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!11onatsfcf)tift für Pomologie unb ©bftfultur. 

bes lHiirttenibfrgifdjcH ©bjibamiemits. 

nnm J©£r£in 

unter ber Dlebaftion 

Marl Qfrugmann. 
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5rr (Obftbau 

2ftonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

fifrouogtpbtn vom H)iirttrmErrrgifil|nt ©bltbonvtrchi 
(nngHragEttEr Berßtn) 

unter Sßerantroortmtg 

oon 

Rat! ©ujfntann 
in ©utenberg. 

3»u0aü: $um neuen ^at>r 1912. 2ln bie 31 erein^mitglieber. ©inlabungen. 
— J. ^raftifcfyer Obftbau: ©ebanfen jur „Degeneration" unb 2lnberem. ßur 
^Pfirfid)5Udt)t. ©in Mittel gegen Söaummübigfeü? — IT. 2}erein§*2lnge = 
legen feiten: 9)tonat3oerfammlung. QBeifjnacf)t3feier. 9teugegrünbete Vereine. 
Aufruf an bie roürttemb. Saumfdjulbefxper. — III. 3Konat§'jtaIenber. — 
IV. <5d;äbting§=Äaleuber. 

Jlttsetgen für ben „per ^öftßau“ (Auflage 3400) roerben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 *pfg. für bie 2 fpaltige unb 30 ^3fg. für bie 3 fpaltige ober 
gan$e. iftonpareillejeile refp. beren dtaum beregnet. 23ei 6 maliger 2lufnaljme 
10 "/o, bei 12 maliger Slufnabtne 20°/0 Rabatt. 2tufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ 'ffiürtt. ObftbauoereinS, Stuttgart, ©jjlingerfir. 15i, entgegen, bemfelben finb 
aud; 5lbreffenoeränberungcn unb fftad)beflellungen mitjuteilen. 

§t«ttßc«U. 
©tgenfutn unb SBerlag be8 SBiirtt. Dbftbaut>erein§, 33. 

(^m 33ucbb<tnbel burd) ö). Äoljlbammer, Stuttgart.) 

1912. 
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Spritzen Sie auch mit 

Schw efelkalk - Brühe f 

Wenn ja, 

dann benötigen Sie die neue 

[18 

ffolderspritze „ California 
diese allein ist für samt liehe Spritzflüssigkeiten wider¬ 

standsfähig. . Verlangen Sie Katalog /Ir. 86. 

Gebr. Holder, 7/lasehinenfabrik} Hletzinflen [Württ.J. 

— - — - — - — - — - —-— - — - — - -— - —- - - . . — . — - — - — - — - — — - — - w 

$ FR. UliSHÖFER, Baumseh., Edelfinken (Württ.) $ 
3 Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 3 
f Obst bäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, i 
1 Spaliere, Buschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen z 
3 Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 3 
t Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, yrrossfrücht. t 
z Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch-und Schlingrosen, z 
3 Zierbäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 3 
^ ====== Katalog gratis und franko. ======= [26 £ 

©bfiWutne 
atterSlrt, in§&efonbete Stufet . 
u. gtoeUdjen^odjftämmc, cl= 
«. ’-üittt^bramiben,, jefjr uniefnig, 
fräftig, fortcuecfjt, empfiehlt btHigft [12 

Baumschule E.KAYSEB, 
HEGNACH bei Waiblingen. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürklielm 
— Stuttgart ™ 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
= Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein u Jostpumpen 

BOjälirig'e Spezialität 



per g)ßflßcm. 

Zllortatsfcßrift für pomologie unb 0bftfuItur. 

©rgaii iirs JUiirUrmlicrgifrfjfn (DlifUiamrcrfme, 6. |l. 

3)ic aWitglieber erhalten ba§ Statt unentgetttief). — ftür 9tirf)tmitgliet>er beträgt ber <ßrei§ (burdj bie ?ßoft bejogen) 
in gans Seutfdjlanb 5 Tit. so Sfg. ohne »eftettgelb. 

|Stad)&ru<fi «ttferer Jtrttßef ift nur mit »offflattbiger ©udTemmgaße ge/tattet. 

Jts. 1. Stuttgart, Haimar. - 1912. 

3um neuen 3ofy* 1912* 
ber ©tfer im Obftgnrten gefeßtt bat, barf ber ätoötfer rooßt ßereinßringen. 

füttern nad) roirb er’s aueß. SDarum mit neuer greube unb frifeßem ©ifer an bie 

Strbeit für unfern Cbftbau unb für unfern Obftbauöerein! Slud) ber fünfte dtüdbtid 

auf ba§ üerftoffene 3aßr geigt bie befannte STatfadfie, baß roürttembergifcßer Obftbau unb 

roürttembergifcßer £anbe§obftbauberein aufs aiterengfte jtifnmmenßängen unb baß ber erftere 

geheißt, wenn ber gtoeite gebeißt. ©in Siib ber Scitigfeit beS SBereinS gibt im 3nßattS» 

DergeidmiS beS „Dbftbau", Saßrgang 1911, Sejemberßeft für. 12, bie dtubrif: „SSereing» 

Stngetegenßeiten". ©8 tuurbe tücßtig gearbeitet. Unb ber ©egen biefer Arbeit roirb fidj 

nad) unb nad) barin ertoeifen, baß man in gemiffem ©inn audß mit einem fcßtedjten 

Obftjaßr tgerr roirb, ba§ übrigens noc£> naeß berfeßiebener fftießtung ßin ein Seßrmeifter fein 

fann, oft noeß ein befferer, at§ bag gute 3aßr. Sarum nad) 1911 für 1912: feßöne 

„Stuefcßt" nießt bloß, fonbern aueß botte Säume! Unb unferm Serein möge im neuen 

3aßr befeßieben fein ein ftarfer 3utoad)§ an fWifgliebern als Stute; unb als ©rnte immer 
meßr tabetlofe ©bftgärten lunbauf tanbab im „Cbftgarten ®eutfd)tanbS"! 

2(n i>ic StereittSmitgltebev. -tprf 
Wit bem 1. Januar 1912 ift ber $erein§beitrag uon 5 TO. beaietjunggweife (für $aum= 

Wärter unb $otfgfdjulen) 3 TO. für bag ^ajr 1912 jur Safjtung oerfaflen. 2)te oerefjrlidjen 
TOtglieber würben wefentlid) *ur $ereinfadjung beg umfangreidjen dinaugggefdjäftg beitragen, 
wenn fte bie $ereingbeiträge möglidjft halb auf nnjer ^oftfd)cdfoutn 3529 einbeaafjten 
würben, wag noHftänbig foftenfrei Qefdjcf)en fann. 

2Bir inanen bejonberg barauf aufmerffam, baf; TOtgliebgfarten nur ttodj an 9leu» 
eiutretenbe auggefotgt werben, für bte übrigen TOtglieber gilt ber $oftfdjein alg Quittung. 

@itt Hinang ber Beiträge burdj llntereinbringer finbet in Stuttgart, fo = 
wie an ben übrigen ^läijen, wo bieg bigfjer ber $all war, nidjt ftatt. 

23ei benjenigeu augwärtigen TOtgtiebern, bie am 3. gebruar 1912 ttodj nidjt beaafjtt ' 
haben, wirb angenommen, bafj fte bie Erhebung ber ^Beiträge burdj ^ßoftnadjnatjme wiinfdjen. 

Per ihtsfdmh bes 3$ürtfeütBetgifdjen ^ßpauuercins. 



2 Oer Dbftbau. Fauuarpeft 1912. 

9ttn §fmtag ben 2. gfeßrnar 1912, vormittags 10 flpt, finbct im 

igafp"’ ©raffrtt ^rtitlr for* gSörgrrnmrrtttntf (ßangeftr. 4) in Stuttgart 

eine pufamntenlinnft bes Jlusf^ufleö mit bcn Herren ^ettrmtensmännern unb 
§rtemtben bes 0ßftßau$ gn einer gemeinfctjafttidjen Vefpredjnng oerfSiebener 

fragen auf bem (Gebiete beS ObftbanS unb gur Vorbereitung ber ©eneralberfammtung ftatt. 

OageSorbnnng: 

1. Verist über bie Anlage eines ^irfdjenmuttergartenS in (Srunbadj. Referent: 

VereinSfefretär Sch aal. 

2. Ausgabe Von Fragebogen über baS Verhalten nnferer mertboltften Dbftforten 

beim Umpfropfen. Veferent ®arteninfpeftor Schönberg. 

3. 3ft bie Anlage größerer ©rwerbSobftfutturen nur auf 3l^e^0flamm 3U emp* 
fehlen? Veferent: §ofgarteninfpe!tor gering. 

4. Vorfrage §ur SBapf beS Orts für ben nädjften Obftbantag (OonaufreiS). 

5. Vefprechnng von Obftbaufragen ans ber Vtitte ber Verfammtnng. 

Vach biefer Sifcung gmetnfdjaftltdjcs JÜtittageflen (Couvert Jl. 2.— ohne V3ein), 

woran ficf) bann im gleiten ßofal um 2 Uhr präzis bie <j$rn^rfth»?rfammlimg mit 
folgenber OageSorbnnng anfdjliefeen wirb: 

1. VedjenfchaftSbericbt beS VuSfdjuffeS. 

2. Vblegung ber FahreSredjnnng. 

3. VorftanbSwabt- 

4. ©rgängungSWapI beS engeren VuSfdjuffeS. 
5. SBahl gtoeier VedjnungSreOiforen. 

6. Vortrag beS §errn SßeinbauinfpeftorS VtaprlensSBeinSberg über baS 
Opema: „Obftban in abgängigen Weinbergen". 

Stuttgart, ben 1. Samtar 1912. Per p.us?fc§ug. 

Borjtanb: J^lrfirr. 

(TiuUbimg mv plörnitoonrnmmlung. 

m Pomterstag ben 18. Januar, aßenbs 8 finbet im ^itfmnenfaaf bes 
gparfottenfjofe* (ßhadottenftrafee) unfere VtonatSberfammlung ftatt, bei welcher §err 

2Ö. VIbinger, Vamnfchulbefiher in Feuerbach, einen Vortrag hatten wirb über baS 
£hema: 

„Söictjtige fragen auf betn ©ebiet beö öbftbowö". 

StBir taben unfere üere£>rlic^en fWitglieber unb fonftige Obftfmufreunbe 3« saljlreiclfem 

Vefndj höflichft ein. 

Stuttgart, ben 1. Fanuar 1912. Per puofcf^ug. 



^raftifcßer Dbftbau. 3 

I. fßraftiftßer Dbftbau. 

®fbniiKcu |ur „üffifitfintton“ unb 
flnbmm. 

©S fiebert ftc^ gtoei berfcßiebette 2lttfcßauungen, 

attfcßeinenb etotg unb unberfößnlicß, gegenüber. 

Die Slnßünger ber einen ffticßtung bertreten bie 

Slnfcßauung, baß nufere Dbftforten, — ßauptfücß- 

lief) bte ebleren toie Mbiüe unb SBintcrbecßantSs 

birnen, aber aueß gan$ orbinare Sorten tote bte 

englifcßen ©oblinS — begenerteren ober entarten. 

Die Slnßünger ber anberen Stiftung tootten bon 

einer folcßen DegenerationStßeorie nichts toiffen 

unb febieben bie Scßulb beS ntinber guten @e= 

beißenS einer Sorte auf ©rnäßrungSfeßler 2c. 

(SSflI. „Dbftbau" S. 51, 1911). — 

23eibe Slnfcßauungen toerben oon ßerborragen= 

ben Sacßfennern bertreten, fo baß uns bie SSaßl 

; gtoifeßen beiben 2Baßrfcßeinlicßfeiten feßtoer faden 

biirfte. 

Da glaubt nun ber SSerfaffer „in feines 

fdicßtS burdjboßrenbent (Sefü^Ie", aber geftüßt 

auf bie dftöglicßfeit, baß „ein blinbeS £>ußn auch 

mal einen $ern finbet", bermittetn p folien. 

©S ift eine nidßt toegpleugnenbe Datfacße, baß 

es gegentoartig ungemeine Scßtoierigf eiten ber- 

urfaeßt, ben eben als 23eifpiel für bie Degene= 

rationStßeorie angepgenen Söeißeit 2Binter=tal= 

biü in ber bom £>anbel getoünfeßten Dualität p 

! erlangen. 3nbeffen glaubt ber SSerfaffer als Spe= 

gialift in biefer Mtur berechtigt p fein, hier 

ein einigermaßen bon ber obigen Slnficßt ab= 

toeichenbeS Urteil abpgeben. 

©S mag ja fein, baß bie Kultur beS Sßeißen 

Söinter StalbiltS burdß baS in erfeßredenbem Sflaße 

pneßmenbe ^uftflabium unrentabel getoorben ift, 

pmat ba ja beim Sprißen mit ^upferfalf ein Ser* 

brennen ber ^rucßtßaut oft nid)t p bermeiben ift, — 

aber baS gegentoärtig als 3eicßen ßöcßftenttoidelter 

Kultur geltenbe (Sinßüllen ber $rücßte §ur @r= 

gielung einer „prten Scßale" muß als unrationell 

bom Stanbpunfte beS 3-einfcßmederS ans be= 

pießnet toerben. — 

©S ift ßier nießt ber Slpfel empfinblicßer ge= 

toorben, fonbern bie Käufer, bereit Stnforberungen 

faunt meßr p erfüllen finb. — Docß bieS nur 

nebenbei. — 

Der beutfeße „ßutßer fBurbanf", UßIßorn= 

©rebenbroieß, ertoartet baS §eil beS DbftbaueS in 

ber Sßerboüfommnmtg ber Unterlagen; nnb es mag 

bamit feine Dticßtigfeit ßaben. ©S ift nießt einpfeßen, 

toeSßatb gerabe bie aus Samen gezogenen 2Bilb= 

lingSuntertagen unfrer Dbftforten fieß alle gleich 

berßalten fallen in ^infießt auf bie fünftigen 

©igenfeßaften beS 23aumeS, b. ß. baß ein Säm= 

ling beS aUgeit frünflicßen MbiüS bemienigen 

eines SBinterrambourS (einer ber robufteften Sorten) 

gleichen foH. — Daß bie Unterlage großen ©in= 

ffoß auf ben fünftigen föanm ßat, baS feßen toir, 

toenn toir btefelbe Sorte, auf Sßilbling, Doucin 

unb $arabieS berebelt, bor uns ßaben. — 2Bir 

feßen beutlicß einen Unterfcßieb im SBucßS, toir 

finben atteß einen Unterfcßieb in ber $rucßt= 

barfeit, unb meift aueß im ©efeßmad ber $rucßt, 

toenn bielleidjt aueß nießt fo ausgeprägt toie bei 

SBilbling, Doucin unb fßarabieS — borßanben 

ift ber Unterfcßieb aueß §toifcßen SBilblingen ber 

berfeßiebenen ©belforten. — Db nun auf biefc 

Unterfcßiebe in bem umfaffenbett betrieb ber 

23aumfcßufen genügenb ©etoießt gelegt toerben 

fann nnb toirb, baS ift eine $rage, bie erft in 

ber 3ufunft fießer unb beftimmt beanttoortet toer= 

ben fann. 

Slber eS toäre gefeßlt, toottte man alles Jgeif 

allein bon ber SBaßl ber Unterlage ertoarten. 

©S fpielen ßier als gleich toießtige $aftoren boeß 

tooßl 23obenbefcßaffenßeit, SUinta unb bie23eßanb= 

lungStoeife eine fftolle, unb bei aüfeitig giinftigen 

uttb gleichen ©inßüffen ift tooßl anpneßmen, 

baß bie Docßterppnp fieß ebenfo berßält toie bie 

fJJhttterppnge. — ©S ift alfo in ^infießt auf 

bie borertoäßnten 33ebingungen bie $rage naeß 

ber SBaßrfcßeinlicßfeit beS DegenerierenS borerft 

p berneinen. 

Docß nun fommt ein anbrer Umftanb. Die 

gegentoärtig fultibierten Dbftforten finb bermut= 

ließ aus einer ober toenigen Stammeltern ent^ 

ftanben, bureß langfame, für baS Sttenfcßengefcßlecßt 

faum merfbare, bon SUinta, föoben, Mtur 2C. 



4 3)er Dbftbau. 3anuarßeft 1912. 

bebingte 23eränberungen ßinburcß. $>ie öerfdf)tebenen 

©orten, bereu RuSmaßt in ber ©egenmart — auf 

©runb ber Sichtung burdß bie SHtmeifter ber $omo= 

logie — bebeutenb gmedfrnäßiger tote früher erfolgt, 

merben eben mit einem Raffinement beßanbett, baS 

gerabegu ßaarfträubeub ift; eS merben in ber 
Rbfidjt, möglicßft große fjrücßte gu ergieten, ©r= 

näßrungSfeßter über ©rnäßrungSfeßter begangen, 
ba ber (S^rgeig eS nicht leibet, rnenn ein anbrer 

$robugent bicfere Kartoffeln, — parbott: Stepfel 

aufmeifen fann. 

Ob im ^inbtidf auf SSorftepenbe^ bie Runb= 

fragen beS 3). $.=23. toegen ber $urcßfdßnittS= 
große ber berfcßiebenen ©orten einen Vorteil be= 

beuten, muß minbeftens begtoeifelt merben, ba bei 

biefeu Runbfragen bie Rutmort beS (p gtängen 

fudßenben) ©artenliebßaberS, ber mit ©ticfftoff-- 

büngitng in ber oben ffiggierten Söeife „nadßßitft", 

naturgemäß ebettfofcßmer miegt, mie bie beS auf 

bie 3ufriebenßeit ber Käufer angemiefenen $ro= 
bugenten. — 

Rber p biefen bon eingetnen 3ücßtern tjer= 

borgerufenen ©rnäßrungSftörungen bei einzelnen 
Räumen fommen noch fehler in ber 3üdßtung 

neuer ©orten, bie ja gerabe berufen fein fottten, 
ber Obftmifere p fteuern. 

Ueberlegen mir einmat: eS gibt ©orten, bie 

fidß (2-23. Rhein. 2ßinter=Rambour) burch große 
2BiberftanbSfäßigfeit gegen bie berfcßiebenen KIima= 

unb 23obenmängel auSgeicßnen. ®ie ermähnte 

©orte ift babei recht fruchtbar, menn auch er ft 

im fpäteren Sitter; baS ift für ltnfere jeßige Ricß= 

tung ein Uebetftanb. ®ie Frucht ift groß, fcßön, 

aber nicht ebet im ©efdßmacf. $)ann gibt eS 

anbere ©orten, mie g. 23. RnanaS, ©o;r’ Drangen= 

Renette 2c., bie finb ebet im ©efcßntacf, aber 

erftere ift frebSempfinbtid), teßtere geigt biel 
©tippe, unb bie Obftmabe beborgugt beibe gang 

befonberS. 2)ann gibt eS ©orten, bie teitS gut, 

teils fcptecpt madßfen, aber fie finb unheimlich 
fruchtbar, mie bie englifchen ©obtinS. 3m ©e= 

fcßntacf finb fie meift gang nieberträdßtig. — Sßenn 

nun bie3ücf)ter bonReußeüen bie eingctnen ©orten 

fo meiter berbottfommnen motten, baß bie ßer= 

borftecßenben ©igenfcßaften noch meßr herbortreten, 
bann merben fie fcßließlicß an bem $unfte 

angelangen, mo biebetreffenbenReu* 

ßeiten in ihrer bortrefflich ft en ©igen= 

fcßaft gugteicß auch benKeimfürißren 
23erfatt tragen. 

©3 hat jebeS organifdße SCBefen eine gemiffe 

ßebenSenergie mit auf ben 2Seg befommen. Rehmen 

mir g. 23. einen ^odßfcßutprofeffor an; er mirb, 

menn mir bon fettenen RuSnaßmen abfeßen, in 
förperticß anftrengenben Rrbeiten menig leiften, 

meit eben bie ©umme ber ißm mitgegebenen Kräfte 

burdß ben eigentlichen 23eruf böttig aufgebraucht 
mirb. ©in Arbeiter, ber täglich fcßmere Slrbeit 

berricßtet, mirb am Rbenb unluftig fein, geiftige 

Raßrnng aufguneßmen, meit eben auch hier bie 
Kräfte nicht auSreidßen. Reßnticß bei ber $ftange. 

SDießodßgegücbteten Reußeiten bermenbeit mit menig 

RuSnaßmen faft bie gefamte ßebenSenergie auf 

ihre mertbottfte ©igenfeßaft, fo, baß bie übrigen 

ßebenSfunftionen bei nießt gang ßerborragenb 

günftigen fltmatifcßen=, 23oben= unb Kutturber= 

ßättniffen beeinträchtigt merben. hierin ift nach 

unferm 23ebünfen ein £auptmoment gu fueßeu 

für bie immer ungünftiger merbenben 23erßätt= 

niffe im $ftangen= unb fpegiett im Obftbau. 

Reßmen mir ats 23eifpiet bie unftreitig feßr 

fruchtbare ©otbparmäne. 2>urcß bie große 3rudßt= 

barfeit mirb ber natürliche 3t°ecf beS 23tüßenS, 

bie ©rßattung ber Rrt, oöttig fießergeftettt; ber 

eingetne 23aum hat atfo nießt nötig, burdß 

ein befonberS langes ßeben biefem 3toecf P 

bienen, ber 23aunt altert rafdß. Run mirb bureß 

bie berfcßiebenen gur ©rgietung mögtidßft großer 
3rücßte angemanbten Kunftgriffe ber Kultur noch 

meßr bon ber SebenSfraft für 3toecfe berbraitdßt, 

bie ber natürlichen ©ntmidfetung beS 23aunteS 

fremb finb — auf gut beutfeß: ber23aum mirb ge= 

feßmäeßt, unb es müßte boeß fonberbar gugeßett, 

menn fieß biefe ©eßmäeßung nießt auch bei ben 

burdß ©amen ober 23erebetung ergietten Radß= 

fommen ber $ftange geigen fottte. Ober mir 

müßten überhaupt bie üRögtidßfeit ber 23ererbung 

oon ©igenfcßaften leugnen! 

®iefe liebelftänbe ließen fidß jebenfaüS mit* 

bern; gang befeitigen aber moßt faum, ba eine 

in ber Kitrge eines RienfcßcntebenS freilich nießt 

maßrneßmbare Rettberung alter Organismen, atfo 

and) atter Obftforten, in gutem ober feßtedttem 

©inne nießt bon ber §anb gu meifen ift. Riiß= 
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lief) ift unb bleibt bennod) bag BSirfeit Uplhorng 

itt febem $ad, menn aud) bie mirfliche Bod= 

fommenheit nie erreicht mirb. 

SJian fodte aber bei biefen Begebungen nicht 

fielen bleiben unb fodte aucb anbern, pm 3^eil 

ohne Bot ländlich geraffenen Uebelftänben „näher* 
treten". 

Da ift üor allen Gingen ber Behauptung 

entgegenzuireten, alg ob burd) eine Oer mehrte 

21 n Pflanzung bon Ob ft bäumen aud) un= 

bebingt bie © rn t e bergröfeert mürbe. ©e= 

mih haben 1000 Bäume mehr $rud)täfte mie 

100 Bäume, unb löunten bempfolge auch mehr 

tragen. 2lber bie notmenbigen Kulturarbeiten an 

ben 1000 Zäunten merbett (menn überhaupt) p= 

meift meniger forgfältig auggeführt, alg bei 

100 Räumen. Die natürliche $olge ift ein ber* 

ntehrteg Auftreten bon Ungeziefer unb tilgen, 

©g ift, auch menn mir bon ben Bieljrfoften burch 

Bermenbung bon bezahlten Brbeitglräften abfehen, 

bie ernfte $rage im ^intergrunb: merben mir 
fünftig bei ber bauernben ßanbflucht überhaupt 

noch Brbeitgfräfte belommen tonnen, aufzer foldjen, 

bie infolge bon Trägheit 2c. fich nid)t zum Sabril* 

arbeiter eignen?? 

Unb btnfidjtlid) ber fünftigen ©rnten unb ihrer 

Berioertung moden mir einen einmanbfreien 3eugen, 

ben beworbenen ©eneraltonful ßabe=©eifenheim, 

borführen, ber in feinem hod)intereffan(en „Dbft* 

unb ©artenbau bon Btourepog" mörtlich fd^reibt: 

„Dabei mirb je^t in bieleit ©egenben auf eine 

Ueberprobuftiou bon Dbft hingearbeitet. 

Die übermäßig großen Dbftpflanzungen 2lme= 

rifag geigen ung ein Bilb, mie eg bietleid)t tünftig 

bei ung augfieht: infolge maugelnber Brbeitg* 

fräfte geht in guten Sohren bie holbe ©rnte zu* 

grunbe. 2Bte ganz anberg mürbe ber beutfehe Dbft* 

bau florieren, menn bie einzelnen ^Srobitgenten nur 

etma 1U ober Vs ber jefct gepflanzten unb pflege 

beanfpruchenben Bäume befaßen nnb biefe richtig 

pflegten! — Dag beimBaumfehen ©rfparte tonnte 

bann für befonbere Sdjufcmahregeln mie $roft= 

fdjufc, ©nt* unb Bemäfferung, für Sprihen, 2lug* 

biinnen zu reichen Behangeg 2C. bermenbet merben, 

mährenb fich iefct ein Seber fagen muh: bag ©elb 

fehe ich boch nicht mieber — gibtg ein fdjlechteg 

©rntejaljr, fo fontmen bie Bmerifaner, Defter* 

reicher, ober gar „$reunb ,3taIiano" (Defter* 

reich macht jehon jebt gegen bie bom D.$. B. 

borgefchlagenen fehr niebrigen 3öde mobil) unb in 

guten fahren habe ich boch uichtg bor bem Bad)* 

bar, ber nidjtg tut, boraug! 

©in meiterer Uebelftanb bon großem ©influh 

auf bie gebeüjlicbe ©ntmidelung beg Dbftbaueg 

ift bie aug Dheoretifertreifen ftammenbe Carole: 

Dbft muh bidiger merben. Dabei mirb beffereg 

Sortieren, beffereg fßadten unb beffereg Dbft ber* 

langt. — Da mir nicht magen, einer fo rnadjt* 

boden Bereinigung, mie ben über ber Materie 

fchmebenben Dheoretifern, ohne Bunbeggenoffeit 

entgegenzutreten, hoben mir ung in $ürft Big* 

mardg Beben Bat geholt, mo biefer fagte (2. Sftai 

1879, 3odtarifbebatte): 

„2Benn eg mirflid) ein ©lüd für eine 

Bation ift, bor aden Dingen mohlfeileg ©e= 

treibe (in unferm Sode alfo Dbft) zu hoben, unb 

menn bag rechtzeitig erfannt märe, etma im 

3ahre 1861, alg bie ©runbfteuer eingeführt 

mürbe, fo fodte man annehmen, bah man ba= 

malg anftatt ber ©runbfteuer eher eine Prämie 

auf ben ©etreibebau im ßanbe gezahlt hätte... 

Statt beffen ift lein ©emerbe im ganzen ßanb 

fo hod) befteuert mie bie ßanbmirtfdjaft." ... 

ferner: „©g ift ein bierter Bormurf, ben 

ich ber aitgenblidlichen ©efehgebung mache, 

bah bie jebige Beranlagung itnfrer inbireftcit 

Steuern ber einheimifdjen baterlänbifchen 2tr= 

beit nicht bag Biah Schuh gemährt, meldjeg 
ihr gemährt merben fann, ohne bie all* 

gemeinen Sntereffen zu gefäljrben." 

Dah neben ber Steuerfreiheit noch einige 

anbere Sngrebienzien notmenbig finb, um bie Bro* 

bultion unb bamit ben fßreig beg Dbfteg zu ber* 

bidigen, moden mir ben ßefern nicht borenthalten. 

©g ift zunächft bag Bidigermerben ber Daglöhne 

unb ©ehälter ber im Dbftbau Bngeftedten, ferner 

eine längere Brbeitgzeit, bann ein Berbidigen ber 

Materialien zur pflege ber Bäume, zunt ©rnten. 

Sortieren, fßaden, zum Bufbemahren beg Dbfteg, 

ferner beg Düngerg, berßebengmittel unb fonftigen 

©ebraudjggegenftänbe unb noch einigeg anbere!! 

3u ben Uebelftänben im beutfehen Dbftbau, 

bie mie Mehltau feine ©ntmidelung hemmen, ge* 

hört auch ber Import. 2öo immer Ueberprobuftiou 
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ift — alle ßättber haben £)eutfdjlanb als 2lbfab= 

gebiet, unb baS Schönfte ift: nicht nur bie 

einfachen Verpacfungen genießen BoEermäffigung 

(b. h- bie nur einfach in Giften ohne 2ßicfel= 
parier berfdjicften fruchte), fonbern auch bie Poft= 

fenbungen (b. h- ©belobft) genießen Vergünftigung. 
ße^tere gehen fogar goEfrei ein. 

Jft es nun ein fo ferneres Verbrechen, U)enn 

bie Dbftprobugenten berlangen, bah bie 2tuSlanbS= 

mare folange ferngehalten toirb, mie im Jntanb 

Dbft borpanben ift? ©tmaigem SSiberftanb gegen 

berartige SdfubgöEe aus bem Säger ber 0bft= 
meinliebhaber fönnte man infofern ©ntgegenfommen 

geigen, als man üWoftobft in gemahlenem 3«= 
ftanbe goEfrei einläfU. — 2öir moEen bamit feine 
Preistreiberei ins ßeben rufen, fonbern moEeit 
für reeEe 3Bare nur eben biefe greife errieten, 

mie baS reeEe SluSlanb fie hat; ja, mir glauben 
fogar behaupten gu formen, bah bei einem ber* 
artigen Schub bor unlauterem SSettbemerb bcS 

VuSlanbS fomohl ber Käufer mie ber Verfäufer, 
mie ber StaatSfäcfel beffer fahren. $er Käufer 
mirb für gleiches ©elb beffere 2öare erhalten, 

ber Verläufer mirb fein Dbft früher abfehen, 
ober menigftenS für ben Vbfah bcS 3arücfgehal= 

tenen fich nicht gu bangen brauchen, unb ber Staat 
ftreicht feinen ©eminn an erhöhten Abgaben ein. — 

2BoEen mir baS Gehörte fnrg gufammenfaffen, fo 
mürbe es bieS fein: 

1. 2öir foEeit uns bei aEer ©mfigfeit unb 

Vegfamfeit in ber Pflege babor hüten, burch 

übergroße Vermöhnung bie Pflange gu ber= 

gürtein, ober aber unmäßig biel bon ihr 

gu berlangen, — beibeS führt meit bom 
3tele ab. 

2. Vicht bie 3ahl ber Väume, fonbern bie 

pflege innerhalb bernünftiger ©rengen ge= 
mährt VnSficht auf gute ©rnten. — ®ie 

Pflege foE fich nicht in lieberfüttern geigen, 

fonbern in Abhaltung ber fcfjäblichen ©ht= 
ftüffe. 

3. Um folcheS gu erreichen, finb VerufSber= 

bänbe mit ben einfacfjften Vcitteln gu grün= 

ben, für jeben Vegirf mit annähernb gleichen 

Vebingungen ein befonberer; aber bie be= 

treffenben Verbänbe müffen hoch auch fachen, 

eine B^utrale gu grünben bon ber aus 

bie Slnforbernngen ber präzis unb bie 

mirflichett Jntereffen ber 3üd^ter bertreten 

merben, fei eS gegen J-einbe aus bem Jn= 

feftenretch ober gegen bie ^onfurreng beS 

VuStaiibeS. 
JberSheint. Otto Wählern. 

3ur pfitWiuiJ)t 
fann uns nicht blofg ber fcpöne ©rfolg er= 

muntern, ben mir in ben berfcfjiebenften SanbcS= 

teilen mahrnehmen, fonbern and) ein neu er= 

2C&6. l. ^|Sfirftcf)fpaItere mit ©rainrüfjrett jurn Scnmfferrt. 

fchieneneS Vuch, baS gerabe fo betitelt ift: 

„Pfirfichgucfjt" bon Jfr. Vuche, Verlag Stromibfcf) 
unb Sohn, Jfranffurt a. D. 2Bir begnügen uns 

hier mit 3 Slbbilbungen aus biefem lehrreichen 
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S3ud), bereu erfte ung geigt, mie man bie Sßfirftd)e, 

bie namentlich im trodenen (Sommer aufjer= 

orbentlid) aufg Söaffer unb auf red^t üiel Söaffer 

au§ finb, oermittelft ^rainröhrett bequem unb 

gu ben Söurgeln briugeub begiefet. 3nt erfteu 

5rübial)r büugt man mit ^olgafche unb Slompoft, 

ber aüerbeften Nahrung für ben ^firfidjbaum. 

9flan rechnet Don ^Qolgafche für ben S3aum burchs 

fchnittlich 1 kg, für grofee mehr, für jüngere 

meniger. 3n fitblicheu Sagen, ift ein Ueberlegen 

ber 23aumfd)eiben mit Torfmull, etma 5 cm hoch, 

gu empfehlen. Eg mirb bem &3obeit babnrdh 

eine gemiffe $rifdje erhalten unb fo bag iöegie^en 

nicht fo halb mieber notmenbig merben. 3)afe 

fomnterg gum 23egiefjen aud) bag 23ejpripen ge* 

hört, mufe mau fidj gerate bei ^firfich gmeirnal 

mtb breimal merfen. Unb gum Ueberfpripen ja 

nicht fehr falteg SSaffer nehmen, fonbern lieber 

9lt>6. 2. $ftrficf)ftmnb6aum au§ 9)tontreuil. 

joldieg, bag man 10 Stuuben Oor ber 23er= 

menbung gefdjöpft mtb in Behälter gebracht hoi/ 

bie ber Sonne auggefept finb. 23efpri^en unb 

iSegiejjen — nur nach Sonnenuntergang, menn 

bie 23äume bon ben Sonnenftrahlen nicht mehr 

getroffen merben fönnen. 2BeItberühmt finb bie 

frangöfifchen $firfid)e bon 2ftontreuil. 2öie bort 

bie 23äume höofig fächerartig an äftauerflächen 

gegogen merben, fo bafe bie gange fläche nach 

unb nach gebedt unb aitggenüpt mirb (immer 

bie ftärfften Schöffe merben gu heften ergogen 

unb bahin geleitet, mo fie gum Reefen notmenbig 

finb; Entfernung ber Slefte ooneinanber: V2 m, 

an krähte unb Satten gebunben; Süden merben 

burch 37acf)f)arfd)offe gebedt), geigt ung 2tbb. 2. 

Unb mie fchlicfdich eine regelrecht gegogene $fir= 

fid^fßerrierpalmette, im Sommer gefehen, fid> 

augnimmt, Oerbeuttidjt ung bie 2lbb. 3 (erfter 

Schnitt gur fjform 40 cm über bem 23oben, bie 

2lrme ber erften Etage im ÜSöinfet t>on 45 Erab 

nach oben, bie gmeite Etage 60 cm barüber uff.). 

2Ber imSöeinflima mohnt, mohnt auch tm ^firfidj- 

Uinta. ®ie Erettge beg ÜSßeinflitnag ift im att- 

gemeinen auch bie Erenge beg ^firfid)flimag. 
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(Einige Sorten, tote f^rü^e Sllepnber, SßroSfauer, 

fönnen aber and) noch in rauben Sagen mit 

(Erfolg gezogen merben. 

(litt Mittel gegen BnummüöigfteUV 
Bon einem unsrer Mitglieber, Schnitt). tapfer, 

Baumfchulbefi^er in §egnadj bei Saiblingen, er= 

hielten mir Oor furgem eine Mitteilung, bie un§ 

in bol)em ©rab intereffierte, nm fo mehr meit 
§err Fabier als fluger, beredjnenber Sanbmirt 

unb ^flangengüdjter befannt ift. $>ie Mittei= 

lung lautet: 
„3nt Sntereffe beS DbftbauS möchte id) 

nicfjt berfäumen, meine ©rfahrungen funb gu 

geben, mie ich Cbftbäume, bie nicht mehr' bor= 

märts mollten, gu neuem 2öach§tum anregte 

unb gmar burd) ein gang einfaches Mittel, 

3. ^rlrtid)-'$emer:palmette trn Sommcc gefehlt. 

nämlich „£abafSbau". 3ch fann bieS burd) 
Beifpiele bemeifen unb labe Sie gur Befid)ti; 

gnng ein. ©inen Schlag meiner Baumfdjule 

mit einem Beftbeftanb älterer Birnppramiben 

habe ich burd) 3mifd)enpflangung bott £abaf 

gu ftaunensmertern Sad)Stum gebracht. 3n 

ber sJiabe finb biele Baurnmiefen, auf toeldjen 

feit 3ahrhunberten Dbftbäume gezogen mürben, 

-fteupflangungen geigten abfolut fein rechtes 

SachStum mehr. So aber nach ©ntfernung 

ber alten Bäume einige 3ahre £abaf gegogen 

mürbe, bort ift baS SachStum ein ebettfo 

freubigeS, mie auf jungfräulichem Boben. 3d) 

führe biefe Sirfung auf eine befonberS gün^ 

ftige ©ntmicflung ber Bobenbafterien gurücf." 

2luf unfere Anfrage, ob nicht bielleicht ber 

Befchattung unb ber Bereicherung au §umuS 

burd) Untergraben ber $flangen bie günftige 

Sirfung gugufchreiben märe, äußerte fid) §err 
tapfer meiter: 
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VereinS=2lngelegenpeiten. 

„Bdp mill Bpnen mitteilen, tüte ich auf 

bte eminente Wirfung beS Dabafs zur $ör= 

berung beS Wachstums ber Väume !am. 3m 

3apr 1906 batte ich auf einem meiner ©ntnb= 

flüdte fcpöneu Dabaf. Vor Winter mürben 

bie Dielen ftaifen Wurzeln unb Stengel beim 

Rigolen in bcn Untergrunb verteilt, ©ine 

leiste StaHmiftbüngung, 6 Wagen k 20 Bentner 

auf 30 ar, mürbe mit untergebracbt; ßatrine 

meber Dorper noch nachher. Die gepftangten 

2lpfel* unb Virnbäumcpen muchfen auf biefem 

Stüdf heran, mie ich bieS Dorher nie gcfehen 

hatte. 3m 3apr 1910 fam am 30. Wai 

fchmerer fcagel, bie Vinbe meiner podpftämmigen 

Bäumchen hing in ^epen herunter, fo bab 
Sacpüerftänbige gänzliches StuSpauen anrieten. 

Bdp besuchte mit fiepm unb VaummacpS zu 

Derftreidpen, fam aber megert Beitmangel nicht 

über ben Verfudp hinaus. Wunberbarermeife 

muchfen behanbelte unb unbehanbelte Väurne 

ungeftört meiter, malten meterlange Triebe 

unb bie Wunben finb fpnrloS Derheilt, nur 

ber Fachmann fann bie ©teilen noch finben. 

3ch batte fchon früher Don alten Bürgern ge* 

hört, man fülle ba, mo alte Väurne perauS= 

gehauen mürben, etliche Bahre Dabaf bauen, 

legte ber «Sache aber feinen Wert bei, bis 

mich baS obige Veifpiel eines anbern belehrte. 

Die Wirfung beruht nicht auf ber Vefcpattung 

beS VobenS im Sommer, mie ich tttich burch 

anbermeitige Verfucpe überzeugen fonnte, fonbertt 

meinem Dafürhalten nach auf einer befonberS 
giinftigen ©inmirfung ber Dabafpflanzen auf 

nüplicpe, ober maS noch maprfdpeinlidper ift, 

auf einer Slbtötung ber fchäblichett Voben* 

bafterieu. Dabaf gebest im Weinflima unb 

im milberen Wintergetreibeflima. Der £anbeS= 

burchfchnittSertrag betrug 1910 pro £>eftar 

ca. 1500 Warf, im Vpeinlanb 2200 Warf 

nach Slhzug ber Steuer. 3n ©emeinben, in 

melchen unter 2 £eftar Dabaf gebaut mirb, 

ift f^täd^enfteuer, mo mehr gebaut mirb, ©e= 

midjtSfteuer, bie ber Käufer bezahlt unb 
57 Warf pro Doppelzentner beträgt, ©rftere 

ift für fßrobuzenten günftiger. Wehr als 

3 Bahre hintereinanber auf einem ©runbftüdf 

Dabaf zn bauen, ift nicht rationell, ©ernähr 
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lieh mirb hier mit fßfefferminzanbau ufm. gc= 

medpfelt. Da bie Sache mir felbft noch neu 

ift — einige Bahre bebenten bei berartigen 

Verfudjen noch nichts — fo bürften meitere 

Verfudje an anbern Stellen mohf angeraten 

fein. Vielleicht mirb mit meiner Anregung 

meinem ßieblingSfacp, beut Obftbau, in einem 

feiner mitnbeften fünfte, ber ©rhaltung unferer 

alten Obftgärten in näd)ftcr fftäpe ber Käufer, 

auf geholfen." 

Someit unfer Vericpterftatter. 2öir hielten 

bie Anregung für fo mieptig, bab eine Veficpti= 

gung ber ^apferfepen Kulturen befcploffen mitrbe. 

Der fteßbertretenbe Vorftanb, Stabtpfleger a. D. 

Warth, unb ber Unterzeichnete haben biefe 23e= 

fichtigung Dorgenommen unb fich Don ber Dor= 

trefflichen Wirfung fomohl beS DabafzmifdpenbauS, 

als auch beS UntergrabenS ber Stengel unb 

Wurzeln auf baS ©ebeipen ber Obftbäume DoÜ= 

auf überzeugt. 

©S merben jahrelange Verfudje nötig fein, 

um zur Klarheit zu fommen, ob Dabafbau tat= 

fächlich auch anbermärtS bie fogenannte Vaum= 

mübigfeit aufzuheben im Stanb fein mirb. Der 

Slnbau beS DabafS felbft mürbe auch in rauperen 

^Untaten, mo bie Vlätter niept Dermertet merben 

fönnen, faum Scpmierigfeiten unb jebenfalls feine 

grope Soften Derurfacpen, bie Steuer fönnte int 

Wege ber VücfDergütung rnieber eiugepolt merben. 

Der Luisen, ben ber Obftbau, befonberS aber ber 

jahrpunbertelang auf ein unb berfelben Stelle 

betriebene Obftbau Württembergs Don ber Sache 

hätte, märe ber größten Opfer mert. ©ine banf= 

bare Aufgabe für bie ßepranftalten! 

©ine meitere intereffante Anregung Derbanfett 

mir ebenfalls §errn tapfer, mir bringen bie= 

felbc gerne zur Kenntnis unferer ßefer, Dielleicpt 

fann fiep mancher Vaumfcpulbefiber baburdp Dor 

gröberem Scpaben Dermapren: 

„3n falten Wintern, menn poper Scpttee 

auf ungefrorenen Voben fiel, lieb idp ben 

Scpneefe ft treten. Daburcp fror ber 

Voben unter ber Scpneebedfc eben = 

falls unb ich habe befonberS in Ouartieren, 

bie im £olz ftarf getrieben unb fcplecpt auS= 

gereift mareu, feinen Broftfcpaben attdp in ben 
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fdplintntften Jroftjahren (g. 33. 1894) in meiner 

33aumfd)ule gu üergeichnen gehabt." 

DiefeS 2Serfat)ren ift um fo mehr eines 33er= 

fuchs mert, als barnit gugleidj and) gegen ben Jrafc 

ber Jelbmäufe an ben Stämmen unter ber Schnee- 

bede erfolgreich borgegangen mirb. ©. Scp aal. 

II. 33erßittS=2lngelegcitpeitcn. 

Monat9oerfnnim(uii0. 
Der SBftrtt. Obftbauüerein hielt am Donnerstag 

ben 16. Voüember 1911 unter ßeitung feines 
33orftanbeS ©emeinberat ff if cp er im (Sparlottenpof 
in Stuttgart eine fepr gahlreid) befucpte 3JtonatS= 
berfammlung ab. Vach 33egrühung unb einem 
für gen Vüdblid über bie Obfternte beS bergangenen 
JapreS, bie in ben 33ereinSgärten abgehaltenen 
praftifdjen Demonftrationen unb bie im „Obffc* 
bau" üeröffentlicpten mertüoden Arbeiten burd) 
ben Vorfipenben, hielt 33ereinSfefretär S cp aal 
einen fepr beifällig aufgenommenen SSortrag über: 
„Die bei Anlage unb 33epanblung unferer 
Ob ft gärten gemachten Jepler unb bereu 
Abhilfe". 

Der 33orfipenbe banfte bem Veferenten nnb 
bemerfte, ohne auf ben 33ortrag, ber im „Obftbau" 
üeröffentlicpt mirb, felbft näher eingugepen, baj3 

bie ffrage ber 33efcpaffung bon mirflicp tüchtigen 
obfibaufadpüerfiänoigen ©artenpflegern, mie fie 
bom Vebner gemünfcpt mürben, fdjon früher ben 
StuSfchuh befchäftigt habe. Die Votmenbigfcit 
fei immer anerfannt morben, bie 33erpanblungen 
mit geeigneten Leuten hatten fich aber bisher 
immer mieber gerfd)lagen. Die ©artenbefiper 
möchten fid) bah er, burch ihre 3ugehörigfeit gurn 
herein, fleißigen 33efucp ber praftifdjen Demon= 
ftrationen unb eifriges Stubium ber 33ereinS= 
fcpriften, mit ber 3^t felbft gu guten Pflegern 
ihrer ©ärten auSbilben. 3Bo ber (Singeine mit 
feiner Kenntnis gu (Snbe fei, möge er Vat unb 
igilfe auf bem 33ureau beS Vereins fuchen, mie 
bieS im bergangenen Japr ja fchon in aus* 
giebigfter 3Betfe gefchehen fei. 

(Sine Debatte über ben Vortrag enifpann fich 
nicht, bagegen mürbe eine Slngapl fragen ge= 
fteHt unb alSbalb boit ben anmefenbeit Fachleuten 
beantmortet. 

1. Dürfen SMrfcpbäume, g. 33. trenn 
fie f p i p e n b ü r r finb, gurüdgefcpnitten 
merben? ift Schröpfen bei bie f er Ob ft * 
art geftatiet? 

Der Vüdfcpnitt erfolgt bei jebern umgupfropfen- 
ben 33aum, alfo barf er auch aus anbern Urfachen 
angemenbet merben. 33iele ^irfcpbäume finb fchon 
burch Verjüngung mieber gu neuem Beben ge= 
medt morben. (Sine 33obenbearbeitung unb Dün= 
gung, befonberS halfen, förbert baS neue SBacpS^ 

tum mefentlidp. Sd)röpfen ift manchmal gerabegu 
notmenbig, menn bie Vinbe beS Stammes gu 
prall gefpannt ift. lieber tebs=, ^argfluB5 unb 
33ereblungsmuttben foll man ftetS BängSfcpnitte 
machen, bie aber niemals bie Vinbe gang bis aufs 
§olg burchfchneiben bürfen. Vbgefepte Schnitte auf 
ber Vorb, Vorb=3$eft= unb Vorb=OJtfcite finb beS= 
halb fixerer, als BängSfcpnitte in ber gangen 
(Stammhöhe 3ßeÜenförmige Schnitte finb falfcp. 

2. 3BaS ift gegen Slmeifen gu tun? 
Diefe Jrage mieberholt im „Obftbau" be- 
hanbelt morben. (Sine 31ngapl Mittel, bie in 
eingelneu Fällen bie $lage üerminbert paben, 
mürben aus ber Verfammlug genannt. VuSlegen 
eines mit 3udermaffer getränften SdpmammeS, 
Streuen üon ^ochfalg ober 3nfeftenpulüer hoben 
in ben ©ebäuben fich bemährt, im freien mehr= 
maliges 3erftören ber Vefter, Ueberftreucn ber= 
felben mit §olgafcpe, Mfftaub, Dabafftaub. 

3. DB e 1 ch e S Mittel ift gegen SHrfcb- 
blattläufe angumenben? 

Vedptgeitig, ehe bie 331ätter gu fehr gerollt, finb, 
mit Vubelina 6°/oig fpripen eüent. mieberholt. 
Das Mittel ift bem 33aum unfcpäblich, fann 
3%ig an ben feinften Vofentrieben, 5—6%ig 
bei Sfoplläufen, 31pfel= unb 33irnblattläufen üer= 
menbet merben. 3« begiehen üon Sllbert S cp ö d = 
Stuttqart, Sophienftr. Siehe auch „Obftbau" 
1911, £eft 5, Seite 78. 

4. 3 ft ^alfanftrid) ben Ob ft bäumen 
gut, m e 1 cp e 9V ifdpung? 

Frif ch gelöfchter Mf mirb mit etmaS 331nt 
unb menig Be hm bermifcht. Der Mfanftricp ift 
immer gut; einmal merben eine 31ngapi fcpäb- 
liehe Fnfeften unb plgfporett barnit getötet, bann 
bilbet bie meipe jarbe and) einen mirffarnen 
Schuh im Frühjahr gegen gu frühe (Srmärmung 
ber Vinbe auf ber Sübfeite ber Stämme, bie 
Urfadpe ber Vranbmunben. 33efonberS für frifcp* 
gepflangte 33äume auf ben Jpöpen beS Sdpmarg- 
malbeS unb ber 3llb gu beadpten. 

5. 3® a S ift gegen JI e cp t e n, m | e f j e 
in ber dtähe ber SSalbungen an ben 
Ob ft bäumen häufig finb, anguraten? 

©rünblidje 33efprihung mit gang frifdper Mf= 
milch, eüent. auch 15 —20%ige 33efprij$uug mit 
mafferlöslicpem Obftbaumfarbolineum. 33et 31n= 
menbung beS lehteren Mittels riSfiert man ben 
nädjftjährigen ©rtrag, meil bie ^nofpen leiben. 
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V2 °/oige ^upferfalfbrüf)c foll bie ^ledjtett eben^ 
fallg abtöten. 

Stuf eine Stnreguug aug ber SSerfammlung, 
Mf ufm. bureb ben herein gu befdjaffeu, ev- 
mibert ber SSorfißeube, baß biefe Materialien ja 
in Perfd)iebenen ©efdjäften hier gum SSerfauf 
fteben, g.58. bet 51. M aper a. Marft, St. S cb ö cf, 
Sopbienftraße. 2)üngerfalf fei früher maggon= 
meife bezogen unb an bie Mitglieber abgegeben 
morden. 

Stuf eine Slnfrage megen einer naffen SBudjerung 
an einem Dbftbaum in Söangcu mirb ber 5ßereing= 
fefretär beauftragt, bie S3efcbäbiguttg gu befidi= 
tigen. 

SSereinSfefretdr Sdjaal geigt ergängenb gu 
feinem 58ortrag einige Mufter non praftifeben 
Obftbaumetifetten unb 58aumftüßern Por, mie fotebe 
in unferer 3entraloermittIungeftetIe auggeftellt 
finb. Sodann meift er auf bie auggefteHten 
?5rüd)te bin, unter benen eine Stngabl ber mert= 
ooEften neuen (Sorten, Don 58aumfd)ulbefißer 
3J? a u f = Heilbromt in freundlicher SSeife über= 
.taffen, oertreten mar. 35ie flehte StuSfteHung 
fanb rege 23eacf>tnng. 

5ßorftanb f^ifeber häufte ben Herren, bie 
[ich au ber Fragenbeantmortung beteiligt batten, 
lud bie Stnmefenben girnt S3efucb ber 5£ßeibnad)tg= 
feier ein unb ermahnte fie, dag heute ©ebörte 
in bie grasig umgufeßen unb fo mit gutem 58eifpiel 
ben läffigen ©artenbefißern Oorangugeben. ©in 
großeg Stücf SSolfgOermögen fei ung im Obftbau 
anoertraut; bie herrlichen 23äume unferer Um* 
gebung, befonberg auf ben Silbern feien ber 
Staditab unferer 58orfabren, eg müre ein Unrecht, 
menn mir nicht ebenfo für unfere 9tad)fommen 
ertragreiche fßflangungen Oorbereiten mürben. 58e= 
fonberg erfreulich fei, baß bie Fugend, bie Trägerin 
unferer ©rfabrungen, beute fo gabtreid) hier Oer- 
treten fei. 

3)er Slufforberuttg gum ©intritt in 
ben herein folgten 5 neue Mitglieder. 

©. Scßaat. 

3)ie 2öeibuad)t§feier beg SBürtt. Ob ft* 
bauoereing fanb am Samgtag 9. $)egember im 
ooKbefeßten SönUe’fdhen ©aal in üblicher SSeife 
ftatt. 58orftanb F i f <he r begrübte bie Feftteil* 
nebmer unb gab feiner Freude darüber Slugbrucf, 
baß die Mitglieder, meld^e ficb im Saufe beg 
Fabreg nur gu ernftem Schaffen gufammenftnben, 
fo gabtreid) gu ber Familienfeier erfebtenen feien, 
©r mieg in feiner Slnfpradje darauf biu, toie 
die SBeibnadjtsgeit in allen Schichten mtfereg 
58olfeg ben hbdjften Sebenggenuß: die Freude 

beg Famitieutebeng unb bie gliicfticbe ©rinne= 
rung an bie Fugcnbgeit immer feßbätt. 2)iefeg 
Feft übe auch ben 3auber aug, dag Sttter gu 
Oergeffeu, man fühle ficb in foldjen £agen jung 
mit ber Fügend, oergeffe bie ^ageSforgen, bie 
im beseitigen SBirtfdjaftgleben immer ernfter an 
ung berantreten. 58alb aber nad) biefen fdjönen 
SBeibnacbtgtagen menbe ficb dag Fahr. Sttan 
merfe ernfte Stüdblicfe auf dag fepeibenbe unb 
feße gute Hoffnungen auf dag fommenbe. Mit 
ben beften ©lüdmiinfcben gab Stebner eine gute 
SJtabuung ©äfar Ftaifcßleng mit ing neue 
Fahr hinüber: 

Hab’ Sonne im Hergen, 
Db7g ftürmt ober fdpeit, 

Db ber Himmel ooll SBolfen, 
5)ie ©rbe ooll Streit! 

Hab7 Sonne im Hergen, 
5£>ann fomme mag mag: 

S>ag leuchtet ooll Sicht dir 
S)en bunfelften £ag! 

■Hab’ ein Sieb auf ben Sippen, 
Mit fröhlichem 5Uang, 

Unb macht aud) beg Stiltagg 
©ebränge dir bang! 

Hab’ ein Sieb auf ben Sippen, 
£)ann fomme mag mag. 

2)ag hilft dir oermiuben 
2)en einfamften 5£ag! 

Hab’ ein SBort and) für andere, 
Fn Sorg7 unb in 5ßein, 

Unb fag, mag bid) felber 
So frohmut läßt fein: 

Hab7 ein Sieb auf ben Sippen, 
Verlier nie ben Mut, 

Hab7 Sonne im Hergen, 
Unb alleg mirb gut! 

SHjeaterftücfe, £)eftamationen und heitere 5ßor= 
trüge beg ®ünffler=©nfembleg H- Förtfd) unb 
gut gemüblte, ooEenbet Porgetragene Mufilftücfe 
ber Kapelle Stop bildeten ben erften 5£eil beg 
$rogrammg. darnach fam bie biegmal mit 
Spannung ertoartete ©ratigpertofung Pon Obft* 
förben, gu benen Schultheiß 58erger * ©fcbaöh 
unb St. ScböHbammer=Sangenargen berPorragenb 
fdjöneg Obft geliefert batten. Herr Fabrifant 
Herg batte mieber, mie in früheren Fahren, den 
obligaten ^orb S3irnen geftiftet. Für bie £ang= 
Unterhaltung mußte megen ber fo gablreidjen 58e= 
teiligung auch ber gmeite Saal in Stnfprud) ge= 
uommen toerben. 

®ie in jeder Hinficpt gelungene unb feßr an= 
regend Perlaufene Feier bat mieberum bagu bei- 
getragen, bag 33anb, dag bie über 700 gäf)ten= 
ben aftioen Mitglieder Stuttgartg unb Umgebung 
umfebtießt, fefter gu fniipfen. 

©. Sch aal. 
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{|)0fl6(nun£ ^eipttadjfsgruß. 
O ©cpmaben, bu fcpöneg, gefegneteS Sanb, 
33ont Oaubergruitb big an beg 23obenfeeg ©tranb, 
3n ©arten unb Reibern unb Söälbern fo reicp, 
Oir fommt bt§ gum SJteerc fein anbereg gleicf)! 

3a ©cpmaben, boit SRutter Statur fo begtücft, 
Oap jeben, ber fommt, fein ßiebfteg entgücft, 
SJttr mtnfet bor allem ber Obftbäume ©rufe, 
Oap laut bon bem Obftbaum id) fingen rnup. 

3<P fep ipn afg liefen, id) fep ipn alg 3tncrg 
3m Oate, im 23tacpfelb, anf fonnigem 23erg 
Steicp fpertben bie ©aben mit gütigem Slrm 
©efunben mie Traufen, ja Söanberern arm. 

Sludj mir beut er ©bieg mit freiibiger SJtien’, 
Oap icp il)m berpfticptet, bcrfcpulbet gar bin. 
SBopt ftept ipm ber ©inu nicpt nacp pfticptigem Oanf, 
Qocp nimmt er ipn pin alg ben ftärfenben Oranf. 

©’ mar jüngft, ba rebet ber greunb mit mir traut, 
3dj fonnt’ micp nicpt trennen, ob’g füptt fepon unb 

taut: 
„ SBie fcpab’," fpracf) er, „jäprticp Million um Million 
S3ig punbert unb mepr gept nacp frembtänbfcper 

3onM" 
©ag jebem, bem g’^erg für bag SSaterlanb fcptägt, 
Oer Sieb gum Siaturppönen ftitt bei fiep trügt: 
Sttdjt boßtgenüpt lieget fo mancp ©tücflein ©rb’, 
fßftangt S3äume, ein ©d)ap eucp gehoben merb’I 

Oort murmelt bie Duelle im grünenben ©runb, 
Umtacpet, umbnftet bau fötumen fo bunt; 
Oocp fcpattet ben SBanbrer nicpt „SBirt munbermitb" 
Unb labet gur Staft in bem reifen ©efilb*. 

Oort f)ebt fi<f» bie £>albe ang linbluft’gem Oat, 
©etoecfet, gefrifdjet bom früpgotb’nen ©trat)!; 
Oocp fehlet ber Siebling, ber frucptfcpmere 33aum, 
3um Jperrfcper gefürt auf bepflanztem Staum. 

Oort bricpt fiep am £aine ber mirbelnbe SBinb, 
Unb pinter bem Jgüget mept 3epppr fo Itnb, 
Oort feueptet ein S3äcplein entlang fapletn SBeg 
Unb ftüftert unb mifpert, bap 23äume man peg’. 

©etbft auep, mo fein „Stein" oft ber ©türm branft 
unb toft, 

Söo’g gungbtümtein ftirbet burep tücfifcpen : 
Stuf fepmäbifeper SUb totnft rnand) ^täptein — 

getoeipt 
gür mürgige gruept, bie bem gteip fepon gebeipt. 

SJtait rüpmt fcptoäb’fcpe föäugcpen alg reigenb unb 
traut, 

Unb g’mütticp fei jeber nnb frop, berbraug fepant; 
Oocp fepöner fie finb, menn ber Obftbaum brau rauft, 
Oie gotbene gruept an ben 3^cigen auep fepmanft." 

©o fpraep er. — ©erüpret gab icp ipm mein Söort: 
„SSerfiinbigen mißt icp’g an feftlicpem Ort, 
Oenn biete, fie motten betätigen bieg!" 
— ©o mirb ©cpmaben Oeutfdjtanbg Obftparabieg! 

©tuttgart. SJt. fßottmer. 

JtfU0f0rünbde ÖGfl&Mnierfinf. 
Oornpan 021. ©ulg, Obftbauberein, SSorftanb: 

Stpotpefcr Stiepm. 
gelt Dorf 021. £>orb, Obftbauberein, fßorftaub: 

3of. «olf. 
tpalt, 33egirfg=Obftbau= unb fBaumtoärterberein, 

Siorftanb: ©tabtgärtner ©eperte. 

iufruf nn btt njürttcntöfrjififien 
fnumfiJ)ul6tf%r. 

Umftepenb beröffenttiepen mir ben naep ben 
23efcptüffen beg Obftbautagg rebigierten ©nt= 
murf eineg ^ontrollbertragg mit mürtt. 
23aumfcpulbefipern. Söir fönnen pier S3egug 
nepmen auf bie im „Obftbau" tpeft 11, ©eite 169, 
beröffenttiepten SSer'panbtungen ber 2Sertraueng= 
männerberfammtung in ©ttmangen am 7. Of¬ 
tober 1911 nnb poffen im Saufe biefeg 3apreg 
eine ftatttiepe Slngapl 33aumfcputfirmen befannt 
geben gu fönnen, bie fiep bem ^ontrottberpättnig 
untertoorfen paben. 

Stnmetbungen für 1912 motten 
b i g 1 St p r i l b g. g g. a tt b a g © e f r e - 
tariat beg Söiirtt.Obftbaubereing, 
©tuttgart, ©ptingerftr. 15, ge= 
riptet merben. 

®ie S3efidt)tigung ber angemelbeten 23aum= 
feputen burep eine nop gn beftimmeube ^om= 
miffion, beftepenb aug je einem Vertreter ber 
Söürtt. 3^btratftette für bie Sanbmirtfcpaft nnb 
beg Söürtt. Obftbaubereing, mirb boraugfiepttid) 
im SJtai big 3itni erfolgen, ba einegteitg bie 
23aumf(putbefiper um biefe 3^it am menigften 
mit Slrbeiten überpäuft finb, anbererfeitg bie 
Obftforten an ber jungen S3etaubung am beut= 
licpften erfennbar finb. Oag ^erbftgefepäft fönnte 
bann fepon unter bem 2Sertraggberpättnig ein- 
fepen unb bie bertragfeptiepenben girmen fönnten 
im Stuguftpeft erftmatg beröffenttiept merben. 

Skgüglicp ber Stnmetbungen bemerfen mir noep, 
bap burepaug nid)t jeber 23aumfcputbefiper, ber 
bag SSertraggberpättnig eingepen mißt, bie färnt^ 
tiepen in bem ©ntmurf angegebenen ©orten 
führen mup; für biejenigen aber, bie er bon ben 
32 ©orten bermeprt, mup ©ortenccptpeit garan= 
tiert merben. ©benfo möcpten mir barauf auf= 
merffam ma<pen, bap mit fotepen S3aumf<put= 
befipern fein Vertrag eingegangen mirb, bie feine 
geregelte Stufgucpt iprer SSüume aufmeifeit fönnen. 
23aumfcputeu, in metepen bie ^ronenbilbung ber 
§ocps unb ^atbftämme bem 3ufaßt übertaffen 
bteibt, fepeiben bon bornperein aug. 

®ie ©cpaffuitg einer ©arantie für ©orten= 
eiptpeit mirb neben ber ermünfepten ©infipränfuitg 
ber ©ortimente für ben tanbmirfipafttiepen ©r= 
merbgobftbau bag Vertrauen beg Obftgütpterg 
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gum 33aumgücpter gang erpeblicp ftärfen unb gu 
bermeprter Slnpfiangung auregcn, nufer ganger 
Obftbau toirb baburcp in guberläffigere 33apnen 
geleitet unb geminnbrittgenber geftaltet. 

©ie großen mürtt. 39aumfcpulen, bie jum 
3^eü einen meit über bie ©rengen unferer engeren 
Öeirnat pinauSgepenben Sftuf befifcen, ebenfo aber 

aucp bie fleineren, nur für engere 33egiife arbeiten* 
ben 39aumgüd)ter, fie alle mögen ben borliegenbett 
©nttourf prüfen unb burcp ipre Slnmelbung ben 
33emeiS erbringen, bafj fie ben heutigen 21n= 
forberungen an borgiiglicpeS fortenecpteS $tang* 
material geredet merben mollen. 

©er SluSfcpufc beS Württ. DbftbaubereinS. 

3mifdjen 

bem ^üvttemßergtfctjm 0ßj!ßauuerettt, §. !?., 
Vertreten burd) 

ben 33orfifcenben, £errn 

unb bem 33aumfcpulbefiper 

föernt 

mirb folgenber 

ß r t k a 0 
abgefdjloffen: 

§ 1. 

§err... 

unterteilt fiep ber Kontrolle beS Württ. ObftbaubereinS, ©. 35., unb garantiert für ©orten* 
eeptpeit ber gelieferten ^ernobft*£>odj = nub ^albpodjftamme, für bie bom Württ. 
Dbftbanöerein als befonberS anbaumürbig empfohlenen naepgenaunten ©orten: 

1. Weifjer Klarapfel. 1. 3uIi*©ecpantSbirne. 
2. ©parlarnomsfp. 2. ©rüne ©ommer*Wagbalene = ©laSbirne. 
3. Slpfel au§ ©roncelS. 3. ©lappS ßiebling. 
4. ©olbparmäne. 4. Williams ©priftbirne. 
5. ©äugiger ^antapfel. 5. ©tuttgarter ©eifjpirtle. 
6. 3afob ßebel. 6. ©ute ßuife oon SlbrancpeS. 
7. ßanbSberger Renette. 7. ©eüerts Butterbirne. 
8. fßarferS Gepping. 8. ^öftlicbe oon ©parneu. 
9. Sftpein. Wtr.Btambour = ©peuringer W.*9i 9. ©ielS 33utterbirne. 

10. 33anmannS*9ftenette. 10. Sßaftorenbirne. 
11. ©cpöner bon 33oSfoop. 11. ff5alntifcpbirne. 
12. 33oifenapfel. 12. Wübling bon ©infiebel. 
13. ©pätblüpenber ©affetapfel. 13. Weilerfcpe äRoftbirne. 
14. kleiner Sangftiel. 14. ©cpmeiger Wafferbirne. 
15. Dtoter ©rierer Weinapfel. 15. ©rofje fftommelter 
16. ©rofcer 33opnapfel. 16. ©pampagner 33ratbirne. 

lieber bie geeignetften 33aumformen unb bie 9teifegeit ber einzelnen Obftforten fiepe „©runbblatt". 

§ 2- 
©iefer Vertrag mirb bom 393.0.35. nur mit folcpen 33aumfcpulbefifcern abgefcploffcn, meldpe 

fiep begüglid) ber in § 1 begeidjnetcn ©orten gur ©inpaltung ber Sttinbeftpreife, fomie ber Oua* 
litätSbegeicpnungen beS 33unbeS beutfeper 33aumfcpulbefiper berpfliepten. 

§ B. 
2öirb bon ©emeinben, Vereinen, ßanbmirten ujm. in Württemberg unb Jpopengollern bei 

einem $auf bon minbeftenS 5 ©tücf einer ©orte bie Kontrolle beS 393. O. 35. getoitnfept, fo gelten 
ftetS bie 33ebingungen biefeS 35ertragS. 

§ 4. 
©ie ©alter ber ©arantieleiftung mirb auf hier Sapre feftgefept. 

o K 

§ °- 
Werben bon ben gelieferten 33änmen ©orten als falfcp befunben, fo pat ber ©mpfänger 

bem ßieferanten bie Unricptigfeit ber ©orte naepgumeifett. 
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3ur fjrüprung biefeS RacptoeifeS muffen bte Rechnungen borgelegt Serben, in beiten bie ge= 
lieferten ©orten einzeln mit genauer RamenSbegeicpnung aufgefüprt finb, fo bah irrtümliche Ruffaffungen 
nicht borfommen tonnen, ©S fiept bent Käufer frei, gu einer etmaigen fpäteren VemeiSfiiprung 
auf ber Rechnung bie Sßflangung (3eit, Ort, ©emanb ufto.) bon bem ©emeinbeborfteper ober 
©emeinbebaumtoart bereinigen gu laffen. 

§ 6- 

23ei ©trcitigleiten paben Lieferant nnb Käufer bie ^fücpt, je einen ©ad)berftänbigen 
gu ernennen, biefe mäblen einen Obmann. 23ei 9MnungSberf<piebenpeitett ernennt ber S93.O.V. 
ben Obmann. Oie Soften biefe» Verfahrens trägt ber Unterliegenbe. 

§ 7. 
Oer ©ntfcpeibung beS ©djiebSgeridjtS höben fich beibe Parteien gu untermerfen. 

£>err bergichtet auSbriidlicp auf bie Vefcpreitmtg beS RecptsmegeS. 

§ 8. 
2Birb falfcpe ©ortentieferung innerhalb ber borbebungenen hier Söhre nadjgemtefen, fo finb 

an ben ©mpfänger pro 33aum bie RnfcpaffungSfoftett, b. p. Remittiert ber ©ingelpreife, gurüd= 
guerftatten; ber Vaunt bleibt Eigentum beS SßflangerS. Oer ©rfapanfpruep ift auSgefcploffen bei 
Väumen, melche nicht gu ben bom V. b. 23. feftgefteüten üRinbeftprei'fen begaplt morben finb. 

§ 9. 
SBirb nachgetoiefen, bafe abfid)tlich falfcpe ©orten ober minbertoertigeS, nicht ber bom 23unb 

beutfeher 23aumfcpulbefiper feftgeftellten DualitätSbegeicpnung entfprecpenbeS 23amnmaterial geliefert 
tourbe, fo fann biefer Vertrag fofort unter Veröffentlichung ber Urfacpen im „Obftbau" unb 
„Obftbaumfreunb" feitenS beS 2B. O. V. gelöft merben. 

Oie Obftbäume müffeit jung fein, gute Vetourgelung, gerabeu ©tamrn, gleicpntähigeu ^ronen= 
aufbau unb gefunbeS SBacpStum aufmeifen. Oer ©tammumfang eines jQocpfiammS muh bei einem 
9Rinbeft=©ingelpreiS boit 1,50 Rif., auf 1 m £>öpe bom Voben gemeffeu, 7—8 cm betragen. 

§ 10. 
©mein gur Kontrolle beftimmten jemeiligen ©aepberftänbigen beS SB. O. V. ift ber 3«tritt 

gu ben Vaumfcputen jebergeit gu geftatten. 
§ n. 

Oer SB. O. V. mirb bie Ramen ber ^ontrollfirmen jährlich gloeintal in feinen 3eüfd)riften 
ber „Obftbau" unb ber „Obftbaumfreunb" beröffentlichcn unb hierbei auf biefelbett bermeifen. 
Oer SB. O. V. mirb bat)in mirfen, bah nur bon foldjen int VertragSberpältuiS ftepenben firmen 
getauft mirb. 

§ 12. 
Veiben Vertragfcpliehenben fiept gegenfeitige halbjährliche Mnbigung beS VertragSberpält= 

niffeS gu. 

©tuttgart unb . 
* 

ben 19 . Unterfcpriften: 

III. Monatss^alenber. 
gatutar. 

Sn engem 3ufammenpang mit bem, maS ber 

SBörtt. Obftbauberein feit langem erftrebt, ftept 

folgenbe Rotig, bie im testen Rionat im SBürtt. 

©taatSangeiger erfepienen ift. Oie Veficptigung 

einer größeren 3öpl bon Vaummärften in beit 

berfepiebenen ©egeitben beS ßanbeS bnrep bie 

ftaatlicpen Obftbaufacpberftänbigen pat uämlicp 

gu bem ©rgebniS geführt, bah ber Raubet mit 

Obftbäumen, mie er teils auf eigens eingerichteten 

23aummärften, teils bei ©elegeupeit eines Viep= 

SBodpem ober MntermarftS fiep abfpielt, neben 

niept gu unterfepäpenben Vorteilen auep gemiffe 

Racpteile in fiep birgt. 2llS foldje merbett ge= 

nannt: Riaugel einer ©ortengarantie, Verftärfung 

beS bon ben Obftbaubereiuen befämpften ©orteu= 

mirrtoarrS, Verlauf bou 23äumen, bie auf bem 

OranSport unb burd) fcpledjte Vermaprung ber 

SBurgeltt bei 3-roft unb Orodenpeit ©epaben ge= 

litten haben. 211S befonberS miplicp mirb babei 
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ingbefonbere ber Umftanb bezeidjnet, baß ber 

Staute beg Serfäuferg bem Käufer häufig un- 

begannt bleibe. Um bieg ju berhüten, ift boit 

ber ©erneiubebermaltung in Stuttgart für bie 

bortigen Saummärfte eine Sorfdjrift beg 3ul)oltg 

erlaffen morbett: „2öer Dbftbäume auf dürften 

feilbietet, ift berpfticptet, an feinem Serfaufgftanb 

ein Sd&ilb mit beutlid) legbarer f^trmenbegeicl)= 

nung anzubrtngen." Stuf Anregung ber Obft= 

baufacpberftänbigen unb ber 3t. 3eutralftette für 

bie ßanbmirtfchaft mürben burcp einen 9Jtini= 

fteriaterlaß bom 26. Dftober bie 3t. Dberämter 

beauftragt, bie ©emeinbebermattungen berjenigen 

Drte ipreg 23esir£g, in benen ein nennengmerter 

3Jtar!tberfep mit Dbftbäumen ftattfinbet unb ein 

Sebürfnig für eine ähnliche Siegelung beftep, zu 

entfpredjenbem Sorgeljen anzuhalten. §iemit ift 
bod) ber erfte Schritt getan im 3tampf gegen 

eine Jgauptfdjäbigung beg pimifc^en Dbftbaug 

unb eg ftei)t §u hoffen, baß ein ©rfotg nicp 

augbleiben mirb. Sin einem bernünftig getauften 

unb bernünftig gepflanzten Dbftbaum hot ja ber 

ed)te Sdjmabe bon jeher feine ^ergengfreube ge= 

hobt. Unb zu bernünftigem Pflanzen pt man 

in biefem fo iiberaug milben erften 2öinter= 
monate boilauf (Gelegenheit gehabt. Skr ein 

llebrigeg, ober eigentlich nicp ein Uebrigeg, fonbertt 

ein fep Süßtidjeg tun miß, ber menbe and) einmal 

Dorfmutt bei Saumpflanzungen an. ©g muß unfer 

Seftreben fein, ben jungen Räumen möglichft fdjnett 

über bag fdjmierige Slnmadjfen pumegzuplfen. 

Son bezüglicher SMrfung ermeift ficf) babei eine 

23eimifd)ung bon Dorfmutt zur oberen Soben= 

fcpiept, namentlich im engeren Bereich ber Saum= 

murzeln. Dabei tränte man zubor ben Dorf= 

mutt mit (Gütte y montit er eine große Stenge 

bon Stäprftoffen uitb SSaffer auffaugt unb fo in 

ber folgenben 3^tt bem jungen Saum alg leicht 

Zugänglicheg Stährftoffmagazin bient. Die bom 

Dorf aufgefogene fauche fc^abet ber Skrzel nicht. 

Der Soben bleibt infolge ber Dorfbeimifdjung 

mäßig loder unb bertruftet nicht leicht, bie jungen 

Shtrzeln bermögeu begljalb leicht in ben Soben 

Zu bringen unb faugen fid) in ben Torfmull pn= 

ein, inbem fie in bemfelben Sitfchel reid) ber= 

zmeigter ^afermurzeln augbilben. Die Saunt= 

fcheibe bei folgen jungen 3god)ftämmcn ift in ben 

erften 4—6 3apren forgfältig frei bon Untraut, 

^elbfrücpen unb namentlich 3Hee zu holten, in 

ben erften gtüei 3ahreit am beften mit Statt= 

bänger zu bebeden. Die Ditngerbecfe hüll ben 

Soben fernst unb fichert ein fräftigeg ©eöeihen. 

3tlee nnb anbere 3elbgemüd)fe auf ber Sauntfcheibe 

taffen ben Saum nicht zu träftigem (Gebeten 

fommen, fonbern machen ihn zum Krüppel. Stit 

3Hee auf ber Saumfdpibe fann man fozufagen 

ben jungen Dbftbaum erbroffeln, bcbor er noch 

ZU rechtem ßeben ermaßt ift. Seim ^5fropfreifer= 

fdhneiben gebenfe man beg ©ttmauger ^tugblattg 

bon £. (Garteninfpettor Schönberg! 3u<pmahl! 

©rtraggftatiftifen! Skr Dbft eingefettert hot, 

fchaue häufig nach unb fchneibe atteg Schabhafte 

fofort aug. ©g ift biegmal etmag befonberg 

3toftbareg um Dafelobft gemefen. Skr bertaufen 

fann, ift gut baran. „Dbftabonnementg" hot 

aud) bie im testen 3ohre ing Seben gerufene 
Dbftbermertungggefettfdjaft im Streife Deltom ein= 

geführt. Der Stbnehmer fann hiebei entmeber 

feinen ganzen SSinterbebarf lagern unb nach 

Shtnfd) teilmeife fid) fenben taffen, ober er fann 

auf 10—30 Softfenbungen zu einem bereinbarten 

^Preig abonnieren, ^ieburch toirb bem ^ublifunt 

bie Stögtidjfeit gemährt, jeberzeit tabetlog frifdjeS, 

befteg Dbft zu beziehen. — 3m ©emüfegarten: 

3tompoft umftedjen, rigolen, $lan zur 3rüp 

jahrgaugfaat machen. — 3m 3tergarten: Süße, 

höchfteng 3ounbifitation. Sauberhattung ber im 

Mer 2c. eingeminterten Pflanzen: fein Sdjim= 

mel, feine 3äitlnig, fein gelbeg ßaub. 

IV. Schäblinggjfalenber. 
Sattuar. 

2ludj im neuen 3ot)r 1912 merben unfere 

treueften Sunbeggenoffett im 3tatnpf gegen bie 

Dbftbaumfdjäblinge bie Singbögel fein. Darum: 

(Gebeutet ber Sögel! Sei ftrengem 3roft gilt eg, 

ber Stot ber gefieberten Sänger burch regel= 
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mäßiges $utterftreuen nach Kräften gu fteuern. 

SIber bod) ja nicht gu Diel 23rot, ba bieS manchen 

©ingDögetn gum ©haben gereicht, ferner nie* 

malS roßeS $leifd)l 2lm geeignetsten finb bei 

Strenger ®älte ölhaltige ©amen unb fruchte, 

mie SJtoßn* unb ßcinfamen, Siuß=, ©onnen= 

blumen* unb ®ürbis!erne, beSgleicßen £alg nnb 

©ped al§ SBärme ergeugenb. Holunberbeeren, 

Hagebutten, fDteßlbeereu, SJteßlmürmer finb £ecfer= 

biffen für manche $ögel unb merben gern an= 

genommen. 3lu<h fteine©tüdd)en gelochten ^leifcßeS 

unb SBürfelcßen Don Slepfeln finb miüfornmen. 

SStan ftreue baS Butter regelmäßig, hoch immer 

nur fo Diel, als Don ben Derfchiebeuen gefieberten 

(Säften, bie fid) einfteden, Dergehrt merben !ann. 

®agu, menn adeS gu ©teilt unb 33ein gefroren, 

(Gelegenheit gum SBaffertriufen. ©obalb micber 

etmaS märmereS SBetter etntriit, ift mit bem 

SluSftreuen Don Butter auSgufeßen, ba fonft bie 

nämlichen ©änger ihrer eigentlichen 33eftimmung, 

bem Slblefen ber 3nfeftenlarben Don ben Räumen 

unb ber ©äuberung ber ©arten unb gelber Don 

allerlei Unfrautfamen, entgogen unb an ein un= 

tätiget ßeben gemöhnt merben. ßeiber hört man 

nicht feiten Klagen, baß bie SSögel bie fünft- 

liehen 23rutftätten nicht annehmen. S)ie llrfache 

ift unfebmer gu finben. $>ie Stiftfäften finb Diet= 

fach ungmedrnäßig, fomohl in begug auf 23auart 

als auf (Große ber SSlaße. ®ie echten Statur* 

fäften, nämlich ©tiide Don SSanmfiämmen, bie 

Don Statur ßoßl ober fünftlicß ausgebohrt finb, 

Derbienen ben SSorgug. ®aS Holg muß jeßt im 

hinter gefcßlagen unb rafch getroefnet fein, ba* 

mit bie Stinbe feft haftet. 23obcit unb S)ecfel 

foll man anfeßrauben; Stägel gießen fid) leicßt, 

unb bie Skrbinbung mirb bann unbießt. 33oben 

unb S)edel müffett rauße $läcßen haben. SldeS 

Stäßere erfährt ja ber ßefer aus bem „SBürtt. 

Dbfibucß" ©. 188 ff. ®ortßin fönueu mir and) 

in Begießung auf bie gu biefer SöinterSgeit jagbbaren 

©cßäblinge Dermeifen: S3lutlauS, 23lattlauS(eier), 

©efpinnftmotten, (Golbafter ufm. Stamentlicß bei 

leßterem ift für bie 23elämpfung Don Söert bie 

Ueberminterung ber gangen 23rut eines SBeibcßenS 

gu Derßinbern in ben meitßin fidjtbaren, an ben £rieb= 

fpißen befinblicßen fog. „großen Staupenneftern", 

bie an allen Obftbäumen, an allen SBeißborn* 

unb ©cßleßenfträucßern, fomie an allen $arf= unb 

Sldeebäumen mit einer Staupenfcßere abgenommen 

unb Derbrannt merben follen. Slud) an $orft* 

bäumen muß bie Arbeit, fomeit ße einigermaßen 

ausführbar ift, Dorgenommen merben. ®aS ge= 

meinfcßaftlidje Uebernacßten ber Stifaffen eines 

StefteS bis SWitte SStai macht eS bann möglid), 

bie jeßt im hinter iiberfeßenen Kolonien mit 

Staupenfadel abgubrennen, ober auf ein unter* 

gebreiteteS £udj abgubürfteit unb gu Dernicßten. 

®ie gange SebenStoeife biefeS ©cßäblingS Der= 

langt, baß Jährlich mäßrenb beS SßinterS in 

ben Dbftgärten, an Söeißbornßecfen unb an Sldee* 

unb SSarfbänmen nach ben „großen Staupen* 

Heftern" Umfcßau gehalten mirb. — 

2Ber hat es gegen bie SBüßlmauS fcßoit mit 

©alciumcarbib probiert ? 2)ie Slnmenbung ift ja 

(nach bem Jßr. Statg.) feßr einfad). 3u einen 

freigelegten ©ang, bei bem Slngeidßen Dorßanben 

finb, baß er Don ben Söüßlern belaufen mirb, 

legt man baS ©arbib in ber ©röße einer SSalnuß. 

9tacß Slnfeucßtung beS ©arbibS bureß einige 

tropfen Söaffer Derftopft man ben ©ang feft 

mit ©rbe. 2>aS ©arbib entmidelt fofort außer* 

orbentlid) übelriecßenbeS ©a§, baS fcßnell in ben 

©ang einbringt. 2)ie SBirfung ßält lange an. 

&ie SLBüßler bleiben bem ©ange fern. SBüßler, 

bie im ©ange anmefenb finb unb fid) nicht fcßnell 

genug in ©ießerßeit bringen, merben an bem 

©afe gugrunbe gehen. 

bß;itd)ter! ©eitenhet in ireit Ptnterntonaten iuev Uögd, 
nuferer treuen ^nttiieögennjfen tut $atnpf gegen iwe 
ITngejiefee, nnb J«|fet |te ntrfjt IjnngernJ 

MF* 2)tc gcntralbermittlung^ftede be§ fBeretmS, Stuttgart, (Sßlingerftr* 15\ unter* 
ßätt SUtuftcr unb ßagcr fämtlid)cr (Segcnftänbc für $ogetfd)uß unb Fütterung* 

Eigentum beS ^ürttemßergifcßeu ^ßftßauueretuö. — $ür bie 3teba!tion oerantmortlicß: 
^tarf d>uf|manu in ©utenberg. — ®rud ber ^eretuö-^ueßbrudierei in ©tuttgart. 



sämtliche 

Baumaehtt. * 

Stuttgart. 
-\t gute ®« 

u....»v ^gsquÄ 
u» »V.j BaumaeiM“ 

Artikel. SpeciaUt&ts 
Spaliere u höchst. 

Stuttgart 
Anerkannt gute s 

(billige BeiuK#<P«*l 
für alle 1——■ ...... 

v Äeotas1 äs®*’’'., 
BeHeteeafi®? ffliwte-. 

• Catalaf gruM*. 

Juffer- 
häuschen 

mit automatischer 
Fütterzuführung und 

Haturnisthöhlea 
empfehlen billigst 

Dollmann, Weidmann & Ce., Cregüngen cwtbg.> 
15J Prospekte gratis. 2286 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Ci. fi^icliiiorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Lmhvigshurg. 
Telefon 412. [21 

Die Blutlaus Ist verschwunden 
wenn Sic Ihre Baume mit Hinsbergs 

Lauril-Carbolineum 
behandeln. 
Preise: 

1 kg'JIk. -.90 1 einschliessl. 
3.50 / Blecbflasche 
6 50 \ einschliessl. 

13 — /Kannen.Korb 

180/200 ” ” 40.- j 11,1,1 Fass 
Verlangen Sie reichillustr. Piospfkt 

über alle Pflanzenschutzmittel, 
Voge'scluitz umsonst und postfrei. 
Otto Hinsberg, Nackenheim Rh., 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformieiten und sorteneehten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emauuel Otto, Nürtingen a. IV. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

^>SB a u msch u ^ 
OS Artikel 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart 

Telephon Nr. 3. 
j 

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.). [7 



^ Zs /~v_ 

°@ ,8 - 

Neue illustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von Werk¬ 
zeugen für Obst- u. Gartenbau. 
jjjgp" Die Klingen meiner Garten-, 
Okulier- u. Kopuiiermesser, Garten¬ 

scheren sind aus allerbest. Ma¬ 
terial. v. Hand geschmiedet 
und deshalb von vorzüglicher 
u. dauerhafter Schnittfähigkeit. 

Für meine siiuitl. Werkzeuge leiste icl* volle Garantie, t25 

msthöhlcn 
für fömtiic^e Höhlenbrüter. 

gutterßäu§cßen per ©tücf 51t 1,60 
1.20 9Jlf. unb 60 s45fg. 

guttercier .... 45 sp^g. p. 2 t. 
guttcrläiidjen. . 20 „ „ „ 
gufterftecfcit.... 15 . 

empfiehlt [4 

3. Uleis«, Böblingen. 

29] •fiöutgt. ©b|t- unb SBeinbaufcßulc 
^djlttdjtcvö b.üinbaut.33. 'SaßrcSber. 
u. Stu&fft. frei burcß Scßuloorft. f&rol}. 

$iu*l $d)lcu!m\ 
■pau m f~ d) u f c n 

(Xttbatgsßurgfrflra^c 179 
empfiehlt al§ Spezialität: 

Slepfcls unb üöttuhodjftämmc. 
Siebtel- u. Sßirnßalbßorfntömme, 

Siebtel: unb tötrithbramibat, 
Stepfel: unb »iritpalmetten. 

39agred)ie$orbons, hoppelt u. einfach, 
fotnie ^tpriftofen, fleinetfau- 
bett, jKtirafietfen unb JJwetfdjen früß 
u. Ipcit. 9tur 1. Qualität, für ©orten: 

ecßtßeit toirb garantiert. fl 1 
Sfretsuerjetdjms gratis unb franko. 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
wallerlöslithes Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Cc. 
| Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 

| s 
I 
m 

$ 

K 
i 

H.SCHACHTERLE, 

OBST=zi ER = GEHÖLZ 
BAtlMSCttUCEfr 

miuii 0. -S.'-- • • v ^ 

STUTTGART.: 
CANNSTATT : l 

. i; ■ F« • 

SPEZIALITÄT-FORMBÄUME; 

empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. [28 

Telephon 41, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

Wilhelm Pfitzer 
Kaust- & Handels- 

Samenhandlung 

Stuttgart 
Militärstrasse 74 

Telephon 745 u. 746 

114 
• 

Illustrierte Kataloge 

: gratis und franko : 

HwwmmwM 

iliftlilmituRf 
girfa 200 borgen groß fucfct zur Se? 
gutadjtung be§ ®obett« unb ber 93öunte 
cu:nt burdßan§ praftifcßen gacßmann, 
ruclcßcr fiel) ber SRüße unterließt, bie 
gaitje Slnlagc eingeßcub ju unterließen 
unb ein au§fiißrlicßc§ ©utaeßten ab' 
5ngeben. [1a 

©ieSbeäüglidte Slngrbote unter K. 
J. 6655 an Rudolf Mosse, Cöln. 

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 
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|tr (Obltban. 

MonatSfdjrift für Homologie itnb Obftfultur. 

jfrmisgtgfbtn ttotu Uliirltcmbcrgifrfjfn ©üptrnuuerein 
(Eingetragener $ereijn) 

unter Verantwortung 

oon 

at*l ©upntann 

in (Shitenberg. 

3>uöalt: ^SreiSs3luSfTreiben. — I. ißraftifdjer Qbftbau: 2>ie bei 2ln(age unb 
Seljanblung unferer Dbftgärten gemalten $ef)ler unb beren Slbfjilfe. ßur ^firfid)* 
judjt. — II. $ereinä-9Xngelegenfeiten: MonatSoerfantmlung. Sefannt* 
madjung betr. bie 2lbl)altung non Unterridjtgfurfen über Dbftbaumjudjt. ©rlafi 
betr. ben Marfifjanbel mit Dbftbäumen. Dbftbauoerein £aitf)ingen. ^eugegrün^ 
bete Vereine. — III. Monat3=ft'alenber. — IV. ©d;(ibling§=Äatenber. 
— V. Siteratur. — VI. kleine Mitteilungen. — lieber nufere Eingabe 
betr. bie 33aumroartfrage. 

^ujeigeu für ben „per ^ßßßitu“ (Auflage 3400) roerben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 ^fg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje iJtonpnreiUe^eiie refp. beren Otaum berechnet. 33ei 6 maliger Slufnaljnte 
10°/o, bei 12 maliger 2lufnal)tne 20°/0 Rabatt. Slufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ sIöürtt. Dbftbauoerein^, (Stuttgart, (Splingerfir. 15i, entgegen, bemfelben finb 
and) 2lbreffenuetänberung eit unb fftadjbeftellungen mitjuteilen. 

• 

©igentum unb SBerlag be§ Sffiürtt. Dbftbautjereinä, ©. SB. 
(^m $8ud)l)anbel burcf) W. ßt> Wammer, «Stuttgart.) 

1912. 
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Spritzen Sie auch mit t« 

Sehwefelkalk-Brühe ? 
sogenannter Californiseher Brühe, dann brauchen Sie die 

ftolderspritze „ California (( 

dieselbe besteht aus einem Metall, das für sämtliche 

Flüssigkeiten, also auch Schwefelkalhbrühe9 garantiert 

widerstandsfähig ist. Fupferspritzen werden von dieser 

Brühe angegriffen und mit der Zeit zerstört. Verlangen 

Sie sofort ausführliche Drucksachen Jlr. 69 von 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, JHetzinffen (Württ.J. 

Kleemann’s Vereinigte 
©foertiirkheim 
= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulisch 

Obst- u. Traub 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjäih.rig'e Spezialität. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 
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Ulonatsfcfyrift für pomologte unb ®bftfultur. 

frgan irs Ittiirttmbergifitjrn ©bltlmmitrcms, ®. |l. 

2>ie äftitglieber erhalten t>a§ Statt uneittgeltlid). — giir SJUc^tmitglieber beträgt ber ^ßrei§ (bur$ bie Soft bejogen) 
in gattj $eutfd)lanb 5 2JU. 80 $fg. ohne SefteHgelb. 

^la^brttÄ «»fern ^rtißef iß nur mit »oHllänbtgeir ©ueffettattgaße gebattet. 

Jfs. 2. Stuttgart, JffEbruar. 1912. 

Preis-Husfcbmberu 
2luf 1* ^mii t>. haben mir p vergeben: 

A. 3rür richtig behcmbclte, gmecfmäfetg angelegte, minbeftenS 5 3af)re alte Stoergobft*, 
größere @ocbftamm*, @albhochftamm' ober gemifdhte 0bft*21 nlagen in 
für bie betreffenbe (Segenb geeigneten Xafel = unb SßirtfchaftSforten, 

1. an (Semeinben unb Vereine: eine gto$e ftlbetne unb eine gto$C btottjene 
SeteiitSntebaillc famt Diplom. 

2. an ^rinaie: eine gtofte ftlbetne, eine Heilte ftlbetne unb eine Heine bronzene 
SeteittSntebaille famt 0iplom. 

B. gür fd)ött gezogene unb mufterfjaft gehaltene, minbeftenS 5 auSgepflangte Spalier* 
obftbäume an SBänben Pon ©ebäuben, dauern 2C. in geeigneten Safelfortcn, 

eine Heine ftlbetne unb eine Heine bronzene ScteitttftnebaiUe famt 0iplom. 

C. Sin £el)tet unb Sanntmärtet in Sßürttemberg, melche fich um beu Dbftbauaufbem 
ßanbe, inSbefonbere auch um bie 3toetgobft§ucbt üerbient gemacht haben: 

1. bie 3infen au§ ber ^ohlfjamntersStiftung unb gmar 
ein fßrciS Pon 20 JL famt 0iplom au ßehrer, 
§mei Steife Pon 10—20 Ji famt SDiplom an Saummärter; 

2. Pom Ser ein je eine SereinSmebaille unb ein Diplom au Sebrer unb Saum* 
märter. 

gür bie ^etttidfuttg ber pr ^räutitentttg angemefbefen ^ßßßattmpfTanj- 
«ngen fommt folgenbeS in betracht: 

$)iefelben muffen in Söürttemberg gelegen unb minbeftenS 3 3äl)te im Sefifc 
ober in pflege be§ 2lnmelber§ fein. 

3toetg= obet $otntobft= bepu Sbalietbiiunte müffen, neben pjecfentfpredjenben 
formen unb Sorten, ©leidhmäfeigfeit unb richtige Sebanblung be$ grucbtf)ol§eS auf* 
rneifen; ferner finb paffenbe Unterlagen, richtige ^flansmeite, fomie ®efunbpeit ber 
Säume mafcgebenb. 

jüngere §och= nnb $)ölbf)odjft(imme müffeu ridhtig gezogene Saumfronen mit 
nicht mehr Elften, als pr Silbung einer Oollfommenen ^rone uottoenbig finb, mit 
ftets nach aufeen gerichteten Verlängerungen unb möglidhft gerabem SHttelaft, aufmeifen. 
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Oie ©tämme müffen in ben crftcn Bahren an gefdpälte, bis 10 cm unter 
bie tone gepenbe Baumpfäplc gebunben nnb bie Bamnfdjetben minbeftenS auf 
1 m im Ourcpmeffer offen, fornie üon Unfraut frei fein. 

Oie Zäunte müffen in einer, ben ©orten, bem Boben, tona nnb Sage ent* 
fpredjenben Entfernung Oon einanber fiepen, fo bafc jebe Baumfrone fiep frei ent* 
raicfeln fann. 

Oie Anlage mujg eine oerftänbige nnb rationelle Baumpflege erlernten laffen, 
tnSbefonbere müffen bie älteren Bäume rein oon BtooS nnb gleiten, bie tonen 
richtig gelistet nnb frei üon Elftftumpen, bürrem Holg nnb entbehrlichen Söaffer- 
fdpoffen fein. Eluf eine groecfmäjgige EBunbbepanblung ift befonberS gu achten. Nichtige 
Einbringung üon Ehftfäften ift ermünfcpt. 

gür ttttb l&aumttMtter (C) fommt aufter ben eigenen Räumen noch be= 
fonberS baS Biafg ihrer Bemühungen nnb baS gute Beifpiel für anbere Eartenbefiper in 
Betragt, jüngere als fünfjährige Bamnpflangungcn merbeit auch bei biefer Prämiierung 
nicht beriicffichtigt. 

Bctuerbmtgcu finb bis tyäteften# 1* an baS ©efretariat bes Eöürtt. 
DbfibauüereinS, Efelingerftrafee 15, gu richten, umher auch bie Elnntelbcformulare git be- 
Stehen finb. 

($eujetb$mä$igc Bamngiichtcr nnb felbftänbige Eärtner finb üon ber ^onfurreng 
aitSgcfcpIoffen. Ein nnb btefelbe Pflangung lann nur einmal mit einem erften $reiS 
bcbadpt merben. 

©tnttgart, 1. Februar 1912. 

Per jUtsfdjttlj Des S^örCf. 06ftßittimetns. 

Um foftenfreien Elbbrucf biefeS EluSfcpreibenS in mürttembergifepeu Bettungen 
mirb höflichft gebeten. 

I. praftifher Obftbau. 

Die bei Möge und leljnnblunj unfern 
Dbfiptien gemnifjteii fehlet und Deren 

löfjilfe. 
Bortrag üon BerehtSfefretär ©cpaal, gepalten 
bet ber EftonatSüerfammlung am 16. Boü. 1911 

im „Eparlottenpof" in ©tnttgart. 

3m Banuar 1909 patte ich bie Epre an 

gleicher ©teile über baS Openta „Einlage nnb Be= 

panblung ber HauSgärten" gu fprecpeit. OautalS 

fepon mies icp auf bie Hauptfehler piit, bie ba= 

bei gemacht merben. Bd) tonnte miep aüerbingS 

nur auf meine auSlänbifcpen Erfahrungen ftüpen, 

ba icp erft menige Oage in meinem jeptgeu 2ßir= 

fnttgSfreiS tätig mar. Heute tarnt icp 3pnen 

mit Erfahrungen bienen, bie icp pier mäprenb 

biefer Seit gemaept pabe. EBaS icp bantalS als 

Bepler üon anberett fenngeiepnete, mup icp heute 

auep als unfere Kepler beftätigen. EBir finb 

alfo meber beffer uoep fcplimmer als attbere ßeute. 

Eöoper fommt es nun, bap trog ausgiebiger 

Belehrung burep Oemonftrationen uttb Bacp= 
fdprifteit immer nnb immer mieber gepler in 

uuferen Obftgärten gefunben nnb gerügt merbeit 

müffen? Bn erfter ßinie üerfennt matt bie 

©cpmierigfeit unfereS Bacpes. Bn ber ßanb= 

mirtfdpaft, ber Blumengucpt, bem ©emüfebau 

paben mir meift mit ein- ober gmeijaprigen 

Pflangen gu rechnen, bei beiten ein Erfolg ober 

Sftifeerfolg in furger Bett fieptbar mirb. Söcnige 

Bapre beS Betriebes bringen uttS auf bie riep^ 

tige ©pur. ©ang anberS beim Obftbau. Hier 

üergepen 10, 15 Bapre epe mir uns über ge= 

mähte Sftifsgriffe Kar finb. Eine Elttgapl meiterer 
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3apre bergest, bis bic gemalten $epler ber- 

beffert finb, meil faft immer mit biefer Ver= 

beffentng unnötig lange pgemartet mirb. §at 

man bann abermals einen EJtihgriff bezüglich 

Sortcnmapl ober Vaumform gemalt, fo ift ein 

halbes EJtenfcpenalter bat)in, ehe man fid) p 

einem richtigen Urteil burchgerungen hat. 3n 

gmeiter Sinie ftöht man nirgenbsmo auf fo 

biele gebetene unb ungebetene Ratgeber tote im 

Obftbau. EBopt ber größte Steil berjenigen, bie 

hier gegen Entlohnung Obftbäume behanbelit, 

Obftgärten anlegen, fann nicht als Fachleute 

angefprodjen merben. ES gehört eine grünb- 

liehe Vorbilbung unb eine langjährige, aitSfcfiliefe- 

Iid)e E3efdjäftigung bap, um im Obftbau als 

pberläffiger Ratgeber gelten p fönnen. Seiber 

begeht baS Sßublifum gerabe in ber AuSmapl 

ber Arbeiter im Obftgarten fo manchen EJtihgriff, 

teils burch eigene Sdjulb 3. 23. aus Sparfam* 

feitSrücfficpten, teils fchon beSpalb, meil eine ge= 

fchulte unb geprüfte EJtannfcpaft nicht pr Ver= 

fiigung fteht. Eöopl ftellen bie größeren Vaum= 

fcpulen ihre heften Seute mitunter pr Verfügung. 

SXber erftenS finb biefe bünn gefät unb gmeitenS 

fönnen fie lange nidjt allen Anforberungen nacp= 

fotnmen, meil fie um bie föauptpit für AuS= 

führung ber Obftbauarbeiten im eigenen ©efepäft 

bringenb benötigt merben. ES fehlt pier, be= 

fonberS in Stuttgart unb Umgebung, ein Stamm 

Vanmmärter, bie geprüft unb nur für biefeS 

$ad) tätig finb. Vielleicht fontmt ber EBürtt. 

Obftbauberein mit ber 3eit in bie Sage, pier 

helfenb einpgreifett. 

Leiter befteht ein großer Nachteil, pm 

Schaben eines fcpneEen 3-ortfcprittS auf bem 

©ebiet beS ObftbauS, barin, bah hierorts baS 

23efiptunt fo oft gemecpfelt mirb. Oie fort= 

fchreitenbe baulidje AuSbepnung Stuttgarts bringt 

es mit fidj, bah mancher frifcp angelegte ©arten 

fchon nach furpr 3eit ber 23aufpefulation pm 

Opfer fällt. Oer feitherige 23efiper mtth in 

anberer Sage, auf anberem E3oben mieber neu 

anfangen p lernen, mo er bie bereits gemachten 

Erfahrungen nicht auSnüpen fann. 

Oer Obftgarten foE eine Stätte ber Er= 

holung nach beS OageS paftenbem Oreiben, fein 

SthmergenSfinb fein. Um nun bon bornperein 

fehler, bie fidj fpäter gar nicht, ober nur fepr 
% 

fepmer berbeffern laffen, p bermeiben, ift eS un= 

bebingt notmenbig, bor ber Anlage einen tiid]= 

tigen Fachmann p Etat p ppen. Oer Ve-- 

fiper mag fiep bie fanbfcpaftlicpe AuSfcpntüdung, 

bie Eßegefüprung, bie Anbringung eines ©arten= 

paufeS 2c. nach eigenem ©efaEen ffi^ieren, bor 

ber Vepflanpng mit Obftbäumen foE er aber 

bei ber richtigen OneEe Etats erholen. Oer 

EBürtt. Obftbauberein pat feinen EJtitgliebern 

ftetS gerne mit Etat unb Oat pr Seite ge= 

ftanben, befonberS im begangenen 3apr ift unfer 

Vurean in auSgiebigftcr EBeife bieferpalb in An= 

fpruep genommen morben, niept pm Schaben ber 

Vefiper. Aber mie biele finb gefommen, um Etat 

unb tgilfe, mo nidjt mepr p helfen mar. Sie 

bebanerten fepr, bah fie niept „bamals fepon fo 

gefdpeib maren", biel Elerger, biele Unfoften mären 

ipnen erfpart geblieben. OaS im borigen 3apre 

perauSgegebene „©runbblatt ber mertboEften Obft* 

forten EBürttembergS" mit feiner inftruftiben An¬ 

leitung über Sorteneigentümlidjfeiten, Vaum= 

formen, fjrucptpolgbepanblung, EntfernungSbemef- 

jungen, ^eucptigfeitSbebürfniS, §anbelsmert ber 

Sorten 2c. ift pm poepgefepäpten unb miEfom= 
menen Etatgeber bei Obftanlagen im ganzen Sanbe 

gembrben. Oie Vaumfcpuleit haben ipre Sorti= 

mente bereits biefem „©runbblatt" angepaht. 

3mmerpin feplt ben meiften ©artenbefipern eine 

©rnnblage, bie genaue Kenntnis beS ^flait^en* 

lebenS unb fie tun beSpalb gut, bor Ausführung 

ber projeftierten Anlage mit einem $acpmann 

bie einzelne fünfte bureppberaten. 

Vei ber Einteilung beS ©runbftücfs ber= 

meibe man bor aEem ben f^epler ber pt engen 

^flanptng. Abgefepen bon bem ungemüt= 

liehen Aufenthalt, ben ein ©arten bietet, in 

melcpem man fiep burep überpängenbe Aefte auf 

fcpmalen ©ängen bis pm Sipplap pinburch= 

miitben muh, bringt ber p enge Stanb eine 

EJtenge anberer Unannehmlichkeiten mit fiep. Vor 

aEem geringen Ertrag. EBer auf bem Etaum, 

auf melcpem naturgemäh 3 Väume Vlap haben, 

bereu 6 ober 8 pflanzt, mirb fepon nach furger 

3eit finben, bah bie einzelnen Sßftanpn fiep gegen^ 

feitig in bie £>öpe treiben. Von einer frühen 

$rud)tbarfeit ift feine Etebe. OaS perft an ben 
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unteren SXefteu gebilbete tüirb nicht 

mehr bott ber «Sonne befdjtenen, e§ ift für ben 

$rucf)tertrag unmieberbringlich berloren, menn e§ 

auch noch eine furze 3eit meiterbegetiert. E§ 

beruht bieg sunt £eil auf einem Saturgefep, nach 

meinem ber Saft immer nach ben höcbftgelegeuen 

fünften ber Pflanze ftrebt. Sehr halb ift ber 

ganze Soben befcbattet, er mirb bon ben Sonnen= 

ftrahlen nicht mehr getroffen, be§halb nur fpar- 
lieb ermärrnt; S-roftfdjäben finb bie folgen ba= 

bon, ebenfo auch geringe Su§bilbung ber $rüd)te. 

55 ie rücfftrablenbe S3ärme bom Soben, bie ben 

2öinterfrüd)ten fo aufjerorbentlicb moblbefommt, 
fällt bei ben boebgetriebenen Säumen fort. 5)a§ 

Ungeziefer, bie Sßilzfetme finben in biefern „2öalbe§= 

bunfel" bie millfommenften Srutpläpe. (Sin großer 

^eil mtfereg Dbftertragg gebt burd) bie enge 

^ftangung alljährlich unferem £anb berloren, eine 

grofee Snzabl Obftbäume fterben biel zu früh* 
Zeitig au§ bemfelben ©runb ab. 3m „®runb= 

Platt" ift für jebe Sorte bie normale Sugbeb; 

nung angegeben; mer bei ber Einteilung feines 

©arteng hierauf feine Sücffidjt nimmt, ber arbeitet 

ZU feinem eigenen Nachteil. 

Ehe man zur Sepflanzung fdjreitet, ift in 

beit meifteu f^äHen eine Sobenborbercitung 

nötig. Stau bebenfe, bafj fpäter jebe Bufubr 
erfdjmert ift, man bergeffe nicht, baff biele Säume 

ein Stenfcbenöfter auf ben fjflecf Erbe angemiefen 

finb, auf ben fie zu ftebert fomnten. Gaffer 
Soben fann mit geringen Soften bor ber Anlage 

entmäffert toerben, bureb Sieben bon offenen 

©räben, bureb Stein= ober Söbrenbrainage. Sei 

troefenem ©elänbe — unb ba§ fommt hier be= 

fonber§ in $rage — ift oft bureb eine geringe 

Erbbemegung bag Sieberfcblaggmaffer ober eine 

borbeifüejzenbe SBafferrinne für bie Anlage nu£= 

bar zu machen. Ein treffliches? Sorbilb bietet 

ung in biefer Seziebung ber neue ®gl. Küchen- 

garten. SSaffer mäfjrenb ber Segetationgzeit 

ift ja ftetg bag belebenbe befruebtenbe Element 

im Dbftbau. ©ärten, bie mit ßuzerne ober 

Sßiegmacbg beftanben mären, müffeit zubor rigolt 

merben. Saitmfcbeiben genügen, auch menn fie 

größeren ®urcbmeffer baüen, für Smergobftbäume 

nicht; bag ©elb für bie Säume ift in biefern 

fyall meggemorfen. Mte fernere Söben merben 

bureb Sufubr bon Saufebutt, Sanb ober £otf= 

muH brauchbar gemacht, arme Söben bureb eine 

gehörige Sorratgbiingung mit Mi unb f^b0*5 
bhorfäure berbeffert. 

Sei berSefcbaffungbeg^ffanzenmaterialg 

merben aug Unfenntnig, aug Seguemlicbfeit, ober 

aug Sparfamfeit Rebler gemacht, bie fidf) fpäter 

fchmer rächen. 5)ent Stuttgarter Sürger mirb 

eg ja burd) bie Einrichtung ber Saummärfte fo 

bequem gemacht, feinen Sebarf zu beefen. Er 

gebt bin, fuebt ficb bie ftärfften — nach feiner 
iirtiimlicbeu Slnficpt beften — Säume aug. Er 

brauet gar nicht zu fürchten, bajz er bie Sorten, 

bie er ficb alg bie geeigneten notiert ba0 nicht 
borfinbet. Eg ift alles ba! 2Bag nid)t ba ift, 

mirb getauft. Seluftigcnb, noch mehr aber be= 

trübeub, ift eg anzufeben, mie ber Unfunbige hier 

feine Sugmabl unter ben fniipppelbicfen $orm= 
bäumen, bie febon bag borige 3abrbunbert ge= 

feben haben, trifft unb bie fdjlanfen, fdfjön ge= 

maebfenen jungen Pflanzen unbeachtet fiepen läfst. 

2Benn ein gut £eil unferer Seftrebungen ficb 

nicht bermirflidjeit läpt, menu bie Obftgärten 

immer mieber eine Stenge fatfeber Sorten auf= 

meifen, fo finb hieran bie Saummärfte nicht zum 

menigften fcpiilb. ®er 2aie berfteht feine guten 

Säume augzumäblett. SDie 3ücf)ter bringen bor= 

nebmlid) bie £>ofpitalmare, bie ßabenbüter, nach 

eigenem ©eftänbnig auch befonberg bie Sorten, 

melcpe fie in ber Saumfdjule nicht loS merben 

unb mancher bietet Säume au, ber bon ber Suf= 

Zudjt feine blaffe Sbuung f)at. Sur menige gute 

Saumfcbufen betradjtcn ben Starft alg bag, mag 

er eigentlich auch fein fodte, alg „Sörfe"; fie 
bringen 35urd)fd)nittgmufter zum Sbfcblufj bon 

©efebäften mit Kollegen. Entmeber griinb = 

liebe Senberung biefer Einrichtung: 

Serfauf bon Stauben unb Seerenobft 

unb für Ob ft bäume Suffteilung bon 

Shtftern, alfo Sßflanzenbörfe, ober fort 

mit ben Sanmmärften! S)urdj bie in 

näcbfter Seit mit bem Sßürtt. Dbftbauberein 

abzufcbliefeenben ^ontroüberträge merben bie 

Saumfcbulen gezmuugen, fortenedpt zu liefern. 

$>ag faufenbe $ubltfum ift nicht mehr fdpn^loS, 

unb mer nicht in ben alten Rebler berfäüt, at>= 

folut unter ^reiS laufen zu moüen, ber barf 



^raftifcßer Dbftbau. 21 

bcrfic^ert fein, Don ber 33aumfcßule gut bebient 

p merben. damit hat man feiner jungen 3ln* 

tage baS $unbameut gefcfjaffen. 

Vor einem $eßler möchte id) befonberS marnen; 

megett bem erhofften früheren ©rtrag ältere 

33 ä u m e su laufen. 3e jünger bie $ßanse, befto 

beffer mäcßft fie an, befto letzter afflimatifiert fie 

fiel). üftur menige Vaumfcßulen befaffen fid) mit 

ber ©pesialfultur größerer $ormbäume. 9fteßr= 

ntals Derpflanst unb Dorficßtig beßanbelt, machen 

folcbe 33äunte gut an, fie finb aber nur für üftadp 

bflansung ansuraten unb im allgemeinen su teuer. 

3Mit 2 jährigen ^pramiben erhält man eine gleich 

mäßigere, billigere unb rentablere Einlage, als 

mit 3 ober gar 4 jährigen. die hefigen 33aunt= 

, fchulen stehen folche 33äume ja nur, noeil baS 

faufenbe Vublifnm ben größten, bnfcfjigfteit Vaum 

für ben beften hüll. 

$alfcß gemählte 33aumformen Derberben 

manchem 33efißer bic $reube an feinem ©arten. 

Shmftfornten foüen geigett, mie meit mir baS 

SBacßStum ber ^flanse in unferer ©emalt haben. 

9JUt biefer Shmft sugteid) einen annehmbaren 

^rueßtertrag su erzielen, basu gehört noch mehr, 

als su bem 3lufbau ber $orm. $ür bie meiften 

©artenbefißer fcheiben ^unftformen Don Dorn= 

herein auS. da§ einfache (Spalier ift ba an= 

gebracht, mo bereits 2öänbe Dorßanbett finb, bie 

3lufftedung Doit befonberen ©eriiften macht fich 

nicht besahlt. 3®agrecßte ©orbonS behinbern baS 

33egel)en ber Ouartiere, merben feiten rentabel 

unb finb nur ba ansubringett, mo fie fpäter nidjt 

hinbern. die ertragbringenben formen finb ber 

Jpalbftamm, bie Vpramibe, ber 33ufchbaum. Vom 

£>ocßftamm, ber als ©inselpflattse als ©cß;itten= 

fpenber auf einem ©pielplaß 33ermenbung finbet, 

fann hier abgefeßen merben. der £>atbftamm 

hat bem le^teren gegenüber in ben meift flehten 

unb ftets eingesäunten ©ärteit erhebliche Vor= 

• teile: 33equemere ©rnte, leichtere ©cßäblingS* 

befämpfung unb pflege, auch fallen bie fruchte 

bei ©tarnt nicht fo leicht ab. die ©tammhöhe 

foll hier nicht feßematifeß feftgelegt, fonbern bem 

SöacßStum ber ©orte angemeffen fein, ©ine 

©olöparmäite hat mit 80 cm ©tammhöhe ge= 

nügenb, mährenb ber 33oSfoop mit feinen 3leften 

bei 1,50 m ©tammhöhe fpäter noch bis auf ben 

33oben hangt. $e höher, fpißer eine ©orte mächft, 
% 

befto niebercr fann ber ©tamm fein. 3e fürger 

ber 3Beg Don ber VSursel bis su ben Früchten 

für ben ©aftlanf ift, befto reichlichere ©rnäßrung 

finbet ftatt. die Vpramibc bringt beShalb meift 

bie fchönften Früchte; fie mirb am häufigsten in 

ben ©ärten angetroffen, mentger ber Diel gelobte 

unb oft gefeßmäßte 33ufd)baum. der ©r= 

merbSobftsücßter fcßäßt biefe $orm als bie eitt= 

träglicßfte, meil fie gans genau bem ©orten' 

machstum angepaßt ift. 3cß möchte hier ben 

33ufchbanm, ber burch ^acßfcßriftfteller fo= 

mohf, als auch öurch nicht fachDerftänbige Dbft= 

SÜcßter, als ein fich felbft überlaffeneS, fanm einer 

pflege unb gar feines ©chnitteS bebürftigeS 3n= 

biDibuum gefdiilbert mirb, näher erläutern. der 

33nfchbaum mirb genau mie jebc Vpramibe in 

ber 33anmfd)ule mit einem VHtteltrieb unb einer 

unterften Slftferie Dorgesogen. 3llS 3tueijähriger, 

feiten fchon als ©injähriger, mirb er auSgepflanst 

unb nun ber Sttitteltrieb fo lange, meift 2 Saßre 

fürs gefepnitten, bis bie unterfte 2lfiferte gehörig 

unb gleichmäßig erftarft ift. dann erft mirb 

in einer §öße Don ca. 50 cm eine 2. 3lftferie, 

aber nicht mehr mit auSgefprochenem Viitteltrieb 

gesogen-unb im näcpften Frühjahr erfahren biefe 

Triebe sugleich mit ben Verlängerungen ber 

unteren ©erie noch einen ^üeffeßnitt auf etma 

bie Hälfte. damit ift ber 33ufcßbaum für alle 

breit unb ftarfmaebfenben Slpfelforten mit großen 

$rüd)ten fertig gebaut. Von jeßt ab mirb nur 

noch „gelichtet", diejenigen ©orten aber, bie 

mie ©olbparmäne, 33aumattnS Venette fid) früh 

übertragen unb bann nur flehte $rüdjte geben 

mürben, müffen bauernb burch einen angemeffenen 

fftücffdjnitt ber ßeitsmeige sum SSadjStum an= 

geregt merben, mit anbern SBorten, fie merben 

behanbelt mie Sßpramiben, menn auch burdjauS 

nicht nach ^ormenfeßönheit unb abgemeffenen 

©erien. 2öo V-laß ift, läßt man einen Slft eitt= 

fteßen, gleicßbiei ob er Donj ©tamm auSgeßt, ober 

Don einer Vergabelung ßerriißrt. die meiften 

33irnforten merben ebenfo beßanbelt. Oßne 

bauernben, menigftenS eine ffteiße Don fuhren 

fortgefeßten ©djnitt, mürbe man niemals bie 

gleichmäßige ©arniernng, ben Smtenbau, and) 

nidßt fo gleichmäßig fdjöne ^früeßte erzielen. 3luf 
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biefe Söeife erhält man oon ben 3^ergobftbäumen 

bie höchften (Erträge, ©enaue SortenfenntniS 

gehört attcrbingS bagu. ®er SßQramtbenfdbnttt 

ift als Schema leicht gu erlernen, ber S3ufd)ob[t= 

fchnitt üerlangt langjährige Erfahrung non „fich 

felbft überlaffen" ift alfo feine Rebe. 

SBei biefer Gelegenheit möchte ich bie Baum- 

fdjulbefi^er anf einen Umftanb aufmerffam machen, 

ber in unferer Umgebung gang befonberS auf» 

fällt. ©S ift bie gu fchtteße ^ochgucht ber $pra* 

miben. Rteift mirb 3alm für 3ah^ eine neue 
Serie angefchnitten, meit baS Bublifunt ben 

Baum nach feinen Serien bemertet. S)er 4 jährige 

Baum hat oft 3 Serien nnb baS ift im Sutereffe 

beS DbftertragS ein Riifjgriff. ®en BemeiS er= 

bringen bie älteren Bäume biefer Rrt. SBenn 

nicht mit Baßiffieren nnb Rufbinben nachgeholfen 

mirb, fo bringen bie unteren Serien in ben 

feltcnften fällen Früchte, fie fterben frühzeitig ab, 

ber Baum toirb aufgeäftet unb ift bann ein 

Öalbftamm, fdjliefjlich Jgodjftamm. Rbgefeljen 
baüon, bafj bie Sßnnben an ber ßebenSfraft beS 

Baumes gehren, hat ber ©artenbefißer in 2öahr= 
heit nur üon ber oberften ber 3 ©tagen einen 

©rtrag, mährenb er bie beiben unteren umfonft 

befahlt hat- Biet Berbruf; mürbe erfbart, menn 
mit biefer Riethobe gebrochen unb bie Sßpramiben* 

gucht ber Bufchbaumgucht in ber Sßeife näher 

gebracht mürbe, baß man nur alle 2 3ahre eine 

neue Serie anfehnitte, icbenfaßS nur bann, menn 

bie Refte ber unterften annähernb bie Stärfe beS 

RZittettriebS haben. (Saug erheblich höhere @r= 

träge mären bie f^olge in biefer R'enberuttg in ber 

Rngudjt, unb erhöhte bie ^flangfreubigfeit ber 

©artenbefifcer. 
Bei Rbmeffungen ber (Entfernungen muß 

man fich barüber flar fein, melchern 3t»ecf bie 

Einlage bienen foll. SBirb baS ©runbftücf in 

abfehbarer 3eit — biefe 3*it toirb meift unter* 

fdjäfct — Bauplafc, fo fann Raubbau getrieben 

merben, b. h- man mirb auf möglichft geringe 

©ntfernung unb fchmachtriebigen Unterlagen bie 

früh5 unb reichtragenbften Sorten pflaitgen. 3n 

ben meiften fällen, jebcnfaßS menn mir mit mehr 

al§ 10 3ahren gu rechnen haben, ift biefe Be= 

pflangungSart burchauS nicht angebracht. 2Bir 

müffett faft immer bamit rechnen, bafe bie Sin* 

läge auch noch in fpäteren Satiren $reube machen 

foß. 2)aS mirb fie aber nur bann, meint mir 
in einer ©ntfernung, mie fie bie auSgemachfenen 

formen bebürfen, möglichft gleichlang lebenbe 

Sorten, auf SBitbling oerebelt, pflaitgen, bie fo* 

gufagen baS Gerippe ber Einlage bilbett. 3)ie 

reinen 3mergobftanlagen, abgefehen bott großen, 
mit Baumfchule unb Unterfnltur oerbuubenen 

betrieben, haben ben BemeiS ihrer Rentabilität 

noch 3« erbringen, ©ine Rnpflangung mit £>alb* 
ftämmen auf 8—10 m, je nach ©orte, bagmifchen 

3mergobftbäurne, bie je nach ihrer Unterlage nach 

einer Reihe Oon 3ahren abfterben unb ben §alb= 

ftämmen ben Sßtaß allein überlaffen, bietet jeben- 

faßs bie ficherfte Kapitalanlage. Rßie haben bie 
Rttlage* unb BobenbearbeitungStoften burch beit 

©rtrag ber 3mergobftbäurne in ben meiften Säßen 
aufgebracht, bie beinahe foftentoS herangegogenen 

^albftämme merfen bann gmeifelloS einen gang 

erheblichen Reinertrag ab. ©in ähnliches Ber* 

hältniS fönnen mir hrrfteßen mit ^pramiben 

langlebiger ftarfmachfenber Sorten auf Rßilbfing 

unb 3mifchenpflangung oon frühtragenben, furg= 

lebenben Sorten auf 3mergunterlagen. 

S'itr bie ©inteilung finb mehrere R3ege gang* 

bar. 1. ^albftämme auf 10 m, bagmifchen auf 
5 m Bpramibett (23ufd)bäitme). 2. §albftämme 

auf 8 m, bagmifchen Sßpramiben auf 4 m. 3. §alb* 

ftämme auf 10 m, bagmifchen je 2 $pramibcn 

auf 3mergunterlage mit 3,30 m ©ntfernung. 
4. ^albftämme auf 12 m, gmifcheu je 2 §alb= 

ftämme in bie Rütte, alfo auf 6 m, 1 Bpra* 

mibe auf BSilbting unb in biefe 6 m breiten 

3mifchenräurne gmifd>en ben fßprantiben auf 3 m 

je einen Bufchbaum einer frühtragenben, fchmach5 

triebigen Sorte. 3«h fann nach meiner ©rfahrnng 

nur ber Duabratpflangung baS Bßort rebett, 

bie Berbanb* unb gleicpfeitige SDrctecfSpflangung 

nupt ben Raum grnar theoretifch beffer aus, aber 

in ber ^ragis ift man bei ber Bobenbearbeitung 

ftetS behinbert unb bie ©rengen fehett unfehön 

aus. ®ie Obftbaumfrone mächft nie freiSrunb, 

fonbern ftrebt borthin, mo ant meiften ßuft ift; 

burd) bie BerbanbSpflangung mirb man and) ftetS 

Perleitet, gu eng gu pflangen. Bei ben Spalieren, 

Repfel, Birnen unb Rprifofcit, foß bie ©ntfer* 

nung ber Refte 35 cm betragen. §at man 
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nttbere SGßänbe, fo nimmt man fcßmacßmacßfenbe 

©orten unb oieläftige fßalmetten, bet pf)eren 

dauern ftärfer macßfenbc ©orten unD fßalmetten 

mit 4 ober 2 heften, ©ang boßc dauern merben 

am beften mit fenfrecßten ©orbonS auf 75 cm 

©ntfernung — nicht mie Dtelfacß gu feben auf 

40 uitb 50 cm — garniert. $ür alle ©paliere 

ift bie 83irne angenebmer als ber Gipfel, eines* 

teils megeu bem geringeren Ungegieferbefaß, 

anbererfeits meil fie beit regelmäßigen ©cbnitt 

beffer oerträgt, fßfirficße giebt man leidster auf 

23ufcßböumen, als an ©palieren, eine Ausnahme 

machen bie febr fbäten ©orten. 54brifofen Der= 

tragen beit ©cßtiitt beffer. Pflaumen foßteit nie 

in formen gegmängt merben, es gebt immer auf 

Soften ber $rucßtbarfeit, rneift befommt mau 

überbauet nichts. 
AitS ben bisherigen Ausführungen gebt b^r= 

oor, baß bie Unterlage, auf melcße bie 0bft= 

bäume Oerebelt finb, eine bebeutenbe Aoße fbielt. 

©enaue Kenntnis berfelben ift SSorbebingung, iocuit 

man eine gleichmäßig loacbfenbc Einlage fcßaffen 

min. Seiber ift biefe $rage noch lange nicht 

in allen 93auntfd)ulen aufgeflärt. 2öir haben 

für Aepfel neben bem Aäilbling ben mittelftarf* 

macßfenben 35oucin unb ben f<ßmacbmad)fenben 

fßarabieS, für S3irnen bie üuitte. SSiele S3irn* 

forteit macbfen fcbmacb ober gering auf Duitte, 
anbere mieber febr ftarf, einzelne merben 30 unb 

40 Baßre alt, anbere finb nadb 15 fahren fdjon 

abgeftorben. Seiber bat man bis beute noch feine 

einzige 23aumfd)ule, rnelcbe als ©pegiallultur auf 

Duitte fehlest macßfenbc Söirnforten burcß3toifd)en= 

oerebluitg mit gutgebeibenbeit ©orten Vermehrt. 

Um fo mehr SJorficßt ift bei AuStoaßl beS Sßflang^ 

materials am fßlaß unb ber Aat eines tüchtigen 

Fachmanns nötig. 

Aun gur © orten maß l. ©ie ift beim lanb= 

mirtfcßaftlicßen Dbftbau ber SebcuSuerO, beim 

©artenobftbau trifft bieS meniger gu, mir haben 

hier einen meiten Spielraum. Dort müffett 

meuige gefunbe, tragbare, gut gebeißenbe Dbft* 

forten gefunbeit merben, bie eine hohe ^tente ab= 

merfen, §iev brauchen mir oon allem etmas. 

Der ©artenbefißer miß Dom früßeften bis gum 

fpäteften in feinem ©arten pfliitfen fönnett, er 

braucht Dafel* uitb ©inntadjfrücßte. Smmerßin 

barf hier nießt miflfürlicß gemäßlt merben. Aeid)= 

tragenbe ©orten, gefunbe föäume maeßen beit 

©arten gu einem angenehmen Ort, fcßlecßt tragenbe, 

friippelig madifenbe berleibeit uns beit Aufenthalt 

im ©arten. DaS oben ermäßnte ©runbblatt ift 

ßier ber befte Aatgeber. Sßer fieß innerhalb ber 

©rengen beSfelben ßftlt, bie bei ben einzelnen 

©orten gegebenen SBinfe beamtet unb nießt aus 
aßen Katalogen unb Bettungen Aeußeiten gu* 

fammenfammeln gu müffen glaubt, mirb begüglicß 

beS ©rtragS Ooßauf befriebigt fein. 

Die meiften ©ärten merfett aueß noeß etmaS 

für ben Verlauf ab. 9ttan mirb beSßalb immer 

gut baran tun, bei ber AuSmaßl ber ©orten auf 

bie ßiefigen fAarftDerßältniffe Aücffidft gu neßmen. 

©roße feßöngefärbte Brücßte finben gu ßoßen 

greifen Abnehmer, Keine unanfeßnlicße, aueß menn 

fie ßocßfein feßmeefen, finb fanm oerfäuflicß. 3<f) 

miß bamit nidjt tagen, baß man beSßalb auf 

bie fleinen feiufeßmeefenben 3'riicßte üergießten foß; 

Oon fo!d)en ©orten bürfen aber nießt meßrere 

föäume gepflangt merben, eben gerabe nur fo Diel, 

mie man färben eigenen§auSßalt braueßt. ©S 

gibt übrigens unter ben marftfäßigen uitb ßocß= 

begaßlten ©orten genug, bie auch im ©efeßmaef 

Ooßauf befriebigen. 

©teßt man nad) getroffener ©orteiüoaßl bie 

richtigen föäume auf ben richtigen fßlaß, fpiß* 

maeßfenbe längs ber 2Sege, itberßängenbe feit= 

märts, feucßtigfeitliebenbe an feuchte ©teßeit unb 

umgefeßrt an bie troefenften ©teßen folcße, bie 

Drodenßeit oertragen unb mäßlt man für bie 

betr. föaumform bie paffenbften ©orten, fo merben 

gang anbere ©ärten entfteßen, als mie mir fie 

ßeute aßentßalben antreffen. 

(©cßluß folgt.) 

3ur Ofirfirfjiurfit 
(„Dbftbau", 3anuar, ©. 6 ff.) 

möchten mir noeß ergängenb bemerfen, baß bei 

ber fßflangung bureß SBermenbung oon güßc* 

getränftem Dorfmuß feßöne ©rfolgc ergielt morbeit 

finb. Btt oiel baooit oerurfaeßt freiließ gern 

©ummifluß. Hub ben Dorfmuß nießt nur oben 

anbriugen! fonft geßen bie SBurgeln nießt in bie 

Diefe unb bei Drocfenßeit gibt’S bann ©cßaben. 
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Sftit ber ^rü^ia^rS^fCangung mirb (bergt, 
bag in leßter Kummer empfohlene 33ucp über 

„fßfirficpgucpt", bon 23udpe) fofort ber erfte 

Stücffcpnitt berbunben, ber nicht gu lang aus* 

geführt merben barf, um bie unteren Slugen gunt 

Stugtreiben gu gmingett unb auf biefe Söeife 

einem ^aptmerben borpbeugen. Der Schnitt 

hat fich ber jemeiligen SSorbilbung beg S3aumeg 

bon ber 33aumfcpule her angußaffen. Die Er* 

faprung lehrt, baß nur für großfrüeptige ^firfidpe 

im §anbet hohe greife errett merben. Eg mirb 

nun oft barüber geflagt, baß gerabe an $firficp= 

biifchen bie Slugbilbung ber Früchte gu münfehen 

übrig läßt, unb baß bie ^flangen borgeitig ein= 

gehen. Sflan glaubte begpalb, nur mit £>ilfe ber 

Spaliergudpt ben ^orbernngen beg Jpanbetg an 

eine erftftaffige SBare naepfommen gu fönnen. 

Daß jebod) bei fachgemäßer 23epanblung bie 

Dualität ber 3rüdpte bon S3üfdpen in feiner Söeife 

ben bon Spalieren geernteten naepftept, haben 

bie Stefuttatc ber lebten 3apre in ben ©eifen= 

peimer Einlagen bemiefen. Die ^firfiepbüfepe be= 
nötigen nur eine forgfältige Söurgelpflege, ben 

Scpnitt unb bag Slugbrecpeit übergäpliger ^rücpte 

bei reiepem ^rudptbepange; bei Slugfiiprung biefer 

Arbeiten merben bie Stefultate ftetg beliebigen. 

Überreiche unb einfeitige Sticfftoffgufupr muß 

bermieben merben, ba pierbnrdp leicht ©ummifluß 

perborgernfen mirb. Slug biefem ©ruitbe erfolgt 

in ben ©eifenpeimer Slnlagen eine StaKmiftgabe 

nur alle grnei 3apre. S3ei ber S3obenbearbeitung 

ift auf bie Schonung ber Söurgeln S3ebadpt gu 

nepmen, um 33efdpäbigungen gu bermeiben. 3n 

ber Dbftbauprajig ift bielfacp bie Slnficpt ber* 

breitet, baß bei ben Sßfirficpbüfdpen ein Scpnitt 

entbeprlid), ja fcpäblidp fei. Die in ©eifenpeim 

gefammelten Erfahrungen befageu gerabe bag 

©cgenteil. Eg mürbe feftgeftellt, baß burep ben 

überreichen ^rudptanfaß bie Slugbilbung ber 3ritdpte 

gurücfgepalten unb ber 23aum felbft gu fepr ge= 

fcpmäcpt mirb; bem fanit bttrep mäßigen Scpnitt 

reeptgeitig borgebeugt merben. 3n jebern 3riip= 

iapre merben bei färntlicpeit Sßfirficpbüfcßen, fo= 

halb bie ^fnofpeit gu unterfepeiben finb, gunädpft 

bie gu biept ftepenbett jungen borjäprigen Driebe 

entfernt, um bag Sfaplmcrben ber 23iifcpe gu ber= 

piiten. Sllgbann merben bie mapren ^rueptgmeige, 

bereit Gilbung befonberg ermünfept ift, bei be= 

fonberg fräftiger Entroicflung etmag (auf 8 ge~ 

mifepte Sfnofpen) eingefürgt, um jeßt fepon einem 

Übermaß bon ^rueptanfaß borgubettgen unb bag 

fcpmäcpere ^rucptpolg, ingbefonbere bie bor^ 

panbenen 23itfettgmeige, gu fräftigen. Die §olg= 

triebe merben ebenfaüg etmag gurücfgefdpnitten 

(auf 3—4 Slugen), unt bie unteren Singen gunt 

Slugtreiben gu gmingen, unb fomit auf eine befferc 

23efleibnng aller Slfte mit Seitenpolg pingumirfen. 

Eg follten hierbei aber ftetg mepr alg 2 Slugett 

fiepen bleiben, ba fönft bie gurüefgefepnitteneu 

Driebe oft niept augtreiben unb faple Stellen 

entftepen. Sofern bie 3^it eg ertaubt, ift eg 

gmeefmäßig, bereits im Saufe beg Sommerg bie 

^firfiepbüfepe einmal bnrcpgufepen, um etma über-- 
pffige Driebe bereitg im grünen $uftanbe gu 

befeitigen unb burep Einfürgen beg einen ober 

anberett befonberg ftarfmaepfenben Driebeg folcpe, 

bie im Söacpctnm gurücfgeblieben finb, etmag gu 

fräftigen. Die S3epanblunggmeife pat ben ©eifen= 

peimer ^firficpbi'ifcpen bigper nieptg gefepabet; im 

©egenteil, fie paben pinficptlicp Söucpg unb Drag= 
barfeit meprere SSerfucpgbäume, bie nnbefdpnitteu 

geblieben finb, bei meitern überflügelt. 

Stlg leßte Slrbeit berbient bei reiepem 3’tmcpt' 

bepang bag Slugbredpen übergäpliger $rücpte per= 

borgepoben gu merben. SBie befannt, geiepnet fiep 

gerabe ber flSfirficp burep früpen unb fepr reiepen 

grudptertrag ang. SBenn mir eg auep in ber 

§anb paben, burep einen mäßigen Stücffcpnitt ber 

überreichen Dragbarfeit borgubeugen, fo mirb 

pierburep bie Slrbeit beg Slugbrecpeng übergäpliger 

3rücpte boep niept entbeprlicp. Sobalb bie 23äume 

gu biel $rücpte gu ernäpren paben, bleiben biefe 

in ber Sfugbilbuitg guriief unb ber S3aum gerät 

in einen Scpmäcpeguftanb, ben er gemöpnlicp niept 

gu überminben betmag; bauernbeg Siedptunt, 

blößliepeg Slbfterbeit ganger Slftßartien ober ganger 

S3äume finb bie folgen. Dag Slugbrecpeit iiber= 

gäpliger 3rücpte mirb naep ber flkriobe ber Stein= 

bilbung auggefüprt. Über bie Sftenge ber gu 

entfernenben ^riiepte taffen fiep feine beftimmten 

SSorfcpriften ntadjen; bieg rieptet fiep nadp bem 

jemeiligen ©efunbpeitgguftanbe, bem Sitter, fomie 

ber ©efamtgapl ber borpanbeneit 3ritcpte. 

23ei biefer 23epanblunggmeife merben in ©eifen= 



Vereing=Slngelcgenheiten. 25 

heim fjfrüdjte erhielt, bie an Voltlommenheit in 

ber Slugbilbitng beit Don Spalieren geernteten 

nicht nachftehen. 

(Sine Düngung ber Sßfuftdje mit S?och; begm. 

^ßiebiatg empfiehlt .^eine^ofen in ber bei ^aret), 

Berlin, erfcheincnbeu„©artenmelt". SBäfjrenb feineg 

mehrjährigen Slufenthaltg in Vorbcpina fanb er 

in ber Stäbe ber (Stabt £ongfu Oßrobing ^3et= 

fcfjili) unmittelbar am Slieere gelegen umfang¬ 

reiche fPfirfichanbftanguugen, bie bei eintretenber 

$Iut überfchmemmt mürben, fobafs bag ßanb bom 

Salgmaffer bottfontmen bitrcbgogen mar. £>ie 

Wangen felbft maren ade auf Jgitgcln angelegt. 

3)te Väume ftanben itt ben Leihen 5 m bon- 

einaitber, bie Steibeit Ratten untereinanber etma 

10 m Slbftanb. Sitte Väume maren bon finden* 

ber ©efunbheit unb üppiger Bruchtbarfeit; fie 

gehörten einer ßofalforte bon enormer ©röfje, 

angenehmem Stroma unb fchöner Färbung an. 

^Demgegenüber fanb er ^firfichanlagen an $tub= 

laufen im inneren beg ßanbeg, alfo au Süfj= 

maffer, bei bem fidj redht beutlich bereingelteg 

ftarfeg Sluftreten bon ©ummiflufj, Sfräufelfranf* 

heit, Slbfterbett einseiner Steige unb Slfte, ge= 

ringere $rud)tbarfeit geigten. 2>ie fruchte felbft 

maren flein unb bon meniger gutem Stroma, ob- 

moht eg fich um biefelbe Sorte bjanbelte. Stuf 

©runb biefer Stubien hat £>eine nach feiner Stüd= 

fehr i. 3. 1904 mit ber Düngung einiger Sßfir- 

fichbäume ber Sorte „Brühe Biberg" mit tod)- 

begm. Viehfalg begonnen. 3nt genannten Platte 

führt er einen Vaurn im S3ilbe bor, ber jährlich 

bei (Eintritt ber Vegetation, unb gmar in ben 

erften gmei Bahren, je 3 Vfb. ^ochfalg, in beit 

lebten fahren je 3 Vfb. Vtepfalg erhielt. ®ag 

©rgebnig biefeg Verfitdjeg führt ihn gu ber ÜPer= 

geugung, bafe eine Düngung mit tod)= begm. 

Viehfalg bei fßfirficben nicht nur auf ftärfereg 
SBachgtum unb beffere Bntdjtbarfeit htrtmirft, 

foitbern bor allem bie Väume gegen Schüblinge 

unb gegen frühseitigeg Slbfterbeu bon gangen 

Slfteu miberftanbgfäl)ig macht. 

II. VereingsSlngelcgeuheitcn. 

Ilonnt8ü(rfnmnitun0. 
Slm SDonnergtag ben 18. Januar hielt ber 

SBiirtt. Obftbauberein feine erfte biegjährige fehr 
gut befuchte SJtonatgberfammlung im ©harlottenhof 
hier. Vorftanb Btfcber begrüßte bie gahlreid) 
©rfchienenen, morunter auch tarnen, mit bem 
SBunfd), bafj bag neue 3af)r alle Hoffnungen 
auf eine reiche Dbfternte erfüllen möge, ber bor= 
gügliche Vlütettfnofpettanfab unb ber augenblicf= 
liehe Staub ber Dbftbäume berechtige bottauf ba= 
gu. Vaumfchulbefiber SB. Sil bin g er = Beuerbach 
erhielt hierauf bag SBort gu einem Vortrag über 
„SBicptige fragen auf bem ©ebiete beg Dbft* 
bau§." Sn fehl' flarer unb eingehenber SBeife 
cntlebigte fich ber Vortragenbe feiner Slufgabe. 
©r legte feinen Slugführungen bie Stentabilitätg= 
frage gu ©runb. Saug genug fei nur ßieb= 
haberobftbau, berbunben mit Sorten= b. h- $rn= 
buftionggerfplitterung getrieben morben, bie teuren 
Vobenpreife :c. bebingen heute eine anberc Ve= 
triebgmeife alg bie früheren Betten, mo matt noch 
beit SBilbling aug bem SBalb holte. Stebner 
gerglieberte fein Werna in 3 Sßunfte: SBag fotteit 
mir pflangen? SBie berfaufen mir nufere $ro= 
bufte ant borteilhafteften unb mie muffen mir 

ben Obftbaitm pflegen unb büngen, menn mir 
mehr unb reichere ©ritten alg bigljer haben motten? 
Bum erften fünfte führte ber Vortragenbe bie 
Slrbeiten beg SBiirtt. Dbftbaubereing in biefer 
Dichtung an, erft bie Slufftellung unb Sichtung 

l ber mürtt. ^ernobfiforten unb bann befonberg in 
lepter Beit bie üperauggabe beg „©rmtbblattg" 
unb bie Slufftellung beg ©arantiefortimentg für 
bie ^ontrottPertrüge mit ben mürtt. Vaumfchulen. 
SlECeg fpegialifiert fiep unb fanrt nur fo bie höd)fte 
ßeiftunggfähtgleit entfalten! tiefer ©runbfab 
aug bent ©efcpäftglebett fottte auch auf ben Dbft= 
bau übertragen merbett. Schaffung Oon Spegial= 
gebieten, ^robuftiougteilung, für Stuttgart unb 
Umgebung bie Kultur bon Brüpobft fpegiett ©eif3= 
hirtlen itt großen Staffen, bann ber ebelftett 
SBintertafelfriichte, mährenb ber Sinbau oon 3Birl= 
fdiaftgobft aufg platte ßanb gehöre! ©ine B°*s 
berung, bie auch bon attbereu Bacpleutett mieber= 
holt aufgeftellt morben ift. $ür SDaufetibe bon 
Beutnern ©eiühirtleu märe Slbfap gu fdjaffen, 
menn ber augmärtige £>anbel burd) Sluftioneit, 
mie fie itt anberett großen Stäbteit lüngft ein* 
geführt fittb, hierher gegogeu mürbe. Bür $rith= 
obft ift ber Stuttgarter Viarft fehr aufttahnte= 
fähig, bie greife finb ftetg poch- ®ie Kultur 
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ift letzter unb fixerer, tuet! nad) ber ©rnte im 
5Xuguft ber Saum noep genügenb 3^tt pat, 9^eferöe= 
ftoffc in bie Slütenanfäpe fürs nädpfte 3apr p 
id)affen, mäprettb beim Sßinterobft faft adeS pm 
RuSbau ber 3-rüdpte gebracht mirb. 

OaS mären in großen 3Ü0en bie ©runb= 
gebanfen beS Referenten über ben erften nnb 
smeiteit 5]ßunft feine§ OpentaS. 3um britten 
fünfte braute er affe bie Arbeiten unb bie ©runb* 
fäpe ber Sautttpflege in ©rinnerung, bie fdpon fo 
oft befcprieben unb berebet, aber feibcr fo menig 
befolgt morben feien, ©r fritifierte erfreulicher^ 
metfe fepr fdparf baS Sflansmaterial, baS auf 
ben Saummärften angeboten mirb unb forberte 
bie Seitung beS Vereins auf, nidjt nacpsu = 
1 a f f e n, bis biefer SlrebSfcpaben, ber 
einer gefnnben ©ntmidflung unfereS 
DbftbauS p e m nt e n b entgegen ft ept, 
berfdjmunben fei. RderbefteS Sflans= 
materiaf aus gut geleiteten Saumfcpuleit unter 
©arantie für Sortenecptpeit bepgen, biefeS nad) 
rieptiger Sobenborbereitnng borfcpriftSmäpig ge= 
pflanst, Sorratsbiingung in ben Stoffen Mi, 
Mf unb fßpoSpporfättre gegeben, Sobenanf= 
frifepung beim Sflansen an Steffen, mo fepon 
Zäunte geftanben patten, lleberbedeit ber Saunt= 
fcpeibeit gegen baS RuStrodneit ber ©rbe: bamit 
föttne, smedtnafeige Sortenmapf borauSgefeßt, 
ein rentabler Obftbau gefepaffen merben. 3tt 
ber OüngttngSfrage perrfepe noep manepe lln= 
ffarpeit. Staatficpe Ruftaften mären in erfter 
Siuie berufen, Serfudpe im großen anpfteffeu; 
bcfonberS für £>openpeim mit feinen auSgebepnten 
Saumbeftänben jeben RlterS fei baS eine banf= 
bare Rufgabe. (Serfudpe fiitb, fomeit uns befannt, 
bort bereits angeftefft, bon ben Refultaten merben 
mir mopf fpäter pören. Oie Reb.) ©infeitige 
Stidftoffbüngung mit Satrine fei p bermeiben, 
bagegen für 3ufupr ber übrigen ©runbnäprftoffe 
SU forgen: Mi in 3mrm bon Jpolpfcpe, bon 
40 °/o igem Mifals ober für leicptere Söben 
Mnit , SpoSpporfäure in $orm bon OpomaS= 
mepf unb fomeit niept genügenb borpanbeit auep 
Mf, am beften afs Repfaff, affe brei im Sor~ 
minter auSgeftreut; Stidfftoffgabcn in Heineren 
Portionen bei beginn unb mäprenb ber Vege¬ 
tation bis pm Spätfontmer. Rtit beut Sßunfcp, 
baß bie bielfeiligen Seleprungen burep ben OanbeS- 
herein unb feiner Organe immer ntepr auf frucpH 
baren Soben fallen, ber Obftbaübetrieb ben Ru- 
forberungen ber Seßtseit entfpredpenb ansgebaut 
unb menigftenS ein Oeil ber biefeit kaufende 
bon Rlarf, bie adiäprltcp für ausIäubifcpeS Obft 
auSgegebeit merben, bem ßanbe erpaften bfeiben 
müepten, fcplop ber Referent feine fepr beifällig 
aufgenommenen RuSfüprungen. 

Oer Vorfipenbe banfte bem Rebner unb 

forberte bie Rnmefenben pr OiSfuffion be& 
SortragS unb Stellung bon fragen auf. Oie 
Sefprecpung beS SortragS ergab adfeitigeS ©itt= 
berftänbnis mit ben bargelegten ©runbfäpeu. 
Son ben geftelften unb bon anmefenben $adp= 
leuten beantmorteten fragen feien pier folgende 
ermäpnt: 

1. Sfann Spätobft an nörblicpeu 
Rängen angepffangt merben? 

Spätobft gepört auf bie Sübpänge, meil ,cS 
biel SBärme p feiner RuSbilbung brauet, $riiß' 
obft bagegen mirb beffer auf nörblicpeu öängen, 
aromatifeper fomopl, als aud) paltbarer, auf ber 
Sübfeite bagegen nteplig unb fab, gept aud) p 
fepned über, ©benfo berpält eS fid) mit Spalier* 
mänben. Rde Söinterforten an bie Süb* unb 
Sübmeftfeitc, ade ^rüpforten an bie Oftfeite 
unb Scpattenmoreden an bie Rorbfeite. Rn 
lepterer erreicht nur ©parlantomsfß noep genügeitbe 
Färbung, bleibt aber fepr fauer. 

2. 3n toelcpen Saumformen mirb 
©eippirtle am borteilpafteften ge = 
sogen? (Siepe „©runbblatt"! Oie Reb.) 

©eippirtle fod nur auf SBilbling in £ocp= 
ftamm ober ^albpocpftamm, auep nod) als fßßra* 
mibe, niept aber als Spalier ober Mbon unb 
niemals auf Ouitte gezogen merben. Ruf Ieß= 
terer Unterlage gebeipt bie Sorte nidpt, fie ber* 
trägt auep ben regelmäßigen 3mrmenfcpnitt nidjt, 
ober nur auf Soften iprer $rud)tbarfeit. 

3. 2B i e f a n n man bie R m f e 1 b e * 
fäntpfen? 

Oie Rrnfel, fo fcpäblicp fie auep für ben 
Obftbau iiberad ift, ftept unter gefeßlicpent Scpup, 
offeutlid) megfepiepen barf man fie alfo niept. 
RuSpängen bon roten Oudpfepen, bon Spiegel* 
fcperbeit unb bon Uiugeitben Scpedeu finb Heine 
Rütte! pr Serpütnng beS ärgften SdpbenS. 

4. 2ßeld)e Söinterbirnfortcn fönnen 
auf & o cp ft ä nt nt e n gesogen merben? 
aucp S r ä f. Oroitarb? 

Oie leptereit nur auSnapmSmeife auf fepr 
gutem Soben unb in gefdpiipter Sage unb mar* 
mem l^lima. Oie beften Jpocpftanimforten finb 
Sofefitte b. Rtecpeln, Stöftlidje b. ©parneu, 9Rab. 
Serie unb S^ftorenbint. 

3um Sdflup mürben noep einige aufgeftedte 
neuere Obftforten befprod)en: ßatteS S- Rlbert, 
fepr bauerpafte Spätminterforte, in bollfaftigcit 
fd)önen ©gemplaren borliegenb, eignet fid) bc= 
fonberS für Spaliere unb SlorbonS felbft in popett 
ßagett, bilbet bon felbft fepr fcpöneS 3mud)tpoIs, 
ift auperorbentlidp reidptragettb unb fepr gefttnb, 
mädpft leiber fdplecpt, gute fßpramibeit fönnett 
fatttn bott ber Sorte gebilbet merben. Sufdpobft= 
forte. 

Ontario, ebenfads Spätminterforte, fepr ge= 
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fuitb, fcJ>r reidjtragcnb für alle formen braud)= 
bar, für ^elbobftbau bagegen noch ni<f)t aug= 
probiert 

3uccalmagliog 9ttte., ^hibminterforte, prad)t= 
boll pprantibaleg 2ßad)gtum, ferngefunb, fel)r 
reiebtragenb, and) für £od)ftämme brauchbar, 
bleibt aber bort etmag fleht. 

^räfibent Trouarb, 9tob.—San., befauitte 
borgiiglicbe, äufeerft banfbare SBintertafelbirne für 
ftrenge ^ormenbilbung. 

3m 2lnfd)luf3 an bte 23efprecbung biefer 
©orten mürbe noch bte 2lufbemabritng beg 2Binter= 
tafelobfteg furg geftreift. fDteift lagert bag Obft 
gufammen ntit beit 2öein= unb fUhftfäffern unb 
beit Kartoffeln in gu fernsten, toenig gelüfteten 
Kellern. 23effer alg biefe ift ein fi'tbleg ©onterrain 
unb in Ermanglung beffen faitn bag Obft bor= 
fiebtig fortiert unb gmifeben ügolgmolle üerpatft 
iit jeber unbenübten Kammer aufbemabrt unb 
gegen ftrenge Kälte burd) lleberbecfeu mit ©ädeit 
unb Einbüdeu in Rapier gefebüpt merbeit. 

Ter 23orfiheitbe fcblofg bie fo anregenb ber= 
laufene 23erfamntluug ntit ber Einlabung sunt 
Beitritt in ben SBürtt. Obftbauberein unb ntit 
ber 23erfid)erung, bafe ber herein burd) feine 
3entralbermittlunggftelle alleg aufbieten merbe, 
um bem vorteilhaften 2lbfah bie SBege gu ebnen; 
an ben fßrobugenten fei eg ttunmebr gelegen, ein= 
beitlicbe, moblfortierte Obftmengen in gefälliger 
2lufmad)ung beigubringen, inbem fie bie beute 
erhaltenen 23elef)rungeu befolgen. 

®. © cb a al. 

BfUnnntmarfjiiiui 
ber K. gentralftelle für bie Sanbwirtfcbaft, 
betreffenb bie 5lbbaltung t»on Unterricbtgfurfen 

üöer Obftbaumpcbt. 

3m fommenbett ^ritbjabr mirb mieber ein 
Unterrid)tgfurg über Obftbaumgudjt 
an ber K. lanbmirtfcbaftlicben 2lnftalt in £oben= 
beim unb an ber K. 2Beinbaufd)ule in 2Beiitg= 
berg, fomie erforberlidjenfallg noch an anberen 
geeigneten Orten abgebalten. 

ipicbei erbalten bie Teilnehmer nicht nur eilten 
leicht faßlichen, bem 3^ecf unb ber Tauer beg 
Kurfeg entfprecbcnb bemeffenen, tbeoretifeben Uit= 
terriebt, foiiberu auch eine geeignete praftifdjc Un= 
termeifung für bie 3udjt unb pflege ber Dbft= 
bäume. 3u biefem 3toetf ftnb biefelben Verpflichtet, 
nach Slumeifung beg ßeiterg beg Kurfeg in ber 
23aumfcbule unb in ben 23aumgütern ber be= 
treffenbeit ßebranftalt bie entfpreebenben Arbeiten 
gu verrichten, um bie Erhebung junger Obft= 
bäume, bie 23creblung, ben 23aumfcbnitt uitb bie 
pflege älterer 23äume praftifd) gu erlernen. 

Tie Tauer beg Kurfeg ift auf gehn Soeben 
— acht SBocbeit im 3-rübjabr unb gmei Söocben 
im ©ommer — feftgefebt. 

Ter Unterricht ift unentgeltlich; für Koft 
unb 2ßobnung aber haben bie Teilnehmer felbft 
gu forgett. fdufeerbem haben biefelben bag etma 
bei bem Unterricht notlnenbige Lehrbuch, bie er- 
forberlidjen £>efte, fomie ein 23ereblunggmeffer, 
ein Eartenmeffer unb eine 23aumfäge au gufdj affen, 
mag am Ort beg Kurfeg felbft gefebeben fanu. 

Tie Eefamtfoften für ben 23efucb beg Kurfeg 
mögen nad) 2lbgug ber Slrbeitgbergütung nod) 
etma 150 3Rf. betragen. 

Unbemittelten Teilnehmern fann ein ©taat§ = 
beitrag big p 50 9JU. in 3lugfid)t gefteHt merbcu. 

$ür ihre Slrbeit erhalten bie Teilnehmer nach 
Slblauf ber erften biergehn Tage eine täglidje 
Vergütung bon 35 §ßfg. 

S3ebinguugen ber 3alaffung finb: gurütf= 
gelegtes fiebgehnteS Sebengjabr, orbeut* 
liebe ©cbulbilbung, guter ßeuntunb, Hebung in 
länblicben Arbeiten. 23orfeuntniffe in ber Obft= 
baumgudjt begrünben einen 23orgug. 

Eefucbe um 3ulaffung p biefem Uiiterrid)tg= 
furfug finb big längfteitg 20. Februar 
bg. 3§- an bag „©efretariat ber K. Sen- 
trat ft eile für bie ßanbmirtfdjaft in 
Stuttgart" eingufenbeu, mo aud) bag Nähere 
311 erfahren ift. 

Tie 9h. 20 beg Slmtgblattg bon 1911 ent= 
hielt ben Er Iah beg K. 9JHitifteriumg beg 
Sttnern an bie Oberämter unb bie Ee= 
meinbebebörben, betr. ben ^Tarüthanbef mit 
^5)l>fftiatunen. Terfelbe lautet: 

Tie 23efid)tigung einer größeren 3abl boit 
23aummärften in ben berfchiebenen Eegeubeit 
beg ßanbeg bureb bie ftaatlidjen Obftbau= 
fachberftänbigeit hat 311 bem Ergebnig geführt, 
bafe ber Raubet mit Obftbäumen, mie er teilg 
auf eigens eingerichteten 23aummärften, teilg 
bei (Gelegenheit eiueg 23ieb=, 2öod)en= ober 
Krämermarfteg fid) abfpielt, neben nicht 31t 
unterfebähenben Vorteilen aud) gemiffe 9tad)= 
teile in fich birgt. 2llg foldjc merbeit genannt: 
Mangel einer ©orteugarantie, 23erftärfung beg 
bon ben Obftbaubereineu befärnpften ©ortcu= 
mirrmarrg, Verlauf bon Räumen, bie auf bem 
Trangport unb bureb fd)Ied)te 23ermahrung ber 
SBurgelit bei $roft unb Trodenbeit ©d)aben 
gelitten haben. 2llg befonberg miglid) mirb 
babei ingbefonbere ber ilmftanb begeidjnet, bap 
ber 9tame beg SSerfäuferg bem Käufer häufig 
unbefannt bleibe. Um bieg gu berhüten, ift 
bon ber Eemeiubebermaltuitg in ©tuttgart für 
bie bortigen ^öauntmärfte gemäü § 69 ber 
Eemerbeorbnung unb § 86 ber 2Sollguggber= 
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fiigung p berfelben Dom 9. Aoöember 1883 
(Aeg.^Vt., S. 234) eine 23or)cf)rtft beS 3nt»alt« 
erlaffen toorben: „Wer Obftbäume auf Warften 
feitbictet, ift berpflidjtet, an feinem Verlaufs* 
ftanb ein Sdjilb mit beutlidh lesbarer firmen* 
bejeichnung anpbringen." Stuf Anregung ber 
Obftbanfachöerftänbigen unb ber £gt. 3en= 
tralftede für ßanbmirtfc^aft merbeit bie Ober* 
ämter beauftragt, bie ©emeinbeöermaltungen 
berjenigen Orte ihres VegirfS, in benen ein 
nennend inerter Warftberfehr mit Obftbäumen 
ftattfinbet unb ein Vebi'trfniS für eine ähnliche 
Regelung befteht, p entfprechenbem Vorgehen 
anpbatten. 

Stuttgart, beit 26. Oftober 1911. 
TOinifterium beg 3nnern. 

^i f cf) ef." 

Oie Sachberftänbigen ber ®gl. 3entratftelle 
für bie Sanbmirtfchaft haben bie Weifung er* 
batten, biefer Angelegenheit ihre befonbere Auf* 
merffamfeit pptnenben unb auf bie Abteilung 
norhanbener Wihftänbe hmpmirfett. 

öbftönuucrrin Cnirtjuigen. 
©iner ber ätteften lättblicben Obftbaubereitte in 

Württemberg ift ber im Sanuar 1887 gegrünbete 
Obftbauöerein Said) in gen. Schon menige 
3ahre, nachbem ber Württ. Obftbaunerein baS 
Sicht ber Wett erblicfte, machte fich auch auf ber 
Alb baS VebürfniS eineg ObftbauöereinS gettenb, 
unb nach Uebertoinbung berjcpiebener Schmierig* 

feiten unb Vorurteile bitbeten 12 Wänner in ber 
jefet 3200 ©inmohner phlenben, größten Alb* 
gemeiube Saicfjingen einen Sofalobftbanöerein, 
ber fich bie $örberung beS ObftbaueS auf ber 
Alb pr Aufgabe ftettte. Oah er biefe Aufgabe' 
richtig erfaßte, betneift bie Oatfache, bah in toenig 
fahren in ber ©emeinbemarfung Oaufenbe junger 
Obftbäume gepflanzt mürben unb ^mar in p- 
fammenhüngenben ©runbftüdfen, bie ber Verein 
fänftich ermorbeit unb gegen monatliche Ab* 
Zahlungen feinen Witgliebern überlieh, fo bah 
fetbft ber ärmfte Vürger fich au bem Unternehmen 
beteiligen fonnte. Oiefeg Veifpiel fanb nicht nur 
in ber Aähe, fonbern meit über bie ©renzen 
Württemberg hinaus Anerfennung unb Aad)* 
abmung. 3m Oberamt Wünfingen ift bie 3at)t 
ber Obftbänme feit jener 3eit bon ca. 14 000 
auf minbefteng 50 000 geftiegen. — Ourdj Sofal* 
unb VezirfSobftauSftettungen unb burd) Vorträge 
ufm. ift ber Verein unentmegt bemüht gemefen, 
feine Aufgabe p erfüllen. 3ur freier beg 
25 jährigen Vefteheng beg Vereing fanb am 
Sonntag ben 21. 3anuar 1912 in Saidhingen 
eine fteine Veranftattung ftatt. ©in ©lücfmunfd)= 
fcfjreiben born SanbeSberein ift borthin abgegangen. 
— 3m Herbft fotl bann noch eine 3ubitäumS= 
obftaugftettung folgen. 

Jlcujfgriiitbflc üliftönuDcrtinc. 
Ai ft ei g OA. Sulp Obftbauöerein, Vorftaub 

Hauptlehrer A cf er mann. 
V eh meit er 0.=A. Obernborf, Obftbauöerein. 

Vorftaub: Sdjultljeih 3 ä cf t e baf. 

III. Wonatg*^alettber. 

^efintar. 

Aiidblicfe fönnen nie fchabert. Wan ternt | 

etmag baraug für Augbtide. So geigt nng ber 

tanbmirtfchafttiche 3uhteSbericht 1911 (öou 

V. §aafh, Saubmirtfchaftt. Aebafteur), mag 

bag Iefcte 3ahr bem Sanb im Obftbau gebracht 

hat. Unfer Angfchuhntitglieb, Herr ©arteninfpeftor 

Schönberg* Hohenheim, fd)ilbcrt bie bemerfenS* 

merteften ©rfcheinungen folgenbermaheit: 3u 23e* 

ginn beg 3ah*eS hegten mandje Obftäüchter grohe 

Hoffnungen hmfid)tlid) ber fitnftigen Obfterntc, 

iugbefonbere ber Vlütenfnofpeuanfah ber Virn* 

bäume mar öielöerfbrechenb, aber aud) öiele Apfel* 

bäume unb bie Steinobftbäume liehen nichts p 

mitnfehen übrig. Oiefe Hoffnungen grünbeten fich 

hauptfädjlid) auch auf bie fiir Obftbäume im 
Herbft beg Vorjahrs günftig öerlaufene Witterung, 

aÖerbingS ohne Aitd ficht auf bie öorhergegangene 

fonnenlofe, regenreiche 3eit, mährenb manche 

Sfeptifer ihrer 3meifel nid)t Herr. mürben, ps 

mal baS 3oh* 1910 nichts meuiger als ein 

Sonnenjahr mar, mährenb beffen Verlauf bie 

Obftbäume feinen groben Aeichtum au Aeferbe* 

ftoffen fammeln fonnten. Oie AuSfidjten maren 

aber trois adebem feine fchledhten. Ungeadjtet 

beS fpäten frühjahrs, meldjeS bie frühzeitige 

©ntmicflung ber Vegetation prüdfhielt, ftanbeit 

bie Väunte ber frühen WuSfatederbirne fdhoit 

am 15. April in notier Vlitte, bie übrigen Sorten 

ber Virnen festen etma am 23. April unb manche 
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erft anfangs SJiai mit her 9M)rjaf)l bcr frühen 

Stpfetforten ein, mährenb bic fpäten ©orten tute 

ßuifen unb fpätbtiihenber Taffettapfet erft am 

25. Sftai gur 23Iiite gelangten. 3n beit 3toifd)en* 

feiten mar bie VSitterung meift naftfatt nnb bem 

Verlauf ber Vlitte nid)t fterborragenb günftig. 

ddit gutem ^ruchtanfaft gingen bie Slirfdjen aug 

bcr 23Iüte t)erbor, gurn Teil auch bie 3to<Ufdjen, 

ebenfo liefen bie Birnbäume eine annehmbare 

Ernte ermatten, mäljrenb bie Stpfetbäume in ber 

^auptfaefte menigftenS fefjon im 33tiitcnanfaft 311 

münfdjen übrig tieften, mag im ^inbtief anf bie 

borjährige reiche Slpfeternte berftänbtidj ift. Tie 

nun fotgenben fehr fteiften unb faft regentofen 

(Sommermonate unb bie baburd) berantaftte, fetten 

bagemefene Vobentrodenheit berantaftte bag 2tb= 

faden eines groften Teitg beg ^rudjtaufafteS. 

3tm meiften litten barunter bie 3toetfd)enbäume; 

in mandjen Sagen ftanbeit biefetben frueftt* unb 

btatttog fdjon am Enbe beg SftonatS Stuguft. 

3m ©egenfaft 31t teftteren ftanben bie .tirfcp* 

biiume, troft beg borhergegangenen Sftaifäfcr* 

feftabeng, 3ur 3cit ber ^irfefternte gerabegu 

prächtig, brofjte auch mattchmat Stegenmetter, fo 

hielt bagfetbe bod) niematg an, fo baft bie ftirfcp* 

ernte im adgemeiuen nach Söunfcp bertief unb 

man barf moht fagen, reiche Erträgniffe lieferte. 

3ttg Erläuterung biirfte bie Mitteilung bienen, 

baft bie Wartung ber Stabtgemeinbe Stenffen 

für 60 000 Mf. ^irfepett abgefeftt unb bie 3en* 

tratobftbermitttnnggftede beg Sßürtt. Obftbait* 

bereittg ben SSerfauf bon 125 000 3^r. SUrfcpen 

bermittett hot. Stecht mager fiel bie tonobfternte 

ang, Treibierteite ber Ernte maren etma 33irnen, 

Einbierteit jdepfel. Um fo reger geftattete fiep ber 

Dbftpanbet auf ben 33ahttpöfett. Enbe Siobentber 

maren auf bem Storbbapnpofe in Stuttgart nicht 

meniger atg 7300 SBagen auSlänbifdjeg £)bft 

eingetaufen. Tag einheimifche Moftobft mürbe 

je nach Oertlicpfeit §u 6 Vif. big 7 Mf. 50 $f. 

gehanbett. Stuf beit Vapnpöfen maren bie greife 

fehr fdjmanfenb, häufig fehr gebrüdte, ba bag 

eingeführte Obft bietfaep 51t münfeften übrig tieft. 

Snfotge beg fdjleppenben Transportes auf aug* 

länbifchen 33apnftreden tarnen bie Söagett oft erft 

nach meprmöcpiger Steife auf ben miirtt. 33apn= 

höfett au mit einem 3npatte, ber in bieten $äden 

50 unb mehr ^rogente fautcr fjrrücptc umfaftte. — 

Traufe Dbftmeinc merben moht bie 3U ermartettbe 

3mlge fein (unb finb’S in ber Tat auch fchott 

tanbauf tanbab gemorben! Stcb.). Ter 33tüten= 

anfaft für bag künftige 3apr fah 51t 33egimt beg 

föerbfteS nid)t gerabe bietberfprecpenb aug, bie 

23tütenfnofpen patten eine anffadenb fchmate unb 

fpifte 3-orm; infolge ber eingetretenen feuchteren 

SBitterung unb beg naepfotgenb burchmeg fehr 

günftigeit £erbftmetterS haben bie ^rudjtfnofpen 

eine $ornt angenommen, mie fic ber Obftbaner 

gerne fieht, ihre ©eftatt ift eine abgeritnbete bodere 

gemorben, fo baft nufere (Ermordungen für bag 

fommettbe 3apr in biefem Vtütenanfafte eine greif* 

bare Stüfte befiften. — So finb mir benn and) 

mit gefdjmedten Stnofpen unb gefepmedten £>off= 

nnngen inS 3ahr 1912 eingetreten unb tonnten 

in biefem meift fo mitben SBinter fteiftig bie £änbc 

rühren, 3. 33.: 311m Slugpuftett ber Dbftbäume, 

gur Erneuerung beg Mfanftricpg, gur 33efeitigung 

unb Vernichtung beg atten ßaubg unter beit 

23änmeit, gnr Vorbereitung ber ^rüpiaprgpftan* 

gung. Schneebruch 311 berhiiten, hat eg im teftteu 

Spätherbft unb Sßinter feine Verautaffung ge* 

geben — menn’S nicht ttod) fommt! Söcr junge 

33äume beftedt hat, fann je nad)bem bei ihrer 

Stnfunft in Verlegenheit fommen, fofern er 

fid) bie 3rage bortegen muft: mie finb biefe 

faft bertroefneten 33äutne 31t retten? 33ei ber 

Verfenbung boit Väumen gefdjiet)t eg öfter, baft 

ader augemanbten Vorficht ungeachtet bei bem 

Stillungen ber 33äume an ihrem 33eftimmuugSort 

fie bort gän§tich bertrodnet fcheinen. Tieg rührt 

meifteng bont Turchgug trodner SBinbe burd) bie 

33aumpatete her. Tiefe Vännte, fo mie fie finb, 

gteid) in bie Erbe 3U fteden, märe ihr Unter* 

gang. Vlan tege bie 33äume bietmehr itt einen 

1 V2 $uft tiefen ©raben, ben man in recht frifdje 

Erbe geftochen hat, überfchüttc fie einen f$uft hoch 

mit toderer Erbe unb übergiefte biefetbe, im $ade 

fie troden fein fodte. So täftt mau fie einige 

Tage liegen. 3ft noch irgenb Äraft in ben 

Saftröhren ber Stinbe borhanben, fo mirb biefe 

33ehanblungSart bie 33äume gemift retten. 33e= 

fommt bie Sünbe ihr gtatteg Slnfehen mieber, fo 

nimmt man bie 33äutne aug ber Erbe peraug 

unb berpftaugt fie fogteid) an ihren 33eftimmungg= 
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ort. 21m beften gefcpiept bieS bei feuchter SSitte* 

ruttfl unb mtlber ßuft. 3nt allgemeinen jeboep 

pflegen bie prn Perfanb gelangenben Päume fo 

praftifep berpacft §u fein, bap fie bis gur 2ln= 

funft am PeftimmungSort feinen Sepaben erleiben. 

3m 3^ergarten gibt eS ©epölse unb ©e= 

bitfdOc auSgitfcpneiben nnb 3U litten. Pei 

Sdjneefall fiel) ber Koniferen aitnepmen, bamit 

fie niept gufamntengebrüdt merben. ßebetibe 

Bäune fepneiben, ben Stafen mit furgem 3)ung 

übergieben. —- 3m Bummer ober im fetter über* 

minternbe f^ud)ftenr Pelargonien, heliotrop 2c. 

gegen (Snbe biefeS Monats fdpneiben, Perpflangen, 

mtirrner ftedeu. 

IV. ScpäbImgS=taIenber. 
Februar. 

(Segen bie jept ba unb bort bemerfbaren 

^gafenfrapmunben: mie fepoit oft an biefer Stelle 

gefagt — jebem Paunt in ber freien (Sentarfung 

gleich beim Pflanzen einen Scpupforb Oon eug= 
mafdjigem ©raptgeflecpt! 2)aS bauerpaftefte unb 

billigftc Mittel, bie Obftbäume ftetS gegen §afen- 

frap §u fcpiipen! 
Ilm aitgefrcffeite Päume naep Ptögliepfeit 

mieber per§ufteden, mup man alSbalb einen 2epm= 

oerbanb anlegeit. Siur menn mau burep eine 
faepgemäpe Pepattblung ben ieilmcife entrinbeten 

§olgförper oor bem 2luStrodnen unb ^aulmerben 

fepüpt unb bie Perpeilung erleichtert, miro ein 

niept 31t groper £>afenfrapfcpaben allmäplicp mieber 

ausmaepfen. ©S ift ratfam, ben Paum in nücpfter 

Umgebung ber SPuubftelle halb 3U fepröpfen be3tt>. 

mit leiepten ßängSfepnitten in ber Siinbe 3U ber= 

fepen, um feine SebenStätigfeit pier 3U unter= 

ftüpen. Pei genauer Peacptung finbet man in 

Söunben ftetS nod) Ueberrefte üon ber unteren 

9tinbenfcpid)t auf bem fonft bloSliegenben §013- 

förper fipeu, melcpe mau niept befeitigt, fonbern 

unPeränbert ftepen läpt, ba fie bie Teilung be= 

gitnftigen. Päunte, bie nape am Poben angenagt 

finb, päitfe man bis über bie SBunbe mit ©rbe 

an. Sepr ftarf befepäbigte Päume füllten ftetS 

entfernt unb burep neue erfept merben. S)aS 

befanntefte unb befte SJtittel 3ur leiepteren Per= 

Peilung Pon .<gafenfrap=2Bunben ift baS balbige 

Perftreicpen frifeper Söunben mit Pauntbrei, ßepnt, 

.^upflaben unb Ummicfeln mit einem ßeinmanb^ 

ftreifen. ($S ift gan3 rnerfmitrbig, in melep’ furscr 

Beit frifepe, auf oorgebaepte SBeife bepanbelte 

Panmmuubeit fid) mieber mit neuer Pinbc be= 

bed'en. S^cgept 31t biefer trefflidjeu Paurnfalbe: 

&epm unb ^upflaben in gleicpett teilen 3U 

einem redjt fteifen Prei gefnetet unb mit 

Mberpaareit ober ©erfteuageln üermifept. Pil= 

lig, leiept überall persufteüen unb bequem an= 

3umenben. SlaltflüffigeS PaurnmacpS tut’S auep, 
fofern eS bie ßuft gut abfcpliept; jeboep ber? 

narben bie Söunben niept fo gletcpmäpig mie bei 

Paurnfalbe. 21uSfepneibcn ber Söunben — nein! 

eS fönnte babei 3U leiept noep ein ober baS 

anbere noep borpanbene Streifepen Beöengemebe 

(Paft) befdjäbigt merben unb gerabe biefe finb 

für ein gute? Pernarben nnentbeprlicp. Sinb 

bie SBunben grop unb um Stamm ober 21ft 

perumgepeitb, fo ift notmenbig, bie Paurnfalbe 
mit Stupfen feftgubinben. Jpanbelt cS fiep um 

befepabigte B^ergbäume ober Paumfronen, fo 

finb für bie abgefreffenen $rucpt3meige neue 31t 

ersiepen; finb bie riefte gefcpalt, ift aitdj mieber 

mit Paurnfalbe 31t retten, toaS noep 31t retten 

ift; bei fofortiger Slnmenbung ift ber ©rfolg, 

mie gefagt, oft erftaunlicp. Stur menn Stamm 

ober 2lft an einer Stelle auf allen Seiten boü= 

ftänbig ber Pinbe glatt bis aufs §013 beraubt 

finb, ift Slbfterben maprfcpeinliep. Pei popem 

Scpnce ift eS 3mar niept im Printer 1911/12, aber 

fonft fepott päufig borgefommen, bap B^ergbäume 

oberpalb beS ScpneeS, fomeit fie 3U erreichen 

maren, boüftänbig iprer Stinbe beraubt mürben, 

.•gier ift 3U empfeplen, bie befepäbigten Slefte bis 

auf gefunbe Stinbe 3uriid3unepmen unb auf bie 

Stftftumbfen fräftige (Sbelrcifer 31t pfropfen; ba^ 

burep gibt man bem Paunt mieber eine Piaffe 

guter Plattfnofpeu unb fommt fd)neller mieber 

3U tragbaren Püunten. ©ering ift bie Piitpe im 

PerpciltniS 3um Porteil! 3ebenfaü§ fott man 

fid)’S überlegen, epe man einen guteingemurgelteu 
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Saum beseitigt; bttrep getoiffen^afteS Umpfropfen 

fommt man fc^ncÜer jum 3iel als burep Elacp= 

pftangen eines jungen Saumes. 3«r Teilung 

ber ^afenfrapmunben mup man üor Sluwenbung 

Oon £eer, ©teinfopten= ober £>olgteer, marnen. 

£eer imprägniert mopl baS £olg, tötet aber 

bie. etma noep oorpanbenen 3e^engemebe bott= 

ftänbig, maS fetbftoerftänblicp eine Uebertoatlung 

ber EBunben auSjcptiept. — 

©egen bte © p a p e n. fielen Schaben riepten 

oft bie ©papen burep baS Elbfreffett non £)bft= 

bäum* unb 23ecrcnobft£uofpen au. Elicpt fetten 

haben bie ©papen an 3'0pfluniSbcerfträucpern auep 

ttidjt eine ^nofpe getaffen. SefteS Glittet: bie 

©papen merbeu reeptgeitig mittetft eines Suft= 

gemeprcS, fo gerftufcploS unb fo üottftanbig als 

möglicp, abgefcpoffeit. EBie oft fepon patten fie 

alte Eliftfäften mit Sefcptag betegt! ©g finb in 

ber JQauptfacpe ©cpäbtinge! Etlfo begimieren, b. p. 

megfepiepen (mit potigeilicper ©rlaubntS) foniet 

mau trifft! Elur toenu 0-rucptfnofpen nom ^ai= 

murnt ober fßftaumenboprer befallen finb, taffe 

man bie ©papen rupig gemäpren, ba fie fiep bann 

nüplicp ermeifen. 3ft bem jebod) nicht fo, fo 

finb fie 31t oertreiben. Ueberfpanuen ber Säume 

mit farbigen fjaben ober mit an Reiben befeftigten 

Gebern, Einbringen eineg ElauboogelS ober einer 

fonftigen ©epeuepe in beu Säumen pitft ober pitft 

uid)t! S)a bie ©papen immer batb peraugfinben, 

bap bie SertreibungSmittcl für fie unfepäbtid) 

finb, fo ift eg norteitpaft, biefetben öfters 51t 

toecpfeln. Ober atfo noep beffer: jepiepen. 

(Segen ben ®rebS: jept im laublofen 3u= 

ftanb ^arbotineumbepanbtung. ©egen bie EJliftel= 

büfepe: augfepneiben famt bem 3^oetg. 

EBer fiep gegen $ufi!tabium ober ©eporf 

gu mepren pat (erfte Sefpripung fnapp nor bem 

EluStreiben ber Stätter) unb noep feine geeignete 

©pripe befipt, möge jept an bie Seftetlung einer 

fotepen benfen. 

Y. Literatur. 
©infacpeS Serfapren ber ^aifdjäpung 

^Oflßaumeö auf natürtidjer ©runblage, Oon 
O. ©täpter, Obftbautecpnifer, E3obenpeim. 
3m ©elbftüertag beg Serfafferg unb bei 
©. Et. Satt reut er = Elierftein a. Elp. für 
60 $ßfg. portofrei gu begiepen. 

2)aS Sücplein pat eineu fcpäpengmerten Sor= 
gug, eg ift fürs unb leiept oerftänblicp abgefapt. 
2) er Serfaffer gept mie bie meiften, bie bag 
©cpäpuugSüerfapren bepanbett paben, boit bem 
©runbfap aug, ben Saum ttaep feinem ©rtragg= 
mert gu berechnen. Eleu ift eine angefeptoffeue 
fabelte, melcpe ben augeubtieftiepen SBert 
beg SaurneS feftftettt; eg ift ung bamit eine tang= 
mierige Serecpnung erfpart. 2)er mirftiepe EBert 
eineg E3aumeg mirb abfotut fieper nur baburep 
gefunben, bap mau ben EJleprmert ber bepftang= 
ten ©runbftücfe, mie er fiep aug ben Serfäufen 
ergibt, gegenüber ben unbepftangten fßargetten 
gteieper Sage auf bie einzelnen Saunte beg in 
Setrad)t fommenben ©tiicfg Verteilt. ®ie 
©cpäpungSmertc naep ben ©rträgen, bei Etuper= 
adjttaffung aber fri'tper ober fpätcr eintretenben, 
bag Seben ber Saume gefäprbenben Umftänbe, 
finb faft burepmeg gu poep gegriffen. $er Ser= 
faffer beg obigen EßerfcpenS pat fiep aber pierbei 
in mäpigen ©rengen gepalten unb ung bamit ein 
bequemeg Hilfsmittel bei Elbfcpäpungcn ait bie 

Hanb gegeben, bem man gerne ein enipfeptenbeS 
EBort mit auf ben EBeg gibt. ©. ©epaat. 

Eleuerfcpcinungen aug bem Sertag £romipfdj 
& ©opn in ^ranffurt a. £).: 

■gfraßfiffpe j£rb0eet*{utfhtr. Einleitung gur Ein= 
tage unb pflege Oon ©rbbeerpflangungen fomie 
©rnte, Serpadung, Serfanb unb Sermertung 
ber ^rücpte Oon ©. ©pangenberg. ©rbbeer= 
ptantagenbefiper in EJlorSleben. 3iüeite, um= 
gearbeitete unb üermeprte Eluftage. EJlit 101 
Slbbitbungen im Stejt. 

©rbbeerbau fann fepr topnenb geftattet mer= 
ben. ©)ocp „©rbbeerbau oertangt 3ntettigeng unb 
©ttergie", pat einer gejagt, ber’g Oerftept. Hier 
Oortrefftidpe Einleitung für ben ©rop= unb SUeiu= 
gitepter. 

|)ie ipre ^ttgucftf unb pflege. Sraf= 
tifepeg ^attbbudp für Elofeitfreunbe Oott Elob. 
Setten, dritte, berbefferte Eluftage. EJlit 
189 Elbbitbungen. 3>u Seinen geb. EJlf. 4.—. 
3rifcpe, anfdpauticpe ©dpreibmeife. Elttcg 

EBiffengmerte: Sobenbearbcitung, fßflaugen unb 
erfte Sftege, ^rüpjaprg^ unb ©ommerfepuitt, 
EBinterfcpup, Sermepruitg unb Serebcttt, bie Etofe 
im freien unb im 3^utmer, ber Elofe f^einbe, 
Eiofen im ©arten, Eiofenforten. $ür jeben Elofen= 
freuttb ein mieptiger Serater. 
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Slug bemfelbeuVerlag ©Triften üon 3-23öttner: 

ptc gfrül)ßeettmßerei ber ^entüfe. Vierte 
Stuflage. SJlit 96 Slbbilbungen im Test. 

Stur menige SJtonate ernten mir bie ©emiife 
frifdj üon ben ©emiifebeeten. SJtit f5rü^beettrei= 
berei fönnen mir fie 2—6 SBocpen tmr ber eigent* 
lieben 3^it paben, alfo bann, menn fie am längften 
entbehrt mürben unb am meiften begehrt eifcpeinen. 
3u feiner bolfgtiimlicpen ©epreibmeife bespricht 
Verf. ben ©emüfebau unter ©lag, bie Slnlage 
ber Treibbeete, Tüngung nnb pflege ber Treib* 
gemüfe, tierifepe unb pflanzliche 3einbe. lieber* 
ficht ber Treibgemüfe nnb ihrer Kultur. 

0arfcnfind) für Anfänger. Untermeifnng im 
Slulegen, Vepflanzen unb pflegen beg £>aug* 
garteng, im Dbftbau, ©emüfebau unb in ber 
Vlumenzucpt. 9. Sluflage (50.— 63. Taufenb). 
SJtit bem Vilbnig beg Verfafferg unb 631 Slb* 
bitbungeu im Tejt. 3u Seinen geb. Vtf. 6.—. 

Tag mill etmag peipen: 50 000 ©jemplare! 
Hier ift aber auch eine ^unbgrube für jeben, 
ber ©artenbau betreibt, ohne ihn erlernt zu höben. 
Söern eg an ben notmenbigen Vorfenntniffen, an 
einem Verater fehlt, ber ihn auf $epler ptnmeift 
unb fagt: fo mup eg gemacht merben unb nicht 
anberg — ber greife zu biefem Vucp. 

YI. Kleine Sttitteilmtgen. 

Quitte ^lebermintcrung ber $aucntmrnt- 
puppen tut ^Sobett. 3m bongen Söinter 
glaubte ein ©Itbider Söinzer feftgefteßt zu höben, 
bap bie puppen beg ©auermurntg nicht nur in 
oberirbtfepen ©cplupfminfeln, fonbern and) im 
Voben überminterten. Tie fgl. Sehranftalt für 
Dbft*, SSein* unb ©artenbau in ©eifenpeim fah 
fich begpalb, mie in bem neueften 3ahre§bericpt 
mitgeteilt mirb, beranlapt, berfepiebene Söeinbergg* 
höben auf bag Vorpanbenfein bon ©auermurm* 
puppen pin zu unterfudien. 3um Teil mürbe bie 
©rbe aug Trapt*, zum Teil aug Sßfaplmein* 
bergen, immer aug berfepiebener Tiefe entnommen, 
©g hunbelte fich auSfcplieplicp um Voben aug 
Sagen, bie feit 3aprcn bom Heu* unb ©auer* 
murnt fepr ftarf berfeuept finb. Tie Unter* 
fuepungen mürben burep ©cplemmen ber ©rbe 

borgenommen, mobei man in 200 Sßfunb Söein* 
berggboben nicht eine Vuppe beg §eu= unb ©auer* 
murmg feftfteüen lonnte. Ta berfcpiebentlicp be= 
pauptet morben mar, bap bie Verpuppung beg 
Heu* unb ©auermurntg in ben mit ©cplacfen 
überfaprenen SBeinbergen ganz befonberg in ber 
©rbe ftattfinben müffe, mnrbett auch berartige 
©rbproben unterfud)t. Slber auch hier tonnten 
in feinem 3alle ©auermurmpnppen feftgeftellt 
merben. 

Ter ^ürli $arf cnßauu er ein pat fein 
Programm für bie ^rüpjaprg* ©artenbau* Slug* 
fieHung (Vtai 1913 in ber ©emerbepade ©tutt* 
gart) auggegeben. Vom ©cpriftfüprer Oberlehrer 
©ritner in ©tuttgart, Hopeftr. 8B, zu be= 
Ziepen. 

Ilacl) Schluss der Redaktion eingebunden: 
3tt ber lepten ©iüuttg t>e% ®efamttottegium£ ber ^enträtselte fiiv fcie 

gauimrirtfdjaft mürbe über uttfere (Sinöaüe betr. bie (Dbftbau 1911, 
Heft 10, ©. 153/54) beraten. Sluf Slntrag beg Sanbegöfonomieratg ©d)offer» Vßeiitgbcrg 
jprad) fiep bag ©efamtfollegium bahnt aug, bap eg iu ben in ber Eingabe Pont 5. ©eptember 
1911 gemachten Vorjcplägen geeignete SJiapnapmen zur Herbeiführung einer erfprieplicperen 
Tätigfeit ber Dberamtgbaumrnarte erblicft unb pieraug eine mefentli^e ftörberung beg ge* 
farnten Cbftbang erhofft; ingbefonbere mirb bie Einführung einer ftaatlidjen Prüfung für 
Dberamtgbaumrnarte nnb bie Unterteilung ber letzteren unter bie ftänbige Kontrolle ber 
beiben ftaatlidjen Dbftbaufacpoerftänbtgen empfohlen. 

Tiefer Stummer liegt ein ^rofpeft ber $irma ^fredter & ^tpröber-^litttgart bei, über 
nüpfidfe g&üdjcr, auf ben mir befonberg pinmeifeu. 

Eigentum beg £$ürttetnßcrgifdjett 06fUmuoereius. — $ür bie Stebaftion nerantroortlicp: 
$arf iu ©utenberg. — Trud ber ^emtts-löudfbrttdicrei in ©tuttgart. 
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Conlferen eto 

y öeota? 

Ca.ta.lag 

IsS5^' 
sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel 

^Futter- 
häuschen 

mit automatischer 
Futterzuführung und 

Haturnisthöhlen 
empfehlen billigst 

Dollmann, Weidmann & Go., Creglingen mg.) 
Prospekte gratis. 2286 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

€1. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hofl. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 

Die Blutlaus ist verschwunden 
wenn Sie Ihre Bäume mit Hinsbergs 

Lauril-Carbolineum 
behandeln. 
Preise: 

1 kg Mk. —.90! einschliessl. 
5 „ „ 3.50 / Blechflasche 

10 „ „ 6 50\ einschliessl. 
25 „ „ 13 — / Kanneu.Korb 

50 kg Mk. 46.- 
100 „ „ 44.- 

180/200 „ „ 40.-, 
Verlangen Sie reichillustr. Prospekt 

über alle Pflanzenschutzmittel, 
Vogelschutz umsonst und postfrei. 

Otto Hinsberg, Nackenheim Rh., 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

pro 100kg 
inkl.Fass 

ClnU'iiumc 
aller 2lrt, tttSbefonbete Slpfds, fBitii: 
u. ^toetfdjen^ocfjftümmr, 3tpfels 
«. !öirn:!tU)tn«ttben, fefjr loücfiftg, 
fräftig, fortenedjt, entbfiefiU biCtigft [12 

Baumschule E. KAY SER, 
HEGST ACH hei Waiblingen. 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
.""| Ditzingen-Stuttgart 

J FR. ULSHÖFER, Bauiusch., Edelfingen (Wfirtt.) 
$ Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
t Obstbäame, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
X Spaliere, Bnschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 
$ Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
i Sträucher, Himbeer, Bromheer, Erdbeer, grossfrttcht. 
I Haselnüsse, Rosen-Höchst., Busch- und Schlingrosen, 
9 Zierbänme- u. Sträucher, Ohstwildlinge, Edelreiser etc. 
£ ====== Katalog gratis und franko. ===== [26 

$ 

s 
$ 
$ 

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, X"Ä1' 
Ludwigsburg (Württ.). (7 



Neue illustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von'Werk¬ 
zeugen für Obst- u. Gartenbau. 

Die Klingen meiner Garten-, 
Okulier- u. Kopuliermesser, Garten¬ 

scheren sind ans allerbest. Ma¬ 
terial. v.H and geschmiedet 
und deshalb von vorzüglicher 
u. dauerhafter Schnittfähigkeit. 

91^ Für meine sämtl. Werkzeuge leiste ich volle Garantie, t25 

Distböbkn 
für famtliche Höhlenbrüter. 

2rutterßäu§djen per Stfid ju i,60 5D?f., 
1.20 2Rf. unb 60 Sjjfg. 

guttemer ..... 45 ^Sfg. p. St. 
guttevläfidjen. . 20 „ „ „ 
gutterftecfen.... 15 „ „ „ 

empfiehlt [4 

3. Uleiss, Böblingen. 

„pomona“ 
Baumschulen und Obstplanlagen 

Kataloge 
kostenfrei! Jfeuss a. /?/>. 

Mnigt. ©bü* u. sZ£einbaufcpule Ik 
§djiudtt*i*ör bei Siitöau i. ©. ^ 
3apre3bericljte u. 21u§funft frei 
burcp SdiulDorftanb (&roft. [29 

Obstbäume, 
Jlpfd-, gütrn- ttnb 

uttb -^ratutbett, 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel' 

Erstklassiges sog. 

ivaflerlöslitfies Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
| Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

Erstklass. Obstbäume 
fdjr fräftig u. mitdjjtg, fortenedjt emr- 
fie^ft bittigft. ©rofje Vorräte. [35 

Bautnfdjulen 
(Iggingen b. tttin. 

H.5CHACHTERLE 
OBST=zi ER = GEHÖLZ 

ffftüMSCttOCE 
STUTTGARTS 
CANNSTATT : 

SPEZiflÜTHT: FORMBAUME 

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. — 

Wilhelm Pfitzer 
Kunst- & Handels- 
= Gärtnerei = 
Samenhandlung 

Stuttgart 
Militärstrasse 74 

Telephon 745 u, 746 

Illustrierte Kataloge 

: gratis und franko : 

Pie 4 heften grogfriiiljtigen 
ZS fiimlimrovtcn z: 
Marlborough, Goliath, 
Superlativ, Harzjuwel 
äu aftaffenpflanjtmgen in ©rojrtultur 
fepr geeignet, <Apfef- m. gSUtt^fropf- 
teifer in neueren betnäprteften Sorteu 
empfiehlt [36 

Karl Hank, 
Baumschulen, 
= Heilbroim. — 

firttl Sdjlcuhcr, 
"53 a u m f cf;u C e it 

=-: §tutt0ltvt ■ ■ 
clubnngsßttrgevflrafje 179 
empfiehlt al§ (Spezialität: 

SUepfels unb S8itruhod)ftämme, 
füepfelF ti. &i?itbal(>b0(f)ftämme, 

unb ^inipprainibett, 
Sltpfel: unb tBivupalmetten. 

*!Sagre<tjte /torbons. hoppelt u. etufadj, 
iomte IPfirfidj, ^pnßofen, Iftelneefau* 
bcn, ^Tiraßeffen unb 3tt»et|fd)en früü 
u. Ipät. 9tur I. Qualität, für Sorten; 

edjtljeit toirb garantiert. [11 
*rets»erjctd)nts gratis unb franfio. 

Stuttgarter Heretn«-33ucbt>ri>rterei 
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Irr (OI.lll.rn. 
9ftonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

Irronogrgrbrn vom |UiirUrnilrfrgifd)en #li(Hmuvrrrin 
(BingBtragrnBr $rrBtn) 

unter Verantwortung 

oon 

Sari ©u^mantt 
in (SnitBUbera. 

^ulialt: ©inlabung. — I. ^ßraftifc^er Ob ft bau: $ie bei Einlage unb 23et)anb= 
lung unfercr Dbftgärten gemachten fyef)Ier unb bereu 2lbf)üfe (Sd)Iuf5). — II. 
$Berein§*2lngelegenijeiten: £aupiüerfammlung be£ 2Ö.D.$. ©inbanbbed'en. 
9teugegrünbeter Dbftbauoerein. ?perfonalMad)rid)ten, 2>ortrag3furfu3. Dbftoers 
uer!el)r 1911. — III. Mouatgsftalenber. — IV. ©d;äbling§*ßalenber. 
— V. Siieratur. — VI. kleine Mitteilungen. — SBertragSformular. 

Jin^eigen für ben „per 06fJ0att4i (Auflage 3400) werben mit 15 i)ßfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje iftonpareiUeaeile refp. beren Otaum beregnet. 33ei 6 maliger 2tufnaljme 
10°/o, bei 12 maliger Slufrta^me 20°/0 Rabatt. Slufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ 2Bürtt. DbfibauoereinS, «Stuttgart, (Sfjtingerjlr. 15i, entgegen, bemfelben finb 
aud) 2lbreffenoeränberungen unb iftadjbeftel langen mitjuteilen. 

gttltttßrtvt. 

©igentunt unb SSerlag be§ Sßürtt. DbftbauuereinS, @. 23. 
($m 23ud)f)anbel burcfj W. fol)ll)ainnur, Stuttgart.) 

1912. 

ftll^pnaEiHiEirgimgimg^inrgniHitmginiqG^ 
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Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
©bertürkheim 
— Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u, Trauben- 
= Pressen= 

D. R.-Patent [9 

Obstmühleii 

Wein-u.Mostpumpen 
50jälirig'e Spezialität. 

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- 

I9j Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Spritzen Sie auch mit 

Sehmefelkalk-Brühe / 
sogenannter Californischer Brühe, dann brauchen Sie die 

Holderspritze „California“ 
dieselbe besteht aus einem Metall, das für sämtliche 

Flüssigkeiten, also auch Schwefelkalkbrühe, garantiert 

widerstandsfähig ist. Kupferspritzen werden von dieser 

Brühe angegriffen und mit der Zeit zerstört. Verlangen 

Sie sofort ausführliche Drucksachen Jlr. 69 von 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Hletzingen (Württ.J. 



I 

Per g)0H0an. 
211onatsfd?rift für pomologie mtb 0bftFultur. 

©rgnn bts |0iirttcmlifrgifitjru ©bßlinmitmns, $. 

SDic ÜflUglteber ermatten ba§ Sßlatt unentgeltlicfi. — §iir EUdjtmitgliebet beträgt ber $ret§ (burcf) bie ^Soft bezogen) 
in ganj Seutfdjlcmb 5 2ftf. 80 $fg. ohne 33efteEgetb. 

^Jtatfjbnuß «nferer .AriißeC iß nur mit »offßanbtger (Hueffenattgaße gebattet. 

Jffs, 3. Stuttgart, Märj. 1912. 

^int'aöung. 
Bm §oitniag beit 3. %Uäx% finben im ^ereiitögaden I in $futt#axt nnb 

am ^ottnfag beit 10. %Uäx) im ^emitögatfeit II in gaititßaff 

Prahtifdfr ÖrmonRrntianfn über bcu Sdjnitt nnb bas JJfiaiutu brr lotmobpäntnt 

ftatt. 3ufotnnten!nnft für (Stuttgart Dorm. 872 Uhr an ber Strabenbabnhalteftetle „gmrft= 

ftrabe" ber ßinie Bubenbab'gerberftrabe, für ©annftatt barm. 872 Uf)r an ber Stroben* 

f)at)ns@nbftattott „£>albenfirabe" ber ßtnie 11 ©annftatt. 

3u pbfreid)er Beteiligung labet freunblidhft ein 

I. ^raftifdjer Obftbau. 

Bie bei Mage unb Mjanbiung unserer 
ö&ftprtcn gttnatljttn feijltt unb bereu 

ibbilff. 
Vortrag bon Bcreingfefretär Seeaal, gehalten 
bet ber fütonatgberfamntlung ant 16. Bob. 1911 

im „©harfottenfmf" in Stuttgart 

Heber bag $ßf langen felbft brauche ich mof)t 

nicht biel p fagen. 8ebeg Sehrbuch gibt hter 

erfefmbfenbe Bugfunft. BSenn nur bie Sehren 

auch befolgt mürben. Ob mir int £>erbft ober 

$rüf)iafjr pflanzen fotten, bag richtet fidf nach 

bem Jahrgang. 3ft im §erbft ber Boben ftaub* 

troefen, ober nab unb flobig, fo berfdjiebt man 

beffer bie Arbeit big pnt Frühjahr. 2lug= 

gefrorener Boben ift ^alb gebüngt. Btan macht 

be§balb für bie $rüf)iat)r§bftanpng bie Baunt= 

tödfer fchon bor SBinter. 2)ie ^erbftpftanpng, 

menn fie zeitlich, bireft nach bem Saubfaff bei 

ntäbig feuchtem, locferem Boben borgenommen 
mirb, bietet gegenüber ber ^rühiahrgbffanpng 

ben Borteil, bab bie Bäume im uäcbften 3af)r 

früher antreiben. 

Steinobft mub, menn man bor Berlufteit 

ficher fein mitt, ftetg im Frühjahr berbftangt 

merben. ©in Baum bireft aug ber ©rbe ge= 

nommen, ift fixerer im Bnmachfen, afg ein foldjer 

aug bem „©tnfdjlag". 3ah*elang mürbe ge= 

prebigt „nur nicht p tief bftangen". 2>ag hat 

feine Berechtigung gehabt, ift aber falfcf) ange= 

menbet morben. 2öie biete Bäume, befonberg 

fotche in h^tben, abfdfüffigen Söeinbergglagen, 

ftehen heute pt hoch. 2)er Baum foH, menn 
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er auf Sßilbling berebelt ift, bis sum Sßur%tU 

pals, wenn er auf gtuergunterlage berebelt ift, 

bi§ gur äSereblungSfteße in bie ©rbe fomnteu. 

2ßenn utau biefen ©rmtbfaß feftpält, mirb man 

meber §u tief, nocp zu pocp bangen. £>at man 

tiefe 23aumlöcpcr gemacht, maS nur an Abhängen 

angebracht ift, fo fomrnt ber S3aum beim ^ftanzen 

etmaS höher zu ftehen, bei feierten pflanz5 

löchern pflanzt mau gleich auf bie richtige §öpe. 

3ut tief geioeferten Pflanzloch feßt fid^ bie ©rbe 

natürlicpermeife ftärfer als beim feilten. 

Sttit Düngung tut man beim Pflanzen meift 

beS guten zu Diel. ®er junge 23aum brauet 

borerft feinen Jünger, feparfe Stoffe fann er 

überhaupt nicht Vertragen. ®ie Unfitte, frifepen 

Sttift in bie (Sruben unten reinptoerfen, pat 

fepon manchem Pflänzling baS Seben gefoftet. 

S)er 9ttift gehört auf bie 23aumfcpeibe, bort pat 

er eine bortreffliche Söirfnng: er fcpüßt bie Pflanz* 

erbe um ben 23aum h^um bor bem SluStrocfnen. 

2)aS pat uns ber bergangene heiße Sommer 

mieber gelehrt. 2öie fcpön bunfelgrün blieben 

biejenigen 23äume, beren Scpeibe bebeeft mar 

nnb mie biete mit unbebeeften SSaumfcpeiben finb 

bertroefnet. Stuwer SJttft ift auch jebeS anbere 

2)ecfmaterial gut, £annemtabeln, Sägefpäne, 

Torfmull 2C. ®er leßtere, feucht zu ber Pflanz* 

erbe beigegeben, hilft bem jungen 23aum prächtig 

pm Slnmacpfen. Pei 3toergunterIagen unb älteren 

Räumen fottte eine Beigabe bon Torfmull nie 

berfäumt merben. 3m übrigen braucht ber 23aum 

bis er trägt menig Düngung; fparen mir biefe 

für bie älteren reieptragenben, bie fie fo bringenb 

nötig h^hen. 3« geil aufgetriebene Pflanzen 

fränfetn frühzeitig unb bie Früchte finb nicht 

haltbar. 

Einige Söorte noch über ben 23aumf cpnitt. 

3m Nahmen eines PortragS eine eingehenbe $e= 

lehrung herüber zu geben, ift nicht angängig. 

2öer feine Sfonntniffe hierin befißt unb fich foldje 

niept burch grünblicpeS Stubium unferer 3focp= 

fepriften angeeignet laffe bie Ringer babon. 

Sieber bie 23äume ganz mit fltupe laffen, als 

unbernünftig baran perumfäbeln. 2öer eS fich 

angelegen fein läßt, ber finbet fepon einen Sacp* 

funbigen, ber ipm biefe Arbeit abnimmt. 

2öer gar nichts fepneibet, befommt auch 

Früchte, p gemiffen 3eiten fogar reichlich, feine 

Päume merben aber niept alt, meit fie feinen 

geregelten Slufban paben unb bie ^früepte merben 

immer Heiner unb unanfepnlicper. SSier, fünf 

3apre muß jeber Dbftbaum im Schnitt gepalten 

merben, einzelne Sorten unb 23aumformen fogar 

banernb. Später, fobalb ber Stufbau boßenbet 

ift, fann man fidj auf gelegenttidp nötige ©in* 

griffe befepränfen. ©S gibt fein Scpema. ®ie 

Pflanze, fogar jebe Pflanze berfelben Sorte, muß 

inbibibueß bepanbelt merben. ©S ift beSpalb 

leicpt begreiflich, baß niept jeber zu biefem ®e= 

fcpäft berufen ift. 

Unfere Sbftbäume in ben ^auSgärten müffen 

frühzeitiger unb regelmäßiger tragen. S)aS er= 

reichen mir nur, menn mir biefetben burep zurücf^ 

palten ber oberften Partien möglicpft niebrig, bte 

Slefte möglicpft magreept palten. 2öir erzielen 

bamit ben zn ßftaffenerträgen nötigen 3unenbau 

unb erpalten bie inneren nnb unteren ^rucpi= 

pölzer lange 3^it lebensfähig. ®ie pöcpfte Pßra= 

mibe ift im Ertrag ftets bie fcplecptefte. 

lieber bie fpätere pflege fann ich mich 

pier niept meiter üerbreiten, baS ift ein Kapitel 

für fiep unb z^ar ein oft genug bepanbefteS. 

3'ortmäprenbe 23obenIocferung bei 3tt>ergbäumen 

iftSSebingung; auSgiebigePemäfferung bei £rocfen= 

peit, richtig angemenbete, niept einfeitige Düngung 

garantieren uns gefunbe 23äunte unb reiche ©r* 

träge, ßtedflzeitige unb allgemein burcpgefüprte 

ScpäblingSbefämpfung mit erprobten Mitteln, 

in Perbinbung mit Pogelfdjuß, pält uns baS 

£eer ber Dbftbaumfeinbe bon ben Räumen. 3cp 

möcpte pier bie (Gelegenheit benüßen unb ben fo 

arg berläfterten §ecfen ein menig bas Söort 

reben. Sttan pat auf ben SluSfprucp einiger 

Pücpermenfcpen pin gegen bie Reefen als Ungeziefers 

brutftätten gemittet, läßt aber bie Piftfäftcpen, 

bie man um ber fßfobe zu folgen, angefepafft 

pat, minbfepief baumeln, fo baß fie felbft bon 

ben zutrauliepften Pögeltt niept mepr angenommen 

merben. SBenn boep bloS unfere Dbftbäume 

niept mepr bom Ungeziefer befaßen mären, als 

bie alljäprlicp befepnittenen, einen prächtigen 2ln= 

blief unb bortreffliepen Unterfcplupf für bie 33ögel 

bietenben SBeißborn* unb §ainbucpenpecfen! $ür 

größere ©runbftücfe fottte mirfliep bie^eefe mieber 
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mehr in ©naben fommen. 33ct unseren färglidß 

bemeffenen teuren Stuttgarter ©arten Serben 

toir uug atterbingg mit bem naeften fallen Draf)ts 

geftecf)t§aun begnügen müffen. 

3$ möchte noch einige ©egenftänbe ermähnen, 

bie gum eifernen Beftanb eineg Dbftgarteng ges 

hören unb benen ein ^Slä^cfjen tn jebem ©arten= 

Üau| eingeräumt merben fottte: bie neuen Bannt* 

ftüßen, ©ti fetten unb ein ©rtraggbudß. 

Statt ber umftänbticben Befdjaffung bon ©abet* 

frühen lege ich fykx einige Sftufter bon eiferneu 

Baumftüßen au§ unferer 3^tralbermitttung§= 

fteltc bar, bie auf jebem Bfaß* ober Bohnen* 
ftange aufgefteeft unb nad) ©ebraueb mieber ab* 

genommen merben fönnen. 2)ie Slnfcßaffungg* 

foften finb feßr ntebrig, per Stücf bon 8 big 

20 Bf- unb nur einmalige, hierbei mirb Sie 

bietteiefjt eine Beobachtung intereffieren, bie ich 

fürstieß §u machen ©elegenhcit hatte. Stuf einem 
Baumgut mären 2 ber feßönften, reichtragenbften 

Slbfetbäume bom Borfenfäfer pgrunbe gerietet 

morben. Stuf ber Suche nach ber £erfunft beg 

Scßäbtingg entbeefte ich einige Baumftüßen, bie 

nicht entrinbet unb um unb um mit ßöchern bom 

Borfenfäfer überfät maren. 3toeifettog ift ber 

Sdßäbting, bon bem in meitem Umfreig feine 

Sbur su entbeefen mar, burch biefe Stüßen, bie 
unborfichtigermeife mit ber holten Stinbe aug bem 

S&atb hergebracht mürben, eingefdjlebbt morben. 

©emiß ein ©runb mehr, su ben eifernen Rattern 

für £>auggärten $u greifen. Bon ©tifetten liegen 

ebenfalls SJhifter auf, bon benen bag ^orsettans 

fchilb, su 8—10 Bf- bag Stücf, moht bag be* 

tiebtefte ift. B*ä§ unb Besuggquette fiub überall 

angegeben. Stoch beffer atg ©tifetten ift ein 

©artenheft, in meinem eine Sfisse beg ©artend 

unb eine Stufseichnung ber angebftansten Sorten 

enthalten ift. £)ie genaue Beseichnung ber Bäume 

täßt fich auf bie einfachfte SBeife baburctj er= 

reichen, baß man bie Sänggreißen mit Buch* 

ftaben a, b, c, bie Duerreißen mit 3aßten 1, 

2, 3 ufm. begeichnet. So erhält jeher Baum 

feinen Stauten s- 33- e 16, d 24, h 7 uff. SJtan 

hat bann nur nötig, in bag ©artenbuch biefe 

Staaten mit entfbreeßenbem freiem Staunt einsu* 

tragen, ben Sortennamen, bag ^SfXangjahr 2c. ba* 

hinter. SBenn man nun nodh alljährlich eine 

fleine Stotis über ben ©rtrag beifügt, fo bat man 

gugleicß ein ©rtraggbucß, bag un§ bie ficherften 

^ingerseige über bag ©ebeihen unb ben SBert 

ber einsetnen Sorten gibt. 

3dh fomme gutn Schluß, ©g ift biet, mag 

ber ©artenbefißer miffen muß. Bon fetbft ohne 
Stnteitung fann er bag nicht lernen, er muß beg* 

halb einer Bereinigung angefchtoffen fein, bon 

ber er fortmährenb Belehrung fdßöbfen fann. 

®er SSiirtt. Obftauberein gibt jebem feiner neu* 

eintretenben Sttitgtieber ein auggeseidfjneteg, leicht 

berftänbtich gefchrtebeneg ßeßrbucß mit. ©r fueßt 

burdh praftifdhe Demonftrationen feine SJtitgtieber 

im Baumfdhnitt unb in ber Baumftege ßraftifcß 

einsuüben, er fommt auch jebem mit Stat unb 

Stat in feinem ©arten %w §ilfe. treten Sie 

beghatb, fomeit Sie fich nodß nicht angefchtoffen 

haben, biefem Berein bei unb berantaffen Sie 
auch Befannte unb 3-reunbe gUtn Beitritt. Der 

jährliche Beitrag mirb fich atg eine fich rei<h 
berstnfenbe ^aßitatantage ermeifen. 

$>er Jgauggarten fann eine ftete Duette beg 

Berbruffeg unb beg Stergerg fein, er fann mit* 

unter fogar fehr foftfßietig merben. Bei richtiger 

Slnlage unb unter fachgemäßer Bßege mirb er 

bagegen für ben Befißer eine ftete Duette beg 

©enuffeg unb eine Stätte ber ©rßolung in bem 

aufreibenben haften unb 3ngen im heutigen ©r= 
merbgteben bitben. 

II. BcreingiStngcIcgcnheitcn. 

Ijnuutofrfnnmitunö 
IDüvttemfr. l$h\lbaxxb?vxxxx#. 

©cmäß bem Slugfcßreibert im Descntberßeft 
beg „Obftbau" fattb am Freitag ben 2. Februar 

j bg. 3g-, bon Oormittagg 10 Uhr au, im ©roßen 
i Saate beg Bürgermufeumg, ßangeftraße 3 B in 
Stuttgart, bie übliche 3ufammenfuuft beg Slug* 
fchuffeg mit ben Herren Bertraueugmännern unb 
3reunben beg Dbftbaug §u einer gemeinfeßaft* 
liehen Befbrecßung berfeßiebener fragen auf bem 
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(Gebiete beS ObftbauS mib gur Vorbereitung ber 
©eneralöerjantntluitg ftatt. Die DageSorbnuitg 
lautete: 

1. Verist über bie Einlage beS ^irfc^ett- 
muttergartenS in ©ruitbacp. Referent: 
VereinSfefretär S d) a a 1. 

2. Ausgabe oon Fragebogen über baS Ver¬ 
halten unserer toertoollften Obflforten beim 
Umpfropfen. Referent: ©arteninfpeftor 
Scpönberg. 

3. Fft bie Anlage größerer ©rmerbSobftful; 
turen nur auf Ftoergftamm gu empfehlen? 
Referent: Hofgarteninfpeftor gering. 

4. Vorfchläge gur 2öahl beS Orts für beit 
nädpften Obftbautag (DonaufreiS). 

5. Vefprecpuna bon Obftbaufragen aus ber 
Alitte ber Verfammlung. 

Vor ©intritt in bie DageSorbnung begrüßte 
Vorftanb FHdjer bie mie immer fepr gapl* 
reiche, beit geräumigen Saal füllenbe Verfamnt; 
lung mit belieben VSorten. Die Regierung 
hatte AegierungSbireltor 0. Stittg unb Aegie= 
rungSrat ©auger beauftragt, ber Verfammlung 
angumopnen. Auherbem nahm als geloohnter 
bereprter ©aft ber frühere fßräfibent ber Fentral; 
fteüe, Freiherr b. 0 m, ©£g., an beit Verfamm» 
lungert teil. Direktor b. Strebet; Hohenheim 
mar bieSmal aus bienftlicheit ©rünben oerhinbert. 
Von beit AuSfcpuhntitgliebern mußten aus @e= 
funbpeitSrüdficpten Alöinger unb Hauhmann, aus 
bienftlicheit ©rünben «Schäfer üergiebten. Die Ver= 
trauenSmänner maren fämtüch erfchienen, außer ben 
entfchulbigten Herren Scpeüe unb Aeipling. Der 
Vorftanb fomtte in feiner ©röffnungSaitfpracpe 
auf einen erfreulichen äftitgliebergumadjs im lepten 
Fahr fßttmeifen (bergl. FapreSbericpt) unb gab 
feiner befonberen Freube barüber AuSbrud, bah 
bie Verbinbuitg beS Verein» mit ber £. 3entral= 
fteüe im oerfloffeneit Fahr eine noch engere ge; 
morben fei, fo bah «tan immer einig gehen 
fonnte in ben Derfcpiebenen gur Vehanblung ge= 
lommenen Fragen (g. V. Abfcpluß bon St’ontroü; 
berträgeit 2C.); maS fid) and) bariit geige r bah 
bie beibeit ftaatlicheit Sacpüerfiänbigen ftänbige 
©äfte unferer VoüauSfcpuhfipungen feien. Aacpbem 
ber Vorfipenbe feine Ausführungen unter bem 
Veifatt ber Verfammlung gefcploffen hatte, trat 
man in bie DageSorbnung ein. 

1. Verid)t über bie Anlage beS ^irfepen; 
muttergartenS itt ©runbaep. Referent: 
VereinSfefretär S cp a a 1. 

2ßir fönnen auf eine FnpaltSangabe ber; 
pichten, ba baS Aeferat in biefeit Vlättern gunt 
Abbrucf gelaugt. Das aügemeine ©inberftänbni» 
geigte fid) am beutlicpften barin, bah auf jeg= 
liepe Debatte Dergicptet mürbe. Aüfeitiger Danf 
mürbe bem Aebner guteil. 

2. Ausgabe boit Fragebogen über baS Ver; 
halten nuferer mertboüfteu Obftforten beim 
Ilmpfropfen. Aefereut: ©arteninfpeftor 
Schönberg. 

V3ir föntten auch hier auf bie Veröffent- 
lidjung im „0bftbau" bermeifen. 

Aicpt bloh lebhafter Veifaü folgte ben auS; 
führlichen Darlegungen beS Aeferenteu, fonbern 
auch eine lebhafte Debatte, an ber fid) tftben 
bent Aebner ber Vorfipenbe, bann bie Herren 
FlS;Od)fenhattfen, Hering=Stuttgart, ßucaS;Aeut; 
lingett beteiligten. ©S perrfepte fein 3^eifel 
barüber, bah ber geitgemähe ©ebanfe gute Fiepte 
bringen mirb. 

3. Fft bie Anlage größerer ©rmerbSobftful; 
turen nur auf Ftoergftamm gu empfehlen? 
Aeferent: Hofgarteninfpeftor gering. 

Die bortrefflicpen, nicht genug gu bepergigenben 
SBorte beS VericpterftatterS merben ttnfere 2ftit« 
glieber im „Dbftbau" abgebrueft finben, meSpalb 
mir un§ auch Pier barauf befepränfett fönnen, 
maS im „Scpmäb. Alerfur" barüber gu lefeit mar: 
„Der Vericpterftatter fam gu einer Verneinung 
biefer Frage unb marnte bor bem großen 0pti; 
niSmuS, ber gegenmärtig in meiten Greifen piu- 
fieptlid) ber Ftoergobftfulturen perrfept. Die mit 
3mergobftfulturen gemachten ©rfaprungen feien, 
fomeit fic fiep auf langjährige Verfucpe ftüpen 
fönnten, im groheit unb gangen niept ermuniernb; 
namentlich paben biefe Kulturen ben VemeiS für 
eine auSreicpenbe Aentabilität noep niept erbradjt. 
Vei ben Ftoergbäumen fei ja ber grofje ©rtrag in 
ben erfteit Faprett befteepenb; halb aber trete eine 
gemiffe ©rtragSmübigfeit ein, namentlich mo nicht 
mit fepr reichlicher Düngung itacpgepolfeit merben 
fönne. Fnt 0bftbau empfehle eS fiep überhaupt 
niept, aüeS auf eine Sparte gtt fepen. SBettn 
irgenbmo grohe Ftoergftammanlagen eingerichtet 
merben foüen, fo foüte man bape.r gum ntinbeften 
eine gemiffe AitgapI bon Halbpocpftämmen bagu 
nepmen. ©utsbefiper Aborno=Mtenberg bei Dett= 
nattg unterftüpte biefe Ausführungen. 3föerg= 
ftammanlagen rentieren pöd)ftenS noep' bei Virnen. 
VSeitn tropbetn bei unS ba unb bort ben 3toerg; 
ftämmen fo grope Hoffnungen entgegengebracht 
merben, fo laffen fiep biefe in ber Hauptfacpe 
gurücffüpren auf bie üßropaganbatätigfeit gugunften 
ber F^ergftamntanlageit. Scpabe, mettn man gn 
bem namentlich itacp ber Aicptuitg ber Aenta= 
bilität pin fepr fragmitrbigen Ftoergobftbau in 
gröberem Aiahftab überginge! Die Söarnung 
beS VericpterftatterS fei baper burcpauS begrünbet 
unb eS fei auep ermünfept, bah fie burep bie 
Dbftbaußercine in möglicpft meite Greife getragen 
merbe." 



SereinS=2lngelegenheiten. 37 

4. Sorfcbläge zur Wahl beS Orts für beit 
uächften Obftbautag (TonaufreiS). 

©hingen, DtaPenSburg, Bettnang, ©öppingcn 
— tourben pm Seil mit feurigen Worten emp= 
fohlen. Offenbar gilt ber W. O. $8. überalt als 
millfontmener ©aft. Sie enbgnlttge ©ntfchei* 
bung mürbe bem 2luSfd)ufe anljeimgeftellt. 

5. Sefprechitng non Obftbaufragen au§ ber 
Serfammtung. 

Sei ber Porgefdjrittenen 3eit reichte eS nur 
Zu einer furzen Mitteilung oon ®och=Marbadh 
über eine bort erfolgte amtliche Sefanntmachung 
über ben Saumfafe entlang bon 3-eIbmegen. — 
3mifchcn bie oerfdfeebenen SluSführungen hinein 
tonnte ber Sorfifeenbe noch tnitteilen, bafe ber 
SereinSauSfchufe im borigen 3al)r bei ßeonberg 
ein roeitereS für bie Anlegung eines Mufter= 
obftgartenS geeignetes ©elänbe ermorben 4)abe. 
ferner, bafe bie bom Ser ein gegrünbete unb ge= 
leitete 3entraIbermittIungSfteIIe für Obftoermers 
tung in Stuttgart auch im lebten 3afer mieber' 
in recht befriebigenber Weife gearbeitet höbe; 
befonberS erfreulich fei, baff bie bon außerhalb 
Württembergs eingehenben Anfragen unb Stuftrüge 
immer zahlreicher merben. 

Seim Mittagsmahl gebaute ber Sor= 
fifeenbe in fchönen Worten ber gotbenen Hod)= 
Zeitsfeier unfereS StuSfdjufemitgliebS unb früheren 
langjährigen SeretnSredjnerS SilbertHerz- Wir 
fügen hier ben Sericht beS „Scfemäb. Merfur" 
bom 26. 1. 12. an: „Slnläfelid) ihres heutigen 
gotbenen ©hejubitäumS mürben Herrn unb $rau 
Tyabrifant Sltbert Her Z hier bon alten Seiten 
große ©hrungen zuteil. $rüh morgens !am ein 
Schreiben aus bem ^önigl. Kabinett, morin ber 
Völlig bem Jubelpaar gratulieren liefe unb ihm 
eine Stafette mit feinem SilbniS in SluSficfet 
ftellte. Stuch berfchiebene Sereine, inSbefonbere 
ber Wiirtt. Obftbauberein unb ber Obftbauberein 
Tettnang, fanbten Stumenfpenben unb Telegramme, 
in bem bie Serbienfte beS Jubilars um bie 
3-örberung beS ObftbauS herborgehoben mürben, 
©ine 3nlle bon Stumenfpenben, Telegrammen unb 
Schreiben bon nah unb fern trafen ein. ©eitern 
fanb eine gelungene freier im engften ^amilien= 
freiS im Hotel Marquarbt ftatt, an ber baS 
Jubelpaar in grofeer Stüftigfeit bis zum @d)lufe 
teilnahm." 

Mögen bem berehrtett Jubelpaar nod) biete 
angenehme unb freubebolle 3ahre befchieben fein! 

II. $enerart>erfamtttfnit(j. 

Tie TageSorbnintg lautete: 

1. StedjenfcfiaftSbericfet beS SluSfcfeuffeS. 
2. Slblegung ber 3af)reSrcd)nung. 

3. Sorftanbsmaht. 
4. ©rgänzungsmahl beS engeren SluSfdjuffeS. 
5. Wahl gtoeier 9techuungSrePiforen. 
6. Sortrag beS Herrn WeinbauinfpeftorS 

Mährlen = WeinSberg über baS Thema: 
„Ob ft bau in abgängigen Wein = 
bergen". 

Ter boUftänbig gefüllte Saal bemieS baS 
bem Serein gezollte 3ntereffe. 3u feiner Se= 
grüfeung gab ber Sorfifeenbe einen furzen 9tüd= 
blicf auf bie SormittagSberfeanblungen unb er= 
ftattete fobann ben 

1. fHedjenfthaftSberidjt. 

Tie 3af)t ber aftiben Mitglieber betrug am 
1. Januar 1911 : . . . . • * • 2914 
neu eingetreten finb im 3al)r 1911 300 
ausgetreten bzm. geftorben . . 169 

3umadhS 131 

Staub am 1. 3anuar 1912 . . • • 8045 
Tie 3al)l ber paffiben Mitglie= 

ber mar 
am 1. 3anuar 1911 18 986 
am 1. 3anuar 1912 .... 1 9756 

Tie ©efamtzahl ber Mitglie= 
ber fonad) am 1. 3auuar 1912 . . 22 801 

Turd) Tob haben mir u. a. Pertoren: ßanb= 
tagSabgeorbneten Serroth=3agftf)eim unb ben ftetl= 
Pertretenben SertrauenSmann beS 6. ©auPer= 
banbeS Oberlehrer ©ppinger=3ellbacb. 

SluSfchufe^Sifeungen mürben 10 ab= 
gehalten, barunter 3 Soll=SluSfd)ufe=Sifeungen, bie 
Seridjte über bie letzteren finb im „Obftbau" 
Peröffentlicpt. 

Slm 21. Sluguft tagte hie* unfere Saum* 
martfomrniffion im Seifein Pon ßanbeS* 
öfonomierat S d) off er = Weinsberg unb einer 
Slborbnung ber Sereinigung Württ. Saummarte; 
baS fftefultat biefer Seratung, bie ©ingabe an 
baS t. Mimifterium beS Innern, ift im Heft 10 
beS „Obftbau" abgebrucft. 

3n ber tefeten Sifeung beS ©efamtfodegiumS 
ber 3^ntralfteHe für bie ßanbmirtfcfeaft mürbe 
über unfere ©ingabe betr. bie Saummartfrage 
beraten. Stuf Antrag beS ßanbeSöfonomieratS 
Sch off er = WeinSberg fprach fid) baS ©efamt= 
follegium bafein aus, bafe es in ben in ber ©tu* 
gäbe Pom 5. September 1911 gemachten Sor= 
fdftägen geeignete Mafenahmen zur Herbeiführung 
einer erfpriefelicheren Tätigfeit ber OberamtS= 
baummarte erblicft unb heraus eine mefentliche 
^örberung beS gefamten ObftbauS erhofft; inS= 
befonbere mirb bie ©infüfjrung einer ftaatlichen 
Prüfung für OberarntSbaurnmarte unb bie Unter= 
ftellung ber letzteren unter bie ftäubige Kontrolle 
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her beiben ftaatlicpen 0bftbanfacpberftänbigen 
empfohlen. 

© u t a cp t e n mürben abgegeben: an bie 3en= 
tralfteEe für bte ßanbtoirtfc^aft betr. f^rad^)t= 
ermäftigung für frifcpeg 0bft, abgebrucft im 
„Obftbau" Sir. 7, ©. 103, unb über ein Eteicpg^ 
0bftmeingefep, beröffentlieht im „0bftbau" Ehr. 10, 
8. 152. 

3luf eine (Eingabe an bie Minifterial= 
abteilung für ©tragen- unb 335afferbau, bie 
Stoecfmöfeigfeit ber 3ugepörigfeit aller St. ©traf?en= 
bau=3nfpettionen pm 333. 0. 35. berüprenb, ging 
ung am 16. Ettai folgenber S3efd)eib p: 

„dem 335. 0.35. beehren mir ung mit= 
pteilen, bafe mir bie St.©trapenbau=3nfpefs 
tionen ermächtigt paben, bem 335.0.35. 
alg Eftitglieber beiptreten. die 3tnmets 
bung ber alg 33aummärter auggebilbeten 
©trafeenmärter pm 33eitritt pm 335. 0. 35. 
ift föpon früher geftattet morben." 

(geg.) ßeibbranb. 
demgegenüber mufe leiber eine erhebliche 3lb= 

melbung Don ©cpulfonbg bermertt merben. ©g 
foE bieg nach eingegangenen Mitteilungen burch 
anbermeitige ftarte 3nanfprucpnapme ber ©djuls 
faffen berurfacpt morben fein, diefer bebauer= 
liehen unb ben 335ert beg 0bftbaug berfennen= 
bett Maßregel gegenüber bermeife ich auf bie ©r= 
taffe beg St. 335iirtt. Stonfiftoriumg unb beg St. 
Statp. Stircpenratg, monach ben örtlichen ©cput= 
fonbg bie 3lnfcpaffung beg „0bftbau" feinerjeit 
empfohlen mürbe. 

35i e r p r a f t i f cp e demonftrationen 
über 33aumfchnitt unb =Pflangen mürben in unferen 
beiben 33ereinggärten in ©tuttgart unb ©annftatt 
abgehatten. 

Stugmärtige 35orträgemürben burch ben 
33ereingfefretär 35 gepalten unb gmar ber Eteipeu= 
folge beg ©tattfinbeng nach in: 33eutel$bad), 
33eitfteiu, ©ulgbacp, ©annftatt (2), 335angen= 
©tuttgart, Etommelgpaufen, ©ulg, 33ßatheim, 
©tammpeim 031. Submiggburg, dornftetten, 
©autgau, ©paiepingen, §aag bei StupfergeE, 3taten, 
0berefUingen, 335innenbett, ©eprogberg, 3tabeng= 
bürg, 333elgpeim, ©cpuffenrieb, ^errenberg, Eiufg= 
borf, 33elfen03l.Etottenburg, © öppingen,©trümpfel= 
baep, 335interbacp, $eEborf 03t. £>orb, ©ingen 
a. fjfils, ©alm, ©räfenpaufen 031. Neuenbürg, 
©rofeafpaep, ©cpüftergpeim, 335interlingen unb 
Möffingen. ©inen augmartigen 35ortrag im Stuf* 
trag beg 35ereing piett 0beramtgbaurnmart 
33 r u g g e r = ©djomburg in ^opentengen 03t. ©aul- 
gau. die Pcrbinbung bon Etunbgängen unb prat* 
tifepen demonftrationen mit ben 35orträgen mirb 
immer mepr pr Etegel; eg mirb aEgemein an= 
erfannt, baff bie prattifepe 33eteprung bie tpeo* 
retifepe ber 35orträge aufg befte ergänzt. 

©röfeere 0 b ft a u g ft e 11 u n g e n mürben niept 
abgepalten; ber geringe 0bftertrag brachte eg mit 
fiep, baff nur einzelne fteine SofalaugfteEungen 
pm 3mecf ber ©ortenbeftimmung p ©tant> 
tarnen. 

der V. 0b ft bautag fanb in ©Emangen 
am 7./8. 0ttober ftatt. der 33efucp unb ber 35er= 
tauf ber Perpanblungen liefen nidptg p mürtfepen 
übrig, ©inen ausführlichen 33ericpt hierüber ent* 
pält tpeft 11. 33efont>erg mieptig roaren bie 35er= 
panblungen über ben Elb f cp luff bon StontrolU 
berträgen mit 33 a u m f cp u l b e f i p e rn. die 
3lngelegenpeit ift feitbem bom 3litgfcpuff meiter 
auggearbeitet morben, bag 3onuarpeft 1912 ent= 
pätt ben 3G5ortlaut beg 35ertragg unb einen 3luf= 
ruf an bie EBürtt. 33aumfcpulbcfiper. ©in reich 
iEuftrierteg Flugblatt über bag „Umpfropfen" 
mürbe auf bem Obftbautag berteitt. ©arten- 
infpettor ©cpönberg = §openpeim patte bagfelbe 
bearbeitet unb in ber 35erfammtung barüber 
referiert, ©obalb bie heute 35ormittag befcploffene 
Umfrage, melcpe ©orten fiep pm ttmpropfen auf 
beftimmten Unterlagen bemäprt paben, erlebigt 
ift, mirb bag Etefultat bem Flugblatt einberleibt 
unb bagfelbe bann meiter, ingbefonbere unter bie 
33aummarter berbreitet. 

Unfer im SSorfapr perauggegebeneg „@runb = 
blatt ber mertbollften 31 epfe 1 - unb 
33 i r n f o r t e n ift bereitg in 4. Stuftage erfepienen; 
bie meiften 33egiTfg= unb 0rtgbereine beg ßanbeg 
pabeit bagfelbe unter ipre Mitglieber berteitt. 
der 33epggpreig ift aug §eft 3, ©. 43, beg 
hörigen 3aprgangg p erfepen. 

Eteue 35ereine tonnten im 33erid)tgfapre 
13 gegrünbet merben unb gmar in: ßinbad) unb 
§eubacp 031. ©rnünb, Mergentpeint Unterer 
33egirt, ©nbergbaep, dettingen unb dettenfee in 
SppengoEent, Eieuenbi'irg, 335angen = ©tuttgart, 
335interlingen 031. 33alingett, Stöniggegg 031. 
©aulgau, £>aE, dornpan 031. ^reubenftabt unb 
SfeEborf 031. §orb, melcpe fämtlidf bem Sattbeg* 
herein beitgetreten finb. der 0bftbaubereiit 
ßaiepingen feierte am 21. Januar bg. 38» bag 
3ubiläum feineg 25 jäprigen 33eftepeng. 

die Prämierungen unb 31 u S ge i cp * 
nun gen, bie im begangenen 3apre beigeben 
merben tonnten, finb im ©eptemberpeft, ©. 140, 
betannt gegeben, dag Preigaugfcpreiben ift rebi- 
biert, in einigen Puntten abgeänbert unb bie 
neue Raffung im lebten 0bftbaupeft beröffentlicpt 
morben. ^}ünf 0beramtg= unb ©emeinbebaum= 
marte erhielten bag ©preitbiplom für 25 fäprige 
berbienftboEe 33erufgtätigteit. 3um 33efucp bon 
335ieberpotunggturfen finb an 6 33aum= 
marte 33eiträge bon je 10 Mart bermiEigt morben. 

drop ber fepr geringen 0bfternte finb auep 
im bergangenen 3apre pplreicpe ^rücpte pr 
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BamenSbeftimmung eingefanbt morben, bereit 
Berpacfung teiltueife nod) fefer gu miinfcfeen übrig 
liefe. 2öir empfehlen hierbei unfere in ipeft 10, 
S. 151, erteilte 2lnmeifung genau gu befolgen. 
Bon »erfcfeiebcnen Blitglicbern finb unS im ber* 
gangeneit Safer befonberS intereffante Obftforten 
gur Verfügung geftettt morben, fo Don Baum* 
fcfeulbefifeer ®arl Bl a u f = £>eilbronn mertootte, 
noch menig befannte Beufeeiten. 2öir haben bie* 
leiben in unferent Bureau mäferenb beS gangen 
JperbfteS gur Scfeau gefteüt unb es ift biefe ©in* 
ricfetung, bie mir in Brunft beibefeaiten merben, 
»on beit gafelreicfeen Befucfeern fefer banfbar auf* 
genommen morben. Unfer Bureau ift auefe im 
»ergangenen Safer megen Ausarbeitung bon 23e^ 
pflanguugSplänen unb megen Bat unb Jpilfe in 
©artenangelegenfeeiten in befonberS reger 2Beife 
in 2lnfprucfe genommen morben, mie auefe unfer 
BereinSfefretär in gafelreicfee ©arten bon Blit* 
gliebern gur ©rteilung praftifefeer 2Inmeifung 
gerufen mürbe. 

Die ©ratiSabgabe bon ©belreifern ift 
bon 248 Blitgliebern in 2lnfprucfe genommen 
morben; »erteilt mürben 23 257 Reifer, faft 
bobbett fo biet als im Borjafer. Lieferant mar 
mie feitfeer Baumfcfeulbefifeer Scfeäcfeterle=©annftatt. 
Die Beftettungen bon Baummartmitgliebern (249) 
mürben burefe bie „Bereinigung mürtt. Baummarte" 
auSgefüfert gegen bie bertragSmäfeig feftgelegte ©nt* 
fcfeäbigung bon 250 Blf. DaS 2luSfcfereiben feat 
infofern eine Aenberung erfahren, als fünftig feine 
Steinobftreifer mefer abgegeben merben; auefe finb 
einige 2luSfüferungSbeftimmungen feingugefügt mor* 
ben, beren genaue Beacfetung unS biel unnötige 
Schreiberei erfbaren mürbe. 

Unferem BereinSorgan„Der Ob ft bau" 
finb im ßaufe beS Saferes 2 farbige Dafein bon 
BoSfoob unb ©fearlarnomsfp mit ausführlichen 
Beitreibungen beigegeben morben. ©ine Beifee 
mertbotter Sluffafee ift in bem Safergang 1911 
enthalten, u. a. in Ipeft 1 „DüngungSergebniffe 
bei Obftbäumen" bon O. 2lborno=Mtenberg, in 
£eft 2 unb folgenbe ber Bortrag bon ©arten* 
infbeftor Scfeette=Dübingert: „Ueber ben gegen* 
märtigen 8tanb beS ObftbauS in Sßürttemberg 
im Bergteicfe gum beutfefeen Obftbau". Der Bortrag 
bon ©arteninfbeftor Scfeöuberg * Jgofeenfeeim bei 
ber BlonatSberfammlung im Sanuar in Stuttgart 
über bie „Degeneration ber Obftbäume" in 
£>eft 3 unb 4, in §eft 6, baS Beferat boit 021.= 
Baummart Brugger=Scfeomburg über „Die @e= 
fealtS* unb 2lnftettungSberfeältniffe ber mürtt. 
Baummarte". Der Bortrag bon Dr. 2Ö. Sang* 
£>ofeenfeeim auf ber ©eneratberfammlung über 
„Obftbaumfranffeeiten" mürbe in tgeft 11 unb 
12 beS ObftbauS beröffentlicfet. föeft 7 entfeält 
ben Bacfetrag gum BtitglieberbergeicfeniS. 

Die 2tuflage nuferer OuartalSfcferift „Obft* 
baumfreunb" mürbe bon 19 000 auf 20 000 
bermefert. S*ür Bereine ftefeen eine 2lngafet früherer 
Safergänge gu BSerbegmecfen gratis gur Berfügung. 

21 eitere Safergänge beS „Obftbau" 
finb noefe borrätig unb merben gum SßreiS bon 
1,50 Blf. pro Safergang abgegeben. Die im 
Safer 1911 neu eingetretenen Btitgtieber, bie im 
Befife ber ©inbaitbbecfe 1910/11 finb, macfeen 
mir mieberfeolt hierauf aufmerffam. ©ingel* 
nummern foften 30 Bf- Sebem neu eintretenben 
Blitglieb mirb unfere Seftfcferift, baS „SÖürtt. 
Obftbucfe", auefe meiterfein gratis gegeben. 

3ur Bereinfacfeung ber BeitragSgafelung feat 
ber Berein ein $oftfcfeecffonto eröffnet unter 
„Stuttgart Br. 3529". Die Beiträge fönnen 
fünftig foftenloS auf biefeS ^onto bei jeber B»ft= 
anftalt eingegafelt merben. ©in Sannular mirb 
jebeSmal ber Sanuarnummer beS „Obftbau" bei* 
gelegt. OuittungSfarten merben niefet mefer aus* 
gegeben, ber 2lbfcfenitt beS Formulars (Boftein* 
lieferungSfcfeein) bient fünftig als Ouittuug. ©in* 
banbbeefen für 1912/13 fommen mit §eft 3. 

Bei ©elegenfeeit beS ObftbaittageS in ©E= 
mangen mürbe bie Baftbeftellung ber beiben 
BereinSfcferiflen angeregt. Bacfe eingegogener ©r= 
fuitbigung fann jeboefe biefe 2lrt beS BerfanbeS, 
megen ber unberfeältniSmäfeig feofeen Soften (60 Bf- 
per ©jemplar) niefet in Srage fommen. 

Bon „DeutfcfelanbS Obftforten" ift 
ber 7. Safergang erfefeienen unb eine ©£tra= 
2luSgabe bon Beerenobftforten Safergang VII b, 
fiefee auefe ßiteratur, Bret$ 1 Blf., in 2lrbeit. BBir 
bitten, 3afelungen hierfür niefet auf unfer Boft= 
fdfeeffonto ober an ben BereinSfaffier, fonbern 
an bie Sammelftette: Sefretariat beS Söiirtt. 
ObftbanbereinS gu macfeen. 

Der Deutfcfee Bomologenbereiit feielt 
feine SafereSberfammlung 1911 in f^riebriefes* 
feafen mit borangegangener 2luSfcfeufefifeung in 
Stuttgart. Den Beriefet hierüber entfeält Jpeft 10 
beS „ObftbauS". 

Sür unfere 31 n t r a l b e r m i 111 u n g S ft e 11 e 
brachte baS Snfer 1911 trofe ber geringen 2lpfel= 
ernte eine Sülle bon 2lrbeit. Sn obftreicfeen 
Saferen finb eS bie Brobugenten, bie iferen Borrat 
abfefecn, in obftarmen bie Slonfumenten, bie be= 
bient fein motten. Der ©efcfeäftSbericfet ift in ber 
BertrauenSmännerberfammlung »erteilt morben 
unb fommt im „Obftbau" gum 2lbbrucf. Durch 
bie gang bebentenbe Steigerung ber 2lrbeit ift 
eine ftänbige Jpilfsfraft notmenbig gemorben, ber 
2IuSfcfeuü feat beSfealb einen jährlichen Sufcfeuf) 
bon 500 Bif. gu ben Soften bemittigt. 

Unfere Sitrforge im Obftbau ntujg fiefe fo* 
mofel auf bie Bermertung beS ©rtragS, als auefe 
auf bie Brobuftion »erteilen, ©inen beträefet* 
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licfjen 23eftanbteit unferer jährlichen Dbfternte 
repräfentieren bie Kirfeben. Ser StuSfdjufj ift 
beSpatb, tote aus bem Referat beS StereinSfefretärS 
beute früh gu entnehmen mar, gum Stnfauf 
eines ©runbftücfS in ©runbacb, ameefs Mage 
eines KirfcbenmuttergartenS gefdjritten. 2öir üer= 
fpredOen uns bon biefer Mage, bie mit geringen 
Soften entftanben ift nnb bte menig Unterbat= 
tungSfofien berurfadjen mirb, febr üiel für bie 
3ufunft beS febmäbifdjen KirfcbenbauS. SSegügücf) 
beS SBepftanpngSplanS üermeife ich auf baS er= 
mäbnte Referat. 

SaS ftetige Slnmadjfen unferer üMtgtieberpbt 
pat fdjon in ber üorjäbrigen ©eneratberfammtung 
§u ber Anregung geführt, im ßanbe an ge= 
eigneten Stetten meitere StereinSmuftergärten an= 
ptegen. ©ine günftige ©etegenpeit bat ben StuSfdpü 
üerantafct, ein ©runbftücf in ßeonberg im SJiefjs 
gebalt bon ca. 50 Str p biefem 3mecf anp* 
taufen. SJiit ber Anlage fotl noch fo lange 3U= 
geibartet tberben, bis ber ©tabtbauptan für baS 
©etnanb feftgelegt ift. Unterbcffen mirb baS 
£anb üerpaebtet, ein Seit auch an bie laubmirt* 
fcbaftlicbe SBinterfcbule. 

SaS üorigeS 3apr in Söangen augetaufte 
Slreat pr Slntage eines ScmonftrationSgartenS 
mufe leiber tbieber anfgegeben tberben, ibeit bie 
neuerbingS abgeänberte 23abnbautinie jept mitten 
bureb baS ©runbftücf führt. Sie SSerbanbtungen 
wegen beS Verlaufs finb im ©ang. 

SaS ©ebeiben ber 5öäume in ben beibett 
älteren StereinSgärten in Stuttgart nnb ©annftatt 
läfjt nichts p miinfeben übrig, fie fotnmen nad) 
ttnb nach in ©rtrag nnb bienen atljäbrtid) ntebr= 
matS 31t belebrenben Semonftrationen für bie 
©artenbefiper ber Umgebung. 

©in beträchtlicher Seil mcrtüotter Arbeit ift 
nad; bem ©efagten mieber getan, ein gut Seit 
ftebt uns aber noch bebor, 31t bem mir Störer 
Sitter Mitarbeit erbitten. Unferem herein finb 
aus bem Stnfauf ber ©runbftücte neue Saften er= 
maebfen. 3nbem ich Sb^eu für bie bisherige 
Mitarbeit baute, münfebe unb hoffe ich, bap Sie 
atte in richtiger Söürbigung unferer fDtapnabmen 
3ur gebeibtidjen ©ntmieftung beS batertäubifchen 
ObftbauS bureb eifrige ^Beteiligung au ber ßöfung 
ber miebtigen Stufgaben, bie uns augenbtieftieb 
befebäftigen, bem Söürtt. Dbftberein aud) in biefem 
3apr treu unb tatträftig 3ur ©eite fteben mer= 
ben. — 

23eifatt unb jQänbeflatfiben ber gangen S3er= 
fammtung folgte bem intereffanten Bericht, ber 
31t einer ©iuptbefpreebung feinen Slntap bot. 

3u unferem 23ebauern ntup tperr Stähle, 
ber unfer Kaffenmefen 12 3abre lang geführt 
bat, megen 3U grober Slrbeitslaft fein Slmt im 
herein niebertegen. Ser iBorfipenbe fprid)t bem 

um ben 58ercin boeboerbienteu §errn Staffier 
ben märmften Sauf ber Sterfammtung für feine 
treue SMbemaltung aus. 

2. 3abre&redjmmg. 

©innabmen: 
1. Kaffenborrat beS StedperS . Jt 184.91. 
2. StuSftänbe üont SSorjabr ff 1041.92. 
3. 58on ßiegenfepaft .... 9t 135.—. 
4. üDtitglieberbeiträge.... ff 17 904. 84. 
5. ©rtrag ber StereinSfcbriften. ff 2 022. 28. 
6. Kapitalien unb 3infe . . ff 14 862.75. 
7. ©onftige ©innahmen. . . ff 85. 62. 
8. Stufgenommene fßaffiüfapitat. 

9t 
3 783.05. 

§auptfumme ber ©innabmen 

SluSgaben: 

Jt. 40 020.37. 

1. 58ereinSf<briften .... Jt 7 692.51. 
2. Honorare ...... ff 3 265. 60. 
3. 58ereinSgaben. n 2 990.16. 
4. 58orträge, Steifefoften 2c. ff 1868. 85. 
5. 3nfertionSgebübren . . . ff 156. 22. 
6. 5ßorto austagen. ft 725.05. 
7. ©egen 58erginfung bingetieben ft 12 800.—. 
8. StereinS gärten. ft 902. 97. 
9. StttgemeineS. tt 1 343.53. 

10. Staffiü^Kapitatien (3infe) . tt 
825.—. 

11. ©runbftücffauffcbittinge . . tt 6 768.48. 

^auptfumme ber SluSgaben Jt. 39 338. 37. 

St b f cb I u b: 
©S betragen bie 

©innabmen.Jt 40 020.37. 
SluSgaben.„ 39 338. 37. 

©omit Kaffenborrat . . Jt 682. —. 

58 e r m ö g e n S = 58 e r e dj u u n g. 

SaS Vermögen beftebt in ßiegenfdjaft unb 3mar: 
33 a 79 qm auf SJiarf. Stuttgart Jt 27 188.16. 
30 a 89 qm „ „ ©annfiatt „ 12 944.64. 
20 a 77 qm „ „ SBangen . „ 21116.38. 
52 a 71 qm „ „ ßeonberg v„ 6 604.13. 
54 a 75 qm „ „ ©runbacb i.St. „ 164.35. 

bisherige Kauffoften, ber 5£reiS 
mirb erft in nädjfter Rechnung 
üerreebnet 

Jt 68 017766. 
StuSftänben.„ 2 991.23. 
Kaffenborrat.„ 682.—. 

58rntto=5Bermögen Jt 71 690.89. 
tpieüon ab: 

3abtungSrücfitattb Jt 805. —. 
©diutben . . . „ 23 846.80. 

-„ 24 651.80. 

Steines Ster mögen jt 47 039. 09. 
3m Storjabr betrug baSfetbe „ 45 280. 82. 

fomit 3unabme.Jt 1758.27. 
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Oa§ Mobiliar, btc 23ibliotl)ef, bie Sßofts 
farten unb $eftfTriften ftnb nicht in Rechnung 
genommen. _ 

© e m i n n = n tt b 25 e r I u [t = 23 e r e d) n u tt g. 

©inuahmen. 
1. Siegenfhaft. Jt 7 620. 83. 
2. Riitglieberbeiträge . . . „ 18 053.09. 
3. ©rtrag ber AkreinSfhriften. „ 3141.63. 
4. ginfett. „ 246.22. 
5. Sonftige ©innahmen. . . „ 103.62. 

Summe cft 29 165. 39. 

Ausgaben. 
1. SßereinSfdjriften .... Jt 7 692.51. 
2. Honorare. „ 3 265. 60. 
3. 23erehtSgaben. „ 3 795.16. 
4. 3nfertionSgebüf)ren . . . „ 156.22. 
5. ^ortoauSlagen .... „ 725.05. 
6. A*ereinSgärten .... 902. 97. 
7. Allgemeines. „ 1 343. 53. 
8. 3iafen unb i]5robifton . . „ 888.75. 
9. ©runbftücffaufihillinge. . „ 6 768.48. 

10. 25orträge, Reifefoften 2c. . „ 1868.85. 

Summe Jt 27 407.12. 

Somit Rtehreinnahnte oft. 1 758. 27. 

3. 35orftanb§tualjL 
Ourdj 2lfflamation mürbe ber feitfjerige 25or= 

fipenbe, (Stabtrat $ifher= (Stuttgart miebergemählt. 

4. ©rgängungSmahl be£ engeren AuSfhuffe*. 
AuSgutreten Ratten fahungSgemäfe 

a) AuSfhuümitglieber aus Stuttgart unb Um¬ 
gebung : 

1. 2llbinger, A3., 23aumfdf)ulbeft^er/ ^euerbadj. 
2. £artmann, ©., SBeingärtner, Stuttgart. 
3. öering, SB., Königl. £>ofgarteninfpeftor, 

Stuttgart. 
4. 235artf), ©., Stabtpfleger a. O., fteüfbertr. 

25orftanb. 
b) AuSfcfjufemitglieber beS Oonau= unb Sagft* 

f reifes: 
1. Aborno, O., ©utSbefifser, Kaltenberg bei 

Oettnang. 
2. Koppenpöfer, 8., SSaurnfhulbefiper, Reuen* 

ftein. 
§err ©. §artmann mufjte leiber feinen Aus* 

tritt mcgen Kranfbeit erflären. Oer 25orfi£enbe 
fprach ibnt mit aüfcitiger guftimmung ben aufs 
richtigen Oanf aus für alles, maS er in ben 
Dielen fahren im herein geleiftet, unb bebauerte 
lebhaft ben Söerluft biefeS praftifdjen ÜRanneS 
im AitSfhuf;. An feiner Stelle mürbe Ratfhreiber 
Kühnle=©annftatt borgefdjlagen unb gemäblt. Oie 
übrigen Herren mürben fämtlicb miebergcmäblt. 

Snt 2tuSfcfju6 Derbtieben: 

a) 2luS Stuttgart unb Umgebung: 
1. Albinger, ©uftab, Oomänepächter, 23urg= 

boläbof. 
2. §erg, 2llbert/ fjfabrifant, Stuttgart. 
3. ^auSmann, ©., Kunft* unb JganbelSgärtner, 

Stuttgart. 
4. Schäfer, R., £>offammerrat, Stutttgart. 

b) Aus bem Aecfar* unb ShtoargmalbfreiS: 
1. ßucaS, $r., Oefonomierat, Reutlingen. 
2. Schönberg, K. ©arteninfpeftor, Hohenheim. 

5. 2BaJl jineier RehtSuugSreutjoren. 
Oie feitherigert RehnungSrebiforen, bie Herren 

| Küpnle, A3., Ratfehreiber, ©annftatt, unb SBibmann, 
©., Ratfehreiber, Stuttgart, hatten eine ASieber* 
mahl megen ©efhäftsüberhäufung abgelehnt (£>err 
Küpnle mürbe auch in ben AuSfhufj gemäplt 
f. o.). $ür ihre 10jährigen Oienfte mirb ihnen 
ber Oanf ber 25erfammlung auSgefprodjen. Oer 
AuSfhufj mirb ermächtigt, für ©rfaö 31t forgen. 

■ 

6. Vortrag beS £>errn SBeinbauinfpeftorS 
Acährlen = 2BeinSberg über baS Schema: 
„Obftbau in abgängigen Weinbergen". 
Oen aufjerorbentlid) mertbollen 25ortrag mirb 

ber „Obftbau" im Sßortlaut bringen. 2ln ber 
Debatte beteiligten fich u. a. Stabtpfleger a. O. 
SBarth'Stuttgart, ber als 25orftanb beS Aßeinbau* 
bereinS in hnmorboüen ABorten ber Hoffnung 
AuSbrucf gab, bafs bie fonferbaiibe 2lrt unferer 
ABtngerter hoch ftetS noch etmaS für ben ABeinbau 
übrig laffen merbe; bann 2lborno=Kaltenberg 

! ufm. — — 
AUt bem ©inbruef, einer nach berfchiebener 

Richtung iutereffanten unb bieleS fürs praftifdie 
2eben bietenben 25erfammlung, in ber fein leere« 
Stroh gebrofehen, fonbern frifdj unb flott ge= 
arbeitet mürbe, angemohnt gu haben, berliefjen 
bie Aiitglieber ben Saal, um in alle Oeile beS 
ABürttembcrger ßanbeS hinauSgutragen, maS fie 
hier gefehen unb gehört hatten. 

Oie (i'itt bau teerten für bie Jahrgänge 
1912/13 merben gleichseitig mit einer farbigen 
Oafel pfammen mit ber Aprilnnmmer beS 
„Obftbau" auSgegeben. Reflamationen 
megen Nachlieferung nicht augefommener ©in* 
banbbeefen mollen an baS Sefretariat beS ABürtt. 
ObftbaubereinS Stuttgart, ©fjlingerftr. 15, bi« 
fpäteftenS 20. Aiai gerichtet merben. Spätere 
Rachforberuugen merben, ebenfo mie bie Rah= 
lieferung ber ©inbanbbeefeu früherer Jahrgänge, 
fomeit noch Dorbanbeu, gegen ©infenbung bon 
30 Pfennig in 23riefmarf.en erlebigt. 
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tteujfpiinödcr löftönimertiti. 
2111 egRaufen 021. Lieblingen, Obftbauüerein, 

SSorftanb; ^auptleprer Leiter. 

^ct1onal=^ac^ric^ten. 
3um ©eburtgfeft beg ^önigg erhielten: unfer 

UellDertretenber SSorftanb, §err Stabtpfleger a. S. 
©. 2öartp, ben Sitel Oefonomierat, unb 
öofgarteninfpeftor gering bag Ritterkreuz II. SH. 
beg ^rtebricpgorbeitg. 2öir gratulieren! F. 

Bu einem ^orlragsßurfuö für 06(1- unb 
^emüfepc^Ier, ^anbmtrte unb Partner 
labet bie Sanbmirtfcpaftgfammer für bic ^fjein- 
probinz auf 2. Rtärz 1912, borm. 10 Upr, 
in bag ©efeltfcpaftgpaug beg 23onner 23ürger= 
bereing in 2Sonn ein. 2lug ber Sagegorbmtng 
fei perborgepoben: 2öie kamt ber ©infupr aug= 
länbifcpen Dbfieg ltacp ber Reicpgpauptftabt burep 
3ufupr inlänbifcpen Dbfteg begegnet merben? 
(23ericf)terftatter: SH ©artenbaubireftor ©robben^ 
Berlin). — teuere 23efämpfunggberfucpe gegen 
bie SBüplmauS. (23ericpterftatter: Dr. Sh'autftrunf= 
23omt). — Speorie unb $raji§ im Obftbau. 
(23ericpterftatter: Dbftbauinfpektor 2ßagncr=23onn). 

— Sie mieptigften Aufgaben ber Sfreigobftgärtner 
unb ber ©emeiitbebaurnmärter in ber Rpeinprobinz. 
(23ericpterftatter: SHreiggärtner Scpnaare = 23erg.= 
Reukircpen. — 2lud) Ricptmitglieber, Samen unb 
sperren, miKfontmen. 

^ßffnerüe^r 1911. 3m »ergangenen £erbft 
mar ber Dbftberkepr auf ben mürttembergifepen 
Staatgeifenbapnen erbebticb ftärker alg im £erbft 
1910. 3n ben Rkonaten September big Sezember 
1911 fiitb auf ben mürttembergifeben ©ifenbapn= 
ftationen bau frentben 23apnen 123 226 Tonnen 
Obft angefommen (1910: 49 253 Tonnen), 
unb gmar au 8 ^rantreiep 61 674, 3tatien 29 083, 
Defterreicp=Ungarn 13 874, ber Scpmeiz 5572, 
©Ifaj^ßotpringen 3494, SSapern 3367, 25aben 
2650, Reffen 1594, ^reufeen 1473, Belgien 380 
unb ipoüanb 65 Tonnen. §ierbott gingen naep 
Stuttgart 73 941 Tonnen, Ulm 7188, ©fjlingen 
4784, Reutlingen 3884, ©öppingen 2978, f}rieb= 
ricf)§t)afen 2335, Tübingen 1531 unb Ipeilbronn 
1489 Sannen. 2Beitere 77 Stationen patten 
einen ©rnpfang bon 100 big 1000 Sonnen unb 
115 Stationen einen folcpen bon unter 100 Sonnen. 
2lu§gefüprt mürben nadp Stationen aufeerpalb 
Sßiirttembergg im lebten § erb ft 4010 Sonnen 
gegen 4518 Sonnen im 3apr 1910. 

III. 2Jtonat£;faleuber. 

Rur einzelne roenige mirflicpe ^rofttage im 

3anuar unb Februar — faft immer milö unb 

mann: bag mar ja eilt 2Binter, niept zum £änbe 

in ben Scpop legen, fonbern zur eifrigen Obft= 

baumarbeit in jeber 23e§iepung. 2öag jept noep 

p tun ift, lapt fiep kurz etma fo zufammenfaffen: 

Obftbäumc mit bieten 23Iütenknofpen tiieptig in 

ben Untergrunb büngen; umpfropfen; befcpneibeit; 

Spaliere anbiitben; 23eerenobft pflanzen; Obft* 

bäume pflanzen. Ueber leptereg, bie Pflanzung 

bon Dbftbäumen, feprieb einmal ber alte freier 

ipebel in feinen SMenbergefcpicpten bor beiläufig 

100 3apren: „Sßenit icp mir einmal fo biel bei 

euep ermorbett pabe," fagt ber 2löiuntt pm 

^augfreunb, „bap icp mir ein eigeneg ©ärtlein 

taufen unb meiner Scpmiegerrnutter ipre Socpter 

peiraten taitn unb ber liebe ©ott befepert mir 

Racpmucpg, fo fepe icp jebent meiner Stinber ein 

eigeneg 23äumlein unb bag Söäumlein mufj peipeit 

mie bag SHnb, ßubmig, 3opanneg, Henriette, 
unb ift fein erfteg eigeneg Kapital unb Rer= 

mögen, unb icp fepe gu, mie fie miteinanber 

maepfen unb gebeipen unb immer fepöner merben, 

unb mie naep menigen 3apren bag 23üblein fclber 

auf fein Kapital flettert unb bic 3tnfett einziept. 

2ßeun mir aber ber liebe ©ott eineg üoit meinen 

Stäubern nimmt, fo bitte icp ben Iperrn Pfarrer 

ober Sekait, unb begrabe eg unter fein 23äumlein, 

unb menn atgbann ber ffntpling mieberfeprt, 

unb alle 23äume ftepen mie 2luferftaitbene Don 

ben Soten in iprer Verklärung ba, ooll 23lüten 

unb Somnterbögel unb Hoffnung, fo lege icp tniep 

ang ©rab unb rufe leife: Stilleg SHnb, beiit 

Väumleiit bliipt. Scplafe bu inbeffen rupig fort! 

Seht Rtaitag bleibt bir niept ang." „So ein 

Vaunt trinft füll mie ein SRutterfinb ben näp= 

renben Saft ber ©rbe, unb fangt reineg, marnteg 
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Seben au3 bent Somtenfcßein, itnb frifcßcg aug 

ber Suft, unb fcßüttelt bie £>aare im «Sturm. 

(Sr tu artet auf ^inber unb Sünbegfinbcr mit 

feinen iötiiten r mit feinen $ogelneftern unb mit 

feinem Segen. Oie 23äume mären bie glitrf= 

tieften ©efeßöpfe, memt fic müßten, mie frei unb 

luftig fie moßnen, mie feßön fie finb im $rüß= 

littge unb in ißrem ©ßriftfinbleingfdfmurf im 

Sommer, unb mie adeg fteßen bleibt unb fie 

betrachtet unb (Bott banft; ober memt ber Wan= 

bercr augrußt in ißrem Statten unb ein $feif= 

(ein Oabaf geniest ober ein Stürflein Mg, unb 

mie fie gleich bem Mifer 2Bohltaten augteilen 

fönnen, unb jung unb alt froß machen umfonft, 

unb im Winter adein nicht ßeimgeßen. Aein, fie 

bleiben braußett unb meifetj ben Waubergmann 

3itred)t, menn ^aßrmege unb $ußpfabe Oerfchneit 

finb: reeßtg — jeßt linfg — jeßt noeß ein menig 

nad) linfg über bag ^öergleiit." „tpaitgfreunb", 

fagt ber Slbjunft meiter, „menn ißr einmat A*ogt 

merbet, Stabßalter feib ihr fd)on ober gar Sh'eig= 

rat, fo müßt ißr eure Untergebenen fleißig gur 

23aumpd^t unb pr ©ottfeligfeit anßalten, unb 

ihnen felber mit bem guten 23eifpiele Doran- 

gehen. 3ßr fönnt eurer ©enteinbe feinen größeren 

Segen f)interlaffen. Oenn ein 23aum, menn er 

gefegt ober gegmeigt mirb, foftet nießtg ober 

menig; menn er aber groß ift, fo ift er ein 

Kapital für bie ^inber unb trägt banfbare 3iitfen." 

,,©g ift fein nrnmeger Wenfd), ber Abjunft." 

IV. Scßäblittgg=Mlenber. 

SSogelfcßuß! Wie alt ber SSogetfdßuß ift, 

geigen bie „3üricßer Stabtbüd^er beg 14. unb 

15. 3<U)rf)unbert§", mornad) ber Aat ber Stabt 

3nrich feßon anno 1335 oerboten ßat, „bie 

ißögel, bie dürfen unb anber ©emürrn oertitgen, 

feien fie groß ober ffein, 31t fangen." heutigen* 
tagg gcßört gum SSogelfcßuß nicht bloß, baß man 

fie nicht fangt, fonbern baß man fie minterg 

füttert unb ißnen im ^rüßjaßr Angelegenheit 

bereit hält. 3ur Anbringung folcßer Aiftfäften 

ift eg jeßt 3^it. Wer im Winter Butter ftreute, 

hat bie Wfgel bamit angeforft, fo baß fie gern 

bleiben. Audj benüßen fie bie Mften im Winter 

gern pm Ueberuacßten. Ueber bie Anlage Don 

Aiftfäften unb ^utterpläßen oergl. Württ. Obft* 

bud) S. 206 ff. 

(gafenfeßuß! ©egen bureß fpafen unb 

Aeßc Derurfacßten Wilbfcßaben an inngen Obft= 

bäumen empfiehlt in ber „Oeutjdjen Obftbau= 

Leitung" (1912, 2) £>err ßabbieg^oberge fol= 

genbeg Abmeßrmittel: man nehme Ofenruß unb 

3iegenmild) unb riißre bieg pfammen, baß eine 

3-lüffigfeit entfteßt, mie fie 311m Mlfanftricß ge= 

braueßt mirb. §iemit ftreieße man Stamm unb 

untere Aefte. ©g fann and) eine fprißfertige 

^liiffigfeit ßergefteüt merben, mit ber bie fronen 

ber ^ßnumben unb 33iifcße im belaubten unb 

uubelaubteu 3ltßanb gefprißt merben; bieg ift 

notmenbig, mo Sdjaben burd) Aeße 311 befürchten 

ift. Oer Anftricß beßält feine Wirfuug minbe= 

fteno 3mei 3oßre(??). ©3 ift bieg ein ben Räumen 

Oollftänbig unfcßäblicßeg Wittel. Oer ©rfolg ift 

gerabe3U oerblüffenb. ^öffentlich mirb bieg, meint 

§err Sabbieg, ein midfommeneg Wittel fein für 

bie, melcße eg noeß nicht famtten. — Wir hoffen 

eg aueß, namentlicß mag bie 3toei 3aßre betrifft, 
unb empfeßlen groben. 

Wefpenfdßuß! ©erabe jeßt mollen mir 

ung flar maeßen, morin bie mießtigfte Waßregel 

3ur erfolgreidjett 23efämpfung ber Wefpen 3U 

fließen ift. Stellen mir im Wärg, April unb 

Anfang Wai beit einzeln einßerfliegenben, be= 

gatteten Wefpenmeibcßeit nad), fo fönneu mir 

mit einem einsigen $ingerbrurf bie Wöglicßfeit 

ber ©ntftcßung Dieter Oaufenbe Don Arbeiter^ 

mefpen Dernicßten. Soll baßer mit mirfließem 

©rfolge gegen bie Wefpen Dorgegangen merben, 

fo müffen Dor adern im zeitigen 3-ritßjaßr Blüten 

unb Sträucßer nad) Wuttermefpeu abgefueßt mer= 

ben. Würbe 31t bem 3toetfe an feftgefeßten 

Steden im ^rüßfaßre für jebe eingelieferte, ge= 

tötete Wuttermefpe eine fleine Vergütung gemäßr- 

leiftet, bann müßten biefe geringen Opfer fidj 

reichlich loßnen. Scßon mit größerer Scßmierig= 

feit oerfniipft erfeßeint eg, gange Kolonien im 
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§od)fommer mittels ScpWefelfoplenftoff in ber 

©rbc abgutöten. Sei einiger Uebitng gelingt baS 

gegen Slbenb ohne nennenswerte ©efapr. Sind) 

für ©inlieferung folcper SBefpennefter Wäre eine 

fleine Vergütung angebracht unb gwar mit 9tüd= 

fiept auf bie bamit berbunbenen Sttüpen unb 

(Gefahren eine niept gar zu fleine. 

ßäufefepup! ©erabe bor ßaubauSbrud) 
fittb gitr Vertilgung ber Scpitbläufe unb ber 

überwinterten ©ier ber Slattläufe unb ber roten 

Siilbe bie Slefte unb 3tt3e^Öe ber wertboderen 
Spalier* unb 3toergobftbäume abgubiirften unb 

bann mit Mfmilcp ober einem auberen bewäprten 
Mittel anzuftreiepen. 

^äferfdiup! $rüpmorgenS bie 2fpf elbfüten* 

fteeper („®atwurm") abflopfert. 
ßarbenfepup! 3u biefem 3*becf ift jept 

im Obfigarten ber Soben im UmfreiS um bie 

Stämme ber Obftbäume tücptig umgugraben; eS 

ift gut, bann Jgüpner in ben ©arten gu laffcn. 
Oaburcp Wirb eine äftenge boit fcpäblicpen 3n* 

feften, bie als ßarben ober Sßuppett im Soben 

überwintern, bernieptet. Oagu gepören: bie 

^irfcpblattWefpe, bie Slirfcpfliege, bie Pflaumen* 

fägeWefpe, ber Vflaumeuwicfler unb biele anbere 

fdjlimme 3einbe unferer Obftbäume. 

3’ufiflabiumfcpup! 3ept bor bem Se= 

ginn beS Triebs mit Shipferfalfbrüpe (2 °/o) fpripen; 

gum zweitenmal gleicp naep ber Slüte (l°/o); 

Zum brittenmal 3 Sßodpen naepper (1 %). 3Kit 
ber jepigen Sefpripung werben befonberS bie 

UeberWinterungSguftäube an ben 3*ueigen, grin* 

bigen Trieben ufw. unfcpäblicp gemaept. 

VtooS* unb 3Ied)tenfcpup! Vatiirlicp 

fallen, wo eS niept fepon im §erbft gefepepen ift, 

baS ddooS, bie f^Iccpten, bie Sorfefcpuppen an 

ben Stämmen unb Sleften möglicpft bei feuepter 

SSitterung abgefrapt (natürlich opne bie lebenbe 

ditnbe zu oerlepen) unb bann ber Mfanftricp 

borgenommen werben. 
SlutlauSfcpup! hierüber Wäre S. 168 f. 

im „ÜEßürtt. Obftbucp" nacpgulefen. ©inen be* 

fonbern Scpup gegen biefen Scpäbling pat uns 

offenbar baS 3apr 1911 mit feiner auper* 

gewöpnlicpen Orotfenpeit befepert. 3n „Vlöder’S 

Oeutfcper ©ärtnergeituug" fepreibt man anS 

Vaftatt über ^Beobachtungen über baS Slbfterben 

ber Slutläufe, bie ber ©infenber (©ringer) im 

Porigen Sommer in ben Anlagen eines Scplop* 

gartenS bei SreSlau gemaept pat: „2llS icp 

Anfang 3uni burep bie Obftgarten ging, ge* 
waprte icp gu meinem Scprecfen, bap bie Slut* 

laus faft an allen Jgocpftämmen, wie auep an 
Sufcpbäumen unb Spalieren fo ftarf aufgetreten 

war, wie nie gubor. Vor fieben 3ap^n War 

bie VlutlauS bort noep fremb, erft in ben lepten 

3apren pat fie fiep trop aller Vefämpfung ein* 

geniftet. So wie bie §ipe im 3uni gunapm, 

bermeprteu fiep auep bie VlntlauSfolonien. üftatür* 

liep waren eS bann immer nur beftimmte Sorten, 

bie befonberS ftarf bon biefen Saugern befallen 

Würben. Vttr fiel ein älterer Vufepbaum ber 
Sorte 3Hbfton=SlScpp)tng auf, ber an ben grünen 

Orieben, am älteren £>olge unb an ben Ueberwal* 

lungSränbern bon Scpnittwunben mit ben Wol* 
ligeu VlutlauSfoIonien gang bebeeft war. 3d) 

fdpnitt bie ftarf befallenen 3toeige ab unb ber* 
brannte fie, wäprenb icp bie an ben Scpnitt* 

wunbert unb am älteren £>olge paftenben StWlo* 

nieit mit Vefroleumemulfiou bepanbelte, Was fiep 
bewäprte. OieS fonnte icp jeboep nur an ben 

jüngeren Säumen unb an Spalieren auSfüpren, 

bei ben alten §ocpftämmen blieb idp bamit madpt* 

loS. Oie §ipe napm weiter gu unb mit ipr bie 

SlutfauSplage. Obgleich icp gepört patte, baß 

bie SlutlauSfolonien in peipen, trodenen Sommer* 

tagen in iprer ©ntwidfung einen Stillftanb er* 

litten, mupte icp auf ©runb meiner eigenen ©r= 

faprungen bis bapin baS ©egenteil behaupten. 

Oie ßarben ber gemeinen 3*lor= ober SlattlauS* 

fliege (Chrysopa vulgaris), auep SlattlauSlöWen 

genannt, bie fepr gaplreicp zu finbeu Waren, 

Walteten gWar ipreS VernicptungSamteS, bebor* 

Zitgten aber meiftenS SlattlauSfolonien. 3ebeu 
Oag fap icp mir bie Säume mit iprent Un= 

peil au. Oa War eS ©nbe 3uni gang äugen* 

fällig bemerfbar, bap einzelne Monien ber* 

fcpwuuben waren, unb bap bie ©ntwidflung ber 

Sd)äblinge nacpgelaffcn patte. 3ept erft glaubte 

icp, bap fiep bie -Matur felbft pelfen fönnte. OaS 

Vcrfcpwinben ber Slutläufe griff immer mepr 

um fiep, halb waren nur noep ihre bertrodneten 

Ueberrefte gu finben. 2ln ben 2Öaffertrieben unb 

au gefepüpten Steden im 3unern ber Jerone 
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blieben bie Schädlinge gtoar nocp länger ant 

Seben, aber and) fie üerfepmanben nad) unb uadj. 

Der ©runb beS SerfdjminbenS ober AbfterbenS 

ber Stuttäufe bürfte iüof)t ber Drodenpeit unb 

bem bamit zufammenpängenben Rüdgang ber 

Saftgufupr, bte für baS ‘Sehen ber S31utläufe 

niept mehr auSrcicpeub gemefen fein mag, 5U3u5 

fcpreibeit fein." 

Y. Siteratur 
Son pentfdffanbö gMjfiforfen mirb bie 

SeerenobfUSonbentummer erft anfangs Atai b.3* 
Zur Ausgabe gelangen, ba burd) 18 mö cp entliehen 
Streit ber Sitpograppeu fiep bie Anfertigung ber 
farbigen tafeln aufeerorbenttiep üerzögert bat. 

Auf unfer Runbfcpreiben an bie Abonnenten 
fehlen noch Oerfchiebene Antmorten, ob bie Sonber= 
nummer (Stets 4 Rif.) getoünfeht mirb. 

Sefretariat be§ SBürtt. DbftbauüereinS 
Stuttgart, Efelingerftr. 15. 

3. Köttner, ^?rafitifdjje ^entüfegärfnerei. 
Sechfte Auftage. 9Rit 368 Abbildungen im 
Dejt. Vertag 001t 3. Dromifcfcp & Sohn in 
Sfranffurt a. D. 3n Seinen geb. AU. 4.—. 

2)er gefunbheittiche Sßert ber Eemüfe ift nocp 
oiet p menig befannt. 3n jeber bürgerlichen 
Haushaltung fottte jeden Dag Eemüfe auf ben 
Difdj fomtnen. Der burd) ben Oermehrteit Sebarf 
bebingte größere Anbau fattn burd) beffere AuS= 
nufcung fetbft beS fteinften (MrtcpenS tohnenb 
geftaltet merben. Hier bie befte Anleitung. 

^oifffänbigeö $anbßnrp ber (pßfutffnr. 
Son Dr. Eb. SucaS. 5. mefenttich üerntehrte 
Auftage, bearbeitet Oom Röntgt. Defonomierat 
3r. SucaS, Direftor beS Somotogifdjen 3n= 
ftitutS in Reutlingen. Atit 386 Abbitbungen. 
Vertag oon Eugen Utmer in Stuttgart. SreiS 
gebunben AU. 7.—. 

(Sin gar ftattticpeS Sud) ift ber „alte SucaS" 
gemorben in ber 5. Auflage beS „Sottftänbigen 
Handbuches ber Dbftfuttur". Atan erfennt fo= 
fort, bafj baS Such einer grünbtid)en Durd)= 
arbeitung in allen feinen Seiten untermorfen 
mürbe, Einzelne ^apitet, bie früher nur fürs 
abgehanbett mürben, finb nun eingehenb beiproepen; 
eS ift bieS inSbefonbere ber fyatt bei ben pftanz= 
tichen unb tierifchen $etnben, bem Sogetfcpup unb 
ber Dbftüermertung im HauSpaIt, bie unter ben 
heutigen Serpättniffen eine fo mieptige Rotte in 
ber Ernährung beS Sotfs einnimmt. AuSftattung 
öorpgtich; reicher Süberfdjmud. AUt Recpt darf 
gefügt merben, baj3 biefeS SBerf, in meinem bie 
langjährigen Erfahrungen anerfanntefter 3adj- 
männer niebergetegt finb unb melcpeS in ber neuen 
Searbeitung ben heutigen Staub beS ObftbaueS 

in ftarer RSeife miebergibt, gum püerläffigften 
Rührer im Obftbau gemorben ift; ©ärtner, ©arten= 
befiper unb freunde ber Dbftfuttur merfen ihr 
Eelb nicht hinaus, menn fie fich biefeS mertüotte 
Such eintun. 

ßaitutbüttgung. ^urggefafete Anleitung nad) 
neueren Erfahrungen für bie §anb beS Sraf= 
tiferS. Son Sb- Hof mann, Seiter ber lanb= 
mirtfcpaftlicpen Sßinterfdpute p Setttjeim (Sfalz). 
AUt 12 Abbitbungen. Sertag Oon Eugen 
Utmer in Stuttgart. SteiS 50 Sfv in Par¬ 
tien üon 25. Exemplaren an ä 40 Sf* 
3n biefer Schrift gibt ber Serfaffer feine 

Erfahrungen betannt, bie er als Seiter ber Dbft= 
baumbüngungSberfuche ber „D. Sanbm. ©efett= 
fdjaft" bei EermerSpeim machte. 3n ben furzen, 
aber lehrreichen Ausführungen manche praftifepe 
Anleitung unb erprobte Ratfcptäge. 

|>ie für ben Raubet unb JUtßttu widj- 
figffen jlcyfcf- unb firnenfoxten in 
^ontntern, herausgegeben üon ber Sanbmirt= 
fdjaftsfammer für bie Stoütnz Sommern. 
4 Dafein mit je 8 Aepfet= ober Sirnenforten, 
genau nad) ber Ratur gezeichnet unb in üiet* 
farbigem Ebromobrud praeptoott auSgefüprt. 
SreiS: Einfache Dafcl 15 Sf.; Doppet=Dafet 
(Aepfel unb Sirnen gufammen) 25 Sf- Se= 
fepreibung ber für ben Hanbet unb Anbau 
mieptigften 73 oerfepiebenen pommerfepen Obft- 
forten. Empfohlen üon ber SanbmirtfdjaftS- 
fantmer für bie Stoüinz Sommern. 30 Sf- 
Rub. Secptotb & Eomp., AßieSbaben. 

Die Dafetn finb niept alte üon ^ünftterpartb 
gezeichnet. AuSmapt ber 3rüd)te nad) ben in 
Sommern gemachten Seobacptungen. 

|)te jetigcntäjte nnb peerenroetn- 
ßercitnng int ^ansljaCt «nb int ^tiein* 
ßeirieße, fotuic bic jHerfidlnng aiüoßot- 
freier Stoffe nnb ^etranüe. Son R. D p p e r = 
mann, Dbftbauteprer. 75 Abbitb. Rif. 1.80. 
Rub. Secptotb & Eomp,. SBieSbabeit 

Die Anmetfungen beziehen fidp auf Sereitung 
uub Sficge üon ASeinen unb Acpfeln, Sirnen, 
3opanniSbeeren (meifee, rote unb fepmarze), 
Stacpetbeeren, Sauerftrfcpen, Heibetbeeren, Apri- 
fofen, Sfirfi<f)enr Scannten ufm. 
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?lnfcr ^eercuoß|l in uub garten. 
Bon E. Junge, K. Earteninfpeltor. 27 far= 
btge tafeln, 66 Bbbilbungen. Blf. 4.80, Bub. 
iöecfjtolb & Eomp., BÖieSbaben. 

2öaS unfer Beerenobft gu Epren fommt! Ein 
2öerf umS anbre über Beerenobft! 3)iefeS pier 
ift in BuSftattung baS fepönfte unb gehört in¬ 
haltlich gum 93eften. ES enthält: 1. Sie Kultur 

ber berfdpiebenen Beerenobftarten, 2. (Genaue Be¬ 
treibung empfehlenswerter 23eerenobftforten; 1. 
Erbbeeren, 2. Johannisbeeren, 3. Stachelbeeren, 
4. Himbeeren, 5. Brombeeren. Jn bem 2öerf 
finb bie praftifdpen Erfahrungen niebergelcgt, bie 
ber ßeiter beS DbftbaubetriebeS an ber K. £epr= 
anftalt gu (Seifenheim lange Jahre gefammelt 
hat. 25orgüglicf). Empfehlenswert. 

VI. kleine Mitteilungen. 
Jur Bereitung oon faltflüffigem^aumtnadjö, 

brachte als Beantwortung ber Jrage: „Kannmir 
femanb baS Begept eines BaumwacpfeS nennen, 
baS fich mit einem pnfel auf bie Bereblung auf* 
tragen leiht unb baS Einbringen ber Dfulaten= 
mabe oerpinbert?" — üBöücr’S beutfehe (Särtner= 
Leitung 1911, 5, folgenbe 2 Begepte: 1. Ein 
gutes Baumwachs, baS fich mit einem Binfel auf 
bie Bereblung auftragen leiht unb baS Einbringen 
ber Ofulatenmabe berhinbert, ftettt man folgen* 
bermapen her: 650 g- gereinigtes Jicptenparg unb 
80 g gelbes Bafelin fcpmilgt man borfichtig auf 
fehwaepem Jeuer. Sann löft man 50 g friftal* 
Xifierte Soba in 150 g SBaffer, füllt unter Er* | 
Wärmen 60 g gewöhnliche Scpmierfeife 31t unb 
rührt biefe Söfitng nad) unb nach in bie ge* 
fcpmolgene ^argmifepung. 9Ban rührt bie Btaffe, 
bis fie bief ift unb füllt fie bann in Blecpbüdjfen. 
2. Btan laffe 500 g gewöhnliches gelbeS Jidtfeit* 
parg in einem Songefäpe auf einer Dfenplatte 
(nicht auf freiem Jeuer) langfam gergepen, je* 
bodf) uiept fo^en. Jft baS £>arg unter ftetem 
ttmrüpren boüftänbig gefcpmolgen, fo werben bie 
barin enthaltenen Biubenteile unb £>olgfplitter 
entfernt, eS wirb aber noch fortwährenb umge* 
rührt, bis bie Blaffe bem Erftarrcn nahe ift, 
bann erft, aber auch Wieber unter ftetem Um* 
rühren, werben nach unb nach 100 g ober un= 
gefähr Vs 1 minbeftenS aeptgigprogentiger Spiritus 
unb ein Ehlöffel boü ßeinöl gugefept; bie gange 
Blaffe wirb bis gum PoUftänbigen Erfalten fort* 
währenb umgerührt. Blau fepütte aber ja nid)t 
beit Spiritus in baS peipe §arg. Sann gieht 
man baS Baumwachs in mehrere leere Etnmacp* 
gläfer, bie etwa Vs—V4I Jnpalt faffen, unb 
berfcpliept fie mit Bergamentpapier. SiefcS bor* 
gügliche BaumWadpS bleibt jahrelang gut unb 
iann mit einem Binfel ober ürwlgfpatel leicht auf 
bie BereblungSfteüen aufgetragen werben. 

£$ie utitg ber paurn ausfeßeu, bett ptt 
Raufen uriUfl? 1. Ser junge Baum fei un* 
tabelhaft in SBurgelwerf, Stamm unb Krone. 
Sie SBurgelfrone fei nicht ein wirres Surcp* 
«einanber non fingerbiefen ^auptwurgeln; Pier bis 

fünf berfelben genügen boüftänbig gur Befeftigung 
beS BaumeS im Boben. Bon ihnen aus aber 
gehe Blenge bon feiuen Jafer* ober Saugwurgeln. 
Sie finb ja beftimmt, bem Baume bie Nahrung 
guguführen. BSir Werben biele Saugwurgeln an 
folchen Bäumen finben, bie in ber Baumfchule 
berftänbig gepflegt werben. — 2. Ser Stamm 
fei glatt, fpinbelförmig, b. p. bom BöurgelpalS 
an nach oben regelmäpig fich berjüngenb. kleine 
Krümmungen im Stamm finb nidpt gu fürchten, 
fie Werben nach Wenigen Jahren auSgewacpfen 
fein, Sagegen weife man jeben Baum, ber ber* 
bäcptige BSunbmale mit raupen 2öunbränbern 
aufweift unbebingt guriief. 3. Sie Krone fei nach 
aüen Seiten gut auSgebilbet, uiept einfeitig, nicht 
gu leicpt. Jünf bis acht regelrecht auSgebilbete 
Jweige foüen borpanben fein. (Sßr. 2Bgf.) 

g)6Rlwuut(enbungcn tut Frühjahr. Beim 
£>erbft* unb JrüpjaprSberfanb ber Obftbäume !aitn 
es borfommen, bap bie BSitterung fepnett um* 
fcplägt unb Kälte eintritt. Buch bei guter Ber* 
patfung ift eS nicht auSgeföptoffen, bap bie 
Kälte auf bcu Jnpalt einbringt. Jn biefem 
Jaüe finb bie Senbungen niept gleich auSgu= 
paefen, fonbern mehrere Sage in einem froftfreien 
Baum gum Buftauen lagern gu laffen. Sie Er* 
faprung pat gelehrt, bap fidp.Bäume monatelang 
opne Bauteil in einem folchen Juftanbe palten. 
Bei troefener BBitterung im Jrüpjapr fönnen aber 
auch bie Bäume etwas bertroefnet anfommen. 
Solcpe finb nach beut BuSpacfen einen Sag 
gang ins Bßaffer ober mehrere Sage in feuepten 
Boben gu legen unb boüftänbig mit Erbe gu be= 
beefen. Bei foldper Bepanblung waepfen bie Bäume 
bortrcffliöp an unb leiben niept im geringften. 

^efrofeuutöfett für £>6RpCanfageu. Bus 
Epicago wirb bon einem eigenartigen Berfuch 
gur Befämpfung ber Badptfröfte berichtet. Ser 
Befiper einer Obftplantage fap burdp fpäte Jrüp= 
japrSfröfte Wieberpolt feine Ernte fcpwer beein= 
träeptigt. Er erlitt jährliche Einbußen bon bielen 
^aufettben S)oüarS. Jept pat er 2000 fleine 
Betroleumöfen bon je 50 ßiterit Jnpalt befteüt, 
bie er im fommenben Jrüpjapr aufgufteüen ge= 
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benft. Tie Sache ift gmar amerifanifcp, aber 
feinegmegg nagelneu, fonbcrn aucp fcpon bei un§ 
probiert. (Sogar au§ bem 3apre 1664 berietet 
ber alte SBoIfgang 3afob Tiimfer: „SÖfe Etebel 
unb mag fünften Scpäblicpeg auf bie Säume fallen 
mag, gu bertreiben, fotl §orn mit Dcpfemnift unb 
anberm ©eniftticp im ©arten berbrennt merben, 
bap eg aEentpalben unter unb in ben Säumen 
einen großen Etaucp gibt. Taburcp mirb ber Diebel 
gerteilet unb bie fcpäblicpe ßuft bertrieben." 
Petroleum patte man bamatg nocp nicht. 3llfo 
napm man folcpe „©eniftticp" — geholfen mirb’g 
barnalg fobiel ober fo menig paben tbie peutgu* 
tage! Turepfeplagettber ©rfolg liefee fiep mopl 
nur bei Turcpfüprung in größtem EEaßftab er= 

fielen, mie bieg fepon bei SBeinbergen gefepepen 
ift unb bei Spalierobftanlagen gut burcpgufüpren 
märe, ©g müffen aber in jebem $aE troefene 
Etaucpmolfen fein. Solcpe merben am beften burep 
Teer erzeugt, mäprenb Eiaucpmolfen bon Duecfen, 
£olg u. bergt, immer naffe Etieberfcpläge ergeben, 
ma§ burepaug gu bermeiben ift. 3ur Scpüßung 
eineg Eöeinbergg fteEt mau in gemiffen ©nt= 
fernungen Teerpfannen auf, mel(pe man, fobalb 
fiep bag ^permometer bem ©efrierpunfte napt, 
angünbet. Ter Etaucp mirb fiep über bem £Bein= 
berg augbreiten unb bie falten Eiieberfcpläge ber= 
pinbern. EJian mup natürlich bie Teerpfannen 
naep ber Seite pin gur EluffteEung bringen, bamit 
ber S3inb ben Etaucp bem SBeinberge gutreibt. 

SSedutgsforntular juitfrfjeit ben ^anmfdjnfßelt^ern 
nnb bem ^ßftßamwettt. 

3mif<pen bem SBürttembergifcpen Obftbauberein, ©. S., bertreten burep 

ben Sorfipenben, £>errn 

unb bem Saumfcpulbefiper 

§errn 

mirb folgenber 

abgefeptoffen: 

§err. 

Vertrag 
§ i. 

unterfteEt fiep ber ^ontroEe beg EÖürtt. Dbftbaubereing, ©. S., unb garantiert für Sorten* 
eeptpeit ber gelieferten ®ernobft = £>ocp = unb föalbpocpftämme, für bie bom SBürtt. 
Dbftbauberein afg befonberg anbaumiirbig empfohlenen naepgenannten Sorten: 

1. SBeiper Klarapfel. 
2_. ©parlamomgfp. 
3*. Elpfel aug ©roncelg. 
4. ©olbparmäne. 
5. Tangiger Äantapfel. 
6. 3afob ßebel. 
7. ßanbgberger Etenette. 
8. ^arferg Sßepping. 
9. Etpein. 2Btr.=Eiambour = Tpeuringer £ö.*Ei. 

10. Saumanng=Etenette. 
11. Scpöner bon Sogfoop. 
12. Soifenapfel. 
13. Spätblüpenber Taffetapfet. 
14. kleiner Sangftiel. 
15. Eioter Trierer SBeinapfel. 
16. ©roßer Sopnapfel. 

lieber bie geeigneten Saumformen unb bie Eiei 

1. 3uli'Tecpantgbirne. 
2. ©rüne Sommer=2Jtagbalene = ©lagbirne. 
3. ©lappg Siebling. 
4. EöiEiamg ©priftbirne. 
5. Stuttgarter ©eippirtle. 
6. ©ute ßuife bon ElbrancpeS. 
7. ©eEertg Sutterbirne. 
8. ®öftlicpe bon ©parneu. 

4 9. Tielg Sutterbirne. 
10. ^aftorenbirne. 
11. Sßalmifcpbirne. 
12. SBilbting bon ©infiebel. 
13. Eöeilerfcpe EJtoftbirne. 
14. Scpmeiger SBafferbirne. 
15. ©rofge Etommelter 
16. ©pampagner Sratbirne. 

:geit ber eingetnen Obfiforten fiepe „©runbblatt". 

§ 2. 
Tiefer Sertrag mirb bom SB. D.S. nur mit folcpeu Saumfcpulbefißern abgefeptoffen, melcpe 

fiep begüglicp ber in § 1 begeiepneten Sorten gur ©inpattung ber EJiinbeftpreife, fomie ber Dua* 
litätgbegeidpnungen beg Sunbeg beutfeper Saumfepulbefiper berpfliepten. 
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§ 3. 
SBirb boit ©emeinben, Vereinen, Sanbmirten ufm. in SBürttembcrg unb Jpohenpltern bet 

einem Stauf Don minbeftenS 5 ©tücf einer ©orte bie Kontrolle beg SB. 0.S. gemünfcßt, fo gelten 
ftetS bie Sebingungen biefeg Vertrags. 

§ 
Xie Xauer ber ©arantieleiftmtg mirb anf hier Saläre feftgefeßt. 

§ 5. 
Sterben bon ben gelieferten Säumen ©orten als falfch befunben, fo fjnt ber ©npfängcr 

bem Lieferanten bie Unricßtigfeit ber ©orte nacßpmeifen. 
3nr Rührung biefeg sJta<hmeifeg miiffen bie Rechnungen borgelegt merben, in benen bie ge= 

lieferten ©orten einzeln mit genauer jftamen$be$eidjming anfgefü^rt finb, fo baß irrtümliche Sluffaffungen 
nicht borfommcn fonnen. ©S ftef)t bem Käufer frei, p einer etmaigen fbäteren Semeigfüßrung 
auf ber Rechnung bie s$flanpng (3eit, Ort, ©emanb ufm.) bon bem ©emeinbeborfteher ober 
©emeinbebaummart befcbeinigen p taffen. 

§ 6. 
Sei ©treitigleiten Ipben Lieferant unb Käufer bie Pflicht, je einen ©achberftanbigen 

p ernennen, biefe mähten einen Obmann. Sei Steinunggberfcßiebettheiten ernennt ber SB. 0.35. 
ben Obmann. Xie Soften biefeS Serfaßreng trägt ber ttnterliegeube. 

§ 7. 
Xer ©ntfcßeibung beg ©djiebSgerichtg haben fich beibe Parteien 51t untermerfen. 

$?err. bereichtet auSbrücflich auf bie Scfcbrcitung beg Recßtgmegcg. 

§ 8. 
SBirb falfcfje ©ortenlieferung innerhalb ber borbebungenen hier 3aßre nachgemiefen, fo finb 

an beit ©npfänger pro Saum bie Stnfcßaffunggfoften, b. h- Rennmert ber ©ingelßretfe, gurüdl"= 
perftatten; ber Saum bleibt Eigentum beg Sflangerg. Xer ©rfaßanfprucß ift auggefcßloffen bei 
Säumen, welche nicht p ben bom 35. b. S. feftgefteHten SRinbeftßreifen bepßlt morben finb. 

§ 9- 
SBirb nachgemiefen, baß abfichtlich falftiße ©orten ober minbermertigeg, nicht ber bom Sunb 

beutfcher Saumfchutbefißer feftgeftellten Oualitätgbepicßnung entfpredjenbeg Saummaterial geliefert 
mürbe, fo fann biefer Sertrag fofort unter Seröffentlidpng ber Urfadjen im „Obftbau" unb 
„Obftbaumfreunb" feiteng beg SB. 0.35. gelöft merben. 

Xie Obftbäunte müffen jung fein, gute Semurgelung, geraben ©tamm, gleichmäßigen Stronen= 
aufbau unb gefunbeg SBacßgtum aufmeifen. Xer ©tammumfang eineg £>ocbftammg muß bei einem 
üftinbeft^in^elbreig bon 1,50 RU., auf 1 m §ölje bom Soben gemeffen, 7—8 cm betragen. 

§ 10. 
©inem pr Kontrolle beftimmten jeweiligen ©acßberftänbigen beg SB. O. S. ift ber 3ntritt 

p ben Saumfchuten febergeit p geftatten. 
§ 11. 

Xer SB. O. S. mirb bie tarnen ber StontroKfirmen jährlich §weimal in feinen 3e0fchriften 
ber „Obftbau" unb ber „Obftbaumfreunb" beröffentlicßen unb hierbei auf biefelben bermeifett. 
Xer SB. O. S. mirb baßin mirfen, baß nur bon folcßen im Sertraggberßältnig ftehenben kirnten 
getauft mirb. 

§ 12. 
Seiben SSertragfcßtießenben fleht gegenfeitige h^Ibiäf)rltc^e Stünbigung beg Sertraggberßält- 

niffeg p. 

©tuttgart unb . 

ben..19.. Ituierfdjriften: 

Qlmnelbungett bon Samnfdjulbefthern, welche ben ^ontrolloertrag etngehen wollen, finb 
bi§ jeijt etttgelftttfen bon: 3. Stobbenßöfer, Reuenftein. St. §aib, Saißingen a. 3- ©chuttßeii 
Staßfer, ^egnadj. 3- ©feerer, Sllbecf b. Ulm. 

