbirn 1. 2. 3, 4. 5. 5 a. 6. 
©fpereng 23ergamotte 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6. 
3ofeppine bon äftecpeln 2. 5. 5a. 
Siegels Söinterbutterbirn 4. 5. 6. 
$räfibent ®rouarb 5- 5a. 
iöergamotte Sageret 2. 3. 
3eppirin ©regoire 2. 3. 
Olibier be Serreg 2. 
9tegenbim 2. 
23ergamotte £ertricpg 4. 
Scpönc bon 2lbreS 5. 
2Binter^eIig 5. 
£>artenpont§ SBinterbutterbirn 6. 

2öirtjcpaft§birnen. 
©rope Slommelterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 5 a, 
SBilbling bon ©iufiebel 1. 2. 4. 5. 5 a. 
Scptneider Sßafferbirn 1. 3. 4. 5. 5 a. 
©pampagner- ober beutfcpe Söratbirn 2. 3. 5. 5 
^almifcpbirn 1. 2. 5 a. 
iräublegbirn 2. 3. 5. 
2fteper 23ratbirn 2. 5. 
Söeilerfcpe üUioftbirn 1. 2. 
Söelfcpe S3ratbirn 4. 5 a. 
3edbacper gj^oftbirn 2. 
©iggruber äftoftbirn 5. 
Söeinmanngbirn 5. 
äßolfgbirn 5 a. 

3roetjcpen. 
^augdtoetfcpe 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 
©plingcr ^rüpdtoetfcpe 1. 2. 4. 5. 5 a. 
23üpler ^rüpdtoctfcpe 2. 3. 4. 5. 5a. 
2öangenpeimg ^rü^gtüetfdje 2. 3. 4. 5. 
3talienifcpe 3tt»etfcf)e 1. 2. 5. 5 a. 
Serbifcpe 3toetfcpe 1. 
©rope engl, ^rüpdtoetfdie 5 a. 

Pflaume«, 9ieineclaubeit uub 55lirabeHen. 
©rope grüne ffieincclaube 1. 2. 3. 4. 5. 5 a. 
®irfe§ Pflaume 1. 2. 5. 5a. 
2lltpanng=9teineclaube 1. 2. 5. 5 a. 
3effer[ong Pflaume 1. 5. 5 a. 
Königin 2Siftoria=^Sflaume 3. 4. 5. 
Slnna Spätl) 2. 4. 5 a. 
3rüpc blaue ^flauine 4. 5. 5 a. 
Schöne boit ßoetoen 2. 4. 
©elbe 9leineclaube 4. 5 a. 
Biberg fritpe Pflaume 2. 
23abap§ flieineclaube 2. 
DuQin§ 9ieineclaube 2. 
Gunter ^erbrigon 2. 
Sftote 9ieineclaube 5 a. 
ßucag ^öniggpflaume 5 a. 
©elbe Mirabelle 1.2 3.5 a. 
Stteper Mirabelle 2. 3. 5 5 a. 
^anct^Sttirabelle 5. 
b. 3loton>=9ttirabelle 5. 

ftirjrpeit uttb Söetdjjiln. 
£ebelfinger 9liefen=Shiorpelfirfcpe 2. 3. 5. 5 a. 
Strepleg ^irfcpe 2. 3. 5. 5 a. 
9)iaiperdfirfcpe 2. 5. 5 a. 
9iote Scheden 2. 3. 5 a. 
Oftfjeimer Söeicpfel 2. 5. 5 a. 
3rüpefte ber 9)iarf 2. 5. 
ScpattenmoreHe 2. 5. 
SBinflerS fcptoai'de Jperdfirfcpe 2. 3. 
Spanifcpe Söeicpfel (©roper ©obet) 2. 5. 
s$rindeffinlirfcpe 2. 
$rüpe fcpmarde ^erdfirfcpc 2. 
©rope fcpmarge £erdfirfdie 2. 
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Odbfenbersfirfdjc 5 a. 
J^öbteg Sieden 2. 
©idjelfirfcbe 2. 
$romntg fcfjtoaräe ipcr^ftrfdie 5. 
©fpereng Sfrtorpelfirfcbe 5. 
<Sau<f)er§ ^norpelfirfcbe 5. 
23üttnerg gelbe Sfrrorpelfirfcbe 5. 
2)bntfföitS gelbe ^norpelfirfdje 5. 
©Itong Stnorpelfirfcbe 5. 
23unte ipergftrfdje 5 a. 
©djtparäe ^norpelfirfdje 5 a. 
33röune §ersfirfd)e 5 a. 

Slprifofen. 
©rofee fröbc Sprifofe 2. 5. 5 a. 
Smbrofia 2. 5. 
Königin Don Säürttemberg 2. 5. 
$ftrftcf)s2lprifofe 2. 5. 
9Jtanbel=2lprifofe 5 a. 
Röntgt. Sprifofe 2. 
ßu^ctg Stprifofe 2. 
Stoorparf 2. 
©fperinc 3. 
Stunbg ^firfic^=2Xprifofe 5. 

^firfitlje. 
Sntgben 2. 3. 4. 5. 5 a. 
^rüfie Slejanber 2. 3 5. 5 a. 
Königin ber Obftgörten 2. 3. 5. 
Stote Stagbalenenpfirfid) 2. 5. 
©ilberpfirficb 2. 
$rübe 23eatrtce 2. 
©rofce Stignonne 2. 
Stote S?ai=23rigg 4. 
$rübe £>aleg 4. 
©alanbe 5. 
Särädjtige Pon ©boifb 5. 

7* (tfant>cr(Miit>. 

1. ^fingen. 2. Göppingen. 3. Jürrljfjettn. 
4. Nürtingen. 

^afclapfel. ©omtner. 

^arlantütt)§ft) 1. 2. 3. 4. 
Säeifeer Sftracfean 1. 2. 3. 4. 
SSeifeer Klarapfel (burcbficfetiger ©omnterapfel) 

2. 3. 4. 
Säeifeer Siagbalenenapfel 1. 
Sioter Sftracban 2. 
Säirginifcber SRofetiapfel 1. 

§ erb ft. 
Slpfel aug ©roncelg 1. 2. 3. 4. 
Sfatfer Slejanber 1. 2. 3. 4. 
3afob ßebel 1. 2. 3. 4. 
Rangiger Stantapfet 1. 2. 4. 
^pergogiit Olga 1. 2. 
Stoter £>erbftfalPilt 2. 4. 

! ßorb ©uffielb 1. 4. 
^atPtboinben 1. 
ßorb ©rogPenor 3. 
ßangtong ©onberggleicfeen 4. 

Sä i tt t e r. 

©olbparntäne 1. 2. 3. 4. 
23aumanng Stenette 1. 2. 3. 4. 
©cböner Pon 23o§foop 1. 2. 3. 4. 
ßanböberger Renette 1. 2. 4. 
23oifenapfel 1. 2. 4. 
ßuifettapfel 1. 2. 4. 
®anaba Stenette 2 3. 4. 
©bampagner=9ftenette 1. 4. 
^äarferg grauer Gepping 1. 4. 
©rofee Raffelet’ Steuerte 1. 4. 
©olbrenette Pott £3lenbeim 1. 3. 

9BittMaft88Mcl. 
Stoter Trierer Säeinapfel 1. 2. 3. 4. 
©pätblübenber £affetapfel 1. 2. 3. 4. 
©rofeer Stbein. 33ol)napfel 1. 2. 3. 4. 
^atotfeornben 3. 4. 
23igmarcfapfel 1. 4. 
©rüner $ürftenapfel 1. 
kleiner ßaugftiel 2. 
§eglacfeer ^räuterapfel 4. 

ßofalapfeljorten. 

ShtoHeSapfel, Oftober bis 3anuar 1. 4. 
SJtautegapfel, 3anuar big Stai 1. 3. 
23afd)e§apfel (Stugfat=ßuifen), Oft. big SioP. 3. 4. 
Stoter ^farrapfel, StoPember big SJtai 1. 3. 
©Pen= (Sifen) Spfel, Siopember big $ebr. 1. 4. 
SSronnapfel, Oftuber 1. 
Säenbnagelg Spfel, Oe^ember 1. 
Staunaenapfel, hinter 2. 
Säangener ©treifling 2. 
Sün^tPeuger Säeinapfel 2. 
^abnenfinfen, 3anuar big Stai 2. 
^irfcbapfel, £erbft 2. 
£epfi§auer, § erb ft 2. 
©rofeer ^ecfeler 3. 

£afelbirncn. ©out nt er. 

©tuttgarter ©eifetjirtle 1. 2. 3. 4. 
Säilliamg ßbriftbirn 1. 2. 3 4. 
Siugfateller 1. 2. 
©riine ©ommer»StagbaIene 1. 2. 
3uli-3)ecbantgbirn 2. 4. 
©lappg ßiebling 3. 4. 
23unte Sulibirn 4. 

§ e r b ft. 
©ute ßitife P. SlPrancbeg 1. 2. 3. 4. 
§er^ogin ©l)a 1. 2. 3. 4. 
©eHertg SButterbirn 1. 2. 3. 4. 
Smanlig ^öutterbirn 1. 2. 4. 
^olgfaibige Jöutterbirn 1. 3. 4. 
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©lairgeauS 23utterbirn 1. 2. 4. 
9ieue ^oiteau 2. 3. 4. 
lölumenbadjs S3utterbirn 1. 2. 
SebrmtS 23utterbirn 1. 2. 
3)Jab. ^abre 2. 3. 
öer^ogin Don Slngouletne 3. 4. 
©rumbfotoer Söittterbim 1. 
fyoreüenbirn 1. 
©fperenS §errenbirn 2. 
£>ofrat§birn 3. 
^Doppelte ^tjilippSbirn 2. 
Sriumpb bon Sötenne 4. 
©ute ©raue 4. 

Sötnter. 
Sßaftorenbtrn 1. 2. 3. 4. 
3)iel§ 5öutterbirn 1. 2. 3. 4. 
©fperenS 23ergamotte 1. 2. 3. 4. 
Siegels 3ßtnter=93utterbirn 1. 2. 3. 4. 
&arbenpont§ 3Binter=33utterbirn 1. 4. 
3ofepf)ine bon aftedjeln 3. 4. 
Se Seftter 4. 

SBirtj^aftSbirneit. 
©djtuetger Sßafferbirn 1. 2. 3. 4. 
35eutfcf)e ober ©^ambaguer=23ratbirn 1. 2. 3. 4. 
£räuble§birn 1. 2. 4. 
$atmifd)birn 1. 2. 4. 
©rofte aiommefterbirn 2. 3. 4. 
SBÜblittg bon ©infiebel 1. 2. 4. 
SBeilerfcbe Sßoftbirn 2. 4. 
afteper 58ratbirn 1. 4. 
Sujemburger 2ttoftbint 4. 
Sdrcbenfader aiioftbirn 4. 
^ommeranjenbirn bom 3^bergäu 1. 
2Betfcf)e Sratbirn 4. 

3iuetfdjcn. 
SjauSgtoetfdje 1. 2. 4. 
SBübler ^rübgtuetfcbe 1. 2. 4. 
©Ringer ^rü^tbet[d)e 1. 2. 4. 
2BangenbetmS ^dibätoetfcbe 1. 2. 4. 
©uglifd)e 3^ctfd)e 1. 
Stalienifdje gtoetfcbe 4. 
3)alte4tbetfcbe 4. 

Pflaumen, ateineclaubett tutb aJlirabefleit. 
©ro&e grüne Dieineclaitbe 1. 2. 4. 
SdtbannS aktnedaube 1. 2. 4. 
Königin SSiftoria^flaunte 1. 2. 4. 
JlirfeS Pflaume 2. 4. 
©elbe ©terpjlaume 2. 4. 
©di'bne bon Soetoen 4. 
23Iauc ateinedaube 1. 
3efferfonS Raunte 4. 
Slnna ©pcitb 4. 
$rüf)e ateinedaube 4. 
©e(be afttrabede 1. 4. 
hattet)Mirabelle 2. 
<©rof$e aftirabefle 4. 

$irjcbeit unb 2®eid)feltt. 
aflaibergfirfebe 1. 2. 4. 
^ebetfinger aitefen41norpeIfirfd)e 1. 4. 
©trepIeSfirfcbe 1. 2. 
Oftfjettner Sßetcbfel 1. 4. 
Sftotc SBeidbfel 1. 
^ri'tbe 23raune 1. 
23nnte ^ergfirfebe 1. 
©djedeit 1. 
aiätpe, braune 1. 
SßeberftoffeleS, fcbttmräe 1. 
atote ®erjftrfcbe 1. 
©ebtnarger Stbler 2. 
2)ettinger SHrfcpe 2. 
©ptegelfirfcpe 2. 
ßauermannSftricpe 4. 
9flarntorierte ©iißfirfepe 4. 
©rofee übtoarae Stnorpelfirfcpe 4. 
©cpnctberlcSfirüpe 4. 
©rofee lange Sotfirfcpe 4. 

atprifojen. 

aJlanbeI*3tyrtfofe 1. 
$firftcp=3lprifofe 4. 
$rüpe 2lprifofe 4. 
aimbrofia 4. 
Königin boit Söurttemberg 4. 

<Pfirficpe. 
2lm§ben 1. 2. 4. 
aitejanber 1. 2. 4. 
atoter aftagbalenenpfirfidj 1. 4 
3riipe 23eatrtce 1. 4. 
$rüpe aUberS 4. 
Königin Clga 4. 
ßeopolb I. 4. 
Königin ber Dbftgärten 4. 

8* föautoertwtrtK 
l.<fterrenßerg. 2.^l«ttftttgen. 3.'•Keuf fingen. 

4. ^offenßnrg. 5. ^iißingen. 6. Ifracp. 

Xafeläpfel. Sommer: 

©parlatnotoSfp 1. 2. 3. 5. 6. 
SBeifjer aiftraepan 1. 2. 3. 5. 6. 
aStrgtmfcper atofenapfel 1. 2. 6. 
aßetfeer Klarapfel (burcpfidjtiger © ommer apfel) 

2. 3. 6. 
Sorb ©uffielb 2. 3. 
Sßfirjtcproter ©ontnterapfel 2. 5. 
©ommer=©etbüräapfel 2. 6. 
atoter aiftradpan 2. 6. 
atoter aftagbatenenapfet 1. 
$raa§ toetfter ©ommerfalbifl 2. 

§ e r b ft: 
atpfet aus ©roncetS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Rangiger Stantapfel 1. 2. 3. 5. 6. 
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,3afob Sebel 2. 3. 4. 5. 6. 
$aifer Slleyanber 1. 2. 4. 6. 
©rabenfteiner, gelber 3. 4. 5. 
SangtonS SottberSgleicbcn 2. 6. 
9toter Jgerbftfalbill 2. 3. 4. 
Herzogin Olga 1. 2. 
.^citotbornbcii 5. 6. 
trüber kleiner 1. 
©eßini 2. 
2)eanS (Sobliti 2. 
ffioter Sarbittal 2. 
©elber ©belapfel 3. 
©eflammter ftarbinal 6. 
©olbgelbe Sommerrenette 6. 

SB i n t e r : 
SB. ©olbparmäne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
23aumannS Renette 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
©pampagner Renette 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
ßanbSberger Renette 2. 3. 4. 5. 6. 
23oifenapfel 1. 2. 3. 5. 
Schöner bott S3oSfoop 3. 4. 5. 6. 
ßutfen 1. 3. 4. 5. 
©rofie Sfaffeler Renette 1. 2. 5. 
^anaba=fRenette 1. 2. 6. 
IßarferS grauer Gepping 2. 5. 
SRibftonS ^epping (©ttgl. ©ranatrenette) 2. 5. 
Sloler ©tferapfel 2. 
^ranj. ©ol&renette 2. 
SSiSmarcfapfel 2. 
SBadjenborfer Renette 4. 
SBtenbeimS ©olbrenette 5. 

2öirtjcpaftSä|)fel. 
91oter Stierer SBeinapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
©rofeer ^tpein. 23opnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Spätbliipenber Saffetapfel 1. 2. 3. 5. 
kleiner Sangftiel 2. 5. 6. 
kleiner 1. 6. 
©rüner ^ürffenapfel 2. 3. 
ScpafSnafe 2. 6. 
©rüner unb roter 3ollfer 2. 
2Jiorgettbuftapfel 2. 
Ißurpurroter ©oufinot 4. 
Oeprirtger Sölutftrcifling 4. 
igeSlacper Sfränterapfel 6. 

Sofalabteljorten. 
S3ärenapfet 1. 
S3itterapfel (Sftoftapfel) 1. 
Slofenapfel b. Scpönbud) 1. 
Sommerftreifling 2. 
©rojjapfel 2. 
^ofgürtlerapfel 2. 
^faffertapfel, SBinter 3. 
.Sägermidjel, SBinter 3. 
Sdjaferapfel, SBinter 3. 
Steprer Streifling, 3anuar bis Slpril 4. 
Scpüfcenbartel, Dezember bis Sftdrz 4. 

Sdjreinerapfel 4. , 
SBeilpeimer kleiner, Sftobentber bis SDezentber 5. 

' Sittenburger Sämling, Sezember bis 9ftdrz 
j Oferbinger Streifling, Sezentber bis Sftarz 
Steutlinger Strafjenapfel, Sezember bis 9Mrz 5. 
§agmiefenapfet 6. 

Safelbinten. Sommer: 
Stuttgarter ©eijzpirtle 1. 2. 3. 4. 5. 0. 
©rüne Sommermagbalene (©taSbirn) 1. 2. 3. 4. 

5. 6. 
Slnbenfett a. b. ^ottgrefe 1. 2. 3. 5. 6. 
SBitliamS ©priftbirn 1. 2. 3. 5. 6. 
SOtuSfateller 1. 4. 6. 
©lapps Stebling 1. 3. 
SiemeleS 2. 
Stunbe Sftunbnefcbirn 2. 
Salzburger 23ergamotte 2. 
Sommereierbirn 2. 

. ©ngl. Sommer-SSutterbiru 6. 
1 3uli=2)ecpantSbirn 6. 

§ e r b ft: 
©ute Suife 0. SlorancpeS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
goldfarbige 23utterbirn 1. 2. 4. 5. 
SlntanliS 83utterbirn 1. 2. 3. 6. 
©lairgeanS 23ntterbirn 1. 2. 3. 4. 

i Herzogin ©Ifa 1. 2. 5. 
Hinter SButterbirn 2. 3. 5. 
Herzogin 0. Slngouteme 3. 4. 5. 
SBJab. g-aute 4. 6. 
9iotc SecpantSbirn 1. 
Steue $oiteau 2. 
©ute ©raue 2. 

j Dornbirn 2. 
§ofratSbirn 2. 
^öftlidje oott ©parneu 3. 

! ©ellertS SSutterbirn 3. 
| Sriumpp bon SSienne 3. 
I 23eufeS 33utterbirn 3. 
i 23irnc oon Songre 3. 

©fperenS Jgerrenbirn 5. 
©fperiue 5. 

SB i u t e r: 
Siels £3utterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Sßaftorenbirn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
©rumbfober S3utterbirn 1. 3. 4. 5. 6. 
Siegels SBinterbutterbirn 2. 3. 4. 5. 6. 
©fperenS 23ergamotte 1. 5. 6. 
3ofeppine ü. SOlecfjeln 2. 3. 4. 
JparbenpontS 23utterbiru 1. 4. 
©belcraffatte 1. 
s$räfibent Srouarb 4. 
Se Sectier 6. 
O linier be Serres 6. 

2Birtfd)aft8&irnen. 
Scpmeizer SBafferbirn 1. 2. 3. 4. 5. C>. 
©rope sJtommelterbiru 1. 2. 3. 5. 6. 

CT
» 
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*
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Sßalnttfdfjbirn 1. 2. 3. 5. 6. 
Söelfcbe 23ratbirn 1. 2. 5. 6. 
©rofeer ^afcenfopf 2. 5. 6. 
£räuble§birn 1. 4. 6. 
2)eutfd)e ober d^ampagnersS3ratbirn 4. 5. 6. 
SBilbitng bon ©tnfiebel 1. 3. 5. 
©cbiüing§btrn 2. 4. 6. 
Söeilerfdje 2Jioftbirn 1. 3. 6. 
©iebenidjjer Sftoftbirn 1. 
©rofte Ocfdbelbronner 1 (teigt nid)t). 
2öilbe ©ierbtrn 2. 
Mnftnger 83ratbirn 2. 
Sujemburger SWoftbirn 3. 
^trdjenfaßer Sftoftbirn 4. 

Sftttföen. 
£au§3toetfd)c 1. 2. 3. 5. 6. 
33iit)Icr ^rübätoetfcfje 1. 2. 3. 5. 6. 
Stalienifcbe groetfcbe 1. 2. 3. 5. 
2Bangenbetm§ 3lüetfd)e 2. 3. 6. 
2lnna ©patb 1. 3. 5. 
©fjltnger ^rübgiDetfcbe 2. 5. 
©erbifcbe 3*oetfdje 1. 
©rofee gucfergtoetfcbe 2. 
^arttois’ gelbe gtoetfcbe 2. 
©rofepergog 3 
©attelgioetfcbe 5. 
23ionbed’3 ^rübgtoetfcbe 5. 
ßuca§ ^rübätüetfcbe 6. 

Pflaumen, 9ietneclauben unb 9)ltrabeüen. 
©roüe grüne dtetneclaube 1. 2. 3. 5. 6. 
ÜrfeS Pflaume 2. 3. 4. 5. 6. 
©cböue oon ßoeioen 1. 2. 3. 6. 
8Utf)ann8s9teineclaube 1. 3. 5. 
OulliiH-^etneclaube 1. 5. 
23abat)§=9ietneclaube 2. 6. 
©elbe Jperrenpflaume 2. 5. 
33oöbaert§ 9tetneclaube 4. 6. 
©päte 50?u§fateHer=^3fXaume 3. 4. 
©ocbet§ Pflaume 6. 
©elbe ©terpflaume 1. 
Königin SStfiorta 3. 
SSiolettc Oiapree 3. 
©elbe SJUrabelle 3. 5. 6. 
SXanct^äftirabelle 5. 6. 

Htrfdjen unb SBeidjfeln. 
ipebelfinger SXiefen^norpelftrfdje 1. 3. 5. (3. 
$romtn§ fchmar^e ^ergfirfcpe 1. 3. 5. 6. 
©rofte fcbloar^e ^norpelfirfcpe 3. 4. 
Oftbetmer SBetcßfel 1. 3. 
HRaiberafirfdje 1. 
©Itonfirfdje 1. 
2)öniffen§ gelbe Stnorpelftrfdje 1. 
©päte ^norpclfirfcbe 1. 
^oburger üftaifirfdje 3. 
^riibefte ber 3Jlarf 3. 

©rofce SPringeffinfirfcbe 3. 
©lemferfirfcbe 3. 
©ro£e lange ßotftrfcbc 3. 
9iote f^ald^en 5. 
©cblDar^e 3*>ttelfirfd^e 5. 
Späte fcblDarge 3otteIfirf(be 5. 
Königin £>ortenfie 5. 
©rafenberger $rüblirfd)e 6. 
ÜBretSgauer $rül)ftrfcbe 6. 
©piegelfirfdje 6. 

Qljmfofen. 

©rojje frühe Slprifofe 1. 3. 
9tancp=2lprifofe 1. 3. 
Slmbrofia 3. 
23reba=2lprifofe 3. 
königliche Slprifofe 3. 

^Pfirfitbc. 
SlmSben 1. 3. 6. 
9tote 3Jlagbaleneit#firficb 1. 3. 6. 
$rübe Sllejanber 1. 3. 6. 
Königin Olga 3. 6. 
©rojje früpe ÜUttgnonne 3. 
Königin ber Obftgärten 3. 

9. ütoubcrtmni»« 

1. ^Safingcn. 2. <&orß. 3. ©ßcrttborf. 
4. ftoffweiC. 5. £patd)tngen. 6. §uf^ 

7. cnttüngen. 

Xafelapfel. ©ontmer: 
(^^arXamotügft) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
SBeifeer Slftradban 2. 3. 4. 7. 
©ommers©en)ürgapfel 1. 6. 7. 
dtoter Slftracpan 2. 3. 4. 
fJfraa’S ©ommerfalbill 1. 
SSirgtntfcber DXofenapfel 6. 

§ c r b ft: 
Rangiger kantapfel 2. 4. 5. 6. 7. 
©rabenfteiner 1. 2. 5. 6. 
katfer Sllejanber 2. 3. 7. 
fftoter ^erbftfalüill 1. 2. 
SBeifcer kleiner 2. 6. 
©eUtni 4. 7. 

■ Safob ßebel 4. 5. 
I ^ringenapfel 3. 
^ergogtn Olga 2. 
©raue Jperbftrenette 2. 
2angton§ ©onber$gleid)en 2. 
©rofjljeräofl fjriebridj bon S3aben 7. 
©olbgelbe ©ommer^enette 7. 

SOS i n t e r: 
SBauntannS Renette 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
©olbpartnäne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
33oifenapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
©cpöner Don Boäfoop 1. 2. 3. 4. 5. 
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dioter ©iferapfel 2. 3. 5. 6. 
©rohe ^affeler Renette 3. 5. (j. 7. 
Sanbsberger Renette 1. 3. 4. 
©ubener 2Barrafd)fe 1. 
^ambagner^enette 2. 
^arferS grauer Gepping 2. 
©olbreuette P. 23lenbeim 2. 
$anaba=$tenette 2. 
Suiten 6. 
©aeSboufer Renette 0. 
©raue fran^ Renette 7. 
SSatullenapfel 7. 

f&Hrijtf)ftft§apfet. 

3toter Trierer Sßeinapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
©roher fftbeiu. 23obnapfel 1. 2. 3. 4. 6. 7. 
Spätbli'tbenber Staffetapfel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
kleiner Sangftiel 1. 4. 6. 7. 
ScbafSnafe 3. 7. 
§obenbeimer fftiehling 6. 

Sofalapf elf orten. 

3ürtd)cr ober SSinterftreifling, 3ftärg bi§ 2(pril 1. 
(Schmerling 1. 
S9ärenapfel 2. 
Spaicbinger Söeinapfel 5. 
.'gaismannSapfel, Dftober 6. 
©emürS'ßuifeit, Dftober 6. 
3etterapfel, September 7. 
Sacfapfel 7. 
$ern=Suiteu 7. 

£afelbirnen. Sommer: 

3unferbirn 3. 4. 5. 6. 
SBiUiamS ^^riftfeirn 2. 3. 6. 7. 
Stuttgarter ©cihbMle 1. 2. 6. 
$rübe ©runbirn 2. 3. 6. 
Sommer=£errenbirn 1. 2. 
9ftuSfateöer 1. 
Sommer=©ierbirn 2. 
Slnbenfen au bett ^ongreh 4. 

§ e r b ft: 

©ute Suife P. SlPraticbeS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
^erjogitt ©Ifa 2. 4. 
©lairgeauS SSutterbiru 1. 6. 
©ute ©raue 4. 6. 
.§oIsfarbige 33utterbiru 1. 
Ulmer 93utterbint 1. 
SlmanliS S3utterbirn 2. 
©ellerts 23utterbirn 2. 
©fperine 2. 
231umenbacb§ 23utterbirn 2. 
^ömifrfje Scbmalsbirn 3. 
^ofratsbirn 6. 
Shigelbirn 6. 
§erbft=^orettenbirn 7. 

SBintej: 
Sßaftorenbirit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 
i>iel§ 23uttcrbirn 1. 2. 3. 5. 6. 7. 
Siegels 2Binter=23utterbirn 1. 3. 
©rumbtoioer 23utterbirn 6. 
^ergogin Pon Slttgouleme 2. 
Späte ©runbirn 6. 

^öirtjrfjftftöbiriteit. 
Sßalmifcbbirn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Sd)mei§er SBafferbirn 1. 2. 3. 4. 6. 7. 
©roher ^abenfopf 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
2Belfcf)e 23ratbirn 1. 2. 3. 4. G. 
©rohe Dtommelterbirn 2. 3. 4. 6. 
2Bilb!ing Pon ©inftebel 1. 2. 6. 7. 
Sd)ibing§birn 1. 6. 
Sftetjer 23ratbirn 3. 6. 
SBeilerfcbe 3J7oftbirit 3. G. 
Späte SSabelbiru 6. 7. 
3urferbirn 2. 
Jparriegelbiru 2. 
SBolfSbirit 3. 
^ontmerausenbirn Pom 3tfbergäu 3. 
©lödleSbirn 5. 
Scbneiberbiru 7. 
©elbmöftlerbirn 7. 

gtoetjeben. 
§au§smetfcbe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Stalienifcbe 3toetfd)e 1. 2. 7. 
23iil)ler $rübstoetfd)e 1 5. G. 
®attelätpetfd)e 3. 6. 
SöangenbeimS ^frübstoetfcbe 4. 6. 
©hlinger ^rübsmetfdje 4. 
©rohe 3utferstoetfcpe 4. 

Pflaumen, fHeineclauben mtb fölir ab eile». 
©rohe grüne ^eiueclaube 1. 4. 5. 6. 7. 
©raf SlltbaunS^eiueclaube 1. 2. 6. 
SHrfeS Pflaume 2. 4. 
$i!toria^flaume 3. 7. 
©elbe ©ierpflaume 3. 4. 
Schöne Poit Soetocn 6. 7. 
3efferfonS Pflaume G. 7. 
©elbe ^ehteclaube 1. 
©elbe Mirabelle 1. 2. 5. 7. 

ßtrjd)en unb 2$etcbjcht. 
©rofee febtoarse Jpersfirfcbc 5. G. 7. 
©rofee febtparge ®norpelfirfd)e 6. 7. 
3^ote §ergfirfcbe 6. 
^ebelfinger fjtiefen=tnorpeltirfcbe 6. 

9lprtfojen. 
©rohe frühe Slprifofe 2. 

^ftrfidje. 
f^rübe 23eatrice 2. 

(Ser 3lnbau üoit ^rifofeit, ^firficGen uitb SHtfcIjen 
ift int ganzen 9. ©aurerbaitö itid)t rott Gelang.) 
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10. (Bauuevtwnt». 
1. caftu. 2. gfrettbettflabf. 3. ^lagofb. 

4. ^enenflütrg. 

Dafeliipfel. Sommer: 

©parlantotbSfp 1. 2. 3. 4. 
Seifeer 9iftrad)an 1. 2. 3. 
$raaS’ 0ontmer=Mbiß 1. 2. 
iöiginifdjer btofenapfel 1. 
Seißer Klarapfel 2. 
©ontmer=©ettnirdapfel 4. 
bloter blftradpan 2. 

tp c r b ft: 
datier 2tlejanber 2. 3. 4. 
blpfel au§ ©roncelS 1. 2. 
3afob Hebel 2. 3. 
©rabenfteiner 2. 4. 
Sorb Suffielb 2. 
Sorb ©roSbenor 1. 
^erjogtn Olga 2. 
DcanS ©oblin 2. 
4patotpornben 2. 
SangtouS ©onberSgleicpeu 4. 

Sinter: 
©olbparntänc 1. 2. 3. 4. 
23aumannS bicuctte 1. 2. 3. 4. 
Dattdiger Äantapfcl 1. 2. 3. 4. 
töoifenapfel 1. 2. 3. 4. 
SanbSberger Renette 1. 2. 4. 
©pampagner=ÜKeuette 2. 3. 
SParferS ^epptug 1. 4. 
©roße ffaffeler SÄenette 2. B. 
23iSmarcfapfel 2. 
&anaba*9lenette 2. 
©olbreuette Port 23Ienpeint 2. 
©op Orangcn=9teuette 2. 
iparbcrtS Renette 2. 

SSirtjcpaftSapfel. 

©rofjer btpein. Sopitapfcl 1. 2. 3. 4. 
bloter Drierer Seinapfel 1. 2. 3. 4. 
Spätbliipenbcr Daffetapfel 1. 2. 3. 4. 
Depringer S9lutftreifüng 1. 2. 
kleiner Sangftiel 2. 
Suiten 4. 

Sofalapfeljorten. 
3ipperer, Oftober bis blobember 1. 2. 
törapelapfel, Oftober bis SHobetnber 1. 
©pipapfel, Dedetnber bis Sanitär 2. 
Sablcrapfct 2. 
^urjftiel 3. 
bfambour 4. 

Dftfelbtrnen. Sommer: 
Stuttgarter ©eipßirtle 2. 3. 4. 
SißiamS ©ßriftbtrit 1. 2. 
0ommer=Su§fateÜerbirn 1. 2. 

3uli=DecßatttSbirn 1. 2. 
(Brüne 0omnter=3)tagbalene 1. 4. 

btägelcSbirn 2. 
3itronenbirn 2. 
btöntifeße Scßmaldbirn 3. 
Klapps Siebling 4. 

$ e r b ft: 
@ute Suife b. 2lbrancßeS 1. 2. 3. 4. 
goldfarbige 23utterbirn 1 2. 3. 4. 
©eßerts Sbutterbirn 1. 2. 

; ^erdogitt ©Ifa 1. 2. 
| ©lairgcauS Söutterbirn 1. 2. 
JpofratSbirn 2. 
©fpercuS Jperrcubirit 1. 
^öftlicße bon ©barneu 1. 
bleue $oiteau 1. 
Deutfcße btationatbergamotte 2. 
SlmanliS SSutterbim 2. 
23lumenbacßS jöutterbirn 2. 
Slnbenfen an beit Songrefe 4. 
Triumph bott Vienne 4. 
Doppelte SPßilippSbint 4. 
Söaroniit bon ÜDleßo 4. 
btapoleonS S9utterbiru 4. 

j £>erdogin bon Slngouleme 4. 
Sinter: 

DielS 23utterbirn 1. 2. 4. 
Sßaftorenbirn 1. 2. 3. 

j ©rumbfomer jöutterbirn 2. 3. 4. 
3epl)irin ©regoire 1. 2. 
Siegels Sinter=23utterbirn 2. 4. 
©fperenS Öergamotte 1. 
^arbenpontS jöutterbirn 2. 
Sßrdfibent Drouarb 2. 

| @t. ©erntain 4. 

SöirtjdjftftSbinteit. 
©eßtoeider Safferbint 1. 2. 3. 4. 

j SPalmifcßbirn 2. 3. 4. 
©rofje btommelterbirn 1. 2. 4. 
Selfdje Söratbirn 2. 3. 

j Silbling bon ©infiebel 1. 4. 
j 2llbrecßtSbirn 2. 3. 
Deutfcße ober ©ßampagnersjörat&iru 
jöogeuäcferin 1. 
Sabelbirn 2. 

1 ©rofeer Sfaßenfopf 2. 
Sujemburger Softbint 2. 

j ^ireßenfaßer Softbint 2. 
; ©cßißingSbirn 2. 
Seibenblättrige SJloftbirn 2. 

j Silbe ©ierbint 4. 

Sluetjdjen. 
i tpauSdloetfcße 1. 2. 3. 4. 
I 23itßler ^rüpjtbetfdpe 1. 2. 3. 4. 
j Stalienifdpe 3tüetfc^e 1. 2. 4. 
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(Sfelingcr ^rübgtoetfcbc 1. 2. 
©elbe C5iergtoetfc^c 2. 
2iica§ $ritbglbetfd)e 4. 

Pflaumen, ÜRcineclaubeit unb Strabelleu. 
©rofee grüne SKeinedaube 1. 2. 4. 
$irfe8 Pflaume 1. 2. 4. 
Königin SMftoria 1. 2. 
Schöne bott ßoetoen 2. 3. 
2lltbann§=3teineclaube 1. 
©elbe SReineclaube 1. 
©odjets Pflaume 1. 
©elbe ©ierbflaume 3. 
ßuca£ ^öniggpflaume 4. 
SBabaijS ^einectaube 4. 
Violette $)iaj)ree 4. 

JHrfdjen unb Sßetdjfeltt. 
-Soebeifinger &Uefen=^?norpeIfirfcf)e 1. 2. 3. 4. 
Scbmarger SIbler 1. 
könnte i^ergfirfebe 1. 
<55cXbc ftnorpelfirfcbe 1. 
©robe febtoarge Sfnorbelfirfdje 2. 
3rrontm8 fdjtuarje ^ergfirfebe 4. 
ßauermamtSfirfcbe 4. 
©robe febmarge £ergfir)cbe 4. 
39üttner§ gelbe S?norbelfirfcbe 4. 
Oftbeimer Seicbfel 1. 2. 4. 
Scbattenmorelle 1. 
Sontmorenct) 4. 

Sljitifofen. 
1$ftrftd}=2ljprtfofe 1. 4. 
©robe frühe 2lprifofe 4. 

^fitftrbe. 
2lm£ben 1. 4. 
©robe Signonne 1. 4. 
^rübe ßrie^anber 1. 
^rübe Söeatrice 1. 
tJfrübe Signonne 4. 
SSlutpfiritd) 4. 

lh (^auberbaitb* 
l.'glatieuößurg. 2. ^Uebttttgeu. 3. §auCgau 

4. ^effitang. 

Jafelnpfel. (Sommer: 

^Beißer Slftracban 1. 2. 3. 
©bödatnoloSft) 2. 3. 4. 
Seiber Klarapfel 1. 4. 
Sftoter Slftracban 2. 3. 
Sßirgtttifcber dtofenapfel 1. 

§ c r b ft: 
©rabenfteiiter 1. 2. 3. 4. 
Gängiger ^antapfel 1. 2. 3. 4. 
Slbfel auS ©roncelS 2. 3. 4. 
8toter Sberbftfalbill 1. 2. 3. 
Inifer 2lleyanber 1. 3. 

Sinter: 
©olbparmäne 1. 2. 3. 4. 
23aumann3 Renette 1. 2. 3. 
23oifenabfel 1. 2. 3. 
(Schöner bon S3o§foop 1. 2. 4. 
ßanbgberger Renette 1. 2. 4. 
©robe ^affeler Renette 2. 3. 
©bßinpagnerSenettc 1. 3. 
^ibfton§ ^ebbing 4. 
S9i§marcfabfel 2. 
ferner ^ofenabfel 4. 
©olbrenette bon 23lenbeim 4. 
OSnabrücfer Renette 4. 
^arferg grauer Sßebbing 4. 

äBirtfcbaftgäjjfel. 
©rober ^tbein. 33obnabfel 1. 2. 3. 4. 
Sloter Trierer Seinabfel 1. 2. 3. 4. 
Sbäibliibenber ^affetabfel 2. 3. 4. 
ßuifen 1. 3. 
$leibner Tambour (©eflammter Starbinal) 4 

ßofalapfeljorten. 
£>agmiler ftalbill, Oftober big Sarg 1. 
9toter Sinter=£tambour, Oftober big Slpril 1. 
29ecbinger Sämling, .ferbft big Sinter 2. 
Slbbentabfel, §erbft big Sinter 2. 
Seberlegapfel für Soorgrunb, Sinter 2. 
Stgbaufer fj-ettapfel 3. 
©rober 38nt)er 3abrapfel 4. 
£euringer Sinterrambour, 2)egember big $rüb= 

fahr 4. 
©beiroter bont 23obenfee, 9tob. big $ebr. 4. 
©olbrenette bon Sdjomburg, üftob. big Sarg 4. 

£öfel6tntctt. Sommer: 
Stuttgarter ©eibbidle 1. 2. 3. 4. 
Silliamg ©briftbirn 1. 2. 3. 4. 
3uli=2)ecbant§birn 1. 4. 
2lnbenfen an ben Kongreß 2. 3. 
©lappg ßiebling 1. 
3ucferbirn 2. 
©rüne Sommermagbalene 3. 
$rübe Silberbirn 4. 

£ e r b ft: 
©ute ßuife bon 2lbrand)eg 1. 2. 3. 4. 

| ©lairgeaug Sutterbirn 1. 2. 4. 
©ellertg Söutterbiru 1. 4. 
Xriumbb bon SSienne 1. 4. 
£ergogin ©Ifa 1. 

dölumenbacb§ 23utterbirn 1. 
£>olgfarbige 23utterbirn 2. 
$orellenbirn 2. 
ßebrung 23utterbirn 2. 
Slmanlig 29utterbirn 3. 
Oeutfcbe S^ationalbergamotte 4. 

I ^ofratgbirn 4. 
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SPrmgefftn Sftartamte 4. 
©oloma§ Jgerbftbutterbiru 4. 
§crgogtn bon Slngouleme 4. 

SBitt tcr: 
$>ielg 33utterbirn 1. 2. 3. 4. 
Sßaftorenbirn 1. 2. 3. 4. 
©rumblomer 23utterbirn 1. 2. 3. 
9teue ^oiteait 1. 4. 
©fperenS 23ergamotte 2. 
§arbenpont§ 2Bmter=S3uttcrbirn 3. 
Sd)öite Don 2lbre§ 4. 
Triumph bon 3obotgne 4. 

^trtjdjaftgbirneit. 

Sdjtoeiger SBaffcrbirn 1. 2. 3. 4. 
©rojje fftommelterbirn 1. 2. 3. 
35eutjcJ)e SBratbirn 1. 2. 
2öilbltng bon ©inftebel 1. 
s$almifd)btrn 2. 
Scberbirn 3. 
3öclfd6e Jöergbirn 4. 
Dberöfterreicpifcbe SBehtbtrn 4. 
Sujcmburgcr SKoftbirn 4. 
9ftaud)eler 9ttoftbirn 4. 

^HJetjdjen. 

.'gau^ibctfcbe 1. 2. 3. 4. 
3tatienifcbe 3^etfd)e 1. 2. 4. 
SBangcnbetmS ^rfilfötoetfdfje 2. 4. 
2uca§ $rüf)ätoetfd)e 1. 2. 
ÜBiifjler ^rübgmetfcbc 4. 
2tnna Späth 3. 

jßflaumett, fMitedaubett uub *Diira&eneti. 

©rofee grüne Steineclaube 1. 2. 3. 4. 
2Jltf)anns=sJletneclaube 2. 4. 
Königin 23iftorta=$ßflaumc 4. 
2Bafbington-$flaume 4. 
$irfe§ pflaume 1. 
SefferfonS Raunte 1. 
ßucaS ®önig3pflaume 1* 
23abap§ S'kineclaubc 1. 
©elbe ^etneclaube 3. 
(Selbe Mirabelle 3. 4. 
SRe^er Mirabelle 3. 

JTirjrfjen unb 28ei$feht. 

304aibergftifd;e 1. 4. 
©rofje fd)tt>arge ^erjürfcpe 1. 4. 
§ebelftnger SftiefemShtorpelfirfdje 1. 4. 
Dcbfcnperäfirfcpe 3. 4. 
Königin ^ortenfie 1. 
©beneter Sdrfdje 4. 
©tdjelfirfdje 4. 
Dftpetmer SBeidjfel 1. 4. 
Sd)attenmorelle 3. 4. 

9tyritofeit. 
©rof$e frühe Slprifofe 1. 4. 
Slmbrofta 1. 4. 
$firfich=2lprtfofe 1. 4. 

^ftrfidje. 
SlmSbeit 1. 4. 
^rüpe SHeganber 1. 4. 
ÜRote 3D4agbaIenen=^Sfirfid) 1. 
$rühe äftlgnonne 4. 
©alanbe 4. 

12. (Sauucrbrtitb. 

1. ^ttöcratf). 2. ^aupQeittt. 3. 
4. ^Bafbfee. 5. fangen. 

£afeltipfel. Sommer: 

! ©badamom§b) 1. 2. 3. 4-. 5. 
! SSeifeer Hftracpan 1. 3. J-. 
1 SDurdjfichtiger Sommerapfel (SQßeifser Klarapfel) 

1. 3. 
$Pfirfidjroter Sommerapfel 1. 4. 
Sommer=2ftagbalcnenapfel 4. 
3raag SommerfaloiH 5. 
^erjogin Olga 5. 

§ erb ft: 
(Selber ©rabenfteiner 1. 2. 3. 4. 5. 
3afob ßebel 2. 3. 4. 5. 
sJtoter ^erbftfaloiU 1. 2. 4. 
Slpfet au§ ©roncel§ 3. 4. 5. 
Sßleifener Tambour 1. 4. 
Öberlanber &imbeerapfel 3. 4. 
9toter ©rabenfteiner 3. 5. 
3)ean§ ©oblin 3. 
Seifer Sllejanber 4. 

2B t n t e r: 
©olbparmäne 1. 2. 3. 4. 5. 
SSotfenapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
ßanbSberger Renette 1. 3. 4. 5. 
SJanjiger ^antapfel 3. 4 5. 
Schöner bon 2?o3foop 1. 3. 5. 
33aumann§ Renette 1. 2 4. 
SßarferS grauer Gepping 1. 3. 4. 
©rofee ^affeler Renette 1. 4. 5. 
SBcifeer 2Btnter=£affetapfel 2. 4. 
fftibftonS Gepping 1. 3. 
2lnana§=fftenette 3. 
©rojjer 3§nper Sa^rapfet 3. 
2)amafon=sJtenette 4. 
©rüner ^ürftenapfel 4. 
3ofepp 3Jtufd) 5. 
ferner 9tofenapfel 5. 

aBirtfd>aft8öj>fel. 

©rofcer ^petn. S9ot)napfel 1. 2. 3. 4. 5. 
9toter Trierer Sßetnapfel 1. 2. 3. 4. 5. 
Spätblüpenber £affetapfcl 1. 2. 4. 



SjJraftifdper Obftbait. 3 

^atbtporuben 3. 
kleiner ßangftiel 3. 
©rbbeerapfel 1. 
S£Binter=Streifliug 2. 
©rüner Stettiner (Äugelabfel) 4. 
fHoter Äarbinal 4. 

Sofalapfeljorteit. 
^anfettapfel, Oftober 1. 2. 
Sämling bon §orn, September 1. 2. 
Sämling non ©ulberling (Sitronenapfel), 04 

tober 3. 4. 
©rlcnmoofer Stromer 1. 
Sßfapling, Oftober 3. 
Sfiofenftreifling 4. 
Äugenmaufer 4. 
©olbrenette bon Scpomburg 5. 

£afel&irnen. S o m nt e r: 

Stuttgarter ©eifcpirtlc i. 2. 3. 4. 
2Bißiam§ ©priftbint 1. 3. 4. 5. 
3unfer§birn 1. 2. 4. 
©riine Sommerntagbalenc 1. 2. 
3uli*®edpant8birn 3. 4. 
©elbe Sommerperrenbirn 3. 4. 
©lapps ßiebling 1. 
3-raufenbirn 4. 
$rüpc SBilberbirit ö. 
3tmmtfarbigc Scpmaläbirit 5. 

c r b jt: 

©utc ßttife Don SlbrandjcS 1. 2. 3. 4. 5. 
©lairgeauS SButterbirn 1. 3. 4. 5. 
©ellerts SButterbirn 1. 3. 4. 5. 
goldfarbige SButterbirn 2. 3. 4. 
SHmanliS SButterbirn 1. 3. 5. 
Hinter SButterbirn 2. 3. 5. 
SBluminbacpS SButterbirn 1. 3. 
©utc ©raue 1. 4. 
Slnbenfen au beit Äougrejj 1. 3. 
Sfteuc Sßoiteau 1. 5. 
ajtabame $abre 3. 4. 
^erjogin ©Ifa 3. 
Sföeiftc ^erbftbutterbiru 3. 
Scpönc 3ulie 4. 
SBaronitt bon SDiello 1. 
9lapoleon§ SButterbirn 1. 
^ofratsbirit 2. 
Sltömifcpe Scpmaldbirn 3. 
ßebtun§ SButterbirn 3. 
doppelte S$pilipp§bint 3. 
Ocittfcpe üiationalbcrgamotte 5. 

SB i u t e r: 
S£iel3 SButterbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
spaftorenbirtt 1. 2. 3. 4. 5, 
ßiegel§ SÖHnter-SButterbiru 1. 3. 
©fpereitS SBergantotte 1. 5. 
SK>inter=Oed)ant§birn 4. 5. 

SagerctS SBergantotte 1. 
Beppirin ©regoire 3. 
Sftegentin 4. 

2Birtf$aft$fiinteit. 

Stptoeiger SBafferbirn 1. 2. 3. 4. 5. 
SBelfcpe SBratbirn 1. 2. 3. 4. 
Sßalmifcpbirn 1. 2. 4. 
SBilbling bon ©infiebel 1. 4. 
Sökilerfcpe SMoftbirn 1. 4. 
Söeitfelberbirn 3. 4. 
©elbmöftler 3. 5. 
©rofcc Sftommelterbirit 4. 
2lffgäuer ßeberbirn 3. 
©rojjcr ftafcenfopf 1. 
Specfbirn 2. 
SBelfcfje SBergbirn 3. 
SBilbe ©ierbirtt 3. 
©unteräpaufer SWoftbiru 4. 
©pampagner* (beutfepe) SBratbirn 4. 
Sujembnrgcr ÜRoft&irn 5. 
Samlippbirn 5. 

3u)etftpeit. 

Btalieuifcpe 3st>etfd)c 1. 2. 3. 4. 5. 
§auSjtoetf(jpe 1. 2. 3. 4. 
SBiipler $ritpdtt>etfcpe 1. 3. 4. 5. 
SucaS* f^räpsmetfepe 3. 5. 
©nglifepe fyrüpjtoetfcpc 3. 
©roße 3ucf ergib etfepe 3. 
©rofjpergog 3. 
2lnna Spätp 4. 
§artmi§’ gelbe 3roetfcpc 4. 
SÖ3angenpcim§ £5ritpsmetfd)e 5. 

Pflaumen, SHeineclauben unb ^Mirabellen. 

©ropc grüne Üieineclaube 2. 3. 4. 5. 
©elbe ©icrpflaunte 1. 2. 3. 4. 
Königin SBiftoria 2. 3. 4. 5. 
SlltpaunS Meineclaube 3. 5. 
Scpöne bon Öoernen 3. 4. 
Äirfe 1. 5. 
2Jlu§fatellersSßflaumc 4. 
Sb3afpiitgton=sj3flaumc 5. 
©elbe Mirabelle 1. 3. 4. 

Äirfdjen unb Sßeicpfeln. 

JQebelfinger SHiefen4htorpelfirfcpe 3. 4. 
©rofee lange Sotfirfdje 3. 
Oftpeimer SBeitpfel 3. 
©btteter Äirfdje 5. 

SHjmfojeit. 
Sßfirficp=2lprifofe 3. 

^firiicpc. 
2lttt§ben 3. 4. 5. 

I $ritpe Sllejanber 3. 
Königin ber Obftgärtcn 3. 
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^o^eitjoUet'n uitt» 

Jnfelöjifef. S o nt nt c r: 

Seiber 2lftradjan, 
ßbarlamomgft). 

§ c r b ft: 
(SraOenfteiner, 
Seibfleitter. 

2B t n t e r: 

(Solbbarntätte, 
23aumanng Renette, 
Sanbgberger Renette, 
(Srojje Sfrtffeler Renette, 
iöoifenabfel, 
$)an§iger ^antapfel, 
^ambagner^Jlcnette. 

2Birtfrf)aft§nbfel. 

9toter Trierer Seinapfet, 
(Srofeer 9!f)etn. 23ob)napfeI, 
Sbätblübenber SCaffetapfel, 
SutfenapfeL 

£afelbiriten. Sommer: 

(Srütte Sommer^Diagbalene, 
Stuttgarter (Seibbirtle. 

§ e r b ft: 

(Sute Suife bon ü>lbrancbeg. 
Hinter 33ittterbirn. 

Sinter: 
^aftorenbirn, 
S)ielg 23utterbirn. 

2£irtjd)aftgbirnen. 
Slte^er 23ratbirn, 
ß^ambngner^ratbiru, 
Scbmeiger Safferbirn, 
fßalmifcbbirn, 
9ftöftlegbirn, 
SdjittingSbtrn, 
Silbe Sabelbirn. 

Smetjcbeu unb Pflaumen. 
^auggmetfebe, 
(Selbe (Sierbflaume. 

©aufortimettte. 

Segen ber leichteren Überftcbt über bie am metften 

verbreiteten Dbftforteu bringen mir nacbftebenb 

einegufamntenftellung berfelben mit Angabe, in 

m i e viel 0 b e r a m t e r n bie beir. Sorte itn 

entfbrecbenbeit (Sau gnr iHnpflangung empfohlen 

morben ift. Sir bnbeit für jeben (Sau in ber 

Siegel nur fo viel Sorten entnommen, mie je in 

ben einzelnen Fragebogen gemiinfebt maren, alfo 

3 Sommer=, 3 £>erbft= unb 6 Sintertafeläpfet ufm. 

©g finb fontit nur bie beftett unb am meiften 

notierten Sorten aug ben 23egirfgfortimenten in 

ben (Sauforiimenten genannt. 

2afeläpfel. S o nt m e r. 
1. 2. O 

♦)» 

<U an b e v fc a u fc 

4. 5. G. 7. 8. 1). 10. 11. 12. 

©barlantomgfp. rr i. 5. 5. 5. 5. 7. 4. 5. 7. 4. 3. 5. 
Seiner Slftracban. 4. 5. 4. 3. 4. 7. 4. 5. 4. 3. 3. 3. 
Seiner Klarapfel (bnrcbficht. Sommerapfel) 3. 2. — 1. — 5. 3. 3. — 1. 3* 2# 

^irginifeber 9tofenapfel. 3. 1. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 1. 1. 1. — 
9ioter Slftracpan. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2_ -— 
ßorb Suffielb. — — 1. 3. 1. o 2. 2 — 1. — — 
Fraag’ Sommerfalbill. — — — -—- — 1. — 2. 1. 2. 2 1. 

§ e r b ft. 

Slpfel aug ©roncclg. 4. 2. •) • 4. 3. 5. 7. G. — 2 3. 3. 
Rangiger ^antapfel (Scbmäb. fftofenapfel) 5. 3. — 3. 2. 5. 3. 5. 5. 4. 4.' 3. 
^aifer 2lleganber. 3. 1. 2. —. 3. 3. 4. 4. 3. 3. 2 1. 
(Sraoeufteiner. 2. — 2. 1. 2. 5. — 3. 4. 2. 4. 5, 
Fafob ßebel. 1. 2. 1. 1. — 2_ 4. 5. 2 2. —— 4. 
Stoter ^erbftfalüill. 2. 1. 1. 3. 3. — 2. 3. 2. 3. 3 3. 
Sßleifjner Tambour (Geflammter tabittal) 1. 3. — —• — 1. — 1. — — 1. 2^ 

Sinter. 

(Solbparmäne. 7. 5. 5. 5. 5. 7. 4. 6. 7. 4. 4. 5. 
üöaumaunS Otencttc. 6. 5. 5. 5. 4. 7. 4. 6. 7. 4. 3. 3. 
23oifenapfel. 3. 3. 5. 1. 2. 4. 3. 4. 7. 4. o o. 5. 
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i. 2. 3. 

© a w t» e 

4. 5. 6. 

r&attli 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Schöner hott 33oäfoop. 3. 3. 2. 4. 3. 7. 4. 4. 5. — 3. 3. 
ßanbsberger Renette. — 3. 3. 2. 5. 3. 5. 3. 3. 3. 4. 
©rofce ^affeler Renette. 2. — 4. ' 1. 4. 4. 2. 3. 4. 2. 2, 3. 
&bampagner=9tenette. 2 1. 1. 5. 6. 6. 6. 2 2. 2. 2 — 
SßarferS grauer Gepping. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 2 2. 1. 2. 1. 3. 
©ttgl. ©ranaHftenette (föibftong Gepping) 5. 3. 2. 1. 2. - — 2. — — 1. 2 

ßutfenapfel. — 1. — 2. 3. 4. 3. 2. 1. — — — 

^anaba=9tenette. 3. 1. — — — 2. 3. 3. 1. 1. — — 

2Sirtjd)aft&äpfei. 

S^otcr Trierer SBeinapfel. 7. 3. 4. 5. 4. 7. 4. 6. 7. 4. 4. «X 

©rofcer Sfipetnifcper 23opnapfet .... 7. 3. 4. 5. 4. 7. 4. 6. G. 4. 4. r>. 
Spätbliipenber £affetapfel. 4. 4. 5. 2. 3. 5. 4. 4. G. 4. 3. 3. 
kleiner ßangfticl. 4. 3. 4. — — 3. 1. 3. 4. 1. -— l. 
Springer 231utftreifling. 6. 3. 1. 5. 3. 3. — 1. — 2. — — 

Safclbirnen. S o nt m c r. 
«Stuttgarter ©eifepirtle. 7. 4. 5. 5. 3. 7. 4. 6. 3. 3. 4. 4. 
SBiUiamS ©priftbirn. 4. 3. 1. 4. 3. 6. 4. «X 4. 2. 4. 4. 
©rüne Sommermagbalene (©laSbirn) 4. 4. 3. 4. •). 2, G. 2. 2. 1. 2. 

3uli=®ecbantgbtrn. 2. 3. — 2. 5. 2. 1. — 2. 2 2 

2Jht§fatetterbirn. — 1. 3. 1. 3. 2. 2. 3. 1. 2. — — 

Slnbettfen an beit ^ongrefj. — 4. 4. — — 2. — 5. £ 1. 2 2 

£> erb ft. 

@ute ßuife bott STbrandjeS. /. 5. 5. 5. 4. 7. 4. 6. r7 7. 4. 4. 5. 
goldfarbige 23utterbiru. 4. 4. 5. 1. 1. 5. 3. 4. 1. . 4. 1. O O. 
(BeHertS 23ntterbirn. 4. 4. 4. 4. 3. 7. 4. 1. 1. 2, 2 4. 
2lutanli§ 23uttcrbirit. 2. 2. 2. 2. 3. 3. •) 

•K 4. 1. 1. 1. 3. 
ßdairgeauS 23utterbtrn. 4. _ 2. 1. 4. — o O. 4. 2.- 2. o o. 4. 
^erjogin ©Ifa. 3. 2. 1. 1. 2. 5. 4. 3. 2 2. 1. 1. 
(Srumbfotoer SButterbiru. 3. 1. 2. 3. _ 2 1. 5. 1. 3. 3. — 
9leue Sßoiteau. 1. 1. 2. — -— — 3. 1. — 1. 2. 2. 
LUnter 23utterbiru. -—- — 4. — — — — 3. 1. — — •> •4. 
Triumph Don SSienne. 2. — — 3. 2. 3. 1. 1. — 1. 2 — 
9ftabame $abrc. — 1. 1. 2. 1. 4. 2. o mJ c — — — 2 

(£otoma§ Jgerbftbutterbiru. 1. 1. 2. 3. 1. — ■- — —- 1. — 
doppelte ^ß^ilipp§birn. 3. 1. — — 1. 1. 1. — — 1. — 1. 

SB i n t e r. 

^aftorenbirn. 7. 5. 5. 5. 4. 7. 4. 6. G. 3. 4. 5. 
Sielg 33utterbirit. 5. 4. 5. 4. 4. 7. 4. 6. 6. 3. 4. 5. 
(SfperenS S3ergamotte. 2. 3. 1. 2 3. 7. 4. 3. — 1. 1. 2. 

Siegels SBinter-SSutterbint.1 2. - 3. 1. 3. 4. 5. 2. 2 — 2 

3ofeppine bon 9ttecpeln. 1. 1. 1. 1. 3. 2 3. —- — —• —- 
'^räfibent 3)rouarb. 2 1. — 1. 2. — 1. •—- 1. — — 

SStrtjdjaft&binten. 
Scptoei§er SBafferbtrit. 6. 2. 5. 1. 2. 5. 4. 6. 6. 4. 4. 5. 
@ro£e 9tomnteItcrbirn. 6. 2. 4. 4. 3. 6. 3. 5. 4. 3. 3. 1. 
SBUbling boit ©inftebel. 1. 3. 3. 1. o 5 3. 3. 4. 2. 1. 2. 

s$almifcpbirn. 3. 1. 5. 1. 2. 3. 3. 5. 7. 3. 1. 3. 
(Spatnpagner (beutfepe) =S3ratbirn . . . 2. 2. 2. 3. 2. 4. 4. 3. — 1. 2 1. 

SBelfcpe S3ratbirn. 1. 1. 3. — _ 2. 1. 4. 5. 2. — 4. 
£räuble§biru. — 1. 1. 4. 2. 3. 3. 3. — — — — 
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d* attberbrtitb 

1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. !). 10. 11. 12. 

Tie heften unb ertragreicbften ^luetfc^cn. 

§au§3toetfdje. 7. 5. 4. 5. 5. 6. 3. 5. 7. 4. 4. 4. 

23übler $rübäft>etfcbe. 3. 3. 2. 
4. 

4. 3. 5. 3. 
1. 

4. 3. 3. 1. 5. 

3talienifcbe 3roetfdic. 3. 1. 1. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 5. 

(Sfcltitger f5riibdtt»eif<^e. 3. 3. 3. 3. 3. 5. 3. 2. 1. 2. — — 
SöangenbeimS $rübätuetfdje. 3. 2# 

1. 
2. 3. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 

ßncaS1 3rüb§U)etfd0c. 1. ~ — 1. — — 1. 1. 2 2 

Tie beflen unb crtragreitfjftcn Pflaumen, 
9ieineclauben unb 9Jlirabellcn. 

(Sroüe grüne 9ietneclctube. 6. 5. 4. 5. 4. 6. 3. 5. o. 3. 4. 4. 
ktrfeS Pflaume. 3. 3. 2 2. 2. 4. 3. 5. 5. 3. 1. 2. 

(Sraf 2lltbann§ Sfletneclaube. 3. — 2. 4. 1. 4. 3. 3. 3. 1. 2. 2, 

Königin SSiftoria^pflannie. -- — 2. — 1. 3. 3. 1. 2. 1. 1. .4. 
Schöne bon ßoetren. 1. 2. 1. _ 2. 1. 4. 2. 2. — 2. 

3efferfon§ Pflaume. 2. 1. — — 2. 3. 1. — 2, _ 1. — 
ßueas’ königSpflauuic. 2, 2. 1. 3. 1. 1. — — — 1. 1. — 
(Selbe ©terpflanme. — 2. 1. — — — 2. 1. 2. 1. — 4. 
^anai)§ ^etneclaitbc. 

2. 
— — 4. — 1. -—- 2. — 1. 1. — 

(Selbe Mirabelle. 2 2. 2. 3. 4. 2. 3. 4. — 1. 3. 
lieber Mirabelle. 3. — 1. 2. 3. 4. 1. — - - 1. — 

Tie befielt unb banfbarfteit Hirfcijeit 
unb 2Beirf)jeln. 

^ebelfinger Sftieten=knorpelfirfdbe . . . 4. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 4. 2. 2, 

Sttailjeräfirfdje. 2. 2. 1. 3. 3. 3. 3. 1. - - 2 — 

(Sroüe fcbtoarge £ergfirfd)e. 2. 2. 1. 3. 2. 2. 
1. 

— 3. 1. 2 — 

(Srofjc febmarge knorpelftrfdjc .... 1. — 1. 1. 1. 1. 2_ 3. 1. — -— 

$romm§ febtoarge ^erjfirfcbe .... — 1. — - 2. 1. — 4. 1. — — 

SBüttnerS gelbe fpcite knorpelfirfdje . . — 2. — — 2. 1. — -—• 1. ■— — 

Strebles kirfebe. 1. — ■- 1. — 4. 2 — - - — — 
TönniffonS gelbe knorpelftrfdjc . . . 1. — — 2. — 1. — 1. — — — — 

(Srofjer <55obet. -- — — 2 2 2. 
2. 

— — — — — 

Oftheimer Söeicbfel. 3. 3. 3. 3. 1. 3. 2. *> — O, 2. 1. 
Scbattcnmorede. 1. _ _ 2. — 1. 2 •- 

Tic cmbfcfjleu&tuertciten 5l|)iifofcn. 

(Sroüe frül)e 2lprifofc. 1. ■— — 4. 2. 3. 1. 9 1. 1. 2. — 
^Sfirftcbaprifofe. 1. -— — 2. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 
Slmbrofia. — — — 1. 2. 2. 1. 1. — — 2. — 
Königin oott SBürttemberg. 1. — — 4. 1. 2. 1. — — — — — 
königliche Slprifofe. 1. — — 1. 3. 1. — 1 — _—. :— — 

Tic cmbfcblcnSwcrtcftcn ^firfidje. 

SlmSben. 2. 1. — 4. 4. 5. 3. 3. _ 2. 2 o D. 
3*rühc Sllcjanber. 2. 1. -— 5. 3. 4. 3. 3. 1. 2. 1. 

Dlote äftagbalencitpftrfid). 2. 2. — 1. 3. 2. —< • 3. —. — 9 
• — 

köittgin ber Dbftgärten. ! - — — 2. 1. 3. 1. 1. 
— — — 1. 

(Srofse Sftignonne. —7 — — 2. 2. 1. — 1. _ 2. — — 

$rüf)e 83eatrijc. | - — — 2. 1. 2. 1. 1. .— — 
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©g mirb bet her Durd)fid)t biefer ©auforti* 

mente mohl mattd) gute ttnb empfehlengmerte 

©pesialforte liod) Dermifet merbcn, eg ging feboch 

beren Slufnahme bei ber notmenbigen Vefdjrünftutg 

nidjt an. Sache ber einseinen Dbftbauoereiite 

unb 3ad)tnäitner ift eg nun, bie DorfteJjenbeu 

Vesirlfgfortimente in gmedfentfprec^enber, bem 

praftifchett Dbftbau tiubbriugenber Vkife aus* 

3itbauen nnb nur auf bie Slnpflattsung ber an- 

erfannt beften nnb einträglichften ©orten ju brüden; 

biefeg unb bie Veobadjtung ntöglidjfter ©orgfalt 

beim ©rnten, ©ortieren unb Verpaden beg Dafel= 

obfteg, toirb cnblid) beit Obftbau SSürttembergg auf 

bie ihm gebüprenbe ©tufe bringen. 2B. gering. 

II. Verciitg:2lngclegcul)citcu. 

Die itloiiatsuerfamuilung nm 13. 3nn. 

erfreute fid) eine» aufeerorbcutlidj regen Vefudjeg, 
ber Vlumenfaal beg „©harlottenljofg" mar big 
auf ben lebten $Iab befe^t. Der VereingDorftanb, 
.sperr ©emeinberat 3ifd)er, gab bei ber ©röff= 
nung ber Verfammlung feiner fyreube barüber 
2lugbrud, eine foldj ftattiiepe Slnjabi Obftbau= 
intereffenten begrüben 51t bürfeit. (Sr mibmete bem 
©rfepeinen ©r. ©^eßens beg §errn ©taatgratg 
non Dm befonberg freunblicpe Sßorte unb be= 
trachtete eg alg ein giinftigeg Omen für bag 
laufenbe 3apr, bafj gleich bie erfte Verfammlung 
eine fold) saplreid)e Beteiligung aufmieg. 

$perr ©arteuinfpettor ©cböitberg -Hohenheim, 
ber nunmehr bag VSort 51t bem angefünbigten 
Vortrag: „®ibt eg eine Degeneration ber Dbft= 
bäume?" erhielt, begriibte eg mit $mtben, bab 
ihm ber VMirttembergifcpe DbftbattOerein ©elegen= 
beit geboten höbe, hier über eine 3ragc 3U reben, 
ieren SHarftcßung er für ein bringenöeg Vebiirfnig 
halte. Dag ßteferat mirb iit einer ber nächften 
Hummern beg „Obftbau" im SBortlaut erf deinen, 
ein ©iugepen auf bagfelbe erübrigt fid) beghalb hier. 

V3enn man nad) ben Veröffentlichungen beg 
Ferrit Referenten über benfelben ©egenftanb im 
„Sanbm. SBochcnblatt" unb im „Vaummart" bag 
Rufmerfeit einer neuen Streitfrage an biefem 
tßbenb erroarteu tonnte, fo h^tte man fid) ange= 
nehm getäufcht. £>err ©arteuinfpettor ©cbönberg 
legte bie mit grober Untficht snfammengefteßten 
^luglaffungeit ber namhafteften 3ad)gelehrten Dor, 
monacb bie übermiegenbe ßßcprheit berfelben bie 
„Degeneration" Derneint, eine Slnficpt, su ber fid) 
aud) ber iperr Referent befennt. 2lud) ber an* 
mefenbe Vflansenpatpologe, <perr Dr. Saug Don 
ber ®gl. Sepranftalt Hohenheim, fd)lob fid) biefer 
Sluffaffung au. 

2lud) menit matt in ber $rage felbft ein ©egtter 
biefer Dbeorie märe, fo ntiibte man Doß unb gans 
bie ©chlubfolgcrung linterfcbreiben, bie mit ber 
Verbreitung biefer Sehre fo oft gu Dage tritt: 
man fchiebt bie 9tad)täffigfeit in Vaum* 
pflege uttb =Düngung ber Degeneration 

ber ©orten in bie © d)u h e. Manche ©orte 
märe heute noch auf ihrer §öpe, loenn beim ©nt= 
nehmen Don ©Delreifern sur SVeiterDermehrung 
mehr Bucptmapl getrieben morben märe. 

Reifer Veifaß feiteng ber Verfammlung lohnte 
ben ßtebner, bem ber Vorftfcenbe feinen Dant aug= 
fprad), morauf bie Digfuffion über ben ©egenftanb 
eröffnete mürbe. Die hieran Beteiligten ftanben nicht 
burchmeg auf bent ©tanbpunft beg Ferrit Refe^ 
renten. Vefonberg mürbe bagegen ing 3elb ge= 
führt, bafe, menn bie Degeneration and) nid)t iit 
ber ßiatur begrünbet märe, ber 9Renfd) hoch bag 
©eine bagu beigetragen habe, unt eine folc^e 
gu Deranlaffen. SBährenb bie SBalbgepölsc ihre 
Straft pauptfäd)ticb für bag £olsmad)gtum Der= 
brauchten unb erft fehr fpät, fogufagen Dor ihrem 
Riebergang, sur ©rpaltung ihrer 2lrt mit ber fyrudjt* 
erseuguitg einfe^en, fo ift bei ber Reugüchtung oon 
Obftforten bagmeifte ©etoid)t auf frühe unb reiche 
3rnd)tbarfeit gelegt morben, fo bafs ein 3urüdgef)en 
im Spolsmacpgtutn, iit ber Söiberftanbgfäpigfeit, bie 
natürliche 3olge fein müfUe. ©g mürbe befonberg 
betont, bah bei ben heutigen hohen ©runbftüdg= 
preifett frühe unb reiche ©rträge, mie fic bie 
neueren ©orten, bie fid) meift gefunber mtb miber= 
ftanbgfähiger setgen, eben hoch eher attsuftreben 
mären, alg Verfudje mit ©orten, mie Suiten, bie 
moljl eilt hoheg 3lltcr erreid)en lönneit, aber Diel su 
fpät mit ber ^rueptbarfeit einfeben. Slnfchliefeettb 
hieran mirb über Dorsügüdje Refultate beg Um* 
pfropfeng Dott Suifenbäumen mit ber aufeerorbenU 
lieh frudjtbaren ©orte „3afob Sebel" berichtet. 

2ln ber Debatte hotten fid) beteiligt bie 
Herren: 2llbinger=Vurgholshof, fjremb*Vaihingen, 
9t. ©aud)er=©tuttgart, §ofgarteninfpe!tor §ering= 
Stuttgart, Dr. Sang^ohenheint, ipauptlchrer 
Voßmer=©tuttgart unb Vereingfetretär ©chaal. 

3m ©chlufemort mieg ber §err Referent itod) 
auf einige Sofalforten in ber Umgebung Spoheu- 
heimg hin, bie fid) Durch f^U alte gefunbe Väunte 
unb rcid)e Dragbarfeit bag Red)t auf Slnpflansung 
in ber ©egenb iit aßererfter Sinie ermorben hätten, 
mährenb Don neueren ©orten noch 3» furse ©r= 
fahrungen Dorliegeu. 
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©S wirb fidj für uns hielletd)t bie $rage aufs 
werfen: follen wir in 3ufunft bei SluSwahl ber 
(Sorten bewährte alte ßofalforteit mit meift ge= 
ringem ^anbelStoert, aber mit bauerhaften Säumen 
behorgugen, ober sieben wir bie früheren unb 
reichen ©rträge neuerer, im Raubet gefuchter Sorten 
hör, mit bcm Stififo, baf3 eine ober bie anbere 
im Sitter unangenehme fehler geigt? £>iergu 
fönnen nur ©rtragSbücher einen fieberen Rührer 
abgeben unb ber S&itrtt. ObftbausSerein wirb in 
nächfter $t\t ein Schema heröffentlichen, wie folche 
auf einfachftc Söeife geführt werben fönnen. Sluch 
über baS Thema ber 3uchttt>ahl finb fdjon feit 
längerer 3eit Seratungen gebflogen worben. Ter 
Sorfibettbe gab hi^'?n befannt, bah ber SereinSs 
fefretär feit feiner 3nbicnftfteßung beauftragt ift, 
herüorragenbe ©pmblare ber einzelnen Obftforten 
im £anbe gu marfieren, unb bah Mitteilungen 
über folche Säume jebergeit fehr willfommen feien. 

Mit bem Tauf an bie Serfammelten für baS 
gegeigte rege Sntereffe unb mit einer ©inlabung 
gur ©eneralherfammlung fd)loh ber Sorfibenbe 
bie Scrfammlung. ©. Sä). 

Mcil)nnd)tsfeier. 
Unter äitherft reger Beteiligung feierte ber 

Serein am 11. Tegentber in ber SiirgerhaHe in 
Stuttgart fein bieSjährigeS SöeihnacbtSfeft. Sin 
Stelle beS burd) Unwohlfein am ©rfcheinen her= 
hinberten SorftanbeS begrüßte baS 3luSfd)uhmit= 
glieb, §err 3abrifant Megger, bie (Säfte unb 
gab feiner befonberen 3reube barüber SluSbrucf, 
bah er bieSntal wohl bie bisher größte Tcil=! 
itehmergahl an ber freier hier berfammelt fehe. 
TaS reichhaltige Programm enthielt auher einer 
Slngahl gutgewählter Mufifftüdc gWei fehr hübjehe 
Theaterftücfe,"bte burd) baS ©nfemble $örtfdj 
in hoüenbet fitnftlerifcher Sßeife gur Slufführung 
famen unb reichen Seifall auSlöften. Söährcnb 
ber ^3anfe fanb eine ©ratiSherlofung oon hübfdjs 
arrangierten Obftförbchen ftatt, gu ber baS 3lnS= 
fchufemitglieb, ^abrifant £erg, oerfchiebene ^örbe 
Sirnen geftiftet hatte. Tie Kapelle Stot) forgte 
in bewährter Sßeife für reichen mufifalifchen ©enuh. 
©in gemütliches Tängdjett befdjloh bie gewih allen 
Teilnehmern in angenehmer ©rinnerung blcibenbe 
freier. _ ©. Sd). 

©b(tbi»thur|c. 
Tic 3eutralftelle für bie ßanbwirtfchaft be= 

abfidjtigt, im fontmenben Frühjahr wieber einen 
UnterridjtSf urS über Obftbaumgudjt in 
ber ßanbwirtfchaftlichen Slnftalt in Hohenheim 
unb an ber Söeinbaufchule in SßeinSberg, fowic 
erforberlidjenfallS noch in anberen geeigneten 
Orten abguhalten. Tie Teilnehmer erhalten hier= 

bei nicht nur einen leicht faßlichen, bem Qtotä 

unb ber Tauer bcS Wurfes cntfbrecheub bemeffes 
nen theoretifchen Unterricht, fonbern auch £raf= 
tifche Unterweifuug in 3adjt unb pflege ber 
Obftbäume. Tie ^urSbauer ift auf 10 Sßocheu, 
8 SBochen im Frühjahr unb 2 Sßodjen int Sommer, 
feftgefeht. Tie ©efamtfoften für ben Sefuch beS 
Wurfes mögen nach Slbgug ber SlrbeitShergütung 
nod) etwa 150 Mf. betragen, $ür ^{c Arbeit 
erhalten bte Teilnehmer nach Slblauf ber erften 
14 Tage eine tägliche Sergütnng hon 35 Sfg. 
Sebingung ber 3ulaffung finb: gurücfgelegteS 
17. ßebenSjghr, orbentlidjc Sdjulbilbung, guter 
ßeumunb, Übung in länblichett Slrbeiten; Sor* 
fenntniffe in ber Obftbaumgudjt begrünbett einen 
Sorgug. ®efud)e um 3wlaffung gu biefem Unters 
rid)tSfurfuS finb bis längftenS 20. 3ebr. bS. 3§' 
an baS Sefretariat ber 8. 3entralftelte 
für bie Sanbwirtfchaft in Stuttgart 
eingufenben. 

Neu gegriitibeter herein. 
Sdjtoaifheint 031. SBaiblittgen, Obftbaus 

herein. Sorftanb: Sßilhelm Sechtle, Sanbtoirt, 
Schwaifheim. -__ 

^evfonaf^acfyridjt* 
SllS Obftbaufadjhcrftänbiger bei ber^gl. 

Württ. 3entralfteüe für SanbWirtfdjaft in Stutt= 
gart, Wirb am 1. Slpril bS. 3§. £>err §ugo 
SBinfelntann eintreteu, ber 6V2 3ahre 2anbeS= 
obftbaulehrer ber Sanbwirtfcbaftsfammer für ben 
Sieg.sSegirf SSieSbaben war. 

Ter |)euf(d)c ^omofogenuemn heraus 
ftaltct auch ih biefem 3ahre währenb ber Sanbs 
wirtschaftlichen SBoche in Berlin am Mittwod) 
ben 23. 3ebr., hörnt. 9 Uhr, int Slrdfiteftens 
häufe, S&ilhelmftr. 92/93, Saal C, eine Sers 
fammlung hott Sertretern bes beutfdjen ObftbaueS, 
Obftbaubeamten, Obftgiidjtern unb fßoutologeu. 

S e r h a tt b l u n g S g c g c tt ft ä n b e: 
1. Seridjt über Mengen, Slbfahhcrbältniffc uitb 

greife ber bcutfd)eu Obfternte 1909. — ©ins 
fuhr auSlänbifd)en ObfteS unb beffen ©tuflufe 
auf SlbfaB unb SßreiS beS heintifchen ObfteS. — 
ObftherfaufShcrmittlungSfteUcn tt. Obftmärfte. 

2. ©inrichtung einer ^ritfuugSftellc für ©eräte, 
Mafdjinett unb Söerfgeuge für ben Obftbau, 
g. S. für Sobeubearbeituttg, SeWäfferung, Obft= 
herbadung ttfw. 

3. Mitteilungen über Obftlagerhäufer mit Stühl= 
cinrichtung. — ©inheitlidhe Stummerbegeii= 
nung für bie herbreitetften Obftforten. — 
©rteilung hott SBertgeugniffen beS T. fß.sS. 
für Obftneuhciten. 
Ter Sorftanb bes T. fjSomol.sSereittS. 
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III. SJtonatgstatenber. 
^fcßruar. 

$cu SaumfreOlern, bott beneit man immer 

njteber lefeit mii^, mirbg einen fyeilfamen ©greifen 

einiagen unb pr SBarnung bienen, mag Slug- 

geutgg lebten 3ahreg aug £angenengtingen in 

föohenpttentgefchriebenmürbe. „Sor einigen£agen 

fanb in nuferem tanggeftredteu Ort ein großer 

Auflauf ftatt. ©alt eg bod), einen rohen Ser= 

bredjer p enttarnen, ©chon feit geraumer 3eü 

Oerübte ein Unbefannter in einem großen Sribat* 

garten Saumfrebet. Sor einer Söodje fanb ber 

löefi^er miebernrn 4 feiner fepönften Säume bitrrf)* 

fägt. ©o entfehtofj er fiefj, bon $ranffurt a. fDt. 

einen fßolipihunb f'ommen p taffen. ®ag £ier, 

an ben Tatort gebraut, berfotgte fofort bie 

©bur beg SJtiffetäterg, ber tängft berbädjtig mar, 

unb hielt üor beffeit äSohntjaug. ®a ber Se= 

treffenbe fiep fetbft unter ber SJteuge befanb, ging 

ber tpunb meiter auf ber ©nepe unb t)iett, taut 

beltenb, bor bem 3rcbter. ©r patte fofort bag 

&aug, mie ben Jgaugbefiper, mit böHiger ©icper= 

beit erfanut." 3ur Stadpacptnng im ©ebraucpg= 
fatt für Sefcpäbigte unb — ©cpäbiger. 

3m Dbftgarten haben mir mit düngen unb 

Sefdjneiben unb Sftanpn p tun, natiirtidj froft* 

freieg SBetter oorauggefept. 3um Saumfap möd)= 

ten mir nur auf einen nicht fetten bernaeptäffigten 

^ßuuft aufmerffam machen: $)ag Slnfcptämmen 

ift bei ber ^rüpiaprgpftanpng itnerläplid). 3ebod) 

mirb maudfer eg in ber Meinung untertaffen, 

bab ber um biefe 3eit feuchte Soben fotdje 9ttab= 

nähme iiberflüffig ntadjt. 2>urd) bag Slnfcptämmen 

fott bem 31t pftangenben Saume aber feine 3euchs 

tigfeit angeführt merben, fonbern eg be^meeft 

nur, bab bie SBurgetn mieber iit ihre ridjtige 

Sage fommen unb bab fte rerf)t bidjt bou ©rbe 

umgeben merben. Sefonberg gefährlich ift bag 

Unterlaffen beg Slnfcptämmeng in fdjmerent, bin' 

bigent Soben, ber nach bem Slbtrocfneit feft mirb 

unb bann ^opträume bitbet, in benen bie üöurs 

jetn beit ©inmirfungen ber augtroefnenben ßuft 

auggefept finb unb infolgebeffen ganj bebentenb 
teiben. 

3n bie ©datiere ift Orbuuug p bringen. I 

Sifitation ber Umsäuitungeit nad) jebem SBinter, 

ob ftreng ob ntilb, burepaug notmenbig. 9^ift= 

fäften finb jept anpbriugen. ©betreifer fönneu 

auch gefchnitten merben, mit bem Serebetn mirb 

bei entfbrcchenber Sßitterung begonnen. 

3m ©emiifegarten: Slugfaating gegrabene 

ßanb bon Slcferfatat, ©rbfen, Suffbohnen, ©atat, 

treffe, ©etberiiben, ©cpmar0mur0etn,©pinat,ebenfo 

ßabenbet, ©atbei, ^ppmiait :c. SJtiftbeete bor= 

bereiten unb mit früheften tuttnreu (©atat, topU 

raben) einfäen. Slnfeimung non ^rühfartoffetn. 

Stiftung ber eingefchtagenen ©emiife. 

3m 3tergarten: ©träudjer burch Leitung 

oermehren, ©tauben pflanzen, ©ommerftor ing- 

SJtiftbeet fäett (©nbe biefeg SJtonatg Stitterfporu, 

Stefeba, 9)topit auch ing 3reie). tnotten Oon Se= 

gonien, ©aitna 2c. in £äfen mit fanbiger ©rbe 

einpftangen unb marin ftetfen. 

3«m tapitet „Saumfap" möchten mir nod> 

fotgenben „SSedruf" aug ber ^yeber eineg alt- 

Oerbieuteit Sttitgliebeg anfügen: 

Stuf, pftan^et Säume! 3ebeg Steig, 
2)ag fteitt ihr pier pabt eingegraben, 
©g mirb bereinft ber §änbe 3Ieip 
üDtit ebter 3rud)t unb tüplung laben. 

©g mirb pm grünen Salbacpiu 
£)erangebeipit mit ftarfent ©tamme. 
Vermeil mirb älter ^erj unb ©inn, 
Unb ihr bebürft beg ^ot^eg 3-tamme. 

Stuf, pftanget 23äumc! SBcnit nicht eud), 
2)ann tutg gutieb bem eig’neit ©ohne! 
©r mög’ gebeihn, bem S3auutc gleich, 
3u feiner ©ttern ©tot§ unb trone! 

3hm fei ein Denfmal jeber S3aum 
Stug feiueg SBaterg ernftem Sebeu, 
®er ihm Oergöunet einen Staum, 
Sttg 3^icf)en, üormärtg ftetg 0ii ftreben! 

Stuf, pflanjet Säume! ©otteg $ulb 
SBirb enbtid) grofe unb ftarf fie madjen. 
3hi’ übt babei euch in ©ebutb 
Unb lernt ob eurem tteinob machen. 

„©in Saum, ben ihr nicht habt gefegt," — 
SJtit ©ruft fei biefeg Söort gefprochen, — 
„©in 2)iebftahl iftg, ben ihr fchoit jept 
Sin euren tinbent I)rtbt oerbrocheu!" 
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IV. 0chäbIittgg;$alettber 
Weßmar. 

Sntnter tütcbcr bcr §afc! 3m freien f^elbe 

muh unbebiitgt jeber junge Vaitut mit 2)ortten 

über fonftigen Geifern big zur Höhe Pott 120 

Sentimeter eingebiutbeu merben. Sonft merben 
ja mit Vorteil bie Perzinften 2)raf)tgemcbe atg 

Vaumfchüfcer Permanbt. SDiefe finb gemih 

bar unb zmcdntähig, bod) haben fie fpcsicll auf 

Vaummiefen ben Stad)teil, bah fomohl beim 2lit= 
bringen berfelbeu, mie aitcb fpäter beim SJtähcn, 

leidjt ein fleineg SDrahtftüdchen in bag ©rag 
ober §eu gelangen fann. Söirb fold) ein furzeg 

2)raf)tenbe Dom 25ief> mit bem ©ritu= ober ^Dlirr- 

futter aufgenommen, fo fann bem Säcrbefitjer ein 

bebeutenber Sdjaben burd) bag ©ingehen beg be= 

treffeitben Stitdeg crmachfctt. Sonft aber ift bie 

SDral)tf)ofe bag einfachfte unb bißigfte Schutzmittel 

gegen §a[enfd)aben. 
&ie tsträufelfranfheit ber fßfirfiche, herPorge* 

rufen burd) ben ^il§ Exoascus deformans, ift 
befanntlid) ttid)t leicht 31t befämpfeu. Stad) bem 

Auftreten hat fid} bag Slbfchtteiben nnb Verbren= 
nett bcr befallenen Blätter unb ftarfeg Veftäuben 

mit Sd)mefelpulPer noch am beften bemährt. ©in 

oorbeugettbeg Mittel — ©nbe beg SBinterg oor 

bem Slttgbruch ber ^nojpeit — ift bag Vefpripen 
ober ber SInftrid) mit 5—8 prozentiger $htpfer= 

oitriot=Mf=2öfung (Vorbelatfer Vrül)e). 3lpri= 

fofenbäume mcrbeit gern Poit ber SJtoniliafranfhcit 
bcimgejudjt. Vorbeugunggntittel: 3lugfd)neiben unb 

Verbrennen aller befallenen £eile unb Slbnahme 

ber $rud)tntumieu. 3m übrigen Pergl. „SBitrtt. 

Obftbuch" S. 118 (Vtoniliafranfheit ber 0bft= 

bäume). 

2luf einige übermintentbe Sdjäblinge macht 

^rofeffor Simmermaiitt in ©iggrub aufmerffant, 

bag Vlaufieb unb bie SJtarffchabe. ©rftereg ift 

Piel Perbreitet unb häufa? fd)äblid), „Vlaufieb" 
feiner atlagmciheit, bidjt mit runbett, blauen Rieden 

gezeichneten Vorberflügel megen genannt. S5ag 

SBeibdjen, beffett Hinterleib in eine zugefpipte £ege= 

röhre enbet, legt bie ©ier einzeln hinter bie Sfttofpen 

ber ein= ober ztoeijährigen Triebe, über in bie 

Slipeit ber Stinbe älterer Stämme. Slud) Pon 

biefent Raiter merben fämtlid)e Baubholzartcu be= 

brütet, Pon Dbftgeholzen am häufigftett ber Slpfel- 

unb Virnbaum. 2)ag aug bem ©i augfriechenbe 

Heine Stäupd)en zeigt öiefelbe Sdcpttung unb $ärs 

bung, mie bie ermachfene Staupe, nämlich fchmut*ig; 

gelb mit Duerreihett Pon fchmarzen Söärzcpen auf 

jebent Sting. 3n bünneit Trieben bohrt eg fid) 

gleich in bag SJtarf ein, in meinem eg abmärtg 
geht, im Stamme frifjt eg im Herbft erft unter 

ber Stinbe nnb geht erft im nächfteit Frühjahr 

im Holäe big znr SJtarfröhre Por, längg melcher 

eg nad) aufmärtg friht. 3mmer befi^t ber ©attg 
an einer Stelle ein Slugmurfglocp für bie rot= 

braunen ©Elemente, burch beren Vorfommen mau 
ben erften f^ittgerseig Pon ber Slnmefenheit ber 

Staupe erhält. Slufmerffatn gemacht burd) ben 

Staupenfot, ber am Vobeit liegt, fällt eg bann 

nicht fchmer, bag Slugmurfglod) zu finben unb 
| bann fann man bie Staupe burch einen augge= 

glühten SDrapt, ben man einftöfct, töten; auch 

burch ©infpripen Pon Zither, Schmefelfohlenftoff 2c. 

unb Verftopfen beg ©iitgangg mit SBad)g. 3e 

nachbem fann man burch Slugfehneiben ber SBunbe 
big zum gefunben HolS ben Schäbling finben unb 

burch Slufftreid)en Pon Vaummachg bie SBunbe zur 
Übermallung unb Heilung bringen. Sn ben S3aum= 

fchuleit mad)t fid) ber Schäbling befonberg ba= 

burch bemerflich, bah bie bemohnten Stämmdjen, 
beren ^eftigfeit burch bag Slughöhlen oerminbert 

ift, burd) beit SBinb leicht ttmgebrodjen mcrbeit, 

ober bah fie beim Heraugnehmeit aug ber ©rbc 

abbrcchen. S)ie gröhten 3*einbe beg nachtg flie= 

genbett, ziemlich grohett $altcrg finb bie $teber= 
mäufe. 

3u ben Snfeften, beren Barben ebenfalls unter 

ber Stinbe ber Steige ben SBinter Perbringett, 

gehört auch bie SJtarfjdjabe. $ie menig auffällig 

merbenbe Sftotte erreicht eine Sänge Pon 5—7 

SJtillimcter unb befifct graue $Iügel mit uitbeutlid) 

begrenzten, gelblichsmeihen S^den unb Striaen. 

2)ie Shiffödt berfelben fällt in ben SJtouat Suni, 

bie ©ier merben einzeln an bie Stnofpen ber cin= 

jährigen Slpfeltriebe abgelegt. ®ie augfriedjenbett, 

rötlich gefärbten Staupen freffen fid) in bag S3latt= 

fiffen ein unb bohren in biefent unb ber Um= 

gebuttg ber Stnofpe ©äuge in bie Stinbe, itt meldjen 
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fic übermiittern unb fich im folgenben Mai cut 

btefer Stelle öcrpitppcn. 2ßirb baS (St an bie 

Enbfnofpe beS 3'üetge§ gelegt, fo bohrt firf) bic 

Staupe unter ber Shtofpe in beit £rieb, ben fie 

auShöhlt; biefe 2lrt beS $rafjeS fiitben mir häufig 

bei ben furgen ^rudjtgmeigett. Statürlid) geht 

in allen fällen bie bctreffenbe Slnofpe gugrunbe. 

Xu Scpäbigung macht ficf) namentlich bei Spa- 

Uerobftbäumen bemerfbar. 93eim f5rüpj[apr§fd)nitt 

finbet man bic befallenen ^nofpett bei einiger 

9lufmerffantfeit leidet; bie Stinbe ift nm biefelbe 

herum eingefunfcn, päufig riffig unb bie Etfre= 

mente ber Staupe hängen als Heine Klümpchen 

rotbraunen SöurmmehleS an ber Stinbe. Oie 8 

Millimeter langen Staupen finb nid)t feiten Ooit 

Sdjlupfmefpen befallen. 9llS Gegenmittel ift in j 

Gegenbeit, mo mau ben $ra|3 ber Staupe beob= 

achtet hat, baS 2luffammeln unb Verbrennen ber 

beim 3*rübjahrSfd)nitt abfallenben Slpfelgmeige gu 

empfehlen. 

Oürre 2'lfte unb Steige finb überhaupt gleid? 

nach Entfernung gu Verbrennen; bamit bemühtet 

man allerlei Sdjäblinge (Vergl. Vorfenfäfer, Vflau- 

menrüffelfäfer 2c.). llnb mo fich um ein 3tueig- 

leitt bie Eierablage beS StingelfpinnerS ringelt, 

ba ift ber 3meig ebenfalls meggufchneibeu unb 

beut Reiter gu überantmorten. 

Oafj bei Sdmee unb $roft fein richtiger Obfi= 

baumfreunb bergifjt, ben Singbogelu Butter gu 

ftreuen unb auch Gelegenheit ginn 9öaffertrinfen 

in fladjen Schalen git geben, berfteht fich ia von 

felbft. 

Y. Vricf; unb $ragefafteu. 
^frage. 3ft e§ für bic gruchtbarfeit unb 

baS Geoeihen eines Stern- ober SteinobftbaumeS 
öon Nachteil, menn auf ein unb benfelben Vaum 
gmei verfchiebene Obftforteu gepfropft merben, 
g. 93. ßanbSberger Stenette unb Voifenapfel? 

Oh- S. in St. 

Jlnfmorf. ®aS Slufpfropfen bon gmei Sor¬ 
ten auf benfelben 93aum ift ftets git bermerfen, 
menn eS fich nicht, mie in einem Sortiments* 
garten, barum hanbelt, eine grofee Slngapl Sorten 
auf engem Staunt gu bereinigen. Oie ftärfere 
Sorte treibt immer bie fchmächere ab. Sclbft 
menn es fiep um gmei im SßachStum einanber 
fehr nabe fomntenbe Sorten, mie ßanbsbeiger 
unb 9?oifcn, hanbelt, ift baS 3nfammenpfropfen 
ein fehler. Veibe gebeihen feiten in berfelben 
Sage, Voifcit braucht Jpöhenflima, ßanbsberger 
Oallage, beibe leiben am unrichtigen Stanbort 
burd) Mehltau unb bie fddecbtgebeihenbe Sorte 
mirb bie anbere mit ihren Sfranfheitsfporen an* 
fteefen. So leidit mirb fich übrigens feine bon biefen 
beibert gur Strecfe bringen laffen, meil fie beibe 
bon robuftem 2ßad)Stum finb. G. Sch- 

^rage. 93itte unt SluSfunft auf beiliegenber 
Voftfarte, ob es nach ber 2lrt ber Gartenfalenber 
(g. V. Oeutfdjer Gartenfalenber, Verlag Varep* 
Verlin) auch folche fpegiell für Obftbau gibt unb 
melche? Ober ob eS folcpe für Sanbmirtfdjaft 
gibt, in benen jebod) auf ben Obftbau ber £>aupt= 
mert gelegt mirb? Mau fodte benfen, bafe biefer 
ober jener Obftbanbereitt einen folgen 3ah^S= 
mentor auSgibt. 3dj märe 3hnen für eine bie?- 
begüglidje SluSfunft fehr banfbar. 

$irna. Johannes Schäfer. 

Antwort. Vielleicht pafet für 3hre Slnfprüche: 
ElfäfjerS 3duftr. Oafdienfalenber für Vienengucht, 
Obft* unb Gartenbau, 60 Vfg. ßubmigSburg, 
Ungeheuer u. Ulmer. Ober: 3ahrbud) für Stlein* 
gartenbau bon Eronberger, 30 Vfg. Verlag beS 
Vereins gur $öröerung ^eS ^leingartenbaueS- 
^ranffurt a. M. Ober: VöttnerS Oafcbengarten* 
buch, Oromifdd) u. Sohn, ^ranffurt a. O. Ober: 
Oer fdjmeigerifche Gartenfalenber, $rfs. 1,50. 
Verlag Sdhmeigerifcher Gartenbau, 3üri<h V, 
Seefelbftrafge 111. 

Ipp?" 2ltt bie 23eretit$iuitg(iebet\ 
SJtit beut 1. Sattuar ift ber Vereinsbeitrag non 5 Vif. (begiehuttgSmeiie für Vaum- 

märter unb VolfSfchulen 3 Vtf.) für baS 3afjr 1910 gur gablung verfallen. Oie oerehrltchen 
Vtitglieber mürben mejentlicb gur Vereinfachung beS umfattgreitfjen EingugSgefchaftS beitragen, 
menn fie ben Vereinsbeitrag mogtifhft fcalb an unfern Haifter, §errn $arl Stähle^ 
©tafctfaffie* in Stuttgart, nnft nur an bie?en, ein?eni>eu mürben. Oie 9luS= 
märtigen merben hiebei ttoth befottberS barauf pittgemtefen ^ bafe eine Sßofteingaljlung non 
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5 9)lf. nur 10 foftet, maßrenb bic $erein$faffe, um bcn noflen Beitrag au erßalten, 
5 9Jtt 20 *ßf. naißneßmen müßte uitb ißr außerbem muß 18 $f. *ßorto für jebe 9taißnaßme 

ermaeßfen mürben* 
23ci benjenigen au&mortigen 9)litgliebern, bie am 8. Sehr. 1910 nod) nießt beaaßlt 

ßaben, mirb angenommen, baß fte bie drßebitttg be8 89eitrag§ bureß ^oftnaeßnaßme münjeßen. 
$tt (Stuttgart, fomie an benjenigen Orten, an meltßen bie Beiträge bisßer befonbers 

eingeaogen mürben, mirb bieS aneß bie§mal micber gefeßeßen. 
2>ie Sbreffe be& Sereinäfaffterg bitten mir, um Sermetßälungen uoranbeugen, genau au 

tmtußtm. per Jtuefrßn^ bes l^ürtfeutßergiftßen @b/iünuneretn$. 

Kaltflüssiges Kaumwae As 
99 Marke Widder“ 

ist eine bewährte Marke, die sich schon seit Jahren im Handel befindet. 
Wider’s ßaumwaehs ist in allen einschlägigen Geschäften erhältlich, es 
ist ausdrücklich nötig, es unter diesem Namen zu verlangen, ebenso bei 
meinem ßrumata-Leim „ fllarke Widder“. 

F. dt. Wider, Stuttgart. [39 
Chemische Fabrik für Unten und Wachspräparate. 

Cocosfaserstricke 
Rafßabast, prima Qualität. 

füaumßava jum pfropfe«, in ßübel non Vs, 
Vs, V* Rentner. &tnbfaben, *patffiritfe jeher 
Stärfe, $a<fteintuanb in t>erf<ß. Breiten, $änge* 
matten, tftoftyreßtötßer fotoie färntl. Seilerei« 
Ürtifel empfeßlen biUigfl. Serfanb naeß auäroartS. 

©ftml&er $od|cr, jJSärenflr. 4. 
17] Stuttgart. 

Porzellan-Etiketten 
für Obfi unb 9tofen, mit tarnen naeß Slngabe, pro 
Stüd mit iftr. non 2 4, mit Scßrift non 5 4 an, 

20jäßrige Garantie für #altbarfeit her Sdjrift. 

g] itical, ßiljütig, öfjjcfarfi b.Stomra. 

Serfaufe wegen Neubau ard;iteftonifd; ßübfcßen 
bi§ 40 ©erfhtugbeuten faffenben [24 

^Bienenßau^auitton 
(neu 800 um 450 üütf., faft neu, leießt jer= 
legbar, ober einfadjeä Siette«ßau3 für ca. 50 Sölfer 
100 aud) als gefdjloff. ©artenßauS m. Seranba 
oermenbbar. 6ug. öerlacb, Teuerbacb, 2Bilßelmflr. 

(Qbftbamnffßntf (PJL Kim. 
Jlpfef- uub ^irußodjflämme, «Äafaßodjftämwc, 
^prauttben, £paftere, ^orbous, ^wctOßen, 
gUiuecfauben, in nur guten Sorten unb feßöner 
Dualität; peereuobg ßat abjugeben [26 

Baltli. Scheerer. 

Billigste mul beste Baumpflegei feit 1905 im Raubet, non $raftifern^u. 
■BimnnnHnBBHBnBHmNnHasmnEn Seßörbeit auSgejeicßnet unb empfoßlen, 
unübertroffen in Söirluug, Sßafferlöölitßfeit u. Silligfeit, fid^ert b. oorgefeßrieb. ©ebraud) gefuubc Säume 
unb reitße ©rnteerträguiffc. — greife tttfl. $aftagcn ufm. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutfeßen Station, ^fiuftr. 2tnroenbung§oorfd)riften gratis. jl 28*— 19.— 8—. 8*— 
3n allen einfcßlägig. ©efcßäften erßältl. ob. bireft o. Stßntßt, diem. gabrif, Srnuuftßmeig, gegr. 1854. [57 
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Pomologisches Institut 
===== REUTLINGEN • — 
Aelteste Obstbaufachschule iti Deutschland. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. Gegr. 1860. 
Beerenobst- und Obstbaumsclmlen. Beginn 
des Jahreskurses Anfang Oktober. Beginn 
des Frühjahrs-u. Sommerkurses Anfang März. 

Die Direktion: Oek.-Rat Fr. Lucas 138. 
Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

®rap!jifcf|c DarfteHmtg 

be§ 3$crfiraudj$ tum fatD 
füifftgem $aumiuad)§ 

SHatfc 'hpicUmiim Ittarke Apfelbaum 

empfehlen 

fntfjl & €te. 
^atenßofcn (SBaben). 

Unübertroffene, befte Dualität, ©eit 
2>afjren erprobt, iötelfad) prämiiert, ißon 
Autoritäten al§ oorjiiglid) begutadftet. Dhtr 
23erroenbung beften 23aunm)act)feä fiebert Gr* 
folg. Der fteigenbe 23erbraud) ift wofft befte 
Gmpfefftung. Saitbro. Vereinen, SBieberoer* 
fäufern unb ©ropejiigern Ijo^cv tKabatt. 

Verlangen ©ie dufter, Offerte unb 
^ßrofpefte gratis. [41 

1900 
bi§ 

1908 
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o 
05 

CO 
o 
05 

o 
05 

io 
o 
05 

CO 
o 
05 

o 
05 

00 
o 
05 

tapfer, Jiiuiiifdjiifa 
^egnaep ß. jlSatfUmgm 

empfiehlt [22 

(Obftltüumc nerfdjie&mi'%x\uni)formen. 
kräftig, fovreft, fortenedjt, btfligft. 

f ruft Mauer, StyKtnnfif ufai 
®n»«|httt, ©artenftr. 401 

empfiehlt al§ ©pejtaUtät: 

Wpleb uui> 
%lp\eU uut> ©itutyal&liodjftätutne 
Wp\tb unt) 
*Upfel= tittfc SBtrniwlmeite* 

(©cufredjtc unb magrerffte $orboit3, hoppelte 
unb einfache, foroie ^5firfid)e f Aprtfofcn, 9deine= 
dauben, 3ttjetfrf)en, WHrabettcit, Pflaumen unb 
iltrfdjett, l;od) unb nieber. 

ßeercttoülL Himbeeren, örelUtttge 
—- in nerfdfiebeuen befferen ©orten. - 

ilur gefunbf, ttnidifuie, fortnifdjte Ware 
in [dfönjler (Oualität. [58 1 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

rAmlishagen-Blanfelden (WürltöQ.) 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm- 

r mig u. in Zwergform in den empfeli-1 
[tenswertesten Sorten, Alleebäume, 
Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,I 
\Wald- u. Heckenpflanzen etc.insehrj 
^schöner Qualität aus den hiesigen^ 
^hochgelegenen (460m.ü.d.M.) Baum¬ 

schulen zu billigen Preisen.^ 
Kataloggrat.^ü» und franco. 

© 
iUiutn, iibpaiiiiiftjnileit 

gggingc^t ß. 'g(Cw 
empfiehlt: 

mtfc 
5(Dfe(s utt& ©itnl^alOftäminc 

3loer?cften= ttttfc !)lcincclaut>cn 
fyodrftfttnme 

unt> 
ttnl> Spaliere* [55 

Hur gffmtbe, tiuid)fttje, forteued)fe Pfiattjcn. 
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iDürflemfe 

<Poj( uJSaßryfafrO'? *v(efonri/f3^ 
(Patfuren oon Ö6jf- und (7(feen6äumen. dcruö P/fojje tauuren oonOojf-und aueenoaumen.dc/u 

PjJade/f)6/zer/7 ^ierjfräuc/jem. Por/f ~J)edfenpfänden poj 
" Jerennet) «V eTc 

r/»i Voa«m,0-, 

ofließrcrnf Cninoen 
§ t n Sta r rr/'A/i/rt» '~"^Sw’ 

^/efegrawn? -ffdrejje: 

U)ird für QlDcrfer gerechnet 

Iji. kaltfiÜKsi^N 

jRaumwaehs s 
langjährig betoährte TOaife 

per Kilo 1 Mk. 20 Pi. 

2öieben)etFänfer hohen Rabatt. [19 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71, 

Dbftbaumc 

^odis unb .$a(bfiätmue, fpbratni&eu, ©pa» 
Hexer ^ovboud, fteru* mib ©teinobft in 

ben beften gangbarften ©orten, 
ii fl frt! bod)ftämmig unb nubrig oerebelte, in 
£lU|llij beftbeioährten alten unb nur guien neuen 
©orten. £abeilofe2ßare! @arantiefnr©ortened)thett! 

§J. ishm*, 3iiffinfjaufcn b.Siuttgort. 
$etepf)on IST* [00 

o.p.pcnliäfer. 
iJintmffiiuUn, llatcnficui (UHirlt*) 
empfiehlt als ©pe^ialität grobe SlnStoahl in 

fdjöner, iortenechter ®are in: 
Wpfel* mtb $ttvttl)od)ftämmett, 

Apfels u. ^ir«()at&l)orf)ftämmctt, 
3tuctfd)en^ s^f(aiuiten=«. $irfd)bod)ft(immett 
foroie tfmcrgobftt äumc in ben beliebteften formen 

uno alle fonitigen 33amnfd)ulartifel [3 
|Pmst>erseid)«i5 gratis unb franßo. 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412, !L n d %\ i II r £>\ Telefon 412. 

istkäston für fömtlidjc fiöl)leubrntrr 
in anerFannt befter 2®are liefert 
billigft [53 

J. Weiss, Böblingen (Württ.). 
1$reiSlifte gratis unb franfo. SfiU 

[Obstbäume" 
■ m ■ i ■■ 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sieb 7®rtrau- 
ensvoll an d. Obstbaumschui^ von 

Emanuel Otto, Nürtingen t.N. 
Preis- und SortcnverzeichMtSS 

stehf perne su Diensten» 

(Eigentum beS iüiiritembfrgifdjcn (Dbjlbiuujfrfins. — $iir bie 91ebaftion: fiarl tönßinann in @utenberg. 
$)rud ber |Imin0*$ndjbniihcrct in ©tnttgart. 



Obst- und Gehölz-Baumschulen ^ 
von ■ 

recht in Ditiiugn (WM). 
Bekannt gute Bezugsquelle ftlr Obstbäume, 

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

Preise billigst. + Telephon Nr. 3. 4 Gegründet 1870. 

tj»s 

Ausnahme-Angebot! 
Raffiabast, 3,15 — 3,55 — 4,00 Wt 
Kokosstrickc, atlerbünnfle, 2,00 2Rf. 
bo. ftarf u. mttlftarf, $oftf. 1,65 — 1,75 — 1,85 

52] Aug. Brüning, Fichtenau 5, b. Berlin. 

®|®ftrtettmeffer, *$?of)entjeittter unb anbere 
formen" *£ 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

(Uartenttteffev , „©audjer^ortn'', ©trf# 
fyornljeft, JL 3.—, 4.—> 5.—. 

Ofuüermeffcr, „©audjer^ortn", .£1.50. 
Ctuüermcfj er, „2)re8bner$onn", jl 1.20. 
(ioputietjmc$ev,„$oi)tni).%omu ,jci.5o. 
Bawm= ober (Bartenfcheren tn größter 

2Iu8toal)i. 
^auntfägen, „§ol)enf)eimer ftonn" unb 

anbcrc Lobelie. 
ttaupenlampen, &aumt>üvften, 

ftaupenfctieren k. 
äof&er’s Web» unb ^füansenfbrifcen. 
&cbtoefetoerftäuber, #an&*9fra?ett= 

ntähmafchinen 2c. [2 
JUatriertf |re»lijk |tat» xnb franke. 

JT. Vöh ringer, Stuttgart, 

ftotefcüfjlfirage 8. 

WilL k Qhr. Bergsr 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen 2öer!}eage für ben Cbftbau roie: 
fiaumfSgen, fianntfd)arreu, Äanpen. n. Äebfdjeren, Bnnlg- 
[djnetber, Äpfelbredjer, CDbflbattinbürfUtt, (Srbbobrer etc. 

Geräte für ftetb« unb ©artenhau toie: 
Spaten, Sdjanfeltt, Stuf- mtb /eigenen, flarße, JJidtel. 
doljbappett, Äerte, 6eile, Düngergabeln, Senfen, Äedjen, 
«rab- ober ttltefenUunen, <janb-ttafenmät)ma(d)inen etc. 
^Prämiiert auf ber peutOffen ^Öftausfteüuug 

1889 mit einem fQrettpreife. [4 
Muflrirrlrr Katalog auf M>unfrft graft* unb franke. 

«-* 
«3 
C*. «* 

SSt 

LEONH, Mill I FRt Obstbaumschulen 
$euerbacf), ßubtoiggburgerftrafee 

empfiehlt 
Gipfel- unb ^irntyoiitflammr, 
gipflet- unb ^JirntjatbJlämme, 
^.pfet- unb ^iruppramiben, 
glpfel- unb ^tmpatmetten, 

^ßftvfxd) u. glprikofe«, {entrecht u. nragr, 
ftorbon, ^Wßtfdieu, ^eereuflräu4|ev zc. 

fftur gefunbe, toüdjftge, fortenedjte 2ßare in 
fcbönfter Qualität. [51 

fj$rei§= u. ©ortcnberjeidjniS gratis unb franfs. 
Telephon 310. 

Jk\b. Gminder, 
gaumrdjulen unö gantrrdjaftsgärtnmt 

[48 

empfiehlt außer# billig, garantiert fortenecfjt, 
in toücbfiger erftflafftger jßare, auf ^Sifbfing 
tu gwergmtterfage oerebelt, feßön formiert, 
in ausgejucßten ©ontmenten: hpfe feinten, 
Pflaumen, $wef(djett, ^irfdjett: u. 
^albbocfjftämme, ifßpram., ©paltete, ftorbon 
(fenfredjt u. roagr., feßön garniert), Jufadjef- 
u. ^o^anabfieerett, ßoeßft. u. nieber, «Äim- 
ßeerett unb ftbßeereu zc. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere ^ottifereti, 
fbef- unb ^fautatmeit, £ierfträud)er in 
oielen ©orten groben, ^irßeu, ^ratter- 
efdjeu, giftnen, ^ugefaßajk«? rotßful). 
^ßajieuu £8eifcborn, £priugett, ^.ofett, 
alle Slrten |>d)fwgpffatt$ett, foxoie alle übrig. 
Saumfcfjulartifel. |>aßfielt (©pe^.), neuefie 
^raebtf orten, fotoie ^tauben u ^VCpittett zc. 
^Dlacfje befonber§ auf große Sofien pracßtoolle 
ftarfe <fcafß(jod)flämme, ^tjramibe» u. fpej. 
gtormoßfi aufmerffam unb labe 3ttte«ljenten 
jur perforieren ©eftc^tigung ergebenfl ein. 

^fTuffr. Aatafofl gratis «ttb franko. 
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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. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter S3ereinfl-3ud)brucfereL 



3 jutirrü jn/wr ^txJttrt ^mirx& aamn: tenagS ^eazg £ Sozcag Si//üg JjntfrfJ£ 'xiij/i£ ^Lmzrc ^czzuzjL H 

F 
XXX. Jahrgang. 3, itliirs 1910. 

äftmtatgfchrift für Homologie unb Oöftfultur. 

lernusgtgtOfn ttom Böürttcmöcrgiftfit'ti Düftömwertin 
(BtngBira^EttEr Berlin) 

unter ber 9tebaftion 

üon 

^arC §«|mann 
tu ffiuienbEtg. 

Snljatt: I. Serein§ = 2lngelegenbeiten: Sertrauen3männer= unb ©eneralüer= 
fammlmtg be§ Sßürtt. DbftbauüereinS am 2. Februar 1910. ^raftifebe 
2)emonftration. $erfonal=9iacbrid)ten. 25jäljr. Jubiläum be§ 23egirf§obft= 
bauüeretn§ ®münb. — II. 2ftonat§ = ^alenber: 2Mrg. — III. @cbäb = 
Itng§s^alenber: 2ftärg. — IV. 23rtef- u.^ragetaften. — 2ln geigen. 

irtsai tiN,. 

Jtngeigeu für ben „|>er 0ßff6att“ (Auflage 3400) werben mit 15 ^fg. 
für bie halbe 3eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $ßfg. für bie gange 
3eite (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren 9taum beregnet. Sei 6 maliger 
Slufnahme 10%, bei 12 maliger 2lufnafime 25% Rabatt. Unfere aftben 
Serein§müglieber begafflen nnr bie Hälfte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
be§ Sereinä entgegen, bemfelben finb auch Slbreffenoeränberungen unb 
•Kachbeftellungen mitguteilen. 

((Eigentum unb Verlag b e § Söürtt. O&ftbaubereinS, (5. 21.) 
(3m Suchhonbet burd; ßoblljammer,, Stuttgart.) 

1910. 
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Auch Ho. II 
ist erste 

Qualität in Material und Ausführung. No. II der Holder¬ 

spritze hat einen G-esamtinhalt von 11 Litern (6—8 Liter 

Füllung) und ist für den Liebhaber, der seine Obstanlagen 

selbst spritzen, aber nicht zu schwer tragen will. Rein 

Kupfer und Messing. Kein verkupfertes Eisenblech. Für 

alle Flüssigkeiten. 

Sie können nietote” 

tmd Solideres kanten» 

Reichillustrierter Hauptkatalog gratis und franko. 

Grebr. Holder, Metzingen (Wttrtt) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Eigene Niederlassungen in Berlin und Strassburg i. E. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die überhaupt mit ersten 

Preisen für Spritzen bei der Dauerprüfung der Deutschen 

Landwirtschaftsgesellschaft ausgezeichnet wurde. 



Per g)ßpE£art. 
2Ttonatsfd?rift für pomologie urtb (DbftFultur. 

örpti bfs lurttfinbfrgtfrfien Dbfllinuucrcins, ®. V. 

2>ie ÜRitglieber erhalten öal SBIatt unentgeltlich. — gür Jtidhtmitglieber beträgt ber <ßrei§ (tmrcf) bie iß oft bezogen) 

in ganj 2>eutfcf)tattb 5 9ftf. 80 ißfg. ohne ©efteEgelb. 

^Tacf;brudl unferer Jtrtifief ifl nur mit »otf/tänbiger ^ueflfettaitgaßc geftattet. 

JVe. 3. Stuttgart, Hßätj. 1910. 

I. VereingsSlttgelegenheiten. 

Vertrauensmänner- unb (üeneralner- 
fammlung bes tüiirtt. ©bflbanuereins 

am 2. Februar 1910. 
I. Sie $5cvtrauen§m«uucr= 

nevfamtnlung. 
Slm SJtitttvod) ben 2. Februar bg. 3§. hc= 

gann bormittagg ValO Ul)r im ©roüen ©aale 
beg Vürgermufeumg, ßangeftrafge 4B in @tutt= 
gart, bie übliche 3ufammenfunft beg Slugfdjuffeg 
mit ben Herren Vertrauengmännern unb ^reunben 
beg Dbftbaug mit fotgenber, gubor im „Dbftbau" 
befannt gegebener 

X a g e g 0 r b n n n g: 

1. Vefcheib ber Kgl. Regierung auf unfere 
©ingabe betr. Vaummärlte. Referent: 
ber Vereingborftanb. 

2. Vorführung unb Sinnahme ber ©inheitg= 
ßadung beg SBürtt. Dbftbaubereing. Stefe= 
reut: Vereingfelretär Sch aal. 

3. Tüngunggergebniffe bei Dbftbäumen. Ve= 
ridjterftatter: tperr ©utgbefiber 21.51 b 0 rn 0, 
Kaltenberg bei Bettnang. 

4. Sdmeiben ober Stidjtfdtnciben ber 0bft= 
bäume beim Vflangen. Referent: §err 
tpofgarteninfpeftor gering, Stuttgart. 

5. Vorfdfläge gur 2öal)l beg Drteg für ben 
nöchften Dbftbautag. 

6. Einträge unb SBünfdje aug ber Ver= 
fammlung. 

Vor ©intritt in bie Tagegorbnung begrüßte 
ber Vorfifceube, ©emeinberat $ifcher bon Statt* 
gart, bie aug allen ©egenben beg Sanbeg gu= 
famntengeftrömten Teilnehmer, gab feiner unb 
ber Verfammlung $reube barüber Slugbrud, bafj 

ber frühere SJkajtbent ber Kgl. ßentralfiede für 
ßanbtoirtfchaft, Staatgrat Freiherr bon Dm* 
Söadjenborf ©sgelleng, auch nach Stieberlegung 
feineg Strnteg bem Verein fein 3ntereffe betbahrt 
habe unb bieg auch heute toi eher burcf) feine Teil* 
nähme an ben Veratungen geige — auch ber 
ledige üßräfibent, Stegierunggbireftor b. Sting 
toar mit Stegiernnggrat ©auger erfchienen unb 
beteiligte fid) in banfengmerter Söeife an ben ©r= 
örterungen — unb fteHte fobann bie 

V r ä f e n g l i ft e 
feft. ©g toaren antoefenb bon: 

©au 1: Kobbenhöfer=Steuenftetn, 
ft 

2: ©ith=©münb. 
ff 

3: Stifgler^eibenheim, 

ff 
4: Stärf=Sd)tbaigern (alg Stedber* 

treter f. u.), 
ff 

5: Jgartmanmßubtoiggburg, 

ff 
6: ©bpinger=3eHbad) (alg Stedber* 

treter für ben berhinberten Ver= 
trauengmann Sllbinger - fjeuer- 
bach), 

ff 7: Dtto-Stürtingen, 
ff 8: ßucag*9teutliugen, 
ff 

9: Kehrer?Tuttlingen (alg Stedber* 
treter für 3ilfer=Valingett f. u.), 

ff 
10: 2öeib=DtteIihaufen, 

ff 11: Sommer=Veigfofen, 
ff 19: sJtud)te=Schto| 3^il. 

Von Vertrauengmann Kauft* unb ^anbelg* 
gärtner ©roh=£eilbromt (4) toar ein Sdfre"' :n 
eingelaufen, toorin er in Jpinfidjt auf fein ^otjeg 
Sitter um ©ntbebung boit biefem Soften bat. 
Ter Vorfi^enbe tourbe bon ber Verfammlung 
bebollmächtigt, bem Schcibettbeit, ber 27 3ahre 
hinburch feine Kraft bem Verein gur Verfügung 
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geftellt pat, bag bebauern her berfammtuttg über 
fettt Stugfcpeiben*, beit perglicpften Sauf für bie 
getesteten Sienfte uttb bie beften SBiinfcpe gu 
einem gefunbett ßebengabenb auggufpreepen. Sag 
©teiepe mar ber bei bem bertrauettgmann 
für ©au 9, hegierunggrat $itfer^Balingen, ber 
naep hlüttcpen iibergefiebett ift. 2lucp in ibm 
bertiert ber herein einen treuen uttb bemäprten 
Reifer unb eg begleiten ipn ttnfere beften SBünfcpe 
in feine neue Heimat. — 

3)er erfte $unft ber Sagegorbnung betraf: 

1. bejdjeib ber ßöntgl. Regierung auf unfere 
Eingabe betreff eitb baummärfte. Referent: ber 

hereingborftanb. 

Ser ©ebanfe an bie Slbfcpaffung ber Dbft= 
baummärfte ift, mie ber Referent augfiiprte, alt 
unb ber ©rfenntnig etttfprungen, bap auf ben 
dürften häufig ©cpunbmare an ben hlann ge= 
bracht mirb, bie in SBudjg unb ©efuitbheit atteg 
p münfd)en übrig taffe, bertroefnete SBurgeln 
geige, feine ©ernähr für (Sortenechtheit biete ufm. 
Sem §auptgrunbfap beg hereing, Slnpftangung 
meniger bemäprter ©orten, mirb burch biefe dürfte 
gerabegu entgegengearbeitet. Ser herein hat be§= 
halb feine Überzeugung Don ber ©chäbtichfeit ber 
baummärfte ber Regierung in feiner ©htgabe 
unterbreitet unb bereu Stbfdpaffung beantragt. 

Sie Regierung pabe fich — mir folgen nun 
einem Bericht beg „©cpmäb. hierfür" — beran^ 
lapt gefehen, bem Antrag nicht $otge p teifteu 
unb ebeufo nicht bem Antrag auf ©infüprung 
einer polizeilichen Kontrolle ber baummärfte. Sa- 
gegen ift Slnorbnung getroffen morben, bap bie 
baummärfte üon 3^t zu Seit bon ftaatlicpen 
Dbftbaufacpberftänbigen befuept merben, um ba= 
burch meitere ©rfaprungen zu fammetn. Sen 
Dbftbaumpftangern fott nahegetegt merben, bie 
bäume auf genoffenfchaftticher ©runbtage gu be= 
giehen. ©g ift bon jept ab bag beftreben beg her= 
ein§, feinen ©efretär auf bie hiärfte zu feptefen, um 
meitere» Material gu fammetn, um bie Regierung 
fcplieplicp bodp noch bon ber ©cpäbticpfeit ber 
baummärfte überzeugen gu fönneu. Dfoitomierat 
ßueag-ttteuttingen bebauert, bap ber Antrag 
beg hereing bei ber 3eutralftette fo menig 2ln= 
ftang gefunbett hat. fftegierungSbireftor b. ©ting 
berfiepert, bap er beftrebt fein merbe, ben Sßün* 
fepen beg bereite tuntichft entgegengufommen unb 
ben Dbftbau gu förbern; bie ßöfung biefer $rage 
fei aber nicht fo einfad), beim eg fiepen ber ©r* 
füttung beg SBunfcpeg beg hereing reepttiepe be* 
benfen int SBege. Sie ©rmägungen über ben 
Umfang ber ©pegiatbaummärfte in SBürttemberg 
haben ergeben, bap ipre 3apt nur gang gering 
ift; batteben merben aber noep in berbinbung 
mit Krämer* unb SBocpenmärften auf 48 dürften 

Dbftbäume gepanbett. hkinbauinfpeftor hiäprten 
pabe 19 baummärfte befuept unb fei gu bem 
©rgebnig gefommen, bap bie fofortige Aufhebung 
berfetben nid)t am $Iape märe. Sie redjtlicpe 
Prüfung ber $rage pabe gu bem ©rgebnig ge= 
füprt, bap eine Stufpebung begm. Übermacpung 
nur mögtiep märe bei ben ©pegiatbaummärften. 
2tnber§ liege ber $att bet ben mit ben Krämer* 
unb SBocpenmärften berbnnbeneit banntmärften. 
hlatt hätte alfo nur gegen bie menigett ©pegiat= 
märfte oorgepen fönnen; aber berpinbern hätte 
bie Regierung niept fönnen, bap bie bäume auf 
ben anbern hiärften gepanbett merben. Ob ba= 
bei Diel perattgfommen mürbe, fei gu begmeifetn. 
beparre ber Dbftbauberein auf feinem SBuufdpe, 
fo bleibe nieptg übrig, atg eine Stbänberung ber 
ftteicpggemerbeorbnung. Db aber ein Map bor= 
liege, bie ©efepegmafepine in bemegung gu fepen, 
ober ob eg nidht beffer märe, ben 2Beg ber be= 
teprnng gu berfuepen, motte er niept entfepeiben. 
3ebenfattg mürbe SBiirttemberg allein mit einem 
Eintrag auf hbänberung ber h.©.D. uiept tuet 
augrieptem 

Sem bebauern bon ßueag feplop fiep auep 
tttatl = ©ningen an: fonft gelte boep, bap bag 
befte gerabe gut genug gum ^ftangen fei, pier 
aber: bag ©cplecptefte ift auep gut genug! SBo 
man je eine mirftiep gute SBare auf ben üttiärften 
gefepen pabe? £>öcpfteng im bünbet aupen herum 
fepötte SBare, innen aber lieberiiepeg 3^ug! 
©ugeter-SBangen bermutet, bap bei etmaiger 
Slbfcpaffung ber baummärfte ber baumpanbel itt 
berfetben fdfäblicpen SBeife eben inbireft mieber 
pereiufomme, burep Slngeigett g. b., bap in ber 
unb ber renommierten bauntfcpule in meiterem 
Auftrag fo unb fo biet bäume berfauft merben 
u. bergt. ©ommer = beigfofen fiept nadp ben 
Sartegungen beg borftanbg ber 3eutratftette 
bie ©acplage für geftärt an unb erpofft bag 
SBeitere bon ber 2lufftärung beg bublifumg burd) 
ben herein. Stuf biefer ßinie mirb benn auep 
bon jept an ber herein gegen bag allgemein atg 
folcpeg anerfannte ltbet ber baummärfte ing- 
fünftig borgepen: SBarnung, beteprung, Stuf* 
ftärung. Ser hereingfefretär mirb, mie fipott 
ermäpnt, gu biefem 3*becf bie betreffenbett hiärfte 
befuepen unb fontrottierett. 

2. borfitpruttg unb Annahme ber ©tnpeitg= 
jmtfung beg bJiirtt. Dbftbauaeretng. Referent: 

hereingfefretär ©dpaal. 

2ftit gefbannter Stufmerffamfeit folgte bie 
herfammtung beit Sartegungett beg hereing= 
fefretärg ©epaat, ber bie ©inpeitgpacfung beg 
SBürtt. Dbftbaubereing borfüprte. Ser SBert 
ber richtigen Dbftpacfung, in ber bon jeper ©itb^ 
tirot (hieran) borbitbtiep mar, ift heutzutage, mo 
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t>er ©rmerbs* unb ^anbelSobftbau im Vorher* 
gntitb ftct)t, allgemein anerfannt. §übfch unb 
lauber, leidjt unb folib unb — billig, baS finb 
bie §aupterforberniffe einer neuzeitlichen Obft* 
padung. ©S mären zahlreiche dufter auSgefteßt, 
Giften, SBeibenförbe, Spanförbe, Vappförbe, §olz* 
moßforten, gefüllte unb leere Ladung ufm. 2luS 
bem lebhaften Veifaß ber Versammlung ergab 
fiep bie oößige 3uftimmung zur „©inheitspadung" 
beS Vereins, mic foldje im ßftuftertager beS 3Ser= 
eins (©hlingerftr. 15 I) ftetS befid)tigt unb aufjer* 
orbentlid) billig vermittelt merben fann. 

Oer VereinSfetrctär ift banlbar für Vorfchläge 
ZU Verbesserungen jeglicher 2lrt, glaubt aber, bah 
gegenmärtig unfere „©inheitspadung" nach ©üte 
unb VreiS bie ©renze beS ©rrcidjbaren ift unb 
fid) ohne aßen 3tveifel überaß burdjfeben mirb. 
— 2ln ben OemonftrationSbortrag Schloffen fid) 
einige bieSbegügtic^e ergänzenbe Vemerfungen Von 
0chöllhammer = Sangenargen an unb fcpliehlich 
ber einmütige Veifaß ber Versammlung für baS 
in Söort unb Veifpiel Gebotene. 

5. OüngungSeröebniffe bei Cbftbäumen. 
Veridjterftatter: £err ©utsbefiher 21. 2lborno, 

Kaltenberg bei Bettnang. 

Über bie neueften ©rgebniffe ber Obftbaum* 
büngung referierte ©utSbefiber 2lborno=Oettnang, 
unb mir machen bei ber 2öid)tigfeit beS ©egen* 
ftanbs barauf aufmerffam, bah ber 2ßortlaut 
beS ausführlichen unb gehaltvollen VortragS in 
ber VereinSmonatSfd)rift jum 2lbbrud fomrnen 
mirb, meShalb toir an biefer Steße auf bie banf* 
bar aufgenommenen 2litSführungen nicht näher 
entgehen. 

4. Schnetbett ober 9lid)tfd)tteiben ber Dbftbäume 
beim fßflattjen. Referent: §err £>ofgarten* 

infpeftor gering. 

Oer Referent fprad) auf ©runb 40 jähriger 
©rfahrungen mit Kraft unb 2iad)brud bafür, 
bah man gmar feine Schablone anffteßen fönne 
— feber nach feiner Erfahrung, feinem Klima, 
feiner Sage — bah aber für ben Saien eine 
OurchfchnittSregel notmenbig fei, unb biefe ßtegel 
müffe lauten: Kernobftbäume nicht gleich 
bei ber Pflanzung fchneiben, fonbern erft 
ein Bah* nad) ber Pflanzung. 

Oer Vebner führte, Don mieberholtem Veifaß 
unterbrochen, folgenbeS aus*): 

Oer Stanbpunft unfercr Sachberftänbigen — 
auch ber unfrige — in biefer $rage ift !urzs 
gefaßt ber: bei Kernobftbänmen mit normal ge* 

*) SBtr gefielt im ©inöerftänfiniS mit fiem $ernt 9tefe= 
reuten bie ©ruttb gebauten be§ SßortrogS itacfi ben in „Dfift» 
5qu" 1905, gefiruar (@.24 ff.) afigebrueften StuSfüfiruugcn. 

machfener Krone faitn ein ßtüdfdjnitt im 3ahre 
beS fpflangenS unterbleiben. 23ei ungleich ent* 
micfelten Kronen merben bie ftärfereu 3tveige 
auf bie Sänge ber fchmächeren zurüdgefdjnitteu. 
Überflüffige entbehrliche Btoeige merben gleid) 
gang entfernt, ©tmaige Seitentriebe ait mehr* 
jährigen Kronen fdjneibet man gleich als Frucht* 
hoh auf 5—6 2lugen. Slufeergemöhnlich ftarf 
unb üppig entmiefeite Kronen merben ebenfalls 
gleid) etmaS eingefiirgt. 2luf alle 3-älle 
aber finb et in ber Siegel ber enb gültige 
Schnitt erft im Bahre nach bem Pflanzen 
ftatt. — 

2öir erinnern uns nod) fehr gut, bah noch 
anfangs ber 70 er Bahre bie &od)ftämme gleich 
beim ^flangen auf ziemlich furze Stumpen zurüd* 
gefchnitten mürben. Oie bamals gegebene ©r* 
flärung, bah man bie Krone inS ©leichgemidjt 
mit ben bielfadj berieten Söurzeln bringen müffe, 
leuchtete ein. 9Jtit ben anbern höben aud) mir 
bie frifdjgefebten Väunte gleich fräftig zurüd* 
gefchnitten. OaS mar §u jener Beit, als auch 
in guten Vüchern nodj p lefett mar, bah, toenn 
mau bie Oriebfraft beim Vaume heben moße, 
berfelbe fräftig zurüdgefdjniiteu merben müffe. 
Oer ©rfolg biefeS Verfahrens? Oft recht gering! 

Bn jene Beit fielen bie Vorträge ©aucherS. 
2öir erinnern uns ebenfalls noch fehr gut, mie 
er bei Solchen ©elegenheiteu in ben Bahren 1874 
unb 1875 gegen ben Schnitt beim Sßflaugen ein* 
trat unb feine 2lnfid)t fehr übergeugenb be= 
grünbete, tnbem er n. a. ansführte, bah in beit 
abfaßenbeit Trieben noch ßteferbeftoffe fich be= 
finben, melche ben 2lugen pm balbigen SluStreiben 
Verhelfen. Oie Vlätter entmief ein fid) früher als 
am gefchnittenen Vaum unb bie Vlätter erzeugen 
mieber eine fräftigere ©ntmicfluug neuer 2ßur§eln. 
Oiefe Oheorie fanb bei unS unb noch bei Dielen 
anbern Veifaß unb bon jefet an mürben normal 
gemachfene Vaumfronen beim Vh^njen nicht mehr 
enbgiiltig gefchnitten, fonbern biefeS gefchah ein 
Bahr nach bem fjSflanpn. Oie ©rfolge mit 
biefem Verfahren maren burchmeg fehr gute. 
Bnfolge beS 9HchtfchneibenS ber Verlängerungen 
blieben bie unteren 2lugeit berfelbeit in ßtuhe, 
fräftigten fich nod) im Sauf beS SontmerS etmaS 
unb metttt bann im nädjften Brühjahr auf biefe 
2lugen gefchnitten mürbe, mar ein fräftiger Ver* 
längerungStrieb bie regelmähige 2Btr 
haben gasreiche unb berfchiebenartige Verfuge 
angefteßt mit Sofortigem Vüdfdhnitt, mit provi* 
forifdiem Schnitt unb mit Sdhnittunterlaffung bei 
Verlängerungen, ,au ^ochftämmen bep)% Borm* 
bäumen auf SBilbling unb B^rrgunterlagen. Oie 
Verfudje fielen, je nach bem mehr ober meniger 
ftarien 2ßur§elDermögen gugunften ber einen ober 
anbern föiethobe aus, aber nie mar beim befi* 
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nitibeit Schnitt ein 3dpr nad) bem fangen ein 
SJlißerfolg gu bergeidpnen! 

llnfer herein begm. beffen Sadpberftäubige, 
meldpe berufen marett, burdp Vorträge 2c. bic 
Sache bcS DbftbaueS gu förbern, treten burdjmeg 
für baS üRidpt* begm. baS Slidpteubgültigfchneiben 
beim ^ftangen ein, unter Veadptung ber fcbon 
anfangs ermähnten SluSnapmen. ©s ift ja mol)! 
bei biefent Verfahren ein Sah* verloren. S)ieS 
muß aber, menn man fidper gehen miß, mit in 
Sfauf genommen merben linb ift bei bem ge= 
möpttlidp ftarfen SBurgelberluft auch faum gn 
umgehen. 9Jlan J)at aber bafiir bie Sicherheit, 
baß beim richtigen Schnitt ein 3apr nach bem 
Vflattgen, alfo nadjbcnt ber Vaum aitgemadpfen ift, 
fid) fräftige Verlängerungen entmicfeln. Vteifter 
©aueper, ber uns biefen SBeg gegeigt f)at, tritt 
fobann in feinem „.^anbbudj ber Obftfultur" 
I. Stuft. 1889 mehr für einen probiforifdjen 
Sdpnitt ber Verlängerungen beim Vßflngett ein 
uub geht baoott aus, baß, meint ein gcniigeitber 
SluStrieb erfolgt, hoch ein 3apr gemounett ift, 
menn nicht, bann fann immer noch ein 3apr 
fpäter auf ein unteres Singe gurüdfgefdpnitten 
merben. ®aS ift ooßfommen richtig uub, mo 
geniigettb SBurgeln am Vaum unb SadjfenntttiS 
oorpanben, auch gut ausführbar. SBentt nun 
aber ©audjer in feinem oorgiiglidpcit SBerf „Sßraf* 
tijeper Dbftbau" 1897 II. Sluft. für einen befi= 
nitiben Schnitt beim Vflangen eiutritt, fo ift baS 
noch immer feilt ©ruttb (ohne baburdp ©audperS 
feparfer VeobacptungSgabe gu nape treten gu 
moßen), bort bem feitperigen erprobten Verfahren 
jept abgumeiepen. S)aS gäbe mieber eine llnfidper= 
peit, bie bem Dbftbau nid)t gum Vorteil gereicht. 

SBenn bei beit itt ©eifenpeim unb ^opeupeim 
angefteßten groben ber ©rfolg eines fofortigen 
enbgültigen ScpnitteS beim ^ftangeit ein fo guter 
ift ober mar, fo ift bieS na dp unferm ®afür* 
palten, unb bieS trifft aud) bei ©aitcper gu, gang 
in ber Drbnung unb einfad) eine ^*otge günftiger 
Verpältniffe unb piinftlidper Slrbeit. 3tucifeIloS 
mürben bie Vänme mit ber nötigen Sorgfalt 
gegraben unb alSbalb aud) mieber eingepftangt. 
Sie maren niept, mie es häufig borfommt unb 
mie baS bei bem engen Staub ber Väuttte itt 
ben Vaumfcpulen faum anbcrS möglich ift, mit 
bem Verluft ber meiften feinen SBurgeln bent 
Vobett entnommen, unb mareit nidpt nach bem 
©raben oft noep ftunbenlang ber Sonne unb 
tagelang ber Suft auSgefept gemefeit, ehe fie 
mieber bem fcpüßenbcn Vobeu anbertraut mürben. 
3n folcpem, eben oft unbernteiblicpem Übelftaube 
liegt aber ber ©ritnb, marurn mir uns gegen 
einen befinilibeit Sdpnitt beim fangen auS= 
fpredjen muffen. 3a, menit bie Väume mit 
utöglicpfter Sorgfalt gegraben unb alSbalb mieber j 

au anberer Steße richtig gepflangt mürben, meint 
bie meiften SBurgeln erhalten blieben, bann mürben 
mir im aßgenteiuett gerne bem enbgültigen Schnitt 
ber Verlängerungen beim Vßangeu baS SBort 
rebett. 2)attn gmeifclit mir nidpt — uub gapl= 
reiepe felßftgemacpte groben au felbftgcgogeneit 
unb gegrabenen Väumcn pabeit uuS baS be= 
miefen —, baß ber SluStricb alsbamt ein boß= 
ftänbig gcitiigcnber ift — aber mie fcpcit bie 
Väume, befonberS bie auf SBilblittg Dcrebclten, 
au ben SBurgeln nur gu oft auS! ©inige fiirger 
ober länger abgepaueite Stumpen, menige ober 
feine feine SBurgeln — baS ift aßeS! Von biefen 
SBurgeln mirb man bei fofortigent Schnitt nadp 
bem fangen niemals einen genügenbett 3IuS= 
trieb erhalten. ®icfe 3'üßc finb uiept etma feiten, 
fonbern fie fommen leiber fepr häufig oor; fdpoit 
gar mancher, ber Väume begogen pat, mirb 
mit foldpeit an ben SBurgeln faft unoerautmortlid) 
gerfdpunbeueu Väitmett beglüeft morbett fein. 
2)cSpalb fiepen mir trop aßer Sltterfenitung ber 
angeführten Vrobett unb auf bie ©cfapr piit, 
als Slüdffcprittler gu gelten, nod) immer auf bent 
Stanbpunft, baß unfer Slat lautet: beffer unb 
f i d) e r e r beim f 1 a tt g e tt n i d) t f cp it e i b c n, 
als ben Vaum o 1) it c \ e b e V ii cf f i cp t auf 
feine f o tt ft i g e Vefcpaffenpeit f o g 1 c i d> 
einem enbgültigen S dp n i 11 unter- 
m er fett! ®er Verein begto. beffen Sacp= 
berftänbige pabeit bie Vfüdpt, benjenigett, melcpe 
Dbftbäumc pflaugett moßett, mit einem Vat an bie 
§anb gu gehen, melcper mit utöglicpfter Sid)er= 
peit, menit audp etmaS laugfatuer, guttt 3iele 
führt. ©eSpalb fann boep ieber, melcper fclbft 
bagu in ber Sage ift, fid) fein Urteil bilbett uub 
eigene ßh'bben anfteßen. 

SBie fiel) üon fclbft oerftept, begiept fid) baS, 
maS mir bis jept befproepen, auf ^erttobftbäunte. 
SBir moßen pier ber Voßftänbigfeit megett nur 
furg betonen, baß baS Steinobft optte 3luS= 
napme ittt 3’rüpiapr nad) bem ß$flangeu cnb= 
gültig gefdjnitten merben foß. SBir moßett ba= 
mit alfo fagett, baß Steinobft gleich beim ßlßangett 
gefd)nitten mirb; eS ift aber beffer, menn man 
g. V. $firficpe uub Slprifofen, toeld)e im §erbft 
gepflangt merben, erft im ^rüpjapr fepneibet. 
®iefeS Verfahren pat feinen ©ruttb einerfeits in 
bem fräftigeren unb energifepereu SBurgclOertnögen 
ber berfd)iebeneu Steinobftarten, fobattn paupt- 
fäd)licp itt bem llntftanb, baß bic Singen be& 
SteinobfteS mit Sicherheit nur eilt 3apr lebenS- 
fräftig bleiben uub im gmeiteit 3apr häufig and) 
burd) fräftigen Stücffdiuitt nicht mepr gum SluS- 
treiben gu bringen finb. SDie Oerfcpiebeuen Stein= 
obftarten entmicfeln in normalen Verpältniffen 
bei enbgültigcnt Sdpnitt nad) bent pflaugett burep- 
meg fräftigen unb guten £rieb. — 
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Radjbcm bcr allgemeine SSeifaIX, ber biefen 
mit feuriger Verebtfamfeit borgetragenen 2)ar= 
legungen folgte, berraufcht mar, ergab ficf) noch 
eine fleine Debatte, hierbei trat ©arteninfpeftor 
S cf) önb erg Hohenheim für bcn Schnitt gleich 
beim fangen ein. ßucag = Reutlingen mit! 
mäßigen Schnitt gleich beim Sßjfangeu borgenom= 
meit miffett, menu ber Vaum iu fernere uub falte 
Vöben gepflaumt mirb, mo er nur langfatn an= 
mächft; bei guten Vöben aber fönne man ein 
3afm mit beut Schneiben märten. Rbel = £eil= 
bronn unb Ra ll = ®ningen betonen auf ©rfah= 
rungeit geftüfct, baß bag Schneiben erft nacl) 
einem 3afm bag richtigere fei. ©utgbefißer 
21bornoKaltenberg mill beit Schnitt erft im 
gmeiten 3ahr nach ber ^flanguug bornehmen. 
2) er 23 o r f i fe e n b e ftellte feft, baß bie Verfamm= 
lung eine Rnbcrung ber früheren «Stellungnahme 
beg Vereing in biefer $rage nicht für notmenbig 
hielt unb auf beut Stanbpunft beg Referenten, 
ber bon jeher auch ber beg 23ereing mar, in 
3ufitnft berharren mirb. 

5. Vorfristige gur Vßafjl beg Crteg für beit 
narfjften Cbftbautag. 

f5ür beit im September innerhalb beg an 
ber Reihe fteheuben Recfarfreifeg abguhaltenben 
4. Obftbautag merben borgefcßlagen: ©ßlingen 
unb §ei!bronn. 25ie enbgültige ©ntfdjeibung mirb 
ber Vereingaugfcßuß treffen. 

6. Einträge unb Vßünfche aug ber Verjantmlung. 

Solche famen nicht gur Sprache unb jo fonnte 
ber 23orfi^enbe bie fo anregenb unb fruchtbar 
berlaufene Verfantmlung mit RSorten beg 
3) anfeg für bie Referenten fdjließeu unb man 
begab ficf) gum gemeinfameit Riittageffen, bem 
fid) um 2 Uhr bie ©eneralberfammlung anfcßloß. 

II. $ie GteneralfcetfammUutö. 

hierfür mar folgenbe £agegorbnuitg feft= 
gefegt: 

1. Rechenfchaftgbericht beg Rugfcßuffeg. 
2. Rnberung beg § 7 ber Vereingfafcungen. 
3. Rblegung ber 3ahregrecfjnung. 
4. ©rgänpnggmahl beg engeren Rugfchuffeg. 
5. RSaßl gmeier Redmunggrebiforeu. 
7. Vortrag beg £errn SJSrof. Dr. 3tircf)ner = 

Hohenheim über: „3>ie Vebingungen für bie 
$rud)tbarfeit ber Obftbüume". 

1. Retfjenjri)aftgberirf)t beg Rugfchuffeg. 

3)en ©efcfjäftgbericht für bag 3aßr 1909 
erftattete ber 23orfi^enbe nach einleitenben 
SBorten mie folgt: 

1. 3)ie 3ahl ber aftiben RHtglteber 
betrug am 1. 3anuar 1909 .... 2817 
neu eingetreten big 31. $eg. 1909 193 
auggetreten begm. geftorben . . 161 

formt Stanb am 1. 3an. 1910 . . . 2 849. 

3)ie 3ahl ber p af fib en Rtitg 1 ie = 
ber mar am 1. 3anuar 1909 16 390 
am 1. 3anuar 1910 . 18 049 

©efamtgaf)! ber Rtitglieber am 
1. 3anuar 1910 . 20 898. 

2. Rugfchußfißungen mürben 11 ab= 
gehalten, Rtonatgberfammlungen 2 unb 
V r a f t i f ch e Demonftrationen in ben beiben 
Vereinggarten 4. 

3. 3eft lieh feiten: Statt beg grühlingg* 
augflugg mürbe in biefem 3ahr nur ein gemein= 
fdjaftlicher Vormittaggfpagiergang am 15. 9Rai 
unternommen. 3)ie 2Beihnacf)tgfeier faub am 
11. 0)egember in üblicher 2Beife ftatt. 

4. Vorträge: 3)urd) ben 23ereingfefretär 
mürben 34 Vorträge gehalten, meift mit praft. 
2)emonftrationen, an einigen Stellen auch mit 
ein= unb gmeitägigen Verpacfunggfurjen berbun= 
beit, unb gmar, ber Reihenfolge beg Stattfinbeng 
nach, in: ßeutfirch, Smmerbingen, Tübingen, 
Rßinnenben, Stetten (©eiglingen), ©utingen (§orb), 
Rltheim (Sporb), Schernbach, ©öttelfingen, Riet= 
heim (Spaichiitgen), Unterenfingen, Höngen, £utt= 
lingen, Sfupfergell, Rußborf (23aif)ingen), Ocßfen= 
häufen, ©llmangen, Öfchelbronn (Saerrenberg), 
Schuffenxieb, ©alm, Reuenftein, 3^np, 2öangen, 
ftorntal (ßeonberg), Schloß 3eÜ/ ©erftetten, Ra= 
golb, ©hingen, Valingeit, Sfingen (Sulg), 3ngol= 
hingen (Söalbfee), ©ailborf, Beuerbach, Sd)maif= 
heim. 

ferner hielten im Ruftrag beg Vereing Vor= 
träge: bie Herren Spofgarteninfpeftor gering in 
©tniinb, Oberaintgbaurnmart Vrugger in ©ßin= 
gen a. 3). unb Obcramtgbauiumart Sßibmann 
in Oberborf a. 3Pf unb Valmertghofeit. 

5. Obftbautag: 0)er biegjährige Obft= 
bautag fanb in Tübingen ftatt. 2)er ©mpfang 
bafelbft, bie Vorbereitungen für biefett £ag burch 
bie Obftbaufeftion unter ßeitung beg Vorftanbeg 
Sperrn ©arteninfpeftor Schelle, ber jeßr gaßl- 
reiche Vefudj, fomie ber anregenbe Verlauf ber 
Verhanblungen bemieg, baß bie 2öal)l beg Orteg 
eine fehr glücfliche mar. 3)er Vericht hierüber 
finbet fich in §eft 10/11, S. 161 u. f. 0)afelbft 
finb auch bie bort gehaltenen Referate abgebrueft. 
Über einen bem Obftbautag borhergegangenen 
Vefuch beg ^omologijchen 3nftitutg Reutlingen 
gur Vefichtigung ber neueingeridhteten Obftber= 
mertungganftalt ift an berfelben Stelle berichtet. 

6. RugfteHungen: Snfolge ber geringen 
Rpfelernte finb feine größeren Obftaugftellungen 
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beranftaltet morbett, bie menigen, bic arrangiert 
mürben, beinegten fiZ in Heinem Rahmen. ©er 
PejirfSobflbauberein Riünfingen batte pr freier 
feinet 25|äbrigen PeftebenS eine Slu^fteÖung ber= 
anftaltet unb nont 2ö. D.P. eine Heine filberne 
unb eine Heine bronzene 37?ebaitXe pr Perteilung 
an bie beften SluSfteEter erbalten; Preisrichter 
inar §err Dfonomierat ßu ca S = Reutlingen. 

7. ©ingelbcreine: Reue Vereine inurben 
im PeriZtSjabr gegriinbet unb finb bem 2B.D.P. 
beigetreten: ©tammbeim DR. ßubmigSbttrg unb 
Bfingen DR. ©ulg. 

©er PegirfSobflbauberein ©münb feierte am 
16. ©eptbr. baS Bubitcium beS 25 jährigen Pe= 
ftebenS. RuS biefem Rnlafs überreizte £>err 
ipofgarteninfpeftor gering namens beS 2Ö.D.P. 
biegrofpfilbentePereinSmebaiEe. ©ieanS gleiZem 
Rnlafe bereits angefagte freier beS PegirfSobftbau= 
nereinS Ragolb muffte inegen ©rfranfung beS 
PorftanbeS unterbleiben; fie mirb in biefem Sabr 
ftattfinben. 

©er SSürtt. Dbftbaunerein butte fiZ in biefem 
Bahr put erftenmat mit einer RuSfteEung ber 
empfeblensmerteften fcnobftforten an bem ©attn= 
ftatter PoIfSfeft beteiligt. ©aS rege 3ntereffe, 
toelZeS ber ©aZe bon ©eiten ber PefuZer ettt* 
gegengebraZt mürbe, täfft es münfZenStnert er= 
fZeinett, biefe ©inriZtung bauernb bcipbebalten. 

8. ©ortenbeftimmnng: Unbekannte ©or= 
ten inaren bon 19 Riitgliebern cingefanbt; fomeit 
mögliZ/ finb biefelben beftimmt tnorben. Ruf$er= 
bem mürben auf unferem Pureau bon Riitglie= 
bern aus ©tuttgart unb Umgebung eine Rnpbl 
©orten pr Peftimmung borgelegt unb RuSfunft 
über bereit Mturbebingungen eingebolt. 

9. ©belreiferabgabe: ©ie ©ratiSabgabe 
bon Pfropfreifern mar auZ in biefem Bub* teiZ= 
IiZ in RnfpruZ genommen. Verteilt mürben an 
146 Riitglieber 11580 Reifer. PaumfZulbefiber 
©ZäZterle*©annftatt mar mit ber Lieferung be¬ 
auftragt. ©ie PefteEungen bon Paurnmärtern, 
inetZe in obigen 3ubt^n niZt mit inbegriffen finb, 
mürben gegen bie bertragSmäffige ©ntfZäbigung 
bon 250 Riarf bureb bie „Pereinigung 233ürtt. 
Paurnmarte" auSgefübrt. 

10. Prämiierungen unb Beiträge: 
©ie Prämiierung mufterbufter Dbftantagen mürbe 
im Bunibcft befannt gegeben, ebenfo bie Per= 
menbttng beS ^obtbontmerpreifeS. 

Bür 25 jäbrige berbienftboEe ©ätigfeit im 
Dbftbau mürben laut PefanntmaZung an gleiZer 
©teile 2 Diplome bergeben. ©S fei hier befoit= 
berS barauf bingemiefen, baff bie 3ugebörig = 
feit §um 2B. D.P. als aftibeS Riitglieb 
Porbebingung bei Prämiierungen ift. 

Bum PefuZ bon SBieberbolungSfurfem 
mürben an 4 Paurnmarte Peiträge bon je 10 Rif. 
gegeben. 

11. BeitfZrifien: 2)er „Dbftbau" er- 
fZien im Dftober als ©oppelnummer. ©ie Ruf¬ 
lage mürbe im laufenbett 3ubr bon 8200 auf 
3400 bergröffert. ©aS Ruguftbeft enthält einen 
RaZHag pm RiitglieberbergeiZniS. ©ent ©ep= 
temberbeft tag ein Flugblatt ber £aiferl. Piolog. 
Rnftalt für 2anb= unb BorftmirtfZaft über „©r* 
probte Riittel gegen tierifZe ©Zäblinge" bei. 

©er „Dbftbaumfreunb", beffen Ruflage eben= 
faES bott 16 000 auf 18 000 bergröfjert merbett 
muffte, mirb im Bahr 1910 eine gelbe ©iubanb- 
beefe erhalten, fomit ber ©erträum um 3l/t ©eiten 
ermeitert. Riit Rr. 4 mürbe ein Flugblatt 
„©ünget bie Dbftbäume" an fämtliZe paffibe 
Riitglieber Verteilt. 

©S ift uoZ eine Rnpbl älterer Bub^s 
gänge beS „Dbftbau" borbanben, bie pm 
Preis bon 2,50 Rif. per Babrgang, ©injelnum- 
mern a 30 Pfg., bon unferem ©efretariat be= 
pgen merben fönnen. 

©aS „Sßürtt. DbftbuZ" mirb auZ ferner^ 
bin iebem neueintretenben Riitglieb gratis ge= 
geben. Peim ©inplbepg foftet baSfelbe 5 Rif., 
beim Pepg bon minbefteuS 10 ©tücf tritt eine 
^erabfepung beS PreifeS auf 4 Rif. ein. 

12. PerfZiebeneS: Unfer Porftanb, §err 
©emeinberat ^ifZ^r, mürbe im Ruguft auf ber 
BabreSberfammlung in ©Zmerin als Pertreter 
ber Dbftbau=3ntereffenten RBürttembergS in ben 
RuSfZufe beS ©eutfZen PomotogenbereinS ge^ 
mäblt. 

Rm 5. Buli mürbe ein Flugblatt über ben 
„RmerifanifZen ©taZelbeermeltau" an bie RuS= 
fZuffmitglieber, bie PertrauenSmänner unb beren 
©teEbertreter ausgegeben, mit bem ©rfuZen, un§ 
für ben BuE beS RuftretenS biefer Sfranfbeit fo= 
fort Riitteiluug p maZcn. Rielbungen finb bisher 
niZt erfolgt. 

©er Perein but in biefem Bab^ bie ©ammel* 
fteEe für baS PomologifZe R3erf „©eutfZlanbS* 
Dbftforten" übernommen. ©ämtliZe Bubtgänge 
finb pm Preis bon 4 Rif. bott unferem ©efre= 
tariat p belieben. 

But Bunuar mürbe, einer Rufforberung ber 
®gl. BentralfteEe entfpreZcnb, bom Pcreitt ein 
©utaZten abgegeben betr. BtuZtermäbigung für 
überfeeifZe getrocknete Brüste naZ ©itbbeutfZlunb. 

But Rpril bot ber Perein bem ®gl. ©etteraH 
fommanbo unb bent ^riegSminifterium feine ©ienfte 
att bei ber beabfiZtigten ©infübrung bon lanbm. 
UnterriZtSfurfen in ber Rrmee. 

©in ©utaZteu über bie „Perlängerung ber 
Sonpffion pr Rbbattung bon§erbftbaummärften" 
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ging am 30. April au bie ®gl. 3cntralfteHe für 
ßanbmirtfchaft. — 

2)aS 3cit)v 1909 mar mit Ausnahme ber 
®irfd)enernte ein obftarmeS, ruhiges, bie Sätig= 
feit beS Vereins fonnte fidj mehr im 3nnern 
entfalten. ©8 mürbe ein neues Programm 
für SreiS* unb VegirfSobftauSftcIluugen 
(beröffeutlidjt im Maiheft) nnb ein Sienftber = 
trag für ©emeinbebaummärter (Segember- 
b)eft) ausgearbeitet, ©inen bebeutenben Stritt 
borlbärtS Im* ber herein mit bem Ausbau ber 
3entralbennittIungSfteIIe gemalt. Ser Spegiaf= 
beriet hierüber liegt gebrucft bor. Von faft fämt= 
lid)en ©erbten unb Materialien, bie im 0bfibau= 
betrieb borfommen, liegen nunmehr in unferen 
Vureauräumlichfeiten Mufter mit Preisangabe 
auf. ©in Verzeichnis ber borhanbenen ©egen^ 
ftänbe mirb in jeber Kummer unferer 3^itfchriften 
Plajj finben. Auch bie VerpacfungSfrage ift ihrer 
enbgültigen ßöfung nahe, fo bafi uns ein fommen= 
beS reiches Dbftjahr mohlgerüftet finben mirb. — 

Mit lebhaftem Veifall mürbe biefer 3aIjreS= 
bericht entgegengenommen, ber jebern geigen fonnte, 
bafe auch tut 3aljr 1909 bom Mürttembergifchen 
Dbftbauberein etmaS gefchafft mürbe! 

2. Äitberuttg beS § 7 ber VereinSfahungen. 

Ser in Vetratfjt fommenbe § 7 ber Satzungen 
lautet bis je^t in bem allein in 3rage fteljenben 
Abfab 1 unb 2 mte folgt: 

„§ 7. Ser AuSfchufj befielt aus bem Vor= 
ftartb als Vorfihenben unb acht meiteren Mit= 
gtiebern, bie in Stuttgart ober beffen nächfter 
Umgebung ihren Mohnfib haben. 

Ser AuSfchufe mirb auf gmei 3ahre bon ber 
©eneralberfammlung gemählt; bon beit acht AuS- 
fchufjmitgliebern tritt jebeS 3al)r bie Hälfte auS 
unb mirb burch Aeumahl ergänzt. Sie AuS* 
tretenben finb mieber mahlbar." 

Von jeht ab gilt bie Raffung: 
„§ 7. Ser AuSfchufj befiehl aus bem Vor= 

ftanb als Vorfihenben unb gmölf meiteren Mit= 
gliebern, mobon acht ihren Mbhnfijj in Stutt¬ 
gart ober in beffen nächfter Umgebung haben 
müffeu. Sie meiteren hier Mitglieber merben 
bon ber ©eneralberfammlung in befonberem 
Mahlgang aus je einem ber hier Greife beS 
ßanbeS gemählt; fie erhalten für ihre Aeife gu 
ben Si^ungen baS f^ahrgelb III. klaffe auS ber 
VereinSfaffe bergütet. 

Ser AuSfchufj mirb auf §mei 3ahre bon ber 
©eneralberfammlung gemählt. Von ben acht 
Stuttgarter Mitgliebern unb bon ben hier SfreiS- 
mitgtiebern tritt jebeS 3aht je bie §älfte aitS 
unb mirb burch Aeumahl ergäugt. Sie AuS- 
tretenben finb mieber mählbar." 

3. Ablegung ber 3ahieSred)nung. 
©in nahmen: 

1. AnSftänbe bont Vorjahr Jt. 600. 92. 
2. Mitglieberbeiträge. . . . tt 16 740.18. 
3. ©rtrag ber VereiuSfchrifteu. tt 1079.51. 
4. Kapitalien unb 3iufe . . ft 13 076.70. 
5. ©rtrag ber VereinSgärteu . ft 86. 50. 
6. Sonftige ©innahmeu. . . tf 1116.84. 

©efamtfumnte Jt. 32 700. 65. 

Ausgaben: 
1. VereiuSfchrifteu .... Jt 7 003. 59. 
2. Honorare. tt 2 889.60. 
3. VereiuSgaben. tt 1309.97. 
4. Vorträge, Aeifefofteu 2c. tf 1 225. 25. 
5. 3nfertionSgebiihren . . . tf 156. 24. 
6. PortoauSlagen. tf 

564.47. 
7. ©egeitVerginfung hingeliehen tt 11900. —. 
8. Vereinsgärten. tf 279. 22. 
9. Allgemeines. ft 1 067.55. 

10. Paffib'Sfabitalien .... tf 4 000.—. 
11. Paffib^apitalginfe . -. . 

ff 
276. —. 

12. ÄedhnerS©uthaben b.Vorjahr tt 842.21. 

©efamtfumme Jt 31514. 10. 

Aern an et: 

©efamtfumme ber ©innahmen . Jt 32 700.65. 
„ „ Ausgaben tt 

31514.10. 

Somit ^affenborrat . Jt 1 186. 55. 

Vermöge nS = Vere(hnnng. 

SaS Vermögen beftept in: 
ßiegenfehaft. Jt 40132.80. 
AuSftänben. tt 3 291.65. 
S?affenborrat. tt 1 186.55. 

Vrutto=Vermögen Jt 44 611.00. 

§iebon gehen ab: 
Paffib^apitalien JC 2 300. —. 
Aücfftänbiger 3*nS „ 6. —. 

AeineS Vermögen 

tt 

Jt 

■■ ^• • 

42 305. —. 
3m Vorjahr betrug baSfelbe tt 36 954. 17. 

foniit 3nnal)me in biefem 3ahr Jt 5 350.83. 

SaS Mobiliar, bie Vibliotljef, bie Poftfarten 
unb 3cftfchriftcn finb bei ber VermögenSaufftcHung 
nicht in Aechmmg genommen. 

©eminn= unb Verluft-Verechnung. 

©innahme'it. 
Mitglieberbeiträge . ... Jt 16880.43. 
©rtrag ber VereiuSfchrifteu . „ 1789.18. 
3infen.„ 246.87. 
©rtrag ber VcreinSgärten . . „ 86.50. 
Sonftige ©innahmen .... „ 1 160. 69. 

Jt 20 163. 67. 
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SluSgabett. 
SkreinSfcpriften .... 
Honorare. 
SSereinSgaben. 
Vorträge, Reifefoften 2c. 
3nfertionSgcbüpren . . . 
SßortoauStagen. 
SBereinSgärten. 
SlßgemeineS. 
s4$affio^apitalainfe . . . 
Abgang unb Racptap . . 

JC 7 003.59. 
„ 2 889. 60. 
„ 1 309. 97. 
„ 1225.25. 
„ 156.24. 
„ 564.47. 
„ 279.22. 
„ 1067.55. 
„ 279. —. 

M 14 812.84. 

©innapnten . . . JC 20163.67. 
SluSgaben .... „ 14812.84. 

Somit 3T7ef)retttnaf)me M 5 350.83. 

4. ©rgüttaungSmapl beS 2luSjtpuffe£. 
3m SluSfcpup fabelt fapungSgemäfe gu nerbteiben: 
1. 5llbtnger, ©uftaO, 2)omanepäcpter, 23urgpolapof. 
2. §erg, Ulbert, ^abrifant. 
3. Rtc^ger, §., 3cßmifant, 23erg. 
4. Scpäfer, 91., ^poffammerrat, 

fämtl. in Stuttgart. 
StuSgutretett patten: 

I. SDer 23orftaub: 
3ifcper, 3-, ©emeinberat. 
II. StuSfcpupmitgtieber: 

23auer, $aut, sen., Kommerzienrat. 
Jpartmann, ©., Rßeingärtner. 
gering, SB., §ofgarteninfpeftor. 
SBartp, ©., Stabtpfleger a. 3)., fteltD. SSorftanb, 

fämtl. in Stuttgart. 
Stuf SSorfcplag non iperrn Sltb. Jperg*Stutt= 

gart, ber bie großen SSerbienfte beS SSorftanbS ge= 
büprenb pernorpob, mürbe unter aßgemeinem 23eif aß 
burcp 3uruf ber 23orftanb ^ifcper miebergemaptt. 

©benfo auf Rorfcptag non Jperrn KocpsRlar= 
bacp bie genannten öier StuSfcpupmitglieber. 

dagegen mar bei ber nacp ber neuen Raffung 
non § 7 ber Sapungen (f. o. u. 2) erftmatS ftatt* 
finbenben 3ufaptoapl gepeime Slbftimmung erfor= 
berlicp. 2>iefclbe ergab für ben: 

RecfarfreiS ©artcninfpeftor Scpöitberg* 
^openpeim, 

3agftfreiS 23aumfcputbefiper Koppenpöfer= 
Reuenftein, 

Scpmarztoalbfreis Dfonomierat ßucaS= 
Reutlingen, 

SDonaufreiS ©utsbefiper Slborno Bettnang. 

Slus bem Rorftepenben ift nun bie 3ufammenfepung 
beS jepigeit ©efamtauSfcpuffeS erficptlicp. 

5. Söapl ameier RecpmutgSrentforcn. 

Seitens beS SluSfcpuffeS fontnten in Slorfcplag: 

1. Küpnte, SB., Ratfcpreiber, ©annftatDStuttg. 
2. SBibmann, ©., Ratfcpreiber, Stuttgart. 

Riit 2)anfe§beseugung für bie biSperigc £ätig= 
feit mürben bie beibeit sperren burcp SIfftamation 
miebergemäptt. 

6. Vortrag be£ §ernt $rof. Dr. Ktrcpitcr* 
§opeiipetiit über: „$ie SÖebtttgungen für bie 

gnuptbarfeit ber Dbftbaume". 

tiefer ,'pauptnortrag beS £ageS, non $rof. 
Dr. Ktrcpner über „$ie 23ebingungen für bie 
^rucptbarfeit ber Dbftbaume", morin namcntlicp 
aucp ba£ merfmürbige, miffenfcpaftticp intercffante 
unb praftifcp maprfcpeintidp nocp recpt mertüoße 
Kapitel non ber ^artpenofarpie (3ungfernfrücptig= 
feit) ber Dbftbaume nacp bem peutigeit Staub 
bepanbett mürbe, rnirb im „Dbftbau" nacp feinem 
SBorttaut neröffentticpt mcrben.- 

hiermit mar bie £age§orbnung erfcpöpft. 
©ine mit ftürmifcpcm 23eifaß aufgenommene 
praftifcpe 2)emonftration beS Jperrn K. ©arten- 
infpeftorS © aucp er = Stuttgart über ben 23aunt= 
fcpnitt tag fcpon auperpatb berfetben.*) Rtit 23e= 
friebigung fonnte ber Slorfipenbe auf ben ©ang 
ber SSerpanbtungen gurücffcpauen, bie aucp bieS= 
mal unb §mar in erpöptem Rtap ein 23ilb noit 
bem btüpenben Staub beS SBürttembergifdpen 
DbftbauüereinS gegeben paben. 

Die praktifdjc Dcmon(lration 
über ben Scpnitt ber ^ormobftbäume im 23erein§= 
garten II in ©annftatt fiubet bei palbmegS an= 
gängiger SBitterung ant 6. Rtärg, morgens non 
8V2 Upr an, ftatt. 

^evfoual=9lad)ri(f)ten. 
SluS Slnlap beS ©eburtSfefteS beS Königs ift 

unferem SSertrauenSmann, föerrn Scputtpeip unb 
ßanbtagSabgeorbneten Sommer in 23eiafofen02t. 
Sautgau, biefitberne lanbmirtfcpaftt. Rer= 
bienftmebaitle nerliepen morben. £>err Regie= 
rungSrat 23aier bei ber 3mtratfteße für biefianb* 
mirtfcpaft erpiett ben ^itel eines Oberregie = 
rungSratS, unb unfer tangiäpriger ^affenreoifor, 
iperr 23auratSfdpreiber SBibmann = Stuttgart, baS 
Ritterfreug II. klaffe beS ^riebricpSorbenS. 

25jäl)nge8 3ubtlä«nt bes ßejirhs- 
oli|lbaut)ereins ®jttünb. 

$>er im 3<ipre 1884 ins Sebcn gerufene 
$8egirfSobftbaunercin ©münb, metcper neben beit 
©emeiubeit beS DberamtSbegirfS aucp nerfcpiebeue 
RUtgtieber in benacpbarten ©emeinben aujjerpatb 
beS DberamtSbejirfS in fid) bereinigt, beging am 
Sonntag ben 26. September n. 3- in ben Säten 
beS fatp. SSereinSpaufeS bapier bie freier feines 

•) Sin uns nac^trngü^ äugefteltleS ©tenogratnm öer 
93eg(eitlnorte tonnte, ba ber '-Bericht jebon im @a§ ftanb, t)ier 
niött me^r aufgenommen loerben, iua§ mir lebhaft Debauern. 
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25jährigen Befteßeng. 2J?it biefer Jubelfeier 
mar eine Obftausftettung oerbunbett. Jugleid) 
mit ber Jubelfeier tourbc oormittagg um 11 Uhr 
aud) bie ObftaitSfteUung mit ddufif uub einer 
bag ©utfte^en beg herein» uub bie ^CuSfteHinig 
beleudjtenben Slnfpracße beg Bereingdorftaitbeg 
öerrit Seßrer (Sitß eröffnet. 2öar and) ber 
bormfabrige Jahrgang gu einer größeren Obft= 
augftedung feinegtuegg angetan, fo ließ eg fid) 
ber herein gleicbmoßl nicfjt nehmen, feine JubeU 
feier mit einer Obftaugftedung 51t fcßmüdett unb 
fo gleicßfam ein ©t)tnbol feiner Begebungen 31t 
geben. (Sr Oertraute auf bag Jntereffe feiner 
BHtglieber unb fonftiger Obftbaufreunbe an ber 
@ad)e unb er faß fid) bierin nid)t getäufcbt. — 
SBentt auch bag Jabr 1909 für unfern Begirf, 
tüie für bie meiften ©egenben, alg ein befonberg 
in Gipfeln obftarmeg Jabr gu begeicbtieit ift, fo 
mürbe bennod) bie Slugfteünng in faft adelt ge= 
münfcßten ©orten in burcßaug befriebigenber 
SBeife befdjidt, fo baß fie fomobl in ißren ein= 
gellten teilen, mie in ißrer ©efamtßeit ein fcböneg, 
bie Jortfcßritte beg Obftbaueg in Begirf unb 
Umgebung barfteüenbeg S3ilb bot. Jum erften= 
male mürbe derfucßt, unb eg gelang bieg aud), 
in einer fogenannten ©rubpenaugftedung bie= 
jenigen ©orten gur ©cßau gu bringen, unb gmar 
in größeren Ouantitäten, bie befonberg mertood 
erfcßeinen unb fid) dorab für beit Slnbait embfel)len. 
(Sg fittb bieg bie in bag neue Begirfgobftfortiment 
aufgenommenen unb je nad) ißrem Bermenbuttgg= 
gmed in £afel=, 2öirtfcf)aftg=, Sdoftobft 2c. ge= 
glieberteit ©orten, ©ie famen in einer befonberen 
Abteilung gur SlugfteHung unb faitben aud) 
fpegiede Beachtung. BHt Bugttaljme einiger 
meniger maren ade beacßtengmerten ©orten in 
entfprcdjenber 3al)I bertreten, unb mir ßoffen 
unb münfcßeit, baß fo ihre 21ugftedung ben Jlued 
erreichen nnb gur meiteren 9lugbreitung ber emp=; 
feßlengmerten ©orten beg Begirfg beitragen mirb. 
2)aß hierin ber herein mit feinen Vorträgen unb 
Belehrungen unb befonberg and) burd) bie feit 
Jahren betriebene unentgeltliche Abgabe bon 
(Sbelreifern nicht bergebeng gemirft hat, bag 
geigte auch mieberunt biefe Jubiläumgaug- 
ftedung. kleben ber angeführten ©ruppeitaug= 
ftedung mar bie Slugftedmtg aud) bielfeitig bon 
(Singelaugftedern unb ©ammelaugftedungen ein¬ 
zelner ©emeinben mit runb 600 federn befchidt. 
2)ie 21ugftedunggleitung hat fich hier mie auch 
bei ber ©ruppenaugfteduttg ber nicht flehten SRiüje 
untergogen, in meitgeßenbftem 9Jtaßc bie einzelnen 
©orten gu bezeichnen unb nicht Sßaffenbeg aug= 
gufdjeiben. 2öar bieg auch mit biel Arbeit bcr= 
bunben, fo lohnte eg fid) bod) unb gab ber 
gangen Slugftedung ein intereffanteg nub bott ben 
Befucßern baitfbar aufgenommeneg Bilb. ©omohl 

bie ©riippieruttg, bie ©ortenbegeichnung, mie auch 
bie auggeftedten Jrüdjte maren bon einer 21rt, 
bie aud) ben ungeteilten Beifad ©aeßderftänbiger 
faitben. Um beut Sßublifum meitgehenbe ©e- 
legenßeit gttm Befuch ber Slugftedung gu geben, 
blieb biefe aud) am barauffolgenben ddontag 
geöffnet. 

Jn ber Jubelfeier fcßloß fich an bie (Sr^ 
Öffnung mittagg 1 Ußr ein Jefteffeit bon 50 ©e= 
bcdeit unb bann bon V2B U(jr au eine Jreft= 
berfamtnlung mit 9ftufi£ an, bie gut befudit mar. 
Bei betn Jefteffen mieg ber Bereingborftanb auf 
bie hoße nationale Bebeutung unb auf ben hohen 
ibealen Sßert ber Obftbaumgucf)t unb bereu 
Jrörberung burd) bie ©taatgregierung hin unb 
fchloß mit einem freubigft aufgenommenen Jpod) 
auf ©eine ddajeftät ben ®önig alg marinen 
Jörberer ader Steige ber ©taatgbermaltung 
unb fo auch beg Obftbaueg. 2)er Oberamtg= 
borftanb §err diegierunggrat Dian, ©hrenmitglieb 
beg Bereing, atterfamtte in marinen ^Borten bie 
Begebungen beg Begirfgobftbaubereing, lobte bie 
feßötten Jortfcßritte im Cbftbau beg Begirfg, 
mieg bie ©emeittbeit auf bie nationale Bebeutung 
beg Obftbaueg hin unb gab ber Hoffnung auf 
eine erfprießlidjeObftbaumpflege unter Btitmirfung 
geeigneter Baummarte Slugbrud. (Sr appellierte 
an bie Unterftüßung ber Ortgdorfteßer unb 
©emeinbeoertretungeit unb münfd)te bem Bereiit 
eine fernere fegengreid)e SBirffamfeit unb mei= 
tereg SBacßfett unb ©ebeißen. 

2)ie Jeftderfammlung mürbe Don betn Bereing' 
öorftanb eröffnet, mit Söorten ber Begrüßung an 
ade unb befonberg an ben anmefenben Oberamtg=, 
mie ©tabtdorftanb, an bie Bertreter beg Söürtt. 
Obftbauöereing, ber Bereine don Badnang unb 
©chornborf u. a. hierauf überbraepte £>err 
Oberbürgermeifter ddößler bie ©lüdmünfcße ber 
bürgerlicpett Slodegiett, berührte meiterhiit bie 
erfolgreid^e Xätigfeit beg Bereing unb bie er= 
freulicßen Jortfcßritte im Obftbau unb mieg 
barattf hin, mie bei bett meitdergtoeigten Obftbaum^ 
anlagen in pteftger ©tabt mehr alg in einem 
anbern Jtdeig ber ßanbmirtfchaft bie Jntereffeit 
dott ©tabt unb ßaitb gemeinfam feien. 2)er 
Borftanb beg lanbmirtfd)aftlid)eu Begirfgderehtg, 
^errßanbmirtfdiaftgsJnfbeftorSchmibbergerüber- 
braute bie ©liidmünfd)e biefeg Bereing, §err 
£ofgarten=Jnfpeftor gering bieienigen beg Söürtt. 
Obftbauöereing uub ber Bertreter dott Badnang 
bie ©litdmünfche beg bortigett Bereing. 25er 
Bertreter beg SBürtt. Obftbauöereing überbrachte 
betn Berein unb Berehtgdorftanbe bie große 
filberne Bkbaide mit 2)iplom für ßerdorragenbe 
Stiftungen auf betn ©ebiete ber Obftbaumgucf)t. 
2)iefe 9luggcid)nnng mürbe lebhaft begrüßt unb 
banfbarft aufgettommeit. 2)er Bereingdorftanb 
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banfie für att bie auSgefprodpenen ABiinfcpe unb 
für bie (Sprung, bie bem herein gu feinem 
3ubettage fo oictfeitig unb fpegiett aud) in fo 
fcpöner Atkife bitrdp bie AuSgeicpnung beS ABürtt. 
DbftbaubereinS guteil mürbe. Aon bem fßreiS= 
gerieft ber ObftauSftettung mürben 19 Diplome 
L klaffe, 9 ®iptome II. klaffe, 7 öffentliche An= 
erfennungen unb ein (Sprenbiplont Verteilt. Aach 
Aefanntgabe biefeS Aefuttats hielt ber SSerein^- 
borftanb §err ßeprer (Sitp bie $eftrebe mit einer 
eingehenben bereinSgcfchicpttidjen Darlegung. (Sr 
führte hierbei bie ©rünbung unb ben ASerbegang 
beS Vereins, beffen pauptfüchlkpfte £ätigfeit unb 
(Srfotge in ber pflege beS ObftbaueS burdi Aor= 
träge, Ausweitungen, Verausgabe bon 3eiifd)riften 
unb Arofcpüren über AegirfSobftfortimente, Abgabe 
bon Räumen unb (Sbetreifern beS nähern auS, 
gebachte aller bei ber ©rünbung beS Vereins 
unb möhrenbbem in fotchem erfolgreich tätig ge= 
mefenen ^erfonen, fpegiett ber noch borhanbenen 
2 (Sprenmitgtieber (V- Oftertag unb feiler) unb 
namentlich auch beS je^igen unb beS früheren 
OberamtSborftanbeS, melch beibe in banfbarer 
Anerfennung ihrer Aeftrebungeu auf ^mrbernng 
beS ObftbaueS im Aegirf gu (Sprenmitgliebern 
beS Vereins erhoben mürben. fern Aeterinärrat 
Oftertag, ein Alitbegriinber unb früherer ftett= 
bertretenber Aorftanb beS Vereins, feierte in 
feurigen ASorten bie bielfeitigen unb erfotgreidjen 
Aerbienfte beS AereinSborftanbeS Verrn ßeprer 
(Sitp, ber feit 23 fahren an ber Spipe beS 
Vereins fteht unb fich unftreitbar grofee Aerbienfte 
ertoorben hat, maS in ber 3*otge auch nodj näher 
bon bem ftettbertretenben Aorftanbe beS Vereins 

ausgeführt mürbe, ßepterer bradjte bem Aor= 
fiaub, ^afficr unb Schriftführer beS Vereins ben 
®anf beS Vereins unb AereinSauSfcpuffeS in 
paffenben ASorten unb unter Überreichung je eines 
finnbilblichen ^rücpteftrauüeS pm AuSbrud unb 
mieS babei auf bie literarifefje £ätigfcit beS 
AereinSborftanbeS unter fpegielter V^rborpebung 
ber neueften Ausarbeitung ber mertbotten Aro- 
fdiüre über baS neue AegirfSobftfortiment pin. 
Aud) ber fotgenöe Aebner, V^rr V°f0arten= 
3nfpeftor gering, tobte biefe Arofcpüre unb ber= 
breitete fich in feinen mciteren Ausführungen 
über ben A3ert ber Obftbaumbiingung an ber 
Vanb beS hierüber ausgegebenen AierfbtatteS. 
$>er Vortrag enthielt biete praftifdje ABinfc unb 
mürbe banfbarft aufgenommen. §>er AereinS= 
borftanb banfte bem Aebner für feine lehrreichen 
Ausführungen unb fd)lof3 hierauf bie freier nadp 
furger 3eit mit einem Voeh auf ben A3ürtt. 
Obftbauberein. 

®ie 3ubetfeier nahm fo einen nadh alten 
«Seiten burchauS befriebigenben Aertauf. $)ie 
AereinSteitung begrüßte eS befonberS, bafj fomoht 
ber AegirfS=, mie auch ber Stabtborftanb bie 
3eier bon Anfang bis gum (Snbe mit ihrer An* 
mefenheit beehrten unb bamit ber Obftbaufacpe 
ihr reges 3ntereffe befunbeten. SDaSfetbe mar 
auch ber $att bei einer größeren 3<*ht öon 0rt§= 
borftepern beS AegirfS. Atöge fo bie freier beS 
25 jährigen AeftepenS unfereS 23egirfSobftbau= 
bereinS fiep als ein bteibenber Atarfftein ermeifen 
in ber meiteren (Sntmidtung unb ^örberung beS 
ObftbaueS in Stabt uub S3egirf! 

II. AtonatS=,tatenber. 

3ur ^rüpjaprSpftangung nur fotgenben ASinf: 

„A3o fchon ein Aaum gemachten ift, bahin fahre 

ein paar Darren frifche (Srbe, ehe bu einen 

anberen an biefelbe Stette pftangeft." £>aS ift 

aber bod) nicht biet mehr al§ ein tropfen auf 

einen h^ifeen Stein. (Sin großer Aaum burcp= 

fudht in feiner fecpgig= bis achtgigjüprigen unb 
längeren SebenSgeit mit feinen ABurgetn eine 

mehrere Ar grope §lücpe über 1 Ateter tief nach 

Währung. (SS ift gar nicht barau gu benfen, 

and) nur ben bon einem eingigeit Aaume auS= 

gefogenen Soben bötlig bitrcp frifepen gu erfepen. 

SSiet teidhter ift eS meiftenS, einen ABedhfet gmifdpen 

£)bft= unb ©emiifegarteu ober gmifepen Obft- 

garten unb Adertanb borgunepmen. Auch baS 

©emüfe mürbe fic^ natürtid) gut babei ftepen. 
2)er Aßecpfet braudpt nid)t mit einem 9tud burdh^ 

geführt gu merben. 3nt bisherigen ©emüfegarten 

fann eine fdeipe bon fahren nodp ©emüfe gmifepen 

ben fdeipen junger Dbftbäume gebaut merben 

unb ebenfo fann im bisherigen Obftgarten pie 

unb ba noch ein tragfäpiger, meuig pinbernber 

föaum jahrelang ftepen bteiben, müprenb auf ben 

getiepteten Stetten fcpoit ©emüfe gebaut mirb. 

©riinbtidic Unterfudpung eines gum Obftgarten 

neubeftimmten ©runbftiideS auf ^iefgrüubigfeit, 

©ruubmafferftanb ?c. ift briitgcub gu empfehlen. 

9ttan bebenfe bei jeber Aeupftangung, bafe Aigoten, 

(Sntmäfferuug uub bergteidpen Arbeiten für bie 
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nä^fteu 60 3apre auf bent einmal bepflanzten 

©runbftüde fo gal lüie auggefcploffen finb. — 

Stun alXnt&^Xtd) unb eubgültig Sdpluß mit 21ug= 

pußen unb Steinigen älterer Säume, fomie mit 

bem 33efcf>neiben ber Sßpramtben- unb Spalier= 

bäume. Umpfropfen. 3uerft SUrfdpen, Pflaumen 

unb 3'oetfc^en, guleßt Sirnen unb Slpfel. Sei 

alten jüngeren Räumen mirb nacpgefepen nadp 

Scpäbignngen burep fyroft ober §afenfraß. Saum* 

pfäple unb Sänber auggebeffert. ©kröpfen gur 

Serftärfung ber Stämme. SJtit bem Sdpnitt ber 

SjSfirficpe unb Slprifofen mirb begonnen. ©tma 

noep ritdftänbige Düngung mirb auggefüprt. Tag 

üorpanbene ßagerobft mirb fleißig burepgangen 

unb alleg Scpabpafte entfernt. 

3m ©emüf eg arten: erfte ©Jemüfeaugfaaten. 

Stiftbeet anlegen. ftriipfartoffelu legen. Stpa- 

barber pflangen. Steue «Spargelbeete guriepten. 

3m 3icrgarten: 3^rfträucper pflangen, 

burep Teilung oerntepren. Stofen pflanzen unb 

gleicp nieberlegen. Sommerblumen ing SJtiftbeet 

fäen. 2Bege reinigen, ©infaffungen augbefferit. 

3m 3 imm e r g art en benuße jebeu marmen 

Tag, um bie Topfpflanzen oor bag fyenfter git 

ftellen ober bod^ im 3intmer reicplicp gu lüften. 

3eit gum Serfeßen. SBertüoKere ©emäepfe lieber 

burep einen ©ärtner. SJtait brepe bie Sflange 

um, fo baß bie ®rone itacp unten unb ber Topf 

naep oben geigt, unb fcplage mit bem Topfranb 

an bie Staute beg Serpflangttfdpeg, rnonaep ber 

Topf leiept abgunepmen ift. Tarauf nimmt man 

bie Slbguggfcperbeu üom fallen meg unb lodert 

mit einem fpißen £>ölgcpen bie SBurgeltt unter 

möglicpfter Scponung berfelben auf. Sinb bie 

SBurgeln franf, fo nepme man üom Salten fo 

üiel ©rbe meg, big man auf gefunbe SBurgeln 

fommt unb fepneibe alle franfen Shtrgelit mit 

einem feparfen Steffer meg. Tann nepme man 

beu neuen Topf. Ter foll üottfommen reitt, 

außen mie innen abgemafepen fein, bamit burep 

feine $oren bie ßuft au ben SBurgelballen ein- 

bringen fann, unb barf nur um ein geringeg- 

größer alg ber fallen ber ^flange fein. Sor 

gu großen Töpfen ift gu marnen. Tag Slbgugglodp 

mirb gunädjft mit einem großen Scperben, auf 

beu eine Scpicpt fleinerer Scperben ober grob- 

förnigen gemafepenen Sanbeg gn liegen fommt, 

bebedt. hierüber eine fepmaepe Scpicpt ©rbe 

unb bann erft mirb ber fallen eingepflangt, fo 

baß er ebenfopoep gu ftepen fommt mie im alten 

Topfe. Stingg um ben Sollen perunt ftoße mait 

bie ©rbe mit einem fpatelföruiig gugefepnittenen 

Slumenftab feft, bamit feine £>oplräumc entftepem 

Tie meiften fangen follen giemlicp feft gepftangt 

merbeit. Stacp bem Serpftangen gieße bie Topf¬ 

pflanzen üorfieptig mit ber Sraufefanne an, bamit 

feine ©rbe perauggefepmemmt merbe unb palte 

fie einige Sßocpen gefdpiißt gegen Sonnenftraplen 

unb 3agluft. Tann aber ptnaug in ben f^rüp- 

lingSfonnenfcpein! 

III. Stf)äölingg;Stalenber. 

^aarj. 
Slcptung auf bie Staupen ber Steßeule an 

Slprifofen unb $firftdpen! 2luf bie Stofong ber 

Slpfelmidlerraupen! $ritp morgen^ bie Slpfel* 

blütenftedper üon ben Säumen fcpütteln. ^ang* 

gürte! abnepmen unb üerbrennen. Stuf bag §eer 

ber ßäufe (Statt*, Scpilb*, Slutläufe) adpten, 

gerabe jeßt, epe bag ßaub augbriept. Siepe 

barüber „SGBiirtt. Dbftbucp" S. 168 ff. unb 176 f. 

Tergeit ja feine SBefpe feponen! $ufiflabiuni* 

befprißung. Stiftfäften anbringen, pödpfte 3eit! 

©g paffiert ba manepeg bei Slufftellung 

ber Stiftfäftepen. Stare unb Stotfcpmäng* 

epen beanfprudpen feine große Slufmer ff amfeit; 

biefe Sogeiarten nifteu fcpließlid) überall unb 

felbft in §eringgtönncpen, alten Stildptöpfen 

unb Stodpgefdpirren. Slnberg ftept eg aber mit 

ben übrigen Kopienbrütern. Ta pat jebe Slrt 

befonbere ßiebpabereien, bie man ftubicren unb 

berüdfieptigen muß. $ür Steifen g. S. bringt 

man bie Stäftcpen 13U—B Slteter pod) an, ba fie 

nur uotgebrungen in größerer §öpe niften, unb 

gmar unter einen fdpräg nadp oben fteigenben 

Slft, fo baß bag ^luglocp nadp unten unb nadp 

Offen ober Süboften gerieptet ift, unb bie Steife 

üon ipm aug bequem bie Umgebung überbliden 
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famt. 2Ran achte ferner barauf, baß in ber 

Räpe Sauntgruppett fiepen, meil btefer Sogei 

ungern leere $läcpen überfliegt. ®ie Sefeftigung 

muß eine gang fixere fein unb mirb mit ®rabt 

auSgefüprt, fo baß ber haften im Sßinbe nicht 
macfeit, fonft nimmt ihn bie Steife nicfjt an. 

®ett Saumftamm nmbinbet man mit Smrnreifern, 

bamit taßen unb Raubgefinbel fern gehalten 

merben. ^liegenfdpäpper lieben baS SlllerSgraite, 

IV. 
grrage. 2>ie ©taatsftraßenoermaltung be= 

abficptigt, längs ber ©traße Dbftbäume gu pftangen. 
3dj möchte nun anfragett, ob bie ^gl. ©taats= 
ftraßenüermaltung baS Recpt pat, 23äume an ber 
Strafe gu pflangen, fo lange bie Slngrenger bcn 
Saumfaß ausüben. £ritt bei biefer $rage baS 
Racpbarrecptgefeß in ®raft ober außer $raft? 
®ie ©traße ift etma 50 cm gegenüber bem füb= 
liehen Terrain erhöht, aber nicht an allen ©teilen 
fann biefer $unft in Setracpt fommen. 2ln ge= 
miffen ©teilen laffen bie Säume am SBacpStum 
gu münfehen übrig: fann bieS in betracht fom= 
men? ©S fragt fiep, ob mir ben Saumfaß p 
bulben palen, fo lange er noch bon bem 2ln- 
grenger ausgeübt mirb, fo lange noch Säume 
längs ber ©traße fteheit, menn überhaupt ber 
gefeßlicpe Slbflattb bon ©eiten ber ©taatSftraße 
gegenüber bem Slngrenger nicht borhanben ift. 

©ut in gen. Set er ©feil, 
Sorft. b. ObftbaubereinS. 

Antwort. Sergl. bie Seantmortung ber 5ln= 
frage beS §errn SBilp. SBalther in Slacp. 

5ftage. Sm Sefiße eines größeren Ianb= 
mirtfcpaftlicpenSlnmefenS pabe ich mich fchon längere 
3eit intenfib mit Obftbau befchäftigt. Run flehen 
unter anberent ca. 45—50 Säume berfepiebeneu 
RlterS an ber ©taatSftraße Slacp^reubenftabt 
auf halber §öpe ber unteren ©traßenböfepung. 

SBeitauS ber größte £eil biefer Säume mürbe 
in ben leßten gehn 3apren mit gutempfoplenen 
Obftforten untgepflangt unb biefelben berfpracpeit 
einen fchönen ©rtrag für bie 3ufunft. 3eßt 
feßt bie ®gt. ©traßenbauinfpeftion itt unmittel^ 
bare Rüffe oberhalb beS beftehenben SaumfaßeS 
1,80—2,20 m feitmärtS unb 1,20 m höher ge* 
legen auf ihre Rechnung Obftbäume, meld^e, ben 
Raturgefeßen entfprecpenb, in einer Reiße bon 
fahren meinen Säumen ßuft unb 2icpt unb Rap= 
rung ftreitig machen unb fte p einem fümmers 
liehen SDafeiit Verurteilen. ®er geplante Saum? 
fab mirb in einer längeren Reiße boit 3ctßren 

baS Sermitterte; baritnt gibt man ihnen palb 

offene SMftcpeu aus alten angefaulten Srettern 

unb fteüt fte unter einen borfpringenben Salfeu 

beS ®acpeS, auf einen bitrrert Saumftumpf ober 

auf baS moofige ®acp beS ©artenpäuScpenS. 3)ie 

Riftftoffe braucht man im ^rüpjapr nicht herauf 

gunepmen, meil bie Sögel baS felbft beforgen. 

SBeitn ^leberntäufe fiep einniften, fo ftöre man 

fic nicht; benn fie fittb fo nüßlidj mie bie Sögel. 

aber nie ein gefcploffener merben, ba eine größere 
Rngapl bon älteren Säumen eine Uuterpflangung 
Verbietet. Rußerbem finb meine Säume unter 
Rufmenbung bon 3e>i unb ©elb in einem 
ftanb, baß fie gang fieper feine Ungicrbe beS 
©traßenbilbeS barftellen. 

3ft bie ©traßenbaubermaltung berechtigt, fo 
borgugepen? SBilp. SB alt er. 

Antwort. Racß ben beftepenben gefeßlidjen 
Seftimmungen fönnen ©ie gegen ben bon ber 
®gi. ©traßenbaubermaltung neben ber ©taats= 
ftraße borgenommenen Saumfaß feine redptltd)e 
©inmenbung erheben, ba naeß Rrt. 247 beS RuS= 
füßrungSgef. g. S©S. bie RbftanbSborfcßriften 
für baS na^barlicpe SerpältniS ber öffentlichen 
SBege einerfeitS unb ber an. fie angrengenbett 
©runbftücfe anbererfeits feine ©eltung paben. 
Sluf ©runb beS 2lrt. 244 beS gitierten Slu§füh= 
rmtgSgefepeS fönneu ©ie fpäter nur bie Sefei= 
tigungber itt3pr ©igentum pereinragenben 3tvetge 
ber fraglichen Säume bis gur ^>öpe bon 2 m, 

'bom Soben ab bis gu ben unterften 3toeigfpipert 
gemeffen, bedangen; ein fRecpt auf Sefcitigung 
ber etma in 3pr ©igentum einbringenben SBurgetn 
ftept 3pnen bagegen niept gu. Seibe Seftim= 
mungen marett fepon im früheren Sacpbarrecpts= 
gefep enthalten. ®er SBiirtt. Obftbaubereiu pat 
im 3apr 1903 bei Segutacptung beS ©ntmurfS 
ber längft ermarteteit neuen SBegorbnung auS= 
britcflicp auSgcfprocpem, eS merbe babon auSge= 
gangen, bafe ber Saumfap namentlich an ©tragen 
mit größeren Söfcpungen im 3ntereffe ber ©icper= 
heit beS SerfeprS auf bem ©trafrenranb auSge= 
füprt mirb, bafe jeboep Saumpflangungen auf 
©taatsftrafeen, neben melcpcn bereits folcpe ?ßfXan- 
guugen in regelmäßiger Reihenfolge beftepen, nur 
bann auSgefiiprt merben foüett, menn fiep pier= 
aus ni<ht erpeblicpe ©cpäbigungen ber Slngrengcr 
ergeben. Racp 3prer 2)arftcllung ber ©adjlage 
fepeint bei ber gu befiirdjtenben ©dpäbigung 3prer 
Sauntpflangung burd) bie neu gefegten ©traßeu- 

Sricf; unb 
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bäume eine erficptlicpe §ärtc tmrguliegen. ©§ 
bürfte fid) empfehlen, bafc (Sie piermegen gunäepft 
bittmeife bei ber Sfgl. ©trafcenbauinfpeftion Cbern= 
borf borftellig merben. Sie merben bamt and) 
bic ©rünbe erfahren, au§ benen jefet, nadpbem 
öic 3lngrenger auf ©runb ber beftebenben Ser= 
pflicptung auf ihrem Eigentum längft Säume ge«= 
pflanzt haben, bie Strafeenbaubermaltung auf bem 
Strafjenranb einen Saumfafc bornimmt. Ser= 
mutlicp gefepiept bie§ im borliegeuben $att megen 
ber borpanbenen Söfcpungen, au§ ©rünben ber 

SerfeprSficperpeit. 97ad) ber boit ber £tgl. SUnifte^ 
rialabteilung für bcu Strafen* unb SBafferbau 
erhaltenen SluSfunft, gept bie ©tra&enbaubermal* 
tung mepr unb mepr bagu über, bie Saum- 
Pflanzung an Staat§ftrafeen ber größeren Orb= 
nung unb ©inpeitlicpfeit megen felbft bor^unepmen; 
babei fod aber auf beftepenbe Pflanzungen tun* 
lidjfte S'iücfftd)t genommen merben. 

Stuttgart, 2. 3an. 1910. 
9tat8f(preiber ©arl. 

3d) bitte Srtefe mtb fonfttge für beit 2Mrttemb. Dbftbauberein beftimmte 
©citbmtgeit nid)t an ntitf) 51t abreffterett, foitbern: 

fca§ Sekretariat beä SSürtt Dbftbauberein#, Stuttgart, ©fjtiugerftr. 151. 
$>er Serein^borftanb 3* 5tf cp er» 

Anzeigen. 

mürttembergiseber Obstbauoercin. 
llnfere 

Zentralvermittlungsstelle 
= für Obstverwertung = 

beftnbet fid) fßftugerftr. 15i, Stuttgart, 

fie pat £eleppon 7164 unb ift taglirp geöffnet bon 
8— 12Upr öormittagS mtb 2—6 Upr nachmittag^. 

Die Vermittlung gef<^ief)t unentgeltlich 
Angebot- u. llacpfrageli|lm ftnb prompt u. franko erpältl. 

Raffia-Bast 
liefert in Ia breiter heller Ware 

Jh. Landauer, Gerabronn. 
Preisliste gratis. 

Ein Posten Hast Pfund 25 Pfg. 

für Obstplantagen 
unb Tiergärten liefert ben gefamteu Sebarf an 
Säumen, Sträudjern, Stauben ufro. [la 
Karl I<eiiz9 ©artenbau, Werder (.fpaoel). 

3üuftr. Kataloge foftenfrei. 

Lauril-Baumwachs 
und [lc 

Query-Bast in Rollen 
sind das 

beste Yeredlungsmaterial d.Neuzeit 
Wachs: 50gr^/skg,1/*kg, 1/2kg, 1 kg,5kg 

Mk. -.20, -.85, -.05, 1.10, 2.-, 9.- 
Bast: 25 m, 50 m, 100 m, 250 m, 1000 m 
"Mk. -.20, -.80, -.45, 1.10, 4.-. 
Zahlreiche höchst lobende Aner¬ 

kennungen aus der Praxis. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

erstklassige Obstbäume 
aller Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 

offfrietr dktger, 
^toDcuolmrtf, am l$a$n0of [46 

empfieplt erfiflaffige .v)t>d)ft»immc, ißpramiben, 
^nlmcttcit, ßorbon§ non 5lpfel, Simen, £irfd)en, 
Pflaumen, Troetfcpen unb SBalnüffe; Sccrcitobft, 
(Srbbccreit, fHofenmilbltnge fotoie ^otpftamm* unb 
itiebcre 9Rofeit. ^3rei§= u. ©ortenlifte ju $)ienfien. 
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Billigste und beste Baumpflege! f?iU905 im Raubet, oon ^raftifern u. 
HBHOHHBHHEiHBHKHnBBHSBstraHuniHBaaB Sße^örbcu auSgejeid;iiet unb empfohlen, 
unübertroffen in SCBirfung, $ßafferlö3lid}feit u. 23itligfcit, fiebert b. oorgefdjrieb. ©ebraud; gefunbe S3öume 
imb rcidje ©rnteerträgniffe. — greife ittfl. $aftagcn uftti. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutf^eit Station. AmoenbungSoorfdjriften gratis. Jt. 28.— 19.— 8—. 3.— 
9>n aßen einfd)lägig. ©efdjäften erhält!, ob. bireft o. ©djadjt, djem. gabrif, 33raunfd)ttieig, gegr. 1854. [57 

„Te nax(4. Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat. 
fjjj - —- n 

$ibt mit Aßaffer uermifcf)t fofort eine fpripfertige Kupfer=5£onerbe=©obnbrüt)e, SBirfung gleid) einer Kupfer* 
fatfbrü^e. Antoenbung bequem itnb billiger al§ Kupferfalfbrübe. bau Autoritäten oorjüglid) liegutad)tet. 

H^crmeubung: 3um 53efpri^en bei* Obftbäume gegen ©djorf . . . 1—l1/2°/o 
„ „ „ Weinberge gegen ^3eronofpora . 1—2 °/o 
„ „ „ Kartoffeln itnb Tomaten . . . 1 — 1J/2 °/o 

3um 33efpri£en bei* ©urfen, betonen unb Kiirbiffe gegen iplaSmopara 1 °/o 
„ „ „ ipfirfid)e gegen Kräufetfranff>eit.1— lVs o/o 
„ „ „ Kiefern gegen ©d)üttefranfl)eit.1—lV2°/o 

$d|mterfcife aus reinem ^einof mit oorgefdjrießenettt ^rett- unb Äfftafigefmff. 
Alleiniger $abrifant: Fr. Grauer, (Sltemifdu’ Jyabrif, Esslingen a. X. [84 

Kaltflüssiges Baumwaehs 
- „Marke Widder“ - 

ist eine bewährte Marke, die sich schon seit Jahren im Handel befindet. 
Wider9s ßctumwaehs ist in allen einschlägigen Geschäften erhältlich, es 
ist ausdrücklich nötig, es unter diesem Namen zu verlangen, ebenso bei 
meinem ßrumata-Leim „ Marke Widder(f, 

P. dt. Wider, Stuttgart [39 

Chemische Fabrik für Unten und Waehspräparate. 

Cocosfaserstrieke 
llatliabast, prima Qualität. 

tSaumpar) jum pfropfen, in Kübel oon Vs, 
V*, Vs ßentner. ^tttbfaben, ^atffivirfe jeber 
©tärfe, ^attteuttoaub in oerfd). Breiten, gänge» 
matten, SOtoftprefetürtjer foroie fämtl. Seilerei' 
Artifel empfehlen bitligfl. ißerfanb nadj auSroärtS. 

limitier kodier, ^Stttenftr. 4. 
171 Stuttgart. 

Porzellan-Etiketten 
für Obfl unb fftofen, mit tarnen nad) Angabe, pro 
©tüd mit Sfa. non 2 4, mit ©djrift oon 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für £altbarfeit ber ©$rift. 

s] Jtiral. $tpttg, ütgcfßöi bJituifü. 

Verlaufe megeu Neubau ardjiteftonifdj Ijübfdjen 
bi§ 40 ©erftungbeuteu (mit 8 33euten) faffenbeit [24 

2$ienenf)<ut§patnll0n 
(neu 800 um 450 2Kf., fafi neu, leicht 3er* 
legbar, ober einfaches S3ieuenl)au§ für ca. 50 Golfer 
ICO aud) al3 gefd)loff. ©artenf)au§ nt. ißeranba 
oertoenbbar. €ug. ßcrlacb, Tcuerbacb, AßiHjelmflr. 

Jtpfef- unb |Sirn^o^|tämme, ^afßfjodjftämme, 
j^ptautiben, £pafiere, fenfredjte u. roagredjte £or- 
bon$, , fteineefanben, «Äuftlfen unb 
gSüeidffefn, ^eercnoüß in nur erprobten ©orten 
empfiehlt in ?ßrad;tioare [26 

Bailtli- Scheerer. 
■ ■ ■ Kataloge gratis unb frattfo. — 
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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.-Rat Fr. Lucas 138. 
Statuten u. Preisverzeichnisse kostenlos. [28 

Rällttlltläflw 5>«fteKu#9 
UhIIIII WMVI/v be§ $erbraud)3 Pott falt 
—* fiüffigcm 23aumhmd)§ 

ÜWavfc IHpfdlmutu marke Apfelbaum 
empfehlen 

@ul|l & €k. 
(83aben). 

Unübertroffene, befte Dualität, ©eit 
^djren erprobt. Sßielfadj prämiiert, ißon 
Autoritäten at§ oor^ügtid) begutachtet. IRur 
ißerroenbung beflen SBaumraacbfeä fiebert <$r= 
folg. Der ft ei gen be ißerbraud) ift roof)t befte 
Gmpfeblung. Sanbio. Vereinen, 2Bieberoer= 
fäufern nub ©ropejügern t)ot)ev Jiabatt. 

Verlangen ©ie dufter, Offerte unb 
fßrofpefte gratis. [41 

Jiapfer, Itntinfdjiifen 
Jbegnad? ß. 'gSatßltuge« 

empfiehlt [22 

<jQb|lbiiitttte utrfdjiE&mr Irt uitö farmen. 
kräftig, forreft, forteuedjt, biöigft. 

irnltflnpr, Iliimtiitfdjitfni 
(Tnmiltntt, (Sadenftr. 401 

empfiehlt a(§ ©pejiatität: 
VtWeb unb Sitnhochftüntme 
%WeU unb 23i*nl)al&lf)otf)ftäutute 

unb töitu^hramibe 
2*bfel= unb JBirtiiwltnette* 

©enfred)te unb nmgrcrf)tc $orboit§, hoppelte 
unb einfadie, foiote fJ3ftrftcf)e, Aprifofcn, 9ietnc= 
dauben, gwetfcfien, SRirabeflen, fßftaumen unb 
^trfdjen, l;odj unb nteber. 

ßeerenobli, Himbeeren, öreftlinge 
- in oerfd)iebenen beffereit ©orten. - 
ttur gefiinöe, toudjftge, fortenedjte Ware 

in fd)ön|ler (Qualität. [58 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

rAmIishagen-Blaufelden (WürltÖO.)1 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm-1 

rmig u. in Zwergform in den empfeh¬ 
lenswertesten Sorten, Alleebäume, 
Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,] 

^ Wald- u. Heckenpflanzen etc.in sehrj 
^schöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460m.u.d.M.) Baum-^ 

schulen zu billigen Preisen.^ 
Kataloggrat. und franco. 

<3 
gvituu, inpnumf^ulen 

(Sggmgcut ß. "gltCm 
empfiehlt: 

SlpfcP «uP «itnljodiftrtmmc 
fe(= unb £Bi?n)(jalbftämnte 

3H>ctf(hen= unb 9teineclaubeu= 
hotfiftammc 

Mpfel unb ^Bivubbvumibeu 
unb ©jwltefe* [55 

itur gefiutbe, tmid)ftgf, fortenedjte flflanjen. 
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idurf/e/nfercy 

rin er et, j amenöa< 
am Pitcjröffßa/) d/uncj^ 

’Q/l u Jj>af)r)J fg ft on 
jgtefefonruf 

ntntmcmejfe: 
2. r tänd für£_t£)orlergerechnet 

'co/je (Purtttren oo/t Ö6jf- i/ncl tflUpen öäu/ne/?. Uat/6' 
7adc‘(f)öl$er/? ^terjfräacjjem. Jör/ “J^ec/fe/ip/taii^en. föje/?i oJtiejecanf Cninoen 

«—' / j n /o r //r>/i r-t fr-ti 

C mycfjfu. 

4ai©jEWv-EW!1.. !Mm<j 

I». kaEfflüssiges 

Raummaehs n 

langjährig beroährte SCRarfe 
per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 

3öiebert>erFänfer h°^en Rabatt. [19 

Carl Grünzweig, Gsslingen a. 71. 

Cbftbätimc 
#od)s unb ^atbftämme, ^bramibeu, ©ya* 
üere, fttnbon*, fkrit= uttb 3trinobft in 

ben beften gangbarsten ©orten. nhodhftämmig nnb niebrig nerebelte, in 
1 beftberoährten alten nnb nur guten neuen 

©orten. £abeilofe2Bare! ©arantiefür©ortened)theit! 

y. fUinu, 3u)fenljniifc!t b. Stuttgart. 
Seiet. Oo« 157. [60 

paumfri)«lc«t, iteuenflei» (ttiirtt.) 
empfiehlt al§ ©pegialität groffe 2üi§roahl in 

fchöner, fortenechter Üßare in: 
KtfcU uni> SBirnliodjftäinnteu, 

3tt)ctfcf)en^ *)ßflaunten= u. ^irfdjfpdjftämmen 
fotoie ^wergobftbäumc in ben beliebteften gönnen 

nnb alle fonftigen Baumfdjutartifel. [3 
^msuerseidjnis grafte unb frattßo. 

erhalten gratis nnb franfo Slufflärung über 
roirfltd) geminnbringenbe Kulturen im Obfb* 
u. ©artenbau unb ber ßanbroirtfehaft in bem 

mit ca. 400 Slbbilbungen u. Belehrungen oerfehenen 
| ipreiSbud; non |ufef f ofrfjwitne?, ilUltnibrrg ö. p. [33 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Llldwf^blll'^« Telefon 412. 

©igentum beS pürttembfrgifiijen ©bfllnnujereins. — gilt bie 9tebaftion: pari (Snßimutn in ©utenberg. 
2)rucf ber Prrtttt0>pud)brui1terrt in ©tuttgart. 



P Obst- und Gehölz-Baumschulen •! 

Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 
Ziergehölze, Koniferen und andere Baumschulartikel. 

Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 
Preise billigst. + Telephon Nr. 3. + Gegründet 1870. 

von 

Ausnahme-Angebot! 
Raffiabast, ^3oftf. 3,15 — 3,55 — 4,00 m 
Kokosstricke, atlerbünnjle, $oftf. 2,60 
bo. ftarf u.mttlfiarf, 1,65 — 1,75 — 1,85 TO. 

52] Aug, Brüning, Fichtenau 5, b. Berlin. 

®1titartetuweffer, „&of)enl)eitner unb attbere 
gönnen" 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

üarientneffer, „©aucfier^ornt", §\xW 
fjontfteft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Ofuliermeföer, „©audter^orm", JCl.bO. 
Cfuliettneff ev, „2)re8bner$onn", JC 1.20. 
^otniftermeffe^„§o^cn^.^onn/',«^:i.50. 
Baum= ober ©artenfcherett in größter 

2tngtoai)l. 
^atltnfögen, „&of)enf)eimer $ornt" unb 

anbere 2JtobelIe. 
‘Jtaut>enlam*>en, &ftumtmrften, 

9tau$>ettf$eren zc. 
Sbotber’s ^eftsunb W<*n$enfpri$en* 
admiefetoerftüubev, 

mäbmnf^inen zc. [2 
Jflnflrmit jfrtwlifle gratis huä fnuzhu. 

J. Völiriiiger, Stuttgart, 

9tote&ül)tftrage 8. 

» 
*s 

SÄ> 

ei 

Wilh. & Chr. Borger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen Sßerfjeugc für beit ©bfttmu n)ie: 

fiamnfagttt, ßamnfdjamn, Äaupen« tu Äebfdjmn, 3tDtig- 
fdmdbcr, Äpfdbred)«, ©bftbamnbürßctt, drbboifttr de. 

Geräte für unb ©arteutmu mie: 
Spaten, 3d)anfeln, Stuf- unb iFelgljanen, ßarße, f)td«l, 
^oljtjappen, Äedc, ßdle, Düngergabeln, Senfen, Äedjen, 
Grab- ober flHefenbanen, I|anb-Äafenmät)mafcl)tttett de. 

prämiiert auf ber peuffdjett QßftausßeJtttug 
1889 mit einem fßrenpretfe. [4 

JHuflriBrfer Katalog auf IDunldj gratt» unb franko. 

LEONH, HÜLLER, aasäsü 
Sfeuertuut), ßubtoiggburgerftrafee 

empfiehlt 
unfcr ^irntjortrptüromr, 

glpfel- unl> ^irutjalbjlcrotmr, 
glpfiel- unb ^irnprjramtfcen, 

unb ^irnpalmcttrn, 
u. fenfredfjt u. roagr. 

Äorbon, gurjetfjtficn, gJrjerenjTräu4j£r zc. 
$ftur gefunbe, rcüdjfige, fortened)te 2Bare in 

fcfyönfter Dualität. [51 
^ßret§= u. ©ortenüerjeiefjuig gratis unb franfo. 

Telephon 319. 

J\\h. Gminder, 
gamnrüjiiira unö gauö färnftss ärtitrrd 

REVTIilKGEIir [48 

empfiehlt äuferfi billig, garantiert forteneefjt, 
in u)üdt)[iger erftftaffiger 2öare, auf ^Stfbfing 
u. Jtwerguttterfage oerebelt, fd)ön formiert, 
in au§gefud^ten Sortimenten: Jtpfef,£$ituett, 
^»llaumcn, JJwetfdjeti, ^irfdjeu: £od)= u. 
£albf)od(jftämme, ^pram., Spaliere, ftorbon 
(fenfred^t u. toagr., fdfjön garniert), «£fad)ef- 
u. ^oßatuiteßeerett, fyodjfi. u. nieber, $im- 
ßeerett unb ^rbßeerett zc. ferner Thuja 
occidentalis, forme feinere Koniferen, 
(£bef- unb güfauteuwett, ^ierfträu^er in 
oielen Sorten, 4ünben, gSirßeu, ‘fraitet- 
efdjeu, ftfmen, ^ngefalajieu, rotßfüß. 
<Üßa4en u. peißbortt, Springen, Stofen, 
alle 2lrten ^^fittgpfrattjen, foroie alle übrig. 
Sßaumfdljulartifel. Paßftett (Spej.), nenefte 
$radjtforten, foroie |»fattben u. Jlfpineu zc. 
fD^ad^e befonber§ auf grope ^ßoften pradtjtoolle 
ftarfe^afßljodjffämme, ^pramibettu. fpe%, 
gformoßft aufmerffam unb labe ^ntereffenten 
$ur perföulicfyen 33efid^tigung ergebenfl ein. 

gÜTu/tr. <Äatafog gratis uttb franßo. 



Kleemann’8 Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabpik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 113834. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 
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|rr <0bttban. 

9Ronat§fd)rift für Homologie imb Dbftfultur. 

Ijniusoegfbfn ooitt ÖJütttcmbcrglf^tn flbdbamterrin 
(BinßßfragBTXBr Berein) 

unter ber D^ebaftion 

öon 

^arf §u|inann 

in ^ulrnbrrg. 
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Qualität in Material und Ausführung. No. II der Holder¬ 

spritze hat einen G-esamtinhalt von 11 Litern (6—8 Liter 

Füllung) und ist für den Liebhaber, der seine Obstanlagen 

selbst spritzen, aber nicht zu schwer tragen will. Rein 

Kupfer und Messing. Kein verkupfertes Eisenblech. Für 

11] alle Flüssigkeiten. 

Sie können niclits Besseres 

Reichillustrierter Hauptkatalog gratis und franko. 

Giebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Eigene Niederlassungen in Berlin und Strassburg i. E. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die überhaupt mit ersten 

Preisen für Spritzen bei der Dauerprüfung der Deutschen 

Landwirtschaftsgesellschaft ausgezeichnet wurde. 



per g)Bfl0au. 
2Uonatsfd?rift für pomologie imb (Dbftfultur. 

örpn b(s aJürttembcrjiifilicn UbfKininjcrnns, ®. ü. 
£ie ÜJUtglieber erhalten baä ®latt unentgeltlich. — ftiir 9?id)tmitßlteber beträgt ber >ßrei§ (burefj bie ^oft besogen) 

in ganj 2)eutfcf)lanb 5 2Kf. 80 ißfg. ohne Seftellgelb. 

jKadjbrudl unfern .ArtifteC ifl nur utit nolTfldnbtger ^ueffettungaße gehaftet. 

Jl/o. 4. Stuttgart, ftpxil 1910. 

I. Sßraftifcper Obftbau. 

(Ein öorfcblag jur JfeUßelluitg unb ber- 

ntebrung unferer bellen £okalforten. 

3m £anbmirtfcpaftlicpen Wochenblatt 1908, 

©. 581 unb 532 machte $txx ©arteninfpeftor 

©cpönberg inHopenpeim einen beaeptengmerten 

Vorfcplag f)infid)tlicf) ber Prämiierung bon Dbft* 

anlagen unb einzelnen Dbftbäumen. 2)er Vor* 

fcpfag giclt barauf pin, auf fepr reieptragenbe 

Dbftbäume behufs meiterer Verbreitung folcfjer 

©orten, je naep Umftänben, innerhalb eineg engeren 

ober Weiteren Vegirfg aufmerffam gu maepen. 

3u biefem 3mecf follen innerhalb ber einzelnen 

Vegirfg* unb Dbftbaubereine folc^e (Singelbäume 

prämiiert merben, melcpe fiep feit einer 9fteipe 

bon 3apreit alg Waffenträger ermiefen, alfo 

binnen gepn 3apren minbefteng brei bolle (Srnten, 

in ber 3tmfcpengeit brei palbe (Srnten ergeben 

paben. 25ie Väume fönnen pomologifcp beftimmte 

ober £ofalforten fein. £eßtere aber fönnen nur 

in Vetracpt fommen, menn fie fepon eine meitere 

Verbreitung gefunben paben. 

3n ber £at müffen mir auf Waffenträger 

palten, ©onft fommen mir mit unferem £>bft= 

bau niept bormärtg. Unb ba fiep eben tatfäcplicp 

gerabe unter unferen £ofalf orten, ben ein* 

peimifepen, ober mie man ba unb bort gang gu* 

treffenb fagt: fernpeimifepen, biele unb gute 

Waffenträger finben, fo muß mit Vecpt folcpe 

Prämiierung niept bloß auf bie bom Obftbau* 

herein am meiften empfohlenen ©orten befepränft, 

fonbern gerabe auep auf folcpe auggebepnt merben. 
(S£ ift überhaupt gur ^örberung pe§ £>b\U 

baug fepr gu empfehlen, ben £ofalforten ipren 

Plap einguräumen. ®er £cnbmirt pängt an 

ipnen, meil fie giemlicp regelmäßige Präger finb; 

unb menn eg fiep barum panbelt, fepmaepe ober 

fcpleepttragenbe Väume umgupfropfen, fo fann 

man einem tatfäcplicp nieptg Veffereg raten, alg 

mag ^err ©cpönberg im ^ragefaften beg £anb* 

mirtfep. Wocpenblattg ftetg tut: nepntet Reifer bon 

bem Vaum, ber in eurer ©egenb alg fieperer 

Waffenträger befannt ift! 

3cp pabe tniep mit biefer Wetpobe immer 

mepr befreunbet. $rüper empfapl icp auep gum 

Umpfropfen biebefannten eblen unb reieptragenben 

©orten. Allein icp mar boep niept reept fieper, 

ob fie auep für bie gegebenen Verpältniffe: Mima, 

Voben, ^öpenlage paffen. 2)egmegen pabe icp 

bor etlichen 3apren eine allgemeine Umfrage an* 

geregt, eg möcpten biejenigen, melcpe mit Um* 

pfropfen beftimmter ©orten auf beftimmte Väume 

(Srfaprungen gemaept paben, biefe gu fßup unb 

frommen ber Slllgemeinpeit preiggeben. @g finb 

aber, fobiel icp miep erinnere, nur gmeimal (Sr* 

pebungen begm. Slutmorten im Obftbau mitgeteilt 

morben. S)ie ©aepe ging, meil fie feine Unter* 

ftüpung fanb, aug mie bag Hornberger ©epießen. 

2)ie alte Unficperpeit mar mieber ba. Hin unb 

mieber flingt fie auep im £anbmirtfcp. Wochenblatt 
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itacp, menn eine Anfrage fommt: „3cp habe fo 

ltnb fo Diel Väume 2C., möchte fie umpfropfen, 

metepe Sorte eignet fiep am beften ?" 3)a ift eg 

entfepieben bag Statfanifte, mie tperr Scpönberg 

empfiehlt: Wer einen Vaunt gurn Umpfropfen pat, 

gepe nidjt gu meit! $)ag ©lttc liegt oft fepr nape. 

Stepmet beit nädpften nnb im magren Sinn beften 

Waffenträger, auep menn’g eine ßofalforte ift! 

2)er W. Dbftbauberein pat bei ber lebten 

großen Stugfteltung 1906 ben ßofatforten einen 

gemiffen Staum geftattet. (Sr bürfte noch tueiter- 

gefeit nnb enbtid) ber ^eftftettung unferer ßofat* 
forten, mie icp fie fcpon früher angeregt pabe, 

näher treten. (Sg ift bag ein mapreg Problem, 

bor beffen ßöfung fein fräftiger, ehtpeitlidper 3wg 
in nnferen mürttembergifcpen Dbftbau fommt. 

®ie beften Sofatforten müffen perauggeftettt merben, 

bantit bie fcplecpten, minbertoertigen berfcpminben. 
— Slber mie bag? Stuf bemfelben Weg, mie 

§err Scpönberg borfcptägt. (Sg fottte bie 

ßofatfortenfrage befoitbcrg in Singriff genommen 

merbeit, fobalb bag 3apr barnacp ift, b. p. fobalb 

in allen Seiten beg ßanbeg ein Ertrag gu poffen 

ift nnb eben bie fernpeimifcpen bann gemib niept 

berfagen, bielntepr ein annäpernb boltfommcneg 

$öilb iprer ^rucptbarfeit, retatiben ©üte nnb iprer 

fpegiftfcpen (Sigenfdjaft atg Waffenträger geben 
merben. Werben mir gu bi et Sorten biefer 

Slrt aufbringen, metdpe gu meiterer Vermehrung 

beim Utnpfropfen in engerem ober meiterem Um¬ 
fang empfohlen merben fönnen? Wan berfapre 

bei ber Prüfung unb Prämiierung berfetben mög* 

ticpft genau unb gemiffenpaft unb gtepe uarnent* 

ticp nur biejenigen in Vetracpt, bie fcpon eine 

meitere Verbreitung gefunbcn paben. 

3cp bermute faft, bab, menn in jebent Vegirf 

fo bcrfapren mirb, eg fiep peraugftellen mirb, 

bab fiep bie bupenberlei Sorten mit ben punbert* 

ertei Stauten auf eine fteine 3aP* rebugieren. 
Vei einer 3ufawtwrcnftelturtö ber in einem 

Vegirf atg mirftiip empfepleugmert erfannten 

ßofatforten mirb fiep mopt peraugftclten, bab auf 

gteiepen Vöben unb unter gteiepen ftimatifepen 
Verpättniffen bie beften Sorten eine fotepe Ver* 

breitung paben, bab man niept mepr btob bon 

ßofatforten reben fann unb eigentlich nur noep 

ber Staute totalen Wert pat. 

Unb eben eine fotepe 3uiammenftetlung 

mit beut 3merf, eine Überfiept über fämtticpe bon 

Drtg* ober Vegirfgobftbaubercinen geprüften unb 

prämiierten Sofalforieit git geminnen, fie auf ipre 

©leiepartigfeit gu prüfen unb montögtiep bann 

unter einem pomotogifepen Stauten in bag ßanbeg* 

fortiment einpfügen, eine fotepe ift eg, metepe 

ich miinfepte. Wenn nur jeber einzelne Ve* 

girf über feine ßofatforten eine Überfiept geminnO 

bann fommen mir über bie einfeitige unb eng= 

pergige Veborpgung eben ber tofaten Sorten 

niept pinattg. Wenn aber eine ßofalforte in einer 

Stnppl aneinanbergrengenber Vegirfe gteiep ber* 

breitet ift, fo ift ber Verneig gegeben, bap biefe 

auep bie größere Verbreitung berbient — unb 

inbem bamit ^tarpeit gefepaffen mirb, ift bon 

felbft ber Vermehrung rninbermertiger ßofatforten 

ein Stieget borgefcpobeit. 3n unferem Vegirf 

g. V. fommen einige Sorten bor, metepe aug beut 

Vegirf Tübingen unb Stircppeim eingefüprt morben 
finb. Sie paben fiep gut eingebürgert. Wenn 

nun feftgeftettt mürbe: biefe ober jene beftimmte 

Sorte ift auep im Vegirf V. u. ©. atg bie befte 

anerfannt unb berbreitet, fo märe bem ,%aupt= 

übetftanb gemeprt, bap ber einzelne Vaumgücpter 

fiep beliebig bon einem Vetter ober Vefannteit 

aug einem anbern Vegirf Steifer mitnimmt, bon 
einer Sorte, bie gerabe ber empfieptt, unb fo 

feinen Ort unb Vegirf mieber um eine Sorte 

reieper maept, bie unter Umftänben gar niept 

perpafd. 
®ie 3ufammenftettung ber ßofatforten gum 

Stufen beg gangen ßanbeg, niept blofc ber ein* 

getnen Vegirfe benfe kp mir fo. £)er Württ. 

Dbftbauberein erläßt eine Slufforberung an fämt* 
tidje Vegirfgobftbau* begm. mo feine fotepe bor* 

panben, an bie taubmirtfdjaftliepen Vegirfgbereine, 

in einem eittfprecpenben 3apr in ber angegebenen 
Weife mit Prämiierungen borgugepen unb, menn 

mirftiep empfeptengmerte ßofatforten borpauben 

finb, biefe fpegiett gu prüfen. Von ben atg bie 

beften anerkannten fofften bann Wufter in ge* 

nügettber Slngapt an ben Slugfepufc beg Württ. 

Obftbaubereing eingefanbt merben, meteper fie 

einer gmeiten Prüfung untermirft, bie unter ber* 

fepiebenen Stamen taufenben unb in berfepiebeueit 

Vegirfen beborgugten ßofatforten gufammen* 
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[teilt unb baS Ergebnis biefer 3ufammenftedung 

fpäter gur adgenteinen Kenntnis bringt, ©emiß 

eine nid)t 311 unterfepäßenbe »^örberung ber 0bft= 

fnnbe im Saub unb bantit beS ObftbauS 

[elber! 

0. ©. dl 
liefen pödpft beadptensmerten 2lu3füprungen 

unfereS bereprten §ernt Mitarbeiters paben mir 

aus ber Dom VuSfcpuß barüber gepflogenen ©r= 

örterung folgenbes angufügen. 

Vor adern müßten PriDatintereffen, mie [ie 

bei ©mpfeplung Don Sofalforten nic^t [eiten perein= 

gufpielen pflegen, bodftänbig unb reinlicp auSge* 

[epieben unb auSge[d)Io[[en [ein. 

ferner läßt fiep bie MapI gerabe eines fepr 

obftreicpen 3apreS bean[tanben. 0a fämc, meil 

ja bod) jeber Saunt trägt, eine Umna[[e bott 

Sofalforten gufammen. 3m ©egenteil bürften 

bie geringeren unb geringen 0b[ijapre maßgebenb 

[ein: bie audp in geringeren 0b[tjapren nidjt 

ber[agenben Porten bürften als bie toertDodften 

gu begeiepnen unb in adererfter Sinie perborgupeben 

[ein unb aus ber Menge perauSgegriffen inerben. 

— Un[ere Sefer erinnern fiep, baß mit ber 

2Iuffinbung bott Inertboden Sofalforten auf bem 
erften 0bftbautag £ad ([. 0b[tbau 1907 ©. 203) 

auf SInregung unfereS VorftanbeS eine Sfommiffion 

betraut morben ift. ©S panbelte fid) bamalS 

gang befonberS um einen ©rfaß für ben abgängigen 

Suifen. 0ie ftide 0ätigfeit biefer ^ommiffion, 

bie gang fieper jebe ipr ins Sluge fadenbe Sofal= 

[orte beaeptet, palten mir bielteicpt für biel mert= 

boder, als eine Umfrage refp. Prämiierung burep 

eingelne Vereine. 0aS Urteil über ben Mert 

ober Unmert einer ©orte barf nidpt in jebe be= 

liebige @anb gelegt merben. Mir finb übergeugt, 

baß auf bem borgefcplagenen Meg eine Menge 

Sofalforten genannt unb babitrdp meitere Greife 

aufmerffam gemadpt mürben, maS [olaitge ber= 

mieben merben [odte, bis fid) ber Mert einer 

©orte bor einer, nidpt burdp lofale Vüdffidften 

bepinberten ^ommiffion flar ermiefen pat. 

0ie meiften Sofalforten [iitb nur bort mert= 

bod, mo [ie [idp eingebürgert paben. Mopl bie 

meiften [inb audp [dpon anbermeitig berfudpt unb 

mieber abgemorfen morben, meil [ie [idp in anberen 

Verpältniffen iticpt mopl fitplten. „0aS ©ute 

briept fid) [elber Vapn." Menn mir uns bor 

Singen füpren, maS an eine ©orte, bie gunt ad= 

gemeinen Slnbau empfoplen merben barf, für 

2In[prüdpe gu fteden fittb, [0 merben mir uns erft 

ber ©cpmierigfeit bemußt, folepe ©orten aufgu= 

ftnbeu. Menn mir eine 3ufammenftedung in ber 

bom Verfaffer gebaepten 2lrt bornepmen, [0 

fönnte bamit boep ber Verbreitung ader biefer 

©orten Vorfdpub geleiftet unb ber bereits be- 

[tepeube ©ortettmirrmarr bermeprt merben. 0ie 

©efapr liegt menigftenS giemlidp nape. 

©ine midptige Aufgabe ber eingelnen 0b[tbaus 

begirfe [od es natürlicp nadp mie bor bleiben, ipr 

Vitgenmerf auf bie mirtfdjaftlidp mertbodften 

©orten, bie bort berbreitet [inb, ipr [teteS 2Iugen= 

merf gu riepten. 2lucp [odten nur bou ben trag- 

barften unb gefunbeften ©jemplaren biefer ©orten 

©beireifer gur MeiterDermeprung genommen merben. 

©ine Veröffentlidpung ober Prämiierung palten 

mir aus ben angegebenen ©rünben für berfrüpt, 

niept aber eine Maffenbernteprung ber als mert= 

bod ermiefenen ©orten im eignen Vegirf. Slucp 

eine geringer gu bemertenbe ©orte mirb £>anbels= 

mare mit bem Vugenbliet, mo fie in Maffen ans 

geboten mirb, gleicpbiel ob Moft* ober 0afelobft. 

Jtoei, ben JForntbaumjiirfjter fdläbigenbe 
Snfekten. 

©in SMfer fommt im Monat Mai, bem 

3üdpter ift niept mopl babei. ©S ift ber 3toeigs 

abftedper ober ©tengelboprer (Rhinchites 

conicus). 0er befiept fiep bie fd)ön geloacpfenen 

nnb fepön perangegogenen Seittriebc ber U=3*ormen, 

SlorbonS, Palmetten unb bergleidpen niept lange: 

ben erften beften, nodp nidpt gar gu [epr ber= 

polgten 0rieb ftiept er an, legt ein ©i pinein 

unb [cpneibet bann toeiter unterpalb ben gangen 

3meig ab. 0ie regelmäßig gegogene $orm ift 

bapin unb baS formieren fann nad) etlicper 
v 

3eit, menn bie Slugen beS gurüdfgebliebciten 

©tumpenS mieber auSgetrieben, Don Dorne be= 

ginnen. Mie maneper ^ormbaiungüdpter pat niept 

[dpon biefeu faunt 3 mm großen, blaugraueu 

$äfer Dermüufdpt! ©eine Vbbilbung, Vefcpreibmtg 

unb Vefämpfung mode man gefädigft im Ver= 
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brecpcralbum (ftet>e „Sürtt. Obftbuc^" Seite 168 

uitb 169) nacpfepen unb nadjlefen. 2)er 3^*9= 
abfted^er ift ber fßittgierer aug bent £ierreid): 

burd^ fein BbJeigabfcbnetben pat er fcpon manchem 

Väumlein, trenn auch unabficptlidp, gu SBIütcn- 

fnofpen berpolfen. 3rop ift mopl jeber Vaum= 
gücpter, memt ©nbe 3uni bie 3eit feiner ©i= 

ablage nornber unb bamit bie fcpäbigenbe Arbeit 

biefeg 9^üffeXbof)rer§ beenbet tft. 

Seine Vermanbten befugen bie Himbeeren 

unb ©rbbeeren unb paben eg pier hauptiäcplicp 

auf bie Vliitenftengcl abgefef)en. 3mei anbere 

Lettern finb ber Sßebenftecper unb ber $flaumen= 
boprer. ©rfterer burcpfcpneibet nad) feiner @i= 

ablage an bie Blatter bie Vlattftiele, lefeterer 

legt feine ©ier in junge 3u?etfcpett unb Slprifofen 
unb burcpfcpneibet bann bie f^rud^tfttele, fo bafe 

bie f^riidjte rar ber Steife abfallen. 

®ie Triebe ttnferer Birnbäume finb aber nod) 

einem anbern Scpäblinge auggefefet. Von äftitte 

Sftai an merben biefe non ber VtrnsHoIgmefpe 
(Chephus compressus) aufgefucpt. 2>iefe legt 

if)re (Ster an bie £riebfpifeen. Slug bent @i geht 

eine gelblicfjmeifee ßarbe perbor, bie an Stelle ber 
$üfee nur fecpg Heine Sargen trägt. $er bunfel* 

gelb gefärbte Stopf ber auggemacpfen 5 mm 

groben ßarbe ähnelt fdfjon fepr einem Sefpenfopf. 

S)ie tiefer buben eine hellbraune Färbung; ebenfo 

ift bie ben Hinterleib abfcpliefeenbe Scpmangfpifee 

braun gefärbt. SDiefe ßarbe bobrt fiep, gleich 

naebbem fie aug bem @i perborgegangen, in bag 
Sarf ber £riebfpifec ein unb lebt bon bem Sarfe. 

Saitcpntal bringt fie big in bag gmeijäprige Holg 

bor. 2)er bon ihr befallene 3u>eig tnäcbft tnobl 

fitmmerlicp meiter, aber erft gegen ben Herbft 

fiebt man bie Verheerungen, melcbe biefe ßarbe | 

angeridfjtet bat. £)ie berboljtett Xriebfpifeen tuerbett 

fcpmärglidj unb feben mie berbrannt ang, bie 

Stinbe ift runzelig, unb bte Triebe brechen febr 

leicht ab. 3« Weiterer Vermcnbung alg Seit* 
ober f^ormäfte finb fie unbrauchbar gemorbett. 

Scpneibet matt folcb befalleneu 3ftmjg boit ber 
Spifee herein ber ßänge nach entgmei, fo finbet 

man anfänglich an Stelle bon üftarf bte braunen 

Stotmaffen unb enblich ben Siffetäter felbft bei 
ber Slrbeit. 3u ber Sarfröpre lebt bie ßarbe 

ben hinter über, um ftd) gegen bag ^rüpjapr 

hin am gleichen Orte gu berpuppen. ®eg langen 

Sinterg megen finbet man heuer nod) Slnfang 

Sftärg bie ßarben bor. Stacp furger Sßuppenrupe 

geht bag boßfommene 3nfeft perbor: bie Virn= 
polgmefpe, fenntlicp an ihrer fepmargen Färbung 

unb ihren braunen Veinen. 

üftoep nie fanb ich bie Virnbäunte bon biefem 

Schäblinge fo ftarf befaßen alg im bergangenen 

3uhrc. Vorguggmeife mürben bon ihr 3rüpe 

Silber, Triumph boit Vienne, Olivier de Serres 
unb ßtegentin peimgefuept. 3ut Herbft fepe man 

feine Virnbäume forgfältig burep, fepneibe jeben 

befaßenen 3*ueig ab unb überliefere ipn bem 
3euer, menn mau nicht borgiept, bie ßarbe im 

Sarfimtertt gu gerbrüden. Sopl gibt eg nod) 

mehr 3tueigberberber. @g fei nur an bie VIatt= 

unb Vlutläufe erinnert, fomie an ben grofeen, 

braunen SHefernriifeler, ber pin unb mieber auch 

unfern Dbftbäumen bttrep Venagen ber jungen 

fftinbe unb burep Slugfreffen ber Shtofpen fepabet; 

aber bie betben borbefepriebenen 3nfelten palte 

tep boep für biejenigen, melcpe bent 3ormbaum= 

gücpter am meiften Slrger unb Verbrufe bereiten. 

Vfaffenpofen. (G. Sommer. 

II. Vereing;2lngelegenpeiten. 
_\ 

®emonftrationen über bag Vefcpneiben 
ber ^ormobftbäume unb ^flangen ber = 
f eiben ftatt. $ er Termin piefür mar in biefem 
3apr etmag früher alg itt ben borpergepenben 
3apren angefefet morben, meil ber milbe Sinter 
unb bie früpgeitig einfefeenbe marrne Sitterung 
ben Slugtrieb ber Sfrtofpen fepr geförbert patte 
unb bie (Gartenarbeiten bereits überaß in 3ln= 

ijflraktifdjc Demonflratioiteiu 

Slm Sonntag ben 27. Februar fanben int 
Vereinggarten I in Stuttgart unb am Sonntag 
bett 6. Särg im Vereinggarten II in (Sannftatt 
unter ßeituitg beg Vereingborftanbeg bei fepr 
gaplreicper ^Beteiligung bon Sitgliebern unb Dbft= 
baufreunben bon nap unb fern praftifepe 
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griff genommen maren. ©ine rechtzeitige Befannt= 
macpung im „Obftbau" mar bieSmal für bie 
Beranftaltung im BereinSgarten I nicpt mehr 
möglich, bie ©inlabung erging bespalb burcp bie 
Tageszeitungen. 

3ur Auspflanzung entftanbener ßüdfen maren 
junge Bäume bon einer Anzahl ber beadjtcnS= 
merteften neueren Apfelforten: 3tmcalmaglioS 
Aenette, Berlepfcp ©olbrenette, Ontario, Sattes 
Brinz Albert, zur ©teile, bie mit ben nötigen 
©rflärungen über bie bei biefer Arbeit zu beacp= 
tenben fünfte facpgemäfj gepflanzt mürben. 

3tt mehrere ©ruppen »erteilt folgten bie An= 
mcfenben mit Sntereffe ben Arbeiten unb ©rflä= 
rungen ber Herren Baumfcpulbefiper © cplenEer, 
Teberer unb bcS BereinSfefretärS. ©ine Attzapl 
3ul)örer ergriff auf bie Aufforberung beS Ber= 
einSborftanbeS zum ©cplufj felbft Keffer unb 
©cpere unb fefcte baS ©eiernte alSbalb in bie 
fßragiS um. 

Als Objefte finb in unferen BereinSgärten 
alle formen, bom ^ocpftamm bis zum ^orbon, 
ebenfo alle Obftarten bertrcten, jo bafj bie menigen 
©tunbeit beS ©onntagbormittagS faum auS= 
reiften, um alles SßiffenSmerte zu bemonftrieren. 
3mnter mepr entmicfelt ftcf> bei biefen Temon= 
ftrationen eine gegenfeitige AuSfpracpe ztuifcpen 
Borfüprenben unb Sernbegiertgen, ebenfo aucp 
ein BieinungSauStaufd) unter ben anmefenben 
3adjleuten, maS im 3ntereffe beS ObftbauS, ber 
fein ftarreS ©pftem berträgt, unb bei bem bon 
3apr zu 3apr neue ©rfaprungen gefammelt mer= 
ben, nur zu begrüben ift. 

Ter BereinSborftanb banfte zum ©cplufz ben 
©acpberftänbigen für ipre Biüpemaltung; er fpradp 
bie Hoffnung aus, bafj bie Belehrung auf frucpt= 
baren Boben gefallen fei, maS bem einpeimifcpen 
Obftbau zum Althen unb ben Pflegern beSfelben 
Zur inneren 23efriebigung gereicpen bürfte. Biep= 
rere ber Anmefenben festen bie Aufforberung beS 
BorftanbS zum Beitritt in ben Sßürtt. Obftbau= 
herein fofort burcp ipre Anmelbung in bie Tat 
um. ©. ©cp aal. 

Das pomolog. 3nfiitut in tteutlingen. 
3n biefem Bionat merben eS 50 3apre, bah 

biefe rüpmlicpft befannte Anftalt gegrüubet mürbe. 
3ür 3uli bS. 3§- ift eine flehte 3ubelfeier beS 
3nftitutS mit Bereinigung alter ©cpiilcr berfelben 
itt AuSficpt genommen. Aucp menn ipr bermaligcr 
Seiten Öfonomierat ^riebricp SucaS, nicpt ein 
Bütglieb beS ObftbaitbereinS, unb zmar eines 
feiner berbienteften, eine Autorität in feiner Btitte 
märe, pätte ber Obftbauberein allen ©rmtb, ber 
©rünbung beS 3uftitutS mit poper ©enugtuung 

ZU gebenfett. Bebeutet biefelbe bocp einen Btarf= 
ftein in ber ©ntmidlung beS mürttembergifcpeu 
ObftbauS unb ift fein ©rünber, Dr. ©buarb SucaS, 
als ein Bapnbrecper auf biefem ©ebiet zu be= 
Zeidpnen. ©r pat fcpon als Seprer in föopen* 
peint ben Obftbau auf eine miffenfdpaftlidie ©runb- 
läge gefteUt unb bie Homologie gu ©pren ge= 
bracpt. AIS im 3apr 1857 zum BolfSfeft bie 
erfte ObftauSftetfuug beS SanbeS abgepalten 
mürbe, pat er als Seiler ber ftaatlicpen AuS= 
fteüungSfommiffion aus ber Bknge ber auS= 
gefteIXten Obftprobufte baS erfte Aormalfortiment 
beS SanbeS mit 25 Apfel= unb Birnforteit auf= 
gefteUt unb pierzit baS Bßerf perauSgegebett: 
„Abbilbungen mürttembergifcper Obftforten, eine 
©ammlung borzüglidjer Apfel= unb Birnforten, 
auSgemäplt bei ber baterlänbifcpen Obft= unb 
TraubenauSfteHung in ©annftatt" mit 50 Bil= 
bern in 3arbenbrucf auf 12 Tafeln, baS erfte 
2Berf biefer Art, meldjeS für bie fpäter erfcpie= 
neuen, größeren Bßerfe in ber ganzen Anlage 
borbilblicp gemefen ift. 3m 3upr 1866, fedjS 
3apre ttacp ber ©rünbung feines 3nftitutS, gab 
er „bie Sepre bom Baumfcpnitt" perauS, ein 
Bucp reid) illuftriert, in melcpem er, mie er im 
Bormort ganz bezeidpnettb jagt, bie Seprett ber 
Bieifter im Baumfcpnitt, ber franzöfifcpett unb 
belgifcpen Obftzücpter nacp bielfacper unb genauer 
Prüfung, fomeit tunlid) für unfere Berpältniffe 
praftifcp anmenbbar macpett moüte, unb einen 
beutfcpen Baumfcpnitt anzubapnen fucpte. 

B3aS enblicp ber Bßürtt. Obftbauberein bem 
bon ipm gegritnbetcn 3uftitut berbanft, baS gept 
allein aus ber großen 3bpl berer perbor, melcpe 
ipre miffenfcpaftlicpe unb praftifcpe AuSbilbung 
im Obftbau bort empfangen paben: in 50 3aprett 
über 3000, bie einen als Seprer, bie anbern 
als Baumfcpulbefiper unb als Baummärter im 
BezirfS= unb ©etneinbebienft tätig. Unter ben 
erfteren, bereu es napezu 30 finb, nenne icp nur 
©ötpe=©eifenpeim unb ben bem Berein jept befon^ 
berS napeftepenben ©efretär ©. ©cpaal. 

Bon ben erften 3apren ber ©rünbung an 
mar ber jepige Seiter 3fr. SucaS bie recpte §anb 
feines BaterS, unb als ©buarb SttcaS 1882 ftarb, 
übernapm er beffett 2Berf, baS er nun itt 28= 
jäpriger miffenfcpaftlicper unb praftifcper Tätigfeit 
Zu poper Blüte gebracpt pat. 

Aur 50 3apre — aber melcpe ©umme gei= 
ftiger unb praftifdper Arbeit fcpliefeen fie ein, 
melcpe ©rfolgc begleiteten fie unb mie grofe ift 
ber ©egen, ber bon biefem 3nftitut für unferen 
baterlänbifcpen Obftbau auSging! §ut ab bor 
fo etmaS — unb perzlidpett Tauf unb ©lücf= 
mttnfcp bem fpomotogifdpen 3nftitut unb feinem 
berbienten Bieifter! 



70 Der Dbftbau. 2lbrilbeft 1910. 

III. Literatur. 
Pie puugmtg ber @0(lfftttftttrett. $\ix 23e* 

letjrung für Obftgüdjter, ©ärtner, ©artenbefiber 

unb Sanbmirte. Rlit zahlreichen 2lbbilbungen 
im Dejt. JperauSgegeben non ßanb= unb 

©artenbau=3nfbeftor Sßf^ffcr b. 2lltiS= 

bofen, ßebrer ber höheren ©ärtnerlebranftalt 

unb ßanbmirtfcbaftsjcbule gn Sföftrib in Zfyü* 
ringen. $reis brofeb. Rif. 1.80. Verlag bon 

Rub. S3ed)toIb u. Sfontb., SßieSbaben. 3« be= 

gteben bureb alle Vucbbanblungen. 

2luS bern 3nbalt fei berborgeboben: ©rnäb' 
rung ber Dbftbäume unb Dbftfträudjer. Düngung 

ber Dbftbäume unb Dbftfträudjer im allgemeinen. 

Zit relatiben ober befonberen Düngemittel. Sticf= 

ftoffbüngung. Vb^bharfäurebüngung. Mi= 

büngnng. talfbüngung. Statfmiftbüngung. ©rün= 

bi'tngung. RäbrftoffbebürfniS ber Dbftbäume. ©r« 

folge ber zmeefmäbigen Düngung ber Dbftbäume. 

2lnmenbung beS StaübüngerS unb ber übrigen 
natürlichen Düngemittel bei ben Dbftbäumen. 2ln* 

menbung ber fünftlicben Düngemittel bei ben 

Dbftbäumen. Soften ber Düngung ber £5bft= 

bäume. Rentabilität ber Düngung ber Dbftbäume. 

©lauSRlobr, ^ewalTerttttg unb puitgmtg 
ber Dbftfelber, ©ärten unb ©emüfelänbereien 

mittelft VemäffcrungSröbren. VreiS 75 Sßfg. 

Vertag 6. Rlobr, «Stuttgart, Obere §eufteige. 

Über bic biefer intereffanten Schrift pgrunbe 

liegenbe 3bee bitten mir nacbzulefen, maS §err §ofs 

gärtner gering in feinem Vortrag: „SBert ber 

Düngung unfrer Dbftbäume" auf bem 3. Dbft» 

bautag in Dübingeit barüber gefagt bat („Dbft* 
bau", Dftoberbeft 1909, Seite 148). 

$urt Qoppt, garten unb $atfenatc()iM* 
fttteit. 2luSftellung 2BieSbaben 1909. Verlag 

R3eftbeutfd)e VerlagSgefellfcbaft, SBieSbaben. 

$reiS 2 Rif. 

Rloberne ©eficbtSbunfte. Schöne 2lbbilbungen. 

Dem £anbfd)afiSgärtner manches Reue bringenb. 

©leichfalls mobern, aber auch für einfachere 

Verbältniffe berechnet: <ftau6gärfen, Stilen unb 

©ntmürfe aus bem Sßettbemerb ber „SBodje". 

Verlag 21. Scherl, Verlin. ©S ift erfreulich, §u 

feben, mie man überall auf gejcbmacfboüe ©ins 

faebbeit gurürffommt. SßreiS 2 Rif. 

©. SSeirub, ©arteninfbeftor, <>>ßli0au. 3um 

©ebraudj in lanbm. ßebranftalten unb gur 

Selbftbelebrung. 3. 2lufl. 42 2lbb. u. 4 Dafein. 

VreiS 1 Rif. Verlag Jgugo Voigt, ßeibzig. 
©in recht gutes Vüdjlein, baS als ßeitfaben 

bei Dbftbaufurfen bortrefflid) bafct. 23erütffiebtigt 

aud) bie Dbftbermertung, morauf ja fo Diel an= 
fommt. Statt ber febmarzen ScbäblingSabbilbungen 

hätten mir farbige gemünfebt; biefe finb boeb Diel 

inftruftiber. 

R. ©aueher, pie '^ereblmtgcn unb ihre 2ln= 

menbttng für bie oerfebiebenen 23äume unb 

Sträudjer. f^ür ©ärtner, Vaumzücbter unb 
Siebbaber. 3. 2lufl. 195 2lbb. ^retS 6 Rif. 

Verlag $aret), 23erlin, 1909. 
©S gibt unfreS RßiffenS fein zweites Such, 

bas in ber boüfommenen SSeife mie baS bor= 
liegenbe auf alle fragen 2luSfunft gibt, bie in 

Sachen „Vereblung" geftellt merben fönneit. Das 

SBerf ift uns bon ben früheren 2iuflagen her mobf; 
befannt unb bon uns febon oft gu Rat gezogen morben. 

®ier in ber britten 2luflage finb nid^t nur 34 $i; 

guren neu bmgugefommen, fonbern eS finb auch 

alle ^ortfebritte auf biefern f^elb berücffidjtigt. 

Reu ift auch baS DbftfortenbergeichniS nad) Reife 

unb baffenben formen. Den bortrefflicben monat= 

lidjen 2lrbeitSfaleuber am Schluß nicht gu ber= 

geffen! — ©in „alter ©aud)er", biefeS Vud); 

aber allezeit auch ein „neuer" unb „junger"! 

R. ©oetbe, SanbeSöfonomierat in Darm* 

ftabt, pie pfuffauö, ihre ßebenSgefd)id)te 

unb Vefämbfung. 3.2luflage. 21 2lbbilbungen. 
^3reiS 1 Rif. (25 @j. 20 Rif., 100 @j. 75 Rif. 

Verlag $aret), Berlin 1909. 

Das ift eine gang ausgezeichnete Darfteüung, 

ber mir meite Verbreitung unb bielleicbt fünftig 

auch mal einen etmaS billigeren $reiS müufcben. 

Soldje ©ingelbefcbreibungen ber Dbftfdjäblinge 

foüten ftets bei ftarfem Ruftreten beS betreffenben 

SdjäblingS in großen Rlaffen ins Volf gemorfen 

merben fönuen. 
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IV. Wonatg^alenber. 
<aprtt. 

Sffiemt nun halb mieber bie 3ieifejeit beginnt, 

mie froh ift man, menn man uadj langer 83ahn* 

faf)rt fid) in einer Jöahnpofmirtfdjaft an f)err= 

Itdjem Dbft erquideit fann, bag ja fmutptag 

p allen 3abre§geiten angeboten mirb. Wie 

ermünfcht mären ba ftatt mancher gmeifelhafter 

Dinge Dbftautomaten anf 93a^nftetgen! (Ein 

23erfndj, ben ffteifenben auf ben 33aljnpfen bag 

ber ©efunbljeit fo pträglidje Dbft an ©teile 

bon ©iißigfeiten unb Wagenberberbern aller 2lrt 

burd) Slutomaten pm gelegentlichen Verlauf bar= 

pbieten, fdjeiterte im 3^egiernng^begirf Gaffel 

baran, baß bie ©djofolabefabrif ber ©cbrüber 

©todmerf bie öahnfteige gmedg SluffteHung ihrer 

befannten Automaten gepachtet hat- 3m 3ntereffe 
beg Dbftbaug unb ber SSolfggefunbheit ift ein fo 

einfeitigeg Sßerfaufgntonopol fehr p bebauern. 

Unb für ung in Württemberg erhebt fich bie 

$rage: ließe fid) nicht bei ung biefe nach jeher 

Dichtung einleuchtenbe (Einrichtung mit (Erfolg 

treffen? Unb mie mürbe baburdj bie Verlaufs 

lid)feit unb Söermertbarfeit unfereg auggeseidj- 

neten eiuheimifdjen Dbfteg mieber um ein gut 

©tiid bormärtg gebracht? — 9iodj ein ©ebaitfe, 

ber ^mar nicht bie Dbftbermertung, moljl aber 

bie Dbftpflanpng angeht. Wir lafen neulid) 

mit Wohlgefallen bon ber 3ubiläumg=Dbftallee 

in 3üefergfelbett. 3n herrlicher Sage, am linfen 

Ufer beg 3nnftromeg, p 3üßen beg milb pr- 

flüfteten Eaifergebirgeg, liegt an ber 6aqerifch= 

öfterreidhifdjen ©renp bag freunblicpe Dorf SUeferg= 

felbeit. (Eine SSiertclftunbe bott ber Drtfdjaft ent* 

fernt ift bie fog. „^oßlftätt", meldje bon früheren 

3eiten her fdhott ^ribatbefiß beg öfterr. 

3orftärar§ auf baperifdjem S3obeit ift. Über 

biefeg ©runbftüd führt ein ©papermeg, ber bon 

ben bielen mährenb ber ©ommermonate in ®ieferg= 

felben fich aufhaltenben $remben gerne benüßt 

mirb, nadj bem ibpdifd) gelegenen £>edhtfee. 23i§ 

pm Vorjahre mar bie ganp ©trede baumlog. 

Wiläßlid) beg 60 jährigen fftegierunggjubiläumg 

©. Waj. beg ^aiferg ^raug 3ofef bon Öfterreich 

hat nun ber öfterr. $orftärar ben fehr be= 

grüßengmerten (Entfdjluß gefaßt, an biefem Wege 

eine Slllee p pflanzen unb ihr ben tarnen 

„3ubiläumgaEee" p geben. 3m begangenen 

Frühjahre mürbe bie Sßflanpng in muftergültiger 

Weife auggeführt. Die eine Steiße ift mit SlpfeU 

hochftämmen, bie anbere mit 23irnf)ochftämmen 

bon borpglidjer Dualität bepflanzt, bie bereitg 

ein freubigeg Wacpgtum entmideln. 3n bielen 

©egenben bei ung ift eg ©itte, baß bei ber= 

artigen Slnläffen (Eidien ober Sinben gepflanzt 

merben. könnten ba nicht and), mie bieg jene 

Diroler ung fo trefflich gezeigt haben, Dbftbäume 

^ermenbung finben? Wöge biefeg fchöne $or= 

bilb auch ung reichlich Widhahntung erfahren 
pnt ©egen itnfereg heimifchen Dbftbaueg! Dann 

bauert ein 3ubiläum nicht bloß einen Dag ober 

ein 3uhr, fonbern algbarm erftredt eg feine 

fegengreichen Wirfungen auf ®inb unb SUnbeg= 

finb! — 3m übrigen: ©djluß mit ber 3rüt)s 

jahrgpflanpng. Sßifitatiou färntlicper Söaumbänber, 

ob nidjt ba unb bort eine (Einfchnürung ober 

©aftftodung eingetreten ift. Umpfropfen bon 

tonobft. — Dag ©chröpfen ber Dbftbäume 

nehme man im Slpril big 3uni bor, bamit fich 

ber ©tamm pr 3^it beg lebhafteften Wad)gtumg 

ungehinbert augbehnen fann unb bamit ferner 

fich bie entftanbenen Wunben big pm (Eintritt 

ber Winterfälte mieber burd) 2}ermad)feit ber* 

fchließen fönnen. 3u fpät gefchröpfte 23äume 

fönnen leicht burcfj (Einmirfung beg Winterfrofteg 

auf bie big bal)in noch uicht böHig bermachfenen 

Wunben empfinblidjen ©chaben erleiben. Welche 

Zäunte fod man fd)röpfen? SSefonberg notmenbig 

ermeift fidh bag ©chröpfen in ber fJtegel bei 

©teinobftbäumen, ^irfcpen, 3toetfdhen, Slprifofett 

ufm., benn gerabe bei biefen nimmt bie ffthtbe 

junger S3äume leidjt eine fefte, hurte, unnad^ 

giebige 23efd)affenheit an. Wan fdjröpfe über® 

haupt aüc 23äume, meiche ein fräftigeg Wadhgtum 

geigen unb bei benen ber ©tamm im SSerhältnig 

pr Sfrone p fdßoad) erfdjeint. Wan fann ohne 

23ebenfett ferner jeben jüngeren fräftig madhfenben 

23aum fdjröpfen. 3n ben nteiften fällen mirb 

bieg pr $erftärfung beg ©tamnteg beitragen. 
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Otamentlicp oollziepe man bie Arbeit bei ©tein= 

obftbäumen, melcpe bei ftarfem EBadpStum an 

©ummiftup leiben ober meldpe umgepfropft morben 

finb. 3n biefen fällen bient baS ©cpröpfen be- 

fonberS pr Ableitung beS geftauten ©afteS. — 

Beim Beerenobft mirb alles §olz opne Trieb 
auSgefdpnitten, an Himbeeren unb Brombeeren 

bie zmeijäprigen Triebe am Boöett entfernt, falls 

nicpt fdpon im tgerbft gefcpepen. — 

3m © emüf egarten : ber ©aatmonat ift 

ba! Slber aucp ber Pflanzmonat ift ber 3lpril; 

menigftenS Oon SJtitte beS BionatS ab. ©parget= 

Pflanzung. f^rü^fartoffetn auStegen. 

3m 3ier9arten: Umgraben ber ®epölz= 
gruppen unb Blumenbeete, fomie Düngung ber* 

felben mit ^ornpoft. Pflanzung ber 3rüpjaprS= 

blüper (PenfeeS, Bergipmeinnicpt, ©ilenen 2c.). 

Pflanzung oon Bofen unb ©cptingpflanzeu. 01abcl= 

pölzer lieber erft im üDiai. 

3m 3iwmergarten: Umpflanzen ber 

Topfgemädpfe. ©S gibt Pflanzen, bie im 3apre 

Ztoei= bis breimat i^rer ftarfen 3e^fraft toegen 
umgepflanzt merben mi'tffen; bei ben meiften je= 

bocb genügt ein einmaliges Umpflanzen in jebem 

3apr, baS am befteu gerabe je^t Oorzunepmen 

ift. Olterfmal für bie Oiotmenbigfeit beS Um- 

pflanzenS: toenu ber ©rbballen Oon EBurzeln 

oöüig burcpzogen ift. Ter neue Topf barf nur 

toenig größer als ber alte gemäplt merben, fo 

bap ben alten Ballen nur eine zentimeterftarfe 

frifdpe ©rbfdpicpt umgibt. EBcmt aber nur eine 
©rfdpöpfung ber Topferbe üorliegt, fo lann baS 

Umpflanzen burdp Düngung erfpart merben. 3ept 

abgeblüpte 3ft,ie&^9etoäcl)fe merben am beften 
fortgemorfen. 2öiU man fie nochmals üermenben, 

fo muffen fie trocfen aufbemaprt unb im Jgerbft 

ins 3reie gepflanzt merben, oiel ffceube mirb 

man atlerbingS nicpt mepr baran erleben. Bon 

3udpfien, Pelargonien unb äpnlidpen Topfpflanzen 

©tecflinge madpen. Ten Batfonbefipern ift z« 
raten, fdpon jept im 3tmmer rafdpmüdpfige ein= 

jäprige ©cplingpflanzen in Töpfe zu fäen unb 
bie fräftigen Pflanzen fpäter in bie Balfonfäften 

ober Töpfe zu oerfepen. 3um ©dplup fei ber 
3reuttbe aus ber Bogelmelt gebadpt. ©S ift jept 

3ett zur Einpflanzung ber Bogelfcpupgepölze. 
EBenn baS pierzu beftimmte ßanb entfprecpenb 

üorbereitet morben ift, mirb es geebnet unb mit 

geeigneten ©epölzen, mie milbe ©tacpetbeeren, 

SBeipbortt, SBcipbudjen ltfm., bepflanzt. 

Y. ©cpäblingS;£alettber. 

Borfiept mit tabotineum! EluS Oerfdpiebenen 
©rünben, aitcp aus folgenben: im „Praft. Rat¬ 

geber im Dbft- unb ©artenbau", 1909, fdpreibt 

3- ©tofferUTamtenpof, bap er im £erbft 1907 
unb 3riipjapr 1908 mit ber Befpripung ber 

Dbftbäume mit tarbolineum begann mit ber 

3olge, bap in bem größeren befpripteit Teile ber 

Plantage feine anfäffigen BÖgel Oorpanben maren, 

unb bap nur noep Vereinzelt einige pärdpen itt 

bem niept gefpripten Teil bauten, ©r mirft bie 

3rage auf, ob ooit anberer ©eite äpnticpe Be= 

obadptungen gemadpt mürben. TaS märe ja 

fdplimm, menn man im ^ampf gegen ©cpäblinge 

unfere beften ©cpüplinge Oertreiben mürbe! — 

3ept finb bie auftretenben ©cpäblinge, mie Blatt= 

läufe, Blutläufe, bie oerfdpiebenen EBicflerarten 

fofort energifcp zu befämpfen unb aucp gleicp 

gegen ben Oltepitau, bie SMufelfranfpeit ufm. 

beim erften Oluftreten üorzugepen, fei eS burdp 

Elnmenbung eines maffertöstidpen tabolineumS 

(1 Teil auf 100 Teile SBaffer), fei eS burdp 

©ebranep ber altbemäprten Borbelaifer=Brüpe. 

3ept ift bie Btüpe noep gering, aber halb mirb 

ber beblätterte Baum bie Etrbeit unmöglich maepeu. 

Tann nodp einmal Borfidpt mit ^arbolinenm! 

^nofpen, Blätter, EBurzeln bürfen nidpt in Be= 

rüprung bamit fomnten — es ift ipr Berberben! 

— Elbflopfen ber Elpfelblütenftedper. Tie 3ang= 

gürtet fontrottieren. ©egen 3ufiflabium befpripen 

(EB. Dbftbucp ©. 142 ff.), ©egen 3roftfdpabeu 

für an ©paliermänben gezogene Pfirfidpe unb 

Elprifofen: Oorgepängte 3lüeige Oon 9tot= unb 

SBeiptannen. Oftan pängt nadp bem ©epueiben 
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unb Jpefteit bcr Spaliere, tuaS gefd)ieht, fobalb 

baS ßaub abgefallen ift, bic Oaunenzmeige auf 

ftarfe, in bie SBänbe eingefchlagene fftügel ober 

befeftigt fie bermittelft einiger ^eftmeiben lofe 

an bie Stämme, ftarfen Steige ober bie Spalier= 

latten unb =brähte. Sie Derbleiben bort, bis bie 

fabeln abgefallen unb feine fßadjtfröfte mehr p 

befürchten finb. Oie aßmählicf) abfaßenben 91a? 
beln bemirfen gugleicp mähreub ber S3Iüte bie 

nötige Lüftung unb hiabern nid^t ben Stritt 

bon Onfeften p ben Vliiten behufs Vefrudjtung 

berfelben. OaS fpätere ©ntfernen ber fahlen 

3meige läfjt fich bei nur geringer Vorfid)t ohne 

Schüben ausführen. 2llfo p entfprechenber 3^it 
biefen Sdp^ gegen ben Schübling „$roft" ge= 

namtt nicht bergeffen! — ©egen amerifanifchen 

Mehltau an Veerenobft: Vefprihung mit SdhmefeU 

faliumlöfung alle 14 Oage. — ©egen bie Stachel5 

beerblattmefpe fonnte man fchott im £erbft bor^ 

gehen. 2®er nämlich feinen Hühnern ben 3agang 

pm ©arten geftatten fann, gräbt im §erbft flach 

ben Voben unter ben Sträuchern auf; bie kühner 

fcharren bann mit Vorliebe bie Farben ber 

Vkfpeit heraus unb freffen fie. Slnbernfaßs be* 

ftäubt man bei troefenem Vktter bie Sträncher 

mit OhomaSmehl. 2Öirb burd) einen anhaltenben 

Siegen baS ^^omagmef)! h^nach abgemafchen, fo 

ift baS Veftäuben p mieberholen. — ©egen bie 

Söefpen, biefeS gefährliche unb fdjäbliche Ungeziefer, 

ftehen gmei ^öber= unb ^angpflangen p ©ebot. 

Oie meihe 3aunrübe (Bryonia alba) fomie bie 

eefige £aargurfe (Sicyos angulata) loerben mäh5 

reitb ber Blütezeit fehr ftarf beflogen. Oie 2ln= 

ZiehungSfraft ift fo ftarf, bah eine ca. 200 9fteter 

lange Vkinmanb bom Vkfpertfrah berfchont mürbe, 

trohbem ber nüchfte SBeinftod bon ber erften 

SicpoSpflanze runb 160 steter entfernt mar. 

Vod) beffer freilich: man fängt fehl bie über- 
minterten V>efpenmeibd)en meg. Oamit tötet man 

gleich für ben Sommer unb §erbft einen ganzen 

Schmarrn! 

YI. Vrief; unb ^ragefafteu. 

gfrage. ©ibt eS fein Mittel, Spipmäufe zu 
berniepten? 3d) meine bantit biejenigen Vage= 
tiere, melche z- 25. in meinem ©arten an 6 3alpe 
alten Räumen bie Söurzcln fo boßftänbig abge= 
freffen hatten, bah bie Väume, meil ganz ohae 
£>alt, einfach bon felbft umfaßen. 

^uftuorf. ©S hanbelt fich hier um äßithl5 
mäufe, Oiere, beren ©efährlichfeit noch ntd)t 
aßgemein erfannt ift. Spipnäufe freffen feine 
S&urzeln ab, fie finb bem ©arteubefiper burch 
Vertilgung fchäblicher Kerbtiere nur nüplich. Oie 
SöiihlmauS hat bie ©röhe beS VcaulmurfS unb 
ift bunfelgrau gefärbt. 3hre ©änge finb 1 cm 
meiter im Ourcpmeffer als bie ßßaulmurfgänge. 
Oiefe Oiere finb imftanb, bei maffenhaftem Slufs 
treten bie Obftfulturen ganzer ©egenben p rui= 
nieren. 

ßftan hat fchon biele Mittel %vl ihrer Ve= 
fämpfung angemenbet. 2lße ©iftpräparate ber= 
fagen, meil bie SftauS fie za feiten annimmt. 
9Jcit ben ßöfflerfcpen VtänfetpphuSbazißen hat 
man feine genügenbeit ßtefultate erzielt. Über bie 
©rfolge mit bem bon ber ®gl. Vaper. agrifultur= 
botanifchen Slnftalt in München auSgegebenenSBühl5 
mauSgift berlautet noch menig ©ünftigeS. Oa= 
gegen ift baS ©inlegen bon ©alciumcarbib in bie 

©änge, Vebeden mit ©rbe unb 9tad)giehen bon 
2öaffer bon faft unfehlbarer SBirfung. Oie SßauS 
mirb bertrieben — bis auf eine gemiffe Strede. 
Someit fie entrinnen fann, entflieht fie, menn fich 
etmaS f^einblicheS naht, ^onimt ihr SBaffer, 3aucf)e, 
ober im obigen $aß ©as za nahe, fo fdjarrt fie 
faft augenblicflich einen ©rbmaß zmifepen fich anb 
ben fyetnb unb gräbt fich bann mit ßtuhe meiter 
burch nach bcr Oberfläche ober nach bem näcbften 
ßßaulmurfSgang. 

3ur Vertilgung ber SBühlmäufe gibt eS nur 
ein rabifaleS Mittel, ben 3ang berfelben. 
Oer ©inzelne bemerffteßigt bieS mittelft ber 9JiauI= 
murfSzaitge, bie aber etmaS borfichtiger gefteßt 
merben muh, als für ben Vtaulmurf. OaS Ourd)5 
fd)lüpfen burch bie ©ifenflügel ber 3ange pafd 
ihr nicht immer, fie umgeht oft bie 3ange unb 
bringt biefelbe burd) 3afd)ieben bon ©rbe zant 
tlappen. OaS Slbfcpiehen hat fich für ben 
einzelnen Vefiper bisher am beften bemährt. §at 
man einen frifchen ©ang entbedt (frifd) ift er, 
menn er innen glatt unb mie poliert auSfiebt unb 
menn fein 2öitrzeld)en brin za erbliden ift), fo 
öffnet man benfefben unb eS mirb in ben fei- 
tenften f^äüen, bei ruhigem Verhalten, länger 
als eine äßinute bauern, bis bie ViauS zum Vor= 
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fcheiit fommt. ®afj bie V3ühlmaug ben ©erudj 
ber nienfd)Itrf)en §aub fcheut, ift ein Viärdjen; 
bagegen hört fie ungemein fdjarf. Vemerft fie 
eine berbäd)tige Vemeguitg, ober f)ört fie einen 
Saut, naepbem ber ©attg geöffnet ift, fo ber= 
fdjminbet fie für ©tunben unb £age; bleibt aße§ 
ruhig, fo nagt fie bon ber Dede beg ©angeg in 
fitrzer 3eit fo oiel ©rbc ab, alg pr ©djliehung 
beg ©angeg nottoenbig ift; ber ßuftpg fcfjeint 
ihr nicht p behagen. Vßährenb biefer Slrbeit 
ift fie bequem abpfchiefeen. 

©in Übelftanb haftet biefem fixeren 33e= 
fämpfunggmittel aber bennoch an: ber ©dja ben 
ift fchon gefdjehen, ehe man auf bag Vor= 
hanbenfein ber S&ühlntaug aufuterffant mirb! Vlan 
!ann fich bann nur üor bem nachfolgeitben ©d)a= 
ben bemahren. Vßie biele Väurne mögen folcheit 
2ßühlmau§fchaben aufmeifett, mährenb mir un§ 
ben topf zerbrechen, mo ber fehler mohl liegen 
mag! 2Reift mirb auf bag Väd)ftliegenbe, bag 
fehlen bon Vährftoffen geraten. 23iel mehr noch 
mie bisher faßten bie ©puren biefeg gefährlichen 
Vagerg berfolgt unb, fobalb er fich in einer ©es 
genb geigt, bon ©emeinbemegen ein VerufgmauH 
murfsfänger herbeigeholt merben, ber bie £iere 
im ^aglohn (nicht im Slfforb mie beim äßaul* 
murfgfang) in ber ganzen ©emarfung fo rein 
mie möglich megfängt. Die SBühlmauS hält fid) 
immer entlang boit ©rabenbäntmen auf, bemt fie 
braucht SBaffer. Von biefen dämmen, ober bon 
einer hodßiegenben unterirbifchen Söafferaber aug 
entfernt fie fich big auf mehrere punbert Vieler 
ing ßanb hinein, lehrt aber ftetg mieber nach 
bem Söafferlauf zurücf. Sluf biefer ©igenart baut 
ber länger feine Vletpobe auf, unb menn man 
ihm bie nötige 3eü läfet, fo ftp afft er einer ©es 
meinbe um geringe Soften für Saljre pinaug 
Vupe bor bem gefährlidhen Klager. Die SSer- 
ntehrung ber 2Büf)Imau§ geht glücflicpermeife fehr 
laitgfam bor fich unb bag SBiefel fteßt beit Vieren 
in ben bequemen ©äugen unermüblich nad). Die 
Sßüplntaug mirft eben folchc §aufen auf, mie 
ber Viaulmurf, biefelben finb aber Heiner itub 
phireicher. Der $led, mo bie Viaug uiftet, flieht 
gegen bie Umgebung burch feine braune $arbe 
ab, meil bie ©ragmurzeln barunter teilmeife ab= 
gefreffen finb. ^rühjeitige genteinf epafts 
liehe Slbhilfe, mie bei aßen ©d)äbtingen, ber- 
hütet auch hier fpäteren größeren ©chaben. 

©. ©cp. 

gfrage. ©ibt eg feine 3toanggmaferegeI, bie 
ben Vadjbar anhält, feine mit maffenpaften Vluts 
läufen befehlen Apfelbäume reinigen 31t laffen ? 
3ch habe bag ganze 3upr enblofe Arbeit, um 
an meinen jungen 3toergbäumen biefe Vlutlaugs 
herbe p entfernen; aber eg ift aßeg rtmfonft, 
ba mein Machbar 12jährige ipoepftämme boßs 

ftänbig ben Vlutläufen überläßt unb abfolut nichts 
bagegen tut, fo bah biefe bann immer mieber 
ben V3eg auf meinen Vaunt finben. 

Jintworf. ©ine gefehlte Veftimntung, mo= 
nach bie Vefiper bon Dbftbäumen pr Vertilgung 
ber Vlutlaug berpfUcptet finb, befiehl big jept 
nid)t. Vßopl aber fönnen biefelben auf ©runb 
beg 2lrt. 37 beg Volizeiftrafgefepeg burch ortg= 
polizeiliche Vorfcprift ober burch Verfügung ber 
Ortgpoligeibehörbe (beg ©chuttpeihenamtg) im 
einzelnen $aß htergu angehalten merben. 3u 
©tuttgart 3. V. befleiß eine ortgpolijeilidje Vor* 
fchrift beg 3npaltg, bah bie ^elbgütcr bon Uu= 
fraut unb bie Väurne bon Ungeziefer, mie Vau= 
pen, Vlutlaug ufm., fomie bon ©cpmarofcerpftanzen 
freizuhalten finb. Vngefidptg ber leibigen XaU 
jache, bah bie Vefämpfung boit ©cpäblingen beg 
Dbftbaug (auch beg tleinbaug) aßfährlicp unb 
ihrer VUrfung megen aßgentein notmenbig ift, 
erfepeint bie ©rlaffung einer reicpg= ober lanbegs 
polizeilichen Vorfcprift piermegen münfehengmert. 
3nfolange eine folche fehlt, ift ben beteiligten 
Greifen zu empfehlen, Me ©rlaffung einer ortg= 
polizeilichen Vorfcprift anzuftreben. 

Vatgfdpreiber ©arl. 

3fratp. Darf ein Vaumfcputbefifcer felbft* 
gezüchtete Vofen unb Dbftbäume in einer anbern 
Drtfcpaft burch Jpaufieren ober burch ortgüblicpe 
Vefanntmachung an einem beftimmten ©cbäube 
ober Vlap pni Verlauf bringen ? ©. V. in 2). 

iintwort. Vach § 56 ber 9teich§gemerbe= 
orbnung finb bom Vitfauf ober ^eilbieten im 
Umherziehen u. a. auggefdjloffen: Väurne aßer 
2lrt unb ©träud)er. S)iefe Veftimmung finbet 
auch in ben beiben genannten $äßen Slnmenbuitg, 
bie gefteßte ^rage ift begfjalb zu berneinen. 

©tuttgart. Vatgfdjreiber ©arl. 

girage. Um Eingabe neuerer 2Berfe über 
Vpfelmein erfucht. 

ßftannheim. 2. ©. 

Jlntniort. Verlag Hinter, ©tuttgart: $rof. 
Dr. Vfeihner, Dbftmeinbereitung (1.50). — Varth, 
Dbftmeinbereitung (1.30) 1906. — 

Verlag Sromipfd) & ©ohn, ^ranffurt a. £).: 
Vöttner, Dbftmeinbereitung (1.50). 

©oitft nod): Dr. ©rnft trauter, tlagenfurt, 
Einleitung zu rationeßer Elpfelmeinbereitnng (2.50), 
Verlag Vurep, Verlin. 

©dhneiber, Dbft= unb Veerenmeinbereitung 
(1 VH), Leipzig, ^achmeifter & ^hul, 1904. 

gfrage. V3ie fönnen Vabcit in ber Vähe 
eineg Dbftguteg ebentueß mit ©ift bernid)tet 
merben, ba fie tirfdjen teilg noch unreif holen 
unb fpätcr Apfel anhauen? 
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jUtiworf. fabelt ober Gräben Vertreibt 
man am ficfeerfteu burch ©emeferfchüffe. 23Iinbe 
©cbüffe helfen nicht Diel. ©rfegt man bagegen 
ein ober p>ei Stücf nnb hängt biefe an pfählen 
freiftehenb auf, fo Dertreibt man bie läftigen Be= 
fucher auf längere 3eit. Semt feine Sirfung 
mehr p fpitren ift, fo ift ba§ Regep p erneuern. 
Tie nötige ort§boIi§eiIid)e Erlaubnis p biefer 
Maferegef fottte an $elbbüter ober fiebere ^3riüat= 
berfonen ohne meitereg erteilt merben, ba ber 
Schaben burdj krähen mitunter fehr bebeutenb ift. 
Tag Vergiften ift ein burchaug bermerfliefeeg 
Mittel, meif bie mit Strbchnin berfehenen $leifcbs 
broefen ober Jgeringgföbfe oft berfcfelebbt tberben; 
auch ift bie tote bergiftete fträhe für £>unbe, 

felbft für Menfchcu ein ©egenftaub fdjlimmfter 
©efaljr. ©. S d). 

gfrage. 3ch liefe eine Senbung Ouitten= unb 
Barabiesfebfinge bon einer Dbftbaumfchule mir 
fefeiefen unb fefcte fofdje in ein guteg ©artenfanb, 
mo fie ein 3ahr berblieben unb gut gebiefecn. 
Run h^be ich aber meinen Befifc gemedjfeft unb 
habe bie Se^linge auggegraben unb eingefebfageu, 
in meinem je^igen ©arten, ^ann ich jefet fchon 
Sinterberebfung bornehmen, ehe id) fie mieber 
berbffange? Ober foü iefe ein 3ahr märten, big 
bie Unterlagen angemachfett finb? Unb melche 
Berebfunggart foIX ich anmeitben? 

©iefeen. 3oh- Sdjmibberger. 

YII. kleine Mitteilungen. 

©b(lettt- unb -uusfuljr 1909. 
©infuhr bon Dbft im £erbft 1909 in 

Sürttemberg. (Dbfteinfuhr 1909.) 
UtfarungSlanb Sonnen 

Italien. 44 982 
Schmeig.17130 
f^ranfreich.12 348 
DefterreicfeUlngarn unb ^interlänber . 10 329 
Reffen. 8 346 
33at)ern mit fßfalg. 2 559 
Baben. 2 089 
Breufeen unb bag übrige Teutfchfanb 1719 
Belgien. 553 
§offanb. 466 
©ffafe=ßothringen. 265 

Summe 100 786 

Reihenfolge ber Stationen im ©mbfang bon 
nichtmürttembergifchem Dbft. Sebt.-Te^. 1909. 

(Dbfteinfuhr 1909.) 
Station Sonnen 

Stuttgart: 
^aubtbhf. 81 
Rorbbhf.61561 
Seftbhf. 232 
©annftatt 476 
Untertürlf)._494 ^ 8u 

Utm . . . .8 265 
Reutlingen £>bf. . 4 043 
©felingen ... 3 320 
©öbbingen . .2 033 
^riebrich^höfeu 1376 
Tübingen. . .1265 
Rürtingen . . 1058 
Raoengburg . . 1 057 
£>orb .... 787 

Station Sonnen 

Böblingen . . 662 
Tuttlingen . . 562 
Rottenburg . . 478 
Rulenborf . . 469 
ßubmiggburg 440 
Reuenbürg . . 426 
Dbertiirfheim . 412 

t$freubenftabtip.83 
„ Stbhf. 800 

383 
Rottmeil . . . 369 
Pocfeingen . . 354 
5Urd)heint u. T. 308 
©miinb . . . 291 
©atm .... 288 
Raten.... 283 

Station Sonnen Station Sonnen 
Rieblingen . . 273 ßtfelegg . . . 84 
föeilbronn £bf. . 266 ©ber§bad) . . . 83 
Sifbbab . . . 257 £aü .... 83 
©igfingen . . 250 Bembflingen . . 79 
Vaihingen a. 247 pußingen . . 78 
©utingen . . . 235 Schramberg . . 78 
©raii§heim . . 215 Sbaichingen . . 78 
Dbernborf . . 214 Tornftetten . . 77 
Unterboihingen . 214 Baiergbronn . . 76 
Reichenbach a. $. 211 ©iengett a. Br. . 75 
Sufg a. R. . . 210 Biberacfe . . . 71 
Rltbacfe . . . 190 Bagftfelb . . . 70 
Rftenfteig . . 187 Seutfird) . . . 70 
Ragofb . . . 184 Schafhaufen . . 70 
Büdingen . . 175 ßauffen a. R. 69 
©eigfingeu . . 171 Rotenbach . . . 67 
Sifbberg . . . 168 Bedingen . . . 66 
Saiblingen . . 165 Bfaubeureit . . 64 
©hingen . . . 157 ©rofegartad) . . 58 
Müblacfer . . 157 RftheirmRejingen 57 
Urach .... 155 Birfenfelb . . . 57 
©ünbringen . . 147 £>ofen .... 57 
Söhmenningen . 141 §odjborf . . . 54 
©almbach . . 135 Rebbach . . . 52 
Bietigheim . . 124 Saufgau . . . 50 
^irchheim a. R. 115 torntal . . . 48 
3miefaItenborf . 113 Baihingen a. ©. . 47 
^tofterreichenbach 106 Salbfee . . . 45 
©runbach . . 103 Siebentel! . . . 44 
Jgeibenheim . . 96 ©hningen . . . 43 
©dingen . . . 92 Mecfenbeureu . . 43 
Münfingeit . . 90 ©nbergbach . . 42 
Recfarfulm . . 89 Schro^berg . . 42 
Buffenhaufen 89 Reufra .... 40 
Süfeen . . . 87 Riebernau . . . 39 
Scfeobffod) . . 85 Scfeornborf . . 39 
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Station Sonnen (Station Sonnen 

Unterlaufen . # 39 Ütottenacfer . . 15 
aitarfelSpeim . • 37 ßofeburg^atobt. . 13 
©omabtugeu . • 35 33ucpau .... 12 
Söiuueuben # 35 Sontpetm-23renä . 12 
SftpirSbacp. . * 33 aijperg .... 11 
aftebingen . . • 32 ©infingen . . . 11 
Sangenargen . • 31 ©pfenborf . . . 11 
fünfter a. 51. • 31 ßaugenfepemment 11 
33acfnang . . • 30 aftatbadj a. ß. . 11 
S3racfenpeim . • 30 (Stetten a. H-. . 11 
Oberlenningen • 30 £einacp . . . 11 
§emigfof.=51onnenb. 29 33opfingen . . . 10 
Unlingen . . • 27 23repfelb . . . 10 
©mmtugeu. . • 23 Bettingen a. ©. . 10 
Unterreicpenbacp • 23 Herbertingen . . 10 
SUbingen . . • 22 3agftf)eim . . . 10 
©olbspöfe . . • 22 Maulbronn . . 10 
©Etpangen. . 21 aMptpeim . . . 10 
3ttingeit . ,. • 21 atenningen. . . 10 
SöeiitSberg. . • 21 Scpmaigern . . 10 
Oufelingen. . • 20 3/annpeim . . . 10 
3§ut) . . . 20 Unterfocpen . . 10 
ßaupheim §bf. 10 Unterteil . . . 10 

„ Stbf. 10 
20 

©hingen . . . 8 

langen . . • 10 Summe 100 786 

Überfielt über beit $ e r f a it b an Dbft aus : 

SBürtteniberg im £erbft (Sept.— S)ej.) 1909. 
(ObftauSfuhr 1909.) 

SMettge 
93eftimntung§lanb Sonnen 

23aben. 2578,0 

23apern mit Sßfatg.1219,5 

Sßreuben itnb baS übrige SDeutfcptanb. 376,0 
Reffen.150,5 

@Ifafj*ßotbringen. 4,0 

(Summe 4 328,0 

«afanbftation ^ 

1. SUpirSbacp 0,5 
2. 2Utenfteig 7,0 
3. aittspaufen 12,0 
4.2Iulenborf 5,0 
5. 23acfnang 4,0 
6. 23tetigpeim 10,0 
7. »irfenfelb 10,0 
8. 23öblingen 15,0 
9.23onborf 2,0 

10. 23rebfelb 7,0 
11. SDornftetten 3,0 
12. ©rgen§ingen 1,0 
13. ©riSEircp 1,0 
14. ©utingen 9,0 
15. ^euerbaep 11,0 
16 $icptenberg 1,0 
17. $ornSbacp 14,0 
18. ^reubenftabtSt. 5,0 
19.$riebricpSpf. 230,0 
20. frommem 1,0 
21. ©aitborf 5,0 
22. ©ingen a. $. 1,0 
23. ©rofegartaep 7,0 
24. ©rofifaepfenpm. 0,5 
25. ©ünbringen 6,0 
26. Hemigfofen= 

atonnenbadj 6,0 
27. Hirfau 1,0 
28:Hod)borf 17,0 
29. Sagftfelb 2,5 
30.^Hingen 6,0 
31.3§np 1,0 
32. ÄuitjelSau 13,0 
33. Tupfer 3,0 
34. ßeutfirep 25,0 
35. ßtebengeü 4,0 
36. ßubmigSburg 1,0 
37. atteefettbeuren 62,0 

söevianbftation 
Stenge 
Sonnen 

38. 3JtocpeMpaugenl6,0 
39. 3Köcfmüpt 2,5 
40. aJtüptacfer 6,0 
41. atagotb 5,0 
42. atecfarfulm 4,0 
43. ateitenbürg 5,0 
44. ateuenftein 2,0 
45. atieberbiegen 13,0 
46. Öpringen 15,0 
47. Omen 1,0 
48. atapenrieb 1,0 
49. ataüenSburg 136,5 
50. atopberg 2,0 
51. Diottenacfer 1,0 
52. Scpontborf 1,0 
53. Scpmaigern 10,0 
54. ©chtuenningen 10,5 
55. ©iglingen 

Stuttgart: 
56. Hbf. 18,0 
57. atbf. 2789,5 
58. SBbf. 26,0 

4,0 

59« 21,0 

60. @ut} a. SK. 1,0 
61. ©uljbacp a. alt. 2,0 
62. Steinad) 5,0 
63. Tübingen 1,0 
64. Ulm 609,0 
65. Untergriesheim 5,0 
66.Söalbfee 13,0 
67. SEBangen i. 21. 37,0 
68. 2BeiferSpeim 6,0 
69. SöeinSberg 1,0 
70. Sßilbberg 7,0 
71. SBiüSbach 6,0 
72.SBinnenben 26,5 
73.3uffenhaufen 9,0 

Summe 4 328,0 

Anzeigen 

Kaflisi - Bast 
la. ©bet* . . . ißoftf. 4,10, 50 kg 37,75 m. 
Kokosstricke . „ 1,85, 50 kg 16,80 „ 
Insektenfanggürtel, 75 m (^oüe^ofU.) 3,50 „ 
Raupenleim, Jojtf. 2,25 3Rf., 100 kg in Qrig.=$ap 
27,00 sD7f., Leimgürtelpapier, atotten 60 m lang, 
171/2 cm breit, $oftf. (9 kg) 7,50 akf. (©mpfopten 
ü. fö'aiferl. 33ioL 21nftatt u. SDeutfdj, ^ßom.=3Sereiit.) i 

52] Aug, Brüning, Fichtenau 5, b. Berlin. 

c ocosfaserstricke jum 33inben b. 33äume 
unb ©arben, fcpömr 
SWaffta^aftj.OfU'- 

lieren unb SBinben, 9Jtoftpref$tiid)er, Saftprcfe* 
tüdjfeitt jum ©eerenpreffen, forme Hängematten 
in ©arten für ©rroaepfene unb Äinber empfiehlt al§ 
«pejmlitat p cty j, crt [13 

©priftoppfirabe 1. Stuttgart* 23eim$)eutfcp.nau8. 

|ü. Ulfippcrt föt., ®fa i oljtlr. n. genntjarösnl. 
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MEHLTAUARTEN::::: 
EX0A8CUS DEFORMANS [45 
ROST, ROTE SPINNE :: 
SCHILD- & BLUTLÄUSE 

bekämpft man durch 

SCHWEFEL ::::::::::: 
SCHWEFELKALK-PULVER 
SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwürmer und 
andere Bodenschädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SCHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitalerstrasse 16. 

■' Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. : 

imtmt, ihjKiouinfiJjuleit 
^ggtngcn ß. '§}(£m empfiehlt: 

$lpfeU uut> $Bü*nf»0d)ftäntnte 
%lp\eU uut> SMtnbalbftämroe 

3tt>eij<f)en= uttb 9ieineclanben= 
hoditämtuc 

ntfcl uttb 2$iiruMt<*tuil>en 
unb «Skaliere* t55 

= hur gffun&f, tmid)ftgf, fortcnedjte )3|lan?eti. = 

Lauril-Baumwachs 
und [lc 

Query-Bast in Rollen 
sind das 

beste Veredlungsmaterial d.Neuzeit j 
Wachs: 50 gr,1 /s kg,1A kg,1 /2 kg, 1 kg, 5 kg 

Mk. -.20, -.35, -.65, 1.10, 2.-, 9.- 
Bast: 25 in, 50 m, 100 m, 250 m, 1000 m 

Mk. -.20, -.30, -.45, 1.10, 4.-. 
Zahlreiche höchst lohende Aner¬ 

kennungen aus der Praxis. 

Olto Hinsberg, Nackenheim a, Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

Q. 

<1> 
H 

(U 
X 
X u 
:3 

• 

<u 
X 
O 
*-* 
S 

<1 

erstklassige Obstbäume 
aller Art, Hosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 

Raffia-Bast 
liefert in Ia breiter heller Ware 

Th. Landauer, Gerabronn. 
Preisliste gratis. 

Ein Posten 13ast Pfund 25 Pfg. 
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zur Vertilgung der 

Obstbaomgespinst-Motten 
und anderer Raupen 

konzentrierte Hai*zhrüll0 
hergestellt auf Veranlassung der Kgl. Anstalt für 
Pflanzenschutz in Hohenheim. In Originalkannen 
für 100 Liter M. 3.50, für 250 Liter M. 7.20 franko 
Nachnahme. Flugblatt No. 7 d. K. Anstalt gratis! 
:: :: :: Vor Nachahmungen wird gewarnt! :: :::: 
Prospekte liegen auf in Roth’s Centralmolkerei. 

Zur Vertilgung der Feldmäuse 
ist das anerkannt vorzüglichste Mittel 

Burks Gift-Hafer und Gift-Weizen 

mit reinstem Strychnin nach besonde¬ 
rem Verfahren durchgiftet, geschält, 
durchgesiebt und mit Witterung ver¬ 
sehen. Zu beziehen durch Apotheken 
und Drogerien, direkte Bestellungen 
werden prompt durch die nächste 
:: :: :: :: Niederlage erledigt. :: :: :: :: 

C. H. Burk, Chem. Fabrik, Stuttgart, ^^ZTSSwiilöi.9' 

Pomologisches Institut 9 
REUTLINGEN == I 

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 

Kaltflü$$iflc$ Baumwachs 
SKrttfc 2lpfdt*«mn 

empfehlen 

®it^I & €ii\ 
(S3aben). 

Unübertroffene, befte Qualität, ©eit 
fahren erprobt. ißielfad) prämiiert. $ott 
Autoritäten als uorgüglic^ begutadjtet. dhtr 
ißertoenbung beften ißanmtoadifeS fiebert Gr- 
folg, ©er fteigenbe ißerbraud) ift tnoljl befte 
(Smpfefflung. Sanbto. Vereinen, 2öieberoer= 
fäufern unb ©ropejügern !)of)cr Rabatt. 

Verlangen ©ie StRufter, Offerte unb 
ißrofpefte gratis. [41 

©rapljifdje ©arfteflmtg 
be§ $erbraudj§ öon falt= 

flüffigem Skuutttmdjg 

marke Apfelbaum 

1900 
bis 

1908 

r-< CM CO CO CO t- 
o o o o o o o 
05 05 05 05 05 05 05 
rH rH T—( rH rH r-H rH 

h—r 

Drahtgeflecht-Einzännaogeo 
|K für Gärten und Obstgüter, 
|K Pforten u. Wageneinfahrtei], 
ßK schmiedeiserne Geländer eto. 
sK Preisliste auf Wunsch, [io 
AK Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
—: Ludwigsburg. 

Siccj. S)caf)tgcf(e(l)t 
1 9tode 50 Gm 
non oü 6.50 an 

empfiehlt unb ner- 
fenbet ^reiSlifle [6 

f. 8. ßutoti, 
^bppittgeti. 
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Kaltflüssiges Saumwae As 
— „Marke 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 Brumafa-Leim „Marke Widderff. 

P. dt. Wider, Sfuttflart. [39 
Chemisehe Fabrik für Finten und Waehspräparate. 

mm mi «ö-juiciiFertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat. 
gibt mit Aöaffer oermi[df)t fofort eine fpripfertige Kupfer=£onerbe=©obabrül)e, SSirfung gleich einer Kupfer- 
falfbriifje. Antnenbung bequem unb billiger al§ Kupferfalfbrüfye. Don TViitoritatcit uorjiiglid) begutachtet. 

^crmcnbuitg: 3um 93efprifcen bev Dbftbäume gegen ©d>orf . . . 1—1^2°/o 
„ „ „ SBeinberge gegen ]3eronofpora . 1—2°/n 
„ „ „ Kartoffeln unb Tomaten . . . 1 — 11/2°/o 

3unt 33efpri|en ber ©urf'en, Melonen unb Kürbiffe gegen ißlaSmopara 1 °/o 

„ „ „ ^firfid^e gegen Kräufelfranffjeit.1 — IV2 o/o 
„ „ „ Kiefern gegen ©d^üttefranfljeit.1—1 V*0/o 

^djmiurlVtfr aus reinem ^etnöf mit uorgefdfrieüeuem ^tett- unb JlfßalißeOaff. 
Alleiniger gabrifant: Fr. Crruner, Übemifetje $aörif, Esslingen, a. X. [34 

Verlaufe tnegen Neubau ardtjiteftonifd) fyübfdjeu 
bi§ 40 ©erftungbeuten (mit 8 Leuten) faffetiben [24 

dienen!) att&ptttnWon 
(neu 800 üftf.) um 450 dftf., faft neu, leidet ytx* 
legbar, ober einfaches 23ienenljaug für ca. 50 SSölfer 
100 -Ulf., aud) al§ gefdjloff. ©artenbauS m. ißeranba 
oertoenbbar. €ug. Öerlacb, Teuerbacb, Aßilbelmfir. 