Eigentum beg 2$ütftewfiergtf'djeu 06flßaimreittg. — 3ür bie Rebaftion oerantmorttich: 
Jtarf ^wfptatitt in ©utenberg. — Xrud ber '^eretttö-^nchbrncßeret in ©tuttgart. 



| ßaam»cht*-»c 
I Feuerbaeb^ 

Stuttgart. 
Anerkannt flut* 
billige BefupqMj» 
für alle BaniMcKai- 
Kl SpeclalltÄt;. 
[Spaliere u höchst. 
Obstbäome, 

I bäume. Rosen, Strati* 
I eher. Beerenobst,, 

Coniferen eto 

® Shotas 
öeiei»re®a»? Catalag gfa%i»j ' 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel^s 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

€1. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
1 | Ditzingen-Stuttgart 

■"""■■^jreleplion^^3^p ™ 

Sbfibäunte 
aller 2lrt, inSbefonbere fUpfeU, -©itu: 
u. 3üJctfdK«:£o<bftämme, Slpfels 
«. «irn:'4J»ramibctt, fefjt ioücbfiß, 
Iräfttg, [ortenedjt, embfief)It bittigft [12 

Baumsclinle E.KAYSER, 
HEGiVACH bei Waiblingen. 

Baumwachs, kaltflüssig 
===== Marke Widder ======== 

Dosen za 20, 25, 40, 65 u. 120 Pfg. 

Baumsalbe Marke Widder, «TVIml-: 
===== in bekannter, bewährter Qualität. ===== 

38] Man verlange ausdrücklich Marke Widder. 
F. A. WIDER, STUTTGART 

Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

Baumschützer ^ 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für 0ostbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [tf\ 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1863. 

Tel. 399. 

laurilBdumwachs, 
QiienjBast 

sind unübertroffen zum Veredeln J 
y<irlarigen Sie Merkblatt 11° 1B 

O.Ifinsbcra - Hacken heim VRh. 

jFutter- 
häuschen 

mit automatischer 
Futterzuführung und 

Naturnisthöhlen 
empfehlen billigst 

Dollmann, Weidmann & Go., Greglingen 
iS] Prospekte gratis. 2286 



Neue illustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von Werk¬ 
zeugen für Obst* u. Gartenbau. 

Die Klingen meiner Garten-, 
Okulier- u. Kopuliermesser, Garten¬ 

sind aus allerbest. Ma¬ 
terial, v.Hand geschmiedet 
und deshalb von vorzüglicher 
u. dauerhafter Schnittfähigkeit. 

Für meine sämtl. Werkzeuge leiste ich volle Garantie. I25 

Distböbkn 
für fämtiidje Höhlenbrüter. 

3rutterl)äu§cf)en £er ©tttcf 511 1,60 
).20 SOJf. unb 60 <Cfg. 

guttereier .... 45 Sßfg. p. 8t. 
guttcrläfidjen . . 20 „ „ „ 
gntterftecfen.... 15 „ „ „ 

empfiehlt [4 

3. Böblingen. 

Gegen 

BLUTLAUS 
einzigstes Radikalmittel 

„ANTISUAL“ 
Zu Fabrikpreisen in Ori¬ 
ginalpack. zu bez. durcli 
Samenhandlungen, Gärt¬ 
nereien , Drogerien etc. 
Ausführliche Prospekte 
mit Gutachten staatlicher 
Institute und erster Kapa¬ 
zitäten auf d. Gebiete des 
Obstbaueskostenl. durch: 

AGRARIA, Dresden! 
16/26. [30 

h.SCHACHTERLE 
OBST=ZiER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULE 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

SPEZiAUTÄT: FORMBÄUME 

MZRWB® w 

Kataloge 
kostenfrei! J/euss a. %h. 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 

iva[[erlösli(hes Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
| Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. ] 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen-und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. [2s 

Telephon 41, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

Wilhelm Pitzer 
Kunst- & Bandels- 
= Gärtnerei = 
Samenhandlung 

Stuttgart 
Militärstrasse 74 

Telephon 745 u. 746 

Illustrierte Kataloge 

: gratis und franko : 

Pit 4 bfßtn grolfriidjtigcn 
= ijimbccvfovtcn s 
Mariborough, Goliath, 
Superlativ, Harzjuwel 
äu SOtaffenpflanänngcn in ©rofcfultur 
[ehr geeignet. ,Apfef- «. gSfvn^frojif- 
reifer in neueren beroäljrtcfien ©orten 
empfiehlt [36 

Karl Mank, 
Baumschulen, 

Heilbromi. -- 

fidfIcuUcv, 
’gä a u ro T cf? u £ e 4t 

^tnttgavt 

dubtmgsBurgrrftraße 179 
empfiehlt al§ (Spezialität: 

aiepfel* unb ©ttubotfjftämme, 
Siebtel* u. ^irubntbbodntcimmc, 

Siebtel* ««b ©ituppramibctt. 
Siebtel* uttb töiriipalmetteti. 

33agre<ötc jftorbotts, hoppelt u. einfadj, 
fomie S’ßrM, ^brißofeu, ftetneefau- 
ben, iSiraßelTen unb 3»etfd)en früfj 
u. fpät. 9tur I. Qualität, für 8orten= 

edjtfjcit toirb garantiert, [n 
■gfreisaerjei^nis gratis unb frattßa. 

ßtuttgarter Hitttins-J?ucb6rucfttn 
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XXXII. laforgang. M 4. Jlpril 1912. 
/ 

|n Man 4 

äftmtatsfcljrtft für Homologie unb Obftfultur. 

itranßgfgtben ttmit |Uürttrmlrcrgifxt)cu (Dlifttmumein 
(EingBfragBUEr BerEtn) 

unter Verantwortung 

ÜDIt 

Earl ©«Ütnann 
in (SmfBnbBrn. 

3nl)alt: -ftadfruf. — I. Homologie: Dr. $ule3 ©upot. — II. $raftifd)er ©bp 
bau: ®a§ Verhalten unferer mertoollften Dbftforten beim Umpfropfen. Umfrage 
über ba£ ©ebenen oerfdjiebener ©orten auf beftimmten Unterlagen. 2)ie pflege 
ber 23eeren=Dbftfträud)er. SRinbeftpreife für 33eerenobft. — III. $erein§ = 
^Angelegenheiten: 3$oHau3fdjujjs©ifcung. ^ßraftifd^eSDemonftrationen. Sßerfonak 
Nachrichten. — IV. 2Jionat§*Äalenber. — V. ©chäblingä^alenber. — 
Bericht ber 3enlratüermtttlung§ftelte für Dbftoerroertung. 

<$ltt5eigen für ben „Per ä>lp0au‘6 (Auflage 3400) toerben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 $fg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje SRonpareiUe^eite refp. beren Naum beregnet. 33ei 6 maliger Aufnahme 
10 °/o, bet 12 maliger Aufnahme 20 °/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ <2ßürtt. ©bPauoerein§, Stuttgart, ©fjlingerp. 15I, entgegen, bemfelbeu jtnb 
auch Slbreffenoeranberungen unb Nachbereitungen mitjuteilen. 

-«—o 

gttnttgaxi. 

Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. £)bftbanüerein£, V. 
(^m 33uchhcmbel burch ßolpamtner, Stuttgart.) 

1912. 



Spritzen Sie auch mit 

Sehwefelkalk-Briihe? 

Wenn ja, [18 

dann benötigen Sie die neue 

Holder spritze „California (( 

diese allein ist für sämtliche Spritzflüssigkeiten wider¬ 

standsfähig. Verlangen Sie Katalog 7lr. 86. 

Gebr. Holder, fllaschinenfabrik, JUetzingen [Württ.J. 

r Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Ohtttinülilen 
Wein-u.Mostpumpen 

503äl^rig'e Spezialität- 

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 ». N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)£fi£cm. 
2Ttonatsfd?rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

®rpn lies HJärtttmbtrgifdjcn ©lißlnroomins, f. il. 

‘Die 2ttitglieber erhalten t>a§ S3latt uneittgeltlidj. — gtir 5ftidjtmitglieber beträgt ber $rei§ (burdj bie ßßoft bejogen) 
in gaita 2)eutfcf)lcmb 5 %Rl. 80 ßßfg. ofjtte SBefteEgetb. 

fla^brudl «ttferer Jtrftßef i|t tt«r mit »orrftättbtger ®tteJTe«onört6e gefltattet. 

JUs. 4. Stuttgart, Jlpril. 1912. 

SBieber ift einer unferer Sitten babingegangen, beren tarnen mit ber ©efdbidjte beS SBürt- 
tembergifcben DbftbauöereinS unlösbar Oerbunben finb: ^ribatier Ving eng SVeiß in 0tten= 
Raufen D2t. Vienenburg. VHt großer Vegelmäßigfeit fonnte man auf ben VerfammtungStagen 
beS Vereins feit 3aßren bie diarafteriftifdje ©rfcbeinung unfereS Vingeng 2Beiß bemerfen unb noch 
menige SBoctjen bor feinem £ob, als er bie gemahnte 3aßrt gur ©cneralberfammlung in (Stutt¬ 
gart antreten füllte, fc£rieb er an baS VereinSfefretariat it. a.: „Seiber ift eS mir nicht möglich, 
ber Verfammlung anmobnen gu fönnen, ba id) fcbon feit gmei Monaten an einem Viagenübet leibe 
unb mir bom Slrgte bringenbe ©Tonung unb ©ntbattung jeber SebenSmeife, bie feiner Vorfcbrift 
gumibertaufen fönnte, empfohlen ift. ©S fommen bann nod) meiter bagu meine 70 3ab re, bie icb 
auf bem Meten habe, maS mir nabe legt, bie ©brenftelle als Vertrauensmann, beren Inhaber 
icb feit Berufung ber Vertrauensmänner nach ©rünbung beS Vereins gemefen, niebergntegen, 
mogu mir bie Vornahme ber Veumablen am 2. 3ebr. er. als bie paffenbfte 3^it erfebeint." Valb 
nachher ift er feinem Selben erlegen unb mit alten ©bren gu ©rabe getragen morben. Vian fonnte 
an ber großen Slngabl bon ^reunben unb Vefannten, bie ibm bon nab unb fern baS lebte ©e^ 
leite gaben, feben, maS ber befebeibene äftann in meiten Greifen gegolten bat. Slts Fachmann 
auSgebitbet befteibete er fdfon in jugenbticbem Sitter baS Slmt eines UniberfitätSgärtnerS in Vern. 
3u bie Heimat guriiefgefebrt bemirtfebaftete er mit feinem Vruber baS bäterlicbe §ofgut in mufter= 
bafter SVeife, mobei immer bie Siebe gu ben Säumen in erfter Sinie ftanb. 2US Stunft- unb 
^anbetSgärtner genoß er guten Mf über bie ©reitgen feiner ©emeinbe unb feines VegirfS hinaus. 
(Sein facbberftänbigeS Urteil mar atterorts gefefjä^t unb brachte ihm feine gasreichen Slemter unb 
©brenftellen ein: Veirat ber St. 3entratftette f. b. Sanbmirtfcb. feit 1893, Veiratemitglieb ber VerfebrS= 
anftatten, Viitglieb beS Sanbm. Vereins unb beS ©auberbanbS, über 30 3abre OberamtSbaum= 
mart beS VegirfS Neuenbürg, langjähriger Vorftanb beS VegirfSbienengucbtoereinS, 1901—1906 
SanbtagSabgeorbneter für ben Vegirf Neuenbürg, als foteber VMglieb ber Vibiiotbefefommiffion, 
in feiner Jgeimatgemeinbe tangjäbriger ©emeinberat unb Schultheiß, 3nbaber ber filbernen taub* 
mirtfebafttidjen Verbienftmebaitte. Sein fcbönfteS $enfmal, auf bem fein Vatne üeremigt fein 
mirb, merben feine auSgefprocbenen Siebtinge, bie Obftbäume fein, bie in feinem £>eimatSort unb 
überall in ben Scbmargmatbtätern noch tauge über fein ©rab hinaus blühen unb brächte tragen 
merben. Slud) ber SBürttembergifcbe Dbftbauberein legt auf biefeS ftitte ©rab, in bem eines feiner 
ätteften, treueften unb üerbienteften Viitglieber fdbtummert, ben nicht bermetfenbeu Strang beS 

S)anfeS nieber. 



50 Der Dbftbau. Slpril^eft 1912. 

I. Homologie. 
Dr, Hulfs töuijot. 

Opiergu eine farbige Dafel.) 

fyür bie früheren brächte merbeit auf beit 
sDcär!ten bie ßöcbften greife gegart. Unfere allere 
früheften 33irnforten: 3uli=Ded)atttSbiru, ©rünc 
Sommermagbalene, SDtuSfateller, finb ctma» 31t 
Mein, Sparbirn gebeizt nicht mehr fo recfit unb 
SBinbforbirn ift, menn and) groß, bodj nur 
II. Dualität. Die erfte mirflid) feine Dafelbirne 
ift Dr. 3ule§ ©upot, bie mir heute unfern 9)Ht= 
gliebertt im 33ilb Porfüßren. Die ©orte ftammt 
non ^ranfreich, mürbe 1875 oon bem 3üd)ter 
haltet in Dropes in beit £>anbel gegeben unb 
hat überall gute Stuf nah me unb fdjneüe D>erbrei= 
tung gcfunbett. 

33 ef ch r e i b u n g (fiehe aud) „©runbblatt" 
Dir. 5): Dafelbirne, reift SOIitte Sluguft, hält nur 
furge 3eit. 

©e ft alt: groß, unregelmäßig, langbattchig, 
uugleichhälftig. 

Selcht offen, 33Iättd)en aufrechtftehenb, fteif, 
in flacher faltiger ©infettfung. 

Stiel: furg, bid, ftetS feitmärtS mit 3Ieifd)= 
mitlft attfißenb. 

Schale: erft hellgrün, fpäter blaßgelb, 
fonnenfeitig leichter ©olbfdjimmer, fein punftiert, 
glatt, tocp unb Stielpartie etmaS beroftet. 

3Deifch: gelbmeiß, feßr faftig, fcpmelgenb, 
fchmach gemürgt. 

SternhouS: ziemlich gut auSgebilbet, ge= 
fcßloffeite Kammern mit menigeit langgefpißteit 
tonen. 

33on ber 10 Dage fpäter reifettben 2öilliam§ 
©hriftbirne, mit m eich er Dr. 3ule£ ©upot Diel 
Slehnlicßfeit hut, uuterfcheibet fie fiep burch bie 

hellere ©ruitbfarbe, glattere, längere f^ornt, beit 
feitlid) abfteheitbeit Stiel unb befonberS bttrch 
ba§ fehlen be» ftarf müSficrteit ©efdjmacfS ber 
erfteren. 

Da§ 2B a d) § t u nt be§ 33aumc§ ift mäßig, 
fpißpprantibal, auf Quitte gering. $ür größere 
formen fomntt bie Sorte nicht in betracht, mohl 
aber, ihrer früheintretenbeit, feßr reichen unb 
regelmäßigen ^rucßtbarfeit hatber, für tobonS, 
^pramtben unb Spaliere; als ^albhocpftamm 
nur für £>auSgärten. Die ©üte ber $rud)t püngt 
mie bei SBilliams ©hriftbirne oon ber redftgeitigen 
©ritte ab; fobalb bei ben größten fonnenfeitig 
hängettbeit Früchten bie ©runbfarbe £)cll burcp= 
gufchintmerit beginnt, müffen biefe gcpflücft mer= 
beit, bie übrigen 3'rücßte, entfprechenb ißreS fort= 
fcßreitenbeit SteifegrabeS, nach unb nad). Der 
Sßerfanb muß bireft Pom 23 au nt meg erfolgen, 
int munbreifen 3uftanb läßt fiep bie fyrucfjt ohne 
Schaben nicht mehr nerfd)icfett, beSpalb für 21b= 
faß Por bent 21b nehmen forgeit. 

2tn 33 0 b e tt unb Sage ift Dr. 3uleS ©upot 
nicht anfpruch§Poll, mie alle fyrühbirnen barf fie 
nicht att bie Siib= ober Sßeftmauer gepflaugt 
merben. 

3m $ a it b e 1 ift fie feßr gefucht unb hoch 
begaplt, meil fie neben erftllaffiger Dafelfrucht 
auch *üue ber befteit ©inmacpbirnen ift. Der 
äftarftpreiS ift 20—25 93?arf per 3cutner. 

33on tonfpeiten unb Sdjäblingen mirb bie 
Sorte menig peimgefudpt, fie hült auch feft bei 
3®inb. $ürS freie $elb fomntt Dr. 3uleS ©upot 
nicht in 33etradjt, int £auSgarten beS fßriPat= 
manitcS, mie auch in ber ©rmerbSobftaulage, ift 
fie eine ber banfbarften reutabelften Sorten. 

©. S ch aal. 

II. Sßraftifcper Dbftbau. 
Düs Hnjinltfii uiiftrcr lütrluollftfit 

ÖDdfortfn beim Jlnipfroiiftii. 
23ortrag auf ber ©eneralPerfammlung beS 

SBürtt. DbftbauPereiuS 2. $cbr. 1912. 

23on St. ©arteninfpeftor Scpöitberg=£>oheuhciut. 

Seßr geehrte 33erfammluttg! 

Die 23orgefcptd)te gu meinem heutigen 9tefe= 

rate ift folgenbe. 21nt leßteu Qbftbautage in ©ID 

maitgeit hatte ich bie ©pre, ein Referat über „baS Um= 

pfropfen älterer Obftbäume" gu erftatten, gugleicß 

hatte ich ben Stuftrag erhalten, ein Flugblatt über 

biefeS Dhema gu Perfaffen, baS an bie Deilttehmer 

beS Qbftbautage» Perteilt mürbe. Das Referat 

mar ähnlich beut ^lugblatte, iit feinen 21uSfühs 

rungeit mit Stücfficpt auf bie gur 33erfitgung 

fteßenbe 3«t begm. Staunt in ber §auptfacpe auf 

beit ©ptraft beS Stoffes befepränft. Stuf ber §eim- 
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faprt fotlcn fiep mm, fo mürbe mir fpäter mit= 

geteilt, mehrere Herren fepr unbefriebigt über mein 

Referat auSgefprocpen paben, meit pinficptlicp beS 

SerpaftenS ber einzelnen (Sorten beim Umpfropfen 

ber Stoff gu menig auSfüprfid) bepanbcft rnorben 

fei. tiefer Umftanb gab meinem Oerebrten lob 

legen, §errn Jpofgarteninfpeftor gering Seran= 

laffung, beim engeren SfuSfcpuß folgenben Antrag 
gu [teilen: 

2ln ben 2fuSfcpuß beS 2öürtt. ObftbauöereinS. 

®er Vortrag beS §errn ©arteninfpeftorS Scpön= 

berg am 5. Obftbautag in ©dmangett über baS 

Umpfropfen fiat, mie icb bon öerfcpiebenen intereß 

fierten dftitgfiebern pörte, infofern nicpt gang be= 

friebigt, afs biefelben in auSgebepntem dftaße gern 

gepört Ratten, mie fiep bie einzelnen Sorten beim 

Umpfropfen gegenfeitig bereiten, um möglicpft 

fi^er gu gepen unb ^e^fgriffe p bermeiben. ©S mür= 

ben biefe Ausführungen meit über ben Nahmen eines 

Vortrages gegangen fein unb eine etmaige Debatte 

hierüber hätte auch feine Übereinftimmung gebracht, 

hoch fiitb biefe Fragen fo mistig, befonberS für 

bie jüngeren Saummarte, baß id) beantragen 

möchte „als ©rgängung beS betreffenben Vortrages 

unb beS Flugblattes bie mögfichft eingehenbe 

Seautmortung biefer Fragen burcp paffenbe Um» 

fragen mittefft Fragebogen burcp Sadperftänbige 

bemirfeit gu taffen unb baS Ergebnis pünfb 

lieh gufammengeftedt in unferen blättern ober 

auch mittelft Flugblatts befanntgu geben." Siefer 
Ausgabe ber Fragebogen foff nun ein entfprecpenbeS 

Referat oorauSgehen. 

SDWt ber (Srftattung beS heutigen Referates, 

mefcheS bieSmaf einen SCeil beSfelben Stoffes nach 

einer fpepffen Dichtung hin in auSführficberer 

Söeife behanbefn foff, mürbe id| feitenS beS en== 

gereit AuSfcpuffeS and) bieSmaf mieber betraut. 

Sie fehen affo, meine fepr bereprten Herren, ich 

bin su meinem heutigen Referate gefommen, mie 

einft jener ®nabe gu einer Ohrfeige. 

Sßemt ich mich nun heute etmaS näher mit 

einigen Sorten unb beren Verhaften beim lfm- 

pfropfen befaffe, fo gefepiept biefeS nur beifpiels= 

meife unb ich fepe grunbfäßtiep babon ab, 

bon eingelneit umgepfropften Räumen gu fpred^en, 

fonbern eS foffen meinerfeitS nur fofehe Fäffe 

auS meiner PrapiS angegogen merben, melcpe 

minbeftenS ein halb SDußenb bon 33äumen ber- 

fefben Unterlage umfaffen/ bie mit ein unb ber- 

fefben Sorte berebeft rnorben finb. 

3unäcpft haben mir, je nadj beut ©efingen ber 

Pfropfoperation, brei berfepiebene Abteilungen bon 

Sorten begm. Unterlagen gu unterfcheiben unb gmar: 

3n ber 1. Abteilung ftehen Sorten, bie im 

Allgemeinen bon ben Unterlagen gerne angenommen 

merben, baS finb bie fogenannten „gugigen" Sorten 

mie g. S. Fafob ßebef, Schöner auS SoSfoop, 

£arberts Renette, Apfel aus ©rottcefs, @o!b= 

renettc bon Slenpeim, (Seiferts Sutterbirne, Pa^ 

ftorenbirne, Scpmeigermafferbirne ufm. 

£>ie 2. Abteilung umfaßt folcpe Sorten, 

mefepe fiep je nadi ben äußeren Serpältniffen, 

unter benen fie fiep befinben, teifmeife berfagen 

mie g. S. bie SaumamtS Aenette. 

3n ber 3. Abteilung befinben fiep fofepe Sorten, 

mefepe afS Unterlagen fiep mit ben meiften, ober 

mit manchen ber aufgefeßten Sorten notorifcp 

mepr ober meniger fdjfecpt berbinbeit, jebenfaffS 

niept fo berbinbeit, mie es münfepensmert unb 

erforberlicp märe, ^ierper gepörett g. S. bie 

Sorten ^openpeimer AieSling, fiuifen, Safran= 

renette, ©äSbonfer Aenette, Slauluifen, Aor^ 

männifepe ©iberbirn ufm. 

Oiefe gang allgemein gepaftene Aufteilung 

beS SerpaltenS maneper Sorten afS ©befreiS 

unb Unterlage mirb aber mieber gang mefentlicp 

beeinflußt burcp eine gange D^eipe bon FaUoren 

beS benfbar berfepiebenften (SparafterS. Um Fpnen, 

m. £>., in biefer £>inficpt einigermaßen einen 

Überblid; unb Anpalt gu geben, pabe icp gmangig 

ber mieptigften unb näcpftfiegenben fünfte gufatns 

mengeftedt, aus melcpen Sie erfepen fönnen, baß 

eS auSgefcpfoffen ift, ein für affemaf unfepfbar 

feftguftellen: biefe ober jene Sorte berpätt fiep fo 

ober fo. SMefe gmangig fünfte naep mefepen bie 

Pfropfoperation mefentfiep beeinflußt merben fann, 

finb folgenbe: 

1. ®ie Sermanbtfcpaft einer Sorte. ©S 

ift eine alte ©rfaprungSfacpe, baß Pfropfungen 

bei Pffangen am heften ober um fo beffer gelingen, 

je näper bie Pflangen einanber bermanbt finb. 

Allgemein befannt ift auep bie Säitfacpe, baß bie 

Sermanbtfcpaft auep beim (Gelingen ber Sereblungen 

bei ben Dbftbäumen eine Sode fpieft. 
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Oie heutige botanifebe Söiffenfc^aft nimmt at§ 

Stammeltern ber Mturapfelforten fünf Perfd)ie= 

bene Wirten an unb gloar ben bei uns ^eimifc^en 
£>otgapfelbaum Malus silvestris Mill., ben aitS 

Sübofteuropa nnb bent Orient ftammenben Füp 
apfetbaum Malus dassyphylla Backh., ben 

FobanniSapfelbaitnt Malus pumila Mill. auS 

Sübofteuropa unb bem Orient ftammenb, ben 
pftaumenblättrigcn 2lpfelbaum Malus prunifolia 

Borkh. aus ©t)ina unb Fapan ftammenb unb 

ben 23eerenapfelbaum Malus baccata Borkh., ber 

Pom föimatapa bis Oftaficn feine Heimat bat. 
21IS Stammarten beS MturbirnbaumeS gelten 

ber §otgbirnbaum Pirus communis L. milb in 

! «Wittel* unb Sübeuropa, ber Scbncebirnbaunt 
Pirus nivalis Jaco. f)eimifd) in ben 2ttpen unb 

Sübeuropa, unb ber ötmcibenblättrigc 53irubaunt 
Pirus elaeagnifolia Pall. Pon ber drillt unb 

bem Orient ftammenb. 

Oie grofm 5öcbeutmtg ber 23erh>anbtfcbaft unb 
bie baburdj entftefienbcn Scbmierigfciten beim 

tropfen geigt uns am beutlicbften ber £>of)en= 

beimer DUeSlingSapfetbaum, beffeit (SItern ein 

23eerenapfelbaum unb ein ©artenapfetbaum maren. 

Slebulicb, memt auch nicht fo febroff, mögen bie 
ißerbältniffe noch bei Pieten Sorten liegen. 

(Sd)tujg folgt.) 

llntfrnßf ü&tr tias töfbfiijen ocrftfiieöentr Porten auf öfftimnilfn ilnterfogeii. 
2ltS ©rgängung gu bem Pon ©arteninfpeftor 

Sd)önberg=§obenbeint auf bem V. Obftbautag 
in ©ttmangen gehaltenen Referat über baS Um= 

pfropfen unb gur ^eftfteltung beftimmter 2InbattS= 

pnnfte über baS Verhalten unferer bauptfäcblicbften 

£>anbetSforten beim Slufpfropfeit, ebenfo über baS 

Verhalten ber inSBitrttemberg gumUmpfropfen Por= 
miegenb in 23etrad)t fommenben Unterlagen, mürbe 

Pom SluSfcbufj beS SB. 0.58. auf Eintrag Pon £>of= 

garteninfpettor gering bie SluSgabe pon Frage* 

bogen au ObftbauPereine unb Fachleute befebtoffen. 
dufter folcber Fragebogen getaugten auf ber 

bieSjäbrigen ©eneratPerfammtung gur Verteilung, 

gteiebgeitig bebanbelte ©arteninfpeftor Sdfönberg 

bie fo aufeerorbentlicb mid)tige Frage noch ein= 
mal in einem Referat, beffen Anfang in ber 

heutigen Kummer abgebrudt ift. Oie enbgüttige 

Faffung ber Fragebogen mürbe Pom StuSfdmB in 

feiner testen Sipung mie folgt feftgetegt: 

Umfrage über ba§ ($ebeif)en Derfdjiebeuer Sorten auf beftimmten Unterlagen. 
Oatum:. 

früfarung gu §pal‘te 1: 
Unterlage: 5kame ober anberroeitige 23e= 

geid)nung beS S3autneS ber 
umgepfropft mürbe. 

©betforte: 9tame ber Sorte meldie nuf= 
gepfropft mürbe. 

Veantmortet Pon: 

9tame:. 

Staub: . 

SBopnort: 

Unterlage — ^befforte 
abge= 

morfeit Bugäfte ge= 
pfropft 

gebeizt 
®emerfungeit 

über Stlter, ©efunbbeit, Stanbort 
unb Oragbarfeü beS VaumeS 

Unterlage: 

©belforte: 
• 

Untertage: 

©belforte: 
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(Sine nähere ©rläuterung bürfte ftd; erübrigen, 

ba jebem Fragebogen ein auggefüdteg äftufter 

angeheftet ift, aug meinem genau erfichtlid) ift, 

ioic bie 23ogeu auSgefüEt merben loden. Oroj3s 

bem foden hier noch einige 2lnmeifuugeu folgen, 

bamit bie 2lugfüdung einheitlich nach benfelben 

©efidjtgpunften erfolgt, moburd) bie 3ufamnten= 

ftedung beg ©rgebitiffeg toefentlid; erleichtert mirb. 

2llg Unterlage ift biejenige ©orte gu 

üerftehen, bie abgetoorfen mürbe. 2llg folche 

fomnten fjauptfädhlich in 23etrad)t: Suifeit= 

apfel, §ohenl)eimer Riegling, Fregquin; bon 

kirnen: 9iormännif<he ©iberbirite, Siegclg, £>olg= 

farbige 23. 23. 2lufjer biefen in Württemberg in 

größerer 2lngaht umgepfrobften ©orten fämen 

hödjfteng noch toenige, in beftimmten ©egenben 

oerbreitetc unb alg untauglich befunbene Sofal= 

forten, ©ämlinge, ober aber befoitberg früh- unb 

befonberg fpättreibenbe ©orten für bie3ufammen= 

ftedung in 23etra<ht, ebentued auch foldje Fälle, 

in benen febr ftarftreibenbe auf befonberg fcbmad)= 

treibenbe ©orten, ober umgefehrt, fehr fdjmach* 

triebige auf ftarftriebige aufgepfropft mürben. 

Oie 3ufantmenftedung märe mefentlich erleichtert, 

menn fich bie 23erid)te möglid)ft auf bie obeit= 

genannten ©orten befepränfeu mürben, fmchfteng 

bitrften befonberg tppifd^e Fälle angeführt merben, 

immer aber nur bon ©orten, bie in einer größeren 

3ahl bon 23äumen umgepfropft merben. 

Oer heutigen Kummer beg „Obftbau" liegen 

für eine 2lngapl befannter Obftgücpter unb 021.= 

23aummarte Umfragebogen bei. (Sbenfo finb für 

alle Obftbaubereine je gmei (Sjemplare beige= 

fchloffen; bie Herren 23orftänbe modelt bie 23er= 

teilung an geeignete 23ericpterftatter beforgen. 

Oag bem Umfragebogen angebogene Wufter 

ift bor (Sinfenbung ber beantmorteten Umfrage 

abgutrennen. 

3m Fntereffe ber ©ache richten mir an bie (Smp= 

fänger ber Fragebogen bie brittgenbe 23itte, burch 

ihre 23erid)te gur Klärung ber augenblidlid) im 

23orbergrunb ftehenben unb bolfgmirtfcpaftlid) höchft 

michtigen Fragen mithelfen unb bie auggefiidteit 

Fragebogen möglichft big 1. 2luguft b. 3. an bag 

©efretariat einfenbeit gu modelt Oie 2lntmorten 

merben gufammengeftedt, im „Obftbau" beröffent= 

licht unb bem bon ©arteninfpeftor ©cpönberg 

berfafjten Flugblatt, ba^ algbann in größerer 

2luflage gebrudt mirb, alg 2lnhang beigefiigt. 

lif Pflegt öor Smfn-U6(t(trnutbu. 
23on Obftbautecpntfer (Sipper, Sdmftang. 

Unfere 23eeren=0bftfträucper merben in 23egug 

auf pflege ufm. meift noch recht ftiefmütterlicp 

bepanbelt; man ift gemöpnlicb ber Meinung, bafe 

nach bent Sßflangen nicht mehr adgubiel baran 

gu machen fei unb überläßt fie in ber £>aupt= 

fache fich felbft, um bann nach einigen Fahren 

eine ©nttäufepung gu erleben, meil bie gange 

fßflangung beruitfrautet unb bon Ungeziefer, 

©d)ilbläufen ufm. befadeit ift unb infolgebeffen 

bann bie (Erträge meit hinter ben ©rmartungeit 

gurüdbleiben. ©g ift eine folche fdaebläffigfeit 

umfomeniger angebracht, alg bie 23eeren=0bft= 

fträucher für jebe, auch bie geringfte pflege fehr 

banfbar finb unb mit auggiebigen (Srnten mof)I= 

anggebilbeter unb gehattboder Früchte lohnen. 

23etreffenb ber pflege beachte man folgettbcg: 

beim ©djniit ber 3ohannig= unb ©tachelbeer= 

©träuefjer entferne man adeg bier= ttnb mehr= 

jährige &olg, meil biefeg feine bodfommenen 

Früchte mehr erzeugt; bie einjährigen Oriebe 

laffe man unbefchnitten ober fürge fie etmag ein, 

fadg fie gu fehr in bie Sänge unb aug ber Form 

beg ©traucheg gehen fodten. Oie fdjmachen ein- 

jährigen Oriebe fchneibe man gang auf bie un¬ 

tern 2lttgen gurüd, moraug fich bann im näcpften 

Fahre fräftige Oriebe entmidcln merben. ©g 

ift alfo barauf gu fehen, bajg Suft unb Siebt 

attd) itt bag Fnnere ber ©träucher 3utritt haben, 

unb bafj jebeg Fahr eine entfpredienbe 2lttgahl 

neuer Oriebe herborgebraept merben, um ftetg 

jungeg fräftigeg §o!g gur Verfügung gu haben, 

meil nur an folchem bodfommene Früchte ergeugt 

merben. 

Wenn eg irgenb möglich Ift, fodte bag 2lu§= 

fchneibett ber ©träucher gleich nach ber ©rnte 

erfolgen, meil bann bag bleibenbe §olg fich im 

Saufe beg ©pätfommerg fräftigen unb feine 

.^nofpett bodfommen entmideln fann, möburch 

ber nädjftjährige ©rtrag fehr gefteigert mirb. 

S3ei ben Himbeeren unb 23rombeeren befchränft 

fich ber ©ebnitt auf bag ©ntfernen beg bor= 



54 Ter Dbftbau. bprilpeft 1912. 

jährigen, alfo abgetragenen ^poIgcS; bie bieS= 

jährigen Triebe, bie uns int uächften 3afme Er* 

trag bringen füllen, merben üben etmaS eingefürgt 

bis auf bie oberften, fräftig entmidelten Slugen, 

baburcb erhält man bielleicht etmaS mettiger, 

bafür aber um fo bollfommener entmidelte Veeren. 

mährenb beS ©ommerS laffe man bün ben aus 

bcr Söurgel fommenbeit jungen Trieben nur bie 

meil er bie im Voben üor^anbeneu bäfjrftoffe 

auffdjliefjt unb für bie SBurgeln aufnahmefähig 

macht unb auch fonft günftig auf baS 2ßad)Stum 

ber ©träucher einmirft; mährenb beS 2öinterS, 

eüentueü noch im zeitigen Frühjahr, ift eine ftüf= 

fige Düngung mit ßatrine feljr angebracht unb 

finb bie Veerenfträucher hierfür gang befonberS 

banfbar. — 

jUnt'cgd’mäßiöi’S 3>tadK’f6i’er|VaCtcv (fef)v ju eutpfeljten). 
2tus: SKadjeraud), SU. £anbbudj ber Seerenobftfultur, £roim|dd) & ©otjit, Sranffurt a. 0. 

üier bis fed)S fräftigften fich entmideln, alle anberen 

entferne man gleich nach ihrem Erfdjeinen an ber 

Erboberfläche unb laffe fie nicht erft gröfcer merben. — 

3ftöglichft im Igerbft, im anbern $alle im gei= 

tigen Frühjahr, ift ber Voben itmpgraben; bei 

größeren Anlagen fann bieS mie überhaupt bie 

geiamte Vobenbearbeituttg mit ber planet jr. 

Vferbehade gefchehen; hierbei mirb gleich ber 

©tallbiinger, ^ompoft ufn». mit untergegraben, 

finb biefe Jünger nicht gu befchaffen, fo merben 

Thomasmehl unb ^ainit in Mengen Don 6—8 

Beutner per Bürgen gegeben unb ebenfalls gleich 

untergegraben, auch ein Einbringen bon ®alf ift 

befonberS in falfarmen S3öben fepr borteilhaft, 

3m Saufe beS ©ommerS ift bann noch für 

öftere Vobenloderung unb beinhalten üou Unfraut 

gu forgen unb auf Vlattfranfheiten unb ©d)äb= 

finge gu achten; befonberS ift eS bie 331attfranf» 

heit ber 3ohanniSbeere, melche einige 2lufmerf= 

famfeit erfürbcrt, biefe ift burdh ntöglid)ft früh- 

zeitiges ©pri^en mit ®upfer=Mf=Vrühe erfolgreich 

gu befämpfcn; ber neuerbingS bielfadj auftreteube 

©tacpelbeer=3ttehltau mirb burdh fofortigeS 31uS= 

fdhneiben unb Verbrennen ber befallenen Bmeige 

unb Veftäuben refp. Vefprihcn mit ©djmefel unb 

©chmefelpräperatcn bei aufmerffamer Vefämpfung 

hintangehalten. 

2ln tterifcheu ©äjäbliugen finb eS befonberS 
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Stadjefljeerßoräon im Sommer (tm ©ommcr bürfett ou§ ber SauBguirlaitbe bie jungen Triebe uicfjt länger 
al§ einige Sage fjerrorfdjauen; bann f)öcf)fte 3eit, fie aB§nfiteipen). — 2lu§ 2ftacf)eraud)§ SSeerenobftfultur. 

SÖtatt= unb ©cpilbläufe, melcpe be§ öfteren, be= 

fonber§ tit fcpleeptgepflegtett 3lnpflattpngen läftig 

merben, biefe merben bttrep ©pripeu mit Duaffia* 

brüpe, ©cpmierfeifemßöfungen ober auep £abaf= 
(S^traft befämpft, bie Raupen be§ ©tacpelbeer* 

©panner§ miiffeit bttrep 2lbfepütteln refp. Slblefett 

entfernt unb bernieptet merben, and) fönneit fte 

burep 23eftreuen ber befallenen ©träueper mit 

Mfftaub fog. Siepfalf getötet merben, nur peftet 

fiep ber SM! gtemltcp feft an bie $rücpte unb 

mirb baburd) befonber§ bei^rüpforteitunangenepm, 

meit er fiep nur fepmer babott entfernt. 

2)a§ befte 83orbeugung8mittel gegen alle 

Sfranfpeiten unb ©djäblinge ift unS in einer 

entfpredjeuben pflege unb Düngung ber ©trän cp er 

gegeben. — 
3n Stnbetracpt be§ befonberä in geringeren 

ßagen immer mepr guriiefgepenben 2ßeinbaue§ 

füllte bent Slubau unb ber pflege ber 33ecrenobft- 

©träueper noep biel mepr Slufmerfamfeit al§ mie 

bisper gefepenft merben, umfomepr, at» fiep bie 

barauf bermanbte fDtüpe fepr reicplicp lopnt unb 

bie fyrücpte in mannigfaeper Söeife in $orm bon 

(Selee§ unb 3Jtarmetaben ufm. in jebem ©aus* 

palt gerne bermenbet merben unb als (Seitup* 

unb ©rfrifcpungSmittel bei (Sefuubcn unb Traufen 

ftetS midfommen finb. 
33efonberS fpielt bie 3opanni§beere gur 33e* 

reituug bon 3opanni§beermein in bieten (Segen* 

beit eine grope Stolle, berfelbe ift befonberS als 

JpauStranf in mein* unb obftarmen 3apren fepr 

beliebt. 

Itinöcftijreiff für Uecrrnobft. 

Sldgemeitt empfunbene unb anerkannte 9)iip* 

ftänbe, bor adern bie einfeitigen $reiSanfäpe 

feiteuS ber unter fiep einigen äftarmelaben*, Sßeiu* 

unb ©aftfabrifen, gegenüber beiten bie tu feiner 

2öeife orientierten, bietntepr gang gufammenpalt* 

tofen 33errenobftgücpter bödig macptloS mareit 

unb bon jeper beit fürgeren gogett, gaben 

bie 33erantaffung, bap jept infolge be§ etter* 

gifepett 3$orgepen§ be§ ®eutfcpen homologen* 

bereittS burep bie beutfepen 33eerenobftgücpter ©itt* 
peitSminbeftprcife für ipre (Srgeugtiiffe feftgefept 

merben. ®ic botit SSorftanb uaep ©ifenaep ein* 

berufenen Söeerenobftgücpter betätigten adgemein, 

bap bie 2Iu§bitbnng beS $rud)tpolge§ iprer 

©träueper unter ber borjäprigen 2)ürre fepr ge* 

litten pätte unb bap beSpalb bie bieSjäprigen 

©rnteauSficpten fepr fepteepte mären, hiermit 

ftimmten auep bie ftpriftlicp eingegangenen Sleupe* 

rnngen überein. 3m befonberen märe bott fepmargen 

3opanniSbeeren, bie fepon feit 3apren in iprett 

Erträgen gurüefgegaitgen fiitb, eine fepr geringe 

@rnte gu ermarten. $ie§ träfe aber ttidjt nur 

etma für 3)entfeptanb, fonbern naep adett ein* 

gangenen (Srfunbigungen auep für ba§ SluSlanb, 

int befonberen für §odanb gu. ©cpmarge 3o= 

panniSbeerett erforberteu gubent bei iprer ©rnte 

grope föieprfoften. 2)ie mepr|äprigen (Srbbeer* 

felber pabeit gang befonberS burd) bie S)itrre, 

bielfacp auep burd) bie in bereit $olge ftarf auf* 

getretene Mufcplage gelitten. 2lde§ in adern: 
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bie 2luSfid)ten für bie bieSjährige Veerenobfterute 

finb fdjlecht unb eine grofce Einfuhr aus bem 

SluSlanbe ftefjt nirf)t §u erwarten. 

SSelche greife ftnb nun unter Verüdfidjtigung 

ber norjährigen dJUnberernte unb ber geräumten 

Säger Oon äftarntelaben, Säften ufm. für 1912 

p fteden? 
Vor adern ift p beachten, bafs bie feft= 

gefegten Vtinbeftpreife nur für ben ©rofchanbel 

unb für ben SSerfaitf an ^onferben= unb Jrud)t= 

faftfabrifen gelten, Jfiir ben ^leinhanbel, für 

frühe ErftlingSfriidjte unb für auSgefudd grofte 

unb fdmne 5£afelfrüdjte finb üdtinbeftpreife nid)t 

feftgefefet morben, meil für biefe bie örtlichen 

Verhältniffe preisbeftimmenb bleiben müffen. 

Sämtliche greife gelten für 50 Stilo. ES 

fallen für 1912 gelten 
A. Johannisbeeren; 

1. rote Johannisbeeren für 
^onferbenfabrtlen . . .14-16 37lf. 

2. meifce Johannisbeeren für 

Slonferbenfabrifen . . . 14 — 16 2711. 

3. fchmar^e Johannisbeeren für 
^onferbenfabrifen . . . 22—25 üdif. 

B. Stachelbeeren: 

1. grüne, pm Einmacheu, un= 
gepult.15—18 2ftf. 

2. reif, für Vreffmare . . . 8 — 12 Vif. 

Stachelbeeren in {leinen 
Körben pm dlohgenuft . .12—15 Vif. 

Sei ben Stachelbeeren mürbe auf bie Ver= 

heerungen hiugemiefen, bie burch beit amerifani* 

fchen Stachelbeermeltau öerurfadjt finb. 
C. Himbeeren f. Sonferbertpede 35—40 Vif. 

®ie igimbeerpflanpngen laffen infolge ber 

borjährigen SDiirre nur eine fehr geringe Ernte 

ermarten. 5luch ber fehr üiel auftretenbe neue 

^imbeerpils fchäbigt ungemein. 

D. Erbbeeren für Slonferbens 

pede . .. 30—35 Vif. 

2lde mehrjährigen ©rbbeerpflangen haben 

burch bie borjährige S)ürre unb auch burch 
Viäufe, bie bie Sßurgeln itntermühlt unb biet= 

fach abgenagt haben, fehr gelitten. 2ldeS in 

adern ftehen bie 2luSfid)ten für bie Erbbeererntc 

fehlest. 

E. Vrombeereu für ®onferben= 
pede. 40—45 Vif. 

®ie Nachfrage nach ©artenbrombeeren unb 
ihr 5lnbau nehmen beftänbig p. Von ber Jeft' 

fepung eines einheitlichen ViinbeftpreifeS für 

milbmachfenbe Vrombeeren unb auch für ^>eibel= 
beeren mürbe 2lbftanb genommen. 

Stuwer Veerenobft fommen noch in Vetradjt: 

F. Schattenmoreden (©rohe 

lange Sotfirfdje) für ©rofc 
hanbel. 32—36 Vif. 

Vrej3=Sauerfirfdjen ohne Stiel 

für ^onferbenpede . . 15—20 Vif. 

®aS finb bie Vünbeftpreife, p bereit ge= 

nauer Einhaltung ber Vorftanb beS ®eutfd)en 

VomologenüereinS ade Seerenobft§iichter bringenb 
aufforbert. 3)aS befte für ben Erfolg unb an 

ber pm Erfolge führenben Arbeit merben bic 

beutfehen Seerenobftpchter felbft baburch tun 

müffen, bah fie bie für 1912 fefigefepten Viinbeft= 

preife nunmehr auch inne halten unb fich burd) 

niemanbeu beeinfluffen laffen, barunter abp= 

fdjliepen. SDer 3«tpunft, um bie fehr berechtigten 
greife für adcS Veerenobft p erzielen, ift ber 

benföar giinftigfte. ®aritm: haltet feft an biefett 
Viinbeftpreifen! 

III. VcreinS=2lngelcgeuhcitcu. 

Mausfdjui^ilsung. 
28. J-ebr. 1912, VattjauSfeder, Stuttgart. 

Viit ber Vegrüfpitg beS neueingetretenen 
SluSfchupmitgliebs dlatfchreiber ®ühnle=Eannftatt, 
fomie ber beiben crftmals gelabenen ftaatlichen 
Sachberftänbigen Viährlcrt unb Sßinfelmann unb 
einer h^lichen ©ratulation an beit ftedbertres 

tenben Vorftanb Vßarth 31t ber Verleihung beS 
Titels Defonontierat, ebenfo an §ofgarteninfpe!tor 
gering pr Verleihung beS Jriebrid)§orbenS 
II. klaffe begann bic 2lbmidlung ber reid)hal= 
tigen £ageSorbnung, aus ber mir nur folgettbeS 
ermähnen: EtatS=Entmurf für 1912. Jahres* 
auSflug nach bem Sdjmarp alb frei S (Neuenbürg). 
Vetr. Veiträge an Vaummarte 31t SöieberholungS* 
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furfen: ftatt feittjeriger Beiträge k 10 2JU. 
an 15 Baumtoarte fünftig fold^e ä 15 9JU. an 
10 Baummarte. Neuorganifation beg Waffen* 
unb 3^eüifton§ir>efen§: ©ingiehung ber 2ftitgtieber= 
beitrage bnrdj bag ©efretariat beg 2ß. 0.B. der 
fettl)erige Staffier ©tät)Ie übernimmt bie Nebifiong= 
gefrfjäfte, bie Slufftellung ber Bahregredjnung unb 
beg ©tatg. Breiter Nebifor unb delegierter beg 
2lugfd)uffeg: Def.^Nat Söartf). Ort beg nächften 
Obftbautagg; ©hingen a. d. 211$ ©tedbertreter 
beg Bertrauengmanng für beit VI. ©attberbanb 
an ©teile beg f Oberlebrerg ©ppinger 02l.=Baum= 
mart 3eutter = Slorntal gemäbtt. Bur ®ontroü= 
fotttmiifion für Baumfcputen gemähtt: Bereing= 
fefretär ©cpaal. 

ItraMifdjt Hfmonörntionen. 
2lm ©onntag ben 3. 9I7är§ fanben im Bereing= 

garten I in ©tuttgart unter ßeituitg beg Bereing= 
borftanbeg unb am lO.Ntärg imBereinggartenll 
in ©annftatt unter Leitung beg Nugfchuftmitgtiebg 
Natjcpreiber Sühnte praftifcOe demonftrationen 
über bag Befdjneiben unb Sßftangen non 3orm= 
obft unb £>od)ftämmcn ftatt. Beibe Beranftal= 
tungen maren zahlreich befucht, befonberg bie 
demonftration im ©annftatter ©arten, bie Dom 
fünften SBetter begünftigt unb aufcer bott gabt5 
reichen Obftbaufreunben aug gum deit meitcr Um¬ 
gebung auch bon ©arteninfpeftor ©d)önberg = 
^»obenbeim mit feinen ©artenbaufcbütern befugt 
mar. Mjährticp mirb im ©arten I ein meitereg 
©tücf mit neuen mistigen Obftforten bepftangt, 
um bie richtige 2lrt unb Süeife beg Sßftangeng 
junger Bäume praftifcb borguführen. 3m ©arten II 
mürben einige Bäume atg ©rfajj für abgängige 
nadjgepflangt. 

die ©rftärungen unb Arbeiten ber demon= 
ftrierenben : Baumfchulbefiper ©djlenfer- 
©tuttgart, d e b e r e r * Beuerbach unb beg 
Bereiugfefretärg, mürben mit regftem 
3ntereffe berfotgt unb burch 3rage unb ®egen= 
frage manche irrige ober gmeifelbafte 2lnficht ge= 
hart, ©ingetne befonberg lernbegierige 3nteref= 
fenten griffen auch felbft gu ©djere unb Keffer, 
um bag ©eiernte gleich in bie grasig umgufe^en. 

dag bitrch ben überaug gahlreichen Bejucp 
befuitbcte 3ntereffe legt am beften Beugnig barüber 
ab, bafe biefe ©etegenpeiten, praftifcb etmag gu 
lernen, nicht oft genug herbeigeführt merben föttnen. 
©inheitlichfeit in ber Behattblung unferer Obft= 
bäume tut bor altem not unb baran fehlt eg in 
©tabt unb ßanb noch bietfach. die näcbften 
3ahre merben bent ßanbegberein ja ©elegenheit 
geben, burch bie neuangefauften ©runbftücfe in 
biefer Begiehmtg auch außerhalb ber Umgebung 
©tuttgartg betehrenb gu mirfeu. Bon einseinen 
Begirfgbereinen ift bie praftifcpe Belehrung burch 
demonftrationen ebenfaüg fcfjon mit bortreffticher 
ergieherifcper SBirfung aufgeuommen morben unb 
eg berbient biefe 2irt Bereingtätigfeit auch ba, mo 
fein eigener Bereinggarten gur Verfügung ftel)t, 
meitgehenbfte Nachahmung. 

2ßie immer mürbe auch biegmal eine 2lngapt 
fragen ber deituehmer bon ben anmefenben 3ad)= 
leuten beantmortet. die Seiter berBeranftattungcu 
banftcn gum ©djtufj ben ©achberftänbigen für 
ihre Ntühemaltung unb ben 33efud)ern für ihr 
gahlreicheg ©rfdieinen. ©ie fprachen bie Hoffnung 
aug, bajg bie Belehrungen auf fruchtbaren Bobcn 
gefaben feien unb bie Slnmefenben nun auch in 
ihren Befanntenfreifen SJUtgtieber für ben 2Ö. 0.--B. 
gu merben fudjen merben. 

©. ©ch a al. 

^er?onal=9lacf)rid)teu. 

Bunt ©eburtgtag beg £önigg erhielt auch 
Jgerr §auptlet)rer ©ith in ©münb, melcher 
ben bortigen Begirfgobftbauberein feit 25 Bahnen 
leitet, eine Sluggeichnung: bie Berbienft = 
mebaitle beg ^ronorbeng. £>err ©itl) ift 
and) Bertrauengmaitn unfereg Bereing für beit 
2. ©au. SBir gratulieren! F. 

Itnfer Bertrauengmann für ben 8. ©aitber- 
banb, £>err ltniberfitätggarten=3nfpeftor ©chette, 
Seiter beg botanifchen ©arteng ber Uniberfität 
dübingen, tmt bor furgem bie 25 jährige Beier 
feineg ©intritteg in bag botanifche Bnftitut be= 
gattgen, mobei ihm bie ©eljitfeit uttb Arbeiter 
beg Bnftitutg ihre ©lücfmünfdjc barbradjtett. 
Sluch mir fehlten uitg biefen Sßi'tnfdjett an. 

IV. SNonatgsfatenber. 

April’. 
3ept aber ©djlufi mit bem Baumjab, gumat 

in jo einem Frühjahr, mie bent bicgmaligen, mo 

ber ^ftnngentrieb um 2Bod)en früher ba mar, atg 

fonft. Nud) mit bem Umpfropfeit preffiert’g. 

Uttb gum ©chröpfen, mag, mie nicht leicht etmag 

anbereg gur Slugbehnung uttb fräftigeren ©aft= 

bemeguttg iit beit Bäumen beiträgt, ift’g gerabe 
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bie bcftc 3eit. Stuf ber testen ©eiteratberfamm* 

tung aut 2. Februar in (Stuttgart pat §err 

Weinbauinfpcftor 9)iäprten=Weiu§berg gefprocpeit 

über „Obftbau in abgängigen Weinbergen", unb 

mir freuen un§, ben Sortrag in biefett Stätterit 

gur Kenntnis unferer Befer bringen gu fönnen. 

2113 ©egenftiief gitm Obftbau in abgängigen Wciit= 

bergen fanit fiep int Jpinblitf auf uidjtabgängige 

Weinberge bie ^rage ergeben: metepe Säume 

eignen fid) gur Stitpftangung in beftef»enben Wein= 

bergen? Sott oerfdjiebetten ©eiten, fepreibt ba3 

etfäffiftpe 3atf)btatt, finb Sorfcpläge über meiterc 

Stnpftaitgung bon Säumen unb ©träuepern pm 

©ebupe ber Sogetmett taut gemorben unb namettU 

lieb fiebt ficb ber Winger beranlafjt, bafür ein= 

gntreten, um fid) ber Witpilfe biefer Tierchen bei 

bent Kampfe gegen bie dlebfcbäblinge gu fiebern. 

Stiebt jeber Saum eignet ficb jeboeb gur Slnpftanguitg 

in Stebftiicfen, nameutlicf) fotebe niebt, bereu 2tu3= 

bebnnng gu groben Staunt beanfpruebt, moburcb 

ber Stebenertrag febr gefebmätert unb megett be3 

©d)atten3 bie ©üte ber 3-rücpte in meiterern Um= 

frei» beeinträchtigt mürbe. 3U biefen geboren 

ber Stubbaunt unb breitfronige ©orten ber 2tpfet= 

unb Sirnbäume. dagegen bieten febr Iid)tfronige 

Säume mie Sßfirficpe and) geringe ©etegenpeit 

gur Stnfiebtnng ber Sogetmett, ba ber nötige 

©cpup für bie Söget fehlt unb bie Säume meift 

fein pope3 Beben3atter erreichen, fofern fie nach 

menigen 3apren gemöpitticp am föargftufg eingepen. 

3n tiefgrünbigem, genügenb fenstern Sobcn bürfte 

ber 3tt)etfcpenbaum unb bie SSirabeÜe am beften 

angebracht fein, ba bie fronen iticpt adätt grob 

merben unb berpättniSmäfjig menig ©epatten 

merfeit. Sind) ber ^irfepbaunt, obmopt er be= 

betttenb gröber mie bie notigen mirb, fanit ba 

unb bort in pöpereu Sagen bei meniger gitnftigen 

Sobeunerpättuiffen, feiner Iid)ten, gtoefeuförmig 

anfgebauten ®rone megen, angebracht merben. 

Witt man aber touobft pftangen, fo mub man 

jebenfaltS barauf bebaept fein, nur fotebe ©orten 

31t mäplcrt, bereu Sdoite mepr in bie §öpe 

mäepft. 3unt Seifpiet: Sopnapfet, ©tuttgarter 

©eifepirtte. Wa3 Jpedfenpftangungen betrifft, 

fo fönnen biefetben nur ait Wegränbern au3= 

gefüprt merben unb bürfteit auch pier an engen 

Wegen iticpt am Sßtape fein, ©cpmarg= mie Weib5 

bortt finb at3 Srutftätten nieten Ungegiefer3 be= 

famtt; bie ©efpinftmotten übergiepeit oft gange 

Reefen unb meibeit fie gerabegu ab; ebeitfo groben 

©d)abeit Oerurfacpen bie Staupen ber Sauntmeib5 

lingc iit manchen 3aprctt; beSpatb meg mit biefen 

£)ecfenpftangeu ba mo fie iticpt regetmäbig ge* 

pflegt merben! Wa3 bie ©orge für bie Sögel 

betrifft, fo liebe fiep ntaitcpe ©teinpatbe bttrd) 
* ' 

geeignete Scpftangung mit oerfepiebetten mitb= 

maepfenbett ©efträuepen für bie Sogetmett nupbar 

maepen. Sor altem bürften fiep bagu bie fruept- 

tragenbett ©träneper eignen, bie bie Söget aud) 

gur Wintergeit mit Staprung nerfepen; bagu ge= 

pören: Jpotunber, Weibboru, SJteplbeerbäume, 

Serberipen, Shettgborn, ©berefepen. — ©teicpfattS 

in ©rinnerung an eine Serein3berfamnttnng, itäm* 

au bie Wonat3berfammtuug ant 16. Stoo. n. 3-/ 

an ben bort gehaltenen unb ingmifepen im „Obft= 

bau" neröffenttid)ten Sortrag, möcptett mir noch 

empfeptenb noit etma§ reben, morauf in biefen 

Stättern bereite pittgemiefett morben ift (Obftbau, 

Sftärgpeft ©. 35), non ber Anlegung eines ©r- 

trag3bud)3. ©ine nette unb nitptidje f^rüpiaprS= 

arbeit, ba3 Slntegen eines fotepen ©rtrag3bud)3 

ober SeftanbbucpS. ©ine gang einfache 2lrt eine» 

fotepen SndjS ift (neben ber „Obftbau", Sir. 3, 

©. 35, ermähnten) bie. 3d) nepnte mir ein Sucp 

ober £>ef-t in fteinem £afcpenformat, ba3 man 

bequem in ber ©eiteittafcpe unterbringen fanit. 

®arin erpätt jeber Saum feine eigene ©eite unb 

gtoar ©eite 1 ber erfte Saunt bent ©tanbort 

na cp, ©eite 2 ber gmeite uff. 2)ie ©eitenfotge 

int Sucp entfpriept alfo ber Steipenfotge im ©tanb= 

ort. 3cbe ©eite entpätt gu oberft ben ©orten* 

namen (unb natürlich immer ben guöertäffig 

richtigen!), eilte taufenbe Stummer 1, 2, 3 ufm., 

bann Stotigen über bie ©orte, mie fie etma int 

Württ. Obftbucp angegeben finb, Jgerfunft unb 

^ftangung§geit, bann 3eit unb 2trt be3 etmaigen 

UmpfropfenS, Itufoftcn aber 2trt, §erbftertrag 

(am fürgeften mit 3eugni3gapten: 1 = reept gut, 

2 = gut, 3 = mittet, 4 = gering, 5 = nutt; ober 

auep in genauen ©emicptS* unb SerfaufSgapIeit). 

3eber Saum trägt fein Stamentäfetcpen (©tifette); 

nidpt bie pötgernen, getbgeftriepenen, bie reept balb 

untefertiep merben, fonbertt bie übltepeu 3™f= 

täfetepen. SJiait pängt fie gang toefer unb meit 
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an einen 3tt>eig, moglidjft an einen gang fleinen, 

ber ftd5 unten befinbet. Sag Säfeldjett mirb 

mit Sral)t befeftigt. Sollte ber Srabt fpäter 

je einmadjfeu motten, mag unter atten Umftänben 

nermieben merben raufe, io nimmt man ben Srabt 

ab, bebnt ihn aug unb legt ihn mieber um fold) 

einen unteren 3t»eig. Santit man biefeg ©r? 

meitern öeg Srabtg nicht oergifgt, fann man ja 

atg ©rinnerungggeichen auf jeber Seite bag Söort 

„Srabt!" beifügen b. b-: fieb and) nach, ob ber 

Srabt nicht eingefcbnitten bat! 3n äbnlicbent 

Sinn üielleicbt auch: „Baitmbanb!" b. b- ob bag 

Pfahl unb Baum Derbinbenbe Banb noch richtig 

unb unfcbäbticb fifet. Btit einem folcbeit Büchlein 
in ber Safdje meift man jebergeit bei einem ©ang 

burd) ben Baumgarten Befcbeib unb fann Be? 

fucbent Befcbeib geben ober folgen fogar gang 

einfach bag Buch in bie §anb briicfen, fo baf$ 

fte bamit einen guberläfftgen Rührer unb ©rflärer 

gur Verfügung haben unb feinen Begleiter brauchen. 

©§ berfteht ficb bon felbft, bafg mir bter nur 
fleine, pribate Obftgärten im Singe buben, bei 

benen ein Plan gn umftänblid) märe, $ür grofge 

Slnlagen unb ©üter genügt bag nid)t. Slber in 

genannter Befchränfung hui ficb fo ein Safcpen? 
bücbfein fdjon oft alg recht praftifd) ermicfen. — 

Beim Beerenobft finb bie gmeijäbrigen, nicht mehr 

tragenben Triebe ber Himbeeren unb Brombeeren, 

fomeit bieg nicht fd^on fofort nach ber ©rnte ge? 

fcheben, furg über ber ©rbc gu entfernen. Sie 

ftebenbleibenbeu Buten 'merben nicht gefürgt, ba 

fic gerabe au ber Spi£e reichlich gu tragen pflegen. 

3obannig? unb Stachelbeerfträucher finb burch 

Slugfcbiteibeu beg feinen Srieb mehr geigenbett 

£>olgeg auggulicbten. — 

3nt ©erniifegarten: bie ^rübiabrgfaaten 

jeglicher Slrt unb Slugpflangung ber im Sftiftbeet 

gegogeneit ober bom ©ärtner begogeueu ©emiife? 

pflaugen. — 

3m 3 t er garten: Sommerflor. Sie Bojen 

merben heraufgenommen unb gefdjnitten; achte 

barauf, bafe bie Stronc eine bübfche 3form erhält, 

2id)t unb Suft 3utritt bat. Sie frifcb gepfXangten 

Bofen merben big auf 2 Singen gurücfgefcbnitten, 

auch fchmachtreibenbe fchneibe man ftarf gurücf. 

Ueberminterte pflaugen, mie: Sorbeerbäume, Slu? 

cuba, Koniferen, Pelargonien, ^uchfien ufm. merben 

berpflangt, gefcbnitten unb nach unb nach an bie 

Suft gemöbnt; ebenfo finb bie 3tntmerpflangen 

nacbgufeben, ob Berpflangen nötig. Begonien unb 

©lopinien in Söpfe gepflangt unb marm gefteflt. 

Sie Koniferen merben jefct gepflangt. Sllter Bup 

mirb mit ber £>ecfenfcbere gefcbnitten. Schlechter 

Bafett mirb auggebeffert unb neuer eingefät. Stuf 

100 Onabratmeter 4—5 SHlo Samen; achte 

barauf, ob bie Sage fonnig ober fdjattig ift unb 

faufe ben Samen in einer reellen Sameubanblung. 

V. Srbäblingg=falenber. 

Sie miffenfchaftlichen ^orfcbungen über bag 

Sßefen unb bie Befämpfung ber ©ummibitbung 

beg Steinobfteg finb auch im lebten 3abr meiter? 

geführt morbeit. ©g gelang, bie llrfadbeit für 

bag bamit in Begebung gebrachte Slbfterben ber 

Süfjfirfcben tu ben Greifen St. ©oar unb St. 

©oargbaufen experimental flargulegett. Sie ©nt? 

midelttng beg bon bem beworbenen ©ebeimen 

Begierunggrat Sr. $ranf bei biefent ©rfranfungg? 

falle gcfunbenen, bigher unüottfommen befannten 

Pilgeg fonnte genau feftgeftettt unb bie Schma? 

rohereigenichaft beg pilgeg geprüft merben. ©g 

bat ficb gegeigt, bafe biefer Schübling gmar bott? 

fommen gefunbe ^irfdjbäume nicht gu befallen im 

Stanbe ift, bafg er aber bon SBuitben ober ab? 

geftorbenen Binbenftetteu ang in gefunbe 3tbeige 

unb Stämme etngubringen unb biefelben abgu? 

töten befähigt ift. Solche ©ingauggpforten min? 

ben ihm au ben rbeinifcben Bäumen burd) in 

ben 3abren 1898, 1899 unb 1901 entftaubene 

3-roftfchäbeu unb burch gufättige Begebungen 

anberer Slrt reichlich geboten, fo baf$ ficb bag 

rbeinifche S^irfcfjbanmfterben im mefeutlicben atg 

eine fombinierte f^olge bon f^roft unb ber Sätig? 

feit eitteg Pilgeg barftettt. Slud) bie für bie .fern? 

obftfutturen fo fdjäblidjen ^ufiftabiumpilge haben 

fortgefepte Beadjtung erfahren, ©g mar lang 
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eine ungeflärte Jrage, ob baS J-ufiflabium beS 

Apfels au ff er auf beit Apfelbäumen audj auf ben 

in unferen ©arten fo bielfad) angepflangten £8eif3= 

bont= unb ©berefcbenarten (Crataegus unb Sor¬ 

bits) borfommc unb gegebenenfalls bon biefen 

©ebölgen aus auf bie Apfelbäume übergeben fattn. 

Durch ein genaues ©tubium beS ©ntmicfelitngS= 

gaitgeS ber auf bicfcn bcibcit ©ebölgen baufenben 

Bilge pat ficb gegeigt, bafe ber Aöeiübornpilg eine 

bon bem Apfel= $ufiflabiunt böllig Perfcbiebene 

Art, ber ©öerefcbenpitg (Sorbus) bagegen nicht 

bott ibm gu unterfdjeiben ift. Durch lieber-- 

traguitgSberfucbe mürbe bemeutfprecbenb gegeigt, 

bajj baS Jufiflabium bom Aöeifjborn nicht auf 

Apfel übergebt, mäbrenb ber llebergaitg bon 

Sorbus gtt Apfel noch unlieber geblieben ift. 

3ur Auffläruttg ber Aatur unb ber Berbrei= | 
tung beS ApfelbaumfrebfeS haben Jmpfberfucbe mit 

Nectria ditissima mefentlicbe Dienfte geleiftet. 

©S fann banacb feinem 3meifel unterliegen, bafe 
{eite meitberbreitete unb fdiäblicbe Kranfbeit in 

biefent 5ptlge ihre Urfacbe b°t; bamit merben ficb 

boffcnllid) and) Aöege ergeben, fie gu bedeuten 

ober gu fjeileit (Karbolineunt). 

©egen ben Aaupenfrafc an Obftbäunten gelten 

nach bem Flugblatt ber Kaif. Biologifcbett Ait= 
ftalt Aro. 50 als allgemeine SefämpfuugSmaf3= 

nahmen folgenbe Aatfcbläge. Durch ©cbuj3 ber 

infeftenfreffenben Sögel, inSbefonbere ber Steifen, 

bie ben ©igelegen unb beit Aaupennefteru eifrig 

itadifteüen, finb mertboüe Scröüubete im Kampfe 

gegen bie Aaupenplage gu geminneit. ©inb bor= 

beugenbe Alaünabmen unterlaffen ober nur mangels 

baft burdjgefiibrt morbett, fo ift es noch nad) bem 

Auftreten ber Saupen im Sfritbjafjr möglich, gegen 

bie ©dtäblinge mit einigem ©rfolg Porgugeben. 

3ur Abtötung ber fpiegelbilbeitben Saitpenarten 
merben bann bie an ben Aeften unb ©tämmeit 

befinblicbeit Saupenanbäufungen mittels eines 

SAaurerpinfelS mit Del ober Petroleum betrieben 

ober mit £>itfe einer Saupenfacfet abgefengt. 33e= 

fottberS mertboüe Säume merben oorteilbaft mit 

folgenben Stiftungen befpribt: 

1. ©egen junge Aingelfpinner unb $roftfpanner= 

raupen: 

3 kg Dabafejtraft, 3 kg ©cbmierfeife, 

3 1 benaturierter ©pirituS, 500 g pul= 

berifterte Aiefjmurg (borher mit etmaS 

Sßaffer angerübrt), 141 1 Aöaffer. 

2. ©egen ftärfer behaarte Aaupen, mie bie beS 

©olbafterS, ©cblebenfpintterS ttfm.: 

3 kg Dabafedraft, 3 kg ©cbmierfeife, 
1 kg Kolophonium in 3 1 benatitrierteit 

©pirituS gelöft, 3 1 ©almiafgeift, 137 1 

ABaffer. 

Am Seerenobft riditet burd) Abfreffen ber 

3obanniSbeer= unb ©tacbelbeerblätter bie ©tadjels 

beerraupe (©tacbelbeer=©paitner, §arlefin, Ab¬ 
raxas grossulariata L. — bergt. ABürtt. Dbft= 

buch ©. 184 f.) oft gang gemaltigen ©ebaben an. 

Der Secrenobft=©roügücbter S. ©ebaaf in DieSfau 
empfiehlt in ber D. Dbftbaugtg. Aro. 5 1912, 

©. 105 als burcbfdjlagenbeS Stiftet baS AuS= 

ftreneit bon gemahlenem, ungelöfd)tem ©tücfeit= 

fatf. Die ©träuc^er fomie bie Aaupeit muffen 

oorber mit ABaffer ftaubfein benebt merben, fo 

baff eS auSfiebt, als ob ein ftarfer Dau barauf 

gefallen märe. Alle baoon getroffenen Aaupen 

geben gu ©runb. Aber ein menig Sorficbt ba= 

bei: man barf bom Kalf nicht gu biel auf bie 

mit ABaffer ober ©cbmeijg bebeeften £>autteile be= 

fommen; benn ber Kalf löfd)t auch b©r uttb er= 

geugt §autberbrenuungen. — Jn ber gleichen 

Auntmer mirb als neue frühe .Johannisbeere für 

©rofefutturen ber „©rftling attS Kurlanbcn" marin 

empfohlen. 3üd)ter: 3- Sttbf, ^interbeicben, 
Kirfcbmärber b. Hamburg. 

Ifridjl miferer BrittraIbmitit!tungsftdie fiir Pfkrincrluni} in Stulfgart 
itßer öcts 1911. 

©S finb eittgegangett: 
ilngeBote: ©rbbeereit (Brefttinge) 1066 3©., ABacbbotberbceren, ©dileben (ohne Steitgettattgabe), 

Himbeeren 1500 3©., Stachelbeeren 32 3©-/ Brombeeren 2 3©., Domaten 6 3©. 
Johannisbeeren rote 108 3©., fdjmarge 12 3©., 3^Yatmtten Beerenobft 2 735 3©. 
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Uebcrtrag 2 735 Jtr. 
Oafelfirfchen 102 650 3fr-, 

Breunfirfchen 28 715 3fr.» Mira= 
bellen 5 3fr-, Bflaumen 68 Jtr-, 
Neineclauben 100 3fr-, 3*oetfchen 
806 3fr-, Nprifofen 1 3fr-/ Bffrs 
ftcfje 322 3fr- 

Jufammen ©teilt o 6 ft 132 667 3fr- 

Oafeläpfel 2 963 3©., Oafe© 
birnen 548 3fr-, Moftobft 106 3fr-, 
Ouitten 46 3fr-, Nüffe 118 3fr- 

3nfammen Äern-obft 3 781 3fr- 

Jnt ©eitlen 139 183 3fr- 

Nachfragen: ©rbbeeren 1 3fr-, Himbeeren 
808 3fr-/ Stachelbeeren 5 3fr-/ Johannisbeeren 
125 3fr-/ ^reifelbeeren 2000 3fr-/ Heidelbeeren 
5 3fr- / Brombeeren (ol)ne Mengenangabe), 
Hagebutten (ohne Mengenangabe), Tomaten 13fr- 

3ufaninien Beerenobft 3 071 3fr- 

Oafelfirfchen 93 3fr-/ Brenn= 
lirfcheit 1400 3©., Mirabellen 3 3tr., 
Nprifofen 5 3fr. / Bffrfiche 3 3fr-/ 
HauSzmetfchen 130 3fr-, Brenn= 
ätüetfdjen 7 3fr'-, Neineclauben 7 3tr., 
Pflaumen 3 3fr- 

3nfaminen ©1 e i n o b ft 1 844 3fr- 

Oafeläpfet 3132 3tr., Oafefr 
birnen 243 3fr-, Moftobft 
86 820 3fr-, Ouitten 40 3fr-/ 
Nüffe 100 3fr- 

3nfamnien ffiernobft 90 335 3fr- 

Jm ©anzen 95 350 3fr- 

Jn biefer 3ufammenftetlung finb nur bie= 
jentgen Angebote unb Nachfragen enthalten, bie 
in 3ahfra auSgebrütf't maren. Nuperbem finb 
bebeutenbe Mengen ohne beftimmte ©emichts= 
angabe burch unfere Vermittlung gegangen; fpeg. 
unter ben Nachfragen finb meift unbeftimmte 
Angaben mie: mehrere Waggons, großes Ouan= 
tum, tägliche Sieferungen gemacht morben. 

Nufeer ben oben angeführten Obftforten finb 
in biefem Jahr erftmalS unter ben Angeboten: 
Npfelfaft unb ^irfepenmaffer, unter ben Nach5 
fragen Npfel= unb Birnfchnibe unb getroefnete 
^irfchen aufgenommen morben. 

OurdjfchnittSpreife für 50 kg runb Marf: 
©rbbeereu .... . . 35 
Walberbbeeren . . . . . 55 
Himbeeren .... . . 36 
Heidelbeeren .... . . 25 
Breifelbeeren . . . . . 50 
Brombeeren .... . . 35 
Stachelbeeren . . . . . 14 

bo. grüne . . . . . 15 

Johannisbeeren .» . ... 20 
bo. fepmarze ... 22 

Hagebutten . . . ... 12 
lirfcheit .... ... 15 
Weichfel .... ... 23 
Breunfirfchen . . ... 6 
Neineclaubeu . . ... 10 
Mirabellen . . . ... 21 
Bflaumen . . . ... 8 
Bftrfiche .... ... 40 
Nprifofen .... ... 33 
Jmetfchen . . . ... 16 
Oafeläpfet . . . ... 16 
Shxpäpfel .... ... 10 
Oafelbirnen . . . ... 15 
Sfrxpbirnen . . . ... 12 
Ouitten .... ... 15 
Walnüffe .... ... 32 

bo. grüne . . ... 26 

^«geböte finb 285 ein gegangen aus 
zahlreichen Oberämtern Württembergs 
unb auS Hoben§o11ern. Oie bebeutcnbften 
Mengen Nepfel mürben aus folgenbeit Ober= 
ämtern gemeloet: Oettnang, NabenSburg; Heinere 
Mengen auS Biberach, Hcfrenberu, Nagolb, 
©aulgau, H°rb. Angebote oon außerhalb 
Württembergs mürben an bie guftänbigen 
BermittlungSftellen üermiefen. 

Nachfragen tiefen 643 ein, aus faft 
fämtlichen mürtt. Oberämtern. Bon außerhalb 
Württembergs unb HohengollernS auS: 
Nachen, Nborf, Nmberg/Bfalz, Nnnmeiler, Nub, 
NugSburg, Bafel, Bielefetb, Bonnborf/Baben, 
Braunfchmeig, Brilon=©tabt, ©eile, ©öln, 
Oiefcen/Bapern, Oüffelborf, ©benfobeit, ©Iberfelb, 
©utin, ©rfurt, ©rlangen, ©ffen, ©fferatsmeiler, 
Jähr=Begefacf, Jflöha=©hemnih, Jriebberg, Jrieb= 
rid)§feIb/Baben, JriebetSheim/Bfatz, ©ehringS= 
malbe, ©raben^artSruffe, Hagen i. W., Haut5 
bürg, Hannober, Harburg/©Ibe, H^ilSbroun, 
Hoffnungstal, Jngolftabt, Sfapfenharbt/Baben, 
Karlsruhe, Slaftcn=fpianegg, Äiffingen, ®ißingen, 
^rumbach/Bapern, Sangen, Sangenmiefen, Sauba, 
Sauterbach/HeffeK, Seip^ig, Seimen, Sinbenberg, 
Sinbau, Mainz, Mannheim, München, Nieber® 
poprip, Nieberfeblip, Nierenhof, Nonnenhorn, 
Nürnberg, Oberfopau, Ofteroth=S?refe.b, Ober= 
ftein/Nahe, Negensburg, Nemagen, Nemfcbeib, 
NeitShaufen, Nottenmünfter, ©aarbrüefen, Schleif 
heim, ©chmanborf=©ttmanSborf, ©cpmarzen- 
berg/Sacpfen, ©chmerte=Nul)r, ©tafffurt, Stein 
b. Nürnberg, ©trapbitrg, ©treitberg, Oegernfee, 
Oraunftein, Oriberg, Orier, Ozfchehfcbom, Bilbel, 
Weihenftephan, Weiber Hfrfdl:OreSben, Weizen- 
Hobferau, Wicfpaufen, WieSbaben, WöriShofen, 
Wörth/fßfalg, Würzburg. Wpf a. Jmpr. 
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2)ie 3ab 1 ber berfanbteu ^orrefpott- 
bengen betrug 8447 — imb gWar Briefe 
457, 3ir^u^arc/ SD7arft = uitb Wocßen = 
berichte, Angebots unb Nachfrage* 
Iifteit 7990. 

2)er Nacßricßtenbie uft bat Wieberum eilte 
weitere 2lu§beßnung erfahren. 3U beit Stetten, 
an welche mir im Vorjahre regelmäßig nufere 
Sam§tag§berid)te über Obftpreife, SDtarfttage 
unb Sorteitpreife au§gaben, fiitb eine Stngabt 
weiterer au§läitbifcßer Nebaftionen gefommen; 
mir berfanbten bont 9Jtai bis 2)egember att= 
wöchentlich Berichte an 140 3eitungen be§ 3n= 
unb NuSlanbeS. Von unferem Nnerbicteit, bie 
Ntthtdßener*, Vüßler* unb Stuttgarter SUrfchen* 
preife täglich telepßonifch ober brieflich mitgu* 
teilen, haben eine Nngaßl ^irfdjenorte ©ebraucß 
gemacht. ®ie täglichen Berichte fiitb in beit be= 
treffenbeit ©emeiitbett an geeigneter Stelle 5ffent= 
lid) auSgeßängt morben. Nud) eine Nttgaßl 
Vaumwarte höben für Verbreitung ber Berichte 
geforgt. ©§ märe gu Wünfchen, baß bei fünftigen 
großen ©ritten, mie bie§ bis jeßt nur gelegen!* 
lid) geschieht, allgemein in ben $robuftionS= 
orten, fomeit bie Vefanntmachuitg burch bie 
SageSgeitungen nicht gettügeub erfeßeint, bie täg= 
liehen Ncarftpreife ber oben genannten 3 füb= 
beutfehen £>auptorte, für bie mir Spegial* 
berießterftatt er gewonnen höben, gur 
allgemeinen Kenntnis bureß NuSßängen au öffent* 
ließen ©ebäubeit gebracht mürben. 2)ie ^robu= 
geilten Wären bamit ftetS auf bem Saufenbeit ge* 
halten unb bor Ueberborteiluitg gefeßüßt. 

Nucß in biefent 3ößr mar ber perfönlicße 
Verfeßr auf unferem Vüro, troß ber geringen 
Sternobfternte, eilt feßr reger, bie Nachfragen 
haben naturgemäß Überwegen. 2)er telephonifche 
Verfeßr ßöt eine ungeahnte NuSbeßnung an= 
genommen; manche Anfrage Wäre allerbingS, 
feßon ber Verftänblicßfeit halber, b eff er brieflich 
erfolgt. Angebote unb Nad)fragen follten nie 
telephonisch, fonbern immer brieflich mitgeteilt 
werben, bagegen ift für bie Mitteilung ber 
augenblicflicßeu SNarftpreife unb Ntarftlage ber 
telephonifche Verfeßr gWcdmäßiger. Mit Ve= 
bauern mußte feftgeftellt werben, baß eingellte 
3eitungcn ben fo außerorbentließ wichtigen £eil 
itttferer Vericßterftattung: Marktlage unb Sorten* 
breife, unbeachtet ließen. Wir bürfeit woßl bie 
Nebaftionen, Welche in baufenSWerter Weife uttferc 
Vericßte foftenloS üerbreiten, bitten, fomeit ße 
bie§ bisher nicht getan haben, auch biefent £eil 
ber Vericßterftattung ißre Veacßtung gu fcßeitfen. 

Ne fl am ati oit eit fiitb nur feßr wenige 
eingelaufen. ©2 ßanbelte fieß ltnt Senbititgeit, 
Welche bei ber außergemößnlidten ^>iße Oerborben 
angefommeit waren, hoffen wir, baß bie Vaßtt= 

berWaltungen unferen berechtigten Wünfcßeit um 
fcßnellfte Veförberung unb fcßoitenbfte Vcßanb* 
lung ber leidßt berberblicßeit Vrobufte in 3bfunft 
meßr wie biSßer Necßnung tragen. 

2)aß bie $rücßte in biefent abnormen 3oßr 
oft fleiner als fonft ausfielen, war ja natürlich, 
baß aber auch in obftarmen 3ößrett fein Moft= 
obft als erftflaffigeS Xafelobft geliefert Werben 
barf, follte eigentlich jebem Obftgücßter einleuchten. 
2)ie gute Verpacfung hat gmeifelloS bebeutenbe 
^ortfeßritte gemacht, bie greife finb auf gang 
annehmbare §öße geftiegett. Nber bie Verpacfung 
tutS nießt allein, bie ^wücßte müffen aueß bem 
geforberten $reis entfprecßenb fein. 2)ie 3ücßter 
wollen nießt üergeffen, baß auf ben geforberten 
$reiS noch eilt erheblicher 3bfcßlag bureß 3racßt 
unb ©mballage fommt. Manche ilnguträglicß* 
feiten haben mieber bie Nacßnaßmefenbungen mit 
fieß gebracht. 2>ie befte ^unbfcßaft berliert matt 
bureß eilt ©efcßäftSgebaßren, baS in jeber Weife 
umftänblicß unb unangenehm ift. ©S gilt bieS 
befottberS bezüglich ber Nachnahme für Ver= 
parfuttg. Will ber ©tttpfänger bie ©mballage 
nicbjt behalten, fo ift er genötigt, ben bereits hie* 
für begaßlteit Vetrag'mieber bureß Nachnahme 
guritcfgußolen. Viele Vefteüer werben babureß 
abgefeßredt mtb begießen ißren Vebarf fünftig 
oom Wocßenmarft. 

Klagen über Nicßtbeantwortung üon Anfragen 
wieberßolen fieß alle 3ößre; wir Werben in 3u= 
funft ftrenger borgeßett unb ttacßläffige Vrief* 
feßreiber furger £>anb boit uitferer Vermittlung 
aitSfcßließeit müffen. ©S ift betrübenb, wenn 
einer Vermittlungsstelle bureß berartige Nadß* 
läffigfeiten ber ®rebit entgogen Wirb. 

Uttfere Vericßte über bie bieSjäßrigeu Ob ft* 
ernte au Sficßten gingen erftmalS am 10. 3uni 
aus; ooit ba ab folgten wöcßentlidß Weitere Mit= 
teilnngen unb ant 22. 3uü Veröffentlichten wir 
bie Obfternte=2luSficßten beS NuSlanbeS. 2)iefen 
Veridßteit wirb leiber nicht immer bie nötige Ve= 
aeßtung gefeßenft unb boeß finb fie für bie 
borauSficßtlicßen Winter* unb Ncoftobftpreife be* 
ft-immenb. Mir berichteten im hörigen 3ößre, 
baß gwar Württemberg eine gute Npfelernte er* 
warte, baS NuSlanb aber nießts gu hoffen habe. 
Statt baß bie 3ücßtcr nun ißre fjfrücßte gurüd* 
hielten unb bie ^onfumenten ihren Vebarf früß= 
geitig bei mäßigen greifen gu beefen fueßten, trat 
ber umgefeßrte 3'öfl ein. 2)ie 3öcßter berfauften 
gu fritß, nteift gu (fünften beS §änbler§ auf 
Nbruf, unb bie Nbtteßmer hofften, weil fie biel 
Nepfel in ißrer Umgebung hängen faßen, auf 
fpätere billigere greife, mußten bafitr aber un* 
geaßnt ßoße Moftobftpreife begaßlett. 3n biefem 
3aßr machten wir auf bie guten ©rnteau§ficßten 
bott Stalien, 3’töitfreidß ititb Defterreicß befoit= 
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berS aufmerffam, baS Sßublifunt, tueil es bie§- 
mal menig Slepfel auf ben Väumett fap, fiel 
gerabegu über bie erften fremben Slnfupren per 
urtb fteigerte fid) felbft bie greife zu unnatür* 
lieber £>öpe. Ter gemaltige Viidfdjlag burch bie 
reiche auSlänbifcpe Bwfupi ift ja befannt. 3^afel= 
obft mar nicht Diel borpaitben, fonft mären auch 
hier grope Verlufte bureb gu lange? £>inpalten 
im Verlauf eingetreten unb mancher, ber unferen 
bieSbegitglichen §inmeifen feine Beachtung fdjenfte, 
hätte für fein Obft im Tegember nicht fo Diel als 
im Oftober erhalten, meil bann baS 2lu?lanb mit 
großen ©enbungen gur ©teile mar. ©S mirb 
allenthalben ber 5^atfad)e p menig Rechnung 
getragen, bap nicht bie einheimifche, für 
unfern Vebarf in ben meiften Fahren lange 
nicht genügenbe Ob ft ernte, fonbern 
bie ber befannten ©infuprlänber für 
bie fbätere ^reiSgeftaftung mafe = 
gebenb ift. Feber Obftbanöerein fodte beS= 
halb über bie ©rnteauSficpten ftetS beftenS 
orientiert fein. 

©o gering baS ©rnteergebniS für Slepfel 
mar, fo oorgitglid) mar baSfelbe für bie SHrfcpen. 
Stad) nnferer ©cpäpung finb mohl 200 000 3tr. 
S?irfcpen im Fapr 1911 in SBürttemberg geerntet 
morben. Tropbem blieben bie greife auf recht 
anfehnlicher tpöpe. Slbgefepen Oon einem einzigen 
VreiSfturg, perborgerufen burd) Ueberführung beS 
SJlarfteS, fielen bie greife nicht unter 13 Vtf. unb 
hielten fid) meift auf 15 — 16 Vif. per 3fr- Unfere 
VermitttungSftede h^tte mieber rechtzeitig burch 
Umfrage bei ben in betracht fommenben ©cpult= 
peipenämtern bie abgebbaren Mengen erfragt 
unb für meitgehenbfte Verbreitung ber guten 
©rnteauSficpten burch Tageszeitungen unb bie 
VermittlungSfteden, inSbefonbere auch burd) bie 
©roppanbelSberidjte beS Teutfcpen homologen- 
Vereins, geforgt. Ter in bie SBege geleitete 
©ingelabfap an Vi'fratfunbfcpaft ift leiber bod= 
ftänbig gefdjeitert, nur ein Sfrrfdjenort (©trümpfel* 
bad)) h^t für furze £>tit ©ingelbeftedungen üer= 
padt. Ter ®irfd)enabfap ift 3.3t- beinahe gänzlich 
in ben £>änben beS BwifdjeupanbelS, meil nur grope 
Transporte auf ber Vapu unbefd)äbigt anfommeit 
unb bie Verpadung in ©panförbeu fiep fepmer 
einführt. Tie Steife trat etmaS früher ein als 
in anbern fahren, gleicpmie bei allen anbern 
Obftarten. TaS SBetter blieb aber bis zum 
©eptup günftig, fo bah baS öerberblicpe 2lufs 
fpringen burch plöplidje ftarfe Vegengitffe bieSmal 
feinen ©epaben anrichtete. 

Tie Veerenernte fiel gering aus, bie 
©rate mar megen ber gropen Trodenpeit gu 
fcpnell beenbigt. VefonberS bei ©rbbeeren fiel 
biefer Umftanb fepmer in? ©emid)t; bie Verhältnis- 
rnäpig guten greife fonnten ben OuantitätSauS^ 

fad niept eiubringen. ©epr geflagt mürbe auch 
in biefem Fapr über bie llnreinlicpfeit beim ©rb= 
beerberfanf. Unterlegen ber Fiepte mit £o!g= 
mode, VtooS ober ©raS mid bem Bäcpter immer 
ZU biel Arbeit fein. ©S ift aber .bebauerlich 
meun, mie in biefem Fapr, biefe Unfauberfeit 
Vienfcpenlebeu foftet. ©S finb mehrere ^äde 
burd) bie Bedungen gegangen, in benen Stinber 
burep ben ©enup bon mit ©rbe befdjmupten 
©rbbeeren ipr Seben einbiipten. Tie £>eibelbeer= 
unb fßreifelbeereuernte ift burep bie Titrre plop= 
licp bernieptet morben. Tie Btoetfcpen finb faft 
ade auf ben Väumen bertrodnet. ©tmaS beffer 
als bie Slpfelernte fiel bie Vir neu ernte aus. 
Vtaucpe ©emeiube pat ipren Vtoftbebarf burd) 
ben Virnenertrag beden fönnen, ein Fingerzeig, 
ber uns beranlaffen fodte an ©teden, mo ber 
Slpfelattbau zweifelhaft ift, befonberS auep an 
©trapen, ben Vioftbirneu mepr Slufmerffamfeit 
Zit mibrnen. Tie Tafelbirnen maren burep- 
meg zu früh reif, im Tegember mar faft nichts 
mepr bon Söinterbirnen angeboten, meSpalb für 
bie lepten fpärlicpen Einfuhren fepr pope greife 
ergielt mürben. Viit Slepfeln patte baS StuSlanb 
reicplicp anSgepolfen, bie greife blieben anbauernb 
auf gleicher §öpe, fanfen fogar im Tegember 
beim ©rfcpeineit ber erften Orangen nod) beträeph 
licp unter bie ^erbftpreife. 

Sldgemein mirb über geringe £>altbarfeit beS 
^ederobfteS geflagt. ©omopl itaffe, mie über= 
trodene Jahrgänge liefern fein paltbareS Obft. 
Tagegen fepen bie Väume infolge ber reichlichen 
^erbftnieberfcpläge fepr gut auS, ber Vlüteitanfap 
läpt eine reiche ©rate fürs fommenbe Fapr ber= 
muten, mopl gemerft nur bort, mo burep ge= 
niigenbe StaprungSgufupr eine gute ©ntnblage 
gum SluSbau ber tnofpen unb fpäteren f^rüepte 
gegeben mirb. 

VerpadungSfurfe mürben menig gepalten, 
meil baS Fntereffe piefür megen ber geringen 
©rate feplte, ebenfomettig für SluSftedungen. 
©ammelangebote bon ©emeinben, Vereinen 
unb Vegirfen laufen erfreulicpermeife immer gapt= 
reieper ein, bie Vad)fragenben greifen ant liebften 
bort gu, mo gröpere Vtengen angeboten finb, 
meil fie bort beffere SluSmapl bernutten. 

SfrebitauSfünfte mürben in bieten Fäden 
eingepolt unb mancher ©cpäbigung ber $robu= 
genteu baburep borgebeugt. Turcp baS ©nt= 
gegenfommen beS Teutfcpen homologen * Vereins 
in ©ifenaep finb mir in ber Sage SluSfunft über 
bie tebitmürbigfeit ber befannten Slbnepmer in 
einer gropen Slngapl beutfeper ©täbte gu erteilen, 
©eeiguete Mitteilungen auS 3üd)terfreifen über 
gute unb fcplecpte ©rfaprungen finb uns gur 
Verbodftänbigung unfereS Materials ftets mid^ 
fomtnen. 3Bir ergreifen gerne bie ©elegenpeit, 
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benjenigen, bic uns in biefer Beziehung bereits 
unterftüjjt haben, an biefer ©teile oerbinblichft 
p banfen. Bm Bntereffe ber Käufer unb Ber= 
fäufer fei hier nod) auf einen, im faufmännifchen 
betrieb fdjon längft eingebürgerten ©ebraud) hin* 
gemiefeit: 23 e i 23 e ft e 11 u n g e n bon Ob ft 
follte ftets eine beftimmte Brift ange = 
geben fein, nach beren Slblauf bie 
e t m a nod) erfotgenbe ©enbung uid)t 
mehr angenommen mirb. Taft ber Ber- 
fäufer ben Auftrag beftätigt unb bie ungefähre 
Sieferjeit angibt, mirb tro(3 unferer mieber= 
holten (Ermahnung leiber nod) fehr oft berfäumt. 

Was fchon im borjährigen 23ertd^t getabelt 
mürbe, fei and) hier mieberljolt: Seicht fo biel 
geringe Slpfelforten bem Tafelobftmarft gufiihren, 
baburd) bie greife ber befferen ©orten brüefen 
unb biefe Duantitäten bem fo fehr bebürftigen 
Moftobfthanbel entwichen! Bn obftarmen fahren 
ber Sunbfchaft lieber gar nid)tS liefern, als 
rninbermertigeS Beug, bamit erhält man fid) 
feinen guten Buf unb mirb im nädjften Bahr 
mieber angefragt.. 

Bon ben zahlreichen Bntereffenten, bie im 
Berichtsjahre bon ber (Einrichtung unferer Ber= 
mittlungSftelleunb unferer ©eräte= unb Materialien- 
SluSfteüung (Einficht genommen haben, feien hier 
ber Sgl. ÖanbeSobftbauinfpeftor ßanbeSöfonomie= 
rat 9t e b h o l zs München unb Dr. Meters, 
Saiferl. Sanbm. ßehrer unb Borfibenber ber 
©eftion be§ Obft', Wein- unb ©artenbaubereinS 
Oberelfafj in Colmar mit feinen ©chülern er¬ 
mähnt. 

2Benn unfere BermittlungSfteHe eine auS- 
fchlaggebenbe Wirfung im Berfehr zmifchen 3üd)ter 
unb Abnehmer ausüben foll, fo bebürfen mir ber 
Unterftübung ber un§ angefchloffenen 23egirf§- 
unb ßofalberetne in auSgiebigfter Weife. ©ie 
ift un§ bon bielen ©eiten zu Teil gemorben, 
manche ©ebiete ftehen aber hierin noch prücf. 
Bnbent mir unfern eifrigen Mitarbeitern herzlid) 
banfen, hoffen mir zugleich, baf) bie Mithilfe 
halb eine allgemeine merben möge, auS allen 
ßanbeSteilen, fomohl auS $robuftionS=, als auch 
aus Sonfumpläbeit. Befonberen Tanf fchulbeit 
mir ber Sgl. Bentralftelle für bie fianbmirtfdjaft, 
burch beren Beitrag uns bie Wetterführung 
unferer (Einrichtung ermöglicht mirb. (Er fei hier 
in ehrerbietigftcr Weije abgeftattet. Tanf fageit 
mir aud) ber treffe, bie unfere Berichte foftenloS 
im £anbe berhreitet, fomie bem ftäbtifdjen Marft= 
amt, baS uns regelmäßig über bie hiefigen greife 
auf bem ßaufenben hält, ben beutfdjen unb auS= 
länbifchen BermittlungSftelten, bie mit unS ihre 

Berichte taufchen, für ihre Unterftübung. Unfer 
Beftreben mirb nach tote bor barauf gerichtet 
fein, einem befriebigenben 2lbfaß beS ObftertrageS 
nuferes ßanbeS unb einer reellen Bebienung ber 
Obftabnehmer bie 2Bege zu eben. 

monoWi)ant>et. 
2)er Moftobftberfauf feßte im Berichtsjahr 

aufjergemöhnlidj früh ein. Unfer erfter Bericht 
ging am 14. ©ebtember auS unb mürbe bon ba 
ab bis (Enbe 9tobember täglich an bie 9tebaf= 
tionen ber ©tuttgarter Tageszeitungen berfanbt. 
Born Moftobftberfauf auf bem 233ilh^lntSßlaß 
mürben feine Berichte ausgegeben, meil baS ein= 
heimifche Obft faft boüftänbig fehlte unb bort 
nur bom 9torbbaI)nhof iiberführteS Obft berfauft 
mürbe. 

1. 5&offo0|lutarftt auf bem §lorb- 
ßatjußof 1911. Bn ber 3ett bom 5. ©ep= 
tember bis 11. Tezember mürben im ganzen zus 
geführt 7447 (Eifenbahnmagen, nämlich aus 
Württemberg 2, ^reufeen 18, Bapern 14, Reffen- 
Bheinlanb 30, ©lfaü=2othringen 5, Belgien= 
§ollanb 50, Oefterreicf^Ungarn 478, ©djmeiz 43, 
Btalien 1721, Branfreid) 5086. 9tad) auSmärtS 
finb abgegangen 4879 Wagen. 

greife für Moftäpfel: magenmeife (10 000 
Silogramm) im ©eptember 900—1310 Jt', Oftober 
900—1460 ji , Booember 400—1300 Jt, Tc= 
Zernber 1000—1050 Jt; im Sleinberfauf: ©ep= 
tember 5,40 Jt. bis 6,80 Jt, Oftober 5,60 Jt bis 
7.50 Jt., Bobember 3,20 Jt bi§ 7 Jt, Tezember 
5,20 Jt bis 6,— Jt für 50 Silogramm. 

greife für Moftbirnen: magenmeife (10 000 
Silogramm): im Oftober 800—1210 im 
Sleinberfauf: Oftober 6 Jt bis 6,50 Jt für 
50 Silogramm. 

2. ^Sojloßffmarltf auf beut ^if^elutö- 
pfaij 1911. ©efanttzufubr in ber 3e,l öom 
2. ©eptember bis 30. Bobember ca. 13 800 3fr* 
greife im ©eptember 5,70 Jt bis 7,60 Jt, 
Oftober 6 Jt bis 7,50 Jt, Bobembcr 4,20 Jt bis 
6.50 Jt für 50 Silogramtn. 

Tie Oualität beS in öiefern Bahre cinge? 
führten auslänbifdjen Obftes, baS zunt Teil 
halb faul in ben Waggons ftanb, ebenfo aber 
auch bie Ouantität, für bie mir unter ©elb iuS 
SluSlanb geben mufeten, follte ber befte Slnfporn 
für bie mürttembergiieben Obft^üchter fein, bahin 
ZU ftreben, baf) fie fiinftig burd) zielbemufjte 5ln= 
Pflanzung unb richtige Bflege unb Tiingung ber 
Obftbäume beit ßaitbeSbebarf möglid)ft felbft 
beefen fönnen. 

(Eigentum be§ £$ürtfrmßergifdjeu 0ßftßauuerdnö. — B’ür bie 9tebaftion oerantmortlich: 
jSctrf {fmbutauu in ©utenberg. — Trud ber ^emn0-|3ud)bntdfrm in (Stuttgart. 



Baumschule* 
Fenerbaeh 
Stuttgart. 

0 Skotus? A**^°v 
V_V Belehre»4OT ailaite» 

Cataldg gtfcUt, < 
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sowie sämtliche 

x^Baumschul-Artikel^s 

h.SCHACHTERLE 
0BST-ZIER=GEHÖLZ 
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7 ' ' '■ 

i w nwniv im 

Lkl MCTQTT ' »j CANNSTATT : 
SPEZiflÜTBT. FORMBÄUME 

liefert billigst In bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
’| DitzinKen-Stiittsjart 

Telephon ]£r. 3. ,=saa 

Baumschützer 
Obstschränke 
=!= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Obstbäume, 
$ipfef-, 5&mt- uttb 

3wtWtxi-§>o§$ämmt 

unb -f>t>ramiben, 
fefjr fräftig u. iüüäjftg, [ortenedjt etttp; 
fteljlt bifligft. ©rofje Vorräte. [35 

Soumfrfiulen 
&♦ wm. 

empfehlen billigst 

Dollmann, Weidmann & Go., Creglingen cm.) 
15] Prospekte gratis. 2286 

jFutter- 
häuschen 

mit automatischer 
Futterzuführung und 

Haturnisthühlen 

Banmwachs, kaltflüssig 
=========== Marke Widder ===== 

Dosen zu 20, 25, 40, 65 u. 120 Pfg. 

Baumsalbe Marke Widder, 
-- = iu bekannter, bewährter Qualität. ===== 

38] Man verlange ausdrücklich Marke Widder. 
F. A. W IDER, STUTTGART 

Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

Lauril-Baumwachs, 
Query-Bast 

sind unübertroffen zum Veredeln1 
'Verlangen Sie fflerkblait ll° IB 

O.Hinsber^ ■ Hacken heim .Rh. 



:fc/‘ 
(§ti\8 

Neue illustr. Preisliste unberechnet! 

Fabrikation u. Lager von Werk¬ 
zeugen für Obst- u. Gartenbau. 
JÖßT 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. t2* 

Eauffcn a. Reckar. 
^ouöbattunööpcnfiottatfür 
junge SEJtäbdjen. @et)r ernpf. 
Slucö gortfntbg. in ©pradjen, 
Sftufif, 23riefftil, unb luenn ge* 
luünfcbt, inSBeifcu.Süleibernälj. 
ufto. 93efte^t feit 20 S- Saures* 
t>ret§ 750 STif. Eintritt beliebig. 
^Crofpc!te u. 9?efer. *u $)ienften. 
Pension Friedland. [41 

Erstblass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 

empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. [28 

Telephon 41, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

Risthöhlen 
für fämtiid^e Höhlenbrüter. 

ÖUtterljäuSdjett per ©tüd ju 1,60 Üftf., 
1.20 rn, unb 60 $fg. 

guttereier.45 ißfg. p. ©t. 
gutterfäfidjen. . 20 „ „ „ 
gutterfteefen. . . . 15 . 

empfiehlt [4 

3- Wieiss, Böblingen. 

Avenarius- 
Bau mspritzm i ttel" 

Erstklassiges sog. 
waf|erlösliches Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

Urundblatt. 
2>a§ HJvunMi irttt ber 

empfef)Ien§toerteften älteren unb 
neueren Slepfehu.SBirnenfortett, 
berau§gegeben Pont SB. 0. SS., 
toirb gu folgenben greifen ab= 
gegeben: 
b. 1— 100 6tü<f p. 6t. 10 ^ 
100- 300 „ „ „ 9 „ 
300- 600 „ „ „ 8 „ 
600-1000 „ „ „ 7 „ 

über 1000 „ „ „ 6 „ 
bei freier gufenbung. 

S3ei ©inselberfanb ift ba§ 
^orto (3 in S3riefmarfen ber 
23efteÜung beifügen. 

Slufträge finb an ba§ 6efre= 
tariat be§ SBürtt.0bftbauberein§ 
©fclingerftrafce 15 p rieten. 

Wilhelm Pfitzer 
Kunst- & Handels- 
= Gärtnerei = 
Samenhandlung 

Stuttgart 
Militärstrasse 74 

Telephon 745 u. 746 

C 

Illustrierte Kataloge 

: gratis und franko : 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe [42 

geuiötjnUd)« 
©artenlcitcr 

toirb gur 
fveifteljenbeu 

Seiterburc!) meine 

Eeiterstützen; 
größter (Srfolg. 

jebei* 2citer 
paffenb. Sßrofpett 
gratis u. frattfo. 

...@anä««ä®tfen...VI([lh- K"0e,el« 
gürieb.^öljeetttftellb. Zörbig(pr.Sa.) 

gtitrl Srijlcuhct*, 
^aumfe^uten 

gtxtttoavt 
cfubtötgsßttrgerfirafje 179 
empfiehlt at§ ©pejiatität: 

Stepfel* unb 23iruf)0<f)ftämme, 
Stepfel: u. ©iruhatbhodjftämme, 

Siebtel* unb j&itnpt)vatniben, 
Stepfels unb »itnpalmetten. 

39agre<ftfe ^orbotts, hoppelt u. etttfadj, 
fotoie «Aytißofett, ^tetneefau- 
bett, ^UraßelTett unb ^tuetfdjett frü$ 
u. fpät. 571ur I. Qualität, für ©orten* 

edjtfjeit toirb garantiert, [li 
£rds»erietd)nis gratis unb frattßo. 

Stuttgarter ttterem b-ctjo rurftriei 
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XXXII. |n||rgßng. M 5. üni 1912. 

ürr iblltian. 
ÜttonatSfdfrift für Homologie uitb Dbftfitltur. 

gjrronsgegrlien vom tUiirltfnilitrgifdjen ©lifUiauorrfin 
(eingBfragener $Bretn) 

unter Verantwortung 

uon 

Karl @uHmattit 
in (SntfBubErg. 

£nßa(t: T. $raftifd)er Ob ft bau: Oie $roftbefcf)äbigungen an bet* Dbftbaumblüte 
unb bie iöiapregeln jur Verhütung berfelben. Oer ungleiche 23orfenfäfer. OaS 
Verhalten unferer roertoollften Dbftforten beim Umpfropfen (Sdjlufj). Slnlage eines 
ßirfct)enmuttergarten§. — II. 21 er eins Angelegenheiten: üontroUoerträge 
mit miutt. SBaumfchulbefibern. 9teugegrünbete Obftbauuereine. 2ßieberf)olnng3* 
furfe betr. — III. 9ftonat§*ftalenber. — IV. Sd)äbling§=ft alenber. 

JUtjeiften für ben „£er §ß(lßau“ (Auflage 3500) werben mit 15 Jßfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 ißfg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganse iRonpareiEejeile refp. bereit Oiaum beregnet. 23ei 6 maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12 maliger Aufnahme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ 2öürtt. DbflbauoerehtS, Stuttgart, (g^lingcrflr. 151, entgegen, bemfelben finb 
auch 2lbreffenoeranberungen unb 9?ad)bejtellungen mitjuteilen. • 

*$kintt$avt. 

Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. DöftbaubereinS, ©. V. 
(3m 23ud$anbel burdj fio Wammer, Stuttgart.) 

1912. 



Die Brosehüre Do. 64 
über das Verspritzen von 

Sehwefelkalk - Brühe 
mit der [18 

ffolderspritze „California K 

ist erschienen und wird Interessenten auf Verlangen 

gerne und kostenlos zugesandt durch 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Jllefzitiffen fWürtt.J. 

Kleemann s Vereinigte Fabriken 
©bertiiffklieim 

| = Stuttgart = 
Spezialfabrik 

für hydraulische 

Obst- u, Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmülilen 
Wein-u.Mostpumpen "■slmiimiiiliiniiiiinmiiiiiiiHsiiTivmjt-i 

SOjälrrig-e Spezialität. 
:a: 

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 ». N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

’t 
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per g)£fi£ait. 
ZHonatsfchrift für pomologie urtb (Dbftfultur. 

Organ ks iUiirttcmkrgifiljcn ©(ifHiautirrntts, ®. ii, 

®ie SKitglieber erhalten ba§ SStatt unentgelttict). — giir Sfticfjtmitglieber beträgt ber $rei§ (burdb bte ^Soft bezogen) 
in ganj Seutldjtanb 5 2ftf. 80 ißfg. ohne SeflcUgelb. 

ftad)bru<ft unfern Jirttßef t|i nur mit noff/länbiger ^uetTenangaße gebattet. 

M 5. Stuttgart, Mat 1912. 

I. ^raftifdjer Obpau. 

Hit frolltiffönötpttöcn on kr Ufift- 
tmumbliitf unb öle Mnßrcgetn jur Hrr= 

ßütung krfrikn. 
Oie Oagegseitungen berichteten in ber lebten 

3eit aug gans 91HtteIenroba über bte großen 

Oemperaturftürse bont 10. big 14. Slprit. Oer 

23Iüte nnferer Obfibäume mürbe baburcp sunt 

Oeil pari mitgefpielt; ingbefonbere in ben bont 

SHima begünftigten ©egenbett, tuo fyrühobftfnlturen 

borperrfcpen, ift ber Scpaben gang enornt. 2lber 

aucp in pöper gelegenen ©egenben fdjidtte fiep, 

beranlaßt burcp ben tnilben Sßinter, bic ^ftan= 

Senloelt an, ipr ^ocpseitgFIeib fcpon frühseitig 

ansulegen: bic menigen Falten 21priltage paben 

attcp bort mancpe ©rntepoffnmig gerftört. Oie 

23Iüten etngelner Obftarten, unb unter biefen bie 

einseinen ^rüpforteit, tmtrben sum Oeil opne 
Unterfcpieb in §infid)t ber Höhenlage unb ber FIi= 

matifcpen SBerpältniffe gänsliep serf*ört. Oie 23Iüten 

ber ^Sfirfiche, SlpriFofen, $ritpFirfcpen, $rüp= 

pflaumen unb $rüpsmetfepeit, ber Ouitten, ber 

frühen 3bi)annigbeer= unb Stacpclbeerforten finb 

in ber ^auptfacpe bem $rofte suut Opfer ge= 

fallen, ©rfreulicperloeife ift eine Slnsapl fpä= 

terer 23Iüper bon 3^>etfchen' unb ^irfcpenforten 

toeniger ftarf an ipren 23Iütenorganen gefdjäbigt 

toorben. 2ßag nun bie ^ernobftforten anbclangt, 

fo Fann man nur mit meitgcpenber ©infcpränFung 

fagen, baff bie in ber ©ntmicFIung borgefd)rittenen 

23lüten am meiften gelitten patten; benn unfere 

bobenftänbigen ober bobenftänbig getoorbenen, alt- 

betoäprtcn 2IpfeI- unb S3irnforten belehren ung 

eineg 33efferen. Sie paben fiep tbieber einmal, 

mic niept anberg su erlbarten ift, maefer gepalten. 

Sßeitn icp in Dtacpftepenbem einige 23eifpiele an* 

füpre, fo Fönnen biefe Angaben felbftberftänblidp 

Feinen ^Infprucp barauf maepen, allgemein gültig 

SU feilt, sumal eg fiep nur um örtlicpe 23eobacp= 

tuitgen panbett; boep toirb man im allgemeinen 

annepnicn biirfen, baß anbertoärtg, abgefepen 

bon einer friiperen ober fpätereit ©ntlbieFIung, 

j bie 23erpältniffe äpnlicp geartet liegen. 23ei ber 

Unterfucpung ber 23lüten Fonnte man feftfteüen, 

baß in ben 2lpfelblüten biel häufiger unb um= 

fangreieper bte Staubgefäße erfroren finb, alg in 

ben 23irnblüten — in ben leßteren trifft bag nur 

feiten su. Oag empfinblicpfte Organ ift beFannt- 

liep ber Stempel, ber in ben meiften gälten gans 

erfroren ift. 23ei ntattdfen Sorten finb nur bei 

ben in ber ©ntmicFIung fortgefeprittenen S3Iitten 

23efcpäbigungen roaprsunepmen, toäprenb bie noep 

loeniger entioicFelten geringere ober gar Feine 

$rofttbirFungeit aufmeifett. 23ei anberen Sorten 

finb troß ber noep loentg enttoidelten einseinen 

23Iüten, b. p. folcper, bei benen fiep bie Oolben= 

trauben ober Oolbenrifpen nod) niept entfaltet 

patten, Stempel unb Staubgefäße bollftänbig 

erfroren; unb im ©egenfaß su biefen gab eg 23lüten, 

bie in ber ©nttoicFIung fepon loeit üorgefepritten, 
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alfo int 2lufblitpen begriffen tuarett, bei melcpen 

bie ^ronblätter mehr ober toeniger berfengt finb, 

toäprenb (Stempel unb Staubgefäfse gar nidjt 

ober nur in einer gang geringen 3apt bon S3Iüten 
gelitten Ratten. Sie 2lrt unb 2öeife ber 23e= | 

fdjäbigungen läßt fiep folgettbermafjen überficptlicp 

gufammenftetlen: 
1. 231itten im 21 ufbliipen b e g tb. im 

(Entfalten ber ^ronblätter be = 

griffen. 

a) Sämtliche 23lüten ober nicfjt unter 75% 
ber «Stempel finb bernicptet bei $rüp= 

pfirficpen, 2Iprifofen, ^ritpftrfcpen, 
^rü^pflaumenunb^rüljgmetfcpen^untc 

3ulibirn, Sparbirn, Soppeltc ^l)ilipp§= 
birn, ©rgbifdjof £>ong, 2lmanlig 23ntter= 

birn, 23ogc’g $lafcpettbirn. 

b) 9Repr alg 25% big 75° o ber Stempel 

finb bernicptet bei ©parlamotbgfi, öopen= 

peimer Riegling, Roter Riegling, ©eiterig 

23nttcrbirn, ^aulgbint, ©lairgeaug 

23utterbirn, Riugfatederbint, 2lleganbcr 
ßufag, 23altet fen., Sriontppe be Ziemte, 

9)iab. Srepbe, .^itaugbirn, Sddoeiger 
2Bafferbirn. 

c) Glitten unbefcpäbigt ober pöcpfteng 25% 

ber Stempel finb bernicptet bei Reue 

$ulbia, ©olomag ^erbftbutterbirn, §crs 

gogin bon 2lngouteme, Stuttgarter ©eip= 

pirtle, $almifd)birn, Scpneiberbirn, 

SßörleSbirn, Sräublegbirn, SBilbliitg 
bon ©infiebel. 

2. 23litten nocp gefcploffen, bie ®ron* 

blä11er fittb nur nocf) teiltoeife 
b u r cp bie Kelchblätter berbedt. 

a) Sämtlicpe 23lüten ober nicht unter 75°/o 

ber Stempel finb bernicptet bei 23oifen= 

apfel, Riuglat=Renette, 2lber§leber Slat= 

bUX/ ^agebornapfel, SBidiantg (5f)rtft- 

birn, £>olgfarbige 23ntterbiru/ Ront= 

melterbirn, ©roper ^apcnfopf. 

b) Ricpr alg 25% big 75% ber Stempel 

finb bernicptet bei ©rabenfteiner, ©olb= 

renette bon 23lenpeim, Sßarferg grauer 

Sßepping, ©ritner 0uirftenapfel, 3afob 

ßebel, ©roper rpeinifcper 23opnapfel, 

,3uli = Secpantgbirn, Sielg 23utterbirn, 

hochfeine 23utterbirit, Riabame $abre, 

2ttabame 2Serte, Secpantgbirn bon2llen= 

qou, Saint=©ermain, Seutfcpe Rational* 

bergamotte, ©ntc ©raue, ^öftlicpc bon 

©parneu, 23ait Sßertoleng £erbftguder= 

birn, Rote Secpantgbirn, ^itmafton, 

Sdpönc bon 2lbreg, ®naugbirn. 

c) 23lüten unbefcpäbigt ober pöcpfteng 25% 

ber Stempel finb bernicf)tet bei ©o!b= 

parmäne, kleiner ßangftiel, Sangiger 

^antapfel, ^aifer 2tlejanber, 2öinter= 
quittenapfel, ©ellertg 23utterbirn/ 23 er* 

cingbecpantgbirtt, lothringer Secpantg* 

birn, Sarmftäbter 23utterbirn, Dlibier 

be Serreg, ©rumblotoer Söutterbirn, 

Srodener Rtartin, Söeilerfdje ÜRoftbirn, 

2öilbe ©ierbirn. 
3. 231 ii t e n ;t o cp g ef cp lof f en, bie St elcp = 

blatte rberbcden bieSlronblätter 

b oll ft an b i g. 
a) Sämtliche SSliiten ober nicht unter 75% 

ber Stempel finb bernicptet bei Sorb 

®rogbenor,23igmardapfet, ®elber23elle= 

fXenr, Schöner aug ^ontoife, Schöner 

bon 23ogfoop, Roter £erbfttalbid, 5faf= 

feler Renette, ©onlong Renette, $orfterg 

©olbrenette, ©raue frangöfifche Renette, 
Sommer*©ierbirn, Riarie©niffe, 23eitrre 

fjebrier, 2lbelai'be be Rebeg, SBinter 

Relig. 

b) Rtepr alg 25%, big 75% ber Stempel 

finb bernicptet bei 2Beiper Klarapfel, 

2lnanag*Renette, Surcpficptiger b. ©ron- 

celg, ßancg Sßring 2llbert, (geflammter 

tobinal, Siefcer 93?anbelrenette, ^3ar= 

ferg grauer Gepping, ©belborgborfer, 

^urpurroter ©oufinot, kleiner kleiner, 

Sdhafnafe, ^arpeittin, Ribfton Gepping, 

Roter ©iferapfel, $Peaggoobg ©olb= 

renette, ©roppergog ^riebricp bon 23aben, 

^egmider ^üdjenapfel, 23irtte bon £on= 

gre, ©gpereng 23ergamotte, ^ringeffitt 

Marianne. 

c) 23lüten unbefcpäbigt ober pödjfteng 25% 

ber Stempel finb bernicptet bet ^3firficp= 

roter Sommerapfel, ©rapamg 3ubi= 

läumgapfel, Sternrenette, Dlatpufiug 
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Daubenapfel, Sfauaba=Veuette, Vtaperg 

foeißcr Daubenapfe!, ©pampagner' 

Renette, Domntong Gepping, HanbS- 

berger Renette, Königin ßuifenapfel, 

Seipäigerfftettigbirnc, (Selbe SBabelbirne, 

Mmmelbirne, Jgarigelbirne. 

4. Die Glitten befinben ficf) no cf) in 

ber ®nofpen!age ltitb bie S3füten- 

organe mcifen feiner!ei 33efdf)d = 

big ungen auf bei fftoter ^urgftiet, Spät* 

bfüpenber Daffetapfe!, Söeißer 2Bintertaffet= 

apfe!, Sommer fftabau, ©olbgelbe Som= 

merrenette, Suifenapfe!. 

8lnS biefer 3ufammenfte!!ung ift erficfjtficf), 

baß, menn and) niept augnapntgfog, nufere beften 

unb betüdfjrteften ^anptmaffenträger bie ©igen- 

fdpaft befißen, „in ber Vliite hart" p fein. 

2Be!cpe üftaßuapmeu finb nun p ergreifen, um 

p retten, loa» p retten ift, unb mag läßt fiep 

tun, um in 3ufuuft üor folgen tiefeingreifenben 

Scpäbigungen gefiebert p fein? 33tef läßt fiep 

prgeit teiber nidjt tun; aber Dbftbaumbefißer, 

metepe in ber Düngung unb pflege iprer Vänme 

feitper fäuntig mären, foüten ba§ Verfäumte nacp= 

polen, um bag menige, bon manchen Räumen p 

erpoffenbe Dbft p befferer (SntmicHung fomnten 

p taffen, bamit bag Heinere Ouantum burep 

eine gefteigerte Dualität einigermaßen einen ©rfaß 

für ben 2lugfaK hübet. 2öag nun bie fünftigen 

SOtaßnapmen gegen ©inmirfungen beg 3*rofteg 

betrifft, fo mirb ba unb bort in beit Dbftgütern, 

ingbefonbere in Slmerifa, burd) bie (Srgeugnng 

ftarfer fHaucpmaffett öermittelft beg Vcrbrentteng 

geeigneter Subftangen ober burep ©ittmicHung bon 

SBärme im Verbrennen bon £o!g bep. dopten 

an offenen $euerfteüem ober mittelft entfpredpenb 

fonftruierter Defen bei geeigneter fjßlaßierung ber 

§eigfte!!en mäprenb ber ^roftndepte ber Verfudp 

gemaept, bie bernidptenbe ^roftmirfung an ben 

Vlüten p berpinbern. Die feinergeit in &open* 

peim angefteüten Verfucpe paben feine ermun= 

ternben Diefuftate ergeben. ©g mag aber fein, 

baß unter befonberen VerpäHrtiffen ein ©rfolg 

erhielt merben fann; aüein für bie !anbmirt= 

fdpaftlicpen Dbftbauberpältniffe SBürttembergg mit 

ben emig meepfetnben Derrainunterfdjieben unb 

ben nie unterbrochenen ßuftftrömuugen fann icp 

mir fein befriebigenbeg ©rgebnig burep folcpe foft= 

fpielige Verfucpe borfteflen. Dagegen fepeint eg 

mir bie! rieptiger p fein, biefe neueften ©rfap= 

rttttgen in ber Vefepäbigung ber Vlüten gemiffer 

Sorten burd) fjroft bei ber örüicpen unb inbü 

bibueücn Sortenmap!, bei ber ffteuatdage bon 

Dbftgütern, fomie beim ttmpfropfen p bermerten, 

alg baß man mit peifetpafteu Spielereien 3^ü 

unb (Selb berfd)!eubert. 

^ößenßeim. 

(Sarteninfpeftor Sdpönberg. 

2! mit. b. ffteb. 3n ber festen Kummer ber 

„D. D.^eitg." mirb auf ein fttaitcßmittel pim 

gemiefett, bag fiep borpglidp bemäprt paben foü. 

2Bir paben ung an ben D.^8 V. um Uebertaffung 

bon Vtatcria! gemenbet unb merben fpäter über 

ben 2Iugfaü unferer Verfudpe beridpten. 

©er ungtfWje Borfttnftafer. 
Von Dr. © eor g Step li. 

(Sitt reept peimtüefifdper (Sefeffe ift ber Heine, 

pecpfdjmar§e unb fein bepaarte ungleicpe Vorfem 

fäfer (Böstrychus dlspar Fahr.), ber fiep 

burep feine Voprgünge an Dbftbüumen — unb 

par befonberg an jungen, gefunben StpfeB, 

3J?irabe!!en= unb ffteinectaubenbäumen — unlieb^ 

fam bemerfbar madpt. 9J!an traut eg eigentlich 

biefem itnfcpeinbaren, matjenförmigen unb pödps 

ftenS 3—3,5 mm großen SMfer gar niept p, baß 

er burep bag 2!nbopren bie jungen Väume pm 

„Verbluten" unb 2Ibfterben bringen fönttte. ©rft 

menn man bie minierenbe Dätigfeit ber immer 

in größeren ©efelfjcpaften auftretenben unb über= 

laug bepenben £o!§boprer näper berfotgt, lernt 

I mau bie ©röße beg Scpabeng erfaßen, ben bag 

Dier in Dbftantagen unb Vaumfcpiüen anriepten 

fann. 2!ber niept nur ber Dbftpdjter mirb mit 

beforgter VHene bie fdpmer p erfennenben, bunfe!= 

gefärbten unb freigrnnben Voprlödper Don nur 

meuigen SMimetern Durdpmeffer an feinen fßf!eg= 

tingeit auffuepeu, audp ber $örfter meiß ein ßieb- 

dpen bon ber großen ©efräßigfeit biefeg !idpt= 

fepeuett ©efinbetg p fingen, unb maneper Sdptag 

fepötten, fdpattigen ßaubmalbeg ift burep ben 

Vorfettfäferfraß bernieptet morben. 
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2) er ungleiche 23orfenfäfer hat feinen tarnen 

öon ber förderlichen $erfd)iebcnheit ber beiben 

©efd)led)ter. ®er fugeligc, bttfe ®opf ift bet beiben 

oorn abgefe^t, ber Büffel boKftänbig gurüdgebilbet, 

bag erfte ©lieb bcg Sippentafterg etmag blaftg 

aufgetrieben unb nur an ber Spi^e mit einigen 

ungleich laugen 23orften befefet. ®ie $üpler unb 
SBeincpen finb rötlid^branngelb. 2)ag £auptunter- 

fdjeibunggnterfmal bilbet bag §algfd)ilb, bag bei 

bem Heineren, malgenförmtgen 9Jtännd)en born 
runblid) gefdjmälert, geförnelt unb hielten fepr 

fein punfttert ift. S)ie fugelig gemölbtert Flügel- 

beden finb gufammen ebenfo breit mie lang. ®a§ 

etmag geftredtere SBeibcpen erreicht eine Sänge 

bon 8—3,5 mm unb befifct ein fugelig ober 

budelartig borgemölbteg, ftarf geförnelteg Jgalg; 

fdjitb*). ®ie furgmalgigen ftlügelbeden finb punf* 
üerHgeftreift unb mölbett fid) über bie hinter* 
leibgfpipe b^rab. 

S)ie gange Sebengmeife ber ^olgboprer, bereu 

gefamte Familie mit gu beit fchlinimftcn 3?einben 

ber $orftmirtfd)aft gehört, hat biel 2lehnlid)feit mit 
jener ber ^olgmefpen. ©nbe Slpril ober Slnfang äftai 

erfolgt ber SlnfXug unb bie Paarung, bic entmeber 

im ermeiterten ©ingang, bem „Sßorgimnter" (nach 

23rehm) beg 23ohrgangg ober auch außerhalb ber 
©äuge, bod) ftets in ihrer unmittelbaren Stäbe, 

ftattfinbet. Stad) ber Paarung gerftreuen fid) bie 
munteren ©efeüen unb bag SBeibdjen fepreitet gur 

©iablage. SJiit fidjerem 23lid unb erprobter fc 

fahrung mahlt eg fich einen mögtidjft faftreidjen, 
frifchen 2lft eiltet jungen Dbftbaumeg unb bohrt 

nun mit erftannlid)er ©efchminbigfeit unb ©ejdjid* 

licpfeit einen 8—6 cm langen „Sftuttergang" 

fenfrecht in bag Jgolg. ©g nagt mit feinen fdjarfen 

Sftunbmerfgengen beiberfeitg biefeg ©angeg mit 

auffallenber Stegelmäfjigfeit fleine, 1—3 cm 

lange 23ruträume, in benen bie ©ier abgefe^t 

merbett. 3)ie ©iablage finbet nicht bireft unter 

ber Stinbe, fonbern in bem Splint, bem faft= 

reichen, jüngeren £olge ftatt. Sorgfältig merben 

bann alle ©änge mit 23ohrmef)l berfchloffen. 

Schon nad) berhältnigmäfng furger $eit friedpen 

bie gebrungenen, farblofen unb mit einem hornigen 

®opf berfehenen Sarben, bie feine 33einc befi^en, 

au§ ben ©iern aug unb bohren bie furgen jörut- 

gänge tiefer in bag £olg hinein. Strohern bie 

23rut meift gefeCCig gufammenlebt, frifet hoch jebc 

Sarbe für fidp ihren meift nach oben führenben, 
gefeptängetten „Sarbettgang", ber mit bem 2Bad)gs 

tum ber Sarbe unb mit ber meiteren ©ntfernuttg 

bom SJtuttergang alltnählid) breiter mirb. $>ie 

Sarbengänge liegen bid)t ttebeneinanber, unb eg 

fommt häufig bor, baft fie nach oben hin gu= 
fammenftofjen unb 

Pag d)arafterifti= 
fche „^rafebtlb" 

(f. 2lbb.) in Un= 

orbnuttg bringen. 

$)ag ©nbe beg 

Sarbengangeg 

mirb gur„$ßuppen= 

miege" er m eitert. 

Schon im 2fu= 

guft fommen bie 

fertigen , jungen 

unb noch unge= 
färbten ^äfer aug 

ben puppen fmrs 

bor, freffen fid) big 
ing $reie heraug, 

fehren aber mieber 
gur SBiege gurüd, 

big fie böllig aug= 

gefärbt finb. ©rft 

nach boüftänbiger 
2lugbilbung ber= 

laffen bie £>olg= 

bohrer ihre bunfle 

Söohnungunb ber= 

breiten fich prn ^aantngggefcbäft auf an= 

bere 23äume. ©egen Söitterunggmechfel finb bie 

®äfer fehr empfinblich; man fann fie mit großer 

©efchminbigfeit nach ben ©ängen eilen fehen, 

fobalb Siegen ober Mte eintreten. $>ie eingelnen 

23rutgänge, in benen bie ^äfer audh übermiutern, 

finb oft mit 5—20 Stüd Jpolgbohrern boÜ= 

gepfropft. 3reht ber Frühling ing Sanb unb regt 

fich lieber neueg, frifepeg Sehen in ben 23äumen, 

bann mirb eg and) in ben bunfeln ©ängen ber 

tpolgboprer lebenbig, unb alle rüften fich 3unt 

beborftehettben §od)geitgflug. 

$>a bie £ierd)en ben größten £eil tpreg 

grafebilb be§ unqtexcfieu 93orfett= 
täfci'5. (2än0§tct)nitt burc^ einen 

2löfel6num.) 

*) Slöö. f. »SSürtt. 06ftBtt(5“, ©. 166. 
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ÄebenS in ben nur fdpmer zugänglichen unb tief 

in bas §o!z pinetnfüprenben ©ängen zubringen, 

fo ift eine grünbliche Befämpfung biefer ©cpäblinge 

gerabezuauSgefcploffen. Söerfich beraube unterzieht 

unb U)er ein gutgefdpulteS Sluge hat, lann bie bereits 

Dorpanbenen Bohrlöcher im 3uni, fpäteftenS 3uli 

auffudpen uitb mit meinem BaummadpS Oer- 

furnieren ober, menn es fich um einen Heilten 

Dbftbaumbeftanb honbett, in bie Bohrlöcher $etro= 

leum mit einem ^aprraböler einträufeln unb ba= 

bnrch bie SMfer töten. 2llS DorbeugenbeS Mittel 

Zum ©dput* ber Bäume empfiehlt fich ein Statf= 

anftrich (SMfmtlch, ber man 10 °/o ^arbolineum 

Zufept) im ©pätperbft nach bem ßaubfall ober 

im zeiÜ0en Frühjahr ($ebruar=9Mrz) furz Dor 

bem StuStrieb. Hat aber bereits ein ftarfer ©aft= 

auSflufj eingefept unb fterben bie befallenen Slefte 

ab, fo gemährt mirffamen ©cpup einzig unb allein 

baS ungefäumte H^auSreifjen unb Berbrennen 

ber befallenen ©tämmcpen, ba eine toeitere Be= 

hanblnng an folgen Bäumen Oollftänbig ergebnis^ 

loS üerlaufen mirb. 9htr burch ein energifcheS 

unb rabifaleS Borgehen ift es möglich, biefen 

gefährlichen ©dpäbling in feiner weiteren Ber= 

breitung zu hemmen, ber §eittoeife in manchen 

Dbftbaugegenben zu einer mähren Blage merbett 

fantt. Stein Obftzücpter perfäume es ferner, bie 

abgefchnittenen riefte unb 3n>eige, fomie alles 

biirre §olz ber Bäume attS ben ©ärten zu ent= 

fernen unb zu Derbrennen. 

91 a chf ehr ift b. 9teb. ©ine $olge beS troefenen 

©ommerS 1911 fepeint baS ftarfe Auftreten be§ 

BorfenfäferS zu fein, tiefem unheimlichen 

©efellen ift fepr fchmer beizufommen, maS er an* 

gebohrt hat, ba§ ift meift Derloren, et>e man ben 

©epaben richtig erfannt hat. SBoper fommt biefer 

©chäbling in unfere ©bftgärten? 3u>eifelloS burch 

©infcpleppung mit unentrinbeten Baumpfählen unb 

=©tüpen. 2Bir tonnten menigftenS in mehreren 

gälten in le^ter 3eit bie Derlaffenen ©änge beS 

Käfers an hernmftehenben unentrinbeten Baum= 

ftitpen unb an fcplecht gepupten unb nicht ent* 

rinbeten Baumpfählen feftftellen. ®er ©epaben 

mar noch nie fo auffällig mie in biefem 3npr. 

3n einzelnen ©emeittben ift ein großer £eil ber 

jungen Bflanzungen ruiniert, aber auch ältere 

Bäume finb bem ©chäbling zum Dpfer gefallen. 

Def.=9tat SucaS=9fteutlingen teilt uns mit, bafj er 

bebeutenbe ©epaben bei Dbftpflanzungen in ber 

9täpe Don ben fog. „Holzplä^en" feftgefteßt hat. 

Heilmittel gibt eS aufjer bem Beftreicpen beS 

ganzen ©tammeS mit bünnflüffigem BaurnmacpS 

feine, aber BorbeugnngSmittel! 2ßenn, 

mie in jebem Seprbudp Dorgefcprieben, fein Baum= 

pfapl unentrinbet unb ohne fauber gepupt zu fein 

Dermenbet mirb, menn alte unb junge Bäume 

jebeS 3npr im Herbft mit frifeper Mfmildp be= 

ftriepen merben, fo Dergept bem Stäfer bie ßuft, 

folcpe Bäume anzttbopren. 3n ©egenben, in beren 

fftäpe SBälber finb, foKte als befonbere BorfidptS* 

mapregel ber Stalfmitcp eine Sftifcpung Don 20 °/o 

mafferlöSltdpem Dbftbaumfarbolineum beigemifept 

merben; jebenfaüs aber mufc jeber Derlorene 

Baum fofort auSgepauen unb Derbrantit merben. 

S)er Borfenfäfer fommt aus ben SBälbern, 

mo er in biefem 3npr in folcper Btenge auftritt, 

bafj bie ^orftämter fiep fepon in Aufrufen an 

bie ©chultpeifeenämter gemenbet paben, fie füllen 

bie Bt'iUatmalbbefiper auf bie bropenbe ©efapr 

aufmerffam maepen unb zu geeigneten fFiaünapmen 

Deranlaffeu. 3)eSpalb fei jeber Dbftbaumbefiper 

auf ber Hut! ©ofort nadpfepen unb peilen, maS 

noch Su retten ift. 2öaS Derloren ift, fofort auS= 

pauen unb Derbrennen. 2We Bauniftüpen unb 

Bfäple nadpfepen, fünftig auep fein unentrinbeteS 

Holz aus bem ÜEßalb in bie Baumpöfe lagern, 

Baumftüpen unb ^fäple nur, itacpbem fie Dorper 

griinblidp gepupt finb. 3m H^rbft ben oben er= 

mäpnten Slnftricp grünblicp Dornepmen. 3m be¬ 

laubten 3uftanb ber Bäume barf natürlich fein 

Sfarbolineumanftricp angemenbet merben. 

©in äpnlicper ©cpäbling, ber „gebuchtete 

Bracptf äf er", tritt ebenfalls in biefem 3npr 

fepr ftarf auf. ©r befällt befonberS bie jungen 

Bäume, meldpe „Branbmunben" paben, fo bafj 

ber Sfäfer eigentlich nur als ^olgeerfcpeiuung 

eines bereits Dorpanbeneu ©cpabenS auftritt. 

Btan aepte auf alle Binbenftellen an jungen 

Bäumen, befonberS Birnbäumen, bie branbig, 

raup, Dertrocfnet auSfepen. Oft ift eS im 3ritp= 

japr nod^ 3ett, burch DorfidptigeS H^auSfcpneiben 

ber fleinert meinen SarDen ben ©cpäbling zu Der= 

nidpten; bie entftanbenen SBuuben rnüffen forg= 

fällig mit BaurnmacpS Derftricpen merben. 
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Hös ifr^nHfn «nfcrer uj<rtuo(t|tcn 
löftforten (wtni llmpfropfcn. 

Vortrag auf ber ©eneralberfammlung beS 
SSürtt. ObftbaubereinS 2. $ebr. 1912. 

Son ©arteninfpeftor ©cpönberg^opeupeim. 

(ScI)Iufe.) 

2. OaS 2llter eines SaurneS. ©S ift 
nicpt gleichgültig, ob mir einen iugenbfräfttgen 

Obftbaum ober einen im 2llter fcpon meitboran* 

gefcprittenen Obftbaum umgupfropfen haben. Oer 

iunge Saum mirb im 2lnmacpfen unb im ©ebeipen 

ftetS ein bcffcreS Ergebnis liefern, bie übrigen 2Scr= 

pältniffe als gleicpmertig borauSgefept, als ein 

älterer Saum. 
3. Oer ©efunbpeitSguftanb eines 

Saumes. $ür baS ©elingen beS UmpfropfcnS 

ift ber ©efunbpeitSguftanb eines Raumes bon 

meittragcnber Sebeutung. Oer ©rab beS ©e= 

funbpeitSguftaubeS eines Saumes fann fehr ber= 
fchiebeu fein; häufig mirb berfucht, fränfelnbe 

Säume mit einer gugigen ©orte umgupfropfen, 

um fo bcn Saum „perauSgureibcn"; manchmal 
gelingt baS (S^periment, in ber Mehrheit ber 

$äHe aber berfagt eS. treten bie ^ranfpeitS= 

pichen nur menig auffällig auf, fo bab fie gar 

nicht beachtet merben, fo fönnen biefelben ber 
SluSgangSpuuft für baS 9Jtihlingen beS Sßfrop* 

fenS fein. 
4. Oie inbibibuelle Oriebfraft ber 

umgupfropfenbeit unb aufgup fr opfern 

ben ©orte, kräftig macbfenbe ©orten ber= 

einigen fiep int allgemeinen beffer miteinanber 

als fchmachmachfenbe. 

5. Ote 3dt beS 2lbmerfenS. Sßenn 

auch häufig beftritten mirb, baf3 bie 3<ät beS 
SlbmerfenS ber gum Umpfropfen beftimmten Obft= 

bäume bon tiefeinfehneibenber Sebentung fei, fo 

ift hoch ieber objeftib beobachtenbc Fachmann fiep 

barüber im klaren, bab in fepr bielen hätten 

baS p fpäte 2lbmerfett infolge beS SerlnfteS 

großer Mengen boit Dleferbeftoffett unb ber ba= 

burep perborgerufenen ©törung beS ©toffmecpfel* 

progeffeS nufere Obftbäume fepmer fepabigt unb 

häufig p ©ruitbe richtet. 

6. O a S 21 b m e r f e n m i t u n b o p it c 3 « g ä ft c. 
Sei frühzeitigem 2Ibmerfcn ber gum Umpfropfen 

beftimmten Obftbäume fönnen bie 3ugäfte ent= 

beprt merben; es genügt nteift, menit bie unters 

georbneten ©eitengmeige unb baS bie 21efte be= 

fleibenbe ^rucptpolg beiaffen merben. SMrb ba= 

gegen fepr fpät, naepbem bie Segetaiion fcf»ort 

begonnen ober fiep fepon fortgefepritteu entmicfelt 

pat, abgemorfen, fo müffen reiflich 3ugäfte bc* 

laffen merben. 3ft eine aufgupfropfenbe ©orte 

fepr ftarftriebig, fo fpielen bie 3ugäfte eine 

meniger mieptige Stolle, als mettn biefelbe fcpmacp= 

müepfig ift. Sei einem in ^openpeim burdige* 
führten Serfucpe, bei melcpent 26 Soifenbäume 

im ^rüpjapr 1909 mit ©olbparmäne umgepfropft 

mürben, finb bon adft opne 3ugäfte abgemorfeneit 

Soifenbäumen gmei eingegangen, hier fränfeln mepr 

ober meniger unb nur gmei bon biefen Säumen 

geigen ein fräftigeS normales 2Bad)Stum; alle 

übrigen aeptgepn Säume, meldje teils früher, teils 

fpäter mit einer berfepiebenen Stenge bon 3ug; 
äften abgemorfen mürben, haben fiep burepmeg 
fepr gut entmicfelt. 

7. Oie ©lei cp artig feit im 3 ciipun fl beS 
2luStreibenS bon ©betreis unb Unterlage. 

Oiefer Umftanb tritt inSbefonbere bann in bie 

©rfdjeinung, menn bie Unterlage fepr friiptriebig 

ift, mäprenb bie aufgepfropfte ©orte fpäter aus* 

treibt. Steift bilbet bie Unterlage in biefeni $alle 

fortgefept Söafferfcpoffe; unb merben biefe ftets 

entfernt, fo leibet ber ©toffmccpfelprogeb; merben 
fie niept entfernt, fo übermuepern fie bie aufge= 

pfropfte ©orte, moburep biefe attntüplicp unter= 
brüeft mirb. 

8. Oie2lrtbeS2lbmerfenS, inSbefonbere 
baS 3urüdfägen ins ftarfe^olg füprt päufig 

baS Sftifjlingen beS ©ebeipenS umgepfropfter 

Obftbäume perbei, meil baburep mieptige Sehens* 

progeffe im Innern ber Säume, inSbefonbere ber 

©toffmecpfelprogeb geftört mirb, mäprenb ein 

fcponenbeS 2lbmerfen ben geregelten Softgug biefer 
Sorgänge gemäprlciftet. 

9. Oie 2lrt beS 2lbmerfenS in £>iuficpt 

auf bie Sänge ber unteren 2lefte im Ser = 

pältniS gn ben oberen. Sanb auf Sanb ab 

in SUirttemberg mirb päufig ber Kepler gemacht, 

bab ben unteren 2leften beS fronenfontplej:eS eine 

gu geringe Sänge gubemeffen mirb. Oaburcp 

merben fie im Serpältnis gu ben oberen 2feftcn 
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tu ber 9iapruugSgufupr berfürgt, fie flimmern eine 

9^etf)c bon 3apren, enblid) ftirbt allmäplid) ein 

9lft nm ben anbern ab, moburdp fd)üefelicf) bte 

©i'ifteng beS ganzen Saumes in $rage gefteHt mirb. 

10. Die 3eit ber Sornapmc ber Dpera= 

tioitbeSfßropfenS. 3m allgemeinen fann 

man fagen, baß bie früpgeitig umgepfropften 

Säume relatib beffere ^HefuXtate ergielen Xaffen. 

33eint fepr fpäten Umpfropfen paben bie Obft* 

bäume meift fdpon einen Deil iprer Stefcrbeftoffe 

berbraucpt, melcpe gerabegu gn Uugunften ber 

Säume als bergeubet betrautet merben fönuen. 

11. Der©tanbort eines Raumes in 

^inncf)tauf bie pl>t)jifatifd)en^öerX)äIt = 

niffe beS Soben S. Ungunftige pX)t)ftfaIifc^e 

Serpältniffe beS SobenS bebingeit ©rnäprungS* 

ftörungeu ber berfepiebenften Strt nnb es ift eine 

gu befannte Datfacpe, baß bie pXjtjftfaltfc^en Ser= 

pältniffe beS SobenS, mie für alte auberen Kultur* 

pßaugen, fo auep für bie Dbftbäume eine midbtigere 

9tolle fpielen, als bie epemifepen. 

12. Die fftäprftoff- unb 3-eudptig- 

feitSberpältuiffe beS SobenS. Sftädpft 

ber Sermaubtfcpaft ber ©orten unb ben pppfi= 

falifepen Serpältniffeu beS Kobens ift ber 9?äpr= 
% 

ftoffgepalt unb ^eucptigfeitfgepalt beS SobenS 

einer ber attermiebtigften ^aftoren, bie für baS 

©ebeipen umberebelter Säume ben 9luS[cplag 

geben, ©cpoit beim Saumfcpulbetriebe geigt fiel) 

biefe Datfacpe am allerbeutlidpften; berjenige 

Saumfepitlbefißer mirb ftetS bie befte Slente aus 

feinem betriebe erzielen, mclcpcr neben gutem 

2BilbliugSmaterial ben beftcit Soben gur Ser= 

fitgung bat nnb nebenbei noep reieblid) gu büngen 

berftept: nur menige ^rogente an Säumen mirb 

er nid)t gum Serfaufe bringen. Saumfcpulen auf 

geringem Soben unb ohne beträcptlkpe fftaeppilfe 

burd) Düngung merben Don bcu ftarttriebigen 

©orten einen 9luSfall Don bis gu 250/o, bei 

febmaebtriebigen ©orten bis gu 70 unb mehr; 

Sßrogenten haben. ©S ift alfo bei ben allgufepr 

mäftenben Saumfcpulen nicht altes ©olb, maS 

glängt; unter folcpeit Serpältniffeu erleben bie 

jungen Säumepen eine 3ngenb in £iille unb f^ütte; 

biefer üppigen Sugcnb folgt bann gum ©epaben 

ber Dbftgüd)ter bie 9luSlefe fpäter am bleibenden 

©taubort, mäprenb bei mäßiger ©rnäprung fdjon 

eine meitgepenbe 9luSlefe in ber Saumfcpule ftatts 

finbet. ©S füllen biefe 9fuSfüprungen feine ©piße 

gegen bie Saumfcpulbefißcr bebcuten, fonbern icp 

muß biefe Datfadje als gunt Referat gepörig an= 

füpren. 

©ang äpulid) liegen bie Serpältniffe bei ben 

Säumen, bie im fpäteren Filter umgepfropft mer= 

ben. 3n ben erften 3apren maepfen bie ©bel= 

reifer meift alle gut, niept aber fpäter. 9luf 

gutem Soben, auf offenem gutgebüngtem 9lcfcr= 

unb ©artentanb merben bie Dlefultate burdjmeg 

beffere unb bauernbere fein; auf geringerem, 

meniger gehängtem Soben unb bei im ©raS= unb 

SBeibelanb ftepenben Säumen merben bie müepfigen 

unb iitSbefonberc bie bobenftänbigen ©orten noep 

annehmbare Slefultate abgeben, niept aber fdpmadfj* 

mitepfige unb niept bobenftänbige ©orten, fie 

merben fümmern unb friiper ober fpäter gang 

oerfageit. 

9luS biefem tatfäeplicpen Serpalten ber Unter= 

tage nnb beS ©beireifes bei günftigeit ©rnäprungS= 

unb ft-eucptigfeitSberpältniffen fann mit ©ieperpeit 

gefolgert merben, baß bie 9lffinität ber ©orten 

unter günftigen SMturberpältniffen meniger mit= 

fpriept unb meniger ©cpmierigfeiten bereitet als 

unter ungünftigen. 

13. Die Sefcpaffenpeit ber ©bel = 

reifer. Die Dualität ber ©beireifer ift Don 

rneitgepeubem ©influffe beim pfropfen; fräftige 

gut auSgereiftc ©beireifer bringen neben einem 

fräftigen anatomifdjen Aufbau ber 3dffgetoebe 
and) eine größere Stenge Don Seferbeftoffen unb 

gugleid) eine größere pppfiologifepe ßeiftungS= 

fäpigfeit mit, moburep baS 9lnmacpfen unb ©e= 

beipen günftig beeinflußt mirb. Das ©egenteil ba= 

gegen bebcuten fepmaepe unb ungeniigenb auS= 

gereifte ©beireifer. 
14. Die 91 rt ber Confer bie rung ber 

©bei reif er. Die fepönften unb beften ©bel= 

reifer erleiben in iprer Dualität fdpmere ©inbuße, 

rnenn bie 9lrt iprer ^onferbierung feine borgüg* 

lidpe ift, unb baS 9fnmacpfen unb bie fpätere 

©ntmieflnng fann baburep ungünftig beeinflußt 

merben. 

15. Die © o ntmer b ep an b tu n g. Son 

rneitgepeubem ©influffe ift bie ©ommerbepanblung 

ber umgepfropften Säume. Sei ber ©ommer= 
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bepanblung ift als oberftcS 3tel bie Erhaltung 

beS ßattbförperS gu beadjten; toerben borgeitig 

fcpon im ßaufe beS erften ©ommerS, unb baS 

gefcpiept fepr häufig, bie Söafferfcpohe entfernt, 

fo mirb bie Transpiration unb ber ©toffmedjfeU 

progeh gcftört unb fcpon früpe mirb man bie 

ungiinftigen folgen biefer ungmecfmähigen *8e= 

paubtung maprnepmen fönnen. 

16. Ter ungünftige Ein flu h ftarfer 
$ermunbung. TaS Entfernen ftarfer Hefte 

beim Umpfropfen älterer 23äume ift ftets ein fepr 

gefäprlicpeS Ejperiment unb fotlte unterlaffen 

rnerben; aber auch bie Entfernung ber fcpmäcperen 
Hefte berurfadjt ben S3äumen eine SDlenge 2Bunben 

oort oft beträdjtlicper Timenfion. Söerben biefe 

Sßunben nidjt gefcpüpt burcp 23ebecfen mit 58aum= 

macps, fo bertrocfnet baS blohgelegte ©plintpclg 

mepr ober meniger tief, moburcp bie 2eitungS= 
fäpigfeit für bie 9topnaprung im Eefähbünbelteil 

beS JpoIgeS gefcpmäcpt mirb. Sterben nun fepr 

biefe Hefte entfernt, fo ift bie ©cpmäcpung fepr 

beträchtlich; unb gefeiten fiep fpäter noch an ben 

SBunbränbern 3ufeftenfra£s unb in ben £>oIgriffen 
bie 3nfeftion bon hbfggcrftörenben ßöcperpilgen 

pingu, fo ift burep bie unterlaffene SBunbenpffege 
ber HuSgangSpunft für baS Eingehen eines um- 

pfropften 23aunteS gefepaffen. 

17. Tie $ermenbuttg nnfanberer ®e = 

räte. 23eim Umpfropfen frebSfücptiger Zäunte, 

b. p. bon bem $ilg Nectria ditissiina befallener 

33äume bemirft bie SSermenbung nnfauberer @e= 

räte, bap bie Ebelreifer mit bem KrebSpilg ge= 

impft auf gefegt rnerben, unb rneift fcfjon im erften 

3apre naep bem SSerebelit geigt fiep bie KrebS= 

infeftion. 
18. Tie Hnpaffnng an bie örtlichen 

flintatifcpen SSerpältniffe. 3ür baS gute 

Eebeipen maneper aufgepropften ©orten geben in 

manchen fällen bie flimatifdjen SSerpältniffe ben 

HuSfcplag. 3cp erinnere nur an bie ©orten: 

23oifenapfel nnb ßuifenapfel. 

19. T er 3 ap r g a n g b eg m. b e r $8 er l a n f 

ber Sßitterung mäprenb eines 3apre§. 

Umgepfropfte 23änme rnerben in ejtrem berlan= 

fenben 3aprgängeit im Eegenfap gur normal 

berlaufenen Söitternng in ber Sfleprpeit ber 3apre, 

in fepr naffett 3apren an berpättniSmähig itaffen 

©tanborten unb in fepr troefenen an berpältniS' 

mähig troefenen ©tanborten, nteift gu leiben paben. 

20. Ur fadjett, bie bem guten Hn = 

maepfen ber Ebelreifer unb bem ©e* 

beipett ber umgepfropften 23 ä u nt e pin = 

berlidj nnb uns unbefannt finb. 3dj 

glaube, aunepmen gu bürfeu, bah noep eine 

gange Heipe bon Urfacpen gibt, bie baS $ffangett= 

leben günftig ober ungünftig beeinfluffen, bie mir 

überhaupt nidpt fennen, unb meine fefte Ueber= 

geugttng ift eS, bah unS bei ber Operation beS 
23aptpfropfenS unb maS bamit gufammenpängt, 

mancpeS, maS mir nnS einbtlben, befittieren gu 

fönnen, tatfäcplicp noep im Tunfeltt liegt. — 

HuS biejen allgemein gehaltenen HuSfüprungen 

gept perbor, auep menn mir nur bie mieptigften 

fünfte iitS Huge faffen, bah bie Hbftammung 

bon Unterlage unb Ebelreis, bie 3nbibibualität 

ber ©orten, bie ppnfifalifcpen, cpemtf<pen unb 
3eucptigfeitSberpäItniffe beS 23obenS unb bie 

lofalen flintatifcpen nnb ©tanbortSberpältniffe im 

allgemeinen bon bem benfbar meitgepenbften Ein= 

ffuffe auf bie 9tefultate beim Umpfropfen älterer 

Obftbäume finb. Tie Hnpaffung ber Obftforten 

an bie lofalen flintatifcpen nnb 33obenoerpältniffe 

unb baS Sßoplbefinben unter biefen SSerpältniffen 

möcpte icfj als Sobenftänbigfeit begeiepnen unb 

baS HSopl unb 28epe beS ObftbaitS mirb ftets 

babon abpängen, bah nur bobenftänbige ober 

bobenftänbig getoorbene ©orten gepflangt nnb 

anfgepfropft merbett. Tamit foll aber niept ge= 

fagt fein, bah uiept HuSttapmen borfommen fönnen; 

benn aud) bie 23obenftänbigfeit berfagt, mettn bie 

Hffinität gmifepen EbelreiS unb Unterlage gar gu 

j gering ift. 

©o biet ftept feft: es gibt meber ein ©epenta 

gur 3eftfteÜuug beS EebeipettS ber eingelneu 

©orten, noep gibt eS Obftforten, bie man als 

Kosmopoliten anfpredjen barf. 

HlS bireften 23etoeiS meiner HuSfüprungen 

füpre idp ben §openpeitner Riesling, fomie ©am* 

lingSftämnte bcSfelben, bie fid) genau fo mie bie 

3}futterpflange berpaltett, an. 3m 3upre 1893 

murbett auf ber öftlicpen ©cplohmiefe bet §open= 

peim 45 23äume beS ^openpeinter OiieSlittgSapfelS 

gepflangt, bie 10 3apre fpäter im 3apre 1903 

mit ben ©orten HberSleber Ealbiü, ©cfjöner aus 



^raftifcper Dbftbau. 73 

^ßontoife, SJUnifter §ammerftein, ©pampagner 

Renette, 9tibfton Gepping, ©rüner f^iirftenapfel, 

3ioter (Siferapfet, Depringer S31utftreifling unb 

®öniggfteiner umgepfropft mürben. SDag ©elänbe 

ber oftlicpen ©cplopmiefe ift nad) ©üben geneigt, 

ber Boben ift fepmerer SDonboben, ber gum £eil 

in ber Xiefe Don 60 cm mepr ober Weniger Don 

lettiger Befcpaffenpeit ift, bie Unterfultur ift ©rag- 

miefe. Bon ben mit Btinifter Don Jgammerftein 

unb ©pampagner Renette umgepfropften Bäumen 

finb im Saufe ber lepten 3apre fepon einige ein= 

gegangen. 2)ie übrigen Bäume ftepen, abgefep.en 

Don bem geringen £>olgtriebe, normal, mäprenb 

jämtlicpe ©tämme augnapmglog auf ber ©üb= 

meftfeite ftarfe Branbftellen aufmeifen. SDer &urcp= 

meffer ber 2lefte ber umgepfropften 9tieglinggs 

bäume ift etma ein drittel big ein Viertel fcpmäcper 

alg bie riefte ber aufgepfropften ©orten. 2)iefe§ 

Berpältnig ber Derfcpiebenen 2lftftärfe geigt einer= 

feit» bie 3tDergbaumnatur biefer ©orte, anberer= 

feitg bie gu magere ©rnäprung ber aufgepfropften 

©orten burep bie §openpeimer Sfüeglinggunterlage. 

©omeit peute fcpoit eine Vermutung auggefproepen 

merben barf pinficptlicp ber Bkiterentmicflung 

biefer Bäume, bie auf bem Verlauf ber feitperigen 

©ntmicflung bafiert, glaube icp, annepmen gu 

bürfen, baff in 10 3apren Don biefen Räumen 

feiner mepr ejiftiert. 2Ilg ©egenbeifpiel füpre 

icp an, baff auf bemfelben ©runbftiicf brei 9iieg= 

linggbäunte unDerebelt blieben, toelcpe loeber bran= 

bige ©tämme noep fepmaepen Jpolgtrieb befiffen, 

fonSern fräftig treiben unb alle gtoei 3apre reiepen 

©rtrag bringen. 
3m Abteil Slfpe, einem naep Offen geneigten 

©elänbe ftepen ebenfalls Bieglinggffämnte. ©ie 

mürben im 3apre 1892 gepflangt unb im 3apre 

1904 mit ben ©orten ©anaba Renette, §imbeer- 

apfel Don ^oloDoug, ferner Stofenapfei, Sienette 

Don Biporel, ©riiner ^ürftenapfel, ©cpöner au§ 

ffkmtoife, Sonbon Sßepping unb ©rauer 3ran= 

göfifeper Renette umgepfropft. Oie mit ber 

©rauen ^raugöfifepen Renette Derebelten Bäume 

finb fepon Dor mepreren 3apven eingegangen, 

Don 8 Räumen mit ber Renette Don ©auaba 

Derebelt, ift ein Baum eiugcgangen, 3 Bäume 

paben ftarfe Branbplatten am ©tamme unb bilben 

fepon feit einigen 3flpren feine £>olgtriebe mepr, 

mäprenb 4 Bäume peute, itocp ipre normale ©e= 

funbpeit befipen. 

Oiefeg Beifpiel erfäprt eine ©rgängung burep 

bie in ber Beerettobffanlage an ber ©arbenftraffe 

im 3apre 1889 geprangten unb im 3apte 1904 

umgepfropften $HegIinggbäume. £ier ift ber 

Boben gum Steil itocp geringer, b. p. ber Seitens 

hoben ftept fepon in geringerer Oiefe an unb mit 

Bücfficpt auf biefeit Umftanb mürben Dor einigen 

3apren grope Baumfcpeiben bis an bie Sh‘onen= 

traufe reiepenb pergeftettt unb biefelben reicplicp 

mit ftropigem ©taümift gebüngt. 2)er ©efamt= 

guftanb biefer Bäume ift ein mefentlicp befferer, 

bie ©tämme meifen in ber üßeprgapl feine 3roft= 

platten auf unb ©orten mie ber ferner 9iofen= 

apfel, bie panaepierte ©anaba Stenette, ber Slpfel 

aug ©roncelg, bie Orleang Steuette u. a. laffen 

mag Sßücpfigfeit betrifft, bie ^iegtinggunterlage 

big jept niept Dermuten. 

3n berfelben Dbftanlage ift eine gange 

Slngapl Don Oafelbirnforten auf 2)toftbirnpocp= 

ftämme aufgepfropft morben. Oie bunte 3ulibirn 

auf Söeilerfcpe 99toftbirn Derebelt gebeipt fepr 

fcplecpt, fie ift peute im ©ingepett begriffen; bie* 

felbe ©orte auf groper Siomelter ftepeub, mäepft 

gut. ©belcraffane, Slrenberg unb £>enri ©ourcelleg 

ftepen ebefallg fcplecpt, bie ©iffarbg Butterbirne, 

bagegen fepr gut auf ber Bkilerfcpeit 9Jloftbirne. 

2luf ber Oränblegbirnc ftepen gut ©rüne ©ommer^ 

magbaleneunb ©runtbfomerButterbirn, fepr fcplecpt 

bagegen bie 3uübccpatttgbirne. 3cp fönnte noep 

eine gange Dfeipe folcper Beifpiele anfüpren; allein 

icp palte eg für gtoecflog, ba icp bie Uebergeugung 

pabe, bap biefelben ©orten unter ipnen gufagens 

ben ober niept gufagenben Berpältniffen, je nacp= 

bem, fiep gang Derfcpieben Derpalten merben. 

3u ben in ^openpeim bobenftänbig gemor= 

benen Slpfelforten gäplt ber kleine Saitgftiel. 3m 

^ritpjapre 1911 mürben am f^uptueg naep fßlies 

ningen 20 Bäume beg fftormännifepen ©iberapfelg 

mit kleinem Sangftiel umgepfropft. Biit 3lug= 

napme eineg eingigeit Baumeg paben fiep alle 

fepr fcpön entmidfelt, bie meiften ©beireifer paben 

meterlange 9iuten getrieben; an bem einen Baume 

paben fiep aug ben Slnofpen ber ©beireifer teils 

fingerlange Stiebe, teilg Blattfnofpen gebilbet. 

Bermutungen pabe icp mopl; mag aber bie tat= 
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fäcplicpe Urfacpe beS SerfagettS biefeS SaurneS 

ift, fann icp beim beften SBilleu nic^t angeben. 

3u ben notorifcp fd^Iec^t annepmenben ©orten 

gehören in §openpeim bie ©äsbonfer* unb bic 

©afranrenette. 3m Saufe ber lebten 3aprgepnte 

mürbe eine Slitgapl biefer Säume mit ben ber* 

fdjiebenften anberen ©orten umgepfropft. 3n 

alten Ratten machten bie aufgepfropften ©orten 

anfangs gute 3*ortfcpritte, nadj menigen Satiren 

fcpon trat ein ©tiCCftanb im Söacpfen ein, bie 

Säume brachten nocp einige 3apre Erträge unb 

allntäplicp ftarbeit, bie unteren Slefte guerft, 2lft 

um 2lft ab, bis fcpliepücp bie gangen Säume 

abgängig maren. 

3u ben auf Suiten* nub ©afranrenette ber* 

fageuben ©orten gehört in Jgopenpeim unb auch 

anbermärts auf ben ffilbern bie SaumanttS* 

rcnette, meldfe nteift nad) 8—10 3apren unb 

aucp fcpon früper gu tragen aufpört unb all* 

mäplicp eingept. OaS birefte ©egenteil bcridjtete 

mir fitrglid) £err Oomänenpäcpter Srenninger 

auS ^ammetmeil, melcper mir mitteilte, bap er 

eine Slngapl bon Suifenbäumeit fcpon bor einer 

9teipe bon 3aprcn mit SaumannSrenette um* 

pfropfen lief), bie fämtticp gut gebeipen unb reidpe 

(Erträge liefern. 

SllS fepr miicpfige ©orte barf mau bie ©orte 

3afob Sebel begeidjtten; biefc ©orte mürbe in ben 

lepten 3apreit au allen nur benfbaren ©tanb= 

orten aufgepfropft, ©omeit biefc ©tanborte einen 

gcniigenben Soben* unb SuftfeucptigfeitSgrab auf* 

meifen, mirb man ftetS feine $reube an biefer 

©orte paben biirfett, uicpt aber in berpältnis* 

mäfjig trodenen Söbeu unb Sagen mit geringer 

Suftfcucptigteit. Oort merben in menigen 3aprett 

fcpon bic Slnpänger ber burcp nicptS gu bemeifeu= 

ben OegencrationStpeorie auf ipre bolle Dtecpnung 

fommen unb baSfelbe gilt and) für ben ©cpöncn 

bon SoSfoop. 

©in meiterer SemeiS, bap bie geringere Affinität 

bon Unterlage unb ©betreis bis gu einem ge* 

miffen©rabe burcp giinftige flimatifcpe, ©tanborts*, 

Soben* unb ©rnäpruugSberpältniffe überbriicft 

merben föttne, ift and) je itacp ©unft ober lln* 

gunft ber Serpättniffe bie Sermenbung ber ber* 

fcpiebetten 3^ergunterlagen. Unter ben fepr 

giinftigcn Mturberpältniffen $raitfrcicps ber* 

menbct mau bort ben gemöpnlicpeu ^arabieS* 

apfelbaum, bei uns in Oeutfcblanb ben müd)* 

figeren, gelbpolgigen fUieper ^arabieSapfelbaum, 

ferner unter giinftigeu Serpältniffeu beit gemöpu* 

lidjen ©plittapfelbaum, unb bie bie Sermeprung 

burd) ©tecfpolg gulaffeitbe Slpfelquittc; unter 

meniger günftigen ben berbefferten ober ftarf* 

triebigen Ooucht, unb bie nur burd) Slbfeufer 

bermeprungSfäpige ftarfmücpfigere i^ortugiefifcpe 

Ouittc unb unter ttocp ungünftigeren Serpält* 

ttiffen fogar Gipfel* unb Sirnmilblinge. 

Söeiter tarnt man im allgemeinen fagett, baf? 

Söilbbäume beim Umpfropfen päufiger berfageu, 

als unfere Mturfortenbäume, meil eiuerfeitS ein 

pöperer ©rab bon Slffinität borliegett mag, 

anbererfeits fdjon eine gemiffe StuSlefe in ber 

Sanmfdjule ftattgefuuben pat; ferner, bap bie 

SUrtfdfaftSbirnen meniger empfinblicp finb als 

bie Slpfelbättme, unb, meun aucp mit gemiffeit 

Sorbepalteu, bap fomopl fepr fcpmacpmüdjfige, 

als aucp fepr ftarftriebige Oafelbirnforten fiep 

meniger als mittelftarftriebige ©orten für Ouitten* 

unterlagen eignen. 

Sei günftiger Affinität gept ber ©influfe ber 

aufgepfropften ©orte fomeit, bap bie SUlblittgS* 

Unterlage eine tppifepe Skrgelgeftalt aitnimmt 

unb gmar ift biefe Oatfacpc fcpon in ber Saum* 

fdinle maprgttnepmen; icp erinnere nur au biefpar* 

rig geftellten Söurgeln beS fpätblüpenben Oaffct* 

apfelbaumeS fcpon au 4jäprigen Säumdjeu. — 

3iepen mir baS $agit auS meinen SluS* 

füpruugcn, fo ift gu fagen, bap eS gang aus* 

gefcploffen ift, ein für allemal für einen größeren 

Segirf baS Serpalten ber eingelnen ©orten beim 

Umpfropfen feftgnlegen; leptercS ift nur für fepr 

begrengte Segirfe mit äpnlidpett Mturberpält* 

niffen benfbar unb aucp in biefem $atle merbcit 

uns gegenteilige ©rfaprungeit niept erfpart bleiben; 

beim bie totalen ©efamtberpältniffe unb ipre 

Söirfung auf ben SfiangeitmucpS finb üon Diel 

gu meitgepenbent ©inftup, um berartige mill* 

fürlicpe 3-cftlegungen niept päufig gufdjaubeu gu 

utaepen. 3d) möcpte mit meinen SluSfüprungen 

itid)t abfolut Oerueinen, foubern nur bor gu meit* 

gepenbem Optimismus marnen unb bei ber 2tuS= 

füüung ber 3-ragebogen ftrengfte Objcftibität au* 

raten. 3eber Obftgiid)ter unb Obftbaumpfleger 
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muf) tu aderfter 2inic feine ©rfahnmgen, bie er 

in feinem eigenen SöirfuitgSfrcife macht, p fdate 

gieren unb erft in Reiter ßinie fomint baS in 

Betracht, maS nur fo allgemein feftgefiedt merben 

fann. ÖeßtereS barf mof)l als allgemeine Sticht* 

fdjnur betrautet merben; in ben adermeiften $äden 

aber mirb einzig unb allein bie örtlidie ©rfahrung 

bie Ausübung einer tatfädjlid) rationellen ^rajig 

burd) bie 2öal)l bobenftänbiger unb bobenftänbig 

gemorbener ©orten gemährleiften. 

©ehr geehrte Berfammlung! diejenigen Herren, 

melche burd) ba§ bon mir in ©dmangen erftattete 

Referat nicht auf ihre Rechnung famen, merben and) 

heute baS, maS fie hören moden, and) fo mie 

fie es hören moben, nicht burd) mich P hören 

befommen, troß beS fpepderen ©ingeheuS auf 

biefen ©toff. das obftbautidhe Bachmiffen pf)lt 

mand)mat p ben fehr bidigen 2Biffenfd)aften, eS 

oerfucht eS halb jeher auf biefent ©Jebiete fing 

p rebeit unb berjenige ber bann baS fräftigfte 

©timmorgan p befi^cn baS ©Jliid hftt, behalt 

häufig bie Oberhanb. 3d) ^abe mich in ^ürp 

bemüht, meine Herren, nnb Bhuen p geigen 

Oerfucht, baff ba§ obftbauliche $ad)miffen feines* 

megS fo itieber einpfdjähen ift, ganj abgefeheu 

baboit, baß oielfad) bie ejaften B>iffenfd)aften eS 

fittb, bie unfer Bochmiffen ftüßen halfen. 3unt 

Bachmiffeit gehört neben ber grüublidjeu Be= i 

berrfdpng ber ddafpahnteit ber $ßrai'i§ pgleid) 
auch eine fcharfe Beobachtungsgabe, um bie uns 

entgegentretenben ©rfchcinungeit unterfdjeibeu uub 

richtig beurteilen p fönnen. 3d) möchte jene 

sperren bitten, heute ettoaS objeftiOer über mein 

Referat p ©Jericht fitzen p moden, ba eS für 

mich oberfter ©Jrunbfaß ift, ftetS nur baS p 

fagen, maS ich heute uub and) in Bufunft bor 

mir fclbft unb oor ber Oeffeutlid)feit Oertreten 

fann. 

Möge eines Birfifienttiutteröarteiis. 
Referat bon BereinSfefretär ©chaal auf ber 

bieSjährigen ©Jeneralberfammfuug. 

233ie au§ bem Bericht nuferer Beutralbermitt* 

luugSftede 51t entnehmen ift, fitib im Bahr 1911 

<;a. 200 000 Beniner Slirfchen in BJiirttemberg 

geerntet loorbeit. der größte deil biefer reichen 

©ritte ift auf ben Btärftp beS SaubcS uub nach 

anSmärtS, befonberS nach Batjern berfauft mor- 

ben, nur ein geringer deil mürbe an Ort uub 

©tede berbraudjt, pm Bohgemtß uub p Breun* 

§mecfen. — das bergangene Bahr mar piar 

ein ^irfcheujahr mie mir’S nicht oft erleben bürfeu, 

meniger megett ber Btaffe beS ©rtragS, fonbern 

meil bie SBitterung anbauernb fo giinftig mar, 

baß auch bie lebten Sfirfcheit nod) unbefchäbigt 

auf ben 2)?arft famen. 3lud) iit früheren Bahnen 

finb attnähernb fold)e Mengen geerntet morben, 

nur ift fafi immer ein deil ber Briidjte burd) 

plößlid) eingetretene Stegeufäde aufgefprungen nnb 

minbermertig gemorben. der ditrchfdjnittSbreiS 

für beit 3fdtner ift mit 10 9)tarf nicht p fmd) 

angenommen uub eS läßt fid) barauS ermeffen, 

melier ^abitalmert in unfern fdhmä = 

bifchen ^irfdjenpflangungeit ftedt. ©S 

finb bei ben ermittelten ©rträgeit nur biejenigen 

ber ©begialgebiete StemStal, fdedartal, iftird)* 

heimer*, Senninger*, dteuffenertal unb anberer 

ermittelt, der bereingelte 3lnbau im übrigen ßanbe 

hat geringe Bebeutung, meil bie ©rnte hoch mehr 

ober meniger burd) Bogelfraß begimiert mirb. 

daß ber &irfd)enbau nur bort hoch rentabel ift, 

mo große beengen beieinanber angebaut finb, fei 

hier nur nebenbei benierft. 3u münfehen märe 

fehr, baß ber übrige Obftbaubetrieb oom SHrfdjen* 

bau lernen unb fid) auch in ©pcgialgebiete 

für dafei* unb dftoftforten, für Brüh* unb ©pät* 
forten, überhaupt für einzelne herborragenbe 

©orten in gemiffen ©Jegenben gergliebern möd)te. 

2luf ben ^irfchenhanbel felbft näher einpgehen, 

muß ich mir, als nicht p meinem heutigen Beferat 

gehörig, berfagen, ich möchte nur bemerfen, baß 

nach mie bor eine ber mid)tigften Aufgaben unferer 

BentralberniittlungSftede fein mirb, einfdjlägigeS 

SJtaterial 511 fammeln unb nach gangbaren SBegen 

p fliehen, um ben Büchtern einen größeren ©Je* 

miitn für ihre ^robufte p berfchaffen unb troß* 

bem ben £¥onfunienten bidige Blühte in ent* 

fpredjcnber 2lufmadjuitg p bieten, den Raubet 

in ©hreu, mir braud)eit ihn put 9)iaffemimfaß, 

311m Ausgleich burd) frembe Bufuhr bei Behl* 

ernten. B3enn aber ber 3d>ifd)enhanbel fid) in 

einer Sßeifc breit macht, baß ber Beutner Stirfd)en 

mit 8 9)tf. an Ort unb ©tede befahlt, in fünfter 
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£anb für 25 Sf. an bie Slonfumenten fommt, fo 

[leben fold^e ^ireiSunterfd^iebe in gar feinem 2Scrhält= 

niS mehr sueinanber. $>od) hierboit ein anbermal. 

Fut mürttentbergifdjen Sürfdjenbau ftecft jeben= 

falls ein bebeutenbeS Siationalbermögen. 2>iefeS 

SU erbalten unb momöglid) gu bermehren ift eine 
Aufgabe, nm bie fidj ber Sürtt. Obftbauberein 

befonberS annebmen mußte. SDie Slnfidjten im 

SHrfdjenbau finb smar ziemlich geflärt, bei ber 
SSermehrung finbet nicht bie Sortenserfplitterung 

ftatt tr»ie im ^ernobftbau. £roßbem ift auch hier 

noch febr Diel berbefferungSfäfjig: ein genaues 
Siebten ber borhanbenen Sorten, fpesieü nach 

ihrem Sarftmert, SluSmerjen minbertoertiger, 
nicht marftfäljiger unb fehlest gebeihenber Sorten, 

Herbeiführung einer gemiffen Eiuheitlidjfeit beim 

Scbneibeu unb Umpfropfen. (Sans befonberS aber 
bebarf bie Frage ber Unterlage noch eines 

eingebenben StubiumS, ebenfo ber Einfluß ber ber- 

fchiebenen UntergrunbSnußung unb ber Düngung. 
SSon biefen EefidjtSpunften auSgebenb bat 

ber SluSfdjuß bes S. 0.SS. bie Ermerbung eines 

eigenen EelänbeS sur Slnlage eines ftirfchen* 

muttergartenS befchloffen. Einesteils foUte 

biefe Anlage bagu bienen, bie fchmebenben fragen 

SU löfen, anbernteils foü ein Suttergarten, mie 

man foldje für Slepfel unb SSirnen febou längft 

bat, gefebaffen merben, oon melcbem nur garan= 

tiert ed)te Ebelreifer bon herborrageuben Stanb= 

bäumen abgegeben merben. Slber aitdb ein mei= 
lerer 3®ecf — unb bielleidht ber mieptigfte — 

foll bamit oerbunben merben. $>ie beroorragenbften 

beutfdhen Fachmänner, Eeleljrte mie ^raftifer, nei= 

gen immer mehr ber Slnftdjt su, baß baS in einigen 

bureb Fabrbunberte alte Sfirfchenfultur berühmten 
Eebieten plößlid) auf getretene große $firfcß = 

bäum ft erben, fomeit eS nid)t in ber natürlid)en 

SSobenmübigfeit begrünbet ift, burd) Sa bl ge = 

eigneter Unterlagen, tuenn nicht aufgehoben, 

aber hoch berminbert merben fönne. Sütter*2)ie= 

miß, einer nuferer beften ^irfdjenfenner, bat im 

hörigen Jahrgang ausführlich in ber „^eutfehen 

Obftbauseitung" barüber berichtet. Elücflichermeife 

finb mir in Sürttemberg bon biefem Schaben 

noch unberührt, aber biefe Seuche famt auf nufere 

Eebiete übergreifen unb fie barf uns nicht ltn* 

borbereitet überfallen. 

2luf bie ergangene ühtnbfrage bei beit 

Schultheißenümtern beS 9temS= unb Stedar* 
taleS nach geeignetem Eelänbe sur Ein¬ 

lage eines berartigen SuttergartenS bat fich 
ein mabrer Settbemerb entmidelt. S8on allen 

Seiten mürbe, bie Sichtigfeit ber Sache erfen* 

itenb, baS meitgehenbfte Entgegenfommen feitenS 
ber firfchenbaueitben Eemeinbett geseigt. $>er 

SluSfchuß beS S. 0. SS. bat bie angebotenen 
Erunbftücfe nad) Sage, SSobenberhältniffen unb 

$)3reiS eingebettb geprüft unb fich fchließlid) nad) 
mehrmaliger 33efid)tigung für ein in jeher 23e= 

Siebung geeignetes Eelänbe in Er unb ach, baS 

Sit einem mäßigen ^Sreis ermorben mürbe, ent* 

fchieben. ES finb 5 Sparsetten, im Seßgeßalt bon 
Sufammen 54 ar 75 qm, angefauft morben, unb 

foüen nun auf biefem, bon ber SiemStalbahn auS 

gut fidjtbaren, auc6 lanbfcbaftlicb hübfeh gelegenen 
$laß, Halbbochftämme angepflanst merben. 

S)ie SluSfübrung ift in folgenber Seife 

gebadjt; 
$>aS ßanb, baS als früherer Seinberg tief 

rigolt mar, mürbe bor Sinter umgebaut unb 

foü nur oberflächlich geebnet merben, fo baß ber 
lanbmirtfcbaftliche Eßarafter ber Einlage gemährt 

bleibt. Umsäunuitg ift nid)t borgefehen. Sobalb 

bie Sitterung bieS erlaubt, merben bie 23aunt* 

löcher 1,50 m breit unb 0,60 m tief auSgcboben 

unb im Frühjahr bepflaust. Fn ben erften Fahren 
mirb Unterfultur mit Hadfriidjten betrieben unb 

baS ßanb unter ber SSebingung berpad)tet, baß 

feine Eefpannarbeit borgenommen merben barf 

unb bie SSauinfcbeiben frei gehalten merben müffeit. 

Für 73 Halbftämme ift SJSlaß, babon foüen 65 

mit Süßfirfchen, 8 mit Saucrfirfdjen berebelt 

merben. Fertige SBaumfchuIbäume merben nid)t 

bermenbet, fonbern 2—3jährige Unterlagen, bie 

aus Silbfirfcben herangesogen finb, rotfrüdjtige 

meißrinbige unb fdfmarsfrüchtige bunfelrinbige. 

Sämtliche 33äumdjen foüen im Frühjahr 1913 

mit Steifem ber beften befannten Sfirfcbenforten, 

bie bon herborragenben fülutterbäumen genommen 

finb, gepfropft merben. 2luf biefe Seife mirb eine 

einheitliche Erunblage für fpätere fßerfudjc unb 

^Beobachtungen gefdjaffen, bie fich erftreefen foü 

auf llnterfulturen, Düngung, $fropfarten, Slranf* 

heitSerfdjeinuugen, SSelaubiing, 23lüte, Frud)t 2c. 
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Ter $lan liegt fjier Por, fie finben bie 23äume 
bereits eingegeidjnet. 

Someit baS fßrojeft. 

Ter SB. 0.23. glaubt bamit lieber ein Stiidf 

praftifdjer Arbeit geleiftet zu ^abeu, baS in nicht 

3U ferner 3^it eine fegenSreidhe SBirfung auf ben 

fo überaus mistigen Sirfchenbau unfereS ßanbeS 
anSiiben mirb. 

2Bir mären ben Herren Fachmännern fehr 

banfbar für rege Mitarbeit an ber Aufgabe, in 

ber SBeife, baf3 fie baS lanfenbe Fahr bagn be- 

nu^en möchten, fomeit fie in Sirfdjengegenben 

tätig finb, P o n ben mistig ft e n Sorten 

bie beften Stanbbäume auSfinbig % u 

machen unb uns rechtzeitig Pon bem @efun= 

benen Nachricht zu geben, bamit mir im nächften 

Frühjahr bort (Sbelreifer hblen fönnen.*) 

(Sin meitereS Aufblühen unb eine gefieberte 

3ufunft beS fo ertragreichen 3^eigS ber Obft' 

fultur im ßanbe mirb unfere Arbeit belohnen. 

*) ©ielje fjierau 2iufforberung in ber fieuttgen Kummer. 

II. VereittS^ngelegenheiten. 

Sontrolfoertriigc mit mitrüemturgifitjtn 
laumfdjulötfittfrn. 

STuf unfere 2lufforberung im Fanuarheft beS 
„Obftbau", S. 12, haben fidf bisher 18 23aum= 
fdhulbefiher gemelbet. Von Perfchiebenen Setten 
mürbe unS nahegelegt, ben Schluß beS 2Mbe= 
terminS, ber feinergeit auf 1. 2lpril feftgelegt 
mar, megen 2lrbeit«überl)äufung ber 23aumf<hut' 
befi^er mährenb beS VerfanbeS, auf fpätere 3eit 
ZU berlegen. 

2Bir fontmen biefern SBunfche gerne nach unb 
fe^eu hiermit enbgültig ben Schluß beS 2)telbe= 
terminS auf 15. 917ai feft. 97ach Slblauf 
biefeS Termins fönnen für biefeS Fa^r 
feine Slnmelbungeu mehr angenommen 
m erb eit; alle ePentueü fpäter einlaufenben 9}lel= 
bungett mitffen für baS Fahr 1913 zurücfgeftellt 
merben. 

Tie 23efi<htigung ber angemelbeten Vaum= 
fchulen mirb nicht, mie früher befannt gegeben, 
im Funi, fonbern erft (Snbe Fult bis 2lnfang 
3luguft ftattfinben. TaS Ergebnis ber 23efid)ti= 
gung unb bie Veröffentlichung ber F^wen, mit 
benen ein VertragSperhältniS eingegangen mürbe, 
mirb im Septemberheft beS „Obftbau", gleich5 
Zeitig auch im „ßanbm. SBodhenblatt" erfolgen. 

Ter SluSfchuh beS SBürtt. ObftbauPereinS. 

Jlfugegrünbfle ööltöouücrtine. 
Stetten unter fcolftein, &ohenzollern, Obft* 

bauberein; Vorftanb Beljrer 2lnton Stehle, 
Stetten. 

23otnang, 2öein= unb ObftbauPerein; Vorftanb 
Daniel Schmarz, SanbfchaftSgärtner. 

Feuerb ach, Obft= unb SBeinbauPereiu; Vor= 
ftanb (Srnft Teberer, 23aumf<hulbefi£er. 

(Srzingen 021. 23alingen, ObftbauPerein; Vor* 
ftanb §auptlehrer härter, 

©rofjengftingen, Obftbaubereiu; Vorftanb 
Oberlehrer ©fröreiS. 

Tie ßgl. Sentralftelle für bte Sanbmirtfdhaft 
fünbigt bie 2lbhaltung bon SBieberholungSfurfen 
für bie Vefudfjer früherer UnterrichtSfnrfe über 

Obftbaumzudht an. 
Fm Sommer, furz bor bezm. nach ber 

Heuernte, merben für bie Vefudher früherer 
tlnterrichtsfurfe über Obftbaumzudht an ber S7gl. 
lanbmirtfchaftlichen 2lnftalt in Hohenheim unb, 
fomeit erforberlidh, an ber Sgl. 2Beinbaufchule 
in SBeinSberg SBieberhoIungSfurfe abgehalten 
merben, in meldhen bie Teilnehmer (Gelegenheit 
Zur 23efeftigung unb ©rmeiterung ber ermorbenen 
Senntniffe, fomie zum SluStaufdh iljrer (Srfah5 
ruttgen erhalten foüen. Tauer eine SBocbe. 
Unterricht unentgeltlich; bagegen finb bie Teil' 
nehmer berpfiidhtet, ben SBeifungen ber SurSleiter 
uachzufommen, auch haben fie für SBohnung unb 
Soft z« forgeu. 

23ebingungen ber 3ulaffung: ber VadjmeiS 
beS 23efu<hS eines früheren UnterrichtSfurieS über 
Obftbaumzucht mit Eingabe beS Fahles unb Orts, 
2fuSfnnft über bie feitherige Tätigfeit als 23e= 
ZirfSs, ©erneinbebaurnmart ober bergleichen, unb 
guter Seumunb. 

©efuche finb mit einem fchultheiüenamtlichen 
3eugniS über bie (Erfüllung Porftehenber 23ebing= 
ungen fpäteftenS bis 24. 917ai bs. F§» an 
baS „Sefreiariat ber S. 3eutralftelle 
für bie ßanbmirtfchaft in Stuttgart'" 
eiuzufeuben. 
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III. aJtouatS?Stalenber. 

^lai. 
500 SJHllioncrt üßtarf für £>bft finb in bat 

lebten fünf fahren aus bau 3)eutfdjat ins 

2luSlanb geWaubert! Unb babei ift SDeutfcplanb 

in ber ßage, biefeS Obft felbft 31t bauen! &a 

mm ber Obftöerbraucf) öoit 3apr gu 3ahr gu* 
nimmt, ift eg bringenb notwenbig geworben, auf 

eine Sermehrung unb SSerbefferurtg beS SbftbauS 

hittguwirfen, gumal bieg möglich ift, ohne anbere 

Kulturen eingufdjränfen. Um bie§ gu erretten, 
barf tu Erlangung uub pflege, in ©ritte unb 

SerWenbung unb Serwertung nichts berfäumt 

Werben. Unb bag gebt bag gange 3ahr btn= 
burdj, ßttonat für ßftonat. 2ltt Arbeit unb Sorge 

unb 9MI)c fe^It eg nie. fSßic erfreute man fid) 

lattbauf tanbab an beut prächtigen Slütenanfa^ 

unferer Dbftbäume! unb wie befdjlich ung battge 
Sorge bei beut gewaltigen ftälteriitffaß im Slpril, 
ber faft ntebr $roft unb Schnee brachte, alg ber 

gange SBinter borher!*) ®od) — mit foldjen 

*) Qu beit grügjagrSfrüften be§ „toeigen 2lpril‘‘ fc^reiöt 
ber „Schmäh. ÜJiertui": ©§ beftebt ir*ot)t feilt gmeifet, bag 
burd) bie raube SBitterung ber legten Sage mit igren ©d;mce= 
falten unb grügfröften (flm 13, stprtt in bem gefegügten 
Stuttgarter ^alfeffet — 4° C.!) ber Sanbmirtfcgaft ernfter 
Sdjabeit erloacbfeit ift, Junta! heuer infolge be§ getinben 
SBtnterS unb ber ntilbctt DKäratoitterung bie Vegetation be= 
reit§ fo mett uorangefegritten loar, loie e§ fetten um biefe 
Beit ber galt loar. 2tut empfinblichften babett bie Obft-, 
namentlich bie Äirfdjen^ uub bie frühen Sorten ber Vflau= 
men=, 3metfcgen=, Slprilofen^ unb Vfirfichbäume gelitten, 
meldje in fo gerrlidjem Vlttteitflor geftattben unb noch in ben 
Ofterfeiertageu 2luge unb Hers 001t oielett Saufenben erfreut 
batten, gn Stirfcgen, bie überall einen reidjenßrtrag besprochen 
batten, ift mit einem ganj er^eölid^ert 9lu§fatt, oielfad) fo; 
gar, fo namentlich in ben Haupttirfdienbeairfen Nürtingen, 
Äircbbeim, Urach, mit einer ooücit SDtigernte ju rechnen. 
2öa§ ba§ geigen mit, gebt au§ ber anttticben Statiftif ber- 
oor, bie für ba§ gute Äirfdjenjagr 1911 einen ©elbertrag 
oou ettoa 1,2 fOiilt. ülif. für ba§ ganje Saitb Berechnet bat. 
ülucg in Pflaumen unb 3tuetfcben, bie febou im legten gagr 
•einen ungenitgenben ©rlrag gegeben gabelt, ift eine ergeb= 
lidje Üftinberernte, ioenigften§ foloeit e§ fid) um griigforten 
ganbclt, ju geioärtigen. SEBeitergiu ift ju befürchten, bag 
auch bie Virne:t= unb 9lpfelbäunte, bie nach bem fdjledjten 
©rtrag im Vorjagr geuev eine gute ©ritte in ?lu§ficgt ge= 
fteüt gatten, InSbefonbere in ben frühen ©orten unb in ben 
milberen Sagen notgelitten gaben. Slnaunegmen ift, bag in 
ben raugerett ©egenben lein ernftlidjer ©egaben entftanbeit 
ift, ba bie ©ntloicflung ber ßeruobftbäume gier itocg loeit 
aurücf ift. infolge ber üorangefegrittenen Vegetation ift au 
beforgen, bag aueg fonftige ©eloäcgfe Schaben gelitten gaben, 
fo namentlich ber VSeinftocf, ber in gcfdjügtctt Sagen bereits 
bor einiger Beit au treiben angefangen gatte. Ob unb loelcgen 
©(gaben bie jungen Saaten, bie Äleefelber unb bie SSiefeit, 
bie fo fegon angefegt gaben, erlitten gabelt, lägt fid) itocg 
nicht beurteilen, ©ooiel ftegt jebenfalls feft, bag bon ben 

Skdjfelfäßeu muß man redeten. Sollte ber 

SSonnemonat Sttai, ber iit Segichuug auf Sfälte 

auch nidjt gang tauber ift, noch einmal einen 

ffiücffdftag bringen, fo famt man wenigfteuS bie 

feineren Spaliere gegen bie Ungnabe ber ge= 

ftrengen Sktterljerren fdiüßen: bttreh Vorhängen 

bon Reefen. 3Ber mit bem Umpfropfen älterer 

Säume nodj nidjt fertig geworben ift, mag eS 

jept noch tun. ®ie bereits boßgogenett Sereb= 
lungen finb nachgufetjen uub unten herborhreepenbe 

tüilbe Triebe, wenn baS ©beireis fräftig aus* 

getrieben hat, gu entfernen, ßöfmtg ber Sereb* 

lungSbänber. Schmach Waäßenben unb fränflidjen 

Säumen gibt man UntergrnnbSbüngung mit ©üße 

uub Slfche. Sei ben ^ormobftbäumen beginnt 

iefct ber Sommerfdjnitt, ber ben 3ü)ed hat/ baS 
2öach§tum in ber richtigen fjorm unb bie Sil= 

bung bon ^ruchtfuofpen gu beförbern. 3'tttffige 

Düngung aber Sbftbäume unb Seerenfträucher 

bei ftarfem $rud)tanfab. 5ltn Seerenobft finb 

aße überflüffigen Triebe gu entfernen, hoch taffe 
matt bei Himbeeren miubeftenS bie gwei !räf? 

tigften Söurgelfdjöfelittge als £ragpotg fürs nädjftc 

Sahr flehen. Sei großer ^rorfenheit begieße mau 

auch bie ©rbbeerbeete unb gWar ftarf; ^rodett= 
heit ift für bie ©rbbeere fchäblich; bie $rüdjte 

fchüße matt burdh Unterlegung bon ^olgwoße ?c. 
bor Sefdjmuhung. — 

2lud) im ©emiifegarten tann ein 3)tai= 

froft Serberben attrichten. (Segen ^älte empfiitb* 

liehe ©ingelpflattgeu fönnett in rauhen ßlädjten 

am beften burch ^örbdien, Stnmentöpfe ober 

Stäbchen unb Bücher ober üßapier gefdhüpt wer- 

ben. S)abei ift barauf gu adften, ba^ baS $)ecf= 

material bie fPflangen nicht berührt. Seftreuen 

ber bepflanzten Seele mit ^ompoft ober Sferbe= 

mift bon ungemein günftigem ©influfe (hält ben 

Soben warm unb toder unb fdwbt ihn bor aßgtt 

rafchem SluStrodnen). SSo nicht fdwn gefdhehen, 

Werben bie gur Samengud)t überwinterten ffSflangen 

ins ^eie gebracht; babei feine berwanblett 

reichen Hoffnungen, 31t benen gener ber Vorfrühling Berede 
tigt gatte, bereits manche gu niegte gemacht loorbeit finb. 
£u hoffen ift nur, bag loir bon toeiteren nngünftigen 2Bitte= 
rungSeinflüffen möglidjft berfd)oitt bleiben! 
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fangen, mie öerfd)tebene S^ohlarten, nabe git- 

fammcn pflangen, meit fte fonft baftarbieren. 

6aat Don Stohl ader Slrt, Don Stopffalat, ©itbioie, 

&auch. Sämlinge merben oerbiinnt, Tomaten, 

^notfenfederic unb namentlich ^ohlpflüngchen, 

fobalb fie bag britte 33latt geigen, auf einige 

3cntimeter Entfernung pifiert, bamit fie fich 

beffer entmidcln unb man fie fpäter mit Sßurgel= 

ballen Perpflangen fann. 3Xud) mufe man jcpt fchon 

bag Unfraut gerftören, fobalb eg ftcf) geigt. SJtit 

SBinterfalat nnb Spinat bepflangte Seete finb 

gehörig gu locfern, flüffig gu büitgen, ober menig= 

fteng an heifecn Sagen mit Söaffer gu begießen. 

Mrbig, ©urfen, lohnen fäen. Slufg neue fäen: 

Rettich, Salat, ©elbrübeit. 
3m 3iergarten mufe jefet enbgültig Orb= 

nung gefchaffen merben: Söege reinigen, Stafen fehltet 

ben, nad) bem 15. alleg augpflangen, mag noch ntc^it 

braufeen ift. Sille 3i^werp>flanäeit fommert, fo* 

meit fie metterfeft finb, hiVtau» in bie SJtaieuluft. 

SStan ftellt bie Söpfe aber nicht oben auf ben 

Sobeit, fonbern fenft fie ein. SJtit einem fpifeen 

$fahl mad)t man burch freigförmige Semegungen 

ein tridjterförmigeg ßod). Ser Sopf ftefet bann 

unten hohl/ bag SSaffer läuft gut burdj unb bie 

Stegcitmürmer fönneu nicht burch bag Slbguggfod) 

hineinfommen. Sie jefet abgebliihteu Primeln, 

Seberblümchen, Slrabig 2c. tonnen am ficherften 

gleidh nad) bem Verblühen bitrd) Seilung ber 

Stöcfe üermehrt unb Perpflangt merben. Sulpen, 

Stargiffen, Saufenbfchöndheu, überminterte Ser= 

gifemeimricht, Stiefmütterchen flehen in Poller 

Sliite unb ergöfeen bag Sluge. Surdf fleifeigeg 

©iefeeu unb Sefchatten ber Seete ift man im= 

ftanbe, ihre Fracht um 8—14 Sage gu Perlängern. 

IV. ©d)äblingg;$alenber 
poi. 

©otbafter. SBer im Saufe beg ^erbfteg 

ober SBinterg bie au ben Säumen noch befinb=i 

liehen bürren, gufammengeflcbten Slätter, bie ben 

Stäupeheu beg ©olbafterg ben Söiuter über alg 
i 

ltnterfcfelupf bienten, nicht entfernte unb Per= 

brannte, mirb jefet allmählich einfehen, melchen 

Sdfaben bie fefemufeiggetben, fchmargpunftierten, i 

etmag behaarten Stäupehen bergeit fd)on ange= 
ridjtet hoöen. Sertilgt man nunmehr bie in 

Steftern gmifefeen ben iungeit Slätteru fich be= 

finblichen Stäupehen nicht, fo mirb ber Saum 

gang fahl gefreffen, ba fich bie Staupen erft im 

3uni Perpuppen. SJtit ben Ringern bürfett bie 

Staupen nicht berührt merben, ba fich bie Staupen^ 

haare auf ber menfd)lid)en Ipaut feftfefeen unb 

eine fdjmerghafte ©ntgünburtg heroorrufett. 3ebem 

Saumbeftfeer ift bafeer anguraten, jefet tüchtig 

gegen bie Schüblinge porgttgeheit, bamit ber bte§= 

unb Por adern auch ber nächftjährige Obftertrag 

nicht gefcfemälert mirb. Sergl. bariiber „Söiirtt. 

Obftbud)" S. 172. 

Stiugelfpinner. Ueberad ba, mo man bei 

bem Steinigen ber Säume Pom 3uli big Slpril 

bie ringförmig um fleine 3toeige gelegten Eier 

beg Stiugetfpinnerg überfal), tüirb man jefet bie 

blauföpfigett, h^Höräunlich behaarten Stäupeben 

gefedig Pereint gur Slbmeibuttg ber Slätter bereit 

finben. 3efet finbet mau fie bei fehteefetem SBetter 

unb beg Stachtg in ©efpinften, fpäterhin mehr 

in klumpen in ben Slftgabeln. Safe bie befal= 

lenen 3toeige Porfidjtig abgufchneibeit unb bie 

Staupen fofort nad) bem Erblicfen tot gu treten 

ober gu gerbrüefen finb, ift felbftPerftänblid). Sa 

fiefe bie Staupen gegen SJtitte 3uni fetn erft Per= 

puppen, fo fönnen fie ungeheuren Schaben att= 

richten. Sefte SBaffett gegen biefen 3einb: Staupen= 

facfel; auch Slugfcfeiefeeit mit ^uloer (halbe 

SulPerlabung ohne pfropfen) fod halfen. Sergl. 

„SBürtt. Obftbud)" S. 173. 

Söefpen. Slug SJtöderg „Seutfch. ®ärtner= 
geitg." notierten mir ung Cotoneaster Simonsi 

alg Söefpenfangpflange. Sie Skfpen, bie befannt- 

lich unferm Dbft, namentlich ben $firfichfrüd)tett, 

oft grofeen Schaben gufügen, fann mau Pon ben 

bebrohten ^rudftgehölgen baburd) fernhatten, bafe 

man fogenannte f^-ongpftangen, bag finb fotche, 

bereu Slüten Pon ben Söefpen gern befudjt mer= 

ben, in ber Stähe anpflangt. Sllg eine fold)e $ang= 

pflange fontmt Por adern Cotoneaster Simonsi 

(3mergrnifpel) in Setradjt. 3h*c Slüten merben 

Pon ben SBefpeu ungemein gern befuefet. fpflangt 
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man eine Slngapl Cotoneaster Simonsi in 

einiger (Entfernung bon beit fßfirfidjen an, fo 

bleiben bie Sritcpte t>ott ben ©<päbliitgett ber* 

fcpont. Skan !ann fie auf ben (Eotoneaftern mit 

einem Stepe fangen uitb bann töten. (ES ift bei 

Slnmenbung biefeS einfachen Mittels in ber Be* 

fämpfitng ber SBefpenplage fd)oit Diel gemonnen. 

©imonS 3^srgmifpel ift ein fleiner, immer* 

grüner, borneitlofer, bufcbig macpfcnber ©traud) 
mit hellroten Blüten jept im Skai unb runblicpen 

orangegelben $rüd)td)ctt. Siecht piibfd), nur im 
hinter gu bebeden (menigftenS bie flßurgeln). 

©tacpelbeermefpe. (ES mirb neiterbingS 

empfohlen, im Skai mit (Eplorbarpunt gu fpripeu 

(IV2 kg: ted)nifd)eS (Eplorbarpum in 10 1 Söaffer 

gelöft unb aisbann mit 90 1 Söaffer berbünnt). 
3)ie Raupen gehen baburcp ficher gu ©runb unb 

man fann fie morgend unter ben ©träucpern 
gufammenlefen. ©tftig! Bei ©pripung im Skai 

natürlich für bie Beere unfcpäblidj, ba bis p 
bereu Steife längft mieber bom Siegen abgemafcpen. 

(Ehlorbarpum pat ben Borgug ber 23iECigfeit: 

1 Sfilo (in ber Drogerie) 40 Sßfg. 

lieber Skaifäfer, Söidlerraupen, Blattläufe 

bergt, bie betr. Slbfcpnitte beS Söürtt.DbftbucpS. — 
Sür nufere teiber immer mehr berfcpminben* 

ben §edcit ober mic man im £>otfteinif<pen fagt: 

SfrtidS, als bie natürlichen Stift* unb ^egeftätten 

nuferer beften $reuitbe, ber ©ingbögel, bricht ber 

®id)ter 3opanneS Trojan eine Sange, menn er 
untängft in einer '3eitfcprift fcprieb: S)ie ®nidS 

ober ^frtide, mie richtiger gefagt mirb, finb im 

attmähtichen Berfcpminben begriffen, unb baS 

mirb jebent, ber fie aud) nur einmal bon ber 

Bahn aus gefehen fiat, fehr leib tun, meil fie 

ber Sanbfcpaft einen eigentümlichen Sieig berteihen. 

(Es finb niebrtge Reefen, mit benen in einem 

£eil StorbbeutfdjlanbS feit atter 3eit Selber unb 

SBeiben eingehegt merben. Sitte brei bis hier 

3apre müffen btefe £edett, um fie niebrig gu 

hatten, geftupt ober gefnidt merben, unb babon 

fommt bie Begeicpnuitg „Md" her. ®iefe Mde 

finb hanptfächtich in ©<pleSmig=£olftein gu fepen, 

bann auch in einem £eil bon Skedlenburg, mo 

man aud) pic unb ba noch mitten in einem Selbe 

auf einem freigetaffenen grünen fßlap einen munber* 

holten alten Baum fieht, ber ben Bögeln (Setegen* 

heit pm Steftbau bietet, ben Selbarbeitern aber, 

pmat ben (Schnittern, einen fepattigen fßlap gum 

SluSrupen unb haften, Mde finb fonft nod) 

auf ben bänifdjen 3nfeln gu finben. 3«r Sin* 

tegung bon Mdett mirb atterpanb Saubgepölg 

bermenbet: S)ornbüfcpe, (Erlen, (Eppen, (Eiepen 

unb §afetn. Bor unb hinter ber £ede aber 

mirb ein fepmater ©raben gegogen. 3m ©cpup 

ber §eden nun fiebelit fiep halb milbe Blumen 
ber fcpönfteit Slrt an: ©cplüffelblumeit, Sianunfeln, 

taube Steffeln, rote unb meipe ^ududblumen, 

blaue ©loden unb mer rneip maS fonft noep. 
Brontbeerfträucper unb milbe Stofen finb im Md 

häufig. 2)ann aber gemäprt ber Md aud) fo 

manchem Bogel ©<pup, ber in ipm fein Steft 

baut unb bei ipm feinen ©efang erfcpallen läpt. 

Skein lieber berftorbener f^reunb 3ultuS ©tinbe 

pat eine§ feiner Bücher, meil es biel feiner pol* 

fteinifdjcn Heimat (Entnommenes enthält, „Ut’n 
Md" genannt. SltS Bormort bient biefem Bu<pe 

eine furge Betrachtung, bie bom Md felbft pan* 

beit unb „®e Md" überfeprieben ift. 2)arin 

fagt er bom ^nid, im Söinter märe er aller* 

bingS ja berfepneit, unb mer ipn bann gu fepen 

befäme, mürbe btelleicpt fagen, bap er auSfäpe 
mie ein SJtenfcp im meipen ^otenpembe; bann 

aber fährt er fort: „Slmer laafn mebberfarn’n, 

menn’t gräun marb. SBat bläupt bann alles in’n 

^nid mt mo fleebt be ^niden bat 2anb, als 

parr be lern (Sott feggt: 2)ie milt id fmttd malen, 

id pem bi lern." (Ettblicp fommt ©tinbe barauf, 

bap jept bent ^nid ein (Enbe gemacht merben 

foff, meil er gu biel ßanb ber Befteüung ent* 

giept unb baburd) ben (Ertrag beS BobenS fdfmä* 

lert. (Er mirb bann erfept merben burep ben neu* 

mobifepeu ®raptgaun, „mo ftd SJtenfcp un Beih bat 

SaE entgmei ritt (reifet)". Stuu, i<p benfe, fo 

mamper ßanbmirt mirb fiep boep nodp ein SBeild)en 

befimten, epe er gur SluSrottung beS $nids fd)reitet, 

in bent eS grünt unb blüpt, bie ©olbammer fcplägt 

unb bie Brombeeren unb §afelttüffe reifen. 

Eigentum beS piürtfembcrgifcpen ^bfKßauuereiuö. — Sür bie Siebaftion oerantmortlicp: 
«^arf in ©utenberg. — 2)rud' ber ^erein^-^uepbrueßerei in Stuttgart. 



sowie sämtliche 

^Baumschul-Artikel^s 

Thür. Grottensteine S£e von 
Wintergärten Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natnrholz - Gart enmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
— Preislisten frei. ■■ ----- 

C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 6t bei Greussen. 

jFutter- 
Häuschen 

mit automatischer 
Futterzuführung und 

Hatarnisthöhlen 
empfehlen billigst 

Dollmann, Weidmann & Co., Creglingen ewig.) 
Prospekte gratis. 2286 

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 [10 
Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

Hiinnighernb (Wiirtt.). 

Ia. kalt flüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
"| Ditzingen-Stuttgart 

Telephon \r. :t. —— 

Neuer prakt. Drahtspanner 

Baumwachs, kaltflüssig 
..Marke Widder == 

Dosen zu 20, 20, 40. 63 u. 120 Pfg. 

Kaumsalbe Marke Widder, 650^”®upjg: 
===== in bekannter, bewährter Qualität. .. 

38] Man verlange ausdrücklich Marke Widder. 
F. A. WIDER, STUTTGART 

Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

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 
Obstbaues kostenl. durch: 

AGRARIA, Dresden- A. 
16/26. [30 

Legehühner 
liefet von 1 Mk. an. Preisl. grt. [2 
Geflügelhof i. Unterschtipf 80(Bad.) 

Lauril-Baumwachs, 
QiienjBast 

sind unübertroffen zum 'Veredeln / 
'Verlangen Sie fllerkblait Bl° 1B 

O.Hinsbera • Hacken heim -Rh. 



Albert Schock 
=== STUTTGART = 

Sojttiienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstras:e 15—17V2- 

Fabrik von Pflanzen - 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

===== Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: =========== 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornpiehl, Hornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, */4,I/2U.1/iK.>Pak. f Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

Heufelder Kupfersoda, Teuax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenscliilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. { 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. ^3 > 

^ Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811, | 

Nährsalzen 

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 (WUrtt.). h 

Billig und einfach im Gebrauch, sicher im Erfolg. 

SCHWEFEL, bestes Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chysanthemen, der 
Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 

empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u.Mäuse. (Nach Versuchen v.Landw.-LehrerHAUG-DAUMSTADT.) 

SCHWEFELKALKBRÜHE 
Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stachelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. [45 

= Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. ===== 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SCHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

Baumschützer Üi 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G, Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 186*. 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe [42 

Ocn»öl|uUd)c 
©artenteiter 

hnrb jur 

Leiter burci) meine 

Ceiterstützcn; 
größter ©rfotg. 

du jefcetr Seiter 
paffent). ^ßrofpeft 
gratis u. franfo. 

Willi. Knoefel, 
= ©ans ©ifen = Ä v 
$itr ieb..^ö^ecin[tet(b.20fbifl($lr.So.). 

Stuttgarter Oetein4-Cud)brucfmL 
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5 fr (Obltbau 4 

9ftonat3fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

fjrrflusgtjrlirn vom iüiirltembcrgtfdjeti Olißlmuiirrrm 
(eingetragener herein) 

unter Verantwortung 

öon 
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£>ie ÜJiitgtieber ergattert ba§ SBlatt unentgeltlich. — gilt Jftidjttnitglteber beträgt ber $tei§ (burdj bie ißoft bezogen) 
in ganj 2)eutfc£)lanb 5 2ftf. so ^ßfg. ohne SßefteHgelb. 

flflchbrncft uitferer .ArtißeC iß nur mit noCT/lättbiöet’ ^itdrettangabe geffattef. 

JÜ 6. Stuttgart, Juni. 1912. 

t Karl F)artmarm-Stuttgart. 
lieber einer bon ben 2tlten ba£in, bie an ber 2Biege unfereS mürttembergifchen LanbeSobftbau= 

bercinS ftanben: nnfer DtuSfchufjmitgtieb Kart £ artmann bon Stuttgart, ber gmei Sahrgehnte 
fjinbnrcf) ununterbrochen bent 2ltt§fd)ufj angehört hat. (Sin DHann, ber fich aitSfannte auf bem 
(Gebiet beS £5bft= unb 2BeinbauS unb beffeit Dlat in praftifdjen fragen nie berfagt hat, ein Dftann, 
ber auch ftetS mit Dlat unb Xat bei ber Jgaub mar, maS ihm um fo eher möglich gemefett, atS er 
fetber anfehntidje Obftbftangungeu befafj unb biefe richtig gu betüirtfdjaften in ber Sage mar. 3« 
Anfang biefeS 3ahreS muhte ber SSerftorbene gu allgemeinem Bebauern auS ©efunbheitSrücffichten 
oom 2tuSfcbuh fcheiben (f. „Dbftbau" SJJäräh^ft, S. 40). SDern früher immer fo ftaitlichen DJtann 
hätte man troh Trautheit noch eine längere Lebensbauer gugetraut ui\b bon bergen gemünfeht. 
2tber baS 3rct mar ihm gefteeft. Ueber feine Leichenfeier teilen mir nach bem „Sdjmäb. Dfterfur" 
folgenbeS mit: 21m 10. DJlai mürbe im Stuttgarter Krematorium auf bem ^ragfriebhof bie Leiche 
beS im 68. Lebensjahr beworbenen S&eingärtnerS unb früheren ©emeinberatS Kart Jpartmann 
eingeäfchert. (Sine grofce 3aht feiner 23eruf§anget)örigen, DJlitgtieber bon 23itrgerbereinen, ber $)eutfdjen 
Partei u. 2t. ermiefen bem SSeremtgten bie te£te ©hre. ®ie Srauerfeier mürbe eingeteitet mit 
Drgetfbiet unb bem ©efang beS ©horatS „£>immetan, nur Jgimmetan" beS SingchorS beS 2Binger= 
bunbeS. Stabtpfarrer Sßtieninger legte feiner Diebe bie Döorte beS ©bang. 3ot). 15 gu ©runb: 
„23Ieibet in mir unb idh in euef); gteichmie bie Diebe fann feine $rud)t bringen bon ihr fetber, 
fie bteibe benn am SBeinftocf, atfo auch ihr nicht, ihr bteibet benit an mir." ®er SSerftorbene habe 
bem Lebensgebiet unb bem 2lrbeitSbereich angehört, auf bie biefe Söorte hinmeifen. 2Wit unermiib= 
tichem Steife fei er feiner 2Irbeit nachgegangen unb mit ©ifer mibrnete er fich ben öffentlichen 
2tngetegenheiten; gmeirnat gehörte er bem 23ürgerauSfchuh unb bann 12 3at)re bem ©emeinberat 
an. 2tuch mar er tauge 3af)re Slorftanb beS 23ürgerbereinS am $euerfee. 3n ben testen fahren 
pg er fich mehr unb mehr in bie Stitte prücf, beranlajgt bap burch ein Hebet, baS nun auch 
feinen £ob herbeigeführt hat. Dlach ©ebet unb Segen mibrnete Stabtpfteger a. SD. Oefonomierat 
Sßarth namens beS SBürtt. SbftbaubereinS, beS SBürtt. DöeinbaubereinS unb beS ©üterbefi^erbereinS 
einen Lorbeer atS mohtberbienten Scheibegrufj. DJiit Dlat unb Stat unb gang befonberem ©efdjicf 
habe ber SSerftorbene bie 3ntereffen biefer Vereine geförbert. 3har merbe ein banfbareS 2tnbenfen 
gemährt bteiben. ©emeinberat födufeermann fpenbete einen Kräng im Dlamen beS 23ürgerbereinS 
am ^euerfee, ©emeinberat Dleihten im Dlamen ber nationattiberaten — Oeutfcfyen — Partei, 
melier £artmann biete 3ahre atS eifriges DUitgtieb angehört hat. $ür bie 2Beingärtner=Stif= 
tungS- unb Sterbefaffe mibrnete noch Sßeingärtner ^aufter einen Kräng. Unter Orgetfpiet unb 
bem ©efang beS ©horatS „©S ift bottbracht" fenfte fich öer Sarg in bie triefe. 
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€inlaciund zu PraRtiscben Demonstrationen. 
2lm §<mntctg bett 2. «3uni ftnbett in unferem ^emnsgarteit I im „Schliff" in 

Ipfutfgart unb gleichseitig auch im ^lemnsgarfen II in ben „Birfenäcfern" in gannftatt 

^rattifcfye ©emonftrartonen über ba$ fingieren unb bie 
©ommerbe^anbtung ber Öbftbäume 

ftatt. Snfammenfnnft in (Stuttgart Dorm. 872 Uf)r an ber Straßenbabnbalteftelle „gorft* 
ftraße" ber ßinie 5 (<Qerberftraßenliiue), in (Sannftait oorm. 872 Uf)r an ber (Snbftation 
„§albenfiraße" ber ßtnie 11 (BabnboHimlbenftraße). 

B3ir laben nnfere üereljrlidjen TOtglieber nnb fonfttge Dbfibaufreunbe gu gal)l= 

reifem Bef«« Pfifft ein. ier 

I. $raftifd)er Döftöan. 

jDbftftou itt nfiptigintn Urtitbfrgfn. ! 
Vertrag auf ber ©eneralöerfammlung beS SBürtt. 
DbftbauOereinS am 2. Februar 1912 oon 2öeins 

bauiufpeftor Sftäbrlen in BkinSberg. 

®er SBürtt. Dbftbauberein bat in ber SCßaljl 
feines BortragStbemaS für bie heurige ©eneral* 

berfammlung gtoeifelloS einen in feiner SlftueHität 

feßr mießtigen ©egenftanb berauSgegriffeit r unb 

id) habe, als icb feinergeit oon ber BereinSleitung 
um Uebernabme beS Referate? gebeten mürbe, 

gerne gugefagt; ift mir boeb mäßrenb meiner 
Sjäbrigen £ätigfeit im SBürttembcrger Sanb @c= 

legenbeit geboten gemefen, bie eiufcßlägigen Ber* 

bältniffe laubauf, lanbab fennen gu lernen, unb 

mir ein Urteil über bie, mie mir feben merben, 

burcßauS nicht fo einfache üftaterie gu bitben. 

©ße icb att bie Bearbeitung meines SbemaS ging, 

berfänmtc icb uidjt, mich in ber borbanbenen 

ßiteratur nach Angaben über unferen ©egenftanb 

umgufeßen; id) mar erftaunt, hier ein rechtes 

Bradjlanb borgitfinben. Seicht als ob mau iiber= 

ßaupt feitber ber ©ntmicflung beS DbftauS in 

abgängigen Weinbergen feine Slufmerffamfeit ge= 

feßenft hätte: man fiubet, namentlid) im Jrage= 

faften unfereS „WodjenblattS für Sanbmirfchaft" 

in regelmäßiger Wieberfcßr bieSbegüglicße 2lit= 

fragen unb Slntmorten, meid) leßtere fid) befonberS 

in bcti älteren Jahrgängen burd) ben Lnfcßein 

einer fabelhaften unb berbliiffenben SCreffficßerbeit 

in ber Slufgäßlung geeigneter Dbftforten auS= 

geiebnen. Jn ihrer (Sefamtßeit fteUert biefe 2ln= 

gaben aber bod) ein OerfcßmommeneS unb bürf= 

tigeS Bilb ber (Sachlage bar. Um fo banfbarer 

erfdjien es mir, ben Stanb ber gangen 2lnge= 

legenbeit in ausführlicherer Weife gu bebanbeln. 

Wenn mir oon „abgängigen Weinbergen" 
reben, fo ift gunäcbft bie grage gn beantmorten: 

Seit mann geben in Württemberg 

Weinberge ab? ober mit anbereit Worten: 

Seit mann ift berLücfgang b e S W e i n = 

bauS git beobachten? 

Seine größte LuSbeßnung unb ßöcbfte Blüte 

batte ber Weinbau in Sdbmaben im 15. unb 

16. Jaßrbunbert. So mürben unter ber Legie= 

rung £ergog ©briftopß^ um bie Witte beS 
16. JahrßunbertS allein um Stuttgart 1000 borgen 

Weinberge unb im gangen Sanbe 40 000 borgen 

Weinberge neu angelegt, Oon meldjen fpäter oiele 

mieber eingingen. föiergu trug ber 30jährige 

^rieg (1618—1648) am nteiften bei. Lad) ben 

im Jahre 1652 oon ben ßergoglidjen unb Slofter* 

ämtern über bie Berbeerungen beS Kriegs ein= 

geforberten Berichten lagen iti Württemberg an 

Weinbergen ob unb ungebaut über 40195 borgen. 

Jn minber güuftig gelegenen ©egenben, mie g. B. 

im S)onautal bei Ulm nnb Lieblingen, hörte ber 

Weinbau gang auf, auch lum in biefetu Jeit= 

raum bie Dbftmoftbereitung mehr unb mehr in 
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Aufnahme, baber man eg in manchen ©egenben 

bamalg fcfeon Oorzog, ben zweifelhaften Sßeinbau 

mit bem fixeren Dbftbau $u Oertaufdhen. 2Bic 

ftar! bie Abnahme beg Sßeinbaueg auch in au§- 

gefprodfenen Sßeingegenben fich geltenb machte, 

mag ang menigen 23eifptelen erhellen. Stutt¬ 

gart befafe 1594 noch 4000 borgen A3ein= 

berge; 1712 maren eg nur nod) 2800, 1868 

2175, 1902 (mit 23efchränfung auf Alt=Stuttgart) 

etma 1300 nnb eg mufe gut geben, toenn beute 

noch 1000 borgen oorhanben finb. ©felingen 

batte i.. 3. 1769 noch 1452, i. 3. 1885 noch 

908 nnb 1911 nur noch 762 borgen 2Bein= 

berge. ®ie ©emeinben S d) m ai f h ei m, 23 e i n = 

ftein nnb Seuten bad) 021. S&aiblingen fonnten 

fidf nod) um bie 2kitte beg üorigen 3ahrhunbertg 

eineg 2Beinbergbefifeeg oon 120 be$m. 75 bezm. 

70 borgen rühmen; beute finb nur nod) fpär- 
liebe fJtefte baüon Oorhanben. derartige 23ei- 

fpiele liefeen fid) nach belieben oermehren. 23ei 

allen mürben mir finben, bafe ber Dbftbau fdjon 

febr frühzeitig ein mertüoEer Sücfenbüfeer für 

ben abgegangenen Söeinbau mürbe, banbeite eg 

fidb bod) üielfacfe um Sagen, bie bem Sßeinbau 

auf bie 2)auer nicht förberlicb fein fonnten, bem 

Dbftbau jeboefe gute, ja fogar oortrefflidje SDafeing5 

bebingungen boten. 

Unfere Sanbegftatiftif meift feit 1827 ge= 

nauere ©rbebungen auf; ihr entnehmen mir, bafe 

bie ertraggfüfeige Akinbaufläcfee 2Bürttembergg 

in genanntem 3at)r 19 411 ha betrug; fie ftieg 

bann mit einigen unregelmäfeigen Scfemanfungen 

t. 3- 1840 auf 20 119 ha unb erreichte bamit 

ben böcbften Stanb im Saufe ber lefeten 84 3ufere. 

®ie foeben erfolgte Veröffentlichung beg Stati= 

ftifdben Sanbegamtg über ben Stanb beg 2ßein= 

baueg meift für 1911 nur noch 15 224 ha A3ein- 

berggftäcfee nach, jo bafe ber mürtt. Söeinbau 

feit 1840, alfo innerhalb 71 3aluen, eine Ab= 

nähme um 4895 ha erfahren bat, ober mit 

anbern 2öorten: bie Sßeinbaufläcbe bat fiefe feit= 

bem um nahezu V* üerringert! 2öir erhalten 

am eheften einen 23egriff Oon ber ©röfee biefer 

fläche, menn mir ung üorftellen, bafe biefelbe 

annähernb 49 qkm umfafet; eg ift bieg ein 

Duabrat mit 7 km Seite. 

©ine grapbifefee Darfteüung, bie auch bie 

Vücfganggfurüe beg ASetnbaug Oon 1827 big 

1911 enthält, mag bieg beranfchaulichen. 

2)er Aücfgang oottzieht fich, toie ung bie 

Vücfganggfuroe belehrt, in neuerer 3«t ungleich 

rafefeer, als int Verlauf beg üorigen 3ahrhunbertg 

nnb ift feit 1906,bemfchtimmen$ßerono= 

fporajahr, ein befonberg anffallenber. 

©g märe intereffant, feftjuftellen, mie oiel Oon 

ber abgegangenen Söeinbaufläche ber Dbftbau für 

fich erobert hat: bag ift natürlich nicht leicht; 
mit Sicherheit fönnen mir aber annehmen, bafe 

minbefteng bie Hälfte ber fläche heute Oon ber 

Dbftfnltnr beanfprucht mirb. 

An bem ftarfen Viicfgang beg 2Seinbaueg 

in ber neueren 3eit finb nicht nur bie 9teb= 

franfheiten*) unb bie baraug refultierenbe £>äu= 

fung ber ^ebliabre, fonbern in noch ftärferem 
2kafee bie fortfdjreitenbe 3ubuftrialifierung beg 

Sanbeg fefeulb; fie mirb eg fertig bringen, 

bafe in ben näcfeften 3ahrzehuten noch weitere 

23refdhen in unfere SBeinfultur gelegt merben, bie 

mirtfehafttid) bann nicht fonberlich fühlbar merben, 
ja fogar hebenb mirfen fönnen, menn anbere 

geminnbringenbe Kulturen, p.üörberft ein ben 

neuzeitlichen 2fnforberungen unb ©rfahrungen 

angepafeter Dbftbau fie mieber augfüllen. 

Unb bamit fomme ich Zu meinem eigentlichen 

£bema. Saffen mir einmal an unferem Auge 

bie 0erfefeiebenen föemirtfdjaftungg* 

arten auf abgängigenSßeinbergen, fo= 

mett ber Dbftbau in 23etrad)t fommt, oorüber^ 

Ziehen. 2Sir brauchen nur aug bem 2Beict)bilb 

nnferer 9tefibenz beraugzutreten in bie 3one, mo 

bie ehemaligen S^ebenhättge mit Sanbhäufern, 

SSiCCen unb $aläften burdjfpicft finb, ober mo in 

abfehbarer 3^it ber „23aumurm" fich einniften 

mirb, fo haben mir in efearafteriftifeber Aufmachung 

neben ober gmifchen noch beftehenben Weinbergen bie 

in intenfiüfte Dbftfnltnr genommenen £>auggärten 

nnb „©ütle". 3n ihnen finben mir alleg Oereinigt, 

mag an ^ern=, Stein= unb 23eerenobft überhaupt 

in nnferer ©egenb gebeihen fann; in ihnen finb 

auch alle 23aumformen üorhanben, üont 3toerg= 

obftbanm angefangen big zum Jpocfeftamm. Unb 

*) Ser Reblaus finb in 2öürttemberg nur ettoa 
80 ha Söeinberge junt Opfer gefallen, non melden ein 
grojjer Seit junt Dftebenattbau iuieber freigegeben ift. 
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faft alle paben einen grofeeit $epler gemeinfam: 

fie ftnb su eng bepflanzt. @S ift ba niept 

blojj in früheren Sauren gcfünbigt morben; biefe 
Mängel boHstepeu fiep leiber aucp t;eute nocp 

unter nuferen Rügen, bollenbs menn bcr ©runb= 

befi^er allein auf beit Rat geiniffenlojer 33aum= 

lieferanten augemiejen ift. Repnliepen SSerljält- 

niffen begegnet man übrigens auch an anberett 

Orten beS SanbeS, 3. 33. in Reutlingen. 2)em 

genannten Racpteil ftept ber Vorteil gegenüber, 

bafe man aus ben borpanbenen ^flansuitgen mert* 

bolle RupaltSpunfte für bie 2Bapl ber in bie ein- 

gelneu Sagen paffenben Obftarten unb Obftforten 

gemtnnen fann. 

Reiter unb bem Raume naep auep biel aus* 

gebepnter fteüt fiep uns ber ejteitfibe Ob ft* 

bau in 3orm bon tjöocp ft ammanlagen in 

abgegangenen Rßehtbergen bar. 2Bir paben ge* 

pört, bafe fcpou bor 2—300 3apren berlaffene 

Rßeinberge für ben Obftbau frei mürben. ®a* 
malS pflau§te man eben in ber ^auptfadpe mopl 

ben §ocpftamm, unb bie Rnlagen mögen als 

Sungfernpflansung aucp freubig gemaepfen unb 

alt gemorbeit unb im Sauf ber Seiten bereits 
3—4 mal burep Racpbftausung ergänzt ober er= 

neuert morben fein. 2Bie mir peute beftrebt finb, 

uns bon ben abgemirtfepafteteu Obftgärten in 

ber Räpe ber Söopnungcn absumenben, fo mirb 

aucp für folcpe erften Beugen beS ©rfa^eS beS 

SSeinbauS burep Obftbau eine Seit ber Rupe 

jefet eintreten müffen. SöertboHe 23cobadptungen 

fönnen mir an Rnlagen jüngeren Datums maepeu. 

3u ©roüPeppacp unb bem benaepbarten 

23einftein fameit in ber smeiten Hälfte beS 

hörigen 3aprpunbertS gröbere RSeinbergSfläcpen 

in Rbgang, bie alsbalb burepmeg mit Jpocpftämmen 

bepflanst mürben. 3n ©robpeppaep liegen biefe 

33aumftücfe mit leieptem 3uß naep ©üben am 

fjrufee beS 23ergeS in ben unteren etmaS mageren 

taperfepidpten; bie 23äume finb int allgemeinen 

fcpön perangemaepfen, jefet in guter £ragbarfeit, 

taffen aber im £rieb fepon naep, unb merben, trop= 

bem ber83oben beuObftbaum sunt erftenmal trägt, 

berpältniSmübtg früp altern. $ie Obftanlagen 
in bem nur eine fnappe palbe ©tunbe entfernten 

23einfteiu übergiepen malbartig einen mäbig popeit 

naep ©üben gegen bie RemS abfallenben im 

Rtufcpelfalf unb Settefoplengebiet liegenben igang. 

§ier ift ein meitauS üppigeres unb fräftigereS 

SBacpStum bef Obftbäume — es finb meift Rpfel= 

bäume — su beobadpten; mau fiept eS ©tamnt 

unb Reften unb im ©ommer auep bem Saub au, 

bab bie borliegenben 33erpältniffe bem Obftbau 

überaus guträglicp finb; bie ^rudptbarfeit labt 

nidpts su münfdjen übrig; aber etmaS fällt uns 

boep auf: ben ab unb su gur Racppflansung 

fominenben jungen 33äumeit fällt eS fepmer, fiep 

smifepen ben fräftigen alten Racpbarn su be= 

paupten unb burepsuringen. §ier fpielt baS 

RBnrselmerf mit perein, baS natürlidp einen bor 

ber ^flansung mieberpolt rigolt gemefenen 33oben 

intenfib in Rnfprudp nepmen unb einem nacp= 

gepflangten 33aum böfe ^onfurrens maepen fann. 

©treng genommen niept pierper gepören alle 

biejenigen 23aumftücfe, bie ipre ©ntftepung ben 

fogen. Rdf er me inbergen berbanfen; mir müffen 

fie aber boep pier ermähnen, meil burdp fie unfer 

Obftbau eine niept su gering einsufepäpenbe Su= 

napme erfapren pat, mennfepon ber RSeinbau 

im Jpinblidf auf bie geringe 23efcpaffenpeit beS 

in ipnen erseugten SBeineS gerne auf biefe Rn= 

lagen Rersicpt geleiftet pätte. 33ei ipnen mollte 

man stüei fliegen mit einer Etappe fdplagen: 

man rigolte meift in für Söeinbau ungeeigneten 

Sagen, mo ber $flug gepen fann, ein ©tücf $elb, 

pflanste bie früp tragenbe unb früp abmirt= 

fepaftenbe ©orte ©dpmarsrieSling in reinem ©ap, 

unb basmifepen pinein Obftbaumpocpftämme unb 

patte naep 15 3apren 6 — 8 Rßeinernten eiu= 

getan unb baneben ein fdpön perangemadpfeneS, 

nuumepr feinerfeits in bie £ragbarfeit eintretenbeS 

33aumftücf erpalten. ©S mögen auf biefe RBeife 

im miirtternbergifcpen Unterlanb im Sauf ber 

lepten 3aprsepnte meprere 100 ha junger mücp= 

figer Obftanlagen entftanben fein. 

Rkniger päufig, als bie bisper gefepilberteu 

33enupungSarten abgängiger Rßeinbaufläcpen, aber 

in Sunapme begriffen, finben mir § a I b ft a m m= 

unb 23ufdpobft Pflanzungen. 3« ber Räpe 

größerer ©täbte füprt fiep biefe mobernere unb, 

mie mir fepen merben, stbedfmäfjige Rrt beS Obft* 

bauS, ficptlidp fcpneüer unb leiepter ein, als braunen 

auf bem Sanbe. 

Rudp baS ©teiuobft pat an mandpen $(äpen 
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feinen ©ingug in bie Dom ^ebftocf entblößten 

tpänge gehalten; benfen ©ie an bie munber* 

Doßen Kirfcppflangungen in einigen Weinorten 

beg Sllbtraufg, beg ßiemgtalg unb mittleren 

fßedartalg; benfen ©ie an bie Slugbepnung ber 

aßerbingg in menigrnufterhafter Weife betriebenen 

3metfcpenfulturen an Dielen Bergpalben beg 

^üdjer= unb 3agfttalg; benfen ©ie eitblid) baran, 

baß aucß bie Büh 1 er gmetfcf)e bei nn§ fcpon 

eine §eimat gefuttben nnb ben ßtebftod an einigen 

flößen mit ©rfolg Derbrängt bat. 

Bon ben feineren Kernobftarten Pfirficp, 

2lprifofen, ßteineclauben, Mirabellen ufm. Der= 

mochte big jeßt nur bie erftere ihren piaß einiger^ 

maßen 31t behaupten; bie übrigen fpielen bei mtS 

eine befdjeibcne 9ioßc. 

sJiicpt unermäpnt barf bie Benüßung ab= 

gängiger Weinberge gur Beerenobftfultitr 

bleiben, mofür mieberum bie Sftäpe ©tuttgartg 

bie beften Beifpkle liefert, ©tacßelbeeren, ^opan- 

nigbeeren, öimbeeren, ©rbbeeren bebecfen nener= 

bingg beträchtliche flächen unb bie noch gu beob= 

acptenbe 3unciptue biefer Kulturen bemeift, baß 

Marft für bie gezogene Obftmare ba ift. 

©nblicß bürfen in unferer 2lufgäplung gmei 

Pflangen nicht fehlen, bie ung nicht gar feiten 

unb bann meift in Dereingelten ©jemplaren Don 

ben Rängen he^abgritßen: ber fßußbaum unb 

bie Quitte. 

Wir merben nachher auf bie einzelnen Qbft= 

arten noch befonberg gu fprecpen fommen nnb 

mcnben ung nunmehr ben auf bag©ebeipen 

ber Ob ft bäume in abgängigen W e i n = 

bergen einmirfenben $ a f 10 r e n 3u. 

3unäcpft bag Klima. Qa höre id) manchen 

fagett: „Weinflima! ba gebeiht aßeg". ©emacp, 

teurer ftreunb; menn eg auf bag Klima allein 

anfäme, bann pätteft bu Dielleicpt recht, aber eg 

mirb bir flar fein, baß bag Klima in engerem 

©inne an einem fßorbpang ober itt ber ©bene 

ein gang anbereg ift, alg am ©übßang; unb eg 

mirb bir ferner einleuchten, baß and) ber Boben 

ein 2öörtd)en mitgureben hat. 

Mit ber Klimatologie eng berbunben ift bie 

Phänologie. Qiefe Wiffenfcpaftbefepäftigt fiep 

mit ber geitlichen ©ntmidlnng beg Pflangen= 

lebeug im Saufe beg Sapreg, Dornepmlicp mit 

ber Belaubung, bem Wufb lüpen, ber $rucpt:= 

reife ufm. Meiu podhgefepäßter ehemaliger ßeprer, 

ßanbegöfonomierat ©öthe, machte bon jeher 

auf ben Wert ppänologifcper Beobadjtungen im 

Qbftbau aufmerffam. 3ür Württemberg ift auf 

biefem ©ebiet infofern fcpon ein $ortf<pritt gu 

bergeichnen, alg bom ©tatiftifeßen ßanbegamt 

ppänologifcpe Karten für bie Kirf<penbliite unb 

für bie Blüte ber Wintergolbparmäne fertig^ 

gefteßt finb. 3« nuferem befonberen 3aü öilt 

eg gu beriidfichtigen, baß in marrnen ©übhängen 

bag Sehen in ben Dbftbäunten biel frühzeitiger 

ermadht, alg in ber ©bene unb an Borbpängen, 

baß infolgebeffen auch 23lüte unb Dteifegeit früher 

eintreten. ®ag frühere Slufblüpen mirb aber 

für biele Obftforten bie große ©efahr beg üßot= 

leibeng burch ©pätfröfte in fiep fließen. Wir 

lernen hier fcpon einen ^altor fennen, burch ben 

eine gange ßteipe tmn Qbftforten alg untauglidj 

gur Bepflanguitg an marrnen Rängen auggefiebt 

merben muß. ©g mirb alfo nötig fein, burch 

ppänologifcpe Beobachtungen folche ©orten au§= 

fittbig gu machen, bie entmeber in ber Blüte un* 

empfinblicß finb ober fo fpät blühen, baß fjfröfte 

ihnen nidptg mehr anpaben fönneu. 3u ber 

Siteratur finben fiep giemlicp biele Eingaben 

hierfür; fie finb jeboep außerorbentlidp miber= 

fprecpenb; bie örtliche Beobachtung fann hier 

aßein brauchbare Winfe liefern. 

©g ift ferner in neuerer 3^t auf ben großen 

Wert ber atmofpp ärtf cp en ^eueptigfeit 

für bag ©ebeipen unb ingbefonbere für bie Blüte= 

mißigfeit unb ben ^rmptanfaß pingeroiefeu morben. 

2ln ben Weinberggpängen finben bie Mieberfcplagg= 

mengen einen rafepen Slblauf; bagu fommt bur<p 

bie auggiebige ©onneneinmirfung unb bie leichte 

3ugänglicpfeit ber Winbe eine rafepe Berbunftung. 

Qie $o!ge ift, baß bie Suft in ben fteileren Berg= 

lagen mäprenb langer Perioben unb gerabe in 

ben für bie ©rmeefung ber $ru<ptbarfeit mieptigen 

Monaten gu troden ift. 3d) bin übergeugt, baß 

in ben Dielen $äßen, Qbftbäume in Wein* 

bergglagen mopl fcpön perangemaepfen, aber fon= 

ftant unfruchtbar geblieben finb, im Mangel au 

atmofppärifcßerSeucptigfeitbieUrfaipebertfnfruipk 

barfeit gefuept merben muß. 3<P möcßte bieg burdj 

ein Beifpiel aug ber Prajig belegen, bag mir 
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erft bor furgem boit fachfunbiger (Seite mitgeteitt 

mürbe. 3n bem ^odjerftäbtdjen fabelt in 

ben lebten 3a^rse^ntcn bie Weinberge in giem= 

lieber Slugbehnung bent Obftbau Reichen müffen; 

mer etma boit ber gegenübertiegenben Slnp^e bag 

betreffenbe ©etänbe ü&erfdjaut, ber freut fich über 

bie fntbfdjeu unb müdhfigen 2lntagen, bie fid) ben 

giemlid) fjoUjen 23erg bon unten big oben htnauf= 
gieren. Qort foK bie ^rudjtbarfeit ber Zäunte 

biel gu mitnfeben übrig taffen, nnb man ift ber= 

fud)t, bt^für, menigfteng gum guten £eil, bie 

genannten Umftänbe herantmorttid) gu machen. 

Sticht umfonft rühmen bie Qbftprobngenten 
am 23obenfee bie gute Qragbarfeit ihrer Obft* 

bäume, and) an fonnigen ©übhängen; ber günftige 

©inftuh berbunftenben SBafferg bom See her ift 

hier uitberfennbar. Unb ferner: marunt tragen 

Obfthatben in ber Siät)e bon Söatbungen fo 

gerne? 2tud) h^r macht fich ber günftige ©in= 
ftuh ber Suftfeucptigfeit gettenb. 

2öir bürfen auch benSBinb nicht bergeffen, 

ber an exponierten 23erghängett bag ©ebenen 
hochftämmiger Qbftbäume pr Unmöglichfeit machen 

fann, abgefehen babott, bah ber Dbftgücpter pr 

3eit ber Steife ihn befannttich gerne mifjt. 
Qie ßageberhättniffe abgängiger 

SBeinberge muhten mir in bem^orhergehenben 

fchon mehrfach ftreifen; fie erforbern noch be= 

fonbere 23efpred)ung. ©g fommen in ber über= 

miegenben Sftehrgaht @üb*, Süboft* nnb Sitbmeft- 
hänge, bann aber auch Oft* unb Sßefthänge unb 

fettener Siorbpänge in 23etrad)t. ©ang allgemein 

tarnt gefagt merben, bah fo fchöne gefchtoffene 

unb einträgliche Dbftantagen, mie fie fich auf bieten 

Storbpängen unferer §eimat borfinben — benfen 

Sie an§ StemStat — nur fetten auf füblicp ge* 

neigten Rängen merben ergieten taffen. Qfttagen 

finb ben Spätfröften teicht auggefept; in 2öeft= 

tagen hingegen faht ber SBinb harter an. So 

begegnen mir überatt Hemmungen, benen mir 

aber burch inbibibueUe Stnpaffung ber eingetnen 

Obftarten unb Obftforten moht aus bem SBege 

gehen tonnen. 

©ine grohe Stotte fpiett natürlich auch ber 

23oben. 3n Söeinbergtagen finbet fich berfetbe 

rneift in einem noch ziemlich iitgettblidpen 23er= 

mitterunggguftanb bor; bag hängt gufantmen mit 

ben ßages unb 23emirtfchaftung§berhättniffen. 3e 

fteiter bie frage, um fo eher unterliegt ber 23oben 

ber Slbfcpmentmung unb bem 2lbbau burch mecha= 

nifdje 23earbeitung, um fo feichter auch geftattet 

fich bie ben Mturpftangen pr Verfügung ftehenbe 
toctere 23obenfrume. Qag fann fomeit gehen, 

bah ben bem natürlichen Stbbau am meiften 
untermorfenen 23erghängen unb köpfen bie Grünte 

oft menig mehr mie 50—60 cm beträgt, bar* 

unter fommt bann fofort gemadjfener 23obeit ober 

harte§ 3et§geftein; an fotchen bietfach atg „hipig" 
begegneten Stetten gefättt eg fogar mitunter bem 

Stcbftod nicht mehr. 
($ortf. folgt.) 

®nofröso0|lnii(noen-®bfloö(tplnntn8fn. 
Steferat auf ber SSertrauengmännerberfammtung 

am 2. Februar 1912. 

SBon Jgofgarteninfpeftor gering-Stuttgart. 

Unter biefent Scptagmort mirb feit einigen 

3at)rcn bie Stntage boit fogenaunten 23ufchobft= 

pftanpngen empfohten. 2öir berftehen barunter 

in ber ^auptfaepe bie beften unferer S^afetobft- 

forten, metepe fich befonberg für biefen 3ioed' 
eignen, auf Sßarabieg, pauptfächtid) ben gelben 

SJteher ^arabieg berebett. Qiefe 23ufcpbäume 

merben einem Schnitt nur infofern untermorfeu, 

atg man für bie 23itbung eineg orbenttichen 2Ift= 
gerüfteg forgt unb fpäter nur bie 3^eige, metd)e 

ftörenb nach innen machfett, entfernt. Qag tyin- 

gieren unb ein regetmähiger Sßinterfdjnitt beg 
^ruchtpotgeg mirb untertaffen, bagegen mirb bie 

SSobentoderung pünftlicb auggeführt unb ber 
Düngung alte Sorgfalt gemibrnet. 

23ei ber Einlage einer folgen ©rmerbSobft* 

antage müffen mir, mie biefeg auch bei ber 

Schaffung einer gemöhntichen Qbftantage ber 

3att fein fott, berfdjiebene ©efidjlgpunftc iug 

Singe faffeit unb prüfen, pnächft bie Sage unb 

23obenöerhättniffe beg gur Verfügung ftepenbeu 

©runbftiidg, unb babei hebenfett, bah Stepfet unb 

kirnen auf gmerguntertage an bie Qualität beg 

23obeitg hebeutenb höhere Slnfpritche ftetten, atg 

fie eg auf ihrer natürlichen Untertage, bem 2öilb= 

liug, tun. ®a ferner fßarabieg unb Quitte nicht 

tief murgein, ntuh auch nuher genügenber Qung= 
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fraft eine natürliche 23obeufeuchtigfeit borpanbeit 

fein; magere fji^ige £3öben eignen fid) ebenfo= 

menig als fepmere unb falte, biefelbett finb gan3 

untauglich für berartige Einlagen. Ettan muh 

auch fpäter in ber Sage fein, beit E3ufd)bäumen 

genügeub guten natürlichen Jünger, am beften 

Stupbuitg ober Stompoft, geben p fönnen; Stunft5 

bünger fattn hödhfteng als ©rfap im Eöecpfel mit 

natürlichem Jünger unb toenn biefer nicht 31t 

haben ift, Elnmenbuitg fiitben; bah man fid) bie 

Sortenmapl genau überlegen muh, ift felbftber5 

ftänblich; man ntuh miffen, mo unb mie man bie 

fpätcreit ©ritten abfe^ext fann. Eiuit fomnten 

mir aber an eine $rage, melcpc in unferem $ad 

fehr michtig ift. £>iefe betrifft bie gemöpnliche 

ßebenSbauer Don Elepfeln unb EMriten auf 8^erg= 

unterlagen. S)ie ©rfaprung lehrt uns, bah ben= 

felben auch bei fonft guter pflege nur ein be= 

gre^teS Elfter befchieben ift. E3ei unfern auf 

3mergftamm ftehenbeit ^ormobftbäumen bürfen 

mir auf eine 15—20jährige datier rechnen; 

einzelne Sorten fönnen länger gefunb bleiben; 

bie meifteit, inSbefonbere menn fie recht frudjtbar 

finb, merben nicht älter, unb menn bie S3oben= 

pflege unb Düngung eine mangelhafte ift, muh 

mit einem früheren Abgang, inSbefonbere bei ben 

reieptragenben Sorten, gerechnet merben. ©3 ift 

aderbingS auher 3meifel, bah bei unfern $orm= 

bäumen baS regelmähige fingieren unb ber 

Eöinterfcpnitt nicht §ur ßebenSberlängerung bei= 

tragen. E3ei ben E3ufd)bäumeu ift eS bie berpältniS5 

ntähig gröbere ^rueptbarfeit, meldje eine balbige 

©rfepöpfung beS Raumes gur fidjeren $olge hat; 

menn erft einmal ein normaler Sboljtrieb unter= 

bleibt, menn übermähiger E3littenanfah erfolgt 

unb nur meuige unb unbodfontmene $rüd)te fid) 

entmicfelu, ift ber Anfang Dom ©nbe ba. EBir 

fönnen biefen Vorgang fogar an unfern ^>och= 

unb ^albftämmen, bei ben befonberS früh5 unb 

reidhtragenben Sorten, fepr oft beobachten; pier 

hilft ein Verjüngen — beim 3mergbaurn ift biefeS 

Mittel auSficptSloS. ©in mefentlicher fehler mirb 

beS öfteren gemadjt, eS ift bie p enge ^flan5 

3Uttg. 3n gutem E3obett (unb nur in folcpem fodteit, 

mie fchon gefagt, E3ufcpbäume gepflangt merben) 

ift eine ©nifernung bon 3—3V2 m entfliehen 

31t eng. E3ei Sorten, melcpe mehr in bie Breite 

machfen, ift ber Staunt in menigeu fahren auS= 

gefüllt unb bie berfchiebenen Arbeiten gmifdjcn 

ben Räumen finb mefentlich erfdjmert, abgefehen 

bon bem Umftanb, bah bann bie Sonne nicht 

ntepr genügenb ben EBoben ermähnten fann. Elud) 

bei S3erü(ffichtigung beS EöacpStumS, mit Elb5 

medjflung gmifd^en pod)5 unb breitmachfenben 

Sorten, finb 3—3x/2 m 3U eng. ®a eS nun 

hoch ©rmerbSobftaniagen fein foden, ift eS eilte 

$rage, ob in bem 3eitraunt bon, fagen mir: 

20 fahren eine Rentabilität 3U erreichen ift? 

3<h möchte biefeS, menn ich ade Stoften, bon 

Einfang an, ins Eluge faffe unb günftige ©rträge 

annehme, bod) öegmeifeln. Um hierin etmaS 

fixerer 3U gehen, möchte ich raten, nicht adeS 

auf eine Starte 3U fegen, fonbertt gmifchen bie 

berpältniSmähig furslebigen EBufcpbäume auf 

3mergunterlage in entfprechenben Elbfiänben £alb= 

hochftämme auf SBilbling 3U pflanzen. ®ie ERepr5 

foften ber Reuanlage mürben berhältniSmähig 

gering fein, ebenfo and) ber ©rnteauSfad, aber 

bie ßebenSbauer einer folchen Einlage mürbe eine 

breifach längere als bie einer reinen 23ufd)baum= 

aitlage auf 3roergftamm fein. Sobann ift eS 

bod) befannt, bah unfere Elpfelforten auf £od)5 

unb föalbftamm fchöne unb marftfähige Eöare 

in ERaffe geben, melche ben auf 3lfergftamnt 

gemachfeneit Früchten menig nachgeben. 

Eßenn bann in einer folgen gemifd)ten fjßflan5 

31mg bie EBufcpbäume auf 3toergftamm mit ber 3eit 

abgehen, bann fiept eine ertragsfähige bauerhafte 

Jpalbftammanlage am $lage, melcpe ben Elbgang 

ber EBufcpbäume nicht bermiffen läht, unb bie 

jefct, naepbem ade Eiäprftoffe ihr adein sugute 

fommeu, fiep burep ©efunbpeit unb ^rueptbarfeit 

au§3eid)ttcn mirb. 

EBir haben bie Stotfcpenpflansung bon lang5 

lebigen fßpramiben unb Spalbftäntmen auf 2öilb= 

ling bei 3toergobftanlagen auch im SBürtt. £)bft= 
bud) empfohlen unb unfer Sefretär, §err Scpaaf, 

pat in feinem Vortrag am 16. Stob. b. 3. bie 

3mifcpenpflan3ung bon EBäumeu auf Eöilblingcn 

bei 3mergobftpflan3ungen ebeufadS angeraten unb 

babei gefagt, bah bie reinen 3^ergobftanlagen, 

abgefepen boit grohett mit EBaumfcpuIen unb Unter5 

fultitren berbunbeiten betrieben, ben Verneig ihrer 

Rentabilität bis jept noch 3U erbringen haben. 
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2öir möchten nun an biefer ©teile anregen, 

baß fid) bie SkrtrauenSmännerbcrfammlung, meldfe 

ja bte erfaßreuften Fachmänner beS SanbeS in 

fid) fdjließt, zu biefer mießtigen Frage auSfpricßt, 

benn es ift an ber 3cit, baß man ©tellung zu 

berfelben nimmt unb bor ber RuSfüßrung größerer 

Reuanlagen ttur auf 3mergftamm aus beit an= 
gegebenen ©rünben ernftlicß marnt, bagegen bie 

3mifcßenpflanzuug non £>albftämmen als ben 
ficfterften 2öeg zu einer Rentabilität empfiehlt. 

3tu(tfit)fn(munif in trorfifntn Cngtn. 
©S fann iemanb burd) ^auf ober ©rbanfad 

ober Gaufcß in ben 23eft^ eines ©runbftücfS in 

hochgelegener, ziemlich troefener Sage fomrnen, 
auf bent fid) neben anbern Obftbäumen auch 

3metfcßenbäume befittben. Ger erftere f^alX traf 
auch bei mir zu. ©tanben ba in einer Sänge 

non 166 üReter am Raine, ber im ©runbbueß 

als 2,71 Rr große Gebe eingetragen, ziemlich 
regellos, ftärfere unb fchtoächere Fmetfcßenbäume, 

40 an ber 3ahh feit Fahren non feines üRenfdjen 
Jpanb berührt. Giefe 23äume hatten nadh RuS= 

fage ber Rebenlieger faft noch nie fruchte ge= 

tragen, unb oft mürbe mir ber ungebetene Rat: 

haue fie ab, maS hebern fie baS fianb! RElein 

in föeßerziguitg beS 5. ©ebots, baS ich nicht 

nur auf bie Fauna, fonbern auch auf bie Flora 
ber ©cßöpfung anSgebehnt miffen möchte, fonnte 

ich mich nicht bap entschließen, biefer Forberung 

naeßzufommen, menigftenS nicht in rabifal bor* 

gehenber SBeife. freilich: beS 23olfS mar p niel! 
Für Suft unb Sicht mußte geforgt merben burd) 

SSegnaßmc ber ßinbernb im 2öege fteßenben 

föäume. 3d>ei SBagett §olz mürben abgeführt, 

dennoch ift nod) ctmaS über bie Hälfte ber ur= 

fprünglicßen 23aumzaßl fteheit geblieben. 2BaS 

nun? Gnrcß längeres ©uchen in ber Fachliteratur 

hatte ich enblicß gefunben, baß fich bie brei 

©orten Rtontfort, ©ranb Guf unb Gße ©zar 

für hohe, troefene Sagen eignen. Gie Frühforte 

Rtontfort befaß ich nicht. Gie ©ranb Guf (©roß* 

hergog) mar biejenige meiner 3lt)etfcheuforten, 

bie faft jebeS Fahr mährenb ber Sölüte ftarf bou 

Rtonilia befallen mürbe. Gurdj ihre ©roße märe 

fie eine 3Rarftfrucßt erften Rangs, aber fie löft 

fid) nicht pom ©tein. Gie Gße ©pr (^aifer= 

pflaume) mar eine meiner alten Öefannten. 

©ebaeßt — getan! Frühzmetfcßen, unb nur 

folcße, merben aufgepropft, pmal ich bie Rpfel= 

unb Birnbäume beS 23aumftücfS gleichzeitig mit 

Frühobft umpfropfte. Ruch bie ftärfften föäunte 

mußten ßerßalten. GaS mar tmr brei (unb teil= 

meife bor gmei) Fahren. Fm begangenen Fahre 

haben fämtlicße umgepfropften föäunte fehr reich; 

lieh getragen. Gie große Gurre zeigte gar feinen 

©iitfluß auf bie ©ntmicflung ber Früchte. 

„RiüerS Frühe" entpuppte fid) leiber als 

große grüne Reineclaube! 

„Gße ©zar" trägt außerorbentlich reich, fd)on 

im erften Fohr nach ber SSereblung, mirb aber 
gern bom ^ftanmenboßrer angeftoeßen, fo baß 

biele Früchte bor ber Reife faulen. Gie ziemlich 
große Frucht eignet fid) troß beS etmaS meinen 

FleifcheS ihrer ©üße megen gut zunt ©inmachen, 

fehmeeft aber auch roh berfpelft fehr gut. Gie 

Fruste reifen nad) unb nach. 
„Frühe Fruchtbare", bie befte 3üd)tung 

RiberS, färbt fich öon allen Frühforten (biedeießt 
^atalonifcßer ©piUing ausgenommen) am erften, 

fault aber mie Ghe ©zar letber aud) gern am 

iöaunte. Fhr fdjöneS gelbes Fleifd) bürfte mehr 

3ucfer hohen. 
„©berSmeierer Früöztuetfcße" ließ id) meg: 

fie mächft unheimlich ins £olz, ift an ihren 

langen, gelblichen blättern leicht fenntlich unb 

Zeichnet fid) burd) Faulheit im Gragen aus. Gie 

Früchte hoben gelbes, aber troefen fcßmecfenbeS 

Fleifd). 
,,©ute bon S3rt)" hat fräftigeS, feßr gut 

fcßmecfenbeS F'leifcß, aber bie Frudßt bürfte etmaS 

größer fein. Rielleidjt korrigiert fid) biefer Feßler 

mit ben Fahren bon felbft. — ©eßr gut hat 

„3immerS Früßzmetfcße" abgefeßnitten. Gie 

fBäume biefer ©orte finb au bent bläulich grünen 

Saube leicßt kenntlich, ©ie hübet eine bebeutenbe 

SSerbefferung ber 33üßler Früßzmetfcße. Gie 

SÖäume ßingeu überbolX unb bie Früchte maren 

alle bodfommen gefunb. FlmmerS fehmeeft, ent= 

gegen bisherigen Facßblattmittetlungen*), ganz gut 

*) 3iminer§ Srü^älrctfc^e mürbe uitS im »origen 3al)t 
(j. Dbftbau-£eft 9, ©. 139) eingefanbt, bie grüdite fdjmecfteu 
»orjügtidj. (©. Sieb.) 
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unb I)at eine fehr anfe^nltdje ©röfee. (Sie eignet 

fid) oorpglid) pm ©inmachen. 9)tir fdjeint, bafe 

biefe Sorte fid) in lehmigem Ooitboben am mohlften 

fühlt; in Sanbboben hot fie bei mir bisher berfagt. 

3n ben lebten 3ohrcn fiitb eine Uttmaffe neuer 

^rühämetfchenforten aufgetaud)t, unb e§ mirb 

ferner halten, bie Mahnung p befolgen: prüfet 

aüe§ unb ba§ Söefte bemaltet! 

2)ttt bem 23orftehenben fob nicht bem $rüh= 

smefdjenbau in trodenen Sagen ba§ SQßort ge= 

rebet toerben; benn auch ^rühgmetfdjen lieben, 

mie 3toetfcf)ert überhaupt, feuchten 23oben. Um 

aber bon fd)on borhanbenen 3metfd)enbäumen in 

trocfenen Sagen ©rträgniffe p erhalten, ift e§ 

gut, fie mit ^rüf^toetfcpen umpberebeln. 

3m 3atjr 1883 erfcfjien Heinrich Sentiert 

epod)emadjenbe§ Sßerf: ,,©ie Hebung ber 0bft= 

bermertung unb be§ ObftbauS". Oort fteht: 

„Oentfdjlanb befipt einen natürlichen Vorteil, 

ben energifcf) auSpnüfcen bie Klugheit gebietet. 

(Sr beftefjt barin, bafc in feinem anbern Sanbe 

3tt>etfcf)en in gleicher ©üte mie in ©eutfchlanb 

probugiert merbeit, unb be§f)alb ntüfete biefe Obft= 

forte einen ber nationalen ^orceartifel bilben. 

2Wein biefe fftaturgabe p einer nationalen ©otb= 

grübe p machen, baran Ipt man nie gebad)t." 

— 2)Ht Stecht! fagen mir: Seniler ftarb im 

SDienfte ber ©eutfchsOftafrifanifchen ©efellfchaft 

ben 5. 3nli 1888 in S^ibar unb fjat bie fotof- 

falen ©infuhren ber großen unb füfien 2ßare au3 

Bosnien unb Ungarn nicht mehr erlebt. ©§ ift, 
m 

mie Otto Sämmcrhirt („Oie Obftbermertung") 

nnb $r. Suca§ („®a§ Obft unb feine 23ermer= 

tung") fagen, einfach „anSgefcploffen, mit biefen 

Sänbern p fonfurrieren". 3n fyrüf)ämetf<±)en aber 

haben mir Oorerft feine auSlänbifche ^onfurren^ 

p fürchten. 

Pfaffenhofen. ©. Sommer. 

II. ikrcinö;2lngelegcnt)citeu. 

Itaiptrnö |um aitölifba-Dcrfdifinis. 
9teueintritte oom 1. 3uni 1911 bi§ l.Suni 1912 

A. llcdtarßms. 

©rofe -Stuttgart, 

a) Stuttgart. 

23lan§, Biebrich, 23uchhonbluug§biener. 
23ud)er, Hermann, Kaufmann. 
©enget, 3of., 23aumfd)ulen. 
3*ranf, 2Bilf)elm, Kaufmann. 
©roh, 2llfreb, Kaufmann. 
©rofj, ©mit, Kaufmann, 
ipefele, ©eorg, Obfthänbler. 
Hornberger, $rib, 2lrdjiteft. 
3aud), Robert, Sofomotiüführer a. O. 
SHenf, ©eorg, Sanbmirt. 
Sufe, ©ugeu f^ricbridh, Kaufmann. 
9)Utller, 3of., üUiarmorgefdjäft. 
Reumann, Otto, Oedpifcr. 
Reichte, tot, ^errenfchneiber. 
Oticble, ^riebricf), SanbeSprobufteuhanbtung. 
Schleehauf, ©ruft, Schriftgiefeer. 
Schntibt, Paul, ©efchäftsführer. 
Seeger, Robert, fftatfchreiber. 
Sperfa, toi, ©emeinberat. 
Staufc, Düdjarb, Kaufmann. 
Sßagner, f^rip, SSeingärtner. 
Söüterich, toi, 9Jted)anifer. 

b) ©aunftatt. 
^ifdjer, ^ricbrid), Hftechanifer. 
©afemann, ©rnft, 23aummart. 
Sfipp, Sßilhelm, ©nt§befiper. 

c) Oegertoch. 
23irfert, 2llfreb, Stabtpftegefefretär. 
Sflinf, ©mit, Schreinernteifter. 

e) Spangen. 
33urfharbt, ©ottlieb, Söeingärtner. 
SBörg, 3afob, Sßeingärtner. 

021. 23adnang. 
Rietenau. 23eerfircher, ©hr., ©be.=23aurnmart. 

„ ©ulbe, ©ottlieb, 23auer. 
„ ®refc, ^arl, 23aummart. 

021. Sefigheim. 
23efigbeim. ©emeinbe. 
23önnigheim. Ung, SSilhelm, 23auntmart. 
£>ofen. Mer, toi, 23aummart. 
Sßalheim. ©ruft, Heinrich, Sanbmirt. 

O 21. 23 ö b t i n g e n. 
23reitenftein. Sted, Smanuel, 23aurnmart. 
Schönaich. Rebmann, 3riebridh, 23anrnmart. 

0 21. 23 r a den heim. 
23racfenheim. ^iibler, 2Ö., Kaufmann. 
Sfteingartach. 23enber, ^riebrid), 23aurnmart. 

0 21. ©aunftatt. 
Rebbach- $efe, ©rnft, 23aurnmart. 

„ SJlajer, Philipp, ©ärtner. 
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fünfter. Start, ©bntuub, 23amoerfmeifter. 
„ Traufe, Theobor, ©ifenbahninfpeftor. 

Ropracfer. 23obent)öfer, ©ugen, 23aumtoart. 
lt^IbadO. ©ifete, SBiihetm, SBeingärtner. 

0 21. ^ I i n g e it. 
©fetingen. ©nbrefe, Ritgo, Kaufmann. 

„ Rägele, ©uftab, 23aumtoart. 
Oberefetingen. Reim, SBühetm, SBagnermeiftcr. 
Plochingen. Reinricf), 2B., Poftfet'rctär. 

0 21. Retlbronn. 
Reitbronn. Rerrmann, ^rang, ©otbto.^abritt. 
©rofegartad). ßämmten, Reinrid), 23aummart. 

051. ßeonberg. 
Reimerbingen. 23auer, Otto, 23aumtoart. 
Korntal. ßadjenmaier, Ot’to, ©ifenbahninfpeftor. 
Söeilimborf. ©cheihing, Hermann, ©örtner. 

O 2t. 2 it b to i g § b li r g. 
Korntoeftheim. 33ruft/ Otto, ©utgbefifeer, 
3uffenhaufen. 23od, Kart, ©ärtner. 

„ Rühle, Kart, Treppenmacher. 
„ SBengetburger, Richarb, ©ärtner. 
„ ©ruft, Kaufmann. 

0 2t. 9Rautbronn. 
Türrmen5=9ftühtacfer. SBanner, SBilh-, Kaufmann, 
©ternenfetg. ©aujenbacher, ©ottt., ©ärtner. 

0 21. Redarfulm. 
Redarfulm. Rartmann, 2lbotf, 23aumtoart. 
Kochertürn. Rofheiitg, Kart, 23aumtoart. 
9ieuenftabt. Rettenbach, ^riebrid), 23aumtoart. 

0 2t. Stuttgart. 
SSotnang. Obftbauberein. 
Beuerbach. Bürger, 2luguft, 23augefd}äft. 

„ Reufchtoanber, SB., Raupttehrer. 
„ 2Bein= unb Obftbauberein. 

Kemnat, ©dbnttb, ©ugen, 23auer. 
Plieningen. 2tuch, Kart, 23aumtoart. 
Unterfietmingcn. 9Racf, SBitfeetm, 23aumtoart. 

O 2t. 23 a i h i n g e n. 
©ngtoeihingen. SBagner, Kart, ©tationSborftanb. 

O 2t. SBaiblingen. 
©rbachhof. Karrte, ©ottt., 23aumtoart. 
SBimtenben. ßuefert, 2tbotf, 23aummart. 

„ ßuefert, ©ottticb, 23aunuoart. 

O 2t. SB e i n 8 b e r g. 
2öein§berg. Knaufe, $riebr. SBill)., Raubetsgärtner. 
Söittsbach. 3örg, Kart, 3-abrifant. 

B. # cf; nmirjtu alb (trete. 
0 2t. 23 at in gen. 

©nbiitgen. Konuncr, 3ot)§-, Paumtoart. 
©rangen. Obftbauberein. 
frommem, ©trobet, Robert, 23aumtoart. 
©eiStingen. ©efeneiber, ©buarb, ©taat§ftrafecn= 

toärter. 
Oftborf. Scherte, SRartin, 23aumtoart. 

Tailfingen. Oefterte, 3oh-, ©ärtner. 
SBintertingen. ßehner, ©ugen, ©afttoirt. 

021. (Salto. 
©tammheim. ©chmibhuber, 2lnbr., 23aumtoart. 
Unterhaugftett. Tittu§, ©ottt., ©be.=23aumtoart. 

O 21. 3 r e u b e n ft a b t. 
2tach. 3frep, ©hnft., 23aumtoart, „gur Sonne". 
Ktofterreichenbach. Raifcp, ©otthitf, 23aumtoart. 

O2t. Rerrenberg. 
©ärtringen. ©tegntüder, 3., 23anmtoart. 
Nufringen. Rtarquart, ^riebricR, 23aumtoart. 

„ ©chntib, ©ottt., ßanbtoirt. 

0 21. Rorb. 
^eltborf. Obftbauberein. 
©atgftetten. Obftbauberein. 

O2t. 91 agotb. 
23erttecf. 2Beif, Kart, 23aumtbart. 
2öart. Rartmamt, SBilhetm, 23aumioart. 

0 21. Neuenbürg. 
9teuenbürg. ©taub, ©ugen, tcchn. Betriebsleiter. 
23irfenfetb. 2trnotb, Rugo, Paufbeantter. 

„ 3©, Kart, ^elbhüter. 
„ Rött, Kart, 23aumtoart. 
„ Stemmer, 3of)§v 23ahnbermatter. 

3etbrennach. 9Ritfd)ete, ©ottfr., 23aummart. 
ßangenbranb. Rentfcpler, SBithetm, 23aummart. 

0 21. Ritrtingen. 
Rürtingen. Rtaug, Kart, Raturpeitanftatt. 
©röfeingen. Ruber, f^riebrich, 23auntioart. 
Oberenfingen. ßang, (Sprift., ßanbtoirt. 
Raibtoangen. 23au!nedht, Rermann, 23aumtoart. 
3iäi§haufeu. ©cpulfonbs. 

O2t. Obernborf. 
Obernborf. 2tmt§förperfdpaft. 
23effenborf. Krämer, 2ttfon§, 23aummart. 
23efetoeiter. KitguS, 3op§., 23aummart. 

„ Obftbauberein. 
3tuorn. SRafer, 2Ubert, 23aumtoart. 
Rarbt. Pfaff, äJiarluS, 23aummart. 
9tömtin§borf. 3^9^’/ ^ai^/ 23annimart. 

O 2t. Reutlingen. 
Reutlingen. Schäfer, $r., RanbetStehrer. 
©rofeengftingen. Obftbauberein. 
Kteinengftingen. ©toofe, 3nebrich, 23aummart. 

O 2t. R o 11 m e i t. 
Rottmeil. Kgt. ©trafeenbauinfpeftton. 
Raufen a. Tann. Ritter, ßeopotb, 23aummart. 
©chibenningen. Schiele, Rubert, ©taatsftrafeett* 

toärter. 
Tübingen. 23ofd), 2trtur, Pfarrer. 

O2t. ©paidhingen. 
©<f)ör§ingen. ©etfrife, ©h^tft., 23aumtoart. 

O2t. ©nt*. 
©ulj. Schtoarjtoälber, ©ugen, 23aumtoart. 
2tiftaig. Obftbauberein. 
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33in§borf. Stappeler, 2^arfu§, 33aumtt)art. 
Tornban. Obftbauocretn. 
©uttbelSfeaufen. Sßfau, 3afob, ©utSbefifeer. 
ßeinftetten. ©aite, 3of., ©trafeemoart. 
2öittergfeaufen. Spalter, ^riebricb, 33aumloart. 

031. Tuttlingen. 
Tuttlingen, ©cfeeerer, Sßilfeelm, Sßriöatier. 
ffteubaufen. ©cfeas. ©taatSftrafeentoärter. 

C. ^agftßreis. 

031. 31 alen. 
3lalen. 3ebete, 3ntiu§, ©iefeereibefifeer. 
©gingen. 2Bibmann, Sßfeilipp, 33autMnart. 
üfteubrottn. Dr. ©cfeufter, ©cfelofegut^befifeer.' 
^ommertsioeiter. 3®etter, ©eorg, SSaumtuart. 

031. ©ttinangen. 
©ttroangen. 33aur, 3rife, 33äcferntetfter. 

031. ©aitborf. 
©aitborf. 3fau, Söilfeetnt, Oberförfter. 
©tttenborf. Stronmüfter, ßeonparb, 33aunm>art. 

0 31. ©ntünb. 
©ntimb. Stgt. ©trafeenbauinfpeftion. 
Oberbettringen, ©ing, 3of., Treffer. 
Söalbftetten. 3*rep, 3of., 33aunttt)art. 

„ 9Jiinber, 3of., 23aunm?art. 
Söeiter. 33auer, Tbabäu§, 33ammüart. 

031. Spalt. 
Spalt. Obftbauoerein. 

0 31. Sp eib enfe eint. 
Speibenfeeim. Dlontang, Oberingenienr. 
©iengeit a. 33r. ©tabtgemeinbe. 

0 31. StüngetSau. 
Stün3et§au. Stgt. ©trafeenbauinfpeftion. 
33ieringen. SBatg, Start, 23aumtüart. 
33obacfe§feof. 3TUilXerr ©feriftian, 33anmU)art. 
Spermutbaufen. ©cbutfonbg. 
Spottenbad). 33auer, Sol)., 33aunttt>art. 
3tifeenbaufeu. ©peitet, $riebricfe, SBauntlnart. 
3>tor§bacb. Söetf, Soi)., 33aunttnart. 
©tacbenfeaufen. ©brntann, $riebr., 33aumiDart. 
©teinfirdfen. 3öirtt), ßubtn., ©enteinbebaumtuart. 
Tierberg. Täuber, ^riebrid), Saunüoart. 

O 31. e r g e tt t b e i nt. 
2ftergentbeim. Spofmann, ©tabtrat. 

O 31. 9tere§b eint. 
33eurett. SBeber, 2lnton, 33aumtoart. 
33opfingen. 33enebifter, Sperntann, ©eomcier. 

„ Füller, Oberförfter. 
Tifcbingen. 33aper, ©ebuttfeeife. 

„ 33enebi!ter, 31., ©eometer. 
©hingen. ©raubt), 3ofef, 33aumtoart. 
©rofefudfen. ©cberteble, 3ofef, SSaumtoart. 
Stöfingen. ©djmib, Slnton, 33aumtoart. 

0 31. Oel) ritt gen. 
Oebringen. Sttrfcbfe, Otto, Ingenieur. 

ßangenfalt. ©ingingcr, l$riebrid), 33aumtnart. 
Untermafebolberbacb. 33ort, Start, 33anmtoart. 

„ Zappler, 3Bilbclm, 23aumtt)art. 

0 31. ©cbornborf. 
©cbornborf. 3lbt, SBilpelm, fjfabrifartt. 
3lfperglen. ©cfeulfonbs. 
33eutel£bacb. SEBoif, ©ottlob, fun., 33aumtoart. 
Tfeoma§barbt. ©cpnifeler, ^riebricb, 33aumtoart. 

O 31. 3Ö e 11 b e i nt. 
33reitb. ©eife, ©ottlieb, 23aunttüart. 
©aufemannStoeiler. ©ttinger, 3lbolf, Spotetbefifeer. 
TOncbbof. TBoblfartb, 3Bitbetm, 33aumtoart. 
^fablbromt. ©emeittbe. 

„ 33eurennteifter, (Sbrift., 23aunt)uart. 
tßlübertoiejenfeof. Spoffntamt, ©eorg, ßanbtoirt. 
©eibolb§tt>eiter. Speinricfe, 3llbert, SSautntoart. 

D. ponattßrete. 
0 31. 33iber ad). 

33iberad). Stgt. ©trafeenbauinfpeftion. 

O 31. 331 a u b e u r e n. 
Herrlingen, ©gelbaf, Start, Obergärtner. 
Temmenbaufen. ©triebet, 3afob, 33aunitoart. 

O 31. ©hingen. 
©hingen. Stgt. ©trafeenbauinfpeftion. 

031. ©ei§Iingen. 
©etgliitgen. ©efetatter, Start, Kaufmann. 

„ ©längte, Philipp/ 23aitnttoart. 
33öbntcnfird). $ncb§, 2ttoi§, 33aumtnart. 

„ ftudj8, 3obanne§, ©taat§ftrafeentt>ärter. 
©ingen. ©cbmib, 3nfob, SSaunttnart. 

0 31. ©öppingen. 
©öppingeit. ©öfg, 3Bifbelm, 3Jtefeger. 

„ ©efeteitb, f^rtfe, nteefe. ©epreinerei. 
Stfeinei§lingen. f^riebrief», Start, ^Srofurift. 

O 31. St i r cp b c i m. 
^irebbetnt. ©efearpf, ©ottbilf, 33aumtüart. 

O 21. £ a u p b e t nt. 
Slltfeeint. 3ianf, 3obann, 33auntgärtner. 

0 31. ßeutfireb. 
ßentfireb. SBeifeer, 2tnton, 02l.=©parfafficr. 
Söinterftettcn. ßcipre^t, St’afpar, Söaumiuart. 

0 21. 9Mnfingen. 
Tapfen, ©pple, 3nfob, ^Baumroart. 

O 21. 31 a b e n § b n r g. 
91aoeu§burg. Stgt. ©trafeenbauinfpeftion. 
33ogt. Stöbacb, 3ob- 23apt., Stirdjeupfleger. 

O 2t. Lieblingen. 
Lieblingen, ©aifer, 3^rb., 33autnfd)ulbefifeer. 
2ttte§bnnfen. Obftbauüerein. 
Taugettborf. 33efemann, 3ofef. 

O 3t. © a u I g a tt. 
©nnetaefe. ßcbr, OSfar, 33aumn)art. 
StönigSeggloalb. Ubt, ©eorg, ßanbioirt. 
ßicbtenfelb, Toinäue. ©efeäfer, £art, 33aunuuart. 
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Obertoalbpaufen. Arider, Sßaul, Vaummart. 
Untermeiler. ©cplemed, 3ofef. 

O 21. Bettnang. 
Vapenmeiler. @pecpt, 3rang, Vaummart. 
VrocpengeE. Oeirer, ^onftantin, Vaummart. 
©opren. ©mfer, ©ebparb, Vaummart. 
£>a§Iacp. Mütter, £aber, Vaummart. 
ßangitau. ©cplicpte, ©rmin, ßanbmirt. 
ßiebcnau. ^fleg= unb Vemapranftalt. 

0 21. Ulm. 
Ulm. Vaumann, £an§, Kaufmann. 
Veimerftetten. Briefe, ßeonparb, Oefonom. 

„ ©ritner, 3a fob, ©efcpäft8fübrer. 
„ ©cpulfonb». 

©rimmelfingen. Fleier, ßeonparb, Vaummart. 
3ungingen. Vßörg, 3afob, Vaummart. 
ßoufee. Vrauu, 3ofob, Vaumerfmeifter. 

O21. 2Balbfee. 
Söalbfee. 3of. Litton, 02I.=Vauntmart. 
OietmannS. EEerfl, 2llfonS, Oberlehrer. 
3ngolbingen. ^ripenfcpaft, 3ofef, Vaummart. 
Obereffenborf. ©auter, Oimoteu§, Vaummart. 
^cute. ©prift, 2lnton, Vaummart. 

„ ©cpumacber, 3ofef, Oefonom. 
9lofeberg. 9tolb, ^riebricp, Vraunteifter. 

„ 9Mb, ©eorg, Vapnpofreftaurateur. 
Uuterluiben. MEer, 3opann. 
2Baffer§. ©prat8 2Bme., ©erberei. 

^u^rf;afb parffentberg po^neitbe. 
Vab en. 

Vrucpfal. ßeufdjner, ©mil, Ingenieur. 
Shmftang. ©tritt, §. 9t., 3^tcbner. 

V a p e r n. 
^popren. ©djrnib, 3op§., ©ärtner. 
9tcuftabt a. b. £>. Shiopp, 9üfolau§, Kaufmann. 
9tegen§burg. Orenflc, 9t., Sh*ei§obftbaulehrer. 
©t. Ottilien, ßattbm. Söinterfcpulc. 
3^reud)tlingen. ©rünemalb, ©utgbefiper. 
Söeilpeim. Vrugger, ®arl, Vegirf8=Obftgärtner. 

©lfaf3=ßotpringen. 
©t. 2lüolb. Veper, ßuöm., Vorftatib ber VegirfS= 

Obftbauanftalt. 

Reffen. 
9tacfenbeim a. 9tb. §in8berg, Otto, cbem. 3-abrif. 

Preußen. 

§ o b e n g o II e r n f cp e ß a n b e. 
2lblad). 3rang & ©cpmibpäufer, Vaummart. 
&art. ©dpulfonbg. 
Jgöfenborf. ©cpulronbg. 
©tetten unter jQolftcin. Obftbauberein. 

Vranbenburg. 
Verlin. SJUlomefp, fßaul, f^abrifbeft^er. 
ßucfentoalbe. ©efele, Sllbert, ^äcpter. 

9t b e i n 1a it b. 
Kirchen a. ©ieg. 3aufi, 3afob, ©ärtnergepilfe. 
9tenfe a. 9tp. £>öning§, 3uliuS, Vaumfcpulbefiber. 

SBeftf alen. 
falben, ©reiner, SBilpelm, Obergartner. 

9tufelanb. 
Obingomo. $upn, Start, Kaufmann. 
©t. ©cpamcpor. Rummel, ©ebrüber. 

{|>6Paut>emn ^ngd^ttge«. 3m 9Jiärg 
hielt ber herein feine zahlreich befud)te Verfamm= 
lung. 2lu§ bem 9tecbenfcbaft§berid)t auf 81. Oeg. 
1911 ift gu entnehmen, bafc burcb ben Vegug 
ooit Obftbäumen, ©betreifern, 9iifturnen, 9tormah 
fiften, £>olgmoEe, SteEcrgerätfdjaften, fomie burcb 
bie Vermittlung Don Oafelobft unb 2lpfelmein 
ein Urnfap bon 13 576 9Jtf. 39 Sßfg. unb ein 
Vermögen8überfcpuf3 oon 65 9Jtf. 34 Sßfg. erhielt 
mürbe. Veirn 27afelobftberfanb machten ficb bie 
einheitliche ©ortierung unb Verpacfung unb bie 
nach ©enufereife georbneten ©ebraucb§fortimente 
beliebt. £)er 2lbfelmein finbet guten Slnflang. 
2118 ©aft ohne Söaffer ift er mit Obftmafcb; 
mafcbine, hUbraulifd^er Sßreffe, 9teinbefeangärung 
bereitet unb im Heller rationeE bebanbelt mor= 
ben. ßmfpeftor 9?täbrlen bott SßeinSberg hielt 
nach braftifcber Vorführung be§ 33aumfchnitt§ 
einen lehrreichen Vortrag über Vaumfcbnitt unb 
Vereblung unb erntete bamit ben allgemeinen 
Oanf ber Verfammlung. 3br Vereblung hnt ber 
Verein berfchiebene, anbermcirt§ bemährte, blatt= 
gefnnbe, müchfige kpfeh unb Virnfortenebelreifer 
eingeführt, um biefe auf ihre Vrauchbarfeit in 
nuferem ©elänbe gu probieren. 9118 Unterlage 
merben houptfädilich minterparte, müchfige fufi= 
flabium= unb blutlaugfreie ©orten, %. V. 3mgler= 
apfel, ber trop ber fernbigen 2)ürre noch grofee 
Früchte geitigte, empfohlen. 3nr unfer ben 3rüh= 
iaprgfröftett befonber8 auSgefepteg ^od;ertal mirb 
babei auf fpätblühenbe ober in ber Vlüte un= 
empfinblidje, fruchtbare, feine £afeh unb gute 
9Jtoftobftforten gefepen. 2)er Slnpflangung bon 
fdpönen 9JtirabeEen unb Ouitteu mirb erhöhte 
Veacptung gefcpenft. ®ie im Raubet begehrten 
Obftforten finben befonbere Veriidficptigung. (©in 
Verfucp mit bem 9toten VeEefleur, ber auüer= 
orbentlieh fpät treibt unb alle gemünfepten ©igen= 
fepaften befipt, märe pier fepr gu empfehlen! 9teb.) 
Oie Oätigfeit be8 Verein» pat pier mehr ßebeit 
in bie Obftbaufadfe gebraut, ma§ fiep in ber 
9tacpfrage nad) Vaumgütern geigt. Smmerpin 
famt ber Obftbau in Söeinfepliapren ben 2Bein= 
gärtnern einen teilmeifen ©innapmeauSgleid) brin= 
gen unb c» ift für fie beffer, nid)t aüe8 auf eine 
^arte gu fepen. ©omopl Ölpfeh, al» Virnbäume 
haben fiep reidplicp mit Oragfnofpen angefteEt, 
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ebenfo ^trfcfjen, mäprenb Pflaumen menig £rag= 
fnofpen aufe^ten. Vtöge biefer Vlittenfnofpenanfab 
heuer bic berechtigten Hoffnungen erfüllen! 

^erfottal=9la(f>ricf)t* 
Dlm Freitag ben 11. 2)tai beriepieb int 

77. SebenSjapre nach furger ^ranfpeit Herr Ober* 
leerer a. £). Saig mann in Ulnt. 2)er Ver= 
ftorbene mar mehrere 3apre Vertrauensmann 
beS SSürtt. DbftbaubereinS (er trat 1910 aus 

©efunbpeitSrüdficpten bon biefem fßoften gurüd) 
unb Sftitbegriinber beS 1890 ins £eben gerufenen 
UtmerDbftbaubereinS, beffen Vorftanb er 20 3apre 
lang mar. (Sin unermüblicher $örberer beS pä1 
ntifchen DbftbauS, hat er fiep in btefer 3eit gang 
bebeutenbe Verbienfte ermorben; im 3ufammen= 
hang bamit mürbe er borigeS 3apr 3utn ©pren= 
ntitglieb beS Ulmer Vereins ernannt. (Sr mar 
ein treuer Verater in allen ObftbauangeIegen= 
heiten. (Sin gutes Dlnbenfen foIX ihm bemahrt fein. 

III. VlmtatS^lalcnber. 
§uni. 

(SS ift gottlob fein 3keifel: ber Verlauf 

ber Dbftblüte mar trob ber bret „29etterperren" 

fehr günftig. • Unfere 3ebtraIbermitttungSftette 

für Dbftbermertung berichtet hierüber: 2BaS 

bom f^roft berfdpout mürbe, cntmicfelt fiep gut. 

Vttt einer Steinobfternte ift natürlich nur in 

fteinftem Dftab ober gar nicht mehr gu rechnen. 

2luS ben SHrfchentälern, DtemStal, 2enninger= 

tal 2C. fonnte man einftimmig hören, bab 

bon ^irf^enernte unb *marft in biefem 3apr 

mopl feine Diebe fein fann. Dlepfel unb Virnen 

haben nur ftrichmeife gelitten; einzelne Sorten 

haben ftch recht guberläffig unb froftfeft gegeigt. 

Höhenunterfdhiebe bon menigett Bietern ergaben 

oft ein mefentlich berfchiebeneS Vilb. 3agige Xak 

lagen finb am fchlimmften betroffen morben. So- 

meit fiep überfehen läbt, ift in bieten ©ebieten 

Hoffnung auf eine gute 2tepfelernte; auch in Virnen, 

befonberS äftoftforten, ift eine giemliche (Srnte gu 

erhoffen. 9JHt ben Scpönberg’fcpen 3ufammen= 

ftellungeu, bie g. V. im „Sßürtt. StaatSangeiger" 

bode Veachtung fanben, ftimmt baS überein 

(„Dbftbau", Vtaipeft, S. 65 ff.). 

DJian mibnte nun, falls es mieber länger 

bauernbe £rodenpeit unb Diegenmangel geben fodte 

(eS fah fchon barnach aus!), ben iungen Väumen 

bor adern bie nötige Dlufmerffamfeit, bamit nicht 

auch baS, maS an ben ^ernobftbäitmen bielfach j 

fo fchön gum ^rueptanfab gelangt ift, in ber Hibe 

nod) abfällt unb uns um berechtigte Hoffnungen 

täitfcht. 3m Untergrunb mirb’S mieber fehlen an 

ber nötigen ^eueptigfeit: alfo flüffige Düngung 

geben; reidjlkp, nicht fparfam; in Stufen unb 

©räbeit, nicht nur fo obenhin (maS auch unb 

gmar gang gernib fürs Veerenobft gilt). 2BaS 

fich an unnüpen Trieben, SBafferfchoffen, 2öurgel= 

aitSfchlägen an unfern Väumen geigt, muh meg, 

je eher, je beffer. ®er Spalierfreunb pingiert 

ober entfpibt. 9)tan barf ba mohl ade acht 
ober biergehn £age mieberfommen. 2öo Spaliere 

unter borfpringenbem 2)acp fiepen unb bon Dtegen 

unb £au nicht bod erreicht merben fönnen, ber= 

lohnt fich tägliches Ueberfpriben hoppelt, befon= 

berS menn eS hoppelt gefdjiept: morgens unb 

abcnbS. fdamentlicp bei Strodenpeit nicht gu ber= 

geffeit! 3u biepte f^rüepte auSbrecpeu. 2llS eine 

unermünfepte 3olge ber £rodenpeit unb Söärme 

beS bermicpeneit Hi^japrS 1911 mag baS an= 

gefepen merben, maS unfere ber „®eutfcpen £)bft- 

baugeitg." (1912,1) entnommene, faft erfdjredenbe 

Dlbbilbung (S. 94) beranfcpaulicpt: baS DSlaben 

grober ^riiepte, maS bei ber 1911er (Srnte biek 

faep beobachtet mürbe. DtofentpakDtötpa fepreibt 

in bem genannten Vlatt u. a.: 
„$)ie größten ^riiepte finb niept immer bie 

beften, meber im ©efepmad noep in ber Haltbar= 

feit. 2öie häufig paben mir uns niept fepon über 

bie Dtiefeufrüdjte junger Väume gefreut. Sobalb 

btefe aber furge 3^it lagerten, plapten fie häufig 

auf ober mürben ftippig. Vor einigen 3apren 

erpielt ich aus Vteran eine Senbung folc^er 

Dttefenfrücpte bom 233etfeen 2Binter=Mbid, faft 

ade ftippig unb aufgeriffen. 2)ie 3-rücpte mareit 

bon jungen, auberorbentlicp üppig maepfenbett 

Väumen geerntet. Vor furger 3^it fap id) ein 

grobes 2ager bon ©oe’ OrangemVenette, bei 

melcpen auch ein grober Xtxi aufgefpruitgen mar. 

S)a eS fiep auch hier um junge, auberorbentlicp 

üppig maepfenbe Väume panbelt, fo fann btefeS 
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nur als eine 3ugeitberfd)einung, bie $o!ge Dort 2ltS ein ©egenbeifpiel, atlerbingS aus bern 

lieber- ober einseitiger ©rnäbrung fein. 23ei auS= 3abr 1910, fönnen mir folgenbe uns gur Ser= 

gemacbfenen, fomie meniger gut ernährten Säumen fugung gefteltte Mitteilung anfugen, 
habe icb biefe ©rfdjeinung nie bemerft. 2)em Dbft= Sou ber aufjerorbentlidjen ^altbarfeit beS 

güdjter entfielt ^ierburc^ ein beträchtlicher Schaben, SoilenapfelS geugte eine <s>enbung biefer 

teils bireft, rnenn er bie 3rüd)te auf ßager be= fruchte 1910 er ©rnte, melcbe am 6. Märg 

hält, teils burdj ©infprud) feitenS ber Käufer, 

bie für einen hoben Spreiz £afelfrüd)te ermorben 

fabelt, bie bann nach furger Seit burd) Stuf* 
planen oerborben finb. 

3n aufeerorbentlidj günftigeit unb fruchtbaren 

Soben mufj man mit biefer ©rfcbeinung rechnen; 

man fann nur burd) Sefdjränfung in ber 3nfuf)r 

bon Stidftoff, fei eS 3aud)e, (Salpeter ober Slm^ 

rnoniaf, eingreifeu. 

2öo genügenbe Sobcnfeudjtigfeit borhanben 

mar, haben fid) bie f^rüc^te infolge ber hoben Sßärme 

unb beS Dielen SonnenfdjeinS beS Sommers 

1911 fel)r ftarf entmidelt; baber mar baS ^lapen 

ber f^rüd^te in jenem 3abt’e befonberS häufig." 

oon 3*rau §anS Slrafft 2Bme.=2lalen an baS 

Süro beS 2B. D. S. mit folgenbem Segleit= 

Schreiben eiugefanbt mürbe: ,©S bürfte Sie 

gmeifelloS intereffieren, bafc id) nod) im Sefip 

einer 2lngabl Slepfel Don ber ©rnte beS 3al)reS 

1910 bin, bie fid) bis beute auSgegeidjnet ge= 

palten haben. 3d) geftatte mir, 3bnen btebon 

einige ©jemplare gu iiberfenben. 2)ie Sorte 

nennt ficb „Sotten", ift Spalierobft, ber ©arten 

mürbe im 3abr 1898 angelegt. ®er (Ertrag mar 

allerbingS fomobl im 3al)r 1910, als auch im 

borigeit 3abr berbältniSmäfeig befdjeibeu. ®ie 

©rnte beS 3al)reS 1911 fd)cint fid) mcniger 

gut gu batten. $>ie Slepfel habe id) in meinem 
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fetter auf einer Jgolgpurbe opne Strop= ober 

£>eitunterlage aufbemaprt, irgenb toeldfjc $räpa= 

rierung mürbe nicht borgenommett. ®ie Bäume 

tarnen aug ber Baumfdpule bon ©mannet Otto 

in Bürtingen.‘ — Bßenn aud) bie eingefanbten 

^riicpte beim Sfoftcn bödtg faft» unb fraftlog 

fcpmedten, fo mögen fie bocp big 3uti borigen 

3apreg noch borgiigliche £anbetgmare gemefen 

fein. 

3m ©emüfegarten mären alg 3uni- 

gefcpäfte p nennen: Bugpflangen bon fämtlicpem 

Äopl für Jperbft unb hinter, bon Salat unb 

Biaitgolb unb Boterüben, bon ©urten unb £o= 

maten unb Würdig; Bugfäen bon Salat unb 

©nbibie, Btonatgs unb anbern Betrieben, lohnen 

unb Btarferbfen ufm. Brit £>aden unb Räufeln, 

mit ©iehen unb ®üngen gibt’g jept nicht Baft 

nodp Buh. Unb ber gtüdtichc Spargelbefiper freut 

fich big 24. 3uni feiner foftbaren ©rate; gerabe 

pm Scpluh aber fott ftüffiger Jünger fomrneu 

unb ber Boben aufgelodert merbeit. 5lud) bag 

vibranten ber ©rbbeerbeete gibt immer mieber 

p tun. 

3m Blumengarten: Bugfaat bon „Breit» 

uenber Siebe" unb ^artäufernelfen. Bnbinben 

bon betten, ©labiolen :c. (man braucht aber 

nicht p fepen, bah bie ^flangen angebunben 

finb!). 2XUe§ Bbgeblüpte, «urtfel, Bedig 2c. 

auf Bufbemaprunggbeete. Blumengmiebel in ben 

Bufbemaprunggraum (abgetrodnet!), big man 

Dftober fcpreibt. Belfenfenfer machen (nach ber 

Blüte), Bofen ofulieren. ©egen ©nbe 3uni Ber= 

feiert ber großen ®übelpftongen (Sorbeer, Die* 

anber 2c.). Beim Dteanber jefct audp befte 3eit 

pr beliebten Bermehrung auf SBaffer. Bde £opf= 

pflaumen praftifch auffteden; Halmen palbfcpattig, 

Bpleen, ©rifa, ^amedien 2c. fchattig. — 3« 

Buh unb Rommen bon Dbft*, ©ernüfe» unb 

3iergarten ben ^ompoftpaufen fleißig umfiecpen 

unb feucht haften. 

IV. Sd)äblingg=falenber. 

§utti. 
£)en Baupen pat bie £>ii$e beg borigen 3aprg 

nid^t gefdjabet; barum Baupenfrieg mit allen 

befannten Britteln. ©egen ben „BSurm im Dbft" 

— Bpfelmidler, Bflaurnenmidler — halfen ung 

bodp immer mieber am meiften unb billigfteu bie 

Steifen, Specptmeifen, ©olbpäpuchen unb anbere 

Böget in hohem Btahe, nämltdh baburdf, bah he 

im §crbft unb Brinter bie Baumrinbe abfuchen 

unb bie Bäupcpen aug ihren ©efpinfteit peraug* 

holen. Dag genügt aber bei meitern nicht unb 

mir miiffen ung felber ing Büttel legen burcp 

Beinhalten ber (Stämme unb Mfanftricp. Dag 

Bkitere fiehe „BSiirtt. Dbftbucp", S. 181 f., mo 

Bäh er eg über bag erfolgreiche Büttel ber Be» 

fpripung. — Die Baupennefter fcpneibet man ab, 

am beften mit einer Baumfchere, bereu einer 

©riff an eine Stange angebunben ift, mäprenb 

an bereu anberem ©riff eine Schnur befeftigt ift, 

um bie Scpueibe pgiepen p fönnen; beffer oder» 

bittgg mit richtiger Baupenfchere; ober berbrennen 

mit Baupenfadel, ober, ba fie bei BSinb oft aug= 

geht, mit BSadpgfadel, bie bei minbftidem Bretter 

big lll2 Stunben mit grober flamme brennt 

(halte bie $adet etliche Sefunben an bag ©e= 

fpinft, fo bah fofort ohne biel Blattfcpaben bie 

Baupen bernieptet merben). 

©egen Bkfpen, ^orniffe, Bmeifen: $ang= 

gtäfer. Schon am Baum befindliche Schüblinge, 

mie 3nnifäfer, berfdptebene Büffelfäfer unb bergl. 

finb burdh borfid^tigeg Bbflopfeit in ben frühen 

Btorgenftunben auf untergebreitete Dücher p ber= 

tilgen. 

BSüplmäufe unb fein ©nbe! Blau traut bem 

©inlegen bon Sappen mit Petroleum, Scpmefel* 

foplenftoff unb ähnlichen mohlriechenben Sachen 

in bie Böhren, auch bem Bäucpem, niept mehr 

reept. Btan berfuepe eg boep mal mit bent alten 

£augmittet, im ©arten ein paar Sßfäple einp* 

rammen unb auf biefe täglich ein paarmal mit 

einem fdpmeren Jammer p flopfen. Durch bie 

©rfepütterung fodeit bie Diere fiep beziehen. Dem 

lieben Bachbar gönnt man fie ja bon bergen, 

mag burepaug nidpt fcpön, aber immerhin praf= 

tifdj fein fod. Der §err Bachbar fod’g palt aud) 

fo machen. 3m übrigen p bermeifen auf bie 
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oerfcpiebenen SBüplmaugartifct in biefen Stättern, 

bie gemife auch gutn ©rfotg führen fönnen. — 

©egen $ufiftabium: fprifcen, tote bieg im 

„Obftbucp" S. 142 ff. angegeben ift. — ©egen 

3toetfcpennarren ober £afcpen: bie befallenen 

$rücpte fofort befeitigen. 

3n abfterbenben 3toeigen Raufen bte Sarben 

beg 3^eigabfted)er§: bte 3^ctge abfepneibeu unb 

Oerbrennen, ©enau fo bet fräufetfranfen fßfirfiepen. 

Söeibenboprermeibcpen fangen (bte faulen 

SBeibcpen biefeg Scpmettertingg fi^en etma 1 big 

Vh m pod) an ben 0täntnten unb rübren fiep 

faum). 

©egett 93Iattläufe: fpripen (Duaffiabrüpel). 

Y. Literatur. 
penf ((plante bon SKäller* 

3)iemip u. a. Jpeft 19: Klarapfel, roter £erbft= 
fatbitt, §atberftäbter 3ungferapfet, Sismarcf* 
apfel. — tpeft 20: ©olbr. b. Stenpeim, §er= 
bertS-SR., kaifer SBitpetm, fßommer’fcper krumm= 
ftiel. — $eft 21: Söeifeer 2B. fcaffeta. (Spam* 
pagner=N., fßarferg Sßepping, köu. kurgftiet. — 
2)er $reig beg 3aprgangg aug fotepen 3 tpeften 
mit je 4 $arbentafetn unb 4 Sottbilbern be- 
ftepenb, bagu ber erläuternbe, furggefafgte, ge= 
meinberftänbtiepe £ejt, beträgt bom Sekretariat 
beg SB. 0. SS. bezogen 4 23tf. — niept biet im 
Sticf auf ba§ ©ebotene. Namentlich bett SereinS* 
biiepereien gur Stnfcpaffung empfohlen! 

{pffein&otpßutpfetn für ben Bürgerlichen 
unb feineren ^ftanöpalf. bon 31. Werten8, 
13. Stuft., neu bearbeitet bom kgt. ©arten= 
infpeftor ©. 3unge gu ©eifenpeim. 2ttf. 1.50, 
Nub. Sed)totb & ©omp. in SBiegbaben. 

Unfern §augfraueit ein nü^Iicper Ratgeber: 
auf 176 0eiten mit 66 Nbbitbungen leicptber= 
ftänblicpe Slnleitung, mie man fßaften, 23hig, 
Sftarmetabe, kraut, ©elee, ßatmerge, 0aft, 0unft= 
unb ©inmaepobft berfepiebenfter Strt perftettt, ferner 
mie man Seerenmeine, $rud)ttiföre unb 0bft= 
effig bereitet. 
#mnbfafjfe ber ^onfermernng non g>ßfi 

mtb $entüfe int gsauztyatt. SRebft fpegiettcr 
Sepanblung aber einzelnen in Setracpt fom* 
nteuben 0bft= unb ©emüfearten. Son $rau 
SBilpetmine Sirb. Berlin 1911. Sertag 
bon fßaut fJSarep. kartoniert, $reig 2Rf. 1.50. 

Stuf 74 Seiten bie gange konferbierung bon 
0bft unb ©entüfen, niept nur im Steritifier- 
berfapren, fonbertt auep burep dörren unb ©in= 
fäuern. ©uter Ratgeber für unfere tpaugfrauen. 

per ^ßfjßan. kurge Stnteitung gur Stngucpt 
unb pflege ber Obftbäume, fomie gur ©rnte, 
Stufbemaprung unb Sermertung beg Dbfteg, 
nebft einem Sergeicpnig ber ernpfeplengmerteften 

Sorten. Sott N. Noaf, f ©rofcp. £>ofc 
garteninfp. in S)armftabt. 5. Stuft., naep bem 
Staub ber neugeitlicpen ©rfapritngen bearbeitet 
bon SBitp. SJtüpe, faifert. Dbergärtner in 
2)aplem=Sertin. 23erlin, fJSarep. fßreig 2 231 f. 
50 Sßf. — - 

2ttit feinen 95 Slbb. ift bag attbefannte 23ucp 
auf ben heutigen Stanb gebracht unb ber 1908 
berftorbene erfte Serfaffer märe gemifc mit allem 
einberftanbeit gemefett, mag fein Nachfolger pier 
furg unb gut gufammengefafet pat. 

per ^teforrnoßflBan. kurge unb geitgemäfje 
Stbpanbtung über ben mieptigften 3tbecf beg 
teepnifep praftifepen 0bftbau§ für Obftgücpter, 
ßanbmirte unb ©ärtuer bau ©ebp. kraft, 
kgt. Dbftbautecpnifer bon 45 Stbbitb. Sertag 
Spattmeg=§ergap b. ßinbau. 1910. 5]Srei§? 
110 Seiten. 45 Stbbitb. 

Necpt bielfeitig, bielteicpt auf koften ber 
©riinbticpteitgubielfeitig. „Neformobftbau?" Sei 
biefem 23tobe gemorbenen SBort ermartet man reept 
biet 2?eue§, Ueberrafdpenbeg, bem bigper Uebtidieit 
konträreg — nein, mir paben faum etmag Neueg 
in bem fonft gang netten Scpriftcpen gefunben. 

©in pübfdpeg Siicptein im grünen kteib ift 
ber 3ubitäumg=3aprgaug beg katenberg 1912 
für pentftpe ^Sienenfrennbe. 200 Seiten 
lehrreicher unb unterpattenber Stoff, Rapier für 
^ageg= unb SJtonatgnotigen ufm. fßreig 1 
Sertag ber „®eutfd)en 3Huftr. Sienengeitung", 
ßinbcnftrafce 4, Seipgig. 

0ie §eimftättenfotonieu pedtarpafbe b. ©fetingen 
a. N. 2Jtf. 1.30. Sertag ber §eimftättengenoffen= 
fepaft in ©gingen, 397itttere Seutau 79. 

©in netteg Südptein unb mag eg befepreibt, 
bie „Nedarpatbe", ebenfo pübfcp mit ipreit pei= 
meligen ,<Qäugchen unb ben gut gepflegten 0bft=, 
Seeren= unb ©emüfegärten. Söer fdjon Proben 
mar, mirb’g begeugen unb bem gefunben ©e= 
bauten fräftigen ©rfotg mitnfdpen. 

©igentum beg ^Sttrtfembergtf'cpen ^öflßauoereino. — f^ür bie Nebaftion oerantmortlicp: 
^arf ^u^tnamt in ©utenberg. — 0rud ber ^erettto-^htepbrttefterei in Stuttgart. 



I 

Baumwachs, kaltflüssig 
========= Marke Widder ========= 

. Dosen zu 20, 25, 40, 65 u. 120 Pfg. 

Baumsalbe Marke Widder, e^umVfg. 
===== in bekannter, bewährter Qualität. ===== 

38] Man verlange ausdrücklich Marke Widder. 
F. A. WIDER, STUTTGART 

Chemische Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

Obstmade und tiß 

Apfelblütenstecher 
bekämpft man mit Erfolg auf Grund des 

biologischen Verhaltens der Schädlinge 
mit 

Insektenfanggürtel „Einfach“. 
Gute Erfolge! Geringe Kosten! 

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 

EMERGETICUM 
erprobte gute Mittel 

gegen Blutlaus, 
gegen Blattlaus, 

ca. Vi Liter-Krug Mk. 2.50, 
ca. */2 Liter-Krug Mk. 1.50, 
ca. 1h Liter-Krug Mk. 2 50. 
ca. 1lz Liter-Krug Mk. 1.50. 

Gegen Heu- u. Sauerwurm, £ \ R; Irä: 
Ueber die Energeticum-Präparate liegen eine Reihe Zeugnisse vor 

und zwar als neueste vorzügliche Atteste über die Versuche mit 
den Blut- und Blattlausmitteln von Herrn Langenstein , Leiter des 
Grossh. Hofgartens in Ettlingen, woraus deren Güte evident bewiesen 
wird. Das Blattlausmitt*d eignet sich auch zur Bekämpfung viel anderer 
tier. Schädlinge bei Gemüsen, Bohnen, Kraut, Rosen, Topfpflanzen etc. 

Wiederverkäufer überall gesucht. Prospekte gratis durch [48 

Rlbert 6. Knecht, TKetzingen (lüürtt.). 

ysowie sämtliche 

^öaumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-^tatf^art §"“ u 

" d Telephon IV£?.3. f™ 

^nuplab aou 25 ar 
att grofeeiem 3ufunit§retcöem ißlatje, 
Üittie £>rilbrotin * §eibclberg , ttäcbfi 
SBatptfjof mtb Utecfar, in fefjr fdhötter 
Sage, fomic btebt banebeu gelegen, 

prad)tooU angelegter 
:z ©arten non 25 ar zz 
mit reichem Gbftertrag oller 3lrten 
feinften SafelobfteS meg3ug§ljalber ju 
fehr mäjugeiu Steife ju »erlaufen, 
©benfo märe Client, ltocl) meitere§ 2lreat 
3U gflttftigcn Scbingungen erfiältltd). 

$ic ©runMtilcfe eignen ficb ihrer 
üorsüglidien Vage unb Einlage nach 
au§ge3Ctd»net für ibärtnerei, ©auuntcr* 
neljnter, gabvifniitage (giinft. 2trbeiter= 
»eiljältiuffe), mie and) ju flauem 
llirioatbcfiti [46 

3u jebet gemiinid)tcu SluSfuttft 
gerne bereit 

fj. Piirr, Stuttgart, £>ölberlinjnv 55. 

znci'.t:& Legehühner 
liefert von 1 Mk an. Preisl. grt. [2 
Geflügelhof i. Unterschüpf 80(Bad.) 

p.iiimaBiiBiii»BiM««aiaiitiaiin 

I Thür. Crotteosteine fä]e von 
S Wintergärten. Felsenpartien, 
m Ruinen. [6 
; Natnrholz-Gartenmöbel, 

Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 
moderne weisse Möbel. 

S . Preislisten frei. == 
* C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
S Clingen 61 bei Greussen. 

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 flo 
Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

Böunigheiin (Württ.). 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwacits 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essliug. a. N. 



Albert Schock 
=== STUTTGART == 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstras:e 15—17V2. 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 

Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

— -■ Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: ===== 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Snperphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, llornmehl, Ilornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, V4, V2 u. Vi K.-Pak. f Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
hi Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, n 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenscliilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [13 

Albert Schöck, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

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.). [4 

Billig und einfach im Gebrauch, sicher im Erfolg. 

SCHWEFEL, bestes Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chysanthemen, der 

_ Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 
empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u.Mäuse. (Nach Versuchen v. Lundw.-Lehrer Haug-Daemstadt.) 

SCHWEFELKALKBBBHE 
Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stacnelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. [45 
======= Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. -- = 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SCHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe [42 

geiuölfniid)« 
©ortenleiter 

mirb jur 

Seitetburdj meine 

Ceitmtützen; 
größter (Sifolg. 

3u jefctv Seiter 
paffenb. ißrofpeft 
gratis u. franfo. 

= @a„S„ume„ = wp»- »HW, 
gür ict)..§ölje einfteHb.ZOfblö(pr.Sa.) 

6tuttgarter Omtn«-39u(t>brucferel 
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9ftoitat§fd)rift für Homologie mtb Obftfultur. 

iernusgfgclmi turnt UHirttembergifdlcu ©liJUmiiocrnn 
(eingetragener Berein) 

unter ^erantroortung 

Don 

Karl CÜußmann 
in ©ntenberg. 

3>n0aft: I. ^3raftifer Ob ft bau: Dbftbau in abgängigen Weinbergen ($ortf.). 
©inige§ über bie Dberamt3= unb ©emeinbebaummartfrage. gurn ungleichen 
Sorfenfäfer. — II. Serein§ = 2tngelegenheiten: Prämiierungen, praftifdje 
Oemonftrationen. $ollau§fcf)ufjfihung in 9teuenftein. ©ingefanbte $rüd)te. 9?eu* 
gegrünbete Dbftbauoereine. — III. MonatS^alenber. — IV. Sd)äbting§= 
föalenber. — V. Literatur. — VI. kleine Mitteilungen. 

Jlujeigen für ben „3>er $6ß0att“ (Auflage 3500) roerben mit 15 pfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 Pfg. für bie 2 fpaltige unb 30 pfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje D^onpareillejeile refp. beren 9tam beregnet. Sei 6 maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12 maliger Aufnahme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ Württ. ObfibauoereinS, Stuttgart, (Jfjlingerfir. 151, entgegen, bemfelben finb 
auä) Slbreffenoerdnberungen unb 9tad)befiettungen mitjuteiten. 

•—<< 

(Eigentum unb Verlag be3 Sßiirtt. 0bftbauüerein§, $. 
(3m Suchhuubel burd) lö. ÄoJ)lj)ammer, Stuttgart.) 

1912. 

raj 



Die Broschüre Bo. 64 
über das Verspritzen von 

Sehwefelkalk-Brühe 
mit der [18 

Holderspritze „ California“ 
ist erschienen und wird Interessenten auf Verlangen 

gerne und kostenlos zugesandt durch 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Uletzintfen [Wiirtt.J. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

50jälirlgre Spezialität. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)ßfl£cm. 
Znonatsfcfyrift für Pomologte unb 0bftfultur. 

©rpn bcß iliirttmlitrgifiljcn ©lifHiiutmcins, ®. ö. 

Sie 2ttitgtieber erhalten ba§ Statt unentgettli^. — giir Sidjtmitglieber beträgt ber (burcf) bie Soft bejogett) 
in gattj Seutfdjlcutb 5 2Rf. 80 Sf8- ofjtte SefteHgetb. 

£la<ßbru<ft «ttferer Jtrttßef iß ittir mit »olTftättbtger ^«dTettattgabe geftattet. 

JVs. 7. Stuttgart, Mt 1912. 

I. $raftifd)er Obftbau. 

Hbfltmu in abgängigen Mltinbergen. 
Vortrag auf ber ©eneratoerfammtung beS SBürtt. 

ObfibauPerehtS am 2. Februar 1912 öou 2Bein= 

bauitifpeftor 997ä 1)rIe n in VkinSberg. 

(gortfefcung.) 

Sßir finben in nuferer Heimat gm et tppifdbe 

Vergformen, bie ich in einer febematifeben Ofigge 

gur Vnfcbauung gu bringen bemüht mar: baS 

eine ift bie fonoeje 3?orm, mie fic im Keuper* 

gebiet bie Siegel ift; baS anbere bie fonfaüe 

$orm, bie bem ÜRufcbelfalfgebiet eigentümlich ift. 

23eibe formen fabelt baS gemein, bafc am 3-ufee 

ber £>änge bie für ben Obftbau günftigften Voben= 

üerbättniffe gu fueben finb; je meiter man ben 

£ang Jjirtauffommt, um fo mehr üerftadft ficb 

bie $rume, bis mau in bie borf)in gefebüberte 

3onc ber ©runbarmut gelangt, bie bafür bie 

märmereiebfte ift, unb beS^alb noch am längften 

baS fJteferbatgebiet beS genügfanten VebftocfS 

bleiben mirb. Stuf ber £öbe beffern ficb für ben 

Obftbau meiftenS bie Verbältniffe mieber; bie 

Vöben merben mieber tiefgrünbiger unb fiibler. 

®ie auf ber (Sfigge febematifeb angebeutete 2lrt 

beS VaummacbStumS fönnen 0ie unfebmer an 

bieten febon borbanbenen Anlagen naebfonirot* 

tieren. 97atürlid) gibt eS ba noch alte möglichen 

Variationen. ©S fott ficb 3- 23- uur auf halber 
£öbe eines ^euperbangS eine ©tnmuibung be* 

finben, fofort haben mir einen giinftigen 

Otanbort für Obftbäume; ober eS foCfen @d)tucbten 

ben 3ug eines VergbangS unterbrechen; fofort 

bietet ber eine ober anbere §aug berfetben 9iaum 

für Obftbau. Oie Vöben an ben Vebbängen 

beS TOtraufgebietS, bie auch febon febrittmeife 

bem Obftbau entgegeugefübrt merben, machen in 

ben gefebilberten Verbättniffen feine Ausnahme. 

2tnberS ift’S in ben 9floräne= unb Vtotaffeböben 

beS mürtt. VobenfeegebietS, bie, mie oben febon 

ermähnt, auch an ben trnn ber sJtebe bertaffenen 

©übbangen, bie befanntticb bort nur mäßige 

§öbeu erreichen, gebeibticben Obftbau geigen. 

§abe ich oben bon ber 2öidf)tigfeit ber atmo= 

fpbärifcbeit Suftfeudjtigfeit gefproeben, fo ift je^t 

auf ben nicht minber bebeutfamen $eucbtigfeitS= 
gebalt beS VobenS biugumeifen. 3a bem, maS 

ich hier gu fagen hätte, möchte ich einem 2ltt= 

meifter ber üßomotogie, bem alten Oberbiecf, 

baS 2Bort geben, meit er baS, maS unfer Opema 

angebt, fo febön unb ftar fagt, unb meit mir uns 

baS alles beute noch hinter bie Obren febreiben 

biirfen. O ber bie cf fdjreibt: 

„Ourcb bie in tangen fahren fortgefebten 

unb in giemticb meiter SluSbebmtng gemachten 

unb burdb §unberte Oon eingefammetten unb 

regiftrierten ^Beobachtungen beftätigten ©rfab= 

rungen ift es mir gegenmartig bereits nicht mehr 

fragticb, fonbern bößig gemife gemorben, bafi bei 

beit meiften Obftforten es giemticb einerlei ift, 

ob man fie in leichten ober ferneren, ja fetbft 
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tonigen Boben pflanzt; bab bagegcn bie £rag= 

barfett unb ©üte einer Dbftforte, mettn auch nicht 

in allen fallen unb allemal, fo hoch immer in 

erfter ßinte unb in beit meiften fällen üott ber 

Btenge ber im Boben borpanbenen feucptigfeit 

bebingt mirb. Sch habe geglaubt, burch alle 

meine Beobachtungen fcpon bölligen ©runb gu 

haben, um als allgemein gültiges ^ringip eS 

bereits aufftellen gu fönnen, bab eS hauptfäcplich 

unb in ben meiften fällen — memt auch niept 

allein unb burcpmeg — bon bem im Boben bor= 

hanbenen feucptigfeitSgrabe abpänge, ob ein 

Dbftbaum gefunb bleiben ober bei manchen ©orten, 

fo befonberS bei Birnen, fränflidj machten, ja 

felbft nach unb nach abfterben mirb, ob ein Baum 

biete ober nur pöcpft menige frücpte anfepen, 

ja felbft nach reicpfter, fcpönfter Blüte bie Blüten 

alle taub abfallen taffen merbe; ob ein Baum 

bie anfepenben, jungen Früchte fefthalten unb fie 

gur ^erfeftion bringen, ober fie halb nach ber 

Blüte bei eintretenber 2)ürre, ober nach einigen 

petben £agen ©nbe 9ftai ober Slnfang Sani, 

mieber fallen laffen merbe; ob eine Frucht fich 

günftig unb p fcpöner ©röbe auSbitben, ober 

p flein bleiben merbe; ob eine £afelbirne recht 

fcpntelgenbeS fleifdj befommett unb belifaten ©e= 

fchntacf geigen merbe, ober nur palbfcpmefgenb, 

bielleicpt felbft abfnacfenb, gu förnig ober gar 

fteinig im fleifdj fein unb felbft für bie Mcpe 

nur geringen 2öert haben merbe; enblich ob eine 

frucpt auf bem Säger leidet unb gemöhnlich 

melfen, ober biefen fehler nicht geigen merbe. 

©rmeifet fich baS hier aufgeftellte $ringip als 

gegrünbet, fo ift bamit minbeftenS fcpon ein ge= 

maitiger Schritt bormärts gur ßöfung ber frage 

getan, melcpen Boben jebe Dbftforte gu ihrem 

rechten ©ebeipen erforbere." 

Nehmen mir bagu, maS uns bie Slmerifaner 

Obftgücf)ter lehren. Sn einem i. S- 1910 er= 
fchienenen auberorbentlicp intereffanten Buch, baS 

jeber Dbftgücpter auch megen ber barin enthaltenen 

mertboßen SBinfe über Dbftberpacfung gelefen 

haben follte — eS nennt fich „frücpte bentfcper 

Arbeit" unb ift non ©art ©efar ©iffe ge* 

fchrieben — pcibt eS: 
„Sornie fünftliche Bemäfferung gur 2lnmen= 

bmtg fommt, fann man in furger Seit aus einer 

Sßüfte einen ^arabieSgarten fchaffen. fünftliche 

Bemäfferung peibt baS Saubermort." 

2>antit mill ich natürlich nicht bie fünftliche 

Bemäfferung unferer abgängigen Weinberge pro= 

pagieren, fonbern nur ben SBert ber Boben= 

feueptigfeit für bie Dbftbäume unterftreichen. ®ie 

Bäume am f ube ber beiben ffiggierten Berghänge 

fiub nur beSpalb fo fcpön gemaepfen, meit eS 

ipnen bort auch an feueptigfeit im Boben niept 

gebriept. 

SBerben pängige Weinberge in Dbftftücfe um= 

gemanbelt, bann mirb man unter allen Umftänben 

9Jtaünapmen treffen müffen, bie für bie tunliche 

feftpaltung ber ^ieberfcplagSmengen 

©ernähr bieten. SBäprenb beS Söeinbergbetriebs 

mar man, um Slbfcplämmungen gu berpüten, be= 

fannttiep bemüpt, bem Stagmaffer burch ©räben 

unb ©eftäffel möglicpft glatten SXbgug gu ber= 

fepaffen; fipen aber einmal Dbftbäume auf bem 

ptap, bann peibt eS mit bem mertbollen 9tab 

pauSpalten. 2)er Dbftgücpter fommt ja fcptieblicp 

bon felbft auf biefen ©ebanfen, aber er begeht 

bann feiept fehler. So ift g. B. bie Anlage 

fogen. fepräger SnleitungSgräben bielfach üblich. 

Bei einem ftarfen Sßolfenbrucp fönnen biefe gu 

einem BerpängniS merben, meil baS Sßaffer mit 

gu grober Btacpt nach abmärtS ftürgt, gnbiel 

©rbe mitreibt unb fcplieblicp boep feinen fürgeften 

2öeg gu £al finbet. SBeit beffer finb 40 bis 

50 cm tiefe ^origontalgräben, bie jemeils über 

einer Baumreipe auSgupeben finb unb eine Btenge 

Sßaffer berfcplucfen fönnen, epe fie überlaufen. 

©S fommt ja in biefen Rängen auf einige Dua= 

bratmeter BemirtfcpaftnngSfläche mepr ober meniger 

niept an; auperbem barf man fieser fein, bab 

folcpe äöafferfangfurcpen reichere 3infen tragen, 

als eine etma an iprer Stelle betriebene 3toifcpen= 
fultur. Biete ber für Dbftbau in Benüpmtg 

fommenben BSeinbergStagen finb terraffiert; für 

bie Söafferfeftpaltung liegen pier bie Berpältniffe 

fepon günftiger, bolfenbs menn man bie ^erraffen 

annäpernb eben ober nach ber Bergfeite gu ber= 

tieft, angelegt pat; finb jeboep bie flächen trop 

ber Sterraffierung ftarf pängig, fo mirb man auch 

pier feine Suflucpt gu ben jQorigontalfurcpen 

nepmen müffen. 

Bon ©influb auf bie mafferpaltenbe ®raft 
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beS BobenS ift auch bie 2Irt ber ^flangenfultur 
unb bie Bobenbearbeitung. ©S liegt in ber 

ejtenfioen 2Irt unfereS lieimifcben DbftbaueS, bafj 

ber ©raSobftbau auch in abgegangenen 2öein= 
bergen baS Uebergemicbt fjat. ©S ift üiel gegen 

if)n gemettert morben, aber er läfjt fiel) nicht fo 

leicht anf bie (Seite fd)ieben; er bat feine Bor* 
teile nnb Nachteile; als Vorteile müffen mir gu= 

gefteben, bafj ©raSmud)S baS 2öegfd)lämmen beS 

BobenS üerbütet, bafj er bis gu einem gemiffen 

©rab f^^webtigfeit auch feftgubalten üermag, bafc 
er menig pflege bebarf, immer etmaS üftuipng 

abmirft unb baff baS fjattobft nicht fo notleibet; 
bie Nachteile beS ©raSmucbfeS machen ficb baupt* 

fäcblicb bei junggepflangten Dbftbäumen geltenb, 
menn man fie ohne Baumfdjeiben berantoadbfen 

lafet; unb bann üerbraudjt auch ber ©raSmucpS, 
baS gilt für junge unb alte Bäume in gleichem 

SJlafje, einen Seil ber Bobennäprftoffe für ficb. 

23ei intenfiberer SluSnüfcung ber ©runbftüde, 
g.33. mit Jpalbftümmen, Bufdibäumen unb 3toifd)en= 

fulturen ift natürlich bie Dffenbaltung unb ftetige 
Bearbeitung beS BobenS nötig unb aud) baS 

©egebene. 
Bei ber fßflangung bon Dbftbäumen in be= 

ftebenbe, abgängige nnb abgegangene Weinberge 

befommt man bielfacb mit ^emmmffen anberer 
fftatur gu tun. SieS finb einerfeitS bie eigens 

artigen BargellterungSüerbältniffe ber 

BkinbergSgemanbe, anbererfeitS bie nad)bar = 

redjtlicbenBeftimmungen i n b e g u g auf 
bie 2lbftänbe ber jßflangenanlagen. 

Siegen febon in bielen ©emeinben, mo Bereinig 

gung noch nicht burebgefübrt ift, bie Bargeden 

ber ^elbfluren in jämmerlich fleinen flächen neben* 

einanber, fo begegnen mir biefer Berftüdelung 

noch häufiger in ben SBeinbergen. ©in Blid in 
irgenb eine $lurfarte geigt uns baS mit Seut= 

liebfeit; SßeinbergSpargeden mit 4, 5 unb 6 m 

Breite finb feine Seltenheit; maS ihnen an Breite 

abgebt, baS buben fie bann nicht feiten an Sänge, 

inbem fie ficb bureb einen gangen föang üon oben 

bis unten mie ein „Strumpfbänbel" btngieben. 

Berfcbmälern ficb, mie baS bei fonifdben Berg* 

formen bie fftegel ift, bie einzelnen Bargeden 

rabial nach oben, fo entfteben an ben oberen 

©emanbgreugen oft gerabegu lächerliche Situa* 

tionen: bem einen läuft feine Bargede in eine 

nabelfcbarfe Spipe auS, ber anbere bat oben noch 

V2 ober 1 m breites Sanb, bann fommt einer 

mit einem etmaS breiteren Stüd unb bann mieber 

einer mit einem gang fcbmalen uff. 3u früheren 

3apren bat man fich offenbar menig um ein Machbar* 

recht befiimmert; unb bann ift gu bebenfen, bafs bei 

gu enger Bflangung, bie etma bureb gegenfeitige 

Uebereinfunft ber Nachbarn guftanbe gefommen 

ift, nach 5 3abren baS ©infprudjSredjt üerjäbrt. 

3cb habe erft oor furgem in einer 8llbtrauf* 

gemeinbe beobachten formen, mie bureb bie 2luS* 

pflangung folcber ficb gufpi^enber Bargeden mit 

Dbftbäumen — es mag bieS febon oor 40 bis 

50 3al)ren gefdjeben fein — ein ganger Söalb 

entftanbeu ift; Jpocbftämme fteben ba mit 4 bis 

6 m Slbftanb frieblicb nebeneinanber unb reden 
ibrefdjminbfücbtigenineinanbergemacbfenen fronen 

in bie £>öbe; idb habe mir ©ebanfen barüber ge* 

macht, mie ficb bie Befiper itt baS $adobft teilen. 

Strenggenommen ift nach ben Beftimmungen beS 

fftacbbarredjtS unb unter ber BorauSfefcung, bafc 
bie Dbftpflangung in bem betreffenben ©emanb 

freigegeben ift, bie Beugung einer ^ernobft* 
ober Süfdirf<hen=£ocbftammreibe nur möglich 

auf einer Bargede, bie minbeftenS 7 m breit ift. 

B3id ©iner Dbftbäume ber genannten Befdjaffeit* 

beit in ein noch bem SBeinbau bienenbeS ©emanb 

pftangen, fo mufe feine Bargede minbeftenS 14 m 

breit fein, meil hier bie üerbopbelten Slbftänbe, 

menigftenS nach Silben, Siiboften unb Sübmeften 

eingubalten finb. 

3n unferett Sagen macht ficb in oielen mein* 

bautreibenben ©emeinben baS Beftreben geltenb, 

für baS Bepflangen Ooit Weinbergen mit Dbft= 

bäumen ober aber auch für ben Schub ber öor= 

banbenen Weinberge Oor bem ©inbringen beS 

DbftbaueS — mie man mill — flare Berbält* 

niffe gu fchaffen. 9dan gebt babei Oon bem ©e* 

bauten aus, bafj cS Weinbergslagen gibt, bie 

nicht mehr rentieren, bei benen alfo bie ©r= 

febmerung beS DbftbaumfafceS burdb bie Bor= 

febrift ber erhöhten Slbftänbe als mirtfdbaftlidjeS 

Hemmnis angefeben merben rnufj, unb bafs b*u= 

miebermn aud) Weinberge ba finb, bie Oermöge 

ihrer Sage, ihrer pflege unb ihres ©rgeugniffcS 

als „beOorgugt" nadp mie Oor gelten foHen nnb 
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biefen 23orgug nur burch bie ^ernljaltung beS 

DbftbauS bemafjren fömten*). 

Die genannten 23eftreburtgen ffaben auch in 

flicht menigett ©emeinben bereits bitrcft ©rlaffitng 

eines nadhbarrechtlichett DrtftatutS ihre 

ßöfung gefunben; barnit ift ein Wnnfdh, ben fchon 

im 3at)re 1906 Dtatfdjreiber ßarl (je^t Stabt» 

fcfjultheih in Kiebingen) in einem 2luffaß im „0bft= 
bau" Veröffentlicht hat, menigftenS teitmeife in (Sr= 

fitßung gegangen; er fdhtoh bamalS feine 2luS= 

führungeit mit ben Worten: „eS märe nur gu 

mimfdjen, bah Oon bem 9^ecf»t ber Wtffteßung Oon 

DrtSftatuten mehr als bieS feiger gefdhehen ift, 

©ebraucb gemacht merben fobte." Die (Semeinben 

haben ficb babei nicht bloh barauf befchränft, bie 

gu (fünften ber Weinberge feftgefefete 23erbobbe= 

lung ber Wbftänbe für befonberS bet>or = 

3ngte Weinbergstagen unter ausführlicher 

Benennung biefer Sagen in Slnmenbung gu bringen, 

fonbern fie finb pm Deil no<h meiter gegangen 

unb haben bie gefehmähigen Slbftänbe für §o<hs 

ftämme um 1 m gröber angefeßt, fo bab g. 23. 
mit ®ernobftho<hftämmen ein Slbftanb bon 4 V2 m, 

gegenüber Weinbergen ein folcher bau 9 m ein= 

phalten ift; burch bie lebtere 23eftimmung ift 

natürlich bie Slnbflangung bon Dbftbäumen in 
beüorgitgten WeinbergSlagen fo gut mie unmög= 

lieh gemorben. 

Durch bie DrtSftatnte merben fomohl für 
bie (Semeinbebermaltung mie für bie ©ritnb= 

befi^er 23orteile gefdhaffen. Wie oft hören mir 

in nuferen Dagen an bieten Stäben bon ber ($nt= 

mertung ber WeinbergSgrnnbftüdfe. Solange bie 

9tebe bie bominierenbe Mturßflange ift, ftnben 

fich audh flicht fo leicht Staufer; fobalb aber bie 
Stiicfe mit 23äitmen auSgebflangt finb, gehen fie 

ab mie bie mannen Semmeln unb fteigen gleich 

geitig mieber im $reiS. Wandlern Arbeiter nnb 

fleinen ^panbmerfer ift eS auf biefe Weife mög= 

lieh gemorben, ficb eine Scholle SanbeS gu er= 

merben, bie ihm nach Schluff ber DageSarbeit 

*) 2>n früheren Rettert ging man jum ©cfmfce ber SSetru 
berge noef» fategorifcljer ßor: in einer ßtofterorbmuig bon 
SDcntenborf bem 15. Satjrfjunbert [lebt folgenbeaftatjrtung: 

„SUfj auch bie 93öux in Steingarten nit allein bie( @ct)a= 
ben tbuen, fonbern auch ätoifdjen ben 23enacb&arien 
adertet) ganf ertoeefen, fo fott man bie alten 33öm in 
allen Steingarten abgeben taffen, unb feine 
Sunge S3öm mehr in jungen ober alten Steingarten 
beharrlich ^flan^en, bei Straff 3 tßfunb §eder." 
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noch erholenbe 23efdhäftigung unb reine SebenS= 

freube bietet. Der eingefleifchte Weingärtner fieljt 

biefen 23orftoh beS in feinen Gingen immer etmaS 

Ülebefifchen DbftbaueS nicht gern; menn er aber 

merft, bah ber 23obenmert mächft, unb baff er gar 

einen febönen Sßrofit beim SSerfauf machen fann, 
bann meicht baS Sbeate oor bem Realen fehr fdhneü. 

Die Raffung beS bie Slbftänbe ber 23äume 

Don ber (Strenge regelnben SlrtifelS 233 beS 2luS= 

führungSgefeheS meift infofern eine fdhon oft fühl= 

bar gemorbene Südfe auf, als ber begriff beS 

^albhochftammS bort nicht rubrigiert ift; bem 

Wortlaut nach mühten alle 23äume, bei benen 

£>o<hftammbilbung auSgefchloffen ift, unter bie 

Kategorie ber 3tt>ergbäume geregnet merben. @r= 

frenlidhermeife hßt fich ifl 3adhfreifen fchon feit 

längerer 3eit bie Slnficht burdhgerungen, bah ber 

Spalöftamm begüglidh feiner 2lbftanbSöemeffung 

bem ^ochftamm gleidhguftellen fei; fobiel ich meih, 

finb auch Streitfälle in biefern Sinne gerichtlich 

entfehieben morben. @S fei auch barauf hiu= 

gemiefen, bah bureb DrtSftatnt ber Slbftanb für 
Spalbhochftämme bis gu 1 m fleiner feftgefeßt 

merben fann. 3m übrigen ift mit ßtedht fchon 

herüorgetmben morben, bah bei 23emeffung ber 

^Ibftänbe ttidht nur bie 3mm beS 23aumeS, fon= 

bern auch bie 2lrt ber 23ereblungSunterlage gu 

berüdtfidhtigen ift, ba g. 23. ein Sgalbftamm auf 

3mergunterlage unter Umftänben nur fehr mäffig 

madhfen mirb, mährenb aus einem 23ufcbbaum 

ober einer fPhrautibe auf Wilbling fehr mohl 

nach einigen 3ahren ein Spalöftamm, eüentneü 

auch einmal ein Sgochftamm h^fluftfluhfeu ober 
herangegogen merben fann. 

Welche 23a um formen follen bei ber 

23ehflangung abgängiger Weinberge 

gemählt merben? Diefe 3rage fltyb unb flar 

gn beantmorten, ift nidht leicht. Wir miffen, bah 
nufere ßanbmirte auf bie Unternuhungen, feien 

fie lanbmirtfdhaftlidher ober gärtncrifcher 2lrt, nicht 

gern üergichten; unb aus biefern ©runb mirb man 

überall ba, mo man Untentuhnng betreiben miß, 

in erfter ßinie gum Spodhftamm greifen; eS gilt 

bieS namentlich für bie flacheren, ben Winbcn 

unb ber 2luStrocfnung nicht fo ftarf untermorfenen 

Sagen am 3?uhe ber 23erge. Der Spodhftamm mirb 

auch in folgen ©egenbett hauhtfädhlich gu beritcf= 
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fidlen fein, wo bie ©rgeugung non 9ßirtfd)aftS= 

unb Vioftobft wirtfcpaftlicp einträglicher erfdfeint. 

(Schon anberS geftaltet [ich bie Sache, wenn eS 

ftch baritm l^anbelt, alle Vorgiige einer guten Sage 

auSguitüpen; benn baS fteht hoch gWeifelloS feft: 

in f e ß r b i e I e n abgängigenSBeinbergS* 

tagen ift bie ©rgeugung b e S e b e l ft e n, 
fein ft eit ^afelobfteS unb, ira§ fehr 

wichtig ift, in ben frühe ft en Sorten, 

möglich. 2ttan muß ba auf bie Reichen ber 
3cit feheit; fie Weifen baraufhin, baß auf unferen 

Dbftmärften wirtlich gutes einpeimifcpeS Dbft in 

ungureiepenber Vlenge aufgeftettt ift unb baß, 

wenn je einmal größere Soften eintreffen, bieS 

gu einer $eit ber $all ift, m bie greife für 

einpeimifcpeS Dbft bnreh bie ©infuhr auSlätt= 
bifcher 9&are fepon gebrüeft finb. Der 9ioßobft= 

fonfum fteigt auch bei uns in erfreutidher SBeife; 

unb baneben eröffnet fid) bie fjkrfpeftibe eines 

tohnenben Slbfa^eS burd) ben Verfanb nach auS= 

wärtS. 3^ ©rreiepung biefeS 3^1e§ fontmt uns 
ber ^albpocpftamm entgegen, ber fo riet 93or= 

giige aufweift, baß man nidjt berftept, warum 

man nicht fchon riet ausgiebiger bon ihm ©e= 
brauch gemacht pat. 

2öir h^en borpin bie gugige, ben SBinben 

exponierte Sage bieler Weinberge erwähnt; ber 

£>albftamm ift fturmficherer, als ber Jgodpftamm; 
er wächft fchnetter gu einem Mftigen 93aum heran 

unb trägt bementfprcchenb früher; bie 93aumpflege, 
bie Scpupmaßnaptnett gegen Sdhäbtinge unb 

tonfpeiten, unb bie ©rnte finb fepr erleichtert; 

benfen wir hier baran, wie umftänbtich bie §an= 
tierung mit graften Seitern bei hängigem Derrain 

ift; im Schatten ber ^albftämme hält fid; bie 

93obenfeudptigfeit beffer, auch bepnt fiep bie tone 

mehr in ber feucptigfeitSreidjeren Suftfcpicpt; enb= 

licp ift ber 9Beg, ben bie ©rnäpntngS* unb 93au= 

ftoffe bis gu iprer Verwertung gurüdlegen (nach 

©arteninfpeftor Scpönberg) ein fiirgerer, als 

beim ^oepftamm. SOS Nachteile formte icp nur 

ben teilweifen Sßegfall ber Unternupung unb bie 

©rleicpterung beS bei eblem Dbft, namentlich bei 

$rüpobft, immer gu gewärtigenben DiebftaplS 

nennen. Die erftere ift, Wenn bie ©belobftergeu* 

gung bie ^auptfaepe fein fott, leidet gu ber* 

feputergen; gegen leptcre fepüpt man fiep burd) 

eine bauerpafte Umgäunung, wie eine 
fotd)e überhaupt für alle Stntagcn mit eblem Dbft 

in nieberen formen unerläßlich ift. 93egitglicp 

ber Unterlage für ^albftämme empfiehlt eS fiep, 

für grunbreidje, triebige, niept gu troefene 93öben, 

(alfo g. V. in ben unteren Verglagen) bei Slpfeln 

ben Do nein, bei Virnen bie Duittc, für 
bie troefeneren, gritnbärmeren 93öbett an Rängen 

nur ben SBilbling gu wählen. 93ei ber 93e= 
meffung ber ©utfernungen ift hierauf infofern 

fftücfficpt gu nepmen r als §albftämmen auf 

SBilbling 8—10 m, folcpen auf 3ll)el,0llnterlage 

6 m Slbftanb gu gewähren fein foüen. 93ei 

3tüifcpenfultnren müßten fiep bie Slbftänbc ent= 

fpredpenb erweitern. 
3ür ben 93 u f dp b au m finb natürlich bie 93er= 

pältniffe in abgängigen Weinbergen nid)t minber 

günftig. $iir tpn gilt im allgemeinen baS beim 

Jpalbftamm ©efagte; in ber ^auptfaepe wirb man 
ipn auf SSilbling, nur fpärlicp, in ben beften 

Sagen unb 93öben, auf 3^ergunterlage berwenbeit 

bürfen. 93ufd)bäume auf 3ö)erguntcrlage bebürfen 

nnbebingt bei ber fJSflangung l'urger ^fäple, ba 

fie fiep gerne einfeiiig bewitrgeln unb bann niept 

Winbfeft genug finb. 93ufd)bäume auf Wilbling 

braunen minbeftenS 6—7 m, auf 3ü?ergunter= 

lagen 4—5 m ©ntfernung, gang fdpoacbmachienbe 

Virnforten finb fd)on mit 3 m gnfrieben. 

3nt allgemeinen wirb man fid) niept immer 

auf eine 93aumfornt feftlegen, fonbern je naep 

Vefcpaßenpeit unb Sage beS ©runbftiicfS bie 
oerfepiebeuen gönnen nebeneinanber anbringen, 

wobei bie Slbftänbe inbioibuell gu regeln finb. 

3cp ftelle mir g. 93. bor, baß ein genügenb breites 

©ruubftücf baburd) auSgenüpt wirb, baß in bie 

Witte eine ffteiße §ocp^ ober Jpalbßocßftämme 

(ober beibe abweepfelub) gu ftepen fommt, bie 

auf beiben Seiten bon 93ufcpobftbänmen flanfiert 

werben. Der beobaeptenbe unb uacpbenflid)c Dbft* 

gücpter Wirb fd)on aus Wißbegierbe berfepiebene 

Vaumformen Wäplen. 

Säßt ein abgängiger 9®einberg gartenntäßige 

93ewirtfcpaftung gu, fo ftept nid)tS int 2Bege, in 

iptn außerbent alle übließen 3^ergformen, bom 

einfaepett ©orbott au bis gur Vß^'ömibe in be= 

fepeibettem Waße gur ©eltung gu bringen. 

(Scpluß folgt.) 
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liniges üörr bic ß&ernmts- nnb §t~ 
mcinöctmuramartfraßf. 

0a in te^ter 3eit fo biet über biefe $rage 

gesprochen unb gefchrieben mürbe, fo möchte auch 

©infenber biefeS, ber als BegirfSbaummart mot)l 

in manchem orientiert ift, gur £öfung bieder $rage 

beitragen. 

3tt einer Sipung beS ©efamtfottegiumS ber 

t. 3^^alfteüe für bb ßanbmirtfctjaft mürbe 

biefe ^rage nach berfcf)iebenen (Seiten beleuchtet 

unb erörtert. Bbfotut notmenbig ift atterbingS, 

bafe ber 0berarntSöaummart in praftifd^er unb 

tbeoretifcber §infid)t über bem ©emeinbebaum= 

mart ftef)t, ba fonft nicht nur bie Autorität beS 

0berarntSbaurnmarteS Oerloren geht, fonbern auch 

Bnmeifungen unb Belehrungen beSfelbcn gegen= 

über bem ©erneinbebaummart gang ohne SBert 

mären. 

0ie Unterftettung ber 0beramtsbaummarte 

unter bie Kontrolle ber beiben ftaatlichen Sadp 

oerftänbigen hält auch ©infenber für abfolut not= 

menbig unb für baS befte; benn eS merben burcb 

biefe Kontrolle bann auch hänget 31t 0age treten, 

bie abgefchafft merben miiffen, menn namentlich 

bie 0bftbaumbftege richtig gehanbhabt merben 

fott, an benen aber ber 0berarntSbaummart bott= 

ftänbig unfchulbig ift. ©S ift fyitx gemeint bie 

üerfchiebene Behanbtung ber bom 0beramtS= 

baummart eingefenbeten ^rotofotte bnrch bie 0rt§= 

oorfteher. 0aS 0beramt fenbet bie bom 0ber= 

arntSbaurnmart erhaltenen Sßrotofotte an bie 

Schultheifsenämter mit ber Beftimmung meiter, 

baü bis gu bem angegebenen Termin ©rtebi= 

gungSberid)t erftattet merben mujg; bon benSd)utt= 

heifeenämtern mirb biefeS ben Baumbefipertt mit 

ber Angabe beS 0efefteS eröffnet unb bie ©r= 

Öffnung muf} untcrfchrifttich beftätigt merben. 

So meit ift nun bie Sache gang in 0rbnung. 

3ft ber Termin abgelaufen, fo rnufe notmenbig 

eine Kontrolle ftattfinben, ob bie borgemerften 

0efefte ertebigt finb. ©S fott hier nicht gejagt 

merben, baf$ biefe tontrotte manchmal überhaupt 

nicht ftattfinbet, fonbern ba£ fie borgenommen, 

aber berfchiebenartig behanbett mirb. 0ie ton= 

trotte mirb, mo ein ©emeinbebauntmart angeftettt, 

bon biefem, atfo bon einem Sachberftänbigen 

auSgeiibt, maS moht baS richtige ift; in ©rmang= 

lung eine§ fotchen übt biefelbe aud) ber 0rtS= 

borfteher aus. £ier fommt eS nun tor, baft 

ber eine bie 0ätigfeit beS 0berarntSbaummarteS 

anerfennt unb bie tontrotte ftreng bornimmt, in 

biefem $atte merben bie borhanbenen 0efefte 

ertebigt. 0er anbere fteht aber mehr gu feinen 

Bauern, hält manche Bnorbnung, namentlich in 

betreff beS BaumauSpupenS, für unnötig unb be= 

hanbett infotgebeffen bie tontrotte milb unb Ia£, 

berfetbe fann atterbingS auch burch einen Stett= 

bertreter manchmat fatfch berichtet merben. 0aS 

$rotofott fommt bann mit ©rtebigungSbericht an 

baS 0beramt gurücf, tropbem manche 0efefte 

nicht ertebigt finb, ber 0berarntSbaummart merft 

erft in feiner nächften BifitationSreife, bafe nodj 

unertebigte 0efefte bom borigen 3ahr borhanben 

finb, unb baS mirft beprimierenb auf benfetben, benn 

er muf3 fich fageit, bafc einesteils feine 0ätigfeit 

nicht anerfannt mirb, anbernteits aber Baum= 

befipern, bie abfolut nichts an ihren Bäumen 

tun motten unb fotdje gibt es noch manche, er= 

mutigt merben, in ihrem ttötberfianb gegen 0rb- 

nung gu beharren, ba fie hoch nicht gur Ber= 

antmortnng gegogen merben. Stuf biefe Brt nun 

merben bie 0efefte nicht meniger, fonbern mehr, 

mährenb bagegen burch eine ftrenge tontrotte 

biefelbeit immer berminbert merben. 2öaS mitt 

nun ber 0berarntSbaurnmart in fotchen hätten 
tun? 0aS BifitationSprotofott ift eine öffent= 

liehe Urfunbe, menn baSfetbe mit (MebigungS= 

bericht an baS 0beramt gurüefgefenbet ift, fo 

mup ber 0berarntSbaurnmart Bebenfen tragen, 

etmaS bagegen gu tun. @S finb biefeS aber un= 

haltbare 3uftänbe unb ift gu hoffen / baft biefe 

3uftänbe burch 0beranfficht eines ftaatlichen 0bft- 

baufachberftänbigen megfatten merben, benn fonft 

hätte auch biefe Buffidjt feinen praftifchen Söert. 

BkS nun bie $rage anbetangt, ob ber 0ber= 

arntsbaurnmart, gugteich auch Baumfchul6efiper 

fein bürfe, fo fann ©infenber biefeS bie Ber= 

neinnng biefer jyrage nicht begreifen. Bkmt ein 

Oberamtsbaummart, ber nicht baS gange 

in feinem 2lmt befdjäftigt ift, ats Bebenbefcpäfti- 

gnitg eine Baumfdjute hütt unb feine ©rgeugniffe, 

bie fetbftberftänblidf) fd)ön unb in beftert Sorten 

fein muffen, gu berfaufeu furf)t, fo ift biefeS bod) 
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nicOt gu tabein, berfelbe mirb mopl, ba er bie 

Voben* unb flimatifcpcn Verpältniffe feineg 33e= 

girfg genau fennt, in ben meiften hätten mie 

fein gmeiter bie richtigen Sorten mähten fönnen, 

bie für ben gangen ober für einzelne £eile be§ Ve= 

girfg paffen. 2öie nun meiter borgebradpt mirb, 

bap ber Oberamtgbaummart bie ©emeinbebaum* 
märter beranlaffen fönnte, ihre Väume hon ihm 

gu begiepen, fo fennt ©infenber biefeg herfcpiebene 

3äde, mo ber ©emeinbebaummart, tropbem ber 

Oberamtgbaummart eine Vaumfcpule befipt, bocp 

feine Väume bon anberer ©eite pat fontmen 

laffen. 3n bern ©ntmurf eineg ©ienftbertragg 

für ©emeiitbebaummärter, perauggegeben bom 

SSürtt. Obftbauberein, peipt eg in § 6 gunt 

©cplup: „$>ie Vermittlung beg für bie ©emeinbe 
nötigen $flangenmaterial§ barf ber Vaummärter 

übernehmen." 2>icfe Vermittlung mirb nun feineg* 

falls ohne ©pefen ober fftupen für ben ©emeinbe* 

baummart fein, bann fann er aber ebenfogut, 

menn ber Oberamtgbaummart fd^öneS $flangen= 

materiat hat, auch hon biefem begiepen ober ben* 
feiben feinen ©emeinbeangepörigen empfehlen. 

2öenn ein Oberamtgbaummart einen form* 
liehen £anbel mit Väumeu getrieben hat, fo fann 

biefeg nur mit angefauftent Material gefchehen 

fein, benn berjenige, ber feine eigenen Voben* 

ergeugniffe berfauft, ift fein üpänbler, fo menig 

tbie ein Vauer, ber auch feine eigenen Voben* 
ergeugniffe berfauft. 

Möchte biefeg auch pr Klärung beitragen! 

3. <Sdp. 

3ura unjlftiticii Bcrticnftfifrr. 
2)er ungleiche Vorfenfüfer, ber in 9tr. 5, 

1912, beg „Obftbau" befprochen mürbe, ift nur 

einer ber bieten fepr fchübtichen täfer, bie mir 

im Obftbau fennen. 3tt bern ermähnten SIrtifcI 

ift gum Stampf gegen biefe licptfdpeue ©efellfcpaft 

aufgeforbert morben. — 3ugleicp mit ihm 

tollten mir bocp aber auch berfuepen, bie anbern 

©cpäbtinge aug bern Xier* unb ^ftangenreiepe 

gu befämpfen. — 

2)ap gegen folcpe uufieptbare im Innern 

tebenbe ©cpmaroper nieptg mit ©iftfpripungen 

gu erreichen ift, bürfte einteuepten. 

©benfo auep, bap pier ber (Singeine einen 

Stampf gegen SBinbmüpten fämpft. 
Söoper foutmt benn nun eigentlich bag lieber* 

hanbnepnten biefeg unb fo bieter anberer ©cpäb* 

linge? 
3n bern ermähnten 2trtifet ift mitgeteilt, bap 

Oefonomierat ßucag^fHeuttingen, ben Stäfer be* 

fonberg in ber ü)läpe#gröperer ^otgpläpe antraf. 

2öer pat ba niept fepon bie „fcpönen3etd)nungen" 

bemunbert, bie auf ben bort fagernben Stämmen 

fiep finben? 2)ie SMfer finb mopt gum größten 

£eil niept mehr ba — in bie ungefällten Väume 
auggemanbert! — 

®a eg Don Vorteil ift, auch im Obftbau 

manchmal gu überlegen unb Vergleiche gu giepert, 

möchten mir bie 30rf)ter einmal bitten, ein menig 

bei bem „^mlgplap" gu Oermeilen. ©epen mir 

gleich einmal gu, mie eigentlich gur 3^ft bie 

„Vaumpflege" befepaffen ift. 

®er moberne Oftgiicpter mup niept nur Pfleger 

feiner Väunte fein, mit Sluglicpten, Slbfrapen, 

halfen, düngen, Vobenlocfern, fonbern er mup fein 

cpemifcpeS ßaboratorium befipen, mo er Stupfer* 

falf— Stupferfoba, — ©dpmefelfalfbrüpe, Duaffia* 

brüpe, Stifotinfcpmierfeifenbrüpe, Slrfenlöfuitgen :c. 

pergefteüt, — er mup mit bem Vktter Vefcpeib 

miffen, ob eg öielleicpt halb regnet (meil bann 

bie berfpripte Vriipe halb abgemafepen mirb), 

er foft fyröfte oorperbeftimmen fönnen :c. 2)ag 

Ungegiefer aber tropt ber SSiffenfcpaft unb lebt 

luftig meiter. 3toar tut ber braöe Untertan — 

ober mie eg jept peipt „Staatgbürger" — alleg, 

mag öom grünen £ifd) be* unb cntpfoplen mirb, 

ba anbernfaßg ©trafmanbate ober boep menigfteng 

liebebode ©rntapnungen, „big gum fo* unb fo* 

hielten ben bürren 2lft gu entfernen, mibrigen* 

falls . . ." niept augbleiben. 

2llfo, bie braoen ©taatgbürger haben ben 

bürren (öon Vorfenfäfern ober VSeibenboprern 

befallenen) 2lft ober Vaum abgefägt begm. um* 

gepad't unb bamit bem ©efep unb ber Obrigfeit 

genügt, fie paben fiep hon bem Verbaut, „her* 

fappte ©taatgfeinbe" gu fein, gereinigt, — ob 

freilich für ben eingelnen, für bie ©efamtpeit ober 

für bie Vepörbe aug bieient £un ein ÜJhtpen ent* 

ftept, ift minbefteng fraglid). 

2Bag gefepiept mit bem abgängigen §olg? 
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©S mirb fern fäuberlidh bom Obftgut nach 

£aufe gefahren, nachbem es zu „Stellen" ge= 

bunben unb bie gröberen ©tücfe gerfc^nitten 

mürben. — 3m ober beim £>aufe mirb eS auf 

Raufen gefegt unb nach Pebarf berbrannt. 

2)a aber um baS Dorf bezm. in ber Peripherie 

ber ©täbte meift Obft= unb ©emiifegärten ftef) 

befinben, f)at baS mit bem 2lbfalllml3 zugleich 
nacO £>aufe beförberte Ungeziefer ein neues Pap5 

rungsmittet ganz nahebei unb pat nic£)t nötig, 
erft gröbere 2luSflüge z^edS (Ermittelung einer 

neuen §eimat zu machen. 

Stöer eS nicht glaubt, fann fiep täglich iiber= 

Zeugen, bah gerabe in ben nahe beim Dorf 

gelegenen ©runbftücfen bie Ungezieferplage am 

atterfchmerften zu befämpfen ift. ^ein äöuuber, 

menn aus ber ganzen ©emarfung baS Ungeziefer 

hier zufammengetragen mirb! — bon pier aus 

merben bann, menn es nicht fchon fonft irgenbmie 

gefchah, bie berfchiebenen ©cpäblinge fich mieber 
auSbehncn. 

Sollte eS ba feine $ilfe geben? — ©S märe 

ja natürlich töriept, moüte man bedangen, bah 

baS fo gemonnene Jgolz, einfcptieblicp beS §otzeS 

auf ^olzpläfcen, fofort berbrannt mürbe, aber bie 

2lmerifaner §etgcit uns einen — bielleicfjt ben 

einzigen 2öeg zur 2tbpilfe. 3u 2lmerifa merben 

ftarfbefattene 23äume unter tuftbichten 3^u mit 

Plaufäurebämpfen bom Ungeziefer befreit. DaS 

gilt für tebenbe Päume. ©ollte fich uicht ein 

berartigeS Verfahren auch für bie furz beifammen= 

tiegenbeu abgefchnittenen 2lefte unb Päume emp= 

fehlen? 
©S märe empfeptenSmert, bie ftaatlicpen Per~ 

fucbSanftatten für berartige Ptetpoben zu intern 

effieren — eS mn| nicht gleich Ptaufäure fein, 

eS ift mit parmloferen ©toffen, etma ©cpmefel= 

foplenftoff, bielleicht auch möglich. 
2Benn bie PefämpfungSanftalten richtig orga* 

nifiert mürben, liehe fich hm* manches erreichen. 

3 b er S h ei ui. 
Otto fahlem. 

II. PereinS=2lugelcgeuf)citeu. 

Prämiiftun0fn. 
Die auf baS PreiSauSfcpreiben in Pr. 2 beS 

„Dbftbau" eingelaufenen zahlreichen Pemerbungen 
finb gefichtet unb bie für eine Prämiierung in Pe= 
tracht fommenben auSgefonbert morben. (Eine 
^ommiffion pat bie betreffenben Anlagen be= 
fichtigt. Pacp Portrag beS (ErgebniffeS fonnten 
auf ber lebten 21uSfcpubfibuttg folgenbe greife 
bergeben merben: 

PreiSbemerb Al, für ©emeinben unb Pereine: 

ber ©emeiitbe Pedfargartacp bie grobe filberne 
PereinSmebaille famt Diplom, 

bem Dbftbauberein Peuenftein bie grobe filberne 
PereinSmebaille famt Diplom. 

PreiSbemerb A 2, für Pribate: 

3ri§ Pueff, Poftfefretär, ©annftatt, bie fleine 
filberne PereinSmebaille famt Diplom. 

3ultuS Preüling, Pacfermeifter, ©annftatt, bie 
grofie bronzene PereinSmebaille famt Diplom. 

SSilpelm Paper, Peftaurateur, ©annftatt, bie fleine 
bronzene PereinSmebaille famt Diplom. 

3iribPrenble, ßeberpanblung, Ptepingen, 1 Diplom. 
2lnton ©cpumacher, Defonont, Pente b. Söalbfee, 

1 Diplom. 

PreiSbemerb B, für ©patierobftzucht: 

^ranz (EhratS Söittme, PSafferS 021. Pßalbfee, 
1 Diplom. 

PreiSbemerb C, ®ohlpammer=PreiS für 
ßeprer unb Paurnmärter: 

§auptteprer ©chmibt in Pigheim, 1 Preis bon 
9Pf. 20.— famt Diplom. 

Sluguft ^rep, Paummart, Deubach 021. ©münb, 
1 Preis bon 9Pf. 20.— famt Diplom. 

ß. ©berparb, Oberlehrer, ©roh = 3ugerSpeim, 
1 Diplom. 

2lnbreaS Dienter, Paummart, ©lienberg, 1 Preis 
bon PU. 10. - . 

$ür 25jährige berbienftbolle Dätigfeit 
im Peruf mürben folgenbe Pauntmarte mit einem 

©prenbiplom ausgezeichnet: 

©pr. Peurenmeifter-Pfahlbronn 021. Pßetzhdm. 
3. §arr=©immerSfelö 021. Pagolb. 
3- ©epfang=Ueberfingen 021. ©eislingen. 
$r. ©bnerUlnterböpringen 021. ©eislingen. . 
3op. ©eorg ©ailer=Pinzmangeit 021. Pieblingen. 
Pi. 2öagner=2Befternt)aufen 021. ^ünzelSau. 
21. ©idphorn-Pieringen a. b. 3agft. 
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^roftttfrfje Uemonltrolioneti. 
Slm Sonntag ben 2. Sunt fanben im BeretnS= 

garten I in Stuttgart unb gleichzeitig auch im 
BereinSgarte.t II in ©annftatt praftifc^e Zenton- 
ftrationen über baS ^injiereit unb bie Sontmer= 
bepanbtung ber Obftbäume ftatt. Bn beiben 
S+etlen Ratten ficf) je 50—60 Zeitnehmer, jum 
Zeit aus ferner gelegenen Orten, ein gefunden. 
Sn Stuttgart begrüßte baS BuSfdjubmitglieb 
Sabrifant §erz bie ©rfcpienenen. ©r berichtete 
über bie ©rnteauSftchten unb mieS auf Die Sd)äb= 
linge bin, gegen bie augenblicflicp erfolgreich 
borgegangen merben fömte. Baumfcpulbefiber 
Sepien! er = Stuttgart, Zeberer = $euerbach unb 
BereinSfefretär Schaat führten bie praftifdjen 
Arbeiten aus. Zie Beranftating im (Sannftatter 
BereinSgarten leitete §ofgarteninfpeftor gering, 
bie praftifdjen Arbeiten mürben bon Baumfcput= 
befi^er Blütter = 3-euerbacp, Obergärtner £ob, 
ber Btbiuger’fdpen Baumfcputen^euerbad) unb 
Baummart £>e er mann--©annftatt auSgefüprt. 

Zie praftifdjen Zemonftrationen in ben BereinS= 
gärten erfreuen fich einer immer regeren Zeitnahme 
feitenS ber obftbautreibenben Bebölferitng, maS 
fchon Daraus besorget)!, bah mieber 6 neue 
Blitgtieber ber Bufforberung zum Beitritt ^otge 
teifteten. ©S entmicfelt fich bei biefen 3ufammen= 
fünften ftets ein reger BuStaufcp bon fragen 
unb Meinungen. Mancher ©artenbefifcer hat über 
bie mirffamfte unb biüigfte SdjäblingSbefämpfung 
unb anbere ihn intereffierenbe fragen mertbotte 
Belehrungen mit nach §aufe genommen. 

HoIlausfd)u(ifi^un0 tn IttucnlWit 
021. Ochringen. 

Zie tepte BottauSfdjuhfihhng beS SBürtt. 
ObftbaubereinS fanb am 9./10. Suui 1912 in 
Beuenftein im (Safthof zur „Sonne" ftatt unb 
zmar Diesmal, ba Der Borftanb, §err ©emeinberat 
Sifcher = Stuttgart, %ur 3eit aus ©efunDpeitS* 
rücffichten in Oberbapern meitt, unter Leitung beS 
ftettbertretenben BorftanbS, §errn Oefonomierat 
2Öartf) = 'Stuttgart. Bach einem Befucp ber meit= 
befannten Sfoppenpöfer’fcpenBntagen mo einSutbih 
mit bortrefftichem „Sdjmabenjörgte" (©titemein 
ber ©egenb) bereit ftanb unb mofetbft man an 
ber ziafberjchatten ©iebetfeite beS £aufe§ noch 
bie Deutlichen Spuren beS £>agetfturmS boit 1897 
fepen fonnte, unb nach Beficptigung Des mufterpaft 
gehaltenen BereinSgartenS, fomie nach einem ge= 
meinfcpafttidjen Btittageffen in ber „Sonne" beriet 
man unter Dem Borfip beS z^^en BereinS- 
borftanbS, Oefonomierat Bßartp bon Stuttgart 
über bie einzelnen fünfte ber ZageSorbnung, aus 
ber mir nur baS Söicf)tigfte heroorheben. 3uuor 

mürben noch fotgenbe Zraptgrühe zmifcpen Ober¬ 
bapern unb Jgopentopertanb gemechfett: 1. Obft* 
bauberein Beuenftein: ©rfpriehlicpen ©rfotg beit 
micptigen Beratungen unb herzliche ©rühe. $ifcper. 
2. ©emeinberat Sicher: Zieffen am Bnttnerfee, 
Oberbapern: Zie Beuenfteiner Berfammluug 
münfcpt ihrem berehrten Borftanb batbige böttige 
SBiebergenefung unb ermibert ben Zraptgruh her3s 
lieh. 3 m Stuftrag Söartp. — Buch mürbe bie 
Berfammluug mit BegrühungScnfpracpen feitenS 
teS tperrn Stabtfdjuttpeih Sdjotber=Beuenftein 
unb beS BezirfSborftaubS Oberamtmann ©tofter= 
meper=Oepringen erfreut. 

Sür ben VI. Obftbautag in ©pingen a. b. Z. 
(am 12/13. Oftober b. 3.) mirb beftimmt, bah 
Die BertrauenSmänneroerfammtung am Samftag 
nachmittag, ber Obftbautag am Sonntag nacp= 
mittag abgepatten merbeu fott. 

lieber, beit BuSbau ber BertrauenSniänner= 
einrieptung mirb in ©hingen befeptoffen merben. — 
ZaS ©rgebnis ber Brämiierung fiitbet fich an 
anberer Stelle biefer Bummer. — lieber BezirfS* 
bereinSfapungen ergaben fiep Schmierigfeiten, bie 
georbnet merben ntüffen. — Bott einem biet- 
genannten Baucpmittet gegen $roftgefapr mit! man 
bis auf meiteres abfepen. — Bon bent fürs ©runb= 
btatt borgefeptagenen Boten Bettefteur (btüpt 
auperorbenttiep fpät) fotten Beifer befepafft unb 
Berfucpe Damit angeftettt merben. — Betr. Ueber= 
napme ber £>onigbermittlung: ber mit Dem Bßürtt. 
Bienenzücptcrberein bereinbarte BertragSentmurf 
mürbe mit unmefenttiepen Benberungen einftimmig 
genehmigt unb Demnach bie ^onigbermitttung 
probemeife bis 1. 3uli 1915 gegen einen jäpr= 
tidjen Betrag bon Bif. 1000.—, für Das an* 
gefangene 3upr bon Blf. 700.—, übernommen. 
Zer ÜZBürtt. Obftbauberein mirb in biefem 3apr 
auf bent ©annftatter BotfSfeft mieber mit einer 
ObftauSftettung bertreten fein. ©S fott Diesmal 
auep Die Berpacfung borgefüprt merben. — BIS 
Zetegierter unb Bericpterftatter für bie I. Zeutfcpe 
©artenbaumoepe in Bonn mürbe BereinSfefretär 
Scpaal für bie 3 tgaupttage 8./11. 3uti beorbert. 

Sür ben näcpften Zag tag eine ©intabuitg 
3. Z. Der fjürftin Zperefe bon §opentohe=BBatben= 
bürg nad) Sdjloh Sßalbenburg bor, in beffeit 
Bäpe bie 3’ürftitt auf ihrem mufterpaft bemirt= 
fepafteten ©ut ßanraep eine fepöne Obftantage 
erftettt pat, in ber fic fetber tätig zu fein pflegt. 
Bon £errn Zomänenbireftor Otto, StaDtfcputtpeih 
Scpmiecp unb ^ofgärtner Bergotb empfangen, 
machten bie ©äfte zunäepft einen ©ang um baS 
altertümliche Bergftäbtcpen,befid)tigten baS munber= 
pübfcp gelegene ßanbpauS beS Stabtborftanbs mit 
feinem 3tuergobftgarten unb betraten bann baS 
fiirftticpe Sd)toh, mo ein reichliches $rüpftücf 
mit prächtigem Bßatbenburger ©igengemäeps unb 
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feurigem Siroler für fie bereit ftanb. 2lud) ber 
$ürft nahm baran teil, fomie bie ©räfin ©rbad). 
S)er bierjäljrige blonbgelodte ©rbpring bemegte 
fief) fröhlich unter ben ©äften. ®en fdjulbigen $)anf 
für bie anßerorbentlid) liebenSmürbige 2lufnahme 
fpradO itt furzen ^Sorten Oefonomierat Söarth aus, 
morauf bie ffiirftin banfenb ermiöerte. ©rfrifdü 
unb erfreut ftieg man mieber ben Serg hinunter, 
ber [ich ingmifdjen auS bem biden Diebel berauS= 
gemacht hätte, fo baß man auch in §infid)t auf 
bie großartige Runbfidjt auf feine Rechnung farn. 
3ür Reuenftein, mohin mau gurüdfeljrte, mar nach 
bem Rtittageffen im „Ritter" Sefidjtigung ber 
muftergültigen Sloppenhöfer’fchen Saumfchulen unb 
beS berühmten Reuenfteiner SdjloffeS borgefeßen, 
bei ber man fid) ber funMgften Rührung erfreuen 
burfte. 

dtngüfnnöte Iriidjtf. 
Son £!arl 2ttauf=igeilbronn fam am 17. 3uni 

ein ^iftdjen bollftänbig reifer Stachelbeeren 
„§öningS 3*rühefte" auf unferem Süro an. 
£>err DRauf fchreibt bagu, baß bie Sorte in biefem 

3ah* überreich trage unb bom $roft nid)t im 
minbeften gelitten habe. — 2Bir haben fchon mieber= 
holt auf ben großen DRarftmert biefer früßeften 
aller Stachelbeeren ßingemiefen. 

IfU0fgtünbd( tlüllöainimtnf. 
Salgftetten 021. £orb, Obftbanberein; Sorftanb 

^auptlehrer £ep. 
©roßengftingen, Obftbanberein; Sorftanb 

Oberleßrerer ©fröreiS. 
©rangen 021. Balingen, Obftbanberein; Sor= 

ftanb Jgaupileßrer Raiter. 
©runb ad), Remstal, Obftbauberein; Sorftanb 

£>auptleßrer Wühler. 
Seßingen = Reutlingen, Obftbauberein; Sor^ 

ftanb 3. Sdjlotterbed, Obftgärtner. 
Pfullingen 021. Reutlingen, Obftbauberein; 

Sorftanb £>. Xaigel. 
Ober tiir fl) eint 021. ©annftatt, Obftbauberein; 

Sorftanb Schultheiß Slnauß. 
§orb a. Dl., Obftbauberein; Sorftanb OberamtS* 

ftraßenmeifter SHeffer. 

III. SRonatSsStalenber. 

®ie fruchitragenben Obftbäume bei £rodenßeit 

gießen — unb mär’S nur mit Söaffer! Seffer 

natürlich meun mit fli'tffigcm Jünger gegoffen 

mirb (3auche 2C.) unb gmar in Stufen ober ßöcßer 

ring§ um ben Saum her, etma unter ber to>nen= 

traufe. Oanfbar finb bereit Spalierobft unb £>od)' 

ftämme, überreich mit Süchten behängen, für 

fräftigen ®ungguß, ba fonft bie Säume meift 

ihre 3rüd)te fallen laßen. 3)iefe 2lrbeit lohnt 

fid), hoch muß man grünblich gießen, lieber gar 

nicht, doppelt berloßnt fid) biefe Obftbaum= 

büngung nach Raupenfraß. DRan bebenfe, mie 

eS einem bon Raupen fahl gefreffenen Saume 

gu 2Rute ift. ©r muß auS feinen leßten Referbe= 

ftoffen neue Slätter bilben, um fid) am ßeben 

gu erhalten, um atmen gu fönnett. 2lber mer fich 

mühefam am Sehen erhält, ift nid)t befähigt, 

Referbeftoffe für bie 3ufunft gu fammeln unb 

abgnlagern. 2)aS fann man bon einem folcßen 

Saume nicht bedangen. ©S mirb eines meiteren 

3aßreS giinftiger 2Bad)tumSbebingungen bebiirfen, 

ehe er mieber anS SliUjeu unb ^rüdjtetragen 

benfen fann. 2lber aufhelfen fann unb muß 

man bem Traufen burd) StärfungSmittel unb 

ein folcpeS StärfungSmittel ift für ben Saum 

bie Düngung. — DRan feßaue nach Stamm= 

auSfcplägen — fort bamit! nach Schößlingen 

aus ben Söurgeln — meg bamit unb gmar je 

eher je beffer! — Run gibtS auch fchon giemlid) 

gu ernten b. ß. bem ^alenber nach. 3n 2Birflid)= 

feit ift ja leiber bieSmal mit ^firfeßen gar nid)t 

biel loS. Um fo teurer merben fie fein unb 

um fo forgfamer muß man fie für Serfauf unb 

Serfanb gu paden berfteheu. f^rühobft barf nicht 

bis gur ©enußreife am Saum hängen bleiben, 

meil fonft ber ©efeßmad leibet. Sobalb bie erften 

Früchte in ber ©runbfarbe hell burchfehimmern, ift 

eS 3ett, fie abgunehmen. 2ln ber Sonnenfeite 

ber Säume merben bie erften pßiidreifen Früchte 

gu finben fein. ©S märe ein fehler, fämtlichc 

Früchte auf einmal abgunehmen. ©erabe beim 

frühen Sternobft, namentlich bei Sirnen, hängt 

bie beffere ober geringere Oualität oft nur bon 

ber richtigen pßüdgeit ab. ©inige £age gu früh 

abgenommen, fchrumpfen bie $riid)te ein unb 
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geigen nie baS ausgeprägte Stroma; einige Oage 

gu fpät gcpftücft, feptneefeu bie $rücpte fab mtb 

meplig. lieber Obftberpacfung finbet ber Sefer 

baS Nötige im „SBürtt. Obftbau" (©. 34). 

SBeitereS rnirb unfer Flugblatt angeben, baS auf 

bem näcpften Obftbautag ((Spingen a. O., Oft.) 

gur Verteilung fomnten mirb. Von ©t ein ob ft 

merben Vfirficpe nub Slprifofen genau mie Stepfel 
nnb Virneit berpaeft. Oocp finb größere ©efape 

niept praftifcp, ©panförbe pabett fiep am beften 

bemäprt. Oie 3tbifcpenlage bon &olgmot(e mn| 

in jebem 3?all erft mit ©eibenpapier abgebeeft 
merben, benn biefe 3riicpte bürfen, bcfonberS 
Vftrficpe, mit Jpblgmolte niept in birefte Vc= 

tüprung fomnten, meil ber ©taub ber lepteren 
fiep gu fepr auf ber bepaarten ©cpale feftfept. 

$ür Slabinettfrücpte bertoenbet man Kartons mit 

^ücpertt aus SBetlpappe, bie man felbft paffenb 

gureept fepneiben fann. Slprifofen fann man 

giemlicp unreif gum Verfanb bringen, fie reifen 

gut ttaep. ^Pfirficpe bürfen pöepftenS gmei bis 
brei Oage bor ber Vollreife abgenommen merben, 

meil fie fonft biel an (Sjefcpmacf einbitfeen. Vei 

Sfirfcpen, Qloctfcpcn, Pflaumen uttb SRirabeflen 
ift bie Vermenbung bon £>olgmot(e anSgefcptoffen. 

©ie follten auSfcpliefelicp in ©panfbrben mit ©eiben* 
papiereintage berfanbt merben, jebe größere Sftenge 

als 25 ^}funb brüeft fiep burep baS (Sigengetbicpt. 

Hm ber $acfung bobp bie nötige $eftigfeit geben 
p fönnett, merben biefe ^ritepte mit frifepgefepnit* 

fettem $raS ober fjfarnfraut, auep mit 2Balb= 
baumlaub abgebeeft. (Srbbeeren bürfen nur in 

ffeinen reittlicpeit (Sefäpen, mit (Srbbeer* ober 

SBeinblättern bebeeft, berfanbt merben. Himbeeren 

unb Vrombeeren merben itt 10 $Pfunb=Sfübeln 
offen berfepieft. — Veim Veereuobft ift eS brtngenb 

notmenbig in biefem 3apre pöperc greife gu er= 

palten, bie ftrengett Racptfröfte im Slpril unb 

Riai paben Vlüte unb ^rueptanfap beS Veerem 

obfteS am meiften gefepäbigt. Oie Obftgiicpter 

bürfen fiep niept barauf befeprättfen, mir felbft 

bie bom Oeutfcpen fjSomotogenberein feftgefe^ten 

SRinbeftpreife imtegupalten mtb noep pöpere greife 

gu erlangen, fonbern fie müffen auep bie ipnen 

befreunbeten Veerenobftgücpter beranlaffen, baS 

gleiepe gu tun. (SS unterliegt niept bem geringften 

3meifel, bap bie greife batternb fteigen merben. 

©dpon im begangenen 3npre finb f^abrifanten unb 

beren VeboÜmäcptigte gaplreicp gu bem Oeutfcpen 

^omologenberein naep (Sifenacp gefommen, um fiep 

naep VegugSqueÜen bon Veerenobft gu erfunbigen. 

©epon im bergangetten 3npre — 1911 — beftanb 

ein großer SRanget an allem Veerenobft unb an 

©auerfirfcpeit. SlttS biefem ©rmtbe brauept fein 

Obftgücpter ©orge gu tragen, baft ipnt, mie eS 

mopl in früperen 3aprett ber $aK gemefen ift, 

feine (Srnten unberfäufliep bleiben ober nur gu 

fepr niebrigen Sßreifen abgefept merben formen, 

fofern er nicht reeptgeitig bor ber (Srnte bett Verfauf 

abfcpliefet. OeSpalb fiep ja niept einfcpüeptern 

taffen, fonbern auf SRinbeftpreife unb noep pöpere 

greife palten! — llnfere ßeferimten motten mir 

barauf aufmerffam maepen, bap an ber SBein* 

baufcpule in SBeinSberg unb im ^omologifepen 

3nftitut in Reutlingen im Saufe biefeS ©ommerS 

fed)Stägige UnterricptSfnrfe, in melcpen über (Srnten, 

©ortieren, Verpacfen unb Oörrett bon Obft unb 

©emüfe, über £>erftettung bon SRarntelaben, ©eleeS, 

haften, Obftfäften, Slonferbett ufm. praftifepe unb 

tpeoretifepe Untermeifung erteilt mirb, abgepalten 

merben. Oie ®urfe finben ftatt 

a) in SBeinSberg in ben SBocpen bom 15. bis 

20.3uli, 22. bis 27. 3nli, 5. bis 10. Slug., 
12. bis 17. Sluguft unb 28. Sluguft bis 

3 ©eptember, 

b) in Reutlingen in ben SBocpen bom 29.3uli 
bis 3. Sluguft, 5. bis 10. Sluguft, 2. bis 

7. ©eptember unb 9. bis 14. ©eptember. 

Oie Oeilitepmerimten müffen baS 16. ßebenSjapr 

gurücfgelegt paben. $ür SBopnttng unb ®oft 

mäprenb ber Oaucr beS Wurfes paben fie felbft 

gu forgen. Oie SlurSgebüpr bon 4 M ift bor 

Eröffnung beS betreffenben Wurfes an baS Waffen- 

amt ber SBeinbaufcpule in SBeinSberg begm. 

an föerrn Oefonomierat SucaS in Reutlingen gu 

entriepten. Vebiirftigen Oeilnepmerimten fann 

bie turSgebüpr nacpgelaffen merben. ©efudpe um 

3ulaffung gu biefeit Surfen maren bis fpäteftenS 

29. 3utti b. 3- etngufenben: 

a) für SBeinSberg ait bie SBeinbaufcpule 

bafelbft, 

b) für Reutlingen au bett Oireftor beS $onto= 

logifepen 3nftitutS, §errn Oefonomierat 

SucaS itt Reutlingen. — 
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©ine alte ®lage im gangen Neid) gef)t auf 

bie gu langfame S3a^ttbeförberung beS ObfteS. 

3n einer ©ißung in ber ©eneralbireftiou ber 

Vabifcßeit ©taatSeifcnbaßnen, in ber über N?aß= 

nannten ber ©ifenbaßn im 3ntereffe beS babifcßen 

ObftbaueS beraten mürbe, erflärte fid) bie ©eueraU 

bireftion bereit, nicßt nur Verbcfferungen in ber 

äöagengefteduitg, fonbern aueß ade biejenigen 

ddaßnaßmen, bie für eine Vefcßleunigitng ber 

ObfttranSporte fomoßl auf ben eigenen ßinien, mie 

auch auf jenen ber Vabifcßen Nebenbahnen unb ber 

außerbabifdjen notmenbig finb, gu beranlaffen. — 

3m © e mit feg arten: ©ießen, Jgaden, 

NuSfrauten. ©emiife, namentlich großlaubiges 

(Vlumenfoßl, Nßabarber :c.) ade 14 Oage mit 

©üde biingett (möglicßft menn’S regnet). 2öinter= 

rettidj, ©alat, leßte ©elßriiben fäen. — 

3m 3i er garten: VerblüßteS abfcßneibeit, 

©cßlingpflangeu ftetS anbinben, C^olblarfpflan§en/ 

Venfee unb Vergißmeinnicht fäen. 

IV. ©(ßäblingSsMenber. 

2Benig ^firficße unb bagu faden fie auch noch 

ab; gmeifelloS eine ^ernfranfßeit, fo bah regel= 

redete ©teinbilbung nidßt ftattfiubet unb aus bem 

teninnern ein ©ummiauSfluß fomnit, ber fich 

bi§ in bie äußerliche §aut bemerfbar macht, 

kräftige Mfgüffe. Vuf 100 Siter Gaffer 3 bis 

4 Stilo gelöfcßler .talf, nachbem fid) ber ®alf 

gerfeßt, mit bem SVaffer in ber Shmnentraufe be= 

goffen. ©od tatfäcßlicß helfen! -— 

2BaS fonft bet ber Obftbaumpflege jeßt felbft= 

berftänblicß ift, märe baS, baß, menn irgenb 

möglich, man jeßt baS abgefadene fleine ©tein= 

unb tonobft anftieft unb gur Vernichtung ber 

fid) barimten aufhaltenben Ntaben in bie ©üdcn= 

grübe mirft. — ©odte burch §agelm etter 

ber Obftbaum befcßäbigt merben, fo feßneibe man 

bie gerfeßlagenen unb ßerunterßängenben Oeile 

beSfelben forgfättig ab unb beftreieße auch hier 

bie Sönnben mit VaummacßS; ift bie 2öunbe aber 

feßon bebentenber, fo beftreieße man biefelbe mit 

ßeßm unb ^ußbünger. Nucß tut man moßl, menn 

man ben gangen Vaunt mit einer VUfdjung bon 

Vfdje, NinbSblut unb ^ußbünger beftreießt (fieße 

aueß „2Bürtt. Obftbucß" ©. 72). — 

©egen Slmeifen auf Väumen: mieberßolteS 

©treuen bon Vießfalg unter ben Väumen. Ober 

Unterlegen eines 2öürfelS Stampfer mitten in bie 

Vrutftätte ober gar nod) in bie ©äuge, unb felbft 

bie roten Vmeifen merben in einer ©tunbe bödig 

berfeßmunben fein. SBieberßolung aueß ßter manch¬ 

mal nötig, dagegen unnötig bei folgenbem Ver= 

faßren: ftedc ben Nmeifen flad)e Oedcr mit 

©prup ober 3udermaffer ßin unb fie merben fieß 

bariit maffenßaft fammeln, morauf ber Oeder 

mit fiebenbem Sßaffer übergoffen mirb. Unb fo 

uuentmegt meiter, bis ade Nmeifen gefangen finb. 

Oamit mirb aueß ber Vrut baßeim in ben Neftern 

ber ©arauS gemad)t, ba ißre ©rnäßrer nidjt 

nteßr ßeim tommen. — 

Nadj einer Anfrage ßat man es in ©. nießt 

mit bem ßeuer fo fcßäblidjen Ungleichen Vorfen= 

fäfer gu tun, fonbern mit bem gebuchteten fßradjt* 

fäfer; grünlich golbglängenbe $arbe, etma 1 cm 

groß, erfcßeint ©nbe 3uni, anfangs 3uli. ©ier= 

ablage in bie Vorfen ber Ninbe, unb gmar meift 

auf bie ©übfeite beS VaumS. Oie aus ben ©tern 

entfdjliipfenben ßarben etma 1 cm groß, meißließe 

3arbe, fuß= unb augenloS. Stenngeicßnenb bie 

Vruftringe, namentlich ber erfte berfelben, ber 

ftarf oerbreitert ift unb fid) babureß beutlicO bon 

ben £>interleibSringeu abßebt. Oie jungen ßarben 

boßren fieß alSbalb in bie Ninbe ein. Oie ©in= 

boßrftede ift fenntlidj an bem NuSfließen bon ©aft, 

mobureß aueß baS äußere £>olg einen fauleuben 

©inbrud maeßt. 3nt §olgiunern maeßen bie ßarben 

eine gmeijäßrige ©ntmidelung bureß. 3nt erften 

3aßre freffen fie nur fcßmale, gidgadförmige ©äuge, 

in melcßen fie aueß übermintern. 3m gmeiten 

3aßre ermeitern fie biefe ©äuge, runben bie ©den 

berfelben ab, fo baß bann feßlangenförmige ©änge 

entfteßen. 2öenn bie ßarbc auSgemadjfeit ift, 

frißt fie ungefähr 2—3 cm unter ber Oberfläcße 

beS ©tammeS einen geraben ©ang, ber am ©nbe 

fcßaufelförmig ermeitert mirb, bie fog. $uppen= 

miege genannt. 3n biefe berpuppen fieß bie ßarben 
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unb im Sunt, 3uli erfdjeint ber Reifer, ein brei- 

edigeg ßocf> burdO bic Rinbe freffenb. 2)urd) 

©inbringen turn SBaffer ift bie Fäulnig beg §0(3= 

förperg fepr leidet möglich, mie überhaupt bie 

Sarben burch ^reffen ber ©äuge Slefte sunt 2lb= 

fterben bringen unb ben Saum gu ©ritnbe richten 

fönnen. Sefämpfunggmittet: Rugfdpeiben ber 
©änge begm. ber Sarben, mobei auf ein ©latt' 

fchneiben ber SSunbränber befonberg gu achten 

ift, bamit bie SBunbe leichter ü&ermafft. ©tarf 
befallene Säume merben am beften gang entfernt, 

ba fie bod) berloren finb, anbererfeitg aber eine 

fchäbigeitbe ©efahr für noch gefunbe Säume bilben. 

$ie ©egenmart non Sarben ift au ben Riffen 

ber S^inbe gu erlernten, bie in ber Siegel eine 

fchmärgtiche Färbung annimmt unb leicht ein* 
gefenft erfcheint, fo baß biefe ©teilen nicht feiten 

irrtümlichermeife al§ ^reb§ ober auch als ,,©onnen= 

branb" begeidpet merben. Son ben Sarben biefeg 

lateinifch Agrilus sinuatus genannten £äferg tritt 

bei maffenmeifern Auftreten nicht feiten ©ipfelbürre 

ein. Rudf luftbichte Rbfperrung ber befallenen 

riefte ober ©tammteile burch einen Rnftrid) bon 

Sehm unb Shthflaben, ber mit Such feft über= 

bunben mirb, foH gur Sernichtung (©rfticfung) 

ber Sarben führen. 

25er ^afelnupohrer bohrt fich jeßt in bie 

£>afelnüffe, um fie mit einem ©i gu belegen: 

bie SMfer jeßt früh morgeng abflopfen. — 2)ie 
„feßmarge Slrätge" beg Sirnlaubg (^lecfen bon 

3—4 mm 2)urd)meffer) fommt bon ber R?ilben= 

fuept (mitroffopifdhe Rtilbe, Sirnblattmilbe): fo= 

fortigeg fortgefeßteg Rbnehmen unb Serbrettnen 

ber Slätter. — 2)ie jeßt eierreifen 2öeibenbohrer= 

meibchen abfangen, ebenfo bie ©olbaftermeibchen 

famt ihren ©ierhäufchett. 

Y. Siteratur. 

g><irftten(d)e püngerMjre. ©in praftifeßeg 
^anbbitcß für ©ärtner unb fßflangenfreunbe, 
3ierpflangen im ©emäcßgßaug, 3immer unb 
©arten, fomie Obftbäume unb ©emüfe auf 
angemeffene Rrt gu büngen. Son §. © a e r b t, 
meil. Slgl. ©artenbaubireftor. 4. 2lufl., neu 
bearbeitet bon 9)1 aj Söbner, ®gl. ©arten* 
infpeftor. Rtit 4 tafeln. Serlag bon£romißfcß 
unb ©ofp, Franffurt a. 0. 3n Seinen ge* 
bunben RU. 3.50. 
3m erften, allgemeinen Steile merben bie 

©runbfäbe ber $ftangenernäßrung befprodfen, 
mäprenb ber gmeite, befonbere Steil bie eingelnen 
2)üngerarten unb bie gmecfrnäßigfte Düngung ber 
berfepiebenften Sßflangengruppeu beßanbelt, mie bie 
ber 35opfpftangen (in alphabet. Reihenfolge), Rlpen* 
pflangen, Bimmerpflangen unb Saltonfäften, Ob ft* 
bäume, Rßeinbau, Saumfdptgemädpe, ©arten- 
rafen, Rtifibcete unb ©emüfepflangen. ©in aug* 
füßrticßeg ©achregifter erhöht bie Sraucßbarfeit 
beg merlbotten Suchet, bag in feiner Reubear* 
beitung jebem etn Serater auf bem fo ungemein 
nötigen ©ebiete beg SDüttgermefeng bleiben mirb. 

p. fronßerger, §afpßutf) für ben ^fettt- 
garfrnOau, unter Rtttmirfung bon Fachleuten 
ßerauggegeben. Frcmffurt a. Rt. Serein gur 
Förberung beg Slleingartenbaueg. 9.3ahrgang. 
$reig 40 $f. 3a Partien billiger. 

©nthält in fleinem Raum recht biel: Ser* 
mehrung beg RBeinftocfg, ^oeßftämme ber Foßannig* 

unb ©tadfelbeeren, ©rgielung großer, reinmeißer 
©elleriefnoHen, RBiuterfcßmud im 3tmmer, Ser* 
mehrung bon ©einigen, ©ehölge für Sogelfcßuß* 
anlagen, alfoßolfreie Röeine, Frifchßaltung bon 
Obft. Rtit feinen bieterfei Rotigen unb Tabellen 
(meteorotogifeße, ertraggftatiftifeße 2c.) recht brauch1 
bar unb bequem. 

Weinbau mtb petnßereituttg. Son Dr. 
F- ©chmitthenner in ©eifenßeint a. Rh- 
(„Rüg Ratur unb ©eifteSmelt." ©ammlung 
miffenfchaftlich = gemeinberftänblicher 2)arftet= 
lungen aug allen ©ebieten beg RSiffeng. 
332. Sanb.). Serlag bon S. ©. £eubner in 
Seipgig. 8. 1910. RUt 34 Rbbilbungen im 
Sejt. ©eh. RU. 1.—, in Seinm. geb. RU. 1.25. 

Ueberficht über bie §eimat beg RBeinftodeS, 
©efeßießte beg RBeinbaug, bie RBeiurebe in ihren 
berfchiebenen Hrten, bie ©ntftehung beg 2öein= 
bergg unb bie regelmäßig auf ihm borguneI)men= 
ben Arbeiten, ^rantheiten unb ©djäblinge unb 
ihre Sefämpfung, SBeinlefe, Heftern, ©ärung 
beg Rtofteg, fachgemäße Söeinberbefferung, Rug= 
bau beg Söeineg, feine ^ranfheiten unb F^h^r, 
©chaummeinbereitung, Ueberficht über bie bolfg= 
mirtfchaftliche Sebeutung beg beutfehen SBeinbaug 
im Sergleidj mit anberen Sänbern, bag neue 
beutfeße Sßeingefeß unb fein ©iitfXuß auf bie be= 
ftehenben 3uftänbe — ein inhaltreicheg Süchlein, 
mie man fieht, praftifch unb berftänblid) ge= 
fchrieben. 



kleine Mitteilungen. m 
per g&auntfcpuiff. Seitfaben beS ©cpnitteS 

ber Dbftbäume imb Obfifträucper nebft 2ln= 
pang über ben Schnitt ber 3terfträucper, bon 
9t. f a u ^, 2lnftaltSgärtner in ^orf=S!arlS= 
ruße, 3. 3- SReiff. 1910. 

5luf 48 ©eiten roirb baS fcßmierige, im Sitet 
angegebene Kapitel red)t faßtid) nnb guüerläffig 
beßanbelt, eins ber fteinen 23iicßer, benen man 
bie grasig auf ben erften 23lid anfießt. 

M. fftantboßr, iMtnenbung be$ §t()n>cfefs 
in ber iMermirtfcßaft. SSott ber 2lgrifultur= 
abteilung ber ©cßmefelprobugenten, Hamburg, 
©pitalerftr. 16, foftentoS gu begießen. 

Dr. ©eßematb, SaSg)6fI bergropen. Berlin. 
Milß. ©üfferoft. 8 Mf. 
SaS bem §ergog 3oßann 2llbrecßt gu Medlen= 

bürg gemibmete Merfdjen ift ungemein intereffant 
gu lefen. 9tur barf man nicßt an nufer Obft 
beulen. „3aft jeher ©uropäer, ber naep ben 
Tropen fommt, benft munber mie gefreit er ift, 
menn er 2Xpfet=, 23irn= unb Sßftaumenbäume, 
©tacßeU unb 3oßanniSbeerfträucßer 2C. anpftangt, 
unb glaubt benen nicßt, bie aus ©rfaßrung ba= 
bon abraten. Sen 23äumen aus ber gemäßigten 
3one feßtt in ben Tropen bor altem bie ®ätte= 
periobe, bie bie ©aftentmidtung fo einbidt, baß 
ber ©aft im ^rüßting gum 2luSfriftattifieren bon i 

23tüten unb f^rücßten genügenbett ©toff enthält. 
Sroßbem ift nicßt anSgefcßtoffen, baß fiep bureß 
Meitergücßtung bon ©ämlingen in ben Tropen im 
Sauf ber 3aprpunberte bie ^ümcßtbäume ber ge= 
mäßigten 3one fo nmfornten taffen, baß ipr 2ln= 
bau in ben Tropen topnenb mirb." 

pie Quelle ber $e(uubljeif. 3m ©infamtien= 
ßauS für jebe Familie eine ©tätte beS ©liideS 
unb MoßlbefinbenS bon fßrof. 2t. 23a um gart. 
1 Mf. 
3m ©igenßauS gibt eS ©rßolung, neue SebeuS^ 

fraft unb ©efunbßeit in enger 23erbinbung mit 
ber 9tatur. ©o motten auep mir jeßt ßinauS 
auf§ Sanb unb für iäprticp 400—800 Mf. ober 
mepr 3infen ein ^äuScßen mit ©arten bemopnen. 
fkicßtS ©efiinbereS als ©arten- unb Obftbau! 
ffticßtS ©cßönereS als eigenes Obft im ©arten! 

pie clöfung ber undMigfleu Jiufturauf- 
gaüeu im Sicßte bon 2tuguft Seiners Merf 
„Menfcßlicßfeit fei unfer 3iet!" 3m ©elbft= 
berlag: 3- ©ellariuS tUm a. S. SßreiS 
60 Sßf. franfo gegen VorauSbegaßtung ob. fftaeßn. 

Seifet baS©tüd ber Menfcßßeit ab ans einer23er= 
binbung bon Monismus unb Vegetarismus, mo= 
für 2Iuguft Seiner ber in bem ben Obftbau fonft 
niept intereffierenben ©epriftepen gepriefene $ro* 
ppet. 

VI. kleine Mitteilungen ♦ 
pie Königin ber ^fffannten, ift bie 

„@roße grüne ffteinectaube"! ©ie ift gtüdticpen 
©artenbefißern, bie einen milben, mannen, falf^ 
reiepen ^umuSboben in gefepüßter Sage paben, 
brittgenb gum 2lnbau gu empfepten. 23or alten 
Gingen bertangt bie fJieinecIaube gut geregelte 
©runbmafferberpättniffe. Mir empfepten fie gum 
2tnbau, meit ber Mangel an guten ffteineclauben 
in jebem 3apre füptbarer mirb. 2tn einer falfcpen 
©teile gepftangt, ift ein ffteineclaubenbaum ein 
bauernbeS 2tergerniS für ben 23efißer: er bleibt 
unfrueptbar, fränfließ, baß ipm auep ber gefeßidtefte 
©artenboftor nidpt petfen fann, leibet am £arg= 
ftuß, bringt fteine, berfrüppette, bietfaep mit fgarg= 
fteden befeßte $rücßte. Sa pftange lieber ftatt 
einer ffteinectaube einen reept forgfättig auSge= 
mäptten 3metfcpenbaurn mit großen, füßen ^riidjten! 

(Vr. 9t.) 
g&fattüranüßeil (^cfjuwrge f>uuüfe) ber 

Jtprtfiofeu. Sie fepmargen fünfte auf ben 
23tättern ber 2lprifofen finb pftanglicße ©cpma= 
roßer. ©in mirffameS Mittet gegen biefe ©r= 
franfung ift eine Mifcpung, bie aus 100 1 Maffer, 
V2 kg ^upferbitriot unb etma IV2—2 kg ge= 
töfeßtem Mf beftept. Siefe Mifcpung mirb tücptig 

umgerüprt, unb merben mit berfetben bie 23äume 
im ^rüßjaßr, menn bie 23Iätter fiep eben gu ent= 
midetn beginnen, an trüben Sagen ober abenbS 
naep ©onnenuntergang befprißt. Menn baS ©prißen 
naep 14 Sagen bis 4 Mocßen noep einmal mieber= 
polt mirb, merben bie 23Iätter bis in ben Jperbft 
fcpön grün bteiben. 

f in neuer gfetttb be$ $eit- unb pauer- 
murmeö. Mgu fepreibt ber „3ranff. 3tg.Sy 
Sie frangöfifepen ©eteprten Marcpat unb f^et)taub 
fanben, mie ber „fftebue be Viticutture" gu ent= 
nepmeit ift, in oerfepiebenen Meinbaugebieten ber 
Soire unb Sorbogne, mie in ber ©egenb bon 
23orbeau£, ©ier beS gelreugten unb beS eittbin= 
bigen SraubenmidterS, bie eine auffaltenbe 
fcpmärglicpe Färbung geigten. Siefen ©iern ent= 
fdplüpften bann audp halb an ©tette beS MurmeS 
fteine, faitm V2 mm große Mefpen, bie, opne 
auep nur ber 23efrucptung gu bebürfen, uunmepr 
iprerfeitS bie ©ier beS SraubenmidterS anftaepen 
unb in ipnen ipre 23rut abtegten. Sie 2trt= 
merfmate entfpraepen böttig benen ber Popktkora 
semblidis, bie ber ben ©eptupfmefpen nape= 
ftepenben ^amitie ber ©pateibier ober ©epenfet- 
mefpeit angepört. Siefe ift ats ©cpmaroßer 
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berfcßiebener Scßäblingc beg Ob ft baue? unb 
bcr $orftmirtfcßaft fcßon befannt. Vkffiltetb 
[teilte fie beim (Golbafter unb Vingclfbinner feft, 
Scßreiner fanb bis su 67 °/0 ber ©ier beg be= 
fannten Slßfelmidlerg Don ißr befefct, ja felbft 
3nfefteneier anberer Orbnungen, mie bie ber 
üfteßflügler merben bon ißr angeftocßen, nur für 
unferen draubenmicfler mar fie neu. der Vußen 
ber fleinen Söefpe mirb noch burcf) ißre große 
$rucßtbarfeit erßößt, fomie baburcß, baß fie inner¬ 
halb eine? 3aßreg in berfcßiebenen (Generationen 
anftritt. ffreilicß liegt barin mieber eine gemiffe 
Vefdßränfung ihrer ÜÖBirffamfeit. Sollte fie beim 
Slugfcßlüßfen einmal feine (Gier beg draubeit- 
midlerg finben, fo ift fie, um ficß fortpflangen 
p fönnen, auf bie (Gier anberer 3nfeften ange= 

miefen, bie an anbere ^flangen, befonberg Ob ft* 
bäume ober milbmachfenbe Reefen (Schlehen!) 
gebunben finb. $ür bie Erhaltung unb Ver= 
breitung ber Scßlußfmefüen hat Dr. Scßmangart 
ben Stuben bon 3^ifdhenbflanänngen mit ber 
ihnen eigentümlichen diermelt betont. Vei ber 
$rage beg Vogelfdpßeg mirb immer mieber auf 
beren Vebeutung ßingemieien. föat bie burch 
übermäßigen 2lnbau beg SBeinftodeg ßerbor= 
gerufene Störung beg natürlichen (Gleicßgemidjteg 
bie gemaltige Vermehrung beg draubenmiefterg 
berurfadjt, fo ift bauernbe §ilfe nur burch 
mieberum größere 9)?annigfaltigfeit ber 5]ßflansen= 
gueßt unb baburch bebingte günftigere ©nt= 
midlunggmöglicßfeiten für bie $eiube beg VSurmeg 
SU ermarteu. 

Einladung zum Besuch der „Deutschen Gartenbauliche“ und des 
„Ersten deutschen Gärtnertags“ in Bonn a. Rh., am 6/is. 3uli 1012. 

(Gine Vnsaßl ber bebeuteubften beutfeßen (Gärtner = $acßbereiniguugen mirb mäßrenb ber 
genannten dage in S3oun ihre 3aßregberfammlung abhalten. 2lm 11. 3>uli finbet ber I. deutfeße 
(Gärtnertag ftatt, um gemeinfam bie ^orbernngen beg beutfeßen (Gartenbau? su befßrecßen unb 
einen 3ufammenfcßluß sur erfolgreichen Vertretung biefer ^orbernngen ßerbeisufüßren. diejenigen 
Vereine, betten eine Verlegung ißrer 3aßreggeneralberfammlung außer fianbg nießt möglich mar, 
mie s* 33- unfer Sanbegobftbauberein, haben delegierte abgeorbnet. ©in Vefncß biefer, ben ge= 
troffenen Vorbereitungen nach großartigen Veranftaltung, fei unferen SJtitgliebern marrn empfohlen. 
s2lugfüßrlicßc Programme finb bont Ortgaugfcßuß für bie beutfd)e (Gartenbautoocße, Vonn, (Gerßarb 
bon Vreftr. 4, sn befommen. ©in furser 2lu?sug folgt hier. 

Samftag ben 6. bi? Vtontag ben 8. 3uli: Vorfianbg= unb 2lugfdpß=Sißungen ber be= 
teiligten Vereine. 

dtenftag, ben 9. 3ult, borm. 772 Ußr: deutfeßer ^omologcnberein, 3aßre§berfammlung 
im großen Saal ber Veetßobenßalle, Viüdenftr. 80. dagegorbnung: (Gefcßäftg= unb ^affenberießt, 
Vorträge über „die inneren pßßfiologifcßen Urfacßen für bie fGrucßtbarfeit ber Dbftbäume, Slultur^ 
metßoben, bie im Obftbau aitgemenbet merben miiffen, um eine fräße unb reiche fGrucßtbarfeit su 
erzielen." „Sßraftifcße ©rfaßrungen im Obftbau, Obftberfanb unb in ben gefeßgeberifeßen 9Jtaß= 
ttaßmen für ben Obftbau in Slmerifa." „der Obftbaitm als Mittel fnnftlerifcßer (Gartengcftaltung 
unb bie fünftlerifcße (Geftaltung ber Obftgärten. 

3u gleicher 3eit, bon borm. 872 Ußr an tagt ber "Vitnb beutfdjer Vaumfcßulbefißer." 
DJUttwocß, ben 10. 3uli, borm. 8 Ußr öffentliche SSanberberfammlnng beg „Verbanbg ber 

£anbelggärtner deutfcßlanbg" (Veetßobenßalle). 
(Gleichseitig, borm. 8 72 Ußr beginuenb, im Vürgerbereitt, ^ronprinsenftr. 2, ein bom d. fß. V. 

beranftalteter ßeßrgang für Vaumfcßnlbefißer, =Obergärtner unb befottberg ftrebfante Vaumfcßulgeßilfen. 
fftaeßm. 3 Ußr: (Große gemeinfeß. öffentl. Sißung, Veetßobenßalle mit 3 intereffanten Vorträgen. 
donnerftag, ben 11. 3uli, bornt. 872 Ußr: ©rfter beutjdjer (Gärtnertag, (Veetßobenßalle) 

unter bem Vorfiß bon $rß. b. Solentacßer. Vorträge über: „§anbelggebräucße im (Gartenbau", 
„die beborfteßenben 3bÜberträge unb bie üftotmenbigfeit, ade (Gärtner reeßtseitig sufammensufeßließen, 
um eine ©inigttng ßerbeisufüßren." „SlugfteÜunggmefen." „(Gärtnerifcßeg Vilbunggmefen." „die 
gärtnerifeße ^aeßpreffe unb ißre Stufgaben", „Vcgrünbung ber Stotmenbigfeit, bie beutfdjen (Gärtner 
Sur Vertretung ißrer Sntereffen in einem dteicßgberbanb sufammensufeßließen". 

Sin ben Nachmittagen, fomeit biefe bon Verßanblungen frei finb, unb am Freitag unb 
Samftag finb eine ganse dteiße intereffanter Slugflüge naeß ßerborragenben gärtnerifeßen, befonberg 
auch Dbftbau^Slnlagen, fomie nach ben feßönften fünften beg an lanbfcßaftlicßen ©cßönßeiten fo 
reichen dtßeinlanbg borgefeßen. Sllfo auf naeß Vonn! 

©igentum beg ■pürttemßergtfcf^u ^bftßauneretnö. — ^ür bie 9teba!tion oerantroortlicß: 
^arf ^tthmantt in ©utenberg. — drud ber '^ereitiö-^uchbrncßeret in Stuttgart. 



Obstmade und t16 

Apfelblütenstecher 
bekämpft man mit Erfolg auf Grund des 

biologischen Verhaltens der Schädlinge 
mit 

Insektenfanggürtel „Einfach44. 
Gute Erfolge! Geringe Kosten! 

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 

EWERRETICIJM 
-- ..— - • erprobte gute Mittel . _ 

frprrpti RlfltlnilC ca- Liter-Krug Mk. 2.50, gegen DiUlIdUb, ca. i/2 Liter-Krug Mk. 1.50, 

fTPffPri Rluitluiic ca. Vi Liter-Krug Mk. 2.50, gegen DlcUlldUb, ca. 1/2 Liter-Krug Mk. 1.50. 

Gegen Heu- u. Sauerwurm, tt % £: Irö: 
Ueber die Energeticum-Präparate liegen eine Reihe Zeugnisse vor 

und zwar als neueste vorzügliche Atteste über die Versuche mit 
den Blut- und Blattlausmitteln von Herrn Langenstein , Leiter des 
Grossh. Hofgartens in Ettlingen, woraus deren Güte evident bewiesen 
wird. Das Blattlausmittel eignet sich auch zur Bekämpfung viel anderer 
tier. Schädlinge bei Gemüsen, Bohnen, Kraut, Rosen, Topfpflanzen etc. 

Wiederverkäufer überall gesucht. Prospekte gratis durch [48 

ftlbert €. Knecht, nXetzingen (lüürtt.). 

sowie sämtliche 

'^Baumschul-Artikei^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzii*geii-&iUittgart g 
Lj*. Telephon 3. f““™ 

im „Obstbau“ u. „Obst¬ 
baumfreund“ finden 

weiteste Oerbreitung in 
alten obstbautreibenden Kreisen Württembergs, 
ßohenzollerns und des Auslandes. Bei Wieder¬ 
holung entsprechender Rabatt! Witglieder des 
W. 0. O. erhalten Cxtra-Rabatt. Prospekte 
::: werden auf Wunsch postfrei zugesandt ::: 

Anzeigen 

I Vertreter gebucht, 
btc ficb*mit betn Verfauf uott 1'g- 
3> ü « g c s St o 11 an lani»tt>itt* | 
fdjaftl. Söcreinc, ©ettoffett: I 
fdwften, ©utSbefttsc* ufm. I 
befaffen unb bie burcf) geeignete I 
Sütigfeit — bei bem Vfaffen= I 
bebarf »oit 3)üngefalf unb ber I 
bebeutenben©teigerung§mögiicf)= | 
feit be§ 2tbfa§e§ biefe§ für bie I 
rationelle Sanbmirtfcbaft unent-1 
bebrl. ^flan^enaufbaumittelS — I 
eine ted)t lol)ttettbc 2:ätig* I. 
feit finbett fönnen. Htefteftiert I 
toirbnurauf burcfjauS achtbare I 
§crren, bie mit ben oorgenannt. 1 
Stbnebmern lorft.güblung haben; I _ 
e§ mirb [einerlei Kaution ob. fon- lu ¬ 
ftiges Ttnanj. Opfer »erlangt, ba= Ent¬ 
gegen loettgeljenbe Unterftütmng pK: 
bureb 2>rucf]acbeu;V?ateriai ufto. 1«^ 
jugeficbert u. auf eine bauernbe g 
Verbiitbuug mit folcb. Vertretern ■ 
gerechnet, ba fic^ bie ^riiebte ber 10. 
tpropaganba erft attmäblicb jeigen l:-'t 
u. bie ^rooifionSertrügniffe ent-1 - 
fpredienb fteigern fönnen. ®a§ lv,. 
fuebenbe Vier! ift fefjr bebeutenb, |V;: 
auijerorb. [eiftuttgSf. u. mobernft * 
eingerichtet; b.fprobufterftflaffig R,' 
u.L)öcf)fLpvo§entig. ©eft. Offerten 1\ 
sub V. ir>30 erbeten au !)tubolf 
motitr Stuttgart. [1 b ■ 

T* 

(tpreftlinge) in febönfter Vetourje* 
lung unb reingefjaltenem Sortiment, 

stoie: jpeutfdj <£t>ern, ^astons floßfe, 
<Steger, SSaiTufl, jßaifer ittßofans, 
§pätc ». cfeopofbsßaff bat abjugeben 
per ioo ©t. 2,50 Vif., iooo @t. 20 TU., 
10 000 ©t. 180 Vif. [33 

#eermatt« 
gnumfiljule uni geerntobjkföärtnmi 

- ■ Üannftatt ■ 
Telefon 1005. §albenftr. 22. 

TMr. Grottensteine iä|e ™n 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Naturbolz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
Preislisten frei. ===== 

C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

tolmpmihi 



Albert Schock 
== STUTTGART == 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 

Fabrik von Pflanzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

======= Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: -— 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas- 
phospliatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak - Super- 

pliospliat, schwefelsaurem Ammoniak etc* — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, J/4, V2U. V1 K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holl’ahd. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Yermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

15—171/2. 

-Nährsalzen 

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.). [4 

SCHWEFEL, 
Billig und einfach im Gebrauch, sicher Im Erfolg. 

bes es Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chrysanthemen, der 
Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 

empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u.Mäuse. (Nach Versuchen v.Landw.-Lehrer Haug-Darmstadt.) 

SCHWEFELKALKBRÜHE 
___ gegen alleArten von 

Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stachelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. [45 
===== Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. ========= 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SCHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

Grösste 

Neuheit! 
Sebe [42 

gientäljnli4je 
©artenteiter 

luirb jur 

Seiter burd) meine 

Eeitmtützen; 
größter (SrfoLg. 

3it jefcer Seiter 
paffenb. ißrofpeft 
gratis u. franto. 

=®anä «us ®ft«=WM. Knoefel, 
2fürieb.§öbecinfteIlb.Z»0fbig(iIr.Sa.) 

Stuttgarter ©eretn«*@ud)brmfmi. 
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XXXII. Ja||rgatig. M 8. lupf! 1912. 

|n (Miau. 
2ftonat§fdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

ierauegtplitn ooiii Üüiirtlrmbtrgifiliftt 
(eingetragener herein) 

unter Sßerantroortung 

oon 

Rarl @u|ntann 
in (Shttenberg. 

£u0aft: I. $rafttfd)er Dbfibau: Dbflbau in abgängigen Weinbergen (©djlufi). 
— II. 3Serein§ = 5tngetegen^eiten: £>ie beutfcl)e ©ariettbauwocbe unb ber 
1.2)eutfcf)e ©ärtnertag in 93onn. ^erfonal^acfjricf)t. — III. 9Jionat§=jlalenber. 
— IV. Sdjäbling3 = $alenber. — V. Siteratur. 

jUnseigeu für ben „5>er ^GffOatt“ (Auflage 3500) werben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje iftonpareittejeile refp. beren 0ftaum beregnet. 33ei 6 maliger Stufnafjme 
10%, bet 12 maliger 2lufnal)me 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ Württ. 0bjlbaunerein§, (Stuttgart, ©|lingerjtr. 151, entgegen, bemfelben finb 
aud) 2lbreffenoeränberung en unb 91adjbefiellungen mitjuteilen. 

.*«—*- 

gttuttgart* 

Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. ObftbauüereinS, 35. 
($m Sud^anbel burcfj U3. Äoj)U)ammrr, Stuttgart.) 

1912. 

rgtjTratriratJTTgDTrgCTi^DTT^ljirgtJTrgijTrriOTratrrfgprrPtrrrgPrrgnTr^ 



Die Broschüre Jlo. 6'4 
über das Verspritzen von 

Sehwefelkalk-Brühe 
mit der [18 

Holderspritze „ Californiaa 
ist erschienen und wird Interessenten auf Verlangen 

gerne und kostenlos zugesandt durch 

Gebr. Holder, ülasehinenfabrik, Uletzingen fWürtt.J. 

. - 

I Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Ob ertiirklieim 

| = Stuttgart = 
Spezialfabrik 

für hydraulische 

Obst- u, Trauhen- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälxrig'e Spezialität. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per gyßflßcm. 

Illonatsfcßrift für pomologie unb (Dbftfultur. 
irptt bf0 ItHiritfiuiicrgifrijfn ©bfUioutrcrcine, (5. |l. 

Die Üftiiglieber erhalten ba§ Statt autentgettlidj. — giir sfttdjtmüglieber Beträgt ber $reis (burdj Me ißoft bejogen) 
in gana DentfcBtanb 5 TU. 80 $fg. ofme SefteHgetb. 

fladj&rutft unfern .Artißcf ift nur mit wotr/tänbiger ^uelTenangaBe geftattet. 

JH 8. Stuttgart, Jäuguji. 1912. 

I. Praftifdjer Dbftbau. 

ö&lt&nu in abgängigen öüeinbergen. 
Vortrag auf ber ©eneralverfammlung beg SQSiirtt. 

ObftbauVereing am 2. Februar 1912 Von 2Bein= 

bauinfpeftor 9Jiäf)rlen in SBeinSberg. 

(Sdjlufe.) 

So mieptig bie feitßer anfgezäplten Momente 

für bie 2lu3nüßung abgängiger Sßetnberge burep 

Obftbau fittb, fo treten fie in ber Prajig bocp 

vielfach guriief vor ber ©eneralfrage: 2Öeidße 

Obftart unb melcpe (Sorte eignet fiep am 

beften für ben genannten 3tt*ecf? ®icfe 

Frage fann mir örilidj gelöft merben. 9)ian 

fährt babei immer am beften, menn man fiep 

gitnäcßft in ber betreffenben Sage ober ©egenb 

überhaupt einmal umfiefjt, ob fiep fefjort irgenb* 

melcpe Söaumpflanzungen vorfinben. SBopt überall 

bieten ftd) ung aug bem ^ortfommen beg Vor= 

panbenen 23aumbeftanbe§ Fingerzeige für bie 

Söapl von Art unb Sorte. Sehen mir, baß 

ber Apfelbaum, ber fonft befanntlicp nicht gerabe 

in SBeinbergganlagen pineinpaßt, irgenbmo in 

ähnlicher Sage gut gebeipt unb trägt — gut, 

bann mirb man ihn bevorzugen. Ober mir finben 

an anberer Stelle ältere Pflanzungen mit ge= 

ntifchtem 23aumfaß, etma Aepfel= unb Birnbäume. 

S)er erfte üölief belehrt ung, baß eg ben 33irn= 

bäumen viel mopler ift, alg ben Aepfelbäumen; 

allfogleich toiffen toir tvie toir ung z11 Verhalten 

haben. (Sin anbereg 39ilb, bag mir aug einer 

©egenb beg Fagfttalg Vorfchmebt: bie Vergraften 

unb menig gepflegten falben tragen 3*vetfcpen= 

bäume, fpärliche tonobftbäume unb Außbäume 

in buntem ©emifcp; bie 3*vetfcpen maepfen mopl, 

tragen aber unregelmäßig; bie ^ernobftbäume 

finb in A3ucpg unb STragbarfeit ärmlich, nur ber 

Außbaum bominiert majeft&tifcp über bem anbereu 

Pflanzenmuchg, unb ruft ung zu: hier ift mein 

ffteiep. Unb Von mie Vielen 23ergpängen herab 

fagt ung nicht ber Äirfcpbaum bagfelbe! $>ag 23ucp 

ber Statur liegt immer aufgefcplageit Vor uitg ba; 

aug ihm zu fepöpfen unb zu lernen, ift unfere 

erfte Pflicht; bie aug ipm entommenen ßepren 

finb untrüglich. 

2)aß eg allerbingg mit ber praftifdjen 3)urcßs 

füprung ber auf ©ritnb folcper ©rfenntnig an- 

geftrebten Maßnahmen in anberer Beziehung niept 

immer glatt gept, fann ich burep ein leprreicpeg 

23eifpiel iüuftrieren. S)ie ©emeinbe Scpönaicp 

021. Pöblingen patte noch vor 10 Fahren etma 

30 borgen Weinberge an einem fommerigen £ang. 

2)ie fftebfranfpeiten unb mangelhafte Pßege mirften 

zufammen, bem Weinbau binnen furzer 3eit ben 

£obegftoß zu Verfeßen. ®a au ein Sßieberaufleben 

begfelben niept mepr zu benfen mar, fo bemühte 

fiep ber rührige Porftanb beg lanbmirtfcpaftlicpen 

23ezirfgvereing Böblingen, Oberförfter ©riefer, 

ben abgängigen SBeinbait möglicpft rafcp burep 

bie Anpflanzung Von SHrfcpbäumen, bereu guteg 

©ebeipen burdp bag Porpanbenfein älterer fepöner 



114 5>er ©bftbau. Sluguftheft 1912. 

tragbarer 33äume fidjer geftedt mar, p ergeben, 

unb jrnar mar baratt gebadjt, bie meiner 51nftd)t 

nach fidjerlid) auSfiddSreidje Eirfdjenplantage auf 

genoffenfdjaftlidjer 23afiS entfielen 311 taffen. 2>ie 

@ad)ß fcfjeiterte leiber; einesteils maren niefjt 

ade beteiligten 23efi-feer pnt äftittun 51t bemegett, 

anbernteilS machte bie leibige fdjnxate fjSargettierung, 

bie fötandjem eine 33aumpflanpng vereitelt hätte, 

einen ©trieb burd) bie Rechnung, ®ommt man, 
menn man beravtige einen gefunben $ortf<hritt 

hemmenbe Umftänbe fennett lernt, nid)t unmid= 

fürlid) auf ben ©ebanfen, hier fönne mitunter 
eine für unfere 3*bede mobifiprte 23obenreform 

non ©egen fein? 3<h nehme ben $ad an, eine 
©enteinbe erfennt rechtzeitig, baff eine 2öeiitbergS= 

halbe in absehbarer 3^it abgängig rnirb. ©ie 

geht her, unb lauft nadjeinanber bie ©ruubftüde, 

mie fie frei merben, auf, bermarlt bas gange 

©emanb neu mit dtüdfidjt auf bie Stnpflanpug 
bau Obftbäumen, nimmt bie Sßflanpng felbft in 

fadjberftänbiger Söetfe bor, beliimmert fid) um 
bie pflege ber jungen 33äume unb beräuftert 

bie ©runbftücfe cbentued mieber mit ©intritt ber 

Smagbarfeit. Sin gutph^en^en Käufern biirfte es 

nicht fehlen unb — bie ©emeinbe mürbe ihren 
©chnitt babei machen. 3d) bertenne bie bieten 

©chmierigfeiten unb Umftänblid)feiteu eines ber= 

artigen 33orgel)enS nicht; bie ©emeinbeborfteher 

merben fid) nur ungern mit folchen reformerifchen 

3been befreunbeu tonnen; immerhin Ratten mir 

hier eine Aufgabe, beS ©d)tt>eiheS ber ©beln mert! 

Saffen fie mich nad) biefer Slbfchmeifung mieber 

p ben einzelnen ©bftarten prüdfehren. $ür 

ihre Skrmenbung taffen fid) adgemeine 9tid)tlinien, 

felbftberftänblich unter boder Söahrung ber burd) 

örtliche ©igentümliddeiten gebotenen Slugnahmen, 

immerhin feftfteden. 

S)er Slpfelbaum, ber fonft fomohlimintenfib 

mie ejtenfib betriebenen ©bftbau bie £>auptrode 

fpielt, ntuh fid) bei ber 33ermeubung in SBeiubergS* 

lagen infofern eine 33efdjränfiing gefaden laffen, 

als er bon ber Sltipflaupng trodener £>änge 

anggufdjliefeen ift. dagegen ift er in ben 

unteren 33erglagen febr mohl noch am ^la^e. 

diorbhäuge, bie befanntlid) im Sßeinbau nur feiten 

borfommen, tönnen meift in ihrer ganzen StuS= 

behnung ben Slpfelbaum ertragen. 

®ie ©ortenmahl mirb, mie mir gefehen haben, 
bon berfd)iebenen Umftänbeu eingefchränft; man 

mirb Sßert legen muffen auf ©orten, bie fpät 

blühen ober in ber 33lüte meniger etnpfinblid) 

ftnb, auf ©orten, bie £rodenbeit ertragen fönnen 

unb im 2öiub bie $rüd)te galten; enblich in ber 

§anptfad)e auf Stafelobftforten. Sßertbod ift bie 

S3eobad)tung, bah manche ©orten, bie in ber 

©bene trebsfüd)tig finb, am £>ang frebSfrei bleiben. 

®er Birnbaum ift megeu feiner tieferen 

33emurzelung fchoit eher befähigt aud) nod) in 

ben höheren, fteileren unb trodeneren Sagen fort* 

plommen; hoch mürbe id) raten, bort nicht feine 

£afelbirnen, fonbern 3Birtfd)aft§= unb SJtoftbirueu 

anpbringen; feine £afelbirtten erhielt man int 

adgemeinen nur in ben tieferen marmeit Sagen. 

3n ber -ftähe ber©täbte follte man aufbie 
©rgeugung bon $rithbirnen in möglichft 

g r 0 h c m 2R a h ft a b hinarbeiten; neben ihnen bürfen 

bie ©pätbirnen nid)t ganz bergeffen merben, meil 
fie auf bem Sftarft immer auch eine gute £>anbelS* 

mare bilbett. 
®er 3metfdjenbaum mächft mohl gang gut 

noch in geringen 33öben, mie bieS im Locher* 

nub Sagfttal p beobachten ift, er ift aber p 

unpüerläffig, maS pm guten £eil ber ©ntpfinb* 

lid)teit feiner 23lüte ppfdjreiben ift; unb felbft 

menn je einmal ein guter Slnfap ba ift, bann 

faden bie Süchte im 3uli unb Sluguft mieber 

ab. (1911!) $ür bie unteren Sagen, mo auch 

ber 3metfdjenbaum meift gut gebeihen mürbe, haben 

mir eblereS Dbft lernten gelernt, immerhin mag 

er ab unb ^u bort einen s4dab finben. Unter 

alten Umftänben hüte man fich, bie3toetfdhe 

als Stoifdjenpflangung gmifchen ^ernobft 

gu bermenben! 

®ie 33ühlergm etfehe hat bei uns bereits 

bie ^3robe ber Sauglidjleit für SBeinbergSlagcn 

beftanben; man lann fdjöneunb guttragenbe23äume 

biefer Obftart §. 33. in ©ruitbad) nicht bloh in 

ben unteren marmen 33erglagen, fonbern auch in 

bett lühleren 33öben auf 33ergcSl)öhe antreffen; 

©ritttbach fd)idt fid) überhaupt an, fid) §u einem 

mürttembergifchen jöüfjt anSpmachfen. ®ie 2ln= 

Pflanzung ber 33ül)lerp>etfche erfordert unbebingt 

borherigeSkrfudje; fie gebest burd)auS nicht über* 

ad; aber mo matt fie einmal als tauglich erlannt 
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hat, foEte inan mit ihrer Vermehrung nid)t gögern. 

3u marinen Sagen reift bie 23ü^ter 8 Oage früher, 

mie in ber ©bene, unb bag ift Oiel mert. 

®ic Ettirabelle ift letber ein ©tieffinb unb 

Slnar gan§ unüerbientermeife; offenbar fagen ihr 

bie fchiueren Keuper* unb Eftufchelfalfböben nicht 

511; in flacheren Sagen mit nicht 511 trocfeitern 

Voben fottte meines (Srachteng auch bei uns an 

manchen «Stellen ber EftirabeEenbaitnt gut fort= 

fommen; feine ^rächte finb auf bem EJtarft gefudjt. 

Eteineclauben unb bie üerfchiebenen Pflau¬ 

men forten fönnen nur für gans gefdjit^te Sagen 

in betracht fommen unb merben baher bei ber 

Sttanfpruchnahme abgängiger Weinberge nur feiten 
herangugieheit fein. 

Vom ©üfsfirfcheubaum höbe ich nach bem 

borbin (Ermähnten nicht mehr biel 31t fagen; er 

ift an Dielen Orten unferer §eimat ber befte unb 

einträgliche (Srfa(3 beS EiebftocfS gemorben; am 

fchönften fehen mir ihn im Eftufcbelfalfgebiet (3. 23. 

Vefigbeitn a. Et.), im 3uragebiet (3. $8. Eieuffener 

Oal) unb im 23untfanbftein (3. 23. (Gräfenhaufen 

©El. Eteuenbürg). 3m 3?eupergebiet gefaEen ihm 

bie berfchiebenen taperfanbfteiufchicbten bcffer, 

als ber eigentliche tapermergcl, mie man bieS 

im Eöeingberger Oal gut beobachten fann. Sind) 

bie ^iegböben am Vobenfee fagen ihm 3U. (Sr 

gebest noch in fehr trocfeneu, fteilen Rängen 

unb ift baburch befähigt, gause falben augsufüEen. 

3n fehr fteilem (Gelänbe ift bie Elberntuitg ber 

hodhgebenbeu ^irfchbäume recht erfchmert, §alb* 

ftämnie finb hier eher am fßlafse. 

©ein Vermanbter, ber ©auerf irfd)baum, 

ift im aEgemeinett noch anfprudjSlofer; in feiner 

©traud)form eignet er fid) auSgeseichnet 3m Ve* 

pflansung trodener £>äuge, unb er bietet in biefer 

auch bie Eftöglicpfeit einer leichten Elberntuitg. 

$ür bie f^rüd^te fiitben fid) immer gerne Käufer. 

Oer Sßf irfid)baum hat fid) als Etachbar 

beg EtebftocfS fdhon feit langer $eit in ben Eöein* 

bergen hetmifch gemacht; ihm gebührt baher bie 

üoEfte 23ead)tung; feine gansen Vorige entmicfelt 

er in marntert gef d)ü£ten Sagen, auch menn fie 

fteil finb. (Sr ift in £>od)ftamm* mie in 23ufch= 

form gleich brauchbar. ©oE er möglichft habe 

Etente abmerfen, bann pflanse man bie aller* 

frühe ft en ©orten. £>ilb, 23acfnang, empfahl 

Oor einigen fahren bie amerifaitifchen $rühpfirfid)e 

in 23ufd)form marrn im lanbmirtfdjaftlidjen EVochen* 

blatt, moEte jebod) alg ©tanbort für bie fßftrftche 

bie höheren, mentger fonnigeu EBeinbergglagen be* 

oorsugt miffen. 3d) halte beibeg für richtig, benn 

mir finben tatfächlid) fchöntragenbe $firfid)bäume 

fomohl in unteren mie in oberen Sagen. 

Oer Elprifofenbaum Oermochte fid) letber, 

mof)I infolge feiner Elbneigung gegen Mfgehalt 

beg 23obenS unb feiner größeren 23lüte= unb $roft* 

empfinblichfeit, in Eöeinbergglagen bei uns fautn 

einsubürgern. EßaS (Götl)e=(Geifenheim über ben 

Elprifofenbaum fagt, fann oielleicht für einige 

(Gegcnben ein EBinf fein: „Oer großen $roft* 

empfinblichfeit in ber 23Ii'tte mcgen bürfte eg ratfam 
fein, ben Elprifofenbaum Oerfucp§meife an höher 

gelegenen, froftfreien ©teEen in gebirgigen (Gegen* 

ben in fitblidjer Sage ansupflanseit, um aEfährlicf) 

fiebere (Erträge 3U ersielen." 

Oer Eftanbelbaum ift, mie ber fßfirfiep, in 

manchen (Gegeitben 3. 23. ber baprifchen fßfals, 

ein 23egleiter beS EiebftocfS; man foEte ihn fd)on 

ber E)ierfmürbigfeit halber in gans marrnen Sagen 

mit milbem Voben ab unb 31t in einseinen (Ssem* 

plaren anfommen laffeit, sumal er burch feinen 

23Iüiettfd)mucf bag Eluge entsiieft. 

Vom Eiufjbaum mar borhin fchon bie Eiebe. 

(Sr ift leiber ein „Verfolgter"; mand)’ fchöner, 

ftattlicher Vautn, ber noch lange auSgehalten hätte, 

ift im Sauf her lebten 3ahrgehnte ber fchitöben 

(Gelbgier 311m Opfer gefaEen: Eiupaumbols fteht 
bod) im fßreis. Oie EiachPflansung hat mit bem 

SXbgang nicht gleichen ©cfjritt gehalten. 3n ab* 

gängigen Eßeinbergen fo mandjer (Gemeinbe bietet 

fid) bie befte (Gelegenheit, biefem fd)önen 23aum 

mieber eine £>eimftätte 31t bereiten. 3n falben, 

bie noch teilmeife Eöeinberge tragen, mirb man oon 

feiner Elnpflansung abfehen müffen; er ift ein gar 

greulicher Vobenräuber. Mf Oerträgt er offenbar 

gut; ich fab ihn auf einem burchauS fteinigen unb 
felfigen ElEmanbftücf im EJiufchelfalf bei 3agft= 

häufen in größerem fchönett Veftanbe. Ein bie 

$rud)tbarfeit mirb man aEerbingS unter folchen 

Verhältniffen feine grofsen Elnfo'rberungen fteEen 

bürfen; hier hat ber Eiuübaunt lebiglid) als Eluf* 

forftunggpflause 31t gelten, bie ihren 31t fonft nid)tg 

3U gebrauchenben ©taubort aud) im ^olsmert mohl 
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bergiitft. Oer SBattnuhbamit ift in feiner 3ugenb 

gang auherorbentlich froftempfinblich; fcf)tr>acf)e 

fßflänglinge geben baher leicbt ein; man fottte 

nur recht fräftige, gut erftarfte S3äume pflangen. 

3u ©unften beg StuhbaumeS ift meiter angufuhreit, 

bah er obftbaulidfe $einbe faunt fennt unb einer 

fronen* nnb Stammpflege nicht bebarf. ©arten* 

infpeftor Sdpelle=Oübingen empfahl gelegentlich 
bie ftraucbartig macbfenbe früh' unb gerntragenbe 

Juglans regia fertilis; gefeben habe ich fie in 

Söeinbergglagen bis jefct nicht. 

Oer Ouittenftraud) barf nicht bergeffen 

merben. ©r ift, mie ber fßfirfid), ein nicht gar 
feltener SBeggenoffe beg tttebftocfg, ber fautn Oer 

pflege bebarf unb beffen SMifdje felbft im trocfenften 

Sommer noch ihren bunfelgrünen ßaubfchmucf 
behalten; eg gilt bieg atterbingg nur für bie 
gemeiue Ouitte, Cydonia vulgaris. Oie ebleren 

Sorten, tote bie föirnquitte bott Slngerg unb bie 

ißortugiefifche Ouitte unb anbere finb an ben 

S3oben anfprudiSbotter uttb brauchen, um ihre großen 

Früchte gum Slugreifen gu bringen, ^euchtigfeit im 

S3obcn. ©in nicht gu unterfchähenber SSorgug ber 

Ouitte ift, bah bie fruchte nicht gum Oiebftahl 
reigen. Stuf bem ttftarft mirb bie Ouitte immer 
mehr gefügt. 

Sllg Kurtoftmt möchte ich mitteiten, bah in 

unferen märmften unb gefdmhteften Söeinbergg* 
lagen fogar eine fübtänbifche Obftpftange, bie 
Ueige, intimen ohne Schuh augguhalten üermag. 

3m 3a£)r 1905 maren mir in ben Söeinbergen 

gu ©rohheppad), mo bamalS bie groben Steblaug* 
berfeudfungen aufgebecft morben maren, genötigt, 

eine gange Slngapl red^t fräftiger, an ben dauern 

machfenber ^eigenbüfcpe gu bernichten. 

Sin fester Stelle nenne ich bie berfchiebenen 

23e er en obftarten: 3ohannigbeeren, Stachel* 

beeren, Himbeeren unb ©rbbeeren. Oah bie 

Kultur berfetben in ben meiften SBeinbergglagen 

geht, ift burch bie grasig bemiefen; ob fie immer 

rentabel ift, fteljt auf einem anbent SSlatt. Söir 

bürfen nicht bergeffen, bah eg bei biefen Kulturen 

an Oiingung unb pflege im allgemeinen nicht 

fehlen barf, unb bah fie nur in nicht gu trocfenen 

unb fteinigen 33öben befriebigen. 3n ber Stähe 

ber Stcibte ift immer Slbfap ba. Oie ©rbbeeren 

finb hfnfichtlich beg SSobenS am empfinblichften; 

in milbem S3oben gebeihen fie am beften; §im* 

beeren motten nicht gu trocfen hoben. 23ei iutenfiber 

Slugnüpung ber ©runbftiicfe finb bie S3eeren* 

obftarten alg Unterfultur meift nicht gu entbehrctt. 

ttftan hot fpegiett ben Stnbou ber 3ohonui§beeren 

in gröberem SJiahftab fd)ott als ben „Söeinbou 

ber 3utunft" bezeichnet. 3ch gloube, mir finb 

ung noch bem bisher ©efagten barin einig, bah 
eg, mag bie Slttgemeinheit anbelangt, fo meit nicht 

fommen mirb; nicht umfonft ift bei ung bag Söort 

„IgecfabeerleSmirtfchaft" geprägt morben, mit bem 

ein unrentabler Kleinbetrieb begeicpnet gu merbett 

pflegt. Ohne mcitereg gugugebeit ift aber, bah 

biefe Spegialfultur, mo bie Slbfahberpältniffe 

güuftig liegen unb eg an ber rationellen pflege 

ber fßflangungen nicht mangelt, (©runbad) OSl. 
Schornborf, Shthborf OSl. SSaihingen) örtliche 

23ebeutung geminnen faitn. 

Mancher üon 3hneu mirb oermiffen, bah bei 

ber Slufgählung ber Obftarten bie Sortenfrage 

auffer Sicht geblieben ift. ©g gefchah bieg pringiptett. 
©inegteilg ift fchon einmal auggeführt morben, 

bah bie Sortenmahl nur örtlich entfchieben merben 
fann, anbererfeitg aber hätte eine Slufgählung 

mafjrfcheinlich eine enblofe Oebatte gegeitigt. OaS 
©runbblatt beg Obftbauoereing liefert für biefe 
3rage menigfteng für bie Kentoftforten eine mert* 

ootte unb brauchbare ^anbhabe; ich barf bielleidjt an 

biefer Stelle beit Sßunfdj augfprecpen, eg möchte bei 

einer Neuauflage in ber Diubrif 24 (iöemerfungen) 

bei beit unter allen Umftänben gu empfehlenben 

Sorten ein bieSbegüglidjer Skrmerf angebracht 

merben. Schreiben möchte ich ober unter biefeg 

Kapitel: fßflangt jQanbelgobft! fßflangt 3irüh' 
obft! 

Unb nun noch einige menige SBittfe. 

Sott ein ehemaliger Sßeinberg in füblicher, 

ber Slugtrodnung untermorfener Sage auggepflangt 

merben, bann rote ich unbebingt gur § erb ft* 

pflangung; bie S3äume gehen im Frühjahr, 

uochbem fie fich im ßouf beg SBinterS gefegt unb 

bie Söurgeln ihre Soge gefunben hoben, üiet beffer 

aug als bei ber 3rühiahrgpflangung. ©in bor* 

herigeg Nigolen ber gangen flächen ift in ben 

meiften Rotten nicht nötig; nur menn bie gelber 

fehr lange brach gelegen hoben unb in intenfibe 

23enühung fommen fotten, ift eg anguraten. 
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Unter alten Umftänben bermeibe man Bäume 

in ©mige=SHee=$cIber gu pftangen; eS mirb ba 

immer nod) nie! gefünbigt. £)er emige ®lee ift 

ein Baummörber fdjlimmfter ©orte. 

S)en junggepftangten Räumen ermatte man 

möglichft lang bie Bauntfdjei&en unb forge bafür, 

bah baS £agmaffer nicht unbenii^t an ihnen 

borbeiftieht; in guten Böben mirb man in ben 

erften Satiren eine Düngung entbehren fönnen, 

fpäter barf fie nicf)t festen. 

Blau bergeffe nicht ben Schuh bor £afen 

unb — böfen 2J7enf<±ien; atfo ben Bäumen ®rat)t= 

Ijofen angiehen ober noch beffer bie ©runbftiide 

banertjaft eingaunen! 

Unferen DbftauSftettungen möchte ich in ge= 

eigneten ©egenben eine Sßrogrammnummer ein¬ 

geräumt miffen, etma „Obft aus abgängigen 

SBeinbergen" ober „Obftforten für abgängige 

Weinberge", derartige 25orfüfirungen „sieben". 

Unb enbtid) finbet ber Söürtt. Dbftbauberein, 

ber in ber Mage bon Bhifterpftangungen ©roheS 

geteiftet hat unb in ber AuSbehnnng berfetbeit 

nod) bormärtS fdireitet, aud) einmat ©etegenheit, 

irgenbtoo ein tppifdjeS abgängiges 2öeinberg= 

grunbftüd gur Schaffung einer 2Serfud)§- ober 

Btufterantage gu ermerben. 

kleine Ausführungen haben gegeigt, meid) 

mertbotte Eroberung unb metd) beaddensmerte 

Bereicherung unfer heimatlicher Dbftbau burd) 

bie Befihergreifung abgängiger Weinberge mehr 

unb mehr erfährt. Unfere Aufgabe toirb fein, 

mehr mie feither ben auf unferem ©ebiet faft 

ungeftüm borftürmenben Dbftbau in bie 3Ü9^ 

gu nehmen unb in bie rechten 2Bege gu leiten. 

§iergu in meinen Ausführungen einen fteinen 

Beitrag geliefert gu haben, märe mein aufrich5 

tiger SBunfd). 

II. BcrcinS:Augclegcnf)citcn. 

Unfer BereinSborftanb, ©emeinberat Sifcher^ 
Stuttgart, hat mit Büdfidd auf feine ©efunbt)eit 
feinen Austritt aus bem Borftanb beS 2) eu Heben 
fßontologenbereinS erttärt. An feiner Stelle 
mürbe Jgofgarteninfpeftor 2Ö. £>ering = Stuttgart 
gemähtt (fiehe Bericht). 

Bie öfutfrfie ©nrtfnönuroodjf 
unb ber I. Heutfdje ^ärtnertng in Bonn 

6.-13. Juli 1912. 
©ine impofante Slunbgebung ber bentfebeu 

©ärtnermett liegt hinter unS. Alte biejenigen, 
metche ber feit tanger 3e*t boibereiteten unb nach 
Ueberminbung großer Schmierigfeiten glängenb 
burchgeführten Beranftattung beigemobnt hatten, 
finb heute babon übergeugt, bah bie beutfdfe 
©ärtnermett fich enbtid) aufgerafft unb gegeigt 
hat, bah fie gemißt ift, ihre Sutereffen ener= 
gifdher als bisher unb, maS bon größter Bebeu= 
hing ift, gemeinfdiaftlid) gu bertreten. ©S mar 
entfdjieben eine gemattige ßeiftung ber Beran= 
ftatter biefer Shmbgcbung, alte berfchieberten 
©ruppen unfereS bielfeitigen Berufs unter einen 
§ut gu bringen unb biefetben gu berantaffen, 
ihre gum 5Teit fid) freugenben Sonberintcreffen 

auf einen Augenbtid bei Seite gu ftelten unb 
fid) gu erinnern, bah fie bon Aorb, Süb, Oft 
unb ASeft Brüber eines Stammes unb SAitgtieber 
eines Berufes finb, ber bisher nod) niemals eine 
feiner Bebeutung miirbige Beachtung gefunbeti 
hat. £>er Berlauf ber gangen Beranftattung hat 
gegeigt, bah eine Sache, fetbft menn ihr faft un= 
itberminbtid) fcheinenbe Schmierigfeiten entgegen* 
fteheu, boch gu einem ©rfotg geführt merben fantt, 
menn bie richtigen Atänner an ber Spihe finb. 
©in ©rfotg mar bie Bonner Aßocpe in feber Be* 
giehnng. Aßenn fpäter einmat bie ©efchichte beS 
beuifepen ©artenbauS gefeprieben merben foUte, 
fo mirb biefe Tagung als ein ®enfftein unfereS 
Berufs eingetragen merben. 3d) möchte bon 
biefer Stelle unferem berehrten AuSfdmh meinen 
befonberen $>anf auSfprecpen, bah & mich gu 
ber Bonner ©artenbaumoche eutfanbt unb mir 
©etegenheit gegeben hat, einen gemaltigen $u!S* 
feptag beS beutfepen ©artenbauS mit erleben gu 
bürfeu. ©S ift nachgerabe unmöglich, atte Ber* 
hanbtungen unb Beranftattungen biefer benf* 
mürbigeu Aßodfe in bem engen Bahnten eines 
Berichts für unfere 3eitfcprift miebergugeben, id) 
mitt berfuchen, einen atteS mefentliche umfaffenben 
AuSgug berjenigeu Berhanblungeu gu geben, bie 
unfer Sntereffe in befonberem Blähe beanfprudjen. 

AuS ben Anfünbigitngen in ben f^acf)geit= 
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fcpriften unb bem itt £eft 7 beS „Obftbau" 
b er öff ent lichten Programm ift gu erfepen, 
baß ber einzelne SBefudjer nicht aßen Berpanbs 
lungeit beimopnen fonnte, ba biete berfetben 
gur gleichen Stunbe ftattfanben. 16 25er- 
bänbe unb Bereinigungen bitten ihre Sapregs 
unb ©eneralüerfantmlung in Bonn abgepalten. 
48 Bepörben, Sanbm. Kammern, Berbänbe unb 
Bereine batten Bertreter entfanbt. s2lm 6., 7., 
8. 3uli hielten bie beteiligten Bereinigungen ihre 
BuSfcpuß = Sipungen unb gefcploffene Berfamm= 
hingen ab. 

2lm OienStag ben 9. Suli eröffnete ber 
Oeutfcpe Bümologenüerein bett Beigen ber 
öffentlichen Berfaminlungen mit feiner 3 flpreSs 
oerfammlung. BorauSgefcpid't fei hier bie 9Bit= 
teilung, baß ber Borftanb beS O.B-B. in feiner 
gefcbloffenen Sißung an ©teile beS auS ©efunb= 
peitSriicffid)ten üon feinem Büften als 2lu£fcpuß= 
mitglieb gurüefgetretenen ©emeinberat 3ifd)er= 
Stuttgart Jpofgarteninfpeftor Herings Stuttgart 
als Bertreter für Söiirttemberg gemäblt bat. 
Bach Begrünung bureb ben I. Borfipenben beS 
O.B-B. ßorguS=©ifenacp, ber bie Berbanbluugen 
führte unb Beriet über bie Arbeiten beS üer= 
floffenen SflpreS gab, erftattete ©efcpäftSfiiprer 
wertet ben Slaffenbericbt, ber in ber Oeutjcpen 
Obftbaugeitung, §eft 14/15, üeröffentlicpt ift. 
Oer ^affenftanb ift Oanf ber BeicpSbeipilfe üon 
Blf. 30000.— ein febr guter, ber Blitgliebergu= 
madjS ein auSnapmSmeife ftarfer. 2Ö. Baenicfe jr= 
Oelitgfcp erhielt baS Söortgu feinem Bor trag über 
bie „inneren pppfiologifcpen Urfacben für 
bie $rucptbarfeit ber Obftbäume, Kultur® 
metpoben, bie im Obftbau angemenbet merbeu 
müffen, um eine frühe unb reiche f5^ud)tbarfeit gu 
ergielett". Bebner hfltfeine@ebanfen in einer Schrift 
niebergelegt, bie im Berlag üon ©ngen Ulmers 
Stuttgart gu haben ift. lieber ben Inhalt öiefer 
Schrift, bie fiep mit bem Beferat beeft, gibt 
unfere Begenftou (S. 128) Buffcpluß. ©inen 
intereffanten Bortrag über „Braftifche ©rs 
fahr ungen im Ob ft bau, Obftüerfanb 
unb in ben gefepgeberifdhen Biaßnapmen 
für ben Ob ft bau im 233 e ft e n ber B e r s 
einigten Staaten üon Borbamerifa" 
hielt ©iffe= Biüncpen. ©r befdjrieb bie ©tn= 
richtnng, Bepflangung unb ben Betrieb einer 
Blantage in Oregon, bie er feinergeit bemirt= 
fchaftet hat. Oie Bäume mürben als 1 jährige 
Bereblungen gepflangt, in £öpe üon 50—60 cm 
bie tone angefepnitten unb in ®effeh nicht in 
Bprantibenform gegogen, alfo im ©egenfap gu 
uns, ohne Btitteltrieb. 3Ban miü bamit reichlichere 
Befonnung, frühere Oragbarfeit unb beffere 2lu§= 
bilbung ber Früchte erreichen. BIS BUnbfcpup 
merbeit Ulmen, ©fchen, Bporn, aber niemals 

Babbeln angepflangt. 3uerfi toirb feine Unters 
fultur betrieben, nur baS f^elb rein gehalten mit 
Blauetbflug. Bach 5 fahren mirb Botflee an= 
gefät, ber erfte Schnitt als fjutter üerbrauept, 
ber 2. Schnitt untergebaut, Sticfftoffgufuhr. @e= 
bflangt mirb 10 auf 10 m im Ouabrat. O i e 
Baumfcpulen finb gehalten, ©arantie 
für Sorten echt heit gu geben; gum Be = 
trieb einer Baumfchu 1 c ift ftaatlicpe 
©rlaubitis erforberlicp, jeber Baums 
fcpulbeflper muh ü o r © r r i cp t u u g eines 
©efepäfts ein Unterpfanb piaters 
legen, (©egen folcpe Beftimmungen nehmen 
fiep unfere Stontrolloerträge fepr unfcpulbig 
aus!) ©in nächtiger $aftor ift bie Scpäbs 
Iing?befämpfung. ©S mirb regelmäßig mit 
Scpmefelfalfbrüpe gefprißt, bie Blifcpung ift 
fertig in Raffern gu haben, ©egen Bpfels unb 
üermanbte sBSicfler mirb mit Brfen üorgegaugen. 
Oie gefeplidjen Borfcprifteit, benen jeber Obft= 
gücpter untermorfen ift, finb brafonifcp ftreng. 
Oer Befiper fann, menn er ber üorgefepriebenen 
Befämpfung niept naebfommt, fogar gum Ber= 
uid)teu feiner Bäume gegmungen merben. Oer 
Beferent üerlangte mit Becpt, baß auch bie beut= 
fepen Obftgücpter ipren Blarft mit eigenen ©r= 
geugniffen üerforgen unb bagu mepr für bie 
Kultur aufmenben müffen. ©r ftettte bie offene 
$rage, ob unfere ßepranftalten im Staub feien, 
ben Obftgiicptern einmaubsfreie, fieper mirfenbe 
Büttel gur Befämpfung ber eingelnen Scpäblinge 
in bie §aitb gu geben. Unrecht aber hat er ent= 
fepieben, menn er bie gleichen gefeplidjen Borfcpriften 
begiiglicp ScpäblingSbefämpfung auch für uns 
üerlangt! ©s mürbe ipm bieS aud) in ber OiS= 
fuffion gu üerftepen gegeben. 3ebcr fortfcprittlicpe 
Obftgücpter mirb einheitliche ScpäblingSbefämps 
fung miinfepen, aber auf ©infüprung eines Be= 
fämpfungSgefeßcS analog bem BeicpSüiehfeucpcu= 
gefep merben mir hoffentlich noch lange gu märten 
haben. Bei uns treten bie Schüblinge glüefs 
licpermeife lange niept fo üerpeerenb auf mie g. B. 
bie St.3ofe=ScpilblauS in Bmerifa. BüprBrfl£tS, 
niept gu üiel Opeorie, üerlangt ©iffe auep für bie 
ßepranftalten! ©S ift mopl ein 3e^^en ber 
Seit, baß burep bie mciften Borträge 
ber Buf nadj „Biepr Brfl£tS" ertönte. 
Oie Befcpreibung, bie ber Beferent üon ber üors 
trefflichen Brt beS amerüanifepen ObftüerfanbeS, 
ber Stüplpaltung, beS BerfaufeS gab, mar äußerft 
intereffant, fommt aber für unfere mürtt. Berpälts 
uiffe menig in Betracpt. — 

Oer 8. Bortrag üon ©artenbireftor §eicfe= 
3-ranffurt a. Bi. bepanbelte „bie Bermenbung 
beS ObftbaumeS als Bi i 11 e l gur f ü n ft = 
lerifdpen ©artengeftaltun g unb fünft= 
lerifc^en ©eftaltung ber Obftgärten". Oer 
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Referent pat jebeufaH§ mettig mit ben dürfen ititb 
linborpergefepenen Slbmeicpungen boit bcr Söacps* 
tumSregel mtb Verunftaltung berObftbäume burd) 
©cpäbliugsbefad Verüprung gehabt, fonft pätte er 
lief) in bcr Slnpreifung berfelben gur Vermenbung in 
©epölggrnppen mehr Vefd)ränfung aitferlegt. Ein 
Obftbaum mirb in ben feltenften Jadeit unb 
bann immer nur bödig freiftepenb eine für §ßarf= 
aidagen bermenbbare Sßftange fein. ©epr eigen= 
tümlid) berührte uns Söürftemberger bie ^riti! 
beS ©audjer’fcpen ^ormobftgartenS. §err §etde 
fanb, bad biefe Anlagen megen iljrer ftrengen 
VaumaitSnubung unfepön mirfe, ipnt hätte eine 
jfreiftedung ber einzelnen formen unb 3mifd)en* 
gruppierung non Vofeu unb ©tauben beffer ge* 
faden, Va, jeb^r nach feinem ©efepmad. 2öir 
unb mit uns biete Verehrer auderpalb Sßürttem* 
berge finb unferm Slltmeifter ©aueper febr baut* 
bar dafür, bad er uns, niept 511m menigften 
öurep feine 3’ormobftgärten, bie richtigen 2Bege 
gur ©palicrgitcpt gemiefen pat. 2öir fcpäben ge* 
rabe bie burch bie eingelneu formen gegebene 
unb eine äuderfte VuSnupung ber gleichen er* 
möglicpenbe Einteilung poep. ©ehr einberftanben 
finb mir mit bem Referenten r menn er bie 
„Mpfer", unfunbige ©ärtnergepilfen, bon ben 
Obftbäumen megmeift, ber Obftbaum gehört in 
obftbaufunbige §änbe. 

3ur gleichen 3^it mie ber O.V'V. tagte ber 
Vunb beutfeher Vaumfcpulbefiber, bie 
Oeutfcpe ©efedfepaft für ©artenfunft, ber ©rof* 
fiftenberbanb ber Vlumenbrattcpe OeutfcplanbS. 
Oer erftere pat bie für bie fomntenbe ©aifon 
madgebenben VHnbeftpreife für Vaumfcpulartifel 
feftgefept, bie mir, fobalb fie 31t unierer Kenntnis 
gelangen, im „Obftbau" beröffentlidjen merben. 

Oer Vadjmittag mar für bie Vefidjtiguug ber 
Obftptantagen, Vaumfcpulen unb ber SU'tplanlage 
bon ©cpmib'&übfd) in äderten borgefeheu. Ein 
Ejtrajug ber VorgebirgSbapn brachte bie etma 
150 Oeilnehmer, borbei an ben in beftem ©taub 
befinbtidjen unb teilmeife recht guten Vepang 
geigenben ©arten beS Vorgebirges, an Ort unb 
©tede. Eine eingehenbe S3efd)reibung ber !^üpl* 
antage finbet fidh in §eft 10, Jahrgang 1911, 
ber „Oeutfcpen Obftbaugeifung". Oie groden 
VoSfoop* unb ©olbparmänen*Ouatliere (auf 
VarabieS) geigten trop ber Kräfte giemlid) 
guten ^rueptanfab unb bie jept 13 jährigen 
Väume noch lebhaften Orieb. 2tu Vobenbearbei* 
titng unb Oüngung lädt eS ber umfichtige Ve= 
fider freihtich nicht fehlen; bie gangen Anlagen 
maren burepmeg gut gelodert unb unfrautfrei. 
3ur ßoderung mirb im ©omnter ber öon ©dpmid* 
§übfcp fonftrnierte mit 2 Pferden befpannte $eber* 
gapnfultibator bermenbet, gum Umbred)eu bor 
Söinter ber ©cpmingpflug. Engere ißflangungen 

merben mit Vtanet fr. bearbeitet, (f. Obftbau 1911, 
£>eft 8). ©ämtticfje ©eräte mürben ben Ve* 
fuchern in Vetrieb borgeführt, inSbefottbere in* 
tereffierte ein mit 6 Vferben befpannter Untere 
gntnbspflug bon EngelS=£>öuingen. En mürbe 
bantit eine ßoderung bon 40—50 cm erreidit. 
Veu mar an biefem ^ftug ber aus 2 fpiden 
©d)aren beftepenbe, am $ftng fetbft angebrachte 
Untergrünber, ber gegenüber ben bisherigen Slott* 
ftruftionen ben Vorteil hot, bad er horten ©egen* 
ftäuben auSmeicpt unb ber SJtafcpine einen rupigen 
©ang fiepert. Oie 3'irma OreSbetter Opnamit* 
fabrif patte ipre 3ugenieurc gu ©prengberfuepen 
mit bem neuen, bodftänbig gefaprtofen, meit ftop* 
fcplag* unb feiterficperen ©prengmittet Vomperit 
C entfanbt. 3dit einem Voprer ober ßoepeifen 
mürben in Entfernungen bon IV2—2 m 80 cm 
tiefe ßöcper geftoden, bie Votroue eiugefüprt unb 
feftgeftampft; mittels 3ünbfcpnur merben bann 
bie eingetnen ©epitffe, mittels eleftr. 3öobung 
eine burd) Oräpte berbunbene grödere Vugapl 
©epiiffe gur Ejptofiou gebradjt. Oie SBirfung 
mar, mie Vadjgrabungen ergaben, eine borgüg* 
tiepe, ber Vobeit mar bon jcDem ©cpud auf 3 m 
UnifreiS unb 1 m Oiefe griinblicp gelodert. Oie 
Soften finb niept adgupod), ein ©epiednteifter 
mirb bon ber ^irrna foftenloS auSgebilbet. Oer 
ÜEßürtt. Ob ft bau herein pat fiep fcpou bor 
einiger 3?it mit ber OreSbener ©efedfepaft in 
Verbindung gefept. 81 tu 29. 3uni merben auf 
Verantaffitug ber Vereinigung fetbftänb. ©ärtner 
auf bem Vurgpotgpof=Eannftatt, Oomäne* 
pacf)ter Vtbinger, unb am 30. 3uni in §open = 
peim Verfucpe gemaept, über bereu 2tuSfad 
mirb in ber uäcpften Vumnter be§ „Obftbau" 
berichtet. Ote Vefitcper, fomeit fie bie ©cpntid= 
^Qübfcp’ichen Mutagen noep niept fannten, maren 
überrafept bon ber ©rodgügigfeit, momit biefeS 
Unternehmen geleitet mirb, ade aber poepbefriebigt 
bon ber gaftfreunblicpen Vufnapme unb bem ©e= 
fepenen. Eilt gciueinfcpaftlidfer ^^ftobenb in ber 
©ronau in Vonn befcplod biefeit Oag für bie 
homologen. 

Oie Vaitmfcpulbefider patten fid) gum grodten 
Oeil bem VnSflug naep Oberfaffel gur Veficp= 
tigung ber Vöpm’fcpen Kulturen angefcploffeu. 

Oer Verband ber §anbelSgärtner unb bie 
Oeutfcpe ©efedfepaft für ©artenfunft patten ge= 
fcploffene Verfatnmlungen. 

2lm Vtittmocp beit 10. 3uli hielt ber 0.^3. V. 
feinen VI. ßeprgang für Vaumfcpulbefider, Vaunt= 
fepulobergörtner unb befonberS ftrebfame Vaunt^ 
fcpulgepilfen unter bem Vorfid bon £orgu§= 
Eifcnad). Oer grode ©aal beS VürgerbereittS 
mar bis auf ben lebten ©tepplad befedt. ©arten* 
baubireftor ©robbeit=Verlin patte baS erfte Veferat 
über „Oie Entmidlung ber beut* 
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f cf) e n Saitmfchulen u tt b ihren © i n * 
f luß auf ben beutfdjett Ob ft bau", 
©r gab eine Ueberficbt über ben SBerbegang beg 
Sanmfcßulbetriebg non feinen erften Anfängen 
an uub fteßte feft, baß fein aitberer betrieb auf 
eine fo(cf) rafcbe ©ntmidlung guritdbliden fönne, 
alg bie Saumfcßuten in ben lebten 20 3aßren. 
Stebner mißt ben Seßörben bag Serbienft gu, ben 
23egng Don jungen Säumen geregelt gu haben. 
Sie ©rünbung non Segirfgbaumfcßuten fei non 
Anfang an notmenbig, fpäter aber nad) ©nt* 
ftehung zahlreicher guter Sribatbaumfcßulen über* 
flüffig gemefen, ba fie ben festeren bie ©jifteng 
erfcßmerteu. Sie 3aßfä&e feien günftig, bie ©in* 
fuhr ftetig int Stüdgang, nur bie ©infuhr ber 
Unterlagen, bie ginn größten Seil auch in Seutfcß* 
tanb gezogen toerben fönnten, fofte un§ aßjäßr* 
lieh noch eine hübfebe Summe. 2118 ein mefeitt* 
lieber fjortfdjritt im Saumfcßutmefen fei bie ©in* 
führung non ^ontroHnerträgen angufehen, al8 
beren Urheber er Freiherr non (Solentacßer 
nannte, ber nor 10 fahren bie erften berartigen 
Verträge in ber Stßeinprobing burdjgefcßt habe. 
Siefeg Vorgehen habe bie ©rünbung beg Sunbeg 
Seutfdjer Saumfdhulbefißer int ©efolge gehabt, 
ber heute 820 2JUitgIieber gäßlt. Sie fid)tbaren 
^ortfeßritte im Obftbau nerbanfen mir, neben 
bem Serbienft ber 3üd)ter, gum Seil auch ben 
gut geleiteten Saumfchulen. Süchtig gezogene 
gefunbe Säume garantieren gleichmäßige -^flan* 
gungen unb regelmäßige ©rnten. 97Ht einer 
Mahnung an bie Saumfchulbefißer gur meiteren 
Serboßfommnung ihrer Setriebe unb Slugbilbung 
non tüchtigem Stacßmucßg an Obftbaufacßleuten 
fcßloß ber Referent feinen flaren unb inßalt* 
reichen Sortrag. 

@cßmiß = Jgübfd) , Vierten, berichtete über 
„S Obenbearbeitung in ben Saum* 
f dj u 1 q u a r t i e r e n unb O b ft a n l a g e n". 
©r gab eine furge Sefchreibung ber non ihm 
gebrauchten ©eräte unb fteßte folgenbe ©runb* 
fäße auf: Slßeg rigolen, möglichft mit Untere 
grunbpflug, meil ^anbarbeit gu teuer, nötigen* 
faß» mit Sampfpftug; ©rbe nicht gang ummen* 
ben, bamit ber gute Obergrnnb nicht gu tief 
fomrnt. Slugfrieren laffen ber gegrabenen Stüde 
über SBinter, im Frühjahr mit Sorfntuß über* 
fahren, 2—3mal mit Mtinator bureßarbeiten, 
aße 5—6 SBodfen mit planet nom Unfraut reini* 
gen, im Oftober/Stoöember mit planet bie ge* 
ffangten Unterlagen anhäufeln, mag niele Sorteile 
mit fieß bringt, bag Unfraut mirb bebedt unb 
erftidt, bie Unterlagen erhalten fjroftfdjufc, bie 
angehäufelte ©rbe friert tüchtig burd). Söhmen, 
uttfer gefährlichfter ^onfurrent bom Sluglanb 
(bißige SBafferfracßt) berbanfe feine Siiefenerträge 
aßein bem Umftanb, baß bie Säume bort im 

Slderlanb auf feßr meite ©ntfernung fteßen. 
SBentt bie ©raSnarbe fieß feßon für £>ocßftämme 
nachteilig ermeife, bann um fo meßr beim 3^crg= 
obftbau. Sie 3umrgunterlage fteße nicht nur 
au bie phpfifalifcße Sefchaffenßeit beg Sobeng 
größere nfpriidOe, fonbern and) in Segug auf 
Stäßrftoffgufußr. £>anbarbeit fei heute bei ben 
teuren Slrbeitglößnen auggefcßloffen, man foßte 
meßr unb meßr, mo eg megen ber Serrainber* 
ßältniffe möglich fei, ftatt beg Umgrabeng bor 
SBinter bon §aub ben ©palierpflug bermenben. 
Slße Sieuanlagen foßten auf ©efpannbearbeitung 
eingerichtet merben, größere Sfeißenmeite unb f^rei* 
taffen bon minbefteng 3 m breiten Streifen an 
ben Stäubern. 

Unfer 2lugfcßuß=Sütglieb Sanmfchutbefißer 
SB. 2llbinger=^euerbach ßatte ein Steferat über 
„©eeignetfte Sobenarten, gmed* 
mäßige unb billige Sorbearbeitung, 
Süngung unb Sorbereitung beg Sobeng 
für ben Saumfcß ulbetrieb" übernommen, 
©r führte etma folgenbeg aug: früher mürbe 
metertief rigolt unb ber Sänger in ben Unter* 
grunb gebracht, in ber irrtümmlicßen Slnnaßme, 
baß bie Säume fieß babei am moßlften befinben 
mürben; erreicht mürbe bamit nur eine ftarfe 
Sfnßlmurgelbilbung unb nebenbei Süngerber* 
feßmenbung getrieben. £>eute mirb ber £aupt= 
mert auf Stopfbüngung unb pünftlicße Steinbai* 
tung unb ßoderung gelegt, Oor aßem aber muß 
für eine Saumfcßule, bie fonfurrengfäßig fein 
foß, ber aßerbefte Soben auggefueßt merben. Sie 
Sobenart felbft fpielt feine fo große Stoße, fanbiger 
ßeßmboben foß ber befte fein, man ßat aber auf 
aßen möglichen Sobenarten feßon gute Stefultate 
ergielt. SBenit irgenb gu madjen, foßten abge* 
leerte Duartiere nießt gleich mieber bepflangt, 
fonbern mehrere 3aßre mit ©etreibe ober §ad= 
früeßten bebaut merben. ßugerne, bie in Saum* 
gittern fo fcßäblicß ift, tut hier bortrefflicße Sienfte. 
Sie §oßlräume, melcße nach beut Slbfterben ber 
bidett tiefgeßenben Söurgeln entftcßeu, fteßen eine 
feueßtigfeitgförbernbe Serbinbung aug bem Unter* 
grunb ßer, ber Soben mirb mit Stidftoff be* 
reiefjert. Sorratgbüngung foß mit Mi unb 
fßbogpßorfäure gegeben merben, fpäter reichlich 
Stidftoff (aber bitte nießt gu biel!) in meld)er 
Stenge unb $orm rießtet fieß nach ben Soben* 
berßältniffen. ©elbft bei reichlicher Süngung 
barf Sobenbearbeitung nießt fehlen. 

Saumfcßulbefißer Stüßer=2angfur, ©ßrenbor* 
fißenber beg Sunbeg Seutfcßer Saumfcßulbefißer, 
fpraeß über „3mcdmäßige ©inteilung ber 
Saumfdjule. Stotmenbiger SBecßfcl bei 
ber neuen Sepflangung alter Duartiere. 
3eitgemäße Sefd)ränfung auf (Spegial* 
f u 11 u r e n". @r fteßte begiiglid) ber Sltt* 
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fpriicpe ber eingetneit Qbftarten nacpftepenbe 
Reihenfolge auf: Rirneit finb am anfprucpg= 
üoEften, bamt fommen Repfel, bann Steinobft, 
bann Quitten, ßeptere beanfprucpen Weniger alg 
man allgemein annehme, bie Rnfprücpe beg 
Reerenobfteg bagegen mürben meift unterfdjäpt. 
3n ber Stanbortgtuapl unb richtigen (Eintei= 
lung feiner Quartiere geige fich ber tüchtige 
©efcpäftgmaun. Robenunterfucpung foEte jeber 
Reupflanzung üorauggepeu. S3ei Remeffung beg 
an^upftanjenben Quantumg foE bie Rbfapmög= 
licpfeit, ber Rebarf ber taibfcpaft augfcplag= 
gebenb fein, nur feine Ueberprobuftion. 2Rög= 
lidpft ßattbmecpfel, mo möglidp nur auf Racpt= 
lanb arbeiten, ßanbermerbung nur p Spefu= 
lationgzmeden, bieg fei nebenbei bemerft bie 
einzige Riöglicpfeit für ben Raumfcpulbefiper, um 
reich p meröen. Ruf Repfel fönncu Pflaumen, 
nadj biefen noch gang gut REeebäume gepgen 
merben, am menigften beanfprucpen Rofen. lieber^ 
einftimmenb mit RIbinger hält auch RtüEer einen 
mehrjährigen 3ttüfepenbau dort §adfrücpten unb 
ßuprne bei mieber p bepffanpnben Stüdett für 
unbebingt nötig, (Er marnt Por ben fdjmammigen 
§oEänberbäumen unb forbert mehr Spezial 
fulturen, für grobe ©efcpäfte mit fßriüatfunbfcpaft 
grobe Sortimente, für fleine ©efcpäfte fteine Sorti= 
mente für ben (Engrog=Rbfap. — Raumfcpulbefiper 
§utp=£>aEe a.b.Saale fpracp über „Rnzucpt ber 
empf ehf eng m erteften nttb üerbreitetften 
Rrten üon Rercblunggunterlagen". Qiefe 
intereffanten Mturbefcpreibungen hier mieberp^ 
geben mürbe p meit führen, ber Vortrag erfcheint 
in ber Qeutfcpen Qbftbauzeituug. Qer Rorfipenbe 
ßorgug=(Eifenach gab mohf ber Rnficpt aEer Rn= 
mefenben Rugbrucf, menn er fagte, bab mir bem 
Referenten für bie gegebenen Rnregungen pr 
(Erziehung ber Qbftunterfagen im eigenen ßanb 
befonberg banfbar fein bürften. — 

Sanbegobftbauinfpeftor Ripmann=©otpa be= 
hanbelte fehr eingehenb bag Qpema „33eft e 
Rereblunggarten unb Rereblunggs 
weiten. (Erfahrungen über bie Rn = 
gucpt unb ben Schnitt junger Q b ft = 
bäume in ber Ranmfcpule, für bie Rnzucpt 
üon § o dp * unb § a l b ft a m m =, R u f cp *, 
fßhramibe.n unb anberen 3 tu e r g = 
formen". Ruch biefer Vortrag mirb feiner 3eit 
in ber Qeutfcpen Qbftbauzeituug bcröffentlicht. 
^erüorpeben mödjte ich bie erneute $eftfteEung 
ber Stammhöhe für aEe 3tnergformen üon 40 cm 
über ber RereblunggfteEe, 1,20 m üom 2ßursel= 
hals für ben £>albftamm unb 1,80 m für ben 
^ocpftamm, ber normalen Rftentfernuug bei 
Spalieren üon fen= unb Steinobft auf 30 cm 
mit Rugnahme üon fßfirficpen, bie 60 cm (Ent¬ 
fernung beanfprucpen. SBeidpfei, faEg fie in reget- 

mäßigen formen gezogen merben, müffen eben= 
faEg 60 cm Rftmeite haben, kleine Rbmeicpungen, 
bem ÜEßacpgtum ber Sorten unb ber gegebenen 
Raumeinteilung entfprecpenb, finb geftattet. Reu 
mar mir bie (Empfehlung beg ©eipfupinftrumentg, 
bag für aEe llntpfropfungen auf älteren Räumen 
unb bieferen Stämmcpen unbebingt zu üermerfen 
ift. 3cp liefe mid) aber in einer perfönlidpen 
Rugfpracpe hierüber mit §errn Ripmann gerne 
überzeugen, bap man in ber Raumfcpule, bei 
llmüereblungen üon gleich ftarfen Stämmcpen in 
Hronenpöpe mit öiefem Snftrument fdpneEer 
arbeitet, alg mit ber £ippe, ganz befonberg ber 
Rnfänger. (Einigen Rßiberfprucp erregte bie 9Rit= 
teilung, bap man heute mehr p ber Qietridj= 
ßucag’fchen Rufzucptmetpobe ber £>ocpftämme 
utittelg Rücffcpuitt neige, gegenüber ber feitper 
beliebten Riethobe nach ©aueper, (Erziehung ber 
^oepftämme opne Riidfcpnitt. Rian brauept nur 
gegmungen zu fein, auf einem niept erftflaffigen 
Roben mepreremal pintereinaitber Räume ziepen 
Zu müffen, fo mirb man üon felbft bie Ricptigfeit 
biefer Repauptung einfepen. Rugnapmen bei 
ftraffmaepfenben Sorten finb felbftüerftänblicp. 
Reffer ein burep Rüdfcpnitt gefräftigter miber= 
ftanbgfäpiger Stamm, alg eine fcplanfe, oft am 
SJSfapl erzogene Rute, anbererfeitg beffer ein Raum 
opne alg mit tonmunben, „eines fepidt fid) niept 
für aEe." 

Dr. ©raefepfe * Berlin fprad) über „6r* 
fcpliepung neuer Rbfapgebiete". QagQpema 
hätte rieptiger gelautet: „Rorbebingungen 2C.", 
benn hierüber üerbrettete fiep ber Referent fepr 
eingepenb. Rrobidtiongerleicpterung fönue erreicht 
merben burep Schaffung biüigerer £>ppotpefen= 
frebitg. Qie bigperigen Rlöglicpfeiten, ,freigfpar= 
taffen, ßanbm. ^rebitanftalten, ftaatlicpe Waffen 
üerlangten teilg z11 pope üpppotpefenfieperpeit, 
teils zu popen 3tugfup, ber Qbftzücpter fei beg= 
palb in ben meiften $äEett auf Rriüatfrebit an= 
gemiefen unb mürbe babei zu poep belaftet. Qag 
©ropfapital expropriiere ben 3Hcingrunbbefip. 
(Einen neuen gangbaren Rkg nannte ber Rebner 
niept. Steuerliche (Entlaftung unb (Erleichterung 
ber Rebarfgartifel müffe angeftrebt merben. Qie 
(Ermeiterung ber Rbfapgebiete fei üor aEem mit 
ftaatlid)er Jpilfe zu erreichen. Ru 3oE= unb 
Qariffäpeit fei üorläufig niept zu rütteln, bagegen 
lönne üiel bezüglich ber Refcpleitnigung in ber 
Reförberung unb faepgemäpen 23epanblung ber 
©ärtnereiartifel, befonberg burep müublicpe Rer- 
panblung mit ben berreffenben Repörben erreitpt 
merben. Rngnapmetarife zunt Rugtaufcp ber 
(Ernten ztuifepen ben einzelnen ©ebieten mären 
bag richtige. Uebereinftimmung unter ben ©ärtnern 
perrfepe in einem einzigen ^rtnft: „Rflgemeine 
^erabfepung ber Tarife," (ber befaunte fromme 
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Muttfeh). lieber RuSnapmetarife Serben augen= 
bltcftfd) ©Hebungen angefteHt. Sehr treffenb 
fennzeiepnete ber Referent bie Urfacpe, meSbalb 
bie Bemühungen in ber angebeuteten Richtung 
bisher immer erfolglos gemefen feien: es fehlten 
genaue ©rpebungen feitenS ber einzelnen 3Ser- 
bänbe unb Vereine, mir müßten mit genauen 
3aplett operieren! Tie Betoegung zur SSert)inbe= 
rnng einer meiteren Benachteiligung beS ©ärtner= 
gemerbeS bei beit neuen 3olltarifen im Sapr 1917 
feien überall im ©aitg. ©S foll fein neuer Tarif 
aufgeftellt, fonbern, nad) bett Informationen beS 
Referenten, nur ber beftebenbe 37arif auSgcbaut 
merben. ©ine mieptige Aufgabe fei bie ©r= 
forfepung ber Rbfapgcbiete beS RuSlanbeS unb 
beS R-bfcpubS oom RuSlanb nach hier- 
ObftbermertungSinbuftrie föntite in bie $aub ge= 
arbeitet merben burch TarifberbiOigung für 
Spezialgebiete unb ^erabfepung ber 3ucferfteuer. 
Tie Mitteilung beS Referenten mirb unferc 2efer 
gang befonberS intereffieren, bafc bei ben Bor= 
oerhanblungen ber RobeÜe zum ©eroerbegeiefc ber 
Sali beraten mirb, ob mau nicht nur ben §anbel 
mit Dbftbäitmen im Umherziehen, fonbern and) 
ben Jganbel mit Obftbäumen auf Märften 
üerbieten foll. ©S liege an ben ©ärtnern, 
bie Sache marin zu galten unb zu unterftiifcen. 
Sch hoffe ficher, bajz baraufhin auch ber hierunter 
am meiften leioenbe fdjmabifche Qbftbau Stellung 
nimmt unb burch eine entfpredpenbe Bctition für 
gänzliche Aufhebung ber Baummärfte eiutritt, 
ittSbefonbere nadjbetn jefct bie SfontroÜberträge 
mit Baumfchulen abgefcploffen merben unb barnad) 
fein ©runb mehr borliegt, um biefen §emmfd)up 
itttfereS QbftbauS meiter zu bulben. — 

RttS ber TiSfuffioit über bie Borträge ift eine 
Mitteilung boit Dr. §offmanu=Sriebberg perbor= 
Ztthebeu,baü Schmefelbiingung jebeanbereTüngung 
oorteithaft unterfinge, bafz fogar Rofenmübigfeit beS 
BobenS bamit behoben morben fei; mit Magnefium* 
falf feien bagegcit noch menig ©rfolge erzielt 
morben. Freiherr boit Solemacher machte inter= 
effante Mitteilungen über Sßaliiu&bereblungen, 
er ift gerne bereit, Sntereffenten RuSfunft über 
ein bon einem Sranzofen crfuttbeneS neues Ber= 
fahren zu geben, lieber bie Behanblung ber 
Böben mit Schmefelfohlenftoff berichtet ftitibS= 
hoben=Bantberg bon guten ©rfolgen in Tirol, 
ber befannte ©albittzüchter 21. b. ber fß!anit$=Meran 
hat meitgepenbe Berfucpe gemacht. Ruch gegen 
©ngerliitge unb Müplmäufe finb befriebigenbe ©r= 
folge bamit erzielt morben. Ruf einen qm merben 
4—5 etma 40—50 cm tiefe ßödjer mit 2ocps 
eilen geflogen, ber Schmefelfohlenftoff aus einer 
Slafdje cingcgoffeit, bie Söcper zugetreten unb 
bann etmaS Maffer nachgegoffen. Matt put jefct 
eigene ejplofionSficpere ^lafcpen, bie fo cingeridjtet 

finb, bafz immer ein genau abgemeffeneS Quantum 
abgegoffen merben fann. Sn f^ranfreid) follen 
bie Berfudje, meil zu teuer, für bie Meittberge 
aufgegeben morben fein. TaS kg- Sd}mefeIfopIen= 
ftoff fann für 32 Pfennig im großen bezogen 
merben. Upinf^Büpl empfiehlt Berfucpe mit ber 
Mariannenpflaume als Unterlage, bte aus Stecf* 
lingen erzogen mirb, er pat gute Refultate erzielt. 
Ter befannte Reupeitenzüchtcr T. Uhlhorn jr. 
=©rebenbroicp gibt erfolgreiche mertbode RSinfe 
für SücptungSberfucpe bezüglich Unterlagen unb 
©belforten. £aitptgrunbfap nur bermanbte 
Pflanzen zu mäplen, fonft 3mifd)enbereblitng 
anzumenbeu; er maept bem T.B-B. bett Bor= 
fcplag, Stanbbäume oon eepten St. Sulien an* 
pflanzen zu luffen zur Samenberteitung. 

Ter Borfipenbe 2orguS=©ifenadp fdjlofj ben 
VI. ßeprgaug mit ber Mitteilung, baf) ber näcpftc 
ßeprgaitg maprfcpeinlich in Berbinbung mit ber 
SapreSbetfammlung beS T. B B. in BreSlau 
ftattfinben merbe. ©ine gut gemäplte 3opl bon 
perborragenben fpraftifern pat bei biefem ßepr= 
gang mieberum eine Sude mertboder Belehrung 
unter ben beutfdjcn Baumfcpulmännern unb 0bft= 
Züchtern berbreitet, fie ift trop ber 2luftrengung, 
bie ein fünfftünbigeS Rupören bon Reben bei 
einer Temperatur bon 20 ©rab erforberte in 
einem überfliHten Saal, mit größter Rufmerf= 
famfeit unb Tanfbarfeit aufgenommen morben, 
ber Braftifer pat zunt Bruftifer gerebet unb ift 
berftanbeit morben. RacpmittagS bon 3—7 Upr 
fanb eine grofce öffentliche Sitzung fämtlicpcr 
Bereine in ber Beethobenpatfe unter bent Borfiij 
boit Freiherr bon Solemacper ftatt. ©leichzeitig 
mar in einem anberit Saal be§ ©tabliffemeuts 
$rau Milpelmine Birb=Taptem tätig, einer Rn= 
Zapl Sutereffenten bie neueften ©rrungenfepaften 
auf bent ©ebiet ber Qbftfonfcrbierung in Bor- 
trag unb praftifeper Temonfiration borzufüpren. 
©inTreper’fcperSnichtfaftapparat „Reg," eine neue 
©rfittbung für bie Sntcbtfaft:©clee- ttitb Marntes 
laben Bereitung biente ipr als Material. 

Ten 1. Bortrag in ber gemeinfdjaftl. Sipuitg 
patte turgarteninfpeftor 2Ö. Singer^iffingen 
über „Sünftlerifcpe Richtlinien für bie 
Unterhaltung ber ©arteitanlagen". ©in 
äpnltcpeS Thema „Tie Rotmenbigfeit einer Sicp= 
tung beS ©epölzmaterials unferer ©ärten" bepan= 
beite ©artenbireftor £eicfe=Sratiffurt. lieber beibe 
Borträge möchte icp mir ben Bericht fd)etifen. 
Dr. SHepzigMemageit, ein uns Stuttgartern bon 
ber MonatSberfammlung am 16. Robember 1911 
im ©parlottenpof perfönlicp befannten Obftzitcpter 
hielt einen fepr intereffanten Bortrag über „3eits 
gemäße Rufgaben für ben ßiebhaberobftbau." 
Racp einer einlcitenbett Befcpreibung über bie 
©ntmidflung beS QbftbattS unb einer Tefinition 
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beS Begriffs ^ßiebtjaberobftbau" Verbreitete bcr 
Dlebner fid) über bie 3*de unb Aufgaben beS 
(enteren. 2)er ibeale 3mecf, 93inbung bcr ©arten* 
beider ait bte ©cpode, 3ücptung fcpötter Vatttn* 
formen unb $riicpte, fei mopl fepr pocp etngtt* 
fcpäpett, t)abe aber nur Veftanb, tnentt and) ein 
©rfolg bamit berbunben fei. £>eute fönne her 
ßiebpaber ficf) auf bie ©rfapntngeit ber VerttfS* 
g”td)ter ftügen. Vei ber ©ortenmapl fotlte nicht 
nacp beut ©runbfap berfapren merbett „im §auS= 
garten ift für alles Sßlafc". 2)1 it 2B. V3.*Ta(bid 
unb berartigen anfprucpSboden ©orten erreiche 
man nie bode Vefriebtgung, meil fie ©pegialbe* 
panblung crforbent unb bet Dlicptgebeipen bte 
Präger für ©djäbltnge unb Trautheiten abgeben. 
Veffere ©orten mühten, bie leichter gu tnttibieren 
fiub unb feine befoitberen Dlnfpriicpe machen. 
SBiberftanbSfäpige ©orten, bte nicht leicht bon 
Trautheiten befallen merbett, habet gerne tragen, 
fodett bett größten $lap int ßiebpabergarten 
einttehmeit. die Vaumfcpulbefiper fottteu baS 
fßublifunt in biefer §inficf)t belehren (mir pabett 
hiefür baS „©rmtbblatt"). Dlicpt jebeS enge unb 
ummauerte ©arldtcn fottte mit Obftbäumen be* 
pflangt merbett, ©nttäufcpungcn bleiben nicht aus. 
die 31t enge SPflangung tabett Dlebner fcharf 
(mir ftnb alfo in biefer Vegieputtg nicht allein!) 
DllS paffenbfte $orm für Dlepfel nennt er bie Vufcp* 
form, bett ©orbon, für ^firfidje beit Vufcp, für 
SIprifofett beit ^palb* unb ^ocpftanim, für hinten 
Vpramibett unb ©palierformen. Tunftformen 
feien überlebt unb nur für befonberS Tunbige 
bon 2öert. DJtit ben ©cpäblingen mürbe man 
fcpon fertig, trop fabelhafter Vermehrung. 2)lit 
gefunben gut gepflegten Vätttnen fomrnt mau 
über alle ©chüblinge meg. ©in fräftig ent* 
mictelter ßiebpaberobftbait mtrb auch 
bom©rmerbSobftbau g e f cp ä p t, meil fidj 
fein ©inflttp auf ben £>anbel mopttuenb 
benterfbar nt a cf) t (2Ber unfere ©tutt* 
garter fDlarftberpältniffe fennt, mirb biefen ©ap 
gerne nnterfcpreiben!) 10 Vücper unb 20 Dieben 
trügen nicpt fo Viel gur Veleprung bet als ein 
gefnnber Vaum! 

VefonbereS 3ntereffe erregten bte DlnSfüprutt* 
gen beS lepten DtebncrS, Obergärtner 2öeffolecf= 
£agen über „bie Dieorganifation beS gärt* 
nerifepen ßeprlittgSmefenS". die viel* 
fachen Tlagett über mangelhafte SluSbilbung ber 
©epilfen taffen bor adern auf mangelhafte 5luS= 
bitbung ber ßeprlinge fddiepen. Oie Verpält* 
niffe feien gmar jept beffer, früher aber habe 
man atteS geiftig miitbermertige Düaterial als 
gut genug für ben ©ärtnerberuf gepalten, felbft 
bon ben Dlergten mürben gefunbpeitlid) nicpt 
cinmanbSfreie junge teilte biefem Veruf guge* 
fprodjen, opne gu bebenfen, bap gerabe für ben 

| ©ärtuer ein geftäptter toifterftanbSfäpiger Törper 
erfte Vebingung ift. ©in groper Uebelftanb fei 
barin gu erbliden, bap jeber ©ärtner ßeprlittge 
auSbilben bitrfe, alte anbern Verufe feien bttrep 

: gefeplicpe Veftimmungen gebunben. die ftati* 
ftifepen ©rpebungen hätten ein trauriges Vilb 
ergeben, pöcpftenS 15% ber ßeprlinge fonnten 
eine $acpfd)ulbitbnng naepmeifen. 311S DlbpilfS* 
mittel nannte ber Di ebner 1. ©iufüprnng bott 
ßeprlingSpriifungeu, für bie ßeprlinge guerft 
meprere 3apre praftifepe Dtrbeit, bann ^acpfcpule 
unb nacpper Prüfung, 2. für bie ßeprherren 
VefäpigungS*DlacpmeiS gur ßeprlingSpaltung, 
3. ©inpeitlicper ßeprbertrag, 4. ©inpeitlicpc ßepr* 
geit. diefe $orberungett fönnten in abfepbarer 
3eit ttodt nicpt erfüllt merbett, vorläufig fei man, 
folange feine gefeplicpe Dlegelung erreicht fei, gur 
©elbftpilfe gegmungett. 2lnt Dlbettb biefeS arbeits* 
reichen dageS fattben fiep bie Vereinigungen ber 
(Ehemaligen ßepranftalteit in verfepiebenen ßofaleu 
gufammen. 

den „©rften beutfepen ©ärtnertag" er* 
öffnete am donnerStag bett 11. 3uli bormittagS 
8V2 Upr ^reiperr b. ©olentacper=Vontt mit einer 
bon marmer Vegeifteruug getragenen Vegriipung 
ber erfcpicuenen Vertreter ber DleicpS*, ©taats* 
uttb ftäbtifepen Vepörben, Torporatiouen, Vereinen 
unb delegierten nnb bcr gaplreicp erfepienenen 
beutfepen ©ärtner. ©epeimer OberregierungSrat 
Dr. Vönifcp als Vertreter beS ©taatSfefretärS 
bom DleidtSamt beS 3unern banfte für bie perg* 
liepe Vegri’tpnug unb mieS in feiner bon Söopl* 
moden für ben ©artenbau getragenen Dlnfpracpe 

| befonberS barauf pin, bap bie ßanbmirtfdjaft 
eine Vereicperung ber heimatlichen ©epode mit 
fiep bringe, ©r nannte bie ©ärtnerei ben 
„3uitgbroun unferer Vebölferung". Von bem* 
felbett ©cift mareit bie Dlnfpradjen beS Ver* 
treterS ber Tgl. preupifepat ©taatSregieruitg Ober* 
rcgieruugSrat Dr. b. DDcomtn unb Oberbürger* 
uieifter Dr. ©pirituS*Voun getragen, ßepterer 

| befonberS betonte bie Vebeutung bcr ©ärtnerei 
bei ber VoifSernäpritng. der ©ärtuer auch fd 
eS, ber bie rettenbe §anb anlege, menn eS fiep 
um §eintatfcpup, um bie ©rpaltung ber Heimat* 
liebe unb ber denfmäler bergattgener 3dten 
panble. 

Vattmfcpulbefiper 2Rüder*ßangfur patte einen 
Vortrag über anbelSgebräucpe im ©arten* 
bau" übernommen, dem Vuttb beutfeper Vaunt* 
fd)iilbefiper fomme baS Verbienftgu, biefe ipanbeiS* 
gebräuepe guerft einpeitlidp geregelt gu pabett. 
der Dlebtter eittmicfeltc in feiner befannteu fad)* 
lid) flarett VSeife feine Vorfcpläge, bie ©ingel* 
peilen merben fpäter beroffentlicpt, auep mir 
merbett im „Obftbau" barauf guriieffommen. 
©ine „deutfepe ©ärttterbercinigung" müffc ge* 
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grünbet merben, bie btefe E3orfd)Iäge prüfe unb 
für beren aEgenteiite ©inführung eintrete. 

SengtueitenSSortrag über „Sie bevor ft eben* 
ben 3ollerträge unb bie Elotmenbigfeit alte 
Partner rechtzeitig gufammengufdüiefjen, um eine 
Einigung borbeiguführen" ^telt ber 1. SJorfifcenbe 
beS 33erbanbe§ ber ^anbelSgärtuer SeuifcblaubS, 
©ärtnereibefiher 3ie0enbalg=2aubegaft. ©r Ver* 
taugte augemeffeuen Scbufc ber gärtnerifcbeu Arbeit 
burcb einen Vernünftigen 3oE. E3ei unfereit 
^orberungen foEten mir fefte Sähe auffteEen, 
btefe aber bann auch energtfcb vertreten, nicht 
mehr forbern in ber Einnahme, bafe bocb etmaS 
beruntergcbanbett mürbe. Sie Trägheit ber ©in* 
getnen foE burdjauS nicht gefcbiipt merben, fonbern 
bie fleißige ntübfame Arbeit Ziffer. Sie fßreffe 
fönne viel mitbclfen. ©efcbloffen in voEer ©ini* 
feit mit feften $orberungen foEten mir an bie 
EteidjSregierung berantrcten, bamit nicht mie bei 
ben lebten 3oEverbanblungen ber ©ifolg an ber 
ttneinigfeit ber ElntragfteEer Weitere. Ser brüte 
Eiebner, ©artenbireftor ©n<jfe*Stöltt enttvicfelte 
nach Einführung ber EJlängcI unferer bisherigen 
EluSfteEungen ein Programm für eine grobe 
beutfche ©artenbauauSftelluitg, eine Elrt 
EBeltauSfteEung im eigenen Saab, bei ber aEe mit 
ber ©ärtuerei in Eßerbinbung fommenbett Eßerufe 
vertreten fein müpten. Ser Eiebner blieb auch bie 
Elntmort auf baS „EBie foE biefer grobe ©ebanfe 
auSgefüljrt merben" nicht fdjulbig. Eläher hierauf 
eingugeben verbietet mir ber gur Verfügung ftehenbe 
Etaum. — Sir. Scbinbler ber ©ärtnertehranftalt 
fßroSfau fpradj über baS gärtnerifche 23iX= 
bungStvefen. 3n ihm mar ber richtige EJiann 
für E3ehanölung biefeS fchmierigen (Stoffs ge* 
futtben, baS bemieS fein freier fliebenber unb 
flarer Vortrag. EIuS ber $raj:iS hervorgegangen, 
Verlangte Schinbler auch in erfter Sinie für ben 
ElachmuchS EluSbilbung für bie $ra£iS. 
EBir brauchen Sebrer unb mir brauchen Elrbeiter, 
(entere in Oer groben EJiebrgahl. Semnadj ntub 
bie EluSbilbung für beibe eine verfchiebene fein. 
EBemt nur aus gutem §olg gefchaffeneS EJlaterial 
vorhanben märe, fo fönnten bie Sebranftalten 
Viel mehr leiften. 3n jungen fahren foE ein 
©ärtner Vielfeitig gebilbet merben, fpäter ntiiffe 
er fich fpegialifiereu. Sehrgeit in mittelgroben 
23etrieben, bann mehrjährige ©chilfengeit in ver* 
fchiebenen 23etrieben unb barnach erft E3efuch 
einer ^adhfchitle. SaS Ellter Von 22—25 fahren 
fei baS geeignetfte biergu. Sic praftifcbe Elrbeit 
moEe Eiebner fcpon als ©egengemidht gegen 
geiftige Elbfpannuug nicht miffen. E3ei ber tljeo= 
retifdjen EluSbiloung foE eine Trennung eintreten, 
in folche Sdjüler, bie fpäter auf leitenbe SteEen 
refleftieren unb folche, bie nur praftifdj arbeiten. 
$ür erftere bürfte baS ©injäf)rigen*3eugniS ver* 

langt merben. Elnguftrebett märe X)ier ein $ach5 
ejanten/ ähnlich bem Stiinfilerejamen. Sie Sdjlnfe* 
Prüfung mit bem Sßräbifat „gut beftanben" foEte 
ohne meitereS gum ©injäbrigfreimiEigenbienft be= 
recptigen. Ser Lehrling mub fich felbft bilben fön* 
neu, bagu mub ih™ ber Seprherr (Gelegenheit geben, 
burch Unterricht, ben er entmeber felbft erteilt 
ober burch einen befähigten ©ehilfen erteilen läbt. 
EBer feine Sehranftalt bcfud)cn fann, ber foE 
meuigftenS ^adjfurfe mitmachen. gebe Sehr* 
anftalt hat ihre Spezialitäten, morauf bei ben 
Elnmelbungen Elüdficpt genommen merben foEte, 
je nadjbem man einem fpäteren E3eruf ergreifen 
foEte. Elücfftänbig finb bie Elnjtalten, bie bei 
EluffteEung ihres Sehrplanes bem 3vg ber 3eü 
nicht gefolgt finb. $ür arbeitenbe Kräfte ift 
1 3«hr genügenb, für Sehrfräfte foE mehrjähriger 
Eßefud) ber Elnftalt Verlangt merben. §iiten mir 
uns von bem „höhere Schulen reiten." '.Bezüglich 
ber EluSbilbung meiblidjcr „©ärtner" fei eine 
gemiffe Eßorficht geboten, befonberS gegenüber ber 
ärmeren klaffe. Sie ©ärtnerei fei ein vor* 
miegenb praftifcher 23eruf unb bie meiblid)e Straft 
fei fchtuerlich aEen Elnforberuugen gemachfen. 
Eiebner fchlofj feine vorgiiglidjen EluSfiihrungen 
mit ber Ekmerfung, bafj bie gärtnerifche E3e= 
megung uachbem fie einmal im 34ufj fei, nicht 
fich felbft iiberlaffen merben bürfe, fonbern ge* 
leitet merben müffe. SaS befte EJlittel h^rgu 
fei bie ©rünbung eines „EleichSVcrbanbS," ber 
bie in biefen Sagen gemachten Sßorfchläge unb 
Einträge meiter verfolge. 

Ser Ettitreferent gu bemfelben Shema, ©arten- 
architeft £oemann=Süffetborf, behanbelte mehr 
bie fünftlerifche EluSbilbung beS ©ärtnerS. ©r 
Verlangte einen gemiffen ©rab aEgenteiuer E3il* 
bung unb befonbere Sßefähigung unb fünftlerifche 
Eieigung bei jungen Seuten, bie fid) bem Eßeruf 
ber ©artenfüuftlcr mibmen moEen. Secbnif, 
EJlaterialfeuntniS unb SßorfteEungSvermögen, Schu= 
luug beS ^arbenfinnS, feien bie Elufgaben, bie 
nur von pervorragenb begabten Sehrfräften er* 
reid)t merben fönnen. ©S müffen befonbere Stunft* 
Haffen htergn gefchaffen merben. — 

EBalter Sänparbt, ©hefrebafteur Von EJlöEerS 
S. ©ärtnergtg., referierte über „bie gärtnerifche 
$ad)p reffe unb ihre Elufgaben für bie beut* 
fchen ©ärtner". ©r führte etma folgenbeS auS: 
©in 23eruf, ber folche Elnfprüche an bie EluSbilbung 
fteEt, mie ber beS ©ärtnerS, verbieute eS gar 
nicht, fo hoch geachtet git merben, menn er eg 
nicht fertig brächte, fich einheitlich gufammen* 
gufinben. Eßon bem erften betttfehen ©ärtnertag 
fei ein 3ufammenfchlu& gu hoffen, menn bie treffe 
ihre Sdjulbigfeit tue. Sie treffe vervielfältigt 
ben EBert einer Shilturerfabrung ins Ungemeffeite, 
beleuchtet EßerhanblungSgegenftänbe, Vermittelt ben 
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Stteinunggaugtaufcp, toeiftbaburcp neueSBege, madjt 
pr redeten 3^it auf notmenbige Arbeiten aufmcr!= 
tarn. Sie ift bag Vinbeglieb gmifeben Söiffenfcpaft 
unb praftifeper Stugübung. Napoleon nannte bie 
treffe bie fünfte ©ropmaept. Sie ift ein Parla¬ 
ment, tu bag fid5 jeber felbft mähten fann. Söenn 
eine Vebattion beit Stnfprud) auf ein guteg Prä- 
bifat ergeben miß, fo mufs fie bag nötige Vüd= 
grat unb ben Viut einer eigenen Meinung haben. 
Ablehnung ber Verantmortticpteit für gemiffe $äde 
ift moralifepe 3JZitfcf)itlb. (Sine befonberg feparfe 
Sprache ift ber Stnpreifung oon ©epeimmitteln 
gegenüber am ptab, fie fott meber im rebattio- 
netten, noch im Slngeigenteit ptab finben. Oie 
Preffe hat hahe miffenfepafttiepe SBerte 51t Oer- 
antmorten unb fittlicpe Stufgaben p erfüllen, fie 
ift ein Kulturträger erften Stangeg." Schöne 
Söorte aug bem Vtunbe eineg Sttanneg, ber niept 
nur rebet, fonbern ftetg nach ben angeführten 
©runbfäpen gehanbett hat. 

Sllg tebter Vortragenber fpraep ber 1. Vor= 
fibenbe beg O. p. V., ßorgug=@ifenacp, über bie 
„Vegritnbung ber Stotmenbigfeit, bie 
b e it t f cp e n © ä r t n e r %ur Vertretung 
ihrer 3tttereffen in einem VeicpgOer = 
b a it b e % u f a m nt e n 5 u f ch ti e jj e n". Stacp Oar* 
teguug ber Jgauptgrünbe, bie pr (Einberufung 
beg I. Oeutfcpen ©ärtnertagg geführt haben unb 
nach Slufbecfung ber Sftifjftänbe, bie bag ©ärtner= 
gemerbe bigher öerpiitbert haben, eine feiner Ve= 
beutung entfpredieube Veacptung p erringen, 
befprad) ber Stebuer bie Stufgaben, bie einem 
„Veidjgberbaub" beöorftepen. (Eg fott heute feine 
(Erörterung über bie (Einrichtung eineg folcpen 

Verbanbeg ftattfinbeu, fojtbern bie Vorarbeiten 
hierzu ber Kommiffion übertaffen merben, bie 
auch bigher in ber Sache tätig mar. 

(Er beantragte folgende Stefotution: 
1. Oer Veicpgöerbanb beutfeper ©ärtner fott 

gegriinbet merben. 
2. Oie feitherige Kommiffion unter £>inp= 

Ziehung meiterer Sftitgtieber mirb mit Slufc 
ftettuug beg Organifatioitg= unb Strbeitg* 
planeg beauftragt. 

3. Sllg Ort für ben näcpften ©roften beutfepen 
©ärtnertag mirb Vregtau beftimmt. 

Oiefe Stefolution fanb einftimmig Stnnapnte. 
Vraufenber Veifatt begleitete bag marftge Scptuf3= 
mort beg $reiperrn 0. So!emacper. Oie Vegeifte= 
rnng hielt auch noch für bie meiteren VeranftaF 
tungen ungefepmäept an. ©. Scpaat. 

Oer Oireftor ber ßanbrnirtfepafttiepen £>ocp= 
fepute in § open hei in, 0. Strebet, tritt am 
1. Oftober in ben Stupeftanb. Oireftor b. Strebet 
ift feit etma 15 3apren Vorftanb ber Ijöocpfcpule 
unb Profeffor ber lanömirtfdpftticpen Vetriebg- 
unb Oaptiongtepre, naepbem er borper napep 
ein SJtenfcpen alter atg Profeffor für Pftan^enbau 
unb ©utginfpeftor an ber Slnftalt gemirft hatte. 
(Er pat fiep um bie §ocpfcpute mie um bie mürt* 
tembergifepe ßanbmirtfcpaft grope, bteibenbe Ver= 
bienfte ermorbeit. ©in marmeg 3ntereffe ergeigte 
§err b. Strebet auep bem Obftbau unb er pat 
bie Veftrebungen beg Söiirtt. Obftbaubereing gerne 
unterftüpt. Oafiir fagen mir ipm befonberen Oanf. 

F. 

III. SJlonatg=Kalenber. 
iluguff. 

Von überall per lieft man in ben Vtättern: 
Obftangficpten burep bie teibigen ^rüpiaprgfröfte 
fepr gelitten; §auptfcpaben an Pfirficpen unb 
Slprifofen, an Kirfcpen, Pflaumen unb 3toetfcpen. 
„Oie SlpfeF unb Virnbäume", fepreibt man g. V. 
aug bem ßubmiggburger Slmt, „haben reicplicp 
geblüpt, bie Vtüte mar fetten fo rein unb pett 
mie biegmal unb bont Kaimurnt mar menig gu 
fpüren. Slber an ben Virnbäumen ift meitaug 
bag Reifte unb gerabe bei ben beffereit Sorten 
mieber abgefallen, unb in beit Oätern mar ber 
Vaupenfraf?, ber fiep ptöplid) bei ben Stpfetbäumen 
gteid) nad) ber Vtüte einftettte, befonberg ftarf 
unb fcpäbticp. Slber auf ben £öpen fiept man 
noep einer orbentlicpen Slpfeternte entgegen. Oie 
ßuifenbäume, bie in ben testen 3aprgepnten 
fränfetten unb atg unergiebig unb nicht mehr 
geitgemäfc fo giemlicp in Stbgang befretiert morben 

maren, pabeit fiep biefeg 3apr ejtra gut im Ver= 
gleich gu anbern Sorten gehalten unb ipren atten 
fepmäbifepen Vupm gerettet." ltnb bamit ift ber 
alte biebere Suiten auep Oon einem üblen Ver¬ 
baut gereinigt morben, oon bem Verbacpt ber 
Oegeneriernng. 

SJtit ber Kirfepenernte mürbe man biegmal 
bälber fertig atg im Vorjahr unb man brauchte 
fiep niept um £>ilfgfräfte gunt Pftiiden forgen. 
Oag ift ia immer eine fatale Sacpe mit bem 
Kirfcpenpftücfen! So mie eg, mettn bie 3eit 
fommt, „^opfengopfer" gibt, fo foßtte eg in guten 
Kirfcpeniapren bei ung auep Kirfcpenpflücfer geben, 
mie bag bei ber Kitfcpenernte in SBerber tängft 
im ©ang ift. Oie Kirfcpenpftücfer gerfalten bort 
in grnei ©ruppen. Oie „Specfjäger" ober „Knnben", 
bie fiep in jebem 3apre einftelten unb baper in 
SBerber atg ftänbige ©äfte angefepen merben, 
unb bie Veulinge, bie bag Kirfcpenpftüdeit nur 
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alg einen Notbehelf betrachten. SDurdj jahrelange 
Hebung haben fid) bte „^iitber ber ßanbftrafee" 
eine grofee ©ejdfecflicfefeit erworben itnb werben 
baljer auch beffer alg bie Neulinge befahlt, bie 
anfeer freiem Huf enthalt täglich burcfefdjnittlicb 
eine Htarf befomnten. 2)ie Shtnben, bie im ad= 
gemeinen bei ber Vevölferung beg blatten ßanbeg 
feine gern gefchenen (Säfte finb, Werben hierbei 
ben Heitlingen ftetg Vorgegogen, bie man meift 
nur bann nimmt, wenn alte Hrbeügfräfte nicht 
mehr in genitgeuber 3flhl aufgutreiben finb. 
^irfdjenpflücfen will auch erft gelernt fein! Uebri® 
gettg verfaden mährenb biefer 3eit bie ^unben 
einem fonft bei ihnen ungewöhnlichen £>ang gur 
Htäfeigfeit. Httgfchreitungen ereignen fid) nur 
äufeerft feiten. 2)ag hängt wohl gerabe mit ber 
(Sefährlichfeit ber Arbeit gujammen, bei ber mau 
burdjaug nüchtern bleiben niufe. Wenn man nicht 
tgalg nttb söein brechen will. Vielleicht fotnmen 
foldje ftirjdjenfunben bei itttg auch noch in bie 
Htobe. §euer, wie gejagt, brauchte man beim 
„^irfdjengopfeu" feine §ilfe! 

Hoch eine (Erinnerung an bag lefete 3al)r 
1911, nämlich au bie folgen ber 2)ürre. Had)= 
bem bie amtliche Statiftif über ben beutfefeen 
Spegialhanbel im Vergangenen 3ahr nach SBaren* 
gattungen jum Hbfchlufe gebracht ift, befiehl bie 
Htöglichfeit, feftgufteden, weld)e (Einfuhrfreigerungen 
bie 2)ürre beg vorigen 3al)reg notweubig ge= 
macht hat. ©ang bejonberg in bie Hugeit fällt 
babei bie 3llnahnie ber ®artoffeleinfuhr. 2öäh= 
renb Wir im 2)urd)fd)nitt ber lefeteit 3af)re jäfjr» 
lieh 3,3 HM. 2)g. einführten, belief fid) bie ©in= 
fuhr im lefeten 3af)r auf 7,8 HM. Ejierburdj 
würben 42 Htid. Htarf mehr an bag Huglanb 
gezahlt. Hot* unb SBeifefohl fteigerten ihre ©iu= 
fuhr um 190 000 2)g. mit einem Hßert von 
3,4 HM. Htf.; SBirfing unb ©rünfohl erfor* 
berteit Htefjrauggaben an bag Huglanb von 
1,2 HM. Htf. für eine (Einfuhrfteigerung von 
43 000 2)g. 2ln 3toiebeln Würben 377 000 2)3. 
mehr Vom Huglanb bezogen, bie mit 5 Htid. Htf. 
befahlt würben, 3rifdje Vohnen unb (Erbfen 
würben 55 000 2)g. im HSert Von 2,6 Htid. Htf. 
mehr eingeführt. Vei ©urfen unb Salat geigt 
fid) eine Steigerung Von 240 000 2)g. für 3 HM. Htf. 
Unter ben E?ülfcnfrüd)ten fleht au ber eptfee Heig 
mit einer Htehreinfuhr von 1,2 HM. S)g. im 
SBert von 29 HM. Htf.; ©rbfen erforberten 
Htehrauggabeu au bag Huglattb Von 21 Htitt. Htf. 
für eine (Einfuhrfteigerung von 785 000 2)g. 
Speifebohneu würben mehr eingeführt 153 000 2)g. 
für 4,2 HM. Htf. Veint 3ucferrübenfamen flieg 
ber Hßert ber ©infuhr gegen bag Vorjahr von 
2,7 auf 5,5 Htid. Htf., bei ©emfife* unb Hunfek 
riibenjamen Von 4 auf 9 HM. Htf. Hn Htaig wirb 

trofe ber bebeutenben Sßreigfteigerung 1,7 Htid. 2>g. 
im H3ert Von 25 Htid. Htf. gegen bag Vorjahr 
mehr eingeführt, währenb bie ^uttergerfte ihre 
©infuhr um 6 Htid. ®g. im HSert von 153 Htid. Htf. 
fteigerte. Sd)liefelich fei alg ung befonberg inter= 
effierenb noch erwähnt, bafe and) bie ©infuhr 
Von frifdjen Hepfeln von 1,2 auf 3 Htid. 2>g. 
augewadjjen ift, bie Htebraufwenbungen Von 
13 Htid. Htf. erforberten. 

2)ag heurige 3ahr hat fid) big jefet feinem 
Vorgänger nicht fel)r ähnlich erWiefen: mehr nafe, 
alg troefen. Hber bag Strocfene fann noch fommen. 
2)ann giefeen, vor adern bie neugepflangten Väume. 
Hßeldjer Hßert mit Hecht auf bie Vetoäfferung 
ber Väume gelegt wirb, geigt ein Vcijpiel aug 
ber vorhin erwähnten EjaVelftabt SBerber, ber 
Obftfammer Verling. ©ine Obftbewäfferuuggs 
antage nämlich unb gwar gleid) für 860 000 Htf. 
befd)lofe bieStabtverorbnetenVerfammlung in 2Ber- 
ber für bie bortigen Dbftfulturen. Hlg Staatg= 
beihilfe wirb bie Hegierung unb bie VroVing 
Vranbenburg je ein Viertel beitragen, ben Heft 
trägt bie Stabtgemeinbe. 

Hn ^ahlfteden bei Spalieren fann man bcr= 
geit (nicht gu alteg) 3rud)tl)olg unter bie Hinbe 
einjefeen. ^ortfefeung beg ©ntfpifeeng. Dfulieren 
witber SUrfdjenbäume. Stüfeen ber tragenben 
Väume. Hationede Obfternte nach Anleitung 
unfereg „Hßiirtt. Dbftbucpg" S. 118 ff. Vefuch 
wohl berufener Vaumfd)ulen gur HugWahl ber 
für bie Eäerbftpflaugung beftimmten Väume. 

3m © e m ü f e g a r t e n: ©rbbeerpflangung 
(wer heuer im 3uni von ben Hitgläuferu Hb= 
fenfer gemacht hat, fann jefet bie gut bewurgelteit 
Vflängd)eu — mit Vaden — heraugheben unb 
aufg Veet pflangen, wo fie fofort näcbfteg 3ahr 
©ritte geben). Beere Veetc mit ©nbivie, ®opf= 
falat, Kohlrabi bejefeen. Hcferfalat fäen, ebenfo 
Htonatrettidje. Verpflaugung von Schnittlauch. 
Huf bem tont bie ©ieihäufen beg Äol)lweife= 
lingg abjuchen unb gerbri'tcfen. 2)ag Hblefen ber 
Haupeu ift bag richtige Htittel in §auggärteit 
bei einigen pflangen. Mein für ben, ber £ohl 
im grofeen baut, ift eg unlohnenb, ba bie Soften, 
bie eine foldje Hrbcit Verurfacht, gu bem ©rfolg 
in gar feinem Verl)ättnig ftel)en. 2)ag befte Htittel 
ift bei gröfeerer Vflaugung, bafe man ben tof)l 
mit einer biiunen kalfntild) überbrauft, wie aud) 
eine Böjung von ^ochfalg, auf eine tarnte etwa 
V2 big 1 kg Saig, gute 2)ienfte leiftet. 2)er 
Verbleibenbe ^alfabjafe fdjabet bem Slofel niefetg. 
©infach, bidig, wirfjam. 

3m 3 i e r g a r t e n: ben Hafen fprifeen, 3rüh= 
jahrgblutnen fäen, Stauben teilen unb Verfcfeen 
(3liegenbeg §erg, Hargifjen 2c.), von ©eranien 
unb 3ud)fien Stecflinge machen. 
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IV. ©d)äblingg=^alenber. 

3)te flöüplmaug unb immer mieber bie 
Söüplmaug! 2Ser pat’g fcpon mit Knoblauch 
probiert? ©od ein alteg £>aug= mtb Vaitern= 
mittel fein, Änoblautfj an bie jungen Säume 
gepflangt, foll bie Söüplmaug abpalten. — Reuer* 
biugS mürbe uns ein neues ©cpermaugmittel 
genannt unb empfohlen, bag feiuegmegS ein 
©epeimmittel fei, fonbern ein befonberS mirf* 
fameg Rattengift mit ©£tragufap für RSüplmäufc. 
©S merben bamit auf Veranlagung unfereg Ver= 
eins auf einigen bon ber SBitplmauS ftarf be= 
fadenen ©ebieten Verfucpe angeftellt merben. 3n 
Segiepung auf biefeS neue Mittel fcpreibt ung 
itnfer Rtitglieb §err Rücfert in ßaitppeim als 
Beitrag gur SBüplmauSplage: „Unter biefer Ueber= 
fcprift beröffentlicpte id) in Rr. 10 beg „Dbftbau" i 
unb in Rr. 4 beg „Dbftbautnfreunb" meine ©r= 
faprungen in begug auf bie bem Dbftbau fo ge= 
fäprlidje 2BüplmauS nnb ade meine VertilgungS* 
arten, bie icf) fcpon angemenbet pabe, opne gu 
einem befriebigenben Refnltat gu fommen. 3cp 
modte eg gunt ©cplup nocp mit ©ift probieren, 
bin aber babon abgefommen, meil id) mir fagte, 
bie ©cpäblinge nepmen bag ©ift bocp nicpt unb 
meil mein Dbftgarten aucp gugleidj ber Dummek 
plap meiner £>üpner ift. Rufmerffam gemacpt 
burcp meinen Rrtifel fanbte mir ein §err 
SSiegner, Obftbauleprer in Sab Raupeim, ein 
felbftberfertigteg Präparat gegen ©cpermäufe, bag 
nocp nicht augprobiert mar unb bat micp, nach 
feiner genauen Rnmeifung mit bem Präparat gu 
berfapren unb ipm fpäter über bag Refnltat p 
bericpten, big auf meitereS bie ©acpe aber bis* 
fret p bepanbelu. ßeptereS pabe icp getan. £>eute 
aber, nacpbem bie SMrfitng meine ©rmartungen 
(icp ging aderbitigS nacp meinen friiperen ©r= 
faprungen mit biel Rtiptrauen au bie ©acpe) 
meit übertroffen pat, liegt feine llrfacpe pr DiS= 
fretion mepr bor unb icp mid bie ©acpe anberen 
ßeibtragenben gngänglid) macpen. 3d) pabe bag 
Präparat genau nacp Vorfcprift auggelegt unb 
gmar im ganzen 20 Srocfen, bon benfelben maren 
nacp 48 ©tunben 18 bodftänbig gefreffen, 2 blieben 
unberüprt (offenbar lagen biefe in ©äugen, bie 
nicpt mepr begangen mürben). Dag mar am 
20. Dftober 1911, feitper mirb ber ©arten regel* 
mäpig nacpgefepen, ob fiep feine frifepen ©puren 
geigen, aber big peute mürbe nieptg gefuuben 
unb id) barf rupig fagen, mein ©arten ift frei 
bon ©epermäufen. Die abgefreffenen Säume pabe 
icp im £erbft burcp neue erfept, eg ift mir jept 
feiner mepr angenagt morben. Ruffadenb ift, 
bap in ben Racpbargärten bie SBitplmauS nocp 

Verheerungen anridjtet (ober angcricptet pat, benu 
ba ift borige SBocpe aucp bag Präparat gelegt 
morben), opne bap biefelbe bie alten ©äuge in 
meinem ©arten auffudjt. 3cp fann mir bie ©aepe 
nicpt anberg erflären, alg bap burd) bie ^ababer 
ber berenbeten Xiere bie ©äuge berfeuept finb. 
©S märe gu müufcpen, menu enblicp ein RUttel 
gefuuben märe gur Vertilgung biefer fcpäblicpen 
Rager, unb icp möcpte jebem ßeibtragenben raten, 
mit bem Präparat einen Verfudj gu macpen." 
Rucp unfererfeitg fod bagu ermuntert fein, momit 
mir gugleid) bag ©rfuepen um Sericpte über ben 
Rugfad für biefe ©tede berbinben moden. 

Die Rtabenfaden unb gauggürtel paben fiep 
längft bemäprt, unb mer bon ©cpäblingen peirn* 
gefuept mirb, berfäume nicpt, fie jept angubringen, 
um fo ben einen RSinterfcplupf fudjenben Rpfel* 
micflerraupeu 2C. eine berlocfenbc fiinftlicpe Unter* 
fnnft gu bieten, ©epon Dud)lappen, um ben ©tamni 
gebitnben unb gegen beit Regen mit geöltem Vopkr 
überbeeft, fönnen alg foldje Rnlocfunggpläpe bienen. 
Rbnepmen: minterg ober im Rtärg (berbrennett!). 
„3u bett gröpten unb beften ©rfolgen, bie id) 
burd) bie 3nfeftenfanggürtel ,©infad)‘ fortgefept 
pabe" — fepreibt DbftgutSbefiper ©. ©ecretan auf 
inopenau -- „gäple id) ben, bap meine Mturen 
ein maprer Dummelplap für bie fonft fo fepeuen 
©rünfpeepte gemorben finb. ©ie brüten nicpt bei 
mir — aucp nicpt in ben benachbarten mit ben 
mannigfaepften fünftlicpen Riftgelegenpeiten au§= 
gerüfteten ©ütern —, aber bon bem Dage, au 
bem fie ipre Srut im R3albe auggebraept paben, 
finb fie ba, big erneuteg Srutgefcpäft fie mieber 
abruft. 3n Druppg bon 4—6 ©tücf fiept mau 
fie bie ^auggürtel nacp ©eniepbarem bifitieren 
unb menn leptere im hinter’abgenommen finb, 
mibrnen fie ipre Rufmerffamfeit nocp lange ben 
©teden, au benen fie angebracht maren. ©S ift 
eine ßuft, bag meitpinfd)adenbe ßaepen biefer 
prächtigen Vögel gu bernepmen unb bie ©mfig= 
feit unb ©efcpidlicpfeit gu beobadjten, mit ber fie 
Dbftmaben, SBeibenboprer unb aitbereg llugegiefer 
aug iprett ©cplupfminfeltt perborpolen." 

3m Rtonat Ruguft tritt bie ©tacpelbeerblatt* 
mefpe in bermeprter Ruflage, alg 2. ©eneration, 
auf. 3n bielen ©ärten ftepen ©tacpelbeeren unb 
3opannigbceren iprer Vlätter beraubt ba alg 
traurige faple ©träud)er. ©in einfaepeg unb 
bidigeS RUItel ift bag ted)nifcpe ©plorbarpum, 
ein in ^ulberform aug Drogerien erpältlicpeg 
RHttel, bag, alg ©pripmittel angemenbet, bie bie 
Vlätter freffenben Vlattmefpenraupen bergiftet. 
3ur Vermeidung merben IV2 kg ted)nifcpeg 
©plorbarpunt in einem fleiucrn ©efäp in 10 1 
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SBaffer gelöft unb bann mit 90 1 SBaffer ber= 
bitnnt. Vtit Vaumfpritie ober ^ganbfpripe mirb 
bie ßöfung an trocfenen £agen abenbs grünblidp 
auf bie Dber= unb Unterfette ber 3opcinniS= uitb 
©tacpelbeerblätter gefpript. 2)aS ßaub crfcpeint 
uadp bem Slbtrocfnen etmaS glängenb. S)te ©träitdjer 
erleiben burcp bie Vefpripung leinen ©cpaben. 
©obalb bie Raupen bon ben befpri^ten blättern 
freffen, finb fie vergiftet unb geben gugrunbe. 
§at man am fdbenb gefpri^t, fo finbet man am 
näcpften borgen bie Staupen tot unter ben 
©träuepern. ®a ©blorbarpum etmaS giftig ift, 
empfiehlt eS fieft, bie pm ©ebraud) ober für ben 
fOtarft beftimmten Veeren grünblid) gu mafepen. 

Söirb baS ©pripmittel im 9)tai angemenbet, fo 
ift eS bor ber Steife ber $rücpte bereits grüitb* 
lieb bureb Siegen abgemafepen. 3mmerbin ift Vor* 
fidbt aut fpiap. ©onft im übrigen märe biefeS 
SJiitfel ebenfo einfach als billig unb mirffam. 
Unb baS Veerenobft, baS pener fo feböne greife 
erhielte, ift’S fepon teert, bap man etmaS 51t feinem 
©cpupe tut. 

SDie Sßefpeit machen ficb beim ©inmaepen unb 
bei ber Dbfternte recht unangenehm: StuSfcpmefes 
lung ihrer ©rbnefter. ®acpnefter febneibet man 
abenbS rafd) meg unb wirft fie mit Rapier um- 
midelt ins 3euer. 

Y. Siteratur 
|>te gntcfMfiarlmf ber , ihre 

pbbfiologifcben Urfacpen unb ihre (Einleitung 
auf fünftliehern 2Bege, t»on SB alt er S3oenicfe= 
®elipfcp, Verlag üoit (Eugen Ulmer=©tuttgart. 

S)er Verfaffer bringt in biefer 101 ©eiten 
umfaffenben ©eprift eine neue Sluffaffung über 
bie ^rueptbarmaepung unferer Obftbäume gum 
SluSbrudt, bie er nicht nur tpeoretifcp begrünbet, 
fonbern auch in bie $rapS umfept. SluSgepenb 
bon ben bisher befannten Vorgängen ber Staps 
rungSanfnabme, Veförberung im Vflangenförper, 
Umbilbung unter Mithilfe ber Blätter in Vau= 
ftoffe unb Stüdleitung nach ben ©teilen, mo fie 
gur Steubilbung bon £>o!g unb gur 3rudbtergeu= 
gung gebraucht merben, fuebt Sßoenide nacpgu= 
meifett, bap bie llrfacben ber reichen ober ge= 
ringen 3rucptbarfeit e{neg ObftbaumS bon ben 
Sltengenberpältniffen gmifepen 21ffimiIationSpro= 
bulten unb Stäprfalglöfungen im VilbungSfaft 
begrünbet ift. 2öie weit ihm ber tbeoretifebe Stacp= 
meiS gelungen ift, überlaffen mir ben ©eiehrten, 
dßieptig für bie Spra^iS ift ber ©ebanfe beS Ver= 
fafferS, biefeS Verhältnis nadb Vebarf gugunften 
einer reichen ^rueptbarfeit p berfepieben. 3e 
mehr bie Sluffpeicperung bon VilbungSftoffen im 
Obftbaum geförbert merben lönne, befto mehr 
unb fepönere 3rücpte foH er bringen. Sticht auf 
eine Unterbinbung beS ©tromeS ber flüffigen 
Stäprftoffe foH pingearbeitet merben, fonbern ba= 
rauf, bap möglidpft biel Stäbrftoffgemifcp in 
fpeidperungSfähigen 3uftanb gebradjt mirb. ©ine 
Verfcpiebung ber ©aftgufammenfepung in ber 
Söeife, bap bie SljfimilationSprobulte überpanb 
nehmen, mid ber Verfaffer burep einen rneepas 
nifepen ©ingriff perbeifüpren. ©r fepnürt bie faft* 
rüdleitenbe ©epiept beS VaumeS mittels eines 
bon ipm fonftruierten VlecpgiirtelS (er nennt ipn 

^rucptgürtel) ein. ®ie günftige Söirfung biefer 
SJtapnapme ift in ber fßrajüs fepon oft erprobt, 
Stingeln, 2)raptfcplinge. ©S mären aber biSper 
immer Uebelftänbe bamit berbunben, mir paben 
ben Sßbenide’fcpen Vaumgürtel probemeife ange- 
menbet unb es mirb fid^ geigen, ob bie SBirfung 
eine entfpreepenbe ift. S)er fepr beifällig aufgenom¬ 
mene Vortrag beS VerfafferS auf ber gropen 
beutfepen ©artenbaumoepe in Vonn (fiepe Veridpt 
©. 118) bepanbelte bie in feinem SBerf nieber- 
gelegten ©ebanlen. 3)ie Slnfcpaffung beS VucpeS 
ift febem Dbftintereffenten 31t empfehlen. 

©. ©epaal. 
off Hart eit ntif ttafurgefreueu ©ßlt-Jlßßilt 
buttgen, ©erie IV (20 ©tücf nur Veeren- 
obft). ^PreiS fomplett SJif. 1 50. ^ßfl-^jtftpatt* 
uttgötafef IV (20 berfepiebene ©orten Veeren= 
obft). $reiS Vif. 1.50. Format 58 x 48 cm, 
fertig pm Slufpängen. 10 ©erien ober Xafeht 
a Vif. 1.30, 25 ©£pl. ä SJlf. 1.10, 50 ©£pL 
a 90 fpfg. Verlag bon Stub. Vecptolb & ©omp.,. 
2BieSbaben. 

®ie neue ©erie entpält folgenbe ©orten r 
©rbbeeren: S)eutfdp=©bern, Sa^tonS fftoble, Slpeim 
golb, Vede Sldiance, ©parplefe, ßajtonS S^opat 
©oubereign, dornet; 3opanniSbeeren: 
^rndptbare, Stote ^odänbifepe, Vkifte ^odäitbif^e, 
©dpmarge Traube, Vaitg up; ©tadpelbeeren: SSeipe 
£riumppbeere, §önningS ^rüpfte — ^rüpfte ©elbe, 
SdertenS ©ebirgSftadpelbeere, ©rüue ^dnfdpenbeere, 
Stote £riumpbbeere; Himbeeren: §ornet, StnebettS 
Stiefen, Sdagnum bonum — ©olonel SBilber; 
Vrombeeren: ßueretia — Stpeobor SteinterS. S)er 
3med, ben Obftbau gu förbern unb ein bidigeS 
drittel gur ©ortenfunbe gu fepaffen, ift gut. Unb 
baS pier gemäplte Vtittel gu biefem 3toedt ift 
bortreffliep. 

©igentum beS l^ttrttetttbetgif'djett 0ßflßaut)erein5. — ^nr bie Stebaltion oerantmortlicp: 
^arf ^u^mann in ©utenberg. — 2)rud ber ^ereittö-ISwcßbrudieret in ©tuttgart. 



ENERGETICITJ9E 
__ gegen Blattläuse, Raupen ctc. ZSZ 

ausgezeichnetes, radikales, sehr billiges Mittel 
pro Liter 85 Pfg., bei 10 Liter 60 Pfg. pro Liter. 

-tt Beste Atteste von Fachleuten und Privaten. — = 

Energeticum gegen Blutläuse bestes und billigstes Mittel 
Mk. 2. — pro Liter, bei 10 Liter Mk. 1.70 pro Liter. 

Grossartige Erfolge, seit 3. April keine Neuansiedlung trotz aufgesetzten 
Blutläusen laut Attest von Herrn Langenstein , Hofgarten Ettlingen. 

Prospekte gratis. Aufträge an [48 

Ulbert £. Knecht, TlZetzingen (lüürtt.). 

Keine Geheimmifiel, 
sondern altbewährte mechanische Vorrichtungen gegen 

Obstmaden, Apfelstecher 
und Frostspanner 

sind Insektenfanggürtel „Einfach" (jetzt anzulegen) 

und Lauril-Raupenleim (i. Oktober darauf zu streichen). 
Von den namhaftesten Gelehrten in ihren Lehrbüchern empfohlen. 

Verlangen Sie Hauptprospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheini a. Rhein. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

sowie s^m^'c^e 

^Baumschul-Artikel^s 

: liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
I"' | Ditzingen-Stuttgart § 
| Ll'——I Telephon 3. f" ",Mir 

£P^ie hont Söiictt. Dbftbauüerein für bie ©infjeitäpacfung anerfaiutten 
unb auf beffett ©claubni§ mit bem gefefclid) gefd)ü$ten 33ranb= 

ftempel „SSürttemb. Safelobft" berfeficnen 

^ormaL-^iften 

= für ^afelohftoerfaitb = 
in beit öerfc&ieb. 2tu§füljrungen empfiehlt u. öerfenbet auf SBunfdj ißretSIifie 

^enttarnt SSolfte, 9fte<fenf>euren 

lYottologischeslo*^!; 
\ Reutlingen. | - 

Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 
Beginn der Kurse: 

Jahreskurs: Anfang Oktober, v ^ 
* ^Sommerkurs: Anfang März. ^ 

— Internat. — 

^Grosser Baumschulenbetrieb inS ^ 
sh Hochstamm, Formobst, Beerenobst, \ % 

Gehölze.ßemüse-u.Blumenculturen. } u § Jllustrierte Kataloge gratis ^ ^ 
und franko. Ausführliche ^ 

ju^Statuten der Lehranstalt 
MT - 

Mostfässer 
gebrauchte Weinfässer von 200 bis 
350 Liter grosse Partie stets zu 
haben. München, Thalkirchner¬ 
strasse 59, Kirchmair. [lc 

tMmrtflwn 
(tpreftlittö«) in fdjönfter $8etour§es 
Lntg unb r eingefallenem Sortiment, 
mie: peuffd) foeru, ^aaEtotts 
Jüeger, SSaJTuff, &aifev ftiHÖfaus, 
§päU u. cfeopofbsljair bat abjugeben 
pec 100 St. 2,50 m, 1000 St. 20 2RI., 
10 000 St. 180 9Jtt. [83 

>}eermann 
ftoumfdjule mtb ftemnobfl*®örtnmi 

— .. (Eannftfttt - 
Telefon 1005. £>albenftr. 22. 

Thür. Crotteosteine ?attgr6 ™n 
Wintergärten? Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natnrholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
— Preislisten frei. 
C. A. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H. 
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Albert Schock 
== STUTTGART == 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 15—IT1/?. 

Fabrik von Pflanzen -Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

===== Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: --= 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas- 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, V«, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gax*tenpflege. tarn 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. j 

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.). [4 

SCHWEFEL, 
Billig und einfach im Gebrauch, sicher im Erfolg. 

bestes Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chrysanthemen, der 

__Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 
empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u.Mäuse. (Nach Versuchen v. Landw.-LehrerHAUG-DARMSTADT.) 

SCHWEFELKALKBRÜHE "Mr 
___ gegen alleArten von 

Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stacnelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. ' [45 
===== Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. ===== 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SCHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Grösste 

Neuheit! 
Sebe [42 

enuöljuüdje 
©arieiiLctter 

toirb jur 
ftrri|i?l)«ttb«n 

Setter burdj meine 

Eeitemützen; 
größter @rfolg. 

3u fe&etr Sciter 
Vaffenb. ^Srofpeft 

f gratis u. franfo. 

^au^Wilh. Knoefel, 
gür ieb.^ö^eeinfteffb. Zorbig(Pr.Sa.) 

Stuttgarter ®eretn«-©ud)brudmL 
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XXXII. Jniirgattg. M 9. SfpltralJfr 1912. 

(OIiHIkiu. 
9ttonat§fdjrift für Homologie uitb Obftfultur. 

Itrausjfjtbtn vatn JUiirttfmbcrgifdjcn ©lißlinmiertiti 
(eingetragener herein) 

unter Verantwortung 

von 

Karl @«|ntann 
in ©utenberg. 

^nßaft: ©inlabung. — I. ißraftifdjer öbftbau: Schule unb Dbftbau. Sobett^ 
fprengung. Steuer ^ormbaumfdjnitt. 2llfot)olfreier Dbftmoft burdj $of)lenfäures 
»erfahren. ©in befdjeibener 2öunfd) 51t ben ^ontroltoerträgen. — II. 2Ier = 
ein§ = 5lngelegent)eiten: D6ftau3ftellungen. 06ft6auuerein Saidjingen. 3^eus 
gegrünbeie Dbftbauoereine. — III. Monat§=*ftalenber. — IV. ©d)äbling§ = 
fealenber. — V. Literatur. — VI. kleine Mitteilungen. 

(Ättjeigen für ben „per 0üflßau‘Ä (Auflage 3500) werben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpaltige, 20 $fg. für bie 2 fpaltige unb 30 ^ßfg. für bie 3 fpaltige ober 
gange iftonpareillegeile refp. bereu 9taum beregnet. 33ei 6 maliger Slufnabme 
10u/o, bei 12 maliger Slufnaffme 20°/0 Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ <£ßürtt. DbjlbauoereinS, (Stuttgart, (Sfjlingerfir. 151, entgegen, bemfelben finb 
au<$ Slbreffenoerdnberungen unb 9tadjbefiellungen mitjuteilen. 

gktnttgctvt. 

(Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. £)bftbanüerein£, V. 
(^m 23ud)l)anbel burdf W. Äol)U)ammer, Stuttgart.) 

1912. 

fr^GflggirginBInnltnfgGTtgOitgGfigEraimDE^ 



Holder 8 Spezialitäten 
für Obst-, Wein- und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

-Ä.Toteil'u.zig' X: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u. fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, Blumen-u. Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
-A.'bteil'o.iig' XT7": 

Anstreich- und Desinfektionsmaschinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u.Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

-A/bteilui3Q.gr “S7": 

. ..- Holder’s Mäusetöter „Probat“, . 
bester u. zuverlässigster Apparat zur Massenvernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 

Tausendfach in Anwendung. Billiger und besser wie Gift. 

Man verlange Katalog der betreffenden Abteilung von 118 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (fffirtt). 

Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Ob ertürkheim 

| = Stuttgart = 
Spezialfabrik 

für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmülilen 

.. 0 Wein-u.Mostpumpen 
BOjälirig'e Spezialität. 

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. ÄT. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)ßfl6ctu. 
2Hortatsfd?rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

0)rgan bfs HJiirttrmtrtrgifrfjfn ®bfHiatiuerrin0, H. 

Die üflitgüeber ermatten ba§ SBlatt unentgeltlich. — giir SRiifittnitglieber beträgt ber ^SreiS (burch bie $ofi bezogen) 

in ganj Deut^lonb 5 9Jlf. 80 ^fg. ohne SSefteHgetb. 

3lad)bru<ß unfern ^rttßef iß nur mit votrßänbiger ©uetTenangaße gehaftet. 

J\s. 9. Stuttgart, i&pfBjnbEr. 1913. 

(Sinlcibuttg gut 3krtrauen$männemrfammlung 
unb §unt VI. öbftbaufag nad) (gingen a. 

2im $am$ictg ben 12. ©ßtoöer bs. 3»^., ttadjmitfags l1/2 ^0x, ftnbet in 
ber 'gfrxauexei jum „^faufefb“ (VierbaEe) eine pnfanuneniuutft bes J*nsf(0n(Tes 
mit ben Herren ^ertrauenöniännern nnb gfrewiben bes 0ßp<tns ftatt. 

XageSorbnung: 
1. 2)ie Vebanblung beS SafelobfteS, mit Verteilung einer gebrucften Anleitung. 

Referent: VereinSfefretär ©d)aat. 
2. Weiterer Ausbau ber (Sinricfjtung ber Vertrauensmänner. Referent: ^önigl. 

gofgarteninfpeftor gering. 
3. Anträge nnb V3ünfd)e aus ber Verfantmtung. 

2lbenb§ üon 8 Ubr an gemiUlirbeö 3nfatnmenfein im „ßlaufelb“ (Viertelte). 

8im Sonntag ben 13. ^litoßer, oormittagS 9 Ubr, ^rfußtigung ber (Dbftaus- 
fteUung im (Iribt* ^opfenlmna unb einiger febensmerten ©bftanlagen unter JFiitjtung 
von BtabtfdjnltljeiO Itodjer» 

Um 1272 Ubr gemeinfdjaftlidjeö Ütiitageflen (®ebecf ohne Vkin üftf. 2.—) im 
„ßlftttfelb“ (VierbaEe). Xeilnebmer am @ffen moEen ficb öorber bei gerrn @ffig ^um 
„Vlaufelb", horten, metben. 

lladjmittagö präzis 272 im (Saftljof jvtm „tjirfdj“: 

Obftbautag . = 

mit folgenber £age§orbnung: 
1. ^ierifebe unb pflanzliche ©cbäblinge im ©bftban unb beren 

erfolgreiche Vefämpfung, mit befonberer Verüctficbtigung ber 
^rebSfranfbeit* Referent: ÄgI. ®arteninfpeftor ©cbönberg*gobenbeim. 

2. Vefprecbung über Dbftbaufragen auS ber Vtitte ber Verfammlung. 

V3ir laben zu biefen beiben Verfammlungen hiermit freunbticbft ein. 

©tuttgart, ben 15. 2lnguft 1912. 

0er 2ltt$fd)ufe be3 <2öürtt> ÖßftbauBereinS* 
©teEo. Vorftanb: VSartb- 



130 Oer Obftbau. Sebtemberheft 1912. 

I. Obftbau. 

$d)ule uub übltGau. 
Berf. tgauptlehrer ©ü nt btt er, 3öbtngett 

021. ©ttmangett. 

Ourdf bie Bemühungen ber S?gl. 3entralftede 

für bie Sanbmirtfcbaft intb baS ©ntgegenfommen 

ber hoben Stäube itnb ber Sfgl. Staatsregierung 
mürbe eS ermöglicht, bah im 3afyre 1905 in 

§obenbeim ein ObftbaufurS für 20 BolfSfcbuH 

lebrer abgehalten merben fonnte. Oie OeiH 

nehmer fodten nun als Pioniere ber Obftbaum= 

§ucl)t auch bie «Schüler ber BolfSfcbule mit ben 

michtigften ^enntniffen auf biefem ©ebiete befannt 
mailen. OeSbalb märe es intereffant git er= 

fahren, melche (Erfolge biefer tos bis je^t ge= 

geitigt bnt. ©ittern Teilnehmer fei eS geftattet, 
mitguteilen, mie er Belehrungen nnb praftifche 

Hebungen ben Schülern beigubrtngen muhte. 

Benterft fei aber Dar adern, bah Belehrungen 
nnb Hebungen bieSbegüglidier 21rt, bie über baS 

Btah beS SehrblanS htnait§gehen, nicf)t auf 

Soften beS übrigen HnlerricbtS, fonbern gu ge= 

gebener 3eit/ in ben Raufen nnb nach SchuH 
fchluü Oorgenommen mürben. 3m 3ntereffe 

nuferes gu großer Bebeutung gelangten ObftbauS 

märe eS freilid) münfcbenSmert gemefen, bah ihm 

ein etmaS breiterer Bahnten im neuen ßebrplan 
eingeräumt morben märe. 

©leid) bie erfte 3abreSgeit bietet reichlid) 

©elegenheit, bie Schüler mit Berfd)iebenem be= 

fanttt gu machen. Bor allem ift eS ber Baum= 

fab. Belehrungen herüber fönnen im natur* 
funblichen Hnterridjt borgenommen merben. 

2ßäl)renb ber BtittagSpaufe nnb nach Schulfdfluh 

manbern bie Knaben unter 21uffid)t beS ßefjrerS 

hinauf in ben ©arten, um eigenhänbig einen 

Bannt gu fe^eit. Oie Baumgrube mürbe unge= 

führ 4—5 SBodjcn borher, menn tnöglid) fchoit 

im £erbft, gemacht, nnb 14 Tage bor bent Sehen 

gur Hälfte eingefüllt. ©S folgt baS ©intreiben 

beS angebrannteit BauntpfahlS in ben feftert 

Bobett, baS Befchneiben beS Baumes an 2öurgeln 

nnb tone, mobei jeher Schüler £anb attlegett 

unb feine 3-ertigfeit erproben barf. Beim Sehen 

beS Baumes müffen alle Schüler abmechfelttb 

tätig fein. Bach Schluß ber 21rbeit folgt furge 

aber beftimmte 21ufforberung: Bflangt auf jebent 

baffenben Bläh eiben Obftbaum, mie ihr eS hier 
gefehen! 

tage 3eit nachher mirb ein Befud) bei beut 

gebflangten Baum gemacht. 3eht müffen bie 

Schüler genau anfehauen uttb urteilen. 3ft 
unterbeffett Orocfeitheit eiugetreteu, fo mirb bie 

Baumfeheibe reidjlid) mit Bkffer begoffen unb 
mit furgern Oitnger bebedt. Baheliegenb mirb 

nach Beenbigung biefer 21rbeit bie $orberung au 
bie Schüler fein, nach ihren neugebflangten 

Bäumen gu fehen unb mentt nötig, 21bhilfe gu 
fchaffen. — OaS 21bfd)üttelu beS tomnrmS 

macht ben Knaben groheS Bergnügett. 

Bamentlid) auf bem ©ebiete beS BogelfdfuheS 
unb ber Bflege nnferer befieberten Obftbaum- 

freunbe fann bie Schuljugettb bebeuteubeS leifteit. 

©S bnnbelt fidh hier ^auptfächlidO um bie 21n= 
fertigung bon Biftfäften für Staren unb Bteifen 

nnb bie Fütterung ber Stanbbögel im Sßinter. 

3eber männliche Schüler ber OberHaffe fertigt 

im Borfrühling einen Starenfaften an, nad)bem 

bie £>erfteKung eines folgen braftifch borgeführt 

mürbe. Sämtliche Säften merben geitig aufge= 

hängt. Sßelche f^renbe leuchtet nun ben Schülern 

aus ben 2tugen, mentt fie nach furger 3eit be= 

ridjtett fönnen, bah ihr haften befeht fei; aber 

and) melche ©ntrüftung, mentt ein frecher Späh 

eS gemagt fmO miberrechtlich in bie SBohnuttg 
eingubringen! 2lud) mit bem 21nfertigett bon 

Bteifenfäften mürbe ein 21nfattg gemacht. Oie= 

felbett murbett aber nur itt ben feltenften $äHen 

benäht, maS eben mit ber ©igenart biefer Bögel 
in 3wfammenhattg gu bringen ift. 

3ur 3eit ber Baumblüte führt ein 2ernfbagier= 

gang bie tober hinaus in bie herrliche ©otteS* 

natur. Beim blühenben 21bfelbaum mirb §alt 

gemacht, ©in Bltcf auf baS ^eimatborf bringt 

ben tobertt bie Hebergeugung bei, bah ber 

2Bohnort bttreh bie ihn umgebenben Obftgärten 

fdjön unb lieblich auSfieht. hierauf folgt bie 

Betrachtung unb 3erleguitg einer eingelnett Blüte. 
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51ucf) auf bie Gäfte beS Apfelbaums, auf bie 

Bienen, merben bte Stüber aufnterffatn gemalt. 

GS folgt bte Belehrung über bte Befruchtung 

burch Snfeften. 

SBährenb beS Sommers gibt eS alljährlich 

Gelegenheit, auf baS Ablefen ber 91aupennefter 

aufmerffam 31t machen. 3u bicfem 3toecf mirb 

eine einfache Baupenfacfet hergefteHt unb bie 

Aumenbnng berfelben praftifch borgeführt. Aem 

gepflangte unb reidjtragenbe Bäume merben be= 

fucfjt unb meint nötig, begoffett. 

BSenn uns im £erbft ber mit Früchten be= 

labene Obftbaum feinen Segen anbietet, nimmt 

bie Schule Beranlaffung, auf beffen fchonenbe 

Behanbtung aufmerffam 31t machen. Das Bfliicfen 

unb Abfhüttetn ber f^rüc^te mirb beu Sfinbern 

gezeigt. Söieberhott mirb fich bie Gelegenheit 

bieten, Oor Befähigung frember Bäume unb 

bor Obftbiebftahl 3U marnett. 
Aach beenbigter Obfternte merben bie Schüler 

augemiefeu, fich bem Baum banfbar gu ermeifen 

für bie üielen unb föftlichen Früchte. SAit Baum= 

fcharre unb Baumbürfte manbert bie muntere 

<Sd)ülerfchar hinaus in ben Garten, flechten, 

fAoofe unb alte Ainbe merben forgfältig entfernt, 

bie Afttoinfel auSgebürftet, unb hernach «Stamm 

unb ftarfe riefte mit einem Mfanftrich berfehen. 

Die Baumfcheibe mirb nntgegraben unb mit 

ben oerfchiebenften Düngemitteln bereichert. 3ft 

GraSmu<h§ unter bem Baum, fo mirb ein Graben 

im UmfreiS ber tonentranfe gezogen unb biefer 

mit Dung auSgefitüt. 
3m §erbft fammeln bie Schüler Obftferne. 

Aus bem Saatbeet merben SBilblinge oerteilt, 

melche bon ben Schülern im elterlichen Garten 

an einem geeigneten Bläffen auSgepftanst merben. 

Die BereblungSarten, melche hauptfächtich in ber 

ftortbilbungSfcfjule theoretifcp unb praftifcp geübt 

merben, fommen auch in her BolfSfcpule §ur 

Bepanblung, fobalb bie SSilbtinge genügenb er* 

ftarft finb. $ür befonbere Arbeitsteilungen 

merben Beerenfträucper als Belohnung berteilt. 

@0 labt alfo bie Schule feine Gelegenheit 

entgehen, ohne baß etmaS auf bem fo mistigen 

Gebiete beS DbftbaueS gefchieht. 3nm Schluß 

nur noch bie $rage: feben bie Schüler baS 

burch bie Schule Gelernte 311 £aufe auch praf= 

tifdfj fort? §ier fei nur folgenbeS angeführt: 

bor nicht gar langer 3eit führte mich ber Bater 

eines Schülers in feinen Obftgarten unb §eigte # 
mir boll $reube feine jungen Bäume. Obmopl 

er bagegen gemefen fei, habe fein Sohn bie 

Baumfcfjeibe tüchtig umgegraben, gebiingt, bie 

Bäume abgefcharrt unb angeftrichen. Seitbem 

müchfen bie Bäume unb hätten auch fchon Früchte, 

maS borher nicht ber 3aÜ gemefen fei. — 

So merben bie berfchiebenartigften Arbeiten 

bon jungen Seuten als gan§ felbftberftänblid) 

ausgeführt; fdjon in ber 3ngenb mirb baS 3nter= 

effe für ben Obftbau gemeeft, mclheS fich fbäter 

in gang mirffarncr ASeife betätigen mirb. Sott 

nnfer Obftbau %\x jener Bebeutnng gelangen, bie 

er fich in bielen anbern ßänbern errungen bat, 

bann müffen alle 3-aftoren jufarnrnenmirfen. Bor 

allem aber märe eS noch wehr notmenbig, nnfere 

3ugenb für biefe fhöne unb eble Sache 31t be= 

geiftern, benn: „2öer bie 3ugenb hat, ber hat bie 

Bufunft." 

Boöcnfprenpig. 
Die amerifanifchen Grfolge mit Bobenbear= 

beitung burch Sprengung haben in lepter 3eit 

31t bielfachen Berfudjen auch bei uns geführt. 

Grft brachten bie ©ahücitmerfe = Nürnberg ben 

Sprengftoff „Ammoncahücit" herbor, neuerbingS 

machten bie DreSbener Dpnamitmerfe für einen 

Sprengftoff „Aomperit C" meitgebenbfte ^3ropa= 

ganba. Sfoftenlofe Berfuhe mürben in gan3 Deutfeh* 
lanb burch 3ngenieure biefer finita borgeführt. 

So hatten mir Gelegenheit, auf ber Gartenbaus 

moche in Bonn folcpe Berfuche in ben Schmiß 

^itbfch’fchen Obftanlagen mit ansufehen. Dort 

hanbelte eS fich borsugStoeife um eine Boben* 

locferung, bie als Grfap für baS teure £>anb= 

rigolen gelten foüte unb um baS AuStocrfen bon 

Baumgruben. 

Der Aßiirtt. Obftbanberein ftaitb noch in 

Unterhaltung mit ben DreSbner Dpnamitmerfeu, 

als bie Bereinigung fetbftänbiger Gärtner ASiirt* 

tembergS burch ihren Borftaub, nnfer AuSfchuß* 

mitglieb JpanbelSgärtner S?arl §auSmann=Stutt= 

gart, bie Sache energifdj in bie £>anb nahm. 

Auf ihr Betreiben mürben nach einem umfaffen* 
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ben Programm auf bcm 23urgho4hof in (Samts! 

ftatt, itt Hohenheim, Reutlingen, £>eiIbronn uub 

Ulm, auf beit Oerfdjiebenften Vobenarten Verfuche 

angefteHt, bie fiel) auf VobettäeHlüftung, ©pretts 

gung oott Vauntftuntpen, SXbbau oott 9Rergel= 
gruben 2c. erftreeften. Ter ©prengftoff „Routs 

perit C" ermieS ftef) als üöllig un gefällt cf) bet 
ber §anbf)abung, er ift babm uub pofttranSports 

fähig, fcf)lag=, ftofj= uub feuerftefjer, tro^bem Don 
üiel iutenfioerer SBtrfuttg als 5. 23. ©prengpulüer. 

(SS toerben Patronen für 13 ^fg., halbe p 

6V2 5ßfg. f)ergefteHt, hierzu ftrtb noch ©prettgs 

fapfeln uub 3ünbfcbnur nötig, fo bafj bie gan§e 
Patrone ettoa 19 Sßfg. foftet. Rn 2Berf§eugett, 

bie am beften oott Vereinen angefefjafft toerben, 

gebraucht man einen (Srbbohrer (ca. 9Rf. 10.—), 

1 ©tojjeifen (ca. 9Rf. 2.—), 1 Stapfelpnge (ca. 

Rif. 2.—), ein Riinicreifen (ca. Rtf. 2.50). 

Tie roeuigfte Rrbett 0erurfacht baS RuStoerfen 

oott 23aumftumpen. Rlit beut Rtiniereifen toirb 
bis unter bie SBurseffrone eilt ettoa armbideS 

£od) ausgehoben unb bie nötige Rnpl)l Patronen, 

für leichte ©töde 3 ©tüd, für fernere bis p 
8 Patronen, bie oberfte mit 3ünbfd)nur berfefjen, 

eingeführt. TaS Sod) toirb unter ©djonung ber 

3üttbfchnur mit (Srbe pgeftampft unb bie ©eftnur 

hierauf entpnbet. Uebereiuftimmenb lautete baS 

Urteil ber Teilnehmer an ben Verpichen fehr 
günftig über biefe Rrt ber Vertoenbuttg beS 

©prengftoffeS. ©tnmpen üon 30 cm bis 1,50 m 

Turchnteffer toerben nicht nur glatt auSgetoorfett, 

fonbern auch Gleichzeitig prfplittert. (Sin 50 cm 
ftarf'er 2lpfelbaum, beut nur bie Refte abgenonts 

men toaren, rourbe toie ein 3ünbl)olä in bie ßuft 

getoorfett, ber ©lamm mehreremaf gefnidt unb 

ber Rßurgelftod grüttblich ausgehoben unb gers 

fleinert. Rehnlidje günftige Refultate finb beim 

RuSheben oott Vaumlöchern erhielt morbett. Rtit 

(Srbbohrer unb ©tofjeifen tourben 1 m tiefe Söcher 

an bie ©teilen gebohrt, too ber junge 23anm p 

ftehen fontmen füllte; 3 Patronen genügten, um 

bie (Srbe auf 2 m Turdpncffer unb über 1 m 

Tiefe gritnblid) 31t lodern. (SS ift jeboch hierbei 

Riidficht auf bie 23obenart 51t nehmen. 3n hartem 

Tottboben barf bie ßabuttg nicht p ftarf ge= 

ttommen toerben, fonft entfteht nur ein fdptaler 

fenfredper Trichter unb bie (Srbe toirb p toeit 

! abgefchleubert. Jgier finb oiefleicht mehrere 23ohr= 

löcher, mit je 2 Patronen gelaben, üon befferer 

Sßirfung. ^ebenfalls fornntt bei hartem, feffigem, 

fchtoer p bearbeitenbent Vobett bie Sprengung 

ber 23aumlöd)er mit Romperit toeit billiger als 

§anbarbeit. Von großem Vorteil ift gtoeifelloS 

bie 3erflüftung beS UntergrunbS in toeitem Unt= 

freiS. 3n alten 23aumgärtett mit engftehenbem 

23aumbeftanb unb alter ©raSnarbe müffen ab 

unb p eingefefcte ©prengfdpffe eine Oortreffliche 

Rßirfitng auSiibeit. 
SSoit geringerer 23ebeutung fcheint bie Rntoeits 

bung beS ©prengftoffeS als (Srfah für Rigolen 
p fein. (SS tourben bei ben bieSbegiiglid^en Vers 

fud)en auf 1,50 m (Sntfernung 80 cm tiefe 

ßödjer geflogen, biefe mit je einer Patrone bes 

fept unb mittels TrahfOerbittbung auf eleftrifchem 

Rßege ber gange 23efah auf einmal entpnbet. 
$er Rtorgen follctt bie Soften Rif. 60.— betragen. 

RlS Vorbereitung pm Rigolen ober Tiefpflügen 

faittt biefe Rrbeit gelten, als (Srfa§ faum; bei 
p ftarfent 23efa£ mirb bie (Srbe p toeit umhers 

gefchleubert unb baS ßanb uneben. 

3ntoietoeit eine Vertoenbuttg ber ©prengftoffe 

für bie Dbftfultur in $rage fommen fann, läfct 

fid) feilte noch nicht überfehen; baS (Sebeihen 
üon jungen Vflanpngett, bei betten ein Teil ber 

Vauntlöcher gefprengt, ber anbere mit bem ©paten 

auSgemorfett tourbe, toirb am beften bat über Ruf* 

fchlufe geben. Taf) bie ©ache in toeiten Greifen 

Veadjtmtg finbet, hat ber phireiche Vefud) ber 
Veranftaltungen, p benen mir burdj bie TageSs 

Leitungen (Sinlabttng ergehen liefen, gegeigt. Ruf 

bem 23urghol§hof in (Sannftatt unb in £>ohen= 
heim mären je gegen 400 Sutereffenten pgegett. 

©. © chaal. 

Jtfuer formtwunifiltnitt. 
3n ber 3uni=Rummer ber frangöfifchen ©arten= 

baugeitfdirift „Jardinage“, Druck und Ver¬ 

lag 90. Avenue de Paris in Versailles, be= 

fchreibt ber (Sfjcfrebafteur ©eorgeS Truffaut eine 

neue auffeljenerregcnbe ©chnittmethobe für $ornts 

bäume. La Taille Lorette nennt fid) biefelbe 

nad) bem (Srfinber M. Lorette, jardinier-ckef 

a l’Ecole d'Agriculture pratique de Wag- 

nonville (Departement Nord.) Rad) ben 
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beigegcbeiten 2lbbilbungen unb beit 2litSfagen ber 

Befudper beS ©artend ft ab bie Befultate gerabegu 

oerblüffenb. S)te Metpobe grünbet fiep auf bte 

alleinige Slntoenbung beS ©ommerfcpnitteS. ®ie 

Seitgmeige ber gformbäume merben bepanbelt 

mie bisher üblich; alle feitlicp perOorfommenben 

Triebe merben bagegen nicht mie feither auf 

10—15 cm entfpifct, fonbern ohne Ausnahme 

etma am 15. 3uni auf 2lftring gurücfgefcpnitten; 

bie aus bem Slftring erneut auStreibenben Triebe 

merben im Suli, 2luguft unb ©eptember ftets 

tüieber auf 2lftring gurücfgefcpnittett. $)aburd) 

eutftehen Berbicfungen, bie fehr halb, maprfcbein= 

lieh infolge ber fortmäprenben©aftftauung, SBlüten* 

fnofpen treiben. 2)aS Verfahren geht fo meiter. 

3m üöinter ift fogufagen gar nichts gu fepneiben, 

bie ^yormäfte befleiben fiep, ftatt, toie mir gemohnt 

finb, mit furgem ^ruchtpolg, einfach mit 3rud)t= 

fuofpenmülften. ©s bleibt abgumarten, maS mir 

meiter über biefe ©chnittlepre erfahren merben. 

(Eigenartig genug erfepeint fie. ©iner ber Be= 

fucher gäplte 115 Blütenfnofpeit auf 1 m Sänge 

eines 3ormafteS. 3XHer bie ben ©arten in 2öag= 

nonbiüe befuept paben, fpreepen ihr ©rftaunen 

über ben enormen ^rueptanfap an färntlicpen 

formen unb ©orten aus. ©.©cp aal. 

3ch befuchte Mitte 3uni biefeS 3al)reS beu 

©arten in SBagnonbiße unb pabe mich bon bem 

aufeerorbentlichen (Erfolg ber „Taille Lorette“ 

felbft übergeugt. tiefer ©cpnitt hat, als er ber- 

gangenen 3utti in ber ©artengeitfehrift „Jardi- 

nage“ befchriebeu mürbe, in ber gangen frattgö= 

fifeben ©ärtnermelt großes Buffepen erregt. 2>ie 

„Taille Lorette“ mirb an ben bortigen Säumen, 

(pauptfäcplicp Birnen als Flügel = fßbramiben, 

U-^ormen 2C.) fchon feit 15 3ahrett angemanbt 

unb gmar bei allen ©orten ohne 2luSnapme. ©S 

mirb fiep jebenfallS lohnen, aud) bei uns einmal 

Berfucpe*) mit biefem neuen ©chnitt gu machen, 

ber in einem §eftchen genau befeprieben mirb, 

baS bon M. Lorette professeur ä l’Ecole 

pratique d’Agriculture de Wagnonville 

aupres de Douai gu begießen ift. 

211 b r e d) t Otto, Nürtingen a. 2t. 

*) Stnmertung be§ er ein § ti orft an ö §. tutrb 
audj ber SBilrtt. ©bft&auöereiit in feinen ©arten fotefje Ser= 
judje machen. F. 

Moljolfreier 06(lmo(l burtfi Hoülenfäurc 
wrfajiwn. 

2llfopolfreier ober richtiger: unbergoretter£)bft= 

moft mirb immer beliebter unb ber Obftgenufs in 

biefer flitffigen 3orm breitet fich neben ber alL 

hergebrachten 2lrt beS MoftS immer mehr aus. 

©emöhnlidh mirb bis jept foldier alfopolfreier 

Moft pergefteüt burch ©terilifation unb Sagerung 

in feft berfchloffeneit Raffern ober ^flafcpen. 2htn 

fommt aus ber ©eptoeig bie Mitteilung über 

ein neues Verfahren, baS ben Dbftfaft ber 

©ärung entgiept burch ©inpreffen Oon Sohlen* 

fäure. §iemit ift, maS bisher auSgefchloffen 

mar, bie Möglicpfeit offenen 2luSfcpanfS bom 

Jahnen meg gegeben unb auperbem fann ber 

Stoplenfäuregepalt bem ©ingelgefdjmacf böflig an= 

gepaßt merben. SBeiter bleiben in biefem Ber= 

fahren bie gefamntten freien SJuftftoffe bem Moft 

erhalten; unb eitblicp, eigentlich bie ^auptfaepe: 

baS Verfahren ift ebenfo einfach als billig, billiger 

als bie bisherige Bereitungsart. Mit biefem 

©etränf hat mau bann ein 3amilien= unb BolfS= 

getränf, beffen ©enufe felbft unfern anSfliegettben 

©cpülern geftattet unb befömmlicper fein ntüfete 

als baS ihnen bepörblicp erlaubte gefärbte SBaffer! 

&er alfopolfreie Moft befipt ftarfen natürlichen 

3udergehalt, unb bap ber 3ucfer feine ©cplecferei 

ift, fonbern ein (ErnährungSmittef erfter ©üte, 

toeip heute jebermann. ©olcper Moft enthält in 

feiner Sßeife Beftanbteile, bie ben BerbauungS= 

orgaiten etma fcpäblicp fein fönnten. ©r ift fühl 

getrunfen minbeftenS fo erfrifdpenb mie ber Moft 

alter 2lrt unb — maS fcpoit einen fleinen Unter= 

fepieb auSmadjt gmifepett ipm unb feinem älteren 

Bruber — er reigt burcpauS niept gur Unmäpigfeit. 

Bun baS neue ®opIenfäure = Berfapren 

gur ^erftellung alkoholfreier O b ft * 

unb ^raubenmeiue. 

3m Berlag oon §uber u. ©ie. in ^rauenfelb 

(©cpmeig) erfepien unläugft eine ©eprift oon 

Dr. 21. Böpi in Bürglen, betitelt: „©in neues 

Berfapren gur ^erfteüung alfopolfrcier Obft* uub 

£raubenmeine." £)as ift baS Berfapren, baS 

mir meinen, auf baS auep im „©eptoeig. Cbft= 

bauer" (1912, 8) pingemiefen mirb. 

$>er 2Bert alfopolfrcier Obft= unb £rauben= 
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meine als ©eitup* unb DiabrungSmittel mirb, 

mie mir fcpon ermähnten, je länger je mehr an* 
erfannt. SBäbrenb ber 3uder bei öergorenen 

©etränkeu in Sllkobol unb Koplenfäure gef^alten 

mirb, bleibt er bei alkoholfreien Sßeinen bem 

Solle als mrcbtigeS DtabrungSmittel erhalten, 

eine Tatfacbe, auf bie nicpt genugfam bingemiefen 

merben kamt. f^rifcf) boit ber treffe befielt ber 

Frudjtfaft bekanntlich aus SBaffer, berfdjiebenen 
3uderarten, Fntcbtfäuren, Bouquetftoffen, ©erb* 

ftoff 2c. SSirb er ficb felbft überlaffen, fo ent* 

mirfelt fiep in ihm bei geeigneter Temperatur eine 
Unmenge bon §efepilzen, bie teils fepon an ber 

Frucbtfcbale hafteten, teils aus ber £uft in Den 

Srepfaft gelangen. Turcp bie Tätigkeit biefer 
£>efepilze mirb ein Sßrobuft auSgefonbert, baS 

ben ^ruebtguefer tu Slltopot unb Koplenfäure 
fpaltet. 

Tiefe ^efegäbrnng kann nun füuftlicp Oers 
pinbert merben, inbem mir bie £efepilze abzu* 

töten berfuepen. Tiefes DluSfcpalten ber Tätig- 

feit ber §efepil§e mirb baburd) erreicht, bap mir 

ben Fnicptfaft auf eine gemiffe Temperatur er* 

märmen, mobei bie ^gefepilge abfterben (Steri* 

lifieren, Safteurifieren). 3n gleicher SBeife kann j 

baS Slbtöten ber §efe bureb ftarfe Dlbfüplung 

gefebeben (KöIte*Berfabren). 3n britter ßinie 

können mir bie ^pefepilge bnreb 3ufap eines be* 

liebigen ©ifteS abtöten. fünf biefen leptgenannten 

Sunft bat nun Dr. Böpi fein Verfahren auf* 

gebaut. 

Tie meiften feften ober flüffigen djemifdjen 

Stoffe, melcbe bie §efepilge abzutöten bermögeit, 

finb in ber Siegel auch für ben menfcblicben 

Organismus unbekömmlicb; anberS berbält eS 

ficb mit ben gasförmigen Stoffen. So miffen 

mir, bap beifpielsmeife baS Ozont, baS zu biefem 

3med borgefchlagen mürbe, ein berartigeS pefe* 

feinblicbeS Mittel ift. Für ben Großbetrieb mirb 

baSfelbe aber kaum in Betracht kommen. 3n 

gleicher Sßeife mirb bieS bureb ben 3ufap bon 

Koplenfäure erreicht. 

üftadp ben Unterfudpungen Dr. Böpi’S mirft 

bie Koplenfäure als föefegift; fic bermag fomit 

bie ©ärung boüftänbig zu berbinberu. 

Frifcbe Slepfel*, Birnen* unb Traubenfäfte, 

meldpe mit Koplenfäure unter 6—7 Sitmofppären 

Trud gefättigt maren, blieben bon jeher Dllfopols 

gärung unb gleichzeitig auch bon jeher fonftigen 

Seränberung (©ffigfäuerung , Schimmelpilz* 

gärung) berfebont. Gleichseitig blieben ben fo be* 

banbeiten Frucptfäften bie ätberifeben ©erucpS* 

unb GefcbmadSftoffe boüftänbig erhalten. 

3m ©egenfap zu anbern gäbrungSberpin* 

beruhen Stoffen ift nun aber bie Koplenfäure 

für ben menfcblicben Organismus böüig unfdpäb* 

lieb. 3abem entmeidb)t fie bor bem ©enup zum 

größten Teil in bie £uft. 
Diun fdpeint es aber, um bie ^efepiße boü* 

ftänbig abzutöten, notmenbig zu fein, ben Frucptfaft 

mäbrenb mehrerer Stonate unter einem Kopien* 

fäurebrud bon 6—7 Sttmofppären za halten. 

3m Kleinbetrieb mirb bei biefem Berfapren ber 

Frucptfaft in einen ÜJkifcpzblinber mit Koblenz 

fäure unter ben gemünfd)ten Trud gebraut, mor* 

auf baS Schuft in f^lafcben abgezogen unb ge* 

lagert mirb. 

3m Großbetrieb müffen bcfoitbere Trudfäffer 

Zur Sermenbung gelangen. ©in geeignetes 

Material für biefe Trudfäffer zu finben, mar 

nicht leicht. Bekanntlich finb aüe F^udptfäfte 
| gegen bie Berührung mit ©ifen äußerft empfinb* 

lid). Diacp langen, müheboüen Berfucben ift eS 

bem ©rfinber enblicb gelungen, eine geeignete 

UeberzugSmaffe zu bereiten, mittelft meldper bie 
eifernen Raffer auSgefleibet merben, eine DJtaffe, 

bie gegen Trud unb ©rfepütterung miberftanbS* 

fähig unb babei böüig gerud)* unb gefcpmadloS 

ift. Tartn liegt auch baS ©epeimniS ber ©r* 

finbung, bie im übrigen, trophein fie Patentrecht* 

lieb gefepüpt ift, bom ©rfinber benjenigeit, bie ficb 

alkoholfreie Söeine zum Selbftgebraucb berfteüen 

moÜen, freigegeben mirb. Dtur bie Fabrikation 

ber Trudfäffer ift auSfcplieplicbeS üteept beS ©r* 

finberS. 

TaS Böpi’fcpe Berfabren bat gegenüber bem 

bisherigen Sterilifierberfaßren unftreitig grope 

Borzüge. Turdp baS Sterilifieren erhält ber 

2ßein leicht einen gemiffen Kocpgefd)mad, ber bon 

bielen unangenehm empfunben mirb. 2lu<p er* 

forbert baS Sterilifieren berpältniSmäpig grope 

Koften unb trop peinlicpfter Sorgfalt kann es 

borkommen, bap bie fteril gemachten Säfte nach* 

träglid) berberben, moburd) oft Bcrlufte entfteßen 
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fönnen. 2ln einen offenen Nugfcpanf fterilifierter 

2Beine ift gar niept gu benfen, ba auch bet SSer® 

toenbung be§ beften §ai)nen baS ©etränf gefäprbet 

mürbe. 

2Bie mm btefer ftarf mouffierenbe TOoft bem 

üßublifum gufagen mirb, mup bie ©rfaprnng 

lehren. 2öir glauben, bap man ihn gerabe megen 

beS erfrtfcfjenben NiouffierenS feb)r gern trinfen 

mirb. 23iS auf Weiteres fretlicf) mirb bie §er= 

ftedung folcpen NtofteS Sache üon ©enoffenfepaften 

unb ©ropbetrieben bleiben müffen. 23orberpanb 

erfepeint uns für ben Kleinbetrieb bie HerftedungS- 

art bocp gu umftänblicb. Nber eine 3ufnnft 

bürfte biefe lebhafte Nrt beS alfopolfreien 0bft= 

mofteg fieper paben. SSegen aECe§ Näheren oer= 

meifen mir auf bie gu Anfang genannte Schrift. 

(Sin üddjeibener Uunfdj |u btn lontroli- 
u(rtrö0fn. 

®aS Neuefte, mag ber 2®. Obftbauöerein gur 

Hebung beS ^eimifd;en DbftbauS ins 2öerf gefegt 

bat, ift bie «Schaffung einer ©arantie 

für Sorten echt beit burdj Nbfcplup eines 

KontrolIbertragS mit rniirtt. 23 a u m = 

fcpulettbefipern. 3n bem Aufruf beS 2luS® 

fepuffeg im 3cmuarbeft b. 3. mirb baran bie §off= 

nung gefnüpft, biefe Schaffung einer ©arantie 

für Sortenecptpeit merbe neben ber ermünfebten 

©infepränfung ber Sortimente für ben lanbmirt= 

fcpaftlicpen ©rmerbSobftbau baS Vertrauen beS 

ObftgücpterS pm 23aumgücpter gang erheblich 

ftärfen unb p üermebrter Nnpflangung anregen, 

unb unfer ganger Obftbau merbe babureb in p- 

Derläffigere 23apnen geleitet unb geminnbringenber 

geftaltet. pflögen ficb biefe Hoffnungen erfüllen! 

3cp mid fein UnglücfSfaug fein beim beginn 

einer mobtgemeinten unb moplburchbachten Ntap= 

nähme. S)em 3iel, bie Sortimente eingu® 

febränfen, mirb man auf biefern 2®eg naher 

fommen. Ob aber auch bem, bie S cp unb® 

mare auSgufcpliepen? Kaum — folange 

bie 23aummärfte mit ihren Nugmücpfen nicht noch 

in anbrer Söeife befämpft merben. 2)ie firmen, 

meldpe ben Kontrodbertrag eingeben, merben faum 

bie SBaummärfte befebiden; eS finb folcbe gute 

firmen, bap fie ihre ©rgeugniffe an Ort unb 

Stelle abfepeit. Unb felbft, menn fie bie Nlärfte 

befepiefen, oerbrängen merben fie bie nicht unter 

Kontrolle getretenen nicht, meil biefe bie befferen 

immer unterbieten merben. ©S müpte beS® 

megen als notmenbige ©rgänguitg biefer einen 

Ntapnapme gum minbeften auch baS erftrebt unb 

erreicht merben, bap ber Vorgang ber ©emeinbe® 

Oermaltuug in Stuttgart für bie bortigen 23aum® 

märfte allgemein Nachahmung finbet: „2$er Obft® 

bäume auf Nlärften feilbietet, ift Verpflichtet, 

an feinem 23erfaufSftanb ein Schilb mit beutlibh 
legbarer ^irmenbegeiepnuttg angubringen." ®iefe 

Ntapnapme ift gmar, mie aug Obftbau Nr. 1 

b. 3ahrgangg S. 15 erfichtlich, burep einen Niini® 

fterialerlap bom 26. Oftbr. ü. 3- anberen ©e® 

meinbeoermaltungen, bei melden 23aummärfte 

abgehatten merben, gur Nachachtung empfohlen 

morben. ®ie ©mpfeplung ift aber eigentlich 

mieber unmirffatn gemalt morben burep bie ©in* 

fchränfmtg „fofent ein 23ebiirfniS für eine äpn® 

liehe Negelung befteht." 3n mie vielen ©e® 

meinben mit Obftbaummärften mirb ein folcheg 

23ebürfniS beftepen? Unb menn, mirb nicht meift 

baS anbere 23ebürfniS üormiegen, nur recht $u= 

fuhr gum Ntarft gu befommen unb bamit ben 

Ntarftberfepr gum Nupen ber ©emeinbe begm. 

ber augefeffenen ©efd}äftgleute gu fteigern? 3e= 

bod) ich fepmeife ab. 3d) mid mo anberg hinaus. 

©g haben, mie ich höre, eine grope 2lngapl 

Obftbaumgüchterfirmen ben Kontrodbertrag ein- 

gegangen. OaS ift fehr anerfennenSmert. ©in 

©ntgegenfommen. dürfte id) nun nicht ben be= 

fcheibenen Söunfch gu einem meiteren ©ntgegen® 

fommen an biefe Herren richten? ©S mirb 

garantiert für 32 Kern®Obftforten in 

Hoch- unb Halbhochftämmen. $ür anbere 

23aumformen ift feine ©arantie bedangt. ©S 

mirb feinen guten ©runb haben. Nber münfcpenS® 

mert märe eS hoch, bap bie Herren Obftbaum® 

gücpter auch ohne ©arantie bie eingelnen Sorten 

nur in benjenigen formen giehen, empfehlen unb 

abgeben, bie aud) mirflid) geeignet finb. 3d) 

benfe babei an Sorten, meldje aud) einem ge® 

miegten Obftgärtner es fepmer machen, ben 23aum 

in ber urfprünglich gebaepten $orm gu giepen 

unb gu erhalten. 23iSmard= unb 29oifenapfel 

gepen felbft alS ^prantiben fepmer unb finb nur 
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für Sufdjform beranlagt. 3<h benfe aber auch 

an Saumformen, meldje bem Baien in 

ber Sepanblung grofte ©djmierigfeiten bereiten, 

menn bie ©orte im SBacpStum ber 3orm nicht 

ganj angemeffen ift, ©palier, bor allem aber 

f e n f r e d) t e unb m a g r e <h t e © o r b o n S. 

$ür bie lefctere 3orm eignen fid) fo mie fo menig 
©orten, unb fie berbient überhaupt eher, bajd 

man bon ihr abrate, ftatt bafc man p ih* W 
rate. Sor allem aber fönnett einem fentrechte 

©orbonS bie ganje $reube an einer Dbftan= 

läge berberben, menn fie ©orten tragen, 

melche ber ßiebhaber einfach nicht bebanbelit 

fann, meil bie ©orte fich für biefe fjorm nun 
einmal nicht eignet. 9ftan follte bornemeg für 

biefe $orm bon aßen ftarfmüdffigen ©orten 

abfehen. — ©S geht einfach nicht, ©rabenfteiner, 
2)an§iger ^ant, Sofob Bebel, ©d)öner bon SoS= 

foop, Soifenapfel — in Sirnen: ©lappS Sieb* 

ling, doppelte 5ßhiltppSbirn, goldfarbige, ©lair= 

geau, ©rumbfomer, ^arbenponts 2BS. in biefer 

3ornt gu drehen. Sllfo follte fie auch nicht in 
benfelben berfauft toerben. Das ©runbblatt ift 

berfelben Meinung. 50tan finbet bort in ber betr. 

fftubrif: „©eeignetfte Saumform", bie genannten 

©orten eben nicht. Das ©runbblatt geht 

aber meiner fßnficpt nach aud) in biefem 5ßunft 

nicpt toeit genug. Söeißer ©larapfel, befonberS 

^aifer Sttejanber, SiSmardf, aud) BanbSberger 
Reinette fiitb in biefer 3orm nicht geeignet. 

Darum ber 2Bunfd) an bie Obftbaumdüchter, 

fie möchten bod) Dbftliebbaberit, ich meine 

folcpen, melche ihre Stnlagen febft in Sepanb= 

lung nehmen ober feinen gern iegteit ©ärtner 

haben, um fie bon biefem bebanbelit laffeit, 

feine fold)e ©orten in fol<hen$ornten, 

ich toitt nicht fagen, aufhängen, aber abgeben. 

Der 3’brmobftbau, melcher aßmählid) immer 

mehr auffomntt — man benfe nur an bie bieleit 

fleinen ^auggärten an Neubauten, namentlich in 

^abriforten, mirb baburd) nur biSfrebitiert. ©S 

mirb ja auch ohne folcpe ßftifc griffe in ber 

Saumfeh ule nachher noch genug berball* 

hornt unb bernachläffigt. 3<h benfe, ber SBunfd) 

fönnte erfüllt merben. ©r ift befcheiben. ©eine 

Erfüllung liegt auch int Stttereffe beg Dbftbaum= 

düepterg. ©ein ©efdjäft empfiehlt fid) nicht, fo 

menig burd) ungeeignete 2Bare, toie burch 

fehl echte. „Dag hätte ber beffer toiffen föittten 

als ich", hetfet eS nachher. 
Doch nicht genug, mennS nicht unbefcheiben 

ift. ©S berfteht fid), baft fich ein gutes ©efepäft 
mit bem ©ortiment bon 32 21. u. S. nicht ge= 

nügen laffeit fann, für melche garantiert mirb. 

©g muß eine größere SluSmahl hoben, um 

meitergehenben Slnforberungen gerecht d« merben. 

Biber gerabe besmegen märe eS im pöchften ©rab 

münfdjenSmert, menn auch bon ben nicht garan= 

tierten ©orten nur bie geeignetften Saumformen 

in ben £>anbet gebracht mürben, noch mehr, menn 

bie Obftbaumdüchter nidht bloß Serfäufer, 

fonbern Serater für baS baumfaufenbe 

Sßublif um merben mollten. 
9Jtan rneiß ja, mieg geht. 25a hot einer iit 

einem ©arten bie ©orte im feßönften ©rtrag 

gefehen, ein anberer in einem anbereit jene. So, 

eS hot einer nur bon einer foldfen gehört ober 

gelefen, bie muß her! ©olcher ßiebhober gibtg 

genug. Sßirb eine Seftellung brieflich aufgegeben, 

bann fann man bem Obftbaumdüchter nicht du= 
muten, baß er borher belehre, ^ommt aber ein 

®unbe in bie Sauntfdjule, bann ift eS nicht du 

biel berlangt, ben SBunfd) augdufpreeßen, man 

möchte benfelben beraten. 

2Benn ich in ein ®leibergefd)äft ober in irgenb 

eines gehe, mo ich mir erft einen BXrttfel anfeheit 

unb ausmählen miß, bebient man mich, je feiner 
ba§ ©efchäft ift, befto aufmerffanter mit Sera- 

tung: für melchen 3*becf ich baS unb baS brauche, 

mie biel ich babon nötig höbe, melche Dualität 

bafür fich empfehle u. a. Söarunt fotl ber Saum* 

fchulenbefißer nicht auch feinen Shtnben etrna 

fragen: SBelche ©orten mi'tnfdjen ©ie? in melcher 

3orm? Sn biefer $orm möchte ich Shnen bie ©orte 

nicht empfehlen. SBelcße Sobenlage hoben ©ie? 

melche Sobenqualität? unb anbereS ©infcßlägige. 

©in Saumdüchter, ber burch ift, mirb bieg 

leicht fönnen. ©S muß nur au bie ©teile beS 

SeftrebenS, etmag abdufeßen, baS aubere treten, 

baS in ben ^ontroßbertrag eigentlich eingefchloffen 

ift: abfolut gut unb duberläffig d« bebienen. SB er 

noch nicht fo recht burd) ift, ber holte fich oit 

baS ©runbblatt. Da fteht eben baS, mag fich 

in ben ^atalogbefchreibungen meift nicht finbet. 
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©ntfpredjen bie Herren Obftbaitm§üd)ter biefem 

SBunfcp, bann toirb jebenfaßS bie eine Hoffnung 

erfüllt, meldje an bie ©infüpruttg ber ^ontroße 

gefnüpft ift, baft ba§ Vertrauen be§ 0bftgücpterS 

gum 23aumgücpter ganj erpeblicp geftärft tüirb. 
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S)enn mer micp fa cp gern dp belehrt, ber 

bebient m i cp and) gut uttb muß e§ ttid)t 

blofc mit f i cp, fonbernaucp mit mir am 

beften meinen. 

0. 9i. 

II. 58crein§;2lngelcgcnfjciten. 

möftnusftelliiiigcn 
finb für ba§ 3apr 1912 angemelbet: 

am 14./15. (September in Scpmäb. -Spaß, 
19/23. 

21. 
21./22. 
21/22 
28.Sept. bis 6. Oft. 
29. „ „ 2. „ 
29./30. September 

4./6. Cftober 

Söinnenben, 
£>errenberg, 
Scpornborf, 
©alm, 
3rtebricpSpafen, 
Süöalbfee, 
©erabronn, 
3§np, 
©[fingen i. 9t., » 6- 

ferner eine 3ubiläumSobftau3fteßmtg be§ Obft= 
baubereinS Saicpingen am 15. September. 

prämiiert: bie SBintergoIbparmäne, bie fid) burcp 
3rucptbarfeit, nnb ber £ran§parentapfel, ber fiep 
in bett 25 3apren beS 23eftepen§ be§ 2>erein§ 
als einzige fufiflabinntfreie Sorte auSgegeicpnet 
pat. 2ln biefem 2Bettbemerb fönnen ftep 0bft= 
gücpter aus gang £)eutfcplattb beteiligen, 3iir 
bie fünf fepmerften 3rücpte eines 2luSfteßerS 
jeher ber beibett Sorten merben 10 9Jif. SßreiS 
auSgefept. Sänttlicpe eingefanbte $rücpte merben 
gemogen unb naep biefem ©rgebnis bie greife 
guerfannt. SInmelbungen an 23orftanb SHrfcpner. 
®ie ^rücpte foßett am 10. September eingefanbt 
merben. ©in 2tuSfteßer fattn auep nur eine ber 
genannten Sorten auSfteßen. ßtüdfenbung auf 
SQßunfcp unb Soften beS 2luSfteßerS. 

g)ß|l6aut)erein ^atdjiugetu 2öie fepott im 
3ebruarpeft mitgeteilt mürbe, Oeranftaltet ber 
Dbftbauöerein ßaiepingen am 15. Sept. b. 3§. 
eine 3ubiIüumS=0bftauSfteßuug. 23ei berfelben 
merben gmei Slpfelforten, bie fiep in ben Einlagen 
beS Vereins am beften bemäprt paben, befonberS 

Meugegrünöde 
Stertted 021. Sulg, CbftbauOerein; SSorftattb 

3riebricp Sööpner, 23aurnmart, ©erolbsmeiler. 

0fterbingen 021. 9teutlingen; SSorftanb 9)ticp. 
2up, ^oftagent, bafelbft. 

III. 9JtonatS;^atenber. 
#ej>fmßcr. 

Söeffer man mirb gum 2lngenepmen enttäufept, 

als gum Unangenepmen. ©S pat fiep immer mepr 

perauSgefteßt, unb aud) bie amtlicpe Statiflif *) 

*) gür SBiirttemberg ftellett fid) bie bie§jäbrigeit ©rntc; 
au§ficbten nach beit ©rbebungett be§ ©tatift. 2anbe§amt§ 
Dom Sionat ^utt unb unterer 3entratüermiiUungSfteHe für 
Obftoermertuitg mie folgt: ©ine gute ober boeb annätjernb 
gute ©ritte loirb au§ nadfftetjenben Oberämtent gentelbet. 
Sn 91 e p f e t n unb S i r n e n: Siarbad) (teuper), Solingen 
iroeifeer Sura), ©alm (Suntfanbftein), £>orb (rcdjteä Siecfar- 
gebiet), fftagolb (Suntfanbftein), fReutlingen (foeifjer $ura), 
sJiere§I)eint (tueifjer Sura), Oepringen (Keuper), Staubeuren 
(meiffer Sura), ®ei§lingen imeifeer 3ura, Öftlicber Seil), 
2eutfircf) füblicber Seil), 33lünfingen Oneftltcfjer Seil), 9iaoett§= 
bürg (ganzer OöeramtSbegirfi, Spangen (meftlicber Seil); in 
21 ep fein allein: Sacfitaitg (ganger OberamtSbegirf), 
üeonberg (öftlicber Seil', DJiaulbrontt (üftufcbelfalt), (Stutt¬ 
gart' «Stabt, @tuttgart;2lmt (Äeuper), ^Saiblingen (IDiufcbel; 
falf), 2Bein?berg (Salorte', greubenftabt (Suntfanbftein), 
Settnang (£>beramt§begirf); inSirtten allein: Salingett 
(Äettper u. 2ia§), Ulagolb i2ttufd)elfalt), Obernborf (Sftufcbeif.), 
©crabronn (öftl. Seil), ©aulgau (fiibl. Seil), Hirn (io. gura). 

giir ba§ gange 2aub ift folool)l in 2lepfeln al§ in SBirnen 
auf eine m i 111 e r e ©ritte gu boffen. Saburd), baf; bie 
©pätfröfte in beit Sallagen unb au öftlicben ülbbäitgeit 
befonber§ ftarfett ©diabett bcrurfad)t bnbeit, ift in feinem 
iöcgirf eine SBollrrnte gu crioartcn, bie guten ©rträge be= 
fdjrättfen fid) auf cittgelite gluren. .ftraitfbeiten unb ©d)äb- 
liitge treten febr ftarf auf, aitbcrerfeits ift bie Söitteruug, 
befonberl uad) bem lebten Oiegen für bie 2(u§bilbuttg ber 
grüebte unb ba§ SSa^Stunt ber 23äume febr giinftig. — 

taumelt uitb ßlüetfdjen: 9lit eiitgeliteu lUlägen 
bättgen bie Säume iiberöoU, au aubereti ift böllige 
ernte. SSatnüffc Perfageit gäuglid), fogar bie Säume 
babeit gelitten. — ^sn Q u i 11 e lt gibt e§ eine geringe ©rnte. 
— Siobbem ber SWo ft ob ft ertrag im allgemeinen nod) 
rcd)t gut gu merben oerfpridjt, muf5 boeb mit einer erbeb= 
lieben ©infubr geredinct merben. — Sec SBciuertrag mirb 
nidbt reid) fein, ber oorjäbrige SJloft ift, meit nicht battbar, 
fcbnell meggetruufen morben. Sie OorauSficbtli^e ©infubr= 
menge mirb oon fuitbiger ©eite auf ca. 4000 SBagcn gefdjäbt: 
biefe $dbt bitrfte el)er gu niebrig als gu bod) gegriffen fein. 

granfteid) b^t in biefem Sabr nicht annäbernb folcbe 
9)ioftobftmengen abgugebett mie im hörigen. Italien eben; 
faE§ rtic^t. Seffer al§ im Sorjabr lauten bie Seridtte oon 
Oefterreid): SÖbuten, Sirol, Äärutcu unb ©teiermarf 
boffett auf gute SWittelernten. 3» ber@cbmeig rechnet 
man auf eine halbe Surd)fcbuitt3ernte. Sie lebten Oiad)ricf)teit 
lauten noch güuftiger. 
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geigt eS, baß mir im Scpmabenlanb gang nett 
Obft befontmen. 2öir braucpenS and). Httb 

©eutfcptanb braudjtS. 
©er Obftberbraud) i it © e u t f d) t a n b 

beziffert fiep auf ctma 350 Millionen Atarf jäpr- 

Itdb); babon ftamrnt faft ein ©rittet aus bern AuSs 

tanb, befonberS aus Amertfa, Italien, ^raitfreicp, 

©irot unb Aöprnen nnb neuerbingS aus Spanien. 

©S entfällt auf bert Slopf ber 23ebötferung ein 

SapreSfonfum non 17 $fb. im Söerte bau 5x/2 Atf. 

©aS ift ein gefunbeS 3e^cn. ©enn cS gibt 

nicptS ©efüttbereS, als Obftnaprung, fei eS in 
frifcper ober fonferbierter $orm, fei eS feft ober 

ftüffig. ©iefe Uebergeugung bricpt fiep immer 

mepr Aapn. Alan brauet alfo bon 3apr §n 
3apr mepr Obft, ^ternobft, Steinobft, Aeerenobft 

(metcp ftattticpe greife pat gerabe baS ßeptere in 

biefem 3apr erhielt! unb mie maffenpaft mürbe 

eS gum ©inmacpeit begeprt!), Obft jeglicper Art. 

Atfo pftattge man aucp immer mepr Obft bon 

rieptiger Art am rieptigen Ort unb „pflege fein — 

eS bringt birS ein!" 
3ur reepten Obftpftege gepört aitcp bic rieptig 

gepaubpabte Obfternte unb Obftaufbemapritng — 

Aorbebittgungeit beS rentablen ObftderfaufS! 2öer 

fid) je in biefeit Sacpen niept auSfennt, mirb 

pöftiep auf baS „Aßürtt. Obftbucp" bermiefen, mo 

atteS ttar unb mapr gu tefen fiept. 3ur £erbft= 

Pflanzung bereitet mau jept fepon atteS Nötige 
bor — mie baS in genanntem Aucp gleichfalls 

naepgetefen merbeu mag — unb rnaept bor altem 

bie entfpreepenbe 33eftellung bei einer gubertäifigen 

Aaumfcpute. 

Atit ben Aeftrebungen beS Aatur= nnb §eimat= 

fcpupeS gepen mir im Obftbau bietfaep bon fetber 

§anb in Jganb. So paben uns gefreut bie bort 

gegebenen Anmeifungen gur Ausmauerung 

popter A ä u m e. Aor ber Ausfüllung ift alles 

faule föolg forgfättig gu entfernen, ©ie AuS= 
maueruitg auf breiter ©runbtage mit raupen 

ober Aacffteinen unter Aermettbitng bon 3^mcnt 

unb Sanb fott bem Aaunt als £alt unb Stüpe 

bienen unb eS mup bie Ataiterung fiep fetbft 

tragen, ^ängenbe ober magreepte Aefte finb mit 

©orfmutl auSgufüEen, ber mit ^upferbitriol ober 

^arbolineunt getränft ift. kleinere ^oplftetten 

finb mit 3^ent auSgufüEen, Oeffnungen burep 

unauffätlige Ateibtecpe p fiepern, äußere ABuub= 

ftacpeit mit ©eer p fepüpen. 3um äuperen Aer^ 

pup mirb je bie Jpälftc 3emcnt unb Sanb ber- 
menbet mit 3uwifcpung bon grauer $arbc. 23et 

größeren f^ticfftellen empfieptt fidh beren lieber^ 

fteibung mit Ainbe. Obftbäume, menn fie niept 
gerabe aucp beforatib mirfen fotten,. täpt man 

natürlich überhaupt niept popt merben. Unb finb 
fie boep popt gemorben, fo nüpt meiftenS aud) 

biejc Slur niept mepr unb Ai't unb Säge pabeit 

baS 2Bort. Aber mie gefagt: beforatibe Aebeu- 

tung ober petätSrücfficpten mögen aucp maitdpen 

Obftinbatiben retten unb baS angegebene Atittel 

ift gut. 
Aßeiterpin empfieptt man nun aucp bom £>eimat= 

fepup aus bie ©rpattung unb Ateprung ber $etb= 

ped'en. 3ebeS 3apr mirb atten Aemüpungeit pm 
©rop eine grope Anppt bon Reefen unb ©e= 

bitfdjen opne gmingenbett ©runb befeitigt. ©aburep 

mirb niept nur bie AßopnungSnot ber nüptiepen 

Aogetmctt bergröpert, fonbern aucp baS ßaub* 

fepaftsbilb arm unb reigtoS gemaept. ©a bie 

§edenpftege ein ©emeingut befouberS ber tänb- 
liepeu Aebötferung merben fottte, mirb fotgenbeS 

fepr einfacpeS Aerfaprett gur ©rgietung gerabegu 

ibeater Aogetpeden mitgeteilt, baS in gang Süb= 

beutfeptanb meprfaep erprobt mürbe. ©S beftept 

in bem AuSfireuen bon Atoftobfttrebern. 

3’iir beit erften Aßinter ift eine Scpupbede aus 

Aeifig erforbertiep, bamit bie Samenferne niept 

boit Aögetn aufgenommeu merbeu. ©amt aber 

gepen bie ASilblinge opne meitere pflege fo biept 

auf, bap fie in menigen 3apren gum bieptett ©e= 

ftrüpp merben. Sßcntt fie bom 2Bitb ftarf ber= 

biffen merben, fo ift baS nur bon Vorteil, benn 

um fo biepter mirb ipre Aergmeignng. Aucp baS 

3mifepeitftreuen bon ^agebuttentrebern ift fepr 

gu empfepteit. ©in Attffommen obftbaumfdpäb= 

tieper Sufeften ift bei biefen Antagen in feiner 

SBeife gu befürchten, ©nbtiep rebet man aucp 

bem Scpup beS ©feuS baS SBort, inbent man 

ber gang falfcpen Anfepauung entgegentritt, bap 

ber ©feu gitr Aerfteibung bott dauern unb £>auS= 

mänben beSpatb menig geeignet fei, meil er baS 

Aiauermerf f^äbige. ©iner fotepen Scpäbiguitg 

fann burep guten ÜAörtel unb biepte ^ugung ber 

Atauer borgebeugt merbeu. ©er ©feu ift biel= 
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mcpr als ©rpalter unb Sdjüpcr beg 9)lauermerfeS 

p betrauten, ba er bie Unterlage troefen erhält 

unb gegen Verbitterung fcpüßt. OaS ©Ieicpe 

ungefähr ift ja ber $aü, menn mir, inbent mir 

bent ^eimatföpuß unb beut heimatlichen Obftbau 

sugleicf) bienen, unfere dauern unb Sßänbe mit 

Obftfpalieren befleiben. 3n feiner SBeife ein 

Schaben beS 9ttauermerfeS — fetbft, benn eg fiel) 

an einem Staatggcbäube befinbet! — fonbern 

eper ein üftußen unb jebenfaüg ein Scpmucf unb 

ein (Ertrag! — 

3m ©emüfegarteit: Slugfaat bon SDSonat* 

rettiep unb Slcferfalat, bon SSinterfalat unb 

Spinat. Räufeln bon Sellerie. ©infürgen ber 

Tomaten über bem lebten ^rueptbufepet. Segen 

bün Schalotten unb Sfnoblaucp. Stecfen bon 

^erbftgbiebeln. ©rnte ber SüBinterrettic^e bor ben 

Kräften. 
3m 3 i er garten: Oopfpflanpn, bie ins 

3reie gefegt baren, bieber in bie Oöpfe. Vlumen= 

gbiebelpflangen. Sommerblumen, bie Dritter- 

fporn, Vtopn, 36erig u. bergt, fepon jefct für ben 

3lor beg näcpften 3apreg an Ort unb Stelle 

augfäen, beit fie bann früher unb reichlicher 

blühen. Vlnmengbiebeln für bag 33eis 

taub, |eht unb im Oftober in gut gegrabenen, 

aber nicht mit frifchem Oünger gebüngten Voben 

ehtfeßen; auggezeiepnet für ihr ©ebeipen: bichte 

Unterlage bon ßaub, bag man ftatt Oünger ein= 

gräbt. 