0)iilHiiHiiilii1)ii!fll %\hä (DI. lilm, 
Jlpfef- unb ^irupo^ftötttwe, ^ftaffifjodiftämmc, 
^tjramibeu, J»paftere, fenfred^te u. raagred)te £or- 
bous, gxoetftfen, gteinecfaubeu, itirfdfen unb 
^5eid)fefn, ^eerenoöft in nur erprobten ©orten 
empfiehlt in ißradjtroare [26 

IBaJ-tli. Sclieerer. 
Kataloge gratis tntb fraufo. :== 

Cocosfaserstrieke 
Eai'fiabast, prima Qualität. 

Saumbars jum in Kübel non Vs, lU, Vs Rentner. Stttbfabe«, $ac? finde jeber 
©tdrfe, teimwaitb in uerfdj. Breiten, ^änge» 
matten, üRoftj?ref$törf)er fotnte fämtl. ©eilerei» 
Artifel empfehlen biHigfl. 33erfanb na$ auSrodttS. 

®eSnriü»etr &adftx, gSärcnftt. 4. 
17] ^tnttßört. 

Porzellan-Etiketten 
für Obfl unb Sftofen, mit tarnen nadb Angabe, pro 
©tücf mit üftr. non 2 mit ©cffrift non 5 an 

20fahrige (Garantie für £altbarfeit ber ©d^rift. 

8] |ticol. itegefadt öjrmeü. 

Billigste und beste Baumpflcgci fei?1905 im Jpaitbel, non «BraStferrfu. 

unübertroffen in SSirfung, 2öaffcrlö3tid)feit u. S3ifltgfeit, fiebert b. oorgefclfrieb. ©ebraudf) gefuttbe tBänrne 
unb reidje ©rnteerträgtüffe. —■ greife inft. fyaftagen ufm. brutto für netto: 100 50 20 5kg 
franfo jeber beutfeben ©tation. 3ttuftr. Antoenbung3oorfd)riften gratis. JL 28.— 19.— 8—. 3.— 
3>n allen einfdflägig. ©efebäften er^ciltl. ob. bireft 0. %. ©rf)acf)t, cbent. gabrif, Söraunfrfjnjeig, gegr. 1854. [57 
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(Durflemfe 

MßSS. 
rfiterei ,-fci m <pn 6äu 
am en^/Sy/^aadfaac^ 

'Qff uJ&afjnjfaftön 

o/höjeranf Cninoeri 
s i j n /lo r /Tr'Arr/rt» 

■dGiecgamm -ffc/rejje ■■ 
Uhrd für ÄlDorfer gerechnet 

rad?/f>ö/5er„. J/t Vffräuc/jera ^rjT*fiedjenpflanzen. j/ojerj jl|<y taf(g arf 
<| ^ a ^  _7r/> 4/j /7a//^ ea. ff re/nie/} etc etc 1_/ V A o 1 rri 3, 

VoQ6, 

Ofrftbüütne 
$od)* unb #albftämme, iJSbramibeu, ©$><*= 
lieve, ^orboug, Stent* uitb ©teilt obft in 

ben beften gangbarften ©orten. 
lUfoti fyod)ftämmig unb nichtig nerebette, in 
£11^111} beftbewährten alten unb nur guten neuen 
©orten. £abeitofe2Bare! @arantiefür©ortenechtheit! 

$♦ Illing, 3uffenl)aufett b. Stuttgart. 
ZeieMon 157. '[60 

mein Preisverzeichnis 
aber Samen u. Pflanzen 
für 1910 ist erschienen und 
steht auf Verlangen gratis und 
franko zu Diensten. Besonders 

empfehle: Stachel- und 
Johannisbeeren. [38 

Wilh. Pfitzer, 
Gärtnerei u. Samenhandlung 
Stuttgart, Militärstr. 71. 

I». kaltflüssiges 

jPa um wachs ^ 
langjährig bewährte 2ftatfe 

per Kilo 1 Mk. 30 Pi. 
BMeberoerfänfer hohen Rabatt. [19 

Carl Gränzweig, Esslingen a. 71. 

£ erhalten gratis unb franfo Stufftärung über 
P toirftich geminnbringenbe Kulturen im Obfi* 

■ V u. ©artenbau unb ber Sanbroirtfd^aft in bem 
mit ca. 400 Slbbitbungen u. Belehrungen oerfehenen 
ipreisbud) oon |ofef pofjjptjanei, fjUtltcnberg a.pl. L33 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Gr. iüiehliorn, 
Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Lutlwigsblirg. Telefon 4i2. 

aume 

w ---"— 7 C7 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich ?ertrau- 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen i.N. 
Preis- und Sortenverseichttiss 

stehf gerne zu Diensten* 

Eigentum be§ Purttembrrgifdicn ©bfibairocreine. — pr bie dtebaftion: pari ©uhinann in ©utenberg. 
2)rucf ber |lerfin0*gttil)bnuhfrrt in «Stuttgart. 



frl 
Obst- und Gehölz-Baumschulen 

von 

Miss Brecht ln Ditzingen (WM). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

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

Preise billigst. + Telephon Nr. 3. + Gegründet 1870. 

tzs 

gmige Raufend 

€rdbwpflanzen, 
großfrudfjtige Prestlinge, in ben beften «Sorten, 
§at abjugebeit [47 

(Dtta 6hfl, iiittner, Stuttgart# attgeti. 
___Ti_ 

®)®ÄTtetUlteffer, „föoßenfieitner uttb anbere 
formen" JC 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

Qtartenmeffetr, „®audjer^orm", &trfcfc 
f)ornf)eft, JC 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuüevroeffer, w®aud^er^ortn", jl 1.50. 
Dfuüermcff er, „SkeSbner^orm", jl 1.20. 
©o^uUermeffer„,^o^ett^.^orm/,,^i.50. 
^aum= ober @artenf$eren in größter 

SluStoaf)!. 
$aumfägett, „&oßenf)einter $orm" unb 

anbere ßttobeße. 
ftaupentompen , ^aum&ürften, 

Wanpen^evcn zc. 
ÄoCber’s %tf>* unb $f?an$ettfprigett. 
$$toefetberftäuber, $<tttb«9iafen* 

mä^mafc^inen jc, [2 
fMriette ^rrtelifie gratia nnb franko. 

J. Töhringer, Stuttgart, 

Stotebüfytftrafte 8. 

Wilh.& Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr. 18 

empfehlen 3Berfjeuge für ben Obftbau tote: 
Dantnfagen, ßamnfdjamn, Hanpen. u. &cbfd)crra, 3t»fig- 
fdjnetbtr, Äpfelbredjet, ©bßbantnbür|ktt, Grbboljrer etc. 

Geräte für $elb* unb Gartenbau tote: 
Spaten, Sdjanfeln, Stof- unk /eigenen, fiarpe, Jlickel, 
IJoljtjappen, Äerte, ßetle, Düngergabeln, Stufen, Äedjen, 
Grab- ober UHefenbanen, ^anb-Kafenmat)inafd)tnen etc. 
prämiiert a»f ber Penisen 0ßp<m5fteffmifl 

1889 mit einem #§rettprei(e. [4 
Jttufirierfer Katalog auf IDuufrfj graft» unb franfto. 

LEONH. MÜLLER, üSasSü 
oeuevbadi, 2ubtoig§burgerftrafje 

empfiehlt 
mtfc ^ivntjo4rflcimme, 

^yfel- unb givnfyalbTtixmmc, 
unb 

Gipfel- unb 
tyftvfxd) u. &pvtktffjm, fenfrecljt u. toagr. 
Äorbon, Projetr4jett, $ßßvBtxftväxxd)ev jc. 

yiux gefunbe, toü<$fige, fortenedfjte 2Bare in 
fd&önfter Dualität. [51 

fßrei3= tt. Sortenüerseidjniä gratis unb franfo. 
Telephon 319. 

„Alb. Gminder, 
gaumfUjultn unö ganörtljaftsßttrtnerei 

RECTEOfGEW [48 

empfiehlt äußerft billig, garantiert fortenecßt, 
in tr>üd;ftger erftflaffiger 2ßare, auf plfbftug 
it. gtoergtutferfagc oerebelt, fdjön formiert, 
in auSgefudjten Sortimenten: Jtpfef,^Sirneti, 
Pflaume«, gtoetfdjen, ^trfdjett: u. 
£>albßod(jficimme, *ßt)ram., Spaliere, föorbon 
(fenfred^t u. toagr., fdf)ön garniert), JtfadjeC- 
u. goj)<uinfeßeereu, ^od^ft. u. nieber, $tm« 
Beeren unb {Srbßeeren jc. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere Koniferen, 
fbef- unb ^fanfatmen, JUerjlräucfier in 
oielen Sorten, ^inben, ^Birßen, ^raner- 
efdjen, gifnten, iiugefaßajien, rotßfüö. 
^ßaaten u. peifjborn, bringen, flofeu, 
alle 2lrten ^ftugpfTattsen, fotoie alle übrig. 
SBaumfdjulartifel. paßftett (Spej.), neuefte 
ßkadjtforten, fotoie glauben u. £fpiuett jc. 
!D^ad^e befonberS auf große ^often prad^tootte 
ftarfe$aCßf)0#ämme, ^pramibett u. fpej. 
gtormoßfl aufmerffam unb labe 2>ntereffenten 
jur perfönlicfjen 23eficfjtigung ergebenfi ein.’ 

^ffuflr. „gafafog graft« ttnb frattßo. 

i 



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 Ko. 8. 

Stuttgarter SBt«»in«-!8ud)brucftrei 



^'e#.:r - ■ v - ^ ' -nw 

XXX. 3a^rgang. M 5. Mai 1910. 

|n 0k|Uii. 
t 

Monatgfdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

5ftaus0t0tkn oom öüörUctnöetgifrficn D&ft&amjewin 
(Etn££irag£nrr BBrrutX 

unter ber D^ebaftiott 

bott 

<^ar£ g»wgwarm 

m ©utsnbBrg. 

• o*4- 

§n§a(t: I. $raftifcf)er Obftbau: 2Bie Serben Obftbaume am ätoecfmä&igften 
numeriert? Sfranfheit8= unb ©djäblingSbefampfuitg im 3af)r 1909. — 
II. 35 er ein 8-2ln gelegen!) eiten: @inheit8pacfung für tofirttembergifdjeS 
SCafelobft. Sleugegrünbete Obftbaubereine. ^erfon'el * Nachrichten. — 
III. ßiteratnr. — IV. Monat8=$alenber: Mai. — V. Schab* 
ling8=$alenber: Mai. —VI. 23rief*u.gragefaften. — VII. kleine 
Mitteilungen. — Sinnigen. 
feigen für ben „Per 0ßfl6<m“ (Auflage 3400) raerben mit 15 Sßfg. 
für bie halbe Beile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $fg. für bie ganje 
Beile (128 mm breit 3 mm hoch) ober beren Naum berechnet. 23ei 6 maliger 
Aufnahme 10%, bei 12 maliger Stuf nähme 25°/o Rabatt. Unfere aftinen 
23erein§mitglieber befahlen nur bie Hälfte. Aufträge nimmt ber Schriftführer 
be8 23erein8 entgegen, bemfelben finb auch Nbreffenoeränberungen unb 
Nachbereitungen mitjuteilen. 

(Eigentum unb Verlag be8 3öürtt. D&ftbauüerein8, ©.35.) 
(3m 23u<hhanbei burch W- Äo^l^amnirr, Stuttgart.) 

1910. 

Jk 



Die 

Pekrun- 

jSpritze. 
Die Idealspritze des Obstbau-Amateurs. 

Nach den Angaben des Herrn Arthur Pekrun gebaute 
und einzige nach ihm genannte Spritze ♦ Gesamtinhalt 
6 Liter, Füllungsinhalt 3—4 Liter ♦ Leicht und bequem 
am Handgriff zu tragen oder über die Schulter zu hängen. 
Für alle Flüssigkeiten ♦ Rein Kupfer und Messing ♦ Kein 

verkupfertes Eisenblech. 

Herr Oberpostassistent Wolf, Rossla, schreibt: „Meine Erwar¬ 
tungen sind noch übertroffen worden. Es ist ein allerliebstes, leicht zu 
handhabendes Instrument und das Beste und Vollkommenste, was ich 
bisher kenne. Das Arbeiten mit der Pekrun-Spritze ist ein Vergnügen, 
zumal man nijr ein geringes Gewicht zu tragen hat und die Spritze 
jeden Augenblick einmal hinstellen kann.“ 

Reichillustrierter Hauptkatalog gratis und franko. 

Gebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Eigene Niederlassungen in Berlin und Strassburg i. E. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die bei der Dauerprüfung 

der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft überhaupt mit 

ersten Preisen für Spritzen ausgezeichnet wurde. 



J)er g)ßflßan. 

2Tionatsfd?rift für pomologie unb 0bftfuItur. 

tlrpit b(8 UürttembM0i((l)en flb&bmntfrfins, ®. U. 
®ic ÜKitglieber erhalten i>a§ 93latt unentgettlid). — giir 9licE|tmitgtieber beträgt ber $rei§ (bitrcf) bie $oft bejogett) 

in ganj Seutfdjlcmb 5 2Jif. 80 tßfg. ohne SBefteEgetb. 

£lad)t>rudl ttttfem .ilrtißef i/i mir ntit »off/iänbiger ®tteffettattga6e geglättet. 

M 5. Stuttgart, Mal 1910. 

I. ^raftifeper Obftbau. 

tüte werben ®ü|Mume am jmetk- 
mäbigften numeriert? 

2)en Sefipern Dieter Dbftbäume (tüte 

meinben ufm.) ift eg üott praftifepem Söerte, tßre 

fämtlicpen Dbftbäume in einem überficptlicpen Ser= 

geiepnig gufammengeftettt gu paben. 3u biefem 

3mecf pat fief) ein üon mir hier eingefüprteg 

Formular erprobt mit fotgenben Nubrifen: Saum= 

nummer, ©tanbort, Dbftforte, ©epungg-, Ser= 

ebelungg=, 2)üngunggjapr, Semerfuugen: (Stüte=, 

Neifegeit, (Ertrag). 3ebe ©eite ift für 5 Hummern 

in 5 £eite eingeteitt. Die Säume merben fort- 

laufenb naep ber fortlaufenben Kummer in ber 

2öeife numeriert, bap an einem unteren 2lft mittelft 

Nteffingbraptg bie beireffenbe 3infblecpnummer 

angepängt mirb. Der Nteffingbrapt mirb nur 

einige Ntate gur Sefeftigung ineinanbergefcplungen, 

bamit er fiep mit bern Dicfermerben beg Nfteg 

augeinanbergiept. Der 3wfbtecpftreifen ift etrna 

1,5 cm breit unb 10 cm taug. Son bemfetben 

toerben etma 2 cm pereingebogen unb burep biefe 

aufeinanberliegenben Stecpfläcpen gtoei girfa 9 mm 

üoneinanber entfernte Söcper burepgefeptagen, um 

bag 2fteffingbraptftücf mit beiben @nben burcp= 

gießen gu fönnen. Stuf bem einfaepen Stecp= 

ftreifenteit merben mittelft ber 10 mm großen 

©tempelgapten bie Sauntnummern eingefeptagen. 

@tma erforoerltcpe Unterttummern merben etmag 

entfernt üon ber £>auptnummer unten im ©<f 

beg 3infblecpftreifeng eingefeptagen. Die Säume 

merben reipenmeife forttaufenb numeriert. 3at 

Sergeicpntg mirb in ©patte „©tanbort" bag ©runb^ 

ftüef burep Eingabe üon Sßargetten, Kummer unb 

ßage, fomie näpere Angabe beg Sßtapeg, g. S. 

1. Neipe 2cv eingetragen. Die übrigen Formulars 

fpatten merben im ©iune iprer Überfeprift aug= 
gefüttt. 

Diefe Numerierung mirb auep beim Söerfaufeit 

beg Obfteg auf bem Saum benüpt unb je naep 

bem Ertrag merben eingetne ober meprere Saunt- 

nummern ober Neipett forttaufenb auggeboten. Stuf 

biefe 2Beife mirb beim Dbftberfauf fein Saum über= 

fepen. M ; 

Die angebraepten 3tnfbtecpnummern paben fiep 

atg fepr lange pattbar ermiefen unb berurfaepten 

menig Soften. Die Dtfarbnummern üermaepfen 

teiept unb finb an jungen Säumen niept gut 

angubringen. 

3ngetfingen. Nilling. 

ßrankljeits- unb SdjäbltngsbekämfifunQ 
im 3a^r 1909. 

Durcp ben guten ©rfotg ber tepten gm ei 3apre 

aufgemuntert, fpripte icp tepteg 3apr bom 9. big 

20. Niärg, bie gange Saumfcpute 7000 ©tüdC, 

meine Säume unb bie Säume beg fürftt. Diref= 

torg mit ©epaeptg Obftbaumfarbotineum unb 

gmar 1 Siter auf 9 ßiter SBaffer. Sig 3uni 
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mar baS Söetter größtenteils fehr günftig, bann 

begann aber bis über Glitte 3uli banernb unb 

gang befonberS tut 3ult baS benfbar fd)Ied)tefte 

SBetter einzufallen, bie Temperatur mar ja oft 

fo tief, baß ©cpueefalt zu befürchten mar. Um 

allem Möglichen norgubeugen, fpripte icp bom 

21.—23. 3uU fämtticpe Säume mit 1 progentiger 

^upferfalfbrüpe, in ber Saumfcpute aber in jebem 

©cptag 7 Leihen ungefpri^t laffenb. Vefuttat 

mar — bie Säume in ben ungefpripten Lethen 

blieben im 2BacpStum nnb in ber Setaubung 

beinahe nodb fepöner, als bie mit .tupferfalfbrüpe 

gefpripten; fjufiflabium trat nur ganz bereinzelt 
auf unb ich hätte bie 3ulifpripung nicht borgu= 

nehmen gebraucht. Tie 2öirfung ber Sfarbolineum= 

fpripung bom üMrz patte ftanbgehatten; benn 

nicht gefpripte Säume beS Soifenapfels befonberS 

im Saumgut mürben abfcheutich bon 3-ufiflabium 

befallen, fo baß ein größerer Teil ber fruchte 

mertloS mar, biefe merben jept aber auch gefpript. 

3<h fanu nach biefen Erfolgen mit ber tobo* 
tineumfpripung pfriebeit fein. ©S ift hoch biel 

einfacher, als bie £>erftellung ber ^npferfalfbrühe. 

— Slnbere tobolineumforien merben bielteicht 

bie gleichen Vefultate ergeben — ich hübe eben 
nur biefe angemenbet. SÖIattläufe traten auf in 

einer 3ufü uoep nie, infolge beS bieten fehr 
fchroffen TernperaturmecpfelS. Raupen auch, nur 

biefe nicht fo gasreich. TaS neue bittet bon 

(Schacht, „^loraebit", ermieS fich mir als fepr 
gut. 3uerft fpripte ich mit 1 Teil auf 9 Teile 

Söaffer, bann aber nur mit 3A Teil auf 974 Teil 

SBaffer. Silles Ungeziefer, maS richtig getroffen 
mürbe, mar in furzer 3^it faput, eine ©cpäbi= 

gung ber SBlatter fonnte ich nicht entbeefen. 3)?it 

bem ©intauchen ber befallenen 3meigfpiben, mo 

es ging, fam ich um beften meg, bei großer 

SJtateriaterfparuiS. TaS bittet ftettt fich nach 

meiner Stnficpt nicht zu teuer. — Sei biefer ©e~ 

legenheit möchte idh noch beifügen in ^infiept auf 

bie in einigen Orten beS SofalobftbaubereinS 

©cploß 3eit unb Umgebung fchon tängft angebaute 
unb fehr beliebte Slpfelforte 3ufob Sebel, bie 

bisher bietfach (aber an biefen Orten nicht) pin= 

geftettt mürbe, als ob bie 2tpfet bon jebem SBinbe 

leicht abgeriffen merben, meShalb bon manöhen 

noch gemarnt mürbe, ben 3afob Sebel anzupflanzen: 

ich pfropfte bei mir fetbft bor fünf 3apreit einen 

größeren Saum mit biefer ©orte um, ber Saum 

fteht auf einer Stnpöpe, bem SBinbe fehr auS= 

gefept. ßepteS 3apr hing er zum erftcnmal botl 

ber fchönften unb fehr großen Früchte. 3n ber 
üftaept bom 8. auf beit 9. Oftober tobte bon 

11 Uhr ab ein fehr ftarfer ©türm 4—5 ©tunben. 

3<h bachte: nun muffen beine 3afob Sebel am 

borgen fidler alle am Soben liegen. Unb maS 

mar’S, als ich ganz früh fepon unter bem Saum 
mar? ©ecpS fepabpafte Stpfel tagen ba! ©o pat 

bie ©orte bie $robe glänzenb beftanben, benn 
bie Stpfet maren fo reif, baß fie am 16. Oftbr. 

fcpon gepftücft merben fonnten. Tie ©orte ift 

für raupe Sagen fepr empfeptensmert, überaus 

reieptragenb, befte ©enußreife hier 9Mrz bis in 

ben Stpril hinein, ©efepmaef bann gut — menn 

auch nidjt gerabe prima Dualität. Saum bis 

jept fepr gefitnb, fufiftabiumfrei. 

Unter zeit. 2Ö. fftuepte. 

II. SercinS;2lngdegcnhcitcn. 

Cinljeiispcluntjj für uiürttembcrgtfd)cs 
taftlobfi. 

3m Stufcpluß au bie Vorführung ber berfc^ie= 
beneu VerpacfuitgSgefäße unb Materialien auf 
ber bieSjäprigeit ©eneratberfammlung (f. Sttärz= 
beft ©. 50) folgt pier ein Verzeichnis ber ©egen= 
ftänbe unb firmen, bon melcpen biefe bezogen 
merben fönneu. Unfere 3entralbermtttlungSftcfle 
für Dbftbenuertiutg, ©tuttgart, ©ßlingerftr. 15, 

bermittett nach mie bor bie in ihrer permanenten 
StuSftettung zur Slnficpt aufgeftettten ^Materialien*), 
bei ©infepen beS ObftberfanbeS jeboep ift eS für 

*) ©§ fei rjtcr barauf aufnterffam gemalt, baff bie gentrai* 
üermittlungSfieße feinen ßieinbirfaub aßer möglichen ©e; 
rate eintid^ten fann, meil ber £ran§port non unb nacij ber 
Valfn unb in einer ©rofjftabt ftet§ mit Ijoljett ilnfoften 
uerfniipft ift. 3)ie (Eiitigteit bcrfelben fomt ftef) nietme^r 
nur auf bie Vermittlung, bie Eingabe ber greife unb bißigften, 
äuberläffigfteu 93eäug§queßen befcfjränfen, mit 3lu§nabme 
einiger Weniger ©egenftrinbe, bie für perfönlidje 2tb|oIung 
bereit gefjatten merben. 
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bie cingelncn Dbftgüdpter ltnb Vereine Wünfcpeng= 
wert bag benötigte Duantum Giften, Sbbrbe 2c. 
gleich bon ber DueEe beftcEten gu fönnen. 
faprungggemäh bergögern fiep bic Stufträge big 
gum lebten Slugenblid. ©rft Wenn „bie Slot an 
ben Mann geht", Wenn bie 3*rüpbirnen ober bie 
Stoetfchen beinahe überreif finb, wirb baran ge^ 
bocpt, bah mau fie berfepiden muh unb bah bagu 
©efähe nötig finb. ®ie ^abrifanten finb meift 
barauf borbereitet unb fönnen eine Slngapl 2luf= 
träge fofort effeftuieren; tropbent fott hier noch 
befonberg barauf pingewiefett Werben, bah bie 
Serpadunggmaterialien bereits g u r 
Stelle feilt mitffeu, ehe bag Dbft reif ift. 
@g wirb fidj begpalb empfehlen, bag gegenwärtige 
£>eft befonberg aufgupebett, ober bie nachfolgenbe 
ßifte äbpfchreiben, bamit mau fie jeben Slugen^ 
blief pr $anb pat; ebenfo empfiehlt eg fich int 
£erminfaleuber für Monat 3uni bie Stotig gu 
machen: Dbftberf anbgegenftänbe beftetlen! 

©g ift eine burep bic ^rajig längft bewiefene 
£atfacpe, bah ber Dbftabfap eineg ßanbeg burch 
eine einheitliche Serpadung ungemein ge* 
förbert wirb. 3)er S)eutfcpe ^omologenberein ift 
biefer $rage feinergeit näher getreten unb pat 
auf ber in Stötpa bei ßeipgig ftattgefnnbenen 
Serpadunggfonfereng, gu ber bie Dbftbaubeamten 
unb uamhafteften Dbftgücpter oon gang 3>eutfcp= 
lanb geloben waren, eine „$)eutfcpe ©iupeitg* 
paefung" feftgelegt. SBenn biefer ©inpeitg= 
paefung eine einheitliche beittf epe $robuftion 
gegenüberftänbe, fo wäre bie $rage cnbgi'tltig ge= 
löft. 3ür bic Maffenfultur ber gangbarften 
§anbelgforten Wie Sogfoop, ©olbparntäne, 2anbg= 
berger läht fich bie „$>eutfcpe Stormalfifte" ohne 
Weitereg überall annehmen, biefe Sorten Werben 
fo hoch bewertet, bah fte einen Sluffcplag bon 
3 Mf. per 3entner für Serpadung leiben fönnen. 
3um Sßoftberfanb finb bie Map’fcpen Slartong 
unübertroffen, für ben Steinobft= unb ^rüh5 
fernobftberfanb finb bie Spanförbe wohl bag 
gweefmähigfte unb biEigfte, wag man peraugfinben 
fantt. Slber für tiftenpaefung eignet fich eben 
nicht aüeg beutfehe Dbft. Schon bie Mannheimer 
SlugfteEung hot gegeigt, bah tnan nicht alleg über 
einen ^antm fcheren barf; eg war bort fepr biel 
fein in Giften berpaefteg Dbft, befonberg im 
ipintergrunb ber groben ©ruppen auggefteEt, bag 
einfach nicht fiftenfähig war. ©g gehörte etwag 
biel 3Eufion bagu, um gn glauben, ber §anbet 
begahle in Söirflicpfeit für rote ©iferäpfel eine 
Serpadung, bie fich her 3entner auf beinah 
3 Mf. ftellt. 

®ie Serpadung, bie fich ein £anb, 
eine ©egenb wählt, muh ihrer ^robuftion 
angepaht fein. So trat auch an ung bie 
3rage heran, im möglicpften Slnfcpluh an bie 

beutfehe ©inpeitgpadnng etWag gu finben, bag mit 
unferer $robuftiou, mit unferen feitperigeu ©e= 
Wohnheiten, bor allem mit unferen auhergewöhnlich 
niebrigen Dbftpreifen in ©inflang gu bringen war. 
$)er £>anbel in nächfter Stäpe fpielt fich auch Wohl 
für bie 3lIlobft bei berhältnigmähig niebrigen 
greifen ab, für ihn muhte eine Serpadung ge= 
funben Werben, bie Weber ben ^onfumenten noch 
ben $robugenten belaftet, bie möglicpft biele £>in= 
unb Stüdtrangporte augpält. 2ßir famen hier 
auf ben S?orb, ber, Wenn auch nicht in ber gwed= 
mähigften Sauart, fchon bocp feit alterg per Ser= 
Wenbung gefnnbeit pat. 2)ie ©inpeitlicpfeit muhte 
hier mit ber 3*necfmähigfeit £anb in £anb gepen. 
©inpeitlicpfeit war befonberg begüglicp beg 3n= 
paltg notwenbig unb würbe 50 Sfunb tenobft 
alg bag rieptigfte befnnben. Sei Meprbelaftung 
pält ber $orb nicht lange unb bie ^rücpte leiben 
burep eigene Schwere, für geringere Mengen ift 
ber billige Spanforb gWedmähiger. 

Sllleg feine Tafelobft, ingbefonbere Sirnen, 
bie ber Steife nape finb, foE in Giften berpadt 
Werben, benn ^iftenware ift nun einmal an= 
gefepener alg StorbWare, ftept auch immer pöper 
im $reig. Slncp für weiteren £rangport, wenn 
fiep bie Stitdfenbung ber Emballage niept mepr 
lopnt, ift bie ®iftenpadung gWedmähiger. ©g 
ift wopl ein Unterfcpieb gn machen gwifepen einer 
Serpadmtg, bie wieber gurüdfommt, unb einer 
folcpen, bie bem Slbnepmer üerbleibt. ©rftere 
muh möglicpft bauerhaft pergeftellt fein, benn 
ipre SiEigfeit liegt in ber möglicpft langen Sraucp= 
barleit. $>ie Serpadung, Weldje niept mepr gu= 
riidfommt, mnh bie ©rengc ber ^altbarfeit unb 
SiEigfeit erreichen, weil fie entweber bom 3üdjter 
ober bom Slbnepmer begaplt Werben muh. 

Stacp langen Serpanbluugen mit einfcplägigen 
^abrifeit paben Wir brei £ppen bon Giften feft= 
gelegt: erfteng bie gangwanbige ober Sollfifte für 
ben Serfanb beg SBinterobfteg, gweiteng bie 2atten= 
fifte für bag luftig gu berpadenbe ^ritpobft, ober 
anbereg Dbft auf fepr Weiten ^rangport, unb 
britteng bie ftarfwanbige SoEfifte mit Sitgel= 
berfcpluh für öfteren Xrangport. Sluherbem paben 
Wir für ©rbbeerbcrfanb eine befonbere ®ifte mit 
©infäpen unb Serfdjluh fonftruiert, bie aug ber 
gewöhnlichen ßattenfifte für 25 Sßfunb ^ernobft 
beftept, aber burep Sef^affnng beg ©infapeg mit 
12 Stüd ber je 2 $funb paltenben Spanfcpacpteftt 
jebergeit gum ©rbbeerberfanb einguriipten ift. ®ie 
^ßrajig Wirb geigen, ob bieEeidpt gu biefem 3toed 
eine gröbere Srettftärfe angebracht ift. Übßegen 
beg Serfdpluffeg paben wir aEe bigper gebräuep^ 
li(pen unb auch oeu erfnnbene ^onftrultionen 
erprobt, aber nieptg gefunben, Wag bem ein= 
faepett Sitgelberfcplnh an SiEigfeit unb §anb= 
iichfeit gleidpfäme. 
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3ür bie K o r 6 p a cf u it g ftehen uns gtoei 
Wirten pr Verfügung, ber SBeibenforb unb ber 
Spanforb. ©rfterer (amt überall im ßanbe ^er= 
geftettt merben, es mirb ftef) aber empfehlen, 
3orm, ^ledjtmerf unb ©röfje, bie unfer dufter 
äeigt, genau beigubeljalten; bie Bor* unb üfta<h= 
teile ber Oerfchiebenen Korbarten finb bon uns 
ftreug gegeneiuanber abgemogen morben. ®er 
Sßeibenbecfel bebeutet eine fleine üDtebrauSgabe 
unb ©emidjtSbelaftung, er ift aber ber einige 
bisher erprobte fixere Sdjub ber Früchte beim 
Transport. ®te ^lücffenbung gef<hief)t in ber 
2öeife, bafj bie genau fonifch gebauten Körbe 
inetnanber gefteHt unb bie ®etfel berfefjrt oben* 
auf gelegt merben; burdj bie Öhre ber Körbe 
unb über bie 2)ecfel meg mirb mit 2)ral)t ober 
Binbfaben berfctjnürt, 10 Körbe geben einen gut 
hanblidpen hatten. Unfer ßieferant für bie 
3entralbermittlungSfteIle ift £err 3afob Ott* 
mütter, Korbmacher in 2Balbenbu<h bei Stutt* 
gart; ber Breis für Söetbenförbe mit 50 Bfunb 
3nbatt infl. beS 2>ecfelS 1,30 3JM. ber Stücf. 

3u ber Abteilung Sßeibenförbe gehört auch 
ber Bflücfforb, meiner ungebolftert für 50 Sßfg., 
gepoiftert für 80 Sßfg. bon berfelben 3irma ge* 
liefert mirb. $)aS Sßolftern Eann übrigens jeber 
gut felbft beforgen. 

®ie Spanförbe merben in allen ©röfjen 
bon ber 3irma: dominium Bingeifen, Korb* 

fabrif in KarlShulb in Bagern, geliefert, fie 
füllten ihrer Billigfeit unb Sauberfeit fyalbtt 
für Stein* unb Beerenobft allgemein eingeführt 
merben. ®ie nacbftehenb angegebenen 4 ©röfcett 
tommen hauptfäcblicf) in Betracht: 10 ^ßfunb 
brutto für Boftpafete unb Brobefenbungen, 15 
unb 20 Bfunb netto 3uf)alt für fleinere Duan* 
titäten unb 25 Bfunb netto Inhalt als höchfte 
pläfftge ©röfce. ®ie Körbe mit 50 Bfunb 3n= 
halt haben fid) nicht bemäfjrt, fie gehen p fdjnett 
„aus bem Seim". £ier finb SBeibenförbe an* 
gebrachter. 

SBährenb ber SDecfel beim Söeibenforb mit¬ 
tels Bacfitabel unb Binbfaben mit ein paar 
(Stichen feftgenäfjt mirb, ift baS Berfdpüren ber 
Spanförbe mit Bacfleinmanb umftänblicher. Sftan 
hat beShalb nach bem 9ftufter ber §omburger 
Obftoerfanb=@enoffenfchaft p einem einfacheren 
2luSfunftSmitteI gegriffen. ®ie 2)ecff<hi<ht mirb 
mit einem genau paffenben Bappbecfel überlegt 
unb bie Körbe, bie auf SBunfch „gelocht" geliefert 
merben, merben einfach überfchnürt. S)er Sdjufc 
ift gleidjbebeutenb mit einem ©innähen in Bacf= 
leinmanb, aber Diel meniger geitraubenb unb 
billiger. Sine hieftge 3irma: £err ©ugen Boten* 
höfer, ©ftlingerftr. 8, hat uns bie paffenb ge* 
fchnittenen ^appbecfel p folgenben greifen offe¬ 
riert : 

Format 14 + 38 cm 100 Stücf 8« 2- 3»f. für SpanEörbe mit 10 5]ßfunb 3nhalt 
n n 

100 „ 
ff 

3,60 ff ff ff ff 
15 ff ff 

„ 21 + 51 „ 100 „ ff 4,50 ff ff ff ff 
20 

ff ff 

„ 24 + 56 „ 100 „ 
ff 6- ff ff ff ff 25 

ff ff 

®ie greife ber Spanförbe finb mit ber obengenannten f$trma Bingeifen mie folgt bereinbart: 

1. Spanforb für 10 Bfunb brutto, gelocht 19V2 Bfflv ungelocht 19 Bf0. 
2. 

ff „ 15 
ff netto, ff 27 

ff ff 
26 

3. ff „ 20 ff ff ff 36 ff ff 33 
4. ff „ 25 ff ff ff 51 ff ff 

50 

®ie Kiften liefert bie 3irnta: §err ^ermann Sßölfle, Kiftenfabrif in Btecfenbeuren, p fol*- 
genben mit uns Oereinbarten greifen: 

1. BoHfifte B ohne Bügelberfchlufe, 3uhalt 25 5ßfunb Kernobft p 0,57 Btf. 
2. „ B „ „ „ 50 „ „ „ 0,79 „ 
3. Sattenfifte B „ „ „ 25 „ „ „ 0,46 „ 
1* n B „ „ „ 50 „ „ „ 0,66 „ 

2Jtit Bügelüerfchlufj erhöht fidh ber 5ßreiS um je 10 Sßfg. per Kifte. 

Stärfer gebaute Kiften pm öfteren Transport: 

5. Boüfifte H mit BügelOerfchluh, 25 5ßfunb 3ni)alt 0,78 3)tf. 

6. , H w , 50 „ „ 1,15 „ 

©rbbeerfifte: 

7. a) 1 Sattenfifte (toie 9tr. 3) mit Bügelberfchluh 0,56 

b) 12 Spanfchachteln p je 20 Sßfb. 3nhalt ä 6 ^Sfg. 0,72 „ 

c) 1 ©infah mit 2>rucffreu§.0,21 „ : 1,49 
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Die ©paitfchachtcln liefert bie obengenannte 
^irnta Stingeifen, auf Söunfch auch bie Giften* 
fabrif 2Bötfle=9ftedenbeuren. 

©amtliche oben angegebenen ®iftenpreife 
fdjtiefeeu bie ©ebühr für ben ©tempetbranb auf 
ber ©tirnfeite „SBürttemb. Dafelobft" mit einem 
§irfd)^orn als Slbgeidjen ein. Dhue ©tempet 
ermäßigen fid) bie greife, bie als ©ngroSpreife 
beim Segug Don minbeftenS 50 ©tüd gebaut 
finb, um 2 *ßfg. pro ®ifte. 

Der ©tempet, bon metdjem ber ©enerat- 
berfammlung groben borgelegen haben, ift pm 
gefefetichen ©djufe bom Serein angemelbet unb 
barf nur mit (Erlaubnis beS SBürtt. Dbftbau* 
bereinS geführt merben. Diefe mirb gern erteilt 
merben, fomofel für ScrfaufSgenoffenfchaften atS 
auch für ^ribatobftäüchter, fobalb bie ©emifefeeit 
borpanben ift, bafe ber Stadjfudjenbe borfd)rift§- 
rnäfeig berpaden !ann. ©ott mit biefer Starte, 
bie hauptfädjlidj für ben Serfanb nad) anfeen 
beftimmt ift, ©pre eingelegt nnb bamit unferem 
mürtternbergifchen Dafelobft ein Stuf ermorben 
merben, fo ift bott ben Züchtern ftreng barauf 
gu fehen, bafe nur moptfortierte, mohlberpadte, 
tabeltofe SBare in ben gezeichneten Giften ber= 
fanbt mirb. Sei Stifebraudj beS ©tempets burch 
fdjtecpte Lieferung müfete bie ©rtaubnis gur 3üt)= 
rung beSfelben gurüdgegogen merben. 

$ür ben Saftberfanb unb für $robe~ 
fenbungen finb bie Stap’fcben ^appfar = 
tonS, per 100 ©tüd ab fabrif (Stap & ©opn, 
©rofe=2Balbife bei Sunglau) gn 20 Stf. bis jefet 
unübertroffen. 

Jpolgmotle, ber eingige für Dbftberpadung 
in Setracpt fommenbe Sßadftoff, mirb fehr prei§= 
mert geliefert bon ber $irma: §err 3ut. Deple, 
Kaufmann, ©tuttgart, £auffftrafee 2. 100 kg 
foften ab Säger 10 SJtf. in Driginatbatten bon 
ca. 100 kg nnb in borgefcpriebener, für Dbft* 
berfanb berechneter Reinheit (begeichnet Str. 2). 
Stuf unferen SBunfdh hat ber Sieferant fteinere 
Satten mit 25 kg anfertigen taffen unb merben 
foldje an Sereine gu SerpadmtgSfurfen 2c. mit 
einem geringen fßretSauffdjlag abgegeben. 

Die Deutfdje ^omotogenEifte, ^abrifant: §err 
©pr. SBißj. 3rifch=©öln, bon melier in nuferer 
SiuSftettung fämtticpe SluSfüpnmgen gur Slnficpt 
auStiegen, mirb ihres höheren ^reifes halber für 
unS meniger in Setracht fomnten, für internatio= 
nate SluSftettungen mirb fie aber bertangt merben 
unb bitten mir in biefem 3att fid) unferer Ser= 
mitttung bebienen gn motten. 

Der Starftberfauf mirb fich borauSficptlicp 
trofe att unferer Semühungen feine einheitliche 
Serpadung angemöhneu, miemoht auch hier bem 
Subtifum mit einheitlichen ©emicptSmengen beffer 
gebient märe nnb bie panblidjen, billigen, fau= 

beren ©panförbe, g. S. beim tirfcpen' nnb Seeren= 
hanbet, fich überall, mo fie eingeführt mürben, 
grofeer Setiebtheit gu erfreuen hatten. Slber ba= 
mit haben mir uns borerft nicht gn befaffen. 
Die Dualitäten, bie heute bort gepanbelt merben, 
finb nicht fehr anfprucpSbott auf Serpadung. Der 
tgänbler mirb auch hier toie auberSmo, ftatt mit 
uns §anb in £anb für beffere einheitliche $ro= 
buftion unb Darbietung gu mirfen, uufere Se= 
ftrebungen als 3-einbfeligfeit gegen ihn auffaffen, 
bis er fich übergeugt hat, bafe, menn erft eine 
reinliche ©cfeeibung gmifchen marftfäfeigem Dafet- 
obft unb Stofiobft burchgeführt ift, auch für ihn 
bie Sefdjaffung feines Sorrats leichter unb bit= 
tiger, bie erzielten greife aber ftetigere unb höhere 
fein merben. Süt bem gemeinfamen Slngebot 
bon Sereinen unb ©emeinben mirb hoffentlich 
ba§ ben tpanbel fo fehr beeinträdjtigenbe Sribat= 
angebot auf ben Söocfeenmärfteu unb bie bamit 
berbunbene ^PreiSbrüderei bei Überangebot mehr 
unb mehr berfdjminben. ltnfere feinfte Dualität 
mufe mögtichft burch bireftett Serfehr mit ben 
Eonfumenten abgefefet unb ber pöchftmögliche 
SreiS bafür ergiett merben. Die geringeren Duali= 
täten, morunter aber immerhin nod) beffer for- 
tierte unb behanbelte Söare berftanben ift, als 
fie augenblidlid) auf bieten unferer SBochenmärfte 
als „Dafelobft" angeboten mirb, merben baburch 
bittiger unb gum leichterfdjminglichen SoIfSnah5 
rungSmittel. Diefe Dualität fottte auSfchliefetich 
burch bie £>änbe be§ §änbter§ gehen, ber bie 
tonjuuftur ber SBochenmärfte au§nufeen unb bie 
3ufuhr regeln fann, fobalb ihm bie Snöat= 
gufuhren feinen ©trid) mehr bur<^ bie Rechnung 
machen. 

Die ©mbattage ift merttog, menn 
man nicht gu berpaden ber ft eh t. ©§ 
mirb bie nächfte unb midhtigfte Stufgabe ber Dbft* 
baubereine fein, in ihrem ©ebiet eine Slngaht 
Skänner (auch Stauen eignen fich hiergu bor- 
güglich) auSbilben gu taffen, bie für ben eingelnen 
3ü<hter at§ §itfe unb Sehrmeifter h^rangegogen 
merben fönnen. ©inb mir fo meit, führen atte 
Sereine unb gröfeeren 3üchter bie oben befchrie= 
bene ©inheitspadung ein, mirb bei jeher fünf- 
tigen gröfeeren StuSftettung ftreng barauf gefefeen, 
bafe nur bie borgefdjriebenen Ladungen zugeiaffen 
unb prämiiert merben, fo mirb e§ nicht gar lange 
bauern, bis baS mürttembergifcpe Dafetobft fich 
ben Suf ermorben hat, ben eS burch feine bor* 
gügliche Dualität berbient. 

Ueugegröniiete ©bflbaiwertiite. 
Stpfelftetten DSt. Stcünfingen, Sorftanb 

©chuttfeeife SBörg bafelbft. 
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Obereßtingen, SSorftanb ©dßultßeiß 
3) e u f <ß I e. 

Bommel Staufen 03t. ©annftatt, 33or= 
[tanb ßeßrer 23 ii f) 1 e r. 

spet*50ual=9ladjrid)ten. 
Unfer langjähriges SKitglieb, Herr KatS= 

fcßreiber ©arl, bisher in ©tuttgart, ber in 
©efeßeSfragen ftetS unfer gubertäffiger Ratgeber 
mar, ift gurn ©tabtfcßuttbeiß in 2fteßingen ge= 
tüäfjlt morben. 2ötr gratulieren ißm an biefer 

©tette ßergticb unb inünfd)en ißm auch an feinem 
fimftigeu 233of)nfi^, beit er am 1. äftai beliebt, 
einen angenehmen SßirfungsfreiS. 

3m bergangenen Sftonat mürbe in (Salm ein 
eifriger uitb berbienftbolter ^mrberer beS Obft- 
bauS, Herr KegierungSrat Götter, gu ©rabe 
getragen. 2$on feiten beS ©atmer SöegirfSbereinS 
mürbe am ©rab burcß einen Vertreter beS 23er- 
eins ber ßerborragenben 23erbienfte beS 23er- 
ftorbeneit gebacßt. Slucß mir bemaßren ibm ein 
eßrenbolteS Stngebcnfen. 

III. Literatur. 
K. Siebter, per neue ^6|I0au. ©infame, 

ftreng naturgemäße SKetbobe. 21 2Xbb. SßreiS 
SKf. 1.50. 23erlag Kubolf 3uft, 3ungborn — 

©tapetburg a. Harg, 1909. 

KidßtS anberS atS ber alte ©tringfettom bon 

brüben in beutfebem ©emanb! SDtan taffe boeb 

einmal ben Stmerifanern ibr fpegififcß 3lmeri= 

fanifcßeS, menn es ficb uitfrer $raj:iS unb unfren 

©rfaßrungen [trifte entgegenftettt! 2Bir finb auch 
für „einfache, ftreng naturgemäße Sftetßobb", beute 

mehr benn je. Slber maS in £e£aS brüben, mo 

©tringfettom häuft unb feine 33aummurgetn tappt, 
bietteidbt einfach unb ftreng naturgemäß ift, braucht 

eS boeb bei uns in unfrem SUima unb 33oben nicht 

auch gu fein! 2Bir hören, baß fefjon mancher 

©tringfettomianer ficb mieber gum alten beutfeßen 

brauch befebrt bat. Unb auch mir motten unb 

merben bei bem bleiben, maS ficb bei uns be= 

mäßrt unb erprobt bat. 

pie unb g&eereuweiuflereifuug oon 

3. ©cpneiber, ©ßefrebafteur beS „ßebr- 

meifterS im ©arten unb ^teintierßof", ßeipgig. 

23ierte, berbefferte unb neubearbeitete Stuftage 

mit 57 Slbbilbungen unb 118 ©eiten Xejt. 

Vertag bon Hacßmeifter u. £bat, ßeipgig, 1909. 

$reiS SKf. 1 50, poftfrei SK!. 1.60. 

3)aS ©rfeßeinen ber ermeiterten bierten Stuf¬ 

tage bemeift, baß baS 23ud) ber SßragiS bon 

Küßen ift. 23erf. begnügt ficb nidt)t mit Kegepten, 

fonbern er geigt unter Bugrunbelegung ber gärungS* 

pßpfiologifcßen Vorgänge bie Bereitung beS SöeineS, 

feine ©ntmieftung unb Sßftege, fomie bie 23eßanb= 

tung fcßlecßter unb franfer Söeine. ©eßt ftar, 

faeßtieß auf atteS Söiffensmerte ein unb führt 

babureß gum KerftänbniS ber Söeinbereitung aus 
0bft, 33eeren, Trauben unb flüchten berfeßiebener 

Strt. Herftettung alfoßolfreier ©etränfe, beS 
©cßaummeineS, ber ßiföre unb beS 0b[t= unb 

SßeineffigS. Stnteitung gu ben Weiterarbeiten. 3« 
ben früheren Stuftagen beS 33ücßteinS haben mir 

uns feßon manchmal Kat§ erßolt. 
i ; • . j. i i** <'•* ' t‘ « 

$)aS gm eite ©ine mießtige 3*ragefür 

jebe rührige Hausfrau unb jebe bürgerliche 

Wücße. Söie geftattet man bie täglichen 

SKaßlgeiten ohne Kteßrfoften abmecßSlungS= 

reießer? Unb gugteieß fcßmacfbaftcr. SR Hegen- 
bartßS 33ertag, ®reSben=$t., brofeßiert SR 1.—, 

in Seinen gebunben SR 1.60. 

„©cßaffe aparte 3ufpeifen unb bu fparft an 
3Ieifcß*w ift ber ©runbfaß btefeS SöücßteinS, baS 

auch bie ©rträgniffe beS 0bft= itnb ©emüfegartenS 

berüeffießtigt. Unter ben über 500 Kegepten merben 

unfre Hausfrauen moßt manches für fie 33raucß= 

bare ßerauSfinben. 

gut eigeueu ^aufe uießt teurer ats tu eiuer 
^lietötuoßuttttg. SSon ^gt. 29auinfpeftor 

3- 3tur* Ktit 48 Stbbitbungen. ^reis 1 9}ff. 
Sßeftbeutfcße SSertagSgefettfcßaft m. b. H- 2BieS= 
haben. 

$ie Kentabitität beS ©igenßaufeS meift biefeS 

23ü<ßtein an berfeßiebenen 23eifpieteu giffermäßig 

naeß. StuS ben febern ßaien berftänbtießen StuS- 

füßrungen geßt ßerbor, baß jebe 3amitie in ber 

ßage ift unb fieß Je naeß ©röße unb Stnfprücßen 

für 4500, 6000, 9000, 15 000, 18000 SK!, unb 
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barüber ein §auS mit ©arten ermerben fann, 

ohne bafi'tr einen größeren 3tusaufmanb zu haben 

al§ in ber SftietSmopnung. ©S mirb burd) Diele 

HauSbeifpielc ber 48 Slbbilbmtgen DeranfcJjanlic^t, 

bafj ein HüuS<hen mit ©arten heute fein un* 

erreichbares 3beal bleibt, trenn man ein drittel 

beS ^oftenbetrageS für ben ©rmerb anfbringen 
fann. 

IV. NlouatSsMeuber. 
?Sai. 

©in finniges ©ejepenf befeuerte bie babifepe 

Stabtgemeinbe Böhringen ihren fämtlichcn ©ntlaf$= 

fchütern: jeher erhielt einen jungen Dbftbaum; bie 

jungen ßeule fallen baburch zur Dbftbaumfultur 

angeregt tnetben. Hoffentlich hat baS ©efchenf 

©rfolg. Unb taemt biefe fepöne (Einrichtung auch 

fonft Nachahmung fänbe, fo toürbe bamit nur 

eine alte gute Sitte taieber aufgetan, bie ba unb 

bort geübt tourbe unb fiep nicht btojz auf aus 

ber Schule entlaffene Schüler erftreefte, fonbern 

auch auf in bie ©he tretenbe junge ©heleute. 

$)aS gibt ßiebe pm Obftbaum unb pm 0bft= 

bau, taie nicht leicht ettaaS anbcreS. 2)a bleibt 

man nicht beim blojzen Saumfap fiepen, fonbern 

man befleifeigt fiep fchon aus Slttpänglicpfeit an 

bie Säume auch ber richtigen Saumpflege. Hierzu 

gehört gegentaärtig, bafj man ben Säumen mit 

üppiger Sliite unb $rucptanfah bie nötige ^eueptig- 

feit burch Segiefjen ber Saumfeheibe pführt. 

®ie aufgegrabene Saumfeheibe felber bebeeft man 

mit furzern ttftift. ©S barf bieS auch bei jungen, 

frifch gepflanzten Säumen gesehen. £)er ttftift 

mirb burch Negen ausgelangt unb büngt; er hält 

bie ^eueptigfeit zuriief, maS befonberS für neu 

gepflanzte Säume Don Söicptigfeit ift. Ntit Ser= 

ebeln aon Slpfeln unb Sirnen fann noch fort*; 
gefahren merben, frühere Sereblungen finb nacp= 

Zufehen unb ber Serbanb nach Sebürfnis zu 
locfern. Söilbe Triebe, junge i'iberflüffige Triebe 

unb SßurzelauSfcpläge müffen entfernt merben. 

Sin fcpmächlicpen formen ober Stämmcheit pifiere 

man bie iiberflüffigen Triebe zunäepft nur, um 

mehr Slätter zur ©rnährung zu behalten. Sin 

jungen noch toenig entmicfelten ^ormbäumen finb 

bie Slüten zu entfernen, ebenfo finb bie Sßfirftcpe 

unb Slprifofen, fofern fie zu bicht ftehen, auSzu= 

brechen. Sind) ant Seerenobft finb alle über= 

flüfftgen Triebe zu entfernen; man laffc bei Him¬ 

beeren zu>ei ober brei ber fräftigften 2Burzel= 

fcpöfelinge als £ragpolz fürs nächfte 3apr ftehen. — 

Slpril unb Niat finb bie rechten Schröpfmonate. 

Schon oor Sitter mar baS mohlbefannt. 3n 

2)ümlerS „Saum= unb Dbftgarten" 1644 pei^t 

eS: „3u fleißige Setracptung ift auch baS ßaffen 

(= Schröpfen) ber Säume zu ziehen. 3m Slpril, 

Ntajo unb 3ulio unb zmar in biefem testen am 

allerbeften (?). SaS ßaffen ift fonberlich bem 

Steinobft nüplicp, auch ben Sipfelbäumen bequem. 
$)er Hunbgriff aber muf$ babei fleißig in acht 

genommen merben. $)er Saumgärtner nimmt ein 

fubtil ^elßmefferlein, faffet baSfelbe zmifeben bie 

börbern Ringer, bafe nur bie Spifce herfür gehet; 

mit folcper Spieen reifet er norbmärtS (zmifcheu 
2JHtternacpt= unb Slbenbfeiten, bann gegen ber 

Sonnen tut’S nicht gut unb gibt nur Slnlafj zum 

Sranb) unter ben Elften grab hinab bis auf ben 

Soben, bocp nicht bis auf baS §olb; fonft merben 

bie Niffe meit, machfen nicht halb mieber zu unb 

merben ein SepältniS“ ber Dprhötterer (Opr= 

mürme), Slmeifeit unb anbereS ©eziefer, fonbern 

nur bie äufjerfte Schelfen ober nur baS fepmarze 

0berpäutlein an ber Ninben. Sin einem fleineit 

Stamm macht man zmeen Nifj, an großem Dier; 

um 3ierbe mitten fönnen bie ßajjrtffe geflammt 

gezogen merben, aber hoch nicht iiberzmerch, bann 
baburch mirb ber aufmattenbe Saft gepinbert 

unb baS ßebett bem Saum benommen. ®aooit 

merben bie Säume gefunb, bief unb ftarf; mirb 

auch für ben Sranb gefiebert fein." 2)aS finb 

Natfcpläge, bie heute noch ber Seacptung mert 

finb! ©S ift befanntlicp heute noch fehlerhaft, 

bie Stammrinbe auf ber Sübfeite zu fdpröpfen, 

ba bann bie tu bie Sßunben einbringenbett Sonnen* 

ftraplen leicht baS Sermachfen berfelbeit bepinbern 

fönnen. 3üprt man bie ßängSfcpuitte bis in ben 

Holzförper hinein aus, fo Haffen biefelben oft 

halb fpaltartig aitSeinnnber unb maepfen faum 
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im folgenben 3a^re bei forgfamer pflege mieber 

31t. Sie Sdjröpffdhnitte mettenförrnig 3U machen, 

ift burchauS 311 bermerfen, meil burch Mefclben 

bie Saftftrömung in ber Ainbe ftarf Peeinträch= 
tigt mirb, maS nid)t in ber 2lbfid)t biefer 3J?afe= 

nähme liegt. — 3u ber 3^it beS ftarfen Ver= 

brauchs fügen mir folgenbeS an 3Utn Schub beS 

AaffiabafteS gegen Fäulnis. lim Aaffiabaft gegen 

bie ©inflüffe Don Feuchtigkeit, burch melche er 

befanntlich fehr leibet, p fchüpen, ift 3U emp= 

fehlen, benfelben bor bem ©ebrauch p fchmefeln. 

^ierburch erhält er eine fehr lange Sauer unb 

mirb gegen Fäulnis gefdjüfct. — 

3nt © emüf eg arten: neue AuSfaaten bon 

Atonatrettichen, Rettichen, ©elbrüben, Salat, 

Spinat. Saat tmn S3ufdf)= unb Stangenbohnen, 

Sßirfing, ©urfen 2c. ^ftangung bon Aot=, SBeifc, 

Aofenfohl, Tomaten, Sellerie. Abenbs gieren. 
3m 3tcrgartett finb jefet bie im Sftift* 

beet ober 3immerfenfter angejogenen Vlumen= 

fämtinge ins $reie p pftangen; pr Verlänge= 

rung beS 3lorS mieberholt man bie AuSfaat 

härterer einjähriger ^ftanjen. Sie abgeblühten 

©rocuS unb frühen Sulpen nimmt man aus ber 

©rbe unb bringt fie sunt Abtrocfnen in luftige 

Zäunte; bie ^aiferfronen finb balbigft umptegen. 

Sinb feine Aadjtfröfte mehr 31t befürchten (alfo 

friiheftenS bon Sttitte 5ftai ab), fo ftettt man bie 

MthauSpflangen, melche man borher burch ener= 
gifcheS ßüften abhärtete, gruppenmeife im freien 

auf. Stecfliuge bon Vlütenfträuchern, angetrie= 

benen £ilien= unb ©eorginenfnoüen merben frei 
auSgepflanst unb eine ftolgepflansung bon ©la* 

biolen borgenommen. Ser SJiai ift bie befte 

$ftan33eit für S^abelhölger unb immergrüne £aub= 

hölger, melche in ber 3^ ihres SriebbeginneS 

am teidjteften anmurseln. Sie finb nach bem 

Verpflansen früh unb abenbs 3U befpripen, bei 
grellem Sonnenfeheine unb großer 2öärme 3U be= 

fchatten. SaS Vegiefjen aller 3ierpflan3en nehme 
man bon Atitte Atai ab abenbs bor. Aufbinben 

blühenber Stauben, Vepflansen, Peinigen unb 

£ocfern ber Veete nehmen biel 3eit in Anfprud). 
Ser ©artenrafen ift bon 10 31:10 Sagen 3U mähen, 

fauber absufegen unb 3U matsen, bei troefener 

SBitterung aber auch tüchtig 311 befprengen. 

Y. 0chäbIingS;Menber. 

Pai. 
Auf 3um Sfampf mit Stange unb $euer 

gegen bie jept bemerfbaren Aaupennefter als ba 

finb 3. $8. bie kleinen ©efpinfte ber Apfelbaum* 

©efpinftmotte unb bie ©efpinfte ber Pflaumen* 
baum=©efpinftmotte! Sa biefe Scpäblinge fdjon 

recht ftarf auftraten unb man ba unb bort menig 

3ur Vefäntpfung tut, fo ift eine ftarfe Ausbreitung 

unb Verheerung fpesieU ber Apfelblätter unb 

jungen 3rücpte 31t befürchten. 

3m äftai benft mau an bie fAaifäfer, bie 

ja auch 3U ben ©artenfchäbfiugen gehören. Sam* 
meft bie Ataifäfer! Sie richtige unb günftigfte 

3eit 3um Sammeln ift smifdjen 4—6 Uhr mor= 

genS. An trüben unb fühlen Sagen fann aud) 

am Sage baS Sammeln fortgefe^t merben, an 

fonnigen, marmen Sagen bagegen fallen bie Släfer 

bei ©rfchütterung beS VaurneS ober ber Äfte nicht 

mehr h«ab, fonbern fliegen babon ober fie ge* 

langen 3mar nod) auf ben Voben, erheben fich 
aber alsbalb 3um größten Seil, ehe fie aufgelefen 

merben fönnen. SaS Söten ber ^äfer fann burch 

heifjeS Söaffer ober bort, mo fich ©elegenhcit 

basu finbet, burch Sampf erfolgen. Aocp bequemer 

unb nicht foftfpielig ift baS Abtöten burch Scpmefel* 

fohlenftoff. fAan benubt basu 3mecfmäf3ig ent* 

leerte fßetroleumfäffer, in bie man bie täfer 

fchüttet unb auf 100 £iter 3npalt ber ©efäfje 

minbeftenS 50 ccm Schmefelfohlcnftoff pinsugiefst, 

um baun fdjleunigft baS 3afj susubeefen ebent. 

auch noch einen Sacf auf ben Secfel 3U legen, 

bamit baS ©ntmeupen beS feuergefährlichen 

SdjmefelfoblenftoffS berhütet mirb. Sie abge* 

töteten Mfer merben mit gelöfcptem ®alf in 

mietenförmigen Raufen fompoftiert unb biefe 

erhalten fcplieblicp eine ©rbbeefe. Surcp ben Sung= 

mert ber ^äfer mirb immerhin etma§ bon ber 

Auslage für baS Sammeln gebeeft; ber §aupt= 
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erfolg liegt ja in ber Berpütung ber ©ierablage 

nnb ©ngerlingentwidlung. Bei geringeren Mengen 

abgetöteter Häfer föniten biefelben fepr 3Wed= 

mäfeig auch pr Fütterung beS ©epgels unb 

ber Schweine berWanbt werben, bocp ift bei ber 

Berfütterung Don Blaifäfern Biafe p galten. 

Selbftberftänblicp biirfen bie als ^ntter bienen= 

ben Btailäfer niept mit Scpmefelfohlenftoff be= 

Jjanbelt fein. 2Biß man Sftaifafer für längere 

3eit fonferbieren, fo empfiehlt fief) baS dörren 

berfelben. — 

fttun wirb man auch halb mieber auf ben 

3wetfchenbäumen bie Darren ober Dafdpen be= 

wunbern fönnen. Die Urfacpe ber Dafcpenfranf= 

pett ift ein $ßil§, Exoascus Pruni, beffen 3Jlt)ceI 

(ÜEßurpl) bon ben 3toeigen aus burd) ben Blüten* 

ftiel in bie Blüten unb in baS ^rucptfleifch ein= 

bringt, pier eine Deformation (= Btifebilbung) 

beS ^rucptfuotenS perborrufenb. Die entftepenben 

$rücpte beränbern barauf in gang auffadenber 

SBeife ihre ©eftalt, inbem fie ftarf in bie Sänge 

ober Breite wadjfen. 3pre anfangs grüne $arbe 

geht in ein Braungelb unb fpäter in ein fatteS 

Braun über. Diefe Bttfebilbungen machen fiep 

fepon einige Sßocpen nadp ber Glitte bemerfbar, 

bie gegen ©nbe biefeS BUonatS noch gefunben 

$rüd)te erleiben feine Berunftaltung mehr. 9JKt 

©intritt ber braunen Färbung beginnt ber plg 

mit feiner ^rucptbilbung, bie fiep als meifelicper 

reiffarbener Überpg bemerfbar macht. DaS in 

ben 3ü)cigen übertointernbe 27?t)cel trägt, im 2Ser= 

ein mit ben Sßitgfrücbtett, jum BSieberauftreten 

ber fepr verbreiteten Hranfpeit bei. Die plp 

früepte merben bureb 2lufplafeen ihres Behälters 

frei, boeb fonnte ein Heimen mittels eines Heim= 

fcplaucpeS noch nidft beobachtet Werben, fo bafe 

bie im Innern ber 3toetge überminternbe Sßilp 

murpl als £>auptberbreitungSmittel anpfepen ift. 

Die befallenen 3^eige rollen ficb fpiralförmig 

YI. 
Bepglicp ber Anfrage unb Beantwortung 

betreffenb 2lbWeprmaferegeln gegen bie Blutlaus 

(£eft 4 beS „Obftbau", S. 74) möchte ich auf 

ben ©rlafe beS dftinifteriumS beS Innern Dom 

ein. Biit begimtenbem Frühjahr mäcbft ber plj 

mieber in ben ^rueptfnoten hinein. Bei ber ge= 

maltigen SluSbebnung, bie biefe Hranfpeit er= 

fahren fann, ift ein Befämpfen berfelben febr 

am fßlafee. ©ntfprecpenb ber ßebenSWeife beS 

BilgeS müffen bor allem bie befallenen Früchte 

unb Driebfpifeen entfernt unb berbrannt merben. 

Starf befallene Bäume erfahren am äWecfmäfeigften 

einen ftarfen dtüdfepnitt in baS vorjährige §o4, 

um fo bie fßilgWurgel gan^ gu entfernen, ©in 

fofortigeS Berbrennen ber abgemorfenen Baum= 

teile barf nicht berfäumt merben. Da Exoascus 

Pruni nicht nur auf 3toetfcpen, fonbern auch auf 

Schlehen unb Draubenfirfcpen borfommt, fo mufe 

er auch auf biefen fangen befämpft Werben. 

2118 BorbeugungSmittel ift ein Befprifeen mit 

Borbelaifer Brühe bon dtufeen. üftit biefem Bilg 

auf baS engfte bermaubt, unb in ihren SBirfungen 

gleichfalls fepr berheerenb finb p>ei Bilge, mo= 

bon ber eine bie Hräufelfranfpeit ber Bfirficp* 

unb dttanbelbäume, ber anbere bie fogen. Lesens 

befen auf Hirfcpen perborruft. — 

2öie man fich im praftifepen 2lmerifa p 

helfen fud)t, geigt folgenber Hampf gegen bie 

Blattlaus in Halifornien. Btidionen dftarien* 

fäfer, bie in Sacramento auf Höften ber dtegie* 

rung gepeptet Worben finb, mürben in biefem 

$rüpjapr in Spegialwagen nach ben 9Monen= 
0 

felbern beS 3mperiaItaleS in Halifornien tranS* 

portiert. Die BtattlauSplage pat bort einen 

berartigen Umfang angenommen, bafe biefe Häfer 

pr Dilgung ber Säufe auSgefefet Werben müffen, 

falls niept bie bodftänbige ©rnte bernieptet Wer= 

ben folT. Bei uns in Deutfcplanb Weife man 

baS fdjon lang ober follte man eS längft unb 

überall miffen, bafe baS dftarienfäferepen in allen 

formen feines DafeinS p ben eifrigften Blatt= 

lauSbertilgern gehört unb baper unbebingt ge= 

fcpi'tfet werben mufe. 

23. dtob. 1874 (Amtsblatt S. 299) aufmerffam 

madjen, ber meines BMffenS noch ©ültigfeit pat 

(abgebrudt: „^omol.DJlonatSpefte" 1890,0.117). 

©. Sommer. 

Brief? unb ^ragefafteu. 
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3rrage. 3d) habe eine Baumfcpule in meinem 

(harten uor fecps 3apren angelegt. Tiefelbe 

pftangte icf) bis aufs Unterbiet unb beit 3alll01 

meiner 1 m §öpe pat. 3d) glaubte, mo ein=! 

mal Baulinie gezogen fei nnb Käufer rings perum 

fteben, baS fei innerhalb OrtSetterS. ©eitler 

batte mein dlacpbar nichts bagegen. 3e§t aber 

bedangt er, bie Bäume, melcpe ltocp brtn fteben, 
auf 1 m unb ben 3oun auf 0,50 m p ent* 

fernen. Blufj icb bie Bäume, metcbe fcbott fünf 

bis fed)S 3opre fteben, entfernen? Es mürbe ficb 

banbelu um biefen Sommer DodenbS, fomie audb 
um ben 3amt. Bcmerfeit möchte icb, bafs berfelbe 

2lder früher mit Sujerne beftanben mar unb 

jebt Sßiesmacps ift. 

Blüberpaufeit. Banmmart Bifcpoff. 

^nfmorf. ßiegt 3pr ©runbftücf innerhalb 
beS gefcploffeneit SBopnbepfS ober innerhalb beS 

OrtSbauplanS, maS nach 3hrer Anfrage anp* 

nehmen ift, fo ift mit einer toten Eiitfriebigung 

— alfo ieber 2lrt bon 3mtn — ein dbftanb 
bon ber ©ren^e nidjt einguhalten, bagegen müffen 

Baumfchulen, menn fie fiep nicht hinter gefcploffe= 

neu Einfriebigungeit bon minbeflenS 1,5 m §Öpe 

befiitben, 0,50 m bon ber ©renp megbleibeit. 

Bei ©runbftücfeu außerhalb beS gefchloffenen 

SBohnbe^irfS ober OrtSbauplanS biirfen ge= 

fcploffene Einfriebigungen bis p 1 m, Sattem, 

©tafeten-, ©itter= unb Traptpune bis p 1,5 m 

£öpe gegenüber Sßiefen au bie ©renp gefegt 

merben, Oöh^re Einfriebigungen müffen um baS 

Blafi ber Bleprpöpe bon ber ©renp abgerücft 

merbeit; mit Baumfchulen ift bei folcpen ©runb= 

ftiicfen ein Slbftanb bon 1 m bon ber ©renge 

einppalten. 
©ritnbftüde finb infomeit als innerhalb beS 

OrtSbauplanS gelegen anjufepen, als fie ent* 

meber in eine bon Bauftrafeen umfcploffene ^läcpe 

faden ober bon einer Baulinie nicht mehr als 
50 m, magredjt gemeffen, abftehen. 

3m übrigen befteht noch eine Beftimmung 

beS 3nhnltS, bafe bie Befeitigung bon 3äutteu 
ufm., bie einen p geringen dbftanb hoben, bann 

nicht ntepr bedangt merben fantt, menn ber 

fdacpbar hierauf bereichtet ober menn er bejm. 

fein Befipnacpfolger eS unterlaffen pat, binnen 
fünf Soprett Silage p erheben. 

Stuttgart. BatSfcpreiber Earl. 
(Sejjt ©tabtfdjultfjeife üon aflefomgen.) 

VII. kleine Blitteiluugcn. 

^(uSfteUunö* 
^ftofen-^uslidTuttg im freien <Xanbe ber 

©ropen Bofen=2luSftednng beS BereinS Teutfcper 
Bofenfreunbe pr freier beS 25jäpr. 3ubiläutnS 
berbunben mit einer fcplefifcpen ©artenbau=2luS= 
ftednng bom 25. 3uni bis 10. 3nli 1910 unb 
bom 14. dugnft bis 11. (September 1910 im 
©tabtpar! p ßiegnip unter ber ßeitung ber ßieg= 
niper ©artenbaugefedfcpaft unb ber Blitmirfung 
ber ©ruppe Bieberfcplefien beS BerbanbeS ber 
§anbelSgärtner TeutfcplanbS. 

I^iirtfemüergö @OPan 1909. Ter ©e= 
famtmert ber Obfternte im 3apre 1909 mirb 
auf 6,3 Blidionett Blarf gefcpäpt, gegen 13,9 
Blidionen Blad im 3apre 1908 unb 9,3 Blil= 
lionert Blarf im Turdjfcpnitt ber leisten 10 3opre. 
3n Bpfeln, ber Ipauptobftgattung, ift im Sapre 
1909 faunt ber fünfte Teil einer Blittelernte 

erhielt morben, mäprenb in aden übrigen Obft= 
gattuugen ber Ertrag ben Turcpfcpnitt ber 10 
lepten 3apre übertroffen pat, am meiften bei 
beit Sürfcpett, melcpe einen überaus reichen Er= 
trag lieferten, aber auch bei ben Birnen. Ten 
berpältniSmäfiig pöcpften Bpfelertrag patte ber 
©cpmargmalbfreiS, namentlich bie Oberämter 
£orb, Bottenburg unb Tuttlingen, in Birnen 
fiept an erfter ©tede ber TonaufreiS, inSbefon= 
bere bie Bobeufeegcgenb unb in ©teinobft mür¬ 
ben bie pödjfteu (Erträge im 3ogft!reiS erhielt. 
Ertragfähige Obftbäume mürben im 3apre 1909 
itt Bßürttemberg gepplt 9 057 011 ©tiicf (im 
Borjapr 8 987 317), nämlich 4 912 201 21pfel= 
bäume, 1 972 023 Birnbäume, 1799 505 3met= 
fcpenbäume unb 373 282 tirfcpettbäume. Ter 
burcpfchuittlicpe ©elbertrag ftedt fiep bei ben dpfelit 
auf 0,38 Blf. (Borjapr 2,28 Bl!.), bei ben Birnen 
1,58 Bl!. (0,85 Bit), bei ben Pflaumen unb 
3metfcpen 0,24 Bl!. (0,32 Bl!.), bei ben ^irfepen 
2,31 Blf. (1,39 Bl!.). 
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Die 23autnanns-^{eueffe, btefe heute moßl 
berbreitetfte Elpfelfortc beS ©rmerbSobftbauS, trägt 
ifjrcn Etameit boit einem ©lieb ber 51t ben älteften 
Familien beS ©Ifaß gehörenbeit Familie Vau= 
mann in Vodmeiler. ©in außerorbeittlid) titch* 
tiger Fachmann hat Vattmamt anfangs ber 20er 
Sabre gang ©uropa gu Suß bereift unb mar 
1826 im Hofgarten in Berlin angeftedt; bort 
mar er ein ©d)iiler Ellejanber HnmbolbtS. ©ein 
nntängft beworbener ©obn ©mit Napoleon E3au= 
mann brad)te bie 3üd)tung feines VaterS, bie 
VaumannS^dtenette, in beit Haubel unb bon 23od= 
meiter auS trat biefe ©orte aisbann ihren ©iegeS= 
gug burep bie Seit beS ObftbauS au. 

110er ^eranberuttgen ber ^flanjeu- «nb 
fterwefl burc(i bie «itufiur fprad) am 7. Sebr. 
im Vunb für Heintatfchuß Herr Oberftubienrat 
Dr. ßampert = ©tuttgart. EluS biefem inter= 
effanten Vortrag entnehmen mir bent ©tutt= 
garter „Seiten Dagbatt": Slora unb Sauna 
finb ftänbig ber Veränbcrung uutermorfen; biefen 
Serbegang muß fennen, mer beit bcutigeu ©taub 
richtig mür'oigen miß. 2118 gum erftenmal ber 
Senfch in Siirttemberg auftrat, jagte er in 0ber= 
feßmaben baS dteuntier in einer Sanbfcßaft, bie 
ben nörblicbeit ©iSgebieten ElfieitS unb ElmerifaS 
entfprad), Duttbra mit 9Jtoor unb dtieb; bann 
folgte baS VcgetationSbüb ber ©teppe unb gu= 
leßt ber Salb, fo mie if)n DacituS fdjilbert. 
Sreilid) bebedte er nicht ltuterfcbiebSloS baS gange 
Sanb; Überrefte aus ben früheren ^erioben blie= 
ben noch lauge erhalten unb ermöglichten fo bie 
menfchlichc ©ieblung, bie ber unburdjbringliche 
llrmalb nicht geftattete. Stuf ber 211 b gum 23ei= 
fpiel erhielt bie Haitb beS Senfdjen uttb ber 
3apn ber Seibetiere auf meiten ©treden ben 
©teppendjaraEter. Unt bie Sitte beS 1. Saßrs 
taufenbS begann bie dtobung beS UrmalbS, hoch 
fo, baß Deutfdjlanb nicht bem ©cpidfal ber Salb= 
lofigfcit oerfiel, mie bie romanifchen Sauber; benn 
feßon in ber ©taufengeit taucht baS VerftänbniS 
für bie Vebeutung einer rationellen Salbfultur 
auf. Elucp bie Dier= unb fßflangeumelt hat fid) 
mit bem lanbfchaftlichen ©harafter geänbert. Sn 
Sürttembcrg finb nur im ©düoargmalb nod) 
fpärliche ©iSrelifte gu fiitben; bie ©teppenflora 
hat fich beffer erhalten: ©ilberbijtel, ^üdjenfcßede, 
Vcrgaftcr. Elucß bie Diermelt jener 3^tt ift bei 
uuS nahegtt berfdjmunbeit, flimatifdrer Sechfel 
trug bagu bei, üor adern aber bie Verfolgung 
burdj ben Senfehen. ©0 mürben ade größeren 
Raubtiere auSgerottet: 1585 berfdjmanb ber 23är 
auS unferem Vaterlanb, 1840 mürbe ber leßte 
SudjS, 1847 ber lebte Solf erlegt; um biefelbe 
3eit ift aud) baS ©nbc beS ViberS angufeßcit. 
Sifent, Itr unb ©Ich, hie Könige beS eiuftigen 

UrmalbeS, finb lättgft auSgerottet, nur nod) in 
uorbifdjen Sagbgchegen mcrbeit fie Fünftlid) er= 
halten. Der Sämmergeier .ift felbft in ben Ellpen 
nicht mehr unb ber ©tcinabler rnirb ihm folgen. 
Die brafonifd) ftrengen Sagbgefeße beS Sittel- 
alterS fcpüßten eingelne Tierarten gugnnftcu ber 
herrfdjenben Sagbliebhaber. Die jcßigeit ©efeße 
gehen Dom ©tanbpunft ber ©chablicfjFeit auS, 
bie aber oft problematifch ift. Unbebingt fd)äb= 
lieh finb pöchftenS bie 3mrft= unb ©artenfcpüb= 
lingc, bei anbereit muß ©chaben unb Etußen in= 
einanber gerechnet merben, gunt Veifpiel Etabe, 
Saulmnrf; mieber anbere ftepen fälfchlichermeife 
im Stuf ber ©d)äblid)Eeit, mie gum Veifpiel 23uf= 
färb unb Durmfalfe. Daher finb ©djußprämiert 
gu oermerfen, meil auch ötele birelt nüßlicpe Diere 
ber UnfenutuiS gum Opfer faden. Die Veränbe= 
rung burch bie Kultur betrifft oor adern bie 
^flaugenmelt; bie intenfibe EluSnüßung beS VobenS 
beruichtet biele Elrten. Sind) Safferbögel, Höhlen^ 
briiter uitb Hedennifter merben burch hie Snbnftrie 
bertrieben unb bie Elbmäffer, Sehre, SlußEorreE= 
tioneu fchäbigeit ben Sifdjbeftanb. 3urüdörängeu 
barf man bie Kultur felbftDcrftänblid) nicht; aber 
bei gutem Siden läßt fich manches bermeiben. 
(Einbringen bon diiftfäften in großem ©til, Offen= 
halten ber Elltmäffer, ©djaffung bon Eteferbaten.) 
ElnbererfeitS bringt bie Kultur auch mieber neues. 
Die ©etreibearten, bie Seinrebe, manche Salb= 
bäume unb Obftbänme finb eingeführt. Die 
Haubenlerche ift feit Einfang beS hörigen Sahr- 
huubertS nadj ©uropa gefommen, aud) ber ©paß 
ift ein EluSlänbcr. ©benfo finb aber aud) fdjlintme 
©äfte eingemanbert, mie 1727 bie Sanberratte, 
um 1860 bie EieblauS aus Elmerifa, auch hie 

iiehenfehabe unb ber Seffingfäfer. EldeS ift im 
Sluß; mir fönnen unb bürfen nicht brutal ein= 
greifen, fonbern miiffen in ©hrfurcht uns be= 
freuuben mit bem ©ebanfen: EtichtS ift beftän= 
biger als ber Sed)fel. 

EluS ^Sraftfictt berichtet bie „Sranffurter 
3eituug": Die brafiliauifche Regierung hat in 
leßter 3ef^ etlt eifriges ElugenmerE bem Obft- 
empört gugemanbt, ber in Vrafilieit gmeifelloS eine 
3ufuuft hat. Eluf ihre Einregung haben bie tranS= 
atlantifd)eu dteebcrcieu bie Srachtraten für Obft 
nach ©uropa unb bem Sa $lata herabgefeßt; 
außerbem hat bie Regierung bie itdäubifcheu mie 
auSlänbifcheu ©djiffahrtSuuternehmungen gur ©in= 
riddung bon ^iihlfammeru auf ihren ©chiffeit 
berpßichtet unb für ben Obftejport Prämien auS* 
gefeßt. 

@0ftuttporl. EluS Vrafilien be= 
rid)tet bie „Sranff. 3eitg.": Die Regierung hat 
in leßter 3eft ein eifriges ElugenmerE bem Obft- 
bau gugemanbt, ber in Vrafilieu gmeifelloS eine 
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3ufunft 2luf ihre Anregung fabelt bie tranS* 
atlantifcben Steebereien bie $rad)traten für Obft 
nad) Europa unb bent Sa fßlata berabgefebt, aufjer* 
bern bat bie Regierung bie tnlänbifcbeu mic auS- 

lünbifdjen ©cbiffabrtsunteruebmungen gur ©in* 
ricbtung non Stüblfammern auf ihren ©cbiffeu 
üerpflicbtet unb für ben Obftej:port Prämien au§= 
gefegt. 

Sdj bitte Briefe unb fonftige für beit Söürttemb* Obftbaubercin beftimmte 
©cnbmtgen nicfyt an tliitf) 51t abrcfftcrcit, fonbcrit: 

Wtt i>a£ Sekretariat i>e£ Sßürtt* Obft&auberein£, Stuttgart, ©felingerftr. 151. 
$cr 2$erciu3borftaub 3. gftfdjcr. 

m 

$te ScnttülbcTmUtlungöftelle für D&fttoerNertung, (Spugerftr- 151 in «Stuttgart, 
bemittelt $u gabtifyretfen folgcubc 

Geräte uui> SWateriaüeu 
für a) ^obettbeavbeitu tt g: stauet ir. $ferbe* 

unb £anbbaden, Jpanbfäntafcbinen, SJtobedc 
für 23obenbetodfferung unb Xrainageröbren. 

b) ^aumfai unb fBaunt^ftege: 23aum=j 
pfähle, ^fablbebejangen, 23aumbänber, StofoS* 
ftride,f8aft,©palierlatten,£onfinftäbe,©arten* 
meffer, fßereblungSmeffer, ©p altpfropf eifett, 
23aum=, Stofen*, Staupen* unb £edenfd)cren, 
23aumfägen, 33auntfraber, föaumbürften unb 
Siamenfd)ilt>er. 

c) £>öft= u.^aumfdjub: ©cbtoefelserftäuber, 
3nfeftenfanggürtel, Staupenleim, Seitngürtel, 
©priben, fahrbare, tragbare u. $aubfpri$en, 
23aummad)§, 23aumfalbe, Sörumataleim, 23e* 
fampfunggmittel gegen tierifdje unb pflan5lid)e 
©cbüblinge; Drahtgeflechte, ©palier* unb 
©tacbelbrabt. 

d) jOftfternte, Sortierung u. $crpa<t* 
Ultg: Seitern, Obftpfliider, fßflüdförbe, 
f^eberbafen, Dragförbe, Obftfammeltücber, 
©ortierförbe; Giften, SBeibenförbe, ©pan* 
färbe, Starton§ für Stern*, ©teiu* u. Öeercnobft* 
s45oft= unb Öabnüerfanb; ^olstoode, Rapier* 
mode, Storfmode, ©eibenpapier, Stifteubügel; 
ferner eine Sammlung Obftberfanb* u. ©rate* 
gerate, Raffer, Stübel, Sßatentlifteu 2c., bie 
in Dirol unb anberen ©pesialobftbaugebieten 
in ©ebraud) finb. 

e) O&ftOertoertUUg: Obftpreffeu, Obft* 
wühlen, Stonferoengläfcr. 

f) C&ftauf&enwlming: Obftfcbiänfe, Obft* 
burbeu, ^apierteder. 

g) ^Ogel?d)UÜ: Stiftbäbten u. ^utterbäuScben 
nad) beut SJtufter be§ „23unbeS für Sßogelfcbub". 

D u r d) biefe © i n r i cb t u n g finb unfere Sltitglieber in bie angenehme Sage 
oerfebt, erprobt stoedmäbige ©eräte unb sHtaterialien für Obftbau unb Obft* 
berfanb §u billig ft en greifen ficb bef (baffen 31t föttnen. 

JrntralorrmtttlungdPellr für 0bf}uern)ettung 
beftnbet ftcb 

— ■"»■«*** ffiBlinger&rnfjc 151, Stuttgart, »»»»■ 
fte bat 

(£eUpf)on 7164 unb ift täglirf) geöffnet t>on 8—12 Utpr norm* 
unö 2—6 tttyr nadjmittago* 

■ £>t<? 'gJermitt£ung $efcfyxe§t muntgfltlidj* —— 
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farbige Dächer und Jtolzwerkbauten 
: in Gärten und auf dem Lande : 
bieten stets einen freundlichen Anblick. 

Neu angestrichene Planken, Stakets, Gartenhäuschen, Kähne, Wagen, Acker¬ 
geräte und anderes Holzwerk im Freien verschönern und verbessern das Besitztum. 
Zum Selbstanstreichen ist Schachts farbiges Karholinenm das beste und 
billigste. Es imprägniert und verschönt. 

Auch schwarzen Pappdächern kann man einen dauerhaften, farbenfreundlichen 
Anstrich geben, wenn man die geteerten Flächen mit Schachts farbigem 
I>ach-Pixol überstreicht, was für Schrebergartenhäuschen besonders empfehlens¬ 
wert ist. Pie streichfertigen Farben werden in rot, grau, grün, gelb und braun vor¬ 
rätig gehalten. Probesendung von 5, 20 und 50 kg kosten: Farbiges Karbolineum 
Mk. 3.—, 10.— u. 23.—, farbiger Dach-Pixol Mk. 5.—, 14.— u. 30.— inkl. Blech¬ 
kanne gegen Nachnahme. Bei Bestellungen ist die Grösse der Streichflächen anzugeben. 
Gebrauchsanweisung und Prospekte gibt es gratis, auch über Schachts Obstbaum- 
karbolineum, Floraevit u. a. Mittel zum Schutze der Pflanzen und Tiere. 

F. Sch aclit, chem. Fabrik, Brannschweig A. 66. 

Für reelle Bedienung bürgt der Name der Firma. [57 

/nnggiirtel®eap(ippfireifen iom m—.35 

©Ucittcn*ßaumgürtclso,, „ -.90 

W. ßrumataleim . . ikg„ 1.20 

beroä^rteffe 3d)äMutg*mitte( empfehlen 
Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 

Hohestrasse 2. [59 

Ia. kaltflüssiges 

71aumtvaehs ^ 

langjährig beroährte iUlatfe 
per Kilo 1 Mk. 20 PI. 
Sßieberoerfänfer hohen Rabatt. [19 

Carl Grünzweig, Esslingen a. 71. 

ißerfaufe roegen Neubau ardflteftonifdj fjiibfdben 
bis 40 ©erflungbeuten (mit 8 Leuten) faffenben [24 

S5ieuenü<ut^<h>iflon 
(neu 800 um 450 faft neu, leicht jer* 
legbar, ober einfaches 23tenenljau£ für ca. 50 Golfer 
100 aud) als gefcf)lo[f. ©artenbauS m. $eranba 
oerroenbbar. Gug. ßerlacb, Teuerbacb, Sßilhelmflr. 

$er§. 2)caf)tgcjlc(f)t 
1 Stolle 50 Gm 
oon JC 6.50 an 

empfiehlt unb ner* 
fenbet ißreiSlifte [f 

I. 8. ßuöeran 
fööpptngett. 

(Qblltinuiiifitiiilfii pM #3L Ulm. 
jtpfef- ttttb ^Sirnjiodjflämme, <ftafßl)odj|iämme, 
^ptamiben, £paftere, [entrechte u. roagredfle §or- 
bottö, J*ttief(d)en, gteittecfaubett, ^irfdjen unb 
2$eid)fefn, ^eerettoßft in nur erprobten ©orten 
empfiehlt in $radhtroare [26 

ZBciltih.. Scheerer. 
- ■ Kataloge gratis uitb frattfo. --- 

« «& Die « « 

tuttgarter Uereiws-« 
BucMnicKerei 

Anfertigung pon Druckarbeiten aller Art. 

empfiehlt 
sieb jur 
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Kaltflüssiges Baummaehs 
- „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 Brumatu-Leim „Marke Widderff. 

F. d. Wider, Stuttgart 139 

Chemische Fabrik für Unten und Wachsprüparate. 

„T Fer,ig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat. 
77 "--- 

gibt mit ©affer uermtfdd fofort eine fpripfertige Kupfer-£onerbe-©obabrül)e, ©irluug gletd) einer Tupfer* 
falfbrii§e. Anmenbung bequem unb billiger al§ Kupferfalfbrübe. Don Autoritäten norjiiqlid) begutachtet. 

SBertoeubung: ßum 33efpripen ber ©bftbäume gegen ©d)orf . . . 1—l1/2°/o 
„ „ „ ©einberge gegen ^eronofpora . 1—2°/o 
„ „ „ Kartoffeln unb Tomaten . . . 1 — l1/2°/o 

3nm 33efpripen ber ©urfen, Melonen unb Kürbtffe gegen ^laSmopara 1 °/o 
„ „ „ ^ftrfidje gegen Kräufelfranf'beit.1—IVaO/o „ „ „ Kiefern gegen ©d»ittefranf£)eit.1—l1/2°/o 

aus reinem ^etnöf mit uorflef^Tieöenem unb iWRaftgcRatt. 
Alleiniger $abrifänt: Fr. Grüner, (S bemifrite g-abrif, Esslingen a. Jf. [34 

Raffia-Bast 
Ia. ©bei- . . . qSoftf. 4,10, 50 kg 37,75 m. 
Kokosstricke . „ 1,85, 50 kg- 16,80 „ 
Insektenfanggürtel, 75m (9totle-$ofif.) 3,50 „ 
Raupenleim, $oftf. 2,25 $RL, 100 kg in Drig.=$af3 
27,00 TOf., Leimgürtelpapier, Sollen 66 m lang, 
171/2 cm breit, ißoftf. (9 kg) 7,50 $ftf. (©mpfoljlen 
o. Kaiferl. Siol. Anftalt u. £)eutfd). $om.=23erein.) 

52] Aug. Brüning, Fichtenau 5, b. Berlin. 

Cnoncfacorctriplro ä,lm b. ©Sume 
UuUoldOCI oll llmu imb ©arben, fdjöuer 
mmIMMMWMW iRaffta*ttaftg.0fu-- 

lieren unb 33tnbeit, SüRoftprefttüdjev, ©oftpreB- 
titdjtei» jum ißeerenpreffen, foroie Hängematte» 
in ©arten für ©rroad^fene unb Kinber empfiehlt als 

©pejioülat pCjppC,rt (13 

©briflop^ftrabe 1. (Stuttgart. SeimSDeutfdf.HcmS. 

P. Pripprrt Pt., ©tfee S nlj (tr. u. gconl) ar&s ui. 

B5WHQ 

zur Vertilgung der 

Obstbaumgespinst-Motten 
und anderer Raupen 

konzentrierte Harzbrülle 
hergestellt auf Veranlassung der Kgl. Anstalt für 
Pflanzensi_hutz in Hohenheim. In Oiiginalkannen 
für 100 Liter M. 8.50, für 250 Liter M. 7.20 franko 
Nachnahme. Flugblatt No. 7 d. R. Anstalt gratis! 
:: :: :: Vor Nachahmungen wird gewarnt! :: :::: 
Prospekte liegen auf in Roth’s Centralmolkerei. 

Zur Vertilgung der Feldmäuse 
ist das anerkannt vorzüglichste Mittel 

Burk’s Gift-Hafer und Gift-Weizen 

mit reinstem Strychnin nach besonde¬ 
rem Verfahren durcligiftet, geschält, 
dnrchgesiebt und mit Witterung ver¬ 
sehen. Zu beziehen durch Apotheken 
und Drogerien, direkte Bestellungen 
werden prompt durch die nächste 
:: :: :: :: Niederlage erledigt. :: :: :: :: 

C. II. Burk, Chem. Fabrik, Stuttgart, 



Sinnigen. 95 

T>dikateffen$ef$äft in Stuttgart 
fudjt roäfjrenb ber $reftfiitg§crnte Stcfcrante« für 
täglid) ungefähr 

200 ffmiii JIrcftliuof 
mögtic^ft groftc f^ritrfjtc gegen Äaffe. Angebote 
mögltcfift mit ?pvei§ sub. S. M. 2558 an Rudolf 
Mosse, Stuttgart. [1 d 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

Ainlishagen-Blaiifelden (WiirUbfl.)'' 
Empfiehlt Obstbäume, hochstäm^ 
mig u. in Zwergform in den empfeh-1 

[lenswertesten Sorten, Alleebäume,' 
(Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,] 
[Wald-u. Heckenpflanzen etc.insehrj 
^schöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460 m.ü.d. m.) Baum-^ 

schulen zu billigen Preisen. 
Katalog grat.^fc. und franco.. 

Wetterfeste Pflanzenschilder 
je 100 ©tücf . . . 15:85 mm 99?!. 1.80, 
40:65 mm m 3.-, 20:85 „ „ 2.20, 
40:100,, „ 4.75, 20:100,, „ 2.40, 

einfdjttefdidj £inte, $orto 20 ^3fg. [56 
P. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137. 

MEHLTAUARTEN::: 
EXOASCUS DEFORMANS 
ROST, ROTE SPINNE :: 
SCHILD- & BLUTLÄUSE 

bekämpft man durch 

SCHWEFEL 
SCHWEFELKALK-PULVER 
SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwiirmer und 
andere Bodenscliädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SGHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitalerstrasse 16. 

Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. 

^Weck’ Original 

IF1riscli]^a,ltTarLg,s- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fa&t alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5°/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten. = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.i03 
lb] Amt Säckingen, Baden. 
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Qßrtnerei, Ca m t>n 6aa 
pn^öfffjand/unc^ 

,r'Qrilo_' 

^(efonruf< 

oThejecanf Cnmovri 
lim r ^r>A/7/rM 

w/<?/egra mm-ffc/rejje \ 
U)nd für ^(Dörfer gerechnet. 

'”'Uof)6> 

friflaJ-iijHKitfa-lHter 
§i$eves Ritter jur IFerftfgmtg. 
$J3robebofe 85 $ßfg. frfo. b. SBoreinfbg 

|«|ringe für iepgrl 
in Slluminium unb (SeHulotb bei 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(?8ürttetn£>erg). [50 

£ j ^ erhalten gratis unb franfo Slufflärung über 
^ Iv Wlrflicty getuinnbringenbe Kulturen im Obft* 
^1 ^ u. ©artenbau unb ber ßanbroirtfctyaft in bem 
mit ca. 400 2lbbilbungen u. ^Belehrungen oerfeijenen 
$rei§butf) non Jjfef f ufijpußittj, piltetibwg a. p. [33 

Lauril-Baumwachs 
und [lc 

Query-Bast in Rollen 
sind das 

beste Yeredlungsmaterial d.Neuzeit 
[Wachs: 50 gr,1 ls kg, lU kg,1 Iz kg, 1 kg, 5 kg 
' Mk. -.20, -.35, -.65, 1.10, 2.-, 9.-. 
Bast: 25 m, 50 m, 100 m, 250 m, 1000 m 

Mk. -.20, -.30, -.45, 1.10, 4.-7 
Zahlreiche höchst lobende Aner¬ 

kennungen aus der Praxis. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

^Porzellan-Etiketten 
für Dbfi unb Wofen, mit Warnen nach Slngabe, pro 
Stücf mit Wr. oon 2 4, mit ©d>rift oon 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für £ altbarfeit ber ©<$rift. 

g] $tirol. $UßHtig, Utgffadt b Junen. 

!<$ 

5 
m 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. öbstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nfirtlngeni.H. 
Preis* und Sortenverseie&ittSS 

steht gerne su Diensten» 

©tgentum be§ Piiriterabfrgifjjjen CDhftbaunrreius. — $ür bie Webaftion: $arl (Sufttnatm in ©utenberg. 
©nie! ber |ttretn0'^ud|hruihcrci in Stuttgart. 



Gehölz-Baumschulen 
von 

en (Württ). 
Bekannt gute Bezugsquelle für Obstbäume, 

Zlergekölze, Koniferen und andere Baumscbulartikel. 
Kataloge auf Verlangen franko, gratis. 

Preise billigst. + Telephon Nr. 3. + Gegründet 1870. 

» tta 

trfffrafr <8mger, 
9taPen$fcurg, am ^a^n^of [46 

empfiehlt crfiflafftgc 4>o$ftämme, ^tjramiben, 
tßalmetten, ftorbonß non Sipfel, hinten, Äirfcpen, 
Pflaumen, ßmetfepen unb SBalnüffe; Seerenobfit, 
Chrbbeeren, fHofenmtlblinge fotoie 4?odjfiamm= unb 
niebere tKofen. ^3ret§= u. Sortenüjie ju Dimften. 

®|®artettttteffet, „$oljettf)etnter unb anbere 
formen" JL 1.20, 1.50, 2.—, 2.50. 

dtartentneffetr, „©au$er=$orm", £irfcfc 
lfornf)eft, JL 3.—, 4.—, 5.—. 

Cfuücrmcffer, *®aud(jers$ornt", ^£1.50. 
OfuUenmefjer, „SkeSbnerftornt", JL 1.20. 
©o^uUermeffer#wioo^en^.3ortit",^:i.50. 
S3aum= ober &artenfd>eren in größter 

Slußtoalji. 
ttoumfögett, „§ol)enf)eiuter f?onn" unb 

anbere Lobelie. 
ttaupeitlantpen, 33aumfmrften, 

ftaupettftiemt *c. 
Ssotbex9* Sieb* unh ^Ttattjenf*>rif?en. 
#<btvefett>erftäuber, $attb*9lafen* 

tttäbmafdmtett 2c. [2 
llajlrterte |rei*Ufe fttti» ml franko. 

JT. Töhringer, Stuttgart, 
ftotebüblftoafte 8. 

Wilh. &> Chr. Berger 
Stuttgart Werkzeugfabrikanten Torstr.13 

empfehlen Söerfgeuge für bett Qbftfcau tote: 
Daumfagen, fianmfd)arrca,Äattpctt.tt.fccb(d)crctt, 3n»eig- 
fdjnetber, Äpfelbredjer, ©bftbanmbürjten, (Srbboljrer etc. 

(Geräte für ftetb» uttb ©artenbau wie: 
Spaten, Sdjanfeln, Stuf- unb /eigenen, fiärfte, flhkel, 
Ijoljljappen, Aerte, fietle, Düngergabeln, Senfen, Äcd)cn, 
«rab- ober Wiefentiauen, ^anb-ftafenmal)mafd)tnen etc. 
prämiiert auf bet pentfäen ^ßflausfleanng 

1889 mit einem £0renpretfe. [4 
JttuSrirrtrr Äalalog auf MPunftp graft« unb frattbr. 

JÄ> 

«I 

LEONH, MÜLLER, SMÜsasUl 
Jcucvbad), ßubtnigSburgerftrafse 

empfiehlt 
gipflet- rrnfc ^trnJjtfetrJlärowtr, 
glpfel- mtfr $ irrt Jj alb jlämmr, 
glpfel- unb ^timptTramibje«, 
glpfel- unb ^tmpalmettrw, 

fUfurftdt u« glpttikurrtt, fenfrec^t u. roagr. 
ftorbon, Pmrtfctim, enftväuetjrr jc. 

91ur gefunbe, toüd&ftge, fortenedljte SGBare in 
[djönfter Qualität. [51 

*J$ra8= u. SortenöcrsetdjniS gratis nnb franfe. 
Telephon 319. 

JK 1b. Gminder, 
gaumfdjulon unö fiantrrdjaTtsgSrtneret 

RKVTLIJItiEir [48 

empfiehlt äufjerfi btUig, garantiert fortenedfjt, 
in roüdiftger erfiflafftger 2Bare, auf ^Sifbfing 
u. £mergunterfage oerebelt, fd&ön formiert, 
in auSgefucpten Sortimenten: Jtpjfef, firnen, 
^tonnten, ^mctfrfjen, ^irf^en: £ocp= u. 
£albpodf)fiämme, $t)ram., Spaliere, ftorbon 
(fenfredpt u. toagr., fdpön garniert), ^tadjeC- 
u. ^otjanntsßeere«, tyoctyft. u. nieber, Him¬ 
beeren unb gtbßeerett jc. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere H<wtfere% 
£bef- unb ^fautannen, pterßrändier in 
oielen Sorten, ^inben, Kirben, ^raner- 
eCdieu, ftfmen, Hng^fnßnjien, rotßfftfl. 
jUajteuu gSeifcborn, Springen, Stofen, 
alle Slrten ^djCingpfTanjen, fotoie alle übrig, 
©aumfdpulartifel. Partien (Spe*.), neuefte 
^radptforten, foroie ^tauben u Jtfpinen jc. 
•Iftadpe befonber§ auf grofce Sofien pradptoolle 
ftarfeHnfß^o^fiamme, ^»pramtben u. fpe$. 
^tormoßfi aufmerffam unb labe ^nterefjenten 
jur perfönlidpen 23efidptigung ergebenfi ein. 

JITttUr. AataCog gratis «ab fratißo. 



Kleemann8 Vereinigte Fabrikei 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon Ko. 8 

Stuttgarter ©trtin«-©ucbbrucfmL 



V 
XXX. Jahrgang. M 6, Juni 1910. 

|rt ®k|iku. 
Monatgfchrift für Homologie mtb Obftfultur. 

|frau88e0tö(n ©om üiUirttcitiöcrgtfrfjcn flöftbaimtrein 
(BingBlragßnBr BßrBtrt) 

unter ber Dfobaftimt 

bon 

<£Fta*C ^w|«utnn 

in ©uiBttbBrg. 

£ttl) aft: ©inlabung. — I. Sßraftifcher Obftbau: @rtrag§bücher. — II. 2}er= 
ein§'2ingelegenf)eiten: $)er 2öürtt. Dbftbauberein in feiner beseitigen 
ßeitmtg unb 2$ertoaftung. ©i^ung be§ SSottaugfchuffeg beg Söürtt. Dbft« 
baubereing. ältere 3a^öünge beg „Obftbau". ©inbanbbecfen. 9^eit= 
gegrunbeter Dbftbauberein. — III. Monatg=®alenber: Suni. — 
IV. ©d)äblingg=talenber: 3uni. — V. 23rief= n. $ragefaften. — 
VI. kleine Mitteilungen. — Stngeigen. 

Itnjetgeu für ben „Per 00ß6au“ (Auflage 3400) werben mit 15 $fg. 
für bie boibe $eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 $fg. für bie ganje 
geile (128 mm breit 3 mm E>oc^) ober beren 9iaum berechnet. 33ci 6 maliger 
Sufnabme 10%, bei 12maliger Aufnahme 25% Rabatt. llnfere aftioen 
Sßereingmiiglieber befahlen nur bie Hälfte. Aufträge nimmt bag Sekretariat 
beg SDöürtt. Dbfi6auoereing, Stuttgart, ©^lingerftr. 151, entgegen, bemfelben 
finb auch 2lbreffenoeränberungen unb 9tacf)beftellungen mitpteilen. 

Stuttgart. 

(Eigentum unb Verlag be§ Söürtt. Obftbaubereing, (§. $.) 
(3m Sudhhanbel burä) ßoblhamtiur, Stuttgart.) 

1910. 

< 



piccola 

die selbsttätige Handspritze für Garten, 

■, Zimmer und Gewächshaus — . 

Kupferner Behälter. 1—1 !/2 Liter Füllungsinhalt. 

Sie können nichts Besseres 

Reiehillustrierter Hauptkatalog gratis und franko. 

Grebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Eigene Niederlassungen in Berlin und Strassburg i. E. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die bei der Dauerprüfung 

der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft überhaupt erste 

Preise für Spritzen erhielt. 



BfIBau. 
IHonatsfcfyrift für pomologie unb ©bftfultur. 

fJrptt bts ittiirttembfrgifrfjcn flöfllmiiDcrciiis, (S. ü. 
Die 9)iitglieber ermatten ba§ SBIatt unentgettlidj. — gür 5Jüc£)tinitgUeber beträgt ber $rei§ (burcfj bie $oft bejogett) 

in ganj Deutfcfjlcmb 5 2W. 80 ^ßfg. ohne 39eftcHgelb, 

^adjbrudl unferer cÄrtißef iß nur tntt »offftättbiger ^ueffettattgaße ge/Iattet. 

JK& 6. Stuttgart, Juni. 1910. 

Einladung zu Praktischen Demonstrationen. 
21m Sonntag ben 5. 3uni ftnbeit in unferem ^minsgarten I im „©cbliff" 

in Stuttgart nnb am Sonntag ben 12. $nni im ^femnsgarten II in ben 

,,93irfenäcfern" in gannftatt praßtifdjc J)emonftratiouen Met bas 'ginftiexen ber 

3formoßflßäuutc ftatt. gufammenfunft am 5. 3uni norm. 8 Ufjr an ber ©tra&enbahn« 

halteftelle „Sorftftraße" (£>erberfirafeen«ßinie), am ©onntag ben 12. 3uni norm. 8*/2 Uhr 

an ber ©traBenbafjn^nbftaiian „tgalbenfiraße". 

2Bir laben unfere üerehrl. 9ttitglieber nnb fonflige Dbftbaufreunbe %n gasreichem 

pfKd>ft ein- §t* 3itt*r<i)«fK 

I. ^raftifther Obftbait. 

Crtragsßiidjer. 
Sßon (3. ©chaal, SBereinSfefretär. 

3>a§ in §eft 2 beS „Obftbau" beröffentlidjte 
(Ergebnis ber Dlunbfrage über bie anbaumürbigften 
©orten Württembergs unb ^ohengollernS gibt 
mir 23eranlaffung, mich mit ber 3ufammenftellung 
ber einzelnen Sortimente näher su befaffen. ®er 
urfprüngliche ©ebanfe bei SluSgabe ber Frage« 
bogen mär ber, baS ßanbeSfortiment nach beni 
Ergebnis ber Berichte einer fftebifion 31t unter« 
Sichert. 3n ben ausgegebenen Fragebogen maren 
oorgefehen, tnfl. ßofalforten: 19 ßXpfet-, 
19 23irncn=, 10 3metfchen«, Pflaumen«, sJteine= 
clauben«, Mirabellen«, 8 ftirföen«, 4 21prifofen«, 
4 spfirficho baS finb gufammen 64 0bft«©orten. 
Verlangt mürben bie „e m p f e h I e n § m e r t e ft e n, 

anbaumiirbigften", b. h- einträglichften 
Pon jebem 33e§irf. 

Angegeben finb, nach ben eingelaufcnen 
Fragebogen ber 12 (Sauüerbänbe pfammengeftellt: 
31 p fei: 14 ©ommer«, 26 Jgerbft«, 36 Winter«, 

18 WirtfchaftS«, 111 ßotal * ©orten, §u« 
fammen. 205 ©orten 

hinten: 31 ©ommer«,46 Jperbft«, 
27 Söinter', 47 WirtfchaftS« 
(ohneßofaI«©orten),3ufammen 151 „ 

3metfd)en: 18, Pflaumen«, fft eine* 
clauben«, Mirabellen« 37 Sor« 
ten, pfammen.55 „ 

SHrf d) en u. Weid)fei pfammen 60 „ 
2lprifofen.12 „ 

Sßfirfi'ch.. 17 
im ganzen 500 ©orten. 
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2)ie Tommiffion, melcpe hieraus ein „Sandes* 

Slnbaufortiment" gufamntenftellen füllte, märe ba= 

mit bor eine Slufgabe geftellt, bie mot)I launt 

befriebigenb gelöft merben tonnte, menn bie ein* 

getnen Obftbau=23egirfe ihre angegebenen ©orti= 

mente nicht gubor nach beftimmten, einpeitlidben 

©runbfäpen einer erneuten, eingehenden Diebtfton 

untergiepeit mürben. „SSenig ©orten unb biet 
Sßare bon ber einzelnen" ift für unfere Haupt* 

obftart, bie Slpfel, bie ©runblage einer gedeih* 

ücfjert ©ntmtdlung beS Handels unb bamit gu= 

gleidf) bie ©runblage für bie Otentabilität beS 

ObftbauS. 
2öaS ift unter „menig ©orten" gu berftepen? 

9ftan benft babei nteift an 2—3 berfelben. tiefer 

©ebanfe ift nur bei ber Slusmapt für einen fleinen 
S3egirf maßgebend, für ein „2anbe§*©ortiment" 

gelten gang aubere ©efid)t§punfte. 
©in 2attbe§ = ©ortintent ntttB $rücpte aller 

Obftarten unb bon jeher Otetfegeit enthalten. 2)ie 

llimatifcpett unb 23obenberl)ältiiiffe ber cittgetnen 

S3egirfe aber beftimnten bie Obftarten unb ©orten, 

bie bort mit ©rfotg tultibiert merben föniten. 
SBäre ber Obftbau eine ©acpe, bie man heute 

neu grünben modle, fo mürbe man ben einzelnen 
Segirfen (nicht ©auberbänbe ober Oberämter, 

fonbern flimatifch unb begüglid) ber Soden* 
berhättniffe abgegrengte Obftbaubegirfe) einfach 
bie Obftarten unb ©orten guteiten, melche für 

biefelben, ader SorauSfidjt nach, paffen. Stuf 
biefe SBeife erreichte man eine fmchentmicfette 

jßrobuftion unb bie pöcpfte Sobennuhung. liefen 
Sbealguftanb tonnen mir uns leiber nur deuten, 

gu fchaffen ift er nicht. 2lber mir mitffen meitigftenS 

juchen, uns bemfeiben gu nähern. 
3uerft bie Hauptfrage: 3Jtit miebiel ©orten 

ber einzelnen Obftarten fann ber 9)tarftbebarf 

fortlaufend gebecft merben? 

®ie ©rnte fängt int 3uli an. 2)ie friiheften 

fruchte befipen nur geringe ^Qaltbarfeit; man 

mirb deshalb bon Söocpe gu 2Bod)e mit einer 

neuen ©orte rechnen müffen. 2)aS macht bei 

SXpfeln: 2 SBocpen im 3ult, 4 Söocpett im Sluguft, 

gleich 6 ©ommeräpfel, 4 Skalen im ©eptentber, 

4 im Oftober, gleich 8 Herbftäpfel. 2)agu fommt 

ber Sebarf an Söinterforten, ber fich bom fftobember 

bis 3uli erftredt, mobei bie Haltbarfeit, refp. bie 

befie ©enufjreife jeber ©orte, auf etma einen 

fDtonat anguredmeit märe, gleich 8 SBinteräpfel. 

28ir befänten alfo einen dßinbeftbeftanb bon 

22 2lpfelforten unb bementfprechenb einen 9)ftnbeft* 

beftanb bon 35 Sirnforten, meil mit beren ge* 

ringerer ^altbarfeit 51t rechnen ift. 

©agen mir alfo, ber 2)iiubeftbebarf beS 

9JtarfteS beläuft fich auf etma 25 Slpfel*, 35 Sirn*, 

10 Tirfcpen*, 15 Pflaumen*, 5 idprifofen*, 5 ^3fir- 

fid)=©orten, gufammen 95, fo erhalten mir einen 

eiferneu 23eftanb bon runb 100 O b ft = 

i f 0 r t e n. 

2>tefc 100 Obftforten müßten aber, um ben 
| SJtarft bauernb gu berforgen, in jedem Sapr 

| tragen. 2luf einzelne ©egenben berteilt, bürften 

! fie nicht durch Hagel, ©türm ober ©d)äblinge 

unb Trautheiten betroffen merben. ®a biefe 

günftigen Umftönbe nun niemals gufammenfommen, 

mitffen mir entmeber bie ©inteilitng fo treffen, 

baß berfdjiebene ©egenben biefelben ©orten an* 

bauen (fällt eilte ©orte in biefem Segirf aus, 
fo bringt fie ber andere auf ben 2ftarft) ober 

mir müffen ben ©ortenbeftanb bermehrett, bamit 

mir beim SluSfad ber einen ©orte in ber anderen 
einen ©rfap haben. 

2)er erftere 2öeg märe ber anfeheinenb rieh* 

tigere, mir tonnten bie im Handel fo hemmend 

empfundene ©ortenbermehrung umgehen. 216er 

abgefehen babon, baft einzelne ©orten in manchen 
fahren überhaupt nicht tragen, felbft in räum* 

lieh mett auSeinanberltegenben 23egirfen, fo müffen 

mir beit Umftaitb berficffidjtigett, bafj biete ©orten, 

auch menn fie im Handel 51t entbehren mären, 

fich bereits fo eingebürgert unb durch reiche £rag* 

barleit fo berbient gemacht haben, bafj mir ent* 

fepieben einen fehler mit ber SluSftoßung ber¬ 

felben machen mürben, ©ine gange Slngapl 2leu= 

heilen, bie grnar noch nicht in alten Säumen 

borhanben find, bie aber burd) ©efunbheit ber 

Säume, durch reiche £ragbarfeit unb fonftige 

mertbode ©igenfepaften beaeptensmert find, müffen 

fepon ans dem ©runb beibepalten merben, meil 

mir mit dem Abgang alter ©orten fortlaufend 
redmen müffen. 

£)er Obftbau pat gmei ©eiten, die ideale, 

bie ben ßiebpaber, ben ©artenfreunb, trofc aller 

SUfeerfotge im Tampf gegen fcpäbigettbe ©inflüffe 
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barin beftarft, Weitergufämpfen unb bapin gu 

ftreben, fiep ben Bebarf für feinen £auSpalt felbft, 

auf bem eigenen ©runb unb Boben, git sieben — 

unb bie gewerbliche ©eite, Welche ben Dbftbau 

pm 3^oec£ beS ©elberwerbs betreibt. S3eibe 

©eiten haben ihre bolle Berechtigung; baS befte 

Diefultat wirb aus einer Berfcpmelgung biefer 

beiben Dichtungen erhielt Werben. 

SBie überall, fo ift auch hier ber Mittelweg 

ber gangbarfte, bermepren wir alfo ben ©runb* 

beftaub nuferes als notwenbig erfaunten ©orti* 

ntents um einen gemiffen, ber Söic^tigfeit ber 

betreffenben Dbftart entfbreebenben SjSrogentfaß unb ! 

laffen wir au ber Kultur ber eingelneu ©orten 

mehrere Bewirte teilnehmen, ©agen wir: 50 Dpfel-, 

50 Birnen-, 15 ^irfchen, 20 3toetfcpett*, Pflaumen*, 

Deineclauben* unb Mirabellen*, 7 Dprifofen*, 

8 Bfirficp*, im gangen 150 Dbftforten. £)amit 

fönnte, alter SBaprfcpeinlicbfeit nach, ber alljähr* 

lic^e Bebarf gebeeft Werben. 

Entgegen unferer (Erfahrung, baß bie Denta* 

bitität am häuften bei Maffenfulturen Weniger 

©orten ift, ftehen Wir hier Oor einer 3apl Don 

150 ©orten. Sn biefer 3ahl ftnb aber eine 

Menge Früchte enthalten, bie nur fehr geringe 

ig>altbarfeit unb bamit feinen Slnfprucp auf M affen* 

artifel haben. (Eine Frucht, mit ber ber Mar ft 

nur währenb 8 £agen befepieft Werben fann, barf 

nicht in ben Mengen fultibiert Werben, wie eine 

anbere, bie monatelang gu Marft gebracht-Wirb. 

(Ebenfo finb Früchte für bie Moftbereitung unb 

^onferbierung in biel bebeutenberen Mengen herbei* 

gufchaffen, als folche für ben Dopgenuß. £>« 

Maffeitartifcl waren alfo erft herauSpfchälen. 
SDaS oben erwähnte Ergebnis ber Umfrage 

Weift gegenüber 150 notwenbigen ©orten bereu 

500 auf. Dehnten Wir noch runb 50 ©orten 

für Moft*£ofalforten, Deupeiten unb ©chaufrüchte, 

fo fommen Wir auf 200 Dbftforten. 300 haben 

Wir alfo (ohne bie in ben Fragebogen 

nicht angegebenen) beftimmt gubiel. 

Unfere erfte Slrbeit Wirb nun fein müffen, 

biefe überftüffigen 300 ©orten beifeite gu fchaffen. 

.^iefür foüten 3ahlcn borliegen, nach benen man 

bie ©orten mit ©icherheit auf ihren SBert ober 

Unwert prüfen fönnte. £)er Mangel bon (Er* 

iragSbücpern macht fich hier geltenb. ©o lange 

Wir auf bie DuSfagett ber Beteiligten angeWiefen 

finb, werben wir nie gu einem befriebigenbett 

Defultat fommen. 2)ie ©ortenfenntniS ift noch 

lauge nicht fo berbreitet, baß man bon jebent, 

ber eine ©orte befonberS lobt, annehmen barf, 

baß er fie auch unter bem richtigen Damen fennt. 

Falfcpe Mturmetpoben, ungeeignete Baumformen 

fpielen ebenfalls eine Dolle bei ber SBertbemeffung 

einer ©orte. Über ben JpanbelSWert ber eingelnen 

©orten fehlen bie ^enntniffe noch faft allgemein, 

2>aS größte ^inberniS, baS ber ©ortenbefchräufung 

entgegenfteht, ift ber (Eigenwille beS Dbftbaum* 

befißerS. (Er fträubt fich bagegen, baß er baS 

nidpt pflangeu foü, Was ihm in feinem ©ittne 

gutbünft, baß ein anberer baS beffer wiffen foüte 

als er. Mit biefent (Eigenwillen haben alle Obftbau* 

bereine bon jeher gu fämpfen gehabt, unb nur 

Wenn fie in ber gemeinfchaftlidpen Berwertitng 

ber (Ergeugniffe höhere greife unb befferen Dbfaß 

fanbett, liefe fich ber eingelne übergeugen, bafe 

biefe ©orte wertlos, eine anbere bagegen Wert* 

boller fei, als er fiep früher gebacht patte. ©e = 
meinfcpaftlicbe (Erfolge im Dbftpanbel 

i h a b e n ft e t S bie b e ft e SB t r f u n g auf ein* 

p ei11 icp e $robuftion p erborgeb.racpt. 

Sin ber £anb bon (ErtragSbiidpern wäre es 

ein leichtes für jebeu Dbftbauberein, bie ©orten 

feftgufteüen, bie ben weiften Ditzen abwerfen. 

Dufgeicpnungeit über ben ©efunbpeitSguftanb ber 

Bäume würben bie SlnSWapl fepr unterftüßen. 

S)iefe Slnregung follte bon allen Dbftbau* 

bereinen aufgenommen werben, benen bie Füp* 

rung bon (ErtragSbücpern noch unbefannt ift. 

Dur eingtg unb allein ein auf gewiffenpafte all* 

jährliche Dufgeicpnungen gegrünbeteS Urteil über 

SBert ober Unwert einer ©orte fann als maß* 

gebenb bei ber 3ufammenftellung bon Slnbau* 

©ortimenten gelten. 

SBenn unfere erfte Drbeit, bie Beifeitefdpaffung 

ber entbehrlichen ©orten, mit einigermaßen gutem 

SBillen fdpon gu beWerffteÜigen wäre, fo ift ber 

gweite £eil, bie ridptige Berteilung ber eingelnen 

Dbftarten unb ©orten auf bie geeigneten ©e* 

biete, ungleich feptoerer. 2)urcp bie früheren SluS* 

ftellungS=$rogramme ift leiber baS Beftrcbert 

großgegogen worben, möglicpft mit allen ©orten 

aufguwarten. (Es finb baburdp Dbftforten in 
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©egenben gefommen, bic ficf) nie unb nimmer 

bnfür eignen; aber man muhte fte haben, mollte 

man erfolgreich tonfurriercn. Über bie ©rfah; 

rnngen, bic baS Verbreiten oon fchlcdjt gebeihenben 

Sorten für bie betreffcnben ©egenben gegeitigt 

hat, finb noch ioenig (Erhebungen gemacht. So= 

nie! ift aber fichcr, baß mir ein gut Oeil meniger 

für Vefämpfung ber ^ranfheiten unb $einbe auS- 

gebeu müßten, menn bei Verbreitung einer Sorte 

in allererfter Sinie Dtücffid)t auf baS ©ebeipen 

beS VaumeS genommen morben märe. 

SJtan oergleiche bic Sortimente ber einzelnen 

©auüerbänbe, bie ja nur eine 3ufommenfteHung 

ber in ben betreffenbeu Oberämtern am meiften 

oertretenen Sorten finb. (Singeine geograpfjifche 

unb fultureüe Verirrungen finb ja fchoit, mic in 

ber (Einleitung gu lefen, auSgefd)altet morben, 

aber eine grohc DJteuge Verirrungen finb noch 
gu forrigiereu. §ier mürben ©rtragSbüdfer gang 

überrafcpenbe ©rgebniffe geitigen. ©S mürbe fid) 

geigen, bah eine Sorte, bie im Unterlanb eine 
ber höchftett Dienten aufmeift, im Dllgäu nur mit 

llnterbilang gu giehen ift, mährenb ein auf ber 
Dlauljeu 2llb fehr mertooller DJloftapfel im 2öein= 

baugebiet nur bie allerniebrigfte Diente gibt. 

Von allen Obftarten hoben fid) nur bie 
Slirfchen unb Vflaumen befonbere ©ebiete erobert. 

SVir hoben feine $rühäpfel= unb ^rühbirngebiete, 
feine fpegiellen Vloftobftgebiete, feine 2Bintertafel= 

äpfelgebiete. Unb bod) liegt ber DBeg gur 

rentablen Vlaffenfultur in ber S dj a f = 

fung folcper ausgeprägter Spegial= 

gebiete. 
OaS ^rüpobft mirb umfo teurer begaptt, je 

früher eS auf ben DOlarft fommt. ©S faitn aber 

nur aus ©egenben früh auf ben DJlarf fommen, 

bie eine beoorgugte Sage haben, kommen anbere 

©ebiete mit rauhem $lima unb hoher Sage mit 
^rüpobft auf ben Vtarft, bann finbett fie ben 

Dlahm bereits abgefchöpft unb bie greife ftarf 

gurüefgegangen. Sie mögen barauS bie Sehre 

giehen, mohl $rüf)obft für ben eigenen Vebarf 

gu bauen, aber biefeS als äJtaffenartifel befferen 

©egenben gu übertaffen. SBinterobft: Oer Ver= 

gleich oon ^rüdjten aus ber unteren Dlecfar* 

gegenb unb bem Vobenfeegebiet mit folchen oon 

ber Dlauhen 511b unb bem Schmargmalb über= 

geugt uns fdjon baooit, bafe hierfür nur bie befteu 

Sagen in Vetracht fommen. 3dj meine hier bie 

Früchte, mie fie in Söirflidjfcit auf ben £>od)= 

ftämmen oorfommen, nicht DluSfteüungSfrüdjte, 

bie in ben fchönfteu ©gemplaren, oielleicpt oon 

Spalieren an E?auSmänben genommen mürben. 
Dloch mehr aber macht fich ber llnterfcpieb be= 
merfbar beim Sortieren für ben &anbel. 2öäf)renb 

bort Oon einem 3entner 60 — 70 $funb ^anbelS- 

mare auSgefonbert mirb, merben hier nur 10 bi§ 

15 $funb gemonnen unb ber Dleft ift Dftoftobft. 

SlnbererfeitS befinben fich mieber eingelne £anbels= 

forten, mie Voifenäpfel, Oaffetäpfel, auf ben 

§öhen gang mohl, mährenb fie in ben Dlieberuugen 
allen Sfranfheiten auSgefept finb. 

DJlattche ©egenben geichnen fich burdj oorgiig= 
liehen Virnenboben aus. Dipfel gebeihen bort 

mohl and) noch, ober lange nicht in bem Vtahe, 

mie bie Virncn. Itmgefehrt ift bieS ber $all bei 
auSgefprochcnen Dlpfelböbcn. 

Oie DBinterbirnen: ©S gibt überhaupt nur 

menige Vläpe, an benen SBinterbirncn fich gu 

einer Vollfommenheit entmicfeln, bie fie mit ben 

fruchten anberer Sänber fonfurrengfäpig macht, 
©ine Verallgemeinerung ift beShalb hier am aücr= 

menigften angebracht, ©ine Voftorenbirn gebeiht 

allenfalls nod) in ben meiften Sagen, aber fie ■ 
fteht auch ouf ber ©reuge gmifchen Oafel= unb 

^odjobft. Oah eS auSgefprod)ene ®irf<heu= unb 

Vflaumengebiete gibt, mürbe oben fdjon ermähnt, 

unb es märe ein großer mirtfchaftlicper Viihgriff, 

menn man biefc Kulturen in folchen ©ebieten 

nicht faft auSfdjliehlich betreiben mürbe, menig^ 

ftenS fo lange, bis ber Voben für biefe Obftart 

erfchöpft (firfchenmitbe) ift. Oann ift eS allere 
bingS 3eit gu einem ^ruchtmechfel. 

VÜiffeit mir bie eingelneit ©ebiete ooneinanber 

unterfepeiben begüglich ber barauf mit bem meiften 

Vorteil gu bauenben Obftarten unb Sorten, fo 

ift biefer llnterfcpieb ebenfo auch tut eingelneu 

Vegirf, in ber eingelnen ©emeinbe gu treffen. 

Oer Sübabhang eignet fid) für anbere Dbftforten, 

als ber Dlorbabpang; baS 2öiefental für anbere, 

als ber Vergrüden. Oie Sturm= unb 2öetter= 

feite oerlangt feftpängenbe Sorten; bie oerfd)ie= 

benen Voben= unb ^eucptigfeitSberhättniffe be^ 

hingen je eine befonbere DluSmapl ber Sorten. 
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fragen mir unS nun: „@inb bie in ben 

Fragebogen als ernpfehlenSmertefte unb befte an¬ 

gegebenen ©orten nach biefen ©efidjtSpunften auS^ 

gefudOt," fo belehrt uns eilt Slicf in bie ßiften, 

bah bent nicht fo ift. ®ie feinften Safeläpfel 

unb SBinterbirnen gieren bie ©ortimente beS 

©djmargmalbeS fo gut toie bie beS UnterlanbeS; 

üttoftobft ift hier fo gasreich bertreten mie bort. 

2lber bie Slnbaufortimente für bie eingelnen 33e- 

girfe fotten feine Früchte enthalten, bie Oielfeicht 

in Zeitigen ©jemplaren an ©palieren, tnenn auch 

in guter SluSbilbung, borfommen. ©ie fotten 

bie tttichtfdjnur für jeben fein, ber einen Saum 

pffangen mitt, fie fotten bie für ben all- 

gemeinen 21 n bau, fei eS nun als ^ochftamm 
für ffttofts unb $£afelobft, fei eS an Spramiben 

für bie feinften SBinterfrüdjte, mertbottften ©orten 

enthalten. ©§ ift unmöglich, baß ein Segirf 

fänttlidje ber angegebenen Obftforten mit gleichem 

Vorteil fnltibieren fann. 2>aS ift auch int Frage¬ 

bogen beutlicp fennbar gemacht burch bie SBorte: 

„2Sir bitten bringenb, nur bie mirllicp aubau- 

toürbigften ©orten aufguführen unb bemerfen, 

bah eS burdjaitS nicht nötig ift, alle Hummern 

auSgufütten." 2>iefe SBorte hätte mattier Se= 

riepterftatter gmeintal lefen fotten, ehe er ben 

Fragebogen eiugefanbt hat. 

©in großer £eil SolfSbermögen geht im 0bft= 

bau baburdj gugntnb, bah man in jeher ©emeinbe, 

ja faft jeber 23efi^er bon allen Obftarten unb 

©orten etmaS haben git müffen glaubt, felbft 

menu man iibergeugt ift, bah manches nur not* 

bürftig gebeiht. ©o lange mir uns nicht bon 

biefem ©tanbpunft loSmadjen unb bafür unfere 

Dbftfrüdjte nur ba giehen, mo fie mirflich gut 

gebeihen unb mir gubem gmifepen ben eingelnen 

©ebieten bie ^Srobufte auStaufdjen, fo lange mirb 

ber Dbftbau auf einem gemiffen Stiefftanb bleiben. 

S)ie 9ttaffenfulturen mürben fid) gang bon felbft 

ergeben, fobalb bie fttuSmapl ber ©ortimente nur 

nach obigen ©eficptSpunften getroffen märe. 

®iefe ©efidjtSpunfte finb furg gufammengefaht 

folgenbe: 

1. 2BaS für eine Dbftart gebeiht im betreffen- 

ben ©ebiet am beften? 

2. 2Beldje ©orten biefer 2lrt finb für bie 

flimatifchen, Soben= unb 2War!t=Serhälts 

uiffe bie geeignetfteh? 

3. Sßeldje unter biefen ©orten berfprechen in? 

folge beS ©efunbheitSguftanbeS ihrer Säume 

bie meifte SluSfidjt auf bauernbe fftente? 

4. fEßelcpe Saumform unb Mturmetljobe ift 

für baS ©emählte am geeiguetften? 

5. 3)aS fo gefunbene mirb gum allgemeinen 

Slnbau empfohlen, alles anbere in bas 

©ebiet beS ©artenobftbauS Oermiefen. 

SBenn hier ber Siebhaber-, ber ®arten=Dbftbau 

auSgefdpaltet ift, fo hat baS feine Seredjtigung. 

j Trennung biefer beiben ©ebiete ift unbebingt 

nötig für bie ©ortimente ber eingelnen ©egenben. 

®urch F^ttbrucf allein, mie bieS für ein SanbeS= 

©ortiment praftifdj ift, fommt bie Trennung nicht 

beutlid) genug gum SluSbrucf. 

§aben mir in ber I. Abteilung beS SegirfS= 

©ortiments bie ©rmerbsfeite beS DbftbauS, bie 

rentabelften ©orten für bie ttftaffenfultur feft- 

gelegt, fo müffen mir in einer II. Slbteilung bem 

@arten=Dbftbau eine fiebere ©runblage fdjaffen. 

§ier braucht bie SluSmapI nicht fo peinlich eng 
gu fein mie oben, h^r gilt eS, allen SBünfcpen 

beS eingelnen gerecht gu merben. ®ie Forberungen 

mären etma folgenbe: 

1. Welche 2^afel=, ®odj= unb $)örr-©orten 

gebeihen hier am beften? (ttftoftobft ge= 

hört gur I. Slbteilung.) 

2. SöeldjeS finb bie gefunbeften unb ertrag- 

reichften ? 

3. 2Bie Diele berfelbeit brauchen mir, um 

unferen Sebarf fürs gange Fahl’ gu beden, 

neben ben bereits für ttftaffenbau feft- 

gelegten ? 

4. 3n meldjen Saumformen gebeihen biefe 

am beften, maS haben fie für befonbere 

©igenfepaften? 

©S ift felbftberftänblid), bah bie genaue ©orten= 

befchreibung auch bem I. ©ortiment beigegeben 

fein muh. ©in ©runbblatt hierfür mirb Dom 

SluSfdjuh beS SBürtt. Dbftbau=SereinS für ben 
bieSjährigett Dbftbautag ausgegeben merben. 

©ine fftebifion ber SegirfS = ©ortimente in 

biefem ©inn mürbe ein gang anbereS tttefultat 
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ergeben, als baS nach ber Skröffenttichung in 
£>eft 2 bortiegenbe, bic 3ufantmenfteßung beS 

ßanbeS*@ortimentS märe bann ein leistes. 

3ur $eftftettung beS SBcrteS ber einzelnen 

Sorten ift, tuie bereits ermähnt, bie ©tnführung bon 

frtrag6-pucf;ern 

notmenbig. Steher einzelne Dbftgüchter, jebe ®e- 

meinbe, jeher Obftbauberein müfjte mit ber 3^it 

imftanb fein, an ber §anb bon genauen Stuf- 

geidjnungen mit bober Sicherheit über ben Söert 

einer Sorte entfcheiben gu fönneit, maS in bem 

SSiafie leichter mirb, in bem mir nnfere Sorten5 

gabt berringern. 

Silan fann bem Sanbmann nicht gumuten, 

mit feinen arbeitSgemohnten §änben gu fdjrift* 

ftettern, für ihn erfüllt baS einfachfte Sterna 

feinen ß^ed §ier ein 23eifptel: 

3aljr 
Anja!)! 

ber 
Kau me 

Borte ßlnte (Ertrag 
©ebeitjen 

bes 
Kaum es 

Krankheiten n. 
BdjaMinge 

ßemerknngen 

1910 

ft 
tr 

ft 

2 
1 
4 
2 

Äaffeter Sitte, reich 
3?o§foop mittet 

©otbparmäne reid^ 
ißaftorenbirn mittet 

1 
1910 ßahresertös 

2 3tr. ä 8 JL =. 16 JL 
1 ßtr. 16 JL 
6 3tr. äl2.&—72 JL 
1 ßtr. 10 Jt 

aus Cb ft ca. 114 

gering 
f. gefunb 

gefunb 
f. gefunb 

Schorf 

33Iütenfiecf)er 

über 
SBitterung, 
befonberen 
Slufroanb, 
Steupftang* 
ltngen k. 

1911 2 

1 

ftaffeter Sette. 

53o3foop 

mittet 

gut 

1 ßtr. 10 JL 

120» ä 18 <4 21,60 

gering 

fet)r gut 

Schorf i <St. a.9XE»fterPert. 

Öeidjte Düngung 
mit £tjoma§met)l. 

©in anbereS 23eifpiet: 

Bortenname, (Ernte- Verkauf ober 

berbrand) 

Preis IDert ßemerknnaen über u CO 

Pflanjjahr, 

ße^ißsiiuelle 

3al)r ßlute Anfatj menge 

kg 

per 
50 kg 

JL 

ober 
(Erlös 

JL 
Xüitgung 

Kranf- 
heitcit 

u ~ o cn 
gs 

No. 1 A. Saumfdjei&e 
©otbparmäne 1908 — — — — — mit SO?ift 

iiberbetft 
— 

o 5 
gepft. Frühjahr 

1907, Don 
1909 raenig abge= 

nommen — — — — Statüciufc s1©" 
00 OS* 

1 3 
SucaS'Sieutt. 1910 menig gut 2 kg fetbft oerbraucht — — — 

1 ö 

begogen 1911 gut gut 10 „ a. griichtehbtg. 20.— 4.— — — — ö: scr -5 
Ö o 

1912 f. gut gering 15 „ an £änbter 12.— 3.60 . — ©pätfroft 

1913 mittet f. gut 30 „ a.^rüchtehbtg. 18.— 10 80 ffainit uitb 
Shoma§mel)l 

— 

©in folcheS ober ähnliches Diegifter fann jeber 

Obftgüchter fidj antegen, bon 3eit gu 3^it einige 

2öortc hier eingutragen, bagu finbet jeber ©e- 

tegenheit. ©emeinfamer Vergleich ber Stufgeich5 
uungen in ben Vereinen mirb fef)r batb gu einem 

SHefuttat führen, baS eine beffere ©runbtage bitbet, 

ats bie bisherigen münbtichen Überlieferungen, 

nach benen gmeifettoS biete ber bortiegenben 

Sortimente gufammengeftettt finb. 

3ahten bemeifen! §ier ift (Gelegenheit, ßahlett 
reben gu taffen. 
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II. 23erei«g;2lngelegenpeiten. 
4 

Der IDürtt. ©bflbonücrciu in feiner 
beteiligen feitung unb Dcrnmltnng. 

©g loirb unfern geehrten 50citgltebern er= 
tonnfcpt fein, ein 23ergeicpntg ber Stugfcpuftmit* 
gtieber unb ber 23ertrauengmänner, inte eg fidO 
nunmehr geftaltet pat, in £>änbeit 31t paben. 
S)aper fotgenbe 3bfammenfteIIung: 

I. ^erctu6an$fc§u§. 
1. 23orftanb: ^ifcper,$., ©emeinberat, (Stuttgart. 
2. Stuttgarter Sftitgtieber (atppabetifcp): 

Stibinger, ©., 2)omänepäcpter, 23nrgpotgpof. 
23 auer, fJ3., Bommergienrat. 
Jpartmann, 6., SBeingärtner. 
gering, SB., B. §ofgartcninfpeftor. 
tperg, St., ^abrifant. 
Megger, £>., ^abrifant, Stuttgart*23erg. 
Scpäfer, 3t., Jgoffammerrat. 
SBartp, Stabipfteger a. 3)., ftettb. 23orftanb. 

3. Stugmärtige SJtitglieber: 
Stccfarfreig: Scpönbcrg,B.©arteninjpeftor, 

JQopenpeint. 
Scpmargmalbfreig: ßucag, 3fr., Öfonomie* 

rat, Sterlingen. 
25onaufreis: Stborno, O., ©ittgbefiper, 

Battenberg b. Bettnang. 
Sagftfreig: Boppenpöfer, 3., 23aumfcpul= 

befiper, Sieuenftein. 
3tebafteur ber 23ercinggeitfcpriften: ©uftmann, 

B., ©utenberg. 
SSeretngrecpner: Staple, B., Stabtfafficr, Statt* 

gart. 
23ereingfefretär: S cp aat, ©., Stuttgart, ©jünger* 

ftrafte 15 J. 

II. Vertrauensmänner unb bereit 'w' 

§feiTuertrefer. 
1. ©anberbanb. 

Oberamt: 
©raitgpeim 
©aitborf 
©erabronn 
£att 
Biingetgau 
SJtergentpeim 
Oepringen 

Oberamt: 
Stalen 
©ttmangen 
©miinb 
Steregpeim 
SBetgpeim 

SSertrauengmann: 

3totter, ©priftian, ©emeinberat 
in Büngelgau. 

Stettbertreter: 

Statt, ©rnft jun., 23aumfcpul* 
befiper in Stmtigpagen. 

> 

2. ©anberbanb. 
23ertrauen3tnann: 

©itp, ßeprer in ©ntünb. 

Stettbertreter: 

SBibmann, SBitp., Oberamtg* 
baummart in ©ttmangen. 

3. ©anberbanb. 

Oberamt: 

23taitbeuren 
©pingen 
©eigtingen 
föeibenpeim 
Utm 

23ertrauengmann: 

' Stiftler, Oberamtgbaumioart in 
£>cibeupeim. 

> Stettbertreter: 
2 0 cp e r, Stabtfcpultpeift in 

©pingen a. 3). 

4. ©anberbanb. 

Oberamt: 

23efigpeim 
23racfenpeim 
.^eilbronn 
Stecfarfutm 
SBcingberg 

23ertrauengmann: 

'Stär!, 23., §ofgärtner in 
Scpmaigern. 

Stettbertreter: 
23ürfte, ftäbt. ©iiterinfpeftor 

in Jpetlbromt. 

5. ©anberbanb. 

Oberamt: 

üöaefnang 
ßubtoiggburg 
SJtarbacp 
Sftautbronn 
23aipingen 

23ertrauengmann: 

' $ artmann, ©., ^3ribatier in 
ßubmiggburg. 

Stettbertreter: 
SJtepgcr, SB., ©ittgbefiper auf 

Ungepenerpof b. 23acfnang. 

6. ©anberbanb. 

Oberamt: SSertrauengmann: 

23öbtingen 
©annftatt 
ßeonberg 
Scpornborf 
Stuttgart Stabt 
Stuttgart Slmt 
SBaibtingen 

Stibinger, SB., 23auntfcpulen= 
befiper in ^euerbaep. 

Stettbei treten 

©ppingcr, Oberteprer in 3ett= 
baep. 

7. ©anberbanb. 

Oberamt: 

©fttingen 
©öppingen 
Bircppeim 
Stärlingen 

SBrtrauengmann: 

' Otto, ©., 23aumfcputenbefiper 
in Stärlingen. 

► Stettbertreter: 
3t auf cp er, Pfarrer in Ober* 

enfingen. 

8. ©anberbanb. 

Oberamt: 

§errenberg 
SJtünfingen 
Reutlingen 
3tottenbnrg 
Tübingen 
ttraep 

SSertranengmann: 

S cp e 11 e, ©., ltniberfitätggärtner, 
B. ©arteninfpeftor in Tübingen. 

Stettbertreter: 

Reipting, Sanbtaggabgeorb* 
neter in 23erntocp OSt. 9)tänf. 
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Dberamt: 
Valingen 
£orb 
Dbernborf 
Kottweil 
Spaicpingen 
Snlg 
Tuttlingen 

Dberamt: 

(Salto 
Jtenbenftabt 
Lagotb 
Neuenbürg 

Dberamt: 

LabenSbnrg 

Lieblingen 
Saulgau 

Tettnang 

Dberamt: 
Viberacp 
ßenttircp 
ßaupbeint 
Walbfee 
Wangen 

9. ©auberbanb. 
Vertrauensmann: 

©ftermann, g*. D., Jabrifant 
in Lotttoeit. 

Stellbertreter: 

Keprer, 21., ßeprer in Tutt= 
lingen. 

10. ©auberbanb. 
Vertrauensmann: 

' 235eiB, V., ^5rit>atier in Dtten= 
Raufen DL. Lenenbitrg. 

Stellbertreter: 
Vieler, DberamtSbaumtoart 

in Walbborf DL. Lagotb. 
11. ©auberbanb. 

Vertrauensmann: 
Sommer, Schultheiß u. ßanb= 

tagSabgeorbneter in Veigfofen 
DL. @aulgau. 

Stellbertreter: 
Vntgger, ©ebb., DL.=Vanmto. 

in Scbomburg DL. Tettnang. 
12. ©auberbanb. 

Vertrauensmann: 
' L u cp t e, Wunibalb, fürftl. 

Vaitmtoart in Schloß jeil. 
Stellbertreter: 

31 S , Dberleprer in Dc^fen- 
häufen DL. Viberacp. 

Si^uttg bes DollausfrijufTes bts fflürtt. 
©bftbouoeretns aut 2. Jlai 1910. 

3nm erftenmal tagte ber burcb 4 austoartige 
Ltitglieber (je 1 aus ben 4 Greifen beS ßanbeS) 
ergänzte LuSfcpuß, beffen Jufammenfeßung an 
anberer ©teile btefer Lummer gu erfeben ift, 
am 2. 9Lai im LatpanSfeller in Stuttgart. Die 
©inigfeit, bie ficb bisher feit Jabrgepnten im 
©ngeren betoäbrt batte, geigte ficb erfreulichertoeife 
auch in biefent ertoeiterten Greife unb bem 
Wunfdj beS Vorfißenben, ber in feiner Witlfomm= 
rebe auf bie Jortfeßung biefer ©inmütigfeit ptn- 
totes, folgte bie ©rfüllung auf bem Juße. 

Wir teilen in Kürge baS Wefentlicpe aus ben 
Verbanblungen mit. 

3ur V^eiSbetoerbung: ber Vorftanb toirb 
mit bem Sefretär bie Veficbtigungen bornepmen 
ber engere LuSfcpuß bie greife oerteilen. 

Der ©tat toirb erläutert unb gutgebeißen. Die 
©belreiferberteilung burcb bie Vaumtoärterbereini= 
gung toirb auf bie nädbfte DageSorbnung gefegt. 

Die VertrauenSmännertoaplen öeröffent- 
lidben totr an anberer Stelle beS VlatteS. 

LlS Drt für ben näcbften Db ft bautag toirb 
Jpeilbronn beftimmt. Luf bemfelben toirb u. a. 
Jgerr ©arteninfpeftor ScpettesTübingen „über ben 
gegentoärtigen Staub beS DbftbauS in Würt= 
temberg im Vergleich gum beutfcpett Dbftbau" 
fprecpen. ©in „©runbblatt über bie befannteften 
Dbftforten Württembergs" toirb burcb eine piegu 
gebilbete Kommiffion bearbeitet toerben. 3ur 
Sprache tarnen noch: Lngeigeitberecbnung, 3eit= * 
fcpriftenbegug, JentralbermittlungSftelle, Dbft* 
berfaufSantomaten, DbfttranSportforberungen, 
Lbftinententag, DbftfüblnngSanlagen, Lnfauf 
eines toeiteren VereinSgrunbftücfS :c. 

Lach ber nicht geringen Arbeit bereinigte ein 
anSgegeicbneteS Liittageffen bie Teilnehmer, bem 
noch eine Veficptignng ber imponierenben Kellereien 
beS LatpaufeS folgte. 

♦♦ 

ältere Safjrgäitgt bes „©bllbau“. 
©S ift noch eine Lngapl bollftänbiger 

früherer Jahrgänge beS „Dbftbau" abgugeben. 
Um unfern neueintretenben Ltitgliebern ©elegen= 
beit gu geben, auf billige Weife in ben Vefiß 
einer fortlanfenben Leibe bon Jahrgängen gu 
gelangen, ift ber ijfreis pro Jahrgang ftatt feit= 
her 2,50 üDtf. auf 

1,50 9Rf. Ijerabgeje^t toorbett. 
Die Lnfcpaffung beS borhergehenben Japr= 

gangS empfiehlt ficb befonberS für biejenigen 
SLitglieber, toelcpe in ben Japren 1901, 03, 05, 
07, 09 eingetreten unb nur im Vefiß biefeS 
Jahrgangs, aber einer ©inbanbbecfe für gtoei 
Jahrgänge finb. 

©ingelpefte toerben gum VreiS bon 30 Vfg. 
abgegeben. 

Aufträge erbitten toir an baS „Sefretariat 
beS Württ. DbftbaubereinS, Stuttgart, ©ßlinger= 
ftraße 15T. 

Die €iitbanbbe(keu 
für bie Jahrgänge 1910/11 beS „Dbftbau" finb 
biefem Jpeft beigelegt. 

Letlamationen toegen ettoaiger Licptguftellung 
ber Decfen toollen möglicpft halb an baS Sefre= 
tariat beS Württemb. DbftbaubereinS Stuttgart, 
©ßlingerftr. 15, gerichtet toerben. 

Ueugegrünbeter ©bjlbamierettt. 
Licpelau DL. Wüttfingen, Vorftanb: ©es 

meinberat Jatob Saut er, Dfonont bafelbft. 
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III. 9Jlonat£sMenber. 
% 

§nni. 
3m Ob ft garten: bie Triebe entfpipen gu 

rechter 3^it; trag itberflüjfig fam an Trieben, 

SBaffcrfdOoffcn, Söurgelaugfchlägen — entfernen; 

bie Söaumfcheibe offen Ratten im ganzen ^Bereich 

beg 23aumeg nnb feiner Söurgeln (tut namentlich 

ben jungen 23äumen gut). 2ln $8obenfeu<f)tigfeit 

börfte eg gmar heuer nach bem regnerifdOen 3rühs 
fahr faum irgenbmo fehlen; immerhin mögen pr 

heilen trodfeneu Sommerzeit aügubief junge Dbft= 

friidjtchen abfallen, fo baff beg „^upeng" gu biel 

mirb — man gibt ba flüffige Düngung nnb bie 

Früchte bleiben, mo fie finb. 23ei ber Dbftbaum= 

biingung mirb nicht feiten ber fonft fo bortreff= 

liehe Staübünger unnötig bergeuöet. S)er ©epaft 

beg Staümifteg an ben michtigften Stoffen mecpfelt 

gmar je nach ber Fütterung ber £iere, melcpe 

benfelben geliefert hüben. 3mmerpin aber ent¬ 

hält er gang allgemein bie gur Ernährung ber 

23äume michtigften Stoffe in folgern SSerpälhtiS, 

bafc fie babei ein üppigeg Söacpgtum entmicfeln. 

^ropem ift er für bie Düngung größerer nnb 

älterer Dbftbäume nicht geeignet, meil er in ber 

£iefe, in melcpe er gebracht merben müpte, fich 

nicht gerfepen fann, nnb baher nicht gur Sßirfung 

fomnten mirb. Staübünger fann nur bei jungen 

23äumen, mo er flach untergegraben merben fann, 

mit Erfolg SSermenbung finben. Unb noch beffer, 

menn bie Düngung in fCüfftger $orm erfolgen 

fann. Sßoüen frifch gefegte 23äume nicht aug* 

treiben, fo nimmt man fie h^raug, fchneibet bie 

Söurgefn frifch an, legt fie 24 Stauben gang 

unb gar tng SBaffer unb pflangt fie bann eineg 

Slbenbg mieber ein. $)ap man bei folgen Räumen 

öfterg mit ©iepen nacppelfen muff, berftept fich 

bon felbft. 

3m ©emüfegarten: Sßffongung attertopt= 

arten für ben ÜEßinter; ^flangung bon Enbibie, 

Ütetticp, lohnen, $eterfilie, Salat; Ernte bon 

$rüpfartoffeln; Anheftung ber Xontaten; Enbe 

beg Spargelpoteng mit bem 24. b. 

3m Biergarten: Slüeg mag hoch mächft, 

an pfählen anbinben (©tabiolen, Dahlien 2C.); 

aüeg mag niebrig am 23oben hinmädhft (SSerbenen), 

mit §äfcpen nieberhalten; helfen abfenfen; ©olb= 

lacf unb ßebfojen für näcpfteg 3apr aitgfäen; 

23lurnengmiebef abtroefnen taffen unb troefen nnb 

luftig im £aug aufbemahren; ben ffiafen fchneiben 

unb gieren; 2öeg unb Steg in Drbnung hülfen. 

2ßem nun üppige füofen im ©arten blühen, ber 

möge fich folgenbeg merfen: 

Über bag Slbfcpneiben ber 9iofen perrfept biel- 

fach bie irrige Slnficpt, baü man bie Üfofenftöcfe 

fchone, menn man bie einzelnen 33lumen erft nach* 

bem Verblühen abfepneibet. £>ierburcp merben 

aber bie ^fofenftöcfe nicht nur nicht gefepont, 

fonbern fogar erheblich gefepmäept, inbem gerabe 

in ber Beit beg Slbblüpeng bie ÜBIume bem Stocfe 

bie meifte Nahrung entgieht. Eg ift baher gu 

empfehlen, bie 9tofe fchon bann abgufchneiben, 

menn fie ihre fepönfte 3?orm geigt. Eg mirb 

baburch ber ütofenftoef nicht nur fehr gefräftigt, 
fonbern immer unb immer mieber gur SSilbung 

neuer Shtofpen unb 33tumen beranlafjt, mäprenb 

anbererfeitg bie abgefepnittenen Otofen eine piibfcpe 

Bimmergierbe abgeben unb fich bei orbenttieper 

pflege ftetg länger unb beffer halten, alg menn 

fie am Stocf beiaffen morben mären. 

IY. Scpctblingg^alenber. 

$>er 3uni ift ber ^auptfampfmonat gegen 

aüeg, mag fchäblich ift. 2Bir bitten barum, im 

„SBürtt. jObftbuch" bie entfprechenben Slbfcpnitte 

genau nachlefen unb bie 9tatfcptäge befolgen gu 

moüen. §ier nur einige befonbere Erinnerungen. 

©erabe um biefe B^t fängt ein neuer böfer 

$einb fein ftiüeg Söirfen an — bie Obftmabe. 

Unbemerkt fteigt ber Heine 2tpfelmicHer=S<hmetter= 

fing in ben 23aumfronen herum unb legt feine 

mingigen Eier an bte jungen Früchte ab. S)ort 

brütet bie Sonne fie aug unb bie entftanbenen 
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Stäupehen bohren ficO in baS 3rud)tfleifd) ein. 

©ie machjett mit ber fjruc^t unb oerurfadjen 
burcb ihren ^rafc int Innern bie befannte Not¬ 

reife, bie uns Por ber 3eit leiber fo reichlich ^aE* 
obft befeuert. ©S gibt ©egeuben, mo 70—80% 

ber gangen ©ritte Por ber 3eit abfällt, liefern 

$einbe fteuert man nur burcb möglichft aus? 

gebebnte Slnmeitbung Oon Snfeftenfanggürteln, bie 

ja befanntlicb auch noch anbere ffeinbe fangen 
unb ben Mogeln Poit Stuben finb. 

Sßte mirb man bie Slmeifen loS? ©ineSteilS 

finb ja bie Slmetfen läftig unb auch fd)äblid) mit 

ihren Vflegeanftaltcn für Slattläufe. SlnbernteilS 

barf man aber nicht Pergeffen, bafj fie eine 2lrt 

Voligei in fjelb unb ©arten PorfieEeit, bie oieleS 

Vermefenbe uub $aulenbe unfchäblich macht. Slud) 

geben fie uns, mie erinnerlich, ein fefjr löbliches 

Seifpiel burrf) ihren $leiB — für manchen auch 
nicht gu Perad)tcn. SBo fie aber läftig merben, 

nitbt am befielt baS Sluffudjen ber Nefter unb 

Übergiefjcn berfelben am Slbenb mit fodjenbem 

SQßaffer. 21ud) baS SluSlegen non mit 3nder* 
löfuttg getränkten ©chmärnnten ermöglid)t eS, fie 

gu fangen unb ebenfalls burch h^ifeeS SBaffer gu 
töten, meldjeS Mittel namentlid) angumenbett ift, 

menn bie SImeijen ins §auS bringen unb fi<h 
bort läftig machen. 

Stuf SUrfd)=, 23irn-, Pflaumen- unb 2lprifofen= 

33änmen treten ©nbe 3nni bie fdjmargglängenben, 

nacf)£inte riechenben SarPeit ber fchmargen Äirfdh* 

blattmefpe auf, bie bie Slätter ffelettieren unb 

baS 28ad)Stutn berfelben mie baS ber brächte 

beeinträchtigen, ©inige §ilfe gemährt baS Zubern 

ber Säume mit ©djmefelbliiie. ®ie auf Sirn= 

bäumen auftretenben Sirttgefpinnfimefpen finb 

mit ber Staupenfadel gu beteiligen. SJlait erfennt 

fie an ben fd)leterartigeu ©efpinnfteit unb ben 

gelben, bunfelgeftreiften SarPeit. $>ie jefet Por- 

fommenbeit graugrünen Staupen ber fchmargen 

©tadjelbeermejpe, fomic bie heEgraSgritnen beS 

©tadjelbeergünSlerS müffen abgefucht merben. $ie 

erftere hnt fdjon manche ©tadjelbeerbiifdje fahl 

gefreffen. 2öo bieS ber $aE, finb bie Slattftiele 

nod) an ben fjSflangen, mährenb bei fßeronofpora 

ber Stiel mit bent Slatt abfällt. ®aS einfachfte 

SJUttel gegen bie Staupe ber ©tachelbeerblaitmefpc 

ift baS Seftreuen ber befallenen SßfXangen mit 

fchmargem SMf; biefer tötet bie Staupen gang 

fidjer unb fchabet ben fßflangen unb Früchten 

nicht im geringften. ®ie mit ber 3oIjanniSbecr- 

blattlauS häufig ftarf bebedten Spieen biefer 

©träudjer fchneibet man Porfidjtig ab unb Per- 

brennt fie. ©he ber ^gafelnuferüffelfäfer feine ©ier 

in bie jungen Früchte ftedjen fann, muß man 

benfelben häufig abflopfett unb Pernidjten. 
darüber, maS bei ^agelfchaben au Dbftbäumeit 

gu tun ift, gibt baS „SBürtt. Obftbu^" ebenfalls 

2luSfunft (6. 72). SBir fügen bem bort ©e- 

jagten noch folgenbe nähere Siatfdjläge bei. Sßie 

Piel fönnte oft nod) gerettet merben, meun jeher 

Obftgüdhter bie rechte Sehanbluttg foldjer Säume 

Perftünbe! §ier gilt es fchnell eingugreifen, menn 

Stettung gebracht merben foE; fobalb man fäumt, 

trodnet bie ©onne bie burd) $agelfdjlag blof^ 

gelegten §olgfd)id)tett fchnell aus unb bem Saume 

mürbe baburdj bauernber Nachteil ermachfen.- 
SBährenb ältere Säume ihrer ftarfen Stinbc megen 

am ©tamnt meniger ftarf leiben, merben ihre 

ftärferen Säfte unb 3toetge off erbärmlich burd) 
| ben §agel gerfchlagen. SJtau mufe beim Nb- 

fchneiben unb 3^üdfd)neiben biefer Perlebten Slfte 

fehr mit SJiaj3 gu Söerf gehen; es barf nur baS 

mirflid) 3erfchlibte unb ©ebrochene entfernt unb 

eS müffen bie baburch entftanbenen SBuuben gut 
Perftrichen merben. 3e mehr mir meniger Per* 

lebte 3toeige mit blättern bem Saume beiaffen 
fönnen, befto beffer mirb eS für bie fchneEere 

Teilung ber SBunbett fein. Sie £auptf)ilfe fann 

man freilich ben Säumen erft entmeber im barauf- 
folgcnbeit § erb ft ober geitigen Frühjahr bringen 

unb gmar burd) Verjüngung, b. h- mittels eines- 

fräftigen StüdfchnitteS ber Saumfrone; hierburd) 

mirb bie ßebenStätigfeit beS Saumes neu an¬ 

geregt, moburdj ©äfte gur PoEfommetten Ver¬ 

heilung ber SBunben gemonnen merben. Nnber0 

Perhält eS fid) mit ben Söunben bei ben jüngeren 

Säumen, bereit glatte Siinbe ber ©emalt be& 

Gagels nicht fo miberfteljen fann, mie bie borfige 

Siinbe älterer Väume. ®ieje jungen Patienten 

behanbele man in folgenber Söeife. Vlan beftreidOe 

bie ©tämme unb 3E>eige ber Pont §agel ge= 

fd)äbigten Obftbäitmchen, fomeit mau reichen fann, 

mit einem Viörtel, beftehenb aus ßehmerbe unb 

ftrohfreiem SiinbSmift, melchent nod) etmaS Slfche 
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betgemengt ift, Vorauf baS ©ansc berart mit 

97inb§blut angefeud)tet unb burebfnetet mirb, bafj 

eine breiartige, mit bern fßinfel aber ber §aub 

leicht auftragbare 9Jlaffe entfielt. Nad) ntef)r= 

maligem, halb nadjeinanber folgenbett Auftrieb 

mirb ficb eine mäbrenb längerer 3eit feucht 
bleibeube, fdjübenbe Schicbt gebilbet haben, unter 

ber bie gcfcblagenett SBunbcn bureb Vilbung bon 

3ellftoff febnett itbcrbeilen fönnett. tiefer fann 

ficb jeboeb nur bann itt reichlicher SOcenge biibeu, 

menu ber Stttfirid) möglicbft fdfneU nach bem 
£>agelfd)lag gemacht mirb unb auch nur bei 

lebenSfräftigen, in ihrer ferne nicht gu ftarf 

befebäbigten Väunten. 2X£>gefd)li^te Slftc unb 

3meigc merbeu glatt meggefebnitten unb auch hier 

merben mie bet beit älteren Väunten bie ent= 

ftanbeuen Söunben übertrieben. Vor SBinter fann 

jener fOiortelitber^ug nochmals erneut merbeu, jum 

Sdjub ber neugebilbeten felluSfcbicbt gegen $roft= 

fd)äben. 3nt barauffolgenbett ^ritbjabr merben 

bie fo bebanbelteit jungen Väumcben fräfttg gurücf- 

gefebnitten unb eS ift bann tmn Vorteil, auf 

magerem Voben mit einer Düngung nad)3ubelfen, 

um burdf) retcfjltcbe 3ufübrung tmn Näbrftoffcn 

ben Väunten bie bureb Verheilung ber SBunben 

verbrauchten Stoffe mieber 51t erfeben. 

V. Vriefs unb ^ragefafteu. 
gfragc. ©inbeitlidje greife unfercS DbfteS itt 

gatt§ SBürttentberg — baS märe ein großer Vorteil 

für unfern Dbftbanbel, befonberS für £afelobft= 

banbel. Sollte ficb in Söürttemberg nicht eine 

Vngabl 3ntereffcnten finbett, melcbe bie 3entrat^ 

bermittlungSftelle tu Stuttgart erfueben mürbe, 

mittels tmrgebrucfter harten mäbreub ber Dbft= 

Oerfanb^eit bie jemeiligen greife in Stuttgart 

mitguteilen? ®ie Unfoften für bie ©mpfanger 

mären nicht grob. 3tt bielen fallen bäto ich 

3. .V. SluSfunft an Obftfäufer unb Verfäufer 

geben füllen, fonnte mich aber immer nur hinten- 

nach bureb bie Verlebte ber 3entraIbermittlungS= 

ftelle in ben £ageS3eitungen informieren. 

<35ef)t unb ging eS nur mir fo? 

Sch eile. 

Antwort. 2)ie borftebenbe Anfrage beS 

£>errn ©arteninfpeftor Scbelle=£übingen erlebigt 

ficb tmn felbft, menu baS Sin erbieten ber 

3 e n t r a 11> e r nt'i 111 u 11 g § ft e 11 e b e 3 it g t i cb 

foftenlofer SluSfunftSerteilung über 

9)1 a r f t p r e i f e, SJiarftlage, Obftberpacf* 

ungSarten unb Materialien nacbgclefett 

mirb, baS a 11 tu öcb entlieh au fämtlicbc märt- 

tembergifebe unb eine Slnjabl auSlättbifdjer £ageS= 

geitungen mit ben Vtarftbericbten 3ugletcb auS= 

gegangen ift. 
‘I 

Manche 3eittmgen mögen biefe Vemerfung 

nicht aufgenontmen haben, tmn Vielen finb un§ 

aber Velege baritber eingefanbt morben. 3eben 

Samstag merben bie greife ber gerabe fälligen 

Obftforteu auf bem bmfigett ©ngroSmarft ermit¬ 

telt, ben 2öocbeuberid)ten beigefdjrieben unb geben 

bann an etma 80 Nebaftionen. (Sitte Strahl 

biefer Vericbte mirb ftets in Vereitfdjaft gehalten 

für etmaige Nachfragen, täglich merben bie neneften 
greife nadjgetragcit. ®tc Obftpreife ber bebeu= 

tenbften Vlärfte ®eutfcblanbS, Verlin, ^ranffurt, 

Ntttncben, über melcbe mir hier ftets auf bem 

ßaufenben finb, merben, fomeit fie tmn Snter* 

effe finb, in jebem SamStagSberidjt ermähnt. 

3m Vergangenen 3abr mürbe jebeSmal baS oben 

ermähnte Slnerbicten ^ingugefügt, aber menige 

haben babon ©ebraueb gemacht. Sind) auf unfere 

mieberbolte bringenbe Slufforberuttg 3ur reditt 

3eitigen Stnmetbuug beS leicht berberblichen f^rüb- 

obfteS bat niemattb reagiert, eS mar ja aud) 

menig genug ba. 

Ilm fo bringenber richten mir in biefem 3abr 

an alle Dbftbaubereine unb ©emeittben bie Vitte, 

uns möglicbft frül)3eitig SMbttng (Sammct= 

angebote) 3ufommen 3U taffen, maS im Vesirf 

abgebbar ift. Sille Vertrauensmänner, OberamtSv 

©emcinbe= unb ^ribatbaummarte, fomie ben ein- 

3elnen gröberen Obftgücf)ter bitten mir heute fd)on 

um forttaufenbe Nacbridjten über ben Verlauf 

ber Vlüte, über 3U ermartenbe ©rntemengen, ba= 

mit bon hier aus rcd)t3eitig bie nötigen Schritte 

für ben Slbfaj? eingeleitet merben föitnen. 

* 
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3ebcr Dbftbauocrein foCtte ftdO bie möcpentlichen 

Verichte fommen taffen unb Dieselben an geeigneter 

©teile anslegen, ba fie in ben OageSgeituitgen 

gar gu leicht überfehen merben. Oie 2Bodjen= 

marftbericOte fielen and) iebem $ribatobftgüd)ter 

fofienloS gu Oienften; ebenfo finbet jebe Anfrage, 

ben Dbftfjanbef ober bie Kultur betreffenb, fdpellfte 

Erlebigung. 3n obftarmen, aber fottjumfräf’ 
tigen Orten fönnten ftdj bie Mtglieber burd) 
23etauntgabe unjerer Angebotsliften bet bent 
faufenben $ubli!um um bie ©ad)e beS Obft» 
abfaheS fe^r oerbient machen. 

3entralbermittlungSfteHe für Obftbermertung 
Stuttgart, Ehlingerftr. 15l. 

^5. in {5). 3a, eS ift eine ^itgfranfOeit- Oie 
$räufelfranff)eit ber ^SfirfidOe mirb berborgerufett 

burd) Exoascus deformans. ©ie erfdjeint im 

Frühjahr, fobafb bie Vlätter boffftänbig auS= 

gebifbet finb, fiep bnrdj blafenförmige Ausftülp® 
nttgen anf benfelben bemerfbar macbenb. 3n= 

nädjft entftebt nnr eine Vlafe, an bie fidj bafb 
mehrere anfdjliehen, fo gange (Sruppen bitbenb, 

bie bafb baS gange 231att bebeden. Anfangs finb 

biefe Olafen grün, merben fbäter rötlich unb bann 

gelblich, (Sleicpgeitig finbet eine Verbidung beS 

VlattquerfchnitteS ftatt, baS Vlatt mirb fnorpelig 

unb fpröbe. Anher ben blättern befällt ber fßilg 

auch bie jungen $rüdjte. Oiefe merben baburch 
in ihrer AuSbitbung geftört, färben fich gelb unb 

fallen frühzeitig ab. Oie Erfcpeinungen an ben 

blättern bürfen aber nicht bermedjfelt merben 

mit folchen, bie auf bie Oätigfeit bon Vlattläufen 

gurüdguführen finb. häufig treten Vlattläufe 

unb Exoascus deformans gu gleicher 3eit auf 

bem Vfirficpftod auf; burd) bie faugenbe Oätig* 

feit ber Vlattläufe träufeln fich auch bie Blätter 

unb rollen fich ein, aber niemals tritt hierbei 

ein Verfärben beS VlatteS ins Aote unb (Selbe 

ein, mie auch ber üuerburd)fdjnitt beS VlatteS 

feine Verbidung erfährt. Oie burch Exoascus 

perborgerufenen Veulen meifen Enbe 9ttai unb 

jept anfangs 3uni einen feinen, meihlicpen, hauch* 

artigen Übergug auf, ber aus ben feinen Süchten 

beS fßilgeS befteht, bie in ©cfjläuche eingebettet 

finb. ©inb bie ©amen reif, bann öffnet fich ber 

©d)laudj unb bie ©amen gelangen ins 3reie. 

2BaS meitcr mit ihnen borgeht, fonntc nodj nicht 

feftgefteüt merben. Oer $itg iibermintert aber 

im 3nnern ber Oriebe, bie er ja auch befällt 
unb mo er eigentümliche 2Badj3tuntSberänberungen 

herborrnft. 9ttit bem Austreiben ber Blätter im 

Frühjahr mächft baS ^StlgmQcel auch lieber in 

biefelbett hinein, baS oben befdjriebene $ranfpeitS= 

bilb he^barrufenb. Oah fo befallene Vlätter 

einen Vaum nnr fehr ungenügettb gu ernähren 

bermögen, liegt auf ber £>anb. @tarf befallene 

Väume gehen im (Ertrag immer mehr gurüd unb 
fönnen unter Umftänben gang eingefjen. Als 

mirffameS VefämpfungSmittel hat fich baS Ab= 

fchneiben ber befallenen Oriebe mäprenb beS 

SBinterS ermiefen, in Verbinbung mit bem Ent= 

fernen ber befallenen Vlätter bor ber ©amen= 

bilbung beS SßilgeS. ©in Verbrennen biefer Oeile 

muh nnbebingt erfolgen, ©ehr gute (Erfolge 
mürben mit bem Vefpripen ber Oriebe mit Vorbe= 

laifer Vrüpe ergielt. OaS erftemal fpripe man 

mit 3°/0 ßöfung bor bem Austreiben, bann noch 

einmal bor ber Vlüte mit 1 % ßöfung nnb nach 

ber Vlüte bis gitnt 3uli noch gtoeimal mit l°/o 

ßöfung. Auf Virnen tritt and) ein Exoascus- 

Vilg auf, Exoascus bullatus, ber bie Virnblätter 

befällt unb blafige Auftreibungen auf ber Dber= 

feite berfelben perborruft. UnterfeitS finb bie 

befallenen ©teilen fdjüffelartig bertieft. 

«Spritjen mit £fhtoefeflial*IÜ>rüf)e. 

Vor furgetn teilte bie 3irnta ®arl VIafc, 

Atafcpinenf abrif, ßnbmigShafen, eine Söarnung 

gur Veröffentlichung in biefer 3eitfcprift mit, morin 

auf bie neuerbingS gegen ben „amerifanifdjen 

©tachelbeermehltau angemenbete ©djmefelfalf brühe, 

fog. talifornifcpe Vrüpe", hingemiefen mirb. 

Oiefc Vrühe fod baS Tupfer ber ©pri^en in 

auhergemöpnlidjent Viah angreifen, inSbefonbere 
bann, menn ein Veft ber ©pripflüffigfeit längere 

3eit in ben ©pripen ohne Aadjfpülung mit 
SBaffer ftehen bleibt. 

Oa bei uns eine grofee Angahl Vaumfprifcen 

im (Sebraucp finb, fo lag bie ©efapr nahe, bah 

ein Oeil berfelben burch Unfenntnis beS eben 

ermähnten UmftanbeS ruiniert mürbe, befonberS 

ba bie Empfehlung ber ©cpmefelfalfbrüpe gegen 

ben amerifanifdjen ©tachelbeermehltau burch alle 
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3eitfd)riften ging, oljne ©rmäfjnung beg fd?äbt= 

gcnben ©influffeg auf bie ©prifcen. 

$>ie ^irrna ($ebr. £olber=Mcbiugen bat ung 

auf eine biegbejüglicbe 5Xnfragc eine Abhilfe tu 

2lugfid)t geftellt, bie iu bern nadjfolgenb ab- 

gebrucften ©djreiben aitdO tatfädjlid) nunmehr 

gegeben fdjeint. £err £olber fcbreibt ung: 

„ftürglid) ift mit Dfocbt barauf fjingetoiefen 

rnorben, bafi eg nicht empfeblengtoert ift, ©cbmefel= 

lalfbrübe, bie fogenannte Slalifornifcbe 23rübe, ohne 

mcitereg iu fupfernen ©pri^en §u oermenben. 

Söenn aud) bie beim ©pri^en übliche Oerbünnte 

Söfung nicht gerabe eine ftarfe SBirfung auf bag 

Tupfer augübt, fo faun biefe bod) bann nad)= 

teilig toerben, menn einmal bie 23rüOe im Reffet 

fielen bleibt ober ber Reffet nach bem ©pripen 

nicht genügenb forgfältig gereinigt mirb. 

2öir empfehlen baber für bie äkrfpributtg 

non ©djmefelfalfbrüfje, bie neuen ©pribett mit 

einem inneren metadifcben Überzug gu laufen, 

ber non ung augprobiert ift unb bie ©priben 

gegen bie ©intoirfung ber ©cbtoefelfalfbrübe 

fd^üfct. ©ebraudOte ©priben, bie für ©cbtoefel= 

fallbrüljc nermenbet toerben foKen, fönnen burcb 

3folieruug mit einem befonberen £ad gefd)ü^t 

toerben, ben mir für biefen 3^ecf befteng er= 

probt l;aben. 3)ag babei erforberlidje Verfahren 

nimmt einen 3^itraum non etma 8 £agen nach 

Slnfunft ber ©pribe in SlnfprucO unb mir be= 
regnen bafiir nur 8 Mf. Stuf Söunfd) toerben 

auch ©priben fremben $abrifatg mit biefer 3fos 

lierung oerfebett. 

©ebrüber §olber, Mafcbinenfabrif 

Mebittgen (Söürtt.).'' 

VI. kleine Mitteilungen. 
51awdj afe 2lug Kenner im 

©taate ßolorabo mirb gemelbet, bafj bie @in= 
mobnerfcfjaft ber ©tabt fid) befcOmerbefüIjrenb 
an ben ©ouoerneur getoanbt Ijat, um gegen bie 
9taud)plage ©teüung gu nehmen, bie burd) bie 

Dbftplantagen Oerurfacbt mirb. 3ufolge ber ftarfen . 
üftacbtfröfte nümlid) laffeu bie 23efiber ber ©bft- 
Plantagen unauggefebt ftarf dtaud) entmidelnbe 
©cbubfeuer brennen, um bie 23lüten ber Dbft- 
bäume nor bem ©rfrieren gu bctoabreu. 

3dj bitte Briefe mtb fonftigc für beit Sönrttcmb. Obftbaunerein beftimmte 
©eitbungcn nicfyt an micf) ^n abrcfftcreit, fonbertt: 

$ln i>a§ Sekretariat beä £bftt>aubereinS, Stuttgart, ©pingerftr. 15 
$er 25creingborftanb 3. $ifd)er. 

I /'•VJ'.V 

%l ^ürttemßergifrfjer ^ßpannerein. ^7>,v 

~glnfeve 

Jenttaiornnittiunp^ile für ibünermertanö 
befinbet fid£) 

-©rflingerftroljc 15l, §initgavt, »»■ — 
fie bnt 

2c(c»>f)0it 7164 unb ift täglid) geöffnet öott 8—12 Ul)* norm. 
«ni» 2—6 ttf)* wadMttittttg#. 

_pie Vermittlung gefcfyxefyt mmttgriiiidj« — —= 
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®ic 3entTatoeTmittlwtg3|Me für DbftöcimTtumj, (gpngcrftr* 151 tu (Stuttgart, 
ttcrnüttelt ju gabtifytetfen folgeitbe 

Geräte unfc Materialien 
für a)öobettftearfteitUtlg:Panctir.Sßfcrbcs 

unb ^anbpadfett, £aubfämafcpinen, 9JJobette 

für 23obenbemüfferung unb £rainageröpren. 

b) >&autnfa$ uni> ^annt^fleae: Saunt* 
pfähle, ^faplpebejangen, 23auntbänber, $ofo§= 

ftricfe,$aft,@paUerIatteu,Xonfinftäbe,@artett= 

nteffer, 25ereblung§nteffer/ ©paltpfropfeifen, 

*8aum=, Stofen*, Staupen* unb fgecfenfdperen,' 

23aumfägeu, Söaumfrafcer, 83aumbürfteri unb j 

Stamenfcpilber. 

c) €bft= n»^8anmfc^n^: ©cptoefelgerftäuber, 

Snfeftenfanggürtel, Raupenleim, Seimgürtel, j 

©prtfcen, fahrbare, tragbare u. £anbfprtfeen, 

23aummacp§, SBaumfalbe, 23rumataleim, 23e* 

fdmpfung§mittel gegen tiertfepe unb pflangltcpe 

©cpabltnge; ©raptgeflecpte, Spalier* unb 

(Stacpelbrapt. J 

d) £>fcfternte, Soriiernna u* 
nng: Settern, Obftpflücfer, $flücfförbe, 
^eberpafeit, £ragförbe, Dbftfammeltücper, 
©ortierförbe; Giften, SBeibenförbe, ©pan* 
färbe, teton§ für ftern*, ©tein* u. 23eerenobft= 
Sßoft* unb 33apnberfaub; £>ol3fbotte, Sßapter* 
motte, ^orfmotte, ©eibenpapter, SHftenbügel; 
ferner eine ©ammlung Dbftberfanb* u. ©rate* 
gerate, f^äffer, ®übel, ^atentftften 2c., bte 
in £iro! unb anberen ©pestalobftbaugebteteu 
in Gebrauch finb. 

e) ^bftbevmertnna: Dbftpreffen, Dbft* 
tnüplen, ^onferbengtäfer. 

f) £6ftauflien>a^rnna: ^bftfehränfe, Dbft* 
burben, ^apiertetter. 

g) ^Ogelfd)U^: 9tifipöplen u. $utterpäu§cpett 

ttaep bem ütttufter be§ „Sunbeg fürSSogelfdpufc". 

X u r cp b i e f e © i tt r i cp t u n g finb nufere itglieb er in b i e angettepme Sage 

berfe^t, erprobt gmecfmäfjige ©eräte unb Materialien für Dbftbau unb Dbft* 

b e r f a n b i u b i 11 i g ft e tt greifen f i cp b e f cp a f f e it 5 u f 0 tt n e tt. 

f an allen grünen Pflanzen ^ 
Hervorr.Wirk. d.zähIr. Anerk.bestäK!l 

Unschädl. f. d. Gewächse. ^8£! 
4o°- 25-^2-4.-M ^Q ^^^dKLEmb.franko g. bar 

DrucKs.u.Gebr.-Anw. gratis, 
f Schacht, Chem.Fabr Braunschweia 

nnni- IQRU. 

Zur Vertilgung der 

Obstbaumgespinst-Matten 
und anderer Raupen 

konzentrierte HarzbrÜlie 
hergestellt auf Veranlassung der Kgl. Anstalt für 
Pflanzenschutz in Hohenheim. In Originalkannen 
für 100 Liter M. 3.50, für 250 Liter M. 7.20 franko 
Nachnahme. Flugblatt No. 7 d. R. Anstalt gratis! 
:: :: :: Vor Nachahmungen wird gewarnt! :: :::: 
Prospekte liegen auf in Roth’s Centralmolkerei. 

Zur Vertilgung der Feldmäuse 
ist das anerkannt vorzüglichste Mittel 

Burk’s Gift-Hafer und Gift-Weizen 

mit reinstem Strychnin nach besonde¬ 
rem Verfahren durchgiftet, geschält, 
durchgesiebt und mit Witterung ver¬ 
sehen. Zu beziehen durch Apotheken 
und Drogerien, direkte Bestellungen 
werden prompt durch die nächste 
:: :: :: :: Niederlage erledigt. :: :: :: :: 

C. H. Burk, Chem. Fabrik, Stuttgart, ^IZZTSmo^Ioi9' 
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^Weck’ Original 
Wetterfeste Pflanzenschilder 

je 100 (Stüdf . . . 15:85 mm 2Wf. 1.80, 
40:65 mm sJftf. 3. —, 20:85 „ „ 2.20, 
40:100,, „ 4.75, 20:100,, „ 2.40, 

etnfdjliejjlid; £inte, ^ßorto 20 l[5fg. [56 
P. Roorberg, Stuttgart, Forststr«, 137. 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

rAmlishagen-Blaufelden (WiirltüQ. 
^empfiehlt Obstbäume, hochstäm-1 
mig u.inZwergform in den empfeh- 

j lens wertesten Sorten, Alleebäume, 
[Ziersträucher, Rosen, Beerenobst, 
^Wald-u. Heckenpflanzen etc.insehrj 

^schöner Qualität aus den hiesigen^ 
^hochgelegenen (460m.ü.d.M.) Baum-^ 

^schulen zu billigen Preisen^ 
Katalog tmdfranco. 

JfflUJQÜrtd SSßeHpoppftteifcn 10 m »«.—.35 

©Uctnrn-ßmimgiirtel so „ „ -.90 

W. ßrumotoleim . . 1 kg „ 1.20 

beiüäfjrtefte 3d)äi>üttg*mittet empfehlen 

Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 
Hohestrasse 2. [59 

IF’risclilisilt'a.ng’S- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5°/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten. = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.i03 

■ lb] Amt Säckingen, Baden. , 

MEHLTAUARTEN::::: 

EX0ASCUS DEFORMANS 

ROST, ROTE SPINNE :: 

SCHILD- & BLUTLÄUSE 
bekämpft mail durch 

SCHWEFEL 

SCHWEFELKALK-PULVER 

SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwürmer lind 
andere Bo den Schädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SGHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitaierstrasse 16. 

--. Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. - 
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hinter 23epgnaljme auf ben Slrtifel betr.: „ dilti) eit§patfmtg für ttnirttembergtjcfjeS 
^JJ, Safelobft" in $Rr. 5, 1910, biefer geitfcprift empfehle icf) miefj jur Sieferung ber 

com SBürtt. Dbftbauöerein anerfannten unb auf beffen Erlaubnis mit feinem gefep= 
lief) gefepüpten 23ranbftempel „Söürttemb. Safelobft" berfepenen, praftifepen unb gmerf' 
entfpreepenben [62 

9Zt>rmal--^iften 
— für ^afefobftnerfanb ~~~ 

in ben Derfcpicbenen SluSfüprungeu unb öerfenbe auf Söunfcp SßreiSliften. 

Hermann Qöölfle, Sütecfenbeureu (QBiüft) 
^ifteufabrif, .öofcel* unb 6ägetuerfe* 

«• 

i 

1» §§^ 

1MRMI1 

Keine llberhebung 
36] ist dtc Behauptung dass die 

ttZayfarthsche hydraulische Kelter die 
Dollkommenste der Jetztzeit ist. Über 
200 Besitzer bestätigen dies durch Hach- 
bestellung oder Zeugnisse, die wir auf 

Wunsch franko zusenden. 

1 Atolle 50 r\m 
t>ou Jt 6.50 an 

empfteplt unb ner» 
fenbet ißreislifte [8 

£. B. (Suörnm, 
Göppingen. 

Raffia-Basf 

liefert in Ia breiter heller Ware 

Jh, Landauer, Gerabronn. 
Preisliste gratis. 

• Ein Posten Bast Pfund 25 Pfg. 

Ph. Mayfarth & Co. 
Besichtigung des neuen Werkes Mainkur gestattet, Frankfurt a. M. 

*Rera. $ra|tgeffcif)t (lrh|lol|-n. lli!0C!iffrr-|iiliicr 
Sicheres SUittet pr ^erfifyung. 
ißrobebofe 85 ?pfg. frfo. b. $oreinfbg. 

iuprinyc für itjlügtl 
in Slluminium unb (SeUuIotb bei 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(Söürtterabcrß). [50 

nnnchcordrinlfO jurn SMnben b. 23äume 
UuUoluOCl Oll llmu unb (Farben, frönet 
memmßwmßmim tftaffm^aftä.Dfu* 

lieren unb 23inben, 9)ioftpref;titd)cr, ©aftprefts 
tiiepteht jurn ©eerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für ©rroaepfene unb Äinber empfteplt als 
©P'jiatUät [13 

ßprijioppfirape 1. (Stuttgart. i8eim$)eutfcp.nau8. 

 tP. gPriwrri Ulf., tEdre Soljßr.u.CeonliarösBl. 

Eigentum beS pürttnubrrgifdieit ©bfHmtuieretnö. — $iir bie 9tebaftion: find (Biißmatnt in ©utenberg. 
$)rud ber Perein0*pndjhmhern in (Stuttgart. 

C 
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Tr. Ulsböfer, Baumfcbukn, 
(Empfehle in Ia. $uafität in nur gut bcto dorten ©orten, befonberS gro&e 

Vorräte in ben ©orten beä ptörttemßergifdjett ^lormaf-^ortiments: 
als £od)ftämme, Halbttämmc, ( in Slepfet, kirnen, 3ujetfc^enf 

^pramiben, ©paftere, (Sorbonö, { Rannten, Hurfdje«, 
^htfdjbäume, ljäflr. ^erebf. I unb SCprifofeu. [37 

fttalttüffe, ©iadjel* u. 5ol)amti^bccv=^od)itämmc u« *©tväudjer 
(Vorrat grofe), Himbeev, SSrombeer, grofcfrüditige &afelniiffe, 

91 ofen, §odbftämnte u. nieber, ©cpUngrofen, vjicrbäumc U. ©träudjetr, 
Dbltnutbünge 2c. — pieberuer&attfer ermatten flogen ^üaßatf! 

tyxxte- uni» *£crrt£«üfte Qvati& unb franko! 

* 

Drahtgeflecht - Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. [10 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
-: Ludwigsburg. -■ 

H.5CHflGHTERLE 
OBST=ziER-GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
'.‘Hz •• r 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

5PEZiflLiTnT<: TORMBÄUME 

|atlS'it|lnikct,6üiiir.fäiu!ci; 
Stuttgart, StibtolgSbttrgerftraflc 179 

empfiehlt als ©pejialitat: 
in JMpfefc utxb Jßxvxibocfyftaxxxxne, 

Jflepfefc und 'gßxxnfyatbfyocfyfiäxmne, 
Jlepfefc und 'tßxxnppxamxben, 
JlepfeD und 'gbixnpalxxxetten. 

2Bagredjte ßorbonS, hoppelt nnb einfach, fou>ie 
*ßMdj, Sprtfofen, SReineclaubcit, SJtirabeflen unb 
3toetfchgen frö^ unb fpät. 9tur I. Dualität, für 
©ortenedjtljeit wirb garantiert. [30 
= ißreiSttersei^ntS gratis unb franfo.. ===== 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
walferlösliches Garbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [32 

• 
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erstklassige Obstbäume 
aller Art, Hosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 

Cocosfaserstricke 
ßaffiabast, prima Qualität. 

Oaumfiarj jum pfropfen, in ftübel non V», VU, 1/i Rentner, 58i«bf aßen, ^ctdfirtcfe Jeher 
Starte, ^adleintuanb in oerf^. Breiten, Hänge¬ 
matten, 9Roftprefttä$er forme fämtl. ©eilerei- 
Hrttfel empfehlen billigft. SBerfanb nach anSmartS. 

©elmtbes; $<xdjctr, glätenftr. 4. 
17] Stuttgart. 



Kleemann8 Vereinigte Fabrikei 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
and fahrbar. 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Telephon No. 8 

6tuttgarter Oetetn*-®«cf)btucfetti 
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XXX. 3aljrgatig. M 7. 3uli 1910. 

|n (Oliftlinu 
3J7onat§f(f»rift für Homologie unb Obftfultur. 

fjcrausgtge&cn ttom HJürtlnnöergil'rfien ibltbamtcrcin 
(eing^tragEner ©Ereilt) 

unter ber 9tebaftion 

ÜOlt 

-$tctrC §u|tnami 
in ©uienberg. 

3nf;aft: I. Sßraftifcber Ob ft bau: &ie 23ebingungen für bte ^rudjtbar|eit ber 
Obftbäume. ©tubienreife be§ 2)eutfcben $omologenberein$. — II. SS er* 
einS'Slngelegenbeiten: ^iinfgig 3abrei ^raftiftfje 2)emonftrationen. 
SSrämiierungen: Sfteu beigetretene Vereine. — III. Monat§=^alenber: 
3uli. — IV. 0d)äbIing§s^alenber: 3uti. — V. 23rtef- u. $rage = 
!aften. — VI. kleine Mitteilungen. — Singeigen. 

Jlngetgett für ben „per ^ßftßau“ (Sluflage 3400) roerben mit 15 $ßfg. 
für bie bfltbe geile (64 mm breit 3 mm bo<b) ober 30 Sßfg. für bie gange 
geile (128 mm breit 3 mm bod)) ober bereu 3taum berechnet. 33ei 6 maliger 
Stufnabme 10°/o, bei 12maliger Slufnabme 25°/o Rabatt. llnfere attinen 
SSerein§mitglieber begabten nur bie £älfte. Slufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be3 Sßürtt. DbftbaunereinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 151, entgegen, bemfelben 
finb auch Slbreffenneränberungen unb Sftadjbeftellungen mitguteilen. 

$tultgatf. 
(Eigentum unb SSerlag be§ SBürtt. Obftbaut>erein§, (§\ SS.) 

(3m 33uä>b anbei bureb ßolübamnur, ©tuttgart.) 

1910. 
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die selbsttätige Handspritze für Garten, 

■ Zimmer und Gewächshaus 

Kupferner Behälter. 1—l1/2 Liter Füllungsinhalt. 

Reichillustrierter Hauptkatalog gratis und franko. 

Grebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Eigene Niederlassungen in Berlin und Strassburg i. E. 

Einzige deutsche Spritzenfabrik, die bei der Dauerprüfung 

der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft überhaupt erste 

Preise für Spritzen erhielt. 



per g)£fl£att. 
Zltonatsfcfyrift für pomologie urtfc 0bftfultur. 

ürgoit bts Mörttemticrgif^ttt üNtflGairorain«, f. D. 
Sie aTJitgCieber erhalten ba§ Slatt unentgeltlich — $ür 9tiif)tmitgliel>er beträgt ber ^Srei§ (burdj bie ^3oft Gesogen) 

in gcntj 2)eutf^tonb 5 2Kf. 80 Ißfg. ohne Seftettgetb. 

ülad)i>rudi unferetr Jtrtißef iß nur tntf »off^dttbiger ^tteffettattgabe gebattet. 

M 7. Stuttgart, lull 1910. 

I. ^raftifdjer Dbftbau. 

Die Debtitgunjen für bie JFrud)tbarHeit 
ber ©bftimume. 

Vortrag auf ber ©eneratberfammtung beg SBürtt. 

Dbftbaubereing am 2. Februar 1910 Don 

Sßrof. Dr. Kirchner in ^gobenbeim. 

SSor 11 3af)ren bube ich in einer 3brer $ereing= 

berfammtungen über bag lötüben unb bie S8e= 

frucbtung ber Dbftbäume gefbro<3jen. ©eit jener 

3eit haben ficb aber nnfre Sfenntniffe bon biefen 

Vorgängen, mie eg bei bem raffen $ortfcbritt 

auf allen (Gebieten ber Siaturmiffenfcbaften faurn 

anberg gu erlbarten ift, erbeblicb bertieft unb in 

einigen für ben praftifcben Dbftgüdjter micbtigen 

fünften fo geänbert, bafe ein Bericht barüber 

rnobl am Ißtabe fein bürfte*). ®abei fdfjeint eg 
mir aber nü^licb, mich nid&t nur auf bag lötüben 

unb bie ^Befruchtung ber Dbftbäume gu be= 

febränfen, fonbern eine ®arftettung ber haupt* 

fäd)ti<bfien allgemeinen Vorgänge gu berfudben, 

bie fidb bei ber Mage unb Slugbilbung ber ffrüd&te 

abfbieten, folbie ber für ihren ©intritt erforber* 

ticken S3ebingungen, bon bereu 3ufammenmirfen 

bag günftigfte ©rgebnig, b. b- eine möglicbft reiche 

*) §auptfädjUd) öenü^te Siteratur: 
(£n»ert, Steuere Unterfuc^ungen über ißartijenofarpie bei 

Obftbäumen unb einigen aitberen frudjttragenben @e= 
ntä^fen. Sanbtotrtfdjaftl. ^a^rbücüer, 23b. 38, 1909, 
<5. 767—839. 

FüllersSljurgau, §., ßernlofc Sraubenbeeren unb 
Obftfrüdjte. Sonbnirtftü. Saljrfmdj ber ©chneij, 1908. 

<3teglidj, ©tatif beg Obftbaueg. Arbeiten ber Seutf^en 
2anbttnrtfd)aftggefellfdjaft, £eft l22- 33ertin 1907. 

Dbfternte abbängt. Sitte löebingungen für bie 

©rgeugung ber f^rüdf)te nnferer Dbftbäume gu 

befbredjen, liegt freilich nicht in meiner Stbficbt 

unb auch nicht im Bereich ber TOglicbfeit, benn 

toenn ich bag tun mottte, fo mü^te ich bie gange 

Sehre bom Dbftbau borbringen, ba ja bie 3ud£)t 

unb pflege ber Dbftbäume fcbtiefjticb fein anbereg 

3iet bat, atg ihren ^rudt)tertrag gu fiebern unb 

gu fteigern. 2Bir motten unfer Slugenmerf be= 
fonberg baranf richten, metdje bon ben 23ebing= 

ungen für bie fjfrucbtbarfeit ber Dbftbäume bom 

Dbftgüdjter fetbft berborgerufen ober begünftigt 

merben fönnen; im übrigen möchte ich mich aber 

unfrer $rage gegenüber borguggmeifc auf ben 

Stanbpunft beg Sßftangen^b^ftologen ftetten. 3n§5 

befonbere gebe idb bon ber Stnnabme aug, bafe 

bie ftimatifeben unb löobenberhättniffe bem Dbft¬ 

bau günftig jutb, bah eine richtige, ber Örtlich* 

feit entfbredjenbe Stugmabt ber Sorten gitm Sin* 

bau ftattgefunben bat unb bajj ben SSÜumen eine 

angemeffene pflege guteil mirb; merbe atfo biefe 

fünfte, obmobt fie unter ben S3ebingungen für 

bie ^rudjtbarfeit eine febr mistige Spotte fbieten, 

hier nicht meiter berühren, fonbern fie alg befannt 

boraugfehen. 

Sßenn mir biejenigen ©rfebeinungen im Sehen 

eineg Dbftbaumeg ing Stuge faffen, bie aufs 

einanber folgen unb eine aug ber anbern fo 

berborgehen müffen, bafc atg ©nbergebnig bie 

$rucbt erfetjeint, fo feben mir gunäcbft, bafj bie 
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erfteJpauptbebiugung ^iergu bie§erborbringung 

bon 231 iitert ift. 2Booon l)ängt eg ab, bafe ein 

Saum blüht ltnb unter melden 23erl)ältniffen mirb 
ein reid£)lid)e§ 231ü^ert erfolgen? 

23efanntlid) müffen alle ^olggetbacfjfe, um 
blühbar gu merben, erft ein gemiffeg Slter, bag 

ihrer fogenannten Stannbarfeit, erreichen, unb 

auch bie Obftbäume bringen in ihrer 3ugenb 

noch feine Slüten f)erbor, fonbern bermenben 
gunächft alle bon bem Saume gebilbeten Sau= 

ftoffe gur SluSgeftaltung ihrer begetatioen Organe, 

namentlich gur Sergröfeerung beg 2öurgelft)ftemg, 

gur Sermehrung unb Kräftigung ber 3tüe^9e unb 
gur Serbicfung beg bie Saft ber tjeranmacbfenben 

Krone tragenben Stammes. 3« biefen erften 

ßebengjahren ift, entfpredjenb ber noch geringen 
21ngal)l ber Slätter, bie Stenge ber bon ber 

Sßflange gebilbeten organifcben Subftangcn nur 

erft fo grojg, bafc fie gum SBachStum unb gur 

Seubilbung ber SegetationSorgane, fomie gur 
Unterhaltung ber pflanglidb)en Atmung gerabe auS= 

reicht, gur Einlage unb Sugbilbung bon Slüten 

aber nichts übrig bleibt. Um bie Slütenbilbung 
gu ermöglichen, muf; eg gur Anhäufung einer 

gemiffen überfchüffigen Stenge bon organifchen 

Sauftoffen in ben (Stämmen, feigen unb Knofpen 

beg Saumeg fommen. früher h^Ue man bie 

Snficpt aufgefteHt, baf; bie Sflangen, um 23lüten 

gu bilben, borher fpegififdje Stoffe ergeugen müßten, 
bie man „blütenbilbenbe" nannte unb gu beren 

§erborbringung längere 3^1 erforberlich fei; 
allein mit biefer £>ppothefe ift nicht biel ge= 

monnen, unb fie ift als unmahrfcheinlicf) mieber 

berlaffen morben* Vielmehr reichen gur §erbor* 

bringung bon Slüten bie ung befannten Sau= 

ftoffe hin, menn fie nur in einer gemiffen Stenge 

unb Kongentration gur Verfügung ftehen. ®a 

mir heute noch mehrfach ben im Sßflangenförper 

fich bemegenben Stoffen unfre Sufmerffamfeit 

merben fchenfen müffen, fo barf ich toohl barauf 

hinmeifen, baf; mir bei biefen Stoffmattberungen 

ftreng gu unterfcheiben h^en gmifchen ben un = 

organifchen unb ben organifchen Serbinb-* 

ungen, meldfe auf berfebiebenen Sahnen trang* 

portiert merben unb bei beit ßebengborgängen 

eine burchaug berfchiebene Soße fpielen. 2öir 

bezeichnen bie bon ber $flange mit ben SBurgeln 

aug bem 23oben unb mit ben blättern aug ber 

ßuft gum 3roecfe ber Ernährung aufgenommenen 

Serbinbungen alg Säfjrftoffe ober rohe 2iähr- 

ftoffe. Sie treten alg mäfferige ßöfung bon 

Sährfalgen an ber SBurgel in bie ^flange ein 

unb fteigen im §olg beg Stammeg, ber 2Xfte 

unb 3weige big in bie Serben ber Slätter, um 

bon hter aug in bie grünen, arbeitenben Slatt= 

gellen übergutreten, mo fie mit ber unmittelbar 

aug ber ßuft aufgenommenen Kohlenfäure gu= 

fammentreffen unb mo bie Silbung ber michtigften 

organifchen Serbinbungen ftattfinbet. 3)iefe merben 

algbann mieber längg ber Serben aug bem Slatt 
herauggefrfjafft unb manbern im Saft unb in ber 

Sinbe ber befolgten Organe nach ben fehr ber= 

fdjiebenen Orten im Sßftangenförper, mo fie Ser= 

menbttng finben foüen. Sie bienen ber ^flange 
einmal bagu, um bag SSachStum unb bie Seu* 

anlage bon Organen gu ermöglichen, alfo neue 

3eüen, 3^9etoebe unb 3^1I£)eftanbteiIe aufgu- 

bauen, unb merben beSlfalb alg Sauftoffe be= 

geidpet, ferner aber mirb ein $£eil bon ihnen, 

um bie gur Unterhaltung ber ßebenSborgänge 
erforberliche (Snergie frei gu machen, bei ber 

^flangenatmung gu Kohlenfäure unb Söaffer ber= 

brannt; biefe hat man Setriebgftoffe genannt, 

fie fommen für unfre heutige Setracptung meniger 

in 3rrage. 2öir fehen alfo: bie Sährftoffe merben 

ber $flange bon aufeen gugeführt unb fönnen 

ihr bon ung bargereicht merben; bie Sauftoffe 

bagegen entftehen im 3nnern ber $flange infolge 
ihrer eigenen £ätigfeit. 

Sach ben Unterfuchungen bon Stüller= 

Slprgau bürfen mir ung bie Sorftellung bilben, 

bafe ein gemiffer Sorrat bon Sauftoffen, ing- 

befonbere bon Stärfe, unb eine gemiffe Kon = 

gentration bon 3ucfer in ben $flangen= 

Organen borhanben fein mufc, bamit bie Snlage 

bon Slüten erfolgen fann; begmegen treten bie 

Slütenanlagen mit ihrem Sebarf an Sauftoffen 

in Konfurreng mit ßaubfttofpen, machfenben 

Trieben unb Söurgeln, mit ben fich auSbilbenben 

3ahregringen beg ^olgförperg unb befonberS mit 

ben fich entmicfelnben Früchten. SDenn bei unfern 

Obftbäumen merben bie Slüten für bag folgenbe 

3af)r bereits im Sommer, bei ben Kernobft* 

bäumen etma im 3uli, im 3nnern ber Xrag= 
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fnofpen angelegt; big gum Jgerbft entmideln fie 

fich fel)r langfam meiter, ruhen mährenb beS 

SBinterS, nm im Sorfrühling meitergumadjfen 

ltnb fid) fd)lieftlich rafd) gu entfalten. 3« ber 
3eit alfo, mo bie ^erantoadjfenben Gipfel unb 

Sirnen eine grofte Stenge Pon Sauftoffen an fid) 

giehen, muffen bie Blätter fotche in genügenber 

Stenge bef Waffen, unt unter anberem aud) ben 

Slütenfnofpen nod) fo biel gu^ufütjren, baft nicht 

nur bie erfte Slnlage ber Slüten erfolgen fann, 

fonbern fid) biefe mit ipilfe ber in ihrer nächfteit 

Umgebung angehäuften Saufloffe auch noch auS= 

madjfen nnb entfalten fönnen. Oenn bie ©nt= 

faltung ber Obftbaumblüten finbet ja in einer 

JaljreSgeit ftatt, mo ber Saum nod) feine auS= 

gebilbete Selaubung befiftt unb alfo bie Seu= 

bilbung Oon Sauftoffen nod) nicht begonnen hat. 

2öenn man im Sßinter eine $rud)tfnofpe eines 

2ipfel= ober SirnbaumeS, bie fidj burch ihre Poliere 

fjorrn Pon ben fchmächtigen Saubfnofpen unter* 

fcfteibet, in ber Stitte ber Sänge nach burd)= 

fdjneibet, fo finbet man in ihrem §ergen ben 

gangen gufünftigen Slütenftanb bereits erfennbar 

Porgebilbet. Unterhalb ber ^frtofpe ftroftt ber 

3meig Pon Sauftoffen, unter Denen bie Stärfe 

befonberS leicht nadjmeisbar ift; bie QtUtn beS 

gangen Starfeg unb ber baS §olg burdjfeftenben 

Starfftraftlen finb Podgeftopft mit Stärfcförnchen, 

mährenb eimeiftartige Subftangen im Söeichbaft 

angehäuft finb. OaS ift ber Sßrooiant, ben ber 

Saum Porforglich feinen fnofpen unb jungen 
Slüten mitgibt unb ber gu ihrer Sßeiterentmicf* 

lung gur Serfügung fleht. Oie 2lnfuttung Pon 
Starf unb Starfftraplen mit SeferPeftärfe geht 

bereits im §erbft Por fich unb muft Por ©intritt 

beS SBinterS, in bem bie StoffroanberungSPorgänge 

ftitl flehen, abgefdjloffen fein; in ber SßrajiS be= 

geichnet man biefen Sorgang als 2luSreifcn beS 

§olge8. 
Sonach ift leicht eingufehen, baft bie ©nt* 

fcheibung über bie Seicplidjfeit beS SlütenanfafteS 

bei unferen Obftbäumen fdjon im Sommer beS 

ber Slüte oorangeljenben 3af)reS fällt unb Pon 

ben gu biefer 3ät herrfdjenben Sebingungen für 

bie Silbung unb 3uleitung ber Saufloffe ab* 

hängt. Oeren in ben Slättern Por fich gehenbe 

SluSbilbmtg toirb geförbert burch toarmeS unb 

fonnigeS SBetter, burch reichliche, gefunbe, fpät 

abfallenbe Selaubung unb burch auSreichenbe 3«= 

fuhr oon SBaffer unb Sobennährftoffen gu ben 

S&urgeln. JnSbefonbere toirb auch bie in ben 

fßflangenfäften Porhanbene ^ongentration beS 

3ucferS burch äußere $aftoren, namentlich burch 

SMtterungSeinpffe bebingt, unb hieraus erflärt 

fich, baft feuchte Sufi baS Slühen Pergögert ober 

hintanhält, mährenb Orocfenpeit ber Suft es be= 

fchleunigt unb begünftigt. S3enn mir auch ber 

Witterung gegenüber hilflos finb, fo fönnen mir 

hoch Piel bagu tun, um bie Slätter gefunb unb 

in möglichft langer SeiftungSfähigfeit gu erhalten, 
inbem mir für geeignete Oüngung unb für bie 

Sefämpfung Pon ^ranfheiten unb Schüblingen 

Sorge tragen. 3« mie hohem ©rabe burch Ser* 

nidjtung ober Sfranfljeit ber Slätter nicht nur 

bie Stenge unb ©üte ber Früchte herabgebrüeft, 

fonbern auch ber Slütenanfaft für baS nädjfte 

Jahr beeinträchtigt mirb, baPon fönnen mir uns 

ja leiber alljährlich überzeugen, unb burch einige 
Serfudje ift eS Pon Slberpolb auch gahlenmäftig 

feftgefteßt morben; er fanb g. S. für Jutterrüben, 

baft burch Slbfdjneiben ber Slätter auf 3A il)rer 

Sänge baS ©emiebt ber Süben um 23*/3°/o, 

burch 3«rü(ffdjneiben auf bie Hälfte um 40°/o 

Ijerabgefefct mürbe. Stuf bie Sebeutung ber 3«= 
führung einer gmeefmäftigen Düngung merbe ich 

fpäter noch gurüeffommen. 

©S hanbelt fich nun aber meiter nicht nur 

barum, baft bie Slätter Saufloffe in auSreichenber 

Stenge bilben, unb baft biefe in einer für bie 

Slütenbilbung geeigneten ®ongentration angc* 

fammelt merben, fonbern fie müffen auch ben 

angelegten Sfrtofpen als ben Orten ber Slüten* 

bilbung tatfädjlid) gugefüprt merben. Oabei 

geigt fich, baft fräftige Saubtriebe unb SBaffer* 

reifer, ferner bie heranmadjfenben Süchte, aber 

auch bie machfenben SBurgeln unb ber fich aus* 

bitbenbe Jahresring im £>olg beS Stammes unb 

ber 3tt>ejge bie im Sßftangenförper fich bemegenben 
Saufloffe mit großer ©nergie an fich reiften, unb 

baft bie fleinen, garten Organe ber fnofpen 

gemiffermaften mit bem Porlieb nehmen müffen, 

maS übrig bleibt. So erflären fid) oiele Se* 

obaefttungen, bie ber praftifefte Obftgiichter häufig 

gu machen in ber Sage ift. Jn einem reichen 
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Dbftjapr merben jo grope Mengen bon Sau= 

ftoffen gur 2luSbilbung ber $rücpte bermanbt, 

bap für bic Anlage ber Slütenfnojpen menig gur 

Serfitgung bleibt unb alfo baS nädjfte 3apr ein 

fcpmacpeS Slütenjapr mirb, wenn niept fepon reept-- 

zeitig ber gange Sfräfteguftanb beS Saumes burep 

geeignete Stafjregeln gepöben mirb. Sei unfern 
SBalbbäumen ift es ebenfalls eine befannte ©r= 
jepeinung, bap auf ein gutes ^rucptjapr cin Dber 

mehrere 3afyre mit fpärlicper ober feiner Slüten= 

btlbnng folgen; fo regnet man bei ber ©beltanne 

in milbem SHirna etma alle 2—5 3apt* auf ein 

Slütenjapr, bei ber fiepte alle 3—4 3aprC/ bei 
ber tiefer alle 3—5 3apre, bei ben ©iepen alle 

4—6 3abre ufm. £ier panbelt eS fiep gmar um 

Säume, benen feinerlei Säprftoffe fünftlicp gu= 

geführt merben, maS bei unferen .Dbftbäumen 

bei richtiger pflege boep ber 3all ift, aber in 

einem guten Qbftjapr merben bodt) jo grope 

Mengen bon Sauftoffen für bie ^rucptbilbung 

berbrauept, bap jelbft unter günftigen ©rnäprungS= 

berpältniffen eine ©rfcpöpfnng beS Saumes unb 

eine fpärlicpe Mage Don Slüten für baS näcpfte 
3apr eingutreten pflegt; beträgt boep bie im 

burcpfcpnittlicpen Obftertrag enthaltene £rocfen= 

fubftang beim Apfelbaum mehr als baS dreifache, 

beim Sirnbaum baS ©ecpSfacpe, bei ber Btoetfcpe 

baS Sierfacbe ber Smocfenfubflang ber ganzen 

Selaubung beS Saumes, unb nur beim SHrfdj- 
bäum jinb bie £rocfengemicpte bon 2aub unb 

$rücpten ungefähr gleich grop. SBeiter ift be= 
fannt, bap an Obftbäumcpen, bie in köpfen ge= 

Sogen merben, bie Slütenbilbung oft eher unb 

reichlicher eintritt als an Säumen im freien; 

bteS pängt bamit gufammen, bap bei bem be= 

fepränften Saum im £opfe bie Söurgeln ein ge= 

ringereS äßaepstum geigen unb barum auch meniger 

Saujtoffe an fiep sieben, baburep mirb auch ein 

jcpmächereS SSacpStum ber ßaubtriebe bebingt, 

jo bap für bie Slütenfnojpen mepr Saujtoffe 

berfügbar merben. ©inen ähnlichen ©runb pat 

bie ©r jepeinung, bap Säume mitgurüefgefepnittenem 

SBurgelmerf unb Obftarten, bie auf eine fiep 

jepmaeb bemurgelitbe Unterlage bcrcbelt jinb, be= 

jonberS gern blüpen: audp pier pält bie ©cpmäcpe 

beS SöurgelfpftemS bie begetatibe Drganentfaltung 

gurücf unb begünftigt baburep bie Slütenbilbung. 

Um enblicp in biejem Bujammenpange nur noep 

eine befannte ©rfaprung su ermäpnen, jo jei pier 

an ben ©rfolg ber Singelungen erinnert; burep 

bie Singelung eines B^eigeS merben bicienigen 

©emebe, in benen ber Transport ber Saujtoffe 

bor fiep gept, unterbrochen, unb beSpalb bie bon 

ben Slättern, bie oberhalb ber SingelungSftelle 

jtepen, probugierten organifepen Serbinbungen an 

ber Susmanberung in bie übrigen £eile gepinbert, 

jie jammein fiep in ungemöpnlicper Stenge in bem 

Bmeige an, flauen fiep gemiffermapen unb be= 

mirfen beSpalb bie Silbung bon Slütenfnojpen. 

törortf. folgt.) 

Stubienreife öes Beutfdjen JJomologen- 
Bereitts Bom 14. bis 20. September 1909 

itadj fjollnnb. 
Son 2. ©locf = ©cpernbacp. 

3n Spmmegen, einer neueren (Stabt mit etma 

40000 ©inmopnern, trafen fiep bie Seifeteilnepmer 

unter Rührung bon Dbergärtner §ermig unb 

befieptigten bie jepönen ftäbtifepen Einlagen im 

Durchgang naep bem Saal (Spein), um über 

benjelben mitteljt $äpre naep 2ent gu ber Obft= 

gücpterei bon ©. Xroum gu gelangen, SDerfelbe 

pat borperrfdpenb fepöne, gejunbe Sirnppramiben, 

Fuseaux auf Sßilbling unb Quitten, burepfepnitts 

liep auf 2—3 m ©ntfernung. Bmeige beginnen 

biept am Soben, Säume reicplicp mit gropen 

grüepten bepangen. ^flangung 8 jäprig. ©epabe, 

bap bie Sßflangung jo eng! Qpne ©epaben an 

ben Säumen gu maepen, ift ein Arbeiten mit 

2eitern bagmijepen unmöglich. Slpfelppramiben 
maren menig borpanben unb alle franf! ©ine 

etma 16 jäprige pocpjtämmige Spfelanlage mar 

jepr jtarf bon ^ufiflabium befallen, mit nur 

fleinen früppelpaften ^rücpten, ift allem Snfcpetn 

naep unrentabel. SIS Unterpflangung maren pier 

rote 3opanniSbeeren, ©rbbeeren, Tomaten an^ 

gebaut. Sn ben berjepiebenen Stauern, bie ben 

©arten burepgiepen, befinben fiep ^firjicpjpaliere 
in ^äeperform. 

Qbjtjorten jinb im Miau: Smanlis, doppelte 

fppitippSbirn, Sonne be SerrierS, $itmafton, ®önig 

^arl, 3BiEiamS=©prijtbirn, Starguerite Starillat, 

©jp. Sergamotte, £>ofrat8birn, ^aftorenbirn, 
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Soitgre, ©allebaffe (VofcS), ©ute ßuife, SielS= 

butterbirn, 2lnanaS=Renette unb berfcpiebene 2ofal= 

forten. ©tidftoffbüngung ift in bem üppigen 

Rdubialbobcn für Dbftbäume nid^t nötig, bagegen 

mirb mit Mi gebüngt. Sie Obftbäume merben 

gegen ^ufiflabium mit 23orbeXaiferbrüpe gefpri^t 

(biefeS 3apr entmeber gu fpät ober ungenügenb). 

3u Rlelonen unb (Surfen in Säften merben ©laS= 

fenfter bermenbet, 1,40 Rieter lang, 0,70 Steter 

breit, bie ©cpeiben einfad) in gefaxte §olgrapnten 

eingefcpoben, nicpt öerfittet. ©ine ©cpeibe foftet 

1 ©ulben 70 ©ent. Sie gange Einlage ift etma 

16 borgen grofj. ©8 finb barin burcpfcpnittlicp 

8—9 Arbeiter befcpäftigt, mit 1 ©ulben ßopn 

ben Sag. RrbeitSgeit ©ommerS V26 Upr früp 

bis 7 Upr abenbs. Ser Voben unter ben Obft* 

bäumen ift ftetS bebaut unb mirb mittelft ©tofj= 

eifen faubcr gehalten. £auptergeugni§ finb Virncn, 

bie ba§ ©tüd gu 40—60 Sßfg. berfauft merben, 

nacp Rotterbam, Rmfterbam unb ©nglanb, mobin 

guter, lobnenber Rbfap. Sie $rücpte merbeu 

gum Verfanb in gpltnbrifc^e Söeibenförbe mit 

^olgmode berpadt. 

Von 2ent ging eS mieber über ben Vaal 

mittelft 3äpre gurüd, um fübmeftlicb bon Rpnt= 

megen in bie Dbftgücpterei bon Ri. Verbonf 

gu fommen, mofelbft pocpftämmige tirfcpanlage 

(Riaipergfirfcpe), bie nad) RuSfage beS VefiperS 

reicplicp trägt unb gefunb ift. SBeiter finb bor= 

banben etma 10 jährige Rpfel= unb Virnppramiben, 

abmecbfelnb in Reiben gepflanzt auf 5 unb 

3—4 Rieter ©ntfernung. Rpfel finb burcp= 

fcpnittlid) ftarf mit ^ufiflabium befallen, Virnen 

fteben bagegen fepr fcpön unb gefunb, mit großen 

3rücptett bepangen. 
eingebaut finb: ©iffarbsbutterbirn, SötdiamS- 

©priftbiru, Vitmafion, 3ofeppiue bon Riecpeln, 

RmanliSbutterbirn, ViSmard=Rpfel, ©0£=Vomona, 

©cpöner bon VoSfoop, ©oe = Drangen = Renette, 

Mtaba Renette, Königin * Rpfel. 3ur Ruf* 

bemaprung beS DbfteS ift ein gmedmäfjigeS Obft= 

pauS borpanben, Rupenmanb bon ©tein, innen 

mit Vrettern berfleibet, bagmifcpen mit Sorfmud 

ausgefüllt. Surcp gmedmäfjige, gut berfcpliefjbare 

Ventilation ift ßufterneuerung unb Regulierung 

bon Mte unb Rßärme leicpt ermöglicht. 3m 

3nnern finb Stellagen bon £olg, in bie leicpte 

§urben gum fragen, V2 Bieter breit, Bieter 

lang, mit Obft eingefcpoben merben. 

Racp erftmaligem gemeinfamem Riittageffen 

ber gangen Reifegefedfcpaft im Drangie=£otel in 

Rpmrnegen ging es mit ber Vapn meftmärts bis 

©tation Siel, burcp meift trodeneS RBeibelanb, 

mo nur ab unb 31t bei ben Söopnungen fleinere 

Obftanlagen ficptbar maren. 

Von Siel aus famen mir mit ^uprmerf bei 

fcpönftem SSetter auf berfcpiebene Obftgüter uub 

Einlagen in ber Umgegenb, unb bei Racpt gur 

©tation ©elbermalfen. 
3uerft mürben in Oppemert Oßrobing 

Vetube) berfcpiebene Obftgüter beS Varon bon 

Riafap (englifcper Rtidionär) beficptigt, beffen 

ganger Vefip horten aus etma 400 föeftar ber* 

fcpiebenen ©elänbeS beftept. 

Sie Obftanlagen befinben fiep pier alle fepon 

auf erhabenen Veeten bon 9—12 Rieter Vreite 

(megen beS RßafferS) unb finb borperrfepenb poep^ 

ftämmige Väurne mit 3tD©tPebpflangung bon 

SUrfcpen unb 3tuetf<^en. 3u ber Riitte eines 

VeeteS befinbet fiep gemöpnlicp eine Reipe Väurne, 

4—6 Rieter boneinanber entfernt. Ser Voben 

in allen jüngeren Rnlagen ift bebaut. Rur bie 

älteren, minbeftenS über 20 3upre alten Vflan= 

gungen ftepen in ©raSlanb, morunter eine etma 

3 £>eftar grope 30jäprige Rnlage befonberS auf* 

fiel burcp baS gefunbe, üppige RuSfepen ber 

Väurne, bie teilmeife fcpön mit ^rücpten bepangen 

maren. Ser Voben ift pier reiner 3luf$ton im 

©egenfap gu bem fetten Rdubialboben bei Rpm= 

megen, mo bie Rpfel fcplecpt gebeipen, mäprenb 

fie pier borperrfepenb finb, gut gebeipen unb ge= 

funb finb. 3nt Rnbau mit borpanbenen ^rücpten 

maren: ©cpöner bon VoSfoop, ©roper Vrabanter 

Vedefleur, £>unbert = Riarf = Rpfel, ^rangöfifeper 

©cpaibeling unb berfcpiebene Sofalforten. $ür 

1 3entner gebrochene Rpfel mittlerer Dualität 

merben biefeS 3apr an Ort unb ©tede 15—20 Rif. 

erlöft. 1 Jgeftar Obftbaugelänbe gilt 2500 bis 

4500 Rif. je naep Dualität. §ter mürbe mit ©rfolg 

mit Vorbelaiferbrüpe gegen ^ufiflabium gefpript. 

Vci Siebemann in SöefterpauS fapen 

mir eine poepftämmige Rnlage, abmecpfelnb eine 

Reipe Rpfel, eine Reipe tirfepen unb Pflaumen 

bon 30jäprigem Veftanb, mit 5—6 Rieter ©nt* 
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fcrnung ber 23äume. Die Slpfelbäunte paben 

biefe§ $rüpjapr bte f^riidjte alle abgemorfen 

megen bieler Ölattläufe, bann mürbe mit 23orbe= 

laiferbrüpe gefpript, 4000 £iter auf 3 £>eftar, 

mit fahrbarer Spripe, morauf bie Slpfelbäume 

jept giemlicp gefunb au§fapen. 2km ben ^irfcf)= 

bäumen in biefcr Einlage mürben biefe§ 3apr crlöft 

3000 2ftf. opne Sßflüderlopn. Diefe Einlage bes 

fiubet fid) in ©ra§lanb unb ift entfliehen p 

eng gepflanzt, ba bie 23äunte fepon boUftänbig 

gufammengemacpfen finb. 

(Sine 3 jährige, junge, fcpöne, bielberfpredjenbe 

Dbftanlage fanben mir in ©elberntalfen bei 

23efiper 23 o b e n ft e i n, auf 23eeten angelegt. Die 

23eete finb pier 7 SJteter breit, in ber Dritte 

eine 9tcipe ^ocpftämme auf 12 9Mer Entfernung, 

ba^mifcpen in ben 9teipen alle 3 Steter 1 23ufcp= 

bäum (2lpfel), teilmeife jept jcpon mit 3*riicpten. 

Die jungen £>ocpftämme merben alle, menn au§= 

gepflanzt unb angemad)fen, oben in ben Stamm 

burcp Spaltpfropfen frifcp öerebelt, nacpbem folcpe 

in ber 23aumfcpule fepon nieber berebelt, mit 

einer pr Stoifcpenbereblung paffenben, fräftig 

macpfenben Sorte (Süper £>olaart). Die Stämme 

finb infolgebeffen alle fepr ftarf unb merben opne 

23aumpfapl gepflanp Der 23oben ift pier fcpmerer 

ßepmboben unb mirb piifcpen ben Räumen mit 

©emüfe unb Kartoffeln bebaut. 2We 23äume in 

biefer Anlage maren mit Klebgürteln berfepen. 

2k>rpattbene Sorten: 91otare§=2lpfel, Eo£ Drangen= 

Renette, Scpöner Don 23o§foop, 23rabanter Helles 

fleur, £orb Suffielb, Eo£ ^omoua. 

23ei SJturrmann in ©elberntalfen 

mürbe meiter eine fcpöne 6jäprige Anlage be= 

ficptigt, bie nur au§ 2lpfel= unb 23irnppramiben, 

4—6 2Mer entfernt gepflanzt, beftept, mit Unters 

lagen bon Doucht, Duitten unb Sßilbling. Die 

23äume maren alle fepr gefunb, mit ftarfen §ol^ 

trieben unb üppigem ßaub. TO Btoifcpenpflanpng 

bienen 3opanni£beeren mit ©emüfeunterbau. Die 

4 Jpeftar grope Anlage ift bielberfprecpenb. 2ln 

ben 2Bänben befinben fiep Sßfirficps unb 23irn= 

fpaliere in ^äeperform. eingebaut finb pier: 

©ellert§butterbirn, Eonfeiler be la Eonr, 23efie 

bon Scponan, ©ute ßuife, ße ßectier, doppelte 

$pilipp§birn, Driumpp bon 2kenne, 2lmanli§butter= 

birn, Dr. 3ule§ ©npot. 

23on Station ©elbermalfen tarnen mir 

abenb§ 9 Upr per 23apn naep Utrecpt, mo mir 

im §otel S3ellebue gut berforgt maren. 

Utrecpt, alte Stabt unb Uniberfität, maept 

einen pmlicp unreinlicpen Einbrud, namentlich 

burcp ba§ fepmupige, grüne, mit allen möglicpett 

Slbfäüen bereieperte 2Baffer, ba§ in ben Kanälen 

burcp bie Stabt fliept ober bariit ftept. £>ier mirb 

fepon ein großer Deil ber 3-racpten auf bem 2öaffer 

in bie Stabt unb an bie Käufer gebracht. $rüp 

5 Upr mürbe fepon biel ©emiife unb Dbft in bie 

2krfaufgpalle auf bem SJtarftplap per 2öaffer 

unb 2öagen pr Sluffteüung beförbert. Eigens 

tümlicp fommen bem $remben bie langen, fcpmalen, 

gmeiräbrigen Karren bor, bie auf allen Strafen 

mit bielerlei ©emüfe in Körben, Dbft unb Trauben 

belaben ipre 2öare bon §au§ p £>au3 füpren 

unb abfepen. 

23ei 2öinb unb Stegen ging’S ben 15. September 

mit eleftrifcper Strapenbapn in 3Aftünbiger f^aprt 

naep Seift pr gropen ßanbe§s unb ©artenbau= 

au§ftellung. Die Strafe mar 3s unb 4 reipig 

mit großen TOeebäumen bepflanzt unb meift an 

beiben Seiten mit 2kHen bebaut, um melcpe fepr 

fcpöne lanbfcpaftlicpe Anlagen in reiepfter 2lb= 

mecpflung borpanben maren. hinter ben Bitten 

unb 2öopnungen begann ba§ enblofe 2öeibelanb 

mit 2kep. 

23eim Eingang in bie grope ßanbe§= unb 

©artenbauan§ftettung in Seift grope fepattige 

Anlagen, bapinter im freien ber eigentlicpe 2lu§= 

fteüunggplap, in ber 9JHtte lanbfcpaftlicpe Anlagen 

bon fftafen, 23lunten unb Sträucpern, auep Partien 

mit ^ormobftbäumen, bie aber fcplecpt unb fümmer= 

li^ belaubt maren. Um biefe Einlagen perum im 

üßiereef unb al§ Slbfcplup grope, lange Seite, 

morin bie berfepiebenen ßanbegteile ipre Er^eugs 

niffe in Dbft, ©emüfe, Drauben, Konferben 2c. 

au§fteüten. Die ©emüfe maren fepr fcpön, oft 

ftannenerregenb. TO etma§ befonbere§ gilt bie 

flehte, gelbe §oKänberfartoffel, bie pm Effen 

borpgliep ift. Die 2lu§ftellnngcn in Dbft maren 

bon ^ribaten niept perborragenb; befferen Eins 

brud madjten bie 2lu§fteHnngen ber einzelnen 

^robingen. Sludp mar bie Sorten=23e5eid)nung 

ber lepteren meift lorreft. kirnen maren burcp= 

fcpnittlicp fepöner auSgefteHt al3 tpfel. Die 



2kreinS=2lngelegenheitett. 119 

borgeführte SSerpadung Don ®abincttfrüd)ten mar 

nicf)t§ 23efonbereS. dagegen maren bie unter 

©laS gezogenen auSgeftedten Trauben großartig, 

ebenfo bereu Xkrpadung. 3—4 fdjmargblaue, 

grofebeertge Orauben=©chmarger ©odman, berpadt 

tu einem 5?orbr foften in ©rofgfpnblung per $funb 

1 ©djiding. Sind) Obft- unb ©emüjefonferben 

maren gabireich auSgeftedt. ©ehr fd)öne ©amm* 

fangen bon ^almeu, Xdumengmicbeln nnb ©bam= 

pignonS erfreuten ben Kenner. ©iner beftimmten 

SßfXangenabteilung mirb burd) ben 23oben ©Ief= 

trigitüt gugeleitet, um günftige ©ntmidfang beS 

SGßad&StumS gu bemirfen. üdit ber borhanbenen 

fünftlicb erzeugten ®raft fönnen 12 OOO Ouabrat= 

meter bebanbelt merben. 

(Od)faj3 folgt.) 

II. sXkreinS=2iugcIegenbeitcu. 

-fünfzig 3aljre! 
©in halbes Sabrbunbert Arbeit für ben Obft* 

bau OeutfcblanbS — baS ift mit ein baar SBorten 
baS S^erbienft beS Oeutfdjen $omologen = 
Der einS, ber unlängft in ©ifenad) unter gal)!5 
reicher 2lnteilnabme aus bem ganzen dteid) fein 
Subelfeft gefeiert bat. 2faS Xßurttemberg nahm 
baran unfer XkreinSborftanb SH eher teil, melcber 
auch bem SBorftanb beS O. $. SS. angehört. 2Öie 
Diel märe gu fagen über bie innere unb äußere 
©ntmidfang ber beutfehen Obftbaufunbe, Obft* 
banlehre unb ObftbauprapiS, bis man gur %ox* 
mulierung ber heutigen Säuberung beS ^omo= 
togenbereinS gelangt mar: „Stuf ben beutfehen 
Xdarft nur beutfd)eS Obft!" Xöir bertoeifen auf 
bie bornehm auSgeftattete nnb äufterft inbalts= 
reiche unb mertbode f^eftfe^rift, bie and) in unfere 
XkreinSbücberei geftiftet morben ift. £ier tritt 
uns bie 23ereinSgefd)idjte entgegen, ans ber Seber 
beS XJorftanbS 2llmin ßorguS, unb mit Sntereffe 
befchauen mir bor adern bie phireichen Söilöer 
ber Obftbaubeteranen OeutfcblanbS, bie mit Ober= 
bied unb ßucaS beginnen unb ihre Sortierung 
bis in bie ©egenmart finben. 21 uS bem übrigen 
reichen Schalt ber 231 ©eiten ftarfen Seftfdjrift 
heben mir herbor: Mintafunbe unb 23obenpbbfif 
im SMenfte ber Obftfultur (23ed)tIe=Xßaderftein), 
3üchtung neuer Obftforten (ßöbner*Bresben), 
23ufchobftpcht (23öttner=Sranffurt a. b. Ober), ©r= 
merbSobftbau (diofentbakdtötba), Unterfulturen für 
ben ©rmerbSobftbau (©toffert=Oannenbof), 23eeren= 
obft (3orn=§ofheim), Obftbau an ©ifenbabn= 
bämmen (DlebboIgsSdüncben), Sfinftlidje Oünge= 
mittel im Obftbau (2ierfe=ßeopolbSbad), Obft* 
märfte (©robben = Xkrlin), ObftberfaufSeinrich= 
tungen in ©täbten, 23ahnhöfen, ^afernen, ®an= 
tinen ufm. (Orenfle=91egenSburg), Obftfüblanlage 
(©d&mfa5 £>übfcb), ObftberfaufS = 2krmittfangS= 
fteden (©auermein* Staßfurt am 3ftain), Oer 
beutfehe Obftgrofehanbel (^[aumann=29erIin),3doft= 
obfthanbel (£>admeber=©tuttgart), Oie häusliche 
Obftbcrmertung in Oeutfdjlanb (3unge = ©cifen- 

heim), 3*auen* unb ddäbcbenarbeit im Obftbau 
(tlepgig=sJiemagen), Obftbauunterricbt an lanb- 
mirtfcbaftlicben ßehranftalten (Xöeirup * JpilbeS- 
heim), ©ntmidfang beS 23aummärtermefenS in 
Oeutfdjlanb (bon $eter=§eppenbeim), ObftauSftel= 
lungen (bon ©olemacber=»2fatmeiler), Sünfgig 3afjre 
Obftfdmr (ßüftner= ©eifenheim), Obftbau unb 
Xkgelfdmb (©d)mabe = ©eebacb), Obftbaugeräte 
(Sifcher=©chönborn), 2lbfd)äpung beS XöerteS ber 
Obftbäume(23ifemann=©otha),Obftbauimbeutfchen 
SSöhmen (©rofkOetfdjen), in ©d)meben (Oafjl= 
ßltbibaberg), in Italien (Oamaro=23ologna). 2üit= 
glieberpht: 3069, dftitglieberbeiträge: 27 000 Xüf., 
XkreinSbermögen: 39 960 Xdf. Oie 23ücherei ent= 
hält 1524 23änbe. Oie ©eneratberfammtung er= 
nannte u. a. bie Herren 91. ©aucher = ©tuttgart 
unb ^arl ©uhmann=©utenberg p forref^onbie- 
renben dllitgliebern beS Vereins, ©in ^erglidfje^ 
©lüdauf auch noch an biefer ©tede bem Oeutfchen 
^ßomologenberein pm peiten ^albiahrhunbert! 

|)rokti|'d)e bcmon)lrattonen. 
©onntag ben 5. Suni fanben im 23ereinS= 

garten I in ©tuttgart, unb ©onntag ben 12.3uui 
im 2kreinSgarten II in ©annftatt braftifdhe Oemon= 
ftrationen über baS fingieren ber Sormobftbäume 
ftatt. OaS Xßetter mar beibemat fehr günftig, 
meShalb fich auch eine befonberS grojp 3ahl 
Sntereffenten eingefunben hatte. Oie 2lrt unb 
Xöeife ber ©ommerbehanbtung ber 23äume geht 
aus ben nebenfteheuben 2lbbilbungen beutlich \)tX' 
bor, ein näheres ©ingchen hierauf erübrigt fich 
moht. ©S barf aber in jebem Sah^ mieber aufs 
neue betont merben, ba^ ber ©ommerfchnitt eine 
faft ebenfo michtige 2lrbeit ift als ber £Binter= 
fchnitt. Ourd) 3uteitung ber ©aftftrömung an 
bie richtigen ©teden mirb einer ©aftbergeubung 
borgebeugt; unb baS diachfehen, ob ade 2eit= 
gmeige richtig meiter machfen, erfbart uns bei 
ber Überhanbnahme beS UngegieferS, baS eS 
nur gu oft gerabe auf bie ßeitgmeige abgefehen 
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2lbb. l. gwci fräftige £olstriebe, bie fid) infolge fräftigen 
fRiicffdmittS eines üppigen JpotstriebS (toie fotdje an wag= 
rechten $orboitS unb ben SiegungSftetten an ißalmetten 
öfter§ porfommen) entwidelt ^aben. a wirb beim erften 
^utäieren gans abgefdjnitten unb ber ftetjenbteibenbe Srieb 

bei b pinsiert. 

2lbb. 3. §olstrieb bon 2tbb. 1, 4—6 Söocbcn fpäter, ift beim 
sweiteit finsteren in b jurüctjunebmen. 

2tbb. 2. Oberer Seit beS ©eitenafteS einer ißbramibe. 
A SlftPerlängerung (Seittricb). B 2tfterteittrieb, Wetdjer in a 
auf ätnei Slugeit su fürseit ift unb bei weiterem fräftigem 
ÜBadjStum mieber fürs pinslert unb beim Söinterfcbnitt auf 
2lftring su fdjiteiben ift. C gewöhnlicher $olstrieb, tpetdjer 

in a auf 5-6 Stugen su fürsen ift. 

bat, beim näcfjften $rüfyjaljr§fd)nitt öiel Hrger. 
®tc $>emonftrationen, bie bon SBorftanb $ifd)er 
nnb ben Stu^fcfjuftmitgliebern ^ofgarteninfpeftor 
gering unb $abrifant geleitet tourben, er= 
meeften ba§ bolle 3ntereffe ber Slttmefenben. 3^tn 

2lbb. 4. Sungcr Stpfeltrieb (berfleinert). SSurbe erftmalS 
auf 6 Slugen bei a pinsiert, Worauf fid) bie brei jungen 
Sriebe b enttoitfeiten. Ser Srieb Wirb nun beim streiten fßin= 
sieren über bem (SrnfteljungSpunft bc§ unterften SriebeS in c 
abgenommen unb biefer ebenfalls auf einige Sölättcr gcfilrst. 
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©djfufc ber burdj bic 
0ad)üer[tänbigen: üöaum= 
fchulbefi^er 0d)lenfer uttb 
Tebercr, Jgofgarteninfpef* 
tor gering unb $ereing= 
fefretär ©chaal gehaltenen 
Temonftrationen griffen 
zahlreiche Teilnehmer fei- 
ber gum 9)leffer unb men= 
beten bag ©eiernte gleich 
praftifd) an. ©rft menn 
ber 3«hörer felbft zum 
^anbmerfgzeug greift. 

Zeigt ficb, mie meit er 
begriffen hat unb mag 
ihm noch unflar ift. 

9Jiit bem Tauf an 
bie &ortragenbcn unb bie 
zum Teil fehr meit her- 
beigefommenen 3uhörer 
üerbanben bie Leiter ber 
SSeranftaltungen bie 2luf= 
forberung zum Beitritt 
in ben 2Bürtt. Dbftbau= 

2156. 5. (Sin normale? grucbtbolä mit £olätrieben unb 
Slütenfnofpe. 2)er im SSinter auf brei Slugett unb brei 
febmaebe grucl)tfpiefsc gefc^nittene £rieb fiat au? ben oberften 
jioci Slugen mie in ben meiften gälten jmei §olatriebe ettt; 
micfelt, biefe merbeit beim erften i^injieren bei a abgenommen, 
c finb Slnfäfte ju gruebt* uttb fJiingelfpiefcen, mäbrettb ftd) 
bei d, al? einem öollfotnmenen fRingelfpiejj, febon eine Slüten; 
Enofpe gebilbet bat. Seim ©omnterfebnitt mivb ber ^oljtrieb 
bei b abgefebuittett. SSenn bie Stiitenfttofpc gruebt anfefet, 
taitn im folgenbett ©ommer ber gattje Srieb über berfelbett 

itt e abgefebnitten merben. 

I Slbb. 6. (gm ©ommer bc? gabre? nach bem 935interfc£)nitt.> 
A Slftoerlängcrung (Seittrieb). B fcbmacber £oljtrieb, toelcber 
au? bem Seiauge be? im SSintcr auf Slftriug gefebuitteneu 
Slfterleitsmeige? ficb cntmicfelte unb ttuntoieein gemübitti(ber 
£>olatrieb in a auf 5—6 Singen ju pinjicrett ift. Sollten, 
toa? öfter? oorfommt, beibe Slugett au?trciben, fo mirb ber 
träftigfte 3lu?trieb gleich ganj entfernt. C ber im SSiitter 
auf 5 Slugett gefebnittene §ol5trieb; bie oberften 2 Slugen 
haben toieber §olätricbe gebilbet, ba? britte Sluge bon oben 
bat ficb äu einer Ernten gruebtrute (D) au?gemacbfen, toelcbe 
2)litte guni febon ihren £rieb beenbigt unb eine (SttbEnofpe 
gebilbet bat. 2)iefe gruebtruten merben, fo lange fie nidjt 
über 20 cm lang ftnb, nicht befebnitten. ®ie beibett unter; 
fteit Slugen haben Slnfäfce ju fRingelfpiefsen (E) gebilbet. Slucb 
jene ^mei oberften Triebe finb in a aurüefäuttebmen unb beim 
ätoeitett Iptnsieren, bejm. erft beim ©ommerfebnitt in b ab; 
jufdfiteiben. SSürbe man biefen Schnitt gleich ba? crfteinal 
ausfübren, io mürbe mit Sicherheit bie gruebtrute bureb* 

treiben, anftatt eine Slütenfnofpe angufc^ett. 

oerein, ber biegmal erfreulicbermeife 6 Herren unb 
1 Tarne $olge leifteten. @ch. 

Prämiierungen. 
2luf unfer Sßreigaugfcbreiben in üftr. 2 beg 

„Dbftbau" finb an ben SSorftanb 23emerbungen 
eingegangen: 

Don ©emeinben unb ^ßribaten 13, ßebrern 1, 
23aummärtern 3. 

Dlach 23efid)tigung ber angemelbeten unb Don 
ung in bie engere 2öahl gefteHten 23aumbffanzungen 
burch eine ^ommiffion fonnten mir folgenbe greife 
oergeben: 

Jöeiuerbung A: 3e eine grobe filberne 
SSereingmebaille famt Tiplom an 
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bie Stabtgemcinbe §etIbrontt unb 

Zerrn ©. 9teif)ling, pm Stbler, 2anbtagS* 
abgcorbncter in 23eritlod) 031. äftünfingen; 

bie Heine f i I b e r n e herein§ m e b a u 1 e 
famt Diplom an 

Zerrn 3oh- 23ort, 2anbmtrt in SSerrenberg 
021. Öhringen; 

bie g r o fe e brongeneSSereinSmebaille 
famt Oiplont an 

Zerrn Zan§ 91t ap er, 23aumerfmeifter, Stuttgart; 
bie Heine bronzene SBereiuSmebaille 

famt Oiplom an 
Zerrn 2llbert SH engle, Kaufmann, ©Hingen 
021. 2eonberg; 

je ein 23erein§biplom an 
Zerrn SBilhelm 3 ein au er, Strafeenbahn* 
fdjaffner, Stuttgart unb Zerrn Oefan 91othen* 
ba eher, Oberftetten 021. Säftünfingen. 

fBemerbung B: bie grofee bronzene 
23ereinSmebaiIIe famt Oiplom an 

Zerrn 21nton Zuber, äJtütter unb Öfonont in 
SBalbfee. 

ÜBemerbung C: ein 23ereinsbiplom an 
Zerrn 3of. 21. Scheint e per, Ounftelfiugen 
021. ^eree^eint. 

föemerbuitg D: einen ^rei§ non 20 3Rf. 
au§ her $o 1) 11)amme^Stiftung famt Oiplom au 

Zerrn 91. SBegler, 2eprer in 23eilftein 021. 
fDlarbacp; 

einen SßreiS Pon 10 9Jif. aus ber SHpH 
h a mm er = Stiftung famt Oiplom an 

Zerrn ©priftoph ©edeler, 23aummart in 
dfteibelftetten 021. 9ftwtfingen; 

ein Oiplom für Serbien ft e im Ob ft* 
bau bat ferner erbalten: 

Zerr Dr. med. 3. 2aper in üöonborf 021. 
Zerrenberg. 

Oer 2lu§ftf)ufj be£ SBiirtt. ObftbauüereinS. 

tteit beiijctrctene Vereine. 
©nnabeuren 021. fDlünfingen, Obftbau* 

oerein, SSorftanb: Zauptleprer $reitag bafelbft. 
Sontheim 021. äftünfingen, Obftbauüerein, 

23orftanb: Zauptlelfrer 9Httfer bafelbft. 

III. 9ftonat§=Slaleuber. 

2ufi. 

(3ugleitfj eine Slnttnort ben 2üM)oIgepent.) 
Unfere 2lpfelbäume ftünben ja mieber einmal 

febr fcbön unb man lönnte fid) jept fdjon freuen, 
bafe bie leer merbenben fDloftföffer ficb im Zerbft 

mit einbeimifcbem ©rjeugniS füllen merbett — toenn 

nicht auf einmal ber brabe Obftmoft entpuppt 

toorben märe als bie SBurpl aßeS Übels, als ber 

Urheber ber fcblimmften Schmabenfranfheiten, als 

ba finb: Schrumpfnieren, faurer Sdagenfatarrh, 

21rterienberfalfung, Zerstörungen, gablreic^e ner* 

böfe unb fcelifcbe Störungen! Solchem aßeS p 

lefen unb miffenfdjaftltd) bemiefen im SJtebijin. 
SHrrefp.*23Iatt bon fßrof. 21. Füller in 

Tübingen. ©S ift hierbei nur munberbar, bafe eS 
im Scpmabcnlanb überhaupt noch einen einzigen 

gefunben ßJienfcpen gibt, bafe nicht bielmehr fämt* 

liehe Sürttemberger ohne 2luSnahme an Schrumpf* 

nieren unb faurem ßßagenfatarrh leiben, allbiemeil 

fo gierttlic^ jeher Schmabe fdpon STIoft geträufen 

hat ober bereit 9)toft trinft unb fünftig ßßoft 

trinfen mirb! 3m ©ruft: außerhalb Sßürttem* 

bergS beneibet man uns um unfern fDloft als 

SSolfSgetränf, meil ber fDloft fopfagen moralifdjer 
ift als Schnap§ unb 23ier unb 2Bein. „2Bo man 

9Jloft trinft, lafe bicfj ruhig nieber: böfe fDlenfdjeit 

trinfen feinen ©iber."*) Zat er fchäbliche 23e* 

ftanbteile, fo befipt er auch „anbere nicht 

näher befannte 23eftanbteile" (mie es in jenem 

2luffap helfet), bie ihn, mit 9)iafe unb 3ml 

genoffen, gum erfrifdjenbften unb gefünbeften 
©etränf machen. Oafe man ben Einbern fein 

alfoholifcheS ©etränf, alfo auch feinen fDloft geben 

foll, haben mir an biefer Stelle fchon oft betont. 

Oafe ad biefeS Sßrebigen bielfad) tauben Ohren 
begegnet, miffen mir. ©S hängt barnit pfammen, 

bafe bie 2flild) auf bem 2anb nid)t mehr 5ßolf§* 

nahrungSmittel, fonbern lebiglid) ©elbmad)ung§= 

mittel gemorben ift. So befommen bie Süitber 

feine ober faft feine rechte föcild) mehr, mohl aber 

fJJcoft unb in biefeut 3aH ■— baS geben mir un= 

ummunben p — in biefeut 3all, nämlich für 

^inber ift auch ber Obftmoft ©ift, fo gut mie 

*) Cidre — frattgöfifdier ^ante be§ Sl^felmofteS. 2)af}er 
^atte auc^ bie bei uit§ mit 9iecijt bcrpöitte 9iormännif^e 
©iberbint i^rert Flamen, fälicblip itaurtc matt fie mit« 
unter 3ttter;33irn. 
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2Bein unb Sicr unb ©djnaps. Skr meifj, ob 

nicht bie Häufigkeit ber ©cprumpfniere, im ©cpmä= 

bifcpcn gerabe mit bem jugenblicpen SEoftgenufs 

gufammenpängt! ®a& ber Dbftmoft aber, bon 

©rmacpfenen mäpig genoffen, erfrif(f)t unb ftärft 

mie fein anbereS ©etränf, unb baS ©efüpl ber 

©efunbpeit erzeugt maprfcheinlich eben bermittelft 

feiner „anberen, nicht näher befannten Seftanb= 

teile", baS fteht für uns ebenfalls feft unb baS 

taffen tbir uns bis auf SkitereS nicht nehmen. 

Aicpt beu ^inbern! nicht int Unfinn unb Über- 

ntafj! 3)aS finb itnfere gmei SEoftregetn, bei benen 

mir bleiben motten. Unb fo freuen mir uns noch 

einmal, menn baS EEoftobft an ben Säumen fchon 

jept fo fchötte AuSficpten eröffnet auf botte EEoft= 

fäffer im Jperbft! — 

Sielfacp mirb man felgt bei überbottem 23e= 

hang bott Xafetobft auSbünnen müffen. An gang 

jungen, höchftenS brei 3apre gepftangten Räumen 

barf man nur menige 3rücpte fteheit taffen. 

Sei älteren Säumen finb bei gu ftarfem 3rucpt= 

anfap, bamit fich bie fruchte gut auSbitben, bie 

überftüffigen gu entfernen; bei großem Xafetobft 
rechnet man auf 1 EEeter Sänge beS f^rud^t- 

behangS höchftenS gehn ^rücpte. ®aS AuSbrecpen 

fott meber gu früh, noch gu fpät borgenommen 

merben; ber richtige 3^itpun£t märe etma bann, 

menn baS Kernhaus gebitbet ift, b. h- menn bie 
Früchte ungefähr ein Siertet ihrer @röfce erreicht 

haben, ©erabe iept, atfo etma in ber 3^it gmifchen 

Heu= unb ©etreibeerntc, mirb ber DPftbaumbefiper 

3eit finbeit, feine Säume angufehen. (Sr mirb 

bie Saumfcpetben im ©taub palten, ©todauS= 

fcptäge entfernen, büngen, bie Stattpitge fomie 

fonftigen ©chäbtinge befämbfen. Unb maS er nic^t 

felbft berfteht, baS foE er burd) Saummarte bor= 

nehmen taffen, bie fdjott miffen merben, maS gegen- 

märtig im Obftgarten gu tun ift; g. S. frücpte- 

fchmeren Säumen ftüffige Skirgetbüngung in ©tufen 

unb ©räben guführen; bei großen unb fdjmeren 

©batierfriichten £ragebrettcpen anbringen ufm. 

Aucp über preiSmerten Serfauf beS fommenben 

©egenS mag man fich fchon beraten taffen (3entrat= 

bermitttungSfteEe für Dbftbermertung! — ©tutt= 

gart, ©fjtingerftr. 15 I —). ©ang pfiffig unb ein= 

fach moEen fie’S bieSmat im Aorben machen. 

£>ie branbenburgifcpe Sanbmirtfcpaftsfamrner miE 

„Abonnements" für tonobft einführen, bie eS 

ermöglichen foEen, bom ©eptember bis etma 

fyebruar regelmäßig gutes Stafelobft in Soft- 

fenbungen gu einem borper feftgefepten, beftimmten 

©inpeitspreis gu begiepen. ©päter foE bie Aeue= 

rung auch auf $rüpobft unb auf ©emüfe, mie 

©parget ufm. auSgebepnt merben. SieEeicpt fcptägt 

biefer ©ebante ein unb fann auch bei unS nacp= 

geahmt merben! — 

3m ©emüfegarten: §äufetn bon ^ar= 

toffetn unb Äraut. Auf teere Seete ©nbibien, 

2Binterfopt, Aofentopl. Über ben „^äfen" beS 
StumenloptS bie Stätter gufammenbinben. SabieS 

unb Aetticpe fäen. Tomaten entfpipen. SteicpfeEerie 

bteicpen. ÜberaE ftüffige Düngung, menn eS regnet. 

3m 3 i er garten: Aofenofulation aufs fcpta= 

fenbe Auge. 3terPeden befepneiben. AEeS Ser= 

btüpte gleich abfepneiben. AuSfaat bon ÜßenfeeS 

unb Sergißmeinnicpt für ben f^-Ior 1911. 

IV. ©cpäbtingS^ateuber ♦ 
ti. 

Über ben bergeitigen Haupt* unb ©rgfcpäbting, 

bie Aaupe beS ApfetmidterS, ben „Sktrm im 

Apfel", finbet ber ßefer bekanntlich baS Aötige 

im „Sßürtt. Dbftbucp" (©. 181). Aber and) an 

biefer ©teEe foE ein erneuter ^inmeis niept ber* 

fäumt merben. 2)ie 3eit ift ja mie gefagt ba, mo 

bie Aaupe beS ApfetmidterS (Grapholitha pomo- 

nella L.) mit ©cpäbigungcn an ben Obftbeftänben 

beginnt unb bie in ber ©ntmidtung begriffeneu 

3rücpte gur Aotreife bringt, fo baß aud) bie 

fdjönften Hoffnungen auf eine reiepe Obfternte 

immer noch unb gerabe baburep gerftört merben 

können. $er Apfetmidter gepört gu ben SHein* 
fcpmetterlingen unb gmar gu ber Familie fcer 

Söidter. 3)ie Sorberftüget finb bläuticpgrau mit 

bieten Ouerftricpen unb einer Ouerbinbe, am 

3nnenranbe mit einem farntfepmargen, innen roft* 

farbigen 3Eed. ®er ©cpmetterting ift nur 9 mm 

taug unb 20 mm breit. Sergl. bie farbige Abb. 
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im „2Bürtt. Obftbucb", £afe( 16, $ig. 2. $>ag 

Söeibcben legt feine ©ier im ©ommer (3uni) an 

bie jungen fSfritcfjte beg Sternobfteg ab. Aug ben 

©iern entmicfeht fid) halb bie {(einen Aäupdjen 
— unter bem tarnen Dbftmaben befannt — bie 

fiep in bie Äpfel unb 23irnen einbopren nttb non 

beren ^rucptfleifcb unb garten fernen (eben. ®ie 
©äuge finb mit bunfetbraunem förnigem $ote ge* 

füßt. 2)urd) biefe Aiinenarbeit merben bie f^rüd)te 
balb notreif unb faßen ab. S)ie Aaupe berläht, 

menn fie auggemaebfen ift, bie $rud)t unb fuebt 

ficb hinter ber abgeftorbenen 33auntrtnbe, in ben 
Aipen ber 23aumpfäb(e 2C. einen ©dflupfminfel 

für bie Überminterung. 3tt bem ©cphipfminfel 

bereitet ficb bie Aaupe ang getauter Aittbe unb 

begleichen eine bequeme £>üße. ©rft im 3rüb5 
jabr, 2lpri( ober 2Aai, berpuppt fie ficb unb balb 

fommt ber (Schmetterling gum Aorfdjein, ber feine 
furge 3(uggeit gur ©rlebigung beg ^ortpftangungg* 

gefebäfteg benüpt. 2)er ©cbmetterling ift feltener 

gn feben, ba er meift abenbg febmärmt. 3n ben 
Söeingegenben fommen meifteng gmei ©enerationen 
biefeg ©djäblingg bor unb ba ift ber ©epaben 

beg Apfelmicflerg hoppelt grob- treten gmei 

©enerationen auf, bann beherbergen auch bie 
ASinteräpfel in größerer üßenge biefe Aaupen, 

melcpe erft auf ber Dbftfammer bie Äpfel ber* 

(affen. 2)er Apfelmicfler ift entfebieben einer ber 

fcblimmften f^einbe beg Obftbaueg. ©g finb $äße 

befannt, bah bureb bie Aaupe beg Apfelmicflerg 
50 big 70%, ja 80°/o beg Oorbanbenen Dbfteg 

gur Notreife gebracht mürben. 3*t biefem 3u* 

ftanbe faßt bie Frucht bom S3aume unb fann 

nur gur ©djmeinefütterung ober menn fie febon 

im Söacpgtum meiter entmicfelt ift, auch gur SMte* 

rung unb gur Anfertigung bon ÜAarmelaben be= 

nüpt merben. $)ocp finb bie ang unreifem Obft 

gemonttenen Obftmeine unb Atarmelaben bon ge* 

ringer ©üte. Um ben Apfelmicfler gu befämpfen, 

muh ußeg $aßobft täglich gefammelt unb in ber 
obigen SBeife ba(b bermertet merben. 2)ie Ab* 

fäße beg im Jpaugpalte bermerteten ^aflobfteg 

muffen auch fofort berfüttert merben. 3« Aaupen* 
faßen an ben Räumen fängt man auch eine er* 

flecflicpe Angabt; nach ber Dbfternte berbrennt 

man biefe $aßen famt beit in ihnen eingefpon* 

nenen „fAabcn". 3n Amerifa fpripen fie gegen 

biefen ©cbäbting mit arfenbattiger tupferfalf* 

brühe. A3ir glauben, bag fofortige Auffammeln 

unb SSernicpten aßeg f^attobfteg fei bag befte 

Attttel, borauggefept, bah eg nicht b(oh ein ein* 

gelner $8aumbefiper tut, fonbern bah affe tu ber 

©egenb ohne Augnabme fo gefebeit finb! 

Aeuerbingg ift gegen eine gange Aeipe bon 
©dpäblingen bie „^obenbeimerbrüpe" in Vertrieb 

gefommeit (3irma £)fterberg*@räter, ©tuttgart, 

^au(inenftrahe) — einfach gu banbpaben unb 

gegen 23Iatt(äufc, 23Iutläufe, Aaupen aßer Art, 

Mferlarben 2C. gu brauchen. 5)ie Anmeifung 

mirb mob( umfonft gu buben fein. 
$ür ßeute, bie bon ©papen 2C. geplagt finb: 

gegen nafebbafte Ißögel, melcbe oft gu 3)upenben 
bie ^irfcpbäume unb Söeinfpaliere beimfueben, 

hilft bag Auffteßen bon flappernben ASinbmüpIen, 

naturgemäh auggeftopften S?apen, bag Aufbängen 
bon ©piegelftücfcpen an langen 23inbfäben, fomie 

bon {(einen ^onferbenbofen, in melden man ben 

mitten burcplocpten 2)ecfel in magreepter ©teßung 

{(öppelartig fo befeftigt pat, bah bei ber geringften 

©cpmanfung ein klappern ertönt. Aße biefe Atittel 

helfen aber nur eine furge 3eit, megpalb man 

möglicbft auf Abmecbflung bebaebt fein muh- ©ehr 

febneß gemöbnen ficb bie £iere auch an ©djrecf* 

febüffe, menn man nicht bureb Abgieben günbbare 
3-euermerfgförper bann im 23aume gum ©jplo* 

bieren bringen fann, menn bie 23äume boßer 

SSögel fipen. ©ine ähnliche SBirfung befipt auch 

bag Aufhängen eineg nicht gu {(einen, ein guteg 

3iel bietenben 23lecpeg, melcpeg mit einem 33(ag= 

rohr befeboffen mirb. 3n beiben fräßen geigt 

ficb eine unheimliche Söirfung. 

©egen 23epeßigung bureb Ameifen emp* 

fieplt eg ficb / beren Aefter aufgufueben unb 

biefe mit fiebenbem Sßaffer gu übergiehen, ober 

man febüttet auf bie Aefter frifebgebrannten 

Mf unb befpript benfelben mit Sßaffer. 

Auch beiheg ©eifenmaffer (eiftet gute £>ienfte. 

23eim ©inbringen in bie Käufer menbet man fßott* 

afepe an, bie man mit 3ucfer ober iponig ber* 

mifebt. ©ut bemährt hat heb bag Augftreuen 
bon ©cpmefelftaub unb ©alg über ihre ßauf* 

gänge, fomie4bag 23efpripen mit berbünnter ©alg* 

fäure. Auf ben Räumen, mo fie ben fölattläufen 

unb füpen Früchten naepgepen, fängt man fie burd) 
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Rufpdngen bon fleinen (SlaSfläfd^rfien, in bie man 

etma§ 3ucfermaffer bringt. Bon ben Bäumen 

fann man fie abpalten, inbem man Matte in 

^ampfergeift taucpt unb biefelbe um bie ©tämme 

Y. 
|3frage. 3ft bie fogen. ©rünbüngung 

auep für Obftbäume p empfehlen? Mann müfste 

man bie ©rünbüngungSpflanp abmäpen unb 

unterbringeu? 

Jlntwort. ©rünbüngung läfjt fiep auep bei 

Obftbäumen anmenben unb pat fiep bemäprt. 

BefonberS eignet fiep bap bie fepmebifepe fjfutters 

erbfe, jefet augpfäen, beSgleicpen im ©anbboben 

bie gelbe ßupine ober bie ©errabella. 23ei Ber= 

menbung be§ 3nfarnat§flee§ pat bie RuSfaat 

©nbe biefe§ Monate 3uli p erfolgen. Rbmäpen 

unb Unterpftügen: in ber boden Blüte. Meitn 

bie ©rünbüngung übrigens bon ©rfolg fein fod, 

bann ift borperige grünblicpe Bearbeitung be§ 

BobenS unb Reinigung beSfelben bon Unfraut 

unerläßlich. 

binbet. Man !ann auep Rapier ober einen ßappen 

um bie Stämme minben unb Raupenleim auf= 

ftreiepen, um ba§ Ruffteigen ber Rmeifen p ber= 

püten. 

♦ 

in p. Oen 3ucp§ palten mir unbebingt 

für einen $reunb ber ßanbmirtfcpaft. 3n ben 

„©larner Raepricpten" fagt ein Bergbauer: Bei 

uns im ©ebirge miegt ber Rußen, ben Meifter 

Reinefe bringt, feinen ©epaben meit auf. Ourcp 

feine Maffenbertilgung bon Mäufen, bie auf fon= 

itigen Bergmiefen oft erpeblicpen ©epaben an* 

riepten, maept er fiep poepberbient. Oer 3ucpS 
maept auep bie läftigen Mefpennefter, bie im 

©ommer bem Mdpber berpängniSbod merben, 

auSfinbig unb bertilgt fie. Unb fepon mit ber 

Mefpenbertilgung reicht Meifter Reinefe perein in 

bie Reipe auep ber Obftbaumnüptinge — gang 

abgefepen babon, baß er mit jebem £>afen auep 
einen Baumberberber pr ©treefe bringt. Rber 

freilicp — baS 3agbintereffe! 

Brief; unb ^ragefaften 

YI. kleine Mitteilungen. 
Oie ^aitbes-gUiff* unb $arfm6öu-<ku6- 

fteduitg, melcbe in biefem 3apre in ber 3ett bom 
6.—17. Oftober in ber ^eftpade p fjfranffurt a.M. 
bom Raffauifcpen £anbe§;Cbft; unb ©artenbau; 
Berein beranftaltet mirb, fepeint bem Programm 
uaep einen bebeutenbenUmfang anpnepmen. Reben 
bem ©rmerbS; unb ßiebpaber=Dbftbau merben bie 
päuSlicpe unb inbuftrietle Obftbermertung, Baum= 
fdpulenbetrieb, ©emüfebau, Oopfpflangenfultur, 
Binberei unb Oeforation fomie eine inbuftriede 
Abteilung (Mafcpinen, ©erdte 2C.) bertreten fein. 
Mäprenb ft dp an ber obft= unb gartenbaufaep; 

liepen Abteilung nur ©inmopner bcS Rcgierung§= 
begirfS MieSbaöen beteiligen fönnen, ftept bie Be= 
fepiefung ber inbuftrieHen Abteilung für jebe 3irma 
be§ 3n= unb RuSlanbeS frei. Oie ©efcpäftsleitung 
in ©eifenpeim (®gl. ©arteninfpeftor 3unge) ift 
gern bereit, bie RuSftedungSbebingungen mit 5ln= 
melbeformularen an 3ntereffenten unentgeltlicp p 
übermitteln. $ür bie inbuftriede Abteilung ift 
eine befonbere ©efcpäftSftede in ^ranffurt a. M., 
3eftpade eingerichtet, bie alle bieSbepglicpen Rn= 
fragen erlebigt. 

3cp bitte Briefe unb fonftige für ben BSürttemb. Obftbanberein beftimntte 
©enbnngcn ntd)t an tttid) gu abreffieren, fonbent: 

$(tt baä <&eixetaviat BSürtt. ©tuttaart, ©ßtingerftr. 15T. 
Oer BereinSborftanb 3. 3 t f Ü) e r. 

toegwt RuSbleiBenS einer Rümmer unferer gßüfcpriften finb im Saufe be§ folgen* 
l^vnmmauVHvH Pen Monats an baS ©efretariat p riepten, oon rcelcpem fie fofort unentgeltlicp 
erlebigt merben; ebenfo moHen <Äbrepuernnberuugen bemfelben mitgeteilt merben; für fpäter reflamierte 
Rummern finb für ben „Obftbau" pro ©tücf 30 $fg. mit ber Befiedung an ben ßaffter einpfenben. 
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Anzeigen 

Tenax^. Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat, n 
gibt mit SSaffer oermifd)t fofort eine fpripfertige Kupfer=!£onerbe=©obnbrühe, SBirfung gleich einer Kupfer* 
falfbrühe. Slntoenbung bequem unb billiger als> Kupferfalfbrühe. Don Autoritäten uorjuglid) begutachtet. 

Slermenbung: ßum 23efpripen ber Obftbäume gegen ©cfyorf . . . 1—l^o/o 
„ „ „ Weinberge gegen ^peronofpora . 1— 2°/o 
„ „ „ Kartoffeln unb Tomaten . . . 1—l1/2°/o 

3um Sefpripen ber (Surfen, Melonen unb Kiirbiffe gegen ipia§mopara 1 °/o 
„ „ „ $firfid)e gegen Kräufelfranfheit.1—l1/» °/o 
„ „ „ Kiefern gegen ©dpüttefranfbeit.1—l1/2°/o 
„ „ „ 9tofen gegen SKepltau unb ©traplenpilg . . . 1—lx/2 °/o 

gfdj»mr[dfr aus reinem ^einöf mit oorgefchrießenem £teff- unb ^fßaligeßaff» 
Meiniger gabrifant: Fr. Grüner, (£f)emifd)e $abvif, Esslingen a. X. [34 
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Ulürttembergiscber Obstbauverein. 
itnfere 

Zeittralvermittlungsstellc 
= für Obstverwertung = 

befinbet fid) §ßfingerffr. 151, ^fnffgarf, 
fie hat Telephon 7164 unb ift täglich geöffnet Pon 
8—12 Uhr bormittagS unb 2—6 Uhr nachmittag^. 

®ic Vermittlung gefc^ie£)t unentgeltlich. 
Angebot- u. itacpfragelillcn [mb prompt n. franko erl)ältl. 

Obstbäume 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emannel Otto, Nürtingen *N. 
Preis- und Sor/enverzeicAniss 

steht gerne zu Diensten» 

3än obfireicher ©egenb ber SRheinpfalg ift ein $abrif= 
grnnbftiid mit majfioen, gnterhaltenen ©ebäuben 
unb Obftaarten 33 2tr arop, toelcpeä fid) m.einer 

Obstgrossltandliing 
unb $ur 

ffionferbenfalmfation 
beftenö eignet unb gute ©etoinnchancen bietet, billig 
unb unter günftigen ©ebingungen jit verkaufen 
eoent. ju oermieten. 9fefleftanten toollen Offerten 
unter N. A. 1553 an Rudolf Mosse, Nürnberg 
einreidjen. |le 

»] I a>i>I’,uh4U' 
jum ipreiö oon dJtf. 10.— bie 100 Kilo ab Säger, 
in Originalballen oon ca. 100 Kilo, in ber oom 
SGöürtt Obftbauoerein jur Obfioerpadung erprobten 
©orte, liefert [63 

Sultus |>e»fe, Stuttgart 
^auffjlrape 2B. 
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Wetterfeste Pflanzenschilder 
je 100 ©tücf . 
40 : 65 mm 2D7f. 3.—, 
40 :100 „ „ 4.75, 20 :100 

15:85 mm 2Rf. 1.80, 
20:85 „ „ 2.20, 

2.40, 
einfdiliejjlid) Stinte, ^ßorto 20 ^ßfg. [56 

P. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137. 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

Amlishagen-Blaiifelden (WürltDQ.)' 
rempfiehlt Obstbäume, hochstäm¬ 
mig u. in Zwergform in den empfeh-1 

lienswertesten Sorten, Alleebäume,' 
[Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,I 
[Wald-u. Heckenpflanzen etc.insehrj 

kschöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460m.u.d.M.) Baum¬ 

schulen zu billigen Preisen. 
Kataloggrat.^fc. und franco. 

Janggürtel ffietfpappftreifen 10m 3)(f. —.35 

©Urtneti-ßauntguriel 5o„ „ _.ao 
W. ßrumataleim . . 1 kg „ 1.20 

beroäfjrtefle 3d)äMtitgomittcl empfehlen 

Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 
Hohestrasse 2. [59 

* ^Weck’ Original * 

IPrisclilia.lt'cing'S- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5°/o im Preise ermässigt. 

^ Hervorragende Neuheiten. = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.103 
, lb] Amt Säckingen, Baden. . 

MEHLTAUARTEN::::: 
EXOASCUS DEFORMANS [45 
ROST, ROTE SPINNE :: 
SCHILD- & BLUTLÄUSE 

bekämpft man durch 

SCHWEFEL ::::::::::: 
SCHWEFELKALK-PULVER 
SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwürmer und 
andere Bodenschädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SCHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitalerstrasse 16. 

Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. 
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r>fnter Segugnafjme auf ben Sirtifel betr.: „<Sinfjeit§pacfuttg für nmrttembergtfdjeg 
51 Safelobft" in 9tr. 5, 1910, biefer 3eitfd)rift empfehle icb mich gur ßieferung bcr 

oom SBiirtt. Dbftbauöerein anerfannten unb auf bcffcn (Erlaubnis mit feinem gefeb- 
lieb gefehlten Sranbftempel „SSürttemb. Safelobft" berfepenen, praftifefjen unb gmeef* 
entfpreebenben [62 

9lormaf Giften 
für ^afelobftüerfanb 

in ben berfdjiebenen 2lu§fübrungen ltnb berfenbe auf Söunfcb $rei§liften. 

Hermann Qöölfle, SDZecfenbeuren (Qöürft) 
^iffeufabrif, Syobd= unb 6ägeU>erfe* 

Besichtigung des neuen Werkes Mainkur gestattet. 

Ph.Mayfarth&Co 
Frankfurt a. M. 

o« 

Keine llberhebung 
ist die Behauptung dass die 

TlZayfarth’sche hydraulische Kelter die 
üollkommenste der Jetztzeit ist. Über 
200 Besitzer bestätigen dies durch Hach- 
bestellung oder Zeugnisse, die wir auf 

UJunsch franko zusenden. 

etj. ^rtthtgejterht ®rl)M-fl Jwffrf ultra 
1 3ftoUe 50 Qm 
oon jü. 6.50 an 

empfiehlt unb oer» 
fenbet SreiSlifte [6 

f. B. Suücran, 
{Höhlungen. 

Raffia-Basi 

liefert in Ia breiter heller Ware 

Jh. Landauer, Gerabronn. 
Preisliste gratis. 

® Ein Posten Hast Pfund 25 Pfg. 

£5Uffef jur ^ertUgnug. 
Srobebofe 85 ißfg. frfo. b. Soreinfbg. 

fu^rittge für (Bcfliigcl 
in Slluminium unb (SetCuloib bei 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(Sßürttentöerg). [50 

Cnoncfacorctrinko sumb. säume 
UbUoldCö! Oil lüf\C unb ©arben, fd^öner 

Heren unb Sinben, 9)tofthvebtüd)er, Safthrejs» 
tüdjtein jum Seerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für ©rroacf)fene unb jtinber empfiehlt als 
©pejiatitöt p^Ctrt [13 

©b^fiopbütape 1. Stuttgart. Seim®eutfdj.£au8. 

P. Peiprrt Pt., ®ikt 8 oljftr. u. gcnntjarüBDl. 

©tgentum beS |U5rttcmlifrgifiljfn C9b^bnuuecettt0. — $iir bie iftebaftion: fiiirl (Bußtmum in ©utenberg. 
SDnuf ber |lerttit0«pnd)bruiberei in Stuttgart. 



H m 
’S 
«ft 
«8 

«* 
s » :«* 

s 
o 
© 

nA 

s 

Tr. Ulsböfer, Baumfcbulen, €Sr (UJurtt.) 
©mpfe^le in Ia. §uaCitäf in nur gut betnd^rten ©orten, befouberS grofee 

SSorrÖte in ben ©orten beS |S*artfem0ergifdjett ^lormaf-§ortimenf5: 
in Steifet, öiraett, ^wctfcfcen, 
Pflaumen, Mirfdjcn, $ftrfid) 

unb Wpvito^en. [37 

at§ $orf)ftämme, £albftämme, 
^ramiben, ©palieve, (£orbon$, 

$3ufrf)l>äutne, ljaf;r. ^ercbC. 
28alnüf?e, ©tadlet* u. 30banni3beevs$odjftämme n* *©tträud>ev 

(Vorrat grofe), Snmbccv, »rotubeer, großfriidtfige $afelntiffe, 
9tofen, £ocbftämme u. nieber, ©djüngvofen, ^ierftäume u. ©träudjer, 

ObflhntMinge 2c. — piebermRäitfer ermatten Rabatt! 
üPreift- unb ^crrtcnliftr ßvatt# wtb franko! 

* 
«* 

© 
Hk 

f 

t*—" fr - ?»— 
»| -J-iW-tu-f*--? -f-h —h 

Drahtgeflecht - Einzänncngeß 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. [10 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. 

1 
ä\; 
m 
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m 

H.5CHACHTERLE 
OBST= ZIER-GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

SPEZmÜTftT-: rORMBflUME 

Sntl Sdjlralitt, ^atunfdinlrs 
Stuttgart, ßubwigSbnrgeejhraRe 179 

empfiehlt als ©pejialität: 
in JWpfefc urt6 ^tr«§od?främme, 

JUpjfet* unb ^trn§aCß§od?ftäm*n<?, 
$lepfeZ- unb l^trnppramiden, 
JUpfefc unb 'gßixnpaZxnetten. 

tBagredjte &orbon$, hoppelt unb einfach, foate 
SfiÄdj, Slprifofeu, Öieineclauben, Sttirabctlen unb 
3tt>etfdjgen früh unb fpät. ülhtr I. Dualität, für 
©ortenedjtfjeit totrb garantiert. [30 
= ißreiSbergeittyniS gratis nnb franfo. ===== 

o a 

Q. <u 
JO <1) 

— O 0) 

erstklassige Obstbäume 
aller Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 

Cocosfaserstricke 
Raffi abast, prima Qualität. 

Öaumbarj gutti pfropfen, in itübel non xlt, 
l/*, xh Rentner, 3$htbfaben, ^Satfftritfe jeher 
Starte, ^atfleimuanb in oerfdj. »reiten, &änge» 
matten, 3Koftpregtftd)er foroie famtl. «Seilerei- 
Hrtifel empfehlen billigft. 23erfanb nadj auStoartS. 

©ebriiher tsadjer, ^ätenftr. 4. 
17] (Stuttgart. 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel" 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliches Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 



Kleemanns Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst* und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No* 8. 

fttuttaortcr ©»Mtn«*Budbbrutf»rrt. 
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Auf der Frühobst- und Gemüse-Aus¬ 

stellung zu Berlin im Juni 1910 erhielt 

die Holderspritze als einzige die 

Silberne Staatsmedaille 
I—MB——WMH—I—   ■ —H— 

die höchste für Geräte gegebene und 

überaus seltene Auszeichnung. 

Oie Holderspritze ist eine Klasse für sich! 

Sie können nichts Besseres und Solideres kaufen! 

Grebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

■ 

. 



Per <|)0ff0an. 
2Ttonatsfd?rift für pomologte unb (Dbftfultur. 

f rpt bes MtürttfmO«0ifrf)cu ö&Hbouufmns, ®. U. 
©te SUtglieber erhalten ba§ Statt unentgeltUdj. — güt 9tt^tmitgtieber beträgt ber (burcf) bie Soft fcejogett) 

in ganj ©eutfdjtanb 5 2Jtf. 80 Sfö* ofinc SefteHgetb. 

fröcfibru* ttttfercr <ArtiRef tfl nur ntit uofftlanbiger ^uetTenattgaße gehaftet. 

Jfä 8. Stuttgart, Äugup. 1910. 

Jntn IV. ibjlliatitai} in ffilbrotiit am 9. ©Htobfr 1910. 
Ser 2tu§fcf)uf$ be§ SQSürtt. SbftbanOerein§ tjat in feiner 6ipung t>om 8. 3uni b. 3. 

befcfjloffen, in biefem 3a£)r feinen 0ommer«2lu§ftug §u matten, bagegen bie 

üftitgtieber j$u r edfjt gaf)Ireidjetn 23efudj be§ Obftbautag§ aufgnforbern. 

§eilbroitn bietet be§ 0et)en§merten fo Diel, bafe ein gemeinfamer 2tu§ftug alten Seit« 

neuntem gemiR Dotte 23efriebigung gemähten mirb. Ser Obftbauberein §eiIbromt unb 

bie ftäbtifdfjen 23et)örben werben itjr mögtict)fie§ tun, um unä ben 2tufentf)alt in §eitbronn 

fo angenehm mie mögtief) gu machen. Se§f)atb, unb im £>inbticf auf bie reicRRattige unb 

intereffante Sage§orbnung taffen mir Reute fcRon bie Stufforberung an bie bereit, ütftit« 

gtieber, befonber§ aucR au§ ben Dberämtern §eitbronn, 2Bein§berg, üftecfarfutm, 

SBefigReint, SSracfenReint, OeRringen, §att unb Bitnj$el§au ergeben, ficR in 

©eitbronn eingufinben. Der ^ttBfdjltfL 

(gintabung gur Q5erfrauen^ntännevt>erfammlung 
unb jum IV. öbfttmufag nad) Sytitbronn. 

2tm ben 8. <Mfoßer bö. nachmittags 2 JCfir, finbet im R feinen 

^atntoniefaaf in $eifßronn eine pnfantntenRnnff bes JütöfdinfJes ntif ben fetten 
^erttanensntännetn nnb gfrennben bes 4)6ftßans ftatt. 

S a g e § o r b n u n g: 

1. Verausgabe eines ©runbbtatts ber empfeRtenSmerteften ätteren unb neueren 
Slpfet« unb SBirnforten SBürttembergS, Referent: $erein§fefretär 0cR aat. 

2. SBicRtigfeit ber SudRtmaRt bei (Seminnung Don ©betreifern, Referent: Verr 
Cefonomierat 2uca8«Reutlingen. 

3. 2BünfcRen§merte SSerbefferung ber ObfitranSportberRättniffe, Referent: Verr 
®nt§befiRer Stborno, Battenberg bei Settnang. 

4. Anträge unb Sßünfdfje au§ ber SSerfammlung. 

9^adö 0cRtuR ber SSerRanbtungen (etma 6 URr) 43c(iidjtipng ber ftäbt* ©bftaulageit 

im „Utolfotpfel“ nnb anfdRtieRenb gemiitlidjce 3ufamtnenfein auf ber „Wartburg“. 
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2lm Sonntag bert 9. ^litoüer, oormittagg, Uclttßtigung bcr (Dbftaueftcllung» 
Um 12 x/2 Ußr gcmeinfd)aftltd)C6 Jtittageflett (®ebecf oßne 2öein 97tf. 2.—) im Keinen 
Harmottiefaal. Oeilneßmer am ©ffeit mollert fiborßer beim Üteftanrateur melben. 

lladjmtttage 2 llßr im großen Ijarmontefaal: 

.—Öfcftbautag M-~ 
mit folgenber Oagegorbnttng: 

1. Vortrag beg Herrn ®gl. (Üarteninfßeftorg S> dß et le = Tübingen über ben 
gegenmärtigen Stanb beg Obftbaug in SBürttemberg im 23 er* 
gteieß gum beutfeßen Ob ft bau, mit anfdjliefcenber Oigfuffion, eingeleitet 
bureß Herrn Oefonomierat ßueag-Reutlingen. 

2. 23efprecßung über Obftbanfragen aug ber Dritte ber 23erfammlung. 

2öir laben p biefen beiben 23erfammlungen hiermit freunbticßft ein. 

Stuttgart, ben 20. guli 1910. 

0er $lu$fcßu§ beS ^ürtt Öbftbaut>emn3* 
23orftanb: gif cß er. 

I. Sßraftifcßer Obftbau. 

Die ßeHiigungett für bie Jrudjtbarkeit 

ber (Obltbäume. i 

Vortrag auf ber ©eneralberfammlung beg 2Bürtt. 
CbftbauOereing am 2. gebruar 1910 bon 

Sßrof. Dr. SHrdßner in Hoßenßeim. 

(ftortfefcuttß.) 

23on befonberg großem ©influß auf bie 2lu§* 

btlbung ber 23tütenfnofpen ift bie 3aßl, ®röße 

unb ßeiftung ber in ißrer unmittelbaren 91äße 

fteßenben 23Iätter, toeil bte bon ißiten gebilbeten 

Söauftoffe nur einen furzen 2öeg big p ben 

Sfrtofßen prücfplegen ßaben unb barum bureß 
anbere (Siupffe mettiger leießt abgelenft toerben. 

So erflärt eg fieß, baß bie 23lütenfnofßen fieß 

an ben Shtrstriebett augbilbeit, benn an folcßett 

fteßen gaßlreicße 2Mötter bid)t übereinanber, bie 

in ißrer 2tcßfel nur augnaßtngmeife eine ^nofpe 

tragen unb ißre 23auftoffe faft augfeßtießließ ber 

23tütenfnogpe pmenben fönnen. 

2öaren nun im 23orjaßr bie 23ebingnngen für 

bie 2lugbilbung bon S3lütenfnofpen günftig unb 

tritt fein ftörenber 3inifcßenfall, tote gnfeften* 

feßaben, groft n. bergt, ein, fo erfreut eine ßerr= 

ließe Dbftbaumblüte ben Sttenfcßen unb erfüllt 

ben Obftgücßter mit freubiger Hoffnung. 2lber 

freiließ, noeß bielertei geßört bap, um biefe Hoff¬ 

nung in Erfüllung geßen p taffen; benn tbäßrenb 
unb naeß ber 33Iüte§eit rnirb nodß maneße 23litte 

unb maneße Hoffnung gefnieft. 

Oag normale unb ertoünfeßte Scßicffat ber 
25tüte ift eg, baß fie naeß ißrem 2lufbtüßen be* 

frueßtet rnirb, algbann berblüßt unb baß aug 

ißrett grucßtfnoten fieß eine grueßt bilbet: Oinge, 

bie feßr einfad) unb natürlid; p fein feßeinen, 

in 2öirflicßfeit aber reeßt bermicfelt finb unb ba= 

rum für alle mögtießen 3mifcßenfälle unb 9)iiß= 

gefdßide Oür unb Oor öffnen. Oen 23organg 

beg 23lüßeng bei unfern Obftbäumeit ßabe icß 

bei früßerer ©elegenßeit eiitgeßenb gefeßitbert unb 

gezeigt, toie bureß bie ungleichseitige ©nttoicflung 

ber männlicßen unb meiblicßen Organe in ber= 
felben 23litte unb meift aueß bureß bie Stellung, 

tbelcße bie Farben p beit Staubbeuteln ein= 

neßmen, eine birefte 23efrueßtung in ber 23lüte 

üerßinbert ober erfeßtuert rnirb, unb baß begßalb 

bie 9)?itßilfe oon gnfeften, befouberg Don 23ienen, 

für bie 29cfrucßtung notmeitbig ift. gn ben leßten 

gaßreit ßabett fieß aber uitfre ^enntniffe bon ben 

23lüßborgängen unb oon ber 23efrucßtung feßr 

bebeutenb ermcitert, fo baß ttufre bisherigen 9In= 

fcßauungett in mehreren fünften berichtigt morben 
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finb; namentlich hat fid) h^rauSgeftedt, bah in 

ben Einrichtungen beS BlühcnS, ber Bcftäubung 

unb ber Befruchtung bebeutenbe Unterfchiebe 

smifdjen ben einseinen ©orten unfrer Obftarten 

öorhanbcn finb, auf bie man früher nidf)t ge* 
achtet hatte. 

Bei einem irgenbmie reichlichen Blühen fept 

befanntlidj immer nur ein £eil ber Blüten, auch 

unter ben giinftigften Bebingungen, Früdjte an, 

bie übrigen faden entmeber üertrodnet halb itad) 

ber Blüte ab ober fie merben als flehte Früchtchen 

abgemorfeit; benn ber Baum märe nid)t imftanbe, 

ade Frudjtanfäfce mit einer auSreidjcnben Bienge 

oon Bauftoffen su berfeljen, fo bah ftc fich bod* 

ftänbig auSbilben fönnten. ®ie Befruchtung ber 

Blüten unb ber erfte Frudjtanfag geht su einer 

3eit bor fich, too bie Belaubung ber Obftbüume 

noch immer nicht su boder Entfaltung unb BrbeitS* 

fähigfeit gelangt ift, alfo müffen bie ©toffe, mdche 

Sur Bnfdjmedung ber jungen Früchtchen bienen, 

immer noch bem Borrat an Bauftoffen entnommen 

merben, bie bom borangegangenen Fahre her im 

Baum aiifgefamntelt morben finb, b. h- über bie 

Bei<hlid)feit beS FrudjtanfafceS entfcpeibet bie 

Stenge ber sar Blüteseit borhanbenett Beferbe* 

ftoffe, unb erft fpäter, menn bie Blätter ihre 

3:ätigfeit in bodem Umfange aufgenommen haben, 

fömten bie bon ihnen gebilbetett Bauftoffe ben 

jungen Früchten suftrömen. SSieberum entfteht 

smifchen ben abgeblühten Blüten eines Baumes 

ein ^ampf um bie berfügbaren Bauftoffe, unb 

in biefem £?antpf fiegen bie fräftigeren, für bie 

1 ©toffsuleitung günftiger geftedten Blüten über 

bie meniger fräftigett ober infolge ihrer ©tedung 

au ben Steigen benachteiligten, bielleicht auch 

bie suerft aufblühenben unb gaerft befruchteten 

über bie fpäter fid) entmidelnben. Unter „fräf= 

tigen" Blüten berftehen mir foldje, bie fchon sar 

Seit beS BlühenS gut entmicfelte .Organe bon 

normaler ©rohe aufmeifen unb bie bei unb nach 

bem Bbblüpen bie Fähigfeit sa erneutem 2öacpS= 

tum berraten. ®iefe Fähigfeit gibt fid) s* 

bei ben Bpfelblüten baburch su erfennen, bah 

bie an ber Blüte nach hinten snrücfgebogenen 

5 ^elchsipfel fid), ehe ein Bnfdjmeden beS Frucht* 

fuotenS sa bemerfen ift, aufridjteit unb ftch enblich 

berühren. 2ßobur<h mirb nun biefc bei maitdjen 

Blüten herbortretenbe, bei anbern fehtenbe Be* 

fähiguttg sa einer SBeiterentmicflung beranlaht? 

2)a finb eS bor adern anbern bie Borgänge ber 

Beftäubung unb ber Befruchtung, bie bem meib* 

liehen Organ in ber Blüte einen mäkligen Beis 

unb Antrieb sa einer gemiffermahen bon neuem 

anhebenben Folge bon EntmidlungSerfdjeinungen 

erteilen, ©ie fptelett fich ber Beipe nach fo ab, 

bah in ber entfalteten Blüte suerft bie Beftäu* 

bung, b. h- hie Übertragung bon Blütenftaub 

auf bie gut entmicfelte Barbe, ftattfinben muh; 

fobaun gehen bie Blütenorgane, bie ihre Bode 

auSgefpielt haben, sa ©runbe: bie ^ronblätter 

faden ab unb bie ©taubblätter bermelfen, baS 

meibliche Organ bagegen, bornehmlich ber Frucht* 

fnoten mit ben barin enthaltenen ©amenanlagcu 

bleibt beftehen. 3)ie mifroffopifcp fleinen Hörnchen, 

aus benen ber Blütenftaub ober $oden befiehl, 

bie ^odenförner, feimen auf ber feuchten unb 

fiebrigen Barbe in surte bünne ©djläudje aus, 

melche in ben ©riffel hinein unb in ihm fort* 

machfen, bis fie auf biefem SBege in bie im 

Fruchtfnoten enthaltenen Höhlungen unb su ben 

bort fipenben ©amenanlagen gelangen; enblich 

bringen fie in bie ©amenanlagen ein, treffen 

auf bie meibliche, im Embrpofad eingefddoffene 

3ede unb befruchten biefe baburdj, bah jene 
©d)läudje, bie fog. ^odenfdjlüucbe, fid) an ihrem 

Enbe öffnen unb bon ben gtüei barin borhanbenen 

männlid)eit 3^den bie eine sar meiblichen ober 

Eisede, bie anbere in ben Fnpalt beS Embrpo* 

fadeS übertreten laffen. SBährenbbem finb in 

ber abgeblühten Blüte meitere Beränberuugett 

oor fid) gegangen: bie Barben, fpäter auch bie 

©riffel, finb bermelft unb ber Fruchtfnoten be= 

ginnt ansufchmeden. BlSbamt bilben fich bie 

befruchteten ©amenanlagen su ©amen aus, in* 

bem aus ihren äuheren §üden enblich bie fefte 

©amenfdjate mirb unb aus ber befruchteten Ei* 

sede im Entbrpofad fich admäljlid) ber Keimling 

entmicfelt. ©leichseitig beginnt in ber SBanb beS 

FruchtfnotenS jenes gemaltige SöacpStum, melcheS 

fchliehüd) su ber Bilbung beS Frud)tfleifd)eS führt. 

25en gröhten Beis auf bie BuSbilbung ber gansen 

Frucht unb befonberS ihres F^ifd)eS übt bie 

Befruchtung ber ©amenanlagen unb ihre Ent* 

midtung su ©amen aus, berart, bah bie 
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am bofffommcnften auSgcbildeten f^rüdjte immer 

bie finb, welche bei ben Äpfeln, Birnen, drauben* 

beeren ufw. bie meiften bofffommen entwickelten 

©amen enthalten, ©pezieü für bie drauben* 

beeren fjat 9Jtüller = dhurgau nachgewiefen, baß 

burd) ben 2ßad)StnmSreiz, ben bie tenc auf baS 

Fntchtfleiid) auSübeit, baS ©ewidjt biefeS ^leifc^eS 

im Bergleich zu bem bau fernlofen Beeren bet 
einem fid) auSbilbenben tan ungefähr um baS 

©iueinbrittelfadje, bet 2 fernen um baS 3wei* 
fache, bei 3 tauen um baS 3weieinhalbfad)e 
uub bei 4 fernen um baS dreieinhalbfache ber* 

mehrt mirb. 33ei Slpfeln unb Birnen ift ber 

©iufluß ber ©amen auf bie SluSbilbung beS 

FruchtfieifdjeS nicht fo grob, aber hoch befonberS 
in ber erften ^Seriobe ber SluSbilbung ber fruchte 

Zu bemerken; fpäter fpielt bie ©rnäljrung ber 

heranmachfenben Früchte eine fo grobe Stolle, bab 

ber Uttterfcpieb bon ©röße unb ©ewidjt zwifdjen 

kernhaltigen unb kernlofen Früchten erft beutlicher 
herüortritt, menn man foldje fruchte miteinanber 

bergteicht, bie an bemfelben 3weige entftanben 
finb unb alfo in Konkurrenz um bie 23auftoffe 
mudhfen. Bon zahlreichen Eingaben, bie ©wert 

in biefer Hinfid)t bor kurzem gemacht fyat, fei 

eine angeführt, bie fid) auf 2ßinter*©oIöparmänen 
au§ einer gröberen, fortenreinen Pflanzung be* 

Zieht. Hier betrug baS burchfchnittliche ©ewidjt 
fernlofer Früchte 15,8 g, einkerniger 27,4 g, 

ZWeiferniger 39,3 g, breiferniger 43,7 gf bicr- 

ferniger 50,7 g, fünfferniger 57,0 g, fedjS* 

kerniger 60,3 gt fiebenferniger 56,7 g, adjtkerniger 

62,6 g, neunkerniger 55,2 g, zeljttferniger 79,7 g. 

danach ift alfo nicht zu bezweifeln, bab hie fich 

auSbilbenben ©amen einen 2Bad)§tumSreiz auf 

baS ^ruchtfleifch auSüben, bie ßebenSfraft ber 

herantoachfenben Frucht mefentlich erhöhen unb 
ihr im Kampf um bie Heranziehung her Bau* 

ftoffe einen Vorteil berfdjaffen, ber umfo gröber 

ift, je mehr ©amen aus ben beim tanobft bor* 

hanbenen 10 ©amenanlagen fid) bilben. 

3ur ©ntwicklung bon ©amen gehört aber bor 

affen dingen, bab 1. im Fruchtknoten normal aus* 

gebildete ©amenanlagen borhanben finb; 2. bab 

biefe durch einen in fie htueinmachfenben Bollen* 

fchlaud) befruchtet werben, — zluei Bedingungen, 

bie feineSWegS immer erfüllt finb. denn eine 

mangelhafte StuS&itbung ber ©amenanlagen kommt 

bei Äpfeln unb Birnen gar nicht feiten bor, findet 

fich bei einigen ©orten, wie %. B. ber 2XpfcIforte 

©onberfern unb SebrnnS Butterbirne, fogar ganz 

regelmäbig; und eine Befruchtung fann aud) an 
gut entwickelten ©amenanlagen aus berfd)iebenen 

©rünbett unterbleiben unb unterbleibt tatfädjlicf) 
häufig, das wiederum hängt damit zufammen, 

bab nicht immer eine Beftäubung in ber Blüte 

bor fid) geht unb bab, fclbft Wenn fie ftattfinbet, 
ber dabei auf ber Starbe abgefeßte Blütenftaub 

nicht immer geeignet ift, fich hört Weiter zu ent* 
Wickeln unb bie borhin erwähnten Boffenfcpläudje 

in ©riffel unb Fruchtknoten zu treiben. 2Bie ich 

in meinem früheren Bortrag ausführlich auS* 

einanbergefeßt hahe, ift für bie Bildung bon 

feimfähigen ©amen foldjer Blütenftaub bon ber 

beften Söirfung, der aus ben Blüten einer andern 

in ber Stälje wachfenben ©orte berfelben Dbftart 

herrührt, ber alfo durch Snfeften, borzugSWeife 

durch bie Bienen, auf bie Starben übertragen 
werden muß; an zweiter ©teile fteht in bezug 

auf feine SBirffamteit ber Blütenftaub ber gleichen 

©orte, Wenn er bon einem andern Baum ober 
WenigftenS aus einer andern Blüte herftammt; 

unb ben geringften Söert für bie Befruchtung 
hat ber Blütenftaub, ber berfelben Blüte an* 

gehörte, wie bie zu beftäubenbe Starbe. die 

Folge ber ben ©taubbeuteln borauSeilenben ©nt* 
Wicflung ber Starben in jeder Blüte ift, baß bei 

einigermaßen lebhaftem Fnfektenbefudj bie Starben 
fchon mit Bollen ans andern, etwas älteren 
Blüten beftäubt finb, wenn bie benachbarten ©taub* 

beutet aufplaßett. Beim ©teiuobft ift bie SJtög* 

lichfeit einer unmittelbaren Beftäubung ohne 

fremde Beihilfe nur in geringem Umfang bor* 

hanben, beim tanobft ift fie aber je nach ber 

©orte berfd)ieben auSgebilbet; Während uämlidj 

in ben Blüten mancher Slpfet* unb Birnforten 

bie ©riffel fo lang finb, baß ihre Starben un* 

gefähr um 5 mm über bie ©taubbeutel empor* 

ragen, alfo faurn mit bem Blütenftaub in Be* 

rührung kommen können, fo beträgt bei bielen 

anderen ©orten biefer Höljenunterfchieb nur 2 

ober 1 mm, unb bei einigen ©orten, namentlich 

bon Slpfeln, ftehen ©taubbeutet unb Starben fogar 

ungefähr in ber gleichen Höh*, fo baß hier fchon 
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leister eine Berührung unb unmittelbare Be* 

ftäubung ftattfinben fann. 

2Benn nun bie folgen ber Beftäubung mit 

Rollen berfelben (Sorte ober beSfelben Baumes 

ober gar berfelben Blüte bon einer immer mehr 

fid) berringernben SBirfung auf bie SluSbilbung 

non Samen in ben Dbftfriicbten finb, fo bat baS 

für ben Obftgüdjter nur infofent eine Bebeutung, 

als im allgemeinen, mie üorber gegeigt mürbe, 

bie bodfommenften 3rüd)te bie mit möglicbft btelen 

gut entmidelten Samen finb. Snt übrigen bat 

er ia fein meitereS 3ntereffe baran, ba es ibm 

bielmel)r auf bie fßrobuftion beS $rud)tfleifcbeS 

anfontmt; baff aber biefe auch burdj anbere ©in* 

fliiffe als burd) ben bon ben fid) entmidelnben 

Samen auSgehenben 2öad)StumSreig berborgerufen 

merben fann, folgt aus ber fchon bon mir er* 

mahnten SLatfadje, baff gar nicht feiten fernlofe 

Früchte gur ©ntmicflung fommen. Bei Slpfel* 

unb Birnbäumen ift biefe ©rfdjeinung fcbon feit 

tanger 3eit befannt unb erregte namentlich bann 

Slufmerffamfeit, menn alle ^rüdjte eines Baumes 

fernloS finb, mie eS ber $ad ift bei bem fog. 