Oie Vtumengbiebeln für bag 3ibmer 

— eg finb bieg biefelben bie bie für bag $ms 

lanb, nur füge man noch Oazetten, 3onquilten 

unb Scbachblumen (Fritillaria meleagris) pinzu, 

bie ebenfo leicht p gieren finb unb ebenfo banf= 

bar blühen — muß man fo geitig einfeßen, baß 

fie minbefteng acht SBocpen gu ihrer ©nt= 

bicfluug paben, epc ftc getrieben berben; bie 

frühen §ßaziutpen, Oulpen (bie Ouc üan Opolt 

unb Oournefol) unb Oaptten (befonberg bie 9)tar= 

feiüer Oaptten) alfo geitiger als bie fpäteren 

Slrten berfelben unb alg bie übrigen 3tüiebet^ 

pflanzen. Vtan feßt fie in gute, reich mit Sanb 

Dermifcf)te ©artenerbe ein unb bringt bei ^pa^ 

Zintpen, Oulpen unb Oazetten bie Spiße ber 

Bbtebel in gleiche £>öpe mit bem Vaube beg 

OopfeS; 3onquiÜen, üftargiffen, SfrofuS, Scilla, 

Chionodoxa unb Schachblumen finb Oollftänbig 

mit ©rbe gu bebeefen, bei ben übrigen läßt man 

bie 3miebelfpihe big nahe pr Hälfte unbebeeft. 

Oie ©rboberfläcpe ber jQpazintpentopfe richte man 

(bitrch Orudf mit ben Ringern) fo ein, baß fie 

am Oopfranbe tiefer al§ in ber Sftitte ift, bamit 

bag ©ießmaffer nicht bei ber 3toiebet fielen 

bleibe unb fie pm faulen bringe. Oie fo ein= 

gepflanzten 3tüiebeln merben leicht augegoffen 

unb entmeber frei in einen bunflen fetter gefteüt 

(bor Käufen gefiebert burch gefdpittene 3üüebel- 

ftücfe, bie man oben auf bie Oöpfe legt), ober 

bort in eine ^ifte gefteüt, in ber man fie big 

V4 ©üe hoch mit Sanb bebeeft, ben man nur 

mäßig feucht %u polten braucht; anbere graben 

fie in eine SteÜe beg 3reilanbeg ein, bie fie 

bann burch ßaub bor bem 3rofte fiepern. 2luf 

©läfern p treibenbe ^pagiittpen feße man erft 

©ube Oftober auf unb polte fie folange in 

finfterem üiaume, big fie gut bemurzelt finb. — 

Verfäume niept bie nötigen Vorbereitungen, 

um bie noch in boüem $lor prangenben ©e= 

mäepfe bei etma eintretenbem $roft §u fcpüßen; 

benn ben erften prüften folgen oft noch biel 

fepöne Oage, an beneit man fiep ber Vlumen= 

grüße im Slbfcpieb neputenben Sommer nodp 

gerne unb moepenmeife erfreut. 

IV. @(päblingg=Menber* 
&epteniBer. 

2öelcp ein gutbeppltcr Segen mar biegmal bag 

Veerenobft, bor aÜem bie immer mepr gefepäßten 

unb gefuchten 3opannigbeeren! Slber mic groß 

audp ber 2lerger, menn bie „glüftigen" VogeU 

fcpuäbel brüber famen! ©g ift unb bleibt eben 

leiber Oatfadpe, baß bie Vögel, befonberg in 

^auggärten ber Stabte bie Slmfefn, ben roten 

3obanniSbeerforten fepr nachteilig finb. Oie 

meißfrüeptigen 3opannigbeeren — bag moüe man 

fiep boep merfen! — merben bon ben Vögeln 

niept berührt. Oaß aber biefe meißen 3opannig= 
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beeren nod) gucferhaltiger unb aromatifdier als 

bie roten finb, bürfte überall befaitnt fein. guter* 

effant nnb noch gu toenig angebaut ftnb (baS fei 

nebenbei ^ier bemerft) bie fchtoargfrücfjtigen 

gohanniSbeeren. S)iefe geben in Vermifchung 
mit ben to einfrüchtigen (l p 4) eine auSgegeich= 

nete Slofitüre, ebenfo auch guten grucpttoein. Oer 

nieten Verfonen unb glücftichertoeife auch nieten 
Vögeln unfbmpathifche ©efcpmacf ber fchtoargen 

gopanniSbeeren (fchtoäbifcp: „®afcenbrecfeter") Oer* 
tiert fiel) bei ber Verarbeitung. Vefannt ift ber 

©af|iS=©t)rup als erfrifcpenbeS ©etränf mit 

©ippon ober VUneraltoaffer. gn ber Aäpe ber 

menfcplicben Sßopnungen toerben bie gopanni?* 

beerfträucper über Söinter gern ihrer ^nofpen 
burd) bie ©papen beraubt. ©ie picfen bie $nof= 

ben nach unb nach fo au§, bafe ein grucptertrag 
gang auSgcfcptoffen ift. 9)tan binbe baper bie 

©träucper gufammen unb umtoicfte fie mit gtoirn, 
fo bafe bie Vögel nidt)t hineinfiüen fönnen. ©rft 

gegen grüpjapr binbet man bie ©träucper toS. 

OaS jept fehr 9flobe getoorbene Anlegen non 

gutterptäpen für bie Vöget im SBinter ift ge* 

toifj fehr unb in alten Oönen 31t toben, pat aber 

teiber baS AuSpicfen ber Slnofpen ber gopamtis* 
beerfträitcher nicht nerhinbert, fonbern, toie jeben 

Söinter p fehett, nur nermehrt. 9Jtan lege alfo 

ben guttertifch nicht in bie Aäpe ber Veeren* 

fträucher; benn bie Vögel benu$eit biefe ©träucher 

als Aufenthalt unb pm Aacptifcp freffen fie bann 

bie SUiofpen ab — 31t ihrem Vergnügen unb ©e= 
nufs unb 31t unferem ©chaben! 

©ouft finb h)ir ja gang getoiü unb aus 
nottem §ergen ats Obftbaumfreunbe auch über* 

geugte Vogetfreuube unb toolten bod) noch nacp= 

träglicp gurn Vogelfcpuh im ©ommer einige 
ABinfe geben. Oie Aufftetlung non Vogel* 

tränten in ©arten unb auf Vatfonen ift fehr 

anguraten. ©S ntüffett aber gang ftache ©efäfge 

fein, bie auch fcpon beS AtorgenS gang früh ges 

füllt baftehen fotten, toeit bie Vöget griipauf* 

fteher finb. Aßenn bie Vöget ihren Ourft im 

Aöaffer löfchett fönnen, haben fie nicht nötig, bie 

grücpte angubicfeit. ABo in ©arten ein größerer 

ABafferbepätter borhanben ift, non beffen Aanb bie 

Vöget aber nicht bas ABaffer erreichen fönnen, 

ba fott man ein minbeftenS 20 cm langes unb 

breites Vrett ober frcugtoeife gufammengenagette 

Satten auf baS ABaffer tegen. Oie Vöget taffen 

fiep auf biefem fcptoiminenben £otg nieber ttitb 

fönnen fo bequem trinfen. ©in großes Unrecht 

ift eS beiläufig, toenn fogeuaniite Vogettiebhaber 

bie gefangen gehaltenen Vöget fcpuptoS bent 

©onnenbranb auSfepen. Oer Vogel in ber 

Freiheit fliegt ober fipt toopl auch in ber Aüit* 

tagSfoune; aber er fanit, tnenu eS ihm gu tnarnt 

toirb, beu ©onnenftrahten auStoeicpen. OiefeS 

nermögen bie armen ^äfigböget nicht. Oa£ bie 

Oiere nerburften ober ben ©onnenftkh friegen, 
ift fein ABunber. ©ang befonberS toirb bie Vogel* 

liebhaberei gur Ouäterei, toenn, toie eS in gahttofen 

gälten fich öerpätt, bie Tierchen in üiet gu engen 

Käfigen eingefperrt finb, fobap fie fich nicht orbent* 

lieh regen fönnen. ^ann man ben ^äfig nicht 
im ©chatten anbringen, fo bebeefe man ihn gur 

§älfte mit einem Oudj; auch gebe man oftmals 
frifdjeS ABaffer, oergeffe auch Vabetoaffer nicht. 

Reichhaltige Orinf* unb Vabegetegenheiten gehören 

gum ABefentticpften beS VogetfdjuheS im ©ommer. 

Ob ber Ungleiche Vorfenfäfer auch gefunbe 

Väume befällt? darauf hat eine bom „feptoeige? 

rifchen Dbftbauer" angefteüte Umfrage meiften* 

teitS bie Auttoort „ga" ergeben. Oabei toirb 

attcrbingS bie ARöglicpfeit betont, bafg ein Vaum 

gefunb auSfeheit unb hoch franf fein fönne (genau 

toie beim Aßettfcpen). ©ouft tourte man bis jept, 

bafc ber Vorfenfäfer mit Vorliebe Obftbäumc 

befällt, bie an einer, toenn aud) nur öoriiber* 

gehenbett ©rnäpruugS* ober ©efuubheitSftörung 

teiben. Oagu gehören g. V. gepfropfte, gu ftarf 

berjüngte, Oerfepte, im ©tamm burch groftriief* 

feptäge, ^afenfrafe 2c. befchäbigte Väume; fobanit 

fotche, beren ABafferaufnapme toegen gu großer 

Orocfenpeit beS VobenS ober toegen Aftäufefraü ober 

Vefd)äbigung burd) Engerlinge an ben ABurgeln 
ungenügenb toar. ©0 brachte ja baS gapr 1912 

im allgemeinen eine gunahme ber ©djäbigungeit 

unb man barf tooht bei gelegentlichen Sfontrott* 

fpagiergängen ein toachfameS Auge auf bie Väume 

haben, um einer gnfeftion burd) Vorfenfäfer 

fobalb toie möglich begegnen gu fönnen. gn att 

ben genannten gälten ift baS Auftreten beS 

VorfenfäferS fefuttbär; er hätte toaprfdieinlid) 

bie Opfer nicht befaßen, toenn ihre ©cfmtbheit 
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nicpt fcpon ctmaS gerftbrt gemefcn märe. Aber 

mie gejagt/ eS gibt auch $äde, unb biefe geigen 

fid) gar nicpt fo feiten, tote man gemeiniglich 

annimmt, baff abfolut gcfnnbe, ja ferngeO 

fnnbe Säume bont Sorfenfäfer befallen rnerben. 

Atan fönnte bagegen einmenben, mie Dörfer er= 

mäbnt: nur fcpcinbar gefunb, tu ber Oat jeboch 

irgenbmie franf ober fränflicp! Atag fein — in 

jebent $ad gerabe 1912 ein macpfanteS Auge 

haben auf biefen £>aupt= unb ©rgbaumberberber! 

3ur Sefämpfung put ein SJBraftifuS folgenbeS 

einfache Mittel angemenbet: boit ber ©rfaprungS= 

tatfache auSgepcnb, baff ber ©erucp beS $am= 

pperS bielen lebenben Organismen unerträglich 

ift, hat er in bie Oeffnnngen unb ©änge, mo 

bieS anging, tampper in fefter $orm htneinge= 

ftopft unb nachher bie Oeffnungen mit Saum= 

macpS berfcploffen. Oer ©rfolg mar nicht fehlest. 

Oie fo behanbelten Säume fingen mieber an, ge* 

funbeS A3ad)Stum gu geigen. Ob auf bie Oauer, 

ift natürlich bie jfrage. — 

3n biefem (Sommer mürbe nach bern 23e= 

rid)t über bie Oätigfeit ber ^aiferlicpen Siolo- 

gifcheit Anftalt für 2anb= unb ^orftmirtfehaft 

(7. 3apre§bericpt, ©eite 28, Abfcpnitt 14) 

mit ©cpmefelfalfbrüpe ein ©pripberfuep gegen 

bie Sirnblattgadmilbcn auSgefüprt. ©inige 

Shramiben= unb ©palier=Sirnbäume, bie in ben 

früheren fahren auperorbentlicp ftarf unter ber 

Slattpodenfranfpeit gelitten hatten unb mieberpolt 

unb gu berfd)iebenen Beiten mit berfepiebenen 

©pripmitteln, befonberS mit talfmilcp unb Shipfer= 

falfbrühe erfolglos behanbelt morben maren, 

mürben ©nbe April mit ber nad) Flugblatt 

% 

Ar. 46, Sorfcprift 14 hergeftellten unb 25 fach 

berbünnten Srüpe befpript. Oie Sepanblung 

mürbe gerabe gu ber Beit beS AufbrecpenS ber 

ABinterfnofpen oorgenommen. Oer ©rfolg ber 

©pripung, bie feinerlei ©cpäbiguug ber Säume 

Oerurfachte, mar baS bödige Ausbleiben ber 

Atilbenbefcpäbigungen mäprenb beS gangen $rüp^ 

japrS uttb ©ommerS. 
©egen Söefpen unb ^orniffe, bie felgt au 

alles füp merbenbe Obft mit ©ier gehen, muff, 

man fid) energifd) mehren. 3-reipängenbe Aefter 

umpüdt man fpät abenbs rafcp mit einem ©ad, 

bann fepned abgefchnitten unb ins groffe ge^ 

fchloffene §erbfeuer bamit! ©egen bie fid) jept 

ebenfalls pöcpft läftig machenben Ameifett: AuS= 

gieffen ber Aefter mit fiebenbem SBaffer; gum 

Abfangen untermegS: £>onig mit frifd)er §efe. 

Oergeit marfchieren bie ©olbafterraupen gu 

ben Saurnmipfeln, um bort bie großen Aaupen- 

nefter als ABinterquartier gu erfteden unb gn 

begiepen. ABie üiele laffen fich bei biefer ©e- 

legenpeit abfaugen unb bernichten! 

Atit bem erften Hammers unb Merobft 

fommen aud) bie „Aßürmer" im Obft (Apfel= 

midier) ins Obftquartier unb fuepen fiep ba nad) 

Serlaffen ber ffrüepte ein paffenbeS Serfted. 

ABenn man ba etliche einmal gufammengelegte 

Oucplappen an bie ObfifieÜagen ober an baS in 

ber Aäpe beS ObfteS befinblicpe Jgolgmerf an 

ABänben 2C. nagelt, fo giepen fiep nach unb nad> 

biefe „Obftmarber" in folcpeS fünftlicp barge= 

botene ABinterquartier unb fönnen im Sauf beS 

ABinterS müpeloS bernieptet merben. 

Y. Sitemtur. 
Sou ber SerlagSaufialt ©mil Abigt, A3ieS= 

haben, mürben uns folgenbe Aeuerfcpeimmgen 
gugefanbt: 

Wie tuopnf ntan int figenpanfe ßilTigcr 
in einer ^aiefswofmnng? |$te ße- 

fdjafjft ntan fttp 23anßapifal‘ nnb $tjpo- 
if)eß? $iir ade Atieterfreife in ©tabt unb 
2aub herausgegeben bon $. $lur, Sau* 
infpeftor. 60. Oanfenb. Atit 70 Abbilbungen, 
Anficpten unb ©runbriffen ber ^auSbeifpiele 

uebft Angabe ber Saufoften. SreiS 1 Alt. (^portx> 
10 Sfg.) ABeftbeutfcpeSerlagSgefedfcpaftm.b.Jg./ 
ABicSbabcn 35. 

Oer Serfaffer meift nach, baff jene {leinen 
fepmuden ^amilienpäuScpen bor ben Ooren ber 
©tabt in ben befepeibenen Sidenquartieren feinen 
größeren BtuSaufmanb beanfpruepen als bie Atiet= 
mopnung. ABer im ©arten Obft unb ©emüfe 
baut, ober nebenher and) noch föüpner, taninepen 
ober Biegen pält, ber ergielt barauS jährlich einige 
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Hunbert Marf Hubert unb mopnt um bie Hälfte 
billiger. „Sßie begafft man Baugelb uitb H*)po= 
tpef" ift ein befonbereS Kapitel in ber Schrift. 
Diefe SlufflärungSfcprift !auu jebermanu beftenS 
empfohlen merben mie ber Bauratgeber: „paö 
eigene <&eim unb fein g>arfett.“ ©in $üprer 
für aEe biejenigen, bie fiep ein ©igenpauS bauen 
ober taufen moEen. Bon Dr. ing. Beep. 9?Ht 
680 Slbbilbuitgen, HuuSplänen 2c., nebft Angabe 
ber Bautoften ufm. $reiS E6.—, geb. Mf.7.— 
($orto 50 Sßfg.) SBeftbeutfcpe BerlagSgefeEfdpaft, 
SBieSbaben. 

ferner: 

|)er gofbene poben bes ^anbwerRö unb 
ber heutige ^anbeBffanb. Stufflärenbe 
Blicfe in alle 3todge beS HuubmerleS unb 
HanbelS, Arbeit unb Berbienft. ©in $üprer 
für bie SBapl beS SebenSberufeS. Bon Scpulrat 
Dr. SB. ßetan. 200 Seiten. $reis Mf. 1.80, 
geb. Ml. 2.40. ($orto 20 *)3fg.) BerlagSanftalt 
©mit Slbigt, SBieSbaben. 

©ntpält einen Iteberblicf über bte geeigneten 
Berufe. 

Septemberpeft 1912. 

ferner für nufere Hausfrauen uttb HauS* 
töcpter baS umfangreiche SBerf non H- Berlin 
unb Sdjmefter ©Ifriebe: 

<510$ (tun ft ber gTeujeit. ©ropeS Hanbbud) 
beS gefamten KücpenmefenS. $ür ben einfachen 
unb feinen £ifcp unter $8erüdfid)tigung aEer 
^ortfepritte auf bem ©ebiete beS heutigen 
KüdpenmefenS. Mit meit über 2500 neuen 
erprobten Bezepten unb Slnmeifungen. 3i*tu 
700 Seiten ftarf. ^SreiS 6 Mf, ©efepenfbanb 
7 Mf. (^orto 50 SJSfg.) BerlagSanftalt ©mil 
Slbigt in SBieSbaben 35. 

©ute, fparfame Kiicpe — öfonomifdjer HuuS* 
halt — Bat für aEe mirtfcpaftlicpeu Borfomm* 
niffe finb bie ©runbzüge biefeS großen Huub* 
bucpeS. ©inrieptung, ©efepirr unb feiner Bepanb* 
luitg, Küdpenprobufte ufm., Speife* unb Küchenzettel 
für aEe SabreSgeiten, Kücpenlejifon, Kücpendjemie, 
Rezepte für HuuS* unb ©ebraudpSmittet, Dielen 
Küdpengepeimniffen, aEerpanb öfonomifepen Bor* 
teile, ©arten unb Küche gehören in mannig¬ 
facher Beziehung zufammen. Sind) bieS Bncp gibt 
3eugniS baboit. 

YI. Kleine Mitteilungen. 
|>ie ^gC. ^arfeufiattfdjuCe ^ftopeupeiw. 

®anf ber eifrigen Bemühungen ber Bereinigung 
felbftänbiger ©ärtner Württembergs mürbe üor 
etma 3apre8frift ber ©artenbaufcpule Hopeupeim 
ein ehrenamtlicher Beirat aus ber 3upl öer ©ärtner 
beS ßanbeS angegliebert, ber bie Stufgabe pat, 
bie SBüitfcpe beS ©ärtnerftanbeS bei ber ßeitung 
ber Schule zu bertreten unb biefe auf ©runb ber 
©rfaprung feiner Mitglieber in iprett Beftrebungen 
ZU unterftüpen. ©ine tief einfebneibenbe Berbeffe* 
rung beS StunbenplanS, bie ©infürzuitg ber praf* 
tifepen Slrbeit zugunfteu tpeoretifeper Untermeifung, 
bie Slnlage eines großen ©epölz= unb Stauben* 
gartenS finb mertboEe ©rrungenfepaften ber leiden 
3apre, melcpe opite 3^eifel ipre SBirtung nach 
aupen pin niept berfeplen bi'trften. — Das ©nt* 
gegenfommen ber Bepörben berbient bie banfenS* 
merte Slnerfennung aEer ©ärtner unb ©arten* 
freunbe. — Mit bem Unterricht finb ©sfurfionen 
berbttnben unb ift bie Bäpe Stuttgarts befonberS 
bazu geeignet. Mufterpafte Betriebe auf aEett 
©ebieten beS Dbft* unb ©artenbauS bieten ben 
Scpülern eine miEfontmene ©elegenpeit, ipre 
Kenntniffe zu bereichern; für griinblicpe miffenfepaft* 
licpe SlitSbilbung garantiert baS Borpaitbenfein 
ber „ßanbtoirtfdpafttibpen Slfabentie", bereu bor* 
ZÜglicp ausgebaute ©inridptuugen auch ber ©arteu* 
baufcpitle zugute fommen. — $)er Seprgang bauert 

1 3apr unb beginnt am 1. Dftober jebeit 3apreS. 
— Slufgenommen merben junge 2eute, bie baS 
16. SebenSjapr unb eine gärtnerifepe ßeprzeit 
burepgemaept paben. — ®er Seprplan felbft um* 
fafet: SlEgemeiner ©artenbau, Obftbaumzucpt unb 
=$Pflege, Obftbaumfdpnitt unb Spalierzucpt, Dbft* 
fortenfunbe, Dbftbermertung, SBeinbau, ©emüfe* 
bau, Blumenzucht unb ^opfpflanzenfultur,BtumeU' 
tretberei, Binberei unb ®eforation, ©epölzzucpt 
unb =Kunbe, ßanbfdpaftSgärtnerei, ^lanzeidpnen, 
^elbmcffen unb BibeEteren, Buchführung unb 
Korrefponbenz, ©ärtnerifepe Betriebslehre, Slna* 
tomte unb ^flauzenpppfiologie, Morphologie, Bo* 
tanif unb ^flanzengeograppie, ©pemie, 3bblbgie 
unb ©eologie, ©efcpäftSauffap, Becpnen, @eo= 
metrie, ^ppfif, Singen, Bürgerlunbe. — Sin Sepr* 
mittein feien ermäpnt: Botanifcper unb e^otifeper 
©arten, Baumfcpulen, Dbftmuttergarten, Dbft* 
Pflanzungen, ßanbfcpaftSgärtnerifcpe Slnlagen, 
£reibpäufer, ©emiifegarten mit Slbteilung für 
fßftanzenzüdptung, Etebenfpaliere, 3^^9= unb 
Beerenobftanlageu, Slpparate unb ©eräte für bie 
Dbftbermertung, Bibiiotpef, MobeEfammlungen, 
Bienenftanb ufm. 

2)iefer bielfeitige ßeprplan uitb bie mertboEen 
©iurieptungeu genügen aEcn Stnforberungeu, bie 
an eine ber Beuzeit entfpredpenbe ftaatlidpe 
©ärtnerlepranftalt gefteflt merben. 



kleine Zeitteilungen. 143 

3m Herbft biefeg 3pre§ foE in Zeittlingen, 
äf)nticf) toie in Zeifenftein=Shüringen, Züegbacp= 
Oberbapern, eine ^au$l)afiuttg$- uttb $arfen- 
battfd)ule in§ ßeben gerufen toerben. 3p ßepr= 
plan baut fid) auf ber SSorbUbitng einer ppren 
Söd)terfcpule auf unb foll bem B^ecf bienen, 
junge Zläbcpen praftifd) unb tpeoretip in Jfüpe, 
Haugpaltung unb ©artenbau auggubilben. 2Xud) 
foE angeftrebt toerben, bafj burcf) bieleu Zufenü 
plt int freien, geregelteg Seben unb fräftigenbe, 
förderliche Arbeit, ber Zufentpalt in ber Sdple 
einen, befonberg bei fd)tüäd)lpen unb bleid)fücp= 
tigen Ztäbcpen, gefunbpeitlicp ftärfenben ©influfj 
augübt. Ser Hauptunterricpt liegt in ben §änben 
Dort in ben betreffenbett Nepern geprüften ßepre= 
rinnen, bie infolge ntepjäpiger Sätigteit an ioirt= 
Paftlicpeu 3rauen= unb ©artenbaufcplen über bie 
nötige ©rfaprung üerfügen. ©rünberin unb Be= 
perin ber (Sepie ift 3^au Z. Zeiplen=Zeutlingen. 

<ftontg öf$ ^au$-, $eif- unb ^ollö- 
mitfef. Sie borgüglpe peilenbe unb ftärfenöe 
Sßirfung beg ^onigg toirb im „SBürtt. Ztebigi= 
uifcpeu ^orrefponbeugblatt" bon Dr. §ang Sßftei= 
berer (Slnittlingen) fep gerühmt. Ser Zrgt preibt 
u. a.: „Ser natürliche unberfälpte Bienenhonig 
mirft ermeichenb, ©iterung beförbernb, geliube 
eröffnenb, milbernb, gerteilenb unb auflöfenb, 
nährerb, pmergftiEenb, ftärft ben Ziagen, führt 
alle überflüffigen f^eudhtigfeiten ab, befördert bie 
Berbauung, belebt unb ftärft bie Bruft, Zeroen 
unb ßungen. Bei allen Bertounbungen, puftu- 
löfen ©ntgünbungen, Cuetpungen unb piecpen 
©iterungen gilt ber §onig alg befteg unb guber= 
läffigfteg Heilmittel, um bag Zeifen (3eitigen) 
bon Zbfgeffen unb ^urunfcln p beförbern. 3*t 
ber Söunbbepanblung berbiettt ber Honig minbe= 
fteng alg biEigfteg unb panblicpeg Züttel ©mp- 
feplung, unb gtoar alg Honigteigberbanb. Honig 
mit Ziep! p einem Seig bermengt, ift beim Bol! 
fefjon lange 3^tt ein einfacheg Züttel, um ©e= 
fcptoüre unb Beulen pr Zeife p bringen, Span= 
nung unb Sdjmerg p linbern. Ser Honig bilbet 
in allen biefett 3äEen einen abfolut fieberen ßufb 
abpluf) (Occlufibbcrbanb), ber gleichseitig burch 
feine SHebfraft bie Söunbränber gufammenpält. 
Surcb einfacheg ©intauchen in SBaffer läfjt fich 
ber Berbanb leicht abnehmen, toeil ber Honig 
begib ber Honigteig leicht löglidj ift. Btoeifellog 
hat ber Honigberbanb burch feinen ©ehalt an 
Znteifenfäure antifeptifche ©igenfehaften, mie ©ffig= 
fäure, Bengoefäure, Saücpfäure, Borfäure uflb. 
Bei Bertoenbung beg Honigg anftatt 3oboform 
unb ^arbolfäure braucht man nicht im ntinbeften 
beforgt git fein, bafj ein folcher Berbanb nach¬ 
teilige folgen nach fP sieht. Zur gänglpe Xln- 
fenntnig ber ©igenfehaften beg Hmtigg unb feiner 
berfchiebenen ©etbinnunggarten fann bagu be= 

ftimmen, aug pringipieEer Zbneigung gegen fo= 
genannte Bolfg- ober Hougmittel ben Honig gu 
Heilgtoecfen alg ungeeignet gu begepneit." 

per g&ebarf an Pepfefn fteigt in Seutp= 
lanb in foPem Ztafse, bafj bie inlänbipe ©r= 
geugung ihm bei tbeitem nicht genügen fann — 
ein ^ingergeig für Obftgipter. (So ift bemt bie 
©infuhr aug bem Zttglanbe erheblich gemachtem 
Sie umfaßte in ben erften elf Zlouaten beg ab= 
gelaufenen 3ap’e§> 2 934 254 dz im Bkrte bon 
ettba 41000 000 Zü. gegen 1 167 089 dz im 
SBerte bon 16 200 000 Zü. in ber nämlichen 
3eit beg 3ap‘eg 1910. Sie Steigerung betrug 
alfo ber Ztenge unb bem ZSerte nach etioa 150 
^rogeut. Bon biefer ©infuhr loaren 2 649 043 dz 
goEfrei, loetl fie nicht berpaeft loaren; biefe bienten 
bureptoeg ber HerfteEung bon Zpfeltoeitt in ber 
Strand unb Ztarmelabenfabrifation. Befonberg 
ftarf hot fiel) bie ©infuhr aug ^ranfreiep ge= 
hoben, ttämlid) bon 49 243 auf 1 306 941 dz, 
toeil bort bie ©ritte befonberg gut auggefaEeit 
ift. ©etüipfen ift aip nufere ©infuhr frifcher 
Zepfel aug £)efterreid)4tugarn, itttb gmar bon 
416 942 dz im 3apre 1910 auf 548 446 dz, 
aug 3talien bon 119118 auf 520 048 dz, aug 
HoEaitb unb Belgien bott 182 234 auf 344 557 dz, 
aug ben Bereinigten Staaten bon Zmerifa bon 
37 071 auf 39 064 dz. ©rheblp gurüefgegangen 
ift aber bie ©infuhr aug ber Scptoeig, nämlich 
bon 335 228 auf 74 807 dz. (Heibelberger Obft- 
u. ©emüfe=3tg. 2. 3ebr. 1912.) 

^öwettjapn. Sie berbefferten Sötoengahu= 
forten toerben itt ^ranfreidd in großer Ztenge 
fultibiert, unb berbieuen and) bei ung mehr au= 
gebaut gu toerben, ba fie ohne biete Züipe ben 
gangen Zßinter einen guten Salat liefern. Sie 
Sorte breitblättriger ßötoettgapn erreicht einen 
Sinpmeffer bon 50—60 cm unb ber boEhergige 
ßötoengapn bilbet burd) bag Schließen ber inneren 
Blätter einen fleinen S?opf. Siefe beibett Sorten 
finb fehr empfehlengloert. Sie Zugfaat gepiept 
im Frühling unb man berpflangt bie Sämlinge 
auf gut gehängte Beete auf 50 cm Zbftani. 
©ine borgüglpe Ztetpobe ben Söinter über ge¬ 
bleichte ßötoengahnblätter gu befommeu ift bie 
folgenbe: man bohrt mit einem ©entrumboper 
auf aEen bier Seiten einer alten SHfte eine Ztenge 
ßöcper ein unb gtoar in gleichen Zbftänben untere 
einanber mehrere Zeipen. Zun füEt man bie 
^ifte big an bie erfte Zeihe ßödjer mit ©rbe 
unb legt auf biefe ©rbpiep bie burd) bie ßöcper 
eingefepobenett SBurgeln beg ßömengapn; bag obere 
ZSttrgelenbe (ber SBurgclpalg) mufj aupn noch 
ettoag über bie i^iftenmanb borftepen. 3ep füEt 
man toieber mit ©rbe big gur gtoeiten Söd)ers 
reihe, bringt hier toieber bie SBurgelit hinein uttb 
fäprt fo fort, big bie Süfte gang gefüEt ift. 



144 3)er Dbftbau. ©eptemberpeft 1912. 

91acp acf)t hagelt treiben bie 2Burgelit in einem 
bunfelu, froftfreien 9taume meipe 231ätter, bie 
mit ber föanb gepfCücft merben miiffen, bamit 
man bie ^ergletme nicpt abfcpneibet. 

2luS Kempten berichten bie Bettungen: bcr 
SJkgiftrat plant ernftlicp bie ©infitprung einer 
c&aijenfteuer, um eine SSerminberung ber tapen 
unb bamit einen mirfarnen SSogelfc^u^ gn erzielen. 

ttufcre 8Witglteber. 
2)aS 3apr 1912 fepte gleich gu Anfang mit einer abnormen Sßitteruug ein. 3m Fe&niar 

faul baS £permometer plöpltcp auf — 20 ©r. R., ftellenmeife nocp tiefer, um in menigen Sagen 
mieber auf -|-15©r. R. pocpgufcpnellen. Anfang Slpril unb 9M, mitten in ber Baumblüte, 
mürben mir non ©patfröften (teilmeife bis gu —6 ©r. R.) peimgefucpt, mie fie glücfltcpermeife 
nicpt oft in ©rfcpeinung treten. Sap mir tropbem nodj mit einer mittleren, ftellenmeife guten 
©rnte regnen bürfen, ift ein meiterer 23emeiS bafür, bab bie Obftblüten mepr ertragen fönnen, 
al§ man allgemein angunepmen geneigt ift unb bap eS eine gange Slngapl fepr miberftanbsfäpiger 
Obftforten gibt, ü 1)jr§fröfte fepren, menn aucp nid)t in biefer ©tärfe, faft aUjäprlicp mieber, 
{ebenfalls rnufc mit biefer ©efapr gerechnet merben. ©S ift uns in Metern 3apr bie befte ©elegen* 
peit geboten, biejenigen ©orten feftgufteden, bie in ber 2$lüte Dom $roft betroffen mürben unb 
bie tropbem reicpen F^ucptanfap aufmeifen. 2Bir paben beSpalb biefer Kummer beS „Obftbau" 
Fragebogen beigelegt unb bitten ltnfere Oereprlicpen ÜUHtglieber, biefelben, fomeit fie piergu in ber 
Sage finb, auSgefüllt bis gum 1. Dltober an baS ©efretariat beS 2Ö. £).$., ©tuttgart, ©felinger= 
ftrape 15, eingufenben. betonen mosten mir pierbet, bafj nur aus folcpen ©egenben Sericpte 
erbeten merben, bie tatfdcplicp bon ftarfen f^rüpia^rSfröften peimgefucpt mürben. 2lucp mollen nur 
folcpe 2lpfel= unb S3trnforten, aucp Sofalforten, genannt merben, bie fiep burep befonbere 2öiber= 
ftanbsfäpigfeit auSgegeicpnet paben. 

$ev ?(u3fd)utj; SSiirtt* £bftbaunereittä* 

Jp^“* 'SBerbet tOiifglieber für ben <2ßürtt. Öbftbauoerein. 

$ßft- unb <fton- 
feroenffpränße 

begm. ©tänber, mit au§giebbaren .£>urs 
ben unb fleye^tid) gefdjüfcter gübrung, 
ciufierft ^rafttfd) u. oielfeitig termenb= 
bar, auc£) oerfdKiefibar, liefert biEigft 

Irilj 5(tllfttb, iCtedj. gdjietnmi, 
[60 

am 38att oerfattge ^rofpeüt. sbsb 

EftobcE iit ber 3entraloermittlung§; 
ftelle, (SjUingerftrafic 151, gut 9lnficbt. 

Jingefmtötc Jriidite. 
23on 23aumfcpulbefiper ^arl 

Oft auf in Jpeilbronn finb uns 
mieber eine Slngapl F*ü<pte gu* 
gegangen, barunter bie noep 
menig bekannten 31eupeiten: 

©rnft 33ofcp, FmferS ©rftling, 
Oftarguerite SRarillat, Dr. 3uRS 
©upot. 

©ämtltcpe ©orten, in auS= 
gefugt frönen ©jemplaren, 
liegen auf nuferem S3üro gnr 
S3eficptigung auf. i 

allen 

Hamstern usw mit unfehlbarer 

ii 
99 

Sicherheit nur allein durch 

Holder’s Probat 
Apparat, jahrelang brauchbar, nui* 
Mk. 13.-. Tausende in Betrieb. 
Probelieferung. Anwendung zuver¬ 
lässiger und Weit billiger wie Gift. 

€ebr. Holder, Maschinenfabrik 
Metzingen (Wttbg.) 

Anzeigen 
im „Obstbau“ u. „Obst¬ 
baumfreund“ finden 

weiteste Verbreitung in 
allen obstbautreibenden 
Kreisen Württembergs, 
Bohenzollerns und des 
Auslandes. Bei Wieder¬ 
holung entsprechender 
Rabatt! Mitglieder des 
W.O.Ü. erhalten Gxtra- 
Rabatt. Prospekte wer¬ 
den auf Wunsch postfrei 

zugesandt. 

Reklamationen Sc",,?“?,: 
■ Kummer 
unserer 3eüfcbriften finb im Saufe beS 
fotgenben 2Jionat§ an bas ©efretariat 
gu timten, bon melcfjem fie fofort un= 
entgettlid) erlcbigt merben; ebenfo 
moEcn ^brcßtievättberungon bem= 
felbeit mitgeteilt merben; für fpäter 
reHamierte Hummern finb für ben 
"Dbftbau" pro ©tücf 30 spfg. mit ber 
33efteEung an ben Staffier eingufenben. 

©igentum beS ^SurUcutßcrgtfcßeu ^ßflßauucreittö. — bie 9tebaftion oerantmortlicp: 
s<tarf ^u^tnauu in ©utenberg. — £)rucf ber ^erdtts-^udjbrttdiem in ©tuttgart. 



Lrumafa - Leim 

=.-. Marke „ Widder“ 

Postpaket einschl. Oelpapier für 80—100 Bäume Mk. 4. 20, 
franko gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Wiederverkäufer und Vereine geniessen Rabatt. 

F. A. WIDER, chem. Fabrik, Stuttgart. 

Haushaltungs- & Gartenbauschule 
Reutlingen. 2tu§bilbung für junge 
SJtäbdjen gebübeter ©taube, in Slücfie, 
£au§battung, unb ©artenbau (infl. 

Obfioermertung). <5cbÖne§ mit g-rtfd); 
luftfjeiutng u. ^erraffen au§geftattete§ 
£>au§ am gufj ber Sldjalm. Söinterfport. 
9tät)ere§ burdj^rofpeft. — £el. 432. [55 

Keine Geheimmittel, 
sondern altbewährte mechanische Vorrichtungen gegen 

Obstmaden, Apfelstecher 
und Frostspanner 

sind Insektenfanggürtel „Einfach“ (jetzt anzulegen) 

und Lauril'Raupenleim (i. Oktober darauf zu streichen), 
namhaftesten Gelehrten in ihren Lehrbüchern empfohlen. 

Verlangen Sie Hauptprospekt! 

Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

Von den 

Otto 

sowie sämtliche 

■Xuaumschul-Artiker^S 
] liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
I | Ditzingen-Stuttgart | " " 

Telephon 3. 

®te Pom Söürtt. Qbftbauüerein für bie ©inf)eit§pacfung anerfannten 
unb auf beffen ©riaubnis mit bem gefefclid) gefügten 93ranb= 

ftempel „ÜBürttemb. Safelobft“ oerfelfenen 

Normal-Giften 
= für ^afeiobftrevfaitb = 

in ben oerf^ieb. Slu§fü^rungen empfiehlt u. Perfenöet auf SBunfd) jfSretMiffe 

Hermann Qßittfle, SOZedenbeuren 
b. 'Sobenfee. 

vowobgisches/fls^i 

Reutlingen. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. 1J 

^ / Beginn der Kurse: 
. S Jahrsskurs: Anfang Oktol 

Sommerkurs: Anfang März. 
— Internat. — jlt 

^ Grosser Baomsehnlenbetrieb in"* £ 
Nb Hochstamm, Formobst, Beerenobst, 11 f Gehölze,Semüse-u.Blumencultaren. S t 

Jllustrierte Kataloge gratis } \ 
\ £und franko. Ausführliche 

Statuten der Lehranstalt 
versendet der Direktor: 

, Oek.-ltai Fr, Lucas. 

IMoftnfifcl 
gröberes Quantum offeriert billig gtrrna 

^v.Srojan&do., VII. 
SCelefon 586. 

Holzwolle 
zu Obstverpackungszwecken 

liefert in allen Feinheitsgraden 
billigst [52 

Gustav Kiekopf, 
Holzwolle-Fabrik, Biberach-Riss. 

la. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Griinzweig, Essling. a.N. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Cr. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. (21 



Albert Schock 
= STUTTGART === 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 15—17V2* 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Snperphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflan zendüngers „Iduna“ in Vs, 1/4, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte t 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 

• Volle Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, KSS:..HÄliSSSf- 
Ludwigsburg (Württ.). [4 

Billig und einfach Im Gebrauch, sicher Im Erfolg. 

SCHWEFEL, 
empfehlen sw. als Au 
u Mäuse. (Nach Versui^ncu v.^uuw. ucmoi 

SCHWEFELKALKBHÜHE 
Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stachelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. [45 

========== Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. ============ 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SGHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

bestes Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chrysanthemen, der 
Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 

empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u Mäuse. (NachVersuchen v.Landw.-LehrerHaug-Darmstadt.) 

bewährt sich aus¬ 
gezeichnet : 

gegen alleAtten von 

Baumschützer 
Obstschränke 
== Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

ß. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1«6K. 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe [42 

arm ö lpt1 tdjr 
©anetileiter 

toirt» aur 
fvcilteljrnbcn 

Setter burcf) meine 

Ceitemiltzen; 
größter ©rfotg. 

3« irbrr Setter 
imfienb. ^ßrofpeft 
gratis u. fraitfo. 

= ©ans au§ ©ifen = KnOßfel, 
gür ieb.^öije einfteHö.Zi0rbig(Pr.3a.) 

Stuttgarter Ceretn«-3Su4brud(rel 
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XXXII. inkrgang. M 10. iktobrr 1912. 

$tt ibllbov 4 

Monatöfdjrift für Homologie mtb Dbftfultur. 

üerauegrgrben vom Piiriltmbrrgifiljtn ©bgbouotrtin 
(BingrtragBUBr $brBin) 

unter SSerantroortung 

oon 

Karl ©ufntann 

in (SmlenbBrg. 

gttOafi: ©inlabungr — I. Homologie: ^afo6 Sebel. — II. ^raftifc^er Obfis 
bau: 33aumfcf)utfontroIle. Unfere 23äume im iperbft. @inige ©cpblinge be§ 
Dbftbaume<§. ©tue ftänbige $lage. £alf beim 33aumfa|. — III. Monate 
ftalenber. — IV. ©d)äbling3* JTalenber. — V. 93rief- unb $rages 
faften. — VI. kleine Mitteilungen. 

<Ättseigen für ben „3>er <|M>ß6au‘Ä (Auflage 3500) roerben mit 15 ißfg. für 
bie 1 fpaltige, 20 Jßfg. für bie 2 fpaltige unb 30 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
gange fftonpareiUegeile refp. bereu fftaum berechnet. 33ei 6 maliger Slufnaljme 
10%, bei 12 maliger 2lufnat)me 20°/o Rabatt. Slufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ ^öürtt. 0bfibauoerein§, (Stuttgart, (Sfflingerflr. 151, entgegen, bemfelben finb 
aud) Slbreffenoeränberungen unb ^ad^beftetlungen mitjuteilen. 

Stuttgart 
Eigentum unb Verlag be§ Sßürtt. Obftbauöeretn§, @. SS. 

($m S3ud$anbel burdj fl). $ol)lI)ammerf Stuttgart.) 

1912. 

CinltnnlCmlCnBCHilinnltnrü 

- a 



Holder 5 Spezialitäten 
für Obst-, Wein' und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

«AJbteil'U.ing* I: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u. fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, Blumen-u. Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
-^Toteiru-Jig: IT7": 

Anstreieh- und Desinfektionsmaschinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u.Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

-Ä-'btell'O.rLg' “V: 

Holder’s Mäusetöter „Probat4 
bester u. zuverlässigster Apparat zur Massen Vernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 

Tausendfach in Anwendung. Billiger und besser wie Gift. 

Man verlange Katalog der betreffenden Abteilung von H8 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (Württ.). 

Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

BOjälxrig'e Spezialität. 

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- 

19J Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 







Per gjßfißau. 
Utonatsfcßrift für pomologte unb ©bftfultur. 

(Organ bee MJiirttctuliergifrijcti ©IifUmmicrrins, ®. |). 

35ie 9Jiitglieber ermatten ba§ 23Iatt imentgeltlicf). — gür 5ftiif)tnutgUeber beträgt ber $rei§ (burcf) bie ^Soft bezogen) 
in gattä ©eutfdjlanb 5 2Rf. 80 $fg. ofjtte SBefteügetb. 

15tad)&ru<ft uttfmr ^irtißef ift nur mit noff/iättbtger ^ueCTeitangaße gebattet. 

JfO' 10. Stuttgart, J@ftfo[UT. 1912. 

(Siniabung guv QSertrauen^männerbevfammlung 

unb gum VI. öbftbautag nacf) (Sf)in9ett a. ©. 

Vm §am$ta$ beit 12. ©litoüer bs. 3s., nadimittags 472 finbet in 
ber Brauerei jurn „^faufe(bu (33ier^aHe) eine pufamtnenßunft bes Jlnsf^nfiTes 
mit beit Vertrauensmännern unb §frennben bes ^ßftßans ftatt. 

ZageSorbnung: 
1. Z)ie Vehanbtung beS ZafetobfteS, mit Verleitung einer gebrucften Anleitung. 

Referent: VereinSfefretär Sctjaat. 
2. Weiterer Ausbau ber Einrichtung ber Vertrauensmänner. Referent: ^önigt. 

gofgarteninfpeftor gering. 
3. Anträge unb Sßünfdje au§ ber Verfammtung. 

2lbenbS öon 8 Uhr an gemiitlidjeö Jufantnunfein int „lUanfelb“ (Vierhatte). 

2tm Sonntag ben 13. ^ßtoßer, oormittags 9 Uhr, ßeltdjttgung bet (Dbftauö- 
ftellung im ftäbt. jjjopfenbaus unb einiger fe(jensroertnt ©bftanlagcn unter Führung 
non j$tabtfdjultt)eib £ort)tt. 

Um 1272 Uhr gemeinfd)aftlid)C6 Ütittagelfen (Eebecf ohne Sßein Vif. 2.—) im 
„tUaufelb“ (Vierhatte). Zeitnehmer am Effen motten ftd) öorher bei gerrn Effig gum 
„Vtaufetb" horten metben. 

ttadjmittags prägte 272 Wljr int dmjihof jum 

-:■■■= öbftfeautag -—— 
mit folgenber ZageSorbnung: 

1. Zierifche unb pftangtiche Schäbtinge im Dbftbau unb beren 
erfolgreiche Vefämpfnng, mit befonbererVerücffidhtigung ber 
trebSfranftjeit. Referent: ®gt. Earteninfpeftor ©Dönbergsgohenheim. 

2. Vefpredhung über Obftbaufragen auS ber Witte ber Verfammtung. 
2öir taben gu biefen beiben Verfammtungen hiermit freunbtichft ein. 

Stuttgart, ben 25. September 1912. 

0er $luSfcf)uf* be3 SSürtt ÖbftbaußereinS* 
Stettö. Vorftanb: Söartt). 



146 Der Obftbau. Oftoberfjeft 1912. 

I. Homologie. 

3nüo6 £t6((. 
($ierju eine farbige £afel.) 

©ine Slpfetforte, bie ißren Urfprung gang unb 

gar berleugnet unb fiep tote feine gtoette affli= 

matifiert bat, bringen toir unfern Witgtiebern 

beute in Söort unb 23tlb. 23on einem fübfran= 

göfifeben 3ücbter 3aqueg Sebel in Slmieng aug 

©amen gezogen, bat ftcb ber nadb feinem 3ücbter 
benannte 5lpfel pm ,',Wäbcben für aKeg" ent= 

toicfelt. ©r gebeibt in jeber Höhenlage, in ber 

©ebtoeig felbft noch in 900 m Weeregböbe, unb 

nimmt mit jebem, auch bem geringften 23oben 

noch borlieb, toag man bon ben übrigen aug ' 

©iibfranfreicb ftammenben ©orten burdfaug nicht 
fagen fann. ©eit 30 3abreit bei ung eingefübrt 

bat ber Slpfel eine außerorbentlicb febneüe 2$er= 
breitung gefnnben. 

23efcbreibung. 

Warft= unb Woftapfel, reift im ©eptember 

unb hält big Oftober, in hoben Sagen aucblänger. 
©eftalt: groß big febr grob, unregelmäßig 

runblicf), meift plattgebrücft, in ber 3orm bem 

^atotbornben am meiften gteicbenb. 

Kelch: faft obenauffißenb, einen befonberen 

Stöulft bitbenb, böüig gefebtoffen; grüne breite 

Kelchblätter; Kelcbböble toeit, trichterförmig. 
©tiel: furg, bief, ffeifdfig, in ftadjer grün= 

lieber, feiten berofteter ©tielböble. 

©cbale: bitnn, gelblicbgritn; felbft bei ber 

reifen faucht febimmert bag ©rüne toolfig bureb; 

fonnenfeitig leicht rot geftreifi; auf Säger toirb 

bie ©cbale febr fettig. 

31 e i f cb: gelblichtoeiß, grobfaferig, mit grünen 

©efäßbünbeln burdjgogen, boKfaftig, aber toenig 

getoürp 

Kernbaug: flein gefcbloffen, Kerne tang= 

gefpißt, ünooüfommen. 

Der 23aum toäcbft in ber 23aumfcbute be= 

fonberg ftarf, fyat graubrauneg £olg mit ftarfen 

toeißen fünften, große tooüige 23lätter. Dag 

ftarfe SSa^gtum hält und) fpäter noch an, toenn 

ber 23aum ficb nicht in ber 3ugenb übertragen 
bat. Der SBucßg ift anfangg aufftrebenb, neigt 

aber halb pm Slugtaben; ältere 23äume finb beg= 

halb immer mehr flad^ unb breitfronig, fie er= 

reichen einen Kronenburcßmeffer big p 12 m. 

Die 3-rucßtbarfeit tritt febr früh ein unb ift 3aßr 

für 3nbr reich; bie 3rücßte bilben fiep auf 
£>ocßftämmen boHfommen aug. $ür Kranfbeiten 

unb ©djäbtinge ift bie ©orte beinahe unemp¬ 

fänglich; 23lattfranfßeiten, toie 3-uficlabium, 
nie beobachtet toorben. Dagegen toerben bie 

3rücßte bei p reicher ©tiefftoffbüngung unb in 

feuchten DaEagen gern ftippig unb fallen bann 

bei ltngenügenbem SSinbfcßuß leicht ab. Sin 

23oben unb Sage macht bie ©orte bie allem 

geringften Slnfprücße, fie gebeibt fopfagen überall. 

Die 23 tüte fommt fpät unb ift toenig emp= 

finbticb gegen Siäffe unb f^roft. 

3m § anbei ift 3afob Sebel toeniger ge¬ 

fügt, toeit er in ber Jgaupterntegeit reift, er toirb 

aber toegen feiner ©röße unb feiner guten 23em 

toenbbarfeit 31t Kompott unb Kuchen immer noch 
gerne gefauft. Der burcßfcßnittlicbe 3entnerpreig 

ift 7—10 Warf. Um bie Sfeifepit beg 3nfob 

Sebel braucht man Woftobft unb bort fottte ber 

Slpfel feine £auptbertoenbung finben; alg an= 

fprucßglofer Waffenträger fann er für ben tanb= 

toirtfcbaftlicben Obftbaubetrieb febermann pr 3lit= 

pftanpng alg ^oeßftamm empfohlen toerben. 

©ang befonberg eignet er ficb alg 3 u g i g e ©orte 

pm Slufpfropfett auf geringtoertige Slpfelforten, 

felbft ba, too bie 23äume febon fräufetn. 

©. ©cßaat. 

II. ^raftiftber Obftbau. 
toeifc eine große 3aßl S3aumfcbulfirmen pr ©tel= 

lung unter bie Kontrolle beg Sßiirtt. Obftbau= 
Unferer Slufforberung in §eft 1 beg „Obft* bereing angemetbet. (Einige toenige betriebe, bon 

bau" 1912 entfprecßenb, bat ficb erfreulichem benen man boraugfeßen fann, baß fie gut geleitet 
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finb, tjaben fid) §toar nod) gurütfgehalten; eg ift 

aber anzunehmeu, baß auch biefe big pm nädjften 

3aßr fid) noch anfdjließen merben. ©g märe auch 

faum p berfteljen, menn ein 23aumfcf)ulgefcf)äft, 

bag erftflaffige Säume p liefern intftanbe ift, 

biefen für bie Saumfchulen unb für bie Dbftbau= 

treibenben gleich midjtigen 2lnfd)luß berfäumen 

mürbe. ©ilt eg hoch bar adern eine Hebung 

beg Sanmfdjulgemerbeg herbeijuführen unb ben 

pberläffigen, reellen ©efdfjäften Slnerfenmtng p 

berfchaffen, btejenigen betriebe bagegen p fenn= 

zeichnen, bei benen ber Dbftpcbter bielleidjt bil¬ 

liger, bafiir aber nid)tg mentger alg reell bebient 

mirb. ®er Dbftbau berlangt eine fichere ©runb= 

läge, ein erftflaffigcg Pflanzmaterial in aug* 

gefugten ertragreichen, tmnbelgfähigen ©orten, 

meint er bei ben gegenmärtigen Sobenpreifen 

rentieren foll. Unferem Sanb tnüffen bie bielen 

Millionen, bie bisher alljährlich für Dbft nach 

beut Vuglanb abgingen, erhalten bleiben. 2)ag 

fann unb mirb gefchehen, menn bag obftbau= 

treibenbe Publifutn erft zu ber ©rfenntnig ge= 

fommen ift, baß ein auf fixerer ©runblage auf= 

gebauter Dbftbau ganz anbere ©rträge abmirft, 

alg ber bigher nur za oft anzutreffenbe ©elegen= 

heitgobftbau, ber ohne sielbetüufete ©ortenmahl 

mit ben bidigften unb beghalb geringften Säumen 

unb ohne fachgemäße Pflege unb Ernährung 

arbeitet. 

3n erfter ßinie mirb burdj bie eingeführte 

Saumfdhulfontrode auf eine Verringerung beg 

biel za reichhaltigen mürttembergifchen Sfernobft= 

fortimentg hiagearbeitet. ©g finb im ßanbe biel 

Zit biel geringmertige ©orten berbreitet, faule 

Präger, für ddoft- unb £afelzmede gleich mert= 

lofe ©orten, teigenbe dftoftbirnen, ©üßäpfet/ 

©orten, bie za allen möglichentranfheiten neigen. 

3n ber Vot finb fte ja für ddoftzmede noch za 

gebrauchen, aber marum bag ©d)led)te bermehren, 

mentt Seffereg borhanben ift? meghalb eine dttoft= 

forte anbauen, bie in obftreidjen fahren gerabezu 

unberfäuflich ift? §ier muß VSanbel geschaffen 

merben. $>ag unter ©arantie genommene ton= 

obftfortiment (fieße §eft 1, ©eite 13) bietet bie 

©ernähr, baß ber Dbftzüdjter nur mertbode 

©orten, gefunbe miberftanbgfähtge Säume erhält. 

3n ben einzelnen Sezirfeit mögen noch einige 

mertbode ßofalforten bazu fommen, barüber 

hinaug fodte ber lanbmirtfcßaftliche Dbftbau aber 

nicht gehen. $ür ben ßiebhaberobftbau fommt 

noch eiae Anzahl meiterer ©orten im dtahmen 

unfereg „©runbblattg" fpuzu, bie z^ar nicht in 

bag ©arantiefortiment aufgenommen finb, bie 

aber bei ben fontrodierten Saumfchulen ebenfadg 

auf ihre ©chtpeit geprüft mürben, ©benfo ift 

bie Stufzucht beg ^ormobfteg fontrodiert mor= 

ben; ber Dbftgiid^ter fann ohnemeitereg annehmen, 

baß bie bon ^ontrodfirmen bezogenen Säume, 

ob ^od)-, ^albftämme ober ^ormbäume, menig 

ZU münfdjen übrig taffen. 2)ie burdj bie beiben 

ftaatlichen ©adjberftänbigen, SBeinbauinfpeftor 

ddährten-SSeingberg unb Dbftbauinfpeftor 2Binfel= 

mann=Ulm, gemeinfchafttich mit Sereingfefretär 

©cßaal im 3uti/2tuguft borgenommene Sefichtt^ 

gung hat bag erfreuliche Vefultat ergeben, baß 

unfer ßanb eine ganze Anzahl borzüglich geleiteter 
Saumfchulen befißt, mie fte fein anbereg Saub 

beffer aufzumeifen hat. Nebenher läuft aber noch 

eine große 3aht foldjer Setriebe, bie meber 2ln= 

fprudj auf ©ortenechtheit, noch auf gute ©orten= 

mahl machen bürfen unb bie burdjaug nicht fad)= 

männifch geleitet finb. Sig zum nächftcn 3ahr 

hoffen mir btejenigen firnen noch beröffeutlidjen 

ZU fönnen, bie aug irgenb melchen ©rünben in 

biefern 3aljr zariidgeftedt merben mußten, ebenfo 

biejenigen guten ©efchäfte, bie ber ©aepe nod) 

nicht näher treten modten. ®ann aber hoffen 

mir, baß ung bon allen Dbftbauinter = 

effenten, Vereinigungen unb Körper- 

fdjaften bie nötige itnterftüßung zuteil 

mtrb, inbem nur noch bon ®ontrollfirmeit 

Säume bezogen merben. Sleibt biefe Unter= 

ftüßung aug, merben bie SBinfetbaumfdjnlen, bie 

Saummärfte, meiterhin alg Saumlieferanten 

herangezogen, fo ift unfere Arbeit, bie erfreu= 

tießermeife bon ftaatlidjer ©eite fo fräftige Unter- 

ftüßung gefunben hat, bergeblid) gemefen. hoffen 

mir bon bem gefunben ©inn unferer auf reidje 

©rträge aitgemiefenen obftbautreibenben Sebölfe= 

rung bag Sefte! 

©arantieberträge nach bem itt Dbftbauheft 1 

abgebrudten Sanfter finb mit fotgenben Saum= 

fchulfirmen abgefdjtoffen morben: 
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A. Red arf reis. 

2Ibel, ©. 3./ föeilbronn. 

2llbinger, SBilbelm, ^euerbad). 

Vredjt, 3uIiuS, Oiftingen. 

Oeberer, ©ruft, ^euerbacb. 
©icbborn, ©v SubmigSburg. 

3reibofer, SBilb., Oamnt 021. SubmigSbg. 
£aag, f^rtebrid^, Oegerlocp. 

£>aib, toi, Vaihingen a. 3- 

£>artmann, O., £ebelfingen. 

^eermann, SBilbelm, ©annftatt. 
Seutter, OberarntSbaummart, tontal. 

SUenf, $arl, SRittelfcböntal b. 23adnang. 
tling, Peter, 3uffenbaufen. 

Köhler, ®arl, 2lffaltracb. 
Rtauf, toi, £eilbronn. 

SRaper, ©ruft, ©annftatt. 

Mütter, Seonbarb, Beuerbach. 
Sßfau, 21., SBeinSberg. 
Rod, £., Vadnang. 

Sd)äcbterle, §etnricb, ©annftatt. 
Scftlenfer, toi, «Stuttgart. 

B. Schmargmalbfreis. 

23lod)er, ©brift., ©unbelSbaufen 021. Sulg. 

£ofberr, 3?r., ^Uppingen 021. £errenberg. 
Otto, ©rnanuel, Nürtingen. 

Pfänber, 3., 23euren 021. Nürtingen. 

PomoIogifcbeS 3nftitut, Reutlingen. 
Rad, SB., ©ningen u. 21. 

SBedler, ®onrab, Reutlingen. 
SBeift, ©rieb, Ottenbaufen 021. Reuenbürg. 

C. 3agftfreiS. 

^oppenböfer & Vogg, Renenftein. 

Seeger, SR., ©banffeebauS b. ©ailborf. 

UlSböfer, $r., ©beifingen 021. Rtergentb- 

D. Oon auf reis. 

2Irmbrnfter, ©br., 23iffingeit a. X. 

23inter, p., RabenSburg. 

©dmanger, 3eli£, 3ifd)badb 021. 23iberacb- 

Sailer, 3ob- ©0-/ 23ingmangen 021. Riebl. 
Scbeerer, 23., 2IIbecf 021. Ulm. 

Himer, ©ebritber, SBeilbeim n. Oed. 

Oer 2(uSjcf)uft beS 2Bürtt. ObflbauneretnS. 

Slnfcftlieftenb an borftebenbe 23efanntgabe ber 

23aumfd)ulen, mit benen ber SB. O. 23. totrod* 

Verträge abgefcbloffen bat unb unter bem frifeben 

©inbrud, ben bie 23eficbtignng ber betriebe hinter* 

liefe, möge mir geftattet fein, im ©inberftänb* 

niS mit ben beiben ftaatlidjen Sadjberftänbigen 

hier etmaS näher auf baS Prüfungsergebnis 

eingngefeen. SBir finb bem Vaumgiicbter, bem 

9Rann, ber uns bie ©runblage pm Obftbetrieb, 

baS Pflanzmaterial febafft, perfönli<^ unb fachlich 

näbergetreten. Ourd) gegenfeitige 2lu8fferacbe fam 

fo mancher 2Riftftanb hüben mie brüben gur 

Sprache, ©in einheitliches 3ufammenarbeiten 

unter ben 23aumfcbulbetrieben felbft, aber and) 

gmifeften 23aumgücbter unb Obftgücbter, bietet allein 

bie ©ernähr, baft mir in abfebbarer 3^it einen 
3ortfcbritt bergeiebnen bürfen. ©ine offene 2luS* 

fpradbe fann biel gur 23efeftigung beS gegenfeitigen 

Vertrauens beitragen. 
SBenn man baS oft bei uns bermenbete Pflang* 

material an Straften, in ©ärten, auf Vaum* 

gütern befieftt, follte man nicht benfen, baft mir 

biel erftflaffige 23aumfcbulen in SBürttemberg be* 

fäften. Sie finb aber tatfäcblicb borhanben, nur 

gebt ein grofter Oeil befteS SRaterial nach bem 

2IuSlanb, meil bort ber SBert eines erftflaffigen 

23aumeS höher eingefeftäftt mirb. SBir begnügen 

uns mit geringeren 23äumen unb begieben baS 

Obft bon ben Sänbern, bie unfere beften 23äume 

getauft haben. Oaft baS Publifum febr oft nicht 

gu mäblen berftcht, bemeift ber Umftanb, baft bie 

meiften 23aumfd)uI6efifter möglidjft bidftämmige 
§ocbftämme unb möglicbft bieletagige 3ormbäume 

berangugieben fueben. ©S ift bon mir nnb an* 

bern febott öfter barauf bingemiefen morben, baft 

auf ben 23aummärften bie bidften Stämme mit 

ben bufebigften fronen immer guerft bergriffen 

finb. Oort ift fein SBort barüber gu berlieren: 

mer auf bem 23aummarft fauft, mid betrogen fein. 

2Iber bei ber 21usmabl, bie in einer 23aumfcbule 

fo reichlich geboten ift, fodte ber Obftgücbter fid) 
babin belehren taffen, baft ein 4= ober 5 jähriger 

£od)ftamm mit 1 ßeitgmeig unb nicht mehr als 

5 — 6 tonengmeigen, mit einem Stammumfang 

(in 1 m §öbe gemeffen) bon 7—9 cm, ber 
befte ift. 

Oie meiften ©efdjäfte fdmeiben bei ihren 

Pftramiben in jebern 3al)r eine neue 2lftferie au. 

©in 4 jähriger 2?aum bat gemöbnlicb 3 Serien. 

Selbft unter ben benfbar günftigften Umftänben 



^raftifcßer Dbftbau. 149 

ift eS gerabegu unmöglich, bet folcß fcßneEem 

EBeiterbau bie unterften (Serien längere 3^tt 

lebensfähig gu erhalten, fie fterben, ohne je ge= 

tragen gu ^aben, früßgeitig ab unb bie Sßpramibe 

mirb pm £>alb= unb ^ocßftamm. 2Bir hmEen 

^pramiben, bamit mir unfere $rücßte ber befferen 

©rnäßriutg unb boEfommenereit SluSbilbung falber 

möglicßft nabe ber ©rbe sieben fönnen unb früh' 

zeitige (Erträge befommen; mit ben gefcßilberten 

Säumen erreichen mir bieS nicht. Oer 33aumfcbul= 

befißer, ber biefer Scßmäcße beS -p.ublifumS nicht 

Rechnung tragen mürbe, märe ein fcblecbter ©e= 

fcßüftSmantt; ihm !ann fein Sormnrf gemacht 

merben, biefer fäEt bielnteßr auf bie Elbncßmer 

guriicf. ©benfo mie ^ßratniben mit 1 ober 2 fräftigen 

Slftferien beffer anmachfen unb am Stanbort fcßöncre 

Säume unb frühere unb reichlichere (Erträge geben, 

mirb man auch gleichmäßigere formen unb beffere 

Eiefultate mit Spalieren mit 1 ober 2 fräftigen 

©tagen erzielen. Weitere Saumfdhulbäume haben 

ihre Serechtignng ba, mo fein Sacßberftänbiger 

gum Söeiterban ber 3orm tmrhanben ift, ober 

mo eS fidh um SEacßpflattgungen hanbelt, fcßließ= 

lieh auch bort, mo ber Sefißer gleich etrnaS $er= 

tigeS fehen miE. SBirb eine neue Sorte irgenbmo 

empfohlen, fo Oerlangt baS ^ublifum biefe gleich 

in Eflaffen, momöglicß in fertigen ^ochftämmen. 

©in £>ochftamm braucht 4 3aßre, ein Vormbaum 

minbeftcnS 2-—3 3aßre gu feiner SluSbtlbung, 

bie ©beireifer fönnen bom Saumfhulbefiper oft 

mit bem beften SöiEen nicht gleich befeßafft mer= 

ben. ®e§halb märe eine größere 3arücfhaltnng 

feitenS beS ^ublifuntS ben Neuheiten gegenüber 

feßr am Sßlafc, biel ©nttäufeßungen blieben erfpart 

unb ber Saumfchulbefißer müßte nicht JgalS über 

topf einen Oeil feines SeftanbeS mit Neuheiten 

umpfropfen. 3cß erinnere nur an ben „Schönen 

bon SoSfoop". EJiit biefem herrlichen Slpfel ift 

biel gefiinbigt morben. Ohne borßer gu probieren 

mürbe er auf jeben berfügbaren $laß gepflangt, 

oßne naeß feinen befonberen SebenSbebingungen 

unb feinem $eucßtigfeitSbebürfniS gu fragen; es 

fonnte nießt auSbleiben, baß er an manchen 

SteEen in EEißfrebit geriet. Sludß nach heraus* 

gäbe beS „©runbblattS" berfiel aEeS auf bie Eku= 

ßeiten, man moEte gleich fertige ^oeßftämme bon 

Sorten, bie nur in uieberen formen fieß gu ihrem 

% 

boEen SBert entfalten. 2)ian prüfe guerft, bann 

gibt’S meniger ©nttäufeßungen unb beim Saunte 

fcßulbefißer feine lleberftürgung. 

Ourcßgängig fonnte in ben Seftänben eine 

bebeutenbe ©infeßränfung ber Sortimente gegen 

früßer feftgefteEt merben. ©ingelne ©efcßäfte, mie 

ba§ ^Somologifdße Snftitut in Reutlingen, müffen 

ja banernb mit einem großen Sortiment rechnen. 

216er feßr gum Sorteil beS ObftbauS finbet man 

bie gu tranfßeiten befonberS neigeuben Sorten 

nur noch in flehten Mengen, ober auch gar nießt 

meßr bor. ^arbenponts, Siegels, £>olgfarbige, 

m.^erbfhS.S., SOßeißer Slftracßan, SB. SB.4lal* 

biE, taffeier Rtte. finb auf bem SluSfterbeetat. 

dagegen merben bie ^auptßanbelSforten: SB. 

Klarapfel, ©ßarlamomsfp, ©roncels, Sebcl, ©olb= 

parmäne, SanbSberger, SaumannS, Etß. 2ö.=Etam= 

bour, SoSfoop, überaE in großen Mengen an= 

getroffen, maS gmeifelloS als ein bebeutenber 

^ortfeßritt angefproeßen merben barf. 

Oie Sortenedhtßeit ßat mit ber Sorteneim 

feßränfung gleichen Scßritt gehalten, eS mürbe 

bei ben tontroEfirmen menig beanftanbet. §er= 

borgußeben ift befonberS bie bureßgängige ©cßt= 

ßeit ber neueren Sorten, maS als Semeis bafür 

bient, baß man heute mit ben SegugSgueEen für 

©beireifer borfießtiger getoorben ift. Stanbbäunte 

befißen leiber nur menig firmen, fie beanfprueßen 

aEerbingS biel $laß; in ißnen ßat man aber bie 

einzige Sicherheit bagegen, baß man nießt jaßre= 

lang eine Sorte falfcß bermeßrt. 3n jeber Obft= 

auSfteEung foEte eine Slbteilung: „Sortimente 

bon Saumfcßulbefißern" borgefeßen fein, ber 

Saumgücßter mürbe babei auf gemachte ^eßler 

am eßefteu auftnerffam. Oie tontroEbeficßtigung 

ßat in biefer ^infießt manchen Mißgriff auf- 

gebeeft. 

©in Uebelftanb mußte befonberS oft gerügt 

merben, baS Efacßberebeln mit anbertt Sorten in 

ben Reißen. 3n einem Slpfelquartier foEten bie 

eittgefprengten Sirnen ftets nur mit einer ein= 

gigen Sorte berebelt merben. 3U bermerfen ift 

baS Etacßberebeln in ben eingelnen Reißen mit 

fremben Sorten berfelben Obftart. SBenn auch 

noch fo genau barüber Such geführt mirb unb 

menn ber Sefißer felbft feine Sorten am §olg 

erfennt, fo fommen boeß SermecßSluugen bor 
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Veirn Verfanb gept’S befanntlicp ettoaS Saftig 

zu, ber Vefiper erfranft Pielleicpt blöplich unb 

laufe bic SluSmapI ber zu grabenben Väume feinen 

©epilfen überlaffen. 3eber, ber fcpon einen Vaum= 

fcputbetrieb geleitet bat, meife, bafe man befonberS 

mit Neuheiten ab unb p in bie Sage lammt, 

biefe irgenbmo nnterbringen gu miiffen. Solche 

$äKe bürften aber nur Ausnahmen hüben, nie 

pr Siegel merben. 
2öo ^ormobft Porpanben mar, ba mar aud) 

in ber tleinften Vaumfcpule an ber Slufgucpt ber 

(Spaliere menig auSgufefeen. ©ineS märe aber 

noch anpftreben: bie ©tagenäfte bürften nicht fo 
fteil Pom Stamm au» formiert merben. Siegel 

ift mobl, bie Slefte im SBinfel Pon 45 ©rab pm 

Stamm p formieren. 2Ber aber fcpon in bie 
Sage fam, aus 3 etagigen Spalieren am Staubs 

ort Verrierfealmetten formieren zu müffen, ber 
mirb bemcrlt haben, bafe hier etmaS nicht ftimmt. 

Die ftärferen im fpipen SBinfef gezogenen Slefte 

fnaclen entmeber ab, ober man mufe im Vogen 

formieren. 9Jtan fucht fich burch Sägeeinfchnitte 

p helfen, aber mop ben Vaurn bermunben unb 

Ungejieferfchlupfminfel fepaffen, menn man mit 

einem lleinen Shinftgriff auf bie einfachfte SBeife 

pm 3tel tommt! Vlan braucht ja beim formieren 
bie beiben Stäbe, an melche bie ©tagenäfte 

angeheftet merben, nur etma gmei fingerbreit 

unterhalb beS unteren Elftes p befeftigen, bann 

erhalten bie Slrme auf eine furze Strecfe mag* 

rechte Dticptung unb gehen allmählich erft in bie 
fteilere über. Dem SöacpStum ber Slefte fchabet 

biefe Vepanblung burcpauS nicht unb bem fpä= 

teren Pfleger ift biel Verbrufe erfpart, ba bie 

meiften Spaliere heutzutage hoch in Verrierform 

meitergepgen merben. $ür bie einzelnen formen 

foHte mehr auf SBapl ber paffenben Sorten au 

£anb beS „©runbblattS" gefehen merben. VoS= 

foop ift ein für allemal für ^orbonS ungeeignet, 

meil er p ftart mächft unb feinen Schnitt Per* 

trägt, ^ür Spaliere bürften nur früp= unb reief)- 

tragenbe Sorten bermenbet merben, bie furgen 

^rucptpolzfcpnitt bertragen. Die Dualität ber 

Sorte ift ebenfalls mehr mie bisher p beachten. 

Spalierobft foü $einobft fein, alfo finb Stoter 

©iferapfel, Depringer Vlutftreifling unb Scpmeiger 

2öafferbirn feine Spalier* ober Ppramibenforten. 

©in georbneteS Verzeichnis foHte jebe Vaum* 

fdple zur £aub haben, nicht nur bei ber fftebU 

fion, fonbern immer, fo bafe jeber Neuling ohne 

meitereS fich an ber Jganb beSfelben in ben Ve= 

ftänben orientieren fann. 

Diefe menigen hier unb auch an Drt unb 
Stelle auSgebrücften SBünfcpe merben ohnegmeifel 

bei ben Vaumfcpnlbefifeern Verücfficptigung finben. 

©8 liegt nun am faufenben Publifum, an feinem 

Deil mitzuhelfen, bafe ber Vaumgüchter in ber 

angegebenen Dichtung meiterarbeiten fann. ^eine 

unüberlegten unb unmöglich za erfüllenben SBünfcpe 

unb bei erftflaffiger SBare nicht am ^reis zu briiefen 

fuchen! Vei feinem anbern Probuft hat ber V3apr= 

fpruch: „2Bie ber Preis, fo bie SBare!" mehr ©eis 

tung, als bei ben Dbftbäumen. 
Der erfte, ber fepmerfte unb bebeutungSDoÜfte 

Schritt ift getan, bie beften ©efepäfte finb auf 

unferer Seite, fie merben Schulter an Schulter 

mit uns für bie Hebung beS DbftbauS eintreten. 

2WeS anbere mirb fiep finben. SBir glauben niept, 

bafe in Bufunft noep Stimmen taut merben, bie 

ben Scpanbffecf unfereS DbftbaubetriebS, ben 

^emmfepup unferer Veftrebungen, bie Dbftbaum* 

märfte heute noch als etmaS fftüfelidpeS ober 3toecf= 
mäßiges pinzuftellen fiep erfüpnen. Vtit ben 

©arantieberträgeu in ber §anb, finb mir in ber 
Sage, ben Dbftzücptern zuoertäffigeS Pflanzmaterial 

Zu bieten. Vun aber auch enbgültig meg mit 

ben Vaummärften! ©ine Jjbanbpabe ift uns 

burep bie ©röffnungen beS Vertreters ber Sanb* 

mirtfepaftsfarnmer für Vranbenburg auf ber ©arten* 

baumoepe in Vonn, mie bereits in bem Vericpt 
„Dbftbau" Sluguftpeft S. 122 gemelbet, gegeben. 

©rgreifen mir bie ^ganbpabe unb Pereinigen mir 
• 

uns zu einer ©ingabe um Slbfcpaffung beS Dbft* 

baumpaitbels auf öffentlichen fMrften! 91ur auf 

reicpSgefefetichem SBege ift ein folcpeS Verbot gu 

erreidjen. SBürttemberg ift ber £>auptfeibtragenbe, 

bie Unterftüfeung unferer ©ingabe feitenS ber an* 

beren VunbeSftaaten ift fidjer. ©in ^ortfepritt 

auf ber ganzen Sinie mirb ber ©rfolg fein. •— 

fftaep ber 91ieberfdprift beS eben ©efagten fam 

mir ber „befepeibene SBunfcp gu ben ^ontroü* 

Perträgen" (§eft 9, S. 135) gu ©efiept, als beffen 

Verfaffer icp mopt unfer pocpPerbienteS Vtitgtieb 

Pfarrer 9taufd)er=Dberenfingen anfpreepen barf. 
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©3 ift äuherft erfreulich r aus fPtitglieberfreifen 

ein fold) grünblicheS ©ingeben auf unfere 33e= 

ftrebungen angutreffen. Dludf biefer Dttamt, ber 

fdjon faft ein fDlenfcpenalter für unfere Sache 

mit tuet (Erfolg gemirft bat, fieüt beu 3!Bunfcb 

ber balbigeu Dlbfcbaffung ber 33aummärfte au bie 

Spike feiner 33etracbtungen. ©einen meüeren 2Bün* 

fdhen ift fdjon teiltoeife Rechnung getragen / e§ 

finb nicht nur bie 32 ©arantieforten geprüft 

morben, fonbern ber gange 23eftanb ber 

Sfontrollfirnten mürbe einer grüttb = 

l i cp e n u r cp f i d) t untergogcn. ßaffeit Sie, 

Dereprter £err Pfarrer, ben 33aumfchutbefikern 

bie nötige 3eit, fiep nad) ben Eingaben im „®runb= 

blatt" begüglid) ber Dlngucpt ber Formbäume gu 

riepten. 2öir finb überall ber größten 33ereit= 

mittigfeit piergu begegnet, eS bat aber bisher an 

ber einheitlichen Regelung biefer fchmierigeit SDta= 

terie gefehlt. Schon bei ber nächften ©urepfiept 

unb ©rgängung beS „©runbblattS" merben mir 

auf b'ie Mitarbeit feitenS ber Vaumfdjulbefiher 

rechnen biirfen. 2>ah bie tepteren guoertäffige 

Berater für bie Obftbautreibenben fein- füllten, 

ift eigentlich felbftberftänbtich. 2>ie gelernten F ach5 

leute finb eS auch, menn ihnen Dom fßublifunr 

nicht burch übel angebrachte Slnauferigfeit unb 

eigenfinnige Sffiünfcpe entgegengearbeitet mirb. 2öer 

fein Fachmann ift, fott feine Väunte giehen, unb 

bie Fachleute perauSgufinben unb fie als folcpe gu 

fenngeiepnen, ift ber §auptgmecf ber Sfontrott= 

Derträge. ©egen bie übrigen merben mir, mie 

gegen bie 33aummärfte, ben Slampf unoerbroffen 

aufnehmen. ©. Sch aal. 

Ilitfm Munif im 
2öenn mir unferen ©arten Don bem ©eficptS- 

punfte aus betrachten, bah in ihm eine ©ruppe 

Don ßebemefen Dereinigt ift, bie genau mie bie 3Jten= 

fepen unb mie bie £iere ben ^ampf nmS 2)afein gu 

führen paben, fo finben mir eS gang natürlich, 

bah bie auSbauernben Sßflangen fich auch gegen 

bie Unbilben beS 2öinterS fdjühen unb Derteibigen 

müffen, um fich gu erhalten. Unfere Dbftbäume 

fudjen fich iekt in geeigneter SVeife Dor ben töb= 

liehen Söirfungen beS tfrofteS gu fdjüpen unb 

fich auf bie Sßinterrupe unb ben DBinterfdjlaf j 

Dorgubereiten. 2)aS Ratten beS ßaubeS ift baS 

Signal gum Dfnrücfen beS VSinterS. £)em ßaub- 

fall geht aber ein prächtiges ^arbenbilb DorauS. 

2)er §erbft pat mit feinem §aucp bie 33lätter 

rot unb gelb gefärbt, unb baS beliebe Farben* 

bilb, baS je£t bie eblen unb mitben Dieben, bie 

Blätter ber Obftbäume unb Sträucher unb bie 

beS grünen ©feu neben ben lebten 2lftern, 

Dahlien unb ©eorginen bem Dinge bieten, ift fo 

angiehenb, bah mau nur ungern ben 33licf baDon 

abmenbet. DBeffen Dluge hat noch nicht mit ©nt* 

giiefen ben fich Derfärbeubcn ßaubmalb beobachtet! 

2Jtan Derfichert ja häufig, bah an bie Farben* 

glut beS herbfUidjen beutfehen §ocpmalbeS bie 

Farbenpracht ber £ropenmälber niept h^ranreiche. 

33ei biefer Verfärbung befVlätter unferer ßaub* 

bäume fpricht baS Slntpocpan eine grohe Stolle, 

ein Farbftoff, beffeu Vebeutung, ©igenfepaften 

unb Säligfeiten noch nicht genügenb befannt finb. 
©S mürbe ber DSirtfdjaftlidjfeit ber Statur 

nicht entfprcchen, menn ber 33aum in ben fallen^ 

ben Vlättern alle Stoffe preisgäbe, melcpe er 

bort angefammelt hat; bie fßflange gieht Dielmehr 

Dor bem ßaubfall alle für bie Steubilbung brauch2 

baren Stoffe heraus, mie g. 33. Stärfemehl, Bncfer, 

Fett ufm. Unb biefe Stoffraanberung geht mähreub 

ber Verfärbung Dor fich nnb ruft biefe gerabe 

herDor. Fit ben Vlättern bleiben nur gelbe 

Körner, bie Dtefte ber umgemanbelten unb utt* 

brauchbaren ©ploropppllförner, fomie ber eben* 

faH§ iiberflüffig gemorbenen ojalfauren Mf= 

friftaUe, alles übrige aber mirb Dorforglicp in bie 

Dteferbebepälter beS Stammes gurüdgegogen. So 

ift bie Verfärbung unb ber ßaubfaü im £>erbfte 

nichts anbereS, als eine Vtaffeneingiebung ber 

brauchbaren unb eine DluSfcpeibung ber unbrauch* 

baren Stoffe ber ßaubpflangen. 33ei biefer Stoffe 

manberung ift baS Dlntpocpan befonberS tätig; 

mir fenuen Don feiner £ätigfeit aber nur bie 

Farbenerfcheinungen, bie bemirft merben. £ritt 

baS Dlntpocpan mit einer Säure in Verbinbung, 

bann färbt eS bie Vlätter rot; ift feine Säure 

ba, fo merben bie 33lälter blau, bei menig Säure 

Diolett. Fft fehr menig Dlntpocpan Dorhanben, 

fo fieht baS 33latt gelb ober gelblid)=meih aus 

unb mirb, je näher eS ber Vermefung fommt, 

braun unb fdjmarg; tritt baS Slot beS 33latteS 
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mit ben gelben ©hlorophpffförnern gufammen, fo \ 

färbt fich ba§ E3latt orange. 

Etadhbem ber Vaum affe brauchbaren Stoffe 

au§ ben Vlättern etngefogen bat, beginnt bie 

Vorbereitung pnt ßaubfaff, ber in manchen Bahren, 

befonberg bei plöplichem Brofteintritt, febr fdbneff 

bie gänglicpe ©ntlaubung ^erbeifü^rt. $)ie Stätte 

alg fotche, bag (Gefrieren beg Vlatteg, ift aber 

nicht ber eigentliche ©runb beg ßaubfaffeg. ®ie 

Urfache liegt vielmehr in ber ©efäljrbung ber 

£ranfpiration, bieburch bie Stätte oerantaht mirb. 

Ourcp ben geringen EBärmegrab, ber nicht einmal 

unter Ehtff gu fein braucht, mirb nämlich bie 

Sätigfeit ber EBurgeln beeinträchtigt, fo bah fie 

nicht mehr fo biel Beucptigfeit auffaugen fönnen, 

alg bie Vlätter burch *bie Verbunftung abgeben. 

ift baher erflärlicp, baff ein Benehmen ber 

Stättegrabe bie £ätigfeit ber EBurgeln in ent* 

fpredjenber EBeife mehr hinbert unb fomit ben 

ßaubfaff befchleunigt. B^ifchen bent Vlatt unb 

feinem Blumige bilbet fich eine Sreununggfchicht 

in ©eftalt beg faftreidbien Sßarenchhmg, bag bie 

Verbinbung gmifcbeit beiben leicht aufgibt. ®iefeg 

Sßarenchhmgetoebe mädjft gu einem EBuIft bon 

heiler Färbung aug, nimmt einen gröberen Etaum 

ein unb gerrei^t baburdj bag B^ffgeioebe; aufjer= 

bem tritt eine organifche Säure htngu, meldje 

bie gänglidje ßogtöfung ber menigen, noch haften® 

ben Wafern herbeiführt, fo bah bag Vlatt in* 

folge feinet eigenen ©emidjtg gur ©rbe fällt. 

Sinb nun mit bem Sommerlaub affe garten 

STeile bom Stamm unb bon ben Eleften entfernt, 

bann gleicht ber E3aunt einer Heftung, bie ihren 

Vorrat tief im Bnnern birgt, um ben Eingriffen beg 

Beinbe§ trogen gu fönnen. Ein ben Steffen, mo 

junge Stnofpeneinlageu liegen, bie naturgemäh 

megen ihrer Bartheit bem ©rfrieren am meiften 

auggefept finb, fiuben mir noch über ber Ober® 

haut biöfe, hornige, mit §arg getränfte Schuppen 

gur Elbmehr beg Brofteg. Oa aber trop aller 

Vorbereitungen unb Lüftungen gum EBinterfcplaf 

bie Spälte bennoch ing Bnnere beg Stammeg ein® 

bringen fann, fo fommt eg in tepter ßinie immer- 

barauf an, bah bie -protoplaften bon Etatur aug 

fo miberftanbgfähig finb, ihr £rop gu bieten; 

benn nur, menn bie jßrotoplaften am ßeben 

bleiben, fann ber ermachenbe Frühling burch öen 

neuen Saftftrom bie im Bunerit beg Vaumeg 

ruhenben Eteferbeftoffegur £>erfteffungber Sommer® 

Pracht mieber bermenben, im anbern Buffe ift ber 

Vaum im hurten Stampf umg Oafein unterlegen 

unb abgeftorben. Bn neuerer Bcü unterftüpt 

man bielfach ben Obftbaum in feinem Stampfe 

gegen bie Stälte burd) einen Kalfanftridj, ber in* 

beg aber auch noch einen anbern Btoetf hat, 

nämlich bie Scpmaroper auf ber Etinbe gu töten. 

Veint ©inguge beg EBinterg finb bie grohe 

Schar ber einjährigen fangen, ber herrliche 

Vlumenflor unb bie EEHfftonen ber Vlätter unferer 

Väurne berfchmunben; aber in ben im Saufe beg 

Sommerg ergeugten unb entmicfelten Samen, 

Bmiebeln, Knollen, EBurgelftöcfen liegen bie Steinte 

gu neuen Sßffongen, gefdjüpt burd) Hüffen, Reefen 

unb Schuppen mancherlei Elrt, burch bie Eteferbe® 

ftoffe, um bem jungen Steinte fpäter fo lange bie 

Etahrung gu bieten, big bag EBürgeldjen imftanbe 

ift, felbftänbig bie Eiaprung bem Voben gu ent® 

nehmen unb fie ber ^flaitge guguführen. Bmiebeln, 

Knollen unb EBurgelftöcfe bohren fich an folchcit 

Steffen, bie ber Stälte fehr auggefept finb, fo tief 

in ben ©rbboben, bah ber tätliche £>aucp beg 

Brofteg fie nicht treffen fann. So fämpfen bie 

Sßflangen, jebe nach ihrer (Eigenart, mit affen 

Kräften gegen bie ©efapren, bie ihnen burch ben 

EBinter brohen. Oah Staufenbe unb Elbertaufenbe 

in biefem Stampfe unterliegen, führt eine Eluglefe 

ber beften Bnbiöibuen herbei, bie ber Kräftigung 

unb ©rpaltung ber Elrt am bienlichften finb. 

®r. 

Einige 3rf)iiblin0f bts löftönutites, 
gu bereu Vertilgung man ben gangen EBinter 

über Beit hat. 

EBenn bie Obft ernte halb gu ©nbe geht, fliehen 

fich auch bie Obftfchäblinge fdjon auf ben EBinter 

Oorgubereiten, mag bem Etaturfreunbe (Gelegenheit 

bietet gu intereffanten Vcobacptungen. Viele Bn® 

feften übermiittern in ben ©iern, bie bie EBeibcpeit 

an ben gefepüpten Steffen abgelegt haben, anbere 

übermiittern in ber ^uppenform, eine gange Ein® 

gahl aber überbauert ben EBinter im lebenbigen 

Buftanbe alg Schmetterling ober Efaupe. Bu 

ben tepteren gehört ber ©otbafter, beffen 
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Raupen im September fcpon an unferen Dbft= 

bäumen bie großen Staupennefter bilben. Stur 

mit Slntoenbung merflicper Straft famt man 

ein folcpeg Staupenneft öffnen, um fiep üon bem 

Borpanbenfein lebenber SBcfen in feinem Innern 

gu übergeugeit. Oie fleinen Raupen, bie erft im 

Slugnft au§ ben ©iern auggefommen finb, paben 

fiep ein Dorgüglicpeg Söinterquartier pergerieptet, 

inbem fie bie benaepbarten Blätter ber 3tüeige 

mit feinen, meinen Spinnfäben gufammengegogen, 

bie Blätter oollftänbig ffelettiert unb jebeS Blatt 

burep einige $äben an feiner Slupeftunggftelle 

mit bem 3^eige berbunben paben. (So über= 

mintern fie gemeinfam in Scparen in bem biepten 

©efpinft unb tropen SBinb, Stegen, Scpnee nnb 

$roft beg SBinterg, um im $rüpjapr bag Bktter- 

päu§cpen p Oerlaffen nnb bie ^tnofpen ber Bäume 

auggufreffen, fo baß oft im 3uni bie feptoargen, 

paarigen Staupen mit ben roten Stücfenlinien 

gange Bäume üobftänbig fapl pinfteUen. Sie 

üerpuppen fiep bann im Suni in einem ©efpinft 

gtoifepen ben Blättern, unb im 3uli fommen bie 

fleinen, ioeißett Raiter mit bem golbgelben Elfter 

an§, bie trop ber toeißen $arbe fiep nur menig 

bemerfbar maepen, toeil fie bei Oage nidpt fliegen, 

fonbern im ßaube ber Bäume an ber Unterfeite 

ber Blätter rupigpängen. Stacp erfolgter Paarung 

auf iprem 3’luge in ber Onnfelpeit legt bag 

SBeibcpen an bie Unterfeite ber Blätter feine ©ier 

alg fleine Scpmäntme ab, aug benen noep im 

Sluguft bie grünlicpeit Stäupepen entfcpliipfen, 

toekpe halb barauf bag eben befepriebette 2Binter= 

quartier begiepett. ©infammein unb Ber= 

brennen ber Stanpennefter paben mir ben ganzen 

hinter über Seit- Oa biefe ©efpinfte in bieten 

©egenben im § erb ft gange Obftbäume bebeden, 

fo fantt nur ein ernftpafter ^ampf bon Stupen 

unb ©rfolg fein, ber allgemein gefüprt mirb. 

Söenn ber eine Baumgücpter bie Stefter abfepneibet, 

fie fammelt unb berbrennt, ber Stacpbar fie aber 

nidpt entfernt, fo pat bag feinen Sßert. ©g märe 

gu empfehlen, menn bie ßeprer ber oberen klaffen 

unferer Scpulen einmal in ber naturgefepiepttiepen 

Unterricptgftunbe ein folcpeg Staupenneft beg ©olb= 

afterg borgeigen, öffnen unb befpreepett unb ba= 

bei gnr Bertilgung ber Staupen aufforbern mollten. 

Oer aufmerffante Statur^ unb ©artenfreunb 

finbet im .£erbft an ben 3<*un= unb Bretter= 

planfen, an ben Stämmen unb Sleften ber Bäume 

bie©ierfcpmärnmebegScpmammfpinnerg, 

bie alg braune, unregelmäßige Rieden eine ge= 

miffe Slepnlicpfeit mit einem Stücfcpen $euer= 

fepmamm paben. Sie entpalten bie ©ier beg 

„Oicffopfg", eineg Slacptfcpmetterlingg, 300 big 

500 in Elitmpcpen bereinigt, bie bag Söeibcpen 

mit bem ©nbe beg Hinterleibes überftreidjt, fo 

baß bie gelbticp grauen §aare baran pängen 

bleiben, Oiefer §aarfilg ift ben ©iern nidpt 

allein ein Scpup gegen $einbe, fonbern and) 

gegen ben Stegen; benn ba alle tgaare naep ab- 

märtg gerieptet finb, fo läuft bag Söaffer bon 

bem ©ierpanfen ab, mie bon einem Oacpe. Oie 

ftarf bepaarten, afepgrauen Staupen, bie im $rüp= 

japre augfommen, in ber 3ugenb gefellig leben 

unb im Slpril in Raufen an ben Sleften gefunben 

unb gerbrüeft ioerbett fönnen, gäplen gu ben ge^ 

fräßigften Obftbaumfcpäblingen. Oie Raiter 

fliegen im 3uli unb Sluguft; fie fipen bei Sage 

träge an SBänben ober Baumftämmen unb finb 

burep bie Scpupfarbe iprer Flügel giemlicp fieper. 

Situ beften ift eg, ben ©ierfcpmamrn gu berniepten, 

mogu ber lange Söinter bem Obftgüdjter unb 

©ärtner 3^it genug bietet. Beim Slugpupen nnb 

Befcpneiben ber Obftbäume ift gute (Gelegenheit 

bagu. 

2öo feine $anggiirtel für bie Obfimaben an= 

gelegt mnrben, ba finbet man beim Slbfrapen 

ber alten Stinbe unb ber abgeftorbenen, troefenen 

Stinbenfcpnppen ber alten Stämme bie O b ft = 

mabe, bie pier ipr Söinterquartier begogen pat 

unb mo man ben gangen Söinter über iprer leicht 

pabpaft merben famt. 

©in geübteg Sluge finbet im §erbfte an giem= 

lidp bünnen tgolgtrieben ober am ^rucptpolg bie 

©ierringe beg Stingelfpinnerg, eineg 

braunen, fcpübticpen Stacptfalterg, beffen Staupen, 

bie fogen. „ßibreen", ung fo oft bie Obfternte 

ftreitig maepen, toeil fie in gangen Banbett im 

^rüpjapre bem $raße fröpnen. Oie ©ier fipen 

in einem Stinge ober (Gürtel, 300 big 400 an 

ber 3aßh btd)t gefcploffen um ben Orieb; fie finb 

toeißliep, toie gefirnißt unb glagpart, fo baß fie 

auep im $roft nnb Scpnee beg Söinterg ipre 

©nttoidlunggfäpigfeit uiept berlieren. Oie im 
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Slpril augfdplüpfenben jungen Raupen leben ge* 

fellig unb fi^ert am frühen borgen in Mumpen 

gufammen, mag ihre 25ernid)tung erleichtert. 3ar 

Sertilgung beg ©cpmetterlingg ift menig gu tun, 

ba er am Stage berftecft im ßaub ber Säume 

ober an bunflen Orten ruht unb nicht in bie 

Singen fällt. 3ar Vernichtung ber ©ier aber 

hat man auch bei biefem ©cpäbling ben gangen 

Söinter über ; eg empfiehlt fiep, bie Steige 

mit ben ©ierringen abgufcpneibeu, fie gu fammeln 

unb in fodpenbeg Söaffer gu merfen; fie gu ber* 
brennen ift nicht ratfam, ba leicht eine ©jplofion 

ber ©ier (Schaben anrichten fann. 
SBer eg einmal bon einem Kenner gegeigt 

befam, ber finbet an ben jungen Trieben ber 

Säume unb ©träucper ben gangen Söinter über 

auch bie ©ier ber Slattlaug, bie augfepen 

mie fßulberförnchen unb über bie gange Stinbe 

beg 3meigeg berteilt finb. S)tan fann fie leicht 

abfrapen unb fo ber läftigen Slattlaugplage im 

Frühjahr mirffarn borbengen. 
Söenn fo ber ©artenfreunb bag gange 3apr 

hinbnrch offenen Slugeg burch feinen ©arten geht 

unb ben Mtmpf gegen bie ©chäblinge auch im 
Söinter fortfept, bann mirb reicher ©egen 

feine Slrbeit lohnen. Slber nur ber Mtnbige 

fiept, mag bem Unfnnbigeit unb Uumiffenben ber* 

borgen bleibt. Oegpalb follten bie Selehrungen 

über berartige ©rfdpeinungen in ber Statur fcpon 
in ber 3ugenb beginnen nnb immer fortgefept 

merben. Stur mer in ber 3ugenb gelernt hat, 
gu fehen unb gu beobachten, ber mirb im fpätern 

ßebeit mit fidlerem Slicf fiep bor manchem ©dpaben 
bemapreit fönnen. 

töte Itnnbigc Itagc • 
ber Obftfäufer ift bie, bah fiep bag Ob ft nicht 
hält, bap cg fault, melft 2c. 2c. SJtan mirb 

im allgemeinen gut tuu, fiep gegen folche Sor* 

miirfe mit ber nötigen ©icffeüigfeit gu mappnen.' 

©in großer SOeil biefer Magen hat gum 3tüccf, 

bag nächfte Sttal billiger bebient gu merben. 

3mmerhin bürfte ein Steil ber Magen Serecp* 
tigung haben. 

Söag gunächft bie Urfadpen betrifft, fo ift gu 

unterfepeiben gmifdpen folcpen, bie im Slufbemap* 

runggraum, unb folcpen, bie im Slnfauf unb in 

ber Kultur liegen. 
Söeitaug bag meifte Obft, bag in ben ftäb* 

tifdpen tpaugpaltungen aufbemaprt mirb, fommt 

in burdpaug ungeeignete Stäume. SJteift ift ber 

MEer gu troefen, ober alg pocpliegenbeg ©outer* 
rain gu fepr ben Söärrnefcpmanfuugen auggefept. 

SJtaucpmal ift audp infolge Staummangelg in bem 

gleichen Staunt ©ernüfe, ©auerfraut (!!) 2c. Oer* 

mahrt. — ©auerfraut fcpmedft gut, Obft fehmeeft 

audp gut, mie gut muh erft hpmeefen Obft mit 

©auerfrautgerudp! 
3n einem fo bergtoeifelten 3aEe mirb man 

gut tun, bag Obft burch ©inhüllen in ©eibe* 

papier, ©infd)id)ten in ifolierenbe Materialien 2c. 

gegen bie fdpäblichen ©inflüffe uncmpfinblicp gu 

machen. 3nbeffen hat auch bieg feine ©renge, bic 
gegogen ift einegteilg bon ber Umftänblicpfeit beg 

Serfapreng, bei bem auch hier geitmeife nötigen 

Stacpfehen megen angefaulter ober früper reifenber 

©titöfe, anbrerfeitg bou bem Serpältnig ber 
M>ften beg Serfapreng gu benen beg Obfteg. 

Stau mirb ebenfomenig ©dpafnafen in ©eibe* 

papier micfeln unb in einem 3foliermaterial ein* 

betten, mie man einen unechten ©cpmudf einem 

Sanfinftitut gur Sermaprung übergibt. 

SöiE man bag Obft in Jpolg* ober ©teingut* 

Sepälter einlegen, in benen eg fiep, bon ber 

Siuhenluft abgefcploffen, länger frifdp hält, fo 

mirb man gut tun, bag ©efäh niept allgugroh 
gu nepmen, meil fonft bei ungemicfelten 3rüd)ten 

eine etma faulenbe 3rucpt infolge ber, ber Söeiter* 

berbreitung ber 3äulnig güuftigen, feuchten ßuft 

leicpt ben gangen 3npalt beg ©efäheg anftedt'en 
fann. — 

©omeit biirften bie borgebraepten Sorfcpläge 

aEgemein Sefannteg bringen. Stun mollen 

mir meiter fepen, mag bigper feplerpaft mar. 

S)ag liebe Stäufer*^ublifum, borab bie ber* 

eprteu ^augfrauen pflegen beim ©infauf beg 

Söinterbebarfg bie fdpöne Stugenb ber ©par* 

famfeit etmag auf bie ©pipe gu treiben. 

Ob bieg beim ©infauf einer fo empfinblidpen 

Söare mie Obft bon Sorteil ift? Söir miffen, 

bah bie Söopnunggmiete, bie Staprunggmittel, bie 

Miften für Sefleibung, bie SSaglöpne, mefentlicp 

teurer finb alg früper; alfo muh notmenbiger* 
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toeife auch bag Obft teurer merben, guntal f)eut= 

gutag gang anbere Slnfprüche an Sortierung, 

Serpacfung unb ©efchmacf geftedt Serben, mie 

früher. SBottten mir bie dtichtigfcit ber $o!ge= 

rung — baff infolge biefer Vorgänge auch bag 

Obft teurer merben muff — beftreiten, fo müfften 

mir tatfächlidj feinen ©runb, meghalb toir anbern 

SerufSftänben erboste ©inuabtnen gubidigen 

foUten. 

Ood) mir moltten nur fagen, bajf bie £>au§= 

frau, bie ba glaubt, int £>erbft beim ©infauf 

beg SBinterobfteg fing gu Rubeln, menn fic um 

einige Üftarf ben Sßreiö herabbrücfte, auf bem 

£o!gmeg ift. 3ut ©egenteil! je beffer mir ben 

ßieferanten begabten, um fo leichter mirb er in 

ber Sage fein, forgfam baS gute, bag befte Obft 

un§ gu liefern. 2Bir muffen ftetg bebenfen, baff 

{eher fleinfte fehler, felbft ein oöüig Oeruarbter 

3nfeftenftid), eine leichte Serlepung beim Warfen 

gur ©inganggpforte für ^üulnigpilge merben fann. 

SBoden mir aber eine forgfame Sehanblung beg 

ObfteS für ade 3eiten fichern, bann ift eg mohl 

feine unbefcheibene Sitte oon feiten ber $robu= 

genten, menn fie für bie 3ufunft ftetg bem 2öert 

ber SBare entfprecpenbe greife ermarten. — Ober 

glaubt man ernftlich, baff bag Vorgefühl, infolge 

Ueberfüdung ber dürfte auch baS forgfamft ge= 

erntete Obft gu Schleuberpreifen abgeben gu 

müffen, befonberg licbeöode Sehanblung be§ 

Obfteg beranlaffeit fann?! — ©g ift ferner ein 

Unbing, feinen Vorrat in einer eingigen Sorte 

eittgufaufen. Unb menng unfere ßieblinggforte 

ift! Oenn ber §öhepunft im SBohlgefchmacf 

hält faum länger an als fmdjftenS gmei üdonate. 

darauf beginnt unaufhaltfam ber 3crfad. — 

®ie Eingabe pomologifdier SBerfe: „dteifegeit 

diobember big dftärg", ober: „®egember big 

Slpril", ift nicht fo aufgufaffen, alg ob bie eine 

Sorte aug einer ©egenb bier unb mehr ddonate 

genußreich fei, fonbern: in einer marmen ©egenb 

reift fie g. S. dtobember ober 2)egember, in einer 

fühlen üftärg ober Slpril. — ®a eg nun mohl 

feine ^augfrau liebt, ihr Obft aug ben ber= 

fcbiebetten Slimaten gufammengufuchen, unb fo 

and) beim Obft mutatio delectat (2lbmecf)flung 

freut), bürfte eg fich empfehlen, berfchiebene 

Sorten gu erftehen, fo g. S. für Sberbft auffer 

Trauben einige hodjeble Sir neu. Schreiber biefeS 

hat fchon beS öfteren gufammengeftedt: Oumontg 

Sutterbirn, reif Slnfang Oftober, dtegentin, reif 

2JHtte Oftober big Sftitte dtobember. ^Darauf 

Slepfel: Stnanag dttte bon Anfang big ©nbe 

dtobember, ©0£ Orangen fdtte bon dritte Siobember 

big Söeihnachten, Sogfoop bon ©nbe diobember 

ab. SB. 2ötr.=Saltndeu, bie fich bei ©infcpicb5 

tung in §olgmolle ober ©inhüllen in Seiben- 

papier big ing Frühjahr hinein halten (bei 

Moiden lohnt eben bag forgfame Slufbemahren). 

Sefcpeibenere ©efcpmäcfer merben in ben mau- 

cherlei dtenettenforten gemijf folche finben, bie 

ihrem ©etbbeutet augemeffen finb. SIber bie 

borgenannten ©belforten fich berfagen, hiefee auf 

einen ber menigen ßidftblicfe in biefem ©rbenleben 

bereichten. ®a aber ^Softberfartb adgufehr ber= 

teuert (fftettopreig ber ©mbadage für ca. 3,5 kg* 

= 9ttf. 0,80), fo ift bielleicht ber £inmeig ba^ 

rauf am $lape, baff folche Senbungen auch in= 

fofern berbidigt merben fönnen, alg fid) g. S. 

bie dditglieber eineg Saffeefrängcpeng gu einer 

Sammelbeftedung bereinigen. 

3. D®. 

lallt ödm Bnumffl^. 
©g ift bor adern in falfarmen Söben burcb- 

aug nötig, baff ber ^ffangerbe Salf beigegeben 

mirb. So fagt ber Sorftanb ber Sgl. ßanbm. 

SBinterfchule f^ürth in Sapern, S. Oefouomierat 

Dr. Slug. Schleper, in feinem Sitchlein über bie 

Salfbüngung folgenbeg. 

Seim Sßflangen beg jungen Obftbaumeg fodte 

man ber ^flangerbe ftetg 10—15 Sßfunb ger= 

fadenen Salf beimifchen, um bem Saum einen 

gemiffen Sorrat an biefem fdäprftoff mitgugeben. 

2)tan mirb ftetg beobachten fönnen, baff folche 

Säume biel beffer gebeten unb bon Sranfheiten 

biel meniger heimgefucpt merben. Namentlich finb 

bie Steinobftbäume — Sirfcfeen — Pflaumen — 

^Sfirfiche — für eine Sorratgbüngung mit Salf 

fehr banfbar; aber aud) bieSernobftbäume braudhcn 

giemlich biel bon biefem Nährftoff. 

3n manchen ©ärten moden ^firfiche nicfjt 

recht auffommett, fie merben fehr halb bom §arg- 

ftufe befaden unb fterben bann halb ab ober 
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friften ein fümmerlicheg SDafein. Rie ftnbet man 

aber biefe ©rfdjeinung bei Sfirfidjen an §aug= 

mänben ober in ©egenben, mo ber Soben reich 

an Sal! ift. $)ie§ füllte ung ein ^ingergeig fein, 

auf falfarmen Söben biefer eblen $ntd)tgattung 

beim Sffangen einen gröberen Vorrat an Staff 

mitgit geben. 

Sind) ältere Säume bebürfen ber SMfgufuhr. 

Rtan macht hier unter bie Stronentraufe einen 
ca. 30 cm tiefen unb 1 m breiten ©raben, ber= 

mifdjt bie auggetoorfene ©rbe mit verfallenem 

Half, läfjt fie ca. 8 £age liegen unb füllt mieber 
ein. Rebft Stalf fann man noch £honta§mef)t 

unb Stainit beigeben. Oiefe Arbeiten toerben am 

gmedmäpigften im £>erbft auggeführt. 3m $rüh= 
fahr gibt matt nod) etmag Sandte gu. Reichlicher 

^ruchtanfab unb gut auggereifteg §olg toirb bie 

$o!ge fein. 

Son grobem 2Bert ift auch ber Stalfanftrid) 

ber Obftbäume im £>erbft. ©g toerben hierfür 

biete fdjäbliche 3ufeften ober bereu Sarben üer= 

nidjtet, bie Rinbe beg Saumeg berjüngt fid), burch 

bie toeibe $arbe ber Säume toerben bie S3ärme= 

ftrahlen ber ^rühiahrgfonne gurüdgemorfen, fo 

bab bie Säume fpäter gur Slüte gelangen unb 
bann ein- ©rfrieren toeniger mehr gu befürchten 

ift. Ruch gelangt hierbei gelöfter Stalf in ben 

Sobett. 

Semerft fei nod), bab bie Stallung beg Sobeng 

auf bie lebhafte Färbung ber $rüd)te unb auf 

ben SBoplgefchmad berfelben einen borteilhaften 

©inftup angübt. 

2öir empfehlen baher biefe für jeben Obft= 

baumbeftber toichtigen Ratfchfäge gur befonberen 

Seachtung. ®üngefalf in ber $orm beg gemahs 
lenen fohlenfauren Stalfeg Rtarfe Ulmia (©arantie 

94/99 °/0 f. St.) unb gebrannten gemahlenen 

Stalfeg (©arantie 65/75% Refcfalf) mirb in 

Säden geliefert. 3u begiepen bott ben Ulmer 

2Beifefalf=2Berfen ©ebrüber SJterfle. 

III. 3Ronatg;^alenber. 

g)RIoßer. 
Söieber fonnte mau im Sdjmabenlanb fd)mer= 

belabene unb bielgeftüjjte Obftbäume fehen *) — 

ein Silb, bag immer mieber bag §erg erfreut, 

fo oft man eg aud) fchon gefehen hüben mag! 

SBir fagen: bag £>erg. 2)entt gang gemifs ift ber 

Obftbau ettoag für ben ©elbbeutet; aber eben- 

fo gemijg hat ber eble Obftbau bon jeher auf 

bag beutfche ©emiit eingemirft, bag nicht nach 

©elb fragt, nur nad) ©eift unb «Schönheit. 3euge 

beg finb unfere dichter unb Oenfer. 

„3ch ftfce oft auf ben Obftbäumen in Sotteng 

Saitmftüd mit bem Obftbredjer, ber fangen Stange, 

unb hole bie Sirnen aug bem ©ipfel. Sie fteht 

*) ©er tefcte @aateitftanb§bericht fchreibt u. a.: Sttt 
fielen Orten finb bie SBeinbcrge ber iperonofbora, bem 
Oibiunt unb anberen Ävaitfheiten jurn Opfer gefallen unb 
taffen nur fetjr fdt>te<^te ©rtrage ermatten. ©inen Sichtblicf 
in bem ©rau ber ^erbftauäfichten bietet eigentlich nur ba§ 
Obft. ©er ©rtrag befriebigt, namentlich bei ben Stepfein, 
beinahe überall, obgleich an ben ftürntifdjen ©agen oottt 
26./27. Stuguft grojfe Stengen Pott Stepfein unb Sirnen Por* 
jeitig abgefallen finb. ©er balbigc ©intritt tnarmen, trocfenen 
2ßettcr§ ift bringcttb ju tpünfchen unb lönntc manchen 
©chaben mieber milbent ober auSgteichcn. 

unten unb nimmt fie ah, toenn id) fie ihr her= 

untertaffe." Rlfo fchrieh ber junge ©oethe im 

Skrtfjer. Unb ben ©rfolg ber Rrbeit beg Seheng 

oergleid)t er mit ben flüchten beg Saumeg ober 

beffen hlofeem Sauh: 

„fruchte bringt bag Sehen bem Rtann, hoch hängen 
fie feiten 

Rot unb luftig am 3ü>eig, mie ung ein Rpfel 
begrübt. 

2)iegmal ftreuft bu, o Jperbft, nur leichte loelfenbe 
Slätter. 

@ih mir ein anbermal fdjmellenbe Früchte bafür." 

^iegrnat im 3ah* 1912 ftimmt ja glüd= 

lichermeife bag „®iegmat" beg S)id)terg nicht, 

tbof)l aber bag „Rot unb Suftig" am 3toet0-" 

Son bem berühmten ©eographen $riebrich 
Rapel lefeit mir in ber Sdjilberung feineg §eimat= 

borfeg: „Rtan hat bei ben Obftbäumen immer 

ben ©inbrud, alg ob fie fid) plagen müßten, ihre 

Saften fiifeer Früchte fmrangupflegen unb burd) 

Sonne unb SBetter bem Jgerbft entgegengutrageu. 

Rber menn fie eg nicht gerne täten, mürben fie 
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fie in folcfjcr 3*itEe tragen, baß ftd5 bie riefte 

biegen? tiefer ©ifer unb biefe ©iite rüpren 

un§." Unb ber befannte üßäbagog Hermann 

StafiuS (f 1893) fagt in feinen Etaturftubien: 

„©cpon ber Etame fagt, baß bie Sebeutung ber 

Obftbäume niept in ipnen felbft, fonbern biel= 

mepr in ber 3rucpt liegt. 3pr opfern fie in 

ber £at ©cpönpeit unb ©röße. 3pre Stufgabe 
ift, 31t tragen." -— 

Steprcn toir bon ben $>icpteru unb 2)enfern 3U 

ben ^raftifern surücf, fo pat fiep ber $raftifer 

toic faft jebeS 3apr fo auep in biefem £erbft 

31t ärgern gepabt über bie biel 31t früp ange= 

festen ©emeinbeobfioerfättfe. ®urcp 311 früpe 

©rnte mirb befannttiep, mie baS im ,,©cpm. SDl." 

auSgefüprt mürbe, ber Söert beS ObfteS, sumal 

beS £afetobfteS, fepr perabgeminbert. Stucp mirb 

baburep baS Obft halb metf unb menig pattbar. 

felbft baS EJtoftobft roeift poperen ©äuregepatt 

unb Slrmut an 3ucfer auf. Stucp leiben bie Obft- 

bannte üietfaep Etot beim Stbfcptagen unb 3lb= 

fepiittetn beS niept baumreifen ObfteS. ©obalb 

baS ©emeinbeobft fo früp Oerfteigert ift, maepen 

fiep bie Staufer, um baS ^attobft niept Oerberben 

3U taffen, batb an baS Ueberfcpüttetn unb bie 

naepperige gänglicpe Slbteernng beS erfteigerten 

ObfteS, opne Etiicfficpt auf bie oöttige Steife. 

Stucp bie anberen ©üterbefißer fangen bann batb 

mit bern Obftteeren an, meit bann gemöpnlicp 

ber ^etbfcpuß mangetpafter mirb ober gar auf® 

pört. ©omopl für bie ©emeinben, als bie ©iiter= 

beft^er ift e§ beSpatb bon großem Vorteil, menn 

bie ©emehtbe eine 3ctUang bor ber 23aumreife 

baS ^attobft burep ben Saummart ober $elb= 

fcpüßen 3ufammentefen läßt unb als $aEobft 

meprmatS berfauft. ©imaigeS 3-rüpobft fann bor 

ber allgemeinen Obftberfteigerung berfauft merben. 

Oie Obftberfteigerung fottte aber niept bor EJtitte 

©eptember ftattfinben. ©S foEte bann niept bor 

ber Saumreifegeit, bie regelmäßig in bie 3eit Stn- 

fangS bis Stitte Oftober fällt, eingepeimft merben 

biirfen. 
©0 foEte eS fein! Ob’s mit nuferen ®e= 

meinbeobftberfäufen fünfttg anberS unb beffer fein 

mirb als 1912?! 

Ueberpaupt bei ber Obfternte muß gelten: 

©cpuß unb ©eponung bem Saum! Stießt mit 

©taugen in bie Strone; niept mit Stägelfcßußen 

auf bie Etinbe; niept auf ben parten Soben baS- 

©cpüttetobft, fonbern auf ©trop; niept $ritcßte 

auf ^rüeßte fepiittetn, fonbern: fepiittetn unb auf^ 

tefen, bann mieber fepüttetn unb auftefen. Oen 

unter ben Säumen über bie ©rate feftgetreteneu 

Soben toefert man nacßßer mieber auf, fonft läßt 

er meber ^eueptigfeit noep ßiiftung einbringen. , 

heraus mit Oürrßots, mie man’S bei ber ©ritte 

maprnimmt (ober faES jeßt feine 3^1/ ftep für 

fpäter merfen!). StbgefaEeneS ßaub sufammen- 

reepen unb am beften in Slfcpe Oermanbetn. Stacß 

ßaubfaE Mfanftricp. Sorficpt in Obftfamnier 

unb ObftfeEer: SlEeS Stngeftecfte fofort entfernen; 

oft bifitieren! ßappenfaEen auStegen für bie Ser= 

puppung ber Obftmabe! ^erbfipftansung ober 

Sorberettung ba3U (Saumgruben, gansneuntobifcß: 

Etoniperit! (f. Obftbau Str. 9, ©. 131 f.). — 

3m ©emüfegarten: graben, feporen, in 

groben ©cpoEeit über Söinter liegen taffen, 

düngen. 3n §äfen gefeßte ©nbibie in ben SfeEer. 

©aat bon: Sferbetrübe (in Eteipen Oon 20 bis 

25 cm Stbftanb bünn auSfäett 5 cm tief, bann 

antreten mie bei 3ü>iebetn; bie EStärs—Slprit 

fcimeiiben ^ßänscpeu bei Orocfenßeit feuept patten,, 

©rate Stuguft); ttorbamerifanifepe Eöinterfreffe 

(„Uplanb ©reß" bort fepr beliebt, buntbtätterig; 
gibt oon Stob.—EJtai gefunben, Srunnenfreffe 

äpnticpeu ©atat; StuSfaat ©ept. bis EJtitte Oft. 

fepr biinn in 30 cm abfiänbige Steißen; bei 

Orocfenßeit in Eteipen borffer tiieptig gießen); 

Eteufeetänber ©pinat (©aat in Stbftänben oott 

40—50 cm, 5—6 ©amen in jebeS ßoeß; Stei= 

mung im froftfreien ^rüßjaßr). 

3m 3 icr gart eit muß bor aEent ber Etafcn 

fürs in ben Söinter gepett, opne Unfraut. Sfompoft 

für fpätere Düngungen bereitpatten, ©intointeruttg 

(Etofen möglicpft fpät beefen!). 3nftanbfeßung. 

oon Söegen unb Umsäunungen. 
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IY. ©cpbliuggstalenber. 
^ßfoßer. 

aftonilialranfe (mit graubraunen, um einen 

•iDtittelpunft im ®rei§ laufenben Bolftern bebecfte) 

3rücpie Sorgfältig befeitigen unb bernicpten (red^t 

tief bergraben). ^ein abgefalleneg Saub unter 

ben Räumen bnlben (berbrennen). Seimringe 

gegen ben 3roftfpanner! fftaupennefter in ben 
Baumfronen (mit ©olbafterräupdjen) abfcpneiben 

unb üerbrennen. Petroleum auf bie ©ierfcpmämme 

beg ©dpmamrnfpinnerg. Draptpofen um bie jungen 

Baume gegen Igafenfrafe. ©egen bie SBiiplmaug 

ben neugepflangten Dbftbäumen Draptförbe um 

bie ASurgeln geben. Durdj miffenfcpaftlicpe Unter= 

fucpungen ift feftgefteüt morben, bafc ber Qm- 

ftraucb Lonicera tatarica (tatarifcpeg ©eifjblatt, 

Jgecfenfirfdpe) eine Brutftätte für bie Sürfcpen= 

ftiege unb ipre Biaben bilbet. Die Augrottung 
biefeg ©traudjeg ift baper gu empfehlen unb in 

ber Aäpe bon Sürfcpenplantagen unb Dbftgärten 

bringenb erforberlid^. Beteiligung ber Loniceia 

big gum näcpften ^rüpjapr mirb bagu beitragen, 

einer tirfcbenftiegenplage im näcpften 3rüpjapr 

borgubeugeit. 

Y. Brief; unb ^ragefafteu. 

3m Saufe biefeg 3rüpjaprg mürbe in piefiger 
©emeinbe eine eleftrifcpeSidpt* unb ^raft = 
an tage eingerichtet. Bei Anbringung ber Drapü 
leitung muroen einem Dbftgutbefiper, ber bie 
©rlaubnig gur Aufteilung bon haften auf feinem 
©runbftiicf gegeben patte, opne meitereg eine 
Angapl Aefte, barunter ©ipfeltriebe, bon feinen 
Bäumen entfernt. 3nt Berglcidjgmeg ift ber 
SUiann mit 20 Biarf entfcpäbigt morben, in menigen 
3apren merben bie neugetriebenen Aefte bie ©tarf= 
ftromteitung jebod) miebcr berüpren. Aucp anbree 
Befiper lommen in furger 3eit in biefelbe Sage: 
bie über ipren ©runbftitden fcpmebenben Dräpte 
merben bon ben Bäumen halb erreicpt fein. 

©g entftepen nun für ung bie 3mgett: 

1. Blup bie Seitung bon £>od)fpannuiigg= 
bräpten über ein mit Dbftbäumen beflangteg ©runb= 
ftüd geftattet merben, rneun borauggufepeit ift, 
bap bie Dräpte in abfepbarer 3ät mit ben Aeften 
ber Bäume in Berüpruug fommen? 

2. ©ntftept burdj Berüprung mit £>ocpfpan= 
nunggbräpteu ein ©cpaben für Dbftbäumc? 

Antmortgul. 3n recptlicper Begiepuug liegt 
bie ©acpe fo. 

§ 905 beg biirgerlicpen ©efepbudjg be= 
ftimrnt: „‘Dag Dtecpt beg ©igeniümerg eineg 
©runbftücfg erftrecft fiep auf ben fftaum 
über ber Dberpcpe unb auf ben ©rb= 
förper unter ber Dberftäcpe. Der ©igen= 
tümer fann jebod) ©inmirfuttgen niept ber= 

bieten, bie in folcper £öpe ober Diefe 
borgenommeu merben, bap er an ber Aug= 
fcpliepung fein 3ntereffe pat". 

Die 3rage, ob ber ©igentiimer an ber Aug= 
Schließung ein 3ntereffe pat, ift eine naep ben 
Umftäitben beg gegebenen 3Qb§ P unterfepeibenbe 
Datfrage. Die Bemeigtaft trifft niept ben 
(Eigentümer; ber Mangel beg 3ntereffeg ift bon 
bem ©eguer gu bemeifeu. geg. SBartp. 

3u 2 liegen bigper uod) menig ©rfaprungeit bor. 

Auf eine Anfrage int „^raftifepen 9iat= 
geber" lief fürglicp bott Abolf A3efeuer= 
irulcpenbucp bieAntmort ein, bap bie3toeigc 
etneg groben ©palierbautng, bie mit ben 
ifolierten Dräpten ber eleftrifcpen Sei¬ 
tung (220 Bolt) in Berüprung famen. 
Sämtlich abfterben. 

SBettn alfo fd)on bei einer Spannung bon 
220 Bolt unb bei ifolierten Dräpten eilt ©djabeu 
berurjaept mürbe, fo ift angunepmen, bap bei 
£>ocpfpannunggleititngen mitnicptifolierten Dräpten 
um fo fieperer ©cpaben berurfaept mirb. Der 
©djaben mirb aber anbererfeitg für bie ©tronu 
licferunggftelle ungleicp gröber fein, ba befonberg 
bei feueptem Bktter biel (Energie gnm ©rbbobeu 
geleitet miirbe. 

2öir bitten um Biitteilung bon ©rfaprungeit 
hierüber aug bem Seferfreig. 

Die Sftebaftion. 
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YI. kleine Mitteilungen. 

0ßP(tm>emtt gngeCftttgen, e. 1$. Sie 
f5roftnäd)te am 13. unb 14. 2lprit unb 2. Mai 
bg. 3§. haben in unferem ^ocpertale unb an ben 
Vergabpängen einen Seit ber früh unb gu mitt* 
lerer 3^it blüpenben Obftforten oernicptet, mäp= 
renb in ber Vlüte unempfinblidje ober fpätblüpenbe 
Obftforten nodj einen mittleren big guten (Ertrag 
liefern, dagegen pat unfere §ocpebene unter 
jenen Kräften fobiet mie nicpt gelitten unb fiep 
eine§ reichlichen Dbftertragg gu erfreuen. ©rnte 
an 3:afel= unb Moftobft etma mittel big gut, an 
3metfcpett gering big mittel, an Duitten gleich 0. 
Ser herein mirb aud) pener mieber ben Safel= 
obft- unb 2lpfelmeinberfanb feiner Mitglieber ber= 
mittein unb feine beliebten nad) ©enufgreife ein* 
geteilten Dbftfortimente, in Rormalfiften p V2 3^- 
gut berpacft, üerfcpicfen. Sie laufenben greife 
richten fiep je nach ber Sortierung (I n. II). Ser 
glangpetle billige SXpfeltoein pat fiep gut eingeführt. 

Sie VII. I^attbernerfamntfung beg Ver= 
banbeg ber Dbft* unb ©artenbaubereine im 23e* 
girfe ber ßanbmirtfchaftgfammer für bie Rpein= 
probing finbet am 6. Dftober p Honnef a. Rp. 
u. a. mit folgenber Sagegorbnung ftatt: Wag 
lehrt ung bie ^omtefer 2lugftellung? (Referent 
Dbftbautcprer Rorbmann^reugnacp.) Sopnenber 
©emüfebau. (Referent: Dbftbauinfpeftor Wagner* 
23onn.) Reue ©rfaprungen über brei michtige 
Veerenobftfeinbe. (Referent: ffkofeffor Di*. Süftner* 
©eifenpeim a.Rp.) Unfere §auggärten, mie fie fein 
füllten. (Referent: ©artenarchitett Röthe=23onn.) 

Wegen beg 51t frühen frntenö beö ©ßjtes 
unb ber bamit berbunbenen Vefcpäbigung ber 
Dbftbäume unb ber .<gerabminberung beg Dbft* 
merteg menbeten fid) berfchiebene ßanbräte beg 
Regieritnggbegirfcg Wiegbabeng an bie Bürger- 
meifter mit bem ©rfuepen, bie Verweigerung beg 
©emeinbeobfteg nicht bor bem 15. September 
borpnehmeu. 2tucp ber Vorftaub beg Hanauer 
^reigobftbanbereing berlangte bie $eftfepung bon 
Obfternieterminen für ©nbe September big Mitte 
Dftober (Speibetberger Dbft* unb ©emüfegeitung). 
2lud) in Württemberg merben bie Termine für 
bie Dbftberfteigerungen biel p früh angefept, 
bie Käufer, meift £>änbler, infolgebeffen heran* 
lafet, bag Dbft unreif abpnehmeit. Saburcp 
merben einegteiig bie Väurne arg befchäbigt unb 
anbernteilg mirb bem guten reifen $rühobft auf 
ben Märften unlautere ^onfurreng gemacht. 

gut: «Stpttaftenpfage mürbe bem „Schmäb. 
Merfur" gefeprieben: Seit einigen Sagen mohne 
ich bei einer befreunbeten Familie in ber Mibe 

bon Stuttgart, ©leich in ber erften Racpt machte 
icp bie Wahrnehmung, bah ber Schlaf burd) bie 
Schnafen bielfach geftört mürbe. 21 m Morgen 
erfunbigte ich mich barnaep, ob in biefer ©egenb 
in bepg auf bie Schnafenbefämpfung niditg getan 
merbe, unb muhte p meiner Vermunberung hören, 
bafe big jept nach biefer Seite hin nod) gar nichtg 
gefchehen fei. 2llg Mitglieb beg 2lrbeitgaugfd)uffeg 
beg Vereing für Sdpafenbefämpfung in Vaben 
fenne ich gang genau bie 2lrt unb Weife ber 
Sdjnafenbefäntpfung. 3d) meth, bah fie erfolg* 
reid) burdpgefüprt merben fann unb feit einem 
3apre an bielen ^läpen in 23aben, Reffen, ber 
Rpeinpfalg nnb in ©lfah=ßothringen planmähig 
burchgeführt mirb. 3u ben Sipungen beg 2trbeitg* 
augfepuffeg, bie in ^arfgrupe unb $reiburg ftatt* 
fanben, hoben bie Regierungen ber obengenannten 
ßänber Vertreter gefebieft, mie auch vielfach Stabte 
unb ©emeinben Vabeng. Sobiel mir befannt ift, 
hat bie mürtt. Regierung noch nie einen Ver* 
treter p einer ber Verfammlungen entfenbet; ich 
meih atlerbiugg nicht beftimmt, ob jemeilg burd) 
ben 2lrbeitgaugfdjith ©inlabungen pr Seilnaptne 
an ben Verfammlungen an bie mürtt. Regierung 
ergangen finb. 3n Vaben merben oon ber Regie* 
rung ben Stabten unb auch Oon £anbgemeinben 
pm Seit erhebliche Veträge in bie ^augpaltg* 
plane eingefteüt, bie pr Schnafenbefämpfung ber* 
menbet merben. 3n einer gangen Reihe babifdjer 
Stäbte unb ©emeinben mürben Shirfe gepalten, 
in benen geeignete fßerfönlicpfeiten (3elb= nnb 
Walbpüter ufm.) mit ber ©ntmicflung ber Scpnafen 
unb iprer Vefäntpfung bertraut gemacht mürben 
unb bie Vefäntpfung itad) beftimmten ©runbfäpen 
im Winter unb Sommer jept burcpfüpren. Von 
ben oielfacpen ©rfotgen auf bem ©ebiet ber 
Schnafenbefämpfung miß id) nur jenen in 
Scpmepingen peroorpeben. Dort mar in ben lebten 
3apren pr Sommerggeit ber 2lufentpalt im 
Scplohgarten gerabegu unmöglich. 3n ber lepten 
Woche fonnte man nun lefen, bah ber $efud) 
beg Scplohgarteng in biefem 3apre ein befonberg 
ftarfer geraefen fei. Unb bie Urfacpe: Schnafeu= 
frei burdp bie planmähige SSefämpfung naep ber 
2lnmeifung beg 2lrbeitgaugfcpuffeg gur Scpttafen= 
befämpfung in 23aben. Vielleicht tragen biefe 
3eilen bagu bei, bah man audj in Württemberg 
in ben mahgebenben Greifen biefer 3^age näher 
tritt. 

'SB erb et S^itglteber für 
ben 'SBürtt. Obftbaunerein. 
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$tc Sentrafoei’tnittUmgSftettc für Düftoetroertmtg, (SftlingerftT* 151 in Stuttgart, 

öcrmittelt 31t gabrtfyreifcn folgcnbe 

(Geräte niti» SWatetirtlien 
für a) ^obcnbcavOcitung: planet jr.$ferbe= 

unb ^anbbaefen, §attbfämaf^inen, Lobelie 
für 23obenbetodfferung unb Drainageröhren. 

b) ^rtiuufaü uitb SSautnWege: 33aum= 
pfäf)lc, Sßfablfjebesangen, 23auntbänber, $ofo3= 
ftride,23aft,@balierlatten,Dtmfinftäbe,©arten= 
meffer, 8$ereblurtg8meffer, (Spaltpfropfetfert, 
23aum=, 9tofen=, 91auben= unb £edenfeueren, 
23aumfägen, Saumfraber, 23aumbürften, 
9lamenfd)ilber u. Drahthofen, ^apierbtnbegaru. 

c) Dfeft=tu$$auw?d)ufc: ©chtoefelgerftäuber, 
Snfeftenfanggürtel, ^aubenleim, ßeimgürtel, 
©tmfcen, fahrbare, tragbare u. ^anbftmben, 
$aumtüad)§, Öaumfalbe, 23rumataleim, 23e* 
fümpfung§mittel gegen tierifd)e unb pftanglidOe 

Sdjüblinge; Drahtgeflechte, @palier= unb 
@tad)elbraht, 9taud)erapparate, Obftftüfcer. 

d) £>&ftevnte, Sortierung u. 2$er*>a<f* 
UUg: Settern, Dbftpflücfer, ^flüdförbe, 
^eberhafett, Dragförbe, Giften, SBeibenförbe, 
Spanförbe, Kartons für ton-, @tein= unb 
S3eerenobft= s$oft= unb 23af)nberfanb; feolfr 
toode, ^apiertooEe, ^orftooEe, Seibenpapier, 
SHftenbügel. 

e) CbftOertoertung: Dbftprcffen, Dbft* 
mühlen, ^onferbengläfer. 

f) €>6ftauf6eU>a^rttUg: Dbftfdjränle, Dbfts 
hurben, SßapierteEer. 

g) ^ogetfc^U^: üftiftljBfjIen u. ^utterhäu§chen 
nach bem SJhtfter be§ „33unbe§ für$ogelfdm£". 

D u r dj btefe (Einrichtung fittb unfere 9JHt gIte b er in bie angenehme Sage 

berfept, erprobt 5 tü e cf mä feige © er äte unb Materialien für Obftb au unb Ob ft« 

üerfanb $u billig ft en greifen f i cf) bef dj affen fönnen. 

91 ad) a u § tu ci r t § to i r b nicht berfanbt! 

Sei perfönlidjer Abholung inerben folgenbe ©egenftänbe abgegeben: Donfinftübe, Saft, 

^ofoSftricfe, ^apierbinbegarn, Sauntlnachg, ^örbe, Giften, ^arton§ unb Dbftftüfcer, für alle an= 

bereu ©egenftänbe inerben SegugSquellen nermittelt. 

Albert Gminder, 
Baumschul, u. Landschaftsgärtnerei 

REUTIilJfCtEM' [3 
= Telephon No. 383 = 

empfiehlt aufserft billig, garantiert 
forteneebt, in mücfjftger crftflafftger 
Sßare, auf f3tfi>ftng *n& ,3«tergu«ter- 
fage perebett, fchön formiert, in auS= 
gebuchten Sortimenten: J\pfe(, gltrnen, 
Raunte«, *5tt»etfd)en, ^irCrfien: §odj* 
u. §atb£jod)ftämme, ^ßpram., ©poltere, 
Sorbott (fentreebt unb magreebt, fdbön 
garniert), £tad)ef- u. goßanntsßeeren, 
fiodjft. unb nieber, ^tntüeeren u. frb- 
ßeeren tc. ferner Thuja occidentalis, 
fomie feinere Koniferen, £bef- unb 
3$fautannen, £ier)träud)er in oieien 
©orten, Jt^orn, ^tnbett, |Strßen, 
^«gefef^en, $rauere(tf;en, Hfnten, 
dißaiten, <£ngefaßa|ien, rotüfnßen&e 
,Äßa$ten unb SSeifjborn, gtafienifd)f 
3*appefn, ^ifßerpappef«, Springen, 
flöten, alle Sitten £d)Ctngpfl’an$en, fo= 
mie alle übrigen Sautnfcbulartitei. 
Paßften (Spezialität), neuefte ißradjt* 
forten, fomie Jitaube« unb Jtfptnen zc. 

3UTtt(tr. <£afafog gratis unb franßo. 

Baumschulen und Obstp!anlegen 

Kataloge 

kostenfrei! Jfeuss a. Rh. 

Holzwolle 
zu Obstverpackungszwecken 

liefert in allen Feinheitsgraden 
billigst [52 

Gustav Kiekopf, 
Holzwolle-Fabrik, Biberach-Riss. 

Reklamationen KMä: 
1 Kummer 
uuferer geitfdiriftcn fiub im Saufe be§ 
foigenben 2)tonat§ an ba? ©efretariat 
ju richten, Pon toeldiem fie fofort un= 
entgeitlirf) erlebigt merben. 

Pflanzet Ohstbäume 
nicht ohne Kalk, 

vergesset nie den Kalk' 
anstrich, führt älteren 

Bäumen den unerlässlichen 
Kalk zu! 

Jeder kalkarme Boden muss durch 
Kalken verbessert werden, als Ur¬ 
sachen mangelnder Erträge im Obst¬ 
garten, auf der Wiese und auf dem 
Acker sind in den meisten Fällen 
in dem Kalkhunger des Bodens zu 

suchen. (60 
Für leichte Böden kohlensauren 
Kalk, für schwere Böden Aetzkalk. 
AnwendungsVorschriften, Broschü¬ 
ren etc., Frankoofferten durch die 

Ulraer Weisskalkwerke 
Gebrüder ÜXerkle, 
—- Ulm a. D.- 

Kalkring- u. Schachtofenbetriebe, 
Kaikmahlwerke. 

(Eigentum be<§ ^ürttctnßergtfcjjcu ^ÖßBctubemus. — $ür ^ebaftion üerantmorttidj: 
cStarf {Smfjmatttt in ©utenberg. — Drud ber ^crettt5-|8u^6ru(üerei in Stuttgart. 



sowie sämtliche 

Baumschul'Artike! 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Sßlmittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25] und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Späten, Gartenrecheii, Giess- 
kannen, Hol der w p ritz e n u. verschiedene Werkzeuge. 

—.. - . . Neuer Katalog gratis und franJio. ■ - 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

YQflftdosisches Institut i 

Reutlingen* \ 
^ Höhere Gärtnerlehranstalt. { , V/ —- — — ... j. 7 

Beginn der Kurse: 
yJahnsknrs: Anfang Oktober, v 1 
^Sommerknrs: Anfang März. ^ [ 

Internat. — ^ 

U. 

t 

$ grosser BaomschulenbetriebinS £ 
\ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i 7 
^ { Gehölxe.Gemüse-u.Blumencnltaren. i a 

► «Illustrierte Kataloge gratis i, , 
\ pund franko. Ausführliche 3 y 
^ ^Statuten der Lehranstalt 
QLjl, versendet der Direktor: 

. Oek.-ltat Fr, Zucas. 

2fj(ti örilT.5iro|(it( 
bedeut« billiger als €oco$fa$er, 

empfiehlt [59 

§tM|[filiniiii|lr. grntaljM 
Ünty« ©Ijutuw« 

lfto$tfä$$cr! 
(Sine Partie neue gäp"ec, ftarf in 

§0lä Uttb ®i[cit, JU 400, 300, 200 Ultö 
100 Stter, werben biUigit abgegeben. 
(jßttttrg |tce£, iiifttmtilltr, 
äUttinftcrd^eim, Unterfranteit. [58 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essliug. a. N. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

G. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl.Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart 
" * 1 2 | Telephon <\r. 3. J 

Keine Oeheimmitfel, 
sondern altbewährte mechanische Vorrichtungen gegen 

Obstmaden, Apfelstecher 
und Frostspanner 

sind Insektenfanggürtel „Einfach“ (jetzt anzulegen) 

und Lauril-Raupenleim (i. Oktober darauf zu streichen). 
Von den namhaftesten Gelehrten in ihren Lehrbüchern empfohlen. 

Verlangen Sie Hauptprospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

S FR. IJXSHÖFER, Baumsch., Fdelfingen (Wirft.) 5 
| Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
£ Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
1 Spaliere, Bnschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen ln allen z 
) Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 9 
t Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrttcht. t 
2 Haselnüsse, Bosen-Hoehst., Busch- und Schlingrosen, 2 
| Zierbänme- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. ) 
£ Katalog gratis und franko. ===== [26 £ 



fjbrlk u.l>s«r ilUrt Scfcödti 

Albert Schock 
== STUTTGART = 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 15—17V2- 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Snperphospliate, Kali-Superphospliat, Kali-Salze, Tliomas- 
phospliatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmelil, Ilornspäne, Ammoniak-Super- 

pliosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, 1/4, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima Holland. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehruugs-Torfmull. 
warn Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege. ■■ 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

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.). [4 

Billig und einfach im Gebrauch, sicher Im Erfolg. 
bestes Mittel gegen: Mehltau der Rosen, 
des Weinstocks, der Chrysanthemen, der 
Gurken, des Kürbis etc. Zuverlässig und 

empfehlensw. als Ausräucherungsmittel g. Kaninchen, Hamster 
u.Mäuse. (Nach Versuchen v.Landw.-LehrerHAUG-DARMSTADT.) 

bewährt sich aus¬ 
gezeichnet : 

gegen alleArten von 

SCHWEFEL, 
empfehlensw. als Au 
u.Mäuse. (NachVersuvueu v. 

schwefelkalkbrOhe 
Schildläusen, gegen rote Spinne, Rosenzikade, ferner gegen 
Rosenrost, amerikanischen Stachelbeermehltau, Schorf und 
Mehltau des Kernobstes, Mehltau und Kräuselkrankheit der 
Pfirsiche, Eichenmehltau etc. [45 

========== Verlangen Sie Broschüre Nr. 61. ======== 

AGRIKULTUR-ABTEILUNG DER SCHWEFELPRODUZENTEN. 
G. m. b. H., HAMBURG, Spitalerstrasse 16. 

j Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Grösste 

* Neuheit! 
Sebe [42 

gen»öl)tUid)e 
©artenleiter 

trirb $ur 
fr*tp4?ljenb*n 

Seiterburdj meine 

Eeiterstüteen; 
größter erfolg. 

3u Sciter 
baffenb. ^Srofpelt 
gratis u. frattfo. 

Knoefel, 
gür feb.^ölje cin[teIIö.Z©fbiö($k*S<U) 

ßtuttgarter Cereln«-8ud>brucferel 





Holder 
für Obst', Wein' und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

teilung I: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u, fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, Blumen-u. Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
-Ä-'bteil'u.rLg' IT7": 

Anstreicli- und Desinfektionsmascliinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u. Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

-Ä.'bteil'CLzigr “V: 
_--LZ.-Z Holder’s Mäusetöter „Probat“, : 

bester u. zuverlässigster Apparat zur Massen Vernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 
Tausendfach in Anwendung. Billiger und besser wie Gift. 

Man verlange Katalog der betreffenden Abteilung von 08 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (Württ.). 

Kleemann s Vereinigte Fabriken I 
Obertürkheim 
= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

BOjälxrigre Spezialität- 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



J)er g)6fi£cnt. 
Hlonatsfcbrift für Pomologie unb (Dbftfultur. 

Organ bts JUiirttcmbrrgifdjrn ilißbAnucrrins, 6. t). 

2>ie Slitglieber ermatten ba§ Statt unentgeltlich. — gür Sidjtmitgliebet beträgt ber ^ßreiS (burcf) bie Soft bejogen) 
in ganj ©eutfcfjlanb 5 2ftf. 80 Sfö. ohne SefteHgelb. 

£lad)&ru(ft unfern <£irtißef iß nnr mit »oiTßättbtger ^neffenangaße geglättet. 

Jt$. 11. Stuttgart, BJöDBtttbEr* 1912. 

#iulnbmt0 ntr 1H o mit c. u c r fit nt tu l tut g. 

2lm Freitag beit 15. gtonnnßer b. 3., aßeitbs 8 gißt, finbet im ^fumenfaaf 

bes QfyaxMtenfyofes ((Stfartottenftrafse) unfere 9}frmat3betfammlung in gorm eine§ 

#rörferungsadenö£», 
nerßunben mit JluöftelTimg unb Befpredhtng mertnoffer ©Bflforten, 

ftatt. 2öir laben unfere öereftrlicf)en Sftitglieber unb frmftige Cbftbaufreunbe $u gatjtreidjem 

Söefud^ f)öflicf)ft ein. 

«Stuttgart, ben 1. Dfonember 1912. 
per pusfc^u|. 

§infabmtg pr ^eißnaeßts-gfeier. 

2(m motu g btn 7. Qt\tn\btx b. abcub* mm 8 JUj* an, finbet im 

Ötoßett @aate ber ^3ürgetßatte OZBuEe’fdje Brauerei, D^edCarftrafee) unfere 

mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 Uf)r ab £an$unterf)altung+ 

2öir laben unfere beretjrlidjen Sftitglieber mit gamilien unb greunben p pf)I* 

reiefjer Beteiligung fjijflidfjft ein. 

Stuttgart, im Boöember 1912. 

ptr Äusfdjuß iics tDiirti. ©bßbannercxno. 
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I. Sßraftifcher Qbftbau. 

Sfnnnt b’lrt als fenlwiJitfr iorbon. 
9}?it einer ÜlBbitlrnng. 

3m §erbft 1908 lie^ §err toi ©djäuffelen, 

Bapterfabrifant in ^eilbronn, bie auf untens 

fteftenber Slbbilbung fidbtbare 9ieihe fenfrechter 

non feiner SBinterbirne erreichten borgüglichen 

Qualität unb ber ©röfee ber Früchte (don 250 

bis 500 ©ramm), fo fann bie ©orte ohne Be= 

benfen als eine ber fjerdorragenbften Neuheiten 

bezeichnet toerben. 

i 
EikjjKX,*'u 4 iOt pIpC 

J ^ w,v 
■ i 

r"W m 

pptr ^fBr 

tobonS burdf) Baumfchulbefiber ^arl Sftauf, §eil= 

bronn (bem toir baS Bilb berbanfen), an^an^en. 

Sie Bäumchen fielen auf Quitte unb finb fjeute 

ca. 2 äJteter ho<h/ fämtlich in ber ©orte 3canne 
b’2lrc. Sie ßefer beS „Qbftbau" toerben fich 

erinnern, baü fdjon früher auf biefe foftbare 

SBinterbirne hmgetoiefen tourbe. 23efonber§ be= 

merfenStoert ift bie Beobachtung, bah in biefem 

3^ bie Blüten ber 3eanne b’2Irc einen fjroft 

bi§ $u — 4 ®rab 9teaumur ohne befonberen 

©chaben ausgehalten hofon. Sie Bäume finb 

in biefem £>erbft nicht überreich, aber geniigenb 

behängen. Rechnet man noch mit ber bisher 

ptmafton, bie in ber üftähe fteht, hot fiel) in 

Bepg auf ^roftempfinblichfeit ebenfalls dorjüglich 
gehalten. ©. ©chaal. 

ütiifrap über bas ®fbci|en utrMitbcntr 
Porten auf beftimmten ltntertagen. 
Sie eingelaufenen Slnttoorten, 36 an ber 

3ah6 finb nunmehr gefistet. SaS Ergebnis mar, 

mie dorauSgufehen, gtoar fein in allen Seilen 

übereiuftimmenbeS, aber hoch ein foIcheS, bah 

barauS für fünftige Sßfrobfungen fehr toertdotte 

©chlüffe gezogen toerben fönnen. Sie ©ache ift 
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tum ber richtigen ©eite aufgefaßt morben. Söenige 

nur balmn geantmortet, biefe aber aug einem 

SBirfunggfreig ßeraug, ber 311 einem Urteil über 

bie fo mistige ©ortenfrage beim Umpfropfen 

berechtigt. $)er S)anf ßtefitr fei biefem Sericßt 

über bag ©rgebnig üorangeftellt. 

2118 um gepfropfte ©orten finb bie 

folgenben 2lepfel genannt morben: ßuifenapfel, 

^regquin, Slauluifen, Sirginifdfer Sofenapfel, 

taffeier Renette, Tormann. ©iberapfel, §oßen= 

beimer Riegling, Sßringenapfel, Oberbiecfg Stte., 

Sangtong ©onbergleicßen, ©rüner ^ürftenapfel 

itnb Saumanng Renette mehrfach, einige anbere 

©orten nur je einmal. $>em Wortlaut ber Um= 

frage entfprecßenb maren am meiften bie ©orten 

ßuifen unb ^regquin ermähnt, ber erftere 74mal, 

ber leßtere 32 mal. 

2118 befte ©orten gum Umpfropfen aufßuifen 
mürben genannt: 

1. ©pätblühenber £affetapfel, 13 mal fepr gut. 
2. 3afob £ebel, 5mal fehr gut, 3mal gut, 

lmat gering. 

3. Sogfoop, 4 mal fehr gut. 

4. ©olbparmäne, 3 mal fepr gut, lmal gut. 

5. Soifenapfel, 3 mal fehr gut, 4 mal gut. 

6. tl. ßangftiel, 3 mal fehr gut. 

7. fftoter Trierer, 2 mal fehr gut. 

8. ßanbgberger, lmal fehr gut, lmal gut. 

21Ue anbern ©orten finb mit „gut", „mäßig" 

unb „gering" bezeichnet. 

2lpfel aug ©roncelg, Soßnapfel, Oeßringer 

Slutftreifling finb noch mit einem „gut" üer= 

rnerft, ©barlamomgfp, §amthornben, ®r. taffeier, 

Sibfton, ©ßampagner, ©r. $ürftenapfel, Sau= 

rnanng Renette merben alg bireft untauglich ge= 

femtgeicbnet, mag meiter nicht gu bermunbern 

ift, inbem biefe ©orten üon fftatur aug gu reicher 

unb früher ^rucßtbarfeit neigen unb babei menig 

£olg machen, ©g ift bamit bie fchon früher 

befannte Schlußfolgerung beftätigt: „2luf alternbe 

Säume finb nur gugfräftige, gefunbe ©orten 

aufgupfropfen". SBir merben biefe Sehre auch 

bei allen folgenben Unterlagen beftätigt finben. 

2luf ^regquin paßt anfdfeinenb alleg; gmölf 

©orten merben alg „fehr gut gebeißenb" be= 

geicpnet; mäßig geheimen nur ^amtßornben, ©ßar= 

lantomgfp, ^rangöfifdße ©olbrenette. SDiefe Unter¬ 

lage ift eben bebeutenb lebensfähiger alg ber 

ßuifenapfel, man braucht hier in ber 2öaßl ber 

aufgupfropfenbeit ©orten lange nicht fo borficßtig 

gu fein. Sou mehreren ©eiten mirb betont, baß 

mit 2lnpflangung bon ^regquin unb fpäterer 2luf= 

Oereblung bon anberen ©orten bie eingige 9flög= 

liebfeit gegeben fei, in baummüben ©ärten nodh 

einigermaßen müchfige Säume gu ergießen. S)iefe 

2lnficßt ift gemiß gu unterftüßen, nur müffen bie 

Säume audß tatfächlich recßtgeitig mit einer brauch¬ 

baren ©orte umgepfropft merben. 

Slauluifen, Sirgin. fftofenapfel unb taffeier 

Renette fcßeinen fiep nur mehr geringer Seliebt= 

heit gu erfreuen, fie mürben alle brei 16= big 

20 mal alg umgepfropft angeführt. 2luf Sirgin. 

fftofenapfel gebeiben bie meiften ©orten, er ift 

müchfig unb gefunb. dagegen finb auf Slauluifen 

nur Safob Sebel, fRoter Trierer, ©rabenfteiner 

unb Staß’etapfel alg ,,feßr gut" genannt, auf 

taffeier nur Sogfoop, Sebel unb Soifenapfel. 

2luf Saumanng, taffeier, ©rüner ^ürftenapfel, 

ßangtong ©onbergleicßen, tanaba geheißen nur 

müdßfige ©orten, auf fftormänn. ©iberapfel nur 

©pätblüßenber £affetapfel unb Sftoter Trierer. 

Sei ^oßenßeimer 9tiegling geßen bie Eingaben 

etmag augeinanber, am beften foIX Sorb ©uffielb 

unb Söinterftreifling maeßfen, Sogfoop unb Sebel 

teilg gut, teilg fdßlecßt, Saumanng Renette feßr 
fcßlecßt. 

®ie gum Umpfropfen beften Slpfelforten finb 

unftreitig bie beim ßuifenapfel aufgefüßrten fieben 

erften ©orten; ßingu fämen auch noch ber ©raben= 

fteiner unb Slenßeimg ©olbrenette. 3nfomeit 

ßerrfeßt bei allen Angaben böüige Uebereinftim= 

mung. Auffällig mar, baß ßanbgberger unb ©ron= 

celg nießt überall beim 2lufpfropfen befriebigt 

ßaben. 

2llg umgepfropfte Sirnforten finb bie 

folgenben genannt morben: üftormänn. ©iberbirit 

54 mal, tnaugbirn 14 mal, ßiegelg 2Binter=S.S. 

7 mal, ferner ßempg Sttoftbirn, Steßer Sratbirn, 

Somerangenbirn 00m gabergäu, Jpolgfarbige, 

^arbenpontg unb einige anbere abgängige ©orten. 

®ie üftormännifeße ©tberbirn feßeint boeß nicht 

bie fcßlecßte Unterlage gu fein, alg mcldße fie oer= 

feßrieen ift. 22 Sirnforten merben alg „feßr 

gut" gum 2lufpfropfen auf biefe ©orte begeießnet, 
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OräubleSbirn 8 mal, Scpmeizer SSafferbirn 4mal 

fehr gut, lmal gut, lmat mittel unb lmal 

fc^Iecf)t. SBeiter finb üon befannten Sorten als 

gut unb fef)r gut pm Aufpfropfen auf Aorrn. 
©iberbirn genannt: ^almtfdjfrirn, $aftorenbirn, 

Sujemburger, SBilbling 0. ©infiebel, OielS, (55eife= 
pirtle (3 mal febr gut), (S^ampagner Bratbirn, 

SBelfcpe 23ratbirn, Ulmer Butterbirn. Als gering 

maebfenb finb SBeilerfcpe TOoftbirn, ©ute Suife, 
Sfirchenfaller, als fdflecfjt machfenb ©ebbelS= 

badfer, ^ofratSbirn, Sßomeranzenbirn b. 3aber= 

gäu begeic^net. 

2öie man fielet, fehlt es alfo nicht an Sorten, 

um aus ber Aormämtifdjen nodf etmaS p machen. 

Aun aber auch brauf auf biefeS Ueberbletbfel 

einer übereifrigen 3eitbcriobe! 
Oie ^nauSbirne, bie bielfad) umgepfropft 

mürbe, fcheint übrigens eine ber beften Unter= 

lagen p fein; benn 8 bon 10 aufgepfropften 

Sorten merben als „fehr gut" unb nur 2, SAefcer 

unb ©eifehirtle, als „gut gebeifjenb" bezeichnet. 
Oie geeignetften follen Schweizer SBafferbirn, 

$ßalmifchbirn unb ©r. Aommeltcr fein. Siegels 
SSinterbutterbirn ift ebenfalls eine gute Unterlage; 

auf ihr gebeiht nur Triumph b. Vienne fdflecht; 

eine ganze Anzahl Oafelbirnen merben als „gut" 
unb „fehr gut" gebeihenb genannt, fogar bie 

Ziemlich fdjmachmüchftge fßräfibent Orouarb. Auf 

ber 5ßomeranzenbirn b. 3abergäu follen 

nur noch Sßaftorenbirn unb OräubleSbirn gut 

fortfommen. 

Alles in allem geht aus ben Umfragen l)tv= 

bor, bafc je meniger triebfräftig bie 

Unterlage ift, befto borfidjtiger mau 

mit ber a h 1 ber aufzupfropfenben 
Sorte fein mufe! Alle anberen ^aftoren 

fpielen eine meit geringere Aode, als ihnen zu= 

gefproepen mürbe. A3enn auf bie früher ober 

fpäter eintretenbe Blütezeit Aiicffidd genommen 

merben !ann, fo ift baS natürlich Don Vorteil; 

baS üorzüglicpe ©ebenen beS fpätblühenbett 

OaffetapfelS auf bem fpätblühenben Suiten ift 

ein BemeiS bafür. dahingegen mirb ber Oaffets 

apfel auch als ber am beften auf mehreren jiem« 

lieh früh blühenben Sorten machfenbe benannt. 

Umgefehrte fjälle finb ebenfalls angegeben mor= 

ben. Ob bie nähere ober entferntere Bermanbt= 

fdjaft ber Sorten eine befonbere Atolle fpiclt, 

bariiber brauchen mir unS fpute ben ®opf nicht 

ZU zerbrechen; übertaffen mir eS ber SBiffenfchaft, 

biefe Auf; z11 fnaden! Vorläufig mag es unS 

genügen, für einige hauptfäcplich für Umpfrop* 
fungen in Betracht fommenben Unterlagen bie 

paffenbften Sorten zu fennen. 3m übrigen hatten 
mir uns an ben ©runbfa£: auf alterSfchmache, 

fchledft machfenbe Unterlagen feine früh5 nab 
reichtragenben unb babei geringmüchftgen Sorten 

aufpfropfen, eS fei benn, baff mir in furzer 3^it 

hoch mit bem Abbolzen ber betreffenben Bäume 

rechnen müffen. ©. Sch aal. 

®tr 5tnil)tl&ferfpitnfr. 
Bon Dr. ©eorg Stehli, Stuttgart. 

2öährenb ber Sommermonate 3uli unb Auguft 

fann man zur Abenbgeit in unferen ©arten fehr 
häufig einen fleinen Spanner beobachten, mie er 

taumetnb unb träge um bie Stachelbeerbüfdfe 

fchmärrnt. Seine auffällige fdfeefige Färbung hat 

ihm neben feinem offiziellen tarnen Stachelbeere 
fpanner (Abraxas grossulariäta L.) ben BolfS- 

namen „^arlefin" eingetragen, die meinen, breiten 
unb gerunbeten Flügel finb febmarg unb gelb ge- 

Zeichnet, auf ben Borberflügeln oerlaufen aufzer* 

bem gmei doppelreihen mehr ober meniger zu* 

fammenhäugenber, ziemlich großer,fchmarger^lecfen 
mit bottergelber Ausfüllung bagmifdjen. der golb= 

gelbe Körper, auf bem ber febmarge ^opf fifct, ift 
mit fchmargen Aücfenfledeit bebeeft. 

Auch bie zebnfüfeige, fdflanfe unb fparfam 

behaarte Aaupe, bie übermintert unb im §erbft, 

befonberS aber im ^rübiapr ben Stachelbeere 

büfehen recht fchäblich merben fann, ift ähnlich 

harlefinartig gezeichnet, der Bauch ift gelb, bie 

Oberfeite meifz, mit febmargen Aücfenflecfen unb 

fchmargem $?opf. Sie tritt faft immer in ©efell- 

fchaft an einzelnen Steigen auf unb frifet biefe 

oollftänbig ab, um bann ben näcbften 3iücig in 

Angriff zu nehmen. 2Ber feine Stacheibeerbüfdfe 

im Frühjahr unb Sommer fleißig baraufhin burd)5 

fieht, fann bie ©efahr ohne groffc ÜAübe im SMnt 

erftiefen. Am frühen borgen laffen fidj bie Aaupen 

auf ein untergelegtes Oudj leicht abflopfen unb 
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auf fangen, bie pängengebliebenen finb forgfältig 

abgulefen. 23eftäuben ber befallenen $flangen mit 

Sabafftanb, SpomaSmepl, SMfftaub ober 

afd)e bernicptet bte kauften gleichfalls. 

Sie 23ermanblnng in bie fpinbelförmige, glän« 

genb fepmarge fßnppe mit bottergelben Hinterrän« 

bern beS Hinterleibes, bie man in einem loderen 

©efpinfte an irgenb einem 23latt, baS gerabe be= 

nagt mürbe, ober an einem 3^^9e pängenb 

finbet, erfolgt getoöpnlicp anfangs 3uni. 2Sie 

aber ber befannte ©ntomologe 0. Shilling in 

feinem trefflichen Söerfcpen „Sie Scpäblinge beS 

Obft« nnb SBeinbaueS" perborpebt, hält ficb meber 

bie fRaupe noep ber Schmetterling an eine be= 

ftimmte 3^it, fo baß man im (Sommer öfters 

fleine nnb auSgemacbfene fRaupen gugleicp mit 

puppen nnb Schmetterlingen finbet. 5luS biefer 

gierlicpett $uppe entfcplüpft bereits nach 20—25 

lagert ber pübfcpe Raiter, beffen ©efcplecpter in 

ber Färbung nicht boneinanber Oerfcbieben finb. 

3m Sluguft legt baS befrnebtete SBeibchen feine 

ftropgelben, gierlidp gegitterten, gugefpißten nnb 

oüalen ©ierdjen in fleinen Häufeben auf bie Unter« 

■feite ber 23Iätter (fiebe Slbbilb.) ber Stachelbeere 

fträueber, aber auch nodb anberer Ha^gemäcbfe 

(mie 3obauniSbcerfträucber, Schieben, Pflaumen« 

unb Slprifofenbänme ufm.). SpätcftenS bis gur 

erften Hälfte beS September, gemöbnlid) febon 

nach 14 Sagen, frieepen bie fRäupcpen aus unb 

palten fiep in ©efedfcpaft auf ber Unterfeite ber 

23lätter gufammen, bie fie burep benagen grünb« 

licp gerftoren. (Eigentlichen Scpaben lönnen aber 

jeßt biefe fRäupcpen niept mepr anriepten, ba bie 

$rücpte ja bereits geerntet finb. Sie palbmücpfigen 

fRaupeit päuten fiep bor SBinter noep ein« ober 

gtoeimal, fallen mit bem ßaub perunter unb fuepen 

fiep auf bem 33oben am $uße ber Sträucper in 

ben abgefallenen blättern ein Sßerfted pm Ueber« 

mintern. Samit ift auep eine meitere, grünblicpe 

33efämpfung ermöglicht. 3Ran braucht jeßt nur 

unter ben Stacpelbeerfträucpern unb ben anberen 

^utterpflangen baS ßaub forgfältig gufammen« 

pfepren unb p berbrennen, fo mirb man einen 

guten Seil ber fRaupen mit bertilgen unb feine 

Stacpelbeerbüfcpe bor iprem $raße fcpüßen. Slucp 

baS föefprißen ber unter ben Sträucpern liegen« 

ben 33obenbede ift mäprenb beS SSinterS fepr p 

empfehlen. 2ttit bem' ©rtoadjen im ^rüpjapr 

fuepen bie fRäupcpen mieber bie 3-utterpflangen 

auf unb fönnen nun an einzelnen $flangen ober 

2)er ©tadjel&eerfpamter ober ^arfefttt mit Staupe unb Siern 

gangen 23eftänben bis pm 3nni reept berpeerenb 

auftreten unb burep ihre große Vorliebe für bie 

23lüten unb jungen 33tattfnofpen bollftänbigen 
^aplfraß bemirfen. 

llrfödjfn öfs llngciiefers. 
©ar päufig pört man bom ©ärtner unb 

ßanbmirt flagen über baS Sluffommen unb 2luf« 

treten neuer Slrten unb ©attungen bon Unge« 

giefer, bon neuen, gaplreicpen ^flangenfcpäblingen 

aus ber nieberen Snfeftenmelt, bon berberblichen 

fRaupen unb Käfern an blättern unb Glitten, 

bon gefräßigen ßarben unb 9Rabcn im 23oben 

unb an ben Söurgeln ber fangen. 2Benn auep 

biete, früper bei uns unbefannte unb niept be« 

obaeptete 2lrten fcpäblicpen UngegieferS bur<h ben 
SBeltpanbel aitS fremben ßänbern eingefcpleppt 

morben finb, fo bereitet boep auep unfere bon 

3apr gu 3apr gefteigerte 23oben« unb ^ftangen« 

fultur bem Ungegiefer bie günftigften SafeinS« 

bebingungen. Sie lodert ben S3oben, erpöpt 

beffen ^rueptbarfeit unb fepafft üppigen, ftarfen 

fPftangenmudpS. 3n folcpem föoben gebeipeit aber 

bie ßarbert unb 2Raben ant beften, meil fie in 

ipm bie reicplicpfte ÜRaprung fiitben, nnb in bem« 

felben SRaße, als ipre fRaprungSftoffe maepfen 

unb fiep mepren, berntepren fiep auep bie bielen 

Wirten beS fcpäblicpen UngegieferS auf ben3toeigen 

unb fölättern, an ben Sölüten unb ^rücpten unb 
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im Samen bcr fangen. ®emt eg ift ein aß* 

gemeineg ©eich, bafe bie Statur ftetg unb überaß 
jo biete ©efdjöpfe erzeugt, alg fie hinlänglich gu 

ernähren bermag. 

S)er Itebermucherung gemiffer fßftangenarten 

arbeiten biejenigen Snfeftenarten entgegen, bie 

gerabe auf fie angetoiefen finb unb (ich bon ihnen 

ernähren; anbrerfeitg finb aber auch biele Kultur* 

pftangen bon ber Statur fo auggeftattet, bajj fie 
bie ihnen fdjäblidien Xiere bon [ich abguhalten 
in ber Sage finb. So merben g. V. bie ge* 

fräfjigen Staupen beg SSoIfgmitdhfchtbärmerg ein 
Uebermuchern ber Söolfgmild) mirffam berhinbern, 

mährenb anbrerfeitg bag junge Storn burch ben 

Süefelgehalt feiner Vlätter bor bern Sdjnecfen* 

fra^e gefchü^t ift. 3tibem mir nun burch bie 

Äultnr eine maffenhafte Vermehrung einzelner 
fßfiangenarten bon ber Statur ergmingen, ift biefe 
genötigt, mit aßen ihr 31t ©ebote ftehenben 

SJtittetn bagegen 3U fämpfen; benn in ber Statur 

herrfcht nun einmal ein ftreng geregelter §aug* 

halt, unb mentt bie Orbnung begfelben burch 
gufäßige günfttge Vebingungett einmal geftört 

mirb, alfo etma im fonft geregelten ©ange eine 

Ungegieferart im Uebermajge muchert, fo bermehrt 

bie Statur unmittelbar aud) beren f^^inbe unb 

fteßt fchliefelid) burch elementare ©tnflüffe, mie 

£ifce, ®älte, Stegen, Mangel an Nahrung, bag 

urfprüngliche ©leichgcmidjt mieber her. S)iefeg 
©teichgemicht aber hebt uufere Kultur gemaltfam 

unb bauernb auf, inbem fie zugleich auch »och 
ben natürlichen f^einben beg Ungegieferg in eben 

bem Sltafee bie ©afeingbebingungen entzieht, alg 

fie bie beg Ungegieferg begünftigt. $)ie nüfcltd)en 

3nf ef teuf reff er aug ber Vogetmelt berfchminben 

mehr unb mehr, meil fie auf bem Mturboben 

31t fehr beunruhigt merben, feine Schtupfminfel, 

feinen Schute bor ihren Verfolgern, feine Sicher* 

heit unb Vequemtidjfeit für ihre Vrut mehr 

finben. ®enn mo finb bie gasreichen ^elbhölger, 

bie Reefen an ben Staineit, bie milben ©eftrüppe, 

bie alten, fyofykn unb hoch bufdjig belaubten 

Väume geblieben, feitbem bie moberne Sanbmirt* 

fchaft burch bie berbefferten Slrbeitgmafchinen unb 

burdj bie angemanbte ©hemie in ber Sage ift, 

jeben Schritt ertraggfähigen Vobeng gu benähen 

unb aufg §öchfte auggitnuhen? STtit biefen bem 

' heutigen Sanbmirt berhafeteu Vüfchcu, £>ed'eit 

unb Väumcn finb aber bie uitfchähbareu unb 

unerfehlichen fjreunbe ber Vobenfultur berfcheucht, 

melche reblich unb meift ohne aße ©ntfdjäbigung 
ung in ben ungefchmälerten Voßgenufj bcr ©rnte 

gu feteen bemüht maren. ®agu fommt noch, bäte 

gerabe bie nithlichften 3nfeftenfreffer, bie ung am 

grünblichften bom Ungeziefer befreien mürben, 

Zugleich noch bom Sftenfchen am nadjhaltigften 

berfolgt merben, fei cg, um ftdj ant Söohlge* 
fehmaef ihreg gßeijeheg gu ergöteen ober um ftdj. 
in ber Stube an ihrem ©efaitge unb angenehmen 

Vetragen gu erfreuen, ober aber aug Unmiffen* 

heit ober aug blofcem Uebermute gur Vefriebi* 

gung bubenhafter ©elüfte. 2>afe nun aber bie 

infeftenfreffenben Vögel, unterftütet in ihrem un= 
ermüblidjen Vernidjtunggfampfe bon ben 3'leber* 

mäufen, bem SJtautmurfe, ber Spitemaug unb 

bem 3gel, bie ihnen bon ber Statur übertragene 
Stufgabe, bie ftrenge ©rhaltung beg ©leidige* 

midjteg ber fßflangen* unb Xiermclt mirflich löfen, 

babon übergeugen zahlreiche Veifpiele, ja bag ift 

eine alte, unbeftrittene ©rfahrunggtatfache, bie 

ung ben unerbittlichen Stampf umg ®afein geigt, 

mie er überaß in bcr Statur h^rrfd^t, unb in bem 
eins bon bem anbern lebt, eing fich gegen bag 

anbre jd)ütet unb mehrt. 

SSenn heutgutage auch bieleg gur ^örberung 

beg Vogelfchuheg gefchieht, menu auch immer 
nnb immer mieber auf ben großen Stufen ber 
^lebermaug, beg SJtaulmurfeg ufm. hiugemiefen 

unb ihre Schonung empfohlen mirb, fo finbet 

man hoch gar häufig noch um SBege ben er* 

fchlagenen SJtautmurf unb am Scheunentor bie 

angenagelte ©ule, unb menn noch fo oft unb 

einbringlich auf bie Vefdjaffung günftiger Stift* 

gelegenheiteu für bie fteinen Singbögef aufmerf* 

fam gemacht mirb, fo merben trohbem bie ©ifen* 

bahnbämme in ber Stähe ber Stäbte unb Dörfer 

immer noch nicht überaß mit §ecfen, ©efträudjernA 

Vüfdjen unb Väumen bepflangt, mo bie Vögel 

ficher unb gefdjütet bor jeher Veunruhigung gerne 

Söohnung nehmen mürben, um bon bort aug 

ihre 3ugb in ©arten unb 3etb augguüben. 3um 

Schule ber nämlichen Snfefteubertilger mute eben 

aßeg gufammenmirfen, bann mirb eine ber £>aupt* 

urfadjen beg bermehrteu, bert erblichen Ungegiefer* 
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frafjeS beteiligt fein, bann inerben auch bie ben jcpäblicpen ilngegieferfraB abnehmen nnb 

Klagen beS ©ärtnerS nnb beS ßanbmirteS über nacplaffen. ©r. 

II. BereinSsAngelegenpeiten. 

Bif iJfrtrnufnsuinnnftunfnmnilmiij unb 
Der VI. Büfttioutng in (Üljinflrn n. B. nm 

12./13. Blitoüfr 1912. 
lieber liegt eine — man barf mit Doller 

Berechtigung jagen — moplgelungene Beranftal* 
tung beS ßanbeSDereinS hinter uns. OaS feftlidp 
beflaggte ©hingen pat bie ObftbauDertretcr beS 
ßanbeS frenbig empfangen unb gaftlich auf* 
genommen. Oer Beriauf ber Beratungen mar ein 
fchr anregenber. OaS Programm mar nicht nur 
gut borbereitet, es ift auch gut burchgeführt 
morben. 21m SamStag ben 12. Oftober, nacp= 
mittag» 472 Uhr, eröffnete ber ftellDcrtretenbe 
BereinSDorftanb, Oefonomierat A3artp, bie 

^erfrauensmätttternerfammrung 
mit Begrünung ber Teilnehmer. AIS Bcrtreter 
ber St. Staatsregierung mar Amtmann Blanp, 
ein Sopn ber Stabt ©hingen, anmefenb, ferner ber 
frühere Präfibent ber St. 3entraIftcHe unb ©önner 
beS BereinS, ©jgeÜ. Staatsrat D. Om = A3acpen = 
borf. Au&er Stabtfcpultpeiü ßoeper, ber p= 
gleich Borftanb beS BezirfSobftbaubereinS ©hingen 
ift, hatten lieh noch eine Anphl StabtDerorbnete 
nnb BorftanbSmitglieber beS BezirfSobfibauDer= 
eins eingefunben. ©auoerbanb 1 unb 7 maren 
bei ^eftfteüung ber Präfenz nicht Dertreten. Oie 
Oireftion ber ßanbmtfcp. Jpocpfcpule Hohenheim, 
Oefonomierat ßucaS = 9teuiliugen unb ßanbeS= 
öfonomierat Scpoffer=A3einSbcrg hatten fiep fchrift® 
lieh entjchulbigt; le^terer mar Don SBeinbau* 
infpeftor Btäprten Dertreten. Aufeerbem mohnte 
Obftbauinfpeftor A3infelmann = lUm beit Ber= 
hanblungen an. 

3n punft 1 ber OageSorbnung referierte ber 
Ber eins fefretär. Oie ^lugfcpiift: Bepanb= 
lung beS OafelobfteS mürbe unter bie An= 
mefenben Derteilt. Referat unb Flugblatt fanben 
beifällige Aufnahme. Bei ber fepr lebhaften 
OiSfuffion brüefte ©utSbefiper Aborno=Oettnang 
feine gang bejonbere Befriebigung über biejc neue 
geitgemäfee Arbeit beS ßanbeSbereinS auS. $ür 
ben größeren Obftgüchter fei es ein leichtes, fich 
au bie Dorgefcpriebenen Regeln p halten, für 
ben fleinen 3ücpter mühte mit ber 3e^ ein ge= 
meinfcbaftlicher 2lbfap eDentueÜ burch ©rgiepung 
einer reellen, mit unS §anb in £anb arbeitenben 
Sbänblerfcpaft in bie 2öege geleitet merben. Aud) 

bie 3nbuftrie follte für Bermertuitg nuferer Pro^ 
bufte gemonnen merben, befonberS für Berarbei= 
tung reicher Biritenernten. 

Schöllhammer = ßangenargeu hält ben ©e= 
banfen, Spegialanbaugebiete p fepaffen, für baS 
mieptigfte. Anbau Don Blaffen, befonberS Don 
Oaueräpfelit, entlafte ben einzelnen 3ücpter, meil 
große Soften Dom §änbler bireft am piap ab= 
genommen mürben, ©r benfe babei befonberS 
an ben Oeuringer A3tr.=9tambour, BoSfoop unb 
2öelfch;3^ni)er. 

Profurift cp ä b 1 e = Baihingen münfept praf= 
tifepe Betätigung burep Abhaltung Don BerpacfungS= 
furfen in ben ©inzeloereinen. Amtmann Btanp 
legt napc, fich bei BebürfniS an bie St. 3entral* 
ftelle p menben. Oie ftaatlicpen SacpDerftänbigeu 
ftünben pr Abhaltung folcper Sturfe gerne pr 
Berfüguitg. Oefonomierat Aßart p betont, bah 
Dom ABürtt. ObftbauDerein fepon feit Sapren 
pplreicpe BerpacfungSfurfe mit fepr gutem ©r= 
folg burep ben BereinSfefretär abgepalten morben 
feien. Oie gegebenen Anregungen merben im 
AuSfcpuß meiterbepanbelt. OaS Flugblatt foll 
p benfelben greifen mie baS „©runbblatt" an 
Bercine unb 3ntereffenten abgegeben merben (fiepe 
„Anzeigenteil"). 

3n punft 2, „Aöeitercr Ausbau ber ©in= 
rieptung ber BertrauenSmänner", trägt £of= 
garteninfpeftor gering bie Dom AuSfcpuh p® 
fammengeftellten ©eficptSpunfte Dor, nach benen 
eine beffere Berbinbung gmifepen ber ßeitung beS 
BereinS unb ben BertrauenSmännern gefepaffen 
merben föunte. Oie fünfte lauten: 1. Beran* 
ftaltung Don alljährlichen größeren @auDerfamm= 
langen unter Borfip beS ©auDertreterS. Aebner 
ftellt ber A3.0. B. Oabei energifepe ABerbmtg 
(Borfcplag ^ifeper). 2. Stänbige Bericpterftat= 
tung, engfte ^üplung mit bem ßaitbeSDerein über 
laufenbe fragen: notmenbige Btahnapmen, 
Aßünfcpe für Obftbautage, überhaupt neue An= 
regungen. 3. Berichte über ^roftfepäben, £agel= 
fcpäben, Auftreten Don Scpäblingen unb Stranf= 
peiten; etmaige Aöinfe über Dorpanbene Derfäuf= 
licpe Obftmengen unb Bebarf au Btoft= ober 
Oafelobft. 4. Bericht über befonberS perbor= 
ragenbe Oätigfcit Don Baummarten unb Ober= 
amtsbaummarten. 5. Borläufige AuSfunft über 
angemelbete Prämiierungen. 6. Blelbung Don 
beabfieptigten ObftauSfteOungen. 7. Berichte über 
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Vaummärfte unb etwaigen Obftbaunthanbel im 
Umhergiehen. 8. Mitarbeit an ben VereinSgeit= 
fünften burch Beiträge, redjtgeitige Mitteilung 
bon Perfonalien (Jubiläen, DobeSfäEe ufw.). 
9. Mitteilungen bon unferer 6eite über aEe im 
©au genehmigten Vorträge unb befonbere obft= 
bauliche Veranftaltungen. 10. Stellung ber Ve= 
girfs= unb Obftbaubereine unb ber Vertrauens5 
männer gueinauber. 11. Vei fünftigen Vertrauens* 
männermahlen finb bte Obftbaubereine beS ©aus 
um Vorfd)läge angugehen. 

Der Referent erläuterte bie einzelnen Vor* 
fchläge eingehenb. Die äuherft lebhaft einfe^enbe 
DtSfuffion berlor fich halb auf ferner Uegenbe 
©ebiete, fo bah für fpegieEe Durchberatung alter 
fünfte feine 3eü mehr blieb. Der SSorfigenbe 
fafjte bie Anfid)t ber Verfammlung bahin gu* 
farnmen, bah bie gange Sache heute noch nicht 
fpruchreif fei. Vott ben gegebenen Anregungen 
greift er bie folgenben herauf: Aufhebung einer 
einheitlichen PräntiierungSorbnung, Aufarbeitung 
eines Flugblatts für ben nächften Obftbautag, 
baS bie AuSfteEungSprogramme, Anntelbebor* 
fchriften, Prämiierung*orbnung 2c. behanbelt, ©im 
berufung ber Vertrauensmänner gu einer befon* 
bereu Beratung. Der ledere Vorfd)lag foE in 
Välbe in bie Dat umgefeht unb baS ©rgcbnis 
biefer 3ufammenfuuft per ©eneralberfammlung 
borgefegt werben. 

Punft 3, A nträge unb ABüttfdje. ABein* 
bauinfpeftor Mährten ftellt unter aCtfeitiger 3u= 
ftimmung feft, bah bie Aufgaben ber Preisrichter 
bei ben heutigen ObftauSfteEuugen ins Ungemeffene 
Wadjfen, bie Verantwortung eine immer größere 
Werbe; er wiinfcbt, bah herauf fünftig mehr 
Aiidfficht genommen unb bie Preisrichter früh5 
geitig genug gufamntenberufen würben. ©arten* 
infpeftor Sch eile*Dübingen beantragt, bah ber 
A3.0. V. eine Summe flüffig machen foE für 
©rforfchung ber gefährlidbften Obftbaumfranf* 
heiten unb Schäblinge, befonberS SlrebS unb 
Schorf, ©ine AotWenbigfeit, biefem Antrag Folge 
gu geben, fonnte nicht anerfannt Werben, ba eS 
ohnehin Aufgabe ber pflangenfdjuhftationen fei, 
hier eingufeben; auherbem hat ber Deutfcbe Porno* 
logenbereitt bebeutenbe Mittel für biefen 3mecf 
Porgefehen. Der weitere Antrag, ber ßanbeS* 
üerein fotte bahin wirfen, bah ber Verbreitung 
Werttofcr Moftfubftangen gefteuert Werbe, wirb 
gur Kenntnis genommen. Der A3ürttembcrgifche 
Obftbauberein hat fich übrigens früher fdhon 
mit biefem ©egenftanb befaht. ©utsbefi^er 
Aborno*Dettnang wünfcht, bah bom ßanbeS* 
herein Propaganba für ausgiebigere Verwenbung 
bon Vratbirnen gur Moftbereitung gemacht werbe, 
bamit bie borhanbcnen Mengen biefer leicht unb 
billig gu güdjtenben Obftart bei reichen ©rnteu 

beffere Verwenbung fänbeit. Der VereinS* 
fefretär erwibert, bah er in feinen Vorträgen 
ftetS bafür eingetreten fei unb bah auch in ben Ve= 
richten ber 3entralbermittlungSfteEe bie in biefem 
Sahr biel früher eingetretene Aeife beS CbfteS 
rechtgeitig unb mieberholt befannt gegeben wor* 
ben fei. 

Der Vorfifcenbe berfpricht, bie gefteEten 
Anträge unb bie Anregungen weiter gu berfolgen. 
©r fd)tieht bie Veratung mit ber Mitteilung, bah 
bie ©äfte heute abenb gu einem Vanfett im 
„Vlaufelb" eingelaben feien, $ür Sonntag bor* 
mittag fei bie Vefichtigung ber DbftauSfteEung 
unb einiger Obftanlagen in ber Aähe ber Stabt 
borgefchcn. Dreffpunft 9 Uhr im „Vlaufelb". 

DaS boit ber Stabt beranftaltete Vanfett 
unter Mitwirfung beS ßieberfraugeS unb ber 
StabtfapeEe hielt bie ©äfte einige Stunben in 
frohefter Stimmung beifammen. Von guter Sdm* 
lung unb prächtigem Stimmaterial geugenbe ©e= 
fangSborträge Wechfelten mit fiinftlerifdben unb 
heiteren Mufifftüdfen ab. Stabtfchultbeih ß och er 
gab feiner $reube barüber AuSbrucf, bah ber 
A3.0.V. gum erftenmal in ©hingen tage, er 
wiinfebte ben lieben unb gern gefehenen ©äften, 
bah fie recht angenehme ©rinnerungen bon h^r 
mitnehmen möchten. Ocfonomierat Aßartf) brachte 
ein £>ocf) auf bie Stabt unb bereu Oberhaupt 
aus. Der AB. 0. V. habe auch iu biefem 3abr 
eine gange Aeihe Wichtiger Arbeiten in Angriff 
genommen unb auSgeführt. Durch bie ©hinger 
Dagung möge baS Vattb, baS uns aEe umfchlingt, 
wieber fefter gefnüpft werben. Veg.=9tat Vucf 
gab in launiger Aebe einen Eiüdblicf auf bie 
erften Anfänge beS ©hinger ObftbauS, bie bis 
inS 3ahr 1812 guriidfretchen. Vlau hieh ber ba= 
malige Stabtfdjreiber, ber bie erften Väume fehle; 
nach ihw twtfet ein ©eWanb nod) h^ute baS 
Vlaufelb. 

Der Sonntag morgen bereinigte bie Deil* 
nehmer beinahe boEgählig in ber bom VegirfS= 
obftbauberein beranftalteten, fehr reichhaltigen 
ObftauSftellung im „§opfenhauS". ©in 
Programm War nicht aufgefteEt, es foEte eine 
Obftfdbau gur EtichtigfteEung ber Aamen ber bei= 
gebrachten Sorten fein, £>ofgärtner Stärf* 
Schwaigern unb Oberamtsbaumwart dU}tin- 
Altheim hatten tags gubor als Preisrichter 
gewaltet unb einige ber beften ©infenbuugen mit 
preifen bebacht. Die Aamenbcgeidfinung lieh Kiel 
gu wünfehen übrig, fo fchöu aud) bte eingelnen 
Früchte fich präsentierten. VefonberS gut aus* 
gebildet Waren ©rabenfteiner, ViSmarcf, ABeihe 
ABintertaffet unb Voifenäpfel. Schon tags gubor 
War bie Art ber AuSfteEuug einer Sfritif unter= 
gogen worben, „DeEerchen^usftcEung". ©tngelne 
3iid)ter hatten bis gu 100 Sorten gebracht. Vei 
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näherem Bufeßen mußte man jebod) gu ber Ueber= 
geugung fommen, baß bie bon ber ßeitung au§= 
gegebene Carole, alleg gu bringen, mag jeher auf* 
treiben fonnte, unb bie richtigen tarnen enbgültig 
fcftfteüen gu taffen unb aug ber Sammlung ein 
fleineg Anbauforttment auggufonbern, bie einzig 
richtige, bem beseitigen Stanb entfprecßenbe mar. 
AufASunfcß beg Slorftanbeg bom 23egirfgobftbau= 
herein mürbe ber Rereingfefretär beauftragt, Rion- 
tagg bie Sortennamen richtig gu ftetten. £of= 
Partner Stärf affiftierte ißm bei biefer Arbeit. 

Oie 33eficßtigung ber mot)IgepfXegten um= 
fangreicben Obftantagen unter Rührung hon 
Stabtfcßuttßeiß ßocßer ergab ein 23itb hon Rüß= 
rigfeit unb 23erftänbnig im Obftbau; bie bieten 
meißgeftricßenen, gtattgepußten unb mit 23aum= 
fcßeiben unb Ounggräben berfeßeiten Jiöocßftämme 
geugten babon, baß eg ßier an ßiebe pr Sacße 
nießt feßlt. 

33ei bem gemeinfdpftlicßen 3ttittageffen, an 
bem ca. 50 Oifcßgäfte teilnaßmen unb für beffen 
gute Bbbereituug ©aftmirt ©ffig pnt „33taufetb" 
fein 33efteg getan ßatte, gebadete Oefonomierat 
Söartß beg burcß £ranfßeit teiber an ber Oeil= 
naßme berßinberten I. SSorftanbg unb übermittelte 
freunbticße ©rüße bou ißm; er fanbte unter freu^ 
bigeut 23eifatt ber ©äfte fotgenbeg Telegramm 
nb: „©emcinberat f^ifd)er, Stuttgart, ©erofftr. 
Oie Oeitneßmer am VI. Öbftbautag fenbeu mit 
bem Sßunfcß baldiger böüiger SBiebergenefung 
ßergticßen ©ruß. SBartß." 

Oer 
VI. <|>ßpaufag 

mürbe uacßmittagg 2V2 Ußr im ©aftßof pm 
„£>irfcß" bon Oefonomierat 2Bartß mit 
grüßung ber über 300 Oeitneßmer gäßlenbett 
Sßerfammtung eröffnet. Außer ben bereitg ge= 
nannten feien bon ben erfeßienenen ©äften noeß 
befonberg ermäßnt: Stabtrat 3Jtauß, SSorftanb 
beg ßanbm. 23egirfgbereing, 23egirfgrat 33ucf, Dr. 
ftrieg, Reftor beg ftäbtifeßen ©ßmnafiuntg, unb 
Oberftteutnant § off mann. Stabtfcßuttß. ßocßer 
banfte in einer Anfpracße für bie Auggeicßnuitg, 
baß biegmat bie Söaßt auf ©ßiitgen gefallen fei. 
Oie Stabt unb ber Obftbauberein ßaben ißr 
23efteg getan pr Söemittfomntnung unb guten 
Unterbringung ber ©äfte, bie er nameitg ber Stabt 
aufg ßerglicßfte begrüße. 25er 23egirfgobftbauber= 
ein ©ßiugeu fei naeß 12jäßriger Oätigfeit unter 
ben feßmierigften Rerßättniffen p einer 3)titgtieber= 
pßt bon 360 gelangt, biete Anregungen unb bie 
größte Unterftüßung ßabe er beim ßanbegperein 
gefunbeu. 

Oer SSereingfefretär erftattete 33ericßt 
über ben Verlauf ber boraufgegangeneu ißer- 
trauengmännerberfammtung. hierauf erßiett 
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©arteninfpeftor Scßönberg = §oßenßeim ba» 
SBort p feinem Vortrag: „Oierifcße unb pftang= 
ließe Scßäbtiuge im Obftbau unb beren erfolgreicße 
23efämpfung, mit befonberer 23erücffießtigung ber 
^rebgfranfßeit". Oer moßtburcßbacßte unb miffen= 
fdfjafttid) auggearbeitete Vortrag mürbe mit großem 
23eifatt aufgenommen; er mirb im SBorttaut im 
„Obftbau" pm Abbrucf fommen, megßatb ßier 
nießt näßer Darauf eingegangen merben fott. Oer 
5öorfißenbe banfte bem Rebner im 3tamen 
ber 3>erfammtung unb eröffnete bie Oigfuffion. 
Aborno = Oettnang glaubt, Die Obftgücßter, bie 
für bag Auftefeu ber abgefallenen murmigen unb 
pilgbeßafteten $rücßte nießt immer bie nötige Beit 
finben, Darauf aufmerffam maeßen gu foHen, ob 
eg nießt möglicß märe, bureß Ueberftreuen ober 
Ueberfprißen mit einem eßemifdßen 3)tittet bie am 
33obcn liegenden $rücßte unfäßig pr Sßeiter* 
berbreitung bon Sßilgfporen unb Scßäbtingen p 
maeßen. Oie Sortenfrage mirb bon berfeßiebenen 
Seiten mieber aufgerottt, befonberg bie $rage, 
ob gemiffe Sorten mirfließ fufiftabiumfrei feien 
ober nießt. Sfteßrere Rebner glaubten, bieg in 
Abrebe ftetten p müffen. Aucß ber Referent ber= 
tritt ben Stanbpunft — unb barin finb mir moßt 
atte einig —, baß gemiffe Sorten gmar menig 
empfängtid) feien, baß fie biefe gute ©igenfeßaft 
aber nur geigten, menn fie auf Dem rießtigen 
ißnen pfagenben Stanbort ftünben. OberftIeut= 
nant § 0 f f m a n n = ©ßingen, Rorfißenber ber Sef= 
tion ©eftügelfcßuß unb 58ogeIgucßt, braeß noeß 
eine fräftige ßange für befferen Seßuß ber nüß= 
ließen Röget; er regte aucß bermeßrte ©eftügeU 
3ud)t in Rerbinbung mit Obftfultur an. 

Auf bie Anfrage beg SSorfißenben, ob 
noeß SBiinfcße ober Anträge borgebraeßt mer= 
ben motten, bebauert ^gauptleßrer Scßmibt = Aij> 
ßeim, SSorftanb beg 33egirfgobftbaubereing Spaicß= 
ingen, baß ein ©efueß feineg Slereing um einen 
Beitrag gur Anlage eineg Oemonftratiouggarteng 
bom Augfcßuß abfeßtägig befeßieben morbeu fei, 
mäßrenb in Stuttgart unb Umgebung ßintereiu= 
auber meßrere ©ärten aufgefauft mürben, ©r 
mürbe eg alg ©ntgegenfommen betrauten, menn 
ber näcßfte auf ben Scßmargmalbfreig fattenbe 
Öbftbautag in Spaicßingen abgeßatten mürbe. 
2)er SSorfißenbe entgegnete bem SSorrebner, 
baß aug ©riinben, bie ßier nießt näßer erörtert 
merben fönnen, bem Anfauf bon ©runbftücfen 
in ber ßanbegßauptftabt eine große 3totte für 
bag Aufbtüßen beg $ereing gugufeßreiben fei; 
über bie 2öaßl beg Ortg für ben näcßften Obft- 
bautag entfeßeibe bie ©eneralberfammtung. 

2)amit mar bie Stagegorbnung ertebigt. Oer 
SSorfißenbe feßtoß, naeßbem erben Referenten, 
ben ^Sreffebertretern, ber Stabtbermaltung, befon= 
berg bem Stabtborftanb, fomie ben gaßtreidjen 
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Teilnehmern gebanft hatte, bie Verfammlung unb | ben Vczirf, ben Streis unb baS ganze £anb 
briicfte ben SBunfch auS, bafj auch ber V]. 0bft= tragen möge. 
bautag rote feine Vorgänger gute Früchte für ©. S cp aal. 

III. a)tonaiS;ftalcnöcr. 

gToucmßcr. 
Tyrüh hat fiep ber SSinter angemelbet unb 

in Tagen, bie eigentlich nach fonftigem brauch 
nach hätten fommerlicp fein fallen, ift fcpon Schnee 

gefallen. lieber baS noch am Saum hängenbe 

0bft fam ftarfcr Broft unb roenn bie ffälte ba 

auch faurn etwas gefchabet hat, fo hat ber Scpa= 

ben um fo fräftiger bie am Vobeit licgenben 

Früchte getroffen. Bntmerpin — baS Obft roar 

gut, faftreich unb hat angegeben, fo bah es 
überall als preigioert bezeichnet roerben fonnte 

unb fich bie leeren Raffer im Heller roieber füllen 

burften mit bem gefünbeften aller VolfSgetränfe. 

©efunb? 2öirb ber ÜRoft, ber 2lpfelmoft neuere 

bingS nicht auch berbepmt unb berroorfen als 

oerbammenSWerter fchäblicher 2llfopol? ©eroife 

ift ber Sftoft — natürlich ntäfcig genoffen, nicht 
unmäßig! — ein gefunbeS unb befömmlicpeS 

©etränfe. fftur ein Veifpiel. Tie ©icht roirb 
gU ben Slranfpeiten gerechnet, gu ber zwar eine 

erbliche Veranlagung zu beftehen pflegt, beren 

2luSbrucp aber hoch burch bie perfönlicpe £ebenS= 

roeife unb namentlich burch reichlichen ©cnufz bon 

gutem ©ffen unb Trinfen perbeigefüprt toirb. 

i)r. 9JiotaiS hat in einer 2lbpanblung, bie er ber 

Sarifer Slfabemie ber Vtebizin eingereicht hat, 

biefe $rage bon neuem mit Vezug auf bie Scpäb= 

lichfeit beS VßeinS unterfucht unb gleichzeitig ©r= 

mittlungen barüber angefteßt, ob ber Slpfelroein 

biefelbe ober ähnliche folgen mit fich führt ober 

ben gur ©icht Veranlagten üielleidjt als ein nicht 

gleichwertiger, aber roiUfommener ©rfafc geftattet 

roerben fönnte. Bn ^ranfreicp, roo ber 2lpfel= 

roein in manchen ©egenben roie bei uns in V3ürt= 

temberg ein üftationalgetränf ift, glaubte man 

fchon früher bie Veobachtung gemacht zu haben, 

baß bie ©icht bort feiten auftritt, roo bieS ©e= 

tränt am beliebteften ift. Tafür hat nun 2ftotaiS 

Veroeife gefammelt. ©tner ber Bälle, bie er als 

Beugen anführt, betrifft einen 3lrzt, ber felbft 

Sftitglieb ber Slfabemie ift. ©r roar feit zehn 

Bahren tro£ mäßiger unb wohlüberlegter ©r= 

nährung unb trop einer Vefdhräntung auf einen 

geringen fftotroeingenuß fehr fchroer gicptleibenb. 

©r entfcplofj fich enblich, bem Söein ganz ßebe* 
wohl zu fagen unb nur noch einen leichten Slpfel^ 

roein zu trinfen, wobei bie ©icht rafcp ber- 
fchroanb. But Saufe ber nächften fünf SJtonate 

geftattete er fich auf Reifen im ganzen biermal 

einen DtücffaU in bem ©enufj bon Vurgunber 

unb Vorbeauj, unb jebeSmal hatte er nach ber 

Steife einen ©icptanfall, ber aber roieber baS 

Belb räumte, fobalb er zum SlpfelWein zurücf- 

lehrte. 2lucp bie anberen bon Dr. fUtotaiS ge~ 

fammelten Veobachtungen finb fo übereinftim= 

menb, bah faum ein Brrtum möglich ift, bielmehr 
bem 2lpfelroein bie eigentümlich heilfame SBirfung 

zugefchrieben roerben muh- Ter aus allen ©r= 

fahrungen gezogene Schluß lautet bahiu, bah 

SBeiu in mäßigen Vtengen bei gefunben Leuten 

nicht zur ©id}t führen fann, bem zu biefer Shanf- 

heit Veranlagten aber, unb noch wehr bem be= 

reitS ©rtrantten fchäblich ift. ©in forgfältig 

hergefteUter unb gut gehaltener Slpfelroein ba¬ 

gegen ift ein Schuh bor ber ©icht unb fann auch 

bie Unfälle biefer ^ranfpeit entroeber milbern 

ober ganz unterbrücfen. Unb Wer auch feine 

©icht hat, roirb feinen SJtoft gerne trinfen, ber 

ganz merfroiirbig erfrifcpt, ganz anberS unb Weit 

mehr als Vier ober Söeiit ober gar Schnaps, 

ob ficp’S um ftarfe förperlicpe ober um ange= 

ftrengte geiftige Tätigfeit hanbelt. freilich, baS 

richtige 3ftah ift auch hier — aftäfcigfeit. 2Bie 

ber feit alten Beiten bei uns übliche üergorcne 

Vloft feine 2lnpänger unb Verteibiger hat, fo 

Wirb gegenwärtig oon bieleit auch ber unber- 

gorene, alfoholfreie SlpfelWein empfohlen unb Wir 

haben unlängft in biefen heften eine Einleitung 



RionatgsKalenber. 171 

bap gebraut („Dbfibau", (September, Rr. 9, 

1912, S. 133: „2llfohoIfreier Obftmoft burd) 

Kohlenfäureberfahren"). 
©efunb ift bekanntlich auch bag Dbft jelber 

linb eg tft für ben immer mehr pnefemenben 

Cbftgenufe bepidpenb, bafe eg feit einiger B^t 

„Obftabonnementg" gibt. Wie fctjon in ben Sor= 

japren, fo ermöglichte bie preufeifcfje Sanbmirt= 

fchaftgfammer auch in biefem 3al)re lieber ben 

Sepg bon Obft im „Rbonnement". Ourd) biefe 

Einrichtung ift ben in ber (Stabt lebenbeit Obft- 

freunben, bcnen feiten Räumlichkeiten unb Mittel 

pr Rufbemahrung frifchen ObfteS pr Verfügung 

ftehen, (Gelegenheit geboten, frifdjeg Obft im 

£aufe p haben, oom Rnguft enttoeber big Witte 

Oepmber ober big Anfang Wär$. Oie Sermitt= 

lang mirb berart gehanbhabt, baff bie Sanbmirt= 

fchaftgfammer bie Seftellungen fammelt unb ein= 

jelnen alg pberläffig befannteit märfifchen Obft= 

pchtern iibermeift. Son ben Obftbephern merben 

befonbere ©ebüferen nicht erhoben. Oiefe Ein= 

richtung erfreute fich in ben lebten fahren eineg 

aufeerorbentlidj großen Bufprucfeg. 
Oag alleg finb Semeife, mie notmenbig ber 

Obftbau ift, notmenbiger alg je. Oarum: Obft= 

bäume pflangen, am rechten Ort, oon rechter 2lrt, 

p rechter 3eit- Rechte 3^it bap ift’g gerabe 

gegenmärtig. Oann büngen; unb auch ba am 

richtigen Ort unb in richtiger 2lrt (bie Rahrung 

p ben Wurzeln bringen, Kompoft unb ©ülle); bie 

richtige Beit ift gleichfaüg jefet. Oann überall bei 

jungen Räumen, bie noch einen ^Sfahl haben, nach5 

fehen, ob bag Sanb fifet: cg fommen bie Winterftürme! 

Sei Spalieren müffen bie Sänber gelöft fein. — 

3m ©emüfegarten: ©emüfeernte unb 

=einminterung (nur Spinat unb (Grünfohl barf 

braufeen bleiben); bag Spargelkraut abfchneiben; 

umgraben unb büngen. 
3m Biergarten: Rofen nicberlegen, Rafen 

p guter Sefet fcfeneiben unb mit furgem Oünger 

überführen. Rlleg Saub pfammenrechen unb 

fompoftieren. — 
Rnhanggtoeife fügen mir, meil für manche 

noch bermenbbar, an, mag Obermebiginalrat 

Scheurlen über Obfttrefter alg Biegenfutter im 

„Württ. Wochenblatt f. Sanbmirtfdpft" (Rr. 40) 

empfohlen hat. Oerfelbe benüfet ein alteg. 

300 Siter haltenbeg Weinfafe, beffen Sorber= 

manb befeft mar unb bie Reparaturfoften nicht 

mehr lohnte, Oauben unb ^intermanb finb noch 

gut unb bicht; ferner eine alte Eichftanbe bon. 

150 Siter unb einen alten Sutten mit ca. 50 Siter 

3nhalt. Rüe (Gefäfee bicht, unbebingteg (Srfor- 

bernig. Oie Orefter fommen aug ber ffkeffe 

meift alg buchen; fie merben pm „©infamen" 

pnächft böllig gelockert. Run bringt man eine 

ca. 20—30 Beatimeter hohe Schicht Orefter in 

bag (Gefäfe, folgt fie mit Siehfalg, mie man etma 

eine Suppe folgt, unb ftampft fie fo feft alg nur 

möglich. Oann folgt eine gmeite Sage, bie mieber 

gefaben unb mieber feftgeftampft mirb unb fo 

fort, big bag (Gefäfe nahep ooll ift. Oann becfe 

id) — eg gefchieht bieg nur ber Reinlichfeit 
megen, unbebingt nötig ift eg nicht — ein bünneg 

Ouch — meift Schirting — barüber, unb nun 
mirb eine Sage bon menigfteng 15 Bentimeter 

feuchter lehmiger Erbe aufgebracht, feftgeftampft 

unb gut feucht bcrftrid)en, fo bafe bie Orefter 

bollfommen luftbicht abgefchloffen finb. Oie Orefter 

machen eine alfoholifche ©ärung burch unb menn 

man nach 1, 2 ober 3 Wonaten fie berfüttern 

mit! unb einen Oeil ber Sefembecfe entfernt, fo 

mirb man finben, bafe fie feucht unb bollfommen 

frifch augfehen, angenehm nad) Rlfohol riechen 
unb bon ben Bingert fehr gerne gefreffen merben. 

Wan gibt fie meift mit Kleie bermifcht, fo bafe 

fie ein bortrefflich eg Kraftfutter barfteüen, bag 

ftetg bon ber 3ie0e gerne gefreffen mirb unb bie 

Ernährung ber Oiere erheblich erleichtert. Wer 

mehrere Bie0en hat, mirb pm „©infamen" ber 

Orefter ein gröfeereg (Gefäfe rnäfelen, mer nur 

eineg ober gmei Oiere hat, mehrere Heinere. 

3mmer follte bag (Gefäfe mehr fmd) alg breit 

fein, bamit menn pm Serfüttern ber Oreber bie 

Sehmbecfe entfernt mirb, ber fonferbierenbe 211= 

fohol nicht fo rafch berbunftet. 3ft bag (Gefäfe 
nicht bicht, fo fönnen bie Oreber in 3äulnig 

übergehen, ba burch bie Rifeen ber 2llfot)ol ber= 

bunftet. Oer ©ebanfe biefer gmeifellog billigften 

unb beften Konferbierunggmethobe ift ber, bafe 

l bie Orefter in ihrem felbftergeugten 2Ufof)ol, ber 

aufg forgfältigfte bor ber Serbunftung burch Suft= 

abfchlufe unb bichte (Gefäfee bemafert merben mufe 

fonferbiert merben. Wer biefen ©ebanfen erfafet 
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pat, fann fie in jebem ©efäfj unb in jeber 

Stenge fonferbieren, fo lote e§ gerabe für feine 

23erpältniffe paßt. Oann toirb er alljäprlicp mit 

lebhaftem Bebauern bemerfen, baß feine Treber 

infolge be§ guten 2Ippetit§ feiner £iere fo halb 

3U ©nbe gef)en! 

IV. ©cpäblmg£=^alenber. 
floaemßer. 

$ort mit bem bürren Obftöaumlaitb aus 

©ut unb ©arten! Solches abgefallene ßaub 

follte jept im ©pätjapr fauber äufanimengerecpt 

unb at§ ©inftreu ober nocp beffer gur ftompoft- 
bereitung bertoenöet merben. SBarum ift baS 

ßiegentaffen beS ßaubs Oom Uebel? ©cpon oor 

bem 2lbmelfen paben afterpanb ©cpmetterlinge 

unb Raiter ipre ©ier an bie 83Iätter gelegt. 

®ie 23lätter falten ab mitfamt beit ©iern unb 
bie ©ter übermiutern im ßaub auf bem 23oben. 

2)ie unmittelbar auf bie ©rbe gelegten ©ier 

patten pi ioenig ©cpup; im ßaube aber finb fie 

mopl oermaprt. 2Senn eS im 3-rüpIing marm 

toirb, fcptüpfen aus ben ©iern fRäupcpen, bie 
fofort auf bie 23äume friecpen, um bort ipr 

3erftörungsmerf gu beginnen. ©S gibt aucp 
©cpmetterlinge mit ©iern, bie eine ftrengere teilte 

ertragen fönnen, als bie am ©oben übertointern* 

ben. ©olcpe ©ier finbet mau an bem befannten, 

überall §u fepenben bereingelten bürren ßaub, 

baS bom attgemeinen Blätterfall bis gum neuen 
ßaubtrieb auf ben Räumen bleibt. Oamit eS 

niept fällt, ift eS mit garten 3’äben an bie 3mcige 

angebunben. Oie Sölätter felbft aber finb um- 

gebogen unb üerftebt, fo bap fie eine ßlrt bon 

Oäfcpcpen bilben. 3tu 3’riipjapr, toenn bie 

Blätter auSgetrieben paben, toerben bie ©ier 

burdp bie ©onnentoärme ausgebrütet. Oie jungen 

Raupen finb unmittelbar naep bem Slusfcplüpfen 

fepon an Ort unb ©teile unb fönnen alfo fo* 

fort mit ber 3erftörung bon blättern unb Blüten 

anfangen unb — fie tun’S aucp. Oemnacp 

entferne biefe fRaupeneiernefter, epe bie ©ier 

auSgefcplüpft finb, p 23. gelegentlicp beS 2luS= 

pupenS ber Bäume. SBenn bie Bäume niept 

auSgepupt merben unb toemt fie niept beftiegen 

meröen foHen, entfernt man bie Hefter mit ber 

fRaupenfcpere. Hefter unb Blätter natürlicp forg= 

faltig famnteln unb berbrennen! 

2US alter Befannter ftellt fiep jept toieber ber 
Heine ^roftfpanner (Cheimatobia brumata L.) 

bor, aucp Blütenmicfler, SBinterfpanner, ©pät- 

ling, Treffer, ©panne ober Rteifmotte genannt. 

2ln allen ßaubgemäcpfen merben burep ben fjrofts 

fpanncr bie ^nofpen gerfreffen unb berfponnen, 

fpäter erfolgt Blattfrap bis pm ^ablfrap unb 
Benagen ber jungen gfrücpte. ^raBjeit: geittge^ 

^rüpjapr bis Slnfang 3uni. ©i: mopnforngroB, 
gelblicpgriin, fpäter rötlicpbraun, gplinbrifcp, fein 

gegittert, einzeln an Snofpen unb fRinbe; über» 

mintert. fRaupe: 20—25 mm lang, erft grau, 

fpäter pellgrün, mit bunflerem fRücfen unb je 

brei meinen ©eitenftreifen; fünf Suppaare, bie 

an ben brei erften unb am neunten unb gmölften 

^örperringe fipen. ^ortbemegung unter fapen= 

bucfeligem ©infrümmen unb SßieberauSftredfen 

beS Körper?. Buppe: flacp unter ber ©rbe in 

einem ©rbgcpäufe. 3uni bis ©eptember. fyalter: 
SRänncpen mit moplauSgebilbeten, am 2lupenranb 

gebogenen klügeln; ©pannmeite: 26—30 mm. 

Borberflügel fepmupig rötlicpgrait mit bermafcpe= 

neu, quer berlaufenben ^Seitenlinien, bunfel punf= 

tiertem ©aum. §interflügel peHer. SSeibcpen: 

6 — 8 mm lang mit berfrümmten graubraunen 

klügeln, bie bie JpinterleibSlänge nibpt erreiepen; 

meipbefepuppt, graubraun; flettert naep bem 2luS= 

frieepen aus ber Buppe an ben ©tämmen empor 

unb mirb bort bon bem perurnfepmärntenben 

fDtänncpen befruchtet, f^luggeit; ©pätperbft unb 

^rüpminter. Befämpfung: an ben ©tämmen 

finb in Bruftpöpe etma 20 cm breite Bänber 

aus paltbarem, maffer= unb fettbieptem Rapier 

mit Orapt ober imprägniertem Binbfaben anju^ 

bringen unb mit gutem fRaupcnteim gu beftreiepen 

unb bon Anfang Oftober bis 3^bruar fängifcp §u 

palten. 3m ^rüpjapr finb bie ©tämme unter= 

palb ber fRinge gur Slbtötung bort etma abgelegter 

@ier mit lOproj. ©eifenlöfung abj$ubürften. 3^‘ 

2lbtötung ber puppen ift fufetiefeS Umgraben unb 
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miebcr ^eftftampfen bcr Söaumfcpeiben bon 3uni 

bis September gu empfehlen. (Sine anbere fleine 

^roftfpannerart Cheimatobia boreata Hb. ift 

bcr pier gefepilberten äpnlicp unb füprt biefelbe 

Sebensmeife. 93Ieibt noep gu nennen ber grope 

^roftfpanner (Hibernia defoliaria CI.). Staupe: 

35 mm lang, auf bem dürfen rotbraun, an ben 

Setten licptgelb, an ber ©renge gmifepen Mcfen= 

nnb Seitenfärbung je eine bunfle SängSlinie. 

Raiter: Sftännepen 40 mm Spannmeite, 23orber= 

fliigel mit gerabem Slupenranbe, gmei fepmargen, 

ftarf gefepmungenen, roftbraun befepatteten Ouer= 

ftreifen, fepmargem 9Jttttelfiecf, roftbrauner, ge= 

fprenfelter SBurgel nnb ebenfolcpem Saumfelb; 

^interpgel bunfelbraun mit fepmargem $Dttttel= 

flecf. Söeibcpen: böllig flügellos, fepmarg gefXecft. 

Sebensmeife, Scpäbigung unb 23efämpfung mie 

beim flehten $roftfpanner. Sepr gute 2lbbil= 

bungen gu biefen Scpäblingen gibt Flugblatt 

9tr. 50 ber Sfaif. bot. 2lnftalt für Sanb= unb 

$orftmirtfcpaft. 2lucp unfer „SSürtt. Dbftbucp" 

fann ft dp mit feinen bieSbegüglidpen S)arftettungen 

(S. 174, SSafel 11) mopl fepen laffen. — 2lucp 

einen meiteren befannten, jept p faffenben Scpäb= 

Itng fhtben mir im „Dbftbucp", S. 173. 2)aS 

ift ber Düngelfpinner (Malacosoma neustria L.). 

Scpäbigung: SSIattfrap bis pm Sfaplfrap an 

Saubbäumen. (Si: in mepreren Dieipen bidpt p 
* 

breiten Gingen berfittet um junge Steige im 

3uli abgelegt; übermintert. fflaupe bis 5 cm 

lang; halb naep bem 2luSfcplüpfen aus bem (Si 

fcpm arggrau, blauföpfig, mit langen peübräum 

liepen paaren; fpäter braunrot mit meipern 

Meten unb blauer, fepmarggefäumter Seitenlinie. 

Sie §iept fiep gern gefeHig unter flacpe ©efpinfte 

(Spiegel), namentlicp am Stamm unb unter 2lft* 

gabeln gurücf. ^rapgeit: Slpril—3uni. Sftuppe: 

am Stamm ober gmifepen 23lättern in bieptent, 

meipent, gelb gepubertem ©efpinft. Raiter: 30 

bi§ 35 mm $Iügelfpannmeite, ocfergelbe bis roh 

braune Flügel, ^luggeit: 3uli. 23efämpfung: 

bie (Sierringe finb im $erbft unb hinter abgih 

fepneiben unb gu berbrennen. — 

* 

2Bie menn’S niept genug märe an all ben 

Obftfeinben, als ba finb: 1. £iere, Säugetiere 

(Sßeibetiere, 2BitplmauS, §afe, Step, Stanincpen), 

Snfeften (Sfäfer, Scpmetterlinge, Jpauiflügler, 

fliegen), Spinnentiere; 2. Spangen (üDliftel, 

Sftoofc unb $lecpten, fßilge); 3. Sßetter unb ^lima; 

4. Stoppen!! — mie menn’S alfo an bem allem 

noep niept genug märe, berftärft fiep auep noep 

bie Abteilung 1 (£iere) burep Ueberläufer, bie 

eigentlicp nüplicp finb, aber gu Sepäblingett mur= 

ben — baS finb namentlicp Sßögel: mir nennen 

$reuitb Starmap, ben §äper, bont Spap gang 

gu fepmeigen, enbliep bie bielumftrittene 2lmfel. 

2öir bermuten: memt man ben Star aus ^irfepen' 

unb SBeingegenben fernpalten fann, fo ift er nur 

nüplidp. Unb mo bie Slmfel niept in groper 2ln= 

gapl pauft, ba ift fie faurn fcpäblicp. Seiber tut 

fie baS aber immer ntepr unb fo ift baS nacp= 

fofgenb mitgeteilte Sßorgepen mopl begreifliep. 

föei ber in Oepringen am 9. Sept. gehaltenen 

^erbftmanberberfammlung beS roürtt. SBeinbau* 

bereinS erftattete Oberforftrat b. £Mer=Stuttgart 

ein Referat über bie Slmfel- unb ©roffelplage 

im 2öein= unb Dbftbau. (Sr mieS naep, bap bie 

Scpmargamfel im Saufe ber lepten Snprgepnte 

gang anbere SebenSgemopnpeiten angenommen 

pabe, bap fie niept mepr, mie früper, auSfcpliep- 

lieper SBalbbogel fei, fonbern gum Raubtier 

mürbe, baS in ©ärten unb SBeinbergen unb 

namentlicp auep an $irfcpbäumen, 23eeren ufm. 

gropen Scpaben anriepte. Die Scpmargamfel 

foüte baper aus ber burep eine mürtt. füiinifteriah 

berfügung aufgeftellten Sifte ber baS gange 3apr 

pinburep gu fepüpenben ißögel geftriepen unb ipr 

nur ein Scpup in bem Umfang eingeräumt mer= 

ben, mie ipn befpielsmeife bie Stare geniepen. 

Die SSertrauenSmännerberfammlung erklärte fidp 

mit biefen SluSfüprungen einberftanben, naepbem 

bon berfepiebenen Seiten auf bie grope Scpäb= 

i liepfeit ber Scpmargamfel pingemiefen morben 

mar. 3m Sinne ber SluSfüprungen beS fftefe- 

vrenten mirb ber SkreinSauSfcpup bei ber 3tgL 

Regierung borfiettig merbeit. 
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Y. Sitcratur. 
„Sfetnbe unb 3rreunbe bes g>ßffßaue£‘*. Von 

®arl Siept, Sgl. ßanbmirtfcpaftgfeprer in .tircp= 
peimbolanben. 148 Seiten. Niit 50 2lbbil= 
billigen 0-8anb 24 ber Sammlung „Natur= 
miffcnfcpaftlicpe Vkgmeifer"). ©ep. Nif. 1.—; 
bauerpaft fartoniert Nif. 1.20; elegant ge= 
bunben Nif. 1.40 ($orto 20 Sßf.). Verlag 
non Streder u. Sdjröber in Stuttgart. 

©in netteg 23iic^leinr in bem alleg gufammen= 
gefteüt ift, mag am Obftbaum gefünbigt mirb 
non Vieren, fangen, Nienfcpen. Nudi ber^reunbe 
beg Sbftbaug ift, tote ji ber Vucptitel fdjon fagt, 
mit Nacpbrud gebadet unb mir Nienfcpen tonnen 
fcpliefelicp frop fein, baß ber SOcenfef) nid)t blofe 
alg Scpäbling, fonbern boeb auch alg Rübling 
auftritt. 3m übrigen plagen mir uitg, um eine! 
©ingelbeit gu fagen, bei £afenfrafemunben niept 
lang mit „©lattfepueiben ber Söunbränber mit 
febarfem Nieffer" (S. 5), fonbern laffen bie jQaut-- 
fepen rubig, mo fie ftnb, unb bebeefen bie gange 
^rafefteüe mit bem befan.iten, auch in bem Vucp 
empfohlenen Sepmfupflabenbrei. ©erabe biefe 
3erfaferungen haben meift noch ßeben, unb hängen 
fie mit berfeponten Ninbenteilen, menn auch nur 
im minbeften Niafe, gufammen, fo bilben fie eine 
Vrüde gum 3ufammen^ unb tlebermacbfen ber 
gangen SBunbe. 
$aucper’s ^rallftfcper {Dßjlßau. 4. Nufl. Neu* 

bearbeitet oon Ni a £ §egbörffer. 432 SejU 
abbilb. unb 4 Safeln. Berlin, Varep, 8 Nif. 
Ser alte gute Vefannte, non 6 auf 9 Nbfcpnitte 

burep tunbige £>anb oerineprt. Niancpeg Unnötige 
unb Nßeitfcpmeifige ber alten Auflagen jefet in 233ort 
unb Vilo geftricben; bag ©ange ftiliftifd) burcp= 
gefeilt; manepeg mobern ergängt. Ser f alte 
Nicolag bat fiep gmar bei ßebgeiten nie Diel brein= 
reben laffen in bag, mag er febrieb ober fprad). 
Elber an biefer Neubearbeitung hätte er hoch mobl 
feine ^reube haben müffen! Nuf etngelneg merben 
mir vielleicht fpätcr gurüeffommen. 

per ^)ßPaum, mie man ihn pfCangt unb pflegt. 
Von fßaul ©n felmann. Niit 4 farbigen 
tafeln, nad) ber Natur gegeiepnet oon $eli£ 
^unge. 21.—25. Saufenb. ^ranffurt a. £)., 
Verlag bon Sromifefcp & Sohn. ©eb. Nif. 1.20. 

fjfür ben fleineren Obftgiicpter. ©ntpält Sorten^ 
mahl, ^flangen unb pflege, Vaumfcpnitt, Süng= 
nng, Vercbeln, ^ranfpeiten unb Scpäblinge, Nuf= 
bemaprung beg ObfteS ufm. hinten vier nette 
^arbeittafeln, bie bie fßflattgung, bag Verebeln, 
bie Düngung, Obftbaumformen unb verfeptebene 
notmenbige ©artengeräte üeranfcpaulicpeit. Sag 
Vucp fann in ber Sat ßuft unb Siebe gum Obft= 
bau meden unb bag SSerftänbntg für ipn in 

meitere Greife tragen. 3agleid) tmlfgtümlicp ge= 
fepriebene Einleitung gum Unterrichte im Obftbau. 

pte gxßufjntitfd* ber ^ flau gen oon Vrofeffor 
I)r. N. Nieifener, Vorftanb ber SU SBürlt. 
5Beinbauberfucpganftalt in Söeingberg. 102 S. 
Niit 8 tafeln unb 72 Elbbtlbmigen im Sejt 
(Vanb 25 ber Sammlung „NaturmiffenfcpafU 
licpe 2Begmcifer"). Verlag oon Streder & 
Scpröber in Stuttgart, ©epeftet Nif. 1—., 
bauerpaft fartoniert Nif. 1.20., cleg. gebbn. 
Nif. 1.40. fßorto 10 $fg. $ür Vereine, Scpulen 
unb Vepörbcu bei fßartiebegug Sßreigermäfeigung. 
Sie Natur mufete bafür Sorge tragen, bafe 

bie fangen über Scpupmittel gegen äufeere, uit= 
günftige Verpältniffe oerfiigten, gumal fie fiep ja 
ungiinftigen Verpältniffen burep bie 3’lucpt niept 
entgiepen fönnen. ©g ift nun erftaunlicp, in mie 
mannigfaltiger SBeife unb mie gmedentfprecpenb 
Scpupmittel in ber Vflaitgenmelt fiep auggebilbet 
pabcit. 2öir fittben pier Nufflärung über Sd)up= 
mittel gegen Sierfrafe, gegen pflanglicpe 3’eiube, 
gegen ungünftige flimatifdje unb 23obenoerpält= 
niffe, gu ftarfe 33erbunftung, gu grope f^eucptig= 
feit ber ßuft unb beg SSobeng, gegen ©ruäprungg= 
ftörungen, gegen gu ftarfeg unb gu fepmaepeg 
Sonnenlicht, gegen ©rftiden, Nerminberung ber 
Stürfebübung in ben blättern, gegen Nerlepuitg 
ber SBurgelfpipen; Verbrennung burep epemifepe 
Stoffe; gegen unliebfame Verbreitung Oon Samen, 
©in pöcpft intereffanteg Vücplein! 

„^ßjlßauftcpc ^er6afttti|lfe in glorbbeulfcß- 
fanb,“ üom Sgl. ©arten=3nfp. 3unge=©eifen= 
peim, Nub. Vecptolb & ©ie, Nßiegbaben. 1,80 Nif. 

Vetracptungen eineg urteilsfreien ^aepmanneg 
auf einer Neife burep ^annober, Olbenburg unb 
bie Umgebung £>amburgg, bie mit befonberem 
Sntereffe gelefen gu merben oerbietten. S5ie freie 
^ritif über bie gefepenen Obftanlagen mit ipren 
naepapmengmerten ©inrieptungen mie ipren ^eplern 
ift befonberg anguerfennen unb für ^aepmann 
unb Saien beleprettb. ©. Scp. 

^etntalfttpe JSaumeif’e, preisgefrönte Einlei- 
tung gur Slugfüprung lanblicper Vautett üon 
Elrcpiteft f^p. Eapm, fßreig Nif. 6.—, geb. 
Nif. 7.50. Verlag SBcftbeutfcpe VerlagggefetU 
fepaft Söiegbaben. 

©ine grope Slngapl ©ntmürfe für bäuerliche 
unb Nrbeitermopnpüufer fomie für Heine Villen 
unb $enenpäufer, in foliber, befcpeibeiter Vau= 
metfe gepalten unb ben Veftrebungen beg §eimat= 
fepupeg Necpnung tragenb. Nbbilbungen ber guten 
alten 3eit ergängen bag mertboüe Niaterial ber oor= 
geführten praftifepen Veifpiele. Safe bie s$flangen= 
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tbelt in 3tmmeL 23alfon, Sßeranba unb ©arten 
audj berüdficßtigt ift, ergibt fid) fcf)on aug bent 
„£eimatfdjuß". 

^eutgutagc fodte jebermann, g. 23. jeher 
©ärtner, eine ^rembfpradje berfteßen ober menig* 
fteng fennen lernen. Sluggegeidjnet eignen ft<±) bagu: 
Le Traducteur, The Translator, II Tra- 
duttore, brei £albmonatgfchriften gum Stubium 
ber frangöfilcfjen, englifd)en, italienifcßen unb 
beutfcßen Sprache. Tie nebenan geftedte lieber* 
feßung füljrt bem ßefer immer in beiben Sprachen 
ben richtigen 2lu§brucf bor, moburdj ber Sort* 

fcßaß bermeßrt unb bie ©enauigfeit in ber 2Cßieber= 
gäbe beg Sinneg erlernt merben fann. Sorg* 
fältigeg Turcßlefen, Sluffdjreiben ber neu bor= 
fommenben Slugbrüde unb Slugmenbiglernen ber* 
leiben, 23enüßuug ber Uebeifeßungen gu nachheriger 
Selbftforreftur, Slugmenbiglernen einzelner 2lb= 
fdjnitte ober fleinerer Slrtifel unb nacßßerigeg 
Meberfcßreiben aug bem ©ebäcßtnig ift nämlich 
ErforberniS. ^robenummern für fjfrangöfifch, 
Englifcß ober 3talienifcß foftenfrei burch ben 
Verlag beg „Traducteur“ in ßa Eßau£*be*3onbg 

; (Scßmeig). 

YI. kleine Mitteilungen. 
§5te ber ^turiiud; für Äboptiuettmt 

forgt. Ter Sfudud ift fprichmörtlich als ein 
unnatürlicher Sßater befannt, ber bie Eier feineg 
Seibdjeng fremben Vögeln ing üfteft legt, aber 
ihm mirb jeßt eine 2lrt Ehrenrettung guteil, unb 
gmar burdh bie neueften ^orfeßungen beg eng* 
lifdjen Ornithologen Dliber ©. Sßife, über bie 
in ber „Nature" berichtet mirb. Tiefem dtatnr* 
forfcher ift eg gum erftenmal gelungen, bie außer* 
orbentlich fcheuen 23ögel bei ihrem merfmürbigen 
Tun gu beobachten, nämlich mie fie bie Eier in 
frembe Hefter legen, unb ferner bie Slufgießung 
beg jungen ShidudS im fremben üfteft gu pßotogra* 
pßieren. Tie ^ududgeltern begnügen fid) burchaug 
nicht bamit, fich einfach ihrer Eier gu entledigen, 
fonbern fie paffen feßr genau auf, ob bie pflege* 
eitern fid) auch ihrer Pflichten gegen ben unge* 
betenen Einbringling bemüht finb unb ihrem 
Sprößling alle Sorgfalt guteil merben laffen. 
3a, fie haben fich fogar gang beftimmte 23ogel* 
paare gu biefem nächtigen kirnte augerforen, mie 
©ragmüden, ©ritnfinfen ober anbere fleine SSögel, 
unb fie beehren mit Vorliebe biefelben SSögel, 
bie fie fchon einmal mit ber Aufgabe betraut 
hatten, ihrem Sfinb über bie erften fchmeren Tage 
beg ßebeng ßinmeggußelfen. Tiefelben pflege* 
eitern mieber aufgufinben, mirb ihnen babureß 
erleichtert, baß bie 2Sbgel pmeift in jebem 3aßr 
benfelben üdift* unb 23rutplaß augmählen. Sßife 
hat ein Shtcfucfgpaar hier 3aßre lang beobachtet, 
bag ftetg fein Ei in bagfelbe üfteft legte. Tie 
Sfududgeltern beobachten bag üfteft, bag fie p 
ihrer ^inberftube machen moden, längere 3eit hin* 
burch aufmerffam, unb märten gebutbig ab, big 
bie ©ragmüdenmutter ihre Eier gelegt hat unb 
p brüten anfängt. Tann erfdjeint bie ^ududg* 
mutter, bertreibt bie rechtmäßigen Eigentümer, 
bie fich pmeift nach furgem ^arnpf in ihr Schidfal 
ergeben, unb legt ihr Ei in bag üfteft, unb gmar 
in bie Mitte an bie befte Stelle, mäßrenb fie bie 
Eier ber ©ragmüde beifeite feßiebt. 9tie beponiert 

fie mehr alg ein Ei; menn man gmei Slududg* 
eier in einem fremben üfteft finbet, fo haben gmei 
berfeßiebene Mütter, bie boneinauber nichts mußten, 
fie hineingelegt. Tie gebulbige fleine ©ragmüefe, 
bie unterbeffen mit ihrem Slngftgefcßrei bie ßüfte 
erfüllt hat, ift überglücflich, menn ihr liebeg ?>eft 
bon bem böfen Angreifer mieber freigegeben mirb, 
unb beginnt ruhig mieber bag ©efcßäft beg 23rü= 
teng, ohne gu argmöhnen, baß ba ein Ei bon 
anberer Färbung liegt unb baß fie für frembe 
arbeitet. Tag SÜududgpaar fliegt unterbeffen 
bon dieft gu dteft, benn eg hat mehrere Eier, 
big gu fünf, untergubringen. Eg ift fich auch beg 
meiteren feiner Aufgabe bod bemußt. 3eben Tag 
merben bie üdefter infpigiert, in benen ihre Eier 
liegen, unb mit 23efriebigung feßen fie bie pflege* 
mütter in Tätigfeit, dtaeß 12 big 18 Tagen ift 
ber Pflegling auggebrütet unb gmar früher alg 
bie eigenen Sprößlinge ber fleinen SSögel. Tie 
fleine naefte ^leifcßfuget mit gefcßloffenen Slugen 
macht fieß fogleich in ßoeßft entfehiebener Seife 
bemerfbar unb erhält bon ber ©ragmitdenpflege* 
mutter reichlich dtaßrung. Tie Slßnungglofe meiß 
nicht, baß fie fich ba ben Mürber ihrer eigenen 
$inber ßerangießt. üdadjbem ber junge ®udud 
nämlich bie SJSeriobe ber bödigen Jgilflofigfeit ber 
erften gmei Tage überftanben hat, entfaltet er 
feßon am britten Tage eine unheimliche 'Tätig* 
feit. Unter ben entfetten 2lugen ber pflege* 
mutter unb ben gliicflicßen 2lugen ber eigenen 
Mutter, bie bem Scßauipiel gufießt, mirft bag 
Shtdudgfinb bie Eier ber ©ragmüefe gum 9teft 
ßeraug. Eg fämpft auch mit ben bereitg aug* 
gefrorenen ^inbern ber ©ragmüefe unb macht fid) 
gum £>errn beg jdefteg. Tiefe Vorgänge, eine Steiße 
intereffanter Sgenen, finb bon $ife nuttmeßr im 
23ilbe feftgeßalten morben. Tie ©ragmüden haben 
jeßt unenblid) biel gu tun, um bem frechen Einbring* 
littg ben Schnabel gu ftopfen; fie opfern fich gerabegu 
für ißn auf, big er ein fertiger Shtdud ift, ber nun 
felbft Eier in frembe Hefter legt, 3eitg.) 
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Sprengungen mit „Dfamperit C" 
»um 3toecfe ber '-öobentieflotferung merben im neuen 23erein§garten in ßconberg anfangs 
dtooember üorgenommen. Stag unb ©tunbe mirb im „9kuen 37agblatt" befannt gegeben, fann 
and) auf unferem S3üro (Telefon 7164) erfragt merben. 

per ilm.rdjul; bes g^urftemBergifd^n {pftBautfemttö. 

„(tfvun&Blatt t>cv cin^fe^lcn^ttietteftctt älteren unt> neueren nnP 
©irnforten $8iirttent&ei‘g3", perau§gegeben bom SBürtt. Obftbauöerein jum IV. Obft« 
bautag in £>eiIbromt. 

„£ie SSeDanMuug fceä ^ufelo&fte#, ©wie, Sortierung, ^ev^atfung, Ger¬ 
innt) nut> $tuf&etoaf)fUttg, mit einem $fntmng üfcer ^?oft= unb SSn^u* 
borfdiriften nnt> i>ic midjtigften §ant»et§ge^räu(^e", perausgegeben Dom SBürtt. 
Obftbauderein pm VI. Obftbautag in ©hingen a. ®. 

33eibe 23rofd)üren fönnen Dom ©efretariat be§ SBürtt. 0bftbauberein£, Stuttgart, ©felinger= 
ftrafee 15, §u nacpfolgenben greifen bezogen merben: 

SBon 2—100 ©tücf per 0t. 10 $fg. 600—1000 ©tücf per ©t. 7 $fg. 
100 — 300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier 3ufenbung. 

33ei ©in^elberfauf ift ba§ $orto (3 ^3fg.) in 23riefmarfen ber 23efteUung beignfügen. 

(jßingejanbte ^riidjtß. 
23on 23aumfd)ulbefiper © t d) 1) o r n = SubmigSburg mürbe bem 23üro be§ SBürtt. Dbftbau- 

DercinS ein febr fd)öne§ Sortiment ber beften mürtternb. 9ftoftbirnen, Don anberer ©eite nod) eine 
2lngapl neuerer mertboder Obftforten eingefanbt. ®ie Sammlung mirb 3ntereffenten §ur 23efid)- 
tigung mäprenb ber S3üroftunben empfohlen. 

Slöntgl. ©hg- u. Söeinbaufcbule 
gMjlrtdltrr* Bei Sinbau i. ©. SS 
3at}re§6ericfjte u. 2lu§funft frei 
burdj ©cbulüorftanb f&rofj. [29 

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 

Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

Bönnighehn (WÜrtt.). [10 

#BfI- unb $<>«- 
femnfdjränße 

bejtü. ©teinber, mit auIjieParen §ur* 
bert uitb gefefclicb gefdjüfcter gübmng, 
äufierft praftifdö u. »ielfeitig pertoenb= 
bar, auct) üerfcbliefjbar, liefert biüigft 

tx\% Pedj. jjdiwtnmt, 
iüppittgrn, [60 

■h 3Uan verfange 2'rofpelit. ma 

SD^obcU in ber gentralbermittlungg* 
j fteüe, @fslingerftrafje 151, jur Stnfiätt. 

(OB^Bautnfdjult ^UBrdt 
===== IMÄ. mim a. 3».:- 

Itpfrl- unb gJtrttItudfUÄntm* 
glpfri- u. gürnljatMjodjgÄmmr 
llpfvl- unb gJirnpnrrtmtbcn 
älpfei- unb $trnrp«*Urrr 

^Scercuvbjt, Polen [73 
empfiehlt garantiert fortenedjt 

-<£atafoge gratis. - 

Kauften a. Heckar. 
ijjauöpaltungöpenftonat für 
junge SDtäbcpcn. ©ebr entpf. 
iilud) gortbilbung in ©pradjen, 
Sfiufif, SBriefftil, unb trenn ae= 
roünfcbt, in 2ßeife= u. Äleiberttäb. 
ufm. ©eftebt feit 20 S- 3abre§= 
prei§ 750 Jt, (Siniritt jebergeit. 
^rofpette u. Stefer. ju 2>ienften. 
Pension Friedland. 

'Sßev cm 

jlrnmi (OlilHiiiiimni 
bat unb gtnar an: ?lpfel=, SBirn^odb- 
uub ;§albftämmen, sCbramibcn, ©po¬ 
lieren, Sorbon, 'tifirfidb=, 2lprtfofen= u. 
Quittenbüfcben, trenbe fief) rertrauett§= 
t>oH an bie CbfUmumidtule pon [64- 

|Uittclfd)öntal 
‘fSoft= unb ©ifeubabnftatiou Sadnang.. 

sl?rei§;u. ©ortenperäei^. grat.u.franlo 

Eigentum be3 55urttetttBctgifcB^tt ^BflBatttierctnö. — ^ür bie 3tebaftion oerantroörtlich: 
^arf in ©Ittenberg. — 2)ntd ber |?ereitt$-|8ttcBbr«(ßerei in Stuttgart. 



hervorragende 
Qualität und 

Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

hilligste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25 und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess- 
kaimen. Holder spritzen u. verschiedene Werkzeuge. 
- Neuer- Katalog gratis und franko. ■ ' ■— 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

FR. ULSHÖFER, Baumsch., Edelfingen (Wirft.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: 
Obstbftnme, als Hoch* und Halbatämme, Pyramiden, 
Spaliere, Ruschobst, Cordons, 1 jähr. Veredlungen ln allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Str&ucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrttcht. 
Haselnüsse, Kosen-Höchst., Busch- und Schlingrosen, 
Zierbäume-u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

======== Katalog gratis und franko. ===== [26 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 

\ ? r- 

soviie sämtliche 

Baumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
........ I Ditaingen-Stuttisart 

Telephon 3. 

©te bont SSürtt. Oöftbautierein für bie ®inl)eit§böclung anerfannteit 
unb auf beffen ©rlaubniS mit bem gefe|lidj gefdjüfctcit 93ranb= 

ftemfiel „Sßürttemb. Xafelobft" öerfefjeiten 

%>rmal=^iftcn 
= für $afelobfft>erfanb = 

in beit Derfcbieb.SluSfüIjrungen empfiehlt u.toerfenbet auf SSuttfd) Sßretllifte 

Hermann QSölfle, SWecfenbeuren 
&♦ •Sobcnfcc. 

Serologisches 

j' Reutlingen. J 
Höhere Gärtnerlehranstalt <’,>• 

* Beginn der Kurse: \ \ 
. / Jahrtskurs: Anfang Oktober, v ► 

$ ^Sommerkurs: Anfang März. \ 
^ — Internat. — 

Grosser Baumschulenbetrieb inS £ 
Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i y 
6ehöl*e(8emüse u.Blumenculturen. S u 
Jllustrierte Kataloge gratis } \ 

■ und franko. Ausführliche 3 y 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Itat Fr» hucas. 

©ud)e tüchtigen 

SBumutuart 
äum fofortigeit Eintritt. [33 

IQ. $eermatt!t, 23aumfcf)ttlen, 
<£aunftatt, galbenftrafje 22. 

2fadj DrilT. Stroljfeife 
bedeut, billiger als ßoeosfaser, 

etüpfieblt [59 

$trotjrnlinlm|tr. grataljeitn 

Ia. kaltflttssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo I Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Griinzweig, Essling. a. N. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

€}. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 



Albert Schock 
= STUTTGART === 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 15—171/*. 

Fabrik von Pflanzen - 
und Spezial-Düngemitteln 

für 
Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

-.—.— Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: -•=::-.■■■ — 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak - Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, 1/4, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Yermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, m 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Qnassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

I Albert Schöck, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

Gartenwerkzeuge 
und Geräte 

für den Obst-, Wein- und Gartenbau. 
Handgeschmiedete Klingen. Erstklassiges Fabrikat. 
Unerreicht in Schnittfähigkeit. Handliche Formen. 
• Voile Garantie • Illustrierte Preisliste gratis • 

EUGEN HAHN, 
Ludwigsburg (Württ.). [4 

Keine Geheimmiffel, 
sondern altbewährte mechanische Vorrichtungen gegen 

Obstmaden, Apfelstecher 
und Frostspanner 

sind Insektenfanggürtel „Einfach“ (jetzt anzulegen) 

und Lauril-Raupenleim (i. Oktober darauf zu streichen). 
Von den namhaftesten Gelehrten in ihren Lehrbüchern empfohlen. 

Verlangen Sie Hauptprospekt! 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe (42 

geiuöljnlidje 
©artenleiter 

toirb $ur 

ßeiterburdj meine 

Ceitmtutzett; 
größter erfolg. 

3u ieferv Ceiter 
paffenb. ^rofpelt 

r gratis u. frattfo. 

= (Sani au§ eifert = 
giir icb.^ö^c cinftcHb.ZOf bifl(pr.3a.) 

Baumschützer 
Obstschränke 

Siebe 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

Stuttgarter 3?erein4*®udjfcni(ferei. 
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XXXII. Iptpiig. M 12. Ifimb« 1912. 

5fr (Obftbau 
9ftonat§fdjrift für Homologie unb Obftfultur. 

Iltrouegtgebtti uom Piirttrmliergifdjcn ©bftbauBtrfin 
(BtugBiragBiur Bereut) 

unter SSerctntroortung 

oon 

Karl ©ußmattn 
in (föutertberg. 

Sttßaft: ©inlabungen. — I. Serein§ = 2lngelegenl)eiten: £>ie öbftausftellungen 
im ^öt)r 1912. Monatäoerfammlung. SDer £anbel mit Dbftbäunten unb Sträu= 
cbern. — II. Monats* Äalenber. — III. ©cf)äbling§*Äalenber. — 
IV. kleine Mitteilungen. — Abgabe uort ©belreifern. 

Jlnjeiflen für ben ,,5>er @bft0au“ (Auflage 3500) werben mit 15 ißfg. für 
bie 1 fpaltige, 30 ißfg. für bie 2 fpaltige unb 45 ißfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje iftonpareiHegeile refp. beten Oftaum beregnet. Sei 6 maliger Stufna^me 
10°/o, bei 12 maliger 2tufnat)me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©etretariat 
be§ TOrtt. ObfibauoereinS, Stuttgart, (Sjjlingerfir. 15I, entgegen, bemfelben finb 
aud) 5lbreffenoeränberungen unb ^ac^beftellungen mitjuteilen. 

grhtttgart* 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. 0fcftf>auüerein$, @. SS. 
(3tn S3ud$anbel burdj fioljUjammer, Stuttgart.) 

1912. 
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Holder 8 Spezialitäten 
für Obst', Wein' und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

^-'bteil'a.rLgr I: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u. fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, Blumen-u.Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
ICV: 

Anstreicli- und Desinfektionsmaschinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u. Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

-^.‘bteiluirLg' "V: 

-.—: Holder’s Mäusetöter „Probat“, ---: 
bester u. zuverlässigster Apparat zur Massenvernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 

Tausendfach in Anwendung. Billiger und besser wie Grift. 

Man verlange Katalog der betreffenden Abteilung von l*s 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (Wiirtt). 

r Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent 1» 

Obstmnhlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälrrlg'e Spezialität. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 
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■»ruHut. 
2Hcmatsfd}rift für pomologie unb ©bftfultur. 

©rpn kß Jüiirttfmbtrgifdjtn ©bpiinitürrriitß, ®. |. 

2?ic SKitglieber ermatten bo§ Statt mtentgeltlid). — j$ür Dtidjtmitglieber beträgt ber SreiS (burcf) bie Soft bejogert) 

in ganj 2)eutfd)lattb 5 DJlf. 80 Sffl- ohne Seftettgetb. 

flad)bruift unserer «Artißef tft nur mit uolTßättbtger gudTenangabe gebattet. 

J)[$. 12. Stuttgart, 3t\m\htx. 1912. 

ftnfabung pr ^>ei(mad)ts-§feier. 
2im ftatttaiag freit 7. üejerofrer fr* giM abenfra aatt 8 |(l/r an, finbet im 

großen Saale ber SBitrgerßaUe (SButte’fd^e traueret, sftecfarftrafte) nnfere 

HDnIjrtarfjt£-Jfmx[ 
mit gut gemähtem Programm ftatt. Bon 11 Ul)r ab Sangnnterßattung* 

B3ir laben nufere berefyrlicfjen ÜFUtglieber mit gamilien unb greunbett p $af)U 
reifer Beteiligung l)öflid)ft ein. 2lit ber greiberlofung ber Obftförbe nehmen audjj bie 
für 1913 neu eintretenben Biitglieber teil. 

Stuttgart, tm Bobember 1912. .. 
|rr £ußfd)u| brs JUndt. ©lißlißiturrcnts. 

Jinfflöuitg pr Vertrauensmänner- uni) §eneröfnerfflmmfnng. 
2lm Sonntag beit 2. gfefiruar 1913, bormittags V2IO Jtljr, finbet im 

$Sj0&~ ©ragen §aale fre* $nröerntnfentna (ßangeftr. 4) in Stuttgart 
eine J&ufammettfntnft bes jUtsf^ufles mit beit gsexxen ^erirauensmämtettt unb 
^freitnben be$ ^ßftBauö p einer gemeinfcbaftlicfyen Befprettjung berftfjiebener 
gragen auf bem (Gebiete be§ £>bftbau§ unb pr Borbereitung ber (Seneralberfammtung ftatt. 

Anträge unb 2öüufcf)e finb fpäteften§ bi§ 3 um 20. SDegember an 
ba§ BereinSfef-retariat eingufenben. 

9tad) biefer Si^ung £ientcinfdtaftltd)eö JÜtittagefJen (Hubert Jt 2.— oljne 2Bein), 
moran fid^ bann im gleidjen ßofal um 2 1% prägis bie ©etter aloerfatntnlnng mit 
folgenber £age§orbnung anfdjliefeen mirb: 

1. Bed)enfdjaft§beridjt be§ 2tu§fd(juffe§. 
2. Beriet über bie Sätigteit ber SentralbermittlungSfielle. 
3. Bericht über bie BertrauenSmännerberfammlung. 
4. 2lblegung ber 3abre§red^nung. 
5. @rgänpug§maf)l be§ engeren 2lu§fd^uffe§. 
6. 2Bal)l ber 12 Bertrauen§männer unb beren Stellvertreter. 
7. Bortrag über ein nocf) p beftimmenbe§ Sterna. 

Stuttgart, ben 20. Bobember 1912. Der HusTchuß. 
^trlln. Borftanb: JBeü.-Hat IVavth. 
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I. VcrdnS;Angelegcuf)eitcu 

Bie JJ6(lnus(lfflun0(ii im Knlir 1912. 
©S mar eine anfehulidje 3af)l Oon Aus* 

bedungen, bie in biefem 3af)r Deranftaltet mur* 
ben. Ueberatt molltc man geigenr maS man 
Schönes batte unb maS man leiften fonnte. 
2)er ßaubeSobftbauoerein mar mit bem beften 
Sitten nicht imftanb, allen ©efuchen megeit ©nt* 
fenbung tmn Preisrichtern entfpred^en zu fönnen, 
meil bie fämtlid)en Veranftaltungen [ich auf bie 
furze 3eit bom 15. (September bis 5. Oftober zu* 
fammeubrängten. Am Sonntag ben 22. Sept. 
maren nid)t meniger als 8 Ausheilungen an* 
gemelbet. 

Sen Zeigen eröffnete am 14./16. September 
ber Pez.sObftb.herein £>all mit einer pübfch 
arrangierten, ziemlich umfangreichen ObftauS* 
ftettung. ©in Programm mar nicht ausgegeben. 
(Singelne AuSftetter brachten bis 31t 120 Sorten, 
barunter fo manche falftf) ober gar nicht begeichnete! 
Ser AuSfiettungSleitung fann öaS Kompliment 
gemad)t merbeti, bah ftc eS berftanben höh hem 
Obftbau in eigenem 3elt einen fepr gut gelegenen, 
herborragenbeit piap auf bem Sanbm. ©aufeft 
unb baburch befonbere Peachtung zu Oerfdjaffen. 
preife maren ebenfalls fepr reichlich zur Ver* 
fügnng. Ser Aufbau mar bei Anfunft ber Preis* 
ridjter ooUftänbig fertig, ebenfo mürbe jebcm 
Preisrichter ein genaue? Verzeichnis ber AuS* 
fteller unb ber eingefanbten Sorten eingehänbigt — 
Ztoei Momente, bie bei menigen anbereu AuS* 
bedungen zutrafen. Vom Preisrichter Verlangt 
man, bah er in ber furzen 3eit bott einem halben 
Sag bie ganzen ihm zur Veurteilung iibermiefenen 
©infenbungen peinlich genau prüfen fott. Sabei 
hat er oft ftunbenlang za fudjen, bis er orientiert 
ift, mo unb maS er zu richten hat; oft genug 
ntuh er noch am Aufbau mithelfen. Sie Aus* 
bilbung ber fruchte mar gut, mitunter fepr gut. 
3n Verpadung mar ein fd)üd)terner Verfuch ge* 
macht; anher Konfurrcnz maren einige Kiffen 
tabelloS gepaeft. Sehr gut mar baS bon mehreren 
Vaumfchulen auSgeftettte Pflanzmaterial. 

3m gropen ganzen hat bie Aushebung ihren 
3med erfüllt, bie Aufmerffamfeit ber Pefudjer 
beS £anbm. ©aufefteS gu erregen. Sie Sorten* 
bezeidhnung ift, mo nötig, richtig geftellt morben, 
fomeit bieS in ber furzen 3eit möglid) mar; ob 
mit ©rfolg, baS mirb bie nächfte {ebenfalls pro* 
grammähige Aushebung zeigen. Vefonberen Sert 
möchte ich einer aus ber $eber non Vauntfchul* 
befiper Sd)leid)er=3l§hafen ftammenben, im Malier 
Sagblatt Dir. 234 erfebienenen Petracptung über 
bie Aushebung beilegen; fie enthält eine ritcfhaltS* 

lofe fachliche Kritif unb bie fid) ergebettben Aup* 
anmenbungen. 

3u gleidjer 3eit mit ber ObftauSftettung fanb 
ber übliche Sochenmarf't in £>ab ftatt. ©S murbett 
bort für fepr fdjön gepflückte unb gutbebanbelte 
Aofenäpfei unb 3afob ßebet 4 Sf. per Rentner 
bezahlt! 3ch bemunbere ben Sut ber 3üchter, 
bie za folgen preifen noch Safelobft anbauen 
mögen, ©ine Sehensmürbigfeit mar ber heran* 
ftaltete ^eftgug, ber, aus 20 ©ruppen gebilbet, 
gegen anbere berartige Veranftaltungen oorteilpaft 
abftach burd) ©dftheit ber Koftüme unb Natürlich' 
feit, mau mödjte faft oermuten: gute Schulung, 
ber Seifnehmer. 3ür ben 3remben, ber zum 
erften Sal ©elegenpeit hatte, bie „patter Sieber" 
unb ihre originellen Sattze zu fehen, etma? £>erz= 
erfrifchenbeS. 

Anf £>ab folgte am 19./23. September bie 
Pez-s ObftauSftettung beS 2anbm. = Vez.*VereinS 
Saiblingen in Sinnen ben. SaS Programm 
mar nach bem hont S.O.V. herauSgegebeneu, 
bei ber großen VezirfSauSftellung in ©annftatt 
1910 im Kitrfaal erftntals erprobten ©ntmurf 
ausgearbeitet. ©S mar OorauSzufefjen, bah bie 
Pefcpldung aus bem für fold) grohzügige AuS* 
fteüungen noch ioenig gefehlten Pegirf gu münfepen 
übrig laffett mürbe. 3ntmerhin muh überaü hierzu 
ber erfte Anfang gemacht merbeit unb eS zeugt 
üon fortschrittlicher ©efinnuug ber leitenbett Per* 
fönlichfeiten im Saiblinger Pegirf, bah fie fid) 
Zu bem Unternehmen entfcploffen haben. 3u ber 
für ben Peginn ber PreiSridjterarbeit feftgefepten 
Stunbe mar ber Aufbau nod) ziemlid) unfertig, 
ein VeigeidiniS ber AuSftetter fehlte. Sie Pe* 
fchidung ber einzelnen Abteilungen mies manche 
ßeiftung auf, aus ber auf ooüeS VerftänbniS für 
bie Anforbermtgen eines neuzeitlichen Obftbau* 
betrieb? gefchloffeu merben fann. 3u ber Per* 
faufSmufter*Abteilung maren ganz anfepuliche 
Sengen Soft* unb Safelobft angeboten. Siefe 
Abteilung gibt allein einen richtigen Ueberblid 
über bie SeiftungSfäpigfeit einer ©egenb. 3m 
Saiblinger Pegirf finb aber bebeutenb gröbere 
Sengen Oerfäuflicpen ObfteS Oorl)anbeu; mancher 
mag bicSntal nod) zu fd)üd)tern gemefen fein, feine 
Obftmengen hier anzugeben. $ür bie 3ufunft 
moüe man fich bod) barüber flar merben, bah 
gerabe biefe Abteilung einen nachhaltigen Aupen 
folcper Aushebungen Oerbürgt. Sic Abteilung 
„Obftüerpadung" mar fehr gering, aber Oon einem 
Verein (Scpmaifheirn) mustergültig befepidt. ©S 
ift nicht nötig, bah fich i^ber Obftprobuzent auf 
Safelobftbau unb =Verfanb mirft; menn er aber 
etmaS befonberS fcpöneS hat, fo foü er auch bie 
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nötigen Kenntniffe gnr richtigen SSermertung be= 
fißen unb bagu gehört in erfter Sinie borfchriftS- 
mäßige $erpacfung. ®ie am ftärfften befdjicfte 
Aufgabe mar Abteilung C: „Ueberfidjt über ben 
©cfamtobftbau einer ©emeinbe, eines Vereins, 
ober boit ©inselsüchtern". £ier mar (Gelegenheit 
für Anbringung bübfcfjer ieforationen geboten. 
Seilroeife maren fetjr gefdjmacfboüe Arrangements 
aufgebaut, ohne baß bie Jgauptfacbe, bie 0bft= 
fdjau, aus ben Augen berloren mürbe. AIS eine 
©efdjmacfSberirrung muß aber baS „Kreidigen" 
ber 3rüd)te su AamenSsügen unb üftofaifbilbern 
bezeichnet merben, mogu {ebenfalls bie im felbeit 
gefchmacflofen Stil beförderte ^efttribüne auf bem 
©annftatter iBolfSfeft baS ^orbilb gegeben bat. 
©ine Frucht, bie ber ©ärtner mit Diel Siebe unb 
(Sorgfalt heransiel)t unb bie ber Atenfcßbeit als 
AahrungS= unb ©enußmittel bienen ioü, ift nicht 
bagu ba, um mit roftigen 3)ral)tftiften burdfjbobrt 
SU merbett. $on Knnft fann bter nicht gefproeßen 
merben. 

SBeuiger teiftungSfähigc ©iuselsiidjter, bie §u 
bequem finb, itt ben anbern Abteilungen auSgu- 
fteüen, ober bie „ihre Sachen beieinanber haben 
moüen", flüchten ficb gern in biefe ©ruppe; meiftcnS 
fallen fie burd), ober erhalten ein Sroftbiplom. 
©ntmeber felbft ctmaS ©uteS bieten, ober fobiel 
©emeinftnn befißeu, baß mau jid) einer ©ruppe, 
einem herein, einer ©emeinbe anfcßlicßt! $icfe 
haben auch hier mieber fo hübfehe unb lehrreidjc 
©ruppen geraffen, baß bie meiften ©hrenpreife 
hierher bergeben merben fonnteu. SBeniger giinftig 
fdjnitr bie Abteilung I) „Sortimente" ab. SBir 
moüen für bie 3ufunft bie Sehre barauS sieben, 
belehrcnbe Sortimente nicht non ©inselauSfteÜern, 
mie bieS ja aud) im ^rograrnrnentmurf beS SB. D. SS. 
gar nicht borgefeljen ift, sufamntenfteüeu su laffen, 
fonbern bon Korporationen unb §mar bou mög= 
lidjft menigen. ©S ift nichts ermübenber für ben 
SBefdjauer, als menn er fünfsigmal unb noch 
öfter immer mieber biefelbeit, auf bem fetter fo 
meuig borteilhaft auSfehenben Aloftbirncn unb 
Atoftäpfel mieberfehren fieht. Körbe bolt biefer 
Sorten präfentieren fid) ganz anberS; fie fpiegeln 
and) bie Mengen, mit benen mir arbeiten, beffer 
mieber. 

©ine mahre Aiauic für „Sofalforten" fcheinen 
bie Obftsüdjter biefer ©egenb su haben. £at= 
fäcßlid) ift eine Heine Anzahl recht mertboüer 
Sofalforten borhanben. Aber biefeS Streben müßte 
in bie richtigen ^Bahnen geleitet merben, fonft 
mirb mehr SSermirrung unb Unheil als Segen 
gefchaffen. 23ei näherer ^Betrachtung fanb man 
aud) hier mie anbermärtS, baß bie Sofalforten, 
felbft bie beften, bie fi<h mit ber 3eit heraitS= 
gearbeitet haben, ober bie burd) befonberS eifrige 
Ü8anmsüd)ter, natürlich nicht aus ©eminnfucht, 

in größerem äftaße berbreitet mürben, immer einen 
§afen haben. 3d) möd)te heute bie $rage ent* 
fdjicben berneinen, ob mit „S3ittenfelber", „SSoffele", 
ben unenblich bielen „Suifen=SSarietäten", größere 
Aeingeminne su erzielen finb, als mit ben befannten 
Sorten,, Aoter Trierer", „Kl.Sangftiel", „3-Sebet"! 
SBie unglaublich bielc rninbermertige Sofalforten 
merben hoch bei uns berbreitet unb melcheS Sam= 
melfurium ergibt fich barauS bei ber ©ritte eines 
gangen SSegirfS! Einheitliche Sftaffenerseugung 
bringt ben größten Aeingeminn, beShalb Scßtoeigen 
über neue Sämlinge, bis fie fich tatfächlich als 
mertbotter mie bie befannten Sorten ermiefen 
haben. 3n ©ruppe E: „©inselforten" fonnteu 
fchöne 3ud)trefultate borgeführt merben. £ier ift 
auch bie befte ©elegenheit geboten, fich über bie 
©chtheit feiner Sorten ©emißßeit zu berfdjaffen. 
®er größte Apfel ift aber nicht zugleich immer 
ber befte; fchöne Färbung, ©eßalt beS $IeifcheS 
unb gleichmäßige AuSbilbungfpielen eine midjtigere 
AoÜe. Sehr fd)ön maren bie „Obftergeugniffe" 
aufgebaut, fie tragen in jeber AuSfteüung am 
meiften sum 2)eforum bei. SBeintrauben fehlten, 
bem naßfalten Sommer entfprecpenb, faft gänslid). 
dagegen maren bie ©emüfe recht feßön bertreten. 
Anerfeunenb bermerft mürben auch bie photo= 
graphifcheit Aufnahmen bon umgepfropften SSäumen, 
mie fie behanbelt merben foüen uttb mie fie nicht 
behanbelt merben bürfen. ©S mar bieS eine recht 
beleßrenbe SIrbeit beS DbftbaubereinS SBinnenben. 

2>ie ©amObftauSfteltung in SBinneuben mar 
meit mehr als eine ber gcmöhnlid)eu Sd)uuftel= 
lungeit, fie hatte einen guten inneren Kern. 3h^ 
Außen mirb fich, menu bie richtigen Sehren barauS 
gesogen merben, in abfehbarer 3eit int 33esirf 
bemerfbar mad)eit. Atit bem grünblichen ©in= 
gehen auf biefe Ausfüllung benfe ich mir ein 
foIdjeS bei ben folgenben su erfparen, bieleS ift 
and) bort anmenbbar. 

Am 15. September beranftaltete ber 0bftb.= 
herein SB eil heim u. X. eine fleine Dbftfcßau. 
§err £>ers, ber einer ©inlabung borthin gefolgt 
mar, fd)reibt barüber: „®ie ©infenbungett ent= 
hielten eine große Anzahl pradjtbotter $rüd)te. 
33efonberS fchön maren: 3. Sebel, ©rottcels, SaueS, 
$|S. Albert, ^amthornben, SanbSberger, Kiefers 
©rftling, ©rahamS 3ubile, ©opS Drangen, $rans. 
©o!b=Atte., Xx. b. SSienne, $räf. 2)rouarb, Se 
Seftier, bann and) Aoter Trierer unb Oehringer 
SSIutftreifling. Allem Anfd)ein nach müffen bie 
SSerpältniffe für ben Dbftban in SBeilheim fchr 
giinftig liegen, infolgebeffen fann man bem S3e= 
ftreben, mit ber 3eit einen £afeIobfthanbeI in 
bie SBegc sw leiten, guten ©rfolg in AuSfid)t 
fteüen." 

$er 23es.=Dbftbaubercin §erreuberg hatte 
in SSerbinbung mit bem Sanbm. ©aufeft am 
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21./24. (September eine DbftauSfteßung Deran= 
ftaltet, gu ber eilt eigentlicpeS Programm gtoar 
ttid)t aufgefteßt mar, bod) faitb eine Abteilung 
gmifdjen ©ingelgücptern nnb ©emeinben ober 
Vereinen nnb eine Trennung gmifepen £afel= 
nnb SöirtfcpaftSobft ftatt. Unglücflicper Vegriff 
„SBirtfdjaftSobft"! 33et jeber ©infenbung pat er 
and) pier mieber ^oitfufion Deruriadjt. Xroß 
einiger beinahe geglüefter Verfucpe mit Dbftber= 
padung nnb eingelner perDorragenb fdjötter nnb 
richtig benannter (Sortimente trug bie AuSfteßuttg 
ben Stempel ber „SeßerauSfteßung". Vtancpe 
geringmertige, oiel nubeftimmte ßofalforten maren 
gu finben. ®ie AuSfteßung mar aber fertig gur 
beftimmten Stunbe, reefjt pübfcp anfgebaut, auep 
ein befonbereS VegirfSjoriintent aufgefteßt. $>ie 
Sortenbegeid)nung ift griutblicp reDibiert morbeit 
nnb bie AuSfteßungSleitung pat ibr VtöglicpfteS 
getan, ntn bie 3üd)ter gur $eftpaltuug ber ricp= 
tigen tarnen gu Deranlaffeit. VefonberS gu er= 
mäptten ift eine Don ^ofperr^uppingen auSge= 
fteßte beleprenbe Sammlung non Dbftbaufd)äb= 
lingen. 

S)eit richtigen 2Beg pat ber Veg.=Dbftb.=Verein 
Scpornborf mit feiner Dom 21./22. September 
beranftalteten „Dbftfcpau" befepritten. 3eber 
braepte maS er patte, bie tarnen mürben rieptig 
gefteßt nnb Don betn Vorpanbeuen bie anbau= 
mürbigften Sorten au^gelefeit nnb fo ber 3«£pter 
uitb ber Vefudier ber AuSfteßung barauf pin= 
gemiefen: baS ift baS Vefte, baS muß fünftig in 
größeren Mengen gebaut merben! ©leicpgeitig 
fanb, gemiffermaßett als Vorbereitung für fünftige 
Ausstellungen, au beiben hagelt VerpadungSDor* 
fiiprung, guleßt nod) eine Vefprecpung ber AitS= 
fteßung nnb iprer ßepreti inmitten einer Vereint 
Derfamntlung ftatt. ©innacpaßmenSmerteSVeifpiel! 
Statt großartiger „AuSfteßuitgen" mit Diel Vei= 
merf, großem Programm nnb foftfpieligen fßrä= 
miierungen märe eine foldie im einfaepften Aaßmett 
gepaltene „Obftfcpau" in ben ©egenben, bie für 
eine rieptige DbftauSfteßung noep niept reif finb, 
angebraepter. 

©leiepgeitig mit §errenberg nnb Scpornborf 
patte ber Veg.=Dbftb.-Verein ©alm, ein uoep 
fepr junger Verein, in Verbiubung mit Dem SattDm. 
VegirfSfeft am 21./22. September eine DbftauS= 
fteßung Deranftaltet. 3n bem Programm beS 
VegirfSfefteS mar bie DbftauSfteßung nur ermäpnt, 
ein Vericpt barüber ift niept eingelaufen. 

3)aS §auptintereffe uapm in biefent 3apr bie 
§anbel§obftauSfteßung beS VerbaubeS ber Dbft= 
banDereine beS VobenfeegebietS am 28. September/ 
6. Dftober in f5'^tebrid)§l)afen in Anfprucp. 
©in auSfitprlicper Vericpt finbet fid) im „Seeblatt" 
Ar. 223 unb 224. $>a berfelbe fiep im mefentlicpen 
auf nufere Aufgeicpnungen ftiißt, fo erübrigt pier 

ein meitereS ©tngepen auf bie ©iugelpeiten. 2>aS 
Unternepmen mar groß angelegt unb ift baut 
ber Dorgiiglidjcn ßeihtng audp großartig burcp= 
gcfiiprt morbeit. DaS mar eine mirfliepe Dbft= 
auSfteßung, ein Treffer ins Sdjmarge, äpnticp 
mie bie große £ettnanger AuSfteßung Dor gmei 
3apren. Abgefepeit Don unmefentlicpeu SUeittigs 
feiten, über bie Dielleicpt bie Meinungen auSein* 
aitber gepen bürften, fonnte ein planmäßiges, gut 
gum AuSbrud gefommeiteS 3ufammenarbeiten ber 
brei beteiligten Staaten, Vapern, Vaben unb 
Söürttemberg, feftgefteßt merben. Sßelcpe impo= 
nierenben, gum Verlauf angemelbeten Mengen! 
melcpe ausgiebige uttb leprreiepe Vorfitprung ber 
Dbft* unb ©emüfeDermertung! melcpe 3*üße Dott 
mertDoßen ©ebanfeu unb Anregungen bei ben 
Aufbauten ber ©enoffenfepaften unb perborragettber 
©ingetgücpter! ©S fei pier befonberS unfer AuS- 
fcpußmitglieb, AborttoBettnang, ermäpnt, ber 
fid) mit feinem Aufbau ben ^öntgSpreiS polen 
burfte. ©S muß bei folcp großgügigeu Verau= 
ftaltungen nur immer mieber bebauert merben, 
baß fie mit ein paar 3eitnngSbericpten abgetan 
finb. §ier foßte eine Spegialfommiffion ernannt 
merben, ber bie Aufgabe gugeteilt mürbe, aße 
©iugelpeiten genau gu fiubiereit unb bie Außan= 
meubung itt meitere Greife gu tragen. 

3u ber ©ruppe „DbftDerpadung" maren bie 
Stiftungen fo Dorgüglicp, baß baS 45reiSgericpt 
fid) Deranlaßt fap, über bie Dorgefepetten greife 
pinauS nod) eine Angapl mciterer, Don auberen 
©nippen übernommener greife gu Dergebert. 2öitrt= 
temberg pat pier glängenb abgefepnitteu, banf ber 
©iupeitlicßfeit, mit ber nad) beit Vorfcpriften beS 
SanbeSDereinS gearbeitet mürbe. 

Viele Obftgücptcr finb itacp ^riebricpSpafett 
geeilt, fie paben bort baS befte gefepen. §offent= 
liep niept nur gefepen, fonbertt fiep gur Aacpacp* 
tung ein Veifpiel an ber gielbetoußten Dbftbau= 
förberung beS VobenfeegebietS genommen. 

©ine in iprem Aapnteu fleine unb bod) Diel 
fagenbe Veranftaltung mar bie 23egirfSobftauS= 
fteßung beS Veg.-'Dbftb.=VereinS Söangen i. Aß= 
gäu am 3./6. Dftober in 3 S n p. 2)aS Programm 
pielt fid) genau an bie Vorfcpläge beS 2B.D.V. 
SDie AuSfüpruttg ließ mettig gu münfepeu übrig. 
Veim JpanbelSobft feplten aßerbiitgS bie Angaben 
über Derfäuflicpe 3Jiengett; Diel mar ja aber in 
biefemSaßr and) niept utepr guntVerfaufett übrig. 
3it ber VerpadungSfonfurreng fpiegelte fiep baS 
Vorbilb Don $riebricpSpafen uitb Bettnang mieber: 
aßeS einpeitlicp, feinerlei ^trlefaug. 2)aß in 700 m 
SAeereSpöpe noep fepr fcpöneS Dbft gegogett merben 
fann, bemiefeit bie perDorragcnbeit 3t'üd)te Dott 
©rottcels, £anbsberger, ßebel, 3of. Vtufd), Ale= 
£anber, Voifen, 3)ielS V.V. Selbft 2B.A3 ÄalDiß 
Don ber Sitbmauer befriebigte Doßauf im AuS= 
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feben. Klein aber gebiegcn, atleS fertig gur 3cit, 
nur mirflidj praftifdjc Vorführungen, gute Sorten* 
begeicfenung — bantit ift ber SSert foldjer Veralte 
ftaltuugeu unb bie Snicbtigfeit ber Veranftalter 
ermiefen. 

2)er £)bftb.=Verein ©ffingen 05t. 5talen 
hatte am 5./6. Dftober gemiffermafeeu als Vor* 
Bereitung auf bte 8 Sage fpäter ftattgefunbene 
StuSftetlung in 5laten, eilte fleine Obftfcbau ber* 
anftattet unb um ©ntfenbung eines Sacbberftän* | 
bigen gur Sortenbeftimmung gebeten. SJtandje 
falfd) benannte «Sorte mufete ricfjtig geftettt unb bie 
Verbacfungen teitmeife noch getabett merben. Slber 
bie Velebrung ift banfbar entgegengenomiueu, 
bte 5tmoeifungen finb bünftlid) befolgt morbcit, 
fo bafe btefer junge ftrebfame Verein fid) nachher 
in 5taten eine Slngabl erfter greife ertoerben tonnte. 
Solche gielbemufete Kleinarbeit in DrtSbereinen 
ift immer rec^t mertbott. 

Ueber bie StuSftettung beS ßaitbm. Veg.=VereiitS 
Stalen bom 12./14. Oftober liegt fein Vericbt 
bor, ba eilt Preisrichter toegen beS gteid)§eitig 
ftattfinbenben DbftbautagS nicht entfenbet merben 
fonnte. SaS Programm/ um bcffeu 3uftanbe= 
fommen fich nufer eifriges SJiitglieb Ocfonomic* 
bermatter Satm=3laten bcfonberS berbient gemacht 
hat, mar ebenfo mie in Sßinneubeu beit Vor= 
fdjlägctt beS 28.0.V. entfprechenb. 

lieber gmei StuSftettungen bleibt mir noch gu 
berichten übrig, in Beuerbach am 22./23. Seb* 
tember, berauftattet bom Söeitt-unb Obftbauberein, 
unb in Segertocb am 5./7. Dftober, beranftattet 
bon ber Dbft* unb Söeinbaufcftioit beS Sattbm. 
VegirfSbereiuS Siuttgart*3lmt. @S finb mirftid) 
herrliche Früchte, bie in ber Umgebung Stuttgarts 
herborgebrad)t merben. Slirgeitbs im £anb maren 
bie Safelbirnen fo oorgüglid) auSgebilbet mie hier 
uub ber ©ebanfe liegt fehr nahe, für biefe Ka= 
binettmare bcffere Slbfabgebiete 31t fuchett, als beit 
Stuttgarter Viarft. VereinS*®ecbantSbirtten, pit* 
mafton, Slngoulente, ©tairgeau, Siels Vttb., mie 
fie fich hier borfanben, mürben jebent Vertiuer 
Selifateffengefdjäft als Sd)aufenfter3ierbe mitl* 
fommen fein. 

3n $euerbad) mar fein Programm unb 
auch feine Prämiierung oorgefehett, eS fottte nur 
eine „Dbftfdjau" fein, ©ine fotchc marS auch 
im heften Sinne beS SßortS. Stuch bie Sorten* 
begeichitung mar faftburdjmeg einmanbSfrei. ©tmaS 
ftörettb mirfte für beit Vefd)auer, hier biet mehr 
mie aubermärts, bie öftere Sßieberfeljr ber nn= 
fcbeinbareit Slloftbirnforten. Vietteid)t überläßt 
matt bie Stngucbt beS VtoftobfteS in 3ufunft mehr 
unb mehr ben ftimatifcb mettiger begiinftigteu 
Sattbftridjen; für ben ©rlöS bon 13entner Vereins* 
bechantSbirnen fattit man biete 3eutner Vtoftobft 
faufeit. Stuf ber aitbereit Seite fommt man bann 

bielteidit 31t ber ©inficht, bafs in rauhen Sagen 
mit einer bergmeifelteit SafcIobftgud)t bodt nie 
bottmertige ©ritten 3U ersieleit finb. 

©ine mirfungSbotte unb bietgemürbigte pro* 
baganba für ben Dbftbau mar bom ©üterbefiiger* 
herein Beuerbach unter ßcitung ttnfereS SluS* 
fdjufemitgliebS, Vaumfdjulbefihcr Stibin ger, mäh* 
renb ber bortigen ©emerbeanSfteltung in Sgene 
gefefet morben. Sie fdjönften Früchte, bie heften 
beS Slnbaufortiments, maren hier int Nahmen 
einer gejchmacfbollett Seforatiou an beit beiben 
©ingängett 3ttnt föaubtgebäube aufgeftettt. 3m 
ipintergrunbe eine Ptjramibe mit auSertefeneu 
Schaufrüchten, ber fyoitb auSgefüttt mit reigenb 
berbaeften Kiftett, Körben unb Kartons nach ber 
„Sßürtt. ©inbeitSbadung", im Vorbergrunb bas 
«Sortiment uub ©ingelfrüdjte auf grüner SftooS* 
untertage. Siefe Schauftettung fanb biet Stner* 
fennuitg. 

Sie Segerlodjer StuSftettuug mar nach 
eigenem Programm aufgebaut, baS fich in ber 
£aubtfadje an nufere Sftufter antehnte. Sie in 
ber öanbetSabteiluug ausgebotenen SJteitgen mareit 
in furger 3eit 3« guten Preifcn berfauft. Sie 
Verbadung liefe manches 3U mitnfdien übrig, 
man hatte fich hier bie Vorfchriften beS SanbeS* 
bereittS itodj nicht gang gu eigen gemacht, auch 
fehlten gut gefchutte Pader. Sie auSgefteÜten 
fyrüdjte maren borgügtich in $arbe unb SluS* 
bilbung, bie Seforation uub ber gange Stufbau 
imboniereub, bie Sortimente gut gemäblt unb 
bie Sortenbegeichnung einmanbSfrei. 3luSgeidj= 
ituugeit mürben fehr hohe bergeben. 3n guten 
Obftjahreu fällten alle 8 Sage folche Schau* 
fieHitngeit hier ftattfinben, iit fleinerem Nahmen 
atterbittgS, aber fbegiett für bie Slnlodung ber 
Käufer berechnet; jeher mohlhabeube Stuttgarter 
benufet biefe bequem gu erreichenbe ©clegenbeit 
gerne unb fährt an einem Siadjmittag nach Seger* 
loch, um fid) einige Kartons feiner Früchte git 
taufen. 

Stufeer ben in Vorftebenbem befbrodjeneit fanb 
nod) eine bleibe bon StuSftettung eit int Saitbe ftatt, 
über bie fein Vcricht eingegangen mar, fo in 

jSöatbfee, ©erabrouu unb Saidhingeit; bie Veg.= 
0bftb.=Vereiue biefer brei Orte fonnteit guglcid) 
baS Jubiläum ihres 25 jährigen VefteheitS feiern. 
3u Pfatggrafenmeiler, Obertürfheint, Stuttgarts 
Söangett, Sattetborf 0SI. ©raitsheim, §eubad) 
0SI. ©miinb murbett ebenfalls flehte SluSftetlungen 
berauftattet. Viel Schönes ift gur Schau geftettt 
morben, mancher Dbfigüdjter mirft fid) heute in 
bie Vruft, „rnaS bifte, mas hoffe, maS fattnfte"! 
©S ift itod) gu früh bagu! ©rofee Öbft- 
mengen finb heuer mieber bei ber 3eutralbermitt= 
lungSftetle bon ausmärtigeu Stbnehmerit nadige^ 
fragt unb mir fönnten biet ©etb für feines Stafelobft 
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löfeit, menn mir geitügenb fd)öne 2öare batten — 
aber e S mar n i dj t S Don Gelang ba! 
£rofe ber recht gut ausgefallenen Srnte finb 
fd)on mieber 2V2 iaufenb SBagen frembeS ÜRoft= 
obft eingeführt morben, bis Snbe Robembcr totrb 
bas 3. Oaufenb OoCC fein. SS gibt alfo noch 
Arbeit in §iille unb Sülle für alle, bie 
mit bcnt Obftbau gu tun haben, ©orgen mir 
bor allem bafür, bah enblid) bie ©ortenmeicrel 
aufhört unb lultibieren mir nur befannteS unb 
bon biefem nur baS aüermertboüfte, mie eS für 
bie betreffenbe Gegenb paf$t! 

f^ür ben eingefleifchteu homologen ift eS ab 
unb gu ein ©pegialbergmigen, im „©ortenbeftim= 
men" zu fchmelgeu — ein gielbemufeter 0bft= 
bau barf fich nicht mitRfitfel aufgeben 
befaffen! 23or ber Pflanzung muh mau fdfon 
beftinimt toiffen, maS man mill, baS Gepflanzte 
muh fofort fchriftlich niebergelegt merben. Glicht 
fich auf angchängte Stiletten berlaffen! £>at man 
auf einer RuSftellung Klarheit über feine ©orten 
erhalten, bann bie kanten feftbalten unb nicht bei ber 
nächftcn Reranlaffung mit genau benfelbeit falfchen 
tarnen mieberfommen! SS ift, nebenbei bemerft, 
eine eigene ©acbe um bie „©ortenbeftimmung". 
^ennenlernen mirb auch ber intelligentefte 
Rtenfd) eine ©orte nur bann, menn er mit 3eut= 
neru berfelben hantiert hat, aber niemals, menn 
er nur alle paar Sahre einige Srüdjte babon auf 
einer RuSftellung gu fehcn befommt. Ron einer 
©ortenbeftimmung, mie fie 3. 23. im homolog. 
Snftitut Reutlingen gepaubpabt mirb, auf Grunb 
genau gezeichneter $)urchfcbnitte unb ausführlicher 
Refcpreibungen, fann mäprenb ber flüchtigen Ru= 
geublide auf einer RuSftellung feine Rebe fein, 
deshalb borforgen burch genauen Sßlatt unb Ruf- 
fcprieb bei ber Pflanzung unb bort heute ab nur 
noch bei tontrodbaumfchulen laufen, bann braucht 
man leine nachträgliche „Reftimmuug"! 

Roch eine Sehre mögen fich bie Obftgücpter 
als Ergebnis ber bieSjährigen Obftfcpauen gu 
Ruhen machen: mit bem ©u<hen nach neuen 
©ämlingen, Solalforten, fremben ©orten, follte 
leine 3eit mehr berfchmenbet merben. RlleS 
brauchbare, jeben falls b a S 23 e ft e babon 
ift befaunt unb benannt, ©laube bod) 
nicntaub, bah gerabe er baS unberfchämte (Slücf 
haben follte, unter bielleicht 1000 ©ämlingen 
ctmaS beffereS gu finben, als baS bereits befanute! 
Oagu finb anberc Seute an ber Rrbeit, Seute, 
bie feit Generationen, bom Rater auf beit ©ohn 
unb Snfel iibergehenb, nadj gang beftimmten 
Grunbfäfeen unb mit genauer Kenntnis ber 2Ser= 
erbungStpeorieit „ueugiichten". 3am Rtoften ift 
fchliehüch jeber ©ämling braud)bar, aber ift er 
bemt beffer als Roter Trierer, ®1. Sattgftiel ober 
Gr. 23opitapfel? lteberlaffen mir alfo bie Reu= 

entbedungen anberen Seuten, laffeit mir bie ftaat= 
liehen Sehranftalten Rerfucpe mit anterifanifdjeu, 
auftralifchen unb iapauifchen ©orten machen. 
Gehen mir aber ernftlicp baran, im gangen Sanb 
eine einheitliche Rerpadung unb bamit eine beffere 
Rermertung beS £afe!obfteS eingufiihren. ©teilen 
mir bie ©orten anher SlurS, bie uns Saht für 
Sapr in ben RuSftedungen fagen: „mir paffen 
nicht hierher", ober: „mir finb gu fepabe für hier", 
©epaffeu mir Spezialgebiete für bie einzelnen 
Obftarteu unb =©orten! 2>ie befte Rnleitung 
hierzu geben unS bie RuSftedungen, bie bem, ber 
ben inneren ten erlennt, fo unenblich Diel fagen. 

G. © ch a a l. 

iloitatswfnminluiiji. 
Rnt 15. RoDember hielt ber 2®ürtt. Ob ft- 

bau Oer ein im Sharlottenpof unter bem Rorfife 
beS ftellber. RorftanbS, Oelonomierat 2®artp, 
feine SRonatSberfammlung. Sinleitenb fcpilberte 
ber Rorfifeeube bie ©orgen unb SRüpen, bie ber 
oerfloffene ©omnter ben Garten^ unb Güterbe= 
fifeern gebracht hat. Srfreulicbermeife fei bie 
Srnte für bie Obftbautreibenben noch recht gut 
ausgefallen, gegenüber beit SBeinbcrgbefifeern, 
bie infolge beS beinahe gänzlichen SrnteauS= 
falls in eine üble Sage beriefet mürben. Sn 
jolcfecn RuSnahmeiaprgängen merfen fich mancher* 
lei Stagen über baS Rerpalteit ber einzelnen 
©orten auf, meSfealb aud) für heute ein Srörte= 
rungSabenb, fpezied gum 3tnecf ber ©ortenbe= 
fprechung, aitgefefet morbeit fei. Sin gröberes 
Obftfortiment mar im ©aal aufgeftellt, nach ber- 
fchiebenen GefichtSpunften georbnet: ©orten beS 
„Söiirtt. GruubblattS", bie empfehlenSmertefteu 
Zur allgemeinen Rnpflanguug, Reuheiten, Solal= 
forten, ©ämliuge ttfm., and) mehrere Idiftcpen mit 
borfchriftSmähig berpadtenSriicptett. Rn ber £>anb 
biefeS RtaterialS befprach RereinSfelrctär ©cpaal 
bie Sigenfchafteit ber einzelnen ©orten, mo fie 
hinpaffen, in mcldjer 23aumform fie am gmed= 
mähigfteit augepflanzt merben, ihre Vorzüge unb 
Sepier. 23efonberS eingehenb mürben bie Reu= 
heiten charafterifiert; unter biefen mar eine gange 
Rngapl äufeerft mertboller, burcf) Gefutibheit unb 
reiche Sragbarlcit fid) auSgeichnenber ©orten. 
®ie SDiSluffion fefete lebhaft ein, bon allen ©eiten 
mürben bie gemachten Grfahntngeu lunbgegeben. 
Unter beit auSgeftetlteu ©ämlingen mar eine 
Rngahl, bie ber meiteren 23eobad)tung mert finb; 
fie merben im neuen RereinSgarteu in Seonberg 
gutu Rerfuch angepflangt merben. Oie Rpfelforteu 
beS „GruubblattS" mareu bon Rr. 6 au lüden* 
loS borhanbeit. Sinige Srücptc, Ontario, SaneS, 

Rlbert, 23oSloop, bon auf ^arabieS bcrcbelten 
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Zäunten, mürben ber befottbcrctt Beacptmtg ent= 
Pfoten; fic geicpneten ftd) burep ©röpe unb ©dpön= 
peit Porteilpaft au§. ©in Berfudt mit Mefcr 
Unterlage ift Pon ^oftfefretär Buoff in ©ann= 
fiatt in großem Mapftab gemacpt, ba§ bisherige 
©ebeipen ber Sßflangnng Perfpricpt Piel. Bei bern 
fcpttellen Befipmecpfel in ber Bäpe ber ©ropftabt 
mären meitere SSerfuc^e mopt gu empfehlen. 

Bon neueren, nid)t im „©runbblatt" aufge= 
nonunenen ©orten, mären bie nacpftepenben in 
^rücptett Porpanbett: 2lber§leber ^albitl, 
fef)t fein im ©efcpmad, gut maepfenb, reicp unb 
friip tragbar; 9)1 i u i ft e r P o u Jammer ft ein, 
grop, fcpön, fef)r feinfcpmedettb, fepr früh unb 
reicprragettb, fiat aber in mancpen fahren ftarfeit 
$ufiflabiumbefaÄ gegeigt; 2ßacpenborfer Be= 
nette, öfter fcpon f)ier betriebene auperorbeitt= 
lief) reieptragenbe, fef)r feine §ocpftamtnforte, bie 
befonber§ feft im ©turnt bängt; kaifer $&\U 
beim, ebenfalls £>ocpftammforte, fepöne grobe, 
fräftig maepfenbe Renette: (Srnft 33ofcf), mopl 
ber reicptragcnbfte Bpfel, guter ^erbftapfel für 
^pramiben; ®eau§, 9)ianf§,^e§micf©ob = 
lin, brei englifdje ^ücpenäpfel bon fepr reieper 
Xragbarfeit, aber furger ßebenSbauer unb menig 
2lroma; Boter Bellefleur, ber fpätblüpenbfte 
aller Bcpfet, tpoepftammforte, fepr reieptragenb, 
lauge paltbar, guter £afetapfel, pängt aber mit 
feiner tone tief perunter; Leiter Berner 
Ülofenapfel, £ocpftammforte bon munberfepöner 
roter Färbung, ift aber im £uatität§au§fall 
noep unguPerläffig, fepeint in pöperen Sagen beffer 
gu paffen; be§gleidpen Sofef Mnfdp, ber im 
Bllgäu anperorbentlidj befriebigt, er blüpt fepr 
fpät unb bie Blüte leibet picr oft unter ©onnen* 
branb; ^3eaSgoobS ©olbrenette, eine ber 
größten ftrücpte, bie mir fennnett, fepr fd)öne 
Färbung unb borgüglicp int ©efcpmad, befriebigt 
merfmürbigermeife in Württemberg fepr in ber 
£ragbarfeit, mag anbermärt§ niept ber f^alf ift; 
©cpöner bon ^ontoife, fepr groper gleid)- 
mäßiger reieptrageuber gefunber top* unb Marft= 
apfcl. Bei beit borftepenb genannten ©orten 
mirb e§ fiep barum panbcln, ob fie fpäter in 
ba§ „©runbblatt" aufgenommen merbett foHen; 
bigper mürbe babott abgefepen, meil fie noep 
niept gang einmanbgfrei maren. Mitteilungen 
au§ Mitglieberfreifeit über ba§ B e r = 
palten btefer ©orten finb ttttg fepr 
m i II! o m m e n. 

Sntereffant mar auep eine 3ufantmenftelluug 
bott ©rauen Renetten, bie immer fo fepmer bott 
einanber gu unterfepeiben finb, ©raue £erbft', 
©raue frangöfifepe, ©raue tanaba, Samafott, 
fßarferg ^eppittg, ©ris be Bromniep. 2)otnäne= 
päcpter Sllbinger, Batfcpreiber topnle, $abri= 
taut £>erg, fßoftfefretär Buof f unb Baummart 

Säger patten gu ber borpanbenen ^olleftion bott 
ipren $rüd)ten beigefteuert, mofür ipnen bont 
Borfipenben befonberS gebanft mürbe. 

©ine Bngapl fragen, bie gum größten £eil 
bie auSgefteÜten ©orten betrafen, mürben bon 
ben anmefenben ^acpleuteit beantmortet. 

5lud) bag maffenpafte Auftreten beg Borfett= 
fäferS, ber burep unentrinbete Baumpfäpte unb 
=©tüpen eingefcpleppt mirb, unb befoitberS fcpmacp= 
triebige Bäume befällt, mürbe ermäpnt. ©ein 
SDafeiu mirb burep fdjrotfcpupartige ßöcper im 
Baumftamnt betraten, ©ofortige Bbpilfe ift 
bringenb geboten, fobalb er entbedt mirb. (©iepe 
auep Obftbau 1912 §eft 7 ©eite 107 unb §eft 10 
©eite 140). 

Mit einer 2lufforberung gum Beitritt 
ttnb ©inlabung gu ber am 7. S)eg. ftattfinbenbeu 
Meipnacptgfeier fdjlop ber Borfipenbe bie fepr 
gaplreicp befuepte, äuperft anregenb berlaufene 
Berfammlung. 

Orr lontift inUltifttmuttun unb 3trnuifiern 
int Untpergiepen ift gefeplicp berboten! 2XIS eine 

i Umgepung biefer ©efepe§borfcprift mitp bie £>anb= 
litngSmcife eine» gemiffeu Sofef ©ieger au§ 
SlltSpaufen 02l.©aulgau begeiepnet merbett. ®iefer 
im ©emerbefatafter alg „©ärtner unb ©cpinbel^ 
ntaeper" laufettbe Obftbaubefliffene pält feit einigen 
Saprett überall im ßanb, mo er ©läubige ber= 
mutet, Borträge über bie ©inträglicpfeit ber 
Beerenobftfultur unb preift ben aubäeptigen 3u= 

: pörertt babei feine Ware in einer Weife an, bie 
gebrattbmarft gu merben berbient. Bur er pat 
bie ertragreiepfteu ©orten, er alletu pat bie 

! riditige Bcrmcprunggart, mäprenb alte attberen 
3üd)ter ipre 3opanni§ = unb ©tad)eibeeren 
att§ ©tedlingen ?c. bermeprett ober gtt = 
f am men laufen! Man tonnte faft neugierig fein, 
bie ©iegerfepe Bermeprungsmeife lernten gu lernen, 
metttt mau ben Urfprung ber ^flattgett niept er= 
faprett pätte. Xcx Perlangte fßreig Pott 30 Mf. 
per §unbert liepe ja auf etmag gang befonbereg 
fcpliepen; ber Mann liefert aber in ber §aupt= 
faepe „Slmerüanifcpe ©ebirg^ftacpelbeeren^! Brme 
3itcpter, bie biefe fauin fcplepengropctt $ritcpte 
pflüdett müffett! Stt feber Baumfcpttle befommt 
man für 12—16 Mf. per £unbert bie beftett 
groBfrücptigen ©orten unter ©arantie für ©orteu= 
eeptpeit. ©ieger bepauptet, nur eigene 31l(^tung 
gu Perfanfett; e§ ift aber befannt, bafg er meit- 
au§ ben größten Xdl gu Piel geringeren greifen 
einfauft, al§ er fie mieberberfauft. 3)ie Käufer 
finb in meprfad)er §infid)t gefepäbigt. Sluper 
ber geringmertigeu Sieferung gu Piel gu teuren 
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greifen fcheiueu ftcf) bic Siegerfcßen „Sorträge" 
nur auf bic ©mpfehluitg feiner SBare unb Schlecht- 
machen ber übrigen gu befeßrättfen, benn mir 
fonnten an mehreren Släßett feftfteHen, baß bie 
Strauber einfad) mitten ixt§ ©raglanb gepflangt 
mürben unb bort jämmerlid) üerfomnten müffen. 
Urteile über bie ßieferungen in ben Sorjaßren 
liegen un§ eine gange Sfngaßl öor. Allgemein 
mirb bie Lieferung ber fleinen „2lmerifanifd)en 
©ebirggftacßelbeere" beflagt, Slntmort auf 9^efla= 
ntationeu fei meift aitggebliebcn, „öiele Sffangen 
finb eingegangen", „bie SBare mar feßr gering 
unb Diel git teuer", „bie Senbung hat bttrdjaug 

nicht ben ©rmartungen nad) ben Siegerfcßeu 2ln= 
preifungett entfproeßen" unb bergleidjeit meßr. 

©g ift be bäuerlich, baß folcßc gmeifetßaftc 
„Obftbauförbercr" immer noch ©läubige fiuben. 
©ingelne haben ja redffgeitig unferen 9iat ein= 
geholt, fie finb bor Schaben bemahrt morben. 
©g muß aber bod) bie $rage aufgemorfen mer= 
ben: marnm holt man fid) ßeutgutage noch $Rat 
in Dbftbauangelegenßeiten aug Slbreißfatenbern 
unb marnm glaubt man einem „Sd)inbelmad)er", 
menu ber ßanbegöerein foftenlog aHeu Dbfibait= 
treibenben unentgeltlich fachgemäßen 9iat erteilt? 

©. S d) a a l. 

II. Stonatg^faleuber. 

pegetntfer. 
Obft unb $rüßfroft, ober: mie groß ift bie 

SMberftanbgfäßigfeit beg Dbfteg gegen Spälte unb 

miebiel ©rab ^älte fann bag Obft im §crbft 

an ben Säumen ertragen, ohne Schaben gu 

leiben? S)iefe f^rage hat fich fchon einige Saßre, 

unb fo auch biefeit Jgerbft, erheben fönnen. ^eft= 

gufteljen fcheint Oorberhanb nur, baß Obft mit 

meichem unb loderetn ©emebe meit empfinblicßer 

ift, alg Obftfrüchte mit hartem ^leifch. ©ig auf 

ben Slepfeln mit naeßfotgenbem Soitnenfchein — 

3 unb 4 ©rab ^ölte mit fcharfem Oftmiub unb 

dteif auf bem Obft — bag mar alleg fd)on unb 

auch heuer mieber ba! 2öer bann gunächft hängen 

ließ, mag hing, unb bie Slepfel erft bann pfliidte, 

alg fie böHig troden gemorbcit mareu, ber 

brauchte über feinertei Sd)aben gu flagett. Diefe 

Seobadffitng mürbe gentadff g. S. an 2Binter= 

©olbparntäne, 9toter ©iferapfel, 9toter 2Binter= 

Mbid, ©roßer SoßnapfeI, ßanbgberger Renette, 

©efeßmaef nuberänbert. Ueberßaupt feine Spur 

Don Schaben. Dag ©leichc bei 3d»etfcheu be= 

obachtet. Sebenflidjer mirb bie Sache natürlich, 

memt fich bie Spälte noch um einige ©rab fteigert. 

Dag §erbftobft muß bann herab, fobalb bie 

ftälte fo früh fid) melbet (mirb feiten ber $ad 
fein). SBiuterobft fann fchon einige ©rab $ätte 

bertrageu, ohne gu leiben. So Diel Dort ber 

ftälte hinter ung. 2Bag bie £älte bor ung bringen 

mirb, miffen mir nicht. Der Anfang läßt einen 

fräftigen Sßiuter bermnteu. Hub ba miffen mir 

menigfteng bag, baß fräufelnbe, bureß Sd)maroßer= 

pilge ober fdjäblicße 3nfeften angegriffene Säume 

unb folche, bie fdjledjt gepflegte Söunbfteden gu 

berheilen haben, burdh einen falten hinter eher 

alg nicht bahingerafft merben. ©beufo fd)led)t 

ernährte, in flachgriinbigem ©rbreieß ftehetibc 

Säume. Unb meitn alte abgängige Säume gu= 

erft erfrieren, mirb bieg nur alg felbftberftänb= 

lid) angefehen merben. Darum hoch lieber herauf 

mit ihnen — jeßt hat man 3eit bagu! Sefaunt 

ift bie Datfache, baß im £erbft berpflangte Säume 

gegen ben $roft beg folgenben Sßinterg fo giemlid) 

unernßfinblid)finb,mährenb ftehengebliebeneSäume 

berfelbeu Sorte $roftbefd)äbigungcn erleiben. Ur* 

fache: berpflangte Säume merben hiebei unb in* 

folge beg Stangelg bon 3nfuhr bon Soben= 

feuchtigfeit erhebliche Mengen SBaffer berbunften, 
fo baß fogar bie 9tinbe runglid) mirb. Daher 

bann eine Slongentration beg 3eClfaftS unb ba- 

mit größere Söiberftanbgfäßigfeit gegen $roft. 

§offeu mir eiuftmeilen, baß bie $roftfurcßt un» 

begrüubct bleibt. Sei geeignetem Söetter: Saunt' 

gruben herftellen für bie ^rüßiaßrgpflangung; 

bürre unb unnüße riefte abfägen unb bie Sßunben 

gut berftreid)en, nad) ben Saumbänbent feßen, 

büugen, bag Merobft auÄlefen. Hub mer fid) 

jeßt im Söinter bag föfilicße Obft fchntedett läßt, 

möge fid) baratt erinnern, baß am Obft adeg, 

aber auch adeg gefunbheitgförbernb unb ßeilfant 

ift. So ift eg mit ber ^eilfraft ber Slpfelfdßalen. 

©in englifdjer 2lrgt behauptet, baß ber dtaudj Don 
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Slpfelfcpatett, btc auf bem Ofen ober auf dopten 

angebrannt merben, fepr gi'mftig bet aßen Strien 

Don S3ruftbefcpmerben einmirfe. @3 ift bieg mopl 

möglich. SBeih man bocb aug ©rfapruitg, bah 

biefer ©erucp ein ganseg 3immer mopnlicp unb 

heimelig unb appetittid) machen fattn ttnb moht= 

tuenb unb aufpeiternb Dürft auf alte Vemopncr. 