3-eigenabfef, beim Baterapfcl ohne Stern, beim 

Spenccrapfel, StiljaS fernlofer Birne unb bei ben 

borher genannten Sorten Sonberfent unb 2e* 

brunS Butterbirne; biel häufiger fommen aber 

neben normalen famenbaltigen brächten einzelne 

fernlofe bor. 2öie ift bereit bon einer Befrucb5 

tung offenbar unabhängige ©ntftehung gu er* 

flären ? 

Stuf ©runb feiner Unterfudhungen an Obft* 

früchten unb £raubenbeeren mar SJtü Iler* 

Stljurgau früher gu ber Slnfchauung gefommen, 

baff gur SluSbilbung bon ^ruchtfleifcb minbeftenS 

bie Beftäubung ber Starbe unb baS ©inbringen 

bon $odenfd)Iäud)en in ben 3rud)tfnoten un* 

bebingt erforberlich fei, unb baff alle Blüten, 

beren Farben nicht beftäubt merben, bertrodnen 

unb abfaden. 3n ber Stat miffen mir, befonberS 

nach ben fchönen Unterfudjungen, bie bor fnrgem 

Eitting an Orchibeen angefteKt hat, baff biele 

bon ben Umbilbungen unb Steubilbungen, bie fid) 

nach bem Slbblüffen in ben Blüten bodgieljen, 

burch Steige beranlafft merben, bie bon ber Starbe 

unb meiter bon ben borbringenben $odenfd)läud)en 

ausgehen. $ür Steige gang befonberS empfinblid) 

unb gu ihrer Übertragung fähig ift bie Starbe; 

fie fantt bie berfchiebenften £eile ber Blüte be* 

einfluffen unb beren Schidfal beftimmen. Bei 

ber Beftäubung erfolgt ihre Steigung fchon burch 

bie Berührung mit bem Blütenftaub, unb ein 

biefem äußerlich anhaftenber Stoff führt baS 

2öelfen bon Starbe unb Btiitenblättern herbei; 

reigbar ift bie Starbe in ehtgelnen beobachteten 

fällen burch Berührung, burch Bermunbung, 

burd) Slbmifchen ber auSgefdjiebenen Starben* 

flüffigfeit, burch Aufträgen bon feinem Sanb, 

bon frembem Rollen, bon gerriebenem Rollen ufm. 

®ie bon bem Blütenftaub auf ber Starbe auS* 

getriebenen Schläuche beeinfluffen bagegen bie 

SBciterentmidlung bes 3rud)tfnotenS erft, menn 

fie in ihn eingebrungen finb. 

dennoch läfft fich für unfre Obftbäume feite 

Slnficht, baff minbeftenS bie Beftäubung ber Starben 

gur ©ntmidlung bon Früchten, menn auch biel* 

leicht nur fernlofen, notmenbig fei, nid)t in bodem 

Umfang aufrecht erhalten unb ift auch infolge 
neuer Berfuche bon 3)tüller*£hurgau felbft auf* 

gegeben morben. ®ie gange $rage hat in ben 

lebten fahren eine neue itberrafchenbe Bknbung 

burch bie ©ntbecfnng genommen, baf; bei gemiffen 

Obft* unb Stebenforten unb unter gemiffen Ber* 

hältniffen bie SluSbilbung bon fernlofen Früchten 

unabhängig bon feber Beftäubung erfolgen fann. 

SDiefe für ben gangen Obftbau michtige Statfadje 

ift guerft bon St. ©mert im 3ahre 1906 ber* 

öffentlicht, fpäter bon ihm meiter berfolgt unb 

bon 9Jtüller=£hurgau beftätigt morben. ®amit 

mürbe für Slpfcl, Birnen unb Strauben, in fehr 

geringem Umfange auch für SUrfdfen, Sßfirfidhe 

unb Stachelbeeren, bie SJtöglichfeit eines BorgangeS 

feftgeftedt, ben man früher fchon an anberen 

fangen beobadjtet unb als 3ungfernfrüchtig* 

feit ober^Sarthcnofarpie begegnet, mohl auch 

$rud)tungSbermögen genannt hatte. 

2)aS Stenngeichen ber Sungfernfrüchtigfeit ift 

alfo, baff fid) aus bem meiblichen Organ einer 

Blüte, ohne baff eine Beftäubung ftattgefnnben 

hat, eine taube Frucht, b. h- eine Frucht ohne 

Samen anSbilbet. Unter ben berfchiebenen 

Bflangenarten, an benen 3ungfernfrücötigfeit be* 

obachtet morben ift, beanfbrudjen biejenigen bor* 

nehmltd) unfer Sntereffe, bei benen bie genannte 
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©rfcheinung nidöt nur als BuSnahme, fottbern 

häufig ober regelmäßig eintritt. Das ift nun 

gerabe bei foldjen Pflanzen ber f^aU, bie um 

ihrer ^rücßte mitten bom Btenfcljen fultibiert 

merben, fo baß ber ©ebanfe feßr nahe liegt, eS 

möchte moßl biefe abnorme ^rncßtbilbung fidf) 

erft in ber SMtur unb als beren $olge ent* 

toicfelt haben. ©o mißen mir, baß alle an* 

gebauten Bananenforten lebiglicß Sungfernfritchte 

probuzieren, unb beim Bekehren einer Banane 

fönnen ©ie fid) leicßt babon überzeugen, baß fie 

feine ©pur bon einem ©amen enthält, fonbern 

eigentlich nur aus einem ^eifdjflumpen beftept, 
ber bon einer feften £aut überzogen ift. ©benfo 

bilben fiep bie feigen bei allen ©orten, bie in 
Borb* unb SBittelitalien, ©übtirol, ©übfranfreid), 

Borbfpanien unb Portugal, in Bgppten, auf ben 

Kanaren unb Bzoren fultibiert merben, als 

Sungfernfrücpte aus, mäprettb in anberen ©c* 

genben, mie in ©übfpanien, Unteritalien, Algier, 

DripoliS, ©riecpenlanb, Stleinafien unb ©prien 

eine Befruchtung ber $eigenbliiten ftattfinbet. Buch 
bon gemiffen ©orten ber Dattelpalmen, ber Bna* 

naS, ber Brotfrucht unb ber ©ranaten ift befannt, 

baß bie fruchte ohne Beftäubung entftchen. Bon 

ben ©urfen mtffen bie ©ärtner längft, baß fie, 

menn bie Beftäubung ber meiblicßen Blüten ber* 

hinbert mirb, große fleifchige, aber nur ber* 

fümmerte ©amen entpaltenbe Früchte liefern, 

©nblid) h^be ich im Sapr 1900 nachgemiefen, 

baß au einer fernlofeit Sifpelforte fämtliche 

f^rüd^te ohne Beftäubung entftehen. 

Die $rage, ob nicht bielleicht auch bie Obft* 

bäume in einem gemiffen ©rabe fähig feien, ohne 

Beftäubung Früchte zu bilben, hatte bereits im 

3aßr 1894 Saite aufgemorfen, ba er bei ben 

Birnforteit ^eatpcote unb Be ©onte auch bon 

folchen Blüten flüchte erhielt, bie im Sfnofpen* 

zuftanb ihrer ©taubbeutel beraubt unb bann bor 

frember Beftäubung gefdjüßt morben maren. ©S 

gelang nun ©mert, bie ©ntfcheibung herbei* 

Zuführen, itibem er bei feinen Berfuchen bent Um* 

ftanb bolle Rechnung trug, baß bie möglicher* 

meife parthenofarpifch fich bilbenben Früchte nicht 

ber ^onfurrenz um bie Bauftoffe mit ben be= 

günftigteren $rucptanlagen, an benen Beftäubung 

unb Befruchtung eingetreten ift, auSgefeßt merben 

bürfen, menn fie bis zur Steife gelangen fotten; 

beSßalb behanbelte er immer alle Blüten eines 

ganzen Bäumchens gleichmäßig, fomeit fie nicht 

Zur Bereinfachung ber Brbeit überhaupt entfernt 

mürben. Die Btöglicpfeit einer Beftäubung mürbe 

nicht, mie es bis bahin in ber Begel gefcheben 

mar, burch ©ntfernung ber noch nicht geöffneten 
©taubbeutel unb nacpfolgenbe forgfältige 21 b* 

fperrung ber Blüte öerßinbert, foubern burch 

Bepinfeln ber Barben mit einer $liiffigfeit, melche 

fie unfähig zur Aufnahme bon Blütenftaub machte, 
©mert nannte biefe ^lüffigfcit ber S^ürgc halber 

„kernlos" unb hat ffe auch in ben Jganbel ge* 

bracht; fie befteht aus BatronmafferglaS, zur 

Hälfte mit Saffer berbünnt, mit 3ufaß bon 1 °/0 
mafferlöSlichem Bigrofin, l°/o ©ofin unb 0,1 °/o 

Shipferfulfat in fcpmach ammonialalijcher ßöfuttg. 
Diefe Behanblung bietet ben Borteil, baß Blüten, 

beren Barben unempfinblicß gemacht morben finb, 

nachher unter ben natürlichen Bebingungen im 

freien gehalten merben fönnen unb nicht in 

©azefäcfchen, Bapiertüten, ©Iftfent u. bergl., alfo 

unter bielfach ungünftigen Berhältniffen zu bleiben 
brauchen. BtterbingS fann man gegen biefe Be* 

panblung ber Barben ben ©inmanb erheben, baß 

auch burch bie BuSfcpaltung biefer für bie ©e* 

ftaltungSprozeffe in ber Blüte fo michtigen Organe 

unnatürliche Bebingungen gefchaffen, unb möglicher* 

meife Borgänge perborgerufen merben, bie in 

ganz unberänberten Blüten nicht eingetreten mären. 

Snbeffen hat ©mert burch ^Sarattelberfucpe nach 

anbern Btetpoben bie 3uberläffigfeit feines Ber* 

faßrenS nachgemiefen, beSmegen barf man feine 

©rgebniffe als gefiebert anfehen. ©S finb unter 

gleichzeitiger Berücfficptigung ber bon BHiller* 

Dpurgau über benfelben ©egenftanb angeftettten 

itnterfuchungen in ber ^auptfaepe folgenbe. 

(©chluß folgt.) 

bie fföfiutg ber Sorienfrage in ber 
(Bemcinbe ßetlliein (&H. Ütnrlmd) — 

ein öerfud). 
Bon B. Segler in Bei Ift ein. 

Das Sichtig ft e im Ob ft bau ift bie 

©ortenfrage. ©S ift eine $ragc, bie rein 

örtlich zu löfen ift unb beren ßöfung 
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baS üftotwenbigfte ift, WaS wir braunen. 

2BaS bcbeutct bagegeu bie (Streitigfett, ob im 

erften Sabre bie Säume enbgültig gefchnitten 

werben follen ober nicht, ob mit Karbolineum 

gefpriht Wirb ober mit Kupferfalfbritbe! $)aS 

finb Seifenblafett gegenüber einer Planer. 5Xud) 

auswärtige Sacpberftänbige fönnen uns hier nur 

bis gu einer gewiffen ©reuge bienen; mir mitffen 

felber an Ort unb Stelle an bie Slrbeit unb fie 

gu löfen juchen. Saft alle namhaften Obftfdjrift* 

fteller unb Sachgcitfchriftcn flogen barüber, bafj 

mir im Ob ft bau Diel weiter mären, 

Wenn bie Slnforberungen ber einzelnen 

Sorten an bie örtlichen Serhältniffe 

unb ihre ©igenfdjaften noch beffer be= 

fannt mären. ÜWan hat fich int üEßiirttemb. 

Obftbauoerein fd)on oft unter großer SWühe mit 

biefer $rage befchäftigt, ohne fftefultate gu er= 

gielen, bie allgemeine ©iiltigfeit für jebeit Saum* 

befifcer haben fönnten. ©8 ift bieS im ©rnnb 

genommen eben auch nicht möglich, Weil bie 23oben= 
berhältniffe unb baS Klima gu mannigfaltig finb 

in ben einzelnen ©emeinben unb nach ihnen mufc 

fich bie Sorte richten. 2Sir bürfeit nicht in erfter 

ßinie fragen: Welche Sorte will ich für mein ©runb= 

ftücf ? fonbern: welche Sorte entflicht meinen 

Serhältitiffen am beften? 2öie oft fommt eS bor, 

bafc eine Sorte im £ale gut gebeiht unb reich5 

lieh trägt, mährenb fie fmnbert Steter in ber 

£öfje gang berfagt! So ift es nicht einmal mög= 

lid^, auch nur ein Sortiment für einen Ort mit 

berfchiebener Höhenlage aufguftelleu, baS für alle 

Stellen gültig ift. 2öie mancher llnfunoige läfet 

fich g. 23. berleiten, bie biclgerühntte SaumannS= 

renette auf eine naffe Stelle gu fepen unb hat bann 

ben Slrger, bafj fie nicht gebeiht, unb hat bann noch 

bie Soften beS UmpfropfenS gu tragen! So fönnte 

mau ungäf)lige Säße anführen, bie jeber erlebt, 

ber nicht gu feiner Saumpflanguttg ein gutes, 

alleu 2lnfprüd)eit geui'tgeubeS Stücf ßanb ber* 

menbet. 2öie biele minber gute Stellen finb 

aber in einer ©emeinbe auch mit Säumen be¬ 

pflanzt unb bleiben bepflangt auch bei ungünftigen 

Serhältniffen! ®er Scfifcer hofft unb hofft boit 

Sahr gu Sahr, ba& auch ihm eilt reicher Obft= 

fegen gufallen werbe, ©nblich aber wirb er beS 

SBartenS mübe unb flagt ben gangen Obftbau an, 

bafj er ihn betrogen habe unb bie ©efchichte nichts 

nüfce fei. Unb hoch hätte man ihm helfen föitncn, 

Wenn eS gelänge, bie rechte anfprudjSlofe Sorte 

an bie fchmierige Stelle gu bringen. — Seim 

Stubium ber Obftforten beS hiefigeit StäbtleinS 

brängte fich mir immer mieber ber ©ebanfe mit 

gWingenber üftotwenbigfeit auf: eS fann im 

Obftbau einer ©enteinbe folange feine 

fefte ©runblagc gefd)affen werben, bis 

Wir beftimmt wiffett, welche Ob ft forte 

in biefer ober jener ßage, bei biefen 

ober jenen Sobenöerf)ältniffen unter 

gleicher Oüngung, bie beften ©r träge 

gegeben hat unb welche Sorten eben5 

t u e 11 gang a tt S g u f d) I i e j3 e n f i it b. Sei= 

fpielsweife mufe ich bon ber allgemein befannten 

Sorte OietS Sutterbirn, bie ßeljmboben unb 

Seuchtigfeit beanfprud)t, wiffen, wie weit hinauf 

an einem Serge noch ber Soben biefen Slnfprücheit 

gerecht Wirb unb bon welcher Höhenlage an bie 

befannten üftadjteile, wie jchlecfjteS SluSreifen Wegen 

£rocfenheit ober Steinigwerben, eintreten. ©ine 

gange 2lngabl Obftforten gebeiht gwar noch tm 

SöachStum bei minber guten Serhältniffen, aber 

ihre Kraft reicht nicht mehr aus gur 2luSbilbung 

ber Srüchte. Sitte biefe Serhältniffe örtlich gu 

erforfchen unb breiteren Schichten ber Saum= 

befi^er hwr befannt gu machen, ftettte ich mir 

gur Aufgabe, nachbent td) bon höher ©eftetttert 

ermuntert unb aufgeforbert würbe, mich beS 

hiefigen ObftbauS angunehmeit. 

2)ie Obftforten finb in erfter ßinie 

abhängig bon ber $ e u dj t i g E e i t beS 

SobenS. £ritt nicht biel S£agWaffer auf burch 

Slieberfchläge, fo ift bie Slbhängigfeit bom ©runb= 

wafferftanb, bie Sobenmächtigfeit gwifdjen bem 

©runbwafferftanb unb ber Sßflangftelle, bis gu 

Welcher burch bie Kapillarität noch Söaffer empor= 

fteigen fann, Wichtig; and) bie ßage, in ber 2ftitte 

am Slbhang eines SergeS gegenüber bon oben, ift 

auSfchlaggebenb für bie 2lnpflangung einer Sorte. 

Ourd) fchWere ©rfahrungen in eigenen großen 

Obftgütern, bie auf einem lehmhaltigeu, troefenen 

Soben auf einer 2lnhöf)e fich befinbeti, war ich 

über ein 3al)rget)nt htnburdi genötigt, alle pomo* 

logifch bebeutenbe Sorten nach biefer Dichtung 

hin burchguprüfen unb ihre 2lnfprüd)e in Segug 
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auf £rocfenf)eit ober Seudjtigfeit 31t rubrizieren. 

©S fam mir habet 31t ftattcn, bah icb in ber* 

fdjiebenen auberen ©egenbett beS ßanbeS mäh* 
renb eiltet mehrjährigen SlufentljalteS gerabe in 

biefer £>infid)t ©rfahrungen gefammelt hotte, bie 

ich hier bermerten fonnte. @0 burdjforfdjte id): 
in erfter ßinie baS Verhalten ber Obftforten in 

Veilftein nach biefem ©efid)tspunft bin unb über- j 
gab bie fftefultate in einem mebrftünbigen Vor* 

trag ber ©inmohnerfchaft 3ur allgemeinen Kennt¬ 

nis. ©S fehlte mir bei biefer Arbeit nicht gang 

an ©rgebniffen in ber pomologifdjen ßiteratur. 
Dberbiecf, Dr. 3ürn, äßeifc, Vechtle*3Ballerftein 

(in Voben, Klima unb Obftbau), auch ßanbeS* 

öfonomierat ©öthe hoben 3ufammenftettungen in 

ihren Söerfen, melche Sorten für trocfene, ineld^e 
für feuchte Vöben geeignet finb, aber fein ein¬ 

ziger biefer Autoren führt babei an, 

in meldjer 2lufeinanberfolge biefe 

Sorten 3U öermenben finb, b. h* mit 
meldjer Sorte fann ich bis an bie äufserfte Spipe 

beS ObftbauS tu einer ©emeinbe noch borbringen 
megen Strocfenpeit? melche fiitb minbcr empfinb* 

lieh, melche finb befonbere Seudjtigfeit bean* 

fprudjenbe unb melche enblicf) finb inbifferent, 

inbem eS bei ihnen einerlei ift, ob fie in feuchter 

ober troefener ßage ftehen? ©S mirb bieS gtoar 
im allgemeinen für baS gange ßanb 3U beftimmen 

möglich fein, ba bie Verfcpiebenheit ber Vöben 

auf ihre mafferhaltenbe Kraft, mie 3. 33. bei ben 

ßehmböben, nnb ihr ©rfab burd) gute fftährftoffe 

auch in betracht fommt; biefe fünfte bilben 3um 

3Teü Slguioalente, aber örtlich muh eS fo feft 
beftimmt fein, mie ber 2lrgt feine Slrgneien fennt, 

fonft bleibt ber Obftbau an fchmierigen Stellen 

ein haften. ©rft bann, mettn biefe rage 

örtlich gelöft ift unter Sammlung aller 

3ugänglichen ©rfahrungen, unter Sich5 

tnng berfelben nach leitenben©eficpts* 

pnnften, hoben mir feften 23oben unter 

ben Sühen unb fönnen auf ficherere 

Erträge rechnen ols feither. 3)aS ift 
eine Vertiefung beS ObftbauS, fpegiell ber Sorten* 

eigentümlicbfeiten. Mancher Vüberfprud) löft fich 

bann leicht, babon nur ein Veifpiel. ©S gab 

hier biel (Erörterung unb hört miberfprechenbe 

Urteile, ob ber „3ßilbling bon ©infiebel" gut 

auf ber -äJtarfung gebeihe; bie einen Vefiper 

führten fernere Klagen über feine Unfruchtbar* 

feit, anbere begeichneten einen Viufterbaum, ber 

fich alle Sofrne burd) befonbere Xragbarfeit nnb 

©efnnbheit auSgeidfne. Sch berfolgte bie Sorte. 

2)er Ottufterbaum ftanb unten am Verg an ber 

Vereinigung grneier ©räben, bie bei Stegen SBaffer 

aus ber §öhe führten, überbieS in angefchmemm* 

tem ßanbe, alfo an einer ibealen Stelle; bie 

unfruchtbaren Väume ftanben auf ber £>öf)e auf 

troefeuen, minbigen Stellen mit bürftigern (Erb* 

reich, tgier, mo nur bie Volmifd)birn unb bie 
©runbirn in ihrer 2lnfprud)Slofigfeit befriebi* 

genbe (Erträge abmarfen, berfagte ber empfinb* 

lichere Söilbling bon (Einfiebel. ©S ift biefer 

Soll mieberurn ein VemeiS, mie eS nicht möglich 

ift, eine Sorte ohne meitereS für alle Vlofce 

einer ©emeinbe 311 empfehlen. — 
9)tit ber Vetrachtung ber Sorten auf ihre 

SeudjtigfeitSanfprüche ift grnar ein ^auptpuuft 
in ber Sortenfrage eines Ortes bereinigt, aber 

eS märten noch anbere Slufgaben. 2)a ift ferner 

michtig ber ©in flu h ber Vobenart. ©S 
gibt eine, menn aud) fleinere Slttgapl bon Sorten, 
bie finb meniger anfpruchSboll auf bie maffer* 

führenbe Kraft beS VobenS, aber bon entfehei* 

beuber Vebentung ift bie ©üte beS VobenS, in 

ben fie 3U ftehen fommen, ob tiefgrünbig unb 
fdfmer mie im ßehmböben, ober leicht mie im 

Sanbboben, ob fie in äftergelböben ober in Keuper* 

höben ftehen. 9ttandje Sorte berfcplechterte fich 

im 9ftergetboben bei gleicher Höhenlage gegen* 

über ben Vergen beS KenperS; eine auch fonft 

allgemein befannte Srühapfelforte trug in troefe* 

nem ßehmböben nur alle gmei Sohre, mährenb 

fie in mehr leichtem, fanbigem Voben jebeS Sahr 

©rtrag braute, bei genügenber Vobenfeuchtigfeit. 

§ier honbelt eS fich jebenfattS unt einen hin* 

bernben ©influh beS ßehmeS auf bie Strnftnr 

beS VaumeS, moburd) biefer genötigt ift, einen 

£eil feiner ßebenSfraft gur Überminbung biefer 

Störung 311 öermenben. £>er öerfleincrnbe ©in* 

fluh reiner ßehmböben auf bie ©rohe ber Srücpte 

liegt iebenfaüs in berfelben fftidftung. Sinbet 

man bie rechte Vobenart unter ben öerfchiebenen 

Vorgellen für eine Sorte, fo änbern fich bamit 

auch gum £eit bie fchäblidfen ©inmirfungen ber 
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■Snfeften mtb Blatterfranfungen. 3)aS ftnb (Stngel' 

feiten, bie aber für ben Ertrag in einem Orte 

bon großer SBicptigfeit finb. ©s gilt mit allem 

Siacpbrucf perauSgufinben, Wo bei berfcpiebens 

artigem ©etänbe eine «Sorte am beften gebeibt, 

Wo fie nur noch befriebigenb ift, unb wo fie 

nicht mehr angebaut Werben fanu. £)agu braucht 

e§ freilich biete 3^it unb Beobachtung alter ein- 

fchlägigen ^aftoren; aber eine ©runbtage ift 
hier gemacht worben. — 

Sieben ber Bobeneigentümlicpfeit unb Boben= 
feudfjtigfeit jpielt Weiterhin bie Söinbempfinb- 

licpfeit ber Btüte eine grofte Stolle. Blau 

fennt gwar in ber Homologie biejenigen Sorten, 

Welche eine gefcpüftte Sage beanfbruchen, aber 
man tegt nicht genug ^ocpbrud; barauf unb weift 

inSbefonbere nicht mit beftimmten 3^hien nach, 

Wie bie Erträge fich änbern, Wenn eine Sorte 

im £algug fteht ober an einem winbftiEen Ort. 

Bietfach toirb auch bie SBinbfeftigfeit ber $rücpte 
mit ber SBinbempfinblicpfeit bei ber Befruchtung 

berwecpfett. Befrembenbe ©rfcpeinungen in begug 

auf £ragbarfeit bei ber gleichen Sorte hier tieften 

mich eine Slngapl Slufgeicpnungen machen, bie 

mich fetber überrafchten. Bis gum bierfachen 

©rtrag bei gleich groften Bäumen tonnte ein 

Unterfcftieb nacpgewiefen Werben, Wenn eine bieS= 

bezüglich bisponierte Sorte an gefcpüftter SteEe 
ober bagegen unter bauernbem £algug ftanb; babei 

toaren aEe übrigen $aftoren wie Sitter, Boben, 

Sdjnitt, Düngung gleich- liefen ScpWanfungen 

geigte fich inSbefonbere eine Slngapl Birnforten 
unterworfen, am meiften bie befannte £ergogin 

bon Slttgouleme. §ier galt e§ bann, bei Steu= 

pflangungen hoppelt borficptig gu fein, um bem 

©runbjaft gu entfprecpen: bie rechte Sorte am 

rechten Ort. — 

©ine noch fcpwierigere Btaterie erftanb mir 

bei ber ©rforfcpnng ber Sorteneigentümtichfeiten 

in Beitftein in ben engen JpauSgärten gwifcpen 

ben Käufern, wo nur einige Stunben bie Sonne 

ihre Strahten hineintoirft unb manche Bäume 

ein fcpattenpafteS £)afein führen, £>ier berfagten 

manche fonft guten Sorten. ©S war ber ©in = 

ftuft beS.SicpteS auf bie Bliitenbilbung, 

ber hwr auSfdjlaggebenb ift. £)ie Literatur weift 

in biefem Stücf empfinbtiche Süden auf. SBaS 

foE eS haften, Wenn ich bon einer Sorte tefe, 

fie gebeihe noch in öftticher Sage! 3cp wuft gur 

ejaften Söfung ber Sortenfrage in einem Orte 

Wiffen: Welche Beeinträchtigung erfahren bie ©r= 

trägniffe g. B. ber Triumph bon Bienue, wenn 

fie nur bier Stunben bem bireften Sicht aus* 

gefeftt ift; welchen ©inftuft übt eS auf ben ©e= 

fepmaef unb bie ©röfte ber BMnterbecpantSbirn 

aus, wenn fie fecpS Stunben Sonne pat; ferner 

Welche Sorten gelangen überhaupt nicht mehr 

gur Btütenbitbung, Wenn bie Jgälfte ber Beftrap= 

lung burep bie Umgebung bertoren geht? Beftimmte 

Statfcpläge ben fragenben Befiftern gu geben, war 

hier nicht möglich. 3cp tonnte nur einiges mir 
gugängtiepe Btaterial fammetn unb Weitere Greife 

bagu berantaffen. — 

$ür bie SortenauSWapl auf einer Btarfung 

hübet eine Slngapl befonberS fruchtbarer 

Bäume beftimmte fjingergeige, bie niept 

überfepen Werben bürfeit. Um bie ©rträgniffe 

ber beften Bäume feftgufteEen, war eS nötig, 

bie gröfteren ©runbbefifter perfönlicp aufgufuepem 

nnb ipnen fotgenbe fragen borgulegen: SBelcpe 

Sorte pat 3pnen in ben teftten gepn 3upren am 

meiften getragen? BUebiel? SBo ftept ber Baum? 

SBelcpe Sorte am fepteepteften ober gar niept? 

©§ war bann meine Stufgabe, bie mutmaftlicpen 

Urfacpen ber £ragbarfeit ober Unfruchtbarfeit 

bem Befifter auSeinanbergufeften. Um bor Scpein= 

fcptüffen fieper gu fein, War e§ auch notwenbig, 

in eingetnen $äEen naep ber Unterlage gu forfepen. 

Setbftberftänbticp muftten bie eingetnen ^argeEen 

jäprtich 3 — 4 mal begangen Werben unb erft bann 

tonnte ein aEgemein güttiger Scptuft gegogen 

werben etwa in ber Strt: biefc Sorte trägt pier 

am beften, bie $rücpte finb am gröftten, biefe 

unb jene ©rträge liegen bor; bei pöperen troefenen 

Sagen finb biefe Stnberungen hier gu beobachten. 

©§ braudpt biete 3^/ bis baS Streat einer 

gangen ©emeinbe in biefer Bßeife burepgearbeitet 

ift. Söäprenb fünfjähriger Beobachtung mit 3luf= 

geiepnung ber ©rträgniffe würben in brei Bor* 

trägen bie örtlichen ©rgebniffe ber erWacpfcnen 

Bebölferung borgetragen, ©intabung bagu erging 

an jeben Baumbefifter, einerlei ob er einem Obft- 

bauberein angepörte ober niept. ©S ift Wopl 

möglich, baft im Sauf ber 3apre noch weitere 
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SSerbeffcrungen pereingenommen merben, aber bie 

Hauptarbeit ift getan. 2ötr befiften jeftt in Beils 

[tein ein (Sortiment, bag ben ©igentiimlicpfeiten 
unb Sonbereigcnfcpaften ber Sorten auf ber 

Wartung big ing einzelne hinein gerecht toirb. 

©g ift in Söiirttemberg bie erftc berartige 2lr= 

beit, bielleicpt gilt bieg für ein noch gröftereg 

©ebiet. Becptle=2öal(erftein meifi in feinem be= 

fannteu 2Berf „Boben unb Obftbau" barauf hin, 

mie ber fftegierunggbezirf 2ßie§baben bag befte 

Sortiment 2)eutfcplanbg habe, bag allen 2Xnfor= 

berungen entfpreepe. ©r fchreibt baritber: „£)er j 

SÖejirf SSieSbaben barf fich rühmen, gegenmärtig 
bie befte pomologifcp bobenflimatifepe Beitreibung 

eineg Obftfortimenteg zu befiften, inbem biefe fo= 
mopl bie praftifepen Bebürfniffe alg auch beit 

gegenmärtigen Staub ber Dlaturmiffenfcpaft be= 

rücfficptigt. 3n biefer auggezeiepneten Arbeit ift 

auch bie Phänologie bermertet." 3cp hohe Don 
biefem Buch, bem auch eine Starte beigegeben ift, 

eingepenbe Stenntnig genommen, naepbem ich Pie 
piefige ßöfnitg ber Sortenfrage fertig patte. 2)a 

eg für einen ganzen umfangreichen 9tcgierungg- 

begirf mit berfepiebenen Höpengonen abgefaftt ift, 

fo unterfepeibet fiep bie piefige ßöfung barin, baft 

mir bie einzelnen ©ebiete örtlich beftimmen tonnten, 

in benen bie betreffenben Bunfte zutreffen; eg liegt 

pier, um miep matpematifcp augzubrüefen, bie 

Slnmenbung ber Siegel auf ben einjetneu $aü 

bor, natürlich innerhalb ber ©renjen ber piefigen 
Bebürfniffe. 

3ur Öauinmarktfvagc. 
Bon 2B. ^ucpte, Sdploft 3etl. 

®anf bem SBürtt. Obftbauberein, baft er in 

ber Sacpe getan pat, mag ipm möglich mar! 
Sein abgegebeneg ©utaepten pat rüdfpaltglog unb 

maprpeitggetreu alle bie Schaben unb Mängel 

im Baumpanbel aufgebeeft. Sepr ju bebauern 

ift, baft, mie ber Bertauf ber Bertrauengmänner* 

Berfammlnng biefeg 3aprg gegeigt pat, eg bor* 

erft noep beim bigperigen 3uftanb bleiben foü. 

Sepr ju bebauern ift ferner, baft gerabe Sßürttem* 

berg, bag befte Obftlanb SDeutfcplanbg, in biefer 

Hinfiept faft eingig baftepen foü, mit einer ©in* 

rieptung, bie alg einer ber gröfeten Strebgfdpäben 

für nuferen Obftbau ju bezeichnen ift. Bei ber 

Ziemlich auggebeputen Debatte über biefen ©egen= 

ftanb am 2. Februar moüte icp bie Sacpe niept 

noep mepr in bie ßänge ziepen; begpalb erbitte 

idp mir öon ber bereprl. üiebaftiou eilt menig 

fftaunt, um pier meinen ©ebanfen 2lugbrucf geben 

ZU tonnen. 
3n Heft 5, 1909, biefer 3eitfcprift fepreibt ein 

Herr, baft Obftbäume an einem Ort für 10 unb 

20 Bfg. per Stücf bon Oberlänber Hänblern maffen* 

paft getauft morben finb. üftit biefen Bäumen mürbe 

Zuerft bon ÜRarft zu äüarft gezogen, big zule&t 
bie Söocpenmärfte im oberen Sllgäit bamit be* 

gliicft mürben. Oie palbbcrtrocfnete 28are mürbe 

pier maffenpaft abgefeftt, zu 30, 50, auep 70Pfg., 

mie gerabe bie Slbnepmer fiep überg Opr pauen 

lieften, fo baft biefe Bolfgbeglücfer immerpin notp 

gute ©efepäfte malten. Bon Sorten tonnte man 

ba niept mepr reben, ber Käufer muftte nur, baft- 

er einen Baum patte. 
3ftait fagt mopl: „bie Summen merbeu niept 

alle", aber baft fiep troft aller Belehrung fo biele 

©runbbefifter burep Slnfauf folcper Baume zu 

biefer Kategorie aftenfepen befennen, bag ift ein 

bebenfliepeg 3ci(pcn. So blüpt ber Baumpanbel 

in einem 3apr mepr, im anberen meniger. Seit 

30 3apren beobachte idp bie Sacpe fepon. 3dp 

gebe zu, baft ber Bertauf auf ben BSocpenmärften 
bag fdplimmfte Übet ift. 2)egpalb foflte biefer 

auep zuerft berboteit merben, bann märe ben 

ßieferanten biefer Bäume ber fiebengfaben fo 

Ziemlidp abgefepnitten. fjür einen erfttlaffigen 

Obftbaum unter Sortengarantie bezahlen mir pro 

Stücf ab Baumfcpule 1,50 2Wf., im Hunbertpreig 

minbefteng 1 2Rf. 2Bag fann idp bann bon 

Bäumen berlangen, bie im Hunbertpreig mit 

10 unb 20 Big. bezaplt merben? 3cp tonnte 

aug meinem SBirfunggfreig feit 30 Sapren pun= 

berte bon Beifpielen anfüpren bon folcpen Baum* 

marftbäumen, bie überhaupt nieptg gemorben finb; 

bei anberen patte man 10—15 3apre gemartet, 

big man bie erfte $rucpt fap. $)iefe mar natür- 

Itcp nidptg mert, eg muftte ang Umpfropfen gebaut 

merbeu; aber fepr biele biefer Bäume maren auep 

bafür niept mepr tauglich, fte patten bürre Spiften, 

jebcnfaüg aber maren gegenüber guten Bäumen mit 

richtig auggemäpltcn Sorten 10 3apre berloren 
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233enn ein SadjDerftänbiger fold^e 3uftänbe 

antrifft, fo fann fein Urteil über 23aummäifte 

unmöglich giinftig tauten, deiner 2lnfid)t nach 

mühte man eigentlich unüerfchämt ©liicf haben, 

menn man 23aummärfte antreffen mottte, auf 

benen baS Material nicht gu beanftanben märe. 

233 i e f o 11 man beim23egug Don D b ft = 

bäumen bcrfahren? DaS ficherfte bittet, 

foioohl bezüglich ber $äume als auch ber ©orten 

gute 233are gu befommen, ift ber gemeinfchaftliche 

23egug burch bie Dbftbaubereine, fadjfunbige reelle 

SÜHttelSperfonen DorauSgefebt. Seicht immer hat 

man eine (Garantie, burd) bie ortSanfäffigen 

23aumberfäufer ober felbft 23aurnmarte mit paffens 

ben Porten gut bebient gu merben. 3dj fenne 

g. 23. Derfchiebene ^ßflangungen, ^pramiben unb 

freiftehenbe Spaliere in rauhen, gum Xeil gang 

ungünftigen Sagen, mo bie ©orten: ipergogin 

Don 2lngouIeme, 23lumenbad)S, £>arbenpontS, 

233. Dedjants, ©fperenS, 233inter DteliS, Slönig 

tarl, 23oljnapfel 2c. unb als ^almette für Käufers 

mänbe Stuttgarter ©eihhwtle geliefert morben 

finb. Die 23ßare mar 311m Dcil 2luSfd)iih im 

4—5 fachen $reis beS reellen 2ßcrteS. 23Benn es 

einem Bottegen unglaublich erfcheinen fottte, fo 

bin ich bereit, ihm berartige Anlagen gu geigen. 

©0 muh man ben Saien bebienen, menn man 

ben Dbftbau untergraben mitl! Die Klagen, bie 

man fo oft hört: „9Mne Sßpramiben unb Spaliere 

molten immer noch nicht tragen unb ftehen hoch 

fchon 8 unb 10 fahret" bemeifen, bah baS 

SjSflangmaterial nicht gut gemählt mar. Deshalb 

nochmals: gemeinfamer 23egug burch bie Dbft= 

bauoereine! Die 23aummarte, b. h* mirflich tüd)s 

tige 23aurnmarte, bie bereit finb, fid) jebergeit 

einer Prüfung über ihr 203iffen unb können unb 

einer Kontrolle über bie geleiftete 2lrbeit gu unter- 

gieheit, alfo gemiffermafeeu einen 23efähigungS= 

nachmei§ gu erbringen, füllten anbermeitig für 

ben Ausfall beS 23auntf)anbelS entfchäbigt merben, 

menn fie bisher einen Deil ihres Unterhalts bamit 

Derbient haben. Die ©enteinben ober DberamtS= 

begirfe treffen bann 2 fliegen mit einem ©chlag: 

ber 23aumbegug mirb in fidfere reelle 23ahnen 

geleitet unb ber 23egirf befommt mit abfoluter 

Sicherheit einen 23aurnmart, ber feiner Sache nach 

ieber Dichtung hin gemachfeu ift. 

$ 0 r t mit ben 23aummärften, bafür 

gute mohlauSgemählte23äume unb gu = 

Dcrläffige Pfleger für biefelben! 

3u>ei Oaumwärkte. 
23on ©. Sch aal, ©efretär beS 233ürtt. Dbft- 

bauDereinS. 

23om 23ereinSauSfd)uh beauftragt, bie mir 

erreichbaren 23aummärfte einer eingehenben 23es 

fidjtigung gu unterziehen, gebe ich in nachfolgend 

bem 23ericht über bie in biefem Frühjahr in 

Stuttgart unb Untertürfheim abgehaltenen 23aunts 

rnärfte. Sine Drennung biefer beiben 2)lärfte in 

bem 23ericht erachte ich als unnötig, meil Don 

bem einen faft baSfclbe gu fagen ift, mie Don 

bem anbern. Der Untertürfheimer 2ttarft mar 

infofern im Nachteil, als bie meiften 23aum= 

fchnlen, bie in Stuttgart Dertreteu maren, bort 

fehlten, fo bah baS Saienelement unb beffen 

Sßrobufte Dorherrfchten. 

3d) fdjicfe hier üorauS, bah ich ntidj in ber 

Sd)ilberung auSfchliehlich auf ®ents unb Steins 

obftbäume befdjränfe, ba ber Verlauf Don 23eeren= 

obft, 9tofen unb 3icrfträud^erit eine Sache ift, 

bie man nicht mit bemielben äftahftab meffeit 

barf. Diefe Dinge mögen ruhig auf Warften 

feilgeboten merben, Schaben mirb bamit nicht 

angerichtet; mancher ©artenbefiper finbet bagegen 

(Gelegenheit, fich etmaS ^affenbeS bequem gu 

befchaffen. 

Die 233are. 233irflidj gute Obftbäume mürben 

nur Don 23aumfd)ulen angeboten, id) fah in Stutt* 

gart herDorragenb fdjöu gegogene Sßpramiben unb 

Spaliere. Die ^odjftämme ber 23anmfchulen 

maren faft burchmeg „gute §anbelSmare". Schabe, 

bah bie 23aumfd)ulen fo fehr in ber 9tttnbergahl 

maren, ober beffer gefagt, fchabc, bah fie übers 

haupt ba maren, benn ihr fehlen mürbe felbft 

ben ßaien eine richtige ©infdjäbung ber 23aum= 

rnärfte ermöglichen! ©inen giemlid) groben 23eftanb 

fanb id) Don fogeuannter par force-253are, 3 jährige 

&odjftämme ber am ftärfften machfenbeit Sorten 

mit 12—14 cm Stammumfang. Drobbem biefe 

23äume fajncllen 2lbfab fanben, meil fie billig 

angeboten mürben, fönnen fie nid)t unter „braud)s 

bare 233are" gerechnet merben. ©in 23aum, ber 
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zu fcpnett, mit Bachhilfe öon fepr bict N pod^ 

getrieben mürbe, pat fcpmammigeS £>otz; er be* 

fontntt Branbftecfen unb $roftplatten; er mirb 

ftets, menn er überhaupt anmäcbft, mehrere Sabre 

ftoefen. Die größere Hälfte ber ^oepftämme mar 

II., III. unb gar feine Dualität. Sch möchte 

bie II. Dualität ats biejenige bezeichnen, bie 

eigentlich auf beit Baummarft gehört, bie I. ift 

bei ben niebrigen greifen mirflich ju fepabe. 
2öenn nur ber Brozentfap III. unb geringerer 

Dualität nicht gar fo hoch gemefen märe! ©8 

finb hier bon einer ganz beftimmten Kategorie 
bon 3ächtern als „brauchbare" Dbftbäume ©gern5 

ptare angeboten morben, bie eine folche 23e= 

Zeichnung nicht berbienen. Bcan fab auf ben 

erften Blicf: hier hat eine frebentlicpe §anb roh 
in ein Baturgebilbe eingegriffeit. Schon bem 

Fachmann mirb es ferner falten, aus einem 

^ronenbufcp, ber burch Bücffcpnitt ber Seitenäfte 

auf 2 Bugen, baS tepte oft nach innen gerichtet, 

erlogen ift, eine bernünftige ^rone $u bauen, 

bem ^ribatmamt ift bieS gerabesn unmöglich. 
Manche ^oepftämme, befonberS auch biete 

^albpocpftämme, mären beffer nicht hierher, fon= 

bern in ben Ofen gebracht morben. Söenn ein 

Stamm 12 —15 jährig ift unb obenauf ein mitten 

burchgeriffener Spalt ftafft, in metchern ein etenbeS 

BeiScpen fein trauriges Dafein friftet, fo fottte 

bie Bezeichnung „Dbftbaum" bafür berboten fein, 

benn er mirb niemals Dbft tragen. Biete Stämme 

finb 8—10 jährig, frumnt unb fepief, menn anh 

gerabe, fo boep immerhin nicht mehr fähig, einen 

Baum §u bilben. Der Fachmann hat beim Durcp= 

muftern biefer Beftänbe baS ©efi'tpt, ats manbte 

er in ber Bbfeilung ber „Bufgegebenen" in 
einem Spital. 

Sßbramiben unb Spatiere mären nur bon 

Baurnfhuten gut, mitunter fogar borzügtiep, menn 

fich mir auch manchmal bie Bermittuug auf= 

brängte, bah ber Baummarft atS ©elegenbeit 

beniipt mirb, um bie $ormbäume mit zurück 

gebliebenen unteren Serien, bafür umfo fräftiger 

entmiefetten oberen ©tagen an ßeute toSzumerben, 

bie — „es nicht beffer berftehen". Stuf bem 

Stuttgarter Biarft fonnte ich in einigen gälten 

bie 3ü<hter bon perborragenb fepöner SBare nur 

bebauern, bah fte gesmungen maren, hier für 

geringen $reis Biufterbäume absugeben. ©8 

panbclte fiep babei mopt um jüngere Bnfänger, 

bie fiep Sfmtbfcpaft ermerben motten. Jgierzu ift 

einsufepatten: jeber Berfäufer fottte berpftieptet 

feilt, an feinem Staub tarnen unb SBopnort 
beuttiep te8bar ansnbringett. Die Bericpterftattung 

mürbe um biete8 beuttieper fein unb mancher 

Berfäufer mürbe e8 niept magen, unter feinem 

botten Barnen ba8 ansubieten, ma8 er heute 

bringt, ©in reeller 3w<h^r fönnte fich bon einer 
berartigen Berorbnung nur Buben berfpreepen, 

ebenfo ber Beuling. 

©in Deit ber angebotenen $ormobftbäume, 
glüdticpermeije ber fteinfte, mar fo erzogen, eigent- 

tiep niept erzogen, bah fein ßaie tragbare Bäume 

barau8 bauen fonnte. Bber fie maren billig 

unb fanben be8patb ipre Käufer. Dah ein rech5 
nenber ßanbmirt ober ©artenbefiper barauf perein= 

falten fann, täht fiep nur baburep erftären, bah 
ipm jebe ^enntni8 be8 BftauzenmacpStumS ab= 

gept. ©8 fepeint leicpter zu fein, einen Befen 

für einen Dbftbaum su berfaufen, at8 eine 

„Magnum boniim“-Kartoffel für eine „Sumel. 

BIS Betfpiete mögen einige Batmetten bienen, 

bie fotgenbermahen gebaut maren: 3 Bfte je im 

Bbftanb bon 9 ein, ber mittlere baumenftarf, 

ber eine Seitenaft fteinfingerbief, ber anbere 

bleiftiftftarf, ber längfte Dricb 80 cm pod), ber 

ganze Baum ca. 12jäprig. ©ine ^pramibe, 

2 japrig, 2,20 m poep, mit 23 Seitenäften, guirt5 

förmig angereipt, bie unterften zehn at8 fertige 

Srucptruten, bie oberften bon Daumenftärfe. ©ine 

anbere Bptamibe: Stamm 22 cm Umfang, in 

25 cm !göpe gtatt abgefepnitten, runb um biefe 

fepmarze, bereits angefautte Scpnittpcpe fipen 

3 Seitenäfte, bie fiep in 1/2 m §öpe berzmeigen. 

Diefe fcplecpten Sormbäume maren gtnar nur 

menig bertreten, bie meiften merbett bem Dbftbau 

feinen Scpaben maepen, benn ipre Dage finb 

gezäptt; aber fie brüefen bie greife ber fepönen 

SBare fo herunter, bah ber reelle 3ü<hter niept 

mehr beftepen faitn. Die f^otge biefer ^onfurreitz 

fönnte leicht bie fein, bah ber bisher gute 3üd)ter, 

ben id) als midjtigfte Stüpe unferer obftbauticpen 

Beftrebungen anfepe, feinen Stanbpunft änbert unb 

auep billige Söare erzeugt, mit ber bem Bubtifum 

jept unb für bie 3ufunft pergXicp fepteept gebient ift. 
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Oie ©ortenmapl- 3d) miß mich hier 
auf menige Oatfacpen befcpränfen, um nicpt bitter 

SU merben; aber menn irgenbmo, fo merben hier 

bie ©itnbcn ber Später au ben Stübern gcrädjt 

merben. Oie ©ortenfrage ift entfcbieben ber 

munbefte Bunft ber Baummärfte. SSag mirb 

nicht an 3eit uub ©eib auf einem einzigen Baum= 

marft für falfcp bezetcpnete B3are oerfcpmenbet! 

Slbgefepen bon offenen Betruggfäßen unb Oon 

untbiffenben Berfäufern, fcpeint felbft ber fonft 

reeße Sachter bann unb mann bie gebotene ©e= 

legenpeit zu benähen, um fonft menig gangbare 

2Bare unter gangbaren tarnen an ben SJtann zu 

bringen. 3nt übrigen machen hier mieber bie 

mirflicpen Baumfchulen eine rühmliche Ausnahme; 

bereit ©ortimente maren burepmeg richtig be= 

Zeichnet. 3cp möchte nicht einmal fagen, baß bie 

Slugmapl ber Baumfchulen nur auf müchfige 

©orten befepränft mar, mie ich aug naheliegenben 

©rünben anzunehmen geneigt mar, im ©egenteil, 

bie beften Jpanbelgs unb SJtoftforten maren bor= 

herrfchenb. Stur bei ben oben ermähnten par 

force-3üd)tern mar bag SBacpgtum ber ©orte 

£>auptfad)e, bie fonftigeu ©igenfepaften Sieben¬ 

fache. Offenen Betrug nenne ich beifpielgmeife 
einen f^att, in meinem 4 miferabel behanbelte, 

Bpramiben fein foßenbe ©femplare einer ©orte 

mit lenchtenb gelbrotem £olz alg ßanbgberger, 

©olbparmäne, BauntanngsSt. unb ©parlamomgft) 

etifettiert maren. Originelle $äße fommen auch 

Oor: bie Beurre ban Sltarum nutzte fich bie Be= 

Zeichnung „Bäuritt bon SJtauren" unb ber ßorb 

©uffielb bie Umtaufe in „ßotfchiele" unb „2uzi= 

fil" gefaßen laffen. Slud) eine „Bergermutter" 

lief mit unter unb anbere familiäre Bezeichnungen, 

mie „Slbölfleg", „3aföbleg", „©briftoppleg"= 

Slpfel; eine jebenfaßg für SStoftzmecfe mit 3uder= 

Zufap berechnete ©orte piejj „©auerbärleg". 

Biele Bäume finb überhaupt nicht bezeichnet, 

aber ber Berfänfer berfichert im Brnftton ber 

Überzeugung, baf$ er feine 2öare am §olz feunt, 

eine algbalbige Überführung ftört ihn burd)aug 

nicht. 9)tan fragt fich hierbei unmißfürlicp, marutn 

ber ßanbegöerein, bie Bezirfg*Obftbauoereine unb 

bie Fachleute fich fo biel 9)tüpe geben, um bag Bubli* 

fum über bie fchmierige ©ortenfrage aufzuflären, 

menn auf ben Baummärften foldpeg borfommen barf! 

Über ben Bert auf ber beiöen SJtärfte ift 

Zu fagen, bafc ber £>anbcl ziemlich lebhaft mar. 

Slnfangg mürben noch für beffere Söare annepms 

bare greife bezahlt (©tuttgart J)tclt bie greife 

beffer alg Untertürfpeim), fpäter mürbe mancheg 

Zu ©pottpreifen abgefefct. Oie Bäume maren aller- 

bingg auch barnach. Slber menn hier ber £od)= 

ftamm um 30 Bf- 3U haben ift, fo befinnt fich 

jeber Käufer, ehe er an anberer ©teile ben ge= 

forberten Bre^ oon 1 SJtarf erlegt. Oeurer alg 

für 1 2)lf. finb mohl menig tgoepftämme ab= 

gegangen, Jgalbftämme maren %afylxt\d) öors 

hanben, zum Oeil auch unter biefem Statuen mi|3s 

glüefte §od)ftämme ober zu pod) gefepoffene ur= 

fprüngliche Bpramiben, menig richtig gebaute 

tgalbftämme. ©g mürben Breife bon nur 20 

bi§ 60 Bf- bafiir erzielt. Bpruniiben unb alleg, 
mag unter biefem Stamen angeboten mar, biffe= 

rierten ebenfo mie bie SBare felbft ,aucp im Breife, 

unb jmar bon 10 Bf- big 1,20 SJtf. 
3ntereffant finb bie Beobachtungen, bie man 

hier bezüglich beg faufenben Bublifumg machen 

tann. Ohne ing (Einzelne zu gehen, möchte ich 

mein Urteil bahin zufammenfaffen, bajz ein großer 

Oeil ber Käufer fich felbft nicht flar barüber ift, 

melche Baumform, melche Obftart, melche ©orte 

auf ben zur Berfügung ftehenben Staunt pafet. 

SJtan fchmimmt eben mit bem ©trom unb läfct 

fich treiben, ßanben tut jeber, mitunter leiber 

an ber falfchen ©teile, bie Berfänfer forgen fchon 

bnreh bringenbe Slnpreifung ihrer Jgerrlicpfeiten 

bafur. Oie fchlecptefte Söare mirb, genau mie 
auf bem Saprmarft, am lauteften angepriefen. 

Sftan befommt feiten einen zielbemufUen Käufer 

ZU fehen, ber beftimmte ©orten in fepönfter 3®are 

fucht. Sluch ein folcher mufete oft auf birefte 

ßiefernng aug ber Baumfchule Oermiefen merben, 

meil bag ©emüufdjte gerabe nicht zur ©teile mar. 

f^äUt ein fchmanfenber Käufer einem ehrlichen 

3üchter in bie Ringer, fo mirb er gut beraten; 

bie tüd)tigeu Fachleute fepienen mir aber ent= 

fepieben in ber SJtinberzapl zu fein unb bie 2Bare 

ber anberen mar billiger, begpalb merben fepr 

üiele nicptfadjmännifche Statfd)läge erteilt morben 

fein. 

Söenn ich noih anfüpre, bafc mir in ber bem 

©tuttgarter Baummarft oorpergepenben Stacht 
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mehrere (5>rab unter 9lutX notierten, fo habe ich 
in Sorftepeubem eine getreue ©djilberung ber 

beibeit Saummätfte gegeben; fie fann als Fdu* 

ftration gu bem Kapitel bienen: „3)er Saums 

reicptum unb bie Obftarmut SBürttembergS." 

S)ie ©tatiftif mirb einen 3utbad)S bon 10 000 

Dbftbäumen bergeicpnen, ber Obftpanbel mirb 

menig babon berfpiiren. 

Slubtenrcife bes Deutfdjeu Pomologeit- 
»ercitts vom 14. bis 20. «September 1909 

nnd) fjollimt!. 
(3djlu&.) 

Nad) faunt 3ftiinbigem Nufentpatt in ber 

NuSftedung lehrten tbir mit eleftrifdjer Sahn nad) 

Utretet guritcf 511m Sapnhof, um mit ber Sahn 

bitrdb enblofeS SBeibelanb (mit btel 28affer, opne 

jeben ©bftbaum, bagegeu bott £aufenben bon 

^odänberfiiheu belebt) nad) Nmfterbam unb 

gmar unter ftrömenbem Negeu p fontmen, mo 
mir im §otel ©raSnopolbSfp gut berpflegt mareit. 

Nachmittags nod) Sefidptigung ber ftabtifcpen Nits 

lagen, beS NetcpSmufeumS unb ber berühmten 

pocpintercffanten Nltftabt. Nmfterbam gemährt 

einen lehr reinlidjen (Sinbrucf; in brei großen 

paradel laufenbeit Kanälen fließt reines ©ee= 
m aff er, baS allen Unrat fortfdjmemmt. 

35en 16. ©eptember früh famen mir mit 

35ampfboot, baS pachten unb $crfonen auf 
Kanälen beförbert, nach NalSmeer, mo mir 

nach 2ftünbiger Fahrt anlangten, um gunacpfteine 

ber größten $flangengücptereiett, bie bon 2B. ^eef en 

& 3oben, p befichtigen. NtS ©pegialität merben 

hier Sug unb StapS in allen möglichen Xicrs 

unb Ncöbelformen gezogen. 35ie ^flangen merben 

bis p 2 Nieter hoch, ade 2 Fapre berpflangt, 

um Saden gu halten, unb baS ©tücf bis p 

100 Nif. berfauft. 3um Serfauf im großen 

merben gepgen: 3le£, Npobobenbrott, ©Ipcinien, 

SBeigelien, &huja, f^Iteber, Niahonien, Jportenfien, 

Niagnolien, 2Bitber Nßetn, Ofterlugei 2c. 35ie 

Einlagen beftnben fiep in 20—30 Nieter breiten 

Seeten, bie burd) 4—6 Nieter breite Kanäle 

getrennt finb, melche pr Semäfferung beS ßanbeS 

unb pm Transport ber (Srgeugniffe, fomie oder 

Scbnrfniffe auf bem Skffermege bermenbet merben. 

Sßfirfich', Sirn= unb Npfelfpaliere in Fäcperfornt 
nicht befonberS, überhaupt ber Nioorbobeu für Obft® 

bau p feucht, bagegen für bie pbor angeführten 

fßftangen fehr günftig. Segiejprt im ©ornmer 

auSgefdiloffen, ba burch baS Söaffer in ben 

Kanälen, baS burch SBinbrnüplen reguliert mirb, 

ber Soben für bie Sßflangen geniigenb feucht er= 

halten mirb. 
Fn NalSmeer (2000 (Sinmopner mit nur 

einem fleinen Ipotel) befinben fich etma 160 Tangens 
giteptereien, bereit ©runbftüde, fchmale, lange ©treis 

fen, mit ber ©tirnfeite auf bett £>auptmeg ftojjen, 

ber p beibeu ©eiten mit etmaS breiterem ^anal 
begrengt mirb. ©emöpnlidje Sßinterfälte: 20—24° 

Fahrenheit; Früh= unb ©pätfröfte fehlen. Negen* 

maffer mirb als STrinfmaffer gefammelt. Saarbfe 

(Segontengücpterei) hat grofje ©emäcpSpäufer, geht 

jebe Nßodpe mit eigenem Soot nach Notterbam 

mit eigenem (SrgeugniS unb ©efauftem. Fn 
NalSmeer befinbet fich eine Sßinterg artend auf cpule 

mit 2 jährigem Shirfe. 25 3öglinge erhalten hier 

theoretifchen Unterricht. ©emäcpspäufer mitSöeiu, 

Tomaten, (Sprpfanthemen, nebft Oerfchiebenett 

©ammlungen. 
Nachmittags Skiterfaprt mit Soot auf Kanälen 

unb ©een nach SoSfoop, Nnfunft abenbs 8 Upr. 

Fn SoSfoop ($robing ©iibhodanb) foftet ber 
Soben baS £>eftar 12 — 23 000 NU. ©egogen 

merben: Koniferen, Ngaleen, Npobobenbron, Nu= 

cuba, Neer, ©Ipctnieu, ^rpptomerien, ©prpfans 

tpemen, ©ppeu, Flieber, (Slematis 2c. 35ie ^ftangen 

merben auf ©epiff nach Nmerifa, ©ttglanb, Ftalieu, 

mit Sahn nach 2)eutfdjlanb berfanbt. Obftbäume 

merben nur einige 35aufenb im Fahre, meift 

in Fächerform gepgen unb berfanbt. ©tma 

850 ^flangengücpter treiben ^flangenangucpt auf 
8 — 900 §eftar unb befdjäftigen etma 2000 Nr= 

beiter. (Sin Nrbeiter Perbient 9—12 ©ulben 

per S3od)e unb ift baS gange Fahr befepäftigt 

bon 6 Uhr früh abenbs 6 Uhr. Febe Übers 

ftunbe mirb mit 15 — 20 ©ent. begaplt. 2>er 

größte Sefiper hat 5—7 §eftar unb arbeitet 

mit 30 — 40 Sßerfonen. 35ie Firmen bereifen 

fämtliche ßänber behufs Nbfap. ®ie jungen 

ßeute erlernen bis gum 14. Fahr berfepiebene 

©praepen unb arbeiten bann 2 Fahre in piefigen 

Setrieben, um bann in bie Frembe gu gepen. 
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23ogfoop pat 6000 ©iitmopner (aber blob 

2 Rotels), non biefen fprecpen etma 100 beutfcf», 

60 ettglifd) itnb 30 — 40 beutfdj unb ettglifd). 

Seit 10 Snpren befielt pier eine 2Bintergartenbau= 

fcpule, ähnlidj lute in 2lalgmeer, £iel unb Dlaampf, 

bie non 50 Schülern befudjt mirb. SDie Spüler 

muffen beim ©intritt in bie Scpule beutfcp unb 

englifdj fönnen, praftifcbe Sertigfeiten befipen 

unb 15—16 Sapre alt fein. £er b)olIänbifcf)e 

Staat fteuert iäprlicp 1500 ©ulben für bie 

Söinterfcpule bei; $robegarten unb intereffante 

Sammlungen für bie Schule finb borpanben. 

®er 23obett mirb für bie ©ntnapme burd) ^flanjeit^ 

ballen unb 2lnpcpt ber Pflanzen burd) £orf, 

SDlift, ®analaugfcplag erfe^t unb nerbeffert. 2luf- 
faüenb ift bie grobe Sauberfeit; feinerlei tln- 

fraut in ben 3üd)tereten, hier mie in 2Ialgmeer. 

2)a8 Unfraut mirb mit Stobeifen entfernt. Oag 

SSaffer in ben Kanälen fann bei ftarfem D?ieber= 

fcfjlag abgelaffen ober nad) 23ebürfni8 zugepumpt 

merben. 
Sn 23ogfoop tourbe bie grobe 3üdjtcrei 

non Softer beficptigt, bann gegen Mittag ben 

17. September auf Dßagen nad) ber etma gmei 

Stunben entfernten Stabt ©auba gefahren, 

mo in ber großen Kirche, bie nur pr §älfte 

benüpt mirb, bie munbernollen, ^ocf)intereffanten 

©lagmalereien befidjtigt mürben, bie in §oKattb 

bie älteften unb bebeutenbften fein fotlen. 

9)lit Jöapn famen mir bann rafch nach 

§aag, ber Dleftbenz, in beren Snnern auf 

fcpmalen unb engen Strafen fich ein riefiger 

SSerfepr abmicfett. 

©egen Dlbenb gelangten mir auf eleftrifcher 

23apn nad) bent in ber Dläpe befinblichen See¬ 

babe Scpebeningen unb hatten bort ©elegen= 

heit, bag Stranb= unb 23abeleben noch etmag 

beobachten p fönnen. 

Srüp ben 18. September brachte ung bie 

2>antpfftrabenbapn bon §aag nach Dleuponfel 

in Sßeftlanb, mofelbft zmei grobe Söeintreibereicn 

befichtigt mürben. Sn ber einen, Jponfergbpf, 

finb 2V2 §eftar mit ©lag überbaut unb mirb 

nur bie eine Sorte ©roher ©ollman, 

fcpmarzblau mit großen 23eeren, gezogen. Sn ber 

anberen, $an ber 2}elbe, merbeit S0rfter§ 

meiner Seebting unb blauer Sranfen- 

taler gezüchtet. ®ie ©lagpäufer finb bon 70 

big 150 steter lang, etmag zu 7 Steter breit 

unb 3,25 Bieter hach, in ber ^onftruftion ber* 

fd)ieben gebaut. S)ie neueren ©lagpäufer finb 

big p 10 Stüd au ber 23reitfeite pfammen- 

hängenb gebaut, bie 3^ifchenmänbe fallen meg 

unb finb nur burd) einzelne 23etonfaulen erfept. 

3)ie Dieben merben in ©abelform gepgen, bie 

Stämme gegen Ungeziefer mit ^upbuttg unb 

Scpmefel behanbelt. 3 — 4 Sah*e braudjen bie 

Dieben, big fie in ben Raufern auggemadjfen finb; 

fie fönnen big pm 2llter bon 15 Sahreu benübt 

merben. ®ie Dieben merben im hinter furz, int 

Sommer lang gcfcpnittett, fo bah bie fünfter 

bebecft finb. 2ln jebem Triebe mirb nur eine 

Traube gelaffen. Sn einem Jpaufe mittlerer 

Sänge fönnen 1000—1500 $funb Trauben ge* 

Zogen merben, bie bag $funb 50 Sßfg. big 1 2ftf. 

gelten je nad) Sahregzeit. ©in Dlebftocf liefert 

30 — 40 Trauben. Dtacp bem Slbtreiben braucht 

ber Dßeinftod eine Dtupezeit boit 150 £agen, epe 

mit bem Treiben mieber begonnen merben fann. 

2118 3toif<henfultur in unb zmifcpen ben Käufern 

merben Schnittgrün unb Tomaten gezogen. S)ie 

©lagpäufer fönnen alle bott ber ©iebelfeite aug 

burch £ebel gelüftet merben. Sn grober $erpad* 

halle biept am SBaffer merbeit Trauben unb 

Tomaten in Giften unb föörbe berpadt unb in 

®äpne berlaben nach Slmerifa, SDänentatf unb 

©itglanb. 

Sn jebent gröberen Orte in ber Sßrobinz 

ÜEßeftlanb befinbet fiep eine SBerfaufgpalte 

für Obft, Trauben unb ©emiife, gemöpnlidj biept 

am D&affer zur bequemen 3u= unb 2lbfupr. 3)ie 

Zum DSerfauf beftimmten Vorräte merben in ber 

Jgalle auf Dtoütifcpen, 372 Dieter lang, 1 Bieter 

breit, bor bie 23änfe, auf beiten bag SjSublifum 

fifet, gefd)oben, mo fid) eine grobe, runbe £afel 

(freiftepenb) mit 3aplen big auf 100 (10, 20, 30 2c. 

finb rot, bie attbern feptoarz) befinbet. 2luf ben 

Sihbänfen ift bei jeber Dlummer ein Oriider att= 

gebracht, ber ben eleftrifdjen 3ct0er an ber £afel 
um bag borritdt, mag bei ber SSerfteigeruttg bon 

bem 23etreffenben geboten merben miff. §ier 

fattn jebeg fleine unb grobe Quantum zum 

Dftarftpreig berfauft merben. Dluftiougtage finben 

bom Srüpiapr big £>erbft je nad) D3ebiirfnig 
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1—6 mal in her Söocpc ftatt. Oie ©inridjtung 

erleichtert ben Nbfaß für ben Sßrobugenten fepr, 

ebenfo auch ben Slnfanf burch igänbler unb 

^onfumenteu. 

3n ©palierobftgucpt mürbe bei S3efi^er So me 

in Ni on ft er §erDorragenbeS gefehen. Oerfelbe 
hat auf 3V2 Jpeftar ©artenlanb etma 2000 Steter 

2 Nieter hohe Sacffteinmauern, quabratifche ober 

längliche Sierecfc bilbenb. Oie dauern finb auf 

beibeu ©eiten mit ©polteren in fpcperform be= 

pflaumt: Sirnen, Sßfirficp, Pflaumen unb menig 

Npfet. ßeßtere finb alle franf uttb gebeten in 

biefem, bem in Npmmegen äpnlidjen Soben nicht, 

mäprenb bie Sirnen fehr fcpöit unb gefunb unb 

reich mit fcpönett $rücpten behängen finb. Oie 

©poliere hoben NBilbling mit 3toifd)enDcrebIung 

unb Quitten als Unterlage. Oer ©chnitt ift 

fepr furg mit bielen 3-rucptgmeigen, on benen je 
mtr eine $rud)t gelaffeu mirb. ©exogen merben: 

©lairgeau, ptmafton, Oicl, ©ute ßuife, be Oongre, 
S3inter=0ecpaut§biru, Niargarite Niaridat, ©§= 

perenS Sergamotte, Triumph be Soboigne. Oie 
$rüd)te merben ftüdmeife gu 15 — 20 ©ent Der= 

lauft. Oie Nnlage mirft guten Neinertrag ab. 

©ine große ©emiifetreiberei hot 3- 
2B a r e m i f in ßooSbuinen, etma 6 borgen 

mit ©la§ überbaut, Käufer älterer unb neuefter 

^onftruftion mit großartiger 3entralpeigung. 
©egogen merben ©urlen unb Tomaten; leßtere, 

nachbem bie erftereu abgeerntet finb. Oie Tomaten 
merben ba§ Sfuub gu 20 ©ent abgefeßt. 

91 ach gmeirnaligem Übernachten im £>otel 

b’Nngletcrre im £>aag, gelaugten mir per Sahn 

über Notterbam nach @oe§, §auptftabt ber 
Snfel ©üb=SeDelanb, bei ftarlem Stegen. ©oe§ 

hat 7000 ©inmopner, bie gange Snfel SeDelanb 

30 000 ©inmohner unb etma 1200 Jpeftar Dbft* 

antagen in fernerem 2ehm= unb Niarfcpboben, 

morauf intenfiber 3uderrübenbau getrieben mirb, 

mit 200 3entner ©rtrag bom borgen, ©in 
£>eftar ßanb mirb mit 4000 Nif. begaplt. Oie 

Npfel gebeipen in bem fchmeren Soben beffer als 

bie Sirnen; erft feit 25 Rohren hot ber Dbftbau 

an Sebeutung gemonneit. Serfanb in Oaucrobft 

ift big jeßt nicht bebentenb, ba früher diel Nioft* 

unb ^ocpobft gepflangt mürbe. ipauptabfaß nad) 

SroDing 3^lanb unb nach Oeutfcplanb. 3m 

Sapre 1909 mürben für 1 3eutner SIpfel ab 

horten 10 Nif. ohne Sßflücferlopn begaplt. ©§ 

merben borherrfchenb angebant: Noter Sedefleur, 

©cpöner Don SoSfoop, ®gl. Shtrgftiel unb einige 

füße ßofalforten. 
Nachmittags, nachbem ber Negen aufgehört, 

mürben per Suprmerf auf ©cpußbamnt bidjt am 

Nieere imSorüberfapren Nufternanlagen, toeiterpin 

bie älteften Obftanlagen ber 3nfel in ® a ft e tt * 

bpi unb Semelbingcn, 80—100 Sapre alte 

Seftänbe Don Sirit unb Slpfel befieptigt, bie 

burcpauS gefunb maren. 3n jüngeren Einlagen 

finb überall ©tacpelbeeren, SSinpamS Snbuftrie, 

untergepflangt. 

Sn © a p e 11 e n pat 3. San § a D e n große 

Saumfcputen unb Dbftgüter in fepr gutem 3«5 
ftanbe. Nucp pier finben fiep bie ftarfen Slpfel* 

poepftämme mit StoifcpenDereblung Don ©üßer 

Jpolaart, melcpe opne Sfäple gepflangt unb ge* 
gogett merben. Die neueren Obftanlagen auf 

Snfel SeDelanb merben auSfcpließlicp nur für 
Obftbau angelegt unb niept als Nebenbetrieb für 

ßanbmirtfcpaft unb beftepen Dorperrfcpenb in £od)= 

unb Jgalbftämmen, bagmifepen Spramiben ober 

Sufdjformen. 21I§ Unterpflangung bienen ©tacpel* 

beeren unb fepmarge 3opanni§beeren, erftere merben 

auf 1,50—2, leßtere auf 2,50 Nieter ©ntfernung 
gepflangt. Oie ftarlen poepftämme finb gemöpnlicp 

2,10 Nieter poep, ma§ megen beS ftarfen ©ee* 
minbs niept gmedrnäßig ift, beSpalb foüen bei 

Neupflangungen bie ©tämme nieberer gepalten 

merben. 3^m ©cpuß gegen bie ftarfen ©ee= 

minbe finb Neipen Don doppeln, ©rlen, Ulmen, 

Nporit, ©iepen 2c. gepftangt, melcpe namentlich 

auep mäprenb ber Obftblüte ©cpuß gemäpreu. 

Oie Dielfa(pc Unfrucptbarfeit ber neueren Obft= 

anlagen mirb barauf gurücfgefüprt, baß nur früp* 

nnb fpätblüpenbe ©orten gepflangt mürben (S3oS= 

foop nnb poHänbifcper Seüeßeur), megpalb nener= 

bingg gur befferen Sefrucptung audp mittelfrüh* 

blüpeube ©orten bagmifdpen gepßangt merben. 

Oireftor ©aman ber Söinter* ©artenbanfcpule 
fepreibt bie Niißernten ber älteren Saumgüter 

ber Nidptbüngung gu unb ergielt burdj patent* 

falibüngung Dorgüglicpe Nefultate. SBegen ber 

fdpon 3opre banernben, in 3unapme begriffenen 

^ranfpeit ber SUrfcpbäume Derfcpminben allmäplicp 
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bie Eirfdppftangungen. Ta bie jüngeren Anlagen 

gegen bte Eranfpeit empfinbtidper finb, Serben 

berartige neue Anlagen nicf)t mehr gemadpt. Stit 

EalfDüngung mürben in 2 Steinobftbaumgütern 

fehr gute Erfahrungen gemacht unb es mirb 

beSh^Ib empfohlen, per §eftar 1000 Kilogramm 

fcpmefetfaureS Halt gu bermenben. 

Stm 20. September ging’S mit ^uprmerf in 

bie Umgebung bon ©oeS, um berfdjiebene Dbft* 

antagen gu befichtigen. 

3unäcpft SHtpelminaborf: bon Tireftor 

Eaman geleiteter Dbfiberfudpggarten, IV3 £eftar 

groh, feit 1903 angepftangt mit frönen $pra* 

miben unb alten fonftigen Saumformen, meift 

auf Duitten unb Toucin; bie Sieprgapt ber 

Saume toar reich mit $rücpten behängen. Son 

jebent Saum mirb Stüte, Tragbarfeit 2c. be* 

fonberg notiert; Sticfftoffbüngung unterbleibt in 

bem jungfräulichen Soben gang. 

Weiteres Dbftgut bafelbft, 11 §eftar groh, 
eingegäunt gegen £afen, gehört einer ©efettfepaft 

bon 70 Teilhabern mit Sih in Sott erb am. 

^oepftämmige Slntage mit 10 Steter Entfernung, 

bagmifdpen Sufcpbäume abmeepfetnb gepftangt, 

20 3upre att, Säume merben gegen ^ufiftabium 

gefpript, Dbftertrag biefeS 3apr gering. Tie 

Säume finb fehr gefunb unb fchön mit Unter* 

pftangung bon Stadbetbeeren (meihe engtifche), 

bie fehr ertragreich ift. $ßreig beS SobenS 

4—5000 ©ulben per föeftar. Töilh elmina- 
potber ©ut mit 16 000 §eftar gehört jener 

©efettfepaft. Ter Sefih berteitt fich auf 6 £öfe 

unb befteht teils au§ fehr gutem fräftigem Soben 

bou 0,15 bi§ 1 Steter Tiefe, ber fich tmr* 

herrfdhenb gum 3ucferrübenbau unb auch für 
©etreibe eignet, teils au§ geringen EieS* unb Sanb* 

höben, bie meift gu ^utterbau unb als Sßeiben 

benüpt merben. Siehbeftanb: ca. 280 Sßferbe gur 

3ucpt unb Strbeit; Sinbbiep im Sommer 350 Stücf, 

Sinbbiep im Söinter 550 Stücf; Schafe 800 Stücf; 

gjorffpire* Scpmeine 7—800 Stücf, erreichen in 

10 —12 Stonaten ein TurchfchnittSgetbidht bon 

180 — 200 $funb bei Söeibegang. Unter ben* 

fetben befinben fich 89—100 Slutterfcpmeine. 

Leiter mürbe nodp eilte 12 §eftar grojge 

Dbftantage bon 20 — 25 jährigem Seftanb, £>odp= 

ftämme mit 12 Steter Entfernung, mit 3mifcpen* 

pftangung bon Sitfchbäunten in Stpfet unb Unter* 

pftangung, bon Stachelbeeren befieptigt. Säume 

maren teitmeife fcpön mit Dbft behängen, nament* 

tiep ber pottänbifepe Settefteur, mürben gefpript 

unb maren fepr gefunb. 

Stuf ber 3nfel Sebetanb in SÜD* 

pottanb finb bie Dbftanlagen gleichmäßig unb 

großgügig angelegt unb fönnen bei ber großen 

StuSbepnung fpäter bem beutfepen Dbftbau nidpt 

unbebeutenbe Eonfurreng machen, namentlich menu 

fünftig noep mehr Tauerobft ats feitper gegogen 

mirb. Stber aud) in bem für ben Dbftbau noep 

jungfräulichen Soben in Sübpottanb geigt fidj’S, 

bah nach 20 —25jäprigem Dbftbaumbeftanb ber 
Soben an ben für bie Dbftbäume gum Tragen 

nötigen Seftanbteilen ärmer mirb unb beSpatb 

hierin Erfafc gegeben merbeu muh, menn Sott* 

ernten ergiett merben motten. 

Eparafteriftifcp für ^ottanb aber ift, bah 

alte gefepenen jüngeren Dbftanlagen bis gu 

25jäprigem Seftanb ftets bebauten Soben paben 

unb leinen ©raSmudpS, mie bieS ja bei uns 

gutrifft. ES trägt bieS mefenttidp gu bem ge* 

funben Sßacpstum ber Säume unb gur Tragbar* 

feit berfelben bei. Sei uns in SBürttemberg mopt 

mehr gu beachten! 

Slucp in pottanb muh, namentlich bei Stpfet* 

bäumen, mo gefunbeS Dbft ergeugt merben folt, 

gegen baS $nfiftabium rechtzeitig gefprißt merben. 
« 

Ebenfo merben aud) bon ben fteihigen Dbft* 

gücptern gegen bie 3nfeften $ang* unb Etebgürtet 

angelegt. 

Sepr anguerfennen ift in ben jüngeren Dbft* 

antagen in Sübpottanb bie befepränfte Sorten* 

gapl im Stnbau. Es merben pauptfäcplich nur 

bie tragbarften Sorten, bie fiep gut bermerten 

taffen, angebaut, aud) menn eS nur ßofatforten finb. 
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II. Vcreittg;21ttgelcgeuf) eiten. 

Die 50jäl)nge Jubiläumsfeier i>es 
Pomolog. Jnliiiuts in tteutlingen. 

2luf eine feiten fd)öne ltnb erbebenbe freier 
fönnen bie Teilnehmer an ben feftlicbeit Tagen 
Oom 8.—10. 3uli in Oieutlingen gurücfbliden. 
SBetcf) guten SHang ber 9tame 2ucag bat, toelcb 
bobe Vebeutung bem Vautolog. 3uftitut 9teut= 
lingen guerfannt mirb, bag geigte fid) hier auf^ 
beutlicbfte. 

Turd) bie gange Veranftaltung ging ein 3ug 
ber £ergli<f)feit, mie er bei berartigen 3ubiläumg= 
feiern feiten angetroffen mirb. 2Iug aller Herren 
ßänbern mären fie b^rbeigeeilt, bie „©bemaligen 
Sfteutlinger", um bem feigen 23eft^er beg 3nfti= 
iutg, Jgerrn Defonomierat $r. 2ucag, unb feiner 
Familie bie berglicbften (Slüdmünfcbe auggufpreeben 
unb ihrer einftigen Vilbunggftätte unb beren ber^ 
ftorbenem (Srünber ihre Tanfbarfeit unb @br= 
furdbt gn begeigen. 

2lm Vegrühunggabenb mar anher ber boÜ= 
gäbligen Familie unb ben 2lnbermanbten beg 
jebigen Tireftorg eine ftattlidbe 3abl ehemaliger 
Schüler unb 3reunbe beg Kaufes 2ucag gum 
Teil aug meiter 3-ente, erfebienen. £err 0efo= 
nomierat 3r. 2ucag begrüßte bie erfebienenen 
©äfte aufg b^glicbfte unb entmicfelte bag fßros 
gramm für bie folgenbett Tage, bebauernb, bah 
bag anbaltenbe Vegenmetter eg ihm nicht ermög= 
licht b^be, bie Anlagen fo gur Veficbtigung bor= 
gubereiten, mie er bieg borbatte. Sehr ange= 
nebm berührte bie 2Infunft einer groben 3af)l 
Teilnehmer an bem Münchener 2ehrgang beg 
Teutfcben Vomologenüereing, bie fich nach brei= 
tägiger äufjerft anftrengenber Arbeit ohne fftube= 
paufe aufgemaebt hatten, um uoeb reebtgeitig gum 
heutigen 2lbenb hier gu fein. 

fUIit gegenteiliger 23egriifeung ber Teilnehmer 
unb lebhaftem 2tu§taufch über bie (Srlebniffe ber 
3abre, in benen man fid) nicht gefehen, oft faum 
etmag boneinanber gehört hatte, berflofe ber 
2lbenb in angenehmfter Sßeife. Ter Vorftanb 
beg Verbanbeg ehemaliger ffteutlinger, £err 3n* 
fpeftor (Sörlidj, ber Vräfeg ber ^ortologia, 
&err §emeg, unb £err (Sartenbaulebrer 21 r = 
uolb hatten ihre Vorbereitungen für gefängliche 
unb mufifalifebe Unterhaltung aufg befte für 
biefen 2lbenb unb auch bie folgenben Tage ge= 
troffen. 

3ur feftgefebten Stitnbe berfammelten fid) am 
Sonntag ben 9. 3uli bie 3-eftgäfte gur 

3ubiläuut§feier tm großen £örfaal 
beg Suftitutg, 

ber aug biefem 2Ittlah feftlicb beforiert mar, bie 
(Säfte aber bei meitern nicht alle gu faffen ber= 
rnodbte. 2Iuher ben Vertretern bon Vehörben 
unb Vereinen maren gegen 150 ehemalige Schüler 
ber 2ehranftalt erfebienen, gum Teil fMnncr, 
bie heute bie häuften Stellen im 3«; unb 2lug= 
lanb einnehmen. 

Tie freier mürbe eingeleitet burch ben bon 
einer Sftufiffapelle intonierten (Shoral: „2obe ben 
Herren". 3n einem V^olog in Verfen berglich 
§err (Sartenbaulebrer 2lrnoIb, 2ehrer für 
2taturmiffenfchaften, bag 3nftitut mit einem 
Vaunt, ber heute 5 mal 10 3abregringe ge¬ 
trieben unb biete gute flüchte gegeitigt habe. 

hierauf begrüßte £>err Oefonomierat 2ucag 
bie gahlreich erfchienenen (Säfte, namentlich bie 
Vertreter ber Regierung, ber Vehörben ltnb ber 
Vereine. 3n banfbarer 2Iner!ennuitg ber 3ür= 
forge, melche bie miirttembergifcbeu dürften bon 
jeher, unfer feiger Regent im befonberen, bem 
Obftbau angebeiben liehen, forberte er bie 2ln= 
mefenben gu einem £>odj auf unferen bielgeliebten 
2anbe3bater ^önig SBilbelm unb fein 
£>aug auf, in bag bie (Säfte mit Vegeifterung 
einftimmten. 

§err ffteg.=Tireftor bon Sting fpracb im 
2luftrag Sr. (Sjgetteng beg £>errn Staatgminifterg 
beg 3nnern, im tarnen ber ^önigl. 3cntralfteIIe 
für bie 2anbmirtfcbaft unb in feinem eigenen 
kanten bem 2eiter ber 21nftalt bie hcr§Uc^ftcn 
(Sliicfmünfdje gur 3ubelfeier aug. 2Benn heute 
fo biele tüchtige Obftgüdjter unb Obftbaubeamte 
mit Stolg unb Tanfbarfeit auf ihre 2ehrftätte 
blidteit, fo fei e§ auch ber ^gl. Regierung Ves 
bürfni§, ihrerfeitS aufrichtigen Tan! unb märrnfte 
2Inerfennung gum 2lu3brucf gu bringen. 3reu= 
bigen 2öieberhaü fanben bei ben 3ubörern bie 
anerfennenben Söorte be§ Vorftanbe§ ber ^önigt. 
3entralftelle für bie 2attbmirtfdjaft unb jeber 
ftimmte au§ bollern bergen mit ein in ben gum 
Schluh auggefprochenen SBuufcb: „Tie 2lnftalt 
möge freubig meiter blühen unb gebeten gum 
Segen bc§ Teutfchen Dbftbang". 

Dberrcgierunggrat Stamer überbrachte ben 
(Slücfmunfch ber ^gl. ^reigregierung beg S<hmarg= 
malbfreifeg. ©r betonte befonberg, bah gerabe 
biefer ®reig bem Vamolog. 3uftitut Veutlingen 
fehr biel git banfen habe. Ter fftanie 2ucag fei 
befannt unb gefcfjä^t biegfeitg unb jenfeitg beg 
Ogeang, 2eute aug allen 2öeltteilcn haben fidb 
hier Velehrung geholt unb biefe in ihrer £eimat 
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meiterDerbreitet. Riöge her gute Ruf bcr SInftaXt 
noch in fernere 3eiten erhalten bleiben! 

Reg.=Rat Jorer begtiiefroünfd^te ben ßeiter 
beS Jnftituts, £errn 0efonomierat ßucaS mtb feine 
Familie, nameitS beS 0beramts unb ber Ruits* 
förperfepaft zur heutigen Jubelfeier. Jn fepmung* 
DoEen Sßorten gebaepte 0berbürgermeifter ^epp 
beS RuteitS, ber bent homolog. Jnftitut am Stuf- 
blühen ber Stabt Reutlingen gufomme. Riebt 
nur bie lanbfcbaftlicbe Berfcpönerung, bie Reut* 
lingen bureb Rnpftanzung Don einer großen Japt 
Obftbäume bis meit hinaus in nnferer Rtarfung 
erfahren bube, fonbern auch burd) Heranziehung 
einer großen Japt frember Jöglinge fei baS 
Jnftitut in Dielfad^er Beziehung für bie Stabt 
Don berDorragenber Bebeutung gemorben. Riebt 
ZU unterfepäpen feien ferner bie Berbienfte für 
Hebung beS J-rembenberfeprS; bilbe bod) baS 
homolog. Jnftitut mit feinen herrlichen Rntagen 
unb ben reichen (Sammlungen eine SepenSmitr* 
bigteit erften Ranges, bie manchen Jremben Der* 
anlaffe, in Reutlingen Rufentpatt zu nehmen. 
0ie bürgerlichen ^oEegien überbringen bem Der* 
bienftboEen ßeiter ber Rnftatt zum blutigen Jefte 
perziiepfte ©lüefmünfepe unb Derficbern ihn ihrer 
BereitmiEigfeit, jeberzeit zur Jörberung biefer 
BilbungSftätte fo Dieter tüchtiger Riänner baS 
ihrige beantragen. Jn Doller Bßürbigung ber 
Bebeutung, bie baS homolog. Jnftitut für Reut* 
lingen erlangt bube unb in Rnerfennung ber 
Berbienfte, bie ficb bie Rnftatt um bie Hebung 
beS 0bftbauS zufepreiben bürfe, buben bie bürger* 
lieben ^oEegien eine Stiftung Don 1000 Rif. 
befcbloffen, beren Jinfen jäprticp su Prämien an 
bie beften Jögtinge Dermenbet merben foEen. 
Dberbürgermeifter ^pepp überreichte Herrn 0efo* 
nomierat ßucaS unter großem BeifaE ber Rn* 
mefenben bie StiftungSurfunbe mit bem Rßunfcp, 
baü bie Prämie für Diele, bie hier bie ©runb* 
tage z« ihrem ßebenSberuf legen, ein Rnfporn 
fein möge, baS Höcpftmögticpe zu leiften. ßanb* 
mirtfebaftsinfpeftor Rtangotb beglüefmünfepte 
ben berbienftboEen ßeiter ber Rnftatt unb feine 
Familie gum heutigen £age unb überreichte bem* 
fetben namens beS ßanbm. BezirfSDereinS 
eine ©prengabe, einen febönen Safelauffap. 2)er 
Unterzeichnete 23erid)terftatter überreichte namens 
unfereS beruftief) an ber Zeitnahme Derbinberten 
BereinSborftanbS J-ifcper eine Urfunbe, bureb metepe 
Herr0ef.*Rat Jr.ßucaSzum©prenmitglieb beS 
Söürtt. ObftbauDereinS ernannt mürbe. ©teiep* 
Zeitig ging aus Stuttgart fotgenbeS Telegramm 
ein: „0efonomieratßucaS*Reuittingett. 2)erBßiirtt. 
0bftbauDerein fenbet feine beften ©tücfmünfcpe 
Zum Jubiläum unb ernennt Sie in banfbarer 
Rnerfennung ber großen Berbienfte, metebe Sie 
unb Jbr Jnftitut um ben Daterlänbifcbeit 0bft* 

bau buben, zu feinem ©prenmitglieb. gifeper." 
RamenS ber Bereinigung fetbftänbiger 
©ärtner am $upe ber fepmäbifepen Rtb 
überbraebte §err Reichtet Tübingen bie ©tücf* 
miinfebe zur Jubiläumsfeier. Ägl. ßanbeSöfo* 
nomierat Reiter, Stabtgartenbireftor in Rhin* 
eben, überbraebte als beren Borftanb bie ©tücf* 
münfebe ber Baperifcpen ©artenbaugefett* 
febaft. ©anz befonberS betonte er, bap ihn 
bie S)anfbarfeit beute pierper geführt bube, zu 
ber Stätte, mo fein ßebenSgtücf gegrünbet mor* 
ben fei. SlreiSobftbauIeprer H Dtop* Homburg, 
ehemaliger ßeiter am homolog. Jnftitut, über¬ 
braebte ltamenS ber „Bereinigung ehemaliger 
Br osf au er" herzliche ©tücfmünfcpe. Biete ber 
tücbtigften beutfepen 0bftbaubeamten buben in 
Reutlingen ihre RuSbitbung genoffen unb baS 
piefige Bomotog. Jnftitut ficb baburep einen bor* 
Ziigticben Ruf unb bie größte Hochachtung in ber 
0bftbaumett ermorbeit. ©artenbauteprer ©buarb 
ßucaS gab hierauf eine eingepenbe Befcpreibnng 
beS RßerbegangS ber Rnftatt, Don ihrer ©rün* 
bung bis heute. ®ie erfepienene Jeftfcprift be* 
panbett biefeti ©egenftanb ausführlich, meSpatb 
ein ©ingepen hierauf fiep erübrigt. ($)ie Jeft* 
feprift ift aEen erreichbaren ehemaligen Reutlinger 
Schülern zugefepieft morben.) ^eroorgepoben mürbe, 
bafj baS Bomotog. Jnftitut Reutlingen, anfangs 
bie erfte unb aEeintge RuSbitbungSftätte, fiep bis 
peute gegen bie ^onfurrenz Don nahezu 40 in* 
zmifepen entftanbeuen ähnlichen Rnftalten, opne 
jebe ftaatlicpe ober anbermeitige Unterftüpung, auf 
ber Hope gepalten pat. Ritcp mir geben mit 
Herrn ©buarb ßucaS in bem Rßunfcpe einig, 
bap batb Don guftänbiger Seite bie nötigen Schritte 
getan merben möchten, bie anbermärts eiugericp* 
tete ftaatlicpe 0bergärtner*Brüfung auch hier ein* 
Zufüpren, im Jntereffe ber Rnftatt fetbft, noep 
mepr aber im Jntereffe ber bort auSgebilbeten 
0bftbaufachteute. Jnfpeftor Rtaj ©örtiep, 
ber langjährige treue Mitarbeiter beS jepigen 
2)ireftorS, ben biefer fetbft beS öfteren als feinen 
Jreunb bezeiepnete, gab in zu Kerzen gepenbeit 
Rßorten ein treffticpeS Bitb ber Jreuben unb 
ßeiben, ber guten unb böfen £age mäprenb feines 
piefigen SßirfenS. ©ine Tüprenbe Rnpängticpfeit 
unb pope Bereprung an feinen ©pef unb beffeit 
§auS Hang aus ben SBorten biefeS bieberett unb 
tücptigen RIanneS perauS. 

Rtit bem ®anf für aEe ipnt unb feinem ^auS 
unb feiner Rnftatt peute zu teil gemorbenen 
©prungen fcplob §err 0etonomierat ßucaS ben 
offizieEen $eftaft. Rnfcptiepenb hieran mürben 
bie Rnlagen beS JnftitutS befieptigt, ber neue 
Rhittergarten, baS neu angelegte Rrboretum, bie 
0bftDermertungSftation unb bie Sammlungen. 
$ie Beficptigung mnfete fiep beS fepteepten SßetterS 
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falber auf bie näd)ftc Umgebung beS Kaufes be= 
fdbränfeu. ©ie haben ficb grünblich bertounbert, 
bie „SIten ©hentaligen", bie feit ihrer ©chüter= 
seit nicht mehr hierher gefommen maren, über 
bie gemattigen Beräuberungen, melche bie Snlagen 
in beit lebten 20, 30 unb 40 fahren burcfj5 
gemacht haben, StandjeS alte in angenehmer 
ober auch unangenehmer (Erinnerung gebliebene 
Btäpchen mar nicht mehr aufzufinben, bie Beu= 
geit mit ihren aubermeitigen Snforberungen hat 
es meggefegt. Sföetd) freubige Ueberrafctjung ba= 
gegen, meun man auf etmaS BergeffeiteS ftiefj, 
baS bamatS im frö^licfjcn ©chülerteben eine 33e= 
beutung erlangt hatte! 

Bei bem $ eftmahl im Kronprinzen5 
faal, an melchern 96 Tifchgäfte, barunter etma 
10 tarnen teitnahmen, mürbe ein Teil ber ein= 
gelaufenen Telegramme, bereit 3at)I bis ©onntag 
mittag auf 156 geftiegen mar, beriefen. Bebeu= 
tenb müffen bie Berbienfte ber Snftatt, grop bie 
Verehrung ber Familie ßucaS fein, menn man 
ben Inhalt biefer aus alten Sßettteiten gefom= 
menen ©liicfmünfche zufammenfapt. ©S mürbe 
ZU meit führen, auch nur einen Teil biefeS 3«= 
hatts ober ber Sbfenber hier befannt p geben. 
©S genügt mahl P fagen, bah alte obftbaulicpen 
Körperfchaften unb Vereine beS SnlanbeS, fehr 
niete auSlänbifche, eine grofje 3aht ®artenbau= 
Bereinigungen, Bereinigungen beutfcher £ehr= 
anftalten, Bebaftionen bon f^achbtättern, mit 
fcpriftlicben ©lücfmünfcheit gur ©teile maren. 
©eine Turchtaucfjt ber Herzog bon Urach 
hatte ebenfalls ein ©tücfmunfchtelegramm gefanbt. 
Sehnlichen 3nt)attS maren bie Tifchreben. Bott 
ausmärtigen Bebnern mürbe ftetS ber borpgtiche 
Buf, beffen fich bie Snftatt im SuSlanb erfreut, 
herborgehoben. 

Sach Beenbigung beS $eftmahteS unternahmen 
bie ^eftteitnepmer ben auf bem Programm bor? 
gefehenen ©paziergang nach bem fog. ,,©d)iefcr= 
ftücf", über baS mir in £>eft 10, ©. 161, 1909 
berichtet haben. ©S finb hier faft alte mertbotten 
Obftforten angepflanzt unb baburdj tft ben je^igen 
3ögtingen, inSbefonbere auch ben Baummärtern, 
ein fehr mertbotteS ßernmateriat geboten. 

TaS Banfett am $eftabenb 
bertief in alten Teilen programmäfcig. Ter grope, 
in biefem $at( noch p fteine ©aat beS Krauf^ 
fchert BierfetterS mar gefchmacfbott beforiert, im 
Jpintergrunb eine fßftanzengruppe mit ber Büfte 
beS ©riinberS aufgefteltt. Stufif=, ©efang= unb 
Teaterborträge mechfetten mit poetifdjen unb pro= 
faifchen Snfpradjen ab. Such hier fam mieber 
in alten Beben bie hohe Berehrung unb Tanf= 
barfeit ber früheren ©chüter für ihre Steifter unb 
ihre BitbungSftätte pm SuSbrucf. BemerfenS5 
mert mar babei, bah bon alten ©eiten, befon- 

berS auch bon ben mafjgebenben älteren $ach= 
männern einheitlich ber grofje Borteil herbor= 
gehoben mürbe, ben bie Beutlinger ©chüter burch 
borpgtiche praftifcpe SuSbitbung bor ben ©chü- 
lern anberer ßefjranftatten borauSpaben. Jgier 
mürben auch bie ingmifchen noch eingetaufenen 
Telegramme unb ©lücfmünfcpe bertefen, mobon 
berjenige beS Kaifert. öfterr. BatS unb em. Tiref5 
torS ber ßepranftalt ©t. Stichele befonberen ©in= 
brucf herborrief. Jperborgepoben p merben ber= 
bient, bah gerabe bie älteften ©chüter, bie heute 
bie erfteu ©teilen einnehmen, ihrer BitbungSftätte 
eine unbegrenzte Skrtfcpäpung unb Tanfbarfeit 
entgegenbrachten. 

3u einem ergreifenben Sft geftattete fich bie 
©ebenffeier am ©rabe beS ©rünberS 
in ber $rüpe beS fotgenben Tages. £err §of= 
gärtner § off mann berftanb es in feiner ©e- 
bädjtniSrebe, bie bergen ber Snmefenben zu faffen, 
fomoht burch feine trefflichen Sßorte, als auch 
burch ben Ton feiner Bebe. (Er mar, als Iang= 
jähriger unb moht einer ber erprobteren treueften 
$reunbe beS Kaufes £ticaS, ber hierzu Berufenfte. 
Sm ©chluh feiner ©ebäcptniSrebe fegte er einen 
ßorbeerfranz am ©rabe nieber. ©inen ©trauh 
bon Stpenrofen unb ©betmeip, ben ßiebtingS5 
btumen beS Berftorbenen, legte §err Stumm 
aus Brannenburg. Dberbapern, unb £>err ©arten5 
bautehrer Srnolb einen ßorbeerfranz im Barnen 
be§ Kaifert. öfterr. Bats Staber nieber. 

Bach ber Bücffepr bom ^riebpof mürben bie 
^eftgäfte unb bie Sngehörigen ber Familie £ucaS 
im neuen Srboretum photographiert. Zufolge5 
beffen fonnte bie auf 9 Uhr feftgefepte unb fehr 
Zahlreich befuchte ©eneratberfammtung beS 
BerbanbeS ehemaliger Beuttinger im 
Stardjtalerhof erft um 10 Uhr burch ben 1. Bor= 
fipenben §errn Snfpeftor Sta^ ©örtich er¬ 
öffnet merben. (Es mürben meift BerbanbS* 
angetegenheiten berhanbett, bie nicht in ben Be* 
reich ber Berichterftattung gehören. 

U. a. mürbe ein $onbS zur ©rridhtung einer 
©ebenftafet zum Snbenfen an baS 50 jährige 
Subitäum ber ßehranftatt bom Berbanb gegrünbet; 
bie 3irfutation ber Sifte unter ben Snmefenben 
ergab eine ©umme bon über 200 Starf. 

£err Defonomierat SucaS, baS einzige 
bisherige ©hrenmitgtieb beS BerbanbeS, fagte 
ben (Erfchienenen Tanf für baS befunbete 3nter- 
effe unb für bie (Einmütigfeit in ben Beftrebungen 
Zur Hebung unfereS ©taubes. 

©in gemeinfamer 

SuSftug nach bem ßidhtenftein 

berfammclte bie ^eftteitnehmer noch einmal am 
Sachmittag, ber bom herrtidhften SBetter begün^ 
ftigt mar. 
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2>amit mar bag Programm erfebigt, bag in 
aßen feinen teilen auep niept burd) ben feifeften 
Viifjton geftört morben mar. Ser gange Verlauf 
ber ^eftfiepfeit f)at auf fämtlicpe Seifnepmer einen 
tiefen nacppaltigeu ©inbruef gemalt. Sie beim 
2ibfd)ieb gefproepeuen Söorte ffangen einmütig in 
bem Vßunfcp aug: 991öge eg bem poepberbienten 
SMreftor ber ßepranftaft befepieben fein, noep 
lange 3apre in ungetrübter ©efunbpeit bie $rücpte 
feiner unb feineg Vorfapren fegengreieper 3:ätig= 
feit reifen 31t fepen, möge bem homolog. 3nftitut 
ein ebenfo fd)öneg 100 jäfjrigeö Subilänm be= 
fcf)ieben fein, mie eg bag 50jährige mar! 

_ ©. <3cf)aal. 

Siijutig bes boUattsfdjufleB bcs löürtt. 
OMbautiereins am 18. 3uli 1910. 

2)er Sifcung ging eine Veficptigung ber Ver= 
einggarten in Stuttgart, ©annftatt unb Söangen 
boraug. ©g foffte ingbefonbere ben augmärtigen 
Slugfcpufgmitgliebern (Gelegenheit geboten merben, 
fiep über ben guten Stanb ber Anlagen unb über 
bie gmeeftnäfeige Anlage ber Vereinggefber in 
biefen ©runbftüden gu orientieren. 2fEgemein 
mürbe naep boEenbeter 9funbfaprt, bie ben Vor¬ 
mittag in Sfnfprucp napm, botffte Vefriebigung 
befunbet. 3n ©aigburg mürbe ber neue Scplacpt= 
pof befieptigt unb mit befouberem Sntereffe bie 
Sfüpfräume, ba biefe ebentueE fpäter für ung gur 
Sfufbemaprung bon Obft in Vetracpt fommen 
fönnen. 

Um 2V2 Upr mar gemeinfepaftfiepeg 2)iittag= 
effen auf ber „Vurg" in ©aigburg unb anfcpliefcenb 
Beratung. 

§err Defonomierat ßueag hatte bor ©intritt 
in bie Sagegorbnung bem VugfcpuB feinen Sauf 
für bie ermiefene ©prung anläßlich beg 50jäp= 
rigen Subiläumg beg homolog. 3nftitutg Eteut= 
fingen auggefproepen unb babei berfiepert, bafe er 
auep ferner fein können unb Söiffen bem Verein 
gur Verfügung fteEe, mag mit großer Vefriebi= 
gung aufgenommen mürbe. 

Ser erfte Punft ber Sagegorbnung mar ber 
Ob ft bau tag, ber auf ben 9. Oftober feftgefegt 
mürbe unb beffen Programm mir auf ber erften 
Seite biefeg £efteg bringen. 

?Ifg meitere fünfte mürben beraten: ber= 
fepiebene ©ingaben bon Obftbaubereinen megen 
Uebermeifung bon Preigricptern unb Prämien für 
Obftbaugfteflungen, eine ©ingabe an bie ©eneraf= 
bireftion, Obfttrangportforberungen betreffenb, 
©infäufe bon ber %f. 3entralfteüe für 2anb= 
mirtfepaft unb bom Seutfcpen Pomofogenberein. 
3urücfgefteEt mürbe bagegen bie $rage ber 2fen- 
berung ber bigperigen 2fnnoncen=Vereepnung für 
unfere beiben 3eüfd)riften, 

Söegen borgefeprittener 3eit mußten noep einige 
anbere ©egenftänbe bon ber peutigen Sagegorb= 
nung abgefept unb für bie nücpfte Sipung, bie 
in £openpeim ftattfinbet, gurücfgefteEt merben. 

___ ©. Sd). 

©iner längft ergangenen ©infabung fofgenb, 
unternapm ber Sfugfcpup beg SBürtt. Obftbau= 
bereing ©nbe 3uni einen gemeinfamen Sfugffug 
naep Vaipingen a. $. gur Veficptigung ber 
Obft = unb Parfanlagen beg §errn Äom* 
mergienrat £eicpt. 3uerft mürbe unter $üprung 
ber sperren £>aib unb ©reiner ber bon ber 
Obft= unb Vkinbaufeftion angefegte Semon= 
ftrationggarten befieptigt. £ier ift ©efegen= 
peit geboten, fomopf bie ^ormobfiguept afg auep 
ben fanbmirfepaftfiepen Obftbau fennen gu fernen. 
Sag 9fugfepen ber Anlage patte burep borper= 
gegangenen Jpagelfcpfag etmag gelitten, tropbem 
mar ber ©inbruef ein fepr guter. Sie Vepanb= 
fung ber Väume fiep bie Arbeit tiid)tiger $acps 
feute erfennen, bie ©ntfernungen maren rieptig 
gemäpft, auep bie Unterfuftur eine gmecfentfpre= 
epenbe. ©ine VufcpbaumabteUung fanb unfern 
VeifaE meniger; fepeint eg boep, bap man pier= 
gufanbe unter „Vufcpbaum" eine fiep felbft über= 
laffene Etieberftammberebfung berftept. Sfucp anbei*- 
märtg finb mir biefer Sfugfegung begegnet, bie 
aber burepaug feine Verecptigung pat. 2ßir mer= 
ben an anberer SteEe ©efegenpeit nepmen, ben 
Vegriff „Vufcpobft" eingepenb gu erläutern. Vei 
ben Ppramiben fief befonberg bie gebrungene 
©rgiepung burep rieptig angemenbeten Otücffcpnitt 
auf, fämtfiepe Sfefte maren ftarf gebaut unb big 
an ipre ©ntftepung biept mit febengfäpigem 
^rueptpofg, meift auep mit gapfreiepen ^rücpten 
beffeibet. ©benfo maren auep bie £>ocp= unb ^>afb= 
ftämme gebrungen aufgebaut. Vtan foEte aEe 
anberen fogenannten Vtetpoben enbfiep faEen 
faffen unb fiep im gangen Sanb auf biefe eingig 
richtige ©rgiepunggart einigen. Sobann mürbe 
ber feinergeit bon ung prämiierte ©arten beg 
Jperrn ^rofuriften Scpäbfe, eineg befonberg 
eifrigen Vorfämbferg für bie Sacpe beg Obft- 
baug, gegeigt. Sie ©ntmieffung ber Väume mar 
borgüglicp, auffaEenb fcpön maren bie Stämme 
unb riefte ber ^oepftämme, gfatt mie aug ber 
Srepbanf perborgegangen. £ier fonnte bie 2ßir= 
fung einer bauernb guten pflege unb eineg jäpr= 
liehen Mfanftricpg erfannt merben. $ür bie= 
jenigen Herren, bie feinergeit bei ber Prämiierung 
biefeg ©arteng rnitgemirft patten, mar eg ein 
©enup, peute fonfiatieren gu fönnen, bap bie 
Sfuggeicpnung an ben rieptigen ^fa$ gefommen 
mar. V3ie oft muH man erleben, baf$ 2fnfagen 
nur für bie Prämiierung pergebriEt unb naepper 
bom Vefi^er bernaepfäffigt merben! 
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2Son §errn Kommerzienrat ßeidjt an ber 
©infahrt gu feiner 23efißung aufg frcunblidffte 
bemiflfommnet, befid)tigten mir unter feiner f5füfj* 
rung guerft ben Dbftgarten mit feiner gleichmäßig 
entmidelten S|5t)ramiben= nnb ©palieraitlage. Droß 
ber großen 3lädße mar ein föaurn mie ber an= 
bere, nirgenbS eine ßücfe ober ein gurücfgeblie* 
beneS ©jemplar. Der gange ©arten ift in oier 
Ouabrate eingeteilt nnb burd) Krcugmege getrennt. 
Diefe miinben in ber Ntttte auf ein Nonbeß, baS 
eine ca. 6 m ßohe ßaube aus ©ifengefteß, gar^ 
niert mit fenfrecßten S3irnforbon8, Dorfteßt. 3toi= 
fd)en jebem ber hier Eingänge biefer ßaßenartigen 
ßaube ift eine einzige ©orte oermenbet: Diels, 
Driumpß bon 3oboigne, ©eßert nnb ©nte ßuife, 
färntlicß auf Quitte, Nunb um baS NUttelftüd 
gießt fid) ein ßaubengang aus ^almetten, ber 
einen fcßattigen $romenabemeg bon 3 m Breite 
einfdjließt. Nud) f)icr gleichmäßiger 23au unb 
regelmäßige ©arnierung. Nicht meniger befrie= 
bigten bie fppramiben, bie auf 4 m in ben Quar= 
tieren gepflangt unb auf Doucin berebelt finb. 
Nian fann fcßon eine ziemliche Nngaßl beft= 
gepflegter ^ormobftanlagen befidOtigen, ehe man 
mieber eine folche ©leichmäßigfeit beS SBudjfeS 
unb folch ftroßenbe ©cfunbheit ber Zäunte trifft. 
2öenn man nun noch hört, baß biefe moßU 
gepflegte Ntufteranlage jebem Jöefudjer gur 23e= 
ficßtigung offen fteßt, fo bermunbert man fid) 
ttidff meiter, menn bie gange nähere Umgebung 
biefern guten 23eifpiel gn folgen fnd)t. $om 
Dbftgarten mürben mir bon beut liebenSmürbigen 
23efißer nach Öen s$arfanlagett geleitet, bie ebenfo 
mie bie Dbftanlagen ßerborragenb fchön finb. Der 
Stuttgarter ©arteninfpeftor (5h nt a n n foß ber 
©cßöpfer ber ^flangung fein, ßanbfcßaftlid) reigenb 
gelegen, mit einem munberboßen 33licf über eine 
Dalfenfung nach Degerloch unb ©tuttgart bis 
gum 23urgßolghof, fcßließt bie Einlage eine 3üße 
fcßöner ©ingelbeiten, eine große Nngaßl feltener 
©olitärpflangcn unb mofjlgelungener ©rnppierun= 
gen ein. Das giemlich unebene Derrain ift aufs 
borteilhaftefte auSgenußt unb bie Durcßblicfe bei 
ber Einlage gefchicft gemählt. 

Nach 33eficf)tigung ber Umgebung ber Nißa 
lub £>err Kommergienrat ßeicht feine ©äftc noch 
in feine SBoßnung ein. ©S iiberfteigt meine 3ad)5 
fenntniS, über bie herrlichen ©emälbe, melche bie 
Näunte biefeS fchönen ßanbfißeS fchmücfeu, unb 
über ben uns Dorgefeßteu eblen Niofelmein gu 
berichten, ich befcheibc mich mit ber Söiebergabe 
beS ©efamteinbrutfs, ben bie £>ergcnSgüte beS 
föefißerS unb feiner 3rau ©emahlin unb aßeg 
an biefern Nachmittag ©ebotene auf unS gemacht 
hat: „eg mar ein feltener ©enuß". 

£>err 5profurift ©djäble hatte ung gu einem 
23efuch feines neuen ©ommerljaufeS eingelaben 

nnb brachte uns per 2öagen unb Automobil bort- 
hin. ©r hat bag ©ebäube im Oorigen 3aßrc bont 
SBiirtt. Dbftbauöerein, uachbem eg feinen 3tüccf 
als NuSfteßungShaße auf bem ©annftatter Söafen 
erfitßt hatte, angefauft, nach feinem jeßigen ©tanb= 
ort überführt unb burd» geeigneten ©inbau rnoßn^ 

| lieh bergerießtet. 
3n fpäter ©tuube mnrbe bie Heimfahrt Doß 

befriebigt bon bem ©efehenen angetreten. 
@. ©cß. 

3rau Kommergienrat fNarie Koblbammer, 
SBitme unfereS oerehrteit früheren SßorftanbeS, 
hatte bie ©üte, nuferer Sibliotßef baS im SSer^ 
lag oon 2B. Kohlhamnter= ©tuttgart in neuer Nuf* 
läge erfchienene prächtige 2öerf: „DaS Königreich 
SBürttemberg, ßanbeSbefcßreibung" gu feßenfen. 
2Bir fagen ißr für biefen neuen SSemeiS ißreS 
SöohlmoßenS auch an biefer ©teße oerbinblicßften 
Dauf. Der SSereinSDorftanb. 

©s märe uns ermünfeßt, ^>efte 1 big 4 beS 
„Qbftbau" Dom 3<0)*pttg 1006 gu erhalten. 
Ntitglieber, meldje im $efiß biefer Nummern finb 
unb beneu biefe entbehrlich finb, merben ßöflicßft 
gebeten, biefelben an baS ©efretariat beS äßiirtt. 
QbftbauDereinS, ©ßlingerftraße 15, eingufenben. 

ß u c a S, 3 r i e b r i cß, Defonomierat, 23efißer 
unb Direftor beS homolog. 3nftitut§ Neutlingen, 
ift gunt ©ßrenmitglieb beS SBürtt. QbftbauDereinS 
ernannt morben (fieße Bericht über bie 3ubi= 
läumSfeier in ber heutigen Nummer). 

Uadjtrng juttt Ülitglieberucrjeidjnis. 
Neueintritte Dom 1. 3uli 1909 bis 1. 3«U 1910. 

A. ^Tcdiarßrets. 

©roß = ©tuttgart. 
a) Stuttgart. 

SBorft, §ugo, Kaufmann. 
23öttger, ©uftaD, Qberfanglift. 
23renner, ©uftaD, ^fläfterer. 
Dieß, äöitßelm, ©eßmiebmeifter. 
Dürricß, ^erbinanb, Kaufmann. 
Hausmann, Karl, Kunft= unb ^anbelSgärtner. 
§eim, ©ottlieb, Mcfernteifter. 
§eubacß, ©rnft, ^rofurift. 
§offmann, N., Uhrmacher. 
Kauffmann, Karl, ^rofeffor. 
Keim, Söilßelm, Ntafcßincnfeßer. 
Klopfer, ©uftaD, £>auptleßrer. 
Nagel, Karl, Kaufmann. 
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Steiniger, 21., Dr., Bahnargt. 
Scfjinfel, ©rnft, Slumenfabrifant. 
Schmib, 3ofef, Dr., SechtSanmalt. 
Spangenberg, 2lnna, Fräulein. 
Spöttle, ^eobor, 33uc^brucfereibefi^er. 
Ulrich, ©uftab, Oberbafjnfefretär. 
2Beib, Bricbrich, Sßerfmeifter. 
3aifeer, Briebricp, 23erufSgenoffenfc^aftöbeamter. 
Bimmermaun, SBilhetm, SBeingärtner. 

b) ©annftatt. 
Seäirf§baummärter=Sereiuigung. 
Breitling, ©ugen, Kaufmann. 
Brep, SUcparb, Santoerfmeifter. 
©aub, ©hriftian, £eprer. 
Mb, BopanneS, Mecpanifer. 
Schnürte, ©uftab, Profeffor. 
üßecfert, ®., iraptmarenfabrifant. 
2Berp, ©uftaö, Mecpanifer. 

c) Degerloch. 
Heinrich, ©rnft, Saummart. 
Mütter, Siftor, ^teepttun gSr at. 
Sifcper, Hermann, £>ofmerfnteifter. 

d) Untertürfpeim. 
5ßante, Brau Sophie, BtafcpnerS 2Bm. 

0 2t. Sacfnang. 
2ttttner8bacp. Scputfonbs. 

O 2t. Söhlingen. 
Söhlingen. Surcfparbt, 2ttbert, Sßrofurift. 

„ Gebier, SBitpetm, Pribatier. 
„ Maurer, Belbbereiniguttg§=©eometer. 

©httingen. diente, ®art, Saummart. 
Maicpingen. SBacfer, CS^riftian, Saummart. 
Sinbelfingen. Raufer, Stubotf, Steatteprer. 

„ ©uget, 2tlbert, Uhrmacher. 
„ ttop, ©ottlieb, Saumtoärter. 
„ £ampartp, ©berparb, £>auptteprer. 

0 2t. Sracfenheim. 
Brauengimmern. Seiter, £ubmig, ©ärtner. 

O 2t. © a n n ft a 11. 
fünfter, ©©aber, Briebricp, 2öeingärtner. 
SommetSpaufen. Obftbauberein. 

0 2t. ©bt in gen. 
©btingen. Sucf, Otto, Kaufmann. 
Höngen. Santet, 2tbotf, Strabenmart. 
Bettingen. Wägete, ©hriftian, Saummart. 
Oberebtingen. Sep, ©otttieb, Saummart. 

„ Obftbauberein. 
Plochingen. £up, Hermann, Saummart. 

0 2t. £>eilbronn. 
Jgeitbronn. Secfer, Heinrich, Kaufmann. 

„ Stohrbach, Hermann, SBeingärtner. 
Sttecfargartacp. ScpulfonbS. 

0 2t. £ eonberg. 
ftorntal. f^aber, ©mit, Major a. 3). 

Merflingen. £eppte, föart, Saummart. 
Münchingen. Scpmarg, SBitpctm, Saummart. 
Stenningen. Kaufmann, Mt, Saummart. 
SBarmbroun. gering, £ubmig, Saummart. 

0 2t. £ub mig'Sburg. 
£ubmig§burg. Subecf, £ubmig, Säcfermeifter. 

„ Mütter, 2)abib, £anbet§gärtner. 
Möglingen. 2>itting, Briebricp, Saummart. 
Stammheim. £örcher, ©otttob. 
Buffenpaujen. Satbuf, £erm., ©ärtnergehitfe. 

„ köpntein, 2tuguft, Saumjcpute. 
„ 2Biebemann, 2ltoiS, ©ärtnergehitfe. 

0 21. Marbach. 
Seilftein. Sührer, 2B„ 2tpotpefer. 

„ Spahr, 2B., ^abrifant. 

O2t. Mautbronn. 
Mitptacfer. ©mrich, 3-/ ^abrifant. 

0 2t. Stecfarfutm. 
Stecfarfutm. £>artmann, 3op , Säcfermeifter. 
Offenau a. St. Spittbier, 2B.Br. jr., Marmormerfe. 

0 2(. Stuttgart. 
Beuerbach. Mobet, Start, Babrifant. 

„ 2Botf, Otto, ©ärtner, Mütter’fche Saumfcp. 
Stetten. Sauer, Biebrich, Saummart. 

„ Scpmarg, Briebricp, Saummart. 
Saihingen a. B- Schäfer, ©priftopp. 

0 2t. Saihingen. 
Saihingen a. ©. Scpopf, Siftor. 
Horrheim, ©ertach, 2tuguft, Saummart. 

„ SUenf, ©rnft, Saummart. 
Müplpaufen. Bisher, Briebricp, Saummart. 
Slubborf. Mauch, 2ttbert, Saummart. 

„ Pftüger, 2Ubert, Saummart. 
„ Ppger, ©uftao, Saummart. 

SerSpeim. Mepte, ©otttieb, Saummart. 

0 2t. SSaibt in gen. 
^Saiblingen. Dotter, 2ttbert, Bnbrifant. 
£>ertrnannSmeiter. ScputfonbS. 
Schmaifheim. Obftbauberein. 

0 2t. 2B ein Sb erg. 
£eprenftein§fetb. Slau, Paul, Saumgärtner. 

B. §d)n>ar$nmfblirei5. 

0 21. Satin gen. 
Satingen. Sträb, 2ttbert, Saummart. 
Onftmettingen. Sofcp, ©hriftian, Saummart. 
2Beitpeim. £eufharbt, Martin, Saummart. 
©eiStingen. Mütter, 2tnton, Saummart. 

0 2t. ©atm. 
©atm. Unecht, 3./ Kaufmann. 

„ Oettinger, 3op- Briebrich, £anbmirt. 
Jpirfau. Schilt, ©otttieb, Saummart. 
Seumeiter. £örcher, Philipp, Saummart. 
Oberfottmangen. £örcper, ©hriftian, Saummart. 

„ £örcher, Ulrich, Saummart. 
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OftetSpeim. Stapt, ©priftian, Kaummart. 
Simmoäpeim. ©adle, 5lbotf, Kaummart. 

O 5t. ^reubenftabt. 
3reubenftabt. Ktidten, Kaummart. 
Kefenfetb. Sftotpfup, ^rtebrid), Kauntmart. 
Tornftetten. Nobler, Dr., Oberreatteprer. 

„ Mittauer, Ke^irfSnotar. 
©r^grube. ©ropmann, 3opann, Kaummart. 
MitttenSmeiter. ©ifenbeiS, ©ottlieb, Kaummart. 

0 5t. Herrenberg. 
Konborf. Ritter, Mitbelm, Oefonom. 
Jgitbriäpaufen. Molbath, 3ot)anneS, Kaummart. 

OSt. £>orb. 
3ettborf. Kolf, 3man§, Kaummärter. 

0 5t. 9tagotb. 
Kagotb. Zappler, 2. jr., 2anbmirt. 

„ Stottete, Hermann, Kaummärter. 

0 5t. Neuenbürg. 
Kirfenfetb. Kurger, Kernparb, 3uftattateur. 
Scpmann. ©entner, ©otttob, ©ern.=Kaurnmart. 

O 5t. Nürtingen. 
Neuffen. £op, Milpelm, Kaummart. 
Dteubern. Krämer, ©otttieb, Kauntmart. 

O 2t. O b e r n b o r f. 
Rotenberg. Krüftte, Slbotf, Kaummart. 
Murftpof. 3-eprenbacper, ©ugen, Kaummart. 

O 51. 9t e u 11 i tt g e n. 
9teuttingen. 23Iinb, ©ottlob. 

„ «Schäfer, 3op. 
Opmenbaufen. 2umpp, ©eorg, Kaummart. 
Kfuttingen. ©löfer, Sßaul, Kaummart. 
Unterlaufen. Kurfparbt & ©ie., ®., Spinnerei. 

0 51. 9tottenburg. 
3rommenpaufen. Saite, 5lboIf, Kaummart. 

O5t. Suis. 
Sftngen. frommer, 3opanneS, ®üfer. 

„ Sommer, MatptaS, 2anbmirt. 
„ ^opn, ©emeinbepfteger. 
„ SUeffer, 3afob, 2anbmirt. 
„ Mopr, Pfarrer. 
„ Obftbauöerein. 
„ Srfnnib, 2eonparb, 2aitbmirt. 
„ Scpntip, ©mit, 2eprer. 
„ Single, ^art, 2aut>mirt. 

Tornpatt. Ktocper, ©otttieb, Kaummart. 
Böhringen. 3afobi, Milbetm, Kaummart. 

O 5t. T it b i n g e lt. 
3ntmenpaufen. 29?aier, 3op. 5tbam, Kauntmart. 
Ofterbingen. Shtrj, ©ottlob, Kauntmart. 

O5t. Tuttlingen. 
Tuttlingen. Schab, 5ttbert, Kabbefiper. 

O5t. Urach. 
Seeburg, datier, Milbetm, Kaummart. 
Stropmeiler. Merner, ©priftopp, SSaumtoart. 

C. 

0 5t. 5lateu. 
Strapborf. £ofer, 3ofef, Kauntmart. 

0 51. ©railSpetm. 
Marfts2uftenau. Stichel, Pfarrer. 

O5t. ©erabronn. 
©erabrottn. Sanbauer, Theobor, Kaufmann. 

0 5t. ©miinb. 
©münb. KeäirfSbaurnmärtemrein. 

„ Kup, 9tealtebrer. 
teuren. 3rep, 3uliuS, Kauntmart. 
2inbadj. UtSpöfer, Sd)uttpeip. 
Matbftetten. ScpuIfonbS. 

0 5t. &eib eit p eint. 
^eibenpeint. Micpel, 3op., ©ärtner u. Kaumtoart. 
9tattheim. Schtumberger, Ocpfenmirt. 
Oggenhaufen. Maier, Krauereibefiper. 

0 5t. ^iinaelSau. 
Kögelsberg. Krenner, 3opann, Kaummart. 

O 5t. Mergentheim. 
9tenger8paufen. Kubotf, Kaummart. 

0 5t. 9tereSpeim. 
5lrte§berg. ^ran!, £aber, ©ntsbefiper. 
KalmertSpofen. $rip, 2eprer. 
Temmingen. Merner, Mathias, Kaummart, 
©glingen. Mengert, KlafiuS, Kaummart. 

O 5t. O e h r i n g e u. 
Oehringen. ©inftein, 3-/ Scpupfabrifant. 
Micpetbach. Tiep, $art, Kaummart. 

„ Meinftocf, %x., ßanbmirt. 
Mefternbacp. Mütter, Schultheiß. 

O 5t. S di o r n b o r f. 
Kuoch. Schauffter, Pfarrer. 
©runbaep. f^ifefjer, 3oh. fyriebr., Kaummart. 
Minterbacp. ©aub, Schullehrer. 

0 5t. Met5heim. 
Merheim. Mäht, ©hriftiau, ©utSbefiper. 
SltfDorf. ^örfch, ©ottfrieb, Kaummart. 
Kurgpotg. §iuberer, ^art, Kaummart, 
ßorep. Kreper, ©hr, Kaummart. 
Ktüberhaufeu. Kirfer, Otubotf, Kaummart. 
Kabelftetten. Küptmaier, ©prift., Kaummart, 
fttattenparj. Mägncr, Milpetm, Kaummart. 
Strauben. Kaur, ©priftian, Kaummart. 
Unterfirnberg. Küpter, ©eorg, Kaummart. 
Matbpaufen. Kädjtte, StatiouSoermalter. 

„ Tanuenhauer, ©eorg, Strapenmart. 
MeitmarS. ^neept, ©pr., Kaummart. 

D. pottaufireb. 
O 5t. K t a u b e u r e n. 

Tornftabt. Scpneiber, StaatSftrapenmärter. 

O 5t. ©hinge n. 
©piugen. ßauppeimer, Hermann, ^rioatier. 
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021. Feiglingen. 
©ei^Iingen a. 0t. 2Beüe, £ang, 0d)ußmann. 
Oeggingen. 2eibolb, 2tug., Femeinbebaummart. 

„ 27?aQer, Fugen. 
Oongborf. 0dfunter, 21., L?ef)lf)attblung. 

0 21. Föppingen. 
Leidfenbad). 0cf)tnib, 3afob, 23aurnmart. 

O 21. ft i r d) i) e i m. 
23iffingen. ^oödjftetter, Pfarrer. 
3eü. 0d)inib, Pfarrer. 

0 21. ßeutfircf). 
Ottmanngf)ofen. Fbenßod), 3ofef, 23aummart. 

O 21. 9Ji u n f i n g e n. 
2licf)elau. Obftbauoerein. 
2lpfelftetten. Obftbauoerein. 
23ernlocf). Leißling, Fugen, gum 2(bler. 
Oottingen. £eibfaßrt, 2lnbr., ftgl. Feftütgroart. 
Fnnabeuren. Obftbauoerein. 
3uftingen. Fnberle, 3ofef, 23aurnmart. 
Oberftetten. 3aubag, Lifolaug, 23aummart. 
0ontßeim. 2Inf)orn, 3oßanneg, £anbmirt. 

„ £>irning, 2lbraßam, Kaufmann. 
„ ftaft, 3oßanneg, Sßagenbauer. 
„ fteßm, 3afob, ßanbmirt. 
„ Obftbauberein. 
„ Söegft, ^riebrid), Sanbmirt. 

£521. Labengburg. 
Oürrnaft. 0auter, 3ofef, 23aummart. 

0 21. Lieblingen. 
Lieblingen. Sd)öb, Dr. 
Friiningen. 23reß, Li., 0d)neibermeifter. 

0 21. 0 aulgau. 
23lönreib. falber, Sßilßelm, 29aumtoart. 
£>oßfircf). $tt), 3oß. Lepomuf, 23aummart. 
Settfofen. Liößrle, 3ofef, 23aumtoart. 

0 21. Ulm. 
Ulm. 2Binfeltnann, ö., Obftbaufadfberftänbiger. 
23ernftabt. Lüb, Otto, 23aumfcf)ulen. 

021. 2BaIbfee. 
SBalbfee. ^ricf, 3ofef,* 23aummart. 
3ngoIbingen. Unratß, ftarl, 29aummart. 

0 21. Söangen. 
Fifenßarg. £eng, 3™U3, 23auntmart. 
Föttligßofen. SBobenmüder, 3frib., 23aummart. 
£eupolg. 83 nur, 3ofef, 23aummart. 
0ed)gßöfe. Lägele, Lentigiug, 23aummart. 

ilufcerfiarß |5ürttemßerg poßnenbe. 

ö o ß e n g o II e r n. 
23ecßtolbgmeiler. 23htanger, 2lmbrog, £anbmirt. 
3?ifcßingen. Obftbauöerein. 
§ecßingen. Ffell, 3-/ 3<K>rifabt- 

23 ab e n. 
Oallau. £erfel, 3afob, 23aummart. 
2ßeinßeim a. b. 23ergftr. 0cßnacfenberg, £eop., 

Obftbauleßrer. 

23 a ß ern. 
23rücfenau. 0cßäble, Otto, Färtner. 
Liemmiitgen. Ulmer, Fuftao, Kaufmann. 
LHincßeit. Lotßmunb, 3ofef, Fartentecßnifer. 

Reffen. 
£>eppenßeim a. b. 23ergftr. Freilad), 2lugu[t. 

§ e f f e n = L a f f a u. 
öanau. 0d)äble, §ugo, Färtner. 

0 d) m ei 5. 
3ürid). §elfericß, Fmil, Färtner. 

Um 2B e r b u n g meiterer Liitglieber 

bitten mir unfere fyreonbe bringenb. 

III. Literatur. 
^etifragen im F>ßfi6au betitelt jtdj bag neuefte, 

im 23erlag Oon Lub. 23edjtolb & Fie., 2Öieg= 

haben, erfcßienene 2Serf beg ft. FarteninfpeK 

torg 3unge = Feiienßeint. 

Oie in ben fecßg 2lbfcßnitten beg flehten aber 

borgüglicßen 23ucßeg in fjorm bon 23orträgen be= 

ßanbelten fragen ftnb im bollften 0inne beg 

SEBorteg zeitgemäß; fie finb beantmortet bon einem 

^racßmann, ber nicßt nur ben großen Frmerbg= 

obftbau, fonbern aucß ben Keinen 23etrieb beg 

ßanbmanng aug eigener 2lnfd)auung fennt. Oer 

lanbmirtfcßaftlicße Obftbau fann ftd) ßier auf 

allen Febieten Latg erholen, über bie 23etriebg= 

meife, Unterfulturen, ben Obftßanbel uttb bie 

2lb)d)äßung ber Obftgüter. 3c^ mödjte biefeg 

23ud) gang befonberg ben Leitern bon Obftbau= 

bereinen empfehlen, ßier finben fie bortrefflidfen 

0toff gur 23eleßrung hfrer Liitglieber unb in 

ben mciften an fie ßerantretenben fragen eine 

gute Lidjtfdjnur. Oer 5]ßreig bon 1,80 Lif. ift 

befdjeiben. F. 0d). 

Finen ^eilfabett lißer ben g>ßßßau unb bie 

ößffuermerfnng §at ein ßanbgmamt uttb 

befannter Obftbaupraftifer, ^reigobftgärtner 
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Suliug Schaumeder in Helgenr heraug= 

gegeben nnb bag Sud) pm Preig bon 1,50 RE. 

in Setbftbertag genommen. 

Rtg ßehrbuch für ben Unterricht an taubm. 

(Schuten gebaut, ift hier auch bent fteinen Obft* 

güchter in gebrängter ®ürge bag mid)tigfte über 
Pftanpng, Schnitt, pflege, Schäbtinggbefämps 

fang, ©rnte nnb Serfauf geboten, ©in befon= 

berer Rbfdjnitt behanbett bie Dbftbermertung im 

ipaughalt. ©. <öd). 

2tm 9. 3uti b. 3. beging bag 'gfotttofogifdjc! 
in fingen feine 50 jährige 3ubi= 

täumgfeier, p metdjer alte $reunbe beg Dbft- 

nnb ©artenbaueg, ingbefonbere aber alte ehe= 

matigen Schüler beg 3nftitutg aufg freunblichfte 

eingelaben maren nnb gröfetenteitg aud) erfchienen 

ftnb. 3>a§ Snftitut hat p biefer freier eine fjeft* 

fchrift herauggegeben; biefetbe enthält bie ©nt* 

ftehungggefchi^te nnb bie ©ntmieftung beg 3n= 

ftitutg big auf ben heutigen £ag, mehrere inter= 

effante Ruffäpe nnb aufjerbem Sefchreibungen 

einzelner £eite nnb ©inrichtnngen ber Rntagen. 

Siete nach Photographien hergefteEte SKuftra* 

tionen üerfchönern bie fyeftfchrift. Sngbefonbere 

erhätt fie einen bteibenben 2öert burd; bie furgen 

Sefchreibungen ber geprüften nnb erprobten Dbft- 

forten ang ben Sortimenten ber bortigen Rhitter' 

gärten. $>ie Schrift ift im Suchhanbet, ©ngen 

Uluter, Stuttgart, fomie burch bag Pomotogifd)e 

Snftitut Reutlingen gunt Preife bon 1,50 RE. 

gu belieben. 

IV. Rionatgs^atenber. 

<ÄuguS. 
beginn ber Obfternte. Sommerobft einige 

£age (4, 5, 6) bor böttiger 2öeid)heit unb ®e= 

niefjbarfeit bei trodenem SBetter pftüden unb 
luftig unb fühl legen: bann befommt eg feinen 

holten ©efehmaef. Grifft jefct gu für: SöeiBer 

Klarapfel, Pfirfichroter Sommerapfet; 3uti= 

bechantgbirn, ©tappg ßiebling, Sparbirn, ©eif)= 

hirtte, Römifdje Sd)malgbirn, Sßittiamg ©hriftbirn. 

3um Stüpen ber Säume unb pm Stufbinben 

fcfjmerbelabener 3toeige höchfte 3cit. 

2tn ben Spatierbäumen gibt’g immer noch 

p heften» ßangtriebe mnfe man jefet über einem 

ftunipfen Rteffer abbrechen; entfpifcen geht nicht 

mehr, ba bie Triebe Derhotgt finb. 

Ueber Rufbemahrung, Serpaduug unb Ser* 

fenbung bon Dbft nachptefen: Sßürit. Obftbud), 
S. 123 ff. (©rnte beg Dbfteg S. 118). 

2>ie abgetragenen Stenget bon Himbeeren 

unb Srombceren am Soben abfehneiben. ©rb* 

beerbeete beflangen (mit guten einjährigen Pftau= 

gen), ©emüfefamen fammetn. Rugfaat bon Rder* 

fatat, Rionatrettid), Söinterfatat. ©rnte abge= 

metfter 3Eoiebetn. ^tüffige Spargetbüngung. 

Rugfaat bon Penfeeg unb Sergif3meinnid)t. 

Rofen ofutieren. Rafen furg unb 2öege fauber 

hatten, teilte getben Stätter unb berbtühte Stu= 

men im 3tergarteu bulben. 

^leijng gtefeen im @emitfe= unb Slumengarten. 

V. SchäbtinggsMenber. 

ilugufl. 
®ein $attobft liegen taffen. 2Ber bag bennoch 

tut, berbreitet einen ber ärgften Obflbaumfchäb* 

finge, ben „RSurm im Rpfet", bie Raupe beg 

Rpfetmidterg, bie bequem ang bem ^attobft in 

bie Saumrinbe überfiebett. 

2)ie fteinen fdjmargen „Schneden" auf bem 

^irfchen= unb Sirntaub — bie Sarben ber 3Erfd)s 

btattmefpe — mit Sfalfftaub überftreuen, big fie 
genug haben. 

Ueber Stuttäufe fiehe Söürtt. Obftbucf) S.168f. 

©egen SSefpen nnb §orniffe unermübtid) Sfrieg 
führen. 

Seim Stüfcen ber Obftbäume in bie ©abet 
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ber ©tüße ein ^ßolfter (altes Seber, ©trop 2c.) böfe Ainbenmunben unb bringt bem Obftbaum 

einlegen, fonft reibt fiep ber 23aum an ber ©tü§e nur ©epaben. ©erabe folcpe Munben, bie burep 

auf unb bie ©tüße mirb zum ©Rabling. genagelte ©cpupe unb burep ungepolfterte ©tüßen 

23eim Cbfternten nicht mit genagelten ©tie- berurjaept merben, hüben bie allerbeften Anfieb= 

fein auf ben 23äumen perumfteigen: ba§ gibt InngSpIä^e für ben £reb^I 

VI. Briefs tntb $ragefaften. 

girage. Mie fommt eS, baß nach bem neuen 

Meingefeß, ba§ am 1. Cftober 1909 in Straft 

getreten ift, noch immer in ben Bettungen bie 

Moftfubftangen, Apfelmoftftoffe, Äunftmofte :c. 

angeboten unb berfauft merben, mäbrenb boeb 

bie §crftellung bon £>au§trunf aus obigen ©toffen 

berboten ift? E. 0. 

YII. kleine Mitteilungen 

Tem Mocpenblatt beS Sanbm. Vereins in 
Jauern entnehmen mir folgenbe intereffante 
Bahlen aus bem ©ebiete beS baprifepen CbftbauS. 
Tie Babl ber Cbftbänme, bie feit 1900 zur 
Anpflanzung gefommen finb, betragt runb 8 Mil= 
lionen. Ter beseitige 23eftanb an Cbftbäumen 
mirb in kapern auf 26 Millionen berechnet. 
1878 betrug nach ber amtlichen 23aumzäplung 
bie Bah* ber Cbftbänme 14,72 Millionen, ©omit 
mürbe burep Aeuanpflanjungen bie B^h)l ber 
23äume um 11,28 Millionen, in ben leßten 
31 Bahren um beinahe 75% beS bamaligen 
SöaumbeftanbeS üerntehrt. Aach ber iöaumzäplung 
im Bupre 1900 betrug ber ©efamtbaumbeftanb 
im Teutjcpen Aeicpe 168,432,000 ©bftbäume. 
Man nimmt in Bacpfrcifen an, baß in ben leßten 
Bahren burcbfcpnittlich im Teutjcpen Aeicpe 1 Mil= 
lion Cbftbänme jährlich angepflanzt morben finb. 
©S mürbe bemnach ber Seftanb an Cbftbäumen 
in Teutfcplanb ©nbe 1909 runb 177 Millionen 
betragen einfcpließlicp ber 23äume, bie inzmifchen 
abgeftorben finb. ©ine Überprobuftion an Cbft 
ift jeboep borlänfig mopl noch faum zu befürchten, 
ba Teutfcplanb noep jährlich für 80—100 Mil= 
lionen Marf Cbft auS bem AuSlanbe einfüpren 
muß, um ben eigenen Söebarf zu beefen, unb ber 
Cbftberbraucp borauSficptlicp noch biel mehr 
machfen mirb, menn in ben ©täbten mehr mie 
bisher billiges Cbft — SSolfSobft — für bie 
©rnäprung ber breiteren ©epiepten angeboten 
mirb. Bnt £>inblicf auf bie ftetig maepfenbe Cbft* 
probuftion in Teutfcplanb ift eS fepr zu bebauern, 
baß in legier Bett in bermeprter Meife „Moft* 
ft off e" int §anbel angeboten merben, zur §er= 
fteüung bon fogenanntem Stunftmoft. Taß burep 
bie Sßerroenbung ber genannten ©toffc unferem 

©bftbau unb ber Aermertung beS ObfteS eine 
unreelle Stonfurrenz ermäepft, liegt nape. Seiber 
fann bie Anpreifung unb ber SSerfauf ber ge* 
nannten ©toffe niept berboten merben. Ta aber 
niept allgemein befannt fein bürfte, baß bie Aer= 
menbung berfelben zur §erftellung bon Mein -— 
anep zum fogenannten ^gauStrunf — nach bem 
neuen Meingefeße berboten ift, erfepeint eS brin= 
genb notmenbig, fomopl im Bntereffe ber Aüge^ 
meinpeit mie ber Cbftbermertung bor bem ©e= 
braudh unb ber 23enußung bon fogenannten 
Moftftoffen ernftlicp zu marnen. 

^teßer ben anterißanifepen ©ßßßau fpraep 
im Teutfcpen 5ßomologenberein ber lanbmirtfcpaft* 
licpe ©aepberftänbige bei bem faiferlicpen ©eneral= 
fonfulate in ©picago §err A. Naumanns, ©r 
führte folgenbes auS: Bn Amerifa trifft mau 
rneilenmeit nur eine Dbftforte an. Ter ameri= 
fanifepe Farmer, ber zugleid) ein ©pefulant im 
maprften ©inn beS Mortes ift, paßt fiep boll= 
ftänbig ben Marftberpältniffcn ait. Aucp ber beutfepe 
Cbftbau märe für ben Marft zu fteigern. TaS 
amerifanifepe Cbft fiubet beSpalb fo großen Ab- 
faß, meil eS fiep borteilpafter bor Augen füprt. 
Aber troßbem perrfept in Amerifa großer Mangel 
an mirfliep tabellofen Brücpten. Tie 23efcpaffen= 
peit beS beutfepen ObfteS ift bebeutenb beffer; in 
Amerifa mieber ift man beftrebt, nur fepött auS= 
fepenbe unb längere Transporte auSpaltenbe 
Apfelforten anzubauen. Tie §eiricptung ber 
Brücpte für bie Ausfuhr beginnt in Amerifa 
fepon am 23aum. Tazu fommt ferner eine genaue 
AuSmapl, bei ber nur gleiche Brücpte bon tabel= 
lofem AuSfepen berpaeft merben. TaSfelbe fönnte 
aucp in Teutfcplanb gefepepen. MünfcpenSmert 
mären aucp bei uns Cbft§üge mit ^üplmagen 
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unb ferner ^üplpäufer, tute fie trüben beftepen. 
Sn Smerifa tuirb baS Dbft, cpe cS gnr Ser? 
fenbung gelangt, Porgefüplt, um ihm bie SSarme 
ZU entziehen. Tie Obfl^iige laufen auf aden 
Sapnlinien. Sie fahren bireft in btc ^üplpäufer, 
bie tagsüber nicht geöffnet m erben. 2ln ben Obft* 
Zügen finb bie Eifenbapugefedfcpaften ftarf iuter? 
effiert, ba fie bie an ihren ©trecfen belegenen 
ßänbereiett gegen Teilzahlungen au Farmer zur 
Errichtung non Dbftpjlanzungen oerfaitfen. 

^ftttpnerzncpt im glntperätepcit. Ter 
„Sranfftr. 3«tg." teilt £err ßanbmirtfcpafts? 
infpeftor Scpneiber zu Cleeberg im Meftermalb 
nacpftepenbeS neue Verfahren itt her Hühnerzucht 
mit: „Seit Suhlen ift mein Hüpnerbeftanb non 
Anfang Slpril bis Sopember ununterbrochen 
braufeen auf ben Söeiben unb Stoppelfelbern, 
mo fie ihr Sutter felbft fucpen. SIS Sepaufung 
bienen ihnen Pierräbrige Hüpuermagen, in melcfeen 
fie nachts ihren Unterfcplupf finben, morin fie 
ihre Eier legen unb auch brüten. Ter SluSlauf 
ift mit einer automatifchen Sadtür Perfepett, bie 
Hühner öffnen fiep frühmorgens ben Stall felbft 
Pon innen, mäprenb biefe Sodtiire bon aufeen 
niemanb öffnen fann. ferner befinben fid) Schüfe? 
Porricfetungen gegen Raubzeug, gegen S>inb, Sonne 
unb Stegen unb ein Staubbab baran. Tiefe Hühner? 
rnagen merben in meinem Setriebe abenbs nicht 
auf ben Hof gefahren, auch toerben bie Hühner 
fogar bei ungünftiger Witterung nidjt im Hof 
gefüttert; fie bleiben Pielmefer pom Srüpfapr bis 
Söinter immer braufeen unb merben nur alle 
Sßocpe auf ein neues SePier gefahren. Srgenb 
eine Seifiitterung ift unnötig, feöcfeftenS menn fie 
bei falter, troefener SBitterung menig OetPÜrm 
ufm. finben. 9tacp ber ©etreibeernie fommen bie 
Magen Pon ben Meibeit auf bie Stoppelfelber, 
mo bie Hühner fid) fepned für ben Minter an? 
mäften. Sn einen Magen gehen 50—75 Hühner, 
unb man erzielt pro Hnhn im Sommer ca. 80 
bis 100 Eier ohne Sutterfoften. Tabei ftiften 
bie Hühner noch enormen Aufeen burch Sertil? 
gung Pon Ungeziefer aller 2lrt. SefonberS meun 
eine Scpnecfenplage bie jungen Herbftfaaten be= 
broht, gibt eS fein beffereS Mittel, als bie Hühner 
bortfein zu fahren. Meine Hühner bleiben aud) 
im Minter in biefen Sagen, bie bann an eine 
gefepüfete Stelle im Hof gerücft merben." Tazu 
bemerft bie Seb.: Sir moden biefen Mitteilungen 
ein paar 3tffern hinzufügen. Tie beutfd)e ßanb? 
mirtfepaft befriebigt befanntlicp ben bentfehen Se? 
barf an Eiern auch nicht annähernb : Teutfcplanb 
mufe jährlich für mehr als 130 Millionen Marf 
Eier auS bem SluSlanb, Por adern aus ^ufelanb 
unb Oefterreicp?Ungarn, aber auch aus ben lieber? 

lanben, Stalien, Sulgarieit unb Rumänien inr 
portieren. Unb ebenfo genügt bie beutfd)e ©es 
flügelzucfet feineSmcgS: pro Sah* führen mir für 
runb 24 Midionen Marf ©änfe, für 13 Mil? 
lionen Marf Hühner, für 3 Midionen Marf Enten 
unb für 10 Midionen gefcplad)teteS SeberPiep efn> 
TaS zeigt, melcpe MiSbcpnungSmöglidjfeiten bem 
bentfehen Sauer hier noch offen fiepen, bie er 
bisher nur leiber Piel zu toenig genüfet pat. 

pie rattbtuirffchaffndje JSebeufuitg ber 
^ögef. Tie Sögel merben häufig auS UnfemttniS 
ober ^urzfichtigfeit angefeinbet unb Perfolgt, fo 
bafe eS ein pöcbft Perbienftlid)eS Scrf ift, ihre 
Sebeutung für bie Sanbmirtfcpaft in baS richtige 
ßiept zu fteden. Tie laubmirtfd)aftlid)en Sepörben 
ber Sereinigten Staaten hoben längft erfannt, 
meid) ungeheuren Sorteil bie richtige Semertung 
ber „fdüfelicpfeit" ober „Scpäblidjfeit" ber Tier? 
melt gemährt TaS neue Sohrbuch beS ßanb? 
mirtfchaftSminifteriumS ber Sereinigten Staaten 
Peröffentlicpt jefet neue Unterfuchungen über bie 
Sode ber Sogelmett. Tie Ergebniffe fprechen 
im adgenteineu fehr zngnnften ber Söget unb 
unterftüfeen bie mehr unb mehr fich baljnbrechenbe 
Semegung, bie ber zmecflofeit unb graufamen 
SluSrottung nützlicher Tiere Einhalt gebietet. So? 
gar bie Tätigfeit ber Sperlinge bei ber Seruicp? 
tuitg beS UnfrautS bebeutet einen jährlichen ©e? 
minn, ber naep Midionen zu bemeffen ift. Tie 
Snfeftenfreffer ber amerifanifchen Sogelmelt finb 
gerabezu als bie Setter beS SalbeS zu bezeiep? 
nen. Sicht meuiger als 37 Sogeiarten nähren 
fiep au§fd)liefelicp Pon Obftfchäblingen. SlderbtngS 
ift nicht zu leugnen, bafe bie infeftenfreffenben 
Sögel maplloS finb unb ebenfo mie bie fdpäb? 
liehen auch nüfelicpe Sufeften oerzepren. Sepr 
intereffant ift bie Tatfadje, bafe fid) ade foge? 
nannten Scpufeorgane unb Scpufeformen ber Sn? 
feften als ziemlich mertloS heranSfteden. Seber 
Mimifrp noch Scpufefarbe noep bie Sbfoitberung 
feparfer Slüffigfeiten ober abfepreefenber ©erüepe 
beptnbern bie Sögel in ihrer erfolgreichen Sogb. 
Sismeilen bilben folcpe „gefepüfete" Sufeften fo? 
gar beit Houptbeftanbteii ihrer Sapruug. Eine 
meitere merfmitrbige Erfcpeinung ift, bafe Sufeften? 
arten ftetS im SerpältniS zu ihrer Höufigfcit ber 
Sogelmelt zum Opfer faden. Es liegt nach biefer 
Sichtung piu forgfältig gefammelteS ftatiftifcpeS 
Material Por, baS auf ©runb beS Mageninhalts 
ber Perfchiebeneu Sogeiarten gemomten morben 
ift. Tie infeftenfreffenben Sögel paben im HouS? 
palt ber Statur anfepeinenb meniger bie Aufgabe, 
biefer ober jener Snfefteniiberflutung ein 3^el zu 
jefeen, als Pielmepr in ber gefamten Snfeftenmelt 
baS ©leid)gemid)t zu erhalten. 

ÜP^ 2öegen StoffanbrangS haben mir bie heutige stummer in boppeltem Umfang 
herausgegeben. 



Sinnigen. 157 

Die aftiöcn Mitglieder bezahlen jäijrlicf) 5 Mf. (Söaummärter u. SSoIfSfcpulen nur 3 Mf.), 
wogegen benfelben dag iHuftrierte SSereingblatt, „Der Dbftbau", dag jeben Monat in einem 
Umfang bon 16 Setten erfcpeint, fomie big auf toeitereg unjerc bag „2öürtt. 
Dbftbucp" unentgeltlich geliefert roirb. Der herein, im 3at)re 1880 gegründet, bat 
bie Hebung unb pflege beg Obftbaug in Söürttemberg auf feine #apne geichrieben unb 
fucpt feine 3toecfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im Monatgblatt Durch 
Vorträge, Monatgberfammlungen ber Mitglieder, Slugftellungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie Mitglieder. $u erreichen. Der 2Öür11. Obftbauberein befi^t 
in Stuttgart gtoei toertbolle ©arten im Mefegebatt bon ^ufammen 65 21 r. 
2lnmelbungeu finb an ben SSereingborftanb, ©emeinberat gijcper, Stuttgart, ©Blingerftr. 15, 
ober an ben Sefretär beg SSereinS, ©. Stpaal, ©felingerftr. 15l, Stuttgart, gu richten. 

~~ Anzeigen -- 

$ie Scuttalbetmittlung^fteüe für Dhftdtnuertung, dEpngerftr* 151 in Stuttgart, 
öcrmittelt 311 gabrityretfen folgende 

©erate uui> SKateriaüeu 
für a)i8ol>ett6earfceitung: planet jr.$ferbe= 

unb £>anbpacfen, Jganbfamafcpinen, Lobelie 
für SSobenbetoüfferung unb Drainageröpren. 

b) $$auut?a$ unb %$aumpUe$e: 33aum= 
Pfahle, ^faplhebezangen, 23aumbänber, ftofog* 
ftticfe, Saft, Spalierlatten, Donfinftäbe, ©arten* 
meffer, SSereblunggmeffer, Spaltpfropfeifen, 
23aum=, 9iofen=, fRaupen* unb ^ecfenfcperen, 
Saumfägen, 23aumfraßer, 23aumbürften ltnb 
SlamenfcpilDer. 

c) u. ^auntfd)Uü: Scptoefelzerftäuber, 
3nfe!tenfanggürtel, fRaupenleim, ßeimgürtel, 
Spritsen, fahrbare, tragbare u. §anbfpriöen, 
23aummach§, 23aumfalbe, sörumataleim, 23e* 
fämpfunggmittel gegen tierifcpe unb pflanzliche 
Schüblinge; Drahtgeflechte, Spalier= unb 
0tacpelbrapt. 

d) Cfcfterute, Sortierung u* $erpacf* 
UUg: Leitern, Dbftpflücfer, ^flücfförbe, 
^eberpafen, Dragförbe, Dbftfammeltüdper, 
0ortierförbe; Giften, 28eibenförbe, Span= 
förbe, Karton? für ftern=, Stein= u. 93eerenobft= 
$oft= unb ißahnberfanb; §olztnoße, $apier= 
molle, ^orfmoie, 0eibenpapter, Äiftertbügel; 
ferner eine Sammlung Obftberfanb* u. ©rnte= 
gerate, Raffer, Mbel, Sßatentfiften 2C., bie 
in Dirol unb anderen 0pezialobftbangebieten 
in ©ebraucp finb. 

e) Dbftbertoertuug: Obftpreffen, Dbfi* 
mühlen, ^onferbenglafer. 

f) Cibftaufbetoa^ruug: Obftfchranle, Dbft* 
hurDen, ifSapiertcller. 

g) 25ogel?cf|U£: fRiftpöpten u.^utterhäugcpen 
nach dem Mufter beg „Sunbeg für ^ogelfchufc". 

Durch biefe © t n r i dp t u n g finb unfere Mitglieder in bie angenehtne 2age 
üerfefct, erprobt gtoecfmäßige ©eräte unb Materialien für Dbftbau unb Ob ft* 
berfand gu billig ft en greifen fiep bef cp affen zu fönnen. 

Unfere 

== Zentral»ermittlttna$$telle = 
=== für Obstoerwerttmg =eee 

befindet fiep (Spftngerßr. 151, Stuttgart, 
fte pat Deleppon 7164 unb ifi täglich geöffnet non 
8—12 Upr normütagg unb 2—6 Upr nachmittags. 

Sie Vermittlung gefebie^t unentgeltlich. 

Angebot- u. Uadtfragelißen find prompt n. franko erpaltl. 

E. ROLL 
Baamscimlenbesitzer 

Amlishagen-Blaiifelden (WürUDQ.)" 
rempfiehlt Obstbäume, hochstäm-^ 
mig u. in Zwergform in den empfeh-1 

[lenswertesten Sorten, Alleebäume,1 
[Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,I 
[Wald- u. Heckenpflanzen etc.in sehr j 
^schöner Qualität aus den hiesigen, t 
^hochgelegenen (460m.a.d.M.) Baum-j 

schulen zu billigen Preisen. 
Kataloggrat.^a. nnd franco.. 
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===== üicin klaget, nocß Bange 06er 38redkifen melk nötig. 
USIit einem Brucft ift 6er Bediel' geöffnet un6 mie&er gefcßfo(Ten. 

ferner empfehlen toir unfere bielfad) prämiierten 

xmb gypeifefcfyvänße. 

I|nl$bn1o£rfun0s-#efßüfif|aff Crrglimum 
^oCCmanrr, 'gStetömarm & gfo. 

(CrEgltngEn MzxQtnfymm. 

- JlvtsfüßrCtcßer ^rofpeßt gratis. ===== 

^ an allen grünen Pflanzen 
Hervorr.Wirk. d.zahlr. Anerk.besfälv 

Unschädl. f. d. Gewächse. 
loo. so. 20. 5 Kg bro.f.no.inKI. Emb.franko q. ban 
40- 25 -IZ.-4.-M. - 

DrucKs.u.Gebn-Anw. gratis. * 
f Schacht-,ChemJabr Braunschweiq 

■ - n D n I O K 4- «1 

[86 

Erdbeerpflanzen (Prestl.) 
Deutsch Evern Meteor 
Sieger Ananas [43 
Kaiser Nikolaus Louis Gauthier 
Laxtons Noble Späte v. Leopoldshall 
Walluff Sharpless 

per 100 Stücf 3 bet 2Ibnabtne uon 500 (St. gu 
engros=5J3reifen, empfiehlt u. oerfenbet per iftacbnabme 

W. Heermaim, Cannstatt 
23rücfenftrape 44. 

©§ fommen nur fräftige ^ftangen unter ©arantie 
für Sortenedtitfjeit gum SSerfaub. 

JFanggürtel ®fapopp[tmfcn iom m—.35 

©Ucincit-ßanjnjiirtel so „ . -.90 

W. jßrutmttaleim . . ikg„ 1.20 

beroätjrtefie SibüMingomittel empfehlen 

Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 
Hohestrasse 2. [59 

Porzellan-Etiketten 
für Dbft unb fRofen, mit tarnen nach Slngabe, pro 
Stücf mit $ftr. non 2 4, mit Schrift non 5 4 an, 

20 j ädrige ©arantie für § altbarfeit ber Schrift. 

3] Hirol. lüßliitg, üegtfQtft b.Stem 
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MEHLTAUARTEN::::: 
EXOASCUS DEFORMANS [45 
ROST, ROTE SPINNE :: 
SCHILD- & BLUTLÄUSE 

bekämpft man durch 

SCHWEFEL ::::::::::: 
SCHWEFELKALK-PULVER 
SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwürmer und 
andere Bodenscliädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SGHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitaierstrasse 16. 

Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. 

B ^Weck’ Original 

r’risclxla.a.lfuirLg-s- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5°/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten. == 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.i03 
, 1 b] Amt Säckingen, Baden. , 

® Gocosfaserstricke ® 
Haftiabait, prima Qualität. 

©aumijari junt in Vilbel non 1/s, lU, Vs Rentner, ©tn&fabeti, ^arfftride jebet 
©tärfe, ^adteiiUnaub in oerfd). Breiten, Hänge¬ 
matten, ©ioftprefetüdjer fotoie famtl. ©eiteret* 
Mrtifel empfehlen bittigfl. 23erfanb nad) auswärts. 

©cbröbcr flodjcr, jKärenllt. 4. 
17] Stuttgart. 

Vom Guten das Beste! 
C 5“ g 
►i 3 P 

od ® (j? JS 

SB'g® 
ce - ® 
® Cß® 3 

Se g-e- 
M ff GO ® 

“ CTQ ^ 

•■s ^ H a 
. “ <r*- S- 

C3 H _ P 
co co O 

® cä ® 
rtcp a £ St ^ £ et- i • i 

Versehliessbare und im Gebrauch bewährte, mit 
verzinktem Draht- f| h etc P h r 9 n |f 0 liefert in solider 
gewebe versehene UUoiOulll QlllxG Ausführung [69 

0onr. Blind, Drabtwarenfab., Reutlingen,Ulrt. 
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^rfnter SSegugnaljmc auf bcn ?lrtifcl betr.: „(Mfjeit&batftutg für tunrttcmbcröifr^eg 
Safelobft" in 9ir. 5, 1910, biefer 3cüfd0rift empfehle id) midj gur Lieferung ber 
oom 2Mrtt. Obftba überein ancrfanntcn unb auf beffeit Erlaubnis mit feinem gefefc= 

lid) gefdjüfcten 23ranbftempel „Sßürttemb. Safelobft" berfcfyeucn, praftifdien unb §mc 
cntfpredjenben [62 

Normal-Giften 
.für ^afelobftrerfanb ~~~ 

in ben berfdjicbencit SluSführungen unb berfenbe auf SBunfd) SßreiSIiften. 

Hermann QBölffe, SOZcdcnbeuren (SSürtt) 
.H’iftcufdbrtf, .Sjobcl- ttnb ©ägetoerfe. 

Besichtigung des neuen Werkes Mainkur gestattet. 

Ph.Mayfarth&Co 
Frankfurt a. M. 

• • 

Keine llberhebung 
ist die Behauptung dass die 

IRayfarthsche hydraulische Kelter die 
oollkommenste der Jetztzeit ist. Über 
200 Besitzer bestätigen dies durch ITach- 
bestellung oder Zeugnisse, die wir auf 

Wunsch franko zusenden. 

Raffia-13ast 

liefert in Ia breiter heller Ware 

Jh. Landauer, Gerabronn. 
Preisliste gratis. 

Ein Posten Hast Pfund 25 Pfg. 

Wetterfeste Pfianzenschilder 
je 100 Stücf . . . 15:85 mm 3Rf. 1.80, 
40 : 65 mm üJif. 3.— , 20 : 85 „ „ 2.20, 
40 :100 „ „ 4.75, 20 :100 „ „ 2.40, 

einfdjlieblid) £inte, ißorto 20 ijßfg. [56 
P. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137. 

triflDij- u. ItnßEjtEfer-iJnlDer 
£id)ere$ l&ittef jur ^ertttguug. 
iprobebofe 85 ipfg. frfo. b. ißorcinfbg. 

|u|tinge fiir (ßffliigcl 
in SUuminium unb Geüuloib bei 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(?öürttemticrfl). [50 

jum ©inben b. Säume 
unb ©arben, frönet 
9taffitt^afts.Ofus 

Keren unb Sinben, Woftpvt’ütiidiev, Saftbrefi» 
tüd) lein jum Seerenpreffen, foroie $ äugematten 
in ©arten für (Srroacfyfene unb jfinber empfiehlt als 
©„ejiali'ät [13 

©briftophfirafte 1. Stuttgart. $eim®eutfdb.$au8. 

P. tötiprrf Pf., ®*e U o Li ftr. u. Ccnutiarb bjI. 

Eigentum be8 |0ürtfrmbfrgffdten ©bjlbamierfine. — $iir bie 9tebaftion: pari (Buftnann in ©utenberg. 
®rucf ber Peretna-pni^brniheret in Stuttgart. 

flocosfaserstricke 
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Tr. Ulsftöfer, Baumfcbulen, «S2 
Empfehle in Ia. $uafifül in nur gut betoätjrten ©orten, befonberä große 

SSorrctte in ben ©orten be3 ^>üxttanbex(\if(fyen '%loxmat-%oxt\xaents: 

als $od)ftämme, fyatbft'&mnu, t in ftepfel, ^Birnen, fttvctf&ten, 
^ramiheu, ©yaliere, (Sorhoitä, gaumen, fthldjcn, 

©ufdjfcäume, ljäl)r. ^erebf. ‘ wnb Wpvifo?en. [37 

föalitüffe, ©tadje(= u4 Sofjanuiöbeer^odiftämme u. »©träumet 
(Vorrat grofe), £int&eer, Wvotnbeev, groftfrüc^tifle £afetrtüRe, 

SRofen, £od)ftämme u. nieber, ©t^üngrinen, 3ierbäume u« ©träuefjer, 
Öbtttthtbünge 2c. — Rieben) cr&äuf er erßaften ßoßeti SÜaßatt! 

tyvei»- uni» tifpvtcnlifte gratis* unb fr anher! 

i 

»t 

i 

Drahtgeflecht-Kinzäünußgen 
für Gärten und Obstguter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
Hchmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. (H) 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
. 1 . _=z Ludwigsburg 

-s&^SSrsS*“ 

s-/ 
ili- unb jjonferpenftfiränKe 

* • •• *- •• r- 

H.5CHACHTERLE • ^ ' • - / '■ " ’ ** • • 
• - 4 : 00 

OBSTrZIER rGEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
crnnstrit : 

speziaüTRT»; FORneMune 

be^ra. ©tänber, mit ausziehbaren Würben unb ge* 
feßtidj) gefcf)üfeter Rührung, äußerft prafttfeh unb 
otelfeitig nerroenbbar, liefert biüigft [67 

£vik §djUUh, iHcdjan. ^djremcrch 
«iö-ppinflen. 

- Sftan bcrtange fßrofpett. - 
fUlobett in ber 3entra(oermitttungsfteUe, (rpünger= 

ftraße 151 jur 2tn[irf)t. 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
u/afferlöslichss Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

$arl Sttilrnltrt, ^aumfdiulrn 
©tutiflart, Submigäburgerfhaße 179 

empfiehlt a(§ Spezialität: 
in JlcpfeD un6 ^irni?oc$fiämme, 

JlepfeD urt5 l^xxnfyaZbfyodfyficixtiwc, 
JlepfeD unö ^hmppramiden, 
JlepfeC» uhö npaZxnciten. 

SBagrerijte &orbon8, boppett unb einfach, fonie 
^firftth, Stprtfofen, Steineclanbett, ÜUitabenen unb 
3ttJctfdjgen früh un^ fput. flhir I. Dualität, für 
©ortenecf)theit wirb garantiert. [30 
.— fßreiSberäeidjmä gratis uttb fronte. ===== 
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Grstklassige Obstbäume 
aller Art, Hosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTURKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 

und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter 8ereiii«-‘8ud)bru<ieiel 





Ist Ihr Garten 

gross oder klein? 

stets können wir Ihnen dienen. Wir 

haben so viele iVLodelle in unseren 

.Holder- .Spritzen 

dass Sie bei uns unbedingt etwas für 

Ihre Zwecke Passendes finden müssen. 

1909 zwei I. u. zwei II. Preise der D.L.G. 

== 1910 Silberne Staatsmedaille. 

Verlangen Sie Hauptkatalog! 

Grebr. Holder, Metzingen (Wiirtt.) 
Maschinenfabrik No. 86. rn 



Per g)£flßait. 
ZUonatsfcßrift für pomologie unk 0bftfultur, 

örpti bfs Hürttem&eröifdien HbjUtauüertiM, %. H. 
2)te ÜJiitglieber ermatten ba§ Statt unentgeltlich. — gür Sichtmitglieber beträgt ber ^5rei§ (burc£> bie Soft bejogen) 

in ganj 2)eutftf)lanb 5 2Rf. 80 Sf8« ohne SefteEgelb. 

|!ad)bnuß unfern ^rtcßef tfl nur mit noffftättbiger c^ueffenangaee gefiatfef. 

J|ß 9. Stuttgart, ÄeptEmber. 1910. 

I. ^raftifc^er Dbftbatt. 

Die ßebinguitgett für bie JFrurfjtbarheit 
ber ©bßböume. 

Vortrag auf ber ©eneralberfantmlung beS Söürtt. 

ObftbaubereinS am 2. Februar 1910 bon 

Brof. Dr. Kirchner in £>of)enf)eint. 

(Schlufj.) 

Unter unferen Äpfel« unb Birnf orten gibt 

es berfcpiebene, bie itt plferem ober geringerem 

©rabe bie ^äpigfeit befipen, famenlofe f^rücßte 

ohne borauSgegangene Beftäubung, alfo 3ungfern* 

früdjte, prboräubringen; anbere (Sorten finb bap 

nicht befähigt, ßeptere finb biefelbert, bie früher 

SBaite nach feinen Berfudjen als felbftfteril 

be§eicßnete, b. b. als foldße, bie nur burcf) Blüten« 

ftanb bon einer anberen Sorte befruchtet merben 

fömten unb bei Beftäubung mit Rotten berfelben 

Sorte ober beim Ausbleiben jeher Beftäubung 

meber Samen noch Früchte anfepen. Bon ben« 

jenigen Sorten bagegen, bie nach 2BaiteS Unter« 

fudpngen als felbftfertil angefepn mürben, b. f). 

als folche, bie auch burd) Blütenftaub ber gleichen 

Sorte unb bielleicht fogar berfelben Bliite pr 

f^rucßtbilbung beranlapt merben, nimmt ©mert 

an, bafj auch bei ifjnen ber eigene Blütenftaub 

gan§ unmirffarn fei unb bap bie ohne ©inmirfung 

bon fortenfremben Rollen gebilbeten f^rücßte in 

2öirflid)feit 3ungfernfrüd)te feien, ©ine Annahme, 

bie p>ar nicht ftreng bemiefen ift, aber bicl 

Söahrfcheinlichfeit für fich hat, meilbie aus Selbft= 

beftüubung herborgegangenen Früchte fich in bepg 

auf AuSbilbung, 3orm unb tonlofigfeit genau 

fo berhalten, mie bie 3ungfernfrüchte berfelben 

Sorte. Unter ben Äpfeln fteüte ©mert als 

jungfernfrüchtig feft: ©ellini unb ©harlarnomsfi, 

in geringerem ©rabe auch A3inter«©olbparmäne 

unb 3raaS’ Sommerfalbill; bap läuten noch 

nach früheren Beobachtungen Sonberfern, fern« 

lofer Spencerapfel, Sans ^epin unb Baterapfel 

ohne ton, ferner folgenbe fetbftfertile als mahr« 

fdjeinlich jungfernfrüchtig: Balbuin, Ben SDabiS 

unb BSinefap Apel. dagegen ermiefen fich bie 

meiften barauf unterfuchten Apfelforten als nicht 

befähigt pr 3ungfernfrüd)tigfeit, fo inSbefonbere 

^pamthornben, BaumannS Aenette, Mfer Ale« 

janber, Sorb Suffielb, BiSmardapfel, BurdjarbtS 

Aenette, ©oe’ Drangenpepping, ©os’ Pomona, 

®omnton Bepping, ßanbsberger Aenette, £ang= 

tonS Sonbergleichen, ßonbon B^pptng, Sfilian« 

fomoi, SSeiper Aftrachan, AMper AUnterfalbid. 

Bon ben Birnen geigten fidj jungfernfrüchtig ©Ute 

ßuife bon AbrandjeS, Ahta, ©fperine, Abbe 3etel, 

©lairgeau, Atinifter SuciuS, goldfarbige Butter« 

birne, Sfönig ^arl bon Söürttemberg, §erpgin 

bon Angouleme, Boiteau, doppelte Bh^bP§s 

birne, SebrunS Butterbirne, AipaS fernlofe Butter« 

birne, in geringerem fAape Baftorenbirne unb 

3ephinn ©regoire. §ierju fann man als mapr« 

fcpeinlich jungfernfrüchtig noch folgenbe felbftfertile 

Sorten rechnen: Bunte 3uli&mte, ©rgbifchof £onS, 
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dtoftieger, 2)ielg Butterbirne, föarbenpontg Sßinter* 

Butterbirne, Bofcg $lafcbenbirne, ©ute bon ©gee, 

Buffunt, 2)ot)enne b’SIIeuQon, §eatbcote, 2e ©omte, 

©ecfel, ®ieffer, opfern. 9üd)t jungfernfrüd^tig 

finb ©fpereng Bergamotte, ©lappg ßiebling, 

SBidiamg ©brifibirne, Blumenbacb§ Butterbirne, 
©edertg Butterbirne, Dlibier be ©erreg, dtegentin, 
Slnjou, ©olumbia, ©bina, 2)openne ©ieulle, ©after, 

©anfelg Bergamotte, ©rat) 2)ot)enne, Kornett, 

3oneg, ßamrence, Bonne Souife be 3erfep, 9Jiount 

Bernon, Bounb, ©belbon, ©oubenir bu ©ongreg, 

©uperfin, SBilber unb B3inter=Stelig. Bon fon= 

ftigen ^ernobftarten ift Bartbenofarpie nur bei 

ber oben ermähnten fernlofen Btifpel feftgeftedt 

morben. Bei ben SHrfcben ift, fobiel big jeßt 

befannt, bie Neigung bagu nur in febr geringem 

©rabe borbanbett, bemt bon 8 unterfuebten ©orten 

gelang eg nur bei einer (3rüf)e rote 9)taiberg= 

firfebe), eine reife unb ein anbreg SJtal eine faft 

reife 3ungfernfrud)t gu erzielen, fonft trat an 

unbeftäubten Blüten böcbfteng eine ©cbmedung 
beg ^rudftfnoteng big gu ©rbfengröße ein; bon 

biel befferem ©rfolg, aber immer gegen ben ber 
3rembbeftäubung gurücfftebenb, mar bei ben 

SHrfdben bie birefte Beftäubung mit B^en ber- 
felben Blüte, Bod) meniger entmicfelt ift bie 

Bartbenofarpie bei ben ^firfiepen, mo ber= 
eingelte 3ungfernfrücbte big gu £afelnußgröße 

anfdbmoden, bann aber abfielen. Berfdjiebene 

©tacbelbeerforten ermiefen fid) alg unfähig 
gur 3ungfernfrüd)tigfeit, bei Berbinberung ber 

Beftäubung fcbmollen bie 3rud)tfnoten nur ein 

menig an unb fielen halb ab; nur in einem 

3ade brachte bie ©orte ©rüne Bdafdjeitbeere eine 

reife 3ungfernfrud)t berbor, alg ber 3^etg untere 
halb ber Beere gufädig gefnieft morben mar. 

Unter ben dtebforten b<*t Biüller=2burgau 

bie ^äbigfeit gur 3ungfernfrüdbtigfeit bei ber 

am Büricbfee berbreitetften SBeißmeinforte Bäufcb^ 

ling naebgemiefen. 

Bon adelt hier anfgefübrten $äden tmn 

Bartbenofarpie bürften bie am ^ernobft beob= 

achteten bag größte 3ntereffe in praftifdfer §in= 

ficht beanfprudjen, meil bie ©rfdjeinung hier am 

bäufigften auftritt unb eine Bermertung für ben 

Dbftbau guläßt. 

2Bag bie Befdjaff enbeit ber 3ungferns 

frächte im Bergleicb p ben famcnbaltigen be= 

frud)teteu berfelben ©orte betrifft, fo finb fie in 
ihrer ©efialt halb untereinanber übereinftintmenb 

(g. B. bei ber Birne ©lairgeau), halb geigelt fie 

beutlicbe Unterfd)iebe (g. B. beim Slpfel ©ediiti). 

3m ©emiebt fteben bie 3ungfernfrüd)te burd)5 

fcbnittlicb oft hinter ben famenbaltigen nicht gu* 
rücf; eg betrug g. B. für ©edini bei 3folierung 

ber Blüten 71,6 g, bei Slbtötung ber Farben 
73,8 g, bei Befruchtung 74,9 g im 2)ur<hfcbnitt, 

für ©lairgeau bei 3folierung 140,6 g, bei 2lb= 

tötung ber Farben 178 g, bei Befruchtung 

155,5 g im 2)urcbfcbnitt. 2)o<h finb g. B. bei 
ber 2öinter=@otbparmäne bie 3ungfernfrücbte auf= 

fadenb flein, mäbrenb umgefebrt bei ßebrung 

fernlofer Butterbirne, bie gelegentlich auch fern^ 
haltige f^rücfjte berborbriugt, biefe regelmäßig 

Heiner finb alg bie meiften fernlofen. 3ut ad; 
gemeinen geigen bie 3ungfernfrüd)te bie Neigung, 

früher gu reifen alg famenbaltige, gerabe fo, mie 

eg befanntlid) bei murntftiebigen Rächten ber 
3ad ift; unb mie eg 9ftülter=£burgau für bie 

Bkintrauben naebgemiefen bnt, fo finb audj bie 

fernlofen Slpfel unb Birnen gueferreidjer alg bie 

fernlofen, aderbingg gemöbnlicb auch fäurereidjer, 
menigfteng im lagerreifen Buftanbe. 2)ag ton= 

gebäufe ber Sungfernfrücbte ift gemöbnlid) gu= 

fammengefadett unb enthält halb fleine, faum 
fenntlidbe, berfümmerte ©amenanlagen, halb fameit= 

ähnliche ©ebilbe, bie faft bie ©röße bodfommener 

©amen erreichen fönnen, inmenbig aber immer 
bohl unb embrpolog finb. 

Unberfennbar bietet bie 3ungfernfrücbtigfeit 

für ben praftifeben Dbftbau gemiffe Bor teile, 
bie unter Umftänben bei ber Slugmabl ber an- 

gubauettben ©orten Berücffiditigung berbienen. 
Sluggeprägt juugfernfrücbtige ©orten finb bon 

ben mancherlei äußeren ©inpffen unabhängig, 

melcbe bie Beftäubung unb Befruchtung bei ben 

fetbftfterilen ©orten herbeiführen müffeit, befonberg 

bon ber BMtterung mäbrenb ber Blütegeit unb 

bom Befucbe ber 3nfeften, namentlich ber Königs 
bienen; hierin liegt ihr ^auptborgug. Slber auch 

bie ^ernlofigfeit unb ber höhere Bucfergehalt ber 

Buugfernfrüdhte merben alg Borgüge gelten bürfen, 

unb bagu fomrnt noch, baß burch bie Slugbilbung 

bon ©amen in ber 3rud)t bent Dbftbaum eine 
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gctoiffe Dienge Don mistigen Söauftoffcn unb 

mtneralijc^en Dährftoffen entzogen mirb, meld)e 

für bie crfte ©ntmidlung bcS Keimlings beftimmt, 

aber bei ber gemöhnlichen Dermenbung ber $rüdjte 

nu^toS finb. So enthielten 3. 33. 15 000 auS= 

gereifte Samen aus 100 kg ©olbparmätten 

30,92 g Stidftoff unb 6,72 g Sß^oS^^orfäure, 

ober auf bie Orocfenfubftans bezogen 6,5%Stid= 

ftoff unb 1,4% Sß^oSp^orfäure. Oa nun in 

100 kg Äpfeln nach Steglid) burdjfchnittlicf) 
66,16 g Stidftoff unb 33 g Dh^bhorfäure ent* 

halten finb, fo mirb burch bie tone bem 33aum 

faft bie §älfte beS in ben fruchten enthaltenen 

StidftoffeS unb ein fünftel ber ^ho^bhorfäure 
unnötig entzogen. 

©ine praftifcpe DuSnüpung ber ^ähigfeit beS 

^ernobfteS, fruchte auch ohne DorauSgegangene 

Deftäubung herborsubringen, fönnte man fleh 

nach Derjcfjiebenen Dichtungen benfen. Sunöchfi 
mirb man bei Deuanpftangungen unter Derhält- 

niffen, too eine 33eftäubung megen ber flimatifcpen 

SSerpättniffe ober megen Diangels Don beftäubenben 

Snfeften unficher erscheint, ferner menn es fich 
um größere fortenreine Dnlagen panbett, bie 

jungfernfrüchtigen Sorten berüdfieptigen unb unter 

ihnen biejenigen, bie fich ihrer fonftigen ©igen* 

fchaften megen am meiftem empfehlen, auSmäplen 

müffen. Don biefem ©efidjtspunft märe es fehr 

münfdjenSmert, Don unferen michtigeren Sorten ben 

@rab ihrer etmaigen 3ungfernfrüd)tigfeit lernten 

3U lernen, unb baS liehe fich burcp einfache Der* 

fuefje, bei benen entmeber Heine Däumchen ober 

größere Dfte Dor 2luf brechen ber Dli'tten burch 

überge^ogene ©asenepe forgfältig gegen Snfeften® 

befud) gefdjüpt unb auf ihren $rucptanfab ge¬ 

prüft merben, erreichen. Natürlich muh man fich 

hüten, in ber Deborgugmtg jungfernfrüdjtiger 

Sorten ohne Düdfidjt auf ihre fonftigen ©igen= 

fchaften 31t meit 3U gehen, unb es fällt mir nicht 

ein, bie DuSmersung einer guten unb bemäljrten 

Sorte ansuraten, nur meil fie niept Jungfern* 

früeptig ift. 

©mert ift fogar ber Ditficpt, bah eS bei 

Oafelobft, namentlich bei Oafelbirnen, rentabel 

fein mürbe, bie etmaS umftänblicpe Operation 

ber Depinfelung ber Darben mit feinem „$ern= 

los" auSsufüpren, meil folche 3ungfernfrü<pte 

fid) beffer befahlt machen mürben. OaS möchte 

ich tnbeffen bem Urteil ber $raftifer anheim* 
ftellen. 

©nblidj berfpridjt fich ©mert einen $ort= 

fchritt in ber Deusücpturig Don Obftforten, menn 

babei Dornepmlid) auf bie 3ungfernfrücptigfeit 

2ßert gelegt mirb. Unfre feigen barauffjin unter* 

fuchten Sorten Derhalten fiep fo Derfchieben, bah 

Don ben auSfdjliehlidj jungfernfrüchtigen bis 3U 
ben abfolut felbftfterilen eine fortlaufenbe Deipe 

Don allmählichen Übergängen hinführt, unb fo 

fönnte man annehmen, bah burdj DuSmapl ber 

im höchften ©rabe jungfernfrüchtigen Sorten unb 

ihre ^reusung untereinanber eS gelingen mirb, 

Sorten 3U güchten, bie biefe mertDotte ©igenfdjaft 

in immer höherem Diahe auSbilben, mie ©mert 

meint, fo meit, bah mir Sorten ohne Samens 

anlagen unb ohne ^erngepäufe, alfo blohe $leifdj* 

flumpen, mie bie Dananen, befommen merben. 

Oabei ift aber nid)t auher acht 3U taffen, bah 

bis jept bie 3ungfernfrüdjtigfeit niemals als 

Defultat einer sielbemuhten sitdjterifcpen Oätigfeit 

aufgetreten ift, ba man Don ihr ja noch gar 

nichts muhte, fonbern bah fie fiep anfeheinenb 

jufällig auSgebilbet hat unb man beShalb noch 

nicht fagen tann, ob fie ftd) burch Dietpoben ber 

Südjtung überhaupt mirb beeinfluffen laffen. 

3®enn mir nun Dorher bei unferen 33etra<p* 

tungen 3U bem Ergebnis gekommen maren, bah 

burch bie Dorgänge, bie fid) bei ber Deftäubung 

ber Darben, beim ©inbringen ber ^odenfdjläudje 

in ben ^rueptfnoten unb bei ber 33efru<htung 

ber Samenanlagen abfpielen, ein gemaltiger 
2öachStumSrei3 auf bie 33lüte unb befonberS auf 

ihr meiblicheS Organ auSgeübt mirb, unb bah 

unter normalen 33erpättniffen biefer Deis unent* 

behrlich ift, um ber fid) entmidetnben $rucpt mit* 

famt ihren Samen bie ®raft 3ur ^eransiepung 

ber notmenbigen Dauftoffe 3U Derleihen, fo liegt 

es fehr nahe, bie fjfrage aufsumerfett, moburch 

bei ber ©ntftepung ber 3ungfernfrüdjte mohl ber 

hier fehtenbe Deis ber Deftäubung unb 33efrudj* 

tung erfept merben mag. Oie DuSbilbung Don 

3ungfernfrüchten, fei es neben normalen famen* 

hattigen, fei es eine ausfdpliehlicpe, mirb unS 

nur erflärlich burih bie DorauSfe^ung, ba§ Don 
ber Sßftanse im Dorjahr foDiel Dauftoffe 
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angefammclt morbcn finb, um trop ber ®onfur* 

reng ber Organe untereinanber bie jungen Frucht® 

anlagen mit bem Überfcpufj berfepen 311 fönnen, 

unb bafc ebenfo gur 3eit beS tperanmacpfenS unb 

Reifens ber 3rücpte bte Blätter mieberum jo 

reifliche Ouantitäten bon organifcpen Berbinb* 

ungen aufbauen, bafj affen anberen Bebitrfniffen 

ber $ftange ©enüge gegeben unb noch genug 

für bie (Ernährung auch fotcper 3rücpte erübrigt 

merben fann, bie leine befonberS grobe £ebenS= 

fraft befipen. ffftit anberen Porten: je beffer 

ber (ErnäprungS* unb ßräfteguftanb beS Baumes 
ift, befto mehr unb befto bofffomntener entmicfelte 

3ungfernfrücpte merben ficb an ibm auSbitben 
fönnen. Oafj bie Sungfernfrücptigfeit im engften 

3ufammenbang mit einem reichlichen 3uftrom 

bon Bauftoffen gu ben ^rucptanlagen ftebt, er* 

gibt ficb barauS, bafc man fie, auch menn menig 

ober feine Neigung p ihrer S3ilbung borbanben 

ift, baburcb perborrufeit fann, bab man fünfttidp 

ben unbeftäubten Blüten eine aubergemöbnlicb 
grobe ffftenge bon Bauftoffen pleitet. OieS geigt 

ficb ber borper ermähnten Beobachtung, bab 
ein Stacpetbeerftraucp oberhalb ber Mcfmtg eines 

3meigeS, moburcb bie Bauftoffe an ber 3luS= 
manberung aus biefem 3*oeige berhinbert mürben, 

eine 3uugfcrnfrucht auSbitbete; auf ©runb ber 

fo gemachten (Erfahrung fonnte (Emert burcb 

abficptticpe ^nicfungen bon 3^eigen mehrfach an 
©rüner ^lafd^enbeere unb Boter Oriumppbeere 

3ungfernfrücpte erzielen. BiinbeftenS ebenfo be= 

meiSfräftig finb bie Berfucpe, bie Btütter* 

Opurgau an Dieben auSfitprte unb 31t benen 
er bie Sorte ©robrieSting benupte. Oiefe Sorte 

geigt ein febr fräftigeS DöacpStum unb bringt 

biete unb grobe ©efcpeine b^rbor, aber faft affe 

Blüten fallen ab, opne Beeren angufepen; mürbe 

aber eine Bingetung beS ScpopeS unterhalb ber 

Traube auSgefüprt, fo bitbeten ficb reichlich Beeren 

aus, unb gmar faft ohne DtuSnapme 3ungfern= 

früchte. (ES lieb ficb nachmeifen, bab bie ge* 

ringelten Triebe oberhalb ber DüngetungSfteffe 
reicher an 3wder finb atS niept geringelte, beS* 

halb ift ber Sctffub ertaubt, bab bie reichlichere 
(Ernährung ber ^rueptfnoten es mar, metche ihre 

(Entmicftung gu 3ungfernfrücptett perborrief unb 

ermöglichte. 

Soff bemitach bie ^cil)igfeit einiger tonobft- 

forten, unabhängig bon einer Beftäubung Früchte 

gu bilben, gur richtigen ©ettung fornmen unb 

nach Blögticpfeit auSgenüpt merben, fo mub für 

eine auSreichenbc (Ernährung beS ObftbaumeS 

Sorge getragen merben, bie befannttiep nur burch 

rationeffe unb genügenbe Düngung erreichbar ift. 

So höben mir im Berlaufe unfrer heutigen 

Betrachtungen unS babon übergeugen fönnen, in 
mie bietfachen Begebungen bie f^ruchtbarfeit ber 

Obftbäume bon ihrem ^räfteguftanbe ober genauer 

gefagt bon ber DJienge ber in ben Blättern ent* 

ftanbenen unb affen machfenben Organen gu* 
geführten Bauftoffe abhängig ift: bie Dlntage unb 

(Entfaltung ber Blüten fomie bie Dteicpticpfeit beS 
erften ^rmptanfapeS öon pen jm kannte abge* 

lagerten, im Borjahr entftanbenen Dtef erb eftoffen, 

baS DöacpStum unb Dteifen fomoht ber normal 

infolge bon $rembbefru<htung entftanbenen famen* 

haltigen, mie auch ber partpenofarpifch gebitbeten 
famentofen f^rüd^te bon ben gleicpgeitig burch bie 

S^ätigfeit ber Blätter ergeugten Bauftoffen. 3ur 

Blüten* unb ^rucptbilbung bienen neben genit* 

genben Mengen bon Döaffer in ber £>auptfacpe 

^optenppbrate, bor affem Stärfe unb 3ucfer* 
arten, fobann aber auch bie ftiefftoffpattigen (Eimeiü* 

förper unb bermanbte Berbinbungen, fomie bie 
$ßbo§Pbc>rfäure entpattenben Bufteine. DluS ihnen 

baut ber Baum bie 3eUgerüfte uub bie (eben* 

bigen 3eßmbölte nebft ben 3eflfonen in ben 

fiep neu bitbenben unb machfenben ^ftangen* 

Organen auf, atfo bie Shtofpen, Btätter, Blüten, 

Samen unb 3rücpte, bie 3apreStriebe an 3toeigen 
unb Söurgetn unb ben 3öpreSring am Jgotge bon 

Stamm, Dtften unb Sßurgetn. Biete Bauftoffe 

Verbleiben bemnaep im Baume unb bermepren 

bie Subftang feiner berpotgenben Oeite, noch mehr 

aber merben ipm 3apr für 3apr entgogen im 

3orm ber abgeftofjenen Blüten, ber geernteten 

reifen $rücpte unb ber im £erbft abfaffenben 

Blätter. 3ur Bitbung biefer berfepiebenartigen 
Bauftoffe fomie ber gur Unterhaltung beS Stoff* 

meepfets unb ber Sitmung erforberlicpen Betriebs* 

ftoffe, bie borgugsmeife aus toptenppbraten be* 

ftepen, entnimmt ber Baum aus feiner Umgebung 

befanntlicp unorganifepe Dtäprftoffe. Unter 

ben notmenbigen Diöprftoffen befinben fiep fotd^e,. 
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toelche ben Säumen immer in einer augreichenben 

SJienge gur Verfügung fielen nnb bereit §erbei= 

fchaffung beghatb auch beut Obftgüchter feiiterlei 

©orge macht; bag finb gunächft ^ohlenfäure nnb 

SBaffer, aus benen ber Saum bie ®of)Ienf)t)bratc 

aufbaut, bie einen fo großen Anteil an feiner 

©ubftang haben, bafe ungefähr bie Hälfte feines 

ganzen Drocfengetoidjteg aug ^otjtenftoff befielt. 

Sbhlenfäure ift in ber ßuft immer in genügenber 

Stlenge Oorhanben unb mirb aug ihr burch bie 

Slätter aufgefaitgt; SBaffer ftebt ben SBurgeln in 

ber Siegel auch augreidjenb gur Verfügung. 2lu<h 

©djtoefet, ber gur Sitbung bon ©itoeifjförbern 

nötig ift, finbet fidj genögenb in $orm bon 

fchtoefelfauren ©atgen im ©rbboben bor, beS^ 

gleichen bag bie Sitbung bon ©itoeifcf örtern untere 

ftii^enbe Sftagnefium unb unter normalen Ser= 

hättniffen auch bie fehr geringen Mengen bon 

©ifen, bie gum ©rgrünen ber Stätter unentbet)r= 

lieb finb. Slnberg aber fiefjt eg mit bem ©tief* 

ftoff, ber, meit er bie ©itoeifjförber unb bamit 

bie tebenbe ©ubftang in ber üßflange aufbauen 

hilft, gu ben altertoichtigften Sßftangennährftoffen 

gehört; er toirb bon beit SBurgeln in $ornt bon 

falbeterfauren ©atgen unb bon Slmmoniafberbinbs 

itngen anfgenommett unb ift im Soben häufig 

nur in ungureichenben beugen borhanben. Dag-- 

felbe gilt für bie am Stufbau ber Stufteine in 

ben 3ettfernen beteiligte Sho^bhbrfäure, ben bie 

Sitbung ber ©itoeiftförber unb bie Söanberung 

ber ^of)tenb)t)brate unterfiühenben Mf unb bag 
bei ber Sitbung ber ^ohtenhbbrate mittoirfenbe 

Mi — atteg bag Stätjrftoffe, bei beren Mangel 

ein ©ebeihen beg Saumeg unmöglich toirb. 

Diefe Umftänbe machen eg oerftänbtich, bafj 

bei ber Düngung ber Obftbäume immer nur bon 

©tiefftoff, Sho§bhoi*föure, Mi unb Mf bie 

Siebe ift. Stationen, b. b. augreidjenb, aber bod^ 

möglichft fparfam, fann eine Düngung ber Obft* 

bäume nur fein, toettn toir toiffen, eine toie grofee 

Sttenge ber genannten 4 mistigen Sobennährs 

ftoffe bem Soben burd) ben Saum eutgogen toorben 

ift, toiebiet atfo eifert toerben fott unb toiebiet 

babon in ben bon ung gugeführteit Düngemitteln 

enthalten ift. Über ben erfteren $unft hat bie 

bortrefftiche Strbeit bon Sßrofeffor ©tegtich: 

„©tatif beg Obftbaueg" bie ertoiinfdjte ®tar= 

heit berbreitet unb bamit bie feftc ©runblage gu 

einer toirftid) rationetten Düngung ber Obftbäume 

gelegt. £>ier erfahren toir augführlich, toetche 

Mengen jener Slätjrftoffe bie berfc^iebenen Obft* 

arten je nach Sitter unb ©röfje bem Soben ent= 

nehmen ntüffen, um in ihren Stättern biejenigen 

©ubftangen aufbauen gu fönnen, bie bann gur 

Sergröfcerung beg Saumförberg fotoie gur Slugs 

bitbung berSetaubung unb ber $rüd)te bertoenbet 

toerben. Durch forgfättige Seftimmung ber jähr= 
liehen Didengunahme ber ©tämme, ber Ser= 

mehrung beg Slft= unb SBurgettjoIgeg, ber jähr* 

liehen $robuftion bon Stättern unb Früchten, 

alteg nach ©etoidjt unb djemifcher 3ufammen= 

fe^ung unterfucht, gelang eg ©tegtich nach= 
gutoeifen, ba£ gtoifcfjen ben eingetnen Organen 

beg Saumeg ein gang beftimmteg Serhättnig be= 

fteht unb bafe begtoegen fein Sebürfnig nach ben 
toichtigen Siährftoffen tebigtidj nach bem Umfang 

beg ©tammeg bei £>od)fiämmen, burch eine ein= 

fache Umrechnung bei ^ormbäumen, Sbramiben 

unb ähnlichen feftgeftettt toerben fann. Die jähr* 

tidje SWeffung beg ©tammumfangeg bor ©intritt 

beg Söinterg gibt nach biefen Unterfuchungen ben 

beften üUtäjjftab ab, um ben gefamten Kräfte* 

guftanb beg Saumeg gu beurteilen. 3u ben 

Dabellen beg © tegtichfdjen Sucheg, bie fehr 

biet toertbotteg nnb intereffanteg Sftateriat ent= 

hatten, finbet man für Stufet, Sirnen, SHrfdjen 

unb 3toetfchen bon 3entimeter gu 3eutimeter 

©tammumfang angegeben, toetdje Stengen ber 

eingetnen ÜJtährftoffe ber Saum bem Soben im 

ßauf eineg Satjreg entgieht. Seim SBiebererfab 

burch Düngung genügt eg aber nicht, bie Siähr» 
ftoffe nur in benjenigen Stengen gugufe£en, in 

benen fie bem Soben entgogen toorben finb, fon« 

bern man muh im allgemeinen bie hoppelten 

Stengen, bei fehr armen, ftarf burchtäffigen Söben 

fogar bie 8—4facfje SJlcnge gufiihren, toeit ein 

Deit ber gereichten Stätjrftoffe im Soben unlög* 

lieh ober burch Slbforption in ben oberflächlichen 

Sobenfdjidjten feftgehatten, ein Deit oom SBaffer 

auggetoafdjen, ein Deit bom Untertoucpg ober üon 

Unfrautbftangen aufgenommen toirb. Degpatb 

fönnte jebenfattg eine ©rfparnig an Düngemitteln 

ergiett toerben, toenn eg gelänge, fie ohne grofee 

Soften unb Umftänblichfeiten ben SBurgetn mög= 
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lichft bireft gugufüpren; biefer ©ebanfe liegt bem | Saunte mtb im fyrucptertrag feinen Uttterfchicb, 

SemäfferungSs unb DünguitgSfpftem mittels in 

ben Sobett gelegter burdjlöcherter Röhren gu 

©runbe, melcpeS non £ernt ©lauS Rtopr in 

ebcnfomenig, ob bie Düngung trocfen ober mit 

SBaffer gugcfii^rt mürbe. 
Die Dbftbaumbüngung legt alfo baS $uns 

Stuttgart ausgearbeitet morbctt ift unb melchcS ’ bantent sunt ©ebenen beS Saumes, mit ihrer 

eine Prüfung in begug auf feine RuSfüprbarfeit 

unb Rentabilität gu berbienen fcpeint. 

3n ber lebten 3eü ^at $rof. Stc glich, mie 
er mir bor furgem freunblidjft mitteilte, feine Sors 

fcpriften für bie Düngung ber iübftbäunte nocf) 

£>ilfe fann fidb eine fräftige Selaubuug ents 

micfeln, beren ^örberuttg unb ©efunberhaltung 

eine michtigc Rufgabe beS DbftgücpterS ift, benn 

fie allein erzeugt bie Stoffe, bie gur ©ntftefjung 

ber Slüteit unb $riid)te fomie gu beren RuSs 

fef)r mefetttlicf) bereinfacht unb eine furge Tabelle reifen erforberlid) finb; erleichtert unb non äußeren 

aufgcfteHt, ans ber man nach ^eftfteßung beS 

Stammumfanges ohne meitcres ben Sebarf an 

Räprftoffen entmeber auf 1 qm Stanbfiüche ober 

auf 1 cm Stammumfang bezogen ablefen fann. 

©inpffen unabhängiger mirb bie $ruchtbitbung 

beim Rnbau bon felbftfertilen unb jungfern= 

fruchtigen Sorten. Riögc es gelingen, bie neu 

angebahnten Söege gur Sicherung unb Steigerung 

3u meiterer Seguentlichfeit ift auch bk Stenge beS ©rtrageS unferer Dbftbäume immer mehr 

ber gemöhnlichften mineralischen Düngemittel (Shili5 auSpbauen unb nubbar gu machen! 

falpeter, Superphosphat, Mifalg unb foptens 

faurer Mf, bireft angegeben unb immer eine 

gemöhnliche unb eine erhöhte ©abe berücffichtigt. 

3ch möchte barauS nur ermähnen, bafj im Durch- 
fchnitt ber berfcpiebenen Dbftarten ber jährliche 

Räprftoffbebarf für leben 3entimetcr Stamms 
umfang beträgt: 3 g Sticfftoff, 1 g Phosphors 

fäure, 4,5 g Mi unb 4 g Mf; im übrigen 

(Einige niitjlidje Jnfekten in JFeii» 
mtb ©arten. 

Die fortmährenbe 3uuat)me ber ben lanb= 

mirtfchaftlichen Mturppngeit fchäblichen 3nfeften 

beranlafjt ben Raturfreunb unb befonberS ben 

praftifcpen £anbmirt unb ©ärtner, fich im Kampfe 
bermeife ich auf eine furge Rnleitung gur prafs gegen bie Schüblinge umgufepen nach SunbeS* 

tifchen RuSfüprung ber Dbftbaumbüngitng, m eiche gdnoffen, bie ipm als Reifer treu gur Seite ftehen. 

Sßrof. Steglich bemnäcpft mirb erscheinen taffen, 

unb begüglich beS guten ©rfoIgeS einer rationellen 

Dbftbaumbüngung auf bie neueften Serfuche, bie 
auf Serantaffung ber. Deutfchen fianbrnirtfcpaftSs 

gefettfcpaft in ber Sßfalg mit 3'üctpenbäumen 

angefiellt morben finb. ©S ergab fich babei im 

Dnrchfchnitt ber 5 SerfuchSjahre auf einen Saum 

RHt Recpt mirb bie pflege unb ber Sdpup ber 

nüpticpen Sögel, befonberS ber fleinen Singbögel, 

als ein mirffameS ÜRittel gur Sefämpfung beS 

UngegieferS immer unb immer mieber aufs eins 

bringlichfte empfohlen. Da bei ber intenftben 

RuSnupung beS SobenS bie 2öopnftätten ber 

Sögel unb beren 3tift= unb Srutgelegenheiten, bie 
berechnet bei Soßbüngung ein Rieprertrag bon lebenben Reefen unb bie hohlen Säume, faft gang 

9,8 kg gegenüber Ungebüngt unb eine Erhöhung ; berfepminben, fo füllte man allenthalben in unferen 

beS ReingemimteS über bie DüngungSfoften bon ! ©ärten ben Sögeln neue ^eimftätten fepaffen burep 
70 $f. Das ©emiept einer einzelnen 3metfche 

betrug burchfeh nittlich 12 g bei Ungebüngt, 17 g 
bei Soübüngung. ©infeitige Düngung ohne Sticf= 

ftoff hotte gar feinen, Sßeglaffen bon Phosphors 

fäure ober Mi einen fepr geringen ©rfolg; eins 

feitige SticfftoffDüngung führte auch hier mieber 

fpäte Reife ber Slätter, ber fruchte mtb beS 

£olgeS herbei. 0b bie Sticfftoffbüngung als 

©pilifalpeter ober als fcpmefelfaureS Rmmoniaf 

gegeben mürbe, machte in ber ©ntmicflung ber 

ein fleineS Didfidpt, einen 3oun bon Dornfträucpertt 

ufm., fomie burch Rufhängen bott Riftfäften. ©s 

gibt aber auch eine gange Rngahl bon ^einben 

unb Sertilgern ber Schüblinge in ber eignen 

klaffe ber 3nfeften, bie oft berfannt unb gleich 

beit fchäblichen getötet merben, mo man fie nur 

fiept. Denn biele £eute glauben, alle Snfeften, 

mit RuSnahme bielleicpt ber Sienen unb ber 

Seibenraupe, feien fcpäbltcp! Rur mentge Rienfcpen 

fönnett bie nüplicpen bon beit fchäblichen unters 
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Reiben. ©S feien barum einmal pier bic am 

päufigften borfontmenben nü^Ud)cn 3nfeften, bie 

fiep int SSalbe, im ^elbe nnb im ©arten anf= 

galten, zufammengefteltt nnb furz befeprieben. 

Sebermann, ber in ^elb nnb ©arten ju tun 

pat, fennt ben in munberfepön gotbgrüner $arbe 

fepimmernben ©olbfepmieb, ben ber einiger* 

mapeit aufmerffame Scobacpter öfters fepen fann, 

mie er zmifepen ben ^ornpalmen ober anf $elb= 

megen babineilt unb ben Oleft eines getöteten 

MferS mit ficb fortfcpleppt. ®a er fiep bon 

Raupen, Sarben, SJtaifäfern, Sdjneden unb fon= 

ftigem Ungeziefer näprt, fo berbient er megen 

feines großen OlupenS bie bollfommenfte (Schonung. 

Unb boeb toirb er fo oft aus Unmiffenbeit ober 

ans Stutmillen berfolgt unb zertreten! ©r ge= 

bört zur Familie ber Sauffäfer, bie bei 

einer ^Berührung aus bem Hinterleib eine febarfe, 

ftinfenbe fjlüffigfeit berborfpri^en. Sehr häufig 

ift auch ber fupferrote Sauffäfer mit feinen bronze* 

rötlichen $liigelbeden, ber gefebäftig in ©arten 

nnb Reibern umberrennt nnb pauptfäcpticb 91adt= 

fepneden, ©ngerlinge unb Raupen berzebrt. ©benfo 

nüplicb finb ber biolette, ber leberfarbene unb 

ber ftablblaue Sauffäfer, festerer bon feinem 

tauben nnb korben unter ben puppen, Raupen 

unb Sarben auch ^uppenräuber genannt. ÜEßie 

bie Sauffäfer felbft, fo freffen auch ihre Sarben 

mit menig OluSnapmen nur tierifebe Stoffe, meift 

nur Snfeften. SDie SluSnapme macht bie Sarbe 

beS ©etreibelauffäferS, bie bureb Sfbnagen ber 

jungen Soggen= unb SBeizenpflanzen manchmal 

groben Staben berurfaept, maS inbeffen nur 

feiten in nnferer ©egenb, mehr in ben Säubern 

SübeitropaS borfommt. ©egen fie mirb empfohlen, 

©etreibe niept bireft in näcbfter Oläpe ber SBiefen 

anzubauen. 2)ie Sauffäfer finb als unermüb^ 

liebe SSertilger pflanzenfreffenber Snfeften mabre 

$elbpüter unb berbienen baber als ©ebilfen beS 

SanbmanneS unb beS ©ärtnerS allen Schufs. 

Gelaunter als ber üftubeit ber Sauffäfer ift 

ber beS 9ftarienfäferdpenS. 3ebeS ^inb auf bem 

Sanbe fennt baS „HerrgottSfäfercpen", baS unten 

flach, bben poep gemölbt ift unb bureb fetne braun* 

rote, bureb fieben fepmarze Rieden gehobene $är= 

bung auffällt. S3ei unferen Vorfahren mar bieS 

^rüplingStiercben ber $rigga, ber im liebten 

2ltper mebeubeu ©öttin, gemeint. ®ic zahlreichen 

Wirten ber Familie ber Slarienfäfer finbet man 

immer ba, mo bid)tc SlattlauSfolonien anzutreffen 

finb, benn bie täfer unb Sarben ernähren ficb 

auSfcpliefelicp bon Slattläufen, in bereu Reiben 

fie gemaltig aufräumen. Sie finb baber aus* 

gezeidjnete Helfer im Kampfe beS ©ärtnerS gegen 

bie SlattlauSpIage. 

©benfo gierige Vertilger ber Slattläufe finb 

bie $lorfliegen ober ©olbaugen mit ihrem 

fcplanfen, zarten, blafjgrünen Körper, ben burcb= 

fiebtigen, floräbnlicben klügeln unb ben ftarf 

berbortretenben, golbig grünen 2lugen. 2)en 

ganzen Sommer über bis in ben Spütberbft hinein 

fann man biefe Tierchen anf bem Sufcpmerf beS 

©artenS beobachten. 3b*e Semegungen beim $ort* 

frieepen, mie auch ber $lug finb langfam unb träge; 

fie bebürfen auch feiner flinfen Semegung, meil fie 

nur auf bie Slattläufe als fftaprungs mittel an= 

gemiefen finb. 3pre Farben bertilgen mit ©ier unb 

2luSbauer eine Unmenge Slattläufe, befonberS bie 

grünen an beit Olofen, an jungen Dbftbüumen 

unb 7^rud)tfträuchern, moburep fie ficb als febr 

nühlicp ermeifen. S)ie ©ier ber ©olbaugett triff 

man oft auf ber Unterfeite ber Slätter au Säumen 

unb Strüucpertt. Sie feben auS mie fleine Sied* 

nabeln, bie aufrecht in ben Slättern fteden unb 

bereu Köpfchen bie ©ier finb, mehrere ziemlich 
bidjt beifammen, fo baß baS ©ebilbe auSfiebt 

mie ein zarter Olafen bon meinen Schimmels 

pilzcben. ©S gilt alfo für ben ©ürtner, biefe 

©ierabtagen za feponen. Sei ziemlich rafeper 

©ntmidlung in ben einzelnen Stabien haben bie 

$forfUegen im 3apre mehrere Sntten. 

®ie Sibellen, Söafferjungfern, auch 

Sdjneiber genannt, bilben eine meitere nüp= 

licpe Familie ber 3nfeften. Sie finb bureb ihre 

üufjere ©rfepeinung allbefannt unb bereiten bem 

Spaziergänger am 2ßaffer burep ipre munteren 

Spiele bon ben erften martnen fragen beS $rüp= 

lingS bis fpät in ben iperbft hinein biel Ser= 

gnügen. Sie finb fo flinf unb gemanbt im 

fliegen, baß man fie mit ScpmetterlingSnepen 

nur fepmer fangen fann. Sie berzepren auf 

iprem $luge eine große Slnzapl fliegen, Scpnafen 

unb Schmetterlinge. ®ie mit ^lügelftummeln 

berfepenen Sarben, Olpmppen genannt, machen 



168 3)er Dbftbau. Septemberheft 1910. 

unernütblid) 3agb auf Stechmücfen, Scfjnafen 

unb artbere ÜEßafferinfeften, aber auch auf 23ieuen 
uub auf bie junge 3ifd)brut. ©S mürben p 

mieberpolten Fialen grofje Söanberpge bon 

Sibeßen beobachtet, bte aus beut öftlidjen 2)eutfd)* 

lanb nach ben Üffjetugegenben zogen, moran 2Iber= 

glaube unb Unmiffenheit allerlei Befürchtungen 

gefnüpft uub bie nü^Iichen Tierchen als fdjäb* 

lieh Verurteilt hat. 

Bielfach berfannt, aber feljr nüfelich unb 
midßig im Haushalte ber Statur finb bie Schlupf* 

mefpen, bie ibie bie Blatt* unb Gaßmefpen, bie 
Hummeln, Bienen uub Slmeifen p beu Haut* 

ober Slöerflüglern gehören. SDie Sdßupfmefpen, 

bereu eS mehrere Slrten gibt, finb fenntlid) au 
bem lanzettförmigen, geftielteu Hinterleib unb ben 

fpiegelnben SSorberfliigeln. 2)ie Söeibdjen bohren 

bie (Sier mit ihrem Stachel in ben Seib anberer 

3nfeften, in Sarben unb puppen, mo bie halb 

auSgehenben SJtaben als Schmaroper ihre Stahs 

ntng finben; bie Staupe aber frifjt ruhig meiter, 

häutet fid; unb berpuppt fich, bis fchliefelid) aus 

ber Umhüllung bie Sdplupfmefpe unb nicht ber 

Schmetterling erfdjeint. $)ie Heineren SBefpen 

entmicfeln fiep auch aus Blattläufen uub Schmetter* 

lingSeiern. Btan lerne bie Sdjlupfmefpen fennett, 

fchone fie bann unb töte fie nicht mehr aus Btut* 

mißen ober Gleidjgüliigfeit. ©ine Sammlung 

biefer hier angeführten nüßlidjen 3ufeften märe 

für jebe länbliche 3ortbilbungSfd)ule bon hohem 

Söert; hier fönnte burd) Belehrung ber Sanb* 
mirtfdjaft unb ber (Gärtnerei ein großer 2)ienft 

ermiefett merben, benn nteift nur aus Unmiffen* 

heit merben biefe bekannten 3ufeften berfolgt 

unb getötet. Gr. 

II. Siteratur. 
3. Böttner, gBie jttchie ich unb 

ebte Raffen tjon ^arfettjjfanpn ? 342 
Slbbilbungen im £e£t. $ranffurt a. 0., SSer- 

lag bon Sdomipfch & Sohn. 3u Seinen ge* 
bunben 12 üßtarf. 

SBenn ich einen Slpfel effe unb fäe einen 

Kern bon ihm, um ein junges Bäumchen barauS 

ZU ziehen — mirb bann ein folcheS Bäumchen 
eble Slepfel tragen mie bie 3ntd)t, aus ber es 

ftammt? 2)iefe unb ähnliche trogen legt fich 

ber Dbftfreunb häufig Oor, ohne eine befriebi* 

genbe Slntmort zu finben. ©S hanbelt fich hier 
um eins ber intereffanteften, aber auch noch am 
menigften erfchöpfteu Gebiete gärtnerifdjer Kunft: 

um Bereblung ber Gartengemächfe burch 

Sucht, bisher ift noch fein Söerf in beutfeher 

Sprache erfdjienen, melcheS baS fo intereffante 

Gebiet beS SüdßenS bon Gartenpflanzen beljan* 

beit. Böttner, felbft mit ©rfolg als Südjter bon 

neuen ©rbbeerforten, Slpfelforten, Stofenforten unb 

bon berfchiebenen anberen neuen Blumenfpielarten 

tätig, h«t eS unternommen, Söiffenfchaft unb 

$rajiS ber Steilheiten* unb Staffezucpt in einem 

umfangreichen SBerfe eingehenb zu bearbeiten. 

3u ber ihm eigenen berftänblidjen Schreibmeife 

fchilbert Berf. bie Süchterarbeiten, fo bafe man 

Suft befommt, fich mit ihnen zu befchäftigen. 
Bon ben Siebpabereien, bie bie Befdjäftigung im 

Garten uns bietet, ift baS Süchten bon Pflanzen 

mopl bie ebelfte. 2lber auch menn ber Siebhaber 

gar nicht baran benft, felbft etmaS zu zupfen, 

fo mirb burch bie Kenntnis bon biefen Borgängett 
Slrbeit unb 3reube am Garten berboßfommnet 

unb bertieft. ©in neuer Köttner alfo. Unb ein 

folcper mirb in ben meiteften Greifen ftets miß* 

fommen geheimen, diesmal bringt baS neue Buch 

aber ®inge, bie für bie Bteprzapl in ber £at 

Steupeiten finb unb zmar äufeerft intereffante unb 
mertboße Steupeiten! 

©nfelmann, Garteninfp., £>er neue §frtü)- 
garlenßau ober: pde Ircißc ich mit frfofg 
$arfenßcm? ©in preisgefröntes Verfahren zur 
©rzielung geminnbringenber ^rüpernten unb 

höchfter ©rträge im Gemüfebau unb in ber 

©rbbeerfultur. 2. Auflage. Breis SJtf. 1.25. 

Berlag Sllfreb SJti^aeliS, Seipzig, Kohlgarten* 
ftrafee 48. 

SJtehr frühes Gemüfe, Blumen unb ©rbbeeren! 

$>aS SluSlanb überfd)memmt ttnS bon Slpril bis 

3uni mit frühen Gemüfen unb 3’imchten, bie mir 
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bei beffcrett ^ulturmethoben fehr gut felbft t)eran= 

gieren follten. SBir tonnen ztoar mit ben flinta= 

tifd) beborzugten Säubern nicht in allem fonfur* 

rieren, mohl aber follten mir bie ©infuhr gurixef= 

brängen. ®ie in ber Slbhanblung empfohlene 

SSletßobe mill $reilanbfulturen, befonberg ©rb= 

beeren, ©ernüfe, Tomaten, Schnittblumen auf 

leichte 2öeife ficher gur früheften ©ntmicflung 

bringen unb jebern Sanbe in fürzefter $eit bie 

höchfte ^ente abgeminnen. f£)ag Verfahren beruht 

auf intenfibfter Slitgnuljung ber in ben 2Bärme= 

ftrahlen ber Sonne ung unentgeltlich gebotenen 

Staturfräfte mitteig einfacher unb praftifcher 

^ulturborrichtung. Neigung, 2)üngerpacfung ober 

befonberc ©rbarbeiten nicht erforbcrlich. §aupt* 

borzug beg berfahreng: grofee ©infaeßheit, fobaß 

eg auch bem meniger bemittelten zugänglich tft. 

efturge Anleitung jur ^ßffüuCfur. bon 
Oefonomierat $r. Sucag. 12. Auflage mit 

4 lithogr. tafeln, zahlreichen SteEtabbilbungen 

unb einer farbigen ©oppeltafel. berlag bon 

©ugen Ulmer in Stuttgart, geb. Sftf. 2.—. 

12 ftarfe Stuflagen: ein bemeig für bie 

©ebiegenßeit biefeg bucß§. 2)arfteHung ber Obft= 

baumzucht, Obftbenüfcung unb Spftemfunbe. $ar= 

bige £afel mit ben michtigften 0bftbaumfchäb= 

lingen. 2ßir empfehlen biefe Schrift beg befannten 

homologen aufg märrnfte unb gmeifeln nicht, bafj 

auch biefe neue Sluflage in ihrem hübfehen @e* 

manb fich gahlreidt)e f^reunbe ermerben mirb, 

namentlich auch in Sehranftalten, Seminaren 2C. 

$r. Sucag, ^nfnrßatfuugeu üßer &müfe* 
ßan. (7. banb ber Sammlung „$e8 Sanb= 

manng SBinterabenbe".) 4. Slufl. Sftit 17 Slb* 

bilbungen unb 1 blan. berlag Oon ©ugen 

Ulmer in Stuttgart. $$reig geb. 3#f. 1.20. 
Seichtöerftänbliche Sprache, ©rünblicßfeit, 

©runbfaß: nur ©rprobteg. 

©ßr. Siancf, $ef(ßicßie ber $arfenRuuß. 
41 Slbbilbungen. („Slug Statur unb ©eifteg= 

melt." 274. banb.) berlag bon b.©.£eubner 

in Seipzig. 8. 1909. breig geb. Sftf. 1.25. 

£au§ unb ©arten follen fich gu fünftlerifcher 

©inßeit gufammenfcßliejjen. 2öie biele ©ärten 

fehen mir heute noch, in benen z*oar blumen, 

Sträucper unb bäume machten, in benen mir 

aber öergebeng nach einem äftßetifcßen brtngip 

forfchen mürben, bag man bei ihrer Slnlage be= 

folgte. Slucß bie ©artenfunft einer ©poche ift 

eben nicht ein brobuft bfinber üEßillfür unb mech; 

felnb.er Saunen, fonbern ermeift fich ftetg atg bie 

Slugbrucfgform beg ganz befthnmten Mtur= 

Zuftanbeg biefer ©poche, beren fünftlerifcfje §öße 

ober £iefftanb auch ßter zuut flaren Slugbrucf 

fommen. 3ßte ©efchichte mufe ung über ihr SQBefeit 

belehren, deshalb begrüben mir bag in ber£eub= 

nerfchen Sammlung „Slug Statur unb ©eiftegmelt" 

erfchienene bänbehen, bag eine bon zahlreichen 

intereffanten Slbbilbungen unterftüßte fDarftellung 

ber ©efchichte beg ©arteng alg föunftmerfeg burch 

bie Saßrßunberte ßinbureß bietet. 

I)eufftßfanb5 ^ßftforleu. Ipeft 14 enthält: 

bereingbechantgbirn, ©ellertg butterb., §olz= 
farbige butterb., Sttarie Suife. Slud) biefeg £>eft 

oorzüglich in SBort unb bilb. 
0ag 15. §eft enthält: ©belcraffane, Olidier 

be Serreg, Sßinters2)echantgbirn unb Söinter=Stelig. 

Sammelftelle: Sefretariat beg SQßürtt. Obft= 

baubereing, Stuttgart, ©ßlingerftr. 15. breig 

pro Jahrgang = 3 öefte, 4 SJtarf. 

3fforett$, Programm ber nationalen ©artenbau= 

augfteHung SJtai 1911 in Florenz. Sft. Stici, 

Florenz 1909. (^franjöftfdj.) 

|)ie <ftran(tßdfen unb §cßäbfinge beg Obft=, 
SBeins, ©emüfe= unb ©artenbaug. 50 Seiten. 

26 Slbb., 5 tafeln. O. Nortel, Seipzig. Sßreig 

2Rf. 1.50. 
Siecht gebrängt unb an fßapier unb Staum 

gefpart — auf folcße Söeife tonnte bag Sd^riftcfjen 

Zu biefem billigen f)3reig hargefteUt merben, bag 

ja in SSort unb bilb fo giemlicf) bag SBiffeng* 

mertefte auf biefem ©ebiet enthält, aber g. b. 

eiueg Suhaltgberzeichniffeg ermangelt. 

©rufe unb ^ufßemaßrung friftßen ößffes 
mäßrenb beg SBinterg, fomie Sortieren, ber= 

pacten unb berfenben beg Cbfteg. ©ine 3u= 

fammenftellung ber berfeßiebenen SJietßoben bon 

Heinrich ©aerbt, meil. Stönigl. ©artenbau= 

bireftor. fünfte, gänzlich ueu bearbeitete unb 
bermeßrte Sluflage. §erauggegeben bon Otto 

biß mann, £>rzgl. Obftbauinfpeftor in ©otßa. 

SJlit einem Slnßange: Ungefähre Steifen. bflüct= 
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geit einer gröberen Stnsabt 3lepfel= ltnb 23irnen= 

1 orten unb 3Kinbeftgetüicf)t einer ^frudjt 1.2öabt. 
9JUt 40 2tbbilbungen im ©egt. Verlag bon 

©römisch u. ©obn in $ranffnrt a. O. $rei§ 
mt 1.80. 

©aS unfern ßefern mobtbefannte 23ucf) in 

5. 2tuftage: ein gutes 3^tcf)en! Sit ber ©at ift 

beim auch baS bortiegenbe 23ücbtein ber §au§frau 

ein praftifdjer Berater, toie fie ihre SBinterborräte 

an Stcpfetn unb kirnen, auch ©teinobft, ©cbalen= 

obft unb 23ecrenobft in ber einfaebften 2Bcife aufs 

bemafjren mufc unb metebe Mittel ansutoenben 

finb, um cS ftetS frifcf), fdOmacf^aft unb fdjön 

SU erhalten. ©amt aber toil! es ben be= 

fouberS praftifeben ObftgücOter in alten ben bieten 

cinfcfitägigen Arbeiten mtterftüben, bie sunt Stuf* 

betoabren im großen erforberticb fittb. 3umfettoS 

bie befte, lebrreiebfte ©onberfdjrift über baS ©e= 

biet ber ©bftaufbetoabrung. 

III. 3JlonatS;talenber. 

§eptetnfier. 
©aS Sßftüdfobft forgfättig mit ber £>anb 

pftüdfen. 28aS fättt, fault, ^übl, frifd), bunfet, 
geruchlos muf) ber Sagerraunt fein. 23eftettung 
junger 23äume. üftiebt mehr gieren unb büngen; 

erft im ©pätberbft unb Söinter mieber. 2Bein= 

trauben in ©ädfeben. Sntmer noch ©rbbeerbeete 
antegen. ©tacbetbeertriebe um ein ©rittet ihrer 

Sänge surüeffebneiben. — 3m ©emüfegarten 

finb alle teer getoorbetten 23eete su graben, aber 

nicht su reeben. ©epftanst merben SSinterfatat 
unb sum llebermintent beftimmte 33tumenfobIs 

pftansen. ©ie btersu Oermenbctcn 23eete fotten 
trodfen, bor rauben SSinben gefehlt unb fdjattig 

liegen. ©aS Stufnebmen üon ©ämereien rnirb 

fortgefejjt uitb bor ©intritt ber f^röfte beenbet. 

©omaten entfpiben. ©etterie anbäufetn. Sej$te 
©aat bon ÜDlonatrettidjen. Stcferfatat fden (auf 

1 Ouabratmeter V2 ©ramm); im Söinter unb 

^frübiabr buebft mittfommen. ©nbibien sunt 
33Ietcben binben (nach unb nach, nach 23ebarf, 
bie umfangreiebftett suerft). — Snt 3te*:Sa*ten 

gibt bie Elfter ben ©ommerabfebieb. ©opfgetoäcbfe, 

3ud)fien, ©eranien 2c. mieber in ©öpfe, aber 

noch int freien an gefebübtem $tab fteben taffen. 
Sitien unb SBIumenstoiebel tegen. ©en 9tafen 

fürs butten (barf nicht tang in ben Sßinter 
fommen). 2tn 9tofen bie SBitbtriebe toegfebneiben 

(bie Söunben beiten gerabe noch bor SBinter). 

IV. ©tfjäbti«g§:flatcnber. 

§cpfcmOcr. 
2tn ben f^roftfpanner unb feinen Seimring 

benfen — lieber su früh, als su fpät. 3u fpät: 
ba -traf ntat ein eifriger ©dbmettertingSfammter 

©nbe ©esember einen 23abnmärtcr babei, rnie er 

bie fönigt. preufeifcbeit 23äume beS S3abnbamme§! 

mit SHebringeit Perfiebt. 91adhbem er ficb eine: 

ganse SBeite ben Sfopf über ben 3tt>ecf ber ©ad)e 

Serbrodben, fragt er unb erhält gur 2tntmort: 

„©et is jejeit bie ^roftfpanner". „2lber üFiann, 

baS ift boeb Unfinu; baS bitten ©ie fpäteftenS 

bor acht Sßocben machen fotten!" 2Rit ber §erabs 

taffung be§ in alten SertoaltungSgebeimniffen! 

mobtbemanberten Beamten ermibert jener: „©et 

meeü icf atteene. ©er Seim iS erft jefet boit ber 

Weiterung jefommen unb mufj unter atten Ums 

fiänben berfebmiert toerben!"- 

§orniffe unb S&efpen toerben immer unber= 

febäntter unb fcbäblicber. 3erftörung ber Hefter 

unb Itmbiittung bon ©rauben unb ©afetobft mit 

©ase. Stucb bie Stmeifen machen ficb jefct täftig: 

beife SSaffer ins ffteft. Ober §onig mit frifeber 

§efe gemifebt auStegen: bann frepieren fie. ©ie 

Stepfel reifen unb nun reift bie Sarbe beS 2Ipfet= 

micfterS aus bem tourmigen Obft biuab sunt 

23oben. iöon hier erfteigen bie Obftmaben fofort 



Brief- uub ^ragefaftcn. — kleine Mitteilungen. 171 

lieber Sßfäf)le uub Baumftämme, um ficfj einen 

gunt ©infpinnen uub Ueberwintern 311 fucpen. 

9tun gilt cg, fie 3U fangen. (Sine richtige 0bft= 

tnabenfatte beftetjt aug eiufacpen Oucplappen, bie 

man unter llmftänben sum Scpupe gegen Dtegen 

noep mit geöltem Rapier bebecft. ltmiüicfelt man 

einen Baumftamm mit einem folgen Sappen, fo 

frieren bie Maben barunter, peften fiep an unb 

oerpuppen fiep. Beim Slbnepmen fönnen fie be^ 

quem bernieptet werben. — 

Oie ©ier ber unbequemen unb peuer gerabeju 

aapllofen ©artenjepneefen fann man jept unter 

Steinen ober ^rautblättcrn ober int 33oben beim 

©raben 6 cm tief 31t pajben ^mnberten finbeit 

unb berniepten. 2lucp ©olbafternefter taffen fiep 

jept fepon erwifepen, ebenfo Dlingelfpinnerringe. 

2Ule§ 3wllobft unb am Baum pängett bleibenbe 

franfe Obftfrücpfe befeitigen. 2lucp feine abgefal= 

lenen §afelnüffe liegen taffen! 

Y. Brief; unb ^ragefaften. 
3rragc. 3d) niöcpte 2l[tracpan, ©parlamowgfp 

unb Sommer*@ewür3apfel auf anberc Bäume 
pfropfen. (Signen fiep ba3u: ©ellini, ^ieferg ©rft= 
fing, §er3ogin Olga unb ^affeler Slenette, ober 
melcpe Sorten finb 00311 empfehlenswert? 

2. b. 2Ö. in 9i. 

iUtftnorf. 2öeiper SXftracpan uub Sommer- 
©ewürsapfcl finb öfouontifcp biel weniger wert, 
alg tiefer» ©rftling unb ©ellini. 9cepmen Sie 
ftatt biefer beiben Meipen Klarapfel unb ©par= 
lamowsfp; beibe finb gef unb unb fepr reiep- 
tragenb. $u Kötern 2lftracpan wäre eper noep 
3U raten. 2luf gering waepfenbe Sorten 
fott man niemals gering waepfenbe auf* 
pfropfen, fonft ift eg mit bem ©ebeipeu fcpnell 
borbei. SSeiper Klarapfel unb Boter Slftracpan 
waepfen fräftig; pterfür taugen bie genannten 
Unterlagen, niept aber für ©parlamowgfp; biefe 
fepmaepmaepfenbe Sorte mup auf eine fräftiger 
waepfenbe Unterlage gepfropft werben, wenn Sie 
auf Bäume bon längerer Sebengbauer reepnen. 

©. Scp. 

gfrage. 3m Monatg4faIenber beg Sluguft; 
pefteg empfeplen Sie ftüffige Spargetbüngung. 

2ßir paben eine gweijäprige ^ansung, in bie 
im ^rüpjapr Stallmift fommt, palten Sie eg 
für ratfam, biefelbe aud) jept (©nbe SXuguft) mit 
Satrine 3U büngen? 

§eilbronn a. 91. $rau ©. 

iUtfwort. 3ept im Spätfommer fann ber 
Oünger nur noep sunt Oeil ausgenüpt werben 
unb 2öur§eln unb Eraut fommen niept mepr reept 
3ur 9tupe. Köttner in feinem „Seprbucp beg 
Spargelbau" cmpfieplt für 3pren 3’all, Heber 
3U warten, big bag Slraut abgeftorben ift, unb 
bann 3U büngen. ftüffige Düngung im Spät= 
perbft unb hinter ift gar niept io übet. 3tn 
2Binter fann man jebe Oiengeflüffigfeit, rope 
Saucpe, SUoafe, Seifenwaffer, Spütwaffer un= 
berbünnt auf bag Sanb giepen. 3nt Sommer 
wirb mit größerer Borfiept nur ftarf berbünnte 
Oüngerflüffigfeit berWenbet. SBirffamfte Slnwen= 
bung bon flüffigem Oünger beim erften Ourd)= 
fepiepen ber Triebe im 3uni unb 3uli, gleicp 
naep ber (Srnte. 2lucp für Stallmift ift bie befte 
Oüngunggseit uaep ber (Srnte (gut berteilen, 
leiept untergraben, 3 ^ito auf 1 Duabratmeter, 
niept ftropig unb niept frifdp). 

VI. kleine Mitteilungen. 
Oer biegjäprige Imonatlicpe 2öinterfurg, ber 

bon ber Bereinigung felbftftänbiger ©ärtner 2Biirt= 
tembergg ©. B. bor brei 3apren ing Seben ge= 
rufenen giaepfdjufe beginnt rnieber 2lnf. 91obember. 
Oie Scpule bietet jungen ©ärtnern ©elegenpeit, 
fiep tpeoretifcp unb facplicp weiterjubilöen, untere 
fiept bem $gl. ©ewcrbeoberfcpulrat unb pat Oageg= 
unterriept. Oer praftifepe Unterricpt umfapt: 21H= 
gemeinen ©artenbau, Botanif, Obftbau, ©emüfe; 
bau^SanbfcpaftggärtnereP^acpseicpnen^Ubellieren, 
^elbmeffen, Bflansenfulturen, ©pemie unb BPPfH 

mit sufammen 300 Stuitben. Oer tpeoretifdpe 
Unterricpt: ©efepäftgaufjap unb ©eometrie, Becp= 
nen, Buepfiiprung, Bürgerfunbe, 2lrbeiteroerficpe= 
rung, 9tacpbarrecpt ufw. mit sufammen 150 Stun= 
ben. Sluperbem finben ©jfurftonen sur Beficpti= 
gung bon bewäprten ^anbelggärtnereien, Bau:n= 
fcpulen unb Baumgärten, §ofgärtnereieit ufw. ftatt. 
Slufnapme finben junge ©ärtner, welcpe bereitg swei 
3apre praftifcp tätig waren. Slugfunft erteilt ber 
Borftanb ber Bereinigung felbftänbiger ©ärtner 
2öürttemberg§ ©. B., ®arl §augmauu, Stuttgart. 
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^enbungett mit $bff uitb §tmt. 2)cn 
Sßoftanfialten mirb im Amtsblatt ber SkrfefjrS* 
anftalten eine befonberg fdjonenbe 23et)anMung 
ber ©enbuitgeit mit Ob ft (£afelobft, 2öein* 
trauben 2c.), fomie ber ©ierfenbung erneut jur 

$flid)t gemad)t. derartige ©enbmtgen finb beim 
llmlabeit tunlicfjft non Jganb gu §anb meiter= 
gugebcn; in bcn SBagenräunten nnb ^acffammern 
finb fie fo 31t lagern, bafj fie feinem 2>rucf au§= 
gefegt finb. 

, (Üürflemfe 

n zieret a m <po 
~bni PTi q rofrßondfij, 

,f\C>nto| 

'Oft uJ^aßnjfgftor? 
Tpfefonruf3j 

jdje/f-eonfim? 
_Uffgarf igtF 

(Putforen von Ö6jf-iv?djtftfeen6än/r?en.Uczufr o/heßranf Cntnoeri 
—' / j n /To r /T’/'Arr/m - 

JetecgamiT) -ffc/rejje: 
tDird für ^(Dörfer$erec/)t>ef 

Vätern Ztentfr äucfieM f */)edfenpfä/i$en. So __~ ^ ~ ftrvnwi e/r eTc ' " 
Vor,e, 

Uljtltpp -pUhmet:, ^tfljwarmfakutk 
— fdntsbadj ©31. ßadutattij -- 

empfiehlt in fdjöufter 9lusfül)rung: ynßclümrr ©bflljetimt für jebeS Terrain paffenb, mit ©proffen 
ober $Ind)tritt (le^tere fef>r beliebt); ufvrdjlujgbar* ©bfl- stttfe ©*mii(P-§d)*Hltk* mit 9 aus* 
gießbaren iporben, $ürcn nnb ©eiten mit feinem $>ratjtgcmcbe oerfet)en; ©lt|l0e|teUc nnb and) 

£>orben jum SlufeinanberfteUen in beliebiger Slnja^l; («»intcnliliaulirln, ©tmttrjerke 2c. [71 
^rciSlifte gratis nnb franfo. — 2lu3geftellt in ber 3entralnermittlung§fteUe für Obftoern). ©tuttgarr. 

UHirmttibergi$cbcr Obstbaupmin. 
Unfere 

ZentralvermittlungssteHe 
= für Ob$Mrwertung = 

befinbet fid) gfßfittgerßr. 151? Stuttgart, 
fie f>at Telephon 7164 nnb ift täglicf) geöffnet Pon 
8—12 U!)r PormittagS nnb 2—6 tUjr nachmittags. 

©ic SSermtttlung getd)ief)t unentgeltlich. 
.Angebot- u. Itadtfragelißen finb prompt u. franko erljältl. 

E. ROLL 
Baumschulenbesitzer 

r Amlishagen-Blanfelden (Wii^ltbfl.), 
r empfiehlt Obstbäume, hochstäm■} 

mig u. in Zwergform in den empfeh-' 
[lenswertesten Sorten, Alleebäume,1 
(Ziersträucher, Rosen, Beerenobst,| 
[Wald-u. Heckenpflanzen etc.insehrj 

ischöner Qualität aus den hiesigen, 
^hochgelegenen (460m.ü.d.M.) Baum¬ 

schulen zu billigen Preisen.^ 
.Kataloggrat.^* und franco. 
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TJllarke„Widder 

JtJg HJjl#y #V# *' fjjgjfg Anerkannt eines der bewährtes bewährtesten 
Präparate. Längste Klebfähigkeit 

und deshalb eines der billigsten Fabrikate. 1 kg reicht für 40—60 Bäume. 1 Postpaket 
Leim für ca. 100 Bäume ausreichend einschl. den Oelpapierstreifen kostet Mk. 4.20 
franko gegen Nachnahme. Bei Quantitäten und für Wiederverkäufer Extrapreise. [39 b 

F. A. WADER, chemische Fabrik, STUTTGART. 

72] bem $ur Obftbaumjucfd anerfannt fe£)r geeig* 
rieten unb beSfjalb obftreicßen 2Sei[facf)ertal, roo aud) 
nocf) ber rote 2uifen üorßanben tfi, ifi ein 2ftodige3, 
folib gebaute^ 'ZCurhithnu* mit 9 3immern, 2 ge= 
gipften Kammern, groft. 53ül)neraum, 23ad u. 3ßafd)= 
füd)e, großem geroölbtem .Mer, ©taü u. befonberem 
©puppen ju uerfaufen. 3n jebem ©tod ift 2öaffer=* 
leitung u. im (Srbgefc^op aufjerbem nocf) ein ^urnp* 
brunnen. 2luf bem 53 2lr gro|. ObfLu. ©emüfegarten 
ließen ca. 70 tragbare Äern= u. ©teinobfibäume. Oa3 
1886 erbaute ©oßnßauä ifi feßr gut erhalten, auf allen 
©eiten frei, unmittelbar an ber ©traffe gelegen. ©S 
fann audß nocf) ein angrenjenbe§ Saumftüd m. barauf 
iießenb. ©cßeuer gepachtet roerben. O. üinroefen mürbe 
fid) ganj bef. jur Obftgeroinnung u. ÜSerraertung eignen, 
©cßultßeijs a. ®. fjepb in fjobtuueiUr, ©tat. Sadnang. 

^Ib^minderTl 
gaumfitjulen unö ganöfcticftsgartnerft 

REUTLINGEN [48 

empfiehlt äuferfi biüig, garantiert fortened^t, 
in roüdßftger erfiflafftger 2Bare, auf gSdrbfitig 
«. ^tuerguttferfage oerebelt, fdßön formiert, 
in auSgefudßten ©ortimenten: <ltpfef, firnen, 
^fTaumett, Jtoeffdjeti, £>odß» u. 
^atbßocßfiämme, ißpram., ©paliere, itorbon 
(fenfrecßt u. roagr., fdßön garniert), Jtfadjef- 
u. ^oßatmisßeetett, ßodßfi. u. nieber, ^im- 
ßeerett unb (ßt&ßeere« :c. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere Konifere«, 
gbef- unb gSfaitfautteti, £ier(itättcßer in 
nielen ©orten, Aßortt, Jbtttben, |Sirßeti, 
itugefefdjett, ^rauerefdjett, ^ffuteti, <Aßa- 
jtett, ^ttgefaßajtett, rotßfuß. Jtßajiett u. 
gSetfcbortt, ^faftetttfcße Rappeln, £ifßer- 
pappeftt, J»t)rittgett, ftofett, aüe Slrten 
^cßfingpftanjett, foroie aüe übrigen 23autn= 
fcßulartifel. Partie« (©pegialität), neuefte 
$racßtforten, foroie ^tauben u JUpttten jc. 
9ttad)e befonber§ auf groffe hoffen pracßtootte 
ftarfe Äocßffämme, ^afßßodjflämme, 
rawibett u. fpej.^rormoßfi aufmerffam unb 
labe Sttterefjenten 3ur perfönlidßen 23eficßti= 

gung ergebend ein. 
(Empfeßle einen ißofien befonberB fdßöne eptra 
ftarfe ^otttferett u. Jitergeßöfje ju ©olitärä. 

3HTttftr. fiataCoQ gratis unö frattßo. 

Ijlüjß, ftar8c ff**“’ toilbe leben 
ju 400 m Umjäunung gefugt. @efl. Off. unt. 
Z. 7479 an Haasenstein & Yogler A.-G., 
Stuttgart. [75 

*s*7 

gixv (&avtexxbe)xi%evl 

iafdoOftyptfcv, 
von 6er ^rfm6urtgs=Jlttsfteirung, 

fcßneibet bie $rüdßte ab unb befcßäbigt beSßalb 
roeber $rücßte nodß 3roeige, ermöglidft fomit aucf) 
ba§ ©ebot ber (Ernte be§ ©ommerobfteä oor ber 
ooüen baumreife, föein altertümlicße§ ÜJJarterroerf= 
jeug, ba§ nur bie ©ammlung oon unbrauchbaren 
©artengeraten oermefjrt [74 

Ungemein leicht unb ßanblidh — Strbeit nicßt 
ermübenb unb tabetlo§, felbft non grauen unb ^in= 
bem. ißor Ourcl)näffung forgfältig ju beroaßren. 

ükufter in ber Zentrakermittlungsstelle für 
ObsmrwertUltg, Stuttgart, ©Blingerjtra^e 15L 

in größter 2lu§roaf)l billigft im 

§>pe$ taCgefc^äft t73 

Fr. Bacbmann, 
fvnnhfuvt n. |tl., fiiid)imftr. 10. 

XtflErt grafte unh franko. 
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= &ein klaget, nocß Sange 06er Srccßeifen melir nötig. 
■Jtiit einem 3)ntdi iff 6er 3)ediet geöffnet nn6 mie&er gefcßtoffen. 

ferner empfehlen mir unfere bielfad) prämiierten 

un6 ^pexfefffirän&e. 

15nlftTerurertmurs-(Hefel! [djaff CmUimu'tt 
^offntann, ’gStetömcmn & go. 

Ci’Bgtingrn 0B. Mergentheim. 
- 2jlusfü£r£td?er ^örofpeßt gratis. ===== 

§jPJ|^z WfV/erti Igungvon Un gezi efer|ffi 
{0?, an allen grünen Pflanzen "m 
'M HervorrWirK. d.zahln Aherk.'besl’ät 
|f y:- Unschädl. f. d. Gewächse; 

1 l0°- 50- 2.°-..^,K9 brafino inkl. Emb.franko q. ban 
|| 40- 25.-12 1 —— 

Drucks.u.Gebr.-Anw. gratis. 
|| FSchachFChem.Fabr Braunschweiq 

. »Amv n o n »• l O C U. ^ 

[36 

Erdbeerpflanzen (Prestl.) porzeiianetikeHen 
U Deutsch Evern 

Sieger 
Kaiser Nikolaus 
Laxtons Noble 

r Walluff 

Meteor 
Ananas [43 
Louis Gauthier 
Späte v. Leopoldshall 
Sharpless 

per 100 ©tüd 3 2Dif., bei 2lbnat)me Dort 500 ©t. ju 
engros^reifen, empfiehlt u. nerfenbet per 9tad>nal)me 

W. Heerniann, Cannstatt 
Srüdenftrape 44. 

©§ fommen nur fräftige ^flangen unter ©arantie 
für ©ortenedjt'beit gum $erfanb. 

JFanggÜrtel 'ZöeUpappftceifen 10m ?J!f.—.35 

[©Uetiteti>i8autngürtcUo „ . -.90 

W. ßntmataleim . . ikg„ 1.20 

^ahierteller, alle ©röpen. 

Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 
Hohestrasse 2. [59 

für €>bfl unb Ütofen, mit tarnen nad) 5lngabe, pro 
©tüd mit 9tr. non 2 4, mit ©djrift non 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für £a!tbarfeit ber ©d)rift. 

8] iticol. Ütfptitg, ötgefoift bjraea. 

Obstbau me 

w; er üeaari an senonm-, gut 
formirten und @ort@u®©hten 

Bäumen hat, wende sich vortrau- 
ensvoll an d. Obstbaumschul® von 

Emanuel Otto, Nflrtin^entH. 
Preis- und SorfenveeMeuiUtiSS 

sieht gerne su Diensten» 
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MEHLTAUARTEN::::: 
EXOASCUS DEF0RMAN8 [45 
ROST, ROTE SPINNE :: 
SCHILD- & BLUTLÄUSE 

bekämpft man durch 

SCHWEFEL ::::::::::: 
SCHWEFELKALK-PULVER 
SCHWEFELKALK-BRÜHE: 

SCHWEFELKOHLENSTOFF vertreibt Engerlinge, Drahtwürmer und 
andere Bodenschädiger. 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG der SCHWEFELPRODUZENTEN 
Hamburg I, Spitalerstrasse 16. 

Bitte sich auf das Inserat zu beziehen. 

B ^Weck’ Original " 

IF’risclxl^.a.lvcLng'S- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5 °/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten. = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.i03 

, lb] Amt Säckingen, Baden. . 

© Cocosfaserstricke 0 
Raffiabast, prima Qualität. 

©oumböfj jum tyfxoplen, in Äöbel non V«, 
lU, 1lt Rentner, ©inbfaben, fyadftxide jeber 
Starte, $a<f(eintoanb in nerfdj. freiten, $änge« 
matten, »loftyre&ttidjer fotrne fämtl. «Seilerei- 
ftrtifel empfehlen biUigjl. iöerfanb nad) auSroartS. 

©ebrüiier $odftv, ^atenftr. 4. 
17] Stuttgart. 

Vom Guten das Beste! 
s += e o 

® SX)-^ ff 
55a?0 o*S ®£J 
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2 
r^crq 0*3 

® 2 f? 
>-t P c+ 

S2 33 ® 33 
3 «pfl 

33 ® X 3 O X ® Ö Ol ® C< s2 h fe ® 
.3 'zi o O ® ?_i t- QOCL, ® 
Versehliessbare und im Gebrauch bewährte, mit 
verzinktem Draht- fl efe p h Tä n lf n liefert in solider 
ge webe versehene UU 01 ob III dl I l\C Ausführung [69 

0onr. Blind, Drabtwarenf ab., Reutlingen, Wirt. 



176 ®er Dbftbau. ©cptcmberljeft 1910. 

hinter Begugnaijme auf ben Artifel bctr.: „@inF)ett§batfung für nmrttem&ergtjdjeS 
£afelobft" in Ar. 5, 1910, biefer 3eitfd)rift empfehle icf) mid) gur ßieferung bcr 
oom S&ürtt. Dbftbauöerein anerfannten ltnb auf beffen Erlaubnis mit feinem gefeh¬ 

lte!) gefeilten Branbftempel „BBürttemb. tafelobft" Perjefjenen, praftifepen unb gmeef* 
entfpredjenben [62 

97orma(=^iftett 
-- für §afetobfft>erfanb 

in ben berfd^iebetten Ausführungen unb betfenbe auf Sßunfdj ^reislifien. 

Hermann Qßölfle, 9Jtecfenbeuren (QBürft.) 
^iftenfabrif, 5)ohel= unb 6ägefc>erfe. 

•• 

Ph. ITZayfarth & Co., Frankfurt a.lTZ. 

Keine llberhebung 
ist die Behauptung dass die 

ITCayfarthsche hydraulische Kelter die 
üollkommenste der Jetztzeit ist. Über 
200 Besitzer bestätigen dies durch Hach- 
bestellung oder Zeugnisse, die wir auf 
Wunsch franko zusenden. • üeranlafet 
durdi oiele Anfragen bemerken mir, dafe 
hydraulische Keltern fremden Fabrikates 
und gebrauchte Spindelkeltern oon uns 

eingetauscht werden. 

ClM'ti’äumc 
$o<b= unb ^albftämme, ^brantibeu, ©pa= 
liere, Karbons, $teru= unb ©teiuobft in 

ben beften gangbarften ©orten. 
hod)ficimmig unb niebrig oerebelte, in 

y befibenjährten alten unb nur guten neuen 
©orten. tabellofeBSare! @arantiefür©ortened)theit! 

^reisfifte grafte unb franko. 

$♦ fütng, Baum- unb Kofenfd)uleu 
inflfenljtutfttt bet Stuttgart. 

SeteMou 157. ~ [60 

erhalten gegen ©itifenbung oon 30 ^3fg. 
Aufflärung unb 9tatfd)Iäge loirfltdj geruinn* 
bringenber Kulturen im Dbft= u. ©artenbau 

unb ber Sanbroirtfcfiaft in bem mit ca. 400 Abbilbun= 
gen u. Belehrungen oerfelienen ^ßreiSbud) oon |ofef 
lafihmanei, pUtenberg a. pi. [33 

gum Binben b. Bäume 
unb ©arben, fepner 
FKaffta^aftg.Dfu* 

Heren unb Binben, 9Aoftpreütürt)er, ©aftprek* 
tüdjtein gum Beerenpreffen, fotoie Hängematten 
in ©arten für ©noadjfene unb Äinber empfiehlt als 

Spejiatität prf^*** [13 

©briftophflrafje 1. Stuttgart. Beitn®eutfdEj..!pau3. 

P. Peiptrt Pt., ffidiE gDlittt.u. leonljaristil. 

Wetterfeste Pflanzenschilder 
je 100 ©tücf . . . 15:85 mm m. 1.80, 
40: 65 mm «DM. 3.-, 20:85 „ „ 2.20, 
40:100,, „ 4.75, 20:100 , „ 2.40, 

einfdjlieblid) Stinte, ^orto 20 $fg. [56 
P. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137. 

©igentum be§ Jöürtterabfrgifiljen ©bgbauueretuö. — pr bie Aebaftion: pari (Bußraantt in ©utenberg. 
®rucf ber Perfin0*$todjbnulimi in ©tuttgart. 
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fr. Ulsböfer, Bawmfcbulen, €Sf 
(Smpfepe in Ia. (j)uafitdt in nur gut betodpten (Sorten^ befonberS grofee 

Vorräte in ben ©orten beS ;pürttem0 et giften IfTormaf-^orfimenis: 
als $o$ftömme, $al&ftömtne, r in Stepfet, kirnen, Stoctfdje«, 

^brantibe«, Skaliere, Govbon^, ] ^ftaumen, ^irfdje«, ^ftrfidi 
Shifdj&äutue, ljäl)r. l^etebC. I unb ftyvitöfett« [37 

Ktolmiffe, ©tacket« tu ßofjannisbcci^ocbttämme tu «©träumex 
(Vorrat grofe), ^intbeer, SSrotubeer, grofjf rüstige $afelntif?e, 

Stofen, £odbftdmme u. nieber, ©rfjlingvofen, ^icrbäume tt* ©tträudjer, 
jDbfttoüMinge 2c. — pieberoerfcättfer erraffen l)ol)en gtaBatt! 

JTvete- mtfc ßtrati* unb frank# l 

n ♦-t 

» 
©k 
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Drahtgeflecht - Kinzäonuagea 
für Gärten und Obstguter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch, fio 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
".-: Ludwigsburg, i- 

ZJZ2521 

-Häf —f* 

H.5CHflCHTERLE 
OBST = ZIER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTATT I 

SPEziflLiTftT-: roRMBÄune 

f.atl5(t|lfnlittjiiu(ufitialtu 
Stuttgart, Sttbtoig8&»rgerfitraj?e 179 

empfiehlt als ©pejialität: 
in JtepfeC* u«6 ^irn§oc§ flamme, 

tyepfeZ- nnb ^i*n§aC£§od?ftäm:me, 
3HepfeZ■- nnb 'gfrivnppvamxben, 
'RepfeZ* unb ^irnpaCmetten. 

SBagredjte ftotbottS, hoppelt unb einfach, fonne 
«ßfirftdj, a^rüofen, Dtehteclaiibeit, 2Jtirabeflen unb 
3t»ctf^gen früh unb fpat. ^hir I. Dualität, für 
<Sortene3)tfjeit wirb garantiert. [30 
===== tßreiSberseidjniS gratis unb franfo, ===== 

be^ra. ©tauber, mit au^iepareu Würben unb ge*- 
fepidj gefdjüper g-üpung, äuperjt praftifd) unb 
oielfeitig oerroenbbar, liefert billigjl [67 

frHj £>rf)lcitl|, Jttedjan. Sd)rciimci, 
(tfäpputgeu. 

- 9ftau oerlange Sßrofpeft. - 
9ttobell in ber gentröloenuittlungSflelle, ©Ringer» 

firaf$e 151 jur Slnficp 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
walferlösliches Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [32 
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Grsthlassigc Obstbäume 
aller Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 
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Vereinigte 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

löst-, Wein- und 
Beersnpresssn 

D,S,-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgarter Werein«-Sucf)bnicferet 

-sj; 

| 



XXX. 3a^rgang. M 10 ©ktober 1910. 

Jrt (OMIittii. 

2ftönat§fcf)rift für Homologie mtb Oßftfultur. 

§frau80(0fktn oom Uürttembfrgifdien tJöfUmtromitt 
(Eingetragener Berein) 

unter ber D^ebaftiott 

bon 

JftarC §w|tnann 

in G§ntEnberg. 

3>n(jaft: ©runbblaii. — I. 9Jtonai3s$alenber: Dftober. — II. ©rfjäblinggs 
Äalenber: Dftober. — III. .Sriefs u. fragetaften. — IV. kleine 9Jtits 

ieilungen. — 2lnjeigen. 

<£Mt$eigen für ben „Qex 0ßftßau“ (Auflage 3400) roerben mit 15 ipfg. für 
bie fjafbe geile (64 mm breit 3 mm t)od)) ober 30 ipfg. für bie gange geile 
(128 mm breit 3 mm fjocf)) ober beren 3taum beregnet. Sei 6 maliger 2tufnaf)me 
10%, bei 12maliger Slufnafjme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen Serein§mitglieber 
be§af)len nur bie Hälfte. Aufträge nimmt ba3 ©efretariat be§ Sßürtt. Dbftbaus 
oerein3, ©iuttgart, (g^Iingerftr. 151, entgegen, bemfelben finb and) 21b reffe ns 
oeränberungen unb iftadjbeftellungen miiguteilen. 

Stuttgart. 
(Eigentum unb Verlag b e § 2Bürtt. 0bftbaubereiu§, (§.$.) 

(3m Sudi^anbel burd) ÄoljUjammcr, (Stuttgart.) 

1910. 

a: ; ’mTTrt, rrrrrrri* 



Emnlgierapparat „Top“ 
zur Selbsthersfellung von 
Pefroleumemulsionen usw. 

In kürzester Zeit konzentrierte Seifen-, Petroleumseifen-, 
wasserlösliche Petroleumemulsion leicht und bequem her¬ 
stellbar. — Das Spritzmittel braucht daher nicht extra 
weither bezogen werden, sondern kann aus dem im 

Haushalt vorrätigen Rohmaterial hergestellt werden. 
■ Ersparnis an Fracht und Material. = 

Holder-Spritzen und Emulgierapparat 
„Top“ sind die besten Werkzeuge 
im Kampf gegen die Schädlinge im 

Obst- und Gartenbau! 

Katalog über Holder^Spritzen u. Prospekt 

über „Top“ gratis und franko. 

Grebr. Holder, Metzingen (Württ.) 

Maschinenfabrik No. 86. [ii 



Per g)Bfißau. 
2Tlonatsfd7rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

örptt bfä Hürttemötrgifdjen öbftbauoereins, ®. U. 
®ie SD^itglxebcr erhalten ba§ 93latt unentgeltlich — ?$ür $Jiidjtntitglieber beträgt ber ißreiS (burdj bie ^Soft bejogen) 

in ganj Deutfdjlanb 5 2Jif. 80 ißfg. ohne SBefteEgelb. 

2Iacf)brtt<ft unfern Jtrttftef ift nur mit »offftänbiger ^ttefTettöttgaße geftatfet. 

M 10. Stuttgart, Oktober. 1910. 

©runbblaff 
ber empfeplengmerteften älteren unb neueren 

2l$>fel= unb Q3irnforten 
2öürtfemfcer<^ 

ioerau^gegeben »orn 

'2öiirttetttbergtfd)en öbftbaunereitt, <?. 93. 
juttl 

IV. Öbftbautag in ^eilbromt. 

(Bicläntevung. 
3n bent nachftehenben (Sortiment finb mir bie mertbollften 3lpfel= unb 33irnforten auf= 

genommen morben, mertDoE in mehrfacher Ziehung, burch hohen SEtarftmert, reiche STragbarfeit ober 

alg befte SRoftforten, befonberg aber geicbnen fich faft alle genannten Sorten bnrdh ©efunbljeit nnb 

2Biberftanbgfäf)igfeit gegen SdhorfbefaE aug; mo bieg nicht ber $aE ift nnb bie Sorte aug 

befonberen ©riinben nicht meggetaffen merben fonnte, ift unter 23emerfnngen eine entfprechenbe 

STiotig gemacht. 

@g toirb manche altbefannte Sorte, manche Neuheit, befonberg auch bie ßofalforten Der* 

mifet merben. 2lber bem ©runbfah entfprechenb, oom ©Uten nur bag 23efte meiter gu empfehlen 

unb ber Sortengerfpliiterung entgegenguarbeiten, burften nur bie einmanbfreieften Sorten hier 

genannt merben. @g ift Oon alten Sorten meggetaffen, mag fich in ben testen fahren burch 

befonberg ftarfen f^ufiflabiumbefall berbädjtig gemacht hat, g. 33. ^affeter Renette, Orleang^enette, 

£iegelg=, fEapoleong~33utterbirne, 2öinter=2)echantgbirn unb anbere. ©g fehlen alle auf bem fJJlarft 

unüerfäuflichen ober minbermertigen Sorten; ferner aEe faulen Präger, menn fie nid^t einen befon= 

berg hohen EEarftmert haben, überhaupt alle Sorten, bie eine ing ©emicpt faEenbe unangenehme 
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($igenfcpaft bereit. 23on neueren Sorten pat nur bag burd) minbefteng 20 jäprigen Rnbau Erprobte 

pier Sßtap gefunben. Die ©rfaprung pat geleprt, bap ntan pierin nid^t Oorfidftig genug fein 

fann. ©g foü and) niept Oerfcptoiegen toerben, bap einige ber in ber Dabelle genannten Sorten 

niept alg ooütoertig angefepen Serben bürfen, fo bie ^anaba-Renette, bie goldfarbige ^Butterbirne. 

2lber biefe Sorten finb fo allgemein Oerbreitet, bap ipre genaue (Sparafterifierung nottoenbig 

fepien, um enttoeber Oom Rnbau abgupalten, ober bie Kultur biefer immerpin toertootten Sorten 

in bie richtigen 23apnen gu leiten. 
Die gurn Rtaffcnanbau beften Rpfel- unb 9Roftbirn = Sorten finb fett gebrudt, 

bei ben Dafelbirnen fann bag 2ßort Riaffettanbau niept gebraust toerben. ßofalforten finb abficptlicp 

meggetaffen, toeil bie Meinungen über beren Sßert ober Unioert oft toeit augeinanber gepen unb 

toeil bie ßofalforten fiep in iprer Heimat meift am tooplften befinben; fie mögen oon ben betreffen= 

ben 23egirfen für ipre Sortimente beigefügt toerben. 
Die pier gemalten Angaben bebürfen in mandjer §inficpt einer ^orreftur, ben örtlicpen 

Rerpältniffen entfpreepenb. ©g ioirb eine banfbare Aufgabe für bie 23egirfg=Dbftbauüereine fein, 

auf ber pier gegebenen ©runblage für ipre 23egirfe gang genau gutreffenbe 23efcpreibungen ber 

bort in Setracpt fommenben Sorten angufertigen unb folcpe pier niept angefüprte Sorten beigu= 

fügen, toelcpe befonberen Rnbautoert paben. 
©in Sortiment naep bem üorliegenben Spftem mirb ber obftbautreibenben 23eOölferung ein 

toillfommener unb guoertäffiger Ratgeber bei Reupflangungen fein, oiefe ber bigper gemaepten 
3epler toerben Oermieben. 2öir glauben mit bem Oorliegenben ©runbblatt einen guten ®runb= 

ftein gur ßöfung ber fo überaus toieptigen Sortenfrage gelegt gu paben unb laffen nod) baran 

anfdpliepenb eine 

gr&Cärung 

folgen, toie bie eingelnen Rubrifen ber Tabelle Oerftanben toerben foüen. 

Spalte 1 entpält bie Sortennamen unb too eg nottoenbig fepien, auep bie Spno= 

npme. 33ei frentbfpracplicpen tarnen ift bie Rugfpracpe beigefügt. Spalte 2 befepreibt 

bie Dualität alg I., II., III.; bei Rtoftforten ioill bie Eingabe ber Dualität bie beffere 

ober geringere Rertoertbarfeit für Rloftgtoecfe, niept für ben Ropgenup begeiepnen. kleine 

Rbtoeicpungen toerben pier in ben eingelnen 23egirfen gu oergeiepnen fein, toeil eine 23obenart 

beffere $rücpte perüorbringt alg bie anbere. 3« Spalte 3 ift bie ©röpe, 3orm unb 3arbe, 

leptere bei ber ßagerreife ber ^ruept angegeben. Spalte 4 notiert bie baumreife, Spalte 5 bie 

©enupreife. £>ier treten für bie eingelnen (Segenben fepon erpebtiäpe Unterfcpiebe gutage, gang 

befonberg toerben bie ^rüpforten in raupen ßagen bebeutenb fpäter baum= nnb genupreif fein. 

2112 Riapftab ift bie Umgebung Stuttgartg angenommen. Spalte 6 begeiepnet ben §anbelgtoert, 

toie er fiep im allgemeinen beutfepen Dbftpanbel ergeben pat; eg ift fotoopt bie Radffrage, alg 

and) ber Spreig perüeffieptigt. Spalte 7 gibt ben Sßrogentfap ^anbelgtoare I. unb II. Dualität an, 

auf ben man im Durcpfcpnitt beim Jpodjftamm regnen fann, gum 23eifpiel 90°/o, bag peipt 

Oon 100 fßfunb geernteten 3rüd)ten 90 sßfunb alg §anbelgtoare brauepbar. 2öo eg fiep 

niept um £>oepftämnte panbelt, ift bie Oon ^pramiben auf SBilbling geerntete 2ßare gu @runb 

gelegt. 23ei gioergformen unb K uaep bem befferen ober geringeren ©ebeipen einer Sorte 

toirb fi<p natürlich ber fßrogentfap fetoeilig ettoag Oerfcpieben, bei ber Rentabilität einer Dbft= 

antage fpielt er aber eine niept gu unterfdpäpenbe Rolle, ©benfo toidptig ift bie ^enntnig beg 

fßrogentfapeg Oerfäuflidper R3are beim Raubet, toeil man bei geringen Rtengen I. unb II. Dua= 

tität oiel oorteilpafter opne Sortierung bag gange Duantum an ben ^änbter abfept. 3n 

Spalte 8 ift bie Dragbarfeit ber Sorte, ob fritp ober fpät einfepenb, ob reiep ober gering, angegeben. 
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2lud) btefe Kenntnis ift notmenbig gitr intenftben SluSnußung eines ©runbftüdS mit Obftbau. 

Schiebungen merben hier in ben einzelnen ©egenben !anm borfommen, benn bie STragmiEigfeit 

ift ©orteneigentümlicßfeit, fann febod) felbftberftänbficß burcß Soben, Sage, Unterlage unb ©r= 

näßrung Beeinflußt merben. S)ie Statte 9 gibt bie Slütezeit bei ben Gipfeln an. £>ier 

bürften für bie einzelnen ©egenben genaue S)aten eingefügt merben. Sei ben Sirnen ift biefe 

©palte burcß eine anbere Angabe auSgefüEt, baS ©ebenen ober ^id^tgebeipen auf Ouitten= 

unterläge, meil bie Slütezeit ber Sirnen in ben einzelnen ©egenben nie! meüer auSeinanber liegt, 

als bie Slütezeit ber ©orten untereinanber, Angaben hierüber alfo für bie SlEgemeittßeit mertloS 

mären. ©hafte 10 unb 11 geben bie ungefähre normale ßebenSbauer ber ©orte an, bom §o<ß= 

ftamm auf EBilblingSitnierlage unb bom Formbaum auf gmergunterlage. ®en angeführten 3ußlen 

in biefcr ©halte liegen nicht immer genaue EJteffungen p ©runbe, meil eS bon manchen ©orten 

überhaupt noch feine alten §o<ßftämme gibt, hier muhte bie Serecßnung aushelfen. SllS ^öcßftzaßl 

finb 80 3ußre bei Gipfeln, 100 Fußre bei Sirnen angenommen. S)ie lüdenhaften Saumgüter merben 

immer mehr berfeßminben, menn mir bei ber Einlage ftets bie mutmaßliche ßebenSbauer ber 

©orten ins Singe faffen. 2)aS ©ebeihen ober SHcßtgebeißen einer ©orte mirb and) hier für manche 

©egenben eine ®orreftur ber £abeEe erforbern. 3n Spalte 12 ift baS EBacßStum beS SaumeS 

befeßrieben. £>ier finben mir, maS infolge feines aufrechten SBacßStmnS an bie ©träfe paßt, 

ob bie Sfronc größeren ober Heineren Umfang annimmt. £ier finb auch für ben ©artenobftban 

mertboEe Fingerzeige gegeben zur richtigen EtaumauSnüßung, zur gleichmäßigen ©arnierung ber 

©ßaliermänbe. 2)en gleichen 3EJCcf Verfolgen bie 3ußfen in ©^alte 13, 14 unb 15, obmoßl 

and) hier neben einer großen Einzahl genauer SJieffungen ab unb zu bie Serecßnung $laß greifen 

mußte. 2>ie beffere ober geringere Seßanblung unb pflege ber Säume rairb auch ßier für ben 

einzelnen Heine Schiebungen notmenbig machen, baS SerßältniS mirb aber bureßmeg baSfelbe 

bleiben. ®aS FcucßtigfeitSbebürfniS ber ©orten ift in ©hafte 16 bezeichnet. ©S fei aber 
hierbei bemerft, baß feine Obftforte im ©umßf gebeißt, ebenfomenig fann eine ©orte bauernben 

SBaffermangel auSßalten. ©S foE ßier nur angegeben fein, melcße ©orten meßr nach biefer unb 

melcße meßr nach jener ©eite neigen. 3u ßoßeS ©rnnbmaffer mirb fogar einem ©rabenfteiner 

auf bie Oauer feßaben. ©S gibt eine Slnzaßl ©orten, bie inbifferent genannt merben fönnen, 

b. ß. bie auf trodenem mie auf feuchtem Soben geheißen, in biefem FuE ift in jeber ber betr. 

Etubrifen ein + angebracht; maS ber ©orte am meiften zufagt, ift bureß + bezeichnet. 3)ie für 

bie betr. ©orten ßaffenben Saumformen finben mir in ©hafte 17—22* S)ie geeignetften, b. ß. 

biejenigen, in melcßen bie ©orte ißre befte SluSnußung finbet, finb unterftrießen. SlEe Heineren 

Formen, jpezieE ©orbonS, bürfen niemals auf EBilbling, fonbern müffen ftets auf 3toergunterlagen, 

Sirnen auf Ouitte, Slßfel auf SarabieS nerebelt fein. 2)ie ©hafte 23 beßanbelt ben Frucßtßofg5 

feßnitt, mie ißn bie betreffenbe ©orte, ißrem natürlichen EöacßStum entfprecßenb berlangt. Oie 

Kenntnis beSfeiben ift unbebingt nötig, menn mir bon ber einzelnen ©orte, fßezieE im ©arten= 

obftbau, ben ßöchftmöglicßen ©rtrag erzielen moEen. 

Unter „Semerfungen" in ©hafte 24 fann aEeS untergebracht merben, maS in ben borßer= 

geßenben ©halten nicht auSgebrüdt merben fonnte. ©inzelne aEgemein gültige Semerfungen finb 

beigefügt. 
EBir geben biefeS ©runbblatt gelegentlich beS IV. ObftbautagS in bie £>änbe ber Sftit= 

glieber, ber Sertreter ber SezirfS'Dbftbaubereine, unb hoffen, baß befonberS bie leßteren eifrig 

baran meiter bauen merben, bamit bie für ben Obftbau auSfdjlaggebenbe ©ortenfrage halb eine 

befriebigenbe ßöfung finben unb bamit bem heimatlichen Obftbau eine immer zuberläffigere ©runb= 

läge gefeßaffen merbe. 

J)er Jlusfdjuf} bcs löürtt ^ßftßaumeins. 
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ki?tt 

früh - fpät 

reich—gering 
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©röße, $ornt unb $arbe 
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1. 2. | 3. | 4. | 5. 6. 7. 8. 9. 

1. SBeißer Klarapfel, 
= SDurchficßtiger 
©ommerapfel 

2. ©fjarlamoro^fp 

3. lltoter 2lftracßan 

4. Sorb ©ro^oenor 

5. Sorb ©uffielb. 

6. <&pfef auo (Stott¬ 
erte = S^ran^ 
parent o. (Sronc. 

7. ^amtßornben 
— ^ageborn 

8. ©raoenfteiner . . 

9. Äaifer 2lle£anber. 

10. ©eflammier Äar? 
binal 

II 

III 

III 

II 

Ia 

II 

II 

mittel—grob, 
hocßgebaut, 

bellgelb. 

mittelgroß, 
regelmäßig plattrunb, 

weiß, rot geftreift. 

mittelgroß, 
plattrunb, 
rotbactig. 

groß—feßr groß, 
ßocß jugefpißt, 

firoßgelb. 

groß—jeßr groß, 
ßocß maljenförmig, 

ßellgelb. 

groß, 
regelmäßig ßocßgebaui, 

meißgelb, bebuftet. 

groß, 
plattrunb, 
roeißgelb. 

groß, 
hocßgebaut, gerippt, 

golbgelb, rot geftreift. 

groß—fehr groß, 
plattrunb, 

meißgelb, rot geftreift. 

groß—feßr groß, 
ßocßgebaut, unregelm. gerippt, 

meißgelb, rot geftreift. 

mittelgroß, 
regelmäßig ßocßgebaut, 
golbgelb, rot geftreift. 

2lnf. 
2lug. 

Slug. 

Slug 

Slug 

Slug. 

(£nbe 
Slug. 

©ept. 

©ept. 

©ept. 

©ept. 

©ept. 

Slug. 

©nbe 
Slug. 

©ept. 

©ept. 
9ioü. 

Oft. 

ßo<h 

ßocß 

ßocß 

ßocß 

hoch 

hoch 

hoch 

(Sttbe 
©ept. 

Oft. 

©ept. 
Dtoü. 

Oft. 
9toü. 

Oft. 
2>ej. 

9Ioö. 
®eä. 

fehr hoch 

hoch 

hoch 

hoch 

90 

85 

75 

75 

95 

85 

80 

80 

80 

90 

50 

fehr früh, 
fe^r reich 

fehr früh, 
fehr reich 

früh, 
§ieml. gut 

fehr früh, 
fe|r reich 

früh, 
reich 

früh, 
fehr reich 

fehr früh, 
fehr reich 

fpät, 
gut 

mittelfrüh, 
gut 

mittelfrüh, 
gut 

fehr früh, 
fehr reich 

+ ' ~ 

"h : — 
unempfindlich 

+ — 

+ - 

+ 1 + 

+ 

+ + - 

+ ! — 

+ I — 

+ 

+ + 11. ^otepcmttätte . 
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^Tarlitapfcf. 

Ungefähre 
gebett«- 
bdu*r 

b.'-Baumc§ 

|U(lll)$tUW 

Start, mittet, 
gering. 

frtmlj- 

weJTer 

,f ettdjtift- 

Juit*- 

Utffoiitftt* 

(5rcio»ctIfc 

ilanmform 

£vnä) t- 

l)*4- 

fdjnttt Bemerkungen 
32 <0 

c 
ca. £ 

* o <o<x w Q w P w E a> 
°9 s c 5 

$at)re 

©pi&bbramibat, 
breitptjrantibal, 
breit abfteljenb 

'S' 
o 

ä 
<3 
Ü 

CQ 
« 
ü 
£?• 
S9- 

o sCF 
-4-# 

s 

CO 

CL* CO 
'6' 
o 

^-4-» 

o sCJ' 

'S 

o ä 
s ö 5-> 
sa- 

sO 
s 

«—♦ 
s? 

V» 

<3 

© 

«5» 
SS 
o 

JÖ J-» 
o 

turj 
mittet 
lang 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

60 25 mittelftarf, 9 4 3 + hH P B s G furj $ällt leicht. üDtacbt ohne 

i 
fpi^ppramibat 

9iücffcf)nitt fable gmeige. 
$ür raube Sagen. 

40 20 gering, 

fpibppramibal 

6 3 2 — + + — hH P B s G fur§ §ängt feft. ©eiten ölut* 
laug, ©ibt fdbneeraeifteg 
Kompott, $ür raube 
Sagen. 

70 30 ^ientlitf) ftarf, 9 5 4 — + — — hH P — s G mittel« 2£irb leidet nteblig. 

breit abftebenb 
lang 

60 30 ftarf. 

* 

8 4 3 — + + H hH P B s G fürs §ängt feft. $or§üglicb sum 

breitppramib. 
2Iufpfropfen. $ür raube 
Sagen. 

60 25 ftar!, 8 4 3 — 4- — H hH P B s C furj £ängt feft. 

fpifjppramibal 

80 30 ftar!, 10 4 3 + ± + H hH P B s G furj §ängt feft. Sßorsüglicb sum 

fpibppramibal 
2lufpfropfen. $ür raube 
Sagen, ©eiten Sölutlaug. 

50 20 gering. 6 4 3 — + — hH B S G fürs ©rfcböpft fidb früh- 

breit abftebenb 

80 30 
. 

ftar!, 

breit abftebenb 

12 5 4 + — — H hH — lang braucht niel Suftfeucbtig- 
feit. f^äUt leiebt. ©eiten 
SBlutlaug. ©elbeg $leifcb. 

70 30 mittelftar!, 

breit 

9 5 4 — + H hH B s G lang $ault in feuchten Sagen 
am 33aum. f^ür bobe 
Sagen. 

80 — ftarf, 

breit abftebenb 

10 — H- ± 4- H hH — — — mittel fyäHt leicht. $ür raube 
Sagen. Sßeifieg ^leifcb. 

50 25 mittelftar!, 8 4 3 + + ___ H hH P B s G fürs ^ufiflabium. $on33lutlaug 

fpitjppramibal 
befallen. 9)iufj non 3eit 
51t $eit uer jungt merben. 
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'Safcl- irnb 
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i v « d; t gjattfr*!*- 
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u u 
« 
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©rrtßUrtr- 
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Q 

©röf$e, fjorm unb $arbe 

**—* o 

5 c Ä 

*o 
tjD. 
5 
o C3 

b°cb 
mittel 

gering 

A 

°/o 

früh fpSt 

reich—gering 
o 
«— 

■4-» 

1. 2. 1 3. 4. 1 5. 6. 7. 8. 9. 

12. Ranziger Äant? 
apfel = 9iofen? 
apfel 

1 mittelgroß, 
unregelmäßig plattrunb, 

bunfelrot. 

Slnf. 
Oft. 

Oft. 
®ej. 

mittel 50 mittelfrüß, 
gut 

— + + 

13. ©rojzßerzog $rieb? 
rieß oon 93aben . 

II feßr groß, 
plattrunb, gerippt, 

meißgelb, orange 23acf'e. 

Stuf. 
Oft. 

Oft. 
Sei. 

ßoeß 80 feßr früß, 
feßr reief; 

— + — 

14. 3aßo6 ^cßef . III g«ß, 
plattrunb, 

meißgelb, rot geftreift. 

©nbe 
Sept. 

Oft. 
9ioö. 

mittel 90 früß, 
feßr reieß unen tpfin 

~b 
blieb 

15. 3uccalmaglio3 
Renette 

I flein—mittelgroß, 
regelmäßig ßoeßgebaut, 

gelb, orange 23acfe. 

► 
2(nf. 
Oft. 

9loü. 
San. 

ßodß 90 feßr früß, 
feßr reieß 

— + 

16. ©op’g Drangen? 
Renette 

Ia mittelgroß, 
runb jugefpißt, 
braun beroftet. 

Witte 
Oft. 

9tob. 
Wära 

ßoeß 75 früß, 
mittel 

+ + 

17. 2lnana§?9ienette . Ia flein, 
ßoeßgebaut roaljenförmig, 

Zitronengelb, grüne fünfte. 

Witte 
Oft. 

3)es. 
gebr. 

feßr ßoeß 70 früß, 
reieß 

_ + — 

18. ^attbsGerger 
Renette 

I groß, 
regelmäßig plattrunb, 

ßellgelb, orange 53acfe. 

Stuf. 
Oft. 

9iot). 
San. 

ßoeß 70 früß, 
reieß 

+ — 

19. 93ertepfd^ ©olb? 
renette 

Ia mittelgroß, 
ßoeßgebaut, 
bronjiert. 

Witte 
Oft. 

9ioö. 
Wärj 

ßoeß 75 früß, 
feßr reieß 

+ — 

20. 9tibfton?ißepping 
— ©ngl. ©ranat? 
renette 

Ia mittet, 
Zugefpißt fegeiförmig, 

golbgetb, beroftet. 

Witte 
Oft. 

9ioö. 
San. 

ßoeß 60 mittelfrüß, 
gut 

+ — 

21. $anaba?9tenette 
= ißarifer 9tam? 
bour 

Ia groß—feßr groß, 
plattrunb, gerippt, 
grüngelb, punfiiert. 

Witte 
Oft. 

®ej. 
Wärj 

ßoeß 40 mittelfrüß, 
gut 

— 4- 

22. ©raue franjöfifcfje 
Renette 

I mittelgroß, 
regelmäßig plattrunb, 

trübbraun, beroftet. 

@nbe 
Oft 

©ej. 
Wärj 

mitt.—ßoeß 50 mittelfrüß, 
gut 

— + 
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Parfttäpfcf. 

Ungerei tjrc 
gcbeuö- 
bttuetr 

b. SountcS 

lßad;*tum 

©tarf, mittet, 
gering. 

fcuvrij- 

mtffsv 

fcttditiß- 

keite- 

bct»ih*fu. 

Oicciamctlfe 

fjSamttfdritt 

jrttdjt' 

rdtnitt Bemerkungen » » ü. £ CD <33 
55 « SsS 
S.5 ß Ö 
.~ ; 

<3 «3 
ca. Sabre 

©pifcpbramibal, 
breitptjramibat, 
breit abftebenb 

'S- 
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CQ 
cs 

S3- 
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w O 
•«-* 
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CD ♦-* 
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£ Cl> 
'S- 
o 
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o 
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n 
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XT' 
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id 
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s? 

J4 
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CS 
Ä- 
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o5* 
o 
«o w 
o 

fur§ 
mittet 
lang 

10. n. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23. 24. 

80 25 

V 

mittelftarf, 

Breitppramib. 

10 5 3 + 4- 
H hH P — — — mittel föängt feft. ^ufiflabium. 

f^ür ratt^e Sagen. 

50 25 mittelftarf. 10 5 4 _ 
+ 

____ - hH P B S G furj 

abftebenb 

70 fefjr ftarf, 

abftebenb 

12 ■— — 4- 
H hH — — furj SBorjüglict) 5. 2lufpfropfen 

(BefonberS auf Suifen). 

60 25 mittclftarf, 8 4 3 + ± 4- 
H hH P B s C furj f^ür Befferen 33oben. $n 

fpitjppramibal 
allen Sagen gut. £>ängt 
feft. 

50 20 gering, 

fpitjppramibal 

7 4 3 4“ 
— — hH P B s C mittel $ür Befferen 33oben unb 

Beffere Sagen. 

50 25 mittelftarf, 7 3 2 _L 
r + _ _ hH P B s G mittel $ür Beften 33obett. £>ängt 

fpifjppramibal 
feft. 

70 30 ftarf, 10 5 4 4~ + H hH P B s G furj 2)tel)ltau ipängtfeft. 2lud) 

breitppramib. 
für rauhere Sagen, aber 
leidste Söben. 

50 25 mittclftarf. 8 4 3 
+ 

_ hH P B s C fur§ Verlangt guten SBoben. 

Breitppramib. 

60 25 mittelftarf, 

Breitppramib. 

10 5 4 4- 4- 
— H hH P B s C mittel §ängt feft. @troa§ an* 

fprucb^ooll. $reb§. 
SDlabig. $8lutlau§. 

60 25 mittelftarf, 

Breit abftebenb 

10 0 4 — 4- 
— H hH — B s G mittel 2lnfprucb§ooll. Verlangt 

guten 93oben. 3Jlabig. 

70 25 mittelftarf, 

breitppramib. 

10 4 3 — 4- + H hH P — — furj f^äQi leiebt. ©ebr oon ber 
Dbftmabe Befallen. 
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©röfte, $orm imb $arbe 
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SS 
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SS 
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mittel 
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friiO—fpöt 
reich — gering 5 
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■+-» 

44 

:ci 

i. 2. I 3. I 4- I 5. 6. 7. 8. 9. 

23. $ßar!er§ Gepping I Hein, 
regelmäßig plattrunb, 

ßell beroftet. 

| 

©rtbe 
Oft. 

©ej. 
IDicirj 

mitt.—ßocß 70 feßr früß, 
feßr reicß 

— 4- — 

24. 33lenßeim§ ©olb* 
renette 

I groß—feßr groß, 
regelmäßig plattrunb, 

grüngelb, rot oerroafcßen. 

@ttbe 
Oft. 

©>ej. 
ÜJtcirä 

ßocß 80 fpät, 
reicß 

+ 

25. 58i3marcfapfel. . II groß—feßr groß, 
regelmäßig rnnb, 

roeißgelb, rot geftreift. 

2lttf. 
Oft. 

Satt. 
Slprtl 

mittel 80 feßr früß, 
reicß 

+ 1 

26. %euritiger fStr.- 
Tambour — 

9tßein.2ötr.s9tamb. 

II groß—feßr groß, 
plattrunb, gerippt, 

gelb, ßellrot oerroafcßen. 

(Jrtbe 
Oft. 

San- 
3lprü 

ßocß 90 mittelfrüh, 
feßr reicß 

— + 

27. Dntario . . . II 9roß' 
plattrunb, gerippt, 

rote Sacfe. 

(Sitbe 
Oft. 

San- 
april 

ßocß 80 feßr früß, 
feßr reich 

+ — 

28. £anes>$rins2llbert II groß, 
regelmäßig plattrunb, 

grüngelb, leicßt rot geftreift. 

Snbe 
Oft. 

San. 
Slprtl 

ßocß 90 feßr früß, 
feßr reicß 

— + + 

29. £Ucutmamt$- 
^icnctte 

II mittelgroß. 
regelmäßig plattrunb, 

leucßtenb bunfelrot. 

(Sttbe 
Oft. 

Sehr. 
Slprtt 

ßocß 75 feßr früß, 
feßr reicß unet 

4- 
ttpfin 

4- 
blich 

30. $d)<mer v. |öoö- 
Uoop 

I groß—feßr groß, 
ßocßgebaut, 

golbgelb, bronziert. 

@ttbe 
Oft. 

Sehr. 
2tprit 

feßr ßocß 70 mittelfrüh, 
reicß 

+ —— 

31. ^otßeitapfef. . II groß, 
plattrunb, fantig, 

gelb, rotbacfig. 

@nbe 
Oft. 

Sehr. 
2)?ai 

ßocß 70 früß, 
reicß uuei npfit 

4- 
iblicf) 

32. (£ßampagner= 
Renette 

II mittelgroß—f lein, 
regelmäßig plattrunb, 

roeißgelb, bebuftet. 

I 

(Sttbe 
Oft. 

1 

Sehr. 
Suni 

ßocß 75 feßr früß, 
feßr reicß unei 

H" 
ttpftr iblicfj 
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^tarßfapfef. 

Ungefähre 
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Star!, mittel, 
gering. 
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fürs 
mittet 
lang 

10. 1 li. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 

60 25 faurn mittelft., 8 4 3 + -f H hH P B s C fürs §ält feljr feft. $ür fräftige 

breitppramib. 
23öben. 

70 30 ftarf. 12 5 4 + 
_ H hH P B s G mittel ©efctyübter ©tanbort. 

breit abfteljenb 

50 20 gering, 8 5 3 — 4- — hH P B s G mittel 9Jiel)ltau. 

breitppramib. 

60 mittelftarf, 

breit abftefjenb 

10 5 4 — + 4- H hH — — — mittel $m Dberlanb fe^r ner^ 
breitet nnb bodjgefcfiäpt. 

60 25 mittelftarf, 8 4 3 _ 
4- H hH P B s C fürs §ängt feft. 

breitppramib. 

50 25 mittelftarf, 8 4 3 , + _ _ hH _ ___ s C mittel Slorjüglidj ab§ SBanbfpalier 

breit abfteljenb 
—fürs auf Söilbling. ©übroanb. 

$ür f)o£)e Sagen. 

50 20 gering. 8 4 3 _ _ 
4- H hH P B s G furj £ängt feft. 

breitppramib. 

80 30 fef)r ftarf. 12 6 4 + 4- 

_ H hH _ B f. lang Slorjügticf) §. 2lufpfropfen. 

breit abftefjenb 

80 30 ftarf, 

breit abftetyenb 

12 5 4 + 4~ 4- 
H hH P B mittel §ängt feft. ©nt jum 3luf; 

pfropfen. $ür raulje 
Sagen. 

50 15 mittel—gering 8 3 2 — 4" — H hH P B s G fürs §ängt feft. Ärebö. 

i 

breitppramib. 



186 2)er Dbfibau. Oftoberßeft 1910. 

poUapfef, ?um ®ciC cutc6 
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mittel 
gering 
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O/o 

fril§—fpctt 
reid)—gering s u» t*— 

W-» O 
4-4 
4-4 

g 

4-4 :Ö Ä- 

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

33. Suiten (geflickter 
ÜÖtarftapfel) 

I mittelgroß—groß, 
plattrunb, 

rot geftreift. 

2lnf. 
Oft. 

Oft. 
©eg. 

Zieml. ßo(ß 40 fpät, 
gut 

— — + 

34. ©pätblühenber 
Xaffetapfel 

II Hein, 
hochgebaut, 

hellgelb. 

©ept. Oft. 
9ioD. 

mittel — mittelfrüh, 
reicß 

— — 

35. ^urpurroter 
©oufinot (auch 
Sftarttapfel) 

II flein, 
runb, 

rot marmoriert. 

®nbe 
Oft. 

®ej. 
gebt. 

mittel 60 früh, 
reid) 

— — 

36. ^feiner £an$- 
(Hef (aud> 9JtarfH 
apfel) 

I Hein, 
regelmäßig ßocßgebaut, 

rot oerroafcßen. 

Stuf. 
Oft. 

©e&. 
372ärä 

mittel 70 mittelfrüh, 
reich 

+ — 

37. flötet frieret 
f^eittapfef 

I Hein, 
rnnblid), 

rot geftreift nnb oermafcßen. 

Stritte 
Oft. 

3toö. 
©es- 

ßocß — früh, 
fehr reid) 

— + 4- 

38. ©rüner dürften? 
apfel 

III mittel—Hein, 
ßocßgebaut, 
gelbgrün. 

(Snbe 
Oft. 

Sehr. 
2lpril 

gering — fpät, 
mäßig 

+ — 

39. großer flofm- 
apfef (auch 
äftarftapfel) 

II Hein—mittelgroß, 
walzenförmig, 

graugrün, geftreift. 

@nbe 
Oft. 

gebt. 
Suni 

ßocß 60 früh, 
fehr reich 

+ — — 

40. 9toter ©iferapfel 
(Iftarftapfel) 

I mittelgroß, 
jugefpißt rnnblid), 
trübrot oerroafcken. 

* 

ßnbe 
Oft. 

gebt. 
3 uni 

mittel 70 fehr fpät, 
'gut 

+ 
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afs> Ötafefäpfef nermen&bar. 

Ungefähre 
Ccbcite- 

Smitft* 
b.58aume§ 

Ütfadjtvtum 

©tarf, mittel, 
gering. 

frttrdj- Jmt$- 
tofciitrftt* 

C^mgtutfU 
£a«tufa?w 

firudjt- 

IjOl?- 
fdjnitt lemerftungen n JO 52 ® 

SS w 
Ö 
ca. $ 

CQ 05 u a <u w 
s b 
^9 n o 3 

jafire 

©Jnfcpijramibal, 
breitptjramibal, 
breit alptefjenb 

«- 
o 

*Q> 

ä 
d 
d 
£4 

CQ 
d 
w ä' 

S?- 

0 

w 0 

£ 

CJ5 <—* 
V» 0 CS 

.-4-4 
'S1 
0 

-4-» 

O 
sH 
’S 

-O »♦-* 
s e v* 

j=> 

*5" 
S? 

U 0 *♦—* w-» ö 
© 

05» 
O -O }-> O 

£> 

furj 
mittet 
lang 

10. n. 12. 13. 114 | 15. 16. 17. | 18. | 19. | 20. j 21. | 22. 23. 24. 

80 — mittelftarf, 

fpciter fjöngenb 

12 — + — H — — — Seibet oft ftarf an $ufi- 
flabiunt. 

50 — mittelftarf, 

breitppramib. 

9 — — + — H — — — $ällt leicht, ^ufiflabium. 
$ür ^roftlagen. $ür 
tiefgriinbigen 23oben. 

70 — mittelftarf, 

fpibppramibal 

10 !_ — — 4- 
H — — £>ängt feft. ©trafjenbaum. 

70 — mittelftarf, 

fpi|ppramibal 

10 — + 4- H — — — ©trafjenbaum. 

60 — mittelftarf, 

breitpgramib. 

10 
_ — 4- — H — — — ©trafjenbaum.^ür ran£)efte 

Sagen. £>art in ber 23lüte. 

50 — ftarf, 

fpi|ppramibai 

10 — 4* — H — — 
V 

©trafjenbaum. öängt feft. 
fyür rau^e Sagen. 

60 — mittelftarf, 

fpitjppramibal 

9 — 4* 4- — H — — — 2fnfprudj§lo3. ©irafjen^ 
banm. §ängtfeft. ßreb<§. 

80 mittelftarf, 

abfteljenb 

n 4" ± 4- H 

• 

1 

1 

§ängt feft. Dauerapfel. 
$reb3. $ür raufjefte 
Sagen. 

* 1 
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fafef- uitb 

$ v tt dj t 
n»*rt 

u 
« 
U ** 
J£ ”w fmt auf 

:a 
Ö V* 
0 

©röfje, $orm nnb $arbe 

n— 
5-> 
5 <3 

OJ %> tja «4 
Cl> <33 

pocp 
mittel 
gering 

A 
St 
c 

ST> 
°/o 

friif»—fpät 
reid)—gering 

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 3uli=£)ecbattt3bim I Hein, 
runblict), 

gelb, rotbacfig. 

1 
Snbe 
Suii 

@nbe 
Suli 

bocb 85 früh, 
gut 

gering 

2. ©rüne Sommer* 
2)tagbalene 
= ©lagbirn 

II Hein, 
bimförmig, 

grün. 

&nt>e 
Suli 

©nbe 
Suli 

mittel 85 mittelfrüh, 
reich 

gering 

3. SBinbforbirn . . II grob-febr grojj, 
lang bimförmig, 

grüngelb. 

Slnf. 
Slug. 

Stuf. 
Slug. 

bocb 85 früh, 
reich 

gut 

4. ©parbirn — $ranz 
üDtabame. 

I mittelgroß, 
bimförmig, 
grangrün. 

Slnf. 
Slug. 

Slnf. 
Slug. 

mittel 75 mittelfrüh, 
gut 

Ziemlich gut 

5. Dr. $ule§ ©ujot 
fpricf): ©cf>iil ©üjo 

I grob, 
unregelmäßig langbaucf)ig, 

ftrobgelb. 

«mitte 
Slug. 

«mitte 
Slug. 

bocb 80 febr früh, 
febr reich 

gering 

6. ©Iapp§ Siebling I groß—febr grob/ 
regelmäbig bimförmig, 

gelb, lacfrote Sacfe. 

«mitte 
Slug. 

(Sttbe 
Slug. 

febr bocb 90 mittelfrüh, 
gut 

gut 

7. 2Billiam§ ©brift= 
birn 

Ia grob, 
unregelmäbig heutig, lang, 

zitronengelb. 

«mitte 
Slug. 

«mitte 
Slug. 

febr bocb 80 febr früh, 
febr reich 

gering 

8. ©tuttg. ©eifibirtle I Hein, 
freifelförmig, 

graugrün, bläulich bebuftet. 

Slnf. 
Slug. Slug. febr bocb 90 mittelfrüh, 

febr reich 
nicht 

9. 2lmanli3 Cutters 
birn 

I grob, 
bicfbauchig bimförmig, 

grün. 

«mitte 
Slug. 

Slug. 
©ept. 

mittet 75 mittelfrüh, 
reich 

febr gut 

10. doppelte 
^biÜPb^birn 

II grob, 
runb abgeftumpft, 

gelbgrün. 

@nbe 
Slug. 

Slug. 
©ept. 

mittet 80 mittelfrüh, 
gut 

febr gut 

11. Triumph non 
Vienne 

[prid): Z. b. SBtäitn 

Ia grob, 
lang bimförmig, 

bell beroftet. 

Slnf. 
©ept. ©ept. bocb 75 febr früh, 

febr reich 
Ziemlich gut 
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partitftmicit. 

Ungefähre 
Ccbcits- 
fcuuctr 

böaumcS 

Jßadjfttum 

©tarf, mittet, 
gering. 

fironcu- 

inirdj- Imt*- 
gSnutttfavsti 

fritdjt- 

Wl- 

fdjttitt Bemerkungen 
Ja ~ CD 

8-S 
e 
ca. 3 

* 51 
CD 
W Q 
«> w 

£ 8 CQ£ 
c 3 

atjre 

©bifcpbramibat, 
breitptjramibal, 
breit abftetjenb 

o 

8 
d 
u 
S*' 

CQ 
<3 
w Ä' 
» 

o 
a> 

.w 

S 
u 
o CO 

'S- 
o 

-+4 

o 
SO' 
sO 
w 
<3 

o 
-o 

S 
<3 w 

>o 

'S" 
“ST 
S? 

s-> 
ai 
w Ö 
Ä- 
© 

o5> 
Ö 
o 
jo 

S-> 
o 

i2) 

Iurj 
mittet 
lang 

10 ii. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

40 10 gering, 6 3 2 ___ 
H- hH P _ furj 9?ur für ^auggärten. 

fpi^ppramibal 

50 — ftarf. 8 _ 

+ ± + H hH _ _ _ fürs SRidjt für $ormbäume. 

fpitjppramibal 
$ür raufje Sagen. 

60 20 ftarf, 10 5 3 _ _ + H hH P _ ■ _ mittel £ier noch roenig oerbreitet. 

fpi^ppramibal 
©ut jum Slufpfropfen. 

50 20 mittelftarf, 

breit abftetjenb 

8 4 
3 

— + — H hH — lang $ufiflabium. 

40 10 gering, 7 4 2 _ + _ hH P B s c im $ür £au3gärten. 

fpitjpijramibal 

70 25 ftarf, 

fpi|ppramiböl 

8 5 3 •— + — H hH P B s mittel &rägt fpäter immer beffer. 
©efd)üt$ten ©tanbort. 

50 10 gering. 7 4 2 _ 

+ 
_ hH P B s G furj 2öeifje3 fjleifdj, fefjr gut 

fpi^ppramibal 
jurn ©anjeinmadjen. 

70 — mittelftarf, 

fpi^ppramibal 

9 4 — 4- + — H hH P — lang 

70 30 ftarf, 

breit abfteljb., 
oft pngenb 

11 6 4 — u H hH — B s G fur3 £ängt feft. 9tocb für 
•ftorbfeüe gut. 

$ 

70 30 fef)r ftarf. ii 5 4 — + — H hH P — furj 

breitppramib. 

50 15 faum mittelft. 8 4 3 + hH P B s G furj— 

breitppramib. 
mittel 
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lafef- unb 

gvnAjt 
weet 

9* 
4 
s 
£ w 

©Faßbar¬ 

keit 
©efreiijt 

auf 

Quitte 
-w :ö 

SS 

o 
©röße, $orm uttb garbe 

ca 

s 
SS ö 

*<l> U aa 
SS 
SS a> 
CS) 

Po# 
mittet 
gering 

A 
n 

°/o 

friifj—ipät 
reid^ — gering 

1. 2. 1 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

12. ^olzfarbige 
23utterbirn 

I grofs, 
bauchig bimförmig, 
gelb, rot oemmfcßen. 

2Inf. 
©ept. 

©ept. gering 50 früß, 
gut 

feßr gut 

13. ©fpereng Herren? 
birn 

Ia fiein, 
runb, 

grüngelb. 

2tnf. 
©ept. 

©ept. mittel 80 mittelfrüß, 
gering 

feßr gut 

14. (Sommers ©ierbirn II flein, 
eiförmig, 

bräunlicßrot. 

Slnf. 
©ept. 

©ept. gering 70 mittelfrüß, 
reieß 

nießt 

15. 9Jiabame $aure . 
fpricf): «Wab. gaicr 

II mittelgroß, 
rnnb abgeftumpft, 

Zitronengelb. 

2Inf. 
©ept. 

©ept. gering 70 mittelfrüß, 
reieß 

feßr gut 

16. äftarguerite 
SRarillat 

fpridj: «Wargeritt 
«Warißia. 

I groß—feßr groß, 
unregelmäßig baucßig, 

ftroßgelb, rotbacfig. 

«Witte 
©ept. 

©ept. ßoeß 80 früß, 
reieß 

gering 

17. $ongrefjbirn . . II groß—feßr groß, 
unregelmäßig baucßig, 

ocfergelb. 

ÜJiitte 
©ept. 

©ept. ßoeß 70 früß, 
reieß 

gering 

18. 23im oon £ongre 
fpricf): 35. ö. £öngr 

I mittelgroß—groß, 
bicfbaucßig bimförmig, 

ßell orange beroftet. 

SWitte 
©ept. 

(Snbe 
©ept. 

mittel 80 früß, 
reieß 

gut 

19. ©ute £uife r>. 2lor. I mittelgroß—groß, 
lang bimförmig, 

grüngelb, ^orellenpunfie. 

ÜJtttte 
©ept. 

©ept. 
Ott. 

mittel 85 feßr früß, 
feßr reieß 

gering 

20. ©eiterte 
Sutterbirn 

Ia 

4 

groß, 
ooal abgeftumpft, 

ßell beroftet. 

«Witte 
©ept. 

©ept. 
Ott. 

feßr ßoeß 80 mittelfrüß, 
gut 

feßr gut 

21. Sebrung 
Söutterbirn 

I/II feßr groß, 
ftafcßenförmig, 
zitronengelb. 

©nbe 
©ept. 

©ept. 
Ott. 

mittel 85 früß, 
reieß 

feßr gut 

22. Herzogin ©Ifa I/II groß, 
regelmäßig bimförmig, 

bunfet bronziert. 

Gmbe 
©ept. 

Oft. mittel 85 mittelfrüß, 
feßr reieß 
9 

feßr gut 
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Ungefähre 
gcbcttö- 
Jmner 

b.SöaumeS ©tarf. mittet 
gering. 

fimtten- 
fcwtrdj- 

ffttdjtiß- 
Juit*- 

Ifritdjt- 

M?- 
fdjttitt 

4 

gkmerkungett 
z ®|> 
51 ® ! Sw 
§■= : s Ö 
C 63 
ca. Stelle 

©bifcbtjramibat, 
breit}) tjramibal, 
breit abftetjenb 

äi- 
'B 
o 

8 
d 
u 
ss* 
89- 

CQ 
d 
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u 
SS' 
89- 

o 

V—» 

*«—* 
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<33 
»♦-* 
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*£?> 

o 
so* 
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SS' 
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>o 

'S- 
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SS- 
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jQ 
5-> 
o b) 

fürs 
mittet 
lang 

10. | ii. 12. 13. | 14. | 15. 16. 17. | 18. | 19. | 20. | 21. 1 22. 23. 24. 

50 20 Sieml. ftarf, 

öreitppramib. 

10 6 4 — H 
i 
hH P mittel $uftflabium, fällt leidet, 

©efdfüpten ©tanbort. 

50 25 mittelftarf, 

fpi^pprantibal 

8 4 3 — 4- — hH P mittel 

80 — ftarf, 

breüppramib. 

10 — — — — + H hH — — (Sinmad}frucf)t. 9ticf)t für 
raulje Sagen. 

70 30 mittelftarf, 

breitppramib. 
9 4 3 — + 4- H hH P — s G fürs 

40 10 gering, 6 3 2 _ 4- — _ P B s G fürs ©d)aufrucf)t. 

fpipppramibal 

50 15 mittelftarf, 

fpitjppramibal 

9 4 2 4~ 4- 4- H hH P B s G fürs— 
mittet 

©djaufruebt. 

50 25 mittelftarf, 9 4 3 _ 4- _ H hH P B s G fürs 

breiippramib. 

50 10 mittelftarf. 8 4 2 _ + — H hH P B s G fürs— £>ängt feft. 2lndj für rauf>e 

fpifjppramibal 
mittel Sagen. 

70 30 ftarf, 8 4 3 _ 4- 4- H hH P B s C fürs— ©nt sum 2lufpfropfen. 

fpi|ppramibal 
mittel 

50 25 mittelftarf, 8 4 3 + “h - - hH P B s G fürs— Xeigt. 

fpi|ppramibal 
mittel 

60 25 mittelftarf, 8 4 3 _. 4- H hH P s G fürs 

breitppramib. • 



192 3)er Dbftbau. Oftoberijeft 1910. 

Reifet- «nb 

%0Vtt 

$ vndjt 

t* u 
e 
S 
-S 
V 

i&va$bav- 
Jmt 

Webt iijt 

auf 
-G 
-4-t 

c 
ß 

©röbe, $orm wn*> $arbe 

u- 
a» 
*-» 
B G 
G 
sO 

* a> 
5-> 

CO. 

a> 
CO 

&0C§ 
mittel 
gering 

A 
8 
8 

°/o 

früh—fpät 
reich—gering 

1. 2. 1 3. 1 4. 1 5. 6. 7. 8. 9. 

23. ^ümafion = 
SßiÜiamg 
jogin o. 2lngoul. 

I fefjr gro^ 
maljenförmig, 
jitronengelb. 

©nbe 
<S ept. Oft. l)0d) 90 früh, 

febr reich 
febr gut 

24. -Jteue ^ßoiieau 
fand): SR. ißoato 

II grob—fef>r grob, 
lang bimförmig, 

graugrün. 

SDZitte 
Oft. 

Oft. 
9Rob. 

mittel 75 mittelfrüh, 
reid) 

febr gut 

25. (Slairgeau . . . 
fpric^: 5Härfcf)o 

I/II feijr grob, 
lang gezogen, 

leudjt. rotbadig, rofüg punft. 

2lnf. 
Oft. 

Oft. 
SRoü. 

bocb 85 febr früh, 
fefjr reich 

febr gering 

26. 3Serein^= 
SDecbantSbirn 

Ia grob, 
ftumpf fegeiförmig, 

grüngelb, mattrot oerroafdjen. 

©itbe 
Oft. 

Oft. 
SRoö. 

febr bocb 70 mittelfrüh, 
gering 

febr gut 

27. 23Iumenbad)3 
Sutterbirn 

I mittelgrob, 
lang bimförmig, 

ftrobgelb. 

SRitte 
Oft. SRoß. mittel 80 früh, 

reich 
gut 

28. ^er^ogin 
ü. 2lngouleme 

I febr grob, 
nnregelm. bauchig, beulig, 

bellgelb. 

enbc 
Oft. 

SRoü. bocb 85 früh, 
gut 

gut 

29. Höftlicbe non 
©barneu 
fprid): ®.r.©cbarnö 

I mittelgrob, 
bimförmig, 

grüngelb, ^orellenpunfte. 

@nbc 
Oft. 

SRoto. mittel 75 fpät, 
reid) 

jieml. gut 

30. £)ieI3 23utterbirn I grob—fe£)r grob, 
regelm. bidbaud)., bimförmig, 

odergelb. 

SRitte 
Oft. 

SRoto. mittel 60 mittelfrüh, 
reich 

febr gut 

31. ©rumbfomer 
Söutterbirn 

I grob—fef>r 9™b, 
langgejogen, beulig, 

grüngelb. 

@nbe 
Oft. 

SRoto. 
Sea. 

mittel 50 mittelfrüh, 
gut 

gering 

32. ^aftorenbirn . . II grob—fef)r grob, 
walzenförmig, 

raeibgelb. 

2Ritte 
Oft. 

SRob. 
®ej. 

jieml. bocb 85 mittelfrüh, 
reich 

febr gut 

33. Xriumpb uon 
^oboigne 
fpric^ : Sr. ü. ©d)Os 

boann 

I/II mittelgrob—grob, 
bidbaudfig bimförmig, 
grünlid), äTietallglanz. 

2Ritte 
Oft. 

5Roü. 
©ca. 

mittel 80 mittelfrüh, 
reich 

febr gut 
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jKtarfttßhnen. 

Ungefähre 
tfllCUÖ- 
l»au*r 

t>. i8mtmc§ 

lUitd)$tut» 

<Star!, mittel, 

gering. i 

gtvrnt*«- 

fcttrdj- 

nulTrr 

i:CUd)tuv 

ktiiz- 

itjcfciiyfm 

Ifrttdjt- 

WI- 

fdjnitt 
Bemerkungen 

Jj 

O 
ca. 3 

n <u CC Cß 
tt« 
a ä CQ-§ 
Ö 3 

atjre 

Sptfcptjramibal, 
breitjnjramibal, 
breit abftetjenb 
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sä 
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Cl> 
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ca 
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JOt u o 
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fürs 
mittet 
tang 

10. | li. 12. 13. | 14. | 15. 16. 17. | 18. | 19. i 20. | 21 22. 23. 24. 

70 30 febr ftarf, 

breitppramib. 

12 6 4 

1 

+ 4 hH P B s c fürs— 
mittet 

SefonberS ftarf auf Buitte, 
2ludj ©cbaufrudjt. ©nt 
Sitm 2tufpfropfen. 

70 30 ftarf, 9 5 4 — 4 + H hH P — s fur§ £eigt. 
breitptjrantib., 
oft bnngenb 

1 

50 5 gering, 

fpiüppramibal 

6 3 2 + 4 hH P B s c fur$ ^ättt leictjt. ©efefjü^ten 
©tanbort. 

50 25 Siemt. ftarf, 

fpifjppramibat 

8 4 3 4 4 — — hH P B s fürs— 
mittet 

§ängt feft. $ür beften 
23obeu unb Sage. 

50 20 mittelftarf, 8 4 2 + . _ hH P B s c fürs Verlangt guten öoben. 

fpifcppramibal 

50 20 gering, 7 3 2 4 _ hH P B s G fürs Verlangt gefcfjii^te Sage. 
SBIütc empfinblidj. 

fpitjppramibat 

70 20 ftart, 9 4 3 4 4 _ H hH B _ — fürs £>cingtfeft. $ür raubeSage. 

fpi^ppramibal 

70 30 ftarf, 10 6 4 4 _ H hH P B s c mittet $ältt leidet, $ufiftabium. 
2tudt) für raube Sagen 
als ©palier. breit abftetjenb 

70 mütetftarf. 10 5 + 4 H hH — — — lang fjuftflabium. 

abftetjenb 1 

70 30 ftarf, 10 6 4 4 4- _ H hH P B s c mittet 2lu<fj für raube Sagen. 

breit abftetjenb 

70 30 ftarf, 10 5 4 __ 4 4 H hH _ ! s mittet ©ut sum $erfanb. 

breit abftetjenb 
fpäter fjängenb 
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Safel- unb 

$*vte 

g v tt d) t ilattbdö 

V 
V 
« 
8 
* 
4* 

SDvagbitr- 
hti t auf 

(Quitte 
■4-t :ö 
-*-* 

G 7* 
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©röße, $orm unb $arbe s 
Ti ö 

>o 

u— 
*o 
ca Ti 
Ti Cl> G) 

f)QÜ) 
mittet 
gering 

A 
S 
« 
G 
0/0 

frii^—fpät 
retcb—gering 

1. 2. 3. 4. 1 5. 6. 7. 8. 9. 

34. ^räfibent 9)tag . I/II groß, 
lang bimförmig, 
hell graugrün. 

(Snbe 
Oft. 

, 9foö. 
®ej. 

mittel 80 fpät, 
gut 

fehr gut 

35. *)]räfibent£>rouarb I groß, 
regeint. ftumpf bimförmig, 

hell grüngelb. 

(Snbe 
Oft. 

®cj. 
San. 

ßod) 85 feßr frü£>, 
feßr reich 

jieml. gut 

3(3. 2t Seciier . . . I groß, 
lang bimförmig, 

fahlgelb. 

(Snbe 
Oft. 

®ej. 
Sa«. 

ßod) 80 mittelfrüh, 
gut 

fehr gut 

37. Stegeniin . . . I flein—mittelgroß, 
unregelmäßig freifelförmig, 

gelb, oermafcßen. 

(Sttbe 
Oft. Satt. 

mittel 65 frül;, 
reich 

gut 

38. Sflabame Sßerte . I mittelgroß, 
abgeftumpft fegeiförmig, 

braun brongiert. 

(Silbe 
Oft. 

®ej. 
San. 

ßod) 75 früh, 
reich 

fet;r gut 

39. £arbenpontg 
3Binter=23utterbirn 

Ia mittelgroß—groß, 
bicfbaucßig bimförmig, 

graugelb. 

(Snbe 
Oft. 

$>ej. 
San. 

feßr ßocß 50 mittelfrüh, 
gut 

fel;r gut 

40. ^eanne br2lrc. . I mittelgroß, 
maljenförmig, 

hellgelb. 

(Snbe 
Oft. 

Sau. 
Sieör. 

hoch 80 früh, 
reich 

fel;r gut 

41. 0;ofephine 
o. Sftedjeln 

Ia flein, 
freifelförmig, 

braungelb. 

(Sube 
Ott. 

San. 
Wäxi 

f)od^ 80 fpät, 
gut 

gut 

42. @[peren§ 
23ergamotte . . 

I flein, 
plattrunb, 

ocfergelb, punftiert. 

Snbe 
Oft. 

San. 
Stprit 

ßocß 70 früh, 
fehr reich 

gut 

43. Dlinier be ©erreg Ia mittelgroß, 
plattrunb, fantig, 
bunfel bronziert. 

Stuf. 
Sftoü. 

San. 
SJJcirj 

ßocß 70 mittelfrüh, 
gut 

feßr gut 

44. ©belcraffane . . Ia mittelgroß, 
eiförmig abgeftumpft, 

bronziert. 

Stuf. 
9tou.$ 

San. 
Ü)fäv5 

ßocß 80 früh, 
gering 

fehr gering 
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IJ&at ft t Dirnen. 

tlngefäftrc 
£eb*tt0- 
bitwctr 

i> SBaumcS 

ÜU(utl$itttn 
ftarl, mittel, 

gering 

^rotuen- 
frtivdj- 

gxitdjtig- 
ktfitö- 

bcbiivfn. 

(Dretgutctflc 
gSatmtform *»»*?- 

Idjllitt jjeutcrhuiigeu « i JO 
aß 
o 
ca. 3 

w *> CD CD u a <U W 
s s 
« 3 

obre 

©pifcptjramibal, 
breitptjramibal, 
breit abftcljenb 

.-4-* 
>& o 
*£> 

ä 
d 
u 
» 

cö 
ö 
V» 
SS- 

» 

o >cr 
Cl> 

s 

CO 3 
*n 
<o 

>■» 
& o ♦IS» 

.-4-4 
'S* o 'Ä' sO 
Ö 

a> y=> -*-» 
6 Ö ?-> O' 
»- 

g 
7s 
s? 

$-> a> 
»—» <3 Ä- 
© 

o jO J-» o *2) 

furj 
mittel 
lang 

10. | ll. 12. 13. | 14. j 15. 16. 17. | 18. | 19. | 20. 21. | 22. 23. 24. 

7° 30 ftarf. 10 6 4 + hH P mittel 9?ur für manne Sagen. 

* I 
fet)r fcf)ön 

breüppramib. 1 1 

40 20 mittelftarf, 8 4 2 "P — hH P B s c fwrj garte ©djale. 

fpifjppramibal 

50 25 miitelftarf, 8 4 3 _ 
+ _ hH P B s c furj 

' fpifjppramibal 

50 20 gering. 8 4 3 + — H hH P s G fürs gmfiflabium. 

breitppramib. 

50 25 mittelftarf. 8 4 3 + — H hH P B s G fürs £>ängt feft. ©nt jum $er^ 

breitppramib. 
fanb. 

50 25 ftarf, 

breitppramib. 

9 5 3 — + — P — s furj— 
mittel 

fynfiflabium. 9tur in marin* 
ften Sagen. Glitte emp^ 
finbticf). 

50 20 miitelftarf, 8 4 3 _ + — — hH P B s G fur§ 

breitppramib. 

60 25 mittelftarf. 8 5 3 _ + _ H hH — _ — lang £ängt feft. 

abftefjenb 

oft pngenb 

50 20 miitelftarf. 7 4 3 + + — — hH P B s C fürs $ällt leidet, gltr beffere 

fpi|ppramibal 
S3öben. 

50 25 miitelftarf, 

breitppramib. 

— 5 3 — + 
| 

— P s G furj— 
mittet 

g’iir marme Sage unb 
beffere ööben. 

30 : 10 gering, 

fpipppramibal 

— ! 3 2 ~h — P s — furj 9tur in beftem 33oben unt 
mannen Sagen. @mp 
finblicl) in ber Glitte. 
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fnfef- unt> 

§*rte 

|Frttdjt gianfcdö- 

n»e*t 

u 
U 
« 
& 
ja 
4t 

@*agttar- 

fmt 
auf 

C^wltte 
:ö 
-4-» 

-«—• 
V-» 
Ö 

rs 
<3 

©röße, $orm unb $arbe 

*«—» 
Ci 
S-» 

s 
3 
cs 

u=> 

Cl> 
J-» 
ca 

£ 
Ci 
CD 

fjocfj 

mittel 

gering 

Ä 
S 
« 

% 

friitj—ipät 

reicf)—gering 

1. 2. 3. 4. 1 5- 6. 7. 8. 9. 

45. ßomteffe be ^3arig II mittelgroß—groß, 
lang bimförmig, 

ftroßgelb, punftiert. 

2lnf. 
9^oo. 

geftr. 
Stpril 

ßocß 85 früß, 
feßr reicß 

gut 

46. ©dßöne oon 2lbre3 II groß, 
abgeftumpft fegeiförmig, 

gelbgrün. 

®nt>e 
Oft. 

3an. 
Stprtl 

äieml. ßocß 80 früß, 
reicß 

feßr gut 

$od)- 

47. ©roßer Äaßenfopf 

j 

1 

I groß, 
unregelmäßig bicfbaucßig, 

gelb, oft rotbacfig. 

2lnf. 
iftop. 

geör. 
3Wai 

ßocß 85 fpät, 
reicß 

i 
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Ungefähre 
£rbeno- 
Imuer 

b. iBaumeb 

gPadj$tmts 

ftarf, mittet, 
gering. 

©pifc^ramibat, 
breitbbramibat, 
breit abftebenb 

gtronen- 
totvdj- 

£eu4jtiö- 

bffciitf«. 

(«5ceiQ»ct[lc 

^umnfovw 

^hrudjt- 

1)*4“ 

für* 
mittet 
lang 

ffrmerlwngttt u | n -u 
ja i ab ab 

§.5 ! e g 
.w co-g 

« I « § 
ca. Sabre 

d 
'S1 
o 

% 
« 

S 
» 

OQ 
ä 
SS' 

&■ 
o 

s£3* 

>—» 
O 

4-» 

s 

03 

’S 
a> 
03 

.-4-* 

'S- 
o 

*£> 

o 
'.O' 
vO 
a 

a> 
-o 

s 
o 
5-> 

sO 

s "5 
s? 

a> ►«-* V—» 
O 

© 

ar* 
« 
o 

j-» 
o 
b) 

10. n. 12. 13. I 14. 15. 16. 17. | 18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

50 20 mittelftarf, 9 4 3 + H hH P B S C furj teuere Sorte, welche at3 

fpi^ppramtbal fpätefte &afetbirn bisher 
allgemein befriebigte. 

60 25 ftarf, 9 5 3 _ + — — hH P — s G furj Sßarme Sage. 

breitppramib. 

Bit«. 

80 fef)r ftarf, 11 6 — — + — H — — s — — $ür rautje Sagen. 

breitptjramib. 
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IJlod- 

i ytiftyt Üaufrel*- 

taetrt 

«* 
u 
« 
S 
J5 
Ä 
St 
« 

°/o 

©ragbair- 

keit auf 

(Quitte 
-4-) :ö 
>—* 
<3 
Pi 
a 

©röbe, $orm unb $arbe 

u— 

*o 
s 
Pi 
C3 Ä 

L*— 

’o 
?-> 
tja 

Pi 
e 
o <33 

doch 
mittet 
gering 

friUj—fpät 
reid)—gering 

i. 2. 1 3. i 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

48. ^afmifcpirn . . II Hein—mittelgroß, 
freif eiförmig, 
beE beroftet. 

@nbe 
@ept. 

gering — früh, 
febr reich 

— 

49. 2Belfd)e 23ratbirn II Hein—mittelgrob, 
runb, 

grasgrün. 

9tnf. 
Oft. 

gering — fpät, 
febr reich 

— 

50. Sbßilbling o. ©in= 
fiebel 

I Hein, 
eiförmig, 

roftig punHiert. 

2tnf. 
Oft. 

mittel — w, 
(c|t leid] 

— 

51. £räubleöbirn . . I/II Hein, 
länglicbrunb, 

grüngelb. 

Witte 
Oft. 

mitt.—bocb — früh, 
febr reich 

■- 

52. fEßolfsbirn . . . I mittelgrob, 
runblid), 

gelb. 

Witte 
Oft. 

hoch — fpät, 
reich 

— 

53. 
Birtt 

I Hein, 
ooal, 

gelb, roftig punHiert. 

Witte 
Oft. 

mitt.—boeb — früh, 
febr reich 

— 

54. ^irdfenfaffcr I Hein, 
runb, 
gelb. 

2lrtf. 

Oft. 
mitt.—bocb — früh, 

fel;r reich 
— 

55. 
^affcrBirn . . 

I/II mittelgrob, 
fantig ooal, 

braunrot oertoafcben. 

©nbe 
Oft. 

mitt.—bo<b — mittelfrüh, 
reich 

— 

56. ^to^e 
fiommefter 

I mittelgrob, 
runb, langftielig, 

graugrün. 

Snbe 
Oft. 

mittel — mittelfrüh, 
reich 

— 

57. f^ampagttcr- 
|Sraf0tru 

1 

I Hein, 
runb, 

graugrün. 

Snbe 
Oft. 

boeb fpät, 
reich 
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6 t r n c it. 

llngcföljre 
gcbctte- 
bittter 

b.syaumeS 

lUadjotum 

ftarf, mittel, 
gering, 

gtroneu- 

fruvdj- 

mrfTrr 

3?*nd)ttö- 

Jmt*- 

foefrurfu* 
umform 

^rudjt- 

Ijolj- 

(rlllütt 
Bemerkungen i\ ! n ja <35 <35 

§£ fiü 
« | «3 

ca. Satire 

©pifc^ramiDal, 
breit^ramibal, 
breit abflcljeub 

«■ 
o 

§ 
ö 
U 

» 

CQ 
a 
?-> Ä' 
9- 

o sCT' 

w-* O 
»«-* 
s 

<35 
& 

**-> 

O <35 
'S- o 
*£> 

o sES' vö 
<3 

«J* 

O y3> 
5 
ä u 55- 

\Ö 

3? 
3 
S? 

u O 
w* 
<3 
Ä- 
© 

<*Si 

« O vO J-* 
o 

iS) 

turj 
mittel 
lang 

10. li. 12. 13. 1 14. | 15. 16. 17. | 18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

100 — ftarf, 

breitppramib. 

15 — — — + H — — £eigt. ^ufiflabium. 
SBertooll alg $rübbirit. 

80 — ftarf, 

breitppramib. 

15 — — + — H — — — £eigt. ^ufiflabium. 
^m Unterlanb abgängig, 
©irafjenbaum. 

80 — ftarf, 

breitppramib. 

12 — — — + H — — — — ■ — ©etyr fcpner ©traftetts 
bäum. 

80 — mittelftarf, 

Ijocfigebenb 

12 — — + H — — ©irafjenbaum. 

80 — ftarf, 

breitppramib. 

12 — — — + + H — —- — — 

80 mittelftarf, 

fpi^ppramibal 

10 — — + ■— H — — — — ©trafjenbaum. 

80 — ftarf, 

f)odjgel)enb. 

12 — — — + — H — — — — — ©eljr fcpner ©tragen? 
bäum. 

80 — fe^r ftarf, 

t)od)gef)enb 

14 — — — -h — H — — — ©eljr fcf)ön. ©trafjenbaum. 
©ut auf -ftorm. ©iber* 
birn. 

80 — ftarf, 

breitppramib. 

15 — — — + H — — — — 

80 

| 

I 

mittelftarf, 

breitppramib. 

12 + H ©trafjenbaum. SBirb nic^t 
überall reif. 
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I. DJtonatS^alenber. 

g>tifoßer. 
TaS §auptgefd)äft im Oftober ift bie ©rate 

beS SöinterobfteS, melcheS im trocfenert 3uf^an^c 
gepfXutft unb unter Tach gebracht mirb. Heber 

bie richtige Dlufbemahrung beS ObfteS bringt ja 

baS „SBürtt. Obftbud)" 0. 123 ff. alles 2öiffenS= 

unb 2öünfd)enSmerte. £ier nur noch einige Heine 

Söinfe. 23et)or mau je^t bie Stellagen ober £>urben 

in föenüfcung nimmt, mafdjt man fie tüdfjtig ab 

mit Schmierfeifenlöfung unb Soba; bann müffen 

fie natürlich Uoüftünbig abtroefnen, beoor man 
fie in ben Heller bringt unb mit Obft belegt. 

23eim Belegen mit Obft merfc man: affe rauf)= 
fdjafigen Dlepfel fommen in bie unteren Würben, 

alle gfatH unb fettfdialigett in bie oberen. ©runb: 

bie rauhfcffaligen fruchte geben mehr DBaffer ab, 

als bie mit glatter Schafe unb merben bafjer 

Diel rafd)er kneif. Dluf ben unteren £>urben herrfd)t 

firmiere ßuft als oben, toeSfjalb bie Slepfel unten 

meniger gur SBafferabgabe b. h- gum Einfchrumpfen 
mtb SBelfen beranfafit merben als oben, mo mär= 

mere Temperatur b^rriebt unb beSbalb meit mehr 

SBaffer abgegeben, affo baS Söelfen beförbert 

mirb. Temnacf): alles mit ranber Schafe unten 

fegen. S3ei ber Taueraufbemahrung bon 2Binter= 
birnen, als: Olibter be Serres (bergl. unfer 

neu ansgegebenes „©runbbfatt" S. 194, Dir. 43 

-— bort fehlt bie SfuSfprache beS Samens: 

Olitote be Särr —, EfperenS SSergamotte (ebenba 
0. 194, Dir. 42), Ebeffraffane (ebb. 0.194, Dir. 44, 

fprtcf): Ebeffraffan) ufm., hat man mit bem Dluf- 

hängen ber eingefnen Sötrncn im Heller fdjon gang 

gute Erfahrungen gemacht, ähnlich affo inte bei 
SSeintrauben. Dftan mufc ba am lleffergemöfbe 

in entfprechenber £>öhe eiferne Jpafen höben, burd) 

bie ftarfer galbanifierter Trabt läuft. 2In biefem 

Trabt tberben bie kirnen mit einer 2trt „SHem= 

merle" aufgehängt, ober mit klammern, ähnlich 

benfenigen, bie mau gum D)läufefangen benü^t. 

Sefbftberftänbfich bürfen fich bie aufgehängten 
hinten nicht gegenfeitig berühren, fonbern müffen 

gang frei hängen. Taft anf btefe SBetfe jebe 

23ilbung bon Trucf= unb 3*aulftelfen, mie fie fich 

bet ber ^urbenfagerung gur 3eit ber ßagerreife 

nicht feiten geigen, gänglich auSgefchloffen ift, ber= 

fteht fich bon felbft; ebenfo, baß and) ben DJiänfett 

öiefe föirnen „gu fauer" finb! — Dloch eins. TaS 

ßagerobft fann befanntlich feine bumpfige, abgeftan= 

bene, troefeneßuft leiben: in folcper melft eS rafch- 

Dlmt pat mancher einen boüftänbig, auch auf bem 

D3oben, gementiertenHeller; in einemfofdjen herrfept, 

meil feinerfei föobenfeucptigfeit einbringen fann, 

fehr troefene ßuft, für Obft unb ©emüfe gu troefen, 

fo bafj fich Obft unb ©emüfe nicht fang erhält. 

| 3n fofdjen belfern muü man eine Schilt bon 
Sanb ober DDlooS ober bon beiben miteinanber 

auf bem SMerbobett anbringen, bie bon 3eit 'gu 

3eit mit DBaffer begoffen tbirb. £ierburd) fchafft 

man bie bem Obft nötige ßuftfeud)ttgfeit herein 

unb ber gementierte Keffer eignet fich bann auch 

eher für Obft* unb ©emüfeaufbemahrung. — 

Sind) gum fbloften einen ffeinen 2Binf, aufeer bem, 

maS im „Dßürtt. Obftbud)" 0. 138 barüber ge~ 

fagt ift: eS ift gmedmäpig, jebem DJloft auf ben 

Jgeftoliter 20 ©ramm Safntiaf gugufepen, um 

fieper gu fein, bafe bie ©ärung gut berläuft. 

SebettfaflS foffte bieS aber gefchehen, fobafb man 
beobadjtet, bafe bie ©ärung aufhört, bebor fie 

beenbet ift, affo aufhört, fo fang ber 2öeitt noch 

einen füfcen ©efepntad hat. — 
3m ©emüfegarten: Dlderfafat unb Spinat 

fäen, Dßinterfalat pffangen. 23ei troefener SEBitte* 

rung föntten ^nöttepen ber ^erbelrübe gefegt mer= 

ben. Tie ©emüfeernte beginnt mit bem DluSgraben 

ber Sßurgelgemüfe, bie gepult in ©ruben ober 

ebent. in DJtieten aufbemahrt merben; bann bie 

Slopfarten, bie man fofort einfehfägt, ben ®opf* 

fohl (^raut) borteifhaft mit ben köpfen nach 

unten. Porree mirb, bleibt er nicht ftehen, eiu= 

gefchlagett. Sellerie fommt halb entblättert in 

©ruben. Dtofenfopl bleibt mit ben 23fättern auf 

ben DSeeten. DluSgemacpfene Sölumenfopfpffangen 

mit^opfanfah entmiefefn fich, forgfältig auSgehobcn 
unb in froftfreien ©ruben ober Säften eingepflangt, 

borgügfid) unb geben im Söinter unb ^rüpjapr 

prächtige fölumen. Dlbgeräumte föeete finb bei 

föebarf gu büngen, umgufpaten unb bleiben in 
rauher furche liegen. — 
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Snt 33 htm eng arten muh ber Olafen ohne 

Unfraut nnb furg gefdOnitten in ben 2Binter gehen. 

ü£)ecf material bereit Ratten für fßflangen, bie im 

freien bleiben, aber bo<h Schuh bor Mite 

brauchen (Vhobobeubren, £)ucca, (Sunera ufm.). 

2Ben bie lebten Vofenfnofpen bauern, ber fchneibe 

fie ab nnb ftette fie in marrncg Hßaffer in bie 

Hälfe beg marmen Dfeng, morauf fie fd^ön auf* 

blühen merben. Xopfpflangen, bie im £erbft 

leisten Hadjtfroft befommen haben, finb noch 

bor «Sonnenaufgang ftarf mit faltem SSaffer gu 

überfpriben unb bann fofort in einen fühlen nnb 

bnnflen Mer gu bringen. SBenn bie fßflangen 

im freien (Srunbe ftehen unb man fie nicht gleich 

einräumen fann, müffen fie fofort nach bem 33e= 

fprihen gut befchattet merben, hoch fo, bah bie 

®ecfe bie Sßflangen nicht berührt. ®ie fjSflangen 

müffen fo einige £age ftehen bleiben, big fie fidj 

boüftänbig erholt haben. 

II. Scl)äblingg=Menbcr. 

^üfober. 
Mit bem $ufiflabtum h°t «tan in biefem 

3ahr lanbauf lanbab mieber böfe Erfahrungen 

gemacht. §ier gilt eg einfach, gemeinbe= unb 

marfunggmeife gufammenguftehen unb gu richtiger 

3eit bie richtigen Vefprthungen augguführert, mo= 

rüber aüeg nähere im „Mürtt. Obftbuch" S. 142 

nachgulefen ift. 

3urgeit h^fet bie Sofung: gegen ben tofe5 

fpanner! lieber bie Anlegung ber Seimringe f. 

„SBürtt. Obftbuch" S. 174. 

Vrofeffor Süftner in (Seifenheim macht in 

ben „(Seifenheimer Mitteilungen“ barauf auf* 

merffam, bafe bie Meibcpen beg fleinen fjfroft* 

fpannerg jum großen £eil gar nicht auf bie 

gefahrbrohenben Seimgürtel frühen, fonbern fich 

bom ©iirtel gurücfgögen, um ihre Eier unterhalb 

beg (Sitrtelg auf ber Vinbe beg Stammg abgu= 

fe^en. Sie hoben einen großen $)rang, ihre 200 

big 300 Eier — fo biel trägt jebeg Söeibchen 

mit fich — am richtigen Ort abgulegen. 3ft ber 

S3eg berfperrt burch ben Ving, fo beforgen fie’g 

eben unter bem Ving ($arbe ber Eier: erft grün= 

lidh, bann fleifchfarbett, bann grau). Oiefeg Ver= 

halten ber Hßeibchen berbient bie größte 23ea<h= 

tung bon feiten ber Obftgüchter. (Serabe hiermit 

hängt eg gufammeit, menn fich gutüeilen auch an 

Räumen, bie in gang richtiger SBeife gegen ben 

Schäbling gefdjüht morben maren, troi$bem ftarfer 

^roftfpannerfrafe geigt. Hug ben unter ben £Ieb= 

ringen abgelegten Eiern entmicfeln fich nämlich 

im Frühjahr bie jungen fjfroftfpannerraupert ge= 
uau ebenfo, mie aug ben in ber tone befind 

liehen, unb begeben fich bann auf bie Hefte unb 

3meigc, um fich hier bon ben Vlättern gu er= 

nähren. Oie Httlage ber tobringe für fich «Hein 

hat fomit bei ber Vefämpfung beg fleinen $roft= 

fpannerg noch feinen botten Erfolg. Ein folcper 

toirb bielmehr erft erreicht, menn baneben auch 
für bie Vernichtung ber auf bem Stamme liegenben 

Eier geforgt mirb. Eg mtrb bieg am gmecf= 

mähigften erreicht burch Hbbürften ber Stämme 
unterhalb bertobringe mit 3progentiger Scf)mier= 

feifenlöfung im Frühjahr bei ber Hbnahme ber 

Vittge. Huch Veftreicpen beg Stammg mit einer 

Söfung bon mafferlöglihem Mrbolineum tut bie= 

felbcn Oienfte. Eg ift auch tng Huge gu faffen, 

bafe, menu fehr früher fjrofi eintritt, bie fyroft* 

fpannermeibdfen gum Oeil gar nicht aug bem 
Vobeit hcraugfommen, fonbern über Söinter in 

ber Erbe bleiben unb erft im Frühjahr anf= 

fteigeu. Oegpalb müffen bie Vinge big nach 

Veenbigung beg $rofteg an ben Väumen bleiben 

unb big ing Frühjahr fängifch b. p. fiebrig ge= 

halten merben. — Enblich ift gu beachten, bah 

fich auf ben tobrittgen manchmal fo diele 

Schmetterlinge gefangen höben, bah bie toten 

Schmetterlinge für bie lebenben eine fiepere Vrücfc 

über ben Seimring bilben unb biefe alfo bennoch 

auf bie Väurne gelangen. Oegpalb muh man in 

folgern $aK bem Seim mit einem Vrettcpen 

mieber eine rauhe Oberfläche geben ober ben 

Ving neu beftreichen. — Vefanntlid) muh man, 

bamit ber Seintring glatt am Stamm anliegt 

unb fein Untenbur<hf<hlüpfen geftattet, ben Stamm 

guerft glätten, t?on rauher Vinbe reinigen, ehe 
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mau baS Rapier umlegt. Nun gibt eS aber alte 

unb gebrepte Säume, bei betten bie Sacpe fcpmierig 

ift. §ier bleibt nicpts anbereS übrig, atS ba£ 
man bie ßitdfen, bie gmifcpen Ning unb Stamm 

bleiben, mit Sfupftaben ober ßeprn redpt gut ber= 

ftopft unb berfcpmiert. — Sir paben borpin ge= 

jagt: ein ^roftfpannermeibcpen pat 2 -300 ©ier 

in firf). ®iefetben bermögen bie ftrengften Sinter 

gu überbauern. Um fiep ein Sitb babon gu machen, 

miebiet (Ster ein fotcpeS S^ier gu legen imftanbe 

ift, fperre man im £erbft ie ein Seibcpen in eine 

Streicppotgfcpacptel ein unb taffe eS pier bie (Sier 

abfepen. 3m Stprit, manchmal fcpon ÜNitte Särg, 

fcplüpfeit au§ ben ©iern Heine grünticpe Raupen 

perbor. Sott ipnen mirb altes ©rüne, ba§ fidO 
geigt, fcponungStoS abgefreffett. 3Jlitte bis (Sttbe 

3uni Oaben bie Raupen ipre boltftänbige ©röpe 

unb StuSbitbung erreicht unb taffen fiep gum Ser= 

puppen int Soben an einem $abctt perunter. 
2)ie Naupe gräbt fiep etrna 30 cm itt ben Soben 

ein unb bteibt pier 2-3 Stage ats Naupe liegen, 

um bann itt ben Sßuppenguftanb übergugepen. 
Sirb burep irgenb einen Umftanb ber Naupe baS 

©inbringen in ben Soben bermeprt, fo berpuppt 

fie fiep in altem ßaub, an Jpotgftücfdpen, unter 

Steinen u. bergt. Serfucpe beftätigten bieS, inbem 

bie Raupen, in ©taSgptinber opne ©rbe gebracht, 

einige Stage unrupig pin unb per tiefen, fiep 

fcplieptidp aber boep an ben begeiepneten ©egem 

ftänben berpuppten. — ©S ift befannt, bajj bie 

Naupe aufeer ben Obftbäumen auep Seifeborn 

befällt. Oaper ift eS gefäprticp, Obftgärten mit 

Seifcborngäunen gu umgeben. Sieber bie §ain= 
buepe (Carpinus Betulus L.) — unb gtoar in 

ppramibalent ober fonifepem Scpnitt: unten breit, 

oben fepmat — gum 3mecfe ber aßfeitigen Se^ 
taubung unb Oicptigfeit unb ber Niftgetegenpeit). 

Serben au ben Obftbäumen bie ^anggürtet an= 

gelegt, fo gept ein großer Seit ber abgefepredften, 

niept gefangenen Seibcpen an bie Seiftborngäune 

unb legt bort ©ier ab. Sie aus ben ©iern 

auSfcptüpfenben Raupen gepen im fotgenben 

größtenteils mieber auf bie Obftbäume gurüdf 

unb ber Scpaben beginnt bon neuem. SeSpatb 

lieber feinen Seißborn als ^eefenpftange! — 
2)aß baS borpin ermäpttte Slbfcparren beS 

Stamms auf ben gangen Stamm unb bie §aupt= 

äfte auSgebepnt gepört unb einer gangen Neiße 

bon Obftbaumfcpäbtingen baS Sinterguartier ber* 

teibet, ift befannt. ©S ift überpaupt eine alte 

unb längft bemäßrte Scispeit, mie mir baS in 

einem uralten Obftbucp aus bem 3aßr 1664 

tafen, mo eS u. a. ßeißt: „So ein Saum raupe, 

ungtatte Ninben geminnen mitt ober attbereit 

fepon pat, ber fotte mit bem Saummeffer ge= 

fepabet unb barmit bie grobe Ninben abgegogen, 

jeboep aber ber tebenbigen, fo meit man fann, 
gefeponet merben. So aber je biefetbe berietet 

merben muß, fotte man fiep fleißig püten, baß 

ttiept bis auf baS £otg pinein gefepabet merbe. 

SaS ©efepabte fotte mit ®üpefot berftriepen mer= 

ben, fo befommt ber Saum eine fepöne unb ge= 

feptaepte Ninben. Sonften fotte auep alter Steife 

angemenbet merben, baß auf gefeptaepten Säumen 

fein NlooS maepfe; benn fotcpeS maept gemeinig* 

liep bie Säume unfrudptbar." Nadp bemfetben epr= 

mürbigen Sucp ift gegen Nmeifen „baS Sicperfte: 
baß man gu bornepmen Säumen tiefe Scpüffetein 

bei bem Hafner brepen taffe, metdpe in ber Sitten 

erpöpet finb unb ingmifepen ein ßoep paben. 

Sann folcpe gebrepet merben, fepneibet man fie 

mit einem Srapt boueinanber unb atfo gebrannt. 

£>ernacp merben fotepe beebe Seit um ben Saum 

geleget, bie Niff mit ßetten berfepmieret unb mit 

Saffer gefüttet. Saburdp merben bie Nmeifen 
aufs unb abgeßatten." 

III. Srief; unb $ragefaften. 
2luf berfepiebene ^«fragen: ^ormutare gu 

ben in Nr. 5 bs. StatteS b. 1910 betriebenen 
ObftbaumbergeicpniS gmecfS Numerierung ber Obft= 
bäume finb, mie uns £err Stabtfcpultpeiß Niüing 
in 3ngetfingen mitteitt, borrätig unb billig gu 
paben bei ßoeßer, Sucßbrucferei in ^üngetSau. 

^trage. Sie bereitet man aus ^altobft 
einen guten ©ffig? ©. 3. in S. 

Jtntroorf. 3u biefem 3toedf mirb bas 
obft gerquetfept, pierauf in ein $aß getan unb 
fobiel Saffer gugegeben, baß naep Sefdpmeren 
beS ObfteS mit einem lofen 3aßboben unb Steinen 
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alle ^ri'tcpte bebecft ftnb. 2llSbamt fteßt man baS 
an einen mögiicpft mannen B^k- später 

gefallenes Obft fann bis pr 3iißung beS gaffeS 
bapgcnonttncn inerben. Bacp genitgenber ©ärung 
ber Blaffe prept man ben ©aft ab unb jiept ipit 
auf ein reines, ungefcpmcfelteS gap, baS mau an 
mögiicpft marmer, jebenfaüls aber froftfidjercr 
©lebe aufbemaprt unb io lange mit gutem ftarfent 
©ifig fpunböoß palt, bis bie ©ffiggärung öoritber 
ift. ßeptereS ift bann ber gaß, menn jebeS ©e= 
ränfep im 3affe aufgepört pat. Um Unreinig= 
feiten abjupalten, legt man ein Brettftücfcpen 

auf baS ©punblocp, baS mit Nägeln leiept an= 
gepeftet mirb. 2)er ©ffig mup bis naep boll« 
enbeter ©ärung auf bem gaffe lagern, maS etma 
ein palbeS 3apr beanfpruept. ©ept man bem 
©ffiggut Himbeeren, Brombeeren 2c. 31t, fo ben 
leipen biefe grüepte bem ©ffig einen borpglicpen 
Söoplgeruep. 3ur Klärung beS ©ffigS fept man 
auf ein ßitcr gapgepalt einen ©plöffel boß 
pulberifierter Shtocpenfople p, riiprt fie orbent= 
iiep ein unb läpt ben ©ffig, naepbem fidj bie 
Sfople p Boben gefept pat, über einen einfadjen 
Ritter laufen. 

IV. kleine Btittcilungcn. 
3)er VI. Banb t»on JlCeittem $on- 

tJerfafiottöfmRon — unb t>amit Das ganje fecps= 
bänbige 2öerf — ftept nun in nuferer Bücperei. 
Bicpt blop als ©epmuef (es finb präeptige Bänbe), 
ionbern faft pm täglichen ©ebrauep. Bicpt blop 
für unnötige Singe, fonbern für reept praftifepe 
Bngelegenpciten finbet man ba überall 9^at unb 
Buffcplup. ©0 fcplage beifpielSpalber ber obftbans 
treibenbe Sefer gerabe in bem neueften unb Iepteit 
Banb ©. 644 Den Brtifel: „Bereblung" auf — 
beffer unb fitrjer fann biefe ©aepe in feinem 
gaepmerf bargefteßt merben! Unb fo burepmeg 
in adern ©ucpenS= unb BßiffenSmerten. 

Sie f^ftngcr ^eimjidffengettoffcttftfiaff 
intereffiert unS aus bem ©runb, 

bap fie niept nur eine Baugenoffenfcpaft ift, fon* 
bem mepr eine ©arten= unb Obftbaugenoffen= 
fepaft. Bis 3uli 1909 maren 10 ©infamilien= 
päufer je mit ©arten im Betrieb mit pfammen 
51 Bemopnern. 3<rplreicpe Obftbäume unb Beerem 

fträudper finb gepffanp Bian barf bem Unten 
nepmen, baS gerabe meniger Bemittelten gu £>auS 
unb ©arten berpelfen miß, bie beften BSünfcpe 
entgegenbringen. BäpcreS burep bie ©efcpäftsftcfle 
ber igeimftättengenoffenfdjaft ©plingen, Biittlere 
Beutau 79. 

PeCfau^effung ^rüffet 1910. ©inen 
gropen ©rfolg errang mieberum bie gabrif Iaitb= 
mirtfcpaftlicper Biafcpinen BP- Biapfartp&©o, 
granffnrt a. Bi. 3pr mürbe im Bßettbemerbe 
aller 3nbuftrieftaateu ber SQßelt ber grope Breis 
(©ranb Bri£) p rfannt für bie auSgefteßte ®ol* 
leftion, insbefonbere für bie ppbraulifepe Bßein= 
unb £)bftmein=$Mter mit Obcrbrucf ünb grtoei auS= 
faprbareu Brepbieten aus ©icpcnpolg. 

3n ber ©emeinbe Bobenpeim (Bpeinpeffen) 
ift in ben bortigen ©arten unb Obftbaumanlagen 
ber amenüaniftpe ^fatpefßeentteffau amtlicp 
feftgefteßt morben. SaS Auftreten biefeS gefäpn 
iiepen Bi4e§ mürbe baburep pm erften Biale in 
Bpeinpeffen feftgefteßt. 

g COitwctfaiiiitiflcn g 
.ftein klaget, nod? 3ange 06er 2Sred?eifen mefjr nötig. 

3ilit einem 3)ntdi ift 6er 3>ecfieC geöffnet un& mie&er gefctilölfen. 
gertter empfeplen mir unferc bielfacp prämiierten 

un6 ^peifefd?rän&e. 

%ol|öeilLrertungö-<8>eft'IIftpaft Creglingett 
5>oir«Tattn, Weidmann & @o. 

_68j Qteglittgcn ©St. Btergentfjeim. 
—- ^luofudrltcOer ^xofpekt gratis. = 
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hinter JBegugnapme auf ben Slrtifel betr.: „(http eit» patfuitg für h)ürttembergtfcpc3 
Safelobft" in iftr. 5, 1910, btefer geitfcprtft empfehle tcp mich gur Lieferung ber 
oam SBürtt. DbftbauDerein aiterfannten itnb auf beffeit Erlaubnis mit feinem gefeps 

lieh gefepüpten 39ranbftempel „SBiirttemb. Safelobft" Derfepenen, praftifepen unb 3mecf* 
entfpreepenben [62 

Normal Giften 
-für §afelobftt>erfani> — 

in ben Derfcptebetten 2lu8füprungen unb Derfeitbe auf Sßunfcp $rei§Iiften. 

Hermann 2ßötfte, SDledettbeuren (QBitrtf.) 
^iftenfafcrif, $>obzl= unb 0ägen>erfe* 

Für die ersten 

rlihlings-Blumen 
Schneeglöckchen, Crocns, Scilla, Tulpen, 
Hyazinthen, Narzissen und andere Zwiebel¬ 
gewächse ist jetzt beste Pflanzzeit Neue 
illustrierte Preisliste sendet [78 

L. Schneider, Samenhandlung. 
ESSLINGEV am Neckar. 

bolzwolle ju ^crpadtnngöswcdtcn, 
in aerfepiebener $aben= 
fiärfe, baüemaetfe non 

50 föilo oerpaeft, empfehlen [44 
Heieliemer A Staub, Sicitbvoun 0.91. 
ca 

gegen £ons(§}etge mit (Stui unb 
^ogen, 2öert 35 iJttarf, gute§ palt* 

bare§ Cbft 311 taufepett. [77 
Offerten an Max Otto, Qtetgenmacpcr, 

^tavfueufirdu’u 661 C. 

mit schnurgeraden konischen Stämmen 
^ a O Ci fti III und jungen pyramidalen Kronen. 

Alle Arten nnd 
Formen: formobst 66 kräftig; exakt gezogen 

und s-ut «rarniert. 

Buschobst“. Alle Gattungen ausschussloses, 
flottriebiges, erstklassiges 

Ferner Allee- nnd Zier-Bäume und -Sträucher, Rosen, Koniferen etc. 

Allerbeste Qualitäten! Sehr massige Preise! 

Katalog franko zu Diensten. 

Dahs & Neuenfels, Baumschulen 
Blankenbach b. Oberpleis, Rheinl. 
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jßrumafa - Leim 

Vlarke „ Widder 
Anerkaunt eines Her bewährtesten 
Präparate. Läugste Klebfähigkeit 

und deshalb eines der billigsten Fabrikate. 1 kg reicht für 40—60 Bäume. 1 Postpaket 
Leim für ca. 100 Bäume ausreichend einschl. den Oelpapierstreifen kostet Mk. 4.20 
franko gegen Nachnahme. Bei Quantitäten und für Wiederverkäufer Extrapreise. [39 b 

F. A. WIDER, chemische Fabrik, STUTTGART. 

72] ^tt bem $ur Dbftbaumgucfjt anerfannt felfr geeig* 
rieten unb beSpalb obftreidjen ffieiffacfjertal, roo audj 
nocf) ber rote ßuifen oorpanben ift, ift ein 2ftodige§, 
folib gebautes 2£ot)uf)au& mit 9 ^immern, 2 ge* 
gipften Kammern, grob- ©üpneraum, ©ad u. 2Safd>* 
füdfje, großem geroölbtem Heller, ©tall u. befonberem 
©puppen ju oerfaufen. 311 iebern ©tod ift 2ßaffer* 
leitung u. im (Srbgefcpob auberbem nocf) ein ©ump* 
brunnen. 2luf bem 53 §Xr grob- £bft*u. ©emüfegarten 
fielen ca. 70 tragbare £ern* u. ©tetnobfibäume. 3)a§ 
1886 erbaute ÜBotmpaug ift felfr gut erhalten, auf allen 
©eiten frei, unmittelbar an ber ©trabe gelegen. (53 
fann aucf) nocf) ein angrenjenbeS ©aumftüd m. barauf 
ftefjenb. ©cfjeuer gepachtet raerben. $). 'llnroefen mürbe 
fid) ganj bef. gur Öbftgeroinnuug u. ©erroertung eignen, 
©cfjultfjeib a. ®. ffepb in ijot)mi'riler, ©tat. ©adnang. 

I Jk\b. Gminder, 
gamnfitiuleii unD fianöfdiafts aartnerei 

REETLINGGir [48 

empfiehlt äuberfi billig, garantiert fortenecpt, 
in müdjftger erftflaffiger 2Bare, auf |t$tfbfittg 
u. JJmergttttktfage nerebelt, fdjön formiert, 
in au§gefud)ten ©ortimenten: «Apfef, gSiruett, 

«proeff^ett, ^ittfdje«: £od)* u. 
£>albf)oc§ftämme, ißpram., ©paliere, ftorbon 
(fenfredg u. roagr., fcpön garniert), pfadjef« 
u. ^oljamtlsßeerett, fyocpfi. u. nieber, ^iw- 
beerett unb ftbßemtt k. ferner Thuja 
occidentalis, foroie feinere Koniferen, 
fbef- unb gSfaufattttett, JUerfkäu^er in 
nieten ©orten, jvßortt, ^itiben, Wirken, 
<$utgefefd)en, grauer efdjett, ittmen, JUla- 
jiett, itugeraßajtett, rofßfuf). JUfajiett u. 
peifcbortt, ^appeftt, pifßer- 
pappefit, alle 2lrten 
pd^ingpfTanjett, fomie alle übrigen Saunt* 
fcfmlartifel. paßfieu (©pejialität), neuejle 
©racfjtforten, foroie pfaubeu u. JUpittett ic. 
2ftacf)e befonbers auf grobe ^often pracfjtooUe 
ftarfe ^odfliämme, 
ramibett u. (pej. ^ormoßfi aufmerffam unb 
labe Sntereffenten jur perforieren ©efid^ti* 

gung ergebend ein. 
(Smpfeljfe einen Soften befonber3 fcfjöne eptra 
ftarfe Koniferen u. ©olitärS. 

gUTttdr. Jtatafoß aratts unb fratt&o. 

JFoitjJÖttel ©ßetfpappftreifen 10 m ÜDlf.—.35 

©Uetnett-ßauutgiirtcl so „ , -.90 

W. ßrumotaletm . . ikg„ 1.20 

^apievtetter, alle ©röbett. 

Hochstetter & Vischer, Stuttgart, 
Hohestrasse 2. [59 

EReii; 
Baumschulen. 

rÄmlishagen5laufelden 
(Württbg.) 

^empfiehlt seine grossen 
[Vorräte von Obstbäumen, 
in allen Formen und 
^Obststräuchernjedei^ 

Art. Preisliste, 
frei. 

[49 

(Samn* 
■eitern. 
Obst» 

bestelle 
in größter 2lu§roa§l billigft im 

gjpegiaEgefct^äft t73 

Fr. Bachmann, 
i'vrtultfuvt (». jftt., fiirdjnfrjir. 10. 

Xiffen gratis unb franko. 
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B. Schmidt, I.|rnnii’s llartjf. 
===== ©Oft* uub (PcBölj&<uunid)ulcu. -- 

$n prima gutgejogener unb fortened;ter Qualität 
liefere icf) billig: jVepfef- u. pmt-Jäodj- u. «Äaffj- 
fiätnme, j\cpfef- u. läint-^pramtben, fenftrcrftlc 
tt. wagredjfc ^orbott, ^afmetten u. U-formen, 
.ftitfdjeu-, Pflaumen- mtb £roef(djett-$od)- uttb 
isafbdämme, ^ftrftdje tu Jlprißofett, gleemtoßft, 
JUTeeßäume, Koniferen, JUerffräudier u. ftofen. 

firttrtloa Mnb franko. ♦ ©ctopljon 26. 

Mfliil)t ii. Uflnu^ii=fttuff* 
#t$ere jnr ^erüfgmtg. 

|u|ringe für icjfügrl 
in Sltuminium unb (Selluloib. 

$öuftr. fßreiSftften gratis bon 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(SBürttemherg). [50 

■ Vom Guten das Beste! B 
S-P d O 

© c 

£2 s 2 
SS 

cp s_ © 'Ö 
©»’SS fcc N 2 ES 
äS2 “ 

CÖ CÖ 
^ Ü N w 
Q CQ 

Ss 
<T vt» .£© W © p m-m r- ©^5 p 
O.Q © S 
CG ® Cm P 
fn > (73 (1) 
5h O ^ ■° ® S'S 
Q0P © 
Verschliessbare und 
verzinktem Draht¬ 
gewebe versehene 

> mm 
® S3 S ►5 P CJ 

® ®.=H ft 
e » 2 

P 02 S- ^ 
«• - CD 
W M-f-. 

® W ® P 
£p 
H^M ® 

“ CH5 M 

N g g <4 £; cc ^ ^ p p ~ £4- 

co co O 5* h-. oo er i? asS 2 

® £ ft- 
^ ö ct 

im Gebrauch bewährte, mit 

Obstschränke"?Ä»0"ß» 
Gonr. Blind, Drahtwarcnfab., Rcutlinacn.lürt. 

Wetterfeste Pflanzenschilder 
je 100 ©tfid . . . 15:85 mm 2)W. 1.80, 
40 : 65 mm ÜHf. 3. - , 20 : 85 „ „ 2.20, 
40: 100 „ ff 4.75, 20:100,, „ 2.40, 

eiufdjliefilid) Sinte, ?Porto 20 ^3fg. [56 
p. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137, 

5-* 
|. ilntnn, jßtmmfdjiUeu 

«s> rr -(Iggingen 0. tttin. 
©ntpfefjle in Ia. Qualität «Äpfel-, 23irn-, t=r 

o 
o gwrtfdjen- it. iHrinecfauben-^odjftämme c= 
o foroie ^afßffämmc, ^pramtbett u. £pa- 
o 
io Here, gefunbe n>ücf)fige 2Bare. [55 • • 

Porzellan-Etiketten 
für Obfl unb Doofen, mit tarnen nadj Angabe, pro 
Stöcf mit S^r. oon 2 4, mit Schrift oon 5 4 an, 

20 jährige ©arantte für £altbarfeit ber Schrift. 

8] Picot. gHßltng, öcgrfath b Junten. 

formirten und sortenechten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. Obstbaumschule von 

Emanuel Otto, Nürtingen IN. 
Preis- und SortenverMeiehttiss 

steht gerne su Diensiefi» 
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Uljiltpp Körner, ^jalsroarrttfabrtk 
f oviiöbiul) ©A. ßndutaug 

empfiehlt in fcfyönfter Slitsfüfjmng: yct|tclllmvr CDbJiljeitern für jebeS Terrain paffenb, mit ©proffeu 
ober $lad)tritt (leptere fe^r beliebt); tm*|Yl)licrtbiU*c ®bft- «ub ©emiir*-§dH*ank* mit 9 au&^ 
jieparen korben, $iiren unb Seiten mit feinem $>raljtgett)ebe oerfeljen; ©bjtgelteile nnb aud) 

,<porben jitm SlufeinanberfteUen in beliebiger 2tngaf)l; (OiutenfrlinnUdn, ®m*ttre4te jc. [71 
ff$rei§lifte gratis nnb franfo. — SluSgeftetlt in ber 3eflttttlüermittlung§ftelle für Obftoerro. Stuttgart. 

üuttfratr (üktger, 
Sttafceno&urö, am ^afjn^of [46 

empfiehlt erfiflaffige .v>od)?tömme, fßpramibett, 
9$almettett, ftorbonS oon $ipfel, Simen, $irfd)en, 
Pflaumen, 3rcetPen unb SBalnüffe; Beerenobft, 
(Srbbeeren, fRofenmilbttnge foroie §od}ftamm* unb 
ntebere fHofen. $rei3* u. Sortenlifte ju $)ienjfen. 

* ^Weck’ Original 

IF1 rlsclil^a.lt'CLDn.g'S- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5 °/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten. = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.103 

_ lb] Amt Säckingen, Baden. , 

3._I 

lieber 

Blutlaus 
Bekämpfung durch 

„AINTISr AI>4 
ging folgendes Gutachten ein: 

Das uns s. Zt. übersandte „Antisual“ ver¬ 
teilten wir zur Ausprobierung an 10 Obst¬ 
baumbesitzer. Oie Resultate waren von allen 
sehr zufriedenstellend und es herrscht nur ein 
Lob über Ihr „Antisual“. Bis heute hat sich 
an den betupften Stellen noch keine Blutlaus 
wieder gezeigt, ein Beweis, dass es ein ganz 
vorzügliches Mittel zur Bekämpfung derselben 
ist. Wir werden nicht versäumen und bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hin- 
Wirken, dass für die Zukunft zur Bekämpfung 
der Blutlaus nur noch,. Antisual“verwendet wird. 

Arheilgen, den 19. August 1910. 
Obst- u. Gartenbau-Verein Arheilgen. 

79] (gez ) Frz. Benz, Schriftführer. 
.■.-r— PREISE: _ 

1 Glasflasche, ca. 1 Liter Inhalt . Mk. 3.75 
1 Blechkanne, 2Va « „ • „ 8.25 
1 v b „ „.„15.50 
1 „ 10 „ „ . „ 28.— 

Verpackung gratis. Porto extra. 

AGRARIA, Dresden-A. 16/26. 

e Cocosfaserstricke 0 
Raffiabast, prima Qualität. 

öaumbavj jwm in itübel non Vs, 
Vs, Vi Rentner, ©tnbfabett, $arfftri<fe febet 
0lärfc, teimvaub in oerfd). Breiten, ^ättge* 
matten, aWoftyrefetüdjer fomie fänttl. (Seilerei- 
ftrtifel empfehlen biHigft. Berfanb nadj auSmärtS, 

©ebröber $odjrtr, güärettftr. 4. 
17] ^tuttgavt. 
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Nr. 83 866 und 101756. 
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Frankolieferung inner¬ 
halb Deutschland. Schachts 

Obstbaumkarbolineum 
Aeltestes, von Praktikern und Behörden ausgezeichnet und empfohlen, unübertroffen in Wirkung’, 
Wasserlöslichkeit und Billigkeit. Preise für das lOOproz Präparat franko jeder deutschen 
Station inkl. Fastagen kg lOO 50 20 5 Illustrierte Anwendungsvorschriften 
usw. brutto für netto: Mk. 28 *9— 8.— 3.— gratis. 

ln allen einschlägigen Geschäften erhältlich oder von [57 

F. Schacht, chem. Fabrik, Bramischweig A 66, gegr. 1854. 

Holländische * 1% OOPDITdlltt 
lumenzwiebeln. 0KB1 CllUUtfv# 

Hyazinthen,Tulpen,Crocus,Nar- Johannisbeeren, Stachelbeeren 
zissen, Schneeglöckchen, sowie und Erdbeeren in den empfehlens- 

alle anderen Sorten Blumenzwiebeln wertesten Sorten, gesunde extra 

empfiehlt in allerbester Qualität: f starke Pflanzen empfiehlt: [38 

Wilhelm Pfitzer Stuttgart, ▼ V Ilildlll 1 ? Militärstrasse 74. 

Kunst- und Handelsgärtnerei, Samenhandlung. 
Illustrierte Kataloge stehen auf Verlangen gratis und franko zu Diensten. 

£>b|U)äuroe 
$odf* mtfc #albftämme, ^hramibeit, 
üere, Storöonä, Äern= uiti> Steinobft in 

ben beften gangbarften ©orten. 
Unfall un^ nichtig oerebelte, in 

beftberoäbrten alten unb nur guten neuen 
©orten. iabeilo[e2Bare! ©arantiefür©ortene<btbeit! 

^rcbfifte gratis unb franko. 

jj. fdinit, Sannt- unb ttofenf^uten 
3nffcnl)i»uTen bei Stnttanrt. 

Se(c»l)on IST. [60 

erbalten je^t hoftenloo mein berühmtes 
s£reiSbud) mit ca. 400 Stbbilbungen, 
nebft 21ufftärung u. Anleitung 
geminnbringenber Kulturen im Qbft= 
u. ©artenbau unb her Sanbroirtfd^aft. 

piltenberß a. |tl. [33 

(ßltßlummfilttlttt jlbedt (QU m - 
Jtpfef- unb ^irnbodjftämtne, ^afbhodjflämme, 
jifyratntben, Spaliere, [entrechte u. raagreebte £or- 
bonö, ^welfSen- u. gtcinecfanbm-^oifjftämnte, 
2jät)r. pif. fef)r fd)öne Äpfcfroifbfinge, |3cereno6ft 
empfiet)tt fortened^t in nur fdjöner Qualität [26 

Solieerer. 
== Kataloge gratis unb ftaufo. 

jum Sinben b. Säume 
unb ©arben, fcfjöner 
!Haf?ta=»aft$.Qfu= 

lieren unb Sinben, SWoftyre&tüdjer, ©aftyrejg* 
titd) teilt jum Seerenpreffen, fotoie V ölt gemalten 
in ©arten für ©rroaebfene unb Äinber empfiehlt als 
Spezialität [13 

©briftopbfira|e 1- Stuttgart. SeimQeutfcb.^auS. 

P. Ptipperl Pt., ffidtt Soljftr.u. gennljarösrl. 

©igentum be§ pjürtifinbfrgifdjen ©bflbamtmitiö. — pr bie Dtebaftion: pari (ßußtnantt in ©utenberg. 
Qmcf her Pmtn0‘pud|brtithfrri in ©tuttgart. 



Tr. Ulsböfcr, Baumfcbulen, «Sf 
.8 

(Sutpfeßle in Ia. gtutCiifti in nur gut betodorten ©orten, befonberS grofee 
Vorräte in ben ©orten bes ^ürttemßergif'^en 'gtoxmat-goxtimeuts: 

als $o$fiätmne, ^albftämme, r in $(epfel, Sttruen, 3feetf$en, 
^pvamibeu, ©paliere, (Sotrbima, ] Räumen, flirfdjen, ^ftrfid) 

33uf$bäume, ^erebf. ' unb SCprif ofeu* [37 

9&<ilniMfe, Stapel- u* 3obanniäbecr=£otfHtämme u* «©trauter 
(Vorrat groß), $imöeer, ©vombeev, großfrücfitige §afeluüfje, 

Stofen, $ocßftdntnte u. nieber, ©djftngrofen, 3ierPäutne «♦ ©träuflet, 
CPftttnlbUnge 2c. — gDieberoerfcattfer erljatfm l)ol)ett RabattI 

unk grariimUfije Qvati# unk franko! 

n 

imiam 
.mW 

Drahtgeflecht - Einzäiroimgen 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten n. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. [10 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
. Ludwigsburg. : 

H.5CHACHTERLE 
OBST = ZiER = GEHÖLZ 
BAUMSCHULEN 

STUTTGART = 
CANNSTATT': 

SPEZiftLiTftT-: rORMBÄUME 
[21 

$atl Sdilenltet, gannfitttlri! 
Stuttgart, ßubtoigSburgerfkaße 179 

empfteßlt als ©pejialttat: 
in 3Upfe£> unö ^irn$oc$ftämme, 

SWpjfeD unö ^irn^aCß^oc^lXäwwe, 
JtepjfeC- unö ^irnp^ramtöen, 
JVepfeD unö ^rrnpaCmeUen. 

SBagredjte ÄorbonS, hoppelt unb einfach, fotoie 
ffirfitß, Stprifofeu, IR ein erlaube«, ÜJRirabeflen unb 

metfeßgen früh unb fpdt. -Rur I. Qualität, für 
©ortenedjtßett roirb garantiert. [30 
===== ^reiSberseidjuiS gratis uub fraufo. = 

unb lonfemnftflrinfo 
bejtD. ©tänber, mit ausmeßbaren Würben unb ge*- 
[erließ gefcßüfcter $iißrung, äuf$erjt praftifcß unb 
oielfeitig oertoenbbar, liefert biüigft [67 

frtfc Sriflettl), Jtfdjim. Sdjreirttrrt, 
Göppingen. 

- 9Ran verlange fßrofpeft - 
•Jftobelt in ber gentralüermittlungSflelle, @blinger= 

flrafje 151 jur SInftcßt. 

erstklassige Obstbäume 
alter Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 



Kleemann’8 Yereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmöhlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

Stuttgart« 0«ein«-8ud)brucf»ret. 
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XIX. 3ai)tgang. M 11 Itoomber 1910. 

Iler Mtu. 
Monatöfchrift für Homologie uitb Obftfultur. 

Dtrausjjfjjffan oom UJurttemöergtröjen öttflbauuerein 
(ringrfragBUEr J&2r:etn) 

unter ber Dtebaftirm 

Dort 

JtarC §u|mann 

tu (Smirnbrrg. 

@inlabungen. — I. Serein&sSlngelegenheiten. — II. Literatur. — 
III. Monat3=Äalenber: üftouember. — IV. ©chäblingSsÄatenber: 9lo= 
oember. — V. kleine Mitteilungen. — 2Injeigen. 

JUtjeigett für ben 06ftßauu (Auflage 3400) roerben mit 15 'jßfg. für 
bie halbe $eile (64 mm breit 3 mm hoch) ober 30 s$fg. für bie ganje geile 
(128 mm breit 3 mm hoch) ober beren Staum berechnet. Sei 6maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12maliger Aufnahme 25°/o Rabatt. Unfere aftioen SereinSmitglieber 
bejahten nur bie |>älfte. Aufträge nimmt ba3 ©efretariat be3 SBürtt. Dbftbam 
oereing, ©tuttgart, (sjjlingerftr. 15I, entgegen, bemfelben finb auch Slbreffens 
oeränberungen unb -Jiachbeftellungen mitjuteilen. 

Stuttgart. 

(Eigentum unb Verlag be§ SBürtt. Dbftbauöereing, iß.) 
(3tn Sud^haubel burdf) &ot)9jainmrr, ©tuttgart.) 

1910. 
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Kennen Sie unseren 
neuen Katalog E 69,65 ? 

Er enthält grosse Auswahl in erstklassigen Garten¬ 

geräten, als da sind: 

Gartenscheren, 
Gartenmesser, 
Baumkratzer, 
Rindenbürsten, 
Mäusetöter, 
Radhacken, 
Rasenmäher. 

Der Katalog ist soeben aus dem Druck gekommen 

und bietet das Beste vom Besten! Verlangen Sie bei Bedarf 

Gratiszusendung. Sie werden mit den Geräten ebenso zu¬ 

frieden sein wie mit der Holderspritze! 

Glebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. [ii 



per g)ßfI6a«. 
% 

ITTcmatsfcbrift für pomologte unb ©bftfultur. 

t)rptt öcs itJi'ttUeniöetgififjen PbftfjQutjmins, I. H. 
3)ic 3Kitgliebcr ermatten ba§ Statt uttentgeltlidj. — giir Ptirfjtmitglieber beträgt ber $rei§ (butdj bie Soft bejogen) 

in ganj SDeutfc^Ianb 5 2Kf. 80 Sffl- ohne Sefteügeü). 

ftadjbntdi uttfmr ^rfißef iflt nur mit »oflßöttbtger Ötteffeitöngabe ge/tattef. 

JVs. 11. -Stuttgart, Borrutbrr. 1910. 

(fiulnbmtg ntt* Poimtoucvfrtmmlnug. 
2lm pomtersiag ben 17. ffooentBer, aBenbs 8 glBr, finbet tut ^runtenfaaf bes 

gfiaifottcnliofeö ((S^arlottenftrofee) unfere SBtonatSbcrfammlung in gorm eine? Erärte* 
rungSabenb? ftatt. B3ir laben nnfere berebrlidjen Blitglieber nnb fonftige Dbftbaufreunbe 
pm 23efuc§ l)öflid)ft ein. 

Stuttgart, ben 1. ^oaember 1910. J)er 

ginfabung ptr ^etfmadtfs-gfeier. 
Stm önmotuij ötit 10. §t}tmbtv §«., altenfr» »an 8 a»t, 

finbet im große« Saale ber SSürgerßalte (aßuttefdie traueret, 3!ecfatfirnf;c) 

unu'?c iH)ctI|nail|tir -Mmx 

mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 tpr ab San^uutcvOattiutg. 

B3ir laben unfere berefjrlid^en Blitglieber mit Familien nnb greunben p %af)U 
reicher Beteiligung Pflid^ft ein. 

Stuttgart, im üftobember 1910. Per lucfdjnf bre Jtlürtt. ©bpbautiereitie. 

I. Bereut?s2lngelegettl)eiten. 
IV. ©b|lbantag in f)eilbronn, 

9. Oktober 1910. 
I. $ie ^ertraiten^ntäuner* 

fcerfamntKung. 
211? üblidje Einleitung pm Dbfibautag fanb 

tag? pbor am Samstag ben 8. Cftober, nadjs 
mittag? 2 Uhr, im Keinen Varntoniefaal in ^geil= 
bronn eine 3ufammcnfunft be? 2lu?fd)uffeS mit 
ben sperren BertraucnSmännern uttb ^reunben 

be? Dbftbau? ftatt, mit folgenber, in Mefen 
Blättern Dorljer befannt gegebenen 

£ageSorbnung;j] 
1. Verausgabe eine? Erunbblatt? ber ern- 

bfeljlensmerteften älteren nnb neueren Slpfel^ 
nnb Birnforten ÜEßürttembergS, Referent: 
Verr BereinSfefretär 6d)aal. 

2. SöidOtigfeit ber 3ud)tmaf)l bet Eeminmtng 
bau Ebelretfern, Referent; Verr Oefonomie- 
rat ßuca?Reutlingen. 
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3. SBünfdjengmerte Perbefferung ber 06ft* 
trangportbcrOältniffc, Referent: tperr ©utg* 
befifeer Slborno, Kaltenberg bei Bettnang. 

4. Anträge unb SBünfcbe aus ber äSerfamm® 
lung. 

Oer fdjönfte ©rufe, ben §eilbroitn unferer 
Tagung entbieten fonnte, beftanb in ber im 
gleicfecn ©ebäube untergebradbten Dbftaugfteüung. 
Klein, aber fein! lautete bag allgemeine Urteil. 
Eg mar bie ©tabt föeibronn, bie feier ihr 23efteg 
geigte unb nicht umfonft am Söartberg ein gur 
3eit 38 borgen grofeeg, bon ©üterinfpeftor 
dürfte mufterhaft bermalteteg Obftgut befifct, bag 
immer mehr big auf 100 borgen bergröfeert mirb; 
ber Söeingärtnerberein, ber 23egirfgobftbauberein 
unb bie Söeingberger SBeinbaufdjule hatten fid) 
in h^rborragenber Sßeife baran beteiligt, unb fo 
ergab fid) in befchränftem Nahmen bag tabel= 
lofe ©efamtbilb einer nach neuzeitlichen ©efid)tgs 
fünften eingerichteten mufterhaften Oafel-Dbfts 
augftettung, ber benn auch bie Slnerfennung beg 
Publifumg in meiteftern Sftafe guteil mürbe. 

5tadj ber einleitenben 23egrüfemtg ber gas¬ 
reich befuchteit SSerfammlung burdj ben 33ereing= 
borftanb ©tabtrat $if $ er = Stuttgart unb nach 
tJeftftettung ber Slnmefenljeitglifte ging man alg* 
balb an bie 23efprechung beg erften Punlteg ber 
Oagegorbnung: 

1. ^erauggabe eineg ©ruttbblattg ber empfehleng» 
merteften älteren unb netteren 3lpfel= nttb 33irn» 

forten SBürttembergg. 
Referent: §err SSereiugfelreiär ©djaal. 

Oag in unferer Oftobernummer enthaltene 
©runbblatt lag auf unb mürbe mit 3ntereffe 
ftubiert. Oer Referent begegnete bag JBIatt alg 
für ben ßaien mertboü, aber auch ber Fachmann 
fönne baraug lernen. SSermieben mürbe ber Slug= 
brud „Söirtfdjaftgobft" alg gu behnbar; jeher 
Oafelapfel, jeber SJioftapfel gehört fdjliefeltch bagu. 
SSiel entfd)iebeuer lautet: Oafel* unb Sftarftf rächte. 
§ier liegt ein ßanbegfortiment bor, aug bem fid) 
jeber einzelne S3egirf feilt ©ortiment berauglefen 
fann. Oiefe Arbeit foüeit bie 23egirfgborftänbe 
beforgen; bann hat bag ©runbblatt feinen 3roed 
erreidjt. Oie ßofalforten fehlen im ©runbblatt 
— eg fott ber ©ortengerfplitterung borgebeugt 
merben. Söertboüe ßofalforten brechen fich übrigeng 
felber 23aljn unb fönnen mit ber 3«t ittg ©runb* 
blatt hereingenommen merben. Einftmeilen bleiben 
fie beffer meg, ba fie nur bie greife ber befannt 
guten ©orten briiden. Oer ßaie hat h^r im 
©runbblatt ©orten genug gur Slugmahl — bag 
23efte bont 23eften! 3n biefent bahnten foü man 
fid) halten. $ür bie ÜBaumfdjulbefifeer bringt eg 
ben Vorteil, bafe fie fünftig fein ©ortenfammel- 

furium borrätig gu haben brauchen. Kein 3*beifel, 
bafe bann auch bie ©ortenreinheit leichter gu fon= 
troüicren fein mirb. Slucfe ergibt fich bon felbft 
bie einheitliche richtige ©djreibmeife ber ©orten- 
namen. Referent befprad) noch furg unb flar 
bie berfd)iebeneu Shibrifeit beg ©rnnbblattg unb 
begeiebnete bag 23att alg eine perborragenbe, in 
Oeutfcplanb big jefet einzig baftehenbe Arbeit, bie 
nunmehr in ben eingelneu Pegirfeit auggubauen 
fei. Sluf biefer ©runblage merbe Söürttemberg 
fünftig nicht mehr blog ber „23aumgarten", fonbern 
ber „Obftgarten Oeutfdjlanbg" fein. 

ßebpafter SöeifaK fefete biefen Slugführungen, 
betten fi<h eine furge Erörterung anfdjlofe, an ber 
fich bie Herren Sllbinger* Beuerbach, ©ommer- 
Pfaffenhofen, 2Mmer=©tuttgart,©chelIe=0ubingen 
unb ber Referent beteiligten. Oie gemiinfehte 
33egeid)nung eingelner ©orten alg „exportfähig" 
mieg Referent ben eingetnen SSereinen gu; egport= 
fähig fei überhaupt alleg, mag berfäuftid) fei. 
Einige fpradjlidje Ergängungen, bie bermifet mürben, 
merben in einem ber nädjften tpefte beg Obftbau 
nadjgeholt merben. Oringenb mürbe gemünfdjt, 
bafe bag ©runbblatt in möglicfeft grofeer 3al)l 
ing ßanb hinaugfomme, namentlich an foldje, bie 
big jefet bem herein nodh nicht angeboren, foferit 
eine foldje perborragenbe unb baitfengmerte Slrbeit 
eine überaug ftarfe SBerbefraft befifee. — 3n= 
gmifepen mar oon ©r. Exgelleng bem £>errn ©taatg= 
minifter b. P i f d) e f ein Oelegramnt an ben 2kreing= 
borftanb eingetroffen, moriit fid) ber SJiinifter für 
bie Einlabung gu ben beiben ^eilbronner Oagen, 
ber gu folgen er leiber berhinbert fei, bebanfte 
unb fchönen Verlauf münfepte; mit feiner 23er= 
tretung fei Siegierunggrat ©auger beauftragt. Oer 
SSorftanb mieg auf bie tatkräftige Unterftüfeung 
ber SSereingarbeit burdh ben SJUnifter hi« unb 
erbot fich unb erhielt bie Vollmacht, ben Oanf 
hiefür auggufpredjen. 

2. SSichtigfeit ber bet ©emittnuttg 
bott Ebelreijertt. 

Referent: §err Oefonomierat ßuca8*Reutlingen. 

„Oiefe fjrage ift äufeerft fchmierig gu beant= 
morten. Eg mirb mir ebenfomenig gelingen, eine er- 
fchöpfenbe Slugfunft über biefe fo miefetige ^rage 
gu geben, mie bieg bei bielen anberen ber $aü 
mar. Slnfäuglidh erfdhieit mir bie ©a<he äufeerft 
einfach- 3e mehr ich mich aber in bie Materie 
hineingearbeitet unb je mehr ich bie oft fid) gang 
miberfpredjenbeit Slugführungen in ber ßiteratur 
burdjgetefen habe, befto mehr fah ich/ bafe 
ich hier etmag übernommen, mag fid) miffen* 
fchaftlich fehr ferner nachmeifett läfet unb mag 
in ber Praj:ig 3ahrgel)ute brauet, um gu einem 
Siefultat gu gelangen. 
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Sd)on in bcn älteften Sa^tgängen ber ^onio= 
logtfdjen Rionatsfdjrift haben bie berühmten $ßomo= 
logen, als Oberbied, 3ahn, $lotom, Don Sofe ufm., 
über ben ©influh ber Unterlagen anf bte Ser= 
ebetung nnb untgefeljrt gefdjrieben nnb barüber 
ihre Meinungen auSgetaufdjt, beren Refultat mar, 
bafs in einzelnen galten, fpe^ieH beim Umpfropfen 
üon kannten, bie Unterlage einen bireften ©in= 
fCufe auf bcn SSitchS unb inSbefonbere auf bie 
©ntmidlung nnb ben ©efcpmad ber $rüd)te aus* 
übe, bah bieS aber burdjauS nicht al§ Siegel, 
fonbent als RuSnahme gelten müffe. SefonberS 
intereffant mären bie Seobadjtungen non Oben 
Med bei feinen Jpunberteu non (Sortenbäumen. 
(So auherorbentlidj intereffant biefe Seobad)tungen 
nun aud) finb, fo finb fie, ba fie nur unter ge= 
miffen Scrfjältniffen unb in einzelnen Odilen auf* 
treten, für baS ©rohe unb ©ange non feiner 
fdjmermiegenben Sebeutung unb nur infotneit 
antnenbbar, als mir fagen fönnett; biefe Sorte 
paht nicht auf jene unb umgefehrt. ®o<h, heute 
mollen mir banon nicht fpredjen; fonft fornmen 
mir gleich auf ein ©ebiet, in bem bie ©rfahrungen 
ber ^raftifer je nad) ber ©egenb, bem Soben 
unb SUtrna nad) unb Unterlage fehr auSehtanber- 
gehen. 

Jgeute foü bie $rage gur ®iSfnffion fornmen: 
maS für ©beireifer mitffen mir gur Serebelung 
unferer Säume nehmen, um gefunbe, früh nnb 
reichlich fruchtbare Säume gu erhalten? Oiefe 
$rage befdjäftigt bie ©emüter ber Dbftbau= 
intereffenten in ben lebten fahren nielfach; ja, 
gar niele mollen bie mangelhaften $rud)terträge 
in ben lebten 3ahrgehnten, ja felbft bie Unfrud)t= 
barfeit einzelner Säume ber 2öaht ber ©beireifer 
in bie Sdjuhe fdjieben. OieS gu bemeifen, mirb 
ben Setreffenben aber auherorbentlidj ferner 
fallen. 

©S ift gmeifelloS notmenbig, unb non grobem 
SQßert, bab baS ©beireis, meldjeS mir gur 23er- 
eblnng mähten, einem gefunben unb fortenechten 
Saum entnommen fein fotl; aber gu fagen, man 
bürfe, toolle man fruchtbare Säume erziehen, bie 
©betreifer nur non folgen Säumen nehmen, bie 
fdjon reiche ©rnten hernorgebracht, baS fyaltt tdj 
nicht für abfolnt notmenbig. 3<h miü tn feiner 
SSeife beftreiten, bab foldje Säume, fotange fie 
fchöne ^polgtriebe unb bamit gute ©beireifer geben, 
uns eine (Garantie ber Sortenedjtheit unb bis gu 
einem gemiffen ©rabe amh gefunbe unb fdjön 
madjfenbc Säume geben. Rber bab bie ©beireifer 
non nur foldjen Säumen gute Refultate 
liefern, bem miberfpridjt bie ^rajiS, b. h- ber 
heutige Staub nuferes ObftbaueS. Sollten mir 
alle ©betreifer, bie mir a) pm Umpfropfen ber 
Säume, b) gum Serebetn, inSbefonbere gum Ofu* 
lieren ber SMlblinge in ber Sanmfchule, nur nou 

fruchttragenben Säumen nehmen, bann — mer 
meib, ob es mit unferem Obftbau heute fo ftünbe, 
mie eS fteht! Sie merben überrafdjt fein über 
einen folgen RuSfprudj, jebodj ich merbc ihn be= 
grünbert. Sfißohl menigen non Shuen mirb bie 
©etegenheit, bieS gu beobachten, fo nietfad) ge¬ 
boten gemefen fein, als gerabe mir. 2öie ja mohl 
nielen non 3huen befannt fein mirb, befreit mir 
in Reutlingen ben gröbten ObfMftuttergarten im 
ßanbe. SBaren bodj ba über 700 Repfel unb 
ebenfo niele Sirnen in Rhttterbäumen, nicht 
Sortenbäumen angepflangt. S)icfe Säume foüten 
$rudjt tragen, um bie Sorten fennen gu lernen, 
nnb foüten aber aud), menn fie als mertnoü be= 
funben, ©betreifer für uns gur Sermehrung in 
ber Sanmfchule nnb gunt Serfauf liefern. ©S 
ift ja mohl fetbftoerftänblid), bab unter biefen 
aus aüer sperren Säubern ftammenben Sorten 
gar manche SDoublette unb manche mertlofe unb 
für unS unbaffenbe Sorte enthalten mar, meS= 
halb üon folcheit meber Reifer gur Sermehrung, 
nod) gunt Serfauf genommen mürben, mährenb 
aubere Säume, nad)bem fie fidj burch ihren $ru<ht= 
ertrag als richtig gegeigt, aüjährlid) gur ©bet= 
reifergeminnung total gufammengefchnitten morben 
finb. ©rft ging bieS fehr gut. Söaren bod) 
aüe Säume anf Söilbling üerebelt unb in einem 
tiefgriinbigen, fchmcren, jungfräulichen Soben an- 
gepflangt. Rber fchon nach 10 bis 12 fahren 
geigte fid) unter ben Riutterbäumen ein gemalt 
tiger Unterfdjieb. Rüe biejenigcn, melche aü- 
jährlich gmeds ©bet= nnb Ofulierreifergeminnung 
ftarf gufammengefchnitten mürben, blieben in ihrem 
2öad)Stum auberorbentlich guri'td, unb entmidetten 
Oielfad) nur fleine unb unboüfommene Früchte 
unb fdjmadje Reifer, mährenb bie anbern Säume, 
melche aüjährlidj einen ihrem 2BadjStum ent* 
fpredjenben, regelrechten Schnitt erhielten, fidj 
prächtig entmidelten nnb bie erftgenannten teils 
meife überschatteten. OaS mar bie f^olge beS 
aüguftarfen ©belreiferfd)neibenS; burdb ben bagn 
notmenbig gemorbenen aüjährlihen ftarfen Rüd= 
fdjnitt folcher Säume mürben biefe Meter ®raft, 
Meier Referbenäfjrftoffe beraubt unb es ging 
immer mehr unb mehr mit ihnen guriid. ®iefe 
gang natiirlidje ©rfheinung mirb in foldjen gälten 
oft gn 3^age treten. 

hierauf merben Sie mir antmorten: bieS 
fraffe Seifpiel bürfte nur eine Ausnahme fein. 
2)em aber ift nicht fo; fobalb auSgefprodjen 
mirb, bah uur ©belrcifer öon fhon frud)tragenben, 
ergiebigen Säumen benu^t merben bürfen, liegt 
bie Sache gang anberS. Rur bie Saumfdjulens 
befi^er miffen, melch’ grofje 3ahl öon ©bel= unb 
Dfulierreifern eine Sanmfchule aüjährlich ber= 
fdjlingt nnb bah ftch bie Suhl folcher nicht nach 
§nnberten, fonbent oft nach £aufenben beredjnet. 
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2&o foH nun ber 23aumfcpulenbefifcer biefe 3JZaffe 
©beireifer bon fepon ^rucpt tragenben 23äunten 
pernepmen) menn er nicht feine Reifer bem Stacp- 
mucpg in ber 23aumfcpule entnehmen barf? 25ap 
bieg aber, fobalb in feiner 23aumfd)ule Qrbnung 
herrfcht unb bie ©orten echt finb, nichts fdpabet, 
bag geigt ung gottlob bie fßra^ig. 2)amit 
mill ich aber burdiaug nicht gefagt haben, ber 
23auntfd)ulenbefiber bebiirfe feiner ©ortimentg= 
pflangen; im ©egenteil, ich behaupte, bafj bieg 
bie ©runblage für eine folibe 23aumfcpule fein 
ntufe. ©in richtiger 23aumfcpulenbefiber mufc 
miffen, mag für ©orten er Oermehrt, unb foll 
feine Steifer, fotoeit ihm bieg möglich ift, oon 
feinen geprüften unb richtig befunbenen 2Jtutter= 
bäumen fchneiben. £>at er aber bon biefem 23aum 
eine fchöne 23ermeprung perangegogen, bann mag 
er feinen SJteprbebarf an Steifem aug feinen 
23aumfcputquartieren nehmen, unb er mirb ftetg 
gute Stefnltate ergielen. 2ßäre bag, bafc man 
nur ©beireifer bon fepon reichlich $rudpt tragenben 
Räumen nehmen bürfe, mörtlidj gu nehmen, fo 
müßten heute 9/io unferer Dbftbäume unfruchtbar 
fein unb eg mären bie 23aumfcpufenbefiher oft 
nicht in ber Sage, gerabe bag auggufüpren, auf 
mag man heute ben größten 2Sert legt, nämlich 
menige ©orten gu bermehren unb biefe in großer 
3apl. 2)ie erfte 23ebingung, um bei Skrebelungen 
gute Stefnltate gu ergielen, finb fchöne, fräftige 
unb gefunbe Steifer unb biefe erhält man am 
heften bon jungen, fräftig machfenben unb noch 
meniger reidp tragenben Räumen; benn, fobalb 
Der 23aum erft reichlich gurn $rucpttragen fommt, 
beanfpruchen bie Früchte fobiel Staprung, bafe ber 
.^olgtrieb nacpläfjt unb fiep nur noch fdpmäcpere 
Steifer hüben. 

2)ap neben ben Steifem auch bie Unterlage, 
alfo ber SBilbling, auf ben eine ©orte berebelt 
ift, einen großen ©inftufj auf bag 2ßacpgtum 
unb bie ^rueptbarfeit beg 23aumeg unb auf bie 
Steife unb ©üte ber f^ruept augiibt, ift mir 
gmeifelgopne. 3eber SSanrngutbefiper pat mopl 
fepon bie Beobachtung maepen fönnen, bafc, menn 
er g. 23. bom Gängiger ^antapfel 4 big 5 23äume 
pat, burepaug niefjt alle fünf gleich finb; ber eine 
ift mehr alg ber anbere gefärbt, ber gmeite mehr 
gerippt, ber britte fepon im ©eptember, mieber 
ein anberer erft gu Söeipnacpten unb noep fpäter 
genufereif. Slpfel, auf 2)oucin unb 23irnen, auf 
Quitte berebelt, merben, meil aug ©tedlingen unb 
Slblegeru ergogen, unter bett gleidjen 23erpättniffen 
ftepenb, biel gleichartigere $rücpte perborbringen, 
alg folcpe auf 2®ilblingen, ba hier bie 2ßad)g= 
tumg= unb 23egetationgberpältniffe grobe Unter- 
fepiebe aufmeifen, mag auf bag aufgepfropfte 3u= 
bibibuum fieper niept opne ©influp fein fann. 

©o fomme icp gunt ©epluffe unb empfehle 

3pnen, 3pre Steifer nur bon gefunben jungen 
23äumett gu nehmen, für beren ©orteneeptpeit ©ie 
garantieren fönnen unb bon beren Slufpfropfen 
infolge ber guten 2lugbilbnng ber Slugett unb 
®nofpcn ©ie fiep einen guten ©rfolg berfpreepen 
fönnen." 

Qiefen mit gefpanntem 3ntereffe unb allge^ 
meiner 3uftintmung entgegengenommenen 2)ar= 
legungen fdplop fiep nur eine furge Debatte an 
(©cpönberg^opeint, 2lbel=£eilbronn, gering* 
©tuttgart), in ber u. a. alg ber praftifdpe 3lu^d 
ber ©adpe begeiepnet mürbe: bie 23aummarte 
barauf pingumeifen, bafj fte bie Steifer nicht ba 
nepmen, mo eg ihnen gerabe am beqitemften ift, 
fonbern ba, mo ber 23aum am reiepften trägt. 

3. 2®ünjd)en§tt)erte 23erbefferuttg ber O&ft» 
trangportberpältniffe. 

Stefernt: £err ©utgbefiper Slborno, halten* 
berg bet Bettnang. 

2>a Steferent am ©rfepeinen berpinbert mar, 
fo mürbe unter 3uftimmung ber 23erfammtnng 
bag ^pema auf bie Stagegorbnung ber näcpften 
©eneralberfantmlung, 2. Februar 1911, in ©tut= 
gart gefept. 

4. Anträge uub 2Bmtftfje aug ber fBerjamittluttg. 

1. §err £auptleprer ©ommer=$faffenpofen 
münfept, bab ber mürtt. Obftbauberein Qbft= 
ntärfte im ßanb beranftalte ober menigfteng 
einen 23erfaufgbermittler auffteüe. 

Qer 23orftanb begeiepnet bieg mehr alg 2Iuf= 
gäbe ber 23egirfgbereine uub bermeift auf bie 
3entralbermittlunggfteüe in ©tuttgart, bon ber 
aug fepr biel unb gmar alleg foftenfrei geleiftet 
merbe. 3n ©tuttgart gebe eg übrigeng auch 
immer 0bftmärfte(2®ilpelmgplap unb SJtarftpaüe). 

©iiterinfpeftor 23ürfle = §eilbronn bermeift 
auf ben £eilbromter Safelobftmarft am £ag 
gubor, bei bem für 23irnen big gu 35 Sftf., für 
Slepfel big gu 25 2ftf. erlöft morben fei. ^ein 
Sönnber, bap alleg pödpft befriebigt mar unb bap 
ber fo auperorbentlicp geglüdte erfte 2$erfucp 
mieberpolt mirb. ^auptfaepe für ben fleincn 
3ücpter fei, bap er bag ütafelobft in ber richtigen 
23erfaffung auf ben Sltarft bringe. 3n jeber 
23egiepung tabelfreieg Obft finbet ftetg rafepen 
Slbfap unb guten fßreig. 

23orftanb nnterftreidpt bag ©efagte: reelle 
Lieferung unb gute 23erpacfung unb Slufmadpung 
bie §auptfacpe. Slnmeifung gur 23erpacfung 
fann jeber bon ber 3^ntralbermittlunggfteIIe be= 
giepen. Söei guberläffiger Lieferung bleibt gute 
23egabtung nie aug. 

Pfarrer 3iemffen = Steuned hält eg für eine 
lleberlaftung beg ßanbegbereineg, menn er im 
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Sanb herum Vtärfte zu beranftalten hätte. Oer 
berechtigte SBunfdß nach Oafelobft®Vtärften im 
2anb fönne nicht bom ßanbcSberein, fonbern nur 
bon ben VezirfSbereinen erfüllt merben. Stebner 
fann auf bie großen Erfolge feiner örtlichen 
ObftberfaufSgenoffenfcßaft bermeifen. 

211S ein borbilblicßeS Veifpiel, maS gemalt 
merben fann, mirb Dom Vorftanb Veunccf be¬ 
zeichnet, mo feßon ber 2lmtSborgänger beS §errn 
3iemffen mit ber Sache begonnen hatte. Vta 
fei bort gleich richtig borgegangeit, habe fid) an 
ben SanbeSberein gemenbet, fich Verladungen 
bon bort fommen laffen itfm. unb fich ber größten 
Steellität in 2luSmat)l unb 3ufammenftellung beS 
VerfaufSobfteS befleißigt. Von ber 3entralftelle 
in Stuttgart, Eßlingerftraße 15 I, merben nicht 
bloß bie SSereinSmitglieber in Vezießung auf Ver® 
paefung zu Selbftfoften bebient, fonbern über® 
haubt, mer fomme. 

SanbtagSabgeorbneter Schultheiß Sommer® 
Veizfofett meift bie Verpacfung unb Verfenbung 
ebenfalls ben VezirfSbereinen zu, mo man ja bie 
befteu Erfahrungen gemacht habe, mie benn über® 
haubt unfer mürttembergifcßeS Obft überall hin 
berfeßieft merben fann unb felbft mit Oirolerobft 
fonfurrenzfäßig fei. 

Von VezirfSbereinSborftanb @roß®&eilbronn 
mirb ber große Erfolg beS ^eilbronner Oafel® 
obftmarfteS in erfter ßinie bem SSerbienft beS 
SanbeSbereineS zugefeßrieben, ber feinen Sefretär 
Sdßaal zur Anleitung in jeber ^infidßt nach £>eil= 
bronn gefanbt habe. Vtöge ber herein nur über® 
all folcße 2lufflärungSarbeit tun! Oem ßattbeS® 
herein fönne nicht genug gebanft merben. 

2. Oberlehrer 31 § ® Ocßfenßaufen fteHt bie 
3rage: „Unter melcßen Umftänben ift baS 21 b= 
mer feit älterer Väunte zu empfehlen unb maS 
ift babei zu beachten?" Oiefe mießtige 3rage foff 
auf 2. Februar 1911 berfeßoben unb bort als 
eigenes Referat beßanbelt merben. 

3. Vaumfcßulbefißer 21 b el=£eilbronn regt an, 
es follte bureß ben mürtt. Obftbauberein in §eil® 
bronn ein VereinSgarten angelegt merben, äßn® 
ließ ben Vereins gärten in Stuttgart. Ebenfo 
fpäter in anberen Eegenben beS SanbeS. 

Oer Vorftanb maeßt bieS bon ber 3unaßme 
ber Vtitglieberzaßl in ^eilbronn abhängig: als® 
bann merbe man baS nötige (Selb haben, um folcße 
Eärten eingurießten. ES befteßt bie 2lbficßt, nach 
unb naeß in ben hier Greifen beS ßanbeS je 
einen VereinSgarten anzulegen. $ür ^ie näcßften 
3aßre fann babon aber feine Vebe fein. 

Ueber bereits befteßenbe Vtuftergärten äußerten 
fidj Scßönberg, SucaS, Stärf; eS mürben ge® 
nannt: Vaißingen a. b. 3-, Eailborf, namentlich 
Veuenftein — maS ben Veuenfteiuern aus eigenen 
Mitteln gelang, foüte auch ben Jgeilbronnern mög¬ 

lich fein! 21£leS in allem: eine 3ufunftSfacße, bie 
bom herein im 2luge beßalteit mirb. — — 

Vach Schluß biefer Verßanblungen mürbe 
um 5 Ußr bon einer ftattlicßen 2lnzaßl bon Oeil® 
neßmertt ber 2öeg ttaeß ben ftäbtifeßen Obftanlagen 
im „SöolfSzipfel" angetreten, um bereu Veficß® 
tigung an Ort unb Stelle borzuneßmen. Oie 3üß® 
rung hatte ber berbiente ftäbtifeße ©üterinfpeftor 
Vürfle übernommen, melier, ttaeßbem man am 
$laße angefommen mar unb bom 9tanbe beS 
SßartbergmalbeS aus ben prächtigen Ueberblicf 
über ben größten OetI ber feßönen Obftbaum® 
Pflanzungen genoffen hatte, in faeßfunbigem Vor® 
trage über ben 3toecf ber 21nlagen, ißre 2luS= 
füßrung unb pflege 21uffcßluß gab. $rüßer menig 
einträgliche 21cferftücfe finb bort bon ber Stabt® 
bermaltung bureß richtige Vepflanzung unb Kultur 
unb burdß forgfame pflege in berßältniSmäßig 
furzer 3^it in muftergiltige unb jefct feßon einen 
ßößeren Ertrag liefernbe Kulturen urngemanbelt 
morben. 2ßenn erft einmal alle bie hier ange® 
pflanzten Obftbäume im ^rueßtertrag fteßen, mirb 
ber bolle 2öert folcßer 21nlagen erft richtig zur 
©eltung fommen nnb bie gemachten 21ufmenbnugen 
reiflich lohnen, ^oeßbefriebigt bon bem Eefeßenen 
erftiegen bie Vefucßer boüenbS bie £>öße beS 
VtatbergeS, mo ein guter „Jpeilbronner" ßerr= 
ließ munbete unb ber Vorfißenbe Veranlaffung 
naßm, für bie Vorzeigung ber Obftanlagen ber 
Stabt §eilbronn unb ißrem Vertreter ßerzlicßen 
Oanf auSzufprecßen. 

II. $er 4* OOfthautttö. 

Oie Einleitung zum 4. Obftbautag bilbete 
ber zahlreiche Vefucß ber ObftauSfteÜung, bie 
allgemeines £ob erntete. 2iacß einem gemein® 
famen STtittageffen im fleinen ^armoniefaal be= 
gannen um 2 Ußr im boübefeßten großen Saal 
bie Verßanblungen mit ber EröffnungSanfbracße 
beS VereinSborftanbS, Stabtrat $ifcßer=Stutt¬ 
gart, ber befonberS ben Vertreter ber Sf. Stegierung, 
StegierungSrat Eauger, ben VezirfSborftanb Ober® 
regierungsrat ßang, ben Stabtborftanb Ober® 
biirgermeifter Or. ©öbel unb ben Oireftor ber 

21fabemie §oßenßeim b. Strebe! mit freunb® 
ließen 2Borten miHfommen ßieß. 2tacß §eilbronn 
fei ber SBürtt. Obftbauberein gern gegangen. 
Oenn ßier ift altes Obftbaulanb. SBie bie 
Eßronif berichtet, ift ßier feßon im achten 
3aßrßunbert ber Obftbau in ßerborragenber 
SBeife betrieben morben. ^arl ber Eroße hatte 
ßier ein „^ammergut" angelegt. Sbäter, aus bem 
13. 3ußtßunbert, lefen mir, baß peilbroitn außer® 
ßalb ber Vingmauern feßöne Obftgärten angelegt 
ßatte. 3n ber Veifebefcßreibung eines, ber bieSöelt 
gefeßeit ßatte, unb 1465—67 eine Steife bureß 
Oeutfcßlanb machte, beS bößmifeßen EbelmannS 
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Leo bott Dlogmitat, ift, tote unfere (S5efd;ic^tc be§ 
Söürtt. ObftbaueS crgählt, bott föeilbronu be= 
rnerft: „Um bie Stabt l)er finb fcpöne ©arten 
unb lieblidje Aueu." Unb mag bie £>eilbronner 
ererbt haben non ben Tätern, baS haben fie ge- 
treulich betoaljrt nnb gepflegt: bie Siebe ^unt 
Obftbau. OaS fefjen mir, menn mir 3f)re 
jeßige AuSfteßung betrachten, baS fehctt mir, menn 
mir burcf) Spre fcfjöne Stabt manbern, nnb menn 
mir beren Umgebung befucben. 2öir tonnten mtS 
auch babon übergettgen, baß ein lebhaftes 3ntereffe 
hier für ben Obftbau befteht, nicht bloS bei $ri- 
baten, fonbern cbettfo bei ber Sermaltung ber Stabt, 
meldje in mufterhafter Skifc große Obftpffon* 
gmtgen (auf 11 ha rnnb 1500 erftflaffige Säume) 
burdj ihren fehr tüchtigen ©üteriufpeftor §errn 
dürfte in ben lebten 10 iahten anlegen lieb unb 
noch meiter aulegen läßt. Oiefc Sßflangungen 
merben fdhon irt menigen Sahreit fehr erhebliche 
Einnahmen für bie Stabt ergeben unb Sßribaten 
meiteren Anfpont gunt einträglichen unb auch für 
bie ©efunbljeit mistigen Obftbau geben. — An= 
genehme (Erinnerungen fnüpfen fidj für mtS an 
^eilbronn. 3m 3apre 1888, als ber Sßürtt. 
Obftbaubereitt noch im garten SHnbeSalter ftanb, 
hat er hier in Serbinbung mit bent lanbmirtfch. 
herein eine fehr lehrreiche ObftauSfteßung — e§ 
mar bie britte feit feinem 93eftehen — abgehalten, 
bereit (Erfolg ihn ermutigte, auf ber betretenen 
33ahn fortgufdjreiten. (Eg maren batttals 675 Mit* 
glieber, heute 8 000 aftibe unb 18000 paffibe, 
gufamnten 21 000. — Mit ber erfreulichen Aug* 
bepnung eines rationellen ObftbaueS hüben fidj 
aud) bie Aufgaben ermeitert. SBettn mir anfangs 
bafiir forgen mußten, bah mehr Obftbäume an* 
gepflangt mürben unb mir Belehrung über geeignete 
Sorten, richtiges Sehen ber Säume unb gmed= 
müßiges (Ernten unb Aufbemapren ber Früchte 
gu geben halten, fo müffen mir uns jeßt einen 
rationellen Abfaß ber ©ritten befonberS angelegen 
fein laffett. Oemgemäß hüben mir aud) ein 
neues Programm für ObftauSfteßungen aus* 
gearbeitet, baS heuer gunt erftenmal in gmei 
großen AuSfteßungen (©annftatt unb Bettnang) 
burcpgefüprt unb für fehr gmedmäßig befutt* 
ben mürbe. Mit ben AuSfteßungSprogrammen 
mar früher einer „Sortenjägerei" Oür ttttb Oor 
geöffnet. 3eber fuchte mit möglich bielett, fd)ön 
auSgebilbeteit Sorten gu glängen; ©rflärungett 
über bie Sorten begiiglich ihres Söerts ttttb ihrer 
Attfprüdje maren nur feiten gu fittben. Mau be* 
fah fiep bie langen Oeßerreipett, notierte fich bie 
herborfted)eitben Hainen unb befteßte Säume babott. 
OaS Scfultat in fehr Dielen hätten mar ©nttäufch* 
uttg unb Schaben. ^anbelSanlnüpfungen tarnen 
ernftlich nicht iit $rage; bie AuSfteßungen gaben 
and) nicht bie itotmenbigen Anregungen bagtt. 

©in gang anbereS Silb geben nun bie Aus* 
fteßungen nach bent neuen Programm beS 
Sßürtt. ObftbaubereinS! Oer Obftbau mirb als 
©rmerbSgmeig aufgefaßt. OerfrüherenJpaupt* 
abteilitng: „Sortimente", finb jeßt brei ©ruppen 
borgefeßt: 

a) SerfaufSntufterauSfteßuug, 
b) ^attbelSobft in Serpadung, 
c) Uebcrficpt über ben Obftbau einer ©e* 

mcinbe, eines SereinS ober eines ©ingel* 
güchterS. 

Mit aßen brei ©ruppen beabfichtigett mir 
Maffenmirfung auf bie Sefucper; biefe faßen gunt 
®auf angeregt merbeit. Ottrdj bie Sorführung 
bon Muftern itt gmei Sortierungen ift jebern @e* 
legenpeit geboten, baS für ihn Saffenbe auSgu= 
mählett. A3ir förbern bamit ben Obftfjanbel aufs 
Sefte. Oie Serpaduuggableilmtg ift bon aßer* 
größter Sßicptigfeit. . 3e beffer mir berpaden, 
je borfid)tiger mir baS Obft bepanbeln, befto 
höhere greife ergielen mir unb gmar berpältniS* 
mäßig höhere, als bie Mehrarbeit auSmacpt. 
Oer gute Auf eines ObftgebietS hangt nicht nur 
bon ber Mare, er hängt in erheblichem Maße auch 
bott ber Aufmachung unb gang befonberS bon 
ber Seeßität ber Lieferanten ab. Menu burdh 
forgfältige ©rnte, Sortierung unb Serpadung 
höhere greife gu ergielen finb, fo berteuert matt 
bent flehten Mann, ber für fidj unb feine SHnber, 
cbenfo mie ber berntöglichere, ben Obftgenuß not* 
menbig hat, ben Sebarf burcpauS nicht, bielmehr iffe 
biefer bttreh ^aufglueiter 2öahl,bie ja bettfelbett Säl)r= 
mert hat, in ber Lage, fich ihn billiger gu befdjaffett. 
Oer Srobugent, ber für erftflaffige Mare 20,25 unb 
30 Sfg. ergielt, mirb bie gmeitflaffige gu nieberett 
greifen abgebett fönneu unb müffen. — Oie Ab* 
teilung c hat neben ihrem beforatibett Mert unb 
ber Maffenmirfung gang befonberS noch belehren- 
beit Söert. Oie größeren Bücbter unb bie Ser* 
einigttugen geigen hier, mag fie für attbaitmürbig 
patten, maS fie itt Staffen fultibiereit, unb man 
erfährt, maS fie nicht mehr anbauen. OaS Preis¬ 
gericht gibt bie 9ticptfcpuur, ob ber AuSfteßer auf 
bem richtigen ober falfcpen Meg ift. 

Oie bierte Abteilung „Sortimente", foß immer 
mehr beit £>änbett beS eingelnen SHeingüdjterS 
entmunben unb itt bie £änbe ber Sereinigungen 
unb ©roßgüdjtcr gelegt merbeit. ©S ift baburch 
bie ©ernähr gegeben, baß bie Sortimente forten= 
echter unb richtiger gemäplt merben, alfo itt 28abr= 
heit beteljrenb für bie ©artenbefißer mirfen. Oie 
borpiit angeführten gmei bieSjährigen AuSfteßungcn 
haben gegeigt, mie berftänbniSboß unb fdtneß fich 
bie Obftgüchter ber neuen Orbtiitng fügen unb 
ihr 3utereffe begreifen. OaS neue Programm 
mirb auch bie Sorarbeit für künftige Oafelobft« 
ntärfte fein. 
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21ucf) 31t btefein vierten Obftbautag fommett mir 
niept mit teeren Jgcinben: mir bringen eine mert= 
botte Reuarbeit, mie fie in Teutfdjtaub noch nicf)t 
beftept, baS ©runbbtfttt. Ter Zehner fdjtop 
unter bent marinen 23eifaCC ber Verfantmlung mit 
bem Wunfcp: Wöge auch biefc Arbeit botu AuS= 
fdjup beS Wiirtt. ObftbaubereinS gute $rüd)te 
tragen für ben einzelnen mie für nufer ganzes 
lieber Scpmabentanb! 

3m Auftrag ber (Stabt Jgeitbronn entbot 
Oberbürgermeifter Tr. ©obet ben Verfammetten 
berglidjen Wittfomm. ©r banfte für bie Veram 
ftaltungen, bie ber Obftbautag ber Stabt §eit= 
bronn braute. Ter Tafetobftmartt, ber fo gute 
©rfotge geitigte, fatn gang gmeifelloS einem Ve= 
biirfnis beS faufenben SßublifumS entgegen, ©r 
fjoffe, bap ber Tafetobftmarft aud) eilten guten 
©inftup auf ben fonftigen Obftmarft ausübe. ©r 
baute auch für bie freunbtiepe Würbigung, bie 
ber Vorfipettbe bem £eitbronner Obftbau gegottt 
Babe. TaS fdfjone Wort: „§aft einen Raunt, 
pftang einen 23aum unb pflege fein, er bringt 
bir’S ein", merbe burch beit Obftbautag bon beute 
aufs befte erläutert unb empfohlen. Vielleicht 
finbe mand)er einen Wild barin, beim heurigen 
Ausfall im Wein künftig einen ©rfap im Obft= 
bau gu fuebeu. Rebner fdjtop mit bem Tauf 
für bie Wapt ber Stabt $eitbromt unb beut 
Wunfdj, bah bie Verpanbtungen beS Tages 311m 
Wopt ber Bürger in Stabt unb ßattb auS- 
fchtageu mögen. 

VereinSfefretär S d) a a I erftattete Veridjt über 
bie geftrige Tagung beS AuSfcpuffeS unb ber 
Vertrauensmänner (f. 0.). 

hierauf folgte taut TageSorbnung ber Vor= 
trag beS ®gl. ©arteninfpettorS S d) e 11 e = S0ü= 
hingen über ben gegenmärtigeit Staub beS 
O b ft b a u S i tt Württemberg im V er= 
gleich 3um beutfepen Obftbau, mit an= 
fdjtiepenber TiSfuffion, eingeleitet burch §errn 
Oefonomierat & u c a S = Reutlingen. 

Ta mir biefen auSgegeicpnetett Vortrag im 
Wortlaut bringen merbeit, fo fönnen mir auf ein 
näheres ©iitgehen an biefer Stette bergidjten. 
©S genüge, auf bie Jgauptpunfte hier aufmerffam 
3U machen: ©ntmidtung unb Statifiif beS Obft= 
banS, Äima unb Vobenbefcpaffeitpeit in Teutfdjs 
taub, Aieberfcptag an Feuchtigkeit in Teutfcptanb, 
Vobenbefdjaffenpeit (fpegtett Württemberg), An* 
pftangung ber Obft=Arten, Vaumformen, Obft- 
Fetbbau, StrafjemDbftpftangung unb bereu Sßftege, 
Obft=Sorten: JganbetSobftforten unb £iebpaber= 
obftforten, Vaumpftege, Organe beS ObftbaueS, 
Vaummarte, Oberamtsbaummarte, $reismanber= 
teprer, 2anbeS=Obftbauinfpeftor, Obftbaufcputen 
unb äpnlidje ©iurichtungen, Vaumfcputen, Obft= 
AuSftettungen, Obft=Wärfte, Vereine, Rentabilität 

beS ObftbaueS burch birefte Vermenbung beS 
ObftcS unb feiner fßrobufte, Rentabilität beS Obft¬ 
baueS überhaupt, VaputranSport, ßieferungSfrift, 
Transporttarife. 

Oefonomierat ßucaS betonte, bap bei ber 
Vortrefflichfeit ber angehörten Ausführungen eine 
meitere ©rörterung fiep erübrige unb fo motte er 
fiep nur auf einige Vemerfungen befdjränfeit. — 
Vom peurigen Fuprgang ift niemanb entgfieft. 
©iitgelne ©egenben haben ja fepr fepönen ©rtrag; 
aber im großen unb gangen haben uns gerabe 
bie beften Sorten bireft tiertaffen. Wie ftein unb 
fdjrunbig bie ©olbparmänc, trop perrtiepfter 
Vtüte! Staum eine Viertelernte gab bie Sorte 
— % unbrauchbar ober pöcpftenS gurn Wofteit 
gu brauchen! ©emip mürben bie Spripungen 
borgenommen, aber in btefent überaus feuepten 
3apr mürben bie Spripungen meggemafdjett unb 
ber ©rfolg blieb aus. Was tun im nädjften 
3apr? TaS Fufiflabiunt tebt fort in feinen 
Winterfporen unb menn mir 1911 ein feuchtes 
Frühjapr befommen, fo erfepeiut ber $ilg fofort 
mieber unb eS mirb fo fdjlimm mie 1910. 3m 
Falt eines trodenen FAtpjaprS bagegeit merbeit 
[ich bie Sporen niept fo bermepren unb es märe 
bann auf eine fepöne ©rute 31t hoffen. Aber 
— mir miffenS nicht! 3u jebem Fott fott man 
tun, maS man tun fann, nämlich: im ßauf beS 
Winters ein* ober gmeirnat bie Väumc befpripen, 
nicht mit tupferoitriot, fonbern mit 10°/o ft\trbo= 
tineummaffertöfung bon AbenariuS ober Sdjacpt. 
Vei beblättertem Buftanb ber Obftbäume ift ^ar- 
botineum baumfepäbtiep; in btattlofer 3ctt aber 
ergiett man bamit großartige Refultate, eine merf- 
mürbige Vetebung beS VaumeS unb Vernichtung 
Don Scpäbtingen unb üßitgfporen aller Art. Wer 
es machen fanit, fott im Sauf beS Winters, ein= 
mal im Tegember, bann mieber im 3unuar ober 
Februar bie Väurne mit ^arbotineum befpripen, 
ja niept mit bem gum £>otganftrid) gebräuchlichen 
®arbolineitm, fonbern nur mit bem in Waffer 
töSticpem 10% ^arbotineum ber borpin genannten 
VesugSquetten. OaSfetbe mnp fiep gut mit Waffer 
mifhen unb mit bemfetben ©emifcp eine mitepige 
Ftüffigfeit geben, ©ine gmeimatige Vefpripung ift 
fepr gu empfehlen unb mirb, nun in Välbe im 
Winter angebracht, gmeifettoS ©rfotge ergieten. 

©S mar 5 Upr, als ber Vorfipenbe ein pcrg= 
ticpeS OanfeSmort richtete an alle, bie 31t bem 
©etingeit beS 4. ObftbautagS beigetragen, an bie 
Rebner, bie Vefucper, Oor attem an ben .§eit= 
broitner VegirfSberein, ber atteS fo borgüglicp bor^ 
bereitet unb eingerichtet patte — gugteich atS 
Scptupmort ben Wunfcp auSfprecpenb, bap aud) 
biefer Obftbautag bem Verein reept biete neue 
Witglieber gufüpren möge, fo bap immer mciterc 
unb umfaffenbere Fortfcpritte ermöglicht merbeit 
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auf bem fo überaus midjtigeit $elb beS bater* 
länbifcheit ObftbaueS! 

lieber bie TafelobftauSftellung fügen 
mir nach ^eilbronner blättern noch folgenbeS 
au. Tiefelbe bot für bie 33efud)er beS Obftbau= 
tageS eine lehrreiche 3ufammenftellung beS Untere 
länber Obft= unb SöeinbauS. ©in 3immer um* 
fafcte bie SluSftetlung ber Stabt Jgeilbronn, bie 
in ihren Obftanlagen einen, tute ber Slugenfchein 
geigte, fehr rentablen unb gufunftsreidjen betrieb 
unterhält. 3m 23ilb unb burch 3eichnungen maren 
bie Obft=Slnlagen ber «Stabt norgeführt unb 
bie prächtigen grüchte: Slepfel, kirnen, Ouitten, 
geigten, bafc ber auf biefe Anlagen uertuenbete 
3lei£ nicht unbelohnt bleibt. TaS Skrbienft, ben 
ftäbtifchen Obftbau auf foldje §öf)e gebracht gu 
haben, barf man mohl ©üterinfpeftor 33ürfle unb 
23aummart Tieteridj gumeffen. ©rofeer SBert tuar 
bei ber SluSftettung ber Stabt auch barauf gelegt, 
bie uerfchiebenen Slrten ber Sßerpacfung beS Tafel- 
obfteS, fotnie bie S3rech= unb Tragförbe borgu= 
führen, um fo burch baS gute 23eifpiel Stach5 
eiferung bei ben Obftgüchtern gu ermeefen. 3m 
gtueiten 3immer hotte ber 2öeingärtner=2Serein 
eine Trauben^SluSftellung eingerichtet, bie, heuer 
leiber befcheiben genug eingerichtet, hoch bie ber^ 
fchiebenen hier gebauten Traubenforten geigte. 
Tie SBeinbaufdjule in SBeinSberg (Oberlehrer töurfs 
harbt) h^tte baneben eine reiche Sammlung fon* 
ferbierter fruchte unb Säfte auSgefteÜt unb bie 
3irma 3uchS brachte eine Slngahl ^onferbengläfer 
gur SSerattfchaulichung ber berfdjiebenen ^onfer= 
bierungSarten bei. 3m brüten 3immer enblich 
bot ber SöegirfSobftbauberein (SSorftanb Zentner 
®ro£=£>eilbronn) eine reiche Sammlung an Slepfeln, 
hinten, Ouitten unb Hüffen. Sille Sorten in 
fchöneit unb erlefenen Früchten unb genau be= 
geidhnet, fo ba£ bie 23efucher ein richtiges 23itb 
babon befamen, mie gutes unb tabellofeS Tafel= 
obft befchaffen fein mujg. Tie ObftbauauSftellung 
erfreute fid) eines recht regen 23efitcf)eS; über bie 
Schönheit ber auSgeftettten Früchte hrrrfchte nur 
eine Stimme beS ßobeS. — SSiel befugt bon ben 

Teilnehmern beS ObftbautageS mürbe auch bie 
DbftauSfteUung, bie ^arl SJtauf in feiner ©ärtnerei 
in ber ^fühlftrafje beranftaltet hotte. §ier mar 
ein reiches Sortiment Slepfel unb 33irnen in ben 
berfchiebenften Sorten gur Schau geftettt, ein er= 
freulicher Slnblicf für ben Kenner mie für ben 
ßaien unb gugleicf) ein fpredjenber S3emeiS für 
bie herborragettbe Tüchtigfeit beS SluSfteüerS als 
Obftbaumgüdhter. £>err SSölfel hatte baneben eine 
Slngahl fonferbierter 3rüd)te auSgeftellt, bie in 
tabellofer 23efchaffenheit fich bem 23efchauer geigten. 
§err Sliauf hot in liebenSmürbiger Sßeife bem 
S3ureau beS 2Ö.0.2S. eine Senbung mertboüfter 
Neuheiten eingefchieft, biefelben fönnen bort, ©f}= 
lingerftr. 15, bon 3ntereffenten befichtigt merben. 

fitjirksobdausfltUung Geislingen a.St., 
24. September 1910. 

23ei biefer SluSfteKung fonnte bie bom SBürtt. 
Dbftbauberein in SluSficht gefteHte fleine bron= 
gene SJtebaille famt Tiplom an £>errn ©mit §erbft, 
3obrifant in Teggingen (bertreteu burch £>errn 
Sllb.^errmann, Vermalter, bort), unb baS Vereins- 
biplom §errn 3ngenieur Süd). Strömen in Sitten- 
ftabt, je für bie beiben beften Seiftungen in Tafel= 
unb SöirtfchaftSobft bergeben merben. 3m $reis= 
gericht maren bie Herren §ofgarteninfpeftor gering 
unb Staatt. Obftbaufachberftänbiger £öinfelmann= 
Ulm mit tätig. Hg-. 

yßexfynaU9l<iä)viä)t. 
Unfer SJtitgtieb, £err $oul Räuber, 29aum- 

fdjutbefi^er in Tolfemifc bei TreSben, geborener 
Stuttgarter unb feinergeit Schüler bon ©aeberh, 
erhielt auf ber großen ObftauSftellung beS 23egirfS= 
bereinS Oberes ©Ibtat in Totfemib ben bon Sr. 
9Jtajeftät bem ^önig bon Sadjfen (ber ber ®r- 
Öffnung ber SluSftellung anmohnte) geftifteten 
©hrenpreis als h'ochfte SluSgeidhnung. SBir gra¬ 
tulieren! 

II. Siteratnr 
O. SB au er, Obftbaumanberlehrer unb Seiter beS 

ObftbauinftüutS ber Sanbmirtfchaftsfammer für 
Schlefien in Siegnih, J>ie 'gtenaerfung t>on 
06fl unb $entüfe int 33 Slbb. 
Berlin, %au\) 1910. 60 $fg. (20Stüdl0m) 

©ang nette 9tegepte für Säfte, 2ftarmelaben, 
©elee 2c. 2ßaS „bie Obftmeinbereitung" (S. 8 ff.) 
betrifft, fo hei&t ko u. a.: „3n ber Siegel 

mirb man Slpfelmein herfteHen, menn nadh Dielen 
Stürmen biel $ol!obft gemorben ift; aus biefen 
Früchten mirb ein guter 2öein, er hot biel Säure 
unb geben bie Früchte grofje 9)lengen Saft her. 
kirnen, attein gefeltert, ober in großen 3Jiengen 
ben Slepfeln gugefeht, liefern einen trüben, ferner 
haltbaren, fitzen SBciit, ber nicht gern getrunfen 
mirb." §m! 3a, man merft, bafe ber Slerfaffer 
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in ©gleiten mopitt unb fcpreibt, unb nid^t in 
Scpmaben! 

pic ^perebeCmtg bev g&eintreBe Befottbers 
jum §d)uE gegen bic ^teBfans. 23on 

$uftab 21 b. Sänger, ftaatl. bilplom. ©arten* 

meifter unb ©artenbauteprer ber ©ärtnerlepr* 

anftalt 0ranienburg=23erlin. 37 2lbb. $ranf* 
furt a. 0., £romipfcp u. Sopn. 60 Sßfg. 

fftebenberebelung auf amerifanifepe Unterlagen 

gilt alg bisher fieperfteg Mittel gegen 9iebtaug. 

2lucp ©artenbefipent, bie ipre Söeinftöcfe megen 
Unfrucptbarfeit umpfropfen möcpten, mirb pier 
rnanep mertboEer 2öinf gegeben. 

% 

gTjaratöers <&brepttd) für ben beutfepen ©arten* 
bau, 2tu§gabe 1910. 2)ag 23ucp entpätt an* 
näpernb 28 000 2tbreffen naep 23rancpen georbnet 
in ca. 8000 0rten. 23cguggpreig 2Rf. 2.50. 

©in unentbeprlicpeg, praftifcp georbneteg £)itfg* 
mittel für jeben ©ärtner unb 23aumfcputbefiper. 

III. SJlonatgsStalcnbcr. 

flonemBer. 
£euer mufjte unb mufj leiber mieber bietfaep 

bon 23apnobft gemoftet merben. Rauheit eg fiep 
pier um fäurearmeg 0bft (mag bei öfterreiepifepem 
unb namentlicp italienifcpem 0bft biegmal be* 
fonberg gugutreffen f epeint), fo fommt bie ©efapr, 
bajj lebiglicp unter 2krmenbnng bon folcp fäure* 
armem 0bft pergefteUter 3ttoft im Sauf ber 
Sagerung blau ober fepmarg mirb. SDag Scpmarg* 
merben berupt auf ber 23itbung bon fepmarg* 
gefärbtem, gerbfaurem ©ifeno£pb. ©g mirb er* 
geugt burep bie 23erüprung ber in bem 0bftfaft 
entpaltenen Säuren mäprenb JperfteEung unb 
Slufbemaprung beg 2>lofteg mit ©ifen (g. 23. ^reffen, 
Nägeln 2c.). 23ermieben mirb ber Uebelftanb einer* 
feitg baburdj, bafj fäurearmeg 0bft mit fäure* 
reiepem 0bft gemifept mirb, anbererfeitg babnrdp, 
bafj man ben (Säuregrab beg ©etränfg fünftlicp 
burep 3ufap ber erforberlicpen, naep bem Säure* 
grab beg 2ftofteg jemeilg gu bereepnenben 207enge 
bon Säure erpöpt, mogu fid^ gtamnenfäure eignet. 
Selbftberftänbtidp ift, baf; 9floft bei ber £erftel* 
lung möglicpft bor ber 23erüprnng mit eifernen 
(Geräten gu fcpiipen ift. Unb fonft empfieplt eg 
fiep noep, beim Soften in biefem 3apr bag 
Sßaffer gu fparen, ba ber 3ncfergepalt ber 0bft* 
fäfte niept fepr poep ift. 

Dimt ift bie reepte 3^it ba für bie ÜEeu* 
pflangungen. S)ie 23aumgruben müffen befannt* 
lid^ — trop StringfeEom unb Eiicpter! — mög* 
licpft meit gemalt merben. 3)ag gu pjlangenbe 
Saummaterial mufj gut fein; bie Stämme muffen 
gerabe, fonifcp unb fräftig fein. 9tur befte geeignete 

Sorten — fiepe nnfer ©runbbtatt! ÜEicpt genug 
geübt mirb bei ung bie 23ermenbnng bon £orf= 
mull bei Steupflangungen. ©g ift für bag 2tu= 
maepfen bon größter 2ßicptigfeit, ba£ bem 0bft= 
baunt ©etegenpeit geboten mirb, möglicpft fcpnell 
biete junge Söurgeln gu treiben. 3)iefeg erreiept 
man burep nieptg beffer, alg burep eine gepörige 
3ugabe bon Torfmull gn ber fepon toeferen ©rbe, 
bie beim $ftangen gmifepen unb um bie SSurgelu 
gebraept mirb. S)ag maept man fo. Torfmull 
mirb big gur Sättigung mit SBaffer ober noep 
beffer mit Saucpe bureptränft, unb eine gepörige 
ÜDlenge pierbon — je mepr je beffer — ber 
oberen 23obenfcpicpt in ber Sßflanggrube gngefept, 
ober, menn niept genügenb Torfmull gur 23er= 
fügung ftept, nur ber ©rbe beigemifept, bie un= 
mittelbar an bie 2Burgetn gebraept merben foll. 
$)ie Vorteile biefeg 23erfapreng müffen einleucpteu: 
burep ben SmrfmuE mirb bie ©rbe marnt ge* 
maept unb bor aEem locfer; baburep, bafj ber 
£orfmuE big gur Sättigung mit SBaffer ober 
3aucpe getränft ift, ba eg bann nur tangfam 
bon bem £orfe abgegeben mirb, bleibt bie ©rbe 
auf lange ptnaug feutpt, bie 2Burgeln leiben alfo 
bei troefner Söitterung, menn ein burepbringenbeg 
©iejgen bielteidjt einmal niept geitig gefepepen 
fann, niept fo leiept, alg mie menn fein StorfmuE 
bermenbet mürbe. S)urdp liegen ober (Sieben ber* 
frnftet befonberg bei fdimerem 23oben bie obere @rb= 
fepiept niept fo leiept ober gar niept, meit bie locfere 
23efcpaffenpeit beg SmrfmuEg bieg niept gnläfet. 
3)er ^auptborteil beg ^orfmnEg beftept aber 
barin, bafj bie fiep bitbenben jungen äöurgetu 
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begierig tu bie Xorfflitcfe l)tnetint>acf)fen unb fid) 
l)ier 3Cif)Ireid) bei'zmeigcrt. Sic langen fiep gteid)= 

fam in ben Torfmull hinein. Um fiep Dort ber 

9iid)tigfeit biefer Sepauptung p überzeugen, uel)nte 

man einen frifd) gepflanzten Saum naep einem 

3apre aug beut Soben unb man mirb finben, 

bafz bei Sermenbung bon SmrfmuE bie SBurgeltt 

bttrd) bie £orfftitdcpeu pittburd) gemaepfen unb 
fid) fo gaplreid) berzmeigt unb feftgefogen paben, 

baff bag ganze Söurzelmerf boEer £orfftiide fipt. 
©ineg beffercu Semeifcg für bie 9tüplicpfeit beg 

SorfmuEg beim Saumfap bebarf eg uid)t. 
Saf) gu ben Arbeiten um biefe 3eit aud) bag 

Slugpupen, 2tbfd)arreit, Slnftreidfen ber Säumen 

gepört, ift befannt (niept bei $roft, mopl aber bei 

feuepter Söitterung). 

3m © e nt ü f e g a r t e n mup mau bafür forgeit, 

bafe aEeg bor tote unb 9täffe gefepüpt ift. Sor 

Eintritt beg eigentlichen Söinterfrofteg fiitb to 

rotten- unb Sderfilienbcefe mit Sanb §u be- 

beden, boep muff man ad)t paben, bafe biefeg 

uiept nap ift unb niept p fepmer, ba e§ fonft 

bie Triebe erbriieft. 2ln fonniger SteEe fann 

uoep SSinterfalat gepflanzt merben. Sopnen* 

ftaugen uttb $fäple finb aug ber ©rbe zu ziepen 
unb zufammenzufteEen. 2)ie ©emiifeüberminte= 

runggräume finb an milben £agcn gut zu lüften. 

Jünger aufg £anb. 9tacp ben §eden unb Sännen 

fdjauen. $>en Stompoft umfteepen. 

3m Slumeng arten mup man bor Eintritt 

ftärferer prüfte aEe mit Slumenzmiebeln be* 

pflanzten Seete mit ßaub ober palbberrottetem 

EEift, bie Seete mit ^rüplinggpflanzen mit fiepten- 
Ztoeigen bed'en. fEofenpocpftämme merben, naeps 

bem fie entblättert morbett finb, umgclegt unb 

mit ben fronen eingegraben, bie Stämme atg= 

bann mit 3icptenzmeigen gugelegt. fiebrige Dtofen 

fdjüpt mau burep Slnpäufeln ber ©rbe. ®er 

©arten ift noep einmal grünblicp zu reinigen, 

bamit er niept gar zu troftlog augfiept. tom 
man bag zufammengepar!te ßaub in einem 

Scpuppen loder auffd)icpten, fo läpt e§ fiep fpäter 
mit Jünger bermifd)t bei Einlage ber EEifibeete 

bermeuben. 9)tan bergeffe aud) bie über SBinter 

im Heller einguartierten S^rpflanzen niept: bei 

milbem Söetter frifepe ßuft pereinlaffen; aEeg 

©elbe, 3’uulenbe, Siirre fofort entfernen. 

IY. Stf)äbtittgg;toeuber. 

^Tonemßer. 
2Bag ntaepe icp mit ben „§e£enbefen?" 

®er ^ejenbefen ift ein eigentitmlidjeg, burep Sßilg 

(Exoascus cerasi) perborgerufeneg ©ebilbe in 

ben tonen bon tofepbäumen; bie 5lefte finb zu 

biepten, befeuartigen ©ebüfcpeit auggemad)fen, ba= 

bei ftarf berzmeigt, mobei fie bag Seftreben zeigen, 

naep oben zu madpfen. 2>iefe bid)ten Siifd)e 

faEen namentüd) im fyrü^japr auf: fie finb an 

ber Safig bebeutenb bider, alg ber £rieb, bem 

fie entfpringen. ÜEie bilbet ein §ej:enbefen Slüteit; 

bemzufolge finb biefe biepten grünen Siifepe zur 

Sliitezeit an ben Säumen alg grüne Dafen be= 

fonberg bemerfbar. ®ie Slättcr merben halb 

gelblid), bann rötlid) unb zulept braunrot. 9tad) 

einiger Seit eutftept auf ben Slätteru ein mcip* 

lieper Uebcrzug, ber fiep aug Sd)läucpeu, in benen 

bie ffSifzfamett rupen, zufammenfept. 2)ie Samen 

beg Exoascus cerasi leimen mit einem tom- 

fcplaud) aug, ber mieber in ein gefunbeg Statt 

einbringt unb bie Seränberungen perborruft, ©r 
mäepft im Statt meiter in ben Slattftiel unb 

bon pier in bie Slefte unb Smeige pinein. Smrcp 

feine £ätigfeit mirb ber Stieb zu gefteigertem 

Söacpgtum augeregt. So muepert ber $ilz bann 

meprerc 3aprc pinbitrcp, bie Smeige bergröpern 

fiep ftarf, maepfen in bie Sänge unb £>ide, merben 

baburep fepr ferner; ber 2tft, bem biefe Siifdfe 

entfpringen, fann bag ©emiept berfetben niept 

mepr tragen, fo bap bie Süfcpe fidp ntepr unb 

mepr fenfen. Sie äußeren Smeige jebodp ftrebeit 

mieber aEe naep bem £id)t unb maepfen fenfreept 

nad) oben. Söenn im 3rüpfapr bie Slätter 

fommen, bann mäepft ber Silz aug ben Srieb= 

fpipeit peraug mieber in biefe piitein. Ser 

Sd)aben, ben biefer ptz perborruft, ift bemitad) 

ein zmeifadjer. Sunäcpft bleibt ein £ej:enbefen 

immer unfrueptbar. Saun nimmt er eine Stenge 
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Ötapruitg ioeg, bte beit anberen Vaumteiten, 

namentlich beit Früchten, verloren geht. 5Xitfser= 

bent fönnen bie ^ejenbefcn an einem Vattnt iit 

großer 3dpl auftreten unb bementfpredpenb Diel 

@chaben aitrichtett. Sag einzig toirffante Mittet 

3ur Vefämpfung ift Slugfcpnetbett bcr 23efen jept 

in ben Mintcrntonaten. 

©egen 23 tutlaug: bodftänbig unfchäbtich 

gegenüber bem Vattnt unb bitlig bag Veftreidien 

ber ßaugfotonten mit benaturiertem ©piritug 

(Vrennfpiritug); tarnt öOprogentig bet ©otmett= 

f cp ein an bte bünnften 3iüohne ©dpaben 

berpinfett toerben unb bringt überall itt bie 

feinften dtipeit ein. 

Mie befäntpfe ich ben ©otbafter? Mo 

man ©ifdptoätnmc biefeg ©dpäblingg fiept, fammte 

man fie unb berbrenne fie, um bie in ihnen be= 

finbtichcn gaptreicpeu ©ter gur berniepten. Sie 

dtaupennefter beg ©olbafterg finb abgufdpneiben 

unb gu berbrennen ober att höheren Vättmen mit 

einer dtaupenfaefet gu berfengen, um bie barin 

befinblicpen dtäupdpen gu bernichten. Sn biefen 
Heftern fipen bie Uebettäter in groben ©efed= 

fdpaften beifammen unb burep Vernichtung eineg 

Vaupemtefteg tarnt man eine gang anfepntidpe 

3apt bcr ©cpäbtinge berniepten. ©otaitg bte 

dtaupennefter noch ttein finb, toerben fie bietfad) 

ber Veobadptung entgehen; toenn aber jept nadj 

bem ßaubfad bie Väume unb ©träueper .tapt 

fiepen, fo faden bie gu biefer 3eit fdpon anfepn- 

Itdtert Hefter jebermanit ing Stuge mtb eg ift 

bringenb geboten, bie Vernichtung ber dtaupeit= 

nefter im ©pätperbft ober int Minier, tängfteng 

aber big ©ttbe Februar, burdpgufüpreit. ©ine 

berartige Vefämpfung madpt niept biet Müpe. 

3um Vbfcpneiben ber Hefter an pöperen Väuntett 

bebient man fiep einer dtaupenfdjere, toenn man 

eg niept borgiept, fotepe Hefter mit ber Staupen* 

faefet gu berniepten. Siie aber taffe ntait ab* 

gefepnittene Hefter liegen, fonbern man verbrenne 

fie, ba fonft bie Staupen boep im Srüpjapre aug* 

frieepen mtb nette StefterSpinnett mürben, fo bafg 

fiep ber ©epabett mieberpott. 

Stuf toeitere fragen gu biefer Sapreggeit, atg: 

tote fdpiipe tdp bie iuitgett Dbftbäume Vor Mitb* 

berbip, namentlich vor ^afenfepaben? ober: 

toie ertoeprt matt fiep be2 f$?roftfpannerS? — 

braudpt eg ttadp ben früheren ©cpäbtinggfatenbern 

für bett, ber bag „Mürtt. ©bftbudp" in ber §anb 

pat, feiner toeiteren Stnttoort, toopt aber viel* 

teiept ba unb bort ber ©rinnerung, bie Slbtoepr* 

mittel niept gu bergeffen mtb niept erft bantit gu 

fommen, toenn eg bereits gu fpät ift! 

Sn einen fdplintmen, aber toaprfdpeinlicp niept 

gang grunblofen Verbadpt fommen nenerbingg bie 

Vögel oder Slrt, toie fie von ©arten gu ©arten fliegen: 
nämtiep atg nnabfidpttiepe Verbreiter beg amerifa* 

nifdpen ©tadpetbeermeltaug. ©g ift bie 

Satfadpe feftgeftedt toorben, bap biefer ^tfg itt 

Stntagen eingebrungen ift, bie bodftänbig abge* 

fdptoffen unb ifotiert von anbern ©artenanlagen 

für fiep gelegen finb. Vott ber getoöpntidpen Slrt 

ber ptgübertragung tonnte pier feine Stebe fein. 

Unb trophein tarn ber $itg! ©g bteibt feine 

anbere ©rftürung, atg bie: bie ©porett beg üßilgeg 

toerben itt fotdpem Satt burep bag ©efieber ber 

Vögel von ©arten gu ©arten getragen, ©rgibt 

fidp baraug bie teittoeife ©rfotgtofigfeit ader Vor» 

beugunggntapregeln, fo ift um fo entfdpiebeuer 

auf bie befannte Vefämpfung beg nun einmal 

borpattbetten ©cpäblingg gu bringen. Unb ben 

braven Vögeln einett Vortourf baraug gu tttadpen, 

fantt bodenbg feinem Obft* unb ©artenfreunb 

in bett ©inn fommen! Snt ©egeitteil: Minter* 

fdpup unb Fütterung biefer Stüplingc ttadp 

toie bor! 

Y. leine Mitteilungen. 
Ser Vebarf an ^intmtenfuefife in Starts 

ift eilt getoaltiger. Sn einem beftimmten Sapu 
finb itt ber 3cntratmarftpade 6 Midtonen Stito 
treffe berfanft toorben, bag madpt auf ben Sag 
16 000 SUtogramm! Obgleich ber SßretS ber treffe 
ein tooplfeiter ift (ein Vunb bon 300 ©ramm 
10 ©entimeg), fo beläuft fiep bie Sapregfumme 

für berfauftc treffe bod) auf faft 2 Midionen 
Srancg. Sie $rangofen finb befauuttidp grope 
©atateffer unb lieben befonberg bie mit Vitter* 
ftoffen, bie nad) eigener ©rfaprmtg berbauungg= 
beförbernber toirfen atg bie füptidpen ^opffatate. 
©g tnup gugegeben toerben, bap ber ©enup ber 
treffe burdp ben Steidptum an mitteralifcpen ©toffeit 
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ber ©efuitbbeit burcbau§ pträglicb ift. 3n Deutfcb* 
taub bitbet bie Vrunnenfreffe ein Derbättnigmäfeig 
toenig beachtetes ©atatgemüfe, obgletdO in Erfurt 
bebeutenbe Vrunnenfreffefutturen borhanben finb. 
Die größten Vrunnenfreffefutturen $ranfreid)§ 
ätüifcben ©enli§ unb ßbantittp liefe Napoleon I. 
hon ©rfnrter ©ärtnent bort antegen. Die 
giebigfeit ber Kultur unb ber bermeferte Stbfafe 
feat beit ^adjtäinä fürs §eftar um baS 25 fad;e 
gefteigert. 

Die Dage furzen, bie S^ädOte merben fübter, 

bie erften prüfte finb gu erlbarten. ÜÜiit ibttcit 
einer ber fcblimmften f^einbe be§ DbftbanS, ber 
grofhtadjffdjtttefferfing (Cheimat. brumata), 
um feine ©ier an ben Mofpen ber Vaume ab= 
ptegen. Die einzige unb unfehlbare Vorrichtung, 
ihn babon abjubalten, ift ber ßaurit-Vaupeu' 
leim aus ber $abrif für ißftangenfcbufemittel 
Otto §inSberg, Vacfenbeim a. 9tb- Diefelbe lic- 
fert auch baS nötige fettbid&te Untertagepapier. 
2ftan taffe ficb foftentoS ©ebraucbSanmeifung 
fommen. 

Anzeigen 

TMarke „Widder 
MJT H/flli /£ä m ff tffl Anerkannt eines der bewährtes bewährtesten 

Präparate. Längste Klebfähigkeit 
und deshalb eines der billigsten Fabrikate. 1 kg reicht für 40—60 Bäume. 1 Postpaket 
Leim für ca. 100 Bäume ausreichend einschl. den Oelpapierstreifen kostet Mk. 4.20 
franko gegen Nachnahme. Bei Quantitäten und für Wiederverkäufer Extrapreise. [39 b 

F. A. WIDER, chemische Fabrik, STUTTGART. 

I:• • 

^ jährige 
erfolgreiche Praxis^ 

oesräfigr die Unentbehrlichkeit 
\j or> 

Schachts 
Qbstbaumkarbolineum für 
Baumpflege uSBiäd li ngs be kam p f u ‘ 

. \ 5 20 50 ha 
«ten verlange ausfuhrl. \ ;—;—19- 

. Schriften nieruDer sowie '“..nJTrnfo 
illusfröebrau^sanweisung¥^”8r.'^053 
/.Schacht ehern fahr. 

Braunschweig 

-pr.luOKC/ 
vincl. Pack. 

hiies 
. franhg. 

= ©ftfiMuine s= 
alter 2trt, inSbefonbere StpfeL, iöivit* unb 
3toetfcbetts$0d)ftämme, 2ty?efs unb Citrus 
$bramibeu, fräftig, forreft, forteneefjt, empfiebtt 

38autnfd?ttfe E. Kayser, 
22] b. Saiblingen 

ju ^crpadtungsjwctßcn, 
in oerfebiebener $aben= 
ftärfe, battenroeife noit 

ca. 50 Mo oerpaift, empfebten [44 
Heichemer & Staab, >} eil lumm a. 9L 

yv RQ Für die ersten 

(g) f riihlings-Blumen 
Schneeglöckchen, Crocus, Scilla, Tulpen, 
Hyazinthen, Narzissen und andere Zwiebel¬ 
gewächse ist jetzt beste Pflanzzeit. Neue 
illustrierte Preisliste sendet [78 

L. Schneider, Samenhandlung. 
ESSLIKGEV am Neckar. 

Wetterfeste Pflanzenschilder 
je 100 ©tücf . . . 15:85 mm 2JK. 1.80, 
40:65 mm ÜJiL 3. —, 20:85 „ „ 2.20, 
40 :100 „ „ 4.75, 20 :100 „ „ 2.40, 

einfebtieptieb Dinte, $orto 20 ipfg. [56 
P. Boorberg, Stuttgart, Forststr. 137. 
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r—■————-—-—————^ 
hinter 23epgnaf)me auf ben Slrtifd betr.: „(§httjeit§baffmtg für hmrttembergifcf)e$ 

£afelobft" in ^r. 5, 1910, biefer 3^ttfcf)rift empfehle trf) mich zur Lieferung ber 
öom SBiirtt. Qbftbauberein anerfannten unb auf beffen Erlaubnis mit feinem gefeb- 

lieb gefdjüfcten 23ranbftempet „2öürttemb. £afelobft" berfebenen, praftifeben unb ztoeef* 
entfpreebenben [62 

9ionual stiften 
—■ . für ^afelobftoerföttb — 

in ben üerfcbiebenen Stabführungen nnb öerfenbe auf Sßunfcb $rei§Iiften. 

Hermann QSölfle, Sßtetfenbeuren (Qöürtt) 
^iffenfabrif, .Qobeh unb 0ägetaerfe* 

§. tftitmt, ßauiu|ct)ulen 
= (Sggingett b. ttlrn. = 
(Stnpfehle in Ia. Qualität Jtpfef-, Btrn-, 
Jtroeff(ben-u.fUinecfauben-$o<b(fämme 
fotoie $afßfiänttne, j^pramibeu u. Spa¬ 

liere, gefunbe toüchfige SBare. [55 

Ö=> 
1=4» 

JKIb. Gminder, 
gnuntfdjitlra uni £anöfdjaftsaärtneret 

KEVTLINGE1T [48 

empfiehlt äujierfi billig, garantiert fortenedjt, 
in toüchftger erftflaffiger SBare, auf g$tfbfiug 
u. Dmerguutetfage oerebelt, fd^ön formiert, 
in auSgefuchten Sortimenten: Jtpfef, firnen, 
^»fTatttneu, gwetftfeu, iitipb**: ^ocbs u- 
§albhoebfiämme, ^tjram., Spaliere, Jtorbon 
(fenfredbt u. toagr., fd^ön garniert), giatyti- 
u. $obatmt5ßeereti, h°$ft- u- nieber, $tm- 
ßeereu unb (Srbßeerett k. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere <£outferett, 
fbef- unb gSfautauueu, JHerffräurbet in 
oielen Sorten, Jtb0Itl> c£tebeti, iSirßeu, 
^tugefefebeu, ^raucreftbe«, ^tateu, «Ma¬ 
aten, iutgefaßasteu, rotßfüb. ^ßajie« u. 
gSei&boru, ^faneutfdje Rappeln, ^ifßer- 
pappefn, Springen, ^tofeu, alle Slrten 
^(bfingpfTattjen, fotoie alle übrigen 53aum= 
fcbulartifel. pabfieti (Spezialität), neuefte 
93rachtforten, fotoie ^tauben u. JtCptueu tc. 
‘äftacbe befonber§ auf grobe ^Soften pracbtooöe 
ftarfe <fto<b(fäi«tne, ^afßboebflämme, 
rauttbeu u. (pej. Stormoßfl aufmerffam unb 
labe Sntereffenten zur petfönlichen 33efid^ti= 

gung ergebend ein. 
©mpfeble einen Sofien befonber§ fd^öne eytra 
ft arte Koniferen u. JUergebofje ju Solitärä. 

3HTuftr. Äatafofl gratis ttnfr franfto. 

♦ 
I • • 

♦ 
• • 

♦ 

♦ 

♦ 
:s 

♦ 

Gebrüder Stiegler 
- Baumschulen 

Cannstatt-Stuttgart 
empfehlen [80 

in nur I. Qualität und sortenechter Ware 

Apfel- und Birnpyramiden 
:: Pfirsich, Aprikosen :: 
: Beerenobst, Brombeeren : 
Theo Reimers, Ziersträucher 

--- Rosen etc. 
Preisverzeichnis gratis und franko. 

♦ 
t: 

+ 
:: 
♦ 
• • 

♦i 
• • 

♦ 
• • 
• • 

♦ 

•• w •• •• w — •• » •• 

Porzellan-Etiketten 
für Obfl unb SRofen, mit tarnen nad& Angabe, pro 
Stücf mit Iftr. oon 2 4, mit Sd^rift oon 5 4 an, 

20jäbrige (Garantie für £altbarfeit ber Schrift, 

8] IticoU Ht^ltng, öfgrfadi b.tfrmtn. 

(Qtnibaniiifdiulrn jlbedt (PJL Klm. 
Jtpfel- unb 38irnb<xb flamme, ^afßbodjflämme, 
^ptamtben, ^pafiere, fenfred^te u. toagretf)te ^or- 
bon$, ^todf^en- u. gtetneefauben-^oebdämme, 
2jäbr. pif. fetir fdjöne ^tpfdioifbfinge, ^eerenoßft 
empfiehlt fortened)t in nur fd)öner Qualität [26 

IBeatli- Sclieerer. 
■ Kataloge grattd «ttb frattfo. ~ 
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g^lhelKaiim a** mit schnurgeraden konischen Stämmen 
Uw lUCf Ulli w und jungen pyramidalen Kronen. 

Alle Arten und 
Formen: 99 Formobst ^ kräftig; exakt gezogen 

und gut garniert. 

Alle Gattungen ausschussloses, 
flottriebiges, erstklassiges ^ ^ Buschobst“. 

Ferner Allee- und Zier-Bäume und -Sfräucher, Rosen, Koniferen etc. 

Allerbeste Qualitäten! Sehr massige Preise! 

Katalog franko zu Diensten. [76 

Dahs & Neuenfels, Baumschulen * 
Blankenbach b. Oberpleis, Rheinl. 

XERalCN 
f Baumschulen. 1 

/Amluhagentilaufelde n I 
3 (Württbg.) f 
^empfiehlt seine grossen § 
Vorräte von Obstbäumen 3 
in allen Formen und 3 
lObststräuchernjedei^p [49 
kArt. Prelsliste^^ 

frei. 

O&ftbättttic 
&odt= unb ^atbftämme, ^btamibe«, 
Itere, ^urbonä, Äetrn* unb ©teiuobft in 

ben beften gangbarsten ©orten, 
hodjfiämmig unb nicbrig oerebelte, in 

1 beftberoäf)rten alten unb nur guten neuen 
©orten. Xabetlofeifßare! ©arantie[ür©ortenec^t^ett! 

Sfrefefifte gratis unb franko. 

|k ftling, ßaum- unb fto fett fd) ulen 
Hnffcnlj tut fest bei Stuttgart, 

SeteUOoss IST. [60 

(f ruft IMaiier, Pkuinfdjiifen 
Cannßntt, (Sartenftr. 401 

empfiehlt at£ ©pe$ialität: [58 
2tyfel= uni> £Bi¥itl)0<f)ftät!tme 
WMeb ttufc &i?nf)ftlfcfy0<fyftättune 
Mtfeb unb 2$t*wj>t)t*atnit>eu 
$tpfei* utti> SBirttjutltttettetn 

6enfredjtc unb magrcdjte $orbon§, hoppelt 
unb einfach, foroie Sßfirficfje, Slprifofen, B^ctf^en, 
SJtirabelfen, Pflaumen u. $trfd)en, ijod) unb nieber. 

ßeerenobft, Himbeeren, iirefUtttge 
-- in oerfcf)iebenen befferen ©orten. -- 
itur gefunbe, wüdjfige, [ortened)tetDaretn[d)3n(l.@uaUtat. 

Anlegen bon £>bftgärie« jeher $Crt. 
- (SrPßllBn mm ^paltEnuänbBn. -- 

tßreiS* unb ©orteuuerjeid;ni§ gratis unb fraufo. 

irbplie 11. pimkikfiiift 
stiftet $ur ^ertifgung. 

Infringe für ©epgd 
in Sttuminium unb GeHulotb. 

^öuftr. $rei§liftcn gratis Pon 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(SBitrttembcrg). [50 
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JJljilipp lUcantev, ^tflfroavenfabrik 
^orttübndj ©A. ßnduimig 

empfiehlt in fdjönfier Slusfü^rung: UevJteUkav* ®\>$\t\Uvw für jebeä Terrain paffenb, mit ©proffen 
ober $(acf)trttt (festere fe^r beliebt); tnt*|VijlufUtavc ©k|l- mtk ($emiir*-3M)Vt*Jtke mit 9 au§= 
sparen £orben, Süreit unb ©eiten mit feinem $rapgctt>ebe uerfepn; ©kftgekelle unb aud) 

# ^orben §um SlufeinanberfteHen in beliebiger 2ln§aP; (Örtvtettfdjankd«, ©tmtrerite JC. [71 
9$ret§ltfte gratis unb franfo. — 2lu§gefletlt in ber 3entralüermittluug§ftelle für Obflüerm. ©tuttgart. 

(Ürrffftietr ffctger, 
fttabeuäfcurg, am ^aljntlof [46 

empfiehlt erftflaffige ^odjftämme, ^pramiben, 
Quintetten, ftorbon£ non Gipfel, Simen, jtirfdjen, 
Qflaumen, Broetfcpn unb SBalnüffe; Seerenobft, 
(Srbbeeren, fRofenmtlblinge forme £odjftamm= nnb 
ntebere Stofen» Qrei§* u. ©ortenlifte ju SDienflen. 

^Weck’ Original 

IF’risctLliSLlfCLrLgrs- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5°/o im Preise ermässigt. 

= Hervorragende Neuheiten, = 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingeri No.103 

, lb] Amt Säckingen, Baden. . 

Blutlaus 
Bekämpfung durch 

„AlfTISIJAl.“ 
ging folgendes Gutachten ein: 

Ihr „Antisual“ ist zur Vertilgung der so 
lästigen Blutlaus einfach grossartig. Nach 
2maliger Durcharbeitung sind meine ausge¬ 
dehnten Baumschulen vollständig davon befreit, 
was ich mit anderen Mitteln nie erreicht habe. 

Dabei stellt es sich weit billiger, weil der 
Verbrauch sehr gering ist und man viel an 
Arbeitslohn spart. 79] 

Auch alle bekannten Baumbesitzer, wel¬ 
chen ich zur Probe davon gegeben habe, 
bestätigen mein obiges Urteil. 

Werde Ihr ,,Antisual!‘ empfehlen, wo ich 
nur kann. 

Alzey, 9. Juli 1910. gez. Jean Braun, 
(Rheinhessen.) Baumschulbesitzer. 

-- PREISE: .—.. 
1 Glasflasche, ca. 1 Liter Inhalt . Mk. 3.75 
1 Blechkanne, 2*/2 „ „ . „ 8.25 
1 „ o ,, ,, . „15.50 
1 „ 10 „ „ . „ 28.— 

Verpackung gratis. Porto extra. 

AGRARIA, Dresden-A. 16/26. 

e Cocoimtricke © 
Maffiabast, prima Qualität. 

Sautttkßra junt in Ä'übet uon Vs, 
Vs, Vs Beniner, ftittbfabett, $atfffr:i6fe jeber 
©tärfe, in nerfd). Ereilen, 
matten, 9Hoftt)rektöä§er foroie fämtl. ©eilerei* 
Krtifel empfehlen fciüigft. Qerfanh natf) auSmärlS. 

©rbriitw ^äreitüt. 4. 
17] 
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ÜJurflemfe 

teMii m^OJ/W%!?z%^rJ!r* 

'roße (Patfuren oo/?6ßf-i/nd (ffleenöauwedßctufr ,&bjfsß^ßCcw^ß 
?ade(f)ö/zer/7. ^lerjfräacfjen) 5Sy/ tf°Jer! §ßßfuffgcrrt’ ßM olheßcanf Cninoßri 

<m*s 11 n /x3 r /rt-» 
defegra miv-ftc/rejje ■. 

U)irc//urJll£)ort‘ergertc/)i>ef 

R. Schmidt, |.|mnrs gladjf. «;f 
=^- ©bfU uttb ©cf)iil}bautttftf)ulcn. ■ - 

3>n prima gutgejogener utib fortenec£)ter Qualität 
liefere icf) billig: Jlepfef- tt. gtfrn-$od)- tt. ^afß- 
flätnme, JUpfef- tt. ^trtt-l^pramibeu, fenßredjte 

tt. ntagtrecßlc gotrbott, ^afmetfeu tt. U-^tormett, 

^irfdjen-, Pflaumen- ttttb ^tttclft^ett-^otf)- ttttb 

^afßflänttne, ^*ftt|t$e u. Aptißofcti, gteemtoßff, 

JUTeeßäunte, fouifere«, JUerfftäudjer tt. ^lofctt. 

ijrttaloa 0vatt0 ttub franko. ♦ @r«Upl;*n 26. 

gänzlich neuer Bearbeitung 

ericheinf gegenwärtig: 

nieyers 
Kleines 

Siebente Auflage 

6 Halblederbände 

zu je 12 ITlark 

Leipzig und Wien 

Bibliographifches Snftitut 

QHgentum be§ pjttrftetttbfrgtftljfn ©bjliitnnimhtö. — ftiir bic 9tebaftion: pari (Sußtmuttt in ©utenberg. \ 
Qrucf ber Pmht0*fluijjbruthmt in (Stuttgart. 
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fr. Ulsböfcr, Baumfcbulen, «SP (lüürtt) 
©mpfeljle in Ia. gtutttifti in nur gut beto&fjrtett ©orten, ‘befonberS grofce 

SSorröte in ben ©orten bes lOürttemß er giften glormaf-^orfiittettfö: 
als Hocbftämme, Halbftämme, t in $Cep?e(, hinten, ^toetfeben, 

^ramiben, ©patiere, (SorbonS, \ Pflaumen, Hirnen, 
$uf$böume, lj&l)r. ^etebf. I mtb Styrtfofeu* [37 

flßalmiffe, ©tadlet« u. 3obanni§&eer*$od)ft<imme u. =©tväud>er 
(Vorrat grofc), Himbccv, ^kombccr, gvofefniebtige Hafclttiiffc, 

Stofen, Hodjftämme u. nieber, ©(fjUttgrofen, 3ierböunte u* ©trauter, 
CbfttoUbUnge 2c. — pieberoerftftttfer erflatfm Wen Rabatt! 

ijllrete- unb ^ovt&xliyte gvatiö unb franko! 

<# « 

» 
■» 

Drahtgeflecht - Einzännnngefi 
für Gärten und Obstgüter, 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeiserne Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. [10 
Voranschläge gratis. 

Kallenberg & Feyerabend 
Ludwigsburg. - ■ 

■K7i n^FC MX fC >=C 

§1 

W i 
H.5CHACHTERLE 
OBST = ziEB = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTRTT : 

SPEZiftLiTHT-: FOFWBflUME 

f nt I S'dilt nbf t JauiHfitinU n 
Stuttgart, SubroigSburgerfhaße 179 

empfiehlt als ©pejialitat: 
in &epfeD unö ^tru§oc§ßämme, 

tyepfet-- unb l£trn$aC&§od?kämut«?t 
tyepfeb unb l$ir«ppra«ttöm, 
JWpfeC» unb ^irupaCmetfm. 

SBagrerf)te ÄorbottS, hoppelt unb einfadf, foroie 
«furftef), Slprifofen, föeineclaubeit, ättirab eilen unb 
3roetfd}geu früh unb fpat. 9htr I. Dualität, für 
©ortenedjtbeit wirb garantiert. [30 
===== $rei8&er$eidjtti8 gratis unb fraufo ===== 

Avenarius- 
Baumspritzmi ttef 

Erstklassiges sog. 
walferlösliches Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
[ Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. [32 

C nnnofacoretrinlro ®‘n^en h. Saume 
UuUoldoCI ull lulVu unb (Farben, frönet 
mtmßmmß/mmmß 9t«ffta-»arts.Dfus 

lieren unb Sinben, SRoftprefettidjer, ©aftpretp 
tüd) leitt jum 23eerenpreffen, foroie Hängematten 
in ©arten für (ärmac^fene unb Äinber empfiehlt als 
©pejialitat ^VptVt [13 

(Sljrifiop^firafie 1. ©tnttgart. Seim®eutfc^.HauS. 

P. Ptiptri Pr., SikeSoliltr.u.gMnljaösiJl. 

6rstklassige Obstbäume 
alter Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartmaim, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 



Kleemanr Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Telephon No. 3. 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressen 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmühlen 

Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Stuttgarter Bereln«-®udjbrucferel 
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Htjetnber 1910 XXX. 3agrgattg 

Jjttmtsgegttifn oorn iöürttctnbergtfdp flöftöauwnin 
(EingEtragener BErEin) 

unter her ^eboftioit 

^arC g»u|«tann 

in (SmirnbErg. 

ZnMt: ©inlabungeu. — 3tad)ruf. - I. »eretnsi^ngeiegcnyeucii. mu.iu«- 
oerfammlung. 2Mau3fc&i#fcung. Dbftbaummärtte betr. ©runb6Iatt Beir. 
3teu beigetretene Vereine, ^erfonal^ac^nc^t. — II. 3Jtonat§^atenber. 
Sejember. — III. ©df äblingS^atenber: Sejember. — IV. »nef* unb 
fraget aften. — ©beireifer. — Sinnigen. 

ikt Anzeigen für ben ^Gflßatt“ (Auflage 8400) roerben mit 15 ^ßfg. füi 
bie halbe Reile (64 mm breit 3 mm tyodj) ober 30 ^ßfg. für bie ganje 8eile 
(128 mm breit 3 mm fyodf) ober beren Staunt beregnet. 33ei 6maliger Slufnalgne 
10°/o bei 12 maliger 2lufnaf)me 25°/o Stabatt. Unfere aftioen $erein$>mttghebei 
bexaMen nur bie fcdlfte. (*5 1. Sanuar 1911 oeränbern M obige ©ä|e.) 
Aufträge nimmt ba3 ©efretariat be3 SEBürtt. DbftbauoeremS, (Stuttgart, ©gltnger* 
ftra^e 151, entgegen, bemfelben finb and) 21breffenoeränbernngen nnb 
Stadjbefteltungen mit^uteilen. 

Stuttgart. 
unb Säertag be§ Sßiirtt. ObftbauöereinS, ®. Sä.) 

(3nt »tufiljcmbel burd) SB. fioMtjammer, Stuttgart.) 

1910. 
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®® Jetzt®® 

brauchen Sie die 

Sie hält, was von ihr ver¬ 

sprochen wird. 

= ^ata^logr g'rsutis. == 

Vereine und bei gemeinschaftlichem 

grösserem Bezug Rabatt. 

Gebrüder Holder, Metzingen (Wiirti), 

Maschinenfabrik No. 86. [ii ’ 
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J)er g)ßßtßau. 

ZHonatsfcßrift für pomologie urtfc (DbftFultur. 

örgan öes liirttemtifrgifdicn Mfl&ouMttins, u. 
Xie 2Kitglieber erfjalten ba» Slatt unentgeltlich. — giir Sftitfjtntitglieber beträgt ber ißrei§ (burdj bie Sßoft bejogen} 

in ganj Xeutfdjtanb 5 2Kf. 80 ißfg. ohne SBejleHgelb. 

fladibrudi uttferer <Artißcf iß nur mit üoftylätt&tger ^ueffettattgaße gehaftet. 

Jfä 12. Stuttgart, 3t\tmbtx. 1910. 

finfabwtg gur ^et(madj)fs-gfrier. 
2im §nw£ta$ btn 10. almxb# ttm 8 |Ujr an, 

finbet im '|p^* graften Saale ber SBürgerftaUe (2BuEefcf)e Brauerei, Vecfarftrafee) 

unfele Wzfymfyt# - 

mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 Ut)r ab £an$unter()altung. 

B3ir laben nufere oerebrlidjen 9JtitgIieber mit gamilien nnb greunben gu gal)l5 
reifer Beteiligung pflidjft ein. 

JUuffgarf, im JioBembei 1910. |)tr |ußfllju| bfß |ÖÜril. ©bßlMMICrfittS. 

Jiuföimng pr Jertnnifiisinänner- unb ^cneraroerfaminfmig. 
21m J>omtmlag ben 2. gfeßtnar 1911, öormittagg V2IO $l0r, finbet im 

Ü*^~ ©ragen §aale l>e* $i*r gerinn fennt* (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine JSnfantntenAunfi bes Jtusfdmßes mit ben fetten ^erlranensatämtern nnb 
grrennben bes 0ßfl6au$ gu einer gemeinfd)aftlicben Befpredjung oerfdjiebener 
fragen auf bem Gebiete beg Dbftbang nnb gnr Vorbereitung ber ®eneralüerfammlung ftatt. 

Anträge nnb SBünfdje finb fpätefieng big gum 20. SDegember an 
ben Bereingborfianb eingnfenben. 

Diadj biefer Si^ung gntteinfdjafilidifs Jtiitagrflnt (donnert Jt. 2.— ohne SBein), 
moran fid) bann im gleichen ßofal um 2 Uljr prägig bie ©etter aln er fantntlnng mit 
folgenber £agegorbnung anfdüieften mirb: 

1. Vedjenfd)aftgberid)t beg 2lngfd)uffeg. 
2. Ablegung ber Saljregredjmtng. 
3. ©rgängnnggmabl beg engeren 2lugfd)uffeg. 
4. 2Bal)l gtoeier Vedjnunggreoiforen. 
5. Vortrag beg ®errn Dr. £ang, 2lffiftent an ber ^gl. Sluftalt für fangen* 

fdmp in ^openbeim, über: Dbftbaumfrartfbcitett, bie nid&t burdj tierif^e 
ober pflanglidje Sdjäblinge Oerurfacfjt merben. 

Stuttgart, ben 25. Vobentber 1910. per pu0fcf?tt 

©orpanb: Jfipd|rr, 
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I. VeremSsSlngelegeitheiten 

| Privatier Ui. örotz, Reilbromt t- 
©iner ber Sitten, beren tarnen mit ber 

©cfd)id)te unfereS Vereins unlösbar berbunbett 
finb, ift Uneber bahingegangen, unfer bieljäh= 
riger Vertrauensmann ©roh in £>eilbronn 
(früher betannter ßanbfcfjaftSgärtner unb met)r= | 
jähriger ©tabtrat). 2öie frifdfj unb lebenbig 
bemegte er fid) nod) unter uns beim £>eil= 
broitner Obftbautag, beffett fd)öneS (Gelingen 
mefentlid) feinen Vemühungen pgufcbreiben 
mar! 72 3abre ifi er alt gemorben. 2öir 
Ratten ihm noch mehr gugetraut unb bon 
^er^en gemünfd)t. fdun ift er bon unS ge= 
fliehen — ein treuer $reurtb mtb allezeit 
eifriges Vtitglieb nnfereS Vereins, mit feinem 
untfaffenben fachlichen Söiffen nnb können fid) 
ftetS pr Verfügung ftedenb — fein Slnbenfen 
bleibt bei unS in ©hren! — SllS lebte unb 
hödffte Slnertennung auf bem ©ebiet beS bater* 
länbifdjen ObftbauS mar ibm bon unferem 
Verein noch bie ©rohe fitberne VereinSmebaide 
berliefen morben. 

ittonntsocrtominlung am 17. tlou. 1910. 
S)er SBürtt. Obftbauberein bjielt am S)onnerS= 

tag SIbenb unter Seitung feines VorftanbeS, ©e= 
meinberat ^rifdjer, im ©harlottenhof hier feine 
SdonatSberfammlung in 3orm eines ©rörterungS= 
abenbS ab. Vtitglieber unb 9lid)tmitglieber beS 
Vereins tonnen hier fragen im Obft= unb ©arten= 
bau fteden, bie ihnen bon ben anmefenben 3ad)- 
leuten fofort beantmortet merben. ©in Vortrag 
mar bieSmal nicht borgefebeit. Von Vereins^ 
fefretär ©d)aal mürbe ber Verlauf ber in biefem 
3al)r beranftalteten Obftmärtte unb Verläufe in 
^eilbronn, ©annftatt unb ©tuttgart in einem 
furzen Referat befprodfen, morin befonberS bie 
Vorzüge unb Vtängel perborgehoben mürben pr 
fduhanmenbuitg für fiinftige berartige Veranftal^ 
tungen. ®aS ^ublifum mirb auf ben Obftmärtten 
aus erfter £>aitb mit tabelloS geernteter, formierter 
unb berpactter Söare bebient, bie, menit aud) 
augenblictlid) teuer, bocp pm ©d)luh billiger 31t 
ftehen fommt, meil beim Sägern tein Ausfall 
burd) Rauten entfielt. Oer Vebarf mäbreub beS 
£erbfteS tarnt auf bem Söocheumartt getauft mer= 
ben, SBinterobft 311m ©infedern fodte aber immer 
birett bom 3üd)ter unter Slngabe ber ©orten mtb 
ihrer D'teifepit bezogen merben. OiefeS für ben 
3üchter unb ^onfumenten gleich erftrebenSmerte 
3iel mirb einesteils erreicht burd) bie Oätigfeit 

ber bom Sßürttemb. Obftbauberein eingerichteten 
3entralbermittlungSftede für Obftbermertung, 
©hlingerftrahe 15, bie jebermann, auch Vid)t= 
mitgliebern beS Vereins, pr foftentofen Venüpung 
offen fiept, anbernteilS bttrch Slbpaltung bon Obft= 
märtten. Oer Verlauf ber abgehaltenen Vtärfte 
befriebigte aderfeitS. Oie Sttängef, bie zutage ge- 
treten mären, befonberS bie Velaftung burd) bie 
teure ©mbadage fod tünftig möglichft bermieben 
merben. 

Oomäncpäd)ter SXlbinger=Vurgpolspof patte, 
noch bon feiner pracptboden SluSftedung im Slur= 
faal-©annftatt fjerrüprenb, ein ©ortiment Süchte 
aufgeftedt, bie er an £>anb beS bom SSürttemb. 
Obftbauberein ausgegebenen „©runbblatteS" unb 
nad) ben ©rfaprungen, bie er mit beitfclben ge¬ 
malt, einer Vefprecpung unterzog. Slm beften 
mar er pfrieben mit 2ß. Klarapfel, ©t)arla= 
momSft), Slpfel aus ©roucets, ^amtpornben, ®o!b= 
parntäne, Oansigcr Stantapfel, 3. Sebel, VarferS 
Veppiug, ©d)öner bon VoSfoop. ©ine 2lngaf)t 
beacptensmerter Neuheiten in Slpfel= unb Virn- 
forten mürbe bom VereinSfetretär borgeführt unb 
babei mürben bie ©rfaljrungen betannt gegeben, bie 
man bisher barnit gemacht hat. Oie lebhafte Oebatte,. 
bie fid) an bie ©ortenbefprechungen anfcpfoh, be- 
mieS, bah für biefeS ©ebiet baS regfte 3ntereffe 
borpanben ift. ©ine Slrtfrage, mie man am beften 
dtofen pflanze unb übermintere, mürbe bon ©arten- 
infpeftor ©d)önberg = §of)enheim bapin beant¬ 
mortet, bafe ba§ ^flangett im Frühjahr fidlerer 
unb in jeber SVeife borteilpafter als §erbftphan=- 
3ung fei. Vor bem ©inlegen foden dtofen nicht 
befchnitten, nur mcnn nötig etmaS eingeftuht, 
jebcnfads aber ade Vlätter abgefcpnitten merben. 
©ittlegeu in bie ©rbe ift nicht gmectmähig, beffer 
auf bie ©rbe unb ©rbhaufen bariiber anbriugen, 
borher pnfcben unb auf bie 3'ueige fiepten ober 
SBadjolberreifer. Slud) ber ©tamm, nicht nur 
bie £rone, fod burd) ©inbinbeit gcfchüpt merben.. 

| Veim Vflunjen im 3rül)iahr ift ber ©tamm burch 
©inbinben bon feud)tem VtooS, beffer nod) burd) 
©inlegen in bie ©rbe bis pm SluStrieb, gegen 
auStrodnenbe Sßinbe 311 fchühen. ©tabtpfarrer 
^allee=3euerbach, ein eifriger Vofenfremtb, gab 
ebenfads feine ©rfahrungen tunb unb ber Vor- 
fipenbe teilte mit, bah Uoit ihm im 3uli in 
bodem Vlätterfchmuct mit Vaden berpflangte 
dtofenftämmchen pradjtig gebiehen feien, uachbem 
er fie täglich biermal begoffen habe. Sehtcrer 
fd)toh bann bie anregenb berlaufene Verfantm= 
iung mit ber ©iulabuitg 3U bem am 10. 2)e* 
3entber in ber „Vürgerhade" ftattfiubenbcn 2Bcih= 
nachtsfeft. ®er ©iulabung 3um Veitritt in ben 
SBürttemb. Obftbauberein leiftete eine 3lu3ahl 
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ber Antoefettben alSbalb $olge. And) int 3upt: 
1911 erhalten alle neueintretenben Atit» 
gtieber bie mertboße $eftfcprift: baS „A3ürttem= 
bcrgifcpe Obftbud)" gratis. 

öollausfdiußfitjuitg 
beS SOßürtt. DbftbaubereinS am 14. Aob. 1910 

im AatpauSfeßer gu Stuttgart. 

ES mirb befcploffcn, baS für 2. $ebr. 1911 
itt AuSfidjt genommene Referat bon 3l§=;0cbfen» 
häufen als 33ortrag unb Flugblatt gum nädjften 
Cbftbautag bepanbeln. Ein Entmurf mirb 
bon Sdjaul unb Scpönberg ausgearbeitet merben. 
^)aS Flugblatt foß ebent. bem herein miirtt. 
25 au mm arte für feine Atitglieber gur SSerfiigung 
geftellt merben. $ür 2. $ebr. 1911 mürbe Dr. 
£ang=§openpeim gu einem Vortrag gemonnen über: 
„OPftbaumfranfpeiten, bie nicht burch tierifche 
ober pflanglicpe Schüblinge berurfacht merben". 
3ugleicp mürbe nun bie enbgültige £ageSorbnung 
für bie §auptberfamntlung am 2. $ebr. 1911 
feftgefteßt (f. biefe Ar.). (Sin ASunfcp §eringS, 
allen ^eilbietern bon Obftbäunten auf dürften bie 
S3erpflicptung gur Anbringung bon firmen» 
fchitberu aufguerlegen, bamit Sortenfcpminbler 
eher fontroßiert merben fönnen, berbichtete fich su 
einer bieSbegüglicpen Eingabe an ben ©emeinberat 
itt Stuttgart. Aacpbem fich bie Aotmenbigfeit 
einer Aebifiott ber Angeigenberecpnung für bie 
33ereinSbIätter perauSgefteßt hatte, mürbe ein 
neuer Anseigentarif beraten unb angenommen, 
bon bent bie Snferenten in Kenntnis gefegt mer» 
ben. linier gefeplicb gefchü^ter Kiftenftemp el 

■(3). A. ©. Al. Ar. 182 968) mirb fünftig auch 
anbern firmen auper ben bis jefct berechtigten 
überlaffen merben, felbftberftänblich unter genauefter 
Einhaltung ber SSorfchriften. 3)ie EbelreiferauS» 
Schreiben merben fünftig ftets einen £inmeiS auf 
nnfer ©runbblatt enthalten, f^itr bie 23epftangung 
beS neuen AereinSgarteuS in ASangen mirb 
bon gering, Schönberg unb Scpaal eilt $)3lan aus» 
gearbeitet merben. 33erfcpiebene eingefanbte 
Sämlinge mürben geprüft unb begutachtet: Säm= 
ling bon 23ecptle=Sdhmaifpeim, fd^öneS AuSfehen, 
int fyleifch unter bie befferen Aamboure su wählen. 
Sämling bon Seprer Aoßmer»Stuttgart, borgüg» 
licpeS Aencttenfleifd), fcpöne rote Färbung. Sürn» 
ling beS KlofterS 33euron, ladjenb fcpöneS Aus» 
Sehen, bebeutenbe ©röpe, bem $leifcp entfprechenb 
SU ben Aambouren gepörenb, ©efdjmacf befriebi» 
geitb, aber bem AuSfepen nicht gans entfprechenb. 
Alle brei Sorten merben im Auge behalten. 23ei 
biefer ©elegenpeit mirb befchloffett, jährlich eine 
ober gmei Sipungen beS 3SollauSfd)uffeS nicht 
in Stuttgart, fonbent im ßanb braunen abgu» 
halten, itnt auf biefe ASeife neue Anregungen an 

Ort unb Stelle su befontmeit uitb su geben. SDie 
erfte folche Sipung mirb nächfteS ^rühjapr in 
23euron ftattfinben. lieber ben Ermerb beS ©runb» 
blatts burch paffine Alitplieber bergl. bie betr. 
33efanntmacpung in biefent Jgeft. — An bie 33er» 
hanblungen fcplofj fich ein gemeinfameS Aiittag» 
effen unb ein pomologifcper AnSflug nach §open= 
heim an. 

Unter Rührung beS Jperrn ©arteninfpeftor 
Schönberg mürbe bort snerft ein junges, meh= 
rere Alorgen gropeS 33aumgnt mit borsüglichem 
33eftanb in nier Sorten: Aoter Trierer SBeinapfel, 
33aumannS»Aenette, ©olbparmäne unb 33oSfoop 
beficptigt. ScpöneS üppiges SKacpStum, gute 
Stamm» unb 33obenpflege, tabellofer Kronenbau, 
ein Alufterbaumftücf. Eine etma 15jährige $ar» 
Seile mar feinerseit mit ^ohenpeimer AieSling 
bepflanst, fpüter mit berfcpiebenen Sorten um» 
gepfropft morben, bie 33äunte s^igten aber alle 
fümmerlicheS Söacpstum, einige maren bereits 
abgeftorben. Jgerr Schönberg führt bieS auf bie 
untaugliche Unterlage surütf. Alan mürbe habet 
unmißfürlicp an baS Verhalten ber Aormännifcpen 
©iberbirn erinnert. Ein älteres gropeS 39aumftücf 
ift mit allen möglichen paffenben unb unpaffenben 
Sorten bepflanst. 3)er SSopnapfel ragte burch 
gefunbeS AuSfepen befonberS perbor. Auffallenb 
Diele 33ermunbungen maren an biefen 33äumen 
SU fepen, bie sunt £eil auf 33ef<pübigung burd) 
©efpann» unb Söeibebiep, sum £eil auf Krebs 
surücfsufüpren finb. Aluftergültig mup bie 3ßunb= 
pflege genannt merben, bie ben Räumen jept gu¬ 
ten mirb. 3)ie 33aummärter bie gur AuSbilbung 
nad) ^openpeim fommen, mögen ja nicht ber» 
fäumen, fiep pier ein 33eifpiel gu nehmen. Am 
heften pat fidh bemäprt: faubereS AuSfrapen, S8e= 
ftreichen beS toten §olgeS mit einer Atifcpung 
je hälftig aus £eer unb Kolophonium unb 23e= 
pinfein ber Aänber mit Karbolineum. Ueberaß 
fepöne UebermaHung, feine Spur bon Ungeziefer 
ober Scpmarnnt. 

Sntercffant mar bie Aorfüprung ber Schnitt» 
berfuche bei frifcp gepftangten Räumen. §err 
Snfpeftor Scpönberg tritt befanntlicp für baS 
©leicpfcpneiben beim fßflangen ein. ®aS Aefuliat 
beS AerfucpS, eine AnsaplSSäume berfelben Sorte, 
a) befepnitten, b) probiforifcp, c) unbefepnitten, 
foU erft im näcpften 3upre enbgültig feftgeftellt 
merben. ®ie befepnittenen 33äume patten Triebe 
bis 77 cm gemaept (bie fürgeften erreichten bie 
Sänge bon 48 cm), befapen ftärfer entmicfelte 
Seitenäfte, auep burepmeg größere 23lätter. An 
ber Jpanb genauer Aufseicpnungen mirb £err 
Scpönberg in ben näcpften 3apren über ben AuS= 
faß beS AerfudjS beridpten. 3m ©emüfegarten 
finb Aerfitcpe mit Ungegieferbertilgung gemad)t 
morben, befonberS gegen bie Sarbett ber ©arten» 
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ftormücfe, gegen Drapt= unb Begenmürrner; bicfe 
0cpiibIingc Ijabeti fiep infolge beS ^toupattenS 
beS BtautmurfeS mepr unb mepr bcrmcprt, fo 
bap bie ^reitanbauSfaaten empfinbticp unter ihrem 
©inftuffe p leiben hoben. ©in 0tücf ift mit 
Stepfatf, 500 g auf 1 qm beftreut, ein zmeiteS 
mit einem 0cpmefetfoptenftoffpräparat „0utfem", 
ein britteS mit gemöhntichem 2lbenariuS=£tarbo= 
tineum begoffen. Die 0tiicfe mürben gerabe um= 
gegraben. Das Befuttat biefeS BerfucpS merben 
mir unfern ßefern fpäter mitteiten. Stuf bie $rage, 
ob baS tabolineum nicht fcpäbticp auf baS 
BftanzentoacpStum mirfen tonnte, äußerte fich 
£>err 0cpönberg bapin, bap baS ^arbotineum fiep 
im Bobcn berpättniSmäpig rafcp zerfepe, er patte 
aus biefem ©runb auep baS Beftreicpen ber Bfäpte 
mit tobotineum für oottftänbig zmecftoS, nur 
oberirbifcp bepätt baS Slarbotineum feine tonfer= 
oierenbe SBirtung — ein 2Binf, unfere Bfäpte mit 
anbern Mitteln pattbar gu machen. (Sin Beet 
mit Beerenfträitcpern, baS im Borjapre ftart bom 
amerifanifepen 0tacpetbeermepttau befallen mar, 
ift burep mehrmalige unb ausgiebige Bepanbtmtg 
mit 0cpmefetfatfbrüpe bon biefer berpeerenbeit 
5tranfpeit bottftänbig befreit morben. 

(Sin Dbftfortiment bon ca. 250 0orten, nach 
^amitien georbnet, mürbe eingepenber BeficptU 
gung unterzogen, eine Stugenmeibe für ben eins 
gefteifcpien homologen, biel UeberftüffigeS für 
ben ©rmerbSobftzücpter. Die rote 0ternrenette, 
eine borpgliepe £>ocpftammforte für naffe Briefen, 
erregte burep ipre fepöne $arbe unb ipre gleicp= 
mäßige SlnSbitbung befoubereS 3ntereffe; Biefen= 
epemptare einer fatifornifepen Butterbirne ebenfo 
— fepabe, bap biefe faum genießbar ift. 

£err Defonomierat ßucaS, als 0enior unb 
ehemaliger igopenpeimer, banfte bor unferem 
SBeggang iperrn ©arteninfpeftor 0cpönberg aufs 
perztiepfte für bie freunbtiepe $üprung unb baS 
©efepene unb zollte ber zielbemupten 0cpaffenS~ 
traft unfereS nengemonneiten StuSfcpupmitgtiebS 
boüfte Stnerfennung. 

®b|UmummärKte betreffend. 
Der Söürtt. Dbftbauberein pat naepftepenbe 

Eingabe an ben ©emeinberat 0tuttgart gerichtet: 
©inent Befcptup unferer ©eneratberfammtung 

bom 2. Februar b. 3. gufolge finb bon unferem 
BereinSfefretär bie Dbftbaummärfte einer ^on= 
trotte unterzogen morben. Das Befultat ber Be= 
fieptigung zweier Biärfte ift in unferer 9ftonatS= 
feprift bom Sluguft 1910 0. 139 ff. niebergelegt. 

Da naep ben Biitteitungen eines BertreterS 
ber Regierung, beS ^errn BegierungSbireftorS 
b. 0ting, eine in ^adpfreifen tängft als bringenb 
miinfepensmert begeiepnete gänztiepe Slbfcpaffung 

ber Baummärtte zurzeit niept zu ermarteit ift, 
glauben mir mcnigftenS eine tuntiepe Befferung 
ber augenbticfticpenBerpättniffe anftreben zu müffeu 
unb ertauben uns zunäepft bie Bitte an ben ritt, 
©emeinberat zu riepteu, er möcptc in bie Btarft' 
orbnung bie Bcftimmung aufnepmen, bap jeber 
Berfciufer ben holten tarnen an feinem BerfaufS= 
ftanb anzubringen pat, etma in fotgenbem SBorttaut: 

„3eber fyeitbieter bon Dbftbciunten ift ber= 
pftieptet, an feinem BerfaitfSftanb ein 0cpilb mit 
beuttiep lesbarer ^irmenbezeiepnuug anzubringen. 
3umiberpanbetnbe merben bon ber Biarftteituug 
opne meitereS bom 9Barft meggemiefen." 

Der fnrzticp abgepattenc Jperbftbaummarft pat 
mieber ermiefen, bap baS s$ubtifum bejiigtiep ber 
0orten bon einzelnen Berfäufern betrogen mirb. 
Der auf 0eite 141 beS BeridptS unfereS BereinS= 
fefretarS gerügte $att, bap meprere Bünbet einer 
0orte unter berfdpiebenen tarnen angeboten mür¬ 
ben, ift auep auf bem ^perbftmarft mieber bor= 
gefommen. Die ^eftftettung beS Käufers mürbe 
berfuept, gelang aber niept, bagegen finb brei 
Baumfcputbefiper bereit, bie Datfacpe zu betätigen. 

2Bitrttemb. Dbftbauberein 
Borftanb: $ifcper. 

(S>runi>blatt betreffend. 
Um ben Bereinen, bereu Btitgtieber auep 

unferem ßanbeSberein atS „paffibe" augefeptoffen 
finb, bie Btöglicpfeit zu geben, unfer „©runbbtatt" 
(fiepe „Obftbau" Br. 10) an ipre Biitglieber zu 
berteiten, paben mir eine gröpere Sluftage babott 
bruefen taffen unb offerieren: 

bon 10—100 0tücf per 0tücf zu 10 $fg. 
über 100 „ „ „ „ 9 „ 

bei fraitfierter 3ufenbuug. 
Stuftrage finb mit ©infenbung beS Betrags 

an baS 0efretariat beS SBiirtt. DbftbauoereinS 
©plingerftrape 15 zu riepten. 

Der 21 uSfcpup. 

ite« beiijetreteue Dcreitte. 
$ifcpingen D2t. ^aigertoep, Dbftbauberein, 

Borftanb ßeprer 0cpenf bafetbft. 
Sngelfiugen D2t. l^ünzetSaii, Dbftbauberein, 

Borftanb 0tabtfcputtpeip Bitling. 
©ffingenDSt. Staten, Dbftbauberein, Borftanb 

3. Utridp, Baumfcputbefiper bafetbft. 

Dem BezirfSobftbauberein Bagotb, Bor= 
ftanb §err DberamtSbaummart Bipter=2Batbborf, 
mürbe auS Stutap ber 25jäprigen 3ubitäumSs 
feier bie grope fitberne BereinSmebaitte zuerfaunt. 



2Jtonatg=Menber. — Sd)äblingg4falcuber. 229 

II. SWoitatgsMenber. 
pejcwßer. 

Umfdjaffen ber 23aumfd)eibeu unb ber baum= 

beftanbenen ©ruitbftücfe: je rauher unb gröber 

bie Schollen liegen bleiben, um fo ftörfer frieren 

fie burd) unb um fo beffer iffg für ben 23aum. 

Düngung ber Dbftbäume ift auch nach biefem 

Bufiflabiumjahr hoppelt notmeubig. 2öirtfchaftg= 

biinger immer nod) bag Sidjerfte. 2ßer Sfnnft= 

bünger (Sljomagmehl 3—4 kg-, Mi 2—3 kg 

auf 1 2lr banmbeftanbene Btäd)e) gibt, barf bie 

§u bermenbenbe sDienge nicht nach ber 33aum= 

gabl, foubern nach ber in Slnfprud) genommenen 

33obenpd)e berechnen, bie bei gufammenhängem 

ben Sßflangungen inggefamt gebüngt merben muf). 

lieber Dbftbaumbüngung fietje „ÜBBürtt. Obftbuch" 
0. 73 ff. 

9teupftan§ungen bei offenem 33oben unb mil- 

bem SBetter. Bür bie Brühjahrgpflangung 2lug= 

merfen ber ^flanggruben: fo mirb bie im hinter 

tüchtig burd) gefrorene ©rbe mürber unb für ben 

jungen S3aum unb feine SBurgeln fogufagen fyanb* 

lieber. Stuf SSertoenbung bon 27orf hierbei fott 

mieberholt ^ingetoiefen fein. 

2Bcr fid) im £auf beg Sommerg unb £>erbftg 

bei ber Obfternte bie Slefte gemerft hat, bie als 

bürr ober überftänbig meggeljören, beforgt jefct 

biefeg Slugpuheit. 

3nt Cbftfeller bei ftarfer Mte: $enfter unb 

Sciben gut üertoahren. Sollte bennoch Mte einbrin= 

gen, fo fann man fich unb ben Früchten mit einem 

$|3etroIeumöfchen leicht helfen. Silber Mite fommen 

auch hatten unb 9Jtäufe hinterg Dbft: fallen [teilen. 

3m ©ernü feg arten: hereinbringen, mag 

nod) hereingebracht merben muff. Slber nur bei 

Srocfeuheit! ©benfo bei Srocfenfjeit unb milber 

Söitterung ßüftung ber ©emi'tfeaufbemahrung§= 

räume. Rigolen, ©artengeräte nachfehen unb 

itt Drbnung bringen. 

3m 3^ergarten: menig ober gar feine 

Arbeit mehr. 33epflan§unggplait fürs nächfte 3ahr 

feftfteüen. 2Bag übermintert mirb, lüften unb rein 

halten. sJiad) Bann unb £ag fehen. 

III. SchäblittggsMenber. 
pejemfier. 

Bort mit ben alten abgeftorbenenOtinbem 

teilen am Stamm unb au fämtlichen ftärferen 

Sleften! Sag ift eine SGßinterarbeit beg 23aum* 

befifcerg, bie nur furge Beit unb eigentlich gar 

feine ober nur menig Soften beanfprudjt, mähs 

renb ihr frühen fich barin geigt, bafj tatfächlich 

bie 3af)t ber Obftbaumfchäblinge in beit nächften 

Bahren abnimmt. 33ei feuchtem SBetter gept’g 

leichter, bieg Slbfdjarren, alg bei troefenem; bei 

ftarfem Broftmetter unterläßt rnan’g überhaupt. 

Ser häufig im ©ebraud) befinbliche 33aumfra&er 

(33aumf(harre) ift ja gang gut. 5lber bie Obft- 

banmbürfte reinigt ben Stamm unb bie 3lefte 

bod) noch grünblidher, meil fie eher in bie ©palten 

unb dti^en einbringt, mährenb bie S^tnbe babei 

unbefdjdbigt bleibt, mag bei unborfichtiger £>anb= 

habung beg 23aumfraherg nicht leicht ber Ball 

fein fann unb auch fichtbarlicf) nicht feiten ber 

Ball ift. 

33iele Schüblinge merben burch biefe 33aum= 

reinigung befeitigt. darunter auch ber aüer= 

gefährlichen einer: bie 0bftmabe. Sie £5bft= 

mabe ift ber „2öurm im 2lpfel". SBurmigeg 

Safelobft fann atterbödjfteng alg geringfte 0ua= 

lität gelten unb etma gu ©elee ober Sftoft 23er= 

mettbung finben. 3n Slmerifa mirb gegen bie 

Obftmabe mit Slrfenif gefpribt unb biefeg Mittel 

foH in ber Sat halfen. 3lber Slrfen fann fd)äb= 

lieh fein für Sßrobugent unb ^onfument unb ift 

fchäblich für bie Obftbäume, an benen eg, nicht 

gang richtig angemenbet, 33erbrennunggerfdjei* 

nnngen an SSIüten, blättern unb jungen Sriebeit 
herborruft (oergl. ©eifenf). Bahregbericpt 1908). 

9tun hat man ja bie befannten 3ftabenfallen 

gegen bie Obftmabe ober ben 3lpfelmicfler im 

©ebraud) („Sßürtt. Dbftbud)" S. 181 f.). 9lber 

mit biefen Ballen fängt man nur biejenigen Sbft= 

maben ab, bie mit ben murmigeit Brächten auf 

bie ©rbe gelangen unb bon ba am Stamm 
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emporftettern, um fidO hinter bcn Binbenfdjuppen 

3U Oerpuppen. Beobachtungen, über bte in ben 
„@eifenp. Btitt." (Br. 11, 1910) berichtet mirb, 

haben nun ergeben, bah nur eilt Seit ber gur 

(Erbe gefalleneu tourntigen Früchte noch ben 

„SBurm" in fich hatte, ber anbere Seil feboch 

toohl „murmig", aber ohne ben „Söurm" felber 

gu Boben fiel. ipieraug fcplofj man, bap ein 

grober Seit ber Obftmaben bag Obft fchon am 

Baum broben üertäfjt unb bon oben herab am 

Stamm hinter ber Biube Unterfchlupf fncht. Sag 

hat fich burch bie in (Seifenheim angefteßten 

Berfuche üotlftänbig beftätigt unb ift in bem ge= 
nannten tpeft tabeßarifcp bon 1907, 1908 u. 1909 

nadpgemiefen. Somit foßten mir eigentlich leben ein= 

Seinen Baum gleich mit mehreren Btabenfaßen ober 

fyanggürteln berfehett, möglichft auch noch feine 
älteren ^ronenteite. Sa bieg aber bem, ber (Er* 

merbgobftbau treibt, nicht fo gugemutet merben 
fann mie bem Siebhaber, fo ift bie gu Anfang 

genannte Arbeit um fo bringenber gu empfehlen: 

bie grünbliche (Entfernung ber abgeftorbenen Binben= 

teile bom Stamm unb bon ben älteren fronen; 

teilen. So finben bie bon oben perabftetternben, 

einen geeigneten Unterfchlupf fuepenben Btabcn 
nach grünbtieper Säuberung beg Baumg unb ber 
Stefte feine folcfje (Gelegenheit mepr unb merben 

um fo eper bie Btabenfaßen gnm (Einniften auf* 

fud^en. Bleiben bte toten Binbenfcpuppen an 

Stamm unb rieften, fo berfriedjen fiep bie Scpäb= 

tinge hinter biefe unb bie $aße bleibt teer itnb 

unbenüpt, ift atfo loerttog. Sttfo gegen ben 

„ÜIBurm im Obft": 1. Btabenfaße, 2. Binbcn= 

fänbentng! —. 
Sie Seimringe gegen ben $roftfpanner 

müffen (bergt, ben Sd)äbtinggfatenber Bobember) 

natürlich auch im Segcmber feuept unb ftebfäpig 

gepalten merben: au jebem ntitben Segembertag 

fann man ^roftfpannermeibdjen auf iprer Beifc 

entbeefen! — 
fjort mit ben (Eierringen beg Bingetfpiit; 

lter» unb aßen Sßinterraupennefternl — 
©ibt’S bei ptöpticpcm ftarfem $roft S*roft = 

riffe, fo überbeeft man fie, bamit fiep bie Binbe 
nicht bom ^gotgförper löft, mit Sepmbrei, morauf 

man ben jungen Stamm mit Sacfteinen unb 

^ofoSfafer berbinbet. Bßenn an fonnigen f^roft* 

tagen ber gefrorene Baumftamm rafcp auftaut, 

fo gibt’g gern f^roftplatten. hiergegen ift 
immer noch ber meipe Mfanftricp bag aßerbefte 

Borbeugunggmittel. — 

Bei bietem Schnee fommt ber £>afc in Ber« 
tegenpeit mit feiner (Ernährung unb gept hinter 

bie Bäume. Semnacp nach ftarfem Scpneefatt 

naepfepauen, ob bie Bermapruitg ber Obftbäume 
(Srapt) nod) in Orbnung ift. — 

Sie Bl ift ein bon ben Bäumen entfernen (atg 

SSitbfutter gu bermenben); ebenfo bie §ej:en = 

befen — beibeg gang gemifj auch Scpäbtinge! 

Baumfcpmärnme megfdjneibeit unb bie Stelle mit 

Seer berftreiepen. Itcbrigeng finb Obftbäume mit 

ftarfem Scpmammbefaß in ber Beget abgängig. 

Fütterung ber Böget bei $roft unb 

Schnee (Bieifenbofe bon Dr. Brupn fepr praftifcp). 

IY. Brief; unb $ragefafteu. 
^tragc. Scp beabfieptige, meine bor hier 

3apren gefegten fepönen ^albpocpftämme (Sßitbtg.) 
— Oepringer Btntftreifting nmgupfropfen unb 
gmar mit Schöner bon Bogfoop, (Eparlatnomgfp, 
SSintergotbparmäne ebent. Ontario; ferner meine 
fränftiepen Sßpramiben (Ouitte=Soucin§), Siegels 
Butterbirn unb Obcrbiecfg Benette. (Eignen fiep 
bie oben genannten Sorten, eb. metepe anbere, 
unb mag empfiehlt fiep für bie Sßpramiben ? Sie 
Bobenberpättniffe finb fepr gut — Sepmboben —, 
bie Sage ift fonnig unb gefepüpt. Bl. 

^nftuorf. Bepmen Sie auf bcn Oepringer 
Btntftreifting: Bogfoop, niept (Epartamomgfp unb 

©otbparmäne, biefe paßen feine lange Sauer, 
menu fie aufgepfropft merben. Stuf Sßpratntben 
fönnen Sie aßeg nepmen, meil eg pier niept auf 
lange Sebengbauer, fonbern auf fepneße $rucpt= 
barfeit anfommt. (Eine „gugige" Sorte mie Bog= 
foop ober (Eroncetg, 3afob Sebet, mirb Sie aber 
auf bie Sauer b eff er beliebigen. Stuf Siegels 
nepmen Sie ©eßertg, Söinbforbirn, Bitmafton, 
bann merben bie Bäume am epefteit mieber ge= 
funb. ©. Scp. 

gfrage. SBetcpe Stpfetforten neigen befoitberg 
gur Stippe, unb ift biefe Stippe ftärfer gemorben 
burdp Siingitng mit fticfftoffpaltigen Süngern 
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ober nicht? äßoburcß glaubt matt bie (Stippe 
befämpfen gu fönnen? 

Antwort. Stippige ^tepfel finb bom 3ücpter 
iueniger gefürchtet als bom £änbler. turge Seit, 
lang bor bcr normalen Steife beS ^rucptfleifcpeS, 
gepen bie Früchte „über". Unliebfame ©rfaß= 
rungen beim Berfauf machen es für beit 3üd)ter 
3ur 9iotmenbigfeit, ber ^ranfßeit mehr Beachtung 
3U fcßenfen. 

9tach meiner unmaßgeblichen Meinung höben 
mir eS bei ber Stippe nicht mit einer ^ranfßeit 
tut gewöhnlichen Sinn beS SBorteS 31t tun, fon= 
bern mit einem gu früh eingetretenen 3erfeßungS= 
progeß, einer üUiumifigierung einzelner 3eUen. 

2)ie empfängticßfte Sorte, bie ich fenncn 
lernte, mar 2abp Jennifer, fie lieferte ohne jebe 
Düngung 3aßr für 3aßr nur ftippige Früchte. 
Sehr 3ur Stippe geneigt finb: ©roßßergog f^rteb- 
rieh bon Baben, 2. ©roSDenor, 3. Sebel, £ße 
Otteen, öarberts, ^ea§goob; in geringem 2ftaße: 
BaumannS, $ie[erS ©rftling, ©raoenfteiner, @ren= 
abier, 2Ö. SB. SlalDid, Blenßeim, 3ofef dftnieß, 2. 
Suffielb, Bibfton, dtßein. 2ö.=9ftambour. ®amit 
ift nicht gefagt, baß anbere Sorten frei babon 
finb. 3$ habe im ©egenteil gefunben, baß faft 
jebe Sorte burch Uebertreiben mit Sticfftoffbünger, 
ja fogar burch reichliche SBaffergaben einen ge= 
miffen Brogentfaß ftippiger fruchte liefert. ©S 
gibt für jebe Sorte im abgegrengten 23egirf eine nor= 
male ©röße; je höher biefe fünftlicp binaufgefeßraubt 
Wirb, befto fchmammiger ift baS ^ruchtfteifch unb 
befto leichter neigt bie 3rucßt 3ur Stippe, kleine 
Früchte finb äußerft feiten ftippig. 2118 einiges 

BefämpfnngSmittel fenne ich nur baS Unterlaffen 
bon übermäßiger Düngung, inSbefonbere fticf= 
ftoffhaltiger. SBenn ber Slbneßmerfreis große 
fruchte Derlangt, fo baue,man eben nur groß= 
früeßtige an unb treibe bie flehten nidjt fünftlicß 
auf. Bach einem dhemifchen BefämpfungSmittel 
31t fueßen, halte ich für auSficßtSloS. 

@. Sd). 

Srrüßpftrftdj „Earliest of All“, ift eine 
noch DerßältniSmäßig neue Sorte, bie ich in ben 
lebten 3aßren reicplicp ©elegenßeit hatte, in 
größeren Bnpflangungen 3U beobachten. 2)ie Sorte 
hat einen auffadenb fräftigen, etma8 in bie Breite 
geßenben SBucßS; großes, hartes unb miberftanbS= 
fähiges 331att, reich an Blütenfnofpenanfaß unb 
maS bie ^auptfaeße ift: bie Blüten finb feßr 
miberftanbSfäßig gegen SBitterungSeinflüffe unb 
3röfte unb feßen baßer widig unb reichlich f^rüdpte 
an. 25ie 3’iücßte entmicfeln fieß feßr rafcß unb 
reifen in einigermaßen günftigen Sagen feßon 
©nbe 3uni, fie finb mittelgroß, meßr länglich 
als runb unb Don meißlicßgrüner fyarbe mit roten 
flammen gegeidßnet. 2)aS fyleifdp ift meißlicßgelb, 
faftig unb löft gut Dom Stein, Bad) meinen 
Beobachtungen eignet fieß bie Sorte befonberS 
gut gur Bnpflangung als Bufcßbaunt, mit einer 
ÜBinbeftentfernnng Don 4 Bieter. Beim Bnfauf 
Don Bäumen biefer Sorte achte man befonberS 
barauf, baß man biefelbe eeßt befommt. Stuf 
SBunfcß bin icß gerne bereit, BesugSqueden mit= 
guteilen. 

3euerbacß = Stuttgart. 
©. ©ipper, Dbftbautecßnifer. 

Mpk m ßiulrcifern an uttfere HemMimtglieim:. 
Beftedungen auf ©beireifer fönnen nur üon biteften ße$m* aftiben 9Jtitgliebern 

beS SBiittt* DßftßauPereinS berüeffießtigt werben. Unfcte Bamnmart=9}fttgliebet erhalten 
ißre bei uns befteflten (Sbeltetfex burdj bie 8e$ttfSfteilen beS S3ereinö mxtU Baummarte. 
2>ie Beftellungen ftnb mit Angabe ber gemiinfeßten Stiitfjaßl (mo feine Stücfaaßl am 
gegeben ift, mirb nur bie ©älfte beS ©ratiSbetragS üorgemerft) unb Sottennamen fpateften5 

bis Jim 2. gfeßruar 1911 an baS Sefretariat beS 2Ö.0.=8. in Stuttgart, ©ßlingerftr. 15, 
eingufenben. iUnmefbungett ttaeh freut 2. Februar fönnen feine $3erücfs 
neptignnö mehr finden* (£3 ift her Schriftführer angemiefen, nach 
friefeat Termin feine ^enhefteönngen unfr Slfränfrerungeu mehr ans 
jnnehmen* 2ötr liefern unfern aftiüen Btitgliebern auf Beftedung gratis (Borto 
begaßlt ber Be ft eile r): üon 1—2 Sorten gufammen 70 Stücf; üon 3—6 Sorten 
gufamnten 60 Stücf; üon 7 — 10 Sorten gufammen 50 Stücf. Bteßr als 10 Sorten 
toerben an ein Blitglieb nießt abgegeben. Bet Bfeßrbeftellung merben 100 Stücf ©bel= 
reifer erprobter Sorten mit 3 Btarf beredßnet. 3m Sntereffe einer Berminberung ber 
Sortengaßl bitten mir bie üereßrl. Bcfteder, nur folcße Sotten aus bent natßfolgcnb anf= 
gefiißTten Sortiment ju mäßlen, melcße fttß in ißtem Be$irf Pot^ngSmeife bemäßrt ßaben^ 
Begüglidß ber ©igenfeßaften ber eingelnen Sorten üermeifen mir auf unfer „©runbblatt", 
„Obfibau" ©eft 10. 
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&on ttacpftepenben Porten fielen ©beireifer gur SSerfüßuitg: 
elf orten: EBetfcer Klarapfel, ©parlamomgft), Roter Elftracpan, £orb ©uffielb, 2lj)fel 

<tu§ ©roncelg, §amtpornben, ^aifer Ellejanber, ©rabenfteiner, 3afob Seöel, (Gflibbarmane, ©>pät= 
blüpenber Oaffetapfel, (Geflammter ^arbtnal, Oangtger ^antapfel (Rofcnapfel), 3ucca^ma9^j0^ 
Renette, E3erlebfcp ©otbrenette, kleiner ßangftiel, Sanböberger Renette, Roter Orterfdjer 22ßein= 
apfel, Ribfton Gepping (©ngtifepe (Granatrenette), ^anaba=Renette, ©raue frangöftfepe Renette, 
$arferg Gepping, ^urpnrroter ©oufinot, 23Ienpeim§ ©olb=Renette, E3igmarcf, Oeurtnger 2öinter= 
Tambour, £ane’g ^rtng Eltbert, Ontario, ©epimer oott 33o§foop, 23awnann£ Renette, 23oifen= 
apfel, ©pampagner=Renette, ©rofjer rpeitttjeper 33oprtapfeI, Roter ©iferapfet, ©riiner ^ürftenapfeL 

: 3uli;0ecpant§birn, ©ritne ©ommer=ERagbaIene (©Ia§btrn), SBinbforbirn, 
©parbtrn (^rang. ERabame), Dr. 3ule§ ©ujot, ©Inppg Steblittg, EBiEiam§ ©priftbtrn, ©tutu 
garter ©eiftpirtle, ©ommer=©ierbtrn, Elmanlig E3utterbirn, Oriumpp b. SSienne, doppelte ^S^t= 
lippSbirn, (Gute Suife, (GeEertg SButterMrit, SebrunS ESutterbirn, ^erjiogtn ©Ifa, ERabame 
3abre, Himer E3utterbirn, Sßttmafton, E3erein§becpant§btrn, Slöftltcpe bon ©parneu, ©rumbfomer 
ESutterbirn, ©lairgeau, Oielg SButterftirn, ^aftorenbirn, ERabame ESerte, Sßräf. Orouarb, Sßräf. 
ERa§, Regentin, 3ofepptne bon ERecpeln, ©fperenS ESergamotte, ©roftcr ^apenfopf. 

SWoftbirnen: EBelfcpe E3ratbirn, SHrcpenfaEer ERoftbirn, Sßalmifcpbirn, (Grofje RotnmeIter= 
bim, Oräublegbirn, EBolfsbirn, ©eptoeher Sößafferbirtt, EBeilerfcpe ERoftbirn, EBilbling oon ©itt= 
fiebel, Oeutfcpe E3ratbirn. 

NB. Oie ©orten finb ber Dieifegcit naep georbnet, bie fettgebrueften ElepfeB unb E3irn= 
forten finb biejenigen, toelcpe pnt aEgemeinen Einbau in ben meiften Obfttagen als befonberg 
mertboE p begeiepnen finb. 

Pflaumen, ^toetftfien, dieinectauben unb EUUva&eHeu: tirfeg Pflaume, 
3efferfong Pflaume, E3üpler ^rüppetfepe, 3eEemberg f^^üpgtüetfcpe, ©plinger ^rüpgtoetfcpe, 
EBangenpeimg ^rüpgtoetfcpe, ©rofee englifepe 3töetfcpe, ©emöpnticpe ^aug^metiepe, ©rofee grüne 
Reineclaube, Elltpanng Reineclaube, ERirabeEe bon Rancp, EReper ERirabeEe. 

^irfeben unb SBeitfjfeht: ^ebelfinger Riefenfnorpelfirfcpe, ERaipergfirfcpe, ©ropc 
iepmarge ^ergfirfepe, ©cpmar^er Eibier, Ocpfenpergfirfcpe, Oöniffeng gelbe ^norpelfirfcpe, fyrommg 
fepmarge ^ergfirfepe, ©ubener Sfriorpetfirfcpe, ©rofeer ©obet (©auerfirfepe), ©rofee fpäte ElmareEe, 
Oftpeimer EBeicpfet, ©cpattenmoreEe. 

pev ^tt!>rrl)Ul! bi-«. lUnvttcmbfVoirrijcn Obltünuuereilte. 

liftniiiiter! ©eiicnhet in tuen iUintmnontttcn Jutv Uoijcl, 
unfefff tmteit ^uniiesgennlfcn iw ^nwpf gegen bae 
ilngejiefer, nnb tnlfet |ie nidjt Ijnngeenl 

Anzeigen 

yv m Für die ersten 

(g) frühlings-Blumen 
Schneegrlöckchen, Crocus, Scilla. Tulpen, 
Hyazinthen, Narzissen und andere Zwiebel¬ 
gewächse ist jetzt beste Pflanzzeit. Nene 
illustrierte Preisliste sendet [78 

L. Schneider, Samenhandlung. 
ESSLINGEV am Neckar. 

= ©(ifttirtumc = 
aEer Etrt, in§befonbere öirn* uttb 
3h>etfcben*^o4)ftämme, Wtfet* unb SBiru* 
^tn amibc’U, fräftig, forreft, forteneept, emppeptt 

bta.git ^gaiunccßltL'e E. Atayser, 

22] b. Eöaiblingeit 

'•Ir/A'.V.'.1; i; .V.*, . ; 1 m;; 

F jährige ^ 

erfolgreiche Praxisv 

oesräfigr die Unentbehrlichkeit 
oor* 

Schachts 
Obstbaumkarbolineum für 

Baumpflege aSchädlingsbekämpfung.! 
j_zo_5oKg_ 
3- a._ i9._ /nan verlange ausführl. 

Schriffen hierüber sowie r. 
illusrr.öebrauchsanweisungY^^^g 
/.Schacht, them fabr \^ind. PacX. 

Braunschweig 
l mim 

\\vr-.V:eassa»avagy. . wiW 
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1 
Soeben ecfdjien: 3t>f)antte3 'SÖttttCt 

^vafftfdies £e!>rfmd) be£ 0f>ft6aue$* 
Ukrte Auflage, gut 580 Jbiniö. im fet. |irm in Jfintn gctJön. 6,— pkM mit £iurto 6,50 Elk. 

TNiefes £et)rbud) ift als „inbaltüd) bag befte, h>a£ bie Literatur auf biefem ©e- 
^ biete aufjUlUiifen bat", be3cichnet rnorben. (2s lehrt öett uefamtett ©bftbau grünb* 
hä? uon Zlnfang an, bte Saatfchule, Sie Baumfchule, bas pflan3en, bie Dereblung, ben 
Schnitt, bte Baumpflege, bte ^feinob^uebt, bie Pflege bes ©bftes unb bie ©bftfortenfunbe, 
ben ©bftb.ui als (Erwerbsquelle, bie SchäbltngsDeFäinpfung. Selbft ber Fleinfte ©beliebter 
mit nur wenigen Bäumen wirb reichen (Sewirm aus bem Buche 3ieI7en unb bie fleine 

Ausgabe vielfältig roicber eiubringen. 

§11 be3iehen burch jebe Buchhnnblung wie auch bireft uom 

Vertag t>on Sioloigfd) & 6of)n in granffurt a. Ober. 

$iafeen£fturg, am ^a^nl)of [46 

empfiehlt erfiflaffige Qoffltamtne, fppramiben, 
ißalmettett, ftorbon3 uon $pfel, kirnen, ftirfdjen, 
Pflaumen, 3n)etfd)en unb 2öalnüffe; S3eerenobft, 
(grbfcceren, fKofemmlblinge foroie $od)ftamm: unb 
ntcbcrc fRofen. $rei§* u. ©ortentifie 51t SDieniien. 

^Weck’ Original 

^r'ri3Clilxa,lfcirLg'S- 
Apparate und Gläser ermöglichen jeder 

Hausfrau 
Selbstherstellung ihrer 

Konserven. 
Seit 1909 fast alle Artikel bedeutend, 
1910 komplette Einrichtungen nochmals 

ca. 5 °/o im Preise ermässigt. 

Hervorragende Neuheiten. — 
Unentgeltlich senden Drucksachen 

J. Weck, G.m.b.H., Öflingen No.103 

lb] Amt Säckingen, Baden. 

Lieber 

Blutlaus 
Bekämpfung durch 

„AIVTISIJAI>4 
gingen folgende Gutachten ein: 

Die Erfahrungen mit dem Blutlausmittel 
,,Antisual“ waren so günstig, dass beschlossen 
wurde, in diesem Jahre nochmals solches zu 
verteilen. 

Weinheim (Baden), im Mai 1910. 
Jahresbericht des Obst- u. Gartenbauvereins. 

Auch machten wir eine Probe mit ,,ANTI- 
SU AL“ und hatten bei demselben grossartigen 
Erfolg gegen Blutlaus. 

Bericht des Obst- u. Gartenbauvereins 
Philippsburg. 

Oktober 1910. (gez.) L. Thoma. 

PREISE: 

1 Glasflasche, ca. 1 Liter Inhalt . Mk. 3.75 
1 Blechkanne, 2J/2 „ „ . „ 8.25 
1 „ 5 „ „ . „ 15.50 
1 „ 10 „ „ . „ 28.- 

Verpackung gratis. Porto extra. 

AGRARIA, Dresden-A. 16/26. 

e Cocosfaserstricke © 
Baffiabast, prima Qualität. 

8uumborj jurn $f*ofcfen, in ftübel uon V», 
l/i, Va Rentner, ©ittbfaben, jeher 
Stärfe, ^arfteiirtuanb in ocrfc^. ^Breiten, $ättge* 
matten, 3RofM>refetäd)er foroie fämtl. «Seilerei* 
UrtiFel empfehlen biHigfi. 93erfanb nach auStuärtS. 

©fbrüber &adjer, ^5ärenftt. 4. 
17] Stuttgart. 
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99 

mit schnurgeraden konischen Stämmen 
^ ^ Cf U 111 und jungen pyramidalen Kronen. 

Alle Arten und 
Formen: 99 Formobst 44 kräftig; exakt gezogen 

und gut garniert. 

Alle Gattungen ausschussloses, 
flottriebiges, erstklassiges ^ Buschobst“. 

Ferner Allee- und Zier-Bäume und -Sträucher, Rosen, Koniferen etc. 

Allerbeste Qualitäten! Sehr massige Preise! 

Katalog franko zu Diensten. [76 

Dahs & Neuenfels, Baumschulen 
Blankenbach b. Oberpleis, Rheinl. 

/e.Rsir\ 
/ Baumschulen. | 

/AmlishagenBlaufelden I w (Würrrbg.) f 
^empfiehlt seine grossen # 
Vorräte von Obstbäumenß 
in allen Formen und ß 
,Obststräuchernjedei^r [49 
kArt. Preislisten^ 

frei, 

Obftbäuroe 
£>odj= mtb fyatbfkamme, ©ba= 
liere, Äorbonä, Äerit* unb ©teinobft in 

ben heften gangbarften Sorten, 
fjodjftämmtg unb nicbrig oerebelte, in 

1 beftberoätjrten alten unb nur guten neuen 
©orten. £abehofe2Bare! (Garantie für ©ortenedjtfjeit! 

j^retofifte gratis ttub franko. 

Jl* itiiiuj, iSautn- unb Hofettfdjulen 
bei Bhtttgart. 

Zeteppon 157. [60 

fafiPatiet, PPttüitifdjufen 
(fnmtfhitt, ©artenRr. 401 

empfiehlt al3 ©pejiatität: [58 
utifc ©itnl)od)ftätmne 
uut> ©ibutyal&ltodtftätnute 

sUp^cU utii> ©irutOnamifccn 
%tpUl: utt*> ©irniwintettetn 

©entrechte unb magrcditc $orbon3, hoppelt 
unb einfad), foroie ^firfirije, Stprifofen, 3tt)etftf)en, 
SJtirabcÜen, ^ftaumeti u.SHrfdjcn, Ijod) unb nieber. 

Cecreitobß, fjimbeerett, Preßlinge 
- in oerfd)iebenen befferen ©orten. —- 
Hur gefuttbe, umebftge, forteueebte Worein fd)on|i.©ualttiit. 

$futegen bon Cbftgärteu jeher $(tt. 
11-:. ~ . (ErJMBn nun ^paliBnuänbBn. = 

$rei§= unb ©ortenoeqeidjniä gratis unb franfo. 

ffiriifln!n !i. JUanp'piift» 
Jndjere stiftet sur IBertifgung. 

fiifiniigt für (Örfliigrl 
in SUutninium unb GeHuloib. 

$Huftr. SßrciSUften gratis bon 

Gabler-Merkur, Zuffenhausen 
(SSürtteinfterg). [50 
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r>f nter ^Bezugnahme auf ben Slrtifel betr.: „(Sinfjeitälmtfung für roürttem&ergtfri)e3 
Safelobft" in 9lr. 5, 1910, biefer 3eitfd)rift empfehle icf) mtcb zur £ieferung ber 
Dom Sßurtt. Dbftbanöerein anerfannten unb auf beffert Erlaubnis mit feinem gefegt 

lief) gefebiibten 23ranbftempel „ÜBürttemb. Qafelobft" Uerfefjenen, prattifepen unb jmecf= 
entjpredjenben [62 

Normal-Giften 
für §afelobftt>erfanb 

in ben üerfepiebeuen 3lu§füf)rungen unb öerfenbe auf SBuufcb ^rctelifien. 

Hermann QBolfle, 95Zecfenbeuren (QSürtf.) 
Giftenfabrif, 5obet= unb 6ägen>erfe. 

J 
£. $t‘itUU> ßaumrdjulfu 
= ßööittöeit b. Ulm. = 
(Smpfeble in Ia. Qualität Apfel-, Stirn-, 
gtoef feßett- u. 31etttecfauben-,&od)ftämme 
foraie Jaalßftämme, ^pramtbeu u. Spa¬ 

liere, gefunbe raücbftge 2Bare. [55 

I Jk\h. Gminder, 
gaumrctjulen uitö Canörttjcftsgartueret 

ft" 

REUTLINGEN [48 

empfiehlt äuperjl billig, garantiert forteneebt, 
in nmcbftger erftflaffiger 2Bare, auf |t$tlblittg 
». gmerguttlerlage oerebelt, febön formiert, 
in au§gefud)ten Sortimenten :Apfcl> «Sirne», 
Pflaume«, gmeffdje«, ^trfdjMn u. 
^albbocbfiämme, ^ßprarn., Spaliere, ^orbon 
([entrecht u. magr., febön garniert), ^tac^ef- 
u. ^ohattttisßeerett, bo$Ü* u. nieber, $im- 
ßeerett unb ftbßeerett :c. ferner Thuja 
occidentalis, fotoie feinere Konifere«, 
fbef- unb gJlauf amten, JJierfträttcher in 
oieten Sorten, Aßora, ^ittbett, ^Sirßett, 
Augelefdiett, ^rauerefdjeu, filmen, ^ßa- 
Ztett, ^ugefaßa^iett, rotfilüh. ^ßajien u. 
g$ei|bortt, ^fafiettifdje Rappeln, ^tfber- 
pappefti, sViStofen, alle 2trten 
SfßfittgpfTattje», forme alle übrigen 33aum= 
fcbulartifel. |>al)ftett (Spezialität), neuefie 
^raebtforten, foiote |>faubett u. diCpinett jc. 

Sttacbe befonber§ auf große Sofien pradjtDoHe 
jiarfe $ocßflätnnte, Jialßtiodjliämme, 12*t)- 
ramtbett u. fpej. Sformoßft aufmerffam unb 
labe ^ntereffenten jur perfönlicben 33eficbti= 

gung ergeben^ ein. 
empfehle einen Sofien befonberS fd^öne eptra 
fiarte Koniferen u. £iergel)ölze zu ©olitärS. 

•• w •• ** A ** A ** 
v • 

♦ 

♦ 

♦ 

Gebrüder Stiegler 
' ■ Baumschulen --=^ 

Caniistatt-Stuttgart 
empfehlen [80 

in nur I. Qualität und sortenechter Ware 

Apfel- und Birnpyramiden 
:: Pfirsich, Aprikosen :: 
: Beerenobst, Brombeeren : 
Theo Reimers, Ziersträucher 

Rosen etc. 

m 
•• 

♦ 
• • 
•• 

•• 
•• 

♦ 
•« 
•• 

♦ 

Preisverzeichnis gratis und franko. 

!t 

!♦ 

• • 

♦ • • 
• • 

♦ 
• • 
• • 

♦ 

JITtt/tr. .Äaiafog gratis unb frattfto. 

Porzellan-Etiketten 
für Dbfl unb Sftofen, mit tarnen nach Angabe, pro 
Stücf mit 9?r. oon 2 4, mit Schrift oon 5 4 an, 

20 jährige ©arantie für £altbarfeit ber Schrift. 

8] ittroi. fU^ltttg, Öf0ffadi bjteira. 

(QtililiilliinlitlHlfll jlbfife (Öl Klm. 
Apfel- unb ^Sirnbod)flamme, ^alßhodjüämme, 
S^pramiben, Spaliere, fenfrec^te u. raagreebte gor- 
bouö, £metfdjen- u. fteitteclaubett-$ocl)ftämme, 
2jäbr. pif. febr fdt)öne Apfeltoilblinge, ^Seerenoßft 
empfieblt fortened^t in nur fdf)öner Qualität [26 

Bsiltli- Scheerer. 
- Kataloge gratis uttP fratifo. - 
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Cl) ^tWl? ßurlWnfe 

rl7i erei^fa m <po Ga> 
ram pn^öfffja//c)fung^ 

’Oj(u Ji>nfjrufu(-/on 

oi/iejeranf Crtinoßri 
•_' / inor /9/^A Sn? 

Jefecgamm -fiareye: 
U)nd fürj^ Worfer C) * rechnet. 

’roge L uut/ren oon 
Tdefhöher/} ^/prjfräucfem SS///"“^ecPe/ipfät,5en jETc/Tiittoarf 

uyt° f '5J 2> 

Qi! 

8 | e//^y/^rXÜiH 

^sflDTwy fr o ■~| 

3f«E;%»’ 9B 

f>. Scbittidt, I.lrmfi’s |lnrt]f. *bc'i ^(gtuttgartf 
===== ©Oft* unb ©cl)öljbaumid)ulcii. ===== 

An prima gutgejogener ltnb fortcnec^ter Qualität 
tiefere id) billig: Jiepfef- u. 33irn-<ftad)- u. ^afß- 
ttämme, Ifepfel*- u. ^int-^«rautiben, fenßredjte 
u. nntgredtfe ßorbon, ^afmctten it. U-^tornteu? 
itirfdfen-, s^flVutnten- unb ^tneifdjeu-^odj- mtb 
JüaHi(feintme, ^ftrfidje n. ifprtßofen, ^teerenoüff, 
jUTcetiäume, Koniferen, ^terffräueßer u. ^lofen. 

fentolog 0Vrtti« mtP franko. ♦ «Prlepljon 26. 

ju ^erpacfiwngöiwedten, 
in nerfdfiebeuer §aben= 
ftärfe, balleitroeife non 

ca. 50 Jtilo uerpaeft, empfehlen [44 
Heichemer <& Staab, ^eilkomt a. 9h 

ifteu erfdjien: 

Irr lcfBrni'#li)tl)«ii i 
SBon 6, ©iplomobftbautedjnifer. 

©roft^ormat, lio Seiten £ept mit 
45 »ilbungen. qßreig üRf. 1.65 bei 
freier Aufteilung. Vertag: Spattweg-er 
Obstbanbetrieb. Herg’atz b. Sinbau. 

Qiefeg neue ObftbaurDertdjen bef>an= 
beit nad) neueftem Staubpunfte ba§ ge- 
farnte ©ebiet be3 QbftbaueS unb erhellt, 
raie au§ bem Qbfibau am meiften ©elb 
erhielt roerben fann. 16 

Uiürttembergiscber Obstbauuerein. 
liniere 

Zentralvermittlungsstelle 
= für Obstverwertung = 

befinbet fid) f ßfingerflr. 15i? Jüfuttgari, 
fie ßat Sclepßoti 7164 unb ift täglid) geöffnet Pon 
8—12 Ußr tJonmttagS unb 2—6 Ufjr nad)tntttag§. 

©ic Vermittlung gefcfiie^t unentgeltlich- 
Angebot- tt. Itadjfragelipen finb prompt tt. franko erljältl. 

^trronb. ©bftgut 
ju taufen gefueßt. ©ef(. Offerten an bie ©£pcbb 
tiou bc§ JBlattcg erbeten. [15 

formiiten und sortenedbten 
Bäumen hat, wende sich vertrau¬ 
ensvoll an d. öbstbaumschul® von 

Emanuel Otto, Nürtinfp LN. 
Preis- und Sortenverseishmiss 

sieht gerne su Dienste 

©igentum be§ föurtteinbrrgtfdjrn CDbffbattücreiitö. — $itr bie fftebaftion: Pari (Sufitnanu in ©utenberg. 
®rud ber Pereinö^ndjbruikerei in Stuttgart. 



Injflfts-lcqeidjnis ks $ßljrpp 1910. 
* 

©eite 

3um neuen phr 1910. 1 

IJfra&fifdjer ^ößßau. 
3ur Vaumpftege unb Vaumbiingung ... 2 

ltnfere ©au* unb VejirfSobftfortimente . . 18 

Vertrauensmänner* unb ©eneratoerfammtung 
beS Sföiirtt. ObfibauoereinS am 2.$ebr.l910 49 

©in Vorfd)tag gur $eflftettung unb Vermehrung 
unferer besten Sofatforten.65 

3met, ben ^ormbaumsüd^ter fd)äbigenbe 3n* 
feften.67 

VMe merben Obftbäume am äioedmäfngften 
numeriert?.81 

ÄranfheitS* unb ©d)äbtingSbefämpfung im 

Saht 1909 . 81 
©rtragS*Vüdier.97 
Oie Vebingungen für bie $rud)tbarfeit ber 
Obftbäuute.113. 130. 161 

©tubienreife beS Oeutfdjen ißotnologennerehtä 
oom 14. bis 19. ©ept. nadj Jpottanb 116. 142 

Oie Söfung ber ©ortenfrage in ber ©emeinbe 

Veilftein 021. 30?arbad^ — ein Verfug • 134 
3ur Vaummarftfrage.138 
3n)ei Vaummärfte.139 

©inige nüjdiche pfeften in ptb un^ ©arten 166 
©runbbtatt ber empfehlenSroerteften älteren 

unb neueren 2lpfet* unb Virnforten 2Bürt* 

tembergS.177 

Vereins -ilngeCegeiUjeifen. 

Verfonat*Rad)richten 9. 42. 56. 86. 150. 216. 228 

RlonatSoerfammtung am 13. 3an. 1909 . . 41 

SßeihnachtSfeier 1909 . 42 
Obftbaufurfe.42 
Reugegrünbete Obftbauoereine 42.85.104 122. 228 

25jäf)r. p&tfäum beS VejirfSobftbauoereinS 

©miinb.56 
Vraftifd)e Oemonftrationen.68. 119 
OaS Rmntotogifche ^nfiitut in Reutlingen . 69 

©inf)eitSpadung für roürttemb. Oafetobft . . 82 

Oer SBürtt. Obffbauoerein in feiner beseitigen 

Leitung unb Vermattung.103 

©eite 

©ipung beS VoltauSfchuffeS beS 90Biirtt. Obft* 
bauoereinS am 2. 9Rai 1910 . . . . 

pnfjig 3ahre!. 
Prämiierungen. 

Oie 50jährige 3u&iläuntSfeier beS ijßomotog. 
3>nflitutS in Reutlingen. 

©ipung beS VoltauSfchuffeS beS 2Sürtt. Obft= 
bauoereinS am 18. ^uli 1910 . . . . 

StuSflug beS 2tuSfd)uffeS beS 2Bürtt. Obftbau* 

oereinS nad; Vaihingen a. §. 
Radjtrag gum RlitglieberoeseichniS . . . 

IV. Obfibautag in ^eitbronn, 9. Oft. 1910 
VejtrfSobfiauSfletlung ©eiStingen a. b. ©t.r 

24. ©ept. 1910. 

Radjruf an prioatier ©rop*5>eilbronn . . 
RionatSoerfammtung am 17. Roo. 1910 
VoUauSfdjufjfipung am 14. Roo. 1910 . . 
Obffbaummärfte betreffenb. 

©runbbtatt betreffenb. 

104 

119 
121 

146 

149 

149 

150 
209 

216 
226 

226 

227 
228 

228 

Literatur. 

©eite 9, 70, 86, 153, 168, 216. 

^Sottafs-Jiafettber. 

Januar ©. 10, Februar ©. 43, 9Rär$ ©. 58, Stpril 
©. 71, SRai ©. 87, ^uni ©. 105, 3uli ©. 122, 
Stuguft ©. 154, ©eptember ©. 170, Oftober 
©. 200, Rooember ©. 217, Oejember ©. 229. 

^tfwbftngs -^aCeuber. 

Januar ©. 11, Februar 44^ sRärj ©. 59, Stpril 
©. 72, üttai ©. 88, 3juni ©. 105, Suti ©. 123, 

2luguft ©. 154, ©eptember ©. 170, Oftober 
©. 201, Rooember ©. 218, Oejember ©. 229. 

gftvief- uttb gtragefUjfeit. 

©eite 12, 45, 60, 73, 89, 107, 125, 155, 171, 
202, 230. 

^feilte ^StffeiCungen. 

©eite 75, 90, 109, 125, 155, 171, 203, 219. 
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©utfifeljle in Ia. (Juatität in nur gut betoülirten ©orten,, befonberS grojje 
Vorräte in ben ©orten beä ^Bürffetttß er giften gTomaf-^ortimeufs: 

als Hoc^ftämwe, HalMtämme, t in Werfel, hinten, 3ntetfdjen, 
$$ramil>en, spaltete, (SovbonS, j Pflaume«, Hirfrfjen, 

$ttf$fcöuine, Verebt. I unfc Styvifofen* [37 

©Salnüffe, <5ta<fyeU u. $opanm%i>eev*§o<f)ftäntme u. =©träu<^er 
(Vorrat grofc), Himbeer, ^hrorofceer, gvof$friirf)tige $afelniif\e, 

Stofen, Hodfftämtne u. nieber, ©dtliugvofen, 3ie?ftöume u> ©tränier, 
CbftwUMinge 2c. — piebemr&ftttfer ermatten l)ol)eit Rabatt! 
'^s^- $h?eio- unb gjortenltfU gvatio unfc franko! 

* 

^ —V—i i •■'+ + ■ (N —4 

Drahtgeflecht-Einzäunungen 
für Gärten und Obstgüter. 

Pforten u. Wageneinfahrten, 
schmiedeisern.Geländer etc. 

Preisliste auf Wunsch. 
Voranschläge gratis. [10 

Kallenberg & Feyerabend 
===== liudwig’sburg' — 

H.5CHAChTERLE| 

OBST = ZIER = GEHÖLZ | 

BAUMSCHULEN I 
K 

STUTTGART: $ 
CANNSTRTT : N 

SPEZiftUTflK FORMBÄUne w 

IntlSihlenärtJemufiliult« 
(Stuttgart, ßubttigSbnrgerffraße 179 

emofte^rt als (Spezialität: 
in JVepfefc un6 gbxvn§od$ftäxmne, 

fUpfeC» un6 ^mt$ai:&§o<$fiämme, 
JWpfeC* un6 ^irnppramxöen, 
jUpfeC» un6 ^xvnpatnxettexx. 

fBagredjte ÄorbonS, hoppelt unb einfach, fotoie fftdi*, aprifofen, föeineclaubeu, aKirabeßen unb 
toetf^gen frii^ unb fpät. ÜJhxr I. Dualität, für 

©ortenedjtljeit wirb garantiert. [30 
-- $reidt>e*zeidjutö grati« unb frattfo = 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
walferlöslidies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. ] [32 

Cnnncfaeoretriolro Jum ©foben b. säume 
UuUoluOGl oll llmu unb ©arben, ferner 
mßßßmmmtmitmtm giaffta ^afta.ofu 

Heren unb ©inben, SJloflpvefctüdjer, ©aftpreft» 
titrf)leiu jum Seerenpreffen, fotoie Hängematten 
in ©arten für ©rtoac^fene unb Äinber empfiehlt als 
ewatität [13 

(S^rifiop^ftrake 1. Stuttgart. ©eimDeutfdj.HauB. 

P. Ptifperi Pt, ®*c Sflljpr. u. gronftarhsal. 

Erstklassige Obstbäume 
aller Art, Rosen und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen [61 

D. Hartniann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. 



Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Maschinenbau und Eisengiesserei 

OBERTÜRKHEIM b. STUTTGART 

Spezialfabrik für 

Obst-, Wein- und 
Beerenpressan 

D.R.-Patent 
No. 184940. 

Obst- und 
Beerenmühlen 
Mostpumpen 

transportabel 
und fahrbar. 

Telephon No. 8. 

totuttgürtcc 4)eretn8*.Suct)Drucfmi 
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Ittonatöfcfyrift für Politologie urtö (Dbftfultur 

©rgait ks tüürttcmbcrgil'djen ©bftbiuujerms. 

BrauggB§zh*n dm ©BrBtrt 

unter ber S^ebaftton 

Hart (Huf|mamt. 

d gmmtödretgtgfler gct^rgcmg 1911. □ 

G\S6\S 

Stuttgart 

Eigentum mb Örrlag bes Äiritentbergtfdjen ©bftbattumms (dB. !).)♦ 
(^m 93ucfjfjanbel burdj $♦ £o()li)amiittr, (Stuttgart.) 

1911. 



3)rucf bev Stuttgarter S3eretn§=SBuct)brucJeret. 



9ftottat§fcf)rift für Homologie unb Obftfultur. 

Henmsgrgrben ttorn lllürttrmtrrrglfifjen (Dbftbautterein 
(eingetragener herein) 

unter Verantwortung 

. oon 

Karl ffiugntantt 

in (Smfenberg. 

Bum neuen 3afjr. — ©inlabung jur Vertrauensmänner* unb 
©eneraloerfammlung. — I $raftifd)er Obfibau: ©üngungSergebniffe 
bei Obfibäumen. — II. VereinS*2IngelegenI)eiten: 2Bei$nadjt8feier. VejirfS* 
Obfibauoerein Sftagolb. 9teu beigetretene Vereine. III. Siteratur. — IV. äJionatS* 
jTalenber. — V. Scf)äblingS*^atenber. — VI. Vrief* unb $rage= 
fafien. — Singeigen. 

Bf Jinjeigen für-ben „per ^ßflßatt“ (Sluflage 3400) werben mit 15 qßfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 Spfg. für bie 2 fpaltige unb 30 $fg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje 9tonpareille$eile refp. beren Oiaum beregnet. Vei 6 maliger Aufnahme 
10'7o, bei 12 maliger Slufnaljme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ ©ürtt. ObftbauoereinS, Stuttgart, (Sfelingerftr. 151, entgegen, bemfelben finb 
au$ Slbreffenoeränberungen unb Vad)beflellungen mitguteilen. 

gktnttöavt* 

(Eigentum unb Verlag be£ SBürtt. Dbftbauöerein§, @. V. 
(3m Vudjljanbel burcf) W. $ot)Ujammer, Stuttgart.') 

1911. 



Holder-Spritzen und SMIer 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909; Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongrress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

1f A ^ ^ mit schnurgeraden konischen Stämmen 
Ci UIII W und jungen pyramidalen Kronen. 

Alle Arten und 
Formen: 99 Formobst kräftig; exakt gezogen 

und gut garniert. 

Alle Gattungen ausschnssloses, 
flottriebiges, erstklassiges ^ Buschobst“. 

Ferner Allee- und Zier-Bäume und -Sträucher, Rosen, Koniferen etc. 

Allerbeste Qualitäten! Sehr müsst'ge Preise! 

Katalog franko zu Diensten. , [7@ 

Dahs & Neuenfels, Baumschulen 
Blankenbach b. Oberpleis, Rheinl. 



per g)ßf*f0au. 
ITtonatsfcfyrtft für Pomologie unb (Dbftfultur. 

irgon iirs Piiritttnbtrgil'djcti (Dbjtbnuticrrins, i. |I. 

Sie 2KUglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — gür tftiifitmitgtieber beträgt ber ^SreiS (burd> bie Soft bejogett) 
in ganj Seutfdflanb 5 2Kf. 80 $fg. obite SefteQgelb. 

ftacßbnuß «ttferer .Artiftef iß nur «ttt »olTffättbtget: ^tteffettattgaße geffatfet. 

J\g. 1. Stuttgart, Januar. 1911. 

3um neuen 3<tf)r 191L 

Qflftenn ber leerte ßefer baS 3nßaltSfeerzeicßniS beS „Obftbau'^aßrgangS 1910 (Obft* 
bau, Oezbr.) flüchtig bureßfießt, fo teirb er alsbalb merfen, mie aueß baS bermießene 

3aßr für uns ein 3aßr beS gortfcßreitenS gemefen ift. Oüngerfrage, Baummarftfrage, 
Sortenfrage, (Srnte beS DbfteS, Berpacfung, Berfenbung, Berfauf beS ObfteS ufm. — 
teie ift man ba überall in ben testen 3abren gegen früher meitergefommen! Oie 0bftbau= 
tage, beren feierten mir am 9. Oftober 1910 begingen, roerben immer gafjlreidber befueßt 
unb faft zu SSolfsfeften (im guten Sinn), maS Beteiligung unb 2luSftelIung ber jemeilS 
befugten <&egenb anbetangt. Oie Beworben feon Staat unb (Semeinbe begrüßen itnS ba, 
unb bie treffe beS ganzen SanbeS ohne Sßarteiunterfcßieb mtbmet unferen Arbeiten bie 
regfte 2lufmerfiamfeit. Unfer „(Srunbblatt" ift in einem Sluffaß beS mürttembergifeßen 
StaatSanzeigerS ein ©reigniS genannt morben. Unb muftern mir unfere BNtglieberlifte, 
fo überzeugen mir uns, baß eS £>anb in £>anb bamit aueß mit bem BSacßStum unfereS 
BereinS in allen Stänben unb ©egenben feormärtS geßt. 2lber ßier mollen mir unS boeß fürs 
neue 3aßr etmaS roünfcßen: ein rafcßereS Oempo als biSßer, eine ftärfere 3unaßme, als feitßer 
für 3cit)reSfrift übließ geroefenl llnb mir brüefen zu biefem Beßuf jebem unferer feereßrten ßefer 
als Beilage zu biefem 3anuarßeft eine 2Berbefarte in bie §anb — zum ©lücfmunfcß für ißn 
unb für ben Berein! Sftöge jeber ßefer aueß ein SBerber fein, unb menn bie SBerbung überall 
aueß nur einmal gelänge, fo märe mit eirnrn Seßlag unfere 3öf)t berboppelt, unfere 
SlrbeitSfraft üerboppelt, unfere ßeiftungSfäßigfeit feerboppelt! Sluf hoppelte 3aßl alfo tut 
3aßr 1911 unb auf gut (Slücf unb Segen allerfettS! 

Jinfabimg pr Vertrauensmänner- uni) (knerafuerrammfimg. 
Slm Donnerstag ben 2. ^eßrnat 1911, feormittagS V210 finbet im 

©roßen g*anle beo ^örgermnfenmo (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine pnfammenlhmft bes JtnsfdjufJes mit ben Herren SJertranensmännern nnb 
gfrennben bes $ßftßait$ zu einer gemeinfcßaftlicßen Befprecßung feerfeßiebener 
gragen auf bem (Gebiete beS ObftbauS unb zur Borbereitung ber (Seneralberfammlmtg ftatt. 



2 2>er Obftban. 3anuarpeft 1911. 

£ageSorbnung: 
1. Verbefferung ber ObfttranSportoerpältniffe. Referent: §err O. 2lbornos^alten= 

berg bet Bettnang. 
2. a) lieber bie ©belreiferüerteilung, 

b) lieber bte beseitigen Verpältniffe be§ VaummärterftanbeS. 
Referent: ©err DberamtSbanmmart Vrugger* ©cpomburg, Vorftanb beS 

Vereins mürtt. Vaumroatte. 
3. Vorfcpläge gur 2öaf)t beS Orts für ben näcpften Dbftbantag. 
4. Anträge unb VSünfcpe aus ber Verfammlung. 
üftadp biefer ©ipung grmetnfd|aftltd)es ifttittagcffeit (Sondert JL 2.— ohne 2Bein), 

inoran fiep bann im gleichen ßofal um 2 Ul)r prägiS bie (Ocitcralttctfammlmut mit 
folgenber £ageSorbnung anfcpliepen mirb: 

1. DlecpenfcpaftSbericpt beS SluSfcpuffeS. 
2. Ablegung ber 3apreSrecpmmg. 
3. ©rgängungsmapl beS engeren SluSfepuffeS. 
4. 2öal)t ber 12 Vertrauensmänner unb beren ©tellüertreter. 
5. 2Bapl gmeier SllecpnungSreüiforen. 
6. Vortrag beS ©errn Dr. Sang, Slffiftent an ber ^gl. Slnftalt für Vflangen* 

fepup in Jgopenpeim, über: Dbftbamnfranfpetten, bie niept burep tierifepe 
ober pflanglicpe ©cpäblinge bernrfaept merben. 

Stuttgart, ben 1. Sanuar 1911. T)cx JV Xt <5 f 1* 

Borjlanb: Jtfrfior. 

I. Sßraftifdjer Obftban. 

Dütiijungsergebmfl'e bei (Sibllbiiumeii. 
Vortrag üon ©utsbefiper Slborno auf Mten= 

berg=£ettnang. 

9Mne Herren! SBäprenb eines 3citraum§ 

Don feeps 3apreit pabe icp peutc 5um brüten 

Viale bie ©pre, über biefeS £pema bor einem 

gaplreicpen Slubitorium üon ©acp= unb f^adp= 

fennern 311 referieren. 

3)ie Dbftbaumpflege unb Düngung pat mäprenb 

biefeS 3eitraumS einen gang bebeutfamen ©epritt 

oormärtS gemaept. Ueberatt in allen beutfepen 

©auen fepen mir Vriüate, Vereine unb Vepörben 

nttaufpörlicp beftrebt, bent beutfepen Dbftbau fein 

früper fo befcpeibetteS Vläpcpen an ber Sonne gu 

fiepern. Ueberatt begegnet matt einem mapren 2Bett= 

eifer. ®er eine Staat möcpte eS guafi bem anberit 

guöortun. 

2)ap gu biefen Veftrebungen bie oermeprte 

VereinStätigfeit atterorten baS $unbament gelegt 

at, ftept peute mopl auper allem 3tüeifel, unb 

ba ber flingenbe ©rfolg ber befte f^örberer beS 

^ortfepritts ift, fo merben mir in bem fontmenben 

neuen 3aprgepnt bem eigentlichen ©rmerbs = 

ob ft bau fiep immer mepr Slnpanger gumenbett 

fepen. ®aS mup unS ©übbeutfepen ein um fo 

gröperer ^Infporn fein, meil mir im fftorben, mo~ 

felbft bie Vepörben in gang erftaunlicpem ttttapc 

alle Viittel gur ^örberung ber Obftfnltur an= 

menbeit, üon 3apr gu 3apr mit einer fteigen= 

ben ^onfurreng, auep mit bem billig bortpin üer= 

fraepteten auSlänbifcpem Obft gu reepnen 

paben. ®aS mtegt natürlich um fo fdpmerer für 

unS, als mir in ©übbeutfcplanb leiber burep bie 

abnorm popen^radpttariffäpetatfäcplicp mepr ober 

meniger üon ben ^auptüerfeprSabern abgefepnitten 

finb, infofern mir niept fo üicle grope ©teibte als 

Slbitepmer für unfere Vrobufte in ber 9läpe paben, 

im ©egenfap gu 9lorb= unb namentlicp gu V3eft= 

beutfcplanb. 

3Bemt icp in früperen 3aprett, um auf bie 

Obftbaumbüngung felbft ituitntepr gu fprecpcit gu 
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fontmen, barüber SHage führte, bah im SSerhältnig 

p bcn aubent lanbmirtfchaftlidhen ©emächfen fo 

toenig Kultur* mtb Düngmtggberfudhe mit Obft= 

bäumen bon f adhmiffenfdhaftlicher (Seite aug= 

geführt mürben, fo fann ich freute fagen: bag ift 

mefentlidh anberg gemorben. ©g liegen nunmehr 

eine ffteilje auherorbcntlich beadhtengmerter neuer 
mistiger ^orfchunggergebniffe bor, bon benen ich 

3f)neu nachher p berichten haben merbe. 

©benfo ift aud) bag 2öefen ber Düngungg® 

lf)eorie aEmählich in immer roeitere Greife ber 

üraftifdhen ßanbmirte eingebrungen unb heute ift 

eg mof)l jebem gebilbeten Sanbmirt geläufig, mit 

melcben ©runbftoffen er ber Statur nnb ben ung 

bireft aug biefer gebotenen AährftoffgueEen nach5 

helfen muh, um feine ©rnten möglichft p bergröhern. 

So merben mir heute menig Sanbmirte mehr 

finben, bie nicht mühten, bah bon ben fogen. 
Ißftanpnnährftoffen bie für ung michtigften Mi 

^ho§bhbrfäure, Sticfftoff unb Mf finb. 
AEein über bie 3 um eff ung ber einzelnen 

©aben in ben berfdjiebenen ung pr Verfügung 

200 g N (Sticfftoff), 100 g P2 0 
ober per qm 10 g- „ 5 ^ „ 

SBährenb einer Eteihe bon fahren, uachbem 

bie Deutfche Sanbmirtfchaftliche ©efeEfdjaft feiner= 

pit ben Sonberaugfchith für Dbftbaumbüngung 

ing Seben gerufen hatte, mürben nun an bielen 

§unberten bon Räumen in ben berfchiebenften 

©egenben Deutfd)lanbg Mturberfudje angefteEt 

nnb eg mar algbann bem unermüblidhen fßrof. 

Dr. Steglich, SSorftanb ber ßanbrnirtfcbaftlidjen 

Abteilung ber bhanpubh^fiologifchen 2Serfuchg= 

ftation p Dregbeit, borbehalten, bie miffen= 

f dh a f tli ch e ^öegrünbung ber Düngerlehre meitcr 

augpbauen unb neue ©efichtgbunfte hiefür auf- 

pfteEen. 
3n feinem 2£erfe „Stati! beg Obftbaueg" 

hat ber berbienftboEe ^orfdjer ung eine 3üEe 

bon Anregungen geboten, bie meit über bie ©renpn 

unfereg SSaterlanbg hinaug berechtigte Aufnterffam5 

feit unb Anerfennung erregen. 
Der Dbftbaum nimmt ja im ©egenfah p 

ben anbern f^elbgctüäcfjfen infofern eine Aug5 

nahmefteEung ein, alg er eben lange 3abre hin5 

bur<h am gleichen Sßlafce fteht unb einen berhält- 

nigmähig groben Etaum beanfbruebt. ©in fogen. 

ftehenben Düngemitteln — feien fie nun orga* 

nifcher ober anorganifdher Aahtr, natürlicher ober 

fünftlidjer 3ufammenfehung — herrfd)te unb 

herrfcht heute noch bielfach Ekeinunggberfchiebenheit 

nnb Unflarheit. 

SBiffenfchaftlidbe Unterfudpngen lagen — mie 

früher fdhon mehrfach betont — nur äuberft 

fgärlich bor. 3u bem Anfanggftabium maren e§ 

franpfifche ©eiehrte, melche feftfteEten, bah ein 

mitteigroher Obftbaum, beffen Söurplfhftem etma 

einen 3Iäd)enraum bon 20 qm einnahm, jähr= 

liä) etma 

15 kg Blätter, 8 kg §olg unb 100 kg 3rüd)te 

brobuperte. 

Auf ©rnnb c^emifcher Unterfudhungen über 

bie 3ufammenfehung ber michtigften oberirbifchen 

33eftaubteile fteEte algbann ber berftorbene $rof. 

Dr. 33arth=^tufach feinerpit ben ©runbfah auf, 
bah bei einer Stanbflädje bon 20 qm unb unter 

Annahme obiger ^Srobuftiongberhältniffe ein Aähr= 
ftoffbebürfnig obmalte bon ca.: 

($hD§bhörfäure), 300 g Mi nnb 300 g Mf 

„ 15 g „ „ 15 g „ 
„f^rud)tme(f)fel" ift aug biefem ©runb natürlich 

unmöglich, eg fönnen fomit nicht bie gerabe mit 
bem 3md)tmedbfet für bie Düngung berbunbenen 

groben Vorteile bem Obftbaum nupar gemacht 

merben. Dempfolge ift auch nach Anficht Steglichg 
ber Aahrftoffent^ug unb ber 2öieber= 

erfah nidjt ineinSJerhältniggnr Staub® 
ortgfläche, alfo pm ^lädhenraum gu 

bringen, fonbern —bem auggefbrochenen ©ha- 

rafter alg ©ingelmefen entfbrechenb — „muh 

berüEiahftab hiefür beim Ob ft bäum bei 

feiner inbibuelten Aatur am 23 a u m = 

förper fetbft gefunben merben." 

23ei feinen bielen Unterfnchungen an Zäunten 

berfchiebenften Alterg fteEte ber$orfcher pnächft bag 

gegenfeitige ©emichtgberhältnig ber SBurpln, 

beg Stammeg, ber Aefte nnb ber Blätter feft nnb 

fanb, bah fich biefelben berhalten mie 3:3:4, 

ober auf bie normale Stammlänge eineg §od)5 

ftammeg bon 2 m Sänge bepgen, ein 23erhältnig 
bon 2 :2 :2,6 ergeben. 

Da nun bag fbepfifdhe ©emicht beg frifchen 

Jpolpg annähernb gleich 1 ift, fo entfbrpt bag 
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®emid)t$berhältniS bem Rauminhalt, fobafj, toenn 

man fid) bcn Stamm als einen 2Balzenförper 

Dott 2 m Sänge Dorfteilt, man auch bilblicf)er= 

meife fid) bie ©efamtholzmaffe ber SBurgel als 

einen gleicplangen Sßalgenförper beitfett fann nnb 

ähnlich baS ©eäft be§ VaumeS als einen folgen 
Don 2,6 m Sänge. 

Unter Jugrunblegung biefeS SSerf)ältniffe§ 

[teilt atsbann ber gefamte „^olzförper" einen 
ca. 6,6 m langen RSalzenförper bar Don ber 

®icfe beS jeweiligen StammumfangeS. 3)er Raum* 
inhalt ift fontit p berechnen aus bem Duer= 

fepnitt unb ber Sänge. ®ie zu jebern Stammumfang 

gehörige Guerfchnittfläche nnb ber Rauminhalt 

ber Jgotzförper finb in befonbercit Tabellen ber 

fogen. „^olzzumachstafel" üon Steglich pfammen- 
geftellt. Rufterbem unterfuchtc er auch bie jähr= 

liehe Saubprobuftion unb ihr Verhältnis 

pm Stammumfange, ebenfo bie jährliche r n ch t = 

probuftion unb baS Verhältnis p bentfelben 

unb enblich bie cpemifche Jufammenfebung biefer 
Vegetationsorgane unb fruchte. 

Stuf ©riutb feiner Veobachtungen fommt St. 

alsbann p folgenbem Schluffe: $)er Du er* 
fchnitt beS Stammes fiept zur Räpr = 

ft o f f z u f u p r unb zur probuftiDen Sei* 

ftung biefeS Saumes in einem gait3 
beftimmtenVerhältniS/bempifoIgeift 

ber Duerfcpnitt als Ri a fs ft a b für ben 
Vobennährftoffentgugunbbie^robufs 

tionSmögtichfeit geeignet. 

Ruf biefen ©efieptspunften pat er fein Spftent 

Don ber Statif beS DbftbaumS — b. p. alfo 

ber Sehre Dom ©leicpgemicpt ztuifepen ber bem 

Vobeit bnrcf) bie ©rnten entzogenen $flanzen= 
itährftoffe unb bereit Söiebererfap burep bie 

Düngung — aufgebaut. 
Jur ben furzen Rahmen meines heutigen 

Referats mup ich ntid) natürlich bamit begnügen, 
Jpnett einige Japlen uuS biefen Stegticpfcpen 

Tabellen mitzuteilen, ohne pier auf bie au&er= 

orbentlich intereffanten näheren Details ber Unter- 
fuchungen einzugehen. RlS ©nbergebniS feiner 

Jorfcpungen hat er aisbann bie zu einer JapreS= 
1 probuftiou erforberliche Rährftoffmenge, mclche 

bem Voben entzogen loirb, abgeleitet unb für 

Stammumfänge berechnet. Giefe Juplen finb in 

einer Don Jeutimeter zu Jentimeter fteigenben 

Sfala feftgelegt unb zutar unter Trennung Don 

£>olz, Saub unb fruchten für bie beiben £>aupt= 

fern= unb Steinobftforten, Repfel unb Virnen, 

Sdrfcpen unb Pflaumen. 

(Einige Veifpiele für jüngere, mittlere unb ältere Väunte: 

15 cm 

Stammumfang 

Rpfel: 

©rünmaffe 

k8 

§olz 3,36 
Saub 1,80 
Früchte 4,00 

£rocfen= 

fubftanz kg 

1,65 
0,52 
0,66 

Sticfftoff 

8 

7,76 
11,96 
2,64 

$posppor= 
fäure g 

2,15 
2,34 
1,32 

Mi 

8’ 

4,79 
8,32 
7,92 

Mf 

8 

18,15 
15,60 
0,66 

2,25 qm 9,16 2,83 22,36 5,81 21,03 34,41 
StanbortSfläche 

23trnc: £olz 5,20 2,65 12,99 3,31 9,01 29,15 
Saub 3,97 1,15 25,88 3,68 17,25 23,00 
Jrücpte 1,80 0,34 1,39 0,85 3,74 0,68 

10,97 4,14 40,26 7,84 30,00 52,83 

$irfcpe: &otz 7,14 3,93 15,33 3,54 8,65 39,30 
Saub 0,30 0,08 1,60 0,33 1,38 2,40 
Früchte 0,68 0,12 1,20 0,54 1,84 0,18 

8,12 4,13 18,13 4,41 11,87 41,88 

Pflaume: £olz 5,20 2,96 11,25 2,96 6,22 20,72 
Saub 1,65 0,48 14,40 2,88 19,20 14,40 
Jriicpte 0,60 0,12 0,85 0,36 1,69 0,13 

7,45 3,56 26,50 6,20 27,11 35,25 
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©rünmaffe Groden* ©ticfftoff s$bo§bhor= ftali StaU 
kg fubftanj kg g- fäure g g g 

40 cm Gipfelt ^>ol§ 8,61 4,22 19,83 5,49 12,24 46,42 

©tammumfang 
1 y fruchte 35,2o 

1,97 45,31 8,87 31,52 59,10 
5,82 23,28 11,64 ' 69,84 5,82 

16 50,66 12,01 88,42 26,00 113,60 111,34 

^lanbortsflädie sg|rnC; <g0^ 18,08 6,67 32,68 8,34 22,68 73,37 
Saub 8,22 2,38 53,55 7,62 35,70 47,60 
$rüd)te 39,00 7,41 30,38 18,53 81,51 14,82 

60,30 16,46 116,61 34,49 139,89 135,79 

fitrjÄ)e: »olä 17,65 9,71 37,87 8,74 21,36 97,10 
Saub 10,40 2,81 56,20 11,52 48,33 84,30 
Früchte 17,68 3,01 30,10 13,55 46,05 4,52 

45,73 15,53 124,17 33,81 115,74 185,92 

Pflaume: §04 13,08 7,46 28,35 7,46 15,67 52,22 
Saub 5,50 1,60 48,00 9,60 61,00 48,00 
f^riid^te 26,30 5,13 36,42 15,39 72,33 5,64 

44,88 14,19 112,77 32,45 151,00 105,86 

60 cm Gipfel: £>olg 12,81 6,28 29,52 8,16 18,21 69,08 

^ mfang Früchte 60,25 
3,10 
9,94 

71,30 
39,76 

13,95 
19,88 

49,60 
119,28 

93,00 
9,94 

36 qm 83,76 19,32 140,58 41,99 187,09 172,02 

Stattbortäflädje sBirne; <po(j 19,3g 9,88 48,41 12,35 33,59 108,68 
Saub 11,62 3,37 75,83 10,78 50,55 67,40 
Früchte 82,80 15,73 64,49 39,33 173,03 31,46 

113,80 29,98 188,73 62,46 257,17 207,54 

ßiridje: ^olj 26,05 14,33 55,89 12,90 31,53 143,30 
Saub 19 30 5,21 104,20 21,36 89,61 156,30 
fruchte 31,28 5,32 53,20 23,94 81,40 7,98 

76,63 24,86 213,29 58,20 202,54 307,58 

Pflaume: ^ol3 19,38 11,05 41,99 11,05 23,21 77,35 
Saub 8,50 2,47 74,10 14,82 98,80 74,10 
Früchte 46,90 9,15 64,97 27,45 129,02 10,07 

74,78 22,67 181,06 53,32 251,03 161,52 

StuS biefen 3 Stttergflaffen fepen mir, bafe be§ SirnbaumS (116 g). $>er $fm§Pborfäure- 
im iugenblidjen 2IIter (bei 15 cm ©tammnmfang) 

bie 5ürfd)bäume am genügfamften fcfjeinen, bei 

beit Sirnen fällt fchon in biefem 2Ilter ber grafte 

©ticfftoff, tali= unb Mfbebarf auf, teuerer 

ift aud) beim jugenblicften ^irfcftbaum fchon aufter= 
orbentlicft groft uub $mar mtrb er Ijaubtfäcfjltcb 

gum ^olgaufbait üermenbet. 

23ei bett Säumen mit 40 cm Umfang alfo 

in etma3 höherem SUter überflügelt ber ©tief* 

ftoffbebarf be§ SUrfdjbaumS (124 g) hingegen ben 

be§ 2lpfelbaum§ (88 g) mefentlibh, and) fogar ben 

bebarf tritt and) f)ier beim Slpfelbaum relatia 

gurüd, mährenb folcher bei Sirnen, $irfchen unb 

Sflaumen annäfternb gleich bleibt; mäftrenb ber 

Mibebarf in biefem SUterSftabium bei Slpfel unb 

SHrfcfte fid) ziemlich Qleid^t, fteigert fid) beileibe 

fomofjl bei Sirnen mie bei Pflaumen ebenfalls 

im gleichen Serhältni§ mie beim iungen Saume, 

ferner ift auch h^r ber SMfbebarf ber 

^irfdjbäume befonber§ in bie 2Iugen faüenb unb 

§mar partizipiert ^olj unb Saub ungefähr 31t 

gleichen teilen. 
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23ci ber 3. SUter^flaffe (60 cm) ift mieber= 

um bcr ©ticfftoffbebarf relatib am geringftcn bet 
Stepfein (140 g), eg folgen Pflaumen (181 g), 

S3irnen (180 g), am größten mieberum bei tirfdjen 

(213 g), atfo um bie ^älfte mehr toie beim 

Apfelbaum. 

^hogphorfäure: am geriugften bei Slpfet 
(42 g), Airnen, ^irfdjeu unb Pflaumen bean= 
fpruchen ettoa 72mal mehr! 

S?alt: am geriugften mieber bei Stepfetn 

(187 g); folgen Stirfchen (202 g), fepr grofj 

mieber bei hinten (257 g), fomie bei Pflaumen 

(251 g). 
Mit: relatib am geringften bei Pflaumen 

(161 g), folgen Slepfel (172 g), fteigt bei kirnen 

auf 207 g unb ift aufcerorb entlief) grofe bei 
Stirfdjen (307 g), alfo faft bag doppelte mie 

beim Slpfel. 
Dun noch ein Aergleid) mit älteren Räumen oott 

90 cm ©tammumfang (81 qm ©tanbortgfläche). 

©rünmaffe Grocfenfubftang ©tidftoff s$ho3phorfäure Mi talf 
kg kg g g g O' & 

Apfel: §04 19,13 9,37 44,04 12,18 27,17 103,07 
Saub 16,70 4,84 112,32 21,78 77,44 145,20 
Früchte 97,75 16,13 64,52 32,26 193,56 16,13 

133,58 30,34 219,88 66,22 298,17 264,30 

33irnc: §olä 28,83 14,70 72,03 18,38 49,98 161,70 
Saub 16,72 4,85 109,13 15,52 72,75 97,00 
fruchte 148,50 28,22 115,70 70,55 310,42 56,44 

194,05 47,77 296,86 104,45 433,16 315,14 

^irjthe: §olä 38,66 21,26 82,91 19,13 46,77 212,60 
ßaub 32,50 8,78 175,60 36,00 151,02 263,40 
Früchte 51,68 8,79 87,90 39,56 134,49 13,19 

122,84 38,83 346,41 94,69 332,28 489,19 

Maurne: £ol§ 28,83 16,43 62,43 16,43 34,50 115,01 
Saub 13,20 3,83 114,90 22,98 153,20 114,90 
Früchte 77,80 15,17 107,71 45,51 213.90 16,69 

119,83 35,43 285,04 84,92 401,60 246,60 

2öir fepen, ber ©tiefftoffbebarf nimmt bei nur an bie Aerfchiebenheit einzelner ©orten er= 

^irfdjen noch meiter gu (bag 1V2 fache gegen innern, 3. ben aufeerorbentlichen 23lätter= 

Aepfel), mährettb ber^ho^Phorfäurebebarf bei ben reichtum bom $ogcoop=Apfel, ober ben ftarf mit 

S3irnen (burch bie größere ^ruchtbarfeit bebingt) ^ruchtpolä beräftelten (Bolbparmänenbaum, ber 
relatib am größten ift (napeju hoppelt fo grofj fich beghalb befanntlid) auch für eine ©tiefftoff* 
gegenüber Apfelbäumen). 

Ger ftalibebarf ift bei kirnen ebenfaUg 

enorm poep (433 g) bei Pflaumen (401 g), bei 

Stirfchen unb Aepfeln etmag geringer. Ger Äalf* 
bebarf ber Stirfcfjen (490 g) ift auch ^icr bireft 

ing Auge fpringenb, nal)egu hoppelt fo grofj 

alg bei Aepfeln unb Pflaumen, bei 23iruen in 

ber Dlitte (315 g). 

2ßie aug ben Tabellen erficptlicp, ift bie 

Eigenart ber ©etrennthaltung bon §olg, ßaub 

unb fruchten aufjerorbentlich gefepieft unb cr= 

möglidjt ung eine inbibibuelle Sehanblung 

mancher ©orten. 3$ barf in biefer Ziehung 

äufupr unb eine folcpe bon Mlf befonberg banfc 
bar ermeift. 

3Bir haben alfo gehört, bafs bie jährliche 

§oljs, £aub= unb ^ruchtprobuftion beg Obft= 

baumeg bem 23oben eilt gan^ bebeutenbeg Guantum 

bon ^flangennährftoffen entzieht, ohne ba$ bem 

33oben — entgegen fonftigen lanbmirtfchaftlichen 
©emädjfen — auch nennengmerte Dücfftänbe ge= 

boten mürben; beim bag abgefaltene 2aub tann 

unmöglich alg ©rfah gelten, gumal eg meift bom 

Söinbe in alle Dichtungen entführt, teilmeife auch 

gur ©inftreu bermenbet mirb. 

3um SBiebererfah biefer Däfjrftoffe mürben 
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nun, mie tpeoretifd) betrachtetr bie angegebenen 

fßährftoffmengen genügen. Aßein mir miffen ja, 

baß ein gemiffer Deil ber in ben biberfett Dünge= 

mittein gebotenen fftährftoffe unlöglid) mirb ober 

— namentlich bei fogen. Baummiefen — in ben 

oberen «Schichten fozufagen feftgehalten mirb, fobaß 

biefelben mit anberen SBorten ben Baurnmurzeln 

nicht zugänglich ftnb. Deghalb fchlägt Steglidh 

eine Berboppelung ber 31t gebenben Aährs 

ftoffe — mie fie in ben Tabellen berechnet mürben 

— bor auf ©runb ber gemachten Beobachtungen. 

3a, er meint fogar, baß auf gemiffen Böben 3. B. 

burchläffigen unb armen Böben, ober menn ber 

Boben nicht „offen" ift, big zur 3* unb fogar 

4 fachen äftenge unter Umftänben zu geben fei. 

Bieiner unmaßgeblichen Meinung nach fcheinen 

bie bon Steglich angegebenen Sticfftoffmengen 

hierbei etmag reichlich bemeffen, namentlid) für 

ältere Bäume. Da man eg aber in ber §anb 

hat, bie Stidftoffzufuhr am beften nach bem 

^olztrieb zu beobad)ten unb zu regulieren, fo mirb 

man hier in ber Brasig leicht ben richtigen 2Beg 

fittben. 

2Bie einfach bie £>anbhabung ber Dabellen 

ift, miß ich 3hnen furz an einem fletnen Bei= 

fpiel erläutern. Boraugfchiden miß ich noch, baß 

eg natürlich nicht notmenbig ift, nun jeben Baum 

aßjährlich zu meffeit, fonbern mir merben hier 
ganz 0ut mit Durchfchnittg zahlen unb =mef= 

fungen augfommen. ßeßtere finb natürlich ftetg 

an ben gleichen Bäumen je nach beenbeter 

Begetation im Spätherbft ober im zeitigen $riths 

jaßr borzunehmen. 
Angenommen, mir moßen ein ©runbftücf mit 

ca. 100 Apfelbäumen büngen. Bei einem Durch= 

fchnittgftammumfang bon 4 0 cm erforbern biefe 

88,42 g Stidftoff, 26 g BhoSpfmrfäure 113,6 g 
Stall, 111,34 Statt. 

SEßir benötigen bann: 

Stoffen: 

24,31 Bffl. 
1,73 „ 

4,53 „ 

0,90 „ 

31,47 Sßfg. 

: 88,42 g N 

: 26,00 g P2 05 

113,60 g Statt 

hoppelte Bortion 

8842 g ober 55,2 kg (Shilifalpeter = 110,52 kg 

2600 g ober 14,43 kg (20°/0) Superphogphat = 28,86 „ 

11360 g ober 28,33 kg (40%) Statifatz = 56,66 „ 

11,35 (98%) Aeßfatt = 22,70 „ 

100X111,34 g fall = 11134gober 14,66 (75,7%) gelöfcht. Statt = 29,32 

19,77 (56%) fohlenfaur. Statt = 39,54 

bei 90 cm Stammumfang: hoppelt: 

100 X 219,88 N = 21 988 g = 165,25 kg (^hilifalpeter = 330,5 kg 

100 X 66,22 P2 05 = 6 222 g = 36,72 „ Superphogphat = 73,4 „ 

100 x 298,17 Sali = 29817 g= 73,6 „ Stalifalz = 147,2 „ 

100 X 264,40 Statt = 26440 g= 26,9 „ Aeßfalf = 53,9 „ 

ober 34,9 „ gelöfchter Statt = 69,8 „ 

47,2 „ fohlenfaur. Statt = 94,4 „ 

St 0 ft e n: 

6,70 3entner (Shitifalpeter a 3JH. 11.— = Btf. 73.70 bei eb. nur 4 3entner 2)tf. 44.— 

IV2 „ S. P. 20 a ,, 3.— = * 4.50 „ 4.50 

3 „ Stalifalz a „ 4.— = „ 12. „ 12.- 

1,08 „ Aeßfalf 
* 
a „ 2.— = „ 2.16 

3Wf. 92.36 

(ober ebent. 2 3entner fohlenfauren Statt ä 60 Bffl.) » 91.40 „ 1.20 

96 Bf0. bißiger 3M. 61.70 



8 Der Obftbau. Januarheft 1911. 

Dicfe Düngermengett mären nun auf bie 

eigentliche ©tanbortsfläche gu berteilen. ©teglich 

ift ber Meinung, bafe bie ©tanbortfläche int aff* 

gemeinen größer fei, als mie mir baS in ber 
$rajiS für gemöfjnlicf) angunehmen pflegen; jeben= 

falls gehe bie Verteilung uttb Verbreitung ber 

Söurgeln nielfach über bie fogen. „^ronentraufe" 
hinaus. 

Stuf ©runb feiner nieten Unterfuchungen pat 

©teglich aud) bafür eine fchematifche Darfteüung 
gefunbeit. Die ©tanbortSfläche ift nämlich fo 

grof), mie baS Ouabrat beS 10 fachen ©tamm= 
umfangeS. Formel: F — (10 U)2. 

(Sr nermirft bie früher übliche 3uteilung t>on 

rnttb 10 g N, 5 g P205, 15—20 g ^ali uttb 

40 g ®alf pro qm. Diefe fei nur für mittlere 

©tammumfänge non 25—50 cm annähernb richtig. 

Da aber ftärfere Väume einen relatin großen 

©tanbraum einnehmen, mürben nach ben früher 

üblichen Sflafeen fomit bie Düngergaben, nach 

bem quabratifcpen Jlächenraum berechnet, niel gu 

groß merben, maS jebenfallS abfolut unmirtfchaft* 

lieh märe. 
©in Vaum mit 90 cm Umfang nimmt g. V. 

eine ©tanbortSflädhe ein non (10 X 0,90)2, b. i. 

9X9 qm = 81, fomit beanfprncht ein folcher 

nach ber früheren Viethobe: 
10 X 81 g = 810 g N 

5 X 81 g = 405 g P2 O5 
15 X 81 g = 1215 g ®ali 
40 X 81 g = 8240 g Äalf 

3ßenn mir eine 9teihen= unb ©eitenentfer- 

nung annehmen non je 10 ra, fo beanfprnchen 

100 Väume einen Jlächenraum Ooneinem Vechtecf, 
beffen ©eiten 60 m begm. 170 m lang finb == 

10 200 qm ober runb 1 ha. Die ©tanbortS= 

fläche ift hingegen 100 X 81 — 8100 qm. 

SBill man bal)er genannte Düngermengen auf 

nach ©teglich: 
220 g 

67 g 
298 g 
264 g 

jeben einzelnen Vaum nertcilen, fo mürbe jemcilS 

ein Ouabrat non je 9 m ©eitenlänge gu büngen 

fein. 3ftan fieht aber ans biefem hier ange* 
gogenen Veifpiel, baft man bet ermachfenen 

gropen Väumen gang gut ben gef amten 

fSflädjenraum büngen fann, im ©egenfah natür¬ 

lich gu jüngeren Vaumanlagen. 

ft 

ff 

tf 

Vei 40 cm Umfang 16 qm Jrlächenraum (ein Ouabrat non 4 m ©eitenlänge) 
tr oO ,, tt 25,, ,, ,, ,, ,, o m „ 

60 ,, ,, 36 „ „ ,, ,, „ 6 m 
70 „ „ 49 „ „ „ „ „ 7 m 
80 „ „ 64 „ „ „ „ 8 m 

ff 

ft 

©eftatten ©ie mir nun noch einiges aus ber 

VrajiS ber Obftbaumbüngung angufügen. 

2Bie ©ie aus meinen früheren Referaten 

miffen, habe ich fchon feit bem Jahre 1889 mich 

mit aöerhattb Verfugen in ber fünftlichen Düngung 

befchäftigt unb Jhnen feinergeit barüber manche 

Veobachtungen unb ©rfahrungen mitgeteilt. Da 

an fich bie ßöfuttg ber Jrage nach ber richtigen 

2lrt unb Sßeife fomohl ber Düngemittel felbft als 

ber Jumeffung nicht gerabe leicht ift, fo mirb 

ber praltifche Dbftpflanger im allgemeinen gut 

baran tun unb am beften fortfommen, menn er 

mit bioerfen gu ©ebot ftehenben Düngemitteln 

mögtichft abmechfelt. Daburch gleichen fich auch 
ebentuette fehler am eheften unb leichteften aus. 

Die berfchiebeuen „fftegepte" — ich bitte baS 

üffiort 9iegept natürlich cum grano salis gu 
nehmen — melche ich feit Jahren anmenbete, 
finb folgenbe: 

1. 1350 g (ca. 2V2 ff) ©hilifalpeter (1 Jentner 10—11 3Rf.) =- 27 Sßfg. 
750 g (ca. IV2 ff) 40 °/0 Mifalg (1 Jentncr Vtf. 4) = 6 „ 
500 g (1 ft) ©uperphoSphat (20°/0) (1 Jentner VU. 3.50) = 3,5 „ 
400 g (ca. 1 ff talf).= 0,6 „ 

37,1 Sßfg. 
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2. 8250 g (ca. 6V2 ft) Sainit (1 Beniner 3JH. 1.20) = 7,8 Sßfg. 
1000 g (2 /» fcßmefelfaurer Slmmoniaf a 12 $fg.) = 21 „ 
loOO g (2 ft 16°/0igeg Dhomagmehl ä 2 Sßfg.) =4 „ 
Kalf ift mit 500 g im Dhomagmehl enthalten — 

35,8 Sßffl. 

3. 1000 g P K N, ein fonsentrierteg 9?ährfals Don 2llberUSiberich enthält: 
20°/o ^Sf)o»pt)or[äure 35"/0 Kali 7% ©tiefftoff 

alfo 1000 g 200 g „ 350 g „ 70 g „ 

4. abmechfelnb mit ©tallmift, ßatrine unb ©übe unter Begaben bon phogphorfäure- 
haltigen Düngemitteln bejm. Mi. 

Sei jüngeren Räumen gebe ich: 

2V2 ft Dhomagmehl (ca. 200 g P2 Os) ober 2 ft ©uperphogphat (200 g P2 O5) 
5 ft Kainit (ca. 310 g Kali) „ 2 ft Kalifalg (400 g Kali) 
1 ft Ehilifalpeter (ca. 75 g N) „ 1 ft Epitifals (75 g N) 
Soften: 22 $fg. 24,8 $fg. 

Kalf alle 5—6 Bahre. 

3luf ©runb meiner langjährigen Erfahrungen 

fann ich nur fagen, baß eine Btoifchenfultur, 

namentlich in jüngeren Obftgärten, in Serbin* 

bung mit ©rünbüngung bag befte Mittel ift, auf 

fdjnetle Söeife fchöne, fräftige, gefunbe Obftbäume 

hersugiehen. 

Eerealien fomoßl mie Jpacffrüdjte unb ge* 

miffe Butterpflansen bieten bem Saum einen 

offenen Sobcn; bei berhältnigmäßig geringer 

§anbarbcit — ba man ja bag meifte mit ©e* 

fbannarbeit Oerrichtet — mirb bor allem bie fo 

michtige Durchlüftung beg Sobeng gemährleiftet; 

bie Unterbringung beg Düngerg berurfaeßt feine 

©chmierigfeiten; außerbem aber fann man ben 

©tallmift fehr fbaren unb bie teuren ©tiefftoff* 

biinger (burch ben B^ifcbcnanbau mit ftiefftoff- 
fammelnben ©emächfett). 

Beb habe gtoei große Obftgärten, bon betten 

ber eine feit 1896, alfo jeßt bolle 14 Bahre, 

ohne jebmebe ©abe bon ©tallmift blieb, ber 

anbere feit bem Bahre 1897 (13 Bahre). Seibe 

©runbftücfe merben abmecßfelnb mit ©etreibe, 

Butterrunfeln, Klee unb fonftigen Btoifcßengrün* 

büngunggfaaten (ßegumittofen) befteHt unb srnar 

unter Serücfficßtigung ber SSirtfchaftgberhältniffe 

in 6jäfjrigem Durnug auf ©troh unb Butter* 

getbächg 93ebacht nehmenb, 2 mal Butterrunfel, 

2 mal ©ommergetreibe, lmal SBintergetreibe, 

1 mal Klee, nämlich: 
1. Söinterroggen (mit Slcferboßnen, Erbfen* 

unb SBicfeneiufaat fpät bor Sßinter unter* 

gepflügt). 

2. £>afer, nach ber Ernte ©enf* ober SSicfen* 

faat. 

3. Butterrunfeln (unter Umftänbett auch Kar¬ 

toffel gunt Deil). 

4. Jpafer mit Kleceinfaat. 

5. Klee. 

6. lter Kleefcßnitt untergeaefert. 

Butterrüben (fßflangen auggefeßt), pro borgen 

erhält bag Belb 3 B*r. Dhomagmehl, 5—6 Btr. 

Kainit ober IV2 big 2 Btr. Kalifais (40%) 
unb 1 Btr. Ehilifalpeter. Butterrunfel noch Bu= 

gäbe bon Eßüi unb Kalifalg als Kopfbünger. 

Die Säume erhalten noch eptra: 

3 5J3fb. Dhomagmehl, 6 Sfb. Kainit (2 Sfb. 

Kalifais), 1 S*fb. ®Wi. 
Dag Sßachgtum ber Säume ift ein außer* 

orbentlich freubigeg, gefunbeg, man fieht feine 

Kranfßeiten unb bie Erträge finb ftetg fteigenb. 

Uebrigeng habe ich beobachtet, baß menn mau 

bie ßuserne nur 2 Bahre ftehen läßt, biefe noch 

beffer mirft unb mehr Sücfftänbe gibt als Sotflee. 

Eilt anberer älterer ©arten, meiner feit Bahren 

infolge ber berfilgten ©ragttarbe feine rechten 

Brächte ßerborbraeßte, mnrbc im Bahre 1895 

umgebrodhen, alfo je^t feit 15 Bahren. Er mürbe 

in ähnlicher ÜBßeife behanbelt, nur erhielt biefer 

in ber Btoifcßengeit 2 mal fchmächcre ©tallmift* 

gaben. 2luch biefer ©arten geigt ftroßenb feßöney 

SSacßgtum, herrliche Säumen mit guten unb fehr 

guten Erträgen, namentlich auch fchmerett 

großen Brüchten. Sluffatlenb ift befonberg bie 

regelmäßige alljährliche Ernte bon Dafelbirnett. 
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Ohne llcberbebuug barf id) mof)l fagcu, ift 

iebermanit, bcr bie Obftanlageit fiel)t, erfreut 

über beit allgemeinen fd)ötten üppigen 2Bud)S uub 

über bie gefunben Säume, bic fclbft int Sorjahr 

(1909), einem notorifd) febr fdjIedOteit 3af)rgang 

bemtod) eine ©rnte über 600 3entner ergaben. 

Der Unterfdjieb ift gegen beit ©taub bei ber 

1. Diortttalbüttgung 

2. Doppelte P2 05 

3. doppelte Shtli 

4. O b u e Mi 
5. Ohne P2 05 

fetnergeitigen ©utSübernahme gerabegu auffaücitb. 

(Einige Serfud)Sreil)eu mit gleidOeit ©orten 

mid id) l)ier nod) furg ermähnen: mit 1. 9tibfton 

Gepping, 2. DberbiefS Reinette, 3. ÜDloftbirne 

(DräubleSbtrn). 3c eine ©ruppe erhielt 7 3abre 

laug bie gleid)e SDofiS non ^unftbünger: 

3 ft DhontaSntehl 6 ft Mnit 1 ft ©htlifalpeter 

6 » „ 6 ft ff 
1 ft rt 

3 ft 12 ft 
ff 

1 ft ff 

3 a „ 1 ft ff 

— 6 ft 
ft 

1 ft ff 

3» ben erften 3 3ahren geigten fid) feine 
mejentlidien Unterfd)iebe. SluffaUcnb mar bei ben 

©ruppen 4 — ohne Mi ■— bab im brüten 

guten Obftjafir fid) ein Slbfallen ber Slüteit 

geigte nnb ebenfo fpäter ein öorgeitigcö 2lbfaden 

ber 3rüd)te itt unreifem 3uftanb, fob ab biefe faft 
gar feinen ©rtrag gaben. Das fehlen oon 

P2O5 (ißho^phoriäure) hingegen geigte feinen 
nenneitSmerten Unterfdjieb. Die 3rud)tbarfeit nabm 
bei adelt Slpfelbämneit bebeutenb 51t. Sluffadettb 

mar bei ben Sirnengrupppen ein 9iad)laffen ber 

3rudjtbarfeit, oljtte 3meifel burd) 51t geringe ©tief= 
ftoffgabett berborgernfett. (Das ftimntt mit ben 

©teglidjfdjen Serfud)ett übereilt, benn mic mir 

gefeiten haben, tmt ber Sirnbaum eitt meit größeres 

©ticfftoffbebürfniS.) 
Die s^raji§ beftätigt ferner bodauf, bab bie 

beften fyrücbte auf falireicbften Söben, ©ranit=, 

SafalP, ©ebiefers, SermitterungS=, burdjläffigen 

Sehnt* nnb Mfböbett probugiert merbett, bie ge= 

ringften auf faliarmen ©anbböben. ©ine ge= 

funbe fräftige Saubbilbutig, bie 2öiberftanb§- 

fähtgfeit gegen 3?roft, ber 3rud)tffnofpenanfab, 

gröbere 3rud)tprobuftion, gutes Slronta unb $arbe, 

ade biefe ©igenfdjaften finb unbebingt abhängig 

oon genügenber S^atignfubr. 2Bie grob bie ©r* 

tragSfteigerung bei entfpreebenber Mibüngung fein 

fantt, bobe id) 3hnen an £>attb ber bon Sierfe* 

Seopolbshad angeftedten 2ierfud)e in meinem lebten 
Referat berichtet. 

Die $ho£phorfäure ift befanntlid) auf 3rudjt= 
bilbuttg intenfib mirfenb. 3n Serbinbung mit 

Mi gemäbrleiftet fie reid)cn 3rud)tanfab, 51t 

ftarftriebige kannte merben int §olätoad)Stum 
eutfprecbenb gurüdfgebräitgt 2Bic fepott ermähnt, 

haben Slpfelbäume bcrhältniSmäbig geringeren 
Sebarf. ©teinobft bebeutenb gröberen, ant gröbten 

jebod) bie Birnbäume. 

Die 3ufuhr boit Hali uttb P2 0 r> bilbet 

bie ©ruublage bcr Düngung, ©tiefftoff mirb 

nach Sebarf bon $ad 31t $ad gegeben. 
Die Stenge beS ©rtragS, fotoic bie ©röbe 

ber 3rüd)te ift gang cntfd)ieben bon ©tiefftoff ab= 

hättgig. 3m adgemeinen beeinflitbt N itameut* 

lieh baS 3Bad)Stum, beit Statt* uttb §olgmud)S. 

Daher gebe mau ftarftriebigeu Säumen menig N 
unb nmgefehrt fd)mad)triebigen Säumen und 

©orten ftärferc ©abett. Sud) bett Saummiefen 

(ober ©raSgärtcn) gibt man groeefmäbig gröbere 

©oben, es ift erftaunlid), meldje SMrfmtg man ba* 

burch hcrborgurufeit im ftanbe ift. Stau mad)e nur 

felbft bieSbegüglid) mal Serfudje, mentt aud) 

int fleitten. 

2öie id) fchott itt meinem lebten Sortrag gang 

auSbrücflich betonte, mid id) burdmuS nicht etma 

ber auSfchlieblicheu „fünftlidjen Düngung" baS 
üffiort rebett, int ©egenteil, mer nur immer ©e= 

legenheit hat bidig gur Verfügung fteheube aiti= 

malifche Düngemittel ober Satrine beim Dbftbau 

gu benüben, ber fatut gar nidjtS SeffereS tun. 

3d) beneibe jeben Saumgutsbcfitjcr in ber Sähe 

ber groben ©täbte barum unb aud) ©ie, meine 

Herren bon ©tnttgart unb Umgebung. Sdcin 

matt bergeffe babei eittS nie, bab eben fpegied 

©üde unb Satrine feine fompletten Düngemittel 
finb. Suf 
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100 £iter ©ülle jeße man 400 g SuperpfjoSphat gu (runb 1 fr j 
100 £iter £atrine „ „ 2000 g ftainit (4 fr) 

ober 625 g ftalifalz (l1/* fr) zu 
unb in beiben fällen egtra (natürlich rticf)t zusammen) 

1000 g Staff (2 fr). 
Die ^Beobachtung lehrt, bafc in ber Dat ge= h^r fpeziell baS mürttembergifche Cberlanb als 

rabe bic 2lnmenbuug fliiffiger Düngemittel außer= SBeifpiel anführen, mofelbft eS ziemlich allgemein 

orbentlich bnrfjam ift unb meiftenS eine fofortige üblich ift, auch bie Obftgärten bon 3eU P 3t\t 

Söirfung herborruft, oor gu großen Mengen, — man mecpfelt immer einige 3ahre — fräftig 

namentlich in zu fonzentrierter $orm ift bennoch mit Stallmift zu büngen, ber ohne 3tüeifef burch 

3U marnen, meil baburch befanntlicfj leicht ebs bie bermehrte 23afterientätigfeit im SBoben außer= 

unb baS Dürrmerben ber unteren 2lefte bei orbentlich günftig mirft. DaSfelbe fann man 

älteren Anlagen herborgerufen mirb. aber auch mit ©rünbüngung bis zu einem ge= 

23ei ber 23ermenbung fünftlicher Dünge= miffen Örab erreichen, 

mittel ift es im allgemeinen geraten, möglichft SSon gleich günftiger flßirfung ift eine perio= 

leichtlösliche 311 bermenben, fchon mit fftücfficht bifche Düngung mit ftalf unb gmar je fehlerer 

auf bie tiefgehenbe 23emurzelung. ©ine 21uS= ein SBoben, um fo beffer. 211s ganz felbftber= 

nähme machen ärmere unb burcfjläffigere SSöben; ftänblich feßt man borauS, baß ber zu falfenbe 

biefen gebe man ftatt SuperpßoSphat unb ©ßili= 23oben fonft genügenb reich ift an anberen fftäßr= 

falbeter lieber unb ^meefrnäfeiger DhomaSmehl ftoffen, baS ift heute ja toohl allgemein befannt. 

begto. fcßmefelfaureS 21mmoniaf (auch billiger, ba 21uf bie 21uSbiIbung ber ^rücßte hat ber ftalf 

es 20% N. enthält unb 12—13 ÜJU. foftet). großen ©influß, ebenfo auf eine gefunbe 231att= 

21uf fchmeren 23öben, melche bon £auS aus ztem= entmicflung unb auf bie Abnahme ber 231attfall= 

lieh reich an mineralischen 29eftanbteilen ftnb unb franffjeit. 3u ^Berbinbung mit &alt mirb bie 

barum mirtfchaftlich eine folche Düngung meniger ^ol^miberftanbSfähigfeit geftärft. Sobann aber 

auSnüßenb — menbet man befanntlich ftatt ftainit bringt er bor allem neues Sehen in ben 23oben, 

lieber baS 4% ftaliöüngefalz an. 21udj mit tnbem bie 3erfeßung ber organifchen Subftanzen, 

(Shififafpeter empfiehlt ficf) ^orficht, ba berfelbe aller pflanzlichen fftefte ufm. beschleunigt mirb, 
in folchen 23öben leicht zur Serfruftung neigt, fomie bie fogen. jftitrififation ber Sticfftoffber* 

23effer ift auch f)ter unter Umftänben fchmefeU binbungen. 

faureS 21mmoniaf. ffteuerbingS mirb auch kalU 9Jian bermenbet am beften Sleßfalf ober ge= 

ftiefftoff unb Sticfftofffalf empfohlen, allein hier brannten gemahlenen ftalf für fchmere 23öben, 

ift große 23orficf)t geboten megen ber äßenben für leichtere tut’S auch ber gemahlene fohlen- 

SOBirfung. faure Stalf, ber ja in ben leßten 3uhren in 

(Sicherlich aber finb fchmerere 23öben auch für außerorbentlich großen Mengen zur Slnmenbung 

Stallmiftbitngung fehr banfbar unb ich möchte fommt, mozu feine ^Billigten biel beiträgt. 

2Son 2leßfalf benötigt man: 

pro £eftar pro mürttb. borgen 

leichte 23öben etma 35—40 3^. 11—12 3fr* 
fchmere „ „ 40- 50 „ 12—16 „ 

iBon fohlenf. ßalf benötigt man: 

pro föeftar pro mürttb. borgen 

70—80 3tr. 22 — 25 3fr- 
80 „ 25 

120 .. 38 ganz fchmere 23öben 60- 70 „ 19 — 22 „ 

Der ftalf foll im offenen 23obeit möglichft furz einige mistigere fünfte nochmals zu er= 

nach bem Streuen mit ©rbe bebeeft bezm. unter= mähnen. 

geaefert meröen. 3n offenem ober regelmäßig bebautem 23oben 

2Begen ber Unter br in gung ber fonftigen macht bie Unterbringung ja feine großen Schmierige 

fünftlichen Dünger pabt ich ebenfalls in früheren feiten; am beften geschieht folcheS im §erbft ge= 

Referaten mieberholt genauere fUtitteilungen gee legentlid) ber iw gebenben ^flugfurche. 23ei 

macht. 3ch fann mich beShalb barauf befchränfen, 3^erg= unb 23ufchobftbäumen, ebenfo bei jungen 
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JQoehftämmen gefcbieht bie Unterbringung gtoed* 

rnähig mit bem ©baten ober beffer noch mit ber 

©rabfurfe (englifche ©rabgabel). Sllfo offene 

Saumfchetben!) 
Sei unn in Söürttemberg ^aben mir en aber 

in meitaun ben meifien Ratten im allgemeinen 

mit fogen. Saumgärten (Saummiefen) gu tun, 

ban ^ängt eben mit ben 23efi^= unb ©röhenber= 

hältniffen nuferer lanbmirtfd)aftlid)en betriebe gu= 

fammen. 

S3ir miffen ^eute gmar allgemein, bah ban 
©ran unter ben Dbftbäumen bielfacf) bie Obft« 

ernten fcpmälert unb jeber ber einmat einen folgen 

Saumgarten „umgebrochen" bat, fiebt gu feinem 

Staunen unb feiner $reube, mie bie Säume 
gleid)fam aun einem ©d)Iaf ermacbeu unb un= 

gleich beffere unb größere ©rnten b^Dorbriugen. 

Dan bängt eben einmal mit ber enorm großen 
SBafferberbunftung ben ©ranmud)fen gufantmen, 

fobann aber Oornebmlicb mit ber Unmöglicbfeit 
ben Soben richtig gu bureblüften unb gu be= j 
arbeiten. Der Ucbelftanb ift um fo größer, je 

ärmer, troefener unb flacbgrünbiger folcbe Söben 

finb. 

©ang befonbern aber treten biefe Nachteile 

in jüngeren Saumanlagen herbor, fobah man 

— menn eben möglich — bin gu einem gemiffen 
2(lter ftetn ben Soben bebauen follte. Sei älteren 

Säumen treten bie Nachteile meniger herbor, ober 
aber man faun menigften§ biefe eiuigertnafeeu | 

paralbfieren, inbem man ben Säumen reichliche 

unb möglichft fliiffige Nahrung bietet. 