Sag Dbft gefuub big auf bie Schate! — 

3m ©entüf eg arten (fo Reifet eg in £eg= 

börferg S. ©artenfalenber 1913) mirb man bie 

für StoDentber genannten Slrbeiten bet giinftiger 

Söitterung fortfepen. 3u Kellern unb ©ruben 

eiugefcplageneg ©emüfe pupen b. t). Don fauten= 

Den Veftanbteilen reinigen, gegen SJtäitfe unb 

Stäffe fcpüben, bei milbem Söetter reiflich lüften. 

Sebpftansen int falten SJtiftbeet uttb f^retlanb 

fleißig übermalen, oor ÜDtäufen unb Spälte fcpühen. 

Vorbereitungen sur Treiberei treffen. 2)tan be= 

impe geeignete Sage, unt fleißig su rigolen unb 

gleichseitig auch su büngen. 

3m 3 t er garten bei mitbent Sßetter ©e- 

pölse unb Väume fepneiben, Vebecfungen nach' 

fepen unb bei eintretenbem Saumetter Dont 

ctma gehobene ober gelocferte ^ftangen fefttreten. 

3um Scpluh möchten mir, mie an biefer Stelle 

fchon mehrfad) gefchepen, auf§ neue sur 2ln= 

pftansung Dott Söatnuhbaumen ermuntern. Ser 

3rauff. 3^ttg. mirb au§ Söiegbabeit gefchrieben: 

Ser 3^tratDorftanb beg ©emerbcDereing für 

Staffau l>at bei Derfcpiebcnen Stetten bie 2tn= 

pftansung Don Stuhbäumen angeregt. Ser 2anb= 

mirtfchaftgminifter ermiberte, bah bie feit 1902 

in ben Staatgforften angeftettten 3lnbau=Verfud)e 

häufig nicht befriebigt hätten, hoch fei bie $ort= 

fetiung ber Slnbauberfucpe angeorbttet. ferner 

habe er bie Stegierunggpräfibenten ber 

probiits, fomie in Söiegbaben unb bie ßanbmirt* 

fepaftsfammer in 23omt erfudjt, auf beit Stnbait 

ber Söatnuh an geeigneten Dertticpfeiteu in ben 

©enteinbes unb Skioatmalbungen, ^etbmarfen 

unb Sorftagen nach SJtöglicpfeit pinsumirfen. 

Stuch ber SJtinifter ber öffentlichen Strbeiteu pat 

ben nachgeorbnetejt Vepörben in ben fübmeft* 

liehen ßanbegteiten ben Slnbau empfohlen, ©bettfo 

ift Dom ßanbegpauptmann Stnmeifung megett Stn= 

baug Doit Stuhbäumeu an Vegirfgftrahen er* 

gangen, unb Derfcpiebene ©enteinben befeptoffen, 

auf geeigneten ©emeinbetänbereien Verfucpe mit 

Stnpftansung Doit Stuhbäumen 31t machen. Vei 

biefer Unterftüpung Don allen Seiten ift 31t er= 

märten, bah mit ber 3^it bem jefct recht füllt- 

baren Mangel an Stuhbaumhots für bie 9)iöbet= 

fchreinereien unb auch an inlänbifcpen Stüffeit 

abgehotfen mirb. — Siefe Mahnung ift and) 

in SBürttemberg su bead)ten. 

1IL Schäbtinggj^ateuber. 
pejetnßer. 

Sd)äbtittge befämpft burch Stüptinge — bag 

märe bie befte Scbäblinggbefämpfung. Sah bie 

gemöpnücf) unö notgebrungen geübte Vefämpfung 

fchäbltcher 3nfeften mit chemifcpett Mitteln, mie 

3. 23. giftigen Spribmittelit, ihre oft nicht un= 

bebenflicpeit Schattenfeiten pat, barüber finb bie 

3nfeftenfenner fepon feit lange einig. 3« Stmerifa 

finb tatfächüch mit Einbürgerung Don Hüblingen, 

atfo Doit $einben fotcher Sd)äbtingc, ebenfallg 

aus ber klaffe ber 3nfeften, burd)fchtagenbe ©r= 

folge ersiett morben. Surch bie Verfucpganftatt 

in Söafhington mürben gegen bie fcpablicpen 

Stauben smeier Schmetterlinge (Schmarnrnfpinner 

unb ©olbafter) Schtupfioefpen unb Sachiitibeit 

mit beftem Erfolg eingebürgert, ©benfo gegen 

SBIattläufe: 9)tarienfäferd)en. Sie epemifdjen 

Mittel teiften, in ©rmangetung beg Veffercu, ung 

aber noch Unbefannten, in ber Vefämpfitng ber 

Schäbtinge gute Sienfte. Sag ift gar fein 

3meifet. Slber natürliche bittet 31t finben, märe 

eben nach Derfchiebcneu Stichtungen nod) beffer. 

Stun, epemifep iftg nicht, nur meepanifd), aber 

äuherft nübtich unb notmenbig, meint alte auf 

ben Väunten befinblicpen Staupennefter jefct im 

SBinter absufepneiben ober mit ber Siaupenfatfcl 

absubremten finb. Verlaffeit boep bie Stäupd)eit 

gleich bei ben erfteu fonuigeit Sagen 3U ©nbe 
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beg Söinterg t^r fchtihenbeg Steft, um fofort über 

bie Shtofpett fmrzufaßen unb nach bem ßaubaug* 

fd)lage ganze Slefte p entblättern. Solche Ooß* 

ftänbig fahl gefrevenen Dbftbänme fantt man 

faft jebeg 3ahr oielfad) beobachten unb man 

fann babei auch feftfießen, bafe Oon ihnen Raupen 

auf bie noch ßaub befi^enben Säume in ber 

Umgebung augtoanbern. ©g bringt alfo ber, 

melier berartigeg Ungeziefer nicht befämpft, nicht 

aßein feinem eigenen betriebe Schaben, fonbern 

er benachteiligt burd) feine Unterlaffunggfünbe 

auch feine Nachbarn unb mirb alfo gemein* 

fchablid). Unb babei ift bie Sefämpfung fo leicht 

burchführbar unb fo einfach! 
Slidßg braucht man alg eine Staupenfdjere 

unb eine Staupenfacfel! 

Sei anberu Sdjäblingett fammelt man je^t 

bie „©ierfdjmämme" unb berbrennt fie. ®a ift 

bor allem ber ©olbafter (Euproctis clirysor- 

rlioea L). Scfjäbigung: bie jungen im Sommer 

gefchliipften Staupen ffelettiercn bi» zum §crbft 

bie Slätter, ohne babei biel z« fd)aben. Stach 

ber Ueberminterung im Frühjahr ^erfreffen fie 
i^nofpen, Slätter unb Stuten unb rufen mit* 

unter au aßen ßaubbäitmeu Stahlfrafc herbor. 

©i: in beit bitten mit ber braunen SBoße bom 

Elfter beg Sßeibcheng bebeeften $olftern, ben 

©ierfchmätntnen beg Sdjtoammfpinnerg ähnlich, 
abgelegt. Staupe: big 3 cm laug, bunfel grau¬ 

braun, ftarf gelb behaart, mit meinen Seiten* 

flecfen unb je einem roten Sßulft auf bem neun* 

ten unb zehn*en Seibegritige. Sie fdjlüpfen im 
Sommer aug beit ©ipolftern, leben gefeßig big 

Zum §erbft uttb berbringen bann ben Söinter 
eng zwfamntengcbrättgt in einer fchübenben Hüße 

aug S’äbett unb Slättern, bem Steft, innerhalb 

beffett fid) nabelfopf* big erbfettgrofje Kammern 

mit fetbig glatten Söänben befinbett, bie je 2 

big 3 Staupen, manchmal auch einer größeren 

Slttzahl, bei ben Unbtlbeit beg Söinterg fidjereg 

Dbbadj getbähreit. Slud) hier alfo bie Ser* 
tilgung ber Stefter im Söiuter. 2)ie bekannten 

©ierfchmämme entfteheu burch bie bon bem tbeib* 

liehen Schmetterling nad) bem ©ierlegett bon 

feinem Hinterleib abgefchabte SIftermoße, mornit 

er bie ©ier zum ©djujs bebedt. Slufjer bem 
^irfchneftfpiuner bilbeu foldje ©ierfchmämme bott 

Cbftbaumfchäblittgeu ber oben genannte ©olb* 

after, ber ©artenbirnfpinner ober Schiban, Por- 

thesia auriflua, befonberg aber ber bieferhalb 

bett Stamen „Sdjmatntnfpinner" führenbe Ungleid) 

— Staupe ©rojj* ober 2)icffopf genaitttt — 

Ocneria [Liparis | dispar. Neffen ©ierfchmämme 

trifft man befonberg häufig an Saumftämmen, 

nantentlid) beim Slbfrafeen ber Stinbe, hoch auch 
an 3üunen, Stauern ttftb.; biejenigeu beg SUrfd)= 

neftfpittnerg uttb bie ©ierrittge beg Stingelfpinnerg 

beim Schneibett unb Slugpu^eu ber Saumfrotten 

mährenb beg Söinterg. 2>iefe foßten ftetg ein* 

gefantmelt unb in einer gefchloffenett Neuerung 

(am beftett in einem Ofen) berbranitt loerben, 

toeil beim Serbreunen in einem offenen $euer 

jehon Serlepttugett, felbft ber Serluft beg Slugen* 

lichtg borgefomtueu finb, inbem bie fehr harten 

©ierfchalett hierbei mit großer ©eloalt zerfpringen 

unb in bie Umgebung beg $eucrg hinattggefd)leu= 

bert loerben. 

Sltt fdjäblichen Stinbeninfeften, Käfern 2C. ift 

auch feilt fßtangel. Slbfdjarrcn mit Stinbenfcharre; 

Slbbiirften mit SJteffingbrahtbürfte; Slbreibett mit 

rauhen ßumpen; Slnftrich Oon Stamm unb Sleften 

mit Mfmild). 
®afj bie tlebgürtel heuer nid)t übrig loarett 

ober finb, fonnte man an manchem Stobentber* 

abenb beobachten, luentt ba bie mänttlid)en 

Schmetterlinge beg $roftfpattnerg ihre toßen 

f^lüge um bie Säume augfithrtcit. 

YI. kleine SStittciluugcu. 
^ogclwovb in $olTaitb. ©itt ßefer fdjreibt 

ber „$rftr. 310 " r Sor einigen £agen loauberteu 
mir, mein $reunb unb ich, bett 15 Kilometer 
langen Stranbtueg Oon ScheOeningett nad) beut 

befaunten Ueineit Seebabe Slatlopf. Sei ber 
Stranbbatterie lochte eine rote flagge unb ein 
fßoftett locift uttg höflich zurikf. Unten am Straub 
mirb eine Sdjiejzitbung abgehalten. Hinter ber 
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auf bcn füllen fidjtbaren glaggenreipe fonnten 
mir jebod) nad) ®atmpf gepeii. Xag mar eine 
erhabene ©infamfeit ba oben. 2luf einmal be= 
merftett mir hinter einem blütterlofen ©epölg ein 
Heiner §äugcpen. XaOor ftanb in geraber dteibe 
eine gront bon Brettertafeln, bie bon hinten mie 
3ielfd)eiben auSfa^en, inggefamt 24 tafeln, nnb 
bor jeber Xafel hing ein Heiner Bogelfäfig. Xa= 
rinnen gmitfeperten toobj! getjnerlei Bügel. Xag 
biirre (Sepülg aber umgab einen Bogelperb mit 
aufgelegtem Beb. ©in 2Jtaun fant aug bem §äu§= 
eben uub mad)te ein böfes ©efidjt. 2Bir liefen 
un§ aber niept netblüffen, fonberu faben un8 bie 
Btörbergruben reept genau an. @g maren bereu 
hier. Sn gtoei maren Bebe geftedt, nnb bariit 
fa^en geblenbete ßodnögel uub fangen gegen bie 
(Sonne, bie fie nur noch fühlten. Bor ber Beibe 
ber fingenben Bügel toareu Borpoften auf bem 
Boben in fleinen Käfigen auggeftedt. Snbem mir 
um bie Anlage berumgingen, fcpeudjten mir einen 
©cbmarm hinten auf, beit mir febon bon meitern, 
bon korben bergiepenb, bitten einfallen feben. 
Xie manbernben Bügel folgen ben menfcbenleercn 
Xünett. Einige ber bon itn§ aufgefdteucbteu Xier= 
eben, mot)l bie jüngften (Selbfcpncibel, fonnten 
bem Butter, bag gmifepen beit fingenben £ocf= 
bögeln itt ben Beben auggeftreut mar, nid)t miber= 
fteben. Bucp au SBaffer fehlte eg ba nicht. 2öar 

eg ber junger ober ber Xurft, ber fie hinein* 
trieb? ... ©cpmapp! fcplug bag Beb gu. Xie 
unmenfeblicbe Btenfcpenfpinne fant aug ber Biitte 
ihrer Bebe peraug, briidte ben armen Tierchen 
bie ©cpäbel ein ttnb nahm fie beraug. — Sßir 
batten genug gefeben unb manberten hinter ben 
roten glaggen im Xiinengefirüpp meiter. Xa 
tauchten, bon Borboften fomtnenb, ©cpm&rme ber 
Oerfcpiebenften Bügel auf. Sebeg Bolf berttahm 
ben Buf eineg ßocffpipelg in feiner (Sprache. Sn 

| ^atmpf erzählten mir unferent Sßirt, ohne nnferen 
Bbfcpeu gu berrateu, bon bem eben (Erlebten. Xer 
Vogelfang ift nach feiner Bugfage in ben Bio= 
naten Oftober unb Bobember in ^odanb er= 
laubt. „(§g finb ja niept unfere Bügel, bie ge- 
fangen merbeit", meinte ber Btanu. ,,©te fdbmecfen 

1 borgüglicb. Btan fann, menn fie gebraten finb, 
bie Shiücplein gerbeiben. @g ift ein Secferbiffen. 
Xag ©tücf mirb mit gtoei big brei ßentg (brei= 
einbalb big fünf Pfennig) begablt. früher erhielt 
man bnnbert für einen halben ©ulben." @g 
fepeint alfo bie Nachfrage nach biefen ßederbiffen 
in §odanb redjt groß gu feilt. Ob freilich biefer 
berbfilidfe Bogelmorb allgemein gebilligt merben 
mirb, ift mobl mit Becpt gu beglocifeltt. §offent= 
lieb tragen biefe Stilen bagu bei, bah ber ge= 
fdjilberte Biipffanb balbigft befeitigt merbe. 

lp^“ QBcrbct xOtitgticbcr füt bcn <5Bürttcmb. Obftbauwerein 

Abgabe tum Öbelreifm nti iinfm Dereinaimtglieber. 
33efteHungett auf ©belreifcr formen nur öon büeften begttn affiben ^Jtitglicbern 

beg SiiTttcmbergtfcpen Dbftbaubeteing beriieffidptigt merben. ^affine SRitgliebftpaft 
berechtigt niept gur Snanfprucbnabme ber ©ratigöerteilung üon ©belreifern. Xie Beftei* 
hingen finb mit Eingabe bei* gcmiinfdjten ©tiicfgapl (mo feine ©tiicfgapl angegeben ift, 
mirb nur bie Hälfte be§ (BratiSbetragS oorgemerft) unb ©OTtemtamcn fpäteftenz fno gunt 
2. §fefiruar 1913 an bag ©efretariat be§ 2B. ©bftbaunereing in ©tuttgart, ©fjlingerftr. 15, 
eingufenben. ütnmeltmngcn nach freut 2* Februar fontten feine SBcrücfs 
n^figung tuehr finden- ift ber Schriftführer attejennefen, nach 
friefem Genuin feine 9teuheftettungen unfr Wäufreruncjen nte()r aus 
^ttttehttteiu 2ßir liefern unfern affinen 2JUtgIiebern auf SSefteHung grätig ($orto 
begablt ber 23 e ft eil er): non 1—2 ©orten gufammen 70 ©tiief; non 3 — 6 ©orten 
gufammen 60 ©tiief; non 7—10 ©orten gufammen 50 ©tücf. 9ftebr alg 10 ©orten 
merben an ein 2ftitglieb nicht abgegeben. 23ei 9JtebrbeftclIung merben 100 ©tiief ©bei? 
reifer erprobter ©orten mit 3 dftarf berechnet. Xie ©belreiferlieferung an biejenigen 
unferer Sltitglieber, meldbe alg „23anmmattc" mit einem Sapregbeitrag non 3 21tarf in 
nnferen ßiften laufen, erfolgt burep bie „Bereinigung miirtt. Baummarte", Borftanb 
02l.=Baummart 23rugger=©^omburg; bortbin fiitb auch etmaige Beflamationen gu richten. 
Aufträge non Baummartmitgliebern fönnen aug bem oorgenannten (Brunb nicht gufammen 
mit folcpen non affinen Btitgliebern aufgegeben merben. Xer Bcrfaitb fann niept nor 
Ablauf beg Bnmelbeterming (2. gebr.) beginnen unb nor 15 gebr. feinegfaßg nerlangt 
merben. ©ammelbefteöungen non Bereinen finb nur unter Üftamengnennung ber betreffenben 
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aftiben üDtitglieber guläffig; aud^ hierbei finb „53aumtüart-3JUtgUeber" getrennt aufgufüßreu. 
3m Sntereffe einer SSermtnbernng ber ©ortengctßl bitten mir bie bereßrl. Söefteüer, nur 
foldje ©orten aitö bcm nadjjolgcnb aufgefüßrtcn Sortiment p maßleit, meldje fttfj in 
iß rem $egitf borpggmetfe ßeumßrt labern Söegüglidj ber ©igenfdpaften ber einzelnen 
©orten oermeifen mir auf unfer „©runbblatt", „Obftbau" 1910, §eft 10. 

23on nacßfteßenbett ©orten fteßen ©beireifer pr Verfügung: 

orten: SBeifeer Klarapfel, ©ßarlamomgfp, fdoter Slftracpan, ßorb ©uffielb, 3l|)fel 
aug ©nntcelg, £mmtßornben, datier SUejanber, ©rabenfteiner, ^afob Sebel, ©olbparmöne, ©pät= 
blüßenber Oaffetapfel, ©eflammter Äarbiual, Rangiger Slantapfel (fdofenapfel), 3uccalmagliog 
9tenettc, ^öerlepfd) ©olbrenette, Meiner ßangftiel, £anbgberger Renette, bloter Orterfcßer 23ßein= 
apfel, fdibfton Gepping (©nglifcße ©ranatreuette), Mmaba=9tenette, ©raue frangöftfcbe Renette, 
s$arferg Gepping, dtoter SÖedefleiir, 23lenßeimg ©olbrenette, 23igmarcf, dtßeinifcper 2öinter=9ftam= 
bour, ßane’g ^Sring Sllbert, Ontario, ©cßöner non SBogfoop, 23auntamtg Renette, SBoifenapfel, 
©pampagnerrenette, ©roßer rßetntfcßer ÜBoßitapfel, dtoter ©iferapfel, ©riiner $ürftenapfel. 

Safefbivtten: 3uli=0ecpantgbirn, ©rüne ©omntcr=9Jtagbalene (©lagbirn), SBinbforbirn, 
©parbirn (Sranpfdtabame), Dr. 3ute§ ©upot, ©lapp§ Stfbltng, Sötdiamg ©priftbint, ©tutt* 
garter ©eißpirtlc, ©ommer=©ierbirn, ddarguerite Mandat, 2lmanli§ 23utterbirn, Triumph boit 
SSicnne, Ooppelte s$pilippgbirn, ©ute Suife, ©edertg 23utterbirn, Sebrung SSntterbirn, Jpergogin 
©Ifa, Üdabame $abre, Ulmer 23utterbirn, Sßitmafton, SSereingbecpantgbirn, M3filicpe boit ©barneu, 
©rumbfomer 23utterbirn, ©lairgeau, Otel§ JButtcrbirn, fßaftorenbirn, ddabame Sßerte, Sßräfibent 
Orouarb, $räf. 2)cag, dtegentin, Scanne b’Slrc, Sofeppine bon Sftecpelit, ©fpereng 3Sergamotte, 
©omteffe be $arig, ©roßer ^apenfopf. 

Moftbivitcn: SBelfcpe 23ratbirn, ^Hrcbenfaüer 2ftoftbirn, Sßalmifcpbirn, ©roße fHouuttelter= 
birn, Oräublegbirn, SKolfgbtrn, ©tßmetger 2$afjerbtrn, Sßeilerfcpe ddoftbirn, üßtlbling Don ©ht= 
fiebel, Oeutjcße 35ratbtriu 

NB. Oie ©orten finb ber dteifegeit nacp georbnet, bie fettgebrucfteu 2lepfel= unb S3irit= 
forten finb biejenigen, melcpc put allgemeinen Slnbau in ben meiften Obftlagen alg befonberg 
merttmd gu begeicpnen finb. 

$8ou neueren ©orten t'öuncn felbftberftänblicp feine gröberen Mengen, fonbern nur je 
2—3 Steifer an einzelne 23eftcder gu SSerfucpggmecfen abgegeben merben. ©in fpäterer Söericpt 
über ben 2lugfad berartiger 23erfud)e ift fepr ermiinfept. 

$on ©teinofcftfovteu merben nad) bem 23cfcptuß ber ©eneralberfammlung bon 1911 
feine Steifer mepr abgegeben. 

gier ^nofdjnf? &eo lUnvttembevtufitjen <j$Ufli»imueretn*+ 

XMF* ^bve|Tenbta*icl)tuninit. 
Oie SBereingborftänbe refp. ©cpriftfüprer ber Obftbauoereine, bereu üDtitglieber bent Söürtt. 

Obftbauberein alg „pafftbe" angefcploffen finb, moden ung gefl. Oor bem SSerfanb ber 1. Kummer 
beg „Obftbaumfreunb" pro 1913, alfo big fpätefteng 5. Smtuar, über bie 3«pl ber benötigten 
©jemplare Mitteilung maepen. diejenigen SBereine, an melcpe ber „Obftbaumfreunb" im ©ingel- 
oerfanb abgept, erpalten reeptgeitig ?lbreffenbogen, um bereu ^orreftur unb 9tncfgabe mir ebenfadg 
bis (pftfeltcns 5. 5rtnitrtr bitten. 

6etretariat be3 ^ürtt* Öbftbauoereinö, ©tutt^art, ©felingerftr. 15. 

bßfiid)t£¥! ©cbcitkct i« Jrett lötntmnottutcn im* l^ägd, 
uttferer tvciien Omihi-öocnofTcu iw gegwt iw» 

PT ^ic 3cntralbcrmittlmtggftedc beg SBereutg, 6t«ttgartf ©fjliitgcrftr. 15 lt unter* 
pält dufter fämtlicpcr ©egenftänbe für 25ogelfd)ntj unb Fütterung. 

©igentum beg '^nrtfembergifrpeu ^ßftßuuuereittfii. — ^yür bie 9tebaftion oerantroortlicp: 
^arf 6u^tnauu in ©utenberg. — Orud ber '^emus-^ueßbrudiem in Stuttgart. 



Mil)(ift5-|er|et(|ni5 ks Jahrgangs 1912. 
(Seite 

^unt neuen ^af)v 1912. 1 

Dtadjruf an Sinkens SßeifVDttenhcmfen . . 49 
■•Nachruf an $arl .'partmann=@tuttgart ... 81 

^outofogie. 
Dr. ^nle^ ©upot.50 
Safob Sebel.146 

^raftfifdjer gtöflßau. 
©ebanfen 3111* „Degeneration'' unb Dlnberem 3 
3nr pfirfichäucfjt.6. 23 
©in Drittel gegen Saummiibigfeit .... 8 
Die bei Dlnlage unb Seljanblung unferer Dbft= 

gärten gemachten fehler unb bereu 2lbf)ilfe 18. 33 
DaS Verhalten unserer roertoollften Dbftforten 

beim Umpfropfen.50. 70 
Umfrage über baS ©ebenen oerfchiebener 

Sorten auf beftimmten Unterlagen ... 52 

Die pflege ber SeeremDbftfträucber ... 53 
Dllinbeftpreife für Seerenobft.55 

Die $roftbefd)äbigungen an ber Dbftbaumblüte 
unb bie DJtajjregeln jur Verhütung berfelben 65 

Der ungleiche Sortenfäfer.67 

Dlnlage eines $irfchenmuttergarteuS ... 75 
Obftbau in abgängigen SBeinbergett . 82.97.113 

©noerbSobftanlagen —©belobftplantagen . . 86 
3metfff>enbäume in troefenen Sagen ... 88 
©inigeS über bie DberamtS* unb ©emeinbe^ 

baumioartfrage.103 
3um ungleichen Sorfenfäfer.104 
Schule unb Dbftbatt.130 
Sobenfprengung.131 

Diener fyormbaumfehnitt.132 

SUfoholfreier Dbftmoft bureff Äohlenfäureuer* 
fahren.133 

©inbefcheibenerSBunfchjubenÄontroUoerträgen 135 
Saumfchulfontrolle.146 

llnfere Säume im £>erbft.151 

©inige Scf)äblinge beS DbftbaumeS . . . 152 
©ine ftänbige Älage.154 

ßalf beim Saitmfah.155 
Seanne b’Dlrc als fenfred)ter Äorbon . . . 162 

Umfrage über baS ©ebenen nerfchiebener 

Sorten auf beftimmten Unterlagen . . . 162 

Der Stacl)elbeerfpanuer.164 

Urfachen beS UugejieferS.. 165 

Vereins -^ngefegenljeifen. 
©eite 

DJtonatSoerfammlung.10.25 
2Öeihnact)tSfeier 1911.11 

Dfeugegrünbete Dbftbauoereine 

12. 28.42. 57. 77. 107. 125. 137 

Aufruf an bie mürttemb. Saumfchulbefilter . 
Setanntmachung. 

Dbftbauoerein Saichingeit.28. 

^auptoerfammlung beS äßürtt. DbftbauuereinS 
iperfonaUDtachrichten. 42. 57. 93. 

SoHauSfchufjftfjung oont 28. Februar . . . 
Praftifclfe Demonftrationen.57. 

Äontrolloerträge mit mürtt. Saumfchulbefitjern 

Nachtrag gum Dltitglieber^SerjeichniS 
Dbftbauoerein ^ngelfingeit 
Prämiierungen. 
SollauSfchuhfthung in Dleuenftein 
Die beutfcl)e ©artenbauiooche 
DbftauSftellungen 1910 . . . 
VI. Dbftbautag in ©hingen a. D 

Die DbftauSftellungen im ^al;r 1912 . . . 
DNonatSoerfammlung. 

Der .‘oanbel mit Dbftbämnen unb Sträußern 

12 

27 
137 

35 
125 

56 
106 

77 
89 

92 

105 
106 
117 
137 
167 

178 
182 

183 

^ftoitafs-^tafenber. 

Januar S. 14, fyebruar S. 28, 9Jtär§ S. 42, Dlprit 

S. 57, Dftai S. 78, Suni S. 93, Suli S. 107, 
Sluguft S. 125, September S. 137, Dttober 
S. 156, Dtooember S. 170, Dezember S. 184. 

^djabfiitgs -<Siafenber. 

Sanuar S. 15, Februar S. 30, 9Jiär§ S. 43, 2lpril 

S. 59, DJtai S. 79, Suni S. 95, $uli S. 109, 

Dluguft S. 127, September S. 139, Dttober 
S. 158, Diooember S. 172, Dejember 185. 

Literatur. 

Seite 31, 45, 96, 110, 128, 141, 174. 

3$rief- unb gfrageßaffen. 

Seite 158. 

it feine ^tiffeifungen. 

Seite 32, 46, 111, 142, 159, 175, 186. 





•4 

i 
$ 

FR. ITIjSHÖFFR, Baumsch., Fdelfistgen (Wfirtt.) S 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
Spaliere, Bnschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen z 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und ) 
Sträncher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. t 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch- und Schlingrosen, j 
Zierbäume- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. $ 

========= Katalog gratis und franko. ===== [26 | 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck- 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25 und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrecheii, Giess- 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■ ■ ■■ Neuer Katalog gratis und franko. ■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

sowie sämtliche 

^öaumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
".Ditzingen-Stuttgart | 

" ■ Telephon IVr. 3. 

Kart ITCauk, J5eitbronnt 
■■■-- Baumschulen. — 

■gtetd^aCftcjejp Sortiment in a£Cm 
©beäiatität: Jöufdjo&ft, miicOfifl. L 2 u. 3jährig in nur heften geeignetften 
©orten, audj allen neueren erprobten Jl$>fef mtb gSirneit: 2lber§Ieber ealtoiH, 
CSrnft ©ofd), guccalntaglioS Sitte., Sftinifter §ammerftein, ©erlebte, Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, ftrübe tioit £re-- 
öour 2c. Sttterneuefte, teiüoeife famenbeftänbige 3*firfld)forfett: ©erle ö. Sttuffen; 
borff, Le Vainqueur, Dberpröf. b. ©djorlenter, neben ben ält. beioäljrten ©orten. 
—— £tei»- *nb 'g&etvenoßfl, reid)lfaltige§ befterbrobteS ©ortiment!- 

(Garantie für ©ortenecfjttjett! Unter Kontrolle be§ SSÜctt. ObftbautiereinS. 
verfange 'grtisverieiQnte. [36 

Ideologisches Institut 

j' Reutlingen« J 
Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 

Beginn der Kurse: 
^ y Jahnskurs: Anfang Oktober, v ^ 
* ^Sommerkurs: Anfang März. 
V — Internat. —- 
^ Grosser BanmschulenbetriebiaS £ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 

Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. } p 

Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 
- und franko. Ausführliche y 
:Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Jtat Fr» Lucas. 

fföntgl. ©hpt- u. SBeinbaufcbute ] 
^djtadrter# bei Sinban i. ©. 
lafjreSberidfte u. StnSfunft frei) 
burcü ©cfjuloorftanb $ro||. [ 

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 
Metallwarenfabrik G.m.b.H. 

JBönnigheim, (Württ.). [10 

Obstbänme 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 
Erd- und Himbeerpflanzen 

(reichhaltiges Sortiment). 
Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 

ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. [33 

W • Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 



Albert Schock' 
Sophienstrasse 14 und 14 a, 

Ecke Gerberstrasse 15—17V2. 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

===== Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: ===== ■ = 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superpliosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Tliomas- 
phosphatmelil, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, lU, V2 u. V1 K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, ßaupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzeuschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

STUTTGART 

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.). [4 

Eine Hauptvoraussetzung 
für eine gute Obsternte 1913 ist: 

die winterliche Vernichtung von Blut- u. Schiidläusen, 
von versteckten Raupen und Puppen, von Insekten¬ 
eiern aller Art, von Pilzsporen und Krebsstellen durch 

Lauril - Karbolineum W. Z. 50 264. 
Aeusserst einfache Handhabung bei unfehlbarer Wirkung 

5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg Orig. -Fass v.180/2ookg 
,H, 3.50 6.50 13.10 46.- 44. 

Ausführliche 
Gebrauchsanweisung aufWunsch. 

40.- 

per 100 kg netto inkl. Fass 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rhein. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. [16 

Grösste 

Neuheit! 
Sehe [42 

geivöhnlidje 
©artenteiter 

totrb jur 
ficilicljothcn 

Leiter burdj meine 

Eeitmtiitzen; 
größter erfolg. 

3u iobrt* Leiter 
paffenb. ^Jrofpelt 
gratis u. frattlo. 

_auü sifc,=Knoefel, 
5ür ieb.^ötje einftenh.ZOf big(Pr.Sa.) 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

. 399. 

Stuttgart« 5Bfrein«»8udjbnufem. 
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Iler ®b|tbiiu. 

tftonatefctmft für pomologie unb (Dbftfultur. 

<S>rgrtii i»cö ÜDftrttentbergifdjeu ODbfibaunerciitß. 

1f BrauggBgBbBrt nnm ©BBBtn 

unter ber Diebaftion 

Hart (®n||rnamt. 

d JretBmddreigigßer gaßrgcmg 1913. c 

GN9GNS 

Stuttgart 

ffiigettiunt nnb ©Erlog öeb UPniltEmbergtfdjEn ©bptbauDErEtrta (ffi. ©.)• 
(3m Sudjljanbel burd) jäol)U)amtittr, (Stuttgart.) 

1913. 



$rud ber Stuttgarter «erein§=55ud)brucferet. 
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XXXIII. Jufyrptig. 
M 1. Ifltiuor 1913. 

|lrt 4i)btttian. 
9ftotrot§fd)rtft für Homologie uitb Obftfultur. 

jfrousgtgtlitn vom Piirttnttbtrgifd)en Obßbauvertin 
(eingetragener Berein) 

unter Verantwortung 

oon 

Karl (üugtnattn 
tu (8mtenberg. 

£nßaft: 3unt neuen ^obr 1913. — ©inlabung. — £>ie Setjanblung be3 
Xafelobfte3. — 1. $raftifd)er Dbftbau: SCiertfcf^e unb pflanjlid)e Scfjäbs 
finge im Dbftbau. Sobenfprengung. gunt £anbel mit Dbftbäumen. 9tüdblide 
auf ba§ $afjr 1912. — II. Serein$s2lngelegenl)eiien: Sollau3[cf)uf5= 
Sifcung. 2Beif)nad)t3feier. 9ieugegriinbete Dbftbauoereine. SDeutfdje ©artenbaus 
mod)e. ^erfonals^ad^ricbt. — III. 2ttonat3 = $aIenber. — IV. Sd)cib = 
ling^^alenber. — V. Literatur. 

Jlttjetgeit für ben „|>er 0ßftß<m“ (Auflage 3500) merben mit 15 ^Jfg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 s$fg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje ^onpareillejeile refp. bereu 9taum beregnet. Sei 6 maliger 2tufnal)me 
10°/o, bei 12 maliger 21ufnaf)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be3 Sßürtt. DbftbaunereinS, Stuttgart, ©fgingerftr. 15 i, entgegen, bemfelben finb 
and» Slbreffenneränberungen unb -ftadjbeftellungen mitjuteilen. 

Eigentum unb Verlag be§ Sßiirtt. DbftbauüereinS, V. 
(3m SudOJjanbel burcf) &oj)U)amnur# Stuttgart.) 

1913. 

i 
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Holder 5 Spezialitäten 
für Obst-, Wein- und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

^ToteiruLzigr X: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u. fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, Blumen-u. Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
-A-Totell'a.iigr XT7“: 

Anstreich- und Desinfektionsmaschinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u. Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

Abteilung' "V: 

’Holder’s Mäusetöter „Probat“, .. 
bester u. zuverlässigster Apparat zur Massen Vernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 

Tausendfach in Anwendung. Billiger und besser wie Grift. 

Man verlange Katalog der betreffenden Abteilung von U® 

(«ehr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (Wörtt). 

■ --- -- 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
® ^ Obertürkheim * 

= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
— Pressen = 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

50jäixrigre Spezialität. 

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, Bfürtingen ». Bf. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



ßffßau. 
UTonatsfcprift für pomologte unb 0bftfultur. 

irpn b(6 Piirtttmbtrgifdicn ©bflünuucrrinö, Cf. ö. 

5>ie üftitglteber erhalten ba§ Statt uncntgelttid). — gitr fftidjtmitgüeöer beträgt ber s^'rei§ (burd) bie Soft bejogeit) 

in gan-$ SDeutfd)Ianb 5 2)?!. 80 SfS- oljne Seflellgetb. 

Ila^bruiß unfern Jirftßef ifl nur trnt ootrfltänbtgcr $uellenangaöe geffattet. 

Jfj?' ^fuffgarf, Januar (^upprfnumuter)- 1913. 

3um neuen 3<xf)r 1913* 

Qf^iel Arbeit! menn mir prürf'fdjauen. 33iel Arbeit! menn mir bormärtS blicfen. 2lber 

aucp — nie! ©egen, im alten Sapr, mie mir’g erlebt I;aben; im neuen, mie mir’g 

erhoffen. 2llterpanb ^roppeseiungen fniipfen fiep für abergläubifdpe Seute an bag Sapr 

1913. 2Benn mir pier im gelb beg Dbftbaug unter bie ^roppeten gepen mollten, fo 

mußten mir jagen: bem gleife mirb gepören ber $reig! bem pflegen unb §egen ber 

©egen! ber eepte gortfdpritt bringt redpte grnept mit! 

SDicpter finb Sßroppeten. Söie’g im neuen Sapr 1913 in unfern Dbftgärten unb 

23aumgütern gepert mirb, eine 3apre§geit naep ber anbern, bom Sens big %um SBinter, 

bag fott ung biegmal eine 2)icpterin berraten — 9ftaria Sanitfdpef, unb smar in bem 

©ebidpt: „W bie 91ot am größten mar" —: 

2lpfelbüumcpen ift 23raut gemorbett. 
Snt meipen 23Iittenfleibe 
feiner alg inbifepe ©eibe, 
2km 3JiaiengIaft umfponnen, 
©tept eg in ber ©onnen, 
Unb fpriept bem Sens fein: Sa! 

2lpfelbäumcpen ift Butter gemorben. 
2totbacfcpen trügt’g in ben 2lrmen, 
2J?it Sebengfäften, marmen, 
§at eg bie ^inbtein aufgeitäprt, 
£önig ©ommer pat ipnen ©cpup gemäprt. 

Stpfelbäumcpen ift 2öitme gemorben. 
®er Sens, ber fepöne Seng ift tot, 
2)ie SHnblein finb fortgegangen. 
©g bropt ber ©türm im 2lbenbrot, 
®ie 2lefte gittern unb bangen. 

2lbfelbäumcpen ift Bettlerin roorben. 
2>ürr ftept eg ba itt ber ©infamfeit, 
Unb beugt fein £aupt in ftummem Seib 
©ans blofj unb aßen ©epmuefeg bar. 
^erbftftürme serriffen iptn bag grüne §aar. 

3)a tönt eine ©timme su ipm: 
,,©o naeft unb arm, bon fjröften fteif, 
S3ift bu für meine ©üte reif. 
©o famt icp in SBunber bidp fteiben, 
2lm Ueberftnp beine 2trmut meiben." 

Unb poep aug bunfler Sßolfen ©efteber, 
©leitet ein fitberner 9)tantet nieber, 
Unb püllt bag dürftige forglicp ein. 
Unb in ber Slbern neuem liegen 
Süplt eg beg ©cpöpferg £$früplinggfegen. 
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Jinfabung pr Vertrauensmänner- uni) ^enerafnerfammfung. 
2tm Sonntag ben 2. gfelituar 1913, bormittagS 7210 , ftnbet im 

(&V0fttn fiwlr bt# ^nrgrrtnttfruw* (ßangeftr. 4) in Stuttgart 

eine Beratung bes JtusfdmflTes mit ben fetten Vertrauensmännern gur „Vor¬ 

bereitung ber (Seneralberfammlnng", von uormittags 11 an unter £eilnaf)tne 

fonftiger ÜDHtglieber unb greunbe be§ DbftbauS eine „gemeinfame Vefprecfyung ber* 

fdjiebener fragen auf bem (Gebiete beS DbftbauS" ftatt. 

DJtit Dtütffidjt barauf, bafc bie Tagung bieSmat auf einen Sonntag fällt, 

famt biefelbe nicht in ber bisher üblichen SBeife ftattfinben, fie muf$ bielmefir 

bis bormittagS 11 Utjr ben S^arafter einer gefdjloffenen Si^nng tragen. 

Vad) biefer Sifcung gemein|*d)aftlid)es Ütittageflen (toubert Jt 2 — ohne 2Bein), 

raoran fidj bann im gleichen ßofal um 2 Upr präzis bie (?l>rttrtfaltfrtffrtrotnlwug mit 

folgenber £ageSorbnung anfdjliefeen mirb: 

1. DiedjenfdjaftSberidjt beS StuSfcfmffeS. 

2. Ablegung ber SabreSredjttung. 

3. S3ericf)t über bie Sätigfeit ber Ssntraloermittlungefteüe. 

4. ErgängungSmaf)! beS SluSfcpuffeS. 

5. Slenberung ber VereinSfapungen. 

6. 2öat)l beS DriS für ben näcpften Obftbautag (Sc|mar§malb!rei§). 

7. 2Bal)t ber Vertrauensmänner nnb beren SteUoertreter. 

8. Vortrag oon VereinSfefretär Sdjaal über „$)ie bisherige Xätigfeit 
beS ßanbeSbereinS, ben Dbftabfap betreffenb, nnb über bie 

oom Verein auf biefem (Sebiet itocf) %n löfenben Aufgaben." 

Stuttgart, ben 2. Sanuar 1913. 
D«r Hustebuß. 

stellt). Borßanb: lH>eü.-lat 

2m~ 2$a()f ber ^erfrauensmänncr. 
Unter ^inrneiS auf btc S. 28—29 beröffentlidjten Vcrljaubtnngen beS 5luSfdjuffeS 

mit ben Vertrauensmännern bont 9. bor* SühmatS nnb in Erfüllung beS ntef)rfad) 
5um 9lnSbnuf gefontmencu VhntfdjeS, baf? unfern Sftitgliebern, inSbcfouberc aber 
beit Ve^irfS* nnb DrtSobftbaubercincu, Eclcgeul)cit geboten merbeit ntüd)tc, geeignete 
Vertrauensmänner 511 benennen, ergebt hiermit bie 2lufforberung, Ute fyittc firne 
15* Januar Vertreter fiir bie gemäf? ber neuen Einteilung fie betreffeuben Ve* 
girfe bor^nf^tagen unb an baS Selretariat bcS Söiirtt. DbftbaubercinS, Stuttgart, 
E^liugcrftra^c 15 hierüber SOtitteitnng 51t machen, 

3>er Jlusfd)u|j bes pftrttmß. 0ß(lßrtut»erctn$. 
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0ie 33ef>anblun3 be£ $afelobfte£* 
^urjc Anleitung §« beffett Grute, Sortierung, Q3erpadung, 

'lierfattb unb ‘2lufbetoai)rung. 

^n(;ang über bie totchtigften ioanbel3gebräud)e unb bte 93orfcbriften ber 
3entraloermittlun93ffeüe für Obffoenoertung. 

Serauggegebctt oom ^öürttembergifcheit Obftbauoereitt, ©. Q}., 
gum 

VL Obftbautag in gingen a* 0* Oftober 1912. 

® t n t e i t u n g. 

S$on Sah1' gu Saht fteigert ftef) erfreulichem 

meife ber Verbrauch öon Oafel= unb Sfodjobft. 

Uftan fteb)t tut reidjlidjeu ObftgenuB imnter mehr 

ein Mittel nicht nur gur gefunben, fonbern auch 
gur billigen (Ernährung, ©in großer Oeil beg 

33ebarfg tnirb noch immer born Sluglanb gebeeft. 

Sn Srühobft finb eg bie ßänber Stalien unb 

Sranfreid), in Spätobft aufter beit genannten 

Oirol unb Steiermarf, bann aber auch Slmerifa, 

bie unfere ^aubtmärfte, fpegiell ben «Stuttgarter 

©ngrog=2ftarft mit ihren ©rgeugniffen über- 

fchmemmen. 
Sn SSürttemberg ift ber SJcoftobftbebarf ein 

fo großer, baB er felbft in obftreichen Sahren 

borerft nicht im ßanb aufgebracht merbeu fann, 

für Oafelobft bagegen ift ber 23ebarf ein be= 

grengter. Slidjt umfonft mirb SBürttemberg ber 

Obftgarieu Oeutfdjlanbg genannt. 23ig auf bie 

hödjften £>öben ber Sllb unb beg Scljmargmalbeg 

ift jebeg Oorf, jebe Stabt mit einem trang bon 

Dbftgärten umgeben, ©in großer ^eit ber ©in= 

mohner gieht in ben meiften Sehren bie benötigte 

2ftenge Oafelobft auf bem eigenen ©runb unb 

öoben. ©g bleiben aber immer noch bie Snbuftrie* 

ftäbte, bie ihren 33ebarf alljährlich laufen müffeu, 

unb eg fommen ftehljahre. 
2öürttembcrg ift infolge feine» an bieten Orten 

für Obftbau aufeerorbenttid) günftigen ^limag mie 

faum ein anberer beutfeher SSunbegftaat in ber ßage, 

jebe Obftart in ber borgüglidjften Dualität herbor- 

gubringett unb ift beghalb berufen, nicht nur Oafel= 

obft für beit eigenen 23ebaif, fonbertt auch für 

bie Slugfuhr p giehen. Oag herrliche Slecfartal 

mit feinen Seitentälern bringt bie fpäteften SBintem 

äbfet unb =birnen gur Dieife. Sn ben höher gelegenen 

©ebteten beg fcfjmäbifchen Sura, ber ^euberlanb= 

fdjaft unb beg Schtoargtoalbeg merben Oafeläpfel 

bon borgügtichem Slrorna unb unübertroffener §alt- 

barfeit gegogen. Oag 33obenfeegebiet ift im Slufjeim 

hanbel bereite bahnbredjjenb borgegangeit, feine 

Oafeläpfel erfreuen fich eineg internationalenStufg. 

9)Ht bem ©rlög ber Singfuhr bon Oafelobft förtnte 

fehr mohl ein großer Oeil ber ©infuhr bon Üftoft- 

obft auggeglichen merben. ©rhöhte (Seiberträge 

tragen mehr mie alle anberen Mittel gur Sorbe- 

rung unferer hetmifchen Obftfultur bei. Dem 

Oafelobftbau unb =hanbel ift big in bie neuefte 

Seit nicht bag nötige Sntereffe entgegengebracht 

morbeu, meil meift nur bie 33ebarfgfrage tm Sanb 

augfchlaggebenb mar. Orob ber auggiebigen 23e- 

lehrung burch ben SanbeSberein fehlte eg biel- 

fach noch au ben nötigen ^enntniffen über ben 

Oafelobfthanbcl, namentlich auch über bie rich¬ 

tige ©rnte unb 33erjjacfung, am meiften mohl 

an bem Sufammenfchlufe gu einheitlichem 3ln= 
bau unb Slbfafc. Oer SBürttemb. Obftbauoerein 

bcnüfct beghalb bie ©elegenheit beg VI. Obflbau-- 

tageg, um feinen SJtitgliebern einen fieitfabeit an 

bie £>anb gu geben, mie Oafelobft geerntet, for* 

tiert unb berfanbt merben mufc, um ben Slnfprüd)en 

beg Jpanbelg gerecht gu merben. 9)töge biefeg 

Slugblatt, bag fpegieH bie für SBürttemberg in 

S3etracht fommenben SSerhältniffe beriicffichtigt, 

feinen Stnecf erfüllen! 

0cr ^luSfcfyuf* be$ 2öiirttembergifd)en Of>ft&auoerein$* 
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QSas finb ^anbeteforten? 

Siicpt iebc Dafelobfiforte ift gugleicp and) 

jpanbelgforte! 3n bem gum IV. Dbftbautag 

perauggegebenen „©runbblatt" ift für Slepfel unb 

hinten eine Sluglefe ber mertboHften Dafel- unb 
SJtarftfrücpte gegeben, bie, fobalb fie in grüneren 

Mengen angeboten merben, Dorgüglic^e §anbelg= 
mare finb. ©ine Sorte barf niefjt nur gut im 

©efepmaef fein, fonbern fie mub auch ing Singe 
fallen, alfo eine gemiffe ©röbc unb ein borteil= 

fjafteS Slugfepen fabelt. Dieg gilt befonberg für 
leid)t melfenbe Söinterforten, bie an unb für fiep 

fepon bitrcp ben Saftberluft mäprenb ber langen 

Sagergeit bon Sltonat gu SJtonat unanfe£)nltcf)er 

merben. Die fleinen feinen Stenettenforten, mie 

Karmeliter, ©ägbonfer, ©olbpepping 2c., finb 

in Siebpaberfreifeu gefudft, ^anbelsforten finb 

fie niept. Sinbererfeitg pat auep bie ©röbe ber 

^anbelgfriicpte naep oben ipre ©renge; Stiefem 

friiepte fönnen fepon megen öeg popen $reifeg 

für bie eingelne $rucpt nur in fleinen Mengen 

abgefept merben. Durd) iiberreiepe Düngung 

grob gcgücptetc $rücpte finb für ben §anbel 
mertlog, meil ©efepmaef nnb £>altbarfeit burep 

übertriebene 3ucpt Stot gelitten paben. Sille Kocp= 
äpfel, bie meibeg $leicp geigen unb beim Kocpen 

ein peUeg Kompott geben, finb in großen Stengen 

eper abfepbar alg folcpe, bie ein graueg unb 

grüneg fßrobuft liefern. Sofalforten merben, fo= 

halb fie in großen Stengen angeboten finb, immer 

gute £>anbelgforten fein, borauggefept, bab ipre 

Dualität, bie leiber bielfacp bon ben 3ücptern 

iiberfcpäpt mirb, ben Slnfprücpen genügt. Slnbern= 

falls follten fie ftetg bem fo fepr aufnapmgfäpigen 

SJtoftobftpanbel gugefüprt merben, meil fie bie 

greife für gute Jpanbelgfrücpte gu fepr brüefen- 

Die mcitang größten Mengen bon Kernobft 

fönnen in Slepfeln unb bon öiefen mieber in 

Söinteräpfeln umgefept merben. ©reifen mir 

pierbon einige mertoollc Sorten peraug. Die 

©olbparmäne, einer ber gefueptefteu Dafeläpfel, 

gebeipt niept überall; guter, mäpig feuepter burep- 

läffiger marmer 23obeit ift Sßorbebingung. Slogfoop, 

peute mopl ber begeprtefte ^anbelgapfel, brauept 

S3oben= unb Suftfeucptigfeit. Können mir bei folcpcit 

Sorten bie für ipre 3ucpt nötigen S3ebingungert 
uiept erfüllen, fo ergeugen mir nur minber= 

mertige £>anbelgmare. Der ©rabenfteiner, beffen 

£>anbelgmert fo auperorbentücp poep ift, gebeipt 

gu feiner holten ©üte nur in feuchten Dalern an 

^lupläufcn; Port entmicfelt er and; eine genügenbe 

^rueptbarfeit; in Söeinberglagen mirb mau nie- 
malg ^anbelgmare bon ipm giepeu. 3’ür $rüp = 

äpfel nnb =birnen mäple man bie ben 

groben SJtärften gunäepft gelegenen marmen 

Sagen. Der §anbelgmert beg ffrüpobfteg liegt 

niept in feiner Dualität, fonbern in feiner früpen 

Steife. Kältere ©ebiete merben mit fotepen Sorten 

nur geringe greife ergielen, meil bie ^rücpte bon 
bortper gu fpät auf ben Sltarft fommen. 

§ e r b ft f r ü cp t e ergielen meniger pope greife, 
um fo größer ift ber Umfap, befonberg auep in 

Kodjäpfeln. Slucp pier finben bie großen, gut 

gefärbten Sorten am leiepteften Käufer. 

$ür Slepfel gilt ber ©runbfap: menig Sorten 

unb grope SJtengeu bon jeher Sorte! ffür 23irnen 
umgefeprt: mepr Sorten unb niept gu biel bon 

jeher! ©ine Slugnapme maepen in gemiffen ©e- 

bieten nur eingelne Spegiatforten mie ©eibpirtle. 

©g ift bieg in ber gröberen £>aftbarfeit unb 

längeren 23erbraucpgfäpigfeit ber Slepfel gegen= 

über ben 33irnen begriinbet. 

Slug aüebem gept perbor, bab für bie ein¬ 

zelnen Sorten Spegiatanbaugebiete ge= 

fepaffen merben müffen. ©g mub bag eifrigftc 

SSeftreben ber an ung angefcploffenen S3egirfg= 

unb Drtgbereine fein, foldje Spegialgebiete gu 

fdjaffen. Der §anbel lenft fiep nur bortpin, mo 

grobe Stetigen einpeitlicper Sßare gu finben finb. 

©in SSinterapfel, felbft menn er niept allen Dua= 

litätganfprüepen genügt, mirb fepon baburep gur 

^anbelgmare, bab er in groben Stengen an= 

geboten mirb. 
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Sie (£rnfe. 
3ebc f^rucfjt foß in bem Slugertblicf geerntet 

tuerben, in bem fte baumreif ift. baumreife 

itnb ©enufsreife fiitb gmei berfchiebene begriffe. 

Siele unltebfame ©rfahrungen mürben im § anbei 

erfpart, menn jeher Obftfenbnng eine genaue An¬ 

gabe über ben ©intritt ber ©enufpeifc unb bie 

§altbarfeit beigclegt mürbe. Die richtige Saum= 

reife IjerauSpfinben, ift ©acf)e 

beg Obftjüd)ter§. 3nt aßge= 

meinen fann man folgenbe 

©runbfäfce hierfür aufftetten. 

^riibobft barf nicht am Saum 

hängen bleiben, meil fonft 

ber ©efdjmadf leibet, ©obalb 

bie erften Früchte in ber ©ntnb= 

färbe heß burchfchtmmern, ift eg 

§erbftfrücf)te hüben ben Uebergang sum SBinter* 

obft. 

hinter ob ft foß möglichft lang am Saunt 

bangen. 3e fpäter bie $rudht genufereif mirb, 

befto länger fott fie im allgemeinen am Saunt 

bleiben. 3n unterem „©runbblatt" ift bei jeher 

©orte bie ungefähre Saum= unb ©erntereife au= 

gegeben. Dod) medjfelt je nach 3ah*5 
gang unb ftlima ber 3eitpunft ber 

^flitcfreife fo fefjr, bafs hier bon 

einer allgemein binbenben Siegel 

nicht bie Sehe fein fann. ©g ntufe 

bem Dbftsüchter überlaffen bleiben, 

ben geeigneten 3eitpuuft felbft 

berauggufinben. 3e meniger ©orten 

er pcbtet, befto leichter mirb für 

2ib£>. 2. 9tbB. 1. 
3(G6. 3. 

3eit, fie absunehnten. Sin ber ©ortnenfeite ber 

Säume merben bie erften pflücfreifett $rüd)te gu 

finben fein, ©g märe ein Rebler, fämtlicbe Früchte 

auf einmal absunehnten. ©erabe beim frühen 

Sternobft, namentlich bei Sirnen, ^ängt bie beffere 

ober geringere Dualität oft nur Don ber richtigen 

S4$flücfseit ab. 3U früh abgenommen, fcbrumpfen 
bie Früchte eilt unb geigen nie bag auggeprägte 

Slroma; einige Dage p fpät gepflüdt, fcbmecfen 

bie Früchte fab unb mehlig. 

^riibe erb ftf rüch te merben am Sannt 
genufpeif, ba hierbei meift ^flücfreife unb ©enuf3= 

reife sufammenfaßen, fie fcbmecfen am borsüglidj- 

ftctt frtfch t>ont Saunt genoffen. Dafj man auch 

biefe Früchte pm Serfanb einige, aber nur menige 

Dage bor ber Sollreife pflücfeit mufe, felbft auf 

Soften ihrer ©üte, ift felbftüerftänblich. ©päte 

ihn bie Seobachtung fein. 3n trocfenen 3ahr= 
gängett reifen bie Früchte früher alg in 

naffen, in höhen Sagen fpäter alg in ber Sie= 

berung. ©raue Senetten finb fpäter p pflücfen, 

alg ©olbreuetten unb einfarbige Stenetten. Sei 

einseinen Sirnforten hängt bie ©üte gerabesu 

bon ber richtigen ^flücfseit ab. Dag Sluge beg 

3üd)terg ntufj hier gefcpult merben. Statt erfennt 

mit ßeidßigfeit, ob eine Frucht ihre bolle Slugs 

bilbung unb $arbe erreicht heit — borauggefe&t, 

baß man bie ©orte überhaupt Jenut! ©g hat 

feinen 3toecf, eine bottauggebilbete Frucht mit 

boßenbeter 3-ärbung länger hängen sn laffen. 

©tnselne ©orten, mie ©lairgeau unb Slngonleme, 

merben baburch gerabesu in ber Dualität herab* 

gcminbert. ©ine Frucht fott nicht abgenommen 

merben, bebor fte fleh berfärbt h°t, menn man nicht 
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etma burd) brohenbc§ llnmetter bap gelungen 
mirb. Die aCCerfpäteftert 2Binterfrüd)te, 3. 23. SB. 

2Binter»®albitt, 2B.»Dechant§birne, ©belfraffane, 

machen hierbon infofern eine 2lu3nahmc, als fie 

feine§fatt8 Oor beginnenbent Saubfatt abgenontmen 

merben füllten, ©inige SMltegrabe fcpaben ber am 

23aum l)ängenben fj-rucpt nichts. 
So micptig mie ber 3eitpunft ift bic 21 rt 

beS Ernten§. 

3nWürttemberg -5^0 
ift ber SBesriff <^sS.^ — - 

„ffioftobft" ju xpzjs 
eng mit bem ™ 0’%$ 

begriff „Dafel» 

obft" berfnüpft. 

ttftan läßt e§ 
be^palb feb)r oft 

an ber nötigen 

Sorgfalt beim 

©inernten fei)» 

len. 2Bir fönnen 
aber ba» 2Bort 

„Dafelobfthan» 

bei" rußig au§ 
nnferem SBörter» 

buch ftreicßen, 
menn mir unfer 
Obft nicpt bott» 
ftänbig fehler» 

frei, ohne jeben 

Drudfled, pm 

ißerfanb brin» 

gen. Die tag» 
liehen Sieferanten ber ©roßftabtmärfte mögen 

immerhin bie gemohnte Sorglofigfeit meiter bei» 

behalten; bort fornmt bie SBare täglich frifd) 

oom 23aum unb mirb gleich üermenbet. Sobalb 

c£ fich aber um ben 23erfanb an Delifateffeugcfcßäfte 

ober um Lieferung ^anbelt, muß beim $pdcn 

mit ber größten Sorgfalt berfahren merben. 2Bir 

motten im Obftßanbel nicht nur 21ugenblid§erfoIge 

erreichen, fonbern bauernbe ©efchäftSberbinbungen 

unterhalten. $rei§ unb 3utrauen ber Käufer 

fteigen mit ber befferen ©rate nuferer brächte. 

2118 ©erätc fontmen neben ben Sßftücfleitern 

fogen. ^pdforbe unb DranSportförbe in 23e» 

traebt. Ob ft pfliicfer füllten nur in 2tu8naf)me» 

fällen üermenbet merben. Die §aub ift ftets ber 

befte üßpder unb ein gemanbter Arbeiter holt 

jebe $rud)t bon ber äußerften Spiße be3 23aunte§ 

mit ber §anb herunter. 2Ber meniger gefdfidt 

ift unb mer’8 bequemer hd&en mitt, für ben gibt 

e§ atterpanb Slrten bon Dbftppderu. Der 
bittigfte ift ber Drahtbügel mit 3oden unb 

angehäugtem Sad (Slbbilbung 1). $ür feinere 
fruchte, fpegiett 

größere 23irnen, 
finb bie ©reif» 

mobette (2lbb. 2 

u. 3) p empfeh' 

len; hoch fei hier» 
bei bemerft, baß 

biefe nicht ber 

SBitterungplang 
au§ gef eßt bleiben. 

bürfen,fonftmer» 

ben fie halb uit*- 

brauchbar. 

23on Seitern 
gibt e§ bie ber» 

fchiebenften Wir¬ 

ten. 3uerft bie 
Stehleiter ober 

21nlegleiter. 3e 

leichter unb 

hanblicher fie ift, 

befto mehr fann 

man leiften unb 

um fo meniger 

^ruchtholä mirb 
befdjäbigt. ©efpaltene ^ießtenftangen finb be§» 

halb für hohe Seitern empfeßlenSmerter. Die 

Sproffen biirfen bei feiner Setter bon SSucßenholj. 

fein, meil folcpc Sproffen plößlicß burchbrecheit. 

©ichenßols ift gäbe, aber ferner, ©fcßcnbols ift 
jebenfattS ba§ befte. Särcßenbolg ift ebenfalls feßr 

gut. SJtan marte nicht bis bie Sproffen abgefault 

finb, fonbern erneuere fie beizeiten. 23ei eintreten» 

bem Unfall hängt bie ©emäfjrung einer ©nt» 
fchäbigung babon ab, ob man eine in gutem 

3uftanb befinblicße Setter beniißt Ipt, ober nicht. 

3e meniger Sproffen angebradjt merben, befto 

leichter ift bie Setter. Sehr bemährt hot fich eine 

Sproffenmcite bon 40 cm (für einen mittelgroßen 
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Arbeiter). 9)fan fann mit bem einen Sein beim 

^Sptücfen bie nädjfte <Sproffe überfteigen, fo baü 

biefe in ber Mefeble, bie untere am Stiefelabfab 

einen £>alt für ben 3uf$ gibt. Oer anbere 3ufg 

ftet)t babei auf ber gmeitunterften (Sproffe (8lbb.4). 

Oaburd) ift man in ber Sage, beibe £änbe für bie 

9lrbeit freigubebalten, menn and) nur für 2lugen= 

blide. Oaran, bafe man bie Seine bei biefer 

Sproffenmeite beim 2lufftieg etma? höher beben 

muß, at§ bei ber gemöbttltcben 2Beite non 30 cm, 

gemöbnt man fid) fdjnett. 

3iir Heinere Säume ift bie ©inbaumteiter 

ein bequeme^ ©eräte; banblidj, itberatt gut an= 

gubringen unb leicht felbft bergufteüen. Oa§ 2fr= 

beiten auf biefer Seiter mufe aber geübt fein. 

Son Sodleitern, Ooppelfeitern gibt e§ eine SOcenge 

Sauarten (2lbb. 5); bie feidftefte ift and) bter 

bie befte. Hefter Staub ift bie erfte Sebingung. 

Ob bie Leiter ant $uf3 breit gebaut ift ober 

nid)t, fpielt feine 3io£(e. Sehr breite ©efteüe 

finb nur uitbanblid), bie Sproffeu finb gu lang 

unb be§bdf& bie @efabr be» Ourd)bredjen§ größer. 

Oer fiebere Staub beruht nicht auf bem breiteren 

^ufj ber Seiter, fonbern auf ber feften, feine 

2lbmeid)ung geftattenben Serbinbung mit beit 

©egeitftüben. 

Oer Sßftüdforb muf3 für toit= unb 

empfinblicbeS Steinobft gepolftert fein. 2lbbil= 

bung 6 geigt einen foldjen in einfadjfter, biüigfter 

unb burebaug praftifdjer StuSfübrung. Oer rohe 

^orb foftet 50 $fg., bie Sßolfterung, bie man 

ficb aber aud) felbft mit Sadleinmanb unb §olg= 

mode machen fann, 30 $fg. 3ant Anhängen an 

Seiter ober 2lft bient ein Jgafen au§ 10 mm 

ftarfem dtunbeifen. 3n ungepotfterte ®örbe ge= 

pflüdtcS Obft befommt ftet§ Orudfleden unb 

fann nicht mehr al§ erftftaffig bezeichnet merben. 

3um .firfebenpftüden bient ein f fein er obaler 

Sforb, ben mau ficb mit einem Kiemen umfdjnallt. 

3um Cbftpflüden merben bie beften Arbeiter 

oermenbet, bie Skiterbebaublung fann Don bidi= 

geren Kräften beforgt merben. 2lu§ bem ^ßftüd= 

forb mirb ba* Obft unter Seifeitlegung alter 

anbrüchigen unb gcrftoBeuen f^rüebte in Oran^ 

portgefäfee gelegt (nicht gefebüttet!) 2U§ foldje 

bienen bie Oom Söürtt. 

Obftbauoerein eingefübr* 

ten Serfanbförbe mit 

SBeibenbedet unb Format' 

fiften mit Sügeloerfcblub, 

bie beibe fpäter auch gum 
Serfanb gebraucht mer= 

ben (2lbb. 7 u. 8). 3a 

offenen ©efäfeeit beför= 

berte§ Obft mirb bureb 

ba§ Schütteln auf bem 
$ubrmerf minbermertig. Oer OranSportbebätter 

mirb entmeber gepolftert ober auf bem Soben unb an 

ben Seiten mit Sgmlgmolle belegt unb bann ba§ Obft 

fdjicbtenmeife — eine Scpicpt Obft, eine Seicht 

föolgmoHe — eingefüllt; obenauf fommt eine 

bidere Sage £>olgmotte. Oantt mirb beim ^orb 

ber SSßeibenbedel mit einem Stab, ben man bureb 

bie Oebre ftedt, feftgepreftt, bei ber Stifte merben 

einfach bie Süget tioc^gcgogen. $ür größere Se= 

triebe finb be§balb biefe Sitgelfifien anf3erorbent= 

Itd) praftifeb. $ür Sü>d)obft, ba§ batö oermenbet 

mirb, finb bie 3mifd)eulagen bou ^olgmotle un= 

nötig, e§ genügt, menn bier ber Sobeit unb bie 

Seitenmänbe belegt finb. Sfocbobft, ba§ nad) au§? 

märt§ berfanbt mirb, mujj ebeufo mie Oafelobft 

bebanbett merben. So mie eben gefd)itbert, ift 

baS Obft in ben ©efäfjen Ieid)t eingeprefd unb 

fann unbefebabet auf Seitermägen gunt Säger 

Derbradd merben. 

Oie Sagerung. Oa§ meuigfte, fpegied nur 

ba§ ^ntbobft, mirb bireft oom Saum meg Der= 

2tbb. 6. 
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fanbt, ber größte £eil mirb fürgere ober längere 

3ett lagern müffen. Rtan fudjt fid) gtmt 2ager= 

pla£ einen gegen Sßiitb, Regelt unb $roft ge= 

fchübten Raum, ein unbeniihteS Sinimer, einen 

23obettraum, eine ©djeunentettne auS. ©e= 

geigte Zäunte ftnb gur probiforifd)en, mie auch 

gur ÜEßinterlagerung ungeeignet. 2)aS Dbft 
mirb auf eine Unterlage Don ßangftrof), am 

beften ©trohmatten, in Raufen auSgelegt (mie= 

herum nid)t gefchiittet!). 3toifd)en bcn einzelnen 

Raufen, bie unbefdjabet bei Dorfidjtigem RuSlegen 
bis g-u 75 cm §öt)e aufgebaut merben fönnen^ 

bleiben ©äuge 

bi§ gu 8/4 m 
23reite offen, 

fo bafc man 
bequem mit 

Körben unb 
Giften fpätcr 

au jebcr be= 

liebigen ©teile 
einfaffeu fauu. 

2)eit meiften 

RSinterfrüdjten 
befommt eine 

borherige 2a= 

gerung auf Raufen feljr gut, bie Früchte fönnen 

etmaS „auSfdjmihen" unb fie erhalten bie fogen. 

„©belfarbe", bie mir bei beit STiroIer Repfeln 
immer beobachten fönnen. ©ine Ausnahme machen 

bie grauen Renetten unb bie raubfdjaligcn 

Söinterbirnen, bicfe fommen beffer gleich in 

beu £Mer. ©ollen fie fpäter Derfanbt merben, 

fo fcfjabet aud) ihnen eine Sagerung auf Raufen 
in tühlent Raum nicht, ©elbft bem, ber über 

geniigenb Stedergerüftc Der fügt, möchten mir an* 
raten, baS Dbft Dorher in einem anbern Raum 

auf Raufen auSfdjmiheit gu laffen, einesteils fcfjon/ 

meil er mährenb ber ©rnte mit ber 3 eit pnt 
©ntleercu ber £ranSportgefäfje getgen mufe, aus 

bererfeitS, meil ber ©chmigbunft im £agerfeller 

bie Fäulnis begüuftigt. 23ei ber Dbfternte l)an= 

beit eS fid) oft um ©tunben; in ber fürgeften 

3eit muffen grofce Riengen bemältigt merben unb 

nur ber mirb fiel), g. 23. bei auhebenbent ©turnt, 

bie größten beugen retten fönnen, ber einen bequem 

pgauglidjcn Sagerraum rechtzeitig bereit geftellt 

hat uitb über geniigenb SranSportgcfäbe Derfiigt. 

SRait foü ntöglid)ft nur bei troefeuem SBetter 

ernten. 23ei Dorfid)tiger 23ehanbluug unb 3aüfd)en= 

lagen mit ^olgtuolle fdjabet aber auch ein leichter 

Regen ober £au auf beu Früchten nidjt. Rur 

muin Diefem ^att bie gum ^flitden Dermeubete 

^olgtoolle üor meiterer 23ermenbintg erft getrodnet 

merben uitb barf feineSfallS im Sagerraum liegen 
bleiben. 2>er Rugettblicf, in bem ber Obftgüdjter 

feine ©ritte unter 2)ad) unb $ad) geborgen meifj, 
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ift immer eitt erhebenber. 2)er ©liidltdje braucht 

nun nicht mehr Dor jebem ©türm unb Unloetter 

gu gittern uitb für ben 2oI)it feiner Rtiibe gu 

fürchten. Gr hat je^t Rtufee, feine Vorräte ab= 

gufchaben unb fantt bie meiteren Arbeiten bei 

jebem Rktter Dontehmcn. 2)er Derftäubige 3üchter 

ift längft über bie Preislage miterridjtet, er hot 

geniigenb ^admatcrial nnb 23erfaitbgefäüe bereit 

um alsbalb beu 23erfauf eiuguleiten. 2)er meitiger 

23orfid)tige mirb RHUjc unb Rot haben, fiep jebt 

noch geniigenb ^iaefmaterial gu Derfd)affeu, meil 

bie 3’Cibrifen, bie übrigens im ©ontmer aud) bil= 

liger liefern, für bie eiitfd)lägigen Rrtifel iiber= 

laftet finb. 

2>ie Sortierung. 
2>er Käufer hat ba§ unbeftritteue Recht, für 

fein (Selb eine cntfpredjenbe SBarc gu Dcrlangen. 

ßegt er menig an, fo mirb er bementfpredjenb 

bebient, er erhält rot) beljanbelte Rtarftmare. 

©ibt er aber für feinen SBinterbcbarf l)ö^ere 

greife aus, fo rnufs er aud) mit mirflid)em £afel-- 

obft bebient merben. ©Iiidlid)ermcife befennt fid) 

ein £eil ber Käufer gu ber ©inficht, bafe man 

beffer babei fährt, Heinere Rtengen gu höheren 

greifen cingulegen, als grofee Riengcti Don billigen 
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unfortierten Früchten. Schon bie föefchränfung 

ber IMerräume in ben ©roßftabtmohnungen 

gmingt ißm btcfe Sinficßt auf. Aber aud) Pont 

finanziellen unb gefunbljeitlicben Stanbpunft aus 

toirb mau üorteUfjaftcr eine Heinere fDtenge 2öinter= 

äpfcl einfellern, aus ber bann jebe einzelne 3*rud)t 

ohne Rieden unb ^aulfteüen entnommen merben 
fann, als baß man größere Mengen billig auf= 

getaufter ^riidjte einlegt, bie man fortmäbrenb 

f)in= nnb bertnn unb auSlefctt muß, fo baß man 

icßlicßlid) bodb nod) nie! augefaulte 3rüd)te gu 

Pergeßren gegmungen ift. ©enau beredjnct fom= 

men am Snbe bie erfteren troß be§ oielleicbt 

bobbeit fo hoben ^reifes billiger als bie leß= 

teren, unb mo ber gefunbbeitlicße Vorteil liegt, 
ift ja Har. 

äftan bat ficb bisher in ben Aatfdjlägett für 

Sortierung immer an bie tiroler fpeg. fDceraner 

©ebräudje angelebnt, bat aber babei Pergeffen, 

baß bort Spegialgudht in nur aderfeinften Bafels 

früebten getrieben toirb. 2öir haben in 2öürt= 

temberg unb mohl audb in ben meiften beutfeheu 

föunbeSftaaten mit gang anberen Kulturen gu 

rechnen unb babei fann biefe Xiroler Sortierung 

nicht befteben. 2)er lanbmirtfchaftlid)e Dbftbau 

fann fid) nicht bamit abgeben, bie fruchte eingeln 

in Seibenpapier eingumicfeln unb fie nach ©rant= 

men abgumiegen. Qiefe umftänblicbe Art beS 

ObftPerfanbeS mürbe fid) niemals einbürgern, fie 

muß Spezialgebiet ber SrmerbSobftgüd)ter bleiben, 

unb biefe brauchen itnfere Belehrung nicht. ^rifcßeS 

Obft fod fein ßupuSartifel fein, eS muh in großen 

Beengen gu erfcbminglicben greifen unter baS 

Söolf fommen. Qie fßerpaefung muß beSbalb fo 

billig mie irgenb tunlid), bie Sortierung fo eim 

fad) mie möglich eingerichtet merbett. 

©S bürfen feine angefaulten, feine fpäter nad)= 

faulenbett, feilte murntigeit, feine überreifen unb feilte 

unauSgereifteit Früchte berfanbt merbett! Aach 

biefem ©runbfaß müffen mir unfere aufgefpcicbertett 

Qbftljaufen forderen, umlegen, fJAan Permenbet 

bagu bie Abenbftunben ober Regentage unb mo= 

möglich billige ArbeitSfräfte. 3)er Abfall finbet 

im Sftoftobft eine fo vorteilhafte SSermertnng, baß 

man bei ber AuSlefc nicht enghergig gu fein braud)t. 

deshalb pfliicft mau aud) meift nur baS fdjönfte 

Obft unb fcßüttelt baS übrige ab. 3c früher 

mau auslieft, befto eher fann mau bie öerfäuf= 

liehe SAenge berechnen unb befto meniger ftecfeit 

bie fchled)ten Süchte bie guten an. SS fommt 

fpäter beim fßerfanb ttodh eine meitere Scheibuitg 

ber f^rixchte in 1., 2. unb 3. Sortierung. Söorerft 

hanbelt eS fid) nur barum, ben SSeftanb untgu= 

legen unb baSjenige auSgumergen, maS bei ber 

©rate au fchledjten Früchten iiberfeßen mürbe, 

ober maS bantalS als anbrüchig nod) nicht gu 

erfennen mar. 3itr ben SAarftßanbel tonnen mir 

erfahrungsgemäß ein Abtrennen ber oben an¬ 

gegebenen 3 Qualitäten nicht empfehlen, meil 

bie fdjönfteit ^rücpte bod) nicht hoch genug be= 

gahlt merbett, bie 2. unb 3. Sortierung aber 

fchmcr abgufeßen ift. 9Ait einem „Qurdjeinanber" 

fährt man hier am beften. $ür ben fßerfaitb ift 

eine Abtrennung bec Qualitäten unbebingt nötig, 

eS genügen aber bie angegebenen 3 Sortierungen. 

Unter I. Qualität Perfteßt man nid)t etma einen 

Gipfel, ber abfolut feine Sßarge, feinen Sd)önheits= 

fehler hat, beim folche Früchte gibt’S auf unfern 

§od)ftämmen menige, oft gar feilte. Qie Süchte 

muffen aber fomoßl für 1. als auch für 2. Sortierung 
gef unb, rein, gut gefärbt unb ohne auffälligen Sd)ött= 

heitSfehler auSgefucht merben. Sitte Abtrennung Poit 

großen unb fleinen fruchten ift beShalb gu entp= 

fehlen, meil bie Shmbfdjaft Perfdiiebene Sßünfdje 

hat. 2öer bie Früchte gutn Aufftctlen auf bie Qafel 

münfdjt, fann mit fleinen brächten nichts an= 

fangen, eine finberreidje Familie ift mit Heineren 

Früchten b eff er bebient. 23ei ber fßerpaefung ift 

e§ megen ber Aaumeiuteilung hödjft unbequem, 

mettn bie 3rüd)te ungleichmäßig fiub, baS auS= 

fcßlaggebenbe Moment ift aber baS AuSfebeu ber 

fßaefung. QaS AuSlattb hat unfere fMrfte haupt- 

fäcßlich megen ber gleichmäßigen Sortierung unb 

fßaefung feiner Früchte, nicht megett bereu Qualität 

erobert. Sin 3>erfud) mirb jeben 3üd)ter ohne mei= 

tercS überzeugen, baß eine J^ifte mit nur fruchten 

gmeiter ©röße fid) Porteilhafter präfentiert, als eine 

trifte mit erfter unb gmeiter ©röße burcheinanber. 

3ur 3. Sortierung fommen große unb Heine 

3rüd)te mit augenfälligen Schönheitsfehlern, nie= 

malS aber bürfen auch hier, fo mettig mie unter 

1. u. 2. Sortierung, anbrüchige, flecfige $rüd)te fein, 

bie fpäter ttachfaulett. Aur peinliche ©enauigfeit in 

biefer fBegießnug fichert ltuS batterube Shmbfdjaft. 
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Der Verfemt». 
(Einige wenige söe^trfe ausgenommen, ift ber 

Dbftberfanb bet und itodO fefjr oerbefferungd= 
bebürfttg. 3m ©runb genommen ift ed bem ein= 

getnen Sanbmirt nicht übel gu nehmen, menn er 

fich für borfchriftdmäfcige Verpadung menig intern 
effiert. $ür ihn macht bie Vefchaffung ber $ad= 

materialien nnb bie Arbeit bed Vadend gu biel 

Umfiänbe. Menn ber Ipänbler fommt nnb ihm 
bared ©elb für feine Mare bietet mie fie ift, fo 

mirb er gufchlagcn, auch menn ber gebotene $reid 

nicht mit bem mirflichen Mert übereinftimmt. 33ei 
nngiinftigen Mturbebingungen nnb beim Vor= 

hanbenfein bieter Sorten in Heineren Mengen ift 

biefer Meg be§ Slbfabed auch gmeifellod ber befte. 
©rfte Dualität fann nid)t biel audfortiert merben, 

ber Viidftanb ift faunt mehr ald Dafelobft an- 

gufprecpen, man mürbe fich arm fortieren. ©d 
ift bedfjalb nicht jebed ©ebiet gunt Dbftberfanb 

berufen nnb bie oft frampfhaften Slnftrengungen 

ber jemeiligen Dbftbaubereine, ben Verfanb in 

bie £>öhe su bringen, muffen mit einem Mißerfolg 

enbigeit. Vur mo mau berfteht, mirflicf) einheit¬ 

liche Mengen hochprogentigen Dafelobfted gu Stehen, 

füll auf einen geregelten Verfanb htngearbeitet 

merben. Daun aber auch einheitlich! ©emein= 
famer Vegug ber Materialien, genteinfamed 2ln= 
gebot bei ber 3entralbermiltlungdfteße nnb Ve= 

forgnng ber Verpadung nnb bed Sortierend burch 

gefchnlte 2ente an einem günftig gelegenen $unft 

bed (Gebiets, ©rötere 3üd)ter merben natürlich 

felbftänbig borgehett. 

Die berlocfenben höheren greife foüten nicht, 

mie ed bielfach gefdjieht, bie 3üchter beranlaffen, 
reine Moftobftforten mie: Delfringer 23lutftreif- 

ling nnb 23ittenfelber Sämling bem Moftobft= 

hanbel gu entziehen nnb fie in Mafien auf ben 

Marft su merfen; fie brüefen bie greife bed mirf= 

lieben Dafelobfted oft in einer Meife herunter, 

bajs ed fich faunt mehr lohnt, baraitf mehr Sorg= 

falt su bermenben. Den Marft felbcr su ber= 

beffern, müffen mir nach ben gemachten ©rfah- 

rungen aufgebcn> hier har ber £»änbler bad lepte 

Mort. Mir müffen bielmehr fudfett, mit Käufern, 

bie gut behanbeltem Dbft ein beffered Verftänb= 

nid entgegenbringen, in birefte SSerbinbiutg s11 

treten. Setbft in ben beften 3af)reit fehlt ed an 

Slbfap für erftflaffiged Dbft nie unb biefed Dbft 

muß unter Vudfchaltung bed 3büfchenhanbeld um= 

gefept merben, um erftend ben 2of)n ber müf)e= 

boßen 3ud>t nicht mit fo unb fo biel £>änben 

teilen su müffen; unb gleitend, um biefed herr= 

liehe Vahrungd= unb ©enupmittel möglichft in 

bem 3uftanb in ben Vefip ber Käufer su bringen, 

mie ed ber Dbftbaum herborbringt, bei Vermitt¬ 

lung burch 3ä>ifd)enhanbel ift bied gänglid) aud- 

gefchloffen. 

Der Mürtt. Dbftbauberein hat ed fich feit 
einer dteihe bon 3ahren angelegen fein laffen, 

bem Dafelobfthanbel bie Mege su ebnen. ©r hat 

eine 3entralbermittlungdfteße ind ßebeu gerufen, 

bie Angebot unb Vachfrage bermitteft; er hat 

eine ©eräteabteilung gefdjaffen, mo in bauernber 

Sludfteßung aßed, mad im Dbftbau an Mate= 
rialien gebraucht mirb, in Muftern borliegt unb 

auf Munfch and) su feftgelegten greifen bermittelt 

mirb. 3m Maiheft 1910 bed „Dbftbau", ebenfo 

im 3uliheft 1910 bed „Dbftbaumfreunb", ift 

unter bem Ditel: „©inheitdpadung für mürtt. 

Da fei ob ft" eine genaue Vefcpreibung ber sur 

einheitlichen Slnfdfaffung empfohlenen ©eräte ent¬ 

halten, bie hier im Vudgug miebergegeben fei: 

Die Verpadung, bie ftd) ein 2anb, 

eine ©egenb mählt, muf ihrer s$robuf- 

t i o n a n g e p a f? t f e i n. So trat aud) an und 

bie $rage heran, im möglichen Slnfchlufs an bie 

beutfdie ©inheitdpadung etmad su finben, bad mit 

unfern' Vrobuftion, mit unferen feitherigen ©e- 

molmheiten, bor allem mit unferen aufjergemöhn* 

lieh niebrigen Dbftpreifen in ©inflang su bringen 

mar. Der Raubet in nächfter Vähe fpielt fich auch 

moljl für bie 3ufunft bei berhältnidmäpig niebrigen 
greifen ab, für ihn muhte eine Verpadung ge- 

funben merben, bie meber ben Sfonfumenten nod) 

ben Sßrobugenten belaftet, bie möglichft biele £in= 

unb Vüdtrandporte audhält. Mir tarnen hier auf 

ben Sforb, ber, menn auch nicht in ber gmed- 

mäfeigfien Üöauart, hoch fdjon bon alterd her Ver- 

menbung gefunben hat. Die ©inheitlichfeit muhte 

hier mit ber 3ß>edmähigfcit §anb in §anb gehen, 

©inheitlichfeit mar befonberd htufidhtlich bed 3u- 
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f)alt§ notmenbig mtb mürbe 50 $funb Stcrnobft 

al£ ba§ ricptigfte befunbcn. 33et äfteprbelaftung 

palt bcr Storb nidjt lange unb bie ^-rüdjte leiben 

burd) eigene ©cpmcre; für geringere Mengen ift 

ber billige ©panforb gmedrnäBiger. 

2We§ feine Xafelobft, in§befonbere kirnen, 

bie ber Steife nape finb, foll in Giften berpadt 

inerben, bemt Stiftenmare ift nun einmal an= 

port (2lbb. 8). SluBerbent paben mir für @rb= 

beerberfanb eine befonbere Stifte mit ©infamen 

nnb SBerfcplup fonftruiert (2lbb. 11), bie au3 

ber gemöpnlidjen ßattenfific für 25 Sßfunb Stern^ 

obft beftept, aber burd) 23efcpaffung be§ ©iitfape^ 

mit 12 ©tüd ber je 2 s$funb paltenben ©pan-- 

fcpacpteln iebergeitgum ©rbbeerberfaub cinpricplen 
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gefepener als Storbmare, ftept and) immer pöper ift. Söegen be§ $erfcpluffe§ paben toir alle bisher 

im s$rei§. Sind) für niederen Transport, menn gebräucplidjen unb aud) neu erfunbene Stonftruf' 

fiep bie 9tüdfenbuug ber (Emballage niept mepr tionen erprobt, aber nicpt§ gefunben, ma§ bem 

lopnt, ift bie Stiftenpadung gmedmäüiger. ©3 einfad)en 23ügelberfd)lup an SÖiHigfeit unb §anb= 
i)t mopl ein ltnterfepieb 511 ntad)en gmifdjen einer lid)feit gleicpfänte. 

'Ikrpadung, bie mieber guriidfommt, unb einer $ür bie Storbpadüng ftepen uu§ gmeiSlrten 

folcpen, bie bem 2lbnepmcr oerbleibt, ©rftere mufj pr Verfügung, ber SBeibenforb (2lbb. 7) unb ber 

©panforb (2lbb. 12). ©rfterer faitn überall im Sanbe 
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möglicpft bauerpaft pergeftellt fein, bentt ipre 

23iUigfeit liegt in ber möglicpft laugen 33raucp= 

barfeit. ®ie SBerpadung, melcpe niept mepr gu= 

rüdfommt, muü bie ©renge ber §altbarfeit unb 

23iüigfeit erreichen, meil fie enttoeber bom 3ücpter 

ober bom Slbnepmer bcgaplt merben mujj. 

fftadj langen SSerpanblungen mit einfeplögigen 

^•abrifen paben mir brei Sippen üon Stiften feft» 

gelegt: erfteng bie gangmanbige ober Sßollfifte für 

ben Sßerfanb be§ SBinterobfteS (2lbb. 9), gmeiteng 

bie ßattenfifte für ba§ luftig gu üerpadenbe $rüp= 

obft (2lbb. 10), nnb britteng bie ftarfmanbige 

Söollfifte mit 23ügelberfcpluB für öfteren £ran§= 

pcrgefteUt merben, e§ mirb fiep aber empfeplen, 

3’orin, ^lecptmerf unb ©röf)e, bie unfer fünfter 

geigt, genau beigubepalten; bie $or= unb fftad)= 

teile ber berfcpicbenen Storbarten ftnb bon mtg 

ftreng gegeneinanber abgemogen morben. ®er 

SBeibenbedel bebeutet eine fleine 2fteprau§gabe 

unb ©emicptgbelaftuug, er ift aber ber einzige 

bigper erprobte fiepere ©cpup ber f^ritcfjte beim 

Transport. 2)ie fftüdfenbung gefdpiiept in bcr 

SQSeife, baB bie genau fonifcp gebauten Störbe in= 

einanber geftellt unb bie ®edel berfeprt obenauf 

gelegt merben, burd) bie Oepre ber Störbe unb 

über bie SDedel meg mirb mit 3)rapt ober 23inb- 
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fabcn Oerfdjniirt; 10 Sförbe geben einen gut hanb= 

liehen 23allen. Unfer ßieferant für bie 3entral= 

Oermittlunggftelle ift Jafob Dttmüller, Sforbs 

ntacfjcr in Söalbenbud) bet Stuttgart; ber Sßreig 

für SBeibeitförbe mit 50 !$funb Jnhalt infl. beg 
3)ccfel§ 1,40 2JH. per ©tücf. 

sjSfmtb netto Jnhalt für Heinere Quantitäten unb 

25 $funb netto Jnhalt alg hödjfte guläffige 

©röfce. Qie Sförbe mit 50 Sßfunb Jnhalt fjaben 

fid) nic^t bemährt, fic gehen gu fdjnell „aug bem 
Seim", £ier finb Söeibeuförbe angebrachter. 

Söäbrcnb ber Qecfel beim 2öeibenforb mitteig 

3n ber Slbteilung Söeibenförbe gehört auch ^acfnabel unb 23inbfaben mit ein $ßaar Stichen 

ber ^ßflüctforb (2lbb. 6), melcher imgepolftert für feftgenäht tuirb, ift bag 2krfd)nüreu ber ©ban= 

50 $fg., gepolftert für 80 $fg. oon berfelben förbe mit ^adleimoanb urnftänblidjer. 9)tan hat 

Jirma geliefert mirb. begbalb gu einem einfacheren Slughilf^mittel ge= 

Qie ©batt förbe toerben in allen ©röfgen griffen. Qic ®ccffd)id)t mirb mit einem genau 
oon ber Jirma: dominium 9tingeifen, Sforbfabrif baffenben ^abbbedel überlegt unb bie 3förbe, bie 

in Sfarlgljulb in 23at)ern, geliefert, fie füllten ihrer auf 2Brtnfd) „gelocht" geliefert mcrben, merbeu 

23illigfeit unb Sauberfeit halber für ©teim unb einfad) iiberfd)nürt. Qer ©dmis ift gleidjbebeutenb 

^eerenobft allgemein eingeführt merben. Qic mit einem ©innähen in ^adleinmanb, aber oiel 

uadhftehenb angegebenen oier ©röjgen fomnteu ! meniger geitraubenb unb billiger. Qie -pabböecfel 

haubt)äd)tich in 23etradjt: 10 ^frtub brutto für I foften 2, 372, 4x/2 unb 6 i$fg. gu nachftehenöen 

Ißoftbafete unb ^robcfenbmtgen, 15 unb 20 ©banförben baffenb. 
Qie greife ber ©banförbe finb mit ber obengenannten Jirrna Stingeifen mie folgt Dereinbart: 

1. ©banforb G. 9 für 10 Sßfunb brutto 19 Sßfg. 
2. 

ff 
G. 6 * 15 ff 

netto 26 

3. 
ff 

G. 5 * 20 ff ff 
35 

4. 
ff 

G. 4 „ 25 ff ff 50 

Giften liefern bie firmen: Hermann SBölfle in äftecfenbeuren unb ©ollmann, SBeibntanu & ©ie., 

4?olg0ertoertungggefellfd)aft ©reglingen, gu folgenbeu mit un§ Oereinbarten greifen, bei 2lbuabme 

Oon minbefteng 50 ©tücf einer ©orte: 

1. SMfiftc B ohne SSerfchlufj, Inhalt 25 Sßfunb ^ernobft gu 0,58 2Jif. 
2. „ B „ 

ff ff 
50 „ 

ff „ 0,80 „ 
3. Sattenfifte B „ ff ff 

25 „ 
ff 

„ 0,46 „ 

4. » B „ ff ff 
50 „ 

ff 

o
 V
 

O
 

Wit 23ügcl= bcgm. ©begialüerfchlufe erhöht fid) ber $reig um je 12 s}lfg. ber ftifte. 
©tärfer gebaute Giften gum öfteren £rangbort: 

5. 21odfifte H mit 23iigelOerfd)Iuj3, 25 $funb Jnhalt 0,80 sUif. 
6. „ H „ „ 50 „ „ 1,20 „ 

$ür 23egüge in SBaggonlabuugen üerftehen fid) bie greife frei jeher mürtt. $öahnftatiou, bte 

ttidjt mehr alg 100 Km oon ber Skrlabeftation entfernt ift. ©g erhöhen fid) bie greife bei 

23egügeit oon 10—49 ©tücf einer ©orte um 4 $fg. ber Sfiftc, bei 23egitgen oon 1 — 9 ©tücf 
einer ©orte um 10 $fg. ber ^ifte. 

©rbbeerfifte: 

7. a) 1 Sattenfifte (mie 21r. 3) mit $iigel0er|d)luB . 0,63 3)if. 

b) 12 ©baufchad)teln gu je 2 s$fb. Inhalt ä 6 s$fg. 0,72 „ 

c) 1 ©infah mit Qrucffreug.0,25 „ : 1,60 SJlf. 

£>. SBölfle, 9Jtecfenbeuren liefert bie Giften mit über bie §aubhabung beg 2lerfd)luffeg Oorher 

töitgelOerfchluB. 3U SoITfifte H 2ir. 5 u. 6 führt inftruiert mirb. 

bie Jirnta Qoümann, Sökibmann & ©ie. einen Qic ©banfd)achteln liefert bie obengenannte 

^atentüerfchli©, ber ein SJhtfter oon ©infachheit ft-irnta 9iingeifen, auf Sßuufd) and) bie Giften= 

ift; uotmenbig ift l)iergu, bafe ber ©mbfänger fabrif 2öölfle^9Jted'enbeureu. 
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Sämtliche oben angegebenen Sliftenpreife 

fcpliefjen bic ©cbiipr für ben Stempelbranb auf 

ber Stirnfeite „2Bixrttemb. Safelobft" mit einem 

§irfcpporn als Abseicpen etn. Dpne Stempel 

ermäßigen fief) bic greife, bie als ©ngroSpreife 

beim Üöesug boit minbeftenS 50 Stücf gebaept 

finb, um 2 Sßfg. pro ®ifte. 

Ser Stempel ift gefeplicp gefcpüfct unb barf 

nur mit Erlaubnis beS SQßürtt. ObftbauüereinS 

geführt merben. Sie firmen: SBölfle 9kecfen= 

beuren unb ©reglingcr §oIsbermertungSgefett= 

iepaft paben öon uns baS Aecpt ermorben, ihren 

Giften ben Stempel SBürtt. Safelobft aufsubritefen. 

Soll mit biefer üttarfe, bie pauptfäcplicp für ben 

Verfanb nach auften beftimmt ift, ©pre eingelegt 

unb bannt unferem miirttembergifcpen STafelobft 

ein Auf ermorben merben, fo ift oon beit 3ücp= 

tern ftreng barauf su fepen, bafs nur mopH 
fortierte, moploerpacfte, tabellofe 2Öare in ben 

gezeichneten Giften oerfanbt mirb. SaS A3aren= 

Zeichen (Abb. 13) mirb allen mürttemb. itnb hohen- 

Sotternfcpen Obftzüchtern unb VerfaufSgenoffen= 

fepaften überlaffen, bie fiep ocrpflicpten, nur gutes 

Obft in cinmanbfreier Sortierung unb eigener 

.Sßrobuftion borfcpriftSmäfeig berpaeft in ben §anbel 
su bringen. Sic merben bont SBiirtt. Obftbau* 

herein haftbar gemacht für alle Scpäben, bie 

bitrcp Atiftbraucp beS SBarengeicpenS entftepen. 

$ür ben $oftberfanb unb für $robe = 

f e n b u n g e n finb bie 2W a p ’ fcpeit $ a p p f a r = 

tonS, per 100 Stücf ab g-abrif (9Aap & Sopn, 

©rojs=2Balbik bei Vunslau) %n 20 9Af. bis fept 

unübertroffen (Abb. 14). 

Setbenpapier sunt ©inmicfeln ber feinen 

Safelfrücpte liefert $r. 3icgetmaper, Stuttgart, 

Scplofeftr. 90, 1 fallen = 4800 Vogen su 20 Atf. 

§ol^moIle, ber einzige für Dbftberpacfung 

in Vetracpt fommenbe Sßatfftoff, mirb fepr preiS= 

mert geliefert bon ber $irma: 3uliuS Sepie, 

Kaufmann, Stuttgart, föauffftrafse 2. 100 kg 

foften ab £ager 9 Aif. in Driginalbattcit bon 

100 kg- unb in borgefepriebener, für Dbft= 

berfanb berechneter ^einpeit (bezeichnet Ar. 2).. 

Auf unjeren SBunfcp hat ber Sieferant Heinere 

Vatten mit 25 kg anfertigen laffen unb merben 

folcpe an Vereine su VerpacfungSfurfen 2c. mit 

einem geringen VreiSauffcpIag abgegeben. 

Weitere firmen, bic su benfelben greifen in 

ber bereinbarten Dualität liefern, finb: Jgeicpemer 

& Staab=£>eilbronn unb ©uftab ®iefopf, §ols' 

mottefabrtf, Viberacp a. Aife. Aucp auf bie £Hften= 

fabrifen in SAecfenbeuren unb ©reglingen als Ve- 

SugS quellen für ^poIgmoHe fei pingemiefen. 

9166. 14. 

Sie Seutfcpe Vomologenfifte, ^abrifant: 

©pr. 2ßilp. 3rifcp=©öln, bon melcper in nuferer 

AuSftettung fämtlicpe Ausführungen sur Anfiept 

auSlicgen, mirb fpegiell für internationale Ans¬ 

tellungen in Vetracpt fommen unb bitten mir, 

in biefern ^all fiep unferer Vermittlung bebienett 

SU motten. 
SaS Verpacfen beS DbftcS muf) praf- 

tifcp erlernt merben. Aur längere Uebnng be= 

j fäpigt su guter unb fepnetter Arbeit. ©S ift beS- 

palb biel rieptiger, ftatt bie einseinen Dbftsücpter 

bamit su behelligen, ben ©erneinbebaurnmart ober 

anbere intereffierte ^erfüllen ansulernen unb biefen 

bie Arbeit su übertragen, grauen eignen fiep fepr 

gut hierzu unb ^inber finb sum 3ureicpnt su 

gebrauchen. Alles, maS eingepaeft mirb, mufj 

feftliegen. Db £ifte, Sforb ober Karton — 

immer ntufs ber 3npalt fo eingepaeft fein, bafc. 

er auep bei ftärferem Aütteln nicht aus feiner 

Sage fommt. Sie $rücpte biirfen mit ben ©efäfc 

mänben niept tu Verüprung geraten. 3ebeS ©efäfc 

mufe bott gepaeft fein. uaep ber Dualität, 

bem 5ßreiS unb ber 3urtfcpaligfeit ber f^ritepte 
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unterfcheibcn mir berfcpiebene ^acfarten. 2Bir 

unterfcpeiben tabinett^adung, erfte unb gmeite 

Ladung unb 9ftarftpadung (2lbb. 15). ©tüd* 
fruchte, SBeifje 2öinter=talbille 2c., merben ein= 

3eltt in ©eibenpapier eingemidelt unb befon= 

ber§ borfichtig fd)ieiltenmeife eingebettet 23ei 

ber I. Ladung berfährt man folgenber= 

mähen: ber 23oben be§ ©efäfieS mirb mit 

^golgmolle fo bid)t belegt, bah man beim sStaf* 
brüden ben 33oben nid)t mehr burdjfühlen fann. 

2)anrt merben für bie erfte Sage fruchte bie 

©eitenmänbe mit polgmolle belegt unb ba§ ©efäh 

linfSfeitig gut feftgefteüt, bamit es nicht aus feiner 

©teüung rutfehen tann. Sinfs liegt bie aufgegubfte 

.polgmode gum ©reifen bereit, bon red)ts läht 

man fid) bitrd) ein tinb bie borfjer fortierten 

3rüd)te einzeln gureichen nnb legt fie reihentoeife 

mit jebeSmaliger 3lfifd)enlage bon .polgmode gmi= 

fepen bie einzelnen fruchte unb gmifepen bie Leihen 

fo feft aneinanber als nur möglich. 3ft bie 

unterfte Sage aufgelegt, fo mirb an ben hier 

©eiten fobiel JgolgmoKc beigeftopft, bah bie $rüd)te 

beim Umftülpcn beS ©efäheS nicht mehr herauS= 

fallen, ©elbftberftänblid) barf nicht fobiel §olg= 

molle beigeftopft toerben, bah bie ©eitenmänbe 

ber Giften fid) auSbaudjen, fonft paht nachher 

ber 3)edel nicht mehr. 3n berfelben SBeife mirb 
nun ©öhicht auf ©chicht meitergepadt unb jebe 

©chicht gnt mit ^rnlgmolle abgebedt, befonberS 

bie oberfte, bamit beim gumaepen ein entfprecpen= 

ber 2)rud auf bie gange Ladung auSgeübt mer= 

ben fann. ®ic II. Ladung unterfepeibet fid) 

bon ber erften nur baburd), bah moht ber 33oben, 

bie ©eitenmänbe ber ©efähe, ebenfo jebe ©chicht 

mit £>olgmoIle abgebedt merben, bah aber gmifcpcu 

bie einzelnen fruchte unb gmifepen bie Leihen 

nichts tommt; eS mirb hier einfad) Frucht an 

3rud)t gelegt. Ob man I. ober II. Ladung ber= 

menbet, hängt bon ber SdanSportentfernung, ^oit 

ber SBeicpfcpaligteit ber Früchte unb bon bereu 

$reis ab. ©raue Renetten tonnen faft immer 

mit II. Ladung abgehen, 2lpfel aus ©roncels, 

ber fehr gartfcpalig ift, muh I. Ladung haben. 

®ie ©eftalt ber $rüd)te jeigt uns, ob mir fie 

mit ber telcpfeite, ober mit ber 33aucpfeite nad) 

oben legen müffen. ©rabenfteiner unb berartig 

gerippte Slepfel fept man mit ber teichfeite nad) 

oben, platte Slepfel, mie 23aumaunS=sJlenetten, 
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^urgftiet, legt matt beffer auf bie 23aud)feite, 

immer ben Stiel ber einett $rud)t bem Äeld) ber 

oorherigen gugefchrt. Sirnen legt man fo, bafj 

bie $rud)tftiele ber erften Seihe gtoifchen bie Früchte 

ber gtoeiten Seihe 51t liegen fommen. Die Starft= 

padung ift nod) einfacher, hierbei merbett ttnr 

Soben unb Seitentoänbe belegt itttb bie borfid)tig 

eingelegten ^rüdjte oben gut abgebecft. Sic ge= 

2166. 16. 

trügt für ^odjäpfel, bie gleidj berbraud)t toerben 

unb feinen meiten Transport mitmachen. 

Son St ein ob ft toerben fßfirfidje unb 2lpri= 

fofen genau toie Sepfel unb Sirnen berpadt. 

Dod) finb gröbere ©efäbe nicht braftifd), Spam 

förbe haben fid) am beften betoährt. @s toirb 

hierbei meift bie II. Ladung angetoenbet, aber mit 

ber 2lbtoeid)Ung, bab lebe 3ioifd)enlage üott §olg= 

toolle erft mit Seibettpapier abgebedt merbett 

mufe, benn biefe fruchte bürfen, befonberS Sfit' 

flehe, mit ^olgtooüe nicht in birefte Serührung 

fommen, mcil ber Staub ber lederen fich gu fehr 

auf ber behaarten Schale feftfept. $ür Kabinetts 

Die Sufbetoaht 
ift in einer SonberauSgabe beS „Dbfibau", 

3ahrgang 1902, föeft 8, melche 3ntereffenten 

gegen (Sinfenbung oon 30 Sßfg. überlaffen toirb, 

ausführlich behanbelt. 2öir fönnen uns hier 

auf bie notmenbigften Sntoeifungen befdtränfen. 

Sor allem barf nur gut geerntetes unb borher 

auSgelefeneS Sbft auf bie Sßintergerüfte fommen. 

2MeS anbrüchige unb gtoeifelhafte Cbft bertoahre 

man anbcrSmo. kleinere Stengen lagert man am be* 

quemften in fertig getauften Obftfchränfen (2lbb. 

früdjte bertoenbet man Kartons mit Rächern aus 

2BeIIpappe(2lbb.l6), bie man entmebcrfelbftpaffenb 

gured)t fdjneiben, ober bon ber girma Stap & Sohn 

beziehen fattn. Sprifofen fantt man ziemlich un¬ 

reif gunt Serfanb bringen, fie reifen gut nach. 

Sßftrficfje bürfett höchftenS gtoei bis brei Dage 

bor ber Sollreife abgenomtnen toerben, toeil fie 

fonft biel an ®efd)rnad einbüfeen. Sei SHrfdjeu, 

gmetfehen, Pflaumen unb Stirabellen ift bie Ser= 

menbung bon ^olgtoolle auSgefchloffen. Sie foüten 

auSfdflieblid) in Spanförben mit $adpapier= 

einlagc berfanbt toerben, jebe größere Stenge als 

25 $fitnb brüdt fich burd) baS ($ugengetoid)t. 

Um ber Ladung bod) bie nötige fyeftigfeit geben 

gu fönnen, toerben biefe Früchte mit frifd)gefdjmt= 

tenem (SraS ober $arnfraut, and) mit 2Balb= 

Baumlaub abgebedt. ©rbbeeren bürfen nur in 

fleinen reinlichen ©efäben, mit ©rbbeer- ober 

Söeinblättern bebedt, berfanbt merbett. Die oben 

befebriebenen (Srbbeerfiften (2lbb. 11) hüben fid) 

fehr gut bemährt, ebettfo and) für Himbeeren 

unb Srontbeerert, bie 31t ®onferbengtoeden itt 

offenen ©efäffen berfanbt toerben. 

SBenu mir einmal fotoett finb, bah alte Ser- 

eine unb gröberen 0bftgüd)ter einheitlich in ben 
bon uns borgefchlagetten unb itt beit Sbbilbuttgeit 

borgeführten (Befaßen berpaden, toirb bei jeher 

fünftigen gröberen SluSftellnug barauf ge* 

fehen, bab nur bie borgefchriebenett Suduttgeu 

gugelaffett unb prämiiert toerben, bann toirb eS 

nicht mehr gar gu lange bauern, bis baS toürt= 

tembergifche Dafelobft fid) ben Suf ertoorbeit hat, 

bett eS burch feine borgüglicpc ©üte oerbient. 

ung bes öbftee 
17 — 21) uttb Stellagen. Stufter ftehen itt nuferen 

@efd)äftSräumen §ur Snfidjt, SegugSqueHen toer= 

ben gerne nadjgetoiefen. SSo Stiiufefrab gu fitrdüen 

ift, finb berfd)liebbare Dratjtgitterfchränfe gu emp= 

fehlen, berginfteS Drahtgeflecht für Heller, grüne 

Drahtgage megett beS leisten SoftenS nur für 

trodene Säume. $ür gröbere Dbftmengen baut 

man fid) ben berfügbaren Säumlicfjfeiten angepabte 

(Berüfte. 6 + 0 ober 8 + 5 cm Sahmenfdjenfel 

toerben je gtoei unb gtoei boppetfeitig mit 0,80 
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bis 1 m langen ftarfen Oacfjlatten oerbmtben; 

biefe fenfrechten ©tilgen inerben unter fiel) auf 

ca. 1,50 m ebenfalls mit ftarfen Oacfjlattcn ber» 

bunben. 23ei einer Sänge ber Kettermanb non 

9 m braucht man bemnaef) 7 4- 2 = 14 fenf» 

rechte tttahmenfchenfel. Oie Höheneinteilung ift 

am beguemften bei einer ©tettagcnloeite Don 

0,50 m. 2Aan ftettt alfo an jebem ©tüfcenpaar 

nom löoben an gemeffen auf je 50 cm eine 

fräftige SSerbinbung mit Satten ober Nahmen= 

©o merben grofee Obftmengen billig unb 

gmecfntäjjig gelagert. (Sin Umlegen ift nicht nötig, 

meil feine fd)led)ten fruchte eingelegt mürben. 

Ueberhaupt fotten lang haltbare brächte möglichft 

menig auf bemSäger angefajst merben; biebenfelben 

anhaftenbe 2Sach§fchicht barf nicht gerftört merben. 

3um Sägern bon ©ingelfrüchten benübt man 

©tellagen mit ©chiebefäcbern auf je 20 cm Höhe. 

Hier mirb feine Holglbotte, fonbern nur ©eiben» 

ober ^aefpapier gunt Unterlegen ber Früchte ber» 

menbet. 

9CDB. 17. 2166. IS. 

fcheufelit her unb überbeeft biefe SSerbinbungen 

fortlaufenb über bte gange Sänge ber ©tellagen 

mit Satten, bie unter fich ca. 2 cm Abftanb 

haben. AIS AbfchluB nach oorn bermenbet man 
gehobelte, 12 cm hohe, 2V2 cm biefe Bretter, 

fttun mirb bie ©tedage noch mit ^aefpapier 

belegt nnb mit ^olgmolle überbeeft unb ift 

gur Aufnahme beS ObfteS fertig. 5)te Holg5 

molle mufe alljährlich erneuert merben. Oie 

Früchte föitnen in ben eingelnen Abteilungen in 

4 — 6 ©chichteit ohne 3^ifcJ)cnXagen bon §oIg= 

motte aufgebaut merben. Jmifchen gmei ber eben 

befchriebcneit ©tellagen läfjt man immer einen 

©ang bon 80 cm frei; burch Ueberlegen bon 

90 cm langen ftarfen örettftücfen bon einer 

©tettage gur anbern, fann man bann ohne Sei» 

fern in jeher beliebigen Höhe arbeiten, auch 

S^örbe 2c. bequem gum ©infaffen ftetten. 

33ei ^labmangel fann man gutfortierteS Obft 

auch fertig berpaeft in Stiften bis gum Frühjahr 

bermahren unb babei grobe Mengen in einem 

fleinen tttaum unterbringen. ©elbftPerftänblich 
barf in jeber Stifte nur eine ©orte fein. 3)er 

Aame ber ©orte mirb an ber ©tirnfeite ber 

Stiften angefchrieben. 

Als AufbemahrungSraum fommt in erfter 

Sinie ein luftiger, nicht gu feuchter fetter in 

betracht. ®er bumpfigfeuchte fetter ift ber benf» 

bar fchled)tefte Obftlagerplab- ©emiife, Kartoffeln, 

gärenbe ©etränfe, fottten bom Obft ferngehalten 

merben. Jn Heineren Haushaltungen mirb man eben 

ben eingig borhanbenen Ketterraum auch gum Auf» 

bemahren bon Obft bermenben müffen, man forge 

aber bann menigftenS für reichliche Süftung, all» 

jährlichen Kalfanftrich ber Reefen unb ASänbe 

unb belege ben 23oben mit Kohlenfd)lacfeu, fofern 



$ie 23ebanbtung beg Stafetobfteg. 17 

er nicht zementiert ift. ©ine nach korben tiegenbe 

Kammer im ©rbgefcbojz, bic nicht gezeigt mirb, 

ift ein bezüglicher Dbftraum; mo 3entratf)eizung 

oorbanben, ift bag ©rbgefcbofc gu trocfen nnb gn 

marm. S3eim 2lufbemabren in Giften fann gang 

gut eine 23obenfammer benufct merben; gegen 

ftarfen $roft fcfjüfct man bie Giften burd) Ueber- 

Stugfatt mar aber immer bebeutenb nnb neben 

ber Umftänblitfjfeit biefeS 23erfaf)ren§ Ratten bie 

T^rüdjte faft immer an ©efdfmacf eingebüfft. ©g 

ift überbauet ein zmecftofeg beginnen, 2tebfet 

unb SSirnen tanger atg big zur ©rbbeer= unb 
^irfcbenzeit dermalen zu motten, ^iemanb ber= 

tangt mehr barnacb. 

2166. 19. 2166. 20. 2166. 21. 

beeten mit 6äcfen. @inb bie Früchte in 6eiben= 

bapier eingebüttt, fo ertragen fie ftärferen $roft. 

9ttan legt auch beim SSerfanb mitten im Sßinter, 

ebenfo mie bei ber Söintertagerung in Giften, 

biefe bortjer mit Metern ^acfpabier aug. 

2>ag ©integen ber Früchte in £orfmutt, um 

eine tangere ^altbarfeit berfetben berbeizufübren, 

ift fcbon bietfacb berfucht morben. 9Jtan bat 

bamit bie $rüdt)te etmag tanger gehalten, ber 

©teicbmäfeige ^Temperatur erbätt bie Früchte, 

ftarfer 2Bed)fet begünftigt bie $aulni§. Söenn 

irgenb möglich, fottte ber fetter bunfet gehalten, 

nötigenfalls müßten bie fruchte burcb Uebertegen 

bon Sßabier ber ©inmirfung beg ßidjtg entzogen 

merben. 

©efunbeg Obft eintegen, menig berühren, gut 

lüften — bann gibt’g menig äkrtuft auf bem 

ßager. 
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<21 «bang. 
(gittigc^ über bie it>i<SE>tigften 5>anbel3gebräucf>e. 

«Seit Fnbetriebnabme ber 3entralDermittlungS= 

ftelle bat ftd) alljährlich mieber gegeigt, bafj bet 
3ücbtern unb 2lbnebmern bie faufmärtnif<±)e Seite 

beS DbftbanbelSp toenig beamtet mirb. Die Daraus 

entftebenben Un3uträglid)feiten fontmen bamt in 

Form Don 23efrf)tt>crben p unferer Kenntnis. ©S 

mögen beSbalb in biefem Scbriftdjen einige SBinfe 

üßlab finoen, mie 3üditer unb 3Xbnel>mer müeinattber 

Derfebren foden, bamit ein gegenteiliges SSer- 
trauenSDerbältniS ficb mehr unb mehr befeftigt. 
Die angefügten SBorfcbrifteu bei 23alps unb $oft= 

Derfanb feien ebenfalls ber 23ead)titng empfohlen. 

Der 3üd)ter barf niemals erftftaffige SSare 
anbieten, menn er fie nicht bat. 3ft er über bie 

23efdjaffenbeit Don I. Dualität im unflaren, fo 

fann er ficb jebergeit an biefiger ©teile bureb 
eine ^robefenbung barüber unterrichten. Stuf jeber 

größeren SluSfteClung mirb bie Sortierung itt I. 

unb II. Dualität borgeführt. So Diel meifj aber 
jeber, bah murntige, gehobene unb auhergemöbtt= 

lieb fleine, unreife Rächte überhaupt fein Dafel= 

obft finb. Söer nicht DorfcbriftSmähig geerntet, for= 

tiert unb Derpadt bat, barf fein Dafelobft anbieten. 
Um Slnnabntebermeigeruug megen 

beifpäteter ßieferung p berbinbern, mub jebe 
einlaufenbc Anfrage poftmeitbenb beantmortet unb 
ber Sluftrag eutmeber fofort abgelebnt ober be= 

ftätigt merben. Da aber meift bei ©inlauf ber 

S3efteCtung nicht fofort geliefert mirb, fo ift bem 

23efteUer anjugeigen, mann bie Senbung abgebt. 

Der Slbnelpter fann ficb bann äubern, ob ihm 

bie ßieferfrift pabt ober nicht. 

Sliel fern* unb §erfcbreiberei bleibt bem 3üd)ter 

erfpart unb er erhält bureb bie 3entralbermitt= 

InugSftelle Diel mehr Aufträge, meun er bei ber 

Stnmelbung beS DuantitmS gleich ben ^ r c i § | 

angibt. Die äftarfiberiebte enthalten ftetS aud) 
bie greife für bie einzelnen Sorten, jeber fann 

fid) Montags aus feiner DagcSpitung, möd)ent= 

lieb breimal aus beit groben Stuttgarter 3ei5 

tungen, barüber unterrichten. Durd) telepbonifcbe i 

Slnfrage bei ber 3entraloermittlungSftelIe fann fid) 

ber 3äd)ter täglich orientieren. 

Febern Dbftforb foKte regelntäbig ein 3dtel 
beigelegt merben mit bem Sortennamen unb 

21 ttgäbe ber Steifepit unb £a11barfeit. 

Der 3ü$ter fann ficb, a>enn er ntd)t 23efcbeib 

meib, aus bem „©runbblatt" Stats erholen. Der 

Abnehmer bat aber meift menig Kenntnis baDon, 
ob ein Slpfel im StoDember ober 2lpril am beften 

febmedt. Diefe UnfenntniS bat öfters Slnlah gu 

23ef(bmerben gegeben, ©in Dafelobftbanbel ohne 

Sortennamen ift nicht auf ber münfdjensmerten 

£>öbe. 
Fortbauerube Unannebmlidjfeiten entfteben 

bureb bie St a d) u a b m e f e n b u n g e n. Sdpn 

baS ©ingiebeu beS 23etragS für bie Früchte bureb 

Stadpabme ftöbt beim Abnehmer auf SBiberftanb, 

meil er begreiflicbermeife erft feben mitt, maS er 

fauft. Stoch mehr Slnlah p 2lergerniS gibt eS 

aber, menit aubb noch ber betrag für bie ©m= 
baHagc burd) Stadpabme erhoben unb bei 9li'tcf= 

feubung berfelben mieber priidoergütet mirb. 

DiefeS ©efcbäftSgebabren ift nicht nur umftänb^ 

lidj, fonbern gerabep unftattbaft. 

Die ©mballage foE auf fürpre ©nlfer= 
nung mieber priidgefdjidt unb nid)t Derredpet 

merben. Fu biefem Fad berechnet mau ben 33e= 

trag auf ber Siedpung innerhalb Fals unb bemerft 
bap: „unoerredpet, menn innerhalb 14 Dagen 

franfo retour". Selbftrebenb muh bie SSerPadung 

(®orb ober Stifte) fo ftarf genommen merben, 

bah fic mieberbolte Fahrt auSbält, alfo feine 

aufgeuagelten SHftenbedel, fonbern 93ügel= ober 

^atentberfcbluh- Slngeredpet follte bie Skrpadung 
nur merben bei meitern SBeg, menn eine Stiid= 

fenbung 31t teuer ift; unb aud) bann tut man 

beffer, Don Söerpaditng gar nichts p ermähnen, 

fonbern ben $reis beS DbfteS lieber entfpredjenb 
höher anpfeben. Die Ladung gebt übrigens pm 

halben Frad)tfab gitrüd, menn auf bem Frachtbrief 

Dermerft mirb „bat gefiidt bie Strede paffiert". 

©in fertig auSgefüHter Frachtbrief für Etüd- 

j fenbung ber Ladung mad)t bem ©mpfänger bie 

Sad)e angenehm unb Deranlaht ihn, mieber 31t 

beftelleu. 
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93a()n- unb ^öoftvcrfanb 
Bor allem achte man auf dteinlichfeit ber 

Bcrfanbgefähe. Solange bie SBürtt. Einf)eitS= 

padnng noch nic^t allgemein eingeführt ift, mag 

eS ab unb 31t borfontmen, bah man genötigt ift, 

anbere als bte borgefchriebenen ©efäffe zu be= 

mipen. Kartoffelförbe, §eringS= unb 23utter^ 

tonnen, ^ifdjförbe, bie ihrem eigentlichen 3^ccf 

fchort einmal gebient hoben, bitrfett burdjauS nidjt 

für Obft bermenbet merben. 0>er Empfänger fann 

bie Einnahme ber ©enbung in biefem Fuß ohne 

mcitereS bertneigern. Ebenfo fann jebe Rodung 

mit £eu, Depmb, ©trop nnb bergleicpen zurüd- 
gemiejen merben. 3eilungSpapier barf man zum 

Eintbideln bon Früchten megen ber Bruders 

fcpmärze nicht benähen. 

Glicht boH gefüllte Behälter bürfen nicht ab= 
gefchidt merben. 2ßenn Die Früchte pen ^aum 

nicht gang ausfüllen, fo ift mit ^olzmoHe bis 

über ben Banb beS ©efäheS aufzufüllen, fo bah 

beim Auflegen beS OedelS bie Ladung leicht 

geprefjt merben fann. 

Ueberbeden ber BSeibenförbe mit $adtucp ift 

fein (Schuh gegen SDrud, man bermenbe beg^alb 

SBeibeubedel. 

An ben Giften bürfen feine Aägelfpipen nach 

auhen borftehen. Oer Abfenber fann für ein= 

getretene Berlefcungen ber Bapnbeamten haftbar 

gemacht merben. 
3)ie ©enbungen bon leicht berberblichem Früp= 

obft follen nie Enbe ber Aßocpe abgehen, fonbern 

ftetS fo rechtzeitig, bah fie bor @onn- unb $eier= 

tag noch auSgefapren merben. 
FrifcpeS Obft geht als Eilgut zum Fracpt= 

gutfap. 3eber Bapnfenbuug ift ein rotumränberter 

Eilgutfracptbrief, richtig auggefüllt, beizugeben unb 

bie ©enbung als „frifcpeS Kern« (ober ©tein«) 
Obft" ZU beflarieren. 9Iur in biefem Fad ßc^t fie 

Fracpttariffab. Oer Empfänger achte auf biefezum 

Oeflaration bcfonberS unb überzeuge fich, ob er, 

falls bie Bezeichnung „frifcpeS Obft" fehlt, nicht 

etma Eilgutfracpt bezahlt hot. OaS ©emiept muh 

ftetS in Kilogrammen angegeben fein, nicht in 

^funben unb 3eutuern. Oie Abreffe muh fo 

beutficb gefeprieben fein, bah ein Irrtum feitenS 

ber Bahn auSgefcploffett ift. ES fönnen beliebig 

Piele KolIiS mit einem Frachtbrief an einen Emp¬ 

fänger aufgegebeit merben. 3ebeS ©tüd tnuh 

aber ein nicht leicht zerreihbareS, gut befeftigteS 

©djilb befommen, entmeber mit ber Pollen Abreffe 

ober mit 3eid)en unb fortlaufenber Kummer 

unb Eingabe ber Enbftation. Eine ins Auge 

fallenbe Bezeichnung „frifcpeS Obft" auf bem 

Oedel ber einzelnen KoHiS ift fehr zu emp= 

fehlen. Bei 2ßaggonS=©enbungen hole man fid) 
AuSfunft bei ber nächften Berlabeftation. 

Boftfenbungen finb fo zu berpaden, bah auch 
bei längerer dteife fein Frucptfaft nacp auheit 

bringen fann (z> B. bei ©tein= unb Beerenobft 

unb frühen Birnen). Oer Abfenber ift ber Sßoft 

für entftanbene Befchäbigungen an anbern @e= 

pädftüden hoftbar. 3eber ©enbuitg ift, feit 

neuerer 3eit auch innerhalb AßürttembergS, eine 

Bafetabreffe beizugeben. Bis zu 3 ^afeten fönnen 

(menn ohne Aßertangabc ober Nachnahme) auf 

eine Begleitabreffe gehen. Aur in ber Aßocpe 

bor Oftern, Bfingften unb Aßeipnachten muh 

iebern einzelnen ^3afet eine Begleitabreffe bei¬ 

gegeben merben. Btan faufe fich an einem be* 

| liebigen ^afetfcpalter einen 3onentarif für 40 Bfg. 
unb franfiere feine Bofete felbft, megen ber fund¬ 

ieren Abfertigung. 3n 3oue Ta („AadjbarortSs 

berfepr") foftet ein Sßafet bis IV2 kg’ 15 Bfg., 

bis zu 5 kg- 25 $ßfg., febeS meitere kg 5 Sßfg. 

3u 3one Ib finb bis 5 kg 25 Bfg. in Aßürt= 

temberg unb £>openzollern zu bezahlen, in 3one II 

bis zu 5 kg 40 $fg. Atad) auherhalb Aßürttem= 

berg foftet jebeS üßoftpafet bis zu 5 kg in 

3one I 25 Sßfg., fonft in Oeutfcplanb, Oefter= 

reicp-Ungarn unb ßujemburg 50 Bfg. 3e höf)er 

bie 3one, befto teurer ift baS Uebergemidjt. 

3u 3one II foftet baS fechfte Kilo 10 Sßfg., 

in 3oue VI 50 $fg.; ein Sßoftpafet mit 8V2 kg 

mürbe alfo 2,50 AJtf. foften, mährenb 2 Bafete 

für 1 Aftf. gehen, Aßeber bon Bahn* noch bon 

Boftbeamten berlange mau befonberS fchonenbe 

Behanblung ber Sßafete, fie ift bei bem oft fo 

furzen Aufenthalt ber 3üge auf ben Stationen 

eine Uumöglicpfeit; ber Beamte braudjt and) nad) 

feiner Oienftborfchrift feine Aiüdfidjt auf ange= 

brachte ©chilber mit „Borficht", „Aicpt ftürzen" ?c. 

ZU nehmen. OeSpalb fo feft berpaden, bah nichts 

[ paffieren fann! 
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3$orfd)riften 
bet 3cJtttal»ermitttuttgöftette für öt>ftt>ertt>ertung beö 

QBürtt. öbftbou»ereittö in Stuttgart. 

1. Oie Aufficpt über bie ©efcpaftSführung liegt 
in ber £anb beS AuSfdpuffeS beS Sßürtt. 
ObftbaubereinS. 

2. Oie Stelle Vermittelt beit Stauf unb Berfauf I 
von in SBürttemberg unb ^openzollern ge= 
Zogenem Stern=, Stein= unb Beerenobft, ebent. 
auch einzelner Obftprobuftc unentgeltlich. 

3. Oie Stelle berpanbelt nicht megen $efifeßung 
ber greife unb ßieferungSbebingungen, fort* ; 
bern fie ivilX lebiglid) Obftgücbter unb Käufer 
miteinanber in birefte Berbinbung bringen. 
Oeit Käufern Serben nach Anmelbung ihres 
BebarfS bie ßiften ber angentelbeten verfüg^ 
baren Obftmengen, ben 3üd)tern nach An= 
melbung ihrer Vorräte bie ßiften ber Nacp= 
fragenben unentgeltlich pgefanbt. 3ücpter unb 
Käufer höben baraufhin bireft miteinanber in 
Berbinbung p treten. 3um 3toed ^er ^ns 
melbung bei ber 3eutralbermittlungSfteIle mer= 
ben bon biefer unentgeltlich unb poftfrei An= 
gebotS= unb Nacpfrageformulare auSgegeben. 

4. Oie Nachfragen müffen beutlich lesbar beit 
Namen, 0tanb, SBopnort (mit nächfter Sßoft* 
unb Bapnftation) beS Käufers, ferner Angabe 
ber gemünfepten Obftmengen, Bezeichnung ber 
berlangten Sorten, ober menigftenS Angabe 
über Neifezeit unb BermenbungSzmecf unb ben 
3eitpunft ber Ablieferung enthalten. 

5. Oie Angebote müffen folgenbe Angaben 
enthalten: 

a) Name unb SBopnort beS BerfäuferS (beut®; 
lieh gefeprteben), 

b) ben ßieferungSort (Bahn- ober Sßoftftation), 

c) ben pomologtfcpen ober ßofalnamen ber 
Sorte, 

d) bie üerfäufliche SNenge, 

e) bie BerpacfungSart, 

f) menn irgenb möglich ben berlangten $reis. 

6. $ür bie Nichtigleit ber Angaben auf ben 
Anmelbeformularen haftet ber Anmelbenbe., 
Oie 3cntralbermittlung§ftelle gibt auf ben; 

auSgepenben ßiften bie Angaben ber An- 
melbenben im SBortlaut ober auSzugStoeife 
befannt, übernimmt aber meiter feinerlet 
Berantmortung. 

7. Boit allen abgefchloffenen Berfäufen unb 
Käufen ift ber 3cntralbermittlung§fteHe um- 
gehenb Nachricht zu geben, bamit bie ber= 
tauften Obftmengen, ebenfo bie Staufer, 
mclche ihren Bebarf gebeeft haben, alSbalb' 
an§ ben ßiften geftrichen toerbeit fönnen. 
Unterlaffung biefer Abntelbung hat bie fünf' 
tige AuSfchliefpng bon ber Bermittlung zur 
$olge. Bei mißbräuchlicher ober unfoliber 
Beniißung nuferer BermittlungStätigfeit fann 
außerbem unter Umftanben öffentliche Be* 
fanntmachung verfügt merben. 

8. ©ine gebruefte Anleitung zum ©ritten, Sor^ 
tieren unb Berpacfen mit einem Anhang über 
bie michtigften ^anbelSgebräucpe unb über 
Bahn= unb Boftberfanbborfcpriften mirb 
gegen ©infenbung bon 13 Sßfg. tit Brief- 
ntarfen portofrei zugefanbt. 

9. Oie 3entratbermittlungSftetle ift in ber ßage, 
über eine Anzahl Obftabnehmer in zahl* 
reichen ©roßftäbten bertrauliche StrebitauS= 
fünfte zu geben, ©ine Berantmortlicpfeit für 
bie AuSfünfte feitenS ber Stelle fann jebod) 
feineSfallS barauS abgeleitet merben. An= 
gaben aus 3üd)terfreifen über gemachte ©r= 
fahrungen finb zur BerboUftänbigung ber 
Strebitlifte crtvünfcht. 

10. AuSfunft über Nlarftlage, greife unb Obft= 
ernteauSfid)ten mirb jebergeit gerne foftenloS 
erteilt. A5ir machen hierbei befoitberS auf 
bie adloöchentlich mähreub ber Saifott an 
über 140 mürtternbergifche unb auSlänbifche 
Tageszeitungen auSgehenben SNarftbericpte 
aufmerffam. 

Oie ©efcpäftsftelle befinbet fich in Stutt= 
gart, ©ßtingerftraße 15, 1 Treppe, Tele¬ 
phon 7164, Büroftunben bon 8—12 Uhr 
bormittagS unb 2—6 Uhr nachmittags. 

®er be$ Söürftemfceröifdjen &fcftf>aut>ereinö* 
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I. ^raftifther Obftbau. 

licrifdie unb pflanze Rüblinge im 
Ubltbau unb bmn «rfolgrciifif Utftätup- 
fung, mit üefoitberer Btrüift(i(|jttgung ber 

Irebslunnftlirit. 
Vortrag auf bem Obfibautag tu ©hingen a. O. 

Don ©arteninfpeftor Schönberg in Hohenheim. 

Sie alle Siffenfdjaften, bie mit ben Statur^ 

miffenfchaften tu enger unb engfter Fühlung fiebert, 

jo ift eg and) mit ber ßepre Don ben Sftonjen* 

franfbeiten, auch ber Sßffonjenfdjufc pbtt p ben 

jüngften Siffenfcbaften, ber ^ftanjenfcbub ift 

!aum ben Stinberfdmben entmachten. Aufgabe ber 

Siffenfcbaft mar eg pnäcbft, einerfeitg bie Statur 

ber Stranfbeit unb bag Sefen ihrer ©rreger, ob 

pftanjlicber ober tierifcber Statur, p ftubieren unb 

bagjenige ©ntmidtunggftabium ober eine getoiffe 

eineg ©ntmicflunggpftanbeg berauSpfinben, 

metcbe bie meiften unb günftigften Slngriffgpunfte 

gegen ben Schübling bietet, um entmeber ben 

Stranfbeitcn Dorpbeugen ober fie in mirtfamer 

Seife mit geeigneten Spitteln p befämpfen unb 

p b^üen. 

Oie mirffamfte Sorbeugunggntafpabme gegen 

Obftbaumfranfbetten bitbet beim Obftbaubetrieb 

nach tüie Dor, trofs alter Slnfeinbungen, toelcbe 

in ben te^tDergangenen 3abrjebnten bie Sorten= 

fenntnig erbutben muffte, in einem gemiffen Sinne 

bicSortenfunbe ober Homologie. Oer 

oberfte ©runbfab muff im eigenften 3ntereffe für 

jeben Obftbauer fein: bie richtige Sorte 

an ben richtigen fßlab JU bringen. 

Oritt p biefer SOtafenabme ber richtigen 

Sortentoabl noch bie richtige ©rnäbrung 

ober beffer gefagt bie richtige Oüng* 

ung ber Ob ft bäume, fotuie eine j m e d ^ 

mäßige Obftbaumpftege, bann Der = 

fchtoinbet ein großer Oeit franf^after 

©rfcheinungen aug nuferen Ob ft gütern. 

Oie Obftbaumfeinbe entftammen fomobl bem 

Oier= atg auch bem fßftanjenreicbe. Stbgefetjen 

Don ben Derfchiebenen Stagetieren, bem bie Obft« 

bäume befchäbigenben Silb unb einigen Soget= 

arten, finb eg in ber ^auptfadje 3nfeften, metcbe 

bie Derfchiebenen Organe ber Obftbänme burcb 

ihren 3raf$ befchäbigen. ©anj ähnlich liegt eg 

auch bei ben pftanjlidjen Schmaro^ern, benn 

mit einer einzigen Stugnahme, ber Sogetmiftel, 

gehören fämttiche Schäbtinge aug bem 

^ftangenreidje ber nieberorganifierten klaffe ber 

fßitje an. 

Oie michtigften Obftbaumfeinbe aug 

ber O i e r m e 11 gehören m i e fchon er = 

mäh nt, faft augnahmgtog ber klaffe 

ber ©tieberfüfjter unb Don biefett ber 

Stbteilung ber 3nfeftett an. Sei ber 

aufferorbenttid) Derfchiebenen ßebengmeife, fomie 

bei ber Derfchiebenen Siberftanbgfäbigteit gegen 

bie anprnenbenbertSefämpfunggmittelmufj felbft= 

Derftänbtich ber Stampf gegen biefelben ein Der= 

fchiebetier fein unb ebenfo muh bie Strt ber Se= 

fämpfunggmittet eine mannigfaltige fein. Stufgabe 

beg ^ftanjenfdmkeg mar eg, biejenigen ßebengs 

ftabien augfinbig p machen, mährenb metcher 

ber Stampf gegen bie 3nfeften am erfolgreichen 

aufgenommen merben fann unb ebenfo auch mirf= 

fame Setämpfunggmittet für jeben einjetneu 3atl 

p juchen. Salb tpnbett eg fief) um bie Ser^ 

nieptung ber ©ier biefer O i e r e, halb 

um bereu r u b e n b e puppen, batb unt 

bie Sernicptung berfetben im ß a r D e n * 

juftanbe ober falls größere Sorteite 

ju erhoffen finb, um bie Sernichtung 

ber entmiefetten 3nfetten, auch menn 

fie in biefem ©ntmidtunggjuftanbe 

nidjtfchäbtich finb, ba fie atg ©rjeuger 

tommen ber ©enerationen ber St u g = 

ganggpunft für fpätere ^3flangen = 

Derheerungen finb. 

SltS anggefprochene Obftbaumfeinbe fommen 

Don ben Derfchiebenen Orbnungen ber 3nfeftert 

in Setradit: 

1. Oie Sdjnabetferfe. Oiefe Orbnung 

umfaßt, fomeit mir ung bafür intereffteren, bie 

Familien ber S ch i t b t ä u f e, ber S l a 111 ä u f c 

unb ber Stattflöbe. Oie SOtittel, bie mir 

pr Sefämpfung biefer Oiere anmenben, müffeu 

barauf abjieten, bereu Sernichtung in allen 
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ßebenSftabien Ijerbcigufü^ren. Oie 2ebenS= 

meife bicfcr 3nfeften beftept barin, bafe fie bie 

Don ihnen befallenen Vflanjenteile mit ihrem 

Scpnabel anftecpen unb aus ben 3eßgemcben 

(Stoffe p ihrer ©rnäprung ziehen. Von Scpilb= 

taufen finb p nennen bie 21bfetfd)ilbtau§ 
Lecaniam mali Schrk. unb bie fommafbr = 

mige ScpiIbtauS Mytilapsispomoium Bche. 

Vorbeugung: Veftreicpen bon Stämmen unb 
rieften mit Mfmild). Vefämpfung: Veftreicpen 

bon Stämmen unb heften mit gemöpnlicpem 

HbeuariuS=®arbolineum. » 

3)ie berfchieberten VlattlauSarten 

leben auf noch nicht auSgemadjfenen Trieben 

unb Vlättern unb beranlaffen nteift ein Ver= 

fümmern biefer Organe. Veftreicpen bon Stäm= 

men, Heften unb 3n»eigen mit Mfmilcp im §erbft, 

Vead)tung beS erften HuftretenS ber Vlattläufe 

im ^rüpjapr unb Vernichtung biefer Kolonien; 

Vefpripen ber mit Vlattlänfen befehlen Btoeige 

unb Vlätter mit Ouaffia=, OabafS= ober §open* 

heimerbrühe, öfteres Vefpripen mit frifdfem Söaffer 

finb braudjbare VorbeugungS= unb VefämpfungS= 

mittel. 

Oie VIattflöhe befipen im allgemeinen 
biefelbe SebenStoeife mie bie Vlattläufe unb finb 

auch mit benfelben Mitteln p befämpfen. @S 

fommen in Vetracpt: ber Virnfauger Psylla 
Piri L., ferner P. pricola Forst., P. pirisuga 

Forst., an ben Hpfelbäumen Pyslla mali Schmidb., 

P. melanoneura Forst, unb am SHrfd)baum 
P. Pruni Scop. 

Oer Honigtau ift eine inbirefte $oIge beS 

VorpanbenfeinS ber Vlattläufe unb ber Vlattftöhc. 

2. HuS ber Orbnung ber 3n>eiflügler 

fommen als Obftbaumfeinbe einige Hüteten unb 

fliegen in Vetracht. Oie Virngallmücfe Con- 

tarinia pirivora Ri], trat im lebten Frühjahre 

häufig auf. Oie ßarben biefeS 3nfeft8 freffen 

im 3nuern ber fleinen Virnfrücptcpen f morauf 

biefe alsbalb abfallen; Sammeln unb Vernichten 

biefer fruchte ift bie einzige unb mögliche Ve= 

fämpfungSmaftregel gegen biefen Schübling. 

Oie Htaben ber SHrfd)fliege Spilographa 

cerasi Fb. leben im 3nnern ber SHrfcpfrücpte 

unb berberben biefe burcp ihren ^rafp 3tn Hiai 

crfcheint bie fliege unb legt an bie einjelnen 

SHrfcpen je in ber Hübe beS Stiels ein @i. 

Oie auS bem ®i fommenben Htaben freffen fich 
in bie $rud)t ein, auSgemachfen üerlaffen fie 

biefelbe mieber, laffen fid) p Voben fallen unb 

berpuppen fich bort. Scpupmafpahmen finb: 
Vernichten ber abgefallenen 3ümd)te, tiefes Um= 

graben beS VobenS im §erbft, Unterlaffen beS 

Hnpftan^enS beS Sauerborns unb ber als 3ie*' 
pflange häufig gezogenen Lonicera tatarica, in 

bereu Süchten biefeS 3nfeft ebenfalls häuft. 

3. HuS ber großen Orbnung ber Scpmet' 

t erlin ge finb im Haupenpftanbe eine grobe 

3ahl ben Obftbäumen gefährlich- Htd)t blofc 
bie Vlätter ober Vlüten, fonbern bie berfcpiebenften 
Vftan§enteile merben befcpäbigt, fomopl ber £of^ 

unb Hinbeuförper, als auch bie ^Hidjte; bie 

Vlätter burdp Hbfreffen, Htiniercn unb Sfelettieren, 

bie Vlüten burcp Hb= unb HuSfreffen. Oie 
Schmetterlinge felbft, toelcfte nur faugenbe Hiunb^ 

merf^euge befipen, finb an fiep ben Obftbäumen 

niept gefährlich. 

Oen^oljförper befepäbigen: ber Söeibeu' 
bohrer Cossus ligniperta L. Oer Schmetterling 

erfepeint im 3uni bis 3uli, baS SBetbcpen legt 

feine ®ier mit Vorliebe an alte Söunben ober 

fepon befallene Väume. Oie Haupe lebt jtoet 

bis brei 3ahre im §olge. 
Vorbeugung: Söunbenpflege, SMfanftricp ber 

Stämme. Vefämpfung: Oöten ber Haupen mit 

einem Orapt, HuSfcpmefeln ber Voprlöcper, @in= 

fepieben bon SBattepfropfen, bie mit ScptnefcB 

foplenftoff getränft finb, in bie Voprlöcper unb 

Verfcpliefeen berfelben mit ßeprn ober VaumtoacpS. 

Hm Hinbenförper fommt bor: ber Hin^ 
bentoicfler Grapholitha Woeberiana Schiff. 

OaS fleine gelbgrüne Häupcpen fript unter ber 

Hinbe, es niftet fid) gerne an ben SBülften ber 

febsmunben ein, fein Vorpaubenfein berraten 

fleine Voprlöcper, aus benen meift Voprmepl 

perauSfällt, fotbie halb aus ben ßödjern perbor= 

ragenbe ^uppenpülfen. 

Hbpilfeunb Vorbeugung: Säubern ber SBunb- 

ränber, Hnftreicpen bon Stämmen unb Heften 

mit Mfmilcp. 

Oie Stnofpen merben befepäbigt burep ben 

Sfrtofpenmicfler Oletlireutes variegana Hb. Oie 

16füf$igen SStcflerräupdjen leben bom ^rüpjapr 
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bi§ Sunt in ben Knofpen unb jungen Xrteb* 

fpi$en, gieren bie Slätter gufammen unb gernagen 

biefelben. Sn ber Saumfchule unb an jungen 

Säumen Serbritcfen ber fftäupdjen, 2lnftreid)en 

ber Stämme mit Kalfmilcf). 

2ln ben Slätter n merbeit unjere Sbftbäume 

non einer großen 3af)I öon Raupen gefcpäbigt. 

$)ie totc^tigften finb: 

3)er S^ingelfptnner Melacosoina neu- 

stria L. Snt Suli erfdjeinen bie Schmetterlinge 

unb legen tf)re (Sier (200 — 300) bid)t aneinanber 

in Sorm eines feften Wittges an junge Steige. 

Sm 2lpril erfcfjeinen bie Raupen unb leben, bis 

fie auSgemachfen finb, gefeHtg. 511le an ben 

2lftminfeln mährenb ber StageSftunben gefeUfdjaft* 

lid) beieinanberfipettben Raupen fömten mit einer 

fftaupenfacfel, burd) Sefprihett mit fdjarfen $lüf= 

figfeiteit ober nod) beffer burd) S^brücfen ber= 

felben getötet merben. 

Oer ©olbafterfpinner Enproctis cliry- 

sorrhea L., ber Sauntmeifjling Aporia 

Crataegi L. 2lbnehmen ber Saupennefter im 

SBinter. 
Oer fleine Sroftnad)tfpatttter Chei- 

matobia brumata L. Sott Stitte Oftober an 

2lnlegen ber Srumata*2eimgürtel. 

(Segen 9taupenfraf3 tonnen bie Slätter mit 

2lrfenifbrüf)e, je 60—100 g, Scpmeittfurtergrün 

auf 100 Eiter 2öaffer, gefprifct merben. 

Oie 21 pfelgefpinftmotte Hyponomeuta 

malinella Zell. Snt ©rojgbetriebe ift bie Se= 

fämpfung feljr erfctjmert, im Kleinbetriebe, in 

ber Saumfcpule unb in ben (Särten, Serbrücfen 

ber Säupcpen mit ber Hanb. 
OieStiniermotten LyonetiaClerkeliaL. 

Serbrücfen ber fftäupdjen mit ben Ringern. Sam* 

mein beS abgefallenen EaubeS, an melchem fiep 

oielfad) bie Sßuppengefpinfte Dorfinben. 

2ln ben S l ü t e n unb Slütenfnofpen 

nagen berfd)iebene Söicflerräupdjen. Sauberhalten 

ber Stämme, 2lnftreichen berfelben mit Kalfmilcp. 

2ln ben Srüdjten fommt einer ber größten 

Obftfdjäblinge bor, ber 2lp f elmicfler Catpo- 

capsa pomonella L. 2Burmftid)ige Sriicpte ftn= 

bet man bon ©nbe Snni an bis gur Seifegeit. 

©infamtneln ber abgefallenen $riid)te, 2lbfcparren 

ber Sorte an ben Stämmen. 

5!ud) unter ber Orbnung ber Käfer finbet 

fid) eine gange 2Ingapl bon Sd)äblingcn. 

Sm£olge ber ungleiche Sorfenfäfer 

Tomicus dispar Fb. Entfernen ber toten Säume 

unb fofortigeS Serbrennen beS HolgeS, bamit bie 

Srut getötet mirb. Seftreicpen ber Stämme 

mit Kalfmilcp. 

Oer Sirnbaumpracptfäfer Agrilus 

sinuatus 01. 2lnftreid)en ber Stämme mit einem 

bieten Eehmbrei, melcper bott (SuOe Stai bis ©nbe 

Suui faltbar fein muf$, Slnftreicpen ber Stämme 

mit Karbolineum. 

2ln ben Knofpen unb Slättern nagen 

berfepiebene Phyllobius = 2lrten, bon melcpen ber 

Schmalbaud) am ftärfften auftritt (Pliyllobius 

oblougus). Snt Kleinbetriebe 2lbfIopfen ber 

Käfer in einem Sammeltrid)ter. 

2ltt ben Slitten ift ber empfinblicpfte Scf)äb= 

ling ber 21 pf elblii teuft ed) er Anthonomus 

pomorum L. unb ber Sirnblütenfted)er 

A. piri Koll. 2tbflopfen ber Käfer in ben frühen 

Storgenftunben, maS aber nur im Kleinbetriebe 

möglich ift. Sauberbalten ber Stämme. 

2ln ben S-rüchten fdjabet ber 21 p fei* 

ft e eher ßhynchites Bacchus L. unb einige 

anbere 2lrten. Sammeln ber abgefallenen Srücpte. 

5. Sott Hautflüglern fommen als Obft* 

baumfdjäblinge in Setracpt bie Sirnblatt* 

mefpe Biyda Piii Schrk. 2lbnebmen ber ©e* 

fpinfte, Serbrennen berfelben mit ber Raupen* 

facfel, Spripen mit Eaborbfdjer Sriibe. 

Sott Silben tritt in manchen Sabrgängen 

unb an manchen Oertlid)feiten bie rote Spinne 

in empfinblicher 2ßeije fchäbigenb auf. Sor* 

beugung: Sortenmahl unb reiche Oüngung. Sm 

Kleinbetriebe unb an Spalierbäumen hilft am 

beften, falls SSafferleitung borhanbett, öfteres 

Sefpripen mit frifchem Sßaffer. 

Oie Stilbe Eriophyes Piri Nah berurfadjt 

bie Socfenfranfpcit ber Sirnblätter. 2ln Spalier* 

bäumen unb int Kleinbetriebe finb bie Slätter 

frühzeitig abgupfliicfen unbrgu berbrentten. 

2llS mirffameS Stittel, bie fdjäblicpenj_Stt5 

feften gu befämpfen, ift ein ausgiebiger Schuh 

ber nühlicpen Sögel, inSbefottbere ber Höhlen* 

briiter, gu empfehlen, maS am beften baburd) 
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gefcpepett fann, bah mir bie 23eftrebmtgen beS 

33uitbe§ für Vogelfcpup au§giebtg unterftüpen. 
Auch btc pflanglicpen Dbfibaumfeinbe 

finb ßegion. Von ben 23lütenpflattgen fomrnt 
nur btc Vogelmiftel Viscum album L. in 

23etrcid^t. Abfcpnetben ber Slcfle innerhalb ber 

Altftelbüfcpe, mo bieS möglich ift/ AuSfcpneiben 

ber Atiftetn ntilfamt ben ©augmurgeln unb Ver= 

ftreicpeit ber 2Bunben. 

Um fo gaplreicper finb bie ©cpmaroper au§ 

ber klaffe ber nieberen JSflangen. 

®ie 231a11faIIfrantpeit ber ApfeU unb 

23irnbäume mirb berurfaept burep ben $ilg 
Fasicladium dentriticum Fuck. unb F. piri- 

num Fuck. ES ift biefeS eine ber berbreitetften 

DbftbaumEranfpeiten. Bnnäcpft befällt ber fßilg 
bie 23lätter, beeinträchtigt biefelben in ber Ents 

micflung unb bringt fie borgeitig pm Abfallen; 

ferner befällt ber Vilg bie ^riiepte, macht fie 

uitanfepnlicp unb meniger paltbar; bei manchen 

©orten berfümmern bie Früchte bollftänbig unb 

merben gang unbrauchbar mie g. 23. häufig bei 
ber 2öinterbecpantSbirn, ber 2Mf)en §erbftbutter= 

biru / ber ^goldfarbigen 23uiterbirn, ber ©rumb= 

fomer 23utterbirn u. a. m. unb enblicb befällt ber 

Sßilg bie jungen £riebfpipen unb bringt fie gum 

Abfterben, moburch bie ©pipenbürre entfteht. 

Vorbeugung: 2)aS abgefallene £aub ift gu fam* 
mein unb gu berbrennen ober gu bergraben. 23e= 

fämpfung: S)ie bom ©eporf befallenen Broeige 

finb gu entfernen unb gu berbrennen; mähreub 

beS 2BinterS ift mit einer breiprogentigen S?upfcr= 

falfbrüpe an froftfreien £agen gu fpripen. Vor 

bem ßaubauSbrucp ift gmeiprogentig, bor ber 23li'tte 

einprogentig unb halb nach ber Vlitte nochmals 
einprogentig gu fpripen. 

25ie ©cpmargfäule ber Aepfel berurfaept 

ber Sßilg Monilia fructigena Pers. Vorbeugung: 

Einfantmein ber befallenen Brücpte, (Entfernen 

ber bon ber Sattbbürre befallenen B^eige. 

Als ^gotggerftörer treten auf bie 2 ö cp e r = 

fcptbämme Polyporus sulpkurius Fr., P. his- 

pidus Fr. unb P. igniarius Fr. Vorbeugung: 

Verfehlteren aller VSmtben an ben Obftbäumen. 

$er ©itterroft ber 23trnbäunte mirb burep 

ben üßilg Gymnosporangium Sabinae Wint. 

perborgerufen. 3)ie 2Binterfporen entmicfeln fiep 

auf bem ©ebenbaum Juniperus Sabina L. Vtit 

ber (Entfernung ber ©ebenbäume ift ber Ver= 

breitung beS ©itterrofteS ein B^l gefteeft. 
£>er Atepltau mirb bnrdp mehrere fßilge 

pauptfäcplicp auf ben Apfelbäumen perborgerufen. 

Am berbreitetften finb ber Apfelmepltau Spbae- 

rotheca Mali Burr. auf ber 23lattoberfeite int 

©ommer; Oidium farinosum Cooke an Btoetg^ 

fpipen unb beiben Vlattfeiten im Brüpjapr bor= 
lommenb. (©cplup folgt.) 

Hoöfnljwnpitö. 
3)ie im ©eptemberpeft 1912 ©. 131 befcf)riebe= 

neu ©prengberfuepe mit „Aomperit C" haben 

ben AuSfcpufe beS 2ßürtt. ObftbaubereinS beratt= 

labt, ber ©aepe näper gu treten unb einen 

richtig burcpgefüprten Verfucp auf beut neuangu= 

legenben VereinSgrunbftücf in 2eonberg gu maepen. 

j 3«r Ermittlung, mie fiep ber bortige Voben ber 

' ©prengung gegenüber berpält, mürbe am 22. 

Aobember ein Vrobefcpieben beranfialtet, gu bem 

in ben StageSgeitungen Einlabung ergangen mar. 

Etma 150 Sßerfonen, u. a. fämtlicpe ©cpüler 

ber 2eonberger ßanbmirtfcpaftlicpen Söinterfcpule 

| unter $üprung bon £errn 3nfpeftor ©tröbele, 

ferner mit OA.=Vaurnmart 3eutter=Storntal eine 

Angapl 23aummarte aus ber Umgebung, patten 

fiep nachmittags 2 V2 Upr am fßlap eingefunben. 

£>ie ©reSbener 2)pnamitfabrif patte ipren 3nge= 
itieur unb baS Ataterial foftenlos gur Verfügung 

geftebt. ©prengingenieur ©acpS leitete bie Ver= 

fuepe mit einer Anfpracpe ein, morin er bie ber= 

fepiebenen ©eficptSpunfte perborpob, bie bei folcpen 

Arbeiten gu faffen finb. ®ie Anmenbung fönne 

j fiep erftreefen auf Vobenlüftung, als Erfap ober 

menigftenS Vorbereitung fürs Aigolen, Belüftung 

beS UntergrunbeS in alten 23aumgütern, AuS= 

peben bon Vaumftumpen, 2IuSmerfen bon 23aum= 

löcpern 2c. $)er 23oben fei augenblicflicp gu feuept, 

um boHEommene Aefultate gu ergielen, bie 2Birfung 

ber ©cpüffe fei leiber fepr baburep beeinträchtigt. 
S^ie borbereiteten ©prengfepüffe mürben nun eut= 

günbet unb ber Erfolg beftäügte bie VorauSfagc 

beS Ingenieurs, bie Sßirfung mar nicht boÜ= 

ftänbig, aber immerhin fo, bah tnait mit bem 

Erfolg gufrieben fein fonnte. ©efprengt mürbe 
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äuerft ein gufautmcuhängenbeS ©tüd mittels elef= 

trifdjer ©ntlabung, bann einzelne Baumlöcher 

mittels 3ünbfrf)nur unb gule^t in bem nahege= 

legenen ©ppinger’fchen ©teinbruch freiliegenbe 

Blöde unb feftfteljenbeS ©eftein. 33ei biefett 

lederen Berfuchen fonnte bic 3medrnähigfeit beS 

neuen ©prengftoffeS PoE ertoiefen merben. Oenn 

menn man einen Blöd beS I)ärteften ©efteinS, 

bcr jeber Bohrung SBiberftanb Ieiftet unb als 

ganzes ©tüd nicht meggefdfafft merben fann, ein= 

fach burch Auflegen einiger Patronen gu ©dmtter 

gerfprengen fann, fo bebeutet baS eine mertooEe 

©rrungenfdjaft. 3n feftfteheubem, gerflüftetem 

©eftein bagegen, mo es fid) barum hanbelt, Bau= 

ftein gu geminnen, bürfte Bulper üorgugiefjen fein. 

Heber bie 3E>ecfmäfeigfeit ber Bermettbung 

Pon „Aomperit C" beim Baumfap fann ^eute 

nod) nicht enbgiiftig geurteilt merben. Oie bon 

ber Bereinigung felbftänbiger ©ärtner 2Biirttem= 

bergS Peranlahteu Pielfachen Berfuche in 2Bürttem= 

berg, neuerbingS aujfer beu früher gentelbeten 

nod) in Aagolb, Aottmeil, Biberad) unb Bettnang, 

fomie unfer eigener Berfucp, laffen bief bon ber 

©acpe hoffen. 3e härter ber Boben ift, befto 

beffer ift bie ©prengmirfung unb befto gröber 

ift bie ArbeitSerfparniS gegenüber ber §anbarbeit. 

3ngenieur ©acps führte fehr richtig aus, baff 

ber jemeifige Boben erft gefannt fein müffe, ehe 

man ihn auf bie rictjtigfte unb biEigfte 2ßeife 

mit ©prengftoff bearbeiten fönne; auch müffe ber 

richtige 3eitpunft abgemartet merben; ber Boben 

barf nicht gang auSgetrocfnet, aber noch menigcr 

gu nah fein. 
^ebenfalls fönuen mir heute über bie Soften 

beS ©prcngPerfahrenS folgeube Eingaben machen, 

©ine gange Barone foftet 14 BfS-, bie 3üub= 

fapfel 31l2 Bfg-, 1 m 3ünbfcpnur 3 Bffl- 3um 
Oieflodern finb bie ßöcher 1,50 m meit auSein= 

anber, 1 m tief gu bohren. 4 Ginnten finb gum 

Bohren, Beferen unb Abbrennen eines ©djuffeS 

unb gur Borbereitung ber Botrone anguredmen. 

Oer Befap befteht beim Oieflodern aus V2 Ba= 

trone = 7 Bf9-/ 1 3ünbfapfel 3 V2 Bfg./ 1 m 
3ünbfchnur 3 Bfg-, Arbeitslohn bei 3,50 9ttf. 

Oaglohn unb 10 ftünbiger ArbeitSgeit pro ©chuh 

ca. 2V2 ^Sfg., gufammen 16 §Pfg., auf 25 Ar 

gehen bei 1,50 m ©ntferuuug runb 1000 ßöcher, 

baS macht auf ben preufeifchen borgen 160 Atf. 

§iergu fonimt noch baS Umpffügen ober Um= 

fpaten ber Oberfläche. 3mmerhin eine foftfpieüge 

©acf)e, felbft menn fich bie ©prengfoften bei gut 

gefchulten ArbeitSfräften auch nod) etmaS Per= 

ringern laffen. Oie früheren Angaben, bah ber 

preuh- borgen für 60—80 Btf. gu rigolen fei, 

finb nach unferer Berechnung nicht aufrecht gu 

erhalten, eS fei benn, bah bie ßöcher in Piel 

gröberen Abftänben gebohrt mürben. Bei miber= 

fpenftigen Böben bürfte baS ßegen einiger ©preng= 

fdjüffe je nad) Bebarf eine fehr mertPoEe Aad)= 

hilfe fein. Oie Soften für ©preitgung eines 

BaumlocheS berechnen fich mie folgt: Arbeitslohn 

für Bohren, ßaben unb Aacharbeit 15 s$fg., 

3 gange Patronen ä 14 Bfg. = 42 Bfg., 1 3ünb= 

fapfel 3V2 Bfg-/ 3ünbfchnur 3 V2 Bfg./ runb 
65 Bfg. 3n hartem Boben eine billige unb grünb? 

liehe Arbeit, menn man bie meitgehenbe Süßirfung 

ber ©chüffe im Untergrunb in Betracht gieht. 

Oie ^oftenfrage bei ©prengung Pon ©tumpen 

richtet fich nad) ber 3ahf ber Botronen, bie 
hiergu nötig ift; bei einem ©tammburchmeffer 

Oon 30 cm genügen 2—3 ©tücf, bei 1 m ©tamm= 

burdjmeffer braucht man etma 5—6 ©tüd u.f.f. 

£>iergu fommen noch ber Arbeitslohn (ber aber 

fehr gering ift) unb 3 Bfg. für 1 m 3ünbfd)nur 

unb 3^2 Bfg- für bie 3ünbfapfel. 

Aus bem üorftehenb ©efagten fann fich icber 

nunmehr im PorauS eine giemlid) genaue Sfoften= 

berechnung über bie ihm borliegcnbe Arbeit 

machen. ©S ift gleichgültig, miePiele Bntronett 

gu bem betreffenben 3E)ed nötig finb, für jebe 

©ntlabung ift nur 1 3ünbfapfel, nur 1 mal 
3ünbfd)nur gu Perrcchnen. 

Oie OreSbener Opnamitfabrif mirb in aEer= 

nädjfter 3eü auch in Sßürttemberg Aieberlagen 
für ben ©prengftoff einrichten. Aud) mirb fie uns 

gunt 3tued ber Beröffentlichung ein BergeidjniS 

berjenigen B^rfonen gufteEen, bie als ©chiehmeifter 

auSgebilbet unb im Befifc eines behörblichen ©r= 

laubniSfcheineS für einen beftimmten Begirf finb. 

Söeiter ift für jebeu ©prengperfud) bie poligei= 

liehe ©enehmigung einguholen, bie unter ber Be- 

bingnng erteilt mirb, bah bie Porgefdjriebenett 

BorfichtSmahregeln getroffen unb bie Haftung 

für ePentueEen B^rfonen= unb ©achfchabeu Pom 
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RuSfüprenben übernommen mirb. Ron ®efapr 

ift bet ber £>aubpabung beS „Romperit" faum 

bie Rebe. Rei ^öobengerfliiftung mirb bie ©rbe 

nur gehoben, auch beim Raumlöcperfprengen er= 

folgt nur leichtes Ruffprifeen. Die ©prengpatrone 

an fich ift abfolut ungefährlich, nur bie mit 
©prengfapfeltt üerfehenen Patronen erforbern 
etmaS borfidjtige Repanblung. dagegen ift bie 

©cfapr nicht unbebeutenb beim ©prengen bon 

©teinen unb Raumftumpen, bie ©prengftücfe 
fliegen bei ftarfer Sabung oft 2—300 m meit. 

SBenn auch in Seonberg bie beabfichtigten Rer= 
fuche mit ©prengung bon ©tumpen nicht gur RuS* 

führung tarnen, haben mir hoch aus ben früheren 
Rerfucpen in ©annftatt, §openpeim, Reutlingen 

nfm. bie Uebergeugung gemonnen, bafe hier bie 

Rnmenbung beS „Romperit" einen großen Jort= 

fchritt unb bebeutenbe ^oftenerfparnis gegenüber 
föanbarbeit bebeutet. 

Das ©runbftiicf in Seonberg mirb gleich5 
mäfeig behanbelt merben; I. Rbt. Rigolen mit 

©paten, II. Rbt. Umpflügen unb ©prettgen ber 

Raumlöcper, III. Rbt. Umpflügen unb Raumlöcper 
mit bem ©paten auSmerfen, IV. gibt, gange 

Jläcpe fprengett unb nur fleine Raumlöcper maepen. 

DaS Refultat mirb fpäter im „Dbftbau" be= 

fannt gegeben. Mitteilungen über bie ©rfolge 

bei ben anbermärtS gemachten Rerfucpen finb 

fepr ermünfdjt. @. ©cp aal. 

Hunt ijnnötl mit £lb|Umumcn. 
Dem Rrtifel im „Dbfibau" Rr. 12, 1912, 

„§anbel mit Obftbäumen unb ©träuepern", bem 
id) boUftänbig beipfliepte unb bon bem icp nur 

münfepe, bafe er feinen Jmecf allerorts erfüllen 

möcpte, fei noch folgenbeS nachgetragen. 

Ror etma fünf Japren pat ber genannte 

^änbler Jofef ©ieger bon RltSpaufen, ber fiep 

aber nidf)t als folcper, fonbern als Jücpter auS5 

gab, auch ben Jreubenftäbter Regirf teilmeife mit 

feiner Rßare beglüeft, inbem er bie moplpabenberen 

Orte befuepte, unb bie dauern in eine SBirtfcpaft 

gufammenbeftellen liefe, mo er bann bie Vorteile 

ber Reerengucpt erörterte unb felbftberftünblidi 

feine 2Bare als borgiiglicp empfapl. Die Jupörer 

befteUten natürlich auf bie§ pin mepr ober meniger 

unb bie Rieprgapl erhielt fepr teure ^Beeren- 

fträueper unb gaplte 30 üßfg. unb mepr pro ©trauet). 
Rei Rnfunft ber Söare, bie oft fepmaep, jeben* 

falls niept erfter Dualität mar, fapen bie Re= 

fteüer, bafe fie hereingefallen mären, gumal ba 

bie ©enbungen gemöpnlicp gegen Racpnapme tarnen. 
©S mürbe bamalS im RegirfSblatt bor ©ieger 

gemarnt. RüerbingS follte in einem Regirf, ma 

Dbftbauüereine fdpon länger mit (Erfolg tätig 

finb, eS nicht mepr möglich fein, bafe ein £änbler 

Rbfafc für feine RSare finbet, gum Racpteil ber 

23efteHer. ©aepe ber Dbftbaubereine aber ift unb 

bleibt eS, gegen berartige Mifeftänbe aufflärenb 

unter feinen Mitgliebern unb in ber Umgebung 

gu mirten. £>iergtt bient mopl bie Refanntgabe 

im „Dbftbau" am beften. 
©cp. ©locf. 

UörftDIidif auf Das 3apr 1912. 
Ron R3. Rucpte, Untergeil. 

Die üoHfommene RuSbilbung ber Rlütenfnofpen 

im Japr 1911 — fo oolltommen, mie baS noep 

nidpt leicpt ber Jatt mar — liefe eine grofeartige 

SSlüte fürs Jrüpjapr 1912 ermarten. Seiber 

mnrbe eS @nbe Jebruar bis Rnfang Rtärg biel 

gu marm, fo bafe man noch bor Mitte Rtärg bie 

^oepftämme im freien in Rlüte gu fepen er5 

märten mufete. Da tarn auf einmal ber Um^ 
fcplag, ber immer fcplimmer mürbe: 4. Rpril 3° 

Reaumur, 10. Rpril 2° — 11. Rpril 4° — 

13. Rpril 6° — in ber Jmifcpengeit immer jeben 

Dag mepr ober meniger unter Rull. Der fürftlicpe 

^Qofgärtner Duugler im ©dilofe Jeil patte feine 

SPfitficpfpaliere, 4 ©tücf früpe, RmSben unb 

Rlejanber, mit ©tropmatten auf Rapmen feftge* 

macht, boUftänbig beeten fönnen; er erntete an ben 

4jährigen ^almetten über 300 Jrüdjte. Die 

mir unterfteUten ^firficpfpaliere, 3jäprig, 5 ©tücf, 

patte icp nur mit Jicptenreifig gebetft, bie Rubeln 

maren abgefallen, trofebem unten nod) über 200 

©tuet geerntet, bielfacp fepr grofee Jrüdpte — 

Sage fepr gut. Rei bem dielen Regen blieben 

aber bie Jrücpte mäfferig. — Dbftanfafe beim 

tonobft trofe ber ^älte überreichlich. Jn ber 

&öpe, 750 m, noep mepr als an ben Rerglagen 

bon ©cplofe Jcil, ©üb unb ©übmeft. Rrn nteiften 
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gelitten Ratten bnrch ben 3roft: Slpfcl aug ©ron= 

celS, ©harlarnomgfp, bann gang befonberg ber 

Dangiger Skantapfel unb am aßerftärfften ber 

©roße 3§upcr 3afuapfel unb bieg befonberg an 

ber SBerglage. 3ut £al unten mar ber $rud)ts 

anfah troß höherer Sfältegrabe nod) recht gut. 

3d) fdjretbe btefen reifen ^ruchtanfap trop ber 

llngnnft ber Sßitterung bem fo boßfommen aug= 

gebilbeten S3Iütenanfafc gu, fofern bie mirflid) 

gefunbe 231üte biel höhere ^ältegrabe aughält. 

3m fürftlidjen 23aumgut Schloß 3eü mar bie 

Obfternte bie reidjfte feit 30 3ahren. $on SJtitte 

Sluguft an mar big gum Schluß ber Obfternte 

bag SBetter bag benfbar fdßedßefte. ©o trat 

aud) ^ufiflabium auf; am ftärfften mürben ba= 

bon befaßen: bie 3*rüd)te beg 23oifenapfelbaumeg 

unb auch ber Slpfel aug ©roncelg je nach ^tanb^ 

ort. Slnanag^fßenette erfte ©rnte — 3?rüd)te 

tabellog; recht fauber and) 3>Wb ßßufch, ©raue 
frangöfifcpe Renette, 23ogfoop, £anbgberger, $ring 

Sllbert. — 3ufolge beg äußerft günftigen Söetterg 

big gegen 3JUtte Sluguft hatten fid) bie juchte 

gu einer für biefe 3eit außerorbentlichen ©röße 

entmidelt, fo bah bei fortgefeßter günftiger 2öit= 

terung bie ^Baumreife ficher 3 2öod)en früher 

alg fonft eingetreten märe. Slber troß beg fort= 

mährenben fchlechten Söetterg trat bei manchen 

©orten bie baumreife berhältnigmäßig früh ein. 

©g bürfte ein Vergleich mit ben reichen Obft= 

jahren intereffant fein. 1908—1910 unb 1912: 

Stuttgarter ©eißhirtle 10.—20.—6. September, 

3ulibed)antgbirne 1912— 10. Slugttft -j-. Slpfel 

aug ©roncelg 16. —22. —16. ©ept. ©olb- 

parmäne 16. — 30. ©ept. 4. Oft. -J-. Oangiger 

Stantapfel 30. ©ept. — 6. Oft. — 23. ©ept. 

^Saftorenbirn 1. — 12. Oft., 28. ©ept. ©o!b= 

renette bon 23Ienheint 3. — 3. — 1. Oft. £anbg= 

bergerßtenette 1910 —11.Oft. 1912 — 7. Oft. —f-. 

2lnanag=ßtenette 1912—23. ©ept. 3ufob £ebel 

1910 — 8. unb 1912 - 5. Oft. +. iöogfoop 

1912 — 30. ©ept. Sin ben Spalieren, ©üboft= 

feite 1912. 2)ielg 23uttcrbirn 23. ©ept. — ©ute 

£uife 0. 21. 21. ©ept. — doppelte $hiftPb»s 
birn 24. ©ept. SBeiße §erbftbutterbirn 25. ©ept. 

| — ßiegelg Söinterbutterbiru 26. ©ept. ©eßertg 

23utterbirn 28. ©ept. ^olgfarbige 23utterbirn 

25. ©ept. 23lumeubachg 23utterbirn 25. ©ept. 

Söinterbechantgbirn 5. Oft. 23ig gum 20. Oeg. 

1912 lauten bie ©rfaßrungen über Haltbarkeit 

beg Obfteg: £amtf)ornben unb 3ofeph Sttufch 

faulen ftarf. 23on Stafelbirnen erreichten bag 

5Jkäbifat gut: ©ute £uife, doppelte $pitippg= 

birn, Siegelg Söinterbutterbirn unb ©eßertg 23uttcr= 

birn; aße biefe finb meg, mürben gang fdpuelgenb; 

^lumenbacpg 23utterbirn unb Söintcrbechantgbirn 

finb noch nicht genußreif. — ^uftorenbirn Uom 

^ochftamm im freien ift jeßt fd)oit genußreif 

unb mar noch nie fo gut im ©efeßmaef unb fo 
fchmetgenb. — ©ine ©rfaprung habe ich gemacht 

mit ber Oüngung. Um meine eigenen ^ppramiben 

befonberg gut in ©tanb gu feßen unb einen 

reichen ^rueßtanfaß gu erhalten, büngte ich ft« 
Slnfang ßftärg ftarf mit Slbortgüße; ber ©ifolg 

mar, baß bie löäumc recht ftarf in £rieb famen 

unb bann fämtliche ft'nofpen erfroren mit 2lug= 

nähme oon £aneg ^Sring Sllbert unb ^rüße 

SBilberbirne. SSon beit £md)ftämmen famen bei 

mir nur burd): 3afob £ebel unb Slßgäuer roter 

©raoenfteiner, mährenb bei ©olbrenette oon 23len= 

heim, Slpfel aug ©roncelg unb £aitbgberger fämt= 

liehe ^nofpeit erfroren, ©tma 5 m tiefer befam 

mein Machbar bon ©olbparmänen u. f. m. reiche 

©rnte. — 2lm 5. Oft. trat mieber eine Stalte ein 

bon 6—7° Steaumur, brei 91äd)te nacheinanber. 

2lm 3eiler 23erg mürben bie Früchte nicht be= 

I fchäbigt. Oagegen auf ber ööhe oben, bireft 

bem Oftminb auggefept, litten ©olbrenette bon 

23lenbetm, 23oifenapfel, £anbgberger, ©raue 91e= 

nette unb befonberg ßtheinifcher 23ohnapfel; bon 

festerer ©orte ftanb eine reiche ©rnte in Slngs 

| ficht mit ^radßfrüchten mie noch nie — ich fonnte 
alg ^eßeräpfel feine mehr brauchen. Oagegen 

SBintergolbparmänen, bem Oftminb gang augge= 

j fe^t, mürben gar nicht befdfäbigt: ich fonnte folche 

am 12. Oft. noch Uoßfommen erhalten pflücken 
unb bie flüchte auch heute noch boßftänbig 

frifch auf bem £ager. 

<2ßcrbct 93titgtict»cr für ben ^ürtfemb. öbfCbauwereitt 
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II. BcreiitS;2lttgelegcnf)eitett. 

Hoüausfrfmi^t^ung 
beS Söürttemb. DbftbaubereinS am Montag ben 

9. ©egember 1912 borm. 10 Uhr im BathauS= 

fetter in Stuttgart. 

2litmefenb mareit bie sperren: Borftanb $ifcher, 
Stettbertreter DeVfftat Bkrtf), ©. 2llbinger=Burg= 
holghof, 28. 2llbinger=3euerbach, 21. §er§, Bat* 
fchreiber $tühnle=©attnftatt; bon ausmärtigen 9ftit= 
gliebern D. 2löonto=Mtenberg, 0ef.=Bat £ucaS= 
ttteutlingen, 3. ^oppeithöfer^euenftein, ferner bie 
beiben ftaatl. Sachberftänbigen, 2Beinbauinfpeftor 
ttftährlen unb 0bftbauinipeftor2Binfelntann, Bebaf= 
tenr ©uhntamt unb Schriftführer Schaat. 

©ntfchulbigt bie sperren ©. ipauSmann, §of= 
garteninfpeftor gering, ipoffammerrat Schäfer 
unb ©arteninfpettor Schönberg. 

3u ber Si^nng maren einem Befchluh beS 
DbftbautagS entfprechenb bie BertrauettSmäitner 
ber 12 ©aue eingelaben, bie aud) fämtlich an= 
mefenb maren, bon ©au 2 unb 5 bie betreffenben 
Stellvertreter. 

Oef.=tttat 28arth eröffnete bie Tagung unb 
begrüßte bie Slnmefenben, inSbefonbere ben erft= 
mals mieber ber Sihuitg anmohnenben BereinS= 
borftanb, £errn ^ifcher, unb gab feiner $reube 
über beffen ©rfcheinen berebten 2luSbrucf. §err 
3-ifcher banfte erfreut unb bemerfte, bah eS ihm 
recht fdper gefatten fei, fo lange ben Beratungen 
beS SluSfcpuffeS fern bleiben p müffen, er habe 
fich aber burd) ©infidjtnahme ber Brotototte bis= 
her ftetS auf bent Saufenbett gehalten. 

Jpauptgegenftanb ber StageSorbnung mar ber 
2luSbau ber ©inrieptung ber Bertrauengs 
mann er. 35er Borfipenbe, De! =9ftat SBarth, 
gab, priiefgreifeub auf bie bieSbepglidieit Ber= 
hanblungen beim Dbftbautag in ©hingen, einen 
furpn fftiicfblicf über bie ©riinbe, bie p einer 
5Reuorganifation biefer ©iuriditung bei bem heutigen 
Sftitglieberftanb bränge. Slttfeitig merbe eine 
engere Berbinbung ^mifcheu bem 2luSfd)uh unb 
ben Bertrauengmänttertt gemünfeht; auf ber 
feitherigen ©runblage laffe fich aber eine folche 
nur fchmer finben. Bei ben Berhanblitngen im 
engeren 2luSfd)uh hierüber habe biefer einen 
2Beg gefunben, ber feines ©radfteng eine Söfung 
herbeiguführen geeignet fei, unb gmar burd) 
eine ffteuein teilung ber © aitb erbänbe. 
3)ie feitherige ©aueinteilung fei f. 3-, Veil jebe 
anbere ©runblage gefehlt habe, ber ftaatlidjen 

©inrichtung nachgebilbet, aber fpäter unb gan§ 
befonbers in lepter 3eit als böttig ungenügenb 
befunben morben. ®ie ©ebiete für bie einzelnen 
BertrauenSmänner feien eben p umfangreich unb 
einzelne £eile bont SBopnfih beS BertreterS biel 
p entlegen. 35er Borfchlag beS 2luSfdjuffeS fehc 
bie ©inteilung in ca. 20 ftatt bisher 12 ©aue bor, 
bie ©inteilung fei fo getroffen, bah nur ©ebiete 
mit annähernb gleichem SUinta unb Dbftbaube= 
trieb, möglichft an berfelben Bahnfirecfe gelegen 
unb auf bie gleichen Slbfapberhaltniffe angemiefen, 
pfammengelegt mürben. 

35er Borfchlag mürbe pr Debatte geftettt 
unb um etmaige anbermeitige Borfchläge gebeten. 
35ie Debatte, an ber fich faft fämtlicpe Slnmefenbe 
beteiligten, ergab beinahe einmütige 3uftimmung 
p bem Borfchlag beS 2luSfd)uffeS. Bon 2 Seiten 
mürbe ein nod) meitergehenber Borfchlag borge- 
bracht, bie ©inteilung in DberamtSbegirte unb 
2lufftettung je eines BertreterS für einen folchen, 
auf ben aber fchon megen ber biel p hohen Soften 
nicht eingegangen merben tonnte. 2tuS ber 35e= 
batte mar p entnehmen, bah bie beftehenbe ©in= 
teilung als burchauS unhaltbar angefehen mirb, 
unb bah über bie tttedjte unb Aufgaben ber Ber= 
trauenSmäuner noch manche Unflarfjeit unter ben= 
felben herrsche. § 7, 2lbf. 8 ber Statuten fagt auS= 
brüeflid): „bie BertrauenSmänner finb gleich beit 
2luSfchuhmitgIiebern ftimmberechtigt". 35ie feit¬ 
herigen, 2 mal im 3apr bei ber ©eneralüerfamm= 
lung unb beim Dbftbautag ftattgefunbenen Ber= 
trauenSmännerOerfammlungen haben fich atter= 
bingS nidft im bahnten boit geschloffenen 2luS= 
fdhnhfihungen gehalten, eS finb 3ad)leute unb 
Dbftbaufreunbe bap eiugelaben morben; bie 
©elegenheit, SBünfdje oorpbringen unb 2ln = 
regungett 51t geben, mar aber ftetS borhanben; 
bei 2lbftimmungen mürben jemeils bie Btd)tftimm= 
berechtigten auSgefchaltet. ©in Borfdilag bes Ber= 
einSborftaubeS fjriicper, am Borabertb jeher 

j ©eneralberfammluug unb jebeS 0 b ft = 
bautageg eine befonbere Sipung für bie 

|2luSfchuhmitgIieber unb BertrauenS = 
mäuner abphalten, mürbe beit bieSbepglidheu 
SSüufchen etttgegenfommen. ^erBorfihenbe tonnte 
einftimmige Einnahme biefeS BorfchlagS feftftetteit 

1 unb nach Befanntgabe ber geplanten sJteueiu= 
teilung auch bie Mitnahme beS BorfchlagS 

; bom 2luSfchuh mit einigen menigen 2lbänbc= 
rungen. dagegen ftimmten nur bie beiben Ber= 
treter beS 6. unb 8. ©aus. $)ie ttteueinteilung 
mürbe fich betttttach folgenbermaheit geftalten: 
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1. 
Stuttgart 

Stabt u.Antt. 
©annftatt. 
©felingen. 
Böblingen. 

2. 
Söaiblingen. 
Racfnang. 
Riarbad). 

3. 
Submiggburg. 
Raihingen. 
Maulbronn. 
Refigheim. 

4. 
^eilbronn. 
Redarfulm. 
Rratfenheim. 
SBeingberg. 

5. 
Dehringen. 
SHingelSau. 
Riergentheim. 

6. 
©railgheim. 
©erabronn. 
§aa. 
©ailborf. 

7. 
Stalen. 
©Emangcit. 
.^ctbenbeint. 
Reregheim. 

8. 
©münb. 
Scbornborf. 
SBelzheim. 

9. 
©öppingen. 
^irchbeiut. 
Nürtingen. 

10. 
Reutlingen. 
Urach. 
Rtünfütgen. 

11. 
Ulm. 
©eigliitgen. 
Rlaubeureu. 

12. 
Riberad). 
ßaupheim. 
Söalbfee. 

13. 
Seutfird). 
Rßangeu. 

14. 
Bettnang. 
Rauengburg. 

15. 
Saulgau. 
Rieblingen. 
©hingen. 

16/ 
Tuttlingen. 
Spaichingen. 
Rotüneil. 

17. 
£>orb. 
^reubenftabt. 
Ragolb. 

18. 
Sulz. 
Dbernborf. 
Ralingen. 

19. 
Tübingen. 
Jperrenberg. 
Rottenburg. 

20. 
Seonberg. 
©alm. 
Reuenbürg. 

21. 
.'poben^ollern. 

Tie bind) eine nunmehrige SBapl uon 21 
ftatt bisher 12 Rertrauengmännern notmenbig 
tuerbenbe Safeunggänberung foE bei ber 
nächften ©eneraluerfammlung uorgenommen mer= 
ben, ebenfo bie SBabl non Stelloertretern für bie 
4 ^reigbertreter beg RoEaugfdjuffeg. Statt bisher 
auf 2 3abre, foEen bie Rertrauengmänner auf 
3 3abre gemäblt merben. Tie feitberigen ®affen= 
reuiforen, Ratfcbreiber Eübnle unb Ratfcbreiber 
Sßibmaitn malten in biefem 3abr pm lefetenmal 
ibreg Amteg. ©g foE tünftig ein ftänbiger Rebifor 
befteEt unb für bie Ueberprüfung ein Augfcpufk 
mitglieb gemonnen merben. Tie biegbepglicbe 
Aenberung beg § 6 Abf. 4 ber Rereingfafeungen 
foE ebenfaEg bei ber ©eneraloerfammtung bean* 
tragt merben. Tie ©eneraloerfammlung mirb 
über bie oorgenannten unb einige meitere Ror== 
febläge beg Augfcbuffeg uon mehr rebaftioneEer 
21 rt entfepeiben. 

Ron beit meiteren Rnnfteit ber Tagegorbnung 
ift noch zu ermähnen bie Robenbearbeitung unb 
Repflanzung beg neuermorbenen Rereinggrunb= 
ftücfg in ßeonberg, p beffen Unterhaltung ber 
Staat einen jährlichen 3ufcpufe für Rtttbenüfeung 
ZU ßeprzmeden ber ßanbm. Söinterfdjule ßeonberg 
bemiEigt pat. An anberer SteEe biefeg £>efteg 

finb bie Rerfucpe mit Robenfprengung eingebenb 
befc^rieben, eg foEen aber, um bie Sßirfung biefeg 
Sprengmittelg einmanbfrei feftgufteEen, auf ben 
einzelnen Duartieren noch befonbere Rerfucbc ge= 
mad)t merben. Rei ber Repflanzung merben neben 
einigen ^auptforten beg „©runbblattg" aEe mert* 
ooEen Reubeiten unb bie miebtigften ßofalforten 
berüdfieptigt, momöglicb aud) aEe Unterlagen, bie 
für nufere Obftarten in Retracpt fomrnen. 2ßei* 
tere Anregungen pierzu aug Riitglieberfreifen 
merben banfbar entgegengenommen. 

©. S cp a a 1. 

Bie lfil)nnii)isffifr 
beg SBürtt. Dbftbauuereing fanb am Sarng' 
tag ben 7. Tez. im ooEbefefeten SßuEe’fchen Saal 
ftatt. Rach einem einleitenben Riufifftiid ber 
StapcEe Stop begrüßte ber fteEüertretcnbe Rer= 
einguorftanb Defonomierat Söartb nanteng beg 
Augfcpuffeg bie zahlreiche Rcrfammlung, fpradb 
in berebten Söorten uon SBeipnacpten, bag mit 
feinem 3aubcr bei Alt unb 3ung bie cbelftett 
©mpfinbungen auglöfe, unb liefe feine Rebe in 
ben Söunfcp ltad) einem aEfeitg befriebigenben 
Abenb augflingen. ^eitere Rorträge unb OoEenbet 
uorgetragene Riufifftüde füEteu ben erften Teil 
beg oorgüglicfe zufammengefteEten ^rogrammg. 
Tag ftünftlerenfemble unter Regie beg £errn 
^örtfep mar biegmal in ber SBapl beg auf* 
geführten Tbeaterftücfg „£opc ©äfte" befonberg 
glüdlid). ©in Schmant, uoE uon Rermecbglungen 
unb febmieriger Situationen, ber mit einer Re= 
fefemtg ber RoEen, mie bieg hier ber 3oü mar, 
überaE einen burcbfcblagenben ©rfolg erzielen 
mirb. Tialeftftüde fteEen an bag ^ünftlerperfonal 
immer befonbere Anforberungen; eine Törtbe, 
mie fie uon Fräulein Reef bargefteEt mürbe, 
bürfte in ihrer oerblüffenben 3ungenfertigfeit unb 
mit ihrem erfrifchenben §umor felbft Ucrmöhnte 
3ul)örer uoEauf befriebigt hoben. Tie Stop’fcpe 
StapeEe burfte fich ebenfaEg reichen ReifaEg er> 
freuen, ingbefonbere bag 'Eplopponfolo eineg Riit= 
gliebg berfelben. ©inige 3ugaben mürben gerne 
gemährt. Tie ^reiberlofung Uon 100 hübfehen, 
mit pracptUoEen $rüd)ten gefüEten Dbftlörbdjen 
bilbete ben Uebergang zum 2. Teil beg 5ßro= 
grammg, bem TanzUergnügen, bag fich beu regften 
Teilnahme ber jüngeren ^eftteilnepmer erfreute. 
Tiefe einzige im Sauf beg 3apreg ueranftaltete 
gefeEige Rereiitigung ber Riitglieber beg SÖBürtt. 
Obftbauuereing unb ihrer Angehörigen trug auch 
biegmal mieber bazu bei, bag Ranb, bag bie 
Rtftglieber fonft nur zu ernfter Arbeit umfchliefet, 
fefter zu fnüpfen. ©. Sch aal. 
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Icu0t0rünbtlü I6(löauüerdnf. 
^Singeln 02t. Obernborf, Obftbaubereiu; föor= 

ftanb: Oberlehrer 2ftooSmann. 
Seitheim u. Oed, Obftbauderein; SSorftanb: 

2B. 25 au er, .^anbetSgärtner. 
Sin bringen 02t. Oeffingen, OiftriftS=0bft= 

bauberein; Sorftanb: Stabtfchultheif) ^azen= 
m ab et. 

Oie peuffepe 0artenßanu>ocpe 1913 
(OteicpSberbanb für ben Oeutfdjen ©artenbau) 
mirb in 23reStau ftatifinben. ßeiter ber 25or= 
bereitnngen: ®gt. ©artenbaubireftor Stümmler, 
£iegnip, 2$orf. ber Scplefifchen ©artenbaubereine. 
Oie in 23onn gemachten ©rfaprungen merben für 
23reslau in jeber Stöeife nupbar gemacht merben. 

Oa bie Stabt SreStau überbieS auSbrüdlicp nach 
23reStau eingetaben unb hierbei baS 23erfpred)en 
ber meitgehenbften ^orberung gegeben pat, mirb 
bie Oagung in föreStau in ihrem Verlauf ber 
atteu Oeilnehmern unbeweglichen Oagung in 23ontt 
borauSficptlicb nicht naepftepen. 

§errn Oefonomierat $r. ßu ca S Remlingen 
mürbe bon ber Oefterreidjifcpett Obftbau- unb 
$omotogen=©efeltfcbaft in 2Bien in 2lnerfennnng 
feiner ausgezeichneten SSerbienfte um ben mittels 
europätfepen Obftbau als pöcpfte 2luSzeichuung 
bie „Öiegelptafetie" einftimmig bertiehen. 

2Bir gratulieren herzlich zu btefer ©prung. 

III. 9JlonatS?Menber. 

Januar. 
Obftbaumbüngung bei froftfreiem Söetter: 

fatfep, immer unb immer blofs ©ülte unb fouft 

nichts! 2Bo biet ©üCte zugeführt mirb, ba brauchen 
bie Söurzeln für ben 2lufbau beS 23aumeS auch 

Mi, OpomaSmepl, Mf. 23lofc ©ütte bermeidj= 

licht ben 23aum unb macht ihn für Sfranfpeiten 

unb Schüblinge empfänglich. flftinbeftenS immer 

Spolzafche bazu. — 23aumauSpupen: fatfeh, beim 

©ntfernen bürrer 2tefte Stumpen ftehen zu laffen 

unb bie Sßunbftäcpen nicht zu bebeden. — 0bft= 

baumfepup: fatfeh, bie jungen 23äume erft ein= 

Zubinben, mettn fie bon §afen fd^on angefreffen 

finb. — Obftlager: falfch ift, menit man bie 

angeftedten fruchte erft entfernt, naepbem fie bie 

nächftliegenben fdjon angeftedt hüben. 
3m ©emiifegarten: maS im ©arten fiept 

(Spinat, SSinterfatat) unb burep 3roft gepöben 
mürbe, rnup man bei mitbem SBetter mieber in 

ben Soben brüden unb etmaS anpäufetn. 3m 

©emüfefeEer nichts fauliges bulben. 3ft ber 23obeu 
offen — graben, feporen, biingen, rigolen. ©e= 

mi'tfebauplan. ©emüfefamenbefteEung. 

3m 3ie^0urten: ©epölze unb härtere 

Sträucper befepneiben, Otofenbedung uaepfepen, 

Koniferen bei ftarter Scpneelaft fcpütteln, ^ornpoft 

umfepaffen. 

IV. ScpäbtingS^atenber. 

Januar. 
Oen Schüblingen zu ßeib, ben üftüpliugen 

Zur 3reub reinigen unb reparieren mir bie 23oget- 

niftfäften, bie auep minterS bei $roft ben SSögetn 

Uuterfcptupf gemäpren. 23ogetfütterung ift naeps 

gerabe bei uns in Stabt unb ßanb fetbftbcr= 

ftänbticp gemorben unb eS ift naepgemiefen, bap 

baS mit ein ©runb ift, marnm manepe „3ug= 

böget" fiep baS „3iepen" naep 2tfri!a abgemöpnt 

paben unb auch ben 2Binter über bei uns bleiben. 

So ift’S reept unb billig, freilich maepen fid) 

unfere gefieberten ©äfte manchmal etmaS zu 

maufig, z- 23- bnrep 2tuSpaden bon ^nofpen bei 

^irfepen, 3opamtiSbeeren u. bergt, häufig ift eS 

teiber ber fouft fo pübfcpe unb zutrautidie Oom= 

pfaff ober ©impel, auch 23tutfinf genannt, ber 

ben Sdjaben angerieptet pat unb ben mau bocp 

niept burep 2tbfcf)iefeen befäntpfeit fann! 2)tan 

berfudje eg einmal, burep 2tufpängen eines atteu, 

in Stinföl eingetaudjten £äringS bie fßöget ab' 
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pftflltcn. DieieS Mittel Wirb im korben gegen 

SHrfdjbäume plünberube ©pafeen mit Erfolg 

(aEerbingS aitcf) mit ©eftanf) angemanbt. Dafe 

fie aud) in fotepen Obftgärten im ^rüpjahr 

^nofpen auSpacfen, in beren 9läpe fie ihnen 3m 

fagenbe 23erftecfe (Raufen bon 23aumreiS, SöeEen 

ufm.) finben, ift öfters beobachtet morben. Stlfo 

halt Entfernung biefer 2krftecfe, fomie baS 2luf* | 

fteEeit bon üSBaffer in flachen Behältern: ber 

Mangel an DrinfWaffer berfütjrt bie Sßöget in 

ben meiften fallen gum Shtofpenfrafe. 

Sßor jebem SBinter finb, mie befannt, bie 

jungen Obftbäume gegen baS ©d)älen ber Hafen 

311 febüben. 2öirb ein SBinter febr fdjneereicp, fo 

ift 3U befürchten, bafe bie Hafen fiep auch an 

älteren, 12—15jährigen Dbftbäumen bergreifen; 

eS foflte bcSpalb jeher, noch mit glatter Etinbe 

berfehene Obftbaum gefepüfet toerben. Elm ein= 

fachften gefchicht biefer ©cpufe befanntlich burch 

Umbinben mit ©troh ober ©chilf; 3Wed'mäfeiger 

bermenbet man ©chtbarjborn bagu unb am gmecf= 

mäfeigfteu bürfte mohl berginfteS Drahtgeflecht 

fein, melcheS fertig montiert auf §ol§ftäben nur 

etliche Pfennige foftet. 3n ben meiften gälten 

ift nicht ©teichgültigfeit ober Drägpeit bie Uriache, 

Weshalb baS Einbinben ber jungen Obftbäume 

im iperbfte untertaffen würbe, fonberit ©orgtofig- 

feit. Etber biefe UntertaffungSfünbe rächt fich- 

Der ©diub ber Obftbäume gegen Hafeufdjaben I 

ift einfach unb foftet Wenig 2J?üpe unb ©etb; 

wer eS untertaffen Witt, feine 23äume 3U fepüfeen, 

ber untertaffe lieber baS ©eben ber 23äume; er 

erfbart fich in btefem $ätte biet Slerger unb 

©etb. 

2öo eine Giftet auf einem Obftbaum fifet, 

ba wirft baS wie ein öffentlicher Stnfchtag: „Hier 

Werben bie föäume nicht gepflegt!" Denn wenn 

man je einen ©chäbting fepon boit weitem er= 

fennen fann, fo ift’S bie ÜEUftet, bie auch jefet 

im hinter grüne 3toeige unb Blätter hat. SSott 

Eftiftetu befefete fdpwadje Slefie fchneibet manfurger- 

hanb 30 cm unterhalb weg. 23ei ftarfen Stefteu 

rnufe bie EEiftel tief aus bent ^otg gefchnitten 

unb bie EBunbe mit De er gut berftridjen 

werben. Etod) einfacher, aber nicht immer 

Wirffam ift’S, wenn man bie äJUftetpftange ein= 

fad) Wegfdjneibct unb über bie betreffenbe ©tette 

Dachpappe ober fonft einen unburdjficbtigen ©toff 

binbet: bie Stiftet Witt gnm Eöacpfen ßidjt, unb 

ßieptentsiepung tötet fie — leiber nicht immer! 

3m übrigen finb EJHftetn nach unb nach p 2öeih= 

nad)t ober Neujahr eine gut berfäuftidje 9Jtarft= 

Ware geworben (ähnlich Wie in Engtanb). 

Ettit Deeranftrid) geht mau auch ben 23anm= 

fdjwämmen 31t ßeib. 

Hcjenbefen (EBirfung eines ^itgeS Exoascus) 

werben etwa 30 cm unterhalb ihrer ßtnfa^ftctle 

Weggefchnitten unb berbrannt. Ein alten 23aum= 

ftämmen, E3retterWänben, pfählen finbet man bie 

Eierfdjwämme beS ©cpWammfpinnerS: mit bem 

EJteifeel entfernen unb in beifeeS SBaffer werfen 

(im $euer ejptofibet); Etingetfpiuner=Eierringe 

gleidjfaES in fiebenbeS EBaffer. ßeimringe nach5 

prüfen unb naepftreiepen. 

Y. Literatur. 
E$on ber E3ertagSbud)panbluug $aut ^arep, 

Berlin SW., §ebemannftrafje 10/11, würbe uns 

atS wiEfommener ©aft aitfS neue 3apr 1913 
borgetegt: 
HeSbörffer’S peutfdjer $arf«tRafenber 

1913. EkciS m. V2 ©eiten Weife Rapier 2 Ettf., 
m. Vi ©eiten Weife Rapier 3 Eftf. 

E3eguem, reichhaltig, gnbertäffig — barutn 
aud) überall, wo eS beutfdje ©ärten unb ©ärtner 
gibt, längft eingebürgert. 

$oft mauit$ JtauölJaffttngsfiudJ für 1913 
Wirb bon unferett Hausfrauen immer mit f^reuben 

begrüfet. SBer fich einmal an biefeS 33ud) gewöhnt 
hat, gewöhnt ficpS fcpwerticp wieber ab. ES 

freut uns immer, bafe in einem fo Weit berbreiteten 
Hausbuch auch bie ^ftan3enwelt nidpt 31t fürs 
fommt. 3n biefem 3aprgang finben wir auS= 
füprticpe unb bortrefftiepe Einteilungen über 
„E3lumcnpftege im HauS" unb „©iinftigfter 3^it= 

; punft für EkrWenbung berfepiebener Obftarten". 
DaS 23ucp fteüt bie EluSgaben für jeben Dag 
beS 3apreS überfid)tticp 3ufammen unb ba 9flap= 
ruug, Reibung, H^png ufw. getrennt gebucht 
werben, erfepeinen bie EionatS= unb 3apreSauS= 
gaben in ben einsetnen Etubrifen ftar unb über* 
fiepttiep. Elufeerbem Elitweifung für ©djtufeab* 
reepnung, Mcpenfalenber, SBafcptabeCCe, SEeifpietS* 
tabeEen. $rei£ 2 Eiarf. 
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Berlag bon Bub. 23ecf;toIb & (Sie., S2ßte§ = 
haben. 
ptc g>eheimmitfeffrage itt ihrer £Seben- 

inng für beit ^ffTattjenfcfui} ift in einer 
„fritifdjen Betrachtung über bie ©ntmidlung 
be§ ©et)eimmittelmefen§" oon $gl. ©arten* 
infpeltor 3unge=@eifenfjeim im Auftrag be§ 
Blaffauifchett ßanbeg=Dbft= unb ©artenbau* 
berein§ bebanbelt worben. 
Ta§ fletne BBerf ift im gegenwartigen Bugen* j 

blicf bon befonberer Bebeutung, frei! e§ gum 
erften BJlale eine flare, rein fachliche Befprechung 
ber ^rage bringt; „toa§ ift ©eheimmittel?". 
2öie fofl fid) ba§ ^ublifum ben Blnpreifungcn 
gegenüber bereiten? Böie foUen fid) bie Bebaf* 
tionen ben Bnpreifungen unb Bngeigen bon ©e= 
beimmitteln gegenüber benehmen? 2111 e Tarnungen 
im reöaftioneUen Teil ber $ad)fchriften Wirten 
nur wenig, biet mehr ift bon einem einheitlichen 
Borgehen ber Brehoereinignngen p erhoffen. 
Ta§ Bublifum füllte nicht auf reflamehafte Bin* 
breifungen in Tageszeitungen hcreinfallen, fon* 
bern immer mehr baS Urteil ber ^fadjpreffe be= 
fragen. Ter Blbhanblung ift ein Anhang über 
„Berfuche mit berfchiebenen Baupenleimforten unb 
ein BerzeidjniS be§ im Teutfchen Bleich §ur Be* 
obad)tnng bon Bffobzenfranfheiten beftehenben 
©ammelftellen", ferner ein BluSgug au§ ben 

(Satzungen ber Dbftbau=@chufcbereinigung ©roh5 
ßichterfelbe beigegeben. 

Dr. § o 11 e r, 3ng. 3. «Stumpf, ©. §errmann, 
püngungsner (ncffe auf Böiefen (BluS 3«tfchr. 
f. b. lanbm. Berfud)Swefen in Oefterreich 1912.) 

|>er pftttnengarlett. Einleitung zur Anlage, 
Bepflanzung unb pflege eines einfachen Skt* 
gartenS. Bon ©rnft Schelle, ßgl. ©arten- 
infpeftor. üDiit 20 Blbbtlbungen. Breis BBf. 1.20. 
Berlag bon ©ugen Ulmer in Stuttgart. 

Blnlage, Bepflanzung, Bflege eines Blumen* 
gartenS. Sichtlich felbft erprobte Batfchläge. 3« 
hunberterlei fragen bie richtige Blntwort. lieber* 
fichtlich. Blnführung ber beutfchen Barnen neben 
ben botanifchen. Sehr berüdfichtigt finb bie ©e* 
holze. 3uberläffigeS alphabetifcheS Begifter. 

^eutfcf^anbö ^ßflfortcn, 1911, 22—24. 
Tret Beerenhefte — baS finb nun faft burdjweg 
Bilöer, bei benen einem mahrhaftig baS BBaffer 
im BBuitb pfammenläuft! Bir. 22; Bote Triumph5 
beere, Sämling bon Biaurer, ^rüljefte ©elbe, 
©rüne Biefenbeere. Br. 23: Befte ©rüne, ©rüne 
^lafdhenbeere, 2öeihe Triumphbeere, Söeifje BoII* 
tragenbe. Bir. 24; Bote £>olIänbifcbe, Bote Ber* 
failler, BBeifee Jgoüänbtfche, ßee’S Schwarze. Bilber 
unb Test: erftflaffig. 

3tn bie SSmmSiuitglieber. 
BJlit bern 1. 3<ntua* ift ber BJlitglieb§6eitrag bon 5 BJlf. ßegiehungSweife (für Baum* 

warte unb Bolf§fd)ulen) 3 BJtl für baS 3^hr 1913 zur gahlmtg oerfaHen. 
Ter heutigen Btummer liegt für bie auswärtigen TOtglieber eine Sahlfarte bet, mittels 

weldjer bie Beitrage foftenloS auf unfer ^oftfchetffouto 3529 einßegahlt werben fönnen. 
Blad) erfolgter Bezahlung werben bie TOtgliebSfarten zwidjitf*- 

Bei benjenigen auswärtigen BJtitgliebern, bie am 3. geßruar 1913 nod) ni$t bezahlt 
haben, wirb angenommen, baf; fte bie Erhebung ber Beiträge burch s$oftnachnahme wüttfchett. 

Bßir machen aber befonberS barauf aufmerffam, bafe, nathbem ber Bereitt 
Gelegenheit zur foftenlofen ^ittfenbung ber Beiträge gegeben hat, bei ben Blad)» 
nahmen jämtliche ^ortofoften zu Saften ber BJlitglieber gehen. 

3n Grofj=Stuttgart werben bie Beiträge wieber burd) bctt BereittSbiener eingezogen. 

J)er ^usfdmh bes g$ut ttmB er giften 06|iß(tuuercins. 

$ FR. ULSHÖFER, Baumsch., Edelfinken (Wfirtt.) $ 
$ Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : $ 5 Obst bäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, t 

Spaliere, Buschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 2 
$ Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und ) 
{Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücbt. i 

Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch- und Schlingrosen, i 
| Zierbänme- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. $ 
J ====== Katalog gratis und franko. ===== |26 t 

Insektenvertilgungsmittel 
,.Kerolu [»; 

absolut unschädlich, vernichtet die 
Insekten im: 

Obstbau, Weinbau, Zuckerrübenbau. 
Fabrikant: Emanuel Kern, 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
■=■ Vertreter gesucht, ——m 

(Eigentum beS ^ürltemßcrgifthen 0ß|lßaut)ercin5. — $ür pte Bebaftion oerantmortltd): 
^arf dmhwau« in ©utenberg. — Trud ber ^emu5-gZtt<hbrudiem in Stuttgart. 



ÖKürtt. * Reutlingen 5. ,,, 
Fjausbaltungs- und ©artenbau-Scbule. 

s2Ut§bitbung fiir junge äßcibcljen gebtlbeter ©taube in 
ftüdje, £>au3lj<fftung unb ©artenbou (inft. Obftocr; 
Wertung). — ©djiineS mit grijdjlujtfieijung, eleftrU 
idjent Cic^t unb ^erraffen au§geftattctc§ ^auä, am 
gujjc ber 2ld)alm. Söinterfport. 91ä!}. burd) ^rofpeft. 
. ..■■■■■■■■■ . .. J 

ist der beste und billigste Sprengstoff für alle Arten 
von Sprengungen, zum Stockroden, zu Bodenlocke¬ 

rungen, für Landwirtschaft und Gartenbau 
(Obstbaumzucht etc.) Kostenlose Auskünfte durch die L3 

Mfnnopliit _ Sicherheitssprengstoff-Gesellschaft 
IWUlldbilil m.b.H., MÜNCHEN, Türkenstr. 11. 

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.). [7 

Albert Gminder, 
Baumschul, u. Landschaftsgärtnerei 

KHI TMS(JI \ [13 

——- Telephon No. 383 = 
empfiehlt äufserft billig, garantiert 
jorteneAt, in müdjftger crftflatfiger 
Sßare, auf SSifbfing t»nt> ^mergunter- 
Cage Perebclt, fdjön formiert, in au$= 
gefugten Sortimenten: itpfef, firnen, 
tfjfttuttmt, ^wetfdfen, <£ir(d)e«: £odP 
u. £albf)od)ftämme, qßpram., Spaliere, 
fiorbon (Tcitfrecbt unb umgreift, fd&ön 
garniert), Jtfadjef- u. 3oüannis6eerett, 
bodjft. unb nieber, <£ii»8eer*tt u. #rb- 
6«ren :c. ferner Thuja occidentalis, 
fowie feinere ^otttferett, ßbef- unb f Cautannen, ßin(träu<Qer in Dielen 

orten, iliforn, finiten, iittfien, 
ßngeCef(6en, Vrauetefdjett, 3Cftnet», 
JlEajien, Jtugefaßajten, rotWttüen&e 
Jlßajten unb S&dß&orn, gdaftenifd)« 
Vappttn, §intvpappe(n, bringe«, 
Stofen, alle Sitten ^rfffingpflattjew, fo= 
wie alle übrigen Saumfdjulartifel. 
3>a$(itn (©pejialität), neuefte ^radjU 
forten, foioie £tant>en unb Alpinen :c. 

Jffaftr. itatafog gratis unb franßo. 

Pflanzet Ohstliäuine 
nicht ohne Kalk, 

vergesset nie den Kalk¬ 
anstrich, führt älteren 

Bäumen den unerlässlichen 
Kalk zu! 

Jeder kalkarme Boden muss durch 
Kalken verbessert werden, als Ur¬ 
sachen mangelnder Erträge im Obst¬ 
garten, auf der Wiese und auf dem 
Acker sind in den meisten Fällen 
in dem Kalkhunger des Bodens zu 

suchen. [46 
Für leichte Böden kohlensauren 
Kalk, für schwere Böden Aetzkalk. 
AnwendungsVorschriften, Broschü¬ 
ren etc., Frankoofferten durch die 

Ulmer Weisskalkwerke 
Gebrüder IRerkle, 
-Ulm a. D. = 
Kalkring- u. Schachtofenbetriebe, 

Kalkmahlwerke. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

2födj öriff. pfropfe 
bedeut, billiger als Cocosfaser» 

empfiehlt [45 

Strflbffilinku)tr. grntailjettti 
1«J|. 

gür jeb.^öbe einfteHb. 

Grösste 

Neuheit! 
Sebe [42 

gewoljnitdje 
©artenteiter 

mirb jur 
fveifteljeuben 

Seher burd) meine 

Ceiterstützen; 
größter ©rfotg. 

3u iet»er Setter 
paffenb. Sßrofpeft 
gratis u. franfo. 

Wilh. Knoefel, 
Zörbig($>r.Sa.) 

'göedcxrf an 

jlriiiiii (»lnHuiiniirii 
bat unb smar an: s2lpfeU, 23irn=^»ocb; 
uitb ;§albftämmen, ^pramiben, ©pa 
licrett, Äorbon, sl>ftrfidj', Stprifofen* u. 
öuitteubüfdjen, menbe fid) oertranen»= 
Doll an bie übftfxutmfdjule Don [48 

$m*l iflcit It, |Hittelfd)öutal 
Sjßoit- unb ©tfenbafjnftation Sadnattg. 
ißrei§=u. ©ortenoeräeid). grat. u.franfo. 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Propfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig. 
RaffiabaMt, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu F ormobst- 

bäumen, 1—3 m lang. 
11 oh tp resstiiehe r 

Hängem atten 
G arbenbander v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. l* 



Die 

Dresdner Dynamitfabrik 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 
Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 
Durchbrechen von harten Schichten 

(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand* 
hoden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 
Sprengen von Baumstubben u. Findlingsteinen 

lohne Bohrlöcher) 

[35 

ihr 

Romperit C 
Sprengkultur-V erfahren 

Anfragen zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. Dr©Sden-A. Ferdinandstr. 16. 

Goldene Medaille Freiberg 1912. = 

5] 

0 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
py 

56 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart 
*“^^^Telephon^|^3. r " 

Reinzuchthefen 
des chem. Laboratoriums (gärungsphisiol. Abt) Dr. F. Eckstein, Neu¬ 
stadt a. d. Hdt. a. d. hervorrag. Lagen deutsch, u. ausländ. Weinbau¬ 
gebiete. Best bewährt. Mittel für rasche u. gründl. Vergärung b. Trauben-, 
Obst- u. Beerenweinen. Jährl. steigender Verbrauch. Ermässigte Preise! 

General-Vertrieb für Deutschland: [49 
Fritz Merkel, Neustadt a. d. Hdt. XII. 

Spezialhaus für Kellereiartikel und Kellereimaschinen, Artikel zur 
Weinbehandlung und Weinuntersuchung. Prospekte zu Diensten. 

CtHttgArtfr 58erfin#»3?iid>frniclcrfi. 

theologisches Institut \ 
1 Reutlingen. 

Höhere Gärtnerlehranstalt. 
Beginn der Kurse: 

*; Jahriskurs: Anfang Oktober. ^ 
Sommerkurs: Anfang März. , „ 

sie — Internat. — 
^ Grosser Baomschulenbetrieb in £ 
x (< Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
^ f Gehölxe.fiemüse n.Blumenculturen S u 
^ >■ Jllustrierte Kataloge gratis^ , 
\ pund franko. Ausführliche 
■^-.Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
, Oek.-Hat 2?!r. JLucas. 

[20 

pgtoWf« 
mit (Sortengarantie, 8 unb mehr cm 
mittlerer Umfang, ooräiigltcber fße- 
lourjelung, empfiehlt biUigft [12 

$aumfd}t»Un 
.>>cgitrtd) bet Stuttgart. 

Birnpyramiden 
räumungshalber billig bei 

E. KAY SER, Hegnach. 

Obstbäume 

aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Cr.Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl.Hof 1. 

Lndwigsburg. 
Telefon 412. [21 

= UJürtt. Obstbaupmin. = 
Unfere 

IftttrfllorrmittlutipßfJle 
:: für ^bftvtrnirrtuttg:: 

befinbet ftc^ 

£fcfiugetflr. 151, Stuttgart, 
fte fiat ^ctepljon 7164 unb ifl 
täglich geöffnet tum 8—12 tUjr 

norm. unb 2—6 Utjr nadjut. 
S)te Vermittlung geidjieljt unentgeltlich. 
Angebot- unb iladjfragelijtcn ftnb 

prompt nnb franko trbälUtd). 
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XXXIII. la|rgang. M 2. Itiitnar 1918. 

|n #b|tliau. 

SJfcmatgfdjrift für Homologie uitb Dbftfultur. 

gjeransgegcbra vom Pürttembergi^rn Obßbauotrnn 
(eingetragBUBr Berein) 

unter Verantwortung 

oon 

Karl (§ußmantt 
in ©utBnberg. 

3nßalt: Sßrei^SlugfdEjreiben. — ©inlabung. — I. ^raftifcßer Dbftbau: 
©rfaßrungen mit neueren Dbftforten. ^ierifc^e unb pflanzliche Schüblinge im 
Dbftbau (Schluß). äBeicßfleifcßige Stepfel. Som Dbftgenufi. Sogelroelt unb 
Ungeziefer. — II. Serein^Slngelegenheiten: gum SRücftritt Sr. @ez- 
be3 |>errn Staat3minifter3 be§ Innern Dr. o. ^Sifcßef. Steugegrünbete Dbftbau^ 
oereine. III. Sttonatg^alenber. — IV. Schäbling§ = $alenber. — 
V. kleine SJiitteilungen. 

<&«Zeigett für ben »Per 0ßflßau“ (Sluflage 3500) werben mit 15 ^3fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 $fg. für bie 3 fpaltige ober 
ganze Stonpareiüezeile refp. beren 3taum berechnet. Sei 6maliger Slufnatjme 
10%, bei 12 maliger Slufnahme 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba^ Sekretariat 
be§ Sßürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 15 J, entgegen, bemfeiben finb 
aud) Stbreffenoeränberungen unb Stacßbeftellungen mitzuteilen. 

grtuttßitrt. 

Sigentum unb SBerlag be8 SEBürtt. Dbftbouöereiu?, SB. 
(3m SudEjljanbel burch W. fiohtymnmtr, Stuttgart.) 

1918. 



Holder8 Spezialitäten 
für Obst-, Wein- und Gartenbau sowie Landwirtschaft. 

-A.’btellu.ng' I: 

Baum-, Reben- u. Pflanzen-Spritzen aller Art, tragbar u. fahrbar, 
Handspritzen, Garten-, B lnmen-u. Gewächshaus-Spritzen, 

Schwefel- und Pulver-Zerstäuber. 
-A-'bteil'U.ng' IT7": 

Anstreich- und Desinfektionsmaschinen, tragbar und fahrbar, 
zum Tünchen u. Desinfizieren von Stallungen, Scheunen, Schuppen etc. Verarbeiten 
Kalkmilch, Silicat-,Wasser-u.Leimfarben, Karbolineum sowie Desinfektionsflüssigkeiten. 

-Ä-Toteil'o.n.g' : 

, Holder’s Mäusetöter „Probat“, = =——; 
bester u. zuverlässigster Apparat zur Massenvernichtung von Feldmäusen, Hamstern etc. 

Tausendfach in Anwendung. Billiger nnd besser wie CHft. 

Man verlange Katalog der betreifenden Abteilung von U8 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik, Metzingen (Württ). 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
— Stuttgart = 

Speziaifabrik 
für hydraulische 

u, Trauben- 
Pressen = 

D. R.-Patent 

stmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälirig'e Spezialität- 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und soj-tenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen ». N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



Per g)ßf*tßcm. 
monatsfcßrift für pomologie unb 0bftfultur, 

irgnit ko iUiirttcinliErgifjljcn (Dbßliauiitrriiis, U. 
2)te SÄitglieber erhalten ba§ Statt unentgcttticfi. — giir JJic^tmitglieber beträgt ber ^rei§ (burd) bic ^Soft bejogett) 

in gan-5 ®eutjcf)tant> 5 9Jif. 80 <J3fg. otjtte Sejiettgelt). 

utifmr «Artiftef ift nur mit »offftänbifler $ueJTen«ngaße geftattet. 

Jfä 2. Stuttgart, Jfebruar. 1918. 

Preis-Husfcbmberi. 
2luf 1* Switi &♦ S* haben mir gu »ergeben: 

A. $ür richtig beßanbelte, gmecftnäßig angelegte, minbeften§ 5 3aßre alte S^crgobfts, 
größere £ochftamms, ^albßocbftamms ober gemifcbte 0bft®Einlagen in 
für bie betreffenbe (Scgenb geeigneten Xafel* unb SBirtfcßafteforten, 

1. an ®cmetnbcn unb Vereine: eine große filberne unb eine große bronzene 
VcretnSmebaüIe famt Diplom. 

2. an ^rioate: eine große filberne, eine Heine filbcrne unb eine Heine bronzene 
Veretn§ntebaitte famt Diplom. 

B. gür fcßön gezogene unb mufterbaft gehaltene, minbeften§ 5 3aßre au§gepffangte 6palier= 
obftbäume an 2Bänben Pon ©ebäuben, dauern 2C. in geeigneten Xafelforten, 

eine Heine filberne unb eine Heilte bronzene Verein^ntebaille famt Diplom. 

C. 2ln Seßrer unb Vöuntttmrter in Söürttemberg, melcße ficb um bcu Ob ft bau auf bem 
ßanbe, inäbefonbere auch um bie ämergobftgucßt Perbient gemacht hoben: 

1. bic 3infen au§ ber ®ohIhammers6tiftung unb gmar 
ein $rei§ Pon 20 Jl. famt Diplom an ßeßrer, 
gmei greife Pon 10 — 20 M famt Diplom an Vaummärter; 

2. Pom Verein je eine Verein§mebaiHe unb ein Diplom an Seßrcr unb Vaum* 
märter. 

gür bie 3kutfeifiutg ber gur i^rätnitetuttg attgemeföcfen ^BflßatttnpfTattg- 
mtgen fommt folgenbe§ in betracht: 

SMefelben müffen in SBürttemberg gelegen unb minbeften§ 3 Säßre im 23efi^ 
ober in pflege be3 5lnmelber§ fein. 

3merg= ober 3ormobft= bcgnn 6paltcrbciutne müffen, neben gmecfentfprechenben 
formen unb 6orten, ©letcßmäßtgfeit unb richtige Vebanblung be$ grucßtholge^ aufs 
meifen; ferner finb paffenbe Unterlagen, richtige $ßangroeite, fotoie ©efunbßeit ber 
Väume maßgebend 

jüngere $od)= unb §albßo(ßftämmc müffen richtig gezogene Vaumfronen mit 
nicßt mettr Elften, als gur Gilbung einer Pollfommenen ftione notmenbig finb, mit 
ftet3 nach außen gerichteten Verlängerungen unb möglicßft gerabem Viittelaft, aufroeifen. 
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3)te Stamme müffen in ben erften Bahren an gefdhälte, bis 10 cm unter 
bie tone gefyenbe 23aumpfähle gebunben nnb bie 33auntf(betbcn minbeftenS auf 
1 m int £)urcf)meffer offen, foroie üon Unfraut frei fein. 

SDie Zäunte müffett in einer, ben Sorten, bem 23oben, SUtma nnb Sage ent? 
fpredjenben Entfernung üon einanber ftefjen, fo bafe jebe SBaumfrone fich frei ent? 
micfeln fann. 

3bie Wage mufj eine oerftänbige nnb rationelle 23aumpflege erfennen taffen, 
inSbefonbere müffen bie älteren S3änme rein bon AtooS nnb gledjten, bie fronen 
richtig gelichtet nnb frei üon Afiftumpen, bürrem ©otg nnb entbehrlichen SBaffer? 
fchoffen fein. Stuf eine gmecfmäfeige 2ßnnbbel)anbtung ift befonberS p achten. Nichtige 
Anbringung üon Aiftfäften ift ermünfcht. 

gür ^elim nnb ^anntmärter (C) fommt aufjer ben eigenen Räumen noch be? 
fonberS ba§ Atafe ihrer Bemühungen nnb baS gute Beifpiel für anbere Eartenbefiper in 
^Betracht, jüngere als fünfjährige Bamnpflanpngen merben auch bei biefer Prämiierung 
nicht berücffichtigt. 

Bewerbungen ftnb bis fpatcttcu* 1» an baS Sefretariat beS Sßürtt. 
ObftbauoereinS, Efelingerftrape 15, p richten, moher auch bie Anntelbcfotmulate p be? 
giehen finb. 

©eUJetbSmä^ige Baumpcfjter nnb fetbftänbige Eärtner ftnb üon ber tofurreng ans? 
gefchtoffen. Ein nnb biefelbe Pflanzung fann nur einmal mit einem Preis bebacht merben. 

Stuttgart, 1. gebruar 1913. 

3)er jUtöfdjufi bes püttf. 0ß(ißaut>eretn$. 

Um faftenfreien Abbrucf btefeS AuSfchreibenS in mürttembergifchen Bettungen 
mtrb höflichft gebeten. 

Einladung zu Praktischen Demonstrationen. 
Am §>omttag ben 23. gfeOrnar ftnben im ^exein$$axten I in Stuttgart nnb 

am Sonntag ben 2. §&är£ im 'gfereinsgctrten II in gümtftatt 

^raftifdje 2)emunftrattonen über ben ©ttjnitt ber $ormobftbäume 

ftatt. 3ufctmrnenfuuft für Stuttgart üorm. 872 Uhr an ber Strapenbafmhalteftelle „gorft? 

ftrafee" ber Sinie 5, für Eannftatt üorm. 872 Uhr an ber Strafeenbahn?Enbftation 

„.galbenftrape" ber Stnie 11. 

Bu pljlreidjer ^Beteiligung labet freuubtichft ein 
|?er |ltt$|T4;it 

I. praftifcher Obftbau. 

Erfahrungen mit neueren jJbftforten. 
Unferer Aufforberung im 2)egemberheft S. 183 

an biejenigen Aiitglieber, melche im 23efih neuerer 

Sorten finb, ihre Erfahrungen befannt p geben, 

ift erfreulichem»etfc üou mehreren Seiten ent= 

fprodfjen morben. 

3- ^oppenhöfer, Baumfchulbefiper in 

Aeuenftein, fchreibt: „Bezüglich ber Obftforten, 
bie auf ber AtonatSüerfammtung am 15. Aoü. 

befprochen mürben, bin auch ich in ber Sage, 

über einige mein Urteil abgeben p fönnen. S)tc 

Sorte AH ui ft er ü. tpamm er ft ein pflanzte 

ich mit großen Hoffnungen üor einer Aeifje üou 
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3apren; fie geigte fiep aber fo fufiflabiunt' 

fücptig, baß ich fie fofort lieber fallen 

Iaffen mußte, dagegen pabe ich bie Machen* 

borfer Renette fcpon feit etma 20 3abren 

eingefüprt nnb bin mit berfelben boll unb ganz 

Zufrieben. ©rnft S3ofift {ebenfalls ein 

Vermanbter bon ihr (Kreuzung mit Ananas* 

Renette, bte ber Macpenborfer täufcpenb äpn* 

lieb ift- ®ie Sieb.), obgleich er mehr Herbftapfel 

ift. 3cb möchte fagen, baß bezüglich ber £rag= 

barfeit bie Macpenborfer Sfenette noch bon ©rnft 

33ofcb übertroffen mirb. iöeibe ©orten machfen 

fcpön, gebrungen nnb bilben ohne befonbere Aacp= 

hilfe bie fchönften fßpramiben. ®ie fßeaSgoobS 

(So Ihre nette befriebigt bezüglich beS Fragens 
gut, fie fehmeeft fel)r gut, bie $rücpte finb gleich* 

mäßig groß; ich PfXatt§e fie fehr gerne, ©chöner 

bon Sßontoife ift mohl einer ber fchönften 
Aepfel nnb trägt auch gut, — aber in manchen 

3al)ren fault er. 3nt übrigen holte ich bie beiben, 

Macpenborfer Renette unb ©rnft Vofcp für wür* 

big, inS „©runbblatt" aufgenommen p roerben. 

Auch bon S^aifer Wilhelm höbe ich bis jeßt 

gute Erfolge." 

M. Vraun, Beßrer in Böhringen, fchreibt 

p ber ©orte ©chöner bau üßontoife, baß 

fie 1911 riffig geworben fei, auch 1912 nicht 

gan3 befriebigt höbe, pm faulen fepeine fie auch 

p neigen unb mehr feuchte, als troefene 3apre 

p beborpgen; 2)eanS ©obtin leibe öfters unter 

Meltau unb berechtige für fpäter nicht p großen 

Hoffnungen; Sage gefepüßt, warm, Vobeit roter 

Mergel. 

©pr. Stopp, VaumWart in (Salm, ift mit 

ber Uragbarfeit ber üßeaSgoobS ©otbrenette 

gar nicht pfrieben; im 3apr 1905 umgepfropfte 

Väume hoben erft einzelne Früchte getragen; fo 

munberbar bie ©orte tu $arbe unb ©efepmad: 

fei, wenn fie nicht beffer trüge, fönnte man fie 

nicht empfehlen; bie ©o bl ins beliebigen noch 

an fchattigen fßläßen, Werben bort fepmaefpaft 

unb nach unb nach reif. 

Weitere Mitteilungen Werben gerne entgegen 

genommen. ©. ©cp aal. 

licrifdie unb pftonjlMie $d)äiilin0e im 
ö&ltöau unb bereit erfolgreiiiie Beftämp- 
funj, mit öefottberer Suüjd^tigung ber 

Srcbsbrnn^tU. 
Vortrag auf bem Obftbautag in ©hingen a. 3). 

bon ©arteninfpeftor ©cpönberg in Hohenheim. 

(<s$iufe.) 

$)ieStrebSfranfpeit ber 0b ft bäume. 

2öie wir gefepeit, hoben wir mit manchem 

gefährlichen $einb aus 2^ier^ unb ^Pflanzenwelt 

p fämpfeit, einer ber allergefährtichften $einbe 

ift aber für manche Dbftforte unter gewiffen 

SSerhältniffen unb in manchen Sagen unb ©egen* 

ben unzweifelhaft bie StrebSfranfpeit ber Obft* 
bäume. 

Mäprenb man bis bor etwa 30 3opren all* 

gemein ber Meinung war, bie StrebSfranEpeit 
würbe ähnlich nnb auSfcpließlicp wie ber Vranb 

burch ^roftwirEung erzeugt, gelangte man 

burep bie ^orfcpertätigEeit fJtubotf ©ötpeS zn ber 

fiepereu lteberzeugnng, baß berfepiebene $ o r * 

men bon O b ft b a u m E r e b f e n emittieren, 

unb baß biefen formen auch berfepiebene Urfacpen 

| zugrunbe liegen. ®ie brei Hauptarten beS Obft* 

baumfrebfeS finb: 

1. ®er echte ober SßilzfrebS, 

2. ber $roftfrebS unb 
3. bie 3nfe!tenfrebfe. 

3)ie gcfäprlicpfte Strebsform ift bie burep ben 

ZU ber klaffe ber echten ©cplancppilze gehörigen 

in ber Familie ber Hypocreaceae ftehenben 

©attungNectria Tul. berurfachte. 3)ie Art 

Nectria ditissima berurfacht an unferett Dbft* 

bäumen, inSbefonbere an ben Apfelbäumen brei 

im £ppuS berfhiebeit auSfepenbe SfrebSerfcpei* 

nungen: ben offenen, ben gefcploffenen 

unb beit ©pißenfrebS. 3n manchen ©egen* 

ben laffen fiep manche zur StrebSEranEpeit geneigte 

©orten gar nicht anbauen, eS gibt fogar Vezirfe, 

in welchen ber Anbau bon Apfelbäumen burep 

bie Verheerungen ber StrebsEranEpeit unmöglich 

gemacht ift. Außer ben Steruobftbäumen befällt 

ber ErebSpilz auch Malbbäume, inSbefonbere bie 

Sftotbucpen. SDie ©efäprlicpfeit beS SfrebSpilzeS 

liegt barin, baß berfelbe in bieten gälten 
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bic befallenen Stämme, 21 efte o b e 

3 m e i g e früher ober fäter b o 11 ft ä n b i g 

g um 21 b ft erb eit bringt. 3« anberen fällen 
leben bie 23äume mit ben Strebsmunben, fie 

merben mobl burd) biefe fßarafiten forigefeßt ge* 

fdjäbigt, allein bie Oragbarfeit bleibt eine be* 

friebtgenbe. Oer Streb Spilg ift in ber 

^pauptfadje ein Sßunbenparafit, b. b- 

in ber äftebrbeit ber 3ätte nimmt bie ©ntmief* 

lung beS S?rebfe§ ihren 21uSgangSpunft an einer 

febon borbanbenen 2öunbe. Oie 23ermebrungS* 

organe beS Nectria* fßilgeS merben bureb ben 

2Sinb fortgetragen, gelangen gelegentlich an eine 
Söunbe unb fommen bort gur Keimung. Oie 

bei ber Keimung ber Nectria=Sporen entftebenben 

Jpppben bringen in baS in ber Stöße ber 2ßunben 

befinblicbe 3cHgetoebe ein, bilben ein Mycelium 

genannte^ fßilgfabengebilbe, meldbeS ben einzelnen 

Setten Stoffe gur eigenen Unterhaltung unb Söeiter* 

entmicflung entnimmt nnb auf biefe 2ßeife bie 

einzelnen S^n, unb nach unb nach gange ©e= 

mebepartien ber Stinbe unb beS §oIgeS gum 2lb= 

fterben bringt. 23ei biefem fßro^eß beS ©iugebenS 

oon Jpolg* unb Stinbenparüen finfen biefe bureb 
ben Scbmaroßer ergriffenen Stetten etmaS ein, 

fo baß auch äußerlich bie Oätigfeit beS Strebs* 
pilgeS mabrgenommen merben fann. Oie abge* 

ftorbenen ©emebe nehmen an Umfang mehr unb 

mehr gu, bis fcßließticb nach bem Slbfatten ber 

Stinbe in ber SJiitte ber 2öunbe ber tote Jpolg* 

förper fiebtbar ift unb runb um biefeS Sutrum 

ber 2öunbe befinbet ficb ber Pon bem 2leftria= 

pilge meiter unb meiter gerfreffene Söunbranb, 

ber halb mehr, halb meniger mulftig ober flach 
erfebeint. ©inen folcben SBunbfomplej begeiebnet 

man, ob an fingerbiefen Steigen ober an faef* 

bieten Stämmen borfommenb, als ben offenen 

Strebs, berühren ficb fd)ließlicb bie ringförmig 

ficb ausbebnenben 2Bunbränber, fo ift bamit baS 

©nbe beS oberhalb ber Söunbe befinblicben 

Stamm*, 2lft*, ober 3tt)eigteilS befiegelt, er ftirbt 

ab. 2ln biefen Söunben bilbet ber s4>ilg gmeierlei 

$rucbtförper ans. Oritt mäbrenb beS Sommers 

längere 3e^ f e u cb t e S 2B etter ein, fo bilben 

ficb an ber Oberfläche ber SBunbc fleine, meiße, 

einem SBatteflöcfcben ähnliche ftecfnabelgroße 

^läumcben, melcbe bie biebtgebrängten am ©nbe 

bon fßilgfäben fißenben Stonibicn ober Sommer* 

fporen barftetten. Oiefe ungegäblten Waffen bon 

Sommcrfporen fallen ab unb merben bnreb ben 

2ßinb, bureb 3nfefteit unb bureb fliegen meiter 
getragen, um an einer paffenben Oertlicbfeü, 

g. 23. an einer Söunbe ober an einem Smeigcben 

eines für bie Strebsfranfbeit biSponierten 23aumeS 

gu lanben nnb bon neuem baS 3erftörungSmerf 
gu beranlaffen. 

3m SBinter unb 3-rübjabr bagegen erfebeineu 

an ben Strebsftetten rotgefärbte 3-rucbt* 

förpereben bon mingiger, mit bem bloßen 

2luge faitm mabrnebmbarer ©eftalt. Oiefe 3rud)t* 

förpereben, fßerithecien genannt, fißen in ber Siegel 

maffenmeife beifammen in ben Süßen ber abge* 
ftorbenen Stinbe. Sie enthalten eine große Stage 

bon büfcbelig geftettten Schläuchen, melcbe baS 

3nnere anSfütten, bereu jeber acht Sporen ent* 

hält. Oiefe Schlauch* ober SBinterfporen merben 
gur Seit ihrer Steife bureb eine oben an ber 

flafcbenartig geftalteten $eribie entftehenbe SJtün* 

bung entlaffen unb bemirfen, an einer geeigneten 

Stelle angelangt, genau benfelben fßrogeß mie 
bie Sommerfporen. 

21n ben Söunbftetteit führt ber 23aunt als 
ßebemefen einen heftigen Stampf gegen ben Scbma* 

roßer babitrcb, baß er beftrebt ift, bie ihm bureb 

beu fßilg berurfachte Söunbe auSgubeileu. Oie 

fambiale Oätigfeit ift bort fehr rege, fo baß balb 

mehr balb meniger erhabene 2Burtbränber ent* 

ftehen. 23ei Sorten, bie feßr müebfig finb, ge* 

lingt eS bem 23aume gumeilen, inSbefonbere att 
bünnereit 2leften, bie Sßunbränber fo anSgubebnen, 

baß fie ficb über bie SHunbränber bormölben unb 

ficb fcbließlicb gegenfeitig mit biefen Siänbern be* 

rühren. Ourcb biefen Vorgang fomrnt es bor, 

baß ficb an ben Steigen ber Slpfelbäume, g. 23. 

beim meißen 23acfapfel, feltener bei Birnbäumen, 

fnottige ©ebilbe entftebeu, bie ^auftgröße, mit* 

unter fogar Stinberfopfgröße erreichen. SJlan be* 

geiebnet biefe ©rfebeinung als ben gefcbloffenen 

Strebs, häufig ftettt ber Steftriapilg an biefen 

©ebilben feine Oätigfeit ein, fo baß ein böttigeS 

2luSbeilen unb Schließen ber SBunben ftattfinbet. 

©S ift nun aber feftgeftettt, baß bie feimen* 

ben Sporen beS StrebSpilgeS nicht bloß an 2Bunb= 

ftetten eingubringen bermögen, fonbern baß bie 
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©cpläudje feimenber «Sporen auch burcp bie S^orf- 

marken ober £enticelten in baS innere ber ^Rtnbe, 

ja bei gang jungen gweigen, bei ©ommertrieben 

fogar in bie Oberhaut eingubringen in ber ßage 

finb, jo erflärt fic^ and) bie britte ®rebSform, 

ber ©pipettfrebs. 2ln ben biinnen 3weigen 

bepitt fid) ber ^ranfpeit^perb rafcp aus, oft nach 

wenigen SBodpen fdjon berühren fid) bie 2Bunb= 

rönber unb gieren baS Nbfterben beS 3tneige§ 

nad) fid). 23ei manchen kannten finbet man nur 

ben offenen S?rebS, bei anberen, Wenn and) fet= 

lener, borwiegenb ben gefcf)Ioffenen unb ebenfo 

ben ©pipenfrebS. Uebergänge ber berfchiebenen 

SfrebSfornten ineinanber finben fidb fepr häufig. 

Manche ©orten befipen eine weitgepenbe 2)iS= 

pofttion für ben ^reb*befall, bei anbern ©orten 

wirb biefe $)iSpofition erft burd) gemiffe ungün= 

ftige 23erb)ältntffe gefdjaffen, abfolut frebsficper 

wirb Wobt faurn eine 2lpfet= ober 23irnforte fein. 

£)er günftigen ©ntwid'Iung beS ^SitgcS fommt 

popc Suftfeucptigfeit febr gu ftatten, tatfäcblicb 
finben Wir in £allagen unb in räuberen SHi= 

waten bie weiften frebSbefallenen 23äume. 2Bät)= 

renb feuchter Jahrgänge macht bie tobSfranf= 

heit erheblich rafchere ^ortfcpritte als in trocfenen. 

Hope ©mpfinbticpfeit für bie StrebSfranfpeit be= 

bingt ferner fdjwerer unburchtaffenber 23oben, 

atfo Söafferiiberfcpuh im 33oben, fowie poper 

©runbwafferftanb. ©infcitige Düngung, inS= 

befonbere borwicgenbe ftarfe ©ticfftoffDüngung, 

g. $8. mit noch unüergorener ßatrine, läßt bie 

iöänme fchon binnen Weniger 3apre unter fonft 

für fie günftigen ©tanborten, fchwer unter biefer 

Stranfpeit teiben. Stber auch Nahrungsmangel 

unb mangelnbe $eud)tigfeit, fowie fehlerhaftes 

^ftangeit unb pflegen ber Obftbäume fönnen 

ihre Sfonftitution fcpwäcfjen unb biefe ©mpfäng= 

licpfeit herbeiführen. 

2US notorifd) frebsfüdjtige ©orten 

werben angefehcn: ©äsbofer Ntte., Wellington 

Nttc., 2lnanaS=Ntte, ®anaba=Ntte. unb ©pampager= 

Ntte.; ftarf frebsfranf finb unter nicht gufagenben 

^erpättniffen: ßanbSberger Ntte., ©otparmäne, 

StönigSfteiner, $arferS ©rauer Gepping, ßuifen, 

Winterquittenapfet, ^affeter Ntte., ©cpaffelber, 

©rofeer rpeinifdjer 23opnapfel ufw. 3n Hohen¬ 

heim finb bom ^rebfe berfchont: SUeiner £attg= 

K 

ftiel, 23opnapfet, Huberts Ntte., Rangiger ^ant= 

apfet, ©rabenfteiner, ©eftreifte ©djafnafe, ®aifer 

Sllesanber, Noter ©iferapfel, ©djöner bon 23oS= 

foop, ^urpurroter ©oufinot, ©rüner ^ürftenapfel, 

topentin, ©pätblüpenber ^affetapfel, SBeifeer 

hinteriaffetapfet, ©otbgelbe Nenette, ©otbrenette 

bon 23lenpeim, ©parlamowsfp, Noter unb weiter 

Nftradjan. $on 23irnen leiben unter ungünftigen 

©tanbortSberhältniffen: ©rüne ©ommermagba= 

lene, ^nauSbirn, ©parbirn, £empps Woftbirn, 

Söitbting bon ©infiebet, ©chweiger Wafferbirn 

unb bie ßangftielerbirn. 
2. 2) er ^roftfrebS. £>ie SSorftufe beS 

^roftfrebfeS ift ber Ninbenbranb. 2)urcp bie ©in= 

wirfung beS $rofteS entftehen auf ber ©übweft= 

feite, bornehmtid) ber ©tämme ber Npfelbäume, 

^roftbefdjäbigungen, bie in fteinem Umfange ats 

$roftplatten, in größerer NuSbepnung als S3ranb 

begeidjnet Werben. Silben fiep nun an foldjen 

f^roft- ober Sranbplatten Wunbränber, bie Wieben 

holt bem $roft gum Opfer falten, fo bah fah 
bie Wunben ftetig bergröhern unb bie abgeftor^ 

benen Wunbränber terraffenartig gum Sorfcpein 

gelangen, fo begeiöpnet man biefe ©rfepeinung ats 

^roftfrebS. ®ie StuSwapt froftfieperer ©orten, 

fowie Nnftreicpen ber ©iamme im ©pätperbft mit 

Mfmildj finb geeignete SorbeugungSmittel. 

3. 2)ie 3ufeftenfrebfe. ©ine gange 2ln= 

gapt bon 3nfeften berurfaepen unb unterhalten 

an ben Räumen Seriebungen, wetepe üuhertid) 

mit ben echten ^rebSWunben Nepnlidjfeit haben 

unb bie bem Nettriapilg ©etegenpeit gur 2lnfie= 

belung bieten unb auf biefe Söeife ben 2IuSgangS- 

| punft für ben echten ®rebs bilben fönnen. Hi^5 

per gäptt bie 23tuttauS. 2)er ©parafter beS 

23tuttauSfrebfeS ift bon bem beS echten ®rebfeg 

teiept gu unterfepeiben. ®ie 23tuttauS lebt mit 

Vorliebe auf weiepen SBunbränbern, infolge ber 

©tiepe, wetepe bie ßauS in baS Weiche ©ewebe 

: ausführt, finft biefeS niept ein, fonbern baS 

©egenteit ift ber $alt, burep bie ©tiepe Wirb 

bie 33itbung eines mouftröfen ©ewebeS beranlafjt, 

woburep wutftige ©rpebungen fid) bilben, teptere 

plapen auf uno fterben ab, um neuen SSutften 

Naunt gu geben, bis enbtiep bie befallenen ©e= 

Webe gang abfterben. Xxxtt bie Blutlaus an 

jüngeren Beigen awf/ fo fterben leptere ab, eine 
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Gridjeinung, melclje einige 2lehnlid)feit mit bem 
©pihenfrebg hat. ®ie Vefämpfung her Vtutlaug 

gefd)iet)t an älteren üEßunben am beften burcf) 
3erbrücfen ber ßäufe mit einer fteifen dürfte unb 

2lu§pinfeln ber Sönnbe mit gemöhnlichem ^arbos 

ltneum, moburd) einer algbalbigen fdenbeficbelung 
borgebeugt mirb. Von 23lutläufen befallene 3meige 

merben am beften mit einem geeigneten ©prihmittel 

befpriht,g. 33. mit einer 4°/oigen Hohenheimer 

Vrühe; nach etma acht £agen ift bag ©prihen 
nod) einmal gu mieberholen. 

$)er Ütinbenmicfler Grapholitha Woebe- 
riana W. V. S)ie Dtaupe biefeg fleinen ©d)metter= 

lingg finbet fid) häufig in tebgmunben. $>ie 
tppifchen $rafegänge biefeg 3ufeftg finbet man um 

Shtofpen unb flehte 3toeigchen Iferum fongentrifcb 
angelegt. SSerläfet nun bag dtäupdfen bie bon ihm 

berurfadjte Söuttbe unb eg tritt nicht eine neue 
Generation ober ber -fteftriapilg an ber SVunbe 
auf, fo berfieilt naturgemäß eine berartige Söunbe 

ohne ©dpoierigfeit. 
$)er Slpfelbaumgtagflügler Sesia 

myopaeformis Bkh. ift ebenfalls ein 3nfeft, 

meldheg burch feine ^bfetätigfeit frebgähnlidje 

SBunben herborrufen ober fdjon borhanbene frebg= 
artig geftalten fann. ©ehr häufig finbet man 
biefeS 3nfeft in alten tebgmuttben. 

S5er ^flaumenfblintfäfcr Scolytus 

Pruni Ratz, fomie noch einige anbere 21rten biefer 

Gattung leben famt ihren Sarben in ber Dtinbe 

unb im ©plhttholge nnb beranlaffen frebSartige 

Söunben. 

Sßunbränber, bie lebiglich bon Sht* 
fetten befallen finb, berheiten a t g - 

batb, nachbcm bie Sßunbränber g e r e i = 

nigt finb, audh bag Vepinfeln ber 

Söuttbränber mit einer geeignetenfdjarfen 

f^Iüffigfeit, g. 23. gemöhnlichem unber = 
bünntem 2l0enariug = ^arbolineum, fdjafft 

Abhilfe. 

Vor beug ltngg*, 23efämpfuitgg = unb 

Heilmittel gegen bie Sl’rebgfraufheit. 

2llg Vorbeugunggmittel gegen bie echte ^rebg= 

franfpeit fomrnt in adererfter ßinie bie ©orten= 

mahl tn 23etracht: ade örtlichen frebgfüchtigen 

©orten finb bon ber Slnpftangung auggufchließen. 

Grunbftikfe mit 23öben bon übergrofgem 

SBafferreichtum, fomie fernere falte Vöben fodten 

bor ber Vepflangung mit Obftbäumen brahiiert 

merben. 
9ftan achte barauf, baß ben Obftbäumen eine 

gufagenbe unb augreichenbe Grnährung guteil mirb. 

Sftan forge bafiir, baß an ben Obftbäumen 

entftanbene SBunbeit mit 23aurnmach§ ober einem- 
anberen geeigneten Materiale bermahrt merben. 

3ur Vefämpfung unb Heilung ber Sfrebg- 

fraufheit ift ein altbemährteg Mittel, bag 2lug* 

fchtteibeit ber SBunbränber fomohl beim offenen 
alg auch beim gefdhloffenen $rebg big auf gefunbe 

dtinbe unb gefunbeS Hol?- Gtma ein 3entimeter 
tief muß noch bag feßeinbar gefunbe Gemebe 
entfernt merben, meil bie $abenftränge beg fßilge$ 

big gu biefer ^iefe reichen unb, mentt biefe bom 

^5ilge infizierten SOeile nicht gang entfernt finb; 

ber ^rebg erneut um ficö greift. Unter= unb 
oberhalb ber trebgmunben fönnen, um möglichft 

biele 23auftoffe gur Vernarbung ber Söunben her- 

beigufithreit, je nach ber ©tärfe ber ©tämme ober 

riefte unb ber Größe ber SBunbe je ein big meß5 
rere ©eßröpffeßnitte ca. 10 — 15 3entimeter laug 

angebracht merben. 9tacß bem fdugfeßneiben fattn 

ein Verbanb mit Vaummörtel angelegt ober bie 

2Bunbe mit heilem £eer beftridhen ober mii einer 
100%igen ^upferOitriollöfung bepinfelt merben, 

morauf fich nad) eingetretener Vegetation ein ge= 

funber Uebermadunggmulft bilbeit mirb. Gin burcß= 

aug bemährteg tebgbefämpfunggmittet ift auch 

bag mehrmalige Veftreicßen ber Söunbränber mit 
gemöhnlichem Sfarbolineum im Verlaufe eineg 

©ommerg. 2)urcß biefeg Verfahren mirb ber 

9teftriapilg mit ziemlicher ©icherheit getötet. 

Geheimmittetunfug. 3um ©chluffe muß 

ich uoch einiger Uebetftänbe gebenfen, bie bei ber 

Vefämpfung ber Vßaugenfranfßeiten unangenehm 

auffaUen unb vielfach biefeit Stampf erfchmerett 

ober bert)inbern. 3cß möchte jebem Obftgäd)ter 

raten, nur folcße Viittel angumenbeu, rnefche oon 

berufenen ©teden ober fßcrfoiten empfohlen mer® 

ben, nic^t aber Geheimmittel, melcße häufig genug 

mit großer Oteflame in beit £agegs unb $ad)= 

geitungen angeboten merben. 2)ie fßrobugenten 

folcher Viittct halten reiche Grnte, bie Obftgüdhter 

bagegen finb bie in boppelter Hiuficht Gefchäbigten. 

Gin meiterer llebelftanb, ber neuerbiugg in 
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©rfcpetnung tritt, ift ber, bap bic Spripenfabri= 

fanteit au bcn neueren Spripen bie Scprattben= 

gewinbc wecpfeln, fo bap ntau, wenn man eine 

alte nnb eine neuere Spripe beft^t, bie ©rfap= 

teile nicpt auSWecpfeln fann, fonbern für jede 

Spripe befonbere ©rfapteite, trop gleiten Sbripen= 

fpftemS nnb gteicbgebliebener VegugSqueÜe, ge= 

fonbcrt beftetlen nnb parat patten mup. 3 cp Witt 

biefeS beginnen ber Spripenfabrifanten nicpt 

weiter präbigieren, aber fobiel ftept feft, bap ben 

Obftprobugenten burd) berartige Atacpenfcpafien 

ber Dbftfcpup gum ntinbeften erfcpWert, wenn 
nicht berleibet wirb. 

3cp glaube beSpalb nicht unrecpt gu tun, 

Wenn icp mich fürs wiederhole unb 3pnen gum 

Scplup nochmals prüfe: Obftgüdpter treibt 

örtlicpe SortenWapI, wäptt hoben ft än = 

btgeunb hoben ft du big geworbeneSorten, 

biinget unb pfleget eure 23äume in ricp= 

tigerSBeife, biefe Atapnapmen finb in 

atlererfter Sinie ber hefte Sßflangenfcpup. 

Drt^flfifdji0f Ufjiffl. 
3J2it einem bor etlichen 3aprcn beworbenen 

Vegetarianer rebete ich beS öfteren über beit Obft= 

genup. AIS groper Dbftfreunb pries er bie ber= 

fcpiebenen Veerertfriicpte, baS Steinobft, bie Vutter= 

birnen unb bedauerte fepr, bap er feines fcptecpten 

©ebiffeS Wegen auf ben Aopgenup ber Aepfel 

bergicpten müffe. 25ie Aepfel liep er fid) auf 

ber Aeibntafcpine munbgerecpt pbereiten; er ber= 

fieberte aber, bap fo pbereitete Aepfel bei weitem 

niept ben ©enup bieten, Wie felbftgefaute. ©ibt’S 

benn feine Apfelforten für Seute mit fcplecptent 

©ebip?, fragte er midi. 3cp fagte ipm, bap 

mit p ©nbe gepenber Sagerreife bie meiften 

Sorten weieper werben, bap namentlich bie 

Mbitt=, AofenapfeI= unb £aubenapfelfamilten biete 

weiepfteifepige Sorten entpatten unb geigte ipm 

an ber §anb bon „©ngelbredjt, 2)eutfcpIanbS 

Apfelforten" aud) fotepe im Vilbe. 2)aS ift altes 

gang recht, bemerfte er baraufpin, aber — wo= 

per fantt icp fotepe ^riiepte begiepen? 3cp maepte 

ipn guuäcpft auf ben SortimentSberfauf in ^epn- 

pfuitbpacfung einer befannten intäubifepen 3-irma 

aufmerffam. ®a icp aber unter meinen ®rei= 

biertetpunbert Apfelforten äud) biete Weidjfleifcpige 

pabe, polte idp ipm einen Aantbonr. Scpon 

wäprenb beS VergeprenS war er beS SobeS bott 

über bie üßkieppeit beS ^leifcpeS unb pfttte gar 

gu gerne meinen damals fteinen Vorrat biefer 

Sorte mit Vefcplag betegt. 2öie peipt benn biefer 

perrlicpe Apfel? fragte er, „Scpöner bon Vontoifc!" 

gab idp gur Antwort. 3cp patte einen fepr auf= 

merffamen gupörer, als ich ipm in toge ben 

SebenSlauf, fowie baS ©igentiimlicpe beS VaumeS 

unb ber $rucpt etwa in folgender Raffung mit= 

teilte: Scpöner bon ^ontoife würbe ©nbe ber 

Siebgiger 3apre beS hörigen 3aptpunbertS aus 

einem tone beS Sfaifer Alexander ergogen bon 

bem Dbftbauteprer unb ©ärtnereibefiper Aemp 

in ^ontoife, einer fteinen Stabt an ber Dife, 

nape bei $ßaris. ®er mittelfrüh btüpenbe Vaunt 

ift unempfinbtiep gegen torna unb Voben unb 

recht tragbar, ©r pat fparrigen 2öucpS. Stuf 

£>ocpftamm nimmt er mit ©intritt ber £ragbar= 

feit pängenbeit SöudjS an, eignet fiep baper wenig 

ats Strapenbaum. S)ie Frucht ift bon bebeutenber 

©röpe unb fepöner Färbung. (SucaS pat ipn 

neueftenS unter bie Früchte gur £afetgierbe auf= 

genommen). Seine ^altbarfeit bauert bis 2)tärg. 

Ancp an 3einpeit beS ©efepmads ift er bem 

Alexander übertegen, Wenngteicp er in mandjeu 

3apren in biefer £>inficpt gu wünfepeu übrig läpt. 

S)aS faulen mandjer ^rücpte auf bem Vaum 

ift ein ©rbfepler; auf bem Säger pätt er fiep 

gut. ©r fann ats erftftaffiger toifumapfel an= 

gefepen werben. — Soweit baS bamatige 3bto 

gefpräcp. 

Schon tofer Alexander (Vejcpreibung fiepe 

©runbbtatt!) pat bie angenehme ©igenfepaft, bap 

er bom Vaurne Weg genoffen Werben fann, ob= 

gteiep in ben pomologifcpen 2öerfen feine Sager= 

reife auf September bis S)egember feftgefept ift. 

3n 2lnbetracpt biefer ©igenfipaft fönnen wir auep 

bie Ausführungen beS DefonomieratS Vöttner, 

©pefrebafteur beS $raftifbpen AatgeberS, berftepeu, 

wenn er in feinem Vlatt baS ^pema bepanbette: 

„Sfaifer Atejanber ein Auguftapfet." Vom ^aifer 

Atepanber paben wir fd)on ettidje Aacpfommen, 

bie ipn in mancher Jginficpt übertreffen: Auper 

bem Scpönen bon ^ontoife nenne icp noep ^riitg 

Albredpt bon $reupen unb 3opauna §arbp (beide 
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Siob. bis 3ait.). Sluch ©olbrenette bon PeaSgoob 

(fprtd): pihSgub!) fcfjetnt aus bcr Sllejanberfippe 

gu ftammen (Oft. bis ®eg.). Sit ben Sllejanber* 

fämlingen ift aber bie ßifte toeidjfieifcbiger 2lpfel= 

forten, tote ich fdjon anfangs ausführte, nod) 

lange nicht erfdjöpft. Der Tambour Signe £illifch 

g. 23. geigt bie gleichen ©igenfchaften, ift gefchmacflid) 

noch höher eingufd)äben, aber fchon Slnfang 
$>egember überreif. Ueberljaupt gibt eS Diele ber= 

artige „tounbermilbe Sirte": Siidjt an toenig 

ftolge tarnen ift bie (beregte) ©igenfchaft gebannt; 

auSgeftreuet ift ber Samen übers gange beutfche 

Sanb! $)aher gebe ich put Schluffe bie behan* 

beite $rage toeiter; 

„Selche Slpfelforten eignen fich berntöge ihres 

toeichen ^leifcheS bornehtnlich gum Slohgenufj für 
Perfonett mit fchlecptem ©ebifj?" 

Pfaffenhofen. ©. Sommer. 

Dom tl6(l8Ciiu|. 
Schönfte 3eit beS 3oIjreS, fagen bie einen, 

too ber Dbftfegen in §üttc uttb $ülle fich über 
bie Senfchbeit ergiefct! Slnbere fehen ltnb faben 

in früheren feiten in biefer bintmlifchen Spettbe, 

bnreh üble ©Währungen beranlafet, fo eine Slrt 

©ift, bon beffen ©enujj fie fich felbft, tote ihre 
Singehörigen, bor allem bie ^inbertoelt, nach 

Söglicbfeit fernguhalten fuchen unb fuchten. §eutc 

toeifj man bod) in immer toeiteren Greifen, bafj 

biefe furcht iit feiner Seife gerechtfertigt ift. 
SlUerbingS toirb ein 3nbiel and) hier bon üblen 
folgen begleitet fein. Ohnehin gilt baS für ben 

©enufj beS DbfteS in unreifem 3nftanb, toofür, 

trop aller ©egenmahnuitgen, biele Perfonen, 

namentlidh bie SHnber, befanntlich eine unbe= 
gtoingbare Schtoäche befifeen. Sonft ift baS Dbft 

ein borgüglicheS ÜNaljrungSs unb ©enufpiittel, 
unb eS ift eine $reubc gu fehen, toie biefe Ueber= 

geugung fich immer mehr 23ahtt bricht unb bcr 

Dbftgenufe fich allenthalben auSbreitet unb burd) 

natürliche unb fi'mftliche ^onferbierung jeber 

3ahreSgeit fo angepafet toirb, bafj e§ heutgutage 

feinen Sonat im 3ahr gibt, too man auf ben 

Dbftgenufj bergichten müfjte. 

£>er ^auptbeftanbteil aller Dbftarten (fotoohl 

ber 23eerens toie ber 23aumfritchte) ift ber 3ucfer, 

ber bon 5—20% geht. Slufjerbem finb im Dbft 
bie organifchen Pflangenfäuren (Sein-, 2lepfel=, 

3itrortenfäure u. a.) enthalten unb bann noch 

ein feinfaferiger Stoff, 3eÜftoff ober ©eflulofe 

genannt, ber aüerbingS gänglich unberbaulid) ift 
unb nur baS ©erüft für bie fleifchige Saffe beS 

DbfteS bilbet (§aut ober Schale). 2)er 3nder 

ftellt befanntlich ein auSgegeidpcteS StahrungS^ 
mittel namentlich für ^inber bar, bie ja inftinftib 

eine 23orliebe für 3ncfer hüben. SluS biefem ©runbe 

ift auch baS Dbft gerabe für SHnber burd)auS 

guträglich, ja nottoenbig. 2)ie Sutter, bie ihrem 
£Wnbe biefeS unentbehrliche ^Nahrungsmittel bor= 

enthält, begeht ben größten f^e^Ier. SWerbingS 
finb hierbei ©infdjrünfungen gu machen. 3unäd)ft 

alfo nid)t guöiel! ®ann nicht mit Stein, Stumpf 

unb Stiel! ©üblich nur böHig reif! 23eim Ueber= 

treten ber erfteren beiben ©ebote gibt eS einen 

„beworbenen Sagen", toaS nod) fein grofeeS 

Unglücf, aber Saffer auf bie obftfeinbliche Sül)ie 

ift. Ueblere folgen fönnen burch ben ©enufj bon 
unreifem Dbft betoirft toerbeit, too eS gu ge* 

fäbrlichen 23rechburd)fäIIen unb felbft gu ber ge= 
fürchteten Shthr fommen fann. £)en ©elüften 

nach unreifem Dbft muff baher mit Siadhbrucf 

entgegengetreten toerben. 
Sonft alfo ift im SHnbeSalter, toie Dr. Hanauer 

in £eft 26 ber „®. Dbftbaugtg." mit Siecht fagt, 

ber Dbftgenufj nicht nur förberlid), fottbern ge= 

rabegu unentbehrlich, ^eine Sutter fann ihrem 
SHnb auf bie 2)auer baS Dbft entgiehen, ohne 

eine Sdbäbigung feiner ©efunbheit gu befürchten. 

Dbft ift bem tinbe fogar biel unentbehrlicher 

als 3leifd). Soll man nun baS Dbft bor bem 

©enufe toafchen ober fd)älen? S)ie 23afterieu auf 

bem Dbfte finb, toaS bie ©ntftehung bon ^ranf= 

beiten anbelangt, nicht bott 23ebeutuitg. ^älle, 

too burd) Dbft eine Shanfheit übertragen toorbett 

toäre, finb ebenfo feiten als beim ©enufj bon 

23rot, 23rötchen ober ähnlidjem. §bgienifd)e ©rünbe 

liegen bemnad) für baS Schälen unb Safcbcit 

beS in ber Stabt fäuflichen DbfteS nicht bor. 

©ttoaS anbereS ift eS — unb barauf toeift ber 

obengenannte Sluffab, bem toir h^ folgen, 

nacbbrüdlidi hin — mit ben aus Sfein= 

lichfeitsfinn entfpringenben ©rüttben. Senn 

jemanb Dbft, baS burd) fo unb fo biel £>änbe 
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ßinburcß gegangen ift, nidf)t ungefdßält unb un= 

gemafcßen genießen mitt, fo läßt fieß bieS aus 

äftßetifcßen ©rünben begreifen. Sitte Dbftgücßter 

müffen gu ißrern eigenften Siußen ihre ^rud)te 

bon ber ©irnte bi§ gurn SSerfauf fo fauber mie 

nur möglich halten. Das mirb ben Käufern 

ihres DbfteS fehr halb belannt, bie Käufer er= 

fennen eS an ben fruchten, gichen faubere, gut 
behanbelte Früchte immer beim Verlauf bor unb 

fahlen für biefe auch höhere greife. Die 23eßaups 

tung ift nicht richtig, baß bie Schalen beS DbfteS 

bem ®inbe fchaben lönnten. Dr. Steter läßt bie 

^inber baS Dbft, bas mit einem Ducße borher 

abgerieben ift, ungeschält effen; menn bie Schale 

eine SBirlung auSübt, fo ift biefe eine nüßlicße, 

inbem bie Verbauung baburch günftig beeinflußt 

rnirb. SJtan muß ben Stinbern eine foldje ®oft 

geben, beren 23emältigung eine gemiffe Straft er= 

forbert, bie SSerbauungSlräfte ftärft unb abßärtet. 

Dagu gehört auch baS Dbft; memt man babei 

ben Äinbern baS Dbft mit ber Schale ober ber 

häutigen Hütte effen läßt, fo fcßult man Sftageu 

unb Darm beS finblicßen DrganiSmuS feßon 

frühzeitig gu einer fpäteren SBiberftaubSfäßigleit. 

demnach in summa: Dbft für bie ^inber! 

Der im Dbft enthaltene 3ucfer ift aber auch 
für ben ©rmaeßfenen non großem Stäßrmert, menn 

aueß nicht in bem Sttaße mie für ^inber, für bereit 

^örßer er fogufagen unmittelbar 23aufteine bildet. 

Dafür finb für ©rtbaeßfene bie anberen 23eftanbteile 

beS DbfteS, bie fßflangenfäuren unb bie ©ettulofe, 

bon größerem Stußen. Die Säuren beförbern unb 

regen bie Verbauung an, ber 3eHftoff aber mirft 

bcrniöge feiner ttnberbaulidhleit meeßanifeß för= 

bernb auf bie Darmtätigfeit ein. Dbft ift ein 

altes Hausmittel gegen Trägheit beS DarmS. 

Daß Dbftfrücßte aller Slrt megen ißreS großen 

SBafferreicßtumS aueß feßr gut ben Dürft füllen, 

ift belannt. 
Söie ßat boeß bie ©ntmicflung beS Sports 

jcglid)er Slrt, beS Sommer= unb ÜEßinterfportS, 

gerabe ben ©enuß bon Dbft geförbert: ber S3erg= 

fteiger, ber Schneefcßuhfaßrer, ber SBanberbogel — 

fie alle gießen bei meitern baS Dbft jeber anberen 

©rfrifcßungS- unb träftigungSmöglicßfeit bor! 

3mmerßin merle man: bie guten ©igen= 

feßaften beS DbfteS fommen nur bei benjenigen 

gur (Geltung, bie fieß eines gefunben SftagenS 

erfreuen. S3ei feßmaeßer ober gar Iranfer SSer= 

bauung ift Dbft nur bebingungSmeife ober gar 

nicht gu empfehlen. Der 3ucler berurfaeßt in 

einem Ironien SJtagen ©ärungen: bie ©ettulofe, 

bie ja an fieß feßon unberbaulicß ift, bringt biefe 

©igenfeßaft in einem Ironien Klagen noeß meßr 

gur ©eltung. Unb nießt nur bieS: fie ßinbert 

auch bie Verbauung ber anberen, felbft leicßt ber= 

baulid^en Speifen, inbem fie bie in einem Ironien 

äftagen an fieß feßon gefeßmäeßten 23erbauungS= 

Iräfte fo feßr für fieß in Slnfprucß nimmt, baß 

für bie anberen Speifen faft nießts meßr übrig 

bleibt. SluS attebem entfteßen bann naeß bem 

Dbftgenuß föefcßmerben — faureS Slufftoßen, 

fcßmerzßafte S3läßungen u. bergl. —, bie bie 

23etreffenben baS Dbft mie ißren ärgften f^cinb 

füreßten unb fließen laffert — unb baS mit Siecßt. 

SluberS liegt bie Sacße, menn ber Silagen 

nießt eigentlich Iranf, fonbern nur gefeßmäeßt ift. 

Derartige Sßerfonen bertragen nur gemiffe feßmerere 

Speifen nießt unb aueß nießt baS Dbft in roßem 

3uftanbe, mäßrenb baSfelbe gelocßt ißnen feßr 

gut befommt, ja bon ißnen mit Vorliebe ge^ 

noffen mirb, meil fie eS im ©egenfaß zu anberen 
Speifen als befonberS leicßt berbauließ empfinben. 

Söoßer lommt baS? Söie ermäßnt, ift im attge= 

meinen roßeS Dbft nur für einen gefunben Silagen 

belömmlicß, unb gmar aus bem ©runbe, meil 

nur ein folcßer baS Dbftfleifcß aus bem 3^ttfafer= 

gerüft, ber ©ettulofe gu befreien unb gu ber- 

bauen bermag. Der feßmaeße Silagen aber befißt 

biete SluSlöfungSfäßigfeit entmeber gar nießt ober 

nur in geringerem ©rabe; baS Dbftfleifcß bleibt 

baßer gang ober gum größten Deil in bem un= 

berbauließen 3cttfafergerüft eingefcßloffen unb mirb 

babnreß felbft feßmer berbauließ, ein befcßmerlicßer 

SSattaft für ben Silagen. Durcß baS Wochen jeboeß 

merben bie Ueffeln gefprengt unb ben ©efangenen 

bie ^reißeit gegeben, b. ß. baS ©ettulofegerüft 

mirb gerftört unb ber fleifcßige 3nßalt bereinigt 

fieß bann gu einem ttunmeßr leicßt berbauließen 

23rei. Sluf biefe Söeife mirb alfo bem Silagen 

ber größere unb feßmerfte Deil feiner Slrbeit bor= 

meg genommen, unb maS bann noeß übrig bleibt, 

ift ^inberfpiel. So bilbet bemnaeß gelocßteS ober 

gefcßmorteS Dbft für ^erfoiten mit feßmaeßem 
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Niagen ein mapreS ßabfal, lutb nicht nur bieS 

allein, fonbern oft auch ihr befiel unb einziges 

Nahrungsmittel, ba $leifdp unb anbere Singe 

häufig non ihnen fehlest bertragen merben. Selbft 

für Scpmerlraufe ift baS Obft in biefer $örm 

fehr befömmlicp unb ernpfeplensmert. 

Noch eins: in ^infiept auf ben (Säuregehalt 

ift baS Kernobft, namentlich Nepfel unb Virnen, 

meil ungleich pcferpaltiger, bem Steinobft im 

allgemeinen borppepen. 

2tßeS in allem: mo allein empfiehlt fich ber 

Dbftgenuß niept? Nntmort: bei fehr empfinblidpem 

Niagen ift gemeinhin ber ©enuß bon rohem Obft 

p unterfageu; in folcpen fräßen finb ObftmuS, 

DbftgeleeS unb f^rudjtfäfte baS richtige. 2BaS 

bie Virneit anlangt, fo patte mährenb bes ßoire= 

felbpgeS 1870/71 ©eneralar^t Dr. Schiß in 

Bresben pm erfteit Ntale Gelegenheit, Veobacp^ 

tungen über bie Jgeilfraft ber Virnen anpfteßen. 

damals fehlte oft tagelang 23rot, niemals aber 

ber auS Nepfetn unb 23irnen bereitete Obftmein, 

ber inbeffen — pmal in Verbittbung mit ben 

bie regelmäßige Koft bilbenben Kartoffeln unb 

frifcpgefcpladptetem ^ammelfleifch — bie 3)arme 

oft in Nufrupr berfeßte. dagegen bilbete fich 

balb eine ^eilmethobe aus, bie an ©infaeppeit 

nichts p münfehen übrig ließ: ber ©enuß ge' 

troefneter kirnen, bie überaß ba, mo fich Obft* 

mein fanb, nicht fehlten. Sie ftopfenbe Söirfung 

mar eine gan§ augenfcheinliche. Später pat Dr. 

Schiß bei länger bauernben Surcpfäßen ohne 

tiefere SarmerlranEung bon getroefneten 23irnen 

ftetS ©ebrauep gemacht. Naturgemäß tritt bie 

ftopfenbe Söirfung ber kirnen, unb gmar nicht 

nur ber getroefneten, fonbern auch bie ber frifchen 

nicht nur bei Kranfen, fonbern auch bet ©efunben 

p Sage. Saneben befißt aber bie Vinte noch 

eine anbere Söirfung: fie mirft panitreibenb, 

frifdje Virnen finb nach biefer Nicptung mirD 

famer als getroefnete; eble, faftreiepe, bößig auS= 

gereifte beffer als mehlige unb troefene; bier bis 

feeps große Virnen genügen, um bie SBirfung 

perbeipfitpren. — 

Nepmen mir aßeS pfammen, fo bürfen mir 

toopl fagen: eine beffere ^immelSgabe für groß 

unb flein, für franf unb gefunb, für poch unb 

nteber, für jung unb alt, für Sommer unb Söinter, 

für Niorgen unb Nlittag unb Nbenb gibt’S niept, 

als bie ^rüdpte nuferer Obftbäumc! 

Uojjcüticlt unb iln0f|tcftr. 
3ft ber Söinter borbei, fo rüdft bie 3^1 

heran, mo unpplige fleine $einbe ber menfcplicpett 

Kulturen, pauptfäcplich nuferer Obftbänme, mit 

3unapme ber Söärme fiep aßentpalben mieber 

regen unb mit bem Sßieberermacpen ber 5ßflanpn= 

melt gleichen Scpritt paltenb, aus ipren ©iern per= 

borbreepen ober aber aus Nißen unb Spalten ber 

Ninbe, aus bem Vobett, unter abgefaßenem ßaub, 

mie auch ben an ben Räumen feftgefponneneu 

i Söinfelblättern perborlugen, ob enblicp ber Sifcp 

für fie gebeeft fei, naepbem fie, bermöge ber bon 

ber Natur ihnen berliepeneu gmeefmäßigeu 3luS= 

ftattung, aße Unbilben beS SBinterS, mie Näffe, 

Kälte, Stürme 2C. unbefepäbigt überbauert paben. 

©S gilt baper gang befonberS in biefer 3^it für 

ben Vaumbefißer, menn nicht fdpott früper ge- 

fepepen, bie Naupennefter unberpgtich unb ganj 

grünblicp p bernidptett. 

Sa aber berpältniSmäßig bon nur menig 

Obftfdpäblingen, mie 23. bem Niugelfpinner, 

1 bem Scpmammfpinner, bem ©olbafter unb bem 

Vaummeißling, bon ben erften beiben bereu Gier, 

bon ben leisten beiben bereit Näupcpen, in ©e= 

fpinften gut bermaprt, meiftenS an 23aurn^meigen 

paftenb, ben SBinter überbauern unb gmar fo, 

baß biefelbett leicpt entbedft, mit ber Naupen= 

fdpere entfernt merben fönnen, fo mirb ber Nlenfcp 

in ber Vernichtung feiner fdplimmften $einbe eine 

nur mangelhafte Nrbeit auSpfüprcn imftanbe 

fein; beun ber meit größere Seil ber Sdpmelter= 

linge unb eine nodp größere Nnppl bon Käfern 

unb Säufett berbirgt bie Gier in Nißen unb 

Spalten ber Ninbe, meiß fie an 3tt>eigeu unb 

Knofpen ober in beren Näpe maffenpaft ober and) 

einzeln anpfleben unb auf biefe SBeife fie beut 

Nuge beS Ntenfdjen gemöpnlidp gang p entließen 

unb fo ber Ntenfchenpaub bie Vernichtung un* 

möglich p machen. Qu biefem ©efepäft pat nun 

bie fürforgeitbe .£aub beS SdpöpferS bie Vogel= 

melt gefdpaffeit. 

©ang abgefepen bon iprem ©efaug, iprer 

$arbenprad)t, iprer Vemeglidpfeit unb 2ebpattig= 
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feit, iuoburcf) fie ©arten, fyeXb uitb döalb beleben 

unb fo ben Btenfdjen manchen ©enufe unb Unter= 

haltung bereiten, — ad bieg tüirb meit überragt 

bott ihrem adgemeinett Stuben. Slud) nicht ein 

Bogel i[t abfolut nur fchäblid), bie mciften Diel- 

mehr finb fe^r nüfelidj. döeld) ungeahnte Stenge 
fdjäblichen ©efchmeifeeg bergehren nicht bie «Stare, 

bie lobten u. f. m. unb nun bodeitbg unfere 

flehten 3nfeftenfreffer, unfere ddeifen! Stelle 

bicb einmal, lieber Sefer, mit mir im Frühling, 

nacbbem bie Brut flügge gemorben, unter einen 

Dbftbanm im ©arten unb marte nur f'urge 3eit 

— bn mirft feben, mie bie berfdjiebenen Slrten 

fitttoeife Baum um Baum abfucben, jcbeg 3tt>eig= 

lein, jebeg Blättlein augfpähenb, mie fie fiel) 

menben unb breben, nad) unten nach oben, nach 

aüen Seiten, big ber Baum ooit adern fcbäblicbcn 

©efchmeifee gefänbert ift. 3)ann fiebft bn fie 

eilenbg auf ben näcbften fliegen unb fo fort ben 

ganzen ©arten abfucbettb, um Xattfenbe Don 

3nfeften an einem einzigen £age gu beruichten. 

Unb melcb ungeheure Bienge macht bieg im Saufe 

eineg 3abreg bet ihrer irnntermährenben emfigeit 

Sätigfeit aug. Sie finb immer in Bemegung 

ohne fdaft, Oont früheften borgen big gum fpäten 

Slbenb, Sonntag mie döerftag, Sommer mie 

Sßintcr, immer arbeiten fie itt ihrem Berufe, fich 

p ernähren pm dtufeen ber dftenfdjen. £od) 

noch nidjt genug! ©ebulbe bich nod) ein menig 

unter beinern Baum unb marte! ©ar halb, 

faum finb bie 9Mfen baOon geflogen, fommt 

ein anberer Bogel, ein naher fetter ber ädeife, 

bie Spedjtmeife ober ber Baumläufer. 2)u benfft, 

mag macht ber mohl an bem Baum? eben maren 

hoch bie Reifen hier! $>od) ber Spedjtmeife 

fädt auch nod) ein Stücf Arbeit p unb fie mufe 

bie Arbeit beforgen, bie bie Steife nicht über= 

nehmen famt. dftit ^letterfüfeen Oerfehen rutfchen 

biefe Bögel am Stamm auf unb ab, herüber 

unb hinüber, unb Imlen fid) bie in ber dünben= 

borfe berftecften 3nfeften unb ©ier Ijetbor, P 

bereu ©rgreifen bie Weifen nicht auggerüftet finb. 

§at auch ber Baumläufer feine Arbeit getan, fo 

fommt gulefet noch ber Specht. Wit feinem fcharfen 

fantigen Schnabel picft unb hämmert er brauf 

log unb unterfucht ben Baum, ob nidjt ftedcn= 

meife bie dtinbe franf unb hohl unb bag §olg 
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barunter faul unb Don ^olgmürment angefreffen 

fei. Grifft bieg gu, fo meife er mit feiner langen, 

bünnen, mit BMberpafen oerfehenen 3ungc ge~ 

fd^icft bie ßarben unb SBürmer perborguholeu. 

So gefet eg ben gangen £ag. ©iner löft ben 

anbern ab unb üerricfetct bie SIrbeit, bie ber 

anbere nicht fann. Slber felbft mit bem Ber- 

fchminben beg £ageg ruht bag ©efdjäft ber 8n= 

feftenbertilgung noch nicht, döenn biefe Stagbögel 

gur dtufee gehen, merben fie abgelöft bon 9tacht= 

bögeht, oon ©ulen, diadjtfchmalben u. f. m. 2)iefe 

fefeen bag ©efcpäft ber infeftenfreffenben £ag= 

bögel bei dtacfet fort: benn gar Diele ber fdjäb= 

lichften 3nfeften magen fich erft in ber Dämmerung 

unb bei diadjt aug ihren Berfteden herbor. Uitter= 

ftüfet merben biefe ^dacptbögel in ihrem ©efchäft 

ber Schäblinggbertilgung itodh befonberg bou beit 

3’lebermäufen, bie man mit Bedjt bie Sdjmalben 

ber dtacpt nennen barf. dlber gerabe biefen 

Vieren fieht ber Weufch mifetrauifdj entgegen unb 
tötet fie, mo er fie nur finbet! ©raufam, unb un= 

bergeihlich fd)on in Betracht beg grofeen Sdjabeng, 
ben er fid) felber baburch gufiigt! Oft blofe, 

mie eg fo häufig borfommt, aug abergläubifcpen 

Borurteilen, meil eg 9tadjtbögel unb biefe alg 

folche unheimlich finb. 
$)a bie bigljcr genannten Bögel trofe ihrer 

Unermüblichfeit in ber 3nfeftenbertilgung nicht 

aitgreidjen mürben, bie grofee Btenge ber taufenbe 

bon Sdjäblingcit gu bemältigen, fo höben fie an 

fämtlidjen fleineren Bögeln unb gmar nicht blofe 

an ben Snfeftenfrefferit, ben ©ragmüefen, Bot= 

fehlcfeeit, dtotfdhmängcheu, 3öunfd)lüpfern unb 

^liegenfcfenäppern, fonbern auch an ben ^örner= 

freffern mäljrenb ber ^egegeit, mie $infen, ®roffel= 

arten, dlmmern, Sperlingen, noch tüchtige Buubes= 

genoffen, meldje ade eine Btenge Sarbeu unb 

Biaben bertilgen, meil ihre Brut, bie nod) fein 

^örnerfutter berträgt, bamit aufgefüttert mirb. 

Sntereffant ift eg, g. B. bem berhafeten Spafeen 

rnäferenb ber Sluffütterung ber jungen einige 

Slufmerffamfeit gu fdjenfen. ddan mirb ftaunen, 

mit melcfeem ©efdjid ber Spafe eine Bienge ber 

berfefeiebenften 3nfeften an beit 3toeigen unb 

aden möglidjett Sdjlupfmiitfeln feerborholt unb 

feinen 3nitgen gunt Butter reicht. 

Unb nun nad) adern biefent bebenfe, meitn 
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3)u unb bcine Hngepörigen biefe Hrbciten ber= 

richten müpten, mie Diele Herunglücfungen mürbe 

cg abfe^en! 3ubent märeft bu Diel zu plump 

unb zu ungcfcpicft, um biefe Hrbeit grünblicp aug= 

führen p fönnen. 2)u fiehft begpalb, tote meigticp 

alleg eingerichtet ift unb mie bic Statur für alleg 

fcpäblicpe Ungeziefer auch toieber beffeu SSertUger 

gefchaffen hat- ©emip bürften mir meit meniger 
über Sufeftenfcpaben flogen, menn nicht Un= 

berftanb (nicht blop ber Sugenb), burch 2Beg= 

fangen taufenber Oon Hupbögel ober burch 2lug= 

nehmen ber Hefter unb burch Rötung unfchulbiger 

unb nüplicper Stiere feinen ©cpaben mehr tun fönnte! 

£omerbingen. Hampf. 

II. Hereing;Hngelcgenpeiten. 

3um iurätritt $t. törjdi bfs |mn Jtnats- 
mintftcrs bfs Innnn Dr. oon ptfbitR. 

2öenn auf allen ©ebieten beg öffentlichen 
Sebeng bem tiefen unb aufrichtigen Bebauern 
über bag Hugfcpeiben beg §errn Hiinifterg 
o. ^ifchef Hugbrucf oerliehen mürbe, menn 
beifbielgpalber in ber am 30. Dezember üorigen 
Saprg ftattgefunbenen ©ipung beg ©efamtfoHe= 
gium§ ber ^gl. 3entralftelle für ßanbmirtfcpaft 
oom Horfipenbeit, Hegierunggbircftor b. ©ting, 
für alle§, mag ber STHntfter mährenb feiner 19= 
jährigen fegengreichen Söirffamfeit alg Hiinifter 
auf bem ©ebiet ber Sanbtoirtfcbaft geleiftet habe, 
ber aufricpttgftc unb innigfte SDanf beg ©efamt= 
follegiumg auggefprochen mürbe, fo barf fiep auch 
unb namentlich ber mürttembcrgifche ßanbegobft= 
bauoerein biefent ®anf aug bollern Kerzen an- 
fcpliepen. Hßer bei unferer Subelfeier im Sabr 
1906 Hugen= unb Oprenzeuge mar, mit melcper 
Sßärine £>err 0. Hifcpef bamalg in fönigtiepem 
Huftrag unb in eigenem Hamen freubig bie big= 
perigen Seiftungen beg Hereing anerfannte unb 
Oie Hoffnung augfpraep, bap eg bem herein auch 
fünftig gelingen möge, ben Obftbau in unferem 
Sanb za immer auggebepnterer unb Oollfomme^ 
nerer Sölüte zu bringen, ber mupte ben ©inbruef 
befommen, bap bie ©aepe unfereg Hereing ftaat= 
licherfeitg in guten, in ben beften §änben rupe. 
2)er Hiinifter fpraep bamalg oon ber „fegeng= 
reichen SBirffamfeit beg Söürtt. Obftbauoereing 
burep unermüblicpe unb Dielfeitige Belehrung unb 
Hufmunterung — möge ber herein (fo feplop 
bie Hebe) für feine Heftrebungen meiteren frucpt= 
baren Hoben geminnen, zum 2Bohl unb zum ©tolz 
unfereg ßanbeg!" SDiefe fepönen Söorte finb bem 
nun fepeibenben Httnifter oon ung feitper nicht 
oergeffen morben unb toerben bei ung in banf= 
barer ©rinnerung bleiben. Unb ben SBorten ent= 
fpracpeit ftetg bie Staten. Hei jeber fiep bietenben 
Gelegenheit napnt fiep ber £err Htinifter beg 
peimifepen Obftbaug mit Herftänbnig unb Hacp= 

bruef an, menn mir nur baran erinnern, mie er 
bie ©rünbung unferer fo erfolgreich mirfenben 
3entralbermittlunggfteIIe ermöglicht unb biefe oor= 
treffliche, auch ipm zu banfenbe ©inrieptung feitper 
unterftüpt hat. Sn bie lepte 3eit feiner Hmtg= 
tätigfeit fiel noep bie ©ingabe beg Hereing betr. 
Hebung beg Haummärterftanbg unb auep pier 
zeigte fiep zum ©eplup noep einmal bag grope 
SBoplmoHen, mit bem ber Htinifter ftetg unfere 
Hngelegenpeiten bepanbelt pat. ®arum — ift 
ber Harne Sßifcpef auf ber ©brentafei ber mürt= 
tembergifepen Sanbeg= unb ©taatggefeptepte mit 
golbenen Settern eingetragen, fo mirb berfelbe 
Harne auep im mürttembergifepen Sanbegobftbau= 
oerein ftetg in erfter Heipe unb mit aufrichtiger 
2)anfbarfeit genannt fein! — 

Hon feinem Hacpfolgcr, ©r. ©Ezeüenz §errn 
©taatgminifter 0. Sleifcppauer, toiffen mir üont 
gleichen Sapr 1906, mie auep er ben Heftrebungen 
beg Hereing Sntereffc unb ©pmpatpie entgegen= 
bringt unb ftetg für bie Hebung beg fepmäbifepen 
Obftbaug eintreten mirb. — ©g gehört gemiffer= 
mapen zu ben Ueberlieferungen biefeg ®eparte= 
mentg, ein £erz zu geigen für ben Oaterlänbifcpeu 
Obftbau, biefeg Herzblatt jebeg ©cpmaben. 2öir 
mupten bag Oon £errn b. Hiittnacpt, ber, mie 
er einmal zu unferem f Sreunb ^oplpammer 
äuperte, unter feinen fßoftfacpen immer zuerft 
naep bem grünen tgeft griff. 2Bir banfeng peute 
bem §errn ü. Sßifcpef, ber fo biet für ung getan! 
28ir poffen’g mit 3uoerficpt Oon Jgerrn ü. f^teifdh^ 
pauer! - 

üEßie ber „©taatganzeiger" mitteilt, pat ber 
^önig ben £errn 0. Hifcpef zum HUtglieb ber 
erften Kammer auf Sebengzeit ernannt. 

ilcujcspnliete lü(ltinutifrflnf. 
S)onautaI unb §euberg, ObjtbauOerein; 

Horftanb: Oberamtmann ©ottert=Tuttlingen. 
§ofen OH. ©annftatt, Obftbauoerein; Hor= 

ftanb: ©emeinberat ©epeef bafelbft. 
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III. Sttonatgs^alenber. 

gfeßruar. 
Pflanggruben für ben $rübiabrSfafe. 3n 

(Süße eingesetzter Torfmuß, nur ein paar SZau* 

fein an, in unb um bie Söurgeln gebracht, Sirft 

auSgegeiZnet aufs SlnSaZfen. Entfernung alter 

Baumfrüppel. Beim StaZbftangen StanbortseZfet. 

BaZfZauen bei Baumpfäl)len unb Bauntbänbern 

unb Senn nötig erneuern, düngen, Ebelreifer 

fZneiben; ser befteßen miß, tuts am beften je^t, 

bann bat er noZ eher SluSSabl. TaS Sfeßerobft 
fleißig bifitieren unb auSlefen. 

3m ©emüfegarten bei froftfreiem SBetter 

StuSfaat bon Slcfcrfalat, treffe, Spinat, frühen 

Erbfen 2c. (Erbfenbeete mit einer SZiZt Torf¬ 
mull gegen fpdtere ?5röfte überbeefen). Süftung 

beS ^eßergemüfeS. 
3m 3ierg arten, menn fein ftarfer 3roft, 

lebenbe 3äurte fZneiben, ebenfo 3iergebölge. 

Sefctere auZ mit ^ompoft hängen. Blumenbeete 

auSgraben unb mit frifZer Erbe fußen. Sluf 

bem ßtafen, auZ Senn er gefroren ift, ^ompoft 

ausbreiten. Tie 3ismerpflangen nur mit SBaffer 

gieren, baS minbeftenS bie gleiZe Temperatur 

bat, sie baS 3ismer felbft. 

3m SMer übersinterte TopfgesäZfe Serben 

Enbe beS 9ftonatS in beße, froftfreie, boZ niZt 

gebeigte 3ismer gebraZt, gereinigt, Senn nötig 

befZnittcn unb in neue Erbe umgepflangt. Sllte 

Pelargonien, heliotrop unb anbern, bie über 

SSinter fabl gesorben finb, befZneibet man ftarf 

unb läfet fie in Sarmen Stuben üon neuem 

auStreiben. Bon ben abgefZnittenen Spieen ser* 

ben Stecflinge gemaZt, bie je^t febr gut an* 

SaZfen. SluZ bon 3uZfien eignen fiZ bie jüng* 

ften Triebe am aßerbeften gur StecflingSguZt. 

9Bir fügen unterem Blicf in bie 3ißunft, 

ber uns Sftonat für Sttonat Arbeit genug bringen 

Sirb, eine furge BücffZau aufs berftoffene 3abr 

1912 an, sie sir fie ber funbigen $eber unfereS 

berebtten £>errn S?. ©arteninfpeftorS SZönberg 

in ^obenbeim berbanfett. 

Ter fonnenreiZe Sommer beS BorjabreS 

1911 besirfte bei aßen unfern Dbftforten über* 

reiZe Blütenfnofpenbilbung. TieS traf niZt blofe 

für gute Obftlagen gu, fonbern man barf ohne 

Uebertreibung fagen, baft ber Bliitenanfab aßer* 

ortS, auZ tu ben geringften Sagen unb Böben 

berfelbe erfrenliZe sar. Enbe Biärg begannen 

bie Sfnofpen gu fZSeßen unb fZon in ben erften 

Tagen beS Slpril ftanben bie Steinobft* unb bie 

frübblübenben Birnbäume in boßem Blüten* 

fZsucf. Seiber Surbe gang TcutfZlanb infolge 

ber eingetretenen beßen BäZte bon einer für ben 

Obftbau fZeinbar fataftropbalen Temperatur* 

erniebrigung beimgefuZt, fo ba& man anfangs 
glaubte, bie fünftige Obfterntc säre bem 3roft 

mit SluSnabme ber in ber Blüte befonberS barten 

Sorten gang gum Opfer gefaßen. 3ant ©lücf 

traf biefe BefürZtung nur für niebere unb Tat* 

lagen gu, säbrenb in ben böberen Sagen tro£ 

ber Seitgebenben BefZäbigung ber Blüten in* 

folge beS febr reiZen BlittenanfabeS bie noZ in 

ber Entsicflung gurüefgebtiebenen unterften Blüten 

ber einzelnen Tolbenrifpen beS ®ern= unb fpäteren 

SteinobfteS unbefZäbigt blieben unb noZ reiZ* 

liZ 3rüZte anfepen fonnten. Tie Blüten ber 

PfirfiZe, Slprifofen, fosie ber frühen ®ir>Zen 

fielen bem ^roft faft aßgemein pm Opfer. Eine 

gseite f^roftperiobe fe|te in ber erften BiaisoZe 

ein; bieSmal beranlafete ber $roft baS Slbfaßen 

einer grofeen Slngabl bon ^ruZtanfäben, mehr 

aber noZ maZte fiZ feine fZäbliZe Söirfung 

am Saubförper bemerfbar. Eine grobe 3abl bon 

SIpfel* unb Biruforten, auffaßenberseife Oor* 

siegenb BMrtfZaftsforten, sie PalmifZbirne, 

TBeilerfZe 2)toftbirne, SBtlbling bon Einfiebel u.a., 
geigten an ben Blättern, meift längs ber Mittel* 

rippe eingerungelte Steßen beS BlattfleifZeS, 

selZe bie gesöhnte Entsicflung ber BlattfläZen 

hemmten, fo baf; biefe Blätter häufig faum bie 

§älfte ihrer normalen ©röfee erreiZten, unb bie 

an ihrem Saubförper befZäbigten Bäume ben 

gangen Sommer über ein beränbertes, bürftigeS 

©epräge gur SZau trugen. Tie Entroicfluug ber 

3rüZte folZer Bäume blieb als natürüZc $olge 

ber berringerten Blattätigfeit binfiZtliZ ihrer 

©röfte beträZtliZ gegen fonftige 3abre gurücf. 
TaS Stuftreten bon pilgfranfbeiten, inSbefonbere 
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be§ 3ufiflabiunt§ mar trop ber feuchten SBittc* 

rung erträglich/ bagegen hatten bon tierifcpen 

Schüblingen ber fleine ^froftnacptfpanner itnb bie 

Apfetgefpinftmotte in manchen ©egenben unb 

Sagen ben Vlattförper ber Apfelbäume pm Deil 

bis pr Hnanfepnlicpfcit berftümmelt. 3n ben 

höheren Sagen marfen bie im Auguft unb Sep= 

tembcr mochettlang herrfchenben ©türme eine 

Stenge fchönften ObfteS ab, ba§ borzeitig p 

fehr mäßigen greifen ab gef ept merben muhte. 

Die Aeife be§ Obfte§ trat berpältni§mähig früh 
ein, fo bah fcpon SOUtte September mit ber ©rnte 
ber mittelfrühen tonobftforten begonnen merben 

muhte. Da§ Obft mar im allgemeinen fehr faftig, 

inSbefoitbere maren bie Aepfel bon fcpöner Oua= 

lität, allein ber 3ucfergepalt mar im Vergleiche 
pm Vorjahre ein fehr mähiger; manche 9ttoft= 

obftforten miefen in ihrem Saft einen VHnber= 

gepalt bi§ z11 2 3ucferprozenten gegen ba§ Vors 
fahr auf. Der Obftpanbel bebingte heuer infolge 

ber fehr reidpen Apfelernte eine nur rnähige ©in« 

fuhr bon Obft; e§ mürben bem Obftmarft auf 
bem Aorbbapnpofe in Stuttgart bi§ ©nbe Ao= 

bember etma 2500 2Baggon§ nicptmürttembergis 

fchen Obfte§ pgeführt. Die greife bemegten fich 

im Sanbe für Aioftobft gmifcpen 3 9WE. unb 

4,80 Vif.; für Dafelobft bei Aepfeln gmifchen 6 

unb 14 Vif., bei Virnen gmifchen 10 unb 20 Vif. 

Die Sortenpreife maren je nach <5orte um ein 

geringe^ höher. Die Augficpten für bie näcpft= 

jährige Obfternte finb befcheibener al§ im Vor* 

japre, pmal bie VieprzapI ber Apfelbäume heuer 

eine reiche ©ritte gebracht hat unb ber bergan^ 

gene Sommer arm an mirflicpen Sommertagen 

mar. Doch ftttb fie infofern nidpt ganz auSfichtS- 

lo§, at§ eben eine grofje Anphl bon Apfel= 
bäumen insbefonbere in ben nieberen Sagen, fo* 

mie biele Virnbäume leine ober eine faum 

nennen§merte ©rnte gebraut haben, unb fo, menn 

bie Erfahrung nicht täufcpt, im fommenben 3apre 
ba§ Verfäumte nachbolen fönnen. 

IY. Sd)äbling§^atenber. 

gfeßntar. 
3So ba§ Anfalfen ber Ob ft bäume 

unterblieben ift, fönnen mir bieS bei trocfenem, 
froftfreiem Vßetter mit grobem Vorteil noch 

machen. 3ubor mirb aber bie Vaumrinbe mit 

einem Araber tüchtig gereinigt. Vioofe unb Algen, 
auch alte halbabgebröcfelte Vinbenteile bürfen 

fich niept mehr am Stamme finben, menn man 

falft. Da§ halfen ber Väume, ohne borperige 

Reinigung, hat faft gar feinen Vupen. ©g mirb 

bann meber bie Vinbe p einer Dätigfeit ange= 

regt, noch bie Vrut ber 3nfeften bernicptet, melcpe 
in ben Vipen unb galten ber Vaumftämme ab= 

gelagert ift. ©§ ift befannt, bah mau burdp ben 

Auftrieb ber Obftbäume mit Mf gmei fliegen 

mit einem Schlage treffen milt, nämlich bie 3u= 
feften mit ihrer Vrut abtöten unb ben Vaunt bor 

ber fdpäblicpen ©rmärmung burdp 3ufolatioit (= 

Vefonnung) im ASinter fepüpen. 3n ben meiften 

fällen begnügt mau fid) mit bem halfen ber 

Stämme, mähreitb bie Aefte teer auggepeu. ©ine 

geniigenbe Vertilgunggmetpobe faitn ba§ halfen 

I allein natürtid) nicht fein; e§ fann aber ben 

©influh be§ fßupeng burd) Abtötung ber in ben 

Vipen noch etma prücfgebliebenen 3ufeften, ©ier, 

Vioofe unb flechten unterftiipen. SSo man nicht 

erft bie alte Vorfe, Vioofe unb flechten entfernte, 

mirb man, mie fdpon gefagt, mit bem halfen in 

biefer ^infiept nicht Diel erreichen, ©anz gemih 
pat uod) jeber beim Abfcparren ber Obftbäume 

(bei feud)ter Sßitterung) an Aeften unb Stamm 

alle möglidjen Sarnen bon Ungeziefer gefunben, 

ba§ pier feine Schlupfminfel unb Vrutftätten 

aufgefuept pat. ©ntfernen mir beSpalb ba§, mag 

einmal niept an ben Vaum gehört, unb bamit 

haben mir fepon etmag borgebeugt. Die Vinben= 

pflege gehört unbebingt zur Vaumpflegc unb bcr= 

fepönert auherbem ben Vaum. V3ir haben hierzu 

oft 3eit, im £erbft, bei froftfreier feuepter Vßits 

terung jept im SBittter unb im zotigen 3rüp= 

japr; bah ber Vaum burdp ©rfrieren Sdjaben 
leibet, brauchen mir niept zu befürchten; mir 

müffen ipn ja auch nicht naeft fepaben. Auhcr= 

bem fönnen mir ja noep einen Schritt meitcr 
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gehen unb beit abgefdarrten Stamm 2c. mit 

eben fepon genanntem Stnftridp Don ^atfmitcp 

Derfe^en; bamit märe alterbingg bte Sliitbenpftege 

bottftänbig. 