Sor bem leiber immer noch häufig beob=! 

achtctem Slunftreuen in fogen. „Saumlöcher" fann ; 

nicht genug gemarnt merben, mie folcbe mit ßod)s i 
eifen ober Sohrern gemacht mürben. Die natür=! 

lieh alnbamt eintretenbe ^lumpenbilbung fdjlieht 

faft jebe SBirfung aun, gang abgefeheu baboit, 

bah auch fehr häufig bie feinen ^afernmurgeln 
notleiben, erftenn burd) bie mechauifchc Serlehuug, 

gmeiteitn burd) bie gu fongentrierte Slnmenbung 

ben Düngemitteln. 29ol)l fyat man geglaubt, 

biefem Ucbelftanb baburch gu begegnen, bah man 

bie Dünger in Sßaffer ober ©ülle auflöft, aber 

aud) ban hat fid) nicht bemäl)rt, barum fort mit 

biefen ßod)eifen! ©her ift noch ban Slunheben 

oon gröberen quabratijdjen ßöchern mit Späten 

ober ©rangabcl gu empfehlen. Sei unn im Ober' 

lanb fiebt man in „©rangärten" bielfach mit 

bem ^flug gezogene furchen ufm., in bie man 

fomohl fünftlichen Dünger, aln aud) ©i’tlle unb 
ßatrinc einbringt, ©in einfachen Mittel, nament= 

lief) menn man einzelnen Säumen nadihelfen miBÜ 

finb alte Selternmaffer= ober fonftige Donfrüge, 

bie man, nachbcm ber Soben burchgefchlagen ift, 

mit ber Stünbung nad) unten in bie ©rbe ftedt 

unb alnbann mit ffüffigem Dünger bon 3eit gu 

3eit füllt. 
2Wein aud) in fogen. Saumgärten ermeift fich 

in ber Srajin ban einfache 21 u n ft reuen auf 

bie ©rannarbe ain genügenb, namentlich bei ent* 

fpredjenber ©abenbergröherung, inbem hoch nad) 

unb nad) bie mirtfarnen Stoffe auch in bie tieferen 

Sobenfcbidjten cinbringen. 

Sftati muh eben auch hier bie ©igenart ben 
betreffenben Düngern unb feine ßöniicpfeit in 

Setradjt §ief)en, unb barnach bie 3eit 2lu§= 
ftreuenn richtig unb geitgemäh bornehmen, ©n 

bürfte ban ja allmählich überall befannt fein, en 

fehlt nur gu häufig an ber ©nergie, en auch 

borfchriftngemäh aunguführen. Sehr häufig liegt 
aud) bie Scpulb an ber fpäten Sefteüuug gerabe 
folcper Düngemittel, bie unbebingt eben im £>erbft, 

fpätefteun SBinter in ben Soben müffen. 3d) 
glaube, bah baran auch bie ft'onfumbereine manch= 
mal ntitfchulbig finb. 

Der SSinter ift mohl int allgemeinen bie ge= 

eiguetfte 3ät gur Dbaumbüngung, nid)t nur 

megen ber 3eüeinteilung ber ©efd)äfte, fonbern 

bornehmlid) benhalb, um ben Saum in ber fri= 

tifepen 3ät, ban ift bie ben Slütenanfahen, nicht 

barben gu laffen, beitn eine regelmähige SSieber- 

lehr ber ©rnten beruht hflbptfädjlid) auf bem 

geniigenbeu Sorrat an Dtährftoffen gur Slütegeit. 

Diefer unbebingt erforberliche Sorrat ift biel 

gröber, aln mir gemeiniglich angunehnten pflegen. 

2lun biefem ©runbe ift auch eine fliiffige Sftad)- 

büngitng gur Slütegeit, ebentuell nur 3l‘f«hr bon 
SBaffer bon grohent 9tu$cn. 

91ach ben neueren ©rprobungen unb ©rfaf)s 

rungen ift überhaupt eine ö ftere Düngung, menn 

aud) nid)t fo ftarf, bon mefenttichem Sortcil unb 

innbefonbere mirb neuerbingn auch ber fünft = 

liehen Semäffcrung gang bermehrte 2luf= 



Sßraftifcßer Obftbau. — S3erein§'5lngeXcgen^eiten. 13 

merffamfeit gemibmet. 33ei biefer ©elegenßeit 

möchte ich auf eine foebeit neu erfcßienene 33ro= 

fchüre bon ©laus Üftoßr in Stuttgart „33emäfferung 

unb Düngung bon Obftfelb unb ©arten" auf* 
merffam machen. 

©ans ohne Seifet mirb uns fpegteH auf 
biefcrn ©ebiet bie 3u^unft mieber btel AeueS 

bringen, obmoßl im ©runbe genommen, bie ßeßre 

unb Anmenbung ber fünftlicßen 33emäfferung ja 

uralt ift unb ben alten ^ulturbölfern gut ge* 

läufig, mie %. 33. ben Slegßptern, Römern ufm., 

morüber uns frfjon bie bekannten alten römifdjen 

Scßriftfteßer berieten. 3Ber ©elegenßeit hatte, 

bie fruchtbaren ©efilbe ber Sombarbei unb Ober* 

italienS %u burchqueren, ift gans erftaunt jn fehen, 

mie auch bie jeßtgen 33emoßner iener einft fo 

florierenben römifchen ©ebiete fidj in ben 33e= 

mäfferungSfünften berftehen. 

3n biefer S3egiehung fteßt leiber bie beutfche 

ßanbmirtfcßaft unb ber Obftbau noch meit surücf. — : 

33ei einer bor einigen fahren unternommenen 

Stubienreife burch ©nglanb fah ich su meiner 
Ueberrafchung, baß auch bort, namentlich in 3merg= 

obftanlagenunb ©rbbeerfulturen mit biefer äftetßobe 

großartige ©rfolge erhielt mürben. 

Auch bei un§ fönnte fo manches ftill borbei* 

fließende 33äd)lein berartigen 3tberfen nußbar ge* 

macht merben, moburch ohne 3^eifel auch bie 

AuSnußung unb Anmenbung fogen. „fünft* 

lieber Düngemittel" bebeutenb bergrößert merben 

fönnte. 

Sobiel aber ift ficher, toenn fd)on bie beutfche 

ßanbroirtfehaft, namentlich ber Acferbau, Iängft 

ber intenjtbftcn Beihilfe folch fünftlicher Dünge* 
mittet nicht mehr entbehren fann, fo mirb auch 

eine 3eit fommen, ba ber meiifichtige, unter* 

nehmenbe unb rechnenbe Obftpflanser fich eben* 

falls eingeftehen muß, ohne bie ^Beihilfe beS 

„^unftbüngerS" fann ich auch tm Obftbau nicht 

mehr surechtfommen, menn ich fonfurrensfähig 

bleiben miß. 

Darum möge jeber für fiep unb in feinen eigenen 

©arten fleißig proben unb beobachten, gans gemiß 

mirb aisbann ber berbiente ßoßn nicht auSbleiben 

unb ber Obftbau mirb uns aufs neue fein baS, 

maS er unfern Altborbern mar, eine Ouelle beS 

SBoßlftanöeS, gleichseitig aber eine folcße ber 

fchönften 3erftreuung, ©rßolung unb fjreube! 

II. 33crcinSs3lngelegenheiten. 

Die btesjäßrige Weihnachtsfeier beS Wiirtt. 
OhftbaubereinS fanb am Samstag ben 11. Des. 

in ber „33ürg erhalle" unter Leitung beS 33or= 

ftanbeS, ©em. Aat gfifeßer, ftatt. Der Saal 

mar bis auf ben leßten $laß gefüllt bon hiefigen 

unb ausmärtigen Atitgliebern beS Vereins unb 

beren Angehörigen. DaS Programm mürbe ein* 

geleitet burch ein SWufifftücf ber Stoß’fcßen Kapelle. 

33orftanb $ifcßer begrüßte bie 33erfammlung 

mit einem SBeißnacßtSprolog unb ben beften 

SBünfcßen snm 3aßreSmecßfei. Stellb. 33orft. 

Stabtpfleger 3Bartß trug eine bon SB. 3Bib* 

mann berfaßte „Obftbauliche Klauberei" bor, 

bie in einer ber nächften Auntmern biefer Qtit* 
fchrift sum Abbrucf fommen mirb. üftufifalifcße 

unb ©efang*borträge mechfelten mit Dheater* 

aufführungen beS MnftlerenfembleS $örtfcb ab. 

Die 3nhörer famen bei ben bureßmeg borsüglicßen 

ßeiftungen bott auf ihre Soften. Die übliche 

Obftförbchenberlofung bilbete eine angenehme 

Unterbrechung ber Vorträge, ©in für bie 3ugenb 

leiber etmaS su furseS Dansbergnügen befcßloß bie 

feßr hübfcß berlaufene freier. ©. Scß. 

Der 33esirfS=0bftbau*33erein flagofb beran* 

ftaltete auS Anlaß beS 25jährigen 33efteßenS 

beS Vereins am 15., 16. unb 17. Oftober eine 

^uBifäuttts-^uöfleffung in ber Durnßalle in 

Aagolb. 33on ben AuSftellern mürben gegen 50 mit 

greifen im SBert bon stammen 300 Al. bebaeßt. 

Vermalter ©locf überreichte bem langjährigen 

33orftanb 33ißler bie große filberne SJerctitamebaiße 

beS SB. 0.33. Dann folgte ein 33ortrag bon ©rieb* 

©ffringen über Obfternte unb Obftbermertung. 

Stabtfcßultßeiß 33robbecf gratulierte bem 33erein 

namens ber Stabt. A. in §. 
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lleit beigetretene Vereine. ®Hin9en Men, Dbftbauberein, $or= 
ftanb 3- K. Ulrid). 

O&erftetten 081. SKünfingen, Sotftanb gjjg 03l SBatingen, OfcftbauDerein, SSot« 

Stnbrcas ®öfe, Kaufmann. j ftanb agerffütirer ßcibfrilj. 

III. Siteratur. 

Äcöbörffcr’ö bculftper $arfenüal*ettba* 1911, 
$arep, Berlin, in Seher gebunben 2Ji. 3.—. 

Ser alte unentbeprlidpe $rcunb, ben niemanb, 

ber ipn mal fennen gelernt pat, mepr miffen 

töiCC. Dleicppaltig, braftifdf, folib — big auf 
ben faltbaren ©inbanb pinaug! — 

Sefcpeibeneren unb, mie fepott ber Sitet anbeutet, 

auf einen beftimmten Kreig bcfcpränf'ten 2ln= 

fprüdpen entfpridpt ^ronßerger, £aßv- 

ßttdjj für ^tleingarfenßau 1911. Verlag 
beg Sßereing gur ^örberung beg Kleingartens 
baueg in ^ranffurt a. 3Ji. 8. 3aprgang. 

72 ©eiten. 9)t. 0,40. 3n ^artieen billiger. 

Slug bem3npalte ermäpnen mir: Übertragung 

eineg ©artenplaneg in bie SBirflicpfeit, Slnlegung 

unb 23epflangung Heiner Seiche, Sagerung beg 

Söinterobfteg, ^rifdppaltung bon Obft unb ©e= 

müfe, ©runbfäpe für bie Somatengudpt, 

gintpen, S3ermeprung ber Stofen ufm. 
Söieber gu fpät, als bap mir eg noch für ben Söeips 

naeptgtifep unferen grauen bitten empfehlen 

tonnen, fam ung gur £>anb: ^offmanitö 

^attöfjaffungsßud) 1911. $reig 9ft. 2.—. 

Verlag 3uliug Jpoffmann, «Stuttgart. 

Sag alte, praftifcp eingerichtete S3udp int 

neuen 3abrgang, bag gemip einer £>augfrau noch 
Vergnügen unb ©eminn bringen mirb, audp menn 
fie eg ftatt gu Söcipnacpten erft gu S^eujabr ober 

and) fpäter erpalt. SSielleidpt bürfte fünftig in 

bem 23udp auep ber Dbftbermenbttng im bürgerlicpen 

Jpaugpalt ein größerer Statut gugeteilt merben, 

alg biegmal gefepepen. 

IY. SJlonatgsKalettber. 

gattuar. 
©in micptige§ 3auuargefcpäft, offenen 23obett 

borauggefept, ift bag Süttgen ber Dbftbäume. 

Nebenbei beim Slugftreueit bon Kunftbünger 

moüe man mopl baranf achten,, bap man 

feine offenen SSuttben an ben Rauben pabe. 33or= 

gefommene 3ällc bon S3lutbergiftung geigen, 

mie anfmerffam unb borfieptig man bei biefer 

Arbeit borgepeit mup, menn man ben Siinger 

mit blopen §änben augfireut. 

©in meitereg ©efdpäft ift bag 23aumpupett. 

Obftlager burd)fepen. ©ieeflinge bon 23eerenobft. 

3n eingefriebigten Slnlageu nad) £>edfe ober 3aun 

fepen. Ser ärgfte ©dpäbiger, ben auep eine Um= 

gäunung niept abpält, ift leiber oft ber Sftenfcp 

unb man ift fepon frop am $oligeipunb im 

Obftgarten. 3n einem 33aumgitt bei ©öttingen 

maren rnutmiEige S3efcpäbigungen unb 3^= 

ftbrungen boit unbefannter $anb beriibt morbett. 

©in £unb ber ©öttinger Kriminalpolizei mürbe auf 

bie ©pur gefept unb berfolgte fie big gur Sßops 

nung beg Säterg, ber bann naep längerem Seugnett 
fiep gttm ©eftänbnig perbeiliep. Sieg für unferc 

©arten= unb Obftgutbefiper gur Stadpadptung, bap 

fie, fattg in iprem ©arten Siebftapl ober S3e= 

fcpäbigung beriibt morben ift, fofort opne Skr= 

mifipung ber ©pur möglicpft fudpen einen fßoligei= 

punb perangugiepen, um ben Säter gu ermifepen, 

bamit er feiner gerechten ©träfe gugefüprt 

merben fann. — 

3m ©emüfes unb 3tcrgarten rupt, abgefepett 

bon genauen 3<*unbifitationen unb Slugpupen bon 

©ebüfd) 2C., bie Slrbeit. Sagegen berfäume man 

nicht, bie in Keller ober Kammer überminternben 

fangen immer mieber naepgufepen, gu reinigen 

unb inftanb gu palten. 

Unb ment im lepten 3apr fein Söeinberg 

entleibet morben ift, ber befinnt fidp bieüeidjt in 

biefen ftitten SBintertagen über folgenbeg ©ebidpt 

beg Sttalcrmeifterg Summiert in Söeifergpeim: 
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Sllagcnb auf her Seinberggntauer 
©ipt ein alter Stebenbauer. 
Sperbfteg erfte D'lebeljcfjaiier 
Jütten fein ©emüt mit Trauer. 

$arf unb Salb unb 23erg ltnb £al 
prangen nocp im ©ommerfleib. 
Stur bie kleben firtb fcpon fapl, 
©inb entblättert bor ber 3eit. 

SBieber ift bie alte Silage: 
Sieber eine§ ©ornmerg $lage, 
Elßeg §aden, Zungen, ©pripen, 
Slßeg, aßeg miß nidptg nüpen! 

Hoffnung, eble Singertugenb, 
Seggenoffin meiner 3ugenb, 
SSliebft bem Sanne treu pr ©eiten, 
Sißft im Sllter mich nun meiben? 

Sit beg Eliten SUagetönen 
Sifcpet fiep beg ©turmeg ©töpiten - 

(Sine f^rudjt, uont 23aum geriffen, 
Siegt bem Sinzer bor beit 3üf$eit. 

©imtenb blidt ber Sitte nieber 
21 uf bie golbne 3rucpt am 23oben. 
Steue Hoffnung medt er mieber, 
tiefer Sinf, boit ©ott entboten! 

Stuf, frifdpauf in ©otteg tarnen, 
Steue f^rud^t bringt neuen ©amen! 
Steuer ©amen — neueg Seben, 
Steue Hoffnung ift gegeben! 

Siß ber Sein niefit mepr gebeipen, 
©oß ber Dbftbau mtg erfreuen! 
3ft ©t. Urban auggeriffen, 
Söiß Pomona ung begrüben. — 

3röplicp auf ber Seinberggntauer 
©ipt ein alter Stebenbauer. 
Steuer Hoffnung peilge ©cp au er 
©djeucpen feiner ©eele Trauer! 

Y. ©cpäblhtggÄIenber. 
Januar. 

Selcpeg ift ber gefäprlid)fte Dbftbaumfdpäbs 

trug um biefe 3at)re§geit ? Elntmort: ber §afe, 

nnb barf man für ba unb bort aud) nod) pinzu= 

fepen: bag tanincpen. 

©egen ben £>afen foßte bie £>raptpofe alg 

bag aßerbefte Elbmeprrnittel bocp aßmäplicp an= 

erfannt fein, f^ettauftricb bergest unb fann ber 
33aumrinbe fdjaben. ©tropeinbanb ift freilicp 

beffer alg gar fein ©inbanb. Stber mer miß 

unter ©trop bie Safferfcpoffe entbeden, bie meg 

muffen, ober Slrebgmttnben, bie p bepanbeln 

finb, ober Sßorfenfäfer, Seibenboprer 2c., gegen 

bie man bei 3eite« borgepen mup ? Elßeg ber^ 
bedt unb berborgen burcp ben ©tropeinbanb! 

Unb mer moßte leugnen, bap ber junge Obftbaum 

burd) bie bide ©troppüße ttacp unb nach ber= 

meicplidpt mirb unb nicptg mcpr augpalten fann? 

ober bap, menn im Sinter bag ©trot) burd) unb 

burd) nap gemorben, fid^ ©ig um ben ©tamnt 
bilben fann mit ben übelften folgen? ober bap 

aßeg, mag ©d)äbting fiep auep boit älteren 

Räumen per p biefen bequemen Sinterquartieren 

fiepen mirb? Eluperbent ift p bebenfett, bap 

©trop auep niept immer p ben bißigften Gingen 

gepört; ferner, bap bag Umlegen eiueg ©trop= 

einbanbg maprfepeinlid) immer mepr 3eit unb Um= 

ftänbe erforbert, alg bag Einbringen ber ©rapt= 

pofe, bie ben ©tamnt frei unb unbepinbert läpt, 

fo bap er fiep gefunb unb ftarf cntmideln fann, 

unb jebergeit bie Sfontroße auf 53efcpäbigungen, 

Sfranfpeiten, Ungeziefer jeber Elrt geftattet. Ellfo 

in aßen 3äßen: ®rapt beffer alg ©trop. 3*etlicp, 

mer bie 2)raptpofe erft anziept, menn bie Stinbe 

fd)on abgenagt ift, ber ftept zu fpät auf. Unb mer 

ba meint, im Januar ober Februar gegen bag 3rüp= 

japr pin fei’g niept mepr nötig, ber fönnte bitrcp 

bie ©rf apruttg eineg — ©eptimmeren bcleprt merben! 

©egen einen meiteren böfen Dbftbaumfcpäb= 

ling, bie Süpl= ober ©epermaug: Süplmauggift! 

©egen bie 3elbmaug: SJiauggift! Sau pat ja 

jept borziiglicpe ESertilgunggmittel um bißigeg 

©elb unb mit fieperem ©rfolg. 

ESogelfcpup! ©g freut ung, bap bie Silitär* 

bermaltung im^eere ben St a tu r f dp up befonberg 

pflegen miß. 3n 23etracpt fommt ber ©cpup ber 

SSögel unb bie pflege ber Sanbfcpaft. Slße $läpe 

unb ßiegenfepaften, bie ber Jpeeregbermaltung 

gepören, foßen biefer ©rmeiterung beg lanb= 

mirtfdpaftlicpen Unterricptg nupbar gemaept merben. 

Slbgefepen non bem perborragettben ßcprmert, ben 

bie Elugübitng beg Staturfdpupeg für bie ©olbaten 
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hot, lütrb bamit auch eine pflege beS £>eimat= 

gefügig unb eine ©tärfung ber Siebe pr länblidjen 

©dhoüe berbunben fein. 3n erfter 3^eif)c fommen 

bie ©arten in Betracht, bie fic^ in ber ÜJlähe 

ber ©arnifoulaprette befinben. $)ie pflege ber 

Bogelmelt foll burdj Anlage bon üftiftftätten an 

geeigneten, ber Militärbehörbe gehörigen blähen 

bon ben ©olbaten betrieben merben. 

VI. Briefs unb $ragcfaftcn. 
3irage. 3ft c§ mahr, bah baS Obftbaunt* 

Starbolineum gefunbheitSfchäblich für ben Meufchen 

fei? ft. (Bä), in 91. 

Antwort. Menn man’S trinft. gemif$! Slber 

bor folgern „Sllfohol" brauchen nicht mal bie 

miitigften Slbftinenten p marnen. Unangenehm 

gemih, menn man fdfwipt unb mit ^arbolinenm 
in Berührung fommt: bann brennen bie betr. 

§autteile an ben fchmeifcigen Jgänben ober im 

©efiept gang tüchtig. 2)aSfelbe ift ber $aE, 

menn eS in Keine ©cpnittmunben fommt. 3lber 

mirflidh gefunbpeitSfchäblich ift baS tabolineum 

in feiner Slntoenbnng im ©arten nicht. Mer 

freilich beim ©prtpen ber Bäume mit ^arboli^ 
nenm gegen ben Minb fprifet, ftatt mit bem Minb, 

ber ift felber baran fchulbig, menn ihm bie Slugen 

etmaS übergehen. Überhaupt fottte man p biefem 

©efepäft nur minbftiüe Stage aulfncpen unb fid) 

aufeerbembabeimitben SlugenetmaSin achtnehmen. 

Betr. gfroflnatptOanner unb Leimringe. 
(JUtfrage.) 3n beit „©eifenpeimer Mitteilungen" 

gibt Sßrof. Siiftner in ©eifenheim (fiehe 9ir. 4 beS 

DbftbaumfreunbS) bie 3apl ber ©ier, melche 

ein ^roftfpannermeibepen in fiep bergen foll, 

auf 2—300 an. ©S märe mir intereffant, p 

erfahren, melche Beobachtungen auch bon anberer 

©eite gemacht mürben, benn ©infenber bs. hot 

fchon mehrmals bie ©ier ber auf Seimringen ge= 

fangeneu Weibchen genau gewählt unb nicht mehr 
mie 30—40 feftfteHen fönnen. ©S erfepien mir 

baher auch erflärlich, bah ich in ben 15 Rohren, 
bie ich meinen Obftgarten befifee, höchft feiten 

eine ^roftnaeptfpannerraupe p ©efiebt befam. 
©. 31. 

gi« Qevvett |)atr|iätttr£ 
berjenigen Bereine, bereu Mitglieber bem Württ. Dbftbauberein als „paffine" Mitglieber 
angehören unb als folcpe ben „Dbftbaumfreunb" erhalten, merben freunblich gebeten, 3teubeftel = 
lungen, Slbbeftel langen unb 31 b reffen ber än ber un gen :c. an baS Sekretariat beö §^iirtt. 
0B|t6auuereiu$ in Stuttgart, ©felingerftr. 151, mitpteilen. 

©ahungen unb Probehefte ber BereinSpitfcprift „£)er Obftban" finb born Sekretariat bes 
^Mrtf. ^Bkbaauereinö in Stuttgart, ©felingerftr. 151, p begehen; eben bortbin mollen auch 
bie Bnmelöungen jum Beitritt alg aftiueS Btitglieb in ben BSürtt. Obftbauoerein gemacht merben. 

Einladung zm Eintritt in den ttltirtt. Obstbauoerein. 
®ic aftiben Mitglieber bephlen jährlidf) 5 Mf. (Baummärter u. BolfSfchulen nur 3 Mf.), 

mogegen benfelben baS iüuftrierte BereinSblatt, „S)er Obftbau", baS jeben Monat in einem 
Umfang bon 16 ©eiten erfebeint, fomie big auf weitere^ unjere Seftjtf)ttft, bag „flöürtt. 
Dbftbnth" Unentgeltlid) geliefert wirb. 3)er Berein, im Sapre 1880 gegrünbet, hot 
bie Hebung unb pflege beS DbftbauS in Württemberg auf feine $apne gefchrieben unb 
fucht feine 3toedfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im Monatsblatt Durch 
Borträge, MonotSberfammlungen ber Mitglieber, 3luSftelIungen, unentgeltliche Slbgabe bon 
©belreifern an bie Mitglieber 2C. p erreichen. 2) e r Württ. Dbftbauberein befifct 
in ©tuttgart gmei mertbolle ©ärten im Mefcgepalt bon gufammen 65 3lr. 
3lnmelbungeu finb an ben BereinSborftanb, ©emeinberat ^tjd)er, ©tuttgart, ©hlingerftr. 15, 
ober an ben ©efretär beS BereinS, ©. ©d)aal, ©hlingerftr. 15l, ©tuttgart, p richten. 

©igentum beS ^ürttemßergtfcheu cbGflßaitoemnö. — $ür bie Diebaftion oerantmortUch: 
Aarf t&uhmauu in ©utenberg. — Drucf ber ^eretuö-|3ud)brudicrei in ©tuttgart. 



Kgl. Obst- und Weinbauschule Schlachters bei Lindau i. B. 
Theor. und intens, prakt. Ausbildung: in Obst- und Weinbau; vorzügl. Baumwärterinstitut. Neue Schule, 
22 Tagw. Obstbestnnd usw. Anmeldetermin : 5. Februar 1911. Beginn des 8. Schujahres: Y\. Februar. 

Statuten, Jahresbericht und Auskunft kostenlos durch den Kgl. Schulvorstand J. GROSS. 

Birfa 600 erfffiaffige 

funge ^ärnne 
für $rül)jabr§ enent. Herbftfafc jir 
faufeit gcfuc^t. $er fofort einige 
fyuuberr |UiIMinge. @efl. ©ff. 
mit Preisangabe an bie 
pebition beS Blattes. 

Gegründet 1850 

Obstbäume 
in alien 
Formen. 

Beerenobst 
Rosen, 

Schling¬ 
pflanzen, 
Lorbeer¬ 
bäume. 

Höhenlage ca. 500 m ü. d. M. 

Allee- 

W. Rail, 
Kgl. württ. u. Kgl. bayer Hofl. 

Baumschulen, Samenbau 
und Samenhandlung, 

Eningen unter Achalm 
bei Reutlingen Württemb. 
I' IIIIMII-reMM 

und 

Zierbäume, 

Zier¬ 

sträucher, 

Koniferen, 

und 

Stauden. 

Illustrierte Preislisten gratis und franko zu Diensten. 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. [23 

Q* Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Xlldwigsblirg. Telefon 412. 

= Edelreiser = 
sortenecht und blutlausfrei, von Ananas Renette, Adersleber 
Calvill, Frh. v. Berlepsch, Oelber Bellefleur, Ernst, Bosch, 
Schöner v.. Boskoop, Baunianns Renette» Cox Orangen 
Renette, Gnldparmäne, Lord Grosvenor und W. W. Calvill, 
pro 10 St. M. 0,80, pro 100 St. M.ö—, pro 1000 St. M 40.—. 

Verwaltung der J. Ritter v. Deines’sctien 
Edelobstplantagen, Ittendorf i. Baden. 

Uer|. Hrnljt(jfjhil)t 
1 fRoße 50 □ m Don JC 6.50 an empfiehlt 
nni) »erfenbct ^reislifte [6 

i» gL ©Mbfron, ©öppittnett. 

(5 in jtrfa 

2-3 Jorgen 
grofecä ÖJelftnbe in roarmer 2age 
unb gutem 2*oben, n>e!dje§ jur 
Stillegung eines ©artend fid)eignet, 
in ber 'Jfäbe ©tuttgart§ gefugt. 

Offerten mit neiebfter ^ßreisan* 
gäbe an ba§ ©efretariat be§ 
SGßürtt. Obftbauu. unter Z erbeten. 

I». kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Ff. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essliog. a. N. 

ItifUjiUjUtt 
für [amtliche Höhlenbrüter, $utter= 
eier ä 40 $fg., fVutterfäftdjeu 
ä20 '£fg, ftutrcrftccfcu ä 15 ^3fg., 
$uttcrl)äu3djctt ä 120 ^fg unb 

ä 60 ^>fg ab empfiehlt 

J*. Röblingen. 

RAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LANDAUER, Gerabronn 

Tel. 18. Lager in Hambg. u Mannh. 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

st ämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

* Arten Kern- u Steinobst. 
S>>rtenechtheit garantiert. 
Grossfrüchtige Erdbeeren 

(reichhaltiges Sortiment). 
Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 

ernde. Pflege Von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. 

W. Heermann, Cannstatt 
Brückenstrasse 44. 



IPF" ff« bie ©ereittSmitglieber. “^11 
9)lit beut 1. 3anuar tfi ber ©ereitibbeitrag bon 5 9Jtf. (bejtehung§weife für ©aum« 

Wärter unb ©ol!§fd)ulen 3 3JW.) für ba§ 3aljr 1911 jur Sahlung berfallen. $ie toerehtlichen 
TOtglieber würben wefentlid) jur ©ereinfadjung be8 umfangreichen <§injug8gcfchäft3 beitragen, 
wenn fte ben ©ereinbbeitrag möglichfl fcatt» an unfern Rafftet, §errn $!arl Stühle, 
<§tat»tfa??ter in Stuttgart, mtfr nur an bielett, eiufettbeu würben. $ie 21u8* 
wärttgeit werben fjtebei nod) bejonberä barauf tjingewiejen, bafj eine ©oftein;jahlung mm 
5 sFif. nur 10 *Pf. foftet, wäljrenb bie ©erein8fafje, nm ben noden Beitrag in erbalten, 
5 9Ötf. 20 ©f. na^neljmen inüjte unb ihr aufjerbem nach 13 ©f. ©orta für jebe Wadjnahme 
erwacbfeit würben. 

IW*“ ©ei benjenigen auswärtigen TOtglicbern, bie am 3. gebr. 1911 noch nicht befahlt 
haben, wirb angenommen, baß fte bie Erhebung beS ©eitragS burrb ©Oftnachnahme wünfdjeit. 

3n Stuttgart, fowie an benjenigen Orten, an welchen bie ©eiträge bisher befonberS 
eingejogen würben, wirb bieS and) bieSmal Wieber gefdjehen. 

$ie ©btefje beS ©ereinSfajfierS bitten wir, um ©erwechSlungen norjubengen, genau ju 

&ca^ten* J)er Jlu$fchn(| bes g^ürttemOergifcßen ^Gfißanrereins. 

3d) bitte ©riefe unb fouftige für ben ©Sürttemb. Obftbaunerein beftimmte 
Senbungen nidjt an tnid> sn abrefftcrcn, foitbern: 

$(n fca£ Sefretariat beö Ofcftbaubereinö, Stuttgart, (£fclingerftr. 15T. 

$cr ©ereinSborftanb 3. g i f ch e r. 

lifti«d)tcr! ©ebenket in ben piiutrrmoimtcn btv Hügel, 
unfern teenen Hunbesgenulfen iw Humpf gegen bn» 
llngcücfer, nnb In (fei fte nidjt Ijnngeenl ' 

IW?" $ie 3cntralbermittlung3ftelle beS ©eretnS, Stuttgart, (£§lingerftr. 15l, unter* 
hält dufter unb Säger fänttlidjer ®cgcitftänbc für ©ogelfdjuh unb giittermtg. 

Württembergischer Obstbau verein. 
Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

Esslingerstrasse 15x, Stuttgart, 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

-Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. - 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Spezialkultur von Obstbäumen und Ri 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, w» 
vertrauensvoll an die Baumschule von Einauuel Otto, Aiirtingen ». W. Preis- um 

Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 
,.Len- 

fctuttgarttr Detfind-Sudjbrurfml. 
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ftbrntir 1911 

ieransgtgtljrn uom Pürttemticrgifdjen (Dbfllraunercm 
(eingetragener Berein) 

unter Verantwortung 

Karl ©ußrnann 

in ©ufenberct. 

3nf)aft: $retä = 9lu§fdjrexben. — ^adjruf. — I. 5ßraftif djer Dbftbau: 
lieber ben gegenwärtigen ©tanb be§ Obfibaue" in Württemberg im $ergteicb 
gum beutfdjen Dbftbau. Qbflbaumpflege im Winter. $on aüertjanb Obft. — 
II. Verein3 = 2lngelegen§euen: ^teu beigetretene Vereine. $erfonal=9iacl)ridjt. 
III. 3Jtonat8 = Jlalenber. — IV. ©d)äbling§ = jtalenber. -- V. SBrief* 
unb §ragefafien. — Slnjeigen. 

2)0* <&U|eigm für ben „per §ßftßau‘6 (Stuflage 3400) werben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 $fg. für bie 3 fpattige ober 
ganje ^onpareiUejeite refp. bereit Sftaum beregnet, 93ei 6 maliger Slufnaljme 
10 "/o, bei 12 maliger 9lufnat)me 20°/0 Rabatt. Slufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ Württ. DbftbauuereinS, «Stuttgart, ©fjlingerjlr. 15I, entgegen, bemfelben fittb 
aud) Slbreffennerdnberungen unb 9tad)beflellungen mitjuteilen. 

§»twtt0(*rt. 

(Sigentum unb SBerlag be8 SBürtt. äObftbauDereinS, ®. SB 
($m 33ud)l>anbel burdj ©. Äoi)U)ainmrr, Stuttgart.) 

1911. 
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Holder-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle ! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909: Zwei 1. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910*: Silberne Staatsmedaille Berlin 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung! 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

Das beste Veredlungsmaterial der Neuzeit ist 

Lauril-Baumwachs mit Query-Bast 
Wachs: 50 g Vs kg V4 kg V2 kg 1kg 5 kg 

9. - 

Bast: 

M. -.20 —.35 —.65 1.10 2.- 
in blauweissen Dosen. 

25 m 50 m 100 m 250 m 1000 m 

M. - .20 -.30 —.45 1.10 4.- 

Wiederverkäufer gesucht. Zahlreiche, höchst lobende Ab¬ 
erkennungen aus der Praxis. 

OTT 0 HINSBERG, Nackenheim a.Rh. 
Chemische Fabrik, Abteilung 8. 
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H.SCHACHTERLE 
OBST=Zi E R = GEHÖLZ 

BftUMSCHUtE 

M 

'ott. 
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1 

STUTTGART= 
CANNSTATT : 

SPEZIALITÄT-FÜRMBAUME 

m ♦Vi« ®Mi| 
«?»$ MWi 
m 

aller 2lrt, in§befonbere SlpfeG, 
SDiru* ititb i&odp 
fitämme, SlpfeG itni> S3mt= 
^bramibett, frnftig, fomft, 
fortencdjt, empfiehlt biCtigft 
Baumschule E. KAY SER, 

HEGAACH bei Waiblingen. 

SI . XlJWUMg,«' 

1 Baum»cfa.nii«Ä 
1 'jp a©lic 

• Stuttgart. , 
IAnerkannt gute a» I 
ibilllge Beiugsqwh« 
■für alle Baumietaih1 
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Per g)ßff£cut. 
ZHortatsfcßrift für pomologie uttb ©bftfultur. 

(Drpn bts iüntUcmlifrgifflifn ©bßliamrcrcins, (t il. 

®ie SRitglieber erholten ba§ Statt unentgelttidj. — giir Stic^tmitglieber beträgt ber ^retS (burdj bie Soft bejogen) 
in gattj ©eutfcblanb 5 2Jlf. 80 Sfg* ohne SefteDgelb. 

fladibrmft «»ferer Jtrttßef ifl nur mit »oCTffän&iger ^udTenangaße geftattet. 

J\ß' 2. Stuttgart, Sebruar. 1911. 

Pms-Husfcbrdbeti* 

Sluf 1* §mti fo* ßaben mir gu üergeben: 

A. gür ricßtig beßanbelte, minbeften§ 3 3aßre alte 3toergobft* ober größere 
§ocßftamms ober @albßocßftammsSlnlagen in für bie betreffenbe (Segenb geetg- 
neten Dafel= unb SBirtfcßaftöforten unb 

B. gür größere, ricßtig beßanbelte, minbeften§ 3 3aßre alte feod)* unb ©aIb- 
ßo<ßftamm*2lnlagen in wenigen aber guten Dafelobftforten, ßauptfäcßlidß Daueräpfel: 

1. je eine große ftlberne 2Serein§mebaiEe famt Diplom ) an (Semeinben, 23er* 
2. bie große bronzene 23erein§mebaifle famt Diplom f eine unb Sßriüate. 

C. gür feßon gezogene unb mufterßaft gehaltene, minbeften§ 3 unb nießt über 8 3>aßre 
am ©tanbort fteßenbe ©palierobftbäume an 2ßänben oon ©ebäubeu 2C. in guten Dafelforten: 

1. eine fleine filberne 23erein3mebaiEe famt Diplom | an ®emeinben, Vereine 
2. eine fleine bronzene 23erein§mebaiEe famt Diplom i unb Sßribate. 

D. 2ln Mjrer unb 23auntnmrter in Söürttemberg, melcße fieß um bie 3mergobft= 
gueßt auf bem ßanbe befonber§ oerbient gemacht haben: 

1. bie Stufen au§ ber ^oßIßammers©tiftung unb gmar 
ein $rei§ üon 20 JL famt Diplom an ßeßrer, 
gm ei greife üon je 10 Jt famt Diplom an 23aummärter; 

2. üom herein je ein Diplom an ßeßrer unb 23aummärter. 

gür bie 3$nttfdfitttß ber gur ^rämitermtg attgemef&deit ^DPamjtpfTaitj- 
itttgcn fommt ßauptfäcßlicß in betracht: 

1. Daß biefelbeu in Sßürttemberg gelegen unb minbeften§ 3 Saßre im 33eftfc ober 

in pflege be£ 2lnmelber§ fiub. 



18 der Dbftbau. gebruarfeeft 1911. 

2. Bei 3wcig= ober gormobfts kgtt)«. 6^altcrMumen: biefelben muffen, neben gmeef* 

entfprechenben gormen unb ©orten, (Bletcfjmäfeiöfeit unb richtige Befeanblung be§ 

grudjtholgeä aufmeifen; ferner finb rid^tige Pflangmeite unb paffenbe Unterlagen 

fomie gute föefunbfyeit ber Bäume mafegebenb. 

3. 33ei jüngeren $oth= unb $alW)otfjj3tämmen: richtig gezogene gefunbe Baumfronen 

mit nic^t mehr Elften, al§ gur Btlbung einer bottfomtnenen Grotte notmenbig finb, 

mit ftet§ nach anfeen gerichteten Verlängerungen unb möglichft gerabent TOttelaft. 

die Stämme muffen in beit elften gaferen an gefchälte, bi§ etma 10 cm 

unter bie throne gefeenbe Baumpfähle gebunben unb bie Sauntfdjcibcn minbe* 

ftenS auf 1 m im durchtneffer offen, foroie oon Unfraut frei fein. die (Sut= 
fernung ber Bäume follte in gefchloffenent Baumgut bei §ochftämmen nicht 

unter 8—10 m, bei §albfeochftämmen nicht unter 6 —8 m betragen. 

4. Bei älteren $odj= unb $öttl)otf)ftämmen mufe bie Anlage eine üerftänbige unb 

rationelle Baumpflege erfennen laffen, in§befonbere müffen bie Bäume rein Don 

'Dtoo§ unb gleiten, bie fronen richtig gelichtet unb frei Don Afiftumpen, bürrent 

£olg unb entbehrlichen ÜBafferfcfeoffeit fein. Auf eine gmeefmäfeige SBunbbehanbs 

lung ift befonber§ gu achten. Nichtige Anbringung Don üftiftfäften ift ermünfefet. 

5. die faefegernäfee Au§mahl be§ ©tanborte§ unb ber auf benfelben paffenben 

©orten, tnobei mehr auf menige aber gute ©orten, al§ auf eine grofee 

©ortenpfel gefefeen mirb. 

gür gehret xtttb ^Umnroärter (D) fommt aufeer ben eigenen Bäumen noch 

befonber§ in Betracht, in loelchem DJiafee burch ihre Bemühungen unb ihr gute§ Beifpiel 

anbere ©artenbefifeer Anpflangungen Don Dbftbäumen Dorgenommen hüben, fomie ber 

Suftanb biefer Bäume, gütigere al$ breijähnge Baumpflangungen merbeit auch bei biefer 

Prämiierung nicht berü<fficf)tigt. 

SCmnel&efovtmtlare gu ben Bemerbungen A, B, C unb D finb einzeln gu 

begiefeen burch ba§ ©efretemat bc3 BMirtt* Dbftbaubercin^, ©tuttgart, ©felingerftr. 151. 

Bemerbungen fefeen mir bi§ ^ätcftcu* 1* entgegen, diefelben motten 

gerichtet merben an ba§ ©efretariat be§ SQSürtt. Dbftbauoerein§, (Sfeliugerftrafee 15, 

©tuttgart. 

diejenigen, meldje fdjon Prämien Don un§ erhalten hüben, föttnen Dor Ablauf 

Don 5 galjren nicht micber an ber PreiSbemerbung teilnehmcn. ®emerb§mäfeige 

Baumgüchter unb Banmhänbler finb Don ber ^onfurreng au§gefchloffen. 

©tuttgart, 1. gebruar 1911. 

l>et Jlu$fdjuü bes SSürtt. ^fiftBaumettts. 

Um foftenfreien Abbrucf biefe§ Au§fdjreiben§ in rniirttembergifchen gelungen 

mirb höfltchft gebeten. 
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"glt&ofau^ g>auc^er +. 
\ 

Slm Slbenb beS 21. Sanuar ftarb in bem ihm gur gmeiten Weimat ge« 
morbenen Stuttgart unfer Ehr enm it gl ieb llißofaus $attd}er, nachbem er 
öorfjer noch in Tübingen bergeblich Weitung Don fchmerem ßeiben gefudjt batte. 
Sit bem frangöftfcßett Dörfchen Sarcicourt bei (S^aumont (Departement Waute=9Jiarne) 
im einfachen Bauernhaus geboren erlernte er, beit S3eritf feinet SebeitS mit Elücf 
erfennenb, bie Obftgärtnerei. Sw^rft in bcr frangöfifcßen §eimat, bann in ber 
Scßmeig (Bafel), fam er als (Partner im Sah? 1867 nach Stuttgart. Wier 
entfaltete er feine gange (Energie als ßehrer beS DbftbauS, mie als Bautm 
fdhulbefißer. Die 1879 gegrünbete gachfchttle genoß SBeltruf nnb be!am Schüler 
au§ allen §immelSgegcnben. Stießt minber berühmt mürbe feine Baumfcfjule, mit 
bereu Ergeugniffen — in gormobft mirfte E. guerft gerabegu babnbrecbenb — 
ihm bie glängenbften 2luSgei<hnungen üom Sn= nnb SluSlanb in faft unüberfeß5 
barer 3ahl guftelen. Seine Bücher, bie er regelmäßig unferer Bibliotßef gn ftiften 
pflegte, galten troß mancher Eigenheiten als erftflaffig in Winficßt auf Dheorie 
nnb $ra£iS. Sin ber Erünbung unfereS Vereins mar er als einer ber Erften 
beteiligt. Sn ber „Eefcbicßte beS SBürtt. Obftb." fteßt S. 109 barüber gu lefen: 
„Unter bem Einbrucf ber gemaltigen Berßeerungen, bie ber SBinter 1879/80 im 
mitrttembergifchen Obftbau Derurfacßt hat, nnb im Slnfcßluß att Vorträge beS 
Werrn St. Eaudjer mürbe am 15. Sluguft 1880 im „Englifcßen Earten" in 
Stuttgart bie Erünbung beS SBürttembergifdjen DbftbaudereinS ooUgogen." 2ßie 
oft hat er bann im Sauf ber Sabre im herein burcß feine temperamentboEen 
Vorträge, Eieben, Eegenreben, Bemerfuttgen jeglicher Slrt ^Beifall nnb SBiberfprudj, 
Begeiferung nnb Weiterleit ßerDorgerufen — er, ber lebhafte grangofe, ber beS 
fehlerlofen Deutfchen nie gang mächtig mürbe nnb hoch burcß fein geuer bie 
Wunberte feiner 3llbörer im Sturm mit fortreißen fonnte! So mürbe er beim 
megen feiner großen SSerbienfte um ben herein nnb bamit um bie heimifcße Dbft* 
baumfultur im Safjr 1898, als ein Bierteljahrßunbert feit ber Einmanberung 
beS jungen grangofen ins Sdjmabenlanb üergangen mar, bom Berein gum Ehren« 
mit gl ieb ernannt, eine SlnSgeidjnung, bie er ftets hach gu fchäpen mußte. Bon 
ber mürttembergifchen Staatsregierung erhielt er ben Ditel eines ®gl. Earten« 
infpeftorS. Eine burch feine Befißungen führenbe Straße Eroß«StuttgartS ift 
nach ihm „Eaucßerftraße" benannt morben. So fehlte es überhaupt in feiner 
Sßeife an ber Söürbigung feiner Seiftungen. Daneben hat er auch beS SebenS 
Schattenfeiten fennen gelernt, namentlich in leßter Seih als ein unheilbares ßciben 
ben fonft fo ftattlicßen SJiann heimfuchte. 

So ift er nun 65 Sabre alt geftorben. Ein auSnebmenb tüchtiger gadj* 
mann nnb ßeßrer, ein intereffanter gacßfcbriftftelier, eine überaus eigenartige $er« 
fönlichfeit ift mit StifofauS Eaucßer bahingegangen. 

Die S3eerbigutig faitb am Dienstag ben 24. Sanuar auf bem ^ragfriebßof unter 
großer Beteiligung bou gadjgenoffen unb BereinSmitgtiebern ftatt, mobei Werr Stabt« 
Pfleger SBartß in Bertretung beS 1. BorftaubeS mit SBorten ber banfbareit Slnerfennung 
feiner Berbieufte um ben Berein einen ßorbecrfrang am Erabe nieberlegte. 

Er ruhe im grieben in ber ihm, bem grembling, gum Weimatboben ge« 
morbenen fchmäbifcheit Erbe! Ein bauernbeS banfbareS Slnbenfen feitenS unfereS 
BereinS ift ihm gefiebert. 
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I. ißraftifcher Obftbau. 

Itebtr ben gegennmrtigen Stanb bcs 
(öbltbauß in UJiirHemberg im ber¬ 

gleid) ?um beutfdjen ©bftlmu. 
Vortrag, gehalten auf bem Obftbautag in £eilbronn 

bon ®gl. ©arteninfpeftor S ch e 11 e * Tübingen. 

Steine Herren! ffticht pm erftenmale fprec^e 

ich hier im fchönen üpeilbronn über Obftbau. 

SBenn ich beute abermals bie Ehre hübe, bor 

3h«en über biefeS Xhcma ju fprechen, fo ber= 

banfe ich bieS ber Einlabung beS SBürtt. Obft* 

bau=SereinS, am heutigen 4. Obftbautag „über 

ben gegenmärtigen Stanb beS ObftbaueS in 

2Bürttemberg im Vergleich pm beutfdhen Obft= 
bau" meine Erfahrungen in biefer 2tngelegenheit 

hier nieberplegeit, allerbingS nur in ben engen 

Nahmen eines möglichft fur$ p bemeffenben Sor= 

trageS. 
2)ieS mürbe mir, ich muh es geftehen, 

etmaS fdjmer, benn ber Stoff ift fo bielfeitig, 

bah er eben oft über bie gegebenen ©rennen un= 

bebingt hiuauSquillt. Sie merben es mir beS= 

halb geftatten müffen, bah ich menigftenS ein = 
jeine michtigere fünfte mehr ober minber auS= 

führlicher behanble. 
5Jteine gefamten heutigen Sefpredpngen be= 

ziehen fich, baS fei üornmeg gefagt, in ber £aupt= 
fache auf ben lanbmirtfchaftl. Obftbau, benn 

ber Obftbau ift immer einer ber midjtigften £eile ber 

ßanbmirtfchaft, menn er auch pr 3eit noch an 

fehr bielen Orten bon biefer als ein fftebensmeig 

betrachtet mirb. 3n berftänbigen lanbmirtfd)aft= 

liehen Greifen hat fich aber lefctere 2lnfidjt in 

ben bergangenen 15 Bahren gemaltig geänbert. 

Unfer Seftreben mar unb mirb immer fein unb 

muh fein: ben Obftbau bem betrieb ber £anb= 
mirtfehaft überall bireft einpgliebern, benn nur 

bann mirb Obftbau allgemein im £anbe ratio= 

neE merben. Unfer mürttembergifcher Obftbau 

muh für ben £anbmirt ein ErmerbS^Obftbau 

merben! 
Etttttntflmtg. 

2)er Söinter 1879/80, berüchtigt burch feine 

Mte unb, maS noch fchlimmer mar, burch feine 

groben £emperaturfd)manfungen, möge mir heute 

ber SluSgangSpunft meiner Erörterung fein. 

Oßerfönlid) ift mir biefer SBinter unbergehlidj, 
ba ich ben bamals entftanbenen Schaben auf ber 

©arten= unb Obftbaufchule SBeihenftephan bei 

$reifing miterlebte.) 
®ie üerheerenbe SBirfung biefeS SBinrerS in 

ganj $)eutfcbtanb mirfte auf bie gefamte obftbau^ 

treibenbe Sebölferung fo beprimierenb ein, bah 

eS Bahre bauerte, bis fich enblich mieber bie £uft 

p neuen 2lnpftanpngen zeigte. 2Bar hoch über 

Vs aller Obftbäume bamals ruiniert morben unb 

noch 8 bis 10 Bahre fpäter ftarben prächtige 

Säume ab, meldfe nachmeiSlich 1879 auf 1880 

Schaben erlitten hatten! 

2>ah bamals befonberS auch fo biete 2Iepfel 

unb Simen pgrunbe gingen, barf mohl su einem 
groben Xeil auf bie Stenge eingeführter, empfinb= 

lieber Sorten, befonberS franpfifdjer unb bei* 

gifcher, prüdpführen fein, unb mohl auch auf ben 

Sepg berfelben auS flimatifch günftigen ©egenben. 
$)ie Srobenieng macht fich in falten SBintern immer 

geltenb. fDian follte nun glauben, bah ioldje 

bittere Erfahrungen oon grober Einmirfung auf 

bie Sortenmahl gemefen mären; allein bieS mar 

nicht ober faum ber ^atl. 

2Bof)l mürben nach unb nach biele 9teupflan= 
pngen ansgeführt, in fpäteren Beiten befonberS 

auch in ben nicht mehr gut rentierenben £>opfen= 

gärten, aus melchen früher befanntlich megen beS 

£opfenbauS prächtige, tragbare Säume ausgehauen 

morben maren, ebenfo in ben flimatifch un~ 
günftig gelegenen berlaffenen Weinbergen unb 

ähnlichen anberett Reibern. 3tber faft immer 

pflanzte man ohne plbemuhte 2luSmal)l ber Sorten 
unb nahm meift baS Material ber umhergiehenben 

Saumhänbler. SluS biefen B^tcn ftammen nicht 

nur mieber bie unfagbar bielen Sorten — bie 

£iebhaberei fpielt natürlich mieber eine grofje fftoüe 

— fonbern aus biefen 3^iten muh h^rftammen, 

bah auch Sorten beS UnterlanbeS nun in hoch5 
gelegene Orte berpflangt mürben — anberS fann 

idj mir baS Sorhanbenfein biefer Sorten fonft uidjt 

gut erflären. Wo unb folange biefe Sammet 
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furien fehr oft unbefannter Sorten in einer ©egenb 

ejiftieren, !ann üon einem gebeihlichen §anbet^= 

obftbau motjl niemals bie Siebe fein. 

Nebenbei fei bemerft, bab ein meitereS Sieben 

oormärtSfchreitenber Obftfultur aud) bie 23e= 

grünbung oon Obftbau=23ereinen mar, befonbcrS 

an Orten, mofelbft für Obftgudjt eine erfolgreiche 

3ufunft erhofft merben fonnte. 

2luS biefen Seiten ftanimt ja auch bie ©rün=- 

bung unfereS 2Siirttemb. Obftbau=23ereineS, beffen 

fegenSreidheS SSirfen Sh^en ja allen, meine sperren, 

tmttauf befannt ift. Sch fomme fpäter hierauf 
gurücf. 

©emaltig fdhmittt aber bie ©ntmicflung unfereS 

gefamten beutfehen ObftbaueS feit etma 15 3ahren 

an, unb maS bie ^auptfache hiebei ift: gumeift 

bei gielbemubtem Vorgehen. 

2ßo heute Obftbau noch nach gang alter Sanier 

betrieben mirb, ba ift mirflid) minbermertige 
23obenbefchaffenheit, fehr ungünftigeS ^lima, ober 

aber — bie ©leichgültigfeit ber 23eüölferung bie 

Urfache. 

23ei faft allen 2lnpflangungcn unfereS mürttem= 

bergifchen ßanbeS, bann nod) jenen non 23aben, 

Reffen unb auch noch gum Steil am ^tieberrpein, 

iibermiegen auch heute noch bielfach bie Moft= 
obftforten jene beS £afelobfteS, entfpringenb bem 

notmenbigften 23ebürfniS ber 23eöölferung in biefer 

23egiepung: ber 2Bein= begrn. 2)1 o ftbereitung. 

Sn Mehrheit mürben, auch im übrigen $eutfch= 

lanb, oon ben Obftforten bie 21 e p f e l angeoflangt, 

meniger 23irnen, menn auch ledere, g. 23. im 

Maingebiet, in Oberheffen, bem Trierer 23egirf ufm. 

noch borherfchen. Mit Smetfchen, Pflaumen, 
Mirabellen unb ttteineclauben treten be= 

fonberS Sachfen, Thüringen unb Unterfranfen 

herbor, mit S ü b f i r f ch e n gleichfalls biefe £än- 

ber, jeboch nur eingelne Xtilt berfelben, auch 

üereingefte ©egenben 2SürttembergS unb 23abenS; 

bagegen maren unb finb Sau erfirf epen in 

Slorbbeutfchlanb bominierenb. Oab lebtere Obft* 

art bei uns fo feiten in ftörferer SBeife angebaut 

mirb, ift gu bebauern, ba Sauerfirfchen hoch fehr 

gut begahlt merben. 
$£firfiepe unb 2lprifofen fanbeit unb 

finben bort, mo bie flimatifchen 23erl)ättniffe gu= 

fagenb finb, alfo befonbcrS im günftigeren 2Bein- 

flima 2&ürttembergS unb ähnlicher Steile $)eutfchs 

lanbS (Main*, tttpeingegenb ufm.), eine immer 

ftärfer merbenbe 23erbreitung. Sn ben neueften 

Seiten nun, in melcpen St ct f e l o b ft immer breitere 

23afiS geminnt, mirb ben 2lcpfeln bie erfte 2luf= 

merffamfeit gefchenft, mäprenb bie Slnpflangungen 

Oon Xafel- 23 irn e n, menn auch langfam, fo hoch 

beftimmt rücfmärts gehen, mopl ber meift ge= 

ringen ^paltbarfeit ber Srücpte megen. 

©ar manchmal mirb nun, meine sperren, 

bie fjrage aufgemorfen, inmiemeit bie geologifche 

' 23efchaffenpeit beS 23obenS, bann grobe 2Bälber, 

Höhenlagen ufm. oon ©influb auf bie 2luSbepnung 

begm. ©infepränfung beS ObftbauS finb. Hier 

hat fidj nun gegeigt, bah bis jefct bie Sucher 

nur feiten beftimmte 23obenarten ausmählten. 

2lucp bie 2läpe grober SBälber unb felbft Höpen= 

lagen bis gu 1000 m über Meer maren nicht pinber= 

lieh für ben Obftbau; miffen mir ja audp in 

2®ürttemberg, bab burch meife 2tusmaf)l paffenber 

Sorten auch auf unferer 2llb bis etma 900 m 

Höhe noch Obftbau mit ©rfolg betrieben merben 

fann. 

23on größerer 293icptigfeit unb mefentlichem ©in= 

ffab ift ber 2Saf fergepalt beS 23obenS, ba in 

troefenen 23öben bie Obftfultur eine nur fehr be- 

bingte ift. 2lber auch in biefem Sratt hebt fich ber 

rechnenbe Obftgüchter, g. 23. burch möglichft eins 

fache 23emäfferung feiner Obftfelber, über biefe 

Kalamität hinmeg, ober er mahlt bornmeg gün* 

ftigereS Obftfelb. 2ßeit michtiger für bie 2luS= 

breitung ber Obftfultur aber ift bie 2täpe grober 

2lbfabgebiete, alfo befonberS grober Stabte, 3*0= 

buftrie=Sentren u. bergl. mehr, fornie bie Mög= 

lidpfeit, bie ^robufte fo rafch unb billig als nur 

immer möglich borthin gu bringen. Man be= 

obachtet beShalb bie ftärffte Obftbau=©ntmicflung 

in ber 2tüpe folcher Orte, in günftigen Tälern, 

an Stroms unb Slubläufen ufm. 2BaS ba eine 

burchauS nicht fehr grobe ©egenb leiften fann, 

geigt baS nahe bei 23erfin liegenbe 2Berber, baS 

allein nach Berlin im Sapr für IV2 Mittionen 

Marf Obft abführt, maS atterbingS erft ein fleiner 

förucpteil beS 23ebiirfniffeS ift, benit 23erlin bes 

nötigt im Sahr für etma 50 000 000 Mf. Obft! 

Meine Herren, man fottte nun glauben, bab 

Obftgegenben mit folch reichem 2lbfap auch reich 
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an Obftbäumen fein muffen. SDiefer Schluh trügt 
aber fehr. Oer mertDoIle Slbfap Hegt mir an ber 

RuSmapI nnb richtigen Sermertung beS ObfteS! 

Statifttf. 

Rntto 1900 mar in gang Oeutfd)lanb eine 
3ät)lung ber Obftbäume. RadjmeiSbar mürbe 

hiebei aber in ber !pauptfad)e bie 3apl ber Säume 

meift nur fchäpungStoeife notiert, unb ferner mürben 

tragbare unb nod) uid)t tragbare Säume gufammen 

beregnet, &ieburdj ergibt fid) natürlich fein normale» 
Silb über ben mirllichett Stanb beS ObftbaueS. 

3nbeS fieute müffen mir mit ben bantalS geftetlten 

3af)Ien rechnen, unb fo gibt bie Statiftif an, bah 

auf 1 £cftar laubtoirtfchaftlich benüpter ^läcbe 
g. S. im Oberamt ^eilbroitn 11 Obftbäume fiepen, 

in SBeinSberg 18, Recfarfulm 13, Sracfenpeim 14, 

Deuringen 12, Sefigpeim 11. 

OaS ift nicht fehr Diel, aber bod) nod) eine 
annehmbare 3apl gegenüber anberen Oberämtern 

SBiirttembergS, begrn. Segirfen OeutfcplanbS. 2lHer= 

bingS aufeerorbentlich pocp ift Stuttgart Stabt 
üermerft, unb gmar mit 166 Räumen aufs §eftar, 

baS ift bie pöcpfte 3ahl für gang Oeutfd)lanb! 
Stuttgart=2lmt geigt nur 17 Stücf an, Eannftatt 

bagegen unb Scpornborf 28, SBaiblingett 30, 
ftirdjheim u. Oecf 25, Nürtingen 24, Reuen= 

bürg 18, Tübingen unb Rlaulbrontt je 15, Oett= 

nang 14, Reutlingen, Saihittgett unb ©öppittgen 

je 13, SBelgheim, SubmigSburg, (Salm je 12 ufm., 

bi§ Riünfittgcn auf ber 2llb mit 2 Obftbäumen 

aufs £>eftar fdjlieht. OieS le^te Silb, ober felbft 

nur 1 Saum pro §eftar, ober auch fogar pro 

2 £eftar, finben mir auch in Sabett (Reuftabt 

unb St. Slafiett), in Sapern (puffen, Obernborf 

unb Sonthofen), befonberS aber in Sreuhett, unb 

bort in etma 24 Segirfen. liefen geringen 3nl)len 

flehen im übrigen Oeutfcplanb natürlich auch 
reichbeftocfte ©egettben gegenüber, mie g. S. Riep 

mit 141, Sinbau 137, OreSbeu=Stabt 109, 

Orier 75, ^ranffurt*Stabt 70 (2lmt nur 14) 

ufm., bis mieber herab 51t ben miubeften 3ahleu. 

Sie merben, meine Herren, aus biefett RHt= 

teüungen bie Folgerung, bie ich Dorpitt fchon be= 

rührte, felbft giepen fönnen, bah hohe 3ahl ber 
angepflangten Säume burchauS nicht ibentifcb ift 

mit (Ertrag bringeitbem Obftbau; bemt fchon eine 

Reihe ber genannten Orte mit ftärferem Saunt- 

beftanb geigt burchauS feine pocpentmicfelte Obft- 

Oermertung, mährenb bieS bei anberen mit ge= 

geringerem Saumbeftanb in grofecr, ftetS fteigen- 

ber SBeife ber 3?all ift. ES fann pier ber Sap 

feftgelegt merben, bah eS nicht gerabe nottoenbig 

ift, fepr Diel gu pflangen, fonbertt fepr 

Diel, b. h* feh^ flut gu pflegen! 

($ortf. folgt.) 

(©bltlmumpflege ittt IDittter. 
Son E. Eipper,,Obftbauted)nifer in finita 

SB. Sllbinger, Saumfchulen 3euerbadj=<5tuttgart. 

3n Dielen fällen fann man beobachten, bah 

fich manche Saumbefiper ben SBinter über menig 

ober gar nicht um ihre Obftbäume fümmern; unb 

hoch fönnen gerabe mährenb ber fälteren 3apreS- 

geit fo Diele Arbeiten im Obftgarten unb Saum- 
! gut erlebigt merben, bie im Saufe beS ^rühjaprS 

unb Sommers liegen bleiben unb burd) bereu 

Sluffcpiebett unb Unterlaffeu oft empfinblicper 

Sd)abeu eutfteht. — 3ft ber Sobett offen, b. p* 

froftfrei, fo merben mir gunächft bie Sobett= 

bureptüftung Dornehmen, maS befonberS bei 

Säumen auf ©raSböben fehl* uotmeubig unb üor= 

teilhaft ift; finb bie Säume nod) iung, fo ge¬ 

nügt ein Umftechen ber Saumfeheibe, im Umfang 

ber fronen* refp. SBurgelauSbepnung entfprecpenb; 

bei groben, ertragSfähigeu Obftbäumen, bie in 

Saumgütern ufm. Dereinigt ftehen, Dermenbet 

man mit Sorteil ben ^flug mtb ftürgt ben Sobett, 

fomeit bie Grotte reicht, in tiefen f^nrcheit, fo bah 

Suft, Regen= unb Schneemaffer ungel)inbcrt itt 

bie tieferen Sobenfchicpten einbringen fönnen; ich 

meifj, bah Diele Sanbmirte nur fchmer bagu ge= 

bracht merben fönnen bei ihren auf SBiefen ftepen= 

ben Säumen Sauntfcheiben offen gu haften ober 

gar gange Saumftreifeu umgupflügen, unb bod) 

habe id) fchon in fehr Dielen fällen bie Erfah¬ 

rung gemacht, bah biefenigen, meld)e erft einmal 

ihren im ©raSböben ftehenben Säumen ben Sobett 

gelüftet hatten, Don bereu Ertrag au fcpönent= 

micfelten $rüdjten fo befriebigt marett, bah iie 

itt ber ^olgegeit gerne auf ben geringen ©raS= 
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ertrag, ben fic früher unter ben Saumfrotteit ge= 

monnen Ratten, üergirfjteten, unb ben Soden im 

Sereidje ber Saumfronen ftänbig offen hielten. 

£>anb in Jganb mit ber Sobenlüftung gebt bie 

Düngung; man Permenbet mäbrenb beg SBinterg 

neben Perrottetem Stalldünger, Slompoft ufm. bie 

iogen. Jpanbelgbünger in 3ornt Oon Dbomagmebl 

unb Stainit, mäbrenb man gegen dag ^riibjabr 

ben leichter löblichen Superphogpfjaten unb Mi- 

fallen ben Sorzug gibt; melcbe Mengen Pon biefen 

Jpanbelgbüngerit zu geben finb, richtet fich einer* 

feitg nach ber Sefcbaffenbeit refp. bem 9täf)rftoff= 

gehabt be§ Sobeng, anbrerfeitg aber nach bem 

bitter, bem mehr ober minber ftarfen SBacpStum 

beg Saumeg unb ber Sefdjaffenbeit refp. 2lug= 

bilbung ber ^riichte, bie ber Saum bisher her» 

porgebracht hat; im allgemeinen rechnet man anf 

100 qm baumbeftanbene fläche 750 g Mi, 

250 g ^bospborfäure, 700 g Stidfftoff unb 

750 g Mf; hiernach fann man fich nach bem 

©ebatt ber angumenbenben £>anbelgbünger ben 

S3ebarf baPon leicht augrecpnen. Diefe föanbelg* 

bänger merben auf ber ganzen Pon ben 2öurzeln 

durchzogenen fläche auggeftreut unb fofort unter- 

gebracht, lieber Sermenoung Pon Mf unb Sticf* 

ftoffdünger fpäter. — 

(Sine anbere Söinterarbeit ift bie pflege beg 

Stammeg unb ber Srone; abgefehen Pon bem 

Schneiden unb 2lu*pupen ber fronen, meldjeg 

eigentlich fchon im £>erbft unb Sorminter aug* 

geführt merben füllte, ift bem Peinigen ber 2lefte 

unb beg Stamnteg befonbere Slufmerffamfeit zu 

fdjenfen. Diefe Arbeiten führt man am beften bei 

feuchtem SBetter mit Stahlbiirfte unb Saum* 

fcharre aug, bei feuchtem Üßetter löfen fich 207oofe 

unb flechten fepr leicht Pon ber 9linbe log unb 

man hat fo nur halbe Arbeit; man Pergeffe aber 

nicht, Bücher unter ben Räumen augzubreiten, 

um dag abfallenbe 2Jtoog ufm. mit ben barunter 

ftpenben Obftbauntfcbäblingen unb bereit SarPen, 

puppen unb (5ier auffarnmeln unb perbrennen zu 

fönnen; nach erfolgter Reinigung ift ein Mf- 

anftrief) nicht nur beg Stammeg, fonbern auch 

ber 21 efte, fo meit alg biefe nur irgenbmie er¬ 

reichbar finb, fel)r gu empfehlen. 

Sei folchen Räumen, bie im Saufe beg 

Sommerg ftarfen Sefall an ^ufiflabium geigten. 

empfiehlt eg fich die Strone ctma (Snbe Februar 

big (Snbe 9ftärz bei froftfreiem SBetter grünblich 

mit einer 3proz. Sfrtpferfalfbrühe zu befpripen; 

burch eine folch frühzeitige, grünbliche Sefpripung 

mirb ber fpäteren ©ntmicflung biefer unfern Dafel* 

obftbau fofepr fcpäbigenben Sßilglran!heit in hohem 

fßtaße Porbeugenb entgegengearbeitet. 3m 3uter* 

effe ber Scfjäblingg* unb Mnfbeitgbefämpfung 

möchte ich auch barauf btumeifett, baß befonberg 

beim 2lugpupeit älterer Säume abfallenbe Slefte 

ufm. möglichft fofort Pom Saumgut fortgefchafft 

merben unb nicht, mie eg oft gefdjieht, Söocheu 

unb Monate unter ben Säumen liegen bleiben, 

mo bann bie daran fipenben Schädlinge 3^it 

haben, mieber auf bie Säume zurücf zu manbent; 

hierbei fommett befonberg bie Sorfenfäfer unb 

auch bie 2lpfelblütenftecher in Setracht. — 

Sei jungen Säumen finb eg befonberg bie 

Saumpfähle unb bie Sänber, melche im Saufe 

beg SBinterg, fofern bieg nicht fchon Por (Eintritt 

ber ^erbftftürme gefcheben ift, erneuert merben 

müffen; gar mancher junge Saum ift fchon Pont 

Sßinterfturm gebrochen ober doch zerfdjunben 

morden, mäbrenb fich fein Pfleger hinterm mannen 

Ofen dehnte unb 31t bequem mar, Sßfahl ober 

Sand nachzufehen unb za erneuern — 

Dort mo 2teupflanzungen für bag Frühjahr 

geplant merben, benitpe man bie ruhige 3ahregzeit 

Zum Slugmeffen uitb 2lu8ftecfeit ber Pflanzen* 

ftellen, uttb merfe, fofern ber Sobeu nicht zu febr 

gefroren ift, fchon jept bie Saumgruben aug, da* 

mit bie (Srbe durch beit (Sinflufe ber Söitterung 

tüchtig Permittert und dadurch dem jungen Saum 

ein freubigeg ©ebenen gefiebert mirb; auch gebe 

man fchon jept mäbrenb ber SMntermonate feinen 

etmaigen Sebarf an Obftbäumen ben für die 

Sieferung in Setracht fommenben Saumfchuleit 

befannt, damit biefe fich darnach einrichten unb 

; bie Säume in entfprechenber Dualität referPieren 

fönnen; and) fönnen biefe im äßinter manchen 

befonberett SÖunfch ber SefteUer beffer Pormerfeu, 

alg bieg im Drange ber ^rübjabrggefchäftc mog* 

lieh ift. — 

Schließlich märe noch barauf btuzumeifett, 

baft junge Säume gegen SSilbfcpäben augreicheitb 

ZU fchüpen finb; hierauf ift befonberg auch 

bei hohem Scpneefall zu achten. Der befte unb 
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bittigfte Sdjup beftefjt immer noch im ©inbinben 

ber Stämmchen mit SDornen; mo fotdje nicht er= 

reidjbar, Dermenbet man bie fogen. S)raf)tbofen 

aus oerginftem $)rahtgeflecbt, bie and) bon jebem 

größeren S3aumfd)uXgefd)dft geliefert merben unb 

unDcrmüfttich finb, ba biefe beiben neben auS= 

reidjenbem Sdjup ber Euft unb bent Eicht uu= 

gehinbert 3utritt gum Stamme geftatten unb 

biefer burch baS ©inbinben in feiner SGßeife nad)= 

teilig beeinflußt mirb. 

Üoit olltrl)anb (Dbft. 
Klauberei bon Schriftftetter 2Ö. 2Bibmann = 

Stuttgart. Vorgetragen bei ber SBeihnacptSfeier 

beS 2B. 0.23. am 11. $>egember 1910.*) 

Ob ft! — ein gar falbes, trautes 20ßort! 

Sein ^tang fcbmeichelt fich burdjS 0fm in ©aumen, 

Sinn unb §erg unb ruft föfttiche (Erinnerungen 

mach, nicht nur an bie fröhliche, felige ^inbergeit, 

mo man mit blauem SJiäutchen bon ber £eibet= 

beerfuche heimfam, 2JtuS aus bent £opfe ftibißte, 

beim 2lnbticf ber erften ^tlrfche auflandige bor 

Euft, Pflaumen bis gum 23au<hmeh bertitgte unb 

bie Elcßfel unb Kliffe am 2Seihnad)tSbaume als 

©efchenfe beS ©priftfinbteS anftaunte, fonbern 

auch an ©efeltigfeitsmonne mit ©rbbeer= unb 

$firfid)bomIen unb aufjerbem an felige 3eiten 

ber Verliebtheit, ba man tief in bunfte23rom = 

beer äugen bticfte, liebfofenb über faftanien = 

braunes §aar bie Ringer gleiten lieb, über 

abfelfrifche, abfelrunbe SBangen ftrid) unb 

bon SH r f d) en tippen fiiße Sfüffe nafdjte! 

Unb melch bebeutfame unb bielfältige 23itber 

aus ©efchichte. Sage unb ®ichtung fteigen 

bei bem Söorte „0bft" im ©eifte auf! 2öir 

erinnern uns baran, bafc bie ©efchid)te beS 0bft= 

baueS bis inS $arabieS gurücfreicht unb unfer 

Herrgott felbft ber erfte Obftgärtner mar, unter 

beffen Oberaufficht bie 23orSborfer, ©eißßirtle, 

„3metfchga" ufm. im ©arten ©ben gar munber= 

bar gerieten. Von allen Obftforten beS $ara= 

biefeS maren bie Früchte beS 2tbfetbaumS 

am berlocfenbften, barutn mürbe es ber teuf* 

tifchen Schlange leicht, $rau © 0 a, bie noch fein 

energisches Itebermeib Dom Schlage unferer mo= 

bernen Ftauenrechtterinnen mar, gu einem Ver= 

fuche Don bem Derbotenen „23aume ber ©rfenntniS" 

gu Überreben. 9J?an hot eS §errn 2lbam fehr 

übetgenommen, bafc auch er in ben Dert)ängniS= 

Dotlen VarabieSapfct bifj. 3)er Dor 300 Fohren 

tebenbe dichter riebrich Eogau, beffen ©pi= 

gramme ftaffifche 23ebeutung erlangt hoben, Der= 

teibigt unferen StammDater mit bem SchergDerS: 

„2tbam mufjt’ in 2lpfet beiden, funnt eS nit 

Derbeffern, 

2öeil man noch p fetbten Feiten nichts gehabt 

Don dfteffern !" 

Slaum hotte ©Da Dom 2lpfet genoffen, fo erfannte 

fie fchümig unb entrüftet bie 2Mngel ihrer ©arbe= 

robe unb fagte gu 2lbam: „2lber 2Jiänne, ich 

habe ja nichts, gar nichts angugiehen!", eine 

2teuf3erung, bie noch heute Diele grauen (nameut= 

lieh gu 23eginn ber Frühjahrs* unb ^erbftfaifon) 

gern im 2ftunbe führen, obmohl ingmifchett ber 

parabiefifche 9iettoguftanb ber meiblichen £oi= 

tette läugft aus ber 2)lobe gefommen ift. ®a 

eS in jener Urgeit noch feine 2Barenhüufer unb 

SlonfeftionSgefchäfte gab, fdmetberte ©Da ihre 

erfte Toilette felbft gurecht, unb gmar aus 

ben Vlättern eines Feigenbaums. 9)terfen 

Sie moht, meine Derchrten tarnen, einem 2t p f e t = 

bäume Derbanfcn Sie bie ©rfenntniS ber 23e= 

fteibungSreige unb einem Feigenbaum bie 

©rünbung ber feitbem fo großartig entmiefeiten 

Xoilettenfunft. Feuer 2lpfelbiß 2lbamS unb ©Das 

hat ber SRenfchheit atterbingS fdjmere Strafen 

unb Eaften gebradjt, aber hoch auch allerlei 2lit= 

nehmlichfeiten unb Veciuemlichfeiten, g. 23. fftegeu* 

fchirme, Feberbetten, Söohnungeu mit 2ßaffer= 

leitung, ©lüblidjt unb 3entratheigung, Schüßen- 

mürfte, Sfraut unb Spälten, Stuttgarter £>of= 

theaterfreuben, Sieberfranggeniiffe, Straßenbahnen, 

9iodfchuhbergnügen, ©annftatter VolfSfeft unb 

SSeihnachtSfciern beS 2öüritembergifd)en Obftbau* 

DcreinS ufm. 

Fn ber attgermanifchen 9Jipthotogie mirb 

Fbuna, bie ©attiu beS Sanges* unb Dichtung* 

©otteS 23ragi, als 23emahrerin elf golbener 2lepfel 

gefchitbert. $>urd) beit ©enuß biefeS heiligen 

ObfteS oermochten bie ©ötter nad) bem ©tauben * 9lacE)bmcf nur mit (MaubitiS beä $Berfaffer§ geftattet. 
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nuferer altheibnifchen Vorfahren ficb ctoigc 

3 u g c n b f d) ö it h e it unb Unfterblidjfeit zu 

ermerben. ltnfere fd^toäbif^en Slepfel, aud) menn 

ftc non einem blifefaubercn 3bunale frebengt 

Serben, berleipen gmar mir in feltenen AuS= 

nabmefällen Unfterblidjfeit; bafe fte aber zur 3örbe= 

rung ber Anmut unb 23emahrung ber 3ugenbreije 

mefentlicfe beitragen, badott liefern bie äpfel= 

freunblicben tarnen unfereS DbftbaudereinS 
ben befteu ÜBemeiS. 

Die alten ©riechen unb sJtömer meihten ben 

Apfelbaum ber ©öttin ber Siebe unb betrachteten 

bemgemäfe ben Apfel als Sprnbol ber ehelichen 

Siebe unb 3rud)tbarfeit. AlS3euS, ber Ober* 

Ober ber griechifchen ©ötter, mit Fräulein §cra 

int Dlpmp Hochzeit feierte, fpenbete ihm bie 

©öttin ©aia als „Jpochzeitsftraufe" einen 2Bunber= 

baunx mit golbenen Aepfeln, ben 3euS in ben 

berühmten ©arten ber Jpefperiben fefeeit liefe. 

Sort ftibifete fpäter ^perfuleS mit £ilfe beS SlttaS 

bie golbenen Süchte, bie aber burch bie ©öttin 

Athene alSbalb mieber in bett ^efperibengarten 

zurücfgebracht mürben, mo fie fid) bermutlicfe ^eute 

noch befittben. 

©ine mid)tige Atolle in ber griechifchen 9ttptho= 

logie fpielt aud) ber Gipfel ber 3mietracht§göttin 

©ris, mit mclcpem $rinz $ßaris bei ber Sd)ön= 

heitSfonfurrenz auf bem 23erge 3ba bie ©öttin 
Apljrobite preisgefrönt f)at, morauf bie prämiierte 

©öttin aus ©rfenntlichfeit bem Prinzen bie fcpönfte 

3rau ©riedjenlaubS, bie reigenbe Helena, 

©attin beS Königs SAcnelauS, als Siebdjen gu= 

führte, maS nach Konter ben troianifchen Sfrieg 
zur f^otge hatte. 

3a, ber Apfel ift ein gar bebeutungSdolleS 

unb mächtiges Ding. Darum mürbe er fcpon 

bor Sah^hnuberten §nm Sinnbilb ber 2öeltherr= 

fcfjaft: Sfatfer unb $önig tragen ben ffteidjs* 

apfel als Spntbol ihrer Jgerrfchergemalt unb 

SBürbe. 

Um feines SHnbeS unb fein eigenes Seben p 

retten, mufete ber Schmelzer Sanbmann A3 il heim 

Dell, baS berühmte ÜRitglieb beS Urifchen 

Sd)üfeen= unb DbftbaudereinS, einen Apfel auf 

hunbert Schritt bom §aupte feines Knaben 

fdjiefeen. Bitten in ben Söufeeu traf er ben Apfel, 

über beffen Sorte bie gelehrten ^yorfc^er noch 

immer nicht ganz einig fittb. 2ßie im Seben 

DeÜS hat ber Apfel auch im Seben beS grofeen 

SSerherrlicherS DeÜS, unfereS 3riebrid)Sd)iller, 

aufeerorbentliche 23ebeutuitg gemonnen. 3« allen 

Siteraturgefdjid)ten ift p lefen, mie Schiller pr 

Anregung unb 3-örberung feines bichterifdjett 

Schaffens Slepfel brauchte. DeitS halbfaule, teils 

frifche legte er in bie Schublabe feines Schreib^ 

pulteS, auf bafe bie auSftrömenben phoSpf)or= 

haltigen fünfte burch ben auSgebefenten ^anal 

feiner Schillernafe ins Dichterhirn auffteigeu unb 

bort bie üppigften Sßhantafiebilber unb fdjmung= 

öollften SSerfe auSlöfen fottten. 3ü>eifelloS ber= 

banfen mir inbireft jenen Slepfeln in ber Schub= 

labe einen Ipauptteif ber Sdjillerpoefie, ber Dichter 

felbft aber derbanft ihnen, gerabc fo mie bie 

germanifchen ©ötter, bie Unfterblicfefeit! 23ead)ten 

Sie auch nodj, meine Damen unb Herren, bafe 

Schiller aus einer Obftbaufamilie ftammte 

unb jebenfallS fchon als $inb ein eifriger Apfel* 
freunb mar. Die SieblingSbefcfeäftigung feines 

23aterS, beS ^auptmannS ^afpar Schiller, mar 

befanntlid) ber Obftbau, um beffen Ausbreitung 

unb Aerdollfommnung in Schmähen er fiep als 

3nfpeftor ber herzoglichen ©arten uubergänglidje 
23erbienfte ermorben hat. 

Auch 3riebridj ScfeiüerS grofeer freunb unb 
Dicfeterfollege, Söolfgang bon©oetfee, der* 

banft hauptfächlich Aepfeln fein ©enie unb 

feinen Unfern. ©S ift befremblicb unb bebauerlich, 
bafe felbft unfere grünblichften Siteraturforfdjer 

ben ©ütflufe ber Aepf el auf unfereSiteratur* 

heroen bisher überfehen haben! ©S ift mahrlicfe 

fein 3afatl, bafe Sdjiller unb ©oethe, tlinger, 

ABielanb, tlljlanb, ferner, 23örne unb anbere 

ausgezeichneten ©eifter aus obftgefegneten 

©auen ftammen. 

A3o mar ©oethe geboren? 3n ber alten 

Sftainftabt 3ranffurt, bie §itr ©oethezeit bon 

Obftgärten ftrofete unb bereu Umgebung heute 

noch reichfien Obftfegen liefert. Unb maS tranf 

ber junge SBoIfgang? Natürlich ^ranffurter 

unb Sachfenhäufer „Aeppelmei’",benn- 

„An ber Duelle fafe ber S!nabe"! 9)Ut bem 

Aepfelmeht fog ber junge ©oethe bie Eunft beS 

3abuliercttS ein. Der Aepfelmein reinigt baS 

33lut, befreit bou böfen Säften unb hebt alle 
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©tocfungen auf, uidjt nur bie leiblichen, fonbern 

and) bie geifligen! ©r pußt aud) bag §irn 

aug, fißelt bie ^fjantafie unb belebt unb be= 

feuert bie flkobuftiougfraft. 2£ie©oetpe, ber 

große Dichter unb ßubmigBörue, ber große 

Sfritifer, fo entflammte aud) 9totpfcf)iI&, bag 
große ©elbgenie, ber §auptftabt be§ 2lpfelmeing! 

2öer möchte behaupten, baß nicht auch feine 
glängenbe ßaufbapn burch bie Slepfel ber 9ftain= 
gegenb mefentlid) beeinflußt mürbe? — 

2öie ©epilier unb ©oetpe mar aud) Uhlanb 

ein begeifterter 2lpfelfreunb. 3n feinem ©ebicpt 

„©infepr" fcfjtlbert er ein feligeg, meltbergeffeneg 

Obflbertilgen im ©chatten eineg 2lpfelbaumg, 

preift leßteren alg einen „munberntilben 2öirt" 
unb mibmet ihm piept ben Verglichen SBunfcp: 

„©efegnet fei er alle 3eit 

Bon ber Sßurgel big gum ©ipfel!" 

2iid)t nur Richtern unb $inangmänuern ift nach 

berühmten Lüftern ber 2lepfelgenuß gu empfehlen. 

Diplomaten unb Kolititer merben mit Vorteil 
Bigm ar cf äpfel berühren; für 9ftilitärg merben 

211esauber*, fftapoleong- unb 9)ioltfe = 

äpfel bon förbernber SBirfuitg fein, für Bhüo* 

foppen Dangiger Äantäpfel unb für 9Jtu= 

fifer Drompeteuäpfel! 3n ben befannten 

„fauren Slpfel" gu beißen, fei ©fftgfabrifanten 

borbehalteu. 9)iathemaiifer unb Bhhflftr finb bem 

2lpfel fdjon barum gugctan, meil er ihrem SJfeifter 

9t e m t o n gur ©ntbecfung beg ©cfeßeg ber ©cpmer= 

fraft berhalf, miefoIgenbeBerfe aug Bprong ©pog 

„Don 3uan" poetifd) beftätigen: 

„2118 üftemton einen 2lpfel fallen fah, 

i^anb er in biefern 2Xpfel, mie eg heißt, 
Die fyorntel, bie aufg beutlichfte bemeift, 

Daß biefe 2ßelt (man nennt eg ©cpmerfraft ja) 

3n einem 2öirbel gang natürlich freift; 

Der erfte 9)tenjd) feit 2lbam, bem’g anf ©rben 

©clang burch $all unb 21 pfei groß gu merben. 

9JHt 21 cpfeln fiel ber Sftenfcp unb flieg 

mit ihnen! . . 

©g mürbe gu meit führen, auch bie anberen Obft® 

arten grünblidjer Betrachtung gu untergiehen. 

9h\x flüchtig gebenfe ich ber Birne, bie in 

unferent eleftrifdjeu 3£italter alg ©lüpbirne 

fogar eine melterleuchtenbe 9Me fpielt, ber ©rb* 

unb ^eibelbeere, bie neben meiner ©aumen* 

luft mancherlei heilfräftige SBirfungen cr= 

gielen, ber $eige, bie nur alg Ohrfeige 

unangenehm mirb, unb beg guten 2hißbaum§, 
ber un§ fo feine ffliöbel, gute Biffen, mirfjtige 

2lrgnei, beliebteg Jgaarfärbeöl unb föftlichen 2 i f ö r 

liefert. Bei ber ®irfcpe möchte idj mid) ein 

menig länger aufhalten, ©iner ber meuigeu, 

gang menigen ©äße aug ber lateinifdjen ©ram= 

matif, bei meldjen ber geplagte ©pmnafiaft gern 

ein paar Minuten üermeilt, ift ber, melcper 

üon ßufullug unb ben ^irfcpen hantelt. 

Da horcht ber Duintaner auf, ba benft er nicht 

an bag ebenfo unglücflidje mie unregelmäßige 

Berbum, bem gu Siebe ihm ber ©aß frebengt 

mirb, ba intereffiert ihn ber Inhalt, unb menit 

er gar ben fchönen ©aß im SBinter lernen muß, 

ba fcßleicßt ©ehnfudfl in fein jitngeg £erg hinein 

nach bem firfdjenbringcnben fjrüpfommer. ^riegc= 

rifchen ßorbeer gu pßücfen, gog ßufullug, ber 

reiche römifche ßebemann, nach 2lfien unb mit 

ber — DHrfcpe feprte er heim. Dag fichert ihm 

einen Blaß in ber ©efcpidfle. 2Dtag er feine 

foftbaren 3’ifchc mit ben Körpern feiner ©flauen 
gefüttert hoben, mag er 2tachtigaüenlebern gum 

^rühftücf, Bfouenrühreier gum 2lbenbbrot ge= 

geffen haben ober nicht, bag alleg bcrfcpminbct 

hinter ber Mturtat, baß er aug ber ©tabt 

Äerafog bon ber pontinifdjenSHifle ben „©erafug" 

mitgebradfl hat, ber im ßaufe ber 3eit aug bem 

männlichen ©efdflecpt fiep in bie meiblidje ®irfcpe 

bermanbelt hat, ba bie beutfcpe ©prache, galant 

mie fie ift, faft burd)meg Blumen unb Früchte 

ben Damen meipt. Die Körner brachten bie 

^irfcpe algbalb nach ©cpmaben, mo fie fcpnell bie 

große Beliebtheit gemaitn, bie fie heute noch ge= 

nicßt. Dag ®irfcpenpflücfeit ift bag erfte 
fröhliche ©rntefeß bcg 3apreg. Da hängt mau 

bergnügt ein paar ber frifcpgepflücften, früd)te= 

tragenben ©teugel über bie Dpren, TCblc feßen 

fiep tirfcpenfränge ing £aar, unb jeglicher 9ftunb 

ergälflt, audh memt er fcpmeigt, bon bem ©enuß. 

Die 2Barnung, nicht „mit großen Herren" 

gufammen ftirfdjen gu effeu, flammt aug .mittel* 
alterlicper 3eit: 
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„Wer mit inen ftrfcn eggen mit, 
Oem merfen fie ber firfett ftil 
3» biu ougeit." 

Oa baS alte Spricpmort noch immer fortbeftept, 

fcpeinen bie „großen sperren" bie fatale Singe* 

mobnbcit im ßaufe ber Sctprpunberte nicht ab= 

gelegt gn haben.- 

iftun fcpliefeenb meine Obftplauberei, 

fftocp ^erglidfjen SegenSmunfcp ich meip’: 

Oie Obftfultureu aber Sorten, 

Sie feien gefegnet allerorten! 

3<h münfcpe mtb hoffe, bafs ®ott berpelf 

3u reicher ©ritte im 3apve 11, 
3u föftücper 2lepfel= ititb Birnenfoft, 

3n füffigent unb gugleicp billigem Moft! 

3n alle 3ufunft folt auch gebeten 

Oer Württcmbergifcpe Obftbauberein! 

II. BereinSsSlttgelcgettpeiten. 

ne« beigetrcteue Vereine. 
§eubach 021. ©münb, Dbftbauüerein, Bor= 

ftanb 3nfob Weiler, Baummart. 

Mergentheim, unterer SSe^irf, Dbftauberein, 

Borftanb Stabtrat W er lein. 

heim oerfnüpft. 2tber auch mit Württemberg 
berbattben ihn mancherlei Reiben unp auc^ bei 

uns mar er lm<hGef<häf3t als einer ber erften 

Bahnbrecher im mobernen Dbftbau. Sein 

benfen in ©pren! — 

^erfonals^lac^vi^t. 
ßanbeSöfonomierat ©oetpe ift in Oarm* 

ftabt geftorben. Unlöslich ift fein fftamc mit @eifen= 

©pefrebafteuer Böttner bom „fjkaft. fftat* 

geber" mürbe gum £. Oefonomierat ernannt. 

III. MonatS^falenber. 

gfeßruar. Baumgruben. Wie biefe eS früher? recht tief unb 

Oie amtlichen Obftbaumgäplungen geigen, bap recht breit, bie Baumgrubeu, etma 1 m tief unb 

bie Obftpflangungen fich int ßattbe mehren. So 1 m breit. Man lehrte: mache eine mögliche 

grofee einheitliche Anlagen trifft man bei uns tiefe fßflanggrube, bamit, menu mit guter ©rbe, 

nicht, mie anbermärts, in Slmerifa 2c. 3n i Oünger unb bergt. ausgefüllt, bie Wurgeltt fich 

Oeutfcplanb fob bie größte Ob ft an läge fein gut entmicfeln, fchön in bie Oiefe bringen zc., 

baS Obftgut WaltperSberG bei 9leptal in fßofen. | unb fo baS Wachstum förbern. Oie (Erfahrung 

Sie gäplt auf 50 Jpeftar etma 16 000 Bäume aber lehrte: bie tiefen ßöcper mürben mit ih'afeu, 

unb hat, trophein fie noch jung ift, im Derfloffenen Oiinger, pumofer ©rbe angefüllt; biefe Stoffe 

3apre 2000 3cntncr Obft erbracht. Bet unS faulten ober gerfepten fid) ftarf, fie nahmen beS= 

richten fich bie Obftanlagen nach ben Befipüer= f)alb meniger fftaum ein unb ber Baum öerfanf 

hältniffen mtb bie finb burchfchnittlich als Slein* | mit bem Boben tief in baS ßoep ^tnab. „Wir 

unb 3tü^gmirtfchaft gu begeiepnen. Oaper mepr! miffen mopl, bap baS Oieffepett nichts taugt, 

iutenfioe Obftfultur als egtenfiöe unb barum ber= barum füllen mir bie @rubc mit Material au 

hoppelte Sorgfalt bet fßflangung unb pflege.j unb fepett ben Bannt oben brauf, noep gu pod), 

Oie Sßflangnng ift bei offenem Boben ein richtiges fo bap er fiep etmaS fepett barffo lehrte bie 

Wintergefcpäft; in jebem $alt, menn man erft alte WeiSpeit. 2lber auftatt „ein menig" fepte 

^rüpjapr pflangm miß, baS 2lusmerfen ber er fiep in ber $olge fepr Diel, fing bann au gu 
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kränkeln unb biijgte halb feilt ßeben ein. Sie 

lodere Stoffe, teilmeife nod) aus Stift beftchenb, 

auf bie ber Saum gu ftehen kam, fe^tc fid) eben 

meit mehr, als man anuahrn, unb barunt mar 

bie ßehre falfch unb fehlest. Sann hieb eS 

mieber: „Söenn ber Soben fchledjt unb fteinig 

ift, mache man ein möglidjft grofeeS unb tiefes 

ßod), fülle eS mit guter (Srbe, ^ompoft unb 

ähnlichen Singen unb Pflanze bann erft ben 

Saum." 2BaS gefdmh? Ser Saum mudjs eine 
3citlang freubig, bis bie SSurgeln baS 3füü* 

material burebbrungeu uitb auSgefogen hatten. 

3n bie Siefe gclodt unb an bie fd)Ied)te (Srbe 

nicht gemöhnt, marett nun bie SBurgeln nicht im= 

ftanb, in ben fdjlechten ©ruttb eingubringeit, baS 

SBacbStum ftodte unb ber Saum mar in ber 

gleichen Sage, mie eine 3ierpftange, ber ihr ^itbel 

gu klein gemorben ift. 3hr hilft man, inbent 
aitbere ©rbe unb ein größerer ®übel gegeben 

mirb; bem fo gepflanzten Saunt aber ift nicht 

gu helfen, er mirb nichts unb gibt nichts. §ente 

beiBt’S: rnadje bie Saumgrube minbeftenS 1,5 m 

breit unb nur 0,80 m tief (unb beffer Dieredig 

als runb). Siebe SBürtt. Obftbud) S. 7 f. Stau 

fagt fid): ift Soben unb Untergrunb gut, fo nübt 

ein tiefes ßod) nichts: bie SBurgeln ziehen aud) 

obnebieS nach unten unb breiten fid) rafd> ad- 

feitig aus, ber Saum gebeil)t. 3m ffalle aber 

ber Untergrunb fehlest ift, fo ift es eine Sor= 
heil, bie SÖurgeln hinabguloden: fie ntüffen fpater 

gu ©runb geben, meil fie fid) nicht mehr auS= 

breiten fönnen. 3ft baS jpflanglodj aber nid)t 

fo tief, fo geben bie 2BurgeIn mehr ber Ober^ 

fläche, ber guten (Srbe nach unb finben ihre 

ßebenSbebingungen. Namentlich ift bie ©efahr 

beS ©infintenS beS SamneS nicht fo grob, er 

fefct fid) nur etma fo tief, mie man im DorauS 

berechnet hat. 3u biefent 3med bringt matt 

jebt ben Stift auch nicht mehr unter ben Saum, 
fonbern fefct beit Saum guerft; bann, menn bie 

Säuseln etmaS mit (Srbe bebedt finb, mirb ber 

Stift glodenförmig rings um beit Saum auSge* 

breitet unb gugebedt. Stit Sorgfalt fudjt mau 

einem tiefen Staube jept Dorgubeugen; obmobl 

baS ßod) nur 80 cm tief gemacht mürbe, mirb 

eS bennoeb guerft mit bem Nafen unb guter @rbe 

faft angefüllt, bamit ber Saum fpäter nie 511 

tief fomme. 3nt naffen Soben ift hoppelte $or* 

ficht nötig, ebenfo int ©raSbobeu, barum merben 

auch bie £itgelpflangungen bort empfohlen. Sie 

Säume haben nicht gern nab unb man mub ba 

möglicbft hoch pflanzen. (SS ift Satfacbe, bab 
Diele Säume gu tief gefefct, mie man fagt, „Der= 

lodjt" finb; bie jungen baDon kränkeln, unb menn 

fie nod) grob merben, fo gebt es langfam unb 
fie geigen immer StooS unb flechten, magere 

3meige unb kränkliche Selaubung. Sie älteren 

tragen bekanntlich nicht gern, fo bab ber Jgaupt= 

gmed nid)t erreicht mirb. Sie Sorteile ber Soben= 

lüftung unb Searbeituug fomie ber Süngung 

kommen ihnen nur menig gu gut, bagegen finb 

bie Söurgeln auf ben gemöhnlidj ärmeren Unter= 
grunb angemiefeu. @S leuchtet ein, bab eine 

$flange unter biefeit Umftänben nicht gebeihett 

kann. 2öenn bie SSurgeln auch nach oben ber 
Nahrung guftreben, fo ift bieS nur uuDodfommen 

möglich. Ser gröbte llebelftanb aber befteht baritt, 

bab man nicht helfen kann, befonberS menn ber 
Saum alt ift unb nid)t mehr Oerfept merben 

kann. 3ft ein Saum gu hoch gefefct, fo führt man 
etmaS gute @rbe gu unb bem llebelftanb ift ab= 

geholfen. Siefe $älle finb aber feljr feiten. 

^öchftenS kommt eS oor, bab bie Saumfeheibe in 

ben erften 3aljrcn 31t fchmach ift unb bann bei 

Srodenheit gu meitig Schub bietet. SBenn bie 
Saumfd)eibe mit langem Stift bebedt unb biefe 

Sede ben Sommer über belaffett mirb, tritt biefer 

Nachteil meniger ein unb ber Saum gebeiljt 

meift trefflich- — ©0 Diel bieSntal Dom Saum* 
fab, bei bem immer noch fo Diel gefehlt mirb. — 

Sonft gibt es noch gu tun mit Saumbuben. 

Sluch ans Serebeln geht man fchon heran, ^ödjfte 

3eit für Sefteüung ber jungen Säume. — 3ut 

©entitf eg arten bei marrner ßage: Saat Don 

Salat, 3’i'üherbfen, treffe, Nderfalat, $eter= 

filie 2C. 3cbenfadS Sorbereitung ber ©rntc auf 

ben Stärg. — 3m 3iergarten; Nbbedeu 

ber Slumenbeete bei Nacplab ber SMnterkälte 
(Snbe Februar. Saat Don: Stöhn, Nitter* 

fporu, Nefeba. NuSpubett ber 3jerbäume= unb 

fträudjer. Süngung ber ©el)ölggruppcn. Schnitt 
ber £edeu. 
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IV. ©cpäblingS;$aIenber. 
geöruar. 

Seruicptung ber Eierringe beS Ringel- 

fpinnerS. ®er Schmetterling leicht fenntlirf) 

an feinen beiben röttiepbraunen Duerftreifen auf 

ben Sorberflügetn. Aacptfcpmetterling, Enbe 3uti 

unb Hnfang§ Auguft. £)aS Söeibcpen legt bie 

fteinen Eier auf eigentümliche Söeife an bie bünnen 

Stueige ber Dbftbänme; eS frieept, mäprenb eS 

einzeln Ei um Ei an ben 3toeig abfept, in einer 

(Schraubenlinie um ben 3tr»eig herum in bie £>öpe, fo 

bap bie Eier in berfelben ßinie fich um ben 3tr>eig 

reihen. Anfänglich meid), fiebrig bereinigen fie 

fich feft untereinanber unb mit bem 3tueig, fo 

bap meber Stegen noch 2Binb ihnen fepaben. ©o 
entftehen bie befannten Aingetnefter mit 200 bis 

300 Eiern. 3>m April beS folgenben 3apreS 

fchlüpfen aus ben Eiern Raupen, an ben biauen 

ßängSftreifen leicht fenntlich. 3m Frühjahre unb 
jept fchneibet man bie 3meige mit ben Gingen ab unb 

berbrenut fie. Aaupenfcpere $u biefem 3mecf fepr 

praftifch. Sor bem bipdjen knallen beim Serbrennen 

braucht man fich nicht p fürchten. Auch hinter bie 

Raupen muff man gehen, tbenn fie ihr 3erftörungS= 

merf am ßaub ber Dbftbäume beginnen. Aian ^er* 

brüeft fie mit ftumpfen S3efen, dürften, ßumpen 2c.; 

hoch ift hierbei Sorficpt notmenbig, inbem bie 
©iftpaare biefer Raupen empfinbtiepe unb felbft 

gefährliche Ent^ünbungen auf ber menfchlichen 

£>aut herborrufen fönnen. 

Serbrenuen alter entfernten bürren Aefte 

famt ben barin fipenben ©cpäblingen. — ©egen 

ben ©ummiftup ber ©teinobftbäume hatte 

9Aütter=£purgau bie Anmenbung bon Effig* 

fäure empfohlen, Aberhotb aber mit biefer 23e= 

hanbtung ungünftige Erfahrungen gemacht. Aach- 

her hat 9Aütter=£purgau mcitere SSerfuche mit 

feinem Verfahren angeftetlt unb bamit gute 

Erfolge erhielt, menn fotgenbe Sorfcprift genau 

innegepalten mirb: man' tauche ein mehrfach 

pfammengebunbeneS ßeinmanbläppcpen in Effig= 

fäure, metepe mit ber gleichen Aienge SBaffer 

berbünnt ift, lege eS über ben ©ummiftup unb 

befeftige eS oben unb unten ohne meitere Se= 

beefung. ^ierburep mirb ber ausgetretene ©ummi 

aufgelöft, ohne bap baS barunterliegenbe lebenbe 

©emebe gerftört mirb. — 

&er amerifanifcpe©tachetbeermebt = 
tau breitet fiep offenbar fepr biel burep bie Ser= 

fanbförbe aus, in benen fiep angefteefte 3rücpte 

befanben. 2Benn biefe ftörbe in ben Mturen 

mieber bermenbet mürben, ergab fiep bie An= 

fteefung unb Serfeudjung ber bis je^t noch pit3= 

freien Anlage bon ielber. 3Jian pat feftgeftetlt, 

baß bie Sfranfpeit gerabe in ben Kulturen guerft 

pm AuSbrucp fam, in bereu Aäpe fotepe Ser= 

fanbförbe fiep befanben. 2epre: 1. feine Ser* 

fanbförbe in bie Antagen nehmen, bie fepon auf 

ber Steife mären; 2. fotepe Störbe auep niept ^u= 

fammenmitben anbern Ernteförben aufbemapren; 
3. $ur ©taepetbeerernte nur neue ®örbe nepmen 

unb biefe Iebiglicp $ur Ernte benüpen, niept §um 

Serfanb. — 

3urSogeifütterung, bie imfepneereiepen 

3anuar mieber reept nötig mar: eine pöcpft ein= 

fache unb babei fpapenfiepere ^ütterungSart mirb 

in Ar. 31 ber „$). Cbftbaugeitung" empfohlen. 

3n gertaffeneS fjfett mirb Sogelfutter, ©onnen= 

btumenfamen :c. gefepüttet, biefeS in mit faltem 

SBaffer auSgefpütte Sßorgellantaffen gegoffen unb 

ein längeres ©tücf 2)rapt hineingetan. Aacp 

bem Erfatten herausgenommen unb am 2)rapt 

in bie Säume gehängt. $ie Aieifen merben fiep 

fofort bapinter machen, mäprenb bie ©papen 

mipbergnügt baS 3a= unb Aacpfepen haben. 

V. Srief; unb gragefaften. 
gfragc. 2BaS berftept man unter ,,©peier= 

ting", beffen ^rücpte gut sum 9Aoft fein fotten? 
SW. A. in D. E. 

ünftnort 2)er ©peierling (©pierbaum, ©per* 
berbaum, ©orbbirne, sapme Eberefcpe), Sorbits 
domestica L., Pirus domestica Smith, ift noep 

bermanbt mit ber Sogeibeere (Sorbus aucuparia), 
naep ©arefe: „^nofpen fapl, fiebrig; ©riffel 5; 
grüepte fugelig ober bimförmig; ©amen ziemlich 
grop, im fjruditfacp fepief auffteigenb, am Aanbe 
faft feparffantig; in SBätbern unb in 2öatb= 
ränben; fepr feiten äumeiten angepftanst." Ein 
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fet)r t)übfd)err breit p^ramtbalfiontgcr Vaurn, pöper 
als Vogelbeerbäume itnb mit größerem Stamm* 
umfang; flehte treibe Glitten im 9Jlai bolben* 
iraubig an ber Spipe ber 3ab^e§triebc; ^riiepte 
(Sept.—Oft. reifenb) orangegelb, fonnenfeitig 
pell fcparlacbrot, cpbar. Von Sorbus aucup. 
nnterfebeibbar burep bie gröberen ^ieberblätter 
unb bie büfd)elförntig ftepettben f^rüepte, bie 
immerbin fo grob toie fleine 9ftuSfatellerbirnen 
merben. 93ei fvranffurt a. unb 27?ain§ gur 
Obftmoftbereitnng febr gefuebt. Späte 23lüte 
an einjährigen Trieben im 2Jlai, baber meift 
rcidje ©rnte unb für ©egenben unb 2Pege, mo 
eblcre Obftforten nur „Oergwungen" finb, gu 
empfehlen. feuchter llntergrunb erwiinfebt, fonft 
aber opne Slnfprücpe. ©ebeipt in Scpatteit* mie 
in Sonnenlage itnb ift bor Obftbieben fieper, ba 
bie fyrücpte bor ber ©rntc nngeniebbar finb. 
sJiad) ben „blättern für SHeingartenbait" (Orranf* 
furt a. 95t.) mirb bie 3rage: 2öaS ift Speierling? 
mie folgt beantwortet: Oer Vewopner ber unteren 
'Uiainebene, beS SanbeS ber Slepfelmeintiebpaber, 
mirb opne weiteres bapin beantworten, bap er 
fagt: eS ift perbfcpmecfenber Apfelwein, eine 
befonbere 9Jtarfe biefeS ©etränfs, baS auf ben 
Vorpöpeit beS OaunuS bergapft wirb unb all* 
gemein ben tarnen „Speierling" füprt. Orop* 
bem ift, wie wir fepon auSgefüprt paben, bie 
urfprüngtid)e Vebeutuitg beS SöorteS eine anbere. 
Speierling ift eine ^ernobftart, biegu ber Familie ber 
©berefepen ober ÜJleplbeeren (Sorbus) gepört unb in 
ben SBälberit Siib* u. ViittelenropaS bis ttad)91orb= 
afrifa wilb oorfommt. 3m §arge unb Opürittger* 
malb ift er nur feiten. Vonbem Speierling feinten 
mir brei Mturformen: ben SBirnfpeierling 
mit bimförmigen ^rücpten, ben Slepfelfpeier* 
ling, beffen ^riiepte bie ©cftalt eines flehten 
Gipfels paben, unb enblid) ben m ei pf nichtigen 
Speierling mit weipen, etwa pafelnupgropen 
^rücpten, bie einen angenepm fäuerlicpen ©e* 
fepmaef paben unb wie bie SJtifpeln nur im teigen 
Buftanbe genoffen Werben fönnen. 3tt SübWeft* 
beutfd)lanb wirb ber Speierling nur in brei 
Sanbftricpen gegogen: in fftpeinpeffen(Sllgep, Vorn* 
beim, ^lonpeim), im OaunuS bei ©ronberg unb 
in ber Sftainebene (ßoprberg bei Sedbacp). !3ftan 
mirb im erften 2lugeublid über biefeit geringen 
VerbreitmtgSbegirf beS fnltibierten SpeierlingS 
erftaunt fein. Oer ©runb liegt in ber fcplecpten 
©üte ber ^rücpte, bie gitbetn bon geringer 
©röpe finb, unb in bem langfamen 2Bad)S= 
tum beS VaitmeS, ber etwa 20—25 3apn 
brauept, bis er fruchtbar wirb. VefonberS ber 
lepte Umftanb ift an bem fepr popen greife ber 
3rücpte fdjulb, bie burepfepnitttiep auf 9ftf. 16 
bis 18 für ben Beniner fommen. Oie Hermen* 
bung ber $rücpte gefepiept auSfcplieplicp gur 3«5 

bereitung be§ gleichnamigen SlepfelweinS, ber 
burep ipren popen ©epalt an ©erbfäure einen 
perben ©efepmad, flare, weinpelle $arbe unb eine 
größere £altbarfeit befontmt. Oie $rüd)te werben 
für fiep gefeltert unb non bem Safte etwa je 10 1 
auf ein Stüd (1200 1) Apfelwein berteilt. So 
niel unS befannt, fommt ober fam ber Speierling 
im Babergäit oor. Ueber feine Vermenbung gu 2lpfel= 
moft ift unS niepts befannt. Ueber feine Slnpflanpng, 
ber wie gegeigt, feine Scpwierigfeiten im VSege 
ftünben, liebe fiep als Slbwecpflung für bie ewigen 
Vogelbeeren fdjon reben. üftan nerebelt fie auf 
Crataegus oxyacantha, poep ober niebrig. 9üe= 
brig gibt'S grobe Sßpramiben, bie fiep auep als 
Bierbaum in ber Sftitte non gröberen 9tafen* 
fläepen reept gut maepen, fcpön blüpen unb reiep* 
liepe ©rnte geben. 

JStacK. 1. 2Bann ift bie befte Beit, um Doofen, 
bie jept als Söilblinge neu gefept Werben, p 
berebeln? können biefelben überhaupt fepon im 
fommenben ^rüpjapr nerebelt werben? 

2. 2ßie weit bürfen bie Singen, bie man pnt 
Verebeltt nerWeitben will, norgefepritten fein? 

3. 3ft eS beffer, baS §olg au ben eingu* 
fepenben Singen gang gn entfernen ober bürfen 
Jpolgteile am Singe bleiben? 

4. 3ft cS Dorgugiepen, in bie Slcfte ober in 
ben Stamm p nerebeln ? 

5. Sin einem biefeS $rüpjapr (1910) untge* 
propften Virnbaum paben fiep fepr niele SSaffer* 
fepoffe gebilbet. 3ft es nidpit jept pöcpfte Beit, 
biefelben gn entfernen? 

Ver. fyelbmeffer 3)i. in V. 

^ntmorl. 1. Veffer im 3uni—3uli näcpfteS 
3apr mit Geifern non ^reilanbrofen, fonft im 
©eWäcpSpauS mit getriebenen Dlofenreifern. 

2. Oie 2lugen fotten fcplafenb, alfo gar nid)t 
auSgetrieben fein. 

3. 9)üt ober opne §olg beibeS ift gut; im 
erfteren büune Sd)Uber auSfcpneiben. 

4. ©ntweber am Stamm unter einem Seiten* 
gweig, wenn erfter niept gu alt ift, ober auf 
einen SeitengWeig t»on Vleiftiftftärfe möglicpft 
nape am Stamm. 

5. Oie Söafferfcpoffe patten foKen fepon im 
Saufe beS Sommers entfpipt unb teilweife gang 
entfernt Werben. 2öenn bie aufgefepten Reifer 
gut gewaepfen finb, werben bie 2öafferfcpoffe über* 
fliiffig unb beim ^riijaprSfcpnitt entfernt. Oabei 
barf man aber niept bie gangen Slefte fapl fdjeren. 
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pte ^ernidjtuuö ber §$ttf}l‘- ober §djer- 
ntau$. 23as für eine plage bic 2öitül= ober ©cper= 
mauS im Dbftbau ift, meife nur berjenige, ber 
fepon mit biefett lagern gu fämpfen batte. Unt 
biefe läftigen ©efellen tu Paumfcpule uub Dbft* 
garten los gu merben, habe id) fepon t»erfd)iebene 
Mittel angemenbet, aber ber ©rfolg mar fein 
burcpfcplagenber. Das SluSftopfen ber Söcper mit 
Deer ober Sloptenftoff getränften Sappen Oermag 
bie Diere nur auf einige 3eit gtt berfepeuepen 
uub in bag ©runbftüd beS fttacpbarS gu treiben. 
DaS 3ic^n bon ©räben unb füllen berfelben 
mit ©lagfplittcrn läfet fiep bei grofeen 3läcpen 
niept leiept anmenben. Dag befte Mittel mar 
biSper meines ©radfeeng baS Vergiften. Seiber 
gepen bie Kläger nur feiten an bie mit Slrfenif 
gefüllten ©elbrüben. Dafe bie ©djermauS in ber 
Dat einer ber größten 3einbe beS Dbftbaueg ift, 
befonbcrS ba, mo fie maffenpaft auftritt, ift opne 
3meifel. ©o rnaepte icp lefeteS 3apr bie traurige 
©rfapntng, bafe an 2lpfelpalbftämmen in ber 
©tarfe üon 5-8 cm Durcpnieffer bie Söurgeln 
total abgeuagt maren, fo bafe man bie 23äunte 
mie pfäple aug bem ^oben giepen fonnte. 2Bie 
oiele Obfebäume merben aber befcpäöigt, bie niept 
gleicp eingepen, fonöern einem langen ©ieeptum ber= 
fallen! 2öie maitcpmal gange 3läcpen in einer 23aum= 
fcpule gerftört merben, meife jeber Saumfcpitlbefiper. 

Durcp eine 2lngeige mürbe icp auf bett 
Apparat gur ÜUtäufebertilgung bon ©ebrüber 
§olber^Htepingen aufmerffam gemaept. 3cp liefe 
mir einen folcpen SIpparat auf 14tägige Probe 
fommen unb pabe bamit glängenbe (Erfolge cr= 
gielt. Derfelbe bemäprt fiep auep gut in Per= 
tilguug ber 3’eiömäufe. 

Durcp genannten Apparat merben bie fftager 
in tpren ©ängen mit ©cpmefelbämpfeu erftieft. 
S9ei 2Süpl= ober ©cpermäufeit ift bieg etmag be= 
fcpmerlicper. fBefanntlicp paben biefe ipre ©äuge 
gang an ber Dberfläcpe; eg entmeiepen begpalb 
fepr biele Kämpfe unb mau mufe infolge biefeS 
PerlufteS etmag länger etnpumpen. 3n meinem 
Dbftgarten, mo ber Poben förmlidj burcpmüplt 
mar, bampfte bei Slitmeubung beg Apparats bie 
gange Dberfläcpe; icp patte pier nur mentg ©rfolg. 
3cp liefe baper etlicpe Dage bag föaumgut bont 
©cpäfer betreiben (bag betreiben mit ©epafen 
foll überpanpt bie 9Mufe bertreiben. — fftiiefgang 
ber ©djafmeibeit— 3uuapme ber Sftäufeplage: ob 
bag überall ftimmt, miffen mir niept: eg ift aber 
ber Peacptung unb föeobadjtung mert) unb be= 
nüfete bann naep 8 Dagen nocpmatS ben Apparat 
unb grnar biegmal mit gutem ©rfolg. Peim 
2luSgraben eineg eingegangenen 23aumeS ent= 
beefte icp in einem Pau 4 folcpe fftager, melcpe 
infolge ber ©cpmelfelbämpfe erftieft mären. 3« 
©egenben, mo bie £amfter auftreten, bürfte ber 

ipolberfcpe Mufeapparat gerabegu eine ©rlöfuug 
fein. ©S ift bemiefen, bafe eine Perfon in einer 
©tunbe 20—30 Jpamfterbaue auSgefdjmefelt. 
^eptneu mir an, bafe fiep in jebem Paue etma 
2 (©tücf befinben, fo pat mtan in btefer furgen 
3eit fepr biel geleiftet. 3cp glaube, bafe biefem 
3nftrument in ber Pefämpfung biefer ©cpäb= 
linge ein guter ©rfolg gefedert ift. ©S ift 
baper jebem 0bfebaum= unb ©artenbefifeer, ber 
unter folcpen lagern gu leiben pat, gu raten, 
einen Perfucp mit biefem 2ftäufetöter gu maepen. 
Die ©ebrüber §olber geben gerne burep einen 
Profpeft Slugfunft über bie Slnmenbung unb ber= 
fenben foftenlog auf 14 Dage gur Probe einen 
folcpen äftäufetöter. 

Oiaimunb SBolpert, Paitmgärtner, Dber= 
gingbaep 021. ^üngelSau. 

Die Klagen über 2öüplmauSfd)äben mepreit 
fiep in lefeter 3cit in crfcpred'enber Söeife, man 
fdjeint bem erften Auftreten biefeg ©cpäblingg 
niept bie berbtente Peadjtung gefepenft gu paben. 
2lu bielen ©teilen im Saitbe fonnte im begangenen 
3apr feftgefteßt merben, bafe bag früpgeitige 
©elbmerben unb 2lbfeerben bon Päunien, naep 
beffen Urfacpe lange bergeblicp gefuept mürbe, 
auf SBüplmaugfcpaben guriicfgufüpren mar. ©g 
fei begpalb im Slnfdfeufe an obige ©infenbung 
auf unfere 2lugfüprungen über bie SebenS= imb= 
25ertilgunggmeifebiefeg überaus gefäprlicpen ©cpäb= 
lingg im Slprilpeft 1910 ©. 73 bermiefeit. 5iocps 
malS fei pier betont, bafe alle 2krgiftung§ber= 
fuepe nur ungenügenbe Ülefultate ergeben paben, 
bafe baS eingtg mirffame Mittel baS Abfangen 
mit ober Slbfcptefeen ift. 2öir feepeit aud) 
bem obengefepilberten SluSfdfetüefeln ber ©äuge 
borläufig nod) gmeifelub gegenüber, meil bie 
SBitplmauS fiep ungemein fünf in iprer fßepaufung 
bemegt unb beim ^erannapeit bon irgenb mclcper 
©efapr fiep an einem möglidjft fern bom 2lngriffg= 
punft gelegenen f)Stafe burep einen ©rbmall ber= 
fepangt. 3m befeeit 3all meife man immer nod) 
nidjt, pat man bag Dier getötet ober niept. 3um 
33emeiS beS burcpfcplagenbeit ©rfolgeS unb ber 
berpältniSmäfeig biel billigeren fBefärnpfungSmeife 
mittels Abfangens füprett mir eine uns fürglicp 
gugegangene Ülicitteilung beS §erru SanbtagS= 
abgeorbneten ^teiplen^ernlod) an. ©enannter 
£err patte fiep gelegeutticp einer 33eficptiguug 
feiner Dbftanlagen gum 3^^ ber Prämiierung 
burep ben fßereingborftanb unb ben Peretng= 
fefretär im borigen fjrüpjapr über ben ©dpaben 
beftagt, ben bie 2Büplmäufe au ber bortigen 
perborragenb fdpött entmidelten ©emeinbcs0bft= 
pflangung berurfaepten. S5om SSereingfefretär über 
bie SebenSgemopnpeiten ber SSüplmauS unter= 
rieptet unb fomeit eg iit ber Shirge ber berfüg= 
baren 3ät möglid) mar praftifcp mit bem 3luf= 
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becfen bcr (Sänge unb TOcptefjeit ber Stere be= gelegten ©ängen gang anbere Vefultate er« 
fannt gemacht, bat &err ^tet^Ien bie Vertilgung gibt, al§ bie Sfletpobe be§ 33ebec£eit§ ber f^atte 
fofort energifcb in bie §anb genommen mit bem mit einem Vafenftiid Sie legiere Beobachtung 
gnnftigen SRefultat, bafj er peute, trop bem groben beeft ficb ooHfommen mit unferen ©rfaprungen, 
3ugug an§ ben anftofeenben Söalbungen, be§ fie ift barauf gurüefgufübren, bajj bie 9Uiau§ abfolut 
@cpäbling§ faft DoUftanbig £>err gemorben ift. feine3ugluft vertragen fann unb faft augenblicflicp 
Ueber 100 @tücf finb in 8 VSocpen teilmeife burcf) nach bem Deffnen eine» frifrfjen ©ange§ erfc^eint. 
Vbfcpiefjen, nteift aber bureb Abfangen mit ber ©8 finb un§ ©emeinben befannt in beren 
„2ftaulmurf§gange" bureb bie für ben $ang an= ©emarfung bie 2ßüptmau§ ben Obftbau bucp= 
geleitete Scpuljugenb gur Strecfe gebracht morben. ftäblicb ruiniert ^at, beS^alb „auf gum ®ampf" 
^errVetplen bebt befonber§ berüor, bafe bie Vang? folange e§ noch 3eit ift. 
geit, 2lpril unb 3uni bie befte f^anggeit ift, baft - 
bie fallen mit Spannringen fixerer fangen §err Vermalter ©lod@cperni>acp teilt uu§ 
al§ biejenigen mit @pann=Vtüttcpen, (ültufter foebenmit, bajj er mit bem ^polber’fcpen Väucper- 
finb in unferer 3entralbermittlung§ftelle au§ge= apparat Oorgüglicbe D^efultate ergielt bat unb un» 
[teilt. Sie ^flüe ift auch in jeher ©ifenpanblung in näcbfter 3eit eingebenb bariiber berichten mirb. 
gu befomnten) unb bafc ba§ fangen in offen ©. @cp. 

$r|tc C^filinger §fimftättnB 
ienoffenfrijaft ,JlrdMrIjalfeeu 

t. (ß.m. b. $. i« klingen a. §1. 
;2Jaugcläitl>c 98,200 (Suaivratmcfer, 

mit eigener '23a|Terfettujig, in gejunöer, 
rnud)=unb ftaubfreier ^»öUenlage 150 m 
über bem iJtccfar. 

/Aetmßätten mit 1500 <35uat»raG 
meter Siartb unb ©infatnilienbaul ba= 
ju jum greife Don 8 — 10000 2fili. 
unter güuitigeit SafKunglbetüngungen. 

$>efd)äftsanUi£ 300. (3af)l= 
ung bc§iclben and) in 3aöre§ralen t>oit 
je 100 93?t. geüattet). 

4% ige ^(^uCbpev^reißnugen ju 
je 50 unb 100 iSli. 

£idjerc /tajütafattfage iür jcber= 
mann. 

Siebe ©befulation auSgefdUofien. 
Um weniger ^Bemittelten ein eigenes 

£ eint , mit ©arten ju jdjaffen, wirb 
um Übernahme Don ©efd)äft§anteilen 
u. 4°/0igen ©dmlbDcrjdircibungen ge= 
beten. ©injaffiungett nimmt entgegen 
SSürttemb. SSereinSbaut in (Stuttgart 
unb bereu gitiaten unb S'ommaubiten 
in SSürttemberg, bie Solinger Slftien; 
bau!, unb bie sperren Ottenbadjer u. 
Sie., tBanffommanbite in ©fstingen, 
eitbl'd) bie fiajjenfteHe ber ©enoffem 
fdjaft in ©fjtingen. 

Anfragen finb 51t rid)ten an bie 
<&c(djäftsftdTe ber frlten flifmger 
/Aeimltättengenoffenfitjaft „fteiftar- 
Öal'be“ e.^.m.6,/4. in fßfingen a.jH., 
SMittl. 23eutaujtrafjc ".9. 

TBMX 
Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat 
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige Kupfer - Tonerde- 
Sodabrühe, Wirkung gleich einer Kupferkalkbrühe. Anwendung be¬ 

quemer als Kupferkalkbrühe. 

Von Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
Verwendung: Zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf 1—li/2o/0 

„ ,, Rosen gegen Strahlenpilz 
und Mehltau. lo/0 

55 55 „ Weinbrg. geg. Peronospora 1—2% 
,, „ Kartoffeln und Tomaten 1—H/2% 

Zum Bespritzen der Gurken, Melonen und Kürbisse gegen 
Plasmopara. io/0 

„ „ ,, Pfirsiche gegen Kräuselkrankheit . . 1% 
„ „ ,, Kiefern gegen Schüttelkrankheit . . 1—P|2% 
,, ,, 55 Stachelbeersträucher gegen den ameri¬ 

kanischen Mehltau .. 5o/a 

Schmierseife aus reinem Leinöl mit vorgeschriebenem Fett- 
und Alkaligehalt. 

Alleiniger Fabrikant: 

Fr. Grüner, ik, Esslingen a.N. 
Wer liefert bis Frühjahr 50-60 

Halbhochstämme 
nach Sortenangabe. Nur solche, 
welche recht starke, schön ge¬ 
zogene Bäume haben wollen 
sich melden bei 

K. Bliklen, Freudenstadt. 

Die 

STUTT6ARTER VEREINS-BUCHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

r Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 
Grossfrüchtige Erdbeeren 

(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 

Fachkundige Ausführung. 

W. Heer mann, Cannstatt 
Brückenstrasse 44. 

A 

Eigentum be3 'pürftcmßcrgifcöcn ^ßfUmituereitt*. — $ür bie 3tebaftion »erantroortlicp: 
$arf ^ufHttatttt in ©utenberg. — 2)rucf ber ^erettt5-|Stt(ßbrtt<ßcret in (Stuttgart. 



Gegründet 

Obstbäume 
in allen 
Formen. 

Beerenobst 
Rosen, 

Schling¬ 

pflanzen, 
Lorbeer¬ 

bäume. 

1850. — Höhenlage ca. 500 m ii. d. M. 

Allee- 

und 

Zierbäume, 

Zier¬ 

sträucher, 

Koniferen, 

und 

Stauden. 

Illustrierte Preislisten gratis und franko zu Diensten. 

W. Rail, 
Kgl. württ. u. Kgl. bayer. Hofl. 

Baumschulen, Samenbau 
und Samenhandlung, 

Eningen unter Achalm 
bei Reutlingen, Württemb. 

FR. IJLSHÖFLR, Baumsch., Edelftiigen (Württ.) 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, tjähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Hocbst. und 
Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch-und Schlingrosen, 
Zierbäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

-■ ■■ ■ —=. Katalog gratis und franko. ===== 

1 
$ 

$ 

$ 
$ 

ERNST MAYER, Obstbaumschulen, GaiHlStätt, str?25! 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnlioch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagreelite Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sorteneckte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 

" Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. ■ 

= Edelreiser = 
sortenecbt und blutlausfrei, vou Ananas Renette, Adersleber 
Calvill, Frh. v. Berlepsch, Oelber Bellefleur, Ernst Bosch, 
Schöner v. Boskoop, Banmanns Renette, Cox Orangen 
Renette, Goldparmäne, Lord Orosvenor und W. W. Calvill. 
pro 10 St. M. 0,80, pro 100 St. M. 5.—, pro 1000 St. M. 40.—. 

Verwaltung der J. Ritter v. Deines’schen 
Edelobstplantagen, Ittendorf i. Baden. 

Kaltflüssiges Baumwachs 
. „Marke Widder“ i."...., , 

seit Jahren bewährte Marke, überall erhältlich, empfiehlt 

F. A. WIDER, Stuttgart. 
Chem. Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

Albert Gminder, 
Baumschul. u. Landschaftsgärtnerei 

l{i;rri.I\(JlvV. ■ 
empfiehlt ciujjerft billig, garantiert 
fortenedu, in ioüd)ftger crfiftafftger 
SBare, auf ISifbling uttb Jtwefguntet- 
fage öercbclt, fdjön formiert, in auA 
gefugten (Sortimenten: Apfef, 2Strttctt, 
tfpaunun, gweffdjett, Atrfd)en: .§od> 
u. §albf)oct)ftämme, $t)ram., (Spaliere, 
$orbott (fcntrecbt unb loagrccbt, fcfjön 
garniert), n. ^oljannteßw-ett, 
ijotfft. unb nieber. ^imtieeren u. <£rb- 
öeerett :c. ferner Thuja occidentalis, 
fomie feinere ^otttferen, <£bel- unb 
^fautaunen, Ater|irättd)ev in Dielen 
(Sorten, AOorn, cftnbctt, 
^«gefe^ett, ^rauerefcßeit, stimm, 
Afmjteu, .ftugefalirtjifn, rolßfülimb* 
Aßajtm unb Peiporn, 3>tafienif<$e 
^appefit, ^tfßcrp'«Fl>eftt, bringe», 
titojm, alle Slrten Stöfittg^iranjen, fo= 
mie äße Hörigen töautnfdfulartifel. 
Aaljfim (<Spe§i tität), ttenefte Fracht- 
forten, fomie ^iautien unb Alpinen k. 
2>?acf)e befoitberä au» grofse ^oftett 
bracbtboße ftarfe /jodjftäntnte, JÄafft- 
Ijodjftämtnc, ^pramibm nnb fpej. 
frorntoßfi aufmerffam unb labe 3n= 
tereffenten jur perfönlicfien 93efict)ti= 

gmtg ergebenft ein. 
©mvfeöte eilten Sßoften bcfonbcr§ fdjötte 
ejtra ftarfe Aoniferen unb ^tergeOöfje 

3U (SolitärS. [48 

3»ffttflt\ Antafog gratis uitb franüo. 

(Därlnrt gefiuljt 
(Srfte^raft flir Obft=f ©emüfc= 

Bau unb fßarf, SSorfemttniffe ber 
gifd^jud^t ermünfd^t; Umgebung 
9ftünc$ett. Angebote mit [Referenden, 
©el)alt§anfprücf)e uno ^otogra* 
pf)ie erbeten unter 2R. 3. 8901 
an ffiubolf 9Roffer TCndjen. 

I». kalt flüssig es 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 51k. 30 Pf. 
empfiehlt 13 

Carl Grünzweig, Essling.a. N. 

BAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LANDABER, Gerabronn 

Tel. 18. Lager in Hambg. u. Mannh. 



jST- 2tn bie Sereinömitglicber. 
3)tit beut 1. Januar ift ber $ereingbeitrag non 5 3)1!. (beiiehnnggweife für SBaum* 

Wärter unb $oI!§jd)ttlen 3 3)11.) für bag 3af)t 1911 jur Sflhlung berfaHen. $ie berchtlidjen 
TOtglieber würben wejentlich jjur SSereinfathmtg beg umfangreidjen ©injugggefihaftg beitragen, 
wenn fte ben SSereingbeitrag mijglichft fwlb an unfern Halfter, §errn Slarl 6täl|le, 
«Stabtfafficr in Stuttgart, rnifr nur an ftiefett, eiitfeubeu würben. $ie 3lug* 
wartigen werben h^bei noch bejonberg baranf btitgewiefen, bah eine «pofieinjahlung non 
5 3Jif. nur 10 «Pf. !oftet, wahrenb bie 3Sereing!affe> «m te» ballen ^Beitrag p erhalten, 
5 3)1!. 20 «Pf. nadjnehmen mühte unb ihr anherbem nach 13 $?. $orta für jebe 3taihnahme 
erwachten würben. 

23ei benjenigen augwärtigen 3Jtitgliebern, bie am 3. gebr. 1911 noch nit^t befahlt 
haben, wirb angenommen, bah fte bie Erhebung beg 23eitragg burdj «ppftnathnahme wünfehen. 

3n Stuttgart, fowie an benjenigen Orten, an weiten Die Beiträge bigher befonberg 
eingejogen würben. Wirb bieg auth bieginal wieber gefächen. 

$ie 3ibreffe beg $ereing!ajfierg bitten wir, um SSerweihglungen norjubeugen, genau ju 

beamten. per bes gStirtfemßergtfdiett 0ü(ifiam>mitt5. 

IfMIS?*0 3*h üitte Briefe unb fonftige für ben Söürttemb. Obfibanberein beftimmte 
Senbnngen uidjt an tttid) %n abreffieren, fonbern: 

Wn baö ®eivetaviat fceö SSiirtt. OOftOauOercinö, Stuttgart, ^feltngerftr* 15 K 
$er SSereingDorftanb 3. ^ifdjer. 

bftmdjtcr! <S>ei>cnket in ben HJintmnonaten bev Uögd, 
nuferer treuen $nnl»eagen«f|fen im Unutpf gegen baa 
glngefiefer, nnb iaffet |ie nidft fyungern! 

UW $ie 3entralDermittlunggftelle beg SBereing, Stuttgart, (S^lingerftr. 15* unter* 
hält 3ttnfter nnb Säger famtlicher ©egenftänbe für SSogelfdjnh nnb Fütterung. 

W ürttemb ergisch er Obstbau verein. 
Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

— ***** Esslingerstrasse 151, Stuttgart, - 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

========= Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ========= 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumeii und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a, jf. Preis- und Sorten- 

, Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

etutigarm 
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|rr (ObtUinu ♦ 
Mottat§fd)rift für Homologie imb Dbftfultur. 

|rrau09(grbtn oom Jöiirttfmbrrgilpeu OblUiauuerrin 
(BtugEfragBusr ©Brsirt) 

unter ^ßerantraortung 

ÜOIt 

art ©itj|mann 
in ©utruberg. 

$n$afi: 9ln bie ® eretn§ntitgf ieber.— (Siitlabung. — I. ißraftifdjer Obft = 
bau: @ibt e§ eine Degeneration ber Dbjtbäume? — II. herein§ = 2tngelegen = 
feiten: I. ißertrauensmcinnerDerfammlung. II. ©eneralnerfammlüng. @runb= 
Matt betreffend üfteu beigetretene Vereine, ISerfonalMacfjricbt. III. 3ttonat3 = 
Äalenber. — IV. Sd)äbling£> = jtatenber. — V. Q3rief = unb $rage = 
fafien. — VI. kleine Mitteilungen. — 2ln§eigen. 

«Anzeigen für ben „per 0öftbau4t Auflage 3400) werben mit 15 ^3fg. für 
bie lfpaltige, 20 ^ßfg. für bie 2fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
gan\e 9ionpareilIegetle refp. bereit 3ftaum beregnet. 23ei 6 maliger 2lufnabme 
10"/o, bei 12maliger 2lufna£)me 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt bas> Sekretariat 
be§ 'föürtt. ObftbaunereinS, Stuttgart, (^übngerftr. 151, entgegen, bemfelben finb 
auch 2lbreffenüerärtberungen unb ^acbbeftetlungen mitjuteilen. 

Stuttgart* 

((Sigentum unb Verlag be§ Söürtt. Obftbauöeretn§, $. 35. 
(3m $8ucf)banbel bttrd) tü. £ol)ll)atmner, Stuttgart.) 

1911. 
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f Baumsehw e» 

I »tuttgart. 
Anerkannt gut® s. 
billige Beiügsq^e 
für alle BaumieHüi» 
ArtikeLSpecialitftt! 
Spaliere u höchst. 

, Ohsthäame, Zier 
bäume. Rosen, Strati, 

i eher, BeerenoMtp 
Coniferen etc 

I 

|Ujlljiil}lctt 

für f amtliche Höhlenbrüter, $ntter- 
eier ä 40 $fgv $utterfäftd)Ctt 
ä20 $fg., ^utterftetfeu ä 15 $fg., 
gfutterbimSdjett ä 120 $)Sfg. unb 

a 60 $)ßfg. ab h^r empfiehlt 

HHjeiß, SShiingsw, 

±= CALIFORNISCHE-BRUHE == 
(Schwefelkalk-Brühe) 

zur Bekämpfung von Schildläusen, Mehltau 
aller Art, Fusicladium, Rosenrost usw. im 
Winter und Sommer liefert 

5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg 

Mk. 2 75 4.50 8.— 25 — 28.— 

einschliesslich Verpackung ab Nackenheim. 

OTTO HINSBERG, Nackenheim a.Bh. 
Chemische Fabrik, Abteilung 10. 

Obstbamn - Carbolineum 
wasserlöslich und unverdünnt 

5 kg Mk. 2.50. 

Raupenleim ... 5 kg Mk. 3.— 

Kokosfaserstricke 5 „ „ 2.50 

sowie Baumbänder, Baumspritzen 
etc. sehr billig. 

Martin Voigt Ing. 

Eisenach i. Th. 

B 
i 
i 
m 
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h.SCHACHTERLE 
0BST=ziER = GEHÖLZ 

BfltlMSCmJCE 
STUTTGARTS 

CANNSTATT: 

1^0 
m 

SPEZIALITÄT-FORMBAUME 

pF* 3ln bie SSemnSinitöUeber. 
Vlit beut 1. Januar ift ber Vereinsbeitrag nun 5 Vif. (begieljuttggmeife für Vaunt= 

märter unb 35ulfg|r%uten 3 Vif.) für M 3aljr 1911 gur ga^ung uerfatlen. $ie uereljrlidjen 
Vliiglieber mürben mefentlid) gur Vereinfachung be§ umfangret^en (£ingug§gefiäftg beitragen, 
metut fte ben Vereindeitrag tttßglid)ft halb an unfern ^ajfter, Herrn Stähle, 
©tabtfaffie* in «Stuttgart, mtb nur an biefen, einfenbeu mürben. $ie Vud 
märtigen rnerben hhbet nui befunberg barauf hingetuiejen, bafj eine ^ofteinja^lnng nun 
5 Vif. nur 10 $f. fuftet, mäljrenb bie Vereingfaffe, um ben nulten Veitrag gu erhalten, 
5 Vif. 20 Vf- nadjneljmen rnüfete unb ihr aufjerbent ttud) 13 Vf- Vortu für jebe Vad)naljnte 
ermadjfen mürben. 

IPF" Vei benjenigen augmärtigen Vlitgliebern, bie am 3. $ebr. 1911 nut^ nidjt begabt 
haben, mirb angenummen, bafj fte bie Erhebung beg Veitragg buri V^ftttachnahme münfien. 

3n Stuttgart, fumie an benjenigen Orten, an meldjen bie Verträge bigljer befunberg 
eingegugett mnrbett, mirb bie» aud) biegtnal mieber gefieben. 

$>ie Vbreffe beg Vereingfajfterg bitten mir, um Vermeidungen uurgubeugen, genau gu 

6ea^4ett- J)er Jlusfdia| bes g$ittttettt6ergifdien ^ßflßauneteins. 



J)er g)0fl0ait. 
% 

Znonatsfcfyrift für Pomologte unb 0bftfuttur. 

irgan ks Pürtterakrgifdjrit ©bfUiiutucrcins, ®. |l. 

Die aJHtgliebcr erhalten ba§ Statt unentgettlict). — giir Sftiiijtmitglieber beträgt ber $ret§ (burdj bie ißoft bejogen) 

itt gattj Deutfdblanb 5 ÜKf. 80 $fg. obtte Seftetlgetb. 

^tadj&nuß unfern ^rtißef iß nur «nt ooffftättbtger ($uetTenanga6e geßattet. 

M 3. Stuttgart, fflltärj. 1911. 
Än bie Bereittsmtfglteiter! 

2öir richten an bie mit bem 3abre§beitrag für 1911 noch rücfftänbigen Malieber bie 
bringenbe 23itte, ihre Beiträge al§batb an ben SS er ein S f af f i er, ^errn ^art ©tat)Ie, ©tabtfaffier 
in Stuttgart, einfenbett gu motten. * 

©ang abgefeben babon, bafc bem 23crcin3faffier burdj bie fftaebnabmefenbungen gang erbebe 
liebe Mf)e ermäcbft, entftefjen bem herein auch unberbattni§mäf3ig fyofy $ortoau3tagen. 

Dabei machen mir mieberbott barauf aufnterffam, bafe 3ablungeu meber an ben 2Sererein§* 
borftanb, noch an ba§ Sekretariat, jonbent nur an ben 35eretn&faffter gu teilten ftnb. 

Die genaue Eingabe ber Stbreffe ber Mglieber auf ben $oftanmeifungen erfßart biel 3eit. 

Stuttgart, im Februar 1911. Der Ausschuss des mürtt* Ofcstbauwreins. 

(Sunlafruttg. 
2lm §onnfag ben 5. ^tarj ftnben int ^ereinögatiett I itt ©tuttgart unb am 

§ottnfag ben 12. im l^ereinsgarfen II in ©annftatt 

^fraßfif$e pemonftrafionen 
über ben §^nitt ber pforntoßpaunte ftatt- 

3ufammentunft für Stuttgart borrn. 8V2 Uhr an ber ©trafeenbabnbalteftefte „^orftftrafge" 
ber ßinie 23ubenbab^erberftraüe, für ©annftatt borm. 8 V2 Uhr an ber Straf3enbabn=©nbftation 
„^albenftrafre" ber Sinie Si'art§borftabt=©annftatt. 3« gasreicher Beteiligung labet freitnbl. ein 

Der 3Ut«rd)«ß. 

I. fßraftifeber Dbftbau. 

©ibt es eine Degeneration ber ©bit¬ 
bäume'? 

Vortrag bon $. ©ebönberg, ^önigt. ©arten= 
infpeftor in ^ofjen^eim, gehalten anläßlich ber 

9ttonat§berfammlung am 13. 3anuar 1910. 

2ßir Obftbaufacbberftänbige ^aben e§ nirf)t 
allgufcbmer, Sntereffenten gu beraten, gebt un§ 

einmat unfer ßatein ben ©barafter einer Obft= 
forte betreffenb, gu ©ttbe, fo finb mir fein her* 
au§, menn mir un§ in bie Doga ber Dbeorie 
Jütten unb mit Bebauern erklären, bah l)ier unfer 
SBiffen unb können überfragt fei, bafe biefe ober 
jene ©orte in Degeneration begriffen, bah fie 
infoge bon 2Uter§fcbmäcbe bem Stusfterben nabe fei. 

Diefe Dt)eorie ift burebaug nicht neu, febon 
bor mehr als b^nbert fahren gab e§ 2öiffens 
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fcßaftler, meldje bie 5lnfid)t bont 2Utern ber ©e= 
mächfe bcrtraten. 

Fm Faßte 1797 bertrat ber belannte eng- 
lifdje Pflanzcnphßfiologe Knigtß bte £ßeorie, baß 
jeber Vaum einer oft Fahrßunbertc alten (Sorte 
nichts anbereS fei, als bte Fortfeßung beS au§ 
Santen bor Faßrßunberten entftanbenen Kern= 
baumeS. Selbft junge Väume, burcb Vereblung 
bon einer alten Sorte erlogen, müßten als febr 
alt nttb erfcßöpft betrachtet merben. Knigtß fcßäßt 
baS burchfcßnittlidje Sllter einer Slpfelforte auf 
200 Faßte, baS bott Virnforten auf etma ba§ 
boppelte Sllter. 2)ie befattnten alten Sorten 
hätten fid) bttrd) fortmäßrenbeS Söeiterberebeln 
mit Singen unb Steifem burch bie Sänge ber 
3eit, fomic burd) itnpaffeuben Voben unb nicht 
ZufagenbeS Klima überlebt ober berfchlechtert. 

2)iefelbc Slnficßt bertrat auch ber berühmte 
belaifcßc homologe ^rofeffor bau SftonS (1769 
bi§ 1842); bon biefer £atfacße auSgeßenb, machte 
er KernauSfaaten in auSgebeßntem Sttaße, um 
neue Sorten burch gefd)led)tlid)e Vermehrung p 
erziehen, meldje größere Sßiberftanbsfüßigfeit, itber= 
haupt bermehrte £ebenSlraft gegenüber ben älteren 
Sorten aufmeifen foEten. 

Von miffenfchaftlicßer Seite, um bie SJtitte 
beS lebten Faßrßunbertg, mar eS ütSbefonbere 
ber Votaniler Dr. Soffen, melcher im Fjaßre 1854 
eine Schrift beröffentlicßte, melche bie Sebent 
bauer ber ©emäcßfe beßanbelte, unb baS Sittern 
ber auf ungefd)led)tlid)em Söege gemonneuett ©e 
mächfe bemeifen foEte. ViS itt bie ueuefte 3^it 
erfchienen in ben berfchiebenften 3eitfd)riften Sluff 
fäße, meldjc bie SllterSfchmüche biefer ober jener 
Kulturpflanzen bartun foEten. 

Slber auch an ©egnern ber ®egenerationS= 
tßeorie hat e§ nie gefehlt, bon ben älteren Pomo= 
logen finb zu neunen %. $8. Sidler, Vurd)arbt, 
Schmiebberger, bon Flotom, £ogg, Oocßnaßl, 
Faßn unb inSbefoubere and) Oberbied; am meifteit 
gibt z« beulen, baß bie heutigen Votaniler, 23io= 
logen fomohl, als auch Pathologen mit ganz ber* 
fchminbenben Slugnahmen bie ^egenerationStheorie 
KnigtßS unb ber heutigen Praltiler boEftänbig 
ignorieren. 

Söir finb überzeugt, baß ber gefchledjtlichen 
Fortpflanzung bie größte Vebeutung im Seben 
unb in ber Entmidlung ber Organismen zu* 
fommt. Vei ben höheren Vieren ift fie bte ein* 
Zige Slrt ber Fortpflanzung. Vei bielen Vlütcn* 
pflanzen ift bie Fortpflanzung ^urc^ @ameu bie 
einzig mögliche VermehrungSmeife, mährenb bei 
manchen anberen auch eine begetatibe Vermehrung 
möglid) ift. 3)ie Statur bebient fid) in leßterer 
£>inficßt ber berfchiebenften Einrichtungen, um ©e- 
mächfe auch ohne Sejualalt auf bie ®auer zu 
erhalten, fei eS burch bie Fortpflanzung burch 

Sthipme unb unterirbifche SluSläufer. burch mur* 
Zelnbe 3loeige unb oberirbifche SluSläufer, burch 
uieberliegenbe 3u>etge mie bei FaSmimtnt, burch 
Sd)öfllinge mie bei StubuS, burch Vrutgmiebelcheu 
an ben Sproffen, auf Vlättern unb in ber Vlüten* 
region. Fd) erinnere ferner an bie neueften Feft= 
fteEungen ber Sßiffenfcßaft ßinfidjttich ber Par* 
tßenogenefiS, melche gemiffermaßen bie Vrüde ber 
gefchlechtlichen zur ungefcßlecßtlichen Fortpflanzung 
barfteEt. 2>er Unterfcßieb zloifd)en ber gefcßlecht* 
liehen Fortpflanzung ober ber Vermehrung burd) 
Samen unb ber ungefchlechtlichen ober begeta* 
tiben Vermehrung liegt barin, baß in erfterem 
FaEe burch ben Sepalaft eine FettPetjüngung, 
mährenb bei ber oegetatioen Vermehrung ein 
SBacßStum über bie ©renzen beS Sttutteriubibi* 
buumS hinaus ftattfinbet. SluS biefem Sepal* 
alte hat man nun ben Vegriff beS Verjüngens 
beS PflanzenlebenS im aEgemeineu abgeleitet 
mit ber VorfteEnng, baß bie aus bem Keime 
eines Samens entftanbene Pflanze ein mit frifdjen 
Kräften auSgerüfteteS SBefen fei, unb baß burd) 
biefe Fortpflanzung aus Keimen jebe Slrt eine 
erneute Verjüngung erfahre unb fid) fo unge* 
fcpmücht forterhalten tönne. dagegen mürbe ge* 
folgert, baß bei ber begetatioen Vermehrung leine 
Verjüngung erfolge, fie fei nur eine Verlängerung 
beS inbioibueEeu ßebenS unb mie baS ßeben im 
Fnbibibuum befdjränlt fei, fo müffe auch hier 
eine ©renze ber SBeiterentmidlung befteheit. 2)ie 
Slnhäuger biefer Sluficht faffen bie auf gefcßled)t* 
liebem SBege entftanbenen Slbföntmlinge einer 
Pflanze als einziges Fnbibibuum auf. 

3u biefer Slnfid)t fagt fd)on Sdjleiben in 
feinem SSerle „©runbzüge über miffeufdhaftliche 
Votanil^ 4. Slufl. 1861. SDie Söiffenfchaft meift 
naih, baß ein Vanm ein Slggregat bieler 3ubiPi= 
buen fei, mie ein Polppenftod, ba§ Seben nennt 
ihn ein FnbiPibuum, bon einem anberen Slrt- 
begriff auSgehettb, aber für ein taufenbftcl 3u' 
bibibuum erflärt ihn mebet Sßiffenfchaft nodh 
Seben. 3<h meine, ber gefunbe äftenfcßenberftanb 
mirb eS immer lächerlich ffnben, menn man ihm 
Zumutet, bie 2000 päppeln einer meilenlangen 
Ehauffee für ein fortgefeßteS Fubibibuum anzu= 
feheit unb nod) meniger mirb er begreifen, baß 
ein fpannenlanger einjähriger Schößling einer 
£rauermeibeeigentlid) ein fortgefeßter zmeihunbert= 
jähriger ©reis fei, ber bei feiner fdjneEen Slb- 
reife aus bem Orient, feine Sugenbzeit am 
Euphrat liegen ließ, mo fie lange fchon geftorben 
unb berfault, mährenb fein SftanneSalter bon 
bem englifcßen dichter Sllejanber Pope gepflegt, 
bor einigen Faßten umgehauen unb berbrannt 
mürbe." 

SluS reiner Ueberlegung muß anftaubSloS an= 
genommen merben, baß jebeS Fnbioibuum nur 
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eine begrengte SebenSbauer befipt, bemt eS wäre 
wiberfinnig gu glauben, bah etwas, baS in ber 
3cit entftanben ift, bie 3eit überbauern würbe. 
Unb bod) mosten Wir faft glauben, bah Väume, 
welche 3cib>rtrtufcitbc alt Werben, an fid^ bie 3äf)ig= 
feit ewigen 23eftef)en§ batten unb nur burd) äußere 
©inflüffc gum Slbfterben gebraut würben. Slber 
unfer menfchlid)eS©mpfinben umfängt infoferneine 
febr fdpoache Seite, als nur ftetS unfere eigene 
SebenSbauer gum Vergleiche herangiehen, fein 
Söunber, wenn uns bann bie groben Daten be§ 
VaumalterS in ©rftaunen fepen. Der ^arnpf 
umS Dafein ift in ber Slatur feiner ^ftange, ob 
ein= ober mebriöbrig ober taufenbjährig erfpart 
unb meift ift ber Dob langlebiger ©ewädjfe ein 
gewaltfamer. Von ben Singriffen öon ^einben 
unb Sdjmarobern tierifcfier unb pflanzlicher Statur, 
fotote ben Unbilben ber Söitterung bleibt feine 
^flange üerjepont. Die Dauer ihrer 2öiberftanbS= 
fraft bängt oon ihrer eigenen Starte, fowie Ooit 
ber Stärfe ber Eingriffe ab. Die SßtberftanbS* 
fähigfeit ber Vertreter ber einzelnen Slrten, Varie= 
täten ober Sorten liegt innerhalb gewiffer ©rennen, 
nimmt biefe ab, fo tritt SllterSfdjWäcpe unb nad) 
2luff)ören ber letzteren ber Dob ein. 2£ie jebeS 
3nbioibnunt einen Slitfang unb eine ©ntftehung 
bat, fo ift audf jebeS Snbiüibuum ber 
SllterSfchwäcpe unb bem Dobc unterworfen. Das 
Seben einer Obftforte beruht aber genau Wie bei 
anbereu Sebewefen barauf, baff bie 3nbiüibuen 
n ich t gäugtid) untergeben, fonbern fid) in 
ber embryonalen Subftang forterhalten, ja bie 
embryonale Subftang fann fogar bie Sorte über= 
leben, ba neue Sorten aus alten herüorgepen. 
Sowohl bei ber Vermehrung bureb teime, als 
auch burd) bie ^ortpftangung aus ®nofpen ift 
immer bie embryonale Subftang ber Präger ber 
©ntWidtungSfäbigfeit beS neuen SnbiöibuumS, 
eS ift nicht Oerftänblidj, weshalb bie burd) ^nofpen 
erfolgenbe Vermehrung früher jum Untergange 
führen fotl, al§ burd) Samen. 3n wie lepr= 
reicher Söeife geigen eine grohe 3aljl boit Pflanzen 
berartige biologifche ©inridjtuugen, burd) weldje 
eS ermöglicht ift, bah an oerhältniSmähig un= 
günftigen Stanborten, unter Welchen eS auSge= 
fchloffen ift, ben Samen gur Steife gu bringen, 
g. V. bei manchen Schattenpflangen ober unter 
ungünftigen flimatifchen Verhältniffen g. V. bei 
Steppenpflangen unb ©ewäcpfen höherer ©ebirge, 
anfteße ber fejuellen, auSfcpliehlich bie oegeta- 
tioc 3ortpflangung tritt. 

Die fchon erwähnten Sßyramibenpappeln finb 
fdfon fehr häufig ber ©egenftanb eingehenber 
Vetrachtung gewefen, auch fic follen gu jenen 
©eWädjfen gehören, bie ber Degeneration Oer^ 
fallen finb. Datfädjlid) leiben in mannen Säubern 
bie fßyramibenpappeln, fränfeln 3ahre Ijinburdj 

unb gehen fdhliefelich ein. Die fßyramibenpappelu 
Populus pyramidalis, Rozier = P.italica Ludw. 
finb eine 3orm ber ScfjWargpappel P. nigra. 
Die Heimat beS VaumeS ift SJiittelafien, oon wo 
er au§gattg§ beS 17. 3af)rhunbertS in 3talien 
eingeführt würbe. Stach Deutfchlanb würbe bie 
f]8yramibenpappel ausgangs beS 18.3ahrhunbertS 
eingeführt unb meift als ©Ijauffeebaum berwenbet. 
Die Vermehrung unb Verbreitung ber früher nur 
in männlichen ©Eemplaren ejiftierenben fßftangen 
gefchah auSfdhliehlid) aus Stedlingen. Vor mehr 
als einem halben 3alwhunbert fchon würbe aus 
ben berfchiebenften Säubern berichtet, bah bie 
Vyramibenpappeln im Vegriffe ftehen, auSgu= 
fterben. 3u ben 3af)ren 1820 bis 1840 follen 
in ©itglanb bie meiften Väume gugrunbe ge* 
gangen fein unb in ben Vereinigten Staaten 
StorbamerifaS brohten biefelben gang gu ber= 
fchwinben. 3n Deutfchlanb fdjeinen bie Rappeln 
feit ben fiebgiger Saljren beS lepten 3af)i'hunbertS 
gu leiben. 

Slber nicht blofg bie f^yramibenpappelu be= 
finbeit fid) in biefer Verfaffung, auch bie SdjWarg* 
päppeln unb bie fanabifdje Rappel leiben unter 
benfelben Symptomen. 

Slber nicht allgemein, in feuchten 
falten Dälern, fowie in Stieberungen 
leiben fie fehr ftarf unb finb tatfädjlid) im 
SluSftcrben begriffen, Währettb fie auf trode= 
neren Stanborten in wärmer ett§öpen = 
lagen ©ef unb 1) eit unb normales SöadjS= 
tum auf Weifen. DiefeS epibemifdje Sterben 
ber fßappeln beruht auf ber fdjäblichen 3nfeftion 
eines VilgeSDidymosphaeriapopulina, für beffen 
Verbreitung unb Slnfiebelung hohe Suftfeuchtigfeit 
befonberS günftig ift. SJtan betrachte bod) bie 
oon ©efunbheit ftropenben fßyramibenpappetn, bie 
ba unb bort in ben Stuttgarter ©ärten ftehen. 
SJtan betrachte bie fanabifchen Vappeln, bie ber 
^opfholgnupung in Hohenheim bienen: wäljrenb 
bie Sillee im fogen. ^önigfträüchen im StamSba^^ 
täte fehr leibet unb im Ijöchften ©rabe Spipen= 
bürre aufweift, finb bie gleichalterigen Väume 
ber 3ägeraüee fitbtidj beS botaitifchen ©artenS, 
einem lufttroefeneren Stanborte bon ftropenber 
©efunbheit unb ohne Spur Oon Spi^enbürre. 
Sllte ©jemplare biefer Slrt an Dalftanborten finb 
ohne Unterfihieb franf, währenb anbere in höheren 
Sagen, wogu auch baS befannte fßaar bei bem 
©afthauS gur ©arbe in Hohenheim gehört, biefeS 
Söahrgeidjen ber ©egenb, nid^t bie Spur Oon 
S?ranff)eit aufweifen. 

3m SBinter 1907/08 würben im Stamsbachtal 
gwei fanabifche Rappeln gefällt, ba man an= 
nahm, baü biefelben infolge ber fehr ftarfen 
Spihenbürre faum mehr in bie Dide wachfen 
würben, es geigte fidj aber, bah ber ^olgguWadjS 
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ein gang beträchtlicher mar, fämttiche 3apregs 
ringe ber borpergegangenen 3apre hatten einen 
2)urchmeffer bon minbefteng 1 cm. ßeptereg 
läpt fiep fo erflären, unterhalb ber bürren riefte 
an beit noch gefunben Dlftteilen bilbeten fich attjähr^ 
lieh neue fräftige Triebe mit gefunbem ßaubförper, 
bie fotange ber Vilgbefall nicht eintrat, für eine aug= 
giebige Slffimilationgtätigfeit auffamen unb für ein 
berartig ftarfeg ^Mcfenmacpgtum tätig fein fönnten. 

Viele ^raftifer nehmen an, bafc bag Ve= 
faltenmerben ber ^flangen bon irgenb ©cpma= 
ropern an fich fchort alg eine Tranfpeit aufgufaffen 
fei. 3n mancher Jginficpt fann biefer Itmftanb 
gutreffen, benn fagert irgenb michtige Vegetationg* 
faftoren einer fßflange nid^t gu, fo ift eg leicht 
erflärllcp, bah biefe Unftimmigfeiten im V3acpg= 
tum ober in ben bie betreffenbe $flange um= 
gebenben Verpältniffen meiteren Uebelftänben bie 
2Bege ebnen. 2)ie Urfache ber Sßräbigpofition 
mirb nun in anhattenber Tältemirfung, in unge= 
eignetem Voben unb flimatifcpen Verpältniffen 
in mangelhafter (Ernährung ufm. gefucht. ©erabe 
bie Dlltergfchmäcpe mirb gang befonberg peran= 
gegogen, um fie alg $aftor ber SjSräbiSpofition 
für Trautheiten bon Tulturpflangen gu begegnen. 
@o mirb g. 23. bie auf Dlltergfcpmäche beruhenbe 
fßräbigpofition alg eine ber michtigften Urfacheit 
ber gunehmenben fßarafitenfcpäben am Sßeinftocf 
genannt. DJlan erblicft in ben Dieben, bie feit 
mehreren Safmtaufenben nur burtp Vlinbpölger 
bermehrt merben, fdheinbar berjüngte ©reife, 
benen feine innere ßebengfraft initemohnt, in= 
folgebeffen fönnten fie, fo mirb behauptet, ben 
fßarafiten nicht mehr miberftehen, unb fönnten 
biefe fo grope Verheerungen anfteden, bie ung 
allen befannt finb. 2)er Döeinftocf ift uubeftritten 
eine ber dlteften Tulturpflangen, bie ägpptifcpen 
©räberfunbe metfen auf ben ©ebrauch beg Sßeineg 
bor 5000 big 6000fahren hin; bie Vermehrung 
ber SBeinreben finbet feit biefer 3eit in ber 
£auptfacpe auf ungefchlecptlicbem 2Bege ftatt. 

©ang abgefehen babon, bah bie Döeinrebe in 
milbem Quftanbe in borgefcpichtticber 3^it mirf= 
lieh ©amen getragen unb fich burch folcpe ber¬ 
mehrt höben mag, bie Tulturreben merben feit 

Saprtaufenben augfcpliehlich burch ©teeflinge fort= 
gepflangt. ©übe eg eine Dlltergfcbmäche, fo müßte 
eine folrfje bor allen fonftigen fangen an ben 
Dieben mahrnehmbar fein, fie mühte ingbefonbere 
auch an ben fangen mahrnehmbar fein, bie nicht 
bon ©chmaropent befallen finb. £ört man eilte 
folche Tlage? Dlein — im ©egenteil heifet eg 
in ben Berichten über bie IperbftaiuSfichten: itt= 
folge ber gemiffenhaften pflege unb ber Ve= 
fämpfung ber pilglicpen unb tierifchen Dtebfcpäb= 
Itnge ift ber ©tanb ber Söeinberge ein borgüglicher 
ufm. S) i e 21 n n a p nt e ein er folchen 2111 e r g= 
f cp m ä cp e beruhtnidjt aufVeobacptung, 
fonbertt auf reiner £ p e o r t e unb Ver¬ 
mutung. ©in £err bon £bnemen behauptet, 
ben Mehltau betreffenb, bah bie Dieben fo altert 
fepmaep feien, bah fie bem Mehltau feinen 2Biber= 
ftanb mehr leiften fönnten, benn bah eg ben 
Sßilg in früherer 3eit niöht gegeben höbe, fei 
nicht angunchmen unb ba man eine anbere ©r= 
flärung nicht hatte, mürbe einfach bie Diebe 
herangegogen. ©iner näheren Prüfung fonnte 
biefe £peorie aber nicht ftanb halten. ®em 
Tongreffe bon SBeingücptern, ber im 3apre 1874 
in Syrier tagte mürbe, bie ^rage borgelegt: 3ft 
bie bon ^riebrid) Werfer auggefproepene fepr 
maprfcpeinliche 2lnficpt, bah bie europäifepen Dieben 
in bett lebten 3apren, namentlich begpalb fo fepr 
burep Tranfpeit aller 2lrt leiben, meil bie meiften 
jungen Dieben aug fogenannten^eepfern ober ©cpnitt= 
reben unb niept bielmepr aug Temen gegogen 
merben, richtig? £>er Dleferent Dr. S)abib fommt 
nach einer langen ©Epofition gu folgenbem Dlefultat: 

1. SDah ber 2öeittftocf feinegmegg, mie man 
angunepmen gemopnt ift, eine befonberg 
geplagte Vflange ift. 

2. 2)ah eg für bie DlnfäEigfeit einer Tultur* 
pflange burep Tranfpeiten uttb $einbe 
böttig gleichgültig ift, ob biefelbe aug 
©amen gegogen, burep ©cpnittlingc bireft 
bermeprt ober enblid) auf ©amenpftangen 
aufgepfropft mirb. S)ie Dlnficpt ^riebriep 
ipeefergmuh alfo alg falfcp begeiepnet merben. 

(©cpluh folgt.) 

II. Vcreiitg;Dlttgelcgcitf)citctt. 

Die SotircsBcrfantmlung 
bes IDürttcmbcrgifctjcn (öbltüaitmeins 

am 2. JMruar 1911. 

I. ^crtvauenömänncts^etfatttmlunö^ 
2)tefe begann bormittagg V210 Upr im Viirger- 

mufeum in ©tuttgart unb erfreute fiep mie immer 
gablreicper Teilnahme aug allen ©egenben beg 

ßanbeg. 2)er Vorfipenbe, ©emeinberat $ifcper = 
©tuttgart eröffnete bie Tagung mit Vegrüpung 
ber Dlnmefenben, mobei er ingbefonbere ben früheren 
^räfibenten ber 3^ntralftelle für ßaubmirtfepaft 
©pgelleng ©taatgrat ^reiperr b. Dm = 2Bacpett- 
borf, fomie ben jepigen ßeiter ber ©teile, 
Dleg.=®ireftor b. ©ting unb Dleg.=Dtat ©auger, 
millfommen pieh. Vei f^cftftellung ber Dlttmefen- 
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peitglifte ergab fid^r bafc fämtliche 12 ©auDerbänbe 
Dertreten maren. 2)er feitperige Vertreter für ©au* 
oerbanb 10, Binsens 3Ö eifj sOttenbaufen, Jjatte 
fcpriftlicb megen bopeu Rlterg um ©ntpebung Don 
fernem Soften gebeten. Unter 2)anfegmortenpob ber 
Borfipenbe beffen öielfeitige 25erbienfte ^ert>orr bie er 
fiep müprenb einer langen Reibe Don Fahren um ben 
Bereitt unb ben Dbfibau im allgemeinen ermorben 
bat. Rn feine ©teile mürbe Vermalter ©Iocf= 
©cbernbad) gemäblt (f. u.). 2>ireftor Dr. b. © t r e = 
beI = ^obenbetm unb Oefonomierat Fr. ßueags 

Reutlingen batten ibr Fernbleiben bon ber peu= 
tigen Berfammlung entfcbulbigt. 

Racb ber Begrüüungganfpracpe mürbe fogleid) 
in bie STagegorbnung eingetreten, mie fie im 2)e= 
Semberpeft btefer Beitfcprift 1910 befannt ge= 
geben mar. Räntlid): 

1. Berbefferung ber ObfttranSportberbältniffe. 
Referent: §err D. Slborno, Kaltenberg 
bei Bettnang. 

2. a) lieber bie ©belreiferDerteilung. 

b) Ueber bie beseitigen Berpältniffe beg 
Baummürterftanbeg. Referent: £err Obers 
amtgbaummart Brugger, ©dmmburg, 
Borftanb beg Vereins mürtt. Baummarte. 

3. Borfdjlüge sur Söapl beg Drteg für ben 
nädjften Obftbautag. 

4. Einträge unb äßünfdje aug ber Berfammlung. 

1. Berbefferung ber OBfttran&portt>er^ciltniffe. 
Referent: Rborno = £ettnang. 

®ag Referat mirb im „Obftbau" gebrueft 
erfdjeinen, megpalb mir hier aud) Don einer augsugg* 
metfen SBieberabgabe abfeben. Reicher Beifall 
lohnte bie Haren, Don praftifepen ©rfabrmtgen unb 
DoHfommener Beperrfcbuttg beg ©toffg jeugenben 
Slugfübrungen beg Rebnerg. 

2>er Borfipenbe banUe bem Rebner unb 
fprad) su einseinen fünften beg Vortrag?. $)ag 
Bermenben Don KleinDiepmagen, moDon ber Rc= 
ferent gefprod)en, fei bebenflid)/fofern bamit eineBer= 
unreinigung beg Obfteg bureb ©eSinfefttonSftoffe 
leicht Dorfomntcn fönne, mie bag früher befannt 
geroorbene Fälle in ber iat aud) geseigt haben. $5ie 
Kgl. Regierung merbe smeifellog ber für unfern 
Obftbau fo febr miebtigen Frage bag nötige 
Fntereffe entgegenbringen unb ihre §ilfe nicht Der= 
fagen. ©g panble fid) im übrigen and) um eine 
Reicpgfacbe, nicht nur um eine ßanbegsRngelegen= 
heit. Rkiter mieg ber 33orfi^enbe mit Recht auf Ber= 
feblungen feiteng ber Rbfeuber hin, melche bie 
rafche Beförbernitg %u biubern geeignet feien, fo 
S. 33. auf bie Rnbringung Don ^Papierfchilbern 
ftatt fefter ©tifetten an ben Köllig, bag 33er- 

menben Don Frachtguts ftatt ©ilgutsFradjtbriefen, 
unbeutliche Ruffchrift, ©emichtgangabe in $funb 
ftatt in Kilo unb bcrgleicpen. 

©ine SDigfuffion fanb nicht ftatt. 2)ie Bers 
fammluug erflärte fich mit bem Borfcplag beg 
Borfipenben einDerftanben, bie Fräße ber „Obft= 
trangportberpältniffe" bem Rugfcbufe sur Leiters 
behanblung su übermeifen. 

2 a. ©belreiferDerteilung. 
Oberarntgbaummart B r u g g e r = ©epomburg 

berichtete ausführlich) über „©belreiferlieferung" 
unb fritifierte fcharf bie ihm bei ben Begebungen 
burch bie Baummarte befannt gemorbenen 
Rtifjftänbe. BefteÜen bodj biefe unb jene, nur 
um bie gebotene ©elegenheit augsunuben, ©bel= 
reifer auf Rechnung ber Bereingfaffe, obgleich fie 
foldje in nächfter Rahe Don erprobten ©tanb= 
bäumen fich felber fehr leicht befepaffen fönnten. 
3lnbere jagen jeher neu auftauchenben ©orte nach, 
ohne sw prüfen, ob fie aud) für bie betreffenbe 
©egenb pafet. SDie im Dergangenen Fuhr eins 
gelaufenen Befdjmerben hat 33rugger eingehenb 
geprüft unb ift su bem ©djlufj gelangt, bafe in 
einseinen Fällen nur Bögmidigfeit ber 33efteller 
angenommen merben fann, unb stoar ftetg Don 
folchen auggepenb, bie ber „Bereinigung Sßürtt. 
33aurnmarte" fernfiepen unb biefer bei ber ©e= 
tegenpeit „etmag am Beug flicfett" möchten. SDag 
Rugfcpreiben im „Obftbau" mirb in Dielen Fällen 
nicht beachtet unb bann ©orten Derlangt, bie aug 
guten ©rünbennichtDerabfolgtmerben. Rebner bittet 
im Berlauf feiner Rugfüprungen bie 33esirfgobftbaus 
Dereine, bie Lieferung Don ©teinobftreifern felbft 
in bie Jganb su nehmen; er münfdjt, bafe ©tein= 
obftreifer überhaupt nicht mehr im Rugfcpreiben 
beg 3Bürtt. Obftbauoereiitg ermäpnt merben, 
meil bereit Rblieferung meift su fpät erfolgt 
unb ©teinobft nach allen bisherigen ©rfaprungen 
nicht Don einer in bie anbere ©egenb über= 
tragen merben foüte, ba bie ©teinobftsuept 
immer eine lofale ©adje bleiben rnüffe. S5ie 
„Bereinigung 3öürtt. Baummarte" merbe auch 
fünftigiprBefteg tun, um ben eingegangenen Bertrag 
über bie Reifer^ßieferung an bie Baummart=Rttts 
glieber beg 3öürtt. DbftbauDereing su erfüllen. 
©oUte ipr aber bie ßieferung entsogen merben, 
fo fei fie auch bamit einDerftanben, beim ein 
Brofit fei auf feinen Fad bamit Derbunben. 
2)ie Rtüpc mürbe aber auch ferner gemeinfcpaftlid) 
mit bem 3öiirtt. ObftbauDerein im Fntereffe ber 
Hebung beg Daterlänbifdjen Dbftbaug gerne ge= 
teilt merben. Reicher Beifall lohnte aud) biefen 
Rebner unb ber Borfipenbe banfte ipm befonberg für 
bie ObjeftiDität, mit ber er bie Frage bebanbelt batte. 

3» äufeerft lebhafter Debatte traten bie Ders 
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fcpiebenften ©eficptSpunfte auS bcr Sitte bcr Ber= 
famntlmtg gu Xage. ©arteninjpeftor Schelle* 
Tübingen münfdjte ein enger gefaxtes Sortiment 
für (ErmerbSobftbau unb ein meitereS für Sieb* 
paber. ^ofgarteninfpeftor gering tritt ber 
eingemorfenen Meinung energifcp entgegen, als 
ob baS „©runbblatt" bie Scpulb trage, menn 
nun auch neuere, hier noch menig erprobte Sorten 
in gu großer Senge berlangt mürben, üßribatier 
^artmannLubmigSburg greift bie „3uccal* 
ntaglioS Renette" heraus unb Oermeift auf baS 
einftimmige ßob, baS biefer Sorte in §eft 1 unb 
2 ber „3)eutfdjen Obftbaugeitung" non erften 
Autoritäten gefpenbet mirb; folcpe Sorten bitrfen 
beute nicht mehr aufjer Acht gelaffen merben. 
©arteninjpeftor SdjönbergLobenpeint ift ein 
©egner ber fog. Rormalfortimente, ftebt ben 
neueren Sorten mifjtrauifd) gegenüber unb empfiehlt 
bafür SaffemBermeprung ber Sorten, bie an 
Ort unb Steife bereite erprobt finb. Scho 11 = 
barnmerLangenargen rebet ber SaffemBer* 
mebrung non fpäten X au er f orten, tneil leichter 
unb teurer nerfäuflicb, baS Sort, er bat babei 
ben „SelfcpiSuper" befonberS im Auge. Aborno* 
Bettnang bittet, an bem ©runbblatt, baS in 
feiner Sirfung noch gar nicht noll erlannt fei, 
nicht gu rütteln, eine gute ©runblage fei gmeifelloS 
bamit gefcbaffen. (Er berichtet meiter über fürglid) 
abgefcploffene grofje Aufläufe non englifchen ffirmen 
in feiner ©egenb. BereinSfefretär Sch aal unter* 
ftüfct ben Sunfd) beS Referenten, baS Steinobft 
bei ber (Ebelreiferlieferung fünftig fallen gu laffen, 
unb beftätigt, bafe überall in ieutfcplanb fdjledjte 
(Erfahrungen mit Uebertragnng non Steinobft* 
forten in anbere ©egenben gemacht morben finb. 
Xcx Borfifcenbe fcplojj bie anregenbe Debatte mit 
bem Bemerfen, bafe ber AuSfcpufj meiter über 
bie $rage bcfinbcn mirb. 

2 b. ^erjeitige Berpältniffe beS Baummärter» 
ftanbeS. 

Auch herüber fprach B r u g g e r = Sdjomburg. 
2>aS Referat lag gebrueft nor unb mürbe nach 
Sdplufj beS fehr beifällig aufgenommenen, non be= 
fonberer ©rünbfichfeit geugenben BortragS unter 
bie Anmefenben nerteüt. ®ie gebiegene Arbeit 
mirb in biefer Sonatfcprift gum Abbrud fomrnen. 

®er Borfipenbe banfte bem Rebner unb unter* 
ftüfcte feine Ausführungen burd) einige Mitteilungen 
über Beobachtungen, bie er felber in einzelnen 
Begirfen (fpegieü im Begirf RereSpeint) gemad)t 
hatte unb bie auf fchmere Sifjftänbe, fomohl 
pinfidjtlid) ber ßeiftungen, als auch ber Am 
ftellungSnerhältniffeimBaummartmefen, hinmiefen. 
Weitere Schritte in biefer Angelegenheit follcn 
im AuSfchufi alSbalb eingeleitet merben. 

$)er B e r i d) t über bie X ä t i g f e i t ber 
3 entralb ermittluugSftelle lag gebrueft 
bor unb mürbe ben Anmefenben eingebäubigt. — 

3. Aädjfter Cbftbautag. 
Xu Beftimmung beS Orts für ben nächften 

Ob ft bautag mirb bem AuSfdjujg überlaffen. 
(Es fommt bieSmal ber 3agftfreiS an bie Reihe. 
(Einlabungen lagen oor Don: Aalen, ©railSpeini, 
©ümangen unb ©münb. 

3u Rr. 4 ber £ageSorbuuug, Anträge unb 
3Bünfd)e auS ber Berfammluug, gab Baumfd)ul= 
beitfeer S. Alb in g er'f^euerbad^ bem Sunfd) 
AuSbrud, bafe jemeilS ein Sitglieb aus obftbau- 
treibenben Greifen als Beirat gur (Eifenbapnber* 
maltung eiuberufen merbe, um an mafjgebenber 
Stelle im geeigneten Augenbltd unfere ^orberungett 
Dertreten gu fönnen. tiefer berechtigte Antrag 
mirb bem AuSjchufj gur Seiterbepanblung über* 
miefen. — 

An bem gemeinfchaftlichen Sittageffeu 
nahmen etrna 40 £ifcf)gäfte teil. Stabtpflcger 
a. X. Sartp gebachte babei in anerfennenben 
Sorten ber aufopfernben, nunmehr 18 jährigen 
Sätigfeit beS Borfifeenben, unb brachte ein freubtg 
aufgenommenes £od) auf benfelben aus. 

II. $ie (^euevaifrerfatutuluuö* 

$ür bie ©eneralDerfammlung mar folgenbe 
SageSorbnung feftgefefet morben (Obftbau, Oe* 
gember 1910): 

1. RedjenfcpaftSberidjt beS AuSfchuffeS. 
2. Ablegung ber SahreSrecpnung. 
3. (ErgängungSmahl beS engeren AuSfchuffeS. 
4. Sapl ber 12 BertrauenSmänner unb bereu 

StellDertreter. 
5. SapI gmeier RedpnungSrebiforeu. 
(3. Bor trag beS £>errn Dr. Sang, Affiftent 

an ber ^gl. Anftalt für ^flangenfcpufe in 
§openpeim, über: Obftbaumfraufpeiten, bie 
niept burd) tierifepe ober pflaitglicpe Scpäb* 
linge berurfaept merben. 

1. RechenftpaftSbericht. 
Oer Borfifeenbe begrüßte bie Berfammlung 

unb erftattete ben RecpenfcpaftSbericpt über bic 
Oätigfeit beS AuSfcpufeeS. Bei Befanntgabe beS 
augenblidlicpen SitglieöerftanbeS gebuchte er in 
bemegten Sorten ber im Berichtsjahr uns burd) 
ben Oob entriffenen Sitglieber. BefonberS füpl= 
bare Süden mürben gefdpaffen burd) baS Ableben 
gmeier um ben Berein hoepberbienter Sänner, 
beSßanbfcpaftSgäitnerS Silp. ©rofe = £eilbronn 
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itub beS ®gl. ©arteninfpeftorS Lif. ©audjer = 
Stuttgart. 3n banfbar anerfennenben Porten 
gebacpte ber PorfiBenbe ber SSerbienfte ber dort 
uns ©efcbiebenen unb bic Perfammelten erhoben 
lief) zu Sbren ihres SlnbenfenS bon ben SiBcn. 

die 3abl ber aftiben Ptitglieber be= 
trug am 1. Januar 1910 . 2849 
neu eingetreten finb im 3abr 1910 235 
ausgetreten bezto. geftorben. . . 170 

fo bafj ber Stanb am 1.3anuar 1911 mar: 2914 

die 3<if)f ber paffiben 2ftitglie= 
ber mar am 1. Sanuar 1910 18 094 

am 31. dezember „ . . . .18 986 

die ©efamtzabl ber Llitglieber 
fonacb am 1. 3anuar 1911 . . . .21900 

SS ergibt fid) hieraus ein 3 a f) trt e bonJ 
65 aftiben SLitgliebern 

unb bon 937 paffiben Ltitgliebern. 

3m 3abre 1910 fabelt mir 10 SluSfd)uf3 = 
SiBungen abgebalten, barunter 3 mit 3u= 
Ziehung ber 4 auSmärtigen Ltitglieber, unb 2 I 
ftommiffionS=@tBungen zur Peratung beS ©runb= 
blatteS. Slnläßlidj einer ber SluSfcbuf^SiBungen 
beficfjtigten bie bom ßanbe neu gemähten Herren 
aud) bie PereinSgrunbftütfe unb ber PorfiBenbe 
fonnte mit (Genugtuung feftftellen, baß fie ifjre 
bolle Pefriebigung über bie Srmerbungen auS=, 
gefprodjen haben. Ltit ber festen PoÜauSfcbufj: 
üpung am 14. Lobember mar ein SluSflug nach 
§bpenbeim berbunbeu zur Pefid)tigung beS bort 
aus geteilten ObftfortimentS unb berfepiebener 
Perfudje über Paumfcbnitt, Paumpflege unb 
Sd)äblingSbertilgung, (f. Peridjt im dezember* 
beft 1910). 

durch ben PereinSfefretär mürben Vorträgej 

gehalten in: Lieblingen, Salm, Pacfnang, Leitnecf, 
Scbornborf, Oberefjlingen, Stammbeim, ©öp* j 

pingett, Sdjeer, Sreglingen, Sinbelfingen, Petra, 
Stetten, Spaicbingen, ©münb, Pfalzgrafenmeiler, 
LieBingen, Oepringen, 2Bangen*Stuttgart (2), 
SöeiferSbeim, Potnang, Scbornborf, LommelS* j 
bauten, öeilbronn, ftorntal, Plurrbarbt, Snna* 
beuren, Sontheim unb 2ßeil im dorf. Sin bie 
meiften Porträge fcbloffen ficb Lunbgänge burd) 
bie Fluren unb praftiiebe demonftrationen in 
Paumfcbnitt, Paumpflege unb Obftderpacfung an. 
der Portrag bon Profeffor Dr. SHrdjner* 
Öobenbeim bei ber ©eneralberfammlung am 
2. f^ebruar b. 3- über: „die Pebingungen ber 
3rud)tbarfeit ber Obftbäume" ift im Obftbau 
beröffentlicbt morben; ber beS ©arteninfpeftorS 
S d) e 11 c = Tübingen, gebalten beim §eilbronner 
Cbftbautag: „lieber ben gegenmärtigen Stanb 

beS ObftbauS in Söürttemberg im Vergleich zum 
beutfeben Obftbau", erfdjeint im „Obftbau". 

Pon PezirfSobftbaubereinen mürben im Pe= 
ricbtsjabrzufammenll ObftauSftellungen ber= 
anftaltet, morunter 2 febr grofje nach bem neuen Pro* 
gramm beS Söürtt. ObftbaubereinS. delegierte unb 
Preisrichter mürben bon uns gemünfebt unb entfanbt 
nach: Stammbeim, Sinbelfingen, Paibingen a. 3-, 
Sannftatt, ©eislingen, Jporb, Labensburg, dett* 
nang, Lagolb, PkifcrSbeim, 3etl. Sinigen ©e= 
fueben um PreiSricbteraborbnung fonnte nicht ent* 
fproeben merben, ba mehrere Peranftaltungen 
auf einen dag gufammenfielen unb bie ©efuebe 
nicht frühzeitig genug eingingen. SS fei hier 
auf eine frühere Pefanntmacbung oermiefen, morin 
bie Pereinsleitungen gebeten merben, ©efudje um 
Porträge, demonftrationen, Preisrichter 2c. min* 
beftenS 6 SPocben bor Pebarf an baS Sefretariat 
beS SBürtt. ObftbaubereinS einzureicben. 

SluSzeicbnungen mürben bergeben nach: 
Paibingen a. 3-, Sannftatt, ©eiSlingen, dettnang, 
2BeiferSbeim, 3^il- 

Pon einer ^Beteiligung beS Söürtt. Obftbau= 
bereinS an ber üblichen SluSftellung beS 
£anbmirtfcbaftlicben ^auptfefteS in 
Sann ft att mußte abgefeben merben, meil gleidi= 
Zeitig eine PezirfSauSfteHung im Sannftatter tur= 
faal ftattfanb. 

der 4. O b ft b a u t a g fanb in ^eilbronn ftatt. 
Sr fcbloß ficb in jeber Peziebnng mürbig feinen 
Porgängern an. SluSfübrlicber Perid)t barüber 
ift im „Obftbau" 11 enthalten, die für ben 
Cbftbautag bon feiten ber Pebörbett, fomic beS 
ObftbaubereinS unter Seitung feines leiber nuu= 
mehr berftorbenen PorftanbeS 2ö. ©roß unb beS 
ftäbt. ©iiterinfpeftorS Pürfle getroffenen Por= 
bereitungen berbienten boüe Slnerfennung; bie in 
allen deilen gelungene Peranftaltung ba* 
Obftbaufacbe neues 3ntereffe unb bem Jßürtt. 
Obftbauberein neue SJiitglieber gugefiibrt. Ferrit 
© r o B mürbe bei biefer ©elegenbeit in Sltterfennung 
feiner Perbienfte, zlIöl^cb oweb ölS bem Iang= 
jährigen PertrauenSmann beS PereinS, bie grofce 
filberne Ltebaille mit diplom berlieben. 

Lcue Pereine fonnten im PericbtSjabr 
gegriiitbet merben unb haben ficb bem ßanbeS= 
herein attgefdjloffen in: Scbmaifbeim OS1. 2Baib= 
lingen, SlpfelftettenOSI. Llünfingen, Obereßlingcn, 
LommelSbaufen 021. Sannftatt, Slicbelau 021. 
SJtünfingen, Sttnabeuren 021. Llünfingen, Sont= 
beim 021. üLitnfingen, 3ifcbingen 021. ^aigerlod), 
3ngelfingen, Sffingen 021. Stalen, Oberftetten 
021. Llünfingen unb PiB 021. Palingen. 

3toei PezirfSobftbaubereine fonnten heuer ihr 
25 jähriges Pe ft eben feiern: ber PeztrfS^ 
obftbauberein Lagolb unb ber PezirfSobftbau* 
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oerein ©mititb. Nacp Nagolb mürbe Bermalter 
©locf=Scpernbacp, nacp ©münb Hofgarteninfpeftor 
Hering-Stuttgart als Vertreter beS Württ. Obft* 
baubereinS belegiert. Beiben Bereuten paben 
mir in Nnerfennung ihrer perborragenben Ber= 
einstätigfeit bie grofee filberne BereinSmebaille 
fantt Diplom berliepen. 

2J!3ur Sortenbeftimmung ift gu berieten, 
bafe entfprecpenb ber guten Npfelerttte bie Japl 
ber gur Namensnennung eingefanbten Sorten 
befonberS grofe mar. ©rfreulicpermeife geigte fiep 
bei beit ©infenbttngen eine meit beffere Berpacfung 
als früher, maS uns bie richtige Namengebung 
mefentlich erleichterte. Häufig mürben NuSfiinfte 
über bie ©igenfepaft bon Obftforten unb Nat= 
fchläge über BepflangungSpläne bei un§ eins 
geholt. Der Berfepr in nuferen ©efcpäftSs 
räumen ift im abgelaufenen Japre ein aufeer= 
gemöhttlich reger gemefeit. 

Die (Einrichtung ber ©ratiSabgabe oon ©bel= 
reifem mürbe bon 183 Ntitgliebern in 2ln= 
fpruch genommen; berteilt mürben 12 929 Neifer. 
Baumfcpulbefifeer @d)äcpterle=©annftatt mar mieber 
mit ber Lieferung für ben herein betraut. Die 
bon Baummarten, bie bei uns Ntitglieber finb, 
ungefähr in gleicher 3apf eingegangenen Be= 
ftedungen mürben bertragSmäfeig gegen eine Ber= 
gütung aus unferer BereinSfaffe bon 250 Warf 
burep bie „Bereinigung Württ. Baummarte" auS= 
geführt. 

Wir maren auep im Borjapr in ber angenehmen 
Sage, prämiierungen mufterhafter Obftaus 
lagen bollgiehen gu fönnen. darüber, mie über 
bie Bermenbung beS SoplpammerpreifeS, paben 
mir im Julipeft beS „Dbftbau" berichtet. 

3um Befucp bon WieberpolungSfurfen 
haben mir 9 Baummarte mit Beiträgen bon je 
10 Warf unterftüpt. 

Das BereinSorgan „Der Dbftbau" mufete 
megen Stoffanhäufung breimal als Doppelnummer 
ausgegeben merben. Jn bem J^ebruarpeft ber= 
öffentlichtert mir eine neue Jufammenftellung ber 
®au= unb BegirfS=Sortimente unb im Dftober= 
peft baS bom Berein herausgegebene ©runbblatt 
ber empfehlenSmerteften älteren unb neueren 
Npfefs unb Birnforten Württembergs, bon bem 
jefet bereits bie gmeite Sluflage int Sonberbrucf 
etfepienen ift. Diefe beiben für ben Dbftbau fo iiber= 
aus mieptigen Arbeiten empfehlen mir bringenbft 
gur nachhaltigen Bepergigung. Das Juniheft 
brachte eine Jufammenftelluug ber bergeitigen 
Seitung unb Bermaltung beS Württ. Dbftbau= 
oereiitS; bas Nuguftpeft beit Nachtrag gum Wit= 
glieberbergeicpniS. 

Die Auflage beS „Dbftbaumfreunb" ift im 
Berichtsjahr bon 18000 auf 19000 bermeprt 

morbeu. ©r erfcpeiitt jept in befonberem gelbem 
Untfcplag. 

Der Dejrtraum beiber Jeitfcpriften mirb fünftig 
j bebeutenb ermeitert im Jufammettpang mit ber 
am 1. Januar 1911 in Sraft getretenen Nenberung 
ber 2lngeigen = Berecpnung. Statt ber biS= 
perigen (Einteilung in gmei Spalten mürbe eine 
folcpe in brei Spalten getroffen unb ber Darif 
entfprecpenb ben erhöhten Drucf= 2C. Soften unb 
im Hmblicf auf bie fepr erheblich bergröfeerte 
Nuflage erpöpt. Statt beS bisherigen ^Setitfa^eS 
mürbe ber Nottpareillefap eingefüprt. Nuf biefe 
Weife fonnten bie Nngeigen gum größten Deil 
auf bem Umjcplag untergebraept merben. 

Bon älteren Jahrgängen be§ „Dbft= 
bau" paben mir noch einigen Borrat unb geben 
ben eingelneit Jahrgang gum Brei§ bon Nif. 1.50 
ab. Die im Japr 1911 eintretenbeu Witglieber, 
bie im Befip ber ©inbanbbeefe 1910/11 finb, 
feien hierauf befonberS aufmerffam gemacht. 

Die Sammelfteüe bon DeutfcplanbS Dbft= 
fort eit mirb bon unferem Sefretariat meiter= 
geführt. Jrn Japr 1911 erfcpeiitt Jahrgang VII, 
Heft 19, 20, 21. Der Breis %jit 4.— pro 
Jahrgang. 

Der Deutfcpe Bomologen=Berein beging 
im Wai 1910 feilt 50 jäprigeS Jubiläum in 
©ifettaep. NlS beffen NuSfcpufemitglieb mopnte 
ber BereinSborftanb ber jeier bei unb über= 
braepte bie ©lüefmünfepe beS mürtt. BereinS, mo= 
bei er für bie Bibliotpef beS Bomologen=BereinS 
unfere beiben Jeftfcpriften „©efepiepte beS Württ. 
DbftbauS" unb baS „Württ. Dbftbudp" über= 
reid)te. Der Bebeutung beS Deutfchen Bomologen= 
BereinS paben mir auep im „Dbftbau" aner= 
fennenb gebaept. 3u bem Seprgang, ber bon 
biefern Berein in Wüncpen foftenfrei für bie Deil= 
nepmer beranftaltet mürbe, patte ber Württ. Dbft= 
bauberein 4 Dbftbaufacpleute entfanbt: Dbcr= 
amtsbaummart Brugger=Scpomburg, Hofgarteit= 
infpeftor Hering=Stuttgart, ©arteninfpeftor Sd)elle= 
Dübingen unb ©arteninfpeftor Scpönberg:Hohen= 
peint. ©ine ßeprreife in baS mäprifd)=böpmifcpe 
Dbftbaugebiet, an melcper ber BereinSfefretär 
Scpaal teilnepmen foHte, unterblieb megen 3^t; 
mangels ber Beteiligten. 

Das Bomologifcpe Jnftitut Neutlingen 
feierte bom 8.—10. Juli baS Jeft beS 50 jährigen 
BeftepenS. ©in ausführlicher Berid)t hierüber 
ift im Nuguftpeft enthalten. Der NuSfcpufe brüefte 
feinen ©lüdmunfep telegrappifcp aus unb liefe 
burep ben BereinSfefretär eine Urfunbe mit ber 
©rnennung beS Herrn DefottomieratS SucaS guut 
©prenmitglieb beS W. D. B. überreichen. 

©ingaben mürben bom Württemb. Dbftbau* 
berein gemaept an bie ©eneralbireftion ber Sgl. 
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SBürtt. Staatseifenbahn kegelt ObfttranSports 
forberungen unb an ben ©emeinberat Stutt= 
gart wegen einer Kontrolle ber 23aummärfte. 

SaS Saf)r 1910 mit feinem reichen 2lpfel= 
fegen war auch für bie Dom 2Bürtt. ObftbauD ereilt 
eingerichtete 3entralDermittlungSftelle ein 
fehr arbeitsreiche^. Spegialbericht hierüber lag 
Dor. £>anb in §anb mit ber Sätigfeit biefer 
©teile, bie für möglichft Dorteilhafte Verwertung 
be§ ObftfegenS arbeitet, förbern bie Dom herein 
in allen Seilen be§ ßanbeS üeranftalteten Vorträge 
eine einheitlichere beffere ^robuftion. Unfer fchon 
heute in ben £>änben ber meiften Dbftbautreibenben 
befinblicheS ©runbblatt geigt fiep als Wiüfommener 
Reifer in biefer Dichtung. Sie SSerDolIftänbigung 
ber ©eräte=2luSftellung unb ber 23erpacfung§s 
materialien in unferen ©efcpäftSräumen hat weitere 
^ortfchritte gemacht. SSiele VegirfSobftbauDereine 
haben bie in £>eft 5 beS „Obftbau" Deröffenb 
lichte SBürtt. ©inpeitSpacfung eingeführt. 
Sie Soften ber Rührung ber 3entralDermittlungS= 
ftelle haben fich gwar entfprecpenb ber ftärferen 
Snaitfpruchnahme erheblich Dermehrt; bafür ift 
aber auch im gangen ßanbe eine fortfchreitenbe 
23efferung in ben ^bfafcDerpältniffen gu fonfta* 
tieren. 

Schließlich noch eine S3itte: immer wieber I 
fommt e§ üor, baß 2JMtglieberbeiträge an ben 
SSereineDorftanb ober an ba§ Sefretariat ein= 
gefanbt werben, trobbem wir fchon fo oft unb 
regelmäßig in jebem Segemberfjeft erfucht haben, 
bie Beiträge hoch nur an ben Kaffier, Stabt* 
faffier Staple in Stuttgart, eingufcpicfen. 23 ir 
bitten bieg gu beachten unb an bas Diele 
unnötige ©efdjäft gu benfen, baS auf folche SBeife 
entfteht, unb baS fo leicht Dermieben Werben fann. 

„2lu§ btefem Bericht", fcploß ber Sßorfipenbe, 
„werben Sie wohl bie Uebergeugung gewonnen 
haben, baß 3h* HuSfcpuß fich nachhaltig bemüht, 
beit Dbftbau, biefen hachtoichtigen 3toeig ber 
ßanbwirtfcpaft, gu pflegen unb gu Derbeffern. 
3 cf) banfe allen, bie unS in biefem Streben unter* 
ftüßten, gang befonberS auch ber gefamten württ. 
treffe, bie nufere Berichte unb Vorträge in weiteren 
Greifen Derbreitet." — 

23armer SSeifall folgte biefem nach Derfchiebener 
Dichtung hin pöchft erfreulichen 3af)re^0erid)t. 

Sa§ 2öort bagu würbe nicht Derlangt, worauf 
ber SSercinSfaffier Staple ben Kaffenbericht 
erftattete. 

2. 3af)re»rechnung. 
©innah nten: 

1. Kaffenborrat beS Rechners . JL 1 186. 55. 
2. SluSftänbe Dom Vorjahr . „ 825.18. 

(Abgang JC. 70.15) 

Uebertrag JC 2 011.73. 
3. 23on ßiegenfehaft .... tt 126.50. 
4. fDtitglieberbeiträge. . . . tt 17 172.47. 
5. ©rtrag ber SSereinSfdfjriften. tt 931. 98. 
6. Kapitalien unb 3infe . . 30 831.50. 
7. Sonftige ©innahmen. . . tt 103. 40. 
8. äkrmäcptniffe. tt 100. —. 
9. Slufgenommene^affiDfapital. tt 20 000. —. 

Summe ber ©innahmen — ‘ • JC. 71 277.58. 

Ausgaben: 

1. 23 er eins fünften .... JC. 7 603. 09. 
2. Honorare. tt 3 389.80. 
3. 23erein§gaben. tt 2 203.73. 
4. Vorträge, ffteifefoften 2c. tt 1545. 19. 
5. 3nfertionSgebühren . . . tt 130. 28. 
6. VnrtoauSlagen. tt 505. 96. 
7. ©egen 23erginfung hingeliehen tt 31700.—. 
8. 23erein§gärten. tt 128. 05. 
9. SlllgemeineS. tt 974.16- 

10. $affio=Kapitalien .... tt 2 300. —. 
11. VaffidsKapitalginfe . . . tt 213. 38. 
12. Vnfauf beS ©artenS III . tt 20 399.03. 

Summe ber Ausgaben —' • JC 71092. 67. 

21 b f ch 1 u ß: 

©innahmen.JC 71 277.58. 
Ausgaben.„ 71 992.67. 

Somit Kaffenoorrat . . JC 184.91. 

23ermögenS*23erech ttu ug. 

SaS Vermögen beftept in ßiegenfdpaft: 

©arten I 33 a 79 qm Wartung 
Stuttgart. Jl 27 188.16. 

©arten il 30 a 89 qm Wartung 
©annftatt. tt 12 944. 64. 

©arten III 20 a 77 qm Wartung 
2ßangen . tt 20 399. 03. 

3ufamnten. JC 60 531.83. 

2IuSftänben. tt 4 564. 08. 
KaffenDorrat. tt 184.91. 

23rutto=23ermögen JL 65 280. 82. 

§ieoon gehen ab: 
Scpulben. tt 20 000. —. 

DteineS Vermögen JL 45 280. 82. 

3m Vorjahr betrug baSfelbe tt 42 305. —. 

fomit 3nnahnte. JC 2 975. 82. 

SaS Mobiliar, bie 23ibliotf)ef, bie $oft* 
farten unb ^yeftfcfjriften finb nicht in Rechnung 
genommen. 
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©eminn* unb Vertu ft *23eredjnung. 

©tmtahnten. 
1. Von ßiegenfehaft .... JC 126. 50. 
2. Mitglieberbeiträge . . . ff 17 238.22. 
3. ©rtrag ber VereinSfchriften. ff 1 889. 25. 
4. 3infen. ft 264. 84. 
5. Sonftige ©innahmen. . . ft 114. 80. 
6. Vermächtnis. ff 100. —. 

Summe JC 19 733. 61. 

Ausgaben. 
1. VereinSfchriften .... JC 7 603. 09. 
2. Honorare. ff 3 389. 80. 
3. Vereinsgaben. n 2 203.73. 
4. Vorträge, Eteifefofteu 2c. . // 1545.19. 
5. 3nfertionSgebühren . . . ff 130.28. 
6. VortoauSlagen .... ft 505.96. 
7. VereinSgärten .... ft 128.05. 
8. AEgemeineS. ft 974.16. 
9. Vaffio=Kapitalzinfe . . . ff 207.38. 

10. Abgang . ff 70.15. 

Summe JC 16 757.79. 

Somit Mehreinnahme JC. 2 975. 82. 
lute oben. 

Oer Vorfihenbe betlieft hierauf baS 9tebi = 
fionSprotofoll unb banft bent Kaffenfiihrer, 
fomie ben beiben Aebiforen für pünftlicfje ©e= 
fchäftSführung unb eingehenbe Eteoifion. Oem 
Rafftet* tbirb bon ber Verfammlung ©ntlaftung 
erteilt. Stabtfaffier Stähle bittet bei biefer 
Gelegenheit um beutliche AamenS = unb 
Ortsangabe bei ben ©infenbungen. 

Oer Vorfipenbe fchlägt oor, bon bem lteber= 
fdjufe ber Kaffe 1000 Marf als EteferbefonbS 
prüefgutegen für bie in einigen 3ahren not* 
menbig merbettbe AeuauSgabe beS „Mürtt. Obft= 
bucheS", ebentt. in Verbinbung mit ber nur noch 
in einigen ©Eempfaren borhanbenen „©efchidhtc 
beS Mürtt. ObftbauS". Oie Verfammlung ift 
einftimmig für ben Antrag. 

3. ©rgimsuttgSmahl beS engeren AuSjdjuffeS. 
Vor ©intritt in bie ©rgänzungSmahl beS 

engeren AuSfdjuffeS gibt ber Vorfifcenbe befannt, 
bah bie seitherigen Mitgfieber Kommerzienrat $aul 
23 au er*Stuttgart unb ^abrifant |>. STi e3 g er= 
23erg megeit KränflidKeit um ©nthebung bon ihren 
Sßoften gebeten haben. Oie Verfammlung nimmt mit 
Vebauern Kenntnis bon biefer Mitteilung unb 
ftimmt bem 23orfd)Iag beS Vorfifcenben gerne zu, bie 
beiben um ben 23erein feit feiner ©rünbung hochber- 
bienten Männer zu ©hrenmitgliebem zu 
ernennen. Oer Vorfipenbe mirb bie Ausfertigung 
ber Urfunben, bie bon einer Oeputation überreicht 
merben foEen, oeranlaffen. 

©egen ben Vorfdjlag beS Vorftfcenben, bie 
Mahl burch 3uruf borzunehmen, erhob fich fein 
Mtberfprud). Oie auSfdjeibenben Mitgfieber: 
©. Albinger, Oomänepädjter, 23urgholzhbf, 
A. e r z, ^abrifant, Stuttgart, unb M S <f) ä f er, 
Jpoffammerrat, Stuttgart, mürben einftimmig 
miebergemählt. An Stelle bon £>. Mezger mürbe 
©arl £>auSmann, Kunft= unb §anbetSgärt= 
ner in Stuttgart, unb an Stelle bon Kommerzienrat 
23auer Milh- Albinger, 23aumfcf)ulbefiber in 
Beuerbach, gemählt. ©benfo einftimmig mürben 
bie beiben ausmärtigen AuSfd)uh5Mitglieber 
Oefonomierat ßucaS unb Kgl. ©arteninfpeftor 
Schönberg miebergemählt. 

4. 2ßaf)l ber Vertrauensmänner. 
23ei ber Mahl ber 12 Vertrauens^ 

männer unb beren SteEbertreter ergab fich bie 
Aotmenbigfeit einer AeumapI für M. Albinger, 
ben Vertrauensmann beS ©auberbanbeS 6, ber 
in ben AuSfdmh eingetreten ift, unb einer Aeu= 
mahl für ben feitherigen Vertrauensmann beS 
©auberbanbeS 10, V. Meih'Ottenhaufen. f^ür 
Meih mürbe burd) 3uruf Vermalter ©. ©locf- 
Schernbach OA. ^renbenftabt gemäplt. fyür©au- 
berbanb 10 mürben Vorfdjläge gemacht, bie enb= 
gültige 23efchluhfaffnug hierüber bleibt bem AuS= 
fchufe borbehalten. 

5. 2Baf)l jmeter VedjttnngSretnjoren. 
Oie feitherigen EtcchnungSrebiforen SB. K it hule, 

Etatfchreiber in ©annftatt, unb ©. Mibmann, 
Etatfchreiber in Stuttgart, mürben ebenfalls 
einftimmig miebergemäht. 

6. Vortrag Don Dr. ßangsSpoljcnljcim. 
Dr. Sang, Affiftent an ber Kgl. Anftalt für 

Vflanzenfchup in §ol)enheim, erhielt nunmehr baS 
Mort zu feinem Vortrag über: „Obftbaumfranf- 
heilen, bie nicht burch tierifdjc ober pflanzliche 
Sdjäblinge berurfacht merben."' Mährenb beS 
Vortrags übernahm ber fteEbertreteube Vorftanb 
Stabtpfleger Marth an Stelle beS zu einer 
©emeinberatSsSibung abgerufeuen VorftanbeS 
ben Vorfib- ©r banfte bem Vortragenben für 
feine fehr intereffanten Ausführungen über baS 
teilmeife noch eingehenber ^orfdjungen bebiirftige 
©ebiet. And) feitenS ber Verfammlung erntete 
ber Etebner reichen VeifaE. Oer Vortrag mirb 
int „Obftbau" im Mortlaut zum Abbrucf fomnten. 

©ine Oebatte fnupfte fich nicht baran. Megen 
beS Aufbruchs ber ausmärtigen Oeilnehmer muhten 
einige fragen unbeantmortet bleiben. — 

Oer Vorfipenbe fchloh bie Verfammlung mit 
einem Etiicfblicf auf ben äufeerft anregenben Ver= 
lauf unb mit bem AuSbritcf beS OanfeS an bie 
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io gahlreich erschienenen Xeiluehmer ber Tagung, 
bic gemib auch an ihrem £eil frudjtbringenb 
mirfen mirb. 

©run&blatt betreffeitb. 
2Bel<h bringenbent ScburfniS mit unferem 

^runbßfatt abgeholfen mürbe, unb melctjeS 23er= 
ftänbnis biefer Arbeit beS SSerein^auSfcf)uffeS öon 
feiten beS obftbautreibenben SublifumS entgegen- 
gebracht mirb, geigt ber Umftanb, bab bereits 
bie 3. Auflage im Sonberbrucf erfdjienen ift unb 
bis jebt an 22 Obftbaubereine über 4000 ©gem= 
plare berfchicft morben finb. 3)aS ©runbblatt 
mürbe auch bon bieten Sribaten unb Sehörben 
innerhalb unb außerhalb SBürttembergS berlangt. 
©S merben abgegeben: 

bon 1— 100 Stücf baS Stücf gu 10 fßfg. 
bon 100— 300 „ „ „ „ 9 „ 
bon 300— 600 „ „ „ „ 8 „ 
bon 600-1000 „ „ „ „ 7 „ 

über 1000 „ „ „ „ 6 „ 
bei freier 3ufenbung. 

Aufträge finb mit ©infenbung beS SetragS 
an baS Sefretariat beS 2öürtt. ObftbaubereinS 
©blingerftrabe 15 gu richten. 

2)er 2luSfcf) ub- 

ITeu betijetretene Ucreitte. 
ßinbach, 02f. ©münb, Obftbauberein, 23orftanb 

©chuttheih UtShöfer. 

©nberSbad), 021. SBatblingen, Obftbauberein, 
Sorftanb Scfjultheib SB alter. 

Bettingen, igohengottern, Obftbauberein, Sor= 
ftanb £ehrer Schäfer. 

Neuenbürg, SegirfSobft- unb ©artenbauberein, 
Sorftanb 2lmtSger. Sefretär Knobel. 

^erfonaJs^ac^ric^t. 
£>err Oefonomierat 9t u o f f in 9tieberreuthin 

ift als Vertreter ber ßanbrnirtfcfjaft gum 2ttit= 
gtieb ber 1. Kammer ernannt morben. §err 9tuoff, 
fchon tauge Stitglieb beS Söürtt. ObftbaubereinS, 
hat feiner 3ett bon uns für feine groben üUtufter- 
obftantagen bie grobe fitberne 9ftebaiÜe erhalten. 
Ourch biefe Ernennung erhält ber Obftbau unfereS 
2anbeS einen meiteren energifchen Sefürmorter 
im ßattbtag. 

Stntäblich beS ©eburtSfefteS S. 9)t. beS Königs 
finb u.2t.auSgegeichnetmorben mitbem^ommentur= 
freug II. klaffe beS ^riebrichorbenS: £err Oireftor 
b. Strebet = §ohenheim, mit bem ©hrenfreug 
beS OrbenS ber Söürttemb. Grotte: bie Herren 
9tegierungSbireftor b. Sting, Sorftanb ber 
3eutratftette für bie Sanbmirtfchaft, unb ©eh- 
§ofrat Dr. S i e g fi n = Stuttgart, mit bem Ser= 
bienfifreug: £err ®gl. igofgärtner 9MUer = 
Söithetma, ©annftatt, mit bem 9titterfreug I. klaffe 
beS ^riebrichSorbenS: §err ßanbeSöfonomierat 
S?öfttin = Ocbfenhaufett, mit ber fitbernen Ianb= 
mirtfchafttichen Serbienftmebaiffe: §err SBithetm 

e b g e r, ©utsbefiber, ttngeheuerfjof b. Sacfnang. 

III. Monatss^atenber. 
28ärg. 

©ine atte 2BeiSf)eit aus SBoIfgang 3afob 

OümferS „Saunu unb Obftgarten" (1664) meib 

über ein Siärggefchäft gu fagen: ,,©S ift auch 

ben Säumen nub unb fürträgtich baS Segieben, 

metcheS auch feine 3ett hat- 2ll§ erfttich im 
bärgen; benn mann ber 2Jtärgentuft bie ©rbe 

hat auSgetrocfnet, mub matt bie neugefebten Sßetb' 

ftämmer (= junge berebette Säume) begießen 

mit fautem Söaffer, fonbern bon einer £ühemift= 

tad)en; ober man legt Eühefot ins 2ßaffer unb 

gerrühret eS bartnnen; bamit umgiefeet man beS 

2lbenbS ober SlorgenS bie 3ungenftämmer. Um= 

goffen, fage ich, mub ber Stämmer merben. Oenn 

ber Stamm barf nicht begoffen noch mit ber Se= 

giebung berühret, fonbern bie ©rbe ob ben Stßurgefn 

mub befeuchtet merben. 2)erobalben ift ratfam, 

bab man ©räblein um ben Saum herausmerfe, 

fo fommt baS Söaffer nicht gum Stämmer, fonbern 

bleibt bann im ©räblein unb finfet allgemach 

gu ben SBurgetn hm- ^Oiefe ©räbtein, menn fie 

fein fauber unb neugebaut erhalten merben, hatten 

baS Ungegiefer öont Saunt ab, benn eS lauft 

nicht gern über feucht unb ueugebauteS ©rbreief). 

Oarnach im Sftajo mub man jebt befchriebette 

Segiebung, fonberlich mannS bür ift, fleibig fort* 

feben, auch im 3ulio unb 3unio in grober £ibe 

nicht unterlaffeit. ©S fann gu ber Säumen Se= 

giebung 9tegenmaffer genommen merben. ©S ift 

auch nüblich, menn man baS Slut oom ge= 

fchlachteten Sieh ob bie Söurgel giebet." 2llte, 

bor 2V2 Sah^httnberten geprebigte Saurnmeisheit 

unb — heute noch praftifabel! ^>eute noch büugt 

man bie Obftbäume gern mit ©übe. 3tt ber= 
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felben toirft befanntlid) gunädhft ber ©ticfftoff. 

Söitt ntan in Serbinbung mit ©ütte auch gleid^- 

geitig fßlm^pfmrfäure unb Mi in ben Soben 

einführen, fo mirft man in jebeg Süngeloch eine 

£anb oott Sfmntagmehl unb ebenfobiel Mnit 

ober 40% Sali. SBo §oIgafd)c gur Verfügung 

ftebt, famt ntan bte Mifalge meglaffen. SJtan 

gibt ftatt biefeit einige £>änbe oott £oIgafd)e in 

jebeg 2odj. Sie 3aucf)e giefjt man algbann in 

reichlicher SJtenge in bie 2öd)er ober jene fdjon 

oor Stltcrg üblichen rnnben ©räbcben. Söaffer 

famt in gleicher SBeife bermenbet merben. 91acf)= 

bem bie ©ütte fidj bergogen l)at, merben bie 

2öd)er mieber gugefüttt. Sltan hüte ficb, unber* 

gorene, gang frifdje ©übe bei großer Srocfenheit 

gu bermettben. 3n lepterem 3atte mufc fie fefjr 

ftart mit Söaffer berbiinnt fein, menn fie nicpt 

fcbaben ftatt nitpen fott. 

©onft mirb man nach biefem fchneereichen 

3anuar unb Februar im SJtärg biet gu tun hoben 

mit Saumfap. Sei nod) ftepenben iungen Säumen 

merben locfer unb fdjief gemorbene Saumpfähle 

mieber gerabe gemacht unb bieSaumbänber erneuert. 

^irfchenbereblung beginnt mie immer ben Ser= 

eblunggreigen; benn bie ^irfdfen treiben guerft. 

folgen bie Pflaumen, bie Sirnen unb ben Zeigen 

fchtiefeen bie Stepfel. Sin marmen unb trüben 

Sagen mirb man am meiften ©litcf mit bem 

Serebeln hoben. SBer für teinc ©beireifer ge= 

forgt hot, mag fie jept noch frifch fchneiben, aber 

fofort Dermenben. — 

Sei ber Saumpflangung benfe man auch an 

geeignete ©tragen unb SBege. SJterfmürbig, mag 

ba unlängft in Saiern, mo hoch ban! ben uner= 

müblichen Seftrebungen be§ bortigen 2anbegobfts 

baubereing fo fchöne $ortfchritte gemacht merben, 

im ßanbtag ein Solfgbertreter (Ohligmacber) über 

ben ©trapenbaumfap meinte: man fottte an bie 

©tragen nicht Obftbäume bflangen, meil bie 

©tragen bem Serfehr unb nicht ber £)bftbaum= 

gudjt bienen, unb meil bie Obftbäume gerabe in 

guten Obftjahren ben Sertehr unb bag Srocfnen ber 

©tragen berhinbern. ©in $raftionggenoffe (Secfh) 

teilte atterbingg bie merfmürbigen Sebenfen feineg 

g-raftionggenoffen nicht, Stad) feiner Slnfchauung 

leiften bie Obftbänme alg ©dhneegeichen gute Sienfte 

unb fdhaben bem ©trafjenförper burdhaug nicht. Slucp 

ber SJtinifter b. Srettreidh fpradj fid) für bie gort* 

fepung bon $]ßflangung bon Obftbäumen an ben 

©tragen aug. Sei ung in SBürttemberg märe eine 

berartige Semängelung ber ©trapenobftbäume bodh 

nid)t benfbar unb gerabe unfere mit Obftbäumen 

befäumten ©tragen finb’g, bie bem gremben 

bag „2änble" fo angiehenb machen, bap fie 

eg ben „©arten Seutfdhlanbg" nennen. — 

3m ©emüfegarten märe jept auggufäen: 

©chmargmurg, ^afermurg, 2BurgeI= unb ©dhnitt= 

peterfilie, grüperbfen, ^uffbohnen. SJtan ftedft 

©tecfgmiebel, ©chalotten, Mrtoffelgmiebel, ^nob= 

laud) unb fäet ©pinat. Sitte Seete mit über^ 

mintertem ©emüfe finb balbigft gu bepacfen, bom 

groft gehobene bflangen finb angutreten. Sauer= 

gemüfe, mie SD^cerrettig, Slrtifcpocfen, ©auerampfer, 

Simpinette, fomie bie augbauernben Söiirgfräuter 

merben jept berpftangt. — 

3m Slumengarten mufj ber ©dhnitt ber 

3ierfträucper beenbet merben. ©efträuchgruppen 

merben anggerecht unb umgegraben. Son ben 

gebecften 3iergehölgen fann ©nbe SJtärg bie 2öin= 

terbecfe enfernt merben. Slühenbe ^paginthem, 

Sulpem, Mfug= unb Seilchenbecte fcpüpt man 

über Stacht burch übergehängte Südjer gegen 

ftarfen Steif. Ueberminterte Steifen, Sebfojen, 

©olbladf, Slurifeln merben auf bie Slumenbeete 

auggepflangt gum erften grüplinggflor. Slbgeblüpte 

getriebene ^paginthen unb 3hftomen giept mau 

fehr feiten unb gmingt fie gum ©ingiehen. Slgaleen 

unb Lamellen, bie oottfommen berblüpt hoben, 

merben umgepflangt. Sie 3tntmerpflangen müffeu 

jept reichlicher gegoffen merben. 

IV. ©d)äbIingg;Menber. 

pätj. 
©g ift 3^it, an f^uftftobiunt gu beiden 

unb nachgulefen, mag im „Söürtt. Obftbudj", 

©. 142 f. barüber gu lefen fiept. ferner nicht 

gu oergcffen, bie Sefämpfung beg groft = 

fpaunerg auch ie^t im Frühjahre! ©o= 
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balb ber Vobeu offen ift, finb, ba noep $roft= 

fpannermeibcpen au§ ber ©rbe btc Vaumftämme 

befteigen, bie angelegten dtaupenleimringe frifcp 

mit Vaupenleim p berfepen. ©iderer Raupen' 

leim ift mit einem 5lnftreidpbürftcpen, bünnerer 

mit einem ^infelaufptragen. Vi§ längften§ Vtitte 

Slpril, in rauben Sagen ©nbe 2lpril, finb bie 

^apterringe p entfernen, fofort p oerbrennen 

unb bie unter ben Vapierringen in ben fftipen 

angefammelten fleinen Vüffelfäfercpen, 9lpfel- 

blütenftedper, Slpfelftecper, 3toeigabftecper ufto. 

forgfältig p berniepten. 

2Ber noch ©ierringe be§ 9tingelfpinner§ 

entbedt unb 3lngft bor bem Gnaden beim Ver¬ 

brennen pat, merfe bie mit bem 3toeig abge= 

fdmittenen ©ierringe in fod)enbe§ Gaffer; ba§ 

tut’ä auep. 

Vei 2lprifofe unb Vfirficp ein Sluge paben 

auf bie Raupen ber fd epeule! $rüpmorgen3 

bie Slpfelblütenftecper auf Xücper abflopfen. 93e= 

fämpfung ber 9lmeifeit unb SVefpen jept am 

Pap. 
Joläfcpmärnme fodte man an feinem Ob ft* 

bäum bulben. ®er Joläfcptoamm ift anfänglich 

toeiep; boep erpärtet er balb, fo bap er nur mit 

©etoalt abgelöft merben fann. 2>ie 9tinben= 

fdptbämme befämpft man am beften baburep, bap 

man bie lodere Dtinbe abfrapt. ©egen ben Jols= 

fcpmamrn fämpft man in ber SVeife an, bap man 

ipn entfernt, bie SBunbe au§fcpneibet unb mit 

£eex befireiept. ©efäprlidjer ift ber 2öur§el= 

feptoamm. ©r entgiept bem 93aume bie fdaprung^ 

fäfte, toa§ fomcit gepen fann, bap ber 93aum 

abftirbt, opne bap man an 5leften, 0tamm ufm. 

irgenb toelcpe totnfpeit§erfcpeinungen maprnepmen 

fonntc. Jerborgerufen toirb biefer 0epäbling in 

ben meiften fallen burdp feuepten Voben. 2)arum 

pat man pnäcpft für Slbfüprung be§ überflüffigen 

9Baffer§ p forgen. hierauf entfernt man bie 

0epmämme, befdpeibet bie SBurgeln entfprecpenb, 

bebedt fie mieber mit ©rbe unb ftreut eine orbent* 

tiepe Portion 9lepfalf auf ben 93oben. 

9ll§ ein 0epäbling ertoeift fiep niept feiten 

auep ber Vaumpfapl, näntlicp menn er fo 

fcplecpt mit bem 93aume berbunben ift, bap fid) 

93aum unb ^Sfapl reiben unb ber 93aum böfe 

Sßunben babonträgt. 9llfo richtig anbinben 

(„9Bürtt. Obftbucp" 0. 11). Unb barauf fepen, 

bap ber Vfapl niept in bie tone pinein-, auep 

niept au ben unteren £eil ber Verneigung peran= 

ragt, Vtan mup ftreng barauf palten, bap ber 

Vfapl biept unter ber 93aumfrone fein ©nbe pat. 

3)a8 93anb toirb fo an ba§ ©nbe be3 VfapleS 

angelegt, bap bie ^ante be§ Vfaple§ bie fiep 

ber^toeigenben tonenäftc überhaupt gar niept be= 

rüpren fann. 

Vergeffet audp jept bie Vögel niept! 3ept 

begepren fie jftiftfäften, mie fie im Söinter Butter be^ 

geprten unb poffentlicp au<p überall befomnten paben. 

©inen praftifepen Sinn befunbet bie to)l= 

meife. „3it i§ ba!" fepreit fie, toenn fie junger 
berfpürt. Unb ftellt fiep ber ^rüpling bor= 

jeitig ein, erpplt tot Joltei, fo ift fie bie erfte, 

bie ipn mutig begrüpt unb bem burep ben SBatb 

roanbelnbcn ßanbmann angelegentlicp prüft: 3iep 

au§ ben Velj$! Vringen aber Slpril unb Vtai 

noep falte £age, bann änbert fie ipr furge§ Sieb 

unb fingt bernepmliep: $lid bir’nptä! — Um 

fiep für eüoag Veffere§ au§pgeben, at§ fie mirf= 

liep ift, pat fie auep bem $infen feinen ßodruf 

„$inf, $inf" geftoplen. Unb fann ba§ Söeibdjen 

biefem ftibipten fepönen Klange niept miberftepen 

unb fliegt ipnt pingeriffen entgegen, fo empfängt 

fie’§ mit bem über ben ©rfolg iprer 0eplaupeit 

entpdten: 0inb 0ie ba? 0inb 0ie ba? S)er 

Hänfling fagt: toi, gi ra (gep’ peran)! 2)er 

tougfepnabel: (Sieb, gieb, gieb! 2)er ©olbammer 

ober Jämmerling treibt fein 0piel mit bem 

Vauern. 3m Jerbft fingt er ganj betrübt bor 

feinem $enfter: 93auer, miet’ miep! Vauer, miet’ 

miep! 3ut $rüpling aber ruft er reept hoch¬ 

mütig bom 93aume perab: Vauer, bepalt’ beinen 

®ienft! ober gar: Vauer, fpann an unb pilf mir 

giep’n! Jarrt ba§ bode golbne tonfelb ber 

©rnte, fo jubelt er pinein: 2öenn icp ein 0id)leiit 

pätt’, modt’ icp mit fepneiben! Jöpnenb ruft 

ipm aber fein bornepmerer Vetter, ber Ortotan 

ober ©artenammer, in gepöbenen $£önen p: 

3’h)it gepft (p toeit)! ©ep meg, meg! — 3ut 

^riipling läpt fiep noep ein paar £age bor bem 

^udud, ber bie Seute mit feinem dtufe nedt unb 

fiep immer berftedt, fein Lüfter pören, ber 2öiebe= 

popf. ©r ruft bem Vauern „up, up! (auf!)" 

p, Damit er bie 0tadtüren öffne unb ba§ Viep 
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auf bie 3ßeibe laffe. Hub bafj er auch fcfjoit 

gur 3eit ber alten Körner fo gerufen, bemeift 

fein lateinifcher Harne upupa. 25ie Hinber, bie 

am (Sumpfe meiben, merben non ber Hofjrbomtnel 

gcmarnt: „Hunb perum, runb herum!" Unmeit 

baüon fliegt ber ®iebip ängftlid) über feinem 

Hefte, baS bie $üfje mit ihren ferneren $ühen 

gu vertreten brohen, unb fchreit: „2Bo blieb td! 
2Bo blieb id! (2ßo bleib ich?)" „Ouarf oof!" 

fchnarrt ihm bie grämliche SMffe bon ber (Erle 

herab git. Sie miK bamit fagen: „Cuarf auch, 

mer flimmert fid) um bich unbebeutenbeS Xierchen!" 

25er Habe, ber ©eigfragen unb ©algenbogel, 

fliegt fchmerfäffig über ben Sßalb in bie 3erne, 

mo er irgcnb ein 3laS mittert, unb fchreit: „©rab, 

grab!" 3n ber grünen SMbtiefe aber tönt beS 

Sd)margfpechts heller Jpammerfchlag an ben33äumen. 

Sobalb er jebocp einen Sftenfcheit fommen fiept, 

ruft er ipm rafch „©litd!" gu unb üerfdjminbet 

augenblidlid). (Er allein bon allen Vögeln meih 

ja, mo bie gauberfräftige Sprtngmurgel mächft, 

bie berborgene Sdfähe angeigt. 

Y. ^Briefs unb fyragefafteu. 
3um Dbftbaumhanbel, mie er nicht fein 

füllte, fdjidt uns unfer HUtglieb fjfr. ÜEßaller, 
33egirfSbaummart in ^all, einen HuSfdjnitt aus 
„Xhalacfer’S 6amen= unb Sßflangenofferte" bom 
21. Sanitär 1911, mit einigen treffenbeit 33e= 
merfungen, monadf eine Htaferegel, bie anber= 
märts möglich fei unb ben bortigen 33ebörben 
notmenbig unb gefeplicp begrünbet erfdieine, biel= 
leicpt hoch auch bei uns einer Hochachtung mert 
märe. 25er HuSfdmitt lautet: 

l^eriiauf non 6>0pämnen auf püxpm* 
utdrlfen uerbofeit. 3n ber Sipung beS 33er= 
banbeS ber 33aumfchulenbefiber SdjlefienS teilte 
ber Söorfipenbe mit, bah eine 33efdjmerbe beS 
33orftanbeS an ben HegierungSpräfibenten bon 
ßiegnip über bie Sßoligeiöermaltung ber Stabt 
©logau, melche Dbftbaumpänbler auf bem bortigen 
SBocpenmarft gebulbet t)at, (Erfolg hatte. (ES pbt 
fotoopl ber HegierungSpräfibent, mie bie gunädjft 
guftänbige Snftang, ber ßanbrat beS Greifes 
©logau, bie 33efcpmerbe für begrünbet erachtet 
unb bie Stabtpoligeioermaltung bon ©logau am 
gemiefen, ben §anbel mit Obftbäumen auf bem 
bortigen SBocpenmarfte als unguläffig für bie 
$olge nicht mehr gu bulben. 

gfracje. Sch befipe ein ©runbftüd (Xon= 
boben); baSfelbc möchte ich gu einer 3Beibenanlage 
ummanbeln. Hentiert fich biefe noch bei einem 
Kaufpreis bon 2500 Hlarf pro ÜSßürtt. Htorgen 
unb melche Sorten mären ba am geeignetften gur 
Hnpflangung? 

^nfworf. Ob fich bie Anlage rentiert, 
hängt bon ihrem ©ebenen ab. Heiner Xon= 
hoben ift überhaupt unfruchtbar. Hoter Xon geht 
allenfalls noch, eS muh aber eine V2 $uf$ bide 
Schilt Mturboben borhanben fein, pflügen 
Sie baS ßartb tief um; rigolen märe noch beffer, 
aber bann nid)t bie oberfte (Erbe unten ptn bringen, 
fonbern über 2 ©räben rigolen, fobah bie oberfte 
Sd)id)t oben bleibt! Heihenmeite 75 cm, bie 
25 cm langen Stedlinge in bie Heihett auf 15 cm 
(Entfernung bis auf bie oberften 2 Hugen eim 
brüden. 3« beit erften fahren gut reinhaften, 
mit ^ferbepade planet junior ift baS fepr billig 
gu machen. 2)ie SBeiben ftets fo tief mie 
möglich uitb nur in ber Söinterruhe fdjneiben 
laffen. Salix amygdalina canescens (Hianbel= 
meibe) ift bie befte Scpälmeibe uub mirb am 
teuerften begahlt. Salix viminalis canabina 
Opanfmeibe) gibt bie längfte 33inbemciben. Salix 
viminalis regia unb Salix vitellina aurea finb 
bie gäheften 33inbemeiben, im 33erfanf rentieren 
fie aber nicht mie bie beiben erften. ©enügenb 
$eud)tigfeit tut Sommer, fein ftehenbeS SBaffer 
im hinter — bann gebest bie Einlage. Sie fönneit 
je nach bem Stanb ber Sßeiben auf bem Hiorgett 
für 25 Htarf aber auch für 250 ÜHarf ernten. 
Hur hofie Söeiben merben begahlt. 2)ie ^on= 
junftur mechfelt beim Söeibenberfauf ungemein 
ftarf. Sehen Sie fich gttbor mit einem größeren 
^orbfled)ter in Herbinbung; er fagt 3hnen, tnaS 
er für Sorten fauft unb mo Sie bie Stedlinge 
beziehen fönnen. ©. Scp. 

VI. kleine Hlittcilungcn. 
unfcrem ^ruubßfufl fchreibt unfer 

Hlitglieb, Sßf. 33., tm ^eibenhcimer ©rengboten, 
treffenb: ©S mirb non einfidjtigcn Dbftgüchtern 
längft beflagt, bah bei uns mit bem 0bft= 

bau beShalb nicht recht bormärtS gehen miü, 
metl mir fooiel ^öäume hflbett mit Sorten, bie 
nicht paffen. 2)a befomme ich im Jperbft bie 
Kataloge ber 33aumfchulen, oft 400 unb mehr 
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Dbftforten, ade mit Sternen nnb Sfreugen fo 
auSgegeichnet, mit folcf) fchönen (Sigenfc^afteu 
auSgefchmiicft, bah mir bie Mahl melje tut. §abe 
ich bann bic gepriesenen Sorten ein paar 3al)re 
im ©arten, bann möchte ich nticf) franf ärgern, 
eine macht überhaupt nid)t fort, fonbern ficht 
mich gelb nnb mager an, als modte fie mich 
Derflageu, baß ich baS ^ringehdjen ins Örengtat 
oerfe^t, gie §rt)eite frifet ber ^rebS, bie britte 
üerborrt am ^ufiflabium, nnb tommen bie ftrüdjte, 
fo ift bie eine fab, bie anbere meblig etje fie 
Dom 3?aume fommt, bie bierte fault am ©nbe 
gar auf bent 23aume, bei ber nächften fehe ich 
etmaS, maS faum einem orbinären Moftapfel 
gleicht, ftatt herrlichem Dafelobft, item ©nt= 
täufdjung über ©nttäufchung, unb baS alles, 
meii mir fein Mcnfdj gejagt hat, bah ein S3aum 
all bie guten ©tgenfdjaften, bie man ihm nadj= 
rühmt, entmicfeln fann in £>eilbronit ober in 
Stuttgart ober in Sübtirol, ber in §eibenheim 
gar nichts nuh ift. Den Slergcr hat ber 23autn= 
befi^er, bett Schaben ber Dbftbau. Da hat ber 
Mürtt. Dbftbauüerein einen tmrgüglidjen 
©ebanfen gehabt. 2litf ben Dbftbautag in £etl= 
bronn hat er 1910 nach perfönlichen Umfragen 
unb Stubien im gangen Sanb ein Merfblatt 
gufammengeftedt mit 40 SlpfeU unb 57 23irnen= 
forten, bie fich bemäffrt haben. 3a übersichtlicher 
Dabedenform erhalten mir ba in 24 Spalten 
SluSfunft über ©üte unb 2luSfehen, ffteifegeit, 
£>aitbelsmert, Sßrogentfah ber gutentmicfelten 
Früchte, S3liitegeit, Dragbarfeit, ßebenSbauer, 
Stronenburcpmeffer, ^eudjtigfeitSbebürfniS, 3ornt 
unb ^rudhtholg unb eine befonbere Spalte macht 
noch auf befonbere Dugenben unb Untugenben 
aufmerffam. Mer biefeS Merfblatt (ein Heftchen 
24 Seiten in ©rofjoftat»), bas fo flar unb über* 
Sichtlich abgefafet ift, bah eS ein £tnb üerftehen 
fann, beim Slnfauf unb beim Umüerebeln feiner 
23äume um SRat fragt, ber mirb bor haubert 
©nttäufchungen bemahrt bleiben, unb bon feinen 
SSäumen $reubc unb ©eminn haben. Unb rnie 
billig ift ber SRat! 25 hat ©infenber Sich neu* 
lieh fommen laffen, per Stücf um 10 fßfg. unb 
ich benfe, ber Mürtt. Dbftbau=$erein mirb and) 
bie, bie nicht feine Mitglieber finb, nicht teurer 
halten. ©S mirb hoch in jeher ©emeinbe einen 
Mann geben, ber gerne für feine Mitbürger eine 
$oftfarte an baS Sefretariat beS Mürtt. Dbft® 
baubereinS, Stuttgart, ©hlingerftrafge 151, bran= 
rüdt, um biefen prächtigen Ratgeber benett gu 
berfchaffen, bie föäume haben unb gerne auch 
Früchte hätten. Denn ba, unb baS macht ben 
^auptmert beS §eftchenS aus, gibt nicht ein 
SSaumfchulbeftfcer ©mpfehlungen aus für baS, 
maS er gegüdötet hat unb gerne berfaufen möchte, 
fonbern ba haben bie beften ^raftifer beS gangen 

ßanbeS gu einer feit 3ahren als notmenbig er* 
fannten Arbeit fich gufammengefunben, bie uns 
Mürttcmbergern niemanb borgemacht hat. 2Ufo 
ehe 3hr h^uer Zäunte beftellt, greift nach bem 
„©runbblatt ber empfehlenSrnerteften älteren 
unb neueren QlpfeU nnb 23irn*Sorten SEßürt> 
tembergS." £erauSgegeben dom SSiirtt. Obft* 
bau^erein, ©. 

2luS ^tfnt mirb bem Schm. M. berichtet: 
3nt dtachbarlanb föapern ift man befouberS be= 
ftrebt, beim £>eere bafür gu forgeu, bah bei ben 
aus bäuerlichen Greifen ftammenben Solbaten 
bie 33egiehungen gur angeftammten länblidjen 
Arbeit erhalten bleiben. DieS gefchieht einmal 
burd) lanbmirtfchaftlidhe Vorträge, mie Solche auch 
unfern Solbaten gehalten merben. Dagu tritt 
aber in unferer SRachbargarnifon SReu=Ulm noch 
etmaS befouberS ^raftifcheS. Der Oberft beS 
12. ^Regiments mid ben Mannfdjaften ©clegenheit 
geben, bah fie bie Sßflangung, ben Schnitt unb 
bie ^ftege ber Obftbäume erlernen. 3U biefem 
3mecf foUett bie Manbfläcben ber inneren Sfafernen= 
höfe mit Obftfpalieren befleibet merben. ©S 
ift gu hoffen, bah baburch mancher Solbat SSer- 
ftänbnis für bie Obftbaumgudjt geminnt unb bie 
ermorbenen ^enntniffe baheim bann anmenbet. 
©ine anbere 2lrt öoit mirtfdjafttichem Unterricht 
bilben bie DüngungSöer juche, bie baS 4. 
^elbartiderieregiment in Slugsburg auf eigenem 
23erfud)Sfelbe unter ßeitung beS ßanbeSöfonomie= 
rats Maier=23obe Vornehmen läht. Dem S3eifpiel 
ber SlugSburger ©arnifon merben balb ^Regimenter 
in Sommern unb ßotljringen folgen. 

pte ^ßpäunte ber §tabt ^erün. 2tus 
bem 33ermaltungSberid)t ber Deputation für bie 
tanalifationsmerfe unb ©üter Berlins entnehmen 
mir folgenbe Mitteilungen: @S finb an Obft= 
bäumen in ben Sldeen etma 180 000 Stücf im 
Merte oon runb 56 000 Mf. uorhanben, unb es 
merben alljährlich 4000 bis 6000 Stücf neu an= 
gepflangt. Dies gefd^ieht in groben ©ruppen 
nach Sorten (meift Slepfel) georbnet. 2ln Obft 
mürbe im 3ahre 1909 berfauft für runb 81000 Mf., 
an Obftbäumen für runb 10 000 Mf , fo bah 
ber ©efamterlöS aus bem Obftbau auf reichlich 
90 000 Mf. fich beläuft. Der Dbftbau auf ben 
SRiefenfelbern befdjränft fich in ber Jgauptfache 
auf bie 23epflangung ber Mege, bie ein auher* 
gemöhnlicheS grofjeS Mah Don ßanb. beShalb 
einnehmen, meil bie Kleinheit ber SRiefenfelb' 
Dafein ihrer 3to^^» 3ufuhrmöglichfeit bebarf. 
Mer jemals SRiefenfelber 23erlinS im Spätfriif)= 
jahr befichtigt hat, mirb gugeben, bah ber 2ln= 
blief ber meithin fich erftredenben, blühenben Dbft« 
bäume ben an fid) nicht immer fchönen Slnblid 
ber 33efeitigungSanlagen ber Slbmäffer mefentlich 
Derfdjöttt. 



48 3)er Obftbau. aMrgfjeft 1911. 

Einladung zum Eintritt in den (Uiirtt. Obstbauverein 
$)ie aftiben 2ftttglteber begabten jäfyrlitf) 5 9ttf. (23aummärter u. SSoIfSfdplen nur 3 gj 

wogegen benfelben ba§ ittuftricrte SSereinäblatt, „2)er Obftbau", ba§ febeu 2ftonat in einem 
Umfang boit 16 (Seiten erfcfjeint, fowie big auf weitereg unfere fteftfctyrift, bag „2öürtt. 
Obftbud)" uneittgeltlid) geliefert wirb. SDer herein, im Sabre 1880 gegriinbet, bat 
bie Hebung unb pflege beg Obftbaug in Söürttemberg auf feine $aljne gefcbrieben unb 
fudjt feine 3we<fe neben ber fortlaufenben S3elebrung unb Anregung im 3JtonatgbIatt Durch 
Vorträge, 9ftonat8berfammlungen ber äftitglieber, Slugftettungen, unentgeltliche Abgabe üon 
©belreifern an bie 2JtttgIieber :c. p erreichen. 2) er SBiirtt. Obftbauberein befifct 
in ®rof} = ©tuttgart brei wertvolle ©arten im äftefcgeßalt bon gufammen 
90 21 r. 2lnmelbungen finb an bag ©efreiariat beg ÜEßürtt. Obftbaubereing, ©felinger* 
ftrafee lbl, Stuttgart, p richten. 

®rftt CEglingrr |eim)tätten* 
C^enoflTcnfitiaft „Pfdmrljfllfce“ 

t. (5. in. b. £j. in ®j|lingpn a. p. 
ISattgefänbe 98,200 $uat>ratmefer, 

mit eigener S^afferfettung, in gefunfcer, 
rautfi'uni) ftaubfreier $öljenlage 150 m 
über bem Dtccfar. 

^cirnffätten mit 1500 (3iuat>raf= 
nteter 2nnb unb @infamtlienf>au§ ba= 
au jum greife bon 8 — 10 000 ISUt. 
unter günftigrit ga^tungSbebingungen. 

&e(<f)äft$anteii 300. (Qat)U 
ung be§|elben and) in 3a&re§raten t»on 
je loo ÜJJf. geftattet). 

1% tge £djuft>t>er(d)reifiuttgett ju 
je 50 unb 100 ?a(i. 

£tdkrc ^ajutafanfage für jeber= 
mann. 

Sebe ©befulation au§gefc£)tof)en. 
Um roentger Semittetten ein eigenes 

#etm. mit ©arten ju fcfjaffeit, mirb 
um Übernahme »on ©efcfjäftSanteilen 
u. 4°/0igeu ©djulböerfcbreibuugen ge= 
beten, ©injablungeit nimmt entgegen 
SBÜrttemb. '-üereiitSbanf in Stuttgart 
unb bereu Filialen unb Äommanbiten 
in SBürttemberg, bie (Sfjünger Slttien= 
bant, unb bie sperren Dttenbacfjer u. 
Sie., 33anffommant>ite in ©fslingen, 
enblidj bie ffiaffenfteEe ber ®enoffen= 
fetjaft in ©fUingeit. 

Anfragen finb gu richten an bie 
t&efdjäftsffeffe ber ftflen ^fjfmgcr 
^etntffätfengenoffenfdjaft „^Tediar- 
jjafde“ e. ^.m.ü.^. iu (^fingen a.fl., 
SMittl. 93eutauftrafec t9. 

TMAX 
Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat 
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige Kupfer-Tonerde- 
Sodabrühe, Wirkung gleich einer Kupferkalkbrühe. Anwendung be¬ 

quemer als Kupferkalkbrühe. 

Von Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
Verwendung: 

99 99 

99 

Zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf 1—lV20/o 
Rosen gegen Strahlenpilz 
und Mehltau. lo/0 
Weinbrg. geg. Peronospora 1—2% 

„ ,, ,, Kartoffeln und Tomaten 1—1 V20/o 
Znm Bespritzen der Gurken, Melonen und Kürbisse gegen 

Plasmopara. 1% 
,, ,, „ Pfirsiche gegen Kräuselkrankheit . . 1% 

Kiefern gegen Schüttelkrankheit . . 1—1112°/o 
Stachelbeersträucher gegen den ameri¬ 
kanischen Mehltau. 5% 

Schmierseife aus reinem Leinöl mit vorgeschriebenem Fett- 
und Alkaligehalt. 

Alleiniger Fabrikant: 

99 

Fr. Grüner, ik, Esslingen a. N. 
nSSQaOBIilSKBB ■IBIBBlBBSaSIBIB IBBBIHSf 

Tliür. Grottensteine zur An- a 
läge von 

” Wintergärten, Felsenpartien, 
n Ruinen, 
n Naturliolz-Garfenmöbel, 
■ Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
S ===== Preislisten frei. ■ 
D 

l C. 4. Diet rieh, Hoflieferant. 
; Clingen 61 bei Greussen. 
■ 
fcsaamasKaBiQB «aec ■■■■■aaaaaaaaaaaaaa 

Die 

STUTTGARTER VEREINS-BUCHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

fj5 

Obstbaume 
Hoch- und Halb¬ 

st ämme, Busch- und 
Foi*mbäume, in allen 

' Arten Kern- u. Steinobst. 
Surtenechtheit garantiert. 
Grossfrüchtige Erdbeeren 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege vun Ob.-stgärten. 

Fachkundige Ausführung 

YV. Heermann, Cannstatt 
Brückenstrasse 44. 

©igentum be§ 'pSürffemßergtf'djeu <|>ß(tß<mnereitt5. — $ür bie 9tebaftion oerantroortlid): 
iiarf ©ntfmtanu in ©utenberg. — 2)rucf ber llereinö-|8ucßbrudierei in Stuttgart. 



Gegründet 1850. — Höhenlage ca. 500 m ü. d. M 

Obstbäume 
in allen 
Formen. 

Beerenobst 
Rosen, 

Schling¬ 

pflanzen, 

Lorbeer¬ 
bäume. 

W. Rail, 
Kgl. württ. u. Kgl. bayer. Hofl. 

Baumschulen, Samenbau 
und Samenhandlung, 

Eningen unterÄchalm 
bei Reutlingen. Württemb. 

Allee- 

und 

Zierbäume, 

Zier¬ 

sträucher, 

Koniferen, 

und 

Stauden. 

Illustrierte Preislisten gratis und franko zu Diensten. 

3 FR. UliSHÖFER, Baumsch., Fdelfingen 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Bnscliobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Bosen-Hocbst., Busch-und Schlingrosen, 
Zierbäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
-. =s= Katalog gratis und franko. ===== 

1 
$ 
$ 

J 
$ 
S 
$ 

ERNST MAYER, obstbaumsciiuien, Cannstatt, Ä: 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Bivnhocli- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagreehte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen Und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, Sorten echte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 
.Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. ————— 

Edelreiser 
sortenecht und blutlausfrei, von Ananas Renette, Adersleber 
Calvill, Frh. v. Berlepsch, Gelber Bellefleur, Ernst Bosch, 
Schöner v. Boskoop, Baumanns Renette, Cox Orangen 
Renette, Goldparmäne, Lord Grosvenor und W. W. Calvill. 
pro 10 St. M. 0,80, pro 100 St. M. 5.—, pro 1000 St. M. 40.—• 

Verwaltung der J. Ritter v. Deines’schen 
Edelobstplantageil 5 Ittendorf i. Baden. 

Albert Gminder, 
Baumschül. u. Landschaftsgärtnerei 

REITLIME3V. 
empfiehlt ciujserft billig, garantiert 
fortenedn, in tuücf)figer erftftaffiger 
2Bare, auf iKHfbUng uttb Jlwergunter- 
fagc »ercbclt, fdfiht fürmiert, in au8= 
gefugten Sortimenten: Jtpfcf, hinten, 
Raunten, ,3n»ft(djcu, |firfdjen: §odj' 
u. §albl)ocbftäntme, ^ßtjtam., ©paiiere, 
Soröott dentredit unb magreebt, fd)Ön 
garniert), £fadjef- u. J3o()anntsßeeren, 
t)0cf)ft. unb nieber, /jintßccrcn u. <£rb- 
ßeeu’ttjc. gerner Thuja occidentalis, 
fotnie feinere goutieren, ßöcf- unb 
^l'autamten,' ^icrflräudjer in Dielen 
©orten, ^inben, Wirken, 
^ngefefdjen, ^raut’rcfd)en, |tfmm, 
^ßajiett, ^ugefakasten, rotßfüljcnbe 
Akajtcn unb SSTetfiborn, -Multctufifie 
Rappeln, £ifßer|>’aj)tjeltt, ^ringen, 
gtojen, alle Strten lidifingpffanjen, fo= 
toie alle übrigen ^58üumfcf)ulartitel. 
5>aßften (©pe§i lität), iteuefte s$rad)t' 
forten, fomie |»taubett unb «Mjnnen *c. 
ifiiacfje befonber§ au» grojfe Soften 
pradfiooHe fiarte ^odiffäntute, .JSafß- 
kodjftäutnte, ^prantiben unb 
^rortnoßff aufmertfant unb labe 3n= 
tereffenten jur perfönüdjcn 93efid)tL 

guitg ergebend ein. 
@ntpfef)le einen Soften bcfonbcrS fdjiine 
e^tra ftarfe ^ottifercit unb JSiergefjöfje 

3U ©olitär§. [48 

3»tfu(fr. iiatafog gratis unb franko. 

Für Obstplantagen 
und Ziergärten liefert das gesamte 
Baum- Strauch- und Pflanzen¬ 
material in guter Ware 

KARL JLEtfZ, Gartenbau, 
Werder (Havel). 

Reichhaltige illustr. Kataloge frei. 

Ia. kaltflüssig-es 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo I Hk. 20 Pf. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

BAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LANDAUER, Gerabronn 

Tel. 18. Lager in Hambg. u. Mannh. 



Holder-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L.]jG. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

Bekanntmachung zur Mäuseplage. 
Nachdem die Landwirtschaftskammer Darmstadt durch lange 

Versuche festgestellt hat, dass die Ausräucherung der Mäuse bei 

bestem Erfolg nur die Hälfte der Vernichtung durch Gifthafer kostet, 

soll auch den Lesern des „Obstbaues“ das Ausräucherungsver- 
fahren zugängig gemacht werden. Den Interessenten, die zunächst 

selbst Versuche machen wollen, wird je ein Mäusetöter „Probat*4 
zur kostenlosen Verfügung gestellt. 

Die sich für das empfehlenswerte Verfahren interessierenden 

Leser wollen sich wegen Lieferung eines Probeapparates wenden an 
' » • . * • 

Gebr. Holder, Metzingen (Württ.). 
Maschinenfabrik No. 86. 

fetuttaarter >Uttetn9-Bucbbnitfetct 
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f)eniusgrgcbcn itont |Uiirttrmtrrrgifd)cu ®bflbauomin 
(EingBfralgBUBr 10 Br Bin) 

unter Verantwortung 

Karl ®u|nrann 
in ©utBUbBra. 

^uljaft: I. ^raftifdjer Obftbau: @ibt e§ eine Degeneration ber Dbfibäume? (Sdjlujj). 
$irfd)bäume im £au§garten. Ueber ben gegemoärtigen Stanb be§ ObftbauS 
in SBürttemberg im Vergleich jum beutfdjen Obftbau ($ortfetnmg). — II. Vereint 
Angelegenheiten: Au§ ber VoHau§fchuf?fipung be§ 2$ürtt. ObjtbauoereinS 
am 6. SGRärj '1911. fßraftifcfjc Demonstrationen. Dbftauäftellung Schlof? 3eil. 
— III. ÜRonatS«Äalenber. — IV. <Sdjäbting§ = ftatenber. — V. Sitera* 
tur. — Anzeigen. 

JUtseigen für ben „per ^Gfibau“ (Auflage 3400) werben mit 15 5ßfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $ßfg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje ^onpareillejeite refp. beren 9ftautn berechnet. Vei 6 maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12 maliger Aufnahme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ $öürtt. DbftbauoereinS, «Stuttgart, (Sfjlingerfir. 151, entgegen, bemfelben finb 
aud) Abreffenoeränberungett unb Vachbefietlungen mitjuteilen. 

gttnVt$avi+ 

Eigentum unb Verlag be§ Sßiirtt. £)f>ftbauüerein§, V 
($m Suchhanbel burd) ID. $ol)U)ammer, Stuttgart.) 

1911. 



% 
Baamseh.me& 

feaerbRelt ° 
l Stuttgart. 
| Anerkannt gute si., 
§ billige BeiugsqA 
Sfiir alle Bauffi*wM° 
1 Artikel. Specialitätt 

Spaliere u höchst.1 
I Öhstbänme, Zier 
[bäume Rosen, Sträü.j 

eher, Beerenobst 
Coniferen etc 

lO 
M&ct aj? JkS®*51' 

Be'i*üir'f,wd«vi Siilntte- 
CataXug 

GALIFORNISCHE BRÜHE 
(Schwefelkalk-Brühe) 

zur Bekämpfung von Schildläusen, Mehltau 
aller Art, Fusicladium, Rosenrost usw. im 
Winter und Sommer liefert 

5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg 
- Mk. 2 7iW 4.50 8.- 25 — 23.- 
einschliesslich Verpackung ab Nackenheim. 

OTTO HINSBERG, Nackenheim a.Rh. 
Chemische Fabrik, Abteilung 10. 

s s s a - 

iti|ti}öi}Uu 
für förmliche Höhlenbrüter, $ntter= 
eier ä 40 $fg., ^utterföftdjen 
ä,20«ßfg„ gtttrerftcifettäl5«pfg., 
^utterbattgdjen ä 120 $fg. nnb 

ä 60 ^ßfg. ab 1)\tx empfiehlt 

J*. ^oMtnßjen. 

Ein Obstbauverein in 
einer Oberamtsstadt 
sucht einen tticht. jüng. 

Baumwai't, 
demselben wird b. gutem 
Verdienste ständige Be¬ 
schäftigung zugesichert. 
Anträge sind an das 
Sekretariat des Württ. 
Obstbauvereins Stutt¬ 
gart zu richten. [50 

H.5CHACHTERLE 
OBST= Zi ER = GEHÖLZ 

BflüMSCItUtE 

STUTTGART:: 

• CANNSTATT: 

SPEZIALITÄT: FORMBAUME 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und Sorten echten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten¬ 

verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Einladung zum Eintritt in den ttlürtt. Obstbauoerein. 
2)ie aftiben 2kitglieber befahlen iährlidj 5 9kf. (Baummärter u. $olf§fchulen nur 3 2k!.), 

wogegen benfelben bag illuftrierte SSereingblatt, „2)er Obftbau", bag jebett 9Jionat in einem 
Umfang hon 16 «Seiten erfcheint, fotoie big auf toeitereg unfere ^eftfdjrift, bag „ÜEßiirtt. 
D&ft&udj" unentgeltlich geliefert wirb. $>er herein, im Sahre 1880 gegrünbet, bat 
bie Hebung nnb pflege be§ Dbftbaug in Sßürttemberg auf feine $abne getrieben nnb 
fudjt feine Btoecfe neben ber fortlaufenben ^Belehrung nnb Anregung im 3konatgblatt ourdj) 
Vorträge, äkonatgberfammlungen ber 2kttglteber, Slugftettungen, unentgeltliche Slbgabe t>on 
©belreifern an bie Skitglieber 2c. %n erreichen. 2) er SBürtt. Dbftbauherein befifct 
in @rok = (Stuttgart brei mertbolle ©arten» im ükefegehalt oon gufammen 
90 21 r. Slnmelbnngeu finb an bag «Sefretariat beg Sßürtt. Cbftbaubereiitg, @felinger= 
firafce 15l, Stuttgart, p rieten. 

UNF** I Bette $eit, ben $atnp? gegen bie 
fingET V vMoüvI/lvl ♦ (&tf)äbiittge uttfeter ©bftbäume aufäuneijtnen! 



Per 
ZTtonatsfd}rift für pomotogie unb ©bftfultur. 

Organ ka Piirttrmbrrgifdjcn ©bjHianurrctns, II. 

Sie fDlitglieber erhalten ba§ Statt unentgettlicf). — giir Sidjtmitglieber beträgt ber S*ci3 (burd) bie Soft bezogen) 
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T. ^raftif^er Dbftbait. 

(ßibt es eine Degeneration ber ©b|l- 
bäume V 

Vortrag Don ©djönberg, ftönigt. ©arlctt= 
iitfpeftor in pohenheim, gehalten anläßlich ber 

DftonatSPcrfamntlung am 18.*3anuar 1910. 

(©djtujs.) 

^rofeffor Di*. DJiöbittS fafet in feinem Vudje 
„Beiträge gur Fortpflanzung bei* ©ewächfe" bie 
©rünbe, bafz bie Sieben nid)t an 2llterSfd)Wädje 
leiben unb babnrd) nicht 31t ben 3ufefttonsfranfs 
fjeiten präbiSponiert finb, fonbern baff fotüopl 
Pftangticpe als and) tierifefje ©chmarober als bie 
eigentlichen Urfachen ber betreffenben ^ranftjeit 
51t betrachten finb, babei nicht berfennenb, bafz 
ungeeignete Kultur, ungünftige SBitterung unb 
bergteidjen baS 2Bad)Stunt ber Diebe fchwädjeit 
unb baS ihrige baju beitragen, bie infizierten 
©töcfe noch fränfer zu machen, folgenbermafjen 
pfammen: 

1. 2)er VSeinftocf mirb feit 3at)rtaufenben 
burd) ©ted'linge Permehrt unb gebeiht ba, 
wo Sßarafiteu fehlen, in ganz normaler 
SVeife: hiftorifd) nachweisbar ift, baff 
einzelne ber noch j e b t fultinierten 
©orten bereits feit 1500 fahren 
auf biefetbe DVeife Permehrt Werben 
unb tro^bem ihre oortrefftichen 
©igenfehaften bewahrt haben. 

2. 2>ob bie Vermehrung mittetft ©tedlingen 
eine Veränberung in ber ©truftnr ber 
Diebe fjerborbrtnge, läfet fich nicht nad)= 

weifen. Iteberhanpt wädjst ber neue ©toef 
nur bann 001t öornherein anormal, menit 
bie ©teeftinge non tränten ober fd)Ied)t 
ernährten ©töcfeu genommen Werben. 

3. ®ie Fortpflanzung auf Pegetatinem 2Begc 
fann bei ber Diebe nicht als wibentatür- 
lid) betrad)tet werben, beim biefe Pflanze 
hat in beoorzugtem DJiafee bie Fähigfeit, 
beim ©inlegen an jebent knoten 2Bnrgetn 
unb auS ber an bem knoten ftehenben 
knospe einen neuen ©profs zu bilben. 

4. ®ie auS ©amen gezogenen Dtebftöcfe zeigen 
feine größere 2BiberftanbSfäf)igfeit gegen 
Froft unb ©chmarober als bie aus ©tecD 
lingen gezogenen. 8n beiben Ratten Per= 
hatten fid) bie neuen Pflanzen wie ihre 
DJtntterpftanzen, bereu SBiberftanbSfähigfeit 
in gewiffeni ©rabe Pon ber ©orte, ber fie 
augehören, abhängt. 

DBte fchon früher erwähnt, herrfdfeit aud) hin= 
fid)tlid) unferer Dbftbäume biefelbeit Dtufidften 
wie bei ben Vappetn, bem SBeinftocf, ben ^ar= 
toffetn unb bieten anberen Kulturpflanzen. ©S 
ift aber naebgewiefen, bafe eine Dbftforte, bie 
Knigtp, ber Vater ber 2)egenerationStl)eorie, 
ber ©otben Sßtpin anfangs beS lebten 3ahr= 
hunberts als alterSfchwach begetchuete, Pon £>ogg 
im Fahre 1875, unter biefer ©orte znfagenben 
Verhättniffen, als üppig unb fruchtbar gefd)itbert 
Werben, ©iner ber oerbienftPottften homologen 
beS lebten FuhrhunbcrtS, ©uperintenbent 0ber= 
bieef, war ein herporragenber Veobachter, ber im 
ßaufe feiner bieten DlmtSjatjre burd) bie met)r= 
malige Verfebung auf anbere ©teilen Saufenbe 
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bon 0bftforten unter ben berfcpiebenften Verpält= 
ntffen auSguprobieren ©elegenpeit patte, er mar 
Per entfcpiebenfte ©egner ber tnigtp’fdpen 2ln= 
fiepten. 0berbiecf füprt u. a. auep als 23eifpiel an, bap 
neuere Virnforten tote JgarbenpontS Vuiterbirn unb 
bie ©orte 2Raria bon Nantes, toetepe in feinem 
©arten gu 3einfen gteiep peftig an ©eporf litten 
toie 2Bilbting bon ERotte, fRömifcpe ©cpmalg= 
bim unb 2®eipe ^erbftbutterbirn, toäprenb anbere 
fepon fepr alte ©orten toie Shipfup unb fRaim 
birn in bemfelben 23oben fepr gefunb finb, fräftig 
toaepfen unb reieptiep $rüd)te bringen. Der ©ng= 
länber ©peecplep pat fogar ben ©ap aufgefteüt, 
bap „ber 2lpfel bei rieptiger Kultur feine guten 
©igenfepaften bepält, fo lange ©onne unb ©rbe 
beftepen", unb biefem SluSfprucpe ftintmen Sinb= 
lep, Dotoning unb be ©anbolle bei. 

3n ber $eftfcprift beS 2Bürttemb. 0bftbau= 
bereinS bom 3aprc 1896 „$ur ©efepiepte beS 
toürttembergifcpen 0bftbaueS" toirb ©eite 34—40 
ein 2luSgug aus bem 23ucpe beS pergogliep^toürttemb. 
SeibargteS Sopann VaupinuS 1598 eine gange 
2lngapl bon Obftforten genannt, bie peute noep 
erfrieren, fo u. a. ber Vfaffenapfel = ^openpeimer 
©epmelgling, ber ©bpübling = roter Vacfapfel, 
ber Stöftlicpe 8lpfel = ©üpe grüne ©epafnafe 
ber ©rübling = Seberfüpling, ber Hinter SßfäHing 
= ©eflammter toeiper ^arbinal, ufto. ©orten 
bie gumteil, icp erinnere nur an ben fßleipener 
Tambour, peute noep gu ben SRaffenträgern aller' 
erften fRangeS gäplen. Der Verfaffer beS VuepS 
fagt ©eite 41: „Dap toir bem 23uepe 3opamt 
23aupinuS fo bicl fRaum gaben, pat feinen guten 
©rnnb." 

tiefer SluSgug betoeift untoiberleglicp, auf 
toelcp’ poper ©tufe ber fcptoäbifcpe 0 b ft bau am j 
©nbe beS feepgepntett 3aprpunberiS ftanb. Dap ' 
man befonberS auep auf gute ©orten fap, bie 
fiep gu Dafel' unb SöirtfcpaftSgtoecfen eigneten, 
bürfte niept blop aus ben beigefügten 23efcprei= 
bungen, foubern auep barauS perOorgepett, bap 
eine gange Slngapl ber baupinifepen ©orten peute 
noep beliebt unb biel angebaut ift. Diefe 
©orten finb jept genau auf § 3apr pin 300 3upr 
alt b. p. gefcpidftlicp feftgeftettt 1596 —1896. 
©ogar ber 9Rann ber ftrengen SBiffenfdjaft fann 
barauS lernen, ttämlicp baS, bap bie ©efapr ber 
Degeneration gum RRinbeften beim ^ernobft niept 
fo grop ift, toie man fepon gemeint pat. 2ötr 
bürfett bemuaep gunäepft bei nuferen urfeptoäfc 
ifdpeit ©orten bleiben, toelcpe fiep namentlich als 
2VirtfcpaftSobft burep 3aprpunberte pinburep auf 
unferen 23öben uttb in unferem ^lima betoäprt 
paben. ©S fragt fiep fogar, ob niept gerabe 
foldje minbeftenS 300 jäprige ©orten, toie g. 23. 
Seberfüpling, ber peute nod) toegen feiner $rucpt= 

barfeit unb feiner Väume, bie toie ©iepen toerben, 
unb beffen $rucpt als Dörrobft beliebt ift, ober 
ber ^baplöcper, mit mepr Vecpt einen Vlap in 
toürttcmbergifepen ©ortimenteu einnepmen, als 
frembe ©orten ober gar „Veupeiten" mit pracpt= 
boßen fRamen, beren Dauerpaftigfeit — toir 
meinen ba eine Dauerpaftigfeit, bie über ein 
paar 9Renfcpen* ober 23aumalter pinauSgept. — 
auf unferem 23oben noep niept erprobt ift. ©ineS 
ber fcplagenbften 23eifpiele bürfte für uns in 
SBürttemberg ber Suifenbaum fein, ©ang ab= 
gefepen babon, bap eS Suifenbäume in unge- 
gäplten Varietäten gibt, bie erft im Saufe beS 
lepten Saprpunberts aus ©amen entftanben finb, 
leibet biefe ©orte in allen ipren Vertretern an 
ungünfttgen ©tanborten. 2lber auep angenommen, 
eS gäbe feine „tourgelecpten" Suifenbäume, 
fonbern bie ©ntftepung aller Snbibibuen biefer 
©orte toäre auf einen SRutterftamm gurucfgu= 
füpren, toie toäre eS möglidp, bap 23äume biefer 
„alterSfcptoacpen" ©orte, beren SebenSfraft im 
©rlöfcpen begriffen toäre, umgepfropft mit ©orten, 
bie toie g. 23 bie ©orte 3afob Sebel einen un- 
gemein robuften unb Sfranfpeiten toiberftanb§= 
fäpigen Saubförper befipen, fiep nochmals gu 
fepönen unb überaus reieptragenben Väumen auS= 
toaepfen fönnten. 

©S foll burcpauS niept in 2lbrebe geftellt 
toerben, bap über bem Suifenbaum fepon feit 23e= 
ginn ber neungiger 3apre beS lepten 3aprpunbertS 
ein VerpängniS feptoebt, baS barin beftept, bap 
biefe Oorgüglidpe ©orte fepr unter ber ©cporf= 
franfpeit leibet, infolge toelcper bie Kultur biefer 
©orte an allen ipr niept gufagenben ©tanborten 
eingefteEt toerben mup. 

©S fei nur geftattet, noep eine anbere 2lpfel= 
| forte, ben fpätblüpenben Daffetapfel, gu ftreifen. 
Der fpätblüpenbeDaffetapfel tourbe intSapre 1850 
bon ©arteninfpeftor SucaS in ber ^openpeinter 
23aumfepule unter 2Vilblingen gefunben. Diefe 
©orte fiel burip ipre auperorbeutlicpe ©pättriebig= 
feit auf; fie tourbe in Kultur genommen unb eS 
geigte fiep, bap biefer 2Bilbling auep ein fepr 
toiüiger Dräger toar unb in ber 23aumfcpufe 
fcpbne ©tämnte, iiberpaupt einen guten 2VitcpS 
enttoid'elte. Die auffallenbe ©pättriebigfeit liep 
eS plaufibel erfepeinen, biefe ©orte gur 2lnpflan= 
gung in tiefen Sagen gu bertoenben. ©benfo 
pat fid) ber fpätblüpenbe Daffetapfef pinfieptlid) 
feiner ©rtragSleiftung unb als geeignete ©orte 
gum Umpfropfeit bon im ©rtrage niept befrie* 
bigenben Suifenbäumen ertoiefen, toaS miep feit 
3upren beranlapte, biefe ©orte bei paffenber ©e= 
legenpeit für getoiffe ©tanborte gu empfeplen. 
©eit einigen Sapren mup icp aber meine früpere 
pope Meinung bom fpätblüpenben Daffetapfel 
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etmag mobifigiercn, ba idj auf einer größeren 
Vaumanlage in Hohenheim ©elegenpeit habe, 51t 
beobad)tcn, bah eine gange 2lngaf)l boit Raffet-- 
apfelbäumcn int ©efamtmadjgtum, ingbefonbere 
aber au beit ©ipfeläften im 2ßad)gtunt mehr 
ltnb mehr nadjläht, fo bah in menigen 3ctb)ren 
bag bollftänbige ©ingehen 511 befürchten ift; bei 
einigen 3nbibibuen ift lebtereg alg eine bereite 
bodgogenc £atfacpe gu fonftatieren. £>afe biefeg 
©terben non 36 jährigen 3nbibibnen ber erft ein 
halbeg 3al)rl)unbert alten Staffetapfelforte alg 
2lltergfd)h)äche aufgufaffen fei, bag mirb felbft 
ber eingefteifchtefte Anhänger ber ®egenerationg= 
tfjcorie nicht glauben; benn ich mieberfmle, eg 
eignet fich faum eine gtueite ©orte beffer in 
Froftlagen gum Umpfropfen alter ßuifenbäume 
alg gerabe ber fpätbliihenbe £affetapfel. 2öie 
hat man fid) aber biefeg Vaumfterben gu er= 
flären? 0er ©tanbort biefer Väume ift fernerer 
Stonboben mit unbnrchlaffenbem, noch fdjmererern, 
lettigent ltntergrnnbe. 2®äl)renb bie ©orten 
kleiner Sangftiel unb ©roher rheinifdjer 23ohn= 
apfel, beibeg 3abrhunberte alte ©orten, unter 
biefen Verhältniffen burdjmeg gut gebeiheit, finb 
mehrere 23äume beg S^affetapfel in ben lebten 
3ahren eingegangen, Vopnapfel unb Sangftiel 
haben in ben lepten gehn 3ahren auf 2Merl)öhe 
am ©tammumfang ein 0icfenmad)gtum boit 
10—22 cm erfahren, mäljrenb bie 0affetapfel= 
bäume gumteil gar fein 0icfenmad)gtum ober 
ein foldjeg üoit 5—9 cm im ©tammumfaug er= 
fuhren. 3u ben fommenbeit 3ahren mirb ber 
llnterfchieb gmifdjen biefen ©orten noch auffadenber 
fein, ba ber dtiebergang ber 0affetapfelbäume 
an biefem ©tanborte unaufhaltbar ift. 

2ltg lebteg Veifpiet möchte ich noch bie biel= 
gefchntähte unb ebenfo bielbegehrte alte fd)tbäb= 
ifepe Virnforte, bie $almifd)birne, anführen. Viel= 
gefchmäht ift bie ffklmifdjbirne in reichen 0bft= 
fahren, fie ift faum berfäuflich, unb ba bie F*ud)t 
rafd) teigig mirb, ift man biefer ©orte in guten 
©rtraggfapren überbritffig. ©ang anberg ge- 
ftaltet fid) bag Vilb in 0bftfehljal)ren, tüeldbje 
big heute noch im Uebertoiegen finb; miefroh ift 
man ba an ber nie gang berfagenben s$almifdj= 
birne, mie gerne „behilft" man fid) in foldjen 
3ahreit mit ihr! 0ie ^almifdjbirne mar auch 
fchon aus ben Vaumfdpten berfchmunben, nach= 
bent in früheren 3af)rett gange Cuartiere gu 
förennholg aufbereitet merben muhten; aber biefer 
föirne erinnert fid) bag obftbautreibenbe ^ubtifum 
immer mieber, biefe altbemährte ©orte mirb 
immer mieber berlangt. 3h^e unbcrmüftliche 
ßebengfraft hat fie gu Vaumriefen augmadjfen 
laffen, melche auch im Sitter noch reiche ©rträge 
abmerfen. 0roh beg hohen Sllterg biefer ©orte 
(bagfelbe ift jebenfadg auf biete 3almhunberte gu 

oeranfchlagen) gebeiht fie heute noch in allen 
ßagen, unter ben berfchiebenften flimatifchen 
fßerhältniffen unb Vobeuarten. Sftan finbet biefe 
©orte im Vecfar=, mie im Vrengtale, auf ber 
Sllb mie im ©cpmargmalb. 3n ben SFcünfinger 
Obftanlagen fielen mir bor einigen 3afmen bon 
ferne mehrere befonberg ftarfmaepfenbe Virnbäume 
auf — bei näherem gufepen maren eg $atmifd)= 
birnbäume. Slber auch bie s$almifdjbirnbäume 
leiben fepr unter ber SBirfung beg Fufiflabium= 
pilgeg, auch ihre ßeiftunggfäpigfeit mirb fehr 
burd) biefen ©cpmaroper beeinträchtigt unb ftetg 
finb eg bie älteren Väume, bie mehr leiben alg 
jüngere, ba erfteren meift bie Siaprungggufuhr 
mehr ©chmierigfeiten bereitet, alg leideren. 

SBir bürfen bei ben 0bftbäumeu, bie mie 
alle §olggemäd)fe unferer Vreitegrabe bifotplifcpe 
©emächfe finb, nid^t überfehen, bah bie £>aupt= 
funftionen ber ßebengborgäitge fid) alljährlich in 
neugebilbeten ©emebepartien abfpielen unb bah 
bie 3ahregringe um 10 3ahre guritef meift fchon 
auher 0ienft geftellt finb, ober nur noch eine 
berriugerte 0ätigfeit entfalten, fo bah tatfäcplicfj 
am 200 jährigen Birnbäume ober am 130 jährigen 
Slpfetbaum faftifcp feine älteren ©emebepartien in 
0ätigfeit finb alg bei 20= ober 30 jährigen Räumen. 
0ie embrponale ©ubftang forgt fortmäprenb für 
bie jährliche ©rneuerung ber ©efähbünbelpar= 
tien, mährenb alle ©emebepartien, bie älter alg 
10—20 3ahre finb, teilg gum ©chu^e nach 
auheit bienen (Vorfc), teilg alg bag leblofe 
äftaffib, tonpolg genannt, melcheg bie eigene 
©chmere beg Vaumeg trägt unb ©türmen unb 
fonftigen änheren ©inftüffen Söiberftanb gu leiften 
hat, aufgufaffen finb. 

0ie moberue SBiffenfcpaft fennt meber bei 
mitben ©emächfen nod) bei Mfurpflangen, meber 
bei fepeder, noch bei begetatioer Fortpflangung 
ein Sittern ber Varietäten im ©inne ber in fßraf= 
tiferfreifen berbreiteten 0egenerationgtpeorie. ©g 
hanbelt fich in ber ^auptfadje um ©tanbortg= unb 
©rnäprunggfepler, fomie um $ilg= unb 0ierbefcpä= 
bigungen unb um Fehlgriffe in ber ©ortenmaht. 
3 n b i b i b u e 11 e unb ö r 11 i d) e © 0 r t e n m a h t, 
gute pflege unb rationelle Düngung 
laffen ung bie 0 p e 0 r i c ber 0 e g e n e = 
ration ber 0b ft bäume bergeffen gum 
2Ö 0 h l e unfereg p e i m i f cp e n 0b ft bau eg. 

ßirfdjbäume im Ijausgarten. 
Sieben ben ©rbbeerett finb eg bornepmlidj bie 

frühen ^irfepen, meld)e alg Flüchte beg Friip= 
lingg bie Vatur ung befeuert. 

9Jlit bollern Vecbt fagt 3- ©• ®ittrid), §of= 
füchenmeifter in ©otha (1783—1842), befannt 
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burdj bic „fftüd'fchnittmethobe" ber jungen Raunte, 
in feinem ,,§aitbbud) berObftfunbe": „Unter allen 
söaumfrüchten, meldje bieSabreSjeit bem SWenfdfjen 
pm ©enufj barbietet, finb bie ftiridjen biejenigen, 
meldje bon Anfang 3uni, ja mitunter fdjon bon 
Sttitte 2Rai an, benifelben einen angenehmen unb 
erquicfenbeti ©ctuifj gemäßen unb ihrem ©rjieher, 
Sumal bei güitftigctt Frühjahren, einen nicht un* 
beträchtlichen Vorteil berfdjaffen." 

Sebent ©artenbefifcer liegt biet baran, bom 
Frühjahr ab bi§ sunt ©intritt ber rauhen 3ahre§* 
Seit feinen ©arten 
als Fdidjtefpenber 
betrachten ju fönnen. 
kleben ben ber* 
fchicbenften 23eeren- 
arten treffen mir ba= 
her auch allerlei 
tenobft im ©arten, 
berebelt auf 3u?erg= 
unterläge. 2lber®ir= 
feben im ©arten? — 
Saft ®irfd)bäuntc 
bor§ug§meife freie 
unb offene Sagen, 
fottnige uttb leicht* 
böbige ©tanborte 
berlangen unb meift 
einen für ©arten un* 
heimlichen Umfang 
annehmen, ift man* 
niglidj befannt; bafs 
man aber auch SUrfd)* 
bäume in ©arten 
mit Vorteil anbaueit 
fann, bie an 83obcn 
unb Sage feine fou* 
berlichen 2lnfprüd)c 
machen unb burd) 
ihren Umfang al« 
23aum ben ^auiu 
nicht übermäßig in 
Stnfprud) nehmen, 
baS su geigen, foH ber 3*uecf biefer Seiten feiu. 

2Bill man lieber* unb £>albhochftämme bon 
^irfchen anpflaitgeit, fo ift 3merguuterlage not* 
menbig. 2U§ folche mirb meift bie ©teinmeidjfel 
(Prunus inahnleb) beriocnbet, bereit mof)t= 
riedjeitbe§ §ols fonft su 3t9flrrenröbrdjen ober 
Sabaf§pfeifenröhren '«ßermenbutig finbet. ?lud) bie 
©ämlinge ber Oftheimer Sßeidjfel bilbeit eine ge* 
eignete Unterlage für gtoergartige formen. Sic 
Sßereblung gefchieht meift burd) Ofutieren boit 
©nbe Sluguft bi§ Anfang ©eptember. 

früher glaubte man — unb biefe irrige 
Meinung ift heute noch giemtich ftarf Perbreitet —, 
bafj nur ©auerfirfdjenfortcit, meint fie auf Prunus 

maluileb üerebclt finb, auf bie Gatter ftaub* 
batten merben, ©üfefirfdjett aber nicht. Sie ©r= 
fahrung tehrt anbei'*. 

2Sor 20 Sahreit berebette ich biete ©teilt* 
meichfetfämtinge fomohl mit ©auer* at§ and) mit 
©itfefirfcheu. §ente beherbergt mein ©arten noch 
20 ©tücf biefer jept 20jährigeu 3mergfirfd)= 
bäume: al§ ©auerfirfchen bie ©orten Hochgenuß 
bon ©rfurt, Soppelte ©djattenmoreüe unb Oft* 
heimer SBeichfel; bon ©üfjfirfdjen finb borhanben 
Sriihefte au§ ber 9ttarf, Ohio, ©chöne bon Marien* 

hi3he,2Binfter§meipc 
§ersfirfd)e, Sitar* 
moderte ^ersfirfepe, 
£>ebelfhtger Stiefen* 
firfche, SöniffenS 
gelbe Sfrtorpelfirfdjc 
unb b. Sabe’* fpäte 
Oftoberfirfche. Sep* 
tere reift in ©üb* 
beutfdjlanb fchon 
Anfang bi§ Glitte 
©eptember, ift mittel* 
grofe, hat meuig 
Srnchtfteifd) unb 
mirb gar su fePr 
bon beit SSögetn 
heimgefucht. Sa* 
rnnt höbe ich aud) 
etliche Säume biefer 
©orte mieber umge* 
propft. Ser im Silb 
borgeführte Saum, 
nicht in ÜSlütenpradit 
ober ^rüd^tetradit, 
fonberit 31t beginn 
be§ Saubfafl* auf* 
genommen, trug 
folche fpäte Knorpel* 
firfdjen, mürbe aber 
bor 5 Sahren mit 
Ohio umgepropft. 
Ohio meifjlichgetb 

mit roter Sacfe, trägt jebjähdid) überreich, ift fehr 
m wnb fehr früh- ©ie reift gleich nad) ber 

j Sriihcften ber Sltarf, metche bom 20. SRai an 
genufjreifc Früchte, mentt auch nid)t gerabe in 
£>iille unb Fülle, liefert. Stuf SBilbling berebelt, 
geigt fid) 2öinfler§ meif3e £>ersfirfdje merfmür* 
bigermeifc tragbarer al§ auf Mahaleb-Untertage. 
Für beit §au§garteit ift Sönniffen§ gelbe Knorpel* 
firfche, menn auch sicmlid) fpät reifenb, fehr 31t 
empfehlen; fie ift eine Safeifrucht erfteu fRang* 
unb mirb meniger bon ben Vögeln hetmgefucht 
al§ rot* ober fd)marsfrüd)tige ©orten. — 2ln 
guten, entpfehlensmerten ^irfdjenforten ift ja bei 
uitö fein Mangel. 
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©ine Sauerfirfchenforte, bic mir p menig 
Früchte trug, nerebelte id) Por 3at)ren mit ber 
fyrithefien ber Sarf. Siefe trägt feitber jebcS 
3abr — unb geigt bamit, bab eg fe^r mopl 
angebt, Sübfirfdjett auf Sauerfirfcpen aufgu* 
tropfen. 

Cefterg port mau lagen: „^irjdjen auf 3^erg= 
untertage m erb eit nicht alt!" kleine Päunte 
motten aber altem Sifcpeine nad) noch biete 3ahre 
fyrüd)te liefern, obmot)l (ober meil?) fie bislang 
mit Schnitt unb Düngung unbehelligt geblieben ( 
finb. 

Sie SSorteite beg 9^ieber= ober £>albftamm§ 
treten, mie beim £crnobft, in gteicber Seife and) 
bei ben ^irfdjen gutage: frühere Sragbarfeit, 
leichtere Ueberfidjt, leichtere Hantierung beim Schnitt 
unb bei ber ©rnte, Snattfprucfjnabnie eineg Heineren 
Raumes. 

Somoht eilt* atg mehrjährige Pereblungeu 
bon Siib= ober Sauerfirfdien auf Muhaleb- 
llntertage finb in alten gröberen Paumfcpulen 
bc§ Sattbcg borrätig. 

Pfaffenhofen. @. Sommer. 

llebtr ben gejjemtmrHfjeit Stnnb bes 
©bllbaus in Württemberg tut tfler- 

gleid) jum beutfdjen ©bfiban. 

Portrag, gehalten auf bem Obftbautag in Heilbrontt ! 
bon £?gl. ©arteninfpeftor Schelte Tübingen. 

(3’ortfebuitg.) 

^Itnta unb Poben. 

Sau legt aud) manchmal bie $rage bor: 
Sinb öenn Sürttemberg unb bic Dlacpbarläuber, 
ober ift benn Seutfd)tanb überhaupt ein giinftigeg 
Obftlanb? 

Dhnt, meine Herren: abgerechnet ein paar 
ftintatifd) fehr ungunftige, ober megeu ber pt)t)= 
fifatifdjen Pefcpaffenbeit beg Pobeng nicht gut 
geeignete Heine Seite, ift Scutfchlanb, mie 
Württemberg, fetbft big gu einer beftimmten Höben* 
tage, ein auggegeichneteg 3-etb für Obftbau! 

Sie mittlere 3ahregtemperatur Württembergg , 
(berechnet 1826 — 1900) geigt int Minimum i 
-j-5°C (bei Spaid)ingen=Palingeu) unb im 
Sarinutm 9V2° C (öei Uutertürföeim*Waiblingen^ 
Stuttgart) unb hieran anfcblicfcenb + 9° C 
bon Stuttgart Diedar abmärtg. 

Sag übrige Seutfd)laub geigt in feinen be* 
günftigten ßanbegteilen (g. P. 9il)ein=Saingegcnb 
ufm.) etmag über + 10° C int Saxinmut unb tut 
Minimum (eg!t. ber ©ebirge natürlich) + 5—! 

6° C, au eingetnen exponierten Stetten (Sonau* 
mörth—Sünden—Oberpfalg—Seftpreuben 2C.) 
4-6, ja fetbft 3-4» C. 

3ch möchte Sie aber barauf aufmerffant 
machen, meine Herren, bab bie gepriefeneit Obft* 
tänber Üftorbamerifag nur -j- 7° C int bittet 
geigen! 

Ser mittlere Wert für bie Semperatur* 
abnahme, bei je 100 m Höhengunahme beträgt 
V20 C, mobei atterbingg Himmelsrichtung, Sinb* 
fchuh ufm. bon grober Peoeuiung finb, mie mir 
bieg g. P. auf bent Sdjmargmatb, aber aud) auf 
unferer 2ttb beobachten tonnen, atfo bab fetbft 
big p 1000 m Höhe att marnten, füblich ge* 
legenen Hängen noch fehr gut Obft gebeipt. 2lucp 
ift p bebenfen, bab Höhenlagen meit meniger 
unter aubergemöhnlidjer Sinterfälte p teiöen 
haben, mährenb cg g P. in gefchloffenen Sälern, 
befonberö megen beg Srucfeg, begm. ber Sepref* 
fiott ber falten ßuftmaffen, faft immer fättcr ift 
atg auf ben Höhen. Seg meiteren ift ermiefett, 
bab Höhenlagen mit einem ^eigttngSminfel nad) 
Diorben ober Offen gmar natürlicpermeife immer 
fall feinmerbeu, aber bon ftarfer Winterfätte nicht 
befoitberg heimgefttd)i merbett. Slnbererfettg fjerr* 
fchen in Sälern, befonberg mit bem 3ug bon 
Süb nach Port» oft beritichtenbc Mtegeiten, 
mährenb nach Weften geöffnete, felbft hochgelegene 
Seiler int Sinter beftimmte milbe Sitterung 
geigen, befonberg noch bei Sinbfcbup. Pemcrft 
fei hier auch, bab in nad) Offen freien Sälern faft 
ftetg über Spätfröfte gu Hagen ift, ein 3aftor, 
ber teiber feiten bei Peu=5lupftangungen beachtet 
mirb. 

Uttfer ganger Württembergifcper öftlicher Seit 
— and) ber Seutjchtanbg — ift nicht megen 
ber tneift atg fdiutbbar begeidjneten Oft* unb 
Porbminbe füpter atg ber Seften, fonbern meil 
bie non Seften fommenben Ogeanminbe auf 
ihrem Seg ttadi Often fidj rafch abfühlen. Sie 
günftig marine Ogeanminbe mirfen, braucht mol)t 
nicht näher erörtert merbett. Stänbig fcpäblicp 
mirfenbeSinbe, bann Diebel aug fumpfigenSanbeg* 
feiten treten in Siirttemberg unb and) im übrigen 
Seutfchlanb fetten auf, mährenb $lttb5 unb Seen* 
nebet befannttid) nur begünftigenb auf bie Obft* 
fultur einmirfett. ©egen ungünftige Sinbe mirfen 
ftridjmeife ftchenbe Salbungen, befonberg auch in 
unfernt Sürttemberg, überaus günftig, mährenb 
grofee Salbfompleje in biefer unb itt anbereit 
Hinfichten nicht alg borteilhaft begeichnet merbett 
fönnett. Unfer perrlicpfteg Obft mäepft in breiten, 
nad) Diorben unb Often gejepüpten Sälern, be= 
fonberg in marnten ^tufjtälern. 

©g mirb behauptet, bab uttfer fchöttfteg uttb 
fdjmacfhaftefteg beittfchegObft— uttb letztgenannter 
Sßuitft hebt beutfeheg Obft fehr über fremblättbifcpeg 
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empor — bom Dtpcingau, ber Werbergegenb unb 
bom Bobenfee ftamme (eingelne fonftigc Oert= 
licpfeiten nid)t e^tra genannt, benn fonft müpte 
eine gange S^eifje meiterer SanbeSteile aufgefüprt 
merben). 

Oeutfcplanb, im korben Oieflanb, in feiner 
Witte WittelgebirgSlanb, im ©üben eine §ocp= 
ebene, bon ©ebirgeit begrenzt, barf burcpauS nicpt 
in einen fogenannten fütteren nörblicpen nnb in 
einen märmeren füblicpen STeil getrennt merben; 
benn maS mir ©übbeutfcpe burcp unfere (geo= 
grappifcp=) füblicpe Sage borauS paben, mirb 
burcp unfere ^ocptage mieber gu Ungunften ge= 
fcpmälert, unb bem korben OeutfdplanbS merben 
burcp feine Oieflage entfprecpenbe Vorteile gebracht. 
3ubem mirft im korben, begm. ^orbmeften 
OeutfcplanbS baS ©eeflima befonberS burcp mitbe 
Winter fepr günftig ein. Bor= unb Nachteile 
merben alfo ausgeglichen. 

prüfte. 

Bon ©pätfröften merben allerbingS alle ©e= 
genben OeutfdplanbS be§ öfteren peimgefucpt. 
©egen biefe ©reigniffe paben mir nur etma brei 
Wittel: erftenS Bermeibung ber bekannten f^roftlagen 
bei ber Wipftangung, gmeitenS WtSmapl ber in ber 
Blüte parten ©orten nnb brittenS gute ©rnäprung 
unferer Obftbäume, bentt es ift ermiefen, baß 
gutgenäprte Bäume ben Unbilben beS fJfrofteS 
meit eper miberftepen, als bürftig ernäprte. 

©S pat uns ja ^rofeffor WitllersOpurgau 
mieber genau burcp Berfucpe erftärt, bap Wiber= 
ftanbsfraft, bann aber befonberS bie ficpere, gün= 
ftige ^öefrucptung unferer Bäume üon ber öottftän= 
bigen ©rnäprung berfetben, befonberS aucp im Blüte- 
guftanb, alfo mäprenb ber Befruchtung, abpangig ift. 

fRteberjcpläge. 

2lucp in ber Stenge ber $eucptigfeitSWieber= 
fcptäge ift Oeutfcplanb im gangen genommen 
giinftig geftellt, unb Württemberg fcpeiitt befonberS 
bamit berfepen gu merben, fomeit eS bie bis jept 
nur in Württemberg genauen, b. p. ausführlichen 
Berechnungen ber meteorotogifcpen ©tationen er= 
gaben. 

Wan rechnet für Oeutfcplanb im Wittel 70 cm 
auf ben □ m unb pro 3apr (begm. 50—80 cm). 
Orocfeugebiete, mie baS fonberbarermeife oon 
unfern SanbSleuten, eiugemanberten ©cpmaben, 
befiebette ^uiabien (Bofett), melcpeS nur 41 cm 
im Wittel pat, lernten mir felbft auf ben trocfenften 
Seiten unferer Wb nicht! 

Weine Herren, an biefer ©teile möcpte icp bocp 
aucp barauf piumeifen, mie fepr es notmenbig 
märe, baß fiep ber Obftgiicpter, ber Bauer, ein 

ftein menig mepr mit ber Stlimalcprc unb ber= 
gleichen befaffen mürbe, ©ie ift unfepmer gu be= 
treiben unb bepütet öor einer fReipe Don ©cpäben! 

Bobenbefcpaffenpeit. 
WaS nun bie pppftfaltfcpe B e f cp a f f e n= 

p e i t ber Bobenarten Württembergs für ben Obft= 
bau betrifft, fo fanit bicfelbe als faft burcpmegS 
günftig begeiepnet merben, fo oietfeitig aucp bie 
Formation ift. — Born ©runbgebirge uitb bem 
W)tliegenben, über ben Buntfanbftein gum Wufcpel* 
fatf unb ber Settcnfople, gelangen mir gum Keuper, 
gum Sias, gum braunen unb meißen 3ura, ins 
tertiär, gur älteren Woräne unb gu Söß unb 
Sepnt, fomie gur jüngeren Woräne. SRicpt gu 
bergeffen bie Oalauen unb eingeftreuten bnifanifepen 
f^lecfd^en. SluSgefprocpene große ©attbftrecfen, 
fepr große Woorbobenteile, mie mir beibeS in 
korbbeutfcplanb, te^tereS aucp in Bauern finben, 
ferner noch naprungSlofen ^ieSboben, etma gar 
noep eifenfepüffigen .tieSboben, befipen mir in 
Württemberg niept, ober nur in fleinett Oeilcpen. 
©elbft unfer Buntfanbftein ift brauchbar, unb im 
Keuper, 3ura, Wufcpelfalf 2C. befipen mir oft 
Böben erftcr ©üte unb fiub biefeiben aucp meift 
bortreffliep mit f^eueptigfeit auSgeftattet. 

Weine Herren! 3u ber Wapl ber Böbett für 
bie f$elbfrücpte ift ber Sanbmirt mopl ftets 
erfahren, benn ber rafd)e ©rfolg gibt ipm aucp 
balbige Äenntniffe. SlnberS aber bei feinen Obft= 
bäumen. §ier mäplt er nicht aus! Oenn er 
befipt feine ober gang geringe ©rfaprungen. Septerc 
müßten überhaupt bielfeitig fein, benn unfere oer~ 
fepiebenften Obftforten, menigfienS bie befferen, 
ftellen aucp ipre befonberen Wtfprücpe an ben 
Boben. 

Ourcp bie unenblicp Pielen ©orten fann in 
biefen fragen felbft ein erfahrener ©aepoerftütt* 
biger etmaS in Berlegeupeit fommen, gubent bie 
Wiffenfcpaft, melcpe g. B. bei ©etreibebau gapl- 
lofe Berfucpe unb Unterfucpungen auSgefüprt pat, 
bei ben Obftforten, ober fitrg beim Obftbau iiber= 
paupt, uns faft gang im ©tiep gelaffen pat. 

Wie überaus feiten fiub bis jept bie Be= 
biirfniffe beS ObftbaneS, begm. ber Obftbäume, 
bonfeiten ber Wiffenfcpaft gum ©egenftaub genauer 
Unterfitcpungen getnadü morben! §ier paben mir 
bie fepr berechtigte ^«nürnrung au bie Wiffen= 
fepaft, uns, bie ^rafttfer, halb unb grünblicp gu 
unterftüpen. WiSnapnten, mie g. B. bie Arbeiten 
bon f)8rofeffor Wüüer^purgau, ©teglip=Berlin, 
unb anbere, finb ja rüprnenSmert, allein fie finb 
bie Beantmortung nur meiliger bereu 
mir aber naep punberten ftellen fönnten. 

Oer Braftifer felbft eignet fiep ja im Sauf 
feines SebeuS ein reicpeS f^elb bieSbegiiglicper 
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5?enntniffe an, teilt tiefe aud) gelegentlich einem 
mepr ober minber gropcu ®reiS non Butereffcnten 
mit, aber mit ipnt unb feinem Abgang geben 
aud) mcift biefe ©rfaprungen mieber berloren, 
bie Allgemeinheit pat feinen, ober nur geringen 
Seil piebon empfangen. 

2BaS Aßunber alfo, meitn ber 23auer bodenbs 
nicht roeit naepfrägt, mobin unb mie er %. 23. 
pflanzen fod, ben 23oben unterfueben fod ufrn.! 
©r macht ja rneift bor ber Aeupflanzung nicht 
einmal ein paar fßrobelöcper — eine notmenbige 
Arbeit, bie oft fepon bor großem ©(haben be= 
maprt pat. 

Anpflanzung ber Cbftarten. 
2©ie oft finben mir 21 e p f el in feud)ten Tälern, 

ober an peipen ©übfeiten, ober 23irnen in 
falten unb feuchten, ober aud) flacpgriinbigert 
33i5ben! Ausnahmen in leptgenannter Iginficpt, 
mie §. 23. biefjt am 23obenfee, gäplen pier niept 
mit. SbrebS unb Unfrucptbarfeit bei ben erfteren, 
©etbfucpt unb flcine, fteinige Britcptc bei lepteren, 
finb faft ftetS bie folgen. 

©rmäpnensmert bei biefer (Gelegenheit ift, bap 
ber 23irnbaum oft bort nodj gebeipt, mo felbft ber 
Apfelbaum berfagt, unb bap auf unferen £öpen 
bie SAoftbirnforten rneift um 100 m pöper im 
©elänbe fteigen als bie 2lepfel. 

2ßie manepe Anpflanzungen bon Bluetfcpen, 
9CR irabellen unb A eine c taub eit ftepen in 
falten, minbigen Salem, mo bie 23Iiite unbebingt 
erfrieren mup, ober eS merben ©üpfirfcpen= 
Anlagen, (auf ©atterfirfepen fomme icp fpciter zu 
fpreepen,) in fdimeren 23öben, felbft an feuepten 
©teilen auSgefüprt, mo ber 23aunt nur flcine Brächte 
Zeitigt, unb äuperft froftentpfinblicp mirb! ©tei= 
niger, bnreptaffenber, nicht troefener 23oben ift 
pier boep baS Gebotene. Unb mie oft bemerfen 
mir, bap bie bis jept genannten Obftforten an 
gteidjbenüpten ©teilen immer mieber angepflanzt 
merben, oft gerabezu mit ^artnädigfeit, fogar 
pintereinanber SÜirfcpbäume, maS ja immer mip- 
fingen mup. 

2öaS ausführbar ift, baS ift bie Anpflanzung 
bon ©teinobft auf Äernobft, ober Äernobft auf 
©teinobft; ba ift ©ebeipen möglich, menn ber 
Voben überhaupt, z» 33- für ©teinobft, günftig ift. 

Sßfirficp unb Aprtfofen fodten aud) bei 
Bpnen, meine Herren beS Unterlandes, gut, 
bezm. beffer gebeipen, als man öfters beobachtet. 
Allerdings muffen ©ie, um fdpöne, grope unb 
faftige 233are zu erzeugen, 3pre naprungSfröftigften 
unb mörmften 23öbeit auSfucpen. Sa mirb im 
©Ifap, in ber baperifepen unb peffifepen Sßfalz 
fepon etmaS mepr banad) umgefepen, beim biefe 
Brüdjte, befonberS bie Aprifofen, bringen ein 

großes ©tiief (Gelb ein, ja festere merben, ba 
aud) ber einfachere Aiamt fepr banaep begehrt 
unb gut bezaplt, zur oolfsmirtfcpaftlicpen 23e= 
beutung. Vorderhand beeft auper beu ge= 
nannten beutfepen ©egenden pauptfäcplidp 3ranf= 
reich ben ftetS fteigenben Vebarf. ^firfiepe bon 
Atontreuil merben mit 1 BrancS per ©tiief bezaplt. 
Briippfirficpe in Hamburg mit 9Af. 1.25. Unb 
mie fiept eS mit unferm 2Balnupbäum aus? 
©rötere Anpflanzungen mie in ber Atofel= unb 
Obenmalbgegenb, neuerbings auep im ©Ibetal, 
trifft man bei uns in SBiirttemberg überhaupt 
niept mepr, unb auch fünft pat feine früpere 
§äufigfeit aufgepört. @S mirb behauptet, bap 
er zumeift erfroren fei, bap er unter fiep abfolut 
nicptS auffommen laffe, alfo beSpalb entfernt 
mürbe, u. bergt, mepr. Bum Seil ift bteS ja 
richtig, aber eine grope ©cpulb tragen auep bie 
epemaligen 23efiper ber 23äume, meldje niept halb 
genug um ber für Auppolz bezahlten Popen 
greife miden ipre fepönen 23äume abfcplageu 
laffen fonnten! ©S merben ja 100—140 Att. 
pro ^eftmeter bezaplt. 2Barum merben nicht mepr 
mie früper bie 2Bege mit Aupbdumen flanfiert, 
marum merben fo menig Aupbaumadeen gepflanzt? 
Aidjtig ift ja, bap ber Aupbaum einen tiefgrün- 
bigen 23oben benötigt, bap er in fcplecpten, fepmeren, 
Zäpen 23öbeit, in fteinigem Untergrund natürlich 
auep fepteept gebeipt unb Heine Brücpte zeitigt, 
ober bet popem ©runbmafferftanb fepr froft= 
empfiublid) mirb. 

Vielerorts finb nun bie fogeuannteu Admanb= 
©iiter für bie allgemeine Kultur — etma megen 
einer zu binbigen Btoifcpenlage ober bergleicpen — 
niept günftig, bagegen findet man boep öfters, 
bap fiep unter lepterer ein fepr guter Unter= 
grunb zeigt. 2Barum mirb ber Aupbaum, nacp= 
bem bie borptn genannte pinberlicpe Btnifd)em= 
fepiept burepftopen mürbe, niept pierper gepflanzt? 
3ft fein ©ebeipen vielleicht tropbem pier niept 
grop, fo zeitigt er boep Brüdjte, unb im fcplimm= 
ften 3'flll mäepft er zu einem mertboden £olzs 
bäum peran unb — berpinbert auf genannten 
Vläpen bie Anpflanzung anderer Cbftarten! — 
23ei biefer ©elegenpeit fei bod) aud) auf bie 
ftrauepartige Bornt beS AupbaumeS, auf Juglans 
regia fertilis ober sutfruticosa aufmerffam ge= 
maept, melcpe fepon bont fünften Bapr ab f^rüchte 
trägt. 

Bit ben lepten zmei Buprzepntcn mürben, 
manchmal felbft auf Anraten bon gemiffen ©ad)= 
beiftänbigen unb naep bem alten, ganz berfeplten 
©prud): „Auf jeden Aaunt pflanz einen 23autu", 
auf oft fitmmerlicpften 23racpfelbern, dürren Aainett 
ufm. Sbern= unb felbft ©teinobfhAnlagen au?ge= 
füprt, natürlich immer zum ©djabeit ber Pflanzen- 
ben, rneift ber ©emeinben, denn ade pflege mar 
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nnifonft ober 31t teuer. — Sann geht enblid) ber j Steuerungen nicht ober menig berührt tourbe, baß 
Spruch: „Für ben Obftbaum nur Den allerbeften ber fcocpftamni ftets Dominiert. befottberg 
Stoben!" bei ung in Fleifch nnb S3Iut über? Sürttembcrg, Reffen unb kapern, unb überall 

3u nennen toäre ferner ber §afelttuft* | hfl/ luD nftebelungen bon ©ingeborenen biefer 
ft r a u d), für beffen Kultur bet unfern ßanbmtrten | ßöttbcr ftattgefunben l)abcn/ mirb noch gäp atu 
faft nie SSerftänbniS gu finben ift, troßbem er bei §ochftamm feftgepalten. 
nur geringer pflege unb einigermaßen giinftigem Oa, too man fid) aber bent ©rmcrbg* 
hoben eine nid)t gu berad)tenbe fftentc abmirft, Obftbau gugemenbct pat, bürgert fid) unbebingt 

ber a I b I) 0 d) ft a nt 11t ein. Stuf bie borgüge 
beg leßteren hier ctmag näher eingugepen, Per* 

mie g. b. Unterfranfen aus bent öffentlichen Ipanbel 
ber §affelnüffe girfa 15000 Satf Pergekpnet. 
llitb noch eine Obftart barf nicht Oergeffeu merbett, 
bie Quitte, melcpe bei utt§ Piclerortg nebenbei 
angepflangt mirb, mopl nirgenbg aber gutn bireften 
©rmerb. Oieg ift bebauerlid), beim erfteng höben 
mir felbft ftarf fteigenben bebarf unb gtoeiteng 
ift 91orbbeutfd)lanb ein gut gaplenbeg Slbfaßgebiet, 
beffen söebürfniffe mir bttrep bie Haltbarkeit unb 
leidpte Orangportfäpigfeit ber Früchte oott Herbft 
big Fönuar, felbft bei grobem ©ifenbahntrangport, 
befriebigen fönnen. 

Oer 2t a tt b e 1 b a u nt, fpegieH bie partfcpalige, 
miberftaitbgföbige Form, ift au günftigfte Sagen 
unb guten, falffreictt hoben gcbitnben, foferit gute 
©rträge möglid) merben foüett. Für grüne Früdjte 
merbett atlerbittgg per 3entner 10 9tf. begaplt. 

Oie ebte ßaftanie, ba unb bort in Sürttem* 
berg angepftangt, mirb fidj mohl nie gur nenneng* 
merten §anbelgmare peraufidpoiitgeu föntteit. 21ud) 
im übrigen Oeutfdjlanb, begiehunggmeifc beffen 
milbeften Stetten, ift ber ©rmerb attg ©belfaftanien 
ein gang minimaler. 

51ber — meine sperren — bei all genannten 
Obftarten unb ihrer ©ntpfeplung ift natürlich 
auch 3U beachten, baß bereit fiultur [ich burchaug 
nicht auf ober an einem Ort ergmingen läßt, 
immer mirb bie fftüdfichtnapiue auf ihre be= 
bürfniffe bie Hauptbebingung fein. 93efottberg 
michtig finb bie bebürfniffe an Sänne unb an 
Feuchtigkeit beg bobeng. 3öfammenftettungen 
itt biefer Hinfidjt höben ergeben, baß bag be= 
bürfnig an Särtne — itt auffteigenbem Safte 
bargefteHt — folgenbcg ift: 

Sauerfirfcpett — Süftfirfd)en — Slepfel — 
Sirtfchaftgbirneu — Stiiftbäutue — 3loetfd)eit— 
Pflaumen — Oafetbirnen — 21prifofeu unb 5J3fir- 
fiche. Fnt 21nfprud) an bie Feuchtigkeit beg bobettg 
reihen ftd) auffteigenb an: Saiterfirfcpeu— Süft= 
firfeften — Stuftbäume — Birnbäume — Sßfirficfte 
— 21prikofen — 2lepfel — 3loetfcften unb 
Pflaumen. 

SBaumfornteu. 

betrachten mir, meine Herren, nun beg meiteren 
nufere baumformen, fo betnerfeu mir überall ba, 
mofelbft ©efpamte, atfo Fuprmerf, beg öfteren 
Perfehren müffett, ttttb ba, mo bie Obftgud)t Pott 

bietet bie 3eit. 
Fn tteuefter 3eit toirb auch bem lieber* 

| ft am nt, bem bttf d) bau nt, bag Sort gerebet. 
Oiefe Form ift auch im mittleren unb nörblicften 
Oeutfchtanb mehr Perbreitet, alg man allgemein 
annimmt. Oer bufchbaum bebingt aber ©in* 
friebiguttg beg Felbeg, nur beften hoben, reid)= 
liehe Oitngung, frühtrageubc Sorten geringeren 
Sud)feg (alfo auch berebluttg auf fßarabieg) unb 
Sld'erlanb, alfo feinen ©ragmudjg unter fid), faft 
lauter bebingungen, au meldje nufere ßanbmirte 
leibcr fel)r langfant herangehen merben. 

Oie gcmöpttlidje nnb bie Spinbel*b p r a nt i b c 
finb gmei Formten, melcpe gmar ebenfaüg ©in* 
frtebiguuggfelb bebürfett, aber cmpfehlengmert 
finb, meil fic Pollenbete Früdjte ergettgen. Fhre 
behattblung erforbert jeboep genauere ^enntniffe, 
megpalb bie bäume itt ber HQnb beg ßaien nid)t 
immer rentabel finb, 001t biefem and) nteift nad) 
einigen Fahren Pott unten herauf auggeäftet, 
begiepunggmeife gitttt Holbpocpftamm umgebilbet 
merben. 

©incr meiteren Form muß noch fpegiett ©r= 
mähmtitg getan fein unb gmar ber Spalier* 
form an § a u g m ä n b e n. Fd) Pcrftcpe baruttter 
nidjt bie Spaliere beg foaeuannten frangöfifepen 
Scpnitteg, alfo ©tagenfepuitt, fonbern bie unge* 
gmungen, menn and) an ber Sanb in flacher 
fHicptuttg pingegogeuen bäume. Oiefe Form, 
gut unb richtig bcpanbelt, ift beim ©rtoerbg* 
obftbau unbebingt aufgufitpren, bettn faft feine 
Form ergeugt folcpe ^abinettftücfe Pon Früchten 
mie bie Spalierform. Sic ermöglicht nicht nur 
feine Sorten gur Pollen ©ntmid'lung gtt bringen, 
fonbern and) bort, mofelbft beffercr Obftbau auf 
Freibäumen an ber äufecrfteit ©rettge angelatigt 
ift, noch fcpöneg Obft gu gücpten. Sir finben 
biefc Spaliergucpt itt gang Oeutfdjlanb, tu bett 
märmften mie in beit fältelten ©egenben. Unb 
auch Sürttemberg pat Piclerortg bracptejemplare 
pon Spalieren. 3U ben fepönften bi'trfen mir 
ienc beg Oberlattbeg gäplen; ich erinnere nur au 
bag, mag mir am 2. Obftbautag bei Saulgau 
beobachten fonnten. 

©in Fehler, meine Herren, ber bei ber 91n* 
' pflattgung mopl aller Formen lattbauf — laub* 
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ab, ob SBürtteuiberg, ob bag übrige 2)eutfcplanb, 
immer gemalt mürbe, unb mag bag fatale ift, 
immer nod) Dielerortg gcmad)t mirb, bag ift bie 
Zu enge Stellung ber Säume, mag fid) um fo 
mehr rächt, je feiner unb bamit lidpbebihftiger 
eine Sorte ift. tiefer 3-epIer mirb unb mürbe 
Don ung allen, aud) non mir felbft (nicht nur 
einmal) gemadft. 

Steine Herren! 2>er engfte Stanb beg ^ern- 
obfteg für §od)ftämme unb ^albpocpftämme — 
ich betone leptcreg fpezieß! — ift bei 2BilbIiitg= 
Unterlage 10 in, bei ftartmiichfigen Sorten nnb 
in fräftigen hobelt 12 m. Sur menn ber §alb; 
l)od)ftamm auf fcpmadjmachfenber Unterlage fiept, 
nur bann fönneu im Minimum 6 m angenommen 
mcrben. Sieberftamm;, beziepunggmeife Sufcp= 
baumpflanzungen, bei Parabieg=Sereblung, ber= 
langen 5 m, auf Sanbboben etmag meniger. Glitch 
bie Süpfirfdjenbäumc merben oft zu enge gefegt, 
unb bei Pflaumen unb Stoetfcpen mup ebenfaüg 
ein Sbftanb Don 5—6 m eingehalten merben, 
menn Doller (Ertrag gemiinfcht mirb. 

3ft mm aber mirflid) bei ber Pflanzung ein 
meiter Sbftanb eiugehalten morben, fo mirb gang 
gemip — oft noch Dcranlapt burch fogenaunte 
Sacpüerftättbige — ber gtneite fehler mit einer 
„3mif cpenpflanzung", gumeift mit Stein; 
obft, gemacht, ßeptereg muh bann faft ftetg, 
menn eg eben am reichften trägt, perauggepauen 
merben, foll nicht bie ganze Anlage gcfährbet 
merben. 

Xiefe engen Pflanzungen entfpringen unfern 
ipausgärten, ober auch unfern 29aumgütern, unterem 
„©ütle"; bcnn hier iuirb eben Derfucht, immer 
noch etmag in eine momentane Siitfe zu pflanzen, 
eine Untugenb, melche neuerbingg fid) in bem Saub= 
bau Derfchiebener, fonft hodjentmicfelter «§anbelg= 
obftbau=©ärten,befonbergSorbbeutfd)lanbg,mieber; 
holt hat. 

$em Jpauggartcit unb bem Saumgut ift ja 
unfer beutfcher Obftbau überhaupt entfprungen, 
hat aber auch leiber gar manchen SeP^r Don 
bort übernommen, mozu neben ber zu engen 
Pflanzung auch i- 33- ber ©ragmucpg unter ben 
Säumen, alfo zugleich ©ragnupung gehört, ©rft 
fpäter entmidelte fid) ber für ben ©rmerb not; 
menbige 3elb b au, melcper bei ung, überhaupt 
im (üblichen 2)eutfd)lanb, zuerft cinfepte, bann 
im fübmeftlicpen unb meftlidjen Seutfcplanb auf; 
fam, mährenb im Often unb Sorben 2)eutfd)lanbg 
berfelbe menig ober faft feinen $up gefapt put. 

gelbobftbau. 

yfelbobftbau ift unbebingt bag rationeflfte für 
unfern ßanbmirt. Unb z^ar ba, mo eg mög= 
lieh ift; Jpalbpocpftammpflauzung mit 12 m ©nt= 

fernuttg,bei einerSeihenentferuung Don 30(—40) m. 
ferner: entlang beg Saumftücfeg felbft £>atf= 
friiehte alg Unterfultur, unb in bem £anb zu>i= 
fchen ben Saumreihen entmeber ebcnfallg $acU 

früchte, ober auch (Betreibe, ©benfo fönntc eine 
Scrmertung beg Sobeng zu Unterfultur mit (Be; 
ntüfe aller 2lrt, bann aber befonberg mit Spargel, 
Spabarber, ©rbbeeren ufm. nur zu empfehlen fein. 
2Bir bemerfen biefe leptere, ftäiffte 2lrt ber Sobeu= 
augniipung in Sßnrttemberg nur in ber Sähe 
gröpter Stäbte, in Mittel; unb Sorbbeuifcplanb 
aber z^enilicf) häufig. 3n ber Mainzer ©egenb 
mirb burd) folcpe pöcpfie Sugnüpung ein 9^ein= 
geminn big zu 2800 Stf. pro §eftar unb 3apr 
berechnet, ßeptereg natürlich nur in aüerbeftem 
Soben unb bei intenfiDfter Kultur. 

Steine sperren! 2Beitn id) heute über 2Biefeu= 
bau unter Obftbäumen überhaupt nicht fpreche 
unb foldieg bamit auch nicht bireft empfehle, fo 
gefdjiept bieg, nicht meil hier (Erfolge, menigfteng 
unter beftimmten Umftänben, alfo z. S. bei gutem 
Soben, Derftänbig auggei'ibter, reiflicher Suingung 
ufm. erzielt merben, iottbern meil bag Seffere — 
alfo ber 3-elbbau — Dor bem S3iefen=0bftbau 
unbebingt zu neunen ift. 

3d) mieberpole: Obftbau unb 2anbmirt= 
fepaft finb fo eng miteinanbei Derbuuben, 
bap ein einfeitigeg Arbeiten, beziepunggmeife 
eine Trennung beiber £eile immer uiiDorteilhaft 
ift. Söeldie Sorteile bietet Z- uur bag an= 
fallenbe 2>üngermaterial! SBopl fönnen burep 
fünftlicpen Jünger unb bie ganz Dorziiglidje 
©riinbüngung — alfo Unteracferitng Don grünen 
Ceguminofen, ganz befonberg ©rbfen — grope 
(Erfolge erzielt merben, aber immer nur auf be= 
fiimmte Seiten, morauf immer mieber mit Stall= 
billiger überfapren merben mup. 2>enn er führt 
bem Soben alle jene, ber Pflanze zum Sufbau 
notmenbigeu Seftanbteile zu, melcpe im ®unft= 
bünger zunt £eil gar niept, im ©rüitbünger nur 
bebingt Dorpanben finb Superbem ift StaU= 
bünger ein ftarfer Safterienträger, er ift reid) an 
Stifroorganignieu, meldje zur Suffcpliepung unb 
bamit auch Serbeficruug beg Sobeng unbebingt 
noitoenbig finb. 

Suf einen Punft mup aber and) beim 3elö= 
obftbau pingemiefen merben: bie Kultur Don einerlei 
Obftart ift nur eine beftimmtc Seit lang möglid)! 
3u gleicher Sfßeifc, mie ber Sanbmirt bie gleid)e 
§rud)tart nie bireft nadjeinanber anbaut, ebenfo 
menig fann Saumfultur an fid) unb mit beit; 
felbeit Wirten fortgefept auf bemfelbcn $elb be¬ 

trieben merben. 2ßopl fanu, mie id) fd)on be= 
merfte, burd) Söccpfel ber Obftarteu bie Kultur; 
zeit Derlängcrt merben, aber enblid) ift ber befte 
Soben mitbc gemorben. Slranfheiteu unb Slip; 
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erfolge aller 2lrt treten ein, unb für mich ift g.58. 
ba§ äbfterben unb träufeln ber ^irfdjenbäunie in ! 
oerfcpiebenen ^irfc^emBetreu DeutfdjlanbS auf j 
nichts anbcre§, als auf bie 58obenmübigfeit gurürf= 
gufüpren. 23et btefer (Gelegenheit möd)te id) aber 
auch auf bie neueften 5ßerfud)c, bie baumntiiben 
23öben burd) Einführung bon Schmefelfoplenftoff 
tüieber neu aufgufcpliehen, fpegiett binmeifeu. 
Slber, meine Herren, in unfern, leiber burd) bie 
5ttot berlaffenen Weinbergen, bann an gutgrün= 
bigen, nicht gu ftetlen Rängen, melche terraffen® 
förmig umgulegen mären, fann ja für bie Kultur 
feineren ObfteS günfttgfteS ßanb gemonncn merben. 
Ebenfo mürben burch llmmanblnng oon alten 
58aumgütern in Srucptfetber unb oon ^rucht= 
felbern in 58aumfelber gang mefentliche Erfolge 
erhielt merben. Die üftotmenbigfeit mirb 
fogar mit ber 3eit einen fotcpen Wecpfel 
bireft erheifdjen. 

Wefentliche Erfolge, gum Deit in SBürttem* 
berg, sunt Deit in ben 9teid)3lanben, aber auch 
im übrigen Deutfchtanb beobachtete id) burch Ob ft* 
anpftangungen entlang ber ^lufetäufe, fomeit folcpe 
niept in§ Ueberfcbrnemmung»gebict fielen. Direfte 
Erfahrungen hinüber mühte ich aber erft fetbft 
no<h fammeln. 

Strajjenpflanjmtg. 

Etma§ hat Württemberg oor anbern ©auett 
Deutfd)tanb§ Porau§, ba§ ift bie Pielfeitig burd)5 
geführte 58epflangung feiner breiteren ^etbmege mit 
Dbftbäumen. 5ttur im Dth^ingau finben mir biefe 
Portreffticpe Einrichtung in ähnlid) ftarfer Weife. 
Dagegenftehen mir mit ber geregelten @trafecn= 
pftangung unb Strahenpftangung§pftege gegen* 
über mehreren anberen beutfehen Staaten ziemlich 
guritdf! 

§ier ift nun mieber ein f}atl gu fonftatieren, 
mofetbft ohne Einmirfung beg Staates leiber 
nicht erfolgreich gearbeitet merben fann. Sch fage: 
leiber, benn erfteuS follte nicht überall bie ipilfe 
be§ Staates angernfen merben, unb gmeitenS 
hätte ich hier ben aus ber Sad)e entfpringenben 
erftccflicheu ©eminn ben Sanbmirten ungefchmätert 
gufommen laffen motten. Sittein bie Erfahrung 
hat gegeigt, bah, menn einheitlich unb bann er* 
fotgreid) gemirtfdjaftet merben fott, ber Staat in 
biefem Satt eingreifen muh! Er muh üon fich 
aus bie Sortenmapl, bie Slnpftangung unb pflege 
ber tBäume burd) Sad)berftänbigc fetbft auSfiibren 
taffen. 

Woht haben Württemberg unb Siaffau fepon 
über 150 Sahre Strahen*Obftbau, atteiit mirt* 
fdjafttiep arbeiten in biefer 58egiepung beffer: 
Reffen, Sachfen, Sacpfen* Sittenburg, Sacpfen* 
Weimar, metcpeS bie üpätfte feiner Strahentängen 

(283 Nitometer) mit Dbftbäumen befept hat, bann 
£>annoPer, meldjeS g. 58. 1903 bei 195 300 Obft= 
bäume au beit Strahen hatte, unb pro 58aum 
27 5ßfg. Unfoften bei 55 5)3fg. Einnahmen Per* 
geiebnet; ferner 58rannfchmeig, melche» pmeift auf 
minbermertigen 58öben feine Strahenbäume ftehen 
hat, berechnet pro Sahv girfa 57 500 5Dtf. Un= 
foften unb 152 000 5ttlf. burchfchnitttid) jährliche 
Einnahmen. Weine Herren, baS finb im einen 
Satt 100°/0, im tepten 166 °/0 ©eminn. Solch 
hohe ^Srogente fönnte Württemberg burd) geregelten 
Strahen*Obftbau ebenfalls ergicten. 

Weitere Oertticpfeitctt, mofetbft ber Staat fich 
burd) Obftbau ©eminn errieten fann, finb bie 
58abnbämme, biefe aber bod) nur bebiitgt. Wot)t 
haben mir in Württemberg unb anbermärtS fepon 
feit langen Seifen ertragreiche bieSbegiiglicbe Sin® 
pflangungen, fpegiett mit tenobft; aber im gangen 
genommen, ift bie 58ahnbehörbe nicht fepr für 
biefe Sache eingenommen, oerantaht burd) un= 
günftige Erfahrungen. ErftenS muhten pradjt* 
Potte, ertragreiepfte Dämme megen Ermeiterung 
ber 58apuantagen entfernt merben, gmeitenS liehen 
Oerfcpitbeue SIntagen feinen Erfolg geitigen, maS 
aber burd) bie 5>lnpftangung an gugigen, an naffen 
Orten unb nteift auf frifepangefepnittenen, oft 
gänglid) fteriten 58öben nicht gu bermunbern ift, 
unb brittenS fcpäbigte fpegiett in Württemberg auch 
ein groheS Jpagetmetter einen Deit ber 58äunte. 
Sa, meine Jperrit, ber tepte 5ßunft täht fich nicht 
Permeiben, aber in ben beiben erften fünften fann 
unb muh bod) mopt ber Sd)aben Perpütet merben. 
ErftenS mürbe es notmenbig fein, bah bort, mo 
üorauSficptlicp niept mal eine Slfagte mäepft, auch 
fein Obftbaum angepftangt mirb. Steifen» fottte 
ba, mo bie birefte fd)iefe Ebene bem Obftbau 
ungünftig ift, ber Slbpang etma terraffenförmig 
angelegt merben. Unb brittenS föitnteit ba, mo® 
fetbft tonobft nicht auffommt, Pflaumen, 3toet® 
fd)cn 2C. fepon gumeift ber Drocfenpeit halber 
überhaupt niept angepftangt merben fönneu — 
mit Sauerfirfcpeit unbebingt gute Erfolge 
beftimmt erhofft merben. 

Siemlidje 5ttnfprucpSlofigfeit an ben 58oben, 
geringe SlnfcpaffungSfoften, fein poper Wud)S, 2tn- 
fepmiegung au bie entftepenben ßuftbemegungen, 
batbiger Ertrag unb guter 3lbfap — bcfonberS 
an ^onferPenfabrifett — ermöglichen es, biefe Ob ft® 
art, bie Sauerfirfcpe, gu genannten Stoffen ben 
SSahnbepörbeit nur gu empfehlen. So Piet id) 
g. 58. an Stuttgarter 58apnförpern bemerfte, mürben 
auep fepon erfolgreiche 58erfucpe bamit gemacht. 

Obftf orten. 
Die OBftforten® S^age, meine sperren, fpiett 

gur Seit nod) eine grohe ttiotte im mürttern® 
bergifepeu mie im beutfdjeu Obftbau. Wau hat er® 
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fannt, baß bic alte Meinung, menn man biele 
Sorten befißt, müßte immer bod) eine 9Ingaßl 
berfelben beit jährlichen Vebarf becfen, falfd) ift. 

2lucß ßeute noch ift, beranlaßt burcß ben ©iu= 
fluß ber Dbftbau=£icbßaber, felbft im fleinfteit 
Vegirf bag gur Shtpflangung empfohlene SortU 
ment, gemößnlicß 2tormal=Sortintent genannt, fo 
groß, baß ber ©rmcrbgobftbau baraug menig 
Stußen gießen fann. 

§ aitbelö * Cb ft jo rtim ent. 

SJteine Herren, hier muß enblicß getrennt toerben: 
Cag flehte, ia fleinfte Sortiment für ben @r= 
merbgobftbau, bag größere, ja große Sortiment 
bem Obftbau=2iebhaber! 

Veibe^ntereffen fotten itebeneinanber arbeiten, 
mirfeit unb fich aud) ergänzen: getrennt ntarfchieren, 
unb, mo notmenbig, uereint frfjlagen. Cer @r= 
merbgobftbau, ber Cbftßanbel fann fidh nur mit 
menigen Sorten befaffen, unb mag gur 2Jtaffen= 
probuftion bermenbet mirb unb mürbe, maren 
unb merben nur immer menige erprobte Sorten fein. 

Siebhaber-Cbftjortiment. 

Cer £iebßaber=£)bftbau fann unb foff fich 
mit größeren Sortimenten befaffen. ©r füll bureb 
langjährige Prüfung neuer Sorten bem ©rmerbg= 
obftbau beit 2Beg bahnen, momit er bag größte 
SSerbienft hat. Veim ßiebßaber=0bftbau finbeit 
auch jene tatfräftigen Sftäuner am beften Staunt, 
mclche, bon £>aug aug nicht erfahren im Dbft= 
bau, bemfelbeit aber in ßiebßaberfreifcn überaug 
förberlich fein fönneit unb motten. 2Utg allen 
genannten ©riinben alfo Staum für beibe Stieß* 
tungen, aber jebe mirfe nur an ihrem 
unb — behaupte fich auch bort: 

SSirb nun non einem ßanbegbereht ein ßanbeg* 
obftfortiment aufgeftellt, fo ift biefeg in ben ein= 
feinen Vegirfcit beg ßanbeg nur feßr bebingt 
aufguneßnten; beim SUima, ßage, Vobenformatioit 
unb anbere ^aftoren mehr finb ja fo mechfelitb 
unb beghalb bon ©influß auf bag ©ebeißen ber 
eingelnen Sorten, baß eg felbft bem ßaieit flar 
ift, baß 3. 33. berfdjiebene Sorten, roelcße etma 
in ntilben Cälcrtt gut geheißen, niemals gleicßeg 
©ebeißen auf Jpößengügen geigen fönnen. Croß= 
bem mirb, befonberg non Dbftbauliebßabern, 
immer nerfueßt, bererlei Sorten (aber auch £ofal= 
fortett, meieße faft bureßmegg nur auf bem Vöben 
gut gebeißett, bem fie entmaeßfen finb) in anbere, | 
ungünftige ©egenbeit gtt berpflattgen. 

Cer S&ürtt. Obftbaunerein ßat auf bem ßeu= 
tigen IV. Obftbautag ein ©runbblatt, bie gur 
3eit empfeßleugmerteftcn Slpfel* unb Viritforten 

entßaltenb, pr Verteilung bringen laffen, in 
melcßem augfitßrlid) auf bie ©igeufcßafteu ber 
einzelnen Sorten ßingemiefeit mirb. 

Solcße Sortimente finb uiemalg feftfteßenb, 
naeß einer furgett Steiße non 3aßreit fönnen (aller* 
bingg feine großen) Slenbetungen entfteßen. 

Unb bann muß über bie einzelnen Sorten 
noch benterft merben: an berfeßiebenen Orten 
änbert fich aud) bie Veßanblung ber einzelnen 
Sorten. Cie Sorte im Cal maeßfenb entmicfelt 
oft gang anbere ©igenfdjaften, alg menn fie auf 
ber §öße mäcßft; im feßmeren Voben finb Vaunt 
unb fließt einer Sorte beg öfteren etmag aitberg 
im Slugfeßen unb in ber ©ntmicflung, alg im 
fanbigen Voben maeßfenb, ufm. 3n biefer £>in* 
fießt ntitffen aueß erfahrene 9)tänuer ftetg neu 
lernen. 

Vaumpflcge. 

Cieg fiißrt mid) gur 33 au nt pflege über* 
ßaupt, melcße, ob in Söürttemberg, ob im übrigen 
Ceutfcßlaitb eine recht berfdjiebene ift: in eingeliten 
Vegirfen, oft örtlich, eine borgüglicße, mufter* 
gültige, gielbemußte, anbermärtg gerabe bag ©egen* 
teil, oft gerabegu ein Verfenneit beffett, mag 
ber Obftbaunt mert ift, fobalb er geregelte Vßege 
ßat. 3nt gangen genommen muß man fageit, 
baß bie 33eßanblung ber Obftbäume in Ceutfch* 
lanb noch eine mangelhafte ift; benn bie menn 
aud) große Steiße bon Slugnaßmett beeft nidit 
bag gange 33ilb. 

2luf ©iitgelßeiten beg befonberen eingugeßen, 
mürbe gu meit füßreit; aber eg fei nur barait 
erinnert, mag g. 33. mit 33emäffernng unb ©nt* 
mäfferung bon 33autnfelbern Vorteilßafteg ge* 
feßeßen fönnte; mie einfeitig mit bem Vertilgen 
ticrifdjer Scßäblinge (bagu Scßuß ber nüß* 
ließen Vögel), fomie mit bem notmeitbigeu Ve= 
fprißen ber Väunte gegen pflanglidje Scßäblinge 
aller 2lrt borgegangen mirb (momit id) aber nicht 
ber gegenmärtig ntarftfeßreierifeßen, feßr teuren 
Vertilgunggart bag Sßort rebeit möd)te), mie 
menig fo bielerortg gebunat. oft noch auf armen 
Vöben fo menig gebüngt mirb unb mie planlog 
unb berfeßrt (g. V. ©ßilifalpeter unb Stainit auf 
feßmeren Vöben) berCiinger oft berabfolgt mirb!! 
Sie mirb auf bie Vebürfniffe beg Stanbortg ufm. 
ber Väunte fd)on beim Saß berfelben feine 
Stücfficßt genommen, fobaß eg x=mal borfontmt, 
baß Vflangungeit, oft menige ßunbert Seter bon* 
einaitber getrennt, int einen $aH reießtragenb, 
int antern B’flU uaßegu ertragglog finb! Sic 
merben bie ßeranmaeßfenben Väunte fo falfcß aus* 
gelid)tet, alfo baß man nießt beizeiten bie fpciter 
ßinberlicßen ober nußlog merbenben Bmeige ent¬ 
fernt, fonbern biefelbeit gtt 2leften ßeranmadjfeu 
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täpt, um fie bann cnbticp entfernen gu müffen, 
babei bann Sßunben fdjtagenb, metcpe ben Hn= 
fang born borgeitigen ©nbe beS Saumes bilben! 
Stan mag fid) mopl überlegen, meine §errn, bah 
ber Saum pro 3cntimeter 2Bunbe ein 3apr gur 
UebermaKung benötigt, unb bah er SBunben Don 
15 cm Ourcpmeffer überbauet nicht leidet mehr 
übermalten fann. Säume, metdhe für 2öunben= 
Übermattungen forgeit rnüffen, finb in biefer 3eit 
auch meift fitmmerlidje 3*rucptträger. 

HMe fchäbigt fid) ber Obftgücfjter ferner beim 
Umpfropfen feiner Säume, inbem er gu fpät ab= 
merfen läjjt, steifer fogar non frebfigen Säumen 
entnimmt ober bod) non nicht auSgefucpt 
gefunbeu Säumen! Stit beut ©betreib überträgt 
man atte guten, aber auch atle fd)ted)ten ©igett= 
fcpaften beS ShttterbaumeS. 

Um mie niet 3apre beS ©rtragS bringt fid) 
ber Dbftgüdjter burd) bie Htipflangung billigen 
unb bamit minbermertigeit Materials! 2ßie 
ichäbigt unb beeinträchtigt er bie näcpftiäprige 
©ritte burch grobe Sehanbtung feiner Säume, 
unb mie fo nielfad) mirb geerntet, epe baS Obft 
überhaupt baumreif ift! Sotd)e unb eine Seihe 
fouftiger Stihftänbe tonnten noch meiter befprocpen 

merbeit, atteiu bagu fehlt feilte bie 3^it. — ©in 
Oroft, aber ein fümmerticher Oroft ift ber, bau 
btcfe fehler uocp faft überall begangen merben. 
Oer SormärtSblicfenbe fiept aber, bah ber ratio= 
nette Obftbau uod) einSüngling bei uns ift — ber 
Staun ber 3afunft mirb bie Zepter abgelegt 
haben unb gereifte Früchte ergcugen. 

Organe be§ ObftbaueS. 
Söetcpe Organe finb es nun aber, bie bem 

aufftrebenben Obftbau bie 28ege geigen motlen 
unb füllen ? 

3n erfter Sinie ift eS ber Sanbmirt fetbft, 
non meldpen eingetne intettigente, bormärtS= 
fchreitenbe Stänner, mit norgefterftem näherem 
ober meiterem 3ml bahnbredjenb Seifpiel gebenb, 
mirfen. Siete folgen bicfen unb noch mehr 
mürben folgen, menn fie bie nötigen 2lrbeitS= 
fräfte hätten; benu eS ift nicht nur notmenbig, 
bah bie Obftbauarbeiten gefchepen, fonbern bah 
fie auch richtig unb gur richtigen 3eit gefcpepen. 

£>ier fpringt nun ber O r t § b a u nt m a r t atS 
facpnerftänbige ^erfönticpfeit ein. 

(3-ortf. folgt.) 

II. ScreiuSsHngetegeupetten. 

2.us ber DoUansfd)ufi|U;ung bes lüiirtt. 
©bllbmiueretns nm 6. ütiir} 1911. 

HlS Ort für ben näcpften Obftbautag mirb 
©ttmangen gemäplt. Oerntiit 7./B. Oftober bor= 
gefepen. Oie enbgiltige fjeftfefcuug beS OageS 
mirb im „Obftbau" befanittgegebeit. 

Stuf Sorfcptag beS Sorfipenbeu fotten bie Sei= 
träge berfucpsmeife per ^oftfcpecf erhoben unb in 
3ufunft nur beim ©intritt eine SfttgliebSfarte 
auSgegebeit merbeit, für begaptte 3apreSbeiträge 
foll ber Hbfcpnitt beS SdjefS als DuittungSfarte 
bienen, $ür baS laufende 3apr unb für künftig 
mirb ein 3ufcW P ben Soften ber 3c«trals 
bermittlungSftelte, metcpe fcitper bon biefer allein 
getragen mürben, nötig; eS merben hierfür 500 Stf. 
eingeftettt. Oer Sorfifcenbe meift barauf pin, 
bah bie 3000 Stf. (Staatsbeitrag bei ber be^ 
bcutenb bermeprten Arbeit nicht mehr auSreichcn 
unb bah ein Hntrag auf ©rpöpung beS SeitragS 
bei ber i^gt. 3eatralftette bei ber gegeumärtigen 
3iuangtage beS Staates borauSficpttid) feine HuS= 
fiept auf (Erfüllung pätte. 

Oer $rage einer ©rmerbuitg bon Ocmoit* 
ftratiouSgärten int Sanbc fott fpäter nähergetreten 

unb borläufig einmal 1000 Stf. als 1. Säte pier= 
für in ben ©tat eingeftettt merben. 

©in Sorfcptag, in ben bereits beftepenben 
SereinSgärten im Sanbc Oemouftrationen abgu= 
patten, g. S. in Seuenftein unb bafür Seiträge 
gu geben, finbet feine (Gegenliebe, bagegen mirb 
ber Sorfcplag günftig aufgenommen, für bie beft= 

j gepflangten ©ärten Prämien gu gemäpren. 

Oer Sereinigung fetbftänbiger ©örtner 2Bürt= 
tembergS mirb atS Seipilfc gur Oecfung ber 
Soften bott ber bon ipr unterpaltenbcn ©ärtner= 

i faepfepute für beit SEBinterfurS 1910/11 ein Sei= 
trag bon 200 Sif. bemittigt. Oerfelbe Seitrag 

; mirb and) für fiutftige Sturfe in HuSficpt genommen, 
: falls fold)c mieber abgepatteu merbeit fottteu. 
Huherbcnt merben atS Prämien für bie Sdjüter 
für jebeit ShtrS 10 Obftbücper geftiftet. Stn 
Stelle beS in beit HuSfcpuh berufenen SertrauenS= 
maitueS für ©auberbanb 6 2B-. Stlbinger^euerbad) 
mirb fßrofurift Scpäbte=Saipittgen gemäplt. 

Hu bie Stgl. 3eittralftelte fott eine ©iugabe 
gemacht merbeit, morin unter &inmeis auf bie 
Sruggerfcpe Segritubung bie Hotmenbigfeit einer 
Henberung ber feitperigen ©inrieptung im Saum* 
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luartiüefeu betont imb um ©rneunuitg ciueg Oe= 
legierten gebeten mirb git einer Slommiffion, bie 
bcr 2Bürtt. Obftbauuerein einberuft uub bie aus 
fotgenbeu 3Jtitgliebern befteben fott: ein Sad)? 
oerftänbiger ber ®gl. 3cntralfteße/ ein Vertreter 
ber üöaummärter^ugbilbungganftalten, oier 9Jtit= 
gliebcr ber 23anmmärter=2}ereinigung, gmei 9)0t- 
glieber oont 2öürtt. Obftbauberein, betieit ber 
23ereingfefretär alg (Schriftführer beigegeben mirb. 
23orgefcblagen finb oon nuferer Sute bie sperren 
238. 2Ubingers$euerbacb, ©arteninfpeftor Sdjön= 
berg=£>ol)enbeim; im 23erbinberunggfatt für biefen 
.'pofgarteninfpeftor gering uub alg SSorfi^enber 
ber Äomtniffion ber 23orftanb beg SEBiirtt. Obft* 
bauoereing. Ort uub 3eit beg 3ufammentrittg 
ber Sommiffion tuirb oon lepterem nad) ©in= 
treffen ber 2lntmort ber l^gl.3entralftette beftimmt. 

Oie näcbfte 23ottaugfd)uMilmng tuirb in 23euron 
am 20./21. 2Jlai abgebalteit. Oafclbft fott über 
eine 2lu§tuaf)l farbiger 2lbbilt>ungcit für beit 
„Dbftbau" uerbanbclt tuerbeit. 

Prattttfttye ®cjnoit|lratioittn. 

2tm Sonntag beit 5. 9Mrg fanben iit nuferem 
23ereinggarlcn I „im Sdjliff" iit Stuttgart unb 
am Sonntag ben 12. fDlärg im 23ereinggarten II 
„in ben 23irfenädern" iit ©auuftatt unter äuperft 
gasreicher ^Beteiligung uoit gum Oeil aug tueiter 
^erne tjerbeigefontmenen fDütglieberit uub Obft= 
banfrennbett praftifche Oemonftrationen 
über ben 2ö i it t e r f d) n i 11 ber Ob ft bäume 
ftatt Oie erftere Oemonftration leitete bag 
2tugfcf)uj3mitgtieb £>err £>erg, bie gmeite §err 
pofgarteninfpeftor gering. 3n gunebmenbem 
fötape erfreuen fid) biefe praftifcben23eranftaltungen 
beg regften 3ntereffeg feiteng beg obftbantreibenben 
^ublifumg. Oer ©artenbefiper finbet Ser bie 
befte (Gelegenheit, fiep über bie 2lrt unb 2Beife 
gu orientieren, toie er feine Obftbäume bebanbeln 
niufc. 2tucb obftbanliche fragen tuerben oon ben 
antnefenben Fachleuten bei biefer (Gelegenheit be= 
animortet. 3n bie Vorführung ber praftifepen 
2trbeiten teilten ftch bie Herren 23aumfdjulbef%r 
S cb t e n f e r * Stuttgart unb O eb er er = $euer= 
bacb, ferner £>err Obftbautecbnifer ©ipper in 
Firma 2fß. 2llbiitger=Feuerbacb, unb ber 23ereing= 

Gl 

fefretär. ©inige 23äume bon mit Fusicladium be^ 
fattener Siegels Sßintcrbutterbirnen maren mit 
gefunben Sorten umgepfropft unb auf biefeg 
oorgitglicbe Mittel gur 23efämpfung ber üerbeeren= 
ben ^rantbeit mürbe befonberg bingemiefen. 
G neue 2)iifgticber traten bem Verein bei. 

©. Sd). 

©MiutsIleUuitg Jdjloß Heil 
16.—18. Oktober 1910. 

Unter ber funbigeit ipanb ibreg Seiterg, beg 
Söorftanbg beg Obftbauuereing Sdjlofj 3eil unb 
Umgebung, beg Jperrn 2ß. tttuebte, erfteUt unb nad) 
bem Programm beg 2Bürtt. Obftbauuereing bnrd)= 
geführt, geigte bie 2tugftettung ein bübfdjcg Vilb 
tatkräftigen Strebeng unb Scbaffcng. Oie klaffen 
beg fßrogrammg maren mieber lturnrnermeife ge» 
orbnet unb bie anggeftettten Flüchte geigten gute 
2lugbilbung ber Sorten in Farbe unb ©röfK. 
Oie Spalierfrücbte maren febr fdjön. ©in F°ti' 
febriit gegen früher mar unberfennbar. 2ln ber 
^oitfnrrcng beteiligten ficb 40 2lugftetter. 2Ug 
geitgemäfj maren and) ObftUerpadungen in ben 
borgefdjriebenen fßadunggarten uorgcfiibrt. 23eim 
§aitbeIgobft mürben gmei ^erfaufgmufter jeher 
Sorte oerlaugt. 2ltteg in attem: ein gut aufs 
geftettteg Programm unb ebenfo richtige, gute 
Ourcbfiibrung begfelben. Oie filberne fDlebaitte 
beg Sßürtt. Obftbauoereing erhielt für befte 23ers 
paefung in ipaitbclSobft bie $ürftt. 23aumgutS= 
oermaltuitg, ebenfo ben ©brenpreis beg Oeutfcben 
fßomologeitbereing. Oie brongene fDlebaiÜe mürbe 
§errn ttteifer in Seibrang gugefproebeu unb oon 
gtoei meiteren Oiptomen beg 2öürtt. Obftbaus 
üercing mürbe je eineg an §errn 233eigbaupt in 
§auerg uub £>errn (Gefer in ttieicbcnbofen ber= 
geben. Oer ©brenpreig beg dürften 233albburgs 
3eil (fpofal) fiel §errn permann in Obalader 
unb ein folcber Sbter Ourdjl. ber $rau Fürftiit 
(Oafelanffap) §errn ©b. tttterg in §ofg gu. 
2luBcrbeut fonnten nodh Oerfcbiebene ©bren= unb 
(Gelbpreife berteilt merben. Oag Preisgericht 
fprad) ficb angefichtg bcr gemonneiten guten ©in= 
brüefe febr lobenb unb atterfennenb über bie 
ßeiftungen beg 2$ereing unb feiner ttttitglieber aug. 

23. 

III. f9Iouatg;.(talcnber. 
1911, 21 r. 3, S. 47 ermähnt mürbe, runb 

2Bir hoben gelegentlich fd)on bon ber Stabt 180 000 Stück Obftbäume borbanben, gu benett 
23erlin alg Obftgücbterin im groben Stil gefproeben. jährlich 4—600 btngufomnten. ©g mirb in großen 
2luf ben ftäbtifeben ©ütern finb, mie „Obftbau" ©ruppen nach Sorten gepflangt. 1909 ergielte 
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bie Stabt für Obft 81000 Ntf. 3n lieber- 
fdjlefien erzielt in einem guten Obftjapr ber 
©raf Vüdler=Steinborn in ^repftabt aus feinen 
12 000 Npfelbäumeu eine 3ahveSeinnapme bon 
120 000 Nif. Oer ©raf pat nämlich febon 
20 Nif. pro 3entner — eS panbclt fid) natürlich 
itnr um feines Oafelobft — erhalten. Stuf ben 
Vaum V2 3entner gerechnet ergibt fid) bann jene 
anftänbige (Summe! So gepts nicht jebeS 3apr 
unb nicht jebem Obftzücpter. immerhin finb 
fotepe 3aplen ein tüchtiger Nufporn auch für ben 
fleinen Niann. — ©S gibt freilich auch anbere 
Stäbte unb Stäbtcpen als Berlin, mo man mahl 
auch recht bicl einnehmen, bafiir aber möglichft 
nichts auSgeben mochte. 60 berichteten bie „Obft* 
baulichen Nachrichten für beit NegierungSbezirf 
Gaffel" bom 10. Oft. 1910 unter ber Ueberfcprift: 
©in 33i§chett zu titel bedangt. ©ine furpeffifdje 
Stabtgemeinbe, ihr Name fei heute nodi ber= 
fdjmiegen, gelegen in einer ©egenb, bie man als bie 
Obftfammer NieberhcffenS bezeichnen fönnte, pat 
banf ber Vorforge ber Stabtbermaltung früherer 
3eiten einen Obftbaumbeftanb bon etma 6400 
Väumen. Nuch eine Nnzapl junger burch ben 
ebenfalls als $reunb beS ObftbaueS befannten 
jebigen Vürgermeifter gefchaffener Nnlagen be= 
finbet fich barunter. 3ur pflege aller biefer 
Väume h^it bie ermeiterte ©erneinbebermaltung 
einen Vaumpfleger für geniigenb, ber noch ulte 
2Bocpe ein paarmal Nadjtmacpe tun unb auherbem 
bie Saternen anzünben muh- ^ann ba ber Obft= 
bau ber ©emeinbe auf ber §öpe bleiben, muh 
nicht baS früher gefepaffene ©ut fo berfontmen 
unb bie jepige tozfieptigfeit ber ©emeinbe 
fepmeren Schaben in ber äufunft bringen? Sßopl 
Zu merfen aud) für manche ©emeinbe im lieben 
Scpmabcnlanb! — 

©egenmärtig im Npril macht man Scpluh 
mit bem Vaumfap. ©erabe bei Spatpffanzungen 
empfiehlt fiep hoppelt, bah mau bie NSurzeln 
borper in Sepmbrei eintaucht. N3aS fepon an 
3ungpflanzungen im Voben fiept, muh bei Orocfen= 
peit gegoffen toerben. 2Ber aber bie Vaumfdpeiben 
mit fnrzern Niift ober Torfmull belegt put, fann 
fiep baS ©efdjäft beS ©ieheitS in ben meiften 
fällen erfparen. Niau fepe jept, ba bie Väume 
ins Wachstum fommen unb ber (Stamm fid) 
bepnt, ttad) ben Vaumbänbern, ob fie ben in 
bie Oid'e mad)fenben Stamm niept einfepnüren. 
©erabe an foldjen Stellen brechen bann bei 
Sturm bie fronen am leicpteften ab. OaS NuS= 
bepneu ber Stämme unterftiipt man mefentlicp 

bitrcp baS Schröpfen, mozu eS jept bie befte 3ett 
ift. ©s ift befannt, maS bie Sängenfdjnitte, 
namentlich bei ber $ormobftbaumzucpt bebeuten. 
(panbelt es fid) barum, fagt ©robben, zu fepmad) 
gebliebene Nefte ober Verlängerungen reept balb 
ZU fräftigen, fo erreichen mir biefeS am fieperften 
mit ben Sängenfcpnitten. Sie finb bei ton= 
unb Steinobftbäumen gleich gut aumenbbar. 
Oie Nrbeit beftept im mefentliehen barin, bah 
man bie Ninbe bis auf ben Splint burcpfd)neibet, 
moburd) ipre NuSbepnung erleichtert mirb unb 
ber betreffenbe Oeil infolgebeffen fchneller einen 
gröberen Ourcpmeffer erpält, alfo biefer unb ftärfer 
mirb. Oer Nlonat Npril ift zur Ausführung 
berfelbeit am geeignetften. Nian bebient fich hierzu 
entmeber eines feparfen OfuliermefferS ober einer 
Jgippe. ©S ift barauf zu achten, bah bie Ninbe 
glatt burepgefepnitten, nid)t aber zerriffen mirb. 
Nian füprt ben Sängenfcpnitt auf ber ganzen 
Sänge beS fcpmachen 3toeigeS ober Nftes auS 
unb läht ben Scpnitt bann noch einige 3enti= 
meter unter bem ©ntftepungSpunfte beS betreffenben 
OeileS pinabreidjett. Ueberaü ba, mo eS möglich 
ift, riepte man eS fo ein, bah ber Schnitt an 
einer Seite beS 3u)eigeS ober NfteS auSgcfüprt 
mirb, mo er am menigften fieptbar ift. — 

3m ©emiifegarten finb Niärz unb April 
bie Saatmonate. An Ort unb Stelle: NabieS, 
Karotten, Nettig, 3miebeln, Sommerfpinat, Meters 
filie, Sfücpenfräuter (Niaioran, Oitl, Vopnenfraut). 
Aud) ©rbfen merben gelegt. Nlit Vopnen unb 
©urfen marte bis Anfang Niai. ©S ift bor- 
teilpaft, tone baboit jept im 3lutmer in Oöpfe 
ZU legen unb fpäter bie Sämlinge auSzupflanzen. 
Oann aber ift ber April aud) Sßflanzmonat. Oie 
naep unb naep an frifepe Suft gemöpnten ©e= 
müfefeplinge merben bon Niitte April inS $reie 
gepflanzt. Vefte 3^1 für Spargelpflanzung: bie 
erfte Aprilmodje. Nian bergeffe niept einen ge= 
nauen Vlatt für bie einzelnen ©emüfebeete im 
Saufe beS 3apreS pergufteHen! ©ine §aupt= 
fache für Orbnung unb ©rfolg! — 3nt 3rer = 
garten bringt man — mie im ©emüfegarten 
— bie Atege unb 3üune in bie Neipe. VucpS 
mirb jept gefepnitten. Nafen neu angelegt. 
Nabelpölzer gepflanzt. Niontbretien unb ©labiolen 
legen. Oen noch eingefperrten ^übel= unb Oopf= 
pflanzen möglicpft biel ^rüplingSluft geben. Oopf= 
blumen berpflanzen. Oie berblüpten Scpnee= 
glödd)en unb Anemonen fann man jept ber= 
pflanzen. Nofen aus ber Oecfe genommen unb 
gefepnitten. 
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IV. StpäbtittgS^aleuber. 

^Vx\L 
£ct unb bort pat ber $rüptingSfturm einen 

alten Obftbaum enttnurgett unb umgebrochen. 
2Ber fiep jo einen noch bor ber 3^it ©efattenen 
genauer aitfiept, wirb eher atS nicht atterpanb 
2tftlöd)er an bem ©eftiirgten entbedeu, in benen 
atleS öott Stöber ftecft — unbebedte unb be§J)atb 
unberheilte Säge^ ober Scpnitt= ober Scptih= 
wunbett, bie in *yäutniS übergegangen finb unb 
non benen aus bie Fäulnis [ich in ben Stamm 
gezogen pat. Storal bon ber ©efcpicpt: taffe 
niemals faprläffigerWeife einen Stumpf fiepen, 
bietmehr fdjneibe ben 2lft, Der Weg muh, Piept 
an ber 2tnfapftette ab. Stepengetaffene 2Ift- 
ftiimpfe berpeilen nie, fonbern toerben bon innen 
heraus faulig, bon mo bie $äutniS in ben Stamm 
geht, fo bah früher ober fpäter ber gange Saum 
bertoren geht. Stan führt ben Sägefdjnitt fo 
aus, bah man unmittelbar im 2lftwinfel, ber 
2lnfapftette beS 2lfteS, beginnt unb ihn etwas 
fchräg nach unten 31t berlaufen läfjt. ^aitpt= 
erforberniS, bah ber unterhalb ber Stnfapftette 
eines jebett 2tfteS befinbtiche, beutlich Wahrnehmbare 
Slftmutft fiepen bleibt. ® ab urdj wirb bie be= 
treffenbe Scpnittwunbe auf baS fteinfte $läcpen= i 
ntah befcpränft unb bamit eine fchnettere Heber* 
wattung gemährteiftet; gang abgefehen babott, 
bah infolge ber in fotchen 2lftWülften reichlich 
niebergetegten Säpr* unb SöacpStuntSftoffe bie 
Sßunbeu biet rafcher berheiten. Sllfo einen 2lft 
nicht gang gtatt abfägen — baS gibt eine größere 
Söuube, atS wie borhin gegeigt. 2öer aber einen 
ftarfen 2ift gu entfernen hot, ber fchon fein ©e= 
roic^t hat unb beim Ratten in ben Stamm ein= 
fchtifeert tonnte, ber muh bem 2lft borher eine 
Stühe geben; ober noch beffer fögt er beit 2lft 
borher bon unten an; ober am atterbeften: man 
fügt ben 2tft bis auf einen furgeu Stumpf ab 
unb bann erft boüenbS bicfeit leichter in ber 
iganb tiegenben unb nid)t mehr fcptihenben Seft. 
3)ah baS Seftreidjett atter größeren Sßunben bon 
3 cm 2)urd)tneffer au nicht untertaffen werben 
barf, berftept fid) bon fetbft. Skr att baS ber= 
fäumt, fchabet feinem Saum unb ift nichts anberS 

atS ein Dbftbaumfcpäbliug. — 3ept tut Sprit 
tarnt man gange Raufen bon ®idfopf* ober 
Schwammfpinuerraupen an Säumen unb 
2leften fiubeu unb ohne Stühe gerbrüden. @S 
finb afcpgraue, ftarf behaarte Saupen, bie jept 
in ber 3ugenb gefettig leben unb gu ben alter* 
gefrähigfteit Scpabtingen gehören. — 2tud) bie 
jungen Saupett beS Singet f pinn er S finb 
auSgefdptüpft: morgens in ber $rüpe fipen fie 
auch ttumpenweife gufammen unb tonnen leicpt 
bernicptet werben (beffer freilich, wenn man fchon 
im hinter bie ©ierringe entfernt unb berbrattnt 
hat!). — Ueberfchüttett man jept bei trübem 
Sktter bie btühenben 3toetfchen= unb fßftaumen* 
bäume, fo tann man auf ben borher auSge* 
breiteten weiten Büchern biete ber fchäblicpen 
Sftaumenfägewefpen fammetn,biebergeitihre 
©ier in bie ^etcpauSfdjnitte legen. — 2lucp gegen 
bie 21 pf etb litten ft ech er, bie nun gleichfalls 
ihre ©ier ablegett Wotten, hilft man fid) burep 
2tbftopfen unb 2tuffammetn. Stan tefe nach: 
„Söürtt.Dbftbudp" S.177f. — SerlaufteSäume, 
3wergobftbäume, Saumfcputbäumcpen, überhaupt 
fotepe, bie irgenb wie erreichbar unb beperrfcp* 
bar finb, tonnen atterbingS mit giemlicper Stühe, 
aber boep in einfacher Skife btatttauSfrei gemacht 
werben, wenn man bie Slatttäufe befämpft, 
fotange fiep biefetben nod) im ©iguftanbe be= 
finben. Stau beftreiept bie Stämmcpen an ipren 
oberen Seiten, an betten bie ©iabtage ftattfanb, 
mit einem ßepmbret ober mit ^attmitep, woburep 
bie ©ier erftidt werben. — Statt tieft gegenwärtig 
öiel über bie SßüptmauS. Sßitt man Wiffen, 
ob bie Staus in einem ©ange ift, fo öffnet man 
benfelbett, tegt eine Stöpre ober Karotte mit bem 
baran befinbtiepen £raut giemlicp weit in ben 
©ingang, bergeftatt, bah etwas Don bem ^raut 
noep fteptbar bteibt. ©S wirb bei bem Sorpanben* 
fein einer fotd)en Staus niept tauge bauern, bah 
fid) baS Slraut bewegt. £>at man nun ein ge= 
tabeneS ©eWepr bei fiep, fo tann man baS Siet), 
in bem 2lugenblid ba baS Straut in SeWegung 
fommt, auch fepiehen — Wenn man nämlich 
trifft! 

Y. Literatur 
£er 6.3aprg. „pruffepfanbö 

ift itunmepr bottftänbig erfepienen. §eft 16 ent¬ 
hält bie bier Sorten: StuSfatetteröirn, ©tapps 
Liebling, Stuttgarter ©eihpirtte, 2lnbenten au 

beit ^ongreh; tpeft 17: fßaftorenbirn Shtpfuh, 
Spein. Sopnapfet, Sote Sternrenette; §eft 18: 
3atob ßebet, ßonbott Gepping, ©raue §erbft= 
renette unb ©raue frang. Senette. ®te farbigen 
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Stöbilbungeit ber fyruc^te fxnb burdflueg Doi'giig- 
lief), man fann tuof)I fagett: e§ ftnb bic beften,! 
bic trgettb ein pontorogifdjeS 2öerf auftoeift. Sind) 
bie fßtjotograpfjien ber 23ämnc ftnb tppifd) ltnb 
mit ©ad)feimtni§ aufgcfitdjt. ®er befördere 
^oi'PO be§ 2öerfg, bie genaue Jöefdjreibung ber 
guten fotoie ber fdjtecfjteit ©igenfdfaften, bie 2tn= 
fprüdfe ltnb (Eigenheiten ber einzelnen ©orten, ift 
in ber obftbautreibenben SBelt gur Genüge an= 
erfannt. #eft 19 oom 7. 3af>rg. ift in $or= | 
bereitung unb mirb im 2lpril au^gegeben toerben. 

2lud) in biefem Safjrgaitg ift eine ^Ingafjt für 
uit3 fet)r mertüoücr 2ipfelforten, mie: 26. ®(ar= 
apfel, 23i»ntarcfapfel/ ©otbrenette oou 23Ienf)citn, 
Norberts Dtenctttc, 26. 2öintertaffetapfel, (fpam= 
pagnerrenette, $arfer3 Gepping, St. fturgfttel 
enthalten. 2)a§ 2öerf, beffen einzelne Oaprgänge 
bont ©cfretariat beg 2öiirtt. ObftbauüereinS ginn 
$rei§ bon 4 bezogen merbeit fönneit, fei 
alten Obftbaubereinen mtb größeren ©bftgü^tern 
miebertjott beftenS empfohlen. ©. ©cp. 

Anzeigen. 

®r(le CEßlingcr flfimHiiüfn* 
ienoflenfrijaft ,,|t 

t. (fS.m. b. fj. in klingen a. gl. 
SSaugefanöe 98,200 ®ual>ratineter, 

mit eigener IJÖafferfettMng, in gejuttber, 
roud)- unb ftaubfreier ^öljenlage 150 m 
über bem Sketfat. 

jfteimffätten mit 1500 <öu«i>raf= 
meter 2anö unb ©infantilieitiiau§ ba= 
äu äum greife von 8 —10 000 itrß. 
unter günüigeit ^affluitglbebingungen. 

<&efdjäftsanteif 2«ft. 300. (Ball¬ 
ung be§iaben aud) in SaßreSraten von 
je loo Wt. geitattet). 

4% tge ^djufboer/'^reiCunge« ju 
je 50 und 100 

Stcfiere Aapitafanfagc für jeher; 
mann. 

Sebe ©vefutation auSgeftbloffen. 
Um weniger 83emittetten ein eigenes 

§eint, mit ©arten ju idjaffert, wirb 
um Übernahme von ©efdjäftSanteUeit 
u. 4°/0igen ©djulbüerjdireiDungett ge= 
beten. ©injaljluttgett nimmt entgegen 
2Bürttem£>. SSereinSbaitf in (Stuttgart 
unb bereit g-ilialeit unb Äommaitbiten 
m SBJürttemberg, bie ©fjünger illftieit; 
baut, unb bic sperren Ottenbadjer u. 
®ie., ®an!tommanbite in ©hingen, 
enbtic^ bie Äaffenftelle ber ©enoifen; 
fc^aft in ©{dingen. 

Anfragen ftnb ju rieten au bie 
i&efißdftöfteae ber Briten diifmgcr 
jÄeintftättengenoffenfdiaft „fledtar- 
ßafbe“ e. ^».m.b./A. in (Sßfingen a.m., 
SKittt. SBeutauftrajjc 19. 

TEMX 
Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat 
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige Kupfer-Tonerde- 
Sodabriihe, Wirkung gleich einer Kupferkalkbrühe. Anwendung be¬ 

quemer als Kupferkalkbrühe. 

Von Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
Verwendung: Zum Bespritzen derObstbänme gegen Schorf 1—lV2°/o 

>» v ,, Rosen gegen Strahlenpilz 
und Mehltau. lo/0 

»» »5 55 Weinbrg. geg. Peronospora 1—2% 
„ _ 55, _ 55 55 Kartoffeln und Tomaten 1—1V2% 
Zinn Bespritzen der Gurken, Melonen und Kürbisse gegen 

Plasmopara. jo/0 

Pfirsiche gegen Kräuselkrankheit . . 1% 
Kiefern gegen Schüttelkrankheit . . 1—1‘ |2°/o 
Stachelbeersträucher gegen den ameri¬ 
kanischen Mehltau. 5>y0 

Schmierseife aus reinem Leinöl mit vorgeschriebenem Fett- 
und Alkaligehalt. 

Alleiniger Fabrikant: 

Fi\Gruner, Chemische Fabrik, Esslingen a. N. 

99 
99 
99 

99 

99 

zur An¬ 
lage von 

Wintergärten, Felsenpartien, 
Ruinen. 

Natnrholz* Garf enmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 

—Preislisten frei. ===== 

C. 4. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen, 

Obstbäume 

L. BRAUN, Baumschulen, Eggingen b. Ulm 
empfiehlt Obstbäume aller Art aus rauher Lage 

billigst. Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt. 

Hoch- und Halb¬ 
st ämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

? Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 
Grossfrüchtige Erdbeeren 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege vun Obstgärten. 

Fachkundige Ausführung. 

W. Heermaiul, Cannstatt 
Brückenstrasse 44. 

(Eigentum be3 SSüdtemfiergifdku 03fl6au»erei«$. — $ür bie Diebaftton uerantroortlicf}: 

^arf guftmamt in ©utenberg. — ®rud ber ^cmns-^utöbntdicm in Stuttgart. 



Gegründet 1850. — Höhenlage ca. 500 m ti. d. M. 

Obstbäume 
in allen 
Formen. 

Beerenobst 
Rosen, 

Schling¬ 
pflanzen, 
Lorbeer¬ 
bäume. 

W. Rail, 
Kgl. württ. u. Kgl. bayer. Hofl. 

Baumschulen, Samenbau 
und Samenhandlung, 

Eningen unter Achalm 
bei Reutlingen, Württemb. 

Allee- 
und 

Zierbäume, 

Zier¬ 

sträucher, 

Koniferen, 

und 

Stauden. 

Illustrierte Preislisten gratis und franko zu Diensten. 

$ 
$ s 
$ 
$ 

! 

FR. UESHÖFER, Baumscli., Fdelfingen {Württ.) 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Strüucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Bosen-Hochst., Bnsch-und Schlingrosen, 
Zierbänme-u. Sträneher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

======= Katalog gratis und franko. ========== 

$ 
$ 
$ 
$ 

i 
$ 
$ 

Garten - 
str. 40. ERNST MAYER, Obstbaumschulen, Cannststt, 

empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 
.. ■ Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. - 

* 
* 

m. 
* 
* 

* 

* 

Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme 
in besten Most- und Tafelsorten. 

Schöne Transp. von (rohcels etc. 
Spalier- und Busehobstbämue 

51] empfiehlt billigst 

X. Ganclier, Obstbaumschulen, Inhaber Frau 
E. Gaucher, STUTTGART, Gaucherstrasse 3. 

% 
* 
* 

& 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

Kaltfliissiges Baumwachs 
.„Marke Widder“ =r’ 

seit Jahren bewährte Marke, überall erhältlich, empfiehlt 

F. A. WIDER, Stuttgart. 
Chem. Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

Albert Gminder, 
B&umscbul. u. Landschaftsgärtnerei 

Kirru\(;i;>. 
empfiehlt äujjerft billig, garantiert 
forteneebt. in müdjftger erftffaifiger 
SBare, auf 39ifbltng unb JJjoergunter- 
Cage üercbeltv fctjöit formiert, in au§= 
gefuchten (Sortimenten: firnen, 
|»ffaumen, ©nu’tfdb'n, itirfd)cu: §odj; 
u. £>atbf)od)ftäntme, ©tjram., ©baiiere, 
ffiorbon (fentrecht unb magreebt, fcf)Ön 
garniert), Sfadief- u. 3>of;anniötjeere«, 
bochft. unb ttieber, /jtutßecrcn u. #rb- 
ßeereitjc. ferner Thuja occidentalis, 
fonne feinere Jtontferm, fbef- unb 
ISl'tiutaunett, ^terfirtiueber in bieten 
©orten, Abo™-. cStnbcu, §$trüen, 
/iugefrf'djen, 'Sraumfdien, ?ifuten, 
Aftajten, Augefatiapm, rotßfubcnbe 
Abasien unb SSeifjborn, 
fappefn, «^tfßerjmjjpefn, Springen, 
IRofeit, alle Arten «SdjftngpAanjen, fo= 
mte alle übrigen ©aumfdjulartifel. 
3>a0fiett (@(pest lität), neuefte ©rächt; 
forten, fotoie aub eit unb jlfpinctt ic. 
Üttactje befonberS aut grofie ©ofteit 
braditbolle ftarte ^odiflämute, <$af0- 
bodjffäwnte, ^tjrauttben unb fpej. 
grorntobff aufmerffam unb labe 3«= 
tereffettten gur perfönlic^cit ©eftetfii; 

gung ergebenft ein. 
(Smbfeffle einen ©ofteu befonberS fdjone 
ejtra ftarte Aonifercn unb ,3tergel)öf}« 

3U ©olitärg. [-J8 

gffnftr. <&atafog gratis unb franfio. 

Für Obstplantagen 
und Ziergärten liefert das gesamte 
Baum- Strauch- und Pflanzen¬ 
material in guter Ware 

KARE LEVZ, Gartenbau, 
Werder (Havel). 

Reichhaltige illustr. Kataloge frei. 

Ia. kaltflüssiges 

Baiimwaclts 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

BAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LANDAUER, Gerabronn 

Tel. 18. Lager in Hambg. u. Mannh. 



Hoider-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Hoider-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. Gr. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Grladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung! 

Gehr. Holder, Melzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

Die Kosten der Mäusebekämpfung 
betragen nach Versuchen der Landwirtschaftskammer Darmstadt für 

die verschiedenen Verfahren pro Morgen: 

Bekämpfung mit Gifthafer . . . 
Bekämpfung mit Typhusbazillen . 

Bekämpfung mit Räucherapparat 

Mk. 3.30 

-.90 

—.50 und weniger. 
V 

11 

Das Ausräuchern mit Holders Mäusetöter „Probat*6 ist also 
das billigste und probateste Mittel. Preis für den kompletten Appa¬ 
rat Mk. 13.—. Prospekt gratis. 

Oebr. Holder, Metzingen (Württ.). 
Maschinenfabrik No. 86. 

Stuttgarter Weretrts.Hu*t>rurferei 
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Hrrauogcsrbtn vorn lUiirttcmlifrgifrijcn Hbftbamrrmn 
(Bingetragnur BerEin) 

unter SSerantroortung 

Kart ®it|ntann 
in (ShrtEnbern. 

£u(wft: I. ^ßrafttfdjer Dbftbau: lieber ben gegenwärtigen ©taub be§ Obftbaug 
in SBürttemberg im SSergteic^ $um beutfdjen Obftbau (©d)luf}). $)er Dbftbau 
unb bieObfiernte in SBürttemberg im^^relölO. — II. SeretnS* Ungelegen? 
^eitert: Dbftau3ftetlungenl910. ^3erfonaI=9^ad6>rid^t. — III. 3Jtonat§ = &alenber. 
— IV. ©d)äbling§ = .^alenber. — V. Siteratur. — VI. Steine 2Jtit = 
teitungen. — Sinnigen. 

JflUT“ Jtuseigen für ben ,,|)er 0Gfttwii4‘ (Auflage 3400) werben mit 15 Sßfg. für 
bie 1 fpattige, 20 ißfg. für bie 2 fpattige unb 30 $fg. für bie 3 fpattige ober 
ganje ^onpareillejetle refp. bereu 3taum berechnet. Sei 6 maliger 2tufnal)me 
10%, bei 12 maliger 2lufnat>me 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ ‘Sßürtt. ObftbaunereinS, ©tuttgart, (S^lingerftr. 15 if entgegen, bemfelben finb 
audj 2tbreffenoeränberungen unb -ftacf)befieiiungen mitjuteilen. 

Stuttgart 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. £)bftbauberein§, (5. SS 
(3m Sucffljanbel burdf 19. £ol)ll)ammer, ©tuttgart.) 

1911. 
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Holder-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gehr. Holder, Melzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

für fämnidje Höhlenbrüter, $utter= 
eier ä 40 $fg., ^utterföftdjen 
ä20 ißfg., ^utterfterfcu a 15 
grWtterljäuSchen ä 120 Spfg. unb 

ä 60 *ßfg. ab 'fykx empfiehlt 

i 
Coaiferen eto 

wjk 
\ yyßfa ^ tteota». A.i?«»*"''; | / A i 

v BelehycaiÄer 

Cftta'luS 

=s CALIFORNISCHE BRÜHE = 
(Schwefelkalk-Brühe) 

zur Bekämpfung von Schildläusen, Mehltau 
aller Art, Fusicladium, Rosenrost usw. im 
Winter und Sommer liefert 

5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg 
Mk. 2.75 4750” 8.— 25.— 23.— 

einschliesslich Verpackung ab Nackenheim. 

OTTO HINSBERG, Nackenheim a. Rh 
Chemische Fabrik, Abteilung 9. 

Ein Obstbauverein in 
einer Oberamtsstadt 
sucht einen tücht. jüng. 

Saumwart, 
demselben wird b. gutem 
Verdienste ständige Be¬ 
schäftigung zugesichert. 
Anträge sind an das 
Sekretariat des Wiirtt. 
Obstbauvereins Stutt¬ 
gart zu richten. [50 

U5CHÄCMTERLE 
OBST= Zi ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART^! 
CANNSTATT : 

SPEziflLiTÄT: FORMBÄUME 



Per g)0fl6art. 
Zllonatsfcfyrift für pomologte unb 0bftfultur. 

®rpn bfß pjiirUembfrgiftljCH tybfUuuiwrins, ö. 
Die DJtitglieber erhalten ba§ 33latt unentgeltlich. — giir Sftirfjtmitglieber beträgt ber ißrei§ (burcfj bie ^ßoft bezogen) 

in ganj Deutfdßanb 5 Dftf. 80 $fg. ohne 93eftcEgelb. 

2Iacfiorw<ft unferer ^rtißef iß nur mit »off/täitbiger ^udTenangöße geßattet. 

M 5. Stuttgart, Mm. 1911. 

I. $raftifd)er Oöftöau. 

Uebtt beit gcgcnmärtigen Stottb bes 
(DblUnius in {Diirttemberg im Der- 

gleid) jum beutfctjen ®bfibou. 

Bortrag, gehalten auf bem Dbftbautag in §eilbronn 

tJoti Stgl. ©arteninfpeftor ©ereileTübingen. 

(©djluß.) 

Baummatte. 

Söürttemberg hat im Berhältnig bie meifieit 
Baummarte bott aßen Staaten Deutfdßanbg, 
bemt eg hatte 1906 in feinen 1942 ©emeinben 
beg ßanbeg bei 1135 Baummarte, gegenüber §.23. 
bem großen kapern, bag biefeg 3af)r ca. 1500 
big 1700 Bauntmarte angibt. 

3n unferen 4 Greifen ftebt ber ©djmar§malb= 
freig in ber 3ahl ber Baummarte obenan, bann 
folgt Sagftfreig, 0ternac0 Bedarfreig nnb ionam 
freig. Unerfreulich ift hierbei, baß im Sagft* 
nnb SRedarfreiS bie 3ahl ^er Baummarte ab= 
genommen hat, menn fid) auch im gangen £anb 
ein 3umad)§ geigt. 

Seiber ftef)t bielerortg ber £anbmirt ben Sei¬ 
ftungen ber Baummarte etmag abfällig gegen¬ 
über, nnb toiß beghalb auch mit ber Begalßung 
biefer 2ttänner fargen. 2lßerbingg finben mir 
bieg ^auptfäcblidb bort, mofelbft ber Dbftbau in 
feinem boßen 2Bert noch nicht erfannt mürbe, nnb 
manchmal mögen auch bie Seiftnngen ber Baum= 
marte ben gefteßten Slnfprüchen nicht gang ge= 
recht merben, ober eg mürben Baummarte ange^ 
fteßt, melche überhaupt nie alg folche Porgebilbet 
maren. S)iefe Urfadjen merben fid) mit ber 3cit 

unbebingt heben, benn ber ©rmerbgobftbau breitet 
fid) immer mehr aug nnb ber 2lngbilbung ber 
Baummarte mirb immer mehr Slufmerffamfeit 
gefdjenft. Verlangen aber mirb man mit ber 
3eit unbebingt müffen, 1. baß bie angehenben 
Baummaite beim ©intritt in eine Dbftbaufdfule 
irgenb eine Aufnahmeprüfung über beffere ©d^ul- 
fenntniffe ablegen, ober bod) ben üftachmeig 
einer foldjen erbringen müffen, 2. baß fie einen 
nicht unter breimonatlichen tag in berDbftbam 
fchule burdjgumacßen haben, nnb 3. baß fie bag 
hier ©rlernte burch eine ©chlußprüfung belegen 
müffen, che fie fid) alg Bauntmarte augmeifen 
fönnen. 3h^e Augbilbung in genanntem tag 
mirb fid? auch in berftärfter SSeife auf bie paf- 
fenbe Bermertung ber Dbftprobufte nnb bamit 
anf bag faufmännifdje SBefen überhaupt, alfo 
auch Buchführung, erftreden müffen. — 

S)ie Baummarte SBürttembergg haben fidj 
felbft organifiert, um ihre fogiale ©teßung gu 
heben. 3<h habe bag ©efühl, baß eg für biefe 
Männer bielleicht gut märe, menn fie ftaatlich 
organifiert mären, ober hoch engere Fühlung mit 
bem ©taate hätten, ©g fäme auch leßterem 
mieber gum Borteil, b. h- ber Dbftbau beg ßanbeg 
mürbe babon nur gemimten. 

An etmag moßen mir aber fefthalten, baß 
fid) mie bisher unfere Baummarte aug ber tanb= 
mirtfdjaftlid)en Bebölferung remittieren. Biit 
folchen ßftännern ift ohne aßeg meitere gu arbeiten, 
benn bie Siebe gum Dbftbau an fid) ftedt in 
benfeiben bon Einbljeit an. Stt anberen ©taaten, 
g. B. Preußen, liefern bie berfeßiebenften ©emerbe 
Ueberläufer, melche glauben, im Dbftbau rafdj 
©elb berbieuen gu fönnen. 



66 $>er Obftbau. 9?latf)eft 1911. 

Weine Herren, mäprenb nitbere (Staaten einen 
Stab bon leitenbeit Sßeifonen im Obftbau paben 
— mie id) naepper barlegen mill —, feptt ben= 
felben ein .§eer bon Solbaten beS ObftbaiteS. 
Söei uns ift eS umgefeprt, mir paben tapfere 
Kämpfer ber Sacpe, bann Unteroffiziere, aber 
faft feine Offiziere unb feinen £auptmann. — 
23eibe 3uftänbe finb ungiinftig für bie (Sntmicf= 
tnng beS ObftbaueS! 

OberamtSbaumnmrte. 

Unfern 23aurnmarten zur Seite ftept eine bor= 
treffliepe 3ufiitution unb zmar bie ber Ober= 
amtSbaumrnarte, bon melcpen nur noep 12 Ober= 
ämter feine foldje, ntauep anbere aber MS zu 3 
augefteHt paben. i)ie Wirfuttg ber Xätigfeit biefer 
Wänner ift eine nur borteilpafte, mürbe aber 
eine meit erfolgreichere fein, menu baS 2lmt biefer 
Oberamtsbaummarte niept als ein Nebenamt be* 
trieben mürbe. £ier foHten 3—4 Oberämter z«s 
fammenftepen unb fiep eine erprobte ^raft mit 
auSfömmlicpem ©epatt anfteüen. Oer Staat als 
fofeper mürbe alfo pier bireft uiept in 23etracpt 
fommen, ober boep nur bann, menn er biefe 
Männer für bie Snfpeftion feiner Strapenpflan= 
Zungen beiziepen mürbe, maS fepr münfcpenSmert 
märe unb mie es anbermärts ebenfalls bnrcp= 
gefüprt ift. 

®ret§=2Banberlefjrer unb SanbeS-Obftbau* 

itifpeftor. 

3n iteuefter 3eit ift nun ber mürtternbergifepe 
Staat bem 23eifpiel ber fftaepbarftaaten gefolgt 
unb pat®reiS*Wanberleprer, Obftbau = 
faepüerftänbige ernannt, unb ztoar für ben 
^eefar^ unb für ben OonaufreiS, unter Dorläu* 
ftger (Einbeziehung beS 3agft= unb Scpmarztoalb= 
freifeS in bie Oätigfeit biefer Männer, Don melcpen 
einer berfelbeit auep noep WeinbaufacpDerftän* 
biger ift. 

Wir bürfen mopl bie Ueberzeugung pegen, 
bap ber Staat im Saufe ber näcpfteu feiten 
auep ben beibeit auberen Greifen Obftbaufacp* 
Derftänbige geben mirb, melcpen 4 Herren fobann, 
mie folcpeS %. 23. in öaperit mit großem (Erfolg 
gefepepen ift, ein 2anbeS = Obftbauinfpeftor 
überftellt mirb, moburd) eine einpeitlicpe, feäftige 
Slrbeit in allen Obftbauangelegenpeiten burcp= 
gefüprt merben faitn. 

Unb zu arbeiten, ftreng zu arbeiten, gäbe es 
für biefe fünf Wärmer baS ganze 3apr pinburdj 
mepr als genug! — 

Weine Herren! Oie fJtotmenbigfeit ber 2ln* 
fteüung Don ÄreiS=2öanberleprern, alfo Obftbaufadp= 
Dcrftänbigen unb eines 2anbeS=ObftbauinfpeftorS 

pabc icp, mie 3puen Diclleicpt noep erinnerlicp ift, 
teils im Württ. ObftbauDerein, teils im Württ. 
Wocpenblatt für bie ßanbmirtfcpaft fepon Dor 
3apren flargelegt. - 23or einigen Oagen erpielt 
icp nun burep §errn Oefonomierat SufaS eine 
23rofcpüre feines £errn 23aterS, Dr. ßufaS, über 
„Württembergs Obftau" Dor 40 3apren. — 
Oort fanb id) nun zu meinem freubigen ©rftaunen, 
bap biefer DormärtSblidenbe Wann fepon bamals 
baS forberte, maS icp jept als Üftotmenbigfeit be= 
traepte: bie 2lnftellnng Don 4 Obftbautecpnifern 
— mie Dr. SufaS fiep ansbriidt — unb bann 
„um eine größere Energie unb (Einpeit in ben 
Söeftrebungen be§ ObftbaueS zu erpalten, einen 
ben Obftbau bei ber ^gl. Regierung bireft Der= 
tretenben naturfunbigen Beamten." — Weine 
Herren! Was auep peute naep 40 3apren als 
briitgenbe Sftotmenbigfeit erpeifept mirb, bürfte 
boep mopl ber (Erfüllung mert betraeptet merben! — 

Oie fftaepbarftaaten, befonberS ^reupeit unb 
2Sapern, paben im lepten 3aprzcput eine Oieipe 
folcper £freiS=Wanberleprer angeftellt, %. 23. 23apent 
berenl7 (mit einem penfionSberecptigten 2lnfangS= 
gepalt Don 3000 Wf. unb einem Wai'intalgepalt 
Don 6000 Wf.), fomie einen füprenbeit SanbeS* 
Obftbauinfpeftor mit cntfpredjenb pöperem ©e= 
palt. Ueberpaupt fudjen Sßreupen unb 23aperu 
bem Obftbau zu pelfen, mo unb mie eS nur 
immer mögliep ift, unb gibt beSpalb 23. lept= 
genannter Staat auep zurzeit einen jäprlicpeu 
23eitrag Don 92 000 Wf. (Württemberg 6000 Wf) 
Zur Hebung beS ObftaueS. — 23apern fcpäpt 
aber auep z S3. feinen 23aumbcftanb Don gegeu= 
märtig ca. 26 000 000 23äume (barunter aud) 
alle S^eupflanzuugen) auf ca. 650 000 000 Wf., 
gleicpbebeutenb mit bem Wert feines gefamten 
23iepbeftanbeS! — Württemberg fcpäpteDor 3apreu 
feine bamaligen 10 — 12 000 000 23äume auf 
nur 175 000 000 Wf. — Wir mürben aber, 
menn mir in gleicpe SBeife mie 23apern reepnen, 
eine Summe Don 300 000 000 Wf. als 97atioital= 
Dermögen burep unfere Obftbäume erreiepen, maS 
auep bei uns napezu bem Werte an gefamtem 
23iepbeftanbe Württembergs gleicpfommt. 

®iefe Summe entftept bei 23eredjnung beS 
ObfteS als Woftobft. 23ei einer auep nur teil- 
meifen 23ermenbung beS ObfteS als £afelobft er= 
pöpt fid) natürlicp bie Summe niept unbeträcptlicp. 
Unb bap mir gerabe auf biefe 23ermertnng, auf 
biefe überaus einträgliche 23ermertung unferer 
beffereit Obftforten pinarbeiten, ift ja baS ganze 23e= 
ftreben aller meiterblicfenben Obftbautretbenben. — 

Dbftbaufdjulen unb fonftige Snftitute. 
Unfere fdacpbarftaateu forgen auep burep bie 

3nftanbpalhtng ober fdeubegrünbung Don Ob ft* 
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baufdjulen, in gleicher Söeife mie 2Bürttems 
berg, für möglichst befte RuSbilbung ihrer Obft= 
baubeamten. 2öir befi^en ferner auch — mie 
bie Radjbarftaaten — eine Rnftalt für fangen* 
fchuh in Hohenheim, meldje ihre bielfeitige £ätig= 
feit auch bent Obftbau guteil merben läbt. Unb 
beim Obftbaum ift ja, mie ich bereits ermähnte, 
fei tS in pbjtjfiologifcher, fei eS in pathologischer 
§inficht noch überaus niel gu unterfnchen. 3ch 
erinnere g. 33. nur an bie birefteu ßebenSbebürf= 
niffe ber einzelnen Obftarten, ferner an bie VlatH 
faüfranfheiten, ober an bie fchrecflidje ©eibel 
unferer Rpfelbaumfultureu, an ben ®rebs! — 
©erabe für lebtgenannten Vnnft märe bielleidjt 
unfer mi!lenS= unb leiftungSfähiger SBürtt. Obft* 
baubereitt gu gemimten, gmecfs ©rforfdjung beS 

.VaumfrebfeS einen jährlichen Beitrag aufgu= 
menben. — 

®urdj bie Errichtung einer gmeitett Obftber = 
mertungSftelle in Reutlingen (begm. eines 33ei= 
tragS hierzu), beren überaus rege Snanfprudj5 
nähme — gleich mie in SöeinSberg — bie ©rünbung 
meiterer, bieSbegüglidjer (Stationen nicht aufjer 
$rage ftellen läbt, hat ber mürttembergifche Staat 
mit ben Rad)barftaaten gleichen Schritt gu halten 
begonnen. 

ltnfere SBürttemb. Beutralftelle für bie 
Sanbmirtfdjaft unterftübt bie Veftrebungen 
beS ObftbaueS jebergeü, mo unb fomeit es ber* 
felbeit irgenb möglich ift. — 

2BaS nufere reellen 23aumfd)ulen betrifft, 
melchc nach unb nach bie berfdjiebenerorts noch 
übücfjen Vaumntärfte längft itberflüffig machen, 
fo baffen fie ficb befonberS auch burch bie 23efd)rän= 
fung ihrer Sortengahl ben Veftrebungen beS neu= 
geitlichen ObftbaueS immer mehr an, maS um 
fo borteilhafter mirft, je anffaüenber and) in 
ihren fßrciSbergeidhniffen ber Sudjcnbe auf bie 
mertbolfften ^anbelSobftforten hingemiefen mirb. 

Ruch bie im ßanbe beranftalteten ObftauS = 
fteHungen, fonft ftetS ein Sammeffurium frampfc 
haft gufantmengetragener bieler Sorten geigenb, 
nehmen nun allmählich $orm unb ©eftalt bahin 
an, bab baS Vublifum belehrt unb aufgeflärt 
unb bamit bem §anbel bie £ore geöffnet merbett. 

Dbftmärfte. 

©benfo bauen fid) bie Obftmärfte, bon 
meldjen jene mit berfaufSfertiger Sßare fid) am 
beften bemährt haben, immer meiter unb immer 
fräftiger aus. ©rmünfdjt aber märe, bafe fich 
foldje richtig funftionierenbe SRärfte, mie mir fie 
in ^ranffurt a. Rt., Hamburg, Verlin, Rtündjen 
unb and) in Stuttgart finben, noch anbermärts 
bilben möchten. 

$ranffurt a. Rt. macht neuerbingS gang mefent= 
lid)e Rnftrengungen, burch praftifdjen RuSbau beS 
RtarfteS biefen gn einem £afelobftmarft mit 
Söeltruf gu gcftatten. — Sollte eS für StutH 
gart, meines bereits ben größten Rtoftobftmarft 
ber Sßelt befibt, nicht möglich fein, auch einen 
ber michtigften £afelobftmärfte gu erhalten? 

£ier fei aber auch befonberS betont: bei 
aller ©rljöhung ber greife für auSgegeichneteS 
Obft muh ftetS bie $ürforge auch für billiges 
Obft für beit Riittelftanb ber Vebölferung fräftigft 
malten, deshalb: tabellofe, fchönfte, teure 
2öare für baS fauffräftige fßublifum, mittelfchöne 
aber gute, billigere 2Bare für baS ©roS ber S3e= 
bölferung unb bann ber Reft beS ObfteS, baS 
fleine Rtaterial, für -bie Rloftbereitung. 25urch 
eine pünftlidje Sortierung beS ObfteS ift biefe 
©inteilung ebenfo leicht mie anbermärts gu er* 
reichen. — 

Uttb nun noch einige RSorte über bie SBirf- 
famfeit unfereS SBürtt. ObftbaubereinS! 

Vereine. 

2öir befiben ja auch einen groben, burch toeit* 
blicfenbe Unternehmungen fich mieber neuere 
bingS auSgeichnenben beutfehen fßontologenberein, 
ber in bielen Gingen beS ObftbaueS bahnbredhenb 
für benfelben gemirft hat unb ftetS mirft unb 
beffen Rrbeiten in lebten Beiten burch gröbere 
RHtglieberbeitritte, fomie burd) einen Reicht' 
gufchub bon jährlich 25 000 Rtf. fräftigft gur 
©ntfaltung fommen fönnen. Reben biefen groben 
Verein ftellt fich getroft ber Rßürtt. Obftbau^ 
herein, entmicfelt burdh fich felbft unb feftfteljenb 
unb mirfeitb faft gänglich mit eigenen Riitteln! 
©r ift muftergültig gemorben anberen 2anbeS= 
bereinen gegenüber, unb er hat meines SBiffenS 
nur einen ihm mohl ebenbürtigen ©enoffen, baS 
ift Der Obftbauberein für baS beutfehe ©Ibetal. 
S)ie ßeiftungen beS RSürtt. ObftbaubereinS hier 
noch ausführlich gu erörtern, hiebe mohl ©ulen 
nach Rtfjen tragen. Rur eine grobe Rrbeit fei 
genannt: 2)ie Rßi'trtt. Ob ft gentralber nt itt« 
tun gS ft elfe in Stuttgart! 

3n jeber Vegieljung mirft ber SBürtt. Obft* 
bauberein fehr befrudjtenb auf bie gafjlreidjen 
Obftbaubereine beS gangen ßanbeS, unb biefe 
arbeiten meiter in Uebereinftimmung mit ihm, in 
Uebereinftimmung bis gu ben fleinften OrtS= 
bereinen, biefen Vorarbeitern — fo hoffe ich — 
gufünftiger OftbermertnngSgenoffenfdhaften! S)ieS 
lebtere follte, fo benfe ich, für bie Bufunft baS 
©egebene feilt, fpegiell gur fachgemäben ©ntmidf- 
lung eines aüfeitigen ObftpanbelS int Sanbe. 
Rtögett fich ihnen bann bie Darlehens = unb Spar* 
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faffen fräftig pelfeub zur ©eite [teilen, bis bte 
Dfibaugenoffenfdpaften auf eigenen lüften feft* 
ft eben, bann mürbe eS bod) mopl nicht mehr 
fehlen. 

Damit märe ich mieber bei ber DrtSgemeinbe, 
bem Baumtoart unb bent ßanbmirt angelangt, 
alfo ein EreiS gefebaffen, beffen SBidfamfeit nur 
großen ©egen für unfer ganzes mürttembergifdfe 
Bolf bebeuten faitn. 

®ar mancher öon Spnen, bereprte sperren, 
mirb aber boeb bte ftrage auffteden, ob Dbftbau 
midtidp eine folcpe Rentabilität, eine folcbe ©in= 
träglidpfeit anfmeift, mie behauptet unb ange* 
nommen mirb. 

• 

Rentabilität burep birefte Bewertung. 
Run, meine Herren: Die Rentabilität 

beS DbftbaueS ftebt unb mäcbft auf ben ©dbultern 
ber Obftbermertung. 3e intenfiber lefetere, befto 
höher bie ©inträglicpfeit! 

3ur näheren Ausführung biefer Behauptung 
mit! id) bon unten nach oben fdpreiten. 

Alle bie ©efunbpeit eines BolfeS förbernben 
Rtittel finben in allen in ber Kultur borangefchrit= 
tenen ©taaten adfeitigfte^örberung. 2öie jebermann 
meife, ift Obft ein unferer ©efunbpeit zuträglidjeS 
Brobuft, nach melcpem baS beutfepe Bolf, ich möchte 
jagen bielfach inftinftmafeig, in fteigenber Sßeife 
bedangt. — Alle intereffierten Greife haben beS= 
halb bie Pflicht, biefem Bedangen gerecht zu 
merbeit, mo unb mie es nur irgenb geht. Unfer 
beutfcpeS Obft — manche behaupten fogar: baS 
mürttembergifdpe Dbft — ift, mie ich bereits er= 
mäpnte, adjeitig als baS befte anedannt morben, 
ein Borteil, ber bon unS felbft unb bom §anbel 
noch biel p menig auSgenüfet mirb. DaS Be* 
bitrfniS beS BolfeS unb ber Befife beS befteu 
DbfteS mufe uns alfo beranlaffen, jebc Art bon 
Bedauf beSfelben bei jeher (Gelegenheit p er¬ 
möglichen. Aber hiebei barf nie anfeer aept ge= 
laffen merben, bafe auch baS ärmere Bolf um 
Weingelb noep gutes Dbft befommt, mie icp bor- 
per fepon ermäpnt pabe. 

Aßic ber Bedauf beS DbfteS felbft, fo ift 
auep ber Bedauf beS DbftmeinS unb BtofteS ein 
fepr einträgliches ©efepäft. AllerbingS bitrfte ber 
9Roft bei unS fepr oft qualitativ ein befferer 
merben, als er ift. Aufeer SBürttemberg finb 
gröfeere RtoftbereitungSzentren noep in ber üRain= 
gegenb (meldpe mit Borliebe auch mürtternbergifcpeS 
Dbft berarbeiten) unb bem Rpeingau. Rtoft er= 
ringt fiep §mar langfam, aber ftetig immer mehr 
ßaub in Deutfcplanb unb märe im Rorben fepon 
meit mehr berbreitet, menn bort baS ©äuerlidp* 

perbe beS RtofteS ebenfo beliebt märe mie bei 
unS. ©ine ausgezeichnete $örberung zur Ber* 
breitung beS RtofteS ift baS Aßein= unb Bier* 
gefefe bon 1909! lieber bie ©iite beS RtofteS, 
als baS ber ©efunbpeit zuträglichen, als beS nach5 
paltigft burftftillenben, ja auch bem Uranien bc= 
fömmlicpen ©ctränfS, moden mir feine meiteren 
Söorte berlieren. 

Anbere ©taaten mürben Rddionen geben, 
menn beren ©inmopner ftatt ©cpnaps unb auberer 
©etränfe unfern SRoft gebrauchen mürben. DeS= 
palb mödjtcn mir auch ben ©egnern beS RtofteS 
Zurufen: lafet nufer Bolf in Rupe feinen Btoft 
trinfen! — Sapienti sat! — 

@S ift ja mapr, mir trinfen auep ©cpnaps, 
in mandpen ©egenben, %. B. ©cpmarzmalb, etmaS 
biel, aber baS Rlaterial baS bei uns gäng unb 
gäbe ift, „ber SHrfcpengeift", ift ein ©dinaps, ber 
5¥ranfe gefunb madpt, alfo eine reine Rlebizin! 
^ufeläpnlicpeS üRaterial, mie eS anbermärtS fo 
ftarf benüfet mirb, macht ©efunbe franf. — 

Alfo auep berfepiebene ©etränfearteu (3ohan= 
niSbeermein pabe idp ja noch gar nicht auf= 
gezählt) aus Dbft finb zuträglich für baS Bolf, 
beSpalb mit Recpt ftarf begehrt unb beSpalb auep 
einträglich im £>anbel. 

Rentabilität (überhaupt). 

Danf ber grofeen BerboHfommnung ber Appa= 
rate für Dbftbermertung finb im ^auspalt felbft, 
ober in $abrifen, ade fonftigen Deile, felbft bie 
Abfälle beS DbfteS, ausgezeichnet unb nufe= 
bringenb bermenbbar. 

Heber adern fiept aber, mie gejagt, bie Ber* 
mertung beS DbfteS als Dafelobft. 3n ber 
©rfenntnis jebodp biefer ©inträglicpfeit unb in ber 
facpgemäfeeu Bepanblung beS DbfteS finb anbere 
SanbeSteile, %. B. ber Rpeingau, unS Sßürttem* 
bergern, als im ganzen genommen, noch PorauS, 
menn mir aud) viele fepr rüprnensmerte AuS= 
napmen haben. Bon ber Bepanblung beS Dafel* 
obfteS, fepon bei ber ©rnte, bon ber Art ber 
Aufbereitung zum fertigen Berfanb unb Bedauf 
pängt es ab, ob mir mit bemfelben Dbft fepr 
pope, ober nur adgemeine Breife erzielen. Unfer 
ßanbmann mufe eben niept nur Dbftzücpter fein, 
fonbern er mufe auep ein gut ©tücf faufmännifdpen 
©innS entmicfeln. Balb mirb er bann erfennen, 
meldpeS Dbft ipm bie gröfeten Borteile bringt, er 
mirb zielbemufet ben geftedten Bebürfniffen ent* 
fprecpenb mirfen, unb biefe Sßirffamfeit mirb 
rüdmärtS fiep mieber gcltenb madfen auf noep 
beffere Bermertung, auf AuSmapl ber Dbftforten, 
auf Bepanblung ber Bäume, auf Reupflanzungen, 
AuSmapl beS BobenS, beftmöglibpfte AuSniifeung 
beSfelben ufm. — 
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So ift eS ait anberen Orten mit jefct fjodfift* 
blüljenbem einträglicfjftem Obftbanbel gegangen, 
fo mirb unb fo mufc eS and) bei unS gehen! 

lieber bie ©inträglidjfeit beS ObftbaueS an fidf 
mufe aber f)ier offen bargelegt merben, baß ber= 
jelbe niemals reiche ßeute machen mirb, gemife 
aber toofjl^abenbe! $>ie gar oft aus alleinigem 
Obftbaubetrieb angegebenen fehr tjotjen (Erträge 
ftammen aus prioatcn Quellen, mofelbft moljl 
ftetS nur ber Rohertrag, alfo otjne Slbgug ber 
Unfoften, angegeben mnrbe. 

Sei fefjr intenfioem reinem Obftbaubetrieb 
merben ja allerbingS hohe 0ummen heraus* 
gearbeitet, aber für SSürttemberg finb mir foldje 
Setriebe faft unbefannt, guminbeft bei unferen 
Serhältniffen gmeifelljaft. 2öo ich folcfje fenne, 
ftefjen fie in Serbinbuitg mit ßanbmirtfdjaft. 
deshalb mieberfjole icf) hier: Obftbau uitb £anb* 
mirtfdjaft gehören eng gufammeit, meil fie ficfj 
ergangen. 9tur bann fönnen auch, mic gafjlreidje 
Semeife eS bartun, Saljrgänge mit 25, 40, 
60, 90, ja in nicht feltenen Raffen bis 
225% ©eminn eintreten. 2Benn mir oorber* 
hanb auch nicht fo optimiftifcfj regnen mollen, 
bafe tief) bei uns bie gleiten Shtltur* unb £anbe!S* 
plä§e bilben, mie g. S. im Sfjeingau, in ber 
öabelgegenb ufm., mofelbft je nach ©üte beS 
SanbeS t»on 110 bis 180 2JU. pro lU föeftar 
f^aefjt gegahlt mirb, ober in Süfjl (Saben), mo* 
fefbft fie ben afferbingS rohen ©rtrag pro % öeftar 
bis gu 1600 2ftf. berechnen, fo fönnen fich boch 
auch bei unS Obftgentren bilben, mefche ben Obft* 
bau fehr einträglich geftalten. 

©S fommt eben immer, mie bei affen Unter* 
nehmungen auf ben richtigen Setrieb an, benn, 
meine Herren: ber Obftbaum ift ein bis gu 
einer gemiffen 3eit machfenbeS Kapital. — Son 
ber Anlage, Sflege unb Sermertung biefeS Kapitals 
hängt eS ab, ob mir niebere, ober fjo^e 3infett 
ergiefen! 

Saffen 0ie mich, meine sperren, gum Schluffe 
meines heutigen SortragS noch einige fünfte 
besprechen, mefche ber ©ntmidluug beS ObftbaueS 
günftig finb, unb anbere, mefche fehr hemmenb 
auf benfefben mtrfen, aber befeitigt, befonberS 
Pom Staat befeitigt merben fönnen unb foffen. — 

Qaß intenfioer Obftbau befonberS in ber 
9tähe großer Stabte, Snbuftricgeniren 2c. am ein* 
träglichften getrieben merben fann unb betrieben 
mirb, mürbe bereits gefagt unb mirb bei 9leu* 
anfagen, fomeit cS möglich ift, hierauf Südficht 
gu nehmen fein, in gmeiter ßinie auch beShafb, 
meif bie foftfpiefige Seifuhr — befonberS per 
Sahn — möglichft mctiig Unfoften unb Umftänbe 

Perurfacht. — 3ft fdjon Porher beftimmter Slbfah 
garantiert, bann ift baS 3*elb leichter gu ge* 
minnen. Stufe ber Starft aber erft errungen 
merben, bann ift es notmenbig, äufeerft reell git 
arbeiten, gleichartige, richtige Starftmare gu bringen 
unb möglichft auch in gleichartigen ©ebiuben git 
bringen. 2ludj ift, befonberS bet offenem Starft, 
barauf gu feheit, bafe immer ber gleiche Starft* 
ftanbort eingenommen mirb. Sei meiter ent* 
fernten unb größeren Obftuiärften ift genoffen* 
fdjaftlidjer Serfauf fehr Porteilfjaft. Slufeerbem 
foKte ber Serfauf burch gute SermittlungSftelleu 
eingeleitet merben, meid) lefetere fid) ja auch an 
mieptigen Släfeen fchon gebilbet haben. Oie ältefte 
bieSbegüglicher 21rt ift in ^ranffurt a. St., bann 
folgt ipalle a. 0., hierauf Stuttgart, fomie ©rfurt, 
Stündjen unb ©ifenadj). -— Stit biefen Stellen 
befinben fich auch meift bie SbnferPenfabrifen in 
Serbinbung, melche grofee Quantitäten — menit 
auch nicht immer mit befter Segahlung — an* 
nehmen; teilmeife Permettbcn biefelben aber auch 
unreifes Obft, maS manchmal für ben 3ncfeter 
mertpoß ift. — 

Steht eS in genannten Sanften eigentlich bet 
unS, StöglidjfteS gu erreichen, fo fteljen mir Uebel* 
ftänben bei bem Transport burd) unfere beutfdjen 
Sahnen bis jefet naljegu madhtloS gegenüber, 
meldje3uftänbe in anberen fortgefchrittenenKultur* 
länbern faum nodj in gleicher Seife angutreffen 
finb. 

SafjutraitSport. 
feines Obft in fleinen ©ebiuben mirb aller* 

btngS burch bie Soft rafefe beförbert, aber biefe 
©ebinbe biirfen fein empfinblidjeS ober gar meicfeeS 
Obft enthalten; benn trofe forgfältigfter Serpaduitg 
fommt g. S. Steinobft, bann ©rbbeeren ufm. 
felbft bei nur einer Umlabnng in einem oft gang 
traurigen 3nftanbe an. 

Stuf bem lefeten Obftbautag in Tübingen 
empfahl ber Söürtt. Obftbauoerein bie Permehrte 
2Ingucfet Pon ^rühobft. Sa, maS h^f* ba bie 
Slngucht, raenn baS meift empfinbliche Staterial 
bei einem XranSport bon etma 3 —400 km halb 
ruiniert aufommt unb nun nicht mehr au ben 
Stann gebracht merben fann! 

könnte benn bei ben Umlabungen ber ©e* 
pädftücfe nicht anberS als bisher Perfahren 
merben? SBoljl finb laut Amtsblatt ber Ser* 
feljrSanftalten ben Settbungen mit Obft ober 
©iern befonberS fchonenbe Sehanbluitg unb „tun* 
lidjfte Skitergabe Pon £anb gu £anb" borge* 
fdjrieben, aber mo mirb bieS eingehalten nnb 
geftatten bie Umftänbe, bieS immer einguhalien? 

©benfo fatal ift eS für uns — faft in gang 
3>eutfdjlanb — mit ber Sahnbeförberung beS 
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ObfteS in SBaggonS. Unfern gegenwärtigen Obft=' 
tranSportwagcit fehlt jebc ßüftung. Aur Baben 
hat ca. 170 SBagen, je 12 Tonnen faffenb, gebaut, 
weldje Vorrichtungen gu ftocfwerfartigen ©in= 
bauten, aber befonberS auch au ben 3tirnWänben 
jaloufieartige SüftungSborridjtungen erhielten. 
Tiefe auf 6—7000 9Af. fommenben Söagen 
finb ja gewiß nicht gang ibeal; aber fie genügen 
für baS Aotwenbigfte. könnte SBürttemberg nicht 
auch folche SBagen bauen? 

Borgüglid) bewährt haben fich anberwärts bie 
SöaggonS mit eigener Sfühlborridjtung; aber fo= 
mcit mirD eS bei uns nicht fo rafch Fommen. —• 

9)tit le^teren Söagen tonnten bann aud) längere 
Transporte auSgepalten merben, unb bamit fornrne 
id) auf einen weiteren fatalen $unft: bie 2iefe= 
rungSfriften auf unferen Bahnen. traft ber= 
felben braucht ber SBaggon abfolut nicht bor 
Ablauf biefer $rift am 3tel angufommen. Btan 
benfe fich nun tirfchen ober (Srbbeereit, melche 
mit berftartter teurer ArbeitSfraft geerntet unb 
gur Bahn gebracht etma noch in einen unge= 
lüfteten unb ungefüllten SBagen fommen, in beffen 
Bruthiße eS faum auSguljalteu ift, unb fo 24 unb mehr 
3tunbeit unterwegs finb; bagu Fontmt eine Bergöge= 
ntitg unb — 12 bis 18 @tunben fpäter als er¬ 
wartet — meift auf einen AiarFttag erwartet — 
roßt ber SBaggon enblich ein. 2ßaS nun tun? 
Tie Abnehmer haben fich berlaufen unb Wenn 
enblich ber SBaggon geiöfcht werben famt, finbet 
man ftatt frifcher Frucht nicht gu feiten eine 
fdmtierige Btaffe. — £ier ift nun wohl bie 
3orberung nicht unberechtigt, baß SöaggonS mit 
frifdjent Obft jebem ^erfonengug — ebentueß auch 
©ilgug — mit bireftem Aitfdjluß angefügt werben 
foßten, was ja ohne Bergögerung beS 3ugeS ge= 
fchehen fann. 

3n biefer Begießung gehen bie außerbeutfcfjen 
Aacßbarftaaten ben Obftgüdßern fehr au bie §anb. 
sticht nur birefter Anfdjluß wirb gewährt, fonbern 
eS werben auch jebergeit ©gtragitge eingelegt. 3n 
leßter Begießung ift auch bie babifcße Baßn, 
fpegieß für Bühl, gu nennen, unb neuerbingS foß 
aud) Sßreußen barin entgegenfommen. 

Transporttarife. 
Außerbem haben bie fremblänbifdjen Bahnen 

noch 21 u S n a h m e t a r i f e für frifcheS Obft, wäß= 
reub Wir bieS nur gang bebingt haben. Tiefer 
lebte Sßunft macht eS möglich, baß eS fo gicm= 
ließ egal ift, ob wir g. B. du Jgeilbronu baS er= 
wiinfchte Obft bon ber 3cßWeig ober boit 3ranf= 
reich begiehen, ober etwa bon ber Bfalg, bie 
TranSportFoften bleiben für uns faft bie gleichen! 

£at alfo 8übbeutfdjlaub Obftfegeit unb Aorb= 
beutfchlanb nicht, ober umgefcßrt, fo föunen wir 

uns gegeufeitig nid)t mit bißigerem beutfchen Obft 
auShelfcn, benu bie JpanbclSberträge finb fo ber^ 
faßt, baß TranSportbcrbißigungcn bei uns auch 
bem 3-remblaub gugute fommen müffen. Tarife 
crmäßigungeit beS AuSlanbeS berühren uns ba= 
gegen nicht! — AIfo Wanbert unfer gutes OJelb 
gu einem großen Sßrogentfaß ins AuSlanb, troß= 
bem wir eigenes Obft haben. — 

TaS finb fchäbliche ^aftoren mißlid)fter Art, 
bereit günftige ßöfung aße Obftgüchter mit ent- 
widlungSfähigem Obfthanbel feßnlicßft hcr£)ei= 
witnfcßen. — 

Aocß eine Aeiße weiterer Angelegenheiten wäre 
gu befpredjen, aßein eS fehlt heute abfolut bie 
3eit hiergu. — 

Ateine sperren, ich habe heute gar manche 
3rage über Obftbau überhaupt nicht berührt, 
manch aitbere faunt angefdjnitten, gar manchmal 
mußte ich aud) im logifchen Aufbau beS BortragS 
große Siicfen laffen. 3cß bitte baS gu eittfcßul- 
bigett, aber anberenfaßS wäre eS mir nicht mög= 
lieh gewefen, bie giemlich große Biaterie in folch 
engen Aaßmen eines BortragS gu gwängett. — 

Tem Sßiirtt. Obftbauberein unb befouberS 
feinem gefcßäßten AuSfdjuß habe id) gu banfen, 
baß er mir es möglich gemacht hat, über bie 
mich ftets fo fehr intereffierenben Teile beS Obft= 
baueS im beutfdjeit wie in unferem engeren lieben 
Baterlanb ausführlicher gu fpreeßen. 

Auch 3huett, meine Herren, habe ich gu banfen, 
für bie große ßaitgmut unb (Sebulb, mit welcher 
@ie meinem Bortrag gefolgt finb. — ®ar oft 
mußte ich Sie bie bitteren ^rücßte ber 2öilb= 
lingSnnterlage unfereS ObftbaueS öerfoften laffen, 
aber ich hoge bie fefte Uebergcugung für unferen 
Obftbau, baß 3huen fpäter bie fußen ^rüdjte 
beS berebelten Baumes befto wißfontmener fein 
werben. 

Der <®b|lbau unb bie ©bflentte in 
Württemberg im 3aj)re 1910. 

SBür11. <31atift. ßanbeSamt. 

Tie Be ft an beSauf nähme ergab für 
baS 3apr 1910 gegenüber bem Vorjahr eine 
3 un ah m e ber (ertragsfähigen) Ap f e 1 b äum e um 
44768, ber Birnbäume um 10756 3tüdf, 
bagegen eine Abnahme ber Pflaumen* unb 
3toetfd)enbäume um 23 518 @tü<f, ber Sirfdj* 
bäume um 2603 ©titcf. Bon ber ©efamtgahl 
ber ertragsfähigen Obftbäunte im 
3ahre 1910 mit 9086414 3tüd (im Bor* 
fahr 9057011 3tiicf) entfaßeit 
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auf ben StecfarfreiS. 
„ „ SdjmargmalbfreiS. . . 
„ „ Sagftfreis. 
„ „ 2)onaufreiS .... 

gufammen 

3m Unterschieb gu ben ©etreibefrüchten, fomie 
P ben Kartoffeln, toelcfje infolge ber ungünstigen 
Söitterung beS @ommerS 1910 einen unter bem 
Mittel bleibenben ©rtrag geliefert haben, fomie 
P ben SBeinbergen, meldje einen faft üötligen 
$ef)lf)erbft gu üergeidpen hatten, mar bie 0bft= 
ernte beS 3af)reS 1910, int gangen ge* 
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. . 2810 376 6tiicf = 30,9 °/0 
. . 2 051594 „ =22,6% 
. . 2 042 011 „ =22,5 % 
. . 2 182 433 „ =24,0 % 

. . 9 086 414 ©tücf = 100% 

nonttncn, eine befriebigenbe. Slud) fie 
ift aEerbittgS nicht fo gut ausgefallen, mie bie 
auherorbentlid) reiche Slüte erhoffen lieh- 3n= 
folge ber feuchten Witterung mar allenthalben 
gu beobachten, bah bielfach bie fruchte Oor ber 
Steife abfielen ober am Saume in 3-äulniS über* 
gingen. 3m eingelnenftellt fid) berförtrag miefolgt: 

©efamtertrag Saumertrag 

1900/09 

1910 
2)’|cf)n. 
1900/09 

1910 

1910 meljr (+), Weniger (—) 1910 mef)r (+), Wenig (—j 

Slepfel . . 
t t t % kg kg kg % 

104010 87 689 + 16321 18,6 20,98 18,92 + 2,06 10,9 
Sirnen . . 30965 31363 398 1,3 15,62 16,72 — 1,10 6,6 
Sflaunteit u. 

3metfchen 1 774 6 781 5007 73,8 1,00 3,80 — 2,80 73,7 
Kirfdjen 1110 3459 2 349 67,9 2,99 9,26 — 6,27 67,7 

3n Sieb fein, ber .^auptobftgattung, ift hicr= 
nach ein baS 10 jährige bittet nicht unerheblich, 
unb grnar bem ©efamtertrag nach um naljegu Vs, 
bem Saumertrag nach um mehr als Vio über- 
ft ei gen ber ©rtrag ergielt morben; in hinten 
mürbe biefeS 10 jährige Mittel nicht gang erreicht, 
unb in ©tcinobft bleibt ber ©rtrag beS 
3ahreS 1910 gang erheblich unter bem 10 jährigen 
Mittel, bei ben Pflaumen unb 3^etf^en um 
itahegu %, bei ben Kirfchen um mehr als %. 
Slitch bie (Srnte in Slepfeln fteht immer noch be* 
trächtlid) unter ben ©rträgen ber fehr guten Obft* 
fahre 1908 (Saumertrag 44,7 kg-) uttb 1900 

(70,5 kg-), erreicht aber nahegu bie Erträge ber 
3ahre 1904 (26,5 kg-) unb 1902 (23,1 kg-) 
unb übertrifft bie Erträge fämtlicher übriger 
3ahre in bem 3^aunt 1895—1909. dagegen 
gehört bie ^flaumem unb 3tt)etfd)en-, fomie bie 
Kirfchenerntc beS 3af)reS 1910 gu ben fdjlechteften 
in ben lebten 16 3ahren; noch geringere Erträge 
meifen nur auf: in Pflaumen unb 3metfd)en bie 
3ahre 1903 (Saumertrag 0,96 kg-) unb 1897 
(0,95 kg), in Kirfdjen bie 3ahre 1906 (1,70 kg), 
1899 (2,55 kg), 1897 (2,44 kg) unb 1896 
(2,02 kg). Stach Greifen unterfchieben, betrug 
im 3ahr 1910 ber $urdjfchnittSertrag bon 1 Saum 

im 
in Bedarf reis 

kg 
Siebfel.22,21 
Simen.13,31 
Sflaumen unb 3tt>etfc^en . . . 0,65 
Kirfchen.3,54 

2)ie befte Kernobfternte meift ber 2)onaufreiS 
auf; inSbefonbere hatte ber burch feinen Obft= 
reichtum hcrüorragenbe Segirf Bettnang mieber= 
um meitauS bie befte Obfternte, 76 380 dz Siebfei, 
b. i. burchfdjnittlid) üom Saum 52,1 kg, unb 
14 630 dz Simen, b. i. Oom Saum 33,6 kg, 
gu oergeidpeu. Stecht gute (Erträge ergielten 
meiterhiu in Siebfein unb Sirnen bie Segirfe 
Söhlingen (28,9 unb 35,1 kg üom Saum,) 
JBalbfee (26,7 unb 30,2 kg), StaüenSburg (252, 
unb 25,8 kg), in Siebfein Sefighetm (30,0 kg). 

im int tut 
©djroargnmlbfreiS ^agftfreiS ©onaufreiS 

kg kg kg 
14,99 21,05 24,16 
19,86 10,65 20,61 

1,40 0,94 1,07 
3,65 1,65 1,98 

Sradenheim (29,2 kg), Sannftatt (29,3 kg), 
SJtarbach (26,7 kg), SJtaulbronn (29,4 kg), 
Stedarfulm (34,7 kg), SöeinSberg (31,2 kg), 
Tübingen (25,6 kg), Oehringen (34,1 kg), 
©öbbtngen (32,8 kg), SBangen (44,6 gk), in 
Salm (30,6 kg), ^emmberg (31,3 kg), £>orb 
(32,8 kg), Stottenburg (27,0 kg), @aulgau 
(26,9 kg). 3n Pflaumen unb 3loetfchen 
mürbe eine annähernbc SJtittelemte nur im Sc= 
girf (Sdjornborf (4,0 kg üom Saum) ergielt; 
in allen übrigen SegirFen bleibt ber Ertrag unter 
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bent SJUttcX, unb ebenfo fle^t ber ©rtrag an 
®irfd)en in fämtlichen Segirfen unter bem 2)iittel. 

£>ie greife ber einzelnen Dbftgattungen 

*|3reiS für 1 dz 1910 

m. 
Siegel.8,94 
kirnen.7,35 
Pflaumen unb gmetfdhen . . . 11,43 
Etrfcfjen.26,42 

SDie greife bon Siebfein fabelt, troh= 
bent bie ©rnte baS Mittel überflieg, bett ®urd)= 
fchnittSbreiS ber lebten 10 3ahre erfjebltcb (um 
nahezu V3) überfd)ritten unb finb hinter bem 
^reis im Vorjahr (9,97 SE.), obtoohl biefeS eine 
geringe ©rnte geliefert hatte (18874 t = 3,84 kg- 
bom Saum) nur rncnig prüdfgeblieben. S)afj 
bie greife bon Veftfctn einen im Verhältnis 31t 
bem ©rnteauSfall fo hohen 0tanb erreichten, ift 
ohne 3toeifel häubtfädjlicb auf ben fchlechten 2luS= 
fad beS SeinertragS im 3ahr 1910*) prücf= 

$reis für 1 dz StecfarfreiS 
m. 

Slebfel.9,21 
Sirnert.8,25 
Scannten unb 3tnetf(^en . . . 12,08 
SHrfdjen.28,48 

3)ie räumlichen SreiSunterfchiebe ttrnren im 
3ahre 1910 bei äernobft, namentlich bei Siegeln, 
bei toeitem nicht fo beträchtlich, mie beim ©tein= 
obft. 2)ie ©bannung gtbifchen bem nieberften 
unb höchftett SreiS (für 1 dz) betrug bei ben 
Siebfein 0,58 Sftf. = 6,7 °/o, bei ben Sirnen 
1,47 SIE. = 21,8 %>, bei bett Pflaumen unb 
3toetfchen 7,37 SKf. = 89,7 %, bei ben SHrfdjen 
7,73 SWf. = 37,6 0/0 

2) er ©efamtgelbmert beS ObftertragS 
bon 1910 berechnet fid) 3U 12067124 Sf. ober 
runb 12,1 Sittionen Sf., gegen 6,3 Siflioiten Sf. 
im 3ahr 1909 uttb 9,4 Sillionen SKf. 
im ®urchfchnitt ber 10 3cih^e 1900/09. 
$>er (Belbtoert ber Dbfternte beS 3al)reS 1910 
überfteigt alfo baS 10 jährige Sittel um 
2,7 Millionen Sf. ober 28,7 %. ©inen noch 
höheren ©elbmert hatten bis 1878 prücf, bon 
mo ab bie jährliche ©tatiftif beS ObftertragS 
geführt toirb, nur bie 6 Jahrgänge 1908 

ftellen fid) int 3ahre 1910, berglichett mit bem 
3ahr 1909, fofoie mit bent 3)urd)fd)nitt ber 
10 Vorjahre tbie folgt: 

1909 Sittel 1900/09 
1910 mehr (-)-) 

roeniger (—) 

m. mt. 
gegen 1900/09 
Mt °/o 

9,97 6,90 + 2,04 29,6 
7,48 7,07 + 0,28 4,0 
6,61 7,18 + 425 59,2 

14,94 18,29 -j- 8,13 44,5 

Stiführen. — 2)er Sßreis ber Sirnen, bereit ©rtrag 
baS Sittel nicht ganj erreicht hat, ift nur menig 
(um 4%) über ben 10 jährigen ShtrcbfdjnittSbreiS 
geftiegen. ®ie greife bon ©teinobft bagegen, 
tbeldje eine geringe ©rnte lieferten, maren be= 
trädjtlich höher als int 10jährigen S)nrdhfd)nitt, 
unb gioar bie Pflaumen unb 3toetfcf)en um %, 
bie ®irfdjeu um nahezu bie §älfte. 3» ben 
einzelnen Greifen ftedten fid) bie 2>urd)fcbnittS= 
preife ber berfepiebetten Dbftgattungen im 3ahr 1910 
mie folgt: 

©chraarptalbfreiS ^agftfreiS SDonaufretS 
sie. sf. mt 
9,07 8,63 8,78 
7,42 7,04 6,78 

11,23 8,22 15,59 
26,46 20,55 23,25 

(13,8 van. SE), 1904 (13,4 Sill. Sf.), 1902 
(14,1 van. mt.), 1900 (19,2 sin. sf.), 1893 
(12,4 Sill. Sf.), 1888 (14,0 SW. Sf.) auf* 
ptoetfen. Sährenb im 3ahr 1909 nur in 
6 Segirfen ber ©elbtoert je mehr als 200000 Sf. 
betragen hatte, toeifen im 3ahre 1910 nicht 
weniger benn 23 SegirEe einen fo hohen @elb= 
toert auf, unb mehr als 300000 Sf., eine 
©umme, bie im Vorjahr in feinem DberanttS= 
bewirf erreicht tourbe, beträgt er im3ahre 1910 in 
ben Se^irfen Stärlingen (302 433 St), ©gingen 
(315747 SKI.), ©chornborf (327062 SE.),Dehrin= 
gen (355054 Sf.), Saiblingen (369 334 St), 
Slirchheint (374875 St), StabenSburg (396302 
St), ©öbbtagen (466 915 St), Bettnang 
(760986 St). 

Sluf bie einzelnen Dbftarten bcrteilt fiep ber 
©efamtgelbtoert beS 3ahreS 1910, berglicpcn mit 
bem 10 jährigen ®urd)fd)nitt 1900/1909, in ber 
Seife, bafs entfallen: 

auf 1910 1900/09 
Slepfel.. . 9 295 440 Sf. = 77,0% 6 049 631 SW!. = 64,5% 
Sirnen. 2 375 600 „ = 18,9 <>/o 2 216 428 „ = 23,6 °/o 
Pflaumen uttb 3toetfd)en . . 202 829 „ = 1,7% 487 208 „ = 5,2% 
tirfchen. 293 252 „ = 2,4% 632 407 „ = 6,7% 

pfantnteit . . 12 067 124 St = 100 % 9 385 674 St = 100% 

0 ©icfic ben s?tuf]'atj „75er SSeittbau uttb ber SSchtcrtvag in SSiirttemberg int Satire 1910" in „Mitteilungen be?- 
Statift. 2anbe§aint§‘'( 1910, 9tr. i, S. 9. 
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daraus ergibt fid), baß im 3ahr 1910 ber 
Anteil ber Aepfel, bie eine fef)r befriebigenbe 
Ernte ergeben haben, am ©efamtgelbmert ein 
größerer mar als im $>urd)fd)nitt ber 10 Bor= 
iatjre, nnb gmar finb bie Aepfel an bem ®e= 
famtgelbmert beS 3ahreS 1910 mit mehr als 3A 
(77,0 °/o) beteiligt. 2)er Anteil ber übrigen £>bft= 
gattungen an ©efamtgelbmert mar im Saf)r 1910 

1910 

mt 
Aebfel. . . 1,88 
Birnen. . . 1,15 
Pflaumen unb 3tt>etfd)en . . 0,11 
titfchcn. 

®er burcfjfd^nittlic^e ©elbertrag tmm Baum 
im 3ahr 1910 fteflt fid) bei ben Aepfeln, banf 
ben guten Erträgen unb ben berhältniSmäfjig 
hohen greifen, um annähernb bie Hälfte höher 
als im 10 jährigen Mittel; er erreicht nahezu 
biefeS bittet bei ben Birnen unb er bleibt hinter 
bemfelben beim Steinobft infolge ber geringen 
Erträge, melcf)e bitrd) bie hohen greife nicht auf* 
gemogen merben fonnten, erheblid) gurücf, bei 
ben Pflaumen unb 3toetfd)en um 3/s, bei ben 
^irfchen um mehr als bie £älfte. 

25urdj beit namhaften, baS Mittel beträchtlich 
überfteigenben ©elbmert ber 1910 er Obfternte 
ift ber überaus schlechte Ausfall beS 1910 er 
2öeinf)erbfteS menigftenS gu einem STeile gebecft 
morben. stimmt man nämlich §u bem ©efanit* 
gelbmert beS ObftertragS mit 12067124 9J?f. 
noch benjenigen beS Reinertrags, ber fid) 
für baS 3af)r 1910 gu 2 642 071 3Jtf. berechnet, 
fo erhält man als ©efamtmert ber mürttern* 

ein erheblid) fleinerer (gufammeu 23,0 °/o) als 
im 10 jährigen 2)urdjfdhnitt (35,5 %). 

Unterfucht man fchliefelid) nod), mie hodj ft<h 
ber btt r ch f chn i t tli d) e ©elb ertrag Dort IBaum 
(teilt, fo erhält man für baS 3af)r 1910, ber* 
glichen mit 1909, fomie mit bem 10 jährigen 
Mittel folgenbe Beträge: 

1910 mehr (-{-) 
909 Mittel 1900/09 roeniger (—) 

gegen 1900/09 
mt m. m. % 
1,38 1,31 + 0,57 43,5 
,58 1,18 — 0,03 2,5 
i,24 0,27 — 0,16 59,3 
,31 1,69 — 0,90 53,3 

bergifcfjett 2ßein= unb Obfternte beS 3al)reS 
1910 bie Summe bon runb 14,7 fölill. mt, 
eine Summe, bie freilich nicht nur hinter bem 
©efamtgelbmert guter Dbft* unb Söeinjaljre mie 3.23. 
1904 (33 V2 mU. mt), unb 1900 (38,0 SWiff. 3Rf.), 
fonbern auch hinter bemjenigen beS $)urd)fd)nitts 
ber 10Vorjahre 1900/09 (21,5 2JH1I. $u= 
rüdbleibt. immerhin fteht hinfid)tlich beS ©e* 
famtgelbmcrts ber Dbft* unb Weinernte baS 
Sahr 1910, menn man baSfelbe mit ben lebten 
25 fahren bergleicht, burchauS nicht am Enbe, 
fonbern erreicht amtähcrub bie 3af)rgänge 1909 
(15,1 9JUH. mt) 1907 (15,0 3Mff. mt), 1901 
(16,4 9m mt), 1887 (14,7 3Riff. 3Rf.), unb 
übertrifft, pnt Deil erheblich, bie 3ahrgänge 
1906 (9,4 9M. 9)1!.), 1899 (12,8 9JM. 2)W.) 
1898 (11,5 9)M. 3JM.), 1897 (12,6 9)M. 2Rf.), 
1896 (12,4 SWiff. 3Wf.), 1894 (12,4 SOJilT. 3Wf.), 
1891 (9,1 mm. mt), i889 (13,2 amu. anu, 
1886 7,0 miü. mt). 

II. BcreiuS=Attgelcgeuf)eiten. 

©b(tau6)tellungcn 1910. 
2)ie erfte AuSfteüung nach bem neuen Pro* 

gramm beS Söürtt. DbftbaubereinS im turfaal 
in Eannftatt, beranftaltet bont ßanbm. 23egirfS= 
herein unb BejirfS^Baummärterberein, mar ein 
burdhfchlagenber Erfolg, felbft menn man bie bor* 
güglidh geeignete Sofalität aufjer betracht läßt. 
Aufgebaut auf ben Erfahrungen früherer Aus* 
ftellungen mar baS Programm ben hiefigen Ber* 
ijältniffen entfprechenb ausgearbeitet morben. ES 
hat bebeutenbe Schmierigfeiten berurfacht, alle bie 
bielen fleinen Aussteller gu beranlaffett, ihre ein* 
gefanbteu Früchte getrennt in ben berfcpiebenen 
Abteilungen untergubringen. 2öaS man guerft für 
unbttrchführbar hielt, ift mit ein menig Aadhhüfc 

bennoch möglich gemorben. Abmeidjenb bon früheren 
Programmen, in beneit bie Sortimente an erfter 
Stelle ftanben, maren hier brei neue Abteilungen 
öorgefebt: A bie BerfaufSmufterauSfteHung, B 
bie BerpacfungSborfiihrung, C lteberfidjt über 
ben ©efamtobftbau einer ©emeinbe, eines Vereins, 
ober eines größeren EinjelsüchterS. 

2Benu irgeubmo, fo ift im Dbftbau gemein« 
fchaftlicheS 3ufammengehen notmenbig. 3)aS neue 
Programm läfet ben fleinen 3üd)ter menig mehr 
jur ©eltung fommen, er fann nur als ©lieb 
einer Bereinigung mirffant bei ber SdhaufteÜung 
mithelfen. $iefe anfdjeinenb harte Btahregel mar 
notmenbig, um ber Verzettelung, ber ProbuftionS* 
Zerfplitterung, bie überall piab gegriffen hat, ent* 
gegenzuarbeiten. 2£ie menig 2Bert bie bielen 
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fetter ber flcinctt ©ingelauSftcller Ratten, baS 
erfennt man erft, menn man bie 9)taffenmirfung 
ber ©ammelauSfteltungen iit Abteilung C Por 
Augen fiept. £ier trifft man gum erftenmat 
gropc Quantitäten einheitlicher Akre in belehren^ 
ber fjornt bargeboten, gleid)ermeife ben S!onfu= 
menten mie ben Dbftbänbler gum £auf anregenb. 
Der ©nbgmeef unferer O&ftauSfteÜungen befiehl 
neben belehrcnber SQSirfung für ben 3üd)ter h«upt= 
fäcplid) barin, unferen Prohtften Abfap su t>er- 
fepaffen. 3« ber Abteilung A tonnte man fiep 
mit einem Vlid über bie Stengen nnb bie Quali= 
täten (teiber nicht immer über ben Preis) orien* 
tiereit, bie hinter bett aufgeftedten Lüftern ftanben. 
Daraus erft, nicht auS einer ©tatiftif über bie 
Oorpanbeneit Cbftbäume, läfet fich ein fichcrer 
©cplufc auf bie probuftionSfäpigfeit einer ©egeub 
gichen. 2)er VemeiS für bie gtoecfmäüigfeit biefer 
Vorführung folgte ber Aufhellung auf beut 3upe. 
A3aS irgenbmie panbelsfäpig mar, mttrbe fchon, 
faum bah bie Ausheilung eröffnet mar, su guten 
greifen üerfteltt. ©in großer Deil Aacpbeftellungen 
tonnte aufeerbem notiert merben. 

sticht mettig trug gu biefer ©efcpäftSentmicflung 
bie Abteilung B bei. 2öer noch baran gmeifelte, 
baß man feines Dafelobft auf bie meiteften ©nt= 
fermmgen unPerlefct Perfcpicfcu fanu, ber mürbe 
hier eines befferen belehrt. Die Vefcpidung biefer 
Abteilung mar beut piefigen SHeinobftbau ent= 
fpredpenb eine geringe, maS aber ihrer belehren^ 
ben SBirfung burchauS feinen Abbruch tat. 

Die 9ftebaifleit nnb bie Diplome beS ASiirtt. 
ObftbauPereinS finb mit Ausnahme eines Diploms, 
baS auf bie „Obftergeugniffe" fiel, auSfcpliefelich 
in biefen beiben Abteilungen für bie beften 
Seiftungen Pergeben morben. 

Die Abteilung C, bie erftmalS im Düffel* 
borfer Programm auftauchte, mirb mohl faum 
mehr in einem neuheitlichen Programm fehlen 
bürfeit. Das ©fubium ber Darbietungen in biefer 
Abteilung mar entfehieben belehrenber, als Me 
©ortimentSPorfübrungen früherer Ausheilungen, 
bie fich immer nur auf bie ©rfaprung ©ingelner 
aufbauten, mettn man bei manchen biefer Vor= 
führuttgeu überhaupt Pon ©rfahruttg rebeit burfte. 
28 er fich bie Alüpe nahm ttnb ben Aufbau ber 
girf'a 25 AuSfteller in biefer Abteilung eingehenb 
prüfte, ber tonnte fiel) ungmeifelpaft hier am beftcit 
über bie ßeiftungSfähigfeit nnb bie 3*^ eines 
leben orientieren, ©ine üppige Deforation Per* 
beeftfürben oberflächlichen Vefchauergmar manches, 
aber ber ^aepmann bliett tiefer hinter bie feu= 
liffert. 3iir eine erfte berartige Veranftaltung 
marett bie Stiftungen in Abteilung C fomohl mie 
itt B nicht nur gufriebenftefleitb, fonberit teilmcife 
fogar peUrorragenb. Der Abteilung D, ©amm= 
hingen, mar für bieSmal ein gu großer Aaum 

bemilligt. Dicfe ^ongeffion an frühere ©emopn* 
heilen mar aber notmenbig, um eine rege Ve* 
teiligung übethaupt 31t ermöglichen. Veleprenbe 
©ortimente aufsufteKen ift eigentlich nicht ©adje 
eines leben, Pietmehr ift hierzu nur eine Vereini¬ 
gung ober ein größerer 3wd)ter, mie baS aud) 
im Programm=©ntmurf beS SMrttembergifcpen 
DbftbauPereinS Porgefehen ift, berufen. 3e fleiner 
bie ©infenbungen biefer Abteilungen finb, befto 
mehr mirb ber belehrenbc ©parafter gemährt unb 
berjenige Vefuchcr, ber hiev Velchrung höben 
mid, finbet biefe nur, menn ihm eine fcpnelle 
Ueberficht geftattet ift. 

Die übrigen Abteilungen geigten baS gemohnte 
Vilb. ©ie fanben PieKeicht nicht bie Veadtung 
mie früher, meil eS 31t Piel neues 31t fehen gab. 
Aur bie Abteilung E machte hiert,on eine Aus¬ 
nahme. ©ine AngapI auSgemählter ©orten merben 
hier in ©ingellonfurrcng geftedt. ©ineSteilS foll 
gegeigt merben, miemeit Perfeinerte Kultur bie 
AuSbilbung ber 3rüd)te treiben fann, anbererfeitS 
ift hier eine Ueberficht geboten, melche ©orten bie 
meifte Verbreitung im Vegirf höben, unb melche 
nur noch Pereingelt augebaut merben. Vei ber 
Prämiierung ift nidjt nur ©röfee unb ©cpönpeit, 
fonbern auch ©leicpmäbigfeit, ^eflfleifchigfeit unb 
Akplgefchmad ber ^rücbjtc berüdfieptigt morben. 

Die Aufhellung mar trop ber gu Übermut* 
benben ©rfjmierigfeiten forreft nach bem Programm 
burchgefiihrt, ein rühmliches 3^id)en für bie giel= 
bemühte Arbeit ber AuSfteÜungSleitung. 

©rmähnensmert ift noch bie ©tiftung einer 
ungemöhnlich großen 3obl Slim Deil fepr mert= 
Poller ©hreitpreife. Die Vefuchergahl mar eine 
fehl* hohe, fo bafe baS Unternehmen auch finanziell 
gut abgefchnitten hot. Das Publifum Pon ©roß= 
©tuttgart unb Umgebung hotte mährenb beS Vol!S= 
fefttrubelS bod) noch eine ©tunbe für eine ernfte 
nnb fdjönc ©ache übrig. — — 

Die 2. ObftauSftellung nad) bem neuen Pro* 
gramni fanb in Dettnang ftatt, Peranftaltet Pom 
bortigeu VegirfSobftbauPerein. Die Mprigfeit 
biefeS Vereins im föanbelSobftbau ift befannt, bie 
©rmartungen, bie man für bie bortige Veran* 
ftaltungen hegte, finb übertroffen morben. 3m 
Programm mit ber ©annftatter AuSftetluug faft 
gleid), geigte bie Dettnanger AnSftedung ein Pon 
ber erfteren gang PerfchicbeneS Vilb. SBäprenb 
in ©annftatt ber Abteilung „©ammtungen unb 
©ortimente" nod) ein meiter Dtaunt gegönnt mar, 
Perfchmanb biefe Abteilung in Dettnang unter ber 
Aßucpt beS Uebrigen faft gang. ©S marett für 
©ingelgiicbter unb Ortsgruppen PoÜftänbig ge¬ 
trennte Programme auSgegebett, beibe metteiferten 
miteinanber in ber beftmöglicpen ©rfüüung ber 
geftefiten Aufgaben. 

Die fegenSrcicpc ©inridhtintg ber ©inteilung 
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in Ortsgruppen pat ben Settnanger Obftbau erft 
gu bem gemacpt, als maS er fiep auf feiner bieS^ 
iüprigen AuSfteüung präfentiert pat: als ein ^ro* 
buftionSgebiet, baS mit ben beften SeutfcplanbS 
in 2Bettbemerb treten fann. Unricptig benannte 

unb fiep nur mit ber 9)Iaffenfultur einiger meniger 
unb grnar ber beften einträglicpften 5£afel= unb 
BioftobftpanbelSforten befaßt pat. 

Sie AuSfteüung gab in aüen Seilen ein treffe 
licpeS Bilb eines gutorganifierten rentablen Obft= 
baubetriebS. Sie BerfaufSmufterauSftcÜung fiiprtc 
bei einzelnen AuSfteüern Mengen bon 100 000 
unb mepr Kilogramm befter ^anbelsmare bor, 
in einer ©leiepmäßigfeit unb AuSbilbung ber 
Jrucpt, bie bem 23efepauer Acptung abnötigte. 
2Benn etmaS piebei gu tabeln gemefen ift, fo mar 
eS bie gu geringe Abtrennung ber erften unb 
gmeiten Dualität, maS allerbingS bet Sorten, mie 
beit am meiften bertretenen: Apfel aus ©roncelS, 
Scpöner b. BoSfoop unb Seuringer 2Binterram= 
bour, mobon in biefem Japr am 23obenfec fepr 
biel erfte Dualität geerntet mürbe, etmaS fepmierig 
mar. 

3u einer impofanten Shtnbgebung geftaltete 
fiep bie BerpacfungSfonfurreng. ©ine folcpe SJienge 
moplfortierter unb tabelloS berpaefter Jriicpte pat 
SBürttemberg bis bato ttoep niept gefepen. ©S 
gehörte bon Seiten beS ^reiSgericptS eine unge= 
möpnlicpe ©enauigfeit bagu, jeher ©infenbung ben 
richtigen fftang in ber Prämiierung p fiepern. 
Sie SHftenpacfung mar ben bortigen Berpältniffen 
entfprecpenb bie borperrfepenbe. ©rfreuliepermeife 
perrfepte boüfommene ©inpeitlicpfeit in ben @e= 
fäßen fomopl, als in ber BerpacfungSart, genau 
naep ben Borfcplägen beS 2Bürtt. DbftbaubereinS 
begüglicp einer „Söürttemb. ©inßeitspacfung". 
2Benn irgenb jentanb, fo ift Settnang bap be* 
rufen, bem gefeßliep gefepüßten Stempel „2öürttem= 
bergifcpeS Safelobft" bie ipm pgebaepte ©eltung 
gu berfepaffen. 

Sie ©ruppe C, bie Ueberficpt über ben ©e= 
famtobftbau geigte baS gleicpe Bilb mie iit 
©annftatt; bei leßterer finb bie ßeiftungen pierin, 
bem mepr gerfplitterten Obftbau entfprecpenb, 
bielleicpt noep etmaS pöper angufcplagen. 

©in ^unft bürfie bei berartigen Beranftal= 
tungen, in Anbetracpt ber Obftmengen, bie gum 
Aufbau notmenbig finb, niept außer aept gelaffen 
merben, baS ift bie Borfeprung für ben Berfauf 
ber Jrücpte am Scpluß ber AuSfteüung. AuS= 
giebige ^eflame in ben ^onfumgebieten unb Scpaf= 
fung eines BerfanfSlofalS, unter Umftänbeu öffent= 
liepe SSerfteigerung entpeben ben AuSfteller ber 
Aotmenbigfeit beS BUebereinpacfenS unb ber fftüef* 
fenbung feiner Jriicpte. BSenn baburep auep niept 

immer bie pöcpften ASertc aus bem Obft gegogen 
merben fönnen, fo geben mir baburep ber Ber= 

I anftaltung boep eine befonbere Angiepungsfraft 
für bie AuSfteller, bafj mir biefen bie Biöglicpfeit 
fepaffen, ftatt mit iprer B?are mit barem ©elb 
in ber Safcpe peintgufepren. Settnang mar naep 
bem übereinftimmenben Urteil ber Jacpleute mopl 
bie bebeutenbfte ^>anbelSobft=AnSftellung, bie bis 
jeßt in Aßürttemberg abgepalten mürbe. — 

©inen maeferen Anlauf patte auep ber 23egirfe= 
obftbauoerein fftabenSburg genommen. 2öentt 
auep baSBrogramm noep niept berneueftenDiicptung 
entfprecpenb burcpgefüprt mar, fo geigte boep bie 
ungemöpnlicp ftarfe Beteiligung in ber BerpacfungS= 
abteilung, baß man fiep bort ernftliep mit ber 
Jrage ber pöcpftmöglicpeu Bertoertung beS Obft= 
ertragS befaßt. SaS oorgüglicpe Beifpiel, baS 
bie ©emeinbe ©fepaep unter Jüprung ipreS Bor= 
fteperS gab, ber gugleicp bie Seele ber gangen 
Beranftaltung gu fein fepien, oerbient oollfte An= 
erfennung. 

©inige fpäte Söinterforten, mie ©pampagner= 
renette unb Boifenapfel, erreiepen im BabenS= 
burger ©ebiet eine munbetbar fepöne Järbung, 
ein Aßinf für bie Beteiligten, biefen tlniftanb auS- 
gunüßen unb im Jrüpjapr bie Stonfurreng mit 
ber amerifanifepen unb auftralifepen ©infupr auf= 
gunepmen. 

Ser BegirfSobftbauberein Scploß 
3eil unb Umgebung, eines unferer pöcpft= 
gelegenen Obftbaugebiete, pat burep eine im fleinett 
Baßmen, naep bem neuen Programm, mufterpaft 
burcpgefüprte AuSfteüung bemiefen, baß bie pöcpften 
ßagen, bei rieptiger Baumpflege unb Sortenmapl, 
noep BorgügliepeS leiften fönnen. ©ine BerfaufS- 
mufterauSfteüung in meniger guten öanbelSforten, 
eine, menn auep fleine, boep tabellofe BerpacfungS= 
üorfüprung, gaben 3eugniS baoon, baß bie leitenbeit 
^3erfonen mit ber 3^tt fortfepreiten. 

2ßenn bie übrigen im leßten Jaßr Oeran= 
ftalteten ObftanSftettungen, benenber untergeiepnete 
Bericpterftatter niept angumobnen bie ©pre paite, 
äpnlicpe ßeifiungen aufmeifen, fo finb mir mieberum 
ein gutes Stücf int Obftbau, fpegieü in ber beffereit 
Obftoermertung, bormärtS gefommen. ©. S cp a al. 

^er?onal*9iad)nd)t. 
Unferem Biitglieb unb früperen Bearbeiter, 

£>errn $r. Bebpolg in Biüncpen, ift in An* 
erfennung feiner bebeutenben Berbienfte um ben 
baperifeßen Obftbau anläßlicß ber bieSjäßrigen 
Jubelfeier ber Sitel eines „$gl. 2anbeSöfonomie= 
rats" oerliepenmorben. 2Bir gratulieren bem erfolg* 
reicpeit Beorganifator beS baperifepen ObftbanS 
perglicp gu biefer mopiberbienten AuSgeidpnung. 
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III. 9JlonatgsMenber. 
Mal 

2öag nun fcpon ^ntcptaufap geigt, feleuB 

Obftbäume ober Seerenobft, ift für grünbltcfjeS 

(Stegen mit pffigem Jünger an bie SBurgeln 
pöd)ft empfänglich, lieber bag jept borgunepmenbe 

Schröpfen fepreibt Köttner in ber eben er- 

fepienenen Subiläuntgauggabe feines berühmten 

3löfc. 1. 3166. 2. 
©efdjvöpfte S35ulft= <Scf>Quitte au 

fteUeit. fntmmen Säumen. 

„©artenbudjg für Anfänger": 2fuggegeicpnet mirft | 

bei jungen Säumen, bie meprere 3«pre langfam 

itnb fümmerlicp gemaepfeu finb itnb bie infolge j 

beg langfanten 2Bad)fenS eine fefte, gäpe S^inbe 

paben, bag 2)urcpfcpneiben biefer tttinbe mit ber 

ttftefferfpipe: man nennt bag Scpröpfen. SDiefe ! 

©infepnitte merben je 2—3 nebeueinanber etma 

40 cm lang gemaept, ©nbe Sftärg, audp noep 

jpäter, big in ben 2M. 2)ag feparfe Keffer 

mirb fladj aufgefept unb in ber tttieptung bon 

unten naep oben ober bou oben naep unten giepenb 

fortbemegt. 21 ber bag £>olg barf niept berieft 

merben unb moplgemerft: ber Saum rnup fepon 

angemurgeltfein; frifcp gepftangten Säumen mürben 

bie Scpröpfmunben gefäprlicp merben, meil folcpe 

Säumcpeu niept bie Straft paben, Shtnben gu 

bernarben. $ie jungen Säume aug ber Saunt* 

fcpule paben in ber Siegel etmag biept geftanben 

unb bei bem biepten Stepen eine meniger mieber* 

ftanbgfäpige tttinbe gebitbet, bie leicht gäpe mirb 

unb feft auffipt. SDiefer Umftanb ift ber guten 

©ntmicflung fepr bieler junger Säume pinberlicp; 

begpalb merben fie ein 3apr, naepbem fie ge* 

pftangtunb augemacpfeit finb, regelrecht gefepröpft. 

IteberaH mo icp am Dbftbaum eine parte fefte 
Slinbe jepe, fepröpfe icp. SDie Sacpe ift in feiner 

Söeife gefäprlicp für ben Saum; auep ber gag* 

paftefte Anfänger fann biefe ©infepnitte in bie 

Slinbe (niept big ing §olg) maepen. ©r mirb 

fiep barüber freuen, mie bie Slinbe fiep gleich 

beim Scpröpfen augbeput, bann neue Slinbe fiep 
bilbet unb ßeben unb £rieb in ben Saum ge* 

langt. 2öo fiep SBafferfcpoffe aug ben SBurgeln, 

am Stamm unb an ben Steigen geigen, foHte 

gefepröpft merben, bamit ber Saum, beffen Slinben- 
täligfeit offenbar feine gefunbe ift, müepfiger 

mirb. Sei $roftfcpäben an ber Slinbe, bei 

fcpledjt berpeilenben größeren Söuuben: Scpröpf* 

fepnitte an biefeit Stellen. Sei burep tttaupen* 

leim berfrufteten Stetten, bei SMftftetten (2Ibb. 1), 

bei frummen, berfnorpelten Stämmen (2lbb. 2): 

Scpröpfen. 3c gefünber unb mufterpafter ber 

Saum, um fo meniger ift bag Scpröpfen not* 

menbig. 2lber, fragt Söttncr, mie biete rnufter* 

pafte unb tabeltofe Säume finbett mir benn?! 

Serebelte Säume finb jept naepgufepen, milbe 

Triebe, mie fie oft unten peraugfommen, 

gu entfernen, bie Sereblunggbänber gu löfen. 

Seim 3mergobft: Slbfneipen ber £riebfpipeit 

(fingieren). Sei Spalieren je naepbem $roft* 

jepup nötig burd) Sorpängen bon 2)ecfen. — 

3m ©emii fegarten merben Straudj* unb 

Stangenbohnen gelegt, Steifer gu ben ©rbfen ge* 

fteeft, Spätfartoffetn gepflangt, ©urfenfaaten ge* 

! ntaept, ^oplrabi, Sfürbiffe auggefept, ©rbbeerranfen 

befepnitten. 3Katt berpflangt Salat unb fät Salat. 
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bereits auggemad)fctte ©emitfe famt man bet 

marmen, regnerifpen Xagen fd^on mit ffüffigem 

Jünger büngen. Spare bet troefenem Söetter 

ba§ SBaffer nipt: ©emi'tfe braucht biel 3reuptig= 

feit gur guten ©ntmieftung; giepe iebop dorber= 

pattb nur morgeng uub gmar mit Söaffer, bag 

fpon einen £ag geftanben pat. 3nt ©emüfe= 

fetb fein Unfraut. — 

®eit Blumengarten mapt man jefet 

fertig unb pftangt aug, mag man nur gurn 2lug= 

pftangen pat. üftatürlip täpt ber Borfiptige 

guerft bie geftrengen Söetterperren dorübergepeit. 

Befte Sßftansjeit für Koniferen unb immergrüne 

£aubpötger. S)ie 9tofen fpneiben. $>ie 2Bege 
fauber galten. 

IV. Späblingg;$tateubcr. 
lÄai. 

Sepr mopt möglip, bap gegen ©nbc 9)tai 

bereits uueutmicfelte, murmftipige ^rücpte 

abfaßen: bann derfäume ja nipt, fie balbigft 

aufgulcfeit unb gu dernipteu ober gu Verfüttern. 

Bkitderbreitet ift an Obftbäumeu, befonberg 

an .tir[p= unb 2öeipfetbäumen bie 9Jtonitia = 

franfpeit, burp bie gaplreipe Bäume gugruttbe 

gepen. (Bergt. „Söürtt. Dbftbup" S. 118.) 

Sdjneibe bie bttreb beu $itg dertroefneten 3toeige 

ab unb derbrenne fie. 9tapperigeg Bcfpripen 

mit einem ber üblichen Shtpferpräparate ift gmecf= 

mäpig. ®iefeg befannttip auch gegen ben Sporf 

ber 31 pfeI- unb Birnbäume ernpfebtengmerte 

Befpripen ift dor unb nach ber Btütegeit aug= 

gufübren. (Siebe „2öürtt. Dbftbup" S. 142.) 

Borbeugenb mirft eg aup gegen bie ^räufet = 

franfpeit ber firfid;e unb bie Sprot = 
fpupfranfpeit ber Steinob ft bäume. 

Solange bie Btätter noep gart unb empfinbtiep 

finb, mie bieg im 9Jtai ber 3aE ift, dermenbe 

gur Befpribmtg nur bünne ßöfungen. äfterfe 

auep auf ben 3ufammenpang beg jept beutlid) 

erfennbaren 91 o ft e g ber S a b e = ober S e d e tt - 

bäume mit bem Birnenrofte (f. „SBürtt. 

Dbftbup" S. 152). 2Ean fann jept an Trieben, 

Blüten* unb Btattbüfcpetn fcpteieräpnticpe Hefter 

fepen, in betten fiep noep fteine gebtipe, fpmarg* 

getäfelte, fepmargen ®opf unb Eiacfenfpitb auf* 

meifettbe Dtäuppen aufpatten. Sinb bie grünen 

£eile im ©efpinft abgemeibet, fo mirb an anberer 

SteEe ein gmeiteg 91eft gefponnen unb merben 

bort bie Btätter auggefreffen; unb fo 5 mat nnb 

nop öfterg unb baburp groper Scpaben an* 

gerietet; ba bie Btätter fepten, faden bie fepon 

härteren unattgefreffenen ^rücpte gum gröpten 

£eite ab. Die 91aupen derpuppen fiep ©ube 

3uni in fpinbelförmige, roeipe ^ofong, bie feitf* 

reept aufgepängt unb in Stumpen aneinaitber* 

geftebt finb. Big EEitte 3uti fcplüpfett bie meiptipen 

fteinen EEotteu aug nnb patten fiep auf ben 

2tpfet=, bie ber dcränberlicpeu ©efpinftmotte (bereit 

9!aupen etmag gröper unb fepmarggrau finb) 

mepr auf ben Pflaumen* unb 3tt>etfpenbäumen 

auf. Die Söeibpen legen ipre ©ier päufpen* 

meife an bie Btätter. Slnfangg big Eftitte Sep* 

tember fptüpfen fteine 91aupen aug, bie fiep 

menig burep $rap bemerfbar maepen unb fiep in 

Dlipen ber Bauntrinbe einfpinnen. 3m EEai 

fangen fie bann ipr Bernicptunggmerf an, um, 

menn fie nipt befämpft merben, bebeutenben 

Spaben gu derurfapen. Spneibe entmeber jept 

bie ©efpinfte ab mit einer Baumfpeere, beren 

einer ©riff an eine Stange angebunben ift unb 

an beren anberem ©riff eine Spnur befeftigt 

ift, um bie Spneibe gitgiepen gu fönnen, beffer 

mit einer riptigen Etaupenfpeere, ober derbrenne 

mit 91aupenfacfet bie ©efpinftnefter. Etaupen* 

faefettt, mit Spiritug ober ©rböt gefüllt, finb 

nipt praftifp, ba fie bei Eöinb auggepen, mo* 

gegen Sßapgfacfetn, bie 1V4, bei minbftittem 

Eöetter big 1V2 Stunben, mit groper stamme 

brennen (man pält bie ^aefetn 2—5 Sefunben 

an bag ©efpinft, fo bap fofort opne diel Btatt= 

fpaben bie Etaupen derniptet merben) fip rept 

bemäprt paben. — 
©in bitügeg 3nfeftendertitgunggmittet per* 

guftetten, ift bem 3üpter ©eorgeg Bonper in 

$arig gelungen, ©r fteEte eine Stbfopnng don 

Domatenbtättern per, bie er gunt Spripen feiner 
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non ßäufeit befallenen fßfirficpfpalierc bermanbte. 

Zn erhielte ©rfolg übertraf feine ©rmartungen. 

©S gelang ipm bamit, biefelbe EBirfung tüte mit 

Vifotin gu erreichen. ©3 mürbe alfo iebem Tomaten® 

3ücpter möglich fein, neben ber neuerbingS fo 

beliebten $rucpt auch baS krallt nupbringenb gu 

oermenben unb eS märe ipm bamit ein billiges 

ttnb fef)r mirfungSDolteS bittet gur Vertilgung ber 
an feinen ^SfCangen auftretenben Scpäbtinge gegeben. 

— ©in fepr billiges einfaches unb babei öor® 

güglicf) mirfenbeS VlattlauSbertilgungS® 

mittel pat Otto H in Sb erg, Vacfen® 

beim a. Dtp. borigeS 3apr in ben £anbel ge* 

braept. Vieberlage bei Ellbert Scpöcf, ^auf= 

mann, Stuttgart, Soppienftrape. ©S ift bie 

Elubebert’fcpe Hatgölfeife furgmeg „Elubelina" 

genannt, im EluSfepen genau mie Scpmierfeife. 

3)aS EJtittel mirb einfach in SBaffer aufgelöft 

unb für Stofen 3 % ig, für Obftbänntc unb ©e= 

müfe 3—5°/oig angemeitbet. Vei biefetn Vc= 

lag mit Saufen finb bie Triebe 2 mal abgufpripen; 

Verbrennungen finb felbft bei Vefpripung ber 

garteften Triebe in grellem Sonnenfcpein niept 

eingetreten. 

Vtit ber SHrfcpengeit mirb auch mieber bie 

3rage fommen: mie finb Sperlinge bon ben 

$irfepbäumen gu berppeuepen? ©in menig be* 

fannteS Vtittel, ^irfcpbäume, Eöeinfpaliere ufm. 

gegen bie räuberifdfen Sparen gu fepüpen, fott 

bie Bmiebel fein. Ettan fepneibet bie 3tuiebel 

in ber Vtitte burep unb befeftigt bie Hälften 

pier unb ba am ©eäft. £>ie Vögel paben einen 

folgen Elbfcpeu bor bem 3ft>iebelgerucp, bap fie 

bie betreffenben Väume niept mepr peimpfudjen 

pflegen. So mirb menigftenS aus alter 3^it 

berichtet. Obs bei ben mobernen Spapen pilft, 

läute auf bie fßrobe an. 

Y. Siteratur. 

flttfere ßejfeu ^ßftforfen. Einleitung bei ber 
EluSmapl bon Elepfeln, Vinten, SHrfcpen, $flau= 

men, Vfirficpen, Stprifofen, Stacp eibeeren, 3o= 

panniSbeeren, EBeintrauben, Himbeeren, ©rb= 

beeren, §afelnüffen, Ouitteu. Von 3opanneS 

Vöttner, ©pefrebafteur beS Sßraft. Etatgebers 

im Obft* unb ©artenbau. — 11. unb 12. 

^aufeitb. — SDJit 11 Elbbilbitngen im £ejt. 
VreiS 1 Vif. 

EBcnige, aber bemäprte Sorten: barauf fommt 

cS an. Uufer beutfeper Obftbau mürbe anberS 

baftepen, meun bie Kenntnis ber für jeben $aü 

paffenben Sorten allgemeiner märe. 2)ap mill 
baS borliegenbe Vücplein beitragen. ©S merben 

in ipm bie meiftgefepäpten ^eru-, Stein®, Veeren® 

unb Scpalenobftforten in EBort unb Vilb be= 

feprieben unb in iprett SebenSbebingungen ge= 

fepilbert. ®ie am Scpluffe beigegebenen Sorten* 

pfammenftellungen für berfepiebenartigfte praf* 

tifepe Vermenbung finb intereffant unb bequem — 

mie alles bon Vöttner! 

Somafeitßucp. ©infaepe Einleitung, früp unb 

reieplicp reife Tomaten 31t geminnen, fomie 50 

auSgemäpltc £omatenregepte. Von 3. V ö 11n er, 
55 Elbbilbungen im Zt%t. f^ranffurt a. O., 

Verlag bon £romipfcp u. Sopn. Vtf. 1.20. 

®ie einer märmeren 3one entftammenbe %o* 
mate finbet infolge iprer maunigfacpeit Vertuen* 

bung immer mepr ßiebpaber. ®aS £omatenbucp 

leprt fur§ unb leiept, mie bie Scpmierigfeiten beS 
Klimas gu umgepen finb, fo bap bie Tomate all* 

jäprlicp niept nur reieplicp, fonbern auep fepon früp 
im 3apre borgüglicpe 3^ücpte bringt. 50 Etegepte 

geigen bie mannigfaltige Vertoenbbarfeit ber £0= 
maten. Etamentlicp Hausfrauen befteus emp= 
foplen. 

3n H^HebeuS Verlag, EBien unb ßeipgig, 

ift (©pemifep=tecpnifcpe Vibliotpef, Vanb 327) 

erfepienen: 

|)ie Verfügung tum flttgqwfer unb flu- 
ftrauf. Von 2ouS ©bgar ElnbeS. 16 Elbb. 
2Wf. 5.—., gebbn. Vif. 5.80. 

3n ber Vorrebe fagt ber Verf.: „‘sEtte Un= 

gegieferplage, trete fie nun im $elbe ober im 

EBalbe, im Haufe an ©ebraucpSgegenftänben ober 

in iprer unangenepmfteu 3orm an Vtenfdp unb 
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Zier heran, ift ein ftanipf umS Zafeitt, beim 

and) baS fleinfte ßebemefen mufs burd) Nahrung 

für feine Erhaltung forgen unb eS ift ebenfo 

mie jebeS anbere größere unb größte feiner 2trt 

auf bie Mett gefegt morbett — gu gtoecfen, benen 

mir bielfadj untoiffenb gegenüberfteljen. Slber fie 

finb borhattben, fie machen fid) unauSgcfefct be= 

merfbar, fd)tbelleu bort, mo ihnen bie Bebing= 

ungen für ihre Enttoicftuug geboten finb, 31t 

Maffen an, bie ferneren SdjaDen an ben ©iitern 

beS Menfdjen bringen, tiefer ift bafjcr gegtouugen, 

einen unauSgefebten Munpf gegen biefe itngegählten 

2trten pftangticher unb tierifcper, größerer unb 

fteinerer ßebetoefen 311 führen, fie aCtentfjalben 

gu beritidjten ober bod) if>re Bermehrung eingu= 

bämmett, unb in biefen Kämpfen bie geeigneten 

Borfehrungen unb Mittet 3U loeifen, ift bie 2tuf= 

gäbe beS SSerfafferS biefeS BitdjS geioefen." 

Zurd)blättert man baS 326 Seiten gäfjlenbe 

Merf, fo befommt man ben Eittbrucf, baft bem 

23erf. feine 2lbfid)t burd)auS gelungen ift. Mir 

haben hier ein Mmtpettbiutn, eine 3ufammenfaffung 

alter befannten unb betoährten MimpfeSmittet 

bor uns, bie in biefem immertuäbrenbeu Mieg 

gegen Schüblinge jeglicher 2lrt sur Bertoenbung 

fommen fönncn. Zer ßanbmann, ber ©ärtner, 
ber ^orftmirt, bie tpauSfrau — fie atte toerben 

fid) t)tcr 9tatS erholen fönnett. 

peutfdjer #arfettüafeitber, XXXVII. Sahrg. 
1910. jQerauSgegeben bon Mas JgeSbörffer. 

Vertag bon fßaut $arep in Berlin. 3a Seinen 

gebuttben, $reiS ä 2 Mf. 3n ßeber gebunben, 

$reiS ä 3 Mf. 

Zerfelbe unentbehrtidje Ratgeber für ©ärtner 

unb ©artenfreunbe toie feit 3ahren. llnb jebeS 

3at)r mit neuen, ebenfo intereffanten als mert= 

botteu gutaten berfehen. Mer ben Menber eiu= 

mat hotte, beftettt ihn auch künftig mieber. 

VI. Steine Mitteilungen. 
gngfifdje ^itttererbßeereit. Einem ba= 

rüber im testen Minter erfchienenen 23erid)t ent= 

nehmen mir fotgenbeS (immer auf ben Minter 

3U begießen): „Zie Erbbeeren=Saifon in Eng= 

taub hat bereite ihren Anfang genommen; biefe 

begehrte ^*rurf)t mirb bon nun ab beftänbig in 

Eobent=©arben (ßonbon) erfcheinen, fotange bie 

Sonne fid) nid)t gänglid) berbirgt, beim gan3 

ohne Sonne fönnen and) bie ZreibhauS = Erb = 

beeren nicht gebeihen. Zie erfte Senbung bon 

ungefähr 10—12 Bfunb traf bor einigen Zagen 

in Eobent=@arben ein unb fanb 311m Zurd)= 

fdjnittSpreife bon Mf. 10.— perMrbdjen fchnetten 

2lbfaj3. 3cbe§ Körbchen enthält ad)t Beeren, fo 

baf? fid) ber ZurchfdjnittSpreiS per Beere auf 

Mf. 1.25 ftettt. §iufid)ttid) ©efdjmacf taffen bie 

Leeren nichts 3U miinfehen übrig unb fteheit auch 

mit Begug auf bie Partie hinter ben Sommer* 

beeren feineStoegS guritef, mährenb ihre ©röfje 

gleichfalls ber Zurd)fdjnittSgröf3e ber teueren 

entfpricht. Morthing, ber UrfprungSort biefer 

frühen Bnfömmtinge, liegt an ber Sübfiifte Eng= 

tanbS, ungefähr 100 km bon ßonbon entfernt, 

unb erfreut fid) eines aufjerorbeittlidj mitben 

j MitnaS, ba biefer Begirf unmittelbar burch manne, 

bom ©olfftrom hergeteitete Mafferftrömungcn be= 

rührt mirb." 

i^ieber^ofttngöRttrfe für bie §3efurf)er 
früherer Jutrfe üßer <|>ßß6aumgu(f;f toerben 

fitrg bor begto. nach ber Heuernte, unter ber 

BorauSfebung geniigenber Beteiligung in §ot)en= 

heim unb, fomeit erforbertich, in MeinSberg ab* 

gehalten toerben, in melden bie Zeitnehmer ©e= 

tegenheit gur Befeftigung unb Ermeiterung ber 

ermorbeneit Mnntniffe, fomie gum StuStaufch ihrer 

Erfahrungen erhalten fotten. Zauer: eine Mocfje. 

Unterricht unentgelttich; bagegen haben bie Zeit* 

nehmer für Mohnung unb M>ft fetbft gu forgen. 

Bebingungen finb: Bad) toeis beS BefudjS eineS 

früheren Unterrid)tSfurfeS über Obftbaumgudjt 

mit Angabe beS 3ahreS unb Orts, BuSfunft 

über bie feitherige Zätigfeit atS BegirfS=, ©e- 

meiubebaummart ober bergteidjen unb guter ßeii- 

numb. ©efuche mit f^uttheihenamttichem 3eug= 

niS über bie Erfüllung borftetjenber Bebingungen 

fßätcftenS bis 24. Mai bS. 3S. au baS „Sefre= 
tarnt ber Sentralftclle fiir bie ßanbmirtj^aft 
in Stuttgart". 
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Ciwladmtg zum Eintritt iw de« tUiirtt.Oimbamwein. 
j ®ie aftiöcn 2RttgIieber begaben jätglid) 5 2kf. (S3aunth)ärter u. $otf§fcf)ulen nur 3 2«!.), fj 

tnogegen benfelben ba§ ittuftrierte iBereinäblatt, „®er Dbftbau", ba§ Heben üßonat tu einem 
Umfang bon 16 ©eiten erfcfieint, fomie big auf iueitcrcg unferc Seftfärift, ba§ „2öürtt. 
Dbftbud)" unentgeltlich geliefert mirb« $er herein, im 3af>re 1880 gegrünbet, bat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in SSürttemberg auf feine ^afjne gefdbrieben unb 
fu^t feine 3toecfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im 2konat§f>latt öureb 
Vorträge, ^onatSberfammlungen ber 9ftitglteber, Stellungen, unentgeltlicbe Abgabe bon 
überreifem an bie SJHtglieber :c. %u erreichen. ®er SBiirtt. Obftbauberein befifet 
in ©rof5 = © tuttg art brei toertbolle ©arten im 2kefigeljalt bon ^ufammen 
90 21 r. Slnmelbungeu finb an ba§ ©elretariat be§ SBiirtt. Obftbaubereing # ©Minger= 
ftrafee 15i, ©tuttgart, 3u richten. ' 

CBrftc (jünger grimflättcn* 
dcnoflfenfrfjaft „Prdtnrlfnlfce“ 

f. C5.ni. b. $. in ®|lingtn a. p. 
2$augefäni>e 98,200 <Öttat>ratmeter, 

mit eigener jJ3aßcrfeifung, in gefunber, 
rauef): unb fiaubfreier £öf)enlage 150 m 
über bent ftccfar. 

/Acirnffätten utit 1500 ®u<tt>rat= 
meter Sanb unb ©infarnUienfauS ba- 
au jum greife von 8 — 10 000 
unter gtlnftigen ga^ungSbebingungen. 

Ibefdjäfisanteit ]2flü. 300. (£af)G 
ung be§tdben audj in SafjreSvatcn von 
je 100 3)?f. geftattet). 

4% tge Srfjufboer/'rfiretfiunge’u ju 
ie 50 utti> 100 laß. 

^auttnrnitfage für jcbcr= 
mann. 

Sebe ©vetutation au§gefd)foffeit. 
Um meniger ^Bemittelten eineigene§ 

■£>eim.. mit ©arten 3U fd&affen, ‘mirb 
um Übernahme von ©efdjäftSaitteilen 
u. 4%igen <3 djulb Vertreibungen ge¬ 
beten. ©injafjlungen nimmt entgegen 
SSürttemb. S8erein§baitl in Stuttgart 
unb bereit gilialen unb tommanbiten 
in Württemberg, bie ©fUinger lUftien= 
battf, uitb bie Herren Ottenbacfjer u. 
Sie., 93anffommanbite in Solingen, 
enblic^ bie ÄaffenftcIIe ber ©enoffen^ 
fdjaft in SjUingeit. 

Jtnfragen finb ju rieten an bie 
ber ^rften ^/fftttger 

&eimftättenaenoffenfQaft „ITejßar- 
üafbe“ e. ^.tn.ß.^. in ffsfinaen «.It., 
ÜJtittf. Seutauftrafic 19. 

...TESfAX 
Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat 
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige Kupfer-Tonerde- 
Sodabrühe, Wirkung gleich einer Kupferkalkbrühe. Anwendung be¬ 

quemer als Kupferkalkbrühe. 

Von Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
Verwendung: Zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf l—ii/2°/0 

»> >, ,, Rosen gegen Strahlenpilz 
und Mehltau. lo/0 

i» „ „ Weinbrg. geg. Peronospora 1—2% 
„ __ >> « ,, Kartoffeln und Tomaten 1—lV2°/o 
Zum Bespritzen der Gurken, Melonen und Kürbisse gegen 

Plasmopara. io/0 
,, Pfirsiche gegen Kräuselkrankheit . . l°/0 
,, Kiefern gegen Scliüttelkrankheit . . t—V\z°lo 
,, Stachelbeersträucher gegen den ameri¬ 

kanischen Mehltau. 5o/0 

Schmierseife aus reinem Leinöl mit vorgeschriebenem Fett- 
und Alkaligehalt. 

Alleiniger Fabrikant: 

Fr. Grüner, Chemische Fabrik, Esslingen a.N. 

)* 

?» 

zur An¬ 
lage von 

Wintergärten, Felsenpartien, 
Ruinen. 

Natnrholz - Gart enmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
===== Preislisten frei. = 

C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

L. BRAUN, Baumschulen, Eggingen b. Ulm 
empfiehlt Obstbäume aller Art aus rauher Lage 
billigst. Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt. 

Ottstbäume 
Hoch- und Halb- 

stämme, Busch- und 
Formhäume, in allen 

r Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Grossfrüchtige Erdbeeren 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. 

W. Heermann, Cannstatt 
Haldenstrasse 22. 

(5 i g ent um ^’ttt'ffejttßergil’djeu 00jlßaut>erettt$. — $ür bie 9iebaftion nerantmortlicfi: 
Aarl ©ußmamt in ©uten6erg. — $rucf ber ^creiitö-^ncßbrtufterei in Stuttgart. 



S FR. ITESHÖEER, Baumsch., Edelfinken (Wfirtt.) $ 
3 Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
t Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
i Spaliere, Buschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen X 
3 Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 3 
t Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, jtrrossl'riicht. t 
1 Haselnüsse, Rosen-Uochst., Busch- und Schlingrosen, 2 
3 Zierbänme-u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 3 
t ============ Katalog gratis und franko. — t 

ERNST MAYER, Obstbaumschulen, GaiWStütt, Garten- 
str. 40. 

empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 
... Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. - 

Kaltflüssiges Baumwachs 
=== „Marke Widder“ — 

seit Jahren bewährte Marke, überall erhältlich, empfiehlt 

F. A. WIRER, Stuttgart. 
Chem. Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

umschuI- 
Artikel 

^ liefert billigst in bekannt guter Qualität^ 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart | 

Telephon Nr. 3 

Gartenwerkzeuge und Geräte 
für den Obst- Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen o Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit d Handliche Formen. 
Volle Garantie <s^> Illustrierte Preisliste gratis. 

EUGEN HAHN, Ludwigsburg (Wtirtt.). 

Baumwachs¬ 
pfannen. 

Insekten-Fang¬ 
gürtel, Raupen- 

Leim u. -Lampen, 
Baumschutz¬ 

ringe, Nisthöhlen 
von Ton etc. 

Prospekte grat. v. 

Gabler Merkur 
Zuffenhausen 

Württbg. 

Kokosfaserstricke 
Raffiabast, prima Qualität. 
Baumharz zum Pfropfen, in Kübel 
von V3, xk> xkt Zentner. Bindfaden, 
Packstricke jeder Stärke, Pack¬ 
leinwand in verschiedenen Breiten, 
Hängematten, Mostpresstücher 
sowie sämtliche Seilerei - Artikel 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. [53 

[55 Vorzügliches 

Baumwaclis, 
bei jeder Temperatur gleich 
probat, ä Pfund 60 Pfg. inkl. 
Blechdosen von 1 Pfund, 2 Pfund 
und aufwärts, direkt auf Rech¬ 
nung oder gegen Einsendung 
von Briefmarken. Niederlage 
an Baumwärter und Inter¬ 

essenten gegen Provision. 

C. F. Sautter, senior, 
Söflingen - Ulm. 

aller 2lrt, tnSbefonbere StpfeG, 
fBirtt* mtb $toetfdjetts 
ftämme, Apfels mtfc ®ivn= 
^bvamibeu, fräftig, fomft, 
fortenedjt, empfiehlt biüigfl 

Baumschule F. RAA SER, 
HEGNACH bei Waiblingen. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, 'syende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, BTürtingen a. Jf. Preis- und Sorten¬ 

verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

MF" »Utt bie Vemn$tnitj|liei>er. 
Viit beut 1. Januar ift ber Vereinsbeitrag Don 5 Vtf. (beaielpngSweife für Vaum= 

Wärter mtb VolfSfdplen 8 5Plf.) für baS $ahr 1911 pr Zahlung verfallen. $)ie bereljrlichen 
Vlitglieber würben wefentlich pr Vereinfachung beS umfangreichenISinpgSgefchäftS beitragen, 
wenn fie ben Vereinsbeitrag moglithft baft> an unfern $affier, §erm ^arl ©tätyle, 
©tabtfaffier in «Stuttgart, mtb nur an biefen, einfenben würben. Sie 31 uS* 
wärtigen werben ljiebei nach befonberS baranf fjtitgewiefen > bafj eine fßofteittjablung Don 
5 Vif. nur 10 Pf. foftet, währenb bie VereinSfaffe, um ben Dollen Veitrag p erhalten, 
5 Vif. 20 Pf. na^nehmen mühte unb ihr auhetbem nach 13 Pf. Porto für jebe Nachnahme 
erwachfeit würben. 

23ci benjenigen auswärtigen Vtitgliebern, bie am 8. $ebr. 1911 nach nicht bejahlt 
haben, wirb angenommen, bah f« bie Erhebung beS VeitragS burd) poftnachnahme wünfehen. 

3n Stuttgart, fawte an benjenigen Orten, an welchen bie Veiträge bisher befanberS 
eingejogen würben. Wirb bieS auch bieSmal Wieber gefchehen. 

$ie Vbreffe beS VereinSfajfierS bitten wir, um Verwechslungen aorpbengen, genau p 

beachten. per bes gSurtientkergifdKn ^kflkanueretnö. 

S^h bitte Vrtefe unb fanftige für ben VMirttemb. Obftbauuerein beftimmte 
©enbungen niftyt an mtd) p abreffieren, fanbern: 

$ln ba$ ©efretariat 335ürtt. Ofeft&aufcereiuä, «Stuttgart, ^hltngerftr. 15r. 

Ser VeretnSUarftanb gif eher. 

Ute Uetrrßtt 
berjenigen Vereine, bereu Vlitglieber bem Söürtt. Obftbauberein als „paffibe" Vtitglieber 
angehören unb als foläje ben „Dbftbaumfreunb" erhalten, Werben freunblidb gebeten, 3teubefiel= 
langen, 2lbbeftellungen unb 3lbreffenaeränberungen 2c. an bas Sekretariat be$ ;piirtt. 
(pftbauuereins in Stuttgart, ©fclingerftr. 151, mitpteilen. 

©afcungen unb Probehefte ber VereinSgeitfchrift „Oer Obftbau" finb bont Sekretariat be$ 
|$*urtt. ©ßpaunereins tu Stuttgart, ©felingerftr. 151, p beziehen; eben borthin wollen auch 
bie Vnutelbungen pm Veitritt als aftibeS Vtitglieb in ben Vßürtt. Obftbauaerein gemacht werben. 

Zentralvermittlungsstelle für Obstv 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uh 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. = 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko er 

Wiii*ttem bergischer Obstbauverein 

Esslingerstrasse 15 *, Stuttgart, 
befindet sich 

Unsere 

sie hat 

fetuttflArt« 
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XXXI. Ifljjrpttg. M 6. Jmi 1911. 

5 ft (ObBbttu. 
9ttonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

$transgfgfbftt ttont iUiiittcmücrgtfrijcH ©bpboutrcreitt 
(BingBtrageiur $Bretn) 

unter Verantwortung 

uon 

avl ©u|mantt 
in (ühitenbBrcu 

£n(>aü: I. ^raftifd)er0bü&au: @el)alt§* unb 2lnftellung§öerl)ältniffe unb Organi= 
fation bcr Vaumroarte 2Sürttemberg§. ttnfere 3entraloermitttung§jleIie in Stutt¬ 
gart. Vertilgung ber $elb= unb 2ßüt)lmau§. — II. 2Jionat§*jlatenber. — 
III. Sd)äbting§ = föalenber. — IV. Sit er atu r. — V. Verein§ = 2lngelegen = 
feiten: ^3erfonat=9^ad^ricf)t. 2>abre§nerfarmntung be§ SDeutfd^en homologen* 
nereinS. — 2ln§ eigen. 

Jlnjetgen für ben (Auflage 3400) werben mit 15 ijßfg. für 
bie lfpaltige, 20 ißfg. für bie 2[paltige unb 30 fßfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje iRonpareitte^eite refp. bereu ülaum beregnet. Sei 6 maliger 2lufnal)me 
10°/o, bei 12 maliger Slufnafjme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt baä Sefretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, (Sfjlingerjtr. 151, entgegen, bemfelben finb 
aucf) Slbreffenueränberungen unb iftacbbefiellungen mitjuteilen. 

-•— 

*&txxtt$avt. 

(Eigentum unb Verlag be§ SBürtt. £>bftbauöerein§, @. V. 
(3m Vucbbanbel burdj W. Hot)U)amnur, Stuttgart.) 

1911. 
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Holder-Spritzen und Scliwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der 1). L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbacli. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

BAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LANDAUER, Mannheim, 

Industriehafen. 
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i BaumBck& ip t 
feuerb»«^" 

■ Stuttgart* 
IAnerkannt gute a,, 
jbiillge Bezugs^». 
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Die Völkerwanderung 
nach den Schlupfwinkeln des 

Insektenfanggürtels „Einfach“ 
beginnt jetzt wieder und dauert bis 
Winter. Die Vögel benützen die 
Nahrungsquelle mit Freuden. Preis 
in Rollen von 30 m 15 Pfg. p. Meter. 

2 Rollen 1 Postpaket. 
Großverbraucher verl. Sonderangebot. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 
Chem. Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 
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pfannen. 
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ringe, Nisthöhlen 
von Ton etc. 

Prospekte grat. v. 

Gabler Merkur 
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g)0fl0au. 
Zllonatsfcfyrift für pomologie unb ©bftfultur. 

©rgon bre HJürttrmtifrgifiijtti ©bßlmmicrrittfi, ®. II. 

®ic 3Kitglieber ermatten ba§ Statt imentgelttidj. — giir SJUrfjtmügüeber beträgt ber ^rei§ (burdj bie Soft bejogen) 
in gans Deutfcfjlanb 5 2Kf. 80 Sffl* ohne SeftcUgelb. 

3üad)bttt<ft «itfmr ürtißef iß nur mit voßßätibiger ßuetlenanQade geßattei. 

M 6. Stuttgart, Juni. 1911, 

I. ^raltifdjer Obftbau. 

©eljolts- unb !AitfleUung8»erl)äütttf[e 
unb ©rgaitifotion ber fiitumumrte 

ÖJiirttemberga. 
Referat oon Oberamtgbaurnmart (Sebbarb 

Brugger, Sd)ontburg a. b. Slrgen, Borftanb 

beg Vereins füürtt. Baummarte. (ScJjalten am 

2. Februar 1911 gu (Stuttgart. 

3n bern Bemufjtfein, bafc ba§ mürtt. Baum* 

märtermefen feinegmegg bcm hoben Slnfeben unb 

ber Bebeutung beg mürtt. jObftbaug entfprid)t, 

febritten mir oor nunmebr 5 3ab*en pr ®*nn* 
bung beg „Bereing mürtt. Baummarte". tiefer 

herein macht eg ficb gur Aufgabe unb gur ^Sftidjt, 

mit allen ibm gu ©ebote ftebenben Mitteln alleg 

Biinbermertige, bag 2lnfel)en unb bie ßeiftungg* 

fäbigfeit Sdjäbigenbe im Baummärtermefen SBürt* 

tembergg auggumergen bureb gmedrnäfgige Organik 

fatiott, unb einen bnreb unb bureb tüchtigen, unfereg 

Obftbaug miirbigen, auf ber §öbe ftebenben, be= 

rufgfreubigen, moblgeorbneten, aber auch e£ifteug= 

fähigen Baurnmärterftanb gu fefjaffen unb auf 

bem ßanfenben p erhalten, ber boEt unb gang 

in ber ßage ift, mit bem „SBürtt. Obftbauberein" 

ben mürtt. Obftbau gur böcbften Blüte unb größten 

Rentabilität gu bringen, gum Segen beg Baterlanbg. 

2llg eine ber erften unb miebtigften feiner 

Aufgaben Ipt ber Berein ficb genauen 2luffd)tufj 

über bie ©ebaltg* unb RnfteHuuggoerbältniffe Oer* 

febafft, mag ihm bureb Ruggabe Don Fragebogen 

unb rege Rugfpracbe in feinen Berfammlungen 

in üoüem Umfange ermöglicht mürbe, unb fo finb 

mir gur feften Uebergeugung gekommen, bafc bie 

ßage beg mürtt. Baurnmärtermefeng eine böcbft 

betrübenbe, ja böEig ltnmürbige ift, bah bie ber* 

geitigen Berbältniffe beg Baurnmärtermefeng feineg* 

megg geeignet finb, unferen Obftbau fo gu för= 

bern, mie eg geitgentäfj fein fönnte; ja, mir 

bürfen aufrichtig befennen, eg berrfeben unglaub¬ 

liche Bliüftänbe, fo baf} bie aßergefäbrlicbften 

Obftbaufcböblinge unter bem Baurnmärterftanbe 

in großer Bienge gu finben finb. 2)iefe mit aller 

9Jtad)t gu befämpfen, fft unfere Pflicht unb Schul* 

bigfeit, menn ung eruftlicb barait gelegen ift, 

unferen Obftbau gu beben. 

Um ein richtiges Bilb über unfer Baum* 

märtermefen gu erhalten, teilen mir unferen Baum* 

märterftanb am beften in 3 klaffen ein. £ie 

I. klaffe finb bie tüchtigen Baummarte, bie mirf* 

lieb ®uteg febaffen, bie fid) ftetg meiter augbilbeu, 

um in allen Stücfen auf bem ßaufenben gu fein, 

bie gemiffenbaft ihre Pflicht erfüllen, felbft menn 

fie auch reichlich Opfer bringen miiffen unb leiber 

nicht gur ©eltung fommen, fo mie fie eg Oer* 

bienen, bie aber ben Obftbau ficber auf bie beft* 

mögliche §öbe bringen, menn fie in bie £age 

berfebt merben, ungebinbert mirfen gu fönneit. 

2)ie II. klaffe finb bie braud)baren Baummarte, 
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bie ©uteS Raffen molleit, bk Suft unb Siebe 

gunt Obftbau, nicht aber Mittel unb (Gelegenheit 

haben, ft cf) meiter auSgubilben unb bcSßalb nicht 

gang auf bent Saufenbett fiub unb häufig unb es 

tuuf31 äftißftänbe im Obftbau fdhaffen unb ba= 

burd) ihr eigenes Slnfeßen üerberbeit, bie aber 

mit gmeefrnäßiger Anregung unb Sladjßilfe fehr 

leicht in bie I. klaffe beS 23aummärterftanbeS 

gu bringen mären. Oie III. klaffe finb bie 

„9iamenSbaummarte", bie fid) bie ^Bezeichnung 

„33aurnmart" ober gar „homolog" aneignen, 

aber nicht im geringften beftrebt finb, bie Pflichten 

eines $8aurnmartS gu erfüllen, bie nur fid) $or= 

teile gu nerfchaffen fueßen unb menit babei felbft 

ihre 9teeIIität in fdßiefeS Sicht fomntt, bie fief) 

nicht belehren taffen motten, bie altes felbft beffer 

miffen, jeber (Gelegenheit, fid) meiter gu bilben, 

abfid)tlich fern bleiben, bie baS OageSlicßt fdßeuen, 

fid) öffentlich nie geigen, fottbern bietmehr heim* 

lieh, oft auch unheimlich, ihr Unmefen treiben, 

bem Obftbau ftatt Jubelt bureßmeg nur Schaben 

gnfügen unb baburd) ben gangen 23aummärters 

ftanb in fd)Iechten 9tuf bringen. Oiefe fiub eS, unb es 

finb bereit nicht menige, bie bie Sd)ulb tragen, 

menn bie Obftbautreibenbcn aus Mißtrauen unb 

fcßlecßter Erfahrung abfällig über Wert unb 23e= 

beutung ber 23aitrnmarte urteilen unb menn ber 

iBaurnmärterftanb nicht feine berechtigte Stellung 

einnimmt unb nicht gur ©eltung Eomrnt. Oarurn 

follten alle in 23etrad)t Eommenben ^örberfdßaften, 

betten an ber Fürberung unfereS ObftbaneS ge* 

legen ift, eifrigft beftrebt fein unb mit allen gu 

(Gebote ftehenben Mitteln einfe^en, menn eS gilt, 

fold)e fcßäbigenbe (Elemente auSgufcßeibett unb alle 

Wißftänbe gu beheben. 

Wir befennen alfo offen, baß in unferem 

23anrnmärtermefen noch fehr biel ift, mie es nidht 

fein fottte. Wollen mir aber miffen, marunt es 

fo ift unb moratt bie Scßulb liegt, baß folche 

graffe Wißftänbe ejiftieren, fo merfen mir einen 

23licf in bie uns gu (Gebote ftehenben, einge= 

gangeneu Fragebogen unb mir haben bie flare, 

untrügliche 2lntmort: „Oie fd)lcdjten, ßöchft 

mangelhaften unb abfolut unzeitgemäßen ©e= 

haltS- unb 2lnfteIIungSt)erI)ältuiffe unb ber Mangel 

einer gmetfentfbredjeitbeu Organifation ber 23aum= 

marte fiub es, bie folche Früchte zeitigen". 

450 fo!d)cr Fragebogen aus allen Oeileit 

Württembergs — über hebert aus jebem ber 

4 Greife — geben uns genauen 2luffcßluß über 

bie ©eßaltSberßältniffe ber ©emeinbebaummarte, 

bie größtenteils unglaublich fcßlecßte finb. WeiftettS 

finb Slfforbfäße als Wartegelb feftgelegt, mofiir 

bie SBäume ber ©emeinbe in Wart unb pflege 

genommen merben müffen. 2lm allermeiften trifft 

eS bro 23amn unb Fahr 5 bis 10 $fg., häufig 

aud) unter 5 $fg., fogar nur 2 unb 3 $fg., 

feiten mehr als 10 $ßfg., bereingelt 20, 30 bis 

50 Sßfg., fo baß zahlreiche 23aurnmarte für einen 

FaßreSgeßalt Dort 11 bis 100 Wf. Diele hunbert, 

ja einige taufenb SBättme pflegen follten. Wie eS 

unter folcßeit llmftänben mit ber 23aumbflege unb 

ber Färberung bcS ObftbaneS beftettt ift, fanit 

man fid) leicht borfteüen, unb nodh beffer fid) au 

Ort unb Stelle übergeitgen. ©in Oeil ber ©e= 

rneinbebaunimarte begießt Oaggelber; aber aud) 

biefe finb meift fo gering bemeffen, baß „§unger= 

lohn" bie gutreffenbfte 23egeicßmtug ift; 1,80 bis 

2 9)H. ift bodl) entfd)ieben für einen nur einiger^ 

maßen orbentlicßett Slrbeiter ein fcßmäßlicher Soßn. 

©in geringerer Oeil erhält ein orbentlicßeS Oag= 

gelb non 2,50 bis 3,50 Wf., ©in Oeil be= 

gießt Wartegelb unb Oaggelb, aber meifteuS finb 

beibe feßr gering unb nur ein 0erfd)miubeub 

Eieiner Oeil erfreut fieß georbneter @eßaltsner= 

ßältniffe. 

Wan muß gerabegu ftaunen, baß bei ber 

Oorßerrfcßeub elenben 23cgaßlung überßaubt nod) 

23aummarte gur Verfügung fteßen; aber in beit 

Obftanlageu ber Derfchtebenften ©egenben unfereS 

SanbeS föttnen mir uns überzeugen, baß bie Sei- 

ftung ber JBaurnmarte fid) atlermeift nach ber 

23egaßlung richtet; ift bie 23egaßlung fd)Ied)t, ift 

auch bie Seiftung miferabel, mie man and) nid)t 

anberS Derlattgen Eann. 

9tad) bei allen Oberämtern eingeßolten ©r= 

Eunbiguitgen finb in Württemberg 60 OberamtS= 

baummartfteüen, barunter finb 4 mit 23egirfS= 

Obftbaufacßüerftäubigen befeßt. ©S ßaben 34 Ober= 

amtSbegirfe je 1 ObcramtSbaummart, 7 je 2 

unb 4 ie 3; in 1 23egirf fteßt bie 2lnftellung 

eines folcßen für näcßfte 3ät in WtSficßt unb 

18 !öegirfc ßaben feinen, baruntcr fiub 2 23egirfe, 

luctcße bie OberamtSbaurnmartftelle in beit leisten 
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Fahren aufgehoben haben — aufcheineitb mcil 

infolge mangelhafter ©etjaltSberljältniffe nicht ge= 

eignete Pcrfönlid)feitcit angeftettt maren unb beS= 

halb fdjledjte ©rfaljrungen gemacht mürben. — 

Bon ben zurzeit ungeteilten OberamtSbaum= 

märten bestehen 20 Bßartegelb unb Staggelb unb 

zmar 45 bi§ 500 Blf. jährliches Sßartegelb unb 

3 bis 15 Bif. Staggelb; 19 nur BSartgelb in 

ber £>ölje bon 100 bis 800 Bif.; 18 nur Oag= 

gelb bon 5 bis 10 Bif.; einer ift gleichzeitig auch 

Blitglieb ber ^örperfchaftSbeamtemPenfionSf affe; 4 

Oberamtsbaummarte berfeheu je 2 Bezirfe. B3ie 

bei ben ©erncinbebaummarten, fo finb auch bei 

ben OberarntSbaurnmarten bie ©ef)altSberf)ält- 

niffe zum größten Oeil äußerft mangelhafte unb 

ungleichmäßige, unhaltbare; nur menige finb 

einigermaßen befriebigenb bezahlt unb felbft biefe 

finben in ihrer Stellung meitauS ihre ©jiftenz 

nicht. 

2öir bürfen uns freuen, ganz fmrborrageitbe, 

borzüglicße BaummärterauSbilbungSanftalten in 

SBürttemberg zu hüben, um bie mir bon bieten 

anberen Staaten bencibet merben. Seiber ift aber 

für bas AuSfommen ber barin AuSgebdbeten fehr 

fdjlecht geforgt. 
2Beil bie Bezahlung eine fo mangelhafte unb 

ungenügenbe ift, ift auch großenteils bie Seiftung 

urtgeuügenb; benn menn nichts geboten mirb, fann 

and) nichts berlangt merben. ©S geht bem ©in= 

Zeinen ber Berufseifer, Suft unb Siebe fürs ©e= 

fchäft immer mehr berloren, menn er fieht, baß 

feine Seiftungen nicht bemertet, feine ^enntniffe 

nicht erfanut unb feine Bemühungen nicht mürbig 

befunben merben unb ihm, troßbem er fid) Blühe 

gegeben, Opfer nicht fdjeutc, fid) tüchtig aitSzu= 

bilben, um bem Bußen ber Allgemeinheit 

mäßig bienen zu formen, eine elenbc Belohnung 

geboten mirb; fein Pflichtgefühl nimmt natur= 

gemäß allmählich ab, er leiftet nur nod), maS er 

abfolut muß, gibt fid) feine Blühe mehr, fid) meiter= 

Zubilben, mirb rüdftänbig unb zuleßt feinem Be= 

rufe untreu. Schon mancher junge Baummart 

hat hoffnungsvoll mit Feuereifer ehtgefeßt, Blühe 

unb Opfer nidjt gefd)eut, feine ^enntniffe zu er- 

meitern, unb mirflid) ©uteS geleiftet; als aber mit 

ber 3eit bie Aufgabe an ihn herantrat, eine 

Familie zu ernähren, mar er gezmitngen, eine 

anbere, beffereS ©iitfommen fid)crnbe Befd)äfti= 

gung zu mähten. So finb unferem Stanbe fdjort 

Diele brauchbare Kräfte beShalb berloren gegangen; 

biete finb Sanbmirte, manche Poftboten, Sd)uß= 

tcute, ©emeinbebiener, anbere Söalbarbeiter, Oag- 

töhner, ja fogar ^anbtanger gemorbert unb hüben 

jeßt beffereS ©htfommen. ©iner tüchtigen Straft 

fann bo<h niemaub zumuten, baß fie fid) unter 

folch traurigen Berhältniffen bem ©emeinmot)t 

opfert, mo fie hoch in anberent ©rtoerb eine 

beffere unb leichtere ©yiftenz ftnbet. 

2öohl finben fid) in jeber ©egeub Seute, bie 

Zu jebem Sdjunblolju zur Berfügung ftehen; aber 

ihre Seiftungen finb auch bementfpredjenb unb bie 

fd)led)te Bezahlung rächt fid) bitter in unferem 

Obftbau. ünfer Baurnmärterftanb liegt beShalb 

feßr barnieber unb eS ift höd)fte 3eit, baß bie 

©ehaltSberhältniffe zeitgemäß geregelt merben. 

Oie Baummarte finb an Befd)eibenl)eit ge= 

möhnt unb madjeit bitrdjauS feine unbered)tigten 

Anfpriicße; aber fobiel barf bod) berlangt merben, 

baß bie ©infommenSberhältniffe fo finb, baß ber 
©erneinbebaummart über bem gemöhnlidjen Arbeiter 

fteßt unb bem Oberamtsbaummart ein ©infommen 

geboten mirb, baS ihm ermöglid)t, mit einer 

Familie anftänbig auSzufommen; nur bann fann 

man bom Baurnmärterftanb auch mirflicfj etmaS 

bertangen unb bamt ift er aud) teiftungSfät)ig. 

©S märe ein Seichtes, in SBürttemberg bie ©r= 

träge beS ObftbaueS zu berbrei= unb =berbierfad)en, 

menn burch ben Baurnmärterftanb in allen Steilen 

beS SanbeS zuberläffig, berftänbig unb pflid)t= 

getreu borgegangen mürbe. 

Aud) bie AnftedungSberhältniffe finb nicht ein= 

manbfrei unb bringen manche Blißftänbe mit fid). 

Oie Anftellung ber Oberamtsbaummarte erfolgt 

bitrch bie AmtSberfammlung unb ben Angehörigen 

bcrfelben fann man nicht zumuten, baß fie alle 

barüber entfd)eiben fönnen, mer bon ben Be= 

merbern immer gerabe ber geeignetfte ift; im ©e= 

halt mirb meiftenS gefpart unb beShalb bemirbt 

fid) oft and) nicht einer um bie offene Stelle, 

ber fid) bazu eignet; oft fpieleit aud) Bermaubt= 

fcßaftS', F‘i^unbfchaftS= unb anbere Biidficbteu 

eine Bolle bei ber 2öat)t unb eS ift fd)on häufig 

borgefomnten, baß ein „BarneuSbauntmart" zunt 

Oberamtsbaummart gemählt mürbe, mäßrenb ber 
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tüdjtigfte Fachmann trop guter 3cugutffe unb 
©mpfehlungeu unterlag; eS mirb oft nid)t be= 

adjtet, bajj ber OberamtSbaumtoart in feinem 

können unb ABiffen über ben ©emeinbebaum* 

märten fielen rnufs; ift bieS nicht ber $aü, gibt 

cs Auflehnen, ASiberftreben unb fd)äbli<he Säftifc 
ftänbe jeher Art. Sei ber Aufteilung mirb in 

ber Siegel ber £>auptgmed ber OberamtSbaum= 

marte üerfannt: ftatt bafe biefelben gur Hebung 

unb $i5rberung beS ObftbaueS belebrenb unb 

beratenb burdj praftifcbe Vorführungen in ben 

üerfdjiebenften Rächern beS ObftbaueS, Abhaltcn 

t>on A3 an bedürfen, beleljrenbc unb anregenbe 
Vortrage nnb Vefpredjungen üon Obftbaufragen 

in Verfammlungen, Erteilung üon Aat nnb Aus® 

funft, mo immer fid) (Gelegenheit bietet 2c., üor= 

gugeljen beftimmt finb, merben fie als gemiffe 

2luffid^tS- ober Sßoligeiorgane betrachtet unb müffen 

als folche, inSbejonbere beim Strafeenbaumfafc, 

Vifitationen ausführen, ^Defefte aufnehmen, @tra= 

feit anbrofjen 2c., moburd) fie fiel) bei ber ge= 
famten Veüölferung unbeliebt machen unb toefent* 

lidj in ihrem Anfehen unb ihrem A3ert üerlieren 

unb infolgebeffen für bie Hebung beS ObftbaueS 

menig leiften fömten, meil ihre Anregungen nur 

mit ABibermillen eutgegengenommen merben. Oie 

Vtängel im Strafcenbaumfafc fönnten üiel leichter 

mit Vermittlung ber Schultheifjenämter burd) bie 

©emeinbebaunuoarte auSgebeffert merben, menn 
gmed'mäfjig üorgegangen mirb. (Sin Aiibftanb 

ift auch bie Aufteilung üon mehreren OberamtS= 

banrnmarten in einem Vegirf; lieber für 2 Ve= 
girfe 1 OberamtSbaumtoart, als 2 OberamtS= 

baurnmarte für 1 Vegirf. 

Oie Aufteilung ber OberamtSbaumtoarte ift 

nebenamtlich, ber (Sehalt gering, beShalb ift jeher 

berfelben genötigt, meiteren Verbienft fid) gu er= 

merben, um feine (Sjifteng gu fiebern; aus biefem 

©runbe betreiben neben ber Ausübung ihrer bienft* 

liehen Oätigfeit nufere OberamtSbaumtoarte bie 

üerfchiebenften (Gefdjäfte; ßanbtoirtfdjaft, ©ärt= 

nerei, Vaumfd)ulenbetrieb, (Gaftmirtfchaft 2c.; üer* 

fd)iebene finb als Aidjtfachleute angeftellt morben, 

finb ^anbtoerfer (Süfer, ABagner 2c.); anbere 

treiben Spaitbel, inSbefonbere mit Obft, Obft® 

bäumen, Atoftrofinen unb 3*beben 2c. unb finb 

baburd) ber £>ebitug beS ObftbaueS hijtberlidj, 

moburd) fie fid) felbft unb allen ihren Stollegen 

baS Anfehen feljr hcrabmittbern. 3a, nicht alle 

Oberamtsbaummarte finb ben Anforberungen ge= 

madjfen, bie mau an fie fteüen fann unb mufj, 

unb häufig ift bei ihnen alles anbere §aupt? 

fache unb bie als OberarntSbaurnmart iiber= 

nommenen Pflichten finb Aebenfadje unb fo bilbet 

fidj ein SAifjftanb aus bem anbern gum größten 

Aachteil für ben Obftbau. 

Oie Aufteilung ber (Gerneinbebaurnmarte er® 

folgt burch ben (Gemeinberat unb hier treten nod) 
üiel graffere, faunt glaubliche Alifjftänbe gutage. 

häufig ift nicht bie Oiid)tigfeit bei ber Anftel® 

lung mafjgebcnb, fonbern berjenige, ber am 

billigten gur Verfügung fteht, gleid)üiel, maS er 

leiften fann, mirb angeftellt; benn beim Vaum® 

mart beginnt gemöhnlid) baS Sparen bei ben 
(Gemeinbebebörbett unb gerabe h^r ift baS= 

felbe falfdj angemenbet. Sa, eS fommt in mürtt. 

©emeinben üor, bajj bie pflege ber ©emeinbe® 

bäume im Abftreich üergeben mirb, unb berjenige, 

ber es am biüigftett übernimmt, erhält eS, gleidj= 

üiel mer er ift unb maS er üom Obftbau üer® 

fteht; in üerfchiebenen (Gemeinben merben bie 

Obftbaumarbeiteu burch Oaglöljner ober burd) 
©enteinbearme ausgeführt; anbere überlaffen baS 

Abholg als ©rfap für geleiftete Vaumarbeit. A3ie 

unter foldjen AUftüerhältniffen im Obftbau ge® 

mirtfehaftet mirb, brauet jebenfalls nicht näher 
gefdhilbert gu merben. Auf foldje ABeife fommen 

©lemente in ben Vaummärterftanb begm. Obft= 

bau herein, bie abfolut nidht herein gehören unb 

nur großen Schaben bringen, häufig herrfd)t 

auch bte irrige Anfchauung, nur folche ©emeinben, 

bie Väume in ihrem eigenen Vefijj höben, feien 

her Aufteilung üon ©emeinbebaummarten be® 

biirftig; nein, bie Vehörben aller obftbautreibenben 

©emeinben beS ßanbeS follten eS als ihre Sßflidjt 

erfeuneu, ben ©emeinbeangehörigen burd) An® 

ftettung eines tüchtigen ©erneinbebaurnmarts befte 

©elegenheit gur Hebung beS ObftbaueS gu bieten. 

Oie ©emeinbeüäter üergeffen gar gu gente, bafe fie 

auch htnfichtlich beS ObftbaueS üerpftichtet finb, 
bas Vermögen ber ©emeinbe unb ber ©emeinbe® 

augehörigen nach befter Mglichfeit gu mehren 

unb gu fehlten, unb bafe gerabe im Obftbau 

burd) gtoecfmäjjige Aufteilung tüdjtiger befähigter 
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©enteinbebaummarte rcicplidjft ©elcgcttpeit 51t btefcr 

ihrer ^flicpterfüdung geboten ift. 

Stile $aufd)alfummen ober Stfforbfäfec beim 

Vergeben oon Slrbeiten im Cbftbau finb Oer= 

merflidj unb führen nid)t gum 3the, merben 

bie Slrbeiten niept geleiftet, mie eS fein fod. Sic 

Slnftedung ber ©erneinbebaurnmarte folt burcpmeg 

nach bem ddufterbienftbertrag beS „dßürtt. Cbft= 

bauoereinS" burcpgefüprt merben, ber ein mafeige§ 

dBartgelb unb angemeffene Saggelber üorfcpreibt; 

bann ift beiben Seilen gerecht gebient, bem Saum= 

befifeer unb bem Saummart. 

Siefe meine Scpilberungen finb abfolut nicht 

eine abfällige 5tritif, fonbern baS getreue Spiegel^ 

bilb ber beftebenben Serpältniffe; teiber ift biefeS 

Spiegelbilb ein fepr trübet; mit größter $reube 

hätte icp’S im fcpönften ©lange gezeigt, memt es 

nur möglich gemefen märe. 

Safe eS fo nicht meiter gehen barf unb bafe 

auf bem rafdjefteu döege dtbpilfe gefdjaffen merben 

taufe, mirb niemanb in Slbrebe fteden fönnen. 

döetm mir baS tatfräftige Vorgehen unb bie 

riefigen $ortfcpritte anberer ßänber rings um 

uns herum gugunften ihre§ CbftbaueS genau 

beobachten, muffen mir befennen, bafe mir ge= 

nötigt finb, uns beftmöglidj anguftrengen, alle 

Kräfte angufpornen gugunften unfereS CbftbaueS, 

um nicht an bie döaub gebrüeft gu merbett. — 

diun moden Sie auch nodh bie Sorfcpläge gur 

Slbhilfe entgegennehmen, bie ich im Sinne beS 

„Vereins mürtt. Saummarte" gebe, ber fid; bie 

Crganifation beS SaummärtertoefenS gur 2tuf= 

gäbe gemalt pat. 

5luS biefem ©runbe hüben mid) bie Crgani= 

fationSOerpältniffe anberer beutfepen Staaten fepr 

intereffiert unb ich beniifete jebe ©elegettpeit, bie mir 

SmecfentfprecpenbeS bot. Sa fich mein Sätig= 

feitSgebiet an ber baperifepen ©reuge pingiept 

unb ich biel mit baperifchen Cbftbaubeamten in 

engere Fühlung fomme, mürbe ich gang in bie 

baperifebe Crganifation beS SaurnmärtermefenS 

eingetoeipt, berfolgte beren riefige Sortfcpritte unb 

©rfolge mit gröfetem Sutereffe unb erbliche in 

gemiffen Segiepungett ein Sorbilb für uns, napm 

aber aud) gleicpgeitig mapr, maS fiep für unfere 

SSerpältniffe niept eignet unb mopl auch in Sapern 

mit ber 3ett 3Kifefiänbc geitigen mirb. 

kapern pat eine burcpgrcifcubc, ftaatlicpc 

Crganifation. Ser ®gl. ßaitbeSobftbauinfpeftor 

ift ber ßeitcr beS gangen CbftbaueS, ipm finb 

bie HreiSobftbaumanberleprcr, beren eS eine ftatt= 

licpe 3aP* finb, unterftedt; biefen bie SegirfS= 

itub SiftriftSbaumloarte unb biefen bann bie 

©enteinbebaummarte. Sapern pat für beu Cbft= 

bau gleicpfam ein §eer üon Cffigieren, aber gu 

meuig Solbateu; eS feplt uoep fepr an Sattm= 

märten. Sie ScgirfSbaumtoarte merben im Haupt¬ 

amt mit auSförnmlicpem ©epalt angeftedt unb 

auch bie ©enteinbebaummarte finb gut begaplt, 

eS fann beSpalb oon ipneu aud) eine ßeifiung 

Oerlaugt merben. dBaS bie älteren, erfahrenen 

unb tücptigen Saummarte aber anbelangt, fo füpleu 

fiep bie in bem „^ommanbo" beS CbftbaueS 

niept fo reept bepaglicp, ba fie niept naep ihrer 

©rfaprung, fonbern mepr, mie „fommanbiert" 

mirb, Cbftbau treiben müffen, unb fo mirb eben 

mancpeS gegen ihre Uebergeugung auSgefüprt, ba§ 

fpäter fiep als ddifeftanb perauSftedt. 

Unfere mürtt. Saurnmärterorganifation mufe 

fo eingerichtet fein unb merben, bafe bie ddacpU 

ftedung beS „döürtt. CbftbauOereinS", bie ber= 

felbe für ben mürtt. Cbftbau einnimmt, fort- 

mäprenb erhalten unb immer mepr befeftigt mirb; 

bie Crganifation mufe immer in engfter $üplung 

mit bem „SBürtt. Obftbauüerein" fein; benn 

biefer ift bie erfte ^örperfepaft, bie berufen ift, 

ben mürtt. Cbftbau gu förbern unb gu heben. 

@S müffen aber auch burep unfere Crganifation 

bie praftifepen ©rfaprungen unb Uebergeugungen 

beS ©ingelncn gugnttften ber Sldgemcinpeit gur 

©eltung fomnten fönnen; beSpalb mufe bie 

Crganifation eine freie, fodegiale fein, niept eine 

bürofratifepe, fommanbotnäfeige, nad) gemiffer 

Schablone gugefepnittene, fonbern fo, mie fie ben 

gegebenen Serpältttiffen entfpriept. 

©S mufe ber tüdjtige Saummart als $ad)= 

mann gur ©eltung fommen unb als folcper iu 

bie Sage oerfefet fein, ungepinbert auep tatfräftig 

mirfen gu föntten gugunften beS Daterlänbifcpen 

CbftbaueS. 3Bir müffen aber ftetS mit bem 

Sorpanbenfein eines „döürtt. CbftbauOereinS" 

rechnen unb beSpalb mufe gmeefmäfeig bie 

Crganifation auf bem SereinStoefen aufgebaut 

merben; anbernfads mürben fiep entfepieben noch 
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größere ttttihftänbe btlben, als bic iefct beftel^enben. 

Oie Organifation muff and) alle unbrauchbaren 

©lemente im 23 aum härter [taub auSfchliefjen ober 

unmöglich machen unb alles 23rauchbare mufc 

e^ifteugfähig fein. 
2Bir ftreben nicht bie Serftaatlidjung beS 

SaummärtermefenS an, baS märe unferen Ser= 

hättniffen nicht entfpredjenb, aber mir bitten um 

©emährung ber erforb erlichen Mittel aus ber 
©taatsfaffe, bie mir, baS ©parftjftem \m 2XugC 

behattenb, fo befdjeiben als nur möglich bean= 

fprudjen motten. 

Stuch mit einem gemiffen Uebcrgang hoben 

mir 31t rechnen unb bürfett nicht §u fchroff ins 

3eug fahren, aber für bie 3utunft mitffen mir 
einen fieberen $lan hoben. 

Um bie Organifation in bem angebeuteten 

©inne burdjguführen, märe am gmeefmättigften, 

eine ftänbige ^ommiffion 51t beftetten, bie moht 

am beften aus 1 ©ad)Oerftänbigen ber 3entraU 
ftette für bie Saubmirtfchaft, 1 Vertreter ber 

SaummärterauSbilbungSanftalteu, 2 fad)Oerftäu= 

bigen ttftitgliebern beS SfuSfdfjuffeS beS „2Biirtt. 

ObftbauOereinS" unb 4 teisbaummarten be= 

flehen mürbe, metch le^tere aus beit Leihen beS 

SauntmärterftanbeS bitrd) bie TOglieber beS 

„Vereins mürtt. Saummarte" 31t mähten mären; 

bie elfteren 4 mären als belehreube unb beratenbe, 

bic lederen 4 als auSführeubc Organe ber S?ont= 
miffiou 31t betrachten. Oie teisbauntmarte bürften 

ohne ©inOerftänbniS ber anberen 4 S!ommiffion§= 

mitgtieber nichts unternehmen ober ausführen. 

@0 mürbe ber „herein mürtt. Saurnmartc" bie 

Organifation im fchönften ©inoernehmen mit ber 

SL 3eutralftette unb bem „SBürtt. Obftbam 

oerein" ausführen unb eS märe ein frieblicheS, 

3ufriebenftcttenbeS unb erfpriejUicheS 3ufamtncn= 
miifen atter für bic gmrberung beS ObftbaueS be* 

rufenen Organe gefiebert. 

Oen ^reisbaurnmarten mären in gemiffem 

©inne bie Oberamtsbaummarte unb biefen bie©e= 

meiubebauntmarte unterftettt; hoch fott baruittcr nid)t 

eine Unterorbnung im ftreugen ©tile 3U Oerftehen 

fein, fonberit ein fottegialeS 3ufammeumirfen in 

gegenfeitiger 23etehrung, 23cratung, Ermahnung, 

Anregung unb Slufmunterung. Ourd) bie Se= 

rufung oou ^reisbaurnmarten aus ben Leihen 

beS 23aummärterftanbcS märe bem ©iusclnen bic 

üttiöglidjfcit gegeben, fid) oormärts 31t fchmingen, 

unb baburd) ein 51 nfportt 3ur fortmähreubeu 

SßeitcrauSbilbung Oorhanben; and) mürben fid) 

infotgebeffen bie tüd)tigftcu Kräfte mehr 3cigcit 

unb in befonberem ttttafce 3ttr Verfügung ftetteu. 

Oen cfreiSbauntmarteit mären für ihre bienfü 

liehen ©efdfäfte sJteifefoftenentfd)äbigung, äuge- 

meffene Oaggelber unb Oiäten aus Staatsmitteln 

3U gemähten, fo ähntid), mie ber „SBiirit. Obft- 

bauüerein" fotche beujenigen gemährt, bie in 

feinem Aufträge im £anbc tätig finb; fel)r hod) 

mürben bie hierfür erforberlicheu ttftittcl nidfjt 

fein unb bie hohe ©taatSregierung mirb uns 

bicfelbett, in 51 nbetracfjt beS großen fttu^enS, ber 

baburch geftiftet mirb, gemijs niefjt ocrfageit. 

2JUt ber Organifation müffen bie ©el)alts~ 
unb StnftettungSberhättniffe seitgemäfe geftaltct 

merbeit. ©S ift barauf hittgutoirfen, baff bie 

OberanttSbaummarte fünftig im £auptamte an* 

geftettt unb auSfömmlid) befotbet merbeit, gc= 
gebenenfatts fottten 2 Oberamtsbesirfe sufamnten 

einen SöirfungSfreiS bilben. 

Oer ScfähiguugSnadfmeiS ntufe Oou iebent, 

ber fich „Saummart" nennen unb als foldjer 

angeftettt merben mitt, erbracht merben, ohne bieS 

fottte fünftig feine 2lnftettung erfolgen fönneu; 

felbftoerftänblid) ift üom Oberamtsbaummart mehr, 

eüentuett aud) meitere 5luSbiIbung 31t Oerlangen 

als Oom ©emeinbebauntmart; hoch fott nur baS 

körnten unb SBiffcn auSfchlaggcbenb fein, ohne 
fttücfficht barauf, mo ber Setreffenbe gelernt unb 

metche ©djule er burchgemacht hot. Oicfer Se= 

fähignngSnachmeiS märe oor ber Sfommiffioit 311 

erbringen, mosu alljährlich 31t gegebener 3cit 

©etegenheit gu bieten märe. ©S mürbe baburch 

Oerhinbert, bafc unbraudjbare, ungeeignete ßeute 

fünftig angeftettt merben. Skr nicht befähigt ift, 

fott and) nicht als Fachmann im Obftbau gelten. 

©0 toeuig bie Oerfchiebenen £>attbmerfer ohne 

Sefäfjtguug ben tttteiftertitel führen biirfeit, fo 

menig 3. S. ein ©djntieb ohne SefähigungSuad)- 

meis ein $fcrb befdjlageu barf, gerabe fo menig 

fott and) jemaub fid) „Saummart" nennen unb 

au fremben Obftbäumcn fctbftänbig hontieren 

bürfeit, ohne ben SefähiguugSnachmeiS erbrad)t 

3U hoben, fftur auf biefe Sßeife mirb bem fo 
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überaus fd)ablid)cit fßfufdjertunt Oür ititb Oor 

Dcrricgclt unb bic $rage; „mer i[t ÜBaummatt 

unb mer ift cS nidjt?" ift jo am beftett gelöft. 

Oer Obftbau ift in Aßürttemberg hoch gcmib ein 

grobes ©tüd Aationalberntögen (ein SSermögen, 

baS bem beS AUehftantcS ungefähr gleid)fommt) 

mtb berbicnt beshalb folgen ©djub unb foldje Unter= 
ftü^ung. 

Unmiberlegbar ift baS 23aurnmärtermefen baS 

^uubament für beu Obftbau, unb nur bann, 

tueun baS $uubament mirflid) gut uitb feft ift, 

ift cS möglich, einen adeu ungünftigen Einpffen 

miberftehenben 23au gu erfteden. Oarum mögen 

ade berufenen ^örberfdjaften, 23ef)örben unb 

Organe sufamntenhelfen, un§ bie smedöicnlidje 

Organifatioit fdfleuitigft p Oerfchaffeit, baS lodere, 

uuficbere fjunbament grünblich auSpbeffern unb 

3U befeftigen, bann mirb fieser unb halb bas 

l)errfid)fte Eebäube, ber „mürtt. Obftbau", pr 

£öt)e ragen unb oon aden ©eiten bemuubert 

merben; bann mirb bie fegeuSreidje, siclbemubte 

unb eifrige Ocitigfeit beS „Aßürtt. ObftbauüereinS" 

in üödjftem üftabc mit Erfolg gefrönt merbeu 
unb ber „Obftgartcn OeutfdjlanbS" sur bräd)= 

tigften 23lüte fid) entfalten unb Don feiner ©eite 

übertroffen merbeu fönnen. 

Aur berechtigte, befcheibeite unb nubbringenbe 

3-orberungen finb eS, bie mir fteden. Aiögen 

batjer meine Aöorte nidjt smedloS oerfliitgen, 

fonbern adfeitig (Scfjör gefunben fjaben; mögen 

bic gegebenen Anregungen unb 23orfd)läge nicbjt 

auf bie lange 23anf geflohen, fonbern gleich in 

Angriff genommen unb fcbnellftenS p einem glüd= 

lidjen 3ide geführt merben! 

©inb biefe meine Ausführungen richtig üer= 

folgt morben, fo rnüffen fie and) pr Ueberseu= 

gung geführt höben, bab mir im „herein mürtt. 

^aitmmarte" nicht egoiftifd) nur für uns, fonbern 

mit bem „ASürtt. Obftbauoerein" gemcinniibig 

311m 2Bohle bcS mürtt. ObftbaueS, pm Aubeit 

ber Adgenteinheit unb 311m ©egen be§ $ater= 

laubeS p mirfen beftrebt finb. 

Aßir bieten im „herein mürtt. 33aummarte" 

p feber Mitarbeit freubigft unb midigft bie §anb 

unb bitten beit „Söiirtt. Obftbauoerein", bem 

23aummärtermefen unb unferem herein, mie biS= 

her, fo auch fernerhin mohlmodeub gefimtt p 

fein unb mit uitS bie crforbcrltdjcit ©djritte pr 

Erreichung beS guten 3icleS einpleiteit, bamit 

mir redjtbalb einen mohlgeorbitetcn mürtt. 23aum= 

märterftaub erhalten, ber in ber £age ift, in 

ausgiebigfter uitb tatfräftigftcr Aßeife beu „Aßiirtt. 

Obftbauoerein" in feinen A3cftrebungen p untere 

ftüben unb mit bemfclbett burch gemeinfame er= 

fprieülidje Arbeit AöürttembergS Obftbau pr 

hödjften Entfaltung 511 bringen. 

Kufere Jentrnlobihiennittluuijsllelle 
in Stuttgart. 

Oie Ernte beS $rübobfteS hat ihren Anfang 

genommen. Oie erften Sfirfchen unb Erbbecrcit 

merben in ben ncichften Oagen ihren Aöeg Dom 

3üd)ter pm ^onfumenten finbett. Oer AB. O. A>. 

hat eS fdjoit feit Spreu als eine feiner Oornehmftcn 

Aufgaben betrachtet, für ben Verlauf eine birefte 

ASerbinbuitg pifdjeit bem ^robugenten unb bent 

Käufer her^ufteden, fo bab ber 3 tü if d) en h än bl er 

et’heblidh auSgefchaltet mirb, unb fein nicht uu= 
erheblicher Auben beiben Oeilett, bem SSerfäufer 

unb bem Käufer, p gut fommeit fattn. Oie 

Erunbftüdsbreife, bie Abgaben, bie ArbeitSfräftc, 

adeS1 mirb teurer, unb baburdj ber 3üd)ter ge= 
nötigt, für feine ^robuftc höhere greife 311 er* 

fielen, anbererfeits erfennt ber ^onfument immer 

mehr ben groben gefunbheitlidjen ABert beS Obft= 

genuffeS, fein notmenbiger 93ebarf fodte ihm aber 

bod) nicht Derteuert merben. Oer Obflhäubler fantt 

unb fod nicht auSgefdfaltet merben, beim berSdciit= 

üerfauf mub burd) ihn bemerfftedigt merben, bnrd) 

ihn merben bie groben AJtoffen unfereS ObfteS unter 

basptblifuntgebradp OaS§eerber3u>ifd)en = 

hänbler,-meldhe beim 3ridjter auffaufen 

unb an ben SHeinhäitbler oft burd) 3mcite 

unb britte £>anb meitertierfaufen, ift foüiel 

mie möglid), befonberS in feinen unfid)eren Elc= 

menten, 311 Verringern. Oie Obft3iid)ter finb heute 

leiftungSfcihtger als früher, cS ift nicht mehr feber 

auf fid) felbft angemiefeu, bie überad im £anb gc= 

grünbeten OrtS- unb AksirfSobftbauüereine treten 

für ben Einseinen ein, fantmeln bie Angebote 

ihrer Aftitglieber unb fönnen fo mit gröberen 

Mengen gleid)cr ©orten bienen. ABo folche Or= 

ganifatioiten noch nid)t eingeführt finb, fodte nicht 
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gefüumt merben, fic ins ßcbeit 31t rufen, baS ift 

3tueifelloS bic banfbarftc Slnfgabc ber Qbftbau* 

bereitte. ©tue ÜStitpilfe jur beffereit 23crmertnitg 

bcS QbftertragS mirb bie Sftitgliebcr enger an 

ifjreit Pereitt fetten, als bic fdjönfteit Sieben. 

Pott biefem ©ruttbfafc auSgchettb pat ber 

28. O.58. feine 3entralbcrmittIung8fteHc bon Sapr 
31t 3apr meitcr ausgebaut. S)ie Kenntnis biefer 

Einrichtung unter unfern Ptitglieberit nod) meiter 

311 verbreiten, ift ber 3lued biefer 3c^cn- ®afe 
biefe Kenntnis nod) bei vielen eine mangelhafte 

ift, pat nufere ©efcpäftsftellc recht oft mapr* 

junehmen. f^ür einen piinftlidj funftionierenben 

©efdjäftSberfepr ift bie (Srsicpung 3U gefdjulten 
^aufteuten gans bcfottberS midptig. QaS fehlen 

einer mirflid) gefchäftStnäfeigen Pehattblung ber 
Qbfterntc uttb beS QbftberfaufS ift gerabc 

bei nuferer obftbautreibenben Pebölfcrung noch 

ein munber Piinft. Unliebfame Persögernngen, 

baburep üble ©rfaprungen, Slnftänbc aller Slrt, 

Schließlich Mißmut uttb Perbrttfe fittb bic folgen, 
toenn bei einem ohnehin fo empfittblichett ©efepäft 

toie ber ©bftbanbel, ade unb jebe fauftnännifchett 

Eruttbfäße anfeer Sicht gelaffen toerben. 

3um Slbfdplufe eines ©efepäfts gehört ein 

Anbieter uttb eilt Käufer. Peibc fuchen einanber 

unb merben fieß am leichteften an einer 3cittral- 

ft eile fiuben, mo Angebot unb Stacpfrage 3US 

fatttmenlaufen. Stutt ift aber bie Slrt ber an 

biefer ©teile angebotenen unb nacpgefragten 28are 

eine fehr verfeßiebene. 2)er (Sine hat (Srbbeercn 
3« oerfaufen, ber Slttbere fueßt SBalnüffe 2c. ®ie= 

fettige Obftart, melcpe am beften gebeiht, ift am 
meiften angeboten uttb am menigften nachgefragt. 

(Ss tttufe bcmttach ber PcrmittlungSftelle 3eit ge= 

laffett merben, Slngebot unb Stacpfrage aus* 

3ttgleichctt, b. h. für nicht gerabe nachgefragtes 

Obft Slbnepmer 311 fudjeit unb für nicht angebotene 

aber gefragte f^rüeßte Singebote hcransusießen. 

darüber Oergeht immer einige 3^1- 203enn nun 

leicht berberblidjeS ^rüpobft er ft int Slug eit = 

blief ber Vollreife angeboten mirb, fo be* 

fiept bie ©efapr, bafe cS nicht, ober nur als 

rninbermertig abgefefet merben fattn. deshalb 

tnerfe man fi<ß: ßeiept oerberblicheS f^rüh5 

obft mufe oor ber Ernte, im noch unreifen 

3uftanb angeboten merben, fonft verfagt 

aud) bic rührigfte Pcrmittlnngsftclle. 3«r 23es 

fcßlettttigung bcS ©efd)äftSgangcS trügt bic forreftc 

Slnntclbuttg, micfic aus nuferen Slntnelbeformularen 

erfidttlich ift, mefentlich bei, alfo genaue 23 e = 

3eichnung bcS ab3ugcbcttbcn 5Dttan¬ 

tu 11t S, ber Qualität uttb beS p reifes. 

28er besüglid) beS PrcifeS nicht im klaren ift, 

ber mahle bie Peseidfnung „31t X agcSp reifen". 

SDttrd) rcgclmäfeigeS ©tubium unfercr, allen 

miirtt. XageS3eitnngcn bon uns foftenfrei 3ttr Per* 

fügung ftehenben möcheittlichcn, (Später für bic 

©tuttgarter 3eitungen täglichen) 2Jtarftbcrid)te, 

fomic ber frühseitig befannt gegebenen Qbftcrntc= 

SluSfichtett, fömtte übrigens jeber halbmcgS intelli^ 

gente 3üd)ter feine 2Barc richtig einfd)äfecit. 3)ie 

Slugebote, mclcße mit genauer Preisangabe citt= 

taufen, fittben bebeutenb fcpneller ihre Slbnchnter, 

als Solche ohne Preisangaben. 
23efottbcre ©dpoierigfeitett mad)t nod) immer 

bie Perp ad ttngSf rage. ßofe, alfo fchlecht 

berpadtcS Qbft ift feine £>anbelsmare; maS bcr= 

lauft merben miH, mufe alfo gut berpadt feilt. 

28ir bermeifen hier auf ltttferc Peröffentlidjmtg 

über bie „SBürttembcrgifchc (Sittpeitspadung" 

int „Obftbau" Str. 5 (Ptai 1910) uttb „Qbft* 

baimtfreunb" Sir. 8, (Qftober 1910). Giften- 

padung berteuert bie 28are, fann alfo nur für 

teuere $rücpte in 23etracht fommett. $ür beit 

Slapberfepr innerhalb unferer ßattbeSgrettseu ift 

bie Storbpadung, mobei baS ßeergut mieber fiir 

halben $radjtfafe suriidgept, jebenfaHS bie smed= 

mäfeigfte; $ür ©teinobft ber ©panforb, für Stern* 

obft ber SBeibettforb. 28eitn ber Käufer fchott 

beim Slngebot erfährt, mie teuer ihn bie Per* 

padung fomtnt, fo bebeutet baS eine Pefcpleuniguttg 

beS ©efcpäftSabfcpIuffeS. 

©rofee Poften einheitlicher 28arc fittb leidjter 

absttfefeett, als Heine SJicttgett mit biclerlei ©orten, 

befottbetSbeiSlepfeltt,beSpalb ©ammelangebote 

bon ©emeittben unb Pesirfctt. (SS ift 

reiner 3wfaH/ iventt bon einer ©eite 20 pfunb 

SJiirabeKett, 50 Pfunb Steineclanben 2c. angeboten 

merben, bafe für biefe Poften gerabe eitt paffettber 

Slbttehnter üorpanben ift. £>at aber bie Per* 

mittlungSfteHe 3ctt genug, fiep um Slbnehmer 3U 

bemühen, fo merben aud) in ben meiften gälten 

folcße gefunbett, beSpalb, je fleiner b i e 9)1 e tt g e, 



Sßraftifcher Dbftbau. 89 

bcfto frühzeitiger muß fie a n g e nt e I b c t 
fein. 

Seber Abnehmer cr^äU bic laufettbe 2IngebotS= 

tifte, jeber 2tnmetber bic neuefte 9iachfragelifte, 

fo lang big bie 9Mbung über gemachten ©e= 

fdjäftgabfcßluß einläuft. Sache citteg jeben ift 

eg nun, ftd) an bie ihm gufagenbett Slbreffen gu 

menben unb mit biefen meiter gu berhanbeln. 

9ftatt mirb gmar manche ^oftfarte bergebtid) 

fd)reiben, entmeber ift ber 33ebarf gebeeft, ober 

fein Vorrat mehr borhatibcn. Sfomntt aber ein 

2Ibfchtuß guftanbe, fo ift bamit meift auch eine 

©efdjäftgberbinbung für niete 3aßre gefdjaffen. 

Raufen fid) bic Angebote in einer Dbftart, ohne 

baß genügenbe Nachfrage borhanben ift, fo fucht 

bic 3}ermitttunggftette auf jebe mögliche Seife 

Abnehmer ßerbeigugiehen. SDer @efd)üftgbericht 

bom SSorjaßre gibt ben beften 2tuffd)tuß bariiber, 

baß unfere Stelle hierin nicht müßig gemefen 

ift. Seiber fcheitern unfere 33eftrebungen gar oft 

an ber 33eqiiemlichfeit — um ba§ milbefte Sort 

gu gebrauchen — unferer lünbtidjen Dbftgüdjter. 

Sie oft muß man hören: „Sir haben bon fo 

unb fo biet Anbietern gar feine 2lntmort be= 

fommen." ©g ift bieg eine nicht genug gu ber* 

urteitenbe Ungehörigfeit; fie fommt am meiften 

bor in obftarmen fahren, rächt fid) aber bitter 

bei Obftüberftuß, meit jene Stnfrager nid)t mieber 

fommen. 91 a d) b e nt unfere Vermittlung^' 

ft eile ben Sntereffenten böttig foften= 

frei g u r Verfügung ft e h t, m ü f f c n tb i r 

auc| ermarteu, baßmir bon 

ben gefchehenen Käufen begrn. 33er = 

fäufen in ^enntnig gefegt merben. 

Senn mir nicht fetbft nach mehrmaliger 23er= 

öffentlidjung Angebote mieber bon ber Sifte ab- 

feßten, fo müßten mir manche ^irfchen= unb ©rb= 

beeren*2tnmetbung noch nach Seihnad)teit meiter* 

führen, ber 3ücf)ter hat längft berfattft, uitg aber 

nicht benachrichtigt, hierin muß Saitbet gefdjaffen 

merben. So gehanbett mirb, muß and) nach 

faufmännifchen Regeln berfahren merben. ®ie 

Dbftbaubereine merben fich ein 33erbienft nm 

unfere gemeinnüßige Sadjc ermerben, menn fie 

bei ihren 33erfammtungen in biefer 33egiehung 

aufftärenb mirfen. ©ingetne Anbieter mußten 

mir bereitg bon ber 33enüßung ber ^ermitttungg* 

ftclte augfdjließett, meit fie beharrlich unfere not* 

meubigen „33 e ft im ututt gen" nicht beachtet 

haben. 

©ine befonberg gefährlidje stippe ftettt fich 

ung in ber ^rebitfrage, befonberg gegen* 

über augmörtigen Abnehmern entgegen. ®ic gc= 

ringen, ung gur Verfügung fteheubeit Sittet, gc= 

ftatten nicht über jeben unbefannten Stbnchmer 

2tugfunft einguhoten, auch fommt eg gerabe im 

Dbftßanbet häufig bor, baß firmen heute frebit* 

mürbig, im nächften 3al)r gahtungguufähig finb. 

Sag in biefer Sache getan merben fann, ge= 

fchieht fomoht bon nuferer Seite, atg aud) bom 

Seutfchen Sßomologenberetn. Sir befißen 2tug= 

fünfte über gasreiche Obftgefchäfte. Anfragen 

(mit Ütetourmarfe) merben unter Sahrung beg 

Söertraueng ftetg poftmenbenb, aber unter 2tb= 

tehnung jeber SJerantmortung, bon ung beautmortet. 

£roß größter 33orfid)t fommt eg immer mieber 

bor, baß Schminbetgefdjäfte, mie g. 33. im 33or- 

jahr einef^irma ©abe = Eötn, 3^it genug finbet, 

eine 2tngaf)I Sicferanten tßneingutegen. Sttfo 

33orfid)t beim Slbfdjtuß bon Dbftberfäufcn! 

Geeite Sief er ung ift bie erfte 33ebingung 

für atte, metd)e eine 33ermitttunggftette in 2ttt* 

fpruch nehmen motten. 9iid)tg untergräbt ben 

guten 9tuf einer fotchen Stelle mehr, atg menit 
in ihren Stngebotgtiften Seute aufgeführt finb, 

bie unreell finb unb nur barauf auggehen, für 

fdftechte Sare utögtichft biet (Selb gu befommett. 

Soßt in feinem anbereit 3toeig ift ber Käufer 

fo auf £reu unb ©tauben bom Sieferanteit ab- 

hängig, mie im Dbfthanbet. Unnachfichtlich merben 

mir aud) fernerhin jeben unreellen Sieferanteit 

bon ber 33enüßung unferer 33ermitttunggfteHc 

augfd)tießeu unb unter Umftänben auch Oor ihm 

marnen. 

Ueber ben brieflichen 33 e r f e f) r gmifdjen 
Abnehmer unb Anbieter feiert hier noch einige 

Sehren gur 33et)ergigung niebergetegt. 25aß jebe 

Stnfrage poftmenbenb beantmortet merben muß, 

fottte atg fetbftberftänblich borauggefeßt merben 

bürfen. S)ie Abnehmer motten aber aud) miffen, 

manu fie ihr Obft befommen, begßatb ift bei 

jebem ©efdjäftgabfdjluß angugebeu, mantt bie 

Sief er ung fid) er erfolgen mirb. 33e= 

fonberg beim 33erfanb beg Sinterobfteg ift bieg 



90 Der Obftbau. 3unil)cft 1911. 

51t beachten, ioeit ber Slauf nteift Diel früher ab» 

gcfdjtoffen mirb, als bic Lieferung erfolgen faitn. 

ferner foE ber Eiamc ber Sorte, befonberS aber 

Angabe ihrer Genuhreife (fte^e bas „Gruubblatt" 

beS SBiirtt. ObftbaubereiuS bon 1910) nicht fehlen. 

Angabe ber Gifenbahnftatiou für Etücf» 

fenbung ber Emballage, mit Elnfefcung 
beg Merteg ber legieren innerhalb $alg auf ber 

Eiedptung, mit ber 33enterfung: „Unb errechn et 

mettn tmterf)alb 14 Sagen franfo retourniert", 

montäglich Beilegung eines fertig auggefüEtett 

$rachtbriefeg. ElEeg baS macht auch auf ben 

Käufer einen guten Ginbrucf ltnb beranlaht ihn 
toieber gu fommeu. 

Schliehlid) bitten mir nufere $reunbc, baff 

fie uns bei Gelegenheit (fpegieE auf Eieifen im 

Sn-unb EluSlanb) auf ^rüchtehanblungen, E3cr= 

maltungen, Sbnfumbercine, Sanatorien, Kantinen, 

Xtouferbenfabrifeu, E3abhotelg 2c. aufmerffam 

machen, an meldie mir mit Eingeboten herantreten 

tonnen. 3ebe eiitfchlägigc Reibung, jebe Slnrcguitg 

gur ESerbefferung unb meiteren EluSgeftaltung 

nuferer $ermittlungSfteEe mirb banfbar entgegen» 

genommen. Srage jeher au feinem Seil mit 

bagu bei, itnfere Ginricptung gu berboEfommneu 

unb bamit bem baterlanbifchen Obftbau einen 
baitfensmerten Dienft gu ermeifen. 

E3ci biefer Gelegenheit fei auch ber in unfereu 

E3üro=Etäunten Gfslingerftr. 15, untergebrachten 

„permanenten Einstellung obftbaulidjer 

Gerate unb Materialien" Grmähnung 

getan unb gur S3efid)tigung mährenb ber Bureau» 

ftunben eingclaben. Gin SSergeidOniS ber bor» 

hanbeneit Gegenftänbe mirb boit 3^it gu 3eit im 

„Obftbau" unb „Obftbaumfreunb" beröffentlicht. 

Unnötige EluSgaben für noch nicht erprobte, ober 

als fehlest befunbette Scbäbliuggbefämpfmtgg» 

mittel, für unpraftifdjc Geräte 2c. merbcit burd) 

eine Einfrage herber Permieben. 

GS fei aber hier befonberS barauf hingemiefen, 

bafe in ben auggefteEten Geräten unb Materialien 

fein eigentlicher SH ei über f auf, fonbern 

eine Eingabe ber Elbreffen ftattfinbet, 

üon beuen am beften bezogen merben fann 

unb bic fich uns für ßieferung in beftimmten 

Dualitäten unb git bereinbarten greifen ber» 

pflichtet l^aben. $ei perfönlidjer Slbholung 

fiitb bie folgcnbcit Gegenftänbe in ber Zentral» 

bcrmittluugSftellc bireft crhälttid): faltflitffigcS 

EEauntmadjS, DbftfartonS für fpoftberfanb, Span» 

färbe,- Sßflücfförbe, Meibenförbe unb Stiften für 

E3ahuberfanb. G. Sdjaal. 

ÖertUguitg ber JFelii- itttb tDitfyltnaus. 
EBegcu ber trodcncit Mitterung im Oftober ber» 

gattgenen 3apreg hatten fidf; auf ben abgeernteten 

^rucptfelberu, fomeit folche uidht geftürgt unb mit 

Sftce unb GraS angefät mareit, bic Mäitfe fepr 

ftarf bermehrt, fo bah gu befürchten mar, bah 

ber .tlee burch Mäufefrah int Minter arg not» 

leiben merbe. 
Sei ber anhaltenb naffett Mitterung int Eio» 

bember unb Degentber mar an eine erfolgreiche 
33efämpfung ber Mäufe burd) Giftlegeu nicht 51t 

bettfen, meSpalb id) berfuepsmeife gu biefent 3mecfc 

beit ^olberfcpen Stäucperapparat fommen lieh/ int 
Degember, folattgc ber 23obctt nodj offen mar. 

E3ci ber fßrobe ergab fich, bah cg am gmeef» 
mähigften mar, guerft fämtlidjc EJiauglöcper git» 

treten ober gufchlagett gu taffen mtb erft ein ober 

gmei Sage barauf bag $elb mit bem Etäudjer» 

apparat gu behanbcln, bamit nicht unnötig bicl 

geräuchert merben muh. 
So fonnten an einem Sage boit gmei s$er» 

foneu 8—9 Morgen $elb mit Gragbobcit be= 

hanbelt merbett, iubem eine Sßerfon ben Etäudjer» 

apparat handhabte, bie attbere ein Gefäfg mit 

£olgfoplen unb Scpmcfelpulber (Sdjmefclblittc) 

trug unb gleichgeitig mährenb beg Ginpumpeng 

etmaige Oeffnungen int E3obett, aus beneu ber 

Dampf eutmich, gumad)tc. 

E3ei Gebrauch beg Etäudjerapparatg ift cg 

nötig, öfter, bielleicht aEc 10 — 15 Minuten, 

einen ßöffel boE Sdjmefelblüte auf bic glühcnbcit 

Sohlen gu merfen, bamit genügenb fchmeflige 

Dämpfe in bic MauSgänge gepumpt merben 

fönnen. Sobalb bie MauSgänge mit ben Dämpfen 

angefüEt fiitb, mag beim jumpen gut gefpitrt 

mirb, mirb bie GingangStüre gugetreten. 

3mcdntähig ift eg, bag $elb nach etma acht 

Sagen nochmals burepgepen gu laffen, ba ab 

unb gu bod) ein Mauglodp übcrfeheit merben fann. 

33ei piiuftlidjer Elrbeit ift bag Etcfultat ein 

borgüglidjeS gu nennen, int ESergleidj gu E3er» 
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toettbung bott 9ftausgift, baS ja bet ttaffcr V3it= ittib famt folgen jur 2lnfd)affimg für ©emeinben, 

terung itidjt bermettbbar ift. Vereine ober eingelitc £aitbmirtc nur empfehlen. 

3ur Vertilgung ber Sttäufe au Straften* $>cr VreiS bes 9täud)erapparateS*) beträgt 

unb ©rabenöffnungen, fomie an unb unter beit j 13,70 -Ulf.; bte Soften für einige Sßfunb §o4* 

Obftbäumen, ift ber Apparat feftr gmedntäftig. fo^le unb Scftmefelblüte finb gering int Ver* 

Vci Vertilgung non 23Süt)t- ober Schermänfen IjättniS ju bent baburd) ergielten duften. 

muffen bic mehr obcrfläd)lid)en ©äuge ^getreten Schernbad). 2. ©lod. 

merbett, ba fouft $u bicl Kämpfe etttmeichen. 
3d) bin mit bern burd) beu ÖoIberfd)cn *) 3>er «otber’fc^e »äu^crappacat ift in 

uitferec ©eriite Slu&fteHung, (£BCinßerftro&€ 15 aufgefteltt. 
sJiaitd)erapparat erretten fftefultat fef)r gufneben $„iber liefert jeben Apparat s sage $ur $robe. 

II. 3JtonatS*falenber. 
guni. 

geftt, int Sommer, heifct es im Obftgarten 

unb Vaumgut gieften, mettu es längere nicht 

regnet, gieren, fo oft uttb fo bicl man nur famt. 

Vei alten §odjftäntmen ift baS nicht immer fo 

leicht unb bequem; um fo eher bei SBanbbäumen 

ober Spalieren. „Spalierbäunte," fchreibt Vöthter 

in feinem eben erfchienenett golbfchnittgegierten 

3ubiläitntSbuch, betn 50. Xaufcnb uitb ber 9. Slttf* 

tage bcS ,,©artenbud)S fiirSlnfäitger" — „Spalier* 

bäume fmöctt 3U* 
mcilen ihren Staub* 

ort unter einem meit 

borfpringenbett 

®ad). ®aS 2)ach 

hält beu Vegett ab 

unb mit ber 3e^ 
mirb es recht trodett 

hier. Sie eblctt 
Spalierbäume 

mürben berfommen, 

menrt mir nicht bon 

3cit ju 3^it bie 

mangelnbef^euchtig* 

feit burd) burd)5 
bringenbcSSBäffern 

erfeftenmollten. 3n 

biefem 3tnecf mirb 

rings um ben Vaum 

eine mcite ©rttbe 
auSgefd)arrt,meld)e 

bann reichlich mit 

Sößaffer, mettu cS not 

tut, auch mit ber* 

bünnter 3aud)e (©itllc) gefüllt mirb. fftodj in 

attberer $orm ift baS 2Baffer beu Väumert in 

engen fleittcn ©ärtchen ein ßebcnSbebürfniS: fie 

molleit bei trodenem, hetfeent 2öetter adabettblich 

abgefpriftt merben. 2)iefeS abenblic^e Slbfpripen 

reinigt bie Vlätter, öffnet bie berfdjloffenen 

Voren §tt erneuter SebenStätigfeit, erfeftt iit beu 

trödelten Stabtgärten beu mohltucuben £au, fdjüfct 

bor mancherlei Ungegieferbcfaü — furg, es übt 

beit mohttuenbfteu ©influft aus. Xit 3tr»ergobft= 

bäume, bie in biel 

höherem ©rab Shit* 

turpflaitgen fittb als 

gemöhnliche §odjs 
ftämme, berlangett 

folche Mtur* 

arbeiten biel 

brittgenber. ©rofte 

Söafferntengcn finb 

guntSlbfpriftcnnidjt 

erforberltch; mit 
einem ©intcr boü 

SQßaffer fönnett 
mehrere Väunte ge* 

reinigt merben, ba 

bie fleine §anb= 

fpri^e baS Söaffcr 

fehr fein berteilt 

unb gang nach Vc= 

lieben mie einen 

fcharfenreinigenben 

©emitterregen ober 

mie tauartig feinen 

Sprühregen mirfeit 
2ßie man ein Spalier unter öoifpringenbent 2)ad) giept. 

(3tu§ 23öttner§ QJartenbud) für Anfänger.) 
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läfjt." 2litd) bcu 33ecrcnfträud)crit tut folcpeg 

33cfpribcit ltnb 33cgiehett auherorbentlidj gut 
uub cg ift bag befte unb cinfadjfte Mittel, um 

bag biel beftagte Abfallen ber 3ohanttig= uub 

Stadjclbeeren grünbltrf) 31t berhinbern. — 3^ 

ftirfdjenerntc ift p bemerfeu: SHrfdjen bürfen 

nur gang reif born 83aum genommen merben: 

nur reife ®irfdjen befi^en bie befannten gehabten 

©igenfdpaften. Sa bie ^rifepe ber ^irfdjen bie 

^auptfadje ift, fo fott man fie früh ntorgeng 

pflüden unb im Saufe beg Sageg genießen. Sie 

auf bcu Ntartt gebradften ^irfdpen finb meift 

itidjt redjt reif unb baper aud) nicht gut. Sie 

$rud)treife ift baratt p erlernten, memt bie §aut 
bie ipr eigentümliche Färbung angenommen bat, 

febr glättgenb mirb unb fiep ber Stein leicht bom 

(Stiel löft. — Sag Sriebentfpipett bei bett $orm= 

bäumen gibt mancherlei Arbeit, ©benfo an Fiebers 

unb £>od)ftämmen bie algbalbige ©ntfernung aller 

Söafferfcpoffe unb SBurgeltricbe. Sonfi im übrigen 

foü man bie 33ättme jept, mo fie ihre bolle $raft 

brauchen, mit Schneiben, Nugpuhett 2c. in Nupe 

laffen — pbepfteng nod) bie 33aumfcheiben lodern, 

mag ja feinegmegg auSborrt, fonbern eher feucht 

erhält. — 

2lud) im ©ernüf eg arten ift (Ziehen Trumpf; 

bagu pten unb paden unb häufeln. Nugfaat 

bon: Ntonatg? unb anberen Netticheu, Salat, 

Slohlrabctt, lohnen, ^cterfitie. ^flangung bott: 

^raut unb .^opl alter 3lrt für bcu Söiulcr, 

©urfeit, Kürbis ufio. Seit ©rbbeercu fchncibct 

mau bie Nugläufer meg; bag mirb oft beftrittcu, 

ift aber hoch bag Nichtige. — 2öag im 33lumcit? 

garten hoch ober breit mäepft, alfo ©labiolcn, 

helfen, (Georginen, Päonien, Ntoptt, binbet man 

rcdjtgeitig an Stäbe, aber ja recht behutfant unb 

toder; bag muh fein. Senn g. 33. (Georginen 
brechen unter bem SBiitb mie ©tag. helfen ab? 

fenlett. ©efäet: ©otbtad, 2öinter=ßebfoje, bie 

meiften pereitnierenben ©emächfe. 33erbenen heftet 
man, fobalb neue Triebe ba finb, mit 6)olgpäfd)eit 

an ben 33oben, bamit fie fid) meiter augbreiten. 

Slbgeblüpte 33tumeu unb Samenfapfetn bon Stief? 

mütterchen, Saufenbfchönchen u. a. abfdpeiben. 

£>pagitttpeit uub Sulpett heraugnepnten, in trodenen 

Saitb tegen unb an trodenem £)rt aufbeloahren. 

Springen uub ©otbregen merben, fobatb berblüpt, 

gcfdjnitten (jebeSmat nur ein drittel ber 3leftc, bamit 

für bag fommenbe 3apr ein Seil [gmei Srittel] beg 

33luntcnftorg erhalten bleiben). — Xopfpftangeu 

gibt man bon 3eit gu 3eit in 3®affer aufgetöftcu 

Seim ober fd)mefetfaureg Nntittoniaf, ein meifeeg, 

geruchtofeg unb fet)r billigeg Saig, bon bem man 

V2 Teelöffel in gmei Siter 3Baffcr auftöft, ober 

aufgclöften ©uano ober Jgorufpänemaffer. 

III. SdjäblittggÄleubcr. 
§utti. 

Siaitu man nicht auch bergeit SSogelfdph 

üben? Sarntn beim nicht! Sie „SNonatgfcprift 

beg ©arlenbaubereing 31t Sarmftabt" fd)rieb 

barüber: „330gelfdpup im Sommer! ÜNan 

erhalte bie Niftftätten ber 33ögel, namentlich foldpe 

^läpe, bie burch 33erbicf)tung bon Sornengeftrüpp, 

Seifig, Slnfammluttg bon Saub beit 33ögctn Nift? 

btäpe, Schup bor Nattbgeug unb Unmetter ge= 

mähren. Sag allmähliche Nerttidjten folcher s43läpe 

ift mit bie Urfache, bah bie Nachtigall immer 

mepr aug unferer ©egenb berfchminbet. 3J?an 

erhalte bie Sträucher ber Schlehen, milbett ^trfdjen 

unb anberer beerentrageitber fangen, bie früher 

mehr beittt heute beu Vögeln in §edett unb auf 

Reibern gugute lauten. Ntait bebcitle, bah etttd) 

bie beerennafepeubett 33ögel ihre 33eftimmuitg gunt 

Nuben bieler ^flangen haben, bah fid) burd) ihr 

fehlen ein gemaltiger Schaben an Mjlfelbern, 

33lutneitlultur, auch an ben ©rbbecrpflangeit fühl5 

bar machen mürbe. Sttan achte auf ^erfoneu, 

bie iit ftraffäHiger 2lrt 33ögel töten. Sag 3lb? 

fdjiehett älterer $ögel gur 33rutgeit bebeutet für 

bie jungen eine quäterifche Sötung. Ntan hüte 

fich auf 3lugflitgeit unb Spagiergängett, biepteg 

©eftriipp gu burcpbringeit; eg merben bielfach 

Nefter gertreteu ober herabgeriffett. Ntatt marnc 

bie ^inber, flüggen jungen 33ögeltt itadjguiagen. 

Sag Nngreifeit gefäprbet bie garten Sicre unb 

berurfaept ihnen oft ^noepenbrüdje. 3lud) unter? 
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laffe man baS ©tnfperreit bcr 3tntgen in Käfige. 

SStau palte bie £>auSfapen tu bcr 2?rutgeit bcr 

&ögel int Jgaufe bor adern and) über Stacpt." — 

SBen pat nid)t fcpon ber 3^eigabfterf)er geärgert?! 

Ser 4 — 5 mm lange, ftaplblaue bis fdjmarge 

Stäfer pält fiep befonberS an ben ©Inlett ber 

©palierbäumc auf, mo er bie ßeitjmeige 5—8 cm 

bon ber ©pipe quer burepfepneibet, fo bap nad) 

furjer Seit ber befepäbigte STeit melft uttb an 

beffen ©teile ein neuer ßeityoeig gefepaffen merben 

mup. doppelt ärgerlich, menn bie berborbene 

3ortfepung bie eines fepmaepen Elftes mar, meil 

burd) biefeS SSerlieren ber ©pipe ein meitereS 

3urücfbleiben im 2öad)fett an bent betreffenben 

Seile beS 33aumS bie 3oIge ift. Stur burd) 

öfteres Slbfucpen ber ©paliere unb Soten ber 

.fäfer mirb borgebeugt, ©obalb ber Stäfer ©e= 

fapr merft, läpt er fiep pr ©rbe faden, oft 

fdjon, rnenn man noep einen ober fogar meprere 

©djritte bon bemfelben entfernt ift; man fängt 

beSpalb ben Eäfer fieperer, menn man an ber 

©tede, mo er fipt, bie £anb unterpält unb ipn 

pitteinfaden läpt, als menn man nad) ipm 

greift. — Raupen! Staupen! SBaS tun mir, 

menn bie Raupen überpanbnepmen? Sie Staupen^ 

nefter (Raupen ber ©efpinftmotte, beS ©o!b= 

afterS ufm.) merben abgefepnitten, in ©äde ge= 

fammelt unb berbrannt; man bermenbet pm 

SIbfdjueiben am beften bie auf einer ©tauge be= 

feftigte SSaumfcpere. Sin ©palierbäumen fann 

man bie Staupen auep burep 3^rbrücfen ber er* 

reiepbaren Stefter §mifd)en Sucplappen ober ©raS= 

biifcpeln töten. Sie Staupen beS StingelfpinnerS 

finbett mir jept nteift in ben SSergabelungen ber 

Slefte unb Steige in $orm bider klumpen; 

ipnen rüdt man am beften mit ber Staupenfadel 

auf ben ßeib, bie man übrigens auep pr 33er= 

nieptung ber Staupennefter mit gutem ©rfolg ge= 

braucpeit fann. Sluperbent aber riepte man fein 

Slugenmerf auf bie Söeip- unb ©epmar^bornpcdeu, 

bie manepma! bon Staupemteftern ftropen unb in 

bielen 3ädeu SJtutterperbe finb für bie Staupen= 

folonien auf ben Dbftbäumen. — Um bie Slmeifen 

bon 3^ergobftbänmen abppaltett, binbet man 

einen alten ßumpeit um ben ©tamm unb tränft 

ipn mit berbiinnter Starbolfäure. — ©egeit ben 

©artenlaub= ober (fälfd)lid)) 3unifäfer, ber fid) 

au Slpfclbäumen, Stofen 2c. maudjntal reept un= 

liebfant bemerflicp maept, gept man bor burep 

SIbflopfeu am früpett SJtorgen auf untergelegte 

Si'tcper. SIucp mirb empfoplen 23efpripung ber 

befadeneu 23äume mit folgenber ßöfung: 10 1 

2®affer, 150 g ©cpmierfeife, 50 g 3nfeften= 

pulber, 20 g ©cpmeinfurter ©rün. Ser ed)te 

3nnifäfer pat einen rötlicpgelben ^alSfcpilb, ber 

©artenlaubfäfer einen blaugrünen. — 

Sin ben ©tacpelbeeren finb ein recpteS unb 

nur p befannteS Uebel bie Staupen beS ^arlefitt 

ober ©taepeIbeer=©pannerS, Geometra (Zerene) 

grossulariata, unb ber gelben ©taepelbeer^ 

SSIattmefpe, Nematus ventricosus. ©S ift felbft= 

berftänblicp, bap man im §erbft niept unterlaffen 

barf, bie 23Iätter unter ben ©träueperu Sorgfältig 

p entfernen unb ben S3oben bor S3egiitn beS 

SöinterS raup umpgraben, bamit bie S3rut ber 

©tacpelbeer=Staupen bernieptet mirb. 3« einem 

3apre mirb man bie bon biefen ©cpäblingeu 

befadeneu ©träud)er uiept bodftänbig befreien 

fönnen; eS ift immer möglicp, bap fie im näcpften 

3apre nocpmalS auftreten. Slber fcplieplicp mirb 

mau bod) mit ipnen fertig. 
SaS befte SJtütel gegen ad biefe ©tad)elbeer= 

Staupen ift, menn man bie ^flan^en gegen Slbeub, 

naepbem man fie pbor mit einer 33raufe bon 

aden ©eiten gepörig überbrauft pat, mit Sabaf^ 

ftaub ober mit gefiebter Söolpfdje beftäubt. §at 

man bie S3Iätter bon unten unb oben grünblid) 

beftäubt, fo finb am anbertt SJtorgen feine Staupen 

mepr p fepen. SJtan tut gut, bie ©träud)er 

naepper bort bem Sabafftaub mieber p befreien, 

bebor bie ©onne podp fommt. — 

Stad) unb naep merben au 3toetfcpen unb 

Pflaumen audp mieber bie „Safcpen" ober „Starren" 

erfdjeinen. SSerurfacpt merben biefe SJtipbilbungcu 

burep einen Exoascus Pruni. Serfelbc 

burepmuepert bie ©pibermiSseden ber bon ipm 

befadeneu 3rücpte unb pebt bie Shitifula empor, 

moburep bie Safcpen fid) bilben. SaS ^ilppsel 

hübet imterpalb ber f^rud^tgedeu ©epläuepe, bie 

bie Stntifula burcpbred)eu unb bie Dberfläcpe ber 

erfranften 3toetfcpen mit einem meipen Steif be= 

beden. 3n jebem ©dpaud) befinbet fiep eilte 

Slnppl bon fugeligett ©porett, bie nad) bodenbeter 

Steife perauSgefdpeubert merben, um bon neuem 
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gu feimen. $)er Sßilg tritt auf fdjoit befallene« 

Väumen alljährlich mieber auf in bcn jungen 

3meigen. früher glaubte man bie ©rfcheinung 

auf naffe unb falte Söittcrung, 3ufeftenftidje, 

berljinberte Befruchtung ?c. gurücfführen gu miiffen. 
®afj bie mahre Urfadje, jener ^ilg, fehr läftig 

»erben faun unb großen Schaben gu Derurfacheit 

imftanbe ift, liegt auf bcr §anb; famt er bodj 

bei maffenhaftem Auftreten bie gange 3»ctfd)en= 

ernte bemühten. ©agu fommt, bajg es ein fixeres 

Mittel, ben $ilg gu bernidjten, mobl faunt gibt, 

eS fei benn, bafj man, ba baS Vit)gel beS $i!geS 

in ben jungen 3*ueigen übermintert, bie Väurne 

bi§ auf bie älteren 3»eige gnriicffcbneibet, ein 

Verfahren, baS natürlich nur befdjränfte An® 
tuenbung finben famt. Abpfliicfen unb Verbrennen 

ber entarteten brächte, fomie ein= bis gmeintaligeS 

Vefpribcn ber Väume mit Borbelaiferbrühe fiitb 

noch bie geeignetften Mittel, bem Ueberhanbnehmen 
beS SdjäblingS ©inhalt gu tun. — 

AuS Vrettheim mürbe bem „VSürttemb. 

StaatSangeiger" unterm 27. April gefcbriebeu: 

„And) im lebten hinter hflben bie 2Mufe in 

nuferer ©egenb Dielen Schaben angeridjtet unb 

iu bcn SBälbern gcrabe bie jungen Stämme unb 

Viifdje Don mertboderem Jpolg übel gugerid)tet. 

Someit bie Vtäufe unter bem Sdjnec fidj herauf- 

arbeiten formten, ift Dielfad) alle Vinbc Don ben 

Stämmen abgefreffen. Auch Diele Obftbäume 

haben bie fd)limmen Vager arg befchäbigt, 

namentlich foldjc, bie im SBinter mit Stroh ein* 
gebunben maren. 2)a hebert fidh nämlid) bie 

Vtäufe burd) 3rrnagett beS Strohs ©äuge in 
biefe Schubhülle h©eingefreffen unb bann bie 

jungen Väume abgenagt, fotocit bie Stroh5 
Umhüllung reidjte. ©S bürfte gut fein, bei ber 

Anbringung folcher Strohumhüllungen äufcerft 

Dorfichtig gu 2öerf gu gehen; fie fönnteu etma 

burch ^ineinbinbert einiger 2)ornreifer ungefähr» 
lieber gemacht merben." Ober — fügen mir 

hingit — lieber gar fein Stroh, fonbern nur 
$>orneinbanb (ohne Verlebung ber garten Vtnbe 

ber jungen Dbftbäume!); ober nodj beffer: 2)ral)t- 

hofe, fomeit eS fidj um oberirbifd)e Verlebungen 

haubein fann; unb am atterbeften: ber VUiufe- 

toter „probat" Don ©ebr. Jgolber in SVebingen, 
mie er fdjon öfter in unferem Singeigenteil au¬ 

gegeigt mar. 

IV. Literatur. 

Dr. 5*1. pÜTRomuts gilbetfas bes 
^ffanpnmdjs. ^erauSgegeben Don Sßrofeffor 
föhne. 526 ^ftangenbilber auf 124 Farben® 

brudtafeln, 1 Sdimargbrucftafel unb 205 Seiten 

£e£t mit 100 Abbilbungeit. 25 Lieferungen 

a 50 Sßfg., fompl. gebbit. üdf. 14.—. Verlag 

Don 3. F- Schreiber in ©fjltngen. 

®em £ejct mürbe baS jebt in 3)eutfchlanb 

unb Vorbanterifa eingebürgerte Stiftern Don ©ngler 

unb 5ßrantl gugrunbe gelegt; mähreub biefer in 

beit meiften aitbern Vilbermerfen nur als ©rläu® 

terung bient, merben in bem SSidfomntfdjen VÜber- 

AtlaS bie Abbilbungeit als 3duftratiouen beS 

£ejteS benubt, inbem bei Abfaffung beS lebteren 

ber Verfaffer beftrebt gemefett ift, bem ßefer bie 

Vermanbtfd)aft in uttb gmifdjen ben Abteilungen 

(flaffen, Drbnungen, Familien) in möglichft an- 

fchaulicher Söeife Dor Augen gu führen, ©ine 

Veuentng ift bie Anleitung gur Anlegung eines 

Herbariums. Vad) ©mpfang unb ©inficht ber 
Lief. 1 febett mir ber Fortfebung beS Dcrbienft- 

Dotlen SBerfS, baS fich für Schule unb Familie 

Dortrefflich eignet, mit 3«tereffe entgegen. 

$em«fe unb ^emüfeerpugniff'e. Bearbeitet 

im Auftrag bcr ®eutfdjen ßanbmirtfd)aftS® 
©efedfehaft Don farl Huber, fgl. ©arten® 

bauinfpeftor in Dbergmeljreu. Blatt 9 ber 

„Flugblätter ber ®. £. ©." 

2)ieS Flugblatt mirb an förpcrfdjaftcit, 3»= 

ftitute, gu SolbatcnDorträgeit ufm. in meitent 

Umfange foftenloS Dcrtcilt unb gibt in fitappfter 

Form einen Uebcrblicf über ben Söert beS ©e= 

müfeS als VoIfSnahrungSmittcl, über Anbau unb 

Vcttubung, über ben Väljr® unb ©ebraudjsmert 

ber hauptfädjlidjften ©etnüfe, über bie 3ubereitung, 

fonferbierung unb bie Hcrftellung fomie ben 
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©ebraitd) bon ©entüfe=£)aucrmarcu. 3ur mei= 

teficn Verbreitung in ftäbtifdjen unb länblidjen 

Greifen empfohlen! 

Verlag Don O. £>. £>örifd), ®reSben: „21u§funft 

in pctßn- unb <$U*agefari)eu" 8. Auflage, 

9ftf. 1.50, 14.—15. £aufenb. 

2)ie bon einem ^raftifer berfafcte ©djrift 

tbirb and) manchem ßanbmanu unb Obfibaum- 

befi^er bon 2Bert fein fönnen. ^rei(id) — je 

felteuer er babon ©ebraud) machen mujj, um fo 

b eff er! 

SWäbat) o. Vtaros, ^ogefphupeftreßungeu 

in Ungarn, ^atriaberlag, Vubapeft. 1910. 
m. 1.50. 

Oort, in Ungarn, begehen bie VolfSfdjulen 

bielfadj eine befonbere ©cpulfeier als „£ag ber 

Vögel unb Väume". 9Mit Jahnen unb trommeln 

unb trompeten mirb htnauSgegogen in $clb unb 

28alb: Vorträge ber ßeljrer über einzelne Vogel= 

arten, 2)eflamationen nnb ©efänge ber ftinber 

mit Vegug auf bie -Matur, Wangen bon jungen 

Dbft» unb SBalbbäumen, Verteilung bon ©ep= 

lingen unter bie SUnber, bann allerlei Spiele, 

bei beiten bie ©Itern gnfepauen — ja, folcf) einen 

„£ag" im 3afjr bürfen mir ben Ungarn fefjon 

uad)mad)en. 9ttan mirb in ber borliegenben 

Schrift überhaupt mancheS 3ntereffante unb !Mach= 

ahmenSmerte finben. 

piß perfermitffung ber ©ßffßtutute unb 
auberer ^injefßaume. Von $rg. Viebel, 

f. f. fyorftrat, teepnifeper Konfident für agra- 

rifdpe Operationen im f. !. Slcferbauminifterium 

unb tponorarbogent an ber f. f. §od)fcbule für 
Vobenfultur in 2öien. 8 tafeln. 2Bien unb 

ßeipgig 1910. u. f. §of=Vitd)brucferei unb 

£of=Verlag§budjl)anblung (Sari fromme. $rei§ 

2Rf. 2.50. 
®ie ©djrift fuept bie VemertungSredjnung 

ber Obftbäume burd) Vereinfachung für bie lanb= 

iuirtfcpaftlicpe SßraEtS gu ermöglichen. Oa au^er= 

bent auch ber Vemertung ber fonftigen (Singel= 

bäume, namentlich ber ftlopfholg- unb ©chiteitel- 

holgbäume ein eigener Slbfcpnitt gemibrnet mürbe, 

bürfte bie borliegenbe Arbeit für mcitere Greife, 

befonberS bei Vemertung ber 2ßilbfd)äben an 

Obftbäumen, bon Sntereffe fein. Rechnen rnufs 

man übrigens fönnen, mic ja bieS bei jebem 

Obftbauer borauSgefefct merben barf. 

©iitfadjer unb mohl auch allgemein berftäub= 

lieber ift ein ähnlichen 3medenbienenbeS «Scpriftcpen: 

21. 3aufoit, pas bringt bie gepfaute ©ßff- 
pfl'an^ung? 1910. 90 Vfg. Vegug burdj ben 

Verf. (Obftbauiitfpeftor, Rohere <55ärtnerlehr= 

anftalt in Stöftrip). 

2)er ßeitgebanfe, „bie Soften lieber ein menig 

gu hoch, bie Vruttoerträge etmaS gu gering ein= 

gufepeu", meil enttäufepte Hoffnung erbittert unb 

baS Sntereffe an ber ©adje benimmt, bürfte bei 

berartigen beraügemeinernben 21nffteÜungen burchs 
auS gu billigen fein. 

V. (Sronberger, gahrßud) für ^ifeingarfeu- 
ßau, unter VHtmirfung bon gebleuten her= 

auSgcgeben, 7. Jahrgang mit bielen 2lbbil- 

bungen. Verlag beS Vereins gur ^örberung beS 

StleingartenbaueS, ^ranffurt a. 9M. 72 ©eiten, 

$reiS geb. 40 fßfg. mit Sßorto 45 $fg. — in 

Partien billiger. 

OaS Vüdjlein ift ein billiger unb praftifdj 

angelegter ©artenbaufalenber für (S5arten= unb 

Vlumenliebhaber. 

9Jtap ßöbner, cletffaben für gärtnerische 
^fTangeugüchtuug. 10 21bb. 3ena, ©uftab 

ftifdjer. Vif. 1.50. 

Oiefe bom Verein gur Veförberung beS ©arten= 

bauS in ben Äönigl. preufeifdpen ©taaten preis= 

gefrönte ©chrift geigt, mie bie rein güd)terifd)e 

^Betätigung im ©artenbau eine auSnebmenb mich' 

tige, ja eine noch michtigere Dtolle als in ber 

ßanbmirtfdjaft fpielt, mo bie Mturerträguiffe 

mährettb ber lebten 3ahrgel)nte um baS doppelte 

gemachfen finb. Meue ^flangen entftehen feiten 

plöblid). ©S braudjt lange miffenfdpaftlidpe 21rbeit. 

2öie bieS 3iel P erreichen ift, miß! biefeS Vud) 

geigen. 3ud)tgiele beim Obftban: ©cfunbheit nnb 

Stßüchfigfeit beS VaumS; nicht git fpäte, alljähr= 

lieh mieberfehrenbe nnb reiche ^-rueptbarfeit; gute, 

berfanbfähige, paltbare, fdjöne Frucht. 

Jlnfeitmtg gttr piu$-, piufesjinö- u. Reuten- 

redptuug. SJtit befonberer Verücffidjtigung ber 

Vebürfniffe ber ßanbmirtfchaft für ben ©e= 

brand) an ßepranftalten nnb gunt ©elbftnnter* 

richte bearbeitet bon Dr. 21bolf ^raeiner, 
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Sßvofeffor in 3üricp. 2Rit 300 gelöfteit praf= 

tifcpen 2lufgaben. Berlin 1910, Verlag bon 

SPaul Sparet). SPreiS 9 9bf., geb. 10 Vif. 

3n biefem SBerf intereffiert uns bor allem 

ber Slbfcpnitt über bte Vemertung ber Dbfts 

bäume, ftraenier bjatte fepon längft als erfter 

eine richtige 99ZetJ)obe ber Obftbaumbetnertung 

begrünbet, bie leiber felbft ben Fachleuten auf 

biefent ©ebiet unbefannt geblieben gu fein fdjeint. 

§ier bietet er eine erfepöpfeube ^arfteüung beS 

Verfahrens unter eittgehenber betriebsmiffenfepafts 

lieber Vegriinbung. 3b* fcpliept fich ein befonberer 

ber Forftfultur gemibmeter bbfepnitt an. ®aS SSßerf 

ift ein Sftufter bon Sorgfalt nnb ©enauigfeit. 

Eigener <fterb $oft>e5 inert. spraftifepe Fantt* 
lienhäufer auf bem ßanbe nnb in Vororten 

fchon für 3500 SDtar! aufmärts. ©in 2öeg= 

meifer für alle biejenigen, bie auf bem ßanbe 

im eigenen £>aufe gefunb unb billig toohnen 

mollert. JperauSgegeben bon 3)1. ©bin bl er, 

SlmtSbaumeifter a. 2). 96 ©eiten mit 150 5X6= 

bilbiutgen. SßreiS 3bf. 1.50, gebbtt. Hilf. 2.— 

('Porto 20 Pfg.). SBeftbeutfcpe 53erlag§gefeII= 

fchaft, 2öieSbaben 35. 

SBenn mir hi« fehen, bafc man bei smecf= 

mäßigfter baumauSnüpung Familienpäufer mit 
3 unb 4 3intmern nebft Gliche ac. bei 280 unb 
360 cbm umbautem bäum (je 12—15 btf.) 

für 3-4000 begib. 4—5000 2Jtf. bauen fanrt, 

fo geigt [ich, baß man auch tat ©igenheint billig 
mohnett famt, fobalb ein richtiger 0bft= unb ©e= 

miifegarten bamit berbunben mirb. 

Prof. ©toll, ^frosüaner 3al)re56ericht 1908. 
Verlin, Sparet). 1910. Preis btt. 1.60. 

©ibt bie üblichen ©chulnachrichten, geigt im 

einzelnen bie SEätigfeit ber techrtifchen Vetriebe 

beS 3nftitutS, fomie ber miffenfchaftlichen 5lb= 

teilungeu unb gibt einen Vegriff baboit, maS 

unb mie in ber berühmten bnftalt gearbeitet mirb. 

^raüfifepes jreljrßndi bes gpargentanes 
bon 3. 33 öttu er, ©befrebafteur beS Praft. 

Ratgebers im 0bft= unb ©artenbau. Vierte, 

bermehrte unb berbefferte 5XufXagc. 71 5XbbiI= 

buttgen im £ejt. Franffurt a. £>., Xrotoifcfch 

u. ©ohn. 9ftf. 1.50. 

Vei feiner Kultur hängen bie ©rträge fo 

fel)r bon ber erften Einlage ab, mie beim Spargel. 

$>ie 5trt beS VobenS, feine Vearbeitung, ®üng= 

ung, ©nte unb Frifcpe ber ©pargelpflangen, bie 

©orte, 5Xrt ber Pflanzung, bbftänbe ber Pflaugen, 

beinhalten beS VobenS, 5Xrt beS Stechens, Form 

beS Verlaufs ufm. finb fo mistig, baß jebem 

©pargelgücpter eine grünbliche Velehrung über beit 

ntobernen ©pargelbau unentbehrlidh ift. tiefem 
Untftanbe trägt baS 3Berf bedjmtng. 2)aß eS ein 

gutes Vucp ift, bafür genügt ber barne Vöttner. 

2)ireftor F- 3aucpen=3erbft, per $emüfeßan 
in ber ^intgegenb non perßft, überreicht 
Dom beuen Mifpnbifat, ßeopolbspall. 

3eigt bie SBirfung ber berfepiebenen Shtnft* 
bünger bei ©emüfe aller brt. ©benfo ber 

Vericpt über: Vcrfucpsfelb für Jionfernen- 
gentüfe in Prannfdjioeig. 1908/09. 

V. VcrcinSi3lngclcgcnl)citen. 

^erfoual^adjtidit. 
bm 12. Sbai ift in ©ßlingen begierungSrat 

3immermann, Oberamtmann in Vefigheim, 

berfchieben. SDerfelbe hat fich immer mit marinem 

3ntereffe unb gutem VerftänbniS um ben Obft= 

bau in feinem Vegirf angenommen. 2ßir merben 

ihm bafür ein banfbareS ©ebäcptniS bemahreit. 

3)ie SapreSucrfammlnng beS 2)eutfcpen 

PontologenbereinS finbet am 4. unb 5. ©ept. 
b. 3. in FriebricpSpafen ftatt; berfelbeit gel)t 

eine VorftanbSfifcung in Stuttgart am 
2. September borauS. 

©igentum beS |&ürttembergi(d)ett &ü(t6auom'iuo. — Für bie bebaftion oerantmortlich: 
^arf Cfmpmauu in ©utenberg. — S)ruct ber ^emns-pudrbrudtem in ©tuttgad. 



„T E X A \ 
Fertig gemischtes, staubfeines Kupfervitriolpräparat 
gibt mit Wasser vermischt sofort eine spritzfertige Kupfer-Tonerde- 
Sodabriihe, Wirkung gleich einer Kupferkalkbrühe. Anwendung be¬ 

quemer als Kupferkalkbrühe. 

Von Autoritäten vorzüglich begutachtet. 
Verwendung: Zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf 1—l^/o 

„ „ „ Rosen gegen Strahlenpilz 
und Mehltau . . . . . . lo/0 

„ ,, „ Weinbrg. geg. Peronospora 1—2% 
„ ,, ,, Kartoffeln und Tomaten 1—11/2% 

Zum Bespritzen der Gurken, Melonen und Kürbisse gegen 
Plasmopara. 1% 

,, ,, „ Pfirsiche gegen Kräuselkrankheit . . 1 % 
,, ,, ,, Kiefern gegen Schüttelkrankheit . . I— 1*|2% 
,, ,, ,, Stachelbeersträucher gegen den ameri¬ 

kanischen Mehltau ..' . . 5% 
Schmierseife aus reinem Leinöl mit vorgeschriebenem F6tt- 

und Alkaligehalt. 

Alleiniger Fabrikant : 

Fr. Grüner, Chemische Fabrik, Esslingen a. N. 

J FR. ULSHÖFER, Baumsch., Edelfinken (fffirtt.) $ 
3 Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
t Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
Z Spaliere, Buscbobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen Z 
3 Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 3 
t Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grOssfrücht. f 
7. Haselnüsse, Rosen-Hochst., Buscb- und Schlingrosen, I 
3 Zierbänme-u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 3 
t ===== Katalog gratis und franko. ==*= t 

* — • — “ — * - -  -   - — -    -   — - —- -   “ Tjy ^ ^ 

ERNST MAYER , Obstbaumschulen, Cannstatt, Ä 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagreckte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in sbhönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 
- Preis- und Sortenverzeichnis gratis Und franko. - 

Kaltflüssiges Baumwachs 
„Marke Widder“ ~ •• • 

seit Jahren bewährte Marke, überall erhältlich, empfiehlt 

F. A. WIRER, Stuttgart. 
Chem. Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

Die 

STUTTGARTER VEREINS-BUGHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

trfte (Ringer £jrimffätten= 
ienoffcnfrfjoft „ilrtaljaUif“ 

f. ®.ttt. b. fj. in klingen a. p. 
SSaugefanbe 98,200 djuabraftnefer, 

mit eigener 35afferfetfung, in geiunber, 
raucb= unb fiaubfreier £ötjenlage 150 m 
über bem iftccfar. 

/Admftättert mit 1500 (ßuabraK 
tnefer £anb unb ©infamilientjau? ba= 
ju jum greife non 8 — 10 000 28ß. 
unter giinitigen gabiung^bebingungen. 

Äefdjäftsanteif 25ß. 300. (gahL 
ung beweiben auch in 3a6re?ratcn oon 
je 100 2Wt. gebattet). 

4% tge -Sdjuf&oerfdjmfmngen 
je 50 unb 100 28ß. 

Stiere -Äapitafanfage für jeher; 
mann. 

Sebe Spefutation au§gefdfiojjen. 
Um weniger SSemitteften ein eigene? 

§eitn. mit ©arten §u iebaffen, rnirb 
um Übernahme Bon ©efdjäftSanteilen 
u. 4°/0igen ©cbulboerfcbreibuugen ge¬ 
beten. ©injaffiungen nimmt entgegen 
©Jürttemb. ©erein§bauf in «Stuttgart 
unb bereu Filialen unb Sommaubiteu 
in SSürttemberg, bie ©fflinget Ulftien; 
baut, unb bic Herren Ottenbacber u. 
©ie., ©anffommanbite in öfclingen, 
enblid) bie Äaffenftefie ber ©enoffen; 
febaft in ©jjlingen. 

Anfragen finb ju richten an bie 
^efdjäftsfteire Der (Srdeit 6ßftttger 
Jmmdättengenoflettfdjaft ,,'2le(ßar- 
Jjafbe“ e. <5.m.6.,&. in f (Hingen a.ft., 
2KitÜ. ©eutauftra&c "9. 

Thür. Grottensteine 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. 
Natnrholz- ©artenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
-Preislisten frei. ■ 
C. 4. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 
HirnMUCOB JEUIIIII9IIIIRIIIBIIII 

I I 

W£ Hoch- und Halb- 
Wl Stämme, Busch- und^^f 
fl Formbäume, in allen \ 
f Arten Kern- u. Steinobst. \ 

Sortenechtheit garantiert. ^ 
Grossfrüchtige Erdbeeren 

(reichhaltiges Sortiment). 
Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 

ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. 

W. Heermann, Cannstatt 
i Haldenstrasse 22. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanael Otto, Xtirtingen a. X. Preis- und Sorten¬ 

verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

$te BenttalbexmUtlung^fteHe fiix Dfcftoerroertmtg, (gpitgerftr* 151 in Stuttgart, 
bemittelt gabrifyreifen folgenbe 

©exäte un& SWatevidüen 
für a) ^Bobenftearfreiiutt g: Planet ir. Pferbe* 

mtb ^anbhacfen, ^anbfämafchinen, Lobelie 
für Pabenbemdfferung uitb Dratnageröhren. 

b) 3$aumia$ mtb ^mtrobftege: Paum= 
pfähle, Pfahlhebe^angen, 23aumbänber, ®ofo8= 
firicfe,Paft, Spalierlatten, Donfinftäbe, ©arten* 
meffer, Pereblung§meffer, Spaltpfropfeifen, 
Parnn*, Hofens Raupen* mtb £ecf enteren, 
Paumfägen, Paumfraper, Paumbürften, 
D'lamenfchitber mtb Drahthofen. 

c) Ct>ft= Schtoefelserftäuber, 
Snfeftenfanggürtel, Raupenleim, ßeimgürtel, 
Spripen, fahrbare, tragbare it. ^anbfpripen, 
Paummach£, Paumfalbe, Prumataleim, Pe* 
fümpfungSmittel gegen tierifche unb pflangUdbe 
Schüblinge; Drahtgeflechte, Spalier* unb 
Stachelbraht. 

d) Obfterute, (Sotiietung u♦ 
Ultg: Seitern, Obftpflücfer, Pflücfförbe, 
^eberpafen, Dragförbe, Db/tfammeltüdher, 
Sortierförbe; Giften, SBeibenförbe, Spam 
färbe, ®arton§ für Stern*, Stein* u. Peerenobft* 
poft* unb Papnberfanb; feolffioUt, Rapier* 
tüoIXe, Storfmolle, Seibenpapier, Siftenbügel; 
ferner eine Sammlung Obftberfanb* u. Ernte* 
gerate, Raffer, Stübel, Patentfiften 2C., bie 
in Dirol unb anberen Spegiatobftbaugebieten 
in ©ebrauch finb. 

e) &bftberfrertung: Obftpreffen, Obft* 
müplen, Stonferbengläfer. 

f) £)b)taxtfbeivaimtn$: Dbftfcpränfe, Dbft* 
hurben, Papierteller. 

g) 3$0gc(fd)U£: Stifthöhlen u. ^utterhäuSchen 
nach bem dufter be§ „Punbeg für Pogelfchup". 

Durch biefe Einrichtung finb unfere Mitglieber in bie angenehme Sage 
berfept, erprobt jmecfmäpige ©eräte unb Materialien für Obftbau unb Dbft* 
berfanb gu billig ft en greifen fich befchaffen gu föunen. 

gte gßrrvn iglovjiätttrß 
berjenigen Vereine, beren Mitglieber bem SBürtt. Obftb auberein al§ „paffibe" Mitglieber 
angehbren unb al§ folche ben „Dbftbaumfremtb" erhalten, herben freunblidj gebeten, Sfteubeftel* 
lungen, Slbbeftellungen unb Slbreffenberänberungen 2c. an ba§ §eüretariaf be$ g^ürtt. 
^>0Paunerein6 in Stuttgart, Efjlingerftr. 151, mitguteilen. 

Sapungen unb Probehefte ber PereinSäeitfchrift „Der Dbftbau" finb bom Sekretariat bes 
|8ürtt. gBfMatwmitts in Stuttgart, Ejjlingerftr. 151, $u beziehen; eben borthitt toollen auch 
bie Pmnelbungen jum ^Beitritt als aftioeS Mitglieb in ben 2ßürtt. DbPauberein gemacht merben. 

Württembergischer Obstb airverein. 
Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

— Esslingerstrasse 15 II Stuttgart, m 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

1 . . —r~ Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. -.■ ■ ■ — 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Stuttgart« B«etnfl-S3u<f>brurr«»t 
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1 

«öSFP*>^ 

2ftonat§fd)rift für Homologie uitb Obftfultur. 

gcroußgrgcbcn tränt Pitritftiitrtrgtfdjfit ©bflbauttertin 
(eingetragener Berein) 

unter Verantwortung 

oon 

Karl ©u^mantt 

in (Shttenberg. 

gnfwft: I. ^ßraftifdjer Obfibau: Obftbau an ©ifenbafjnbämmen. Sobenart unb 
Sortemoaljl. — II. 93erein§*2lngelegenljeiten: $oUau§fcbufjfibung. -Katf)* 
trag jum 2Jtiigliebert>er§eidjm§. — III. 3Jtonat§*&atenber. — IV. Sdjäb= 
ling§s&atenber. — V. kleine SJHtteilungen. — Slnjeigen. 

JUtjetgen für ben ,,$ev &&ft6au“ (Auflage 3400) roerbeit mit 15 ^3fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 jpfg. für bic 2 fpaltige unb 30 ^ßfg. für bic 3 fpaltige ober 
ganje iftonpareittejeile refp. beren 9iaum beregnet. S3ei 6 maliger 2lufna§me 
10°/o, bei 12 maliger Stufnatjme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ löürtt. Dbftbauoerein§, Stuttgart, (Sfjlingerjir. 151, entgegen, bemfetben finb 
audj Slbreffenoeränberungen unb D^adjbeftettungen miisuteilen. 

-•—»;• 

Stuttgart 

(Eigentum unb Verlag be§ Sßiirtt. 0bftbauoerein3, V. 
($m $8ud)I)anbel burcff tö. Ho Jammer, Stuttgart.) 

1911. 



-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezialfall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum .Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [18 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. <x. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Crebr. Holder, Metzingen (Wflrtt.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

BANT 
liefert günstig an Mitglieder 

TBC. LANDAUER, Mannheim, 

13] Industriehafen. 

ui , 

Coniferen etc. 

Belie'toesaÄsse ölwlr 
■ Catalag grftü*. 

Die Völkerwanderung 
nach den Schlupfwinkeln des [38 

Insektenfanggurtels „Einfach“ 
beginnt jetzt wieder uud dauert bis 
Winter. Die Vögel benützen die 
Nahrungsquelle mit Freuden. Preis 
in Rollen von BOm 15Pfg. p. Meter. 

2 Rollen = 1 Postpaket. 
Großverbraucher verl. Sonderangebot. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 
Chem. Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

■ ■■■■■SSBS9H ■ ■■■■■■■■■■■■■ 

Baumwachs¬ 
pfannen. 

Insekten-Fang¬ 
gürtel, Raupen- 

Leim u. -Lampen, 
Baumschutz¬ 

ringe, Nisthöhlen 
von Ton etc. 

Prospekte grat. v. 

Gabler Merkur 
Zuffenhausen 

35] Württbg. 

H.5CHÄCHTERLE 
OBST=ZIER |GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN” 
STUTTGART= 
CANNSTATT : 

' SPEZiflliTftT FORMB(\ÜME 

7[ 



Per g)ßfIBcm. 
ZHonatsfcßrift für pomologie unb (Dbfthiltur. 

Organ bce JÜiirtttnilitrgifdjtn Oliftlinuomins, (?. il. 

Die ÜJJttglieber erhalten ba§ 93tatt unentgeltlich. — §ür IRithttnitglicber beträgt ber ißteiS (burdj bie ißoft bezogen) 

in ganj Deutfdjlanb 5 9ftf. 80 ißfg. ohne SSeftcHgelb. 

^Tatfibruift unfern Jlrttßef iß nur uttt »oJTliänbtger (Sucffeitangaße gehaftet. 

M 7. Stuttgart, Juli 1911. 

3ur gefälligen Q3ead)tung. 
2ßir fjaben urtfer ber 9tummer 3539 bet bem poftfchecfamf Stuttgart 

ein ^>oftfd)ecffonfo 
eröffnet unb erfudjen bie oerehrlichen 90tifglieber, bei [amtlichen 3af)Umgen, bie nunmehr 
oöllig foftenloS erfolgen fönnett, baS Skonto §u benü^en. 

9©ürftemf>ergifd)er Öbftßaußemn, (£♦ 93* 

T. praftifcf)er Dbftbau. 

©bitbau au (Eifeitbaljnbämmen. 
Soit ©. S cf) aal. 

3n bcn lebten 3ah*cn ift ber ©ebanfe, bie 
©ifettbabnbamtne, mit Dbft zu bepflanzen, mieber 

ftarf itt ben Sorbergrunb getreten. 3n3befonbere 

mirb non Sapern aus ßicfiir Propaganba gemalt. 

3n §eft 24 ber $>eutfcfjen Dbftbaugeitung gibt 

unfer um bie föebung beS Saperifdhen DbftbauS 

hochnerbienteS fDtitglieb, %l. BanbeSöfonomierat 

9tebl)o4, eine auSfüßrlidße Sefdhretbung, mie 

folcfje Pflanzungen fachgemäß auSgefüfjrt merben 

füllen. 2>ie erften berartigen Anpflanzungen in 

Söürttemberg finb bor etma 30 3a^ren unter 

ßeitung non Dr. ©buarb BucaS entftanben. 

2Bir ßaben alfo Seifpiele, an melden mir ßeute 

lernen fönnen. Sehen mir uns biefe Seifpiele 

nä^er an. 3)ie rentabelfte Sahnbammpflanzung 

fteßt zmeifelloS auf ber Strecfe ©annftatt=3etlbach. 

3ur Setoältigung ber bebeutenben Steigung 

mufete bet Anlage biefer Strecfe furz hinter beut 

S3af)nf)of ©annftatt ein mächtiger pamrn auf® 

gemorfen merben, ber au ber hofften Stelle etma 

14 m hoch ift, maS einer SöfchungSfchräglinie 

non gtrfa 20 —25 m gleichfommt. 2Jtit einer 

Aeifje anfangenb befiehl bie §auptpflanzung aus 

3 9teihen Säumen, bie auf etma 6—7 m ©nt= 

fernung flehen. Als Saumform ift ber £>alb= 

flamm gemählt. Auf ber Sübfeite flehen Sirneit 

unb zmar — eine Seltenheit für bie bamalige Strö¬ 

mung — nur in 2 Sorten: Stuttgarter ©eifchirtlc 

(fiehe Abbilbung 1*) unb ^olzfarbige Sutterbirue 

(fiehe Abbilbung 2*). 2öie nortrefflid; bie Sorten* 

mahl mar, zeigen heute bie non ©efuubheit 

ftrofeenben, faft 3<th* für 3ahr mit lachenb fdjönen 
brächten iiberfäten Säume. ASemt uns gefagt 

mirb, baf3 bie ganze aus runb 480 Säumen 

beftehenbe Pflanzung biefer Strecfe jährlich im 

•) $ic ^öotogrnhhtcn ju bat Slbbilbungen rerbanfeit 
mir unterem üftitglieb Obftbautcchniler 9iotI)ntunb, 
gürfieitfelbbrucf b. SWündjat, bet bie Aufnahmen gelegentlich 
einer ©tubienrdfe burdj äSurttemberg machte. 



98 2>er Dbftbau. Suliheft 1911. 

$)urcJ)fdjnitt 1000 37larf einbringt, fo !ommt 

biefer ©rtrag faft nur auf baS ®onto biefer beiben, 

etma V3 ber $flanpng auSmadjenben ©orten; 

fie ftnben eben beibe itjre ßebenSbebinguitgen 

an bem marmen Slbljang aufs boUfommenfte. 

Sou befonberer pflege ift feine Sebe. ®ie Säume 

merben bon 3eit §u 3eit auSgepuht. Saumfeheiben 

finb nid^t borhanben, aber bie bon Saum gu 

Saum ausgetretenen $ufcpfabe erfe^eu bie fünft* 

nur bie in ben pdjften über ben ®amm h^5 

loegragenben ©pi^en pngettben Früchte finb 

brauchbar, alle anberen mertlos. ©s mirb fanm 

irgenbmo eine beffer rentiereube unb nötiger an* 

gelegte ©ifenbahnbammpflandung beftepen, als 

bie im Sifb 1 unb 2 borgeführte. 2ln anberen 

©teilen beS 3)antmeS befinben fich Slnpflandungen 

bon Skicpfel unb Duitten, bie ©rträge finb aber 

äufcerft gering. £>ie £inie ©tuttgart=SeutIingen 

mcift nodh mehrere SDammpflandungen auf; einige 

berfelben finb im ©rtrag recht gufriebenftellenb, 

anbere bagegen gehen ficptlich surücf. ®ie $ort= 

fe^ung ber ßinie ©annftatt=$ellbach hat bei 
2Binnenben*Sadnattg ebenfalls einige ©ireden 

liehen fjflutrinneu: ber Segen läuft auf biefen 

hauptsächlich ben Säumen p. ®ie goldfarbige 

Sutterbirne mirb in nächfter Sähe fo ftarf bom 

f$?ufiflabiunt befallen, bah fie niemanb mehr an* 

pflangt— hier auf ber ©übfeite beS SahnbammeS 

fommt ihr bie fo nötige rücfftrahlenbe Söärmc 

du gut unb bie Früchte bleiben tabelloS rein. 

Stuf ber Sorbfeite beSfelben 2)ammeS finb eben* 

falls goldfarbige Sutterbirnen angepffundt, aber 

mit ©ammpflanpugen aufdnmeifen. ©inige ba= 

bon finb noch jung unb diemlidj bielberfpredhenb, 

mie eS fdpeint, auch einheitlich in ber ©ortenmahl. 
Sichtigermeife finb bie ©infehnitte biefer 

©trede mit Sfa3ien, 5. X. auch mit ©rleit, bepflandt. 

^ebenfalls fönnen mir aus ben beftehenben 

Sflansungen ben ©eptuh d^c^en/ bah es burd)= 
aus nicht überall borteilhaft ift, bie Sahn* 

bämme mit Dbft p bepflanden. ©in Hauptfehler 

ift an eindelncn ©treden gemacht morben: man 

hat bort audh bie ©infehnitte mit Obftbäumen 

bepflandt. $)ah aus Solchen ^flandungen auf 

fterilem, unaufgcfchloffenem Soben nichts merben 

fonnte, hätte man fich eigentlidh borher fagen 

2166. 1. (Stuttgarter ©eiüfjirtle (Sübfcite). 
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mitffcn. 5lber auch auf folgen lammen, bie 

burd) Sluffchüttung mit unfruchtbaren Vobenarten 

entftanben finb, ift baS ^efultat ein fehr gmeifek 

haftc§. Vielleicht geht man bei fiinftigen Vahn= 

bauten bagu über, bei ber Sluffchüttung ber oberften 

Sage guten Mturboben gu bermenben; bie ans 

bem Obftertrag gu erhoffenbe Diente mürbe bie 

9ftehrfoftett reiflich mieber einbringen. 

Vei allen Gingen foü man auch bie ^ehr= 

feite betrachten. 2)ie Slbbilbung 3 geigt uns 

bie Sjßftangung auf ber ^orbfeite beS eben be- 

fbrochenen 2)ammeS. SBäljrenb auf ber ©übfeite 

einheitliche ©ortenmahl herrfd^t, befteht bie nörbtiche 

^flangmtg aus einer gangen Slngaht ©orten, 

Vtoftäpfel neben Renetten, fpätefte Söinterbirnen 

neben ^odh= unb 9ttoftbirnen. SVährenb auf ber 

©übfeite Vaum für Vaum gefunb unb gleich2 
mäfgig mädhft unb bollfommeue brächte trägt. 

2lf>6. 2. §o!jfarbige SSutterbirn (©übfeite). 

bietet bie fftorbfeite ein Vilb beS Verfalls. 3ahl= 

reiche Väume finb eingegangen, inSbefonbere 

bie fbäten SBinterbirnen unb embfinbliche Renetten- 

forten; anbere, bie fonnebebürftig finb, machfen 

mohl meiter, beliebigen aber gar nicht im ©r= 

trag unb nur eingeltte Vtoftäpfel unb Virnforten 

treten als rentable Väume aus ber Umrahmung 

heraus. 

2Benn fdjon auf ebenem ©elänbe auf fulti« 

biertem Voben Vorficht begügtich ber ©orten= unb 

©tanbortsmahl geboten ift, fo ift biefe Vorficht 
bobbeit notmenbig bei Vahnbammbflangungen. 

©S ftehen ohnehin im ßanbe Mpbel bon Dbft= 

bäumen genug herum; bermehren mir fie nicht 

noch an ungeeigneten Vahnbämmen. 2llS uns 
geeignet miiffen auf alte $älle bie ©infehnitte 

angefbrochen merbett. üftnr, mo befonberS gute 

Vobenberhältniffe borhanben finb, barf hier bem 

©ebanfen einer Obftbflangnng näher getreten 

merben. £afelfrüdjte fomnten hier gar nicht in 

$rage, nur bie anfbruchSlofeften Sftoftforten. Vei 

ber Slnbflangung bon anfgefchütteten dämmen 

müfete guerft feftgefteßlt merben, ob genügettb 

fjftutterboben borhanben ift, ohne folchen ift bon 

einer Vebftangung mit Dbftbäumen entfehieben 

abguraten. ©inb bie Vobenberhältniffe giinftig, 

fo märe eS eine Verfchmenbnng, bie $)ämme fal)I 

ftehen gu laffen, menigftenS an folgen ©teilen, 
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mo eilte BetriebSftöruug burd) bie Bäume abfolut 

attSgefd)loffen ift. Sn günstigem ^litna mirb 

man Xafelforteit, Dornehmlid) Birnen mit auf= 

recht machfenber ^rone mähleit biirfett; baS 

Stuttgarter (Steifehirtle mit feinem htmmelan= 

ftrebenbett 2öud)S (Bilb 1) ift eine Sbcalforte 

hierfür. Streng p trennen ift Süb= unb üftorb^ 

feite bei Don Oft nad) SBeft laufenbett ßinien. 