3ur Scpäbtittggbefämpfung gehört non jeher 

auch ba§ Socfern ber Saumfcpeibe. 3um guten 

(Sebexen ber Obftbäume ift eg unumgänglich 

uotmenbig, alljährlich bie Saumfeheibe burd) Um= 

graben genügenb zu lodern, befonberg ba, mo 

bie Säume in ©raggärten fielen. ®ie Suft mufe 

in ben Soben pineinbringen fönnen, um bie 

^ftanzemtäprftoffe p gerieten unb um ben 2Bur= 

geln bie Atmung p ermogtiepen. SBo biefeg nicht 

gefepepen fann, burch eine p fefte ©rbfrufte, 

Iränfeln bie Säume unb auf einen ergiebigen 

Obftertrag ift pter nicht su regnen. 2>urcp ba§ 
llmgraben ber Saumfeheibe bernichtet mau tat* 

fäcptich eine grofee Slnzapt in ber (Erbe berpuppter 

Obftbaumfchäblinge, bie atg Staupe ober Snfeft 

im Spätfontmer Dom Saume heriuttergefommen 

finb, um unter bemfelben in ber (Erbe ihren 

SSinterfcptaf gu hatten. 

Stimmt man in biefent Sftonat bie im tperbft 

angelegten Seimgürtel ab, fo mufe ber unterhalb 

beg ©urtetg befinblicpe Stammteil nachher tüchtig 

mit einer 3)raptbürfte abgeriebeu merben. §ier 

fifeen in ber Siegel noch biete (Eier (gang fteine, 

% 

ziemlich meifee fünfte) beg ^roftfpamterg. 3)a§ 

^roftfpannermeibepen fuchte ben 2öeg in bie 

Saumfrone, fanb ihn aber burch ben Seimring 

berfperrt, mar nicht fo buntm mie bie anbern, 

um auf ben Seim p frieren, unb fefete begpatb 

bie (Eier unter bem Siing ab. Sftepr, atg mir 

meinen! 2)aper lommt’g nicht zum menigften, 

bafe bie SBirfung ber ^roftfpannerringe nicht 

fetten — 0 bezeichnet mirb. 2)enn aug ber ^>inter= 

taffeufchaft biefer bem ©ürtel nicht prn Opfer 

gefabenen $roftfpannermeib<hen fommt im $rüp= 

fahr aug jebent biefer flein mingigen (Eier ein 

Stäupcpeu, ba§ algbatb bie jefet nicht mehr ber= 

legte Steife zur £>öpe antritt, um mit ben anbern 

(Bereiteten in ber Saumfrone bag nnheitbotte 

Söerf p beginnen, demnach: bag Sorgfältige 

Slbbürften beg Stammg nach Abnahme beg ©ür= 

teig nicht berfäumeit! — 

Sltg Schäbting figuriert befannttich gar nicht 

fo fetten ber Sflenfcp — meift unbemufet. Stuf 

fo einen unbemufeten Schaben fei pier hin- 

gemiefen: gefrorene 3tge^9e ^arf utan nicht mit 
ber marnten §anb berühren, meit burch bie Söärrne 

ber §anb bag ptöfelicpe Sluftauen geförbert mirb 

unb ^roftfteden entftehen. ®ieg hat man befon¬ 

berg beim (Eb elr ei ferf d^eiben zu bead)ten. 

V. Steine SJtitteitungen. 
^erfammiuttg oon äftitgtiebern beg 

Ocutfcpen ^omologenbcreing unb oon Ser= 
tretern beg Oeutfcpen Obftbaueg in Sertin am 
Oiengtag, ben 18. Februar, nachm. 3 Uhr, im 
Sanfettfaat beg S&einpaufeg Siheingotb, Sertin 
W. 9, Sßotgbamerftr. 3. Serhanbtungggegenftänbe: 
1. ©iegjäprige SSUnbeftpreife für Seerenobft, Sauer- 
firfepeu, Süirabetteu unb Sieinectauben. Siefereut: 
Dbftptantagenbefifeer (E. 2B. SSUefefcp in Stieben 
febtife. 2. Seteiligung ber ObftberfaufgbermitU 
tunggftetten an ber Stufgabe, bie SJiinbeftpreifc 
überall unb noch erfolgreicher atg im 3apre 1912 
inne zu hatten unb auch an anbern Stufgaben 
für ben Sichereren unb lohnenbereren Obftabfafe 
p forgen. Sieferent: Freiherr 0. Soternacper^SlnU 
meiter, Sorfifeertber beg Serbanbeg ber Dbft= unb 
©artenbaubereine im Sezirfe ber Sanbtoirtfdjaftg* 
famnter für bte Stpeinprobinz. 3. S)ie ®urcp= 
führung bon Dbftbaum=2)üngunggberfu<hen. Stefe= 
reut: %t. ©arteniufpeftor .t. §uber, Oireftor 

ber Obftbautepranftatt in Dbcrztocpren bei 
Staffel. 

Stirnen auf ^eißbontheefieu. Um burch 
Sereötung guter Sirnforten auf Söeifebornpeden 
Sirnbäume zu erziehen, berfährt man am beften 
fotgenbermafeen: Seim Schneiben ber §ede läfet 
man in ber (Entfernung bon 2—3 SMern in 
ber SJiittc ber £ede fräftige Triebe flehen, metche 
Zit geeigneter 3ett ofutiert ober gepfropft merben. 
S)ag berebette Säumeben fott bie §ede etma um 
70 cm überragen unb ift in Sh^amibenform p 
Ziepen. 35ie meitere Sehanbtung ift genau fo, 
mie bei ben 3u»ergobftbäumen. 3u biefer Ser- 
ebtung auf SBeifeborn bemäpren fiep am beften 
folgettbc Sorten: (Engtifdte Sutterbirne, Sltabame 
^abre, tparbp’g Sutterbirne, S^aftorenbirne, ©nte 
Suife, ^oiteau. Stufe erb em fann auch SSioftobft 
gepgeu merben, obmopt ^afetobft ftetg borzu= 
Ziepen ift. 3ut ganzen erhebt fid) bie Sad)e 
freilich nicht fepr biet über eine Spielerei. 
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Dresdner Dynamitfabrih 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 

Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 
ihr 

ftomperit 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. Dresden-A. Ferdinandstr. 16. 

©igentum be§ ^Surffemßergtfdjeu 0ß ftß au wreitiö. — $ür bie 3teba!tion uerantroortlid) 
^arf in ©utenberg. — £)ru<f ber ^emtt$-|3ttd)btu(ßem in (Stuttgart. 



GeörüöerüImer,B“*Wßilhßini-Tßck 
empfehlen 

(Württemberg) 

^ ® Obst- u. flllßebnume 
v ^ Rosen, Forst- u. Hecken- 

^ pflanzen :::: Beerenobst 
-n^ Preisliste gratis u. franko 

^3^ Telephon 9 

$i* *rl £djlenJicv, 
^auw fd? u Zen 

= grtitttjjctvt = 
^ubtotgsöurßerürafjc 179 

entpfleblt als ©beaialttät: 
Siebtel* uttb ©itttbotfiftämme, 

Slepfel* «. 
Siebtel* ««ö »ttnptjramibe«. 
Siebtel* «uh ©irnpalmette«. 

^Bagredite Kordons, hoppelt u. eittfa#, 
fotoie ^firflrf}, ilprißofett, ^Jeiiucfa«- 
bett, 38tradeirett unb ,?u>et(<$e» früh 
u. )pät. 'Jtur I. Qualität, für ©orten* 

edjtheit toirb garantiert. [11 
3frefet»er)ei<ünts gratis n»b frattlo. 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck- 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

und werden von Fachleuten bevorzugt. 

H.SCHflCHTERLE 
OBST* ZIER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULE 
STUTTGART^ 

CANNSTATT : 

SPEZiflliTÄTFORMBRUME 

J£«S£&Legehühnerl 
liefert von 1 Mk. an. Preisl. grt. [2| 
Geflügelhof i. Unterschüpf 81 (Bad.)| 

Neu aufgenommen: Spaten, G artenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

Neuer Katalog gratis und franko. ..—— 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebfihlstrasse 8. 

YO^ sowie sämtliche 'V^4> 

^Daumschul-Artikei^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
1 """"| Ditzingen-Stuttgart § 

Telephon IVr. 3. ff““33*“** 

vwtwtwt *m 4 * w • w w« 0 i imm w «m s tm § tm 

$ FR. FLSHÖFER, Baumsch., Edelfingen (fffirtt.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstftmme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, Stachel-und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträncher, Hlmbeer, Brombeer, Brdbeer, grossfrttcht. 
Haselnttsse, Rosen-Hochst., Bnseh- und Schlingrosen, 
Zierbänme- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

Katalog gratis und franko. ============= [26 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttef 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliriies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I 

Baoniscfe.i»l«3l■ 

Stuttgart. 

Artikel. Speclalltlt 
Spalier« u höchst 
Obstbäume, Her 
bäume. Rosen, stra* 

eher, Beerenobst, 
L Coniferen etc 

Beleteeffiier 
• Cataiof jnrtU.. i 



STUTTGART 
Sophienstrasse 14 und 14 a, 

Ecke Gerberstrasse 15—17ty*. 

Albert Schock 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 
Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. 

===== Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: ===== 
Peru-Guano, Chilisalpeter, Superphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kaimt, Knochenmehl, Uornmehl, Hornspäne, Ammoniak - Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, lU, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holländ. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

Heufelder Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzenspritzen, Raupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Schock, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

Feldmäusen 
Hamstern usw. mit unfehlbarer 

Sicherheit nur allein durch 

Jodlers Probat“ 
Apparat, jahrelang brauchbar, nur 
IHlk. 13.—. Tausende In Betrieb. 
Probelieferung. Anwendung zuver¬ 
lässiger und weit billiger wie Gift. 

Gebr. Holder, Maschinenfabrik 
Metzingen (Wttbg.) 

Insektenvertilgungsmittel 
„Kerol44 [27 

absolut unschädlich, vernichtet die 
Insekten im: 

Obstbau, Weinbau, Zuckerrübenbau. 
Fabrikant: Emanuel Kern, 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
—Vertreter gesucht. — 

Ideologisches , 
Reutlingen. 

^ Höhere Gärtnerlehranstalt. * , 
Beginn der Kurse: $ 

.S Jahreskurs: Anfang Oktober. V V 
Sommerkurs: Anfang März. L 

— Internat. — ; £ 
, Grosser BaamschulenbetriebinS £ 
Hochstamm, Formobst, Beerenobst. 11 
Gehölze,Bemüse-u.Blumenculturen.} t 
Jllustrierte Kataloge gratis } ^ 
und franko. Ausführliche ^ s 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: , Oeh.-liat Jpr, Lucas. 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

r Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. [33 

W. Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 

CDb^liaitmfibiile JUbcdt 
lültn a. 

Äpfel- uw* öirnhodjflätnmr 
Äpfel- **. gUrnljalbluxdjaämme 
Äpfel- unb Hiruppramiben 
Äpfel- mtb g?irnfpaliere 

Öcrrntobfl, Hofen [39 
empfiehlt garantiert fortenedjt 

UftifCtttV. 
■ Äatafoge gratis. . ■ 

Stuttgart« 5B«cinZ*8udjbrucTerei. 
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Karl ©ußmaitn 
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3>n0aff: I. ^ßraftifdjer Dbftba’u: 2)ie btö^erige £ätig!eit be§ £anbe£obftbaut)erein3, 
ben Dbftabfab betreffenb unb bie 00m herein auf biefern ©ebiet nod) 5« löfenben 
Stufgaben. SBieoiel Obft gab’3 Slnno 1912? 2)er Shtfibaum. — II. Ser* 
ein3*2lngelegenl)eiten: ®ic ©eneraloerfammlung be$ SBürtt. £anbe3obftbau* 
oereins 1913. $erfonalsüftacljricf)t. — III. 2Jtonat§ * ^alenber. — IV. ©djäb* 
ling£*$alenber. — Saumfcl)ul*$ontrolle. 

Jm^eigett für ben „Qex ^üftßaxt“ (Sluflage 3500) werben mit 15 $ßfg. für 
bie lfpaliige, 30 $ßfg. für bie 2fpaltige unb 45 Sßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje Stonpareillejeile refp. beren Saum beregnet. Sei 6 maliger Slufnafjme 
10%, bei 12maliger Slufnafjme 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba<3 ©efretariat 
beg SBürtt. Dbftbauoerein§, ©tuttgart, ©fjlingerfir. 15 1, entgegen, bemfelben finb 
auc^ Slbreffenoeränberungen unb Sactjbeftellungen müpteilen. 

giutteart. 

ffiigentunt unb SBerlag be8 SBürtt. DbftbaubereiuS, 3$. 
(3m Sud^anbel burdj W. fioMamtnar, ©tnttgart.) 
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HOLDERS 
„Original"* Pflanzen* u. |b5HH 

=s Baum-Spritzen == 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Huf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D- L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. gratis durch 
Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

r BAUMWACHS' 
„Standartu, sparsamstes 
bestes Veredlungsmaterial 

50 gr Jl. .25 | Vs Kilo JL 1.20 
125 „ „-.45 1 „ 2.25 
250 „ „ .75 1 oK. br „ 10.— 

Roüenbast 
„Standart“, spleissbar 
50 m JL —.30 1 250 m JL 1.10 

100 „ „ —45 | 1000 „ „ 4.- 

Gegen BlutlaUS 
■ „ANTISUAL“ ■ 

AGRARIA, Dresden-! 
16/28. [30 

V___A 

Ia. kaltflüssigres 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling.a.». 

Thür. Grottensteine zur An¬ 
lage von 

Wintergärten. Felsenpartien, 
Ruinen. [e 

Natnrkolz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
Preislisten frei. 

€. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

Kein Baumschulbesitzer 
= und Obstzüchter = 

versäume mit 

kaltflüss. Baumwachs 
— Marke Apfelbaum 

einen Versuch zu machen! 
Probebüchsen umsonst u. portofrei. 

33] J. Weber, Bodman. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
_jö(l Obertürkheim 
■llil — Stuttgart — 
u j| Spezialfabrik __ 
f I für hydraulische 

.I Obst- u. Trauben- 
jg| = Pressen = 

D. R.-Patent [9 

iHffl||Obstinülilen jl 
IIP1 Wein-u.Mostpumpen 
SOjä/lxrigre Spezialität 

Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende jrich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)ßflßau. 
ZUonatsfcfyrift für pomologte urtfc (Dbftfultur. 

©rgnn bts yiiirttcinbfrgifdjcti ibftbamicmns, CI. 

3)ie 2Kitglieber erhalten ba§ Statt uttentgeltltdf. — giir 3tid)tntitglieber beträgt ber ^SretS (burd) bie Soft bezogen) 
in gans ®eutfd)lattb 5 3flf. so Sfs* ohne Seftellgetb. 

3Iarf)&rtt«ft «ttferer «^rtißef tfl nur mit t»otTftä«btger ®ueffettatt{ja0e geffattet, 

M 3. Stuttgart, Mär?. 1913. 

I. fßraftifcher Oöftöau. 

Ute bisljHige Söttgfseit iws fonb(s= 
umins, bfti Dbftabfnjj betoffenb unb 
bie ttottt herein auf biefem CSebiet tto© 

ju töfenbtn lufgnben. 
Vortrag bon SßereinSfefretär Sch aal auf ber 

©eneralberfamnilung bom 2. Februar 1918. 

Sehr geehrte Rerfammlung! 

Um bem mir geftellten Stigma in bollern Um= 

fang gerecht p merben, müßte ich 3lpen einen 

erfcpbfenben Ueberblicf über bie gefamte £ätig= 

beS 2Ö. O.R., feit feinem 23eftef)en geben, benn 

fcfjon in feinem bei ber ©rünbung aufgefteüten 

RrbeiiSprogramm erfdjeint bie Aufgabe, für beft= 

möglic^fte Sßermertung unfereS DbftertrageS ein= 

ptreten. 2)aS mürbe einesteils p meit führen 

unb anbernteitS finb bie Arbeiten ber 23ergangen= 

heit in ben Erfolgen ber ©egcnmart enthalten. 

3eber Arbeiter ift feines Sohnes mert. 3n 

erfter Sinic gang gemiß ber Obftbautreibenbe, ber 

feine ©rträgniffe bem 23oben unb ben oft nur 

p ungünftigen SBitteruugSberhältniffen abringen 

unb fie gegen ein Heer bon Schüblingen aber 

2lrt berteibigen muß. Unb mie flein finb in 

2öirflicf)feit oft bie Reinerträge, bie bem 3üd)ter 

naä) Rbpg feiner Unfoften, nad) Rbpg beS hohen 

fßrozentfaßeS, ben ber 3toifdjenf)anbel berfcßlingt, 

noch übrig bleiben! 2)aß troßbem in «Stabt unb 

ßanb immer noch fo biete fidj finben, bie @elb= 

unb RrbeitSfraft für ben Dbfibau übrig hoöen, 

baß bon 3ahr ä« 3ohr bie 3^bt ber Riitglieber 
unfereS Vereins erheblich mäcßft, baS berbanfen 

mir meniger ber ©eminnfucht ber ©arten= unb 

©utSbefißer, atS bietmebr ber ©eift, Herz unb 

Hanb ftärfenben ©artenarbeit, bem bie Rienfcßen 

berebetnben Umgang mit ber Ratur, mit ben 

Pflanzen. SRatt faitn ^icr mobl mit Recht bon 

einer Siebe gur Sache fpredjen, troßbem 

biefe oft teuer erfauft ift, bietteiebt gerabe beS= 

batb. 2)ie Siebe 31t einer Sache mäcbft aber 

naturgemäß mit bem ©rfolg unb pnt ©rfolg in 

ber Dbftfultur gehört nicht nur bie Steigerung 

ber (Erträge, fonbern in attererfter Sinie bie an* 

gemeffene Sßermenbung ber ©rträge. 

3mmer unb immer mieber taucht in unferer 

3eitfcbrift „Der Dbftbau", bie gemifferrnaßen baS 

bom herein geführte Tagebuch borftettt, bie $rage 

auf: „2Bie fönnen mir unfere Dbfterträge am 

borteilhafteften bermerten?" 3n feiner ^eftrebe 

pm 25 jährigen 3ubitäum h<U unfer berehrter 

RereinSborftanb, Herr^ifdjer, bieSöfung biefer 

3rage atS eine ber Hauptaufgaben beS Vereins 

genannt unb babei atS ben einzufchlagenbett 2öeg 

bie „birefteSSerfaufSbermittlungzmifeßen 

3üchter unb Abnehmer" bezeichnet. Den* 

fetben 2Beg gehen mir auch heute noch; mit 

meldjern ©rfolg, merben mir nachher fehen. 

Seit bem 3aßr 1892 finb mit mehr ober 

meniger ©rfolg Rerfudje mit bem bireften &er= 

tauf ber ©rjeugniffe unferer 3üd)ter gemacht 

morben. ©S mürben Dbftmärfte abgehalten, 
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eigene 23erfaufSftänbe in ber ßanbeSpauptftabt 

eingerichtet. 2)ap biefen 33eranftaltungen fein 

Dotter Erfolg belieben mar, tag meniger an ber 

3bee fetbft ober an ber Arrangierung, fonbern 

oielmcpr an ber gang nngeniigenben Schulung 

unferer 3üct)ter. (Sine pelbemufjte ein = 
peitlicpe^robuftion muh bieErunb* 

läge für gut funftionierenbe 2Serfanf§= 

nnb SSermittlungSeinricptungen ab = 

geben unb baran fehlte eS bamalS unb fehlt 

eS auch heute noch in ben meifteit (Gebieten 

unfereS für bie JperDorbringung beS beften ObfteS 

fo Dorpglich geeigneten ßanbeS. 
AIS ein SBenbepunft in ber ©efepiepte beS 

Sßürtt. DbftbauoereinS barf baS 3apr 1899 be= 

zeichnet merben, baS 3apr, in melcpem anf 23e= 

treiben beS SJereinSborftanbeS Don ber (General* 

Derfantmlung bie Sdjaffung einer Ob ft* 

DermittlungSftelle befchloffen tourbe. Aus 

fleinett Anfängen pat fich bie bamalS in» ßebeit 
gerufene Einridjtnng heute p einem abfapregeln= 

ben unb man barf mopl auch fugen preiSbeftim^ 

menben $aftor im Obftaubetrieb emporgearbeitet. 

13 3apre finb in Anbetracht ber Sdjmierigfeiteu, 

bie betn Unternehmen entgegenftanben, eine flehte 
(Spanne 3eit. 3<P miß Sie nidjt mit 3uhfett 

ermüben unb hübe beSpalb auf bie Aufhellung 

einer Statiftif über bie mäprenb ipreS 33eftepenS 

bei ber AermittlungSftelle angebotenen unb nach5 

gefragten Obftmengen Dergidhtet. ®ie in ben 

3apreSbericpten angeführten 3uh^n geben ja nie* 

malS ein genaues 33ilb über ben tatfädjlid) er= 

hielten Urnfap, toeil Diele Angaben fich überhaupt 

nicht in 3uhlen auSbrüdfen taffen, immerhin 
Dermag bie gmifdjen 6000—9000 fepmanfenbe 

3apl ber ^orrefponbenpn in ben lebten 3apreit, 

ebenfo bie 3upl ber in ©emicptSmengen ange= 

gebenen Angebote unb Aachfragen Don fährlich 
100 000 bis 270 000 3entnern einen SSegriff Don 

•bem Umfang ber SkrmittlungStätigfeit p geben. 

$)en größten Aupen Don ber Einrichtung ber 

33ermittlungStätigfeit ppt gmeifelloS berjenige 

3üd)ter, ber feine fßrobuftion ber Aadhfrage an= 

ppaffen muhte, ber größere Akngen einheitlicher 

2Bare in ben am meiften gefragten unb beft= 

bephlten Sorten anpbieten pat. £)er Aupen 

ift für ihn, foferu er reell liefert, gut fortiert 

unb tabelloS Derpacft, nicht nur ein birefter, 

fonbern infofern auch ein nod) größerer inbirefter, 

als ihm jebe gute ßieferung toieber neue ^uitb- 

fchaft pfüprt. ©erittgen Aupeit mirb freilich ber 

rüdftänbige 3üchter Don ber Einrichtung genieheu, 

ber bei feinen im ^anbel unbefannten unb aud] 

meift gefdjmadflid) nicht befriebigenben ßofatforten 

bleibt, ebenfo berjenige, ber Diele Sorten anbaut 

unb Don feiner einzigen einen nennenStoerien $often 

anpbieten pat. ©erabep pemmenb unb bie 
SBermittlungStätigfeit in Atipfrebit bringettb, mirft 

aber bernnreelleßieferant, ber meber Dor= 

fcpriftSmähig erntet, noch fortiert unb mangelhaft 
Derpacft. $>er Slampf gegen biefe ßeute, bie bie 
3entralDermitttungSftelle als „tnelfenbe Shtp" be= 

trachten, um nur recht h^^e greife für ipre gtüeifel' 

felpafte Söare perauSpfdjlagen, feprt alle 3<*pre 

mieber. Auch ber 3puen heute .Dorliegenbe 33e= 

rid)t Dom Dergaugenen 3apr muh leiber mieber 
auf foldje $ätte ^rntoeifen. 2Bir merben mopl 

auch in 3ufunft noch bamit rechnen miiffen. 33ott 

3apr p 3apr mehren fiep aber bie Angebote, 

fobah mir unter ben Anbietern heute fepon eine 
AuSlefe palten unb Diejenigen prüefmeifen fönnen, 
bie tn unDerantmortlicper 3Beife unfere Erfolge 

unterbinben. 

3ft nun bie Einrillung unferer DbftDermirt= 

lungSftelle einer ber Sßege, um ben Obftabfap 

in richtiger Söeife p förbent? 3cp glaube, biefe 
3rage fann nach ben bisher gemachten Erfap5 

rungen unbebingt bejaht merben. Ebenfo fieper 

aber ift, bah biefe Einrichtung nod) bebeutenb 

DerboUfommnet merben fann. A3ie, baS möchte 

id) pier fu furpn 3ügen auSfüpren. 

SuerftjnmAngebot. ®ie ergieperifepe 

SBirfung, melcpe bie DbfiDcrmittlungSftelle 

gmeifellos auSgeübt put, muh noch mciter auS= 

gebepnt merben. Einjelpcpter mie Vereine foüten 

bei AuSmapl iprer Anbaufortimente Diel ntepr 

mie feitper bie Aacpfrageliften, alfo bie An5 

forberungeu ber Äuubfdpaft gu Aat 

giepen. A3as nidptgefragt mirb, foll 

auep niept angebaut merben! Selbftber5 

ftänblicp ift pier nur bie Aebe Don £afelobft, 

niept Don Atoftobft, menn audp felbft bort eine 

beffere AuSmapl Don faftergiebigen, aromatifdpen 

Sorten mopl angebracht märe. 3)er Apfel ift 
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bic meitauS am nteiften gefügte f^rud)tr bon ben 

(Sorten bie früheften Sommer* unb bie fpätcn 

SBintcräpfel. hierin mirb baS Angebot niemals 

gu grofg merben. Die ^rühforten muffen bon 

©ebieten fommen, bie bermöge ihrer Sage auch 

rotrflicf) eine frühe ttieife begünftigen. Slubere 

©ebiete fommen gu fpät unb fallen mit ihrem 

Angebot in bie maffenfjaft auf ben ÜSßochen* 

märften angebotenen £>erbftfrüd)te. 2öinter= 

äbfel fönnen nur in ben beften ^anbelSforten 

p t)of)en greifen bermittelt merben. ttftit fftecht 

übergebt ber Käufer ein Angebot, baS ibm ttn= 

befannte Sorten anpreift. 3n 331 r n e n ift meift 

Nachfrage nad) frühen Sorten, ber Vebarf mirb 

aber feiten burch bte VermittlungSftette, biet= 

mehr auf bem Söochenmarft gebecft. 3n föerbft* 

birnen ift befanntlich Ueberflufe. 9ttan fhliefse 
hierin, mie aud) mit ben Sommerbirnen red)t= 

geitig mit SÜeinhänblern eine fortlaufenbe Liefe¬ 

rung ab; SIbreffen oon reellen firmen fteben 

immer p Dienften. Söinterbirnen finb grnar 

oft gefragt, aber nur in attererfter Dualität er* 

gielen fie fmhe greife, ttftancher 3üd)ter glaubt 

Söinterbirnen gu haben unb liefert rübenartige, 

gu früh geerntete, biel gu Heine, meift aud) nicht 

forgfältig genug bebanbelte Früchte. Ueberlaffen 

mir bie Kultur Oon ^Butterbirnen ben ^ormobfi* 

güchtern in ben beOorgngten 2Beinflimaten, bon 

bort mirb ber Vebarf mehr als genügenb gebedt. 

3eber, ber eine VermittlungSftette in Slnfprucb 

nimmt, fottte fich ber Verantmortung bemufet feilt, 

bie er bamit auf fich nimmt, ©efdpttelte ge= 

ringe Sorten bürfen hier nicht angeboten merben. 

Der Abnehmer, ber feinen Vebarf burch nnfere 

VermittlungSftette becfen mitt, fucht ftctS etmaS 

beffereS, als maS ihm gemöhnlich auf bem Wochen* 

marft geboten mirb. ©r mitt erftflaffige Dafel* 

früchte nnb gahlt bafür gerne einen höheren $reiS. 

2Bie meit finb aber biele unferer Büchter noch ent* 

fernt oon einer richtigen ©rate nnb tabcllofen 

Darbietung! Droh 30fahriger Belehrung burch 

ben 2B. 0. 35. muf? man immer mieber bie ©r= 

fahrung machen, bah ein großer Deil beS DbfteS 

meber rechtgeitig, noch richtig geerntet mirb. $rühs 

obft mirb im böttig reifen Baftanb angeboten, 

fchönc SBinterforten finb im September bon ben 

Väumen geriffen morben. Der Käufer beftettt 

im Vertrauen auf ben tarnen ber Sorte nnb 

erhalt biefe auch mirflid), aber in meldjer Ver= 

faffung! 3ft eS nach folgen Vorfommniffen ein 
Söunber, menn ber ^achfragenbe lieber auf bem 

SBodjenmarft, als burch uns fchledjt bebient 

merben mitt? 3ft eS ein SBunber, menn, mie fich 

MeS in biefem mit fo reicher einheimifcher 

©rate gefegneten 3af)r mieber gegeigt hat, ber 

SHeinhänbler gu ben teuren, aber ftets gut for= 

tierten unb richtig geernteten auSlänbifchen 2Ief>feln 

greift? ©eben Sie bie fiagerfetter ber Stutt- 

garter SHeinhänbler burch, <Sie merben breibiertel 

ber Vorräte in auSlänbifchen, Dt)roIer= unb 

Slmerifaneräpfeln, ©belböfjmer, 33en DabiS, SfingS, 

3onatf)an§, ValbminS 2C. finben unb nur ber 

fleinfte Deil, ber gubem noch fehr unborteilhaft 

bon bent auSlänbifchen abftidjt, ift einheimifcheS 

Obft. 2Bir haben fo fdjöne unb borgüglidje 

SBinterforten: VauntannS, Voifen, VoSfoop, 931en- 

heim, ©hambagner Renette u. a., bie bei rich= 

tiger Vebanblung bie Stänbe unferer Verkäufer 

unb bie Obftfetter ber Vribatfunbfchaft füllen 

fönnten, aber fie finb nicht ba, ober in einem 

Buftanb, ber auf berfehlte Kultur unb 33ehanb= 

lung fchliefeen läfet. ^unberte bon Beninern 

Söinteräbfel aus unfern fftachfrageliften tonnten 

nicht gebedt merben, bagegen mären grof$e Mengen 

unbefannier Sorten aus ben Slngebotsliften un= 

berfäuflich- ®a§ Verhältnis mirb ja bon 3ahr 
gu 3ahr beffer, aber eS geht entfdjieben gu lang* 

fam; baS SluSlanb nifiet fid) immer mehr bei 

un§ ein. ©egen bie Sübfrüdjte fönnen mir nicht 

fonfurrieren, aber mit unfern Söinterähfeln fönnten 

mir fonfurrieren, felbft menn mir nur bie Jpälfte 

beS ^reifes befämen, ber für bie auSlänbifchen 

gegahlt mirb. 

ttiutt gur Nachfrage. 3n frühem Obft, 

Stein= mie Eernobft, ift bei uns fo gut mie feine 

Nachfrage bon ^ribatleuten. Der Vebarf mirb 

täglich auf ben SBodfenmärften gebedt. Dagegen 

brauchen bie ^äitbler grofce Sttengett, bort finb 

alfo bie Abnehmer gu fttchen. ©rofee Santmel= 

angebote, bie bon ber VermittlungSftette meiter* 

gegeben merben, giehett ben fapitalfräftigen ©rofe* 

hanbel herbei. Ueberborteilung ift heute faum 

mehr gu befürchten, ba fich jeher ftünblid) bei 

ber VermittlungSftette auf telephonifchem 2öeg 
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über beit augeublicflicpen s$reigftanb unterrichten 

fann. 3n §erbftob[t fattit bie Vermittlunggftelle 

nicht fepr Diel leiften; ber Vebarf mirb immer 
nur in Keinen Soften angemelbet, meift aber auf 

bem SBocpenmarft gebecft. ©rft gu Vegimt ber 

Söinterobfternte hänfen fiep bie Nachfragen. £>u 

gleicher Beit aber eröffnet fiep bem für beit Dbft= 
bau fo fcpäblicpen Stoifdbert^artbel bag ergiebigfte 

fjelb. liefen gu unterbinben unb bem Butter 

ben boüen 2öert für feine mit erheblich größeren 

Soften perangegogenen Sßinterfrücpte gu berfcpaffert, 

ift bie Hauptaufgabe ber Vermittlunggftelle. Söopl 

fucht nebenher aud) manche befonberg fparfame 

Haugfran ihren Vebarf bei ung momöglid) noch 

billiger alg auf bem VSocpenmarEt gu becfeu, in 
ber H^uptfache aber ift cg bie beffer fituierte 

^unbfcpaft, bie fid) etmag mirElicp paltbareg unb 
fcpöneg burcp ung befcpaffeit miß. fjäöt bie Ve= 

bienuttg gut ang, fo fehrt fie aßjäprlich mieber, 

gemöpnlich ohne Vermittlung bireft gum Sbcpter. 

Hier fiepen grope Vkrte auf bem Spiel, bie bei 
guter ßieferung in bie £afcpen unferer peimifcpen 

Bücpter, im anbern $aß tu bie £afcpen ber 
Bmifcpeupänbler fallen ober ing Auglanb gehen. 

SQSopl ift feitper bon feiten ber Vermittlungg= 
fteße burcp fortmäprenbe ^ropagaitba in ben ge= 

lefenften £ageggeitungen auf bie Herangiepung 
bon augmärtiger ^nnbfcpaft hingearbeitet unb 

mancpeg erreicht morben. Aber in Anbetracht 

beg Umftanbeg, bap alljährlich für Ntoftobft 
Eoloffale ©elbbeträge ing Auglanb manbern, foßte 

für ben Abfap beg borgüglicpen mürttembergifcpen 

£afelobfteg nach aupett noch mehr getan merben. 

3eber meip, bap burcp perfönlicpeg ©intreten 
ein ©efdpäftgabfcptup leicpter erreicht mirb, alg 

burcp briefliche Anpreifung. 3n obftreicpen 3apren 

follte baper bie Vermittlunggtätigfeit meiter ba= 

pin auggebepnt merben, bap Agenten mit 

Dbftmuftern nach ben bentfcpen H^uptoer' 

braucpggentren auggefanbt mürben, bie ficper be= 

beutenbe Aufträge nach Haufe bringen unb mert= 

bolle ©efcpäftgberbinbungen anfnüpfen mürben. 

Vei ben unferer Vermittlnnggfteße gur Verfügung 

ftepenben geringen Mitteln mirb bieg aßerbingg 

nocp geraume B^t ein frommer SBnnfcp bleiben, 

ben icp aber auggufprecpen hier nicpt unterlaßen 

möcpte. (@cplup folgt.) 

Dtfutcl Höft pö's Inno 1912? 
Vei ber jiingften Hauptberfammlung am 

2. Februar fonnte ber ftellb. Vorfipenbe, Herr 

Defonomierat Söartp, mit Vefriebigung barauf 

pinmeifeit, bap bag berfloffene 3apr 1912 gu 
ben guten Dbftjapren im allgemeinen unb gu ben 

reept guten Aepfeljapren im befonberen gu rechnen 

fei. $amit ftimmt auch bie amtliche Statiftif. 

darnach ergab bie Veftanbegaufnahme an er= 

traggfäpigen Dbftbäumen für bag 3npr 1912 
5 069 042 (mepr gegen 1911 70 441) Apfels 

bäume, 2 034138 (mepr 33 982) Virnbäutne 

1740 318 (meniger gegen 1911 22 620) ^flau- 

nteu= unb Btoetfcpenbäume, 366 179 (meniger 

6061) SKrfcbbäume, inggefamt alfo 9 209 677 
(mepr gegen 1911 75 742) Obftbäume, moüon 

entfallen: auf ben Necfarfreig 2 865 053 = 81,1 °/o, 

ben 25onaufreig 2 208 717 = 24,0 °/o, ben 3«9fts 

freig 2 077 151 = 22,5 °/o, ben @cpmargmalb= 
freig 2 068 760 = 22,4 °/o. Von ben 4 Haupt= 

obftgattnngen mürben im 3apre 1912 folgenbe 

©rträge ergielt: Aepfel 1 067 060 2)gtr., Virnen 

493 573 ®gtr., guf. 1560 633 ®gtr., Pflaumen 

unb Btüetfcpen 30 431 2)gtr., ^irfepen 4114 SDgtr. 

3tt Aepfeln, ber Hauptobftgattung, fomie in 

Virnen ift piernad) im 3apr 1912 ein bag Nttttel 

beträchtlich iiberfteigenber ©rtrag ergielt morben, 

unb in ben lepten 25 3apren meifen nur menige 

3aprgänge eine beffere ternobfternte auf, näm¬ 

lich 1888 (burcpfcpnittlicper Vaumertrag bon 

Aepfeln unb Virnen gufammengenommen 66,3 kg), 
1893 (43,6 kg), 1900 (61,7 kg), 1904 (25,8 kg) 

unb 1908 (37,9 kg), dagegen ift bie ^flaumen= 

unb Bftetfcpens, fomie bie ^irfepenernte erpeblicp 

unter bem Nüttel auggefallen. S)ie ^irfepenernte 

beg 3apreg 1912 ift überhaupt bie fcplecptefte, 

bie feit 1878, bon mo ab bie Statiftif beg 0bft= 

ertragg geführt mirb, borgefommen ift, mäprenb 

in Pflaumen unb Btüetfdpen bag 3apr 1912 eine 

Neipe anberer geringer 3aprgänge übertrifft, näm= 

licp 1879 (burcpfcpnittlicper ©rtrag bon 1 Vaum 
1,17 kg), 1880 (0,94 kg), 1881 (0,59 kg), 

1882 (0,70 kg), 1884 (1,26 kg), 1885 (1,42 kg), 

1886 (1,52 kg), 1887 (0,53 kg), 1889 (0,71 kg), 

1892 (1,07 kg), 1897 (0,95 kg), 1899 (1,41 kg), 

1902 (1,58 kg), 1903 (0,96 kg), 1905 (1,43 kg), 
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1910 (1,00 kg), infolge ber guten ©rnte finb 

bie greife bon ^ernobft unter ben ©tanb im 

Mittel ber 10 föorjatjre heruntergegangen, unb 

$mar bte greife bon Slepfeln um faft 12 %, 

bon 23irnen fogar um mehr atg 31 %>. ©inen 

noch niebrtgeren $reig bon ^ernobft meifen in 

bcm gurücftiegenben 25 jährigen 3eitraum nur 

4 3ahrgänge auf, nämlich 1908 ©ßreig für 

1 $)gtr. Slebfet 5,11 3>lf., 23irnen 4,03 3Jtf.), 

1900 (4,60 m. unb 4,14 3Jtf.), 1893 (5,25 3)«. 

unb 3,62 3ttf.) unb 1888 (4,41 m. unb 3,52 3ftt). 

dagegen übertreffen in ©teinobft bie 1912er 

greife bag lOjährtge Mittel, unb gmar in $flau= 

men unb 3met[dt)en um faft 10°/o, in ^irfdjen 

fogar um 52%. 2)er Sßreig für ^irfdjen mit 

28,43 3ftf. für 1 2)gtr. mirb nur bon bemienigen 

beg 3ahreS 1882 (28,87 31t!.), metdjeg nächft 

bem 3abr 1912 bag fd)ted)tefie SUrfchenjahr mar, 

übertroffen. SDer ©ejamtgetbmert beg Dbftertragg 

bon 1912 berechnet ficf) gu 10 947 584 3)tf. ober 

runb 10,95 ML m. gegen 6,55 2»iU. 3Jif. im 

3af)r 1911 unb 8,89 3ftitt. 3Jtf. im 2)urcbfd)nitt 

ber 10 Vorjahre 1902/11. S)er ©elbmert ber 

1912er Obfternte überfteigt alfo bag 10jährige 

Mtel um 2,06 ML SRI. = 23,2 o/0. ©inen 

noch f)ö^eren ©elbmert hüben big 1878 gurücf 

nur folgenbe 7 3ahrgänge aufgumeifett: 1888 

(13,98 MLSWf.), 1893 (12,43 ML SRI), 1900 

(19,18 3RUI. M), 1902 (14.09 3M. 3Nf.), 1904 

(13,40 ML M), 1908 (13,85 ML 3JM.), 1910 
(12,07 3JHÜ. 3Rf.). $on bem ©ejamtgetbmert mit 

10,95 ML 3Rf. entfalten auf Slepfel 7,85 M* 

lionen 3Jtf. = 71,7%, auf 23irnen 2,70 2JtiI= 

tionen 9Jtf. = 24,6 %, auf Pflaumen unb 3tuet= 

fchen 0,28 3m ÜRf. = 2,6%, auf Äirfchcn 

0,12 3ttitt. 3Jtf. = 1,1 %. — ©in guteg 3ahr 

alfo, bag 3ahr 1912. hoffen unb münfchen 

mir, bafe bag 3nhr 1913 nach bem SBorte beg 

Sßorfibenben am 2. Februar trob feiner 3tffer 13 

auch fein Unglücfgjahr fein möge! 

©er itnßfmutii. 
Xer mächtige 33aum, ber aug Werften ftammt 

unb fich burd) bie Kultur über gang ©üb= nnb 

3JHtteIeuropa berbreitet h% liefert ung feine 

bietbegehrten $rüd)te, bie gmar feinen bebeuten= 

% 

ben £>aubelgartifet bilbert, meit fie nur in frifchem 

3uftanbe jum 23erfanb fommert. ®ie 3tüffe finb 

eine betifate (Steife unb liefern ein guteg ©beife= 

öt, bag auch Su technifdjen 3tnecfen bient unb 

befonberg in ber 3JiaIerei unb ßaefiererei bem 

ßeinöt borgegogen mirb, meit eg fef)r rafdO troefnet. 

3tuch in ber Sbnbitorei finbet bie 3tufe bietfache 

SSermenbung. $>ie jungen föchte merben in 

bem ©tabiurn ihrer erften ©ntmieftung um 

3ohanni eingemacht, um bann atg 3nfbeife auf 

ben SCifdj gu fommen; aber auch gum Stnfehen 

bon S3ranntmein finben fie häufig SSermenbung. 

35ie äußere grüne 3rud)tf)ütte, bie fich bei ber 

ffteife otibenbraun färbt unb auffpringt, enthält 

©erbftoff unb einen $arbftoff, fie finbet baher 

in ber Färberei 23ermenbung. ®a ber fßaum 

fehr rafd5 mächft unb bom getjnten 3ahre an 

faft alljährlich einen guten ©rtrag liefert, jo 

repräfentiert ein 3tufebaum, ber 70 big 80 3nhre 

alt unb 15 big 20 m hoch mirb, ein beträd)t= 

ticheg Habitat. £rob feiner ^Rentabilität oer^ 

fchminbet aber teiber ber ftatttiche föaurn in 

bieten ©egenben unfereg SSatertanbeg faft gäng= 

ticfi bon ben Reibern, aug ben ©ärten unb bon 

ben ©tragen, mo er bisher nid)t menig gnr 

3ierbe unb Schönheit einer ©egenb beigetragen 

hat. &iefe für ben 3taturfreunb unerfreuliche 

©rfdjeinung hat gmeierlei Urfadjen. 2)ag 3hifj' 

baumhotg ift äujjerft bauerhaft, hurt, fein, gtän= 

gettb unb baher atg £ifd)ler= unb $)rechfterhotg, 

namenttich auch für ^ourniere, fehr gejucht, ©ine 

grofee 3Jtenge 3tubbaumhotg mirb auch in ben 
©emehrfabrifen gu ©emehrf^äften berarbeitet. 

häufig reifen baher 3tgenten bon $robing gu 

f^robing, um 3iufebaumftämme aufgufaufen, unb 

burch ben anfehntichen fßreig taffen fich bie 23e= 

fifeer leicht gum SSerfauf berteiten. 3tn bie ©tette 
beg alten 3tufjbaumeg mirb aber fein junger an= 

gepftangt, meit ber grofje 23aum mit ben meit 

auggebreiteten 3teften ben Unterfutturen burd) 

bie ©ntgiehung bon Nahrung unb burch feinen 

©Ratten nachteilig ift. Unb hierin liegt ber 

gmeite ©runb für bag allmähliche SSerfchminben 

beg 3iuPaumeg in ntan^en ©egenben. freilich, 

in guteg Stderfetb eignet fidh ber 3tuPaum 

ebenfomenig atg in Heine ©ärten, meit er hier 

gu fehr ben anberen Mturpftangen Sicht, Suft 
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unb SBaffer entsteht. 2Xud) in tiefe Sagen eignet 

er ficb nicht, meit ^ier int $rübiabr bie Mfedjen 
oft burd) Jroft leiben unb ber Saunt feiten nur 

einen (Ertrag bringt. 2tber in tnilben ©ebirgS= 

gegenben, an ©tragen unb auf bügeln, an 2tb= 

bangen unb Hainen, namentlich auf Slngertt finb 
grofee SBalnufepflansungen febr einträglich, suntal 

ber Saunt {einerlei pflege bebarf. Sur an alten 

Suj3bäumen muj3 matt baS trodene, bürre §015 

auSfdjneiben. Junge Säume siebt man am 

beften aus ©amen Don guten ©orten. üUiandjc 

©orten, mie bie Siefennuf$ unb bie fpätblübenbe 

JobanniSnufj merben burcb Ofulieren (?) Dermebrt. 

Oer J^ergmatnufebaum, ber fdbon Dom britten 

Jahre an einen Ertrag liefert, fann auch int 

§auSgarten einen ^ßlab finben. ©r. 

II. ScreinS:2iitgclcgcubcitcu. 

0w ^tneralocrfninnilung öfs HJiirttem- 
bergifitien fanötsoögbauojrdns 1913. 

Oer tüie immer auf 2. Februar auSgefcbrie= 
benen ©eneralberfammlung beS SEBürtt. Dbftbau= 
oereinS ging DormittagS im fleinen ©aal beS 
SürgerntufeuntS, Sangeftrabe 4 in ©tnttgart, 
eine Seratung beS SuSfdjuffeS mit ben SertraueuS= 
männern jur Sorbereitung ber ©eneralDerfamm= 
lung Doran, toäbrenb Dott 11 Ubr an unter Oeil= 
nabme gablreicber fonftiger Stitglieber unb Jreunbe 
beS ObftbauS im großen ©aal eine gemeinfame 
Sefprecbung Derfcbiebener grasen auf bem ©e= 
biete beS ObftbauS ftattfanb. 

Siit Sit<ffid)t barauf, bafe bie Tagung bieS= 
mal auf einen ©onntag fiel, mufete fie bis Dor= 
mittags 11 Ubr ben ©barafter einer gcfcbloffenen 
©i^ung tragen. 

I. J)ie IJIerltauensmännet- 

2llS befonberS gelabene (Säfte begrüßte ber 
ftettDertretenbe Sorfibenbe beS SereittS, ber bie 
heutige Tagung p leiten batte, Oefonomierat 
2öartb in ©tuttgart, als Vertreter beS Stirn- 
fteriumS beS Innern SegierungSrat ©pinbter, 
als Sertreter ber S. JeatralfteEe für Sanbmirt- 
fcbaft SegierungSbireftor D. ©ting unb Segie= 
rnngSrat ©auger, ferner ©Reitens ©taatSrat 
Freiherr D. Om-S3acbenborf, Oireftor D. ©trebel 
unb bie §toei ftaatlicben ©acbDerftänbigen Stäbrlen 
unb Söinfelntann. 

3nnäcbft galt eS bie Sorbereitung ber SSablen 
für bie ^auptOerfammlung: ©rgäupngsmabl beS 
engeren SluSfcbuffeS, Söabl beS meiteren 2luS= 
fcbuffeS unb ber 4 ©teÜDertreter für biefe; bann 
mar eine ©abungSänberung unb ber Sorfcblag 
beS Orts für ben näcbften Obftbautag Dorpberaten. 
Seiber batte baS feit 18 Jahren bem StuSfcbub att- 
gebörenbe SuSfcbubmitglieb §offammcrrat©cbäfer 
fdjriftlicb feinen 9türftritt angejeigt unb eS mirb 

an feiner ©teile Simfurift ©cbäble=Saibingen a. J. 
Dorgefcbtagen; ferner bie Sßiebermabt ber orb= 
nungSntäfeig auSfcbeibenben SuSfcbubmitglieber 
2llbinger=Surgbolsbof, föauSmann, £ers, ebenfo 
bie Stitglieber beS meiteren 2luSfd)uffeS SucaS 
unb ©cbönberg. 3ur Seumabl als ©teübertreter 
für bie 4 Stitglieber beS ermeitcrten SuSfdjuffeS 
follen Dorgefcblagen merben für ben SecfarfreiS: 
©üterinfpeftor Sürfle=£eiIbronn, für ben ©dfmarp 
malbfreis: ©artettbaulebrer ©b. SucaS=Seuttingen, 
für ben JagftfreiS: Oireftor SolIcr^ünselSau, 
für ben OonaufreiS: Oberamtsbaummart Srugger= 
©cbomburg. 

3um Kapitel „©abungSänberung'' ergriffen 
baS S3ort ©d)äbIe=Saibingen, ©omnter=Seisfofen, 
SucaS=9teutlingen, ©tärf-©cbmaigern, JlS=Od)fen= 
häufen, ©tod=©d)ernbacb, Sbnrno-Staltenberg, 
©täble=©tuttgart, Sud)te=3eil, Sotler^ünselSau. 
©S banbeite ficb bauptfäcblicb um beit Sepg beS 
„Obftbau" uttb beS „Obftbaumfrcunb", meid) 
lebterer stoeifelloS 511 billig abgegeben mirb. Sei 
ber Dom Sorfibenbett nacbbriidlicb betonten Sot= 
menbigfeit größter ©parfamfeit nnb ber Sebett= 
tung ber SlätterbepgSfrage überhaupt mirb ficb 
ber SluSfcbub über bie ©adte fdjlüffig madien. Jn* 
smifdjen fanb ber Eintrag beS Sorfibenbett, in 
§9 ftatt ber bisherigen Raffung „Oer Jahresbeitrag 
beträgt SU. 5.—" 51t febett: „Oer Jahresbeitrag 
mirb Dom SoltauSfcbufs feftgelegt, er beträgt gur 
3eitSU.5.—; ferner in §5 ftatt ber 2Borte9Jif.5.— 
ben 3ufab su machen: (§ 9) einftimmige ?ln= 
nähme. Jür ben näcbften Ob ft bautag haben 
ficb gemelbet: ©paicbingett, Sottmeil, Sagolb, 
©alm, Seutliitgett. Oie Sefcf)Iufefaffitug mürbe 
ber itad)folgenben §auptDerfammlung übertaffen, 
jebod) mit ber Sebiugung, bab baS tanbmirt= 
fcbaftlicbe ©aufeft, mie in ber ©ingabe ber ©tabt 
©paicbingett angebeutet mar, uidjt mit bem Obft= 
bautag sufamntenfaEcn biirfe. ©in Antrag Don 
©cbmibt=2lii'beim, gu ben Don ben Sesirfsoereitten 
angelegten Stuftergärten je einett 3afcb«fe Pott 
20% ber 9lnlage!often 51t geben, mirb abgclebnt 
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bagegen fott non 3att p $att über folcpe ©e= 
flicke berpanbelt unb je nach 23ebürfitig unb ©elb* 
läge nach ©rmeffen beg Slugfcpuffeg, fei’g in bar, 
fei’g in fßftanpnmateriat, Unterftühung gereift 
Serben. 

Sind) in ber üon 11 Uhr an nacpfolgen* 
beit öffentlichen 33ejprec(junö gab ber Schmibt* 
jdje Eintrag SSerantaffung p teilmeife recht leb* 
paftem SMnunggaugtaufcp, ber fidp aber — ba§ 
fei gleich int boraug mitgeteilt — pm Schluß 
in eitel Söoptgefalten auftöfte. 23 on ber ber* 
meintlicpen 23ebor3ugung ber „Stuttgar* 
ter" mit ihren 23ereiitggärten blieb nieptg 
mehr übrig, alg bie $eftftellung ber un* 
miberleglicheit Entfache, bah ber Stuf* 
fepmung beg 23ereing namentlich in 
finanzieller 23cziepung ber Zütigleit ber 
Stuttgarter Sttitgtieber gu berbanfen ift. 
Slucp fam mit Siecht bie Slnfidjt pm Stugbrucf, bah 
bie Zemonftrationggärten gar nicht fo mistig 
ftnb; fobatb fie alter merben, genügen fie bem 
3med, Belehrung über fßflanpng, Schnitt sc. p 
geben, hoch nicht mehr. Sftan fottte mehr bon 
©arten p ©arten, bon 23aumgut p 23aumgut 
gehen unb bort jebem auf feiner Schotte 23etep* 
rung pfommen taffen. 3um Scpluh ber Debatte 
mieg ber 23orfipenbe barauf hin, bah ber Sin* 
regttng, im Sanbe SJtufter* unb SSeifucpggärten 
anplegett, bereits eutfbroepen fei burch ben Sin* 
lauf ber ©runbftücfe in ©runbach unb ßeotiberg, 
unb ftettte feft, bah bie SSerfammtung einftimmig 
einberftanbett fei, menn, mie fchon auggeführt, 
ber Slugfcpuh berartige ©efuche eingehenb prüfe 
unb bon $att p $att eine Dem Staub ber ®affe 
entfbreepenbe Unterftüpung bemittige. — Sin biefe 
SSerpanblungen, bie nach 23efeitigung berfchiebener 
ajlihberftänbniffe in botter ©inmütigfeit enbigten, 
feploh fi<h ein gemeinfchaftlicheg Sftittageffen, an 
bem 34 üßerfonen teitnahmen. 

II. pie ^aiqrtuerfrtmmfnng. 

Zie um 2 Uhr bon Defonomierat SBartp 
eröffnete ©eneratberfammtung, p ber fiep etma 
300 Zeitnehmer eingefunben hatten, berlief nach 
fotgenber Zagegorbnuttg: 

1. Slecpenfcpaftgbericht beg Stugfcpuffeg. 
2. Slbleguitg ber Sahregrechnung. 
3. Bericht über bie Zatigfeit ber 3^ntraU 

bermitttunggftette. 
4. ©rgänpnggmapl beg Stugfcpuffeg. 
5. Slenberung ber SSereingfaipngen. 
6. Sßapt beg £>rtg für ben näcpften Obft* 

bautag (Scpmarzmalbfreig). 
7. Sßapl ber 

Stettbertreter. 

8. Vortrag bon 23ereingfefretcir S ch a a t über 
„Zie bigherige Zätigfeit beg ßanbegbereing, 
ben Obftabfap betreffenb, unb über bie 
bont herein auf biefem ©ebiet noch p 
töfenben Slufgaben." 

Stach einem ^inmeig auf bag — im ©egenfah 
pm Söeinbau — alg gut, in Jginficpt auf bie 
Slpfelernte atg recht gut p bepiepnenbe Dbft* 
fahr 1912 erftattete ber ftettb. SSorfipenbe, Defo* 
nomierat Söartp in Stuttgart, fotgenben ein* 
gepettben unb mit ftarfem 33eifatt entgegengenom* 
menen 3apregberi<ht. 

1. Stethettfdjaftgberiiht beg Slugfthuffeg. 
Zie 3apt ber aftiben STtitgtieber betrug am 

1. Januar 1912 : . . . . • • 3045 
neu eingetreten finb im 3apr 1912 271 
auggetreten bjm. geftorben . . 154 

3umacpg 117 

Stanb am 1. 3amtar 1913 . . • • 3162 

Zie 3apt ber paffiben Sftitglie* 
ber mar 

am 1. Sanuar 1912 19 756 
fie ftieg big 31. Zegember 1912 auf 21517 

Zie ©efamtgapl ber SJHtglieber be¬ 

trägt fonaep am 1. 3anuar 1913 . . 24 679 

© g ift atfo mieber ein recht erfreu* 
tieper Sumacpg f eftgu ft eilen. 

Zurcp ben Zob haben mir eine Stoppt treuer 
SJtitarbeiter, befonberg and) fotepe unter ben Statt* 
garter Sftitgliebern bertoren, bie bem herein fchon 
in ben erften 3apren feines 23eftepeng beigetreten 
mären. 3<h nenne nur unfer berbieuteg Slug* 
fepuhmitgtieb ^art §artmann, bann unfern lang* 
iäprigeit SSertrauengmann SUnpnz Söeih-Dtten* 
paufen. 3cp bitte Sie, pm eprenben Stngebenfen 
ber 23erftorbenen fiep bon ben Sipen p erheben. 

„Unfer attbereprter unb pocpgefcpä&ter sßorftanb 
$ifcper ift p Stnfang beg berftoffenen 3apreg 
leiber bon einem ernften Unmoptfein befallen 
morben, fo bah bie ßeitung beg SSereing im ab*- 
gelaufenen 3apr mir oblag, ©erne pabe id) 
mich ben ©efepäften unterpgen, um fo mepr, 
alg berfdjiebene neue Slufgaben p erfüllen maren; 
ich erinnere nur an bie ©infüprung ber ^ontrott* 

t berträge mit ben föaumfcpulbcfihern, an bie Slenbe* 
rung in ber 23ereingorganifation bepgliep ber 
SSertrauengmänncr; aber noep gerner übergebe ich 
bie ©efepäfte nun mieber unferem bemäprten 23or* 
ftanb, inbem ich ber $reube aller Slnmefeitbeu 
über feine Sßiebergenefung Siugbrucf gebe." 

3lugfcpuh;(Sibbbgen mürben 7 abgepalten, bar* 
unter 4 fßottaugfcpuh^ibaugen, ferner 2 SJtonatg* 
berfammlungen, über bereu Verlauf im „Obft* 

fßertrauengmänner unb Deren bau" jemeilg berichtet mürbe. Zie SBeipnacptgfeier 
fanb am 7. Zejember in ber übli^en Söeife 
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ftatt. 3u bcr BottauSfchufe=Sifeung am 28. $e= 
bruar mürben erftmals bie beiben ftaatlicfeen 
Sacfeberftänbigett SBeinbauinfpeftor ttftäferlen 
uttb Obftbauinfpeftor SB in felmann gugegogen. 

3n berfelben Sifeuug mnrbc aud) über bie 
Steuorganifation beS^affenmefenS ber= 
feanbelt. Unfer bisheriger Halfter, £err Stähle, 
patte in ber boriäferigen ©eneralbcrfammlung er= 
flärt, bafe er megen 2lrbeitSüberfeäufung bie Stoffe 
beS Vereins nicht mofel tbeiter führen fönne. ©S 
mürbe baraufbin bie Uebernafeme ber baffem 
gefcfeäfte burcfe baS Bureau ins 2luge gefaxt. 
Sn einer fpäteren Sifeung ift jebocfe befcfeloffen 
morben, ben feitberigen bemäbrten Staffier bnrcb 
3uteilung einer SluSbtlfc gu gemiffen Seiten gu 
enttaften unb fo mirb er nunmehr baS ^affenamt 
in ber feitberigen SBeife meiterfübren. „Die bei= 
ben ^affenrebiforen malten bieSmal gum lefetem 
mal ihres 2lmteS; ich nehme hier nochmals 
©elegenfeeit, biefen Herren: ttiatfcfereiber 2öibmann= 
«Stuttgart unb 9tatfchreiber Mfenfe=©annftatt im 
tarnen beS 2luSfcfeitffeS unb mie ich mobl ait= 
nehmen barf, auch im kanten ber heutigen 
Berfammlung berbinblichft gu bauten." Sn 
3ufnnft mirb ein beamteter tttebifor, ber bom 
2luSfcfeufe beftellt mirb, bie tttecfennngSrebifion bor= 
nehmen, mährenb eine Ueberrebifion bon einem 
SluSfdjufemitglicb beforgt merben mirb. 

2lm 29.3ult tagte eine ^ommiffion, beftehenb 
au§ ben sperren Oefonomierat ßucaS=9teutlingen, 
SanbeSöfonomierat Scfeoffer=2öeinSberg, SB. 211= 
binger=Seuerbad), Oberamtsbaummart Brugger= 
Sdjombitrg, ©ecfeler=9fteibelftettcn, 9tnchte=Unter= 
geil, 2öirt=0berftenfelb unb BereinSfefretär Sdjaal. 
©egenftanb ber Beratung mar bie nochmalige 
Stellungnahme gu ber ttteuorganifation beS Baum= 
martmefenS. Bom tgl. Sttinifterium marett ©nt= 
mürfe gu einer Prüfung für OberamtSbaurnmarte, 
gur 2lbfealtung bon SöieberfeolungSfurfen fürOber= 
amtSbaurnmarte, gu SDienftberträgen unb S)icnft= 
anmeifungen gur Begutachtung borgelegt. Sn bem 
Begleitfcfereiben fam gum 2luSbrucf, bafe baS ©e= 
famtfottegium ber Ägl. 3entralftette in feiner 
Beratung bont 15. Sattuar 1912 bie 2lnträge 
beS BerichterftatterS, §errn BanbeSöfonomierat 
S efe 0 f f er= SBeinSberg, einftimmig gutgeheifeen hat. 
®iefe 2lnträge beefen fich mit ben bom 2B.O.B. 
bei ben mieberhotten Beratungen über biefen 
©egenftanb geäufeerten SBünfchett unb mit unferer 
nach ber ^ommiffionSfifeung bom 21. Sluguft 1911 
berfafeten ©ingabe an baS ^gl. Sftinifterium, bie 
im „Obftbau" 1911, Oftoberheft S. 153 ber= 
öffentlicfet ift. fDie ©ntmürfe mürben eingehenb ' 
burchberaten unb an bie Egl. 3e^tralftede über 
baS Ergebnis ber Beratung berichtet. Ueber ben 
©rfolg unferer Bemühungen ift noch nichts be= 
fannt; jeboch ift beftimmt gu hoffen, bafe bie 

®gl. Staatsregierung bie $ragc in bem bon uns 
gemünfefeten Sinn erlebigen mirb. 

^raftifefee ®e nt on ft rationell mürben 
im Stuttgarter unb ©annftatter BcreinSgarten 
je 2 gehalten über Baumfcfenitt unb =$flangen, 
mie and) über Sommerbehanblung ber Sornt= 
bäume. 2)er Befudh biefer Beranftaltitngen mar 
ftetS ein fefer guter. 

2)tit ber 2lnpflangung beS BereiuSgruubftücfS 
in ßeonberg mirb in biefem Frühjahr be= 
gönnen. 2)er BepftangungSplan ift in bem Beriefet 
über bie BottauSfd)ufe = Sifeung im Sanuarfeeft 
S. 29 enthalten. Borerft mürben unter gafel= 
reicher Beteiligung bon BHtgliebern im tttobember 
Bobenfprengberfucfee mit „tttomperit" gemacht, 
©tnen ausführlichen Beriefet über ben Berlauf ber 
SDemonftration enthalt baS Sanuarfeeft beS „Obft= 
bau". S)er ©arten foll mit einem ©efcfeirrfeäuS= 

j djen auSgeftattet unb bauerhaft umgäunt merben. 
£)er ^irfefeenmuttergarten in ©run= 

baefe ift im ^rüfeiafer 1912 mit ben entfpredjen= 
ben Söilöftämmen angepflangt morben; biefelben 
finb borgüglicfe angemaefefen unb merben in biefem 
^rüfeiafer bom BereinSfefretär mit ben bereits 
beftettten ©belreiferit gepfropft. Sn menigen 
Saferen mirb uns hier ein ©arten entftefeen, ber 
unfer bolleS Sntereffe in 2lnfprucfe nehmen unb 
ber ^irfcfeenfultur beS ßanbeS eine mertbotte Unter= 
tage bilben mirb. tttebner banft ben Blitgliebern, 
bie für Befcfeaffung ber steifer fiefe bemüfet hoben. 

2luSmärtigeBorträge mürben burefe ben 
BereinSfefretär 48, meift mit ©emonftrationen 
unb tttunbgängen berbunben, abgehaiten unb 
gmar in: SBefterftetten, Beimerftetten, 2lltborf, 
©feningen, Oberefelingcn, Scfeornborf^Bufelborf, 
©runbaefe, SBeil i. ®orf, 2 in £>orb, Bönnig= 
heim, 2 in ^ebelfingen, 2lttmerSbacfe, Untermeiffacfe, 
Söalfeeim, Spaicfeingen, ©nberSbacfe, Ofterbingen, 
Sggtitgeu, ©ailborf, Salgftetten, Unterfteinbad), 
SBinnenben, 8d)lofe 3etl, Obertiirffeeim, Sternecf, 
Sinbelfingen,Oberenfingen,Unteriettiugen,ßangen= 
beutingen, Slufeborf, Scfeornborf, Bott, $fal)l= 
bronn, Oberftetten, S^lbrennaih, ßubmigSburg, 
©nbcrSbacfe, 9J?agftabt, tttaffau, ^egnaefe, ttteuneef. 

©inen Bortrag hielt OberamtSbaummart Brug= 
ger im 2luftrag beS 2luSfcfeuffeS in ©rtingen 021. 
tttieblingen. 

$>er guten Obfternte entfprecfeenb mürben im 
BegirfSjafer gafelreiihe O b ft a u S ft e 11 u n g e n ab= 
gehalten, ©ine eingefeenbe ^ritif hierüber finbet 
mau im ®egemberfeeft. ©ine genaue 2lnleitung 
für 2lrrangierung bon 2luSftettungen mirb bor= 
auSficfetlicfe gum nädfeften Obftbautag als Sfug= 
blatt ausgegeben. 

®er VI. Obftbautag fanb bg. 12. auf 
13. Oftober in ©hingen a. 2). ftatt. Bergl. ben 
Berief)! im fttobemberfeeft. 5Die bort berteilte Sttug= 
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fcprift „Einleitung zur Bepanblung beS Oafel® 
obfteS" mürbe banfbar entgegengenommeit, mehrere 
Oaufenb ©Eemplare finb unterbeffen bon ben 
Vereinen befteHt unb unter ipre LUtglieber der® 
teilt morben. 

OaS bon tperrn ©arteninfpeftor ©cpönberg 
derfafzte Flugblatt bom Obftbautag in ©ümangen: 
f,Ueber baS Umpfropfen" mürbe gratis an bie 
Ltitglieber ber Bereinigung SCBürtt. Baummarte 
abgegeben. Bom „©runöblatt" ift bie VI. Auflage 
erfepienen, ein BemeiS bafür, bafz biefer Seit® 
faben einem meitgepenben BebiirfniS entgegen® 
Jam. ©in ©onberbruef mürbe auep bon bem 
Bortrag beS §errn SBeinbauinfpeftor Liäprlen® 
SöeinSberg auf ber dorjäprigen ©eneralderfantm® 
luug über „Obftbau in abgängigen Weinbergen" 
pergeftellt. 

Oer Bezugspreis nuferer ^tugfepriften mirb 
Don 3^it zu Seit im „Obftbau" oeröffentlicpt. 

Lene Be reine finb im Berichtsjahr ge® 
grünbet morben unb bem SB. O. B. beigetreten 19 
nnb zmar in §afl, Bepmeiler 021. Obernborf, 
Weiben 021. ©ulz, Botnang, 2WeSpaufeit 021. 
Lieblingen, $euerbacp, ©alzftetten 021. £orb, 
Stetten unter Jpolftein i. ^openzollern, ©rofz® 
engftingen, ©gingen 021. Balingen, ©runbaep i. L., 
Bedingen, BfuÜingen, £>orb a. L., Ofterbingen 
021. Leutlingen, ©terneef 021. ©nlg, Obertür!® 
peim, Winzeln 021. Obernborf, Weilpeint u. Oecf, 
©inbringen; 3 Bereine, Walbfee, Saicpingen unb 
©erabronn, tonnten ipr 25|äprigeS Jubiläum 
feiern. 

OaS finb lauter redpt erfreuliche 3eugniffe 
für bie rege Oätigfeit, bie auf bem ©ebiet beS 
ObftbauS im Sanbe entfaltet mirb! 

Seiber ift mit ber ©rüttbung ber Orts® unb 
BezirfSdereine eine unliebfame ©rfepeinung, ber 
2luStritt zahlreicher aftider Witglieber aus bem 
SanbeSderein, derbunben. Wir glauben, bafe eS 
nur biefeS ^inmeifeS bebarf, um bie Borftanbe 
ber uns angefcploffenen Bereine zu deranlaffen, 
mepr mie bisper für bie Werbung birefter Wit® 
glieber beS SanbeSdereinS einzutreten; b e n n n it r 
burep bie Beiträge biefer Biitglieber 
ift ber SanbeSderein in ben ©taub ge® 
fept, ben immer gröber merbenben 21 n® 
forberungen ber Orts® unb B e z i r f S = 
dereine megen ©ntfenbung don ©aep® 
•derftänbigeu, Prämiierungen, Bei® 
trägen 2c. genügen zu fönnen. 

Oie 2luSzeicpnungen nnb Prämiie® 
ruitgen, bie im dergangetten Sapre dergeben 
merben fonnten, finb im 3ulipeft (©. 105) be® 
fannt gegeben. 2luperbem finb zu udeu Obft® 
auSftellungen, bie reeptzeitig angemelbet mürben, 
PreiSricpter entfenbet unb Prämien bemiUigt 
morben. 7 ©erneinbebauntmarte erpielteu baS 

©prenbiptom für 25jäprige derbienftdoüeBe® 
rufstätigfeit. 3dm Befucp don Eöieberpo® 
lungS fnrf en mürben an 12 Baummarte Beiträge 
don je 15 Wf. bemiüigt. ©inem 2luSfcpnpbefcplup 
entfpred)enb finb an bie beften Oeilnepmer ber 
Baurnmartfurfe in §openpeim unb Leutlingen 
mertdolte Obftbaumerfe als Prämien dergeben 
morben. 

3aplreicpe O b ft f o r t e n finb zur B e ft i m ® 
mung eingefanbt morben; leiber merben bie fepon 
mieberpolt deröffentlicpten 2lnmeifungen, mie bie 
?}rücpte derpaeft unb bezeichnet merben müffen, 
immer noep niept genügenb beaeptet unb meiftenS 
ftatt 3—5 ©t. nur eine einzige, oft niept einmal 
eparafteriftifepe fjrucpt eingefanbt. ©s fei auep 
pier betont, bap ©ämlinge überhaupt niept be® 
ftimmt merben fönnen, menn fie niept fepon eine 
gemiffe Berbreitung paben. Wie im Borjapre, 
fo mürben auep in biefem 3apr don Witgliebern 
©ortimente eingefanbt unb zur Beficptigung in 
unferen ©efepäftSränmen auSgefteüt. Oiefe ©in® 
ricptnng mirb don Obftzüeptern unb Obftfäufern 
gleich banfbar anerfannt. Lebner möcpte ben 
©infenbertt ber ^rücpte andp an biefer ©teile ben 
Oanf zum 2lnSbrncf bringen. 

Oie 2luSfunftSerteilnng in unferem 
Bureau nimmt don 3apr Zu 3upr einen immer 
größeren Umfang an, fo bafj zu gemiffen 3eiten 
fogar bie laufettben Arbeiten zuriicfgeftellt merben 
müffen. Oen dielen Wünfcpen megen Beficpti® 
gung don Witgliebergärten nnb LatSerteilung an 
Ort unb ©teile fonnte in dielen fällen beS® 
halb niept entfproepen merben, meil unfer 
BereinSfefretär burep bie B a u m f cp u lb e f i cp t i = 
gungen längere 3eit in 2lnfpruep genommen 
mar. 38 Baumfcpulbefiper paben fiep ber Sfon® 
trolle beS W.O.B. unterteilt; mir poffen, bap 
bie übrigen nampaften ©efchäfte beS SanbeS in 
biefem 3apr nacpfolgen merben. Wenn auep bie 
Wirfung biefeS ©epritts dorerft noep faum zu 
bemerfen ift, fo merben boep menige 3upre pin® 
reichen, um alle, bie bie Oragmeite beSfelben noep 
niept itberfepen, zu überzeugen, melcpen jjortfepritt 
ber mürttembergifdhe Obftbau bamit gemacht pat. 

©beireifer mürben 11186 derteilt, bie Be® 
forgnng patte mieber Baumfcpulbefiper ©djäeptcrle 
übernommen. Oie Beftellnngen don 143 Baum® 
martmitgliebern mürben burep bie Bereinigung 
Württ. Banmmarte gegen bie feftgelegte ©nt® 
fcpäbigung don Bif. 250.— auSgefiiprt. Um Be® 
aeptung ber Beftimmungen im 2luSfcpreiben (fiepe 
Oezemberpeft) fei pier mieberpolt gebeten, bie 
2lrbeit mürbe fiep baburep bebeutenb dereinfaepen. 

Unfer BereinSorgan „Oer Obftbau" 
brachte neben einer Leihe mertdoller 2luffäpe 
2 farbige 2lbbilbungen: Dr. 3uleS ©upot nnb 
3afob Sebel. Oie neueingetretenen aftiden Wit® 
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glieber finb in Jgeft 6 Oeröffentlidjt. Die 2luf= 
läge mufete non 3400 auf 3500 erhöht Serben, 
biejenige unferer Ouartalfc^rift „Der Obftbaum= 
freunb" non 20 000 auf 22 000. ©emi£ ein 
erfreuliche^ 3eidfjen! Dag barf ung aber nicht 
abhalten, eifrig 31t merben, jeher in feinem Greife! 
3e größer ber herein, befto leiftunggfühiger ift er. 
©g gibt noch manchen größeren Obftgutgbefiper, 
manche ©emeinbe im ßanbe, bie für bcn Beitritt 
alg aftioeg itglieb beg Söürtt. Obftbau = 
Vereins p geminnen märe; beghalb ergeht 
unfere bringenbe 33i11e um recht eifrige 
Söerbung, befonberg bei beit Demonftrationen unb 
Vorträgen, ©inigfeit in alten Deilen beg Obft* 
baubetriebg tut mt8 bringenb not. 

Die ©inbanbbecfen für bie Jahrgänge 
1912/13 finb mit bem 3anuarheft auggegeben 
morben. Sleltere Jahrgänge pm ^SreiS non 
2ftf. 1,50 unb ©in^elnummern ä 30 Vfg. finb 
jebergeit nont Sefretariat erhältlich. 2km ben 
heften üßr. 1, 2, 3 unb 4 non 1906, fftr. 1 
001t 1908, 5tr. 1 non 1911 unb 9ir. 1, 2 unb 
3 non 1912 finb nur noch Wenige ober gar feine 
©sentplare mehr norhanbeu. Vhtglieber, bie 
obige Hummern befipen unb biefelben nicht mehr 
brauchen, toerben gebeten, fie einpfenben; farbige 
Slbbilbuugen ober ^lugfchriften merben gerne in 
Daufd) bagegen gegeben. 

Der ©injelnerfanb beg „Obftbaum = 
freunb" hat fich als nid)t auf bie Dauer burcp= 
führbar ertniefen, tnegen ber oiet p häufigen 
2lbreffenünberungen; mir merben in 3ufunft niel= 
leicht pm Verfanb an Ortggruppen übergehen 
müffen. 

Dag Sßoftfdhecffonto mirb trop mancher 
pefuuiürer Opfer für bett Verein beibehalten, in 
3nfunft aber non benjenigen Vtitgliebern, bic non 
biefer bequemen unb foftenlofen ©inphlung ihres 
33eitragS feinen ©ebrauch machen, bag entftanbene 
Mehrporto burch Nachnahme erhoben. Vtit = 
gliebsfarteu merben, mic früher, non biefem j 
3apr ab rnieber auggegeben. 

Von Deutfchtanbg O b ft f orten ift ber 
VIII. Jahrgang erfchieneit; berfelbe ift burch bag 
Sefretariat gegen ©infenbung non 2Jtf. 4.— (eben= 
fo auch bie früheren Jahrgänge) erhältlich. 

lieber bie 3ahregneriammlnng beS Deutfchen 
Sßontologenüereing unb bie er ft e beutfcfje' 
© artenbau toodje ift in §eft 10 berichtet. 

Der Beridjt über bie Dütigfeit unferer 3 e rt = 
tratnermittlunggftelle mirb im Obftbau 
Oeröffentlicht unb ift heute Oerteilt morben,1 
er mirb beutlich nachmeifen, bafe auch tut 
Oergattgenen 3af)re eine fehr rege Dütigfeit ent= 
faltet morben ift. itnfere ©eräte=2lugfteÜung, mie 
auch unfere Vereinggärten mürben im Berid)tg= 
fahr rnieber non phireichen augmürtigen Be= 

fuchern befidptigt. 51m 1. September 1912 foHte 
Oertraggmüfng bie Vermittlung Oon reinem 
Bienenhonig in Singriff genommen merben; 
eine Vunbfrage bei ben Vtitgliebern beg Söiirtt. 
ßanbegnereing für Bienenpdjt hat aber leiber 
ergeben, bafe nirgenbg Oerfäuflidje Mengen iponig 
norhanben mären. — 

Der Vorfipenbe fcplop feinen Bericht mit ben 
SBorten: „©in auperorbentlich arbeitgreicheg 3ahr 
liegt hinter ung. 3uh^ciche grope Aufgaben finb 
in Singriff genommen, ober meitergeführt morben; 
ber norgetragene furge Bericht gibt nur einen Deil 
ber geleifteten Slrbeit rnieber. 3ch banfe allen 
VJitarbeitern, bie ung im Oerfloffenen 3apre treu 
mit Vat unb Dat pr Seite (tauben. Sleue 2luf= 
gaben treten an ung heran, bag ©efdhaffene mup 
fortmährenb meiter auggebaut merben. 3uner- 
fichtlidh aber hoffe ich mit 3hrer tlnterftüpung 
unb bei bem regen ßeben, bag bem 2Ö. O.V. 
innemohnt, bap mir auch im 3apr 1913, beffen 
ominöfe 3«f)I ung nicht fcpreden foll, ben an ung 
herantretenben Slufgaben gerecht merben." 

3m Slnfcplup an ben Vedjenfchaftgbericht ge¬ 
bachte ber Vorfipenbe ber hernorragenben Ver= 
bienfte beg langjährigen Bertraueitgmanng, 
©arteninfpeftor Schelle in Dübingen, ber nun 
25 3ahre lang algBorftanb bie Seftion Dübingen 
geleitet hat, unb überreichte ihm unter bem leb- 
haften Beifall ber Berfammlung bie grope filberne 
BereingmebaiÜe mit ©hrenbiplom, morauf ber 
©eeprte mit bemegten SBorten banfte. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
rr 7. 
8. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

2. Vbleguttg ber 3af)te3red)«uu{j. 

©innahmen: 
Kaffenoorrat beg dtedpnerg . J(. 
Slngftänbe nom Borjapr . „ 
Von ßiegenfdjaft . . . . „ 
Vtitglieberbeitrüge 
0. aftin. ÜJlitgl. M 13211. 43. 
„paffin. „ „ 5 573.33. 

n 

©rtrag ber Vereingfcprifteu . „ 
Kapitalien nub 3iufe . . „ 
Sonftige ©innahmen. . . „ 
Slufgenommene ^affinfapital. „ 

©efamteinnahmen Jl 

682.—. 
1245. 33. 

22 592.51. 

18 784.76 
2 034. 57 

25 550. 47 
433. 32 

4 000.— 

75 322.96 

SluSgaben: 
Vereingfdhriften 
a) „Obftbau" ^ 5453.95. 
b) „Obftbaum= 

freunb" „ 3186.75. 
- M. 8 640. 70. 

Honorare.„ 3 468. 60. 
Vercinggaben.. 3 823.06. 
3ür Vortrüge, Veifefofteit 2c. „ 2 313.05. 
3nfertionggebiihren . . . „ 150.48. 

liebertrag J{ 18 395.89. 
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Itebertrag Jt 18 395.89. 
6. ißortoauStagen. 

tt 
943. 49. 

7. ©egen Verzinfnng hittgetiehen tt 31404. 07. 
8. Vereinsgärten. tt 171. 12. 
9. StttgemeineS. tt 1020. 32. 

10. $affib=^apitalien . . . . 
tt 

18 607.16. 
11. ©rnnbftücffauffchitlinge . . tt 4 654.75. 

©efanttauSgabe Jt. 75 196. 80. 

V e r nt ö g e n S = V e r e d) it u n g. 
2öert ber ßiegenfdjaften . . . Jt 51625. 83. 
SluSftänbe einfdtt. Kapitalien tt 9 030.90. 
Slaffenborrat. n 126.16. 

Vruttobermögen Jt 60 782.89. 
£>iebon ab: Sdjutbcn . . tt 10 000.—. 

VeineS Vermögen, beftetjettb 
in Siegenjd) affen . . . Jt 50 782.89. 

3m Vorjahr betrug baSfetbe tt 47 039.09. 

fomit 3unabme Jt 3 743. 80. 

2)aS Vtobitiar, bie VibliottjeE unb ber Vorrat 
an SBürtt. Obftbüdjern finb nicht in fftedjnung 
genommen. _ 

©eminn= unb Vertu ft-Ver echnung. 

©innahmen. 
1. Von Siegenfdiaft .... Jt 6 200. 88. 
2. Vtitgtieberbeiträge . . . 

tt 
18 821. 76. 

8. ©rtrag ber VereinSfchriften. tt 3 085.78. 
4. 3tnfen. tt 355. 63. 
5. Sonftige ©innahmen. . . 

tt 
433.32. 

M 28 897.37. 
2lb StuSgaben. tt 25 153.57. 

9ieft Jt 3 743.80. 

SluSgaben. 
1. VereinSfchriften .... JC 8 640.70. 
2. Honorare. tt 3 468. 60. 
3. Vereinsgaben. 

tt 
3 018.06. 

4. Vorträge, ffteifefoften . . 
tt 

2 313.05. 
5. 3nfertionSgebühren . . . tt 150.48. 
6. üßortoauSlageu .... tt 943.49. 
7. Vereinsgärten .... tt 171.12. 
8. StttgemeineS. tt 1 020.32. 
9. Qinfett. ff 760. 56. 

10. ©runbftücffauffchitlinge. . 
tt 

4 654.75. 
11. Abgang. // 12. 44. 

Jt 25153. 57. 

®em Kaffier, mit beffeu Verwaltung baS 
finanzielle ©ebeitjen beS Vereins nicht zum gc= 
ringften urfächtidj pfammenpngt, tourbc 
unter lebhafter 2)anfeSbezeuguug C^ntlaftimg er= 
teilt. 3)ie burd) bie Herren fftatfchreiber Sühnte 
ltnb Sßibmann erfolgte unb burcf) Defonomierat 
ÜBartt) nadhgeprüfte DiedjnungSrebifioit ^at feinen 
2lnftanb ergeben. &cr Vorfifcenbe banfte ben 

beiben 9tebiforen für ihre langjährige Vtühe= 
Wallung im tarnen ber Verfammlung unb beS 
SluSfchuffeS. 

3. Bericht über bie £ätigfeit ber Zentral» 
tjermitüuttg&ftene. 

tiefer Veridjt tag ber Verfammlung gebrueft 
bor unb getaugt an anberer Stelle jur S^eröffent- 
tichung in biefen 23tättern. 

4. ©rpnaungSumhl beS VuSjchufjeS. 

Vebor man in bie 2Baf)Ihanbtung eintrat, 
teitte ber 33orfi^enbe mit, bafs §offammerat 
Schäfer feinen fftücftritt als SluSfchujzmitgtieb er= 
ftärt b^e; er Wirb biefem berbienten 2tuSfcf)uü= 
mitgtieb ben befonberen ®anf in einem Schreiben 
zum SluSbrucf bringen. 2ln Sdjäfer’S Stelle 
mürbe ^rofurift Schabte in Vaihingen a. bor= 
gefchtagen; ebenfo bie 2ßieberwaf)l ber übrigen 
auSfdjeibenben 9)litglieber. 

3ubor gab 3etter=23atingen ben SBunfcb zu 
erfennen, $uuft 5 ber StageSorbnung bor^ 
Weg zu behanbetn, ba er einen, bie 2tuSfd)uj3= 
Wahl betreffenben Antrag ftetten Werbe, batjin= 
getjenb, bafj entmeber fünftig aus bem ßanb 
8 Vertreter, aus Stuttgart unb Umgebung 4; 
ober falls biefer Eintrag nicht burebgeben fottte, 
einen zweiten, Wonach bon Stuttgart unb bem 
£anb gteichbiet, atfo ie 6 Vertreter, gemäbtt toerben 
fotten. 2)er Antrag berantafetc eine anfebeinenb 
etwas aber ähnlich wie fchoit bormittagS 
ficb in allgemeines SBohtgefalten auflöfenbe 3)e» 
batte, bie ber Vorfi£enbe mit ber ©rflärung 
eröffnete, bah einmal in formeller £>infid)t fapungS* 
gemäfs Wegen nicht rechtzeitig erfolgter 2tnmet= 
bung unb Veröffentlichung biefeS Antrags unb 
fobann in praftifcher ^inficht biefen Einträgen 
nicht ftattgegeben toerben fönne, fofern bie ©ht= 
berufung fo bieler auswärtiger Vütglicber praftifd) 
unmögtid) unb für bie VcreinSfaffe ber bieten £ag^ 
getber Wegen entfd)iebeit fepr nachteilig fein würbe. 
3n Uebereinftimmung bamit bat ©ireftor ftiotter 
bon ^ünzelSau, bie Vorfcpläge abzulehnen unb 
wies auf bie bom ^affier gegebenen 2tuffd)lüffe 
hin, wonach gerabe in ben nächften fahren nach 
Vtöglidjfeit gefpart werben müffe; überhaupt müffe 
ber bom SluSfchufj, Wie er fei, bisher getesteten 
ganz bebeutenben Arbeit nur attfeitiger ®anE 
entgegengebracht Werben unb gerabe bie „Stutt® 
garter" hatten fid) um ben Verein nachweisbar 
bie attergröfjten Verbienfte erworben, fo bap fein 
Bweifet obwalten fönne, bafe fid) ber Verein bei 
ber gegenwärtigen 3ufammenfehungbeS 2luSfd)uffeS 
in ben benfbar beften ^änben befinbe. fftad)bem 
fich berfdjiebene Herren, tt. a. Stborno, 9fu<hte 
ufw., atfo gerabe Vtitgtieber bom ffadjett unb weit 
entfernten „2anb", in ganz gleicher SBeife ge= 
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ändert Ratten, fo bap baS ßob bcn Stuttgartern, 
fclbfi menn fie nicht bagemefen mären, in ben 
Oh^en hätte Hingen müffen, 30g ber 2lntragfteHer, 
ber (ich biefer 2lnerfennuttg gleichfalls anfdjlop 
unb ben „Stuttgartern" in feiner Söeife gu nahe 
treten moßte, feine Anträge gu allgemeiner 3U= 
friebenheit gurütf, morauf ohne meiteren 3tüifdf)en= 
fall bie 2öapl burch 3uruf Pollgogen merben 
tonnte. 

©S mürben in ben engeren 2luSfcpup 
für 2 3ahre gemählt: 

1. ©. 2llbinger, 
2. ©. JpauSmanu, 
3. 21. §erg, 
4. Vrofurift Sdjäble; 

in ben ermeiterten 2luSfd)Up: 
1. Schönberg für ben fftedarfreis, 
2. ßucaS für beit ScpmargmalbfreiS; 

als S t e 11 ü c r t r e t e r für bie 2luSfdjupmitglieber 
aus ben 4 Greifen: 

1. 2iecfarfreis: ©üterinfpeftor Vürfle=§eil= 
bronn, 

2. ScpmargmalbfreiS: ©artenbauleprer 
ßucaS=9ieutIiugen, 

3. 3agftfreiS: Direftor fftoßer^üngelSau, 
4. DonaufreiS: 0 21. Vaummart Vrugger= 

Schomburg. 
Der langjährige Vertrauensmann, Vaum* 

fd)ulbefiper £artmann=ßubmigSburg, hatte um ©nt= 
hebung Pon feinem Sofien gebeten; ber Vorfipenbe 
mirb ben gang befonberen Danf bes Vereins für 
feine Dätigfeit burch ein Schreiben 511m 2luS= 
brud bringen. 

5. Veitberung ber VereinSfatjungen. 

Die VereinSfapungen mürben nach ber in ben 
VormittagSfipungert abgeänberten Raffung ein* 
ftimmig angenommen. Die fämtlichen $ara^ 
grappen mürben bitrcf) ben VereinSfefretär mört= 
lieh beriefen nnb hiebei jemeilS auf bie bon ben 
früheren Sapungen abmeichenben fünfte befonberS 
aufmerffant gemalt. Daran fchloffen fich nod) einige 
formale VerhefferungSborfcptäge bon Stabtpfarrer 
^allee in Beuerbach, ber mit gutem £umor baS 
9ied)t beS neuen amtlichen Sprachgebrauchs gegen= 
über bem alten berfodjt. ©S panbelte fich ba 
g. V. um ©rfepung bon „Vorftanb" burch „Vor= 
fipenber", bon „2luSfcpup" burd) „Vorftanb", 
bon „©eneralPerfammlung" burch „§auptber= 
fammlung" 2c. Diefe Vorfchläge mirb ber bon 
ber Verfammfung piegu ermächtigte 2luSfd)up 
prüfen unb nach feinem ©rmeffen erlebigen. 

6. 2Sahl beS Orts für ben nädjften Obftbautag 
(SdjnwrpjalbfreiS). 

$ür ben heurigen Obftbautag mirb nach furger 
Debatte Spaicpingen beftimmt. Oberlehrer 

Schmibt=2lijheint bebanfte fich unb Perfprad), 
alles aufgubieten, um ben Dag mürbig gu ge= 
ftalten unb für gasreichen Vefuch p forgen. 

7. Vßapl ber Vertrauensmänner unb beren 
Stefloertreter. 

.fbiergu lag ein grünblich burepberatener Vor= 
fdjlag bor, ber benn auch einftimmig burchging. 
3ubor gab ber Vorfipenbe bemerfensmerte 2luf= 
fcplüffe über biefe Vertrauensmännereinrichtung. 

Unfer Verein ift im 3ahr 1880 ins Seben 
getreten. 3n feiner ©eneralberfammlung bont 
2. Februar 1889 mürben erftmalS Vertrauens^ 
männer gemählt; für bie Vegirfe berfelben maren 
bie 12 ©auöerbänbe beS lanbmirtfrf). ©efamt= 
bereinS mapgebenb. 3ngmifcpen hat ber Obftbau 
in unferem ßanbe einen beträchtlichen 2luffchmung 
genommen unb ebenfo hat auch bie Dätigfeit in 
unferem Verein eine bebeutenbe 2luSbepnung er= 
fahren. 

Die Vegirfe unferer Vertrauensmänner finb 
jept für unfere 3*becfe gu grop; bie Obftbau= 
berpältniffc in ben eingelnen Vegirfeit finb gu ber= 
fepieben, als bap ein einheitliches Sßirfen ber 
Vertrauensmänner möglich märe. Die 2lnge= 
legenheit fam auf bem Obftbautag in ©hiugett 
am 12. Ottober b. 3s. ausführlich gur Sprache 
unb es mürbe bamals eine gefonberte Beratung 
in 2luSfid)t geftelXt. Diefe hat, nachbem ber engere 
SanbeSauSfcpup mehrmals gubor fich mit ber 
Sache befapt hatte, in einer Sipung beS VoÜ= 
auSfcpuffeS unb ber Vertrauensmänner am 
9. Degember b. 3§- ftattgefunben mit bem 
gebnis, bap ftatt ber feitperigen 12 ©aue 21 Ve= 
girfe feftgeftellt mürben. Sngmifcpen finb unfere 
2J7itgIieber, inSbefonbere aber bie VegirfSs unb 
OrtSbereine, gu SBaplPorfcplägen aufgeforbert 
morben. Solche finb gropenteilS eingegaugen, 
fo bap man nun in ber ßage mar, einen fer= 
tigen Vorfcplag fomopl für eine neue VegirfS= 
eiuteilung, als auch für eine ffteumapl bon Ver; 
trauenSmännern unb ihrer SteHbertretcr gu untere 
breiten. 

Dem Vorfcptag folgenb mürben heute auf 
3 3apre gemäplt 21 Vertrauensmänner unb 
21 Steßbertreter. Die tarnen ber ©emäplteu 
merben im näcpfteu £eft befanut gegeben. 

8. Vortrag oon VereinSfefretär Sdjaal über: 
„Die bisherige Dätigfeit beS ßanbesoereinS, 
ben Obftabjat; betreffend unb über bie oont 
Verein auf biejern ©ebiet nod) gu löfenben 

Aufgaben." 
Da ber Vortrag an anberer Stelle in biefeit 

Vlättern gum 2lbbrucf fommt, fo befdpränfen mir 
uns auf bie $eftfteHung, bap bie ebenfo flaren 
als feffelnben unb praftifepen 2luSführuugeu einen 
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bolleu ©rfolg unb lebhaften Beifall ergieltcn, maS 
in ber fid) aufcßließenben furzen OiSfuffioit feitenS 
mehrerer Rebner jum RuSbrud feint. 

Sdjluß ber §auptberjamntlimg. 

©S mar gunt Sd)luß allen Rnmefenben aus 
bem bergen gefproeßen, als Oefonomierat SucaS 
bon Reutlingen bem abmefenben Borfißenben 
3’ifcßer ein Begrüßungstelegramm gufenben bor« 
fcßlug, maS freubigen SBiberßall in ber 23er= | 
fammlung erregte; ferner als unfer adbereßrter 
(Senior Ulbert £erg namens ber Berfammlung 
unb beS RuSfcßuffeS bem ftellb. Borftanb, Oefo« 
nomierat 2Bartß, ben herglidjen Oanf für bie 
in Rbmefenßeit 3ifd;crS fo trefftieb geführten ©e« 
fcßäfte auSbriidte. Oer Borfißenbe banfte 
mit marmen äßorten, fpradj bem BereinSfefretär 
noch feinen befonbern Oanf aus für ben geit« 
gemäßen Bortrag, ebenfo ber Berfammlung, 
bie mäbrenb ber langmäßrenben Berhanblungen 
fo reges 3ntcreffc befunbet habe, unb fdjloß unter 
lautem Beifall mit bem Söort: „Riöge baS neue 
3aßr uns reichen Obftfegen befeßeren unb uns 
ben Trieben erhalten!" 

Bon £>rn. StaatSmiiufter a. 0>. Dr. n. ^Sifd^ef 
ging nuferem BereinSborftanb nadjfteßenbeS 
Schreiben gu: 

Stuttgart, 3. Februar 1913. 

Sehr bereiter Jperr^ifcßer! 3ür bie fremtb« 
liehe Beurteilung, bie in ber mir gütigft über« 
fanbten Rümmer 2 ber bom Obftbauberein heraus« 
gegebenen RtonatSfcßrift „Oer Obftbau" meiner 
RmtStätigfeit im ©äugen unb bezüglich ihres Ber« 
halteuS gu ben 3ntereffen beS ObftbauS guteil 
mirb, bitte ich meinen ßerglichften unb ergebenden 

Oanf entgegennehmen gu motten. 3cß betrachte eS 
aber als eine gang felbftberftänbliche Rufgabe beS 
BlinifterS, bem bie Nahrung ber mirtfcßaftlidjen 
3ntereffeu bes SanbeS innerhalb ber Regierung 
anbertraut ift, baß er feine Rügen gegenüber ber 
überaus großen, ftatiftifch längft, erfaßten aber 
fortgefeßter mefentlicher Steigerung fichertich noch 
fähigen mirtfchaftlidjen unb fanitären Bebeutung, 
bie ber Obftbau für unfer ihm großenteils feßr 
günftige Bebingungen bietenbeS Sanb befißt, 
nicht berfcßließt unb bah er inSbefonbere bem 
unmittelbar unb mittelbar fo fcgcnS« unb erfolg« 
reid) mirfenben Obftbauoerein, ber ber Regierung 
bie eingufcßlagenben SJBege geigt unb ihr eine 
Reihe bon Rufgaben abnimmt, bie fie fonft felbft 
gu erfüllen hätte, aber nur minber gut als ber 
Berein erfüllen föitnte, jebe mögliche 3örberung 
gumenbet. 3dj meid baher aud), melden Oanf 
baS Saub bem hodjberbienten, umfichtigen unb 
hingebenben Borftanb beS ObftbaubereinS fcßulbet 
unb id) merbe auch in meinem Ruheftanb bie Be« 
ftrebungen unb ©rfolge beS BereinS unb feines ber« 
ehrten BorftanbeS mit lebhaftem 3ntereffe Verfolgen. 

Biit ben beften BBünfcßen für 3ßr 2öoßl= 
ergehen in borgüglicßfter §ochfcßäßung 

©uer ^ocßmohlgeboren 
gang ergebener 

StaatSminifter a. O. Sßifcßef. 

3um©eburtStag beS Königs erhielt unfer 
feitherigeS RuSfcßußmitglieb, £err §offammerrat 
Schäfer «Stuttgart ben Oitel Oberhof famm er« 
rat unb unfer langjähriger BertrauenSmann §err 
ßanbtagSabg. Schultheiß Sommer«Beigfofen baS 
Ritterfreug II. ®f. beS ^riebricßSorbenS. 

3Bir gratulieren. F. 

III. RlonatS^alenber. 
38<irg. 

3m Obftgarten auSpußeit, anfalfett, büngen, 
pflangen. fßfropfreifer fchneiben (leßte unb höchfte 
3eit). 3unge Bäume, bie im £erbft gepflangt 
mürben unb bie ber SJroft gehoben hat, antreten. 
Bifitation bon Baumpfahl unb Baumbanb. Rieß« 
tige fßflangungSgeit für RBelfcßnußbäume (2Bal= 
nuß); ebenfo für Beerenobft. — 

3m ©emüfegarten bie erften RuSfaaten (in 
nicht gu feuchten, aber marmen Boben) bon: ©rbfeit, 
$uPohnen,Blumenfohi,^ohlrabett,2Birfing,2öeiß= 

u. Rotfraut, ©elbrübcn, Sdjmargmurgeln, Suppen« 
fräuter, Salatfräuter; ber Boben muß hierbei be« 
treten merbeit fönnen, barf alfo nicht gu naß fein; 
ebenfo muß natürlich bie Witterung ftimmen. Rn« 
legung bon Bttftbeeten. Spinat auflodern unb bün« 

gen; auch überminterteSalat«2C. pflangen jeßt reini¬ 
gen unb Süden auSfeßen. ^rüßfartoffeln legen. — 

3m 3iergarten: bie 3ierfträucßer fchneiben 
unb ben Boben um fie umgraben. Oedungen 
entfernen (bon Rofen, Blumengmiebeln 2C.). ^flan« 
gung bon Stiefmütterchen, Bergißmeinuicht, Si= 
lenen, Brimeln (bei froftfreier BBitterung). ©Ia= 
biolen, Ranunfein, Rnemonen jeßt legen, menn 
fein fjfroft. RuSfaat bon Refeben, Ritterfporn, 
Rfelei, Sömenrnaul, Bartnelfen, Blalben 2C. Oie 
©artenmege unb Rafenpläße in Orbnung bringen. 
Oie Rabatten umgraben unb büngen. 

3m 3itnmergarten: alles reinigen, befdjnci« 
ben, begießen. Bermeßrung bon ©eranien, $ucß« 
fien, heliotrop 2c. bureß Stedlinge. Oie Begonien« 
fnoden jeßt in Oöpfe unb marmfteden. 
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IV. Sdmblingg^alenber 
pär}. 

2)urch Slbflopfeit früh am borgen befreit 
mau bie Slpfelbäume uont 2lpfelblütenfted)er. 
(Siegen biefen §auptfcf)äbling, ben genannten 
2lpfelbliitenftecber (Anthonomus pomorum), ber 
unter Binbenfcpuppen ufm., am Stamm ber 
Obftbäume ober unter ber Erbbecfe an beren 
3fuf$e übermintert unb im ^rüfjling ben Stamm 
hiuaufmanbert, mirb and) empfohlen, an ben 
Räumen Sfleberinge angutegen ober bte im 
^erbfte gegen bie ^roftfpanner angebrachten 2eim= 
ringe gu erneuern. 

®en fo gefährlich gemorbenen Borfeufäfer 
nicht aug bem 2luge laffen unb fich erinnern, 
mag im borigen Jahrgang beg „Obftbau" (Seite 
104 f.) baruber gefaßt mar. 

2öag ^ufiflabium ober Btattfaüfranfheit ober 
Sdjorffranfpeit bebeutet, meifj man bei nag gu 
ßattb mahrhaftig pr ©enüge. ÜÖtan meife aug 
leibigem 2lugenfchein, bafe bie bon biefem Sßilg 
befallenen Bäume im Sommer ihre 23lätter bott 
rauchbraunen Rieden bebecft geigen, unter beren 
Einfluß bie Blätter leiben unb meift borgeitig 
abfallen. Oiefe Blattfranfheit beeinträchtigt 
natürlich bie ^ruchtbilbnng, bie Bäume feben 
meniger unb fleinbleibenbe Früchte an, bie nun 
überbieg noch bireft befchäbigt merben, meil auch 
auf ihnen ber Sßilg in ben belannten fdhmärg= 
liehen runben Schorfflecfen in ungemöhnlid) großer 
Btenge fich anfiebelt, moburch fie uttanfehnlich 
merben, manchmal fogar berfrüppeln unb biel= 
fach bor ber Steife abfallen. £>a gibt’g nun big 
je^t fein anbereg Mittel alg bag 23efpri^eit ber 
Bäume mit Borbelaifer<^upferfaIf)'Brühe. Oafs 
rechtgeitigeg Befpriben bie Blätter ber Obftbäume 
bor bem Befallenmerben bon feiten ber $ilg= 
fporen fehltet, ift längft bemiefen. 2öag nun bie 
richtige 3eit betrifft, fo ift biefe jebeitfaflg ge= 
fommeit, bebor bag junge ßaub ^erborgefprofet 
ift. 3)ag erfte Befpriben ber Obftbäume foüte 

alfo bor ber Blüte, bor bem Slufbredhen ber 
Sfnofpen erfolgen (gmeiprogentig), ein gmeiteS 23e= 
fpribeit einige BSodjen fpäter (einprogentig). 3ft 
einmal ber Sßilg auf ben jungen Blättern, fo 
fann bon einer befriebigenben Sßirfung beg 23e= 
fpribeng feine 9tebe mehr fein. 2llfo möglichft 
früpgeitig. SAergleidOe barüber audh „Obftbau", 
Januar 1913, S. 24. 

©egen ben ©itterroft ber Birnbäume gibt’g 
fein anbereg Büttel alg Entfernung ber Seben= 
ober Sabebäume. ®rei ober hier Sahrgehnte 
fepon mögen eg fein, baf} bie Obrigfeiten beg 
^antong Sugern Slbgefanbte in alle ©ärten, Sßarf* 
anlagett unb Baumfdmlen mit ber beftimmten 
SBeifnng fdhieften, Juniperus Sabina L. fofort 
mit ben Bßurgeln augreifcen unb berbrennen gu 
taffen, ba fich auf ben 3^eigen ein Sßilg, Podi- 
soma fuscum Duby, befonberg bei naffem BBetter 
bilbet, ber bann bom SBinbe getrieben an ben 
Birnbäumen jene ben Baum bernid)tenbe ^ranf= 
heit, ben „©itterroft", ergeugt. 2>er Sßilg felbft 
ift befonberg an feiner roten Färbung fefjr leicht 
gu erfennen. Sdjon lange mürbe ein 3ufamnten= 
hang gmifdjen ihm unb ben erfranften Birn= 
bäumen bermutet, jeboch erft Bütte ber 70 er 
Sapre mürbe burep Brofeffor Dr. Eramer itt 3üricp 
bieg, geftübt auf guberiäffige Bemeife, alg £at= 
fadhe feftgeftettt. 2Me anberen 3uniperug= unb 
£hupa=2lrten gnp übrigeng böllig gefaprlog. Bur 
Juniperus Sabina, ber Scben= ober Sabebaum, 
ift ber Berbrecher! 

©emeiniglicp erfrieren bie Obftbäume in ber 
Bieberung biel mehr alg biejenigen auf ber 2lu= 
höhe, obmohl eg audh Bugttapmen bon biefer 
Begel gibt, darauf ftübt fich ber Borfcplag er= 
faprener Obftgücpter, bie Bäume einer ©emar= 
fung nidht an einer Steife gu feben, fonberit auf 
hohe unb niebrige Sagen gu berteilen, um in 
harten SBintern gegen allgu grobe Bugbepnung 
beg f^roftfdjabeng gefepübt p fein. 

93aumfc^uP^ontrolle. 
Stuf uitfcre Beräffenttidjung im „O&ftbau" 1912, £eft 10, S* 146/151, oermeifenfc, 

laben mir biejenigen mitrtt. Bauntfdjulbefiber, meldjc big jetjt ttod) nidjt in bag ^ontroll» 
bertragg=Berhä(tnig anfgenontnten fittb, norffntalg ein, fidj big 1« 9Kai 3^« 
beim Sefretariat beg Bßiirtt. Obftbanbereing l)icr anjnmelben, bon meldjent auch 25ertragg= 
formnlarc erl)ältlid) fittb* 

B8ir mieberljolen fytx, mag mir fd)on itt ber oben ermähnten Beröffetttlidjnng het*bor= 
gehoben jebeg leiftuttggfähige S3anntfc^nlgcfrf)äft fid) ber befdjtoffenen Kontrolle 
gerne nnterfteöen follte* ^iefelbe mirb auggeübt bott je einem Vertreter ber Slgl* 3^ntral= 
ftelle für bie Sanbmirtfdjaft nttb beg Bßitrtt* Obftbanbereing* 9htr bttreh folchett 3u= 
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fammcufdjlnfjf bev fadjbeiftmtbigen mtb reellen 3itrf)icr iff wau in ber ßage, gegen bie 
berbcrblidjeit 2ln§wüd)fe in bcr ^anm^üdjterei wirffant ctn$ufdjrettcu. $et fünfttgeit 
Dbftbamuliefermtgeu an ©emeutbett, Vereine mtb ^ribatbcrfanen werbe« nur btcjcntge« 
®cfdjiiftc bcrüd'fidjttgt mtb empfohlen Werben, bie fid) ber kontra de unterworfen fiabett. 
^>ie ^janbJjabmtg ber Kontrolle im ^orjaljre bat jcbett, ber ba3 s$ertrag3berfjältnt3 fdjott 
eingegangen bat, überzeugt, baf? bie Kontrolle $war be^iiglid) ber ©ortcnedjtljctt mtb 
regelredjten ^luf^udjt ber kannte ftreitg fadjltd) burdjgcfiiljrt wirb, baf? aber bie 5lufnaf)me 
fetneSwcgS bttrd) «nberfdjulbete 9kbenmnftänbe, wie 5. SB. bnrdj anbatternbc§ ÜJegenwetter 
ober Zeitmangel bernnfrantctc Clnartiere nttb bergt* beanftanbet würbe. 

28ir baffen, baj? fein ©cfcfyäft, mtb fei e§ and) mtr fleht ttnb tttcbr anf lofalen 
5(bfab aitgewiefctt, biefe lebte 5tnfforbcrnng ^nnt 9lnfd)l«f? berfämttett wirb. 

Stuttgart, 1. aftärg 1913. §cr 2(uöfd)ufi i>e$ Söüvtt. £)0ft0auoevetu3. 
25orftanb: i f rf) e r. 

0 Sprengverfahren Q 
zur Erleichterung der Bodenkulturen. 
Zu Stockrodungen, Rigolen, Lockerung des Erdreiches und 

ähnlichen Erdarbeiten empfehlen den [59 

vielseitig erprobten uml allgemein bewährten 

Sicherheitssprengstoff „Alkalsit“ 
(dessen vorzügl. Wirkung auch in No. 7, S. 100, des „Landw. 
Wochenblatts“ erwähnt ist) u. erteilen jede weitere Auskunft 

Junghans & Kriegeskorte Hedelfingen-Stuttgart. 

Versäumen Sie nicht die unentbehrliche 

Winter- u. Frühjahrsspritzung 
mit 

Schachts Obstbaumkarbolineum 
Sicherer Erfolg. Zeugnisse. Prospekte, 

Gebrauchsanweisungen kostenfrei. 

F. Schacht, chem. Fabrik, Braunschweig 
Gegr. 1854 

Frankopreise 5 20 50 kg 
bro. inkl. Packg.M. 3.50 9.50 21.— 

Fässer von ca. 125-300 kg 
p. 100 kg M. 35.— exkl. Fass 

■ 
■ 
n ■ 
■ 
■ 

WF“ $etdli0tt«0 -^p® 
Kaufmann möchte fid) an einer nadnceiSlid) fe^r [ia 

30©“ rjerttablim ®bjl$riemtrt0£ 
"mit ©inlngc bt§ 50 SfliEe gegen ©icberftcEung ftifC ober tätig beteiligen. 
@iib= ober SWittelöeutfcblanb beborjugt. Offerten unter N. C. 313 au 
Rudolf Mosse, Nürnberg. 

1908 er JniftftlifitniflfJfr 
per Siter M 3.— 

1909« Isirfdjeiiuiflffrr 
per Siter Ji. 4.— 

betbe§ naturreine^ ©r*eugni§ ber £>bft= 
öerh)ertuitg§gcfdlfdjaft (SUtoatigen, pat 
abgugeben [57 

Sfjeobor SHidjter, ©«mangelt. 

fviil)lieetfen|ter [31 
94 X cm, 4 cm ftorf, ©u$. 56 Jl. 
mit <$la§, ohne ©ia§ 24 JL f). |)aut, 
©ampftifdjlerei, SSicfettburg ('JHar!). 

|. Innllin, $flutnfdjufm 
2$irfad) bei Stuttgart 

empfiehlt in Ia.Üuat .unt.©ortened)töeit 
£>od).-it .€>alt»ftämitte,'«hratuiben, 
ibrtlnu ttcu, Us jotmeii, loag; unb 
{entrechte @orbou, 1 jätjr. Vereblungen 
in 2lpfel, JBlrti, ^luclfdteti, ‘«flau: 
men, tRetueclaubcu, ibitrabeUe», 
ebenfo 'Hfinld)eu, Slptifofeit in aEen 
dornten, fotme töeevntfträudjer ttttb 
Ofcofeu. [47 

= UJürtt. Obstbauverein. = 
Unfere 

Jfntralttfrmittliitig$|)fJlf 
:: für 0li)lufntifrtuttg :: 

befinbet fich 

f Pingerflr. 151, Stuttgart, 
fte bat Selepljon 7164 unb ift 
täglid) geöffnet bon 8—12 tUjr 

borrn. unb 2—6 Uljr nadmt. 
©ic Vermittlung gefdjiefjt unentgeltlid). 

Angebot- unb Hadjfrageltßen ftnb 

prompt unb franko erbaltlid). 
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Muer Dynamitfabrik 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

ftomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdCIl-A. Ferdinandstr. 16. 

Goldene Medaille Freiberg 1912. 

Eigentum be§ £$ürftemßergifd)eu $0f!fmm>erein$. — $ür bie ^ebaftion üerantroortltd): 

^arf $ttJhttatt« in Outenberg. — 2)rucf ber '^eretttd-^ttt^brudlerei in «Stuttgart. 



Stuttgart. 
Anerkannt gut« ®< 
billige BjdbcK«^1 
flir all# 
Artikel- Speclallttt 
[Spaliere u höchst 
I Obstbäame, ZI« 
Ibäume, Rosen, Strai 
I 0her, Beerenobst, 

■■Cot** Ä.®#®^ 

Betete«**®? IlÄwrt*. 
• Catalaf RiteU* i 

H.5CHACHTERLE 
OBST=ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCmiCE 

STUTTGART« 
CANNSTATT : 

SPEZiAUTÄT: FORMBÄUME 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billisst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
*| IHtzin gen-Stuttgart 
■“■■"■g Telephon Ty**. 3. * 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25 und werdet* von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess- 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

' 1 Neuer Katalog gratis und franko. ■ ■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

Gebrüder Ulmer, Baumscmiie, weiiheim-TecK 
empfehlen 

(Württemberg) 

Obst- u. Alleebäume 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. ^- 

Telephon 9 

Jf 
5» 

$mri Srijlcitlm*, 
^ au m fd)ufcn 

.§tittt0rtrt- 
^ttbwfgsßttrgerftrage 179 
empflefilt at§ ©pesialität: 

8fepfel* wttb ^irnltodiftämme, 
MepUU u. fBivnbalbhotfcftämm#, 

8let»fel* uttb Sirnphtamihett, 
eU unh iBitnpalmetten. 

88agrea-te ^orbotis, hoppelt u.einfa#, 
fomie rfhö, «Aprißojen, Shttmfa*- 
b«tt, SfliraßelTen unb £toet(<f)<n frfllj 
u. jpät. A..r I. Qualität, für ©orten* 

erfjtfjeit wirb garantiert, fll 
?reisoer}eidmts gratis uttb frattt*. 

®ne ©liffglautagf unh ßmuitfdiule1 

15 358 m2 grofc, in unmittelbarer fftäbc Don 9Wcran in Sirol, in winb; 
gefertigter Sage, gang neu angelegt, ift wegen uänb-ger SlbWefenljeit be§ 
'8cfifcer§ febr preiswert ju »erlaufen. ©ünftige 3ablung§bebingungen j 
9täijere§ fKcatttätettbüro Sruito SBött, Meran (Sirol), 233afferlauben 9, 

unter A. 106. flc 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel" 

Erstklassiges sog. 
(uaflerlöslfdies Carbolintum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

Niederlage bei [äl 
| A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 



Albert Schock' 
== STUTTGART = 

Sophienstrasse 14 und 14 a, 
Ecke Gerberstrasse 15—17*/2. 

Fabrik von Pflanzen-Nährsalzen 
und Spezial-Düngemitteln 

für 

Obstbäume, Weinberge, Blumen, 
Gemüse, Garten- u. Feldfrüchte. ! 

■— Lager sämtlicher künstlichen Düngemittel: ======== 
Peru-Guano. Chilisalpeter, Snperphosphate, Kali-Superphosphat, Kali-Salze, Thomas¬ 
phosphatmehl, Kainit, Knochenmehl, Hornmehl, Hornspäne, Ammoniak-Super¬ 

phosphat, schwefelsaurem Ammoniak etc. — jedes Quantum zu billigsten Preisen. j? 
Fabrikation des beliebten Pflanzendüngers „Iduna“ in Vs, 1/4, V2 u. Vi K.-Pak. f. Topfpflanzen. 
Prima holland. Torfmull, offen und in 100 K.-Ballen billigst. Maschinelle Einrichtung 

mit elektrischem Betriebe zur Herstellung von feinstem Vermehrungs-Torfmull. - 
mm Fabrik und Lager von Pflanzenschutz- und Hilfsmitteln zur Gartenpflege, mm 

HeufeMer Kupfersoda, Tenax, Obstbaum-Karbolineum, Baumwachs, Raupenleim, 
Query-Bast, Audelina, Laurina, Nicotin-Quassia-Extrakt, Tabakstaub. 

Aluminium-Pflanzenschilder, Pflanzeuspritzen, Kaupenfakeln etc. 
Bereitwillige fachmännische Auskunft in allen Düngungsfragen etc.! Täglicher 

Versand nach auswärts! In Stuttgart Lieferung in die Obstgärten, Weinberge etc. 
mit eigenem Fuhrwerk, bei mässiger Berechnung. [43 

Albert Scböck, Stuttgart, Sophienstrasse 14, Ecke Gerberstr. Telephon 2811. 

Obst¬ 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-und 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe , Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 
Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 

vorm. Ph. Wörner [5* 
Fornsbach (Württemberg). 

--Man verlange Katalog. = 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 186«. 

Tel. 399. 

Insektenvertilgungsmittel 
..Ker<Hai [27 

absolut unschädlich, vernichtet die 
Insekten im: 

Obstbau, Weinbau, Zuckerrübenbau. 
Fabrikant: Emanuel Kern, 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Vertreter gesucht, 

Monologisches Institut 
' Reutlingen« 

Höhere Gärtnerlehranstalt. t \ 
Beginn der Kurse: s, 

. > Jahreskurs: Anfang Oktober, y y 
* ^Sommerkurs: Anfang März. [ 

— Internat. — 
Grosser BaomschulenbetriebinS ^ 

^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
^ f Gehölze,Gemüse-u.Blumeiicultaren.} t 
^ e Jllustrierte Kataloge gratis 
\ pund franko. Ausführliche -Tr 
$ c 

Obstbaume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

/Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung [33 

W. Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 

(DlifilmffliiileJIM 
===== DB. Mim a. 3. - 

Äpf«i- #irnltori)ftömnte 
Äpfel- tt. Hirnljalbljodjftrttnnte 
Äpfel- nub Hirnptjromlhen 
Äpfel- tut* girnftmlieve 

Beeren ob fl, Hofen [39 

empfiehlt garantiert fortenedjt 

§dfeeeev. 
Äatafoge gratis. .. . ■ 

Stuttgarter S3trfitt«-3budjfcructecei. 



DirgGnil^0ügtm3^G^[ingGT?gtfiig[nig[mgpfrgCil3.| 

XXXIII. Inljrpttg. M 4. Iffil 1913. 

|ltr (Ohftbflii. 
üttonatöfebrift für Homologie mtb Obftfultur. 

lemispgebcn turnt UliirttcmbfrgiWjcn 0)bftbttuufrcitt 
(eingetragener Berein) 

unter SSerantroortung 

»on 

Karl (gu^trtanit 
in ©ufenberg. 

-•••- 

£ttßa(t: Saumfdjul^ontrolle. — I. Homologie: STpfel au£ (Sroncel3. — 
II. >Praftifd^er Dbftbau: Sie -bisherige Sätigfeit be3 £anbe3obftbauoerein§, 
ben Dbftabfaü belreffenb unb bte uom herein auf biefem ©ebiet nod) ju (öfenben 
2Iufgaben (4Wj(ujj). 2Beld)e Slpfelforten ftnb iüeid)fleifcf)ig, alfo für alte Seute 
am angenefjmften? Dbftforten, bte mtberftanb§fäf)ig in ber Sliite finb. (£rnc% 
rung unb Düngung be3 Dbftbaume3. Sie Saumleiter. — III. Serein<§*2In = 
gelegen^eiten: Ser raürtt. Sanbe^obftbafuerein in feiner gegenwärtigen Leitung 
unb Serroaltung. 2teugegrünbete Dbftbauüjreine. — IV. 3Jtonats>?Äalenber. — 
V. @djäbling3?$alenber. — VI.€^fratur. — VII. $1. Mitteilungen. 

Anzeige« für ben „per ^>ßfißatt“^2luflaße 3500) merbett mit 15 ^ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 ^Sfg. für bie 2fpaltige unö 45 Sßfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje ^onpareillejeile refp. beren SRawni* beregnet. Sei 6maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12maliger Aufnahme 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba£ Sekretariat 
be§-2ßürtt. 0bftbauoerein3, (Stuttgart, ©fslüjgtfrftr. 15 i, entgegen, bemfelben finb 
aud) 2lbreffenöeränberungeü unb 9tact)beftellungen mitjuteilen. 

# 
-• —*-# 

$txxtt$avt. 

Eigentum unb Verlag be§ Söürtt. 0f>ft&auüeretn§, (5. SS. 
(3m Sudjbanbel burdj W. ßobUjömmnr, Stuttgart.) 

1918. 

tagjfggiB5B5B5B5B5BlSB5BBglSQl5cüafeSB5GltflcI5B5üüaEi5B. 



HOLDERs 
t riTiiywf »Originär1- Pflanzen- u. InniB 

== Baum-Spritzen == 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Huf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. 0. L.-G. ei. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. gratis durch 

. Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

Baum wachs 
„Standart“, kaltweich 
50 gr JL—.25 

125 „ „-.45 
250 - .75 

1/2 Kilo JL 1.20» 
1 „ „ 2.25.1 
5 „ „ 10.— 

Bollenbast« 
„Standart“, spleissbar 
50 m JL —.30, 250 m JL 1.10 I 

100 „ „ —45! 1000 „ „ 4.— 

HB Neue Preise ! 

ANTISUAL 
gegen BllltlaUS 

150 ccm JL 1.—12*/2 Lt r. JL 6.75 
500 „ „ 2.- 5 „ „12.75 
1 Liter „ 3. - 10 23.- 

AGRARIA,Dresden 16/26. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Sk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.N. 

Thür. Crottensteine Hl*von 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natnrholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
===== Preislisten frei. === 

C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

Kein Baumschulbesitzer 
= und Obstzüchter = 

versäume mit 

kaltflüss. Baumwachs 
= Marke Apfelbaum 

einen Versuch zu machen! 
Probebüchsen umsonst u. portofrei. 

33] J. Weber, Bodman. 

Kleemanns Vereinigte Fabriken 
Ob ertftrkheim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent [9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälxrig'e Spezialität- 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 







per g)£fißau. 
Xllonatsfcßrift für pomologte unb (Dbftfultur. 

©rgon brs |Öürilcmbtrgtfdjett ©bftlfnuucrcine, CI. 1). 
®ie INitgtieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — gür 9Ud)tmitglieber beträgt ber sßrei§ (burd) bte $oft bezogen) 

in ganj Seutfd)lanb 5 ÜJU. 80 $fg. ohne Sefletlgelb. 

flcufjbrudi unfern Jtrttßef ifl nur mit »offftänbiger ^ueBtenangaße gebattet. 

J1$. 4. Stuttgart, Äprtl. 1913« 

^aumfdmb&ontrode» *^® 
2htf unfcre Skröffenttidjung int „Dbftbau" 1912, |>eft 10, S» 146/151, uermeifenb, 

laben mir biejenigett miirtt» 33auntfd)ulbefiüer, melrfje bi§ jeßt ttod) nid)t in ba§ $lontrod= 
t)crirag^$erfjä(tni3 aufgenommen finb, nodjntats ein, fid) bi£ f^ätcften# !♦ 99iai &♦ 
beim Sefretariat be§ SÖiirtt» Obftbanöereing tjier anpntelbeu, tum meinem and) Vertrags* 
formutarc erljöttlid) finb» 

3$ir miebertjoten f)ier, ma$ mir fdjott in ber oben ermähnten 3$eröffenttid)ung fjertmr= 
gehoben fjaben, baß jebe3 teiftung§fäßige 3ktmtfd)utgefd)äft fid) ber befdjtoffenen Slontrode 
gerne unterfteden fodte» $>iefetbe mirb an^geübt t>on je einem Vertreter ber $gt» 3en4ral= 
ftede für bie Sanbmirtfdjaft nnb be§ 3£nrtt» £)bftbantiercin§. 9tur bnrd) foldjen 
famntenfdjhtß ber fadjöerftünbigett nttb reedett güdjter ift man in ber Sage, gegen bie 
üerberblidjen 21u3müd)fe in ber 33aumpdjterei mirffam einpfdjrciten» 33ei künftigen 
Obftbaumiiefernngen an bfcnteinben, Vereine nnb ^ribatßerfoneu merbett nnr bicjenigen 
bkfcßäfte berüdfid)tigt nnb emßfoljlctt merbcn, bie fid) ber Stontrode uutermorfen fjabcn» 
Sie |>anbl)abnng ber Siontrode im $orjaßre bat jebcn, ber ba£ $crtrag3t>erbältni3 fdjott 
eingegangen Jjat, überzeugt, baß bie Slontrode pmr be^itglirf) ber Sortened)tbeit nnb 
regctredjten 2lttfpd)t ber SBäurne ftreng fadjlid) burdjgefnbrt mirb, baß aber bie tdnfnafjme 
feine£meg3 burd) unbcrfdjulbetc Sdebenumftänbe, mie 3» $» bnrd) anbauernbe^ Oiegcnmetter 
ober Zeitmangel bcrmtfrantete Ouartiere nnb bergl» beanftanbet mürbe» 

3£ir hoffen, baß fein ©efdjäft, nnb fei e3 and) nur flcin nnb ntefjr auf totalen 
2lbfaß angemiefen, biefe leßte 9lufforberuug put 3lnfd)tnß oerfäumen mirb» 

Stuttgart, 1. adära 1913. Ser i>e& $$iirft* £}&ftf>ant>eretfl3* 
jßorftanb: i f d) e r» 

I. Homologie» 

m ffirontdb. toerbenfamt; fräftig madßenber, gefunber 23aum, 
(£iersu eine farbige Safet.) äußerfte 2öiberftanb3fäf)igfeit gegen Shanfßeiten 

(Sine borneßnte $rud)t in $arbe unb ©e= nnb ©tfjäblinge — mit biefett (Sigenfdjafteu ift 

fdjmacf, bie troßbem überall in jeher ^ößenlage einer ©orte mof)I genügenbe (Smüfeßlung mit 

unb auf jebern 33oben alg ^ocfiftamm angebaut auf ben 2Beg gegeben. Sie un§ ßeute in mof)I= 
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getroffener Stbbilbung borliegeitbc 2lpfelforte ber* 

bient bie ©mpfeptung gur allgemeinen 2XnpfXau= 

gung boll nnb gang. Oroß tprer männeren 

§eimat — fie mürbe bon ber $irma haltet 

frereg in Oropeg gegogen nnb 1869 in ben 

Jganbel gegeben — pat fie fid) in Sßürttemberg 

big in bie pödjften Sagen fepr fepnett eingebürgert, 

fie mirb beifpietgmeife im Sltgäu als eine ber 

mertbottften Sorten poepgefdpäßt. 

23efdpreibung. 

Oer urfprüngtidje fdame Orangparente be 

ßroncetg mürbe 1906 auf bem ^omotogenfongreß 

in f$franffurt a. in „STpfel aug ©roncetg" 

umgeänbert; außerbem gept bie ©orte noch unter 

bem tarnen: „Ourdffidjtiger", „©tagapfet", 

„©igapfel". 

Oafeh, 2)tarft= unb 3)ZoftapfeI, reift in marmen 

Sagen Anfang September, in Jpöpeutagen bebeu= 

tenb fpäter unb ift bort aud) entfprecpenb länger, 

oft big Februar, paltbar. Unter normalen 33er= 

pältniffen bauert bie Jgattbarfeit nur big ©nbe 

Oftober. 

©eftalt: groß big fepr groß, regelmäßig 

parmänenartig poepgebaut. 

Siet cp: gefeptoffen big palboffen, mit bunfien, 

am ©runbe grünlidpen, fpißen Heldjblättcpen. 

Stiel: meift ped, mittellang, fitgig, in fein= 

faltiger trichterförmiger, mitunter gart berofteter 

£>öplc fißenb. 

Scpale: rein getbtiepmeiß, gart, ftarf be= 

buftet, mit großen, beuttiep fieptbaren meißen 

fünften auf ber gangen $rudpt. 

$teifcp: gelbtidjmeiß, oft lacpgfarbig, toefer 

| unb faftreiep bon meinfäuerlicpem, augeuepm ge= 

; murgtent ©efepmaef. 

^ernpaug: gefeptoffen, meit auggebaut, mit 

geräumigen Kammern unb bieten gut auggebit= 

beten fernen. 

23aum: fomopt in ber 33aumfcpute, atg and) 

fpäter ftarfmacpfenb, ferngefunb, fenfreepter 2Bucpg, 

gang bnnfteg, meiß punftierteg parteg §otg; pelle 

fepr große ftarf gerippte 33tätter. 

2Ug Oafelforte ift „©roncetg" allbeliebt, for* 

tiert fiel) gut unb gibt menig Slbfatt; auf 3toet'Ss 

untertage gezogene in ^apierbüten gepüttte $rücpte 

merben alg ^abinettftüde teuer berfauft. 33eim 

33erfaub ift megen ber garten Sdfate ber ^riiepte 

befonbere 33orficpt nötig. Oag bon biefer Sorte 

pergefteüte Kompott ift flar, gelblich unb fepr 

aromatifcp; ebenfo ift auep ber aug „©roncelg" 

pergeftettte Stpfetmein ein glangpeüeg gepattbotteg 

©etränfe. 

Oie Sorte ift für alte 33aumfornten bont 

^oepftamm big gum ^orbon geeignet. Oocp pat 

man bei Spalieren unb magreepten ^orbong biet 

mit bem ftarfen fenfreept aufftrebenbeit $rucpt- 

potg git fepaffen, mäprenb ^oepftämme unb $pra= 

miben fiep bon fetbft fcpön aufbauen. 33ei teß= 

teren empfieptt fidh bag geitige Stbfpreigen ber 

Slefte, bamit bie ^orm niept gu fpiß mirb unb 

ber ©rtrag früper unb reieptieper eintritt. 

Oer Slpfel aug ©roncelg ift eine Sorte, bie 

für ben Jpauggarten unentbeprtiep unb für ben 

9)taffenanbau im tanbmirtfepafttidjen Obftbau 

jebergeit gu empfepteu ift. 

©. Scpaat. 

II. ^raftiftper Obftbau. 

Die bisherige lattgbfit bts fnnöts= 
omins, brn jJöftaüfn^ tictrclfcnii unb 
bif uom Uncin auf btefrm ©rötet nod) 

|u löfenben Aufgaben. 
33ortrag bon 23ereingfefretär Scpaat auf ber 

©eneralberfamnttuug bom 2. Februar 1913. 
(Sdjtujj.) 

3dp bin bamit gu ben ung für bie 3u = 

funftbeborftepenbenAufgaben gefontmen 

unb möcpte gleich eine meitere, ben 9ftoftobft= 

panbet betreffenbe, pier ankptießen. Oer9ttoft = 

ob ftp anbet liegt gum größten Oeil nod) in 

ben ^änben beg 3ft>ifcpenpanbelg. SBie biete 

^onfumbereine, 33eamtenbereinigungen k. fönnten 

ihren 23ebarf bireft bom 3ü^ter beefen, menn 

pier ridptig £>anb in §anb gearbeitet mürbe, 

fftedptgeitigeg Angebot größerer beugen aug einem 

hereing = ober©emeinbcgebiet unb redpt= 

geitige Anfrage feiteng ber 2lbnepmerbereinigungeu 
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mürbe biefen gutes preismerteS mürttembergifcpeS 

Dbft unb bett 3üd)tern annehmbare greife mtb 

glatten 2lbfaß an fiebere 3apler berfepaffen. Menn 

auch berfepiebene berartige große 2lbfcplüffe burdb 

unfere Vermittlung pftanb gefommen finb, fo ift 

hier noch ein meiteS $elb ber Xätigfeit offen. 

Seiber beftebt auch heute ber @uß nod) p Vecpt, 

ber im erften SIrtifel beS „Dbftbau", 3aprgang 

1881 p finben ift, baß eS unfern Mofttrinfern 

meniger auf Dualität, ©epalt unb ^auerpaftigfeit 

beS ©etränfS, als auf „bie Menge ber Vriipe" 

anfommt. Menn 2luSficpt borpanben ift, baß 

franpfifcbeS ober italienifcbeS Moftobft fpäter 

bielteicbt billiger angeboten merben fönnte, fo 

mirb mit bem Moften gemartet, bis ber $all 

eintritt, ober — bis eS mitunter auch anberS 

fomrnt. 

2)aß bie (Einrichtung ber Dbftbermittlung eine 

3ufunft pat, bemeift ber Umftanb, baß fie immer 

mehr an Voben geminnt. Menn fie fo lange 

gebraucht pat, um ficb ©eltung p berfebaffen, 

fo ift einzig unb allein bie2iacptäffig = 

feit unferer Dbft Züchter bar an fcbulb. 

2)aß ber reelle Lieferant burep ben unreellen mit* 

leiben muß, liegt in ber Vatur ber Sache. 

2luS ^änblerfreifen ift bie VermittlungSftelle 

feinerpit ftarf angefeinbet morben, ein VemeiS 

bafitr, baß fie ihren 3tüe^ erfüllt. ®er reelle 

§änbler pat ficb fcpnell bamit auSgeföbnt unb 

bebient ficb ihrer alljährlich, ©ine Verteuerung 

beS DbfteS ift Damit auch nicht berbunben, mie 

anfangs gefürchtet mürbe, bentt menn baS erft= 

flaffige Dbft teuer an bie Sunbfcpaft abgefeßt 

mirb, bie fepr mobl in ber Sage ift, baSfelbe p 

feinem SGSert p bepblen, fo famt anbererfeitS 

baS auSgelefene Dbft an ©eringerbemittelte ent- 

fprecbenb billiger abgegeben merben. 

Sehen mir uns nach anbern Mitteln unb 

Mcgen pr $örberitng beS DbftabfaßeS um, fo 

ftoßen mir pterft auf bie Dbftmärfte. Vom 

SB. D. V. finb fcpoit früher Verfuge bamit ge= 

macht morben. Unfere Vacpbarlänber, Vapern 

unb Vaben buben pblreicbe fog. Mufterobftmärfte 

abgebalten, ganz befonberS aber merben in Vcrlin 

bureb bie ßanbmirtfcpaftsfammer ber $robinz 

Vranbenburg regelmäßig bon Dftober bis De= 

prnber Muftermärftc beranftaltet. ©in Mufter- 

marft mirb naturgemäß bort am beften abfcfjnei- 

ben unb am meiften befriebigen, mo baS fauf= 

fräftigfte fßublifum p finben ift. 5)ie beften 3^eful' 

täte merben beSbalb bon Verlin gemelbet. 2lucp bon 

^•ranffurt unb München mirb über recht gute 

(Erfolge berichtet. Ungünftige Vericbte befommt 

man überhaupt nicht p lefen, bie Mißerfolge 

berfeßmeigt jeber fo gut mie möglich. Sobiel ift 

aber ficher, bis heute ift noch fein Mufierobft= 

marft ohne unliebfame ©rfaprungen berlaufen, 

bie £>anbpabung unb ©efcpäftSorbnung ift noch 

nicht fpruepreif; man fann nur bon einem 21n= 

fangSftabium fprecpeit. 21m meiften 21uSficht auf 

guten Verlauf unb allfeitige Vefriebigung ber= 

fpricht biejenige ©inrieptung, bei ber fiep bie 

Marftleitung möglicpft menig um ben Verlauf 

fümmert unb biefen, fomie ben ©elbeinpg ben 

Verfänfern felbft überläßt, naepbem bie einge= 

lieferte Mare auf ipre Vefcpaffenpeit fontrolliert 

unb ber VreiS für bie einzelnen Sorten feft= 

gefeßt ift. Mir fönnen uns pier borläufig nur 

abmartenb berpalten. ©S fpreepen in Mürttem= 

berg, fpepeH in Stuttgart, einige moplpbeacptenbe 

Momente mit. 2>aS Dom 3ücpter bireft faufenbe 

Vublifum ift borläufig noch etmaS prücfpaltenb 

unb baS 3utrauen muß erft langfam ermorben 

merben. $>er ^änblerftanb ift fo pplreicp ber= 

treten unb fo organifiert, baß bon biefer Seite 

bei frühzeitigem Vefanntmerben eines folcpenUntere 

nepmenS fidper ©egenmaßregeln ergriffen mürben. 

fDer $all ift anbermärtS fepon öfter beobachtet 

morben, baß bie Igänbler einen ober einige £age 

bor 21bpaltung ber Märfte große Mengen billigen 

DbfteS auf ben Marft gemorfen unb baS ^ublifnm 

bamit fopfagen überfüttert haben. ®ann ift bie 

Stonfurrenz beS billigen DbfteS an unb für fidp 

pier befonberS groß zu ber 3eit, mo bie Märfte 

abgepalten merben müßten, ©in meiterer Um= 

ftanb, ber mopl beachtet merben muß, ift ber 

SparfamfeitSfinn ber fepmäbifepen JgauSfrau. 

®urcp bie gemöpnlich fepr niebrigen, aÜerbingS 

für bie angebotene Mare mitunter noep Diel zu 

teuren greife, bermöpnt, pält eS fepmer, bie 

Käufer für teurere, aber Diel beffere Mare zu 

intereffieren. 

©in Db ft marft in großem Stil muß 

c r ft b u r cp f 1 e i n e r e V e r a n ft a 11 u n g e n i m 



68 2>er Obftbau. «prityeft 1913. 

ßanb unb burd) gielbetüu^te ein heit* 

liehe 3üchtung gangbarfter £afetobft = 

forten vorbereitet Serben, menn er 

Volten ©rfotg haben fo 11. 
3US ©nbsiel etneg ObftmarfteS fd&mebt mir 

eine ©inridftung Por, bei ber attjährlich an im 
PorauS feftgefefcten £agen grobe Mengen fertig 

Perpadter unb nur erftflaffiger $rüd)te l)ter ein- 
geliefert mürben, für bie menigcr ber 33er!auf an 

$ribatfunbfd)aft atS Pietmehr bie Abnahme burd) 
ben auSmärtigen ©robhanbel sur Slbfuljr nad) 

ben groben beutfchen SSerbraucbSgentren in 33e= 

trarfjt fänte. 2)abei lege id) befonberen Sßert 
barauf, bab nur erftftaffige Jpanbetsmare an= 

genommen merbcn bürfte, moburcb bem mit ge= 

möhnlicher äftarftmare arbeitenbeu biefigen §änbter 

feine Eonfurrens geboten mürbe. ÜNeineS 3£iffenS 

ift bis jefet noch fein berartiger Niarft abgebalten 
morben, in 33apern legt man im ©egenteil in 

neuerer 3eit ein £)auptgemid)t auf bie 5lnfünbi- 

gung beS billigeren, fog. „33olfSobfteS". 2)iefer 

3ßeg führt meines ©rad)tenS früher ober fpäter 

3n ©nttäufchungen. 2öir füllten niemals bem 

§änbler, beffen Aufgabe es ift, bie groben Mengen 

unter baS 23olf 31t bringen, bireft entgegen= 

arbeiten; mir müffcn im ©egenteil §anb in §anb 

mit ihm arbeiten unb foviel mie möglich er= 

jieberifcb auf ihn einjumirfen fucben. Unb baS 

fönnen mir nur mit grobsügigen SSeranftaltungen 
auf ganj anberer ©runblage, als biejenige ber 

gemöbnlicben dürfte. 
@S beftebt auch in Sßürttemberg, bem ßanb, 

mo ber gröbte 3ßiberftanb gegen hohe Obftpreife 

ju finben ift, ein 33ebürfniS, bem mobtbabenben 

^ublifum ©elegenbeit 3U bieten, fid) PorsüglidjeS 

Obft ermerben 3U fönneu. $aS haben bie menigen 
33eranftaltungen in ^eilbronn, in ©annftatt unb 

anbern Orten beutlid) ermiefen. S)en beften 33cmeiS 

biefür liefert aber ber Umftanb, bab brate nad) 

2 fahren bei unferer 33ermittlungSftelIe immer 

mieber angefragt mirb, ob nicht halb mieber ein 

Verlauf beS fcbönen £ettnanger ObfteS hier ftatt- 

finbe. 33on ben bei ber 1910 ftattgefunbenen 

groben £ettnanger ObftauSftedung in ber 23er- 

padungSfonfurrens angebäuften Obftmengen mar 

bamatS 1 SCßaggon bmr in ben Räumen hinter 

bem früheren Ntarftamt in menigen ©tunben 

glatt 3U guten greifen verlauft morben. Später 

mürbe noch ein gröberer $often biefer auSgefudjt 

fdfönen $rüd)te in Originalberpadung einem f)ie? 

figen Kaufmann in ^ommiffion gegeben. 3lud) 

bortbin gelangen beute noch Nachfragen. 

2luS foldjen 33orfommniffen mübten mir bie 

richtigen Sehren sieben unb nicht nur in ©tutt* 

gart, fonbern in allen gröberen ©täbtert beS 

SanbeS 33erfaufSfteIIen entrichten. ©S ift 
bamit bem Käufer ©elegenbeit geboten, feinen 

33ebarf 31t beden, nacbbem er bie SBare 

felbft gefeben bat, barauf legt er gans be= 

fonberen Söert. NnbererfeitS mürbe bie 2lnhäu= 

fung grober Ntengen, mie fie auf 3ttufterobft= 

märften nicht umgangen merben fann, Permieben. 

$ür biefe ©inrid)tung, Port ber ich mir bie 
beften ©rfolge Perfpredfe, flehen uns mieber mehrere 

3öege offen! Slbbaltung möd>entlidf)er 33erfaufS= 

tage in geeigneten Sofalen, 3. 33. öffentlichen ©e= 

banben, bann Abmachungen mit intelligenten ^auf= 

leuten, bie im 33efip gröberer Sagerräume finb, 

meiter NUetnng eigener 33ertaufSftänbe in ben 

Ntarfthatten unb fchtieblich 3nanfprud)nahme 

ftäbtifcher 33erfaufSPermittter. Söenn ber 393. O. 33. 

nicht gar fo febr auf bie geringen Ueberfdjüffe 

aus feinen aftiPen üdtitglieberbeiträgen angemiefen 

märe, menn bie OrtS= unb 33e§irfSPereine, bie 

ihm angegliebert finb, ftatt ber faum bie Un= 

foften für bie 3eitfcf)rift bedenbeit 33eiträge Pon 

25 $fg. pro Ntitglieb erheblich fmhere 33eiträge 

teiften mürben, menn bie 33ermittlungSftctte, Pon 

ftaattidher ©eite mit einem höheren, als bem feit= 

her gemährten 3ufdju& bebadjt mürbe, fo fönnten 

unter Seitung beS 3®. 0.33. fotdje 33erfaufS= 

getegenheiten gefchaffen unb baburch einem siel* 

bemühten rentablen Xafelobftbau unfd)äbbare 

2)ienfte ermiefen merben. 3Belch geringe Saften 

fielen hierbei auf ben einseinen Obftsüd)ter unb 

miePiel ©insetarbeit mürbe erfpartl 

Unter ben gegebenen Umftänben mub leiber 

Pon grobsügigen Unternehmungen noch Abftanb 

genommen merben, fließen mir alfo baS mit ben 

augenblidtid) Perfiigbaren Mitteln ©rreidjbare feft= 

Suhatten. 3n bem ©ntmurf sur neuen 9ttarft= 

orbnung für bie Stabt Stuttgart ift bie 3ln= 

ftettung Pon beeibigten 33erfaufSPermitttcrn Por= 

gefehen. ©obalb in biefer Nichtung eine Xüxt 



üßraftifcfjer Dbftbau. 69 

für ung geöffnet ift, mirb bie gielbemuhte Lei¬ 

tung unfereg Sanbegbereing auch unbergüglich 

bie gegebene (Seance benü^en. 3n Hamburg, 

Bremen, ^öln unb Seibgig finb ptn Deit recht 

gute (Erfahrungen mit bem Slbfah burcb 23er- 

faufgbermittter gemacht morben. Von ben Ve= 

fjörben mirb bem Dbftbau an bieten Stäben ein 

regeg 3ntereffe entgegengebracht. Suchen mir 

biefeg, mo eg nur irgenb möglich ift, auf bie 

foftenlofe Vereitftetlung bon Sofaten gitr 3lbf)at= 

tung bou Dbftberfaufgtagen hittgutenfen. Slber 

bergeffen mir habet nicht, bah fich foldje 23er- 

fäufe mefeutlich bou bem gemöhntichen 2>car£t- 

hanbet unterfcheibeu müffen, ingbefonbere baburch, 

bah nur mirftich erftftaffigeg Dbft gugctaffen 

mirb. Die 3ürf)ter fönnen burcf) Eemährung 

bou Prämien feiten» ber Drtg= unb 23egirf§= 

bereiue gur 23efchic£ung aufgemuntert merben. (Eg 

märe gar nicht ungmectrnähig, menn ein Deil ber 

Prämien, bie feht bei ben bieten Dbftaugftettungen 

auggegeben merben, nach biefer Seite geteuft 

mürben; fie mären hier bietteicht eher am ricb= 

tigen Sßtah- 23erf)inbert mühte babei bie 3tn= 

fammlung grober Mengen merben, bamit ^3rei§= 

brücferei bermieben mürbe. Sinb biefe Verfaufg* 

ftelten einmal richtig im 3luh/ fo ift gu ber 
(Einrichtung bon ßanbegmufierobftmärften im 

groben Stit ber Voben borbereitet. 
Sie fehen, meine Herren, SBege genug flehen 

ung offen, um ben Dbftabfah gu förbern. Der 

Sanbegberein mirb atteg baran fehen, um menigfteng 
einige biefer Slugfichten für bie 3itfunft gU ber* 

mirftichen. (Eg finb bieg Stufgaben, bie unferer 

botten ®raft unb 3hrer Sitter Mithilfe bebürfen. 

Slber eg finb banfbare Slufgaben, benn fie tragen 

bagu bei, bag Stationatbermögen gu heben unb 

bem Dbftbau, unferem fo fchönen, aber ferneren 

Veruf, bie gebithrenbe Sichtung unb SBertfchähung 

gu berfchaffen. 
3ct) fann hier moht über bie anbermeitigen 

VermertungSarteu beg Dbfteg, bie Verarbeitung 

gu ^onferben, Sftarmetaben htnmeggehen; eg ift 

bieg ein befonbereg Eebiet, bag fich aber immer 

mehr Veachtung berfctjafft unb gum bermehrten 

Dbftgenuh anregt unb baburch bie Nachfrage 

fteigert. 
3um Schtuh meiner Slugführungen möchte 

ich uochntatg bon ben eben entmicfetten 3ufunftg' 

bläuen gu ber (Einrichtung gurücffehren, bie ung 

augenblicklich bie befte ^anbhabe für einen ge* 

regelten, breigmürbigen Dbftabfah bietet, gu 
unferer 3entratbermitttunggftetle;fieift 

unferer gröhten Slufmerffamfeit mert. (Gegenüber 

anberen beutfchen Vunbegftaaten mirb ber Vetrieb 

mit auherorbcnttich geringen Mitteln aufrecht er= 

hatten. Dah fie trohbem fidh allmählich gum 
fbiiltelpunft beg heimifchen Dbftabfaheg aufge= 

fchmungen hat, ift ein 3eicf)en für bie gietbemuhte 

ßeitung. 3ch bin meit entfernt bon ber 2ob= 

breifung einer (Einrichtung, bie noch unfertig unb 

unbottfommen ift, aber um fo übergeugter babon, 

bah biefe Einrichtung, bie bem borteithafteften 

Slbfah unferer (Ergeugniffe bie Söege ebnet, biet 

mehr gum rationellen Dbftbautrieb beiträgt, atg 

biete anbere Veranftattungen unb Veftrebungen, 

betehrenbe Vorträge unb Demonftrationen nicht 

auggefchtoffen. Sichtbarer Steingeminn 

mirft eben übergeugenber atg ttfeo= 

retifche Sehrfähe. 

Eg fehlt big jeht noch immer an ber regen 

Mitarbeit aug bem ßanbe hmfichttich ber Ve= 

richterftattung über Dbfternteaugfichten, über ber= 

täuftiche Dbftmengen, über bie Sftarfttage an 
ben £auf)tberfaufgbtähen beg ßanbeg, über gute 

unb fcbledfte Erfahrungen im Dbfthanbet, über 

^rebüberhättniffe ber ^äubterfdjaft. Eg fehlt bor 

altem au ber reellen ßieferung unb entfprechen- 

ben Darbietung feiteng unferer Dbftgüchter, eg 

fehlt noch fehr um 3ntereffe mancher Vereint 

gungeu begügtich ber Ergeugung mirftidh hunbetg* 
fähigen Dafelobfteg in ben hiefür befonberg in 

Vetracht fommenben Eebieten. Dag Vobenfee= 

gebiet fei hier atg nachahmenemerteg Veifpiet 

befonberg angeführt. Die heute gur Dat gemor= 

bene Veuorganifation ber Einrichtung ber Ver~ 

trauengmänner fief)t in bem aufgeftettten 3trbeitg= 

btan gerabe biefe Stufgaben bor. hoffen mir, 

bah bag Verftäubnig für bie midjtigften Stuf* 

gaben beg Dbftbaug bnrch bie heute gemähtten 

Scanner in alte Greife getragen nnb befeftigt 

mirb. Sorgen mir auch bafür, bah bei ber 

Slugbitbuitg berjenigen Kräfte im Dbfibaubetrieb, 

beuen bie pflege unb Steuantage ber Dbftgärten 

unb Vaumgüter anbertraut ift, ben Vanm = 
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martern, baS VerftäitbniS für biefe Aufgaben 

gemedt ltnb erhalten mirb, bamit fie bem ein= 

feinen Dbftzücßter and) beim Abfaß feiner ©r= 

Zeugniffe als guberläffige Ratgeber unb Reifer 

Zur Seite fielen tonnen. 
Als ganz borzüglicßeS Mittel, ben Dbftabfaß 

p regeln unb als mertboüfte Vorarbeit für bie 

3entralbermittlung nenne ich noch bie ©rün = 
bung üon DbftberfaufSgenoffenfchaften, 

über bie in unterem „Dbftbau" fcßon manche 

Abbanbluttg erfcßienen ift. Diefc Einrichtung ge= 

hört p ben Arbeiten ber DrtSbereine unb z^ar 

p ben banfbarften. ffticßt DbftbermertungS= 

genoffenfcbaften in bem Sinn, baß baS Dbft 

gemeinfam p ^ouferben, ^räferben ober ©e= 
tränten Oerarbeitet unb baS fertige ^robutt ab- 

gefegt mirb; berartige ©enoffenfdfaften finb feiner= 
geit in Deutfd)lanb an bieten Stellen gegrünbet 

morben, lebensfähig finb aber nur einige menige 

geblieben, bie fid) auf große Dbftbaubetriebe mit 
regelmäßigen ©raten fließen tonnten; bie meiften 

finb mieber eingegangen. Dagegen haben fid) bie 
©enoffenfdjaftctt allerorts fehr gut bemährt, bie 

fid) nur mit bem ^rifeßberfauf beS DbfteS 
befaßt hoben. ©S ift ja hierzu nur ein tleineS 

VetriebSfapital nottoenbig, baS burd) Anteil)cheine 

befchafft merben tann. 3n Aeuned, 3ngelfiugen, 
fftoßrader beftehen folche VerfaufSgenoffenfdmften, 

fie alle haben mit Erfolg gearbeitet. Unb gerabe 

biefe ©euoffenfdfaften unterhalten bie regfte 2Ser= 

binbung mit ber 3entralbermittlnngSftetle, finb 

über bie Vtartlberßältniffe unb greife ftetS auf 

bem ßaufenben unb tonnen mit großen SammeU 

angeboten bienen, bem micfjtigften 3attor für eine 

großzügige Vermittlung. 2öo nur irgenbmie in 
DrtSbereinen Neigung pr ©rünbung folcher 

Eenoffenfchaften befteßt, mirb ber ßanbeSberein 

ßelfenb unb förbernb zur Seite flehen. Die An¬ 

regung muß aber bott außen, bon ben ^robut- 

tionSgebieten fommeit. Die Einrichtung ift leicht 

zu treffen, Vorgänge finb ja borßauben unb atl= 

gemeine Soßungen unb Arbeitsprogramme tonnten 

feberzeit bon uns ausgearbeitet merben. 

Vtciue sperren! ©S mürbe mir zur ganz 

fonberen ©enugtuung gereichen, menn meine aus* 

gefproeßenen ©ebanfen über baS aufgegebene 

Dßcrna and) bei Sßuen, beit Abgefanbten beS 

ganzen ßanbeS, einen Söieberßatl finben unb Sic 

zur regen 3ufammenarbeit mit ber ßeitung unb 

bem AuSfdjuß beS ßanbeSbereinS an ber uns 

geteilten großen, feßönen unb bantbaren Aufgabe 

anregen mürbe, ber Aufgabe, bem herrlichen 

fcßmäbifdßen Dafelobft einen SBeltruf 

ZU berfeßaffen. 

tWrlrfje Ijifdforteit finb nrd#dW)tg, 
nlfo für nlte frutr am ongfitflinillcii? 

(SScrgt. „Obftfiau" 1913, Sgeft 2, S. 39.) 

VSeicßßeifdjige Aepfet gibt’S eine Vtenge unb 

Ztoar borzugSmeife unter ben im Sommer unb 
£erbft reifenbett Sorten. Um biefe 3rage er= 

fcßöpfenb zu beantmorten, müffen mir, ob baS 

nun mobern ober nicht mobern ift, zur ©runb= 

miffenfeßaft beS DbftbauS, zur Homologie zurück 
greifen. Diefe leßrt unS, baß mir loderfteifcßige 

Aepfet in ber Familie ber StalbiÜe, ber Vofen- 

äpfel, ber Dattbenäpfel, ber ^funbäpfel ober fftam= 

bonre unb in einigen Sorten aud) bei ben fftam- 

bour=9ienetten unb Vlattäpfeln zu fueßen haben. 
Die zu ben Mbiüen gehörigen Aepfet haben 

loderzelligeS, batfamifcß erbbeer= ober ßimbeer^ 

artig gemurrtes f^Ietfcß unb finb in ber ©enuß= 

reife mürbfteifeßig. 

Der Reifezeit nach finb hier zu nennen: 3raaS 

Sommer Mbitt, ©rabenfteiner, Voter §erbft 

Mbitl, ©elber Vicßarb, ßefattS Mbitt unb 

SBeißer SBinter Mbilt. 

Die Familie ber fftofenäpfet zeichnet fid) burd) 

todereS 3leifcß aus, baS bem Drud beS Ringers 

nadjgibt ©s ift in bieten gälten zarter unb 

mürber, bon füßmeinigem ©efd)mad, aber nicht 

fo gemiirzt, mie baS ber Mbiüe. 

Die Aitzaßl ber Sorten ift hier größer; es 

feien genannt: Sßeißer SUarapfel, Voter Vtarga= 

retenapfet, ^firfießroter Sommcrapfet, Vkißer 

unb Voter Aftratan, Vtoringer Vofenapfel, Apfel 

aitS ©roncelS, ©tubiuS §erbftapfel, ©ettini, 

Danziger ^autapfel (Scßmäbifdjer Vofenapfel) 

unb Verner fftofenapfet. 

Die Familie ber Daubenäpfel liefert aud) 

ißre Vertreter. ©S finb bicS meift ßoeßgebaute, 

längliche ober länglich eiförmig geformte 3-rücßtc, 

i bereit $lcifd) meift fd)!teemeiß, aber etmaS fefter 
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ift, als bei beit Diofettäpfelu; jebod) gart, fein i 

unb marfig. 

§ier feien angeführt: ßucaS Xaubenapfel, 

DiathufiuS Saubenapfel, fdlantapfel, ©djieblerS 

Saubenapfel, Dioter Söinter £aubenapfel, Dioter 

Rosmarin. 
©in größerer 3^eil berDtamboure unb namenrt 

tief) biejenigen, bie bor Söethnadjten gur ©enu+ 

reife gelangen, haben locfereS unb mürbes Fleifd). 

©ie eignen fid) toohl auch für bie £afel, bor= 

gugStoeife aber für ®üdje unb ipauS^alt. 2)er 

adbefamtte ^aifer SUejanber gehört hierher, ferner 

lothringer Tambour, ©eflammter ^arbinal, 3afob 

Sebel, SaneS ^ring Stlbert, Königin Slpfel, ©igne 

£idifp, 3eanne £>arbp, ©cpöner bon Sßontoife. 

5tud) bei ben anbeten Familien finben mir 

einzelne ©orten, toeldje in ihrer botten Fleifch; 

reife mürbe unb babureb gart unb locferfleifcbig 

finb. 3nSbefonbere ift bieS ber Fall bei ein= 

gelnen Dtambour=Dienetten mie ^anaba^Dienette; 

cbenfo bei ben grauen Dienerten, g. 33. ©raue 

£erbft=Dienette, ©raue frangöfifche Dienerte; ferner 

bet eingelnen fßlattäpfeln, g. 23. ©etber ©belapfel. 

Dieutlingcn. ©buarb 2ucaS. 

flöftfortfit, Die luiötrftanbsfäjjiö in im 
Blüte finö. 

3)em ©eptemberheft boiigen 3aprgangS lag 

ein Fragebogen bei gur ©rmittlung berjenigen 

2lepfel= unb 33irnenforten, bie fich in bem an 
ftarfen ©pätfröften fo reichen 3apr 1912 als 

befonberS toiberftanbsfähig erloiefen haben. Oie 

fehr gasreich eingegangenen Fragebogen finb 

nunmehr gefidjtet unb baS Diefultat ift aus nach* 

ftehenber fabelte gu erfehen. 

©S finb genannt: ©rnte 

reief) tttitteI~ ; gering 

guf. 

©olbparmäne . . . . 39 + 11 50 

33aumanuS Dienette . 15 + 17 32 

Dioter Trierer . . . . 23 -j- 4 27 

2 u i t e it. . 16 + 10 26 

Oangiger $ant . . . 12 + 11 23 

33oifen. . 14 + 8 22 

3afob ßebel . . . . 14 + 6 20 

33ohuapfel .... . 11 + 8 19 

©rnte guf. 

reief) mittel- 
gering 

kleiner Sangftiel . . 15 + 3 18 

©pütblüp. Oaffetapfel . B + 10 18 

ßanbsberger Die nette . 8 + 9 17 

33iSmarcf. 8 + 7 15 

©hartamotoSfp .... 7 + 6 13 

Jpatothornben. 7 + 6 13 

ßorb ©uffielb. 7 + 4 11 

£orb ©roSbenor .... 7 + 4 11 

2Beiffer Klarapfel.... 3 + 8 11 

Slpfel aus ©roncels . . . 3 + 6 9 

ßaneS fßring Dllbert . . . 4 + 4 8 

2Roftbirnen. 
^almifchbirite .... 19 + 6 25 

©chmeiger 2öafferbirne . . 10 + 7 17 

©roffe Diommelter . . . 10 + 5 15 

Dßeilerfcpe 9)ioftbirn . . . 7 + 8 15 

OräubleSbirne. 10 + 4 14 

2öilbling bon ©infiebel . . 5 + 9 14 

2BeIfcpe 33ratbirne . . . 10 + 2 12 

©hampagner=33ratbirue . . 7 + 5 12 

Oafelbirnen. 

Dßaftorenbirne. . . . 12 + 9 21 

©ute 2uife bon DlbrancpeS. 9 + 10 19 

©eiffpirtle. 6 + 10 16 

©fperenS 33ergamotte . . 8 + 5 13 

©edertS 33utterbirne . . . 5 + 7 12 

Oie gefperrtgebrueften ©orten berbieneit jeben- 

falls baS ^räbifat „miberftanbSfähig in ber 

23Iüte" ooltauf. 23ei ber foeben nötig getoor- 

benen VI. Dieuauftage beS „©runbblattS" tour= 

ben bie entfpredjenben 33emertungen, fotoeit fie 

nicht fepon borhanbett maren, gleich beigefügt. 

33ei ber Fufammenfiedung finb nur biejenigen 

33eridjte bertoenbet morben, bie ©pätfröfte bon 

minbeftenS —4° R. melbeten. 

©S ift ohne meitereS ertlärlich, baff bei bem 

obigen Diefultat bie größere ober geringere 33er= 

breitung einer ©orte eine bebeutenbe Diode fpielte. 

Oie neueren, noch menig berbreiteten ©orten, 

tote 3uccalmagIioS Dienerte, Ontario, ßancS $ring 

Sllbert, Dihein. 2öinter=Diambour, Dioter 33edefleur, 

benen fonft ebenfads grofee SöiberftanbSfäfiigfeit 

(gang befonberS bem festeren) nachgerühmt toirb, 

finb entfehieben itt ber Sßuuftgahl gu fttrg gefont= 
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men; fie müffen aber and) in anberer £infid)t erft 

nodj auSprobiert merben. 2öicf)ltger mar, baß 

über bie größere ober geringere SSiberftanbS* 

fäbigfeit ber älteren erprobten unb überall an= 

gepflanzten (Sorten SHarßeit gefcßaffen mürbe unb 
bagu mar ba§ Faßr 1912 — leiber — bor= 

Züglicfj geeignet. ©S märe bielleicßt intereffant 

gemefen, auch biejenigen Sorten au§ ben 23e= 

ridpten berauSzuziehen, bie als befonberS emp* 
finblicp bezeichnet mürben. Die Eingaben hierüber 

maren aber zu fpärlich unb zu unficher unb in§- 
befonbere mar nicht einmanbfrei feftzufteßen, ob 

bie Blütenfnofpen noch int gefdjloffenen 3«ftanb 
bei ber plößlicßen großen Stätte im Februar er¬ 

froren maren, ober erft beim Aufblühen. (Sine 
intereffante Beobachtung ift aber bon mehreren 

©infenbern bernterft morben, baß an manchem 

Baum bie ganz gefchloffenen unb bie ganz offenen 
Blüten erfroren, bie ßalbgefcßtoffenen aber teil- 

meife unbefchäbigt geblieben finb. ©§ ift biefer 

bisher noch nie besprochene f^all moßl barauf 
zurütfzufüßreu, baß in ben halboffenen, glocfen- 
förmig bie Staubgefäße umfdjließenben Blumen= 

blättern eine märmere ßuftmenge zurücfgeßalten 
mürbe, bie gemifferntaßen ifolierenb mirfte. 

©3 märe moßl nicht ganz richtig, nunmehr 

fid) in ber Sortenmahl einzig unb allein bon 
obigem ©rgebniS feiten zu laffett. Hnbere Um= 

ftänbe fpredjen meift ein noch gemicßtigereg 2Bort 

mit, ber §anbel§mert, baS ©ebeißcn beS Baumes, 

bie Frudjtbarfeit ufm.; bocß mirb biefe Beröffent- 
lichung jebem, ber bor ber fcßmierigen Sorten^ 

maßt fteßt, gemiß mibfontmen fein, beS^alb ber= 

binblichftett Danf ben zahlreichen ©infenbertt ber 

beantmorteten Fragebogen! 
®. Sch aal. 

®rnä$run0 unö Düngung 
ö cs flbftöaumcs. 

Bon ©arl 9tichterhüben. 

2luf ©runb ber Beobachtung unb im Söege 

djentifcher Berfudje ift eg bent forfchenbett Bten= 

fcßeitgeifte bergönnt gemefen, einen tiefen Blid 

in bie muitberbare unb geßeimniSboße BSerfftatt 

ber Batur zu tun, mo bie ßebenSfraft tagtäglich 

aus in ber ipauptfache nur hier ©runbftoffen bie un* 

enbIidje9ftannigfaltigfeitbeSBflanzenleben3herbor= 

bringt. 2luS zweien, breiett ober bieren biefer ©runb= 

ftoffe (Stoßtenmafferftoff — C, SBafferftoff = H, 
Saucrftoff — 0, Stidftoff == N) finb faft au3= 

fchließlich auch bie ©emäcßfe aufgebaut, mit benen 
eg ber felbmäßig als ßanbmirt ober gartenmäßig 

als ©ärtner, SSinzer, Dbftzüdjter mit Dbftbau 

befcßäftigte Bobenmirt zu tun hat. BßeitauS bie 

Bießrzaßl ber $flanzenftoffe, bie mir als ^ftanzen= 
fafer (3eüulofe), Stärfe, 3uder, Del, ©ummi, 

£>arz, Farbftoff, Salz 2C- unterfcßeiben, feßt fid) 
aus brei (Elementen zufantmen: CHO, bie fo= 
genannten fiidftoffhaltigen aus bier: CHON, 

unb feßr menige aus nur ztuei: CH ober CO 

ober CN; niemals fehlt ber Stoßlenftoff. 

Die Kenntnis ber Bflanzengrunbftoffe ift für 

ben ßanbmirt infofern bon grunblegenber Be= 
beutung, als auf ihr bie Ernährung ber ©emädpfe 

berußt, bie noch baburch befonberS mistig mirb, 
baß ber Baum, Strauch 2C. nicht mie baS frei= 
bemegtidje Dier feiner Baßrung uadhgehen fanu, 

fonberu baß bie Bohrung zu ißm fommen muß, 

unb baß bie ©emäcßfe bielfacß auf Böben ge= 

Zogen merben, bie ißnen bon Batur aus menig 

Zufagen. Fnfolgebeffen unb mcil eine ftarfe Be= 

bölferungSbidjtigfeit inteufiben Felb= unb ©arten= 

bau berlangt, reicht bie natürliche ©rnäßrung 

ber Begel nach nicht aus, bie gute ©ntmtcflung 

ber Bäume unb bie ©rnte bieler, großer unb 

fcßöner F*ücßte zu berbürgen. BIS Ergänzung 

tritt bann bie Düngung ein, bie auf alle Füße 
beffere Befultate fiebert. 

Die Batur forgt ifjrerfeits für periobifeße 

Düngung bureß ben Begen unb anbere atmo= 

fpßärifcße Bieberfdjläge, mit beiten zugleich) frei- 

fdjmebenbe Stoffe ber ßuft niebergefd)lagen mer= 

ben, bureß ben alljährlichen ßaubfaß, bureß Ber= 
! mefeti pflanzlicher unb tierifd)er Stoffe aßer Brt, 

burdj Busmitterung bon ©efteinen, Bbfcßlemmung 

bon bügeln unb bergt. Der Btenfd) fommt ißr 

in folcßer natürlichen Düngung bureß Boben= 

mifeßungen, 3ufußr bon Staßbung, Fauche uub 

Stompoft unb bureß Bemüfferung zu Jpilfe. 

Bon befonberem Fntereffe ift in ber ©egen= 

mart bie fünftlidje Düngung gemorben, bie, nacß= 

betn fie allgemein im Felbbait zur Bnmenbung 

fommt uub bort ißre Brauchbarfeit ermiefen hat, 
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aud) im Dbftbau miffenfdjaftlicp erprobt morbeu 

ift mib bor ber Hanb auSreicpeube (Srgcbniffe 

gezeitigt pat. 3ur fünftlicpen Düngung brängt 

fomopl bie Hanblicpfeit unb gute üföirfung ber 

fünftlicpen Düngemittel, als aucp ber oft bor= 

baubeue Mangel an ©taEbung unb fein popcr 

^rei§. ^unftbünger fott niept auSfcplieplid) gur 

Bermenbung fommen, fonbern nur als ©rgän-ging 

unb Berftärfung. Die Beibehaltung ber natür= 

lieben Jünger in gemiffent Umfange gebietet fepon 

bie Eliidficpt auf feine 2öirfung in pppfifalifeper 

§infid)t, unb mer ben ©taEbung felber in feinem 

SBirtfcpaftSbetriebe bat, toirb ipn ftetS in erfter 

ßinie gebrauchen. 

2Bie ber $elbbau, fo bermenbet bie Dbftbau* 

teepnif al§ fünftlicbe BPanäennäprmittel Mf, 

Mt, $bo§Pb°rfäure unb ©tidftoff. Die aus* 
geftreuten Düngemittel merben im Herbft mit 

untergegraben, nur ein Deil beS ftidftoffpaltigen 

Düngers (ßpilifalpeter), etma bie Hälfte, fann 

im ^rüpjapre pr 3eit ber Baumblüte als Bacp* 

büngung gegeben merben. Das DimgungSbebürf* 

niS ift nid)t nur bom Bobcn abhängig; auch 

bie Dbftforten, bie oft burebeinanber gepflanzt 

finb, berlangen befonbere Berüdficptigung. ^pier 

bietet fiep ber Beobachtung burep beu praftifepen 

Dbftpcpter noep ein banfbareS $elb. 3mmerpin 

finb bie Berfucpe fomeit borgefepritten, bap im 

aEgemeinen feftftepenbe Düngergaben empfohlen 

merben fönnen, bie naep Biapgabe beS BobenS 

unb beS 3acptsmedeS abgeftuft unb abgeänbert 

merben bürfen. ©o empfiehlt ßierfe=ßeopolbSpaE 

pro 2lr unb 3apr: 

1. 2V2-4 kg- Mibiingefalg (40%) ober ) 

Mnit (für leiepten Boben) ) 

©uperppoSppatober) 

8—12 

3- 4 
4— 5 

Mt, 

DpomaSmept 1 
Bpopporfäure, 

4. 2V2-4 „ (Spilifalpeter ober \ 

2—3 „ fcpmefelfaur. 2lmmoniaf / ^ 1 

Baturgemäp finb bie Erfolge ber fünftlicpen 

Düngung im Dbftbau niept fo rafdje unb offen- 

ficptlicpe mie bei ben furglebigen Kulturen beS 

flacpen gelbes. @rft in einem 3apraepnt laffen 

fiep pier — oft aud) noep fepmierig — ab* 

fcpliepenbe Urteile geminnen; etmaS günftiger 

liegen bie Berpältniffe beim Beerenobft. 

Der Mf ift meniger ein eigentliches Dünge* 

mittet; feine pope Bebeutung liegt in feiner 

bobenauffcpliepenbcn SBirfung. (£r lodert fepmeren 

Boben, befcpleunigt bie 3erfepungSborgänge, mo* 

burep pflangennaprenbe ^oplenfäure, SBaffer, ©al= 

peterfänre unb 2lmmoniaf erzeugt merben, neu* 
tralifiert in fauren, moorigen unb torfigen Reibern 

bie übermäpigen ©äuren unb maept bie fcpäb* 

liepen ©ifeno^pbutöerbinbungen unlöslicp. SftancpeS 

für ben Dbftbau ungeeignete ßanb macht ber 

Mf überhaupt erft brauchbar. Uebermäpige 

Mfung, inSbefoubere auf armen Boben, raubt 

ben Boben aus unb ift beSpalb fcpäblicp. 9)tan 

gibt ben Mf, meil er eben ein eigentliches Dünge* 

mittel niept fein foE, niept aEiäprlicp, fonbern itt 

Berioben üon 5—8 3apren, mo bann pro §eftar 

etma 1600—2000 kg- 2lepfalf ober hoppelt fo* 

biel foplenfaurer Mf gmedrnäpig finb. 

Mi, ein §auptbüngemittel, pat am 2lufbau 

aEcr BPangeuteile erpeblicpen Anteil unb bemirft 

gefunbeS, fräftigeS ßanb, gute ©ntfaltung ber 

Blüten unb grope, fcpön gefärbte unb gefdmtad* 

boEe ^rücpte. ©S mirb am meiften in ber 3orm 

beS 40pro^entigen MibiingefalaeS gegeben. 3apl= 

reiepe Berfudje paben ben Borteil ber BoEbüngung 

beftätigt, b. p. bie gleichzeitige Düngung mit Mi, 

BpoSpporfäure unb ©tidftoff, maS eine burep 

ben Boben unb bie 3ucptämede bebingte 2ib= 

meiepung im SJiifcpungSberpältniffe feineSmegS 

auSfcpliept. 

Die BPoSpporfäure bermenben mir als ©uper* 

ppoSppat (14—20 Brogent BPoSpporfäure) unb 

als DponiaSmepl. ©ie ift für bie ©amenbilbung 

fpegififcp mirffam, fommt baper in erfter ßinie 

für ©teinobft in Betragt. Beim Mnobft ift baS 

BebürfniS naep Bpopporfäure bei meitern ge* 

ringer. BPoSpporfäure mirft gitnftig auf bie 

Qualität ber $rüd)te. 

Den ©tidftoff fann mau als fünftlicpen ©taE* 

bung anfepen. (Sr bringt fräftigen 2öucpS, ftarfe 

Driebe, reiepe Belaubung unb grope 3rüd)te per* 

bor unb ift als Heilmittel für fur^triebige Bäume 

mit fcpmädjlicpen, gelblichen Blättern angegeigt. 

Bon ipm pängt auch bie (SrtragSmenge bou 

3rüdjten ab, meniger aber ipre Qualität. 2luf 

Reibern, bie gut unter ©taEbitng gepalten mer* 

ben, mirb ©tidftoffmangel feiten fein. Der ©tid* 
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ftoff fte^t ung atg ©pilifatpeter (15 fßrogent Stid= 

ftoff) unb als fcpmefelfaureg Slmmoniaf (20 $ro= 
gent Stidftoff) gur Verfügung. Sache beg be= 

obad)tenben unb berfudpenben Obftgüdjterg ift eg, 
in ber Darreichung ber Düngemittel für feinen 

Soben bie ©abe unb 3ufammenfefcuttg gu er* 

mittet«, bie fomopt gefunbeg SBadjgtum ber 

Säume, atg auch eine mögticpft gleichmäßige 

Steigerung ber grucptmenge, =©röße unb =OuaIi= 
tat berfpricpt. 

Sit Baumlfitfr. 
3u ben micptigften ©eräten im Obftbau ge= 

hört unftreitig bie Saumteiter. ttftan greift nach 
ihr, menn eg gilt, junge Säume gu fchneiben, bie 

tonen größerer Säume gu lichten, ältere Säume 

auggupußen, Schüblinge gu bertifgeu ober ben 

Saum nach fotcpen abgufucpen, bag Ob ft gu 
pftüden, bag in tabellofen $riid)tcu atg Dafet= 

obft berfauft unb in ben Hanbet gebracht merben 

fott. Die Saumleiter fott fo bieterlei Sieden bienen 
unb fie muß and) fo gebaut fein, baß biefe ber= 

fdjiebenen 3toecfe mit ihr bequem erreicht merben 
fönneit. Sie fott bor altem nicht gu ferner fein, 

bamit ihre Hanbpabung nicht gu fehr ermübet. 

Dag gu große ©emiept ift ein Hauptfehler Dieter 

Saumleitern, namentlich menn fie gu Arbeiten au 

größeren unb höheren Säumen bennßt merben 

fotten. 2Ber einige 3^it mii ihnen arbeitet, fühlt 

bie folgen biefeg ttftangetg in bett ©liebem. 

Sobann fottte man mit einer Saumteiter aud) 

bequem in bie tone ber Säume fommen fönnett. 

Dag ift bei nieten ßeitern begmegen nicht mög= 

tich, meil fie oben gu breit finb unb ihre ßänge 

eg nicht geftattet. Slucp bie höheren äußeren Slefte 

fottteit noch mit ber ßeiter erreicht merben, mag 

befonberg beim Obftpßüden rnünfehengmert er= 

fcheint. ©nbtiep fottte bie Saumteiter bie nötige 

Sicherheit bieten in Segug auf ben Stanb unb 

auf bag Staterial, aug bem fie hergeftettt ift. 

Söenn mau fich auf ber ßeiter unficher fühlt, 

arbeitet man fernerer unb mirb ntüber. 

SBenngteicp big jeßt ßeitern in ben Hanbet 

gebracht morbett finb, metche obigen Slnforberungen 

geredet gu merben fuchen (f. Flugblatt im Januars 

fteft beg „Obftbau" S.6/7), mag eg hoch begrünbet 

unb angegeigt erfcheinen, auf ein neueg ^abrifat 

auf biefem ©ebiete aufmerffam gu machen, mit 

bem bie berfepiebenften 3toede, metepen eine 

Saumteiter bient, in benfbar befter Söeife er* 

reicht merben. ©g ift bie Sib er ach er Saum = 
ftappteiter, metche bie burd) ihre 3euermepr= 

teitern berühmt gemorbene $irma 3. ©. ßieb in 
Siberad) herftettt unb in ben Hanbet bringt. 

3ch habe bie ßeiter fetber bei ben Demonftra- 

tionen mit ben Schülern ber Slderbaufcputen in 

ben Obftgärten benüßt unb finbe fie fehr leidjt 

unb panblicp, fehr gmedmäßig bei attett Strbeiten 

an jungen, mittleren, älteren, größeren Säumen. 

Die ßeiter fann atg Hochleiter unb atg Sod= 

leiter benüßt merben. ttftan fomntt mit ihr, ba 

fie atg Hodjleiter oben fd)mäter ift, leicht in bag 

©eäfte ber Säume big gu einer Höhe bon 5 big 
5V2 m; atg Socfteiter benüßt, ift fie noch 2 m 

hoch, ein ttftaun fann atfo big gu einer Höhe 
üon 3V2 big 4 m bag ©eäfte erreichen. Stuf 

unebenem Derrain taffen fich bie Unebenheiten 

burcf) ein Oerfchiebbareg Stücf am ßeiterfuß aug= 

gleichen, fo baß bie ßeiter auch pier einen fieperen 

Staub befommt. Die Siberacper ftappteiter meift 

fo mefentliche 3-ortfcpritte im Sergleicp gu anbern 

Saumleitern auf. Sie ift Hocpteiter unb Sod^ 

teiter gugteiep unb öerbinbet mit ßeieptigfeit, 3toed= 

mäßigfeit unb Sicherheit bie ttftöglicpfeit einer 

bietfeitigen Seniißung bei allen Strbetten an ben 

Säumen, bei benert eine ßeiter benüßt merben 

muß. Sie fann begpalb befteug empfopten 

merben; (fie pat nur einen Hauptfehler, „fie 

ift gu teuer". Die Sieb.). Der ^reig be= 

trägt je nach ©röße (bon 4 —6 m ßäitge podp= 
geftappt) 17—23 m. 

Ocpfenpaufen. 

Oberteprer 318. 

<2ßcrbct 03iitglicbet‘ für ben 'SßürtCemb. öbftbannerein. 
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1L BEtfrauEUömämiEi: nntr tonnt £ielltortofn\ 

©au 1. ©tuttgart ©tabt u. Rmt. — ©amt' 
ftatt. — ©(dingen. 

©lau 2. Rßaiblingett. — Radnang. — 9Rar* 
bad). 

©lau 3. Subroig3bttrg. — Raibingett. — 
Rtaulbronn. 

©au 4. §eilbroun.-Redarfulm.-Rradem 
beim. — Rßeiuäberg. — Refigbeim. 

©au 5. Otlingen. — HttugelSau. — 3Rer? 
geutbeim. 

©au 6. ©rait§beim* — ©erabronu.— £>all. 
©ailborf. 

©au 7. Raten. — ©llmangen. — Reibern 
beim. — Rere§benm 

©an 1. ©d)uttbei§ ‘Deufdjle, Dberefdingeit. 
©teilt). ©d)ultbeif guttd, Robrader. 

©au 2. ©ut^befiber Rtebger, Uugebeuerbof. 
©tello. Raumgärtner RBirtt), Dberftenfelb. 

©au 3. Rentamtm.Rlbinger, ^euting§beim. 
©tello. §ofgarteninfp. ©ammet, SubmigSb. 

©an 4. fmfgärtner ©tärf, ©dpoaigern. 
©tello. Rattmfdjulbef. ©. ORattf, ^peilbronn. 

©an 5. Rädermftr.©ebriuger, sIßeifer§beim. 
©tello. Raimtfcbulbefiber Rogg, Reueuftein. 

©au 6. Rattmfcbulbef. Roll, Rmli§bctgen. 
©tello. ©tabtgärtuer Seperle, £)all. 

©an 7. DR.'Rmrt. Riejder, §eibenbeim. 
©tello. Cfonomie^Rermalter §)alm, Raten. 
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©au 8* ©müttb. — @d)ornborf. — SBel^ 
heim. 

©au 9, (Göppingen. — $ird)heim. — Rür* 
tittgen. 

©au 10. Reutlingen. — Urad). — Rtüm 
fingen. 

©au 11. Ulm.— ©ei§lingett.— Rlattbettren. 

©au 12. ^öiberaef). — Saupheim. — SCßcitbfee. 

©au 13. Seuttird). — langen. 

©au 14. Bettnang. — Rat)en§burg. 

©au 15. ©aulgau.— Rieblingen.—©gingen. 

©au 16. Tuttlingen. — ©paid)ingen. — 
Rottmeil. 

©au 17. §orb. — greubenftabt. — Ragolb. 

©au 18. ©ulj. — Oberttborf. — Ralingen. 

©au 19. Tübingen. —^perrenberg. —Rottem 
bürg. — Röblingen. 

©an 20. Seonberg. — ©alm. — Reuenbürg. 

©an 21. §ol)engollern. 

©au 8. Realleljrer Ruh, ©münb. 
©teilt). Raummart ©chmib, ©chornborf. 

©an 9. Raumfcl)ulbefitjer Otto, Rürtingen. 
©teilt). Raummart iß. SRaper, ©berSbad). 

©au 10. SanbtagSabg. Reibling, Rernlod). 
©teilt). Raumfcfjutbefitjer Rail, ©ningen. 

©au 11. ©ärtnereibef. 5* ©eitler sen., Ulm. 
©teilt). OR.^Rmrt. Rampf, Tomerbingen. 

©au 12. Oberlehrer ^l§, Ochfenhaufen. 
©teilt). ^nfpeftor Rlbinger, ßattpheim. 

©au 13. gürftl. Rrart. 2ß. Ruckte, Unterteil, 
©teilt). OR.'Raummart Rlanf, Q§np. 

©an 14. ©d)uttheij3 Rerger, ©fdEjadj. 
©telln. ©ärtnereibefi^er ©d)ö(ll)ammer, 

Sangenargen. 
©au 15. ßanbtagSabg. ©ommer, Reigfofen. 

©teilt). ©tabtfc§ultf>ei§ Soccer, ©hingen, 
©au 16. Fabrikant ©ftermann, Rottmeil. 

©teilt). Oberlehrer ©chmibt, Ripheim. 
©an 17. Vermalter ©tod, ©chernbad). 

©teilt). OR.'Raummart Rihler, SBalbborf. 
©an 18. OR.*©parfaffier fetter, Ralingen, 

©teilt), ^auptlehrer ©chmih, Ufingen. 
©au 19. Sgl. ©arteninfp. ©ereile, Tübingen, 

©teilt), ©tabtfchultheih £)örmann, ©inbeU 
fingen. 

©au 20. OR.^Rmrt. 2ßeif?, Ottenhaufen. 
©teilt). 021,'Raummart :J$eutter, ^orntal. 

©au 21. ßattbm. Sehrer Teigenbefd), ©igs 
mariitgett. 

©teilt). §auptl. Bimmermamt, ©mpfingen. 

Vadifolgenbe Einleitung ging fämtlicfjen Vertrauensmännern unb ©teübertretern p: 

Jorlnufidt Inltilutij öörr öif lufga&ctt öcr |cmn Uertraumsntnniur. 
1. ©ngfte Fühlungnahme mit bem ßanbeSbereiit, ben RegirES= unb OrtSobftbaubereinen über 

michtige Obftbaufragen. 
2. Reridpe über Ftoftfchäben, £>agelfd)äbert, Eluftreten non ©d)äblingen unb ^ranfljetten, 9Rit= 

teilung über borhanbene berfäuftiche Obftmengen unb über Rebarf an 3)toft= unb Tafelobft. 
3. EluSfunft über Remerbungen auf tutfer RreiSauSfcpreiben. 
4. Rendite über RaummärEte unb etmaigen Obftbaumhanbel im Umherjiehen. 
5. Reibung bon beabfichtigten ObftauSftettungen unb Raumgüterprämiierungen. 
6. Rdtarbeit an ben Vereinsfchriften. 
7. Eöerbung bon aftiben unb paffiben RHtgliebern für ben ßanbeSberein. 

Tie enbgüllige f^eftfteUung biefer Einleitung mirb in ber naepften Bufammenfunft mit ben 
sperren Vertrauensmännern erfolgen. 

©tuttgart, ben 8. Februar 1913. 

Per jUtsfd)u|* bes gSürttemßergifdien 0ßßöaut>ereins 
ge§. Fifeher." 

Ituofgriinötte ÜDfMmuufrcinf. 
Ritteibronn 021. £>orb, Obftbauberein; Vor= 

ftanb: 3öf. ^ocpcife, üRafcpinenpänbler. 
Rrittheim 021. ©ulj, Obftbauberein; Vor* 

ftanb: £>auptleprer Staute. 
© r ü n m e 11 ft e 11 e n 021. §orb, Vorftanb: ßanb= 

mirt ©uftab EVeple. 

Finfterlohr u.Urng., Obftbauberein; Vorftanb: 
Oefonom Sang iun. in EBolfSbucp 021. 3fter= 
gentheim, Roft ©pielbacp. 

Rofenfelb 021. ©ulg, Obftbauberein; Vor= 
ftanb: ©tabtpfarrer ®übel. 

Voprborf 021. £>orb, Vorftanb: Elccifer 
© dj b) c i i c r. 

SV albe 021. ©tilg, Vorftanb: ©djutth.©berparb. 
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IY. Monats sMettkr. 
ilpriC. 

3« biefent milben Minter fonnte matt faft jeber= 

geit tüchtig bie £>änbe regen, fo bafc nun bon ben 

eigentlichen Minterarbeiten im Dbftgarten menig 

ober nichts mehr im 9^eft fein toirb unb man fich 

um fo eher ben 3rühiaf)rSarbeiten toirb toibmen 

föntten. 3unä<hft im 3ufammenhang mit toenigen 

bereits brieflich erlebigten Slnfragen: ber gegen= 

märtig biel genannte „Fruchtgürtet" ift uns in 

bem ihm p ©runb liegenben Vrinzip natürlich 

nichts eigentlich ffteueS — nur ber 23lechgürtet 
mit feiner SluSbehnungSfähigfeit ift neu —, aber 

mir glauben, pnächft p bem guten fftat be= 
rechtigt p fein, bis auf toeitereS abzumarten, 

meldje ©rgebniffe auch bie oon uns angefteüten 

Verfuche erzielen merben. Vis bahin Vorficf)t, 
minbeftettS in ber £>anb beS ßaien! ©s ift unb 

bleibt borberhanb noch ein ©emaltrnittel! Mir 

bitten im übrigen bie Vefpredjung beS Voenide= 

fchen Vud)S („Die ^rueptbarfeit ber Dbftbäume", 

Verlag Ulmer in Stuttgart) im „Dbftbau" 9?r. 8, 

siluguft, 1912, S. 128 p begleichen. 

©in anberer ©egenftanb betraf bie Speier= 

linge, bereu eS früher im ßanb nicht menig ge= 

geben haben foll unb bereu Süchte als auS= 

gezeichneter 3ufap pm 2lpfelmoft gepriefen mürben, 

mie beim heute noch bie Speierlinge in 3-ranffurt, 

im Taunus, am Schein 2c. zu biefem unb anbern 

3me<fen fehr gefucht finb unb gut (bis zu 15 Mf. 
ber 3entner) bezahlt merben. Der „Dbftbau" 
brachte im 3ahrgang 1896 S. 82 eine 2lbf)anb= 

lung mit 2lbb., bie alles MiffenSmerte über 

„Sorbus (Cornus) domestica L., Speier= 

ling", in ^ürze bietet. ©S märe nun bon 3ntereffe, 

menn feftgeftellt merben fönnte, ob in Mürttem= 

berg noch nennensmerte Veftänbe bon SpeierlingS= 

bäumen borhanben finb (Vradenheimer ©egenb ? 

| fftufeborf 021. Vaihingen ?) unb mie zur 3eit 

bie Früchte bermenbet merben. Mir finb gern 

bereit, entfprechenbe Mitteilungen zu fammeln 

unb bon 3eit z11 3ett im „Dbftbau" zu beröffenb 

liehen. Der fchmäbifdje Dbftmoft, baS mürttem- 

bergifd)e Vationalgetränf, ift gemifc etmaS ©e= 

funbeS unb Schönes. 2lber maS man ba unb 

bort als reiner „2lpfelmoft" borgefept befommt — 

brr!! Darum märe eine 2luffrif<hung unb Ver- 

befferung beS lanbläufigen DbftmofteS, fei’S burd) 

Speierlinge, fei’S burch etmaS anbereS, gar nicht 

bom Ueberfluft. — 

3m 2lpril Schluß mit Pflanzung, Schnitt, 

Vereblung* Vei fftegenmangel finb bie *fteu= 

Pflanzungen tüchtig zu giefeen (lieber nur ein= 

mal, aber burch unb burch, als zmeimat nur fo 

obenhin!). 2lu<h ein Veftreichcn ber 3ungbäume 

mit einem Vrei auS ßepm unb Mjflaben ber= 

hinbert baS SluStrocfneu unb beförbert baS rafche 

Slnmachfen. Sdiröpfen bei ^arzflufc (mitten burd) 

bie .^arzftede burch). 3um Schröpfen überhaupt 

rcd)te 3^it. Vaumfcheiben aufhatfen. 2tu<h bei 

Veerenobft lodern unb gieren. — 

3m ©emüfegarten: alle SluSfaaten auf Saat= 

beete im freien ($raut, Stuben, Rettich 2C.). Mas 

im März an ©rbfen, Monatsrettichen, 3luiebeln 2C. 

nicht auSgefät merben fonnte, baS jefct nachholen. 

Anlegung bon Spargelbeeten. Unfraut befämpfen. 

Mege in Drbnung bringen, ©egen ©rbpfje 
eins ber 100 Mittel anmenben. 

3m 3iergarten: 23eete unb Rabatten orbnen. 

Vafen anlegen. ©labiolen unb Montbretien legen. 

SluSfaat ins $reie: Vitterfporn, Eömenmaul, ®apu= 

Ziner, fftefeba, Slftern, Minben, 2ein, ©olblad 2c. 

fftofen aufbinben. ©benfo Schlingpflanzen. Ver¬ 

pflanzung unb Schnitt beS VucpfeS. 2tu<h nach 

unb nach 3eit zur Verpflanzung bon fftabelpölzern. 

Y. ScpäblingSsMenber. 

Mer nicht mill, bafc bie aufgefefcten ©beireifer 

burch fich barauf fepenbe Vaben abgebrochen mcr= 

ben, ber muü beizeiten einen Vogen aus Meiben 

barüber machen ober Stäbe anbringen, bie höher 

finb als bie ©beireifer. ©S foll übrigens zur 

Abhaltung ber fftabeit aus Dbftgärten genügen, 

eine hohe Stange an einem Vaunt zu befeftigeit 
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mib an ber Spifce ben fällige! einer ©ans ober 

^eitne angubringen. 2lud) ein gesoffener unb 
aufgehängter 9tabe genügt. 

2Benn über SBeibefdjafe als Obftbaumfd)äb= 

linge geflagt mirb (fie freffen fogar bie urnbral)2 

tetcn Obftbäume an, nämlich einfad) oberhalb 
ber Oraldhofe, unb fie tun baS — mie übrigens 

aud) bie §afen — mehr aus Sdjledferei als aus 

junger), fo barf ba, mie baS „Söürtt. 2öodjen* 

blatt für ßanbm." mit stecht ausführt, auf baS 
©efeb über bie Ausübung unb Slblöfung ber 

2Beibered)te auf lanbmirtfdjaftlichen ©runbftüdfen 
bom 26. Märg 1873, 9teg.23l. S. 63, fjingemiefen 

merben, mo eS u. a. Ijeifet: Oie ©infriebigung 

eiueS ©runbftiicfs fann für fid) ben SBeibgang 
nid)t binbern, bielmeljr fann ber SBeibeberedjtigte, 

fomeit ber Slulturguftanb beS ©runbftücfS bie 

Slcmeibung geftattet, bie Oeffnung ber ©infriebU 

gung bedangen, menn ber ©igentümer ober ^ubs 

nieder beS ©runbftücfS nicht borgieht, burd) ein 
|üt)vlid)eS ©rfapgelb ober eine 2lberfalabfinbung 

angcmeffene ©ntfd)äbigung git leiften. Oie ©in= 

friebigung bon ©arten, Dbftbaumgütern unb Obft= 
baumfdjulen bat bie Freiheit berfelben bon ber 

Söemeibung ohne ©ntfcpäbigung gur $olge. Söeldje 
©runbftücfe als Obftbaumgüter unb als etnge= 

friebigt im Sinne biefeS ©efe^eS angufehen finb, 

barüber entfdjeibet in SlnftanbSfäüen ber ©e= 
meinberat unb im fSefchmerbemeg enbgültig ber 

23egirfSrat. Obftbaumgüter mit SluSnaljme ber 

in Sclbftbermaltung ber ©emeinbe befiublicben 

Slttmanben bürfen mit Sßferben, sJtinbbieh unb 
3iegcn ohne Unterfd)ieb ber SabreSgeit unb beS 

SllterS ber föäumc gar nie bemeibet merben. Mit 

Sdjafen bürfen folcbe (nicht eingefriebigte) ©ritnb= 

ftücfe fo lange nicht befahren merben, bis baS 

Obft eingebeimft unb, fomeit nicht burcb bie ört= 

lieben SBeibeüorfcfjriften ober burd) befonberen 

23efdjluj3 beS ©emeinberatS ein anbereS feftgefefct 
morben ift, auch baS 2aub abgefallen ift. ©benfo 

bat im Frühjahr baS föemeiben folcber ©runbftücfe, 

menn nicht ein früherer ©nbtermin feftgefept ift, 

iebenfalls mit bem ©intrittber Dbftblüte aufgubören. 

Slnbere 23aumpflangungeu bürfen nur, fomeit eS 
ohne Schaben gefebeben fann, betoeibet merben 

Mie aus biefen ©efeheSbeftimmungen erfidjt= 

lieb, barf ober fann baS brabe Schaf faunt noch 
als Schübling für ben Obftbau angefebett mer= 

ben, fobalb man baS beftebenbe ©efep fennt unb 

anmenbet. -- 
Oer Slpfelblütenftecbcr ift jept ba unb gebenft 

feine ©ier itt bie ^htofpen gu legen. $rüb mor= 

genS auf Ijdlc Bücher ben bitnflen ^üfer ab= 

flopfen mit einer Stange, bie man, bamit fie 3ug 
bat, oben mit einem Stücf fölcirobr befchmert. 

33lattlauSeier (mie Sdjiefjpulberförner auS= 

febenb) fann man jefct noch burcb Ueberftreidjeu 

mit biefem ßehmbrei bernidjten. 
Megfangen ber §orniffe unb SBefpen: itber^ 

minterte Meibdjen, bie jept gange Kolonien grünbeit 

mollen! 

SluSgefommene 9Ungeffpinnerraupen, bie früh 

morgens in klumpen gufammenfipen, fann man 

jefct mit Sappen gerbrüefen („Sibreeraupen"). 
©leicpfaHS bie jungen Scbmarnrnfpinncrraupen. 

VL Siteratur, 
pic ^ntchtOarRcit ber ^bpftume, ihre 

pbbfiologifcben Urfacben unb ihre ©inleitung 
auf fünftlidjem Mcge. JCon SB. fßoeniefe, 
Mitinhaber ber $irma ©b. fßoeniefe, 23autn= 
fdmlen, Oelibfd). Mit 13 Slbbilbungen. s$reiS 
geheftet Mf. 2.—. 
Oie 23äume frühzeitig unb reidjlid) tragbar 

gu machen, ift bie micfjtigfte Aufgabe beS Obft« 
baueS. Mit gablreidjen, foftfpieligen unb geit- 
raubenben Shilturmaferegeln ($rudjtbolgfcbnitt, 
3mergunterlage ufm.) mirb biefeS 3tel heute er= 
ftrebt. Oer ©rfolg ift aber, ba bie eigentlid)en 

Pbbfiologifd)en Urfacben beS $rud)tbarmerbenS 
bisher unbefannt finb, ftets febr ungemife unb 
bon 3ufallen abhängig. 3n obigem Scbriftd)ett, 
baS bie ©rgebniffe jahrelanger Slrbeiten enthält, 
ift biefeS Ounfd gelistet. $ür ben praftifdjen 
Obftbau ergeben fid) barauS bie mertbollften 
2litffd)füffe. ©S ift jefct bie Möglicbfeit gegeben, 
bie Mturmafjregeln gang auberorbentlicb gu Der* 
einfachen unb jeben gut ernährten 23aum mübe= 
los unb ohne ©etb= unb 3eitaufmanb, ohne 
Schnitt unb ohne Sdjmädjung unmittelbar gu 
reidjer $rucf)tbarfeit gu beranlaffen. Oie hod)= 
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intereffanten ^orfdfungen meifen bem praEtifchen 
Cbftbau neue beffere Wege unb finb berufen, 
feinen ©rtrag febjr toefentlid) gu fteigern. SaS 
©tubium be§ leichtoerftänblichen ©cpriftchenS ift 
baffer für jeben Praftifer gang unerläßlich, gu= 
mal eS neben b)ob)en ©rtragSfteigerungen auch 
fepr erhebliche söetriebSüereinfachungen ermöglicht. 
— „Rieht abfcpliehenb" —, „nicht frei oon 
Fehlern" — fo fagt ber SSerf. felber üon feinem 
23udi. Rber baß es eine auSnehmenb intereffante, 
fleißige unb neue Wege meifenbe Arbeit ift, ftef)t 
außer 3tt>eifeb. Ser Rerf. hat jebenfaHS nicht 
nötig fich gu entfchulbigen (©. 9), „menn bie 
leiber fcpon all§u umfangreiche Obftbauliteratur 
burcp oorliegenbeS ©chriftdfen noch um ein ©e= 
ringeS ermeitert mirb." ©S finb fchon unnötigere 
33üd)er gefchrieben morben. Ruf ben fenpunft 
biefer Schrift mürbe in unferer 3^itfchrift a. a. D. 
eingegangen. 

Verlag 21 m t h o r in 53 e t p § i g: 
per Ppfef, praft. ^anbbuch über Rnbau, Sucht, 

pflege, Rrten, Rermertung, ©Rüblinge ec. beS 

RpfelobfteS. Mit färb, Safeln (25). Ron Reftor 
§interthür. 3 Mf. (partienmcife ME. 2.40). 

Rlfo ein befonbereS Rpfelbud). Riele, g. S. 
nid)t f<hlecf)te farbige tafeln — eS gibt im 
übrigen heutzutage uod) beffere! ^leifeige 3^ 
famntenftellung alles Refannten. Unbefannt ift 
bei un§, bafc ber Walb (©. 2) ben beften ©dfu^ 
gegen ©turnt unb Wetter bietet. 3a, ic nachbem 
er zum Dbftgut liegt. Rber fonft —! ©eit mann 
finb bie Wafferfcpoffe ^ejenbefen? (©.18). SaS 
finb burchauS gmei Paar Stiefel! Reim Schröpfen 
„barf baS Meffer nicht ittS £>olg einbringen" — 
beffer mirb fein: „nid)t bis aufs öolg". Rer= 
trägt ber ©rabenftetner (©. 32) mirflid) „mim 
bige Sagen"? Rei uns nicht, ©ilt in ber Sat 
bie ©hampagnerrenette in ©übbeutfdjlanb als 
Moftfrucht (©. 33)? Rei uns itt Württemberg 
gilt fie als guter Safel= unb MarEtapfel. Ufm. 
(Einige SHeinigfeiten nur. Rber menn mir bem 
hattblicpen Riidjlein eine balbige neue Auflage 
münfehen, fo möchten mir bann fold)e ^leinig= 
feiten immerhin nidjt mehr miinfehett. 

YII. kleine Mitteilungen. 

flbjtcin- unb -nusfu^r in tDürttenibfiö 
iw Hajjr 1912. 

I. 3ufammenftellung ber ©infuhr bon Obft im 
£>erbft 1912 in Württemberg (£)bfteinfnf)r 1912.) 

©d)meig 24 804, ^ranfreid) 5709, Rapern 
mit pfalg 5387, DefterreidpUngant unb hinter- 
länber 3451, Reffen 3422, Raben 2810, Preußen 
2148, 3talien392,§ollanb319, ©Ifaf3=£othr. 255, 
Snpemburg 189, Belgien 60, guf. 48 946 Tonnen. 

Reihenfolge ber Stationen im ©mpfang bon 
nid)tmürttembergifchem Obft. ©ept. - Seg. 1912. 

(Obfteinfuhr 1909.) 
Stuttgart: §bhf. 18, Rorbbpf. 22 394, Weft= 

bahnhof. 142, ©annftatt 217, Untertürfpetm 67, 
guf. 22 838 Sonnen. Reutlingen £)bpf. 5404, 
©gingen 2148, Ulm 2065, Sitbingcu £>bhf. 1556, 
Rottenburg 1522, $riebrid)§hafen 1404, Rür= 
tingen 1141, ©ö.ppingen 913, igorb 758, Sutt= 
lingen 527, ©eiSliugen 457, ©tSlingett 440, 
Rottmeil 435, ©chmenningen 430, Mepingen 410, 
Beuerbach 376, Urach 351, Böblingen 295, Ra= 
oenSburg 252, 23öcfingen 214, £>eiIbromt £>bhf. 
212, 3uffeuhaufen 207, Obertürfheim 206, ©bin= 
gen 193, ®trd)heim u. X. 183, Süffen 168, 
Münfingen 150, Recfarfulm 145, f^renbenftabt 
Öbfff. 31, ©tbhf. 142, ©hningen b. Röbl. 141, 
Raipingen a. 3- 185, ©epramberg 101, ©pai= 
chingen 99, Wtlbbab 98, ©ulg 97, ©almbach 93, 

SufUingeit 92, ©omabtngen 82, Pfullingen 82, 
Reufra 80, ^lofterrcicpenbad) 78, Rlaubeitreu 71, 
Refigpeim 69, Unterboihingen 68, Riberacp 66, 
Dbernborf a. R. 61, .<perrenberg 58, S!orntal 57, 
Recfartailfingen 55, Marbach a. 2. 54, Raten 
52, £>öfen 49, ©roßgartad) 48, Rieblingen 48, 
©pfenborf 45, peibenpeim 44, Ronborf43, ©alm 
42, ©^opflod) 42, ©ärtringen 41, Dcpfenpaufen 
41, Möffingen 38, Sauppeim §bpf. 10, ©tbhf. 27, 
Wannmeil 34, MecEenbeuren 33, Rempflingen 32, 
£>erbrecptingen 32, SUrdjentellinSfurt 32, Sauffen 
a. R. 32, 3uüefaltenborf 32, ^irepheint a. R. 31, 
Riebernau 31, Rltpeugftett 28, SubmigSburg 26, 
Rulenborf 25, SeutEirdp 25, Rotenbach b. Reuem 
bürg 25, RlpirSbad) 24, ^leinengftingen 24, 
MarfelSheint 24, ©berSbad) 23, Plochingen 23, 
Wilbberg 23, Wangen 22, SUfUegg 21, ^önigS= 
bronn 21, Sangenau 21, OetiSheim 21, £)eg= 
gingen 20, Settingen a. ©. 20, Retchenbad) a. 
20, Sannheim 20, ^emigfofen=Ronuenbach 19, 
©chmaigent 18, Rltenftabt b. ©eiSl. 15, Mafel= 
heim 15, Rohrborf 15, ©hingen 13, ©utingen 0, 
13, 23aierSbronn 12, ©rnitub 12, Walbfee 12, 
Rltbad) 11, ©rtingen 11, ßangenfehemmern 11, 
Wafferalfingen 11, föeimerftetten 10, ©ntringen 
©ingen a. p. 10, 3agftfclb 10, ^ohlftetten 10, 
^ornmeftbeim 10, Sangenargen 10, Oberlennin= 
gen 10, Rottenader 10, ©chelflingen 10, Srof= 
fingen 10, £od)borf 8, 23ietigheim 5, Swingen 5, 
©iengen a. 23r. 5, guf. 48 946 Sonnen. 
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II. Ueberfid)t über bcn 23erfanb Don Dbft aus 
Söürttemberg im §erbft (8ept.— Teg.) 1912. 

(Dbftauäfuhr 1912.) 

23apern unb ^Sfal§ 2692,0, 23aben 1689,0, 
^ßreufeen unb ba§ übrige Teutfcfjlanb 322,0, 
©IfafcSotbringen 165,5, Reffen 43,0, Defterreid)5 
Ungarn 4,0, ©djtoeig 2,0, guf. 4917,5 dornten. 

2llpir§bach 3,0, 2lltenfteig 23,0, 2Uthengftett 
I, 0, 2IItSf)aufen 15,0, 2luenftein 3,0, 23acfnang 
89,5, 23ab ßiebengeE 21,0, 23ab Tetnach 14,0, 
Balingen 1,0, 23eilfteiit 29,0, iöempflingen 1,0, 
23erned 3,0, Befigheim 3,0, Bietigheim 1,0, 23lau= 
felben 6,0, 23onborf 7,0, Bopfingen 0,5, Breiten^ 
fürft 14,0, 23re£felö 157,0, Burgftad 3,0, Salm 
2,0, Tongborf 1,0, Tornftetten 31,0, Turle§bad) 
II, 0, Tübingen 1,0, ©bpaufen 2,0, ©dart§= 
häufen 2,5, ©ttridhShaufen 2,5, ©mmingen 1,0, 
©itberSbad) 1,0, ©hingen 4,0, ©riSfird) 96,0, 
©fd)enau 47,0, ©ffenborf 3,0, ©gingen 24,0, 
Beuerbach 14,0, $icf)tenberg 6,0, $ifd)bad) 50,0, 
3'0rngbad) 13,0, ^renbenftabt Stabt 3,0, $ri= 
hingen 10,0, fjriebrid)§hafen 414,0, ©ailborf 
15,0, ©erabromt 10,0, ©iengen a. $. 2,0, ©münb 
1,0, ©öppingeit 2,5, ©rofraltoorf 1,0, ©rofi= 
bottmar 1,0, ©rofegartad) 2,0, ©runbad) 34,0, 
©üglingen 1,0, £ad 6,0, §eibenheim 1,0, §eil= 
bronn £>bhf. 9,5, £emigfofen=Ronnenbach 35,0, 
£>errenberg 3,0, £irfau 5,0, ^odjborf b. £orb 2,0, 
^o^fird)=^önigSegg 23,0, 3agftfelb 16,0, Sdingen 
2,0, 3§np 5,0, SUrdfberg 1,5, ^irchheim a. 91. 4,0, 
SUfjlegg 44,0, £laffenbach=2Utbütte 2,0, Sbodhen= 
borf 3,0, Bonität 1,0, £'üngel3au 5,0, Tupfer 5,0, 
.tupferged 8,0, Bangenau 7,0, Beonbronn 1,5, 
Beutftrd) 10,0, Bord) 2,0, ßofiburg=Robt 1,0, 
ßubmigSburg 6,0, Rlarbad) a. R. 10,0, RiauU 

bronn 7,0, ÜRedenbeuren 262,0, 9)ieim§heim 1,0, 
Rtidjelau 1,0, 9)Hebel§bach = 8teinenberg 1,0, 
Rlochenio äugen 45,0, Rlöcfmühl 22,5, Rtögglingen 
3,0, äftonbad^Reuhaufen 1,5, iRühlacfer 18,0, 
Biurrharbt 52,0, Leubingen 5,0, Neuenbürg 11,5, 
Reuenftein 94,0, Rieberbiegen 80,0, Rieberfteiten 
1,0, Dbernborf b. Ruber^berg 1,0, Tehringen 
580,5, Oppenmeiler 19,5, Raöen^burg 421,5, 
Henningen 1,0, Reutlingen £>bhf. 1,0, Roprborf 
16,0, Rofeberg 3,0, RuberSberg 8,0, @d)äfter§= 
heim 10,0, ©dhemmerberg 1,0, Sdjopftoch 5,0, 
Schornborf 1,0, Schramberg 2,5, @d)rogberg 10,0, 
Schmaigern 1,0, Scbmenningen 11,0, Sigtingen 
3,0, Stetten a. ^euchelberg 1,0, Strafeborf 2,0, 
Stuttgart £>bl)f. 3,0, Rorbbhf- 356,0, 0ulg a. R. 
1,0, Suljbach a. 9R. 30,5, ©ulgborf b. £ad 1,0, 
Tamm 1,0, Mannheim 27,0, Bettnang 152,0, 
Tuttlingen 25,0, Ulm 528,5, Untergriesheim 38,0, 
ilnterreidjenbad) 20,0, Vaihingen a.©. 7,5, 2Baib= 
lingen 1,0, Sßalbenbnrg 23,0, Söalbfee 1,0, SöalU 
häufen 1,5, Sangen i. 21. 435,0, Seitberftabt 1,0, 
Seinsberg 4,0, Sitbberg 3,0, SidSbach 80,5, 
Silbberg 3,0, SidSbad) 80,5, Sinnenbett 1,5, 
Sinterbach 1,0, Solfegg 1,0, 3üttlingen 47,0, 
guf. 4917,5 Tonnen. 

§für bk 'gkrcbfmtQ von gilt, 
baff red)t zeitig berebelt merben fode, ettoa ©nbe 
Februar ober 2lnfang Sarg. Tamit ift feines- 
toeg gefagt, baf) fpäter eine 23ereblung nicht mehr 
anginge. Sir heben noch anfangs Sai nicht 
annebntenbe Unterlagen mit beftem ©rfolge nad)= 
berebelt. Tie frühe 2$ereblung Im* euch einen 
Rad)teil, nämlid) ben, bafg baS Baurnmad)§ bei 
höheren Mtegrabeu, bie um biefe 3eit noch recht 
häufig eintreten, abfpringen toirb. 

3u«fler mann, SKtR»; 
ißaumfdiule gearbeitet bat unb fidj im 
BioergoBjtbau Beffer au§Bilbeit rnödite, 
fudft baffenbe ©teile itad) Seutfdjfanb 
ober Oefierreidj, am lieBften in gvoffe 
BmergoBftanlage. fßrtma Beugniffe ju 
©ienften. Offerten mit Solmangabe an 
ben Unteräeidfneten. 3uIUt§ 20tct)cr, 
2ßatbf)äufern, St. Stargau (©diroeij). f 56 

^b^baumfdjuk ^Ubrtfi 
= JMS. Ulm a. = 

tmt» ^trnljodfUiimmc 

§l|>f*X- unb g5u-«x»jvamii>fn 
3Xpf*X- uni« $trn|V«*liev* 

$eevenobfts Uofett [39 
empfiehlt garantiert fortenedft 

-^atafoge gratis.- 

©igentum beS piürtiemßergi|'d)en ^ßflßauneretttö. — fyür bie Rebaftion oerantroortlich: 

/tarf ^u^matttt in ©utenberg. — Trud ber ’gkretttö-ISutfjbrudkm in Stuttgart. 

Fusikladium, Rost, Meltau 
IgMBIgäaB werden bekämpft mit 

I Schachts Schwefelkalkhrühe 
(Erste Spritzung vor Aufbruch d. Knospen, später nach Bedarf.) 

Stets gleichmässige Konzentr. von 20° B6. Wirkung 
durch Zeugnisse bestätigt. Billigste Preise ab Fabrik: 

5 20 50 kg brutto inkl. | In Fässern v. ca. 100 200 kg 
2.— 5.50 10.— ^ Packung j p. ioo kg netto 15.- 12750^ 
exkl. Fass. — Ausf. Prosp. Nr. A 66. Gebrauchsanweisung u. 
Zeugnisse gratis auch über Schachts Obstbaumkarbolineum 
und andere bewährte Pflanzenschutzmittel. [51 
r. Schacht, Chem. Fabrik, Braunschweig; 

. Gegründet 1854. . 



Gebrüder UImßr,B«MWßillißim-TßcK 
empfehlen 

(Württemberg) 

€ II Obst- u. Alleeböume 
Rosen, Forst- u. Hecken- 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. ^- 

Telephon 9 

^rijienUer, 
^au«tfc§uCe*t 

—^txxttgavt -- 
<£ubtt>ig$0urgrrßraffe 179 
entpflebtt als (Spezialität: 

Slepfel* uitP Sivupocfjftämme, 
Stepfels «. »irubalPboäjftämttw, 

Stepfels uttP ©itnpbramiPeu, 
Stepfeis uttP S^irnpalmetten. 

SSagrrrfjte ^orbotts, hoppelt u. eittfatp, 
fowie üprißofen, jSctttfcfatt- 
Pen, ^Ura6elTen unb £wetft$ett früb 
u. fpät. 'Jtur I. (Qualität, für ©orten* 

edjtfjeit wirb garantiert. [11 
3frei$oerjeid)ni$ gratis unb frattßo. 

®*ütjitir£* itcTudit! 
Sur ititBnftat gUianii^uufl eines jrii|ran ©Uftfliite® iu Piirtt. 
(befte Qbftgegenb, grübobft, Sergtage, SBafferleituitg). Offerten«. 0. 100 
an bie ©jpebition be£ „DPftbau“, ©tuttgart. [60 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck- 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

|pp|f für jedes Stück 

25] und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

' ■ ■ ■ Neuer Katalog gratis und franko. ■— 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

soviie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stattgart 

Telephon JVr. 3. 

H.SCHftCHTERLE 
OBST-ZiER-GEHÖLZ 

BAUMSCHUCEN 
STUTTGART* 
CANNSTATT : 

• ' ■ 
SPEZiAÜTÄT • FORMBflUME 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel’ 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliches Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln.! 

Niederlage bei [31 I 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

1 CatalQK 



Dresdner 
Die 

offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

Jtomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdCü-A. Ferdinandstr. 16. 

Goldene Medaille Freiberg 1912. 

Stuttgarter S8errin«*3$ud)fcnuferfi. 





HOLDERS 
mmmmt .»Original“- Pflanzen- 

= Baum-Spritzen = 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Auf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. 64 gratis durch 
. Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

Baum wachs 
„Standart“, kaltweich 
50 gr JL—.25 Vs Kilo JU 1.20 

125 „ „ - .45! 1 „ „ 2.25 
250 „ „ .75 5 „  10.— 

Bollenbast 1 
„Standart“, spleissbar 
50 m JL —.30 250 mJi. 1.10 

100 n „ — 45 1000 „ 4.-^ 

B Neue Preise ! ■ 

ANTISUAL 
gegen BllltlaUS 

löOccm^l.—i2ty2Ltr.t^6.75 
500 „ „ 2.—I 5 „ „12.75 
1 Liter 10 23. 

AGRARIA,Dresden 16/26. 

I. £ Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

Thür. Grottensteige fau|e ™n 
Wintergärten, Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natnrholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
===== Preislisten frei. - 
C. A. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 

Kein Baumschulbesitzer 
= und Obstz'uchter = 

versäume mit 

kaltfliiss. Baumwachs 
.— Marke Apfelbaum . 

einen Versuch zu machen! 
Probebüchsen umsonst u. portofrei. 

35] J. Weber, Bodman. 

r Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Ob ertürkheim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

5Gjä,lirig'e Spezialität. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)ßflßart. 
ZUonatsfcprift für pomologie unfc ©bftfultur. 

(Organ bts iHüriterubcrsifrijm (Oljßbauntrrins, i. 8. 
die SHitglieber erhalten bas 33latt unentgeltlich. — $üv S'iidjtmttglieber beträgt ber ißreis (burcf) bte $oft bejogen) 

in ganj deutfcblanb ö $Jlf. 80 ißfg. ohne 53eftellge(b. 

^tarööruifi unfern -Arttßef ift nur mit voitftänbiger ®ueffenana«ße geftatict. 

*M. 5. .gluflgarf, Mat. 1918. 

I. ^raftifeper Obftbau. 

froflfd)(iöfn. 
©ine Sfataftroppe, bte im erften Slugenblicf 

gar nießt in ihrem bollen Umfang erfannt mürbe, 

pat unfern Obftbau betroffen. ©S ift menig 

tröftlicp, bafc auch aus anbern Sänbern bie 9tadp= 

richten betrübenb lauten; mir feßen jeben = 

falls einem J a p r entgegen, in bem 

frifdße§ Dbft ein Secferbiffen fein mirb. 

2lm @am§tag ben 12. Slpril fe^te bei 9torb= 

norbmeftminb ein Schneetreiben ein, mie eS bie 

Sportmenfcpen ben ganzen Söinter bergeblicp er= 

fehnt fmtten. TaS Thermometer fiel beS SlbenbS 

fchon mehrere ©rab unter 9tull, nachbem ber 

Himmel fich gegen 6 Uhr üöltig aufgeflart hatte 

unb ber 2öinb mehr nach 91orboften umgefprungen 

mar. Tie in manchen ©egenben 10—15 cm 

hohe Sdpneebecfe fepüpte anfänglich noch manche 

Vlüte, inSbefonbere bie ber ©rbbeeren. TO aber 

bei Döttig flarern SBetter am Sonntag ber Schnee 

in allen märmeren Sagen pfammenfcpmolg unb 

in ber üftadjt bont 13./14. 2lpril bie Mite ps 

nahm, ba tonnten bie frönen Hoffnungen für 

Dbft unb ÜEßeinernte beS JapreS 1913 begraben 

merben. 2BaS ber 15. unb 16. Slpril noch ber- 

nichtet hat, fällt faunt mehr inS ©emicht. Tie 

Jroftftärfe betrug bon — 3° R. bis — 10° R. 

2luS ben höher gelegenen SanbeSteilen laufen 

gmar günftigere Reibungen ein, bort ift ab unb 

p noch eine fleine ©rate in fpätblühenben Stpfel* 

unb Virnforten, auch tu 3^etfchen unb Leeren* 

obft p hoffen, aber baS finb lauter ©ebiete, bie 

für benHunbel niept in betracht fomrnen. Uufere 

Hauptobftgebiete finb furchtbar getroffen, 

am fcplimmften baS ^erfartat unb baS 9temS= 

tal, etmaS meniger baS Vobenfeegebiet; am beften 

fepeint baS Tonautal babongefommen p fein. 

Von ben berfchiebenen Dbftarten finb Mrfdpen 

total erfroren; menn an einem befonberS glücf= 

lidpen Jlecf biefen Sommer noch einige $rücpte 

p finben fein merben, fo finb bieS Paritäten, 

©benfo finb färntlicpe Vfirficpe unb Slprifofen, 

faft alle früpblüpenben SlpfeU unb Virnforten, 

Pflaumen, Töalnüffe unb Hfutbeeren berloren. 

Spätblüpenbe Slpfel- unb Virnforten, Btoetfcpett, 

Stachel* unb Johannisbeeren, ©rbbeeren finb 

glimpflicher babongefommen. Je pöper bie Sage, 

befto günftiger lauten bie Vericpte, meil bort bie 

Vegetation nod) prüdf mar. fftennenSmerteVtengen 

finb audp bon biefen ©ebieten niept p ermatten. 

21ber niept nnr bie Vlüten paben gelitten, 

fonbern auch bie ^flangen. Jm fftecfartal, 

fpegieü auch in ber Umgebung Stuttgarts ift an 

Spalieren unb in Vaumfdpulen Schaben burep ©r= 

frieren beS ein* unb oft fogar gmeijüprigen HolgeS 

entftanben. ©ange Vaumgüter fepen fepmarg ber* 

brannt aus unb eS mirb fiep halb geigen, mie 

biefer Vüdffdplag auf baS Sßeitergebeipen einmirft. 

Ter Söürtt. Db ft ba über ein pat alSbalb 

an feine Vertrauensmänner unb beren Stell* 

bertreter in ben 21 Dbftgaueu beS SanbeS Jrage* 

bogen ausgegeben, um ben ungefähren Sdpaben 
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gu ermitteln. ®tc Seridjte finb nunmehr boß5 

gählig eingelaufen. So erfreulich bie pünftliche 
Serichterftattung berührt unb fo fehr fie bie3mecfs 

mä&igfeit ber auf ber lebten ©eneralberfammtung 

getroffenen neuen ©aueinteilung ermiefen hat, 

fo troftloS lauten bie Serichte, Oon benen htcr 

ein SluSgug folgt: 

©au 1. Stuttgart Stabt unb Slmt, 

©annftatt, ©jgtingen: Slepfel unb kirnen, 

Frühblüher alle bernicfjtet, bon Spätblühern noch 

ca. 20°/o gut; ^irfdjen, Pflaumen, Sßfirfiche, 
Slprifofen, Malnüffe, Hafelnüffe total erfroren, 

3metfcben bielteicht noch 10°/o erhalten; Stadjel= 
unb SohanniSbeeren gum £eit gang, gum £eil 

breibiertel bernichtet; ebenfo Himbeeren, ©rbbeeren, 

fomeit fie bom Schnee bebecft ober noch Surüd 

toaren, gut, fonft fdjtoer gelitten. Stuch be* 
beutenber Schaben an Säumen unb Sträuchern. 

©au 2. Maiblingen, Sacfnang, Mar = 

bach: erfroren att Stepfein, frühblühenb 100%, 
fpätblühenb 60—80%, Sirnen 90—100%, 

SUrfdfen, ^firfidpe, Slprifofen 100%, 3metfchen 

unb Pflaumen 70—90%, üftüffe 100%, Stadfets 
unb SobanniSbeeren 75%, ©rbbeeren 50%. 

©au 3. ßubmigSburg, Sa t hin gen, 

Maulbronn: erfroren an Slepfeln frühblühenb 
100%, fpäte ca. 50—75%, Sirnen 90—100%, 

^irfchen, Pflaumen 100%, 3®^tj[cheii 75%, 
^firfidfe, Slprifofen 90%, Siüffe 80%, Stachel*, 

3ohanniS* unb Himbeeren 50—100%, teilmeife 

auch <3chaben an ben fangen. 
©au 4. Heitbronn, Secfarfulm, 

Sracfenhcim, MeinSberg, Sefigpeim: 
Mit SluSnahme ber fpätblüpenben Slpfelforten 

unb beS SeerenobfteS ift alles erfroren; auch an 

ben Sflangen ift Sdhaben feftgeftellt. 

©an 5. Dehlingen, ^ ü n g e t S a u, 

Mergentheim: 5)ie gange Dbfternte ift ber= 

nichtet; es mirb menig mehr übrig bleiben. 

©au 6. ©railspeim, ©erabrontt, 

Hall, ©ailborf: erfroren Slepfel frühblüpenb 

100%, fpät 50%, Simen 80—100%, ftirfchcn, 

Sßfirficpe, Slprifofen, Stachel* unb 3ohanniSbeeren 

haben meniger gelitten. 

©an 7. Stalen, ©llmangen, §eiben5 

heim, Seresheim: erfroren Slepfel früh5 

btühenb 90%, fpät 10—30%, Sirnen 50 bis 

90%, ^irfchen 100%, 3toetfchen, ^SfCauntett, 
Sßfirficpe, Stachel, 3opanniS5 unb Himbeeren 

90%, Stüffe 50%, ©rbbeeren 50%. 

| ©an 8. ©müttb, Schornborf, Melg = 

heim: erfroren Stepfel frühblühenb 80—100%, 
Sirnen 40—90%, SUrfcpen, Pflaumen, Sfirficpe, 

Slprifofen, pfiffe, Himbeeren 90 —100%, 3metfcpett 
50—75%, Stachel- unb 3of)anniSbeeren 50 biS 

75%, ©rbbeeren 80%. 

©au 9. ©öppingen, SHrcpbeim, Sär* 

tingen: Mit SluSnapme oon fpätblühenbett 

Slepfeln, 3toetfcpen unb Seerenobft alles erfroren; 

bon biefen Dbftarten ift noch etmaS gu erhoffen, 

Schaben an fangen mirb befürchtet. 

©au 10. 9teuttingen, Urach, Mün = 
fingen: Slepfel frühblüpenb 85%, fpätblühenb 
30%, Sirnen 80 — 90%, Sürfcpen, ^firficpe 

Slprifofen total erfroren, 3ü)etfchen, Seerenobft 

ftarf gelitten. 
©au 11. Ulm, ©eistingen, Stau¬ 

ben ren: Slepfel frühblühenb 20% erfroren, 

fpätblühenbe menig gelitten, Sirnen 20—30%. 

3metfchen, Sftaumen, stüffe teilmeife biel, teil* 

meife meniger Schaben. SopanniS* unb Stad)el= 

beeren 50 % erfroren, ©rbbeeren 20—30 %. 

©au 12. Siberacp, ßauppeim, Matbfee: 

Stepfel 20—60% erfroren, Sirnen 40—60%, 

3metfchen, Pflaumen 30—40%, Stüffe 60 bis 

70%, Slachet- unb 3ohanniSbeeren ftellenmeife 

bis gu 80%. Son fpätbtühenben Slepfel* unb 

Sirnforten, bie reich angefept hatten, ift noch 

etmaS gn hoffen. 
©au 13. ßeutfircp, Mangen: erfroren 

Stepfel 40—90%, Xafetbirnen 75—95%, 

Moftbirnen Mangen 15%, ßeutfirdp 80%, 

Stirfchen 40 %, 3toetfcpen, Sflaumen 20—40 %, 

Stüffe Mangen 20—30 %, ßeutfircp total, Stachels 

unb 3ohanniSbecren 10—15%, ©rbbeeren gut. 

ßeutfirch ift biel ftärfer betroffen als Mangen. 

©au 14. Bettnang, StabenSburg: er* 

froren Slepfel frühblühenb 60—100%, fpät* 

blühenb 30—40%, £afelbirnen 50—100%, 

Moftbirnen 20—50%, SHrfdjen 70—90%, 

fomeit fpätblühenb, frühe tirfchen, Slprifofen, 

Himbeeren, Stachels unb 3ohanniSbeeren, Stüffe 

faft gänglidp. 2)er Frucptanfab hatte gn ben 

fchönften Hoffnungen berechtigt. 
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©au 15. ©gingen, Lieblingen, Saulgau: 

Leßfel noch meit gurücf, Schaben noch nicht feft® 

guftellen. Tafelbirnen 40%, Vtoftbirnen noch 

toenig bemerfbar, SHrfhen, Pflaumen, 

Vfirficße, Lßrifofen 70—90% erfroren, Stacßel= 

unb 3oßanniSbeeren 50 %. 

©au 16. Tuttlingen, Sßai hin gen, Lott* 

»eil: erfroren Sief)fei frühe 80%, fßäte 30%, 

Tafelbirnen 80—100%, SLoftbirnen toeniger, 

Stachelbeeren ftarf, 3oßanniSbeeren toenig ge= 
litten; man erhofft in Leßfeln noch eine Sftittel- 

ernte. 

©au 17. Horb, ^reubenftabt, Lagolb: 

erfroren Leßfel früßblüßenb 50—80%, fßät 

20—40 %, Virnen 60—90 %, SUrfcßen 20 bis 

30%, 3»etfchen, Pflaumen 20—30%, Lüffe 

40 %, Stacßel= unb 3oßanniSbeeren 10—30 %. 

Ter Lnfaß toar nicht überreich. 
©au 18. Balingen, Sulg, Dbernborf: 

baS Dberamt Vatingen hat noch ftärfer gelitten, 

als bie Oberämter Sulg unb Obernborf; in Va= 

lingen ift fo ziemlich alles erfroren, bis auf fpät= 

blitßenbe Lepfel unb SJtoftbirnen. 

©au 19. Tübingen,Herrenberg, Lotten= 

bürg, Vöblingen: erfroren SXepfel 50—100%, 

gang fpättreibenbe toeniger; Virnen 75—100%, 

fLoftbirnen toeniger; ^irfeßen, Pflaumen, Vfir= 

fiche, Lßrifofen total; Veerettobft 50—100%, 

©rbbeeren in Tübingen gut. 

©au 20. ßeonberg, Salto, Leuenbürg: 

bis auf einige fpätblüßenbe Lßfelforten faft alles 

total erfroren, Stachelbeeren 50—60 %. Ltan 

fürchtet baS ©ingehen mancher Väume. 

©au 21. Hoß engolIern = Sigmaringen: 

bie Vegetation toar noch febr toeit gurücf, nennenS= 

toerter Schaben toirb nicht befürchtet. Hohen* 

gollerU'^echingen: befonberer Schaben ift nur 

bei frühblühenben ^ernobftforten entftanben (bis 

gu 95%), fßäte haben toeniger gelitten; 3»et- 

fchen uttb Pflaumen, Stachel- unb 3oßamtiS* 

beeren ettoa 5 % erfroren. 

Someit unfere Vericßterftatter. 3n einzelnen 

Vericßten finb noch gang intereffante Veobacß* 

tnngen enthalten, auf bie mir fpäter guriieffommen 

merben. Tie je^igen ©rßebungen laffen felbft* 

oerftänblich noch fein enbgültigeS Urteil p, fehr 

üiel hängt Oon bem meiteren Verlauf ber 2öitte= 

rnng ab; ebenfo merben bie Schaben, bie ber 

fjroft an ben Vflangen Oerurfacht hat/ erft fpäter 

in ©rfheinung treten, ©ins aber ift leiber 

nicht mehr üon ber Hanb gu meifen, 

bie Dbftgücßter unb ©artenbefi^er haben 

in biefem3ußr größtenteils mit einer 

3eßlernte gu rechnen. ©S ^aitbelt fth bte8= 

mal um einen aJltlltonenfdpben. 21» fchlimmften 
merben tooßl bie ^irfeßengebiete betroffen, bie 

auch im Vorjahr um ihre Hoffnungen betrogen 
mürben. 

Bifnni{ud)t und üJ&ltertrng. 
Söenn eS fich barum hanbelt, bie Vegießungen 

gtoifeßen Vienengucßt unb Dbftbau barplegen, fo 

mirb meift braftifcß barauf ßingetoiefen, baß ber 

Dbftertrag bom Vienenfiug toefentlich beeinflußt 
toerbe. $ßrof. Dr. o. tireßner hat einmal in 

ber „Vienenßflege" gur 3Euftration ber SBecßfet* 

begießungen bon Viene unb Dbftblüte eine inter* 

effante Veobacßtung beröffentlicht, bie mir hier 
nur furg miebergeben moüen. 3m Staat Vir= 

ginia gab eine große Dbftplantage mit 22 000 

Hocßftämmen ber Sorte „Vartlett" (2öü= 

liamS ©ßriftbirn) einen auffaüenb unbefriebi- 

genben ©rtrag, obtooßl biefe Sorte megen 

ihrer erfahrungsgemäß reichen ©rträge getoäßlt 

mürbe. Tie angefeßten Virncßen mürben regel= 

mäßig abgetoorfen, fobalb fie ©rbfengröße er= 

reicht hatten. Luffallenb mar, baß biefelbe Sorte 

in fleineren ©ärten ber Lacßbarfcßaft reich trug. 

Ln einigen Stellen biefer Dbftßlantage mürben 

für ausgegangene Stämme „^labßS ^aüorit" 

eingefeßt, unb fieße ba, rings um biefe frembe 

Sorte feßten bie „Vartlett" gut an. 2ttan farn 

nun auf bie Vermutung, ber 3eßler müffe am 

Vlütenftaub liegen unb Verfucße ergaben, baß 

bei „Vartlett" nur bann ^rucßtbilbung eintrete, 

menn bie Vlüten bureß frentben Vlütenftaub be¬ 

fruchtet mürben. TaS fonnte nur bureß Honig* 

infeften begm. Vienen gefeßeßen. 

Lun ein anbereS Veifßiel aus ber ©rfaßrung 

beS VerfafferS. 3m 3Jtai Oorigen 3aßreS fam icß 

gn einem benachbarten ©ärtner, ber Vufcßobft- 

bäume in größerer 3aßl befaß. L3ir befpraeßen 

ben gu ermartenben ©rtrag nnb ich gab, ba bie 
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Bäume fd)ön angefefct Ratten, bcr Hoffnung 21u3= 

brucf, bah bie 2lu3fid)ten aud) für Birnen mohl 
nic^t fdjledjt feien. 2)a hotte ber ©ärtner einige 

mingige Birndjen bon einem Baum, fchnitt fie auf 
unb geigte mir ein fdjmargeä Kernhaus. „3) er 

©amen ift erfroren", fagte er, „bie Birnchen 

merben alle abfallen". Bun ftanb in nächfter 

vltähe meiner SBohnung ein Bergamottbirnenbaum, 

ebenfalls Bufdmbftfornt, ber über unb über mit 

Früchtchen bebecft mar. £>u £aufe angefommen 

untersuchte ich fofort eine 21ngahl berfelben unb 
alle ohne Unterfchieb geigten biefelbe berl)ängni§= 

bolle ©djmärge im §ergen. 2llfo müffen fie ab* 

falten! bachte ich unb martete 2öod)e um 2öod)e. 

2lber fie fielen nicht ab, fie muchfen unb mürben 

fchön unb groh bis gum £erbft*). 2lber bei allen 

*) Stnmerfung be§ Berein§oorftanb§. ®ann 
haben ja wohl auch bie ftrofttage, 13. unb 14. 9tpril, 
nicht ben fe£>r groben Schaben angerid)tet, ben wir allere 
feit§ befürchten. — ®a<§ „Stuttgarter 9Z. Stagblatt" fchrieb 
biefer Sage jur ^rage ber Befruchtung ber Dbftblüten: 
„Ser Blütenftaub, ber auf bie 91arbe einer Blüte gelangen 
muh, roenn e§ jur 2lu§bilbung einer $rucht fommen foll, 
bebarf in ben metften fällen eine§ Sräger^, unb biefe 
9tolle übernehmen hauptsächlich bie Suftftrömungen unb 
bie gnfeften. Sie einzelnen ©eroächfe finb in biefer £in- 
ficht oevfchieben geftellt. Biele fommen gans ohne $n= 
fetten au§, bei anberen ift ihre Bermittlung mehr ober 
roeniger unerlählid). 2lud) bie Cbftpflanjen oerhalten fich 
barin fehr oerfd)ieben. ©rbbeeren 5. B. tonnen ^ur Be= 
fruchtung ihrer Blüten bte $nfeften gut entbehren, falls 
genügenber Böinb herrfcht. .<Mmbeerfträud)er bagegen 
fefcen nur fehr unoollfommene Frucht an, roenn fie nicht 
oon gnfeften befudjt roerben. 9ftod) mehr finb $ohanni§= 
beeren unb Stad)elbeeren auf ben Befitd) oon $nfeften 
angeroiefen, ba ber Bau ihrer Blüten unb ihr Blütem 
ftaub berart ift, bah ifjre Befruchtung burCh anbere Ber= 
mittlung überhaupt nid)t ftattfinben fann. immerhin ift 
biefen Dbftfträuchern bie Befruchtung oerhältniSmähig 
baburd) erleichtert, bah fie fid) in oollfomtnener Bßeife 
mit Blütenftaub oon ber gleichen 2lrt unb fogar oon ber 
gleichen Blüte ootljiehen fann. Beim Baumobff, alfo 
Slepfeln, Birnen, Bflaumeti unb fiirfdjen, ift es nicht immer 
ber f^all. SUtanttje Spielarten biefer ©eroächfe finb an fid) 
unfrud)tbar, unb faft alle ergeben reichlidiere unb feinere 
$rud)t, roenn fie mit bem Rollen einer anberen Barietät 
befruchtet werben. Bon bem Böinbe fönnen fie nur wenig 
9'tuhen Riehen. 9©enn ein folcher Dbftbaum roährenb ber 
Blüte mit roeitmafdiigem 9Jhtffelin überzogen wirb, burd) 
ben jroar ber Böinb, aber fein Qnfeft bringen fann, fo 
fommt e§ nur au§nahm<§roeife jur Befrud)tung unb ba§ 
gleiche gilt oon Stadielbeeren unb $ot)anni§beeren. Sine 
Selbstbefruchtung, alfo eine folche oom eigenen Baume, 
finbet nur bei einer fleineren gabt biefer Dbftarten ftatt. 
Berfuche haben gelehrt, bah oon 65 Sfpfelforten nur 19, 
oon 30 Birnenforten nur 4, oon 41 Bflaumenforten 21 

unb oon 21 Stirfd)forten nur 5 einer Setbftbefrudüung 
jugänglid) finb, roährenb bei einer Sireujbefruchtung in 
brei Biertein aller ^älle ein ©rfolg erhielt würbe. 9flach 
anberen Beobachtungen waren oon 3000 Qnfeften, beren 
Befuch auf ben Blüten eine§ DbftgartenS feftgeftellt würbe, 
88 0. jatnne Bienen, 5l|2 0. £>. roilbe Bienen unb 
fummeln, 6V2 o. fliegen, BBefpen, Blineifen, ftäfer 
unb anbere ftnfeften." ftifd)er. 

au£gemachfenen Früchten fehlte jeher ©amen. 

2) arau§ folgt: Fruchtbilbung fann ein = 

treten and) ohne ©amenbilbung. Btit 

anbern Sßorten: bei Fristen, bte Frudjtfleifch 
anfeben, fann fiel) ba§ Frud)tf(eifcb auch ohne 

©amenbilbung entmitfeln. 

D'iod) ein anbere§: in ber „Bienenpflege" 

9ir. 4, 1912, laS man in einem 9luffab über 

„bie Bebeutung ber Bienengucht für bie Sanb~ 
mirtfdjaft": „Unfer größter naturmiffenfdjafts 

lieber ©elehrter S)armin fagte einmal: ?ol>nc 

Btenengudjt feinen feintfäbigen Kleefarnen4, ©r 

oerbinberte ba§ 3ufltcgen oon Bienen unb £um= 

mein auf einer fleinen Kleefläche, unb fein feim= 

fähiger Kleefarnen mar gemonnen. 2Ber e§ nidjt 

glaubt, ber bebede einmal feine ©urfengemäcbfe 

mit feinem ©djleier, bafe meber 33ienen noch 

fummeln biugufönnen, unb er mirb feine ©urfen 

befontmen." — Unanfechtbar ift bie SCatfadje, 

bafe e§ ohne 23ienen unb fummeln feinen feim= 

fähigen Kleefarnen gäbe. 2)ie 23emei§fübruug mit 

bem ©urfenbeet erfebeint aber meniger ficber. 2)ie 

©ärtner hüben früher bei ber Bucht bon $£reib- 

gurfen in ©emäch^bäufern mit feinen ^aarpinfeln 

ben ^Blütenftaub Oon ben männlichen ©urfen= 

blüten auf bie meiblicbeu übertragen, ober liefen 

fie manchmal auch biefe Arbeit burd) umher= 

fliegeube 23ienen beforgen. ®er iöotanifer ©toE 

fanb aber, baü bie ©urfengemächfe bie ©igen= 

fd)aft hüben, ohne üorhergegangene Befruchtung 

im Fruchtfnoten eine Frucht gu ergeugeu. ®er 

Fruchtfnoten entmicfelt alfo burch rein Oegeta= 

tioe§ 2Bad)§tum, ohne bott ber ©autenanlage 

einen Dteig gu erhalten, bie Fnichthüüe meiter. 

3) tan nennt biefe ©rfdjeinung Sungfernfrüch = 

tigfeit ober Garthettofarbie. Bei ben 

©alatgurfen hüt man fogar gefunben, bah man 

meit beffere unb feinere ©urfen erhält, menit 

man bie männli^en, bie fogen. tauben Blüten 
entfernt. 

£at man nun nodj ein 9ted)t gu fagen, bah 

Bienenflug unb Frembbeftäubung nühlich für ben 
©bftbau finb? 

21u§ ber 9teihe ber Berfuche unb Beobad)= 

tmtgen bon ©mert=^ro§fau unb BtüEer=2:hurgau 

taffen fid) für bie Beautmortung biefer Frage 
folgenbe ©chlüffe giehen. 
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Merben auf einem Saume neben faftrierten 

Stüten aud) natürlicf) befruchtete betaffen, fo 

finbet man, baß bie Früchte ber teueren beffer 

unb fcßöner entmidett merben atg bte ber elfteren. 

Der Sefrucßtunggborgang gibt närntid) ber Samen= 

antage bie $äßigfeit, bie gitr Silbuttg ber $rud)t-- 

t)ütte notmenbigen Sauftoffe mit erhöhter Energie 

attgugießen. 

Merben bagegen fämttiche Stuten eineg Saumeg 

bor Seftäubung gefehlt, fo berteiten fid) bie ÜRäßr= 

ftoffe giemtieß gleichmäßig, unb eg fornmen nur 

gut auggebitbete fruchte gur Gntmidtung, bie 

aber fetbftberftänbtich famentog unb „taub1' finb. 

Da ber Grtrag eineg Dbftbaumg big jeßt 

immer nod) mefenttid) bon ber ©mbfängtidjfeit 

feiner Stüten für Sefrucßtung begm. bon ber 

©mbfinbticßfeit berfetben abhängt, fo müßten 

«Sorten augfinbig gemacht merben, bie fid) atg 

ntöglidjft unabhängig bon ber Sefruchtung er= 

meifen, alfo gur 3ungfernfrüd)tigfeit befähigt 

finb. 3u biefett gäßtt Gmert auch bie „Gute 

ßuife bon Slbrancßeg". Sietteicht meift bie Ser= 

gamottebirne nad) obiger Seobacßtung aud) auf 

biefe Gigenfd)aft hin. 

Mag fich nun ber Dbftbau nad) biefer 9tid)= 

tung hin meiter entmidetn, mir hoben immer 
nod) bag fRecßt gu fagen: ber Dbftbaumgücßter 

braucht bie Stene. Gr mirb fie immer brauchen, 

ba eg ohne Siene moßl fruchte, aber feinen 

Samen geben fann, unb bie Urfraft beg Samen* 

ferneg mirb ber 3üdjter immer unb immer mieber 

gur Slttffrifcßung, gur fReugüdjtung unb Setebung 

nötig hoben. Sut. Werter. 

Bo&fnhirtnpntjeii. 
9tacß Grfcßeinen unfereg feifelg im „Dbft* 

bau", Sanuarßeft S. 24—2G, erhielten mir eine 

gange Slngaßt gufchriften aug beut ßanbe über 

(Erfolge unb Mißerfolge mit bem netten Spreng* 

oerfahren. 3n ben meiften Sdßriften maren bie 

hohen Soften beg Serfahreng ermähnt, bie burch 

Sefchaffung ber Materialien unb ber nötigen 

Merfgeuge berurfaeßt mürben. Saumfcßulbefißer 

Mauf*£eilbronn unb ßanbfcßaftggärtner Sren* 

bede*Gßtingeu gaben genaue ^oftenaufftettungen 

bon ihren angeftettteu Serfucßen, nach benen bie 

eingetnen Patronen auf ca. 20 fßfg. unb bie 

Sprengfapfetn auf 5 $Pfg. ber Stücf gu fielen 

fommen. Die Serfuche maren mit fRomperit C 

gemacht morben, bie Materialien mußten bireft 

bon ber $abrtf in Dregben begogen merben, 

mehr atg 5 kg fRomperit burften auf einmat 

nicht begogen merben, bie Sbrengfabfeln erfor* 

berten Serpadung in Doppeltsten, bie Sbortetu 

mürben in gang ungleichmäßiger §öße bon ben 
eingetnen Dberämtern angefeßt — atteg in altem: 

bie Etagen maren berechtigt. Slucß über bie 

Mirfung lauteten bie 3ufd)riften gum Deit un= 

befriebigt. Die gute Grbe mar gu meit abge* 

fchteubert morben, in naffen Donböben mar nur 

ein fenfredhter Trichter auggemorfen, in einigen 

anbern gälten mußten gu biet Patronen ber* 

menbet merben ufm. Saumfcbulbefißer Joppen* 
ßöferMeuenftein fanb, baß bie ÜRadjarbeit nach 

bem Sbrengen: §erbeifd)affen neuer Grbe befon* 

berg auf Miefengrunb, fßtanieren bei Stdertanb, 

bie Sache hoch erheblich berteure. 

Ohne borläuftg beftimmt Stellung gu nehmen, 

möchten mir bor altem feftftetten, baß aug ben 

3ufd)riften ftar ßerborgeßt, baß eg in alten 

gälten noch an ber nötigen ißraj:ig fehlte, eg 

ßanbette fich big jeßt um Serfudje. Daß biefe 

noch nicht bott befriebigett fonnten, ift ohne 

meitereg erftärlid). 3eber, ber fdjon mit Spreng* 

ftoffen längere 3fit gearbeitet hot, meiß, baß 

feßr biet babon abhängt, für bie berfeßiebenen 

Sobenarten bie richtige ßabunggftärfe unb bie 

richtige 3eit augfinbig gu machen. Menu mir 

heute nad) ben menigen Serfucßen, bie gubem im 

boraug angefünbigt unb bei jebem Metter ab* 

gehalten merben mußten, ein Urteil abgeben 

mottten, fo märe bieg gum minbeften berfrüßt. 

Daß auch fahr gute fRefuttate ergiett morben finb 

unb baß gegenüber ber § anbarbeit noch eine 

mefentlicße Grfparnig auggereeßnet merben fomtte, 

bemeift eine 3ufdjrift, bie mir bon 8ßrer Durch* 

taucht, ^ürftin Dßerefe bon Jpoßenlohe* 

Malbenburg, erhielten. Gg ßanbette fid) hierbei 

um einen Serfucß in großem Maßftabe auf einem 

manchmal big gur Dberftäcße mit Sanbfteinfelfen 

bureßfeßten Soben. Mir taffen biefeg Schreiben 

mit Genehmigung ber Serfafferin, meit nicht nur 

äußerft inftruftib, fonbern auch auf genauer 
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23ucpung bafiereub, im Wortlaut f)ter folgen: 

„9tomperit C. Sn unferer 23erggegenb an ber 

2öeinbaugrenge gebeipt ba§ Obft bortreffticp nnb 

eS rentiert fiep, Obftgörten angulegen. ßeiber 
mürbe beren Anlage unb pflege ber ßeutenot 

megen immer fepmieriger, fo bafe icp berfepiebene, 

fepr münfepensmerte Anlagen bon 3apr gu 3upt 
pinauSfcpob. $ür meine fombinierte 23iep= unb 
Scpmeinemeibe mürbe eine gröfeere ©artenanlage 

bringenb notmenbig. Ser SSerfucp, einen palben 

borgen gu rigolen, geigte, bafe, bie Soften un= 

berpältniSmäfeig poep merben, unb icp rnufete ben 

©ebanfen, meine Sanbmüfte mit Diel $elfen= 

untergrunb urbar gu maepen, Oerfdpieben. 2luf= 
gegeben pabe icp ipn niept, benn icp berfolgte 

feit gmei Sapren bie 23ericpte über amerifanifepe 

Kulturen mit Sprengftoffen unb befcplofe, einen 

SSerfucp gu maepen. 3«t üftobember mürbe nun 
ein palber borgen ßanb rigolt, 150 23aumtöcper 

mürben gemaept, ein 2lr fepmerer 23oben pr 2Beibe= 

fultur rigolt unb alte Dbftgärten im Untergrunb 
gelocfert. 3m 9tomperit C bon ber SreSbner 

Spnamitgefettfcpaft pabe icp nun ein fepr gutes 

bittet gefunben, Dbft= unb ©entüfefulturen fepnett 

unb niept attguteuer anptegen. Sie Nörglige beS 

SprengberfapreuS, nämtiep ßoeferung unb 3^5 
trümetung be§ 23obett§ in jeher gemünfepten Siefe, 

Sßermeibung fefter glatter ^läcpeit, mie fie burep 

ben «Spaten in ber 23aumgrube entftepen, Surcp= 

tüftung be§ ©rbreicpS, Snbemegungfepen beS 

23obenmaffer§ unb Scpaffung eines SßafferfpeicperS 

für beit fommerlicpen 23ebarf ber ^oepftämme, 

finb meprfaep in ben $acpblättern ermäpnt mor* 

ben. 3cp fann fie rüpmenb beftätigen. Ser ®often= 

punft mar mir biSper niept ffar gemorbett. Sa 

meine Söerecpitung neben ben oben ermäpnten 

23orgügcn auep eine bebeutenbe 2lrbeitS= unb ©efb* 

erfparnis ergibt, fo möcpte icp barüber berichten, 

um meinen tanbmirtfcpaftlicpeu ßeibenSgenoffen, 

bie über ßeute=, ©elb= unb 3citnöte flagen, bie 

Stnnepmlicpfeiten beS neuen MturberfaprenS gu 

cmpfeplen. Sie 9tomperitfabrif reepnet Material: 

für 1 23aumIocp 0,30 3Jlarf, für V2 borgen 

rigolen 40—60 2Rf. SlrbeitSfopn ift niept be= 

reepnet. $ür bie 23aumlöcper ftimmt bie 23erecp* 

ttung, müprettb baS Rigolen teurer fomrnt. StUer* 

bingS liefe icp, maS niept überall nötig ift, auf 

2 anftatt auf 3 SReter im SSerbanb fprengett, 

maS girfa ein drittel Material mepr erforbert. 

Stucp pat mein ©artenlanb biele Seifen im Unter= 

grunb, mesmegen auep bie 2lrbeit8geit Diel gröfeer 

ift als in nic^t fteinigem S3oben. SInbei meine 

23erecpnung: 

A. 150 23aumlöcper: 

50tit 9iomperit C: 

Material ... 43 m. 
2lrbeitSlopn . . 27 „ 

gufe 70 2»T. 
2IrbeitSlopn 6 9Raitn IV2 Sage ä 3 9Rf. 

SaS ©inebnen ber ©ruben ift babei. 

Sßon £anb: 

2lrbeitSlopn .... 108 SRf. 

6 9Rann . . 6 Sage 2trbeitSgeit. 

3m 2lfforb mirb pier für baS 23aumlocp 
80—100 $fg. berlangt 120—150 SRf. 

©rfparniS bei 9tomperit 38 ober 50—80 SRf. 

B. ©inen palben borgen ©artenlanb mit biel 

SelSuntergrunb rigolt: 
SRit Stomperit C auf 1 SReter 37iefe: 

Material ... 94 SRI. 

2lrbeitSlopn . .144 „ 

auf. 238 SRI. 

2lrbeitSgeit 6 SRann 8 Sage, 

babon Sprenggeit 2 Sage. 

SBou §anb auf 75 cm liefet 

SIrbeitSlopn . . 432 SRf. 

SlrbeitSgeit 6 SRann 24 Sage. 

©rfparniS bei Stomperit 194 SRf. 

C. 1 2Ir ferneren 23oben opne Steine für 

SBeibefuItur rigolt: 
SRit Stomperit C: 

Material . . . 4,10 SRf. 

2lrbeitSlopn . . 0,90 „ 

5,00 SRf. 

D. fettere Obftgörten im Untergrunb gelocfert: 

2Jian benötigt pro 23aum 3—4 Patronen a 20 5pfg. 

6 2flann berarbeiten in fteinlofem 23oben girfa 

250 Patronen im Sag. 23on ber borgügtiepen 

SBirfung ber Untergrunblotferung in ber Siefe 

bon 1 Bieter bei älteren Obftbäumen mirb man 

fiep fcpou im näcpften 3apr übergeugen fönnen. 

Sie nötigen Sßerfgeuge finb: 1 ®apfelgange, 2 

bis 3 SRiniereifen, 1 Scpnecfenboprer, 1 elcftr. 
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3ünbmafd)ine; bie bcibcn letzteren finb nur für 

größere Anlagen nötig. $>ie ©rmerbung beg 

oberamtlidjen ©rlaubnigfcheing foftet 3—10 2ttf. 

$ie Hantierung, auch bie mit ber 3ünbmafchine, 

ift fehr einfach. ©elbftberftänblich ift grofte Por* 

ficf)t geboten. $)ie $)regbner ^)k)ttatnitfabrif fcfjidfte 

unentgeltlich einen ©prengmeifter, ber meine ßeute 

in furger 3^tt einlernte. 2)er £aglof)n mirb mopl 

in ben meiften fällen megfaKeu, ba für bie furge 

3eit, bie man benötigt, bie eigenen ßeute leicht 

3eit finben. S3ei größeren Anlagen ift eg rat= 

fam, mit 6 ßeuten gu arbeiten, bamit ber ©preng- 

meifter nicht aufgehalteu ift. 3ch ^offe, bafe biefe 

3eilen bagu beitragen, bag neue iMturberfahren 

bei ung eingubürgent. £f)erefe $ürfttn gu $>of)tn= 

lohe=2Balbenburg." 

lieber unfere eigenen SSerfucpe im $ereing= 

garten in ßeonberg unb über bie Perfuche auf 

bem 23urgholghof=©annftatt haben mir eingehenb 

berichtet. 3m Herbft bg. 3§. merbeit mir in 

ßeonberg noch einen meiteren Perfucf) bei paffen- 

bem SBetter unb entfprechenbe ©egenberfudje mit 

Hanbarbeit machen unb barüber, fomie über bie 

Soften genauen Bericht geben. Auch möchten mir 

auf einen Auffa£ Don 3^eg.=33aunteifter Pfeiffer= 

©tuttgart in 97r. 24 ber „SEufir. ßanbm. 3^9-" 
oermeifen, in meinem ber Pcrfaffer bie technifche 

©eite beg ©prengberfahreng miffenfchaftlich be= 
hanbelt. ©g ift in biefem ßlrtifel auf ben 2ßiber= 

fpruch befonberg hingemiefen, ber barin liegt, 

baff in ber Anfünbigung bon feiten ber $abri= 

fanten bie Möglichkeit ber ©ntmäfferung bon 

berfumpften ©runbftücfen in Augficht geftellt fei, 

mährenb bie geringe ASirfung ber ©prengfchüffe 

in ßeonberg bon bem augfülmenben Sugenieur 

bamit begrünbet merbe, baff ber Poben „gu feucht 

gemefen fei$eftgefteEi fei bemgegenüber, baff 

Aomperitpatronen bireft im SBaffer gur ©ntlabung 

gebraut merben fönnen; bie ©emalt ber ©prengung 

ift biefelbe mie in trocfenem ©toff, aber bie 2öir- 

fung in feuchtem behnbarem ßehmgrunb ift felbft= 

berftänblich eine biel geringere alg in hartem 

©eftein, ob bieg nun unter ASaffer ober trocfen 

liegt. 2öie fid^ bie Aefultate 'nach einiger 3cit 

bei berartigen ©ntfumpfungen bemerfbar machen 

merben, müffen mir aüerbingg abmarten; angu= 

nehmen ift ja, baff fich bie burch bie ©prengung ! 

geraffenen ©palten in ber £iefe burch bie eigene 

©chmere ber ©rbe balb mieber fchlieffen merben. 

A3ie überall, fo fönnen auch hier nur ber = 

gleichenbe Perfuche Klarheit bringen. 3a 

folchen haben mir in ben fecf)g Abteilungen beg 

gtoei borgen großen ßeonberger Pereinggarteng 

bie befte ©elegenheit. 

SBichtig genug erfcheint ung bag ©preng= 

berfahren. Haben mir hoch in Aßürttemberg fo 

Diele bergige ßagen mit hartem fteinigem Unter- 

grunb, bie ber Hanbarbeit energischen ASiberftanb 

entgegenfepen. Unter ben ©prengftofffabrifanten 

ift in lepter 3ßtt ein reger ASettbemerb entftanben, 

ber jebenfallg bag ©ute geitigt, baff bie anfangs 

lieh hohen greife hcruntergehen merben. 
Pig jept liegen noch menig genaue Unter= 

fuchungen über bie ©chäblidhfeit ober AüfEichfeit 

ber burch bie ©prengftoffe entmicfelten ©afe im 

©rbboben bor. Pefannt ift, baff eg ber 2)pnamit= 

fabrif 2)regben nach langmierigen Perfuchen ge- 

lungen ift, bag Aomperit C h^afteüen, bag bei 

ber ©gplofion Ammoniafgafe, alfo bem Pflangen= 

machgtnm nüpliche ©toffe augfdjeibet. Aepnlich 

foE fich bag Ammoncahücit berhalten, mäh- 

renb anbere ©prengftoffe, bie nur für ©tein= 

brüche in betracht fommen, Perchlorat, alfo bem 

Pflangenmach§tum fröhliche ©afe augfdfeiben. 

©enaue miffenfdhaftliche Aufflärungen hierüber 

fomie über ebentueEe Abtötung fchäbücher unb 

nüplicher Pobeubafterien merben mohl nicht 

lange auf fich märten laffen. Unfere Per= 

fuepe unb biejenigen ber Peridjterftatter be= 

faxten fidh augfchliefflid) mit Aomperit C. A3ir 

haben ung auch begpalb mit bem Direktor ber 

2)regbner £)pnamitfabrif in Perbinbung gefegt 

unb bon ihm fehr mertboEe Auffcfjlüffe erhalten, 

bie in 3ufunft einen bebeutenb billigeren Pegug 

biefeg ©prengmittelg ermöglichen. Aachbem feither 

jebeg Kilogramm ©prengftoff bireft aug SDregben 

begogen merben muffte, hat bie $irma 3unghang & 

^riegegforte^Hebelfingen nunmehr ben Hauptber= 

trieb für Aßürttemberg übernommen. $5iefe ^irrna 

hat 15 Aieberlagen im ßanb errietet, fo baff bon 

jept ab bie ©pefen für Perpacfung unb Perfanb 

gumeift in A3egfaE fommen. ©ine Angahl aug= 

gemählter ßeute mirb als „geprüfte ©preng¬ 

meifter'' beftätigt unb eine ßifte berfelben, fomie 
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ein Verzeichnis ber 9iiebertagen in kürze burcß 

unS beröffentlicßt. Eenaue Anmeifungen ftttb 

ausgearbeitet, fo baß jebe Eefaßr, menn fic 

nicht gerabe rnutmiüig ßeraufbefchtoorett toirb, 

auSgefcßtoffen ift. 
fftad) einer Mitteilung in fftr. 45 her „Säcßf. 

ßanbm.3ettfcßrift" intereffiert man fid) in Sacßfen 

außerorbentlid) für bie Sprengberfucße. 3n An* 

mefenßeit beS Königs mürbe in OberhermerSborf 

ein 8 Ar großes Eelänbe für Vhabarberfulturen 

unter bebeutenber koftenerfparnis mit fftomperit C 

gefprengt; bie Voßrlöcßer maren 1,10 m tief tn 
einer Entfernung boit 1,5 m angelegt. 3n bem 
Bericht mirb befonberS bie llngefährlicßfeit beS 

Verfahrens unb bie fcßneüe Ausführung ßerbor* 

gehoben. 3m „Sßittenberger Oagblatt" merben 

bom SanbratSamt bie Eemeinbeborfteßer amtlich 

aitf bie Vorteile ber Vobenfprengungen hingemiefett. 

2Bir finb heute fdmn ber Anficht, baß fich 
baS Sprengberfaßren für Vauntgruben unb 

«Stumpenroben gut bemährt hat. Oie angefüubigte 

Verbilligung beS VezugS unb borauSftcßtltch auch 

beS Sprengftoffs felbft mirb p meiteren Ver* 

fuchen Anlaß geben unb mir merben gerne im 

„Obftbau" meitere einlaufeitbe Vertäte zur kennt* 

ntS unferer Mitglieber bringen. Nichtige Mtt^ 

teilungen über Erfolge mit Vomperit C auf 

anberen (Gebieten finb unS in AuSficßt ge* 

fteltt. Ein EuteS haben bie bisherigen Ver* 

fuche {ebenfalls gehabt: niete alte Vaumruinen, 

bie ben Vorfenfäfern unb anberen Schüblingen 

einen midfommenen Unterfchtupf unb eine Vrut* 

ftätte geboten hatten, finb biefen Verfucßen be* 

reits pm Opfer gefallen. Oiefen Erfolg fteßfen 

mir mit Vergnügen feft. E. Schaat. 

lotionUltr Baumfcfjuitt. 
lieber biefeS Oßerna hat §err $aul Scßäcbterle* 

Eannftatt am 12. Februar bs. 3S. in ber ©arten* 

baugefettfehaft „3lora" einen Vortrag gehalten, 

beffen Söortlaut ich mit großem 3ntereffe in 

9ir. 10 ber „Sübbeutfdßen Eärtnerztg." getefen 

habe. ES fei gteich gefagt, baß idh mit ben barin 

niebergelegten Ausführungen größtenteils einig 

gehe. 91 ur bie Stellung beS Vortragenbeit pm 

„fingieren" fann ich nicht berfteßen. SBenn 

fftebner fagt: „bei formierten Vüumen braucht 

man baS überhaupt nicht", fo ftimmt baS mit 

ber SBirflicßfeit nicht, benn bei formierten Vüumen 

miiffen mir, um biefe in ber 3orm unb $rucßt* 

barfeit p erhalten, baS fjrucßtßolz pinzteren; 

baß biefeS fo ift, gibt ber Otebner in einem 

fpüteren Säße p, mo eS mörtlicß heißt: „$al* 

metten unb anbere ftrenge formen müffen felbft* 

berftänblicß pinziert merben, meit ohne fingieren 

eine feßöne 3orm unb regelmäßige ^ruchtbarfeit 

nicht erreicht merben fann. Vei größeren Vüumen 

befchränfen mir biefe Arbeit auf ein korrigieren 

beS ^rucßtholgeS unb auf ^erftettung beS Eleich* 

gemicßtS". OaS ift boEftänbig richtig. SBeSßcilb 

nun ber AuSfprucß: bei formierten Vüumen braucht 
man baS(Vinsieren)überhaupt nicht?! ober — foHte 

eS: „unformierten Vüumen" heißen? Oie meiter 

geäußerte Anficßt über bie Oätigfeit ber Vlütter 

ift boEfommen richtig. Oaß aber Vebner fein 

3reunb bom fingieren ift, bemeift ber Saß: 

„baß er nicht einfießt, marunt mir ben Vaurn 

eines OeileS feiner Vlütter berauben"; na, meiter 

oben mürbe hoch fehr genau unb richtig baS 
„marum" ausgeführt! Söenn ab unb p ein 

fJfrucßtfpieS infolge beS fcßarfeit ÜßinzierenS burcß* 
treibt, follte hoch biefe beim ^ormobftbau un= 

umgängliche Arbeit nicht in Mißfrebit gebracht 

merben. 

Vun fommt aber eine meitere Veßauptung 

unb biefe ift eS ßauptfädhlidj, melcße mir bie $eber 

in bie §anb briteft. fftebner meint meiter: „bamit 

(alfo mit bem fcßarfeit fingieren) erflüre ich mir 

bie geringe 3rudjtbarfeit ber Vüume beS ASürtt. 

ObftbanoereinS. Man mag über baS fingieren 

berfeßiebener Meinung fein, jebenfaEs ift baS aber 

fein Eefcßäft für ßaien. Eftan macht boeß baS 

Vtnäieren nicht beS fßinprenS megen, um §u 

geigen, baß man’S fann, fonbern um bie fjorrn 

unb ben Ertrag p förbern. Es gibt fein Schema 

im Obftbau, nur eine inbibibueEe Veßanblung, 

meldje ben Vebürfniffen jebeS einzelnen VaumeS 

Vecßnung trügt unb baS muß bem Eärhter Ee* 

füßlSfacße, b. ß. in 3leifd) unb Vlut itbergegangen 

fein, ermorbeit burd) fortmüßrenbe Veobacßtung 

ber Vefultate feiner Arbeit. OaS fann man 

nießt in einigen Stmtben erlernen." 

ES fei mir nun geftattet, biefe Ausführungen 
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alg früherer langjähriger Schriftführer beg SBürtt. 

Obftbaubereing unb alg Fachmann, meldjer bie 

angegogenen Obftbäume mitgepflangt unb in ber 

§auptfadje in ben erften Fahren behanbelt hat/ 

SU beleuchten. Tie Bäume mürben 1907 ge* 

pftangt nnb maren in ber SDtehrgaht bon ber 

BaumaugfteÜung 1906 am ©emerbehaüepiap, 

gurn Teil ^ormbänme mit 3—4 ©tagen auf 

SBilbling. Taft folche Bäume minbefteng 2 Fahre 

brauchen, big bie ^rogebnr beg Berfepeng über* 

munben ift, meifc jeher, ber fchon fertige Bäume 

berpflangt hat. Seit 1910 hatten mir an ben 

Räumen ©rträge — im Bereinggarten atr. 1 

fogar fchon fehr reichliche — unb ber ®nofpen* 

aufah mar feit 1910 alljährlich ein fehr fchöner; 

menn 1911 burdj bie Trockenheit unb 1912 burd) 

bie ^rühjahr§fröfte ber $ruchtanfah etmag ge* 

litten hat, fo mar bag bebauerlich, aber ficfjer nicht 

eine ^olge beg Sßingiereng. Btaffenerträge gab eg 

atterbingg nicht, bag ift auch nie unfer Beftreben 

am ^ormobftbaum gemefen, im ©egenteil, mau 

begimiert mit Slbfidjt su reichen Blütenanfah gu= 

gunften ber berbleibenben Blüten unb Früchte. 

SBir finb ung über ben SBcrt beg 35ingieren§ 

boüftänbig klar unb halten bagfelbe (fiehe auch 

bie 2lu§führungen im SBürtt. Obftbuch) für bag 

einfachfte unb befte Mittel, unfere Formobftbäume 

rafch su einer guten $ornt unb halb gur Fracht' 

barfeit su bringen. SBarum biefe Arbeit fein 

©efdjäft für ben ßaien fein fob, üermögen mir 

gang unb gar nicht eingufehen. Fm (Segenteil, mir 

finb in ber Sage, eine Stngaht ©artenbefiper su 

nennen, melche, nachbem fie ben Temonftrationen 

beg SBürtt. Oöftbaubereing beg öfteren angemohnt 

unb fidj bie Sache grünblich burchgebadjt haben, 
ihre Bäume burchmeg felbft behanbeln unb gmar 

in einer SBeife, bafe fie fogar für ihre mufterhafte 

Slrbeit prämiiert merben konnten, ©in £aie, bem 

cg ©ruft ift mit bem SBohl feiner Bäume, mirb 

fidj halb bie nötigen ^enntniffe gur Selbft* 

behanblung feiner Bäume angeeignet haben. Unfere 

ßehre mar unb ift bei unferen Temonftrationen 

ftetg: „nur nicht su kurg meber fchneiben, noch 

pingieren", ba man mit einem etmag längeren 

Schnitt ober fingieren nie etmag berbirbt. Tajg 

eg ein Schema gibt, nach bem mir alle Sorten 

behanbeln bürfen, hat mohl noch niemanb be= 

hauptet unb bei ben Temonftrationen beg SBürtt. 

Obftbaubereing mirb fo biel mie möglich auf bie 

©igentümlichfeiten ber einseinen Sorten auf* 

merffam gemacht. SBeldjeit SBert mir biefen ber* 

fchiebeiten ©igentümlichfeiten unb 2tnfprüdjen ber 

einseinen Sorten beimeffen, kann man am beften 

aug bem born SBiirtt. Obftbauberein herau§= 

gegebenen „©runbblatt" erfehen. 

Ter Stugfpruch, bajj mir bag fingieren bei 

ben Temonftrationen in ben ©ärten beg SBürtt. 

Obftbaubereing nur machen, um gu geigen, bafj 

mir pingieren können, märe beffer unterblieben! 

Ten Fachleuten, melche für bie gute Sache beg 

SBürit. Obftbaubereing ihre freie 3ßtt am Sonntag* 

morgen opferten, foüten bon Kollegen nidjt folche 

üüotibe untergefdjoben merben. Big jept mar ich 

unb auch bie Kollegen, bie bei beit Temonftrationen 

mitgemirkt, ber ainfidjt, bafe mir bag fingieren 

nur augführten, um bie Obftbäume in Form unb 

©rtrag gu förbern. Ter gute Stanb ber Obft* 

bäume in Farm unb Blütenanfap bemeift, bah 

biefeg 3^1 erreicht mirb. Bieincg ©rachtenS foüten 
bie Baumgüdjter bem SBürtt. Obftbauberein für 

feine Bemühungen, ben Baumbefifcern bie nötigen 

tantniffe in ber Behanblung ihrer Bäume bei* 

gubringen, banfbar fein; burch biefe 2lrbeit mirb 

ber Befi^er erft ein richtiger F?eunb ber Obft* 

bäume. SBie oft fchon habe ich bon ©arten* 

befi^ern bie SHage gehört: ich taffe meine Bäume 

bon biefem ober jenem Baumfdjnlbeftfcer fdjneiben, 

aber faft jebeg Frühjahr kommt (meil ber §err 

unmöglich aüeg aüein machen kann) ein anberer 

junger Sttann, fd)neibet bie Bäume, unb menn 

ich über ben geringen ©rtrag klage, tabelt er bie 

Arbeit feineg Borgäugerg im testen Fahre! ©rtrag 

unb Farm laffen in biefen F'äÜen meift fehr gu 

münfeben übrig. Tie betreffenben jungen ßeute 

können atterbingg nicht „auf ©runb fortmährenber 

Beobachtungen ber fflefultate ihrer 2trbeit hanbeln". 

©erabe biefer Biifjftanb hat ben SBürtt. Obftbau* 

herein bemogen, auf biefe praktifchen Temon* 

ftrationen befortbereit SBert gu legen. Tie Siebe 

unb bag Berftänbnig, meldje auf biefe SBeife fidj 

ber Baumbefifcer aneignet, kommen mieber gum 

größten Teile ben Baumgüchtern gugute, meil ein 

gufriebener ^unbe immer ber befte Skuttbe bleibt. 

Oftern 1913. SB. gering, öofgarteninfpeftor. 



90 Der Dbftbau. Sftaißeft 1913. 

23orfteßenbent 2lrtifel, melcßer mit Sßiffen 

unfereS VereinSOorftanbeS in ber „Siibb. ©ärtner* 

geitung" erfriert unb ber hiermit unfern 2JHt= 

gliebent gur Kenntnis fomrnt, habe ich menig 

mefjr ßingugufügen. (Siner brieflichen ©inlabung 

beS £errn $aul Sdßächterle=(Sannftatt, feine Obft® 

bäume nnb bie guten Erfolge mit feiner Scßnitt= 

metßobe gu beficßtigen, haben ber 23orftanb, beffen 

Steffüertreter nnb noch hier meiterc SluSfcßuß* 
mitglieber, morunter auch ber Unterzeichnete, ge= 

legentlicb ber 23eficßtigung einiger 23aumgärten 

auf ©annftatter Wartung $olge geleiftet. 3cß 

muß nun geftehen, baß man baS, maS mir gu 

fehen befamen, auch in jebent einigermaßen gut be= 
hanbelten 23aumgarten fehen fann: 6—12 jährige 

Vßramiben, begm. 23ufd)bäume unb £>ocbftämme, 
beren 23lütenanfaß größtenteils nichts gu münfcßen 

übrig ließ, befonberS auch ©orten, bie fonft nicht 

gu beit früh fruchtbaren gehören, mie (Selber 
23eüefleur unb Schöner 0. 23oSfooß. 2ftanche 

mären meiner Slnftdjt nach 3U öoII. Söenn 
§err Sdßäcßterle Vufcßbäume auf Btoergunterlagen 

in ben erften fahren gleich fo überreich tragen 
läßt, fo fommen biefe frühen (Erträge unter Um= 

ftänben teuer gu ftehen, benn folche 23äunte 

merben fich fehr fehlt eil erfdßößfen. 

2ßaS uns nicht gefiel, mar an ben Vßramibett 

baS lange unbefdßnittene ^rucßtßolg unten unb 

im Innern beS 23aumeS, meines in fnrger Beit 

bie fdßmäcßerett ^rucßtßölger erfticft unb gum Slb* 

fterben bringt. §err Scßäcßterle geht oon bem 

©runbfaß aus: „3dß fann bie mir nicht ßaffenben 

^rucßtßölger immer noch fßäter megfdßneiben, menn 
fie getragen höben", tiefer ©runbfaß ift info= 

fern falfcß, als unterbeffen Oon bem übrigen, 

gum Vau beS 23aumeS gehörigen ^rudßtßolg, 

befonberS bem furgen, gu biet unterbricht ift. 

©rmerbSobftgücßter ßflegen unb biingen ißre3merg= 

bäume regelrecht. 2®ie fteht es aber bamit bei 

unfern ©artenbefißern? Nichtiges Verhältnis 

gmifchen §oIgmacßStum unb 23lütenanfaß muß 

ftets als ©runbtage beim Stufbau beS 23aumeS 

bienen. Dauererfolge müffen mir anftreben, feine 

SlugenbtihSerfotge. Sin eingetnen ^ocßftamms 

fronen mar baS Slftgerüfte biel gu bicht unb 

müffen ftarfc Slefte jeßt herausgenommen unb 

babnrch bem Vaunt unnötigermeife große SBunben 

gugefügt merben. Söir hwl^ißen noch immer bem 

bemährten ©runbfaß, an ber Vaumfrone feinen 

3meig fich entmicfeln gu taffen, bon bem mir 

borauSfehen fönnen, baß er mit ber 3eit ent= 

betjrlich mirb unb entfernt merben muß; je bätber 

folche B^eige befeitigt merben, um fo beffer ift 

es für bie berbteibenben Slefte. Durdß bie (Sr- 

giehung einer regelmäßigen Vaumfrone mirb gemiß 

bie ^rucßtbarfeit nicht mefentlicß behinbert, aber 

bie Stabilität überaus geförbert, maS ficßer für 

bie Brunft bon größtem SBert ift. Unfere 3ln= 

fichten bon ber Söicßtigfeit unb Unentbehrlichfeit 

beS SßingierenS hat baS ©efeßene menn möglich 

nur noch mehr beftärft unb mir merben baSfelbe, 
mie eS im Dbftbucß betrieben unb bei unferen 

ßraftifcßen Demonftrationen gegeigt mirb, meiter 

anmenben. 2Ö. gering. 

Heuert Höftforten. 
©ruft 33 o f cß: trägt batb, alte gtoei 3aßre 

faft überreich. SöudbS beS 23aumeS feßr mäßig 
unb gebrungen, nur fteine tonen bitbenb, bürfte 

als SPßramibe in Heinere JpauSgärten befonberS 
geeignet fein. §olg unb Velaubung bis jeßt ge= 

funb unb miberftanbSfäßig. 23lüte feßr bauer= 
ßaft unb unemßfinblicß. 3rucßt einfarbig fcßön 

gelb bon feinem Oorgüglicßem ©efcßmacf, aber 

faum mittelgroß. Sine Siebßaberforte oon großem 

Sßert, gum üftaffenanbau nicht gu embfeßlen, meil 

gu flein unb Oon geringer ^altbarfeit. 

23erner Stofenaßfcl: Oerfßricßt, menn er 

bie bis jeßt gegeigten guten ©igenfdßaften bei= 

beßält, ein BufunftSaßfet für bie rauße 2llb gu 

merben. Schönes SluSfeßen, namhafte ©röße, 

fcßöneS fräftigeS gcfunbeS üBacßStum, reiche Drag- 

barfeit, fufiflabiumfreieS Saubmerf, Unentßfinb= 

licßfeit ber 23lüte gegen SöitterungSeinflüffe, faft 
noch feiner im ©efcßmacf als ©rnft 23ofcß unb 
lange haltbar. 

Semen Sllma, moßl ber größte 2lßfel. 

23aum ungemein ftarfmacßfenb, feßr gefunb unb 

miberftanbSfäßig. Dragbarfeit bis jeßt nidßt reich, 

feßöne meißgetbe f^rüeßte oßne jeben Stnflug ober 

fünfte unb gleichmäßige glattrunbe 3orm. Steht 

in ber £>altbarfeit unb f^efttgfeit beS 3n*dßt- 

fleifcßeS bem ®aifer Sllejanber gleich, übertrifft 
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ihn aber int ©efcfjutacf. Sluf gioergunterlage 

mirb bie ©orte oielteicht reichlicher tragen. 

®ean$ ©oblin ift ein ungemein trag= 

barer £erbftapfel; menn affe anberen SSäurne leer 

fielen, Rängen bie ©oblinbäume überboll. gn= 

folge früher unb reifer £ragbarfeit bilbet ber 

33aum feine umfangreiche Strone unb erfchöpft 

fich halb. S3iS jefct bollftänbig fufiflabiumfrei, 

mirb aber auffatteitb gern unb fehr ftarf bon 

sölattläufert befallen. SBegen feiner angenehmen 

©äure ift ber Slpfel gur ^erftellung berfdhiebcneit 

SSacfmerfS fehr beliebt. 

SDer h^rlich gefärbte, fehr große ©djöne 

bon $)Sontoife ift hier eine fehr reidjtragenbe, 

gute unb leicht üerfäufliche Marftfrucht. SBudjS 
ftarf hüngenb, baher nicht an febern Ort gur 

Slnpflangung geeignet. Sludj fcheint bie ©orte 

für gufiflabium etmaS empfänglich gu fein, muß 

{ebenfalls noch weiter beobachtet merben. 

£omerbingen. 

gof. Stampf, Oberamtsbaummart. 

Ittuere Ipfelforten. 
Meine befie Neuheit in Slepfeln ift bie 3 u c c a U 

magltoS = SUnette: früh tragenb, gegen groß 

unempfinblich, SSaitm gefunb, ausgezeichnet burch 
ihre grudßbarfeit, erftflaffiger £afelapfel, bleibt 

bei reichem SSehang etmaS ffein. ©ehr emp= 

fehlenSmerte ©orte. 

M i n i ft e r bon Jammer ft ein: reich- unb 

ffühtragenb, mächft fchön, unempfinblich gegen 

groft, 1912 fufiflabiumbefallen, aber nur bei 

engem SSeftanb; Frucht mittelgroß bis groß, erft- 

flaffiger £afelapfel. 

Kiefers ©rftling: fchöner SBuchS, gefunb, 

unempfinblich gegen groft; fehr früh unb aHjähr* 

lieh reichtragenb; Slpfel groß unb anfehnlich, aber 

gering im ©efehntaef. 

San es $ring Sllbert: gefunb, unemp= 

finblich gegen groft, fehr früh tragenb unb gu^ 

gleich jebeS gahr; Slpfel groß, mehr Sfr>ch= als 

£afelapfel; SBuchS hängenb. 

$eaSgoobS ©olbrenette befriebigtmich 

nicht; SBud)S fchön unb fräftig, SSaum gefunb, 

grucht fehr groß unb fchön, ©chaufrucht, trägt 

aber menig, etmaS froftempfinblich; grüßte faulen 

auf bem SSauiu, fallen gern ab. SSiS ber Slpfel 

reif ift, ift nichts mehr auf bem SSaum. 

©olbrenette greiherr P. SSerlepfch: 

gefunb, früher unb guter Präger; grucht über 

mittelgroß, anfehnlich; gegen groft nicht ernp- 

finblich, erftflaffiger £afelapfel, SBucljS follte fräf* 

tiger fein. 
Ontario^Slpfel: fehr gefunb, SSaum 

müchfig, bilbet fchbne gorm, gegen groft nicht 

empfinblich; grucht groß, prächtiges SluSfehen; 

erftflaffiger £afelapfel, bürfte mit ber grudjtbar- 

feit etmaS früher einfeßen. 
SBeinbergSlage, 33obenbearbeitung unb ®üng- 

ung gut, SSäurne 9 gaßre alt, fiehen fehr üppig, 

SSufcßform. 
geuerbaeß. gr. ®lumpp, Seßrer. 

„Jtfgfr“ unb immer uticb« „Stojfr“! 
©ine SBarnuitg. 

„Mit Stecht hat baS Organ beS SBürtt. Obft- 
bauoereinS fchön öfters, guleßt in ber ®egember= 

nummer 1912 öor einem gofef ©ieger aus SlltS- 

häufen gemarnt unb ber SB. O. SS. ift aüerbingS 

nicht fchulbig, menn fort unb fort Seute auf ben 

©iegerfchen Seim gehen. 2>er SB. O. SS. münfeht, 
baß bie OSl.= S3aummarte ihm jebeSmal fofort 

Mitteilung machen möchten, menn ©ieger ihren 

SSegirf abmeibet, bamit man ihm begegnen fann, 

ehe er fein ©chäflein fdßert." ©o fchreibt Pfarrer 

SSölter aus SSeutelSbacß im „©chornborfer 

Singeiger". ®ann heißt eS meiter: „Seiber ge¬ 

hören bieSmal auch toir gu ben ©efchorenen. 

g. ©ieger, ber in ©chnait fiirgtich einen SSortrag 

hielt, mar auch hier in 23eutelSbach unb hat 

bureß bie Sicherheit feines SlnftretenS, feine guten 

Statfcßläge unb hoßeu Slnpreifungen feiner SSare 

manche gemonnen unb gu SSeftettuttgen bei ihm 

oeranfaßt. Seiber entfprechen bie ©enbungen 

nicht ben SSerßeißungen. geh befam gmar bie 

beftellte Slngaßl SSeerenfträudher unb noch einige 

brein; aber gu bem hohen SßreiS oon 32 ^Sfg. 

pro ©tücf burfte man eine anbere SBare ermarten! 

Unb ob man mirflicß bie gerühmten ©orten be= 

fommen hat, bafür hat man gar feine ©arantie. 

$>ic ©nttäufeßung unb ber Slerger ift barum auch 

allgemein. Sleßnlicß ift eS mit ben ©palieren. 
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3$ beftellte ein Slpfel- unb ein äHrnfpalier, 

betam auch laut beigelegtem Bettet unb an* 
gehängten ©titelten je ein 2lpfel= unb ein 23irn* 

bäumten. 3n 233irflicf)fcit finb es gmei 23irn= 

bäume, mie jebeS ^inb ficht. Der §err Sieger 

fdjeint alfo nicht feljr genau hwgufehen, maS 

feine Beute berfenben. Dagu ift auch biefe Sßare 

burcßauS nidjt einmanbfrei, unb biel gu teuer. 

Slußerbem überrafdjt ber borfichtige §err Jpänbler 

auch bie fidjerften ^unbert mit SRadhnahmefenbungen 

unb fonftigen Spefen, maS er einem borßer nicht 

fagt . . ." 

2öenn ber Söerfaffer fidfj im gleiten 2lrtitel 
brüber beflagt, baß ber Sfteinfalt auf foldje Bocf= 
böget uur beSßatb möglid) fei, meil eS auf beut 

ßanb an ber nötigen Belehrung febtt, fo müffen 

mir bem entgegenftetten, baß biefe Belehrung 

jebergeit burcß ben 2B. D. 25. gu haben ift. 3eber, 
ber fidj in Nachfragen hierher menbet, erbätt 

ausgiebigen 2tuffdhluß. 3m ^öegirf Scßornborf 

ift burcb ben außerorbentlidj rührigen SSegirf^- 
Dbftbaubereiu jebergeit 9tat unb £>ilfe erhältlich. 

Sttan menbe fidfj in Dbftbaufragen ftets an bie 
richtige Duette, bann bleiben folcheffteinfälle erfpart. 

2tuS 9teid)enberg mirb uns gefdjrieben: 

„©egenmärtig bereift ein £>err 3ofef Sieger, 

SSeerenobftgüdjter aus 2lltSl)aufen, bie hefige 

(Segenb unb hält Vorträge über Dbftbau, 23eeren= 

obftgucßt unb 25ermertung beS 23eerenobfteS. 2lm 

Sonntag ^iett er einen 25ortrag in Dppenmeiler 

unb am Dienstag abenb b^r. Die gange @e= 

fchichte geht aber barauf hinaus, ben Beuten; 

teure 23eerenfträud)cr aufgufcpmäßen; er verlangt j 

für baS §unbert breijährige 30 äftt., gmetjä^rtge 

20 9J?f. unb einjährige 15 2ftf. fötir mottte er 

am anbern borgen auch bertaufen; ich höbe 

mich aber nicht mit ihm eingelaffen. (Sr meinte, 

ich fotte menigftenS 25 Stüd einjährige nehmen, 

bie toften ja nur 4,50 9Jif. — auf biefe 2trt 

beranlaßt er bie Beute gu 23eftettungen. 2lm 

fUtittmoch ift er noch hier berumgelaufen unb hat 
feine Sträudher berftettt unb heute morgen er= 

hatten bie föeftetter burch bie fßoft fd)on 2tach= 
nähme für baS, maS fie beftettt haben, ohne gu 

fehen, maS fie befommen. 3m 3ntereffe ber 

Käufer unb ber reellen 23aumfd)ulen mürbe ich 

für gut hatten, meitn bon bem SEBürtt. 0bftbau= 

herein gegen fotche §aufierer eingefchritten ober 

menigftenS in ben 23egirfSbIättern bor benfetben 

gemarnt mürbe. ©." 
2tuS Söacfnang erhalten mir bie Nachricht, 

baß bie Siegerfdhen 23eerenfträudf)er, bie bort 

unter üftachnahme gefommen unb bermeigert morben 

finb, bon ber23ahn gurfßerfteigerung auSgefchrieben 
mürben. ©S bot niemanb! ©in anmefenber 23aum= 

fdjulbefißer mottte bie 2Bare nicht einmal umfonft 

mitnehmen. Schließlich hat fidfj ein 23ahn= 
Unterbeamter erbarmt unb nach Decfung ber 

Nradjt bie Sträucher mitgenommen. — 
©ine fleine 2tuStefe beS Siegerfdhen Sieges^ 

gugS! ©ineS ift bei ber gangen Sache gerabegu 

unerftärlid), baß ©artenbefißer fidh oft mit&änben 
unb Niißen mehren, in einen Dbftbauberein mit 

jährticfjem Beitrag bon 1 ÜDtf. eingutreten, bagegen 

beim ©rfdjeinen eines Propheten bom Schlage 

Siegers 50 unb 100 9ftt. übrig haben, um bafür 

Dbftbäume unb Sträudher gu taufen! 3m Banbe 

ber „23aummärfte" ift eben altes möglich. ©S 

ift nur fdjabe um bie 3^t, bie in ber Sadje 

bon uns aus berfchmenbet merben muß, fie tonnte 

für anbere Bmedfe bcffer bermenbet merben. Db 

bieS motjl bie teßte Mahnung fein mirb, bie mir 

an ben gefnnben Sinn unferer Dbftbautreibenben 

richten müffen, nicht jeben ^beliebigen für gut 

genug als „Ratgeber" in Nadhfragen gu halten 

unb fidj bahin gu menbeu, mo ihnen foftentoS 

uneigemtüßiger 9tat erteilt mirb?? 

®. Sd)aal. 

II. 9JtonatS;talenber. 
mal 

Um bieSmal mit bem SUeinobft angufangen: 

mer bcmnächft 3ohanniS= unb Stachelbeeren gunt 

Verlauf bringen miü, nehme babon Kenntnis, 

baß auch heuer mieber fUtinbeftpreife für Jöeerett* 

obft unb Steinobftarten bieSjähriger ©rnte feft= 

gefeßt morben finb. Der Deutfdje $omologen= 

herein miü beut 25erfchleubern bon 23eerenobft 
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unb Sauerfirfdjen burcf) fjeftfeßung t?oit Btinbeft* 
greifen für bicfc ^riicßte entgegentreten nnb bat 

bamit fdjon einen fdjönen ©rfolg erhielt. 3m 

3oßr 1912 ftnb bie Btinbeftpreife überall be* 

mittigt, in bieten gälten, befonberä bei großen 

ßieferungen, mefentlicß überfchritten morben. So 

bat ber Sßomotogenberein aud) für 1913 Bcinbeft* 

preife, iebocb nur für ßieferungen für bie S?ott* 

feroeninbuftrie, feftgefeßt. ©§ mirb babei fetne§* 

meg3 eine SßreiSfteigernng unter allen Umftänben 

angeftrebt, mofil aber eine nicht ber Söitlfür be§ 

2tbnebmcr§ übertaffene $rei3öemeffung. 

Gie Bttnbeftpreife für 1913 in Btarf für 

50 kg finb folgenbe (BtinbeftpreiS für 1912 in 

klammer babinter): 

Bote 3ohanni§beeren 15 (14—16). Bkiße 

3of)anni3beeren 18 (14—16). Schmarre 3o= 

banniSbeerett 20 (22 — 25). (Stachelbeeren, grüne, 
ungepußt 12 (15—18). Stachelbeeren, reife, $ref^ 

mare 10 (8—12). Himbeeren 35 (35 - 40). 

©rbbeeren 25(30—35). Brombeeren 40(40—45). 

Sauerfirfcßen: ©roße lange ßotfirfcße, Schatten* 

ntoreüen nnb Gffheimer SBeidffet 25 (32—36). 

^rcßfirfchen, gemöhntiche Sauerfirfchen 18 (15 

bi§ 20). Btirabetten 15. Beineclauben 12. 

hierbei tbirb at§ befannt borau§gefeßt, baß 

bie «Slonferbeninbufiric Obft bon beftimmt bor* 

gefchriebener Befcßaffenheit bertangt. Bber auch 

für ben fonftigen Blarft finb hier Bnhatt§punfte 

gegeben, bie fich and) ber SHeinpcpter merfen 

unb gu Buß machen fann. Ger Bebarf an Obft* 

füften unb Btarmetaben ift beftänbig im Steigen 

unb er tbirb auch ttt bem Btaße meiter fteigen, 

at3 bie Belegung gegen ben ©enuß atfoßot* 

hattiger ©etränfe unb für eine naturgemäßere, 

bie ©efunbtjeit förbernbe SebenStbeife noch att* 

gemeiner unb größer tbirb. 2ln ber £>anb un= 

urnftößlidjer Gatfachen lehrt un§ bie (Erfahrung, 

baß biefe Belegung in Brunft noch toeit mehr 

at§ bi§her fortfehreiten mirb. Oie mäßigen Btinbeft* 

preife, bie auch tn biefetn 3oßre in bieten hätten 

mieber übertroffen toerben bürften, fottten au§= 

nahm§to§ innegehatten toerben. lieber ben Ber* 

lauf bei un§ toerben unfere Btitglieber burch 

unfere betoährtc BermitttungSftette toie befannt 

auf§ gubertäffigfte auf bem ßaufenben erhalten 

toerben unb mir bitten auch bei biefer ©etegen* 

hett nur um genaue unb gemiffenhafte ©tuhal* 

tnng unferer Beftimmungen. — 

Bach ber unermiinfehten 2öieberfeßr be§ 2Bin* 

ter§ im hörigen Btonat (toorüber au anberer Stelle 

berichtet ift) hoffen mir, baß ber 9Bai fich um 

fo getinber antaffen mirb. Sollten bie Bäcßte 

hoch mieber ^ätte bringen, fo rnüffen, mo e0 

geht, bie 3-ormbäume burch Oedung gefdffißt 

merben. ©betreiferoerbänbe fönnen gelodert ober 

gang getöft merben, menn bie Reifer fichtbar an* 

gemadffen finb. 2tn Orodenheit biirfen bie Bäume 

gerabe um biefen Beitpunft nicht leiben. 3m 

übrigen mirb ber Spätfdjnee, fo unmittfommen 

er mar, für etma noch mangelnbe Bobenfeucßte 

jur ©enüge geforgt hoben. Bei Bäumen oon 

ber ^erbftpftangung her, bie fich |eßt gefeßt hoben, 

mirb e§ gut fein, nachgufehen, ob ber Baum* 

pfaht, ber fid) natürlich nicht gefeßt hot, fich 
nicht an ben unteren tonenüften reibt unb biefe 

befchäbigt; in fotchem 3*alt muß eben ber Baum* 

pfaht entfpred)enb abgefägt unb mieber feft mit 

bem Baum berbunben merben (feft, aber ohne 

jebe Beibung§möglid)feit). — Oie Botmenbigfeit 

be§ ©ießen§ (Söaffer mit ©ütte) erftredt fich bei 

längerer Orodenheit fetbftberftänbtich auch ouf 
ba3 Beerenobft. Oie ©rbbeerbeete merben mit 

Oung belegt. — 

3m BlerQorten: Babel* unb immergrüne 

ßaubhötger pftangen (gießen, überfprißen, ebent. 

auch befchatten). Bon Btitte be§ Btonat§ ab 

auch unb bor§ug§meife abenbg gießen, lieber* 

hott Sommerftor au§fäen. 2öa§ im fetter unb 

Kammer unb ^orribor überminterte: jeßt in§ 

3reie. Oen Bafen forgfättig pflegen unb fleißig 

gießen, ®eine mitben Triebe an ben Bofen butben. 

Oie 2ßege fauber hotten. — 

3m ©emiifegarten: mieberhotte 2lu3faat 

boit Bettid), Babie§, Satat, ©etbrüben, Spinat, 

©urfen, ^ürbiffe, Werbet, Bohnen, ©rbfen, Buben 

fäen. $ftan$ung bon Slraut, Tomaten, Setterie. 

®eine Gueden butben. ©egen ben ©rbftoß immer 

mieber ba§ ©infadjfte unb 2öir!famfte: mit ab* 

geftanbenem SBaffer überfprißen unb bann mit 

Oabafftaub überftäuben. 
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III. Schäblingg^alettber. 