£ot)e Bähnbämnie toerfeit ftarfen Statten, geben 

aber auch gicmlid) BMitbfdjub. 2)ic Blutlaus 

tritt gerabe an folgen SDammpflanpngen in 

£allagen in üerl;eercnben Mengen auf, Dorfid)tS= 

halber mirb mau hier hinten mäfjlen. $rüh5 

obft mödjtc mohl au ber üftorbfeite gut gebeihett, 

cS ift aber beut SDiebftahl p fehr auSgefefct. 

Bei einheitlicher Sortenmahl biirfte 3toar and) 
in ber fftäfje gröberer Stäbte Srühobft genommen 

merben, feineSfaHS aber eine Slngahl «Sorten Don 

sitbb. 3. ©emijc^te Sorten (9iorJ)feitc). 

früher unb fpäter Steife burcheinanber. 2)ie Bahn* 

Dermaltung muh ben Ertrag auf einen £ag Der= 

fteigern fönnen. Überhaupt foötc mau bei Bahn* 

bammpjlangungen ruhig alles auf eilte ^arte 
fefcen. ©ntmeber man hat gut gemeint unb bie 

Sache rentiert fid), ober man hat falfdj gemählt 

unb pfropft bie Bäume auf einen Schlag um. 

@S gelten eben hier anbere (Srunbfäfee, als bei 

nuferen Selbobftpffanpngen. @ine ßinie SWoft« 

Birnen einer guten Sorte an foldj einem ®amnt 

mübte mit ber 3fit bod) eine fichere unb hohe 

Stente abmerfen. $>ie geeignetfte Baumform ift 

gmeifelloS ber £albhochftamnt, jebettfalls auf 

ber Siibfeite. 2luf ber Storbfeite bagcgeit mübte 

bei mehrreihigen Sßflangungen bie fdjräge Sinie 

burd) bie Baumhöhe etmaS auSgeglidjett merbeit, 
fo bab bie oberfte ßinie bie nieberften, bie 

uitterfte bie höchften Stämme belänte. 3)ie fftorb* 

feite biirfte nicht fo eng bepflanzt merbeit, als 

bie Sübfeitc. §icr genügen 6—8 m, bort mürbe 

bei fo engem Staub bie gegenfeitige Befdjattung 

eine Diel gu ftarfe, unb Slranfheiten, Ungeziefer, 

fdhlcchte fruchte unb geringe Stragbarfeit miibten 
bie folgen fein. 

3« niebere Stämme ober gar Bufdjobft, 

Sorten mit hängettbeit Grotten, fittb megett ber 

©efahr beS ^afenfrafjeS nicht Dorteilhaft, beim 

hier faitit nicht eiugegäuut merbeit. 
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99et Befolgung aller für ^elbobftpftan^imgcn 

gültigen $orfd)riften bezüglich beg 23aumfabeg, 

ber 23aumfd)eibc, 23aumpflege, Düngung 2C. fönnte 

mancher 23af)n= ober ©bauffeebamm p einer 

guten ©iunal)ntequede untgefdjaffen derben. diot* 

menbig ift aber bic fadpiännifcbe ^Beratung unb 

bie ^Beachtung ber eben gefd)ilberteu, aug ben 

bereitg beftef)enbcn Sßflanpngen entnommenen 

©rfabntngeu. 

ßobennrt uub £ottentoaj)l. 

„Sic, Herr üdaebbar", fagtefernb mein fdebeu* 

lieger, ber burd) meinen ©arten gegangen mar, 

um einmal meine Spalieranlagc ansufeben, „ich 

mein’ alg, ber 23obeu ba mär für 3bre 23äum 

nidjt befonberg gut." ©r ftanb babei bor einigen 

„befferen" 23irnfortcn, bie eben untg Seben nidjt 

bormärtg modten. 

„Sie fönnen red)t buben, ermiberte icb. ©igent* 

lid) mär’g aber mobl richtiger p fagen, bie 
Sorten feien nid)tg für ben 23obcn. Da feben 

Sie bin, mic fd)ön baneben bie Diel fontmt unb 

bort ©lappg Siebling. Unb feben Sie einmal 

meine 2tpfelfpaliere an, bie finb bodj faft burd)5 

meg febön. (Einige Scbmäcblinge finb aderbingg 

aud) barunter. $ür bie mirb eben aud) ber 23oben 

niebtg fein, mie Sie meinen, ober mie icb meine: 

bic finb niebtg für ben 23obcn." 

©g mar, mie gefagt, ©artenboben, regel* 

mäfjig unb gleichmäßig gebüngt, biel gearbeitet, 

Icid)t, 2ebm bormiegenb, aber falfarm. Unb in 

©artenboben, fodte man meinen, müßte eigent¬ 

lich jeher 23aum recht fein. 

Die $ragc macht mir p febaffen. Sßeun’g 

beim ©artenboben fo ift, mußte ich benfeit, mie 

faitn’g bann im gemöl)ulid)eu 23oben anberg feilt? 

unb bor meinen 2lugen taucht fo manche Dbft* 

anlage auf, bie ich fd)on lanbauf lanbab gefeben 

unb befonberg bie, meldjc mir in meiner nädjften 

Umgebung p ©efiebt fanten unb fommett, unb 

bic noch biel mehr alg meine eigene auf ben 

Hauptfehler biumeifett, baß man nicht immer für 

einen gegebenen hobelt bie rechten Sorten beraug* 

finbet. — 23aumpflaupngen, bic nicht leben unb 

uid)t fterben. Sic ftebcit ba, biclleicht feit 3aßr5 

zehnten, fie nehmen nicht p, tragen niebtg, fie 

merben aber cingefd^ä^t unb itt ber Statiftif 

mitgepblt, aber meber ber Dbftbauer noch ber 

Dbftbau beg ßanbeg bat etmag babon. 

Diefc Sßflanpngen madbfett bod) im adge* 

meinen unb in ben meiften fällen unter ungleich 

ungültigeren 23erf)ältniffen heran, alg bie in mobl5 

gepflegten, gefehlten unb auggefuebten ©arten* 

attlagen. SQßenn aber auf benfelben 23öben anberc 

Sßflansen, bie berfchiebenften ©etreibearten unb 

anbereg mit ©rfolg angebaut merben unb nur bie 

Dbftbäumc nicht recht gebeiben moden, menn 

bann anbererfeitg boeb einzelne Sorten babon* 

fommen, beranmaebfen unb einen ©rtrag geben 

fo ift flar, moran eg fehlt. 2lm 29oben felbft 

nicht. Seber 23oben bat feine Dualitäten. 2lber 

nicht in jebem finben beftimmte Dbftforten bag, 

mag fie p einem gebeiblicbcit Slufbau unb p 

günftiger ^rudjtbilbung braudien. Die 23obenart 

ift überad bag ©egebene. Die Sortenmabl muß 

ficb ihr anpaffen. Den 23oben fann man nicht 
beliebig mäblen, ben bat man. 2öag man aber 

mähten unb für eine beftimmte 23obenart bc= 

ftimmen fann, bag ift bie Sorte. 

„23eftimnten faitn" — idj fpredje ba ein 

grobeg 2Bort gelaffen aug. ^amt man bag mirf* 

lieb? Sinb mir fo meit, baß mir mit Sicherheit 

fagen fonnten, meld)erlci Sorten für eine bc= 

ftimmte Bobenart am bcfteit paffen, ober menn 

man fo mid, meldje 23obenart beftimmte Sorten 

am ficberften annimmt? 

dhir gang im adgemeinen. SSir miffen’g für 

beftimmte Db ft arten, aber nicht für bie ber* 

febiebenen Dbftforten. 

2dan meib, bab Steinobft bormiegenb Mf 

berlangt. 2dan mirb belehrt, melcbe Sorten 

mehr marinen ober mehr feuchten 23obeu ber* 

langen, melcbe einen fräftigen, unb tuelcbc and) 

mit magerem 23obcit pfrieben finb unb melcbe 

in rauben ßagen gebeiben. ©g gefebiebt bieg in 

pomologifcben Söerfcn, man finbet eg aud) in 

ben $reigt>ergeid)niffen ber Dbftbaumfdjulen beg 

£anbeg. Slber auch in ben fübrenben finbe id) 

nicht bag, mag ich fuefje. 

©btbe, ber in bem feiteng feiner ßcbranftalt 

empfohlenen Sortenberpicbnig am eingcbenbften 
ift, führt nur beim Sßringenapfel an: eine Haupt* 
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forte ber ttorbbeutfcpeit Tiefebene. Solche 5ln^ 

gaben müttfdjte icp mehr. 

Wit beit allgemeinen Angaben, ob troefene 

ober fernste unb bergleid^en 23öbcn, finb mir noch 

niept recht meiter gefontmen. 
Sdpon aus bem einen ©runbe, bafc fie nicht 

beachtet merben. Die Erfahrung geigt, baft bei 

ber Wapl ber Sorten erft nicht nach biefen 

immerhin mopl beacptenSmerteit ©eficptSpunften 

Oerfahren mirb unb bafc bie in ben $reiSber= 
geiepniffen gegebenen Winfe nicht bie genitgeitbe 

Serücffidptigung finben. Der Unfunbige fauft 

eben meift brauf loS unb ber $reis fpielt bei 

ihm bie Hauptrolle. Der bißigfte 23aunt ift für 

ihn ber befte. Der Liebhaber fauft nach feinen 

Liebhabereien — Sommer=, £erbft=, Winterobft 

unb mit Vorliebe folcpeS, baS als befonberS fcpön 

ober als perborragenbe Neuheit angepriefen mirb. 

Derjenige, melcper grofte fßflangungen anlegt, ift 

auf biejenigen Sorten aus, melcpe allgemein als 
Waffenträger befannt finb. Das ift ja gang recht; 

aber menn er fiep nidht Oergemiffern fann, ob 

biefe in feinen 29obcu paffen, bann hat er unter 

ttmftäuben erft feine Waffenträger. ©S ift mir 
g. 23. befannt, bafe ber fftpeinifepe 23opnapfeI in 

einer ©egettb unfereS LanbeS gang großartig 

trägt. ©S ift im Wufcpelfalf. 3m Keuper ift 

eS fchon nicht fo* 

Wenn ber Liebhaber, ber meift ©artenbefiper 

ift, es mit allen möglichen Sorten probiert, fo 

ift bagegen nichts gu fagen. Sofern er ©elb 

hat, fchabet eS ihm ja nicht, ©r mirb pödpftenS 

um einige ©rfaprttngen reicher. Liber menn er’S 
nicht hat, fo entleibet ihm bie ©efehiepte unb 

baS ift bann hoch ein Schabe. Denn jebe erfolg- 

reiche 2lnpflangung führt burep bie Wacht beS 

SßorbilbS gu meiteren, jebe mifjglücfte fchredt ab. 

3nbeS, auch too biefe Wiitfe beadhtet merben, 
reichen fie bodp niept aus, um bie $rage grünb^ 

licp gu löfeit, melcpe in Umfragen unb 21uSftel* 

lungen gu löfeit berfuept mirb, nämlicp immer 

beffere LaitbeS* unb 23egirfSfortimente aufgufteüen, 

bie $rage: 

melcpe Sorten müffen mir pf lau gen, 

propfcit unb bermepren, um eine Dbft* 

probuftion gu ergie 1 en, bie ber Waffe 

unferer im Lanb angepflangteu 23äume 

entfprecpeitb einen Waffeitertrag fiepert 

unb ltid)t blofj einen, ber immer nur 
notbürftig bie eigenen 23ebürfniffe beeft? 

Diefe 3rage löfeit auep unfere SluSftel* 

lungen unb bie immer mieber beranftalteten 

Umfragen gur 2lnffteHnng befferer Sortimente 

nur ungeuügenb. 
Die 21 u s ft e 11 u tt g e it niept. Sie geben mopl 

immer eilt 33ilb, unter Umftänben ein reicpeS 

L3ilb bon bem, maS ber Saprgang, aber 

nicptS bon bem, maS ber 23oben gegeben pat, 

auf bem baS Obft gemaepfen ift. 23on borit* 

pereitt nutzte ein fdharfer Unterfcpieb 

gmifdpen ©artett=unb $elbobft gemaept 

merben. Weift fommt atteS untereinanber, ber 

Slufepnlidjfeit palber gemöpnlidp fogar baS erftere. 

23ei LattbeSauSfteüungen mirb mopl bie (Eintei¬ 

lung nadp Greifen gentaept unb man fann ba= 

burep im allgemeinen ein 23ilb babon befommeit, 

maS in popett raupen, in mittleren unb in tieferen 

milben Lagen an Obft mäepft, aber feineSmegS 

eilt 33Üb babon, maS in ben eingelnen Greifen 

naep ipren bormiegeitbcn 23obenberpältniffen am 

beften gebeipt. Die Einteilung ift gefcpicptlicp 

unb gum Deil audp politifcp begrünbet, aber für 

ben, ber fiep auf SluSfteÜungen belehren mid, 

böüig mertloS. Dberfdpmaben unb Scpmargmalb 

gum 23eifpiel finb ©ebiete, melcpe giemlicp bie 

gleiten flimatifcpen unb geologifcpen 23erpältniffe 

paben, aber Dberfdpmaben ift niept ber 

DonaufreiS unb ber Scpmargmalb nidpt 
ber Sdimargmalbfreis. 3unt DonaufreiS 

gepören meite ©ebiete ber 2llb, gum Sdjmarg- 

malbfretS eine Dteipc bon Dberämtcrn, melcpe 

noep ins Llecfargebiet gepören, ja bis an bie 

2llb pittaufreiepen. 

23ei ben 23egirfSobftauSfteIIungen treten bie= 

felben Uebelftänbe oft noep biel fepärfer perbor. 

Der SSegirf Uradp g. reiept bott Donnftetten 

bis Wepingen, ber S3egirf Nürtingen, fo fleitt er 

berpältniSntäfeig ift, liegt im meinen unb braunen 

3ura, im LiaS unb Keuper; nnb in bielett au* 

bertt 23egirfen ftept’S ebenfo, bafj fie feine eiu= 

peitlicpe 23obeitberpältitiffe, fomenig mie folcpe flinta- 

tifdpen S3erpältniffe paben. Weift fteUcit bie un= 

günftiger gelegenen Drte niept aus. Sie glauben 

bie tonfurreng ber günftiger gelegenen niept auS= 
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galten gu fönueu; baS ift fc^abe, aber begreife 

lidj, fo lange bie SluSftellungen bloß Schau5 unb 

nicht VelchrungSauSftellungen finb, unb bet ben= 

felben immer nur baS Vrobuft, nicht aber auch 

33obeu unb Stlima berücffichtigt merben, auf unb 

unter bcm baS Sßrobuft herattgemachfen ift. Unb 

baS ift eben teibcr meiftenteilS ber FaH- ©in 

größerer Schaben entfielt aber baburcf), baß bie 

Vefucper bon folgen ungünftiger gelegenen Orten 

leicht beraulaßt merben, ohne meitereS biejenigen 

(Sorten einguführen, melctje unter befferen Ver= 

hältuiffen fi<h als borgüglidh auSgemiefen haben 

unb empfehlen. 

(Schluß folgt.) 

II. VcreinS;SlHgelcgcnl)citcn. 

üollauslctjußjtguttij 
beS VereinSauSfdjuffeS am 20. unb 21. 2Jiai b. 3. 

Ser Anregung in einer früheren Sißung 
eutfprechenb, bie VotlauSfd)uß5Veratungen nicht 
immer in Stuttgart, fonbern ab unb gu auch an 
anberen Orten beS ßanbeS abgufjalten, mar für 
bie bieSmalige Sagung Veuron gemählt morben. 
Sie 3ufammenfunft mar gunächft auf Samstag 
ben 20. 9ftai borm. 10 Uhr in Sigmaringen an= 
beraumt, meil nach bemVorfchlag bon Oefonomie= 
rat ßucaS^eutlingen bei biefer (Gelegenheit auch 
bie fürftl. ©arten in Sngigfofen befichtigt mürben. 

Unter bcm Vorfiß beS fteHb. VorftanbS Söarth 
mürbe hier gleich nach Slnlunft ber SluSfchußmit5 

. glieber, meil befonberS bringlich, ber erfte fßunft 
ber SageSorbnung: „©utächtlidje Sleußerung an 
bie Ä. 3entralfteHe für ßanbmirtfcßaft über Obft= 
tranSporttarif" beraten unb nach gmeiftünbiger 
angeregter ^Debatte baS nacßftehenbe einftimmig 
befcploffene ©utachten abgefanbt: 

$gl. ßentralfteHe für bie ganbmirtf^aft 
beehren mir uns auf bie gefügten 3«s 
fcpriften bom 4. unb 24. Slpril b. 3- betr. 
Frachtermäßigung für frifcheS Obft folgenbe 
Steigerung abgugeben: 

„3unäd)ft möchten mir Vegug nehmen auf 
unfere an bie 3cntratftette am 25. 2T?ärg 1891 
unb 7. Oftober 1908 erftatteten Verlebte, nach 
melchen eine temporare Frachtermäßigung innere 
halb VSürttembergS gur SluSgleidpng ber je- 
meiligen Obfteruten im eigenen ßanbe fepr 
münfcbenSmert märe, ßeiber hot biefer auch jeßt 
noch beftehenbe Sßunfch nach bem uns im 
3aßr 1907 bon ber ©en.=Sir. ber StaatS5 
eifenbahnen gemorbcnen Vefcßeib feine SluSficßt auf 
Vermirflicbung, meil bie bon uns für ben 3n= 
lanbSberfehr erbetenen ermäßigten Fracßtfäße auch 
bem fremben Obft gemährt merben müßten. 

Uebergehettb auf bie bortiegcnbe Frage, fo 

finb mir pr 3eit menigftenS unb infolange, als 
bie jeßigen 3ollöerträge in (Geltung finb, nicht 

in ber £age, einer allgemeinen, ber auSlänbifcßen 
©infuhr gegenüber gleichmäßig mirffamen £erab= 
feßung ber Sariffäße für Obft baS 2öort gu 
reben. 

SBaS fpegiell baS Sa fei ob ft betrifft, fo 
märe eine Verbilligung ber Fracht für 2öagen= 
labungen ßöcbftenS nur einem fleinen Seil unferer 
Obftgüchter bon fftußen, meil ber Safelobftbau in 
unferem ßanbe g. 3- «och nicht eine folcfje Stu§= 
behnung angenommen hat, baß er größere Mengen 
in SVagenlabungen abgeben fann, rnoßl aber 
hätten unfere 3üdjter bie burdj eine Fracht5 
ermäßigung erleichterte ©infuhr auS bem SluSlanb, 
melche burcßauS in SSagenlabungen erfolgt, gu 
berfpüren. ©in anbereS märe bie tperabfeßung 
beS StücfguttarifS für Senbungen innerhalb 
beS Seutfchen VeicßS, burch melrfje ber SluStaufcß 
gmifchen Süben unb Vorben fehr geförbert merben 
fönnte. 

betreffs beS SfloftobfteS, auf beffen ©in= 
fuhr au§ bem SluSlanb mir angefichts beS 
großen ^onfumS in Sftoftobft rnoßl noch 
auf längere 3e^ in bielen Fahren angemiefen 
finb, fäme eine Frachterleichterung in erfter £inie 
gleichfalls bem SluSlanbe, in gmeiter ßinie mahr= 
fdhcinlich bem ^änbler, gum Heineren Seil oiel= 
leicht auch bem Verbraucher gu ftatten, mogegen 
ber einheimifche, unter erfcßmerten Verfjältniffen 
arbeitenbe 3üd)ter ben Schaben hatte; benn es 
ift angunehmen, baß um ben Vetrag ber ber= 
minberten Fracht ber SßreiS unferer ©igenprobuftion 
gebrücft mürbe. 

SluSnahmetarife möchten mirfcßonbarunt 
nicht empfehlen, meil fie nach £age ber Verhält5 
niffe fchnell gu einer allgemeinen föerabfeßung 
führen müßten; benn febeS ©ebiet, bas eine reiche 
©rnte hätte, mürbe ben SluSnahmetarif in Sln= 

fpruch nehmen. 
Für Früh ob ft fämen bei einem SluSnahme5 

tarif nur Vaben (fpegiell Vüpl)/ bie Vfalg unb 
Vheinpeffen in Frage, alle anberen ©ebiete hätten 
nichts bon einem folcßen SluSnahmetarif, rnoßl 
aber mürben bie Vrobugenten in Vapern unb 
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Sßürttembcrg bie ocrbifligtc Einfuhr namentlich 
ans 3talieit getüaltig Derfpiircn. 

Rad) beut RuSgcfiiprten faffen tuir nufere 
Rnfcpauung bapitt zufammett, baß infolange, als 
unfere Radjbarftaatcn an 3rad)termäßigungen 
nad) bau Red)t ber TOciftbegünfttgung gleichmäßig 
Rnteil nehmen, mir eine Ermäßigung für Skgen* 
labiutgen ober bie Schaffung Don RuSnahme* 
tarifen im 3utereffe nuferes eiufjeiniifchen Obft* 
baitS nicht für hntnfcpenSmert erachten. 

3u biefer Stellungnahme fepen mir uns 
inSbefonberc and) beSljalb Deranlaßt, meil baS 
StuSlanb (Sdjmciz, Ocfterreid), 3talicu) ben be* 
ftcheubeit Scf)u^3oH für bie bentfehen Obftprobu* 
Renten babnreh gerabeju itfuforifch macht, baß 
Xafelobft in SBagenlabungen als Rtoftobft bcfla* 
riert zollfrei bis 1. Dezember nad) $>eutfd)laub 
eiugefitprt mirb. 

dagegen fiitb mir ber Rufidjt, baß eine £erab* 
fepitng beS Stiidguttarifs für Seubnngen inner* 
halb beS $eutfcpeu Reichs gmedö Erleichterung 
beS 2luStaufd)S zur Hebung beS heimifd)eit 0bft* 
banS mefeitllid) beitragen föunte." 

3nt Rauten unb Auftrag beS SluSfcfjuffcS 
ber ftcÜDertr. Sorftanb. 

Rad) eingenommenem Rtittageffen befid)tigte 
man unter ber freuubl. Rührung beS fürftl. £of= 
gärtnerS, £>errn Stapf, bie einzigartigen Rn* 
lagen in 3nzigfofett. Es gibt bort feine groß* 
artigen SlumenpartcrreS unb Xcppicbaulageu, 
feine fünftlidjeit Stilarten zu fel)en, mau manbelt 
ftmtbenlang in einem ©arten, ben bie Statur ge* 
fepaffen, bie ber ©artcnfünftler nur ab unb zu 
burd) fleiue Kunftgriffe, Sriicfenbauten unb bc= 
Quemere SBegfüprung unterftüpt pat. 2öo bie 
Statur ihre Sd)önpeiten fo Dcridjmenberifcp aus* 
geftreut put, mie im oberen ®oitautal, fpeziett 
in Snzigfofeu, mirb man ftets bie reizenbften 
Rulagen babnreh fc^affeit, baß man ntöglidjft 
menig Eingriffe Don menfd)lid)er £anb mad)t. 
Sott biefem ©ebanfett ift auch ztDeifcIIoS bie 
Sd)öpferiit ber Einlagen, bie ffürftin Rtualic 
3cphhriue Dott Jgopettzollern, aitSgegaitgen, bereu 
©ebenftafet mit ber 3ahre§3apl 1841 an einem 
ins 2>ouaubett Dorfpringettben Reifen aitgebradjt 
ift. E§ mar ein munbertrnller Spaziergang längs 
ber ^elfengebiete beS 2)oitautaleS, teilmeife ein 
klettern au fcnfrecht abfaüenben Kalffelfcu Dor* 
bei, mit herrlichen Ourdjblicfen nad) Schloß Sig* 
ntaringeu unb auberu perDorragcubcn fünften, 
ber uns rnnb um bie Sefiputtg unb zulept in 
bie Ringmauern beS urfprüuglid)en, 1803 auf* 
gehobenen RouitenfloftcrS führte. Reben bem 
früheren Klofter finb nod) eine Ritzapl SBirt* 
fcfjaftSgebäubc mit Stallungen, bie 2Bol)uititgctt 
Don ©arten* unb ^orftbeamteu zcrftreitt. 3u einer 
Don mächtigen Säumen befchattcten Ecfe liegt ber 

alte Klofterfriebpof zuufdjett epheuumranften 
SBättbcn, mit gunt STeil mohIerl)aitenen kreuzen 
unb ©rabfteitien. Ein über punbert 3apre 
alter gcmaltiger Rußbaunt breitet hier feine Reftc 
aus, ein ebenfolcper, aber Diel jüngerer Saum 
mit prad)tooHer gleichmäßiger Krone fteht im 
SBirtfdjaftSpofe, beibeS finb §albl)ochftämme. SDie 
fämtlicheu Söänbc ber ©ebäube finb mit Spalieren 
bepflanzt, z* mirfliche Veteranen Don mäd)tiger 
RuSbehuung, Repfcl, Sirnett, Kirfdjen, Pflaumen, 
Rtaubel, ^firfidpe, Rprifofen, alles ift Dertrctcn unb 
zmar burdjmeg Spaliere mit magreepten Refteit, 
größtenteils mit reichem ^ruchtbepang. <$’u ältefteit 
Spaliere finb Dom dürften Karl Don §open* 
Zoüeru im 3apr 1870 angepflanzt morbeit, fein 
SSunber, baß einzelne Exemplare heute einen Raum 
Don 60 — .70 qm ausfüllen. 2)aS fcpöit gezogene 
3rucptl)olz ber SBanbfpalicre fomopl, als auch 
ber zahlreichen freiftepenbeu formen, baS ganze 
RuSfepeu ber Säume läßt eine fepr forgfältige 
fad)Derftänbige pflege erfennen. SefonberS be* 
merfcnSmcrt ift bie rußige Saftftrömung in ben 
Säumen, nirgcnbS eilt zu üppiges Emporjd)ießeu 
beS 3rud)tpoIzeS ber oberen Partien, maS mopl 
neben ber fadjgcmäßen Sepanblung auch ber 
£>öpenlageunb berSobenbefdjaffenheitzuzufdjreiben 
ift. 2>en Ranb beS ©emi'tfegartenS, in melcpent 
eine Rnzapl Rtiftbeetfafien mit fertig anSgebilbeten 
präd)tigcit RWoncit unfere befonbere Ruftnerffam* 
feit erregten, umfäumt ein Rlpinum mit einer 
feltenen Rtannigfaltigfeit ber ganzen. 2)ie 
nteiften mareu gerabc in Sliite. 2)er jepige 
3ürft fod fid) befoitbcrS hierfür intereffieren. 

Rtit bem perzücpften £>anf Derabfcpiebeten 
mir uns Don nuferem freunblicpeu 3üprer, ber 
fid) in allen ©ebieten ber ©ärtnerei als äußerft 
tiid)tiger ftmdjmanu ermiefen patte. ®ann ging 
bie 3uprt nad) Seuron, mofelbft naep ein* 
genommenem Rbenbeffeit auf SBunfcp beS in* 
zmif^enDon Stuttgart birefteinoetroffenen SereinS* 
DorftanbeS fy t f dh e r noch einige fünfte ber bieS* 
mal bejoitberS reidjpaltigen unb mid)tigeit 2:ageS= 
orbnung burdjberaten mürben. 2)ie Sipung 
bauerte bis Rtittcruacpt unb mürbe aitbern RtorgenS 
um V2 9 llpr fortgefept. llnfer um ben Obftbau 
ber bortigen ©egenb hodjDcrbieuteS RHtglicb, 
^ater Rticpael, patte uns zu ber Scratuug 
ein Konferenzzimmer im Klofter zur Scrfiiguug 
gefteüt, maS bei bem int Ort perrfepenben leb* 
paftcu l'ountäglicheu Scrfepr mit befonberent 2)anf 
angenommen mürbe. 12 fünfte ber £ageSorbnung 
harrten nod) ber Erlebigitng. farbige tafeln 
für ben „Obftbau" 1911 unb 1912. Es mürben 
4 Sorten auSgcfudjt, moDoit Schöner Don SoS* 
foop bcntRuguftpeft, Eparlamomsfi) bem Dezember* 
peft beigegebeu, Dr. 3ulcS ©upot unb 3afob üebcl 
im 3apr 1912 crfd)eitten foücn. 2)ie Rnsfül)ruug 
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mürbe ber Äunftanftalt ©dftein & Stähle, Stutt= 
gart, übertragen. — $ür ba§ 3ahr 1916, ba§ 
3ubtlättm§iahr ber 25 jährigen Regierung bc§ 
Königs, mirb in Berbittbung mit ber Bereinigung 
fctbftänbigcr ©ärtner Württembergs eine größere 
SluSfteüung in 21uSfid)t genommen. 

3)er 2). p. B. f)ält am 4. unb 5. (September 
b. 3- in $riebrid)3bafcn feine 3<nbneSüer= 
fammtung, für melcpe ©arteninfpeftor Schön* 
berg = §ohenheint ein Referat über ba§ Sterna 
hatten mirb: „ Welche befonberen Aufgaben bat 
ber Obftbau in SBürttemberg gu erfüllen, unb 
in metcher Weife finb fie mit ben Aufgaben gu 
bereinigen, bic bem gefamten Obftbau in gang 
2)eutid)tanb gefteüt finb?" 2>er Tagung mirb 
am 2. September eine Stu&fdjufjfißung be§ Porno* 
togenbereinä in Stuttgart borangehett, mobei bie 
Herren feitenS unfereS Berein§ begrüßt merben 
foüen. 

Prämiierungen: bie Befidjtigung ber gum 
BSettbemerb angemelbeten Obftantagen ift noch 
nicht gang erlebigt. Oie PreiSberteilung foÜ 
im Sluguftheft beröffentlicht merben. 

Oa§ feitherige PreiSau&fchreiben mürbe einer 
grünblichen Bebifion untermorfen, e§ mirb in 
ber neuen Raffung im nächften ^ebruarheft ber* 
öffentlicht merben. 3^ei mefentlichc Slenberungett 
finb herbei borgenommen morben, inbem fünftig 
Bereine unb Pribate getrennt fonfurrieren unb 
Baurnmärter unb ßehrer mit bem „^ohlfpmmer* 
prei§" fünftig auch für ftörberung ber &odjftamm= 
fultur, nicht mie bisher nur für 3mergobftfuttur, 
bebacht merben fönnen. — 3n Berfotg ber 2Xn= 
träge Bruggerä in ber ©eneratberfammtung über 
bie Bauutm artfrage mirb in nächfter 3eit 
eine tommiffion gufammentreten, bie Borarbeiten 
finb im ©ang. 

3ur ^örbernng ber einen bebeutenben 2tu§= 
fuhrartifel bilbenben ^irfchenfultnr ift bie 
©rmerbung gmeier mehrere Btorgen großen 
ptäße im Bem§* mtb mittleren Becfartat geplant, 
auf bem Slnbau* unb Sortenoerfitche gitm 3toed 
fpäterer fortenechter ©betreiferabgabe betrieben 
merben fotten. 

3um bie§]ährigen Ob ft bautag in ©11 = 
mangen mürbe ba§ borläufige Programm auf* 
gefteüt. demnach mirb in ber borangehenben 
B e r t r a u e n § m ä tt n e r b c r f a m nt I u n g bie 
3*rage „^outroüberträge mit Baumfchulbefißern" 
auf bie OageSorbnung fommen. Stuf bem Obft* 
bautag merben Borträge über ba§ „Umpfropfen 
ber Obftbäume" unb über ba3 ^tjenta „2öie 
föntten bermahrtoftc Baumgüter unb Obftgärtcn 
am beften in Orbnung unb gum befferen ©c= 
beipen gebracht merbett?" gehalten, ©rfterer mirb 
auch in einem 3’higbtatt meitere Berbrcitung 
finbett. 

©ine bon ber Regierung einberlattgte Sleuffe* 
rung gur $ragc eines Btoftbcrfälfchungg* 
g e f e ^ e S mürbe gurücfgefteüt. 

SDie nädjfteBollaügfdjufffißung mirb 
am 31. 3uli abgehalten, ber Ort für bie Tagung 
mirb noch feftgefeßt. 

Bach Schluff ber Sißung unb gemeinfchaft= 
liebem Btittageffen im §otel „petifan" über= 
nahm Pater Bhchael bie Rührung burd) ba§ 
SUofter Beuron unb feine prächtigen ©artcn= 
anlagen. ©§ ift hier nicht ber ptaß, um bie 
Bebeutung beS ^tofterS unb feiner Schäle boü 
gu mürbigeit; befonberen Oanf aber fdjulben mir 
bem in aüen ©ebieten, miffenfdmftlichen mie 
tecpnifchen, mohlerfahrenen Führer Pater Btidjaet, 
ber un§ ben ©inblicf in bie Bäume ermöglichte. 
Schon bon außen macht Beuron, in höflicher 
Umgebung gelegen, einen fehr freunblidjen ©in= 
bruef. 3» gemaltigem Bterecf 1075 erbaut unb 
feitbem berfchiebentlid) renobiert, burch neue Sin* 
bauten bergröffert, birgt e§ in feinem 3nnern 
feltene Sd)äße. BefonberS h^borragenb ift bie 
Bibliothef auSgeftattet. Oie fettenften Werfe finb 
auf Oifchen itt ©laSfäften au§gefteüt. Wart 
finbet hier eine §anbfd)rift au§ bem lteuutett 
3abrbuubert, Werfe in bieten Sprachen ber 
Welt, ©ang befottber§ bernerfensmeit mar eine 
Bibel: „Biblia sacra polyglotta“, bie in 
fieben ober mehr Sprachen abgefaßt ift. 3n 
einem Saate finb bie Sammlungen bon 9Bi= 
neratien, Wüngett, Blebaiüen, SUtertümern, 
alten Sticfereien, Schmetterlingen, Käfern, §er= 
barten untergebracht, aüe§ moht georbnet. Sehr 
intereffant mar aud) eine in Schubfächern unter= 
gebrachte Sammlung bon Bogeteiern, bie moht 
if>reSgIei(f)en fudfen bürfte. ©benfo eine ©aterie 
mit Sfupferfticßen ber fämttichen päpfte. Ourd) 
tauge ^reuggänge, an ben SBohnräumett borbei, 
ging’S nach bem impofanten ^apitetfaal mit 
prachtboüer Studbecfe unb guteßt in bie ben 
Oaufenben, bie aüiährtich nad) Bcurott matt= 
fahren, moßtbefannte prächtige Kirche. Slm ©in= 
gang berfelben befinbet fid) ba§ bon ttnferem 
^aifer im bergangenen 3ahr geftiftete Bronge= 
ftugifij:. herrlich finb bie Oedengemätbe be§ 
.tirchenfchiff^,bie bon einem Württemberger Weifter, 
3guag Wegfcf)eiber au§ Biebtingen, int3atu 1734 
hergefteüt finb; bie Btlber ber Stttäre, fomie bic 
ber ©nabenfapeüe finb Werfe ber Beuroner ^unft= 
fchutc. 3’ür un§ „Obftbauter" blieb ba§ Befte 
bi§ guleßt aufgefpart. Wir lernten in Pater 
Wichaet auf bem ©ang burch bie Obftantageu 
einen heröorragenben ^mchmanit fennen. ©ine 
fotche muftergiittige Slnlage hätten mir bod) nid)t 
ermartet. Bid)t nur, baß fämtliche Bäume, §od)= 
ftämme, ppramiben unb Spatiere bont unterften 
St ft bis gum ©ipfet bicht mit Blüten überfät 
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marett,' e§ mar gaitg befonberg bie Pepanbfung, 
ber Scpititt be§ fyrnd)t^oIgc» unb ber Seitüfte, 
ber gange Aufbau, mag ben benfenben unb gief= 
bemühten 3ücpter berriet. 2lllfeitig mürbe aucp 
l)ter bem Eefcpaffenen boUfte 2lnerfemtung ge* 
goßt unb Porftanb fy i f cf) er bat ttod) unfern 
fiebenSfoürbigen $üprer gang befonberS baruni, 
feine piefigett Erfahrungen für bte Sßeröffent^ 
lidfuttg int „Obftbau" niebergufcpreibett. $)ie 
utt§ mäprenb ber ^Beratung borgefepten ^rücpte 
ber Epampagner=fRenette fonuteit im 2ltt§fepett 
uttb Eefcptttad mit bctt fcpönften £troIertt unb 
2luftraliern metteifern. Ein rüpmenbeS 3eugtti§, 
mag mit ^leife unb ÜRacpbenfen in einer ber* 
pältnigmafeig rauften Sage gefeiftet merben fann! 
Rocp ein Eang nad) ber romantifcp gelegenen 
Petergpöpfe, unb unter perglicpfter 2)attfe§begeu= 
gung berabfcpiebetett mir un§ bon bem maderen 
$üprer mit bem 2Buttfcp einer reichen Obfternte, 
als Softn für fo bief 2Rüpe unb (Sorgfalt. 

ttaditrnj jnnt iltitgUebcr-Öerjeidjuis. 
ÜReueintritte bom 1. Sufi 1910 bi§ 1. 3uni 1911. 

A. ITedtarftreiö. 
Erofe-Stuttgart. 

a) Stuttgart. 
Petier, ®arl, jun., pribatier. 
Pipf, 3ufiu§, Jgofmerfrneifter. 
Eamerer, fRicparb, Kaufmann. 
Eppfe, SBüpelm, ÜRafernteifter. 
$ranf, $rang, Eärtner. 
3ranf, fReinpofb, Spebiteur. 
Eramttt, 9Raj 3uliu§, 2lpotpefer. 
©reiner, Hermann, Kaufmann. 
Eroft, Heinrich, fRegierunggrat. 
Eünter, Sßifpelm, Kaufmann. 
Redner, $abib, Sfommergienrat. 
Jpofader, 2lboIf, Paurat. 
§offmeifter, 2luguft, Eärtner. 
§oig, Etitif, Kaufmann, 
igubcr, Ernft, 9Rufifteprer. 
Töpfer, tat, Eärtner. 
Krempel, 2luguft, Kaufmann. 
Söme, 9Ra£, prefebergoIber=2lnftalt. 
2Raier, 3ofef, Jpaugmeifter. 
2Renner, Ernft, Sumelier. 
SRerffe, Epriftian, Präparator. 
ORittner, Ep., Profeffor a. 0. 
fRaufcper, 2R., ^abrifant. 
SReucplitt, Ogfar, ^abrifant. 
diiepfe, SBilpelm, ftäbt. 2Iuffeper. 
Sdjeurlen, E., 2lugfunfteibureau. 
Scpid, $riebrid), Scpriftfeper. 
Scpierfe, Slarf, SiRecpauifer. 
Scpfeepauf, Sßilpefm, Stabtaufmärter. 

Scpmefger, Söilpeftn, Kaufmann. 
@pie|3, $rang, Eärtner. 
2öintterfin, ^ermann, Kaufmann. 

b) Eannftatt. 
2ldermann, $arf, Eifcttbapnfefretär. 
§aaga, flhtbolf, Eemeinberat. 
ÜReggcr, 3afo&, Eärtner. 
Strafjettbauinfpeftion, tönigf. 
Ufricp, Safob, ^elbmäcpter a. 2). 
Ung, 3*riebricp, Pauntmart. 

c) 2)egerIod). 
Eopf, Slarf. 
Stabei, Stefan, Eärtner. 

d) Untertürfpeim. 
Pecptfe, ^riebricp, SBagnermeifter. 
S?odp, Sluguft, Söeingärtner. 
Slurg, Sluguft, Pkingärtncr. 

e) Söattgcn. 
SBangen. Eartenbaubcrein. 

„ SRerg, SUbert, Eaftmirt. 

021. Padttattg. 
2lftpütte. feinte, SL 3’ricbricp, Pauntmart. 
Efdjenftruet. ScpuIfonb8. 
Unterbrübcu. Saier, Eottlob, Pauntmart. 

021. Pefigpeint. 
Pefigpeitn. Slang, ^mbricp, pauntmart. 
Pietigpeim. Sd)uffonb§. 
Sauffett a. R. Scpmibt, E. E. 

0 21. Pöbfingett. 
Pöbliugen. ^reuber, prägeptor. 
Sd)aicppof. Treiber, Söilpefnt, S)omättepäcpter. 
Sinbeffingen. SBittmann, Ermin, fyabrifattt. 

0 21. Pradcnpeint. 
Eiiglingett. 3effer, 2Iuguft, Pauntmart. 
2Raffenbacppaufen. Ströbele, Sdpultpeif}. 
Scpmaigern. Pauber, ^ermann, Eärtner. 

0 21. Eannftatt. 
§ofett. Straub, Sfonftantin, Steinpauer. 
äRiinfter. Saufter, Submig, Sattbmirt. 
Uplbad). Ptüngenmaier, S!arl, Söeingärttter. 

„ Ortfieb, 2llfreb, 2Seingärtner. 
„ Ortlieb, 3*riebrid), Kaufmann. 

Sobenrot. liefet, 3op., Pauntmart. 

O 21. E f i lt g e n. 
Ehlingen. Prenbefe, $eli£, Eartentccpuifcr. 
Oberefelittgett. Eberfpäcper, 91einp., Pauntmart. 
Röttgen. 3opv Pauntmart. 
3eß. Eitel, 3afob, Strafeenmart. 

0 21. ^eifbrontt. 
§eifbrontt. 2lmt8forporation. 

„ 3öß/ Entil, ^üfermeiftcr. 
„ §eicpemer, 3ofef, Kaufmann. 
„ fRoprbadp, Euftab, Paumerfmeifter. 
„ fRoprbacp, Hermann, SSeittgärtncr. 
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Heitbronn. SBeingärlnerbereintgintg. 
„ SBürtbner, dteattebrer. 

©rofegartad). SBotf, SB., ©emeinbebaumtoart. 
SHrcbbaufen. ©ärtner, Stuguft, Saumtoart. 
diedargartad). Stieger, ©uftaü, Saumtoart. 
Dbereifeafyetm. langer, (Sinti, Saumtoart. 

0 2t. £ubtoigäburg. 
£ubtoigäburg. ©an£, £oui3, 3Jle^germeifter. 

„ H^bn, CSugen, Hofmefferfcbmicb. 
„ dtcuffer, Oberbaurat. 

SöeiOtngen. ©emmter, Saf. $r., SBeingärttter. 
Senningeu. Söbter, (Srnft, S3aumtoart. 
dtedartoeibingen. £up, (Gottlob, ©artenarbeiter. 

„ ©ii^Ie, Qermann, ©ärtner. 
3uffenbaufen. Sauer, 3utiu§, dtebaftionSbiener. 

„ 2luguft, ©ärtner. 

0 21. £eonberg. 
(Sltingen. 3ofenban§, Saummart. 

„ dftörf, (SOriftian, Saummart. 
„ ©ebneiber, 3afob, Sauer. 
„ SBanfmiitter, $art, ^ribalter. 

Heimerbingen. Rummel, 2ltbert, Saummart. 
Hirfd)tanbcn. 2lnfel, 3uliu§, Saumtoart. 
SBeilimborf. Säufer, 3obanne8, Saumtoart. 

„ ©djaibte, ©emeinberat. 

0 21. dftarbad). 
3Jiunbel§l)eim. föermamt, 3riebr., Kaufmann. 

0 21. Maulbronn. 
Stnitttingen. ©epott, tot 3/ Kaufmann, 
©djüpingen. SBartp, Hermann, Kaufmann. 

0 21. Bedarf ul nt. 
Sagftfjaufeu. ©cputfonbg. 
Slodjertürn. firner, 3riebr., ©emeinbebaumtoart. 
91eid)ert§t)aufen. Hebeip, SBitbetm, Saumtoart. 

0 21. Stuttgart. 
Sontanben. ©ebtoei^er, 3utiu§, Kaufmann. 

„ dtaitp, dfticbael, ^tattenteger. 
Sotnang. §ornung, 2ttbert, dftafebinenmeifter. 

„ Jeremias, 3a!ob, ©teinbruder. 
(Scf)terbingen. Sttein, tot. St. ©taatgfirafeentoart. 
3euerbad). ©ipper, ©., Obftbautecpnifer. 

„ § artmann, Dr. med. 
„ Sßreifinger, dßaj, ©ärtner. 
„ dtübinger, Hermann, ©ärtner. 
„ SBagner, £ubtoig, ©ärtner. 

Kemnat, ©cpmobt, 2lbolf, Saumtoart. 
©tetten a. $. ©rop, ^riebrid), £anbmirt. 
Saibingen. ©ebaber, ©., Kaufmann. 

„ ©ebtoenf, Hugo, Staufmann. 
SBatbenbucp. Cttmütter, 3afob, Storbmacber. 

0 21. Saibingen. 
Unterriexingen. Soob, SfBübelm, Saumtoart. 

0 2t. SB aib litt gen. 
©nberäbad). ObftbauOerein. 
©rofjpeppacb. Häder, Hermann, Saumtoart. 

O 2t. SBeingberg. 
SBeinäberg. Säuerte, ^riebriep, Saumgärtner, 
©fcpenau. Subed, ©rtoin, ©utgbefiper. 
©rantfdjen. 9DM, SBilf)., Saumtoart. 
dtappad). ©ailer, 3opann, Saummart. 

B. $(j)roar)n>afbiu:eis. 
0 2t. Satin gen. 

©nbingen. ©djmib, 3<dob/ Saummart, 
©rtabeim. ©tier, diidjarb, Saummart. 
Unterbigi§beim. ©utbe, ©mit, Saummart. 
SBintertingen. ObftbauOerein. 

O2t. ©atm. 
©atm. ©traffenbauinfpeftion, Stönigt. 
2tltbengftett. SBeip, Saut. 
OftetSbeim. 3end)et, $$rtebrtcb, Saummart, 
©tammpeim. Sed, ©brift., St. ©taatSftraftentoart. 

0 2t. ^reubenftabt. 
2)ornftetten. §enpter, 3t>bv Staufmann. 

„ dieftle, Hermann, dftepgerätefabrifant. 
Haltmangen. £ebmann, ^riebricb, Saummart. 
Stätberbronn. Sieterte, ©eorg, Saummart. 
£ooäburg. Siübter, Start, Odjfenmirt. 

O 2t. H e r r e n b e r g. 
Herrenberg. ©ommer, 3rip, Sanffaffier. 
Nufringen, ©djmib, ©eorg, Saummart. 

0 2t. §orb. 
Horb. 3rep, ©taat§ftraf$enmärter. 
2tttbeim. SDettting, Stonrab, Saummart. 

O2t. dtagotb. 
©bbaufen. SBibmaier, Saumtoart. 

0 2t. dteuenbürg. 
dteuenbiirg. Segtrf§sObft= unb ©artenbauOerein. 

„ Stnobet, ©ugen, 2tmt§gerid)t§fefrctär. 
„ SJtapr, ©ruft, ©eb. Saurat. 

Sirfenfetb. §ummet, Seberfabrifant. 
©djömberg. ^beurer, 2töolf, ^onbitor. 
SBitbbab. Treiber, ©mma, SBm., SBinbboffägemerf. 

O 2t. Nürtingen. 
^ridenbaufen. ©emeinbe. 
dteuenbau§. $rip, Söitbetm, Saummart, 
dtedartengtingen. Änött, ©eorg, ^oftbatter. 
Oberenfingen. ßang, ^art, ßanbmirt. 
SBotff d) tu gen. Sauer, Otto, Sßlattenleger. 

0 2t. Obernborf. 
Obernborf. tgofer, 3of./ W- Hoflieferant. 

„ ©trafeeninfpeftion, Äönigl. 
©utgen. ©reffer, Hamann. 

02t. dteuttingen. 
dteuttingen. SBeit, ^rtebricb, Stonbitor. 
^ßfuüingen. Stanfenborn, ^rtebr., Saummart. 

„ ßuippotb, ©ottlieb, Saummart. 
„ ©djmitte, ^riebritb, Saummart. 

0 21. dtottenburg. 
dtottenburg. HußQ^r, Hubert, ^oftjefretär. 
^aibeim. Heinj, ©eorg, Saummart. 
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0 21. Stottmeil. 
SSiHingenborf. ©ttmein, ©ebbarb, 23aumft>art. 

O 21. © p a i d) i n g c n. 
2lijbeim. ©fitiger, 3ob3, 23aummart. 
©o§l)eim. ^errnle, ©ugcn, 23aurnmart. 
2Bet)ingen. Heller, 23enebift, 2?aumtbart. 

021. ©ul*. 
©ulg. 23öbni, 23ermaltung§a!tuar. 
Sfingen. frommer, SBitbelm, 23aummart. 

„ ©cbmib, 2lbant, 23aumtoart. 
Stojenfelb. ftlett, ©ugen, 23aumh)art. 

0 21. Tübingen. 
Tübingen. 23artb, $arl, Sanbfd)aft§gärtner. 

„ gifeber, $aul, Photograph. 
„ ©djeef, 2lbolf, S3cjirf§notar. 

2)ettenbaufcn. f^tfcOer, 3. ©brift., ©trafecnto&rtcr. 
®ufelingctt. 23offmer, 3afob, 23anrnmart. 
Kirchentellinsfurt, Sup, ©ottlob, 23aurnmart. 

O 21. U r a dj. 
Urach. ©tolj, ©ottlob, 23aumtbart. 

C. gagft&teiö. 

0 21. 2lalen. 
©[fingen. Obftbauberein. 

O21. ©railgbctm. 
^to^felb. ©emeinbe. 

0 21. ©ailborf. 
Obcrftfcbbacb- ©eher, ^einricO, 23aumtoart. 

0 21. ©erabronn. 
©erabronn. Stoff, Seoul)., Oberamtö-baumtoart. 

0 21. ©ntünb. 
©mfiiib. ®fau3, 2lbolf, Kaufmann. 
£>eubad). Obftbauberein. 
Sinbacb. Obftbauberein. 
Oberbettringen. Rugier, $ranz, 23aumlbart. 

„ 2Sanner, 2lnton. 
SBeiler i. b. $8. Mangolb, 3obv 23aumtoart. 
SBufteurieb. 3tegler, 3afob, ©aftfoirt. 

021. $all. 
$aff. ©trafjenbauinfpeEtion, König!. 
23iber$felb. ©emeinbe. 
©otttboff§bowfen. Rummel, Karl, 23aumtuart 
Midjelfelb. ©djutfonbä. 
Utteubofen. ©djubfraft, 3ob-, 23aummart. 

0 21. Reiben beim, 
öeibenbeim. ©ebring, Sßrofeffor. 
Raufen, ©ebreiber, Pfarrer. 
§erbredbtingen. ©rjiebungsanftalt. 

0 21. ^un^elSau. 
SfmjelSan. Happes, ©eorg, 23aumtbart. 

„ Dtcujj, 2lbolf, ©parfaffenfontrolfcur. 
„ $iegler, ^onrab, Kaufmann. 

23ieringcn. ©emeinbe. 
3ngelfingen. ©darbt, 23egirESnotar. 

„ Obftbauberein. 

©cfjöntal. Sauröfd), ^ameralberfoalter. 
©tetten, ©d)lofj. ^artmaun, ftorftbermaltcr. 

0 21. Mergentheim. 
Mergentheim. Obftbauberein. 
SteinSbrohn. Kittel, Pfarrer. 
2Beifer§b^im. Summiert, SuliuS, Malermeifter. 

„ ®iirr, ©tabtpfarrer. 
„ £ape§, Snbmig, Staininfegermeifter. 
„ ©d)ulfonb§. 

0 21. 2tere§beim. 
^ird)beim. Vogelfang, ^riebrid) jun. 
^rugenbofen. Saug, 23ernbarb, ©ebreinermftr. 

0 21. Ocbringen. 
Ocbringen. floppeitböfer, ©., ftäbt. 23aummart. 
3'orcbtenberg. £>örer, ©tabtfdOnltljeife. 
Midjeibadj a. Malb. Meißner, Slug. 23aummart. 
Stenenftein. Megerle, £$fr., 2?aummart. 
2teurentb. ^ermann, ©brift., SSaumtoart. 

0 21. ©cbornborf. 
©cbornborf. ©abler, Paul, ^abrifant. 

„ Saper, ©ottl., Magazinier. 
2lbelberg. Unfel, 3afob, 23anrnmart. 
§egenlobe. 23erger, S!art, 23aummart. 
©epontbadj. ©autter, ©ugen, Sanbmirt. 

O 21. 2B e l % b c i m. 
£oflenborf. Kolb, ©briftiau, 23aummart. 
Sord). 23areife, Submig, 23aurnmart. 
Uuterfd)lecbtbad). ©cbultbeijjenamt. 
2Bäfcbenbeuren. 23oo§, 3ob., Molfereimärter. 
SBalbbaufen. ©d)mib, ©briftian, 23aumtoart. 

D. ponauffreiö. 

0 21. 23 ib er ad). 
©rolzbeim. Katb- 23olf§fdjute. 
Saupert§böufen. Miffer, 3ob-, SSaumtoart. 
Oberfulmetingen. 23olf8fdjule. 
©d)emmerbcrg. $ifd)er, Martin, SSaumtoart. 

0 21. 23 taub euren. 
Merfltngen. fyint, ©eorg, 23auuttoart. 

O 21. ©hingen. 
Oberbifd)iitgen. Ott, ft-riebrid), 23aumtoart. 

021. ©ei§lingen. 
©titberSbctm. ©djaff, ©eorg, SSaumtoart. 
Xitrfbcim. 2ligner, ©., ©emeinbebaummart. 

0 21. ©öppittgeu. 
©d)lierbad). ©djleid), ©eorg, ©ebe.=23auimoart. 

„ Söcilcr, ©briftian, 23aumtbart. 

0 21. ScutEird). 
OttmaunSbbfcn. ©antner, 3of., 23aucr. 

„ §erg, %x. Xaber, 23ienemoirtfcbaft. 

0 21. Münfingen. 
©rbftetten. ©cbmib, 2lnibrofinS, 23aumtoart. 
©rafenedf, ©cblofe. 23aron b. iefjtn. 
Oberftetten. Obftbauberein. 
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0 51. fft a b c it g 16 it r g. 
Sogt. Sitcpcle, Saul, Saummart. 
2BilpeIm§borf. ßeitenbergcr, ©ottlieb. 

0 51. S a u t g a u. 
©o&ftrdj. Sfimmicp, SlntanbuS, £>auptleprer. 
£üttenreute. 23ed)tngcr, Scpultpeijg. 
ÄöuigSeggmalb. ßeiperr, Jpugo. 

„ ßiebel, Xpeobor, Scplojjgärtner. 
„ 0bftbauberein. 

0bermeiler. Sang, 3op8. iun. 
Dtiebpaufen. Surtp, 3rang. 

„ 3ricf, Senebift, Saummart. 
Untermalbpaufen. ©gier, 3of., 0efonont. 

0 51. Bettnang. 
Settnang. 5lborno, 5lbolf, Kaufmann, 
©ttenfircp. ^Heiner, $onrab, Saummart. 
§a§ladj. Füller, 36aber, Saumgärtner. 
£>emigfofen=5tonnenbach. S3illmantt,2B., 0bcrgärtu. 
ßangenargett. ®rang, 3Sidenbefifccr. 
ßibelmanngpofen. Füller, 5llb., Saumgärtner. 
0berteuringen. 5iotp, $rang, ©utsbefiper. 
Unterteuringen. föager, Scpultpeip. 
Senglingen. SDictenberger, §ugo, Sauer. 
Sonnenl)of. SDübberS, 2ßalter, ßaubricpter a. 3). 

0 51. Ulm. 
1 Im. Stad, 3afob, ^ribatier. 
©ifelau. ©emeinbe. 
ßcpr. 0fjmalb, ©eorg, ©emeittbebaummart. 
ßonfec. Sonntag, Dr, 3)iftrift$argt. 

Söflingen. Stolg, Stag, ©ärtner. 
Söefterftetteu. ©rtle, ßeo, Saummart. 

051. 2Balbfce. 
©aisbeuren. Saud), 3of., 23auntmart. 

0 51. 2B äugen. 
Sßangeu. Sfäftle, Dr. med., 0beramtSargt. 

Jutherpan* pürtfemßerg popitenbe. 

r e u 6 e n. 

tpopengollernfcpe ß a n b c. 

3)ettenfee. 0bftbauberein. 
Bettingen. 0bftbauberein. 
©rofcelfingen. Teufel, 3op., fürftl. Saummart. 

0 51. tpecpingen. 

Raufen. SolfSfdjute. 

Reffen. 
3ugenpeim. £raut, SSiüa Syrier. 

Speinprobing. 
Slanfcnbacp. 3)apg & Seueufels, 23aumfd)itlen. 

23 a b e n. 
23üfingen. ©beImann=Saulp, 3*rang. 
3ttenborf, Schloß. Dritter bott deines. 

23 a t) e r n. 
©glparting. Saumgärtner, Dr., ©ep. §ofratS 2Bm. 
3?ranfenmeiler (Sfalg). Jftlug, %'xau, Sribatiere. 

© l f a fr = 2 o 11) r i n g e n. 
Stvapnrg. 3eefcr, ©nftab, Kaufmann. 

in. Stonatgs^alenber. 
§ufi. 

üffieun man bcrgeit bei ^rodenpeit mit fd)merent 

^rucptanfap berfepenen Säumen 3)uuggüffe in mit 

bent Spaten ring§ unter bcm ®ronentrauf ge= 

grabcne ßöcper berabrcicpt ober aucp nur tücptig 

SBaffer gibt in einem um ben 23aum in ent= 

fpred)enber ©ntfernung bont Stamm auSgepobeneit 

©raben, mie ba§ bie 5lbb. 1 geigt, jo berpinbcrt 

man ba§ Slbfadcn bcr ft-r fiepte uub beförbert ipr 

233acpStum. Sequem, mer’S jo mad)cit fann mic 

ber Staun auf bcm 23ilb: mit Scplaucp unb 

2Safferleituug! Soit jefct an mufe man an ba§ 

Stiipen ber Sbftbäumc benfen, menigftenS an 

baS Sefdjaffeit bcr jpäter nötig merbenben Stäben. 

2>urcp ben „3opannigtrieb", ben feiten Saft* 

ftrom, fant baS 2Bacp8tum mieber in ©aug: 

baper mieber mepr 5lrbeit am Bmergobft. 2lnt 

tonobft ift mcnig mepr git entjpifeen, mit 5lu§= 

nal)mc beS gmciteu 5ibfueipcn§, bagegett ift am 

Steiitobfi (namentlich ^firficp) nocp biel ein- 

püirjen unb su binben. 23eim 5lubinben ber 

23erlängerung§triebe achte barauf, bafe gmijepen 

allen 3*beigen be§ 23aumgerüfte§ bag ©leidO- 

gemidjt bleibt. 2ßenn nod) niept gefd)el)eu, löft 

man an ben im $rüf)iat)r umgepfropften Säumen 

ben Serbanb unb bejeitigt einen ^eil ber milben 

Schöffe, bie bem ©betreib gunächft ftepen. 3üngere 

Saumpflangungen merben burepgaugen, mobei Un= 

regetmäpigeg in 0rbnung gebracht mirb. 3)er 

Soben um bie Saumfeheiben herum ift aufgitlodern. 

3rühobft ift ein paar £age bor bcr botten Steife 

gu ernten; aber bie Säume fcponenb bepanbelu! 

Siep auep nach &eim Saum unb Saumpfapl, 

ob alles nod) peilt unb feine Reibung berurfaept 

mirb. 3)ie Sefeftigung, mie jie 5lbb. 2 geigt, ift 

mopl bie befte uub ®ofo§faferftricf baS einfa^ftc 

unb paltbarfte Material. 2>ie 3ornt be§ 5ld)ter- 
w 

banbS (co) ift ja auch 0ut; aber biefe pier ift 
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prafüper. 3e nadjbem fann man bie 23äume 

aud) mit 3)raf)t befeftigen. 3« ber Stbb. 3, bie 

bie§ $eigt, fagt 23öttner in feinem „©artenbudj 

51&&. l. ' (Sievert einer CSftanlage. 

für Anfänger" : 3toei Keine $pcfe merben in ben 
23oben gefdpgen an ber Seite, bon ber ber 

ftärffte 2Binb fommt. 35a 3)raljt einfdjneiben 

mürbe, fo erhält ber Saunt einen ßebergurt, an 

2166. 2. 9iid£)tige§ 3tnbinben. 

bem bie 3)rätjte befeftigt merben. Soldjer Saum 

fjat ben 23orteif, bajj fein Stamm frei bleibt unb 

fp bemegen fann. 35ie Semegfpfeit ift aber 

mptig für bie ©rftarfung be§ Stammt. 35urd) 

bie Semegung mirb bie föinbe gelodert; je toeferer 

aber bie 9tinbe ift, befto rnefjr fann ba8 Qoli in 

bie 35icfe madjfen. $rifcb gepangte größere 

Säume beranfert man ebenfo, nur an 3 35räfjte; 

ftatt ßeber fann man auch ^ofoSftricfe $u bem 

©urt bermenben, für jeben 35ral)t einen be= 

fonberen ©urt. — 3nt ©emüfegarten: 

biel gieren (abetibs bor allem) unb fprifcen. Siet 
St'ampf mit Unfraut. fiepte Saaten ban ©nbibien, 

Supbopen, ^ofpabi. Tomaten bePneiben. 

■ •» 

2lbf>. 3. 2)vaf)tE>efeftigung. 

Spargelbeet umgraben unb (pffig) büngen. — 

3m3iergarten: gleichfalls giefeen unb fpripen, 

graben unb jäten, SerblpteS immer fofort be= 

feitigen, Stofen ofulieren, fürs nädjfte 3ap 1912 

$ßenfee§ unb Sergiftnteinnpt fäen. — Sei biefer 

(Gelegenheit geben mir eine Slntmort auf bie $rage 

mieber: SöePe Mengen ber einzelnen 35üngemittel 

fönnen nun einem Saum gegeben merben? 35a 

bie Säume nidht immer im gefdpffenen Stanb fp 

befinben unb fep berpieben groft fiub, fo ift eine 

Angabe auf borgen ober 2lr, ober naef) ber fep 

berPiebenen ©röfte ber Säume nicht tunlich; 
einen fixeren 2lnplt§punft aber geminnt man, 

menn man babon auSgeht: miebiel Duabratmeter 

Sobenfftpe befept ber Saum mit feinen SBurjelu ? 

3)ie§ bei jebem einzelnen Saum fepuftetten, ift 
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ganä leidpt uub gefdpiept fo, bap man ben fronen* 

burdpmeffer abfcpreitet unb nacpbcm man nocp 

1—2 m für bie über bte Mnentraufe pinaug* 

greifeitbeu SQßurgcIn pinzugeredpnet, bic gefunbene 

3&pl mit ftd) felbft multipliziert unb bann fagt: 

für jeben Ouabratmeter Boben, ben ber 

Baum einnimmt, bermenbe bon ben 

berfdpiebenen Düngemitteln folgenbe 
Mengen: 

1. bon (Sülle 5 1 im $rüpjapr unb Sommer, 

2. bon ßatrine 31 im $rüpjapr unb (Sommer, 

3. bon ^ompofterbe 10 kg im §erbft u. SBinter, 

4. bon Dpomagmepl 50 gr bei burcplaffenbem 

Boben im £erbft. 

5. bon Superppogppat 20 gr bei binbigent 

Boben im £erbft ober SBinter, 

6. boit Mnit 60 gr; er inirb in burcp= 

laffenbem Boben im $rüpjapr, fonft im 

§erbft angelnenbet, 

7. bon ©pilifalpeter 20 gr im ^rüpfapr 

bei binbigem Boben, 

8. bon Delfucpenbüngemepl 60 gr bei burep* 

laffenbem Boben im £erbft. 

©g ift bag eine ganz überficptlidpe 3ufantmen= 

ftellung, bie mir nn§ einmal notiert paben, 

nnb nadp ber man fiep im allgemeinen mopl 

ridpten barf. 

IV. ScpftblinggsMenber. 

§»r. 
üftur nidpt ermatten im tarnpf gegen bag 

Ungeziefer. ©ierfcpmämme beg (Solbafterg %tx- 
brüdfen. £orniffe unb Sßefpen töten. Dag 2luf= 

treten beg (Sitterrofteg an Birnbäumen nidpt über* 

fepen. (Segen Blatt* unb Bluttaug borgepen. 

keinerlei $attobft liegen taffen, alleg „Söurmige" 

bernidpten (9lpfelmidfler! Vflaumenmicfler!). 2lmei* 

fenbertreibung: men paben niept fdpon bie Slmeifen 

im Dbftgarten geärgert unb beläftigt. 2Bir paben 

ung einmal aug bem ßanbm. Sßocpenblatt fol* 

genbe Mittel notiert, bie mir zum probieren an* 

füpren motten: Sluf bon Slnteifen bemopntc 

Stetten ftreue man (Serberlope; naep brei big 

hier Dagen berf^minben bie Scpmaroper. Sftan 

fudpe bag 9teft auf, madpe an ber Stelle eine 

fleine Vertiefung unb fdpütte focpenbeS Salz* 

maffer, ©plorfalf ober ungelöfdpten Mf pinein. 

Bei tepterem Mittel giepe man nadp bem 2luf* 

ftreuen eine (Siepfanne bott Söaffer nadp, unb 

alle Slmeifen merben zugrunbe gepen. Mf 

unb ©plorfalf nimmt man pro Slmeifenneft 

ca. lU £HIo. Befinbet fiep bag 9teft auf einem 

fremben (Sruubftüdf, fo beftreidpe man eine 

Blumentopf innen mit einem (Semifdp aug Der* 

pentin, £onig unb Slrfenif unb ftette ben Dopf, 

burep ein untergetegteg Stiicfdpen £olz offen ge* 

palten, umgefeprt ba auf, mo bie Slmeifen am 

meiften berfepren, unb felbe merben gufolge be§ 

Jgoniggenuffeg bergiftet. ©benfo mirft, mie eg 

peipt, £onig mit 3nfeftenpulber gemifdpt unb mie 

oben aufgeftettt. — ©in gemöpntidper Babe* 

fepmamm, mit 3udfermaffer getränft, mirb auf 

einen Stedten gefpiept unb an einem regen Ber* 

feprgorte ber Slmeifen aufgeftettt. Batb frieepen 

bie Diere auf unb in ben Scpmamnt, ben man 

bann in 2Baffer taudpt, aitSbrücft, abermatg mit 

3udfermaffer tränft unb an berfelben Stelle auf* 

ftettt. — Die auf Bäumen (Obftbäumen, tttofen 

ufm.) befinbtidpen Slmeifen befeitigt man burdp 

Jgonigmaffer, melcpeg man in meitpalfige ^tafepen 

gibt (felbe merben big zur §älfte gefüllt), bie man 

bann in bie Bäume pängt. Der $lafdpenranb 

mirb mit §onig ober Sirup beftriepen. 2lm 

hinauf ft eigen berpinbert man fie burep Um* 

legen ber Bäume mit einem Bapierftreifen, ben 

man mit Brumataleim beftreidpt. Der Slnftridp mirb 

öfters erneuert, ba nidpt feiten beobachtet mürbe, 

bap bie 2lmeifen fleine ©rb*, Jgolzftücfdpen, Steindpen 

u. bgl. perbeifcpleppen, auf ben ßeint legen unb 

fo eine Brücfe bauen, um zu ipren 9JHlcps 

füpeu (Blattläufen) gelangen zu fönnen. — 
Durdp Slufftreuen bon Slfdpe, gtoei big brei Ringer 

poep, auf bie Baumfcpeibe ber Dbftbäume, Bofen, 

3opannig*, Stacpelbeerfträudper ufm. — bag Mi 

ber Slfcpe mirft nocp als Dünger — pält man 
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Slmeifcn fern. — ^pftangt man auf bic 23anm^ 

fdjeibe £omatenpflansen — bie 23äumc ober 

S9äumd)en leiben baburefe feinen (Schaben —, fo 

bleiben bie Nmeifen ebenfalls fern, ba fie ben 

(Serud) ber Tomaten nicht lieben. — (Stämme 

nnb Stammten urnmidelt man mit banbbreiten 

Streifen Satte (uugeteimt, bie raube Seite nach 

anfeen), über biefe fteigen bie Nmeifen nidjt. 

©benfo borgüglid) mirft ein banbbreiter, mög = 

liefe ft g l a tt er Streifen Startiof; berfefbe bietet 

ein uubebingteS KletterbinbcrniS. — 

So, nun bat ber ameifengeplagte ßefer bie 

Sal)l unb boffentlidb bie Slmeifen bie Qual! 

VI. kleine Mitteilungen. 
2)cr ftefiente Jahrgang 1911 non peutftf;- 

fattbö ^ßflforten ift ein X opp ef Jahrgang 
mit 6 £eften unb foftet bemgemäfe hoppelt, alfo 
je 4 Sarf. S)er erfte Xeit mit 3 £eften 
biefeS fiebenten Jahrgangs enthält folgenbe Sorten 
nebft 23ef<breibung unb 23aumtppen: Klarapfel, 
Noter .perbftfalbill, §alberftäbter Jungfernapfel, 
23iSmard=2lpfel, ©olbrenette bon 23lenbeim, £>ar= 
bertS Renette, Kaifer Silbelnt, fßommcrfdjer 
Krummftiel, Seifecr 2Binter=3Taffetapfel, ©feam= 
paguer=Nenettc, s$arferS Gepping, Kgl. Kursftiel. 
®er ^meitc £eil mit meiteren 3 heften biefeS 
fiebenten Jahrgangs enthält folgenbe JobanniS= 
unb Stacbclbeerfortcn: Stachelbeeren: Note 
SCriumpbbccre, Sämling bon Maurer, f^rübefte 
gelbe, ©ri'tne Niefenbecrc, 23cfte grüne, @rüne 
Jlafcbenbeere, Seifee £riumpbbcere, Seifee boll= 
tragenbe. Johannisbeeren: Note boHänbifcbe, 
Note SBcrfailler, Seifee boüänbifcbe, ßee’S fdjmarfle. 
Aufträge nimmt baS Sefretariat beS S. 0. SB., 
Stuttgart, ©felingerftrafee 15, entgegen. 

£ur ^ladjafjtttung! ®ie ©eneratbireftion 
ber 23ab. Bahnen bat int Jpinblicf auf bie be= 
borftehenbe 0bftberfanbseit angeorbnet, bafe bie 
(Mterannafemeftellen für bie Nnnabme bon 0bft= 
fenbuugett jeber 2lrt (23eeren-, Steins unb Kern= 
obft) bis 7 Uhr (ftatt 6 Uhr) abenbs offen p 
halten finb unb bieS burd) Scbalteranfcblag be* 
fannt p geben ift. ®em ©ifenbafenperfonal ift 
gleichseitig bie gröfete Sorgfalt unb Norficfet in 
ber SSefeanblung ber Obftfenbungen pr Aufgabe 
gemacht unb beftimmt morben, bafe ben feineren 
unb ent b finb lieberen Dbftforten, mie ©rbbeeren, 
Kirfcfeen u. bergt., ferner ben Spargelfenbungen 
befonbere Nufmerffamfeit psumenben ift. 23et 
©rfafeforberungen, bie aus ber Nichtbeachtung 
biefer Seifung entfteben, foH baS betr. fßerfonal 
Sitnt Sdjabenerfafe berangesogen loerben. 

(0bftmarftbericfet beS X. Sßom.-NereinS.) 

Jur peRa«t))fung 6er ^etottofpora beim 
Seinftod mürbe an ber Trierer fßrobinsiaU 
Sein= unb 0bfibaufdjule, SDireftor Süller, eine 
neue ^olbcrfcfee 23atteriefprifee mit 2)oppelfitfl= 
pumpe, bie ftefe auefe als iöaumfprifee gut be= 
mährt, im borigett Jafer mit gutem (Erfolg er= 
probt. ®er Jgauptborteil mirb in ber grünblidjen 
Arbeit unb in ber bebeittenben Jeit= unb 2trbeitS= 
crfparniS gefunben. 

Ueber bie peftätttpfttttg ber ^üßCmäufe 
febreibt bic „Nfeeinifcfee Sonatsfcferift": „3u ber 
Nbeinprotmts mirb in berfefeiebenen S3esirfen über 
ein febr ftarfeS Auftreten bon Süblmäufen ge= 
ftagt. Sic haben int Sinter in ben Obftfultitreu 
bureb Nbnageu ber Sursein grofeeit Schaben an= 
gerichtet intb fie brobett bie ©emüfefulturcu su 
berniefeten, memt nicht energifebe Safenabmcn ba= 
gegen ergriffen merben. 2llS bcfteS unb bil = 
ligftcS Sittel haben ficb bic NattenttjpbnS* 
fulturen ermiefeu, bie im SSaftcriolog. Jnftitut 
23onu, Nbeiuborferftrafee 92, bergeftellt merben. 
2)iefelbcn fönnen bireft bon bort p 1 Sf. pro 
Nöbrcben (baS für 1—2 Sorgen reicht) frepgeu 
merben. 0ie bis je§t bermenbeten Seifebrotftüct= 
eben $ur Nufnabme ber SSajillen finb nicht gerne 
bon ben Süblmäufen gefreffen morben, befonberS 
bann nicht, mennfiegeniigenb anbereSjutter batten. 
©S finb bcSbalb im Jnftitute Nerfitcbe angefteüt 
morben mit getrodneten Sobrrübenfcbeiben. £)ie= 
fetben haben ficb als febr geeignet ermiefen unb 
merben bon ben Süblmäufen biel lieber aufs 
genommen als Seifebrotftücfcfeen, fie miiffeit aber 
ca. 72 Stunbe in ber ßöfung liegen, ba fie fiefe 
nicht fcpneU anfeuebten. 2luf Sunfcb merben biefe 
Sobrrübenfcbeiben ben Nöbrdjeit beigefügt unb 
bie für ein Kulturröhrchen nötige Senge pm 
s$reiS bon 20 ^fg. abgegeben." Ueber günftige 
©rgebniffe ift bon berfefeiebenen Seiten beridjtet 
morben. 

©igentum beS ^ürftcmßergtfchm ^0|lßauberein5. — f^ür bie Nebaftion oerantmortlicb: 
üarf in ©utenberg. — 0rud ber ^emtts-puchbrttcRem in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Würtingen ». W. Preis- und Sorten¬ 
il] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

FR. UESHÖFER, Baumgeh., Edeltingen (Württ.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträncher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch- und Schlingrosen, 
Zierbäume-u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

======= Katalog gratis und franko. ======= [26 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ i 
$ 

ERNST MAYER, obstbaumschuien, Cannstatt,fiartei" j str. 40. 

empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, MirabeUen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, PrestUnge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden, 

■■i Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. H [81 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, 
Ludwigsburg (Württ.). [46 

Die 

STUTTGARTER VEREINS-BUGHD RUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

äum ^Srei§ Dort 5DR. 9.— bic 100 kg 
ab Säger, in Originalballen oon ca. 
100 kg. in ber oom SSßürtt. Obftbau' 
berein sur Dbftöerpacfung erprobten 
©orte liefert [58 

Mtus Dctjle, Stuttgart 
^auffftrafje 2B. 

Uleiiienftörbc 
in ber Oont SSürtt. Obfibauoeretn be= 
ftimntten 2Cu§füIjrung 1,30 Wf., ejtra 
ftarE 1,40 2RI. p. ©t., inll. SSeibenbecfel, 

= Pflückkörbe = 
50 ?ßfg., gepolftert 8o ^fg. pev ©tüd. 
gjlufter in ber ßentralbermittlungS; 
fielle, SfUingerftrajje 15, aulgeftettt. 

|nb«kb ©ttinüllcv, 
57] 021. ©tuttgart. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 20 Pf. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

zur An¬ 
lage von 

Wintergärten Felsenpartien, 
Ruinen. [43 

Natarholz - Gart enmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
= Preislisten frei. —■■■— 
C. A. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 

®r|le fßliuger §eiut|lfltteii* 
deMffenfdjaft „iletaljnl&e“ 

r. ($. m. b. fj. in (Solingen n. p. 
^angefänbe 98,200 ®nabratmeter, 

mit eigener ^afferfettttttg, in gefunber, 
rauef^ unb ftaubfreier Höhenlage 150 m 
über bem SJtecfar. 

^eirnftötten mit 1500 ©ttttbraU 
meter Sanb unb SinfamtlienfauS ba- 
ju äunt- greife Oon 8 — 10 000 mR« 
unter günftigen BaRlungSbebingungen. 

IbefdjäftsanteiC mR- 300. (&afjU 
ung beSjelben auä) in SabreSraten oou 
je 100 2Jli. gefiattet). 

4°/otge ^djttfbnerfdjreibnngen ju 
je 50 unb 100 mR. 

gitfete Aapttafanfage für jeber= 
mann. 

Sebe ©belulation au§gefdjloffen. 
Xtm toeniger 23emittetten ein eigene» 

§eim. mit ©arten au fdjaffen, toirb 
unt Übernahme oon ©efdjäftSauteiten 
u. 4%igen ©djulbbcrfdfjretbungen ge=- 
beten, ©injablungen nimmt entgegen 
SBürttemb. 93eretn§banf in ©tuttgart 
unb bereu Filialen unb Äommanbiten 
in SSttrttemberg, bie ©Ringer 2lttiens 
baut, unb bie §erren Ottenbadjer u. 
Sie., SSanHommanbite in Sfslingen, 
enbtidj bie Saffenfieüe ber ©enoffen* 
fdjaft in Solingen. 

Anfragen ftttb ju richten an bie 
^efcRaftö/teffe ber #r|len ^jjftnger 
^eimffdttengenoffenfd|aft „ftetRar- 
RaCbe“ e. #.m.ö.<#. tn (^fingen a.m» 
üRittl. SSeutauftrafje 79. [33 



Württeml»ergisdier Obstbauverein. 

Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

Esslingerstrasse 15 Stuttgart, 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

-—   . = Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. . .. zzr 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Sfte BettttafoermittlimgSftelle fiix DbftoeTiöertung, (Sßlingerfit* 151 in «Stuttgart, 
toermittelt $u gabrityrdfcn folgenbe 

©etäte itttJ» 8W<tteridlien 
für a) ^obettbearbeÜUtt g: planet jr. Sßferbe* 

unb £attbf)a<fett, £anbfämafchinen, Lobelie 
für 23obenbemüfferung unb £rainageröhren. 

b) ^aumfab unb ^amttyftege: 23aum» 
pfähle, ^fablbebe^angcn, 23aumbänber, Stofog» 
ftricf e,23aftr ©palierlatten, £onfinftabe, ©arten» 
rneffer, 2$ereblung2meffer, ©p altpfropf eifen, 
23aum», Dtofen», tauben» nnb ^edenfcheren, 
Söaumfägen, 23aumfraper, 23aumbürften, 
üftautenfchitber nnb ©raljthofen. 

c) Obft*u*$8auntfd)u£: ©(hfoefelgerftäuber, 
3nfeftenfanggürtel, tttaupenleim, ßeimgürtel, 
©pripen, fahrbare, tragbare u. £anbfpriben, 
23auntmach§, 23aumfalbe, 23rumataleim, 23e» 
fämpfungämittel gegen tierifcpe unb pflanzliche 
©Rüblinge; ®raf)tgef(ed)te, ©palier» unb 
©tacpelbraht. 

d) Dfcfternte, Sortierung u. Serpatf« 
Uttg: Settern, Obftpflücfer, ppcfförbe, 
^eberpafen, £ragförbe, Dbftfammeltücher, 
©ortierförbe; Giften, Sßeibenförbe, ©pan» 
färbe, Kartons für Stern», ©tein» u. 23eerenobft* 
Poft» nnb 23af)nberfanb; £>oIzmotte, Fabier» 
motte, Storftootte, ©eibenpapier, SHftenbüget; 
ferner eine ©atmnlung Dbftberfanb» n. ©rnte» 
gerate, Raffer, SHibel, Patentfiften 2C., bie 
in £irot nnb anberen ©peziatobftbaugebieten 
in ©ebraud) finb. 

e) DfcftOertoertUUg: Dbftpreffen, Dbft» 
mühlen, Stonferbengläfer. 

f) £>fcftauf frettmtyrmtg: Obftföränle, Obft» 
purben, Papiertetter. 

g) ^Ogcifct)Ut): fftiftpöpten u.$utterpäugcpen 
nach bem Sftufter be§ „23unbe§ für SSogelfcpup". 

$>urcp biefe ©inricptung finb unfere SJHtgtieber in bie angenehme Sage 
berfe&t, erprobt zmedmäfnge ©eräte unb Materialien für Dbftbau unb Dbft» 
berfanb zu billig ft en greifen fiep bei Raffen gu fönnen. 

Ute gcrtre« JJjcrvflcmhc 

berjenigen Vereine, bereu EJ^itglieber beut SBürtt. Dbftb au herein al§ „paffibe" 2ttitglieber 
angepren unb als fotd>e ben „Dbftbaumfreunb" erhalten, merben freunblicp gebeten, Üfteubeftel» 
lungen, Slbbeftellungen unb Slbreffenberänberungen 2c. an ba§ §e&xetaxtat bes ^#nrtf. 
0jßfi0am>emn$ in §tnffgart, ©fjlingerffr. 151, mitzuteilen. 

©apungen unb Probehefte ber SSerein^seitfd^rift „i)er Dbftbau" finb hont ^eßretcmat bes 
ißiixtt. ©0P<nn>emn5 in Stuttgart, ©fjlingerftr. 151, p beziehen; eben borthin motten auch 
bie SUnntelbungen jnnt ^Beitritt al8 aftibeS fSJtitglieb in ben 2Bürtt. Dbftbanherein gemacht merben. 

O^klamafidtl^tl toe9en 2lu§bteiben§ einer Kummer unferer ßeitfepriften ftnb im Saufe be§ folgen» 
i ben ttftonatS an ba§ ©efretariat p rieten, oon toelcpem fie fofort unentgeltlich 

erlebigt toerben; ebeitfo motten Jlbrefperättbermtgen bemfetben mitgeteilt werben; für fpäter reftamierte 
Hummern finb für ben „Dbftbau" pro ©tüd 30 pfg. mit ber 93efiettung an ben ^affier einpfenben. 

®er mit bieten Slbbilbungen berfehene, pöcpft intereffante Katalog ber $irma Otto §in£berg, 
$abrif für pflanzenfdpupmittel in sftadenpeint a. $p. ift erfepienen unb fteht 3ntereffenten auf 
Sßunfd) gerne p 2)ienften. Sitte, bie fid) mit Dbft» ober Sßeinbau befaffen, merben in biefem 

Profpeft biel 2Biffen§merte§ finben. [38 
Stuttgarter Kereinö-Sutbbrucferfl 
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I. 11 

9ttonat§fd)rift für Homologie uttb Dbftfultur. 

Jtmusgtgelien nom Jüiirttcnibergifdjrtt (DlifHiauDtreiti 
(BingrtragBnrr BBrrin) 

unter Verantwortung 

oon 

Hart (Sußntann 
in (Menbrrg. 

Snßa«’ I. ?Braftlfcfeer Obfibau: Sie Sobenbearbeitung. Sobenart unb (Sorten* 
mW (©cßlui). SBenig beamtete fünfte bei ber Sortenroaljl. ©inige ©rfafc 
rungen mit ber Hßüt)Iratte. Sie ©elbfuc^t. 3Bem gehört ba3 Obft bei Dbft* 
tteberljang unb Dbft*UeberfaU. — II. Serein§*2tngelegenf)eiten: Ser 2Bert 
ber SRiftfäften. Seroertung^tabelle. — III. Monat§*£alenber. — IV. Sd&ab* 
linggsftatenber. — V. Siteratur. — VI. Srief* nnb $ragefaften. — 
VII. kleine Mitteilungen. 
Ameiflen für ben „3>et Wtüau“ (Auflage 3400) werben mit 15 jpfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
aanie iftonpareilleieite refp. bereu Sftaum beregnet. Sei 6 maliger 3lufnal)me 
10°/o, bei 12 maliger Slufnaljme 20°/0 «Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ SHirtt. Obftbauoerein§, Stuttgart, ©pngerflr. 151, entgegen, bemfelben finb 
aud) Stbreffenoeränberungen unb ftadjbeftellungen mitjuteilen. 

• —-z- 

gttuttoart. 

(gigentum unb Sßerlag be? SBiirtt. ObftbauDereinä, SB. 
(3m Sudißanbel burdj W. jßotjUjammer, Stuttgart.) 

1911. 



Holder-Spritzen und Sctiwef ler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezialfall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [18 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

ERNST MAYER, Obstbaumscüulen, GaiMStatt, I 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Presttinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 

■H Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko, mn [31 

93ebeutenbe§, nadjraei!I>ar rentable! 
ißtajjs unb $8erfanbgefcfjäft in bertefjr!; 
reifer Snbuftrie; unb ©arnifonütabt 
SSiirttembergg, ift toegen guruffefegung 
be§ Sefiger! bem Verlauf auSgefegt. 

Sßäfjere! ift ju erfahren unter 9lr. 61 
b. b. Siiro b. 528. ObftbauüereinS. [61 

Kleemann s Vereinigte Fabriken I 

I 

Obe r türklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patant [62 

Obstmühlen 
Weinu.Mostpumpen 

SOjälirigre Spezialität. 



Per g)0flßau. 

UTonatsfcfyrift für Pomologie unb ©bftfultur. 

©rgnn brß |Uiirttemlicrgifd)ni ©bpbauucrcins, (S. |l. 

3)ic HTCitgliebet erhalten t>a§ Statt unentgeltlich. — giir SRiditmitglieber beträgt ber tßrei§ (burcf) bie Soft bejogen) 

in ganj SDeutfdjlanb 5 üttf. 80 Sfö* ohne SeftcHgelb. 

^laifjbrucß unfern ^rttftef ifl nur mit »oCTftänbtger ^ueCTenangabe geftattet. 

M 8. -Stuttgart, JlüßuJI. 1911. 

3ur gefälligen 'Beachtung. 
Qötr haben unter ber Kummer 3529 bei bem Poftfcbecfamt Stuttgart 

ein ^oftfe^eeffonfo 
eröffnet unb erfucfyen bie oerebrlicben 9}?itglieöer bei [amtlichen 3cii)tungen, bie nunmehr 
oöllig foftentoS erfolgen fönnen, öa£ &onto §u benüfjen. 

2öürttembergifd)er Ofrftfxm&ereitt, (£♦ 2h 

I. Sßraftifcber Obftöau. 

Die Oobettbeorbetluttg. 
Son SereinSfefretär ©. Sdjaal. 

3n bemfelben 9)?af3e, mie bie Slnfbrüdje an 

bie Dualität unfereS DafelobfteS fid^ immer mehr 

fteigern, mufs auch eine intenfibere Sobenfultur 

fidj mehr ©eltung berfdjaffen. Der 3^crgobft= 

bau bat moI)I in manchen (Segenben beg^alb» noch 

nicht feften $ufj faffen fönnen, meil man fidj 

nic^t gugleicb bari’tber flar mar, bafe bie 3toerg~ 
unterlagen unb bie gur ^einobftfultur bermenbeten 

Dbftforten üiel größere Slnfprücbe an bie Soben= 

bearbeitung [teilen, als bie 2öilbling§unterlagen 

unb meift räuberen (Sorten ber jQocbftammfuItur. 

D)ie 3toergunterlagen, Doucin unb ^arabieS für 

Siebfei, Duitte für Sirnen, haben alle ein reich5 

öcrgmetgteS bünnfaferiges SBurgelfbftem, baS feiten 

bie 2Iu§bebnung ber Saumfrone überragt. Die 

Neigung in größere SCiefe §u bringen, ift in febr 

geringem 9Jiaf3 borbanben. Die ^abrungSauf- 

nabme mirb fidj alfo beim 3mergobft auf einem 

berbältniSrnäfeig Keinen ißlab abfpielen. Son 

ber 3ft)ergobftfuItur mirb man nur bann bobe 

Erträge erzielen, menn ber Slnpftangung eine 

gtünblicbe Sobenliiftung bureb tiefeg Umbrechen 

borberging, momöglicb mit einer SorratSbüngung 
ber Stoffe, bie bom Soben feftgebalten merben, 

(Sali unb Sßbo^p^orfäure) berbunben. Ebenfo 

miebtig ift aber bie bauernbe Dffenbaltung beS 

SobenS, bamit bem Einbringen ber atmofbbärifeben 

ßuft fein JginberniS im Söege ftebt unb jebe 

Sopfbüngung auch ben Saurnmurgeln allein gugut 

fommt. 3ft bei ber 3^ergobftfuItur ein fteteS 

Offenbaren beS SobenS (nicht nur ber Saum* 

febeibe) Sebingmtg, fo ift bieS bei ber ^oebfiamm- 

fultur [ebenfalls münfcbenSmert. Der junge §odj5 

ftamm finbet einige 3abre in ber richtig bor* 

bereiteten Saumgrube fein gutes ^-ortfommen. 

Sobalb biefe burcbmurgelt ift, tritt eine je nach 

ber Sobenart ftärfere ober fcbmücbere SöadjS* 

tumSftocfung ein. 3<b habe fdjon beS öfteren/ 

fo auf bem Dbftbautag in Dübingen, barauf bin* 



114 £>er Dbftbau. Sluguftljeft 1911. 

gewiefen, tute WertboE es für bie fdjneEe ©nt* 

Widlung ber jungen £>od)ftämme ift, U)enn ftatt 

ber bequemeren, aber ben jungen Räumen feljr 

fchäblichen ©raS* ober ^leenarben, eine 9teif)e bon 

Sauren Unterfultur bon (betreibe- ober £ad* 

frügten getrieben wirb. 3u 15 Sauren ergebt 

ba wo ein wenig ©emetnfinn hwrfdjt, ba wo 
ber eine auf ben anbern etwas 3^ürffiefjt nimmt 

unb nicht glaubt, er müßte feinem Machbar fo 

nabe, als eS baS ©efeß überhaupt geftattet, tbo* 

möglich noch etwas näher, auf bie ©renge rüden, 

©ingelne ©emeinben im £anbe haben fepon gute 

3a?^r™i?3aaa?iiiBa 

SS. .;A- 

ü^Krm 
• - .i 

- •••: ■ -.. ' - m ’l: -- . 
<1. 

• '• v 

2156. l. 

v^r-v’ 

man auf biefe Söeife ebenfo ftarfe unb biel ge* 
fünbere Säume, mie auf ©rasant in 25 3apren. 

2öaS baS an STlehrertrag in Dbft bebeutet, fann 

man fich ohne weiteres borfteflen. S)er SluSfaE 

an ber Unterfrucht ift lange nicht fo bebeutenb, 

wie man im allgemeinen 

glaubt, fobalb man bie 
EteihenWeite l^mal ober 

hoppelt fo gtoß nimmt, 

als bie ©ntfernung in 

2t6b. 2. 

Anfänge mit berartigen jungen Slnpftangungen 

aufguweifen, fie werben nie mehr gu ber alten 

EEetpobe gurüdfehren. 

©in gutreffenber ©inwanb wirb uns faft immer 

entgegengehalten, bie Unbequemlidjfeit, um bie im 

Sldergrunb ftehenben Säume herum* 
ppgen gu müffen. Sei ber meift 

geringen ©egenliebe, welche feitenS 

ber Slderfnechte bem Obitbaum ent* 
gegengebracht wirb, enbet ein Streit 

gwifcfjen Saum unb ©efpamt meift 

mit bem ÜEacpgebcn öcS Sdjtoächeren: 

ber Saum neigt fich auf bie Seite 

unb erhebt fich toieber als ein bon 

feiner halben Dtinbe entblößter £rüp= 

pel. 9tur feiten rächt fich — leiber 

— foldh mißpanbelteS Säurndjen 

beim 3arüdfd)neEen burch eine Iräf* 
tige Ohrfeige an bem fdjulbigen ©efchirrführcr. 

SDie §anbarbeit wirb immer teurer, außerbem 

finb bafür heutgutage überhaupt nicht genügenb 2eute 

mehr aufgutreiben. Sie bei ber fcocpftammfultur 
ungebaut liegen gebliebenen Streifen mußten aber 

feitbem mit ber §anb umgegraben Werben. SaS 

2anb unter ben 3tbergobftfulturcn erforberte eben* 

faES Diel Jpanbarbeit, folange man auf bie in freiem 

£anb gebräud)lichen Sldergeräte angewiefen war. 

ben Leihen. SaS böhmifdje ©Ibtal, bem wir 

SBürttemberger in ben meiften Sahnen einen 

anftänbigen Tribut burch Slnfauf feines 9ftoft* 

obfteS entrichten, mag als Seifpiel hierfür bienen. 

Unfere Seftrebungen, ben Dbftbau mehr mit 

ber ßanbwirtfcpaft gu berbinben, fepeitern meift 

an bem ©inwurf, baß eine Weite Sflangung wegen 

ber fleinen SßargeEierung im £anbe nicht burch* 

füprbar fei. Sie ift aber troßbem burchfüprbar, 
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^un finb aber fdjon feit einer 91eibe üon Sauren 

eigene für bie Arbeit nnter ben Dbftbäumen 

tonftruierte (Geräte üorbanben, mit benen es ein 

ßeid)te§ ift, biebt an bie födunte berangufommen, 
ohne biefelben gu befebäbigen. 

3n 2lbb. 1) feben mir ben fog. 0cbming = 

Pflug (oon ber ^irrna TOapfabrt & (So., $ranf= 

furt a. 9ft., ber in Oerfcbiebenen ©röfeen gum 

SßreiS 30—33 üötarf geliefert mirb). ©r bient 

bei ber f$felbfultur gum Umbrechen ber bei 2ln= 

menbnng ber gemöbnlicben Sldergcräte 

ftebengebliebenen Streifen, bei ber33ufdj5 
obftfultur gum Siufreifeen beS 23obenS 

Oor ©intritt beS SöinterS. 2)er fßflug 

läuft ohne 91ab, je nach Stellung ber 

borne angebrachten „Rührung" rechts 

ober linfs bom ©efpann. ©r ift mit 

einer igattb gu führen unb gebt tief, 

menn er hinten poep gehalten mirb; fmcb 
menn er hinten niebergebrüdt mirb. S)er 23oben 

fann auf eine £iefe bon 30—35 cm ge= 

lodert merben. ©emöhnlidj genügt ein ftarfeS 

$ferb; bei üerquedtem unb fchmerern 23oben merben 

grnei $ferbe üoreinanbergefpannt. ®ie fpflug- 

furche fann bis gu 75 cm feitmärts bom fßferbehuf 

geführt merben; man ift bamit imftanbe, bis auf 

25 cm nahe an ältere fßbramiben unb 

23ufd)bäumeberangufommen.3m2lugen= 
blid ber ©cfabr fann ber fßflug burd) 

einen 9iud feitmärts gefebmungen mer¬ 

ben, fobafc bei aufmerffamer Rührung 

höcbft feiten ein Stamm ober ein 2lft 

befebäbigt mirb. 23ei §ocbftämmen 

bleiben gang berfchminbenb fleine 

Spipen £anb ungebaut liegen, bie 

auch brach liegen bleiben fönnen, menn man fie 

nicht mit bem Spaten bearbeiten miü. 2)er fpflug 

arbeitet nur einfeitig, baS Schar fann nicht um* 

gemecbfelt merben, man fährt beSpalb ^med= 

tnäfcigermeife in ber einen fftetbe hinwärts, in 

ber übernäcbften (beim Söufcbobft) bermärts. 3m 

näcbften 3abr mirb gemed)felt. 2)aS Sanb bleibt 

auf biefe SBeife bodj gleichmäßig eben. 

©in gang außerordentlich praftifdfeS 23oben= 
bearbeitungsgerät geigt 2lbb. 2*) (oon ber ^irrna 

*) Wufter biefer ©rräte f»nb juv Stnfidbt in ben SJäunten 
ber pentralDernmilungSi'tctte, l£6Iinger|ir. 15 auSgefteUt, 
bie SBermitUung gef$iel)t foftenlo§ 

(jL $. ©rell in Hamburg), bie planet fr. 

fßf erb eh ade. ©S ift im mähren Sinn beS 

SöortS ein UniOerfalinftrument. 2öir haben 

fdjon eine Slngahl biefer §adpflüge Oer= 

mittelt unb oon allen Seiten mürbe bie 

größte 3ufriebenl)eit auSgebrüdt, auch ftetS 

bie große ©rfparniS 

gegenüber ber £anb* 

arbeit betont. 2)er 

üßreiS ift 60 2JU. mit 

2tb&. 3. 

beit notmenbigften 3ubehörteilen. Sftit biefem 

^adpflng fann man ben föoben bis auf 20 cm 

£iefe auflodern, er ift 3äte= unb gugleid) £ad= 

mafebine, erfpart ben SDreigaßn unb ben Rechen, 

häufett,bilftfäen 
unb ernten. 3n 

ben ©rtoerbS= 

obftanlagenifter 

m. 4» 

ein längft unentbehrlich gemorbeneS ©artengerät. 

®ie größeren föaumfcbulen arbeiten nur noch mit 

bem fßlanet fr. unb erfparen fid) baburch bie 

teure Landarbeit; bei einer 9ieibenmeite Oon 

85 cm miib faum noch eine fpflange befebäbigt. 

3n ben 3^ergobftanlagen mirb Oor SBinter ge= 

pflügt, im ^rübiapr unb ben gangen Sommer 

hindurch gebadt unb Unfraut Oe tilgt, föei ben 

Unterfulturen ift ber fßflug ebenfalls eine gang 

mefentlicbe £>ilfe, bie fßflangen, auch Kartoffeln, 

merben bamit geftedt, behäufelt unb ausgemacht. 

Sogar ber ßanbfcbaftSgärtner bebient fidj heute 
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feiner gur ©rfparung üon £>anbarbeit bei Sorberet= 

tung größerer $läcpen gur 91afenanfaat; bie 2ln* 

fcpaffung pat fiep fc^on oft in einer SBocpe be* 

gaplt gemalt. 

2)er ^Sftug ift fepr leicht gearbeitet unb ben* 

noch faft unoertoüftlid). 2We Nachahmungen haben 
big jept nicpt annäpernb biefe $>auerpaftigfeit 

erreicht. ®ur<h einen leichten £ebelbrucf fann eine 
enge ober toette Stellung, ein £iefer= ober Jpöher= 

gehen toäprenb ber $aprt betoerffteHtgt toerben. 
3ugfraft toirb für leichtere Arbeit ein ©fei, 

für fcptoerere ein ruhig gepenbeg $ferb Oer- 

toenbet. ®ie Stränge toerben ohne SBagfcpeit 
in ben 3ugring eingehängt unb burch ein 40 cm 

langes, beiberfeitig gugefpipteS Spannpolg aug= 

einanbergepalten. $ür Spegialfulturen toerben 

noch eine gange NngapI ©rfapteile gum SluStoecpfeln 

geliefert. 
©in toeitereg praftifcpeg ©Jerät für £>anb* 

betrieb ift bie planet j r. § a n b f ä m a f cp i n e, 

2lbb. 3*). $ür größere ©ernüfe- unb Samen= 

gücptereien leiftet biefeg 3nftrument recht gute 

$ienfte. Sftan fann bamit ebenfotoopl ftarfe 
Santen toie Sopnen, ©rbfen, als auch fleine, toie 

Nüben, ^opl ufto. in genau abgemeffener ©nt= 

fernung fäen. £>ie ©leicpmäfcigfeit ber Neipens 

eutfernung ift burch einen gtoecfmäpig angebrachten 

„Starfierftab", ber bie Sinie für bie nächfte 

Nabfpur Oorgeicpnet, garantiert. ®er Sßreig ift 

mt 6o.—. 
$ür fehr locferen Soben unb für fleittere 

Setriebe fann auch bie planet fr. Doppel* 
unb©inrabpacfe, 2lbb. 4*) (Sreig 21—42 9Jtf.^ 

empfohlen toerben. Sie leiftet in ©emüfe= unb 

Seerengärten, aber nur bei leichtem Soben, gute 

®icnftc unb erfpart biel ^anbarbeit. 

§anb in £>anb mit ber 3ntenfiüs0bftfultur 

geht bie Unterfultur. ©ine Sobenbearbeitung ohne 

Unterfultur macht fiep nur bei älteren unb im 

Sollertrag ftehenben 3toergobftanlagen begaplt. 

SBir toerben bei ben rapib fteigenben Soben= 

prcifen ber pocpften SobenauSniipung immer mehr 

Slufmerffamfeit toibmen müffen. ©g toirb auch 

eine ber nächften Aufgaben beg SB. 0. S. fein, 

ber grage ber Unterfultur in ben 0bftanIagen 

näher gu treten. ®er crfte Schritt piergu ift bie 

Kenntnis ber hierfür öerfügbaren Sobenbearbei= 

tungSgeräte, mit meiner biefer Nuffap bie ßefer 

uttfereg „0bftbau" Oertraut machen toiCC. 

Öobcnart unb Sortenroal)!. 
(Sdjlufc.) 

SDie Seftimmungen beg 0bftbauüereing für 

Nbpaltung Oon Segirfgobftaugfteüungen berücf- 

fichtigen biefen Sßunft auch nicht. 3pnen ift eg 

toohl um geeignete SorteitauSlefe gu tun mit 

bem Slbfepen auf befte Sertoenbbarfeit beg 0bfteS; 

aber für bie $rage: Oon toelchcn Sbben be* 

fommen toir am meiften 0bft her, unb toelcpe 

Sorten finb bieg? fommen auch fie nidht in 
Setracpt. (Nbt. A. ^anbelgobft! Neb.) 

Sftan fteüe einmal bie Slugftellungen auch 

unter biefen ©efieptspunft, laffe einmal — nur 

toenigftenS gtoifchenhinein — Segirfg^ 

augfteüungen mit ber ^auptbeftimmung abhalten: 

bie Segtrfe ft eilen nach 0rtfchaften 
aug. 2)a muf? eg fich bod) heraugfteüen, toelcpe 

Sorten in biefen unb jenen ©elänben am beften 

tragen unb für beren Sereicp anbautoürbig finb, 

unb too in einem Segirf annähernb gleiche Soben* 

Oerpältniffe finb, ba fann eg ja gar nicht fehlen, 

bafe man barauf fommt: bie unb bie Sorten 

finb unter folcpen Serpältniffen toeitauS bie beften. 

SBenn bag gefepiebt, bann maepe ich toir gerne 

bag gu eigen, toag mir in Jpeft 5 beg „0bftbau" 

lepteg 3apr üom Slugfcpup auf meine Sorfcpläge 

betreffenb ^eftftellung ber beften ßofalforten be= 

merft toorben ift — bafj man nämlich 21uSftel= 
lungen, toelcpe ben 3toecf haben, fo ettoag toie 

befonbere Tragfähigkeit feftgufteßen, nicht in ob ft* 

reichen, fonbern aud) in folcpen fahren hollen 

foH, too eg toeniger gibt. 3cp gepe fogar 

toeiter unb fage, Segirfgausftellungen foIXten jebeg 

3apr gehalten toerben, ob eg üiel ober toenig 

gibt. $ann mufe matt ettblicp „auf ben trappen 

fommen", ob nur bag £Uima, ober uur bie Sorte 

ober am ©nbe nicht auch ber Soben augfchlaggebenb 

getoefen ift. Unb toettu bie flimatifcpen Serpälts 

niffe im ßanb annähernb bie gleichen getoefen finb 

in einem 3oprgaug, b. p. toenn bie Slüte überall 

relatio gut Oerlaufen ift, füllten ßanbegs ober 

gum minbeften ©auaugfteüungen gepalten toerben 

(felbftüerftänblicp in möglicpft einfachen, eben bem 
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3tcecf entfprepenben formen), ob eg nun per* I 

nap nach ber üöfüte mehr ober meniger Dbft 

gibt. 2)enn mag ben ßofafforten gilt, gilt nop 

mehr ben ebleren. $ann mirb fip’g and) ba 

peraugfteden, mefpe 23öben am feiftunggfäpigften 

ftnb unb mefpe ©orten in biefen 29öben. 

2lup mit Umfragen, mie fie neulief) mieber 

öeranftaftet morben ftnb unb Peröffentlipt mur= 

ben, ift nichts geholfen, fo lange fie nicht auf 

ein gang neueg $ringip aufgebaut merben. fdup 

mit ber lebten ift man feinen ©pritr meiter ge= 

fommen. 2)ag alte Perfocfenbe Sieb, bag alte 

Perfpmornrnene 23ilb 1 Wae müfjte unfer ßanb 

für ein Obftfanb fein, menn ade biefe ©orten 

Waffenträger mären! 

2)er Hauptfehler lag mopf an ben 23ertpt= 

erftattern. ©ie paben fich bie ©ape leicht ge= 

macht ober eg ift ihnen gu fchmer gemorben, ber 

einen ober anbern ©orte, bie fie bisher für gut 

gehalten, ben 2lbfpteb gu geben, ©g mar mieber 

einmal nach Schema F. Oie geftedten 23ebing= 

ungen mürben nicht beachtet. Oag pat auch ber 

Herr 23erein§fefretär feinergeit gapfenmäfgig nap= 

gemiefen. 3n aden 23egirfen faft bie gleichen 

3iffern — in meinem faft biefelben ©orten 

mie früher, barunter auch folche, bie feit 

einer ffteipe 3apre alg für bie 3toecfbeftimmung 

untauglich aitggeprobt finb. ©g hätte fich einer 

einen $reig Perbient, menn er nur fünf ©orten 

namhaft gemacht hätte, für beren Sfnbaufäpigfeit 

in feinem näpften Umfreig er hätte garantieren 

fönnen. Oen $reig hat feiner berbient. ©g ift 

itberad bie ßiebpaberei mapgebenb gemefen, bie 

23obenfrage aber nicht in föetrapt gegogen morben. 

Slderbingg muß gugegeben merben, menn bieg 

in bem Sfugfpreiben ber Umfrage noch fchärfer 

betont morben märe, fo flar, mie in bem aug= 

gezeichneten Sfrtifef beg Herrn SSereingfefretärg 

„©rtraggbüper", bann märe auch bag ©rgebnig 

mopf beffer gemefen, hätte einen fjortfcüritt be= 

beutet unb gu einer mirffamen Siebifion geführt.! 

Oem genannten Sfrtifef meffe ich einen großen 

Wert bei für bie ©ntmidfung beg Obftbaug im 

ßanb — unb biefen Wert fehe ich neben ber 

©mpfehlung ber ©rtraggbüper unb biefen treffen* 

ben 23emerfungen in ber prägifen H^augftedung 

ber gmei Hauptgefichtgpunfte: 

Waffenprobuftion für ben eigenen @e* 

brauch mie für ben Haube! unb gu biefem 3^ed 

Serücffiptigung ber S9obenart beim 

Sfnbau ober mie er ftp augbrüeft — ©paf* 

fung auggeprägter ©pegiafgebiete für 

beftimmte Obftforten. 3n biefem fünfte 

begegnen meine ©ebanfen ben feinigen. ©r hat 

bie glücflichere Formel gefunben. 

3P fage föobenart — 23öben, bie gegeben 

finb, aber nicht mehr bfo# nach ihrer pppfi* 

fafifpen, fonbern nach ihrer chemifchen 

23efchaffenheit unterfupt unb gemertet. 23ig= 

her hat man bie ©ortenmapf immer nach beut 

erfteren ©efiptgpunft getroffen, ob nap ober ptpig, 

gut ober gering, burepfäffig ober uttburpläfftg, 

faft ober marrn. 

3n faffarmen 23öben pat man aderbingg 

Mfbüngung gum ^ffangen empfohlen — aber 

bag ift bop mepr ober meniger ©urrogat, mefepeg 

gur ©rgielung Pon Waffen niept in 33etrapt 

fommen fann. $ür einen fofepen 3t°ecf 

müffen bie SBorbebingungen fepon im 

Soben im reipfipften Wafee üorpanben 
fein. 

3P fenne bie 23öben in Oirof, bem Wufter* 

lanb ber Obftprobuftion, niept, aber ich fann mir 

nicht benfen, bap gur 23Iüte beg Obftbaug bort 

nur bag herrliche $finta unb bie rationede 23e- 
mirtfepaftung beigetragen pat, mefcp festere fip 

Por adern burep Sfufgudpt meniger auggefuepter 

©orten fenngeiepnet. Wag man’g ©fücf ober 3Ser= 

bienft peipen, bie tiroler haben ©orten, mefepe 

für ipren 23oben paffen, unb einen 23oben, in 

bem jebe anbere ©orte niept fo gebeipen mürbe. 

Wenn bag für ein Pon ber fdatur fo bePor* 

gngteg ßanb gutrifft, fo fodte man nur umfomepr 

bei ber ©ortenmapf bie 23obenart berücfpptigen 

fernen, in einem ßanb, mie bem unfrigen, bag 

fo Pief meniger gfüdlicp ift unb fepr unterfpieb* 

fiepe 23obenarten aufmeift. 

ßlber „©epaffung ausgeprägter Spezialgebiete", 

mie Herr ©epaaf fagt, fodte auep bei ung mog= 

Iicp fein, ©r führt fefbft an: manpe ©ebiete 

geipnen fip burp Porgügfipen S3irnenboben aug. 

Sfuggefpropene ^ffaumen* unb Äirfpengebiete 

gibt eg. 3P fefbft fann feftfteden aug meiner 

näpften Umgebung, baß, fomeit fip ber Anoden* 
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merget erftrecft, bie Dbftpftangungen am beften 

fielen unb fpegiell bie Slpfetbäume gegenüber 

anbern 23öben auSnepmenb gut geraten. Welcpe 

©orten eben ba, baS merbe icp, menn meine 

Slufnapmen fertig finb, nod) in biefem £erbft 

feftlegen. 3cp glaube, fotepe ©pegiatgebiete müffen 
fiep noep rnepr finben taffen unb fie taffen fiep 

finben, menn man bei fünftigen Umfragen neben 

ber Angabe ber ertragreichen ©orten auep bie 

23obenart (im geotogifepen ©inn) feftgcftettt haben 
mit! — feine attgu grope 3umutung; jeher ßeprer 

mirb barüber Sluffcptup geben fönnen — unb 

menn man bei SluSftettungen auch einmal nach 
anberen ©efieptspunften berfä^rt, ober mehr 

©pegiatauSfteÜungen beranftattet. 

Wo fie fiep aber nicht finben taffen, biefe 
©pegiatgebiete, in gemiffem ©inne taffen fie fiep 

f(paffen. 23top mirb bie ©epaffung ba gu 
einer Ummanbtung merben müffen. 35en ge* 

gebenen 23oben fann man üerbeffern, aber niept 

ummatgen. Sllfo mup bie Ummanbtung oon 
ob enp er gefepepen. 

©inen Weg bagu meift §err ©arteninfpeftor 

©cpönberg mit feiner fteten Weifung: nepmet 

9teiS bom beften ©tamrne, ber in eurer Um= 
gebung toäcpft unb als Waffenträger befannt ift 

— eine treffliepe Siegel, bie ben großen Slorgug 
pat, bap man fieper gept, opne fiep über bie 

23obenqualität noep ejtra ©ebanfen maepen gu 

müff en. 

Slls einen Anfang in biefer bon mir ge^ 

baepten 23erücfficptigung ber 23obenberpältniffe 
betrachte icp audp bie jäprticpen Bbfammens 

fteltungen ber Dbfterträgniffe beS SanbeS, metepe 

mopl bom ©tatiftifepen ßanbeSamt geliefert mer= 
ben unb im £erbft im ©taatSangeiger erfcpeineit. 

®a merben bon ben eingetnen Slegirfen bie bor= 

auSficptticpen ©rnten unter Beifügung ber geo= 

togifdjen Slerpättniffe beS betreffenben 23egirfS 

mitgeteitt, g. 23. 23egirf 91. 91. Stepfet fepr gut 

(Wufcpelfalf) ufm. 3ebocp ift bieS nur ein Sln^ 

fang. Slucp begiepen fiep bie Witteitungen unb 

Unterfcpeibungen nur auf bie ^auptobftarten. 

Was mir borfepmebt, ift baS 3icl, bap mir 

foroeit fornmen, fagen gu fönnen: biefer 23egirf 

ift ein ©ebiet fpegiett für biefe unb biefe Stepfel 

unb für biefe unb biefe 23irnen, fetbftberftänb- 

tiep nur gang menige ©orten, bie ftep eben als gu* 

bertäffige SOlaffenträger bort perauSgeftettt paben. 

S)ieS mirb natürlich neue Unterfucpungen, 

©rpebungen, groben unb neue Slrbeit erforbern. 

Slber maS tut’S, menn eS fiep um fo ein micp= 

tigeS Problem panbett unb bie feitperigen Wege 

niept gum 3^1 füpren motten! Sitte Wege füpren 

naep 31om. £err ©epaal feptägt ben Weg ein, 

mittels ©rtragSbücpern feftguftetten, metepe Ob ft* 

art im betreffenben ©ebiet am beften gebeipt. 

3cp empfepte nebenher ben, biefelbe ^eftftettung 
gu berfuepen mittels möglicpft genauer 23eobacp= 

tung ber geotogifepen SSerpättniffe. 2)ap biefer 

Weg auep gangbar unb niept gu fepmierig ift, 

miß icp ein anbermal an ber £anb ber geog= 

noftifepen tote beS ßanbeS naepmeifen. 

O. ©. 91. 

tbenig beachtete Punkte bei ber 
Sortenumt)!. 

Sion Dbftbauinfpeftor St. 3anfon. 

®ap bie gu pftangenbe ©orte gemäp ben ört- 

tiepen SSerpältniffen bon pöcpfter f^rueptbarfeit fein 
fott, ift felbftberftänbticp. ©ie mup auep eine 

bemäprte ^anbetSforte fein, alfo grop unb fepön 

gefärbt. 3)ie £ranSportfeftigfeit bilbet bei 23eer* 

obft ein fepr mieptiges Woment, baS aber teiber 

attgu päufig iiberfepen mirb. S3ei ^ernobft ift 

biefer Sßunft ja nicht fo mieptig, meit biefeS, fetbft 

in ben meiepen ©ommerforten, genügenb 2)rud- 

feftigfeit befipt, um bei forgfättiger Slerpaefung 
tabettoS am 33eftimmungSort angufommen. 

S3eim Weicpobft fuept man mopt baburep bie 

£ranSportpärte gu erpöpen, bap man bor botter 

Steife erntet. S)aS gefepiept befonberS bei ^ftaumen 

in gropem Wapftabe. Wan fann faft bei alten 

Dbftarten gu biefem 3toecfe borgeitig ernten, aber 
gut für bie $rücpte ^ eg n{^t. S3ei ber 91acp= 

reife bitben fiep meber 3«cfer, noep bie ©efcpmacf= 

unb ©eruepftoffe in fo ftarfem Wape, als menn 
bie^rüepte an per^ftange bottfommen reif merben. 

3)ie ©taepetbeere ift als eingige Strt gumeift beffer, 

menn fie bor bottftänbiger StuSreife geerntet mirb. 

©ie mirb, poepreif an ber ^flange merbenb, 

meptig, unb gmar finbet man baS bei ben grop= 
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fritduigeit enßlifcfjen ©orten gang befonberS, bie 

fid) and) fonft in ben fontinentalen ©ebieten 

Seutfdßlanbg lange nidjt fo gut bemäßren, tote im 

§eimatlanbe mit feiner maffergefättigten ©eeluft. 

Särfcßen unb SoßanniSbeeren bürfen für ge= 

mößnlicß nicht bor boder Steife geerntet merben. 

©ie färben fid) nidjt genügenb nach, unb ©auer= 

firfcßen unb Soßannisbeeren mit ihrer an fid) 

fdjon hohen ©äure merben fo herb bei gu früher 

©rnte, baß man fie bietfach al8 ungenießbar be- 

geichnen muß. Unter ben ©üßfirfcßen finb eg 

nur menige ©orten, metche fid) toährenb be§ 

Sran§port§ troß borgeitiger ©rnte gut färben. 

Sie befanntefte biefer ©orten ift bie „'grüßefte 

ber fdtarf", bie al§ frühefte alter ^irfchenforten 

begeichnet merben muß unb ber guten dtacßreife 

megen noch nnt einige Sage früher auf ben ddarft 

gebracht merben fann. 

Sroß ber äußerlichen dtacßreife bleiben bor= 

geitig geerntete $rücßte im inneren ©eßatt minber= 

mertig. Segßalb beborgngt man beim 2tnbau 

folche ©orten, bie hört im 23erfanbe finb. 23er* 

fanbhärte ift noch lange nicht immer mit §ärte 

be§ $rudjtfleifcheg gteichbebeutenb, menn natürlich 

aucß bie §ärte be§ $teifcße§ ein feßr michtiger 

$unft babei ift. 23ei ben tirfdjeu bebingt bie 

$teifd)ßärte adein bie 23erfanbfeftigfeit. 2Jtan 

pflangt bie fogenannten tnorpelfitfcßen. Slber 

audh bon biefen finb nur bie roten ©orten 

mirfltdß berfanbßart, meit bie gelben Knorpel* 

firfcßen bei Srud braunftecfig merben. 23eim 

23eerenobft fpielt bie $eftigfert unb Side ber 

^rudjtßaut eine mistige dtode. berber unb 

leberiger fie ift, um fo größer pflegt bie 23er* 

fanbhärte gu fein. 3ebermanit mirb fich ber in 

biefer £>inficßt ßocßgrabtg horten italienifchen 23er= 

fanbtranben erinnern. 
23ei ben ©tachetbeeren fpielt bie 23eßaarung 

eine michtige dlode. Sie berb behaarten ber* 

tragen ben Srangport Oiet beffer, mie bie glatten, 

bie aud) bei feftefter Ladung nie feftliegen, fid) 

infolgebeffen feßen unb megen ber entftehenben 

§oßIräunte beim Sran§port burcheinanber ge* 

fdhüttett merben. Sie Behaarung greift feft in* 

einanber unb forgt für rußige ßagerung. 

©tue ber im 23erfanb fchmierigften Dbftarten 

ift bie ©rbbeere. 2lucß hier ift e§ nicht allein 

bie ^eftffeifeßigfeit, melcße bie Frucht trangport* 

feft macht, ©in mießtigeg Moment fpielt bie 

$orm ber $rucßt. ©roße, unregelmäßig geformte 

Früchte laffen Diel 3mifd)enräume frei unb feßen 

fidß begßalb auch bei ftrammfter 23erpadung. fdtan 

beüorgugt für meite Srangporte bie fegeiförmigen, 

mittelgroßen ©orten, bie fid) Diel bichter gu* 

fammenlegen. §at eine ©rbbeerforte fefteS ffteifcß, 

folcße $orm unb enblicß noch aufliegenbe ©amen, 

bann ift fie unter adelt Umftänben trangport* 

fießer. Sie aufliegenben ©amen mirfen äßnlicß 

mie bie 23eßaarmtg ber ©tacßelbeeren unb feßüßen 

bag ^rucßtfleifcß Oor 23efcßübigungen, befonberg 

bor bem Söunbreiben ber $rücßte, bie bann eine 

unappetitliche graue ©eßteimhaut befomnten. 

3d) möcßtc noch ßingufügen, baß berartige 

©rbbeeren auch ol8 ^onferbettforten am meiften 

gefcßäßt merben; eg muß fieß nur noch bie ©igen* 

feßaft ßingugefeden, baß bie $rucßt beim Jftodjen 

feßönen roten ©aft gibt, unb auch felbft bie $arbe 

nid)t berliert. 23efanntlid) geßen bie $rücßte beim 

©infoeben ftarf ein, unb ba bie 2Birte, ^einbäefer, 

aber auch bag Sßublifum feßr auf ftramme Ladung 

feßen, merben folcße ©orten, melcße fieß feßr gut 

einfd)icßtcn laffen, bon ben ^onferbenfabrifen be* 

fonberg gern gefauft. 

©in anbrer feßr mefentlicßer Umftanb betrifft 

bag tonobft. ©g ßanbelt fieß um bie gleidj* 

mäßige $orm ber $rücßte. dJtancße ©orten, mie 

g. 23. bie ©olbparmäne, 2lnana§renette, ^affler 

dienerte unb anbere haben bie menig beachtete 

Untugenb, $ritcßte feßr berfeßiebeuer ©röße gu 

bringen. Slußerbem entfällt bie tgauptmenge auf 

bie geringen Qualitäten, gang abgefeßen babon, 

baß biefe ©orten in guten 3aßren eine lieber- 

fülle bon $rücßten, bie aber nur feßr fleht finb, 

ergeugen. 3cß möchte fagen, baß eg gmei große 
©ruppen bon ©orten befonberg unter ben dlepfeln 

gibt. Sie eine umfaßt feite ©orten, beren dleigung 

gur $rüd)te= unb ©amenergeuguttg fo groß ift, 

baß felbft in Saßrcit mit überreichem Stnfaß ber 

gange 2tnfaß gehalten mirb unb natürlich nur 

gu geringer ©röße auggebilbet merben fann; beim 

bie Arbeit ber 23elaubung berteilt fieß auf biete 

$rüd)te. 
3»r anberen ©ruppe gehören ©orten, mie g. 23. 

| ber dtibfton*$epping, ©elber ©belapfet, £anbg* 
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berger Oienette. SBenn btefe ©orten überreich an= 

fefeen, ftofeen fie fo Diel Bungfrücbte ab, bafe bie 

übrigen boüfommen auSgebilbet merben fönnen. 

©ie erzeugen alfo eine höhere Dualität. Bd) 

feabe 8 Bab^ tjinburd) S3ud) über ben Ausfall 
ber ©ortierung bei ben einzelnen ©orten geführt, 

unb eS bat ftdj babei berauSgefteflt, bafe bie 
©olbparntäne im Durdffcfenitt mtr 22% erfte 

Söafel, 47% gmeite SBafel unb 31% SluSfcfeufe 

ergeben bat. Der (Selbe ©belapfel geigt Diel 

günftigere Bafe^u, nämlicfe 73%, 10%, 17%. 

OiadO meinen ©rfaferungen fepneiben ©orten, mie 

eben ber ©belapfef, au» genanntem ©ruttbe 
finangiett felbft bann beffer ab, menn fie in ber 

Bruditbarfeit etmaS gurüdfteben. ©S fommt bei 

ihnen als günftig in 23etrad)t, bafe DualitätSobft 

für gemöbnlid) über feinen SBert, geringe Dualität 
unter feinem mabren SBert begablt mirb. Stufe er= 

bem gebt bie ©ortierung, bie ©rnte unb 33er^ 

paefung flotter unb beSpalb billiger bonftatten. 
£at man SBinblage, bann beliebte man auf 

bie Slnpflangung aller 23irnenforten mit febr furgern 
unb berbem ©tiel. ©ie finb burepmeg minb= 

brüchig. Früchte mit langem ©tiel penbeln im 
SBinbe pin unb per, geben bem SBinbe nach unb 

ber 33aum fann fie beSpatb batten. 
(Sine bebeutenbe fftolte fpielen gegenmärtig 

bie grofefrüebtigen Slpfelforten, mie g. 33. ^aifer 

Sttesanber, 23iSmarcf=Slpfel, ßorb ©uffietb. Die 

Brudft ift gu befonberer ©röfee gegürtet morben 

unb baS ^teifcb ift mehr ober minber locfer, 
alfo an fiefe fepon empfinblicp. ©obatb man 

fotefee ©orten in fefer feuchte 23öben pflangt, faulen 

fie gemöbnlid) fefeon am 23aunt, befonberS menn 

furg bor ber Oieife häufiger fliegen fällt. Die 

^Regentropfen fammeln ficb in ber ©tielpöple, bort 

fault baS SBaffer unb leitet auch bie BäulniS 

ber $rucbt ein. 

(Snblid) möchte ich nodj auf einen Umftanb 

binmeifen, ber nicht nach ©ebüpr beachtet mirb. 

©r betrifft baS ©emiept ber Früchte. 2Ran meife 
ja, bafe es fernere unb leichte Slepfel gibt. Söie 

ftarf aber bie ©emicptSfcpmanfungett finb, babon 

macht man ficb gemöbnlid) feine richtige 33or* 

ftellung. Sch habe feit einigen Bahren baS fpe= 
gififebe ©emidft ber ©orten beftimmt unb babei 

fteüt ficb heraus, bafe bie Differengeit gemaltig 

finb. Die grofefrüefetigen ©orten, bon benen ich 

oben fprad), haben ©emidjte bon 0,65 bi§ 0,70. 

Die ©rauen Oienetten geben bis gu 0,97 in bie 

£öpe. Die tonfequeng ift bie, bafe bei ben grofe= 

früdOtigen eine um bie Hälfte gröfeere 

fleifdOmenge bagu gehört, als bei ben Oienetten, 

um einen B^tner gu geben. 

(Einige (Erfajjruttjen mit ber ÖDiUjlratte. 

©cbon feit einigen Bupteu beobad^te ich bie 

Dätigfeit ber SBüplratte in meinem B^ergobfts 

garten. 23or 3 Bahren fiel mir im Brüpiapr 
eine fepöne Olpfelptjramibe um, borigeS Bahr nahm 

idO einen Slpfelgmergbaunt heraus, ber ohne fid)t= 
baren ©runb ©pifeenbürre geigte; baS ©rgebniS 

mar, bie SBüplratte batte bie SBurgeln ftarf be= 

febäbigt, aber nicht gang bernichtet. DaS Um= 

graben im £>erbft ergab biele ©äuge, in melcbe 

ich H'arbib einlegte unter SBaffernacpgiefeen. Der 

©rfolg mar überrafepenb: ich burfte biefeS B*üps 
fahr an meiner ©palieranlage guerft 7, bann 

meiter oben 5 nebeneinanberftebenbe StpfelforbonS 

als bollftänbig ber Söurgeln beraubt entfernen. 

Stber baS Oieft gu entbeefen gelang mir nicht. 

33or ein paar Dagen nun liefe ich eine ^ircben= 

faüer OJioftbirne, bie etma 20 m bon meiner 
©palierantage entfernt ftanb, femtuSnefemen, meil 

fie abfolut feinen Drieb machte, unb maefete babei 

bie überrafefeenbe ©ntbeefung: bireft gmifdjen ben 

SBurgeln, bie nicht bie geringftc 23efd)äbigung 

aufmiefen, mar baS anSgepolfterte Oieft ber SBüpl5 
ratte, bon ihm ging in ©patentiefe ein ©ang in 

ber fftiefetung auf meine Btoergobftantage. 33er= 

febiebene nach rücfmärts fübrenbe ©äuge enbeten 

alle in ftarf gefüllten SSorratSfammern, bie ca. IV2 m 

bom Oieft entfernt maren. Die SSorratSfammern 

maren biebt gefüllt mit forgfältig nebeneinanber 

gefebiefeteten fingerlangen SBurgefftücfen, baupt= 

fädOlidO bon ßömengapn, aud) fleine ©etterie* 

fnoüen fanb ich. Die SBüplmauS felbft geigte ficb 

balb nad) Deffnen beS ©angS. Bd) bGfo ben ©ang 
mit bem Jgolberfcfeen probat auSgeräucbert unb 

fann bem Slpparat baS naebfagen, bafe er ben 

Stauch febr rafcb unb meit im 23oben treibt. Befe* 
berftehe ich tnancfeeS: 1. Duitten* unb 23irnen~ 
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murgein Ipt fie ttod) nie berührt, fchabet aber 

baburdj, bah fic ihre ©änge barunter burchführt, 

morauf bie Säume fofort gelb merben unb ben 

SöuchS einfteHen. 2. Shi* Schaben beobachtete 

ich nur im £>erbft unb Frühjahr, ohne aber je 

im Soben einen Ueberreft ber abgenagteu SBurgeln 

gu finben, meil fte erft bann gefährlich mirb, 

menn fie beginnt, ihren SBinterborrat gu fammeln, 

unb gu biefem 3med bie überall abgebiffenen 

Sßurgeln gufammenträgt. 3. Sb*e ©änge laufen 

bielfach meit tiefer als id) bermutet, aber ber 

£olberfd)e Separat probat ift ein tabellofeS 

SBerfgeug, um ben ©ang unb bie SluSbelpung 

ber ©äuge p erfordern 4. Ob eS mir gelungen 

ift, bie StauS mit Schmefelbarnpf gu erfticfen 

ober ob fie entrinnen tonnte, muh fich erft geigen. 

(Sicher ift nur, bah fotoohl baS ©inlegen bon 
^arbib, mie baS ©infüllen bott ©ülle abfolut 

mirfungSloS mar. 

2)ah ich aber ihre ©efäbrlichfeit meit unter= 

fchäfct höbe, Ipt mich ber lebte SBinter belehrt. 

Sludf bie Sorftleute in unferer ©egenb tlagen, 

bafe ber Stäufefdpben an ben Söurgeln ber 2ßalb= 

pffangen fo grofj fei. Sdj möchte beinahe ber= 

muten, bah baS auf baS ®onto ber 3-elbmauS 

gefchrieben mirb, maS bie Söühlratte gefünbigt 

hat. ^ebenfalls ift Urfadje p gröhter 2luf= 

merffamfeit borhanben. 

§erbrechtingen. Sauer. 

Die ©elbfu^t — 
ber Obftbäume nämlich- Sie fmt mit ber ber 

Stenfdfen baS gemein, bah man fie fofort er= 

fennt. 316er mährenb man ihre Urfachen beim 

Stenfchen gleich ziemlich ficber feftfteüen fann, 

ift bieS bet Dbftbäumen eine fchmicrige Sache 

unb barum ihre Teilung eine recht gmeifelhafte. 

Sch habe bie ©elbfucht feit einigen fahren 

an einer Seihe bon Säumen, hauptfächlich Sbalier^ 

obft, bormiegenb Sirnen, aber auch einigen 2lpfet= 

forten mie ßorb Suffielb, 2)eanS ©oblin (ben 

niele auch al§ ®e$mif bezeichnen) unb felbft ©ham= 

pagnerrenette. Sdj habe felbftberftänblich bagegen 

gu mirfen gefucht unb ich habe auch beobachtet, 

bah he bei eittgelnen teilmeife gehoben morbert 

ift burch bie Mittel, melche ich anmanbte. ©in= 

gelne Säumchen haben nad) beren Snmenbung 

im nächften Sah* mieber grünes fatteS ßaub 

berborgebradft, aber auch nur ftellenmeife, nicht 

burchmeg. 3d) ging gunächft babon aus, bah 
eS bem Soben an ben gum Stufbau beg SaumeS 

nötigen Stoffen fehle, unb meil ich bislang nur 

StidEftoffs unb ^ha^bharfäurebüngung gegeben, 

fing ich an unb fuhr bamit fort, tali angu= 

mettben. Sch glaube, bem gufchreiben gu bürfen, 

bah eingelne fich mieber erholt haben. Seboch 
ift bieS eben nur teilmeife eingetreten unb mit 

febern Sahr merben mieber einige anbere franf. 

Söeil ich nun mit meinem SIS© gu ©nbe 

mar, fuchte ich Sat bei ber SSiffenfdjaft. Slber 

auch biefe läht mich fdjeinfS im Stich. S)aS 

Obftbudj bringt nichts über ©elbfucht. 2)er fleine 

©aucher auch nicht. SohanneS Söttner behanbelt 

fie allerbingS, fo eingehenb als möglich. ©S ift 

aber auch in feinen SluSführungen ziemlich biet 

haften unb Stutmahen, ein Semeis, bah bie 

Sßflangenpathologie ein noch nicht genügenb burcf)= 
forfchteS unb bearbeitetes ©ebiet ift. 

Söttner führt als Urfachen ber ©elbfucht 

folgenbe an: 

1. SahrungSmangel im allgemeinen, befon= 

berS Stängel an ©ifen; 

2. ftehenbe Sobenfeucbtigfeit; 

3. grohe ©iirre, b. h- Strocfenljeit beS SobenS; 

4. SiahrungSüberfluh; 

5. auch gu tiefe ^flangung; 

6. mangelhafter Schuh ber SereblungSftelle. 

©r giebt hiergu bie entfprechenben ©egenmittel 

an. Stau fönntc mohl auch noch anbere Ur= 

fachen anführen. 3« h°hc§ SUter unb ©rfd)öp= 
fung infolge reichlichen Fragens. 

Son all biefen Urfachen trifft aber bei meinen 

Säumen feine gu. Steine gelbfiichtigen Säume 

haben fich nodf» nicht übertragen, finb im ©egen= 

teil red)t unluftige Präger gemefen. Sie finb auch 

mit SlnSnahme bon einer Spramibe, melche ich 

fchon in borgefdirittenem Sllter befant, nicht gu 

alt. Son ben übrigen öon Söttner angeführten 

Urfachen fommt auch feine in Setracht, auher 

etma ein Stängel an ©ifen, unb ich min bem= 

gemäh eS mit 3ufuf)r öon ©ifen mittels einer 
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Eifenbitrtollöfung probieren. Stber icb befürchte, 

eg toirb and) bag nid)tg ober nicht biel helfen, 

benn bag Sonberbare ift bet mir, baft oon bei* 

fpielgmeife gmei nebeneinanber in einem itnb bem= 
felbcn Soben geprangten fortengleidjen Säumten, 

meldje aug berfelben Saumfchute flammen, bag eine 

gelb, bag anbere gefunb grün augfieht. Unb 

nicht bloft bag, auch bag fommt bor, baft am 

felben Saum, Spramibe ober ^orbon, ber eine 

Slft fränfelt, ber anbere gefunb erfdjeint. 3a fo* 

gar an einem unb bemfelben 3meig geigen fiep 
Driebe mit gelbem unb folcpe mit grünem ßaub, 

jo baft ich mit Schiller jagen möchte: 
Erltäret mir, Eraf Derinbur, 
Diejeg Stätfel ber Statur. 

3a, für Erftärung biefeg Stätfelg märe ich 

recht banfbar, nod) mehr aber aud) für Angabe 
beg richtigen Sftittelg gur §ebung beg Scpabeng. 
Dag lebte unb äufterfte Mittel bleibt mir ja 

immer noch, bie Stabifalfur nach Doftor EifenÖartp. 

£). E. 

tüent gehört bas ©blt bet ®b)t lleber- 
l)img unb ©bft-Keberfall? 

3n ber jeftigen 3apreggeit, ba bag Obft 

gu reifen unb fchon geerntet gu merben anfängt, 

erfdheint eg am ^Slab, an ber tpanb beg Sürger^ 
liehen Eefeftbudjg 2Xnfflärung über bag geltenbe 

Siecht gu fchaffen. Früchte, bie bon einem Saum 
ober einem Strauche auf ein Siacpbargrunbftüd 
hinüberfallen, gelten alg 3rüd)te biefeg Erunb= 

ftüdg. Diefe Sorfcprift finbet leine Slnmenbung, 

toenn bag Slacpbargrunbftüd bem öffentlichen Ee= 

brauch bient. Dag S.E.S gebraucht ben 2lug= 
brud „Frucht" hier im natürlichen, nicht im 

jnriftifchen Sinn; eg beftimmt bag Siecht auf ben 

„Ueberfatt", um nachbarlichen Streitigfeiten megen 

beg Sluftefeng ber 3rüd)te borgubeugen. Eg fpriept 

nicht bem Eigentümer beg Siadpbargrunbftüdg 

ben Ueberfall gu, meit eine folcfje Slitgbrudgmeife 

leicht hätte gu SJHftberftänbniffen führen fönnen. 

3nbem bie übcrgefallenen 3rücpte ben bon bem 

biegfeitigen Erunbftüde getrennten ^rächten gleich* 

gefegt merben, finb für bie $rage nach bem Er= 

merbe beg Ucbcrfallg biefenigen Sorfchriften maft* 

gebenb, melche ben Ermerb beg Eigentumg an 

Ergeugniffeu feiteng beg Eigentümerg, beg reb* 

liehen Scfifterg unb ber Shiftunggberecptigten fraft 

binglichen ober bertraggmäftigen Stccpteg betreffen. 

Die Slechtglage ift alfo berart, baft bem 

Eigentümer beg Saumeg bie überpängenben 
3rüöhte, folange fie am Saume finb, gehören. 

Er barf fie bon feinem eigenen Erunbftüd aug 

(alfo g. S. burch Seftcigen beg Saumeg, Jperan* 

giehen unb Slbleeren ber Slefte) ernten; er fann 

aber auch auf Erunb beg S.E.S. bag Stacpbar* 

grunbftüd behufs Slbernteng feineg Saumeg be* 
treten. Der Stacpbar pat ihm ben Betritt p 

geftatten, mogegen ber Siacpbar aber jeben Scha¬ 

ben bergütet gu erhalten hat, ber ihm burch bag 

Setreten entftanben. Sille fruchte jebod), bie auf 

bag Stacpbargrunbftüd gefallen finb, gehören bon 

biefem Slugcnblid an bem Machbar, gerabe alg 

ob fie bon einem Saum biefeg Siacbbargrunb* 

ftüdeg felbft fommen mürben. Dabei ift eg gleidj* 
gültig, ob fie infolge ber Steife bon felbft nieber* 

gefallen finb, ob fie bie bemegte ßuft gum Slb- 

fallen gebracht hat ober ob fie beim Serfudj beg 

SaumbcfifterS, fie abguernten, in bag Stachbar* 
grunbftüd niebergepraffelt mären. 

SBolIte ber Stacpbar etma feinem Slerger über 
bie im ßuftraum feineg ertraglog gebliebenen 

Erunbftüdg herrlich herangebeihenben 3rücpte beg 

Sladhbarbaumg baburd) ßuft machen, baft er bie 

fruchte g. S. anfe^neibet ober bergt., fo mürbe 

ber Datbeftanb ftrafbarer Sad)befd)äbtgung bor* 

liegen. Slucp jebe Einmirfung auf bag Slbfalten 

ber 3rüd)te (burch Schütteln ober bergt.) märe 

eine ftraibare Jpanbtung. Der Stadjbar hüte fich 
beghalb bor berartigen tleinlichen Scpifanen. 

Die ^rücpte bon einem genau auf ber Erenge 

fteheuben Saume gehören beiben Siacpbarn gu 

gleichen Deilen, mag nun ber Saum felbft mit 

Eegtoeige mehr ober meniger Überhängen. 

Següglid) ber auf ein öffentlidjeg Erunbftüd, 

g. S. eine öffentliche Strafte, nieberfaüenben 

fjfrüdjte hat bag S.E.S. bem öffentlichen Siecptg= 

bemufttfein Stecpnung getragen unb beftimmt, baft 

niemanb anberg alg ber Eigentümer ber Säume, 

bereu ftrücptc auf ben 2öeg nieberfaUcn, biefe 

aufgulefen unb fich angueignen berechtigt fein foU. 
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II. Sereing;2lngetcgenf)eitcH. 

Der Ibert ber lli|lkä(ien 
geigt fief) aud) in biefem 3apre in fepönfter Sßeife 

in unferen Obftgärten. fftidjt nur erfreuen bie 

9Mfen u. a. burd) ihren munteren ©efang, fte 

fuc^en aud) aufjuräumen mit ben fcpäblicben 

Raupen unb 3nfefteit, üben Paper eine bor3Üg= 

liebe ©artenpot^ei aug. Sie befte 3eit 311m 2luf= 

bangen neuer üftiftf äffen ift ber &erbft. 37t u ft er 

unb 39egug§abreffen für folcbe auf unferer 

3entralbermitttunggftetle, Eßlingerftr. 15, 

(Stuttgart. Ser Sereingborftanb. 

Sir beg Seutfdjen 

Pomotogenbereing finbet am 4. unb 5. Sept. 

b. 3- in 3riebricb§bafen ftatt; berfelben gebt 

eine Sorftanbgfißung in Stuttgart am 

2. September boraug. 

Eg mürben in leßter 3üt mehrfach Anfragen 
an ung gerichtet megen geeigneter 3eitgemaßer 
Prämiiernnggborfd)riften für Obftgüter feiten^ ber 
Orts* unb Sesirfgbereine. 2öir haben ung an 
ben Sorfißenben ber Obfis unb SBeinbaufeftion 
beg Sanbm. BegirfSöereinS Stuttgart=2Imt, Sßrof. 
Scpäbte=Saibingen, um Uebertaffung ber bort feit 
1904 im ©ebrauep befinbticben Semertunggtabelte 
gemenbet. Siefer Sitte ift in bereitmitligfter SBeife 
entfproeben morben unb mir Deröffentlicben nacp= 
ftepenb biefe Sabette mit einigen Erläuterungen 
bon Schriftführer Star3 = £>obenbeint. 

Semertunggtabelte für bie Prämiierung 
bon Obftgütern. 2lufgeftettt bon ber Obft= 
unb SBeinbaufeftion beg Sanbm. Sesirfg» 

bereing Suttgart*2lmt. 

3m 3abre 1904 mürbe bom 2Iugfcpuß ber 
Obfts unb Söeinbaufeftion beg Sanbm. iöegirfgs 
bereing Stuttgart=2lmt naebftebenbe Semertutiggs 
tabetle für bie Prämiierung bon Obftgütern auf* 
gefteüt: 

a) Obftgüter bon 6—15jäbr. Seftanb. 

3n ben Soben unb in bie Sage paffenbe 
Sorten.40 Punfte 

fronen* u.Stammbefcbaffenbeit 30 „ 
2tbftanb ber Säume ... 10 „ 
Saumfcpeibert,=pfabI,sbänber2C. 10 „ 
©efamteinbruef.10 „ 

b) Obftgüter mit über löchrigem 
Seftanb. 

3n ben Soben unb in bie Sage paffenbe 
Sorten.40 Punfte 

fronen* u. Stammbefd)affcn= 
beit, Söunbbepanblung 2c. 30 „ 

Slbftanb ber Säume ... 10 „ 
2lttgemeinePftege(Mfanftricp, 

Scbäbtinggbefämpfung) . 10 „ 
©efamteinbruef.10 „ 

c) 3ormobftantagen. 

3n ben Soben unb in bie Sage paffenbe 
Sorten.30 punfte 

Saumfcpnitt, Saumformen . 25 „ 
2lbftanb.10 
Sßunbbepanbtung .... 10 „ 
Dücptigeg Pflaitgen (§u tief 

ober p hoch)! .... 5 „ 
Scbäbtinggbefämpfung, ÜalU 

anftricb u. a.5 „ 
©efamteinbruef.15 „ 

d) 31 e11ere Einsetbäume, bie fiep bureb 
berborragenben Ertrag auggeiepnen. 
Ertrag nad) Süftenge (©emiept) 60 Punfte 
Oualität ber 3rücpte ... 25 „ 
©efunbbeitgguftanb b. Saumeg, 

Saumpftege 2c. ... 10 „ 
©efamteinbruef.5 „ 

S3ie aug ber Stuffteltung erfiepttiep, mürbe 
atg Jpöcpftsapt 100 angenommen, mag fid) in 
ber Prapig bemäprt bat. Sie pöcpfte Punftgapt 
mürbe für bie richtige Sortenmapt aufgeftettt; 
um biefe menigfteng einigermaßen 3U fontrot= 
tieren, finb gmei Seficptigungen (3Jlarg-3lpril unb 
2Iuguft=September) burep bie preigriepter bor= 
gefepen. Eine Senacprid)tigung ber Sefißer er= 
folgt jemeilg erft am Sage bor ber Seficptigung, 
um fog. „frifierte" Magen augpfcpalten. Sie 
näcpftböpere PunftgapI mürbe bein „Sichtbaren" 
am Saume pgemiefen, mäprenb bem übrigen 
„Srurn unb bran" ber 9teft §u gleichen Seiten 
berblieb. Statt ©efamteinbruef pätte man eben= 
fogut „pm Stuggteicp" fagen fönnen, benn eg ift 
giemtidp maprfcpcinlicp, baß eine Anlage, bie in 
atten borgenannten punften gut abfepneibet, aud) 
einen günftigen ©efamteinbruef machen muß. 

Sie borgenannte Semertunggart pat fiep bei 
ben Pofitionen a—c in ber Prajig gut bemäbrt, 
bagegen btieb ber Erfolg bei d) big jeßt ang 
bem ©runbe aug, meit bie Scbingungen für eine 
Prämiierung an fiep fepmer 311 erfüllen finb, unb 
niept 3um minbeften feptt eg an brauchbaren 
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Unterlagen bepglicp ber ErtragSmengen über eine 
priieffiegenbe Sieipe non Sauren. £ropbem haben 
mir ber Prämiierung Don älteren au|ergemöpn= 
lid) reieptragenben Dbftbäumen Ogocpftämmen) 

immer baS Wort gerebet, ba bie einmanbfreie 
Ermittlung folcper „Waffenträger" gmeifetloS bon 
großer bolfsmirtfcpaftlicper Vebeutung fein mürbe. 

Hohenheim. SB. Star$. 

III. WonatS:.ftaleuber. 

3)ie Dbfternte rücft an, leiber, maS ^ernobft 

betrifft, faft burepmeg eine färglicpe. Um fo mert= 

boüer baS Wenige, baS uns befepert ift, unb um 

fo forgfältiger bie Ernte, ^rüpobft ein paar 

5£age bor ber Steife ppefen: nach furjem ßagern 

mirb eS bann aromatifcher unb peferreieper als 

bei fpätern ppefen. Siehe „Württemb. Dbftbud)" 

S. 118 ff. 

3e gemiffenhafter geppeft unb fortiert uttb 

berfenbet baS Dbft mirb, um fo miüigere Slb- 

nehmer finbet es unb um fo fchönere greife 

merben erhielt. 2)aS ift ja alte 2Bei§h^it. Wit 

biefern ©runbfap fönnte mancher auch bei uns 

eine ^robe machen mit einer nicht üblen norb= 

beutfehen DbftbermertungSeinricptung, nämlich 

Slbonnements auf Dbft. 3)ie Einrichtung bon 

Slbonnements auf ^ernobft, bie neuefte Erfcpeh 

nung auf bem ©ebiete beS DbftpanbelS, mnrbe 

bon ber ßanbmirtfcpaftSfammer für bie Probittj 

Vranbenburg gefchaffen. SDiefe DbftabonnementS 

füllen bap bienen, bem märfifepett Dbft bie mei= 

tefte Verbreitung p fchaffen unb bem 3lbon= 

nenten (Verbraucher) bie Sorge um bie Sluf- 

bemahrung beS DbfteS in ben pmeift hierfür 

ungeeigneten Väumen ber mobernen ©rof?ftabt= 

mohnung abpnepmen. Veim Einlauf größerer 

Dbftmengen berbirbt bem Verbraucher ein erpeb= 

lieber £eil. £)ur<p baS Slbonnement ift er ba= 

gegen in ber Sage, jebergeit mirflich gutes, ge= 

nupreifeS, aber nicht überreifes Dbft bom 3ücpter 

felbft p beziehen. 2>ie Vermittlung beS Slbonne-- 

ments übernimmt bie ßanbmirtfcpaftsfarnmer für 

bie Probin;$ Vranbenburg in Verlitt für bie 3eit 

bis pm 31. S^ember bs. 3$. ober bis pm 

15. Wärj n. 32. $er Vepg beS DbfteS fann 

möcpentlicp, 14 tägig ober monatlich p einem 

bon ber ßaubmirtfdjaftSfammer borher für bie 

ganje 3eü feftgefepten Einheitspreis erfolgen. 

$>er Verfattb beS DbfteS gcfdjiept in ben bon 

ber ßanbmirtfcpaftSfamrner borgefdhriebenen ©e= 

fäjjen, für Stepfel unb Virnen in 5=kg=SfartonS, 

für gafelebeltrauben (unter ©las gepgen) in 

21/2- ober 5=kg-=^ifld)en (leptere ab September). 

Stepfel unb Virnen finb einjeln in Seibenpapier, 

baS auper ben Statuen ber Dbftforten noch ben 

beS 3üd)terS, fomie baS gefepüpte Warenzeichen 

trägt, eingemidelt. 

Wie gefagt, niept übet, biefer neuefte ©e= 

banle auf bem Dbftmartt unb ber Siaipapmung, 

jebenfaltS beS SiacpbenfenS mert. 

Einftmeilen laffen mir uns mieber mie aü= 

jährlich pr alSbalbigen Entfernung beS $aü= 

obfteS raten unb p feiner entfpreepenben Ver= 

mertung. Wan fann %. V. ©elee maepen aus 

unreif perabgefaHenen Slepfefn. S)ie Slepfel, 

metepe natürlich ganz gefuttb unb frifcp fein 

müffen, merben mit einem £ucp nur abgerieben, 

in Viertel gefepnitten unb mit fobiel Waffer, 

bap fie eben bebedt finb, in irbener ^afferole 

(^effelpfanne) meiep gefoept, bürfeit aber niept 

zerfallen. S)ann gebe man ben Saft burep ein 

£ucp, läutere auf 1 ßiter Saft 1 Kilogramm 

3uder in 1/s ßiter Waffer, foepe ipn auf gutem, 

jeboep niept flammenbent $euer, bis er, mit einem 

fitbernen Söffet aufgenommen, breit perunterläuft 

unb in flehten, biefett Waffen abrutfept, giepe 

ben Slpfelfaft baju unb taffe baS ©anp etma 

eine Viertelftunbe fang foepen, mäprettbbeffen man 

ben Schaum fcpnell unb forgfältig abnimmt unb 

zmar möglicpft bon oben, fo bap man niept in 

baS ©elee pineinfäprt. Wan mache nun bie Probe, 

inbem man einen tropfen auf einen Seiler fallen 

läpt, unb menn biefer auf bem fcpräggepaltenen 

Heller fiept, fo ift baS ©elee gut, mirb peip unb 

reept boü eingefüllt unb menn eS erfaltet unb 

feft ift, in gemöpnlicper Weife mit Siumblättcpen 

belegt unb mit Papier pgebitnben. ®ein Salicpü 

eS ift gefunbpeitSfcpäblich! Vismeilen, befonberS 

in fepr feueptem Sommer, fomrnt es mopf ein* 
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mal Por, baß baS ©elee nicht auf ber Stelle 

feft mirb; bod) laffe man fich bieg nicht anfedßten, 

fonberrt laffe eg, nur mit meißern Rapier bebeeft 

— feinen SDecfel —, rußig fielen, bis bie ge= 

hörige Side erreicht ift. 20—24 mittelgroße 

Stepfel pflegen 1 ßiter Saft gu geben. 

Sie Sleftc unb 3^eige unferer 2lpfel= nnb 

^Birnbäume, faCCS foldje felbft im 3aßr 1911 

Pott nnb fdjmer bedangen finb, müffen beizeiten 

geftüßt merben. S3ei Spalieren fann man be= 

fanntlicfj fjiergu aufgehängte ober aufgefteHte 

Frettchen Pertoenben, auf beuen bie eingelnen 

3rüd)te lagern fönnen. 

3m ©emüfegarten: gtoiebelernte; 5ln= 

läge Pon ©rbbeerbeeten; SdjnittlauchPerpftangung; 

Saat Pon Spinat; ©ierhaufen beS ^oßlmeißlingS 

auf bem $raut abfudjen unb gerbriiefen. 9^acft= 

fdjnecfen nachts mit ßidjt attrappieren. 

3m 3iergarten: ben Stafen furg unb 

feucht galten. 3m 3uli gefäte 3rühlingSflor= 

blumen OßenfeeS, Vergißmeinnicht, Silenen ufm.) 

jeßt eingeln auf Veete in fräftige, bungreidje 

©rbe Perfeßen. ©benfo bie im Porigen Sttonat 

gemachten Stelfenfenfer, fomeit fie fich bereits be= 

murgelt haben, herauSnehmen unb fie eingeln in 

STöpfe mit einer mit Sanb gut Permengten 2aub= 

unb ^ompofterbe pftangen. Dfulieren ber Vofen 

auf baS fdjlafenbe Sluge, folange bie SBilblinge 

noch faftreich genug finb. Vemurgelte Slbleger 

unb Sterlinge gärterer Stauben merben eingeln 

in Veete gepflangt. teilen Pieler ^rüßlingSblüher, 

g.23. helfen, £elleborug, Primeln, niebriger ^h^J/ 

3riS, VeKiS uff., beren Seilftücfe auf Veete eingeln 

gepßangt merben fönnen. Stucß beginnt man mit 

bem ©inpflangen mancher Knodens unb fttoithtU 

gemächfe für ben 3immerflor im SBinter unb 

Frühling. Stuf alle 3äüe legt man fchon bie 

3miebeln für ben 2Beihna<htSflor in Stopfe unb 

fteUt fie, 20—30 cm mit Sanb unb ©rbe be* 

beeft, in Veete ober in einen Heller ober fonft 

einen fühlen, Por Stäffe unb Käufen gefdjüßten 

Staum. Sommerftecflinge machen Pon ©eranien 

unb ^uchfien, um als gut bemurgelte StecflingS^ 

pflangen übermiutert gu merben, mährenb man 

bafür bie alten Stöcfe gern erfrieren läßt. Sie 

jungen ©eranien laffen fich in biefem 3ußflttbe 

leichter burchmintern, nehmen meniger $laß meg 

unb entmicfeln fich im folgenben 3&h* feßöner, 
als bie alten, oft friippelig gemorbeuen, bergeit 

auggepflangten äftutterftöcfe. Stlfo oiel gefcheiter, 

jeßt ©eranienftecflinge gu machen, als bie alten 

©eranienftöcfe gu übermintern! 

IV. Schäblingg;faleuber. 

SftabenfaUen an bie Dbftbäume, um bie I 

Väupcßen beS SlpfelmicflerS eingufangen, bie ber= 

geit aus ben murmigen Früchten ausmanbern, 

um fich geeignete Vaumrinbe gum Verftecf gu 

iudben ober alfo gerabe foldje SJtabenfaKen ober 

$anggürtel. Vefämpfung ber VlutlauS (SBürtt. 

Obftbuch S. 168). SllSbalbige ©ntfernung feg* 

liehen ^aftobfteS. 
©egen bie fdjmargen fchmierigen ßarPen ber 

^irfdjblattmefpe: Veftäubung ber Pom Sau noch 

feuchten Vtätter mit Schmefel ober mit Mfftaub. 

Schmammfpinner=©ierhaufen merben Pon jeßt an 

gelegt (mie ^euerfchmamm auSfeßenb, mit gegen 

400 ©iern): abfraßen, mit bem 2Mfel megfehaffen, 

in heißes Söaffer merfen (im ^euer geben bie 

©ier eine fleine ©Eplofion). 

Vefannilich ift ber ärgfte 3einb fog 

nußftraucheS ber ^afelnußboßrer („Stußmurrn"). 
§artßügler, Familie ber Dtüffelfäfer. SaS im 

Umriß fptßoPale ^äferchen ift 6 mm lang ohne 

ben Büffet, ber halb fo lang mie ber gange 

Körper unb gefrümmt ift. Körper mit grau* 

gelben Schuppenhaaren befeßt, baS Schilbcßen, 

bie Sdjulterecfen unb bie binbenartigen 3lecfen 

ber ^lügelbecfen lichter. Sie $äfer treten Slnfang 

3uni auf §afelnuß auf uub paaren ftcfj. SaS 

SBeibchen legt in bie gu biefer 3eit noch mit 
meiner Schale Perfehenen £>afelnüffe ihre ©ier 

ab unb gmar nicht mehr als ein ©i in bie Stuß. 

3u biefem 3ü?ecfe bohrt es mit feinem langen 

Büffel ein bis gum tern ber Stuß retchenbeS, 

faurn fichtbareS ßödjlein, legt baS ©i barauf, 

fchiebt eS mit bem Büffel ins 3nuere unb Per* 
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Hebt bie Deffnung. $>iefeS Verfahren mieberpolt 

eS auf anberen Eiüffen, bis eS alle feine (Sier 

untergebrapt bat. Ungefähr in ber streiten §ätfte 

Eluguft fiebt man aus bielen £afelnüffen, fomopl 

ans benen, bie abgefaEen finb, als aus folgen, 

bie noch an ben Sträupern bangen, biete, toeiße 

EBürmer (Barben) perauSfriepen. 3)iefe Barben 

entmicfeln fip in ber 3rupt boEftänbig, gebren 

einen £eil beS fernes auf unb taffen bafür ihre 

©jtremente in 3orm eines braunen, föruigen 
StaubeS guriief. Eöenn nämlip bie Barbe in 

ber Etuß auSgemapfen ift, burpboprt fie mit 

ihren febarfen 3reßmerfseugen bie Spale unb 

minbet ficb langgeftrecH bureb baS ßöplein, beffen 
&urpmeffer biet Heiner als jener beS Selbes, 

aber genau fo groß ift, als ber beS fpuppigen 

Kopfes beS 3nfeUeS. 3n ber Etegel fäEt bie 

angeftopene Etuß, naebbem fie faft auSgetoacbfen 
ift, ab unb baS 3nfeft burebbobrt fie erft bann, 

trenn fie auf bem Voben liegt; eS fornrnt aber 
auch oft bor, baß bie Barbe bor bem $aE ber 

Etuß auSfplübft unb su Voben fäEt. S)ie Barben 
arbeiten ficb einige gentimeter tief in ben Voben 

hinein unb bitben ba auS feinen ©rbteilen runbe 

Kügelchen, in melpen fie übermintern. Vei eins 
tretenber 3rüpjaprSfonne ertragen bie Barben 

aus ihrem Eöinterfptaf unb bie Verpuppung ber= 

felbett gebt im EJtai bor ficb- 3m 3uni erfpeinen 

bann bie auSgetoapfenen Stäferpen unb beginnen 
ipr 3erftörungStrerf. VefteS EJiittel gegen bie 

gefährlichen Späblinge: bie abgefaEenen Etüffe 
aEe £age forgfältig fammetn unb berbrennen; 

Eflitte biefeS EJionatS foE bie Sammlung ber 

angeftoebenen Etüffe beginnen unb bis fürs öor 

ber Eteife ber f^riiebte an ben Sträupern fort* 

gefeßt trerben. Eöer 3eit unb Soften niept su 
fepeuen brauept, tut gut, trenn er bie ^äferpen 

früh morgens, epe bie Sonne auf bie Viifpe 

fpeint, abHopft, fammelt unb bertitgt, traS mit 

unter bie Sträucper gelegten £üpern leiept ges 

maept trerben fann. 

©egen bie EBüplmauS ftanb unb fiept manpers 

lei in biefen Vlättern su tefen. Vei jungen, neu= 

gefeßten Väurnen fpeint fip ein altes EJiittel su 

beträpren, nämtip ^nobtaup um bie jungen 

Väunte su pflansen. — 

®aß ber ärgfte Dbftbaumfpäbling oft ber 

EJienfp ift, trirb tropl jeber sugeftepen. Unb fo 

freut eS einen immer, trenn man bon empfinb= 

liper Strafe für Vaumfrebel pört ober lieft, 

©tlipe £aglöpner patten fip untängft bor ber 
3ranfentpaler @traffammer iregett ber Vefpät>i= 

gung bon Dbftbäumen su berantmorten. Sie 

patten in einer benapbarten Drtfpaft sieutlip 
ergiebig gegept unb bann bon ben an ber 

S)iftriftftraße ftepenben Väuntpen mit 3auutatten, 

bie fie bon einem ©artensaun genommen, bie 

Elefte herunter gefplagen unb 21 Väuntpen abs 

gefpnitten. $)er Spaben mürbe auf etma 300 

EJtarf berepuet. S)aS ©eript erfannte auf ©e= 

fängnisftrafeu bon 10 EJionaten bis su 1 Supr 
3 EJionaten. Vrabo! So ettraS ift gut für 

Vaumfpinber unb Vaummörber. Unb maS tut 

man gegen bie sperren Obftbiebe, bie fip tropl 

aup mieber halb melben trerben? 3m freien 
3elbe finb bie Vaumfrüpte troß Uebertnapitng 

burp bie $elbfpüßen häufig bem 2)iebftapl auS= 

gefeßt. ©S märe leipt, burp ßegen bon Selbfts 

fpüffen Unberufene absupalten. Vielleipt mirft 

fpon bie Vefanntmapung ober baS Einbringen 

einer Stafel mit entfprepenber Eöarnung; bop 
fönnte unter Umftänben baS angeriptete Unpcil 

gröber fein als ber Verluft einiger 3rüpte. 

gegen fönnen bie Stämme ber tragbaren Väunte 

mit ^lebringen umgeben merben, um baS hinauf* 

fteigen su berpüten. ©infaper ift baS Einbringen 

unb Vefeftigen bon 3)ornreifig in ben unterften 

Slftgabeln, mie man folpeS päufig bei ^irfp= 

bäumen angebrapt fiubet. Eiop einfaper ift baS 

Ummicfeln ber Stämme mit Stapelbrapt, ben 

mau in fplangenförmiger Eöinbung bon ben un= 
terften Sleften aus, um ben Stamm micfelt. ®rei 

folpe 2)räpte genügen boEfommen. S)iefe brei 

3)räpte merben in Vobenpöpe bon 1 EJteter mit« 

eiuanber berbunben. ©inen gtemlip großen Vers 

luft pat man außerbent burp ^aüfrüpte bei 

eintretenber Eteife berfelben ober bei etmaigen 

Sturrnmiuben. Um baS Dbft einigermaßen bor 

Spaben su betrapreit, fo rentiert eS fip, eine 

ftärfere Vobenbebecfung burp §äcffel, Strop, 

ßope ufm. unter tragbare Väume ansubringen. 

©in reptseitigeS Unterftüßen ber Elefte burp Elft= 

gabeln bon Batten mit Strop ufm. ummicfelt, 

ober nop beffer ein Elufbinben ber Elefte an ben 
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SRittelaft fdpfct biele fruchte bor bent $att. 

Beffere ©afelfrüdjte, tüte Butterbirne, SIprifofcn, 

fßfirfidje lönnen in einem untergcfpannten Sieb 

aufgefangen merben, meines an üier freugtüeife 

geftedten Stangen unter ber Baumlrone ange* 

bracht mirb; ober in $orm eines auSgefpannten 

begehrten Schirmes mittels gekannter trübte, 

feftgehalten mirb. Bei (S^alierobft merben bie 

eingelnen $rüd)te am Stiel mittels Baft an einem 

oberhalb ftehcnben 3*ueig aufgebunben; ober 

man bringt folche in ©agefäcfchen, tüeldje an ben 

nädjften 3toctg befeftigt merben. So fann unb 

ntufj man fid) nnb feine eblen 0bftfrüchte gegen 

Schüblinge unb Staben nnb Unfall jeglicher, 

felbft menfchlicher 2lrt gu frühen unb gu hdfen 

fudjen! 

Y. fiitcratur. 

^raftftfdjet ^jlafgeßet in ber fjausüdmt 
Qbft- unb ^emüfenermertnng bon &. ©rote, 
©robb- S3ab. Obftbaulebrer, Ueberlingen, $lnlei* 
tnng pr einfachen Slufbemahrung unb Confer* 
bierung aller 2lrt 0bft= unb ©emiifeprobufte, 
nebft Obftrocinbereitung unb einem Slnbang pr 
^leifchfonferbierung. ©in empfchlen*merteS Buch, 
pr ©inmacbgeit ein guter Ratgeber. 3U belieben 
bom Berfaffer für 1,50 dJlt., mit ^orto 1,70 9JU., 
franfo unter Nachnahme 1,90 9JU. 

Beruh, ©ronberger, per ^ehnfgarfen be$ 
§tt- nnb Attölanbeö. ©ine ©arftellung be* 
ftehenber ©inrichtungen pr ^örberung ätp* 
lieber Anlagen. 3meite böUig umgearbei* 
tete unb ermeiterte Auflage mit 12 ©arten* 
planen. Berlin SW. 11. ©eutfcpe ßanb* 
Buchh^bblung 1909. 3Jlt. 3.60. 

©ie neue Auflage beS hübfchen Büchleins ift 
ein erfreulicher BemeiS, bah nicht einmal bie 
„3la" in ^ranffurt tmftanbe mar, ben biel* 
befd)äftigten Berfaffer — Borftanb beS Ber* 
einS pr $örberung beS SHeingartenbauS, §er* 
auSgeber ber Blätter für SUeingartenbau — 
bom 0bft* nnb ©artenbau abgulenfen. Bielmehr 
gibt bie Sorgfalt ber ^Neubearbeitung fid) überall 
p erfenncn. 3- 23- finb auch mürttembergifdje 
©arten berüdficbtigt. 21 n 3eichnungen mürbe aus 
bem borhanbenen ÜNaterial baS befte ausgemäblt, 
unb fouftatiert ber Berfaffer bielfach ein erfreu* 
lidjeS SBachien ber Schulgartenibee. ben 
fßraftifer befonberS banfen*mert finb auch bie 
Sßflanganmeifungen am Schluß beS Büchleins, 
baS marme ©mpfef)Iung berbient. 

Sft. Betten, ^rgiefjung, £d)ttiff nnb pflege 
beö ^einftodies int üäftevm itfima an 
Rauben, §pafierm nnb in 5ie0l)anfern. 
©ritte, bermehrte unb berbefferte Auflage. 2Nit 

152 2lbbilbungen im ©ejt. U^etntfurt a. 0., 
Berlag bon ©romipfcb u. <Sobu- 3n Seinen 
gebunben 9Nf. 3.—. 

Behanbelt in gebrängter, aber auSreidienber, 
flarer unb überfid)tlid)er ttöeife baS ©ange ber 
fftebenfultur, inSbefonbere auch bie jept gu fo 
großem Sluffchmung gelangte Kultur unter ©las. 
Borgüglicbc Slbbilbungen unterfiühen bie grünb* 
liehe Arbeit unb machen fie gum praftifeben ©e* 
brauch befonberS geeignet. 

pa$ g$ufd)o6fl. Schnett lohnenbe 0bftgucht 
nach bereinfachtem Berfahren bon Johannes 
Böttner, ©hefrebafteur beS BroU- tttatgeberS 
im 0bft= unb ©artenbau. fünfte, bermehrte 
unb berbefferte Auflage. S07it 78 Slbbilbungen 
im ©ejt. ^tanffnrt a. 0., Berlag bon ©ro* 
mihfeh u. Sohn. 9Rf. 1.80. 

„Bufd©obft" = auf fchmadö machfenbe Unter* 
lagen berebelte 0bftbäume mit furgem Stamm 
ohne biel Befdiueiben. Böttner geigt auf ©runb 
langjähriger ©rfahrungen bei einer grob an* 
gelegten Bufchobftbflangung, mie biefe Bäume 
fchon nach furger 3^tt tabellofe Süchte gebraut 
haben. ©aS Buch ift ein auSgegeidpeter fNat* 
geber für biefen mobernen 0bftbaubetrieb. 

gfüfper burd) bte Jtöutgf. ^e^rattfiaft für 
^5ein-, 0611- unb (^artenttau gu $eifen- 
ijetut a. 70 Seiten mit bielen 3ttu* 
ftrationen, einer bunten unb gmei litbograpf). 
©afcln. Berlag fRub. Becptolb u. ©omp. in 
SBieSbaben. 2Nf. 1.—. 

©ie „©rifenbeimer Sebranftalt" ift ein meit 
berühmtes 3nftitut, ein Segen für bie beutfehe 
SBeins, Obit* unb ©artenfultur. ©ie Sdjrift ber* 
ftattet einen Blicf in bie ©inrichtungen, ©ebäube, 

! unb 0bftanlagen, Berfuchsmeingärten unb 
j tttebenbereblungSftationen 2c. 
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YI. Briefs unb $ragefaften. 

3frage. 21(8 dftitglieb beS Söürtt. Dbftbau* 

bereinS erlaube ich mir ansufragen, too ber 

Zepter p fuepen, ober bielmepr: tote er p be= 

fettigen ift, toeun bie Dbftbäume fo gelbe Slätter 

haben? Schon ettoa brei^apre pabe ich in meinem 

©arten 2lpfel= unb Sirnenbäume fo gelb unb fie 

tragen niept mehr feit biefer 3eit. 3)ie 2lpfel* 

forten finb Slanaba* unb ©olbrenette; Sirnen: 

bie EfperenS, £erpgin Eifa, ©edertS unb Slönig 

Sari. dagegen finb Sirg. diofenapfel, ©eippirtle 

unb ©ute ßuife (Spocpftämme) gang bunfelgritn 
unb fcpön mit ^riiepten befept. ®ie Säume finb 

ettoa 20 3npte alt. f^rü^er toar ber ©arten 

Skinberg. 3cp bünge jeben Sperbft mit gutem 

Supbung. $en Söinter über gebe ich noch ein* 

bis stoeimal Satrine. 2lucp SDüngerfalf pabe ich 

fchon gegeben. 3ft eS ratfam bie Säume p 

entfernen ober gibt eS ein Mittel, fie toieber 

fruchtbar su machen? 3cp pabe biefe SSaprnep* 

muug auch fcpon in anbern ©arten gemalt. 

3. Rummel, Pribatier, Untertürfpeim. 

jUtfworf. Sergleidjen (Sie ben 2luffafc: „3)ie 

©elbfucpt" in biefem §eft. 2öir fd^tiefeen uns 

bem bort auSgefprocpenen Sßunfcp nach toeiteren 

Ermittlungen gerne an unb Sie fiep jebenfadS aud). 

2ftancpe haben burep Sebeden ber Saumfeheibe 

mit Söalbtaub angeblich Erfolge erhielt. 2lucp 

kühner im Dbftgarten fod gut bafür fein, pro¬ 

bieren geht überS Stubieren. 

VII. kleine ^Mitteilungen. 

@6fl(pafiere. ®as £au8 felbft, fotoie bie 
UmfaffungSmauern finb bem Dbftbau nupbar p 
machen unb stoar burch 2lnpflansung bon Spalier* 
bäumen, $>aburcp, bafe man bie Säume an 
Satten* ober S5raptfpaliere sieht, bermeibet man 
eine Schäbigung beS 27?auertoerfe8. 2ftan toählt 
für fübliche unb fübtoeftliche Sage Söeinreben in 
3orm fenfredjter SorbonS, für bie 9iorb= unb 
SBeftfeite gute Sirnforten in berfelben 3orm ober 
einfacher unb boppelter U*fornt, toährenb fid) bie 
2Iepfelbäumc beffer für norböftlicpe, norbtoeftliche, 
teütoetfe auch für nörblicpe Sagen eignen. Pflaumen 
unb Stirfcpen möchte ich nicht raten, an bie Söänbe 
SU bringen, benn beren Ertrag toirb hier ftetS 
nur ein mäßiger fein, unb, nach bem feltenen 
Sorfommen gut gehaltener Spalierbäume biefer 
Dbftart su fchliefeen, ift baS SerftänbniS für beren 
Sehanblung noch toenig berbreitet. ©rötere 
flächen an dauern, bie nadh Dft, Süboft ober 
SBeft gerichtet finb, bepflanst man mit Palmetten 
bon 2lprifofen, pfirfichen, toeniger günftig gelegene 
mit Sirnen, toährenb nörblidje 2Bänbe auch mit 
Srombeeren in ben grofjfrücptigen amerifanifepett 
Sorten, toie:Satoton, Stammoutp, Dorcpefterufto., 
in Entfernung bon 2—4 m boneinanber gepflangt, 
eine toidfommene Ernte geben. ®ie Pflanslöcper 
finb an ben dauern forgfältigft borsubereiten, ba 
fid) an biefert Stellen meift Steingerölle bor* j 

finbet, ein Material, baS fdäprftoffe faum enthält 
unb ettoa nur bei su naffern Untergrunb mit 
Sorteil bertoenbbar ift. 

<ftauöjjwdf^en. Es ift falfch, JpauSstoetfcpen 
aus Siemen peransusiepen, toeil folche Säume faft 
immer auSarten. Schon beffer ift eS, 2luSläufer 
bon folchen 3toefchenbäumen su Pflansen, bie 
fepöne Süchte tragen. 2lm rieptigften aber toirb 
man berebelte Stämme toäplen, beren Srone aus 
Ebelreifern bon eblen üdhitterftämmen gebilbet ift. 

rief cltcpf im Dbftfeller befcplemtigt 
bie ffteife aufserorbentlicp. Dbft hält ft cp in 
bunflen Räumen bebeutenb länger als in peden. 
2Bid man fünftlicpeS Sicht benupen, fo nehme 
man nie eine Petroleumlampe. S)enn pat man 
erft bie Sampe angefapt unb läpt bann baS Dbft 
burdj bie Spänbe gehen, fo fepmedt baSfelbe fo~ 
fort nach Petroleum. Ebenfo palte man ade 
ftarf rieepenben Sachen toie 3miebeln, Säfe unb 
bergleicpen fern, unb bertoenbe su ben Stedafcpen 
fein frifcpeS, parsigeS Sannenpols, ba baS Dbft 
fepr leidjt einen Seigefcpmad babon annimmt. 
Sraucpt man bie Soften niept 31t fepeuen, fo be= 
bede man bie Stedafcpen mit glattem Stroh, lege 
Papier barüber unb bie $rücpte nebeneinanber 
barauf. So toirb baS Dbft niept gebrüdt unb 
lagerreife ober faulige ftrücpte fönnen gleich ent* 
bedt toerben. 

Eigentum beS ^ürftemßergifcpeu — $ür pte gtebaftion oerantroortlicp: 
<£arC ^ußutaun in ©utenberg. — Drud ber ^emtt$-£3ttcpbrttdiem in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 
llj Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, «SgÄST 
Ludwigsburg (Württ.). [46 

Ob Sie wollen oder nicht! 
Wenn Sie Feldmäuse, Wühlmäuse, 

Hamster, Kaninchen, Hornisse u. Wespen 
mit unfehlbarer Sicherheit 

vertilgen wollen, kommen Sie schliesslich 
doch zum [38 

Räucherapparat „Victor“ und 

Räucherpuher „Topomor“ 
Apparat mit Verpackung . Mk. 31. -. 
10 kg „Topomor“ . . . . „ 13.25. 

Bis 6 Apparate an eine Verwaltung geliefert. 
Verlangen Sie Prospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. 

G, Eichhorn, !I2 
Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. IiUtlwigsburg. Telefon 412. 

$ FR. IILSHOFER, Baumsch., Edel fingen (Württ.) | 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
Obstbäume, als Hoch* und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschofost, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträncher, Himbeev, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Basch- und Schlingrosen, 
Zier bäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. , 

Katalog gratis und franko. ===== [26 | 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essliug. a.». 

Thür. Grottensteine faugre y0nn 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. [43 
Natnrholz - Gart enmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
-—Preislisten, frei. ■ 
C. 4. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Creussen. 

Clrfle ©glisiger 
(Senofltotfdjaft „ilrdmrljaUie“ 

e. ®. m. b. fj. in (klingen n. p. 
gSaugefäube 98,200 guabrafutefer, 

mit eigener paffet-fettung, in gefunber, 
raud)*unb ftaubfreier £Öljenlage 150 m 
über bent 9lecfar. 

jÄetmfiätten mit 1500 guabrat* 
rneter Sanb unb Sinfamilien|au§ ba* 
ju jurn greife bon 8—10 000 mk. 
unter günftigen SaljlnngSbebirtgungen. 

ibeltfäftnanUit laß. 300. (3a$l* 
ung be§|elben audj in Sabrelraten bon 
je 100 5Dtf. geftattet). 

4% tge £djufbyer|'<ßret6ungen ju 
je 50 unb 100 laß. 

<$td)ere itajütafanfage für jeher* 
mann. 

Sebe ©pefutation auSgefcfjloffett. 
Um weniger Semittetten ein eigenes 

§ eint mit ©arten au fcfjaffett, totrb 
um Übernahme bon ©efcfjäftäanteilen 
u. 4°/0igen ©cJjulbberfcüretbungen ge* 
beten, ©injatjlungen nimmt entgegen 
SBÜrttemb. SSereinSbanf in Stuttgart 
unb bereu Filialen unb Sommanbiten 
in 2ßürttemberg, bie SfUlnger ißftien* 
banf, unb bie Herren Dttenbadjer u. 
Sie., Sanlfommanbite in Sfslirtgen, 
enblidj bie Äaffenftette ber ©enoffen* 
fdjaft in Sffiingen, 

Anfragen [inb $u rieten an bie 
geftpftsfleffe ber §tften t^ftnget 
^ettnflättengettoffenfdjaft „|le<ßar- 
ßafbe“ e. ^.tn.ö.ji. in ^fingen a.gl., 
SWittl. Seutauftrajse 79. [38 



Württembergiscker Obstbauverein. 
Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

-Esslingerstrasse 151, Stuttgart, ***•> - 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

-Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ■ ■■■= 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

i$tit0lteber, bie gerne im 33efifee 
eines naturgetreuen, oerpltniSrnäfsig 
billigen [63 

ifljriiifiliifs 
ton ihrem eigenen, ober bem ©arten 
unb 2lnmefen eines Sefannten mären, 
motten ficf) menben an 

Stuttgart, Dlgaftrajje 17. 

Jlerf. SroDtgcWt 
l tttotte 50 □ m bon M. 7.40 an empfiehlt 
unb perfenbet ^reistifte [25 

©ubcratt, ©äppittgen. 

\ zoologisches Institut 

\h Reutlingen. 
■** Höhere Gärtnerlehranstalt. < 1 

Beginn der Kurse: sf 
* > Jahrtskurs: Anfang Oktober. y i> 
$ ^Sommerkurs: Anfang März. |L 
tie — Internat. — 
^ Grosser Baomschnlenbetrieb in'S £ 
^ £ Hochstamm, Foraobst, Beerenobst, i £ 
^ { Gehölze,ßemüse-u.Blnmenculturen S £ 

.Illustrierte Kataloge gratis;^, 
£und franko. Ausführliche Jjy 

Statuten der Lehranstalt 
versendet der Direktor: 

OeJc.-ltat Fr, hucas. 

[20 

ütiinnltiirlie 
tu ber üom SBürtt. DbftbauPerein be- 
ftimmteu SluSfübrung 1,30 SDif., ejüra 
ftarf 1,40 2R!. p. @t., in!t. SSeibenbedel. 

= Pflückkörbe = 
50 $fg., gepolftert 80 ’pfg. per ©tüd. 
SHufter iu ber BentralPermittlungS* * 
ftette, ©filingerftrafse 15, auSgeftettt. 

|a!taU OtimnUn*, 
57] 2BaU>en0urf) 021. Stuttgart. 

Reklamationen megeu 2luS= 
bletbeitS ein. 

ttlumnter 
unferer 3ritf<l^iften ftnb im Saufe beS 
folgettbctt 2JionatS an baS ©efretariat 
ju richten, üon meinem fie fofort un= 
cntgeltlicf) ertebigt roerben; ebenfo 
motten gtbrrpwctränbcvnwöctt bem= 
fetben mitgeteilt mevben; für fpäter 
reflamierte ttiummern finb für beit 
„Obftbau" pro ©tüd 30 qsfg. mit ber 
Seftettung an ben Staffier einjufenben. 

3)ie aftiben 2ftitglieber begafjlcn iä^rtid) 5 27if. Oöaummärter u. 2SoIfSfd)uIen nur 3 271!.), jj 

wogegen benfelben baS illuftrierte SBereinSblatt, „$)er Dbftbau", baS jeben 2ftonat in eincnt 

Untfang hon 16 ©eiten erfcbeint, fotoie bis auf toeitercS uujcre geftfdjrift, baS „SBurtt. 
Dbflbucl)" unentgeltlich geliefert ttrirb. ®er herein, int 3abre 1880 gegrünbet, bat 

bie £ebung nnb pflege bes DbftbauS in Sßürttemberg auf feine $af)ne gefdjrteben unb 

fuebt feine 3toecfe neben ber fortlaufenben Belehrung nnb Anregung int 2ttonatSblatt Durch 

Vorträge, 2JionatSberfamntlungen ber 27UtgIieber, Ausheilungen, unentgeltliche Abgabe bon 

©belreifern an bie 2ttitglieber 2c. p erreichen. Anntelbungen finb an baS ©efretariat 
beS 2öürtt. DbftbaubereinS, ©felingerftrafce 15l, Stuttgart, p richten. 

Dt* Qzwexx 

derjenigen SSereine, beren 2ttitglieber beut SBiirtt. Dbftbauberein als „baffibe" 27Utglieber 
angeboren nnb als folcbe ben „Obftbaumfreunb" erhalten, toerben freunblidj gebeten, 2ieubefteU 
Iungen, Abbeftellungen unb Abreffenberänberungen :c. an bas Sekretariat besgfSurtt. 
§0Pannereins in Stuttgart, ©feltngerftr. 151, mitpteilen. 

©afeungen unb Probehefte ber SereinSgeitfdhrift „$)er Dbftbau" ftnb bont Sekretariat be$ 
SSJÜrtt. §0ß0am>erein$ in Stuttgart, ©fjlingerftr. 151, p beheben; eben bortbin tooHen aud) 
bie Anmeldungen pm Beitritt als aftibeS Atitglieb in ben 2ßnrtt. Obftbauberein gemacht merben. 

Stuttgarter Sieretn»-JV.icbPriirferet 
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XXXI. Inlirpnj. «yp 9. September 1911. /1 

Irr mm*. I 
9)tonat§fd)rift für Homologie utib Dbftfultur. § 

fjcrnnögtgrltrn tont iUiirttemlrcrgifdjcu ©bfUmutrrntt 1 

(rtngefragrnBr Betritt) | 

unter Verantwortung | 

oon ^ 
Karl @u|ntann 1 

itt (ShitBttbrrg. 1 

gufiaft: ©inlabung. — I. ^Sraftifd^er Dbftbau: Sdjöner uon 23o3foop. ®ie i! 
üßur^eltätigfeit ber Dbftbäume unb if)re görberung burdj 23obenliiftung unb s 
Düngung. Siodj einmal: bie üßüfjlratte. 2lu3 ben papieren eine<3 84 jährigen 1 
Dbftbauoeteranen. Sdjmäbifdjer Dbftbau. in fc£)ix?äbifcE)er Siebe. — II. iß er ein § = [| 
2tngelegenljeiten: ißollau§fcl)uf$fitmng. be3 3). ißom.sißer. d 
ißrämiierungen n. SluSjeidjnungen. — III. 3Jtonat§*jraienber. — IV. ©c^äbs pH 
ling§ = Äalenber. — V. Siteratur. — VI. kleine SJiitteilungen. § 

Bgp- Jlttseigen für ben „|>er 06ff0au4< (Auflage 3400) roerben mit 15 ißfg. für i 
bie 1 fpalttge, 20 $fg. für bie 2 fpalttge unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober ü 
ganje üionpareillejeile refp. beren Siaum berechnet. 53ei 6 maliger Slufna^me r| 
10°/o, bei 12 maliger Slufna^me 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat |j 
be§ <Eßürtt. Dbftbauoerein§, (Stuttgart, (Sfilmgerfir. 15I, entgegen, bemfelben finb 
audj Slbreffenoeränberungen unb 9iad)befiettungen mitjuteilen. E 

-•—<*—•- [|j 

1 
ü 

Eigentum unb Verlag be§ Sßürtt. Dbftbauberein3, V. | 
(3m 33udjl)anbel burcf) W. £ol)ll)amnur# Stuttgart.) | 

1911. | 

i 
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Holder-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezialfall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden -verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [is 

1909: Zwei I. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung l 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

Garten- 
j str. 40. ERNST MAYER, Obstbaumschulen, CäMIStdtt 

empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Z wetschen, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, PrestUnge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 

HB Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. BB1 [31 

35ebeutenbe§, nadfineiSBar rentable^ 
$la£= unb 93erfanbgefcf)äft in öerfebv§; 
reicher 3nbufirte= unb ©arnifon§fiabt 
2ßürttentBerg§, ift inegen gurufjejegung 
bc§ 5öefi£er§ bcnt SSerfauf au§gefefct. 

9läfjere§ ift gu erfahren nn^.v syfr. 61 
b. b. 33üro b. £8. OBfV . .vcm§. [61 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Ob e rtiirklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [62 

Obstmüblen | 

Weinu.Mostpumpen 
—. SOjälirigre Spezialität. 



per g)£ft£cm. 
* % 

Hlonatsfchrift für Pomologte unb 0bftfultur. 

©rpn ks jUJiirttcnibcrgirdjfU ©bfUmirorrfinö, 6.0. 

®ie 2Ritglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — giir Sftidjtmitglieber beträgt ber SßreiS (buräj bie ^3oft bejogen) 

in ganj ©eutfdjtanb 5 2JII. 80 $fg. ohne SefteHgelb. 

£lad)&rtt<ft unfern ^rtißef i/J nur mit »olUtßnbtger öueJTenctttgade gestattet. 

Jf§. 9. Stuttgart, %tyltrabxx, 1911, 

(ginlabuncj gur 93ertrauensmännemrfammlung 
unb sunt V. öbftbaufag nad) (gtfaxmgen. 

2lm §aut$fag beit 7. ©ßfoßer b$. na$mitfag$ 272 §tßr, finbet im 
^teftaurauf „$tüner £>of“ in gfljuangen eine pufamutenßunft be$ jtitsf^ußes 
mit beit feixen ^ertrattensmänitern unb gfteunben be$ ^ßftßaus ftatt. 

Tage§orbnung: 
1. Slbfdjlujj oon ^ontroEberträgen mit SBaumfchuIbefifcern. Referent: §err Oefo* 

nomierat ßuca§*Reutlingen. 
2. Anträge unb 2Bünfcf)e an§ ber SSerfammlung. 

2lbenb§ non 8 Uhr an gemütlidjee Jufammenfetn im Saal )um „ttHlben Jtamt“* 

2lm ponntag beit 8. ©ßtoßer, t>ormittag§ 10 Uhr, $r|td)tigung bei* Brennerei 
ber (^r^^mertungsgefellfdiaft (EUroangen* fobann ber Sammlungen bee defdjidjte- 
unb. iü^dumöueretns auf bem Sdjlo^ 

Um 1272 Uhr gemeinfdjaflltdjes Ütittagelfen (®ebecf ohne SBein 9ftf. 2.—) im 
tjotrl ^unt f1C§albenrn £amm“* Teilnehmer am (Sffen moEen fich borher bei ©errn §oteI= 
befi^er Bergbolt, horten, melben. 

itadjmittaga prägte 272 llljr in ber durnljalle: 

=== Obftbautag ■ ■ ■— 
mit folgenber Tage§orbnung: 

1. lieber ba§ Umpfropfen ber Obftbäume. Referent: ($arteninfpeftor 
© djönb er g*§ohenheim. 

2. SBie fönnen oermaprlofte SSaumgüter unb Ob ft gärten am 
beften in Orbnung unb gum befferen ©ebeiljen gebracht merben? 
Referent: 23erein§fefretär ©chaal. 

3. SBefpredjung über Obftbaufragen an§ ber SJHtte ber SSerfammlnng. 

2Bir laben $u biefen beiben $erfammlungen hiermit freunblichft ein. 

©tuttgart, ben 15. ßtugnft 1911. 

0er $lu3fd)ufe be$ 3Bürt&. Öf>fftaM>erein$* 
SSorftanb: gif eher. 
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I. ^Sralttfdjcr Obftbau. 

Sdjötter »on jßoshoop. 
§ierju eine gar&entafet. 

3n bert lebten ztvei-Saßrzehnten ift eine 2ln* 

Zaßl neuer Slpfelforten Verbreitet morben. darunter 

finb manche, bie berufen fein bürften, alte unb 

liebgemorbene, aber abgängige Sorten enbgültig ju 

verbrängen. Die Ueberßanbnahme ber Vßanzen= 

franfßeiten, inSbefonbere beS ^ufiflabiumS, macht 

eS un§ zur f]3flidOt, nach neueren, gefünberen, 

miberftanbsfäßtgeren «Sorten Umfcßau p hatten. 
Unter biefen ift ber 

Schöne von VoSfoop 

eine gtvar nicht mehr neue, aber hier erft in 

jüngfter 3eit pr ©eltung gefomntene 3ufunftS* 
forte im maßren Sinn beS SBortS. iQottänbifcßen 

UrfprungS — ber 3ücßter fott nach ,,Deutfcßs 
lanbS Dbftforten" ein St. 3. SB. Ottoianber in 

VoSfoop fein — fonnte fich biefe Sorte iroß 
•> . 

ber fogteich erfannten ©üte unb beS hohen 
Jpanbelsmerts ber ^rucßt hier in SBiirttemberg 

nicht fo fcßnett einbürgern, meil fie mit ihrem 

üppigen SBucßS irrtümlicßermeife pr ftreitgen 
«. .. f - 

$ormobftpcht vertvenbet mürbe unb bort natür= 

lidf arg enttäufcht hat. Die Vufcßobftzücßter unb 

Ztvar bie ejttremften, bie Von gar feinem Schnitt 

hören motten, haben perft ben Vollen SBert biefeS 

SlpfelS erfannt; fie burften fich auch ber auS= 
giebigften $rucßtbarfeit beSfelben erfreuen. Seit= 

bem man erfannt hat, bah ber „Schöne von 
VoSfoop" feinen regelmäßigen Schnitt Verträgt, 

hat er eine ungemöhnlich fcßnette Verbreitung 

gefunben, bie nur mit berjenigen ber ©olbparmäne 

Verglichen merben fann. 

33 e f ch r e i b u n g. 

©olbrenette I. Dualität, mirb Januar genußreif 

unb hält bis ©nbe 51pril. 

©e ft alt: groß bis feßr groß, flacßfugel= 

förmig, mittelbauchig. 
St el ch: gefchloffen, grünlich, in enger ©inf enfung. 

Stiel: bicf, mittellang, oft lang, Stielßößle 

tief, eng, beroftet. 

Schale: rauh, meift beroftet, erft grüne, 

fpäter gelbe ©runbfarbe mit bräunlicher fttöte. 

3leifcß.: fpezififcß fehler, gelblich, feft, ab* 

fnacfenb, feßr faftreieß, von Vorzüglichem, ge= 

mürztern ©efeßmaef. 

SternbauS: eng’mit menigen fernen. 

S! e l <ß ß ö h y* breit, fegeiförmig. 

Der Vaum zeigt feßr ftarfeS SBachStum, 

gefunbe, robufte Velaubung, rötlich glänzenbeS 

£>olz; er mädOft breit abfteßenb. Der ältere 
§ochftamm ift flacßfronig breit auSlabenb, erreicht 

einen Stronenburcßmeffer Von 12 in. Die $rucßt= 

barfeft tritt bei £ocßftämmen etma mit bem 

feeßften 3aßre, bei üppigem Stanb oft erft mit 

bem zehnten Saßre ein, fie fann als feßr reich 
unb regelmäßig bezeichnet merben. 3n ber 33lüte, 

bie außergemöhnlicß groß unb rein rneiß ift, zeigt 

fieß bie Sorte etmaS empfinblicß, feiten merben 

aber alle Vlüten bureß einen Spätfroft vernietet. 

Die geeignetfte $orm ift ber §ocßftamm. Die 

Stammhöße für §albßocßftämme muß 1,20 bis 

1,30 m genommen merben, fonft hängen fpäter 

bie Slefte zu ttef. 311S $ormbaum eignet fieß 

ber 33oSfoop nießt, ba er bei fortmäßrenbem 

tttücffcßnitt in ber Dragbarfeit zu münfeßen übrig 
läßt, aueß meift jebe anbere Sorte im SBacßStnm 

überßolt. Dagegen ift ber Vufcßbaum eine ge= 

rabezu für ißn gefeßaffene 3orm. 3mei= bis 

breimal fräftiger tttücffcßnitt zunt Slufbau ber 

unterften Slftferie; bann nur noch auslicßten. 
33eim SBinterfcßnitt müffen feßon Von Slnfang an 

alle nach außen ober feitmärts gerichteten 3rucßt= 

zmeige möglicßft unbefeßnitten bleiben, bagegen 

alles nach innen maeßfenbe unb naeß oben ftrebenbe 

§olz ganz Jurz auf Slftring gefeßuitten merben. 
ttttit vielem fßinzieren barf man biefer Sorte 

nießt fommen. 2ln ber Spiße ber langen $ru<ßt= 

ruten entmidfelt fieß zuerft eine $rucßt, bie 3meige 

merben babureß heruntergebogen unb garnieren 

fieß fo Von unten bis oben mit ^rucßtfnofpen. 

3cuchtigfeit fagt bem „Schönen Von 23oS= 

foop" za, bocß geheißt er auch auf mäßig feuchtem 

©runb; auf bürftigem frotfenem 33oben befriebigt 

er nicht, ©inen Feßler geigt bie Sorte, inbem 

fie bei rafeßer $o!ge Von Drocfenßeit unb Mffe 
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mitunter bis ins SfernbauS aufplafct; bie Früchte 

fiub aber tro^bem noch brauchbar. Stuf 2ager 

hält ftd) ber VoSfoop bis ßttai unb tut Raubet 

ift er einer ber gefudjteften unb beftbegablten 

SSBinteräpfel. 3u Kompott berarbeitet gibt er ein 

golbgelbeS, jebr aromatifcbeS Vrobuft; ebenfo ift 

ber rein aus VoSfoop b^rgeftettte SJloft ein 

gebaltboßeS, febön gefärbtes ©etränfe. (Einige 

©djmargfeber haben febon eine tteberprobuftion 

in biefer fo jehneß gur aßgemeinen Slnpftangung 

aufgenommenen ©orte gefürchtet. Vei ber ©olb- 

parmäne bat man biS beute nichts babon gehört, 

fie ift trob ihrer foloffalen Verbreitung noch 

beute gejucht. ©o mirb auch ber VoSfoop ftetS 

gejucht bleiben, ©ine tteberprobuftion fann nur 

bei teigeubeit Vtoftbirnforten unb fraft- unb faft= 

tojen Sofalforten in $rage fommen. ©ine 3Jtaffen= 

pflangung biefer ©orte, bie beute noch jugenb= 

frijeh unb miberftanbsfäbig ift, mirb gur Ver= 
mebrung unferer Obfterträge unb gur Hebung 

ber Safelobftpreife mefentlidj beitragen. 
©. ©djaal. 

Die ÖJarjeltütigkeit kr ©b|ibäujne 
uitb iljrc Jörkruttg öurd) ßoktt- 

läftnng unb Düngung. 
Von ©. ©ipper, Obftbautecfmifer ber Sirrna 

2B. Sllbinger, Vaumfchulen, $euerba<h*©tuttg. 

©S ift eine anerfannte Satfadje, bafj bie 

äBurgeltätigfeit, atfo bie unterirbifche 9tahrungS= 

aufnabnte einer ^Sflange nur bann in boßforn* 

mener Sföeife ftattfinben fann, menn ber Voben 

genügenb burebtüftet ift. 

2öenn mir unfern Väumen ein freubigeS ©e= 

beiben fiebern moßen, fo ift es nicht nur not= 

menbig, bafc mir bor ber Vflangung grofje Vaum- 

gruben ausmerfen ober bei Obftgärten bie gange 

stäche rigolen, fonberit mir müffen auch in ber 

Solgegeit für Offenbaren beS VobenS unb bafür 

(Sorge tragen, bafc ber Voben bie für bie ©r= 

näbrung ber Väume nötigen Vährftoffe in ge= 

jtügenber Sftenge entbätt unb biefe ben SBurgeln 

zugänglich finb. ;■ , . 
Sie VSurgel beS VaumeS fteßt eine reich* 

bergmeigte Jtrone bar, bie in einer großen Singabt 

feiner $afermurgeln enbigt. Siefe feinen Söurgeln 

finb mit einer gtafigen, ziemlich ba*ten ©pifce 

berfeben, mittels melcher es ben SBurgelit möglich 

mirb, in ben Voben eingubringen. hinter biefer 

©pifce befinben fich auf eine mehrere gentimeter 

lange ©treefe verteilt eine Singabt feiner fogen. 

SBurgelbärchen. Siefe finb je nach bem StahrungS= 

bebürfniS beS VaumeS unb bem ßtäbrftoff* unb 

^euchtigfeitSgehalt beS VobenS mehr ober meniger 

zahlreich borhanben; fie haben bie Slufgabe, bie 

im Voben befinblicben mineralifeben ©alge, atfo 

Vftangennährftoffe, bureb SluSfcbeiben bon ©äuren 
unb mit £Ufe ber Vobenfeuchtigfeit aufgunebmen 

unb bureb baS im ^olgförper beS VaumeS be* 

finbliche ßiöbrenfpftem ben jungen 3meigen unb 

ben Vlättern gugufiibren. Siefe lederen berarbeiten 

bie aus bem Voben gugefithrten rohen SRäbrftoffs 
löfungen unter ©ittmirfung beS ©onnenli<btS unb 

3ubilfenabme b. b- ©inatmung bon Stoblenfäure 

aus ber ßuft in reine mirflicbe Stäljrftofflöfungen, 

fogenannte Vauftoffe; biefe manbern in ben 3^Hcn 

beS SöeidjbafteS ber fßinbe in aße Seile beS 

VaumeS guritef unb bemirfen burd) ftete Sleu^ 

bilbung bon 3e^en öaS eigentliche 2Bad)Stum. — 
SluS Vorftebenbem erbeßt, bafj ber Vaum 

nur bann reichlich brächte tragen unb biefe auch 
boßfommen auSbilben fann, menn feine ©mäh* 

rung eine boßftänbige ift; bieS ift aber nur mög= 

lieh, menn mir für ftete Vobenlüftung, fjreucbtigs 

feitS* unb Siäbrftoffgufufjr forgen. 
Sie Vobenlüftung ift befonberS bort not- 

mettbig, mo bie Väume auf ©raSboben fteben. 

|>ier foßten menigftenS bei jungen Väumen ftänbig 

bie Vaumfcheiben offen gehalten merben, unb bei 

älteren Väumen menigftenS ben Söinter. über 

einige ©räben ober größere £öd)er unter bem 

gangen Vereid) ber Sfrone auSgeboben unb offen 

gehalten merben. Vei ber Süngung banbeit eS 

fich bauP©M)lich um bie 3ufubr oou $ali unb 
Vbo^pborfäure unb ©tiefftoff; biefe Siäbrftoffc 

fönnen bttreh ©taßmiftgaben, befonberS bei jungen 

Väumen, unb ßatrine bei älteren Väumen ge* 

geben merben. ©S ift aber febr Oorteilbaft, be= 

fonberS auch bei meiter entfernt liegenben Vaum= 

gütern unb mit ßtücfficht auf bie ©efunberhal= 

tung ber Väume menigftenS aße gmei bis brei 

Sabre eine Süngung mit Stäbrfatgen in $orm 
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oon ^ainit ober 40°/oigem ®ali unb ^oma§* 

inef)l, ober auch ©uperphoSphat gu geben. 2)ort, 

mo bie 23äume ungenügenbeS HoIgmadhStum geigen, 

gibt man im Frühjahr mit ©intritt ber 23ege* 

tation eine ©abe ©hilifatpeter ober fchmefelfaureS 

Slmmoniaf. 2tHe ®ungftoffe foffen nicht in ein* 

gelne ßöcher, fonbern gleichmäßig Oerteilt auf ber 

gangen bon ben Sßurgeln burepgogenen fläche 

gegeben merben; nur ba, mo eS nicht anberS 

möglich ift, g. 23. auf ©raSboben, gibt mau bie 
Jünger in größere, am beften mit bem ©boten 

aufgehobene ßöcper, mengt fie mit bem 23oben 

unb läßt bie ßöcfjer fo lange mie möglich offen 

flehen, bamit Stegen unb ©chneemaffer bie Jünger 

auflöfen unb in bie tieferen 23obenfd)ichten ein= 

führen fönnen. 
$>en SeudfligfeitSgehalt fönnen mir befonberS 

auf troefeneren 23öben außer ber minterlicßen 

23obenbearbeitung burch öfteres ßoefern mährenb 
beS ©ommerS günftig becinfluffen, meil felbft bei 

^rorfenheit locferer S9oben meniger Sfeudfligfeit 

auS ben tieferen ©Richten abgieht als fefter 

23oben unb auch bie ^eudfligfeit aus £au unb 
Stegen gieriger unb bottftänbiger auffaugt unb 

fefthält. 

2ludj burch 3uleiten bon fteineren SBaffer- 

läufen unb burch 23erbinben ber 23aumfcheiben 
untereinanber burch fleine ©räben fönnen mir, 

befonberS auf geneigten ©runbftücfen unb 23öfcf)5 

ungen, bie äöaffergufupr regeln unb erhöhen. — 

3)a unfere 23äume, mie mir aus 23orftehenbcm 

erfehen, nur bann gut gebeihen unb befriebigenbe 

©rträge liefern fönnen, menn fie bie hiergu 

nötigen 23ebiugungen erfüllt befommen, fo liegt 

eS im Sntereffe eines jeben 23aumbefißerS, feinen 
23äumen bie beftmögliche pflege nicht nur an 

©tamm unb Strone, fonbern aud) an ber 2Burgel 

im 23oben angebeihen gu laffen. 

ttod) einmal: bie MHi^lratte. 
2)ie ferneren ©chäben, bie ich heuer bon ber 

SBühlratte erfahren höbe — eS finb mir bis 

jeßt 16 oier= bis fünfjährige ©palierbäume unb 

fltyramiben gang üernichtet, fieben fo befdjäbigt, 

baß fie fcßmerlicb gu retten finb, unb noch eine 

2fngaf)l angegriffen, aber bielfeicht noch gu retten 

— beranlaffen mich, auf biefe ©adje gu fornmen, 

troßbem fchon mieberholt bon ihr bie Siebe mar. 

Sch habe einen hoppelten ©cfjaben bemerft, 

ben bireften ©chaben burch 2ßurgelbernichtung, 

ben inbireften burch Hohlbeilen bon 23äumcn, 

bie in ben Söurgeln unberührt finb, aber unter 

benen bie SßülflmauS ihr ßager aufgefchlagen 

hat. Viermal fanb ich, baff 23äume feft faßen, 

aber an ©elbfudjt litten, in biefen hier ^fällen 

fanb ich unter bem 23aum große fohlen mit 

auSgepolfterten Sägern. Sch höbe fofort bie 

Söurgeln ber 23äume gang mie beim Steupflangen 
fräftig mit ©rbe unterfüttert unb angegoffen, 

mit gutem ©rfolg. 2Ber ohne erfenntlichen ©runb 

einen Dbftbaum trauern fieht, möge ihn fofort 

unterfuchen, ob er nicht fmhl ftfet. Sch nehme 
bagu einen ©pargelftecher, ber etma 40 cm lang 

ift, unb fenfe ihn im UmfreiS ber berbädjtigcn 

23äume in ben 23oben, man entbeeft baburch bie 

©äuge fofort. ©in anbereS SJtittel fanb ich nidfl, 

benn im gebauten ßanb liefen abe ©änge fo 

tief, bah fie meber burch ©infinfen beim darüber- 

gehen, noch burch SluStreten oon Slaudh beim 
SluSräudjern, noch burch aufgeftoßene Raufen 

fenntfich maren. 
2lber in begug auf bie 23efämpfung fühle ich 

mich ratlos. 2ludj ber Jpolberfche Apparat, auf 

ben ich fahr große Hoffnungen feßte, hot mir 
berfagt. ©iuige SBühlmäufe flohen bor bem 

2)ampf unb fielen meinem Hunbe gur 23eute; 

anbere meit auSgebehnte ©äuge höbe ich U)ieber= 

holt ausgepumpt unb bie ßödjer gugetreten unb 

finbe immer mieber beuttidje ©puren, baß bie 

SJtauS noch lebt. ©S fcheint mir, baß bie SflauS 

berfahiebene 23aue anlegt, ober biel außerhalb 

beS 23aueS ift, fo baß eS im Srühjapr unb 

©ommer ein ©lücfSfaü ift, menn man fie beim 

©chmefetn ermtfeht. Sm Herbft unb hinter, ba 

merbe ich eS lieber mit ihm probieren unb 

gmeifle ba nicht am ©rfolg. 2lber mer hilft bis- 

bahin? 25enn ich höbe mich leiber überzeugen 

müffen, baß ber SBüßlmauS meine 23aummurgeln 

gleich gut fehmeefen im Sltai, mie im Dftober, 

unb baß fie aüeS nimmt. Sftir hot fie 2tpfet 

auf 2ßilbling unb $)oucin, 23irnen auf Duitten, 

unb Slprifofen fo gut abgenagt mie ßömengahn. 

©inem 23efannten hot fie baS ©pargelbeet, ben 
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SBeinftocJ unb ben Sfartoffelacter gleichmäßig Oer* 

nicktet, ©ibt es benn niept bielleicpt eine $irma, 

bie Ratten nach 2lrt ber SftauImitrfSfallen, nur 

etmaS größer, gum Einlegen in bie ©äuge liefert? 

Ober märe öielleicpt mit ben 1904 empfohlenen 

mit Scpmefelfoplenftoff gefüllten ^apfeln etmaS 

31t erreichen ? $)a bei einem Auftreten ber 2Büpt= 

maus in folgern Umfang bie VtöglicpJeit beS 

CbftbauS boUftänbig in $rage gefteUt mirb, fo 

märe ich für Angabe eines mirJfarnen SSertU- 

gungSmittelS mährenb ber VegetationSperiobe fepr 

bantbar. 

£erbrecptingen. Pfarrer Vaur. 

9lnm. b. 9tebaJtion: Slbfcpießen ift baS 

ficherfte unb bequemfte Mittel; praftifepe Sßüpl* 

mausfallen bermittelt auch nnfere 3entratbermitt= 

lungSftelle, fiepe £>eft 2, Seite 32, biefer 3eit= 

feprift. 

3Cus ben papieren eines 84jährigen 
fdjmiibifdjen ©bjlbauneteranen. *) 

2ftancpem ift es öielleicpt bon Sntereffe, einige 

Erfahrungen eines alten DbftbaumfreunbeS gu 

bernepmen. 2)erfelbe pat gefunben: 

1. ®aß Jräftige, aber allgulang teine $ru<pt= 

fnofpen anfepenbe Väume manchmal noep piegu 

gebracht merben Jönnen, menn man ipre Steige, 

anftatt fie bloS länger gu befepneiben, bielmepr 

äpnlicp, mie bieS bei Söeinreben am Spalier gu 

gefepepen pflegt, porigontal ober bogenförmig ab= 

märtS binbet. Söenn am D'tpein unb in ber 

Scpmeig unfruchtbare jDbftbäume angeblich ba= 

bnrep fruchtbar gemacht merben, baß man ipre 

2lefte mit Steinen befeptoert, fo beruht offenbar 

auch bei biefer SJtetpobe baS Vefultat nur barauf, 

baß baburep ber Saftftrom gepemmt unb anftatt 

gu biofeer Jgolgbilbung, oielmepr gur Slnfammlung 

bon 3«cfcrftoff unb gur Ergeugung reept bieler 

unb fruchtbarer fnofpen genötigt mirb. 

2. Dbftforten, bie mie g. 23. ber gelbe 93eUe- 

fleur unb ber ^ornmaüifer 97elfenapfel, fepr 

•) 2ßtr geben biefent Strtifet 9?aum als ber fteißißen 
unb intereffanten Arbeit eines :pomotoflifcf)ett, (Sorten 
ftubierenbeit Ste&baberS, nicht aber als Aufmunterung jur 
©ortenoermebrung ! derartige Stubien tonnen immer nur 
einzelnen oovbefjnlteu fein. Samt b^öen auch fie ätueifel- 
toS ihren 28ert unb ihre 53ebeutung. 3ieb. 

lange unb bünne, pauptfäcplicp an ben Spipen 

blupenbe 3toet0e treiben, bürfen, ebenfo mie bie 

Duitten, niept aügufurg befepnitten merben. 

3. 2öeil icp bie üerfepiebenen Shmftbünger= 

forten niept immer in Vtifcpung, fonbern öfters 

auep abgefonbert öermenbete, fo tonnte ich be* 

obaepten, baß bie fticJftoffpaltigen pauptfäcplich 

| gur Vermehrung beS ipolgtriebS, bie ppoSppor= 

fäurepaltigen gur Vermehrung beS ^nofpenanfapeS 

unb ber ^rueptquantität, bie Jalipaltigen aber 

befonberS gur Erhaltung ber angefepten ^riiepte 

(mittelft Ergeugung redfjt gäper unb feft an ben 

3meigen fipenber Stiele) fomie gur Vergrößerung 

unb Verbefferung berfelben begiiglicp Saftmenge 

unb Süßigfeit bienten, maS icp befonberS bei 

SlpriJofen, Sßfirficpen, Veineclauben unb 2Bein= 

trauben bemerfte. 

4. $ür bie bent §argfluß befonberS aus* 

gefepten Cbftforten (unter bem Steinobft paupt= 

fäcplicp 2IpriJofen, ^firfiepe, 3teineclauben, Vtira= 

bellen unb japanifepe Pflaumen), bie bie 2lb= 

trittSgülle nur fepmer Oertragen, fanb icp gur 

^erbftbüngung baS UnterpacJen Oon gebranntem 

^alf unb £pomaSmepl, fomie üon Obfttrefter, 

im ^rüpjapr unb Sommer baS Vegießen mit 

£riibmein, in SSaffer aufgelöftem Epilifalpeter, 

fomie aufgelöftem Staßfurter SMifalg befonberS 

guträglicp. 

5. $ür befonberS bem 2Binb auSgefepte Sagen 

paßt oorgüglicp bie ©äsbonfer ©olbrenette, bie 

neben iprer befonberen Vraucpbarfeit gu Dbftmein 

unb iprem auep beim Vopgenuß fo angenehmen 

borSborferäpnlicpeu ©efepntaef bie fcpäpensmerte 

Eigenfcpaft befipt, megett iprer Jürgen, auf gang 

Jürgen ^rueptruten biept am Stamm fipenben 

$riicpte auep beim ftärfften Sturm niept ab= 
gefcpüttelt gu merben. 

6. 2)ie feiten oorJommenbe gute Eigenfcpaft, 

auep bei Vegenmetter in ber Vlutegeit boep noch 

$rucpt angufepen, fanb icp biSper bloS bei ber 

Virne Dr. 3uleS ©upot (im September reifenbe, 

fepr große unb gute Vutterbirne). 

7. ©egen ^rüpjaprSfroft mäprenb ber Vlüte 

am menigften empfinblicp fanb icp unter ben 

2lepfeln bie ©olbparmäne, unter ben Virnen baS 

©eißpirtle, melcpe beibe mir einmal bei einer 

in ber lepten Vtaimocpe nteprere £age lang 
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mäprenb bcr Slüte anbauernben Temperatur Don 

4—5° R. unter DM bocp nocp einen mittleren 

©rtrag lieferten. 

8. 2US ebenfalls meniger empftnblid) gegen 

$roft mäprenb ber 23liite fanb icp bon 2lepfeln 

ben 2lftrad)an, engl, ©ommergemürgapfel, Belle 

de Pontoise, SangtonS ©onbergleidpen unb 

Ontarioapfel, oon Sirnen bie bereits Btffer 6 

ermähnte Dr. SuleS ©upot, bie bunte Sulibirn, 

hoppelte fßpilippsbim, rotgraue Tecpant*, Ulmer 

Sutter*, $oreßen* unb Sllej. SucaSbirn, bon 

Pflaumen Königin Siftoria, Sraunauer aprifofen* 

artige Pflaume, DuißinS Steinedaube unb ©oeS 

©olbtropfen. 

9) SefonberS peilel gegen $roft in ber Sliite* 

^eit fanb id) Suiten, Stibfton $epping, Tangiger 
Kantapfel (= fcpmäbifcper Stofenapfel), ©fperenS 

£>errenbirn, Jgergogin bon Slngouleme, grofee, 

grüne Steinedaube, Königin ber Sftirabeßen. 

10. SefonberS ber Slattfaßfranfpeit aus* 
gefegt fanb id) ben Sangton ©onbergleicpen, 

Belle de Pontoise, neuen ferner Stofenapfel, 

C^roffener Stofenftreifling, gelben Bellefleur, the 

Queen unb bie SJtuSfatrenette. 

11. Slls befonberS bem Krebs untermorfen 
bie SlnanaS* unb bie Kronenrenette. 

12. 2IIS befonberS gurn ©rinb geneigt bie 

©rumbfomer SBinterbutterbirn. 
13. 2llS beim Söinb befonberS gum Sluf* 

fpringen ber $rüd)te geneigt Orleans* unb SJtuSfat* 

renette, fomie gute Suife bon SlbrancpeS. 
14. 2ll§ befonberS ertragreich fanb id) in 

meinem ©arten gu ©rofebettltngen (im 

mittleren Stetfartal, Sllbtranf mit fernerem SiaS* 
falfboben) früpe SJtuSfatrenette, ©pampagner* 

renette, OberbiecfS Renette, Kaifer Sllejanber, 
Golden noble, Suiten, grofte Kaffeier* unb ©äs* 

bonfer ©olbrcnette, SionbedS $rüpgmetfcpe, 

©priftS TamaSgene, Sraunaiter aprifofen* 

artige Pflaume, Kirfe, Königspflaume bon Tours, 

biolette SerufalemSpflaume, Königin 

Siftoria, ©cpöne bon Sömcn, ©rojge grüne 

Steinedaube, ©oeS ©olbtropfen, Stienburgcr 

©ierpflaume, ©pätpS $laumengmetfcpe,b.§art* 

mifc’S gelbe 3todfcpe unb eine befonberS füfee 

grüne 3ft>etfcpe, bon Oberbied mir gugefanbt, unb 

3talienifd)e 3toetfc^e/ bon Ouitten bie portu* 

giefifcpe, bon Sieben: Söeipelben, ©plbaner, 

©utebel* unb ©lebner ©orten, meinen ©üfgling, 

Sltusfateßer, Telamare unb StogerS £>pbribe. 
15. 3u ipirfau (bei ©alm, Stagolbtal), 

mo fid) fepr berfcpiebene Sobenarten unb ©onnen* 

lagen finben, geigten fiep als befonberS tragbar 

in meinem ©arten am Stagolbflujj mit falf* 

armem, magerem Suntfanbfteinboben, 

aber längerer ©onnengeit, Transparentapfel bon 

©roncets, ©cpneiberapfel, großer rpeinifeper Sopn* 

apfel, Tangiger Kantapfel, grüne frangöfifepe 
Stenette, Söintergolbparmäne, — ©fperenS Herren* 

bim, gute Suife bon SlbrancpeS, neue Poiteau- 

unb beutfepe Sratbirn, portugiefifepe Ouitte — 

früpe Süplertaler unb $ranffurter $firficpgmetfcpe 

— gemeine §auS* unb fpäte fßomnterangen* 

gmetfepe, StangteriS Sltirabeße, fpäte SJtuSfateßer 
Pflaume unb SrpanftonS Sleineclaube. 

16. 3n meinem anbern ©arten gu 

£irfau, auf ber ber ©onne biel fürger auSge* 

festen Talfeite, mit ebenfaßS falfarntem, aber 

fepmerem Tponboben gebiepen mir befonberS 

gut unb tragbar: Slftracpan, englifeper ©ommer* 

gemürgapfel, Sang ton S ©onbergleicpen, 

fepmebifeper ©äftStapolm, Belle de Pontoise, 

neuer Serner Stofenapfel, ©roffener Stofenftreifling, 

Simonenrenette (= SoanS fßarmänc), ©raben* 
fteiner, Ontarioapfel, Sanspareil de Peasgood- 

Stenette, Kornmaßifer Stelfenapfel, gelber Belle¬ 

fleur, OrleanSrenette unb gelber Stid)arb — 

bon Simen Dr. 3uleS ©upot, grüne Tafel* 

birn, bunte Sulibirn, fepöne 3ulie, rotgraue 

Tedjantbirn, hoppelte SßpilippSbirn, Köftlidpe bon 
©parneu, ©fperenS ^errenbirn, Ulmer Sutter* 

birn, Sirn bon TongreS, Sllej. SucaSbirn, ^oreßen* 
birn, rote ^erbftbergamotte. Son Ouittenpocp* 

ftämmen trug mir fepon im britten 3apr nad) 

ber SPflangung bie ferbifdpe SeScobac bereits 20, 

bie ungarifepe Serecgfp fogar 35 fepr fepöne grofee 

$rücpte. Son Pflaumen geigten fid) als befonberS 

tragbar bie DnißinS Steineclaube, früpe Steine* 

claube, b. Jgarttbife’S gelbe 3tüetfcpe, Sraunauer 

aprifofenartige, Sßrune ßßaSpflaume, gelbe ^errn* 

pflaume; meniger tragbar fanb icp bis jefet Mfer 

Slle-janber, Slibfton Gepping, SlluSfatrenette, ©ar* 

pentin, Karmeliter Slenette, rote ©ternrenette, ge* 

ftreifter roter Jperbftcalbiß, bon Sirnen gute Suife 
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t>on 21brancpeS, ©fperine, ßecferbiffen bon 21ngerS, 

föergogin bon 2lngouleme, Napoleons 23utterbirn, 

©fperenS ©olbpflaume, ©oeS ©olbtropfen, 211= 

tpannS, £>oremorißer5 unb 2fterolbtSreineclaube, 

fotoie SKrfe unb biolette JerufalemSpflaume. 

©cptoer gum Reifen famen ©lairgeau, §ergogin b. 
. . v. . • . - 

21ngouleme, bunter ^erbrigon unb ©rumbfotoer 

SBinterbutterbirn. Unfruchtbar blieben grüne 

Sfeineclaube, Königin 23iftoria unb italienifcfje 

3toetfdje. 5Xprtfofen gingen mir in biefern ©arten 

nacpeinanber alle an £>argfluß gugrunb; ^Sfirfic^e 

bauerten noch länger auS; am beften unb bauet5 

pafteften geigte fiep 2lrfanfaS, bie mir auch jeßt 

no«h faft alljährlich reichlich uub fchöne Früchte 
fchon anfangs Sluguft gur Steife bringt. 97?it 

japanifcpen Pflaumen hatte ich bis jeßt noch 

fein ©lücf, ba .mir bie bielgerühmte helfet) noch 

bor ber erften 231iite regelmäßig erfror, aber 

auch bie 9kafu noch bor bem Jrucpttragen burch 

^argfluß gugrunbe ging, ebenfo auch bie gtoei 

anbern, bon benen id) bereits mehrere fehr füße 

uub aromatifche Früchte befommen hatte, bie 

bunfelrotßeifchige ©atfuma unb bie golbgelbe 

Ogben. 

17. 21n meiner fübtoeftli(h gelegenen §auS* 

famerg trug mir in manchen Japren fehr reich5 

lieh unb öfters auch fehr fchöne füße unb aro= 

matifche Früchte bie ^firfidjaprifofe bon 97ancp 

unb bie 9fectarine (glattfrüchtige ^firfiep) 

ßorb Papier, unb bon Sieben ber frühe gelbe 

2kalingregutebel, ber 2kuSfatgutebel unb eine 

frühe grüne fUhtSfatellerforte. 2)er 9JtuSfatgutebel 

aber mirb hier erft fehr fpät reif unb ber f)3oitu= 

giefer feiten genießbar, Seiber litten in ben 

leßten Japren biefe fämtliche 9tebforten fepr burch 

^ranfpeit, fßortugiefer unb 9ftuSfateller paupt* 

fäcplicp burch ben Mehltau (Oidium Tuckeri), 

bie beiben ©utebelforten (boep meiliger ber 9ka= 

lingre) burch bie 231attfallfranfpeit (Perono- 

spora). 

18. Slacpbem fepon bor bieleit fahren ber 

t SMreftor ©b. ßucaS in ben pomologifdpen 

SBlättern bebauert patte, baß noch öicl gu menig be= 

fannt fei, aus toie manchen Sternobftforten ein 9koft 

faft bon ber ©tärfe beS £raubentoeinS bereitet 

merben fönne, fing ich an, ben 3ucfergepalt 

meiner berfepiebenen Obftforten burch Reiben ber 

betreffenben Jrücpte, 21uSpreffen ipreS ©afteS 

unb 2ßägen beS festeren mütelft ber Oecpfle* 

fepen SSeintoage gu erproben, toaS mich auf 

mandpe mir toertboll fepeinenbe 23eobacptungen 

brachte, ©o fanb icp g. 23. abgefepen bon ber 

SDiffereng gtoifepen guten unb geringen Japr= 

gängen gtoifepen boüfommen unb minber reifen 

Jrüd)ten beSfelben Jahrgangs, gtoifepen bem ©üß* 

getoiept beS ObfteS in ©roßbettlingen (mittlere 

üftecfargegenb) unb in £irfau (9?agolbtal) boep 

eine $>iffereng bon girfa 10 ©rab Oecpfle, gtoP 

fepen beiben ©egenben, gtoifepen ben eingelnen 

Obftforten ber gleichen ©egenb aber fogar eine 

2)iffereng bis gu 30 ©rab unb barüber. 

19. ©o toogen g. 23. regelmäßig ßuifen unb 

©olbparmänen gang gleich, bagegen ber große 

rpeinifepe 23opnapfel ftetS noep 1 ©rab toeiter 

als biefe beiben, ^almifcpbirn ungefähr toie 

festerer, bie befferen Renetten unb 23irnforten 

noch um girfa 8 unb bie beften Renetten unb 

2koftbirnforten fogar noch um 18 bis 21 ©rab 

toeiter als ber große rpeinifdpe 23opnapfel, unb 

unter ben beften ber Skoftbirnforten, g. $. bie 

toelfcpe 23ratbirn immer einige ©rab toeiter als 

bie öielgerüpmte Söeilerfcpe 2koftbirn, bie 2öabeP 

birn aber fogar noep um einige ©rab mepr als 

bie toelfcpe 23ratbirn. 

20. Jn meinem ©arten gu ©roßbettlingen 

toogen g. 23. in ben beften Jahrgängen Oor 1890 

bie ©pampagnerrenette 55°, ßuifen unb ©olb- 

parmäne 65°, großer rpeintfeper 23opnapfeI 66°, 

^ommerangenbirn bom 3°bergäu girfa 70° unb 

fßalmifcpbirn, ©äSbonfer ©olbrenette unb ®nauS= 

birn girfa 73° Malus Ringo (gelber ^irfdp 

apfel) 77 °, grauer Shirgftiel unb engl. ©pitaP 

renette 82—84°, 2Beilerfdje SJtoftbirn unb toelfcpe 

23ratbirn girfa 80—82° 2Babelbirn 87°. 

21. Jn meinen Obftgärten gu §irfau betrug 

im Japr 1908 am 13. Oftober baS ©iißgetoiept 

40° bei Belle de Pontoise-21pfeI unb Simonen5 

renette, 

42° bei £ranSparentapfel bon ©roncels, 

46° bei 9keuSnerS roter §erbftfternrenette, 

48° bei ßangtonS ©oitbergleicpen, 

50° beim geftreiften roten JperbftcalbiK, gelben 

Bellefleur, ^aifer Sllejanber unb bei ber 

2InanaSrenette, 
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51° beim neuen föenter Stofenapfei, 

52° beim 39iSmarcfapfel, 

53° bei ©olbparmäne uub Sanspareil de Peas- 

good-Stenette, 

58 0 bei gelbem Stidjarb mtb Sfornmaffifer Steifen* 
apfel, 

60° bei Ontarioapfel, 

61° bei ©arpentiit, 

65° bei ©üsboitfer ©olbrenette, 
71° bei Orleans Stenette, 

72° bei SltuSfatrenette. 

22. 2lm 22/23. Oltober 1909 mögen in 

meinen Obftgärten 311 Jgirfau: 

42° ©fperenS £errenbirn, 
43° Jpersogin bon Slngoulente, 

44° ©lairgeaubirn. 

45° Sllej:. ßucaSbirit unb ©fperine, 
50° ©elber Bellefleur, SlnanaSrenette, Belle 

de Pontoise, ^ornmaüifer Stelfenapfel uub 

hoppelte SßpilippSbirn, 

51° gute ßuife bon SlbrandfeS, 

52 0 ßangtonS ©onbergleicpen, SJtiffouriapfel, $ar* 

meliter Stenette, 33iporelrenette, gelber Sticparb, 
Ontarioapfel, ßeeferbiffen oon 3lngerS=33irn 

unb beutfepe 23ratbirn, 
53° Sanspareil de Peasgood-Stenette, 

54° ©roffener Stofenftreifling, 

55 0 33iSmarcfapfel, Staffetapfel unb Hinter 23ittter= 

birn, 

56° ©olbparmäne, 

59° rote £>erbftbergamotte, 
60 0 Stibfton ^eppittg unb rotgraue ©edjantbirn, 

63° ^orellenbirn, 

67° SJtuSfatrenette. 

23. S)er Söert genauerer Kenntnis biefer 
©ifferens im ©üfegemiept ber einseinen Obft* 

forten beftept barin, bap man baranS erfepen 

fann, mie man fiep einen guten Obfttifcpmein, 

ber ungefähr 35—45° Oecpfle paben foll, auch 

bon folcpen ©orten bereiten fann, bie, meil su* 

näcpft mepr sum ©enufe ober Verlauf als £afel= 

obft gepflanzt, bielleicpt meniger ertragreich als 

anbere finb, bon melcpen aber, meil fie ebler, 

b. p. sueferreieper finb, sur SJtoftbereitung nur 

ein geringeres Ouantum nötig ift, aus meinem 

burep SBaffersufap immer noch ein gleich ftarfeS 

©etränf bereitet merbett fann, mie aus bem er* 

forbcrlichen größeren ^rücptecfuantum ber ge* 

ringeren ©orten. $f. ©p. ®. 

Sdjttmbifdjet (Dbßbau in fd)ttiäbifd)tr 
Uebe. 

2ln ben ©pricbtoörtern erfennt man, maS 

einem Sßolf ober ©tamm am meiften am föerjen 

liegt. 3m ©rnft unb ©epers fommt ba bie 33olfS* 

meinung sunt SluSbrucf. Slber auch bie SSolfS* 

erfaprung, bie häufig auf biele 3ahrhunberte 
suriteffepaut. 

SBir ©chmaben befipen nun nach unb nach 
ein SBerf (eS finb bis jept smei 23änbe fertig 

gemorben), morin, mie in einer ©cpaptrnpe, baS 

gefantmelt unb aufbemaprt mirb, maS unfere 

©tammeSfprache an Sieben unb Meinungen aller 

Slrt befipt, ein foftbareS ©nt, ans ber Vergangen* 
heit in bie ©egenmart hinübergerettet unb gerabe 

noch sur rechten 3£d unter ©eplop unb Stiegel 
gebracht, um als echte SJtünse mieber ins ßanb 

3u gehen, bebor bie alles einebnenbe neue 3^1 

eS in altbäterifchem ©taub unb ©cputt boüenbS 

oergraben fönnte. 2Bir meinen: $ifcperS 

©cpmäbifcpeS Söö r t er bu cp, mooon erfcpieiten 

ift: I. (81, 33, ©) unb II. (2), £, ©, $, »). 

©S ift intereffant, mie in biefem fcpmä* 

bifepen ©praepfepap gerabe baS Obft unb ber 

Obftban eine befonbere Stolle fpielen. Söir be= 

traepten eS als einen neuen 33emeiS, mie ber 

Obftban bon alters per ben ©chmaben ans &ers 

gemaepfen mar, mie faum etmaS anbereS. Unb 

mep baS £ers boll ift, bep gept ber SJtunb über. 

Sßir geben tm folgenben aus bem 3-ifcperfcpen 

Söerf einige groben ber einfcplägigen SlnSbritcfe, 

StebenSarten, SBetterregeln, ©priepmörter — in 

buntem Ureigen, mie fiep bieS bei biefen ^inbent 

heiteren ©inneS unb mannigfaepfter ©rfaprung 

bon felber gibt. Slngefüprt ift ba unb bort — 

ftets nach $ifcper — mo in ©tabt unb ßanb 
ber SluSbrucf gebräncplid) ift. — 

Söeitn man im £euet bie $pfel mit bem 

Stecpenftiel säplen fann, gibtS ttodf genug (Steu* 

paufen a. $.). — 3’ 33artpolomä (24. Sluguft) 

ift fei Slpfel unb fei 23ir mepr 3’ grti (Sllbecf). 
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— 2ln ©ft. ©aßen (16. Oftober) £ag, raufe jeber 

Gipfel in fein ©ad (SBeifeenftcin). — ©o raie 

ber 2lpfel, fo ift ber ©tief (Singborf). — 2ln 

fanre 2lpfel berfchlägt raer b’ 3äf)n (ebenba). — 

©in fauler 2lpfel macht fdjneß, bafe auch faul 

toirb fein ©efeß (©reglingen). — Son einera 

golbenen Saum faßt ein golbener SXpfel (£aup= 

heim). — 2JUt beinen Knochen raiß id) noch Sirn 

unb 2Ipfet ’rab toerfen C£>obel). — ©chmed’ am 

©acf, finb SXpfel brin (ißinggentoeüer). — ©uteg 

3al)rr gutes* Sahr, bafe §’ ^orn boß grat, bafe 

b’ 2lpfel unb Sire beim ^enfter nausfeiege unb 

§’ ©elb unb 2’ ©elb! (©djtoenbi). — ßtoter 

Gipfel, rote Sir, liebfter ©djafe, raär’ i bei bir 

nur e halbe ©tunb, bafe i mit bir rebe funnt! 

(Seßamont). — 2öeun b’ 2lpfelbäum blüfje, | 

foße b’ Ofeplatte glüf>e (2Befternhaufen). — fßad}j 

Sartholomä tut eim fei Gipfel unb Sire mehr 

toef). — 3Mc gudt ein a, raie b’ ©an§ en 2ipfel= 

bitfee. — 3n bera Höft hat§ net g’fdjntedt raie 

in ere $lpfelfammer. — 2>er fommt in b’ 2Xpfel= 

arreß (fßeuljaufen a. $.). — 2>er fteljt au3 raie 

e g’fpieeneg 2ipfelmu§ (Meid)) (Ulra). — £er 

fa fo füefe tf)o, raie 2lpfelfd)nife. — 3ucfcrfüefeer 

2lpfelfchnife, Ijaft bein 2J?auf bergeben§ g’fpifet. 

— 2lpfel= unb Sirefdjnifc, ift nur ei 2öife. | 

2öie biel finb« ferner ber Ort8* unb ^lur= 

ttamen in ©djtoaben, bie mit 2lpfel sufammen= 

hängen (bergl. auch ©ufemann, ©efd). be§ raürtt. 

ObftbauS, ©. 15 f.). ^ife^er nennt unter anbern: 

2lpflau, 2lpfelbad), 2lpfelgeren, 21pfeIJ)ofr $pfel* 

raüb)le, 2Ipfelftetten, 2lffalterbad) (2lffalter, 2lffolter 

= 2lpfelbaum), 2lffaltrad), 2t ff alter to an g. 

9Ud)t rainber galjlreid) raie ber 2lpfel ift bie 

Sir ne bertreten. 

SMe erfte Sirn brid)t üßiargareth (13. 3Mi), 

brauf bie ©rnt überaß angelt. — Xie 23ire, rao 

b’ 2öefsge bra naget, finb it bie fcpledjtefte (Sin§= 

borf). — tei nüfe raie e teige Sir. — 2)a§ ift 

au e g’fonbe 23ir (gleicht faubere§ ^rudjtdjen)/ 

fd)äfe toof)l: e teigete! — Steige Sire foß man 

bon niemanb annehmen. — ftinb: „Sater, Ijent 

bie teige Sire au Seinle?" Sater: „fßoi." , 

SUnb: „ffto Ijaun i e trottle g’freffe." — 2öenn 

b’ Sirn reif ift, faßt fe bo felber. — ©§ toerben 

aße Sirnen reif (@r.=©i2lingen). — 5>em feine 

23ire fenb no net geitig. — Sca mufe net fcfjüttle, | 

bor b’ Sire reif finb (2llbertoeiler). — ©3 ift 

gut bon anberer £eute Sirnen f«±)ütteln (©alach). 

— 2öer Sire rabfchmeifee raiß, raufe prügele 

fjabe (2lItborf, 021. ^üngelSau). — 3 toerb bod) 

meine eigene 29ire Hufcel Reifee bürfe. — 2ßenn§ 

feine 23irne gibt, gibt§ aud) feine öutsel (©tobtlen). 

— 28enn bie Sirn alt ift, toirb fie halb eine 

Hufeel (ßuftnau). — 2öenn bie Sirn eine öufeel 

getoorben ift, f)at man lang bran. — 2)e3 Stähle 

toirb eljner e §ufeel, al§ e 23ira. — öaft bu 

bie 23irne g’freffe, frife b’ 23uee grab au (3§np). 

— ©§ ift il)m eine 2?irne auf bie fßafe gefaßeu 

(bon unber^offtem ©lüd — SSinjeln). — 3 toiß 

bir fage, toa§ b’ 23irne geltet. — 2)er fan meljr 

alg 23irne brate. — 3tüifc^en Ulra unb 2öeifee= 

^orn l)at e 2ßann fei SBeib berlorn. 2Ber fie 

finbt unb nemme bringt, friegt en ©ad boß 

23ire g’fcbenft. — ©ißt e SSögele aufm ^rog, 

bittet um e 23irebrot. 23irebrot ift bacfje, SSögele 

toirb lacf)e. — £er frifet au §’ 23irebrot am 

2Berftag (bora SSerf^raenber). 

Slucf) nach ber 23irne nennen ftcb, raie nach 

bem 2lpfel berfd)iebene Ortfcpaften: Sirenbac^, 

23irenborf, 23irenl)äusle. ©ogar ein eigene^ 

„23irengerid)t" gab» in alten Seiten mit einera 

„23irenfd)ultljeife". 2)ie Oorfraarfgeric^te raurben 

fo genannt, raeil neben 2lufred)terbaltung ber 

Orbnungüber2Beit>ebenüfeungbie2lufred}terl}altung 

ber ©ebote unb Verbote über bie ©infararalung 

ber railben 23irnen auf ben Reibern eine ifjrcr 

Hauptaufgaben bilbete. ©o bon 23öblingen 1587, 

©Itingen 1684. 

2Son Pflaumen toären anjufü^ren: ©§ 

g’prt bir au e Pflaume, feaft fo fei ©arte 

(2lusbrud ber ©djabenfreube beim ©piel -— 

©gingen). Hierher bielleicht: ^fluramern, 5pjlaum= 

loch, ^fronborf, Sßfronftetten, ^frungen, 3rom= 

raern. 

SSora ^aum ira aßgemeinen: Fabian, ©e= 

baftian (20. 3<rnuar) fängt ber Saum $u faften 

an. — ÜRan raufe febem Saunt ein 3elb bauen 

(Tübingen). — Söenit raa b’ Säume nij tut, 

traget fe au it. — Saumblüte fpät ira 3ahr 

nie ein gute» 3eid)en toar. — 3 raiß’S fchau 

mache, t raiß fchau um be Sora h^e. — 2)en 

Saunt an ber 3rud)t, ben Suben an ber 3u$i- 

— 2Bie me Säurale sieht, fo h^t me be 
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Saum. — ©.jungS Säumte täfft fe biege«. — 

(Sin alter Saum ift fcpmer biegen. — ©in Saum, 

ben man oft berfept, unb eine Haushaltung, bie 

oft gie.pt, moßen nicht geraten. — £)er Stob 

bricht auch Me ftärtften Säume ent^ttjei. — 2)ie 

hohen Säume müffert am meiften auSpalten. — 

SBenn ein grober Saum faßt, fcplägt er biete 

fteine. — Son gefabenen Säumen miß jeher* 

mann £ots brechen. — ©S ift ber Saum noch 

nicht bertoren,, memt auch ein Slft berborrt. — 

Seim bürre Säumte (= Sanfrott). — 3uw bürre 

Säumte nauS.(= sum ©atgen). — ©r ift mie 
ber £>anS aufm Säumte .(— mieber obenan). — 

Unter ben Säumen regnetS gmeimat. — hierher 

Drt§namen, mie: Saummerber, Saumertenbach, 

auch Sonfelb, Sontanben, Sonborf, Sonpaufen, 

Sonpotg, Sonmalb; moht auch Söpmettfircp. — 

„Saumgarten" — mit Obftbäumen bepflanztes 

ßanb, peifjen SBeiler in ben Dberämtern £üß, 

tünzelSau, ^eibenpeim. — 3n Lantenbach 
mürben im 18.3aprpunbert jährlich zmei „Saum* 

gärtner" gemähtt. 
®er ßefer mirb aüS biefen groben, bie noch 

fortgefept merben lönnten, gefeiert haben, mie 

ber Sdjmabe mit aßem, maS p Obft gehört, 

fo überaus eng bermachfen ift. Unb eS ift gut 

fo. ©r foßS nur bleiben! 

II. SereinS;2lngetegenheitett. 

VoUansrd)ttfiftt;utig 
bont 31. 3uli 1911, normittagS 9 Ithr, 

im StatpauSfefler. 

2tnmefenb: Sorftanb Lieber, SBartp, ©.SU* 
hinget, SB. Sttbinger, £>erz; bon auSmärtigen 
Siitgliebern: ßucaS, Sbopbenpöfer, Scpönberg, 
Sebafteur ©ufjmann, Schriftführer Scpaat. 

©ntfcpulbigt: JpauSmann, ^artmaun, gering, 
Sdjäfer, Storno. 

$>er; Sorfipenbe eröffnete bie Sipung mit 
Sertefung eines Schreibens beS SDeutfcpen Sßomo* 
togenbereinS, morin bas Sragramm für bie 
3ahreSberfammtung in LmörichShafcu befannt 
gegeben. £err Schönberg mirb babei bie flirna* 
ttfepen, Sobcm unb SiieberfdßagSuerbättniffe, bie 
©ntmieftung beS mürttembergifdjen DbftbauS unb 
feine Leerung burd) fiaatlicpe Sfufmenbungen 
unb bie Semüpungen beS SBiirtt. DftbaubereinS, 
ebenfo auch bie augenbtieflieh bon lepterent in 
Singriff genommenen Arbeiten: Shmtroßberträge 
mit Saumfebulbefiberit, Stntage eines Sbirfcpen* 
muftergarteuS :c. behanbetn. 

3u S|3unft 1, ^ontrottberträge mit 
Saumfchutbefibern, mirb bie Lage er* 
tebigt: foß ber Scrtrag mit bem SB. O. S. ober 
mit her Ibgt. 3entratfteße abgefd)toffen merben? 
$>er StuSfcpuß ftimmtc bem Soricplag p, ben 
Sertrag mit bem SB. D. S. abpfeptießen, ba* 
neben fönnte bieS aber auch mit ber 3entralfteße 
gefcheheu. 3m Sauf ber Debatte mürbe bon feiten 
ber Saumfchulbefiber bie Stotmenbigfeit einer 
©egenleiftung für bie p gebenbe ©arantie be¬ 

tont. ©ine folche mirb barin gefunben, baß bie 

öffentliche Sefanntgabe ber ©arantiefirmen in 
unferen 3eitfcbriften, mornögtich aud) im Sanbm. 
SBochenbtatt, eine ganz erhebliche ©mpfeptung 
für biefe bebeutet; in berfelben foß auch nodj 
auf bie Sorteile beS SepgS auS fotchen Saum* 
fdjuteu hingemiefen meroen. Stau einigte fich 
fcplieplich auf ben SBorttaut eines SertragS, ber 
nad) bem Sorbilb beS btpeinifepen ^ontroßber* 
tragS mit entfpreepenben, burch bie mürttembergt* 
fd)en Serhättniffe bebingten Stenberungen auf* 
gefteßt ift. Stau mar barüber einig, bap bor 
©iugehuitg eines SertragS mit einem Saumfcput* 
befiper beffen Slntagen burch einen born SB. £>. S. 
p ernennenben Sacpberftänbigen eiugehenb geprüft 
merben foßen unb bont Sefunb biefer Seficptigung 
bie Slbfdßiepung beS SertragS abhängig fein foß. 

Suntt 2. ®ie 3ahreSberfammIung beS 
2)eutfcpen $o moto gemb er eins finbet am 4. 
unb 5. September in LmbrichSpafen ftatt. Se* 
pgtich ber am 2. Sept. in Stuttgart ftatt* 
finbenben StuSfcpupfipun g beS 35. 5ßomot.= 
SereinS mirb befcploffen, ben Segimt ber Ser* 
hanbtuugen auf 9 Upr feßpfepen (StatpauSfeßer). 
Um 12 V2 Uhr gemeinfdfafttid) mit unfereut SluS* 
fepup ein Sßittageffen eingenommen unb barauf 
Lh*t nad) ^openheim pr Sefid)tigung ber Sgl. 
ßanbm. §od)fd)ute. 

Sunft 3. Programm für bie Ser* 
trauenSmännerberfammtung in ©ttmau* 
gen am 7. Dttober nadimittagS 2V2 Upr. 

1. S?ontroßbertrüge mit Saumfcpulbefipern, 
Steferent: §err Oefonomierat ßucaS* 
Seuttingen. 

2. Stuträgeunb SBüttfcpe auSberSerfammtung. 
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2lbenbs gemütliches Fufammenfein. 
(Sonntag, bcn 8. Df tob er, bormittagS, ebent. 

Befichtigung ber DbftbermertungSeinrichtung beS 
DbftbaubereinS Ellmangen unb einiger fehenS- 
werter Dbftanlagen. 

12-72 Uhr Btittageffen. 

üftachmittagS 2 Uhr in bem nobh gu beftint' 
menben ßofal: 

Ob ft bautag ntit folgenber dageSorbnung: 

1. das Umpfropfen ber Dbftbäume ntit 
Bcrteilung eines Flugblattes. Referent: 
§err %l. ©arteninfpeftor @cfyönberg= 
Hohenheim. 

2. 2Bie föttnen bermahrlofte Banmgüter unb 
Dbftgärten am beften in Drbnung unb 
gum befferen ©ebenen gebracht toerben? 
Referent: BereinSfefretär Schaal. 

3. Befpredjung über Dbftbaufragen aus ber 
SJtitte ber Berfammlung. 

Bunft4. Borbereitung für bie ©eneraU 
berfammlung am 2. Februar 1912. 3) er Bor= 
fi^enbe fdjlägt bor als dhema: „Dbftbau in ab= 
gängigen Bkiubergen". 

Bunft 5. die Baummartfornrniffion 
foH am 21. Sluguft pier im 9tathauSfeller, bor= 
mittags 9 Uhr beginnenb, ftattfinben. 2ln bie 

3^ntralfteIXe ift ein Programm abgufchicfen, 
ebenfo nochmalige Eintabung an bie delegierten 
unb £errn Söarth, ber auf SBunfch beS Bor= 
fi^enben ber Beratung angumohnen gebeten mirb. 

Sßunft 6. Bon Seih, Borftanb ber Baum= 
märter-Bereinigung im Begirf Baihingen a. b. E. 
ift ein (Schreiben eingegangen mit ber Bitte um 
(Stellungnahme beS 2Ö.0.B. gu ber Frage* Fft 
eS gut ober nicht, bafc ben 9^ad)tfchülern bont 
DberamtSbaummart Unterricht im Dbftbau, fpeg. 
in Berebclung gegeben unb fo baS Bfufchertum 
bermehrt unb ben Baummarten babttreh ber ohne= 
hin geringe Berbienft noch gefchmälert mirb? der 
2iuSfcbufj ift ber Slnficht, bafj meitere Erfahrungen 
auch bon anberen Slbenbfchulen abgemartet mer= 
bcn foüen. 

üftach difch mürben bie Beratungen mit ber 
bei Sßunft 1 gurücfgeftellten SlnSmahl beS 
©arantiefortimentS mieber aufgenommen. 

ES merben nach eingehenber Beratung bie 
folgenben Sorten auS bem „©runbblatt" feftgelegt: 

Slepfet Br. 1, 2, 6, 11, 12, 14,18, 23, 26, 29, 
30, 31, 34, 36, 37 u. 39 — guf. 16 Sorten. 

Birnen Br. 1, 2, 6, 7, 8, 19, 20, 29, 30, 32, 
48, 50, 53, 55, 56 u. 57 — guf. 16 Sorten. 

diefe 32 Skr nobftf orten merben gunädbft für 
bett Bertrag ben BertrauenSmännern borgefchlagen; 
bie Erfahrungen merben geigen, ob unb mann eine 
Bebifiott notmenbig mirb. Es ftnb abfichtlich nur 
^ochftammforten für Biaffenanbau gemählt morben, 

um auch fo auf möglichft meite Berbreitung biefer 
für uns mertbollfteu Sorten btnguarbeiten. 

Fit bem Beferat unb im „Dbftbau" fott befon= 
berS betont merben, bafg Berträge nur mit gut ge* 
leiteten foliben Baumfchulen abgefchloffen merben, 
moburch auch eine gemiffe ©ernähr bafür gegeben 
fei, bafc bie übrigen im ©runbblatt benannten 
Sorten bon biefen Baumfchulen echt geliefert 
mürben. Schluß 33A Uhr. 

§err Baumfchulbefiher ®arl Btauf, £>eil= 
bronn, hatte einige Frühforten gur Begutachtung 
eingefanbt: Bunter ^erbrigon, bie frühefte, fehr 
mohlfchmecfenbe, grofje ruube, rofagefärbte Bflaume, 
reif 10. Fuli; ©ute bon Brp, bunfelblaue, fleine 
runbe borgiigliche Pflaume, reif 15. Fuli; FimmerS 
Frühgmetfche, fehr grobe, bunfelblaue, ftarf bebuf= 
tete 3tt>etfche, bie am 30. Fuli fchon überreif mar, 
eine Neuheit aus Bühl, mit ber jebenfallS ©elb 
gu berbienen märe. BUrabelle bon Ftatom, giem* 
lieh grob hellgelb; baS Fleifd) ber Sorte ift aber 
lange nicht fo feft als baS ber Bkher Mirabelle; 
ber eingefanbte 3^eig mar gang bid)t mit Früchten 
behängen, ©raf BIthannS Beineclaube mar noch 
nicht gang reif, eine ber beften unb gut berfäuf= 
liehen Beineclauben, grob, runb, rofa, leicht bc= 
buftet, bon borgüglichem ©efdfmacf. dheFar, runb, 
bunfelblau, grob, faft reif, betifat; Btonfieur 
£ätif, grob, fehr reichtragenb, rofa, runblicf), etmaS 
fauer. Eine Birnen=Beitheit BiffingS Sommers*), 
reif bom 15. Fuli ab; in Färbung baS Schönfte, 
maS man fich benfen fann, aber baS Fkifch 
ging, mohl megen ber droefenheit, fchnell über. 

§err 2Ö. BIbinger, Baumfchulbefiher, Feuer* 
bach, legte ebenfalls einige frühe Früchte bor: Ißfir* 
fifche: Frühe Blepnber unb BlbingerS Sämling, 
beibe faum boneinanber gu unterfcheiben, lehtere 
aber 10—12 dage fpäter reif, driumph, gelb= 
fleifcfjig, gut bom Stein löfenb, mar noch nicht 
reif. Bunte Fulibirne, ber Fuli dechantsbirne 
fehr ähnlich, nur langgeftrecfter unb größer, in 
Dualität fte aber nicht gang erreichend ©iffarbs 
Butterbirne, fonft eine erftflaffige Fracht, heuer 
aber burch bie abnorme £ihe geringer int ©e= 
fehmaef unb teilmeife fchon übergegangen. 

3nljmt)erf<nnmlutt(} bcs beutfdjen 
PoutologenBereins 

ant Blontag ben 4. unb dienStag bett 5. Sep= 
ternber 1911 in FttebridjSljafen am Bobenfee 

tut Bu^hötncr §of. 
A. dageSorbnung. 

1. ©efchäftSbericht, ^affenbericht, merben gebrueft 
borgelegt. — Eintrag, ben d. B-B. in baS 
BereinSregifter eintragen gu laffen. 

•) ®te richtige @^reibfteife müfetc itoc^ feftgeftcHt toerben. 
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2. ©rnennung bon ©fircn- unb forrefponbieren» 
bcn Riitgliebent. 

3. Dbftbau, Dbftbermertung unb Dbfthanbel aut 
Vobenfee. Referenten bie Herren: 3. ©rofj, 
Sigl. ßanbmirtfdjaftslehrer unb Vorftanb ber 
^gl. Ob ft« unb Sßeinbaufchule ©djlachterS bei 
2inbau, unb Jp. ©rote, ©rofch. Dbftbau» 
leerer tu Ueberlingen am Vobenfee. 

4. Söelche befonbereit Rufgaben Ijat ber Dbftbau 
in Söürttemberg gu erfüllen unb in meiner 
Söeife finb fie mit ben Rufgaben gu bereinigen, 
bie bem gefamten Dbftbau in gang SDeutfch» 
lanb geftettt finb? Referent §err £fgl. ©arten» 
infpeftor ©Dönberg in Hohenheim (SBürtt.). 

5. Rnleitung gur praftifdfjen 3üd)tung bon Dbft= 
neupeiten unb Vermehrung ber beften Dbft= 
forten burcp RuSfaat. Referent §err ^önigl. 
©arteninfpeftor 2öbner in 2)reSben. 

6. ©rfafjrungen über befte unb neuere DbfU 
forten. ©ine RuffteÜnng ber beften empfeh» 
lensmerteften Vobenfeeforten unb ©teinobft» 
forten, im befonberen Vflaumenforten, biefe 
in ©laShäfen frifdj erhalten, ift borbereitet. 
Um bie Vefprechung ift eine Rngahl fenntnis» 
reifer homologen unb Dbftgüchter erfndjt 
morben. 

7. 2öid)tige obftbauliche £ageSfragen. 
8. Vorführung bon 2id)tbilbern als Veifpiele gnr 

toirffamen Unterftüpung bon Dbftbauborträgen. 

B. RuSflüge. 

©onntag, ben B. ©eptember. RadhmittagS: 
Vefud) beS ©raf 3ePbUinfd)en 2uftfchiffhafenS 
unb bielleicf)t gemeinfame Dampfer» ober 
©cpiffahrt auf bem Vobenfee. RbenbS Ve= 
grüfcung. 

Riontag, ben 4. ©eptember. RachmittagS: 
Riit ber Vafjn ab ^riebrichShafen 1.51 — 
SBafferburg an 2.19, Vefichtigung ber bor» 
tigen Dbftanlagen, gu $ub bis 2inbau, ca. 
5 km, Vefichtigung ber Dbftanlagen, ßinbau 
ab 4.25, ©djladhterS an 4.55, Vefichtigung 
ber ^gl. Dbft» unb SBeinbaufdhule unb ber 
Dbftanlagen, ab ©djladjterS 7.29, 2inbau 
an 8.00, 2tnbau ab 9.32, ^riebrichShafen 
an 10.05. 

Dienstag, ben 5. ©eptember. RadjmittagS: 
Riit bem ©djiff ca. 1 ©tnnbe bon 3riebrichS= 
Ijafen nadf) Roridjach — bon Rorfdjadj furger 
gufjmeg nadp ©gnadj, bort Vefud) ber Dbft» 
toeingenoffenfdjaft — mittels ©djjiffS gurücf 
nach 3riebrid)Shafen. 

Riittmodf), ben 6. ©eptember. Vormittags: 
Riit ber Vahn ab ^riebridjshafen 8.08, Riarf» 
borf an 8.26 — bon bort mit bem SBagen 
nach Sttenborf (40 Riin.), 9—10 Uhr Ve= 

fictjtigung ber Dbftanlagen beS Jperrnb.$5eiue8. 
Riit bem SBagen nach RteerSburg (40 Riin), 
RieerSburg ab 11.10 mittels ©djiffs, Riainau 
an 11.40, ab 6 Uhr mit bem ©dpiff, $rieb= 
ridjShafen an 7.15 ober mit ©jtrafchiff bon 
Riainau Heinere Runbfahrt bis 3riebrid)S= 
hafen, an Vobrnan, Ueberlingen borbei. 

Prämiierangeit unb 2tusjeid)nungen. 

Ruf unfer VreiSauSfdhreiben in Rr. 2 beS 
„Dbftbau" finb Vererbungen eingegangen: 

bon ©emeinben 1, Ahmten 6, ßehrern 1, 
Vaummärtern 1. 

Rad) Vefichtigung ber in bie engere R5af)t ge» 
fteHten Vaumpflangungen burdf) eine ^ommiffion 
fonnten mir folgenbe greife bergeben: 

1. Vererbung A: $ie grofee filberne 
VereinSmebaille an bie SUofterbermaltung 
U n t e r m a r dp t a l, 

bie grofeebrongeneVereinSmebaille 
an §errn Vaul Ruff er, ^affier beS Dbftbau» 
bereinS, ©münb. 

2. Vererbung B: bie grofee filberne 
VereinSmebaille an Jperrn Vaui ®öpff, 
^abrifant, ©öppingen, 

bie Heine filberne VereinSmebaille 
an iperrn ©ottlob Delfdjläger, ©rabeur, 
Vtrfenfelb. 

3. Vererbung D: einen $reis bon 20 Rif. 
famt Diplom auS ber .tol)lbutumer»©tiftung an 
Jperrn Dberlehrer ^art © mib in ©ulgbadf) a. Ri.; 

einen V*ei§ bon 10 Rif. famt Diplom an 
§errn §einrid^ 2Beber, ©ärtner auf Villa ©ült^ 
ftein bei iperrenberg. 

ferner erhielten für 25jährige berbienft» 
bolle £ätigfeit im Veruf je ein Vereins» 
Diplom: 

^err Sohann ©eorg Rngftenb erg er, ©e» 
meinbebaummart in RbtSgmünb, 

£>err Söilhelm Ri aper, VegirfSbaurnmart 
unb Vorftanb ber Dbftbaufeftion beS ßanbm. 
VegirfSbereinS ©öppingen, in ©berSbadh a. $ilS, 

^err 3ufob RiüHer, ©täbt. Vaurnmart in 
©öppingen, 

iperr Johannes D p f e r f u <h, ©emeinbebaum» 
mart in RbelmannSfelben, 

§err 3ofef Rampf, Dberarntsbaummart in 
£omerbingen. 

Rufeerbem mürbe bie grofce filberne Ver» 
einSmebaille famt Diplom §errn^ommergien» 
rat Robert 2eicht in Vaihingen a. für biel» 
fadpe ^öbberuug beS DbftbauS unb für herbor» 
ragenb fchöne muftergültige Dbftanlagen berliehen. 

2>er RuSfdjufj beS Vßürtt. Dbftbaubereiug. 
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III. 9Jlonatö;Snleubcr. 
§epUmbex. 

Dbftcrntcscit — glücflich unb beneibengmert, 

mer b^uer feinen Obftbebarf für Mdje unb Heller 

felber $u becfen bermag! 3e Heiner bie ©rnte, 

um fo größer bie Sorgfalt in ©rnte unb Slufc 

bemahrung. Pei richtiger 9lufbemahrung ift auch 

ber ©igentümlichfeit ber rafcben 2öafferberbun= 

ftung berfchiebener Obftforten Rechnung gu tragen. 

(So follen beroftete fruchte, mie Parifer fftambour*, 

Dgnabrücfer--, Staffelet, engl, ©pital*, ©olb*, 

portug. £eber-sJlenette, bie crfahrungggemäh leidet 

ibr 28affer abgeben unb infolge babon halb ju« 

fammenfcbrumpfen, in feuchtere, fübtere Suft* 

fcbicbten gebracht, alfo auf untere ©tagen gelagert 

merben. ©tattfdjalige unb burcb einen fettigen 

Uebergug charafterifierte ©orten bagegen nehmen 

auch in männeren £uftfcbicf)ten auf obern §urben 

meniger ©chaben. — 

3ur Slufbemahrung bon Sßalnüffen: nach 

Angaben fran^öfifcher 3cttf<^riften empfiehlt eg 

fich, bie reifen 9tüffe möglichft fcbnell nach bem 
„©dplagen" bon ben grünen hülfen gu befreien, 

fie mit &ilfe bon Pefen forgfältig absumafcheu 

itnb, nachbem fie abgetrocfnet finb, 10 Minuten 

lang in einer gefchloffenen Sfifte ©djmefelbämpfen 

augpfeben. Sie auf biefe 2lrt behanbelten S^üffe 

zeichnen fiep burcb ihre reine, fchöne Mürbung 

unb burcb ihr Steifem bon ©chimmelpil^en fo 

borteilhaft bor nicht berart behanbelten aug, bah 

fich bie 2lnmenbung biefeg Perfapreng befonberg bei 

für ben £anbel beftimmten Hüffen fehr empfiehlt. — 

3ür bie ^erbftpffongung bereitet man jeht 

alleg Nötige bor. Sag ©rfte unb Söicptigfte ift 

hierbei bie Peftetlung ber Päume: mag? mie? 

mann? mobin? bei mem? — Sa eg heuer 

immerhin ba unb bort 3toetfcben gibt, fo möge 

hier ein fftejept ftehen gur Bereitung bon 3metfcpen= 

mein. 2luf 1 kg 3tt)ctfd^en mit ©teinen rechnet 

man 0,3 1 Sßaffer unb 130—150 g 3ucfer. 

Sie 3toetfcben merben in einer Obfimaplmühlc 

gequetfept, ber in marmem SBaffer aufgelöfte 

3udfer ^ugefügt, unb bie gange SJtaffe gur Per= 

gärung in ein $ah getan, ©ine 2ftifcpung mit 

Pirnenmoft mürbe bag ©etränfe mohl mefeniticb 
berbeffern. — 

3m ©emü fegarten mar heuer in bem fo 

auffallenb troefenen unb regenlofen ©ommer bag 

©iehen bag §auptgefcpäft unb man burfte noch 

recht froh fein, menn eg einem megen SBaffer- 

mangel nicht bon ber Polizei berboten mürbe. 

3ept mirb man fich boep eher bamit fronen 

fönnen, nadjbem eg einmal ©eptember peiht; 

bemt für gemöpnlich ift in biefem Sftonat bag 
©iehen nur bei befonberer Srocfenpeit nötig. 

Pon ©eptemberarbeiten nennen mir: ©nbibie 

binben, Söinterfalat unb ©pinat fäen, ©rbbeeren 

fäubern unb mit furgem Sung belegen (aber bag 

£erg ber ^SfXange frei laffen!), ©pargelbeete 

paefen, Xtompoft fammeln unb anlegeu. — 3m 
3iergarten gilt mit bem ©iehen bagfelbe. 

2ftan geht ang ©intopfen ber im freien ftehen- 

ben ^uepfien unb Pelargonien, befteüt unb fefct 

Plurnensmiebeln in Söpfe unb ing $reie, befe^tr 

bie leeren 23eete, na(hbem fie umgegraben unb 

gebüngt mürben, mit Penfeeg unb anberen $rüp- 

linggblüpern, läfet immer noch ben fRafen nicht 

lang merben unb forgt bafür, bah ber ©arten 

auch im ©eptember noch gut unb gepflegt augfiept. 

IV. ©cpäbtingg?Menber. 
§>eptem&cx. 

lieber einen £>auptfcpäbling, ber fich tn biefem 

3ahr mieber befonberg bemerfbar gemacht l)at, 

bie 2öühtmau§, fonnte unb fann ber merte £efer 

im „Obftbau" bieg unb bag hören unb fich 

merfen. 

Sluch ber oft fo unangenehmen unb frechen 

Slmeifen marb in biefen Plättern fepon beg öfteren 

gebacht. 2lm beften oermacht man ihnen ben 

2Beg ing §au§ burdj Perfitten ihrer 3ogänge. 

Sag fftabifalmittel bleibt aber ftetg bie ©rmitt- 

lung ihrer Pefter unb bag Uebergiehen berfelben 

mit fochenbem SBaffer. 2ln Jponig, ber mit frifcher 

§efe bermifcht mürbe, fterben bie 21meifen. 
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Sluper bcn Slmeifen gibt’g jept aud) anberc 

uitgerufeue unb unangenehme (Säfte im £>bft= 

garten. Seht tm September rieten gerabe in 
biciem 3apr SBefpen unb £orniffe manchen 

Staben an bett reifenben, heuer fo foftbaren 
fruchten an. Stun gilt eg, biefe ßecfermäuler 

non ber füpen Speife abzupalten, g. 23. burep 

Umhüllung ber Trauben unb mertoollen Spalier* 

obfteg mit Säcfcpen aug feiner ©age, fomie burep 

Verbrennung ober fonftigegerftörung iprer Hefter. 

Stellt man (nach P. Sepittingg Sßraft. Ungeziefers 

£alenber) über Oeffnungen ber ©rbnefter ber 

SVefpe eine ©lagglocfe, unter ber man Scpmcfel* 

fcpuittem oerbrennt, fo merbeit bic Vemopnerinnen 

burep ben Scpmefelbantpf erftieft. Stacp zmcimaliger 

SBieberpolung biefeg Verfapreng fönnen bie Hefter 

gefaprlog auggegraben merben. ©g ift biefe Strt 

ber Vertilgung fieperer unb angenehmer alg bag 

fo beliebte Slugbrennen, bag gemöpnlicp näcptticper= 

meife, menu alle Söefpen peintgefeprt finb, oor= 

genommen tnirb. £orniffennefter in poplcit Väumen 

füllt man abenbg mit Scpmefelfoplenftoff, morauf 

man ben Bugang mit SBerg, Bentent, £oit ufm. 
Perftopft. 

Slug ben reifenben Slepfeln frieept jept maffen* 

meife bie ßaroe (Staupe) beg Slpfelmicflerg, um 

fiep gu Perpuppen. Rängen bie ^rücpte noep auf 

ben 23äumen, fo fuepen fiep bie Staupen gtPifcpen 
ben Spalten unb Stiffen ber Vaumrinbe ein Ver= 

fteef unb fpinnen fiep in ein meipeg ©emebe ein, 

bag fie burep abgenagte Späucpett bem Unter* 

grunbe ber Siinbe fepr äpnlicp zu geftaltcn miffen. 

S)aper fommt eg, bap bag ©efpinft mit bem 

Scpäbling leiept überfepen unb meift nur Pon 

folcpen infeftenfreffenben Vögeln, bie bie Siinbe 

abfuepen, mie Specpt, Steife 2C., aufgefunben 

tpirb. 3ft bagegen bie $rucpt mit ber Staupe 

auf bie ©rbe gefallen, fo fuept fid) bie Staupe 

zum Btnede ber Verpuppung im ©rafe ober am 

unteren £eile beg Stammeg einen geeigneten 

$lap unb überbauert bort ben SBinter. ©benfo 

päufig merben bie Staupen jeboep auep mit bem 

früp abgenommenen Dbfte in bie Slufbemapruttgg* 

räume begfelben gebracht. 3ft leptereg ber $all, 

fo fpinnen fie fiep ein unb Perpuppen fid) in ben 

Stipen ber fielen, an ben Söänben, an. ben 23alfen 

beg 2)ad;eg 2C. &ie, eigenttidje Verpuppung felbft 

finbet niept fofort naep bem ©infpimtett ftatt, 

fonbern gefepiept erft menige Sßocpen Por bem 

©rfepeinen beg Scpmetterlingg. 2)ie puppen finb 

braun, lang geftretft unb tragen an iprem ftumpfen 

©nbe meprere in einem ^albfreife ftepenbe ®or= 

nen. 2)er Scpaben, melcpen ber Slpfelmicfler Oer* 

urfaept, ift in manepen 3apren bebeutenb. ©g 

bemeifen bieg bann bie Pielen abgefallenen tut* 

reifen $rücpte. SJtittel gegen biefen Scpäbling: 
trage Sorge bafür, bap bag ^allobft mögliepft 

rafep unter ben 23äumen aufgelefen merbe unb 
maepe bann bie meift barin befinblicpen Staupen 

burep Uebergiepen mit peipem Söaffer ober auep 

baburep unfcpäblicp, bap man bie ^ritepte an bie 
Scpmeine Perfüttert. ®iefeg SSegräumen alleg 

^aHobfteg ift bag §auptmittel gegen ben „Söurm 

im Slpfel". S)azu fommt bag forgfältige Slug* 

pupen ber 23äume, iitgbefonbere bag Steinigen 

ber Stinbe berfelben. ©benfo laffen fiep burd) 
ba§ Umgraben beg 23obeng unter ben 23äumen 

im Spätperbft ober mögliepft frühzeitig im ^rriip* 

ling rnanepe Staupen ober puppen in ben ©e= 
fpinften Oerniepten. — 

2)a auep in biefem 3apr bie Scpnecfen im 
©arten fiep oielfacp fcpäbticp ermiefen paben burep 

Slbfreffen Pon Salat unb allerlei ©emiife, auep 

in ber Steife begriffene grüepte mie ©urfen, 9)te= 

Ionen ufm., fo empfiehlt eg fiep, jept ipre ©ier, 

bie fiep unter Steinen, ^oplblättern ober in ber 

©rbe zu 60 — 80 Stücf (6 mm laug, 6—7 cm 

tief im Voben) beifammenfinben, zu. Ocrnicpten. — 

23ei ber Obfternte ift befanntlid) niept feiten 

ber SJtenfcp ber ^auptfcpäbling. SBie Piele fteigen 

Z. 23. mit genagelten Stiefeln auf ipren 23äumen 

perum! Unb boep ift bag 23efteigen ber 23äunte 

mit Stiefeln, bereit Soplen Poll eefiger Stägel 

finb, burepaug gu Permeiben; jeber Stagel brüeft 

fiep in bie Stammrinbe ein, unb eg entftepen im 

folgenben 3upre an biefen 2)rucfftellen SSaffer* 

fepoffe ober gibt eg fonftmie übte SBunben mit 

fcplimmeit folgen!. 

Slucp bie unerpörte £>ipe unb erftaunlidp lang 

anpattenbe regentofe £rocfenpeit biefeg Sontmerg 

pat fiep Pielcrortg alg ^auptfdpaben für ben hei* 

mifd;en Dbftbau ermiefen unb Piele 23äume fönnen 

nur baburep Por bem Slbfterben bemaprt merben, 

bap ipnen beizeiten geniigenb Sßaffer zugefüpit 
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mürbe. 2lucp bie Biegung ber SÖauntfcpeibe mit 

SJMft :ober Oorfmuß pat manchen frtfd) gefegten 

23aum gerettet. Schon bag Offenbalten ber 23aum= 

fcfjeibe öerf)inbert befanntlicp bag Pößige 2lugs 

troefnen beg 23aumg unb man tonnte fiep häufig 

mieber einmal Pon ber mopltätigen SBirfung 

btefer einfachen Maßregel übergeugen. Ote §aupt= 

fache aber tn foldj einem «Sommer mar: SSaffer, 

unb noch einmal SBaffer, unb gum brittenmal 

2öaffer! (Sin öeftoliter ober ein halber ©irner 

fiir einen- jungen 23aum nic^t gu öieL 

Y. Siteratur 
pie ©Bfltoetnßereifttng. §erfteßung unb 23e= 

panblung ber Obftmeine. 23on Sof- Söfcpnig, 
fßieberöfterr. Sanbeg^Obflbauinfpeftor. 109 21b* 

bilbungen. Sßreig geb. 4 9Jlf. 21. £>artleben§ 
SSerlag in 2öien unb Seipgig. 

Oie fßlenfcpett, bie ben 2lpfelmein Permerfen, 
Eennen ben Obftmein nur nach bem, mag ihnen 
manche ©aftmirte unb leiber manche unfähige 
^robugenten borlegen. Oer Obftmein ift ben 
ßftagenfunftionen nicht fchäblich. (Sr beförbert bie 
Skrbauunggprogeffe, er reguliert bie ^unftionen 
beg 23erbauunggfanalg unb entspricht befonberg 
ben ^erfonen, bie ein fißenbeg Seben führen. 
2llg ©enußmitiel, bie Sebengprogeffe günftig be= 
einftuffenb, bermag ber Obftmein ben arbeitenben 
ßfteniepen in jeneg befriebigenbe ©efühl gu ber= 
feßen, bag ihn gu ben pöcpften Seiftungen auf 
aßen ©ebieten beg menfcplichen Schaffeng be= 
fähigt. SSölfer ohne fanft anregenbe ©etränfe 
blieben, mie ung bie ©efepiepte lehrt, in ihrer 
©ntmicflung gurücf. Oie^auptbebeutung beg Obft= 
meingenuffeg liegt in feiner befriebigenben, ©eift 
unb Körper ftärfenben Söirfung. 2öer bei an- 
ftrengenber Arbeit in ber Sonnenpiße bag Sabfal 
eineg Obftmeintrunfeg unb baburbh bie ©rfrifdj= 
ung feiner ^örperfräfte am eigenen Seib nicht 
berfpürt hat, mirb ben großen 2öert beg Obft= 
meing alg burftlöfcpenbeg unb erfrifchenbeg ©e= 
tränt nie boß einfepäßen tonnen. Oer Obftmein 
ermübet nicht mie bag 23ier, fonbern erleichtert 
ben Körper. Oer Obftmein beraufcht meniger. 
©r ift bag naturgemäße ©etränf ber arbeitenben 
klaffe, bie in phhfifcher unb pfßchifcper SMnficpt 
in guter SSerfaffung erhalten merben muß. Oie 
Obftmeinbereitung gu heben unb gu förbern, ift 
baher in fogialer ipinßcht Pon großer 23ebeutung 
unb Pflicht ber piergu berufenen ^aftoren. — 
©g tut einem förmlich mopf, auch einmal etmag 
gugunften beg heute fo berläfterten unb bon ffana= 
tifern in ©runb unb ©rbboben hinein berbammten 
Obftmofteg gu hören! 3umal menn eg Söorte 
finb, bie ein ^pgienifer augipriept, Dr. Oenig- 
Oumont, $rofeffor ber fßtebigin iit (Säen. Unb 
fo empfehlen mir auch biefeg 23ucp, bag Opeo= 
retifern nnb ^Srattifern lehrt, mie man Obftmoft 

macht, mit Vergnügen unb im 23emußtfein, etmag 
©uteg gu empfehlen. Oer 9)toft fei bag fßationaU 
getränte „bom $alaft big gur ipütte" — S. 1 
in biefem 23ucp lefen mir: ,,©g ift befannt, baß 
^aifer Wilhelm II. nicht nur felbft gern 2lpfet= 
mein genießt, fonbern benfelben auch mährettb 
beg ^rüpjaprg unb Sommerg bei ©artenfeften 
feinen ©äften reichen läßt." 

per in rauhen ^agen. Anleitung 
gur erfolgreichen Kultur ber Obftbäume unb 
23eerenfträucper in rauhen Sagen in 2Bort unb 
23ilb. ©roß=OftaP=$ormat, mit 101 2lbbtlb. 
u. 20 bielfarbigen Obfttafeln. SSon §. ©rote, 
©roßherggl. bab. Obftbaulehrer für bie Greife 
tonftang, 23ißingen unb 2Salbgput, in Ueber= 
tingen a. See. 2ftf. 2.50. 9iub. 23echtolb & 
©omp., Söiegbaben. 

2öag man in für ben Obftbau meniger gün- 
ftigen Sagen gu beachten hat, ift unter S3erücf- 
fieptigung ber neneften ©rfahrnngen hier nieber= 
gelegt. 23efonberer SBert ift auf richtige ^ßangung 
unb pflege gelegt, in rauhen Sagen oft gang 
anberg gu panbpaben alg in anberen Sagen. 
$ür rauhe Sagen befonberg michtig ber 2lbicpnitt 
über 2Iugnüßung leerer 2ßanbßäcpen unb 23eeren= 
obftbau. ©g berfteht fiep, baß bag meifte bon 
bem hier ©efagten auch für milbe Sagen paßt 
unb baß infofern auch biefeg Obftbaulehrbnch 
anbern folcpcn 23ücpern gleicht, immerhin ift 
ber befonbere ©eficptgminfel, unter bem eg ge= 
feprieben mürbe, maßgebenb geblieben unb macht 
bag 23ucp gerabe für 23emopner rauherer ©egen= 
ben, 2llb, Scpmargmalb 2C. intereffant unb 
brauchbar. 

gnr ^onfetuiernng von (pff, 
^mchtfaffen, ibcvxnU unb fomie 
pas pörren non nnb ^entüfe. 9)iit 
gaplr. 2tbb. unb farbigen Oafeln. 2luf ©runb 
langjähriger ©rfaprung Perfaßt Poit fjrau 
©arteninfpettor ©. ^öraunbart, ©roßenpain. 
fßreig fartoniert 9JIE. 1.25. - 

©in gmeiter Oitel beg 23ü(^leing peißt: „Ste= 
rilifation Pon Obft, ©emitfe unb ^leif^ 2c.w. 
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tiefer ift erflärt burcb ben erften — ob man 
eS fo ober fo Ijeifct: eine Hausfrau mufj ftcf) 
heutigen DagS barauf üerfteben — „fie füget 
Zum ©uten ben ©lanz unb ben Schimmer unb 
ruhet nimmer!" Die Serfafferin üerftebt ftcf) 
barauf, man merft’S an ber fnappen ftaren 2lrt 
ber DarfteEung. Man fann üon ihr lernen. 

3d. Sfaup, per |3aumf^nitl, 50 ^Sfg.r Ser- 
lag 3- 3- SEeiff, Karlsruhe. 

©ang nettes Spezialbücblein, ttad^ bcm ©runb= 

jap abgefafjt: Schau bir ben Saum an unb er 
mirb bir geigen, mie er befjanbelt fein miE! 2lm 
Sdjlub ein furzer Slnfiang: Schnitt ber 3ters 
fträucber. 

pcmnßabt, fjeftfcbrift zur 75. 3ubelfeier beS 
©artenbauüereinS 1835—1910. 

S^eigenbeS Sücblein mit munberbaren Silbern 
— gemifc aEen SereinSmitgliebern eine miEfcrn- 
mene unb gefdjäfcte f^eftgabe. 3ul)alt: ©efcbicbt' 
liebes unb StatiftifcbeS. 

YI. kleine Mitteilungen. 
^eßrattcfjfe ^erßerfohe 0ettn @0/10ati. 3n 

Mmbbeutfcblanb fängt man in üielen Saumfdjulen 
unb bei Dbftanlagen an, mit gebrauchter ©erberlobe 
ben Soben p beteten. Die Seete bleiben bann 
oon jebem Unfraut frei, ber Soben ift unter ber 
2obe ohne jebe meitere Sobenfultur immer locfer, 
in ber troefenften 3^tt ohne jeglicbeS Segiefjen 
üoEfommen feuebt, unb bie Seete bleiben üon 
ben ßarüen ber Maifäfer üoEfommen frei. Die 
SBurplbilbung ift fo ftarf, bafe in ber Sobefdjicbt, 
bie ca. 16—20 cm ftarf fein foE, felbft in ber 
SerebelungSfteEe noch ganze dränge üon Murzein 
rings um bie Stämmcben ficb bilben. Die 3ru<bt= 
barfeit älterer Säumeben, melcbe in folcber 2obe 
fteben, unb bie Schönheit beS ObfteS finb ganz 
üorpglicb. Durch bie Sermenbung ber auS= 
genügten ßobe merben nicht nur bie Soften beS 
3ätenS unb SegiefeenS beS SobenS erfpart, es 
mirb babureb auch bem 3ufeftenfrafee an ben 
Murzeln üorgebeugt unb bie Murzelbilöitng, ber 
2lnmud)S, bie Kräftigung, ber ^ruebtanfah ber 
Dftbäume unb mithin beren ©rträgniffe üer= 
mehrt. 

pie ßafeCnüffe noit frapezuttf. ©s ift 
im Sublifum faum befannt, bafs bie menigften 
ber auf ben Difcb fommenben, aEgemein beliebten 
Jgafelnüffe auf beutfeben Sträucbern gemaebfen 
finb. Mir belieben bie §afelnüffe aus bem Kau= 
fafuSgebiet, aus Spanien, üor aflent aber aus 
ber Dürfei. Unb hier ift eS mieber ber Segirf 
üon Drapezunt, ber ben §afelnufebau bebenfebt. 
3äbrlidb toerben bort etma 150 000 Sträucber 
mehr angepflanzt, unb bie nähere unb meitere 
Umgebung bat im lepten 3ab*e 300 000 Doppel- 
Rentner geliefert. Deutfcblanb begog üon bort im 
lebten 3abre nicht meniger als 200 Doppelzentner 
ungefebälte sfiüffe unb 12 294 Doppelzentner 
Kerne. 

$Uumt>erber0er nttb ^ofijeißuttb. Mir 
fonnten fdjon einige 3äEe aus bem ©ngeren unb 
Meiteren anfübren, in benen Saumfcbänber burcb 
Solizeibunbe feftgefteEt merben fonnten. Mit Ser~ 
gnügen regiftrieren mir mieberum gtoei berartige 
$äEe. Die3eitungen febrieben au S ©öttingen: Durch 
ben ©öttinger Solizeibunb überführt unb infolge^ 
beffen zur Seftrafung gebracht mürbe ber 3nüa= 
libe Sluguft ©aSpari aus Solferobe, ber ficb bor 
bem btefigeu Schöffengericht megen Sacbbefcbäbi- 
gung zu üerantmorten batte. 3n ber stacht zum 
22. Mai mürben in ber einem bortigen 2anb- 
mirt gehörigen Dbftbaumpfantage 18 Slpfelbäume 
zerftört. ©rft brei Dage nachher gemährte man 
ben 3-reüef unb tro^bem gelang eS, ben Däter 
in ber $erfon beS Slngeflagten bureb ben Solizei- 
bunb zu ermitteln. ÜEacbbem ber &unb, ber au 
ben Slpfelbäumen Mitterung genommen, feinen 
Jperrn mieberbolt in baS §auS beS Slngeflagten 
geführt batte, bequemte ficb ©aSpari zu einem 
©eftänbniS. ©r mürbe zu brei Monaten ©e- 
fängnis üerurteilt, mobei erfdjtüerenb ins ©emidfjt 
fiel, bah er bie Dat aus 9ta<be begangen batte. 
— ©in beillofer Schaben mürbe einem ßanb* 
mirt in Sieber=3ffigbeim bei £anau babureb zu= 
gefügt, bah ihm auf feinem mehrere Kilometer 
üon ber Ortfdjaft entfernt liegenben ©runbftiicfe 
bie fämtlicben jungen Dbftbäume üon böfer §anb 
teils abgefdbnitten, teils ftarf befebäbigt mürben. 
Solizeibunbe aus ^riebberg unb £>anau arbeiteten 
erfolglos, ©rft ber Sßoligeibunb „Stift" beS 
ScbufcmaunS Singmib üon ^ranffurt batte ©r^ 
folg, ©r üerfolgte eine Spur, bie über bie 
ßanbftrafce nach bem Jgaufe eines MeifcbinberS 
führte, ber üon bem £>unb gefteEt mürbe. Der 
Meifebinber, ber früher mit bem ßanbmirt im 
Srozeh lag, geftanb. — ©emeiner §unb, mer Säume 
üerberbt! ©hier §unb, ber Saumfcbänber fteEt! 

Diefer Kummer liegt eine farbige 9lbbilbung: „Schöner üon SoSfoop“ bei. 

©igentum beS ^urttembergifebeu 00flßanüerein$. — $ür bie 9iebaftion üerantroörtlich: 
$arf ^ubwatin in ©utenberg. — Drucf ber ^ereinö-^nchbrndierei in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten¬ 
il] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, Königl. Hoflieferant. 
Gegründet 1839. 

Ludwigsburg (Württ.). [46 

01) Sie wollen oder nicht! 
Wenn Sie Feldmäuse, Wühlmäuse, 

Hamster, Kaninchen, Hornisse u. Wespen 
2JÜT“ mit unfrhJbttrt-r Sicherheit 

vertilgen wollen, kommen Sie schliesslich 
doch zum [38 

Räucherapparat „Victor“ und 

Räucherpuher „Topomor“ 
Apparat mit Verpackung . Mk. 31. — . 
10 kg „Topomor“ . . . . „ 13.25. 

Bis 6 Apparate an eine Verwaltung geliefert. 
Verlangen Sie Prospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

= Obstbäume = 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. 

Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Fudwlgsburg. Telefon 412. 

!>•<* 
$ FR. KLSHOFER, Baumsch., Edelfinken (Württ.) 
9 
$ 
$ 

$ 

s 
L 

Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbäume, als Hoch* und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johaunisbeer, Höchst, und 
Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hocbst., Busch-und Schlingrosen, 
Zierbänine-u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

========== Katalog gratis und franko. ===== [26 

rw 
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Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

Thür. Grottensteine ?au|e 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. [43 
Naturholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
== Preislisten frei. - 
C. A. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 

$r|ic (jünger 
(fknoflenfdjaft „Itfdwrjfallie“ 

f. m. b. $. in dringen o. p. 
gtotigefänbe 98,200 ®uabrafmefer, 

mit eigener ^afferfeitttttg, in gefuitber, 
rauef^unb ftaubfreier £öljenlage 150 m 
über beut 9tccfar. 

<&etmHätten utU 1500 $uabr«i= 
tneter Sanb unb ©infamÜtentjauS ba^ 
ju jurn greife boit 8 —10 000 ^afi. 
unter günftigen .gaffiunqSbebingungen. 

Ibefdjäftöantett laß. 300.' (Qaf)U 
ung beweiben auch in SaöreSraten oon 
je 100 951 f. geitattet). 

4% tge ^djufbnerfdjretßuttgen ju 
je 50 ttttb 100 laß. 

«Stdjere üapitafanfage für jeber= 
mann. 

Sebe Sbefutation au§gefdjtof[en. 
Um weniger Semittetten ein eigenes 

§etm. mit ©arten gu fdjaffen, mirb 
um Übernahme üon ©efdjäftSauteiten 
u. 4°/0igen ©cfjulbperfcbreibuugen ge¬ 
beten. ©ingalHungen nimmt entgegen 
Höürttemb. ®eretn§banf in (Stuttgart 
unb bereu Filialen unb tomntanbiten 
in SSürttemberg, bie ©fjifnger 2lftien= 
banf, unb bie Herren Dttcnbadjer u. 
Sie., Slanffommaubite in ©jjlingen, 
enblidj bie Äaffenftette ber ©enoffen= 
fdiaft in ©fjlingen. 

JUtfragen finb ju rieten au bie 
^efdjäftsffelTe ber fr/len ©fiftnger 
^eiOTnättettgcnoflettfdjaft „|re<ßar- 
Ijafbe“ e. H>.tn.ß.ß. ttt ^fingen a.fl., 
95Jittt. 93eutauftrahc 19. [33 



: 

Wfirttemhergischer Obstbauverein. 

Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

-Esslingerstrasse 15x, Stuttgart, - 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

— Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. = 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Utribcnfcorbe 
in ber Pom SSÜrtt. DbftbauPerein he* 
ftimmten 2tu§führung 1,30 33if., ejtra 
ftarf 1,40 ÜJtf. p. ©t., inll. Söeibenbecfel. 

===== Pflückkörbe ===== 
50 ißfg., gcpolftert so ^fg. per ©tüd. 
3??uftev in ber gentralPermittlungSs 
fteüe, öfjlingerftrafse 15, au§gefteHt. 

^tthob ©itronUer* 
57] 2BaU>en&ud) D21. Stuttgart.' 

M\. Dra|t0(Wt 
19toHe 50 □ m pon M. 7.40 an empfiehlt 
unb perfenbct ^3rei§Iifte [25 

g„ *j?. ©ttberan, ©Jjppine*«. 

Press -Aepfel 
Verkauf 

sowie Tafel- und Koch-Aepfel 
in grossen Quantitäten bis 100 
Waggons sind bei mir zu haben. 
Zahlbar gegen Aufgabeschein bei 
meiner Bank. [65 

Josef Berger, 
k.k. liandelsgericbtl. protok. Firma, 
Graz (Steiermark), Hofgasse 4. 

topologisches Institut 
| Reutlingen. 

Höhere Gärtnerlehranstalt. 3* •C/ - 
Beginn der Kurse: 

^ Jakraskurs: Anfang Oktober \ ► 

* ' 4t- 

Jf 
s: 

Sommerkurs: Anfang März. 

— Internat. — M 
^OrosserBaumschulenbetriebin'i £ 
vj {> Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i £ 
^ ^ehölie.Gemüse-u.Blumenculturen ^ £ 
^Illustrierte Kataloge gratis^, 
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Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

Bönnighehn (Wiirtt.). 

BAST 
liefert günstig an Mitglieder 

TH. LAHDA1JER, Mannheim, 

13] Industriehafen. 

Reklamationen 8SS5J3E 
■ Kummer 
unferer ßeitfdhrifteu finb im Saufe beS 
folgenben DftonatS an ba§ ©elretariat 
zu richten, Pon meinem fte fofort un* 
entgeltlich erlebigt merben; ebenfo 
moilen gtfcrrpureäuiirruttgrw bem= 
fetben mitgeteilt merben; für fpäter 
reüamierte Stummem finb für ben 
„Cbftbau“ pro ©tücf 30 <ßfg. mit ber 
SBefteüung an ben Staffier einzufenben. 

Einladung zm €intrltt in den KHirttObstbannereim 
2)ie aftiüen 2ttitgtieber begaben jährlidh 5 9ttf. Oöaummärter u. 23olf§fdjulen nur 3 

toogegen benfelben bag illuftrierte 23ereingbtatt, „2)er Obftbau", bag jeben 2ttonat in einem 
Umfang bon 16 ©eiten erfefjeint, fomie big auf ttmtereg unfere gefifdjrift, bag „Söürtt. 
Dbftbud)" unentgeltlich geliefert toirb. 3)er herein, im 3ahre 1880 gegrünbet, bat 
bie Hebung unb pflege beg Obftbaug in SBürttemberg auf feine $ahne gefdjrieben unb 
fudjt feine 3tt>edfe neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im ülftonatsblatt önrdh 
SSorträge, 2ftonatgberfammlungen ber ÜDiitglieber, 2tugftellungen, unentgeltliche 2lbgabe bon 
©belreifern an bie 3JUtglieber :c. p erreichen. 2tnmelbungen finb an bag ©elretariat 
beg 30Bürtt. Obftbaubereing, ©fclingerftrafee 151/ (Stuttgart, %n rieten. 

Stuttgarter Sertin«-Bud)brucfertt 
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^ttjetgen für ben „per ^ßflßau“ (Auflage 3400) merben mit 15 Sßfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 ^ßfg. für bie 2 fpaltige unb 30 ^ßfg. für bie 3 fpattige ober 
ganje Aonpareillejeile refp. bereu Aaum beregnet. 23ei 6 maliger Aufnahme 
10%, bei 12 maliger Aufnahme 20°/0 Aabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ 2ßürtt. DbfibauoereinS, Stuttgart, (Sftingerfir. 151, entgegen, bemfelben finb 
aucf) Abreffenoeränberungen unb Aacljbefiellungen mitjuteilen. 
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(3m 23ucf)f)anbel burcf) 10. fiol)lt)ainmcr, Stuttgart.) 

1911. 



Holder-Spritzen und Scbwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle ! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [18 

1909: Zwei 1. und zwei II. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung J 

Gebr. Holder, Melzingen (Württ.) 
Maschinenfabrik No. 86. 

ERNST MAYER, Obstbaumschiilen, CSIMStätt, änlo'. 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnlioch- und Halbboclistämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Z welschen, MirabeUen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beereuobst, Himbeeren, PrestUnge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden. 

■■ Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. ■■ [31 

©feftfräunte 
allerer!, inSbefonbcreUJpfel-, JBitits 
n. 3h>elf<fKns^0(f)ftätntne, Slpfel* 
«. [ef>r ujüc&fiß, 
Iräftig, [ortetiedjt, empfiehlt biKißft [69 

Baumschule E.KAYSER, 
HEGNACH bei Waiblingen. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obe rt ürklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
= Pressen 

D. R.-Patent [62 

Obstmühleii 
Weinu.Mostpumpen 

SOjäih.rig'e Spezialität. 



per g)ß(10au. 
lUortatsfcbrift für Pomologie nnb (Dbfttultur. 

©rgflti bts pjnrltembfrgifi^fu ©bEtbanoertins, (E. ö. 

Die EftitgUeber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — gür Eiichtmitgtieber beträgt bet ißrei» (burdj bie Soft bezogen) 

in ganj Deutf<f)lanb 5 2Jtt. 80 Sfg. ohne Seftettgetb. 

Hacfiörtttfi unterer Arttßef tft nur tnti »olTSänötger §ueITenctnga6e geffattet. 

Jfs. 10. .Stuttgart, J0ftiobrr. 1911. 

(Sinlabung $ur Qkrtrauensmättnemrfammiung 
uttb gutn V. öbftbautag nacf) SHtoangen. 

2lm Samstag ben 7. ^Rfoßer bs. 3s.? nadjmittags 21 2 x, finbet im 
^eftaurant „grünet i5of“ in fffmangen eine Sufamutenßunft bes pusfdjufFes 
mit ben .föerrett Vertrauensmännern nnb 3?reunben bes (^ßßßaus ftatt. 

£ag eSorbnung: 
1. 2lbfd)luB ran Stontrottüerträgen mit Saumfcfjulbefipern. Referent: ®err Oefo- 

namierat £uca§Reutlingen. 
2. Anträge nnb 2Sünfct)e aus ber 23erfammlung. 

2lbenb§ aon 8 Uf)r an gcmüiltdjee 3nfantmcnfettt int Baal 3um „itfilbcn iHann“. 

2lm Sonntag ben 8. (Mtofier, aormittagg 10 Uf)r, ßrfuRtigung ber Brennerei 
ber bftt)erinertungsgefcllfd)aft (Ellumngen, fobamt brr Bammlungcn* brs (öefdjidjts- 
unb ^Itcrimnsürrriito auf bem BrtjloB* 

Um 121 2 Uf)r grmeinfd)afUid)ts iHittagelTrtt (©ebecf ofjne 2Bein 3ftf. 2.—) im 
fjotel 3um „(Balbnun £anttn“. £eilnef)mer am (Sffen mallen ftcf) Parker bei §errn Rotels 
hefiger Sergbalt, barten, melben. 

ttadjmtttags präzis 272 iO)r in ber f umwalle: 

' Öbftbautag- 
mit folgenber Xage§orbnung: 

1. Ueber ba§ Umpfrapfen ber Dbftbäume. Referent: 2. ©arteninfpeftor 
Scbönberg* §at)enpeim. 

2. 2öie fännen bermafjrlofte 23aumgüter nnb Ob ft gärten am 
beften in Orbnung nnb §um belferen ®ebeil)en gebracht merben? 
Referent: SSerein§fefretär Sdfaal. 

3. 23efprect)ung über Obftbaufragen au§ ber Dritte ber SSerfammlung. 

2Bir laben §u biefen beiben SSerfammlungen fjiermit freunblidift ein. 

Stuttgart, ben 15. September 1911. 

©er $IuSfcf)uf$ beg ^Qixxtt ÖbftbaunereinS* 
$orftanb: gifdjer. 
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I. ^raftifcfjer Dbftbau. 