Pai. 
Blattläufe, Apfelmicflerraupen, 2ttaifäfer — 

mer fennt unb nennt bte $einbe alle, bie non 

jeßt an gegen benDbftbaum erftefjen! Biel ^einb, 

biel ©fm — aber and): Diel 2Beßr! 3n unferem 
„SBürtt. Obftbucß" finbet ber ßefer gegen all 

btefe Scßäblinge bie entfpreeßenben Aatfcßläge 

gur Befämpfung. 2Bo mir bte letber nur gu be= 

fannten gefcßloffenen ober fonft berflebten bräune 

lieb gefärbten, fd)on ^albtüelfen 23Iiiten in größerer 

Angaßl fallen ober fef)en, ba maren’g ficßerlidj 
Blüten, bie Oon ber £arbe be§ Apfelblütenftecßerg, 

bern „Mmurm", angeboßrt unb auggefreffen 

morben finb; häufig ift ber Sd)äbling noch in 
ber S31üte brin an feiner 3^ßörunggarbeit unb 

fann bann leidet getötet merben. $)ag SSerfleben 

unb Verfärben ber Apfelblüten fommt alfo nicht 

born 3ößn her, toie noch fo niete glauben — 
fchreibt bie „Scßmeig. Dbft- u. ©artenbaugtg." 
1913, 1 —, obfebon and) biefer festere häufig 

fchulb ift, toenn fo biete Apfelblüten unbefruchtet 

bleiben unb borgeitig abfatlen. Söenn nämlich 

bie Blüten offen finb unb auf Befruchtung harren 
nnb eg fommt bann fo ein toarmer, troefener 

fföhn, bann troefnet bie Blüte inmenbig gu ftarf 

aug, ber Blütenftaub bteibt infotgebeffen auf ber 

Barbe nicht haften, fonbern mirb bom Söinb 

mieber meggefegt unb bie Blüte bteibt unbe= 

fruchtet. Sn fotchen ffätten teiftet bann eine 
öftere Befprißung ber btühenben Dbftbäume mit 

frifchem Sßaffer mit ber Baumfpriße gute SDienfte. 

2)er Apfelblütenftedßer ift, mie jebermamt meiß, 

nur fo ein f chm argbrauner, Heiner Büffelfäfer 

bon faum 4 mm ßänge. 2)ag Söeibcßen über= 

mintert meift hinter tofen Binbenftücfen am Baum 

unb fteigt bann um Biitte big ©nbe April in 

bie Baumfrone empor, um algbalb bie faum 

aufgebrochenen Blüten ber Apfelbäume angu* 

bohren unb big gu ben garten Staubgefäßen 

borgubriitgen. 3n jebe Blütenfnofpe legt eg ein 

©i, monach fein £ebenggmecf erfüllt ift unb mo= 

rauf eg abftirbt. 3)ie aug ben ©iern fchon nach 

menigen hagelt friechenbe £arbe ftnbet an ben 

garten Staubfäben ber Blüten gleich bie paffenbe 

Währung, gerfrißt fie unb hinbert baburch bie 

betroffenen Blüten an jeglicher SBeiterentmicflung 

unb Befruchtung. ®ie Blütenblätter melfen ba= 

hin unb gmar namentlich rafch, menn 3ößn geht, 
baffer and) ber irrtümliche Botfgglaube, ber $ößn 

fei ber Blütengerftörer. ©ie abgeftorbenen braun= 

roten unb gefchloffenen Blütenblätter bilben ein 

fidjereg Schußbach, unter meldjen fiel) bie £arbe 
üerpuppt, unb um Btitte 3uni ift bag fertig 

auggebilbete ^äferchen barin gu finben, bag aber 

halb bie Scßußbütle burcßbricht, um auf Währung 

auggugeßen. 2Bo in einer ©egenb ber Apfel= 

blütenftecher alljährlich maffenhaft auftritt, ift 

ber burch bie Blütengerftörung unb ben ©rnte* 

augfall bemirfte Schaben feßr groß, fo baß bei' 

geilen an eine energifeße Befämpfung biefeg £)bft= 

fcßäblingg gebadet merben muß. 2>ieg ift aber 
hier feine fo leidjte Sache unb befeßränft fieß bie 

erfolgreicßfte Befämpfung barauf, frühzeitig, noch 

im 9ttai, gleich nach bem Abblüßen ber Apfel* 
bäume bie noch feft fißenben, Oerborrten unb 

gefcßloffenen Blüten, mo bag möglich ift, alfo 

an Spalieren :c., alle gu fammeln unb fogleicß 

gu oerbrennen; bieg übt natürlich erft aufg fob 

genbe 3aßr feine gute SBirfung, fi’tr’g laufenbe 

3aßr finb bie angeftoeßenen Blüten oßneßin ber= 

loren. 2Bill man bie Blüten retten, bann müffen 

eben, mie in biefen Blättern feßon oft gefagt 

unb geraten mürbe, bie ®äfer bor ber C5ier= 

ablage, alfo unmittelbar üor ber Blüte bon ben 

Bäumen abgeflopft merben. Beibe Mittel foüten 
aber im richtigen geitpunft oon allen £)bftbaum= 

befißern angemenbet merben, nur bann finb fie 

bon gutem (Erfolge begleitet. Blatt ßat in unferem 
fehmeigerifeßen Bacßbarlanb bie Beobachtung ge= 

macht, baß an gemiffen Apfelforten ber Blüten* 

fteeßer befonberg gerne unb häufig auftritt, fo 

g. B. an ©ßampagner, ©olbparmäne, Boifen* 

apfel, mäßrenb namentlich fpätblüßenbe Sorten 

bon biefem Scßäbling faft gang berfeßont bleiben, 

meil bie £arbe fieß feßon auggelebt unb berpuppt 

ßat, menn biefe Sorten erft gu blühen beginnen. 

©in alter Befannter ift auch bie „£ibree* 

I raupe" beS Bingelfpinnerg. häufig finbet man 
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im Frühling an Aebfet-, 23irn- unb Steinobft= 

bäumen eine 9Jtenge fleitter, braun, fhmarg unb 

blaugrau geftreifter Aauben. Diefe Aaube, eben 

bie ßiDreeraube, bie im Frühling, fobatb bie 

93änme auSgetrieben haben, aus bem ©i fdjlübft, 

hat 16 Füfee, 3 Sßaar fleine, fbibe Sötuftfüfje, 
4 $aar größere 23aud)füf$e unb am hintern Deil 

beS Korbers noch 2 ^interfüfje. Der törber ift 

mit langen, meinen paaren, befonberS an ben 

beiben (Seiten über ben lüften, befleibet. Der 

flobf ift graublau, mit fdjmarpn Sammetbunften 
befefct. Der Färber ift mit bunten, etmaS ge= 

fchlängelten ßängSlinien burchpgen. Die tauben 

fifcen, bis fie beinahe auSgemadhfen finb, immer 

in ©efettfchaften beifammen auf Aftgabeln unb 

3meigen, melche mit einem feinen meinen ©e= 

fbinft überzogen finb. Sie nähren fich bon ben 

blättern, maS fie p fehr f<häbti<hen ^einben 

ber Obftfultur macht. Der Frafj bauert öom 
Abril bis Suni, bann finb bie Aauben auS= 

gemachten unb prftreuen fich allmählich. $ie 

^aube, melche bnr<h bie Aufnahme reichlicher 

Nahrung rafch mächft, Rautet fich unb ftreift bie 

p eng merbenbe Jpaut mehrmals ab unb fommt 

bann immer größer unb fchöner put 23orf<hein. 

©S ift gans intereffant, bie in ©efangenfhaft 

gehaltenen Diere bei ihren Häutungen beobachten 

p fönnen, mie fiel) bie alte £>aut nach unb nach 

abftreift unb an ihre Stelle eine neue, brächtig 

gefärbte, tritt. 2Benn bie tauben auSgetoachfen 

finb, fo beginnt bie te^te SBermanblung; fie mer= 

ben pr ruhenben, feiner Nahrung bebürfenben 

^ßubbe. 9^ad) ungefähr brei ASodjen fbrengt bie 

$ubbe ihre bichte, meifce ober gelbliche $ubben= 

hülfe (©ocon) unb tritt als bollfommener S<hmet= 

terling Iprbor (lichtgelb, rot ober ocfergelb, an 

ben Franfen meifjflecfig, an ben SSorberfXügeln 

bunfle 2ttittetbinbe, 18 mm lang, $lügelfbam= 

nung 38 mm). 3n ben ^erlenrittgen, bie man 

beim 23ef<hneiben ber 23aumfronen fo manchmal 

feft um fleine 3ft>eige gefügt finbet, haben mir 

bie ©ierablage beS „AingelfbinnerS" üor uns 

unb ber Kreislauf fann bon neuem beginnen, 

menn mir nicht biefe Ainge ben SBinter über ober 

im Frühjahr abfdpeiben unb mit Feuer ber= 

nichten unb bie ^aubennefter p berbrennen ber= 

fäumen ober uns genieren, bie jungen tauben* 

folonien, bie eng aneinanber fi^en unb bereu 

man nun habhaft merben fann, p prbrücfen. 

Auch ber Schmetterling läftt fich mit bem Fang* 
glaS fangen (aufgehängtes ©las mit meiter £)eff= 

nung, halb gefüllt mit 2Baffer, morin ein 2öffel 

Abfelgelee oerrührt ift, ober auch mit gepefertem 

23ier — gegen Aegen bur<h ein Delbabierbä<h= 
lein p frühen); nur braucht man ziemlich biel 

foldje ©läfer bap, menn’S mirflich halfen foK. — 
Die grünen, mit meinen Streifen berfehenen 

Dtaubert beS FroftnachtfbannerS tun fich halb an 

ben jungen Früchtchen gütlich: abflobfen auf 

Ditcher ober $abier. — 
Söenn man nun balb fleine 23irnfrü<ht<hen 

entbeeft, bie benlig nnb geflecft auSfehen, fo mirb 

man beim 3erf<hueiben finben, bah fleine meih5 

gelbliche flfiaben barin häufen, mahrfcheinlich bon 
ber 23irngaEmücfe: fammeln unb berbrennen. — 

Die Sbannerrauben beS ^arlefinfalterS freffen 

je^t auf Stachelbeeren: abflobfen unb bemühten. 

Jpimbeerfäfer gleichfalls abflobfen. — 

2Bo etma ber amerifanifche Stachelbeermeltau, 

ba mit V2 °/o Schmefelfaliurnbrühe befbri^en, in 

14 Dagen noch einmal, ©egen tauben ber 

Stachelbeermefbe, bie bie Sträucher im §anb= 

umbrehen fahl freffen: bie Sträucher überfbri^en 

unb bann mit Aehfatfbulber überftänben (ober 

bieS früh morgens, menn baS 2aub noch ben 

Dau hat). 

IV. Literatur. 

per garten bes Kaufes ate ein feil 
ber ]pf0l)nttttg. liefen ©runbfah betonen bie 
neupitlichen 23eftrebungen auf bem ©ebiete ber 
©artenfunft. 3n ©nglanb hat man bieS fchon 
längft in ben ibkjöifchen £auSgärten anSgebrägt 

gefunben unb beShalb erhalten mir auch Don 
bort bie beften Anregungen. 2Ö. S. SftogerS ift 
ein Sfteifter ber ©artengeftaltung. Sein SBerf 
über ©artentage hat bie ©runblage gebilbet für 
baS borliegenbe brädjtige ©artenbuch: 
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,,5^ic fege idj eilten Ratten an“. ©in neueg 
©artenbud). 8m Sluftragc ber ©efettfebaft für 
^eimfuttur f)erau§gegeben bon ®gl. £anbeg= 
öfonomierat ltrtb ©artenbaubireftor 21 u g u ft 
Siebert, Oireftor beg f^ranffurter $atmen= 
garteng, $rof. Sdj ölermann unb ©arten= 
infpeftor Traufe. Rtit meit über 200 Abb. 
unb ©artenptänen. 344 ©eiten Sejifonformat. 
$reig mt 6.— , Originatbanb Rtf. 7.50 
©Sortn 50 $|äfg.). 2Beftbeutfcf)e Säertagggefett= 
fdbaft m. b. §., SBiegbaben. 

©in ftattlicber Säanb. SRan mujj fidj in bag 
23ud) bertiefen unb mirb erlernten, mit metdjer 
Siebe zur Sache ade ©inzetbeiten ftar gelegt 
merben, mie man ben ©arten um feiner felbft 
mitten lieben lernt, bafj barin bie Sätumenzucbt 
bie erfte Stelle unb barnad) erft ber anbere 
©artenfebmuef beit ihm gebübrenben ^tafc er= 
batten fott. Säon ber ©artentür big §u bem am 
©nbe beg ©arteng ftefjenben Sommerbäugeben 
(Saube) führt ung bag Säud) burd) atte ©inzet= 
beiten, bie in 27 Abfdjnitten augfübrtid) beban= 
bett merben. Ueberatt finbet man mertbotte Söinfe, 
bie aug einer reichen ©rfabrung ftammen. Sitten 
neuzeitlichen ©efidjtgpunften mirb Rechnung ge= 
tragen unb in einem befonberg umfangreichen 
Abfdjniit eine mertbotte 3ufammenftettung ber 
berfdjiebenften ©artenpftanzen gegeben, bie für 
bie grasig unentbebrticb fein mirb. Oie ©arten- 
geftattung ift heute ein beift umftritteneg ©ebiet 
unb ftebt tm RUttetpunft beg 3utereffeg atter 
©ärtner unb ©artenfreunbe. Oie fragen: Söie 
tege ich einen ©arten an? Söie geftalte ich ihn 
nach meinen Säebürfniffen? finben bureb btefeg 
grofee preigmerte ©artenbud) ihre Säeantmortung. 
Oazu ift eg in alten Seiten in erfter ßinie für 
ben SSefiber beg fleinen unb mittleren ©arteng 
gefebrieben unb für ihn burd) feine Säielfeitigfeit 
berborragenb geeignet, fo bafe eg hiermit jebermann 
alg ein £>anb= unb ßebrbudj empfohlen merben fanit. 

|>ie merfDoffffett mtb ^anbefefrpfef. 
©ine Stugmabl bon 100 3-rücbten, zufantmen- 
geftettt unter Säeriicffidjtigung ber feinerzeit bon 
bem Oeutfdjen fßomotogenberein empfobtenen 
unb ber beute mertbottften tpanbetsforien. Säon 
8r. ßueag, $gt. Oefonomierat unb Oireftor 
beg ^omotogifeben 8nftitut§ in Reutlingen. 
Rlit 116 in ben Oejt gebrueften ^Qotgfdjnitten. 
3. bottftäubig umgearbeitete Stuftage. s$rei§ 
in ßeinmanb geb. RH. 4.—. Säertag bon ©ugen 
Ittmer in Stuttgart. 

Oer Säerfaffer beg borliegenben Söerfeg bat 
in ber neuen, 3. Stuftage boit ber groben 3nbf 
ber Stpfetforten, bie eg gibt, biejenigen herauf 

gegriffen, bie heutzutage atg bie mertbottften an= 
Zufepen finb, unb fie furz, aber ftar unb erfdjöp= 
fenb befeprieben. Oie beigegebenen Stbbitbungen 
ber Früchte finb burebmeg febr gut unb mag bon 
befonberem SBerte ift, in normaler ©röfce mieber= 
gegeben; recht anfebautieb finb auch bie Ourcb= 
febnittgzeiebnungen mit ben tonbäufern, metdje 
bei ben Stepfein fo auberorbentlid) miebtige ©r= 
fennunggmerfmate bieten. Sludj bie Reifezeit unb 
bie bnnptföcblicbften Säermeriunggarten, ber Söudjg 
beg Säaumeg unb beffen Stnforberungen an Säoben 
unb toma, fomie feine $rud)tbarfeit, finb mit 
aufgefiibrt. Oag Säud) berbient bie märmfte 
©mpfebtung unb fottte bon jebem, ber Obftbau 
betreibt, augefebafft merben. Oer $reig ift febr 
mäfjig. — Söir fönnen ung bem 3ubatt biefeg 
bom Säerlag überfommenen Säegteitunggfcbreibeng 
nur anfdjtiefeen. Oafj ber Oitet gegenüber ber 
2. Stuftage etmag geänbert mürbe, bängt mit 
ben beränberten beutfeben Obftbauberbättniffeu 
Zufammen. Oie^rage: „Söag für Sorten pflanzen 
für mögtiebft frühe ©rnte, mögtiebft biet Obft 
unb mögtiebft hohe ©rträge?" beantmortet bag 
Säudj: „Rur menige Sorten, früh frudbtbare unb 
foldje, bereu ©rnten einen hoben $ßrozentfa& 
feböner uub gleichmütig entmiefetter Oafelfrücpte 
bon teitmeifer langer ^attbarfeit geben." tiefer 
Stntmort entfpriebt ber 3nbalt beg Säucbg. 

©ine furzgefafjte Stnteitung 
für bie Anpflanzung unb pflege ber Dbftbäume 
mit einem Anhang über bie Kultur beg S3eeren= 
obfteg. ^ür Schüler unb @rmad)fene bargefteltt 
bon 3- ©tfäter. 2. Auftage. Rtit 31 Ab= 
bilbungen, Säreig 30 Sßf. 3n Partien bon 
50 ©jemptaren an 26 ^äf., bon 100 ©jem= 
ptaren an 23 Sjßf. 

©in aug langjähriger 5)ärajig berborgegaitgeneg 
Scbriftdjen, bag auf 54 Seiten alteg bebanbett, 
mag jeber miffen mut, menn er feine Obftbäume 
unb ^eerenfträueber mit ©rfotg bebanbeln unb 
bie ^riiöhte berfetben gut bermerten mißt. 3’ür 
3ortbilbunggfcbuten geeignet. Säerlag ©ugen 
Hinter, Stuttgart, Dtgaftrajze 83. 

©in bü&fd)eg Säitb an ber Söaitb erfreut bag 
ganze 8abr. ©in fot^eg, bag ung in lieblidjfter 
SBeife ein Stücf beg „Obft* unb SBeingarteng 
2)eutfcbtanbg" borg Sluge zaubert, ift bag befannte 
©emälbe bon fßrofeffor A. lappig: „g^einfefc 
int ^ediartaf“. 3)ag Original biefer Repro= 
buftion mürbe anläßlich ber 3ubitäumgaugftct= 
tung beg Mnftlerg bon ber ^ritif attfeitig alg 
eineg ber feinften SBerfe begfetben bezeichnet, ffäreig 
beg Sälatteg: SRf. 3.—., einfebt. gäorto Rif. 3.20. 
Säertag: ©uftab ©pb, Äunftbertag, Stuttgart. 

©igentum beg p!urftetnßergt|'cßen 0ßflßuut>erdn$. — 3ür bie Rebaftion oerantmortlicb: 
Jiarf ^m^tnaitn in ©utenberg. — Orud ber ^eretnö-|8ucßbrurfterei in Stuttgart. 



fielirüder Ulmet,“*Wenhelm-Teck 
- empfehlen - 

Obst- u. Alleebäume 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 

--v. ^ 

$djUtthcv, 
'pautnf'c^wCcn 

Stuttgart -- 
«XubtoigsöurgcrflEraße 179 

embfieljlt als (Spegialttät: 
Slepfeis utth fBivnbodbftftmme, 

Stehfel* u. iBirnlialbhncftftütnttte, 
Siebtel* uttb ©irnphtatnihen, 
9lehfels uttb ©irnpaltnettett. 

^agredjte <Äorbotts, boppelt u. etttfatf, 
fotüie &firß<ß, JlpriRofen, •Sdnecfa*- 
beit, 38ira6etTett unb *ltt>el(d)<tt frül} 
u. fpät. sJlur I. Qualität, für ©orten* 

edjtfjeit toirb garantiert. [11 
Sfreteoerjeidjnis gratis unb frattRo. 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25’ und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Späten, Gartenreclien, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

———Neuer Katalog gratis und franko. — 

J. Vöhringer, Stuttgart, 8. 

sowie sämtliche 

p^^Baumschul-Artikel^s 
! liefert billigst in bekannt guter Qualität 

[ Baumschule von Julius Brecht 
| 1 | Ditzingen-Stuttgart |""" ™ 

Tnlnnlinn 3 Telephon ^r< 3 

f FR. FLSHÖFER, Baumgeh., Fdelfingen (Wfirtt.) $ 
$ Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: $ 
t Obstbänme, als Koch- und Halbstämme, Pyramiden, t 
X Spaliere, Bnschobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen ln allen x 
{ Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und $ iSträncher, Himbeer, Bromheer, Brdbeer, grossfrttcht. t 

Haselnüsse, Rosen-Hochst., Busch- und Schlingrosen, X 
Zierbänme- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. $ 

j -- Katalog gratis und franko. ===== [26 | 

H.5CHACHTERLE 
OBST=ziE^R = GE|HÖLZ 

BAUMSCHULEN' 

STUTTGART* 
CRN N stau?: 

SPEZiAÜTÄT • FORMBÄÜME 

sSöJrJSei 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
wa[ferlösiirhes Garbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. | 

I Niederlage bei [31 I 
"A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

I Baumscki» # «• 
[Feneffb *«b = 

ätattgart. 
Anerkannt gut® ® 
billige Be&pqMI« 
für all« BaumtÄ 
Artikel. Speciaiitit 
[Spaliere u hoenst 
I Obstbau me, Zi«r 
[bäume. Rosen. Str&i 
L eher, Beerenobst, 

V &hotmw 
Beletee®*«!? Min**?; 

* Catala* < 



Die 

Ordner Ppandtfabrik 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 

boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

ftomperit € 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdCIl-A. Ferdinandstr. 16. 

■ ■■■■■= Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

ßhtttflarter 5Berein#*33udjbrucferei. 
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XXXIII. Ifüirgimg. M 6. hmi 1913. 

|rr #h|tbaH. 
9ttonat§fd)rift für Homologie mtb ObftMtur. 

itrauspgrltrn vom Piirtlrmlierjifjfirn ©ttfUmminriti 
(eingetragener Berein) 

unter Verantwortung 

öon 

Sari ©nßmann 
in (Shttrnberg. 

gußaft: ©inlabung. — I. $raftiftf>er Dbftbau: 2)er groftfcfjaben unb feine folgen. 
Seobacfgmtgen im Spalierobftbau. Ueber ben Slnbau ber iTirfctjen. ©ffig au3 
Dbft ober Mein. £)er junge Dbftbaum. 3)ie groölf ©runbregeln be§ Dbftbau§. — 
II. Serein3 = 2Ingelegenf)eiten: Slac^ruf. $rüf)jaf)r3s@artenbauau3ftellung. 
■fteugegrünbete Dbftbauoereine. — III. Monat3 = $alenber. — IV. Scfjäbs 
lingg^alenber. — V. Siteratur. — VI. kleine Mitteilungen. 

«Äugetgett für ben „per ^ßffßau“ (Auflage 3500) werben mit 15 ^fg. für 
bie lfpaltige, 30 ^3fg. für bie 2fpaltige unb 45 ^Pfg. für bie 3fpaltige ober 
gange 9tonpareillegeile refp. beren 3Iaum beregnet. Sei 6maliger 2Iufnaf)me 
10°/o, bei 12maliger 2lufnaljme 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba£ Sekretariat 
be3 Mürtt. Dbftbauoerein§, (Stuttgart, ©fjlingerftr. 15 J, entgegen, bemfelben finb 
auct) 2lbreffenoeränberungen unb -ftacfibeftellungen mitguteilen. 

^twttßcirt. 

©igetttum unb Sßerlag be§ SBiirtt. DbftbauaereinS, @. SS. 
(3m Sucfjljanbel burd) fioljlljammtr, Stuttgart.) 

1918. 

GiiDlinillSiJtnniWnlrnrupTÖltnAUnnlinnJüiinlCiplirtt^Innl^DlPThllJtnÜnDüggügplBBlgglBStfiBitigillrifiiljMiltiipii 



HOLDER53 
igplll „Original“- Pflanzen- u. ßj™|ggg| 

— Baum-Spritzen = 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Auf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. 64 gratis durch 
. Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

ANTISUAL 
gegen BllitlailS ^ 

lhOccm^. 1. — |‘21/2Ltr.c^6.75 
500 „ „2.- 5 „ „ 12.751 n )i 
1 Liter „ B. 10 23.- 

Rolleubast 
„Standart“, spleissbar 
50 m Ji. —.30| 250 m Ji. 1.10 | 

100 „ „ -.4511000 „ „ 4.— 

Schwefelkalkbrühe] 
c~7~r77T „STANDART“ = 
5 kg brutto 2.75 Ji'| ... 

10 „ netto 4.- „ ^ 
_ ^ n n • • v ) _ 
ilOO „ „ 18.— „inkl.Fassl 

Grössere Posten billiger. 

iAGRARIA, Dresden 16/26.1 

la. kaltflüssiges 

Baumwachs 
/langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Ulk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Gar! Grünzweig, Essling. a. K. 

B9BBBBBBBE3?BBBiBEBRflBi9GSt390 

B 

Thür. Grottensteine «ü I 
Wintergärten? Felsenpartien, S 

Ruinen. [6 
liatnrholz • darfemnöbel, * 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, ■ 

moderne weisse Möbel. 
Preislisten frei. 

5 C. A. /Dietrich, Hoflieferant. 
3 Clingen 61 bei Greussen. 
B 
HBBBICBSBBBBBaBISIIIBIBIIBIBIBeBIBBaa 

Kein Baumschutbesitzer 
~ und Obstzüchter = 

versäume mit 

kaltfliiss. Baumwachs 
..... -v-~ Marke Apfelbaum — 

einen Versuch zu machen! 
Prohebüchsen umsonst u. portofrei. 

33] J. Weber, Bodman. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Ob ertürklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent 

#t»stinühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälh.rlg'e Spezialität- 

Spezialkuitur 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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



Per gjßfißcut. 
2Ttonatsfd?rift für pomolope unb ©bftfultur. 

©rpn örs piiirttfmbErgifrijctt (Düflbamicrtittg, f. p. 

®ie Stttgüeber erhalten ba§ Statt unentgettticf). — $ür 9^tc^tmitgtteber beträgt ber (burcf) bie Soft bezogen) 
in ganj ®eutfd)tcmb 5 80 Sfg- ohne Seftettgetb. 

Uadjbruiß unfern jArtißcf iß nur mit DofTßänöiger $nelTenangafie geffattet. 

J\fs. 6. Stuttgart, Juni 1913. 

Einladung zu PraKtiscben Demonstrationen. 
Slm §ottniag ben 1. Juni finbett im 1$emns<jarfen II in gannftatf unb am 

Sonntag ben 8. §unt im ^emnsgarten I in 

Jlraktifdje prmanffraiioimi über bie Sommerbetyanblmtg ber ©tiftbiimne 

ftatt. 3ufatnmenfunft für ©aunftatt bormittagg 872 Uhr an ber Strafpnbahnenbftation 
„igalbenftrafee" ber ßinie 11, für Stuttgart bormittagg 872 Uhr au ber Strafpnbahu5 
halteftelle „gorftftrafp" ber ßinie 5. 

3u phireicher Beteiligung labet freunblichft ein Qtv 

I. Sßraftifcfyer Obftbau. 

Der froßfftmöen und feint folgen. 

Sn ben Sagegpitungen formte man in ber 

erften 3eit nad) ber Befanntgabe uitferer Um* 

frage lefcit, bafs bie Befürchtungen über ben att- 

gericf)teten Schaben übertrieben feien. Sogar in 
ben SaatenftanbSberichten mirb bie Sage nod) 

rofig gefchilbert. Sn Söirflicbfeit ift aber ber 

angerichtete Schaben in Dielen unb teiber gerabe 

in ben bebentenbften Obftlageu gröber, alg an= 

fauglid) angenommen nntrbe. Ser entgangene 

^ruchtfegen märe nod) p berfchmerpn; aber an 

ben Baumen nnb Sträudpru finb Schaben ent- 

[tauben, bie mehrere Safjre p ihrer Slugheilung 

brauchen, menn fie überhäuft noch heilbar finb. 

lieber ben Sruchtanfah merbeit mir fpäter 

berichten. Sitte Beobachtungen feit unferer testen 

Berichterftattung (£>eft 5, S. 81—83) beftätigen, 

bab bie bamatigen Eingaben boüftänbig ptreffenb 

maren. ©g ift babei gu beachten, bab iu ben 

angepgenen Stufftellungeu ber Bropntfah ber 

erfrorenen Blüten angegeben ift. Sie fpäter 

aufblithenben Dbftforten haben p ber angenehmen 

Säufchung Berantaffung gegeben, bab noch bieleg 

gut fei, mag man bertoren glaubte. £)berfläd)= 

liehe Beobachter haben fid) beeilt, bie irreführen- 

ben Sladjrichien iu bie Sagegpitungen p bringen. 

Stach bub nad) ift eg ftitler getoorben. Ser 

$rud)tanfah blieb aug, meil bielfach in ben Blüten 

bie ©riffel erfroren maren. Sn ben gefegnetften 

Dbftgauen Söiirttembergg ftehen mir bor leeren 

Bäumen. ©g mill nidjtg hcibeift toenn bie hoch5 
gelegenen ©ebiete beffer burchgefommen finb. Sort 

mar meift ber Slttfah nach ber borjährigen reichen 

©rnte fomiefo gering unb grobe ©ritten für beit 

Raubet fommen bott borther überhaupt nicht. 

Sin un§ liegt eg nun, bag menige, bag mir 

ernten merben, fo borteilhaft mie möglich p ber= 
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merteu. Sie S3ericf)tc bom Bugtanb liegen gmar 

nod) nicht in genügenber 3apl bor, aber mag 

big felgt burdjficfert, läfjt nirgenbg auf reiche 

©rnten fcptiehen. SBir merben alfo ohne Niüt)e 

pope greife ergieten. 
SBenn eg mapr ift, bah bag Unglüd bk 

Nkttfdjen einanber näher bringe, fo mühte biefeS 

Unglücfgjahr ben Bemeig bafür erbringen. §euer 

fönnte ein enger 3nfammenfchluh ber Ob ft* 
gücpter unter fiep unb mit nuferer Ber* 

mittlunggftelte eine nach mehreren ©eiten 

fegengreicpe SBirfung augüben. ^rüpgeitige Be¬ 

kanntgabe ber gu ermartenben Obftarten unb 

Mengen berfd^affen uns einen fieberen Ueberblicf 

über bie Sage; mir fönnen bann halb eine fiebere 

Sireftibe auggeben, mie poch bie einzelnen ©orten 

unb Strien bermeriet merben fönnen. Sur dp Stuf* 

Bringung alter atg Safetobft brauchbaren Früchte 

fann bie burep jahrelange gielbemuhte Strbeit 

perbeigegogene Sunbfcpaft menigfteng fomeit be* 

friebigt merben, bah fie nicht abfepmenft. Sie 

mafjgebenben Berfönlicpfeiten fottten barin mett* 

eifern, ung mit fortmährenben Nachrichten auf 

bem ßaufenben gu erhalten unb bie Obftgücpter 

ihrer Bezirke gum gefchtoffenen Verlauf unb pein* 

lief) genauer ©rnte anphatten. ©s mitb immer 

noch fo biet im Obftpanbet im drüben gefifept. 

Unter alten möglichen Borfpiegetungen mirb ber- 

fncht, bem 3ncpkr, ber nicht orientiert ift, fein 

Ob ft abgufepmahen, um nachher porrenbe greife 

bafür nehmen p fönnen. Sie 3entratbermitt= 

tunggftette füllte in alten Ratten um Nat gefragt 

merben; er mirb foftenlog erteilt. hoffentlich 

merben in biefem 3apr feine ©rabenfteincr unb 

Nenetten bermoftet! SBer Nioftobft brauet, ftette 

erft eine Berechnung an, miebiet ihm fein eigeneg 

Obft einbringt, meun er bag befte atg Safetobft 

bermertet, bag geringe bermoftet unb bag fehtenbe 

Ntoftobft fauft. Big Ntitfe 3uli fönnen mir 

jebem Nnfragenben Befcpcib geben, mag bag Bug* 

tanb für Obfternten p ermarten pat unb mie 

teuer boraugfiepttidh ber 3entner Bahuobft p 

ftehen fommt. SBottten fiep unfere Obftgücpter 

hoch ein Beifpiet an ben hänblern nehmen. Siefe 

orientieren fich ftctg aufg neue mieber bei ung, 

meit fie tängft eingefehen haben, bah nufere Be* 

richte aug pbertäffigen Ouetten ftamuien. 

©obiet über bie $rüdjte. Nun p ben Bäumen. 

3u alten frühen Saltagen hat ber fjroft übet 
gehäuft. Oft geigen menige Nteter höpenunter* 

fdjiebe gang anbere Bitber. ©etitten haben bon 

frifch gepftangten Bäumen am meiften bie Birnen, 
meniger SUrfcpen unb Bepfet unb am menigften 

bie 3toetfdjen. 3aplreid)e im Borjahr ober bor 

gtoei 3afmen gepftangte Bäumten finb erfroren, 
pauptfäcplich biejenigen, melrfje mit ftiefftoffhattigen 

Süngemittetn getrieben maren; auch fepr biete 
$firficpe unb Bprifofen. 3n ben Baumfcputen 
finb befonberg bie einjährigen Birnberebtungen 

betroffen morben, an mandpen ©tetten unb be¬ 

fonberg auf üppigem Boben auch ältere Bftangen. 

©roher Stugfatt entftept burch bag ^eptfeptagen 
ber Ofutanten in ben Baumfdjuten. SBar fepon 

im herbft ein Seit ber Bugen, meit nicht ge* 

nügenb auggereift, auggebtieben, fo hat ber Niicf* 

feptag im Bpril noch mehr bernieptet. Befonberg 

ftarf haben alte Umpfropfungen in ben Sattagen 

gelitten, ©rohe ftarfe Bäume finb gugrunbe ge* 

richtet; gum minbeften finb faft überall bie Bugen 

an ben Neifern, bie bor bem $roft aufgefept 

maren, erfroren. §ie unb ba treiben bie ©rfap* 

äugen nach, aber noch tauge nicht alles, mag 
jept grün ift, mirb burdpfommen. ©in traurigeg 

Beifpiel bietet unfer SMrf dpenmutt er garten 

in ©runbaep. Sie mit üieler SNitpe gufammen* 

gepotten Neifer finb erfroren; miemeit bie Unter* 

tagen in SNitteibenfcpaft gegogen morben finb, 

mirb fiep im ßauf beg ©ommerg geigen. 

heute ergeht begpalb fdhon bie Bitte 

an alte SHrfdpbautnbefiher, befonberg 

au biejenigen SNitgtieber, bie ung in 

biefem 3ahr in freunblidper SB e i f e 

Neifer bon perborragenben ©taub* 

bäumen geliefert haben, ung im nädpften 

SB int er mieber gu unter ft ü^en; bie ©r = 

fahrungen, bie ung b i e 3 r o ft n ä cp t e im 

Bpril gelehrt haben, fönnen babei 

g t e i cp bermertet merben; S i r f dh b ä u nt e, 

bie in biefem abnormen 3 a p r 3 r ü cp t c 

bringen, finb b e f o n b e r g m e r t b o 11 g u r 

SB e i t e r b e r nt e h r u n g. 

©g feien hier gleich einige SBinfe gur Be* 

hanbtung ber befähigten Bäume angefügt. SNan 

marte bor alten Singen mit jeber Strt bon ©cpnitt 
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ober Sßingement bis im Sommer, fo lange, bis ! 

gang beftimmt erfannt merben fann, toelche Triebe 

gefunb unb lebensfähig bleiben. 3u früher 9iücf= 

fchnitt ber erfrorenen Seile hot biele Stadtteile 

im ©efolge. Sille Runben finb mit 23autnmad)S 

31t berftreidhen. ©inen gmeiten ütüdfchlag ertragen 

bie tBäume nicht; man taffe fie beShatb ja im 

Sommer nidfjt an ben Rurgeln auStrodnen; 

toenn gegoffeit toerben muh, bann auch burd)= 

brtngenb! Umgepfropfte 83äume taffe man noch 

fo lange in Stühe, bis es fid) beuttich geigt, toie 

toeithinein bie abgefchnittenen Slefte gelitten haben. 

Sin Stelle beS üertoren gegangenen ©beltriebeS 

toirb am beften ein Rilbtrieb unb gtoar ber ftärffte 

unb beftgefteüte meitergegogeu unb biefer bann 

nach gtoei Fahren oerebelt; bie entftanbenen 

Runben müffeu forgfältig mit 23aurnmad)S Oer- 

ftridhen toerben. ©röhte SBorfidht ift gu beobachten, 

toenn im nächften Fahr nochmals bie Slefte gu= 

rüdgefdjnitten unb oerebelt toerben füllen; man 

untertaffe bieS bei allen Räumen, bei benen ein 

3tüdfd)lag gn befürchten ift. 3m übrigen toirb 

eine forgfame Stinbem unb 23obenpflege mancher 

tränten ^flauge toieber auf bie 33eine heIfm; 

eine reichliche Düngung bagegen toürbe manchem 

StefonbaleSgenten OoÜenbS ben ©arauS machen. 

©lücflid)er maren toir mit nuferem, in biefem 

Frühjahr neuangelegten $firfi<hberfud)S = 

garten, über ben f)ier, ba er ben meiften Mit^ 

gliebertt noch unbetannt ift, berichtet toerben foü. 

Seit fahren gehen bie ©rträge in nuferen ge= 

ringen ReinbergSlagett in einer Reife gurücf, 

bah mit einem ©rfap gerechnet toerben muh. 

Für Sßfirfidje unb Slprifofen ift ftetS Slbfafc. ®iefe 

Dbftarten laffen fid) mit Vorteil in Reinbergen 

giehen, meift fogar, ohne bah ber Reinertrag in 

ben erften fahren biel einbüht. liefen ©ebanfen 

Oerfolgenb hat ber SlnSfchuh Oon allen namhaften 

^firfichgegenben unb bon ben befannteften $firfid)s 

güd)tern fid) einjährige SSereblungen, für Slbri- 

fofen geeignete Unterlagen berfdjafft unb biefeS 

Sortiment, ca. 60 Stücf, auf bem Reinberg5 

gclänbe beS SSereinSgartenS I unter SSertoenbnng 

bon Torfmull auSgepflangt. 2)ie fangen finb 

bis jefct gut im Xxieb. ©S finb bie toertboUften 

Sorten unb bie beften Unterlagen bertreten, unter 

anberem auch alle bis jetd bctannten famen* 

beftänbigen Sßftrfidjforten. Rir hoffen, bamit eine 

fixere ©runblage für einen gufünftigen bermeljrten 

unb berbefferteit tpfirfidjban gefchaffen gu hoben. 

Slprifofen merben fpäter halbbochftämmig auf bie 

Unterlage „£ragebie" Oerebelt. Sollte jemattb 

unter unfern M i t g 1 i e b e r n eine toert = 

bolle Slprifofenforte befi^en, fo bürfen 

toir toohl um Mitteilung unb fpätere 

Slbgabe bon ©belreifern bitten. Rir 

hoffen in furger 3eü ©beireifer unb fpäter and) 

Samen bon fernechten Sorten gu anbertoeitigen SSer= 

fudien abgeben gu tonnen. Für S3aumfchulbefiher 

ift hier bie befte ©elegenheit geboten, ihre 33eftänbe 

aus guberläffig echtem Material gn ergängen. 

Rir moüen hoffen, bah toir in abfehbarer 

3eit mit Froftfd)äben, mie fie uns baS Fahr 

1913 gebracht hot, öerfcfjont bleiben, ^ebenfalls 

aber bürfen mir nicht berfäumen, bie richtigen 

Sehren begüglidj ber SluSmahl ber Sorten aus 

biefem SSorfommniS gn giehen. RaS in biefem 

Fahr Früchte bringt, ift mert feftgehalten gu 

merben. ©S ergeht b es halb an alle Mit = 

glieber, befonberSaberan bie Herren 

SSertrauenSmänner, SSereinSborftänbe, 

OSl. S3aurnmarte unb 23aummarte bie 

bringenbe töitte, uns fpäteftenS bis 

1. Slngnft b. 3. 23eridjte eingufenben 

über biejenigen Sorten, bie troig beS 

FrofteS noch gute ©rträge geben. 

$on SluSgabe gebrudter Fragebogen füll 

beShalb abgefehen merben, meil auch Berichte 

über alle anberen 23eglciterfcheinungen ermitnfd)t 

finb. Fn SSerbinbung mit ben ©rhebungen bom 

Vorjahr (f. „Obftbau" Slpril^eft 1913, S. 71/72) 

tonnen mir giemlich beftimmte Schlüffe aus biefen 

^Berichten giehen, mie mir uns bei fünftigen Slu= 

pflangungen gu berhalten haben. Stuf eines moüen 

mir heute fchon hinmeifett: eS toirb natürlichem?eife 

im §erbft grohe Nachfrage nach Spätblühern 

fein; aller Segen ift aber bon biefen 

n i d) t g u erhoffen, fie hoben meift and) 

unangenehme ©igenfchaften. Ftnmerf)in mirb ein 

befonbereS Slugenmerf barauf gu rieten fein unb 

mir merben auch im nächften §eft einen ber 

beften, jebenfaÜS ben gule^t anStreibenben Spät* 

blüher, ben „Stoten töeüefleur", in Rort unb 

S3ilb beröffentlidhen. ©. Sd)aal. 
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8M&ad)tuii0(ii int $|)aliero6(tGau. 

Seit 1885 befaffe ich mich fpeziell mit bent 

Spalierobftbau unb ict) bringe f)ier eine feljr 
michtige Beobachtung zur Kenntnis ber 3uter= 

effenten. 3$ glaube, lanbauf lanbab merben bei 
ber Anpflanzung tmn fogenannten 3to^gbänmen 

nteiftenS möglichft grofje Bäume verlangt, Bfma* 
miben mit 2-3 Aftferien, Baimetten mit 2 — 3 

Stagen, in bent Gehanten, bah bann bie Früchte 

in ber Siegel gleich mit bem Baum fommen. — 

Dementgegen mirb bon ben beften Autoritäten 

im Obftbaufach gelehrt, bah es baS Borteilhaftefte 

fei, einjährige, höchftenS zweijährige Bereblungen zu 

pflanzen. Sch beobachte nun fchon feü3ahrett, bah an 

Dielen Orten fomohl baS A3acb§tum als gang befon* 
berS ber Gintritt ber Sragbarfeit ber mit 2—3 
Serien ober Stagen gefegten 3mrmbäume Diel zu 

toitnfehen übrig läfü. — Jgier in Schloß 3eil hatte 

ich Gelegenheit, bie Sache grünbUch auSzupro* 
bieren. 3m 3uhre 1903 legte ich bie fürftlidje 

Obftbaumfchule an, 1906 fonute ich bie erften 
zmeijährigen Bereblungen, formiert zu Baimetten, 

auSpflanzen. An ben furftlidjen GutShof, @üb* 
oftfeite, tarnen 16 Stücf Birn auf Ouitte ber= 

ebelt. Ser fürftliche GutSbermalter befarn in 

feinem Garten, Sübmeftfeite, auch Baimetten. 

3ch gab ihm ben Bat, 5 Stücf größere Bai* 

metten mit 2 Stagen zu taufen, bamit er fchneüer 

fruchte befomme. 3cf) lieh üjut bie beften Sorten 
fepiefen. 3m 3apre 1907 fe^te ich biefe ABanb 

noch bollenbS aus mit zweijährigen Bereblungen 

aus ber fürftlichen Baumfchute. Bobenbearbei* 

tuug an beiben Seiten ganz gleich, ebenfo Be* 
hanblung burch mich. Befultat: bie Spalier* 

bäume an beiben Seiten, bie als zweijährige 

Bereblungen gepflanzt mürben, überholten im 

ABachStum bie 5 gmeietagigen im brüten 3ahre 

fchon unb jefü nach 6 Salden meitauS. Sie 

Sragbarfeit fe^te nach bem brüten 3apre fchon 

langfam ein unb 1912 erntete ich bon ben 16 

Bäumen 3 3entner ber prädjtigften Früchte — 

mährenb Don ben als ftarf ge^flangten Balmetten 

in gleiten Sorten nicht 15 Stücf geerntet mur* 

beit! Biit biefem ift zugleich auch ber BemeiS 

erbracht, bah ber AuSfpruch, mettn man fo junge 

Bäume pflange, erlebe mau faitm mehr ^rücpte, 

abfolut nicht gutrifft. — AnbernteitS hat matt 

auch noch ben Borteil, meint man fo junge Bäume 

pflanzt, bah man biefelben in jeher gemünfchteit 

$orm tabelloS erziehen fann, menn man eS ber* 

fteht. Bon ber Biäptigfeit meiner Angaben fann 

fid) jeber an Ort unb Stelle überzeugen. 

AB. Buchte. 

Mer öeti Mau ber Hirnen. 
Bei ber Anpflanzung bon Sürfcpen ift Diel 

auf Sage unb Bobeit zu geben. Bezüglich ber 
Sage ift feine Obftart fo eigenfinnig mie bie 

Sühfirfcpe. SrfahrungSgentäfj fagen ihr offene, 

etmaS zugige, hohe Sagen ant meiften zu. ABo 
fid) im Saufe ber 3af)rzehnte ein mirflicher Groh5 

firfchenbau entmicfelt hat, ift immer eine geneigte 

Sage bcrhaitben gemefen. 3ch erinnere an bie 
SÜrfcpbergc am Borgebirge bei Bonn, an ber 

Bergftrafze bei Sarmftabt, bei ^rehiSpeim in 

ber Bfalz, ABipenbaufen an ber ABerra, Guben 
att ber Ober, an ben ^apnerfepen Roheit bei 
Srfurt'ufm. Ausnahmen babon finb fetten. 

3n tiefen Sagen finb bie Srträge minber 

reichlich unb fieper. Oie Sfirjcpe leibet fehr unter 
Suftfeucptigfeü, mie fie infolge Bebelbilbung in 

tiefen Sagen natürlich meitauS am häufigftcit ift 

unb am unangenehmfteu empfunben mirb. §opc 

Sagen finb auch beShatb giinftiger, meil 3ugtuft 

bie Baumfronen fchnelf abtroefnet. 

Sie ^eueptigfeit fepabet bem orbmtngSmähigeu 

Bertauf ber Befruchtung. Sie £Urjchenbefruch* 

tung mirb meitiger burch 3ufeften als burch 

Uebertragung beS BoüeitS burch ben ABittb be* 

forgt. Unter bem Sinfluffe feuchter Suft reift 

ber Btütenftaub fchtecht; ift er bereits reif, bann 

bilbet er Sfeimfcpläuche bereits auf ben Staube 

beuteln. Siefe Schläuche bertbicfeln fich inein* 

anber unb ber Bliüenftaub flumpt bann. Siefe 

klumpen fallen aus ber Suft zu Boben, auch 

bie 3nfeftenübertragung mirft nur mangelhaft, 

unb menn mirflich bie Uebertragung erfolgt, bann 

ift häufig bie Keimung beS BollenS bereits fo 

meit borgefepritten, bah eine Befruchtung un= 

möglich gemacht ift. 

Aöie fchon gefagt, troefnen Sürfcpenbeftänbe 

nach Bebelbilbung unb Begen infolge beS Stift* 



^raftifdjcr Dbftbau. 101 

Zugeg auf beit tpößen Diel fcßneßer ab, alg in 

ben Tälern, unb bie SBirfung babon ift bie 

regelmäßigere unb reichlichere Befruchtung ber 

^ößenpflangungen. $aft überall macht man bte 

Beobachtung, baß btefelbe Blantage, fofern fie 

an einem SlbO^ng liegt, in ben höher gelegenen 

Steilen beffer trägt, mie in ben £ieflagen. SJtit 

ben gefdßilberten Umftänben ^ängt eg auch ZU; 

fammen, baß kirfcßpflanzungen mit großen Baunt? 

abftänben regelmäßiger, aber auch reicher tragen, 
troßbent bie Slnzaßl ber Bäume auf ben §eftar 
geringer ift. 

®ie Bflanzmeiten finb fehr berfchieben. 3cß 

feinte ©egettbett, mo mau 5 X 5 m Slbftaub gibt. 

3n fotchen fyäüen tragen berartig gefdßoffene 

Beftänbe nur an ben ©ipfeln ber Grotten unb 

ben Stäubern ber Btantage. SInbergmo, unb man 
ftel)t [ich beffer hierbei, mirb auf 10X12 m 
gepflanzt. 

Stmt fommt eg ja aßerbiugg barauf an, auf 

meldje Unterlagen berebclt mirb. Söettn auch 

5X5 m Slbftanb biel gu gering bemeffen ift, fo 

fantt man hoch auf ber bunfelfrüchtigen, bunfel- 
riitbigen Bogelfirfdie ftehenbe Bäume enger 

pflanzen, alg jene, bie auf ber ßeßfrücßtigen, 

filberriitbigen Bogelfirfche berebelt finb; beim 

krottett auf ber guerft genannten Unterlage finb 

etmag früher fruchtbar, begßalb unb infolge 

frühzeitiger ©rfranfuttg an ©ummifluß bebeutenb 

fteiuer. Sie erreichen auch nicht bag Sllter ber? 

fettigen, mefche auf heflfdj&ftiger Unterlage Oer? 

ebelt finb. ßeßtere ift in faft jeher §inficßt be= 
1 

beutenb tiorgujte^en. 

©in guter mittlerer Slbftanb ift ein foldjer 

Don 10 X 10 m auf heßfrüchtiger, 9 X 9 m auf 

buitfelfrücßttger Unterlage. 

3n SStittel? unb Sitbbeutfcßlanb finb bie 

ßagen, in ber Stöße boit SBalbungen, in beiten 

mtlbe kirfcßeit häufiger borfommen, bann un= 

gitnftig, menn ber Boben leicht uitb locfer ift, 

uitb menn ber Boben, auch ber fernere, binbige, 

nicht regelmäßig bearbeitet mirb, fonbern mit 

©ragttarbe beftanben ift 3n folgen ßagen, aber 

nur iit leichtem Bobett unb bei ©ragnarbe tritt 

nämlich fehr oft in berheerenbeitt SStaßc bie kirfcß? 

fliege auf, ber gefährlichfte Scßäbling ber kirfcß? 

fultur, ber befonberg bie Süßfirfcßen mabig 

macht. 2Bo biefeg 3nfefl ftärfer auftritt, muß 

ber Boben häufig mit Sleßfalf gebüngt uitb bc? 

arbeitet merben; auch regelmäßige Scßafbut hat 

fidj häufig alg nüßlicß ermiefen, jebenfaßg beg? 

halb, meil bie Stiere beit Boben zufammenftantpfeu 

unb bag ben größten 3^eil beg 3ul)re§ int Boben 

berbringenbe 3nfeft töten, inbem bag Slugfcßlüpfeu 

unmöglich gemacht mirb. ©iit Slugmeg, ber ben 

kirfchenanbatt troß ftarfen Sluftreteng ber kirfcß? 

fliege erlaubt, ift bitrch richtige Slugmaßl bei 

Sorten gegeben. Sämtliche kirfeßettfortett, melcßc 

in ben erften brei SBocßen ber kirfdienzeit reifen, 

bleiben bon ber kirfcßflicge berfeßont, meil bie 

fliege erft fpäter feßmärmt. Unter ben heften 

unb befannteften Sorten finb folcße: bie 3rüßc 

Sttaißerzfirfcße, bie $rüßefte ber SStarf, ©oburger 

Sltaißerzfirfdje, ^latneniiner, Sßinflerg 2öeiße 

§erz!irfcße, Spanifcße ©lagfirfcße, §ebelfinger 

Stiefenfirfcße, königliche Slntareße, Süße $rüh: 

meicßfel, ^olgerfirfcße, ^romntg £erzfirfcße, 3)op= 

pelte Statte, ßucien?kirfcße, ©lton?kirfd)e, krüger* 

^erzfirfeße — furz, alteg Porten, bie bor ber 

fehr befannten Dftßeimer Bkicßfel reifen. 

Bei ber Beurteilung ber ßage hat man ge- 

rabe beim kirfeßenbau feßr biel Siüdficßt auf 

bie Slbfaßberßältniffe zu neßmen. SDie meinen 

§erzfirfd)eit unb aße ßeßfarbigeu Sorten ber? 

tragen einett meiteren £rangport fdjlecßt. ©rftere 

Zerbrüden, leßtere befommeit braune ®ntcffteßeti. 

®ie roten, befonberg bunfelroteit ßartfleifcßigeu 

fogenanntett knorpelfirfcßen finb für meiteren 
£rangport bie beftett, haben aber beit SStangel, 

baß fie plaßen, menn furz bor ber Steife ftarfer 

Stegen fäßt. ©eplaßte kirfeßen berliereit ißre 

£rangportßärte, faulen feßneßer unb haben gc? 

ringeren tganbelgmert. 

lieber bie Bobenanfpritcße fei folgenbeg ge? 

fagt. Süßfirfcßen finb aitcß in biefer Beziehung 

anfprueßgboßer alg Sauerfirfcßen, bie aitcß itt 

Sieflageu immerhin nod) beffere ©rträge geben 

mie bie Süßfirfcßen. SBäßrcnb Sauerfirfcßen ttoeß 

in ztemlid) fterilent Sattbboben gebeißeit, ja unter 

ben berfd)iebeuartigftenBerhältitiffen fieß bemäßren, 

fteßen Süßfirfdjeit ganz präjtfe Slnfprücßc. Sie 

beborzugen Bermitterungggeftein mit ßoßem kalt? 

geßalt. 2>ie bureßbringbare Slcferfrume muß eine 

SStinbefttiefe bon 60—80 cm haben. Sauer? 
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firfdjeit finb fc^oit mit 50 cm pfrieben. f^itr 

©übfirfchen genügen nodj falfhaltige 23öben, in 

benen ber ßel)m borherrfdjt. ©anbböben, reine 

^umuSböben finb unbrauchbar, ebenfalls fold)e 

mit p hohem ©ticfftoffgefjalt, wäfjrenb ein guter 

3ottb§ $ho§Phorfäure notwenbig ift. 23et Mangel 

an iPbo^bboriäure fönnen bie ©amen nicht au§= 

gebilbet Werben, infolgebeffen ein großer Deil ber 

3rüd)te halb nad) bent Rnfab abgeftoben toirb. 

llebermäbiger ©ticfftoffüorrat, ebenfo natürlich p 

ftarfe ©tidftoffbüngung bewirfen fdiWammige, 

lodere ©eWebebilbung, bie in fyofjm Rtabe ber 

bäufigften ftirf darauf heit, bem ©ummiflub, untere 

liegt. 

2ßo nicht febr warme 23öben nnb @onnen= 

lagen bebflangt werben fönnen, bergidfjte man 

auf bie 2lnpftangung aderfrühefter ©orten, mit 

benen man unter foldjen 23erhältniffen bod) nicht 

früh genug fommt, um bie hoben greife für bie 

erften ^rühforten p erzielen. 9Ran bflange al§ 

frübefte ©orten oielmefjr foldfe mit fpäterer Steife, 

etwa bon ber ^weiten SirfdjenWodje an. Die 

ber erften SHrfdfenWoche finb nicht fruchtbar genug 

unb lohnen, bann aderbing§ in hohem SJtafee, 

nur beborpgte ßagen. 

0b ©übfirfchen ober ©auerfirfeben gepflanzt 

werben fotten, entfdjeibet bie Nachfrage, ©auer= 

firfeben bringen burebweg geringere Mengen, aber 

höhere greife, befonberS folcbe ©orten, welche 

bon ben ^onferüenfabrifen gern gefauft werben. 

©egenwärtig ift bie ^irfdie bie begebrtefte 

Obftfrucbt, bie trob ber großen ^rei§fd)Wanfungett 

je nach ben fahren bie hofften Reinerträge ge= 

währt. 2Bo bie SSerbältniffe günftig finb, fann 

ber Rnbau im groben nicht bringenb genug 

angeraten werben. 21. 3. 

Iffttj Mts ÖG|t ober Dein. 
Die $rage, wie man au§ Obft ober urfprüngs 

lieb faurem ober fauer geworbenem 2Bein ©ffig 

barftetten fönne, fann manchmal intereffieren unb 

fei (nach Dr. Rebler im bab. lanbw. 2ßod)ett= 

blatt) Wie folgt beantwortet. 2lu§ bem Obft 

be$w. Obfttoein fann man einen febr guten ©ffig 

bereiten; bie Rnfidjt, bab faure f^rüdl)te, ober 

faure SBeine einen befonberS guten ©ffig geben, 

ift aber burchauS unrichtig. Die ©ffigfäurc eut= 

fleht aus SBeingeift unb biefer au§ 3«der. SSenn 

alfo f^riidOte wenig 3uder enthalten, fo entftel)t 

bei ber ©ärung wenig Rkingeift unb bei ber 

©fftgbilbung wenig ©ffigfäure. — (Enthalten 

Früchte üiel 3uder ober ÜSßeine Diel 2Beingeift, 

fo fönnen fie wenig fauer fein unb hoch einen 

guten ©ffig geben. 2lu§ bem ©aft oon 23aum= 

obft ober Drauben labt fich unmittelbar fein 

©ffig barfteden, fonbern er mub guerft bie wein= 

geiftige ©ärung bnrchmachen. 3e beffer biefe 

©ärung oerläuft, je heder unb beffer ber 2ßein 

wirb, um fo fd)öner unb beffer Wirb auch ber 

©ffig. 

2ßenn man au§ geringem 23auntobft ftarfen 

©ffig machen wid, fo fefct man bem Rtoft etwa§ 

(auf 10 ßiter 1V2 $funb) 3u^er P unb l&fet 

bodftänbig üergären, bann labt man ben Sßein 

Oon ber §efe ab unb mifcht einen Deil baüon 

— etwa 1 ßiter — mit eben fo Oiel ©ffig unb 

fehl je nach 2—8 Dagen ein, fpäter 2 ßiter 

2öein p, bis ader Sßein in ©füg umgewanbeft ift. 

2öenn ein fd)Wad)er Söein fdpn einen ©tich 

hat b. h- noch ©ffig riecht, fo labt er fich burd) 

3uder nid)t mehr ftärfer machen, ba bie weiit= 

geiftige ©ärung burch bie ©ffigfäure Oerhinbert 

wirb unb ber 3uder ftatt in Söeingeift in ©djleim 

übergehen fann. 3ft ein foldjer Sßein p fd^Wadf), 

um einen guten ©ffig p geben, fo fefet man ihm 

2% gang fufelfreien Sßeingeift ober 4% ge= 

branntet (3. 23. 3ioetfd)en=)2Baffer p. @efjr 

fleine Rtengeu 3uder — etwa eine Riefferfpibe 

bod auf ben ßiter — beförbern bie ©ffigbilbuttg; 

man fann alfo einem gang bergorenen 2Bein 

füglich einen foldjen 3ufab geben. 

Die fehr Oerbreitete Rnficht, bab bie 23ilbung 

be§ ©ffigS Oon ber fogen. ©ffigmutter, einer im 

fauer Werbenben 2Bein oft auftretenben fdjleimigen 

Rtaffe, bebingt Werbe, ift burd)au§ unridjtig, fon* 

bern e§ finb auberorbeutlich fleine fPfläu^chen, 

Welche fid) auf ber Oberfläche be§ 2Beine§ ent= 

Wideln unb machen, bab ber ©auerftoff ber ßuft 

ben 2Beingeift itt ©ffigfäure umwanbelt. Diefc 

Sjßjlängchett finb fchott im 2Bein ober in ben ©e= 

fäben, ober bem pgefefcten ©ffig enthalten, ober 

gelangen burd) bie ßuft hinein, fo bab unter 

ben angegebenen 23erhältniffen eine ©ffigbilbuttg 
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ftattfinbet, aurf) menn man feine „©ffigmutter" 

gufefct; ber 2öein barf aber nicht in ein mit 

Sdjmefel eingebranntes ©efäh gefüllt morbenfein. 

Da gur (Sfftgbitbung bie SDUtmirfung ber 

ßnft burdjauS nötig ift, fo berfteljt eS fidO bon 

felbft, bah baS ©efäh nur mit Rapier ober 

£einmanb leicht bebeeft, bie ßuft aber uidjt burd) 

meiteren Verfdjluh abgehalten fein barf. 

Die ©ffigpdätigdjen bitben auf bem SBein eine 

aufeerorbenttid) biinne, faum fid)tbare Schicht; 

neben benfelben treten aber fefjr oft ^upnen als 

biefe meihe Decfe auf bem SBein auf, meldje 

unter Vtitmirfung ber ßuft ben Söeingeift eben= 

falls gerfehen, aber feine ©fftgfäure erzeugen, 

ben 2öein atfo fdfjmächer, aber nicht fauer machen. 

Sobalb fid) an ber Oberfläche ber $Iüffigfeit 

eine fofehe meihe Sdjid)t bitbet, giefst man forgfättig, 

am beften burch einen unten umgebogenen Dridhter, 

etmaS Söeingeift barauf, bamit bie Buhnen ber^ 

fdpminben. Säht man bie meihe Sdjidft auf bem 

2öein ober bem ©ffig, fo erhalt man oft nach 

furger 3eit eine fabe ^flüffigfeit, bie meber er= 

heblidj SBeingeift, noch biel ©ffigfäure enthalt. 

Die ©ffigbitbung bertäuft am beften bei etrna 

25° ©. ober 20° 9t, man läfjt atfo baS ©efäh 

mit Sßein, ber gu ©ffig merben fott, an einem 

marnten Orte ftehen; gu hoher SBärmegrab ift 

aber gu bermeiben. — 2Benn alter Sßein gu ©ffig 

gemorben ift, füttt man ihn in ^tafchen ober 

fchtiefet in anberer SBeife bie ßuft ab, benn burd) 

biefe fann, ebenfo mie ber 2Bein, auch ber ©ffig 

berborben merben. 

üfr junge ööftönum — „ein ünpttnl 
ber ilenfd)$eit“. 

2ßir Deutfdhe unb namenttich mir (Schmähen 

miffen burd) Itebertieferung aus dtten 3eiten, 

bnreh praftifdje (Erfahrung ber ©egenmart, burch 

baS Singen unb Sagen nuferer Genfer unb 

dichter, mie ber Dbftbaum unb mit ihm ber 
» 

Obftban gu ben ibeaten ©iitern ber Üdtenfdhheit 

gehört, unb gmar gu benen, bie auch gttgleidj 

noch recht nühlid) fiub unb gute 3Olfen abmerfen. 
So mag es beutfebe ßefer unb Vaumfreunbe 

intereffieren, mie ein frangöfifcher Sdfjriftftelter 

barüber benft: ©bmunb Stbout (fbrich: Stbu), 

geb. 1828, geft. 1885, StaatSrat, Viitgtieb ber 

Slfabemie ufm. 3hm berbanfeit mir bie fid) auf 

ben Dbftbaum unb feine fßftangung begiehenbe 

Ueberfchrift: „baS Kapital ber dftenfehheit". — 

Seht ihr nicht ein, fagt 2tbout, bah ade bie 

früheren fdtenfehen eure äßopltäter finb, bon benen 

ihr nichts ober faft nichts miffet? Dah audh ihr 

bereu Söhnen, euren 3eitgenoffen, etmaS fdhutbet? 

Dah eS gur Abtragung eurer Sdhutb nicht ge= 

nügen mürbe, nichts Schlechtes gu tun? Dah 

man auch fetber ©uteS tun unb ben Späteren 

etmaS hintertaffen fod, mie eure Vorfahren euch 

etmaS hintertaffen haben? Dah ihr ©lieber einer 

®ette, Sproffen einer ßeiter, ein tebenbigeS, 

tätiges, arbeitfameS Vinbegtieb feib gmifdhen bem, 

maS mar unb maS fein mirb ? 

9ftan bertangt nicht, bah ihr SSunber mirfet, 

fonbern nur, bah ihr etmaS hintertaffet. „Der, 
metdher bor feinem Dobe einen Vaunt pftangt, 

hat nicht umfonft gelebt," fagt bie inbifdhe 2BeiS= 

heit, ©r hnt in ber Dat etmaS gum Kapital 

ber ddeufdjheit htngugefiigt. Denn ber Vaurn mirb 

benjenigen, bie morgen hungrig unb naeft auf 

bie Sßett fomnten, Früchte ober aderminbeftenS 

Schatten fpenben. 

©in Vaum, ein SCßerfgeug, eine SBaffe, ein 

tteib, ein ^eitmittet, eine bemiefene Wahrheit, 

ein entbedfteS ©efeh, ein ÜBud), eine Statue, ein 
33itb finb Beiträge gum ©emeingut ader, bie 

jeher bon itnS teiften fann. 
©S gibt heutgutage feinen einfidjtigen 9flen= 

fd)en mehr, ber fid) nidht burch unfieptbare $äben 

mit aden begangenen, gegenmärtigen unb gu= 

fiinftigen Sdknfdfjen berbunben fühlte. SCßir finb 

bie ©rben ader Verdorbenen, bie ©efedfehafter 

ader ßebenbett, bie ^ürforger ader, bie nach uns 

fommen. 
Um ben taufenb ©efchtedhtern, bie itnS ad= 

mählich gu bem gemacht haben, maS mir finb, 

unfern Danf abguftatten, müffen mir bie menfd)= 

liehe Vatur in uns unb um uns berbodfomntnen. 
Um ben ungähligen Slrbeitern, bie unfere 

Sßohuung fo fdhön mtb fo bequem gemalt haben, 

mürbig gu banfen, müffen mir biefelbe ben fünf* 

tigen ©efchtedhtern noch fdjöner unb bequemer 

hinterlaffen. 
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SOßir ftnb beffer unb glüdlicper als untere 

S3orfal)ren; inanen mir, bah untere 2tacpfommen= 

fcpaft beffer unb glüdlicper mirb als mir. Oemt 

eS ift feiner fo arm unb fo fcpledjt begabt, bah 

er niept in gemiffent Sähe gurn 3mrtfd)ritt beb 

tragen fönnte. 
Ser einen 23aum gepflangt pat, pat fid) Der= 

bient gemacht; mer ihn umbaut unb in 23retter 

fügt, macht fid) Derbient; mer bie 23retter gu 

einer 23anf gufantmenfügt, madjt fich Derbient; 

mer fid) aber auf bie 23anf fcht, eilt $inb auf 

bie Sfniee nimmt unb eS lefen lehrt, mad)t fid) 

berbienter a(S ade anbern. Oemt bie brei erftern 

haben etmaS gum ©emeingut ber Senfcppeit, ber 

festere gur Senfcppeit felbft hiugugefügt. ©r pat 

einen Senfd)en aufgeflärter b. p. beffer gemacht. — 

Stuf ein anbereS $elb als ber frattgöfifepe 

©epriftfteder führt uns ber fd)mäbifd)e Oicpter. 

Stber ibeal ift’S pier mie bort: ber Dbftbaum 

ein Kapital für bie Stacpmelt, ebenfo aber auep 

ein Kapital für bie leibenbe Sitmelt, unb ein 
Mahner gur Skrmpergigfeit, mie baS uufer Sit= 

glieb, Oberlehrer Vollmer in ©tuttgart, finnig 

auSbrüdt: 

S a S ber 21 pfelbaum bir faget. 

Senn bu gepeft in beit ©arten 
Unter 3toei0en früeptefepmer, 
Oritden oft ber 2lrmut gärten 
Oen, ber fommt beS SegS baper. 
— ©epau, ber 2lpfelbaum bir faget 
SaS bie £>anb ba üben fott: 
£ecf nnb 3*^ er überraget, 
ßegt ben Seg mit f^rüdOten ooü. 

Ute pölf ®runbrf0fln Des Uößöous. 
1. £>aft bu einen leeren ^aum, 

Sßflange horten einen 29 a um, 
©in Kapital ift er fürmapr, 
23ringt 3infett bir faft 3apr unt 3apr. 

2. Sacp gute 2luSmapl bir gur Sßftid)t, 
Orum fepe einen Krüppel niept. 
Oer ©tamm fei fcpön, boit gutem Sucps, 
Stacp nuten ftarf, gefunb mie 23ucpS, 
Unb Surgeln, ton’ in gutem ©taube! 
Oie 23äume fauf im eignen ßaube. 
Oattit pflange tuet ooit einer 2Irt, 
2tid)t eine gange Sufteri'art’. 

3. Sacp beiite ^flangung niept gu enge: 
Sticpt liegt ber Stuben in ber SStenge. 
Oem 23äumcpcn gönne ßiept unb Staum, 
©onft mirb eS nie .ein fepöner 29aum! 
Oenfft bu an bie ^mlgegeit, 
©ehe fie geptt SJteter meit, 
Oagu fcpön auep in Skrbaub, 
©olcpeS geuget Don 23erftanb. 

4. Oie ©rube rnaepe metertief, 
Oen ©tamm barin niept palte fepief! 
Oie Stafenftücfe fommen unten, 
Oen ©tamm niept adgu feft gebunben; 
Oenu meit bie ©rbe auSgepoben, 
©o fenfet er fid) mit bent 23oben; 
Unb bah er niept gu troden merbe, 
SStad) fdpüffelförmig riitgS bie ©rbe. 

5. Seil bie Surgeln fepr gelitten, 
Serbe auep bie Strou’ befepnitten: 
©inen Oritteil boit ben 3^eigeu 
Oarfft bu immerhin megfd)neiben, 
Oocp ben ßeitgmeig tn ber Sitte 
£iirge niept gu fepr, icp bitte. 
Stad) fecpS 3apren folcper 3ucPt: 
©cpöiter 23aum unb halb auep ftmuept. 

6 Sitte 23 au me taffe pupen, 
©onft gept bir guriid ipr Stuben. 
Siftelu, SooS unb bürre Stefte 
Stafd) entfernt, baS ift baS befte! 
3ft baS Slftmerf gar gu biept, 
©o Oerfcpaff bem 23aume ßiept. 
Oocp meun eS foll gut gelingen, 
jQalte SStah in biefen Oingeti. 

7. 3ebeS ©pätjapr ftreidje bann 
Oeine 23äum’ mit ^alfmitcp an. 
OaS niacpt eine glatte Stinbe, 
Ungeziefer tilgt’S gefepminbe. 

8. ©oll ber £3aum Oiet 3rud)t bir geben, 
Suht mit Oünger ipn beleben. 
Ou muht aber mopt bebenfen, 
Oah fiep Surgeln tief einfenfen 
Unb fo meit in 23oben gepen, 
2US bie 2left’ oom ©tamm abftepen. 
Orum meit Dom ©tamm unb tief gebüngt, 
©od er merben neu verjüngt. 

9. 23leibt ein 23aum gang unbanfbar 
Unb ftept leer baS gange 3apr, 
3ft jebod) gefunb unb fcpön, 
ßah ipn beunoep fortbeftep’n. 
£au ipn niept im 3orne um, 
©onbern pfropfe bir ipn um! 
3ft ber 23aum jeboep gu groh, 
Stimm fürs 3apr ein Orittel bloh! 

10. §aft bu einen alten 23aum, 
Oer perDorbringt fyri’tcpte faum, 
Oocp Don moplberniiprter ©orte: 
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Safe ihn fte£)fn an feinem Orte! 
Ood) bic langen 3lefte ftube, 
brumme, fterbenbe megpupe. 
0o berfüitgt, toirb Straft ihm bleiben, 
Oab er nocp mag $rüd)te treiben. 

11. fpalt ein Slug’ auf beine 33äume! 
Siep’ft mag ^ranfeg, fo berfäume 
9ücpt, bie Urfacp’ gu erfahren, 
Oicp bor Schaben gu bemapren. 
^ranfc Steden fcpneib’ mit $leib, 
33ig bie SBuiibe frifcf) unb mcifj. 
3)tad)’ aucp ßänggfcpnitt’ in§ ©efunbe, 
3Bopl berftreicpe bann bie Söuube! 

12. $olgft bu, $reunb nun biefen SBinfen, 
So mirb Segen biel bir blittfeit, 
2ßirb ber 33äume Söert fiep geigen, 
SBentt fie frücptefcpmer fiep neigen, 

Oicp erfreuen mit füber $oft, 
ßaben auch mit gutem 9)ioft. 
Oir bringt’g guten Slupen ein, 
3lnbern mirft ein 23orbiIb fein! 

Oiefe gtoölf Siegeln entbedte icp bei einem 

biefigen SSeingärtner, ber fagte, eg fei eine Ori= 

giitalbicptuug feinet berftorbenen Scpmiegerbaterg. 

3d) glaube, bafs biefe SSerfe nocp nirgenbg ge= 

brueft finb.*) Sie enthalten aber eine folcpe 

f^ülle guter ßehreit, bab icp fie gerne beröffent= 

licpen möchte (trop Mangel an ©benmab) gu 

3tub unb frommen aller 2e[er. 

Untertiirf peint. Seprer £>irfcp. 

*) Un§ Eitrigen fie sunt Seil befannt, oI)ne beftimmt 
jagen ju Eönnen, wo mir fie fdjon gebärt ober gelefen 
haben. 9feb. 

II. äkreing;3lngelegenpeiteu. 

Qhtgen Keiljliitg, 
Sanbmirt unb Sanbtaggabgeorbneter 

in 33ernlocp 031. SJiünfingen f- 

3lnt 29. 3lpril ift biefer marme ^reunb 
beg Obftbaug unb unfereg 23erein§, im 
3Uter boit erft 52 Sapreu, burep ben Oob 
babingerafft morben. ffteihliug gehörte 
bem SBürtt. Obftbauberein feit fahren alg 
33ertrauengmanit an unb ift and) feiuergeit 
für feine mufterhaften Obftanlagen boit 
un§ prämiiert toorben. ©r galt alg febr 
tüchtiger ßanbmirt unb erfannte alg folcper 
ben großen Söert, ben ber Obftbau für 
bie Saitbmirtfcpaft bebeutet. So lag ihm 
beffert pflege gang befonberg am bergen. 
2Bir merben bem maderen ddann ein banf= 
bareg 3litbenfen betoabren. F. 

33ei ber ©robeu 3rüpiaprg=@artenbau=3Iug= 
ftellung beg SBürtt. ©artenbaubereing erhielt beit 
bom SSürtt. Obftbauberein geftifteten ©prenpreig 
©.auf, 33aumfcpulbefiber,§eilbronn, ben ©pren= 
preig beg Oeutfdjen ^ontol.=33ereing 3llb. ScpölF 
hammer, ©ärtitereibefiper, ßangenargen, für 
überminterteg Obft. Oie ^önigl. ©artenbau= 
fcpule §openhcim batte ebettfadg in biefer 3lbteilung 
aufeer .^onfurreng auggeftedt, ferner 3lbolf Oeder, 

©ärtner, Sßangeu. SBott Obftforten loaren in 
gut erhaltenen ©jemplareu gu fehen: ßaneg 
SSring Ulbert, Ontario, 9ih^in. Söinterrantbour, 
dtoter 33edefleur, 33ogfoop, Eanaba, 33oifett, ©batn= 
pagner, ^arferg, Staffeier, 23igmard, ßanbgberger, 
33ohuapfel, 9t. ©iferapfel, Slaifer SBilbelitt, StaU 
bid 9)iab. ßefang, St. Shirgftiel, ©epter 2®. Streif- 
ling, 2öedington, Sonbon Sßeppiug, Söelfcpignper, 
dübfton, Oamafon, ^öalbuin, Scpöne Slttgebine. 
3n Oreiberbbeeren famen bie Sorten: 
Oenifcp ©oern, Sieger, Königin ßuife, Stpeiit= 
golb, bic fdionatgerbbeere Scpöne Slnpaltinerin 
unb am päufigfieu ßadpug fdoble. dieu, ober 
boep Ibeuiger befannt, bürfte bie fDtetpobe fein, 
2—3 ^flangen, ftatt früher einer, in einem Oopf 
gu treiben; bei reichlicher Oüttgung ift bie 2lug= 
beute erpeblicp gröber. Oie $rüd)te übten grobe 
3lngief)unggfraft auf bie 23efncper aug. 3n ber 
getuerblicpen Slbteilung erpielteit ©ebr. §olber = 
SPebiugen für ipre trag= unb fahrbaren 23aum=, 
diebeu= unb ©artenfprihen bie höcpfte 3luggei(b= 
nuttg, ben Staatgpreig ber 3entralftcde für 
©emerbe unb §aitbel. 

Iteu0C0rütiiielf ötiftöautimiiic. 
Söeilimborf, Obftbauberein; 2Sorftanb: £>er= 

mann Scpeppiug, ©ärtner. 
$eIIb ad) 031. ©annftatt, Obftbauberein; 3Sor= 

ftanb: Scpultpeib 33ränble. 
Sorcp, 33egirfgobftbaubereiu; 33orftaitb: ^atafter= 

geouteter fßfetfle. 
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III. BtonatgsStalenber. 

§unt. 
Oer fyroftfcOabeu! 3mnter nod) lagert einer 

büfteren Söolle gleich bie gewaltige SHItefataftrophe 

in ihren SBirfungcn über unferem £anb nnb toeitfjin 

über bent gangen Beid) nnb brüber hinaus (g. 33. Un= 

garn). ©egenbentüeife ftetten fich bie folgen Weniger 
fchmer heraus nnb bie fpäten ©orten beiden bie 

frühen heraus. 3u anberen ©ebieten jebocp bleibt’S 
nach mie bor babei: Oob unb Betnidjtung! Oie 

ObfternteauSfichten, fagt ber Bericht unferer 3en= 

tralbermittlungSftette, finb nach mie bor gering, bie 

beften ©ebiete höben feine ober geringe ©rnte 
gn ermarten; ba, too menig $roftfd)öben mar, 

tbirb ber Obftbau nur in geringer BuSbehnung 

betrieben, dagegen treten jeht gang bebentenbe 

©d)äbigungen an ben Räumen felbft gutage. 
©ange Baumfchulquarüere mit einjährigen Ber= 

ebelungen finb big gur Bereblunggftette erfroren, 

im BentStal unb im Bedartal finb biele Beu= 

bflangungen nnb befonberS gahlreidhe Pfropfungen 

gugrnnbe gegangen. Btt ben $ormbäumen hat 
baS ^rucptbolg fehr gelitten. — 2öir fügen bem 

hingu, bafj offenbar bie rauheren Höhenlagen 

mie fchon be§ öfteren auch bieSmal gegenüber 
ben milben Oallagen beffer meggefotntnen finb. 

©ine intereffante Beobachtung mürbe bem 

„©chm. 9tt." oom Bttgäu unterm 14. Bpril mit= 

geteilt. Oafj in ber Btmofphäre größere Ber= 

änberungen bor fich gehen merbett, mar in ben 

Oagen bor bem Söetterfturg, am 7./8. Bpril, an 

berfchiebenen Vieren, namentlich bei ben Bögeln, 

beutlich gn bemerfen. SBährenb g. 33. bie ©taren 
bei ber marmen Witterung im Anfang Bpril 

fchon ihrem Brutgefdfjäft nachgingen, begannen 

fie halb barauf, fich in großen ©chmärrneit mie 

im Herbfte gn fammeln unb fich in füblidjer ge= 
legene ßanbftricpe gurücfgugiehen. ©benfo mar 

eS mit ber Btöme, melche fchon gierig ber neuen 

Bderfurche folgte, aber bann andj in großen 

3ügen — eS mürben fold;e mit 1000 ©tüd 

SBömen beobachtet — fich fammelten, um mieber 

fortgugiehen. Bei anberen ntinber gefettigett 

Bögelit, mie bei ben Bmfeln, mar eher ein 3us 

mad)S ber Slngaljl feftguftetten. — 

Söiemopl im 3nfammenhang mit bem $roft= 

fchaben fich bie Berhältniffe ftarf geänbert höben, 

motten mir hoch an biefer ©teile bie für heuer 

feftgefehten Biinbeftpreife für Beerenobft, ©auer- 

firfchen, Btirabetten unb Beineflauben mitteilen. 

Bon Obftgiichtern unb Bertreteru beS ObftbaueS 

aus allen beutfchen Obftbaubegirfen, fomeit beren 

Obfternten für bie Berarbeitung in f^abrifen 

unb für ©rofehänbler bon Bebeutung finb, finb 

in ©ifenach auch für baS 3ahr 1913 bie foI= 
genben Biinbeftpreife feftgefe^t morben, bie für 

ben Bbfchlufe größeren ftttengen an S!onferben=, 
©aft= unb Biarmelabenfabrifen ©eltung höben 

fotten. $iir ben ^leinhonbel, für ben Berfauf 

auf 3Bod)enmärften unb an Pribate müffen biefe 

Biinbeftpreife eine ben örtlichen Berhältniffen ent- 

fprechenbe ©rhöhung erhalten. Oie Biinbeftpreife, 

bie für 1912 feftgefe^t maren, finb in klammern 

beigefeht. Sitte feftgefehten Preife gelten für 
50 tilo. Bote SohanniSbeerett 15 9Bf. (14—16), 

Söeifce 3ohanttiSbeereu 18 Bit. (14- 16), 

©chmarge 3of)önni§beeren 20 9Bt (22—25), 
©tadjelbeeren grüne, ungepubt 12 Btf. (15- 18), 

©tacpelbceren reif, prefjmare 10 (8 — 12), 

Himbeeren 35 Bit. (35—40), ©rbbeeren 25 Btf. 
(30—35), Brombeeren 40 Blf. (40—45), ©cpat^ 

tenmoretten 25ttttl. (32—36), Prefdirfdfen 18 9Bf. 

(15- 20), Biirabetten 15 mt, Beineflauben 

12 Blinbeftpreife für Pfirfidfe, 31pri!ofen 

nnb bielleicpt auch für 3’riihgmetfchen fotten im 

Frühjahre nach ber Blüte, fobalb man bie ©rute= 

ertrage fchäben fattn, feftgefebt merbeu. Oiefe 

©chäbung märe leiber bei uns an bielen Orten 

nur gti leicht gu machen gemefettü 

©oldjc Baturereiguiffe bürfen uns natürlich 

nid)t abhalten, unfern Obftbau gu pflegen unb 

gu Jegen. ©§ finb Slugnahmen unb bie Begel 

lautet auberS. ©o ift eS erfreulich gu bernehmen, 
bafg fchon mieber eine neue „Obftbau=Monie" 

im ©chmabenlanb in Bilbung begriffen ift, bie 

©ieblungSgefettfdjaft ©inbelfingcn. Bon bem 

bon ber ©tabtgemeinbe ©inbelfingett gum 3toede 

ber Befiebelung gur Berfügung geftettten 1700 

Heftar umfaffenbenßanb fotten borläufig 40 Heftar, 
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alfo runb 120 mürtt. borgen, in Sfnflrtff ge= 

itontnicn merben. Dag ©elänbe liegt etma 

13 Kilometer bon Stuttgart, 4 Kilometer bon 

Sinbelfingen entfernt, 449 Stteter über bem 

Sfteere; bon großen Söälbern ringg nntgeben. 

Stahe babei gtoei Heine Söalbfeen (für ben Som* 

nter 33abgelegenheit, für ben SBinter Eislauf). 

Die 23obenberf)äItniffe finb allem Slnfchein nach 

für Dbft* unb ©artenbau günftig, benit nach 

bollbrachter Stobung ftef)t f)ier ben Slnfieblern 

ein böüig jungfräulicher fpmugreicher SBalbboben 

pr Verfügung, sieben ton* unb Steinobft 

tarne bie Kultur bon §afelnuBftraucf)ern, 33eeren= 

obft unb ©emüfe befonberg in Setradjt. ©lef= 

trifcbe ^raft pr Verfügung; mehrere Duellen.; 

Sieue 3b0bng§ftraben foüen bag ©elänbe mit 

ben ^auptberfebrgftraüen berbinben. Die ©in* 

fiihrung beg ©rbbaurecptg fchliefst jebe Spefu* 

lation mit bem ©runb unb 23oben au§; fie er* 

mbglicpt eg jeboch anbererfeitg, ba fiep bie Stabt* 

gemeinbe erflärt bat, big p 3/* beg Sdjäbungg* 

merteg ber 31t erriebtenben Söolphäufer alg 

Darlehen 31t gemäbrett, febon mit berhältnig* 

mäfcig geringer Strahlung felbft SJtinberbemit* 

teilen, bort ein §eint ficb 3U febaffen. Die 

3abregmiete für ein einfacbeg ©infamilienbaug 

bürfte 250—300 SJif. betragen, toogu noch ber 

©rbpacbtging für ben ©arten je nach beffen 

©röfee bon 12—50 3)tf. binp fäme. Die Slug* 

lagen für eine Dauerfabrfarte bon unb nach 

Stuttgart toerben etrna 100 SSif. jäbrlicb betragen. 

Slnfragen an bie ©efcbäftgfteüeu beg Slereing in 

Stuttgart, ^anjleiftr. 241 ober an &errn Söalter 

b. ©ispefi in ©gingen, mittlere 23eutau 79. — I 

Sin Dbftbaumarbeiten in biefem SJtonat nennen 

mir: mo Dbft6äume trop fjfroft 3U reichem 

fjrucbtanfab gefommeit finb, ba tüchtig gieren 
unb mit 3aud)e nacbbelfen. SBo gar 31t biel 

fruchte (mirb feiten genug borfommen!), ba mit 

SSermtnft augbünnen; bieg namentlich für nenge* 

pflügte S3äume febr 3U empfehlen. Söo (mieoer* 

um trob allem!) Stirfcbenbäume ftarf tragen, 

ba bei 3^iten für bie fdjmerbelabenen forgen: 

fie röten fiel) febon unb berfünbeit bag neue, 

leiber fo arme Dbftjabr. ©ntfpiben, anbeften, 

abfperren beim 0formobft. Sticbtg Ueberflüffigeg 

bulben an Söursel* unb Stammaugfcblägen, an 

SBafferfcboffen, an überflüffigen Drieben. Die 

S3aumfcbeibe offen unb locfer holten, ©rbbeeren 

gleich nach ber 331üte unb 311m smeiten SStal 

fürs bor ber S3eerenreife entraufen (abfcbneibeit, 

nicht abreiben). — 

311g Suniarbeiten für ben ©entüf eg arten 

haben mir ung einmal aug bem „fßraH. Statg." 

notiert: 

©efät merben: S3obnen, SJtarferbfen, Salat, 

©nbibien (©nbe 3uni), Stabieg, Stetticbe, 2)tobr= 

rübepen, Kohlrabi, S31ütter!obl, fßeterfilie. 
©epflan^t merben: Sßirfing, Stofenfopl, fomie 

fämtlicbe übrigen ^oblarten für §erbft= unb 

SBinterbebarf, Kohlrüben, Stote Stäben, SSiangolb, 

Salat, ßömensahn, Sellerie, Saucp, Domaten, 

©urfen, Mrbig. 
©eerntet merben: Salat, Kohlrabi, SSlunten* 

fohl, SJtöpren, ©rbfen, ^rüpfartoffeln. 

Sobalb ein S3eet leer gemorben ift, mirb 

fofort fur3er Dünger ober Stompoft barauf ge* 

fepafft, bann mirb eg umgegraben unb neu be* 

fät ober bepflanst. 

3m übrigen finb fortgefept bie berfepiebenen 

©emüfebeete 3U jäten, 3U boefen, 3U behäufeln, 

3U begiepen unb flüffig 311 büngen. — Domaten 

merben geheftet; anggefuept gute fßflansen bon 

Salat unb bergleicpen bureb ein Stäbchen alg 

Samenträger begeichnet- 
Dag Stechen beg Spargelg unb bag 33recbeu 

beg Stpabarberg fcplie&t enbgültig mit bem 

24. 3uui. Scptbächlicbe ^flansen merben aber 

mit Vorteil fäton ein big 3lbei Söocben früher 

gefchont. Damit ber neue Drieb recht fräftig 

erfepeine unb bie Sßftanse ihre 3apregarbeit in 

ben noch berbleibenben Sommertagen auf bag 

befte beforgen fann, mirb am ©rntefcblufjtage 

ber SSoben burcplocfert unb burepfeudptet mit 

leichtem pffigen Dünger. 
3m 3 i e r g a r t c n ift enbgiiltigeg Slugpflansen 

Drumpf; je^t Scpluf3 bamit. Slnbinben bon 

©eorginen, ©labiolcn, Stofen nicht berfäumeu 

(recht unfiebtbar, leicht, natürlich). Slbgeblühte 

Söeffig, Slurifel u. a. merben h^auggenontmen, 

gepupt, berteilt unb auf Steferbelänber gefegt, 

mo fie big 311m Spätjapr erftarfen. Die ab* 

geftorbenen fölumensmiebel grabe man peraug, 

I laffe fie erft abtroefnen, um fie bann gleichfalls 
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big Oftober aufzubemapren. ©g mirb nun auch 

3eit, bie Staubengemädjfe, b. p. bic gtuei- nnb 

mehrjährigen ©artenpflanzen auzubauen: man 
berfej3e folcpe fpftter znnäcpft auf ein Steferbe- 

lanb, mo fie iibermintern, um erft im fomtnen= 

ben Frühling auggefept zu merbeu. pfierte 

Elurifelu unb Primeln merben eingetopft ober 
auf 23eete frei auggepflangt. Stad) bem Slb= 

blühen helfen burch Eibfenfer bermepren. 3eit 

Zum Stofenofulieren. 23ei marntem EBetter giepc 

reichlich/ gib aud) jeitmeife bei Stegenmetter 
Ounggufe. 3um Serfepen großer ^übelpflanzen, 

Z. 33. ©ranat, Oleanber, Sorbeer 2C., ift ©nbe 

3uni, nachbem fie ben erften Xrieb beenbet haben, 

befte 3eit; ebenfo gelingt bie befannte Oleanber^ 

Oermehrung in Eöafferflafcben jept am befteu. 

StameHien, Elzaleen, ©rifa im Schatten auf= 

fteften. 

IV. Sd)äblingg=$aleubei\ 

£um. 
Oer EBurm im Obft! Oag fönnten mir 

heuer gerabe nod) brauchen! EBoper ber „EBurrn" ? 

©g finb Barben mehrerer Snfeftenarten. Eint 
häufigftcn bie Raupen eineg fleinen 3tad)tfcpmeP 

tcrlingg, beg nur zu befanuten Elpfelmicflerg 
(Carpocapsa pomonella). Seltener finbg bie 

fufelofen fabelt zmeier Stüffelfäfer nnb bie 

20beinigen Barben ber Elpfelfägemefpen. 23ei 

Elepfeln unb kirnen ift in ben meiften gälten 

ber Elpfelmidler ber Uebeltäter. 

Oer Elpfelmidler ift, mie fdjon gejagt, ein 

Stachtfcpmetterling bon 2 cm $lügelfpannung, 

graue Sorberpgel mit bunfelbraunen Ouermel= 

len, bie £>interpgel finb graubraun. 3uni unb 

3uli. fliegt in ber Dämmerung (tagsüber au 

Saumftämmen fcpmer za ernennen, ba bie 3’lügel= 

färbe ber 33aumrinbe gleicht). Oag SBeibd)en 

belegt bie unreifen Elepfel unb kirnen je mit 

einem ©i, aug bem nach 8—10 hagelt bag 

Stäupehen augfdppft, bag fich meift beim 3rudp 

felcp in bie Frucht einbohrt, um bag ^erngepäufe 

Zit erreichen. 23ei jungen ffriicpten fann fich bie 
©intrittgftede mieber fchltefjen unb eg mäd)ft bie 

Frucht mit bem Stäupdjen meiter; ift biefeg aber 

gröfeer unb mirb ihm ber Slot pinberlicp, f° 

pafft eg biefen burch einen ©ang an bie Ober= 

fläche unb nun erfennen mir unfere „murmigen" 

Stepfel unb 33irnen. Oie anfangg meifjgelbe, 

fpäter gelbrote Staupe mächft rafch zur ©röfje 

bon 11/-2—2 cm an unb ift burch ihre 16 Seine 

leicht zw erlernten. EBeitereg flehe „EBürtt. Obft= 

bucp" S. 181. $ür biefe 3apregzeit fommt alg 

Sefämpfunggmittel in 33etrad)t bag Sluflefen beg 

$aHobfteg unb Sernidjten ber in bemfelbeit be= 

finblichen Raupen. Oag ^allobft blop auf ben 

Stompoftpaufen zu metfett, mürbe wenig niipen, 
ba bie Raupen bann nid)t getötet mürben. Ourd) 

©inbampfen beg abgefallenen Obfteg, bag bann 
an Scpmeine berfüttert merben fann, fönnen bie 

Staupen bertilgt merben. Oag Sluflefen beg 

^atlobfteg ift in möglicpft furzen 3mifd)enräumen 

Zu mieberholen; je öfter bag gefchiel)t, befto 

fürzere 3^tt bleibt bag Obft liegen unb umfo 

mehr Staupen befiubett fich barin. Sollten Obft= 

mabeit fpäter mit bem Obft itt bie Bagerräume 

gebracht worben fein, fo finb bie 3enfter pe§ 

Slufbemaprunggraunteg mährenb ber 3’lugzeit beg 

Slpfelmidlerg gefchloffeit zu palten, um ein Slug= 

fdjWärmett zu berhinbern. 3n Slmerifa, bag 

fehr unter bem Elpfelmidler zu leiben pat, tour? 

ben Sefpripungett mit Eisenpräparaten mit gutem 
©rfolg burcpgefüprt. ©g würben babei ©rtragg= 

erpöhungen erzielt 32—72 Prozent, ©itte grofce 

Slnzapl natürlicher 3*einbe nnterftü^t ung im 

Kampfe gegen ben Elpfelmidler. Sor allem finb 

eg bie infeftenfreffenben Singbögel, ingbefonbere 

bic Steifen, bie burd) Sertilgung ber ©ier nnb 

Staupen befonberg nipicp merben. Oiefe finb 

baper befonberg bem Schuh unb ber 3ürforge 

em^oplen (Einbringung boit Stiftfäftdjcn, ©rridp 

tung bonffutterplä^en, Schonung ber Reefen ufm.). 
Oag Einlegen boit ^augborrieptungen fällt 

fpäter, mag aber beg 3ufammenhangg halber hier 

nach ber Sdjmeiz. Obp unb ©artenbauzeitung 

„furz bargefteHt fein." Ourd) Einlegen bon 

Sltabenfallen ober 3auggürteln pafft man fünfte 

lidte Serftede, bie bon ben Staupen gerne ange* 
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nommen merben, Igiegu fönnen Sacfleinmanb= 

ftreifen, §eu= ober SBergfeile, fßapierftreifen, A3ell= 

pappe 2C. Dermenbet merben; bod) bebient man 

lief) am beften ber um geringen $rtiS erhältlichen 

Aßeftpappe^anggürtel, bte in Eartenbau=@e= 

fdjäfreit erhältlich finb. 3um Sdfjufce gegen kläffe 
merben biefe teueren mit Delpapier, baS am 

oberen Enbe hanbbreit umgefchlagen mirb, übers 

beeft. ®ie ^anggürtel merben mit Vinbfaben 

ober ®raljt, ber am obern Enbe angelegt mirb, 

fo befeftigt, baff fie fich ber Unterlage feft au- 

fchmiegen. Angubringen finb fie fomopl am 

Stamme in 1 m £öhe nnb an ben ftärfften 

Aeften in V2 m Entfernung Dom Stamme. Um 

jebod) möglidpft Diele tauben in biefen Eürtel 

51t fangen, müffen alle natürlichen Sdjlupfminfet 

möglidjft entfernt merben. £>ie 3eh beS Ans 

legenS ber 3?anggürtel ift ungefähr ein üftonat 

nach bem Abfallen ber 33lütenblätter. SBcnn 

bie Aiöglidjfeit beS Auftretens einer gmeiten 

(Generation Dorliegt, fo finb Don Anfang 3uli 

an bie $anggürtel alle acht £age gu unterfnehen, 

ob puppen Dorhanbeit finb; ift baS ber 3all, 

fo finb biefe gu Dernidjten; anbernfaüS Derblei= 

ben bie (Gürtel bis Enbe Sebtember, merben 

bann abgenommen nnb entmeber Derbrannt ober, 

mcun fie mieber in Gebrauch genommen merben 

füllen, mit einer rauhen Söürfte feft abgebürftet, 

um bie in ben SfofonS befinblichen 3nfeften gu 

töten. Auch fönnen fie in einem Vacfofett ftarfer 

§ibe auSgefefct merben. — 
Aufhängen Don ^anggläfern, bie mit 3uder= 

maffer nnb etmaS Vranntmein gefüllt unb burd) 

bachartige SSorridjtungen Dor bem Einlaufen beS 

AegenmafferS gefdjüht finb, embfiehlt fich, nament* 

lieh in Sbalieranlagen, gegen Vlaufopf, Söefben, 

Sprniffe, Ameifett. Abfterbenbe Aefte, in benen 

bie ßaroen beS 3tt>eigabfte<f)er§ ober bie fo iiber= 

aus fd)äblichen Aipcelien ber SAouilia leben, finb 

abgufdpeiben unb p Derbrennen, ebenfo Derfährt 

man mit ben an ber Sfräufelfranfheit leibenben 

Sßfirfichgmeigen. 3)ie Atonilia, ber fogenannte 

$rud)tidjimmel, geigt fich jefct auch ftarf auf ben 

jungen fruchten ber Aepfel, ^irfchen, Aprifofen 

u. bergl. als grauer Sdjimmelüberpg; ein anberer 

$ilg (£aphrina) erzeugt an Pflaumen bie foge* 

nannten Darren ober laichen. derartig befal= 

lene Früchte finb, fomcit irgenb möglich, P ber= 

nichten. Vorbeugenb mirft man gegen biefe unb 

anbere $ilge, namentlich auch gegen bie Erreger 

ber Sdjorffranfheit unb ber Schufelödjerfraufheit, 

burch SBefprifcung mit ^upferfalf ober Shtpferfoba. 

2öo echter Meltau fich geigt, ift möglidpft früh- 

geitigeS Schmefeln angegeigt. 3m 3uni fliegt 

auch ber Schmetterling beS überaus fchäblicheit 

AßeibenboJjterS, ber feine Eier auch an Dbftbäume, 

namentlich Apfelbäume legt; bie fehr trägen 

Aßeibcpen fifcen bis höchftenS IV2 m £>öhe an ben 

Stämmen uub fönnen leicht gefangen merben. — 

Ueber bie Apfelgefpinftmotte enthält unfer 

„Dbftbucb" auch recht VeacptenSmerteS (S. 175). 

2)a Don feinem ftärferen Auftreten namentlich 
eine ftarfe Ausbreitung unb Verheerung fpegieü 

ber Apfelblätter unb jungen ^nichten gu befürch¬ 

ten märe, fo teilen mir hier noch folgenbeS über 

bie ßebenSmcife biefeS argen SchäblingS mit. 

Mancher, ber jefct feine Väurne betrachtet, finbet 

an Trieben, 23Iüten= unb Vlattbüfcpeln fdjleier* 

ähnliche Aefter, in benen fich noch Meine gelbliche,, 

fcpmarggetäfelte, fchmargen Sfopf unb Aadfenfcpilb 

aufmeifenbe Aäupcpen aufhalten. Sobalb bie 

grünen £eile im (Gefpinfte abgemeibet finb, mirb 

an anberer Stelle ein gmeiteS Aeft gefpontien 

unb eS merben bort bie ^Blätter auSgefreffen; 

fo mirb 5—7 mal fortgefahren unb baburep großer 

Schaben angerichtet. S)a bie SSIätter fehlen, 
fallen bie fepon härteren unangefreffenen ^hüdpte 

gunt größten £eite ab. £>ie Aaupen Derpuppen 

fich Enbe 3uni in fpiitbelförmige, meifee EoconS, 

bie fenfrecht anfgehängt unb in klumpen au= 

einanber geflebt finb. Vis Atitte 3uli fcplüpfen 

bie metfjlichen Meinen fAotten aus, bie fidh auf 

ben Apfel®, bie ber Deränberlichen (Gefpinftmotte 

(bereu Aaupen etmaS größer unb fdjmarggrau 

finb) mehr auf ben ^flaumens unb 3toetfcpett= 

bäumen aufhalten. 3)ie Aßeibcpett legen bann 

ihre Eier hüufchenmeife an bie Vlätter. Anfangs 
bis Atitte September entfehlüpfen benfelben flehte 

Aäupcpen, bie fich menig burd) $rajg bemerfbar 

machen unb fidh in Aihen ber Vaumrinbe eins 

fpinnen. 3m Afai fangen fie bann ihr Ver= 

nichtungsmerf an, um, mentt fie nid)t energifd)> 

befämpft merben, bebeutenbeu Schaben gu Der= 

urfachen. — 
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BtuttauSuefter, bie fid) im Snibfommer nur 

an ben Bßunben ber Apfelbäume, jefct aber auch 

an ben jungen Apfeltrieben geigen, mirb man 

hoffentlich nicht mehr burch bie teuren unb bagu 
oft gmeifelhaften 3ufeften0ertitgungSmittel 0er= 

nickten, fonbern einfad) bie Hefter mittetft eines 

mit Del getränkten, ober mit bent gemöhntichften 

Sette üerfehenen Sappen gerbrüden. Ourch baS 
Serbritden merben bie meiften Saufe getötet unb 

unb bie nid)t gerbrüdten Saufe mit bem Oele 

begm. Sette übergogen, fo bafe fie gugrunbe 

gefjeit muffen. Ourchfdfjnittltch rieten, inSbefott= 
bere in ben Baumfcbuten unb ben ©patierobft* 

anlagen, bie Blattläufe meit mehr ©epaben an 
als bie S31utläufe. Btatttäufe merben feft mit 

SQßaffer unb Ouaffiatjolgbrüpe petmntergefpribt. 
3u ber „Ornitpol. BtonatSfcprift" 1913, 2, 

berichtete Ematb ^uhtmann inBertinsBaumfcpuIen* 
meg über Vertilger ber behaarten Staupen fotgenbeS: 

Oie Anficht, ber Vertilger ber behaarten Staupen 
fei nur ber Shtdud, ift allgemein Oerbreitet. Oab 

er noch einen Reifer hat, bürfte meniger befannt 
fein. Es ift ber ©tar (Sturnus vulgaris L.). 

©eit etrna 25 fahren habe idh bemerkt, bafg 

nicht nur bie alten Böget haarige Staupen Oer* 

gehren, fonbern bah fie auch ihren 3ungen, menn 

fie minbeftenS 14 Sage alt fiub, bie anfdbeinenb 

menig ledere ©peife barreiepen. Bei ber erften 

Beobachtung glaubte ich mich gu täufcheu, jebodi 
betätigte ber fcharfe Selbfted)er meine Bermutung. 

StacpmatS konnte ich mir in minbeftenS 50 Satten 

an Oerfctjiebenen Orten unb unter üerfchiebenen 

©tarniftftätteu bie erfreuliche Oatfacpe aufs neue 

bemeifen taffen. 3u ben testen gehn 3apren 
hatte idh beS öfteren (Gelegenheit, Oott meiner 

BSopnung aus an ben neben ben Sanftem pän= 

gettben ©tarfäften auch bie Staupenart erkennen 

gu können. Es maren bie fdjmarggtängenben 

Oornenraupett beS OagpfauenaugeS (V anessa Jo), 

bie auf ber großen Brenneffet unb auf £>opfett 

teben. Sa idh hinter ber ©arbine ftanb, ben 
©taren atfo Oerborgen blieb, ieboep auf eine 

Entfernung bon etrna Vj m mit meinen guten 

Augen genau baS auS bem ©chnabet ber Sitten 

hängenbe Setter, menn fie auf ber Anftugftange 

fafjen, erfennen fonnte, ift ein Srrtum auSges 

fcploffen. 3m testen ©ommer fah ich breimal 
halbmüdbfige unb eine auSgetoacpfene BtautmurfS= 
grille (Gryllotalpa vulgaris) im ©cpnabel ber 

Sütternben. Bielteicht trägt biefer £>inmeiS etmaS 
bagu bei, ber ©tröntung, bie pie unb ba anhebt, 

ben überaus nüfclicpen ©tar als fchlimmen ©e= 
fetten gu begeichnen, meit er gugeiten fdharenmeife 

in Obftantagen fällt unb ^irfdfjbäume unb 3Sein= 

ftöde ptünbert, Einhalt gu tun. Blau oerfepeuepe 

ihn in fotdfen Seiten mit ©dpredfepüffen. 

Y. Siteratur. 

Erfolg im Anregungen unb 
Beifpiete befonberS für obftbautreibenbe Sanb= j 
mirte. SßreiS Btf. 1.60, beim Begug öon 50 ©tüd [ 
pro Exemplar Btf. 1.— im ©etbftoertag beS 
BerfafferS 3ofef Stothmunb, BegirfSgärtner in 
Sürftenfetbbrud b. Blättchen. 
3n bent oortiegenben eigenartigen Aßerk ift 

fo üiel BeacptenStoerteS geboten, bafj auf eine 
©pegiatifierung beS 3nhattS hier üergidhtet merben 
muh. Unterftüfct burd) eine grofce Saht bor= 
gitglicper Abbitbungen, bie ber Berfaffer auf feitteu 
Steifen gefammett hat, bringt uns baS Bud) un- 
gefepminkt bie ©ebredjen üor Augen, an benen 
ber Obftbaubetrieb hier mie anbermärts franft. 
„Sebenbe Bitber" nennt ^ottege Stothmunb einen 
Abfdpnitt im 3nhattSbergeichniS unb fotche giehen 
in Aßirkticpfeit beim Ourcptefen an uns Oorüber. 

Skeine gefünftetten ^prafen unb atte Binfenmapr* 
heiten, fonbern reine Erfahrungen aus ber BrapiS 
unb ber Vertieften Beobadptung. Blau faun fid) 
audh für piefige Berhättniffe mit atten gegebenen 
Sehren unb Statfdjlägen einüerftanben erflären. 
Oer Berfaffer geht bietleicht auch mit ber Sdt 
gu einem etmaS tangeren pngement unb Studpt= 
hotgfdjnitt atS bem auf ©. 62 gefdhitberten über. 
OaS ErfttingSmerf beS unfern SJtitgtiebern burd) 
bie Aßiebergabe ber heute teiber bent Bahnhofumbau 
gunt Opfer gefallenen Eaunftatter Bahnbamm= 
pftangungen(„Obftbau"1911,3uIiheft©.97/101) 
mohtbefannteu BerfafferS ift ein glüdlicper (Griff, 
ein ©pieget, ber fo manchem täffigen Baumpfteger 
oorgepatten merben bürfte. Oie Anfdjaffuug ift 
ben Bereuten, O.A.^Bauntmarten unb Baum= 
märten befonberS gu empfehlen. ©. ©cpaal. 
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pie «Äuöttu^utig unrentabler ^leßßerge mit 
anberen Jiufturen non §. ©rote, ©roß* 
t)er§ogl. Bab. Obftbauleprer in Uebertingen. 
Breis 60 Bfg« franfo im ©elbftbertag beS 
BerfafferS. 

XaS S3iid)lein tann als ©rgänzung beS bon 
SBeinbauinfpeftor Biäprlett anf unferer ©eneral* 
berfammtung 1912 über baSfetbe Xpetna ge= 
pattenen Vortrags gelten. Xer ^öerfaffer befcpreibt 
Siierft bie Borbebingungen für bie ©iufüprung 
anberer als ber feittjerigen fJtebfulturen, gibt bann 
einige beacptenSmerte SBinfe bei Mage bon 
Obftpftanzungen, eine tabettarifcpe Ueberficpt über 
XurcpfdpnittSerträge ans Obft unb ©emi’ife nnb 
Zum ©cpluß eine beperzigensmerte Anregung zur 
gernetnfd)aftlirf)en SluSnitßung ber feitperigen un= 
rentablen Bebgetänbe. ©. ©cp aal. 

Bon „penffcpfanbö <pffforlen“ finb uns 
Zugefommen £>eft 25, 26, 27; entbaltenb Bitb 
unb SQSort über: Brinzeffin Marianne, Steue 
Boiteau, ©fperenS Jgerrenbirne, £ofratSbirne 
(&eft 25); Siegels Söinterbutterbirne, ^oretten* 
birne, SBeiße §erbftbntterbirne, BtumenbacpS 
Butterbirne (Jpeft 26); £e Sectier, Bräfibent 
Xrouarb, Baronsbirne, ©roßer Kaßenfopf. 5preis 
beS einfachen 3aprgangS (1912 mar Xoppet* 
jabrgang) mit 3 heften unb je 4 farbigen Xafeht 
famt einigen BoÜbilbern mit erftärenbem Xegt: 
2)if. 5.50. Slucp bie bortiegenben £>efte finb eine 
mabre $reube unb Slugenmeibe, maS bie Bitber 
betrifft; unb zubertäffig unb bottftänbig im Xejt. 
Unfern Btitgliebern aufs neue brhtgenb empfohlen, 
pro 3aprgang 4 Btf. bont ©efretariat beS SB.0.B. 

3epnte Stuflage unb acptzigfteS Xaufenb unb 
fed)S Beid)Sntarf für ein auf „gemöbnticbe Seute" 
ZugefcpnitteneS Bucp — mabrlid)/ baS muß ein 
gutes Buch fein, baS foldje Seiftungen bodbringt. 
Sfts auch/ bas ,,$arlenßnd) für Anfänger“. 
Untermeifung im Slntegen, Bepflanzen unb Bftegen 
beS ^auSgarteitS, im Dbftbau, ©emüfebau unb 
in ber Blumenzucht. Bon3opauneS Böttner, 
König!. Öfonomierat, ©pefrebafteur beS praftifcpen 
Ratgebers im Obft* unb ©artenbau. 10 Stuft. 
(64.—80. Xaufenb). Btit 627 Slbbitbnngen im 
Xejt, ^ranffurt a. b. £>., Bertag bon Xro* 
mißfcp & ©obn. 3n Seinen gebunben Btf. 6.—. 
Xern Steuting im ©artenbau mie erfahreneren 
© artend efißern fann feine beffere Slnteitnng in 
bie £>anb gegeben merben ats BÖttnerS ©arten- 
bucp. Slnregenb geschrieben, teprt es bie not* 
menbigen ©artenarbeiten im Obft- unb ©entüfe* 
bau unb im Blumengarten, furz unb gut, ftar 
unb leicht berftänbticp. Xeutlicpe Slbbitbungen 
ergänzen beit Xcjt in glücflicber Söeife. ©erabe 
auch ber Dbftbauteit, ber bie ©eiten 252—435 
umfaßt unb bemnacb feineSmegS zu furz fommt, 
ift atS borzügtich zu bezeichnen. 

Slnteitnng für bie §$erf- unb ^tettfaßtltfäts* 
ßerecpnuttg ber {$>ßjtfhtffuren auf neuer 
©runbtage bon Brofeffor Dr. ©prift unb 
©. 3unge, K. ©arteninfpeftor. 2. Stuftage. 
Berlin, Barep 1913. ^reiS gebb. 2Jif. 5.—. 

2Öie ber ^orftntann bie Xajatiou ber Söalb- 
bäume auf gefieberter ©runbtage bernehmeit famt 
unb muß, fo muß and) ber Dbftdaufacpmann 
ben Obftbaum beftimmt abfepäßen fönnen, bei 
bem bodp nicht bloß ber £>otzmert in Betracht 
fommt mie bei ben ^orftpftanzen. Xie Ber* 
faffer ftetten fiep auf ben ©tanbpunft beS Obft* 
ZÜcptcrS unb motten ipre Sepre ganz ben praftifcpen 
Bebiirfniffen anpaffen. 3n biefer SteuauSgabe 
mürbe auch baS borper nur nebenher genannte 
3merg= unb Beerenobft berüeffieptigt. Bemertung 
bon Obftfulturen bei Konfotibationen, in Sieb? 
pabergärten, £>otzmertberecpnung bei Dbftbäumen 
— baS finb einige ber neuen fragen, bie pier 
beantmortet merben. Slucp ©emüfeantagen, SBeiit* 
bergSreben, Kulturpflanzen überhaupt, finb perein* 
genommen, ©eiibter Xasator mirb man burep 
fein Bucp. Slber mentt einer bie allgemeinen 
Sticptlinien aus einem praftifcben Bucp entnehmen 
famt, fo ift es biefeS Bucp. 
pie ^tranßl) eiten ber ^ßffßannte. Bon 

Brof. Dr. B. © m e r t, Borftanb ber botanifdjen 
BerfucpSftation ber Kgt. Seprauftatt für Obft- 
unb ©artenbau zu Br^fuu. 51 Xejtabbitb. 
Kart. 2)tf. 1.50. Bur^P/ Berlin. 

Xie teßten beiben 3aprzepnte paben unfere 
Kenntniffe Oon bem SBefen ber Obftbaumfranf= 
peiten fepr bertieft, unb ebenfo finb in iprer Be= 
fämpfung $ortfcpritte zu berzeiepuen. Slber auch 
mancher ©cpmaroßer, ber früper menig ober gar 
niept in nuferen Dbftgärten befannt mar, pat 
fiep ießt barin breit gemaept. ©S mar fomit 
mopt angebracht, ein Bilb bon ben Kranfpeiten 
ber Dbftbäume naep beut heutigen ©taub bon 
üEBiffenfcpaft unb ©rfaprung zu entmerfen. Xer 
Begriff ber Kranfpeit ift möglicpft meit gefaßt 
unb auf alte ©törungen beS BßuuzentebenS, fo* 
meit fie für beit Dbftbau in Betracpt fommen, 
auSgebepnt. XeSloegen fiitb bie mieptigften pßanz= 
liehen unb tierifcpeit ©djäbiger, fomie bie paupt* 
fäd)ti(pften, ftpäbti^en äußeren ©inftüffe in gleicher 
Söcife berüeffieptigt morben. 
B. ©ronberger, §aprßttcp für ben ^fetn- 

garlenßau, unter Btitmirfung bon ^uepieuten 
perauSgegeben. ^ranffurt a. Berein zur 
^örberung beS KteingartenbaueS. 10. 3upr= 
gang. Breis 40 Bfg. 3n Burtien billiger. 

XaS 3aprbucp für 1913 erfepeint in feinem 
10. Jahrgang in boßftänbig neuem ©emanbe 
unb größtenteils bis auf bie beigegebeneit Xabetten 
mit neuem Xegt, ber für jeben ©arten- unb 
Btumenfreunb Stnregungen unb Ütatfcptäge gibt. 
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VI. kleine Mitteilungen 
lp>eld)*$ $efdjfecßt üßerunegt bei bm 

^ögefn? Sür 23ogelfreunbe unb =3üd)ter ift 
es getoiß bon Sntereffe, gu erfahren, toelcßeS 
©efcßiecbt bet ben SSögelrt baS gaßlreicßere ift. 
hierauf finb, tote Sßrof. K. 23auber (Stuttgart) 
beut „KoSmoS" mitteilt, in ben lebten Sauren 
folgenbe ©rgebniffe amtlich feftgefteßt toorbeu. 
23ei hier 23ruten ber Mauerfegler, im gangen fünf* 
gehn Stiicf, toaren gehn Männchen, brei Weibchen; 
bei gtoei Subibibueit toar baS (Sefcßled)* nicht 
beftimmt, ba fie in früher Sugenb eingingen. 
$8etm HauSfperling fommen auf hier bis fünf 
Männchen gtoei bis brei Meibcßeit; fehr feiten ift 
gleiche 3aßl bon Männdjen unb Reichen; mehr 
Sßeibcßen als Männchen finb noch nie beobachtet 
toorbeu. Unter fünf jungen ©belfinfen finb brei, 
manchmal auch hier Männchen; bei fpäteren 
Bruten fattb man unter hier Sangen gtoei Männ= 
chen. 29ei SImfeln fallen auf fünf Sange getoößn= 
lieh brei Männdhen, bod) toerben audj bei hier 
Suttgen oft brei Männchen gefunbeit. Slucß bet 
MifteU, Schnarr* nnb 3ibbbroffeIn übertoiegt 
ftetS baS männliche ©efcßlecßt. Start herrfd)t 
biefeS auch bor bei ben ©olbamntern, Dtotfeßlcßen, 
Kernbeißern, Haubenlerchen, Stoßt* unb 2)Iaitmeifen. 
58eim 9totfeßId)eu fanb mau g. 23. unter fünf 
Suttgen fein Meibcßen, beim Dtotfdßtoängdjen in 
ber erften 23rut gtoei Männchen unb gtoei 28eib* 
dien, in ber gtoeiten brei Mänmtcßen unb ein 
Söeibcßen. 23eint ©impel feßeint folgenbe Stege! 
obgutoalten: unter hier Sangen gtoei Männchen 

unb gtoei Söeibcßen, unter fünf Sangen brei 
Männchen unb gtoei SBeibcßen, unter fccßS Sangen 
brei Männchen unb brei Söeibcßen. 3U bemerfen 
ift nod), baß bie Meßrgaßl ber Männchen in 
ber erften 23rut geboren toirb, toährettb bie fol* 
genbert 58ruten getoöhalich gleiches ®efcßled)ts= 
berßältnis ergeben. 2km fiebennnbfünfgtg im 
Sahre 1893 bott Hafrat Dr. Siebe gefangenen 
Sperlingen toaren nur brei toeibltcßett ©efcßlecßtS. 
Surcß gahlreiche Salle ift ertoiefen, baß beim 
Stbfcßuß ober Sang beS Männchens eines brüten* 
ben 23ogetpaareS ein förfaß bureß 3ugug eines 
neuen Männchens erfolgt, baß bagegett beim Sobe 
beS SBeibchenS baS überlebenbe Männchen nur 
feiten eine neue ©efäßrtin befontmt, fonbern halb 
bie ©egenb berläßt. So befeßreibt 23reßnt gtoei 
Sülle biefer 2Irt. Snt erften tourbe baS Männ* 
d)en eines ©IfterpaareS früh tim fiebett Ußr ab* 
gefeßoffen; um neun Ußr hatte bie 2Bittoe bereits 
einen neuen (Satten angenommen, ber um gehn 
Ußr erlegt tourbe, unb um elf Uhr toar beffeu 
Stelle feßon toieber befeßt. 3m gtoeiten Salle 
tottrbett am Harfte einer Korntoeiße, alfo eines 
ttirgenbS häufigen 23ogelS, binnen gtoei Sagen 
gtoei Männchen erlegt. — Sie Satfacße, baß bei 
ben SSögeln baS männliche ©efcßlecßt bebeutenb 
übertoiegt, ßat gur Sdlge, baß bureß bie unbe* 
toeibt bleibenben Männcßen biele 58ruten geftort 
unb bernießtet toerben, toeniger bureß birefte 2Iu= 
griffe auf fie, als bureß bie forttoüßrenbe 23eun* 
rußigung beS bie 23ntt pflegenbeu SßaareS. 

^luSfcßneiben unb einfenben 
an t>a$ Sekretariat be3 Söürtt* ÖbftbaunereinS, Stuttgart, ^lingerftr* 15* 

Ser Untergeicßnete erflärt hiermit feinen Beitritt als Mitglieb gnm Söürtt. Dbftbauberein 
unb bittet um Ueberfenbttng ber im laufenben Saßr bereits erfeßienenen Hefte ber Sacßfcßrift 
„Ser Obftbau", beS „©runbblattS ber empfeßtenStoerteften 2lpfel* unb 58irnf orten" unb attberer 
Srudfcßriften, fotoie ber Seftfcßrift „SaS SBürtt. Obftbucß". 

Ser Beitrag toirb auf $oftfcßedfonto Stuttgart Sftr. 3529 eingegaßlt. 

fftame: .... 

Staub: .... 

2Boßnort mit Dberamt: 

Sßoftftation;. 

Saturn:. 
(2)eutlid)e (Schrift er&eten!) 

Eigentum beS l$ürffemßergt(d)eu ^ßftßauomttto. — Sär bie 9tebaftion oerantraortlicß: 
itarf $u&matm in ©utenberg. — Srud ber ^miuo-^ucßbrucßerei in Stuttgart. 



Cebrilder uimet,!SÄWelllielni-Teek 
(Württemberg) . ^ 

t.ltl'8 
empfehlen 

Obst- u. Alleebäume 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 
-CA...V 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

DielKennzeiohen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■. Neuer Katalog gratis und franko. — 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrasse 8. 

,0 

56 

$ 

$ 

J 
$ 

30^e s^mt*ic*ie 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
öitziiigen-IStattgart 

Telephon Jfcjr. 3. 

FR. UESHÖFER, Baumgeh., Edelfinken (fffirtt.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Bnschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen ln allen 
Obstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträncher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Basch- und Schlingrosen, 
Zierbäume-u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

- Katalog gratis und franko. ===== [26 

r* 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

i 

H,SCHACHTERL 
0BST=ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
STUTTGARTS 
CANNSTATT*; 

SPEZiftliTÄT: FORMBÄUME 

JV.11 
m 
m 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 

wa[ferlösliches Oorbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

Niederlage bei [31 | 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

[24 

freue**»»*1*0 
' ütnttff»*** m 

fl Anerkannt gutef-f 
(billige Bring»«*®* 
(für alle 1BanmMg ; 
[Artikel. SpeclalStÄt’. 
I Spaliere u höchst. 
1 Obstbäame , ZI«“ 
[bäume. Rosen. Straa 
1 eher, Beerenobst, 

Conlferea “ 

J° Äeotss 

Catfci«* 



Dresdner Dynamitfabrih 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

ftomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdeil-A. Ferdinandstr. 16. 

..1 — Goldene Medaille Freiberg 1912. . 

Stuttgarter S8eretn3=33u<$brmferci. 



^biiiiSpügpJjailtktriinnjlnpJuipiCirDLiniiiiniinninmiinfiniipJtufiliiinitnnitnnJuifuCipHnf^lxirn GüD PirOI CüDInSl 

XXXIII. lajjrgnng. M 7. luli 1918. 

2ftonat§fd)rift für Homologie uitb Dbftfuttur. 

gjtraitßgtgcbtn oom ftHirttfnibtrgifd)en ©bflbautimin 
(eingetragener Berein) 

unter Verantwortung 

»on 

Karl ©ugntann 

in ©Ittenberg. 

iußaff: I. praftifcfyer Dbftbau: 9toter Sellefleur. Unwetterfcljäben. 2tmerifanifd)e 
Dbftgenoffenfdjaften. — II. Serein3 = 2lngelegenl)eitett: 2)er roürtt. Sanbe§^ 
obfibauoerein im roürtt. Sanbtag. 2tn bert beutfdjen 9teicl)3tag. Sollau3fd)uj^ 
©i£ung. Prämiierungen, praftifclje SDemonftrationen. üfteugegrünbete Dbftbau^ 
oereine. gmeite bentfc^e ©artenbauroodje. — III. 2flonat3s$alenber. — 
IV. ©djäbling^Äalenber. — V. Literatur. — VI. Briefs unb $rages 
faften. — ©ingefanbte $rüc£)te. 

Jlttjeigen für ben „Per 0ßflßau“ (Auflage 3500) werben mit 15 Pfg. für 
bie lipaltige, 30 Pfg. für bie 2fpaltige unb 45 Pfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje -Konpareilleseile refp. beren 9^aum berechnet. Sei 6maliger 2tufnaljme 
10%, bei 12matiger 2tufnal)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ Sßürtt. Dbftbauoereinö, (Stuttgart, ©fjlingerftr. 15 i, entgegen, bemfeiben finb 
auch Stbreffenoeränberungen unb -ftacpeftettungen mitjuteilen. 

-*—-z* 

*ginttgavt. 

Eigentum unb Vertag be§ Sßiirtt. 0bfibauöerein§, (5. V. 
(8m Sud(jf)anbel burcl) W. fiotjUjammtr, Stuttgart.) 

1913. 



HOLDERS 
mmeamB »Original“- Pflanzen- u. |g3Sfl 

== Baum- Spritz en == 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Ruf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. 64 gratis durch 
. Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

ANTISUAL 
Blutlaus gegen 

150 ccm JL 1.— 
500 „ „ 2.- 
1 Liter „ 3. 

21/2 Ltr. ^46.75 
5 „ „12.75 

10 23.- 

Rollenbast 
„Standart“ 
50 m JL —.301 

, spleissbar 
250 m JL 1.101 

100 —.45 1000 4.— 

Schwefelkalkbrühel 
- „STANDART“= 
5 kg brutto 2.75 iTlt1 

25 : ne!t0 7~ : ) Kanne 
|100 ” ” 18. - ” inkl. Fassl 

Grössere Posten billiger. 

(AGRARIA, Dresden 16/26.1 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

Thür. Grottensteile faug6 v.nö 
Wintergärten. Felsenpartlen, 

Ruinen. [6 
Natnrliolz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
- Preislisten frei. , 

€. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

Rddamatfonen S“ 2% 
■ Sftummer 
unferer ßcitfTriften ftnb im Saufe bei 
folgenben 2Ronat§ an ba§ ©efretariat 
SU ridjten, toon meinem fte fofort un= 
entgeltlich erlebigt »erben, itttb ebenfo 
»ollen bem* 
fetten mitgetetft »erben; für fpäter 
reflamierte Sftummern ftnb für ben 
"Obftbau" pro ©tücf 30 $fg. mit ber 
SBefteHnng an ber. Äaffier einsufenben. 

Kleemann s Vereinigte 
Ob ertürkheim 
z= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 

D. R.-Patent 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

SOjälirig'e Speziia,litä/t. 

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- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 



per g)f>flßau. 
Ztlonatsfcfyrift für pomologte unk ©bftfultur. 

(Drpit bts HJiitttcmticrgiftl)cn ©bpbnuoemns, 8. ö. 
$>ie SJUtglieber erhalten ba§ 93Iatt unentgeltttcf). — $ür 9ttcf)ttnitglieber beträgt ber ^3ret§ (burcf) bie $oft bejogen) 

in ganj $eutfct)Ianb 5 3Jtf. 80 Sßfg. otjne SBeftettgelb. 

j!la<Obrtt<ft unfern JtrtißeC iß nur mit voßßänbiget Queßenangaße geßattet. 

JK> 7. Stuttgart, Juli. 1918. 

9ioter SSeüefleur (oergt. ben Strtifel). 

I. ^rafttfd)cr Dbftbaiu 

lolfr Mtflcur. 

®tc ^roftfchäben ber lebten beiben 3ahre, 
befonberS aber in biefern 3ah^ machen es jebem 
Dbftgüdjter zur nad) ©orten Umfdjau zu 
halten, bie mögltchft fpät blühen, ©ine foldje haben 
mir bereits im ©patblühenben SCaffetapfel. tiefer 
Slpfel hat aber ben großen fehler, bafz er zu 

früh reift, bor ber eigentlichen SDioftzeit, nnb 
menn er nicht rechtzeitig abgenommen mirb, ftarf 
fällt; für ben Safelobfipanbel fommt er gar nicht 
in betracht, ©in gmar in ben lebten gmei fahren 
fehr begehrter aber noch öiel zu menig Oerbreiteter 
©pcitblüfjer ift ber Oiote 23elleflenr (fpridfj: S3eH« 
flör). ®er Spante lönnte uns berführen, an eine 
SSermanbtfchaft mit bem minbeftenS fehr Zweifel* 
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haften (Selben 23eHefleur gu benfen; beibe 23eße= 

flettrS finb aber grunbberfchieben boneinanber. 

2Benn äße anberen Sorten berblüht finb nnb 

man fdjon an baS §euen benft, bann fängt ber 

Note 23ettefCeur an fich gu rühren, fo bah man 
fi<h immer mieber anfangs 9Jtai fragt: lebt ber 

$öaum auch mirflich noch? ©efunbheit, reiche 
Tragbarfeit, ßanglebigfeit, großer ^anbelsmert, 

lange ^paltbarfeit ber ^rucpt nnb Unempfänglich 

feit gegen Sfranfheiten machen bie Sorte äuherft 

mertboß. Sie hat aber, mie jebe anbere, bodj 

einen fehler: ber 23aunt mächft nicht aufrecht, 

fonbern etmaS fchlappig, bie ^rone bitbet ohne 

pflege ein bichteS ©emirr bon h^abhängenben 

2leften. 2lber hier fönnen mir nadjpelfen. Tie 
beigegebene Nbbilbung ftammt auS ben Obft= 

anlagen beS 3-reiherrn b. Sotemacper auf ©ut 

&üttenhof bei Slnbentach a. Nhein, mofelbft bie 
Slufnapme gelegentlich eines 23efu<hS auf ©in= 
tabung beS Sefi^erS burcf) 2lgrifultur<hemifer 

ßierfe=Stahfurt im borigen Sommer gemacht 

mürbe. Tie tarnen ber Teilnehmer an bem in 
jeber 2ßeife lehrreichen nnb angenehmen NuSflug, 

mie fie auf bem 23itb gu fehen, finb bon linfs 

nach rechts: $rhr. ü. Solemacher/ ^ammer= 
herr, 23onn, ber Untergeid^nete, 2ierfe=Stahfurt, 

Tir. 9ftüßer=Tiemib, T. Uhlhorn ^©rebettbroich 
nnb Dbftb.=3nfp. 23ißmann=(Sotha. Ter S3aum 

felbft fteht boßftänbig frei auf einer Berglehne, 

er ift bielteicht 45 3ahre alt unb hat fchon 
Niefenernten bon 20 unb mehr 3entnern gegeben. 

Ter 2öert biefer Sorte liegt, abgefeben bon ber 

fpäten SÖtütegeit, in ber langen §altbarfeit ber 

fchöngefärbten Frucht, Nprtl, 2ftai, in bem bor- 

güglichen ©efhmacf, befonberS auch barin, bah 

bie ©rnte einen fehr hohen Progentfafc befter 

£anbelsmare ergibt. 

(Sine genaue 23ef<hreibung mit farbiger 2lb= 

bilbung merben mir fpäter im „Dbftbau" ber= 

öffentlichen. §eute nur biefer §inmeis, bamit 

mancher, ber im £erbft ober $rühiahr nach <3pät= 

blühern fucht, ben beften berfelben nicht auher 

acht läfit. Someit bie Sorte in Söürttemberg 

bereits angepflangt ift, lauten bie Urteile über= 

einftimmenb fehr günftig. ©. Schaal. 

ilmufttcrfd)äöf!i. 

Schlag auf Schlag folgen fich in biefem 3ahr 
bie unfere gange ßanbmirtfdhaft, fpegieß unfern 

Dbftbau fchäbigenben ©reigniffe. Schon ber naffe 

£erbft 1912 lieh bie 23Iütenfnofpen nicht gur 

richtigen ©ntmicflung fommen, bentt nirgenbs ift 

bie Sonne nötiger als beim Slufbau ber 23lüten= 

fnofpen. Ter Söinter mar auch nicht tote er fein 
foß: fein Schneefaß, fein Turchfrieren ber 2Icfer= 

frume, im 3anuar unb Februar baS reinfte 3rüh5 

lingSmetter unb barauf ber Mterücffhlag SWitte 
2lpril. 2BaS bamalS nicht erfroren, barum balgt 

fich ie|3t jebmebe 2lrt bon Ungegiefer. Sobiel 
Naitpen unb ßäufe mie in biefem Frühjahr hotten 

mir fchon lange nicht mehr, ber 2lpfelbtütenftecf)er 

hat in manchen ©egenben gerabegu unheimlich 
gehäuft. ©S bleibt nun noch ber Npfelmicfler gu 

ermarten, ber eigentlich an bielen Orten megen 

Mangel an St^ung gugrunbe gehen mühte. 2lber 
Unfraut unb Ungegiefer tun uns, mie mir aus 
Erfahrung miffen, biefen ©efaßen leiber nicht. 

3ntmerf)in finb mir im ^ampf gegen Schüblinge 

aus Pffongen- uub Tiermclt nicht machtlos, mir 

fönnen uns mehren unb moßen bieS auch tun, 
felbft menn uns feine ©rnte minft. NtacptloS 

aber ftehen mir elementaren ©reigniffen gegen* 
über, mie fie in lehter 3eit, Schlag auf Schlag, 

über uns h^iogebrochen finb. 2öann hot man 

früher in Söürttemberg etmaS bon 2Birbelftürmen 

gehört? TaS Sohr 1913 hat uns bamit in un= 

liebfamfter Söeife befannt gemacht. Ter 1. 3uni 

mirb Plochingen unb Umgebung unbergehlich 
bleiben, ebenfo ber 4. 3«ni für ben §orber unb 

£>errenberger 23egirf. ^ortmährenb liefen in ber 

erften Jgälfte beS NtonatS 3uni Nachrichten über 

niebergegangene ^agelmetter ein, fo bon ben 3il= 

bern, mofelbft an Dbftbäumen, ©emüfe* unb $elb= 

fulturen, befonberS auch on beit groben ^ilberfraut* 

pflangungen bebeutenber Schaben entftanben ift. 

Ter Schaben an Dbftbäumen bei ber ^ata^ 

ftrophe in Plochingen ift uns noch nicht ficher 

befannt; er foß aber gegenüber bem ©ebäube* 

fchaben giemlich in ben ^intergrunb treten. Ta* 

gegen hoben mir uns fofort nach bem Pefannt* 

merben bon bem Schaben im §orber 23egirf burch 

Nugenfhein unterrichtet. SSorftanb 3ifd)er unb 
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ber Unterzeichnete befuepten am Freitag ben 6.3uni 

nach borperiger Venahrihtigung ber betreffenben 

Shuttpeifzenämter unter Süprung beS Vorftan= 

bes Dom Dbftbauberein ©utingen, Sßeter ©fed, 

bie ©emeinben Doprborf, Vaifingen, ©öttelfingen, 

©utingen, Stühlen a. 9t. mit ©geistat. ©ine Ve= 

fäpreibung ber bort in menigen Minuten ange= 

richteten Verheerungen ift fhmer zu geben, baS 

mufe man gefaben haben. Sdpon ber 2Beg 

bon einem Ort zum anbern mar fablimm: 

SmhrmerfSberfepr mar gänzlich auSgefhloffeu, 

ber Sufzgänger mufzte entmeber feitmärts ber 

Strafe in ben tonfelbern manbern, ober fort« 

mährenb über umgeftürzte Vaumftämme ober 

burch ein Dftgemirr turnen. Oie fhäuen Vaum= 

adeen bon ©utingen nach ©rgenzingen, bon Vafa 

fingen aus nach allen Dichtungen, bon ©öttelfingen 

nah ©utingen, bon 1)kx nach Doprborf finb 
nahezu beruhtet. DBäprenb ber nächften 20 Satire 

mirb man hier nicht mehr unter febattigen reich* 

tragenben Obftbäumen manbern. 2öaS noch auf* 

recht fteht, ift fo zngerichtet, bafz ber gänzliche 
Serfad niept lange auf fid) märten taffen mirb. 
Virn* unb Dpfelbäume bon 75 cm Stamm= 

burchmeffer finb entmeber mit bem SBurzelbaden 

auSgeriffen unb niebergefchmettert, ober glatt am 

SVurzelpalS abgeriffen, manchmal richtig abgebrebt, 

unb biele Dieter meit ins ßanb hinauSgefhleu= 

bert. Dm beften tarnen bie umgepfropften Väume 

babon, meit fie lichte fronen hatten, an benen ber 

(Sturm feine ©emalt niept boH anmenben tonnte. 
3e biepter bie tone mar, befto fixerer fiel ber 

Vaum bem Söirbetfturm gum Opfer, ©ine DuS= 

nähme machte bie ßemppS Dbftbirne, bie troh 

biepter tone noch aufrecht haftest; mie zum £>opn 

— benn anzufangen ift mit ber Sorte eigentlich 

nichts! Schlecht gepflegte Väume, befonberS folcpe, 

bie burdi nicht bermaprte Söunben Holzfäule an- 

gefegt hatten, mürben auch an fßtäfcen zerriffen, 

mo ber Sturm gefunbe Väume berfchont hat. 

Oie Vapn bes SVirbelfturmS mar genau begrenzt: 

oft auf menige Dieter totale Vernichtung neben 

ganz unbefahäbigten Varzeden. Vaifingen hat ben 

empfinblichften Schaben an Obftbäumen erlitten, 

bort allein finb nach Eingabe beS Schult^ 

peifzen über 2000 tragbare Väume bernieptet; 

auf ein halbes Dienfcheualter hinaus merben 

bie gemohuten erheblichen ©innahmen für Dbft 

nicht miebertepren. Sehr biele Väume haben 

auch ©utingen unb Doprborf berloren, mährenb 

©öttelfingen nur auf ber Sübfeite geftreift mürbe. 

Sn Diühlen a. D. hat baS Unmetter am fahlimmften 

gehäuft, Obftbäume maren aber bort nicht biel 

angepflanzt. SDefto größer ift ber Schaben an 

ben herrlichen ©emeinbemalbungen, 50—80jäh' 

rige Veftänbe; mehrere Kilometer finb glatt rafiert. 

Oie ©ebäulichfeiten fapen aus mie nach einem 

©ranatenpagel; bie einlaufenben ©üterzüge mit 

Oacpplutten tonnten ben Vebarf in ben erften 

Oagen gar nicht beden. Oie ßanbenbergerfepe 
Sabrif fieht aus mie eine Vranbruine, ber Ve= 

trieb tann fobalb nicht mieber aufgenommen mer- 

ben. £art mitgenommen mürbe §anbelSgärtner 

Senifch; bie Oeile feiner ©emächShäufer finb nach 
allen Dichtungen zerftreut. Oer arme College 

hat fidf erft im hörigen Sahre felbftänbig ge= 

macht; heute ift er ruiniert, menn ihm nicht frembe 

&ilfe zuteil mirb. 

Sobiel mir bemerfen tonnten, haben bie nicht* 

betroffenen Dahbargemeinben fofort ausgiebige 

föitfe geleiftet, bie befonberS für bie Sreimahung 

ber Dßege in Dnfprud) genommen mürbe, ba bie 
Vefcpäbigten an ber fhleunigen Deparatur ihrer 

Oäher arbeiten mußten. ©S ift immerhin noh 

biel Schaben baburdp entftanben, bah ber Degen 
mehrere Oage ungehinbert einbringen unb bie 

Simmerbeden angreifen tonnte. 
3mr uns fommt hier nur ber Dbftbaumfhubeu 

in Vetraht. D3ie bei früheren toaftroppen mirb 

anh bieSmal ber Söürtt.Dbftbauberein pelfenb ein* 

fpringen. ©ine Dnmeifung über bie Vepanblung 

ber Söunben unb baS Dufridfaen noh zu rettenber 

Väume mürbe fofort in ber „§orber ©promt" 

bon uns aus beröffentliht; es mar bieS ber ein* 

fadpfte unb fapnedfte 2öeg, um bie Datfcptäge 

fabem Vaumbefi^er zugänglich 3U mähen. Vor= 
ftaub Sifdper pat ben OrtSborftepern Veipilfe 

zur Vefhaffuug bon gutem ^Pflanzmaterial für 

ben £erbft in DuSficpt geftellt unb fie um ge= 

legentlicpe Duffteilungen über ben Umfang bes 
ShabeuS unb bie unbemittelten Vetroffenen ge* 

beten. 
DBelcpe SBerte bem peimifhen Dbftbau in ben 

menigen Dtinuten ber Oauer beS UnmetterS ber* 
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loren gingen, läjjt fid^ noch nicht überfein. Sßon 

ben Orten in ber Dichtung nach ^errenberg liegen 

noch feine überfichtlichen Berichte bor. ©rgen= 

gingen, 23onborf, Oefchelbronn unb befonberg bie 

Domäne fftieberreuthin follen auch bebeutenbe 

©chäben erlitten haben. gebenfallg hanbelt eg 
fid) tt>ie bei ber groftfataftrophe im Slpril um 

einen üMHionenf «haben. £)ag einzige £röftlid)e 

ijt hier bie berhältnigmähig enge 23egrengung beg 
©chabengebieig. ©g möge aber heute fchon babor 

gemarnt merben, benfelben gehler mie im 3ahr 

1880 nach bem ftrengen SBinter gu begehen, unb 
mahllog alles erreichbare Material gu pflangen, 

nur um ben 23aumbeftanb fdjnell auf bie alte £öhe 

gu bringen, (Grünblich prüfen, mag bag S3efte für 
bie (Gegenb ift, unb Waffen babon pflangen, felbft 

menn noch einige gahre barüber hingehen foüten, 
ehe bag gemünfchte Material gur ©teile ift. ®ie 

betreffenben Obftbaubereine haben big gum £>erbft 

genügenb 3eit, bie ©ortenfrage cingehenb gu 

prüfen. ©g ift bieg eine ber micptigften unb banf= 

barften Aufgaben für fie; bie §ilfe beg 2anbeg= 

bereing ftept ihnen hiergu gerne gu 3)ienften. 

(G. ©chaal. 

ImfiiftanifiJx! tUiftgenoffcitfrijaftcn. 

3Bie jebeg Unglücf auch feine guten ©eiten 

hat, inbem eg je nachbem gur Sßorficfjt, gur ©ins 

fehr unb gum ©rfaffen bon guten Sßorfähcn an= 

regt, fo ift eg auch mit ber anbanernben gleifch* 

teuerung. ßebterer ift eg gu berbanfen, bah 

gegenmärtig bie ©rnährunggfragen eingeheitbere 

©rörterung finben unb bah man namentlich bem 
Obftbau mehr gntereffe gumenbet. 

3m preuhifchcn ^bgeorbnetenhaufe mürbe am 

5. ^iopember ber Eintrag ©cfer (Söinfen) ein= 

ftimmig angenommen, mottach in ben nächften 

©tat 100 000 üftarf mehr alg bigljer (nach 

Kap. 107, 1 betrug in ben lepten 3ahren biefe 

Sßofitiou 395 000 üftf.) für görbcrung beg Obft= 

unb (Gemüfebaueg eingefteüt merben follen. £)er 

SlntragfteEer begrünbete feinen Antrag mit ber 

heutigen gleif Steuerung unb fchlng bor, bah 

junge ßeute gur gnformation in ber pflege unb 

Zubereitung bon Obft unb (Gemüfe nach ©nglanb, 

Belgien unb granfreicp gefchicft merben foftten. 

äftan fönnte ben gnformationgjüngern auch 

empfehlen, ben Söeften üftorbamerifag ftd) alg 

©tubiengebiet gu mahlen; benn eg ift feine grage, 

bah bie Obftergeugniffe ber ©taaten Kalifornien 

unb Oregon megen ihrer ©cbmacfhaftigfeit, ihrer 

frönen gorm unb ihreg fftährmerteg allgemein be= 

liebt finb. 9Jiit ben lehtermähnten £atfacpen rechnet 

auch eine „Oregon=Obftbermertungg=(Gefellfcbaft 

m. b. bie fürglich in Berlin gur ©intragung 

in bag ^anbelgregifter angemelbet morben ift. 

üftach bem (Gefellfchaftgprofpeft beträgt bag ©tamm- 
fapital 60 000 9)tf. unb befteht auhcr einer 23ar- 

einlage bon 10 000 9ttf. in Optionen auf 1531 

prenhifche borgen (Gartenobftlanb im ©taate 
Oregon. 3)er $rofpeft ermähnt meiter, bah bie 

(Gefellfchaft fpäter in eine Slftiengefeüfchaft mit 

einem (Grunbfapital bon 1100 000 2ftf. umge^ 

manbelt merben unb auf ben ermorbenen unb 

noch gu ermerbenben £erraing bie mertbotten Slrten 
beg Oregonapfelg, bie meift alg falifornifche be- 

fannt finb, güdjten unb in ©eutfcplanb gum 5ßer= 

trieb bringen foK. 

3ttan erficht ang ben Eingaben nicht, ob bie 
ermähnte (Gefellfchaft eine beutfche ober eine arneri* 

fanifdhe (Grünbung ift, jebenfallg aber foüte ihr 

gnglebentreten einen Slnfporn gur §ebung beg 
beutfchen Obftbaueg geben. 2)enn gadhleute finb 

barüber einig, bah eine erhöhte Obftbaupflege 
in ®eutfd)lanb ebenfo augfichtgreid) alg notmenbig 

ift. 2)ah aber ber beutfche Obftbauer noch mancherlei 
(Gelegenheit habe, non bem anterifanifchen Obft- 

baubetrieb SJtuftergültigeg gu lernen, führt ein 

Sluffah bon g. g. SJlatenaerg ang (Chicago bor 
Slugen, ber in ber „beutfchen ßanbm. (Genoffen- 

fcpaftgpreffe", fftr. 20 bom 30. Oftober 1912, bie 

genoffenfchufttid) bemirtfchaftetcn Obftgärten in 
fftorbamerifa eingehenb fdhilbert. 

Obftbau=(Genoffenfd)aften bilben ja an fidh 

feine ^euerfcheinung (in $)eutf<hlanb gab eg 1911 

56 mit 5696 ÜUHtgliebern), fie haben ben 3ü>ecf, 

bah mit bereinten Kräften unb unter gemeinfam 

begahlter faßlicher Anleitung unb Slufftcht bie 

Slugmahl unb bag fangen ber Obftbäume unb 

bie Konferbierung unb ber Vertrieb beg Obfteg 

gmecfmähig unb geminnbringenb betrieben mirb. 
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9tacb Btatenaerg mirb aber in berfcbiebenen Be* 

girfeit beg Staaten Kalifornien mit beftem ©r* 

folge auch bag Befprenfeln unb bie übrige not* 

toenbige pflege ber Obftbäume auf genoffenfcbaft* 

liebem Söege betrieben. $)ie Arbeiten erfolgen 

unter ber Sluffidjt unb Leitung beg „©ountrp 

^ortkultural ©ommiffioner", alfo beg mit gefeß* 

liefen Bollmacbten auggeftatteten Bezirfggarten* 

bauinfpeftorg. ©g berrfept in jenen ©egenben 

ftarf ber Kleingrunbbefiß bor, burd) melden Um* 

ftanb natürlich bag genoffenfcfjaftlicfie Prinzip be= 
fonbere ^Berechtigung erhält; bemt bie Kleingrunb* 

befißer finb einzeln außer ftanbe, fich bie teuren 

aber zWecfmäßigen Btafcbinen zur Befämpfung 

ber bureb Snfeften unb 5ßitge berborgerufenen 

Obftfranfbeiten zu befebaffen. 

Slug ben längeren Slugfübrungen beg Ber* 
fafferg fei hier nur einigeg ang ber ^rajig beg 

genoffenfcbaftlidjen „Befprenfelng" berborgeboben. 

©3 beißt barüber in bem ermähnten Sluffaß: 

„Bacbbem eine biegbegüglicbe genoffenfdjaftlicbe 

Bereinigung gegrünbet mar, taufte man p Be* 

ginn ber ©aifon brei Befprenfelunggapparate mit 

Kraftantrieb unb befeßaffte ferner jur Bebienung 

für jebe biefer Slugrüftungen brei erfahrene ßeute. 

5)ie angefebafften Befprenfelunggmafcbinen maren 

berart, baß man fie leicht auf einem offenen 

SBagen befeftigen lonnte. ®aburcb marb eg er* 

möglicbt, p ben berfcbiebenen 3ettyunftett, an 

melden ein Befprenfeln notmenbig mar, mit ben 

Slpparaten fd)nell bon §aug p §aug unb bon 

$arm p ^arm p fahren, jeben einzelnen Baum 

rechtzeitig p befprenfeln unb außerbem jebem 

Baume biejenige notmenbige pflege angebeiben 

gu taffen, an melcbe ber einzelne, meniger erfab5 

rene 3ücbter niemalg gebaebt batte. Söurbe in 

ben geschloffenen Ortfdjaften befprenfelt, fo tonnte 

man mit ben ©prißaugriiftungen mitten auf ber 

(Strafe halten bleiben, ba bie Kraft ber SJtafcbine 

ftarf genug mar, um mitteig eineg 300 $uß 

langen ©cblaudjeg bon ber ©traße aug fämtlicbe 

Bäume in ber Umgebung ber Käufer zu befprenfeln. 

®ie erften Slnfcpaffunggfoften für jebe ©priß* 

garnitur fteHteu ficb auf 120 ®oüarg; bie lau* 

fenben Betriebgunfoften beliefen ficb, bie Koften 

für bie §erfteüung unb Befcbaffung ber aug* 

gefprißten ßöfung nicht mitgereebnet, auf 8 2)oüarg 

ben £ag für bie einzelne Sftafcbine. Slm ©nbe ber 

©aifon mürben alle biefe Unfoften zufamtnen* 

geregnet unb pro rata gleichmäßig auf biejenigen 

berteilt, beren Bäume befprenfelt morben maren. 

2)abei batte jeber Baumbefißer ungefähr 20 big 

30 ©ent pro Baum bei zweimaligem Befprenfeln 

— fo oft muß unter ben falifornifcben Berbält* 

niffen menigfteng befprenfelt merben — zu be= 

Zahlen. 2)iefe geringe Sluggabe bezahlte ficb aber 

in jebem einzelnen Tratte bielmalg. 

®enn abgefeben bon bem bireften Bußen, ber 

babureb infolge ber Bernicßtung bon Büfetten unb 
pilzlichen Kranfbeitgerregern erzielt mürbe, bat 

biefeg genoffenfcbaftlicbe Borgeben überhaupt zur 

Berbefferung unb Bereblung beg Obftbaueg in 

jenen Bezirfen im allgemeinen beigetragen. Btan 

fanb biele Bäume, bie nie befebnitten unb aug* 

gepußt maren; anbere ftanben fo nabe unb fo 

gebrängt an ben Käufern, baß fie überhaupt nicht 

einmal richtig befprenfelt merben tonnten; mieber 

anbere maren zu feßr ttt bie ^öße gemaebfen, 

baß man bie ©pißen berfelben mit bem ©trabt 

aug ben ©prenfelmafdjinen gar nicht meßr er* 
reichen tonnte; noch anbere batten eine berart 

nußlofe Kronenaugbebnung genommen, baß ficb 

bag Befprenfeln einer berartigen Kronenßäcße gar 

nicht bezahlen tonnte. 2)ag alleg maren §inber* 

niffe, bie. ficb nicht nur bem erfolgreichen Befpren* 

fein ber Obftbäume entgegenfteüten, fonbern eben* 

fofepr bie Brofitabilität unb ©ebeiblicbfeit beg 

Obftbaueg überhaupt gefäbrben mußten. Sllg 

mieberbolteg Slufforbern zur Befeitigung foldfer 

Uebelftänbe in berfcbiebenen fällen nichts frucbs 

tete, fanbte nun bie ©enoffenfdbjaft einfach ihrer* 

feitg Seute aug, melcbe in facbmännifcber Söeife 

bie Bäume befebnitten unb augpußten unb bie 

borgefunbenen Uebelftänbe befeitigten, fomeit bag 

möglich mar; auch bie hierfür enftanbenen Un* 

foften mürben pro rata auf ben einzelnen Be* 

fißer berteilt." 

3cb möchte nicht berfehlen, borftehenben in 

Br. 12 beg „Bolfgmobl" 2)regben (Organ beg 

3entralbereing für bag SBoßl ber arbeitenben 

Klaffen) enthaltenen Stuffaß, meldjer auch für 

unfere mürttembergifeben Berbältniffe manche 

intereffante Söinfe enthält, zur Kenntnig unferer 

Bfttglieber zu bringen. 
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SSir fönnen hieraus gan^ beutlidj erfehen, 

mie tücit uns bte dmerifaner in genoffen= 

fhaftlidpr 23epehung borauS finb unb maS 

fßreufpn pr Hebung beS Obft* unb ©emüfe* 

bauS tut. 
©annftatt. SS. ^ühnle. 

II. 3krcinS:2lngelcgenbeiten. 

Itr mürttemötrs. fnniitsotiltfiouücrctn 
im roürttcmöcrgifi$(n fnnbtng. 

SSir freuen uns, unb unfere 9JtitgIieber merben 
biefe Freube teilen, bah in ber Sifcung beS ßanb= 
tageS Dom 13. 3uni mtfer herein eine 2lnerfen= 
nung gefunben f)at, bie gerabe auch in biefent 
UnglücfSjahr 1913 pr ©rntutigung unb 2luf= 
munterung bienen toirb. 91amentlich nuferem ber= 
bienten ©aubertreter, ,<£>errn Slbgeorb. Scfpltheih 
(Sommer in 33eigfofen, füllen mir uns für fein 
©intreten p lebhaftem ®anf berpfiiehtet, bem 
hier öffentlicher SluSbrucf berliehen fei. ©S folgt 
hier ber fßarlamentsberiht. 

SSerhanblungen ber SSürttembergifd)en 
3meiten Kammer, 

61. Siipng, Freitag ben 13. 3uni 1913, 
III. f^ortfehung ber 2. Beratung beS ©ntmurfS 

beS §auptfinanptatS für 1913 unb 1914. 

SanbtagSabgeorbneter S o nt m e r = 23eigfofen: 
ltebergeheub p 3iffer 4 finb für Förberung beS 
Ob ft' unb ©emüfebauS, fomie ber Ob ft* 
unb ©ernüfebermertung, mie ber £>err 
33eri<f)terftatter bereits mitgeteitt hat, 10 600 9ttf. 
ejigiert, mobon bem SSürttembergifdjen 
Obftbauberein p ben Soften ber feit einigen 
Fahren errichteten 3^tratbermittlungSftette für 
Obftbermertung nach ben ©rläuterungen 3000 3Jtf. 
pfallen fotten. fftun hat, mie mir befannt, ber 
23orftanb beS befagten Vereins fchon im borigen 
Fahr ein ©efuh um ©rhölpng biefeS Beitrags 
an baS 2JUniftertum beS Fnnertt bep. bie 

3entraIfteKe für bie ßanbmirtfdfjaft gerichtet 
unb hat fobann bon feiten ber lefcteren bie 3JHt- 
teilung erhalten, bah man bei Sluffteüung beS 
§auptfinanptatS für bie Fahre 1913 unb 1914 
bie entfprechenbe ©rhöhung beS bieSbepglidpen 
©tatSfa^eS in ©rmägung phen merbe. SSie bie 
Herren nun feben, ift in biefer Sache nichts ge= 
fehehen, maS ich als 991itglieb beS SBürtt. Obft= 
baubereinS lebhaft bebaure, pmal ber Sßürtt. 
Obftbauberein feine Stätigfeit befanntlicf) auf baS 
gange ßanb erftreeft unb mir überall beffen gün= 
ftige SBirfungen erfahren fönnen. ©r befinbet fiep 
in fteter Fühlung mit ben bieten, in allen 93e- 
girfen beS ßanbeS borhanbenen Obftbaubereinen j 

burch bie bon ihm herausgegebene Feitfcprift 
„®er Obftbau"; er fenbet perborragenbe Fad)5 
manner als fftebner in bie Vereine hinaus, ber= 
anftaltet praftifepe ®emonftrationen, gibt ©bei- 
reifer bon ben bemäprteften Obftforten unentgeltlich 
ab, hält alljährlich fogenannte Obftbautage ab* 
mechflungsmeife in allen bier Greifen beS ßanbeS 
ab, mo bie bon ben Fachmännern auf biefem ©ebiet 
gemachten ©rfahrungen gegenfeitig auSgetaufcht 
merben fönnen. Unb mie ich fürglicp gelefen habe, 
haben ber SSorftanb unb ber Sefretär beS SQBürtt. 
ObftbaubereinS bereits bie burch ben SSirbelfturm 
ber lebten SSocpe bemolierten Obftanlagen in ben 
©emeinben ©ntingeu, S3aifingen, fftoprborf unb 
fühlen a. 91. befidjtigt unb Sfcatfcpläge für bie 
23epanblung ber nid)t bollftänbig ruinierten 33äume 
erteilt, bann aber bie Unterftüpung ber meniger 
bemittelten ©artenbefiper burch foftenfreie Slbgabe 
bon Obftbäumen für fommenben Jgcrbft in 2luS= 
ficht gefteüt. ®urpm, er beftreitet aus eigenen 
Mitteln feine fonftigen SluSgaben, bie fid) im lebten 
3ahre auf runb 30 000 9ftf. belaufen haben, ©r 
bedangt alfo für feine eigene StoinStätigfeit 
feine Unterftüpung; auch ber als Sefretär an= 
gefteüte Fachmann, meiner neben anberem bie 
©efdjäfte ber FentralbermittlungSftelle für bie 
Obftbermertung p beforgen hat, mirb bom 33er= 
ein befahlt, dagegen ift eS bem herein unmög= 
lieh, bie Soften ber lepteren aus eigenen Mitteln 
p erfchmingen. 2)ie ©efchäfte ber 3entralber= 
mittlungSftelle für Obftbermertung haben in ben 
lebten Fahren, mie bie Herren aus bem ihnen 
pgegangenen Bericht erfehen fönnen, einen fo 
großen duffepmung genommen, bah fie über bie 
igauptgefhäftSpit bon 9)lai bis 9fobember bom 
Sefretär allein nicht mehr bemältigt merben fön= 
nen, fonbern noch jonftige ^ilfsfräfte in 2infprud) 
genommen merben müffen. SSenn mir nun ins 
2luge faffen, bah bk befagte ©inrihtung, bie 
ben Obftfäufern mie ben SSerfäufern beS ganjen 
ßanbeS pr foftenlofen SSerfügung fteht, bon ber 
S3ebölferung, mie gejagt, fcfjr ftarf benü^t mirb, 
fo finb mir, glaube i<h, berpftid)tet, fie in f)in= 
reiepenber SSeife p unterftühen unb ich erlaube 
mir beShalb, ben dntrag p fteüen: 

®ie Kammer moüe befhliefsen: 
bie föereitmilligfeit auSpfpredpn, bie ©jU 

genj bon 10 600 2Rf. auf 12600 mi p 



23ereinS=3lngelegenheiten. 119 

bem Btoccf gu errett, bab ber Beitrag an 
ben ätfürtt. Obftbauberein gu ben Soften 
ber 3entralbermittlungSfteße für Obftbermer* 
tung bon feitherigen 3000 3»!. auf 5000 2Wf. 
erhöbt Serben fann. 
liefen Antrag habe ich aßerbingS erft geftern, 

alfo nach ber Si^ung beS ^inanpuSfchuffeS, ein* 
reichen fönnen; ich möchte aber baS hohe £auS 
bitten, ihm ppftimmen, um fo mehr, als mir 
hierburch bie söeftrebungen beS SBürtt. Obftbau= 
öereins mit unterftüben, bie ja bahin gerietet 
finb, ben Obftbau in aßen teilen unferes 23ater= 
lanbeS in ber Söeife p heben, bab in halbmegS 
günftigen fahren ber Obftbebarf im ßanbe felbft 
probugiert merben fann unb uns fo baS oiele 
©elb, baS immer noch für eingeführtes Obft in 
baS NuSlanb fließt, erhalten bleibt. Seiber haben 
mir in biefem 3ahre hauptfächlich im Unterlanb 
infolge ber f^rühjahrSfröfte eine Niibernte in 2luS= 
ficht p nehmen unb mirb bie Obfteinfuhr fidjer* 
lieh mieber eine grobe merben. — 3h bitte bie 
SL Staatsregierung, biefem meinem Antrag mohfs 
moßenb gegenüberguftehen. 

^räfibent: £>aS SSort h^t ber §err 2lbg. 
Sf arte. 

^arle: SOZeine Herren, ben NuSführungen 
beS Jperrtt NorrebnerS möchte ich mich in allen 
Seilen anfchliefjen unb ich fann fonftatieren, bab 
ich unb meine fßarteifreunbe feinem Eintrag gu= 
ftimmen merben. Ser Obftbau fpielt ja in 
nnferem ßanbe unb namentlich in unferer ßanb= 
mirtfehaft eine auberorbentlich mistige Noße 
(fehr richtig! linfS); aber nicht blob in ber ßanb^ 
mirtfehaft, fonbern im gangen SBirtfhaftSleben. 
Surd) bie bieten ^epljahre im SBeinbau geht 
biefer leiber immer mehr gitrücf, unb eS tritt ber 
Obftbau mehr unb mehr an feine Steße. ©S 
ift beSpalb auch Stufgabe ber Negierung unb 
öiefeS hohen JpaufeS, bafür gn forgen, bab biefem 
©rmerbSgmeig erhöhte Nufmerffamfeit gefchenft 
mirb. Seitens beS Sßürtt. ObftbaubereinS unb 
feiner 3toeigbereine, bie im gangen ßanbe ber= 
teilt finb, gefchieht ja fehr biel gur §ebung beS 
ObftbauS. ©S merben 3eitfhriften hinausgegeben, 
Vorträge gehalten unb praftifhe Semonftrationen 
ausgeführt. Nber immerhin bleibt noch fehr biel 
gu tun. ©ine pauptfählihe $örberung beS Obft- 
bauS erblicfe ich in ber Slbhaltung ber Ob ft* 
baufurfe. ©S ift ja erfreulichermeife im neuen 
©tat bie (Einrichtung eines meiteren ObftbaufurfeS 
in Ulm borgefehen unb auch ein erhöhter Soften 
bafür eingefießt. 3n btefen Obfibaufurfen fönnen 
bie jungen ßeute Äenntniffe ermerben, bie fie 
nachher im praftifhen ßeben anmenben fönnen, 
unb, meine sperren, nichts mirft mehr förbernb 
als ein gutes 23eifpiel. 2öenn biefe ßeute bann 
hinauSfommen unb baS praftifh anmenben, maS 

fie hier gelernt haben, fo reigt bieS am meiften 
gur Nachahmung; menn bie ßeute fehen, bab ber 
betreffenbe Ntann etmaS gelernt hot unb bab eS 
gu feinem Nuben ift, fo mirb bieS meiftenS nach* 
geahmt. Sllfo baS halte ich für bie hauptfäch- 
lichfte ^örberung in unferem Obftbau. 

2öir haben ja borigeS 3af)r ein fehr reiches 
Obftjahr gehabt, unb bie greife maren ja auber= 
orbentlich nieber. ©S ift bieS bei biefem Sßrobuft, 
baS mir ergengen, anberS als mie bei ben übrigen. 
2öenn mir ein reiches Obftjahr haben unb bie 
greife finb nieber, fo fommt ber Sßrobugent trob5 
bem auf feine Soften unb ber ^onfument ergielt 
hierburch ein fehr billiges fßrobuft. ©rfreulidjer= 
meife mirb baS Obft mirflich in immer fteigen= 
bem Ntabe namentlich in rohem unb in fonfer- 
üiertem 3uftanb Oermenbet, aber auch als Obft* 
moft finbet es namentlich in ben Stabten immer 
mehr ©ingang. (Slbg. Dr. ßinbemann: ßeiber!) 
2Bir gönnen es ben NrÖeitern, menn fie fich hierburch 
einen fehr billigen JpauStrnnf herfteßen fönnen. 
Sßenn alfo hier eine meitere Steigerung beS Ner^ 
brandhs ftattfinben fann, begrüben mir eS nur 
mit $reuben. SlnbererfeitS möchte ich aber bem 
ßßehrberbrauch auf bem ßanbe nicht meiter baS 
SBort reben; benn bort ift ber Verbrauch bereits 
ein fo grober, bab mir ihn als genügenb be= 
trachten fönnen. (Ipeiterfeit.) 

Nieine sperren, bei Beratung beS MtetatS 
in Schulfa^en ift aus biefem §aufe baS NSort 
gefaßen, eS fönnte, menn ber ßehrplan nicht ge= 
nau burchgeführt mürbe, einem ßebrer einfafien, 
feine ®inber auch über Obftbau gu unterrichten. 
Nteine sperren, baS mürbe ich für fehr öorteil= 
haft halten, menn in ben älteren 3ahrgängen 
bie Knaben im Obftbau etmaS Unterricht er= 
halten mürben, öorauSgefebt, bab ber betreffenbe 
ßebrer bie nötigen tantniffe bagu befibt. ©S 
mürbe bieS auch bie ßiebe gu biefem ©rmerbS= 
gmeig forbern unb eS mürbe öielteicbt babnreh 
auch mancher 23aumfrebel Oerhinbert merben. 

3h möchte nun bie Negierung erfuchen, biefem 
©rmerbSgmeig, bem Obftbau, immer gröbere 2luf= 
merffamfeit gn febenfen, unb eS mürbe mich freuen, 
menn mir im näcbften ©tat eine erhöhte Summe 
hier finben mürben. ©S fönnte bieS blob gum 
23eften unferes ©rmerbSlebenS unb unfereS mürt^ 
tembergifhen NoIfeS gereichen. (23rabo! rechts.) 

fßräfibent: SaS Sßort hat ber §err Slbg. 
Scheef. 

S <h e e f: Nteine sperren, im Namen meiner 
$reunbe fann ich bie 3ufümmung gn bem Ein¬ 
trag beS £>errn ^oßegen Sommer auSfprechen. 
Sluch mir finb bnrehbrungen bon ber groben 23e= 
beutung ber gemeinnützigen Sätigfeit, bie ber 
Sßürtt. Obftbauberein entfaltet. SBir möchten 
nicht berfehlen, auch an biefer Steße biefem 23er= 
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ein für bie bisherige Sätigfeit p banfen. 3d) 
glaube, btefert Sanf bringen mir am beften ba= 
burd) pm 2luSbrucf, bah mir bem Antrag beS 
föerrn Kollegen Sommer möglidjft einmütig p= 
ftimmen. (Brabo!) 

Bräfibent: SaS 2Bort hat ber £err 2lbg. 
Hornung. 

Körnung: Biehte Herren, ich merbe 3hre 
3eit nur ganz furz in Slnfprucb nehmen. 2tud) 
ich habe p erflären, bah meine Fraftion für 
ben Antrag beS §errn Kollegen Sommer ftimmen 
mirb. Sluch mir finb ber Meinung, bah ber mürt= 
tembergifche Obftbau einen bolfsmirtfchaftlicben 
2öert für baS mürtternbergifche Bolf barfteEt, ber 
nicht p berfennen ift. 

ÜEun hat ber £err Borrebner, ber £err 2lbg. 
^arle, auSgeführt, bah ber Dbftmoft mehr unb 
mehr pm fftationalgetränf beS Schmähen ge* 
morben fei. darauf hat mein Barteifreunb Sinbe* 
mann „Seiber!" gerufen. 3$ fonftatiere bor ber 
ganzen Kammer, bah ber §err S?oEege Sinbe= 
mann in biefer Beziehung unferc Feaftion nicht 
boEftänbig hiuter [ich hat. (©rohe Jpeiterfeit.) 

B x ü f i b e n t: SaS 2öort hat ber §err Staats* 
minifter beS Innern. 

StaatSminifter beS 3nnern Dr. b. ^Jlctfch* 
hau er: Sie gemeinnühige SBirffamfeit ber Obft* 
bermertungSfteEe beS DbftbaubereinS mirb bon 
niemanb beftritten. Sie Regierung hat in 2lner= 
fennung biefer Sßtrff amfeit fchon bor 15 Fahren 
einen Staatsbeitrag bon 3000 Bif. in ben ©tat 
eingefteEt. 3m Saufe beS lebten 3ahreS hat ber 
Dbftbauberein um ©rhöhung biefeS Beitrags auf 
ben Betrag bon 4000 2ttf. gebeten. SaS 3Jlini= 
fterium hätte gemünfcht, bie ©rhöhung borp= 
nehmen, unb hatte auch bereits eine fßofition in 
ben ©ntmurf feines ©tatS p biefem 3tt>ecf ein* 
gefteEt, au§ finanzieEen ©riutben lieh fich bieS 
aber nicht aufrecht erhalten, unb fo ift p meinem 
Bebauern in bem borliegenben ©tat eine ©rhöh= 
ung beS Beitrags nicht borgefehen. 2öenn nun* 
mehr ber Jperr 2lbg. Sommer beantragt, ben 
Beitrag auf 5000 2ftf. p erhöhen, fo geht bas 
über baS eigene ©efuch beS Vereins um 1000 3ftf. 
hinaus. ©S ift mir etmaS zweifelhaft, ob mir 
ohne nähere Bachmeife uns heute fchon barüber 
fdOlüfftg machen fömten, bah eine folche ©rhöhung 
ftattfinben foE. 3<f) bin bereit. Die Frage im Singe 
p behalten unb bis pm nädjften ©tat eine ©r* 
höhung ber ^3ofition, menn eS angängig ift, in 
bie SSege p leiten, Bezüglich beS Betrags muh 
ich mir aber eine nähere Prüfung im ©inbernehnten 
mit bem herein borbehalten. 

Bräfibent: SaS 2Bort mirb nicht meiter 
berlangt, ich Wehe (Slbg. Dr. b. lieber: ich 
bitte umS SBort) — baS 2ßort hat ber §err 
Slbg. b. lieber. 

Dr. b. lieber: 3d) möchte nur furz er¬ 
flären, bah auch mir bem Eintrag Sommer unfere 
3uftimmung geben merben, borbehältlich ber Brü* 
fung, bie bom BegiernngStifch foeben in 2luSficf)t 
gefteEt morben ift. 

Bräfibent: SaS 2Sort hat ber £err Slbg. 
Sinbemann. 

Dr. Sinbemann: 3<h toeih nicht, ob mein 
Barteifreunb Hornung bon ben BZitgliebern meiner 
Fraftion p biefer Sleujzerung ermädhtigt morben 
ift. (Weiterleit.) 3ch möchte baju pnächft ein 
Fragezeichen machen. Slber mie bem and) fein 
mag, beShalb bleibt hoch bie Satfadje befteljen, 
bah ber Dbftmoft ein alfoholifdjeS ©etränfe ift 
unb bah er ein burchauS ungeeignetes ©etränfe, 
auf jeben FaE für bie 3ugenb, ift. (Sehr richtig!) 

Bräfibent: @S bittet niemanb mehr umS 
SBort, idh fann bie Beratung fchliehen unb, ba 
meber ber Sit et felbft noch ber Eintrag Sommer 
bon irgenb einer Seite angefochteu ift, bie 21 n* 
nähme beiber fe ft ft eilen. — 

2öaS bie Bemerfung beS 2lbg. Sinbemann 
betrifft, fo finben mir barin genau unfere Slnftcht 
miebergegeben, ber mir, mie unfere Sefer miffen, 
in biefen blättern fchon oft SluSbrucf berliehen 
haben: für bie SHnber — fagen mir: minbe* 
ftenS bis pm 14. 3ahr burchfchnittlid) — fein 
ETCoft. Für bie ©rmachfenen aber fein gefiin* 
bereS, ftärfenbereS ©etränf, als — mähig ge* 
noffen — unfer fEtoft, baS fchmäbifche Etational* 
getränf! 

in öfn ifutfil)fn Stidistoß. 
Betreff: Bitte 

beS Söürttembergifcfjen DbftbaubereinS, ©. B., 
ber Bereingg. felbft. ©ärtner EBürttemb., ©.2}., 
ber Bereinigung SBürtt. Baumfchutbefiher, 
ber Bereinigung Söürtt. Baummarte 

um ©rtafj eines bireften BerbotS beS öffent= 
lid)ett FeilbietenS bon Dbftbäumen foWof)l 
im llmherziehen, als auclj auf dürften. 

©in grober Seil fübbeutfdfen, inSbefonbere 
fd)mäbifd)en BationalbermögenS ift im Obftbau 
feftgelegt. Bon ben meiften fftegierungen merben 
aEjährlich erhebliche Bttttel zur Hebung biefeS 
lanbmirtfchaftlichen MturzmeigS zur Berfügung 
gefteEt. 2llS ein mefentlii^eS ber Förberung beS 
ObftbauS bienenbeS Btittel mirb bie bermehrte 
Slnpflanzung bon Obftbäumen betrautet. 3tueifel= 
los mirb audh burch bie Slnpflanzung gefunber 
mitchfiger Dbftbäunte in geeigneten Sorten 
eine erhebliche Steigerung beS ©runb=unb Boben= 

merts erzielt. Ser Obftgenuh fteigert ftdj bon 
3ahr zu 3ahr ganz bebeutenb, ebenfo auch, be= 
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fonberS in Söürttemberg, ber Berbraucp bon Obft= 
meinen. Born öolf^toirtfdjaftUcfjen Stanbpunft 
au§ fomopl, als auep in bezug auf gefunbpeit= 
licpe Ernährung ber Bebölferung ift bie bermeprte 
Anpflanzung bon Obftbäumen nur zu begrüben. 
3n ben Mitteln, bie eine bermeprte Anpflanzung 
bon Obftbäumen in bie 2Bege leiten füllen, toirb 
leiber noch immer bie Abhaltung bon fogenannten 
„Baummärften" geregnet. üAan ging bei bereu 
(Einrichtung feinerzeit babon aus, baß ben (Sartem 
befißern unb ßanbmirten auf biefe Bkife eine 
Anregung unb bequeme (Setegenpeit geboten merbe 
Zur bermeprten Obfterzeugung. Die Einrichtung 
ber Baummärfte mar berechtigt zu einer 
ba bie Schäden, bie burcp öffentliches Feilbieten 
ber Obftbäume fiep ergaben, noch nicht in ihrem 
boden Umfang erfannt unb bie pribaten Baum= 
fchulbetriebe noch nicht genügenb entmicfelt maren. 

2ßenn mir uns peute bie SBirfung biefer 
dürfte bor Augen führen, fo finben mir mopl 
eine bermehrte Anpflanzung bon Obftbäumen, 
bie zum STeil ohne 3weifel auf baS öffentliche 
Feilbieten ber leßteren zurüdzufüprett ift, ein 
erhöhter Obftertrag ift bagegen nicht eingetreten. 
3m (Segenteil, burch mahllofe Pflanzungen finb 
Rimberte bon HeEtaren mit nicht ober mit gar 
fcplecpttragenben, bielfach auch fcplecpt bermert- 
baren Obftforten anberen einträglicheren Kulturen 
entzogen unb ber Boden ift in feinen michtigften 
Beftanbteilen berart auSgefogen morben, baß heute 
nur noch mit großem Aufmanb bon Düngemitteln, 
mitunter auep felbft mit biefen Hilfsmitteln nicht 
mehr, rentable Kulturen gefcpaffen merben fönnen. 

23ei fautn einer anbern lanbmirtfchaftlichen 
Kultur ift zur Erzielung bon annehmbaren Aein= 
ertragen fobiel (Sorgfalt in Ausmapl ber paffen= 
ben Sorten unb fobiel Kenntnis bezüglich ber 
Anfpriicpe unb Eigenheiten jeber einzelnen Sorte 
nötig, als beim Obftbau. Dem tragen bie Baum= 
märfte jebenfads feine Rechnung, fie haben fiep 
im (Segenteil admäplicp zunt Sfrebsfcpaben, zum 
Hemmfcpup für bie obftbauförbernben Begebungen 
auSgemacpfen. Söeil baS taufende Publifum biel* 
faep in UnfenntniS darüber ift, maS ein guter 
unb maS ein fcpledpter Baum ift, mürbe immer 
mehr diejenige SBare auf bie dürfte gebracht, 
bie in ben Baumfcpuleu niept mepr abging. ES 
mürben biete (Sarten= unb (Srunbftüdbefißer durch 
bie teiepte Abfaßmöglicpfeit beranfaßt, auch Zäunte 
heran^u^tepen, tropbem ihnen die Kenntnis 
pier^n mangelte* Das heute auf ben Baum- 
märften angebotene Ataterial feßt fiep zumeift 
aus überftänbigen, fcplecpt gezogenen unb leider 
anep 8um großen faW benannten Odft= 
bannten gufamnten. Opne auf bie Stäben 
befonberS einzugehen, bie naturgemäß entftepen 
müffen, menn Obftbäume bei jedem üöetter tage= 

oft mocpeulang ber freien ßuft auSgefeßt finb, 
märe ber Umftanb allein fepon genügenb, baß 
jede fadhmännifepe Beratung bei ber AuSmapt 
beS zu faufenben ÜAaterialS fehlt, um für Abfcpaf- 
fung ber Baummärfte einzutreten. 

Durch eine frühere Anordnung ((Sefeß bom 
6. Auguft 1896, Ar. 10, § 56 ber AeicpSgemerbe* 
orbnung) ift baS Feilbieten bon Obftbäumen im 
Untperließen berboten morben, meil fiep peraus= 
geftedt pat, baß nur geringmertige Obftbäume 
feilgeboten mürben, bie meiftenS auch noep in ihren 
SBurzeln folcpen Scpaben genommen patten, baß 
ihr Anmacpfen fepr zweifelhaft mar. 

Die Baummärfte, mie fie in ASürttemberg 
no<p in biefen Orten abgepalten merben, bedeuten 
in SBtrflicpfeit auep nicptS anderes, als ein „Feil= 
bieten bon Obftbäumen im Umperziepen"; denn 
maS auf dem einen Atarft niept berfauft mirb, 
überfüpren bie Händler auf fpäter ftattfinbenbe 
Baummärfte unb Aßodjenmärfte, ohne baß bie 
Bäume inzmifepen in bie Erbe eingefdplagen mer= 
ben. Aßenn auep bie Baumfcpulbefißer hier facp= 
männifeper borgepen, fo finb fie doch immer in 
ber Atinberzapt. DaS Hänblertum macht fiep pier 
mie beim Obftpanbef breit, nüßt bie ®onjunftur 
aus, ermirbt größere ^Soften Bäume und fuept 
fie auf anbern Atärften mit mögtiepft biel (Se= 
minn mieber an ben 9Aann zu bringen. 

AuS ben in unferem BereinSorgan „Der 
Obftbau" beröffentlicpten Beitreibungen bon 
Baummärften unb Klagen bon Fachleuten (f. Bei¬ 
lage) geht zur (Senitge perbor, baß bie Baummärfte, 
fo gut fie feinerzeit gemeint maren, niept nur ihren 
3med niept erfüdt, fonbern ben Obftbau empfind^ 
liep gefepäbigt paben. Unfere Eingabe an bie ®gl. 
SGBürtt. Aegierung um Aufhebung ber Baummärfte 
ift an dem Umftanb gefepeitert, baß eine Abfcpaf* 
fung nur auf reicpSgefeßlicpem 2öege möglich fei. 

Da nun bie F^'uge bei ben augenblidficp 
fepmebenben Borberpanblungen über die Aobede 
zur AeicpSgemcrbeorbnung zur Beratung ftept, fo 
geftatten mir uns, 

um ein direfteS Verbot des öffentlichen 
FeifbtetenS bon Obftbäumen fomopl tut 
Umperziepen, als auch auf dürften 

ZU bitten. 
3ur meiteren Begründung unferer Bitte fügen 

mir noep folgendes au. Auf einem in biefem 
Früpjapr in Schorndorf abgepaltenen Baummarft 
finb bon einem Händler ca. 2000 podpftämmige 
Obftbäume mit total erfrorenen Aßurzeln zunt 
Berfauf ausgeboten morben. Aur durch baS Da= 
zmifepentreten beS dortigen BezirfSbaummartS, 
ber ein amtliches Einfcpreiten ber ftäbtifepen Be= 
pörbe beranlaßte, tonnte ber Berfauf biefer ber= 
borbenen Bäume unterfagt merben; ein Deil ber= 
felben mar bereits an Obßzücpter abgegeben 
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morben, ein 23emeig bafür, bah bag Publifum 
nicht im 0tanb ift, erfrorene, franfe, ober ber= 
trocfnete 255urgeln üon gefmtben gu unterfcfjeiben. 

2Som SBürtt. Dbftbauberein finb im 3af)r 1912 
^ontrottberträge mit faft allen namhaften 23aum5 
fcfjulbefibern 255iirttembergg abgefdjloffen morben. 
Oie Sfgl. 3etttralfteffe für bie ßanbmirtfchaft hat 
ihre ftaatlichen 0achberftänbigeu gur Nugübmtg 
ber Kontrolle gur Verfügung geftettt. Oamit ift 
bie botte ©ernähr gegeben, bah bie Dbftgüchter, 
menn fie bireft oon ben unter Kontrolle ftehenben 
23aumf<hulen ihren 23ebarf einfattfen, reett, breig= 
toert nnb guberläfftg bebient merben. 

^örperfchaftcn, Vereine nnb Pribate mett¬ 
eifern untereinanber, ben Obftbau auf einen ben 
heutigen Nnforberungen entfbrechenben 0tanb gu 
bringen. Oag hnuptfächlidfifte Hinbernig, bag 
ber (Erreichung biefeg 3tclS noch im 255ege fteht, 
finb bie 23aummärfte. Oie Nbfchaffung berfelben 
muh fomit alg ein bringenbeg 23ebürfnig erachtet 
merben. 

255ürtt. Dbftbauberein, ©. 25. 
25orftanb: 3. gifefjer. 

Bereinigung felbft. ©ärtner 255ürttembergg, 
(E. 25. 25orftanb: ©. Haugmann. 

23unb 255ürtt. 23aumfchulbefiber 
2Sorftanb: Defonomierat ßueag. 

25ereinigung 255ürtt. 29aummarte 
25orftanb: ©. Brugger. 

üotousfiJ)u|^^un0 
bom 4.3unt 1913, borm. 10 Uhr, im Nathaugfetter. 

Nnmefenb: 25orftaub gfifcfjer, 0tettb. 255arth, 
©. ßXIbtnger, 255. 2Ubinger, Haugmann, §erg, 
Sühnte, 0chäble; bon augmärtigen Btitgliebern, 
Slborno unb alg 0tettbertreter für Defonomierat 
ßueag beffen 0ohn ©buarb ßueag, Schriftführer 
0chaal. 25on ber 3entralftette f. b. ß. 255einbau= 
infbeftor Fährten unb Dbftbauinfbeftor 255infel= 
mann. 

(Entfchulbigt: gering, ßueag, Soppenhöfer, 
0djönberg unb ©uhrnann. 

Oer 25orftanb $if<her begrübt bie 2tnmefen= 
ben unb bebauert lebhaft, bah gering, nachbem 
er erft furg in aller $rifche unb fcheinbar guter 
©efunbheit mieber ben 0ibungen anmohneu fonnte, 
heute burch erneuteg Auftreten feineg ßeibeng am 
(Erscheinen berhtnbert ift unb münfdjt balbige 
23efferung. Oag3ahrl913 habe mit ben fchönften 
Hoffnungen auf reiche Dbfterträge begonnen, bie 
§roftnädjte bom 12./14. 2tpril haben bie Hoffe 
nungen grünblich bernichtet. ©g märe berfehlt, 
nun ben Nhit finfen gu taffen; im ©egenteil müffe 
bag Ntöglichfte getan merben, um bie erlittenen 

0chäben gu f)tihn, unb Ntahregeln ergriffen mer5 
ben, um berartigen fünftig eiutretenben etemen= 
taren ©reigniffen burch gmeefmähige 0ortenmaf)l 
in etmag borgubeugen. 

Punft 1. Oer bom engeren Nugfdjuh burch5 
beratene ©tat für 1913 mirb in ber borgetra= 
genen Raffung einftimmig angenommen. 

Punft 2. Prämiierung. Oie 25erfamm= 
tung ift mit ben bom 25orfi£enben unterbreiteten 
2Sorfct)tägen einberftanben, bie Nuggeichnungen 
finb an anberer 0tette berö ff entlieht. 

Punft 3. 23aummarft = ©ingabe. Oie 
bom 25ereingfefretär berfafjte ©ingabe mirb ber= 
lefert unb nach einigen fleineren Nenberungen 
einftimmig gutgeheifeen. 0ie fott fofort in Orucf 
gegeben, ben 25orftänben ber 25ereinigung felbft. 
©ärtner 255ürttembergg, ber 25ereinigung 255iirtt. 
23aumf<hutbefiher unb ber 25ereinigung 255ürtt. 
23aummarte gur Unterfdjrift borgelegt unb bann 
an bag Neidjgamt beg 3nnern unb ben Neid)g5 
tag gur 25erteitung an bie 2tbgeorbneten ein5 
gefanbt merben. Nuherbem fotten bem Oeutfdjen 
PomoIogen=25erein, bem 23unb Oeutfdjer 23aum5 
fchulbefi^er, bem ßanbegberbanb bahr. Dbftbau5 
bereine, ber 25ereinigung ber Dbftbaubereine beg 
23obenfeegebietg, ber bab. Sanbm.^amrner unb 
bem bab. ßanbegobftbauberein je 10 ©jemplare 
mit befonberem 29egteitfchreiben, morin bie 23itte 
um Unterftühung beg ©efudjg auggebriieft ift, 
überfanbt merben. Oer 25orftanb mirb mit ber 
meiteren 23earbeitung ber 0ache betraut. 

Punft 4. Oie Neuauflage beg Ob ft5 
b u ch g mirb in ber Nngaht bon 4000 ©xem= 
plaren genehmigt. 

Punft 5. Ob ft bautag 0baichingen. 
©g mirb bie $rage aufgemorfen, ob ber bieg= 
jährige Dbftbautag megen ber Ntihernte nicht 
gang augfatten fotte. Nach lebhafter Debatte 
mürbe folgenber 23efd)Iuh einftimmig angenommen: 
Oer Dbftbautag finbet am 5. Dftober nachmit5 
tagg 2 Uhr ftatt, bie gefdjfoffene 25ertraueng5 
männerberfammlung am 4. Oftober nacbmittagg 
2V2 Uh^ ®ie 3^it am 0onntag bormittag fott 
gur 23efichtigung bon Dbftanlagen bermenbet mer5 
ben. Oem 0tabtf<huItheihenamt 0f)aichingen unb 
bem bortigen Begirfgobftbauberein ift NHtteilung 
gu machen. NIg eingiger Punft für ben Obftbautag 
fott auf bie £agegorbnunggefefet merben: 2Iug= 
fpraefee über bie im ©runbbtatt befeferiebenen unb 
bei einer Neuauflage begfelben ebeutuett hingu= 
guuehmenben Dbftforteu. ©leichgeitig merben an 
0tette eineg befonberen f^lngblatteg unfere ©runb= 
blätter berteilt. 

Punft 6. 23eitraggerhöhnng für feaf= 
fibe Ntitglieber. tiefer Punft fott auf ber 
25ertrauengmännerberfammlung in 0baichiugen 
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behanbett merben; für biefc ift fotgenbe £ageS = 
orbnung befdjloffen morben: 

1. ©rpfjung beS ^Beitrags für paffibe Riit= 
gtieber unb Regelung beS RerjanbS ber 
DuartatSfchrift ber „Obftbaumfreunb", 

2. Reichhaltigere RuSgeftattung ber RionatS^ 
fdjrift „$)er Dbftbau", 

3. Rupert unb Schaben ber RezirfS- unb ©e= 
meinbebaumfchulen. 

Runft 7. Reichhaltigere RuSgeftal* 
tung ber RionatSfchrift „2)er Obftbau". 2)a 
ber Rebafteur nicht anmefenb ift, mirb biefe Rn= 
gelegenheit für bie Sipung ber RertrauenS= 
männer=RerfammIung berfcpoben. 

Runft 8. Raumfchnittfragen. S)erRor= 
fipenbe bermeift auf bie im „Obftbau" 1913, 
§eft 5, S. 88 bchanbelte Streitfrage über Rtei= 
nungSberfchiebenheiten in ber Raumbehanblung 
unb macht beit Rorfcfßag, ant Samstag ben 
19. 3uli borm. 10 Uhr bie Herren bom Roß= 
auSfdjup einfchtiefelidh ber beiben ftaatlichen Sach= 
berftänbigen p einer Rerfammlung auf ben Rurg= 
holshof einzuberufen. ©S füllen perft bie laufenben 
©efcpäfte erlebigt unb nachher in ben RIbinger= 
fchen Raumgittern, im Sgl. Sücpengarten unb im 
RereinSgarten II bie noch ber Slärung harrenben 
tecbnifcpen fragen im Reifein ber Fachleute: 
Schlenfer, 2)eberer, Rtüßer unb Schüchterte ein= 
gehenb behanbett unb eine böttige Uebereinftim= 
mung p errieten gefugt merben. 2)er RuSfchup 
ftimmt biefent Rorfcfßag p. 

Runft 9. ®ie Reratung über bie bieSjährige 
SReihnacptSfeier mirb bon ber StageSorb^ 
nung abgejept unb an ben engeren RuSfcpup 
bertoiefen. 

Runft 10. Ron einem ©anffcpreiben beS 
Sßiirtt. ©artenbaubereinS für bie geftiftete RuS= 
fteßungSprämie mirb SenntniS genommen. 

Runft 11. Ruf Rorfcptag unb eingehenbe 
Regrünbung beS Rorfipenben mirb einftimmig 
bon ber Rbfcpaffung beS bisherigen unb Re= 
fdpaffung eines neuen RereinSbiptomS abgefehen. 

Runft 12. 3)ie Rngetegenpeit ber RepfS= 
unb ©emeinbebaumfdbuten foß pm ©egenftanb 
ber Reratung auf ber RertrauenSmänner=Rer= 
fammtung in Spaicpingen gemalt merben. 

Runft 13. Rebifor 3enifcp bom ftäbtifdjen 
Rechnungsamt foß mit ber Rebifion ber RereinS- 
faffenführung betraut merben. 

®cr Rorfipenbe banft nach ©rtebigung ber 
£ageSorbnung für baS gegeigte rege 3ntereffe 
unb für bie glatte ©rtebigung ber RerhanbtungS= 
gegenftänbe. Schluß 3 Uhr. 

Prnraitcrungfn. 
Ron ben auf baS RreiSauSfcpreiben in Rr. % 

beS „Obftbau" eingelaufenen unb in engeren 
SRettbemerb gezogenen Remerbungen fonnten nach 
borangegangener Reficptigung in ber testen RuS~ 
fcpupfipung fotgenbe prämiiert merben: 

RreiSbemerb AI: £ocpftamm*, halbhoch' 
ftamm= unb Bmergobftantagen, für ©ernem- 
ben unb Rereine: ber ©emeinbe SRatheim bei 
Refigheim bie grope filberne RereinSmebaiße 
famt Diplom. 

RreiSbemerb All für Rribate: 
3R. Sühnte, Ratfehreiber, ©annftatt, bie grope 

fitberne RereinSmebaiße famt 3)ipIom. 
Stabifcputtheip £ocher, ©hingen a. 2)., bie grobe 

fitberne RereinSmebaiße famt Diplom. 
Rtbert Schmeidtparbt, RBeingärtner u. ©ärtner, 

©annftatt, bie fteine fitberne RereinSmebaiße 
famt S)ipIom. 

©rnft $ranf, Schuhmachermeifter, Schmaifheim, 
bie grobe bronzene RereinSmebaiße famt 
®iptom. 

3utiuS Jpöfchete, Oberbapnfefretär, ©ttingen, 
ein SMptom. 

Rtbert Sühn, fteßü. ®ireftor, Stuttgart, ein 
RnerfennungSfchreiben. 

3n RreiSbemerbBfür Spatierobftpcht mar 
feine Remerbung eingegangen. 

3n RreiSbemerb C, Sobtbammer=RreiS, für 
Reprer unb Raummärter: 

Reprer ©rieb, ©ffringen, 1 RreiS bon 20 Rif. 
famt 3)iptom, 

2R. Ruchte, fürftt. Raummart, Untergeil, 
1 RreiS bon 20 Rif. famt Diplom, 

Sofef Rbfalg, Raummart, ©unbetfingen, 
1 RreiS bon 15 Rif. famt Diplom. 

$ür 25jährige berbienftbotte £ätigfeit 
im Reruf mürbe mit 1 ©hrenbiptom auS= 
gezeichnet Rhitipp SRöprte, ©erneinbebaurnmart, 
Sontheim a. Rr. 

lic prnfttififitn Stmonftrntioiten 
über bie Sommerbehanbtung ber Cbftbäume in 
ben beiben Stuttgarter unb ©annftatter RereinS= 
gärten fanben am 1. unb 8. 3uni ftatt. SDie 
Reteitigung mar an beiben Stagen eine fehr pt)t= 
reiche. ©emonftriert mürbe bon ben RaumfcpuU 
befipern 2)eberer unb Riüßer^euerbacp, £eer= 
mann=©annftatt unb RereinSfefretär Schaal. ©S 
ift erfreulich, bap bie ©arienbefiper bie ©etegen= 
heit jo ausgiebig benupen, um fidh fetbft bie 
nötigen Senntniffe in ber Raumbehanbtung an= 
Zueignen. ®er Refifc eines ©artenS mit Dbft* 
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bäumen wirb erft baburdj Wertbod, bafj ber Be* 
ft^cr fich admählich bie nötigen tantniffe erwirbt, 
feine Pfleglinge felbft richtig p bebanbeln. ©r 
ift nicht auf frentbe §ilfe angewiefen unb bie 
3reube am ©etbftgefchaffenen ift meit größer, 
felbft toenn ab unb p noch Rebler unterlaufen. 
$>er SBörtt. Obftbauberein bietet feinen Rlitglie* 
beru reichlich (Gelegenheit, fich auf bem ©ebiet 
beS Obft* unb (Gartenbaus griinblicb einparbeiten, 
ba bei ben Oemonftrationen ftets auch bie auf* 
geworfenen fragen eingehenb unb fachmännifch 
beantwortet werben. 3« biefem 3crtu lüurbe be* 
foitberS bie ©chäblingSbefämpfung behanbelt unb 
praftifch borgegeigt, auch bie beften unb bidigften 
BelämpfungSmittel unb ihre BepgSqueden ge* 
nannt. Söeiter laut baS Reuefte in Baumbänbern 
pr Befpredpng, wobei fich aber herauSfteftte, 
bafe baS befte unb bidigfte Baumbanb bod) immer 
ber ®o!oSftrid bleibt. 3ntereffant Waren auch 
bie Verfudhe mit Anlegung beS neuen Poenide* 
fdfjen ^rucptgürtels, ber ein ©tauen ber fertigen 
Bauftoffe in ber Baumfrone unb infolgebeffen 
balbigen ©intritt ber 3ru<htbarfeit erzeugt bei 
Räumen, bie ihrem Sitter unb ber ©orte nach 
bereits tragen fofften. lieber ben SluSfad biefer 
Verfudhe wirb in ber VcreinSfdhrift „ier Obft* 
bau'' fpäter berichtet Werben. Oie ©aepe ift j[eben= 
fads eines VerfudjS wert, fie ntufe aber in p* 
oerläffigen §änben bleiben. Oer Slufforberung 
pm Beitritt ift wieber eine Slnppt ber Oeil* 
nehmer gefolgt. Oie Vorführungen haben bei Rlit* 
gliebern unb Obftbaufreunben bodauf befriebigt. 

Heu0fgrünbtt( ttHöauucrfine. 
Berichtigung. 3m 3uniheft war als Vor* 

ftanb beS ObftbaubereinS 3?edba<h irrtümlich 
©dpltpeiü Vränble angegeben, ber bie bor* 

bereitenben ©chritte pr (Grünbung beS Vereins 
eingeleitet hat; Vorftanb ift Slarl Rugier, 
SSeingärtner, 3edba<h. 

Oeffingen 021. ©annftatt, Obftbauberein; 
Vorftanb ©cpultheif; Rombolb. 

Jttiftte öeulfrfjt (Bartcnbauiuorfjc, 
6.—12. 3uli, Brtslnu. 

OaS Programm für bie (Gartenbauwoche ent* 
hält bie Veranftaltungen folgenber Verbänbe unb 
Vereine. 

ReicpSberbanb für ben beutfehen ©artenbau, 
Verbanb ber ^anbetSgärtner OeutfcplanbS, Vuub 
beutfeher Baumfchulbefiper, Oeutfcpe ©efedfepaft 
für ©artenfunft, beutfeher Pomologenberein, Ver* 
banb beutfeher ©emüfepepter, Verbanb beutfeher 
Prioatgärtner, Verein beutfeher Rofenfreunbe, 
Probingialberbanb fchtefifcher ©artenbaubereiue, 
Verein pr 3-örberung beS Obft* unb ©entüfe* 
berbraueps, ©roffiftenberbanb ber Blumenbrancpe 
OeutfcplanbS, Vereinigungen ehemaliger OreSbener, 
©eifenpeimer, töftriper, Oranienburger, ProSfauer, 
Reutlinger, 2BiIbparf*Oablemer. Vereinigung ber 
gärtnerifchen f^ad^preffe OeutfcplanbS. 

2öir fönnen Wegen Raummangels baS 22 
©eiten ftarle Heftchen (bom Vorfipenben beS Orts* 
auSfdpuffeS, ©artenbaubireftor ©tämmler, ßieg* 
nip, p beziehen) unmöglich abbruden. Vom 4.3uli 
an: ©efdhäftSgtmmer beS OrtSauSfchuffeS in VreS* 
lau, ©artenftrape 62, ^tonfpredfjer 3014, Oele* 
grammabreffe: ©ärtnertag VreSlau. Slnmelbungen 
pr ©artenbauwoche fobalb wie möglich, ©ine 
machtbode Vertretung ber beutfehen ©ärtnerfepaft 
War’S fdhon beim erften Slnpieb in Bonn. Von 
BreSlau fteht baS in berftärftem fRap p er* 
hoffen. 

III. 9ttcmatS*®alenber. 

§ufi. 
Sälte, Jgagelfcplag, Söirbelfliirme — Wahrlich 

Unheils genug für unfere Obftbäume lanbauf 

lanbab! Rach bem amtlichen Bericht ift ber burep 
bie Slprilfröfte an ben Obftbäumen angerichtete 

©chaben Wefentlidh gröber als anfangs angenom* 

men würbe; auch infolge SluftretenS bon Raupen 

haben fich bie ObftauSfidhten berfdhledhtert. Von 

ben SHrfcpen geben nur bie fpäten ©orten noch 

einigen ©rtrag. Von ben Pflaumen faunt ein ©r= 

trag! Beffer fteht es bei ben 3Wetfdpen, welche 

in fpäten ©orten noch einigen ©rtrag in 2luSfid)t 

fteden. Slepnlidh fteht es beim ^ernobft. ©päte 

©orten (fo namentlich ber Oaffetapfef) besprechen 

noch orbentlidhe ©rträge. 3tn ganzen genommen 

fteht aber heuer eine fehr geringe Obfternte in 

SluSficpt. UebrigenS Wirb bielfach berichtet, bap 

in ^ernobft heuer auch ohne bie Slprilfröfte lein 
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ober menig ©rtrag 311 ermarten gemefen märe, 

ba bie Dbftbäume, mohl infolge ber borjährigen 

reichen ©rnte, feine ober nur menige 23Iüten= 

fnofpen angefefct Ratten. Slud) baS Veerenobft 

hatte burd) bie$röfte fe^r gelitten; in ben paupt* 

beerenforten, ©tad)el= unb 3ohanniSbeeren, mirb 

nur eine geringe ©rnte p ermarten fein, wogegen 

©rbbeeren, meldie erheblich meniger betroffen 

morben finb, orbentlidje Erträge geben. ©benfo 

besprechen bie peibelbeeren, toetdje gut burd) bie 

Vlüte gefontmen finb, eine gute ©rnte. Sind) bie 

fonftigen ©artengemächfe haben fidj bon bent 3roft^ 

fdjaben prneift mieber gut erholt. Slber nufere 

Dbftbäume alfo bezahlen bie Unb maS 

rnufj fid) ber gute Dbftbaum fonft noch gefaben 

laffen! (Schreibt uns ba ein Mitglieb aus bent 
Unterlanb, mie bom DberarntSbaummart in einer 

©emeinbe, bereu Zäunte burd) ben ^roftfpanner 

fetjr gelitten batten, ans Slnlafe ber ©emeinbe= 

bifitation protofoHarifd^ baS Slnlegen ber be= 

fannten unb bemährten ^lebringe berlangt mürbe. 

Unb mie lautete bie ©rlebigung beS 2)efeftS? 

„Meil bie 3roftnä<hte baS Ungeziefer bernidjtet 

haben tüirb (fo!), hat ber ©enteinberat It. Vefdjlujz 

bom .... bon ^lebgürtelanbringung abgefehen." 
hierzu erübrigt fid) jebe Vemerfung; unb megen 

Veleibigung fann man auch nid)t berflagt merben, 

menn man einen foldjen Vefdtfufc abbrudt unb 
ber meiteren Öffentlichfeit übergibt, ©r ift eS 

mert. — beinahe mären mir übrigens megen 

eines anberen SlbbrucfS hereingefatten, nämlich 

megen ber Miebergabe ber „12 ©rnnbregeln beS 

DbftbauS". Unfer Mitglieb, perr pauptlehrer 

©. in fchrieb uns fofort nach ©rfcfjeinen ber 

Kummer: „lieber eine literarifche Piraterie*) 

in poetifd)er 3orm! ©djon bezüglich beS ©e= 

bichtS „Sluf, pflanzet Väume!" in 3ahrgang 1910, 

(Seite 48 beS „Dbftbau" machte ich barauf auf* 

merffam, bafj ber SSerfaffer nicht 3- in 
fonbern ber alte Sld)tunbbierziger „®ä£ler=Man= 

freby/ ift. peute finbe id) im eben angefommeiten 

3unif)eft 1913 in VerSform „®ie 12 ©runb* 

regeln beS DbftbauS". Diefe ftammen aber nicht 

bon einem Meingärtner in Uutertürfheim, fon= 

bern fchmüdten fchon 1886 bie Mänbe ber neuen 

*) 60 nmr’S natürlich oon bem at)nung§tofen £errn 
©infenber nicht gemeint. 

23ürgerfd)ule in Leihen, anläßlich ber Slbhaltung 

beS 2)eutfchen ^omoIogentagS in biefem ßofale. 
SSergf. „Sßraft. Ratgeber" 1886, ©eite 174!" 

3Bir banfen beftenS für biefe Mitteilung unb 

auch ber ©infenber mirb für bie Slufflärung 

banfbar fein. Mit ber „Driginalbicptung beS 

berftorbenen Meingärtner=©d)miegerbaterS" (fiehe 
„Dbftbau", 3uni, ©. 105) ift’S bemnad) nichts, 

maS übrigens bem belehrenben Mert ber Reimerei 

feinen ©intrag zu tun braucht. 

©ine Mitteilung anberer unb ernfterer SIrt, 

ber mir auch an biefer ©teile Siaum geben motten, 

erhielten mir bon unfcrem Mitglieb penn ©. S. 

in 2.: „3ch lefe im „Dbftbau" üftr. 6, ©. 113, 

foeben bie mirflid) gute Slbhanblung: „Der junge 

Dbftbau — ein Kapital ber Menfchheit." ©in 
^ribatier ©taib=©tuttgart hat bem ©cpmäb. 2llb= 

herein „3ef)ntaufenbe" geftiftet, zu guter Ver= 

menbung; hmr mürben bon permann 3rand 

grofje Beträge bermacht zuut Slnpflanzen bon 

frönen ©trahenbäumen 2c.; attbere ftiften punbert* 

taufenbe zu mehr ober meniger guten Blueden. 
Mie biele motten mit ihrem ©elb zum ©chlufc 

©uteS ftiften unb bie Mahl fällt ihnen, ohne 
ridjtige Beratung, oft red)t fernerI ©S bebarf 

ficher nur einer öffentlichen Vropaganba, eines 

pinmeifeS auf ©elbftiftungen für länblidje Dbft= 

baumpflanzungen, nm bie Mohltäter ber Menfd)s 

heit für biefen 3meig zu geminnen. MaS mürben 
100 000 frifdj gepflanzte, gefunbe Dbftbäume, in 

unferc 64 Dberämter gefchenft unb richtig ber* 

teilt, eine Mohltat unb fpäteren Mohlftanb be= 

beuten, für oft recht bebürftige ©emeinben! MaS 

mürbe an Dbft nicht mehr eingeführt zu merben 

brauchen! Vielleicht berbient ber ©ebanfe in bie 

$ra£iS burch bie treffe eingeführt unb umgefebt 

ZU merben." — DaS finb höchft bortreffliche unb 

burchauS beherzigenSmerte ©ebanfen unb — mir 

geben fie hiermit meiter. 
MaS bringt unS neben foldjer 3ufunftSmufif 

ber 3uli für praftifdje ©egenmartsarbeiten? Du 

jtehft am Vaum 2IuSfd)Iäge aus bem ©tamm 

heraus ober bon ben Murzein herauf — meg= 

fchneiben. Mo fiep bein Singe felbft im 3ahr 1913 
an früd^tebefepten 23äumen erfreuen barf — baS 

©iefjen mit ©ütte unb Maffer bei £rocfenheit 

nicht berfäumen. Mufterft bu beine ©palicre — 
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gu heften gibt e§ ba immer. Eöenn bu gelegene 

lieb nach ben ©tifetten fdjauft, jo lieg nicht blofj 

ben tarnen, fonbern fieb nach, ob nic^t ber $)ral)t 

ben 3loeig einfebnürt. ©benfo, ob ficb nidbt etma 

Bfabl unb Baum reiben, mag ja bem Bfabf 

nichts tut, mobl aber beinern Baum! — 
3nt ©emüfegarten: mtr fein Unfraut buf= 

ben. (Spargelbeete umgraben unb büitgen. 2)üngen 

unb gieren (aEe ©ernüfe mit großer S3Iattent- 

micflung finb befonberg banfbar bafür, Etbabarber, 

ßaueb, Blumenfobl 2c.) momöglicb bet ober nach 
Etegen unb abenbg (biingen: mit ©üEe unb Sßaffer). 

Beim Blumenfobl bon ben inneren blättern 2 
big 3 eittbreeben, um bie Blume, ben „Säg", gegen 

bie Sonne gu fdOüben. ©egen bie Etaupenplage 
bei Soblpflanpngen: man taffe bie Srautpflaugen 

redjtgeitig nach ben gelben ©ierbäufeben abfueben 
nnb biefe gerbrüefen. SDiefe Elrbeit ift bei meitern 

nidbt fo geitraubenb, mie bag Abfueben ber Raupen 

unb fann gut üon Stnbern auggefübrt toerbeit. 

©inen Bunbeggenoffen im Sampf gegen bie Raupen 

beg Soblmeijglingg haben mir befanntlidb in einer 
Scblupfmefpe, Microgaster glomeratus L., 

bereu ßarbe in ben Kohlraupen febmarotst. 2)iefe 

fleinen graugelben Ettaben bemobnen in großer 

Elitgabl ben Körper ber Kohlraupen unb ber- 
puppen ficb nach beenbetem 2Bad)gtum in gelb5 

mollige Kofong, bie man möglicbft febonen mufe; 

fie übermintern mit ben puppen, unb bie ang 

ihnen entftebenben SSefpen fe^en ihr 3erftörungg= 

merf nädbfteg f^rit^ja^r fort. 

3m Blumengarten: aEeg Berbtübte, na= 

mentlicb fRofen r fofort abfdjneiben — umfomebr 
Blüten befommt man. Etofen ofulieren. 2lEer= 

banb befeftigen unb anbeften, mag friecht nnb 

febtingt ober an ©erüften gepgen mirb. ©olb= 

ladfpflanpng. Saat bon Sßenfee unb Bergifemein- 

nicht für 1914. 

IY. Sd)äblingg;Salenber. 

§uCi. 
©egen Elmeifen auf Dbftbänmen? EM)tg 

Beffereg alg ein Brei bon Ofenrufj nnb ßeinöl, 

ben man gang bünn nnb ringförmig an ben 

Stamm ftreidjt. ®iefer Eüttg mirb bon feiner 

Elmeife überfebritten. Ober: man macht einen Ber- 

banb bon ^Sapier um ben Stamm; auf biefen 
Berbanb binbet man einen mit ©rböl getrünften 

Streifen BanrnmoEmatte ober rohe BaumiooEe; 

ber Bapierberbanb foE nur begmeefen, baf$ fein 
©rböl bireft an ben Baum fommt. ©benfo hält 

man fotdje bon Bienenftünben unb EBobnungen 

ab, bie Etilen merben bureb mit ©rböl getränfte 
BaurnmoEe berftopft, fonftige ©ingange mit einem 

fcbmacben moEenen Banb berfeben (aber ebenfaEg 

mit ©rböl getränft); biefe Jginberniffe merben 

bon feinerlei Ungegiefer im Sommer überfebritten. 

Bernidbtung beg EBeibenbobrerg. ®er eigene 

liebe Eöeibenbobrer, Cossus ligniperda, ift mie 

biete unferer ßefer aug leibiger eigener Elnf<hau= 

ung miffen merben, ein bicfleibiger, fein marmo¬ 

rierter, grauer Sdbmetterling, beffen fleifcbrote. 

big 9 cm lange unb 18 mm breite Etaupe nicht 

nur EBeiben, Bappeln, ßinben, ©rlen nnb ©icben, 

fonbern audb Dbftbäume bureb Bohren bon ^rafe= 
gangen in bie unteren Steile ber Stämme be* 

febäbigt. ®ie ©ntmicflung ber ßarbe mährt etma 

gmei 3abre. 3)er Schmetterling legt naebtg feine 

©ier au bie Etinbe ber betreffenbett Bäume unb 

fitst taggüber ftiE am Stamme, mo er leicht ge= 

fangen merben fann. ©in anberer Käfer ift ber 
Bappelbocf, Saperda carcharias, ein etma 4 cm 

langer, graugelber, träger Käfer, beffen ßarbe 

bielfach mit bem EBeibenbobrer in einem Stamme 

gufammen augetroffen mirb. ®er Käfer fliegt im 

Sommer unb ift leicht an ben Stämmen gu fangen. 

$)ie Bertitgung ber ßarben beiber Elrten erfolgt 

bureb ©inftofjen glübenber krähte in bie Bob5 

rungen, ober ^ineinblafen bon leichten S<fjmefet- 

bämpfen in bie Deffnungen unb fofortigeg Sdblie^en 

berfelben. ßeistereg fann auch mit einem in Etrfenif 

getauchten ^olgpfropfen gefdbebeit. 

©egen ben Schaben bureb bie Obftmaben, 
(Etaupen beg Elpfelmicflerg) Carpocapsa po- 
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mona, finb, tote berichtet toirb, gute Erfolge mit 

bem Rnlegen ber 3nfe£tenfanggürtel „(Einfach" 

Rr. 1 unb Rr. 2 erhielt toorben (Otto HiwSberg, 
Radenßeim a. Rh.). 

Sn ber $eit öom 13—17, gu(f {egte ^ 

fcßreibt in einem Sonberbrucf ein ^ac^mann, bie 

©ürtel an bie Säume unferer Siftriftsftraße in 

einer Höße bon 1 m bis 1,20 m an. Um fie 

einigermaßen bor Sefcßübigungen zu betoaßren, 

umbanb ich bie ©ürtel mit Sraßt, toag tooßf auf 

ber einen (Seite ettoaS teurer zu fiebert farn als 

mit Sorbet, aber auf ber anbern Seite beim Rn= 

legen eine 3eiterfparniS brachte; auch fonnten bie 

©ürtel bichter an bie Säume gelegt toerben. 

Siefe $anggürtel mi'tffen gtoeimal umbunben 
toerben, toaS burch bie ztoei marfierenben Striche 

auf benfetben angebeutet ift. Sag obere Sanb 

toirb ettoaS fefter ungezogen als baS untere, ba- 

mit bie Schüblinge unten ungehinbert einbringett 

fönnen unb oben burch baS bicßte Rnliegert auf* 

gehalten toerben. Sie Befürchtung, eg fönnten 

bie ©ürtel teiltoeife abgeriffen toerben, traf ftellen= 

toeife p, fo baß ein toieberholteS Anlegen Don 

f^anggürteln an maudhen Saunten nottoenbig toar. 

Saburcß ließ ich mich nicht abhalten irt meiner 

Arbeit toeiter gu fahren, ba ich an einem in 

krümmer gegangenen $anggürtel (bie Hälfte toar 

herabgeriffen), nachbem er 11 Sage angelegen 

hatte, 12 Stücf ber Obftmabe borfanb. (Sbenfo 

hatte fich fcßon eine Unmenge Rüupcßen ber 0bft= 

laubntiniermotte (Lyonetia clerkella) einge= 

funben. Racßbem alfo bie zertrümmerten 3awg= 

gürtet burch anbere erfeßt toarett, ließen toir biefe 

angelegt big Rtitte Sluguft. Rach Abnahme ber= 

felben ftaunte ich nur fo, toaS hier alles fich ein= 

geniftet hatte. 

Y. Siteratur. 

JtnCeitmtg jurn ^emüfeflan fotote zur (Sin= 
richtung eines HuuSgartenS. ö.bermeßrte 
Auflage bon Defonomierat $r. 2uc aS, Sireftor 
beS Somofogifcßen 3nftitutS in Reutlingen. Rttt 
107 Rbbilbungen. Breis geb. £07f. 2.—. Ser= 
lag bon (Eugen Ulmer in Stuttgart. 

Ser Serfaffer gibt uns hier eine Einleitung, 
bie jebem, ber einen HuuSgarten befißt, borzüg- 
liehe Sienfte teiftet. (Einrichtung unb Sflege beg 
HauSgartenS, feine Senüßung zu? Kultur ber 
©emüfe für ben täglichen Sebarf, bazu bag 2ln= 
treiben in Rtiftbeeten. Sag ift furz gefagt ber 
Hauptinhalt beg Sucßg. 3m ©emüfegarten fittb 
häufig uufere Hausfrauen Herr — aus biefem 
billigen Such fönnen fie SkrtboKeS fernen. Sa- 
rum bor adern auch bon ben H^uShaltungS* 
fcßulen zw beachten: Schulbuch für ©entüfebau. 
3m übrigen ift 3eugniS genug bie Auflage fünf. 

Jtocfjßttnff ber fTcujeit ©roßeS Hanbbuch beg 
gefamten KüchentocfenS. fjiir ben einfachen unb 
feinen Sifcß unter Serücfficßtigung aller 3ort= 
feßritte auf bem ©ebiete beS heutigen Kücßens 
toefenS. Rtit toeit über 2500 neuen erprobten 

Rezepten unb Rntoeifungen. (Sa. 700 Seiten 
ftarf. Breis 6 Rtf., ©efeßenfbanb 7 Rtf. 
(Sorto 50 Sfg.) SerlagSanftalt (Emil Elbigt 
in SBieSbaben 35. 

©ute, fparfame Kühe — öfonomifeßer HauS= 
ßalt — Rat für alle toirtfchaftlidßen Sorfomm= 
niffe finb bie ©runbzüge biefeg Hausbuches. (SS 
enthält alleg, toag für baS Kücßentoefen bon 
Söicßtigfeit ift, bon (Einrichtung, ©efeßirr unb 
feiner Seßanblung, ben Kücßenprobuften ufto. an, 
mit Speife* unb Küchenzetteln für alle 3aßreS= 
Zeiten, Kücßenlegifon u. bergt, bis zu allen (Sinzef= 
heilen, Küdfencßemie, Rezepte für HauS' unb 
©ebraudßSmittel, bieten Küchengeßeimniffen unb 
aderßanb öfonomifeßen Sorteiten. 3uir alles im 
HauStoefen borfommenbe finbet man hier Rat 
unb Seleßrung. Sei ben Kochrezepten finbet auch 
ber Rbenbtifcß in ben ztoölf Rtonaten eingeßenbfte 
Seßanblung unb toaS befonberS toertbod ift, 
naßrßaftefte Speifen billig zu bereiten, benn bie 
Hausfrau muß immer meßr rechnen, toie fie mit 
bem Söirtfcßaftggefb auSfommt, oßne ber Familie 
ettoaS abgeßen zu laffen. 
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YI. SSrief? unb $ragefaften. 

^frage. @S mirb bte 23e^auptung aufgeftellt, 
Spalierbäume machen bie Käufer feucht unb bringen 
ben lederen aud) fonftige Bauteile, meSmegen man 
in lepter $eit babon abfepe, fo!d)e an Käufern 
Zu pflanzen. 3ft 3puen pieoon etmaS befannt? 
Welche 2lnficpt haben Sie? 

21. 3. $. 

^nftuotf. Wir haben fc^on oft in biefer 
Beitfcprift baranf pingemiefen, bafs bie Weinung, 
Obftfpaliere machen bie £>äufermänbe feucht, eine 
burcpauS irrige ift. 3nt ©egenteil: bie Wurzeln 
ber (Spaliere fangen biel 3-eucptigfeit auf, bie 
opne Bepflanzung in bie ^unbamente einbringen 
mürbe. 

(gmgefmtbfe ^riiepte. 
Bon Btauf, Baumfcpulbefiker, ^eilbronn, 

erhielten mir eine Brobefenbung ber ©rbbeerforte 
„£>anfa". 2)er ©infenber fdjreibt uns hierzu: 
„3m 2luguft borigeS 3apr erhielt ich aus ben 
Bierlanben bei Hamburg bie neue ©rbbeerforte 
„£anfa". $ie Frucht ift grofj bis fepr grojj, 
bie $arbe ift tief bunfelrot, baS f^Ietfcf) innen 
blutrot. ®ie erften Früchte erntete ich am 3.3uni. 
£>er ©efepmaef ift überaus füfj mit fepr feinem 
2lroma. 2)ie Sorte mächft fräftig mit ftarfem 

^rucptftiel unb gefunber robufter Belaubung. £)ie 
Sorte ift burch ihre bunlle Färbung für ben 
ßiebpaber, als 9Jt arftfrucht, zu Waffenanbau unb 
für ^onferbenzmede ausgezeichnet unb hat fiep als 
reichtragenb unb minterhart bemiefen; ich fann 
fie zum berfucpsmeifen Slnpflanzen beftenS cmp~ 
fehlen." Wir fönnen uns biefer (Empfehlung 
anfchliefjen, ba bie Sorte ein aufjergemöpnlidb 
hartes 3leifd) bei gutem ©efdpmacf unb ganz 
bunfler Färbung zeigt. ©. Scp aal. 

$>ie aftiben Witglieber bezahlen jährlich 5 Wf. (Baummärter u. BolfSfcpulen nur 3 Wf.), 

mogegen benfelben ba§ illuftrierte BereinSblatt, „®er Dbftbau", baS jeben Wonat in einem 

Umfang bon 16 Seiten erfepeint, fomie btS auf tomtereS mtfere geftfehrift, baS „Bßürtt. 
Dbftbutp" unentgeltlich geliefert mirb. 2>er Berein, im 3apre 1880 gegrünbet, pat 

bie §ebung unb pflege beS DbftbauS in Württemberg auf feine 3apne gefdprieben unb 

fuept feine 3toede neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im WonatSblatt tmrdp 

Borträge, WonatSberfammlungen ber Witglieber, SluSftellungen, unentgeltliche Abgabe bon 

©belreifern an bie Witglieber :c. zu erreichen. Slnmelbungeu finb an baS Sefretariat 
beS Bßürtt. DbftbauuereinS, ©feiingerftrafje 15l, Stuttgart, zu richten. 

$er „Dbftbau" ift burdp (Erlaffe be§ St. ttüttt. ehang. StonfiftoriumS 
unb beS $i. taty. ^h‘d)enrat§ ben örtlichen ScpnlfonbS jur 5lnfdpaffung empfohlen. 

Anzeigen im „Obstbau“ und „Obstbaumfreund“ finden 
io ei teste Verbreitung in allen obstbautreiben¬ 
den Kreisen Württembergs, ßohenzollerns und 

des Auslandes, o Bei Wiederholung entsprechender Rabatt! IKitglieder 
des Württ. Obstbauoereins erhalten Gxtra-Rabatt. Prospekte werden 

auf Wunsch postfrei zugesandt. 

Eigentum beS 5$urtfetnßergt|’d)en <|>0ftßauuemu5. — $ür gjebaftion oerantraortlicp: 
^arf $upmatt« in ©utenberg. — Drud ber ^eremö-^uepbrueßerei in Stuttgart. 
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per 100 @t. 2,50 dt, 1000 (St. 20 dt, 
10000 (St. 180 dt [14 

2Ö. #eerntamt 
pnumf^ttU ttnl ftfitflbfhßärtnmi 
= (Eamiftatt ===== 
Telephon 1005. £albenftr. 22. 



Belehr«®*«* JlS***?o 
t Cfctfciof gr*tt*» 1 

^s^ga v 
SöViic sämtliche ^s£4 

-^Daumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart | ' " 

-1 Telephon ZVr. 3. f™““ 

GebruderUlmer.BH^Weillieini-Teck 
empfehlen 

% § Obst- u. 
^ Rosen, Forst- u. Hecken- 

pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 

! ! i 

XA..V 

Baumschützer 
Obstschränke 
== Siebe 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabnk. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Haushaltungs-& Gartenbau-Schule 
Reutlingen 16, Panoramastrasse 107 (Württ.). 
Ausbild. f. junge Mädchen gebild. Stände in Küche 
(Spezialität i. Einkochen, Dünsten, Saftbereitg. etc.), 
Haushaltung u. Gartenbau. Schönes, m. frisch. Luft¬ 
heizung, elektr. Licht u. Terass. ausgestatt. Haus, 

Telephon 432. am Fusse d.Achalm. Wintersport. Näh. d. Prosp. [44 

Die Kennzeißhen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25’ und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge! 

■ Neuer Katalog gratis und franko. ————— 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrasse 8. 

r~*5 

h.SCHACHTERLE 
OBST = Zi ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULE 

STUTTGART» - 
CANNSTATT*; 

SPEZiAÜTÄT • FORMBÄLjlME 

l l)e 

TT^* 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel' 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliches Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
[ Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. | I Niederlage bei [31 | 
AJWayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Stuttgarter SBerein«>33uc§brucferei. 



XXXIII. lufyrpitg. M 8. lupft 1918. 

Per #Mki. 
9ttonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

jjerauegegeben uom miirltcniticrgifdjcn (DlifUmutimiu 
(eingetragener herein) 

unter Verantwortung 

Don 

Earl ©ußntann 
in ©nfenberg. 

3>n0aft: I. ‘jpraftif djer Dbft&au: ®ie Sebeutung be3 2tpfelbufd)6aume3 im moberrten 
beutfdjen Dbftbou. @rtrag§fteigerung burd) QvufyU unb ©ortenroabl im D6ft* 
unb ©entüfebau. Einträgliche Dbftforten. Unfere ^rübsmetfcbenforten im ^ai)x 
1913. $rüd)temarmetaben unb ©elee. 2lu3nabmetarif für Dbft. — II. 33 ers 
ein3 = 2lngelegen beiten: SoItau§[cbuf5s©ihung. -ftadnuf. iftacbtrag §um 9Jtit* 
glieber^erjeidjni^. $erfonal=3tacbrid)t. — III. 9Jtonat§s$aIenber. — IV. 
©cbäblingS^alenber. — V. Literatur. — VI. Briefs u. fragetaften. — 
VII. kleine 9Jtiiteilungen. — Sftitteilungen ber 3enIra]tDermtttIung^|teIte. 

Jlnjetgen für ben „Per <|>ß(tß<ut“ (Stuflage 3500) werben mit 15 ißfg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 $ßfg. für bie 3 fpattige ober 
ganje ^onpareitle^eile refp. beren Staunt berechnet. Sei 6 maliger Aufnahme 
10 %, bei 12 maliger Aufnahme 20% Stabatt. Aufträge nimmt ba£ ©efretariat 
be§ SBürtt. Dbftbauoereinä, (Stuttgart, ©fjtingerftr. 15 entgegen, bemfetben finb 
auch Stbreffenneränberungen unb Stacbbeftelluugen mitjuteilen. 

-•— 

grtnttgart* 

(Eigentum unb Verlag be§ 2Bürtt. DbftbauöereinS, V. 
(2>m Sucbbanbel burcb W. fiobib001»11^ Stuttgart.) 

1918. 



HOLDER’s 
Mmääm »Original44- Pflanzen- u. 

™ Baum-Spritzen E= 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Auf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. I. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. 65 gratis durch 
Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

Thür. Grottensteine ?”e von 
Wintergärten. Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natur hol* - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
===== Preislisten frei. ■■■ 
C. A. Dietrich, Hoflieferant. 

Clingen 61 bei Greussen. 

Ia. haltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Bk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.K. 

Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Ob ertürkheim 
= Stuttgart : 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent (9 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

50jälxrig,e Spezialität. 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Ohstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen ». N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Anzeigen im „Obstbau“ und „Obstbaumfreund“ finden 
weiteste üerbreitung in allen obstbautreiben¬ 
den Kreisen Württembergs, ßohenzollerns und 

des Auslandes, o Bei Wiederholung entsprechender Rabatt! Mitglieder 
des Württ. Obstbauoereins erhalten Gxtra-Rabatt. Prospekte werden 

auf Wunsch postfrei zugesandt. 



Per g)£fi0au. 
2Tlonatsfd?rift für pomologie unb 0bftfultur. 

irpn Des JOurtteinbrrgifrije« ©tiftbamicrnns, €. 9. 
$>ie 3Jtitgtieber ermatten ba§ 23Iatt unentgettticf). — $ür Stticptmitglieber beträgt ber $ßret§ (burcß bte Sßoft bezogen) 

in gans £>eutfd)Ianb 5 5CRC. 80 Sßfg. ohne 93eftetlgelb. 

3tarfjt>ru<ß unfern <&rtüief ift nur ntit »offftänbigcr ^ueffenangaße geftattct. 

Jfä 8. Stuttgart, Jluguji. 1913. 

I. ^raftifdjcr Dbftban. 

Sic Bcbcutung bc$ ftpfdbufäjbaumes int 
ntoiicrncn öcutfifien öbfltmu, 

33on ^tantagenbefißer Scpmißs£übfch 
in Werten bet 23onn. 

©etegenttiep beS 11. DbftbantmrtragSfurfeS 

ber ßanbmirtfcpaftSfammer für bte Sßrobinz 

23ranbenburg %u ^erlitt führte £>err ^Iantagen= 

befißer Scpmiß=§übfcb itt Werten bet 23onn gu 

obigem £pema ungefähr fotgenbeS aus: 
2)ie in Belgien im Batne 1882 erfepiettene, 

bon Sßrofeffor ^riebridb 23urbenicp=©ent heraus^ 
gegebene 23rofcpüre: „Arbres fruitiers en buis-: 

son, obtenus sans tailler“ pat ben ftrengen 

Bormenfcpnitt, ber bamalS bon aber SBelt als 

bie allein richtige Metpobe anertannt mar, bireft 

auf ben Sfopf geftettt. (Seinerzeit 0at ©aueper 

ben in Branfreicp übtiCen furzen Brudptpotz5 

fepnitt bei uns eingefüprt, ber aber bielfach zu 

Mißerfolgen führte. 
Später finb gegen ben ftrengen $ormobft= 

fepnitt Steifet aufgetaucht; es entftanb Strebs 

unb S3rattb beim älteren Apfelformobftbau. Aach 

bieten MeinungSberfCiebenpeiten in ben Bach5 

zeitfepriften ift eS nach einigen fahren zu einer 

Scpeibung in ber Dbftbaumzudht gefomnten. 8« 

biefer Beit ift ber fog. Shtfcpbaum entftanben. 

Sobalb bie Aatur berfagt, ift ber Schnitt ber 

23ufcpbäume nolmenbig zur f^eftigung beS 21ft- 

gerüfteS. 2)urcp ben Schnitt mirb ein ©teicps 

gemicht im Aufbau ber ^rone pergeftettt. 

2)ie A3apt ber Unterlagen unb Dbftarten 

hängt bon ber 23obenbefcpaffenpeit, ber flima= 

tifchen Sage fomie ben Abfaßberpättniffen ab. 

2)oncin ift als Unterlage zu empfehlen für: Aßeißer 

Klarapfel, ©barlantomsfp, ManfS ©oblin nnb 

anbere. Seit (Einführung beS Meßer SßarabieS 

bor ca. 20 Bahren ift ein böUiger Untfchmmtg 

in ber Kultur ber Aepfet eingetreten. SDie Frucht- 

barfett ift eine erftauntich größere unb regeU 

mäßigere. 2)ie ßebenSbauer ber auf Meßer 

^arabieS ftehenben 23ufcßbäume mirb auf 30 

bis 35 Bahre angegeben, läßt fich jeboch heute 

noch nid)t mit äSeftimmtpeit feftftetten. 

2)er Apfelbaum liebt tiefgrünbige ßepnts nnb 

ßößböben nnb nährftoffreiepe fanbtge ßepmböben. 

2)ie ertragreichen Apfelbäume finbet man in 

ben Ausläufern ber ©ebirge in Bfußtätern nnb 

hügeligen ©egenben. 

2)ie .tonfurrenz ber amerifanifdpen Aepfet hat 

fiep uie fo fühlbar gemacht, mie im leßteit Aßinter. 

©S müffen mit bem auStänbifcpen Dbft zugleich 

bon Aobember—Mai ^unberttanfenbe bon Giften 

einpeimifdpen DbfteS tabelloS foriiert nnb ber= 

paeft in§ SUtplpauS geftettt merben, bann mürbe 

baS beffere ^ublifum auch nuferen btel ebteren 

£afelapfel beborzngen. 2öaS in SDeutfcplanb feplt, 

ift feines £afelobft unb ganz befonberS ©bei* 

äpfet. £)er unrichtige Stanbort unferer Dbft' 

bäume ift baS ©runbübet, an bem ber beutfdpe 

Dbftbau franft. 
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2BaS bie borauSfid)tlicpe ©rnte betrifft, fo 

totrb fie gleich nach ber 23lüte burch herumsiehenbe 

£änbler angcfteigert. Sn ber ©udjt nach ©c^ 

töinn burch bie guten $rühobftpreife mirb baS 

£)bft öict gu früh bont 23anm entfernt. 

2)en erften Anfang su einem gemerbSmäfjigen 

2lnbau bon §anbelS=©belobft machen bie in ben 

lebten 10—15 Sohren gegrünbeten ©belobfU 

Plantagen §. 23. am ffthein unb 23obenfee. 23nfd)= 

obfipffansungen mit 3 jährigen fräftigen 23ufdj= 

bäumen auf ^arabieS hoben fcbon im 4. Sohrc 

nach ber ^ftanjung erhebliche ©rnten unb nach 

meiteren 6 Sohren 23oÜernten geliefert, lieber 

Sroftempfinblichfeit ber ^arabieSunterlage ift noch 

nicht geflagt morben. 

®ajj bie erforberlidje 23obenbearbeitung bei 

23ufchobftfultnr foftfpielig ift unb Unterfulturen 

nicht fo bequem toie bei £>od)ftammbflansungen 

betrieben rnerben fönneit, ift nicht §u beftreiten. 

3)ie Soften fönnen aber burch gefchicfte 23etoirt= 

fchaftnng gebedt toerben. 

21 uS eigener (Erfahrung fchäfce ich ben mittleren 

SohreSertrag einer gutgepflegten 23ufchobftpflan= 

jung bon 12 fahren an auf jährlich 200 3tr. 

pro £eftar. 

©S miiffen auSgebehnte Obftbaugebiete ge= 

bitbet rnerben. 2llS 23orbilb fönne man bie etma 

400 borgen grofje ©belobftplantage bon 9ftiebfchs 

fftieberfeblih anfehen. 

dttcngsftdgeruno öurd) 3uiJ)t-unti$orten- 
nialjt im üffft- uni) ßmüffftau. 

23on Defonomierot S8öttner = f^ranffurt a. D. 

©egentlich beS 11. DbftbaubortragSfurfeS ber 

ßanbtoirtfchoftsfammer für bie Sßrobins 23ranben= 

bürg $u 23erlin führte §err Oefonomierat 23öttner* 

Sranffurt gu obigem £heoto ungefähr folgen* 

beS auS: 

2)?an rechnet in 23raunfchtt>eig, bom ©emiife, 

je nach ber ©orte, einen (Ertrag bon 225 bis 

300 2ftf. pro 2>torgen, bei ©rbbeeren unb 23ol)nen 

260—360 9JU., ebenfalls je nach ben berfdjie* 

benen ©orten. 

©he tnan eine Obft* unb ©emüfeplantage 

anlegt, mufc man berfuchen, auf bem 2ftarft feft* 

snfteüen, meldje ©orten abfafcfähig finb. $>er 

Obft= unb ©emiifebauer ntufj guter ©ortenfenner 

fein. ®ie , melche ©orten toobl für ben 

©rtnerbSobftbau in 23etrad)t fommen, läfjt fid) 

nicht beantmorten. ®ie 2krhältniffe finb nicht 

immer bie gleichen, ©in gemiffenhafter Sü^ter 

ntuft immer toieber bon neuem berfuchen unb 

beobadjten. 

23ei ber 23erbefferung unferer Obft= unb ©e= 

müfeforten finb gtoei 9tid)tungen möglid), bie 

©ingelauölefe unb bie Hreujung. 23on bem burch 

©amen fortgepftanjten ©emüfe mufe man einen 

guten ©tamrn hoben. 3)ie fich burch 2Bud)S unb 

fjruchtbarfeit auSseidpnenben ^flanjen mufe man 

auSlefen, ben ©amen bon jeber einzelnen fßflanje 

getrennt ernten unb ben fog. ©tamm meiter= 

Süchten. S)er 2®unfch, bon einer neuen ©orte 

neue ©igenfdjoften gu erhalten, fann burch ^reu= 

jungen in ©rfüllung gehen, jeboch muff man auch 

mit großen ©nttäufchungen rechnen. ®ie ©rgeb* 

niffe ber treujungen finb burch bie 2ttenbelfchen 

©efehe bcfannt getoorben. 2)1 it 23ohnen bon 

mir borgenommene ^renjungSberfuche hoben un= 

günftige Dtefultate ergeben. 2)eS trocfenen Klimas 

rnegen höbe ich nach Sohren bie SlreusungSber* 

fudje eingeftellt. 2öer baS SHima nicht für folche 

23erfuche hot, tut beffer, bie ©aat ans anbereu 

©egenben gu beziehen. 

2Jttt ©alat finb bon mir bcffere Sftefnltate er* 

^ielt unb nach fteben Sahren höbe ich aus Sheu* 

SungSprobuften eine fonftante neue ©orte ge* 

güchtet. 

2lmh bei föerfudjen mit ©pargelpflanjen höbe 

id) treugungen erholten unb eine ©orte gezüchtet, 

bie fi<h burch frühreife «ob grofee ©rtragSfähtg* 

feit auSseichnet. 

^reujungSberfuche mit ©rbbeeren hoben für 

ben praftifihen ©rlberb feine 23ebeutnng, mentt eS 

nicht gelingt, intenfibere ©rgebniffe herborsu= 

bringen. 2lach meinen ©rfahrnngen ift bie ©rb* 

beere „^toble" für ben 2)iarftsü<hter am er= 

giebigften. 

Unter bem gattjeu Dbft, baS tbir hoben, ift 

ber fßfirfich, mit beffen 3od)t ich ntidh ebenfalls 

befdfäftigt höbe, bie aut fchnellften tragenbe 

Srudtt. ©tma 2000 2lpfelfämliuge, bie fämtlich 

^reujungen entfpringen, miiffen noch geprüft toer- 
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bcn. ©acpe ber Obft= uttb ©emüfcgüchter ift eg, 

bie ©ortengudjt gu förbern unb immer neue 23er= 

fudje angufteßen, bamit mir noch boßfommenere 

©orten erhalten. 

iintriiglWjc öb(tforten 
gibt eg mofß nicht aßgubicte, unb ihre Augmatß 

mirb felbft an Orten, mo fchön feit längerem 

Obftbau getrieben mirb, nicht immer gang leidet 

fein, ba eg ibeale Ob ft baugebiete, in benen 

aße 2Serf)äItniffe erftftaffig finb, überhaupt nicht 

gibt, ebenfomenig, mie eg Obftforten gibt, bie 

überaß bin baffen, Aichtgbeftomeniger aber ift 

ber bon £>errn ©chaat in Ar. 6, 1913, ©. 99, 

auggefprocbene ÜEßunfch, miberftanbgfähige ©orten 

mtg aßen ©egenben gu erfahren, febr berechtigt. 

3n einem fcfjon früher ber Aebaftion einge= 

fanbten Artifel batte ich berfucht, bie $rage ber 

©ignung ber mir bekannten ©orten für bie ber= 

fchiebenen ©egenben gu erörtern; eg fei — in 

Anbetracht beg bon £errn ©chaat auggefprodfenen 

ASunfctjeg — glättet, bag bort Aiebergetegte 

gum Seit gu mieberhoten, gum £eil mit ben 

nötigen 23erbefferungen gu berfehen unb teilmeife 

gu ergangen. 

3n ber $rage ift nun nur bie 2Biberftanbg= 

fähigfeit gegen $roft ermähnt, ©g gibt nun aber 

noch biete anbere ©djäbigungcn, bie gum £eit 

in biefer, gum £eit in einer anbern ©egenb in 

ben 2Sorbergrunb treten; atg fotche haben gu gelten: 

1. ®ürre (g. 23. ber ©ommer 1911), 3afgeg= 

temperatur ca. 4° C. über Aormat, 

2. Aäffe (g. 23. ber ©ommer 1910), 

3. Ääfte („ „ „ „ 1912), 3ahreg= 

temperatur ca. 3° C. unter Aormat, 

4. §agetfchtag (ber ©ommer 1911/12), 

5. ©türm (ber ©ommer 1903), 

6. Ungegieferfchäben (1912 fef)r menig murm- 

freieg Obft), 

7. ^itgfdjäben. 

3n bem trocfenen 3ahr 1911 bemäfjrte fich 

auggegeichnet bie auch bom 2Ö. 0.23. empfohlene 

©orte Ahein. 2föinter = Aambour. ®ie Früchte 

beg fteinen 23aumeg (ber grofee fefete in jenem 

3ahr, mie ja jebeg gmeite Saljr, mit 23tühen aug) 

maren grofe unb fehr fchön gefärbt. 

% 

Aufeer biefer ©orte hatten in hiefifler @e- 

marfung bie ^odhftämme bon ©olbparmäne unb 

23aumanng Aenette gute ©rnten, an 23ufchbäumen 

hatten biefe beiben ©orten fogar aufeerorbenttich 

fchöue Früchte gebraut; tefetere ©orte big ca. 

200 g im SDurchfcbnitt. 23on kirnen hatte ich 

ähnlich hohe ©emichte, ©ute öuife; Kein blieb 

Aegentin. 23ogfoop atg 23ufct)baum (in £ehnt= 

hoben) mar auch noch gut; fehr ftein mar Ananag- 

Aenette unb 2&eifeer 253inter=Mbiß. 

©egen Aäffe bon oben (Aegen) unb bon 

unten (©runbmaffer), mie mit’g 1910 erlebten, 

hat fidh tu jeber £>inficht am beften bemährt ber 

Ahein. 2ßinter=Aambour. Obgleich ber 23aum 

über IV2 Atonat mit bem ©tamnt im Söaffer 

ftanb, tiefe er feine $rucfet faßen, dagegen hat 

ber, mie man hört, aug feuchtem SHima ftam= 

menbe 23ogfoop total berfagt. $ie Früchte maren 

gmar fefer fchön grofe, aber um ASeihnadhten faft 

aße gefault ober ftippig, atfo feine 23erfaufgmare 

mehr; — unb etma bie Hälfte ber 23äume biefer 

©orte ging im fotgenben Sahr ein ober fränfett 

feitbem. ^atbißen unb Ananag=Aenetten maren 

fehr fchön aber nicht haltbar, befonberg bie 

bißen mürben, mag über Atittetgröfee mar, fehr 

batb flippig. 23irnen mürben aufeerorbentlicfe grofe 

unb (morauf eg auch anfommt) fehr faftig. 23on 

Dechant unb Aegentin an einer ©üboftmauer über 
400 g gab eg genug. 

^alte 3abre finb im aßgemeinen bie ber= 

berbtißjften. 1912 blieben bie SMbißen im $>urd)= 

fchnitt unter 120 g, 2Binter=®ecfeant unter 150 g. 

©chön mürben 1912 ®gt. ^urgftiet unb 253inter= 

Aambour (lefeterer ca. 200 g im £)urchfchnitt). 

3ft bie §errfd)aft ber ©igheitigen ftreng gemefen, 

mie 1913, fo finbet man ebenfaßg eigenartige 

Unterfchiebe: 2ßeifee 233inter=Mbiße finb ja gum 

grofeen £eit erfroren, ebenfo Ananag=Aenetten, 

aber mir haben hier hoch in jebem 23tütenftanb 

2—3 gefitnbe 23tüten, bie fpätereg Augbünnen 

nötig machen. — ©olbparmäne unb 23aumann, 

fomeit fic heuer blühten, berfprachen immerhin 

einigen ©rtrag, ebenjo Shtrgftiel, ber erft fpäter 

fommt, ©roncetg, Ahein. 2öinter=Aambour. ©aug 

berfagt hat hier heuer, ebenfo mie 1912, ber 

©chöne bon 23ogfoop. 233inter=£)echant hat giern* 

lieh Anfafe. 
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^agelfcplag ift bet aßen toetd^fXeifdötgen 

Obftforten hont Uebel. S!albißen faulten fogar trob 

©cpub burcp ^Papierbüten. 2lm beften überftepen 
ben £agel, menn er nicpt gu fpät fommt: 23au= 

mann nnb 2Binter=9fiambDur. 2lu<p tagftiel geigt 
menig folgen. 

3n minbigen Sagen fällt am leicpteften 
bie bünnftielige Slnanagsßtenette, mo ber ©tiel 

faft oben auffibt, and) ©oe fällt leicht, f^eft bängt: 

Äurgftiel, 2ßinter=9ftambour/ 23ogfoop, ^anaba* 

Renette; ancb SMbißen bangen giemlicp feft. 

©egen Ungegiefer aller 2lrt empfinblicp 
finb hier ber 2ßeibe 2öinter=Mbiß, 2lnanag, ©oj’g 

Orangensßttte., 2lnanag=9tttev ®anaba=9ttte. 23on 
Obftmaben befonberg befaßen ftnb bte fcpon früp= 

gettig bnftenben 2lnanag= nnb ©oj’g Drangen* 

Renetten, ferner ©roncelg, ^albißen, Eanaba, auch 

©olbparmäne 2c. SBentger ober gar nicht: 2Binter= 
Tambour nnb ^gl. ^urgftiel. S9ei 23irnen finb 
eg meift ©ommer*, £erbft= unb frühe 2ßinter* 

birnen; 2Binter=$)ecpant g. 23. faft gar nicht, 

©egen plge ($ufiflabium, SMtau) ift natürlich 

ber Mbiß am empfinblicpften, auch ©OE, ^anaba 
nnb ©olbparmäne leiben ftarf; meniger ober gar 

nicht ber %I. ^urgfiiel unb ber Söintersßtambour. 
2lnanag=9tenette leibet an 9Mtau ftarf, faft gar 

nicht burch ^ufiflabium. $Bon 23irnen fiepen in 
^ufiflabiumempfinblichfeit obenan 2Binter*2)ecbant, 

£arbenpont, ßtegentin nnb Siegel. 2öißiam geigte 

fiep in ber 91äpe fnfiftabiumfranfer 2ßinter= 

Dechant auch befaßen, ebenfo bie Slnanagsßtenette 

eineg mir befreunbeten 3ü<ptog in ber Mpe bon 

^atbißen. 

Sbergpeim a. Dtp- Otto Gablern. 

2ttg befonberg merfmürbig fei no<p nachträg¬ 

lich pingugefügt, bafj bie ®albißen= unb 2lnanag* 

blütenftänbe heuer eine Mte bon — 4° R. mit* 

machten nnb baff am gleichen £age ftarfer ©<pnee 

in bie gum 3^eil offenen 23tüten fiel, £robbent 

finb bie ©rnteaugfiepten für Slalbißen big beute 

(6. 3uni) $nmaprima! 

Itnferc ftiifjjnjftfrfjfnfortcn int Kafjr 1013. 
®ie 3ap* 13 ift auch für ben heurigen 3apr* 

gang eine ominöfe. 2)er ungemöbnlich ftarfe 

fjroft gegen fDUtte 2lpril richtete einen unermeff* 

lieh groben Schaben an, unb mag biefer mörbe* 

rifepen 231ütettf<placpt bureb Swgenb ober befon* 

beren ©<pub entronnen, über bag gog ein §eer 
bon ticrifcpen unb pftanglicpen ©cpäblingen per, 

benen fiep alg britter im 23unbe ein burepmeg 

falter unb regenreicher ©ommer gugefeßte. 
Unb trob biefem Söetter reifen bie übrig= 

gebliebenen f^rüepte merfmürbigermetfe faft noep 

früper atg in normalen fahren, ©eit bem 

10. 3ult trifft man gefärbte ^rüpgmetfdjen an. 

mt> i. 

23eifolgenbe 23ilber mürben am 15. 3uti aufs 

genommen unb begiepen fiep nebft 23ef<preibung 

auf bag im „Obftbau" üßr. 6 unb im „Obft* 

baumfreunb" 2tr. 3 beg hörigen Saprgangg be= 
panbette ©runbftücf. 

23itb I geigt einen 23aum mit boßftänbig ge* 

färbten ^rücpten ber „©uten bon 23 rp". ©ie 

pat überaß berpältnigmüBig gut angefebt. 2lucp 
finb peuer bie $rücpte gröber alg im hörigen 

3apre. Seiber treten auf bem 23ilbe II, bie 

©orte „XIje ©gar" barfteßenb, bie $rücpte niept 

beutlicp genug perbor. S)ie meiften ^rücpte biefer 

©orte finb foeben (Anfang 3uli) noch grün. 

S)er 23epang ift meniger reid) alg bei ber bor= 

pergepenben. 2£ag ipr aber an 2ttenge abgept. 
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fudft fte burch ©röfce bcr Jrüchte in etrnaS 
eingubringen. 

„‘Sie „$rühe fruchtbare" geigt nur 

toenig $rüd)te in fchon giemlid) borgefchrittenem 

Eleifeftabium. 

2)ie frücf)te ber „23 ü h l e r $ r ü h g m e t f cf) e" 

finb Eftitte Juli aEe noch grün, Jn gefchühten 

Sagen, mie an EEauermänben, ift ber 23eljang ein 

reicher, in mehr freien Sagen aber ift feine frucht 

angntreffen. 

Söilb II. 

©iniährige 23ereblungen ber „EBiener Jrüh5 

0 tt> e t f ch e" geigten fchon giemlich biele 93Iüten, 

allein ber ftarfe froft bereitete ihrer 2Beiter= 

entmicflung ein jabeS ©nbe. $>ie Eöiener, mie 

auch bie ueue ©orte „£ragebie" geigen einen 

gang robuften EöudjS. 2lufgepropfte ©beireifer 

ber £rageoie hatten, als bcr froft fam, fchon 

etrnaS angetrieben, liefen fich aber burch ihn 

feineSmegS in ihrer SBeiterentmicflung ftören, 

mährenb anbere aufgepropfte ©orten, mie „Eiote 

Emboli" unb „(Selbe 2lntboli" gugrunbe gingen. 

„JimmerS früh^metfche" unb ,,©ber8 = 

toeier Jrühgmetfdje" bringen tro§ reich5 

liehen 23lütenanfaheS hener gar feine Jrücfjte. 

Jn nieberen unb meift für Bleifchen ge= 

eigneten Sagen ift ber'©rtrag ein gang mini= 

maler: oon einem ©runbftücf in folcher Sage, 

baS ich mit 22 frühgmetfchenhodjftärnrnen be= 

pflangt höbe, ernte ich heuer — nichts! 

Pfaffenhofen. ®. Sommer. 

frMjltmarntflniifn und 
Criginalartifel bon SBilhelmine* 23irb. 

9tad)brucf oerboten. 

©elbft in bem für Eftarmelabe inbuftrieE 

probuftibften Sanbe in ©nglanb gilt bie „honte 

made“, alfo bie im Haushalt gemachte 9ftarme= 

labe, fomie ba§ „©am1' — eine ©eleeart — be-- 

gehrenSmerter als bie fäuflichen. Eftan bringt 

ihnen mehr Vertrauen auf ihre Feinheit entgegen. 

Eltan meifc, bafe hier nicht allerlei Shmftmittelchen 

gur ©treefung ober üufeeren ©chönheit angemanbt 

toerben, bie ber §anbel niept entbehren gu fönnen 

glaubt, um feines ©eminneS fidher gu fein. 

EBir erhalten in ber im Haushalt felbft her- 

gefteEten 2ftarmelabe baS, toaS fie mirflicp fein 

foll; b. h- ein Jruchtfteifd) nur mit Etübengucfer 
eingefocht. — EBir berfchmähett fürbung unb 

©tredfungSmittel mie g. 23. EapiEftrfprup. $)a3 

ift ©tärfefprup, ber im Raubet progentual erlaubt, 

aber über ben ©ah oft meiblicp auSgenupt mirb. 

Jft er an fich nicht gcrabe fcpäblicb, fo ift er hoch 

burch ben barin enthaltenen ^lebftoff S)ejtrin ber 

ESerbauung nicht eben förberlich. 

2)ie Eftarmelabe foll unferer ©efunbheit burch 

ihren Jmcptgepalt mit feiner Jrucptfäure unb 

bem fruchtgucfer bienen unb biefer 2)ienft ift 

um fo gmecfboEer, ja natürlicher fie ift. $)aher 

foEte bie JpauSfrau, bie burch anbere Obliegen^ 

heilen nicht berhinbert ift, nach Eftöglichfeit folche 

Jrucptmarmelaben herfteEen unb fie nie auf bem 

JrithftücfSiifcb fehlen laffen. Glicht nur, baft 

fie ben ^inbern namentlich eine fehr miEfornrnene 
©abe unb befter ©rfafc für bie teure 23utter ift, 

fie bient auch 3U ©uppen, ©aucen, gu 23elag 

unb JüEung bon ©ebäcf aEer 2lrt. 

Jebe Obftart eignet fich bagu, nur foEte man 

Johannisbeeren unb Himbeeren ber gahllofen 

^erne megen auSfchliefjen. ©ie bilben gu leicht 

eine ©efahr für ben $)arm unb finb ben Jähnen, 

noch fo gut, immer eine plage, ©rftere foEten 
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immer ber ©eleebereitung, legiere bem Saft gu= 

gemiefen merben. 
2luc^ bie ^firficp eignet fid^ niept für 9Starnte= 

labe. 2)er grofce Saftgepalt gmingt gu langer 

©infocpung unb büftt baburcp gu biel bon bem 
feinen Slroma ein; maS bie Jgauptfacpe bei ber 

^firficp ift. SStan möge bebenfen, bafj biefe§ 

bei aden fepr faftreicpen f^rüd^ten ber Jad ift; 

baper foldtje mit fonfiftenterem Jleifcp im ad= 

gemeinen borgugiepen finb, meit füdfräftiger. 

®ie ^erftedung gefcpiept, inbem bie Jrucpt ent= 

fteint, gang mei<p getobt unb bann burdj ein 

Sieb getrieben mirb. 

ßeptereS ift nicht burdjauS nötig, bie Jrucpt 

gerrüprt fiep fcpon beim Soeben giemlid^ unb eS 

ift abfolut nicht unangenehm, menn fiep noch 

gange Jruchtftüdcpett bartn befinben. 

Sluf ein $funb Jrucptmarf rechnet man im 
allgemeinen ein halbes Sßfunb Bader. ©S fann 

aber auch mehr ober meniger gang nach ©efdjmad 
fein. SBeibeS mirb bann unter ftänbigem führen 

über nicht gu heftigem Jeuer eingefoept, bis bie 

SJtaffe breit bont Söffet fällt unb auf bem S3oben 
beS Steffels eine fich nur langfam fchliefeenbe ©affe 

beim 2)urcpgiepen beS ßöffelS bitbet. 2)ann ift 

fie fertig unb eS hängt jefet nur noch 9on bem 
guten Sdplufc ber ©läfer unb bem trotfenen Stuf« 

bemaprungSort ihre ipaltbarfeit ab. 

Stm beften benügt man fleine ©laSpafen, bie 

einen guten Slbfcplufcranb haben. $iefe müffen 

furg bor Slnmenbung mit Soba gereinigt unb 

mit heilem SBaffer nacpgefpült merben. 2)ie 

noch peifje SJtaffe mirb bis gum Stanb eingefüllt, 

©he man gubinbet, mufe bie SJtarmelabe auSfüplen. 

©S bitbet fich babei ein feines trodneS Häutchen 

auf ber Oberfläche. £)iefeS Slbtrocfnen bient mit 

pm Scpup ber Äonferbe, ba ein troefner 23oben 

feine Batterien aufnimmt, darauf berbinbet man 

baS ©laS mit chemifch reinem fßergamentpapier, 

melcpeS, um gefchmeibig gu merben, burch fochenb 

peipeS SBaffer gegogen unb mieber abgetrodnet 

mürbe. Slucp bie Schnur pm 33inben mirb fo 

bepanbett, bamit nach bem ©introefnen adeS recht 

bicht fcpliefjt. (Statt beS SßapiereS fann man 

auch ben in Jtmerifa allgemein üblichen Paraffin* 

bcrfcplup anmenben. 2)aS Paraffin mirb in einem 

Köpfchen gefcpmolgcn unb über bie SJtarmelabe 

gegoffen, fo bap cS an ben Seiten recht an= 

feptiept. ©S läpt fich beim ©ebranch leicht ah- 
nehmen, Hebt nicht an ber Jrucpt feft unb 

läfet fich aacb Steinigung immer mieber ber- 
menben. 2lm paltbarften finb bie SJtarmelaben 

unter Sterilifation pergeftedt unb mer bie SluSgabe 

für bie ©läfer mit ©ummibichtung machen fann, 

fotfte es nicht unterlaffen, benn fie bringen es 

mieber ein. Söäprenb fie in oben genannter Söcife, 

um haltbar gu fein, giemlid) troden eingefoept 

merben rnufg unb bemgufolge an Slroma einbüpt, 

fann man fie unter Sterilifation biel fchlanfer 

laffen, moburd) fie um Vs ergiebiger fein fann 
unb meit mehr ben natürlichen Jrudjtgefchmad 
bepält. Söenbet man gum Skrbinben SdjmeinS- 

blafe an, fo laffen fiep bamit bie ©läfer aud) 

fterilifieren. ©egenmärtig finb bie 23lafeit aber 

fo teuer, bap eS auf bie Beit feine grofee ©rfpamis 
bebeutet, ba fie nur einmal gu gebraudjen finb. 

®ie 23lafe barf babei niept gu fepr ausgegogen 

merben, ba fie fonft beim ^oepen plapt, unb bie 

©läfer müffen fo in bem Ecffel eingeftedt merben, 

bap fie eiitanber niept berühren unb baS SBaffer 
niept barüber ftept. 

®ie SterilifationSgeit beträgt 20 Minuten 
bei 80° C. 

SBäprenb fiep gu SJtarmelabe am beften bod= 
reife f^rixepte eignen, erhalten mir ein gutes 

fcpnittigeS ©elee am beften bon ^rücpten in ber 

erften Steife. ©S bürfen bie $eftime, baS finb 

bie ©adertftoffe, bie bie Statur gum Slufbau ber 

Jrucpt auf ben ßebenSmeg gegeben pat, nod) 

niept bödig berbrauept fein. ®en beiten SJemeiS 

bafür liefert uns ber Gallapfel, ber in feiner 

Unreife ein borgüglicpeS ©elee gibt, mäprenb mir 

ein folcpeS bon reifen Slepfeln nid)t befommen. 

©benfo mie uns mopl bie Stnocpen bon einem 

Mb, aber nie bie Stnocpcn eines auSgemacpfenen 

StinbeS ein ©adert geben. Stur bei ber Ouitte 

ift eS anberS. Sic ift bon ber Statur präbeftiniert 

gu ©elee unb befipt auep reif nod) einen popen 

©epalt an Scpleimftoffen. ®ie reifen ^erne finbeit 

ipreS reichen tlebftoffeS megen noep gu foSmetifcpen 

BbJecfen SSermenbung. Ba ©elee bringt man bie 

Johannisbeeren g. fuapp mit Söaffer bebeeft 

gnnt Podien, bis fie plapen, bann gibt man fie 

auf ein Siebtucp unb läfet ben Saft bödig ab= 
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laufen. Sie fftefte focßt man nod) einmal mit 

Söaffer burcf) unb oermenbet biefen Saft p roter 

©ruße ober (Sauce. — 2luf ein V2 2iter beg 

erften Safteg gibt man 1 ^funb beften ungebläuten 

3ucfer, fod)t ißn mit ein toenig SBaffer, big er 

Vlafen mirft — er muß bann, menn eg reiner 

3uder ift, flar mie SBaffer augfeßen — gießt 

ben Saft bap unb focßt ißn nun big pr @elier= 

probe über giemlid) fchneHem $euer ein. Seziere 

befteßt barin, baß man, fobalb ber Saft fid) 51t 

gieren beginnt, einige Sropfeit auf einen Seiler 

gibt unb falt ober in 3ugluft ftellt. ©rftarren 

biefe in einigen VUnuten, fo baß fie haften ober 

fcbmer fid) Pom Seiler fcßieben, fo ift bag ©elee 

gut unb muff uom $euer genommen merben. ©itt 

längereg S?ocfjen mürbe bie ©elierfraft mieber 

aufßeben unb ung Sßrup in bräunlicher 3arbe 

geben. Sag ©elee muß leucßtenb rot unb flar 

fein. Ser Schluß ber ©läfer gefcßießt bann in 

berfelben Sßeife mie bei ber Vtarmelabe. 

Von ber 2Inmenbung bon Salicpl foll man 

burdjaug abfeßen. üflicßt oßne ©runb ift beffen 

3lnmenbung in ber 3nbuftrie gefeßlicß oerboten 

unb folch ein Verbot muß auch für bie £augfrau, 

ber bag 2öoßl ber 3ßngeit am §er^en liegt, 

maßgebenb fein. Von ber Ouitte finb bie 9tücf= 

ftänbe nad) Slbnaßme beg Safieg noch feßr gut 

p SJtarmelabe p bermenben. 

©elee läßt fid) nicht fterilifieren, ba man 

babei ben ©eliergrab nicht feftfteHen fann. 

äusnn^mftorif für 06(1. 
2Iuf ben ßinicn ber preußifd) = ßeffifcßen 

S t a a t g b a I) n ift mit ©ültigfeit bom 1. 3uli b. 3- 

ab ein ermäßigter 2Iu§naßmetarif für frifcßeg 

Dbft bei Verfenbung in SBagenlabungen eingeführt 

morben. Ser Sarif gilt auf SBiberruf fpätefteng 

big 30. 3uni 1916 unb mirb angemenbet für 

Slepfel, kirnen, Pflaumen, 3^ctfcßen, ^irfcßen, 

3oßannigbeeren, Jgeibelbeeren, Himbeeren, greifet- 

beeren unb Stachelbeeren. — ©g fcßmeben pr 

3ett Verhandlungen unter ben fübbeutfcßen ©ifen- 

baßnoermaltungen, ob unb mie meit ein Slugnaßmes 

tarif für Obft im Vereine ber fübbeutfcßen ©ifen= 

bahnen nach bem Vorgang im preußifcßen Vinnen= 

berfehr einpführen fei. ©ine ©ntfcßeibung in 

biefer Sache bürfte in Välbe getroffen merben. 

II. Verehtg;2lngelegcnßeitcn. 

Mnusfrfjufp^ung 
bom 19. 3uli 1913, bormittagg 10 Uhr, auf 

bem Vurgßolghof &ei ©annftatt. 

Sen Vorfiß führte Vorftanb ^ifcßer. 2In= 
mefenb mar ber gefainte engere 2lugfcßuß, bon 
ben ^reigbertretern Def.=9tat ßucag, koppen= 
höfer unb 0.=s2l. Vaummart Vrugger an Stelle 
beg erfranften Viitgliebg SIborno, ferner Obftbau= 
infpeftor V3 infei mann unb Schriftführer 
S ch a a I. 

Vor ©intritt in bie Sagegorbnung machte 
ber Vorfißenbe Vtitteilung über bie Schritte, bie 
er nach Ablehnung beg Vefchluffeg ber 2. Kammer 
(Obftbau 7, S. 118) burd) bie 1. Kammer pr 
©rlangung eineg höheren Veitragg für bie 3entral= 
bermittlunggftelle unternommen habe. ©rfreulicß 
fei immerhin, baß and) in ber 1. Kammer bie 
Verbienfte beg SBürtt. Cbftbaubereing boll ge* 
mürbigt morben feien. So hoffe er hoch auf 
bie ©rfitüung feiner Vitte. 

SJtit bem ßanbegperein SVürtt. Vienenpcßter 
1 ift im 3aßr 1912 ein Slbfommen bahin getroffen 
morben, baß bie 3entraIbermittInnggfteHe für 
Obftbermertung auch bie Vermittlung bon 
£onig übernimmt. Sa im 3aßr 1912 fein 
£>onig angeboten mar unb auch heuer ber §onig= 
ertrag gan§ gering ift, fo mürbe bon ber ©rfül= 
lung beg Vertragg für biefe 3ahre abgefeßen. 

Sie Vaummarfteingabe (f. 3uli;£eft) 
ift an ben Veicßgtag unb bag Veidjgamt beg 
3nnern abgegangen, ebenfo eine Stnpßl ©£em= 

i plare an ben Seutfcßen Vomologenberein ©ifenad), 
ben ßanbegberbanb baßr. Cbftbaupereine, ben 
Vabifcßen ßanbegobftbauPerein unb bie Vabifcße 
ßanbm.=^ammer abgegangen, außerbem an fämt= 
ließe bebeutenbe beutfeße ^achseitfcßriften mit ber 
Vitte um fräftige Unterftüßung beg ©efueßg. 

Sie 3umaßl ber bureß Sob ober SBegpg 
aug ihrem Vegirf auggefeßiebenen Vertraueng* 
männer bejm. Stelloertreter für bie ©aue 10, 
12, 16 unb 17 mirb für bie näcßfle Voüaug= 
fcßuß = Sißung prücfgeftellt. Seggleicßen einige 
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meitere fünfte ber OageSorbnung, bie megen 
3eitmangel nicht mehr erlebigt Serben fonnten. 

Oie Vaumfcbulfontrolle ift burdi ben 
VereinSfefretär unb bte beiben ftaatlicben ©ad)* 
berftänbigen borgenommen morben; baS Nefultat 
mirb im ©eptember=§eft befannt gemalt. 3m 
fünftigen NuSfcbreiben fott barauf bingemiefen 
merben, baf$ niefjt nur bte Vertragsforten 
(f. Obftbau 1912, £eft 1), aud) bte übrigen 
(Sorten unb bte ^ormobftbäume fomie ber Ve* 
trieb in Vetrad)t fommen. 

3ür bie ©turmgefebäbigten bom 4. 3uni 
finb 500 Ntf. für ©ratislieferung bon Obft* 
bäumen an Niinberbemittelte in ben ©tat einge* 
ftettt. ©ine Sbmmiffion, beftebenb aus ben 2luS= 
fcbufgmitgliebern gering unb §erg, Obftbauinfpeftor 
SBinfelmann, ^Seter ©fett = ©uthtgen unb bem 
VereinSfefretär, mirb bie in betracht fommenben 
beften ©orten unb bureb bie betreffenben ©djult* 
beifeenamter bie kanten ber ©efebäbigten ermit* 
teln; im September = £eft fott bie Vaumliefe* 
rung auSgefcbrieben merben. 

Veim Obftbautag in ©paiebingen mirb 
al§ Flugblatt eine Vrofcbüre über „VSanbfpaliere 
an baS £auS" pr Verteilung fommen, auch 
mirb baS „©runbblatt" bei ber Vefpredjung ber 
©orten am Nachmittag unter bie Nnmefenben 
Oerteilt. 

Von ber ©eneralbireftion ber Söürtt. Staate 
eifenbabnen ift ein ©utaebten bom 2öürtt. Obftbau* 
berein über eine eb. ^erabfe^ung ber Tarife für 
Obft p NSirtfcbaftSgmecfen, mie fie bon ben 
preufe.'beffifcben ©taatSeifenbabnen feit 1. 3uli 
bereits eingefübrt ift, eingeforbert morben. Oer 
NuSfdjuf) bat ficb babin geäußert, ba£ ber Söürtt. 
Obftbaufcerein grnar an feinem früheren ©tanb* 
punft (Obftbau 1911, fceft 7, ©. 103) feftbalte, 
einer probemeifen §erabfebung beS 3rad)tfabeS 
auch in Nnbetradjt ber eigenen bieSfäbrigen 3efjl=, 
ernte pftimmen fönne. 

Natt) gemeinfcbaftlicbem Nüttageffen mürbe 
im Veifein ber bap eingelabenen Vaumfdpl5 
befifcer Oeberer, Ntütter, ©cbäcbterle, ©ebtenfer 
über „Streitfragen im Obftbau* unb Vaumfcbul* 
betrieb" eingebenb berbanbelt. Vom Schriftführer 
maren 21 fragen über Nn* unb SVeiterpdjt ber 
Obftbäunte, Vaumfcbnitt, Umpfropfen unb Ver* 
fahren bei praftifcf)en Oemonftrationen aufgeftettt, 
bie aber in ber furgen 3ert nicht atte burd)beraten 
merben fonnten. So manche 3rage, über bie 
bis je^t feine ©inigfeit erlieft merben fonnte, ift 
geftärt morben, menn auch nicht ftets böttige 
©inigung erhielt mürbe. Oie offene NuSfpracpe 
attein bat febon aujjerorbentlicb biel ©uteS ptage 
geförbert unb bie taftbotte Seitung ber Veratungen 
bureb Vorftanb 3ifdjer ein Nufeinanberplabeit ber 
Meinungen berbiitet. ©S bat ficb überhaupt ge* 

geigt, bafj manche bisherige Streitfrage nur aus 
Vttjperftänbniffen unb auS UnfenntniS ber gegne* 
rifeben Vringipien berborgegattgen mar. 

3n ber näcbften VollauSfcbuj3=©ikuttg fotten 
bie unerlebigt gebliebenen fragen meiterbebanbelt 
unb baS ©rgebnis fpäter im „Obftbau" bcr= 
öffentlicbt merben. ©in Nunbgang bureb bie 
Nlbingerfcben Obftgiiter befcblofe bie aufeerorbent* 
lieb intereffante unb belebrenbe Verfammlung. 

©. © cb a al. 

©dfon mieber bat unfer Verein einen 
fcbmerglidjen Verluft erlitten. 

^lafguteinfjiflttar |. JUbtnger 
tn Xmptynnt 

ift am 6. 3uli unermartet rafcb aus bem 
ßeben gefebieben. Oer Oob biefeS tüdj* 
tigen, mit borgüglicben ©baraftereigen* 
febaften auSgeftatteten ßanbmirts mirb 
auch bon uns febr bebanert. ©rft bor 
furgem haben mir ihn gunt ftetlbertretenben 
Vertrauensmann für ben 12. ©au gemäblt 
unb er bat uns bie 3uficberung gegeben, 
bafg er gern bereit fei, aud) für unfern 
Verein eifrig tätig p fein. Nun bat unS 
fdjon ber unerbittliche Oob biefer mert* 
botten ipilfe beraubt. 2Bir banfen ihm 
für baS, maS er fpegiett für ben Obftbau 
gemirft bat unb merben ihm ein ebrenbes 
Slnbenfen bemabren. — 

Oer Verftorbenc mar ber Vruber unfereS 
NuSfcbujgmitgliebS ©. 2llbinger=Vurgbolg= 
bof. ’F. 

Jtadjtrag jutn llttglicöer-llürjfidinis. 
Neueintritte bom 1. 3utti 1912 bis 15.3uni 1913. 

A. petöarfirete. 

©rofe = ©tuttgart. 

a) Stuttgart. 

Nutenrietb, Oraugott, fßribatier. 
Vaffermann, Otto, VerlagSbucbbänbler. 
Vauer, ©ottbilf, ftäbt. Staffier. 
Vleffing, Starl, ^auptlebrer. 
Vofcb, Nticbael, Ntineralmafferfabrifant. 
Vrommer, ^arl, Oapegier. 
3ed)t, Nlfreb, ßanbeSöfonomierat. 
3eberer, Nlfreb, Vanfier. 
3ifd)er, ©eorg, £>auSmeifter. 
3rib, ©ottlob, Obergärtner. 
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gudrä, ©ugen, 23anmgärtncr. 
©raf, ©uftab, Kaufmann. 
©reiner, griebricb, ftäbt. 2lffiftent. 
^artmann, 3uliu8, ^ofbeforateur. 
^eilbronner, £ubtbig, $ribatier. 
^ugenbnbel, ©rnft, ^offcbirntfabrifant. 
SJlaier, ©uftab, Kaufmann. 
Megger, ^arl, ©cbreinermeifter. 
Hefter, 2Inton, Sßoftaffiftent. 
Offinger, §einrid), Kaufmann. 
9teiff, Hermann, 3«tenbanturrat. 
Ütöfdj, Hermann, SKinifterialrat. 
©eeger, griebricb, 23ertoaltung§afftftent. 
©cbmib, ®arl, Kaufmann. 
©djneiber, ©ottl., ©cbloffermeifter. 
©cpnleber, ©., Kaufmann. 
©cbto&bifdjer granenberein. 
Sterling* Otto, 23erlag§bnd$änbter. 
©teinbrücf, SB., Dr. med. 
Söagner, ©rnft, 9ftecbanifer. 
2öai§, ©ugen, S3er.=29eamter. 
SBalter, Hermann, Kaufmann. 
SBeife, $ngo, 2Irdiiteft. 
SBielanb, 2llbert, Kaufmann. 
SBolf, 2luguft, Ubrmadier. 

b) ©annftatt. 

S)ürr, Sßaul, §offiafd)ttermeifter. 
®utt, SBillb, Ingenieur. 
©bbU/ ©uftab, SBeingärtner. 
£>abn, $aul, 2ftalermeifter. 
Soofe, Robert, ©teueraftuar. 
trauter, Robert, Sabesiermcifter. 
©djüle, SBilbelnt, SBeingärtner. 
©eeger, £arl, ^abrifant. 
3errtoecf, s$aul, grifcur. 

c) Degerloch. 
SBeinmann, grau, SSitrne. 
©cbracf, $aul, ©ärtner. 

d) ©abienberg. 

S3ertfcb, grieberiefe, SBittne. 

021. 23acfnang. 
23adnattg. Sfrautter, 2B., ©emeinbebaunUbart. 
gornSbad). 23offert, £erm., ^Dljmarenfabrifant. 
SUetertau. ©cbulfonbg. 

021. 23efigbetm. 
23ietigbeiin. £orfd), ©ottlob, ©ifenbabnaffiftent. 
SBalbeim. SBalter, ©brift- grtebr., ©trafeentoart. 

0 21. ©annftatt. 

©annftatt. ®Io$, Hermann, ©iiterinfbeftor. 
„ ©eife, £ubtt>ig, ©ärtner. 

gellbad). 23aumbacb, gr., 23esirf§notar. 
„ Obftbauberein. 
„ Oljno, ßublnig, £anbfebaft§gärtner. 
„ DUentb, SBilbelm, ©ärtner. 
„ ©cbönemamt, SB., SSaumfdjuIen. 

£>ofen. ©traitb, 2Inton, £anbtbirt. 
HJtüblbaufen. traef, gofjanne^, Monteur. 
Obertürfbeim. Obftbauberein. 

„ Sßfäffle, ®arl, Sßoftfefretär. 
Oeffingen. Obftbauberein. 
©ittenbud). ^reigler, ^arl, £anbfcbaft?gärtner. 

| Ublbacb. ©cfjulfonbö. 

! 021. ©fei in gen. 
j ©felingen. Jgeimftättengenoffenfdjaft. 

„ Körner, ®arl, 23autedjnifer. 
„ D^efau, 3. 9)?., Kaufmann. 
„ ©tiefelmaper, ©mit, gabrifant. 

23erffeeint. gröfdjle, grife, 23auer. 
©irnau. SBalter, 2Jtaj, ©utSpäcfeter. 

0 21. ^eilbronn. 

£>eilbronn. 23ränbel, granj, SBeingärtner. 
gleitt. ©emeinbe. 
Untergrupbenbacfe. ginf, ©ottl., SBaumtoart. 

O 21. £ e o n b e r g. 

£eonberg. 23oger, §einrid), 23aumtbart. 
„ £anbtbirtfcbaftlicfee SBtnterfebule. 

©erlingen. ©iefinger, ©ottfrieb, £>anblung. 
^eunerbingen. gntmenbörfer, ©ngen, £anbnmt. 
Lemmingen, ©cbmib, SBilbelnt, ©utsbefifeer. 
Sforntal. §odjftetter, Oberfinanjaffeffor. 

„ £iebfearbt, ^rofnrift. 
SBeilimborf. Obftbauberein. 

0 21. £ubb)igSburg. 

£itbtoig§bnrg. 23ecf, ^arl, §au§ £inbecf. 
^orntbcftf)eim. £inbenberger, SBilbelnt, S3auer. 
3uffenfeaufen. görfter, 3ob-, ©ärtner. 

„ SHitjle, ^ermann, 9)tccfeanifer. 
„ ©cfeaal, Otto, Kaufmann. 

0 21. 9ttarbacfe. 
©rbmannSfeanfen. ^>änble, 2llbert, äftedjanifer. 
©teinfeeim a. 2Jtnrr. ©utenberger, griebricb, 

©trafeentoart. 

0 21. 9tedarfulm. 
©leberfulgbacfe. ©djulfottbs. 
SKöcfmübl. 2Ibeimer, 2luguft, 23aumtbart. 

0 21. ©tuttgart. 

geuerbaefe. ©diaab, 3-, 3nfbeftor. 
^enntaben. ©nfeler, Martin, ©cfeultbeife. 

0 21. SBaiblingen. 
^orb. ©inger, ©feriftian, ©emeinberat. 
©efenmifbeim. ^ärbtler, ©br., ©be.=23anmtoart. 

„ Ulrtcb, ©ottl., 23äcfermeifter. 
©teinacb. Stufen, ©eorg, 2)eforation§maIer. 

O 21. SB e i n § b e r g. 
21ffaltradj. gifeber, ©briftian, ©ärtner. 

B. §rbuiar$niaC5ßreiö. 
" O21. ©alto. 

fiieben^ell. tpöfer, $aul, 23abbefifeer (Untere? 33ab). 
£iebel?berg. £u§, 3ob§-, SSaumtoart. 



138 Ter Obftbau. 2tuguftheft 1913. 

0 21. $ r c u b e it ft a b t. 
©rzgrubc. 2Burzbach, ©rnft, Jpaupttehrer. 
©öttelfingen. 2oofer, bemalter. 
Ktofterreichcnbacf). Sdjrap, ©uft. 2lb., Strafeen* 

märter. 
RßörnSberg. Steurer, ©eorg, 23amntt)art. 

021. &errenberg. 
Kuppingen. £ofherr, $riebrid), 23amntt)art. 
Tailfingen, ©aufe, SJrtebrich, ÜBaumtoart. 

0 2t. @orb. 
£>orb. Obftbauöerein. 
23ittetbronn. Obftbauöerein. 
©runmettftetten. Obftbauöerein. 
Roprborf. Obftbauöerein. 
23oUmanngcn. $ifcher, 2tnbrea§, 23aumtt>art. 

0 21. Neuenbürg. 
23irfenfetb. Oelfrfjläger, Jöiftor, 23aumtüart. 

„ Rau, SBilfjelm, 23aumfchulbefifeer. 
ßoffenait. Schtoeifhart/ K. ©ottfr., 23aummart. 

O 2i. Nürtingen. 
Nürtingen. SBürth, £>ofpitatpfteger. 
Oberboihingen. Kocb, Kart, )öaunUüart. 

0 21. Obernborf. 
Söinjeln. Kreuzberger, Sofcf, 23aumtöart. 

„ Obftbauöerein. 
0 2t. Reutlingen. 

23efeingett. Obftbauöerein. 
£>intern> etter. Rapp, ©otttieb, 23aumtoart. 
Pfullingen. Obftbauöerein. 

„ üBBolf, SBilhetm, Paumtnart. 

0 2t. Rottenburg. 
Ofterbingen. Obftbauöerein. 

O 2t. R o 11 tu c U. 
Tunningen. Stern, 3ohöune§. 
©öfetingen. Scpneiber, 2Inbr., Tetegraphenarbeiter. 
3epfcnf)an. .<permann, Sofef, 23aumtoart. 

021. Sulz. 
Sutz* Riibt, Tpeobor, 2Ipfetn>einfetterei. 
23rittheim. ©öpring, 3ofe. ©eorg, 2anbtüirt. 

„ Riaute, £>aupttet)rer. 
„ Obftbauöerein. 
„ Stott, 3ot). Rtartin, ßanbtoirt. 
„ 23offeter, ©emetnbepfteger. 

Jpotzhaufen. ptoeper, $ranz, 23aumtt>art. 
Rofenfelb. Kübel, Stabtpfarrer. 
Sterned Obftbauöerein. 
Unterbränbi. 3^geler, 3afob, 23aummart. 
SBcitbe. Obftbauöerein. 

0 2t. Tübingen. 
Terenbingen. Rtoger, Heinrich, 23aiimtoart. 

021. Tuttlingen. 
Tuttlingen, $ufe, 3<ttob, 23aumtöart. 
RenquiSpaufen. Ragg, 2ItoiS, Paummart. 
Troffingen. ScputfonbS. 

0 2t. Urach- 
Rtefeingen. Knecht, 2ttbert, Kaufmann. 

C. 

0 2t. 21 a t e n. 
2taten. Tatm, SopS., ftäbt. Oefonomicöeriöatter. 

„ Kotb, ^riebriep, 23aurnmart. 
TBafferatfingen. Kath. ScputfonbS. 

02t. ©Itmangen. 
©ttmangen. ©etbenbotp, Sofef. 
©ipaepmetter. 2ufe, 2tlbert, 23aumn>art. 

02t. ©aitborf. 
Jütten. S<f)icf. ©pr., jun., 23ä<fermeifier. 
ReipperSberg. Kronnuttter, 2eonp., ©utSbefifeer. 

0 2t. ©münb. 
©münb. OrtS=0bftbauöerein. 

0 2t. Reiben heim. 
Jpelbenfingen. Riefe, ©eorg, 23aumtüart. 
ipeueptingen. ©uebner, ©ottt., 23aumtoart. 
Jpürben. ©aufe, §anS, ©emeinberat. 

0 2t. KünzetSau. 
Sngetfingen. Unrath, Söithetm, Kaufmann. 
Schöntal. 2tbetmann, 2ltfonS, 23aumfcpule. 

O 2t. Rt e r g e n t p e i nt. 
$inftertopr. Obftbauöerein. 
Raffan. ©enteinbe. 

„ Sdpulfonbs. 

0 2t. Oehringen. 
Oehringen. Rtaifcb, Dr., Oberamtsarzt. 
Sinbringen. Tiftrift§=0bftbauüerein. 

„ Roth, 3op., Söaunttoait. 
„ Steinte, ^riebrich, 23aumtnart. 

O 2t. S ch o r n b o r f. 
Schornbach. Rapp, Kart, 23aummart. 

0 2t. 2® et zh eint. 
2BeIzpeitn. ©ifenmann, ©aftfeauS g. 2amm. 
2orcp. 23ezirf§=Obftbauüerein. 

D. ponaußreiö. 
0 2t. 23iber ach. 

2lufhofen. Kett, Robert, 23aumtt)art. 
Kircpberg a. SU. 23unbfd)up, 23ernp., 23anmtoart. 
Oberfulmetingen. Ritter, 3ofef, 23aummart. 

O 2t. ©hingen. 
©hingen. Speb, £ernt., StaatSftrafecnmeifter. 
2lltbierlingen. Rieb, 2tnton, 29aumtöart. 
23ticn§pofen. 23aur, Rias, Oefonom. 
§unberfingen. TittenS, 2Bilhetm, 23aummart. 

02t. ©eiSIingett. 
Unterböhringen. Schte, SofeanneS, 23aumtuart. 

0 21. ©öppingen. 
©öppingen. TBeber, Johann, Sägmerfbefifecr. 
©berSbad) a. 2aper, PezirfSnotar. 
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0 21. St ircfefe ei nt. 
Bettingen. 2lltmenbinger, ©ottl., jr., 23aumtoart. 
Omen, ©utefunft, ©riefe, $abrifant. 
SöcUfjeim u. X. ObftbauPerein. 

0 21. Seutfircfe. 
Stircfeborf. 23tumentfealer, ©eorg, 23aumrt>art. 

O 21. St a P e ti § b u r g. 
StaPenSburg. 23rugger, ©cfeultfeeife a. X. 

„ Jpagmann, 3ofef, 2)omünepäd)ter. 
„ ©anbfeotg, $rau, @ut Soeben. 
„ ©terfet=23aur, ©uftaP, üßinfelfabrifant. 
„ 3itrett, Sofef, 23uefebruefereibefifeer. 

©ggartsfirefe. Söirbel, 2tlbert, 23aummart. 
£>eiffen. ©ggler, 2lnton, 23aumtoart. 
9)tofer. 2$eber, 2tnton, 23anmmart. 

O 21. Lieblingen. 
Steufra. Socfeer, ©eorg, Stüber. 
Upftamör. ©efemenbete, SDiatfeia^, 23aummart. 

O 2t. © a u t g a u. 
§ofefircfe. Laffal, 2lnton, ©efeultfeeife. 

„ ©lebte, ©uftaö, Sanbmirt. 
Strumbacfe. £in§meier, ©meriefe, ©ärtner. 
Liebbaufen. fyrief, ©ebbarb, Sanbmirt. 
0tuben. Lotbr 2Ubert, Sanbmirt. 

0 2t. Settnang. 
Bettnang, bürget, ©buarb, ObftgutSbefifeer. 
Sangenargen. (ScböH^ammer, 2Ubert, ©ärtnerei; 

befi^er. 
0affen. 23entete, ©eorg, 29aumgärtner. 

O2t. Ulm. 
Utm. ©eifeter, Orniebr., fen., ©ärtnereibefi^er. 
©rimmelfingen. Sofcfe, Dr., Pfarrer. 
Suigfeaufen. $rei, ©abu§, ©utgbefifeer. 

O 2t. 2Balbf ee. 
Söalbfee. ©cfecerer, 3ofe., 23aurnfcfeulbefifeer. 
2tutenborf. Seiprecfet, 2tnton, 23aurnmart. 
£mpfenmeiter. Cfer, 2Iuguft, tanbm. 0tubent. 
^opferbaefe. 3ricf, 23ingeng, 23aummart. 
3ggenau. Laff, 3ofef, 23aummart. 
©cfeanbfeäufer. 23etter, ©ebbarb, 23aummart. 

0 21. Söangen. 
2ltbri§. £>ccfet, ©ottfrieb, 23aurnmart. 
Ofling«. Spobru§, ^riebriefe, Sanbmirt. 

^ußcrtjafß ?$«rftetnßerg gSfoljtmt&e. 
23 ab e n. 

23obmann. 2öeber, 3afef, 23aumfcfeulbefifeer. 
©tttingen. Sßfäfflin, ©ut§Perrt>aIter. 
SMItbeim. Stebaftion „2Sein= unb Obftbau". 

23 a p er n. 
$)eibesfeeim, Stfeeinpfatg. 23rieb, tperm., Obft- 

banmgücbter. 
^pofeenfammer, ©efetofegut. grfer.Seopotb P.$equet= 

2ßefternadj. 
23raunfefemeig. 

23raunfcfetoeig. ©efeaefet, 3V efeern. 3abrif. 
0 a cbf e n. 

©rimitfefeau. Lichter, £oui§, ©tabtrat. 
2)re§ben. £>re§bener ©pnamitfabrif. 

x e u fe e n. 
Jpofeengotlernfcfee Sanbe. 

Wettlingen. Sebmann, 3ofe./ 23aurnmart. 
ipaigerloefe. Sßolfer, 23., Seferer. 

„ ©cfeönbucfeer, 2tbotf, Kaufmann. 
^ifefofen. 0peb, 3ofef, 23anmmart. 
Oftracfe. SJtatt, ©uftaP 2tbotf, 23aurnmart. 
Lutfingen. 23obner, Sofef, 23aummart. 

$roo. 0acbfen. 
23eefenftebt, 23eg. Spalte. Stottert, Jpernt., Obftgärtner. 

©lfafe = £otferingen. 
£>önfeeim. ©efetabenfeauffen, Start, Streigobftbau* 

tebrer. 
Stufe I an b. 

Stiert». P. Strainßfp, ©ergiu§, ©artenbanober= 
infpeftor. 

^erfimatsWadjvictyt. 
Unterem tangiäbrigen, um ben Obftbau fefer 

Perbienten 23erein§mitglieb, Jperrn Stommergienrat 
StobertSeicfet, 23rauereibefifeer in 23aifeingcn a. 3. 
bat ber ©enat ber Wecbnifdien Jpoefefcfeute in 
©tuttgart bie 2Sürbe eines WoftorIngenieurs 
ebrenbalber Perlieben „in 2tnerfenuung feiner 
au§gegeicfeneten 23erbienfte um bie 3’ärberung ber 
Wedjnologie be§ ©ärung?gemerbe§ im allgemeinen 
unb um bie Spcbung beS 23raurt>efenS in SSitrtUm- 
berg im befonberen". §err Seicbt bat feinergeit 
an ber £ed)nifcben ^poebfebute ©beutie ftubiert. — 

2Bir gratulieren! F. 

III. 9Jtonat§s^alenber. 

©ie Obfternte im ©ommerobft beginnt jefet. 

2öie Piet ©ommer= unb £erbtt= unb Söinterobft 
ift ben ^reiften gum Opfer gefallen! Unb —- 

rnenn e§ aud) nur in einem bcfdjränftcn ©ebiet 

mar — mie Piet ben 2BirbeIftürnten! Obft riefet 

nur, fonbern leiber auefe Obftbäume! Lacfe ber 

©efetifeung Pon ©acfePerftänbigen beträgt ber 

©efeaben an ©ebäuben in fünf ©emeinben be§ 

23egirfS iporb, ben ber 233irbetfturm am 4.3uni Per= 

urfaefet feat, in§gefamt 139 080 9Jtf. 2tm gröfeten 

ift ber ©ebänbefefeaben in ben ©emeinben 23ai = 
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fingen nrn 62 560 9ftf., in Blühten mit 

59810 Btf. nnb in Eutingen mit 12 340 Blf. Der 

Schaben an Dbftbäumen beträgt im gangen in 
fedjg ©emeinben gufamuten 240785 33if. nnb 

grnar mürbe ein folcfjer üerurfadjt in §ölje bon 
146 750 Blf. in Baifingen, Don 40 000 33if. 

in Eutingen, bon 25 390 Blf. in 2Jtüt)Ien nnb 
bon 17 520 Blf. in 2lt)lborf. Der big jefct ab* 

gefdfäbte (Schaben an ©ebäuben uitb Dbftbäumen 

erreicht alfo bie Summe bon 379 865 33t!. Die 

fonftigen Schöben finb noch nicht feftgeftefft. 2lber 

bie fdjon jefet borhanbenen 3ah^n genügen mahr= 

haftig! Doch ben Blut nicht berloren! Egfommt 
auch mieber anberg. 

fyür bie ©lücflicfjen, bie heuer gu ernten 
haben, fei an itnfer Ehinger Flugblatt: „Die 

Behanblxtng beg Dafelobfteg, furge Einleitung gu 
beffen Ernte :c. —" erinnert. 

3ebe f^rud^t foll in bem Elugenblicf geerntet 
merben, in bem fie baumreif ift. baumreife 

nnb ©enufereife finb gtuei berfdfiebene begriffe. 
Biete unliebfame Erfahrungen mürben im £>anbel 

erfpart, menn jeber Dbftfenbung eine genaue 2lns 

gäbe über ben Eintritt ber ©enufjreife unb bie 

tpaltbarfeit beigclegt mürbe. Die richtige Baum= 

reife herauggufinben, ift Sache beg Dbftgüdjterg. 

3m allgemeinen fann man folgenbe ©runbs 

fäfce hierfür auffteüen. 3-rühobft barf nicht 

am Baum Rängen bleiben, meil fonft ber 

©efchmacf leibet. Sobalb bie erften ^rüdjte 

in ber ©runbfarbe hell burchfchimmern, ift eg 

3eit, fie abgunehmen. 2ln ber Sonnenfeite ber 

Bäume merben bie erften pflücfreifen Süchte gu 
finben fein. Eg märe ein fehler, fämtliche 3*rüd)te 

auf einmal abgunehmen. ©erabe beim frühen 

Sternobft, namentlich bei kirnen, hängt bie beffere 
ober geringere Dualität oft nur Don ber richtigen 

Bftücfgeit ab. f^ül) abgenommen, fdjrutnpfen 

bie ^dichte ein unb geigen nie bag auggeprägte 

2lroma; einige Dage gu fpät gepflüdt, fchmecfen 

bie Süchte fab unb mehlig. 3rühe £erbft = 

früchte merben am Baum genufcreif, ba fyiex* 

bei meift Bftücfreife unb ©enu&reife gufammen= 

fallen, fie fchmecfen am Dorgüglidfften frifdO bom 

Baum genoffen. Dafg man auch biefe Früchte 

gum Berfanb einige, aber nur menige Dage Dor 

ber Bollreife pflücfen mup, felbft auf Soften ihrer 

©üte, ift felbftoerftänblich. 
Sind) über Berpacfung unb Berfenbung ent= 

hält bag genannte Flugblatt Behergigengmerte?. 

§iergu mill auch bie Boft bag 3hn9^ tun. 
Dag Amtsblatt beg Beichgpoftamtg fchreibt: 

Bafete mit Dbft, Eiern, lebenben Dieren, 

3igarren ufm. müffen forgfanx behanbelt merben, 

bamit ihr 3nhalt nicht befdfäbigt mirb. Die 

fchonenbe Behanblung berartiger Balde mirb 

ben Boftanftalten bon neuem bringenb gur Bfli<ht 
gemacht. Eg ift barüber gu machen, bafe bie 

Bafete nid)t gemorfen, fonbern bon £>anb gu §anb 
gegeben unb ftetg fo berlabeu unb gelagert merben, 

bafs fie nicht gur Erbe fallen fönnen unb feinem 

Drucf auggefeht finb. 

9ted)t fo! Unb allgemein nachguahmen! 

3ür feine ©abe in ber Ernte Derlangt ber 

Baum unfere ©egengabe in Düngung, fjlüffige 

Düngung namentlich bei reicbtragenben Bäumen 
fehr angebracht. Slbbredfen bon ßangtrieben, 2ln= 
heften finb Spaliergefd)üfte. 

SSW man frifche Bflaumen big gum ffcüh5 

fahr aufbemahren, fo nimmt man fie an einem 

fonnigen, gang trocfenen Dage forgfältig bom 

Baume ab, menn fie reif, aber nicht meid) finb, 

unb läfet fie etma 36 Stunben lang in einem 

trocfenen Baume augbünften. Bun merben bie 

Bflaumen in einen neuen Steintopf, ber gang 

trocfen auggemifcht merben rnujg unb in bem fid) 

noch nie Söaffer befunben hat, gmifcpen SHeie 

ober 3Bef)l berartig eingefdjidfiet, bafe bie Stiels 

feite nach unten gerichtet ift unb feine Bftawme 

bie anbere berührt, bielmehr jebe mit ®teie ober 

Btehl umgeben mirb. 3ft ber Dopf gefüllt, fo 

mirb berfelbe mit Bergamentbapier, bann mit 

einer naffen Blafe gang luftbid)t berfdjtoffen unb 

an einem froftfreien, gänglid) trocfenen unb fühlen 

Orte aufbemabrt. Beim ©ebrauch mäfd)t man 
bie SUeie bon ben Süchten ab, legt teuere in 

ein ^aarfieb unb hält biefeg einige Bugenblicfe 

über ben Dampf fodjenbett Söafferg. — 

3m ©emüfegarten: Saat oon Spinat, 

Salat, Blonatgrettid); Enbibie unb ^ohlraben 
pflaitgen; Schnittlauch berfeben; 3tbiebelernte; 

neue Erbbeerbeete. 
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3m 3iergarten: bcn Olafen and) fommerS 

mit gefiebtem tonßoft fein überftreuen; ©tauben 

Kßt nach ber 23Iüte teilen (Dielßtra, Otargiffen, 

Sitten 2c.); Otelfenfenfer; 3rrüf)iahrSblumenfaat; 

©tecflinge t>on 3*ud)fien, ©eranien 2c. 