Als Aufmunterung. 
£erbft ift eS morben aßermärts. Rerftummt 

ift ber Sang bcr lieben (Sänger in Rufch nnb 

Raum. §in ift bie Sommerpracht ber Rlumen= 

toelt. Unb mag ber £erbft uns SdmnfteS beut: 

bie in Rot unb ©elb unb RSeife leucbtenben Früchte 

nnferer Dbftbäitme haben mir geppcft, gepflücft 

mit inniger $reube unb großem Danf. Schon 

führt ein rauher Rorb bag falbe Saub gum Sterben. 

Rber bem Dbftbaumfreunbe bleibt bie $reube auch 

bei £>erbftegfroft unb SBintertrop. Unb märe eg 

nicht bie ^reube über feine auch in ber rauhen 

Seit buftenben „Rlunten", ihm bliebe bie §off= 

nungSfreube fürs fommenbe 3ahr, ihnt bliebe bie 
$reube, melche bie pflege fo ebler ®inber nnferer 

0ßora, mie eg unfere Dbftbäume finb, üerfrfjafft. 

3u toern aber bie fftatur fo innig gefprodfen mie 

gum Dbftbaumfreunbe, bem ift cg RebiirfniS, 

anbere gur Rtitfreube gu führen. 

Ror 40 fahren pflangte mein Rater (gu Dufg= 

lingen an ber Steinlach) auf einem Rcfer, ber 
heute nach ben üblichen greifen in bem betreffenbett 

SRarfmtgSicil einen Robenmcrt bon etma 80 9Rf. 

haben mürbe, 18 Dbftbäume. SBie eg gu jener 

3eit bielfach gebräuchlich mar, halte er bie Räume 
nicht in ber Raumfdjule, fonbern im SBalb. §eute 

mürbe er’g auch anberg machen. Er hatte alfo 

eine fleine Raumpflangung für äu^erft geringeg 

Rnlagefapital. Der Sefer mirb nun fagen: bie 

mar auch nichts mert! beinahe richtig gefprochen. 

Der Rcfer hat fehr magern Riergclboben mit 

lettiger Unterlage, ift ferner gu bebauen unb mürbe 

bie Retriebgfoften im gern ähnlichen ^elbbau faum 

lohnen. Dag fpflangmaterial mar in ber Dat 

menig mert, unb in unferer heutigen, rechnenben 

3eit mü^te ein Rnpftangen bon SRalbmilblingen 

im 3ntereffe gemiffer Erfparniffe als unPergeihlidje 
^urgfidßigfeit begegnet merben. 

Rber mag ift tro£ aßebern aug bem faum 

beachtengmerten fßlap gemorben? Rad)bem bie 

Räume (menn ich fie fo heifeen barf) ja nicht tief 

gefept maren, mag meinem Rater befonberg bei 

ferneren Roben über aßeg michtig mar; nachbem 

ihnen aßegeit liebeboße pflege angebieh: in aß= 

feitiger Düngung unb mit jeglicherlei boben= 
berbeffernben Stoffen, in Schnitt unb Reinhaltung; 

nachbem ferner biefelben umgepfropft maren mit 

ber auch heute noch rentabelften Sorte in meiner 

tgeimat, bem SBeilheimer kleiner unb mit Suiten, 

muchfeit fie flott heran, unb heute finb eS ftattliche 

Räume, bie3ahr fürwahr einen prächtigen (Ertrag 
bringen: 1908 80 2)«., 1909 120 Rif. unb 1910 

220 Rtf. 2öaS unter foldjen Umftänben bag 

Erunbftürf jept mert ift, mag jebermann felber 

ermeffen. §ier liegt eine .^apitalbermehrung bor, 

mie fie, progentual betrachtet, in lanbmirtfchaft= 

Iid;en Rerhältniffen günftiger faum gebacht merben 
fann. 

Ron einem anbern, nicht minber borteilhaften 

$aß nur eine Rnbeutung. Rtir ift ein im 3ahr 1887 

mit 30 Slpfelhochftämmen bepflangteg Erunbftücf 

gugefaßen, baS im ©runbbuch gum Deil als SBiefe, 
gum Deil als Deblanb lauft. Robeitmert 150 Rtf. 

Rach bem, mag ich feit einer Reihe bon fahren 
an Dbfterträgniffen bon bemfelben erhalten habe, 

barf ich in 10 bis 15 3ahren für günftige Dbft* 
fahre auf 80 big 100 3tr. rechnen. Dag flingt 

ja übertrieben, aber eg ift eS nicht. Dagu hilft 

freilich u. a. ber günftige Umftanb mit, bafc bon 

ben in giemlicher Rngahl geprangten unberebelten 

Räumen einer fich an feinem äufcerft magern 

Stanbort (Deblanb) als borgügltdjer RBadbfer unb 

Dräger ermiefen hat, fo bafj er aßeS anbere auf 

bem Rlape meit hinter fich läfjt. Der Raum 

trug 1908 5 3tr., 1910 4V2 3tr. 2öie begreiflich 

ift, habe ich mehrere Räume mit biefer Sorte 

pfropfen laffen unb bamit erfreulidfermeife günftige 

Erfahrungen gemacht. (3n nährftoffreichem Roben 
fdjeint fie bis jefct gu ftarf ins £olg gu gehen.) 

Rieht mahr, eine fhöne RuSficht, einmal 

100 3tr. Dbft ernten gu fönneu auf einem @runb= 

ftüd, bag nicht höher im 3ntereffe fteht als 200 Rif. I 

SBoßte nun nicht fo mancher noch gu aß benen, 

bie eg fhon getan haben, auch fo etmaS Ein* 

träglicheS ins Röerf fefcen? Rn bißigen ©ntnb= 



$raftifcper Dbftbait. 147 
\ 

ftücfen, bie aber nacp pppfifatifcper E3efcpaffenpeit 

beg 33obcng, E3obenmäcptig!eit, 3Bärme=, $eucptig= 

feitg* unb EBinbüerpältniffen unb anberen in 33e= 

tracpt !ommenben Eeficptgpunften noep genügen 

mürben gur erfolgreichen Elnpftangung beg Dbft= 

baumg, menn aucp nicpt ber feineren unb an= 

fpruepgOoEeren ©orten, fehlt eg branden im Sanbe 

fetten, meift nicht eiuntat ba, mo man, mie in 

meiner Heimat, für bag Duabratmeter in beften 

Sagen unb 33öben big gu 1 9Jlt. begaplt. Saffe 

aber ja feiner ftch brauf ein, bem nicht bie pflege 

bcg Dbftbaumg Siebtinggfacpe ift, fouft ift in 

fotcpem $aE Etmagtun fcptimmer alg Eiicptgtun. 

Um aber beit Etnfcpein gu Oermeiben, atg moEte 

id) bei ber Dbftpftangung üon nicptg anberem 

toiffen, atg Oon ber Elugnüpung geringmertiger 

Duartiere, bemerfe ich augbrücfticp, bafj idh für 

meinen Siebpabergarten mertboEen ©runb er= 

ftanben pabe, mie idh aucp für33ogfoop unb anbere 

feine Eöare gut p präbigierenbe $täpe mir p= 

getegt pabe. Elber entfcpiebener Einfcpränfung 

bebarf ber alte ©ap; „91 ur ber befte E3oben ift 

gut genug für ben Dbftbau!" 3ft ber befte 33oben 

fepr teuer, mag ja in ber Eieget ber $aE ift unb 

immer mepr ber $aE merben mirb, fo ift er gu 

gut, unb bie Kultur beg Dbftbaumg barauf ber= 

mag nur bann p rentieren, menn ber fogenannte 

intenfibe betrieb cingeführt mirb, mit E3ufcpobft 

ober £>ocpftamm bet einer pope (Erträge tiefernben 

itnterfultur unb gleichseitig günftigen 23etriebS= 

unb Etbfapberpältniffen (f. Sanfon, ©ropobftbau). 

£>ie beiben $äEe, auf bie pingumeifeu id) mir 

ertaubt pabe gtoecfg Ermunterung nacp einer Eticp* 

tung pin, bie gmeifeltog noch größerer Ekadjtung 

mert ift im lanbmirtfcpaftticpen Dbftbau, fittb aug- 

geprägte 33eifpicle beg ejtenfiben Ektriebg, ber bei 

geringem Etulagetapital unb mäßigen E3etricbg* 

foften bem Unternepmer einen fidjern Eieingeminn 

bringt. 
EBer nun aber burcp ein fotdjeg Uuternepmen 

fiep fetbft unb noep mepr feinen Eiacpfommett nicht 

geringe materieEe ESorteite berfcpafft, barf gteidj= 

3eitig bag frope Eefüpl in fiep tragen, bap er — 

unb bieg in um fo pöperem Eftape, atg eg fiep 

babei, mie man faft fagen ntöcpte, um Eieufdjöpfmtg 

panbett — etmag 3bealeg tut für bie ©efamtpeit 

uitfereg E3otfeg int ©inne ber Eöorte: „EBer mit- 

pitft an ber Steigerung ber Sßrobuftion unfereg 

E3obeng, trägt bei gur Unabpängigmacpnng unb 

barunt ©tärfung nuferer Etation.1' 

Stuttgart. Eft. 33 o 11 m e r. 

Das «Sdjtieiben frifdjgepflanjter fiertt- 
obflbäuttte. 

E$on Dbftbauiecpnifer Eipper, $euerbacp. 

E3efanntticp gepen über biefeg £penta bie Etn= 

fiepten ber ©aepüerftäitbigeu noep fepr angeinanber. 

Eg ift big peute noep nicht gelungen, eine ein= 

peittiepe EMpobe gur aEgemeinen Etnmenbung 

p bringen. Etacpftepenb mödjte ich bag Ergebnis 

meiner mepr atg gepnjäprigen ESerfucpe unb 23e= 

obaeptungen ber aEgemeinen tantnig unb Nach¬ 

prüfung unterbreiten. — 

Eg mar bigper pierptanbe meifteng übtiep, 

Eernobftbäume beim fangen nur etmag eins 

gufürgen unb erft im Sapre nacp ber Sßftangung enb= 

gültig gu fepneiben. Eg finb mit biefer EJtetpobe in 

Oielen gäEen, befonberg bei fotepen ©orten, metepe 

an jungen 33äunten nicht fo teiept E3tütenfuofpen an* 

fepen, reept gute Erfolge ergielt morben. dagegen 

fomntt eg bei ben neueren, früper mit ber £rag= 

barfeit beginttenbett ©orten fepr päufig bor, bap 

fidh bie £>otgaugen refp. ©eitenaugen ber ^rotten= 

gmeige im Saufe beg ©omnterg gu E3Iütenfnofpett 

entmideln, anftatt, mie mir ermarteten, fiep gu 

fräftigen £otgfnofpen auggubilben; baburep ift 

man bann gegmungen, beim Schnitt ber ®rone 

oft fepr tief ing alte £otg gurüefgufepneiben. 2)ie 

E3Iütenfnofpen müffen auggebroepen merben, um 

bie an iprer 33afig fipenben E3eiaugen gum Etug= 

treiben gu bringen. 25a biefe 33eiaugen in fepr 

bieten $äEen nur fchmadh entmicfelt finb, fommt 

eg päufig bor, bap fie gar niept ober boep nur 

fepr fepmaep augtreibeu, moburep bann bie gteicp= 

mäßige Entmicftuug ber tone gefäprbet ober 

boep auf Sapre pinaug geftört mirb. Eluperbem 

pabe ich fepr oft beobachtet, bap bei bem bc= 

fproepenen Einfiirgen bie E3äume eingeine 

tomentriebe fchon im erften Sommer bur<pge= 

trieben unb oft 60—80 cm lange Triebe ent* 

midett patten; unter fotepen Umftänben fäEt eg 

bann befonberg bem im Schnitt meniger Eeiibten 

fepmer, fiep beim ©d)iieibcn gureept gu finbett unb 
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ftc^ gar gtt entfdflichen, einen foldjeit jungen £rieb 

gang meggufebueiben, tote bieS im 3ntereffe einer 

guten tonenentmidtung meiftenS erforberlid) ift. 

©S merbett bann meift bie 3t»eige gu lang be* 

taffen unb bie $otge ift, bah fief) bie tone 
fcf)led)t entmidett unb fein fräftigeS unb reget= 

mäfjigeS Rftgerüft bitbet. — 

3n Slnbetradjt biefer Sltifeftänbe machte icf) 

im Sauf ber 3&bre mit einer großen ^tngat)t 

non Säumen ber oerfdpebenften Sorten unter 

verriebenen Sage= unb Sobenoerbättniffen um= 

f affenbeSerfudje mit Oerfdjiebenen Scbnittmettjoben, 

mobeiieb mit ber nadjftebenb gefebitberten RteUjobe 

3abre btnburd) bie beften ©rfotge erhielte. 

Son ber £atfadje auSgebenb, bah ber Saum 

in feinen 3tocigeit mit Stbfdjluf} ber Segetation 
eine gemiffe SRenge oon Räbrftoffen, bie fogen. 

Referüeftoffe, aufgefpeidjert bat, bie bann im fyrüb5 

jabr gur ©rnäbrung, refp. Sitbung ber erfien 

jungen Organe bienen unb baber befonberS bei 

frifcf) geprangten Säumen oon großer Sebentung 

finb, meit fie b^r aud) befonberS pr Sitbung 

ber erften neuen SBnrgetn in Setracbt fommen, 

lieb id) bei meinen Serfucben an einer groben 

2tnpbt bon Säumen jotoobl bei §erbft= at§ auch 
bei ^rübjabrSpftangung bie tonentriebe gängtidj 

unbefdpitten; im Frühjahr lieb id) bann an 
biefen Säumen bie Singen etma 1—2 cm lang 

auStreiben unb nahm atSbann beit Schnitt ber 

tone enbgüttig auf bie normale Sänge oor. 3d) 

fepnitt alfo gleich im Frühjahr nad) ber ^Sftans 

png, naebbem bie Säume in bie ©ntmieftung 

eingetreten mären, fotoeit priief, mie icb nad) 

ber bisherigen Stetbobe erft im nädjftcn 3at)re 

gefd)nitten hätte. — Slnfänglid) hotte ich etmaS 

Sebenfen, unb fürchtete, bie Säume bureb bie 3ort= 

nähme ber im Xrieb befinbtidjen Btoeigc p febr 

gefdjmäcbt p hoben; biefe Sebenfen muhten atter= 

bingS bei näherer Setracbtung ber SBacbStumS- 

borgäitge hinfällig fein, maS fid) im Saufe beS 

Sommers auch errnieS: bie Säume trieben ohne 

Störung febr ftott bureb unb entmiefetten gleich 
im erften Sommer prächtige Triebe. 

3d) höbe feitber in beit Oerfcbiebenften Ser= 

bättniffen mehrere taufenb Säume auf biefe Slrt 

bebanbett unb ftets gute ©rfotge bamit gehabt, 

fo bah ich oon bereu Sraudjbarfeit burcbanS 

überzeugt bin. ©§ foHte mich freuen, menn be= 
rufene ^ad)teute mit ber gefdjitberten äfteifjobe 

Serfucbe anftetten unb über bie erhielten (Erfolge 

an biefer Stelle berichten mürben. 

„^nfteUcrmolt" in ber 5d)umi. 
3n fdjtecbten Obftjabren mie heuer, febreibt 

„2>er febmeig. Obftbauer" mit Recht, arbeiten bie 

ftabrifanteu oon Rloftfubftangen mit gröhter 

Energie unb fudjeu ihr ©emifdj an Riann p 

bringen, fotoeit bieS nodj möglich ift. Rad) ben 
Unterfucbungen beS Oerftorbettett £errn tebtbofer, 

gern. ©bemifer an ber Obft= unb SSeiitbaufcbuIe 

in SöäbenSmit, finb biefe Rtoftfubftangeu oiet p 

teuer unb fatfdj ift eS, menn bie Seute meinen, 
für 3 Rtf. fönite man 100 Siter Rioft ntadjen. 

ffiSenn mir bie ©ebraudjSanmeifung tefen, fo beiht 

eS: noch fo unb fo oiet Rofinen unb 3«der bap 
tnifeben; unb fangen mir an p rechnen, fo er- 

batten mir ein ©ebräu, baS unS bö^er p fteben 
fommt mie ein guter, gefuttber JpanbelSobftmoft. 

Um oon bem ©ebanfen, Shmftmoft berguftetten, 

abgubringett, fott etmaS über bie ^erfteltung oon 

Slnftettermoften, mie mau in ber Sdjtoeig fagt, 

hier folgen. 
3u ber Oftfdfmeig, namentlich im totton 

^burgau. St. ©alten unb Sippengelt, mirb feit 

alten 3e^eo mit Sortiebe Slnfteßermoft bereitet 

unb gtoar nicht nur in fdjledjten Obftjabren, 

fonbern aud) bei Sotternte. S)er ohne 2Baffer= 

gufab bereitete Saft ober Obfttoein mirb nur fetten 
bei ber Arbeit getrunfeu, ba bie Seute ben 3ln= 

ftettermoft atS oiet burftftitteuber begegnen. 

©S mirb atterbingS oon fadjmännifcben Seiten 

gefebrieben, ber SreiS beS ObfteS, begm. bie 
Rentabilität beS ObftbaueS tonnte gröber fein, 

menn bie Slnftetlermofte üerfebminben mürben. 3d) 

bin ber Meinung, eS fottte burd) gute Srobufte 

ber ^fonfurn gefteigert merbett, bann mürbe ber 

ObftpreiS oon fetber auf einer annehmbaren §öbc 

bteiben. 3n ben testen 10 3abren ift gmar burd) 

bie ©enoffenfdpften ber Rtoft unb Saft gu einem 

JganbelSprobuft gemorben, aber aud) bie fleinen 

Rtoftereien fottten bureb Abgabe oon guten ge= 

funben ©etränfen ben toifurn ber Obftgetränfe 

förbern helfen. 
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2BaS für Obft eignet neb gur Slnfteßer* 

bereitung? Sticht aßeS Obft eignet fiep gur Ve= 

reitung eines mirflidp guten, faltbaren Softes, 

bemt t)ier fpielt 3utfer, Säurc= unb (Serbftoff- 

geaalt nodj eine biel größere Stöbe, als beim 

reinen Obftmein, ba ber gemonnene (Saft eben 

burd) SBaffer üerbünnt mirb. tpauptbebingung: 

bober 3u<fer=, Säure* unb ©erbftoffgepalt; eS 

mürben alfo Süfeäpfel menig taugen. 3m aß* 

gemeinen finb bie Virncn bagu am beften geeignet, 

ober and) gemifebt gmei Trittei Virnen unb ein 

drittel Stepfel. Um möglicpft biel Säure= nnb 

©erbftoff gu erhalten, mirb im aßgemetnen etmaS 

früher geerntet, als menn Obftmein bereitet mirb. 

Stoch biel mehr als bei ber Obftmeinbereitung 

muß auf fepneße Verarbeitung gefehen merben, 

beim teige ober gar faule $rücpte mirfen pier 

noch fchled)ter auf ben ©efunbpeitSguftanb beS 

SßrobufteS, ba auch ber Sttfopolgepalt gemäß ber 

Verbiinnung Heiner ift unb fo meniger fonferbierenb 
mirft. 

Sie Verarbeitung beS ObfteS gefchieht, mie bei 

ber Obftmeinbereitung, burch SStüple unb treffe. 

Stad) ber erften fßreffung, meld^e je nach ber bor* 

hattbenen ©inricptung unb ber Oualität beS ObfteS 

40—50 ßiter reinen (Saft ergeben hat, mirb gum 

gmeitenmal gemahlen unb bie Orefter fofort in bie 

©ärftanben berbraept. 2Bo bon §anb gemahlen 

merben muß, merben bie Trefter nur mit ben 

§änben gerfleinert, maS aber auf bie SluSlaugung 

nngünftig mirft. Turcp baS nochmalige SJtahlen 

merben bie Trefterteile biel feiner unb bie SluS* 

laugung geht infolgebeffen biel rafcher unb beffer 

bor fich. StlS (Stanben fommen meite, aus Scannens 

polg berfertigte ©efäpe in Slnmenbung, melche 

beim 3abfcnloch gang am Voben mit einem Sieb 

aus §olg berfehen finb. Verberblich ift cS, bie 

Treffer auf bem Voben herumliegen gu taffen, 

fie foßen möglichft fchneß berforgt merben. Tie 

nötige Sßaffermenge richtet fid) nad) ber gu er= 

fteßenben S)tenge bon SJtoft, gum minbeften mufc 

baSfelbe bie Treffer bebeefen, ba freie Trefterteile 

bon ©ffigbafterien biel fchneßer berborben merben. 

SDie fepr häufig effigftichigen SJtofte rühren meiftenS 

bon ber unrichtigen Vehanblung ber angefteßten 

Orefter her. ©elangt gefunbeS Obft gur Ver= 

mertung unb ift bie Temperatur nicht gu t)b<f), fo 

bürfen bie Treffer 24—36 Stunben in ber Staube 

berbleiben. Vei marmer SBitterung genügen aber 

oft 12 Stunben, um bie StuSlaugung burch- 

guführen, im aßgemeinen giehe man lieber gu früh 

als gu fpät ab. Tie Trefter foßen nicht auf* 

gerührt merben, benn meiftenS mirb baS Sieb 

berf^oben unb eS hält bann fchmer bie „©lör", 

mie man in ber Schmeig bie gemonnene fjflüfftg* 

feit nennt, ohne Trefter abgugiehen. Tie ©lör 

miegt je nach bem SluSpreffen unb bem SBaffer» 

gufaß 15 — 30 ©rab Oechfle, gegenüber bem Saft, 

melcher je nach 3uhrgang 60 unb mehr ©rab 

miegt. TaS Slbpreffen ber Trefter, nachbem bie 

©lör abgelaufen ift, ift nicht gu empfehlen, ba 

bie Soften piefür gu grofe finb. 

Stun mären mir fo meit, bap mir ben Saft 

mit bem Slnfteßer mifepen fönnten. ©S gilt als 

Stegei, bafc man Jgaib unb §alb macht, baS peipt 

auf 50 Siter reinen Saft 50 Siter ©lör nimmt, 

je nad) ben Obftpreifen unb ber Oualität beS 

ObfteS fann natürlich noch mehr ober meniger 

Saft gugefept merben. JpanbetSmofte foßten eher 

ettoaS mehr als gur Hälfte aus Saft beftepen, 

ba bie Vepanblung, Slbgug, ebentueß Schönen 

unb Verfanb in Vetracpt gegogen merben müffen. 

Tie gurücfgebliebenen Trefter finb begreiflich gur 

Vranntmeinbereitung nichts mepr mertuub fönnen 

nur noep cils Vrennmaterial oermenbet merben. 

3ft Saft unb ©lör ins $aß Oerbracpt, mirb 

mie bei aßen gärenben ©etränfen ein ©ärfpunb 

auf gefegt. 
©in 3ufah bon 3wcfer ift niept nötig, ©in 

folcper Slnfteßermoft mirb biel beffer munben als 

ber aus Sltoftfubftangen pergefteßte ^unftmoft. 

probieren gept über Stubieren. Hub: Statur 

über Shmft. 

3urSelbflititi>tgkeit öer©i#aut)erdne. 
3mmer erfreulicher mirb burcpS gange ßanb 

pin bie ©ntmicflung ber Obftbauoereine, ipre3upl 
mäepft, ipre SJtitgliebergaplen maepfen, ipre Ve= 

tätigung unb ihre ©rfolgc maepfen. Tamit mirb 

aber auep immer mieptiger bie $orberung ber 

Selbftänbigfeit ber Vereine. 3n mandjeit Ve= 

girfen finb fie bis peute noep Stnpängfet ber lanb- 

mirtfcpaftlicpen Vereine unb grnar fo meitgepenb, 
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baß bie Sftitgliebfcpaft im Obfibaubcrciit pgleidj 

bie VHtgliebfdpaft im ßanbw. herein bebingt bep. 

pr VorauSfepung sJtun wirb ia jeberjeit 
bei ber engen Verbinbung bon ßanbwirtfdjaft nnb 

Obftbau ein freunblicpeS £>anb in £>anb geben 
unb eine ftetige ^üplungnapme angegeigt fein. 

5lber je mehr ber Obftbauberein auch Vtitglieber 
gewinnen Witt, bie aus Liebhaberei unb barunt 

oft mit boppeltem Sntereffe ben Obftbau betreiben 
unb bem herein bienen, 9ftitglieber aus ben 

©Siebten ber £>anbwerfer unb ^aufleute, ber Ve^ 

amten, Pfarrer unb ßeprer, um fo mehr wirb er auch 

barnaep ftreben miiffen, ein aU§u eng geworbenes 
* * 

Vanb p burepfepneiben, weil bieten Obftliebpabern 

eine Vtitgtiebfcpaft beim ßanbw. herein ja nicht 

pgemutet werben fann. Oarum alfo feien bie 

Obftbauöereine nicht bloß Seftionen ber lanbw. 

SSereine, fonbern felbftänbige Vereine, bie ebentuell 

forporatib bem lanbw. herein beitreten unb bafür 
eine Vertretung in beffen SluSfcpuß erhalten mögen, 

bamit fo bie wünfepengwerte $üplung gewahrt 

fei, wie umgefeprt bem Vorfißenben beg lanbw. 

Vereing — fofern er nicht fepon borher bem 2tuS= 

fcf)ufe beg Vereing angehört — jebergeit ber 23e= 

fuep ber Slugfcpiißfipungen beg Obftbaubereing 
frei ftebe. 

2lber nodp nach einer anbern Dichtung hin 

macht bie ©utwicflung ber Obftbaubereine bie 
$orberung ber Setbftänbigfeit notwenbig. 3n 

banfengwerter Söeife ift bon ber E. 3crit^oIfte£te 
für bie ßanbwirtfcpaft neben bem 2Beinbau= 

fadhberftänbigen auch ein Obftbaufadjberftänbiger 
angefteHt unb auch ben Obftbaubereinen pr Vcr= 
fiigung geftetlt Worben. Oabei ift aber ben Obft- 

baubereinen bie SBeifung pgegangen, Anträge auf 

Abhaltung bon Surfen unb Anfragen an ben 

£crrn Sacpberftänbigen „burep Vermittlung beg 

ßanbw. VepfSbereinS" gehen p laffen, wie ber 

©rlaß fagt: „um bem Sacpberftänbigen bie richtige 

(Einteilung ber 3eit unb ber Veifen in ben einzelnen 

Vegirfen p ermöglichen, fowie um Ooppelbeftel? 

Iungen p bermeiben". Sinb biefe ©riinbe nun 

fticppaltig für bie Slbpängigmacpung ber Obftbau¬ 

bereine bon ben ßanbw. Vereinen? eingenommen, 

eg laufen aug einem Vezirf pei Veftellungen ein, 

fo wirb fa ber §err Sacpbcrftänbige felbft fehr 

leicht in ber ßage fein, p erfennen, ob eg fich 

um biefclbe 2lngelcgcnpeit panbelt, unb bann ift 

ber ©epaben einer hoppelten Veftellnng Wahrlich 

nicht groß. Ober aber Wirb ihn ein Vlicf auf 

bie geograppifepe Slusbepnuitg beg Vepfg unb 

auf bie Orte, für bie ^urfc erbeten finb, belehren, 

baß eg fiep um jwei berfepiebene Vitten panbelt, 

bie bielleicht eben tatfachlich pei Shirfe nötig 

machen, unb er wirb fid) entweber für bie 2lb* 

haltung beiber ^urfe entfeheiben ober ben einen 

für bag nächfte 3«hr gurüdftellen müffen. Oie 
(Einteilung ber unb ber Veifen aber ift ge= 

wißlid) genügenb gewahrt, wenn ber £err Sacp= 

berftänbige nach bem ©inlauf ber Vitten feine 

3eit einteilt unb bamit ift auch bie nötige Ob- 

jeftibität gefiebert, wenn alfo bei pei Vitten aug 

einem Vegirf eben bie erfte auch perft berüd'ficptigt 

unb bem ©efamtreifeplan einberleibt wirb, falls 

nicht etwa befonberg pingenbe ©rünbe für bie 

Vcrüdfidjtigung ber anberen Vitte fpreepen. 2Benn 

alfo bie ©rütibe für bie 2lbpcingigmacbung ber 

Obftbauöereine nicht fticppaltig finb, fo bürfte 

bielmepr bie Votwenbigfeit iprer Unabhängigfeit 

leid)t ing ?fuge fpringen. 2Bir Wollen niept p 

großen Söert legen auf bie — fepon erlebte — 
menfcplicpe Schwachheit, bie and) einen ßanbw. 

Vereingborftanb beranlaffen fann, eine ©ingabe 

tage= ja wochenlang in feinem Scpreibtifd) liegen 

p laffen, boüenbs wenn einmal bie laubwirt* 

fdjaftlicpen ©efepäfte brängen. Slber barauf fei 

pingewiefen, baß tatsächlich in einem größeren 

Vezirf auep einmal eine Sntereffenberfcpiebenpeit 

borliegen fann, baß, wenn etwa pei Obftbau* 

bereine oorpanben finb, bie leiber niept immer 

in ber wünfcpcngWerten Harmonie fiepen mögen, 

fonbern bielleidpt an ben Verüprunggpunfteu beg 

VegirfS ribalifieren, bei bem einen ober anbern 

unerwünschtes Mißtrauen erweeft werben fann 

gegen ben ßanbw. Vereingborftanb ober gar biefer 

p einer nidjt facpbienlidpen Veborpgung eines 

Vereins in ber Vorlegung ber Vittgefucpe ber* 

leitet wirb. Verbacht wie Verfucpung wirb weg* 

fallen, Wenn bie ©efuepe bem Jgerru Sacpberftän* 

bigen bireft borgelegt Werben, ber ben fleineren 

VezirfSberpSltniffen ferne ift unb, wie fcpoit gc- 

fagt, in ber zeitlichen Priorität ber ©ingabe ben 

objeftiben ©ntfcpeibungSgrunb pat. Oarum alfo 

ift es bringenb p wünfepen, baß ben Obftbau* 
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bereinen ber birefte Serfebr mit ber ßanbm. 

3entralfteße refp. bem £errn ObftbaufadfjberftÜns 

bigen geftattet mirb. ©bentueß märe eg eine 

Aufgabe für ben 2Bürtr. Dbftbauberein, biefe ©r= 

laubnig burdb eine entfpredfenbe Eingabe gu er= 

mirfen. Serhütung bon 3mietracf)t unb SJtihtrauen, 

SSedfung erhöhter Schaffengfreubigfeit mirb bie 

$rud)t fein ber gu erijoffenben ©etoährung foldjer 

Selbftänbigfeit ber Obftbaubereine. $. 

Jur tt)iU)lm«usplagc. 
Singeregt burdj ben Slrtifel in Str. 9 beg 

„Dbftbau" möchte auch ich meine ©rfahruugen 
fd)ilbern. 3m Frühjahr 1910 finb mir berfdiiebene 

Säume unmittelbar nadj ber Slüte umgeftanben 

unb bon Sadjberftänbigen muhte icb erfahren, 

baß bie Urfache bag Sorhanbenfein ber Sd)er= 

maug fei. Stach üieler Sttühe gelang eg mir, j 

einen Staufer gu finben, ber eg berfteht, Scher*! 

mäufe p fangen, tiefer fängt fie in SStaulmurfg* 

faßen, bie befonberg fonftruiert finb; fie laffen 

ficb Leiter unb enger fteßen unb fönnen jeher 
SBeite beg ©angeg angepaßt merben. ißtit biefen 

$aßen mürben auf meinem 2 borgen großen 

Saumgarten bon Dftober 1910 big 3nni 1911 

ca. 40 Stücf SBühlmäufe gefangen. 3)a aber bie 

Slage nicht abnahm (eg finb in biefer 3^it etma | 

30 Säume eingegangen unb ber übrige Seftanb 

ift angefreffen), fo höbe ich mir 3ürnerfd)e 3aßen 

fommeu laffen, bie bei mir aber boßftänbig ber* 

lagt haben. 2>er §olberfd)c Slpparat Ipt mid) 

auch nicht biel genügt, ba ber gange ©arten boß* 

ftänbig bon ©äugen bitrdhgogen ift. ©ute SMrfung 

hat er ba, mo bie ©änge bereingelt finb. Stun 

moßte ich mit einem Stabifalniittel bie £iere aug= 

rotten unb fyaht mir Schmefelfohlenftoff fornmen 

laffen. 3db ließ freug unb quer burdb ben ©arten 
1 m tiefe ©infdjnitte in ben Soben graben, um: 

auf aße ©äuge p fommeu. Sei biefer Slrbeit 

mürben 13 meitere Sdjermäufe erfchlagen. Sch 

habe aber auch Me ©ntbeefung gemacht, bah bie 

£iere faft immer 2—3 ©änge uutereinanber 

haben, bon benen ber unterfte oft über 1 m tief 

ift. ©g famen in fämtlidje ©änge mit Sdjmefel* 

fohlenftoff getränfte Söergfnäuel; barauf mürben 

bie ßodher fofort luftbicht berfchloffen. 3m gangen 

mürben fo 30 kg Sdjmefelfohlenftoff gebraucht. 

Stach einigen Sßochen maren leiber überaß mieber 

bie alten ©änge mit neuen Oeffnungen berfehen 

unb beim Stadtgraben h^t fich herauggefteßt, bah 

ben SJtäufen bag Söerg gang angenehmeg Steft* 

material abgab. Sei ber groben Strocfenheit mar 

eg unmöglid), mit ben Sttaulmurfgfaßen, bon benen 

ich mir noch am meiften berfpreche, gu operieren, 

©he ich meine Obftanlage biefen Stagern boßenbg 

gang augliefere, miß ich ein £e£teg probieren. 3<h 

miß bieXiere an SJtohrrüben gemöhnen unb menn 

fie biefelben annehmen, miß ich, ehe eg 

einmintert, in aße ©änge bergiftete Stüben ein* 

legen laffen; in ber 3mifd)engeit aber bie Sttaul* 

murfgfaßen fleihig benüpen. — 2)ag (Schieben 

mag ficher unb bequem fein, aber mir ift eg big 

iefct nicht gelungen, ein £ier abgnfchiehen. 

Stüdert = ßauphcim. 

Stachfchrift berStebaftion: 2Benn Sie 

folche Unmengen bon Sßühlmäufen in 3hren Sin* 

lagen haben, fo möchten mir 3bnen hoch raten, 
bag Slbfdjiehen nochmalg gu berfuchen. ©g ift tat* 

fädßich bag ficherfte unb bequemfte SJtitiel. Slße 

auffinbbaren ©änge öffnen, nad) V2 £ag nach- 

fehen, mo frifdj gugefcharrt ift, öort aufg neue 

öffnen unb fich mit bem ©emehr bereit fteßen — 

in menig SStinuten erfcheint bie SJtaug totfidher 

unb eg gehört bann menig ©efchicflichfeit bagu, 

bie 2)taug gu treffen. Stotmenbig ift ruhigeg Slug* 

halten im Slnfdßag eoentueß mit Siufftühen beg 

©emehrg. 

II. Screiug;2lngelegenheiteu. 

ßeßer Btrpntkcnl 
täglich laufen auf unferm Sureau Obftforten 

gum Seftimmen ber Stamen ein; bie meiften Sen* 

bungen finb aber fchledht berpadt, bie Rächte 
infolgebeffen gerftohen, berbeult unb unfenntlidj. 
SJtan rnerfc fidh hoch ein für aßemal: f e ft 
paefen! fein unauggefiißter 3mifchenraum! bie 
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grüßte dürfen einander nißt berühren! £013= 
moßepolfter gmifßen bte grüßte legen, feine $ßa= 
pierfeßen an bte grüßte heften ober flebeit; [ie 
faßen größtenteils ab — mit $arbftift (2Inilin= 
ftift) Hummern anf bic grüßte fßreiben! bann 
tft jebe 23ermeßflung auSgefßloffen ltnb ßiüct= 
fenbung ber grüßte unnötig. ©S foßen immer 
mehrere uttb möglicöft ßarakteriftifdje Früchte 
eingefanbt rnerben. ®ie Sorte naß einer fjfrußt 
3U beftimmen, führt oft genug $u &äufßungen. 
Wenn ßtücffenbung ber Früchte berlangt mirb, 
muß fßorto beigelegt fein. 

Sekretariat beS 293. 0.2). 

(Eingefiutiite jFriidjte. 
23ott 51. Wauk, 23aumfßulenbefißer, ^eilbronn: 

Dr. SuleS ©upot, 3 $rüßte juf. 1250 gr 
ferner, ßerborragenb fchön unb ebel im 
©efßmacf, reif 5. September. 

Sternbergs 23utterbirn, eine ©eifenßeimer 
3üßtung, im 2luSfeßen bon ßtegentin kaum 
31t itnterfcheiben, foftbar im ©efßntacf, reif 
15. September. 

ferner hat £>err Wauf eine Sammlung 
neuerer Sorten eingefßtckt, bie fich 3nter= 
effenten im 23üro beS 293. O. 23. jeberseit 
anfeßen können: 2e ßeftier, ßebrunS 23.23., 
Wargucrite Warißat, Sßöne bon 2lbreS, 
Sltejanber ßucaS, Wab. 2)erte, ©omteffe 
be SßariS, 51. b. ©harnen, $ouquerap, 
©eßeimrat Dr. STh^l, Scanne b’2Irc, ®e 
£ongre, Schöner bon Sßontoife, 3uccal= 
ntaglioS ßttte., Ontario, 23erlepfß’ ©o!b= 
renette, SBachenborfer ßttte., 2lberSleber 
51albiß, ©rnft 23ofdh/ f^*iefer§ ©rftling, 
Signe £ißifd), ©roßhersog $rtebriß bon 
23aben, Winifter bon ^ammerftein. 

23on £>auptleßrer Pfeifer, 23iffingen a. ©ns: 
1 fßfirfißfämling aus 51ern bon ©iferner 
Dansker, aitSgefät 1905, reif 5. Sep= 
tember, feinfßmeckenb, gutlöfenb, groß, 
bunket gefärbt, reißtragenb, kleiner Stein. 

23on S- Wörs, 23orftanbSmitgtieb beS Obftbau= 
23ereinS Wangen=Stuttgart: 

1 fßfirftßfäntling, fchön gefärbt, groß, gut* 
löfenb, großerStein, siemlißmoßlfßmeckenb, 
reießtragenb, befonberS bauerßafter 23aum. 

iteu betgetretene Deretne. 
Stuttgart=Wangen, ©artenbauberein, 

23orftanb ßeßrer ©blett. 
Winterlingen, 021. Balingen, Obftbau^ 

herein, 23orftanb Stftuar ^errmann. 
ZottigSegg, Obftbauberein, 23orftanb ©mit 

ßtift, 51önigSeggmalb, $oft £oßfirß. 

Kcid)S-©b|tiüciuge|'eti. 

S)er 23erbanb rßeinßeffifßer Weinßäitbler in 
Wains hat beim ffteidfSamt beS Snnern beatt= 
tragt, ben 23erfeßr mit Obftmein bitrcß ein ©e= 
feß su regeln, um 3U berßüten, baß bie im 23er!eßr 
mit Wein surüefgebrängte ^älfßerinbuftrie fiel) 
beS ObftmeinS bemäeßtigt. 2)en gleichen 3tt»ecf 
berfolgt eine fßefolution beS ©Ifäffer Weinbau* 
bereinS, Sektion Oberelfaß. 

3)er 23ereinSauSfßuf3 hat fieß mit bem ©egen* 
ftanb eingeßenb befaßt unb auf ©runb eines bon 
bem fteßbertretenben 23ereinSborftanb, Stabtpfleger 
Warth, erftatteten Referats, einftimmig befcßloffen, 
bte bon ißm berlangte gutäßtliße 2leußerung ab= 
sugeben, mie folgt: 

Äörtigl. 3cntralfteße für bie ßanbmirtfßaft 

beeßren mir uns bie mit ©rlaß botn 25. 2lpril 
b. 3- geforderte gutäßtliße 2leußerung, betreffend 
bie Schaffung eines ßieißSobftmeingefeßeS in 
folgendem abgugeben: 

HnfereS ©raßtenS befteßt in Württemberg 
burßauS fein Bedürfnis, für bie £>erfteßung 
bon Obftmoft ober für ben 23erfeßr mit foldßem 
befonberc 23orfcßriften aufjufteßen. 

Was bie bei uns aßgentein gebräuchliche 
Jperfteßung bou Obftmoft als 5jb au Strunk 
betrifft, fo mürben einfßräiikenbe 23eftimmungen 
ßinficßtlicß beS hiebet faft auSfßließliß in 23e= 
traßt kommenden WaffersufaßeS als überaus 
läftig empfunden merben, ja gerabegu unbttrß* 
füßrbar fein. ®cr Waffergufaß erfolgt bitrcß= 
meg feßon bei ber üßoftbereituug; er rißtet 
fid) beim §auStrunf meift nach bem fßreiS 
beS ObfteS und naß ben Mitteln beS 51on= 
fumenten unb eS liegt durchaus kein ©runb 
bor, in biefer 23e§teßung irgenbmeldje 23ebor= 
munbung eintreteit 31t laffen. 

Sesiiglidj ber §erfteßung bon Obftmoft 
(2lpfel= unb 23irnenmein) sunt Verkauf tft 
3U fagen, baß uns in Württemberg nur feßr 
menige Obftfeltereien bekannt find, bie fid) 
gemerbsmäßig mit ber 23efcßaffung unb 
beut 23ertrieb bon Obftmoft nach Orten außer* 
halb Württembergs befaffen und baß Wünfcße 
naeß einer befonberen 51ontroße biefer betriebe, 
fomeit uns bekannt, bisßer nießt laut ge* 
morden find. 

Wenn in beut ©utaeßten beS 23orftanbeS 
ber Württ. WeinbauberfußSanftalt bon ber 
£erfteßung bon 2lpfelmoft nadß „Württemberger 
2lrt" geredet mirb, fo ift uns dies nießt reißt 
berftändlicß. Sufomeit ben 311m 23erkauf be= 
ftimmten Obftfäften Waffer sugefeßt mirb, be« 
mißt fid) biefer 3ufaß naß ben Obftforten, 
ber 3cit ber Woftbereituug, bem 3ncfergeßalt 
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unb ber (Säure beg pr Bertoenbung fommenben 
Obfteg ufm. 

Bei geeigneten Sorten, rechtzeitiger 9)faft= 
bcrcitung unb rationeller Getterung rechnet man 
ca. 86 ßiter reinen Saft pro 3^ntnerr eg ift 
bentnarf), nm beifpielgmeife üon 6 3entner Dbft 
800 ßiter =~ 1 (Sinter Btoft §u befommen, 
ein Söafferquantum oott ca. 85 ßiter pp-- 
fe^en unb bieg fann gefchehen, ohne bah ein 
3ucferpfa£ geboten märe. (Sin folcher 3ufa£ 
oon 3ucfer ober bie Beimifchung anberer 3u= 
taten ift benn auch menigfteng in normalen 
fahren nicht gebräuchlich; man fudjt bielmehr 
ben 3ucfer=, Säuren Eerbftoffgehalt 2c. bei ber 
Kelterung bnrch Btifchen ber öerfdjiebenert Dbft* 
forten nach Dunlichfett p regulieren. 

Bßir raten bemnach babon ab, bie £er= 
ftettung bon Dbftmoft, fomie ben Berfehr mit 
bentfelben unter befonbere 2Sorfd)riften p [teilen, 
rieten bielmehr an bie Sfönigl. 3eatralftette 
bie bringenbe Bitte, mit (Sntfchiebenheit [ich 
gegen jebe (Srfchmerung augpfprechen. 

Der Slugfdjuh beg Bßiirtt. Obftbaubereing. 

©efitd) ks tbürtt. (Dbßbiumeretns 
tun JFörkrmtg ks ©blilmus öurd; 

berbeijetuttg ks ßautnumrteruiefens. 

Der Bereingaugfchuh hat an bag Sförtigl. 
Uftinifterium beg Innern unterm 5. Sept. 
nachftehenbe (Singabe gerichtet: 

Der Sßiirtt. Dbftbauberein hat mit feiner im 
3uli 1906 überreichten Denffdjrift bie Bitte an 
bag £önigt. ttttinifterium gerichtet, ihn in feinen 
Bemühungen um ben Slugbau beg Baurnmärter= 
mefeng p unterfti'pen. Diefer Bitte ift in mohl= 
moüenber Sßeife feiteng ber ®önigl. Regierung 
entfprochett morben, inbem bie 5?önigl. Oberämter 
mit Erlah bom 12. Slpril 1907 beauftragt mur= 
ben, ben bamalg bon ung gemachten Borfchlägen 
Beachtung p fdjenfen. 

SBährenb ber ingmifchen bergangenen fünf 
Fahre mußten mir ung aber leiber babon über¬ 
zeugen, bah bag Baurnmartmefen, fpeziett bag 
ung am bergen liegenbe Fnftitut ber Oberamtg= 
baummarte, nicht biejenigen Fortfchritte macht, 
melche erforberlich finb, menn mir im Obftbau 
bormärtg fommen unb mit anbern ßänbern Schritt 
halten motten. Unb hoch ift leijtercg bringenbft 
nötig; benn ber mürtt. Dbftfonfum fteigt fortmäh5 
renb, an bie Dualität ber Obftfrüchte mcrben 
immer höhe^e Slnforberungen gefteßt, bie ©runb= 
unb Bobenmerte, bie Slufmenbungen auf bie Be= 
mirtfchaftung finb bebeutenb in bie £öf)e ge= 
gangen, eg muh eine höhere Beute alg früher 

erhielt merbcn. (Sin grober Deil unfereg Bolfg= 
bermögeng manbert alljährlich, ungeachtet ber 
ernfteften unb eifrigften Begebungen ber pr 
Förberung beg Dbftbaug berufenen Faftoren, für 
Obft ing Sluglaub. 

Sllg eineg ber mirffarnften Büttel pr För= 
bcrurtg unfereg Dbftbaug betradtfen mir unaug= 
gefegt eine fachgemähe Sluggeftattung beg Baum= 
märtermefeng unb mir haben eg beghalb für 
unfere Bflicht gehalten, erneut in eine Prüfung 
ber Slngelegenheit einptreten. 

Der in unferer testen ©eneraloerfammlung 
erftattete, in ber Slntage enthaltene Bericht beg 
Borftanbg ber „Bereinigung mürtt. Baummarte'' 
gab Slnlah pr Einfebung einer gemachten, aug 
Bertretern ber Slönigt. 3cntralftette für bie ßanb5 
mirtfchaft, beg SBürtt. Obftbaubereing, ber obft= 
baufacf)lid)en Bilbungganftalten beg ßanbeg unb 
ber Bereinigung mürtt. Baummarte pfammenge- 
festen Slommiffion, beren Beratunggergebuig mir 
im folgenbem nieberlegen: 

Die bon mehreren Seiten empfohlene 3ln= 
ftettung eineg ßanbegobftbauinfpeEtorg nach bem 
Borbilb Baperng fonnte bie Stommiffion ebenfo= 
menig mic bie Slnfiettuug bon ftaailichen $reig= 
baurnmärtern alg münfchengmert erachten. 

SBir legen bielmehr ben gröhten Bad)brucf 
auf ein unmittelbareg Eingreifen ber Ober= 
amtgbaummarte; bie freie Entfaltung ber Dätig= 
feit berfelben in ihren flimatifd) unb geologifch 
oft fehr berftfitebenen Eebiefen ift unfereg Er= 
achteng mistiger, alg meitere fompligierte Drga= 
nifationen. 

Söohf aber finb mir ber Slnficht, bah bie 
Dberamtgbaurnmarte unter bie ftänbige Kontrolle 
ber beiben ftaatlichen Dbftbaufachberftänbigen ge= 
[teilt merbcn fottten, mie mir benn überhaupt eine 
mögltdjft enge Fühlungnahme biefer Sachberftän= 
bigen mit ben fonftigen Organen beg Dbftbaug, 
ingbefonbere auch mit bom SBürtt. ObftbauPereiu, 
pr Söahrung be^m. Erzielung einer gröberen 
Einheitlichfeit in ber Belehrung ber Obftpdjter 
für überaug erfpriehlid) halten. 

Eg ift beghalb auch ber bon ber gemifdjten 
^ommiffion gemachte Borfdjlag, bie beiben 
ftaatlicfjeu Sadjberftänbigen regelmähig 
ZU ben Bollaugfchuhfihangen unfereg 
Ber eiug b eiptpeheu, oom Slugfchuh freubig 
angenommen morbeit unb mir ftetteu bemgemäh 
hteburd) bie Bitte, ben Herren Bt ä h rI e n unb 
SBinfetmann bie Ermächtigung hiep su er* 
teilen. 

Die Slnftettungg*, Eehaltg* unb SlrbeitSber* 
hältniffe ber Dberamtgbaurnmarte miiffen 
nun aber alg briugenb reformbebürftig bezeichnet 
merben. Slbgefehen babon, bah in einer gröberen 
3al)l bon Dberämtern überhaupt fein Dberamtg* 
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baummart augefteüt ift, finb Diele ©teilen mit 
Seuten befept, bie für ben $often eine Diel p 
geringe SluSbilbung höben; anbererfeits ift aber 
auch bei ben meiften ©teilen bie Stählung eine 
fo geringe, bafc eine tüchtige Sraft, mie fie ein 
OberamtSbaummart unbebingt als obftbaulicper 
Beamter unb Reifer innerhalb feines SSirfungS* 
freifeS fein füll, nicht bafür p haben ift. 

33on ber gemifchtcn Sfomntiffion mürben nun 
in biefer ^infiept übereinftimmenb folgenbe $or= 
fcpläge gemacht: 

1. Seher 23emerber um eine Oberamtsbaums 
martftelle muj3 Dor einer geeigneten Sfommiffion 
eine Prüfung ablegen; föemerber, melche feine 
Prüfung mit ©rfolg abgelegt haben, bürfen bei 
23efepung Don ©teilen nid)t in Sßetracpt fommen. 

2. 2)er OberamtSbaummart fann im £aupt= 
ober Nebenamt angeftellt fein; er mu^ fiep aber 
in ben Monaten Februar bis 9Jlai unb Sluguft 
bis fJioDembcr, in tofepen gebieten auch über bie 
Sfirfchenerntepit, pr Dollen Verfügung halten. ®ie 
SlnftcÜung foll pnäcpft probemeife auf einige Sapre 
erfolgen. 

3. $ür \)\z Regelung ber ©epaltSDerpältniffe 
ift bie Seftfepung eines SöartegelbeS im SD^tnbeft^ 
betrag Don §tf. 500.— bis 2Rf. 600. — fomie 
ein Slrbeitstaggelb Don 9Wf 5 bis 3ftf. 6.—, mit 
befonberer Vergütung für Uebernachten unb mit 
Sfaprgelberfap nötig. 

4. 2Son 9?ebenbcf(päftigungen, bie im allge= 
meinen p geftatten finb, füllte ber „SBaumfchuls 
betrieb" mögltcpft anSgefchloffen, ber „33aunis | 
panbel" bireft Derboten, ber „Obftpanbel" jeboch 
in bem ©inn eingefchränft fein, bafc ber Ober* j 
arntsbaurnmart £afelobft in feinem xBegirf auf* 
faufenunb DorfcpriftSmäfjig Derpacfen unb Derfchicfen 
barf, ba biefe 9lrt bcS ObftpanbelS nur beleprenb 
auf bie Obftgü^ter mirfen fann. 

Sluch bie Jöeforgung Don „fpflangmaterial" I 
gegen ^rogente foll Derboten fein; bagegen märe 
bie Slusmapl Don 5)8flangen in guten reellen 
Söaumfcpntett im Auftrag Don Vereinen, ©emeins 
ben unb fßriDaten bem OberamtSbaummart pr 
Pflicht p machen. 

5. ®er OberamtSbaummart muü in feinem 
föegirf pr üUtitmirfung bei ©tragen = S3aumfa^ 
unb pflege perangepgen merben, inSbefonbere 
auch bei ber ©ortenmahl hiefür. 

6. ©r follte für jebc ©emeinbe ein befonbcreS 
£agbucp führen, morin bie ^ortfepritte im Obft= 
bau, bie ©rntemengen Don Sapr p Sapr Der* 
piepnet merben, bamit namentlich auch ein 91acp= 
folger auf einer fieperen ©runblage meiterbauen 
fann. 

7. 2)er OberamtSbaummart foü bei jeber 
2lnfteüung eines ©emeinbebaummartS in feinem 
23eprf gutachtlich gepört merben. 

8. $er OberamtSbaummart foll eine beratenbe 
unb beleprenbe 2lufficpt über bie ©emeinbebaums 
marte führen; er foll aufjerbem audh eine ftetige 
Kontrolle ausüben über baS fßfufepertum im Obft* 
bau, b. p. über folcpe ßeute, melcpe gegen ©nt* 
gelt Obftbäume bepanbeln, opne je eine fachliche 
SluSbilbung genoffen p haben unb bie in manchen 
©egenbeit ben S-ortfcpritt gerabep hemmen, fo= 
mie pr Slbftellung Don aflifjftänbeu in biefer 
Dichtung baS feinige beitragen. 

9. $er OberamtSbaummart fofl in ftetiger 
SBerbinbung ftepen mit ber 3entralDermittlungS= 
ftelle pr ©eminnung einer befferen Ueberficpt 
über Obfterntemengen, über ben SfuSgleicp ber* 
felben in ben einzelnen ©ebieten u. bgl. 

28aS nun baS ©ebiet ber © e m e i n b e b a u m= 
marte betrifft, fo finb auch hier bie SlnftettungS« 
unb ©epaltSDerpältniffe, bie SluSbilbung ufm. Don 
ber gemifepten tonmiffion als fepr DerbefferungS* 
bebürftig befunben morben, menngleicp gugegeben 
merben mupte, bafe bei befferer SluSbilbung beS 
OberamtSbaurnmartSinftitutS Diele ber ptage ge= 
tretenen ©cpäben halb Derfcpminben merben. 

$or enbgültiger Slnftellung follte auep Don ben 
©emeinbebaummarten eine geeignete Prüfung Der* 
langt merben. 

$ür ihre SlnfteUung mirb ber Dom SBürtt. 
ObftbauDerein aus gearbeitete, aüfeits als 3ioecf= 
mäpig befunbene 9)tufterbienftDertrag, Don meldpem 
ein ©jemplar angefcploffen ift, empfohlen. 

$a bie SluSbilbung ber Oberamtsbaummarte 
gegenüber berjenigen ber SBaurnmarte eine meit um= 
faffenbere unb grünblicpere fein mup, fo fönnte bie 
Don gutem ©rfolg begleitete (Einrichtung ber 2Bieber= 
polungsfurfe in jQüpenpeim bapin ermeitert 
merben, bafe in einem Sapr ein tos für Ober= 
amtsbaummärter, im barauffolgenben ein folcper 
für 33aummärter abgepalten mürbe. 

2öir erlauben uns nun, bie Dorftepenb auS= 
geführten Söünfcpe unb SBorfcpläge einer popen 
©taatSregierung pr Kenntnis p bringen unb 
um bereu moplmollenbe Prüfung unb SSeranlaffung 
beS mciter ©rforberlicpen p bitten. 

2)er SluSfcpitfe beS Söiirtt. ObftbauDereinS 
ißorftanb: Sifcper. 

Deutfdjer Pomologcn-Öcrcin in 
JFrteitridjsljofen 

4. unb 5. ©ept. 1911. 

fftaep 22 Sapren pai ber mieber einen 
mürtternbergifepen Ort für feine SapreSberfamm= 
lung gemäplt. 3)ie SSerfammlung im Sapr 1889 
in ©tuttgart mar mit einer Dom Söürtt. Obft= 
bauDerein arrangierten SanbeSobftauSfteüung Der= 
bunben. Sn biefem obftarmen Sapre entfdpäbigte 
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bie Ianbfcf)aftlt(±)e Schönheit unfereS 23obenfees 
gebiete. 2Benn irgenb etmaS, fo haben bte Xage 
in ^riebriepspafen bagu beigetragen, Norb unb 
Süb enger miteinanber 31t oerfniipfen. 2Bo eine 
PoUftänbige Uebereinftimmung noch nicht erreicht 
merbeit fonnte, mie in ber £arif= unb 3oßfrage, 
ba brang toenigften^ bie Uebergeugung burch, bafe 
einer biHigermeife auf ben anbern Nücfficpt gu 
nehmen habe, fo bafe man auch hier Pon einer 
Einigung fpreepen fann. 

2Bir geben eine furge 2)arftellung beS 23er- 
laufS. NuSfch ufefifeung 2. September im 
Stuttgarter NatpauSfeller. ©in bom SBürtt. Cbft* 
bauberein gegebenes Ntittageffen bereinigte unfere 
NuSfcpufemitglieber mit ben §erren bom $>.$.23. 
(Sari §auSntann hatte für NuSfcpmücfung beS 
ßofalS unb gefcpmacfPolle Xafelbeforation geforgt. 
2B. Sllbtnger^euerbacp ftellte fchönfte Früchte für 
bie ^frucptfdjalen gur Verfügung unb ©. Nlbinger* 
SBurgpolgpof belegte bie £afel mit ber fchmäbifchen 
Nationalbirne, bern Stuttgarter ©eifepirtle, in 
ausgefuchten Früchten, liefen Herren fei ber 
fchulbige Canf an biefer Stelle noch befonberS 
auSgefprocpen. 23orftanb 3ifcper begrüßte bie 
Vertreter beS $) $.23. mährenb beS ©ffcnS unb 
entbot ihnen ein herzliches „2Billfommen". Cer 
1. 23orfifeenbe beS $).$.23., 21. ßorgu S = ©tfeitacp, 
bartfte unb betonte bie Notmenbigfeit einer ein= 
heitlichen 3ufammenarbeit. Nachmittags 2litSflug 
nach Hohenheim. Cort mürben unter Rührung 
unfereS 2luSfcpufemttgliebS, Sb. ©arteninfpeftor 
Schönberg, guerft bie Cbftanlagen, ber ©emüfe= 
garten unb bann bie lanbfchaftlidjen 2lnlagen 
unb ber botanifche ©arten befichtigt. f^reifjerr 
öon S 01e m a ch er banfte für bie Rührung unb 
beglücfmünfcpte Schönberg gu bem ©efchaffenen. 
23orftanb 3 i f cp e r fcplofe fich biefem Canf an unb 
betonte, bafe ber 2B.C.23. ben 23efucpern ein Siitcf 
©arten geigen mollte, mo praftifeper Cbftbau ge= 
trieben mirb, ein Stücf ©rbe, mo fdhon Schillers 
23ater unb fpäter unfer poepoerbienter Dr. ©buarb 
ßucaS für bie Hebung beS ObftbauS gemirft haben. 

Sonntag PormittagS nach ^riebriepsp af en. 
ÜBeficptignng ber Sinb enpof = 2lnlagen unter 
Rührung Pon Dr. 2BieberSpeim unb Ober* 
gärtner 23rugger. 

2lbenbS 23egrüfeung in ber Seebapnpofreftau= 
ration. ©ine Stattliche 3af)I hatte fich eingefunben. 
Nachmittags famen auch bie CberamtSbaummarte 
gufammen. 23rugger erftattete 23erid)t über bie 
fürglich ftattgefuubene Sifeung ber 23aummart= 
fommiffion. (Erfreulich mar bie ©inigfeit unter 
ben Nnmefenben, bebauerlich bie geringe 23eteili= 
gung. Nur 8 23egirfe hatten ihre CberamtSs 
baummarte entfenbet. Solcher 3ntereffelofigfeit 
ift eS gugufchreiben, menn in einzelnen ©egenben 
ber Cbftbau ein Scpnecf entern po ftatt mit Niefen= 

fehritten, mie in unferen Stonfurrenglänbern, Por= 
märts fommt. 

23erpanblungen Nbntag ben 4. Sept. 
unter bem 23orfife beS 1. 23orftanbeS, ßorguS* 
©ifenach. 3pren ©rufe unb 2Bitlfommen hatten 
ber Nerfammlung entboten: 3. Nt. ber Stönig 
unb bie Königin, ©rofehergogin ßuife 
Pon 23aben unb ©raf 3^PP elin. 2ln ber 
23erpanblung nahmen teil bie 23ertreter ber brei 
23obenfeelänbcr, ©raf .^irfchberg als Vertreter 
ber Stgl. 23aperifchen Staatsregierung, zugleich als 
23orfifeenber beS „23erbanbeS ber CbftbauPereine 
beS 23obenfeegebietS", Cberamtmann Dr. 23 0 cf S = 
hammer als 23ertreter beS Sfgl. SBürtt. NHnifte= 
riumS beS 3nnern, zugleich auch als 23ertreter 
beS CberamtSbegirfS Cettnang, unb Cberamtmann 
2 e P i n g e r = Ueberlingen als 23ertreter ber ©rofe= 
pergoglid) 23abifcpen Staatsregierung; bie StanbeS= 
perrfdjaft Salem mar Pertreten burch Romanen* 
rat © h r e n m an n, bie StabtPermaltung ^riebricpS- 
hafen burch Stabtfcpultpeife Nt aper. 

2lm 2. 23erhanblungStag mopnte auch ©eh- 
CberregierungSrat Dr. 23 ö u i f cp * 23erlin, ©pren= 
mitglieb beS $>.$.23., perporragenber ^örberer 
ber Ceutfcpen Cbftbaufacpe, als 23ertreter ber 
NeicpSregierung ber Sifeung bei. 

ßanbmirtfcpaftSleprer ©rofe, 23orftanb ber 
Stgl. Cbft= unb SBeinbaufcpute Scf)lad)terS bei 
£inbau, unb tp. ©rote, ©rofepergcgl. Cbftbau^ 
leprer in Ueberlingen, bepanbelren baS Cpema: 
„Cbftbau, CbftPermertung unb Cbftpanbcl am 
SÖobenfee". Xie reicplicpe Nebelbilbung, führte 
©rofe ungefähr aus, begünftige bie NuSbilbung 
ber ^riiepte unp ben NuSbau ber fronen, fei 
aber eine ©efapr bei fyrühiaprSfröften. ©rofee 
SCemperaturfcpmanfungen feien nicht feiten — maS 
übrigens Pon anberer Seite beftritten mürbe —, 
Steinobft mirb nur menig, 23eerenobft nur gunt 
ÖauSbebarf angebaut, Nepfel unb 23irnen mären 
glübflibpermeife Porperrfcpenb. 3m 23obenfeegebiet 
fommen in einigen ©emeinben 18,9 — 19,8 23äume 
auf ben Stopf ber 23ePölferung. £anbmirtfd)aftlicper 
Cbftbau in ©raSlanb übermiegt. 23ufcpobftbau mirb 
fepon felbmäfeig betrieben. 2Banbfpalierobftbau 
nimmt gu. Nebner tabelte bie Nacpläffigfeit in ber 
$flege unb befpriept bie Schüblinge, mobei er fiep mopl 
etmaS gu meit magte, inbem er ben 1906 burep 3ufi= 
clabium Perurfacpten NuSfaß auf 5—6 Ntißioneu 
Ntarf fcpäfete! 23on Nborno Bettnang mürbe bem 
Neferenten Porgepalten, bafe er Piel gu fepmarg 
fepe. ©erabe baS 23obenfeegebiet fei guerft bapn= 
breepenb mit SortenPerringerung Porgegangeu. 
©rote geiepnete ein heileres 23ilb Pom 23obenfee= 
obftbau. CaS ^lima begeiepnete er als baS benf- 
bar günftigfte; eS mürbe aber Piel £afelobft ge= 
baut an Crten, mo ben ßeuten bie 3dt für richtige 
©rnte, Sortierung unb 23erpacfung feple. 23effer 
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ba SOcoftobft. f^rü^rcifenbc Sofalforten werben 
weift gu fpät abgejeßt unb bann gu uiebrigen 
greifen öerfdjleubert. Tie Obftmärftc unb 23er- 
faufSgenoffenfdjaften haben ausgezeichnete (Erfolge 
aufzuweifen. Üeberlittgen tonnte 191015472öagen, 
pro Tag ca. 17 Söagen Ob ft abfeßen. Ter 9tat)cuS= 
burger Obftmarft fei oft mit 150—200 gtoei» 
fpättnigen SBauerntoagcn befahren. bcfonberen 
(Erfolg ermahnte er ben tiorjährigen 2lbfaß einer 
SXngahl SBagcit nach Englanb, ben Seiner zu 
10—112Rf. Ueberlingen habe 1910 einen SapreS* 
umfaß öon 95 000 9Jlf. erhielt. 

(Seefahrt, 180 Teilnehmer, nach Sreß= 
bromt; non bort zu $uß nach §auS Ottenberg, 
beffen Vefißer Dr. SBieberSpeim unb Ober* 
gärtncr SBillmann fidh in bie Rührung teilten. 
SBufdhobftanlagen in Wenigen bewährten Tafel= 
forten mit ©emüfeunterfultur, herborragenb auS= 
gebilbete fjfrüdjte. Sn Tonnenbadj winfte in 
bcr „Kapelle" ein oorzüglicper Trunf Apfelwein. 
Tem Vefißer Üq. SBi^igmann fei an biefer 
Stelle herzlich gebanft. 600000 ßiter SDloft werben 
hier alljährlich gefeltert, in bis 31t 15 000 ßiter 
haltenben Raffern gelagert. 4 Dualitäten: bie 
erfte 35 Vfg. per ßiter, ber gewöhnliche SRoft 
faßweife 14 Sßfg. 

SnSSafferburg: bie muftergültigangelegte 
Spalierpflanzung unfereS VtitgliebS Dr. © W i n it er. 

TieitStag Vefid)tigitng beS Sgl. SdjloßgartcnS 
unter Rührung bon ^ofgarteninfpeftor Slmmon. 
Tann Referat beS Sgl. ©arteninfpeftorS Schön* 
b er g = Hohenheim über baS Thema: „TBelche be= 
fonberen Slufgaben pat ber Obftbau in SSürttem* 
berg §u erfüllen unb in Welcher TBeife finb fie 
mit beit Slufgaben §n bereinigen, bie bem gefunden 
Obftbau in ganz Teutfcplanb geftellt finb?" Tiefer 
Vortrag wirb im „Obftbau" zum Slbbrud fommen. 
97adp einer Iteberfidpt über bie in SSürttemberg ge= 
ernteten nnb alljäprlid) berbrauchten Obftmengeit, 
ber Slima* unb Vobenberpältniffe nnb ber im 
Obftbau tätigen $aftoren, ftaatlicpe Sadpöerftän* 
bigeit, Seprauftalten, SBürtt. Obftbaubereiu mit 
feiner 3entralbermittlung§ftelle für ObftberWertung 
unb ber Vaumwärterorganifation, fchnitt ber 
fMmer bie ftoü* unb Tariffrage an. 211s ©runb* 
läge biente ihm baS bom 2Ö.D.V. fürglid) ab* 
gegebene in §eft 7 beröffentlichte ©utacptett au 
bie Sgl. 3entralftelle für bie Sanbwirtfdjaft, baS 
er im SBortlaut borlas. 

Tie lebhafte TiSfuffiott bewegte fidh aus* 
fdjließlid) auf bem Tarif- unb 3oügebiet. 

Vefolutton: 

„Tie bon fehr zahlreichen Vertretern 
beS Teutfchen DbftbauS unb boit bcutfchen 
Dbftzüdjtern aus allen beutfdjen VunbeS* 
ftaaten befudjte 3cxhice§t»erfaimnlung erflärt 

eS im Sntereffe beS Teutfchen DbftbauS 
für bringenb notwenbig, beffere Fracht* 
tarife, jwecfmäfeigere Einrichtungen unb 
Verbefferungett ber zur Dbftbeförberung 
beftimmten EifenbapnWagen herbeizuführen 
unb bei bem 21bfd)luß ber fünftigen neuen 
3oüberträge auf einen angemeffeueu Schuß 
für beutfcpeS Obft bebaebt zu fein " 

Sgl. ©arteninfpeftor £ ö b ner*TreSben fprach 
über: „Einleitung zur praftifdheu 3“dhtung bon 
Obftneuheiten unb Vermehrung ber beften Dbft* 
forten burd) SluSfaat". Sind) int Obftbau beffere 
3nd)twahl unb befte pflege! Vebuer glaubt — 
unb mit ihm alle anwefenben fßraftifer — un= 
entwegt an eine Tegeneration, bie in bcr Ver= 
gänglidjfeit aller Sebewefett begrünbet ift. „Eiden 
SebeWefen finb ©renzen gefeßt, Wenn biefe über* 
fchritten finb, bann muß eS abwärts gehen!" 
3um Uitterfdjieb bon biefer in ben 97aturgefeßen 
begrünbeten Tegeneration föntte man auch bon 
einer „ wirtfdjaftlidhen Entartung" fpreepen, perbor* 
gerufen burch jahrzehntelange Vernadhläffigung in 
Vflege unb 3ud)twapl. Tiefe föntte berhinbert 
Werben. Ta eS ein ewiges Beben für Pflanzen 
nicht gibt, fo finb ftetS neue Sorten heranzuziehen, 
ZU beobachten unb wenn fie befriebigen, §u Der* 
mehren. „Sortenwahl ift ber Sernpunft beS 
ObfibaitS. 2öir müffen fameubeftänbige 
Ob ft forten gürten, bann werben Wir 
gefunbe Väunte unb regelmäßige Ernten 
haben!" Hut $u biefem 9tefultat zu gelangen, 
befepreibt ber Veferent, auf ©runb feiner Ver= 
fudje unb ber bereits erzielten Dtefultate, bie gang= 
barften Söege, warnt nor 3ufallSfrenzungen, unb 
hofft, baß man fidh burd) 3’eplfdjläge unb bie 
lange Tauer ber Verfucße nicht abpalten taffen 
Wirb, auf ben gemachten Erfahrungen Weiter^ 
Znbaueu, wenn aud) erft nufere Sinber einen Er= 
folg zu lehett befommett. Eide Dtebner waren 
einig, baß bie ftaatlidjen Sehranftalten biefe Ver= 
fud)e in bie §anb nehmen müßten, ba fie für 
ben Einzelnen zu foftfpielig feien. Taß fie uot= 
wenbig, ja anSfcßlaggebenb für ben Obftbau 
fpäterer ©enerationett fein Werben, barüber perrfchte 
niept ber geringfte 3u>eifcl. 

Ter Vorfißenbe fdjloß bie Tagung mit „Tauf 
für bie ©aftfreunbfepaft am Vobenfee unb auf 
EBieberfepen in Voitn!" 

Schultheiß V erg er- Efcpad) brachte ein £od) 
auf ben Vorfißenben unb ben ©efamtborftanb aus. 

TienStag=Vad)iuittag Tettnaug. 9tunb= 
gang burep bie Slbornofcpen Obftgüter unter 
^ltprung beS VefißerS. ßanbwirtfcpaftlic^er, ren= 
tabler §od)ftammobftbau au $elbränbern, ©utS= 
Wegen, auf gefcploffenett Vaumgütern uttb Elcfer- 
pargeden, Umpfropfuugett int großen Stil mit 
Wenigen beften §anbelSforteu. Vorgüglidre Ve= 
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mirtung im £mufe beg ticbengmürbigen 3’üprerg. 
$>er SBeitennarfd) führte unter ben Gängen ber 
fDtufiffapette burd) eine 2lngapt ntufterpafter 0bft= 
garten, barunter biejenigen be§ 0tabtratg Regele. 

3m „9tab" in Bettnang (Srfrifdjimg unb be= 
geifterte Dieben. Slborno gab einen tteberblid 
über bie ©ntmicftung beg £ettuanger Obfibaug, 
bereit ©tangpuuft bie 9lugftettung 1910 gemefen 
fei. S)ie Kritif im „Obftbau" £eft 5, 73,1911, 
bertag er mörtlicp, eg fei bie pöcpfte Stnerfemtung, 
bie ben 23eftrebungen beg 23erein§ gu teil merbeit 
fonnte. ßorgugs©ifenacp: bag 2)euticße ffieicp, 
97orb unb 0iib, feien nunmepr 41 3apre gu= 
fammengefcpmeißt, aud) ber Obftbau trage gur 
©röße beg Sßatertanbeg unb gur ©inigfeit unter 
ben SSotfgftämmen bei, fein §od) galt bem 23ater= 
lanb. erg-- Stuttgart: er pabe feit ©rünbung 
beg SSereing bie ^ettuanger ©rfotge ftetg mit= 
erlebt unb tonne Bettnang iticpt anberg alg eine 
$erte beg fcpmäbifcpen Obftbaug nennen. 0tabt= 

fcputtpeiß SRunbiitg münfcpte bem £).$.$. 
23tüpen unb ©ebetpen. 

9}Httmod)=99iorgcn: 2Bagenfaprt nacp 0cptoß 
3ttenborf gu ben Witter Don 2)einegfd)en 
Obftptantagen. ÜDtoberner muftergültiger ©rmerbg= 
obftbaubetrieb, atteg 9tieberftämme, faft burcp= 
gängig Stpfetbiifcpe auf 2)oucin unb ^arabieg, 
in 3—3,5 m ©ntfernung gepftangt. llnterfuttur: 
©etreibe, ^riipgemüfe, Kartoffeln ?c. $ietber= 
fprecpenb, ba ber Öefißer nidjt nur 3ücpter, fonbern 
auch gang borgüglicper Kaufmann, ^auptforten: 
©olbparmäne, 23ogfoop, ©elber 23ettefleur, ©0£* 
Orangenrenette, Stnanagrenette, ©ruft Söofcp, ßorb 
©rogbenor, SBertepfcp’ ©olbrenette, 23aumanng unb 
3uccaImagliog Renette, ©enaue 23ucpfüprung. 

9ftit Söagen nadj SJteergburg, bon too mit 
0onberfcpiff nacp ber 9ftainau, ber $erte beg 
23obenfeeg. ^üprmtg: Jpofgärtner 91 oll. 2)er 
Stufentpatt auf biefem fcpöiteu ©itanb mar ein 
mürbiger 0d)tuß ber Sßomotogentage. 

III. 9Jtonatg;Kalenber. 
©ftfoßer. 

S)er „©tfer" im SBeinberg unb bie „91utt" 

im 23aumgut — bag ift mopt bie fürgcfte 23e= 

fcpreibung beg peurigen 0bft= unb SBeinjapreg. 

©g fommt aucp mieber an bie Obftbäumc unb 

mir pcffen, baß bie 9teipe in ben „33ott= unb 

©utjapren" fie gteicp 1912 trifft, ©etroft taffen 

mir nuferen OPftbäumcn bie nötige £erbft= unb 

SBinterpftege angebeipen: fie paben ung fcpon mancpe 

3reubc gemadjt unb ftingenben ©emiitn gebracpt 

unb fo mirbg aucp in 3u^bnft nicpt fepten. f$ür 

bie 3utunft forgeit mir, meint mir neue ^ftan^ 

gungcit antegen unb gur meiftempfoptenen §erbft= 

pftangung jefct bie ricptigen 23aumgrubert aug= 

merfen („SBiirtt. Obftbucp" 0.7 ff.). &ann ricptige 

0ortenmapt unb ricptige 29aummapl! 0acpber= 

ftänbige ©rnte beg Söinterobfteg. 2)en gereinigten 

alten Obftbäumert Kalfanftricp geben. Dleinlicps 

feit beim SDloften! §iebci fei im £inblicf auf 

bie $utternot ber SSöget im Söinter barauf auf* 

merffam gemacpt, baß 21epfel= unb 23irnenferne 

ein borgügticpeg SSogelfutter abgeben, ob fie nun 

boit in= ober augtänbifcpem Obft perrüpreit. £)ie 

jeßt teicpt p erpattenben 2lpfel= unb 23irnen= 

ferne finb tatfäcplicp ein ebenfo bittigeg alg be= 

liebteg unb naprpafteg Butter für bie im hinter 

pungernben &ögct. 9Jtan geminut fte auf folgeitbe 

SBeife. 2>ie Obfitreber merben mit ben £>änben 

gerriebeit unb burd) ein 2)infet= ober ©erftenfieb 

gefiebt, fo bab aucp bie gröberen Kerne burcpfatten. 

3)ag Durcpgefattene fann, bamit bie Kerne reiner 

merben, nocpmalg burcp ein fftabenfieb gefiebt unb 

ber bie Kerne bebccfenbc 2^rob uocp abgepoben 
merben. Söenn bie Kerne trocfen finb, müffeit 

fie bor Käufen ficper bermaprt merben. ©g eignen 

fiep p biefem 3tt>ed: alte, für ^lüffigfeiten nidjt 

mepr brauepbare ^8tecpgefd)irre. 3imt füttern 

ber SSöget pängt man fteine ^rinfgtäfer mit 

0cpnüren ober 2)räpten auf, unb bringt 1 big 

IV2 3°ü über bem 9tanbe berfelbeit einen 23tecp- 

ober ßeberbeefet an pnt 0cpub beg 3npaltg gegen 

9fegen unb 0cpnee. S)ag 2lufpängett mub in einer 

bor Kapen ficperfteCtenben SBeifc gefepepen. S)ie 

eben befepriebenen Strbeiten fönneit bei einiger 

Anleitung gang gut bon Kinbern beforgt merben. — 

ScplieBticp ein SBinf gur ©rnte ber SBatniiffe. 

2)ie SBatnüffe erntet man päuftg gu früp. §atb= 

reif merben fie bon Kinbern mit 0tangen per* 

untergefeptagen, unb bie 3otge babon ift, bafe bie 

9tüffe im SBinter ungenießbar finb. 91üffe, metepe 

längere 3cit aufbemaprt merben füllen, bürfen 

bor alten Gingen erft abgenommen merben, menn 

bie grüne 0cpale fidp bon fetbft ablöft. 0inb fie 

gu früp abgenommen, fo baß bon ber grünen 
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Schale ettuaS ft^en bleibt, fo werben fte ftets 

fcpimmeln. Sdacp ber ©rate werben bie üdüffc 

bihtn anfgefd)üttct unb öfter umgefeprt. Sehr 

gut ift eS, fie gleich nach bem Slbnepmen in fattem 

SBaffer tüchtig mit einem 23efen gu bearbeiten. 

Soden bte üdüffe in ben Jganbct fommcn, fo wirb 

Dem SSaffer nodb etwas Soba unb 2lfcpe guge= 

fefct; bie Mffe erhalten bann eine fd)öne weifee 

3arbe. 9ttan trodnet bann biefelbeit auf Jporben, 

womöglich in ber (Sonne ober an einem recht 

luftigen Ort. So behanbelte ÜRüffe Werben nie 

fchimmeln. Niemals Dürfen Sßalnüffe auf Raufen 

gefcpüttet werben, Weil fie fonft faft immer fchim= 

mein; man barf fie aber aud; nicht im 23adofen 

Dörren, Weil fonft ber ton immer einfcprumpft. 

3m ©emüfegarten: umgraben, grob* 

fcfjoEig im SÖinter liegen laffen, biingen. 3n 

Oöpfen: Schnittlauch unb fßeterfilie; auch ©ubibie 
(biefe aber bann in ben toler ftellen). 

3m 3iergarten: Oie23lumenfnoden(@la= 
biolen 2c) nach bem erften fjfroft aus bem 23oben 

unb in§ froftfreie, namentlich trocfeue 2Binter= 

quartier. Oer Ütafen barf nur fürs gefcpnitten 

in ben Söinter fornmen; aud) foll er jc^t ge= 

büngt Werben. Oie lebten 91ofenfnofpen werben 

nach einem guten 9tat beS „ißraft. 9tatg." Durch 

©infteden in warmes Sßaffer nebft warmem Stanb 

auf bem Ofen gum Aufblühen gebracht. Oicpt* 

fronigen, noch reicpbeblätterten Stämmen nimmt 

man einen Oeil beS 291attwerfS, Damit baS 2tuS= 

reifen beffer möglich ift. talfbüngungeu Werben 
gegeben. Oer talf bleibt obenauf liegen. ©ut= 

blätterte Stämme finb mit einer breiprogentigen 

tupferfalfbrüpe anguftreiepen. 2ßo fich 9iofen= 

fchilbträger am Stamme befinben, ift borper ein 

Stnftricp mit Schwefelfalium, Vs kg- auf 1 Siter 

Söaffer, ober mit ftarfer ijietroleumfeifenbrühe 

notwenbig. Seifig gum fpäteren 3ut>e<fen toäre 
gu beforgen; für Ofulanten 3lafd)en, täften 2C., 

um bie Slugen Darin bor 9täffe gu frühen. 2luS= 

getriebene Ofulanten finb bis auf Slftring gurücf= 

gufepneiben. 

IV. ScpäblhtgSstalenber. 
g)Rtober. 

OaS Dürre 3gPv 1911 pat auch fein ©uteS 
gehabt. föefanntlicp ift faft überall ber bösartige 

SßeinbergSfeinb, ber Sauerwurm, in biefem 3abre 

Durch SluStrocfnung gugrunbe gegangen. 2Bo Doch 

f-lieber borfam, war Dies nach übereinftimmenben 

Reibungen in gang feudjten Sagen ber $ad. $>er 

Weinbauer fagt bergnügt, baf} ber Sauerwurm 

berburftet fei. Slnfcpeinenb berpält eS fiep Wirf= 

lid^ fo unb bann hätte ja bie fonft fo berwünfepte 

§ipe etwas ©uteS bernrfaept. 2ßer im lepten 

Sommer befonberS im 3elbe bie 3nfeften genau 

beobachtete, fonttte beuterfen, bafc biele Slrten fepr 

gierig nad) fjlüffigf eiten waren. Um bie Obft= 

bäume bor bem SluStrodnen gu bewahren, pat 

man Da unb Dort, wo man tonnte, ausgiebig 

SBaffer gegoffen. Oa fonnte man Denn bemerfen, 

Wie bie Söcfpen unb Jgorniffen, 2lmeifen unb biele 

täferarten perbeieilten, um Das fepnlicpft er= 

wünfepte üdafi aufgufaugen. taum patte man 

eine tanne bod SBaffer an einen S9aum gegoffen, 

fo fcpwärmte unb fumntte eS boit aden Seiten. 

Oie üßefpen unb ^orniffen fameit fo maffenpaft 

perbei, baft man annepmen ntufj, bafe fie Sßaffer 

naep ipren Heftern trugen. Oiefen berWegenen 

Räubern unb fepneden Fliegern patte bie §ipe 

nichts gefepabet, im ©egenteil. So biete unb 

grope Söefpennefter pat man — nach Der „3ranff. 

3t0." — feiten in einem 3apre gefunben Wie 

peuer unb eS Würbe befonberS bon ben Obft= 

gücptern geflagt, bap wegen ber SSefpenpIage 

manchmal faunt geaibeitet Werben fonnte. 2öefpen= 

nefter bon über 50 cm im Umfang würben ge= 

funben! ©ine äpnlicpe ^»orntffenplage ift aus 

bem 3apre 1759 befatmt, wo für 100 Stücf 

§orniffen ein treuger gegaplt würbe. 2tucp ba= 

malS machten biefe 3nfeften bie Brunnen unb 

SBaffertümpel unfieper. Oabei beuorgugeit bie 

SBefpen merfwürbigerweife ftetS frifcpeS SBaffer, 

warmes unb abgeftanbeneS laffen fie meiftenS un= 

berührt. üdoep eine für beit Obftbau gefährliche 

3nfeftenart fepeint an Ourftnot eingegangen gu 

fein. ©S finb Dies bie S3lutläufe, bie fo ge- 

fiirdpteten f^einbe Der feineren 2tepfelarten. Sßar 
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e§ bod^ in ben lebten 3apren foioett gefontmen, 

bajj bie ©belforteit, befonberS Mtrifle, naßegu 

xtt«±)t mepr gebaut merben tonnten. 3ept ftnb, 

tüte gejagt, auep biefe Sdjäbtinge tüte üerfepmun= 

ben. @o getüinut e§ ben Slnfepeiu, at§ ob burep 

bie SDurftnot maneper $einb be§ ßanbmirt§, 3Sttt= 

ger§ unb 0bftgüepter§ bett ertüünfeftten Untergang 

gefunben pabc. — 

©§ ift ein püufig gemalter, aber be§megen 

burcpau§ niept gn unterfepäpenber f^e^ler, naep 

bent 5tbernten im ©arten bte ©rnterefte ben Sßinter 

über int freien ©arten liegen p taffen. 2)iefelben 

finb häufig bie natiirlicpften 9tiftftätten für gapt= 

reicpe§ Ungegiefer, für tierifepe unb bflanglicpe 

$einbe nnferer Mturpflangen. ddan fammde 

be§palb biefe Ueberrefte ber üerfepiebenen @emüfe= 

pftangen nnb üerniepte fie, ma§ am üodfommenften 

burep Verbrennen erreicht tüirb. Vor adern gilt 

bic§ üom Spargdfraut unb ben im ©rbboben 

fteefenben heften ber Spargelftenget, ba erftere 

päufig Präger ber Sporen be§ Spargelrofteg finb 

unb teuere bie Vtaben begto. puppen berSparget= 

fliege beherbergen. 2lu§ bemfetben ©runbe üer= 

nickte man bie Stoptftrünfe, bie in ber 9teget Farben 

ber gefährlichen StoplfUege entpatten, ferner Star= 

toffelfraut unb faule Starioffetfnoden. 9tacp bem 

ßanbfatt ber Dbftbäunte grabe man möglupft halb 

ba§ am Vobett Uegenbe ßaub im Sßiitter tief ein. 

©inmal pemrnt man bamit bie SBeiterentmicflung 
be§ 5ipfd= unb Virnrofte§, ittbem bie auf ben 

Vlättern übertüinternben^ihfporen bann im nädjften 
^riipjapr niept burep Uebergang in bießuft tüieber 

auf bie Vftunte gelangen fönnen; be§ toeiteren 

vernichtet man aber burep ba§ Umgraben auep 

fo manepen Obftbaumfdmbting, ber in puppen* 

ober Sarüenform biept unter ber ©rbe p über= 

tointcrn pflegt, g. V. SUrfdjbtattmefpe, Staepelbeer* 

btatttoefpe uftü. — 

S)af3 man jept bie Vaupenleimgürtel gegen 

bett $roftnacptfpanner, too fotdjer Staben maept, 

anlegen mufp mirb naepgerabe jeber merte ßefer 

toiffen. 5lber mapnen unb raten fann fetten 

fepaben! 

V. Siteratur. 
2lu§ bem Vertag üon 9t. Vecptolb & ©0., 

S&iegbaben, erpietten mir: 

per @6fJßau in §8ort nnb ^Sifb. Dbfttafet= 
rnerf mit 142 Seiten befepreibenbem £ejt, 
71 Stbbitbungen unb 52 Obfttafeln in 12= 
farbigem ©promobrud. Steif brofep. Vtf 7.50, 
©efepenfbanb, fein gebunben 9Jtf. 9.—. 

3 Staphel: 1. 2>er Obfibautn, feine $ftan- 
gung unb pflege. 2. S)a§ Dbft unb feine Ver= 
mertung. 3. Vefcpreibuug ber Obftforten. S)ie 
tafeln finb naep ber 9tatur gegeidmet unb üor= 
güglicp auSgefüprt; jeber Dbftgüdjter mirb feine 
§reube baran paben unb nur bebauern, bafc e£ 
niept mepr finb. 2tucp bie 71 fepmargen SlbbiU 
bungett finb gut nnb beteprenb. ©in Vucp, ba§ 
fiep gur ^rämienüerteilung eignet! — ferner: 

pte ^aCRongartnerei in ifjrent gangeit 
^Itttfaitge. Sßraftifdje Anleitung pm Sdjmude 
ber Valtone unb $cnfter mit Vtnmen. Von 
Vaut 3uraf$, Dbergärtner, üollftänbig neu 
bearbeitet, Verbeffert unb üermeprt von 3op§. 
Scpneiber, ©pefrebaftcur be§ „ßcprmeifter 
im ©arten nnb Stleintierpof" , in ßeipgig. 
2. Auflage. Vtf. 1.20. 
$aft in jebem beffern Stäbtcpen fiitben 2öett= 

bemerbe ftatt, „mer ben fepönften Vatton pat". 
2öer fiep ba um einen Vrei§ betoerben mid ober 
mer $rei§riepter fein mufj ober mer fidj über= 
paupt für biefe reigenbe ©rmeiterung be§ 3im- 
mer§ unb bc§ 3tntntergarten§ in bie freien ßüfte 
pinau§ intereffiert, ber greife naep biefem Vücp= 
lein, in bem er finben mirb, toa§ er fuept. 

gfnprer bnrep bie ^önigf. ^e^ranfiaft für 
^ein-, ^ßfi- nnb $arfenßan jn Reifen- 
^eint a. 'flf;. ©rop=Oftaü=^ormat. 93 Seiten 
iejt mit 55 Stbbilbungen nnb 2 ptänen. 
2. Auflage. ^trei§ 9ftf. 1.—. Vertag üon 9t. 
Vecptotb & ©0., 2öie§baben. (3u begiepen 
burdp alte Vucppanbtungen.) 

^)ie „©eifettpeimer Sepranftatt" ift ein meit= 
pin berüpntte§ 3nftitut, ba§ ein Segen für bie 
gange beutfepe 2Beitt=, 0bft= unb ©artenfultur 
gemorben ift. 2Ser bie SXnftalt ternengpatber 
befnepen fann unb fiep bie bort ermorbenen 
Steuntniffe praftifcp guupe maepen mid, mirb baS 
3uftitut mit reidjent SBiffen üertaffeit. V>er ba§ 
niept tarnt, mag fiep burd) ben ,/5üprerw über 
bie Sepranftalt orientieren nnb befommt bann 
gaptreiepe nüptiepe Stnrcgungen barein. 2)a3 SBerf 
mirb befonber§ bett epemaligen Scpütern ber 
„©eifenpeinter Sepranftaft" midfontmett fein. 



160 Xex Obftbau. Ofioberßeft 1911. 

Dt. ©oethe, <$)ßjißatJ. Einleitung für beit pra!= 
tifdjen Eanbmirt unb Obft^üdjter. 3- 21. ber 
X. 2anbm.=©ef. bcrfafjt, 77 2lbbv 30 färben* 
tafeln. Berlin SW. 11, ©eutfeße £anbmirt= 
fcfjaftSQefeUfcOaft 1910. 

DUian fann bieg t)iibfdbe banblicbe Puch be¬ 
quem in bie £afd)e fdjieben unb fiat bann 
bodO alleg SBefentlidje bei fidj pr Verfügung, 
mag pm „Obftbau" gehört. ®er Dlame be§ 
^erauggeberg bürgt bafiir, bafe alleg nad) bem 
ueueften Staub bon SBiffcnfdjaft unb ©rfahrung 
bargefteEt ift. ®ie recht guten 2lbbilbungen mären 
ung %. X. aug beit „Arbeiten ber X. 2anbm.= 
©ef." befanttt, beren §eft 150 ben „®eutfdj. 
Obftbau" in auggiebiger unb rnnftergültiger 
DBeife bebanbelt (bearbeitet bon Dt. ©oethe unb 
DSrofeffor Dr. Shue, Xt%. 1908). 

^rafittfdjeö jLeßrßud? bcs @bflßa«ee bon 
3oh§. ÜBöttncr. 4. Auflage. DJtit 580 2lb= 
bilbungen im Xe^t $ran!furt a. O., Verlag 
bon Sroioi^fcf) & Sohn. 3n ßeinen gebbn. 
6 Dftarl. 

S3ei ung in 2>eutfd)lanb merben jährlich 
20 DDliEiouen Obftbäume gepflanzt. Söürbc auf 
leben Obftbaunt bag DJtafe bon (Sorgfalt ber= 
menbet, bag p feinem ©ebeihen notmenbig ift, 
bann müßten bie Erträge beg beutfdjen Obftbaug 
gemaltige merben. ©g mirb aber in unferem 

Obftbau nod) gu bicl bilettiert, eg fehlt au ©r^ 
fahruitg unb praftifdjent SBiffen. 3eber fehler 
rächt fid) im Obftgarten. Elug einem ßehrbudß 
mie h^r bem Pöttnerfcheit mirb felbft ber fleinfte 
Obftp^ter mit nur menigen Räumen bielfadjen 
Dtu^en Riehen. 3n feiner anregenbeit, bolfgtüm- 
liehen Schreibmeife lehrt 23. ben Obftbau grünb= 
lieh bon Einfang an (Saatfdple, 23aumfd)itle, 
Pflattsen, Perebelung, Schnitt, Paumpflege, Steine 
obfipdßt, pflege beg Obfteg unb Obftfortenfunbe, 
Obftbau alg ©rmerbgqueEe, Schäblinggbelämp^ 
fung). 2)iefe bierte Eluflage fteht böHig auf ber 
Jpöhe ber 3eit in Eöoi t unb 23ilö unb mirb nie- 
rnanb enttäufchen. 

0rafer’$ nahmt). mtb fanbtt). tafeln bon 
Dr. Dia fehle, ©rafer’g Verlag, Dlnnaberg. 

S)ie ung sugefanbten 3 tafeln (ä 3)11 1.20A 
pf. DJJf. 3.60) behanbein Dtr. 11. Elepfel, Dir. 12. 
SDirneit, Dtr. 13. Obft=, ®arten= 2C. fchäblinge. 
Dlm menigften ooEfommen fcheint ttng Dtr. 13 p 
fein. ®a lennen mir bodj anbere, bemonftratibere 
Elbbilbungen! Keffer, 3. X. recht gut, finb bie 
Elepfel unb 33irnen. llnb in jebem $aE berbient 
ber ©ebanle Unterftüßung: ®arfteEung auf 
Plalattafeln. So mirb man 11 unb 12 sunt 
Porseigen in Schulen 2c. bermenbett lonnen, 
namentlid) menit man bie tafeln auf Eeinmanb 
aufgesogen besieht (Dann ä DJil. 2.50). 

3d) bitte Briefe unb foitfitge für ben Eöürttemb. Obfibamieretn beftimmte 
Senbungen nirfjt an mtrfj abreffteren, fonbern: 

$1« fca$ Sefvetariat i>e§ 28urtb £)&ft&aui>ereiu$, Stuttgart, ©glingerftr. 15 

Xcx jBereingborftanb 3. 31 f d) c r. 

gie Dßvtrc« J)0rJlä«bß 

berjenigen Vereine, beren DJtitglieber bem SBürtt. Obftbaitberein alg „paffibe" DDtitglieber 
angehören unb alg foldje ben „Obftbaumfreunb" erhalten, merben fremtblicp gebeten, Dteubeftel = 
langen, Elbbeftellungen unb Dlbreffenberänberuitgen 2c. an bag $eüretariat bee^urtt* 
©ß^ßaunereinö in Stuttgart, ©fjlingerftr. 151, mitsuteilen. 

Satzungen unb Probehefte ber SSereingseitfchrift „2)er Obftbau" finb bom $eüretariat bes 
5^ürtt. 0ßjtßaut>emn5 in Stuttgart, ©jslingerftr. 151, su bestehen; eben borthin moEen auch 
bie Dlntnelbungen sunt Beitritt alg aftibßg DJlitglieb in ben 2ßürtt. Obfibaubemn gemacht merben. 

Württemberg!*eher Obstbaiiverein. 
Unsere 

Zentralverraittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sieh 

===== Esslingerstrasse 15*, Stuttgart, =z= 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vorm, 
und 2—6 Uhr nachmittags. 

===== Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ===== 
Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

©bübaiimlrijHlf JUbrdt 
— $Jl. Hlm a. ^. 1 

ttttb «Six-uhodntrtmmß 
«. ^irnlrolblTori)|irtiitntß 

tSßfvcnebff, [7$ 
empfiehlt garantiert fortenecht 

-^atafoge gratis. - 

Eigentum beg ^ürttembergifeßen ^ßfißauoeremo. — $ür bie Diebaltion oerantmortlich: 
cüarf (fntftmanu in ©utenberg. — Orud ber |Jereinö-^«(ßbnuüerei in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und Sorten echten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Einanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

11] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Kein Raupenleim, Nur für Schädlinge des Obst-u. Weinbaus, 
Seit 1888 wirklich bewährt u. empfohlen. 1 Postpaket Leim u. 
Oelpapier zu ca. 100 Bäumen ausreichend Mk. 4.20 geg. Nachn. 

F. A. WIDER, ehern. Fabrik, Stuttgart. 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. 

Q, Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. ]jUd\V Jgsburg. Telefon 412. 

[12 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 

• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, KSSS,.r*SlMwS?fc 
Ludwigsburg (Württ.). [46 

$ 

$ 

$ s 

■ r ■ rw r w • ww. w» w • w * ^ * — " — " —   — - — w Z 

FR. ULSHÖFER^ Baumsch., Edelfingen (Württ.) 5 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
Spaliere, Busehobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 2 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und j 
Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. t 
Haselnüsse, Rosen-Hocbst., Bnscb- und Schlingrosen, i 
Zierbänme- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. ) 

Katalog gratis und franko. = [26 ^ 
$ 

Perl. DroütgeMt 
l SRoHe 50 □ m Don Jt 7.40 an empfiehlt 
unb oerfenbet $rei§lifte [25 

S. <@0ppingen. 

Thür. Crottensteine \?ge 
Wintergärten. Felsenpartien, 

Ruinen. [43 

Naturholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
===== Preislisten frei. - 

C. A. Bietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

(5r|te (Sßlhtger fjrimftttttfn* 
töenofleufdiaft ,,|Udwr|fali>e“ 

e. (5. in. b. $. in Gelingen a. p. 
^augefänbe 98,200 jönabratmeter, 

mit eigener iSaflerfeitung, in gefunber, 
raud(j*unb ftaubfreier ^Öfjenlage 150 m 
über bern 9tecfar. 

/Aeimffätten mit 1500 ^nabta!* 
meter ßanb unb ©infamütenljauS ba= 
5U äunt greife Don 8 — 10 000 IJSlß. 
unter günftigen 3atjtung§bebingungen. 

IbefQäftsanteif 3«ß- 300. (£af)U 
ung be§jelben auef) in Sabre§raten Don 
je 100 2Jlf. geftattet). 

4% ige ^djuCbnerfdjreißnngen ju 
je 50 ttttb 100 38ß. 

$i$eve itapitafanfage für jeber= 
mann. 

Sebe ©oetulation au§gefd)Ioffen. 
Um weniger ^Bemittelten eineigeneä 

§eim. mit ©arten ju fd&affen, wirb 
um Übernahme Don ©efd&äftSanteilen 
u. 4°/0igen ©cfjulboerfcbreibungen ge* 
beten, ©injatjlungen nimmt entgegen 
SBÜrttemb. 9Serein§banf in Stuttgart 
unb bereu giliaten unb Äommanbiten 
in SBÜrttemberg, bie ©ßltnger Slftien* 
banf, unb bie Herren öttenbad&er u. 
Sie., aSanffommanbite in ©fsltngen, 
enblidj bie Äaffenfteffe ber ©enoffen* 
fefjaft in ©fjlingen. 

Anfragen ftnb ju rid&ten an bie 
$ef7ßäftsfteffe ber grfiett (Sfjftnger 
Jjeimftättengenofl'enfdjaft „^eAar- 
ßafbe“ e.f&.m.ß.jä. in fßtingen a.ft., 
«Kittl. Seutauftraße 79. [38 
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lOOOfach Obsf&esfelle 

O bsi schränke bewährt | 
Unentbehrlich für jedes Haus, wo Obst u. Gemüse, J 
Eier, Flaschen, Konserven, Gebäck usw. luftig auf- 9 
bewahrt werden sollen. Verlangen Sie Prospekt Nr. • 

Holzindustrie (. L. Flemmiös, Post Rittersgrün (Sa.) •• 
Massen-Herstellung u.Versand prakt.Holzwaren » 

Nr.5 M 20.— 

Ia. kaltflüssig'es 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 11k. 30 Ff. 
empfiehlt [3 

Carl Grünzweig, Essling.a.8. 
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e ST. POLTEN • 
(Niederösterreich). 

- Telephon No. 45. = 
K.u.K. österr. Postspark.-Cto. 
Kgl. ungar. Postspark.-Cto. 
Giro-Conto Bank-Verein und 

„ „ österr. Industrie- 
und Handelsbank. 

Lieferant der niederösterr., 
„ „ oberösterr., 
„ „ steirischen 

landwirtschaftl. Kasinos, der ® 
do. Genossenschaften, der 
do. Verbände, etc. etc. 
Tafeläpfel, Kochäpfel, 

Strudeläpfel u. Zwetschen 
bi jed. Quantum in Wagenladgn. 
05 In Kommission w. prinzipiell 

nicht geliefert. „ 

CD 
CP5 

M 
CD 

Ul 

Albert Gminder, 
Baumschul, u. Lan dsch afts gä r tn er el 

REUTLIN GEN. 
empfiehlt äufserft billig, garantiert 
fortenecbt, in roücbftger erftflaffiger 
SSare, auf IJStfbfiug uni» jlmergunter- 
fage Perebclt, f<±>ön formiert, in au§* 
gefügten «Sortimenten: .Apfef, kirnen, 
Raunten, £tvetfd)en, ßirfdjett: £och= 
u. £albboci)ftämme, ^prarn., Spaliere, 
Äorbott ([entrecht unb magrccht, fcbön 
garniert), <Stad)ef- u. gotjannisOeeren, 
bocbft. unb nieber, jöimßeeren u. (£rb- 
ßeerenzc. gerner Thuja occidentalis, 
fotoie feinere ßoniferen, <£bef- unb 
^fautannen, £ter|Itäud)er~ in Pieten 
Sorten, ^ßorn, Stuben, |Mrßen, 
JtMßeCeftöett, ffrauerefdjen, gffmen, 
Jtßajten, ^ugefaßajiett, rotfHußettbe 
Jißaiten unb Söeifjbotrn, 34afiemf($e 
^appefn, $»ifßerpat>j>efn, ^ringen, 
Stofen, äße 2lrten ^xftfingpffanjen, fo= 
mie aße übrigen ©aumf^ulartitel. 
5>aßft«tt (Spezialität), neuefte Fracht* 
forten, fotoie (Stauben unb jtfptnen zc. 
©mpfeble einen Soften befonberS ftßöne 
ejtra ftarfe Koniferen unb ^tergeßofje 
ZU SolitärS, fotoie grofj'e gleich Statten 

gebenbe JUTeeßtintne. [15 
glfn/tr. gataCog gratis unb franRo. 

Ia- Mostäpfell Ideologisches InstitqA 
100 bis 200 Wagen, I . Reutlingen. 

je nach Bedarf, offeriert [67 

CARL BERGLER 
Obst- u. Landesproduktengeschäft 

Import ■■ Export 

Reutlingen 
Höhere Gärtnerlehranstalt. 

Sv 
'2* 
i / - 
^i Beginn der Kurse: 
- S Jahr«skurs: Anfang Oktober, v ^ 
^Sommerkurs: Anfang März. [ 

tie — Internat. — 
^Grosser Baumschulenbetrieb inS £ 

Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t § Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. ^ t 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 
und franko. Ausführliche J*’- 
:Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oeh.-ICat Fr» Lucas. 

[20 

Neuer prakt. Drahtspanner 

einfach, solid, billig, übertrifft alle 
bisher auf dem Markt erschiene¬ 
nen und hat unbegrenzten Ver¬ 
wendungsbereich. Zu haben in allen 
Eisenhandlungen, event. direkt von 
den alleinigen Fabrikanten [64 
Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

Sönnighehn (Württ.). 

Mm Holzwolle 
in allen Feinheitsgraden 

liefert sehr billig [68 

Gustav Kiekopf, 
Holzwolle-Fabrik, Biberach-Riss. 

BAST 
3fert günstig an Mitglieder 

TM. E AND AUER, Mannheim, 

13] Industriehafen. 

MauciL? 

ftaupetdeim 

1 kg M. 0.90 
5 „ M. 3.50 

12 „ M. 7 — 
25 „ M. 13.— 

Das beste Fabrikat! 

Preise des Raupenleims r* 
50 kg M. 4<5l— 

100 „ M. 4f.— 
180/200 „ M. 40.— 
p. 100 kg incl. Fai 

Unterlagepapier weissr 
1 Rolle 40 m lang, 10 cm breit M. 0.75 
1 „ 40 m „ 15 cm „ M. 1.10 
1 „40 m „ 20 cm „ M. 1.50 
Bei gross. Posten Preise auf Anfrage. 

Otto HiDSberg. liadcenheim a. RheM 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
ivalferlöslirfies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

$. Sdpitibt 4 ftadjfölgrr 

<W- untr Gktjölitiaumfdjulßn 
'Baihittgett a. bei (Stuttgart. 

Sn prima gutgezogener u. [orten* 
echter Qualität liefere ich bißig: 

Jlcpfcf- n. ^irtt-^ocß- «. .Jäafß- 
ftämme. Jtepfef- n. |3trtt|>t>rauiiben, 
fenßredjte n. wagreißte (^orboit, £*af- 
metteu unb U-formen, ^trfrßen-, 
^fTauraen- unb |mdfcßcn-^6o(ö- uttb 
^afßßämme, ^'ßrßcße u. .Aprißcfett, 
ISeerenoßß, ^IffccOäume, ^touifereu, 
^terßräuißer unb flofcn. [71 
Satalog gratt§ u. franfo. Setephou 26. 

§ßfl- unb ^on- 
feruenf^ränßc 

bezto. (Stäuber, mit ausziehbaren §ur= 
ben unb gefe^lidh gefchüfcter gührung, 
äuBerft praltifch u. Pielfeitig öertoeub* 
bar, auch Perfchliefebar, liefert bißigft 

friß Sd)lfitl), Klttij. gdjxctncni, 
(OÖRRttMjen. [60 

■■■ SUan verfange grofpeRt. mmm 

2J(obeß in ber 3eütraloermittluug§* 
[teile, ©hlingerftrahe 151, zur ülnftcht. 

I 

Stuttgarter Ceteini-BucJjbrucferet 





Holder-Spritzen und Schweller 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle ! Für jeden Zweck, für jeden Spezial fall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [18 

1900: Zwei 1. uiid zwei 11. Preise der D. L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: 1. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

ERNST MAYER, Obstbaumschulen, CälMStBtt, IV+ö! 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnliocli- und Halbhochstämme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetscken, Mirabellen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, PrestUnge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Ai*t. Erstellen von Spalierwänden. 

HB Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko. @91 [31 

O t> p äuitt c 
aller 8lrt, iit§befoubcre Gipfel , 
u. 3U>cUd)ens£od)ftämm*, StpfeJs 
ti. •.tfirni'.pbftmibeit, feljr umcfnta, 
fraftig, fortcne^t, empfiehlt billigft [69 

Baumschule E. KAYSER, 
llEGÄACH bei Waiblingen. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u, Trauben- 
= Pressen = 

D. R.-Patent (62 

Obstmüli len 

Weinu.Mostpumpen 
SOjälirigre SpeziaJ-Itä/t- 



21tonatsfd?rift für Pomologie ttrtb 0bftfultur. 
©rgfltt bt0 lOiirUtnibtrgifiiifn (Dlifltiiimitrtinß, <S. p. 

Sie SKitgüeber erhalten ba§ Statt uttentgeltlich. — giir Sftidjtmitglieber beträgt ber (burd) bie Soft bejogen) 
in galt} Seutfcfjlanb 5 SK!. 80 Sffl. obtte SeiteQgelb. 

2ladjbru<ß unferer itrtißef tft nur mit »otTffän&tger (^uctTenangaße geffattef. 

Jl(0' H# Stuttgart, BDDEtnbrr. 1911. 

Cnnlrtbmtö nu* p o n nt*s u er In nt nt l utt g. 

2fm pomterstag ben 16. Igiovembex, aBettbs 8 gUjr, firibet im ^funtenfaaf bes 

Qfyaxtottenfjofes (ßfjarfottenftrcBe) unfere SBIonaf^beTfammlung ftatt, bei melcfjer Berein§* 

fefretär 6cf)aal einen Bortrag galten mirb über ba§ £bema: 

„©ie bei Einlage mtb 93ei)aubtuug unferer Sbftgärten 
gemachten getjler uttb bereu <Jlt>^itfe"^ 

2Bir laben unfere üerebjrlidjen üDHtglieber nnb fonftige Dbftbaufreunbe §u §af)lreicf)em 

Söefudö f)öflicf)ft ein. 

Stuttgart, ben 1. üftobember 1911. 

finfabwtg pr 'g$ct6nad;fö-freier. 

Sfm *tfttn$t(tg fern 9. Qtytmbtv &$♦ ctbrttb« tunt 8 |Ujt* utt, 
finbet im grofeen ©aale bev ^Ürgevf)aUe (SBuflefcfie Brauerei, ^eefarftrafee) 

U)dl|nad|f0 -Mm\ 

mit gut gemäfjltem Programm ftatt. Bon 11 Mjr ab §an^untcrf)attuttg. 

2öir laben unfere nerefjrficfjen -Dlitglieber mit gamilien unb greunben p pfüs 

teiger Beteiligung f)öflicf)ft ein. 

£futtgarf, tm JßoöeniBer 1911. p(f |usfjljU| J,ffi JUilrtt. ©bPboUürrdllß. 



162 Oer Obftbau. Stobemberßeft 1911. 

I. SptaWiWet OftftBou. 

©bfibau«tkrottkl)eiten, Me itidjt Mtrdj 
tierifdje ober pjlattjlidie SdjäMittije 

Btrurfodjt utcrben. 
Vortrag bon Dr. SB. ßaitg, Slbteiluugg5 

borfteßer an ber T. Stnftalt für Votauif unb 

^flangenfcfju^ in ^oßenßeint. 

SBie bie gcfamte Sanbmirtfcßaft, fo bat auch 

ber Obftbau im Verlauf ber lebten 3aßrgeßnte 

gang bebeutenbe ^ortfcßritte gemacht; burd) facß= 

gemäße unb moßlermogene pflege, Düngung unb 

Sortenmaßl fud^t mau fid) beute einen gleich5 

mäßig ßoßen unb Guten Ertrag gu ficßerm ©g 

ift auch entfdßieben mit $reuben gu begrüben, baß 

bie ©infid)t beffen, miebiel burcb Tranfßeiten ad= 

jäbrlid^ berloren gebt, mehr unb mehr bagu ge= 

führt bat, bie S3efämpfung bau Trautheiten unb 

(Schüblingen gu bett uuterlüßlicßen Slrbeiteu ber 

Obftbaumpflegc gu rechnen. Oabei müffen mir 

un§ aber bor einer gemiffen ©infeitigfeit bäten; 

mir bürfen unfer §eil nid)t allein in ber 2ln= 

menbung ber menigen, mirflic^ guten Mittel feben. 

SBir müffen bebenfen, baß bie Tunft, bie Obft= 

bäume gefunb unb fräftig gu erhalten, auf bem 

gleichen ©runbfaße beruht mie bie ber ©rßaltung 

nnferer eigenen ©efunbßeit, nämlich bariit, burdß 

fachgemäße pflege bauernb bie Kräftigung gu 

erhalten unb nicht erft gu märten, big ber gange 

Organigmug gcfcßmäcßt ift unb feine natürliche 

SBiberftanbgfäßigfeit gegen bie Eingriffe ber gaßl= 

lofert Scßmaroßer berloren hat. 

Unfere Aufgabe für heute foH nun fein, bar= 

gulegeit, inmiemeit bie äußere Umgebung nach5 

teilig auf unfere Obftbäume einmirfeit fann. SBir 

merben ung aber barauf befchränfen, nur bie un5 

mittelbaren Sdjäbigungen gu befprecßen, mir mer= 

ben alfo bie fragen ber Oifpofition für para= 

fitärc ©rfranfungen gang beifeite laßen. 

Oie nachteiligen ©inflüffe ber Umgebung laffen 

fid) in gmei große ©ebiete trennen: bie eine ©ruppe 

umfaßt bie atmofpßärifcßen ©inpffe, baßiit ge¬ 

hören alfo Schäbigungen, bte burch ungünftige 

Oemperaturberßältniffe, burd) Sicht* ober Suft5 

mangel, burd) Stegen unb §agel berurfacßt mer* 

ben. $ur gmeiteu ©ruppe rechnen mir alle bie 

Stacßteile, bie bem Obftbau aug itngünftigen 

Vobenbcrßältniffen ermadßfen. 

Oa eg fid) für ung nur barum hanbeltt faiut, 

einen allgemeinen Ueberblid gu geben, fo merben 

mir ung barauf befcßränfen, aug beiben ©ruppeu 

eingelne Veifpiele gu befprecßen. SBir beginnen 

mit ben Schäbigungen, bie aug ungiinftigcu 

Oemperaturberßältniffen ßerborgeßen. 

Sldeg Seben in ber Statur fpielt fid) befanut* 

ließ innerhalb beftimmter Oemperaturgrengen ab; 

fomoßl naeß bben alg naeß unten finben mir eine 

©renge, hinter ber ber Oob fteßt. innerhalb 

biefeg Staßmeng aber beanfprneßt bie $ftange im 

Verlauf ber Vegetation red)t berfeßiebene Oempe* 

raturen: mäßig marnt big marnt mäßrenb beg 

Teimeng, mäßrenb beg Slufbredfeng ber Tnofpen unb 

mäßrenb beg SBadjgtumg; biet SBärme gnr Steifung 

ber Samen unb $rücßte. Unb nur bie Samen 

unb ber für bie Stuße rid)tig borbereite Jgolg* 

förper beg 23aunteg bermögen bie Tältegrabe beg 

SBinterg gu ertragen. 

Oer Obftbaum hat fieß adern Slnfdjein uad) 

bem SBecßfel ber Oemperaturen in ben berfeßie* 

beneti Saßreggeiten redht gut angepaßt: bie Tnof* 

pen fpringen gang admäßltcß auf im ^äßibßr; 

feßt rauße SBitterung ein, fo märten fie auf 

männere Oage. Oie ^auptbegetation fällt in 

ben Sommer mit gleichmäßig ßoßer SBärme. 

Unb bie Stürme beg Jperbfteg laffen nur Stamm 

unb Slcfte ben Unbilbeu beg SBinterg übrig. 

Stamm unb Slefte finb aber, ebenfo mie bie 

Tnofpen, im adgenteinett gut gegen bie Kälte ge* 

fdßüßt. 

Unb troß biefer meitgeßenben Slnpaffung finb 

^roftfcßübcit biel häufiger, alg gemeinhin ange* 

nomuten mirb. Um alfo bon bem großen Sd)a= 

ben beg großes für ben Obftbau gu fpreeßett, 

brauchen mir feiitegmegg auf abnorm falte SBinter, 

mie etma ben bon 1879/80, gurüdfgngreifen. 

Oerartige SBinter merben freilidh gcrabegit gu 

Tataftropßeu für ben Obftbau. 



fßraftifdper Obftbait. 163 

©pe mir bie Scpäbigungen im einzelnen uns 

anfef)en, motten mir berfixdjen, uns ein 23itb ba= 

bon gu machen, mie baS Erfrieren bor fiep gef)t. 

3« biefent 3^ed trtüffen mir auf bie einfaepften 

Elemente, aus beiten jebe 5ßftanse gufammen* 

gefegt ift, gurüdgepeit, auf bie 3^tte. 

(Sine lebenbe fßflangengette fönnett mir itnS — 

fepr ftarf bergröfjert — borftetten als einen rings ge* 

fd^Xoffenen Sad aus feX>r bieptem ©emebc. Sein 3n= 

halt befielt aus bemScttfern unb Protoplasma, ben 

Prägern alles SebenS, unb aus bem ber in 

bem gangen Sad feinen §oplraum übrig läfct. Tie 

SBaitbung ber lebenben 3ette läfet gmar fein Sßaffer 

austreten, aber fie ift immer mit ttBaffer gefättigt. 

Sinft nun bie Temperatur einige ©rabe unter 

9iutt, fo tritt in ber Siegel ©isbilbung ein. $rüpcr 

naprn man allgemein an, baS ©iS entftepe in ber 

3ette felbft; unb als bie natürliche $olge ber©iS= 

bilbung betrachtete man baS 3 greife en unb ba= 

mit ben Tob ber 3ette. Jgeitte miffen mir, bafj 

es fid) gang anberS berpält. Tie 3effeit ger= 

reiften gar niept. 2lu3 bem einfachen ©runb, 

meil bie ©isfriftatte auften an ber 3ettmanb an- 

fepieften. TaS Söaffer für biefe erfte ©isbilbung 

ftammt aus ber poröfen 3ettmanb, bie iprerfeitS 

mieber ipren S3ebarf an SBaffer aus bem 3dttfaft 

beeft. Sinft bie Temperatur meiter, fo mirb 

mieberum baS Söaffer ber 3ettmanb gu ©iS. 2öir 

fönnteit uns nun borftetten, biefer Vorgang mieber- 

hole fidp noch einigemal entfpredpenb bem Sinfen 

ber Temperatur; mir fämen bann gu einem 3«= 

ftanb, mo alles berfügbare SBaffer gu ©iS ge= 

morben märe; unb bieS märe ber 3eitpunft, mo 

3ettfertt unb Protoplasma abfterben infolge 2Ser= 

trodnung! 2lber auep biefe Sluffaffung pat fidh 

als irrig ermiefen; ber 3eAfaft ftettt nämlich fein 
reines SBaffer bar, bielmepr finb in ihm ber= 

fepiebene Salge gelöft. 2Bir paben eS alfo in 

ber 3ette mit einer Salglöfung gu tun. 2ßaS 

aber nach auften gur ©isbilbung abgegeben mirb, 

ift reines Sßaffer. folglich fteigt in ber 3ette 

ber Saiggehalt beS 3^ttfafte§. £>at nun ber Saigs 

gehalt eine gemiffe £öpe erreicht, fo bermögen 

audj bie pöcpften bei ttnS borfommenben ®älte* 

grabe ber 3ette fein Söaffer mehr gu entreißen. 

Tie ©renge alfo, mo bie ©isbilbung ein ©nbe 

hat, liegt aber fdpon bei — 6°. 

ttttit biefer ©isbilbung ift au fid) nodj feines* 

megS ber Tob berbttnben; eS gibt eine ttteipe boit 

Pflangen, meldje fie fehr gut ertragen. $iir unferc 

Obftbäume aber biirfen mir mit 23eftimmtpeit 

annehmen, baft überall ba, mo eS überhaupt gur 

©isbilbung fomrnt, ein 5lbfterben ber 3ctten miU 

berbunben ift. ©S merben alfo alle mafferreidpeu 

Pflangenteile bem fyroft erliegen, unb gmar um fo 

leichter, je höher ber SQßaffergepalt ift. 2lm epeften 

merben alfo S9lüten, junge Blätter unb junge 

Sproffe bem $roft gum Opfer fallen. 

2ßie ftept eS nun aber mit bem 3erreiBen? 

2öir beobachten bod) päufig an einem part ge= 

frorenen 5lpfel tiefe tttiffe. Ter Slpfel beftept tu 

ber tpauptfadpe aus ^rucptfleifd), baS bon ber 

Scpale umfpannt ift. TaS grudjtfleifcp felber 

aber beftept aus lauter eingelnett 3etten, bie eng 

aneinanber gepreßt finb, fo baft nur ba unb bort 

fleinc Süden übrig bleiben.' ©efriert nun ber 

Slpfel, fo treten bie ©iSfriftatte guerft in biefeit 

fleinen Süden auf in ber 9?äpe ber Scpale. 23ou 

ben Süden aus breitet fiep bie ©isfrufte meiter 

ans unb treibt fo einen ^eil gmifepen bie 3rtten. 

Unb ba baS ©iS befanntermaften mepr tttaurn 

beaufprudpt als Oorper baS SBaffer, fo entftept 
innerhalb ber Slpfelfcpale eine Spannung, ber fie 

halb niept mepr ftanbpält. Sie gerreiftt alfo 

unb ber ttiift feftt fiep mepr ober meniger tief in 

baS ^rucptfleifcp fort. 3e größer bie ®alte, um 

fo tiefer gept auep ber tttift in baS burep bie ©is= 

bilbung bereits geloderte ^rucptfleifd). 33ei biefem 

plöplidj erfolgenben Reiften faitn eS nun fepr 

mopl borfommen, baft nidjt Mop bie 3ettberbänbe 

fiep trennen, fonbern auep bie eine ober anbere 

3ette gerriffert mirb. 

Sold)e fleine tttiffe paben alfo ipren ©runb 

in ber ©isbilbung unb in bem bamit berbunbenen 

tttaummangel. ©ine anbere S3emanbtniS pat es 

mit ben fogen. ^roftfpalten, bie befonberS bei 

älteren Stämmen mit großem Turcpmeffer aitf= 

treten: Solcpe Spalten gehen päufig bis in baS 

£erg beS Stammes unb paben in ber Sänge eine 

SluSbepnung bon mehreren Metern. Sie fommen 

nur bei fepr poper ®älte guftanbe unb finb ba= 

per eine berpältniSmäftig feltene ©rfepeinung. Ter 

äufterft gemaltfame Vorgang ift auf SpamtungS* 

biffereitgen gmifdpen ben äußeren Scpidpten unb 
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bem ton beg Stammeg pritcfsitfüpren; bie 

Spannung fontmt pier baburcp §itftanbe/ baß bte 

äußeren Scpicpten infolge ber plößlicp aufgetre¬ 

tenen popen tote fiep rafdfer abfüpleit alg ber 

ton; mit ber Slbfitplung gebt aber ein 3us 

famntenäiepen ber ©emebe §anb in §anb. Ter 

um ben noep märmeren ton liegenbe Hantel 

mirb alfo gu eng. Sftit melcper ©emalt nun bie 

Spaltung erfolgt, läßt ficb baraug ermeffen, baß 

babei in ber Siegel ein bumpfer piftoIeufcpuß= 

äl)nlidf)er ^uall bernommen mirb. Sftit bem Stacp= 

laffen ber tote fdfließt ficb bann ber Spalt 
mieber. 

S3ig feist haben mir alfo alg fcbäblicbe folgen 

beg $rofteg fennen gelernt: einmal alg folgen 

ber ©igbilbung bag ©rfrieren mafferreieper $ßan= 

genteile; gum Teil berbuttbeit mit fleinen Stiffen 

in ben ©emebeit, unb gmeiteng bie f^roftfpalten 

an Stämmen. 
Slußerbent mirb aber febe lebenbe 3eHe, ohne 

Stüdficpt auf ben Söaffergepalt, bem Tob ber= 

fallen, menn fie längere 3^it extremen Tempera* 

turen bon menigfteng 20° tote anggefeßt mirb. 

Turcp folcbe Temperaturen fommen jene unge* 

beuren Scpäben guftanbe, mie fie ber SBinter 
1879/80 unferem Dbftbau gugefügt pat nnb bon 

benen er ficb bodf nach einem 3aprgepnt niept 

gang erpolt batte. 2Bir fönnen nur münfepen, 

baß er bon berariigen toaftroppen noep reept 
lange berfepont bleibt. 

Stacpbem mir nunmepr bie Söirfung ber tote 

auf bie ^flangengede fennen gelernt paben, mollen 

mir bem ßeben beg S3aumeg im SBecpfef ber 

3apreggeiten folgen unb fepen, mo unb unter 

melcpen Umftänbeit er unter bem $roft gu leiben pat. 

SBir beginnen naturgemäß mit bem ©intritt 

falter Söitterung, alfo mit bem §erbft. Ter 

Jgerbft ift bie 3^tt beg Uebergangg: bie $rücpte, 

bie ©rnte he*« 3apreg, merben gnr Steife gebraept; 

ber 23lätterapparat mirb admäplicp abgcftoßeit, 

naepbem er feine Scpulbigfeit getan; unb ber leßte 

3umacp§ an 3tneigen foU ooEenbg augreifen. 2Bo= 

rin beftept nun biefeg Slugreifeit? Tag ©ambium 

ftellt feine Tätigfeit ein, eg merben alfo meber für ben 

§olg= nod) fiir ben Stiubenförper neue ©lemente 

mepr gebilbet. Tie füngften Steubilbungen, meldje 

bag ©ambium noep perborgebraeßt pat, Oerbicfeit 

ipre SBanbungen. Unb bie SSauftoffe, bie aug ben 

tobgemeipten blättern augmanberten, merben in 

ben©emeben berStinbeunb beg benachbarten £olgeg 

alg Steferbeftoffe abgelagert. Taburcp mirb errtiept, 

baß biefe üorper mafferreiepen ©emebe mafferarnt 

merben. Ober mit auberen Söorten: ber 3e^faft 
mirb fo fongentriert, baß eine ©igbilbung nidjt mepr 

möglich ift. Unb bamitift, mie mir bereit» gefepen 

paben, ber natürliche Scpuß gegen bag ©rfrieren 

gegeben. 
Sille bie Vorgänge aber, bie pm Slugreifen 

füpren, brauchen 3to begpalb fepäßt man einen 

£erbft, ber gang admäplicp überleitet gu ber 

ftrengen Söinterfälte, bie ade ßebengtätigfeit unter* 

briept. Tritt baper fepon im Dftober ffroftmetter 

ein, fo mirb ber Vorgang beg Slugreifeng unter* 

broepen. Tabitrd; fommen oor adern bie füngften 

Triebe in einem 3uftaub in ben Söinter, ber 

gegen pöpere totegrabe niept genügenb fcpüßt. 

Tie $olge ift, baß fie bei iprent popen SBaffer* 
gepalt bem $roft erliegen, unb im fomntenbeu 

3apr paben mir bag Söilb ber Spißettbürre. 

SBie fönneu mir ung gegen folcpe Scpäbeu 

fcpüßen? Sluf ben Verlauf ber SBitterung paben 

mir bod) feinen ©influß! Unb troßbem tragen 

mir bann unb mann felbft mit Scputb. Söir 

miffen gum 23eifpiel, baß Sticfftoffbüngung bag 

Sßacpgtum in befonberem SJtaße förbert. SJtit 
biefer Söitcpfigfeit gept aber ein großer Söaffer* 

reieptum ber ©emebe £>anb in §anb. ©eben 

mir alfo adgu reicplicpe Sticfftoffbüngung, ober, 

mag noep fcpltmmer ift, fapren mir mit ben Sticf* 

ftoffgaben big in ben Spätfommer fort, fo er* 

reidpen mir bamit nur, baß ber Steifuitggprogeß 

gemaltfarn nergögert ober gar Oerpiubert mirb, 

felbft mettn bie §erbftmitterung normal bcrläuft. 

Sfußer bem unreifen §olg fann aber ber 
SBiuterfroft überall ba gefäprlicp merben, mo nod) 

funge, glatte SUnbe borpanben ift, alfo an fungeit 

Stämmen, Sleften unb Steigen. S’i'tr bie f^rofl- 
fcpäben, bie mir feßt befpreepen moden, liegt bie 

fritifdje 3^tt gegen ben Sluggang beg SBinterg, 

in ben SJtonaten Februar unb SJtärg. Um biefe 

3eit märmt bie Sonne an flareit Tagen fcpoit 

reept fräftig, befonberg ba, mo ipre Straplen 

treffen, alfo borguggmeife auf ber Siibmcftfeite. 

Unter biefer ©rmärmung beginnt bag ßebett mieber 
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51t ermadjen, maS fid) befonberS in 3ufuf)r Don 

SBaffer äußert. Stuf ben 0onuenfd)ein am £age 

folgt aber in ber Siegel eine flare 3roftnad)t, alfo 

ein großer unb faft unbemittelter Stempcratnr' 

fprung. Söieberholt er fid) öfter, fo fönnen mir 

mit 0id)crf)eit barauf red)nen, bafj jene ganzen 

Parteien abfterben, bie gu friib gu neuer £ätig= 

feit ermatten. Bon allen berartigen 0d)äben 

bemerft mau äufjcrlid) gmtäcbft noch gar nichts; 
mürbe man bie Stinbe burebfepneibett, fo fänbe 

man ben Kambiumgürtel gebräunt. 3m Saufe 

beS folgenben 0ommerS uebmeit mir aber bie 

Beränberungett aud) äufjerlid) maljr: bie ab- 

geftorbene Binbc ift unter ber fommerlicben Hipe 

gufammengetrodnet unb pat ficb bunfel berfärbt; 

megen ber bunflen 3arbe haben biefe 3-roftplatten 

ben Barnen „Branb" erhalten. Kbcn ber llm= 

ftaub, bafc bie glatten erft im 0ommer befonberS 

auffallen, pat P ber irrtümlichen Slnfcpauung 

öont 0onucnbranb geführt; eS mürbe alfo bie 

fontmerlicfje Beftraplung bafiir berantmortlid) ge= 

mad)t, unb gmar mit befonberem Badjbrud, menn 

gleidpgeitig auch noch bie Blätter gelb 31t merben 

ober gar gu mellen anfingen, maS als $olge eines 

ftarfen 3*roftfdjabenS febr mobl eintreten fanu. 

S)ie ©röfje beS bureb bie f^roftblcrtten ait= 

gerichteten 0d)abenS mäcbft natürlid) mit ihrer 

SluSbepnuug. Sin beut 0tamm firtben fid) halb 

nur gang fleine glatten, balb ift bie gange Siinbe 

auf ber 0tibmeftfeite abgeftorben. 2)a baS Kam= 

biuut ebenfalls tot ift, fo fann bie Teilung foldjer 

Branbplatten nur Don ben gefunben Bänbern 

aus erfolgen, aber nur unter forgfältiger SBunb= 

bebanblung. Bei ben Sleften fönnen mir gmei 

3äüe unterfd)eiben: entmeber ift bie Binbe nur 

auf einer 0eite getötet, bann erholt ber Sfft fid) 

mobl mieber; ober bie tote Binbengone umfaßt 
ben gaumen 3meig, bann mirb er gmar nod) auS= 

treiben, meil bie im Holg Derlaufenbe Söaffer= 

gufttpr nicht unterbrochen ift, aber bie jungen 

Triebe müffen fterben, meil bie 0toffmanberung 

in ber Binbc unterbrodjeu ift. 

0ucben mir gegen berartige f^roftfd^äben nach 

einem 0d)uj3mittet, fo fann cS nur barin befielen, 

bie gu frühe unb ftarfe 0onnenbeftrabtung 31t 

Dcrl)iubern. 0d}ott feit alter 3^it hat man ba= 

gegen ben Mfanftricb Dermeubet, meil befauntlicp 

alles Söeifje am menigften fidj ermärmt. SBenit 

man aber, mie gemöhnlich, nur bie 0tämme att= 

ftreiept, fo bebeutet baS nur eine halbe Biaf3= 

regel; am beften übergiept man mcnigftenS bie 

jüngeren Zäunte gang mit Mf, unb fann, menn 
man bie Slrbeit erft im Februar an einem frofh 

freien £agc Dornimmt, gleich bie gegen ben 0cporf 

nötige Stenge Slupferbitriol beifügen. 

3n biefent Bufamntenpang ntödjte id) ben 

3roftfrebS menigftenS furg ftreifen. 3eber Don 

uns fennt ben tebs in feinen beiben farmen, 

bem offenen unb beut gefchloffenen .^rebs, unb 

meife aud), bafj er meift burch ben ÜMtria^ilg 

herDorgerufen mirb. 2®ir miffen aber auch, bafe 

ber Bilg nur ba angreifen fann, mo bereits eine 

SBttnbe Dorhanben ift. 0ofd)e fleinen, faum de- 

arteten Söunben Dermag aber aud) ber $roft an 

befonberS empfinblidjen 0tetten gu fcfjlageit. Hier= 

her gehören gu früh auStreibenbe Singen ober 

junge ^nmgdjen, in benen ber 0aftguflufj be¬ 

reits begonnen hat- 2)urd) ihren hohen SBaffer- 

gehalt fallen fie bem f^roft gum Opfer. Butt 

fann bie Bectria ihr 3ei‘ftörung§merf beginnen, 

aber es fann auch ohne ihr Butuu gur ^rebs= 

bilbnng fommen. S3ebenfen mir, bafj gu bem 

eben getöteten Sluge bie Bäprftoffgufupr Don HauS 

aus fehr reichlich ift, fo fönnen mir ttnS auch 
leicht Dorftellen, bafj entfprecpenb bem Ueberftufj 

an Baumaterial auch ber ÜbermatlungSmulft de- 

fonberS üppig fid) entmicfelt. S)iefe üppigen Söuche= 

rungett fommen aber naepgemiefeuerntahen mit 

hohem Söaffergepalt in ben Söinter. ©S mirb 

alfo fchon gemöhnliche Söinterfälte genügen, um 

baS Söunbgemebe gum Slbfterben gu bringen. Oer 

gleidje ^eilungSDerfud) mieberholt fich im nädjften 

3apr anb fo fort; baS (Ergebnis ift ein febs, 

ber allein unter ber Kinmirfung beS 3-roftS ent= 

ftanben ift. 

©epen mir jept meiter gum ^rühjapr felber, 

gur Beit ber Blüte. 3ebermann freut fich, toettn 

nach beS SöinterS langer Bul)e bie Bannte gu 

ueuent Sebett ermadjen unb baS Singe burch ihre 

Blüteupradjt entgiiden; nur allein für ben Bücpter 

ift bie $reube mit 0orge gentifdjt, ob all bie 

$rad)t aud) Rächte bringen mirb ober ob ihm 

nicht eine eingige fdjtimme Badjt alle Hoffnungen 

gerftört. Oie garten Blüten erfdjeinen ja gitcrft, 
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oor ben blättern, bic fic einigermaßen jd)üßen 

fönnteu; fie finb alfo ohne ©d)itß ben ©chman* 

Jungen ber Sßitterung preiSgegebctt, fobaXb fie 

fid) einmal geöffnet ßaben. linier ben einzelnen 

teilen ber 23Iüte ift bie Starbe am empfinb- 

Haften; menn bie Temperatur unter — 2° finit, 
bürfte ißr ©djicffal befiegelt fein unb bamit in 

ben meiften B’äden and) baS ber gangen 231üte. 

Tenn, erfriert bie Starbe oor ber SSefrucßtung, 

bann bleibt als einzige Rettung übrig bie 3ungs 

fernfrüeßtigfeit, über bie mir üor einem 3aßr hier 
baS datiere gehört haben. 

Tie ^rüpapSfröfte, bie fo in menigen ©tun* 
ben unfere feßönfien Hoffnungen gerftören fönnen, 

biirfen mir nicht auf eine ©tufe fteHen mit ber 

minterlicßen Sfälte. Tenn fie treten Oereingelt auf 

in einer bereits männeren BaßreSgeit. Taßer I 
fpridjt man aud) Don ©pätfröften unb einem 

Temperaturrücffdjlag. 

2Bie fommt nun ein foldjer Mlterüdfad gu= 
ftanbe, naeßbetn feßott toocßenlang marnte SBitte* 

rung geßerrfeßt bat? 2Bir müffen uns baran 

erinnern, baß mir ein fontinentaleS Sflima haben. 

Tie ©rmärmuttg fommt im $rüßjabr Dom ©üben 

ber gu un§; haben mir nun eine $eriobe oott 
marmen Tagen gehabt, fo ermärmt fid) nicht 

bloß bie ©rbe, fonbern aud) bie höheren ßuft* | 
fdjidjten. TaS hat aber gur f^otge, baß falte 

Söinbe bei uns erbringen, bie aus Sorbett 
unb Storbmeften fomnten. Unter ber ©intoirfung 

biefer falten unb trocfeneit SBittbe Oerbidjtet fid) 

bei uns gunädbft ber reichlid) öorßanbene Söaffer* t 

bampf ber ßuft unb fallt als Stegen nieber. 

TaS erfte, maS uns alfo ber SöitterungSumfcßlag 
bringt, finb falte Stegeutage. Sldmäßlid) mirb 

bann ber BeudjtigfeitSgeßalt ber ßuft immer ge= 

ringer unb fd^ließlidj hört ber Siegen auf, aber 

and) bic SBoIfenbilbung. 2öir befommen alfo 

mieber troefene ßuft unb heiteren Himmel. 3eßt 
mirb in ber flaren Stacht eine ftarfe 2öärme= 

ftraßlung eiitfeßett, unb biefe bebingt baS plöß= 

lid)e unb ftarfe Jadeit ber Temperatur. Slad) 

feiner ©ntfteßung nennt man einen foldjeit $roft 

auch ©traßlfroft. ©eine SBirfung mirb natiir= 

lidh mefentlid) nod) erhöht, menn eifige SSittbe, 

bei uns befonberS Dftminbe, bagufommcit. 

Sinn, ba mir bic ©ntfteßung biefer ©pätfröfte 

fennen, erflärt fich uns and) manche Ungleichheit 

in ber Sßirfung berfelben. TBir beobachten g. 23., 

baß Talfenfungen befonberS ftarf non ihnen ßeim= 

gefucht merben. 23ei ber bort herrfchenben SBinb* 

ftide gleitet nämlich bie eisfalte ßuft au ben 

Hängen herunter unb bilbet in ber Talfohle gleich' 

fam einen ©ee üod eifiger ßuft. 

Tie Slbßänge, befonberS bie nach ©üben unb 

©übmefteit offenen, finb im adgemeiuen mehr ge* 

feßüßt. Tenn ihr 23oben fonnte tagsüber mehr 

SBärme aufnehmen, folglid) ift auch bie SBärme^ 

abgabe in ber Stacht ergiebiger unb anpaltenber. 

Slcbnlicß oerßält eS fich mit beit feßmeren T3öben; 

fie ermärnten fich ätoar langfam, geben aber in 
ber Stacht aud) langfam ihre Söärme ab, mährenb 

bie leichten ©anbböbeu fich umgefeljrt oerhalten 

unb beShalb leicht gefährlich merben fönnen. 
(Schluß folgt.) 

(ßrünbet ©b|tt)erkitufs(i>eni>iren- 
fdjaften! 

Tie Obfternte ift borüber, auch ber Dbft» 

Oerfauf neigt fid) feinem ©nbe gu unb nun hat 

mau SStuße, beit ©attg Der ©efcßäfte noch ein* 

mal oor feinem geiftigen 21uge Oorübergießen gu 

laffett unb fich feine ©ebaitfeu über ben ©iitfauf 

feines SßinterobfteS gu machen. 
©infeuber biefeS ift Beamter „ohne Sir unb 

Halm" unb begießt jebeS 3ctßr feinen 23ebarf an 
Söinterobft bireft Dom Sßrobugenten. ©r hat auch 

immer Aufträge Don Bodegen unb 23efanttten, 
fo baß baS gu lieferttbe ©efamtquautum immer* 

l)in ein refpeftableS ift; aber jebeS Sah* fommett 

biefelben Klagen: baS Dbft ift nicht nach SBttnfd) 

auSgefaden. 

2Bo liegt hier ber fehler? SSteineS ©rad)= 

tenS trägt ber Umftanb bie Huuptfcßulb baran, 

baß unfere ßanbbeoölferung noch Diel gu menig 

mit bem Tafelobftbcrfanb Oertraut ift. ©S fehlt 

iljr fehr häufig bic Beit uttb in Dielen, ja ben 

meiften $ädeit, bie crforberlicße Hebung im fdjrift* 

ließen SSerfeßr unb in ber 23erpacfung. Ta mirb 

Dbft gebrod)ett unb gmar glcid)Oiel ob groß ober 

flein, ob gute ober fcßlecßte ©orten, man fiep 

in ber Bettung nach ben ©tuttgarter 9)tarft= 

preifett unb bann ift es gang felbftoerftänblid) 



^raftifcffer Qbftbau. 167 > 

bei beu Seilten, bafs if)i* Qbft genau fobiel inert ift, 

mie bagjenige, bag mit höchften greifen in ©tutt® 

gart bezahlt mirb, ohne 9iüctficf)t barauf, ob bem 

Käufer noch ^rac^t unb fonftige ©pefett erioachfen 

unb ob ba§ Qbft gut ober fc^Iedjt berpadt ift. 

Klagen luie bie meinige finb bem SBürttemb. 

Qbftbaubereiit nicf)tg ffteueg unb eg mufz aner= 

fannt merbeit, baB er fiep alte 9fliil)c gibt, bie 

Qbftprobuzenten über gmecfmäßige Bermertung 

unb Berpacfung zu belehren. Sngbefonbere bie 
^ätigfeit bcr 3entralbermittlunggftelle für Obft= 

berloertung mirft fehr fegengreid) in biefer Be= 

Ziehung. 2lber mag nü£t eg einen ^ribaten ober 

einen §änbler, trenn er nur Heine Angebote au» 

allen Bid)tungen ber SBinbrofe befommt unb er 

an 4 ober 6 ^robugenteit ficf) trenben inufe, big 

er feinen 3^ed6 erreicht? (Sr mirb bieg nur ein= 

mal tun, benn er mirb bie (Srfaljrung machen, 

baff er bon ben meiften ber Slnbietenben leine 
Slntmort befommt. Ober mag nüüt bie SSermitt^ 

tnnggftefte einem fleiuen nicht fchriftgemanbten 

^robuzenten, ber nur menig Qbft gu berfaufett 

hat? (Sr mirb ficf) nicht bie Biüpe nehmen, eg p 

brechen, fonbern er mirb eg ohne meitereg bermoften. 

liefen Uebelftänben fönnte burd) bie ©rüit^ 

bung bon Obftberfanfggcnoffenfcüaften bie ©pi£e 

abgebrochen merbett. 

3d) benfe mir bie ©ad)e fo, baff fich in 

einer ober mehreren ©emeinben bie Qbftprobu= 

Renten p einer ©enoffenfchaft zufaminenfd)lieffett. 

3eber ©enoffenfchafter hoi einen fleinen betrag 
alg ©efdjäftganteil p bezahlen, ber ihm bei 

feinem 2lugtritt mieber prürferftattet mirb. Qiefe 

©efchäftganteife bilbcu bag Betriebgfapital ber 

©enoffenfchaft, mit bem fie bag Cb ft anfauft 

unb ihre (Einrichtungen: gur 2lufbemahrung unb 

Zimt Berfanb beftreitet. Qie ©enoffenfchafter 

liefern bag ihnen entbehrliche Cbft an bie ©efed- 

fchaft ab unb erhalten bafür einen ^Sreig bephlt, 

ber fidh nad) ber jemeiligeit SDiarftlage unb nach 

ber Cualität richtet unb fo benteffen fein muff, 

baff bie ©enoffenfchaft noch ejiftieren fann. ®ie 

^reigfeftfehnng erfolgt burd) bie Vertreter ber 

©enoffenfchaft bei ber Itebernahme beg Obfteg. 

Qie angelieferten Quantitäten mären nun p 

fortiereu unb §um Verlauf 511 bringen, begm. 

mcnn fie je nicht pm Verlaufe gebracht merben 

fönnen — mag mofjl fehr feiten ber 3*all fein 

mirb — in geeigneten Räumen aufpbemahren, big 

größere Nachfrage ober bcffere greife eintreten. 

(Stmaige Ueberfdjüffe fönnen gugunften ber 

©enoffenfchafter, ober pr Berbefferung ber ©e= 

feHfchaftgeinrid)tungen Oermenbet merben. 

@0 glaube id), baff berartigen ©enoffen^ 

I fdjaften eine fehr pope mirtfchaftlicpe Bebeutitng 

I beijumeffett ift unb baB fomohl ^robupnt mie 

^onfument befriebigt merben fönnen. 

Qag ©enoffenfehaftgmefen Ipt fich fd)on biel= 
fad) bei Bermertung ingbefonberc lanbmirtfd)aft= 

lieber Sßrobnfte fehr fegengreid) ermiefen; man 

benfe nur an bie 2öeingärtner = ©efetlfd)aften, 

I bie sldoIfereU©enoffenfd)aften, bie Bief)berfaufg= 

©euoffenfd^aften u. a. — marurn foll bie genoffen= 

fdjaftliche Bermertung beg Cbfteg nidpt aud) mög* 

lieh fein? ©emiff ftnbeu fich in jeber ©emeinbe 

Oertraucngmürbige 2Mnner, bie auch in ber $eber 

! etmag gemanbt finb unb bie fid) ber ©aepe mib= 

| men fönnen. Ueberall merben pr (Srleidfterung 

beg ßanbmaitneg (Sleftri$ität unb Btafcpiuen eitt= 

gerichtet unb baburd) merben auch mieber 2lr= 

beitgfräfte unb 3eit frei/ hier märe ein banf= 

bareg 3elb jur Betätigung. Sngbefonbere für 
unfere Bauntmarte böte fid) ©elegenheit pr Ber= 

mertung ihrer Eenntniffe unb pr Bcrbeffernng 

ihrer (Srmerbgberpältniffe. 

Slber nicht nur mirtfcpaftlicpen 2Bert hätten 

berartige ©enoffenfehaften, fie mürben ohne 

3meifel and) erzieperifch mirfen; benn berjenige, 

ber rniitbermertige Qualität liefert, mirb oott 

feineggleicheu 31t hören befomnten, baB er megen 

ber fDMnbermcrtigfeit feiner SBarc and) einen 

fcpledpteren fßreig befommt unb bieg mirft anberg 

auf ihn eilt, alg meint ihm bieg Don einem 

3’remben, in bem er nicht einen Berater, fon= 

berit einen 3*cinb ficht, gefagt mirb. (Sr pat über 

auch gleid)zeitig ©elegenheit, fich felbft bon bem 

Borhattbeufein befferer Qualitäten 31t überzeugen 

unb bieg mirb ihm ein Bufporn feilt, feine ©orten 

Zu berbefferu, forgfamer zu bflüdcn unb borfic^- 

tiger mit bem Qbft umzugehen. 

Unb fo fage ich nod) einmal: ©riinbet Qbft* 

berfaufg=@enoffenfcpaften! 

Qer SBiirtt. Qbftbaubereiit, ber fchott fo biel 

©uteg gefchaffen pat, fönnte fidh ein meitereg 
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Berbienft ermerben, menn er bielleicht burd) Ab= 

faffung bon 3Aufterfahungen, burd) Vorträge feines 

BereinSfetretärS, ober burd) einen Vortrag bei 

ber ©eneralberfammlung, mo Vertreter ber Obft* 

baubereine aus bem ganzen Sanbe antoefenb finb, 

bie ©a<he förbern mürbe. 

9ftid) aber foHte eS freuen, menn mir nädhfteS 

Bahr Gelegenheit geboten mirb, recht biele unb 

grobe Angebote bon Obftberlaufg=®enoffenfdhaften 

gu lefen unb mein Aßinterobft bon einer folgen 

SU beziehen* 

@t. (S. @t. 

II. BcrcinS;Angelcgeuf)eiteu. 
Unferc Eingabe an bie ©erteralbireftion 

ber ©taatSeifenbahnen betreffenb bie gtrage ber 
^racßtermaßigttitg für fviftfeö ©ßff *) ift in 
ber lebten ©ifcung beS ftänbigen AuSfhuffeS beS 
Beirats ber BerfehrSanftalten beraten toorben. 
2118 (Ergebnis ber Beratungen toirb uns bon 
bem §errn Borfibenben mitgeteilt: 

Oer £>err Beridhterftatter hot nad) einem 
lteberblid über bie bisherigen Begebungen hin* 
fid)tlicb einer Oarifänberung für frifcheS Obft 
unb einer eingehenben ABiirbigung ber Bebeutung 
ber OarifierungSfrage für ben Obftbau, bie Obft* 
bertoertung, bie Buderinbuftrie, ben Obfthanbel 
unb bie Berbraucber feine Ausführungen gu foI= 
genbem Antrag gufammengefafet: 

A. (Sine Brachtermäbigung für frifdjeS 9koft= 
obft ift nicht im Bntereffe unfereS fyümU 
fchen ObftbauS gelegen unb mürbe auch 
ben Dbftberbraudjern nicht bie gemünfehte 
Bewilligung beS ObfteS bringen. 

B. (Sine (Srmäbigung beS ©tüdguttarifS für 
Obft aller Art in Ladung innerhalb 
OeutfcblanbS ift anguftreben, um unferem 
Oafelobft auf ben groben dürften befferen 
Abfah su berfdjaffen. 

C. (SS foHeit — unter AuSfdjlub beS auS= 
länbifchen DbfteS — seitlich befriftete AuS= 
nahmetarife für bie Berfrachtung bon 
^rühobft bon beftimmten üßrobuftionS* 
orten nad) beftimmten Sonfumpläfcen ein- 
gerietet merben unb §mar für 2öagen= 
labungen bon 5000 kg an gum Brachte 
faüe ber ABagenlabungSflaffe A 2. 

Oer AuSfcfmb hot bie Anträge gu A unb C 
einftimmig gutgeheiben, ben Eintrag p B ba= 
gegen abgelehnt. 

©egen eine Oarifermäbigung für ÜDtoftobft 
in ASagenlabungen finb houbtfädhlid) folgenbe 
©efichtspunfte angeführt morben: 

1. Oie in AuSficht su nehmenbebermehrteBnfuhr 
bon frembem Obft merbe für bie eittheimifdjen 2ßro= 
busenten ein ©inten ber greife sur Böige hoben; 

2. bie Oarifermäbigung fommc meber ben 
Sßrobusenten, noch ben ®onfumenteit, noch ber 

Obftbermertung, fonbern bem AuSlanb, sum Oeü 
auch bem Obfthanbel, gngute; 

3. bie Aadhteile ber Oarifermäbigung merben 
fid) nod) mehr fühlbar machen, menn fich bie 
(Srfolge ber jebigen Begebungen sur Hebung beS 
ObftbauS einftetteu merben. Oie Böige merbe 
miebernm ein Bücfgang beS ObftbauS megen 
mangelnber Rentabilität fein, bie Sanbleute mer= 
ben bem Obftbau nicht mehr bie bisherige Auf= 
merlfamfeit unb pflege mibmett, unfer beffereS 
unb fchmadhaftereS Obft merbe mieber burd) baS 
auSlänbifche geringere Obft berbrängt, bie ©üter= 
greife merben suriidgeben, bie^auffraft berßanb^ 
mirtfehaft merbe gefd)mäd)t unb baburd) auch 
föanbel unb ©emerbe in SRitleibenfchaft gesogen; 

4 burch eine Bewilligung ber (Sifenbaf)n= 
tarife merben auch bie Begebungen beS 
tarifS burdhauert; 

5. für bie (Sifenbafm entftehen gans bebeu= 
tenbe ^rad)tauSfätte; 

6. bie Blocht fpiele bei bem Obft nicht bie 
Rolle, bie man ihr bielfach sufebreibe, bie Obft= 
greife richten fidh fo gut mie gar nicht nach beit 
Brachtfäben, fonbern nad) Angebot unb Aachfrage. 

Besiiglid) ber (Srmäbigung beS ©tüdguttarifs 
hat ber Jgerr Bertreter beS AtinifteriumS ber 
ausmärtigen Angelegenheiten, BerfehrSabteituug, 
barauf hingelmefen, bah frifdfcS ©tein= unb ten= 
obft, fomie frifche Beeren fchon jefct allgemein 
burd) bie Aufnahme in ben (Silgutfpesialtarif 
eine 50 °/o ige (Srmäbigung genieben. 2Beiterf)in 
merbe in Söürttemberg, fomie im mürtt.Wabifchen 
unb mürit.=bat)erifd)en Berfehr frifd)eS Obft unter 
beftimmten BorauSfcbungen su ben ©äben ber 
Allgemeinen ©tüdguttiaffe als (Sprebgut mit 
^erfonensügeit beförbert; enblid) merbe in Aßi'trB 
temberg frifdheS Obft als länbliche Oraglaft in 
Begleitung beS Aufgebers mit ^erfonensügen be- 
förbert unb bei einem ©emidht bis su 75 kg 
auf eine $ohtfarte su einem fehr billigen, bem 
©epädtarif nachgebilbeten Bouentarif berechnet 
©chou auf ©ruub ber bisherigen Beftimmungen 
haben fidh bielfadh BetriebSfchmierigteiten ein- 
geftellt, inSbefonbcre feien Berfbätungen ber $er= 
fonensüge unb meiterhin eine ©torung beS 3oht‘= *) ©iefje §cft 7, ®cite 103, Ofiftßau ioii. 
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Platts ber ganzen (Strecke unbermeibbar gemefen; 
einer weiteren Ermähigung fielen beSbjalb er* 
heblidje betriebSbienftliche 23ebenfeit entgegen. Es 
bürfc aufeerbent nicht überfehen Serben, bah eine 
3fradjtbergünftigung aud) bent auSlänbifdjen Obft 
boit Au^eit fein merbe. 3I^tb)an. 

V. ©bkbautag in (EUumngen, 
8* ©ktober 1911. 

I. ^ertraue«smämte*>^erfatmnlung 
am 7. ^fitoßer, nadjrn. 272 Jilir im 

„(&rtuten $of“ in gemangen. 

Vorftanb $ifdjer begrübt bie ca. 60 $£eit= 
nehtner, befonberS ben fftegierungSbertreter unb 
präfibenten ber 3entraIfteUe Veg.*3)ir. b. Sting 
mit feinen gmei ftaatlicben Sachberftänbigen, 
Weinbauinfpeftor Währten unb Dbftbaulehrer 
Winfelmann, mtb ben Vertreter beS Ober* 
amt§ ffteg.=2lffeffor CSI)rHnger. Vei fjeftftellung 
ber Prafenzlifte ergab fid), bah brei Eauberbänbe 
(5, 7, 9) nicht bertreten mären, bie fehtenben 
Vertrauensmänner refp. bereu Stetibertreter hatten 
fid) entfchulbigt. Uebergehettb auf Puitft 1 ber 
SageSorbnung, 

Abfdjlufj non ^ontroHuerträgen mit ®aum= 
fchulbeftijent, 

bemerlt Vorftanb ^ifdjer, bah fchon im 3ahr 
1905 auf ber ©eneralberfammlung auf feinen 
Antrag bie $rage ber ©arantieleiftuug auf bie 
StageSorbnung gefegt morben fei uttb bantalS 
folgenbe Erflaruttg angenommen mürbe (Wärz* 
heft 1905, S. 39): 3'ft eine Sortenfontrolfe bei 
beit Vaumfdhulen gmerfmä^ig unb burchführbar? 
23or allem mar eS begreiflicpermeife ber Vorftanb 
beS Württ. Vaumfchuf6efiherbereinS, nufer ber* 
ehrtet Witglieb Defonomierat ßucaS^cutlingen, 
ber in bie SttSfuffion eingriff unb bent fcpliehlid) 
auch bie gfüdliche ßöfung ber gar nicht einfachen 
$rage burd) Einbringung folgenber, einmütig an* 
genommener Vefolution gn berbanfen mar: „2)ie 
mürttembergifdjen Vaumfchulbefiher foUcn bon 
feiten bcS Württ. ObftbaubereinS erfudjt merben, 
ihr (Sortiment für bie §od)ftammfuItur möglicpft 
auf bie bon bent Württ. Obftbauberein borp* 
fdjtagenben, hierorts bereits geprüften unb er* 
probten Apfel* unb Virnforten zu befchränfen 
unb biefe Sorten eiitheitlidj zu bermehren. ®ie* 
felben echt p liefern, ift Ehrenfadje ber einzelnen 
ßieferanten." — damals mar ber Voben noch 
nicht borbereitet. £>eute befinben mir uns in 
befferer Sage. Wir haben in berfchiebenen Aus* 
fdjuhfthungeit mit ben Vertretern beS „VitnbeS 
miirtt. Vaumfchulbefiher" beraten unb ber bor* 
liegenbe Entmurf ift baS Ergebnis biefer Ve* 

ratungen. Aud) bie 3tönigl. 3entralftelXe hat mit 
Schreiben bom 26. 3uli b. 3- auf einen Eintrag 
Winfelmann lüu fich mit ber ^rage befahl, fo 
bah mir hoffen bürfett, p einem Vefultat p 
fommen. Defonomierat ßucaS mar letber burch 
Unmohlfein berhtnbert, fein Sohn, ©artenbau* 
lehret Ebuarb ßucaS, übernahm an feiner Stelle 
baS Referat, ba§ mir an befonberer Stelle ber* 
öffentlichen. 

Wan nahm barauf bie Paragraphen bes 
VertragSeutmurfS einzeln burd). Die fämtlidhen 
Paragraphen merben angenommen unb ebenfo 

1. ein Bufafeantrag £>auSmann: tiefer 
Vertrag mirb bom W. 0. V. nur mit folcfjen 
Vaumfchulbefihern abgefdiloffett, meldje fich be= 
pglich ber in § 1 bezeichnten Sorten zur Ein* 
haltung ber Wtnbeftpreife, fomie ber Qualität?* 
bezeichnungen be§ VunbeS beutfeher Vaumfchul* 
befi^er berpflichten; hinter § 1 einzufcbalten. 

2. ein Bufahantrag Albinger zu §8: Der 
Erfahanfpruch ift auSgefcploffen bei Väunten, 
melcpe nicht zu ben bom V. b. V. feftgeftefften 
Winbeftpreifen bezahlt morben finb. 

3. Ein Bufahantrag gering: Die £>albf)od)* 
ftämme ebenfalls unter ©arantieleiftung auf* 
Zunehmen. 

4. Eine rebaftioneüe 2lenberung beS § 12 
bon Sdhäble*Vaihingen: $>ett Vertragsfchliehem 
beit fteht gegenfeittge halbjährliche tünbigung beS 
VertragSberhältniffeS zu. 

ferner merben bem Vertrag bie QualitätS* 
bczeichnung unb 9}linbeftpreife beigefügt, bie bom 
Vunb beutfd)er Vaumfchulbefiher aufgeftellt finb. 

SSeiterbehanblung burd) ben SluSfdmb, nach- 
bem ber Vertrag in feiner je^igett Raffung ein* 
ftimmig angenommen morben mar. 3nt „Obft* 
bau" merben fpäter bie bertragfchliehenbett Vautn* 
fchulen beröffentficht. 

9teg.*®ir. b. Sting fagt zu, bah bie Vegie* 
rung nunmehr Steüuitg zu ber Angelegenheit nehmen 
unb bie $rage ber ebentueüen Veröffentlichung ber 
^ontroüfirmen im „ßanbm. Wochenblatt" in Er* 
mäguitg ziehen molle. Ein Antrag Winf elmaittt 
bezieht fich auf ßieferung bon unterlageed)ten 3toerg= 
obftböunten unb mirb für fpäter zurüdgeftellt. 

Vei puitft 2, Einträge unb äßiiufche, mirb 
pünftlidjere ßieferung beS „Obftbaumfreunb" eb. 
audh Vcigabe einer farbigen 37afel im 3ahr ge* 
münfdjt unb angeregt, bie Verteilung beiber 3eit= 
fepriften auch burd) Poftbefteüung zu bemerCftelligen. 
Vorftaub ^ifcher berfpricht ledere Anregung zu 
prüfen; farbige tafeln fönitett bei nur 25 Pfg. 
3al)reSbeitrag nidjt gegeben merbett. 

Warth gebeult mit anerfennenben Worten 
bcS nunmehr 40 3ahre im Xienft beS Pomol. 
SuftitutS Veutlingen ftehenben 3nfpettorS Wag 
©örlich, ber fo ntattdjem unter ttttS bie erfte 
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Einleitung zur praftifd^en ElnSbilbung gegeben 
bat, etne^ Rtaitneg, beffeit bebeutenbe tentniffe 
in ber Sortenfuubc unb beffert befdieibeitcg 2öefen 
unb öerbienftnoIIeS SQSirfen überall befaunt finb. 
Rm 2. Oftober b. 3. (bent Oag feiueg ©intrittg 
alg ßeßrling in Reutlingen Oor 40 3abteu) 
mürbe ber ©ebenftag im engeren Greife ber 
jeßigen 3bglinge be§ 5J3omol. 3nftitutg gefeiert. 
Unter frenbiger 3uftimmung ber 23erfammlnng 
erbittet ber ESorfi^enbe bie ©nnäcbtigung, bie 
©lücfmitnfcbe nameng ber 23erfammlung an ben 
3ubilar gu übermitteln, ebenfo and) §errn Oef.= 
Etat ßueag bie 2öünfd)e für balbige ©enefung. 

Rtit bem Oanf an ben Referenten unb an 
ade, bie fid) au ber Oebatte beteiligt batten, 
fdfloß ber 23orfißenbe bie 23ertrauengmänner=23er= 
fammlung unb brachte babei zum Rugbrud, baß 
mieber ein 23auftein in bag ©ebäube beg Obfü 
baug gefügt fei. — 

Rbenbg gab ber Obftbauoereiu ©Emangen ein 
23anfett mit bübfebem mufifalifcpem Programm 
31t ©bien beg 2Ö. O. 23., au meinem u. a. Reg.= 
Rat Scßlaid), Reg.=Rffeffor ©brlinger, Stabt= 
fcbultßeiß ©ttenfberger unb bie 2anbtaggabge= 
orbneten öon ©Emangen Stabt unb ßanb teifnabmen. 
Oie bom "Sängerbunb", abmedffelnb mit gut ge= 
mäßlen Rtufiffiiicfen ber StabtfaßeEe, zum23ortrag 
gebrachten Rtännercßöre zeugten bon borzüglidjem 
Stimmenmaterial unb guter Schulung biefeg ©e= 
faugbereing. Oer 23orftanb beg Obftbaubereing, 
Oberßoftfaffier Sföberle in ©Emangen, ermähnt 
in feiner 23egrüßunggrebe, baß ber Obftbaubereiu 
©Emangen jeßt 11 3aßie beftebe unb baß l)ter 
bie bureb beit Obftbautag gegebene Rnregung 
febr miEfommen unb banfbar aufgenommen 
mürbe; er banft für bie ©bie, baß ©Emaugen 
gemäblt mürbe, unb betont befonberg, baß bie 
Rrbeit beg 2B. O. 23. überall febr ßod) gemertet 
merbe. ©r fcßloß mit einem öodj auf bie Rug^ 
fcßußmitglieber beg 2B. O. 23. unb ihren tatfräf* 
tigen 23orftanb. 23orftanb 3ifcßer banft berg- 
lieb für bie fo gaftlicbe Rufnaßme nub bie 
großzügigen Vorbereitungen. Schon in ber älteften 
mürttemb. ßanbegbefcßreibnng fei ©Emangen „ein 
gutg ßäuble bon Rderbau" unb bie ©egenb au ber 
3agft unb ©Emangen „eine gute Scbnabelmeib unb 
Sdjmalzgrnb" genannt morben. (Sein £odj galt 
ber ©aftfreuubfdjaft ber ©Emaitger 23ürgcrjd)aft. 

Rm Sonntag früh mürbe bie fleine Obft= 
augftcEung in ber OurnbaEe befidjtigt, au ber 
fid) eine Eingabi Rtitglieber beteiligt unb bie 
Obcramtgbaummart 2Ö i e b m a n tt zufammengefteEt 
batte. 23on leßtercm maren aud) eine 3abl bon 
Oemonftrationgtafeln über Schnitt, 23ebanbluitg 
unb föranfljeit ber Obftbäunte, fomie einige Säften 
Sdjäblinggbräßarate unb einige Oafelrt mit miß- 
liefen unb fd)äblid)en Vögeln aufgefteflt. Oer 

Vefiücr ber „Elltbeutfcfjeu 2Öeinftube", 3ranf, 
batte einen bübfebett Rufbau mit Oiroler 3ritd)ten 
arrangiert, ber aEeg zeigte, mag in Oirol au 
^rüdjteu. augebaut mirb unb bie Vefurfjer zum 
Rnfporn mahnen foEte. Oer fleine ^abiEon 
erregte bie Rufmerffamfcit aEer Vefud^er. Von 
ber OurnbaEe ging’g zu ber 23rennerei ber Obft- 
bermertungggenoffenfebaft. Oag ift eine bor- 
bilblicbe ©inrießtung für ObftbauDereine. 3n 
obftreicbeit Saßren merben hier große Rkngen 
Steinobft, bie fonft zu Scßleuberpreifett abgegeben 
merben müßten, nußbringenb oermertet. 3nt 
üorigen 3aßie mürben 3tuetfd)en, in biefem 
3aßre Thießen gebrannt. Oie Rlitglieber fomnten 
fo zu einem biEigen unb echten ©rzeuguig. 3u 
ben Sanbfelfen gehauene Oorzüglicbe Heller bienen 
Zur Rufnaßme ber ©etränfe. Schabe, baß biefe 
^eEer nid)t in ihrer ganzen Rugbebnung Ver= 
menbuttg finben. Oarnad) mürbe bag Schloß unter 
ber banfengmerten Rührung beg 23orftanbg beg 
Rltertumgbereing befießtigt; zur fyaßit baßin mar 
ein Rutoomnibug feitenS be§ ©Emanger Obftbau- 
OereinS bereitgefteEt. lieber bie feßr iutereffanteu 
Seßengmürbigfeiten bort oben gibt ber gute 
„3üßrer bureß ©Emangen" Rugfunft. 

3m „©olbenen Eamm" mürbe ba§ RUttag- 
effen (48 Oeilneßmer) eingenommen. 23orftanb 
3ifcßer feierte ben ©Emanger Obftbauoereiu für 
bie Oorzüglicße 23orbereitung beg V. Obftbautagg: 
„©in 23erein, ber folcßeg bietet, fei 001t bem 
üoEeit 23ertrauen feiner Rlitbiirger getragen; e§ 
ßat ung fo gut gefallen, baß mir mieberfommeit 
unb uug ©Emangeng Scßäße in Ruße eingeßenb 
befiditigen merben." ©r fcßloß mit einem £>od) 
auf ben Verein mit feinem tüchtigen unb beliebten 
23orftanb. Stabtfcbultßeiß ©ttenfßerger begrüßt 
ben guten ©ebanfen, burd) foldhe Obftbautage 
au<^ im Sanb herum, nießt nur in ber 3eutrale 
aufmunternb im Obftbau zu mirfen, unb fcßäßt 
eg fid) unb feiner Stabt zur befonberen ©ßre, 
baß ©Emangen gemäßlt mürbe; felbft ber öimmel 
freue fid) barüber (eg mar ßracßtOoEeg 2Better 
oormittagg). Oie ©üfte feien jeberzeit ßerglid) 
miEfomnten. Sein §od) galt ben ©äften. 

IL gex V. ©Dßßaitfaci. 
Uni 2V2 Ußr eröffnete ber 23creingborftaub 

©emeinberat 75if ^r = Stuttgart ben V. Obft¬ 
bautag mit ber Begrüßung ber zaßlreid)eu (etma 
400) Oeilneßmer. 3ugbefonbere begrüßte er ben 
früheren ^riifibenten ber 3iutralfteEe 3'ißi* 
0. Om, ben Vertreter ber ^reigregierung 
Regierunggrat S d) l a i d), bie 2lbgeorbucteu 
001t ©Emangen Stabt unb Saitb unb ben Stabü 
Oorftaub Stabtfdbultßeiß ©ttenfperger, unb er¬ 
mähnte bie geftrige Rumefcnßeit beg ^errn Reg.= 
Oir. 0. Stin g=Stuttgart. ©r führte etma fotgenbeg 
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aus: „Oer „©Ifer" im SBeinberg iutb bte „lUtd" 
im 33aumgut — baS ift mopl bie fürgefte 33e= 
fcfjreibung beS feurigen Obft® unb ÜBeitiiapreS. 
©S fommt auch toteber an bte Obftbäitme unb 
mir hoffen, bah bie dteipe itt bett „31od® unb 
©utjahren" fie gleich 1912 trifft, ©etroft laffen 
mir unteren Obftbäumen bie notige §erbft= unb 
SBinterpflege angebciljen: fie fabelt uns fdjon 
manche J-reube gemacht unb flingenben ©emtnn ge= 
bracht itub fo mirb’S auch in Jufunft nicht fehlen." 
0o beginnt ber 2J?onatS®SMenber im lebten Obft- 
bauheft. 2Bir bürfen megen eines fchledjten JapreS 
ben 9ttut nicht Vertieren, hoffen mir, bah „1912" 
nachholt, maS „1911" berfaumte. ©dmaugen 
mürbe gemäplt, meit mir eine fräftige Anregung 
hier für notmenbig hielten, ittSbefonbere audh 
für baS Jpinterlanb, bett 33egtrf 9tereSheim. Oer 
Obftbau ift hier etmaS fchmieriger gu betreiben 
als in anberett ©ebieteu, bemt ©dmattgen liegt 
über 400 m überm SDteer. Jfjrent rührigen Obft* 
baubereitt berbanfett 0ie eine borbilblidje ©in® 
richtung für Obftbertoertmtg: „bie Brennerei ber 
ObftbermertuttgS=©enoffenfdjaft''. Oer Ueberfluh 
an Jtoetfdjen braucht baburch in guten fahren 
nicht um jeben iflreiS auf ben dJtaxtt gemorfen 
gu merben. Oem SBürtt. Obftbauberein gehören 
aus bem Oberamt ©dmaugen 295 paffibe unb 
24 aftibe Ottitglieber an; in ben lebten fahren 
ift Xeiber bon hier fein JumacpS p bezeichnen. 
Oer 2B. 0.31. hot heute baS brüte Oaufenb in 
ber 3atjt feiner aftiben ÜDUtglieber überfdhritten, 
baneben gäplt er 20 000 paffibe. 3öir hoffen 
bon ber ^iefigert 31eranftaltung, auch in biefent 
33egtrf einen JutoacfjS an aftiben 2Jtitgliebern 
p erhalten. OaS heurige obftarntc Japr ift ber 
Sßropaganba nicht giinftig. Söcnn aber bie Sehren 
beS ObftbanbereinS, befonberS begiiglid) ber^lflan® 
png geeigneter Sorten, ber Oüngung unb pflege 
ber Üöäume mehr befolgt merben, fo finb and) 
bie obftarmen Japre feltener. SSir hoben für 
biefe Oagung nur gmei Vorträge auf bie OageS® 
orbnung gefegt, bamit 3eit pr Siefbrechung mei® 
terer Obftbaufragen bleibt, befonberS foldjer, bie 
pr Hebung beS JntereffeS in hi^figer ©egenb 
anregen, ©in Slortrag behanbett bie Jepler unb 
SJiifeftänbe beim Obftbaubetrieb unb mie bent= 
felbett abgeholfen merben fatut. ©in gmeiter &or= 
trag gibt Jpnen Slnmeifungett, mie Sie bie mich' 
tigfte Arbeit — baS Umpfropfen meitlofer Sorten 
— richtig ausführen fodett unb baburch Jpren 
Obftgärten höhere ©rtrage abringen fönnen. — 
Oie Sfontrottberträge mit 33aumfd)utbefihern, über 
bie £err Oefonomierat SucaS geftern in ber 
SlertrauenSmännerberfammlung referierte, bringen 
hoffentlid) auch Sicherheit unb Klarheit in ben 
heute noch herrfdjettben Sortenmirrmarr. ©S finb 
beShotb and) nur bie pm Sftaffenanbau emp® 

fehteusmerteften Sorten pr ©arantieleiftung heran® 
gezogen. Oie Obftpdjt ift ja ein ftetiger Äampf 
mit bett SRaturereigniffeit, er mirb umfo fernerer, 
fe höher bie betreffenbe ©egenb liegt. Slnberer® 
feitS finb aber hier bie SSobeupreife noch nicht 
fehr hoch unb faft alle 3Jloftobftforten gebeiheu 
hier borgitglid). ©in grober Oeil beS ©elbeS, 
baS adiaprtid), befonberS mieber in biefem Japr, 
ins StuSlanb manbert, fönnte burch bermehrte 
Slnpftanpng unb beffere pflege ber 33äume bem 
Sanb erhalten bleiben. Stuf bem Stuttgarter 
üftorbbahnlmf ftehen täglich über 100 SBagett 
frembeS Obft, ca. 5000 SBagett mitb Sßürttem® 
berg allein abnehmen, baS ift, ber SBagett gu 
1100 Sftarf im OurchfCpnttt angenommen, ein 
SftationalbermögenSberluft bon bl/2 Millionen. 
So gang obftarm mar übrigens baS Japr 1911 
bodh nicht. Ueber 200 000 3cntner ftirfepen finb 
in unferem Sattbe geerntet unb p berpältniS® 
ntähig hohen greifen bermertet morben. Unfere 
3entralbermittlungSftclle pat burch 33efanntgabe 
ber borhanbenen großen ©rntemeugen in allen 
3citungen beS SanbeS unb itt bett gelefenften 
Jeitungett ber umliegenben Sauber, befonberS 
23apernS, redjtgeitig auf ben Raubet aufmerffam 
gemadjt, ber fich an ber 2lbnapnte auch äuperft 
rege beteiligte. Oie greife fittb ittfolgebeffett trop 
beS UeberfluffeS giemlid) hohe geblieben, genaue 
Eingaben hierüber merben Sie itt unferem Jahres¬ 
bericht bei ber ©eueralberfammlung lefen. Oie 
3metfd)enerntc, bie fo auherorbentlicp reich gu 
merben berfprad), ift burch bie Oiirre faft gättg® 
lieh bernid)tet morben. ©ine Sehre ift aber ba® 
raus gu giehen: 3toetfd)en foll man nur an 
feuchten Steden pflangen. Oie Sftoftbirnen hoben 
giemlid) gut ausgehalten, meit fie tief murgeln, 
überhaupt fönnen mir mit bem 33irnenertrag 
giemlicp gnfriebett fein, ©ine Vermehrte Slnpflan® 
gütig bon Sttofibirneit in geringen SSöbett unb 
hohen Sagen mirb uns über J-epljapre, mie baS 
heurige, ant beften meghelfen. Söirneumoft ift, 
entgegen einer hier biet berbreiteten Slnfidjt, ein 
gang gutes unb mehrere Jahre haltbares ©e= 
tränfe. Sind) bte bermehrte Slnpflangung bott 
üöeerenobft, baS in biefem Jahr ebenfads gient® 
Iicp 0ot geraten ift, barf empfohlen merben, be= 
fonbcrS aud) für raupe Sagen. OaS barauS 
pergeftedtc ©eträitfe ift in meiitarmeit Japren, 
mie 1910, nicht gu berachten. Unfere §aupt® 
obftart, ber Slpfel, hat berfagt, einesteils megen 
ungünftiger 83lüte im Jrüpiapr, anbererfeitS als 
fftadjmirfung beS regiterifcpen SlorfaprS, itt mel= 
dient fiel) bie 23lütenfnofpen nicht genügettb auS= 
bilbett fonnten. 2Bo aber gute pflege mar, ba 
gab es auch itt biefem Japr eine, mentt and) 
geringe ©rnte. Sluch bort, mo fleißig in bett 
heipett Sommcrtageit gegoffeu mürbe, gaben bie 
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SSäume mitunter noch befriebigenbe Ernten. So 
geigen audj bie Erfahrungen biefeS 3apreS: eS 
muh immer mehr nod) auf bett Obftbau Der- 
menbet merben! teilte Steupftangungen auf SSöben, 
bie für jebc atibere Mtur gu fcplecpt fiub! Ein 
gemiffer Stäprftoffoorrat muh in annehmbarer 
Form norhaubcit fein für fangen, bie, mic 
nufere fernabftbaume, 80—100 3apre alt mer* 
beit foden. 3ielbemuhte Sortenmapt, gute pflege 
unb regelmäßige Düngung: bann merben mir in 
abfehbarer 3?it unfereit Houptbebarf an Sftoftobft 
felbft giehen unb noch Xafclobft nach bem beffer 
gaptenben SluSlanb abgeben löntteu. Stucp pier 
im Edmanger S3egirf ift ein Sluffdfmung nötig, 
fo bah mir auch Don hier aus einntat grohe 
Obftmcngen angeboten befommett. Edmaitgen ift 
eine ber fieben „guten" Stäbte SBürttembergS, 
möge fie aud) in obftbaulicher SSegiepung in 3 
funft gu ben „guten" gehören! 3)ie Slufnapnte, 
bie uitS hier guteit mürbe, läßt baS SSefte hoffen. 
SBir bauten 3pneit für ade ermiefene 2Iufttterf= 
fatnfeit unb hoffen gute dtefultate oou ber peu= 
tigen Tagung. 

StcgieruitgSrat Scplaidj bauft nanteuS ber 
toiSregierung für bie freunblicße 23egrühung 
bitrd) ben SSorfißcnben. OaS 3ntereffe am Obfb 
bau fönnte eine Anregung mopf brauchen, bie 
Regierung fei bisher megeu Mithilfe im Obftbau= 
betrieb nod) menig in Stufprucp genommen mor= 
ben. 2Xitf bem 3toangSmege fei nicht biel gu 
machen; bem freien Schaffen tttüffe es überlaffen 
bleiben, admählicp beit attbern beffer entmiefetten 
(Mieten ebenbürtig gu merben. Er erhofft dom 
heutigen Obftbautag bie SBedung eines größeren 
SntereffeS für bie Sache int 3agftfreiS unb münfept 
bem SB. 0.2}., bah beffen gemeiunüßige S3eftre= 
buugen anerfamtt merben unb immer mehr ge- 
miirbigt unb ber Skreiit ftetig au hobelt ge= 
mimten möge. 

Stabtfchultpeih Ettenfperger beißt bett 
SB. O. SS. namens ber Stabt hergtich midfontnteit 
Edmangeit merbe in ben alten Epronifen niept 
nur eine Scpnabelmeibe, fonbern auch baS Sibb 
riett SBürttembergS genannt. Erft unter ber 
SBürttemberger ^errfd)aft (1806) mürbe bem 
Obftbau 3ntereffe entgegengebracht. 3m 3apr 
1818 höbe bie Königin Katharina Edmangeit 
befucht unb deranlaht, bah ber Sübhang beS 
Sd)lohbergeS mit Obftbäumen bepflangt mürbe. 
Slm „SSucpenbcrg" fei ein neuer SBalb mit Obft* 
bäunteit entftanben unb es höbe eine 3eit gc= 
geben, in ber bie Dualififatioit eines Edmanger 
Bürgers barnach beurteilt mürbe, ob er ein S3aum= 
ftiid am „SSudjenberg" befaß ober nicht. Oer 
falte SBittter 1879/80 bebeutctc einen gemaltigen 
Stücffcplag. Spater feiett gaßlreiche Hopfengärten 
in Obftgärten umgemaubclt morbett unb heute 

habe Edmaugeit einen S3cftaitb Don 8000 trag= 
baren Säumen, bie fchoit 40 000 2df. itt einem 
3abr abgemorfeit hoben. SBir freuen uns, Sie 
hier gu feheit, unb hoffen reichen Segen dott 
3preit SSeftrebitngen für nnferett SÖegirf, mie fürs 
gange ßaitb. 

Oer SSorfipenbe bauft beiben Herren unb 
erteilt Herrn Earteninfpeftor Scpönberg baS SBort 
gu feinem Referat über „OaS Umpfropfen". OaS 
hiegu herauSgegcbeite, don Herrn Schönberg be= 
arbeitete Flugblatt mar unter die Slnmefenben der- 
teilt morbeit. 

Schönberg gibt guerft eine furge Ueberficpt 
über bie 5Xrbeitett, bie in SBüriientberg begügtidj 
ber Sid)tuttg ber Obftforten bis heute geleiftet 
morben finb. 3m 3opre 1823 feien in ber ßanbeS' 
baumfcpule in Hohenheim 212 2lepfel= unb 189 
Sirnforten dermehrt morbeit. 1853 höbe Dr. 
Eo. ßucaS bie in SBürttemberg derbreitetften 
Sorten gefieptet unb 325 Slepfet unb 263 SSirtteit 
feftgeftedt. 1882 fei bttrep beit SB. O. SS. ein 
ßanbeSfortiment mit 183 Stepfel unb 109 S3irnen= 
forteit unb 1895 eilt fotcpeS mit 109 2lepfel= 
unb 87 SSirnforten aufgeftedt morben. 3n ber 
richtigen ErfemttniS, bah mit folcp groben Sorti= 
menten ber Sldgemeinpeit menig gebient unb bie 
Sftaffenprobuftioit einheitlicher Söare unterbunben 
fei, habe ber SB. O. SS. fpäter 6 2lepfel= unb 6 
SSirnforteit gunt adgemeinen Stitbau empfohlen. 
Stber felbft bann fei bie eine ober anbere Sorte 
als für eine Eegenb untauglich befunbeit morben, 
es gebe nach öden Erfahrungen eigentlich gar 
feine Sorte, bie für alle Eebiete tauge. 3m 
dergattgenen 3opr höbe ber SB. O. SS. bann fein 
„Erunbblatt ber empfehlenSmerteftcu älteren unb 
neueren Obftforten SBürttembergS" perauSgegebett 
unb bort ein für ode 3mede geni'tgenbeS Obft= 
fortiment, aus ben beften befannten Obft= 
forten beftepenb, aufgenontmen unb bie Eigen= 
fepaften jeher Sorte genau befd)rieben. Oantit 
fei bie Sortenmapt ettblid) mehr prägifiert unb 
ttutt panble eS fiep barunt, adeS ntinbermertige 
auf beut fcpnellften SBege abguid)affen unb fiep 
auf bie Kultur ber beften, nad) ben örtfidjen 
SSerpältniffeit als bie gceiguetfteit erfannten Sorten 
gu dcrlegen. OaS befte drittel piergu fei baS „Unt= 
pfropfen". Siebuer gept bann an ber Hottb beS 
Flugblattes auf bie einzelnen SXbfcpnitte beSfelbeit 
ein. Er pat bie Slrbeit be§ Pfropfens in brei 
Hauptgruppen eingeteilt, 1. bie Vorbereitungen 
gum Untpfropfett ber Obftbäume, 2. bie 3lttS= 
füprung beS ItmpfropfenS ber Obftbäume, 3. bie 
SBciterbepanblung ber Obftbäume uadj bem llm= 
pfropfen. S3ei ber Sortenmapt betont er bie Stob 
menbigfeit ber Führung don ErtragSftatiftifen 
unb füprt als teprreid)eS SSeifpiet bie Slrt unb 
SBeife au, mie bieS doit bent SluSfcpuhmitglieb 
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Tomänepädjter Stlbinger auf Surgholghof bet 
©annftatt gefjanbbjabt mirb. ©r gebt bann 
bie einzelnen Abteilungen ber ^lugfdjrift, befoit= 
berS midjtige fünfte noch beionberS erläuternb, 
burdj uub hofft, bah biefe Arbeit fegenSreidj int 
Sanb mirfeit möge, ^unberttaufenbe non Zäunten 
im Sanb fteben nur als Ruinen, als ®ranff)eitS= 
berbe unb Ungegteferherbergen b^um, fie müffen 
fallen, einer noch größeren 3«bl feb)It bie nötige 
Düngung unb pflege. Unter ben 9 9JMtonen 
Obftbäumen in SBürttemberg feien noch Diele 
$aullenger, aber — man möge nicht alles §eil 
Dom Umpfropfen allein ertoarten! 

Zeidler 23eifaH lohnte ben fftebner für feine 
SluSfübrnngen unb ber Sorfibenbe banfte unb 
erteilte betn SereinSfefretär Sdfaal baS 2Bort 
über baS Thema: „2Bie fönnen bertoahrlofte 
Saumgüter unb Obftgärten am beften in Orb= 
mtng unb gum befferen ©ebenen gebraut merben?" 

Slucb biefer SSortrag, ben U)ir au attberer 
(Stette abbrucfen, mürbe banfbar aufgenommen 
unb ber SSorfi^enbe ging gum 3. Sßunft ber TageS= 

orbnung über. Ta feine Anträge ober SBünfdje 
laut mürben, fo fdjlofj er ben V. Obftbautag 
mit beut bergltbben Tanf für bie freunblidje 2luf* 
nähme unb für bie fcbönen Seranftaltungen. ©r 
banfte inSbefonbere auch ben SluSfteÜern ber 
Obftfortimeute, befonbers bem ©rbauer beS tiroler 
ObfipabiflonS, ffteftaurateur $ranf. ©r ermahnte 
bie 2lnmefenben, fleifeig für ben SBürtt. 0bftbau= 
herein gu merben, bamit er meiterarbeiten fönne 
an ber Hebung beS mürtternbergifcben ObftbauS 
unb bamit beS üRationalbermögeuS. ©r nimmt 
namens ber auSmärtigen Teilnehmer 2lbfd)ieb 
Don bem gaftlidben ©Umangen mit ben Söorten 
„Stuf SBieberfeben!" 

Ter SBürtt. ©artenbauöerein heran* 
ftaltet im 9Rai 1913 in ber ©cmerbebaHe in 
(Stuttgart eine grobe ©artenbauauSfteEuug. TaS 
Programm, meldjeS aunäbernb 300 ©ruppen 
umfafet, ift bom Sdiriftfiihrer beS Vereins, Ober* 
lebrer ©rüner in Stuttgart, ^oheftr. 8ß, un* 
entgeltlich gu begiebcn. 

III. 9JtonatS*$alenber. 
gTonctttber. 

51ocb einen fcbönen £erbft gab’S unb baS 

mar gut nicht bloh für ben SBeinberg, fonbern 

auch für ben Obftgärten unb baS Saumgut. 

Spät fiel baS Saub nnb grün ftanben bie Obft* 

unb Söalbbäume faft bis ©nbe Oftober. 9tun 

fteben fie fahl unb man famt beutlid) feben, 
maS eS an Slpfel- unb ^Birnbäumen jeglicher Strt 

auSgupufceu gibt. S!ein tginbernis ftebt mehr im 

2öeg, bie Saitmfcheiben bor SSinter aufgugraben 

unb in grober Scholle liegen gu laffen. SMn 

©runb ift borhanben, beit Säumen heuer bie 

notmenbige Tüngung gu berfagen; im ©egenteil, 

gerabe nad) einem geringen Obftjabr gehört ftch’S, 

bah man für bie 3ufunft forgt; unb ein folcheS 

Kapital, baS in ber 3ufunft 3infen trägt, ift 

bie Obftbaumbüngung. $ür bie ftänbige Obft* 

baumbemäffernng but befauntlicb nufer Stutt= 

garter SanbSmanit, §err ^unftbilbbauer ©laitS 

307obr in Stuttgart, eine SemäfferungSart für 

gärtnerifebe Kulturen erfunben, bie mir ber Se= 

aebtung mieberbolt empfehlen möchten („Schule 

beS ©ärtnerS", 5. 3ahrgung, fftr. 18, 15. Sept. 

1911, TreSben=©ohIi§). TaS Tüngen unb 3luS* 

pufeen foll fich auch auf bie Seerenfträudjer er* 

ftreefen, an bereu ©rtrag heuer mieber mancher 

recht froh gemefen ift. Sei £>afelnüffen fchneibet 

man baS alte unfruchtbare £>olg aus. Sei ber 

Slufbemahrung bon bem biefeS 3ahr fo foftbaren 

Obft berfucht’S bielleicht ber unb jener, einmal 

gur Slbmechflung auf Dluffifch Slepfel haltbar gu 

gu machen. TaS befteht in bem ©infalgen ber* 

felbeit. 3um ©infalgen eignen fid) huuptfäcblich 

bie £>erbft= unb 2Binterforten hurter 2BirtfchaftS= 

äpfel. Tie mit Seinen fauber abgepuhten ober 

burch Stöafchen gereinigten unb mieber getroef* 

neten $rüd)te merben in ein reines $ähd)en ge* 

legt unb mit Salglöfung berart übergoffen, bah 

baS Obft boUftänbig bon ber $lüffigfeit bebeeft 

mirb. TaS Räbchen mirb fobann mieber gu= 

gefchlagen unb bis gum ©intritt ber erften f^röfte 

in ben ©isfeller (©iSgrube) unb fpäter in einen 

fühlen SMerraitnt gefteHt. 3ut* §erftellung ber 

Salglöfung bermenbet man auf 30 Si er SSaffer 

ein SBafferglaS botl ^ocbfalg, bringt bie f^lüffig- 

feit gum Sieben unb lä&t fie bor ihrer Seimen* 

bung erfalten. ©inige feben auf je 30 Siter 

ber Söfung 1 Kilogramm Soggen* ober Skigen* 

mehl hmgu, maS ben Sepfeln mit ber 3^tt einen 

mehr fäuerlichen ©efdjmacf berleiht. Mitunter 
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mirb ftatt 9M)I auep etmag £>onig unb 3U(*er 

beigefügt unb ftctS noch berfcpiebeite ©emiirgc: 

^encpel, ©ftragon, Kümmel, Stnig je nadp bent 

persönlichen ©efdpmade. So fonferuiert halten 

fiep bie 5lepfel faft bag gan§e 3apr pinburdp, 

merben non Schöner, burchfidhtiger Vefdjaffeitpeit 

unb fepmeden atg Veitage 31t ^rteifepfpeifen ober 

and) fo genoffen, angenehm fäiterüch. — 
SßiemanbagDbfteffen beibreiten unb empfehlen 

fann, geigte in biefem §erbft herObft= u. @artenbau= 

herein für bag beutfepe ©tbetat in Böhmen burep 

Verbreiten bon fßtafaten auf Vapnpöfeit unb 

Sambffepiffaprtgftationen. Unter bem farbigen 

SX^eit (brei S?inber bieten Obft berfepiebener Strten 

an) ftepeu bie SBorte: „Obfteffen erhält gefnnb! 

Von beutfdpböpmifdjem Obft finb Veerenfriidpte, 

atg 3opanni§beeren, ©rbbeeren ufm., mapre Vtut= 

reinigunggförberer; ^irfepen ernäprenb, appetit= 
anregenb unb erfrifepenb." Söettn auep ber bitb= 

liepe 37eit unb bag Seittfdp beg Sßtafatg (naep 
Vtötterg S. ©ärtnergtg.) niept gang einmaubfrei 

mären, fo ift boep ber ©ebanfe, für ben ber= 

meprten Obftabfap auf biefe SBeife Steftame gu 
maepen, gar niept übel. — 

3m (55 e nt ü f eg arten napt bie Stupegeit. 

3ft’$ offen, fo fät man noep Stderfalat, (Spinat, 

Scpmargtburgel, muff aber bie Veete bann mit 

Sannengmeigen fcpüpeit. düngen beg ©emüfe* 

laubS. Untgraben beg S^ompoftpaufeng. 3ept 

©inminterung bon: Vtätterfopt, VtumeitfopI, 

^optrabi, Stofenfopt, SBeifjfopl unb SÖirftng, bon 
Vteicpfetterie, ®arbp, S?optrüben, Vteerretticp, 

Sftoorrübett, Vote Drüben, Sdpmargmurgetn, Set® 

terte, SBafferrüben, Sßinterrettidp unb 3toiebeln. 
3m Stobember befte 3eit bagu: big ©nbe Wo* 

bember finb bie 3-röfte in ber Sieget geliube, biete 

©emiife merbeit überhaupt bann erft gart, menn 

fie beit erften ?^roft befommen pabett, unb über= 

bieg berbirbt bag meifte ©ernüfe burep gu früpeg 

©inmintern. 2öer einen trodenen luftigen Kelter 

befifet, fann bag ©ernüfe für ben SSiuter fetbft 

eintegen. Stuf ben Voben beg fetterg eine 20 

3entimeter pope Sdjicpt trodenen, grobförnigen 

Sanbeg, bie berfepiebenen ^optgemüfe aufredpt 

mit ben Sönrgctit in ben Sanb, fo baff nur bie 

Vtätter peraugfepen, alfo genau mie braujfen im 

©emüfegarten. Sie eingetnen Stopfe bürfen fiep 

niept berühren, ba fonft bie Vtcitter faulen. 

Setbftberftänblicp mftplt mau gum ttebermiutern 

nur tabettofe ^ftangen unb entfernt bor bem ©in= 

fepcit bie Sdpnedeu, fomie bie äußeren attgefrän- 

fetten Vtcitter. SBurgctgemiife legt mau berartig 

nebeneiuanber in ben Sanb, baff fid) bie ein= 

Seinen fßftangen niept berühren; bodp muff man 
pier borper bie überftüffigen Stebenmurgetn ab= 

fcpneibeit unb alte Söurgetit big auf bag £>erg 

entfernen, am beften burep Stbreiffcu ber eitt= 

getiten Vtätter au ber Stnfapftette, ba auf biefe 

Söeife feine Pulnig bilbenben SBtattrefte guriid= 

bteibeit unb bie ^ftange aud) niept fo leidft be* 

fdpäbigt merben fann. Veim ©ingraben täfft 

man nur bag §erg aug bem Sanb perangfepauen. 

©in lleberminterunggfetter, peifft eg in ber Vtonatg= 

feprift beg ©arteubaubereing Sarmftabt, fott luftig 

unb füpt fein, am beften auf gmei Seiten ftenfter 
paben, bamit bie 2uft burepftreiepen fantt. Sitte 

8—14 Sage muff man bag Mergemüfe burep* 

fepett unb alte melfett unb faulen Vtätter ent= 

fernen, bamit bie gefunben niept angeftedt merben. 

Sa biete ©emüfearten ftarfen ©erndp berbreiten, 

bürfen fie niept mit Siaprnnggmittetn gufammen* 

fontmen, bie leicht ©erüepe annepmett, unb fie 

müffeit auep fetbft bon ftarf rieepenben SBaren 

getrennt fein, l^ürbig, Sdpatotten unb 3toiebetn 

merben freipängenb unb troden aufbemaprt. S3ei 

getrodnetem Obft unb ©entüfe muff man bor 
bem ©ebraud) ber 3rndpt ober ^ftange fobiet 

Söaffer gufepen alg iprem natürtidpen Söaffer* 

gepatt entfpridpt. ©ttblicp fei ein frifepeg Söinter* 

getnüfe ermähnt, bag in $ranfreiep, §ottanb unb 

Stuptanb ein mieptigeg Staprunggmittet bitbet unb 

in Seutfeptanb noip gu menig beaeptet mirb. ©g 

ift bag ber Salat, ber in $ranfreicp täglich auf 

ben Sifcp fomrnt unb eine fo grobe Stotte fpiett, 

bab eg Satatfünftler gibt, bie mit ber 3u^e^ei= 
tung bon Satat ipren ßebengunterpatt ermerben 

unb fidp fogar mie ber berüpmte Salatbereiter 

b’Stubrignac im 18. 3aprpunbert eilt Vermögen 

bamit berbienett. ^rifeper grüner Satat ift in 

gefunbpeitlidjer Vegiepung atg Vtut- unb Saft* 

reittiger fepr midptig, uttb bie Staturpeitmetpobe 

empfieptt ipn gu jeber Sftaplgeit; unb mit Ver= 

ftänbnig unb ©efd)mad angeridptet, ift er ein 

borgitgtiepeg ©eridpt, bag jebem ^einfepmeder 
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munbet; unb ber hodjmeife Dr. Sufdfnafer bcr= 

ftcigt ftdj fogar 31t folgettber Behauptung: „(Sine 

©djüffel frifdjen ©alateg ift bie Benitg ber £afel. 

©eine frifdfje ©<hönfjeit offenbart fidj fiit)l unb 

feucht ben 23Iicfen tute jene unborfidjtige ®ame, 

bie bcnt SJceere entfliegen." — 

3nt Biergarten gleid)fadg Stube. ®ie 

Stofen loerben gelegt/ erft toenn eg ernftlicf) ge= 

froren fjat. S31unten5tütebeln fann man immer 

noch in ben Bobett bringen. — 

Unb bann fommt ber äßinter, fann ung ber 

Obftgarten ba auch etmag bieten? ®ie Säume 

finb fturnm. ©leidjmobt föniteit fie Dieben halten, 

bie fersen geben. 3nt ©ommer, toenn bie Früchte 

reifen, nicht ntinber, mie jept, ba eg auf ben SSinter 

Sitgefjt. „Brabe fleitte pelben finb fie", fagt ein 

beutfdjeg SMdjtermort; „mie oft bauern fie mich 

im Sßinterfturm unb erregen meine podjadjtitng, 

toenn fie fo faljl unb fdjmars 001t Beudjtigfeit 

allen Bktterunbilben trogen! Unb toenn bag fo 

tapfer oerteibigte Sebeit im 3ubel über bie lauen 

ßüfte in bie märchenhafte Blütenfcbönbeit aug= 

bricht, fo lachertb unb ftrablenb, alg hab’ eg itie= 

mafg äßintergnot gegeben, ift bag nicht eine 

fßrebigt? freilich, immer fann man nicht $efte 

feiern unb ^eierfleiber tragen. ©g fommt bie 

ftide, tüchtige 3eit: bag Steifen ber Brüdjte ihrer 
aug £eiben unb 2öonne filtrierten ©cböpferfraft." 

IV. ©thäblinggÄIenber. 

ponewßer. 
SJtifteln fort aug ben Beigen ber Säume! 

©rünblid) augfdnteiben — jept ficht man fie ja 

— unb entfernen. 
§afen fort 001t alten gtattrinbigen jungen 

Obftbüumen — man fieht’g teiber audj oft ge= 

mtg, metch ein ©chäbting gerabe SSteifter ßampe 

fein fann! S)rahthofen ansiefjen. 

®ie Broftfpannermeibdjcit nicht fort, fonbern 

her mit ihnen! — nämlich auf bie jept um= 

gelegten SUebringe. 

®ie Blutlaug founte mie fo mancher ©d)äb= 

ting bie augnehmenbe ^roefenheit biefeg Bahreg 

1911 offenbar nicht recht Oertragen unb man 

fonnte ober fann loenig üoit ihr mahrnehmen. 

2tber fort ift fie begmegeit bo<h noch nicht, mo 

fie einmal fafj, namentlich att Söurseln unb 

SBurselpalg, unb eg mirb gut fein, auch auf bie 

Slutlaug ein Sluge ju haben. SMe man bie Blut- 

laufe üernichtet, bag ift fcblieplid) einerlei; ber 

Mittel unb Statfdjläge gibt’g ja Oiele, faft p üiele. 

£>auptfad)e, bap man bie ßaug überhaupt tötet ober 

ihr fonftmie bag Öebeit üerfauert ober üerbirbt! 

(Segen tobg unb ©chilbläufe fann man be= 

fanntlih int blattlofeu Bnftanb beg Bauntg mit 

^arbolineum am ehefteu noch mag machen, mäp= 

renb fouft mit biefem angeblidjen Unioerfalmittel 

grope Sorfidjt am ffUap ift. 

Sttan üergeffe hoch nie, bap ©äge=unb ©djnitt* 

munben, mie fie beim Slugpupen entftehen, sunt 

Slnfieblunggs uitb Srutplap Oerfhiebener ©d)äb= 

liitge aug bent Steid) ber Bnfeften unb bent ber 

fßifse merbett müffen, menu man biefe SSunben 

nicht überftreicht unb bebeeft! 

©g ift unlängft im Vertag Oon 3. 3- SBeber 
in ßeipsig (Steubniperftr. 1—7) eine ©erie ber 

üon ßeprer Stubolf ©chiffel herauggegebenen far= 

bigen tafeln ber Dbftbaumfchäblinge ©<bmamnt- 

fpinner, Stingelfpimter unb ©olbafter, bie feiner= 

Seit in ber „3Huftr. Beitung" sum Slbbrucf ge= 
laugten, mit augführlidjent £ept erfchieiten (ißreig 

ber ©erie roh 90 $fg., aufgesogen mit ©chnur 

Sum Slufhängen 1 SJtf. 50 Sßfg.), bie für ©chulen 

unb Vereine bringenb su empfehlen ift. Stad) 

bem Urteil beg ©eheintratg s$rof. Dr. ©pun, 

SUreftor beg Boologifheu 3nftitut8 ber Uniberfität 

ßeipsig, finb bie tafeln „ Vortrefflich unb burd); 
aug naturgetreu" auggefüprt. ©eiteng ber ma|; 

gebenben Sebörben, u. a. beg ^önigt. fßreup. 

fDtinifteriumg für Baubmirtfdjaft, Domänen unb 

Borften murbett biefelbett sur Slnfdjaffung emp¬ 

fohlen unb in lanbmirtfchaftlichen ©chulen 2c. 

bielfad) eingeführt. 3)ie Silber finb iiberlebeng= 

grop fo auggeführt, bap fie auch aug einiger 

©ntfernung erfaßt merben fönnen. ©beit barum 

ihre Brauchbarfeit für ©chulen, Bereitte, Sorträge. 
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Y. Siteratur 
fnt SScrlag f. 3- 3®eher erfdbienen bie piafate: 

,$^tuaintnfpitttter, $ottmfter, SliugeC- 
fpiitner, Preis z- 2lufhängen fertig M£. 1.50. 

Näheres hierüber fteht int ©djäblingSfalenber 
beS „Dbftbau", ÜEobember, ©eite 175 zu lefen. 

3. ©djledbt, „5 gafjre erfofgreidjc ©djäb- 
ftngößeßämjjfttng «ttb pauutpffege mit 

{Pftßamnßatßofineum“. ©elbft* 
berlag. 

ltnfer ©tanbpunft zur ©arbolineumfrage ift 
befannt: Borficht! 

toterfcheinungen aus dem Berlag Tromipf cp 
& ©opn, £ofbud)brncferei unb BerlagShanblung 
in franffurt a. O.: 
St. ^aertiiers grjtel)ttttg, «Sdmiff mtb gluf- 

tur ber gtontt* ober pwergoßjlßömtte. 
tot bearbeitet bon ©. 31. beider, ©roßh- 
©arteninfpeftor zu §ertmigsmalbe. ©iebente, 
burchgefepene unb Permebrte 2luflage. Mit 
67 Elbbilbungen im Test. Mf. 1.20. 

2öie manche noch freiftepenbe ©iebelmanb fann 
mit Dbftfpalieren befeßt merben, fiep durch bie 
Stetige unb ©cpönheit ber bon ihr p erntenben 
frücpte bocbbepblt machen unb pgleicb einen 
erfreulidheit Slnblidf bieten! Ten Anfänger in 
ber formobftzucht betehrt das nun fchott in ber 

7. Auflage borliegenbe, anfchautich geschriebene 
unb bttrch Abbildungen erläuterte 23üc^Ieirt über 
©rziepung unb ©chnitt ber forntobftbäume, über 
zmecfrnäßigfte AuSmapl ber pr formobftzucpt ge¬ 
eigneten ton- unb ©teinobftforten, fomie ihre 
allgemeinen Mturbebingungen. Tazu ein Ab= 
fchnitt über Kultur unb ©chnitt ber SBeittrebe 
am SBanbfpalicr. Tie iibertünftlichen formen, 
mie fie auch hier mieber aufmarfcpieren, gehen 
bett Anfänger, faft mosten mir fagen: benfloerg- 
obftbau überhaupt, nichts an. Unb mie mär’S 
bei ber nächften Auflage mit etmaS befferen Ab= 
bilbungen, fo mie man fie heutzutage in folcpen 
Büchern zu bertangen gemöhnt ift? 

pic ^cfwbfinge be$ 0ß|t* unb Weinbaues. 
©in BolfSbucp für jung unb alt zur tontnis 
unb erfolgreichen Elbmepr beS berbreitetften 
Ungeziefers. 3. Auflage (40.—60. Taufend), 
berbeffert unb ermeitert bon Dr. & 3teh. Mit 
18 2lbbitbungen unb 2 großen farbentafeln 
nach AquareEett beS BerfafferS. 

deiner pat toopl für bie gemeinberftänbliche 
©chäblingSfunbe fobiel getan mie ©cpiEing. Tiefe 
britte Auflage mürbe bon Dr. 9teh-§amburg forg= 
faltig burchgefehen unb ermeitert unb mirb mie 
bisher ein miEfomntener Berater bleiben. 

VI. kleine Mitteilungen. 
pie Vorzüge unb^rteifeberpmergoßft- 

Ruftur gegenüber betn ^ocpftamme firtb folgende: 
1. frühzeitiger ©rtrag. 3m dritten fahre 

fann mann reichliche ©rnte erhalten, mährend 
eS bei einem £>ochftamme 8—15 fahre bauert. 
Weitere Seute fönncn bon ihren Pflanzungen in 
furzer fto alfo nod) bei ßebzeiten ©rträge er= 
märten. Tie meiften formbäume bringen fdjon 
(Erträge im erften unb zweiten führe ber Pffan* 
gung. Man entfernt jedoch bie frücpte in den 
erften ztoei fahren zu ©unften einer fräftigeren 
©ntmicflung. 

2. Ter fleinftc Baum fann auSgenüpt merben. 
£od)ftämme mürben in Ueinen ©ärten afleS be= 
fchatten unb ©artenfultur unmöglich machen, den 
Käufern, refp. fenftern mürbe baS Tageslicht 
entzogen. Tie formobftbäume fönnen int fleinften 
©ärtchcn mit Vorteil angepflanzt merben. Tie 
@emüfe= ober Blumenpflanzen befommen genügend 
ßuft unb Sicht. ©S läßt fich fehr leicht form= 

obftfultur mit ©emüfefultur berbinben. ©ogar 
baS fenfier eines ©ebäubeS fann mit TopfobfD 
bäumdhen befteEt merben. 

3. Tie formobftbäume tragen zur Berfcpöne= 
ruitg bon öb auSfepenben Käufern unb Mauer= 
mänben bei unb liefern nicht zu unterfd)äßenbe 
©innahmen. Mancher §auSbefißer fönnte leidjt 
an den oben unb fahlen Jgäufermänbett, £)efonomie= 
gebäuben unb Mauern fo biel ©innahmeu er= 
Zielen, als feine ©teuern unb Abgaben ausmachen. 

4. Tie ©rträge find gleichmäßiger unb fönnen 
durch AuSbredjen, ©chnitt 2c. geregelt merben. 

5. Tie Behandlung, Pflege, Befämpfung ber 
tierifchen unb pflanzlichen feinde und bie ©rnte 
ift bequemer. 

6. ©mpfinblichere unb mertboEere ©orten 
fönnen noch zur Einpflanzung fommen. Turch 
hohe Mauern ober ©ebäubc gefcpüßt, fann z- B. 
der Slnbatt empfinblidjer Dbftarten unb ©orten 
in ©egenden mit ungünftigem toma erfolgen. 

©igentum beS £$nrtfcmßergt(cpen ^ßfUßamtemits. — für bie Bebaftion oerantroortlich: 
^arl* $uhtnauu in ©utenberg. — Trudf ber l*emHS-£iSudjbrudicrci in ©tuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten¬ 

verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

$ FR. UESHÖFER, Baumsch«, Edelfinken (Warft.) | 
9 Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 9 
t Obstbänme, als Hocb- und Halbstämme, Pyramiden, t 
2 Spaliere, Bnschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 2 
9 Obstgattungen, Stachel- und Joliannisbeer, Höchst, und 9 

Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. t 
Haselnüsse, Roseii-Hochst., Busch-und Schlingrosen, 2 
Zierbäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 9 
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Gartenwerkzeuge (\ 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, 
Ludwigsburg (Württ.). [46 

Obstbäume 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. 

G. Eichhorn, , 
Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Telefon 412. Elldwlgsblirg. Telefon 412. 

Erumafa - Leim 
Marke „Widder“ 

Kein Raupenleim. Nur für Schädlinge des Obst- u. Weinbaus, 
Seit 1888 wirklich bewährt u. empfohlen. 1 Postpaket Leim u. 
Oelpapier zu ca. 100 Bäumen ausreichend Mk. 4.20 geg. Nachn. 

F. A. WIDER, ehern. Fabrik, Stuttgart. 

dr|te Ü|l:nger |eiin|iätten* 
ieuoffenfdjaft „PedmrljaUif^ 

f. (ß. m. b. $. in ®gingen n. |l. 
ISaugefänbe 98,200 ®«abratnteter, 

mit eigener 35afjferfei ang, in gefunber, 
rau^-unb ftaubfreier £öfjenlage 150 m 
über bern ifteefar. 

/ACtiitHätten mit 1500 $uctbrat: 
nteter ilanb unb ©infamiüenfiauS ba= 
ju junt greife Oon 8 — 10 000 
unter günftigen SafjlungSbebingungen. 

1bef<f)äft$antei( 300. (8af)U 
ung beweiben aucf) in ^aöre§raten non 
je 100 Wlt. geftattet). 

4% ige «SdjttCbaerfdjreifiuttgen $u 
je 50 unb 100 i«ß. 

<St<f)ere .iiapifafattfage für ieber= 
mann. 

Sebe ©»efulation anSgefdrfoffen. 
ilm weniger Semittetten ein eigenes 

§eitn. mit ©arten §u fefjaffen, mirb 
um Übernahme uott ©efd&äftSanteilen 
u. 4%igen ©djulbüerfcbreibungen ge¬ 
beten. ©injablungen nimmt entgegen 
SBÜrtfemb. s-8erein§banf in Stuttgart 
unb bereu gilialeit unb ßommanbiten 
in Württemberg, bie ©fstinger 8lftien= 
baut, unb bie Herren Ottenbacber u. 
Sie., Söanffommanbite tn ©ßlingen, 
enblid) bie Äaffenfteüe ber ©enoffen; 
febaft in ©gingen. 

Anfragen ftnb ju richten an bie 
$cfä)äftzfte{£e ber ftHett gfjfittger 
^eimHättengenoffenfäjaft „^teiftar- 
jjafbe“ e. (f».tn.6.jä. tn (^fingen a.^l., 
SWittt. Seutauftrafee 79. “ [3B 

% 
BaammehtiMä- 

Feuerb»«**" 
i Stuttgart. 
I Anerkannt gute sa* 
«billige Betogeqwjj»| 
Ifür alle BaumiercaH 
Artikel. Speciallt&U 
[Spaliere u kochst.] 
1 Obstbäome, Zier 
[bäume Rosen, Stria- 

eher, Beerenobst 
Conifereu ata. 

[39 

lQ fXt 
Beiefci-eAÄcr 

CfctaiüR g-*•»'* 



lOOOfach Obsf&e stelle 
O bsis chränke bewährt | 

Unentbehrlich für jedes Haus, wo Obst u. Gemüse, 
Eier, Flaschen, Konserven, Gebäck usw. luftig auf¬ 
bewahrt werden sollen. Verlangen Sie Prospekt Nr. 

Holzindustrie C. L. Henning, Post Rittersgrün (Sa.) ^ 
Massen-Herstellung u.Versand prakt. Holzwaren 

Nr.S M 20,~ aO 
[30 

Neue lllustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von Werk¬ 
zeugen für Obst- u. Gartenbau. 

2ßHT~ Die Klingen meiner Garten-, 
Okulier- n. Kopuliermesser, Garten¬ 

scheren sind aus allerbest. Ma¬ 
terial, v. Han dgesehmiedet 
und deshalb von vorzüglicher 
u. dauerhafter Schnittfähigkeit. 

20" Für meine sämtl. Werkzeuge leiste ich volle} Garantie. t27 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Grossfrüchtige Erdbeeren 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung 

W. Ileermann, Cannstatt 
6] Haldenstrasse 22. IH. SCHÄCHTE RLE 

OBST=ziER=GEHÖLZ 

BAUMSCHULE 

STUTTGART= 
CANNSTATT.' 

SPEZiALiTÄT: FORMBftUME 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. [23 

Telephon 41, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

l 9toHe 50 □ m üon Ji 7.40 an empfiehlt 
unb perfenbct <prei§liftc [25 

$. ©uberatt, ©»öpphtgnt. 

Gegen 

BLUTLAUS 
einzigstes Radikalmittel 

„ANTISUAL“ 
Zu Fabrikpreisen in Ori¬ 
ginalpack. zu bez. durch 
Samenhandlungen, Gärt¬ 
nereien , Drogerien etc. 
Ausführliche Prospekte 
mit Gutachten staatlicher 
Institute und erster Kapa¬ 
zitäten auf d. Gebiete des 
Obstbaueskostenl. durch: 

AGRARIA, Dresden- A. 
16/26. [30 

©riij5eve§ Quantum oerebclie etn* 
jäfjrige gicfifrücfitigc [74 

Quitten 
(Quittcnunterlagc) gefucljt. 

ftußbovf i. SGßürtt. 

®ß|l- unb <&on- 
ferucnfcpränke 

bejm. ©tauber, mit auSäteffbarett £ur* 
ben unb gefefclicf) gefdjü^ter ^üljrung, 
äufserft prafüfd) u. öielfeitig oermcnb* 
bar, audj oeifcljliefitiar, liefert biUigft 

frilj SdjitiJI), Pcdj, $djrctnmt, 
[60 

bbsb |8an »erlange 2'rofpeßf. wmm 
SDtobcII in bei* gentraloermittlungS* 
ftelle, (Sfdingerftrafie 151, jur Stuftet. 

gdjlcttJtcr, 
TUl ^ r - . r- ... 

Siebtel* u. 2Htttbalbf)0(f)ftämwe, 
Siebtel* «nb IBitnbbvamibeu, 
Siebtel* unb ©irnpalmetten. 

jjSagredjte <&orbons, hoppelt u. einfad), 
fomic jbftrßdj, <At>rißo(en, rHeinecfau- 
bcn, ^UiraßelTett unb J?n>effd)e« früh 
n. fpät. Stur I. Qualität, für ©orten* 

edjtfjeit mirb garantiert. [66 
^reisnerjddjnts gratis unb fvanßo. 

Nicht nur ge een 

BLU' 
sondern auch g 

Pflanzen 
23j wiiki 

ARBOLIN 
Am längsten bewährt, u 

L. We b e I, Chem. Fabrik, K_ 

Stuttgarter SJeretns-ÜJucbbrucftm 
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9)tonat3fd)rift für Homologie uitb Dbftfultur. 

firrnußgtgelitn vom lüiirttnulirrgif'iljni (Düftlrouncrein 
(EtngEJragBiTBr $Et£tn) 

unter Verantwortung 

oon 

ai*I (fiht^mann 
in ©utenbBrg. 

£nßalf: ©inlabungen. — I. $ßraftif$er Obftbau: ©liarlamorogft). 9)tat)nung. 
Dbftbaumfranfljeiten, bie nitf)t burdb iierifdje ober pf£anglict)e Schüblinge oerur? 
facht roerben. — II. Verein 3*2ln gelegen feiten: Oberlehrer ©ppinger f. 
2anbtag3abg. Verroif) f. — III. 2Jlonat§* ftalenber. — IV. ScfyäbliugS* 
Äalenber. — V. Siteratur. 

Jlnjeigen für ben „per §ßflßau“ (Auflage 3400) roerben mit 15 ^3fg. für 
bie lfpaltige, 20 ißfg. für bie 2fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpattige ober 
ganje ittoupareillejeile refp. beren 9taum beredetet. 33ei 6 maliger Aufnahme 
10 "/o, bei 12 maliger Aufnahme 20 °/0 [Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sekretariat 
be§ 2Öiirtt. Obflbauoerein§, (Stuttgart, (Sfjlingerfir. 15I, entgegen, bemfelben finb 
aud) Slbreffenoeränberungen unb 9tad)beftettungen mitjuteilen. 

g*tntt£ctvt* 

Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. £)bftbauüerein§, (5. V. 
(3m Vucf$anbet burd) ID. £ol)U)atmner, Stuttgart.) 

1911. 
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Holder-Spritzen und Schwefler 
sind die besten Waffen gegen tierische und pflanzliche Schädlinge im 
Gemüse-, Osbt- und Weinbau! Mehrere Dutzend verschiedene Mo¬ 
delle! Für jeden Zweck, für jeden Spezialfall passende Konstruktionen. 

Verlangen Sie den reichhaltigen Katalog (100 Seiten) gratis und 
Sie werden verstehen, warum Fachleute 

Holder-Spritzen und Schwefler 
allen anderen vorziehen. [18 

1909: Zwei 1. und zwei II. Preise der I). L. G. 
1910: Silberne Staatsmedaille Berlin. 
1910: Goldene Medaille und Ehrenpreis, Deutscher Weinbaukongress, Colmar. 
1910: I. Preis, Silberne Medaille, München-Gladbach. 

Verlangen Sie kostenlose Probelieferung / 

Gebr. Holder, Metzingen 
Maschinenfabrik No. 86. 

ERNST MAYER, Obstbaumscliulen, GaiMStatt, ah'.’io. 
empfiehlt als Spezialität: Apfel- und Birnhoch- und Halbhochstäinme, 
Apfel- und Birnpyramiden, Apfel- und Birnpalmetten. Senkrechte 
und wagrechte Cordons, doppelt und einfach, sowie Pfirsiche, Apri¬ 
kosen, Zwetschen, MiraheUen, Pflaumen und Kirschen, hochu. nieder. 
Beerenobst, Himbeeren, Prestlinge, in verschiedenen besseren Sorten. 
— Nur gesunde, wüchsige, sortenechte Ware in schönster Qualität. — 
Anlegen von Obstgärten jeder Art. Erstellen von Spalierwänden, 

m Preis- und Sortenverzeichnis gratis und franko, raa [81 

©Mihdutne 
aller 2trt, inS&efottbere SipfeP, fBitm 
u. 3h»ctfd)t'n:Ä»0(()ftämme, Süffels 
u. öintslppruinibett, fefjr nntcfjfig, 
Iräftig, fortene$t, empfiehlt btttigft [69 

Baumschule E. HAYNER, 
HEGSTACH hei Waiblingen. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 

| = Stuttgart = 
Spezialfabrik 

für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent [62 

Obstmühlen 

Weinu.Mostpumpen 
BOjälxrig'e Spezialität. 



Per g)£fi6cm. 
Znonatsfcfyrift für pomologte unb 0bftfuItur. 

©rgttti bfö illiirtlfiiilicrjjifiijtn ©lifHinmicrcins, ®. 

Zit SKttglieber erhalten ba§ Statt unentgettticti. — gtir SUdjttnitglieber beträgt ber Srei§ (burcf) bie Soft bejogert) 
in ganj 2>eutfct)lanb 5 2Jtf. 80 Sfg- ohne SefteUgetb. 

■pa^brncft unfern Jlrttllef iß nur tnit »otUlättbiger ^ueffenaitgaße gehaftet. 

Jtft 12. Stuttgart, 3tymbtx. 1911. 

§inf<tbung $ur ^eifmacfjfs-^eter. 
2lm pitmiUiut Den 9* glefetttfcer attenD* uan 8 |Ujr an, 

finbct im großen Saale Der SBÜrgerßatle (SButte’fdfje Brauerei, Dledarftrafce) 

,nfere WzfymüiU-Jaucr 
mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 Uljr ab $£anäuutcrt)altnng. 

2Bir laben unfere b er et)r licken Btitglieber mit gamilien unb greunbett §u $af)U 
reicher Beteiligung Pflidjft ein. 

£futtgavf, tut 9}oBember 1911. J|cr |ugfj|)u| J|f0 föfirtt. (DtlßtMUUrmilfi. 

JinfaDmig pr Vertrauensmänner- nnb §enerafnerrammfnng. 
2lm Freitag ben 2. gfefirnar 1912, öarmittagS 7210 glflt, finbet im 

©ragen §aale De* $nrgerntnrennt* (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine pn fantut enßnnft bes jUtsf^ußTes mit ben Herren ^Jettrauensutännern nnb 
§frennben be$ ^ßflßaus §u einer gemeinfdfjaftlidjen Befpredjung betriebener 
fragen auf bem (Gebiete be§ £)bftbau§ unb §ur Borbereitung ber ©eneralberfammlung ftatt. 

Anträge nnb 2ßünfd)e finb fpäteften§ bi§ gnm 20. £)e§ember an 
ben Berein§borftanb eingufenben. 

Üftadjj biefer Sifcung genmnfdjafütdjeö JJtittageßen (Zaubert Jl 2.— oljne 2Bein), 
woran fiel) bann im gleiten ßofal um 2 Uljr prdgi§ bie ©etteraluerfattttnlnttg mit 
folgenber £age§orbnung anfdflieften wirb: 

1. 9^e(fienfdöaft§beridf|t be§ ShtöfdfjuffeS. 
2. Ablegung ber galireSredjjnung. 
8. Borftanb§mal)l. 
4. (Srgänsungämal)! be§ engeren 8lu8fdjuffeS. 
5. B3af)l gmeier ^ed^nunggrebiforen. 
6. Bortrag be§ ®errn B3einbauinfpeftor§ Bi ä Ij r I e n = B3ein3berg über ba§ 

Sterna: „Ob ft bau in abgängigen 2B ein bergend 
Stuttgart, ben 20. Bobember 1911. lt £ f dj tt |f. 

Borjtanb: Jftpdier. 



178 2)er Obftbau. 2)egemberhcft 1911. 

I. ^raftifdjer Obftbau. 

CPjnrlamouJslu). 
(§ieräu eine farbige STafel.) 

2lu<h bieSmal bringen mir unfern Sitgliebern 

in Sort nnb Vilb eine 2lpfelforte neueren Ur* 

fprungS, bie ficb burd) befonbere SiberftanbS= 

fähigfeit gegen Schüblinge nnb tonfheiten auS= 

geicßnet. Sie ftammt aus diußlanb nnb bat in 
ben lebten 30 fahren eine febr ftarfc Verbreitung 

gefunben. 

Vefdjreibung. 

3Jiarft- nnb ^odjapfel, reift Anfang Stuguft, 

hält ficb bis (September. 

©e ft alt: mittelgroß regelmäßig, meift ab= 

geplattet runb, oft parmänenartig hochgebaut. 

toi cp: gefcßloffen, grünlidj in flacher ge= 
räumiger, teidptgerippter ©infenfung. 

Stiel: bünn=mittelftarf, giemlicf) lang, öfters 

farbig, Stielpöhle feicpt, menig beroftet. 

Schale: grünliche, bann ftropmeiße ©runb^ 
färbe, mit fytUtxtn nnb bunllen farminrot ab= 

gefeßten Streifen, oft über bie gange ^mcßt. 

^leifcß: fcßneemeiß, feft, abfnacfenb, bod= 
faftig, mit auSgefprocbener Seinfäure. 

Kernhaus: groß, gmiebelförntig, bod= 

fommene tone. 

3)er Vaurn mächft nur in ben erften fahren 

in ber Vaumfchule früftig, läßt aber fehr halb 

im SachStum nach nnb erreicht als ^ochftamm 
nur einen tomenburcßmeffer bon 6 m. S)ie 

STragbarfeit tritt fehr früh ein nnb ift außer= 

orbentlid) reich. ®ie Früchte fiitb gleichmäßig 

unb leiben troß ihrer am Vaum fdjou leudjtenb 

fchönen Färbung menig unter Surrnfticß. SDie 

Sorte Verträgt gang furgen ^ruchtholgfdjnitt unb 

eignet ficb beSßalb am beften für $orntbäume; 
fpegied magrechte tobonS finb außerorbentlid) 

banfbar unb leidjt 31t bebanbeln. ©harlantomsfß 

ift bie eingige Sorte, bie an ber fdorbfeite einer 

Litauer noch gutgefärbte Früchte bringt; man 

bermenbet fie bcSßalb noch mit Vorteil ba, mo 

anbere Sorten megen gu menig Velicßtung leine 

fdjmacfhaften unb anfehnlicßen $rüd)te mehr 

herborbringen mürben. 

21 u ben Voben unb bie Sage ift ßharla- 

rnomsfp burcpauS nicht aitfpntchSbod; er gebeiht 

überall, ift auch in ber Vlüte miberftanbSfähig 
unb felbft in ben rauheften Sagen finb faft ad= 

jährlich gute ©rnten fidjer. 
3m $anbei mirb ber 2lpfel gefucht unb 

hoch begahlt, bie ^onbitoreien unb ^onferben- 

fabrifen fcßäßen ihn megen feines rein meißen 

^robufteS fehr hod). Senn er auch gum Stot)5 
genuß faft gu faucr ift, fo fönnen bon ihm, als 

einem ber erften Frühäpfel, jebergeit große 

Mengen umgefeßt merben. @r ift gunt Saffen= 
anbau, fpegied als Smifcßenpflangung unter §alb= 

ftämmen auf Sitbling bon langlebigen Sorten, 

ebenfo mie für beit Siebhaberobftgarten beftenS 

gu empfehlen. ©. Sch aal. 

Jlojjnung. 
dtadfbem unfere Obftbäume fid) jeßt admähs 

lieh gur Sinterruhe borbereiten unb uns mit 
fchöitem, gut ausgereiftem §olg erfreuen, fönnen 

mir überad bie angenehme Sahrnehmung machen, 

baß bie Väunte überaus biele Vliitenfnofpen an* 

gefeßt haben, eine f^olge ber großen Strocfenßeit 

im bergangeueit Sommer. ®aS £>olgmachStum 

mar im adgemeineit ein fehr mäßiges, ber 

gruchthol^anfaß bagegen ein fehr reicher. @S ift 

beShalb, normale Sitterung borauSgefeßt, im 

nächftcn Frühjahr ein großer Vliitenreicbtum in 

2luSfid)t gu nehmen. Slber baS Vlitheu adeiit 

tnt’S nicht. S)ie Vlüteu müffen aud) Früchte an= 

feßeit unb mir haben leiber fdjon oft erfahren, 

baß troß reidjer Vlüte unb künftiger Sitterung 

ber ^nteßtanfaß fehr gering mar, ja baß bietfach 

bie fd)ou angefeßten Früchte noch abgefaden finb, 

abgefaden ohne jebeit fichtbareu ©runb, alS 

g. V. tierifdje Sdjäbliitge k. ©emöpnlich ift nun 

hier bie Urfadfe in großem diahrungSmanget gu 

fueßen (eS fann rnoßl auch ab unb gu mal 

Saffermauget fein): ber Vaunt hat nicht bie 

toft, bie angefeßten Süchte gu ernähren unb 

ftößt fie infolgebeffen ab. £>ie Hoffnung auf 

eine gute ©rute ift troß reicher Vlüte mieber 



Charla« 
mowsky. 





^raftifdjer Obftbau. 179 

einmal umfonft gemefen, benn ber Soben ift 

bidjt befät mit flehten, bis Imfdnuhgrohen 

SSfrüdjten. tiefer leibige $ad mirb mit grober 

SBaljrfdjeinlicbfeit im fommcnbcn Frühjahr bkU 

fad) cintreten, htSbefonbere in trocfenen Sagen, 

loo bie Säume im Saufe beS SBinterS nicht 

reichlich mit ftidftofffjaltigem Jünger berforgt 

toerben. Sei ber allgemeinen £rodenf)eit hat 

ber Saum feine gange ®raft für bie SluSbilbung 

ber Slütenfnofpen bermenbet, cS fielen ihm, 

menn nid)t redjtgeitig unb ausgiebig mit Jünger 

nadjgeholfen mirb, menig Dteferoeftoffe gur 2öeiter= 

cntmidlung ber angefefcten Slüten im Frühjahr 

gur Serfügung. 3)ie f^olge mürbe trok reifer 

Slüte nur ein geringer fjfrudjtanfafc fein. ®eS= 

halb möchte ich bie Mahnung im SlrbeitSfalenber 

für D'iobember, „bic Db ft bäume gu büngen", 

breifad) unterftreidjen unb jebem Saitmbefi^er 

in feinem Bntereffe bringenb empfehlen, feine 

Obftbäume im Saufe be§ 3Binter§ reid)Iid) mit 

ber fo nötigen Nahrung gu berfehett. ©ine gute 

©rate mirb, menu bie SBitterung fidj halbmegS 

obftbaumfreuublidj geftaltet, ber fidjere Sohn fein. 

SB. gering. 

(ObfltMumktnnkjjeitctt, bie ttidjt bnrd) 
tierifdje ober pflattjlidjt SdjäMtnjt 

tierurfadjt werben. 
Sortrag bon Dr. SB. Sang, 21bteiIungS= 

borftefier an ber Slnftalt für Sotanif unb 

Sflangenfdjub in Hohenheim. 

(©djtufc.) 

ferner ntad)en mir nicht feiten bie Seobad)= 

tung, bah an einem Saum nur bie exponierten 

Slüten gelitten haben; btefe haben eben ihrer 

Sage entfprechenb bie ftärfere Slbfitijlung er= 

fahren. 

©nblid) mag nod) ermähnt fein, bah aud) bie 

^aubilbnng ober fogar ein fdjmacher 9ieif baS ©r= 

frieren berhinbcrn fönnen. S)aS Hingt nicht feljr 

glaubhaft, aber beS fHätfelS Söfung ift fehr einfach: 

um SBaffer gu berbampfert, brauchen mir biel 

SBärme; biefe ift bann in bem SBafferbampf ge^ 

fpeid)ert. Serbicptet fid) nun ber SBafferbampf 

gu SBaffertröpfchen, alfo gu £au ober gar 9ieif, 

fo mirb jene SBärmefumme mieber frei unb ber= 

mag eine meitere Slbfüljtung ber Suft für eine 

gemiffe Beit gu berhiubern. Unb häufig hilft 

biefe Sergögerung über bie ^rifiS hinüber. 

S)iefe ©pätfröfte finb ein alljährlich mieber= 

fehrenbeS Hebet; baljer hat fid) auch im SolfS- 

glauben bie fturdjt bor ben ©iS= ober SBettcr= 

heiligen, bie auf ben 11.—18. fDlai faden, feft= 

gefegt; menn biefe gnäbig borübergegangeu, fod 

fein $roft mehr fdjaben fönnen. Seiber ftimmt 

bie ©tatiftif biefer Meinung nicht gang gu, aber 

immerhin gehören heftige ©pätfröfte in ber gmeiten 

Hälfte beS ddai gu ben Seltenheiten. 

Sei ber großen ©efafjr, meldje bie ©pätfröfte 

barfteden, mären ©djuhmittel befonberS angegeigt. 

3n ber Theorie labt fid) auf einfache SBeife helfen. 

2Bir miffen, bah bie SBolfen, alfo ein bebecfter 

Fimmel, ja fogar fchon ber fdebel bie 2Bärme= 

auSftrahlung beS ©rbbobenS unb feiner Segetation 

berhiubern. Sttfo brauchen mir in flaren Mächten, 

mo gegen borgen ein $roftgu ermarten ift, btoh 

fünftlidj eine folche ®ecfe herguftedeu. 9ttan bebient 

fid) bagu beS dtaud)S, ber bon einer entfprechenb 

groben Baf)l bon dtäudjerfeuern auffteigt. 3ft 

eine folche 91aud)becfe Iücfenlo§ hergeftedt unb bon 

entfprcd)enber 9Md)tigfeit, fo lut fie gmeifeltoS 

ihren $ienft. £aifäcf)Iicb mirb ba§ dtäudjern 

fchon feit alten Beiten angcmenbet, unb gmar 

borgugsmeife im SBeinbau. ©o befind g. S. ©ot= 

mar i. ©. eine borgiiglich organifierte dtäudjermehr. 

2dit £ilfe einfacher Slpparate läht fid) am Slbenb 

borher mit einiger SBahrfheinlichfeit borauSfagen, 

ob gegen borgen $roft gu ermarten ift. ®ann 

hat bie 9ttannfd)aft bereit gu fein, um gegen 

1 ober 2 Ul)r in ber $rül) auSguritcfen. S)aS 

Tauchern ift aber, felbft menn eS nur einige ddate 

im Serlaufe beS frühjahrs mieberholt mirb, fehr 

teuer, ©obann ift bie SBirfung unbefrieoigenb, 

fobatb nicht abfotute SBinbftide herrfdjt. ©nbtich 

eignet eS fid) nur für Kulturen bon mähiger 

£>öf)e mie eben beim SBeinbau ober beim Dbft= 

bau mit £>albljod)ftämmeu mie iu Slmerifa. ^ür 

unfere Serhältniffe aber bürfte fid) ©rfolg unb 

Stufmanb fdjledjt becfen. 

SBir müffen uns alfo nach anberer £ilfe um* 

fehen. ®a fommt aber nur forgfältige ©orten- 

mäht in Setracht. ©ntmeber pflangt man in be» 

fouberS gcfährbctenSagen nur fpätbtüljenbe ©orten 



180 Oer Obftbau. Oegemberheft 1911. 

ober aber foldje ©orten, bet beiten baS Bbbliihett 

nur langfam erfolgt. 3nt lederen $all fann 

matt bann bamit rechnen, bafj menigftenS ein 

Oeil ber Blüten in eine gönftige 3eit fomrnt uitb 

berfchont bleibt. 

BIS gmeiten $itnft für unfere Betrachtungen 

haben mir bie SBechfelbegiehungeit gmifdjen BSurgel 

unb Boben anfgefteHt. Oie ÜEßurgetn höben be* 

fanntlich für ben Baum gmeierlei Arbeit gu leiften: 

einmal übernehmen fie bie Beraitfermtg unb gefti* 

gung, eine ßeifiung, bie in ihrer ©röfee mcift 

fchtecht gemürbigt mirb, bie mir audh heute eben 
nur ermähnen fönnen. $ür’S gmeite aber ber* 

forgen bie SBßurgeln ben Stamm unb bie tone 

mit SBaffer unb ben barin gelöften mineralifchett 

Bährftoffen, unb gmar bilben fie für beibeS bie 

einzige Bezugsquelle beS BaunteS. 
Bun bürfett mir aber ben ganzen großen 

SBurgelapparat nicht einer toten Biafdiine, alfo 

etma einem gut arbeitenben Bumpmerf oergleichen. 
Bein, bie SBurgeln finb etmaS SebenbigeS, genau 

fo mie Blätter unb 3rt>eige; unb fie bebürfett ber 

gleichen Bebingungeit mie biefe, menn fie nicht 

blofj gefunb bleiben, fonbertt auch bie boit ihnen 
oerlangte Brbeit leiften foüen. 

3n melchem 9ftaf3 aber bie ßebenSbebitrfniffe 

ber Söurgeln befriebigt merben fönnen, baS hängt 

in erfter ßinie bon ber Befchaffenheit beS BobenS 

ab. Oie ©igenfehaften beS BobenS taffen fich 

in brei ©ruppen gufammenfaffen: 1) nach ber 
Phhfifalifdien Befchaffenheit beS BobenS; 2) nach 

feiner chemifchen 3ufammenfehung unb 3) nach 

ben biotogifchen Berhältniffen. 

Biit ber phhfifalifd)en ©truftur eines BobenS 
fteht in engftent 3ufamntenhang fein SBärnte* 

fpeidjerungSbermögen fomoht mie bie Btöglidjfeit 

einer guten Durchlüftung. Beibe ^aftoren, Söärrne 

unb £uft, finb für baS ßeben ber Sßurgeln bon 

größter Söidjtigfeit. 
Bon ber chemifchen 3ufammeufebung aber 

hängt eS ab, ob bie notmenbigen Bäfjrftoffe in 

geeigneter Btenge unb fjorm borhattben finb, alfo 

baS Söaffer unb bie Blineralien, beibe ebenfo 

nötig für ben Bufbau ber SBurgeln mie für bie 

Berforgung bon Stamm unb tone. 

©nblid) fpielett aber auch jene ©infliiffe beS 

BobenS eine grofee Bolle, bie mir als biotogifepe 

bezeichnen fönitctt. Oeun ber Boben als ©aitzeS 

ftellt ja feilte tote Btaffc bar, in ber bie SBurgeln 

baS einzig ßebenbige mären, ©r beherbergt biel* 

mehr eine Unntenge fleinftcr ßefcemefeit, bie eben* 

fatts zu ben Sßurgeln in gemiffe Beziehungen treten. 

BuS jeber ber brei ©ruppen föntten nun für 

bie Oätigfeit ber ÜEßurgeln nachteilige ©in* 

fliiffe ermachfeu. 3ebe Beeinträchtigung biefer 

Oätigfeit mufe fich ober geltenb machen an 

ben oberirbifchen Organen, ©ine ©rfranfung beS 

2öurgelapparateS mirb alfo fehr halb zum BuS* 

britcf fommeit in einer franfhaften Beränberung 

ber Blätter unb jungen ©proffe unb meiterhiu 

auch beS £olgförpcrS. Unb ba ber BSurgelapparat 

für bie Beurteilung einer tonfheit meift nicht 

in auSreidjenbem Blaffe zugänglich ift, fo müffett 
eben jene Beränberungen ber oberirbifchen Organe 

uns bie ©pmptome abgeben für bie Beurtei* 

litng ber tonfheitSurfadjen; mir befinben uns 

alfo in einer ähnlichen £age mie ber Brgt bei 

ber Beurteilung ber inneren tonfpeiten beS 

Btenfcpen. 
$ür uns liegt bemnaep bie ©ache fo: au bent 

Baumförpcr ift ein Organ erfranft, baS finb bie 

Söurgeln. Oie Urfachen ber ©rfranfung fönnen 

fehr berfchiebetter Batur fein, alle aber höben 

fie ihren ©ip im Boben. Oie ©pmptomc ber 

^ranfpeit geigen fiep an ber Baumfrone. Unb 

biefe höben fehr biet ©emeinfameS, eben meil 
immer ein unb baSfelbe Organ, bie SBurgel, er* 

franft ift. Bßir moüen alfo erft bie ©pmptome 

ber Sfranfpeit furz befepreibett unb bann ben Ur= 

fachen für bie ©rfranfung uachgepen. 

Beim Bpfelbaunt beobachten mir eilt aüge* 

meines 3urücfbleiben im Wachstum, bie Blätter 

merben Heiner, -bie jüngften ßangtriebe höben nur 

menige Blätter unb biefe neigen häufig zur ©elb* 

fucht; bon einem orbentlicheit ^rueptanfap ift faunt 

mehr bie Bebe. Schreitet bie tonfheit noch 

meiter, fo beginnt ein Bbfterben bon ben Spieen 

her unb ber Baum geht allmählich ein. 
Oer Birnbaum reagiert befonberS auffaHenb 

auf BSurgelerfranfung: bie tonfheit ift häufig 

angutreffett unb führt ben Barnen „©elbfudjt", 

meil bie Bkprgapl ber Blätter fich fehr ftarf gelb 

färben. Bei fernerer ©rfranfung leitet baS Bb* 

fterben ber jungen Oriebe baS ©iedttum ein. 
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23etm fefchbaum ift bie ^ranf^eit unter bem 

bauten „©ummifluh" befannt. Der fefcbbaum 

reagiert gmar auf jebe Art bon ©rfranfung mit 

ber Abreibung bau (Summt; aber ba bicSSurgel? 

erfranfung beu ganzen 23aum in SAitleibcnfchaft 

gicljt, fo ift ber ©ummifluh Ijmr biel ergiebiger 

als bei einer totalen 23ertounbung. Sn unferem 

Jatt tritt ber ©ummifluh meift an ber ©abelmtg 

ber Aefie auf. Snt übrigen finb bie Slbfterbe? 

erfdjeiuungen ^ter ähnlid) mie bei SXpfel unb 

23irne, mit bem einen Unterfcf)ieb, bah bie ®ranf? 

beit bei ber fefdje meift rafd)er unb heftiger 

berläuft als beim tonobft. 
Aachbem mir bie Shmptome fernen gelernt 

haben, motten mir baran geben, bie Urfachen ber 

©rfranfung aufgubeden. 2Bir mitffen itnS aber 

bon bornberein barauf befcfjränfen, aus ben unS 

fdjon befannten brei ©rubben je ein 23eifbiel 

berangugieljen. 
2öir beginnen mit ben b^Dfifalifcbien ©igen? 

fdjaften unb motten im 23efonberen berfolgen, mie 

Suftmangel im 23oben auf bie SLÖurgeltätigfeit 

mirft unb melcbe Momente bie Durchlüftung beS 

23obenS erfchmeren. 

Das 23orIjanbenfein bon guter, nicht ber* 

brauchtet Suft ift für bie ASurgeln mie für jebeS 

Sebemefen erfteS ©rforberniS. Denn fie atmen 

jahraus jahrein, fie berbraudjen alfo ben «Sauer? I 

ftoff ber Suft unb geben bafür fefüenfäure ab. 

Die Atmung fteigt natürlich mit ber ArbeitS? 

Iciftung: beShalb mirb im Sommer ber Verbrauch 

an Sauerftoff groh fein, im hinter bagegen auf 

ein Minimum gufammenfchrumbfen. 
Stuf ber anbereit Seite leuchtet es uns ohne 

meitereS ein, bah bie Durd)lüftung beS 23obenS 

immer fdjmieriger fich geftalten mirb, je meiter 

mir in bie Diefe bringen. Daraus bürfen mir 

aber gunädjft nur ben einen Schluß giehcn, bah 

in jenen Diefen, mo ber Sauerftoff fnabb mirb, 

bie gang natürliche ©renge für baS SöachStum 

ber Söurgel, alfo für ttteubilbungen, gegeben fein 

mirb. DaS hat alfo mit einer fraufhaften ©r= 

fcheinung noch 9ar nichts gu tun. — 2öie 
fommen aber biefe guftanbc? Dagu finb bie 

23obenarten gu berüdfidjtigen. 

2ßir unterfcheibeu unter ben SBobenartcn folche 

mit Io derer unb folche mit bid)ter Sagerung ber 

23obenteild)en. Did)t gelagerte 23öben nennen mir 

auch fernere 23öben, mie g. 23. Seljm* ober gar 

Scttenböben. Nehmen mir nun an, unter ber 

mähig biden Seicht beS felturbobenS befinbe 

fid) ein folchcr feinförniger unb bichtgelagerter 

23oben. Se fefter bie Sagerung ift, um fo meniger 

^ohlräume merben fich finben, um fo meniger 

Suft mirb alfo auch borljanben fein. Der menige 

üorhanbene Sauerftoff mirb alfo halb oeratmet 

fein, infolge ber bidjten Sagerung geht aber 

bie Sufterneuerung nur langfam bor fich. Statt 

beS fo notmenbigen Sauerftoffs mirb fid) alfo 

^oljlenfäure, baS Sßrobuft ber Atmung, anhäufen. 
2öir haben alfo eine 23erfd)limmerung in 

bobbeftem Sinn: einmal 23erbraudj bon Sauer? 
ftoff ohne genügenben ©rfafc, alfo Verarmung am 

michtigften; gum anbern aber eine Anreicherung 

bon ^ohlenfäure, in ber alles Seben erftiden 

muh- 
23ebenfen mir nun meiter, bah folche feften 

23obenfdjid)tett für Sßaffer nur menig burchläffig 

finb, bah in foldjem Untergrunb häufig ftagnieren* 

beS SEßaffer fid) borfinbet; ober bah «ach an? 

haltenbem tttegenmetter ber fernere 23oben fich 

mit Sßaffer bottgefogen hat ohne bie Möglich feit, 

eS meiterguleiten. Alfo, baS Söaffer mirb in bem 

feften 23obert auch ben lebten ^ohlraum auSfiitten 

j unb bie borhanbene ^ofjtettfäure in fich aufnehmen. 

Sür ben Sauerftoff aber bleibt fein $lab mehr 

übrig, er mirb alfo in 23älbe gang berfchmunben 

fein. 

Die Atmung ift fomit burch baS ^ingufommen 

beS SßafferS nod) meiter gurüdgegangen, ja fie 

mirb halb gang fülle flehen. 

Seht tritt bie fefis ein. Söenn auhcrhalb 

ber SBurgel fein Sauerftoff borljanben ift, fo ber? 

mag bie Sßurgel mohl nod) für furge Seit baS 

Seben gu friften, inbem fie ihre Aeferbefloffe gur 

Atmung bermenbet. DaS ©nbe biefeS SßrogeffeS 

aber ift Selbftbergiftung unb Abfterben. Söenn 
bieS nicht bereits borher gefchehen ift unter bem 

©influh ber S-äulniSbafterien, bie ja überall bie 

Oberhanb geminnen, mo ber Sauerftoff berfchmun? 

ben ift. 
Sn melcher SBeife finb nun Stamm unb ferne 

burd) biefe ©rfranfung in Sttitletbenfdjaft gegogen? 

Sn bemfelben SAahe mie bie Atmung erfchmert 
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mürbe, ging natürlid) auch bie 2lrbeitgleiftung 

gurüd, b. I). bie Söafferberforgung ber oberirbi= 

fdjen Organe. ©epen aber bie SBurgeln boEenbg 

in Fäulnis über, bann trifft ben 33 an nt niept 

blojg ber Verluft, fonbern eg faitn auch leicht eine 

mehr ober ntinber grofje Vergiftung pingutrcten, 

baburcp baf3 bie Säulnigprobufte in ben ßeitungg* 

bahnen auffteigen unb fiep in ben oberirbifdjen 

Organen auSbreiteu. 
VBo liegt aber jefct bag eigentlich totifcpe im 

Verlauf ber ©rfranfung ? Doch ohne alten 3n>eifel 
bort, mo bag ftagnierenbe SBaffer bie Sltmung 

unterbinbet. So toeit fommt eg aber auch in 

ferneren Vöben nur bei langanpaltenbem Etegen* 

metter, alfo nach einem naffen Srüpjapr ober in 
einem naffen unb falten Sommer. — Vßitterungg* 

einflüffe finb eg alfo, bie ben Elnftoft gur tonf= 

heit geben, fie finb eg auch, bie an ber Ver- 
fchtimmerung ber bereite borpanbenen tonfpcit 

fchutb finb. @o toirb eg ung berftänblid), toarum 

g. V. bei ber ©elbfudjt Scpmanfungen innerhalb 

eineg unb begfelben Sapreg auftreten, ober marum 

ber gleiche Vaum heuer fchtoerfranf fein fann 

unb im nächften Sohr mieber menigcr. 3e|t 
fömten mir nng auch erklären, marurn ein Vaum, 
ber bou Sugenb auf 10, 15 Satire pinburcp 

fräftig gebiehen ift, faft plö^Xtc^ erfranft unb pin* 

fiecpt. So ficht in unferem Verfuchggarten ein 

tofdjbaum, ber lange Seit normal gemachten ift, 

big fein Stamm einen Durcpmeffer oon ungefähr 

15 cm erreichte. Dann trat plö^tidh) ber ©ummi* 

fluü auf unb gmar fo heftig, bafc nach ein paar 

Sohren faft bie gange tone abgeftorben mar. 

fftur ein junger 2lft blieb gefunb; unb aug biefem 

ift big gum lebten Sohre bereitg mieber eine 

fleine, boEftänbig gefunbe tone herangemachfen. 

Sllfo: bie SBurgcln mareit in ben ferneren Unter* 

grunb borgebrungen, fie erfranften halb unb bag 

hatte bag Elbfterbeu ber tone gur Solge. fftur 

bie flach ftreicpenben EBurgeln in ber oberften 
Vobenfd)id)t blieben gefunb unb ihnen berbauft 

ber übrig gebliebene Slft feine jepige ©ntmidlung, 

— 3Bie mirb aber bie Sache meiter gehen? Die 

SSurgeln merben bon neuem in bie SOiefe bringen 

unb bann mirb fich im Sauf ber Sohre bag alte 

Spiel mieberhoten. 

Um bem ßuftmangel unb feinen folgen bor* 

gubeugen, mirb man berfuchen, bie fchmeren Vöben 

mit unburdjläffigem Untergrunb burep Drainage 

git berbeffern; eine gute Drainage mirft ja äpn* 

licp mie ein Saugapparat: fo mie bag SBaffer 

unten abftiejgt, ftrömt bon oben her ßuft nach. 
Von anberen ERaünapmen, bie bie Durchlüftung 

förbern, feien angeführt: bag Warfen ber Vaunt* 

fcheiben, bag ©inbringen bon Stropbung ober 

and) bie ©rünbüngung. Doch 9ept bie Eöirfung 
biefer Eftapregeln nicf)t fehr tief. 

Söenn mir jefet meitergepen gu ber epemifepen 

Sufammenfehung beg Vobeng, fo foEen bon born* 

herein aEe jene SäEe augf(heiben, mo ein micp= 

tiger fftäprftoff in ungenügenber Eftenge borpanben 

ift. Denn bie Störungen, bie barauf gurüd* 

gepen, laffen fiep leicht burep gmedmäfjige Düngung 

bepeben. 

2ßir haben aber einen Veftanbteil im Voben, 

ber niept alg fftäprftoff, mopl aber alg Etegulator 

ber epemifepen Umfepungen eine EtoEe fpielt, ben 

Mf. ©g fragt fiep alfo, inmiemeit bie ©e= 

famttätigfeit ber Eöurgeln burep Mangel begm. 

Ueberfcpufs au Sali beeinträchtigt mirb. Seplt 

ber Mf im Voben, fo merben bie fauren Elug* 

fcpeibungeit ber Vßurgeln niept neutralifiert mer* 

ben: mo aber Vobenfäure fiep einfteEt, ift bie 

©efunbpeit ber Vaurnmurgeln in popem ©rabe 

gefäprbet. 2lIfo ift Mfgufupr notmenbig. 

Elber and) ein Ueberflufs an Mf fann gum 

Scpaben augfaEen, obmopt gerabe mtfere Ob ft* 

bäume ein popeg Vebürfnig für ®alf haben. Vei 

SMfüberfU© fann nämlid) fepr leicht bag ©egen* 

teil bon faurer Eteaftion im Voben auftreten, 

alfo alfalifdje Eleaftion unb biefe ift für bag 

EBurgelleben ebenfo nachteilig. Elber niept ber 

®alf an fiep berurfaept etma bie alfalifcpe Eteaf* 

tion, er ift nur bei ben epemifepen Umfefcungen 
mitbeteiligt, bie gur alfalifcpeit Eleaftion füpren. 

©in Veifpiel mirb ung bag geigen. Die Eöurgeln 

uepmen ben Sticfftoff im Voben in ber §aupt* 

fadje alg Salpeterfäure auf; bie Salpeterfäure 

ift aber — befouberg bei ber Düngung mit 

©pilifalpeter — an ein Ellfali, meift an Eiatrium 

gebunben. Eftit bem ben SBurgelu eigenen 2öapl* 

bermögen nepmen fie nur bie Salpeterfäure auf 

unb laffen bag Ellfali gurüd. Diefeg berbinbet 

fid) mit ber ^oplenfäure beg reidjlidj borpanbenen 
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MlS unb mirb gu Soba; bamit ift bie fc^äb* 

lidje allalifdje Veaftioit hergefteüt. 

Um nun itt lalfhaltigen Vöbcn etma auf= 

tretcnbe Soba gu neutraXificren, muh SchmefeU 

fäure gugefeht merben, bie mir am einfadjfteu in 

ber ait ben Ml gebunbenen $orm als ©ppS 

ncrabreidjcn. 2luS Soba unb ©ppS hübet fid) 

närnlid) baS harmfofe fdhmefelfaure Patron unb 

loljlenfaurer Slall. Damit ift aber bie ermünfdjte 

neutrale Vealtion beS VobenS mieberljergeftellt. 

©üblich mären noch bie biologifdjen ©igen= 

fünften beS VobenS gu ermähnen. Die frei im 

Voben lebenben SDüfroorganiSmen lönnen mobl 

in nuhbringenbe Vegiehung gu benSBurgeln treten, 

mie mir baS bott ben Shtöüdbenbatterien ber 2e= 

guminofeit lernten; meift mirb ficb aber in ber 

Mim ber SBurgeln — angegogen Durch bieSSurgeU 
auSfdjeibungen — eine Valterienflora entmideln, 

bie beit Söurgeln ebenfo läftig mirb mie bie 

bilden im Sommer ben Vieren. SBenn auch in 

biefer 23egieX)ung noch lange nicht alle fragen 

geflärt finb, fo ftef)t jebenfallS baS eine feft: 

Üranlheiten, bie mir auf biologifdje Veränbe^ 

rungett gurüdf ähren ntüffen, laffen fid) meber 

burd) Vobenbearbeitmtg nodj burd) Düngung be= 

f eiligen. 

Die menigen Veifpiele mögen genügen, um 

menigftenS einen ©inblid p tun in bie äuherft 

fompligierten Vorgänge, bie fid) im Voben ab- 

fpielen. Die $abl ber nachteiligen ©inflüffe ift 

in SBirflidjleit Diel gröber; mir Dürfen uns auch 

nicht p bem falfchen Sdjluh berleiten laffen, 
bah brauben in ber Mtur nur ein einzelner bon 

biefen ^attoren bie Urfad)e ber ©rfranfungen 

bilbe. Siebenten mir, bab eS fid) meift um eine 

(Summierung bon ungünftigen ©inflüffen im 23o= 

ben hanbelt, unb bab oft Diele Sahre nötig finb, 

bis bereu SBirlung für uns ftcfjtbaren VuSbrud 

geminnt, bann erft Dermögen mir bem SBcfen 

jener rätfelhaften ©rfdjeinungen, bie mir als 

Vobenmübigfeit ober als Degeneration begei^rten, 

näher gu fornmen. So mirb eS uns berftänb* 

lieh, bah eS tnohX eine Degeneration einer be^ 
ftimmten Sorte an einem beftimmten Stanbort 

geben lann. Diefe Degeneration hat aber um 

jener Hbpothefe gar nichts p tun, monad) eine 

Sorte in ihrer ©efamtheit infolge ber nid)tge= 

fdhlechttichen Vermehrung nach einer gemiffen $eit 

gugrutibe gehen mübte. Die Haltlofigleit biefer 

Hppothefe hat 3h«en Dor lurgern ©arteninfpeltor 

Sdjönberg nachgemiefen. 

9hm aber genug beS Dheoretifchen! 2öir 

motten no<h lurg bie $ßrobe auf bie ^Sra^iS machen. 

2öir nehmen bie ©elbfudjt beim Virnbaum. 33iS 

in bie neuefte 3^it hat man bie ©elbfudf)t irr= 

tümlichermeife auf ©ifenmaugel prüdgeführt unb 

bnreh Vehanbelit mit ©ifenbitriol gu he^e« 9^= 
fudjt. Das ©ifenbitriol brachte man entmeber 

an bie 2öitrgeln ober fpribte eS in ben Stamm 

ober auch auf bie Vlätter. 3n allen Ratten er= 

grünten tatfäcplid) bie Vlätter, aber nur für 

einige 2öod)en unb nachher mar baS Uebel fo 

groh mie borljer. ©ine Teilung mürbe alfo nie 

herbeigeführt. 

©in aubereS, auf ber ©rlenntniS ber mirfs 

tidhen Urfachen ber Trautheit beruhenbeS Ver= 

fahren hat ©arteninfbeftor Sdhönberg fdmit bor 

ttahegu 20 fahren eingefchlagen, inbem er rings 

um bie tränte $pramibe £öd)er bohrte unb fie 

mit ^ompoft anfüllte. Der Vaunt mar gerettet. 

Unb bei mel)i jährigen Verfncpen, bie mir gemeiu= 

fdjafttich in ©felingen burdhführteu, hatten mir 

mit Sdjmefelfohlenftoffbehanblung menigften§ teil- 

meife red)t gute nnb anhaltenbe ©rfolge. Der 

Schmefellohlenftoff ift ja ein altbefanute§ Mittel 

pr Vefeitigung bon Vobenmübigfeitgerfdjeinungen, 

aber ein ©rfolg ift and) nur ba möglich, mo bie 

2ßurgelerfran!iuig noch nicht p meit fortgefdhritten 

ift. Deshalb geigte fid) bei einem Slpfelhodhftamm 

feine SBirfnng mehr, meil SBurgetn bon ber Dide 

eines 5lrme§ bereits abgeftorben maren. Um bie 

gefunben Söurgeln nad) 9ftüglid)feit gu fchonen, 

mürbe ber Schmefellohlenftoff mit Söaffer ber= 

mifdht; je nach for ©röfee erhielten bie Väurne 

1—3 £ito Schmefellohlenftoff. — 3Bir Dürfen 

natürlich) in bem Scpmefelfohfenftoff lein SlüheiU 

mittel fehen, aber e§ mürbe mich freuen, menn 

ber eine ober anbere ber aumefenben §errn gu 

Verfudjen fid) bereit ftnbett liehe. Dann lönnten 

unfere (Erfahrungen ergängt unb ermeitert merben. 

SBeun mir nochmals baS gange ©ebiet über= 

bliden, fo merben mir geftehen nütffen, bah unfere 

Heilmittel gegen ungitnftige äuhere ©inflüffe red)t 

befd)eibeu finb; mer alfo eine Veupflangung bor 
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hat, toirb am beftcn tun, ftcf) über bie flima= 

tifchen- unb Vobenbcrhältniffe genau gu orien= 

tieren unb banadj feine Sortenmafjl zu treffen. 

Ober noch einfacher: er fieljt fidb in ber Dach- 

barfc^aft um; maS bort gebeizt, mirb auch bei 

ihm nicht fefjlfcbtagen. 

II. VereinS;2lngeIegenh eiten. 

2)ie Siebe eines Sadjberftänbigen für beit 
Obft= unb ©emitfebau mit bem 2)ienftfib in 
Ulm ift bem £aitbeS=Obft= unb ©artenbaulebrer 
2öin!elmaitn unter Verleihung beS Titels 
Obftbauinfpeftor übertragen morben. 

©btrltlirtr (Epinger f- 
Unfcr fteüoertretenber Vertrauensmann für 

beit 6. ©auoerbattb, £>err Oberlehrer ©ppinger 
in Rebbach, ift am 8. Dob. rafcb geftorben an 
einem jQirnfdjlag, ber ihn beim jährlichen §erbft= 
abenbeffen ber FeKbadjer SBeingärtnergefellfchaft, 
bereu Sefretär er mar, befiel. 3U feiner oielfadjen 
gemeinnübigen £ätigfeit, bie er feit 1880 ent= 
faltete, bürfen mir auch bie 3ugehörigfeit zu 
nuferem Verein rechnen, in bem er, befonberS in 

früheren 3nlmen, ein fehr lebhaftes 3ntereffe für 
beit Obftbau befunbete. 

fanMagsabgeorimeter iBerroH) f. 
Unfer Vütglieb, £err ©lttsbefiber ©rnft 

Verrotfj in 3agftbeim, ßanbtagSabgeorbneter für 
baS Oberamt ©railSheim, ift im Oftober in 
feiner £>eintat nach längerem jchmerem Selben im 
Sllter bon 70 3<Uueu geftorben. Verrotl) trat 
am 14. Dobember 1899 in bie 3^cite Kammer 
ein unb mar feitbem Viitglieb ber SßetitionS- 
fommiffioit. S)er Sache bcS Söürtt. Obftbau^ 
bereinS brachte er reges 3ntereffe entgegen. 
Söie in feiner fränfifchett Jgeintat, fo mirb man 
audj in nuferem Verein bem Verfiorbenen ein 
gutes Slnbenfen bemahren. 

III. SJtonatSs^alenber. 
pejemOer. 

2)aS mar biefen £>erbft mieber ein gemaltiger 
Vahnbetrieb mit bem attSlänbifchen Vtoftobft! Söie 
biel fchöneS blanfeS fdjöneS ©elb ift ba mieber 
über bie fcfjmarzroten ©renzPfäble hiuauSge= 
gattgeit! SebeSmal ift fo ein Obftjaljr eilte neue 
©rmunterung unb ernfte Mahnung: 1. pflanzet 
befteS Obft an beftem $lab! unb 2. pflegt euer 
Obft mit befter pflege! — 2öcnn man ba unb 
bort bie 9Doftobftmägen betrad)tetc, fo fonnte 
einem manchmal bei frentbläitbifcbctt SöaggonS 
unangenehm auffallen, in melch fdjmubigem 3u= 
ftanb fich bie SBageit befanbeit. S)a mar benn 
nun mit Düdfidjt auf beit ^erbftberfanb beS 
ObfteS z- 33. bon ber ©ifenbahnbireftion p Erfurt 
berfügt morben, bah bie Veförbentng beS ObfteS 
nach 9Döglid)feit p befchleunigen fei unb nur in 
tauberen SBagett borgenommen merbe. Frifdj 
Desinfizierte Sßagett burften nicht benubt merbett. 
OaS Obft mürbe als ©ilgut zum gcmöhnlichen 
Frachttarif beförbert. Veint Verlabett unb Um- 
laben mufjte bie größte Vorficht geübt mcrben. 
Um eine Umlabung beS ObfteS nadj Vtöglidjfeit 
zu berhüten, burften nur bttrchauS lauffähige 

Söagen benubt merben. DadjahmenSmert in fcber 
Veziepung! — Sils ©ezemberarbeit an beit Obft® 
bäumen ift, milbereS Söetter borauSgefe^t, in 
erfter ßittie bas SluSpuben zu nennen. Ferner 
ift’S jebt bie gegebene 3eit, abgegangene Väume 
ZU entfernen. Sind) pflanzen läfjt fid) bei offenem 
Vobeit. hierbei eilt SSinf gmar uidjt mit bem 
3aunpfahl, aber bocp zum Vaumpfapl: eS ift 
nidjt einerlei, mie man häufig annimmt, auf 
melche Seite beS VfaljleS ber Vaum gefegt 
mirb. Söie häufig merben ^unberte junger 
Obftbäume burch §agel gerfd)Iagen! 2öo ber 
Stamm gefunb blieb unb nur bie £rone be= 
troffen mürbe, ba merben fich bie Väume leicht 
erholen, im anberit F^ll gehen Diele eilt. Stuf- 
gepaßt, moljer bie Jpagelmetter fomnten! Sille 
Vermunbungen befinbcn fich auf biefer Seite. 
©S ift fepr fetten, bah ^agclfcptäge auch aus 
anberett, als beit gemöhitlichen Dichtungen 
fornmen. Oiefe £atfadje fagt uns, bah mir bcn 
^fafjl auf bie ^agelfeite beS VattmeS feben 
foüeit, bamit an bemfelben bie §agelftitde ab* 
prallen. ©in guter harter ^fapl auf biefer 
^agelfeite ift nidjt nur ein mirffanter Sdjub 
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beg Stammeg gegen $?agel, er t>erl)inbert 
aud) bte ^rroftplattenbilbung, meil er ben Stamm 
befepattet mtb fo bor gu rafdjer ©rmärntung 
nach borauSgegangenem f^rofte fdjüßt. ©S mirb 
fiep gumeift um Sepung beg $fapleg auf ber 
Süb; ober Sübmeft* ober SSBeftfeite beg SSaumeg 
panbeln. — 23ct froftfreiem SBetter ergänzt man 
bag SluSpufcen burep ben Mfanftricp. 23efannt- 
lieh mirb ber Salf mit SBaffer gu einem ber 
SJiilcp fef>r ähnlichen 23rei bcrriitjrt, barum aud) 
SMfmilcp genannt. Der Sfalf mirb nad) unb 
nach mit fleinen Mengen Söaffer befprengt. 
Stacpbem er bodftänbig in feitteg fßulüer ger= 
faden ift, mogu cS je nad) beffen Dualität etma 
eine palbe Stunbe 3cit braucht ntifcf;t man ihn 
mit ber erforbetlieben Stenge SBaffer unb läßt 
bie fo erhaltene Mfmild) noch eine ^albe 
Stunbe iteben, bamit etma nod) borbanbeue 
Körner ebenfalls noch in gelöfcpteu 3uftaitb über- 
geben fönnen. 3eitmeiligeS tüchtiges Dütbrett 
barf nicht unterlaffen merben. Diefe fo gtt= 
bereitete 3-lüffigfeit mirb nun fofort bermenbet, 
ba fie beim Stehen je länger je mehr an 3u= 
berläffigfeit einbüßt. 3m' Bereitung ber beigem 

ben Stalfmitd) barf fein alter abgelöfcbter Stalf, 
fonbern nur frifdj gebrannter, frifcb abgelöfcbter 
ßalf bermenbet merben. Damit bie SHebfraft 
erhöbt mirb unb bie fogenaunte Mftnildj nicht 
gleich nadi bem erften Regelt abgemafeben mirb, 
fefct man bem M! fetten ßepm, Supflaben unb 
23lut gtt unb gmar gu 1 ftilo frifcb abgelöfcbtem 
Mf 1 ®ilo Schm, 10—12 ßiter Söaffer unb 
1 ßiter 23lut, memt festeres gu erhalten ift, ober 
V2 Stilo Shtpflabett. Sollte bie SJtifcpung nod) 
gu bid fein, fo ift fie, big fie ftreiebbar ift, mit 
SBaffer gu berbitnuen. 3u beit meiften ©egen= 
ben mirb unrid)tig geftricben. Sdan ftreiept nur 
ben Stamm an, aber nicht bie Slfte, unb gerabe 
bort, mo bie Slfte bem Stamme entfpriefjen, in 
ben Slftminfeln, ift bag Slnftreicpen am nötigfteu. 

3m ©emüfcgarteit: graben, rigolen, 
biingeu, Mnpoft umftecpett, 3uutt bifitieren. — 
3m 3iergarten: jeßt fo nach unb nach bte 
Üiofeit beden (je länger offen, befto beffer für 
fie); nad) ben Stederp flau gen fepauen nnb fie 
reinigen bott adern, mag gelb unb biirr gc= 
morben ift. 

IV. Sd)äbliugg;Meubcr. 
pqemßer. 

SJtit bem Slugpupen unb bem heuer befom 
ber» nötigen Düngen ber Cbftbäume berbinbet 
fid) bott felbft bie Steinigung beS Stamme» bon 
Sftoog unb alter Stinbe. Überhaupt ba, mo SJtoog 
unb fflecbteu ficb auf einem föaum breit 
machen, finb mir nun gehalten, biefc Un= 
gehörigfeiten bon Stamm nnb Elften gugleich 
mit ben äuperften, leicht gu löfenben Stinbem 
teilen herunter gu fraßen. Denn bag finb Slit= 
pängfel, bie bem 23aitm nichts näßen, im ©egen- 
teil ihm nur gu feinem größten Schaben an= 
haften. @g finb gunt Deil felbft Sdpttaroßer, 
alfo richtige Sd)äblinge, bieten aber gugteiep bie 
beliebteren Schlupfminfel gu allen 3a^^eSgeiten 
für ßegionett fcpäblicpcn llngegicfcrS. Dicfe 
Steinigung bodgiept fiep am heften unb grünb= 
licpftcit auf einen Stegen. 3ft biefer Stegenguß 
für fid) allein fefjon eine große Sßopltat für ben 
Dbftbaum, fo ift ein barauf folgenber Mfanftricp 
um fo mertboder, ba er ben gurüdgebliebenen, 
in ben ungäpligen Stiitbenrißen unb Höhlungen 
oerftedten pflanglicben unb tierifd)en Sebemefen 

oielfad) bodenbg beit ©arattg macht ober gum 
minbeften ba» Sßiuterquariier berfalgt. Diefer 
Mfanftricp ift aber auch noch nach einer aubern 
Siicptung pin bott borgüglicper SBirfuttg, nament* 
licp für ade jungen Dbftbäume. ©r fcpüßt fie 
bor ben oft fireng mecpfelnbett SBitterungSeiit- 
fl äffen, bor Mte nnb bann bor ben oft gu 
marmen Soitnenftraplen im SBinter; begpalb 
ift er ba» hefte Scpitßmittel gegen ?5roftpIatten, 
an meldjen befanntlicp fo biele junge unb frifcp 
berfeßte Gipfel* unb Birnbäume gtt leiben pabett. 
fDtan bergleid)e nur bie mittelft ®alfanftricp 
fortgefeßt bepanbelten föättme mit benen, bie 
noep feinen befameu. ©ine fattbere, frifepe, leb¬ 

hafte Stinbe an Stamm unb Elften berleipt 
ipnen ein gefunbeg, üppigeg Slugfepen. Überbieg 
fepeineu ntanepe ber fcpäblicpften 3nfeften bie 
mit einem Mfanftricp berfepetten föäume gtt 
meibett, mag fid) im Sommer beftätigt burep 
einen lebhaften unberfeprten SSlätterfcpmud. Hub 
menn mir im £erbft bag Obft bergleid)ett, fo 
merben mir and) halb peraugfinbett, baß bag= 
jenige ba» fepönfte, ba» entmideltftc ift, bag im 
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©cpup eine» frifd^=grüneit, unbertepten SIättcr= 
badjeS gebieten i[t. 2ßir bleiben in biejer Se? 
Hebung bi» auf mcitereS attmobifd). SBer ber= 
rnoofte 23äutne pat, mup fie abfdjarreit ltnb an- 
ftreicpen. .<pat man auf biefe Söeife glatte, 
faubere, gefunbe ©tämme erhielt, fo ifts niept 
mepr nötig. — ©cnau fo berbätt es ficb mit bem 
3roftfpanner. 3ft man in einer ©cgeitb ber- 
mittelft ber Seimringe biefeS £auptfcpäbItngS 
^err gemorbeit, fo fann man ficb bie Swinge 
fparen, fo lang, bis ber ©cpäbting mieber fontmt! 
ltnb er mirb halt immer mieber fommen. Sltfo 
bis auf meitereS fteter ^arnpf. Söie mup ein 
guter Seim befcpaffen fein? ©r mup, peipt eS 
mit Stecpt in Sftötter’S „®eutfcper (Bärtnergei- 
tung", bor alten Gingen billig fein, ficb gut unb 
fparfam ftreicpen taffen unb trop bem ©inftup 
bon Stegen itub ©onne reept lange „fängig" 
bteiben. $cptt ipm eine biefer ©tgenfcpaften, 
fo erfüllt er feinen 3^ed nidjt ganj unb bie 
fyotge finb ©uttäufcpungen. 2>emnad) taffe man 
fiep bom Sicferanten bie erforberltdjeit ©igen= 
fcpafteu, bie ein guter Staupenleim paben mup, 
fcpriftticp garantieren. £)aS als ltutertage ber= 
meubete Rapier fott ebenfalls billig unb bauer* 
tjaft fein unb barf bie ^tüffigfeit beS SeimS 
auf feinen $aE auffaugen, meit baburdf) feine 
^ängigfeit aufgetjoben mirb. Stm beften ein 
fetthaltiges Rapier (niept etrna aus SiEigfeitS* 
riteffiepten gemöpnlidjeS tofeS Sacfpapier). Um 
31t berpinbern, bap bie ^roftfpannermeibepen 
unter bem Rapier burdjfdjlüpfen, finb befannt* 
tiep an ber betreffenben ©teile bie Sorfeitfcpnppen 
fauber gu entfernen, bamit baS Rapier rings 
um ben ©tamm biept auftiegt. Söie auep in 
biefen Stättern fcpoit 31t tefen gemefen, ift ein 
bottftänbiger ©rfotg bitrcp btopeS Slntegen bon 
Seimringen niept gu ermarten. Spiele befruchtete 
3'roftnadjtfpannermeibcpeu mittern Unpeit itt bem 
Seimring, machen bor ipm feprt unb legen ipre 
(Bier unterhalb ber $aEe auf bie Diinbe ber 
Säume ab. $)ie im f^rüpiapr fidj hieraus ent- 
midetubeu Stäupepen begeben fiep bann in bie 
throne ber Säume, unb fo fommt es, bap bie 
Säume auch mit Seimriitgcn unter 3-roftfpanner= 
frap teiben. 2)ie unterhalb beS SeimringS ab= 
gelegten (Bier bernidjtet man am beften babttrep, 
bap man ben ©tamm redjtjeitig im f^rüpjapr 
eutmeber tücptig abfrapt ober ipit mit einer 
breipro^eutigen ©chmierfeifenbrüpe (3 ^ito auf 
100 Siter Söaffer) fräftig abbiirftet. — $ür 

burdjgreifenbc Sefämpfung ift eS nötig, bie 
$ängigfeit beS SUebftoffeS reept oft %vl prüfen. 
SJtit bem Söecpfet ber Söitterung medjfett audj 
ber $tug ber $roftfpanner. ©S ift beSpatb 
nötig, barauf 31t achten, bap namentlich an 
märmeren Slbenbeit bie 3-ängigfeit beS SeimS 
gut fei. Söenn nötig, mup ber Seim noep ein= 
mal aufgeftridjen merben; oft genügt audj fepon 
ein fräftigeS Stuffrapen mit einer feparfen Siirfte, 
um ben an feiner äupern ©dpiept etmaS einge- 
troefneten Seim mieber fängig gu ntaepen. Sta= 
türtiepe f^einbe ber ^roftfpannerfepmettertinge 
finb bie ©pinnen. Sltfo bie ©pinnen beim 
Steinigen ber ©tämme ja reept feponen! 

©0 fepr mie auf beu §afeitfcpup, mup 
auf ben SöüptmauSfcpup Sebacpt genommen 
merben. Über beibeS ftanb fdjon genügenb im 
„Obftbau" 3U tefen. SöaS bie am öfteften ge= 
nannte unb am fepärfften angeftagte SöiiplmauS 
betrifft, fo fenbet uns unfer SDütglieb, §err fßf. 
S. in £., naep bem „SEuftrierten $amitien= 
freunb" (Sto. 44) folgenbe Stoti3. „3ur 3^affen= 
bertitgung bon hatten unb SJiäufen auf ben 
Reibern fepeint eS ein fepr einfaches bittet 3U 
geben, baS naep einem tonfutarberiept auf ber 
3nfet 3«9a erfotgreiep angemenbet morben ift. 
Sitte fieptbaren hatten tö cp er merben gunädpft mit 
©rbe berftopft, um feftpftetten, ob fie noep be= 
mopnt fiub. Söenn bieS ber $aE ift/ mirb ein 
palber Speelöffet boE ©epmefetfoptenftoff pinein= 
gegoffen unb baS auffteigenbe ©aSnacp 
einigen ©e tun ben a ngejiin bet. ©S er= 
folgt eine fteine ©^ptofion, burep bie fiep baS 
Scdj mit giftigen @afcn füllt, babttrep merben 
bie hatten faft im Stugenblid getötet, ©in Sfunb 
©cpmcfelfoptenftoff reiept für mepr als 200 

Stattenlöcper auS. Stuf Metern Söeg mürben in 
43 Söcpern 131 Statten getötet. 3n ben Proben 
miE mau mit bemfetben Sftittel audj gegen bie 
©tadjelfcpmeine borgepen, au bereit SluSrottung 
ber bortigen Sanbmirtfcpaft gteicpfaES gelegen 
ift." ©S ift baS ein auperorbenttid) einfaches 
unb biEigeS Serfapren, baS erprobt merben 
foEte. Seftept es biefe S^obe, fo paben mir 
eitbticp baS langgefucpte, fiepere unb fcptteEe 
SJtittet gegen alle ©rbmiipter, bebeutenb einfacher 
als fetbft baS meprfaep empfoptene Stbfdjiepen. 
®ie Sermenbung bott ©djmefetfoptenftoff ift ja 
an fiep niept neu. Stcu baratt ift nur bie Ser= 
menbttng ber ©jptofibfraft gur fcpncEeu f^üEung 
ber ©äuge unb ber erpöpteu ©iftigfeit ber Ser- 
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brennungggafe gegenüber ben Berbunftungggafen, 
rnefd) festere aitcb nach meinen Beobachtungen 
oft öerfagen. S)aj3 bet ber groben Feuergefahr' 
Iidjfeit beg Stoffs baS Verfahren nicht Stinbern 
überlaffen merben barf, fonbern nur oorfichtigen 
©rmaebfenen, bie bie Schmefeffohfenftoffffafche ge; 
bithrenb meit Pont ©rplofiongort megbringen, ift 
fefbftoerftänbfiche BorauSfehung, mie auch, bab 
cS gut ift, menn ber, ber bag (Sag angünbet, j 

fich überhaupt mit bern Stoff felbft nicht befapt, 
toeber mit bem ©ingiefeen, itod) mit bem 2öeg= 
tragen. 2fbcr bei Nahrung biefer SSorfidjt mirb 
gegen bag Verfahren nichtg eingumenbeit fein, 
unb eine Sßrobe ift bie Sache jebenfaüg mert." — 
2Bir ftimmen bent §errn ©infenber unter beftent 
®anf bei unb finb gern bereit, über bie ©rgeb= 
niffe an biefer Stelle 31t berichten. 

V. Siteratur. 
(Sin ffciiteg SßeihnadjtSgefdjenf, bag jeben 

©ärtner unb ©artenfreunb eilt gangeg Fahr lang 
freuen mirb unb babei nur 2 9)iarf foftet, ift 
£egbötfferg pcuffcfKi* $artenfiaCen&er 1912, 
39. Fahrgang, Berfag Baut Barep, Berlin, 
klimmt auf bem 2Beihnad)tgtifch unb in ber 
£afd)e menig 9iaum ein, bietet aber eine gange 
sJJ?enge Stat unb auggiebig Bfap für bie ocr= 
fchiebenfteu 5luffd)ricbe 

©in treffticheg 9)littef, um in biefeit teuren 
Feiten für Jpaug, ^üepe unb ©arten fich ffar gu 

merben, mo gefpart merben fann, befteht in einer 
georbneten Sachführung, mie fie burch $0#- 
watutö ^auohaCfttitgoßiidj ermöglicht mirb, 
beffen eigenartige (Einrichtung fchon manche £auS* 
frau gar Sparfamfeit ergogen hat. 2)abei bereitet 
bie Führung biefeg Sud)eg feine Schmierigfeiten. 
2Weg einfach unb flar. 9ttf. 2.—. Sfein hinaus- 
gemorfeneg (Selb, mie jebe ^augfrau, bie biefeit 
SMenber für §aug unb £>of unb ©arten beniipt, 
gern begeugen mirb. 

M$ak oon iinfretfent nit nnfere üemnömitgtieiier. 
Befteffungen auf (Ebelreifer fönnen nur oon bireften öegm* aftiben SJtitgüebern 

beg SMirttembergifchen DbftbauPereing berücffidjtigt merben. ^affibe SJtitgliebfcfjaft 
berechtigt nicht gur Fnanfpruchnahme ber ©ratisoerteifung Oon (Ebelretfern. 2)ie Beftel> 
tungen finb mit Eingabe ber gemiinfibten Stüdgabl (mo feine Stücfgahl angegeben ift, 
mirb nur bie Raffte be§ ©ratigbetragg Porgemerft) unb Sortennamen fpäfcffens bis |ttm 
2. Februar 1912 an bag Sefretariat beg 2B. Cbftbauoereing in Stuttgart, ©fjfingerftr. 15, 
eingufenben. ^Inmdbungcn «ad) t>cm 2* geörttar fötttteit feine iöerücfs 
fidjfiömtg tnelir finfcett* ($3 ift fcer ©djriftfiitjm’ angdtne^en, ttad) 
liefern Termin feine ^leubefiedun^en mtfc $d>äitf>ermige« itteljr ans 
£Mtd)ttten* 2Bir liefern unfern aftipen SJiitgliebern auf Befteffung grätig ($orto 
begahft ber Sefteffer): Pon 1—2 Sorten gufammen 70 Stücf; Pon 3 — 6 Sorten 
gufammen 60 Stitcf; Pon 7 — 10 Sorten gufammen 50 Stücf. SJtehr alg 10 Sorten 
merben an ein Biitgfieb nidht abgegeben. Sei Biehrbeftcffung merben 100 Stücf (Ebel^ 
reifer erprobter Sorten mit 3 Sftarf berechnet. 2)ie ©befreiferfteferung an biejenigen 
unferer Biitglieber, metche alg „Saummarte" mit einem Fahregbeitrag Pon 3 Biarf in 
nnferen ßiften laufen, erfolgt burch bie „Bereinigung mürtt. Baumroarte", Borftanb 
DSf.^Saummart Srugger?Schomburg; borthin finb auch etmaige Beffamationen gn richten. 
Aufträge Pon Baummartmitgfiebern fönnen aug bem Porgenamtten ©runb nicht gufammen 
mit foldjen Pon aftioen Biitgfiebern anfgegeben merben. SDer Berfanb fann nicht oor 
Bbfauf beg Sfnmelbeterming (2. gebr.) beginnen unb oor 15 gebr. feinegfaffg perfangt 
merben. Sammelbeftetfungen Pon Sereinen finb nur unter Siamengnennung ber betreffenben 
aftipen Biitgfieber gufäffig; auch hiebei finb „Banmmart^Biitgfieber" getrennt aufgufithren. 
Fm Fntercffe einer Berminberung ber Sortcngahf bitten mir bie oerchrl. Befteffer, nur 
foldje Sorten aug beut ltarhfolgenö aufgefiifirten Sortiment gu mahlen, meldje fich in 
ihrem Begirf Porgitggmeife hemährt Ijübem Begiiglich ber (Eigcnfcfjafteu ber eingefnen 
Sorten oermeifen mir auf unfer „©runbbfatt", „Dbftbau" 1910, §eft 10. 



188 3)er Dbftbau. $ezemberpeft 1911. 

2$on uadpftepenben ©orten fielen ©belretfer zur Verfügung: 
elf orten: Söeifcer Klarapfel, ©parlamotoSft), Dtoter 21 ft ra cp an, Sorb ©uffielb, 21pfcl 

auS GroncelS, £>amtpornbeu, S^citfer Sllejanbcr, ©rauen fteincr, Safob Sebel, ©olbparmiine, ©pät= 
blüfjenber £affetapfel, ©eftammter ^arbinal, Ranziger ^antapfel (fftofettapfel), SuccalmaglioS 
Renette, 23erlcpfd) ©olbreuette, kleiner ßangftiel, SanbSberger 'Jienettc, bloter ^rterjcper 3Bein= 
apfel, 9iibfton ^cpptiiß (©nglifcpe ©ranatrenette), SfanabaMenettc, ©raue frangöftfc^e Renette, 
^SarferS Hkpping, ^urpurroter ©oufinot, 23lenpeitnS ©olb=Menette, töiSmarcf, fflpeinifdier Söintcr^ 
Tambour, Sane’s Sßrinz Sllbert, Ontario, ©cpöner non 23üSfuop, ÜBnuniamtS Renette, 23oifen= 
apfel, ©pampagner=9ienette, ©rofecr rpetntfcper SBopnapfel, dtoter ©iferapfel, ©riiner fyürftcnapfel. 

SrtfeÜurucu: Suli=OecpantSbirn, ©riiite ©ommcr=Magbalerte (©laSbirn), äBinbforbirn, 
©parbirn ($ranz5Mabame), I)r. SuleS ©ujot, ßlüppS Siebltng, SßilliamS ©priftbint, ©tutu 
garter ©eifzpirtle, ©ommer=@ierbiru/ SCRargnerite Mandat, 2lmanliS 23utterbirn, £riumpp Pott 
SSiemte, ^Doppelte ^pilippsbirn, ($utc Sutfe, ©edertö 23utterbirn, ßebruns Söutterbirn, Herzogin 
©Ifa, Mabame f^abre, Hinter Üöuttcrbirn, ^itmafton, SSereinSbedjantSbirn, ®öftlid)e Pon ©parncu, 
©rumbfotoer SBittterBirn, ©lairgeau, Stiels 23utterbtni, fpaftorenbint, Mabame $erte, Sßrafibeiit 
®rouarb, fßräf. MaS, ^iegentin, Scanne b’Slrc, Sofeppine Pon Mecpelu, ©fperenS SSergamotte, 
-©omteffc be $aris, ©roper ftafcenfopf. 

SOfcoft&irneu: SBelfcpe 23ratbirn, !?!ir epenfader Moftbirn, ffMntifcpbirn, ©rofje 9tounneIter= 
birtt, £räublesbirn, üBßolfsbirn, ©cptoet^er üßkfjerbirn, SSeilerfcpe Moftbirn, ÜBSÜbling Pon @tn= 
Hebet, $)eutjcpc 23ratbtrn. 

NB. ®te ©orten finb ber SReifegeit nacp georbnet, bie fettgebrudten 2lepfel= unb 23irtt= 
forten finb biejenigen, toelcpe §um allgemeinen 2lnbau in beit meiften Dbftlagen als befottberS 
mertbod zu bezeichnen finb. 

23on neueren ©orten fömten felbftoerftänblicp feine größeren Mengen, fonbern nur ie 
2—3 Reifer au einzelne Söeftetler zu SSerfucpSztoecfen abgegeben toerben. ©in fpäterer 23eiicpt 
über bcu 2luSfad berartiger 23erfucpe ift fepr ertoünfcpt. 

2>on ©teiuobftforten toerbett nad) bem SBefcplufj ber ©eneralPerfammlung Pon 1911 
feine dtcifer mepr abgegeben. 

Qcv ^nofdjnf* beo gUiivttcmltergi fifjcn (ObftUonorvrino* 

Jü^ .Ab v viTcnbevidjttei mui. 
3)ie SSereinSOorftänbc refp. ©cpriftfiiprer ber Obftbauoereine, bereu Mitglieber bent 2Mrtt. 

Obftbauberein als „paffioe" angefcploffen finb, toollen uns gefl. bor bem SSerfanb ber 1. Kummer 
beS „Obftbaumfreunb" pro 1912, alfo bis fpäteftenS 5. Sanuar, über bie 3apl ber benötigten 
©jjemplare Mitteilung macpett. ^Diejenigen Vereine, an toelcpe ber „Obftbaumfreunb" im ©inzeB 
Oerfanb abgept, erpalten redjtzcitig 5ibreffenbogen, um bereu Sorreftur unb Üiiidgabc toir ebenfalls 
bis fpäteftenS 5. Sanuar bitten. 

©etretariat be^ QBürtt^ ObftbauoereinS, ©tuttgart, ©felingerftr. 15. 

ftob Su ricpteu 1) in SSereinSangelegenpeiten au ben 3Sorftanb, ©emeinberar 
^if^er in ^futfgatf, ©plingerftr. 15. 2) Sn ©adpen ber dtebaftion ber 

beiben 3Serein§blätter au Pfarrer Jt. ^upmamt in ^ufenbevg D31. Äird)peim lt. %. 3) Su ©adpett 
ber ©ppebition unb Sinzeigen auf bem Umfdjlag be§ „Obftbau" unb „Dbftbaumfreunb" an baS 

^eHrefartat bcs pürtf. 0b(lbauuevein0 in ^tutfgarf, ©plingerftrape 151. 

|i|t|üd;tetrt ©cbcnhct in ireu iUtntnmottrttcn itcv Hügel, 
unferer treuen H««üeögeno|rett tm $<tutpf gegen üns 
llngejiefer, nni» lalfet (te ntdjt ^ungern! 

^te 3^1iß^crmitthtngSftede beS ^creittSf ©tuttgart, (£f?ttngcrftr* 15 unter» 
pält stuftet unb Säger fäntilidjer ©egenftänbc für 25ogetfi^uH mtb S’itUcrung. 

Eigentum beS ^ürffemficrgifcpett 0bgßauuereiu5. — %'üv bie 9tebaftion oerantmortlid): 
itarC ^u^utamt in ©utenberg. — 2)rud ber 'peretuö-^Sucbbrudieret in ©tuttgart. 
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Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Eiitamiel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

11] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

O ^crX sowie 
) sämtliche 4 ^ 

u msch u 

Artikel 
^ liefert billigst in bekannt guter Qualität^ 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart [ 

Telephon Nr. 3 

XXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXCXIXX 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, 
Ludwigsburg (Württ.). [46 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

= Obstbäume = 
aller Art und Formen. 

Alleebäume, Rosen und Thuja 
nur prima Qualität. 

Baumschulen, Kgl. Hoflieferant 

Teleton 412. Billflwi gshlll’g. Telefon 412. 

feoerb»ek 
«tnttgarb 

Anerkannt gute u° 
(billige Beiögaq®»*-« 
für alle Baum*®» 
Artikel SpeciaUtlH 
[Spaliere u höchst. 
Obstbäume, Zier 

[bäume Rosen, Strau 
I eher, Besranob«t„ 
L Coniferen eto y 

@r|tc (ißlingcr |fim|ttttten* 
irooffenfiljaft „itedmrlfaUie“ 

c. (5. w. b. $. in f ßlingen n. |t. 
ISougcfänbc 98,200 (äaabratmeter, 

mit eigener 35af|ferl'ettnng, in gefunber, 
raud)- unb ftaubfreier £öf)enlage 150 m 
über bem iftedar. 

^cirnftätten mit 1500 $ttabraU 
rneter Sanb uitb ©infamUienfauS ba* 
SU 5itm greife hon 8 — 10 000 ^5lß. 
unter günüigeit Saljtung&bebtngungen. 

Ibeffyäft&anteit 300. (£aljU 
ung be§felben audj in Sfabreäraten pon 
je loo geftattet.) 

4% tge £djufb»erfdjreißuttgen ju 
je 50 unt» 100 

£i<ßere /lapitafattfage für jeber= 
manu. 

Ssebe ©petutation au§gef<f)toffen. 
Um weniger Semittetten einetgeneS 

§eint, mit ©arten ju fdjaffen, wirb 
um Übernahme »on ©eid)äft2anteilen 
u. 4°/0igen ©cbulbPerfdjreiöuttgen gc=- 
beten, ©injalHungen nimmt entgegen 
SSürttentb. ißerein§ban! in Stuttgart 
unb beren Filialen unb Sommanbiten 
in 28ürttemberg, bie ©fjtinger Slttien* 
banf, unb bie Herren Dttenbadjer u. 
Sie., ©antfommanbite in ©fslingen, 
enblidj bie Äaffenftette ber ®enoffen= 
fdjaft in ©gingen. 

Anfragen ftnb an rieten an bie 
^»ef^äftsIteiTe ber grftett f^ftttget 
Jiciw/tattengettoflenf^aft „gleßar 
tjafbe“ e. itt f)|fittgen a.ff., 
SJtitU. 33cutauftraBe 79. 
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Obstbäume 
Hoch- und Halb- 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Grossfrüchtige Erdbeeren 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. y. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung 

W. Heermanu, Cannstatt 
6] Haldenstrasse 22. 

H.SCHACHTERLE 
OBST-ZiER =GEHÖLZ 

m 
m 

r- i'.X ;V. ' _' j- ^ -Sr v 
STUTTGART? 
CANNSTATT : 

SPEZiALiTÄT-.fORM|flj|(E 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hart mann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. [28 

Telephon 4t, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

I 

Neue illustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von Werk¬ 
zeugen für Obst- u. Gartenbau, 
gjfpr*" Die Klingen meiner Garten-, 
Okulier- u. Kopuliermesser, Garten¬ 

scheren sind ans allerbest. Ma¬ 
terial, v.Hand geschmiedet 
und deshalb von vorzüglicher 
u. dauerhafter Schnittfähigkeit. 

Für meine sämtl. Werkzeuge leiste ich volle Garantie, t27 

FR. IILSHÖFER, Baumseh., Edelfingen (Württ.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Busehobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfriicht. 
Haselnüsse, Bosen-Hochst., Busch-und Schlingrosen, 
Zierbäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

============= Katalog gratis und franko. ====== [26 

Jtort. BrnDigrMt 
l SRoHe 50 n m pon Ji 7.40 an empfiehlt 
uttb perfenbet ^reislifte [25 

S. ©nhcron, CGöppingcn. 

Wilhelm Pfitzer 
Kunst- & Handels- 
= Gärtnerei = 
Samenhandlung 

Stuttgart 
Militärstrasse 74 

Telephon 745 u, 746 

Illustrierte Kataloge 

: gratis und franko : 

aif‘”®Ä ineblmtgc« 
mit 5-6 Seitentrieben ju 93ufd£>formen: 
©cf). P. 23o§foop, @oIbparmiine,-3uccaG 
ntaglioS Renette, iBcrtepfd)’ @olb=9ttte., 
SDtinifter non §ammctfteiu zc. 

Sie 4 beften flroüfrüd)tigen fiint- 
btttfovism DJIartborougl), ©oiiat§, 
©upertatiP . .§arAjutt>el, ju üflaffen^ 
pflanjungcn in ©lofjfutturen fepv ge* 
eignet, empfiehlt [76 

0. Pauk, irübromt a. H. 
^3 a u m f dj> tt C c n. 
- ßatitlop ßrrttie.- 

Gegen 

BLUTLAUS 
einzigstes Radikalmittel 

„ANTISUAL“ 
Zu Fabrikpreisen in Ori¬ 
ginalpack. zu bez. durch 
Samenhandlungen, Gärt¬ 
nereien ,N Drogerien etc. 
Ausführliche Prospekte 
mit Gutachten staatlich r 
Institute und erster Kapa¬ 
zitäten auf d. Gebiete des 
Obstbaueskostenl. durch: 

AGRARIA, Dresden-A. 
16/26. [30 

©tun Harter Hierein 9-i5ucbt>rucfera 