3nm ©cßluß merfe man fid) folgenbe 10 

Don bem Deutfcßen Sontolo g e n = 23 er ein gu= 

fammengeftettten Regeln für ben Dbftgenuß: 

1. Sorge bafür, baß Obft bon bir nnb ben 

Peinigen täglich regelmäßig gegeffen mirb. Obft 

ift eine gefunbe ©ßeife. 2. 3ß nur genügenb 

auSgereifteS Obft. 3. Peinige bie ^rüdjte bar 

bem SSerfbeifen. 4. ©d)äle bie $rüdjte nur, 

menn bieS mirflid) notmenbig. 5. ©enieße bie 

©teine ber $rüdjte nicfjt mit. 6. ÜEßirf ©djalen 

nnb tone nicht auf bie ©traße. 7. Drinfe 

fein Söaffer unmittelbar nach bem Dbftgenuß 

ober gar bagmifcßen. 8. Spalte 9Jtaß auch int 

Dbftgenuß. 3m Uebermaß genoffen mirb auch 

bie befömmlichfte ©beife prn ©ift. 9. ©uche 

©rfaß in reinen, gubereiteten Dbftergeugniffen, 

menn eS bir in obftarmen 3ol)ren nicht rnögs 

lieh ift, frifche 3rüd)te p genießen. 10. 23e- 

borpge beutfdjeS Obft nnb beutfehe Dbft* 

ergeugniffe. 

OBogu mir noch als Oir. 11 fügen fönnen: 

11. Vergiß nicht, baß baS mürttembergifche Dbft 

anerfanntermaßen pm beften gehört. 

IY. ©d)äb lingS=Salettb er. 

28enn einem bie Sleßfel entfernt unter bem 

Saum liegen, fo ärgert einen baS fchon in obft= 

reichen 3ah^n, boßßelt in einem folgen 3ehl= 

fahr mie in bem heurigen. Die ^afelmauS ift’S, 

bie um ber tone mitten bie Oleßfel verbeißt 

nnb herabmirft. 2öie bertilgt man bie £afel= 

mauS? Die ^afelmauS läßt fich nur burch 

Ofuffndjen ber Otefter nnb Döten ber ©djäblinge 

in ben Heftern Vertilgen. Die 8 cm langen 

OJläuSchen, b. h- ohne ben 7 cm langen ©eßmang 

gerechnet, laffen fiel) nur fetten in Drahtfcßlingen 

fangen, unb menn tüchtige ®aßen nicht pr Ser= 

fügung flehen, fann man bie §afetmäufe nur in 

ihren Sinterlagern, in hohlen Säumen unb unter 

Saurnmurgeln auffudjen unb üernichten. 2luch 

anbere £afelnußbiebe, mie ber ©iebenfdjläfer unb 

ber ©artenfehtäfer, merben am beften fo Oernichtet. 

S3aS ift’S mit ben fich oft im Sluguft auf 

bem tofehenfaub geigenben fleinen „©eßneefen"? 

Diefer auf ber Slattoberfeite fich geigenbe ge* 

fräßige ©cßäbling ift feine ©djnecfe, fonbern bie 

Barbe ber fdjmargen tofchblattmefße, bie fiel) 

3uli bis ©eßtember auf ben tofeß*, Sflaumen* 

unb Olßrifofenbäumen umtreibt. Die 10 mm 

lange Barbe ift 3toangigfüßler; gleicht atterbingS 

einer nadten, mit glängenb feßmargern ©chleim 

überzogenen ©ehneefe. ülacß bem ^oßfe zu etmaS 

angefchmotten, nach jeber Häutung mehr grünlich' 

gelbe Färbung, ©ie fißen meift gu mehreren auf 

ber Dberfeite eines 33tatteS, beffen Oberhaut fie 

abnagen, fo baß nur bie braunmerbenbe Unter* 

haut übrig bleibt unb baS Statt ßierbureß ein 

ffelettartigeS Slusfeßen erhält. Dreien biefe ftarf 

freffenben „©cßneddjen" in Slaffe auf, fo mirft 

bieS auf ben Saum nachteilig. Seftäuben ber 

Slätter mit ©chmefelblüte, bie infolge beS fcßlei* 

migen UebergugeS ber Slätter leicht hoffen bleibt; 

audj Seftreuen mit ßulberifiertem Mf. Die im 

©eßtember auSgemacßfene Barbe frieeßt bom Saum 

herab, gräbt fich find) nnter bie ©rbe ein unb 

fertigt ficf) hier eine fefte Umhüllung an, in 

meldjem fie bis gurn ttftonat 3uni berßußßt bleibt. 

Diefe toonS recht tief unter bie ©rbe gu bringen 

unb bie Barben babnreh gu töten, bemirft man 

am beften burch ein tiefes Umgraben beS ©rb= 

reid)S im ^rüßiaßr, namentlich in nächfter Otäße 

ber Säume. Anfangs 3nni fchlüßfen bie fleinen, 

glängenb fchmargen, an ben Sorberfchienen blaß- 

braunen Söefßen aus unb beginnen gu fdjmärrnen 

unb ihre ©ier abgnlegen. Die Sänge beS aus* 

gebilbeten 3nfeftS ift etma 5,5 mm, bie 3-lügel* 

fßannung 10 mm. Oft fieht man noch bis in 

ben Bluguft hinein biefe Stattmefßen ßerumftiegen. 

Die Sertilgung aber fann nur bei ben Barben 

mit ©rfolg borgenommen merben. 

©egen anbere ©d)äbtinge jeßt bie befannten 

Siabenfatten anbringen. 
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2Bo ftd) bie 23lutlaud geigt, nacplefen unb tun, 

mad im „Obftbucp" S. 168 gu lefen ftept. 

3u bem einpeimifcpen Ungeziefer pin fd^eint 

auch bad auSlänbifd^e fpufen gu moden. Söenigftend 

ift naep iöefcpluf; bed fcpmeigerifcpen 23unbedrated 

jebe in bie Sdjmeig eingufixfjrenbe Senbuttg fri- 

fcbjen amerifanifcpen ober auftralifcpen Dbfted 

an ber ©reuge in 33afel bnrcp Sacpberfiänbige 

auf bad 33orpanbcnfein ber San 3ofe=Scpilblaud 

unb anberer Scpäblinge gn unterfucpen. 

üföeifc ber ßefer, bafe bie 23aurnmange nüp= 

Itd) unb barum gn fronen ift? Siept nicpt 

fepr fcpön aud unb riecht gar nicht gut, gept aber 

fleißig unb tapfer an bie Raupen, bie fie burcp 
Dludfaugen tötet. demnach ift gu ben Kühlingen 

auch bie 33auntmange gu fteden unb gu fcponen! 

Y. Siteratur. 
Sn biefem obftarmen fapr 1913 fpielt bie 

Bereitung bon 2ßein unb Ddoft aud 23eeren= 
frücpten mieber einmal eine befonberd micptige 
Diode. Unb fo reipt fiep überhaupt nach unb 
nach bie 23eerenmeinbereitung ber Dbftmein* 
bereitung an, mie fiep bied auep in folgenbem 
23ucp geigt: 
2?lajS3arth, pie ^ßflweittßemfttttg mit be= 

fonberer 23erücfficptigung ber 33eerenobftmeine. 
©ine Einleitung gur ^erftedung meinartiger unb 
fepaummeinartiger ©etränfe aud ben f rüd)ten 
ber ©arten unb Söälber. 7. berbefferte 2luf= 
tage, bearbeitet bon Sßrofeffor Dr. ©.bon 
ber^eibe, SJorftanb ber önoepemifepen Ste 

juepdftation ber %t. ßepranftalt für 2Bein=, 
£)bft= unb ©artenbau, ©eifenpeim a. Dip. üüit 
26 Dtbbilbungen. $reid 2Jif. 1.40 SSerlag 
bon ©ngen Utmer in Stuttgart. 

Sämtliche neueren ©rfaprungen, indbefonbere 
begüglicp ber Söerbitnnung bed Dftofted, ber Ein- 
menbnng ber Dieinpefe, bed 3mfcrgufape§, bed 
Scpönettd, filtrierend unb Eluffrifcpend, fomie 
ber Beseitigung bon ^ranfpeiten unb feplern ber 
Dbftmeine finben pier eingepenbe 23erücfficptigung. 
S)ad Söeingefejg bom 7. Elprtl 1909 ift, fomeit 
c§ fiep auf Dbft= unb D3eerenmeine begiept, neu ein= 
gefügt, ©emeinbcrftänblicp gepalten unb überad 
gu brauchen. 

YI. Briefe uttb fragefafteu. 
^rage. fdj beabfieptige in meinem ©arten 

mit tiefgrünbigent Sepmboben, ber teilmeife mit 
Steinen bermifept ift, Spargel gu pflangen. Sft 
ed notmeubig ober nur borteilpaft, ben 33oben 
burep 3ugabe bon Sanb leiepter gu maepen? 
Unb mie märe ber Sanb untergubringen? Eöies 
biel SWift per Ouabratmeter ift gu empfehlen? 

St. D. 
^nimori. 2öenn ber Sepm naep gehörigem 

$)urcpfrieren gut gerfädt unb frümelig mirb, fo 
ift eine 33eimifcpung bon Sanb niept nötig. 
Sodte bied boep ber fad fein, fo barf fein 
tonhaltiger, fonberu nur reiner Sanb, am beften 
flufefanb, beigefapren merben. £)ad Sanb ift 
bor EBtnter 60 cm tief „über 2 ©räben" gu 
rigolen, b. p. bie obere ©rbe mufj auep naep 
bem Dtigolen oben gu liegen fommen. dladp bem 
erften feftfrieren ift eb. ber Sanb aufgufapreit 
unb beim erften Dluftauen burcp leiepted Um= 
graben mit ber Oberfdpicpt gu bermeugen. Steine 
finb pünftlicp audgulefen. Dtecpt günftig mirft 
ein nocpmaliged $)urcpfrieren, bedpalb ben Sanb 
fo früp mie möglich anfapren. Elld 23orratd= 

büngung fönnen pro borgen 5 3^. lOprog. 
Mifalg unb 8 3tr. Xpomadmepl gegeben merben. 
$ie Spargelpflange ift am empfänglichsten für 
^opfbüngung. Siicfftoff in form bon fauepe 
unb ddift mirb bedpalb erft fpäter naep bem 
Slnmacpfen unb mäprenb bed gangen 23eftepend 
ber Sßflangung gegeben, ffüffige Düngung in 
mehreren ©aben im fuli, Dluguft, fefte Düngung 
im Spätperbft bor bem Umgraben. 2)ie dteipen 
merben am gmecfrnäfUgften 1 m boneinanber 
entfernt angelegt; feine Beete mit 2 Dieipen. 
S)ie pflangen fept man auf 50—60 cm ©nt= 
fernung in ben Dleipen. §iergu merben naep ber 
Scpnur ade Stteter meit ©räben bon 40 cm 
Siefe fpatenbreit audgepoben; auf bie Sople 
berfelben fommt ade 50 cm ein §äufcpen gut 
berrotteteu £ompoft. 2)ie pflangen, am beften 
ftarfe 1 jäprige, fept man nun auf biefe ca. 
10 cm popen Jpäufcpen, bebed't fie ebenfadd mit 
Sfompoft unb fiidt aldbann bie ©räben mieber gu. 

®ie pflangen fodeit im Dlnfang ipred SBacpds 
tumd uidit geftört merben, mit bem Stedden ber 
pfeifen mirb bedpalb bid gum 3. fapr gemartet. 
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©eftodjen toirb bom ©rfdjeinen ber erftett pfeifen 
an etvoa 20. guni, im crften Stechjahr hört 
man etmaS fritier auf. SBährenb in ben erften 
2 Sauren an ber Stelle, Wo bie Pflanzen flehen, 
eine Dünne betaffen wirb, fo bafc bie ßuft reichlich 

4 

gutritt p ben Söurjeln Ijat, Räufelt man Dom 
3. gahr an bie Dieihen recpt frühzeitig an. Diad) 
ber ©rnte merben bie £>iigel auSeinanbergezogen, 
fo bafe Wieber eine Dünne entfielt unb in biefe wirb 
bie flüffige SDüngung untergebracht. Qi. Sch aal. 

VII. kleine DJütteitungen. 
$>er Berbanb ber Dbfibaubereine im beutfcQen 

Bobenfeegebiet hat im Porigen gahr ein PreiS= 
auSfchreiben über baS Schema erlaffen: Büe tarnt 
ber Obftabfafc unb bie ObftberWertung im beutfc^en 
Bobenfeegebiet geförbert merben? ©S finb hierauf 
11 Arbeiten eingegangen, bon benen jebod) nach 
bem Urteile ber Preisrichter (©eppert = Bühl, 
Scpaal = Stuttgart, Diebholz = München) feine ben 
geftedten Aufgaben bodfomnten gerecht mürbe, 
t’luf ©runb ber Borfchläge ber Preisrichter fjut 
ber BerbanbSauSfdmf) je einen zweiten Preis 
ben Arbeiten mit .bem Bterfroort: „Dlde gcit 
ooran, Stillftanb ift Dlücffcpritt", Bcrfaffer: 
Oberamtsbaummart Brugger in Schomburg, unb 
„(Sin richtiger Obftabfah ift ber befte £ebel zur 
görberung beS ObftbauS", Berfaffer: Obftbau= 
lehrer ©rote = Ucberlingen zu je 100 D)if. zuer= 
fannt. ge einen brüten preis zu 50 9Jif. er= 
hielten bie Arbeiten: „©eniefee Obft auf alle 
Dlrten" ufm., SSerfaffer: 2Ö. Diegib'gbaho, Diorb= 
amerifa, unb „2Mn ^erzenSfinb", Berfaffer: 
£>auptlehrer Buguft gud)S in Stodad). — Oie 
preiSgefrönten Arbeiten fodeit zu einer einheit= 
liehen Dlrbeit zufammengefajzt unb ber Oeffent» 
lichfeit zugänglich gemacht merben. 

$etrodhtefe tt finb ein gefachter 
^anbelSartifel. gür ben gentner merben etma 
20 DJif. bezahlt, gm Borjahr unb auch fchon 
in biefent gahr finb Anfragen au bie gentral= 
bennittlungSfiede wegen Lieferung größerer Mengen 
gefommen. Bisher mürben nur bie Schlehenblüten 
für Dlpothefen gefammelt, ein umftänblicheS unb 
menig einträgliches ©efepäft. DJiandje ©emeinbe 
fonnte fid) eine hübfehe ©innahmequede burd) 
Sammeln ber Schlehenbeeren fdjaffen, ba mo 
biefe grucht in größeren DJtengen milb mäd)ft. 
OaS SCrocfnen in einem Badofen ober in ©e= 
nteinbebörren öerurfadit feine grobe Soften. Dlb= 
fab ift für unbegrenzte Mengen borhanben. 

'gfögef ate ^MUxptop^cUn. ©ine Untere 
fuchung, miemeit man fid) auf Bögel als 3Betlers 
borherfager berlaffen fann, hut gilippfen 
(glenSburg) angeftedt unb in ber iduftrierten 
geitfehrift „Prometheus" beröffentlidjt. gm 
folgenbett feien bie ^auptergebniffe biefer DJÜt= 
teilungen furz Wiebergegeben. gilippfen teilt bie 

Bögel, je nach ben Unmettern, beren Borl)er= 
berfünbigung burd) Spiere in Betradjt fommt, in 
Pier klaffen bon SBetterpropheten ein. Dtegen=, 
Sturm*, ^älte= unb ©emitterpropheten merben 
befprochen. DluS zuberläffigen Diaturbeobadjtungen 
folgt, bab es feine eigentlichen Dtegenpropheten 
unter ben Bögeltt gibt, gn ähnlicher SSeife ber= 
hält eS fich mit bem Sturm unb feinen unter 
ben Bögeln bermuteten Söarnern. Dfud) hier 
banbeit eS fich auSfcbliefüich um einen burd) 
feine Xatfadje begrünbeten ©lauben, bafe eS ge= 
miffe ßanb= ober Secbögel gebe, bie Stürme 
anzeigen foden. ©anz anberS bagegen berhält 
eS fich mit ber ®älte unb mit ben ©emittern, 
für bie in ber Bogelmelt ein gtemltd) feines 
Borempfinben fich geigt. Oen fog. Stanbbögeln, 
bie Sommer unb SBinter bleiben unb in ber 
falten gahreSzeit ein befonberS marmeS geber= 
fleib hüben, mufj man biefeS thermifche Bor= 
entpfinben abfpredQen; aber unter ben eigentlichen 
gugbögeln fann man auch bie beften 2Better= 
Propheten finben. Dlm intereffanteften finb hierfür 
bie aus bem hohen Dtorben fommenben BieereS= 
Pögel, bie bei eintretenber ftarfer ®älte aus ben 
norbifchen Dtegionen an unfere DfteereSfüfte heran- 
fliegen. 2öilbe ©nten unb ©änfe finb für SBitte* 
rungsmedhfel fehr empfinblich, ber Schtteefinf 
unb ber Dlufternfifdjer gelten mit Diecht als 
Ziemlich fiebere KMlteproppeten. ^ommt z- 33- 
ber Sdfneefinf im hinter an unfere lüften ober 
Zieht er gar meiter fübmärts, fo folgt ihm ftarfe 
Sfälte nach; crfcheint er bei f^roftmetter an un= 
feren lüften ober zieht er bann gar norbmärtS, 
fo tritt ziemfid) regelmäßig £aumetter ein. 9Iehit= 
lidQ Perhält eS fich mit bem Slufternfifcher, ber 
an h°he, norbifdfe Preiten gemöhnt ift. Unter 
ben ©emitterpropheten rechnet gllippfen bie 
Silbermömen z^ ben beften unb folgert aus 
langjährigen Beobachtungen an zahlreichen, ge= 
Zähmten Silbermömen, bafj fie ganz Vorzügliche 
©emittermarner finb. Oftmals noch bei flarem 
Fimmel unb bei hohem Barometerftanbe liefen 
biefe Silbermöben ängftlich umher unb fudften 
mit heiferem ©efd)rei fortzufliegen. Oann bauerte 
eS auch nicht lange unb ber Fimmel bezog fid) 
in ber Dtäl)e ober aud) in größerer gerne mit 
ftarfen ©emittermolfen. 
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pilcifunp öcr BfnlrainfntiittfunflsfielTc Örs prllfini). ^IfKonorrrins. 
Stuttgart, ©ßlingerftraße 15, ^etefon 7164. 

Der Deutfcße Bomologenberein gibt in £eft 14 
ber „Deutfcßen Obftbaugeitung" eine Ueberficßt 
über bie 3njetf<f)en = ©rnteaugficßten für biefeg 
3aßr. Die borauSfid^tlid^en ©rnten ftetten ficß 
bemnacß in: 

Breußen, fßrob. Schießen: mittet big gnt. 
Brob. Jpannober: fet)r gut. 
Sßrob. Weftfalen: mittet, teitmeife gut. 
Brob. Reffen Waffau, Sl.^-Öeg. Raffet: reiche ©rnte. 
3t.=S3eg. Wiegbaben: 297i^ernte. 
S]ßrob. Sacßfen: Wittelernte. 
Slltmarf: fehr reiöb. 
£>erpgtum Sa<hfen=Weiningen: fc^r gut. 
£>erpgtum Sachfen^oburg=©otha: Wittelernte. 
Babern, Bfatp mittet big gut. 
Oberbfatp mittel big gering. 
Oberfranfen: gut big mittel. 
Unterfranfen: febr gut, gut, mittet. 
Württemberg: febr menig. 
Stgr. Sadffen: befriebigeub. 
©hemniß: gering. 
©roßt). Baben, BabemBaben: Wißernte. 
©roßß. Reffen, Slbeiubeffen: gut big mittet. 
©roßß. Olbenburg: febr gering. 
©roßß. Slnßatt: febr gut. 
©Ifaß: gering big Wißernte. 

Die für nufere Wärfte in Betracht fontmen= 
beu Büßier 3tüetfdben merbeu entgegen ben ge= 
hegten Befürchtungen nicht gans augfaüen, eg 
mirb nach eingegangenen Berichten noch mit einer 
mäßigen Slugfußr gerechnet; bie greife merben 
alterbingg ziemlich hohe bleiben. Bezüglich ber 
allgemeinen Obfternteaugfidbten in Württemberg 
bermeifeu mir auf nufere mödbentlich an fämt* 
liehe mürtt. Dagegpitungen auggehenben Samg= 
taggberidbte. Biet mirb’g nicht mehr fein, mag 
nach Beenbigung ber Beerenernte noch p Warft 
fommt. Wit befonberem 3ntereffe merben natür= 
tichermeife in biefem 3aßr bie Beridbte über 
Woftobftaugficßten beg Slugtanbeg berfotgt. 
Droßbem fie teitmeife noch miberfpredbenb tauten, 
fteht fo biel feft, baß Italien unb ^franfreieß 
größere Wengen anliefern fönnen. ©ine fiebere 
hafte Dätigfeit hot bereitg in ^anblers unb 
Äonfumcntenfreifen eingefeßt. ©g ift aber bor= 
läufig fein ©runb pr Stufregung borhanben unb 
mir möchten nufere Witglieber bor p frühen 
unficheren 2lbfdt)lüffen marnen. Wir finb ftetg 

in ber Sage auf biegbe^ügtieße Anfragen 
gute Statfcßläge gu geben, innerhalb Deutfeh5 
tanbg finb gute Stßfeternten nur an menigen 
$Iäßen in Slugficht, im Stßeintanb, Reffen unb 
einem Deil Babeng. §oltanb unb Belgien merben 
mäßige Wengen Woftobft antiefern fönnen. Da* 
gegen hot ^ranfreieß in ber Bretagne unb in 
ber Stormanbie pm Deit reiche ©rnten in Slug- 
ficht, ©benfo Italien, menn auch in leßter 3eit 
berheerenbe Unmetter bie ©rnten in einzelnen 
©ebieten ftarf bepniert haben. Schon bie enorme 
3ufuhr bon Dafetbirnen aug Italien täßt barauf 
fcßließen, bah große Wengen Woftobft bahinter 
flehen. Die Schmeiß fommt für bie Slugfuhr 
faum in Betracht. Die Obfternteaugficßten 
in Oefterreidß liegen in augführtichen Berichten 
bor. Darnach hot Böhmen eine fehr geringe 
^ernobfternte p ermarten. Währen eine etmag 
beffere. Dagegen hat SHeberöfterreicß übermittel, 
teitmeife fogar fehr gute Slbfet= unb mittlere 
Birnenernte, Oberöfterreich mittlere Slßfel= unb 
geringe Birnenernte p ermarten. Diroi metbet 
für Oberinntal: Slebfel mittet—gering, Birnen 
gering; für Unterinntal: Slepfel gut—fehr gut, 
Birnen mittet; Siibtirot: Slepfet mittelmäßig, 
Birnen gering—mittet. Der Bericht für Steier= 
marf tautet ebenfaüg günftig, Siebfei im Safen* 
$eiftrißtal, fftaabtat gut —fehr gut, ©rapr=, 
2eibnißer= unb untereg Wurrtal mittel—gut, 
Drautat, Sanntal unb Sabetat untermittel; eg 
mirb mit einer Slugfuhr bon 3500 Wagenlabun= 
gen, morunter ziemlich biel Dafeläßfel fein bürften, 
gerechnet. Bei einem günftigeit Badßfommer mirb 
auf ßerborragenbe Dualitäten gehofft. 

©enaue Berechnungen taffen fi<ß beim Woft= 
obffhanbet niemalg aufftelten, gar p teuer mirb 
unfer „Woft" aber boraugficßtlich auch in biefem 
3aßr nicht merben, bie ^onfurren^ ber §änbter 
unter fi<h unb gmifeßen biefeit unb ben großen 
Bermittlungggefchäften auf bem Stuttgarter Storb= 
baßuhof mirb feßon bafür forgen, baß bie Bäume 
nicht in ben Jpimmel machten. Die größte ©e= 
fahr für ben Woftobffhanbct befteht, mie mir an 
bem graffen Beifßiel 1911 mäßrenb ber Waroffo= 
mirren fehen fonnten, in ben botitifeßen Ber5 
micflungen. hoffen mir, baß fich ber botitifeße 
£>oripnt, ebenfo aber auch ber Fimmel über 
ung balb flären möge, mir haben naeßgerabe 
„Wirren" nnb Begengiiffe genug. ©. Scßaat. 

OBerbet 90?itglicbcr für bett <2Bürttemb. öbftbauwcrcin. 
©igentum beg ^ürtfembergifeßett ^Öfibatmmus. — $ür bie 9tebaftion oerantroortlicß: 

,Äarf {äufptatm in ©utenberg. — Drucf ber ^emtts-g&udjbrutüetet in Stuttgart. 



Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege, £43 

■ Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Bel Bedarf in oorzüglich schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

G\SG\9G\SG\9 Okulier- und Kopuliermessern GNSGV9GS9GVS 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdnueflern, sowie 

bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radha<ken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den ^ptkataiog non 

€ug. fiabn, £ igsburg 
Gartenwerkj 

* 4 
n k%. 2 [7 

Insektenfangiji »al „Einfach“ 
D. R. G. M. 

jetzt angelegt, iin Verein mit 
Lauril-Raupenleim W. z. 50 264. 

im Oktober aufgetragen, bewahren dt« Obstzüchter vor 
seinen schlimmsten Feinde«. 

der Obstmade, d. Apfelblütenstecher u.d.V ^Spanner. 
Verlangen Sie Drucksachen. 

Otto H insberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel, 
Nackenheim a. Rhein. [16 
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$ 

$ 

$ 
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J 
$ 

FR. FXSHÖFER, Baumgeh., Edelfingen (Wärtt.) 
Empfehle in la. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte : 
Obstbänme, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Baschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen in allen 
Obstgattungen, StacLel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Str&ncber, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfr ficht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Basch* und Schlingrosen, 
Zierbäame-u. Sträacher, Obstwildlinge, E<lelreiser etc. 

■ Katalog gratis und franko. ======= [26 
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Die 

STUTTGARTER VEREINS-BUCHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

62 Ideal- 
Baumleitern 
gesetzlich geschützt 

zum bequemen Einfahren 
in d. Baum, auf bergigem 
wie weichem Boden, oder 
im Zimmer und auch als 

Bock¬ 
leiter 
benützbar, 
sehr leicht 
4Mtr. 8Kgr. 

JL 17.50 
5 m c4L 20. — 
6 m 1 23.— 
m. Fußteller 
mehr 1,50 JL 

i. G. Lieb 
Biberach 
am Riss. 

Stichig [i° 
geworu ..e 

Ohst-& Beerenweine 
kauft 

Emanuel Kern, chem. Fabrik, 
Edenkoben (Rheinpfalz). 

Ivowölogisches/fls^! 

L Reutlingen. J» 
t J Höhere Gärtnerlehranstalt. < j 
^ i Beginn der Kurae: ^ \ 
. j Jahriskurs: Anfang Oktober, v ► 

* ^Sommerkurs: Anfang März. t 
\ib — Internat. — ^ 
^ Grosser Banmschnlenbetrieb inS ^ 
^ Z^hstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
^ ^GehöU’i.ßemüse-u.Blumencalturen.S p 
^ L Jllustriecte Kataloge gratis ^ \ 
\ pund franao. Ausführliche 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

(^reftlinge) in fcf)önfter ©emurse= 
lung unb retngef)altenem ©orttment, 
rote: Jpeutfd) feuern, ^aston* 3loßfc, 
Sieger, igaffüfT, j&aifer ftiftofottö, 
Späte v. 4eopol'bs0all hat abjugebett 
per 100 @t. 2,50 JL, 1000 @t. 20 Jl., 
10000 ©t. 180 JL. [14 

28. $cevmantt 
nutn Tdi a 11 utib gctttnobS’SSitnttei 

■ . - (Sanuftatt —- 
Selepfjon 1005. £>albenftr. 22. 



Die 

Dresdner Dynamitfabrih 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 
Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer C' vbäume 
Durchbrechen von harten . pichten 

(Raseneisenstein, OrtsteiiA 

Verbesserung resp. Mischu» 'Oil Sand¬ 
boden mit lehmigetr* TjÄb- ~ id 

Schnelle En.tsur 11®^’ 

Sprengen von B&umsll 
Findlingsteinen fohne h : 

nd 
p 

M .V 

ihr 

S 0 . I 

o>. 

Sprengkultur-Verfahren 
Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Vertretung der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Gegründet 1882. DrCSddl-A. Ferdinandstr. 16. 

Stuttgarter 93erein8=33udjfcnu!erei. 
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XXXIII. Jnljrptig. JS1 9. Sfjrtemltfr 1913. 

Per (Obittu. 
3ttottat§fd)rift für Homologie uitb Dbftfultur. 

lenuisgtplittt vom Jüiirttemlrergifjdjcn ©bßlrnuvmiti 
(BtngBfragBUBr $BrBtn) 

unter SSerantroortung 

Don 

Karl ®u|mann 
in ÜbntBnbBrg. 

£n0aft: ©inlabung. 2ln bie 33ejirf§s unb DrtSobftbauoereine. Dbftbauntlieferung. — 
I. ^raftifdjer Dbftbau: §erbftblüte. 2öie foß man ba3 Dbft pflücfen? Dbft? 
baumpflege im £>erbft. SBieber einmal non ben Sofalforten. 2Binbfd)ief. lieber 
ben -ftu^en ber dienen im $elb unb ©arten. 8aumfd)ulfontroße. 2Jtoftobft? 
mar ft auf bern «Stuttgarter -ftorbbaljnfjof. — II. 5ßerein§ = 2lngelegenl)eiten: 
2)er mürtt. Sanbeäobftbauuerein im mürtt. Sanbtag. 33aummarft?@ingabe. — 
III. 2Jionat3?Äalenber. — IV. Sd)äbling3?$alenber. — V. kleine 
Mitteilungen. 

Jtujeigett für ben 99£cx 0ü|tüatta (Auflage 3500) merben mit 15 ^ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 ^ßfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje ^onpareittejeile refp. beren 31aum beregnet. 33ei 6maliger Slufnalpne 
10%, bei 12maliger 21ufnal)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sefretariat 
be3 Mürtt. Dbftbauoereinä, Stuttgart, ©fßingerftr. 15 i, entgegen, bemfelben finb 
aud) 2lbreffent>eränberungen unb Sßadjbeftellungen mit§uteilen. 

gktxxitgavi. 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. £)6ftbauberein§, ($. 35. 
(3m 33ud)ljanbel burdj U). ÄoljUjamnur, Stuttgart.) 

1913. 
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HOLDERS 
amjamm „Original“- Pflanzen- u. |h5SB 

^ Baum-Spritzen = 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Auf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No. 65 gratis durch 
Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

Thür. Grottensteine fau|e & 
Wintergärten. Felsenpartien, 

Ruinen. [6 
Natnrholz - Gartenmöbel, 
Lauben, Brücken, Nisthöhlen, 

moderne weisse Möbel. 
—= Preislisten frei. - 

C. A. Dietrich, Hoflieferant. 
Clingen 61 bei Greussen. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 3« Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.H. 

Kleemann s Vereinigte Fabriken 
Obe rt ür klieim 
= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen ^ 

D. R.-Patent 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

50jäJh.rigre Spezialität. 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obsthäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Anzeigen im „Obstbau“ und „Obstbaumfreund“ finden 
io ei teste üerbreitung in allen obstbautreiben¬ 
den Kreisen Württembergs, ßohenzollerns und 

des Auslandes, o Bei Wiederholung entsprechender Rabatt! tlZitglieder 
des Württ. Obstbauoereins erhalten Cxtra-Rabatt. Prospekte loerden 

auf Wunsdi postfrei zugesandt. 



J)er g>ß|ißau. 
Ulonatsfcfyrtft für pomologie unb (Dbfthütur. 

©rjati brs IDiirttcmbfrgifdicn ©bßtrnuücrrine, (?. ö. 
. ■ \ • ; 

$ie SERitglteber erhalten ba§ Statt unerttgelttid). — ^ür SUditmitgtieber beträgt ber S*et§ (burd) bte Soft bezogen) 
in gan§ $eutfcf)lanb 5 3Jlf. 80 Sfö- ofjne Seftellgetb. 

ftacQbruifi unserer jlrtißef tft nur mit »otC/tänbiger ®udTenanßaße gestattet. 

JVS' .Stuttgart, -Srjifrmbrr. 1913. 

(ginlabung gur Qkrfraitcnsmännerberfammhmg 
unb g«m VII. öbftbautag in 6batd)ingen. 

Slm ^amstaej beit 4. ©Rtoßer b. ita^milfa^o 21/2 finbet in ber 
Brauerei jur „§onne“ in ^paidnngen—£ofen eine Jufatniitenßttiifi bes $u$- 
fdjufires mit ben fetten Vertrauensmännern ftatt. 

£ageSorbnung: 
1. Vefcblufjfaffung über bie Aufgaben ber Vertrauensmänner. 
2. (Srpbnng beS Beitrags für paffioe Mitgtieber unb Regelung beS VerfanbS 

ber Duartatfcbrift „£)er ©bftbaumfreunb". 
3. Veicbbaltigere SluSgeftattung ber Monatfdjrift „0er ©bftbau". 
4. Dauben unb Staben ber VegirfS* unb (Semeinbe*Vaumfdjuten. 

Referent: DberamtSbaumtoart Vrugger = ©cbomburg. 
5. Mitteilung über bie (Srfapmabt für auSgefcbiebene Vertrauensmänner refp. 

©tettüertreter in 4 (Sauen. 
3u biefer gefcf)Ioffenen Verfammlung ergeben befonbere ©intabungen. 
SlbenbS öon 8 ltf)r an gemiitlidjeö ^ufatnntenfein^ Vanfett, oeranftattet tmm 

VegirfS*Obftbaut>erein im „©aftfjof gurn Äreng". 

Slm §onntag ben 5. ^ßtoßer, oormittagS, ßeftdjiigung ber ®bftaus(ieUung 
nnb bes Öereinegartene* 0reffpunft oormittagS 9 Upr im Slusftettungstofat. 

Um 121/2 Ufjr gemeinfd)aftlid)e9 i$tittagel)en ((Sebecf ohne Mein Mf. 2.—) im 
§otet „Sitte $oft". 0eitnebmer am (Sffen motten fidj bei §errn Hotelier ©feto alb, 
horten, metben. 

iladjmittage präzis 2 tÜ)i* int Baal ber traueret ju ben „Jiebemmnben“ 

.—— Öbftbautag 
mit fotgenber 0ageSorbnnng: 

1. SluSfpracbe über bie im „(Srunbbtatt" betriebenen unb in ber nädfften Stuf* 
tage neu aufgunebmenben ober meggutaffenben Dbftforten. 

Referent: VereinSfefretär ©d)aat. 
2. Stnträge unb Münfdje aus ber Verfammlung. 

Mir laben gum gabtreidjen Vefucb beS ObftbautagS freunbticbft ein. 
Stuttgart, ben 15. Stuguft 1913. 

0er 2lu$fctmfe be3 ^öiirtt 0bftbaut>erein3> 
Vorftanb: gifeber. 
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2ln bie 93e5irfS= unb örtSobftbaufcereine 
ber (Baue 10, 12, 16 unb 17. 

gn ben obengenannten (Bauen ftnb burch ehtgetretene TobeSfäEe ober SBegpg gu* 
mahlen notmenbig geworben unb gmar: 

gn (Bau 10, nmfaffenb bie Oberämter Reutlingen, Urach, SRünfingen, für ben oerftorbenen 
LanbtagSabgeorbneten Reifling '23ernlo<±) 

ein Vertrauensmann; 
SteEbertreter ift Vaumfchulbefiher RaII=@ntngen. 

gu (Bau 12, nmfaffenb bie Oberämter Viberacb, ßauphetm, SBalbfec, für ben oerftorbenen 
gnfpeftor Sllbingersßaupheim 

ein VertrauenSmanmSteEbertreter; 
Vertrauensmann ift Oberlehrer glS*Ochfenhaufen. 

gn (Bau 16, nmfaffenb bie Oberämter Tuttlingen, Spaidjingen, Rottweil, für ben nach 
ßaupheim bezogenen gauptlehrer Sd)mibt*5li£heim 

ein Vertrauensmann; 
SteEbertreter ift gabrifant (Bftermann = Rottweit. 

gn (Bau 17, nmfaffenb bie Oberämter §orb, greubenfiabt, Ragolb, für ben nach ReuU 
lingen bezogenen Oefonomieberwalter (Blod=Schernbad) 

ein Vertrauensmann; 
SteEbertreter ift 05t.=Vaummart 33ih 1er'Söalbborf 05t. Ragolb. 

V3ir bitten bie VegirfS= nnb OrtSobftbaubereine ber betreffenben (Baue, uns ihre 
Vorfchtäge für bie gumahlen geft. bis pm 15. September an baS VereinS=Sefretariat 
einpfenben. Tie (Brfahmahlen erfolgen fahungSgemäfg burch ben 5tuSfchutf. 

Tie p SBähtenben müffen aftibe Rtitgtieber beS SBürtt. ObftbaubereinS fein. 

|)ct jHusfdjttli bes |5ürffemß. 0ß|tßaumeins. 
Vorftanb: gif eher. 

Tie 

©foftörtutttliefetung 
für bie Sturutfrefd)öbidteu wirb am 20. September bergeben. 

2ßir erfnehen bie int ^ontroEberhältniS mit bem SB. O. V. ftehenben mürtt. Vaunt= 
fdptbefiper, bie fid) an ber Lieferung beteiligen moEen, ihre Offerten bis fpäteftenS 15. Sep= 
teutber bei nuferem ©efretariat eingureic^en. 

Tie Vänme müffen in jeber Vephung erftftaffig fein, fie werben burch bie hierfür 
beftimmte ^ommiffion an Ort unb SteEe auSgefucht. 

Verlangt werben §od)ftämnte in fotgenben Sorten: 
5tepfcl: ©ho^omoWSfp, 51. aus (BroncelS, (Beftammter ®arbinal, (Bolbparmättc, Tattgiger 

^antapfel, gafob Lebet, LanbSberger Renette, Rhein. SB.'Rambour, VaumannS Rtte., 
Sch- b. VoSfoop, Voifenapfet, Spätbtühenber Taffetapfel, Steiner Langftiet, Roter 
Trierer, (Broker Vohnapfet, Roter (Biferapfet, kleiner gteiner unb Roter VeEefteur. 

Vir neu: (Bitte Luife, ®ergogitt (Blfa, Raftorenbirne, (Broker Slapenfopf, Spalmifchbirne, 
SBelfdje Vratbirne, TräubteSbirne, Schweiger Söafferbirne, (Brojge Rommelter unb 
Luxemburger Rbftbirne. 

J)cr jlusfditt§ bes pütitemöergtfdjen ^ßßßauDcrctns. 
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I. ^ßraftifctjer Obftbau. 

S)aS gelegentliche Auftreten einer gtoeiten 

lölüte an Räumen im Jgerbfte ift eine befannte 

<Srfdjeinung, unb öfters berichten bie Beitungen, 

bafc ein Afaurn mit reifenben fruchten in bollern 

331ütenfchmucf ftehe, als bon einer auf3crgemöhn= 

liehen, mnnberbaren (Srfcheinung. §>ie neuen 

Sölütenfnofpcn unferer Obftbäume pflegen fchon 

(Snbe SXuguft fertig angelegt gu fein. Unter nor= 

malen SBerhältniffen entfalten fie fich erft im 

nächften Frühjahr. SBettn aber einmal im Seps 

lember ober fpäter günftigeXemperaturbebingungen 

eintreten, fo blüht eine Anzahl biefer ^nofpen 

oftmals bor^eitig noch iw £>erbfte auf. 2)ie Ur= 

fache ber §erbftblüte fann nun berfchieben fein. 

'Stach einem Berichte ber ^arifer „Societe Bio¬ 

logie“ unb 23irn- unb Apfelblüten einmal in 

reichem Atafse unb in auffalleuber 2öeife gurn 

ißorfchein gefommen burch bie ASirfung eines 

großen 23ranbeS, ber am 2. (September auSge= 

brochen mar unb beffen meitereS Umfichgreifen 

burch einen Obftgarten aufgehalten mürbe. £>abei 

maren bie erften gmei Leihen Obftbäume bo!l= 

ftänbig berbrannt, bie brei folgenben berfengt, 

unb an ben föäumen ber fechften Steihe mar trop 

ernfter Schäbiguttg eine gmeite jölüte aufgetreten. 

Schon (Snbe September öffneten fich einige Stnofpen, 

unb am 24. Oftober ftanben Pier Apfelbäume, 

bie ber §i^e beS ^euerS auSgefept gemefen maren, 

in boller üölüte, mährenb bie anberen, bie meniger 

ber ^i^e auSgefe^t maren, nur einige Blüten 

hatten. (Ss hat ben Anfchein, als ob bie (Snt= 

micflung ber fölüten hier burch bie SBärme herbor= 

gerufen morben fei. SJtait fönnte biefe Aßirfung 

mit berjenigen begleichen, bie beim fünftlidjen 

Treiben ber 231umeit gur (Geltung fommt; aber 

fie unterfcheibet fich bon biefer burch ihre $Iöp= 

liebfeit, Starte unb 2>auer. A3aS ben -DtecbaniS= 

muS biefer bermuteten ASärmemirfung betrifft, fo 

ift ber austroefnenbe (Sinflufe ber A3ärme auf 

bie föliitenorgane in ber Stnofpenanlage bon 3n= 

tereffe, ber auch bei gemiffem £reibberfahren 

gur Akrmenbuitg fommt. (Sine attbere Urfache, 

bie bie gmeite 3ahreSblüte bebingen fann, ift bie 

borstige B^ftörung ber fölätter. 2)urch 3n= 

feftenfraf; ober grofce Strocfenheit merben manche 

fangen unb 33äume im Sommer eines großen 

£eilS ihrer Aflätter beraubt, fo bafc fie p (Snbe 

beS SJtonatS Auguft faft fahl hafteten. A3enn 

nun im September ober Oftober gute ASitterung, 

ASärme unb ^eucfitigfeit eintreten, bann fommt 

eS nicht feiten bor, batf biefe fßflangen im £erbft 

noch einmal blühen unb fich neu belauben. $ieS 

ift um fo häufiger ber 3all, menn im Auguft 

noch einmal flüffiger Oünger gur Anmenbung 

fommt. deshalb foüte man Obftbäume nach 

bem 1. Auguft überhaupt nicht mehr büngen 

ober mäffern; benn menn fie bann auch nicht 

mehr pnt gmeitenmal blühen, fo machen fie hoch 

oft noch Triebe, bie im ASinter leicht erfrieren, 

meil fie nicht auSgereift finb. £>ie £erbftblüte 

ift immer ein ungefunber Buftanb, moburch ber 

Jöaum fich crfchöpft unb im nächften 3ahre im 

ASachStum prücfbleibt, menn er nicht gar bo£l= 

ftänbig eingeht. Auch heuer in biefem 3ahre 
bei bem abnormen, na&falten Sommer, mo baS 

AßachStum ber Sßflangeu gerabep jttffe fteht unb 

bie (Sntmicflung unb Steife ber fjrüdjte feine 

3'0rtfchritte macht, meil bie ASärme ber Sonne 

fehlt, merben gemifc, bei ber bermeljrten AahrungS= 

pfubr burch ben fortmährenben Stegen, bie fürs 

nächfte 3ahr borgebilbeten Ünofpen pnt ^eil 

fchon balb pr Jölüte fommen, mie eS an ein= 

feinen Räumen fchon jefct beobachtet merben fann. 

@r. 

tiJit foll man bas JÜtifl pflüdan? 

^olgenbe geitgemähe Ausführungen entnehmen 

mir BofmnneS S3öttnerS praftifchem Sehrbucb beS 

ObftbaueS Oßerlag bon Stromipfch unb Sohn, 

3‘ranffurt a. b. Ober, 575 Seiten ftarf mit 

570 Abbilbungen, 6 SJtf.). 

föirnen unb Aepfel finb frifch bom föaume 

gepflüeft faft nie fo gut, als menn fie bor ber 

Vollreife gepflüeft unb bann bom Säger meg 
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genoffen merben. $ür ©ommeräpfel regnet man 

3—8 £age, für Birnen, bie im 3uti unb Sluguft 

reifen, 3—4 £age Öagergeit. ©eptemberfrücpte 

foßen 8 £age, Oftoberfrüdjte minbeftenS 

14 £age lagern. 2)ie meiften Oftoberbirnen 

pflegt man gegen ben 20. September gu pftücfen. 

Stepfel bürfen länger hängen unb geminnen bann 

oft an Jpaltbarfeit, roäprenb Birnen, toenn fie 

gu lange hängen, bie 3artheit, bie ©aftfüße 
unb ben 2Bof)Igefcf)macf verlieren unb ein mehr 

rübenartigeS, partes, abfnadenbeS Oßeifdj er* 
hatten. Stodj biet eigener finb aße SBinterfrüdjte, 
unb gmar bie kirnen biet mehr atS bie Stepfet. 

2>ie ^ptcfegeit ber meiften Siobemberbirnen 

fällt in bie tepte ©eptembermodje. Spätere 

Söinterbirnen merben bom 1.—5. Oftober ge* 

pftücft, in fpäten fahren, b. p- in 3apren, 

bie einen feuchten, regnerifcpen Stuguft unb ©ep= 

tember patten, bom 5.—10. Oftober. 

£>ie Erfahrungen eines einzigen 3apreS finb 

nicht mapgebenb, um bie Bflücfegeit ficper feft* 

gufteßen, unb ber befte Menber mit Slngabe ber 

Bftücfegeit ber einzelnen ©orten läpt im Stich, 

toenn man fich nicht auf bie Beobachtung ber 
eingetnen ©orte bertegt. 

®ie 2Binter*3)echantSbirne, bie bon aßen am 

längften hängen bleibt, pabe ich einmal bon einer 

Sßpramibe in gefdjüptem ©arten am 1. Stobember 

gepftüd't. Sie mürbe pracptboß, föfttich unb 

faftig im Februar, ©emöhntid) mirb auch biefe 
tepte unter ben Birnen Sftitte Oftober gu pftiiden 

fein. — Slepfet täpt man burcpmeg länger als 

Birnen. S)ie SBintcräpfel finb Sftitte Oftober 

gu pftücfen. 

Söenn einerfeits bor einem berfpäteten Bpcfen 

gu marnen ift, fo ift auf ber anbern ©eite ein 

berfrüpteS ^ftüdfen, noch bebor bie Früchte ihre 
ebten Eigenfcpaften beS £>auerobfteS ermorben 

haben, noch bebenflidjer. £)aS gu früh gepftücfte 

Obft bteibt unanfehntich, mirb metf auf bem 

Säger unb hat faben ©efdjmacf. 
3tuei Umftänbe finb eS, melche baS miffent* 

liehe $pcfen gur Ungett berantaffen fönnen: 

1. furcht bor Sttebftapt unb 2. furcht bor 

©türmen. — 3n beiben $äßen mirb baS Obft 

abgenommen, bebor eS bie rechte Baumreife be* 

fipt. 3uß>eilen mirb baS ebetfte Obft burch 

fotchcS gu frühe 5|3pcfen auf ben SBert beS gc* 

möpntichfien SBirtfcpaftSobfteS ^erabgefe^t. 

©epftüdteS Obft ift immer mertboßer, als 

gefchüttelteS. ©o tauge man Kräfte genug gum 

pftücfen erhalten fann, foß man nur pftücfen, 

nie fepüttetn; benn baS Bftücfobfi mirb biet 

höher begahlt at§ baS ©dhiittetobft. 3e ebter 
unb mertboßer baS Obft ift unb je tanger eS 

fich halten foß, um fo gröpere Sorgfalt ift auf 

ba§ Bftiid'en gu oermenben. 3ebe $ru<pt ift 

nämlich mit einem bünnen SöadjSübergug ber* 

fehen unb menu biefer beim pftücfen befchäbigt 

mirb, fo berbirbt bie Frucht fdjneßer, meit bann 

bie ^eueptigfeit freien 3utritt hat. 
Ein gemiffenhafter unb geübter Bflücfer mirb 

aud) jeber ^ruept ben boßen Stiel betaffen. £)ort, 

mo ber ©tiet feine Slnfapfteße hat, löft er fich 

bom 3*beig, inbem fich hier eine ^orffepiept 
bitbet. Sßan braudjt nur auf bie uatürtidie 

Steigung ber £yrucf)t gu achten unb ben ©tiet in 
bie entgegengefepte Dichtung gu bemegen, bann 

löft er fich fofort. tiefes leichtere ober fdjmerere 

Söfen an ber Stnfapfteße bietet baS befte $?enn* 

geiepen für baS ^ortfepreiten ber Steife. Bei un= 
reifen $rüdjten löft fiep ber ©tiet nid)t an ber 

Stnfapfteße, fonberu er bricht. 

Birnen, SUrfdjen, au<p mertboßere pflaumen 

fapt man, um ben Söacpsübergug gu erhalten, 
nur am ©tiet. — Einige Slepfel, Sßfirfidje unb 

Slprifofen haben einen gu furgen ©tiet, unb pier 

umfapt man bie ^rudjt am tiebften mit ber 

boßen §anb, meit bann meniger ©rueffteefe ent* 

fiepen, at§ menn man fie mit gmei Ringern 
fapt.— 

Sangftietige Slepfet ppdt man mie Birnen. 

Bei furgftietigen pat man eine SDrepung gu maepen. 

Um Bfirfidje gu pftücfen, braucht man eine eigene 

^firfiepppeffepere mit fdjarfer, gefrümmter ©pipe. 

2)ie freie §anb fängt gteiepgeitig bie $rud)t auf. 

©leicpbiel maS man ppdt — oberfter ©runb* 

fap foßte eS fein, baS 3rud)tpotg gu feponen unb 

aud) bie Blätter bem Baume gu erhalten. 

Siegen nach ber Ernte bie Blätter unb 

furgen 3ß>eiglein unter bem Baume mie gefät, 
fo ift baS immer ein 3eicpen fepteepter Strbeit 

unb ber Bertuft an fpäteren Ernten ift niept un* 
bebeuteitb. 
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Sehr behutjam Wirb bie gebflüdte ^rucf)t in 

bag bereit gehaltene Sßftüdgefäfe gelegt unb eben= 

jo bebutjam wirb jebe einzelne Frucht behanbelt, 

wenn man jie nachher nodjmalg in bie £>anb p 

nehmen hat. 3e forgfamer unb borjtd)tiger bag 

Obft bei allen biejen Arbeiten beljanbelt, unb je 

meniger eg berührt toirb, um jo länger hält eg 

ficf) in tabeltojer Sefchaffenheit. SBirb’g aber 

in leichtfertiger döeije geflohen, geworfen, ge= 

jcbüttelt, jo entftehen Seulen unb 2)rudfleden, 

Welche anfangg fleh Dielletcht nod) nicht bemerk 

bar machen, welche aber fpäter auf bem Säger 

beutlidj unb unangenehm heroortreten werben, 

audi häufig fehr jum fcfpeden Serberben bei= 

tragen. 

Skr auf hoher, fdjwanfer Seiter gut bflitden 

Will, mufl beibe £änbe frei haben. 3)ap ge= 

hört, bah er ben 3*oeig nicht p halten braucht, 

Don bem er bflüdt, unb bah er bag ©efäh nicht 

halten muh, in weicheg bag Obft gepfliidt wirb. 

2)ie einfad)e Stange mit Jgafen ift fehr brauch5 

bar pm ^efthalten ber 3*oeige in bequemer 

Sage. Sie läffl fid) ftellen für nahe unb ent= 

ferntere 3*oeige: ber obere Jgafen hält ben 

3weig, ber untere, bewegliche, Wirb an ber Seiter 

befeftigt. 

$einereg Obft Wirb nur in i^örbe gebflüdt. 

©inen fehr praftifchen S!orb pm Umhängen jah 

id) in dBerber a. b. £>abel. Sefefligt ift ber 

$orb an einem berben Seberriemen, ber nicht p 

jehr einjchneibet, wenn er bod ift, unb auch nicht 

reißt, jobalb man an einem 3^eige hängen bleibt. 

— 3ft ber ^orb bod, jo fteigt ber Sßflixcfer born 

Saume, hängt einen neuen, teeren 3?orb um unb 

läfst ben gefüllten leeren. 
3n bem SUten Sanbe hatten bie Pflüder 

Xafdien umgehängt. 3n Sübbeutfchlaub Wirb 

ber ^flücfjad biel benubt. Oag ift ein ein= 

fadher, bichter, jauberer Sacf, ber mit bem einen 

3ipfel an ber Oeffnung feftgebunben wirb, wor= 

auf man ihn umhängt. 3am bflitden bon £afel* 

obft barf er niemalg berwenbet Werben. 

§odhfeineg SOafelobft, weicheg jehr wenig be= 

rührt werben jod, fann beim üßftüden gleid) in 

bie ^lufbewahrungghorben gelegt werben, in wet= 

chen eg berbleibt. 2)a bie Früchte an ben 3tt>erg* 

bäumen niebrig hängen unb pm größten £eil 

ohne Seiter ober mit gaus niebriger Seiter er= 

reichbar jinb, geht bag gang gut. — Stau muh 

nur bie §orben borfidflig aug bem ©arten in 

bag Obfthaug tragen, bafür jbart man bie 2lr= 

beit beg Umpadeng. 

Sei ganj feinem Obft legt man immer etwag 

feine, gerudjlofe £>olpwde unten in ben ^ftüde* 

!orb ober auf ben Soben ber $flüdet)orbe, ba= 

mit jich bag Obft nicht brüdt. 

öbfttjmimjjfltp im ftt&R. 
Sobalb im Jperbfle bie Früchte ber Obft= 

bäume eingeerntet jinb, muh ber Obftpcpter jo= 

fort an bie pflege unb Wartung feiner Säume 

benfen, wenn er im nächften Sabre auf einen 

©rtrag hoffen wid. ®ag Sugpupen ber Säume 

gefd)ief)t am gwedntähigflen im frühen £erbfle, 

weil ber Saum im belaubten 3uflanbe bie ab= 

geftorbenen Slefte unb 3*oeige leichter erfeunen 

Iaht. S)ie babei entftehenben Sßunben jinb mit 

Saumwadjg ober £eer p berftreidjen unb ba= 

burd) bor bem ©inbringen bon fjeudjtigfeit in 
bag §olg unb bor $äulnig p bewahren, häufig 

fiebt man Obftbäume, auf benen aderlei Sd)ma= 

roher, ^ßil§e, Stoofe unb flechten wachfen, bie 

nicht bloh auf Soften ber Säume leben, jonbern 

ihnen auch heiteren Schaben pfügen, inbem fie 

bie dtinbentätigfeit berbinbern unb ben jdjäblichen 

Snfeften widfommene Srutflätten bieten. §ier 

muh bie alte, abgeftorbene dtinbe mit ber Saum^ 

frape bejeitigt Werben, weil fie für bie grofje 3af)l 

ber fd)äblicben Snjeften gute Ueberwinterungg* unb 

Sermebrunggftätten abgibt. Sei biefer Arbeit habe 

ich einmal unter ber riffigen dtinbe eineg noch 

jungen Sirubaumeg nicht Weniger alg 60 dtaupen 

beg Spfelwidlerg, jogenannte Obftmaben, ge= 

funben, bie jich pr Ueberwinterung hierher reti= 

riert hatten. 2)ie burch bag Sbfrapen ber dtinbe 

unb burd) bag dlbbiirften heruntergefadenen 

dtinbenfebuppen enthalten eine Stenge Snfeften, 

joWie biele Saröen unb unphlige ©ier berfclben, 

Weghalb ich Bücher unter ber Saumfrone ang* 

breite, bebor ich mit ber dteinignng beg Saumeg 

beginne. So werben ade dibfäde fauber ge= 

jammelt unb berbrannt. Sor einer Serlepung 
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ber gcfunben DUnbe f)iitc man fiep forgfam, ba* 

burep mirb ber 23aitm bar großem Scßaben be= 

maßrt. Sinb meine 23äume fo auf biefe SBeife 

gereinigt morben, fo ftreicße icp ben Stamm unb 

bie biden Slefte bi§ hinauf in bie .^rone mit 

Mfmitdß an. Oer ^atfmilcß feße icp ein drittel 

Scßacßts Obftbaumfarbolineum gu, momit icp 

au§gegeidßnete ©rfotge erhielt ßabe. Oenn bamit 

merben niept bloß bie SJtoofe, $itge unb gledßten, 

bie träte Baumfraße unb dürfte noep gurüdge* 
blieben finb, abgetötet unb bernicßtet, fonbern e§ 

mirb auep ben 3nfeften ber Slufentßatt in ben 

Riffen unmöglich gemacht unb ba§ 2lu§fcßlüpfen 
ißrer ©ier unb ßarben berßinbert. Oer ^alt 

fcßüßt ben 29aum bor übermäßiger Stätte unb 

bor großer Söärrne, benn bie toeiße $arbe bcr= 

minbert bie ©rmärmung ber 9ünbe bnrcß bie 

Sonne unb bemirft baburcß ein Iangfamere§ 

Sluftauen ber Sünbe im falten SBinter bei Sonnen= 

feteein gur 3ftittag§geit. Oa§ bem Mf gugefeßte, 

erprobte Scßacßt§ ^arbolineum bernictetet bie 
23lut=, 231att= unb Scßitbtau§ mit ißren (Siern 

unb peilt aucte feter gut bie ^reb§ftetteu unb f^roft- 
platten, bie borteer gut auSgefraßt aber nietet au§= 

gefetenitten merben bürfen. ©§ lotent ficte au§ 
alten biefen ©rünben reeßt feßr, bie £erbft= unb 

Sßinterarbeiten an ben Obftbäumen niept p ber- 
fäumen; an 3eit bap feßtt eS im Slobember 

unb Oegember niept, menn nur ber gute SBitte 

ba ift. Steicper Segen mirb ber ßopn biefer 

Slrb eiten fein! ©r. 

Üifbür fttitnd non btn ffofsotfortrn. 
SHirglicß feprieb mir ein tücptiger, gemiegter 

23aumfcßulenbefißer, at§ icp miep bei ipm über 

bie Obftaugficptcn in feinem Ort erfunbigte: 

„Stacßetbeeren gibt e§ feine, meift erfroren. 

@tma§ 3oßanni§beeren fann’§ noep geben. Oann 

3metfcpen unb fpäte Step fei. SSon leßteren 

gibt pauptfäcpticp eine ßofalforte reept fepöne 

(Erträge. Söenn man biefebottpängenben33äume 

fiept, muß man fiep unmittfürtiep fragen, marum 

mir $aeßteute niept fotepe faft immer tragenben 

Sorten anber§ bemerten! ©§ bringt fa eine 

fotepe Sorte niept meniger ein al§ manepe beft- 

empfoptene anbere! Sftoft bon frembem Obft ober 

gar bon 3ibeben unb ben berfepiebenen ©straften 

ift boep auep niept immer naep SBunfcp unb 

obenbrein gept ©etb fort!! Stftan fottte ba un= 

bebingt total noep anber§ prüfen, als bieS and) 

bon SSereinSfeite gefeßießt." 

Unterfepreib’ icp SBort für Söort, fofern man, 

mie bei uns auf bem ßanb, bei ber Obftpro= 

buftion pauptfäcpticp bie ÜUtoftbereitung im Stuge 

pat. 3«/ icp möcpte naeß meinen ©rfaßrungen 
faft noep meiter gepen unb fagen: in Jüngers 

japren ift guteßt auep ber Slepfel ober bie 23irn 

au§ einer ßofalforte ein mittfommener ßeder- 

biffeit unb fepmeeft, genügenb gelagert, menn auep 

niept fo fein, boep ebenfogut mie ein Söinter- 

falbitl. Scpmedt unb ift al§ SSrecßobft ber= 

fäuftiep. 23or einigen 3upten gab’§ in unfrem 

23egirf faft burepmeg nicptS; nur in einem einzigen 

Oal mar eine ©tüdSernte. Oie ßeute bedten 

ipreit 23ebarf unb berfauften noep genug at§ 
Oafetobft unb grnar feine 5ßrimamare, barunter 

auep ßofatforten, nid)t einmal gepflüdt, fonbern 

nur au§getefen, gu paarfträubenben greifen, metepe 

peute noep auep in befferen 3aßren auf bie $rei§- 

bitbung im Obftmarft bei un£ naeßmirfen. Oa§ 

fott nun freitiep feine ©mpfeßtung für bie ßofal= 

forte fein. Um fotepe unfaubern 9)taniputationen 

gu maepen, ober um bie ©betforten gu berbrängen, 

bagu finb bie ßofalforten niept gu pftegen unb 

gu pftangen, mopt aber um unferem Obftbau 
einigermaßen fießere jäprticpe (Erträge gu feßaffen, 

menigftenS gnr üftoßbereitung. ©§ ift boep maßt* 

paftig nadpgerabe ein 3ammer, mie mir troß 

gefteigerter 23emüßungen um fotepe faft 3apr für 
3aßr betrogen merben burep bie 3i'üßiaßr§fröfte, 

begm. burep unfere Sorten, meldfe für unfer 

5Hima immer noep gu früß gum S?tütenanfaß 

fommen unb etenbigtiep gugrunbe gepen. 3)ie§ 

3apr pat ja auep niept eine eingige ©betforte 

ÜBiberftanb teiften fönnen. Setbft bie 29inter= 

gotbparmäne, bie eine ber leßten Statiftifen at» 

bie meitau§ miberftanb^fäßigfte ergeben pat, pat 
niept eine S3lüte burepgebraept. 

Stuip iep übergeuge miep immer mepr bon 

ber abfotuten Stotmenbigfeit, ba, mo man auf 

SJioftobft ben ^auptmert legt unb gu legen pat, 

naep bem oft mieberßolten ©runbfaß be§ §errn 
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©arteninfpeftor Scfjönberg gu Dcrfaßren, itnb nur 

folcße ©orten gu Dcrmeßren, melcße fich in mög= 

Iicßft Dieter Segteßung namentlich in Segießung 

auf Sßiberftanbsfäßigfeit gegen $roft ober in 

Segießung auf Spätblüßen auSgeicßnen. 3cß möchte 

aber, baß auch ber in bem angeführten Schreiben 

enthaltenen Anregung ernftlich fyolge geleiftet 

mürbe, nämlich, baß fich bie Saumfcßulen mehr, 

als maßrguneßmeit ift, mit Slufgucßt bon Räumen 

aus beften ßofalforten befaffen. 

®aS ift nun mohl bon einzelnen firmen 

fchon gefcpehen, unb Derfcßiebene fo gemonneue 

Sorten Imfon Weithin ©ingang gefunben, haften 

auch größtenteils eingefchlagen. ©S märe aber 

hoch gu befürchten, baß mit einer burchgehenben 

Slnmenbung beS an fich richtigen Schönbergfcßen 

©runbfaßeS ber Sermeßrung befter ßofalforten 

auch burch Slufgucßt unb meift bloß im 2Beg beS 

UmpfropfenS berfelbe Uebelftanb mieberfehren 

mürbe, mie früher bei ber ©mpfehlung befferer 

unb befter Sorten — eben, baß biefe überallhin 

oerbreitet mürben unb boeß nießt überall ein= 

icßlügen. ®enn auch ßofalforten, ja gerabe biefe, 

finb in ihren ßebenSbebingungen unb S3acßStumS= 

oerhältniffen an ben Soben unb auch an baS 

Sblima, in bem fie am beften geheißen, gebnnbeit. 

Saumfcßulbefißer, bie über fo Dorgüglicße 

ßofaliorten Dcrfügeit, mie mein ©emäßrSmann, 

mögen recht Diele Säume barauS gießen, fie aber 

nur empfehlen in ißrer näcßften Umgebung ober 

baßiit, mo bie gleichen Soben= unb SUimaDerßälU 

niffe finb — nie meiter, unb menn bennoeß 

Nachfrage ift, nur unter Sorbeßalt. $R. 

Dinbfdjitf. 
Unter minbfeßief unb minbfrumnt Derfteßen mir, 

roaS bureß Sßinb unb Sturm nach unb nach 

feßief unb frumm unb einfeitig gemorben ift. 

$iefe nießt feßöne unb nießt miüfornntene ©r= 

feßeinung gemaßren mir häufig ba, mo ber 2Binb 

als in feiner Hauptricßtung Don üftorben ober 

SSeften ftarf 31t meßen pflegt. ®ie ^olge ift, 

mie ba unb bort gu feßen, baß bie Slefte in ber 

■Richtung maeßfen, bie Dont 2Binb abgemenbet ift, 

mäßrenb ber Saum in ber anberen entgegen^ 

gefegten Dichtung feine ober nur menige unb 

fdimäcßlicße Slefte treibt. Stuf biefe SQBcifc fteHt 

fieß fcßließlicß bie gange Saumfrone frumm unb 

einfeitig nach einer Himmelsrichtung gemadßfen 

bar. 9ftan fann nun fagen, baS fei nur ein 
Schönheitsfehler unb mache für bie £ragbarfeit 

beS Saumes nicßtS aus. ®ent ift aber, mie 

mancher aus ber ©rfabrung lernen muß, burcß= 

aus nießt fo. Sielmeßr Derurfacßt biefe bitrcß 

SBinbbrucf bemirfte ©infeitigfeit mancherlei 

Scßäben, als ba finb: bie Saumfrone oermäcßft 

bei biefem ungleicßfeitigen SBacßStum gu hießt 

ineinanber, bie ^rudßtbarfeit mirb babureß be- 

feßränft, bie 2lcfte reiben fieß ancinanber unb 

feßeuern fieß ab unb fcßließlicß gibt bei ber un= 

gleichen Selaftung nach einer unb berfelben Seite 

aueß ber Stamm nach unb mirb gleichfalls frumm 

unb minbfeßief, maS bie meitere $olge haben 

fann unb recht oft hat, baß ber gange Saum 

feinen Halt Derliert nub eine Seute beS SßinbeS 

ober Sturmes mirb. 

2>aS befte Mittel gegen minbfrumme fronen 

unb Stämme märe nun freilich, baß man Halb- 

ßoeßftämme ober Sufcßbänme pflangt, bie größere 

SSiberftanbSfäßigfeit gegen Stürme befißen unb 

gubem in fieß alle Sorteile beS HacßftammS Der= 

einigen, mäßrenb fie beffen fftaeßteile Dermeiben. 

Unter Halbßocßftämmen Derfteßen mir — nach 

bem „S3iirtt. Obftbucß" — furgmeg Säume, bie 

ihre fronen auf nieberen Stämmen mie bie 

Hocßftämme tragen. 2)ie Stammßöße beträgt 

gemößnlicß 1 m bis ßöcßftenS 1,50 m. Halb= 

ßoeßftämme finb gur Slnpflangung an Sergab= 

hängen, für gefcßloffene Saumgüter, bie nießt 

mit bem Sflug bearbeitet merben, meit praftifeßer 

als bie Hocßftämme; außerbent ftellt fieß bie 

Slnfcßaffuug ber Säume unb bie ©rfteüung ber 

Einlage billiger, bie Sbrone ift leichter git be= 

ßanbeln, bie £ragbarfeit tritt friißer ein unb an 

tierifeße unb pflanglicße Sdjäblinge fann man 

eher heran. H^rgu tritt alfo noeß bie ftärfere 

SMberftanbsfäßigfeit gegen Söinb unb Sturm. 

Slber für lanbmirtfcßaftlicß auSgenüßte Saum¬ 

güter unb für Straßen unb £yelbmege nimmt 

nach mie Dor ber Hacßftamm bie erfte Stelle ein 

unb ber Hocßftamm ift eben bie $orm, bie natur= 

gemäß am meiften unter 2öinb gu leiben ßat, 
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falls bcr Stanbort ein bem SBinb auSgefeßter 

ift. Sarurn merben mir überall an folgen ^läßen 

häufig frumme, einfeitige §ocßftämme feßen, aber 
feine folcßen ^galbßocßftämme. 

2öie läßt ficß biefem Sßinbfcßaben Dorbeugen? 

SaS befte SBorbeugemittel ift entfliehen, baß 

man beim tonenfdfntü ftetS auf eine 2luge 
fcßneibet, baS ber gemößnlicßen äBinbricßtung p= 
gefebrt ift. Ser barauS ßeroorfommenbe Srieb 

bietet bem (Sturme meßr Siberftanb unb läßt 

fidß meniger leicht nacß ber entgegengefeßten Seite 

l)inübertreiben. ferner nimmt man beim 2Iu§= 

fcßneiben älterer 23äume auf ber SBinbfeite mög= 

licßft menig fort, unb forgt, baß bic tone nacß 
unb nacß ißr Scßmergemicßt nacß ber Söinbfeite 

erhält. Umgefeßrt entferne man alte überfcßiiffigen 

unb übergebogenen Sriebe auf ber bem Sinbe 

abgefeßrten Seite. So mirb es möglich fein, 
auch in Söinblagen eine regelmäßig aufgebaute 

tone su befommen. 

fftoeß eins: mir fönnen in ftarf minbiger 

Sage feßon bei ber ^ftangung ben Stamm leicht 

ber Sturmfeite juneigen. Steht ber JBaum auch 

anfangs etmaS feßief, fo mirb ihn hoch ber 2Binb 

nach einigen 3aßren gmeifelloS nach ber anberen 

Seite hinübergetrieben haben, fo baß baS ©leieß- 
gemixt ßergeftellt ift. 

Schließlich fönnen mir ba unb bort, mo ber 

2öinb regiert, unfer Slugenmerf auch auf ge= 

nügenbe Scßußpftansungen richten, mie bieS in 

anberen Säubern, fo namentlich in 3ran!reicß 

flkobence) längft allgemein erfannt morben ift. 

Stucß in ber Schmeiß (2SaHiS) faßen mir ba unb 

bort lange Meißen Don Säulenpappeln, bie Dor= 

ueßmlicß bem Söinbfcßuße su bienen ßaben. Surcß 

geeignete Cuerriegel Don Rappeln, $icßten, Ulmen 

unb anberen ftarfmaeßfenben Räumen ließe fieß 

baS toma ganzer ©egenben milbern. Sie neu* 

Seitliche Sanbmirfcßaft mill atterbingS nießts Don 

Scßußpftansungen miffen. SBenn aber nacß= 

gemiefenermaßen bureß folcße ^flansungen ein 

größerer Mturertrag ßerborgebraeßt merben fann, 

fo bürfte boeß biefe $rage beS natiirlicßften 

SBinbfcßußeS ba unb bort ernft auf= unb ange= 

faßt unb nießt in ben Söinb gefeßlagen merben. 

£>ahen boeß moßlgepflegte ßoße lebenbe §ccfeit= 

Sänne troß beS Verrufs, in ben fie als 9taupen= 

brntftätte gebracht morben fiitb (namentlich bie 

fo fcßöneit unb bießten SBeißbornßecfen!), nießt 

bloß ißren ßerDorragenben Cbftbaumert als fafr 

leßte ber immer feltener merbenben 9HftgeIegen= 

ßeiten, fonbern gans gemiß auch in Dielen fällen 

als trefflicßer unb einfaeßfter SBinbfcßuß für niebere 

^Sflansungen. f$ür alles, toaS ßößer mäcßft, 
fommt naiirlicß nur eine folcße Sdßußpflansung 

in ^etracßt, mie fie Dorßitt angegeben mürbe. — 

So gibt es alfo fchon Mittel, um bie 23äume 
Dor SBinbfcßiefßeit unb 2Binbfrummßeit su be= 

maßren. 2lber mie mancher ift gleichgültig ba= 

gegen unb mag nießt auf biefem Oßr hören — 
marum? meil er felber „feßief gemicfelt" ift! 

Um Slerseißung: bie Slnmefenben natürlich auS= 

genommen. 

•lilebcr ben Hüben ber Bienrn im fetb 
unb harten*). 

23on 9L Sinb e = 2Senbßaufen bei ^ilbeSßeim. 

Sic engen ^Begießungen s^ifeßen Sanbmirt* 
feßaft unb Söienensucßt berußen in erfter Sinie 

auf ben Sienften, bie bie 3nfetten unb unter 

ißnen bic 23ienen gans befonberS ben Sßflansen 
leiften. 9Jtan fcßäßt ben jährlichen Ertrag an 

SBadßS unb £>ouig ber in Seutfcßlanb Dorßanbenen 

2V2 fDUHionen 33ienenüölfer auf 20—30 W\U • 

lioneu 2?larf. Ungleich ßößer ift jeboeß ber 9tußeu 

biefer Voller in 3elb unb ©arten 3U bemerteu. 

Dr. Philipps Dom äftinifterium für Sanbmirt= 

feßaft in SBafßington fcßäßt ißn für bie $er= 

einigten Staaten fünfmal ßößer als ben jäßr= 

ließen £>onig= unb 2öacßSertrag. SaS ergäbe für 

Seutfcßlanb bie ftattlicße Summe Don 100 bis 

150 Millionen 2)tarf iäßrlicß. 

Ser Ertrag Dieler unb ©artenfriießte 

ßängt in großem 9ftaße Don ber Sätigfeit ber 

SBienen ab. SBinterrapS bliißt itt einer $eit, mo 

es außer ^Bienen nur Dereinselte 3nfefteu gibt. 

3a Erlangen ßat man feftgefteüt, baß Sommer= 

raps, ber. am 5. 4. gefät mar unb Dont 4. 6. 

bis 19. 6. bläßte, an guten Sagen auf 1 qm 

in einer Stunbe (bie Ermittlungen mürben Don 

*) 2lus ben: 9JUtt. b. lanbm. ©efellfd). ®tüd 17.1913. 
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10—11 Uhr borgenommenen) bon 1056 dienen 

befucht mürbe. 2lmerifanifd)e DlZafdjinenbrefd^er 

moden auf ihren Söanberungen beim Slugbrefchen 

Don Bucpmeizen fofort am (Ertrage erfennen fönnen, 

ob fie fid) in einer bienenreichcn ©egenb be= 

finben. Vermehrte ©amenbilbung, erhöhter 3rucht= 

anfap finb ftetg bie folgen ber Oätigfeit ber 

Bienen. B5o man auf ©ameitgeminnung aug 

3ruttergemäd)fen auggeljt, berbanft man in bieten 

Ratten erft ben dienen bie Erträge, bor adern 

bei ben SUeearten. ©dfon Karmin mieg gahten= 

mäfeig ben ©inftup ber Biene auf bie ©amen* 

bitbung beim Söeipflee nach. ©in Beet mit 100 

ben 3nfeften zugänglichen Bilanzen bradfte 2700 

feimfähige ©amen, mährenb ba§ mit ©aze über- 

fpannte ^ontrodbeet überhaupt feinen lieferte. 

Beim Stotflee lohnte fich ba§ ©amenfammetn erft 

bom feiten ©chnitt. Oie Blütenfelche beg erften 

©cpnitteg finb noch zu tief, fie merben bon Bienen 

gar nicht, bon fummeln nicht geuügeub beflogen. 

3u Steufeelanb fonnte man tauge 3cit bon bem 

cingeführten Stotflee feinen ©amen gemimten. 

(Srft at§ man neben Bienen auch fummeln in 

genügenber 3ald importierte, fonnte man eine 

©amenbübung feftfteden. Oag gleiche mar ber 

3’ad mit adeu aitberen SUeearten in Sluftralien. 

Bon ben 3end)elfelbern SJiittelbeutfchlattbg 

erntet man jept 3—4 3cnter ©amen mehr, feit= 

bem man ftetg für Slufftedung bon äahlreid^en 

Bienenbölfern ©orge trägt. 

Slm augenfcheinlichften tritt ber Siupen ber 

Bienen im Obftbau zutage. 3n bienenarmen 

©egenben bringen Obftbtantagen oft feine ober 

nur geringe Erträge. SSiete 3-äde finb befannt, 

mo biefe fcheinbare Unfruchtbarfeit ber Bäume 

nach Slufftedung einiger Bienenftöde in unmitteU 

barer Siähe behoben mürbe. 3c früher eine 0bft= 

frucht blüht, je mehr ift fie zur Beftäubung auf 

Bienen aitgemicfen, bie in ben frühen 3af)reg= 
Zeiten bie einzigen 3nfeften finb, bie in genügen- : 

ber 3aht auftreteu föunen. 3c fchneder eine 

Blüte befruchtet mirb, um fo fidjerer entgeht fie 

ber (Sefahr einer Befcpäbigung burch 3roft. 3ft 

eine reife Blüte erft einmal bodfommen befruchtet, 

fo trodnet bie Starbe fehr fcpned ein unb ber 

fjroft hat nur eine geringe ober überhaupt feine 

Slngriffeflädie mehr. Slber nicht nur bie fyrucht- 

menge, fonbern auch bie Oualität mirb geförbert 

burd) bodftünbige Befrud)tung. ©ametdofe ^rücpte 

befipen gemöhnlid) ein holäigeS ©emebe unb ge= 

ringeg Stroma. SJiipgeftaltungen ber 3rücpte unb 

Berpolzungen im ^leifcpe haben ihre ©utftebungg= 

urfache meift in unbodfommen ftattgefunbener 

Befruchtung; bei foldjen Früchten finb gemöhnlid) 

nicht ade ©amenferne zur ©ntmidlung gefommen. 

Orop ber zitterigen Befcpaffenhcit ber 0bft= 

blüten finb bie Bienen unentbehrlich, meit bie 

Blüten entmeber protanbrifd) ober protogpnifch 
berantagt finb. Oie meiften Obftbliiten finb 

protogpn, fie bcfinben fid) in ben erften Oagen ber 

Blüte im 3uftanbe meiblicfjer Steife unb müffen 

bann burch Blütenftaub bon älteren Blüten, bie 

fich bereitg im 3uftanbe männlicher Steife be= 

finben, befruchtet merben. ©inige 3uhtcn über 

ben Söert ber Bienen für bie Obfternten ftammen 

bon fprof. ©oof bom lanbmirtfchaftlid)en Snftitut 

in SJiicpigan. 

Bon ben unter Beobachtung genommenen 

3meigen brachten bie Blüten in folgenben Brozent= 

fäpen Früchte: 
Btit ©aze 

bebedt 

unbebedt 

Stepfel .... 2°/o 20°/o 

Birnen .... o
 

O
 

50°/o 

Stirfdjen . . . o 
© C

O
 40°/o 

©tad)elbeeren . . © 
© 0

5
 • 27% 

BSäfjrenb ungitnftiger SBitterung ift ber 3’tug= 

frcig ber Bienen fehr befchränft; ie näher fie bann 

ber Obftplantage ftehen, um fo ficperer ift auf 

eine ©rate zu rechnen. SStan hut zuzeiten bie 

Beobad)tung gemad)t, baft nach ungüuftigen fyriih= 
jahren ein ©arten alg einziger in ber meiteu 

Umgebung guten ©rtrag lieferte, meit Bienen in 

ihm ftanben, bereit ^lugberfucpe bag Sßetter auf 

biefen Bl°P befchränft hatte. 

Becrenfträudjer fcheinen im adgemeiuen ade 

bie ^äpigfeit zu haben, Früchte anzufepen, einerlei, 

ob bie Blüten burch Boden berfelben Blüte, ber= 

felben ©orte ober einer aubereit ©orte befruchtet 

merben. Steuere Beobachtungen haben aber gezeigt, 

bap Slepfel, Birnen, Bfiaumen unb Stirfdjen zu 

einem beträchtlichen B™3entfape felbftfteril finb, 

b. h- Blütenftaub einer aubereit ©orte zum $rud)t= 

anfape benötigen. Obftziicpter in Slmerifa unb 
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Auftralicit fabelt fiel) biefe Beobachtung feit 

längerem pnupe gemalt; bet ihnen ift cS.Riegel, 

in einer größeren Plantage nie mehr als $mei 

Leihen einer ©orte nebeneinanber p pflanzen, 

ausgenommen, menn biefe ©orte auSbrücfticp als 

felbftbefrnchtenb befannt ift. Aber felbft menn 

ein Saum bie $äpigfeit ber ©clbftbefruchtung 

hat, fo pat fiep boch bie ^rembbeftäubung ftetS 

als bon fichtbarcr Söirfung auf bie ©üte, @e* 

ftaltung unb (Sröpe ber Früchte ermiefen. ®ie 

©efcpäfte biefer 3-rembbeftäubung fönnen in p= 

reichenber Söeife mieberum nur bie dienen be¬ 

sorgen. 2>ie Stuten ber Obftbäume erzeugen 

tängft nid>t fo üicl Stütenftaub, noch erzeugen 
fie ihn itt ber Sefcpaffenpeit bah ber 2öinb ihn 

bon Saum p Saum, ja fchmertich bon Stute p 
Stiite tragen fönnte. 

3n ber £reibpäuferpra£iS ift man neuerbingS 

bei Sfirficpen, Xomateu, Stetonen u. a. bon fünft* 

lieber Seftäubung abgefommen; man fteßt jept 

mährenb ber Stütenreife ein Sienenbotf auf einige 

£age ins Treibhaus, meit bie Sienen bie Se* 

fruchtung biet griinblicher ausführen unb burch 
ihre £ätigfeit ftärferen ^rueptanfap unb fchönere 

fruchte perborrufen. 
Oiefe menigen ©treiftichter mögen genügen, 

um ben hohen 2öert anpbeuten, beit bie Sienen 
für alte befreit, bie am (Ertrage bon fyetb= unb 

(ftartenfrücpten intereffiert finb. Unb bie ange* 

führte ©cpäpitng biefeS SSerteS p bem fünf¬ 

fachen 2öerte beS §onig= unb S&acpSertrageS 

mirb faunt 51t pocp gegriffen fein. 2)ic ßanb* 

mirte unb Obftpcpter foütten beShalb eigentlich 
ein biet höheres Sntereffc für Sienen unb ihre 

3udit hüben, atS bicjenigeit, bie es nur auf bie 

^robutte ber Siene abfehen. ®ie meiften Ianb* 

mirtfchaftlichen ©chuteu unb £>ocpfcputcn in ©ng= 

taub unb Amerifa paben Sienenpcpt mit in 
ihrem UnterridßSprogramm. Unb mährenb in 

ieneit ßänbern bie Sienenpcpt in ben lebten 

Sahrgepnten einen mächtigen Auffcpmung ge¬ 

nommen, ift fie im gleichen Qettraume bei unS 

mehr uttb mehr priiefgegangen. tiefem fflücf* 

gange p fteuern, liegt in erfter ßinic im 3ntereffe 

ber £anbmirte unb Obftpcpter. ®enu menn mir 

auch ben Siencnpcpter entbehren fönnen, meit mir, 

menn nötig, feine ©rgeugntffe entbehren fönnen: 

bieSanbmirte unb Obftpchter fönnen bie Sienen 

nicht entbehren, bon benen eS für fie nie genug 

geben fann. 

Bnumfdjulltontrollf. 
2öie im Sorjapr, fo paben toir auch in biefem 

3apr eine Aufforberung an bie Saumfcputbefipcr 

ergehen taffen (Apritpeft), fiep, fomeit bieS nicht 

bereits gefepehen, unter Kontrolle beS SBiirtt. 

ObftbaubcreinS p ftetten. ©rfreulicpermeife finb 

bie meiften fepon bem erften ßtuf gefolgt, bie 

übrigen finb jept nadpgefommen. Aur gan§ menige 

Setriebe fiepen ber ©aepe noch fern. 2öir hoffen, 

niept mepr tauge. 
©injetne Saumfcputen, bie bereits im Sfontroß* 

berpättnis ftepett, finb in biefem 3öpr naepfontrot* 

tiert morben unb eS barf mit Sefriebigung feft- 

geftettt merben, bat3 biefetben ben bei ber erften 

Seficptigung erhaltenen Anregungen burdßocg 

naepgefommen finb. ©S fann barauS ber ©eptup 

gepgen merben, bap bie guten Saumfcputen 

ABürttembergS ernftlicp gemißt finb, Jpanb in £anb 

mit ben Obftpcptern unb mit bem bie 3ntcreffen 

berfetben öertreteuben Sßiirtt. Obftbauöerein 51t 

arbeiten. 
©inptnc Saumfcputen finb pr Aufnahme erft 

fürs näcpfte 3apr oorgemerft, meit fie entmeber 

noep feine fertige Scrfaufsmare höben, ober meit 

fiep nod) einige fteinere Anftänbe ergeben patten. 

©S liegt an ben Obftpcptern felbft, bie ein* 

geleitete Semegung p förbern, baburep, bap fie 

nur oon Sfontroßfirmen unter (Garantie für ©orten* 

eeptpeit beziehen unb greife antegen, mit benen 

ber reelle Bücpter auep beftepen fann. ©S mirb 

mopt eine Anppl ber ^ontroße fernftepenber 

Saumpcpter bittigere Säume anbieten, fepon um 

ber ^ontroße entgegen p arbeiten; aber biefe 

fifepen meift im drüben. 5)er Obftpcpter be* 

fommt nicht biefeitigen ©orten, bie ipm reget* 

mäpige pope Erträge abmerfeit, fonbern pm gropen 

£eit „©tamntbilbner" b. p. ©orten, bie mic 

^reSguin, 3iegterapfet, ungemein rafd) maepfen, 

aber fpätcr umberebett merben miiffen. 2öenn 

fid) biefe Säume aud) für auSgefogcne Saum= 

ftiiefe eignen, fo bürfen fie boep nidjt fo poep 

bemertet merben, mie bie fdjmädier mad)fenben 
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eblen ©orten, toetl man gtoeimal ba§ Rififo mit 

übernimmt, einmal beim 2lnmad)fen unb fpäter 

beim Umpfropfen. Serben fie nicht gepfropft, 

fo mirb bie Qualität ber ganzen ©rate burdf 

biefe f^rücfjte peruntergebrürft. 

Ta§ RergeicbniS ber im SSorjapr aufgenom= 

menen unb in biefem 3a^r neubingugefommenen 

Raumfdjulen, bie ben im „Dbftbau" 1912 £eft 1 

oeröffentlicpten Stontrodbertrag mit bem SBürtt. 

Dbftbaitberein abgefdfloffen haben, folgt nad)= 
ftepenb: 

A. RccfarfreiS. 

2lbet, 3- §•/ Jpeilbronn. 

2llbinger, Söilpelm, ffcuerbad). 

Rantlin, Rirfad) b. Stuttgart. 
Rredpt, 3uliu§, Thingen. 

Teberer, ©rnft, ffeuerbad). 
©icbhant, SubmigSburg. 

ffreiljöfer, 2öilh., Tamm 021. 2ubmig§burg. 

.paag, ffriebrich, Tegertod). 
£>aib, Jtol, Raibingen a. ff. 

^artmann, T., £>ebelfingcn. 

Speermann, RMlbelm, ©annftatt. 

3eutter, DberamtSbaummart, tontal. 

SUenf, Sfarl, 3JHttelfd)öntal b. Radnang. 

SHing, $eter, Buffenbaufen. 

Nobler, ^arl, SXffaltracp. 

^rug, Robert, 2Seilberftabt. 

Rtauf, tot, ^eilbronn. 

Rtaper, ©rnft, ©annftatt. 

Füller, ßeonbarb, ffeuerbad). 

Sßfau, 21., 2Sein§berg. 

3^oU, 2., Radnang. 

Sd)ädjterte, Heinrich/ ©annftatt. 

Scplenfer, $arl, Stuttgart. 

Scbmibt, §an§, SSaipingen a. ff. 

©cbtoeiger, 2Bilbelm, Offingen 021. ©annftatt. 

Treiber, ©uftab, Sidenbud) b. Stuttgart. 

B. ScbtoargtoalbfreiS. 

Rlodfer, (Sprift., (Sunbel^paufert 021. Sutg. 

^ofberr, ffr., ^ubbingen 021. Jperrenberg. 

Otto, ©manuel, Nürtingen. 

Rfünber, 3-, teuren 021. Nürtingen. 

RomoiogifcbeS 3nftitut, Reutlingen. 

Raaf, 3ultug, Ragolb. 

Rad, 2Ö., ©ningen u. 21. 

Späth, ©br., §opfau 02t. Sutg. 

Treiber, ©., Reuntbaufen 021. Sutg. 

Söedler, ^onrab, Reutlingen. 

SBeife, ©rid), Ottenbaufcn 021. Reuenbürg. 

C. 3agftfrci§. 

^oppeitpöfer & Rogg, Reuenftein. 

ÜRegerte, ffriebricb, Renenftein. 

Schleicher, 3-/ 31^pofen. 
Secger, 3R., ©bauffeebauS b. ©ailborf. 

Ulsböfcr, ffr., ©beifingen 021. Rtergentbeim. 

Rßader, f^riebricp, §ad. 

D. Tona ufreis. 

2lrmbruftcr, ©brift., 23iifingen a. T. 

23inter, R., Raben§burg. 

©dtoangcr, ffelij, ffifdjbad) 021. 33iberadp. 
3gel, ffm&ricb, Bettnang. 

Sailer, 3ob- ©g-, Ringtoangcn 021. Rieblingen. 
Scbercr, 23., 2llbcd 021. Ulm. 

Utmer, ©ebrüber, SBeilpeim u. X. 

ffürftlid) 3eirjd)e 23aumfd)ulen, Unterteil. 

2öir mieberbolen hier ben fepon im O!tober= 

beft 1912 S. 147 gum 2lu§brud gebradjten SBunfd), 

baff ade Obftbauintereffenten, fpeg. auch ade Rer= 

einignngen, nur noch bon tontrotlfirmen 

Räume b e g i e b e n follen. 

Ter 5lu§fcpu§ 
be§ Röürtt. Obflbauderein*. 

Rorftanb: fjifdper. 

Rom 23unb beutfeper Raumfdjulenbefifcer auf feiner ©eneralberfammlung in Rreälau feftgefepte 

9Ritti>eftyreUe 
für ben 

^erliauf an bas ^ritmfpußfiRum für 1913/14. 

Tie naebftebenben greife haben ©ültigfeit für famtliche Käufer, bie nicht ermcrb§tätige 2öiebcr= 

berfäufer ftnb. 2tn 23epörben, Rermattungen, Stabtgärtnereien, Rereine unb fonftige berartige 

2lbnebmer fönnen auf bie greife 10 Rrogent Rabatt ober ffranfo-ßieferung bemidigt merben. Ta, 
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mo bei Offerten unb ßicferungen £aufeubpreife p notieren finb — aber nicpt feftgefefct mürben — 

finb biefelben ben £>unbertpreifen entfprecpenb unb ber Sfonjunftur folgenb finngentäji abpftufeit. 

A. §ß|lßaume. 

Slepfel, Birnen, SUrfcpen, Pflaumen, ^pucpftämme, 7— 8 cm Umfang 

„ „ „ „ ^atbftämme. 

Bfirficpen, Stprifofen, «Jpothftämnte, 7—8 cm Umfang .... 
2lepfel, Birnen, Pflaumen, SUrfcpen, einjährige Berebtungeu. . 

Sfirfcpen unb Bflaumen, ftarf oer^meigte, einjährige Bereblmtgett 

^firficben, Slprifofen, einjährige Berebluttgen. 
Äepfel, Birnen, SUrfcpen, Pflaumen, 0^>atiere 1 ©tage unb Rächer 
Bfirficpen, Slprifofen, „ 1 „ 
Slcpfel, kirnen, £Urfcpen, Pflaumen, „ 2 „ „ „ 
Bfirficpen, 2lprifofen, „ 2 „ „ 
2lepfel, Birnen, s^prantibeu 1 Serie. 
Stepfel, Birnen, „ 2 .. 
SXepfet, Birnen, Bieberft. ^öüfrf)cf peijäprig ...... 

„ „ „ „ 3 unb 4 jährig. 

„ „ fenfreepte 3d)uurbäumef 2 unb 3 jährig . . . 
„ „ » „ 3 ,, ^ jährig . . . 
„ „ magereepte „ einarmig, 1 jährig . . 
„ „ „ „ » 3 unb 4 jährig 
„ „ „ v peiarmig, 2 jährig . . 
„ „ „ „ „ 3 unb 4jäprig 

1 ©t. 1 
Ji 

10 ©t. 
Ji 

100 ©t. 
Ji 

1,60 ■i ^ 

10/ 140 
1000 ©t. 1300 Ji 
1,25 11/— 100 
1000 ©t. 900 Ji 

2,50 24- 230 
0,60 5,50 50 
1000 ©t. 450 t/'PL 
1.- 9,- 80 
1000 2t. 700 Ji 
1,25 11 — 100 
1,50 14,- 130 
2, - 18,- 160 
2,50 24,- 230 
3- 28- 260 
1,50 14 — 130 
2,50 24,- 230 
1,25 11,— 100 
1000 ©t. 900 Ji 
1,50 14 — 130 
1000 ©t. 1200 Ji 
1,25 u— 100 
1,75 16 — 150 
1,25 11- 100 
1,75 16,- 150 
1,75 16, - 150 
2,50 24 — 230 

llo(lo6(!n!arkt nuf ötni Stuttgarter 
Itorböo^npof. 

hierüber mirb un§ geschrieben: Bi§ bor 
menigen 3aprer gab e§ an biefem ÜDloftobftmarft 

iiberpaupt feine Berfauf§beftimmungen, meil ipm 

ber ©parafter eine§ 2WarftS niept pftanb, ber 

üftorbbapnpof bielmepr al§ 2fu§tabefteKe galt. 

Oie SDIoftobftpänbler unb ^ommiffionäre Stellten 

in ben lebten 3apren eigene Bcrfauf3beftintmungen 

auf, bie bon ber £>anbel§fantmer begutachtet unb 

gebilligt maren. ©in ®onftift entftanb, alö bie 

Bioftobftpänbler im bergangenett Sftonat ipre alten 

Bestimmungen abänberten unb ber „Berbanb 

lanbmirtfcpaftlicper ©enoffenfepaften" in biefem 

3apre felbft ben Berfauf für feine 9)titglieber p 

übernehmen bcfdplojj. Oie bon beiben ©eiten 

borgefcplagenen Bestimmungen miberfpraepen fiep 

in mcfcntlicpen fünften. 

Oa§ „Söocpenblatt für bie ßanbmirtfcpaft" 
pat in feiner Kummer 32 bie Sftifcftänbe be= 

fproepen unb ben Berbraucpertt napegelegt, p= 

fammensuftepen, um beffere ©runblagen für ben 

Dbfteinfauf p erreichen. Stuf bie ©ittgegnungen 

ber 2}iarft=3utereffenten gibt ba§ Blatt bep. 

ber Berbanb lanbmirtfcpaftlicper ©enoffenfepaften 
in Söürttemberg am 23. Stuguft eine Slntmort, 

in melcper bie früheren Behauptungen aufrecht 

erpalten merben. 

Oa§ tanbmirtfepaftt. Söocpenbtatt füprt barin 

au§, bafc ber bon einem Steil ber Btoftobftpünbler 

unb ^ommiffare bereinbarte ©cpluftfcpein bie er= 

forberlicpe Bücfficpt auf bie 3utereffen ber Käufer 

unb Berbraucper befonber§ bei ber Beftimmung 

bermiffen läfet, naep melcper ba§ bei ber Stnfunft 

ber Söagen ermittelte ©emiept allein mafjgebenb 

ift, meil baburep ber Käufer gelungen mirb, ba§ 

i bom Berfäufer lebiglicp pr Berbeffermtg beS 
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NuSfehenS beS ObfteS bor bcm Perfauf auS= 

gelcfene faule Obft gu begahlen, maS bann, memt 

baS Obft fehlest anfommt ober ber betreffenbe 

Wagen mehrere Xage unberfauft bleibt, eine be= 

trächtlidje Schädigung beS Käufers barftedt. 97ocf) 

fchlimmer ift nach bem Wochenblatt bie Pebingung, 

bafj, menn auch ber Perfäufer für faufmannSgute 

Ware haftet, baS Obft bom Käufer tro^bem unter 

feinen Umftünben gur Verfügung geftedt merbeu 

barf, fonbern nur Preisminderung berlangt mer= 

ben fann. Nlfo, menn ein Käufer fo unglücflich 

ift, einen oben mit einer entfprechenb biefen 2)ecfe 

bon fdtjönem Obft berfef)enen Wagen gu taufen, ber 

unten ben reinften Schund enthält, fo mufg er 

mit derjenigen Preisminderung fich pfrieben 

geben, bie ihm baS aufchliefjlich aus Händlern 

beftehenbe Schiedsgericht guerfennt. Nudj menn 

biefe Preisminderung durchaus angemeffen fein 

fottte, fo hat ber Käufer doch gu ad feiner Arbeit 
mit bem NuSlefen unb Peinigen unb gn bem Berger 

% 

unb ben Wibermäriigfeiien htu erft fein Obft, 

denn bie Nachlieferung ber ihm fehlenden Menge 

fann er ja rechtlich nicht berlangen! 3ft aber 

ingmifchen ber Preis bedeutend geftiegen, fo mufc 

er ben ihm durch die fdjlechte ßieferung beS Per* 

fänferS entftanbenen Schaden allein tragen. 

2)aS Wochenblatt fdjliefet mit dem Wunfche, 

bafc im allgemeinen öffentlichen Sntereffe bon den 

guftänbigen Behörden fdjleunigft folche Marft= 

nnb Perfaufsbebingungen anfgeftellt merben fod= 

ten, die auch die Nechte beS Käufers genügend 

mähren. Pei bem Midionenumfah, ber auf bem 

Norbbahnhof ftattfindet, fei bie baldige §erftedung 

geordneter Perhältniffe eine unbedingte Not= 

mendigfeit. — 

Stach tnir fönnen nnS im 3ntereffebon Käufern 

und Perfäufern nur dem Wunfche anfchliefgen, 

dah für biefen größten Obftmarft OeutfchlandS 

alsbald eine gute amtliche Marftorbnung ge« 

fchaffen mird. F. 

II. PcrehtS;2lngelegcttheiten. 

Ift loürttcmö. Cnnörsobltönuomin 
ltn wötümöürgif^tn ffnnbtag. 

3ulif)cft 1913. 

2)urd) ©rlafj des MinifteriumS des 
Innern bom 12. Nuguft b. 3- ift dem Württ. 
Obftbauberein gu den Soften ber 3entralbermitt= 
lungSftelle für Obftbermertung für baS NechnungS= 
fahr 1913 ein Staatsbeitrag bon M 3 000.— 
bermidigt morden. 3u dem ©rlafj ift bemerft: 
bem Pefcl)Iuf3 ber 3tüeiten Kammer, bie 23ereit= 
milligfeit gur Permtdigung ber für eine ©rhöh- 
ung beS PeitragS auf 5000 Jil erforderlichen 
Mittet auSpfpredjen, ift bie ©rfte Kammer nicht 
beigetreten. — 

Pefanntlich ift bon ber Seiten Kammer ber 
Nutrag beS §errn Nbgeorbneten Sommer auf 
Permidigung eines höheren PeitragS einftimmig 

angenommen morden, nachdem Nebner ader 
3-raftionen ihn unterftü^t hatten. 

BnumniatfiMingnbe. 
Nuf unier Nunbfdjreiben an bie bebeutcnbften 

Obftbau=Pereinigungen um fräftige Unterftü^ung 
unferer ©ingabe an ben NeidjStag ift uns bom 
3)eutfd)en PomologemPerein ©ifenach folgende 
Mitteilung gugegangen: 

„Wir haben heute an ben Oeutfdjen 
Nei<h§tag gefchriebeit, baft fich der®. p.=P. 
3hrer (Eingabe betr. eines bireften Per= 
botS beS öffentlichen $eilbietenS bon Obft* 
bäumen bod und gang anfchliefet. 

©ifenach, 20. Nuguft 1913. 
$er Porftand des ©eutfdjen pomologenbereinS 

geg. SorguS." 

III. Monats Kalender. 
geptembex. 

Negen und immer mteder Negen! ^ithl und 

falt, falt unb fühlt So geht baS 3ahr trüb- 

fclig herum und mir ftehen bor leeren Päumen! 

Oder nur baund dort und auSnahmSmeife bor boden 

Päumen. Wo baS ber f^ad ift, möge man den 

in diefer Nummer abgebrueften Staff afc beherzigen: 

„Wie fod man baS Obft pflüefen ?" 
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©ef)t’§ ans Soften, fo achte man auf größte 
Seinlid)feit! 

3m Saumgarten fann man ®irfdjen unb j 
Pflaumen umpropfen, bie bann ebenfo fidler an= 

machfen merben als im Frühjahr. Sachfcpauen ber 

Saumpfäple unb =bänber: bie Iperbftfturme 
naben! 2)a§ 2lu§puben ber Säume unb fonftige 

§erbftarbeiten finben bie ßefer bieSmal in einem 

befonberen 21 uff ab („Dbftbaumpftege im tgerbft".) 

©emüfegarten: ©rbbeerbeete mit ^ornpoft 

belegen, ©nbioien binben, Tomaten abfepneiben 

über bem lebten fjrrudjtbüfchel, Stonatrettid)e unb 
Spinat fäen, 3tt)iebel gebünbelt aufbängen an 

einem troefenen, froftfidjeren, luftigen Sßlafc. @tet$ 

Scbnittlaucb unb Sßeterfilie im Sßinter: man 
pflangt SBurgelpeterfilie unb 3toiebelchen non 
Scbnittlaucb in am ^üepenfenfter aufgefteKte 

Stopfe, fo mirb’8 ben Söinter burd) nicht fehlen. 

Slum engarten: aufjer ben allbefannten 

^paginthen, Pulpen, Profus, Sargiffen macht 

man fiep Picdeicht jefct auch einmal ein Sunb= 
beet non Scilla sibirica, bie alljährlich im 

zeitigen Frühjahr burep eine pfiffe intenfin blauer 
Slumen ben 3üdjter erfreuen; fie finb, mie bie 

ÄrofuS, tief, ettna 2—4 3oIl, gu legen unb auch 

im Sommer an Ort unb Stelle gu (affen unb 

erforbern gar feine meitere Sfllege £)a§ Seet 

! fann im Sommer mit Sommerblumen, bie nid)t 

gu tief tourgeln, befebt merben. 3n gleicher 

SBeife fann man ba§ ähnliche 3toiebeIgemäcpS 
Schneeglang (Chionodoxa Luciliae), blau 

mit meinem 2luge, nermenben; für ba§ ^reilanb 
ift bie Scilla megen ihres tiefen SDunfelblauS 

feböner, für Sopffultur empfiehlt fidh bagegen 
Chionodoxa ebenfo fchr mie Scilla, ba bann 

bie fepönen Slütentrauben für ba3 2luge mehr 

bernortreten. Sett unb leicht gu gieben ift auch 
Triteleia (Milla) uniflora, meife mit blauen 

SlattnerPen unb moblriechenb; fie mirb mie 

Scilla sibirica bebanbelt unb blüht auch 3U 

gleicher 3cit mit ihr. Stau legt 4—6 Stücf 
gufammen in einen fleinen £opf, bebeeft fie Polls 

ftänbig mit ©rbe unb hält fie nur im falten 

ober rnäfflg marmen 3immer, mo fie fchon Pom 
Februar an blühen, übrigens nicht, mie uniflora 

anbeutet, mit blob einer Slüte aus einer 3miebel, 

mohl aber pat jebe Slüte ihren eigenen Stengel. 
5Die Triteleia bebarf im freien einer leichten 

®ecfe, hält aber bann ficher im freien aus. 

IV. Sd)äblittg£;ßalenbcr. 

«Sepfmßer. 
So ein falte* Segcnjapr fchabet natürlich 

aud) in ber unS nüplicpen Stiermelt. 2öie Pom 

Oberlanb gefchrieben mirb, bat man in ber fleinen 

Sogelmelt biefeS 3apr eine eigentümliche 2ßahr= 

nehmung gemacht. Söget mie Steifen, Staren, 
$infen, bie fonft gmeirnat naepeinanber brüten, 

hatten biefeS 3apr nur eine Srut. £)iefe ©rs 

fcheinung bürfte, mie fchon angebeutet, auf bie 

regnerifch falte Söitterung unb auf bie bamit im 

3ufammenhang ftehenbe Knappheit an Saprung, 

befonberS Ungegiefer, baS bei bem nahfalten 

Sßetter nicht auffommen fonitte, gurüefguführen 

fein. 

2llfo meuiger Ungegiefer — baS märe fchon 

recht. 2lber auch Weniger SingPögel — baS 

märe Pom Hebel, PorauSgefefjt, bah e§ fich mirf= 

lieh fo Perhält. Um fo mehr gehört bie mißliche 
Sogelmelt gehegt unb gefeponr. 

©egen bie Sorfenfäfer mitl man ein bureps 

fcplagenbeS SefämpfungSmittel in ftarfer Solls 

büngung gefunben haben. 3n ber Speinpfalg 

maren in ben lebten 3apren an beit 3metfchen= 

bäumen fomopl bie Splintfäfer (Scolytus 
mali unb Scolytus rugulosus), als ber un= 

gleiche Sorfenfäfer (Bostrichus dispar) in cr= 

fepreefenber 2öeife aufgetreten. 2luf nebeneinanber* 

liegenben Sargelleit, bie mit 3tt|<dfd)enbäumen 

bepflangt, gingen auf ber ^argelle „Sicht ge= 

biingt" im lebten 8apre Pon 24 gleichaltrigen 

Säumen acht ein; auf ber fßargelle baneben, 

bie „SoHbüngung" erhielt, ging Pou ben 48 

Säumen fein eingiger ein; c§ fränfclte feiner, 

obfepon man beobadjtete, bah bie ^äfer auch 
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einige bon biefcri Räumen anzubopren berfuepten. 

Eluf ber Barzeße, bie „nngebüitgt" geblieben, er* 

froren in ber Etad)t bont 12. auf ben 13. Etpril 

1912 faft äße Blüten; bie ©rnte bon ben 16 

nicf)t abgeftorbenen (acht gingen ein, ibie oben 

ermähnt) betrug ein halbes Mo 3®ct[c^en. Oie 

ebenfaßs gurjeit beS fyrofteS in 23lüte ftepenben 

48 3u>etfchenbäume ber Barzeße „Boßgebüngt" 

litten bei meitem nid^t fo unter bem $roft. Sie 

brachten noch eine ©rnte bon 11472 Mo; bon 

16 Bäumen alfo 38 Mio. 

Elite borfige bemoofte Stämme unb Elefte 

beherbergen ein ganzes §eer bon Ungeziefer, mie 

bie Buppen unb ©ier beS SdjmammfpinnerS, 

bie Raupen beS ©olbafterS, bie Raupen ber 

Mpferglucfe, bie ßtaupen beS ScpmanS, bie 

Raupen beS EtpfelmicflerS im SBintergefpinft, bie 

Raupen ber Elpfetbaumgefpinftmotte, ben 3*beig= 

abftedjer — ein bläulicher ßfüffelfäfer —, ben 

Obftbaumfplintfäfer u. a. m. 

Eiße biefe bem Obftbau enormen Schaben 

berurfaepenben Böfemicpter bernichtet man ficher, 

menn man EBinter ober Sommer Stämme unb 

Elefte mit Schachts Dbftbaumfarbolineum ftreiept; 

a) Mrnobft 30%, b) Steinobft 20°/o. Oie Baum= 

fronen finb im unbelaubten 3uftanbe bei nicht bor* 

hanbenen Unterfulturen mitDbftbaumfarboIineum= 

EBaffermifcputtg zu fprifeen, a) Sernobft 20%, 

b) Stein= unb Beerenobft 10%, eiforberlicpenfaßS 

ift biefeS mehrere Eftale zu mieberholen, bann mirb 

auch baS Ungeziefer an 3tueig unb Elftminfeln 

unb feine Brut, mie z- B. bie ©ier beS $roft= 
fpannerS, bernichtet. Oie ©ier beS BingelfpinnerS 

bernichtet man im hinter burch Ueberftreicpen 

mit 60% Söfung. ©teichzeitig fäßt auch nad) 

unb nach bie alte ßiiube ab unb ber Baum 

mirb mieber glattrinbig, maS feineSmegS bloß 

fchön unb gefunb auSfiept, fonbern auch bie 

EBirfung pat, bafe baS Ungeziefer nicht mehr am 

Baum übermintern fann. ©in ober zweimal 

angeftrichen genügt. 

V. Mine Sötitteilungen. 
10 $eGote für jebett flaittrfteunb. 

1. ©önne jebem SCiere unb jeber Bftanze baS 
Sehen in freier Eiatur. Sege feine überftiiffigen 
Sammlungen bon Pflanzen, Sd)metterlingen, 
Käfern ober ähnlichem an. EBenn bu bich ernft= 
lieh bamit beschäftigen mißft, fo fammle nur unter 
Etufficpt unb Einleitung mirflicher Sad)fenner unb 
ft-reunbe ber Etatur unb fei mit menigem zu5 
frieben. 

2. Safe fettene Pflanzen, Spiere, ©eftein ufm. 
an ihrem Ort; bebenfe, bafe aud) beine Eftit= 
menfepen fiep an ihrer Schönheit erfreuen moßen 
unb bafe auch bu bie Sßftidht haft, bie Elatur* 
fchönheiten zu erhalten. 

3. 3iefec feine Pflanzen mit ben SBurzeln 
au§ unb reifee bon Räumen unb Sträucpern 
feine 3tneige ab. Braucpft bu 3meige, fo fepneibe 
fie nur mit einem fefearfen Pfeffer ober einer 
Schere ab. Schneibe an feiner Baumrinbc herum. 

4. ^fliicfe nicht unnötig Blumen ab unb 
achte ja barauf, bafe beim SPfXüdfcn ber Stocf 
nicht befchäbigt mirb, unb menigftenS noch einige 
Blüten zum Samentragen baran berblciben. 

5. Unterftüfee bie heute oft fo fehr bebrängte 
Bogelmelt burch Einlegen bon $utteroläfeen unb 
Bogeltränfen, EtuSpängen bon Eiiftfäften ufm. 

6. fyinbeft bu ein Bogetneft, fo betrachte eS 
nur aus ber 3*erne. Berühre meber Eiefi nod) 
3npalt unb berfepmeige bein ©epeimniS. 

7. Schitfee bie angeblich fcpäblicpen, in 2Birf= 
licpfeit aber nü§tidjen Spiere (z. E3. Sgel, Eftauls 
murf, SpifemauS, ©ule 2c) gegen Eftenfcp unb 
Oier. Oie Behauptung, gemiffe Oiere feien fchäb= 
lid), ift zumeift eine Benennung ber Elatur. 

8. EBenn bu fdjäblicpe Oiere bernid)ten mufet, 
fo töte fie tnöglicpft fchmerzloS unb fepneß. Ouäle 
aud) niemals anbere Oiere. 

9. EBirf in ber freien Etatur feine Blumen, 
fein Bapier unb fonftige Elbfäße meg. 

10. Scpüfee überhaupt beine engere unb 
meitere Heimat bor rnutmißiger 3erftörung, ad)te 
bie alten ©ebräud)e unb bie alte bemäprte Bau= 
meife, ohne bich bem gefunben ^ortfepritte zu 
berfeptiefeen. Baut Scpmibt. 

(Scpmeiz. Obft= u. ©artenbauzeitung.) 

JolTfrage. Oie beutfepe ©ärtner* 
fepaft, im SlrbeitSauSfcpufe für bie fünftigen 
§anbelSberträge bertreten, mürbe am 8. 3uli in 
Breslau barüber einig, melcpe 3bßforberungen 
fie bei ber EteicpSregierung zufünftig fteßeu mirb. 

| Oamit pat eine lange Eieibe oft fepmieriger Ber= 
■ panblungen iprett erfreulichen Elbfcplufe gefunben. 
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Bom 1. ©egembcr big pm 28. Februar foE cg 
bet ber feigen Boßfrei^eit bleiben, (nur ^lieber, 
ßijr^fantbemum unb feineg ©dpittgrün aug= 
genommen). 2Bir geben bie neuen Borfdjläge 
beg Arbeiteraugfchuffeg (Berbanb ber Hanbelg* 
gärtner 2)eutfd)lanbg, ®eutfd)er Bontologenberein, 
Bunb beutfdfer Baumfchulbefiber, Berbanb bat)= 
rifcher §anbelggärtner, Bereinigung felbftänbiger 
©ärtner Sßürttembergg, Berein felbftänbiger Han- 
belggärtner Babeng, Heffifche Hanbelggärtner= 
Berbinbung, Berein Bfäl^er ©ärtnereibefi^er, 
Berein ber felbftänbigen ^anbelggärtner bon 
©IfafPßothringen, ©artenbauöerbanb für bag 
Königreich ©adjfen unb ©roffiften=Berbanb ber 
Blumenbrancbe ®eutfd)tanbg), fomeit fie unfer 
fbegieEeg 3ntereffe, nämlich bag beg Dbftbaug 
berühren, hier mieber: 

Br. 38 a. ^ftanjen aller Art in köpfen 
unb dübeln mit ober ohne 
£obfbaEen(fomeitfie nicht 
unter bie $of. 38b—g 
faden), BereblungSreifer 
©teeflinge.7,-^*) 

„ 38 b. ßorbeerbäume unb Phoenix 
canariensis, aug bem 
©üben mit llrfbrungg= 
geugnig eingeführte Bol)5 
mare. frei 

„ 38 c. Bäume, ©träucher aEer Art 
o f) n e ©rbbaEen . . . 12,— „ 

„ 38 d. Bäume, ©träudier aEer Art 
mit ©rbbaEen . . . 10,— „ 

„ 45. Söeintrauben frifefj: 
bom 1. 9.—31. 10. 20,— „ 
bont 1. 11.—31. 8. 40,— „ 

„ 46. B3al= unb §afelnüffe, unreife 
(grüne) ober reife, aud) 
auggefdfält, gemahlen 
ober fonft prfleinert ober 
einfach pbereitet. . . 10,— „ 

„ 47 a. f^rifche Stepfel, Birnen, DuiP 
ten: ßofe gefepüttet, un= 
berpaeft, aud) nicht in 
©äefen, ohne 3^$™= 
baefung bon ©troh, Ba* 
hier u. bgl. in ©djiffg5 
ober ©ifenbahnmaggon= 
labungett, bie nicht mit 
befonbern Abteilungen 
berfehen fein bürfen 

bom 1. 10.—15. 11. frei 
„ bom 16. 11.—30. 9. 2,50 „ 

*) 1 ©oppeljentner. 

Br, 

3n ©chiffg= ober ©ifenbaf)n= 
maggonlabungen lofe ge= 
fchüttet,abermit3lbifchen= 
baefung bon©troh,$abier 
ober ^olgtooEe u. bgl., je^ 
hoch nicht in Giften, Kör= 
ben, $äffern, Kartons 
u. bgl.5, 

$eft berbaeft in Giften, Körben, 
Kartong u. bgl. . . .12, 

47 b. Abrifofen unb $firfid)e 
bom 1. 1.—15. 7. 30, 

bom 16. 7.-31. 12. 15, 

47 c. 3toetf<hen unb Bflhumen aEer 
Art . 6, 

10. 

48 

47 d. Kirfchen, Söeichfeln . . 

47 e. Hagebutten, ©d)lehen, B?ad)s 
olber= u. Holunberbeeren 
u. fBifbeln, fotoie anbreg, 
borftehenb nicht genannteg 
©teilt- unb Kernobft 

47 f. ©rbbeeren bom 1. 1.—31. 5. 40, 
„ 1. 6.—31. 12. 20, 

47g. Himbeeren, 3of)annigbeeren 
unb ©tachelbeeren . . 10, 

47h. Brombeeren, Heibelbeeren, 
Breifelbeeren unb fonftige 
Beeren pm ©enufje . 5, 

©etroefnet, gebörrt (auch pr- 
fchnitten unb gefchält) 

a) Aebfel unb Birnen . . 8, 
b) Bertoenbbare AbfäEe bon 

Aebfeln unb Birnen 
(©chaleit u. Kerngehäufe) 10, 

c) Abrifofen unb ^Sfirfidfie, 
einfd)lief3lid) bermertbarer 
AbfäEe.20, 

d) Blumen aEer Art: ©e= 
troefnet, gebörrt, unber= 
baeft ober nur in ^äffern 
ober©äcfen beiminbefteng 
50 kg Bohgetoicht . . 8, 

in attbrer Beladung . 20, 
e) Anbreg getroefneteg ober 

gebörrteg Obft . . .10, 

©emahlen, gerquetfdjt, ge= 
bulbert ober in fonftiger 
Sßeife prfleinert, aud) 
eingefallen, ohne 3uder 
eingefocht (2Bug) ober 
fonft einfach pbereitet, 
gegoren.10, 

49 

Eigentum beg pttrftemßcrgifdjeu 06ftßaut>erein$. — $ür bie Bebaftion oerantroortlid) 
£arf in ©utenberg. — 2)rucf ber ^ereitts-|8ttd)btjtdtem in Stuttgart. 
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Züonatsfcfyrift für pomologie unb ®bftfultur. 

(Drgnn ks Piirttfmkrgifdjfn fllißtrnuuercins, ®. ö, 
$te Sftitglxeber erhalten bn§ 33Iatt xixxexxtgeltlicf). — ^ür Sticptxnttgltebex: beträgt ber ^reiS (burct) bie $ßoft bejogexx) 

in gan§ SDeixtfcptanb 5 9Jif. 80 <ßfg. opxxe 93efteUgeIb. 

ilaxfl&nuÄ imferer «Artißef ijt nur tnti »ofiTIlättbtger ^ueiTettangaße gebattet. 

JVg. 10. Stuttgart, Mfübtt. 1918. 

I. Homologie. 

bräfiknt ürouarö. 
(^teju eine farbige Safet.) 

SBentg neuere (Sorten paben ftd^ eines folc^ 

ftecfenlofen EiufeS erfreuen bürfeit, tote bie pier 

in baumreifem unb genußreifem 3uftanb abge= 

bilbete 23irne. 23on ßerop in Singers gegüd)tet, 

pat fiep bie Sßräf. S)rouarb loegen iprer unge= 

mein reichen unb fixeren £ragbarfeit fepr fcpneE 

in allen Sänbern üerbreitet; fie feplt peute faum 

nocp in einer jüngeren Sbftanlage. Somopl in 

©rioerbSobftanlagen als im ©arten beS £ieb= 

paberS toirb fie gleich pocp gefc^ä^t unb hübet 

am Spalier gezogen mit iprem bunfelgrünett, 

fcpön gebauten 23Iatt, iprem regelmäßigen 2ßucp8 

unb bem reichen ^rucptanfaß überall eine $icrbe. 

29 e f cp r e i b u n g: 

Reifes eit: 23aumreife ©nbe Oftober-, ©e= 

nußreife Eiobember—Januar. 

©eftalt: groß bis fepr groß, gang regele 

mäßig glocfenförmig gebaut. 

^elcp: flein, offen, in meiter flacper, leicpt 

gerippter ©infenfung. 

Stiel: bicf, polgig, furg, meift gerabe in 

flacper ©infenfung mitunter obenauffißenb. 

Scpale: biinn, anfangs glängenb peEgrün, 

fpätcr gelbtoerbenb, mit Oereingelten feinen Eloft= 

pünftcßen, in raupem 0ima gufammenpängenben 

Etoftfiguren; bie Scpale füplt fiep meid) unb glatt 

an, ift auep gegen ben geringften 2)rucf em= 

pfinblicp. 

^fleifcp: gelblicpmeiß, faft fcpmelgenb, fepr 

faftig, aber niept fepr gemürgt. 

^ernpauS: oerpältniSmäßig flein, ge- 

fcploffen, entpält Diele OoEfommene langgefpißte 

®erne. 

23aum: mäßig maepfenb, gepört gu ben 

friiptragenben, aber auep früpabfterbenben Sorten. 

SBucpS fptßppramibal, garniert fiep fepr fcpön 

regelmäßig mit furgem ^rucptpolg, ift beSpalb 

für ^ormobftguept mie gefepaffen. 

SUS fenfreepter ©orbon mirb bie Sorte faum 

bon einer gtoeiten übertroffen. Sie gebeipt auf 

2öilbling unb Duitte, läßt aber auf leßterer 

Unterlage halb im SBucpS naep; man mäple biefe 

beSpalb nur für fleinere formen. 

2118 ^oepftamm foEte^räfibent Drouarb ebenfo= 

menig mie jebe anbere 2Sinterbirne gegogen merben; 

fie muß möglicpft lange am 23aum pängen, pält 

auep gut feft. 3pre OoEe 2luSbiIbung erpält fie 

nur auf nieberen formen, aEenfaES noep im 

^»auSgarten auf ©emüfetanb als §albftamnt. 

Scplecpt auSgebilbete Söinterbirnen finb im ^anbel 

fo gut mie mertloS, boEfommene $riicpte ba= 

gegen fepr gefuept. 

$ür ^ranfpeiten, inSbefonbere ^uficlabiunt, 

ift meber 23aum nocp $rucpt biefer Sorte emp- 

fänglicp; fie berlangt aber guten naprpaften 

23oben unb gibt bann einen fepr popen Sßrogent* 

faß erftflaffiger, ftecfenlofer $riicpte. üöeniger 

anfprud)SboE ift fie in 23cjiepung auf SUtma unb 
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Sage; felbft tu hochgelegenen Gebieten befriebigt 

fie boüauf, befonberS ba bie Slüte fpät eintritt 

nnb lange anbauert. 

©ine ber empfehlenswerteren SBinterbirnen, 

bie gurn 5tnbau als Vormbaum überall empfohlen 

toerben fann. ©. Sdfaal. 

II. ^raftifcher Obftbau. 

ins Btfdjnei&en ber ilnlnupöumf. 
2öohl bet feiner Saumart gehen bie Slnfichten 

über bie 3cit beS SefdjneibenS fo auSeinanber 
toie bei bem ^ufcbaum. 

£>cr üerftorbene Freiherr bon Schilling mahnte 

bringenb: „Safet bie aIten fftuffbäume in 9tuhe, 

£er SBalnufibaum. 

baS Jgerumfäbeln ertragen fie nicht !" Son anberer 

Seite mirb fobann bringenb babor gewarnt, bie 

3üteige iunger fftuhbäume gu befdjtteiben, ba 

bie SBunben beS marfigen §olgeS megett gu fehr 

bluten, folglich: fchneibe an fftuBbäumen iiber= 
haupt nichts! 

2)ie Schwargnufs (Juglans nigra) nnb bie 

Sutternuff (J. cinerea) foHen übrigens baS Se= 

fchneiben beffer ertragen als ttnfere gewöhnliche 

2öatnuf3 (J. regia). 

©S föntten aber befonberc Umftänbe eintreten, 

bie Seranlaffung geben, Slefte 

megttehmen gu müffen. Unfer Silb 

geigt nttS einen folgen fjatt. 2)ie 

im Slpril ftarf gurücfgefrorenen 
Slefte müffen nnbebingt entfernt 

werben. Unfere fftufsbaumbefiber 

beeilten fich heuer — fagett wir 

„glücfticherweife" —nicht gar p 
fehr, bie pm Fimmel ftarrenben 
erfrorenen Slefte abgufägett. 

3m ©Ifafe unb teilweife anber= 

wärtS wirb nun freilich auf bie 

3eit ber ©ntfernung ber Slefte 

wenig Sftüdffidjt genommen; man 
entfernt einfach bie Slefte, läpt bie 

Säume bluten unb — weiter^ 

warfen. ®er Saftflufe fob feineS= 
Wegs nachteilig für ben Saum 

fein, felbft wenn er „in Strömen" 

fliefee. $iefer Slnfichtftehen aber hoch 

anbere ©rfahrungen gegenüber. 

Seffer bürfte eS fchon fein, ben 

Saum p einer $t\t gu befcpnei= 

ben, wo er möglichft wenig 

blutet. fDtit gutem ©rfolg fchnitt 

ein Sanmbefiber feinen ÜRu&baum 

im 3uni unb hatte felbft bei ftär= 

feren Sleften nie Saftöerluft gu be= 

fürchten; ein anberer Sefiper fchnitt auch in be= 

laubtem 3uftanbe, im 3uni unb 3uli unb argu= 

mentierte fo: gu biefer 3ett tritt fein Saft aus, 

ba bie Slötter bie Säfte aufgehren unb ber auf= 
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fteigenbe ©aft bie Söunben fofort bernarbt. 

Slm beftett aber bürfte eS fein, baS 23efd)netbert 

ber Stußbäume bor bent ß au b fall, alfo im 

©bätßerbft, borzunehmen. 3u btefer 3eit be= 

merft man fein hinten ber Söunbe unb bie 25er= 

narbung biefer Söunben geht fpäter fd^nett bor fid). 

®ie Praxis eines ©ärtnerS fdßeint mir bie 

richtige zu fein: „®ie bürren Bmeige fdßneibe ich 

bann, menn ber 93aum feinen ©aft bat, maS 

im ©eßtember ber $aft fein mirb. 3mmer trifft 

baS nicht zu unb man fann fidj überzeugen, in- 

bem man einen B^eig etmaS anfdjneibet unb baS 

nach acht Sagen mieberholt. jölutet ber Btoeig 

noch, fo muß man nodj etmaS märten. 23ei 

biefem Verfahren bernarben bie Söunben ftets 

gut. SBenn man größere SBuuben mit Holzteer 

ober 23aumfalbe beftreicßt, ift es noch beffer." 
Sind? ber Dftober unb Stobember finb ge= 

eignet zum 23efcßneiben ber Stußbäume. 

Sehnlich ben Jgafelnüffen geigen auch bie Stuß= 
bäume nur eine furze Paufe ber SkgetationSruße: 

ein am festen Dezember befcfjnittener Stußbaum 

„meinte'7 fcfjon troß äußerlichem ©aftftittftanb. 
Pfaffenhofen. ©. Sommer. 

5«ö|t- unb ilintmrödtfn an unfcrcn 
lEetrcnoöllfttäu^crn. 

3m ©ommer beS 3aßreS 1911 maren bie 

SSlätter meiner 3ohunniS= unb ©tadhelbeerfträucßer 

burch bie große ^piße unb Srocfenßeit frühzeitig 

gelb, braun, fcßmarz unb faft ganz *>ürr ge= 

morben, fo baß bie fBüfdje zu beginn beS JperbfteS 

entlaubt baftanben. 3ch machte mich baher auch 
halb ans fBefcßneiben unb SiuStichten berfelben. 

Sabei überzeugte idh mich bon neuem babon, mie 

früh im ©ommer hoch fcßon bie Sfrtofpenbilbung 

bei ben ßaubhölzern beginnen muß; benn bie 

Stuten maren mit bicfen Shtofßen bicht befeßt, 

troßbem hoch burch bie fo früh abfterbenben 

S3lätter baS PßanzenmachSturn geftört mar. Sa 

ich Seit genug hatte, fo machte ich bie Arbeit 
etmaS grünblicher, als in früheren Bahren, unb 

fdjnitt an ben abgeftorbenen Stuten ber 3ohanttiS= 

beerfträucßer einmal nach, um bie Urfadje bcS 

SlbfterbenS zu entbecfen. Sabei fanb ich bann 

auch in ber fchmarzen Höhlung ber Bmeige bie 

ßarbe ober auch fchon bie Pußße beS 3ohanniS= 

beerglaSflüglerS, eines fleinen fchnecfenattigen 

©djmetterlingS, bie burch baS SluSfreffen beS 

SftarfeS meinen ©träuchern großen ©dßaben zu= 

gefügt hatte, fo baß biele Stuten botlftänbig ab= 

geftorben unb biirr gemorben maren. 23ei näherem 

Bufehen fanb ich an manchen B^eigen auch baS 

SSohrlodi beS ©djäblingS. Sie heraus gef chnittenen 
Bmeige hübe ich bann forgfam berbrannt. 

Sann ging eS an bie SSernichtung ber ©df)ilb= 

laufe, bie mit ihren gemölbten, braunen ©djilbdhen 

in großer Buhl bie alten Bmeige hießt bebecften. 
Siefe ©cßilbcßen, bie ich am alten £olze ber 

©träucßer, mie auch an ben §ocßftämmchen meiner 

3ohanniS= unb ©tad)elbeeren mit einem ftumßfen 

SJteffer abfraßte ober mit ©laSßapier abrteb, 

enthalten gahllofe meiße ©iercßen, aus benen im 

Brüßjaßr SStiÜionen junger ©chilbläufe cntftehen, 

fo baß bie ©träudjer halb total berlauft finb. 

3m ©ommer fißen bie toinzig fleinen ©chilbläufe 

auf ber Unterfeite ber Blätter, auch beS 2Betn= 

ftocfS unb anberer Pflanzen, felbft an Unfräutern, 

unb berurfacßen hier burch ihre füßen 2tuSfcßei= 

bnngen ben fcßmarzen Stußtau. 3nt ©ommer 

läßt fich nichts gegen biefe fcßäblicßen 3nfeften 
auSrichten, bagegen ift im £erbft unb ben ganzen 

Söinter über im unbelaubten Buftanbe ber 33äume 

unb ©träucßer bie befte Beit, burch baS 2lb= 

fraßen ber ©cßilber mit ben ©iern einer meiteren 

SBerlaufung mirffarn entgegenzutreten. 3m SBinter 

finbet ber ©artenfreunb bei trodenem SBetter 

gemiß einmal Beit, bie ©tämme unb Slefte auch 

feiner ßieblinge im ©palierobftgarten nach biefen 

©chäblingen ßrüfenb uachzufehen unb bie Söäunte 

babon zu befreien. Sie alten Stehen meines 

SraubenftocfeS an ber ^ausmanb, ebenfo einzelne 

Stofenfträucher, felbft bie alten Seile meiner 

Klematis am ©artenßäuScßen fanb ich befeßt bou 

ber ©cßilblauS; ferner fanb ich beim genauen 

Stadßfeßen audh un gtüei älteren fenfreeßten $or= 

bonS ber „©Uten ßuife" an einer SUtauer bie 

ÄommafcßitblauS in großer Buhl- ©§ muß für 

bie föäume unb ©träucßer mirflidh eine große 

SBoßltat fein, bon biefen ©d^maroßern befreit 

zu merben. 

®azu bermenbete idß früher baS „Halali" 
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bes $reifjerrn t>oit Schilling, baS im „fßraf= 
tifd^en Ratgeber" (Sfranffurt a. b. 0.) empfohlen 

mar. 23or fßeginn beS SöinterS berfalj ich bann 
Stefte, (Stammten unb Steige mit einem Mfs 

auftrid). 0a ich nun feit einigen Sohren an 

meinen Obftbaumen baS Sdjachtfche Qbftbaum* 

farbolineunt mit gutem ©rfotg anmcube, fo fprifcte 

ich nach bent AuSpufcen and) meine 3ohanntS= 
unb Stachctbeerfträudjer unb §od)ftämmchen ftar! 

mit einer 10°/oigeu ßöfung biefeS ^arbotineumS. 

Unb bcr ©rfotg mar gut. 3m Srühjatjr fam 

baS Saub üppig heraus, bie Sträudjer fahen ge= 

funb aus unb hoben ftarfe, fcpöne Triebe ge= 

macht. (Sie maren auch giemtich frei bon 23tatts 
taufen, maS früher nicht ber Satt toar. ©es 

fprifct höbe ich bann im Srühiatjr unb Sommer 
nicht mehr, um mir bie Srüdjte nicht gu Oers 

berben. 
3m testen §erbft machten mir nun meine 

23eerenfiräudier menig Arbeit. 3ch hotte nur 

baS alte, trocfcne, nicht mehr tragfähige £otg 
herauSpnehmen unb bie hinten, bie gu bicht ftehen, 

herauSgufdjneibett, um alten Steigen ben Betritt 

bon Sicht unb Suft gu ermöglichen. 0ie S3er* 
tängerungen ber jungen B^eige aber merbe ich 

nach 2ttöglichfeit nicht mehr fitrgen, mie ich baS 

früher tat, meit gerabe baburch oft mancher 
(Schoben eutfteht. 0ic gu bicht ftehenben 9tuten 

fchneibe ich lieber gang unten ab. 0aS 2Ser= 

pftangen ber 23eerenfträud)er nimmt man auch 

am beften im £erbft bor, meit fie beim frühen 

©inftetten ihres SBadjStumS noch Beit genug 
haben, um bor ©intritt ber SBinterfätte an ihrem 

neuen Stanbort angumachfen, mogegen fie burch 

SBerpftangen im Frühjahr mcgeit ber fehr frühen 

Saubentfaltung meift gu leiben haben. 0aun 

grabe ich rings um bie Sträudjer unb föäutnchen 

bie ©rbe tief auf unb bringe baS ßaub mit bem 

Jünger unter bie ©rbe. 0ieS bemirft aufter 

ber Sörberung ber SBurgettätigfeit auch bie 23er= 

titgung Dieter fdjäbtichen Snfeften unb beren ©ier, 

Sarben unb puppen. AtSbann merbe ich aber 

auch biefeS 3at)r tbieber fämttiche23üfd)e, Strauber 

unb §o<hftämntd)cu meiner SohonniS-- unb Stapels 

beeren, auch bie Himbeeren mit eingefditoffen, 

mit Schachts Dbftbaumfarbotineum tüchtig be= 

fprihen. Unb gmar berfuche ich ^ bieSmat mit 

einer 15 °/o igen ßöfung. So hoffe idj, meine 

23eerenobftfträudjer gefunb unb tragfähig gu er* 

hatten. ©r. 

Dürfen Spntirrüüumo (Pprami&rn) nuf 
DJiliilings-llntfrlagf mit einem iülinnö 
non 1 m unb gegenüber non türinbrrgen 
nuf beren füblidjer, füböltlidjer ober füb- 
meitlidjer Me oon 2 m gefegt werben, 
ober mu(i ein Dbftnnb non 3,50 m unb in 
Weinbergen non 7 m eingejtalten inerben? 

9^ach Art. 233 beS SBürtt. AuSführungSgefepeS 

gum fßürgert. ©efe^bnch über baS Aad)bar= 
recht botn 28. 3uti 1899 müffen tonobft unb 

Süpfirfdjenbäume 3,50 m unb föäunte, beren 

Mturart bie ^oepftammbitbung auSfdjliefjt, Bi^r= 

hötger, 23aumfchuten unb Sträudjer, menn fie fich 

nicht hinter gefchloffenen ©infriebigungen bon 

minbeftenS 1,50 m befinben, 1 m bon ber ©renge 
megbteiben. 

©egenüber bon Sßeinbergen finb bie Abftänbe 

gu berboppetn, menn bie 23äume ober §ötger auf 

beren fübticher, füböftlicher ober fübmeftlicher Seite 
gepftangt merben. 

3m 3ahr 1912 hat auf ©annftatter Wartung 
ein ©ruubbefiper feinen SSeinberg mit fßpramibeu 

teils auf Quitten, teils auf AßitbtingSunterlage 
in Söechfetfotge bepftangt unb einen Abftanb bon 
2 m eingehalten. 

23ei ben ^pramiöen auf Aßilbling bertangte 

bcr ®runbftüdSnad)bar bie ©inhattung eines Ab= 

ftanbs bon 7 m unb ftagte beim Amtsgericht 

©annftatt auf ©ntfernung biefer fßäume. 

Stuf ©runb eines Sachberftänbigeu=©utad)tenS 

bon ßanbeSöfonontierat Sdjoffer in SBeinSberg, 

in metdhern berfetbe im mefenttichen h^üorhebt, 

bafj bie Jgodjftammbitbung nur bei ben auf 

Quitte berebelten, bagegen au fich nicht, bei 

ben auf Stöitbting berebelten föäumchen auSges 

fd)toffen fei, mürbe ber 33eflagte am 9.3uni 1913 

bom Amtsgericht ©annftatt gur ©ntfernung 

ber fßpramiben auf AMlblingSuntertage unb gur 

©inhattung eines AbftanbeS bon 7 m berurteitt 
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9iacp biefem Urteil mären alfo fßpramiben 

auf Wilblingen gu ben ^ocpftämmen gu rechnen 

nnb eS wäre ein Slbftanb bon 3,50 m unb gegen= 

über oon Weinbergen auf beren löblicher, füb= 

öftlichcr ober fitbmeftlicper (Seite Don 7 m eingu= 

hatten. (Segen biefeS Urteil ift beim K. £anb= 

gericht Stuttgart Berufung eingelegt Worben. 

3n ber 20. Sipung ber Slbgeorbnetenfammer 

bont 7. 2lpril 1893 pat bei ber Beratung beS 

23ericptS ber Kommiffion über ben ©ntwurf eines 

(SefepeS, betreffenb baS tanbwirtfchafttiche 9tacp= 

barrecht bei 2lrt. 12 — welcher als 2lrt. 233 

Wörtlich in baS SluSfüprungSgefeh gunt 23ürger= 
liehen (Sefe^bucp aufgenommen würbe — ber 

23ericpterftatter Dfonomierat Stodmaper borgen 

tragen: 

„3n bem KommiffionSbericpt ift eine 23or= 

auSfefsung ausgefproepen, beren 3npalt ich wir 

hier miebergugeben ertauben möchte. 2)iefelbe 

hanbett bon ben mögtichen ©rgiepungSarten ber 

$ormbäume. ®iefe finb burch Ssercbelung bon 

3ugenb auf beftimmt, in geWiffen 3wergformen 

burch richtigen Schnitt ergogen git Werben. Die 

$ormbäume, nawenttich aus ben berfchiebenen 

Kategorien ber früchtetragenben 23äume, finben 

ihrer raffen ^rueptbarfeit halber unb Weil auf 

berbattniSmäfjig fteinem fftaume biete berfelben 

angepftangt werben fönnen, mehr unb mehr 2ln= 

ftang. fftun fommt eS aber mannigfad) bor, bafc 

man aus SBequemlicpfeit ober anberen Urfachen 

fotchen ^ormbäumen nicht ben ihnen gufommenben 

Schnitt angebeihen läfjt ober benfetben gang unter= 

läfjt, fo bafj fie burch nngehinberteS Wachstum 
in furger 3eit eine ben £>ocpftämmen ähnliche f^orm 

annehmen. 3n ihrer ©igenfepaft als $ormbäume 

finb fie in bem für fie borgefchriebenen Slbftanb bon 

ber (Srenge beS benachbarten (SrunbftüdS feiner= 

geit gepftangt worben, währenb fie nun, atS ben 

igoepftämmen ähnlich, auch einen biefen ent= 

fprechenben Stbftanb erhalten fottten. Der Korn* 

ntiffionSbericht fpricht beShalb bie SSorauSfefsung 

aus, bafc angenommen Werben biirfe, ba£, Wenn 

^ormbänme burch fftiepteinpatten ber ihnen gu= 

fomntenben (SrgiepungSart, burch ungehinberteS 

Wad)Stumihrer3weige, ihre auSgefprocpeneKultur= 

eigenfehaft berlteren unb ben ©parate ber £>ocp= 

flammbitbung annehmen, ber Machbar gu ber^ 

langen berechtigt ift, ba& ber 33efiper beS 29anmeS 

entweber benfetben auf bie feiner Kulturart ent= 

fprechenbe $orm gurüdfehneibet ober ben für bie 

§ocpftämme gegebenen SlbftanbSborfcpriften unter= 

Worfen ift." 

Diefe 23orauSfef$ung Würbe bon ber K. 9tegie= 

rnng fofort burch StaatSminifter beS 3nnern 

bon Schmib als unbebingt gutreffenb anerfannt. 

9tacp 2lrt. 248 beS StuSfüprungSgefegeS gum 

bürgerlichen (Sefepbucp (früher 2lrt. 27 beS üftad)= 
barrecptSgefepeS) faun ber fftaepbar bie fBefeiti- 

gung ober Slenberung ber ungefeplicp ftepenben 

bäume 2C. nur binnen 5 fahren berlangen. 

Durch biefe bon ber K. Regierung betätigte 

borauSfe^ung würbe ber 2lrt. 248 für biefen 

3-all illuforifch gemacht, ba and) noch nach 5 fahren 
ber fftaepbar jebergeit berlangen fanit, bafs $orm= 

bäume, Welche burep fftichteinpalten ber ihnen gu* 

fommenbett ©rgiepungSart, burep ungepinberteS 

Wachstum iprer 3weige ipre auSgefprocpene Kultur= 

eigenfepaft berlieren unb ben ©parate ber £ocp= 

ftammbilbung annehmen, auf bie ipre Kulturart 

entfpreepenbe $orm guriidgefepnitten ober entfernt 

werben. 

fftiept unbemerft möchte icp laffen, bafc eS 

feinem 3weifel unterliegt, baft bei Jpalbftämmen 

ein SIbftanb bon 3,50 m unb gegenüber bon 

Weinbergen auf beren füblicper, füböftlicper ober 

fübweftlicper Seite bon 7 m eingupalten ift. 

Stuf baS Urteil beS K. ßanbgericptS Stuttgart, 

welches für ben Dbftbau bon größter Widftigleit 

ift, ba Daufenbe bon Spalierbäumen auf Wilb= 

lingen ebent. berfe^t werben müßten, werbe id) 

fpäter gurüdfommen. 

©annftatt, Sept. 1913. 

fftatfepreiber W. Küpnle. 

tföftforttn, öie iüitifr(lnntisfn|t0 in Der 
Sliitc pnb. 

Unter biefer Ueberfcprift paben wir im 2lpril= 

peft 1913, baS Ergebnis ber Umfrage naep ben 

^roftfepäben 1912 berichtet. Slucp in biefem an 

Kernobftertrag fo armen 3ctpr hat eine Slngapl 

Witgtieber, benen an biefer Steife beftenS bafitr 

gebanft fei, ausführliche Berichte eingefanbt über 

bie Dbftforten, bie nach ben fcpwerett Slprilfröften 
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noch gut angefeßt hatten, fomie über einzelne be- 

merfenSmerte Beobachtungen. 

BorauSgefchicft fei, baß bie S9ericf)te, gleich 
mie im Borjafjr, mitunter bireft miberfprechenb 

lauten. OaS ift in etma baburcf) p erflehen, baß 
ber eine 23ericf)terftatter bie $roftmirfung an 

einem Söanbfpalier ober einer gefegten fßpra? 
mibe, ber anbere an einem Hochftamm in freier 

offener Sage berfelben Sorte beobachtet bat. 2ludj 
ber freie 3utritt beS frfjarfen DftminbeS p bem 

Baum, bie Beftrahlung burcf) bie Sonne, ob 

früh am borgen nach ber ^roftnadjt, ober erft 
beS Nachmittags, fpielt eine grobe Nolle. 

©anj fichere Schlüffe laffen fich alfo immer 

noch nicht ziehen, toerben fich auch fa f>alb nicht 
phen laffen; benn, abgefehen bon ber 3nbioi= 

bualität ber einzelnen fßflansen, finb bie ©in? 

mirfungen beS großes auf bie Obftblüten miffen? 

fchaftlich noch lange nicht einmanbSfrei feftgefteüt. 

©ingelne Dbftforten haben fab aber hoch in 
ben meiften fällen als miberftanbSfähiger er= 

miefen. Nicht immer ift, mie beim fpätblühenben 

Oaffetapfel, bie Urfache in ber fpäteren Blüte p 

fliehen, auch manche frübblüfjenbe Sorte, 3. B. 

©harlarnomsft), ßorb ©roSbenor, hat fich gut 
gehalten. ©enannt mürben bie nachftehenben, in 

ber Reihenfolge ber Beurteilung auf 3roftf)ärte 
aufgeführten Sorten: 

Nepfel: 
Spätblühenber Oaffetapfel . . fehr gut, 
Noter Orierer Sßeinapfel . . ff ff 

kleiner ßangftiel. 
tf n 

©harlamomsfp. 
ft tt 

ßorb ©roSDenor. 
n tt 

©olbparmäne .. ft tt 

©roßer Boßnapfel . . . . 
tt tt 

Boifen. gut 
ßuifen. 

ff 

Schöner b. SjSontoife . . . 
ff 

©elfini. 
ff 

ßanbSberger Nenette . . . 
ff 

3uccaImaglioS Nenette . . ff 

Herzogin Olga. mittel 
BaumannS Nenette .... • • 

ff 

ferner 2 ßofalforten: 
Ballapfel, HeSlacßer ©ereut? (ober 

Kräuter) Npfel u. ScfjillingSapfef fehr gut. 

Birnen: 

©eißhirtle .bezüglich. 
Ntabame $abre.fehr gut. 

Schmeipr NSafferbirne .... „ „ 

3eanne b’Nrc. gut 
Williams ©fjriftbirne. „ 

fßaftorenbirne. „ 

©jperenS Bergamotte. „ 

Nuffallenb ift gegenüber ber 3afammenftel= 

lung im Borjahr, baß bie BaumannS Nenette 
bon ber 2. Stelle 1912 in biefem 3ahr auf bie 

leßte Stelle gerüeft mirb. Noch mehr fällt auf, 

baß bie Sßalmifd^birne in biefem 3aßr gar nicht 
genannt mürbe, mährenb fie im Borjahr an erfter 

Stelle ftanb. Nud) ber ßuifenapfel ift in biefem 

3ahr etmaS abmärtS gerüeft unb 3afob ßebel 

mürbe gar nicht genannt. Hier mag nun auch 
ber Umftanb fehr ins ©emicht fallen, baß bie 

im Borjahr als fehr miberftanbSfähig befunbenen 
Sorten reiflich getragen haben unb in biefem 
3ahr im ©rtrag überhaupt auSfeßten. 

3ebenfaÜS finb bie froftharten Sorten unter 

ben bisher genannten 311 fuchen. ©S ift eine 

hübfcfje 2lnpf)l, gegenüber ben taufenben Sorten, 
bie im ßanb angepftanjt finb. 

Steinobft: SHrfcßen haben fehr ftarf ge? 
litten; als hart haben fich nur einzelne Brenn? 

firfchen, fonft nur gefdjüßt ftehenbe einzelne Bäume 

ermiefen. Oie SganSgmetfche ift Don ben Pflaumen 

bie härtefte, außerbem finb noch teilmeife gute 

(Erträge Don ©r. grüne Neineclanbe, ©raf Nit? 

hannS Neineclaube, Büßler? unb SßangenheimS 
3metfche geerntet morben. 

Schmer haben bie Nußbäume gelitten; an 

Dielen Orten flehen fie fjalbbürr, jüngere Bäume 

finb auch öanj eingegangen. ©S ift mohl 3U Der? 

ftehen, baß man mit ber Nnpftanpng Don Nuß? 

bäumen etmaS gurücfhaltenb ift. 

Oie Höhenlagen finb auch in biefem 3a£)r 
mieber beffer baran, als bie Oallagen. ©ut ge? 

bängte unb gepflegte Bäume haben ber Mte 

beffer Stanb gehalten, auch in ben Blüten; ge? 

fchmädjte Bäume haben ftärfer gelitten. Oa? 

gegen haben in ben Baumfchulen oie ftarf ge? 

bängten Onartiere am meiften gelitten unb fpesieü 

biejenigen ^ormoäume, bei benen pr ©rplung 

regelmäßiger Serien ©inf djnitte gemacht maren. 
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S)ic früh gemalten ©eihfufj= unb <S^aItpfropfen= 

SSerebetungen finb an bieten Orten, fo auch teiber 

in unferem ©runbacber Slirfcbenmuttergarien, total 

erfroren, mag aber feinen tüchtigen 23aummart 

üeranlaffen bürfte, nun mieber mehr pm Slinben= 

pfropfen im Wai gurüefgugreifen. 

2)en ganzen Sommer biuburcb buben ficb bie 

Stacbmirfungen beg $rofteg noch bemerfbar gemalt: 

frübgeitigeg Slbfalten ber Früchte, ©elbmerben 

ber ^Blätter, Slbfterben bon 3b?eigen, Sleften unb 

gangen 23äumen. Wenn bie Witterung im «Sommer 

für bag Wachstum nicht fo äufjerft günftig ge= 

toefen märe, fo batten mir noch bebeutenb mehr 

Schaben erlebt; Slacbmirfungen merben fetbft nodj 

im näcbften 3abre nicht augbteiben. ^öffentlich 

berfdjont un§ ber SBettergott für lange 3eit mit 

foteben ^ataftropben. ®. Scbaat. 

®ntMjiii)i0uii9 für j3ü(!baunipf(anjunti auf 
$Uenft0runb(tüntcn. 

23efanntticb haben in Württemberg biete 
Beamte in atten Slbftufungen, fei’g im Staatg= 

bienft, fei’g in ©emeinbeanfiettung ober auf 

Sßribatbeamtungen, ben ©enup bon 33efotbungg' 

gütern, ©arten, S3aumgärten, 23aummiefen, 23or= 

gärten, Weinbergen k. £>ier tritt nun febr häufig 

ber $att ein, bah ein Slmtginbaber, freimittig 

ober bienftlicb bagu berantaht, auf einem foteben 

©runbftüd Steupftangungen bon Obftbäumen bor= 

nimmt, ober am £au§ ober an fonftigen Oienft= 

gebäuben, Wänben, Wauern, Wanbfpatiere ein= 

richtet unb gmar mie eg meift ber $att ift, auf 

eigene Soften. S3ebor ber Stupftanger aber an 

ben bollftänbigen ober auch nur teitmeifen ©r= 

tragSgenuh getaugt, mirb er auf eine anbere 

Stette berfept infolge Welbmtg ober aug anberen 

©rünben, unb eg erbebt [ich bie $rage: mer ent® 

febäbigt ihn für bie gehabte Slufmenbung für 

bie Slntage, bie ihm noch feinen ©rtrag gebraut 

bat? S)a unb bort bei eingetnen 23eamtenftaffen 

ift bie hier ciutretenbe Slbredjuitnc gmifeben 23or= 

gänger unb Stacbfotger amtlich geregelt unb eg 

botXgieht ficb bie gange Siegelung ohne Sluftanb 

unb namentlich ohne Streit unb §änbet — mag 

tefctereg befonberg unangenehm fein fann, menn 

eg ficb um einen beworbenen Slmtgborgänger 

unb atfo um eine Slugeinanberfepung gmifeben 

©rben unb SlmtSnacbfotger baubett. Wie gefagt, 

bei eingetnen 23erufgarten ift bie Sache georbnet. 

dagegen liegt biefe bei Slmtgmecbfet ober £obeg= 

fall nicht gu üermeibenbe Slugeinanbetfebung bei 

febr bieten oberen, mittleren unb unteren 23e= 

amtungen im Staatg= unb ©emeinbebienft noch 

böttig im unftaren, fo bah immer mieber Sdjmie= 

rigfeiten entfteben. 

2)er Württ. Obftberein mürbe eg nun für 

angegeigt batten, in bie balb erfebeinenbe Steu= 

auftage beg „Württ. Dbftbucbg" bem Slbfcbnitt 

„SCasation" ein fteineg Kapitel über „©ntfdjä^ 

bigung bon 33aumpflangungen auf S3efotbungg= 

gütern" angufügen unb bamit eine 33eratungg= 

fteUe gu febaffen, auf bie man ficb jebergeit berufen 

fann unb barf, unb Stnbattgpunfte gu gütlicher 

Slugeinanberfepung gu geben, mie fie im 3utereffe 

ber beiben Parteien unb nicht gum miubeften 

auch ber 23aumpftangung fetber liegt. 

Um an einem 33eifpiet gu geigen, um mag eg 

ficb im eingetnen banbett unb mie bie Sache bei 

einer S3eamtenftaffe bereitg geregelt mürbe, geben 

mir hier eine mabrfebeintieb heute noch gültige 

^eftfepung über ©ntfdjäbigung für 

„Unbebingt nübtidje Stntagen unb $er- 

b ef f erun g en." 

lieber gehören: 

1. 33aumpftangungen, fomeit fotebe nicht 

©rgängung beg Slbgangg finb, unb mit Slug= 

febtuh boebftämmiger Obftbäume in ©emüfe- 

gärten,mofienidbtübernommenmerbenrnüffen: 
a) für Spatier= unb 3mergbüume 

mirb in ben erften 5 fahren nach ber 

Slnpftangung botter ©rfap geteiftet, Oon 

bon ba an big gum 15.3abr mit Slbgug 

bon je Vio für jebeg 3abr beg ©enuffeg; 

b) ^oebftämmige Steinobftbäume 

merben in ben erften 6 3abren boCC 

entfebäbigt, bon ba an big gum 12.3abr 

mit Slbgug bon je Ve für jebeg 3abr; 

c) ^oebftämmige SSirns unbSlpfel = 

bäume: bom 1. big gum 10. 3abr 

botter ©rfab ber Slugtagen, bon ba an 

big gum 15. 3ab* mit Stbgug bon je 

1ß fürg 3abr; 
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d) bie Serebelung üoit Säumen 

mirb, menn fie über 2 3Af. gefoftet, 

5 3af)re lang boK, bon ba an bis 

3um 10. 3abr mit Absug non je V& 
fürs 3alfr bergütet. 

2. Ausgrabungen unb Auffüllungen, 

Anlegung bau ©entüfegärten an 

minber benähten unb günftig gelegenen 

©teilen merben in 10 jährigen Aaten mit 

je Vio für baS 3ahr bergütet; 
3. Umf r iebi gung en, beren onus fabricae 

(UnterhaltungSpflid)t) feinem dritten ob= 

liegt, 3. 23. bei neuangelegten ober aus einer 

Stiftung fjerriiljrenbett ©arten, merben nach 

folgenben Aorrnen entfdjäbigt: lebenbige©e= 
f)äge 15 3ahre lang mit je V15, tannene 

3äune, unangeftridfen 10—15, angeftridjen 

12—18 3ahre lang, mit je Vio — V15, begm. 

V12—Vis; eigene 20—30 3ahre lang mit 

je V20 — V30. 

©S fommt hiebei mefentlich in Setradjt 

ber ©tanbort, ob 3. S. biefelben ben SEBitte» 

rungSeinflüffen mehr ober meniger auS= 

gefegt, mehr nah ober troden fteheit, auch 

bie an fich mehr ober meniger gute Se= 
fchaffenheit beS Materials. ' 

©S hobelt fich bei biefem bon uns gemählten 

Seifbiel nicht barum, ob biefe fjfeftfefcungen alle 

noch unb ob fie überall in allen Serhältniffen 

ftimmen, fonbern eS füllte lebiglich gegeigt 

merben, um maS es fich ^anbelt. 3u ergäben 
märe bie Aufsäfjlung noch burdö eine Seftimmung 

über Seftodung abgängiger Weinberge, fei’S mit 

Aeben, fei’S mit Dbftbäunten ober mit Seeren= 

obft. — 

SBir erfuchen nun unfere in Seamtenftellungen 

befinbliche Atitglieber, uns bis 1. Aobember b. 3- 

(an ©efretariat beS SB. D. 23., ©tuttgart, ©h= 

lingerftr. 151) mitguteilen: 1. ob baS SebiirfniS 

nach einer folgen Seratung, bie als ©runblage 

für bie AuSeinanberfefcung bei Amtsmechfel bienen 

fann, borhanben ift, unb 2. in melcher §infi<ht 

bann bie obigen Angaben 3U änbern mären. Son 

ber Seantmortung biefer fragen mirb eS ab= 

hängen, ob mir im „SBürtt. Obftbud)" einen 

entfprechenben Abfchnitt aufnehmen merben. 

ilojtoöltljniiiift. 
Auf ©inlabung unb unter bem Sorfih bon 

©emeinberat Dr. 2)ollinger tagte am 9. September 

im fleinen AathauSfaal in Stuttgart eine 

Serfammlung bon Sntereffenten. Scrtreten maren 
bie ©eneralbireftion ber SBürtt. ©taatSeifen= 

bahnen, bie HanbelSfammer, ber Serbanb Sanbm. 

©enoffcnfdiaften, ber SBürtt. Obftbauberein (burch 

Sorftanb f^tfd^cr unb ©efretär ©cpaal), bie Ser= 

einigung ber ^onfumbereine, bie ®üfermeifter= 

innung, unb bon ber Hänblerfchaft bie ©igen= 

hänbler, Sfommiffionäre unb ®etailliften; bon 

ben fiäbtifdfen Seamtnngen bie ^Soligeibireftion 

unb baS ftäbtifdje Alarftamt. 

3)er 3med ber Seratung, ben ber Sorfibenbe 

in einem eingebenben Aeferat flarlegte, mar bie 

Herbeiführung befferer unb einheitlicherer Ser= 

faufsbebingungen auf bem hteftgen Aorbbahnhof. 

3)ie Aufftellung einer Atarftorbnung ift 31m 3^it 

auSgefchloffen, meil bie ©eneralbireftion auf ihrem 

©elänbe mohl ben Serfauf bulbet, baSfelbe aber 

nicht für einen öffentlichen SAarft im gefe^Iidjen 

©inne sur Serfügung ftedt. ©S fonnte fid) alfo 

nur um Aufftellung eines beibe £eile, Käufer 

unb Serfäufer, befriebigenbert ©ntmurfs üon S er = 

faufsbebingungen hanbeln, ber, fomeit nicht 
„ohne ©arantie" gehanbelt mürbe, allgemeine 

©ültigfeit haben fottte. ©S hanbelte fich 

nächft um eine grünbliche AuSfpradfe ber Se= 

teiligten. ©ine ©inigung fonnte in biefer erften 

Serfammlung, mie borauSsufehen mar, nicht er= 

3ielt merben; bie Ausarbeitung eines ©ntmurfs 

mürbe einer ^omntiffion übertragen, in melcher 

je ein Sertreter ber HanbelSfammer, beS Ser= 

banbeS ßanbm. ©enoffenfehaften, beS SBürtt. 

ObftbaubereinS, ber tonfumbereine, ber Mfer= 

innung, ber ©igenhänbler, SerfaufSbermittler unb 

®etailliften unb ber ftäbtifche Dbermarftmeifter 

gemählt mürbe. S)iefe ^ommiffion mirb aus 

gmingenben ©riinben ihre Arbeit nicht bor Seeubi= 

gung beS bieSfährigen AtoftobftgefchäfteS beginnen. 

£)er bisherige 3uftanb auf bem Aorbbahnhof 

erfährt aber fd)on für biefe ©aifon eine Ser= 

befferung infofern, als eine größere Ansahl Iei= 

ftungSfähiger Obfthänbler, bereu Aantett auf bem 

^la^e burch Aushang befannt gegeben merben, 
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einen fogenannten „Scplufefcpein" aufgeftellt unb 

fiep pr ©inpaltung ber in bemfelbeit enthaltenen 

S3ebingungen berpflicptet hol- Mir geben im 

3utereffe unferer Mitgliebcr, bie in biefem 3apr, 

ftatt SSerfäufer p fein, alg Käufer auftreten 

muffen, ben Wortlaut biefeg Scplupfcpeineg, menn 

er un8 auch in einigen fünften noch nicht be= 
friebigt, hier mieber: 

§1. SSefcpaffenpeit ber Mare. Sluf bem 

Moftobftmarft in Stuttgart merben im aE= 

gemeinen nur Moftäpfcl unb 3Woftbirnen 

gepanbeit, b. p. folche fruchte, bie in ber 

§auptfacpe nach Slugfucpen bon Dafel= ober 

Stocpäpfeln übrig bleiben. 

Mirb bei Slbfcplup eineg Staufbertragg 

über bie 23efd)affenpeit ber Mare nicht» ber= 

einbart ober „mit (Garantie" berfauft, fo 

fann ber Käufer Moftobft bon faufmanng* 

guter föefcpaffenpeit beanfprucpen. Mirb bie 

Mare bon bem SSerfäufer „ohne ©arantie" 

berlauft, fo bebeutet bieg, bap ber Skrfäufer 

keinerlei ©arantie für Slrt nnb ©üte ber 

Mare übernimmt unb bap ber Käufer nicht 

berechtigt ift, bie Mare pr Verfügung p 

fteden ober Minberung beg Staufpreifeg p 
berlangen. 

Slucp toenn ber SBerfäufer für faufmanng* 
gute 23efcpaffenpeit beg Obfteg paftet, fo 

barf bag Dbft tropbem unter feinen Utn= 

ftänben pr Verfügung geftellt merben; eg fei 

benn, bap ber SSerfäufer eg borgiept, bag 

Dbft prücfpnepmen. 

Der Käufer fann nur ^reigmittberung 

beanfprucpen. Sluggenommen piebon finb 

biejenigen ^äUe, bei melden ein Stegrefj 

gegen bie ©ifenbapn pläffig ift. 

§2. ©emicpt. Die greife berftepen fiep ftetg 

für 10 000 kg; maftgebenb für bie S3e= 

reepnung beg Staufpreifeg ift bag in Stutt* 

gart bapnamtlicp feftgefteHte ©emiept. 

Die Soften ber SSermiegung beg belabenen 

Mageng trägt ber SSerfäufer, biejenigen ber 

SSermiegung beg leeren Mageng berjenige, 

ber eine folcpe berlangt. 

Sollte bei lepterer Stermiegung amtlich 

feftgefteHt merben, bap bie Dara beg be= 

treffenben Mageng mit ber Sluffcprift niept 

übereinftimmt, fo haben fomopl ber 2Ser= 

fäufer alg ber Käufer bei Sterluft jeglicpen 

Slufprucpg gegen ben anbern 3Sertragg= 

fcpliefeenben bie Sßfticpt, beit anbern Deil 

(auf Munfcp unter Vorlegung beg Papn* 

amtlichen Duplifat=Miegefcpeing) balbigft p 

benachrichtigen. 

§ 3. 23eficptigung. Dag auf bem Marft be= 

finblicpe Moftobft fann bon ben Staufern 

bor bem Stauf befieptigt merben. ©g ift 

jeboep ben Staufern berboten, in bie Magen 

pineingufteigen. 

§4. 3apfung. Der SSerfauf beg Mofiobfteg 

erfolgt gegen fofortige Skpptung; ber £kr= 

fäufer ift erft uaep Staplung pr Ueber= 

gäbe ober pm SJerfanb an ben Käufer 

berpflicptet; bie Mare bleibt big pr boll= 

ftänbigen 23epplung im ©igentum beg 33 er® 

fäuferg. 

Mirb ber Staufpreig bon bem Stäufer 

niept innerhalb 6 Stunben nach bem 3Us 

fcplag bar bepptt, fo pat ber 23erfäufer 

opne borperige Slnbropung unb $riftfepung 

bag Stecht, bag gefaufte Dbft für Stecpnung 

be» fäuferg noep einmal p berfaufen ober 

öffentlich berfteigern p laffen. 

§5. Mängelrüge, ©ine Steflamation megett 

Mängel ber Mare ift fofort unb §mar bei 

Stäufen in Stuttgart innerhalb 12 bapn= 

feitiger ©efcpäftgftuuben bom Staufgabfcplup 

ab, bei 33erfanb naep augmärtg innerhalb 

12 bapnfeitiger ©efcpäftgftunben bon bem 

Stugenblicf ab, in meldjent ber Stäufer über 

bie Mare berfiigeu fann, 31t erftatten. Die 

Steflamation pat entmeöer petfönlicp ober 

burep einen eingefepriebenen ©ilbrief, bei 

augmärtigen Verläufen bagegen telegrappifcp, 

itt feinem 3aÜ aber telepponifcp, p er= 

folgen. 

3m $at(e ber 3wmiberpanblung gegen 

biefe 23orfcpriften gept ber Stäufer fätntlicper 

©rfapanfprücpe berluftig. 

Der Slnfprud) auf Minberung beg Staufs 

preifeg befepränft fiep auf faule ober un= 

brauchbare 3-riicpte. Stäufer, melcpe bag ge- 

faufte Dbft in Stuttgart auglaben, finb bei 

SSerluft jeglicpen Slufprucpg berpflicptet, bie 
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faulen ober unbrauchbaren Früchte bem 

berfäufer gur Kontrolle borgugeigen. 2lu§= 

märtS auSlabenbe Käufer tnüffert baS (Ge= 

mid)t ber faulen ober unbrauchbaren Früchte 

amtlich fonftatieren laffeu unb aufcerbem 
bem berfäufer ben bemeiS erbringen, bafc 

biefelben auch tatsächlich aus bem berfauften 
SBagen ftammen; unter amtlicher Sfonfta= 

tierung ift eine folcfje burch ben bahnhof* 
borftanb ober fonftige ftaatliche ober ört= 

liehe Beamte gu berftehen. Nichteinhaltung 

biefer beftimmung haben für ben auSmär= 
tigen Käufer ben SSerluft aller Nnfprüdhe 

gur $olge. 

buch toenn ber Käufer rechtgeitig megen 

fauler $rüdjte reflamiert, fo gehen bom 

Oage beS ^aufSabfdhluffeg bis gum Oage 

ber beenbigtett NuSlabung täglich 100 ®ilo 

fauler Früchte gu feinen Saften. 

§6. Abnahme. 2ln jebem Söagen fteht bahn- 

amtlich bie 3dt beffen Nnfunft angefdjrieben, 
morauS ber Käufer bie (GntlaftungSgeit, bie 

ihm bom ^aufSabfchluf; an noch übrig bleibt, 
ausrechnen fann, baS pdfet, mann baS auf 

beit Söageu fallenbe nächfte 2öagenftanbS= 
gelb bon ihm als Käufer gu begahlen ift, 

fall§ er nicht borher für redjtgeitige (£nt= 

lafiung ober berfanbaufgabe forgt. 

IDagen ©effläftSnununcr: 
SoljnnmnmeT: 

ber lauft am . 

mit kg gu dt 

7. © d)rif tlich e, telephonifche ober 

telegraphifche^aufSabfchlüffe. Nucp 

bei fchriftlichen, telebhonifchen ober tele- 

grappifepen ^aufSabfcplüffen gelten bie bor- 

ftehenben SlaufSbebingungen; inSbefonbere 

unterwirft fich ber Käufer ftillfdjmeigenb ben 

borftehenben beftimmungen. 

8. ©rfüllungSort für ßieferung unb 3dp5 

lung ift Stuttgart; ber Transport bon Obft 

nach auSmärtS erfolgt für Rechnung unb 

(Gefahr beS Käufers. 

9. ©epiebsgeriept. Ueber ©treitfälle 

in ©tuttgart, bie aus bem Raubet mit 

Nioftobft nach ben borftehenben beftim- 

mungen entfielen, entfeheibet enbgültig ein 

©epiebsgeriept, menn ber Verläufer nach ber 

(Gntfcpeibung eS nicht borgieht, baS Obft 

gurüefgunepmen. ©S ernennt in biefem $alle 

ein jeber ©treitteil einen ©cpiebSricpter unb 

biefe mäpleu einen Obmann. Ncpt ©cpiebs= 

richter merben jebeS 3apr bor beginn beS 
ObftmarfteS bitrcp eine öffentliche berfamms 

lung aus ben Obfthänblern unb berfaufS* 

bermittlern bon (Grofe=Stuttgart gewählt. 

Oie Namen ber ©chiebSrichter merben auf 

bem Ntarft befannt gegeben. 

in 

- aus..... 

unt . Uhr 

(3efamtbetrag = dl 

Singelb erhalten di 

Neftbetrag dl 

Oer berfaitf fanb . (Garantie Statt. 

borftehenben ©cpluj3=©chein famt bebinguugen anerfemteu 

Stuttgart, 191 

berfäufer:. Staufer: 

©tempel ber 

53ucf)f)altung 
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233ir derben ben Verlauf beS bieSjä^rigert 

RioftobftßanbetS genau Verfolgen unb ebent. ge= 

eignete RbänberungSanträge p obigen 33erfaufS= 

bebingungen in ber ^ommiffion ftellen. Söenn 

feine unborßergefeßenen 3^öifcf)enfäIIe eintreten, 

fo mirb ber Transport bon Franfreicß nach 

Stuttgart in biefem Faßr feine großen 23er= 

pgerungen erleiben, ba bon ben frangöfifd^en 

Bahnen fomoßl, als auch bon ben beutfdfjen eine 

täglich berfebrenbe 5lngabl ©£trapge mäßrenb 
ber Campagne borgefeßen finb. 23efcbleunigte 

23eförberungSfurfe finb and) für bie Obfteinfußr 

an§ Ftalien mit ben beteiligten ©ifenbaßnber= 

maltungen bercinbart morben. 

RuSfunft über Riarftlage, greife ufto. mirb 

bureb unfere FentralbermittlungSftelle, ©ßftnger= 

ftraße 15, jebergeit foftenloS erteilt. 

©. S cb a al. 

ffjftjjnnöcl. 
Stuttgart, lö.Sept. (grmäfngter ©ßfi- 

farif.) RHt bent heutigen £age mürbe bis auf 

2Biberruf, fpäteftenS bis 30. Funi 1916, ein 

ermäßigter RuSnaßmetarif für Repfel unb 33irnen 

in lofer Schüttung ober unberpaeft in Säcfeit 

gmifdßen Ulflingen an ber lu£emburgifd)=belgifcf)en 

©renge einerfeitS unb ben mürtt. Stationen 

Rietigßeim, 23rößingen, ©annftatt, ©utingen, 

Freubenftabt, §eilbronn, Reutlingen, Rottmeit, 

Stuttgart Rorb= unb SBeftbaßnßof, Untertürfbeim 

unb Ulm anbererfeitS, eingefübrt; ferner gmifeßen 

Äleinbettingen an ber luEemburgifdj=belgifcßen 

©renge einerfeitS, unb 33ietigßeim, ©annftatt, 

Reutlingen, Stuttgart Rorb= unb 2öeftbaßnßofA 

Untertürfbeim unb Ulm anbererfeitS. ©S banbeit 

ficb alfo hierbei um ©rleicßterung ber Obftein* 

fuhr aus Belgien unb Franfreicß. RuSbrüdlicß 

bemerft ift biergu, baß biefe Frachtermäßigung 

lebiglicb bon ber ©htmirfung beS am 1. Füll 

bS. 3S. auf ben preuß.=ßeff. Staatsbaßnen unb 

ber ReidßSeifenbaßn eingefübrten ObftauSnaßme* 

tarifs ßerrüßre, morauS p feßließen ift, baß bie 

fübbeutfdfen Staatsbaßnen gu einer ähnlichen ©r= 

mäßigung für ©efamt=SübbeutfcßIanb nießt ge= 

langen founten. 

III. 9RonatS;falenber. 
g)Rtoßer. 

Rm 19. Robemberl913 merben eS lOOFaßre 

fein, baß ein ßanbSmann aus bem ©ebiet beS 

heutigen Söürttemberg in ber Ferne ftarb, ber 

gu ben bebeutenbften homologen 3)eutfcßlanbS ge¬ 

hörte unb beffen Rame ßeute noch mit ©ßren 

genannt mirb: Pfarrer Foßann ßubmig ©ßrift, 

geb. 1739 in Ößringen, geft. 19. Rob. 1913 p 

©ronberg a. X. ®ort in ©ronberg mirb bom 

naffauifeßen SanbeSobftbauberein eine eßrenbe 

©ebäcßtniSfeier bcranftaltet merben. ©ßrift fam 

nach 23oüenbung feiner Stubien als Pfarrer ins 

Hanauer Sanb, bann naeß Robßeim b. b. unb 

1786 naeß ©ronberg, mo bie fegenSreicßen Spuren 

feiner Stätigfeit fpegieü auf bem ©ebiet beS 

DbfibauS — er mar ein Rkifter ber Scßrift, 

aber aueß ein Rteifter ber £at — ßeute noeß p finben 

finb. So mar er unferem engeren feßmäbifeßen 

£eimatlanb unb genauer feinem £oßenloßer ©e^ 

burtslanb gmar eittpgen; aber maS biefer RUtfter= 

pomotoge geleiftet ßat, baS fam auch rücfmirfenb 

mieber feiner Heimat mie gang 2)eutfcßtanb p 

gut; unb in biefer Rrt feines ßebenSlaufS unb 

ßebenSmerfS teilt er befanntlicß baS Scßicffal fo 

manößen SBürttembergerS. 2Bir erfüllen fomit 

nur eine ^fließt ber ®anfbarfeit, menn mir auch 

an biefer Stelle beS ßoeßberbienten ßanbSmannS 

gebenfen unb im ©eift aueß einen ^rang aus 

mürttembergifeßen Blumen unb Frücßten auf fein 

ßunbertfäßrigeS ©rab legen. — 

©in obftarmeS Fahr, biefeS Faßr 1913; unb 

mer’S bis feßt nießt glaubte, fonnte fidß in biefem 

Rtonat boüenbs babon überzeugen. Fmmerßin 

ßat eS ba unb bort eingefcßlagen. 

RitS Raten g. 33. erhalten mir eine in 

biefem obftarmen Faßre erfreulidße Racßricßt. 

Rßäßrenb anbere Stäbte größtenteils eine boft= 

ftänbige Rtißernte gu bezeichnen ßaben, betrug 

ber DbfterlöS aus bem ©rtrag ber ftäbtifeßen 

Ob ft an lagen immerhin noeß gufammeu 
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590 9Bf. 20 Bf. unb gmar Oom §irfc^bad) 

348 Mf. 50 Bf-, oom ©aigenberg 58 Mf. itnb 

born Burgftad 183 3Ult 70 'Bf. Tie Bäume 

paben fiel) burepmeg lieber gut erholt, fo bafj ber 

ftarfe Jroft bom Jrüpjapr feine nachteiligen 

folgen mehr bringen fonnte. ferner mürbe unS 

au§ Beut fingen bon ber bortigen neu ge= 
grünbeten HauspaltungS* unb ©artenbaufcpule, 

bie fich gur Aufgabe ftedt, junge Stäbchen als 

Hausfrauen perangubilben, fie praftifcp unb 
theoretisch in Sücpe, Haushalt unb ©artenbau 

gu unterrichten, bie Mitteilung, baB fie bort 

„eine folcpe Jüde unb ^rad)t in Johannisbeeren, 

Himbeeren unb Brombeeren erhielten, bafe biele 

Jreunbe, melche nichts hatten, famen, um gu fehen 

unb gu ftaunen — JopanntSbeerbüfcpe g. B., 

melche bis gu 40 Bfunb unb mehr, ein einziger! 

hatten; biel Pflaumen uitb Jtoetfchen. Tie 

Bäume ber Jerufalemer Pflaume unb bie frühe 
Bübler Jmetfcpe pm Brechen Ood! Bit Steffeln 

trugen ber ßuifen* unb ber frühblühenbe Taffet* 

apfel am heften; bie ßanbsberger Renette hotte 

fepöne Früchte, aber nicht reichlich" ufm. — 
©liicfSherbfte, fo etmaS, auch auf bem ©ebiet 

beS ObftbauS in biefem Jahr 1913. Buch fonft, 
in ber ©eptoeig g. B., gab’S folcpe immerhin feit- 

fame unb nicht leicht gu erflärenbe BuSnabtneit. 

©dpmeigerif$e Blätter erzählten ba non einem 

Sirfcpbaum in Jaoug bei Murten, ber 

ade feine fcpmeigerifdjen Briiber übertraf. Trei 

Männer maren gmei Mocpen lang mit ber ©ritte 

befepäftigt. ©ie ergab 2000 Silos. Tie fleinen 

„©priefeli" *) eignen fich befonberS gur Be* 

reitung beS SirfcpmafferS, unb man behauptet, 

ber Baum habe biefeS Jahr feinem Befiper an 

1000 Jr. eingetragen. Hoffentlich ift bieS auch 

mahr — bann aber: ade Bdjtung bor folgen 

Sirfcpcnbäumen! — 

Jür bie ßeerauSgepenben bleibt ba pöd)ftenS 

ber Beib unb fünftig bielleicht — bie Ber* 

menbung beS JeritfprecperS gum ©d)up ber 

Obfternte. Um ben ©cpäbigungen, bie ber Obft* 

ernte burch ben Jroft bropeit, möglichft üorgu= 

beugen, menbet bie „Moob Biber Ordparb ©om= 

*) Sn ber Schweig (auch bet urt§ in ben Dberämtern 
tRottroeit, ®paid)tngen 2c.) heißt man bie ßirfchen: 
(£ h r i f e. 

pant)", bie in Borbamerifa umfangreiche Obft= 

Plantagen befipt, nach einer Mitteilung in 

„©lectrical Bebiem aub Meftern ©lectrician" 

foIgenbeS Berfahreit an. Bn ben bicr ©cfpnnften 

jebeS DbftfelbeS finb Tpermometer aufgeftedt, 

bie gmei ^Slatinfontafte tragen, bon benen ber 

eine bemeglicp ift unb feine ©tedung mit bem 

©teigen ober Jaden beS OuedfilberS änbert. 
Tie Sontafte finb fo eingeftedt, bap fie einen 

©tromfreiS fdpliepen, fobalb baS Thermometer 

eine Temperatur bon 7 ©rab ©elfiuS angeigt. 

Turcp ben ©tromfcplup mirb an ber ©chalttafel 

ber Jcutrale ein ©ignal betätigt, baS bem Be= 

bieuungSperfonal baS borauSfichtliche ©intreten 

bon Jroft angeigt. Buf biefeS Jochen pin mirb 

ber Mädjter beS bebropten DbftfelbeS bau ber 

beborftepenben ©efapr burep ben Jernfprecper 
benachrichtigt, morauf er bie auf bem Jelbe ber= 

teilten ^Secppfannen angünbet. Turcp ben fiep 

entmicfelnben Bauch fod bie fcpäblicpe ©inmirfung 
beS JrofteS berpinbert merben. ©S foden mit 

biefem Berfapren gute ©rfolge ergielt morben 

fein. Jn Bmerifa mopl? Bei uns leiber bis 

jept noch nidf)t unb — befürchten mir — noch 
lange niept! 

©o ernten mir eben, maS gu ernten ba ift, 

mit boppelter Borfidjt. ©o pflangen mir mit 

tapferem Bertrauen unb fixerer Hoffnung auf 

beffere Japre, maS gu pflangen ift. ©o pflegen 

mir unfere Dbftbäume, bamit fie biefe pflege 

uns fünftig reichlich peimgaplen. Jit biefer 

Bflege gepört mie immer baS BuSpupeit unb 

Bbfcparrcn, bem ber Salfanftridp folgt. 

MaS bie Dbftbaumpflangung betrifft, fo 

brachte MöderS Teutfdje ©ärtnergeitung in 

Br. 35 eine Bacpricpt, monaep bie Utttergruttb* 

loderung burep ©prengftoffe niept immer gu 

palten fcpeiut, maS fie berfpriept. ©S traten nach 

ber ©prengung unb infolge ftarfer BegengüffeBoben= 
fenfungen ein unb bie fo entftanbenenßödjer erreich* 

ten bei einer Breite üon etma 50 cm eine Tiefe 

bis gu 45 cm. Tie auf ber Oberfläche ftepenben 

pflangen Oerfanfen mit in bie Tiefe unb muchfett 

bort gum Teil ruhig meiter. Buf bem im Ber= 

fucpSfelb borpanbenen fermeren unb feud)ten 

ßepmboben maept fibp alfo bie Mirfuitg ber 

©prengung boep mefentlicp anberS bemerfbar, als 
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man gemeinhin aunimmt. Sticpt etma eine 

23obenserfIüftung entfielt im 3nnern beg Bobeng, 

eg bitbet fiep eine je naep ber ©tärfe ber 

ßabung unb £iefc beg Unterbringeng ber 

Patrone betrieben grope Bobenpöpte. £)ar= 

über fann, befonberg bei fepmaeper Sabung unb 

tiefem Unterbringen ber Patrone, eine fo ftarfe 

Bobenbecfe bleiben, bap bie Jgöpte niept bemerk 

bar mirb. S)ie SBirfung auf leichtem Boben 

ift maprfdpeintiep anberg; unb bie pr 3eit ber 

©prengung perrfepenben ^euc^tigteit§t>er^ältniffe 

beg Bobeng fpraepen natürlich auepmit. 3ebenfattg 

ftepen mir noep im ©tabium ber Berfucpe unb auep 

ber SBürtt. Dbftbauberein [teilt ja folcpe Berfucpe 

an, beren ©rgebniffe ber borfieptige Sefer am 

beften abmarten mirb. — 

3nt ©emüfegarten: altgemeineg 2tb- unb 

©inräumen ber ©emüfe; einfeptagen unb ein= 

federn (Heller immer Don 3eit p 3^it %n lüften, 

bei troefener SBitterung). Slugfaat bon Stcfer= 

fatat unb ©pittat. ©pargetfraut abfepneiben 

unb berbrennen. ©nbibie in Blumentöpfe pftanpn 

unb in ben fetter bringen; auep ©epnitttauep in 

£öpfe. Umgraben unb ba§ ßanb über SBinter 

grob liegen laffen. 

3m 3 i er garten: bei 2)aptien unb Be* 

gonien ba§ Sfraut ober ben ©tamm 2 — 3 cm 

über ben Anoden abfepneiben, biefe abtroefueu 

laffen unb froftfrei übermintern (pnäcbft fo pin- 

legen, bap ber ©aft au§ ber Böpre fließen 

fann). Blumenämiebel ing 3reie. Stofen mög= 

tiepft fpät beefen, aber adeg in Bereitfdfjaft 

palten, dtafen furgfepneiben, reinigen unb flüffig 

büngen, ^flanpng bon 3ierfträucpern. 3)ie 

peifleren ^übelpfTanpu ing SBinterquartier. 

IY. ©tpäblingg^alenber. 

^Rtoüer. 
SBo eg niept fauber mit bem ^roftfpanner: 

bie ßeimgürtel anlegen (Beguggquede f. beit Sln= 

pigenteil beg „Obftbau", 
^atfanftridp ber gefäuberten Bäume befanntlicp 

ein treffliepeg BHttet gegen berfepiebene pier über= 

minternbe ©cpöblinge. 
©benfo bag Umgraben ber Baumfcpeibeu. 

©egen ben unpeimlicpeit Borfenfäfer bergt. 

SB. Dbftbucp ©. 166. Ueber biefen ©cpäbling 

fonnte man untängft aug Baben lefen: „3m 

ganzen babifepen ßanb ftarben biefeg 3«pr 

3metfdjen= unb ^flaumenbäume mitten im 2Bacpg= 

tum ab. 5)aran mar aber niept ber 3roft im 

Slprit, fonbern ber Borfenfäfer fcputb, beffert 

ßarben bie fHinbe ber Bäume anbopren unb bie 

©aftbemegung fcpäbigen." SBirffameBorbeuguugg^ 

mittet finb big jept niept befannt, boep mirb ge= 

raten, bie Bäume im näcpften Sflär^ ober an= 

fangg Slprit mit biefer ^atfmitcp anpftreiepen, 

unter bie 10 °/o Obftbaumfarbotineum gemifept 

ift. ®ie im Slbfterben begriffenen Slefte unb 

Bäume folten berbrannt merben, um bie ^äfer 

p töten, bie fiep fonft im näcpften 3<*pr Leiter 

Verbreiten. Ueberpaupt fotlte nieptg Ungefcpätteg, 

Unentrinbeteg an Baumpfäpten, Baumftüpen, 

©artenpunen, ©artenpäufern, ©artenbänfen 2c. 
im Baumgarten gebutbet merben! — Unfere 

beften üdüptinge, bie Böget, paben aderpanb 

Sftalör. 3n ber tepten 3^tt finb mieberpott 

Strtifet burep bie Sßreffe gegangen, metepe auf 

bie Rötung Pott Bögetn burep bie ©tarfftrom* 

teitungen ber Uebertanbpntraten, mie mir fie 

jept auep pptreiep im ßanb paben, pinmiefen. 

®ap fotepe Rötungen borfommen, ift unbeftreit- 

bar, obmopt ipre 3<*pf ftarf übertrieben mirb. 

2)ie ©teftriäitätggefettfcpafteu paben neuerbittgg 

feftgeftettt, bap biefetben faft augfcpliepticp an 

ben ßeitunggmaften fetbft ftattfinben. $>ie Böget 

fepen fiep auf bie ©tiiparme ber 3fotatoren unb 

piefen bann an ben ßeitungen perunt. Stuf 

biefe SBeife finbet ein ©tromburepgang bon ber 

ßeitung burep ben Boget naep ber ©tüpe unb 

bou bort jur ©rbe ftatt, borauggefept, bap ber 

ßeitunggmaft ein fogenannter geerbeter ift. Slnbcr- 

feitg merben auep Böget baburep getötet, bap fie 

beim Sluffliegen bon einer fotepen ©tüpe mit ben 

auggebreiteten klügeln gmei ber ßeitunggbräpte 
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leitcnb bcrbinben. Oiefe 33eobadf)tungen ^aben 

bap geführt, bafe neuerbingg bie @tarfftrom» 

leitungen unter befonberer Stiidficbt auf bie 
23ogeItt)eIt auggefüprt merben. Oie 3fotator= 

ftüben merben fcbräg geftellt, fo bafe fie beu 

Vögeln feine ©etegenfeeit pm Si^en bieten, 

ober and) bie 3ioIaioren inerben fo hoch ange= 
orbnet, bafe eg ben Vögeln unmöglich ift, bon 
ber Stüfee aug an ben Orafet, ber um ben 

topf beg 3fotator§ gemunben ift, feinanpreicben. 

Oie Seitungen fetbft merben in ihrer gegenfeitigen 

Stnorbnung unb (Entfernung peinanber fo auf* 

gelangt, bafe eine Verüfermtg ber Vögel auch 

bei ganz auggefpannten klügeln unmöglich mirb. 

Oie neuen beraugfontmenben 23orfchriften beg 

Verbanbeg Oeutfcper ©leftrotecbnifer merben ge= 

itaue Slugfübrunggbeftimmuugen für bie Starf* 

ftromteitungen mit Stücffid)t auf Vogetfdpfe ent= 

batten. Oer mehrfach geäußerte Vormuf, bafe 

burcb bie Starfftromteituugen ber Uebertanb= 
zentralen allmählich eine Verringerung ber 

Vogelzabl eintreten mürbe, mirb baber burcb bie 
neuerbingg getroffenen Vorficbtgmaferegetn ent= 

fräftet. Sämtliche neue Seitungen merben be= 

reitg nach ben neuen ©runbfäben gebaut, alte 

merben mit ber 3eit banacb umgeänöert merben. 

©g bat hier, mie in fo bieten anberen gälten, erft 

ber (Erfahrung beburft, um bag Sticfetige zu finben. 

Y. Siteratur 
Von penffcfjfanbs ^ßflforfen ift ber 

3abrgang YHIb ber 2. Oeil beg Ooppeliabr* 
$angg 1912 erfd)ienen. 3^ötf ber mertbotlften 
tirfdjenforten merben ung in Söort unb Vitb 
borgefübrt: ^rübefte ber SJtarf, tuffingfrüfee, 
Oürfine, tunzegfirfcfee, Oanfetmann, Stote 9Jtai= 
firfcbe. Oiemifeer Simarette, königliche Simarette, 
Königin ^portenfie, Oftbeimer Söeicbfet, Sucien= 
firfcbe, (Ettonfiifcbe. Oie farbigen SlbbiUj 
b u n g e n finb naturgetreue. Sieben einem djaraf- 
tcriftifdhen Vaitm finb ftets mehrere in ber- 
fdjiebenen Slltergftufen nach Vbotograbbie abge= 
bitbet. Sllg befonbere, febr mertbotte Steuerung 
ift auf befonberer Veitage bag Vtatt jeber 
Sorte in berfd)iebenen ©röfeen borzüglid) mieber= 
gegeben, ebenfo bie Vlitte. Vei ber großen 
Scbmierigfeit, bie bieten kirfdtenforten aug= 
einanbergubatten, ift bie ÜEßiebergabe ber Vtüte 
bon grobem SBert, ba biefetbe atg borgügtid)e§ 
©rfennunggmerfmat bient. Oem mit befonberer 
Sorgfalt unb ©enauigfeit auggearbeiteten kir- 
■febenjahrgang ift meitgebenbfte Verbreitung in 
alten kirfchengebieten p münfeben; er bitbet eine 
mertbotte ©rgänpng p bem einzig baftebenben 
SBerf. Slbonnementg p 4 SJtf. pro 3ubr0uug 
nimmt bie Sammetftette: Sefretariat beg Söürtt. 
Obftbaubereing, Stuttgart, ©^lingerftr. 15, ent= 
gegen. 

Um biefe 3Ut pflegen bie Schriften, fei eg 
in neuer Stuftage, fei eg überhaupt nagelneu, in 
bie SSett p geben, bie ung — im meitefteu j 
Sinn — bag Obft in ber küche unb bag Obft 
im ketler barftetten. 3u ben ung burcb einen 
Vortrag in unferem Verein befannten gehört ein 
lanbgmännifcbeg 23üd)tein: 

mtb ^ücbmuorräfe iw $au6ljaff. 
Stnteitnng pr 3rifd)buttuug unb Vermertung 
oon Obft, ©emüfen unb anberen Siabrungg= 
mittein. tarl Vurfbarbt, Oberlehrer an 
ber kgl. Söeinbaufcbute Söeingberg. SJtit 34 3lb= 
bilbungen. 2. Sluftage. Vreig in Seinmanb 
gebunben SJtf. 2.40. — Vertag oon (Eugen 
Hinter in Stuttgart. 

(Eg ift in SBürttemberg befannt, bafe Sbunberie 
oon grauen unb SJtäbcpen bem Verfaffer, bem 
Seiter ber ftaatticben^rifdjbaltunggfurfe in SBeing= 
berg, eine grünbti<he Stugbilbung in ber fjrrifcfe* 
baltung berbanfen. Oag ift mobt 3eugnig ge= 
nttg für bag Scbriftcpen unb eg ift ihm bie 
meitefte Verbreitung nicht uur bei jeher Hausfrau 
in ber Stabt unb auf bem Sanbe, fonbern aud) 
in fEortbilbunggfdpten unb Ortgbibtiotbefen p 
münfeben. 

©in meiterer guter unb bertrauengmürbiger 
Vefattnter auf bemfetben ©ebiete ift bag 

^ßfletttftotbßüdjCeitt für ben ßürgerfidjett 
unb feineren bon St. Viert eng, 
neu bearbeitet born konigt. ©arteninfpeftor 
©. 3unge p ©eifenbeim. 14. Stuftage. 
Vreig Vtf. 1.50. Vertag bon Stub. Vedjtotb 
unb ©omp. in Söiegbaben. 

Vierzehnte Stuftage, 32 000 ©jemptare, bag 
mitt febott ettoag beifeen! Stur 176 Seiten mit 
66 Stbbitbungen unb babei gang genaue 3ln= 
teitung für haften, Vtug, SStarmetabe, traut, 
©ctee, Satmerge, Saft, Ounft= unb ©inmacbobft, 
Veerenmeiite, ^ru^ttiföre unb Obfteffig. 3eber 
§augfrau ein getreuer Statgeber. 

Stoch ein folcfeer Reifer, biegmal aug bem 
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23abenerlattb unb ^mar broben born 23obenfee, 
fteßt fiep ung gur ©inmachäeit bor alg: 

^raRtifc^er ^itafgeßer in hex häusliche« 
{5>ßfi- unb ^eutüfeuerroerfung. Anleitung 
3ur einfachen Slufbemaprung unb ®onferbierung 
bon Obft unb ©emüfeprobuften aller Slrt, fo= 
mie gur Obftmeinbereitung, nebft einem Sln= 
bang über ^leifcpfonferbierung unb gefunbbeit= 
fiepen Sßert bon Obft unb ©emüfe. 3unt 
©elbftgebraucp für jebe bürgerliche ^üdfje unb 
alg ßeitfaben bet ben Obft» unb ©entüfeber= 
mertunggfurfen, an ^augpaltunggfcpulen uftb. 
geeignet. SSon §. ©rote, ©roßpergogl. bab. 
Obftbauleprer. 2. Auflage mit 98 3lbbit= 
bungen. Verlag bon ©ugen Ulmer in ©tutt= 
gart. $reig Mf. 2.20. 

Oag 23efonbere biefer Schrift ift bie 33efcprei= 
buug bon SSermertunggarten, bie in aßen £aug= 
paltungen burcpfüprbar finb. — Oag ift ein guter 
©rfolg unb mirb bem Büchlein, mie mir münfcpen, 
gu meiteren Auflagen berpelfen. — 

3u ben ©imnachbüchern fteßen mir noch ba§ 
um 90 fßf. %u babenbe 23üd)tein: 

„2>ie heutige finutach&unft ber Hausfrau“. 
Mit Bereitung bon Salaten unb ftompottg. ©in 
^ilfgbucp für ben fparfamen ^augpalt. £eraug= 
gegeben bon © l f r i e b e 23 e e ß. $reig 90 Sßf., 
$orto 10 Sßf. Verlag bon ©. Äugt, Söiegbaben. 

Oie praftifcpe Hausfrau auf bem ßanbe muß, 
unb biejenige in ber Stabt füllte unbebingt ftetS 
3ur richtigen 3^it gröbere Vorräte bon Obft* 
unb SSeerenfrücpten, f^rnc^tfäften, ©emüfen eitt= 
machen bejm. für fpäteren ©ebraucb fonferbierett, 
benn bamit mirb fie bie beträcptlicpften ©rfpar* 
niffe im £>augpalt erzielen unb bie nacpeittanber= 
folgenben Sluggaben faßen auch ihr nicpt fcpmer, 
meil fie ficb auf bie gange fruchtbare 3eü beg 
3apreg berteilen. Oag borliegenbe 23ucp enthält 
225 Stegepte unb Slnmeifungen. Neuzeitliche ©r= 
gängung gum Kochbuch. 

£uber, |>ie $eheiutntitfeC gur Sfte&äutpfung 
non 'gpflunjen&tauRheiten, 2. 2Xufl-, Vertag 
£. Oege, ßeipgig, Stöniggftr. 27. $reig 1 Mf. 

©in ©riff iug SBefpenneft, bie Slughebung einer 
Scpminbler= unb Stäuberhöpfe — mit biefen Sßorten 
ift bag SSerbienft biefer trefflichen Schrift am fürge- 
ften gefenngeicpnet. ßefen unb gescheiter merben! 

VI. kleine SDtitteiluttgen. 

®viefs wni> #ragefaftett. 

Sfrage. Skgugnepmenb auf ben Slrtifel in 
Nr. 3 beg Obftbaumfreunb, Noter S3eßeßeur betr.: 
mo fann ich gefunbe Note 23eßefteur £ocp= unb 
^galbpocpftämme beziehen ? ©. Sßaier, Meningen. 
Jlnlm orten am eiufachfteu bireft nach SJteßingen. 

Oie VIII. ^anber-^erfautmtuttg beg 33er= 
banbeg ber Obft= unb ©artenbauoereine im S3e= 
Zirfe ber ßanbmirtfchaftgfammer für bie Nhetn- 
probin$ finbet am 12. Oftober, mittagg 12 Uhr 
im £>otel „3ur Orattbe" unb SJtontag, ben 
13. Oftober b. 3., nachmittagg 372 Uhr in ber 
Oonpaße gu ©ugfircpen ftatt. Slug ber Oageg- 
orbnung ermähnen mir: 3u?ünftige Sttaßnaptnen 
für ben rfjeinifchen Obft= unb ©emüfebau. (23e= 
richterftatter: Obftbauinfpeftor Söagtter, 33onn). 
Oer mürtternbergifche Obftbau im Vergleich gu 
bem rheinifchen, unter 33erücffichtigung ber ©ug= 
firchener Slugfteßung. (23ericpterftatter: ©. Scpaal, 
©efretär beg Sßürttemberg. Obftbaubereing in 
Stuttgart), Spalierobftgucpt an häufermänben. 
(23ericpterftatter: Obergärtner 33oß, Jpubertugbnrg 
bei ßcutegborf a. Stp.). 3)te ©rünbung neuer 
Obft- unb ©artenbaubereine unb beren Slnglie= 
berung an ben SSerbanb. (S3cricpterftatter: $ro= 
bingialftraßenmeifter Söaßbaunt, ©ugfircpen). OPfU 

I unb ©ernüfebermertung im Jpaugpalt. (23ericpt= 
erftatter Obftbaulehrer Storbmann, ^reugna<h). 
Oer Obftbau an ben ßanbftraften. (S3erichter= 
ftatter: ^reigobftbaulehrer ^ilp, SBehlar). Oie 
SSlumenin unferen ^auggärten. (23erichterftatter: 
3riebrich SBerner, §anbelggärtner, S3euel). 

Slug ber ©eptember=ßtummer beg „SSabifchen 
Obftzüchterg" entnehmen mir, baR auch in ®aben 
je^t burch bie ßanbmirtfcbaftgfammer ^onlroff- 
uevlräge mit SSaumfchutbefihern abgefchloffen 
merben. Oie Sßertraggbebingungen finb bort 
no<h etmag fcfjärfer gefaßt, mie bei ung. So 
ift ingbefonbere bie ©arautie auf 5 3ab*e feft= 
gefeßt, fie berlängert ficb in gtoeifelhaften 3äßen 
big gur Oragbarfeit beg S9aumeg ober einer 
anbern gmeifelfreien ^eflfteUxnrg ber SortenechU 
heit. Oiefe SSertraggbebingung gibt eigentlich 
erft bie rechte Sicherheit für echte ßieferungen; 
eg ift nicht überaß ein tüchtiger Fachmann gur 
©teße, ber feßon nach 1 Söhnen an ben jungen 
^olgtrieben bie ©chtheit ober Unechtheit ber gc= 
lieferten 23äume ficher beftimmen fann. ©ine 
meitere fd)arfe 23eftimmung ift in § 5 enthalten: 
jeher unter ^ontroße gelieferte S3aum muß 
bom S3aumfchulbefißer berart gefenn^eichnct mer= 
ben, baß ber Staate ber ©orte unb beg Liefe¬ 
ranten nicht gu entfernen ober minbefteng naß) 
5 3ahren noch leferlich ift. Sllfo auch in S3aben 
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rairb erfreutidjertueife bie Spreu bon bern SBeigert 
p fonberrt gefudjt. 2Benn bie 33aumfdßutfontroße 
in aßen (Staaten eingefüßrt märe unb barauf nocß 
bem SBaumßanbct auf Warften ber Soben ab= 
gegraben mürbe, bann müßten bodß für unfern 
Obftbau bcffere Briten fomnten. 

3u Straßburg mürbe im September eine 
g)ßßßauiitffatiflfift aufgenommen, mobei fämt= 
ließe Obftbäume ge§ä£)It merben mußten. 
Seiber fteßten fieß ben Slufnaßmen große 
Scßmierigfeiten entgegen, ba biete tänblidße 
Dbftbaumbefißer mißtrauifcß maren unb mein= 
ten, es foße bon jebem 23aum eine Steuer er= 
ßoben merben. ©S mußte beSßatb immer mieber 
barauf ßingemiefen merben, baß bie Bäßtung 
auSfcßtießticß p ftatiftifeßen B^ecfen bient, unb 
baß beSßatb nur ber Söaßrßeit entfpreeßenbe 
Angaben p maeßen finb, ba fonft bie Statiftif 
ein fatfcßeS 33ilb bon bem Dbftbaumbeftanb in 
@tfaß=2otßringen gibt. 

23eim nunmeßr beginnenben „’gSSoßen“ inter= 
effiert unS bie äßitteitung, baß bie bureß ißre 
ßerborragenben ©rgeugniffe im 3n= unb SluSlanb 
befannte Birma Kle ernannt bereinigte Bobrifen, 
Obertürfßeim, auf ber 2Beinbau=2luSfteßung in 
ßßaing eine reicßßattige Koßeftion Keltereh©e= 
rate pr Sdßau gefteßt ßaben; neben pßtreießen 
Müßten unb ^reffen für Kleinbetrieb pr £Öe= 
reitung bon Obft= unb 33eerenmein, audß ßßbrau* 
lifeße ^reffen bon größter SeiftungSfäßigfeit bei 
einfaeßfter Jpanbßabung, mittels bereu man täg= 
ließ 300—400 hl Dbftmein fettem fann. ®ie 
Babrifate finb mit aßen teeßnifeßen Sßerbefferungen 
ber 9?eu§eit au§geftattet unb geben ein berebteS 
BeugniS für bie SeiftungSfäßigfeit ber Birma, 
ferner bafür, baß fie bie ßeutigen Slnforberungen 
an ßteintießfeit unb 23eiriebS=Sicßerßeit bei ber 
§erfteßung unfereS üßationatgetränfeS in boß= 
fommenfter Söeife erfüßen. 

— greunbfTßaffsmlpCfnifjre Bei ben 
Jlntetfett. Ueber biefeS S£ßema mirb in bem 
„SSiotogifcß. Bentratbt." naeß neuen 23eobadßtungen 
beS üßaturforfcßerS ©ruft auSfüßrtidß berießtet. 
33iSßer fannte man nur eine Breunbfcßaft, bie 
aße Stmeifen einer Kolonie miteinanber berbin= 
bet unb bie auf bem bureß bie Rüßler feftge* 
fteßten ^eftgerueß berußt. 35ie neuen SJtitteitungen 
ftüßen fieß jeboeß auf ©Eperimente unb S3eobadß- 
tungen, bie au ifotierten 2tmeifen angefteßt mor= 
ben finb. @S tonnten in bieten $äßen fotdße 
ifotierte Stiere p einer 2lrt intimer Breunbfcßaft 
gebraeßt merben. Söracßte man p>ei fotdßer 
2tmeifen peinanber, fo berüßrten fie fieß mit ben 

Büßtern, bie teile ßin unb ßer bemegt mürben. 
2luS ber Büßterbemegung, bie ein beutlicßeS 2tuS= 
brucfSmtttet für ben ©emiitSpftanb ber Stiere 
abgibt, mar p feßließen, baß bie gegenfeitigen 
Söerüßrungen bie Stiere befriebigten. Sobatb 
eine Trennung ßerbeigefüßrt mürbe, fueßten bie 
beiben Slmeifen fieß mit aßen Beidßen ber ltn= 
ruße, unb btefe Unruße feßmanb erft mieber, nacß= 
bem fie fidß gefunben ßatten. SDaS SBteberfeßen 
mar bureß beftimmte StuSbrucfSbemegungen dßaraf= 
terifiert. Sie äußerten fieß in tebßaftem ü8e= 
ritßren mit ben Rüßlern, 23dedCen ufm. ßtadß 
einiger Bei* legte fidß bie StßieberfeßenSfreube 
unb bie beiben Stiere lebten mieber normal unb 
rußig pfammen mie früßer. S5ie Sßerfucße ge= 
langen nießt mit aßen Strten unb ©efcßtecßtS- 
formen gteieß gut. 2tm beften eigneten fieß 
bie Königinnen, ba fie feßßafter unb bureß ißr 
ßteftteben auf baS Bufammenleben meßr ats 2tr= 
beiterinnen ober ßftänneßen angemiefen finb. — 
Seßr intereffant finb bie 23eobaeßtungen, meleße 
gemaeßt mürben, menn eine Don gmei befreun* 
beten Stmeifen einging. SDaS übertebenbe Stier 
geigte StuSbrudfSformen, bie ftarf an menfeßtieße 
©efüßlSäußermtgen erinnern. ©S ging naeß bem 
2lbfterben beS ©enoffen rußetoS um beffen Kör= 
per ßerum, ißn überaß beteefenb, unb bemegte 
fidß babei p bem Körper ßin unb mieber meg 
bon ißm. 

=. ©in ^ogenb^iT. 2öie bie „Kiefer Btg." 
berießtet, ßatte man in einer SBotfSfcßutflaffe in 
Bßeßoe fürgtieß tägtieß bie günftige ©etegenßeit, 
baS Bamitienteben eines ßtaucßfcßmatbenpaareS 
p beobadßten. 35ie munteren Sßöget feßienen fidß 
feßr halb an bie Kinberidßar gemößnt p ßaben 
unb ftogen frößließ bureß baS geöffnete Benfter 
ein unb aus unb bauten emfig am Riefte. StaS 
Sfikibdßen brütete audß feine fünf ©ier ungeftört 
burtf) ben Kinbertärm unb ben Unterrictit ans. 
35ie Scßmatben ftogen ftünbtieß biete SJtate in 
bie Scßulftube, unb bie Kleinen im ßlefte feßauten 
moßt oft bermunbert auf bie Kinber ßerab. ®aS 
9luSftiegen ber Bungen fiel in bie Serien, fo baf$ 
eS nidßt beobaeßtet merben fonnte. — Stic Scßut= 
tinber ßietten feßr biet bon „ißren" Scßmatben. 
Söoßt fetten ift eS ißrem Seßrer teidßter gemefen, 
in ißren bergen bie Siebe p ben Söögetn p er= 
meefen unb p Pßegen unb bie Scßmatben in 
fotdßer Stnfcßautidßfeit 51t „beßanbetn'h (Segen 
biefen ©eminn in ben finbtidßen bergen ßatten bie 
fteinen Störungen beS UnterricßtS, bie bureß baS 
©in= unb 3tuSftiegen, baS ©egmitfeßer ufm. ent= 
ftanben, nidßtS gu bebeuten. 

Eigentum beS p;ttrtfemßergi|*cßen ^ßflßautjeretttö. — Bür bie 3iebaftion 0 er antra ortlicß: 
^arf in ©utenberg. — 3)rudt ber ^eremö-^tteßbrudtem in Stuttgart. 
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Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

^logisches 
Reutlingen. \ 

Höhere Gärtnerlehranstalt, c \ 
«✓ Beginn der Kurse: ^ 
. j Jahnskurs: Anfang Oktober, v ► 
s^Sommerkurs: Anfang März. \ 

— Internat. — 
| J Grosser Baumsehulenbetrieb in^ 

Hochstamm, Formobst, Beerenobst, 8 
' ßehölze.ßemüse-u.Blumencultaren. vy 

^.Illustrierte Kataloge gratis 
und franko. Ausführliche^^ 
iStatuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
, Oek.-Hat JPr» Lucas. 

[20 

ijiinkrrjfflanp 
SSorrat 100 000 ©tücf in ©orten n?ie 
^»oftatO, |**perfatit», gtaftolf, 
öruttner p. 100 @t. 8 Ji., 1000 ©t. 60 Ji. 

%eevmann 
gtoumfdpile unb gterrniobfMßiitinmi 

— - (iauuftatt .- ■: 
SEelepfjon 1005. §albenftr. 22. 

Obstbänme 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung [14 

W. Heermanu, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 



Die 

Dresdner Dunaiitfabrlk 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 

Sprengen von Baumstubben und 

Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 
mi 

Jtomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Vertretung der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden^-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Gegründet 1882. DrCSdeil-A. Ferdinandstr. 16. 

Goldene Medaille Freiberg 1912. 

- 

i 

Stuttgarter 5Berein«»S3ud)bnHferei. 
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XXXIII. Jafyrpttg. M 11. Ilotietnbrr 1913. 

fn (OhrtüaM. 
2ftonat§fd)rift für Homologie mtb Obftfultur. 

Itransjfjtbtti oom Piirtlttnbngt^fn ©bflbauarrfin 
(BtngBtragBttBr BstBin) 

unter Sßeranttuürtung 

t)on 

Karl ©ufmattn 
in (SutBtt&Brg. 

^ußaü: ©inlabungen. — I. ^ßraftifct)er Dbftbau: ftalbfeitig tragenbe Dbft* 
bäume. — II. Serein3s2tngelegenf)eten: 2)er VII. nmrttembergifdfe Dbfts 
bautag in Spaicfjingen. 25jä|rigeg Jubiläum be3 Dbftbaüoereing D<f»fenf)aufen. 
^erfonal^acbridjt. — III. Monat£s$alenber. — IV. Sdjäblinggs 
Äalenber. — V. kleine Mitteilungen. 

IP^r «Äugigen für ben »Per 0ßftßrma (Auflage 3500) merben mit 15 $J3fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 $ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje ^onpareiüejeile refp. beren 9taum beregnet. Sei 6maliger 2lufnafjme 
10%, bei 12maliger Slufnafjme 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ Sßürtt. Dbftbauoereing, Stuttgart, ©filingerftr. 15I, entgegen, bemfelben finb 
and) Slbreffenueränberungen unb 9tacf)befiellungen mitjuteüen. 

-> ♦<- 

gtuttgart. 

(Eigentum unb SSertag beS SBürtt. DbftbauöereinS, S8. 
(3m Sud)f)anbel burdj tö. jßobll)amnurf Stuttgart.) 

1913. 



HOLDER*3 

njgjgggffl „Original“» Pflanzen» u. 

= Baum-Spritze» = 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. ~ Huf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. D. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Rires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No 64 gratis durch 
. Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

jitr rafcfjen Vergärung u. Umgärung 
oon Sraubete, Dbft= u. 23eerenroeinen, 
mt§ b. gärunggpifqfioL Saboratorium 

Dr. (Sdiftetn, |leußnbt n. b. 
©eneraloertrieb für $eutfd)tanb: 

frtff |tlcvkcl, 
SWeuftabt 11 (SPfatj) 

^pBjialfjau« für IFrltErEiariihBl 
nnb ÜBllBrBitrtafrittnBn. [6H 

r< itpn itit, BatüfDlgBr 
^aißingen b. Stuttgart 
liefert in nur erfter fortenecfjter dual. 

Öbftbäume 
jeber 21 rt unb $orm, «IHccbäuntc, 
^icrflrüudicr, 9ioifuu..ttonifeten, 

mit auswechselbaren Gitterhorden, 
auch zur Aufbewahrung von Flaschen, 
Gemüse, Kuchen, Konserven, Eiern usw. 

Nr. 1 2 4 5 
mit 4 6 6 9 Horden 

60X60 60^50 100X60 lX>0XMl crn 
Tr. 9.60 l£.6Ö 16.— 21.— Mark 
Verschllessbar: Pr. 18.— 24.50 Maritc 

Einzig richtige 
Aufbewahrung 

Bequemstes 
Sortieren. 

Beste Uebersicht. 
Ausführung: 
Extra solid, 

zweckmässig, 
sauber. 

Viele Tausende im 
Gebrauch- 

Auch als Wein* oder Speiseschränke zu 
benutzen, mit Gazewänden. Rückwand und 
Boden, verschliessbar. — Natur gestrichen, 
Nr. 6. 106 cm hoch m. 6 Horden 60 X 60cm, 
Gewicht ca 24 kg, M. 23.50. Nr. 7. 160 cm 
hoch mit 9 Horden, 60 X 60 em, Gewicht 
ca. 3ikg, m 32- Mit Doppeltür Nr. 8. 
Höhe ca. 105 cm. jnlt 6 Eini. 6.100 X 60 cm 

M 35 — Nr. 9. Höhel 
ca. 160cm, mit 9 trans- 
port.Hord a lOOX&Ocm 
M 45.— Einzelhorden 
z. Aufeinandersteilen, 
Nr. 11 ca.lOOXöO cm , 

6 Stück M. 11.20. 
Katalog Nr. über 
Wagen für Haus und 
Garten, Obstleltern, 
Gartengeräte u. viele 
prakt. Artikel gratis. 

Hglzwarenlabrik C. L. Flemming, Globenstein Fr. 3t. 
Post Rittersgrün i, Sa. « 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe , Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 
Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 

vorm. Ph. Wörner [53 
Fornsbach (Württemberg). 

Man verlange Katalog. 

r Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Obertürkheim 
= Stuttgart — 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen= 
D. R.-Patent (9 

Wein-u.Mostpumpen 
SOjälirig'e Spezialität- 



per g)£fi£au. 

2Tionatsfd}rift für Pomologie unfc 0bftfuItur. 

@rpn kB iOürttcmbrrgifdjEn ©bfUmnumiM, ü. 
'Tie Stitglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — $ür 9Uct)tmitgtteber beträgt ber Sret§ (burcf) bte Soft bezogen) 

in ganj $eutfd)Ianb 5 Stf. 80 Sfö- ohne Sefteügelb. 

flatfibrnifi imfercr Jlrttßef tfl mir mit »oCTUttnluger ©uetTenangaße geflattet. 

Jfä 11. Stuttgart, BöDEmbEr. 1913. 

CCnnlftbimp n\v ptmmi$tmfftnt»thmg. 
3tm §\xexta# ben 14. Üouemßet b. aßettbs 8 ft0r, ftnbct im ^funtenfaaf 

beö QfyaxMUnfyofe* (©harlottenftrofje) eine SttonatSbcxfammlmtg fiatt, in meiner unfer 
BereinSfefretär, ©err Seeaal, über feine in ben lebten Söodjen ftattgefnnbene Befichtigung 
großer Dbftantagen im SRftcinlnnb berieten mirb. Unfere oerehrlidjen ÜUlitglieber nnb 
fonftige Obftbaufreunbe merben hiermit p phireichem Befud) pflidjft eingetaben. 

^ox ftaxxb: 
3?tf d) er. 

(Stuttgart, ben 1. Bobember 1913. 3>er 

ginfabmtg pr ^eipnac^tö-gfeier. 
3tm tag ben 6. Qtttmbtv fr* afrenfro non 8 |tljr an, ftabet m 

großen Saale Per ^SiirgerßaUe (BSulte’fche Brauerei, Becfarftrafce) unfere 

Petlinarfjtö-Jfmri 
mit gut gemaltem Programm ftatt. Bon 11 Uhr ab &an£Unterßaltung. 

B3ir laben nufere nerefjrticfjen Btitglieber mit gamilien nnb greunben p phl* 

reifer Beteiligung fjßflicfjft ein. 
§tutt$axt, im BoOember 1913. „ t. c . ^ AA mi al 

Per JLuefiliufi bt© Jüurit. PtyUramittm*. 

Jltt bir Parftänk kr lejirkß* unb ioHalobftbnuneretne! 
Stuf ber BertrauenSmänneröerfammlung am 4. Oftober b. 3§. in Spaicf)ingen ift 

ber BSunfcf) ausgesprochen morben, es möchten bie Herren BereinSöorftcinbe fidb) behufs 
Beranftaltung üon BereinSüerfammlungen jetoeits mit bem BertrauenSmann ihres 
®aueS (f. Slfmtfjeft 1913) üerftänbigen. Oiefer §toecfmäfeige Borfcfjlag rnirb hiermit ben 
betreffenben Herren pr Kenntnisnahme nnb geft. Beachtung mitgeteilt. 

a ' Per Öorpanb beo Purtt. O)bftbauuerem0: 
ftifcher. 
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I. Sßraftifcper €bftbau. 

fjalöffittji trnßfiibf üöltönume. 

2tm liebften ift e§ bem Dbftgüdjter, trenn 

feine Säume im ^rühiapr einen Sliitenflor gei= 

gen, ber fielt anf alle riefte be§ SaumeS erftredt. 

(Sr meifj, baff ihm nugitnftige 2Bitterung§ber= 

£>qlbfeitiq tragenb. 

pättniffe, Ungeziefer nttb pflanzliche ^ranfpeiten 

fc^on bafitr forgen, bafe ber Ertrag be§ Saume§ 

beim ©inernteu meift fein attgureidjlicher niepr 

fein mirb. Unb ma§ fcpabet% trenn je einmal 

ber Saum gum Sredjen boü bängt unb im 

fontmenben 3apre mit bem ©rtragc paufiert ? 

Seine Diente bat er bann reichlich für gmei 

3aprc eingetragen unb ba§ genügt. 2tu ein 

2tu§brecpen ber fruchte ift bei §ocpftämmen nicht 

gu benfett unb mürbe fielt bei beit teuren 5lrbeit§= 

löhnen auch faum lohnen. 
Dlun gibt e§ merftrürbigertneife Sorten, ireldfe 

bie ©igenfepaft haben, ba§ eine Sapr anf biefer, 

ba§ nädpfte Salm auf ber attbern 
£älfte ber Saumfrone gu tragen. 

Die§ gefchieht meift mit einer 

fftegelmäfUgfeit ber Slbtrechflung, 

bafe fie auch bem fftidptpomologen 
auffällt, ©in alter 9tecfe biefer 2lrt 

fteht in ber fftäpe be§ ©üglingcr 

$riebbof§. 3cp fenne ihn fdfou 

feit 2ftitte ber fiebgiger 3alme be§ 
rorigen 3abrpunbert3, gu ber 3eit, 

al3 mir nod) „mensa beflinierten." 
Serfcpiebene Säume in ber Um= 

gegenb mürben mit Dleifern biefe* 

Saume§ umgepfropft unb bie 

©igenfepaft be§ palbfeitigen Dra= 

gen§ nererbt fich auc^h auf biefe 
Säume. Der in ber Slbbilbung ppo= 

tographifch aufgenommene Saum 
trägt biefe Sorte. Seit IV2 Sahrett 

ift er in meinem Sefip. SSorigeS 

3apr blühte bie (auf bem Silbe) 

rechte Hälfte unb brachte einen 

fehr reichen ©rtrag. §euer ba= 

gegen trägt bie Hufe Seite. Die 
Sorte mirb in ber Untgegenb 

„Sutterapfel" genannt. 2)Ht Un- 

recht. Die Sorte hat fehr bicl 

Dlef>nlid)feit mit bem fpätblühen- 

ben Daffetapfel. Seiner fehr fpät 

erfepeinenbeu flirte megen, bie 

meift erft nach ben brei ©ispeiligeu unb ber 

böfen Sophie cintritt, fept ber Saum fehr gut 

an unb bringt feine ftrüdjte fetjr rafdj gur ©ut= 

midflung. Die f^rüdhtc gleichen faft ooüftänbig 

bem Daffetapfel fomopl in 3atbc unb 3*orm als 

©efepmaef unb £>altbarfeit. ©leid) biefer Sorte 

läfgt ber Saum leiber auep biete fjrüdhte bot 
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bcr Steife fallen. Die 3rüd)te geben einen 

guten unb faltbaren Moft. Som Saum meg 

genoffen, ift bie f^rncfit rnohl erfrifdjenb, mirb 

aber bei Sagerung halb mehlig unb gefdjtnarf* 
los. — 

Daff eS noch mehr Säume mit ffalbfeitiger 

Tragbarfeit gibt, geigen Mitteilungen in $adp 

blättern; über bie Dualität ber Früchte ift aber 

nichts mitgeteilt. 

Pfaffenhofen. Sommer. 

II. ScreiitS:2lngclegcuf)eitctt. 

Urr VII. miirttctnbftöifdjt 0&|t(imitQ0 
in 3pi|in0fn. 

Stattlich nnb frei liegt am $uff beS mit ber 
Madfat)rtSfird)e gefdmuicften, auSfid)tSberüf)mteu 
DreifaltigfeitSbergS bie Dberamtftabt Spaidjingen. 
Man ift bei einem ©ang burd) bie Stabt über= 
rafcht, mie angenehm breit unb mie fauber ge= 
halten bie Strafen unb ©affen finb; unb geigen 
fid) biefe Straffen unb ihre fchönen ©ebäulidp 
Udjfeiten rcdjtS unb linfs, mie eS jüngft am 
4. Oftober gefebebett, Dom Sahnhof meg im feft= 
liehen Schmud öon flatternben Jahnen, bon 
tannengegierten Mafteit unb leuchtenben Slumen= 
girtanben, fo ift bie freubige Ueberrafdjung eine 
hoppelte. Der mürttembergifche Dbftbauöerein 
mar ein miüfommetter unb geehrter ©aft in 
Spaichingen — baS bemieS biefer feftliche ©rufe, 
ber uns auf Meg unb Steg beim ©intritt enP 
gegengebracht mürbe. Unb baff bem ebleit 0bft= 
bau auch hier oben, mo man fchon mit einer 
beträchtlichen MeereSfmbe redmen muff, fein 
staunt unb ©brenplab bergönnt mar, baS geigten 
bie gut gehaltenen Saumgärten um bie Stabt 
her, baS bradjte bie SluSfteHung be§ Dbftbau* 
tage? gu beutlicher Slnfcbauung, baS berficherten 
uns bie gmei Tage in Spaichingen, bie allen ben 
gahllofen Teilnehmern gemijf noch lange im ©e- 
bädjtniS bleiben merben. — 

Die anfontmenben SluSfcbuffmitglieber nnb 
SertrauenSmänner mürben am Sahuhof bon bem 
SegirfSborftanb §errtt Regierunggrat ßodfer, 
ber gugleid) auch Sorftanb beS SegirfS=Dbftbau= 
herein? ift, fomie bent Stabtfd)ultbeiffen4tmtgs 
bermefer Jperrtt ©emeinberat Map er (ber Stabt* 
borftanb felber mar franfbeitsfialber berreift) 
freunblich millfommen geheimen unb in bie 
feftlich beforierte Stabt geleitet (mie beim über* 
fjaupt ben beiben genannten £>errn, bie fid) bie 
gange Tagung über in guborfommenbfter Meife 
gur Verfügung fteHten, mie ben attbern Ferrit 
beS OrtSauSfcbuffeS, auch an biefer Stelle be= 
fonberer Dattf attSgefprocben merben muff). Rad) 
einem bortrefflichen Mittagsmahl im ©afthof 
„Sitte Sßoft" (Dffmalö) begab mau fid), borbei 
au ber hübfeh gefchmüdten Turnhalle, einem ge= 

fehmaefboden, auch P Mufifaufführungen 2c. be* 
liüfcten Saalbau, morin bieSntal bie 0bftauS= 
ftedung untergebracht mar, in bie Sorftabt £>ofen, 
mo fid) ber erfte Teil ber Tagung abmicfeln 
fotlte. 

I. JHe 
vor bem VII. 

Slm Samstag ben 4. Dftober b. 3., nadp 
mittags 2V2 Uhr, begann in ber Srauerei gur 
„Sonne" in Spaid)iugen=£ofett bie übliche unb 
fapungSgentäffe Bufammenfunft beS RuSfcpuffeS 
mit beit SertrauenSmänuern, ber laut SefaitnP 
machung in biefeit Slättern folgenbe TageS = 
orbnung borgelegt mar: 

1. Sefdjlufffaffung über bie Rufgaben ber 
Sertrauer.Smänner. 

2. ©rhöhung beS ScitragS für paffibe Mit* 
glieber unb Regelung beS SerfattbS ber 
Duartalfchrift „Der Dbftbaumfreunb". 

3. Reichhaltigere RuSgeftaltung ber Monat* 
fchrift „Der Dbftbau". 

4. Rupen unb Schaben ber SegirfS- unb 
©emeinbe=Saumfchulen. 

Referent: DberarntSbaurnmart Srug* 
ger = Sd)ontburg. 

5. Mitteilung über bie ©rfahmahl für aus* 
gefd&iebene SertrauenSmänner refp. Stell* 
bertreter in 4 ©auen. 

3u biefer gefcbloffenen Serfammlung ergingen 
befonbere ©iulabungen, betten fo gasreich 3oIge 
geleiftet mürbe, baff ber Sonnenfaal gerabe uod) 
auSreichte. 

Der SereiuSborftanb 31 f <h er begrüjfte bie 
Serfammlung unb leitete bie Serhanblungen mit 
folgenben Morten eitt: 

Meine Herren! Seit bent 2. Februar finb 
burch ben Tob bon uns gefebiebett bie 
Herren: SanbtagSabgeorbneter Reif)ling=Sernlod), 
SertrauenSmann für ben X. ©au, unb Schloß 
gutSinfpeftor Rlbinger in Saupheint, SteÜber= 
treter beS XII. ©aus. Sind) mir haben burd) 
baS £>infd)ciben biefer matferett Männer b:el 
berlorett unb id) habe im „Dbftbau" ihrer Ser* 
bienftc gebitbrenb gebadht. 
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3um Slnbenfen unb gum Danf für bag, mag 
fie gelciftct haben, bitte id @ie, ftcO bon beit 
Streit gu ergeben. — 

©g |aben fobamt i|re ©teile alg 23ertraueng= 
ntänner begm. ©teEbertreter gu unfernt Bebauern 
nieberlegen müffeu bie Herren: 

1. Vermalter ©locf in ©denibad, Skrtrauengs 
mann bom XVII. ©an, megen Sßeggugg, 

2. Dberarntgbaurnmart 33i|Ier in SBalbborf, 
©tellbertreter bom XVII. ©au, megen Sllterg unb 
Kränflidfeit, 

3. Dberle|rer ©c|mib in 2Iij:|eim, ©teils 
bertreter bom XVI. ©au, megen SBeggugg. 

3d baute i|neit für aE bag, mag fie ung 
feit|er geleiftet |aben. 2öir miffen, bap bie Herren 
unferer ©ac|e unb unferem herein treue ^reunbe 
bleiben merben. — Dann möc|te ic|, bebor mir in 
bie Dagegorbnung eintreten, nod eine angene|me 
fßflidt erfüEen. 3d miE unferem SSertrauengs 
mann für ben XV. ©au, bcm £errn £anbtagg= 
abgeorbneten ©dult|eip ©ommer in 23eigCofen, 
bauten für ben Eintrag, ben er am 13. 3uui 
b. 3. in ber Kammer ber 2lbgeorbneten gefteEt unb 
fo gut begrünbet |at: „Die ftaatlic|e ©ubbention 
für bie 3entraIbermittIunggfteEe für Dbftbertoers 
tutig um 2000 äftf. jä|rlic| p er|ö|en," unb 
bauten auc| ber Kammer ber Slbgeorbneten, bic 
einftimmig bafür gemefeu ift. Die ^nerfennuug 
unferer gemeinnüpigeit Arbeit feiten^ aller 
Parteien ift für ung ein ©pont gu meiterer felbft= 
lofer unb freubiger Dätigfeit. 2öenn auc| 
I. Stammer unb Etegierung bem 2Ibgeorbnetenbe= 
fd)IuE nic|t entfprodjen laben, fo mar bod) ber 
13. 3uni 1913 ein ©| reu tag für ben 
2Bürttembergifc|en Ob ft bau herein! 

Dap jener 23efd)Iuj5 bon ben Slbgeorbneten 
einftimmig gefaxt mürbe, mar mir perfönlid aud 
eine grope 23efriebigung, meil mit biefer ©in= 
ftimmigfeit anerfannt mürbe, bap unfer herein 
frei bon jebem politifden Unb fcnfeffioneEen 
©influp nur ein 3 i^ 1 berfolgt, bem 2anbe p 
bienen, nur eine Aufgabe fennt, ben |erbor= 
ragenb mic|tigen 3^eig unferer mürttembergifc|en 
2anbmirtfd|aft, ben Dbftbau, 51t leben unb immer 
me|r nupbringeitb p mac|en, nupbringenb nic|t 
blofe für ben ©elbbeutel beg Öanbmirtg, fonberu 
für bie gange 23ebölferung, bie aug einem flotten 
Dbftbau auc| in gefunb|eitlic|er 23egie|ung er= 
|eblic|en ÜEupen gie|t. fEtait lag in ben lebten 
Dagen, bap ber preupifde ©taat, ber gegen= 
martig für 0bft=, 2öein= unb ©artenbau jä|rlid) 
345 000 2ftf. auggibt, biefe ©umme fünftig 
auf 500 000 9Wt. er|ö|en merbe, um ben 
|eimifc|eu Dbftbau noc| me|r p förberu. — 

Unb nun eine gefdjäftlic|e fElitteilung. 2öir 
laben bei ber lebten ©eneralbcrfammlung für 
bicfeit Dbftbautag bie Beratung einer neuen 2Itt= 

leitnng für bie Serauftaitung bon 0 b ft aug* 
fteHungen in 2Iu§fic|t genommen. Diefe 21ns 
gelegen|eit möd)te td) 3 urii cf ft eilen auf bie 
3Sertrauen§männer=23erfanunIung am 2. Februar 
1914. 23ig ba|iu faitn bie ©ac|e unbebenflid) 
berfdjobert merben, für |euer |ätte fie ja bod) 
feinen praftifden 2Bert mc|r unb fie ge|ört 
grünblicf) borbereitet. — 

3um ©dlnfe nod einen lerglideu ©lücfmunfd). 
21m 9. ©ept. tonnte unfer fdugfdufpiitglieb £>err 
©utgbefiper Slborno auf Kaltenberg bei Dettnang 
fein 25jä|rigeg Subiläum alg ßanbmirt feiern. 
3n biefer 3^^ |ut er Ed nid)t nur bie 23e= 
mirtfdaftung feineg ©uteg fe|r angelegen fein 
taffen, er |at feine tüchtige Kraft and bem 
^eimatbegirf gu gute fommen laffen, mo er fid) 
al§ $orftanb beg 2aubmirtfd)aftlic|en äkreing, 
beg Dbftbaubereing unb beg §opfenbaubereing 
gur Verfügung fteEte, unb bient mit regem 3n= 
tereffe unferem Sanbegbereiu feit bieten 3a|ren. 
Dafür fei i|m unfer Danf unb nufere 2lner= 
fennuug, mit ben beften 2öiinfd)eu für bie 3ufunfr, 
liermit auggefprodeu. — 

2Bir treten nun in bie Dagegorbnuug ein: 

1. SefdhtEfuffuttg ^lc 2lufga6eit ber 
$ertrauen£mömter. 

Stuf bem borjä|rigen Dbftbautag in ©hingen 
laben mir bie 3 r a g e e i u eg m e i t e r e n 2i u g= 
b a u g b e r © i n r i d t lt n g bcrSBertraueng* 
männer be|anbelt, meil mit bem großen 
2ßad§tum unfereg Sßereiug eine beffere Serbin; 
bung gmifden Slugfdujg unb SSertraueitgmännern 
fomie eine rege Mitarbeit ber teueren münfdeng= 
mert refp. notmenbig erfdieu. Der 2tugfd)iifg 
|at nun im ßaufe beg 3u|ng „23eftimntungen" 
getroffen, bie 3|nen f. 3- gugefanbt mürben unb 
|eute gur Skfdlupfaffung, ebent. aud 3itr $er= 
befferung borliegen. 

Drei fünfte biefer Vorlage finb bon be= 
fouberer SBidtigfeit, bie Hummern 1, 6 unb 7. 
(©ie|e „Dbftbau" SIpril 1913, ©eite 76). 

23ci lepterem modle id) barauf |inmeifen, 
bap bie Dätigfeit beg SBürtt. Dbftbaubereing für 
bie Hebung unfereg Dbftbaug abhängig ift bon 
bem ©taub unferer 2EitgIieberga|I; beim all eg 
mag an äftitglieberbeiträgen einge|t (abgüglid) 
beg ©efretärge|altg), mirb auf bie SIgitatiou in 
Söort unb ©drift bermenbet. — Die nädftc 
SanuarsfEummer beg „Dbftbau" mirb ein Dop= 
pel|eft fein unb 3|neit in mehreren ©jem= 
plaren guge|en, gum 3töecf ber SBerbnng neuer 
ftEitgtieb er. ©ic merben aud bie slEitgIieber= 
lifte erhalten, aug melder ©ie erfelen tonnen, 
mer ÜEitglieb beg Sanbegbereing ift unb mer 
bon 3|ieit ^öefannten nod fe|It. 2öir laben 
im ßanbe nod fe|r biete, bie ein Sntereffe am 
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Obftbau Jjabeit unb betten eg auch auf 5 3)1!. 
Saprcgbeitrag gar niept anfommt ober anfontmen 
füllte, toenn eg fiep um Unterftüßung einer fo 
gemeinnüßigeit Sache Rauheit, bie müffen mir 
belieben gu unferm herein. — 

2lber eg Zartheit fiep ja niept allein um bie 
Unterftüßung eineg gemeinnüßigen Vereing. 
3 eher ©ingelne bat feinen tttußen bon ber 
SRitgliebfdpaft burep lag, mag nnfere 3Jlonat§= 
feprift an Veleprung bietet, er befommt auef) 
foftenfrei unfer mertbotteg Württ. Obftbucp, 
©beireifer, 2litgfünfte u. 21. Vorträge mit Se= 
mouftrationen laffen mir, mie Sie miffen, foften= 
log im gangen ßanbe galten. — 2lucp jebe 
©emeiube füllte SJtitglieb beg Württ, Dbft= 
baubereing fein unb in ßanbgemeinben nnfere 
3Jtonatgbefte bann bei ben ©emeinberäten unb 
Vürgeraugfcpußmitgliebern girfulieren, auch für 
bie Bürger, bie ficb bafür intereffieren, auf bem 
tttatpaug gur ©infiept bereit liegen. 211 le 
Sdjulfonbg füllten auf ben Dbftbau abon= 
nieren. Sie Öberfcpulbebörbett beiber ^onfef= 
fionen haben bag ja auch empfohlen. 

Sag märe ein «Segen für bag Sanb unb 
bie eingelnen ©emeinben. Uttfere 23etebrun= 
gen müffen immer mehr in bie Greife 
ber obftbautreibenben Vebölferung ein= 
bringen. Sann fann Württemberg mieber ber 
„Obftgarten Seutfcblanbg" merben. — 

Vacpbem ber Veifatt, ber liefen 2Iugfübrungeu 
gu teil mürbe, berraufdjt mar, begann man bie 
Beratung beg erften Puntteg: Vefcplußfaffung 
über bie 2Iufgabett ber Vertrauengmänner. 

Wir begnügen ung, bag ©nbergebnig tyzt 
feftgubalten, mobei mir auf eine Wiebergabe 
ber gum Seil recht lebhaft gemorbenen ©r= 
örterungen bergidfjten motten — um fo mehr, alg 
eg ficb babei um berfepiebene 3)Ußberftänbniffe, 
abfiebtglog gemäplte 2lngbrücfe 2c. banbeite, mag 
nicht binberte, bah ficb fdpließlicb atteg in Wopl; 
gefallen anftöfte unb bie Vefcplüffe einmütige 
2lnnabme fanben. 

Vefcploffen mürben alg künftige 2lufgaben ber 
Vertrauengmänner: 1. engfte Fühlungnahme mit 
bem ßanbegberein, ben Vegirfg= unb Obftbau= 
üereinen; 2. regelmäßig eingufenbenbe Vericpte 
über $roft= unb ^agelfdpäben, Stuftreten bon 
Schüblingen unb ^ranfpeiten, ttftitteilung über 
bertäuflidpe Dbftmengett unb Vebarf an äftoft* 
unb Safelobft; 3. 2lugfnnft über Vemerbungen 
auf Preigaugfdjreiben; 4. Berichte über Vaum= 
märfte unb etmaigen Dbftbaumpanbel im Um= 
bergieben; 5. Welbung bon beabfidptigten Obft* 
augftettungen unb 23aumgüter = Prämiierungen; 

-6. Mitarbeit an ben beiben Vereingfdpriften; 
7. Werbung bon aftiben nnb paffiben 2JHt= 
gliebern für ben ßanbegberein. 2ln ber ©r= 

örterung beteiligten ficb u. a. Uniberfitätggarten= 
infpeftor Sdpette-Sübingen, Weinbauinfpeftof 
ttftäprlen^Weingberg, Vealleprer Vuß=@münb unb 
ber Vorfißenbe. 

2. ©rpöfjung beg Vettragg für Jmfftbe S0itt= 
glicbcr unb Regelung beg Verfanbg ber 

Cuartalfcprift „Ser Cbftbaumfremtb". 
Sie Vierteljabrgfdprift „Ser Dbftbaumfreunb" 

bat eine bergeitige Auflage bon 22 000 Stücf. 
Sie ©innabmen aug bem 23Iatt betrugen im 3abr 
6151 3)1!., bie 2luggaben 7171 3)if. Saraug 
ergibt ficb ohne meitereg, baß ber bisherige Ve= 
gnggpreig bon 25 Pf. für ben Jahrgang gu 
niebrig mar unb bemnacb erhöbt merben muß. 

hierüber tonnte nach liefen Särlegungen 
teine ttfteinunggberfdpiebenbeit befteben. ©g mur= 
ben im ©egenteil Slnträge auf ©rböpung um 
eine größere Summe, alg fie ber 2lugfdpuß ing 
2tugc gefaßt batte, geftettt. ttftan einigte ficb 
fcbließlicb einftimmig auf bie bom 1. Satiuar 
1914 an in Äraft tretenbe ©rböbung um 5 Pf., 
alfo ftatt 25 Pf. tünftig 30 Sßf. für ben 3apr= 
gang, hiermit mirb ficb bann auch eine 2ieu= 
regelung beg Verfanbg berbinbett, fofern ber 
„Dbftbaumfreunb" tünftig nidpt mehr an ©ingel» 
perfonen berfanbt mirb, fonbern nur an bie 
©ingelbereine unb Drtggruppen. — Von gmei 
Seiten (Sommer=Veigfofen unb 3l§=Odpfenbaufett) 
mürbe augbrüctlicp auch auf bie Veliebtpeit beg 
„Dbftbaumfreunbeg" im gangen ßattb biugemiefen. 

3. fRetcbbalttgere 2luggeftaltuug ber 3)£ouatg= 
feprift „Ser Obftbau". 

3u liefern ^Sunft lagen folgenbe, bom Scprift= 
leiter auggearbeitete, bom Vereingfefretär gnr 
Vorlefung gebrachte Vorfdpläge bor. 

1. Wir brauchen Vilber, Photographien, ung 
aug 3)titglieber!reifen überlaffen, bon Vereing= 
megen aufgenommen. 
a) Sie Vilber müffen ben Vorgug ber Dri= 

ginalität haben (teine ^irmenreflame 2c.). 
b) Sie 23ilber fönnen barftetten: 

a) ©efamtaufnabmen bon gangen 2lnlageu, 
b) ©ingelpflangen, 
c) teepnifepe Verrichtungen, 
d) Scpäblinge unb Vüßlinge. 

23ei a big c möglidpft Veifpiel unb 
©egenbeifpiel (mie eg fein fott, mie eg 
niept fein fott). 

2. ©g müßte in jeher Kummer ein furger gemein^ 
berftänblidper 2luffaß erfdpeinen, abmecpfelnb 
a) über ©emüfegarten, 
b) über 3ter* unb Qimmergarten, 
c) über Vertoertung aller ©artenergeugniffe, 

a big c: nach länblicpen Vebürfniffen 
bemeffen. 
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3. ©s crfc^eint jährlich als bcfoitbere „Obfis 
bautagitummer baS Oftober^eft beS 
„Obftbau" mit folgenbem Bnhalt. 
a) furje Ianbfcf)afttid)e uttb tanbmirifchafts 

ließe ©chilberung bon 3IreiS, Oberamt unb 
©tabt (eb. aus bcr OrtSbefcßreibung p 
nehmen) — I)te§u eilte 2lbbilbung ber 
VerfammlungSftabt, 

b) 2lufphlung ttnb furje Vefdjreibung aller 
mufterhaften Einlagen in ber ©egenb — 
mit 2lbbilbungeit, 

c) 2lbbilbungett bon fdjönen JpauSmaitbs 
bäumen in ber ©egenb, 

d) ©djilberung, maS in ber ©egenb 
a) p loben, 
b) ' p tabein ift. 

e) £urp ©fi^en über berftorbene (auch lebenbe) 
berbienftboüe Obftpchter beS VegirfS ober 
Greifes mit 2lbbilbung. 

Oie fünfte a—e mären ©ad)e beS 
betr. Vertrauensmanns unb feinet ©teltber= 
tretet. Oie Vefchaffung ber 2lbbitbungen 
eingefcbloffen — nnentgettlidje ©hrenfadße 
unb DMame für bie ©egenb. 

OaS Obftbautagfjeft märe jemeils pr 
foftenlofen Saffenberbreitung bor unb am 
Obßbautag beftimmt. Oie ©d)ilberung 
beS ObftbantagS fetber färne in baS 2to= 
bemberheft, bortbin auch etmaige über* 
febüffige S3egirf§artifel unb Silber. 

4. ©s merben bon 3eü P Beit im „Obftbau" 
VreiSaufgaben auSgefcßrieben über beftimmte, 
bom 2luSfdjuß p genebntigenbe Sternen 
(greife: I. 20 Sf., II. 10 Sf, III. 5 Sf.). 
©ämtliche (aud) bie nicht prämiierten) ©in= 
lieferungen geben in baS ©igentum beS 
Vereins über unb fönnen ohne meitereS 
Honorar beröffenttiebt merben. Oie VreiSbe= 
merbung ftebt bloß beit aftiben VereinSmit= 
gliebern p. — 
2tad) furpn Vemerfungen bon §errn Uni* 

berfitäts=©arteninfpeftor ©djelte, ber biefe Vor= 
febtäge gern begrüfete unb auch Verichte über 
Obftanlagen 2c. außerhalb SiirttembergS p Ver= 
gleid)Sämeden miinfebte unb ben VertrauenS= 
männern bie nunmehrige Verrichtung jur Sit* 
arbeiterjdjaft ans £>er§ legte, mnrben bie Anträge 
einftimntig gutgeheißen unb p Vefdjlüffen erhoben. 

4 9iu^ett unb Sdjnben ber Ve^trfs= unb 
©entetnbe * Vaumf dplen* 

Referent: ©ebharb Vrugger, ©djombnrg 
021. Bettnang. 

Sit großer Breube ift eS p begrüben, baß 
[ich in Sürttemberg baS Vaumfchulmefen in ben 
lepten Bahrphnten fo bebeutenb gehoben hat 
uub mir eine fo ftattlicbe Baß* rationell betrie= 

bener Vaumfchulcn haben, mobou bie aßermeiftcu 
ben V a u m f cb u l = ^ o n t r o 11 u e r t r a g mit 
bem Sürttembergifdien Ob ft bau oerein 
eingegangen haben unb fomit bie ©ernähr 
teiften, mirfltcb gutes Sßflaugen* 
material fortenecht §u liefern. ©S be= 
ftebt alfo gar fein Mangel an mirflid) guten 
unb pOerläffigen VepgSqueKen bon einmanb= 
freiem Vflaupnmateriat für unfere Obftbautrci- 
benben. 2iber, eS mar eben nicht immer fo! 

Vor einigen Bahrgebuten — unb teilmeife 
bis in bie jüngfte Beit — mar unfer Vaum* 
mefen nicht allerorts unb bitrcbmcg einmanbsfrei, 
ja, eS gibt beute nod) fog. Vaumfdpleu, bie 
beffer nicht borbanbett mären. Oap fommt noch 
ber jmeifelbafte Vaumbanbel, ber unlautere Vaum= 
^aufterbanbel, bie berjmeifelte SeinbergS=Vaum= 
pdit unb nicht piept ber „berühmte" Vaum= 
rnarft, bie uns gar manches Hebel brachten. Oie 
Beit ift ttod) gar nicht ferne, mo es jebent, ber 
Vebarf an Obftbäumen hatte, großes £opfpr= 
brechen berurfachte, um fchlüfftg p merben, moher 
er beziehen foÜ; felbft bon ben als gut emp= 
fohlenen VepgSqueHen mürbe man nicht immer 
einmanbfrei bebient; beutt gar p gerne fteüte 
es fich heraus, baß mau gang anbere Obftforteit 
erhielt, als man moüte. 

SDiefe Umftänbe unb Sißftänbe gaben bielen 
Vehörben, Vereinen unb Verfönlicßfeiten, beneu 
bie Bärberung beS ObftbauS für ihre ©egenb 
fehr angelegen mar, Veranlaffuitg, VeprfS = 
unb ©emeinbe = Vaumfd)ulen ins ßeben 
p rufen. Von ben 80 er Bahren beS borigen 
BahrhunbertS ab, mo nad) bem „ftrengett Sinter" 
1879/80 maffenhaft junge Väurne, als ©ifaß für 
bie burch Broft pgrunbegegangenen, nötig maren, 
fcheitten gan§ befonberS hierfür 2lnregungett ge= 
geben morbett p fein. ©S finb in 3 Vejirfett, 
ßeutfird), ©paidhingen unb ©miinb, VejirfSbaums 
fcpulen unb in aücu teilen SiirttembergS ©e= 
meinbebaumfchulen angelegt morben, über 100 
in 24 Ve§irfen, bon benen heute nur noch etma 
30 in 14 Vepfen beftehen. ®iefe Vaumfdhulen 
mürben angelegt, um einmatibfreie junge Väurne 
p billigem VreiS unb in ben für bie borliegen- 
ben Verhältniffe am beften geeigneten ©orten p 
erhalten. 

2)er ©ebanfe mar gmeifelloS gut, aber eS 
mürbe aHermeift p menig überlegt, maS alles 
p einem erfolgreichen Vaumfchulbetrieb gehört 
unb maS alles auf= unb angemenbet merben muß 
unb melcßeS VerftänbniS bap gehört, um dn- 
manbfreie Sare p erzielen, deshalb gab eS 
gar biete ©nttäufdpngeu. 

®ie einen Sorgen große VeprfSbaum = 
fdjule in ßeutfirch befiehl nun fdjon 29 Bahre 
auf ein unb benifelben ©ruubftücf, baS bon 2lns 
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fang an nie recht günftig mar. Da fdjon Don 
Perfcpiebener Seite, auch Pott berufenen ©ad)= 
oerftäubigen, eine fehr abfällige ^ritif über biefe 
SegirfSbauntfchuIe geübt mürbe, fann td) mir 
eine foldje erfparen; bieS umfomeljr, ba ja jeher 
3ad)funbige ftd) felbft ein Silb madjen fann bon 
ber Sare, bie aus einer fold) „altehrmürbigen" 
Saumfdjule fontmt. ($3 mirb hoffentlich nicht 
mehr lange anftehen bis biefeS „Iteberblcibfet 
aus alter 3eit" fpurloS Perfchminbet. 

Die Segirfsbanmfdjule in ©münb 
ftebt ber borigen gegenüber nod' im „SHnbeS= 
alter"; benn fie ift erft bor 7 3apren entftanben, 
2V2 borgen groh unb in gutem guftanb. 0je 
mürbe auf Anregung beS Segirf3=ObftbauPereiuS 
angelegt, meil im ÄegirC fonft feine Saumfchnle 
mar unb ber Segirf bon ausmärts mit Säumen 
rninbermertiger ©orten beglüeft mürbe, iit einer 
Seife, bah eS ^eute noch febmer empfuttben mirb. 
SluS biefer Segirfsbaumfdjule merbcit bis je^t 
jäbrlicb 1500-2000 ©tücf Säume in allen 
formen unb teilmeife I. Dualität 31t mäßigen 
greifen an bie SegirfSangebörigett abgefebt. Sei 
ben mäßigen Serfaufspreifett mirb fi<i) biefe 
Saumfdjule nicht rentieren. 

3m Segirf ©paicbiitgen beftanb bon 
1880 bis 1907 eine SegirfSbaumfchule. Sie 
mürbe, meil fall nur rninbermertige Sare ge= 
gogen unb berfauft merben fonnte, aufgehoben 
unb mit ihr aber and) bie DberamtSbaummart' 
fteffe; erftereS ift gu begrüben, le^tereS aber 
gu bebauent. Senn bie SegirfSbauntfchuIe nichts 
©uteS gu bringen imftanbe mar, ift bereu 2luf= 
hebung nur bon Vorteil, aber man hätte babei 
hoch nicht „baS Sab famt bem ftinbe auSfd)üt= 
ten" foüen; benn menn ein tüchtiger Dberamt3= 
baurnmart in richtiger Seife angeftetlt mürbe, 
fönnte er auch im Segirf ©paichingen in gang 
berborragenber Seife ben Dbftbait förbent. 

Die bieten ©emeinbebaumfchulen mer= 
ben je auf ©emeiitbefoften unterhalten unb burch 
ben ©emeinbebaummart geleitet unb bearbeitet. 
©3 banbclt fidj bi^ um fleine betriebe bon 1 
bis höchftenS 20 a. Sämtliche ©emeinbebautm 
fdjuten entfprachen, begm. entfprechen, mit gang 
geringen 2luSnaf)men, nicht ben iit fie gefegten 
©rmartwtgen. Seift ift bie gange Einlage bon 
bornherein berfehtt; oft mürbe abfichttich ein 
©runbftücf mit fdjledjteftem 5öoben unb in rauhefter 
Sage bermenbet in ber falfchen Sinnahme, bah 
Säume, auf folchem aufergogen, bentadfj überall 
in allen SerJjältniffen gebeihen merben, genüg= 
fam unb miberftanbsfäfjig feien; mau überlegte 
alfo nicht, bah maS „als Krüppel geboren", in 
ber 3ugenb berfümmert unb berhungert ift, nie= 
mals leiftungSfähig fein unb merben fann. 3n 
ben erften fahren fah jebe ©emetnbebaumfdjule 

orbentlich aus unb lieh DrbentlidjeS erhoffen, 
aber fobalb bie erften Säume abgegeben mur= 
ben — menn eS überhaupt fo meit fam —, 
mürbe eS immer fd)timmer. Sei ben ©emeinbe= 
behörben auf bem Sanbe geht eS gerne fehr 
fparfam gu, namentlich beim Kapitel „Dbftbau", 
ba mirb feiten biel bermiüigt unb fo mar eS 
oft auch hiufichtlich ber ©emeiubebaumfchulen; 
beim biefe mürben meift fd)ou aus ©parfam= 
feitsrücffichteu angelegt, bamit bie ©emeiitbe für 
bie ©rgängung ihrer eigenen Dbftantagen ein 
billiges Saterial befomme. ©3 mirb einfach 
nichts mehr bermiüigt, ber baurnmart muh fefjen, 
mie er bie Saumfdjule burchbiingt, auch er ber= 
liert auf biefe Seife ben ©ifer unb erfüllt feine 
Sßflidjt nur noch mangelhaft, bie Saumfdjule 
bermahrloft unb liefert fcpliehlid) nur menig 
brauchbare ober burchmeg rninbermertige Säume, 
meift merben mehr „int gereifteren Ster" als 
in normaler Dualität geliefert, eine geeignete 
©ortenmahl ift häufig aufjer acht gelaffen, biele 
Säume merben nicht einmal berebelt; aüermeift 
merben bie Säume gu alt bis fie abgebbar finb, 
ja eS mirb häufig noch eine Sare abgegeben 
ober berpftangt, bie eigentlid) am beften ins 
Srettnholg faüen foütc; benn ber ©emeinbe= 
Pfleger fagt: „Die ©ad)e bat biel ©elb gefoftet 
unb mir müffett beShalb feljen, mie mir eS mie= 
ber bereinbringeu, beShalb haben mir nichts gum 
Serfdjenfen ober gar gum Segmerfen, aüeS muh 
©elb geben!" Der Saummart hol alfo gu ge= 
horchen unb aüeS, fei eS mie es moüe, gu Per= 
merten. Saitche ©emeinbebauntfchule mürbe aber 
aud) fd)0tt im jugenblichen Ster Pom ©chicffal 
getroffen: ein grober $roft, ein £agetfd)Iag ober 
nur ein PormibigeS JpäSdjeu hat/ üePor man eS 
geahnt, bie Säumdjen arg mitgenommen; eS 
toftet reichlich Siilje, bis fie mieber gurechtgebracht 
merben fönnen unb fomit aud) Stfmanb, baPor 
fdjrecft bie ©enteinbebehörbc gurücf, bie fdjon bis= 
her eine fleine Sjrntng Pom Saumfchulbetrieb 
erhalten, unb befchlieht unter folchen Umftänben 
bie gängltdje Sefeitigung ber Sauntfchule unb 
— tut gut. 

©S finb gmar and) ©enteinbebamufchulen 
porhanben, bie als gut bezeichnet merben fönnen 
unb auch gute 2Bare liefern; aber eS finb bereu 
nicht Piete unb auch in biefen fommen bie 
Säume nicht biüiger gu flehen, als man fie in 
jeber guten Sribat=Saumfd)ule in befter Dualität 
ausfuchen fann. 

Die ©emeiubebaumfchulen finb ben ©emeinbe= 
baummarteu übertaffen unb beShalb ermartet 
man, bah «He» feine Drbnung h^üe. San Per= 
gibt aber babei, bah Saumfd)nlbetrieb ein ©pe^ 
gialfad) für fid) ift unb bah burdjauS nicht jeber 
tüchtige Saummart gleichzeitig auch tüchtig für 
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ben Vaumfdjulbetrieb ift; benn bie Vaumtoarte 
finb htergu nicht genitgettb gefdjutt unb auch 
nicht htergu berufen, fie Ratten gang anbereS gu 
tun für beit Obftbau, als eine ©emetnbebaunt* 
fdfjute gu leiten unb ift ein tüchtiger ©emeinbe* 
baummart aud) Oon grobem Vorteil in einer ©e= 
nteiitbe, bie leine Vaumfchule hat- @tn tüchtiger 
Vaumtoart tütrb auch nie pr Einlage einer ©e= 
nteinbebautnfdjule Anregung geben, toeil er meih, 
mie eS bamit ftet)t. SBenn aber eine foldje 
Vaumfchule oerfagt, muh bod^ ber Vaumtoart 
am nteiften baratt fchulb fein, ba benft man 
bann gemöhnlicp nicht mehr baran, unter mel* 
d)en Umftänben unb Verhättniffen bie Vaitnt* 
fd^ule entftanben unb betrieben mürbe; fo hat 
mancher gute Vaumtoart nur megen einer „Oer* 
fragten" ©enteittbebaumfchule fdjou 2lnfehen, 
Vertrauen unb fogar feine ©jifteng eingebüht. 

(Sehr üiele ber noch beftehenben ©emeinbe* 
baumfchulen flehen in ben ^SrotofoHen ber Ober* 
amtsbaumtoarte als „pr baloigen Räumung 
empfohlen". Sind) ift es ficher, bah biejenigen 
©emeinben, bie fchon ©emeinbebaumfchulen hatten, 
Oon ber Unrentabilität unb 3^^d^figfeit ber* 
felben überzeugt finb unb feine mehr mollen. 

2luS all biefem geht mohl gur ©einige her5 
üor, bah VegirfS* unb ©emeinbebaumfchulen nur 
menig Dtupen, mohl aber Schaben unb große 
2JUÜftänbe gebradjt haben. 

2lllerbingS, meitn alle burdpeg in guten 
Verhättniffen ftänbeit, mären fie mohl in ber 
Sage, ihrem 3*becfe p entfprechen unb einigen 
fftupen gu bringen, ber etma barin beftehen fönnte, 
bie VegirfS*, begio. ©emeinbeangehörigen p ber* 
mehrter Slnpflangung bon Obftbäumen anpregen, 
mit gutem, ficher atttoadtfenbem ^ffangeumaterial 
p bebienen, bom Vegug bon gtoeifelhaften Ve= 
gugSquettett fernphalten unb ber Verbreitung 
empfehlenStoerter Obftiorten im Vegirf begto. in 
ber ©emeinbe Votjdjub p leiften. 

So, mie fie aber in ber £at finb — unb fie 
merbeit auch fünftig nidjt anberS merben, falls 
fie meiter beftehen foüen — finb fie nur 
„SdjrecfenSfiubet" beS ObftbauS — mit „Söinfel* 
baumfchulen" p bergleicheit — bie namenlofen 
Schaben bringen, iubem fie ein beralteteS, ber* 
fümmerteS, bielleicht auch mit Sfranfheiten unb 
Schüblingen behaftetes, nichts taugenbeS Vflan* 
genmaterial unb häufig rniubermertige ober gar 
ungeeignete Sorten pr Verbreitung bringen; ja, 
bie 3mrberuug beS ObftbauS einer ©egenb gang 
bebeuteitb htntanhalten, ber Vebölferung fd)liefe= 
lieh fogar baS Sutereffe für ben Obftbau rauben 
unb biefe auf bie falfche Folgerung bringen, bah 
in betreffenber ©egenb Obftbäume nicht recht ge* 
beiljen. 2lud) nehmen folche Vaumfchitten ben 
gur $örberung beS ObftbauS berufenen $ad)= 

mann, ben Vaumtoart, für fich mp* unb gtueef** 
loS in 2lnfpru<h unb halten ihn ab, feine Pflicht 
in richtiger SBeife p erfüllen unb ber ©egenb burch 
feine VerufStätigfeit nüplich p fein; auch fdjäbi* 
gen fie bie guten Vaumfdplen beS SanbeS. 

3u fcohen&ollern — baS ja auch 3U 
unferem Vereinsgebiet gehört — egiftieren in ben 
nteiften ©etneinben fog. „Schul = Vaumfchu* 
len"; auch auf biefe trifft baS über bie ©e* 
meinbe=Vaumfchulen fdjott ©efagte ooüauf p 
unb es märe nur fehr p begrüben, menn auch 
biefe abgefdjafft mürben. 

Vei Diefer ©elegenheit muh auch nod) eine 
aubere ©attung Oon Vaumfd)ulen ermähnt 
merben, bie „Stuft alt S* V au nt f pulen", 
mie foldje g. V. bei ben Slrbeiierfolonien 
Oornapof 021. Saulgau, ©rlach 021. Vacf* 
nang, Uraper Vleiche u. a. im Vetriebe finb. 
Sind) oon biefen mirb burpauS nicht lauter ein* 
manbfreie SBare oerfaufr, maS auch nicht anberS 
möglich fein fanit, menn mau bebenft, bah 2ln* 
ftaltSinfaffen grohenteilS rnitmirfen unb auch bie 
VobenOerljältniffe nicht burdpeg pfagen, fo bah 
fie eigentlich auch nichts beffereS p leiften in 
ber Sage finb mie bie VegirfS* unb ©emeinbe* 
baumfchulen. 

Slnf bie V a it m f d) u l e n ft a a 11 i p e r V e r* 
maltun gen, mie g. V. ber Strahenbauinfpef* 
tionen unb bergt, näher einpgehen, ift mohl 
nicht meine Stuf gäbe. 

@S befteht alle Hoffnung, bah too bis jefct 
VegirfS* unb ©emeinbebaumfpulen fchon beftan* 
ben, menn fie abgegangen, feine mehr errichtet . 
merben; aber hoch in manchem Vegirf unb mau* 
eher ©emeinbe, mo man noch feine Erfahrung 
bamit hat, mirb bon eifrigen ^örberern beS Obft* 
bans, bie bie Sache gu menig beurteilen fönnen, 
immer mieber Slnregung htergu gegeben. 

So mie bei uns baS Vaurnfchulmefen befteüt 
ift, finb meberVegirfS*, noch ©emeinbe*, 
n och 21 n ft a 11S = V a u m f dj u I e n unb bergt, 
ein VebürfttiS unb tooüe man hoch bie 
Stufgupt junger Väutne ben Spegiali* 
ft e n hierfür, ben g a h l r e i dj e n V a u nt* 
f p ulbefipern, üb er I affen. SDieS untfo* 
mehr, ba mir jefct ja — Oanf bem Söürttem* 
bergifpen Obftbaubereitt — VaumfpulfontroHe 
haben. Oen VegirfS* unb ©emeinbebehörbett ift 
nun jefct ein treffliches Mittel gur 3’ör* 
berlittg beS ObftbauS geboten, inbem fie 
ihre Oberamts* unb ©emeinbebaummarte beauf* 
tragen unb oerpflichten, ben Vebarf an fangen* 
material für VegirfS* unb ©emeinbeangehörige 
nur oon folgen V a u nt f d) u t e n g u b e* 
giehen, bie benSfontrotloertrag abge* 
fehl offen höben. 2öenn auch in einem Ve= 
girf feiue folche Vaumfd)itle ift, fo ift eine folche 



Serein§:2lngelegenbeiten. 185 

ntd)t mcit entfernt unb eS ift bie Selpuptung, 
bah Säume, bie bon auSmärtS bezogen, menigcr 
gut gebciben als fo!cf)e, bie am Orte aufgemad)^ 
feit finb, böllig unbegriinbet unb hinfällig. Ein 
junger Saum, ber in normalen Serbältniffeit auf- 
Gemachten, gefunb unb xtnbefdjäbigt ift, gebeibt 
überall gut; {ebenfalls gebeizt ein guter Saum bon 
auSmärtS bezogen beffer, als ein „Krüppel" aus 
ber ©egenb. 

Jgaufierbanbel mit Säumen ift unb Saunt= 
rnärfte merben berboten, bie guten Saumfcbulen 
ftepen im ®ontroltberhältniS unb liefern beSfjalb 
pberläffig gut unb fortenecpt; meld)cr ©runb be* 
ftept nun jept noch für Skiterfübrung bon Se= 
ZirfS= unb ©emeinbebaumfcbulen, bie fid) bnrd)= 
aus nicht bemährt hoben? 3ebcnfallS feiner! 

SBofte nun ber 2Bürttembergifd)e Obftbau= 
herein bei jeber ©elegenbeit bie Skiterfübrung 
unb meitere Errichtung bon SezirfS=, ©emeinbe= 
unb 2lnftaItS=Saumfchulen unb bergt., fomeit er 
in ber ßage ift, p berhinbent fuchen. Sef)ör= 
ben, Sereiue unb alle Fachleute aber mögen 
eifrigft beftrcbt fein, bah bie im ^ontroübertragS= 
berhättniS ftehenben Saumfchuten allein be= 
rüdffichtigt merben; benn nur fie bieten ©e= 
mähr für gute ßieferung unb berbienen 
Seachtung. 9tur auf biefe üökife erhalten mir 
ein Sflanzenmaterial, baS ber ^örberung beS 
baterlänbifdjen ObftbauS pni Segen bient. — 

2lud) biefen StuSführungen mürbe nach ber= 
fchiebeneit Semerfungen unb Erläuterungen freu= 
big pgefiimmt. 

5* SÖlitteUttng über bie Erfaümafjl für auS= 
gefcfjicbcne SertrauenSmänner reffj. 6teü= 

bertreter in 4 ©anett. 
Sag Ergebnis mirb an anberer Stelle ber= 

öffentlicht. — 
Sad) Schtuh ber äufjerft anregenb unb fruchte 

bar berlaufenen Scrhanblitugen ergriff noch £err 
Sommer baS 2Bort, um ber allgemeinen 3reube 
über bie Söieberherfteüung beS Ferrit Sorftaitbs, 
fomie bem Sauf für bie erfprie^ltche ßeitung ber 
heutigen Serhanblung lebhaften SluSbrucf 31t 
geben unb zugleich p berfichern, bah er mie bis- 
ger fo auch inSfünftig ftetS auf bem Slap fein 
merbc, menn eS gelte, im ßanbtag für ben 
Sßürttembergifcben Obftbauberein unb feine 3n= 
tereffen, bie bie beS ganzen ßanbeS feien, einju= 
treten. 2)?it marmen Porten fprad) ber Sor- 
fipenbe feinen Sattf hierfür auS unb fdjloh bie 
Serfatnmlung. 

S a S S a it f e 11. 

SlbenbS bon 8 Uhr an fattb als gemütliches 
3ufammenfcin ein Sanfett, beranftaltet bont Se= 
ZirfS=Obftbaubercin, im „©aftbof pm Kreitz" 

ftatt, baS fich gröhteit 3ufprud)S aus allen Grei¬ 
fen ber Sebölferung 31t erfreuen hotte unb jebem 
Teilnehmer in angenehntfter Erinnerung bleiben 
mirb.StabtfdjultenbeihenamtS=Sermefer©emeinbe= 
rat Siaper bot ben Skllfomm ber Stabt, gab 
ein furzeS Sitb beS ObftbauS bom Jpeuberg unb 
münfehte guten Serlauf unb reichen Ertrag beS 
bieSmaligen ObftbautagS. Ser SereinSborftanb 
banfte für bie berzlid)e Aufnahme unb bie rege 
Sluteilnahme ber gefamten Sürgerfdpft. Segie= 
rungSrat ßodjer fprad) im Samen beS SegirfS- 
obftbaubereinS feinen Sauf für bie bieSmaiige 
2Bahl SpaichiitgenS aus, erteilte bem früheren 
Sorftanb beS SezirfSbereinS, Oberlehrer Schmib, 
bis bor fitrzem in Scheint, baS mohlberbiente 
EhrengeugniS, tub pm morgigen Sefud) ber 
ßluSftellung ein unb toaftete auf ben 2öürtteni= 
bergifd)en Obftbauberein unb feilten Sorftanb. 
ES folgten itod) Sehen bon Öfonomierat ßucaS 
in Seutliitgeu unb bon Oberlehrer Schmib, ber 
auf baS Slüheit beS SezirfSbereinS Spaid)in= 
gen tranf. 3m übrigen erfreute matt fid) ber 
ganz ausgezeichneten ßeiftungeit beS „ßieber= 
franjeS" unb ber Stabttapelle — ßeiftungen, 
mie fie in biefer fünftlerifdjen Sottenbung fdimer= 
lieh jemanb in einer berhältniSntähig fo fleinen 
ßanbftabt ermartet hätte. 

Sie O b ft a tt S ft e 11 u n g. 

2lm feiten Sag, ben 5. Oftober, bormittagS, 
faub bie Sefid)tigung ber ObftauSftellung unb 
beS SereinSgartenS ftatt, moratt fich ein gemein- 
fd)aftlicheS Süttageffen mieberunt im Jgotel „Site 
Soft" (Ohmalb) attfchloh- Ueber bie bem 
3al)rgang 1913 zum Srop bezüglich gelungene 
SuSftellung mirb an anberer Stelle berichtet merben. 

II. per VII. 
ßlut 5. Oftober begann nadptittagS 2 ilpr 

im Saat ber Srauerei zu ben „Siebenminben" 
ber VII- Obftbautag mit folgenber, früher ber* 
öffentlichter SageSorbnung: 

1. 2luSfprad)e über bie im „©runbblatt" be= 
fepriebenett unb in ber nädjftett ßlufläge 
neu aufzunehmenben ober megzulaffenben 
Obftforten. 

Referent: SereinSfefretär Scf)aal. 
2. Einträge unb SBünfcbe auS ber Serfamnt= 

luttg. 
Ser SereinSborftanb biefe bie äufjerft 

reiche Serfammlitug mit herzlichen SBorten mill= 
fommett unb führte aus: 

SaS 3ahr 1913 ift leiber aud) für ben 
Obftbau unfereS engeren SaterlanbeS ein lln= 
glüd'Sjahr unb mir, im SluSfdph beS Skirtt. 
ObftbaubereinS, hoben uns feljr überlegt, ob 
nidit ber Obftbautag heuer auSfallen foll an- 
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geficptg foldjer Notlage. ©S bat aber gtücf- 
lidjermeife bie Meinung bic Dberfjanb erhalten, 
bafe bie üftidjtabhaltung als 2Jtifemut unb 
©d)mäd)e aufgelegt merben tonnte, nnb beit 
91tut Darf man in feiner Sage fiitfett 
taffen, liniere, Durch bie Stätte Dom 12. big 
14. 2tprit mitgenommenen Säume finb ja and) 
unfere Sieblinge, unb bieieitigen, bie einem am 
bergen liegen, mirb man, meitn fie fratif ober 
notteibenb finb (unb eine Slranfbeit brachte ber 
Tyroft auch unfern Dbftbäutnen), mit befonberer 
Sorgfalt märten unb pflegen. Unb fo motten 
mir auch bei unferer heutigen Tagung befpredjen, 
mag gutn beften ititfereS citiheimifchen DbftbauS 
meiter gefdjepcu famt unb ntufe unb and) Darüber, 
ob mir auS bent ftroftuiigtitcl nid)t gute Sehren 
giepcit fönnett. 

2lucp ooit biefer ©egenb meip man, bafs 
fehott fehr tauge Obftbait getrieben morben ift. 
©o tefen mir n. 2t. aus bent 3apre 787 Oon 
Sautnpftangungen in Troffingen unb aus bent 
9. 3ahrhunbert, bafe bie ©emeinbett Sßepingen 
unb Teiglingen 4 Mutt Stepfel ttttb 12 Matter 
9tüffe ats Sobengefätte an baS Sllofter ©t. (Satten 
entrichten muhten. 3n 91ottmeit mar ein Slaro- 
tingifdher Meierpof angelegt, and) mürbe eine 
fd)ott im 3apre 792 gu 9tottmeit aitSgeftellte 
Urfunbe gefunben, monad) O b ft g ü t e r in 
Tietingeit au baS Voller ©t. (Satten gefdjenft 
mürben. Mir finben bann, bah im 13. 3apr: 
huitbert bie freie ffleicpsftabt fftottmeit auherpatb 
ber DUngmauern fepöne ©arten aulegte. Tah 
bis auf beit heutigen Tag ber Dbftbau hier 
oben eine gute ©tätte tjat, geigten uns bie Se= 
fidjtigungen heute Oormittag. 

3hre 2luSftcltung ift Durchaus gelungen, be= 
fonberg für biefeS 3apr. ©ie geigt einen regen 
©ifer 3prer SereinSmitglieber. Tanfbar ift ait= 
gucrlennen bie Seteitigung beS SdofterS Seuron 
unter Seitung beS trefftiefjen homologen, beS 
Raters Michael. 3pr SereinSgartett meift 
Darauf hin, bah ber 2tu§fd)uh beS SegitfSobft= 
baubereinS bemüht ift, Den Mert unb bic ©d)öm 
heit beS DbftbauS praftifch gu Oeranfchautichen. 

Mir haben aber aud) mieber gefehen, mie oiet 
nod) für Den Dbftbau gefchehett muh, um ihn 
auf bic richtige £öpe gu bringen. 

TaS geigt fich aber nicht nur hier in ©pai= 
diingen, fonbern überall im Saubc unb auch im 
Steid). ©rofee ©ttntmen fonnett itt norntaten 
3apreit berbient merben, int Sattbe bleiben, ja 
fogar Durch SluSfuhr pereinfommen, memt ber 
Dbftbau forgfättiger gepflegt, fleißiger betrieben 
mirb! ©d)on bei Der Sßftaitgung ber Säume 
mirb bielfad) gefehlt. Seiber laufen biete Seute 
bie Säume nur nach ber Sittigleit ein, anftatt 
bah fie itt erfter Sinte auf Dualität fehen, 

unb hatten fich für befonberS gefd)eit, memt fie 
für einen Saunt 20 ober 40 Pfennig meniger 
auSgegebeu höben, als ihr Machbar, ber aber 
tabettofe, gefuttbe Säume ermorben hat, mährenb 
bic ihrigen baS Sßflangeit nicht mert finb. ©ie 
bebettfen nicht, bah ein berlrüppelter Saunt, ein 
Saum mit fdplecbtent Murgelmerf unb anberen 
fehlem, nur fümntertid) mächft nnb geittebenS 
ein ^riippet bleibt. Menu fie Dagegen eilten 
gutgcmadjfenen, richtig gegogeneit Saunt um 
40 Pfennig teurer laufen, fo macht fich biefe 
fteine Mehrausgabe fchou nach menigen fahren 
begahtt, fie befontnteu bätber unb biet größere 
(Erträge unb bie 9tad)fommeu bauten Den ©Itern 
für fotch mertbotteS Sermäd)tniS unb finb immer 
ftotg Darauf. 2tud) mirft bag Sßftangen erft* 
ftaffiger Säume günftig auf bie Mitbürger, bie nidjt 
gurüefftehen motten, unb auf bie gange ©emeinbe. 

Unb bann noch Die ©orten, ut. §.! Stau* 
fen ©ie in erfter Sinie baS, mag 3pnen ooit 
ling empfohlen mirb. Mir motten heute unter 
für Saumanlagen fo mertbottcS ©runbbtatt mieber 
burdpberaten unb hören, metepe ©orten für bie 
attgemeine 2tnpftangung fich bemäprt haben, unb 
meldje beffer megbteiben, auch ©orten befprechen, 
metepe ebent. neu in baS Sergcidjnis herein- 
fomtnen fotten Tort tonnen ©ie atfo finben, 
metepe ©orten geeignet unb für ©ie borteilpaft 
finb. Tabei motten mir aber ber ^ftangung 
gut erprobter Sofalforten Durchaus nid)t 
entgegentreten. Sind; foll ©ie baS ©runbbtatt 
nid)t berantaffeu, möglicpft biete ©orten gu pftan= 
gen — eine Sefcpränfitng auf menige, aber für 
Die ©egenb erprobte, auf Den Dbftmärf'ten gefuepte, 
muh aitfS briugenbfte empfohlen merben. Seiber 
finbet man überall noch, bah Säume gefept 
merben in miubermertigeu ©orten, mährenb 
auf Dem gleichen Soben, im gleichen SUima foldje 
gebeipeu mürben, metepe um 10, 15 ja 20 Ml. 
pro Beutner pöper gu bermerten mären. Unb 
Dag gute, fogenannte „Tafetobft" gibt ja immer 
auch einen borgügtidjett SDloft. 

©eptiehtiep aud) bie $rage: mo fott mau 
Säume laufen? ©ie finben in bent neueften 
SWonatgpeft beg „Dbftbau" ein SergeicpniS ber= 
jenigeit teiftunggfäpigen Saumfcputbefiper, metepe 
mit beut Miirtt. Dbftbaitbcrein einen Sertrag ab= 
gefeptoffen haben, monad) fie ihren 2lbnehmern 
für bie ©orteneeptpeit garantieren unb bie regele 
red)tc 2lufgud)t ber Säume gemäprteiften. Tiefe 
Sauntfcputen ftepen unter unferer Kontrolle, au 
meteper auch bie beiben ftaattiepen Dbftbau=©acp= 
berftäubigen ber $?gt. Bentratftette für bic Saub* 
mirtfepaft teitnepmen. 

M. §.! beachten ©ie unfere Mahnung: nur 
immer bei burdjauS reetten Saumgitcptern laufen 
unb immer Dag Sefte! 
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Von großer Sichtigfeit ift bann fclbftbei= 
ftänblic^ aud), baß bie kannte in geuügcub große 
ßödjer nnb mit ader (Sorgfalt gefegt merben. 
Unb nod) ein Sort über bie Dbfternte nnb 
ben Dbftberfauf. Sind) hierüber gibt ber 
Sürtt. Dbftbauberein Sehren burcp feine Schriften, 
befonberS burd) baS Sürtt. Dbfibucp, baS jebeS 
Sitglieb foftenfrei erhält, unb burd) Vorträge im 
gangen Sanb herum. Vet pünftlicper, forgfältiger 
©ritte unb burcpauS reeller Vebienung ber Käufer, 
befonberS auch fachgemäßer, guter Verpackung 
ber gemiffenpaft auSgelefeneit Früchte merben 
Sie fid; einen bauernbeit ßlbnefjmerfrei^ ber= 
fepaffen, mogu gerne aud) unfere 3entralber= 
uiittluugSftede beiträgt. 

Senn Sie ad baS maS ber Sürtt. Dbft= 
bauberein lehrt, bod bepergigen, fo' mirb 3hueu 
ber Dbftbau eine reiche ©i it na pme= 
quelle fein. 

S. §.! baß mir, nicht nur in Sürttemberg, 
foubern im gangen bentfehen Reich, ade erbenfbaren 
Rnftrengungen machen müffen, um ben Dbftbau gu 
heben, geigen bie amtlichen Vericpte über bie 
©in= unb Ausfuhr am aderbeutlichften. ©S 
mürben im leßten VerichtSjapr aus fremben 
Sänbern nad) Deutfdjlanb für ca. 100 Sidionen 
Sarf Dbft eingeführt, mährenb ber Sert ber 
beutfehen DbftauSfupr nur 2—3°/o beS SertcS 
ber ©infuhr auSmacpt. 

Sch lomme gum Schluß. S. $.1 Seil Sie 
uns fo freunblicp hier aufgeuommen haben, mol= 
len auch totr Sie mit einer ©abe erfreuen, 
neben bent „©runbblatt", baS bei Vuuft 1 
ber DageSorbnung gur Verteilung fommt. ©s 
ift eine mit Rbbilbungen berfehenc „Zuleitung 
unb Mahnung gur V e f l e i b u n g ber 
JpauSmänbe mit Dbftfpalieren". Ve= 
bergigen Sie aud) biefe Ratfcpläge, Sie geben 
bamit Shreu Käufern, ber gangen ©emeinbe unb 
bent ©elbbeutel ein freunblidjeS RuSfepen! 

Von ber Oielföpfigen Verfammlung mürbe 
biefe Rebe mit adgemeinent Veifad aufgcnom= 
men unb bann fofort in bie Veratung beS £>aupt= 
gegenftanbeS Vuutt 1 ber DageSorbnung cin= 
getreten. 

Den RuSfüpritngeit beS Referenten mürbe 
reichfter Veifad unb bamit adgemeine 3aftim= 
utung guteil. Rn ber nachfolgenben ©rörterung 
beteiligten fich u. a.: SucaS, Schede, Vater 
Sicpael (Veuron), Rucpte, Seiß. Der hier ge= 
fammelte Stoff mirb nunmehr im RuSfcpuß bcr= 
arbeitet unb georbnet merben, gu melcher Rrbeit 
noch bie sperren Vater Sicpael unb Schede bei« 
gegogen merben foden. — 

Die Vrei^aerteilung finbet ber Sefer an att= 
berer Stede. — 

3unt meiteren Vantt ber DageSorbnung 

2. Einträge mtb VMiitfcpc ctit3 ber Verfamutlmtg 
ergriff niemanb baS Sort — mohl ein Vernein, 
baß genügenb geboten unb geleiftet morben mar. 
Daß Stabt unb Vürgerfcpaft, DrtS= unb VegirfS= 
leitnng unb nicht gum menigften ber rührige Ve= 
girfSobftbauberein adeS getan hatten, maS über= 
fjaupt gemacht merben tonnte, baS hob ber 
VereinSborftanb in feiner aus bem bergen tom= 
menbeit RbfcpiebSrebe perbor, bie er mit ben 
Sorten fchloß: 

„Senn Senfeben ootteinauber gehn. 
So fagen fie: Ruf Sicbcrfeben!" 

25jä^ti0fs MUäuiti 
i)(s flöft&auom'ins cD^ffn^nuffn. 
Rnt Sonntag beit 28. September bS. 38. 

tonnte ber Dbftbauoerein Dchfenhaufeit bie freier 
feines 25 jährigen VeftepenS unter großer Vetei= 
ligung ber Sitglieber unb Dbftbaufreunbe beS 
gangen VegirfS begehen. Der feit ©rüubung beS 
Vereins an ber Spiße ftehenbe Vorftanb Dber= 
leprer 31 § hatte adett Rnlaß mit Vefriebigung 
auf baS ©rgebnt» ber 25 jährigen Rrbeit gurücf= 
gublicfeit. ©ine bon ihm herausgegebene Denf= 
fdjrift gibt über biefe Rrbeit näheren Ruffchluß. 
Senn bon 80 Vorträgen im Saufe biefer 3cit 
60 adein bont Vorftanb gehalten mürben, fo be= 
meift bieS, baß er fein fjadjmiffett in reichem 
Säße ben Dbftbautreibenben feines VegirtS gu= 
teil merben ließ. Sit ber freier berbunbett mar 
eine burd) beit Staffier VermaltuugS=Rftuar 3‘äbr 
hübfeh arrangierte Db ft aus ft ellung, bie troß 
ber bteSjößrigen Sißernte gut befepidt mürbe. 
Raturgemäß feprten bei jebent RuSftedcr bie froft= 
harten Sorten mie: Voitenapfel, ©roßer Vopn= 
apfel, Roter Drierer Seinapfel, Spätblüpenber 
Daffetapfel, S. Str. Daffetapfel unb ©olbpar= 
mäne, immer mieber. Von gefepüßt ftepenben 
Sanbfpalteren, bereu in Ochfenpaufen gaplreid)e 
Vracptejentplare gu finben finb, fameu auch fepr 
gut auSgebilbete 3rüd)te bon feineren Dafelforter. 

©ine ©inrieptung, bie, mo irgenb möglid), 
Racpahmung finben fodte, hat ber VereiitSauS= 
fcpuß burd) eine befonbere ©ärten= uub ©iiter= 
Prämiierung feiner Sitglteber gefepaffen. Der 
Sürtt. Dbftbauberein patte gu biefent 3^cd ben 
VereinSfefretär entfaubt unb untergog biefer mit 
DberamtSbaumeifter Rummler gufammett bie au= 
gemelbeten Rnlagen, 47 an ber 3apl/ einer eiu= 
gepenben Veficptigung. ©S tonnten etma 35 erfte, 
gmeite unb brüte Vveife unb DiplomauSgeid)= 
nungen bergeben merben; außerbem ein boit ber 
©emeinbe Dchfenhaufeit geftifteter ©prenpreiS für 
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bic beft angelegte unb gepflegte Einlage. Sieben 
ber Slnfmunteruug für bie Obftgücpter, bie in ber 
Prämiierung lag, mirfte bie Peficptigung ihrer 
Einlagen in jeher £>inficpt beleprenb. ®ie freier 
felbft gestaltete fiep gu einer fpontanen ^unbge= 
bung für beit Pereingüorftanb unb feinen 2lu§= 
fepup. Porftanb $ifcper patte telegrappifcp ben 
©lücfmunfcp beg Sanbegbereing gum Slugbrucf 
gebraept unb burep ben Pereingfefretär £>errn 
313 bie grope filberne Pereingmebaille mit 
©prenbiplom überreiepen laffen. gaplreicpe 
Sprüngen unb mertbotle ©aben mürben bem 
berbienftbollen Pereingborftanb guteil. 2>er Pe= 
girfgbertreter Pegierunggrat ©tiefenpofer fpraep 
fiep in fepr anerfettnenben SSorten über bie ©r= 
folge beg Dbftbaubereing aug, ©cpultpeip 9tebel= 
ftein braepte ben Slöniggtoaft aug. 

lieber bie Obftaugftellung unb bie ©arten= 
fepau referierte Pereingfefretär ©cpaal bom 2öürtt. 

Dbftbauberein, mobei er in feponeuber SBeife bie 
aufgefunbenett Ptipftänbe beritprte, bie aug ber 
Peficptigung gu giepenbeit Sepreit ber Peacptung 
ber Pereiugleitung empfapl unb feine boüfte 3ln= 
erfennung für ben fieptbaren $ortfcpritt im Obft= 
bau beg Pegirfg befunbete. 

®er gemütlicpe Xeit beg 3*efteg, berfepönt 
burep ßieberborträge in fepmäbifeper Piunbart, 
bereu ^omponift unb SDicpter Pereingborftanb 
3l§ felbft mar, befeplop bie in jeber SBeife bt- 
friebigenbe Peranftaltung. ©. ©cpaal. 

F. Unfer Ptitgtieb, §err Oefonomierat 3rieb= 
rief) Slblung in ©inblittgen, ift für bie datier 
ber laufenben ßanbtaggperiobe alg Pertreter 
ber ßanbmirtfcpaft gnm Ptitglieb ber © r ft e n 
Kammer ernannt morben. 

2ßir gratulieren! 

III. Sötonatgs^alenber. 

llotjewßer. 
2>er ©cpmabe famt einmal niept opne Dbft= 

bäume unb Paumgarten fein. Perfaffer fap 
bie? im füblicpeit Puplaub, mo in ben bortigen 

©eptoabenbörfern, felbft in ber fturmburepmepten 

©bene, fogut eg eben ging, Dbft gebaut mürbe 

unb gmar mit ber alten fepmäbifepen Siebe unb 

©orgfalt, mie man fofort merfen fonnte. lieber^ 

allpin in bie 3retnbe nimmt ber ©cpmabe biefe 

alte unb ftetg unb überall junge ßiebe. 2lucp 

bei ben fepmäbifepen ©ieblungen in Pofen trifft 

eg gu, mie ung bag unlängft ein piibfcper Periept 
im „©epmäbifepen Pterfur" geigte, bem mir folgen- 

beg entnepmen: $>a lag bag Slnfieblunggborf 

^orntal. ©g ift ein für ung PSürttemberger, 

namcntlicp für ben Unterlänber, bertrauter Paine, 

llnb beg Pätfelg ßöfuttg ergibt fiep algbalb. 2lm 

erften £of frugen mir ein fleineg Ptäbcpen naep 

iprem Pater unb befamen gunäepft in einem gut 

fcpmäbifcp gefärbten tgocpbeutfcp Pefcpeib, unb alg 

oollenbg bie kleine ipren Pater rief: „ba fottefcp 

perfomma gua bene §erra", ergab fiep gleiep an 

erfter ©teile, mie treu fiep pier auep in ber gmeiten 

(Generation bie fepmäbifepe Eigenart erpalten pat. 

2lucp flangen Parnen mie Klopfer, §öneg, Potmnel 

unb anbere mepr reept gut fcpmäbifcp. Bonität 

mürbe alg eine fepmäbifepe ©ieblung Oor über 

20 3upren angelegt. Pein äuperlicp gleicht eg 
ben meiften ber ©iebluitggbörfer; ben ©trapen 

entlang giemlicp meit Ooneiuanber getrennt fipen 

bie eingclnen Slnfiebler im eigenen ^elbbefig. Unb 

boep unterfepeiben fiep bie ©epöfte bei fepärferem 

£infepen mefentliep Don benen ber ©iebler aug 

anberen ©egenben. Pei feinem ber Käufer mirb 

ein fleinereg ober gröpereg Paumgut feplen. 

^lucp bie ©trapenränber finb mit SUleen ftatt= 

lieper Slepfelbäume beftanben, bie gegen fonftige 

oftmärfifepe ©itte über bem ©trapengraben brüben 

auf bem ©runb unb Poben beg ©ieblerg ftepett. 

3n ben ©ärten feplt nirgenbg bag Peerenobft 

unb eine ^ammerg gepört mit gum £>aug. SIrbeit- 

fame, gufriebene ßeute finb eg, bie einem mit 

freubigem Pepagen entgegenfommen. — 2)iefe „alt= 

fepmäbifepe* Dbftbauliebe Uipt fidp auep burdp 

fcplecpte 3aprgänge mie 1913 niept augrotten 

ober audp nur minbern. 3m ©egenteil — jept 

erft redpt! 3ept reept gepflangt unb gepflegt unb 

gepegt — unb mir molten boep fepen, ob niept 

eine $eit fommen mirb, mo mir felbft in fo einem 

„lepten" 3apr niept mepr gegmungen finb, ben 
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Oirangofen Bttllionen über BMionen für baS Obft, 

baS un§ feplt, pingutoerfen! Sllfo: ©litcl auf — 

guten ÜUhtt, gunäcpft einmal für 1914! — 

3ur 3eit ^erbftobftbaumpflangung (mirb tu 

bielen fällen ber ^rüpjaprSpflangung borsujieljen 

fein). Sann Obftbaumbüngung. Sann 3nftanb= 

feßung non 3<mn unb £>ag (ber §afe fommt!). 

Sann Bifitieren aller Baumbänber unb Baum= 

pfähle (bie (Stürme tommen!). Saun Scpuß an 

Stprifofen unb Sßfirfmpalieren mit borgepängtcm 

Sidjtenreiftg. ©nblicp gute, facpgemäße Sagerung 

beS peuer hoppelt foftbaren ObfteS. 

3m ©emüfegarteu: bie ©rbbeeren mit 

Sung umlegen (aber baS §erg ber $flange frei 

laffen!); Spargelfraut abfcpnciben, ©emüfe ein= 

mintern (braunen bleibt Spinat, Bofenfopl). 

Sporen, Sängen. 

3m 3* er garten: Bofen nieberlegen unb 

becfen (beimilbem Bobembermetter nicpt pref fieren!); 

fcpußbebürftige ^flangen boKenbS ins SBinter- 

quartier (pier ftetS fauber galten). Btontbretien 

^roftfcpuß burep Saub geben. Bafen nochmals 

turg mäpen unb bann mit Stompoft büngeit. 

IV. S^äblingS^alenber» 

gtobemßer. 
Blutlausplage unb fliegenber Baumpanbel! 

So überfcpreibt fiep ein Botfcprei aus bem Sepiefier* 

lanb im „^anbelsblatt für ben beutfepen ©arten* 

bau". Scpon nor 3<ipren, peißt es ba, mürbe 

barüber SUage gefüprt, baß bie fliegenben Baum* 

pänblcr, mie pier fcplecptmeg bie Obftbaumpänbler 

au§ Baßern genannt m erben, in Scplefien unb 

gunt Seil auep in $ofen auf ben SSocpenmärtten 

ufm. eine Ungapl minbermertiger Obftbäume 0er= 

laufen, bie nielfacp mit BlutlauSbrut bepaftet 

finb. ©rft feitbent ber Scpreiber biefer 3eileu in 

Oppeln an berartigen Biarttbäumen bie Blutlaus 

feftftellte unb burep Beröffentlicpungeit unb burep 

©infpruep bei ben Bepörben bie Berfeucpung gur 

allgemeineren Kenntnis braepte, fepien bie Sacpe 

etmaS gebeffert. Sie £>änbler mürben aber bor* 

fieptiger; fie mieben größere Stabte ober Orte, 

mo fie mußten, baß bie anfäffigen JpanbelSgärt* 

uer ipneit auf bie Ringer fapen. Sie gogen in 

lanblicpe Greife, mo fie mit boppeltem ©ifer ipr 

blüpenbeS ©efepäft betrieben. SBäprenb früper 

bie Blutlaus in Scplefien feiten mar, ift jeßt ein 

großer Seil ber Bäume berfeuept. Söenitgleicp 

bie Stabtbemopner eper Bäume befferer Be* 

fepaffenpeit anpflangen, meil in ber Stabt 2Bort 

unb Scprift boep bereits ©influß üben, fo laufen 

bie Sanbleute banf ber UeberrebungSlunft ber 

§änbler lieber bie billigen, meun auep fepmaepen 

Bäume, befoitberS menn fie biefe gu gelegener 

3eit in irgenbeinem Sorfgarten ober auf bem 

SBocpenntarlt, auep Sonntags gelegentlicp beS 

SlircpgangeS, ermerben lönnen. Sem Berfaffer 

gegenüber begeiepneten bie Herren tpänbler bie 
Brutftellen als „leiepten Scpintmel"!! — Bor 

brei 3apren berpinberte bie ^oligei in ©leimiß 

ben Berfauf eines oerfeucpteit SBaggonS folcper 

Bäume naep Bngeige burep ben Stabtgärtner. 

3n biefern 3ci^re OermieS bie Sßoligei in Bßbnit 

ebenfalls mit ber Blutlaus bepaffeteit Bäume 

üom Biartte. ©ang befonberS füllen bie Seile 

ScplefienS längs ber ruffifepen ©renge ein auS* 

gegeicpneteS Bbfaßgebiet für frembe miubermertige 
Obftbäume fein. 

So in Scplefien. Unb märe in Scpmaben 

etma bie ©efapr Heiner? Sarunt aud) pier: 

fort mit bem fliegenben Baumpanbel unb bamit 

auep mit ber Blutlaus unb manepem fonftigen 

Ungeziefer! 

Sie SBüplmauS — ein maprer Baumfcprel* 

len! 3n ben „Baprifcpen BionatSblättern" 

(3uli 1913) mirb als ein gutes BefämpfungS* 

mittel aud) auf bie 3irnerifdje SodmauSfalle 

(©ebrüber 3irner, Btartleutpen, ^icptelgebirge) 

Breis SRI. 4.60 aufmerffam gemaept. BäpereS 

Flugblatt Bummer 6 ber Bgrilulturbotanifcpen 

Bnftalt, BUtncpen, Oftermalbftraße. Biit bem 

Bergiften ber Biäufe unter ©infüprung bon 

Sßurgetgemäcpfen Sellerie, Blöpren pat man ba 

unb bort gute ©rfolge ergielt, namentliep bort. 
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wo gum Vergiften ber genannten Murgelgewädjfe 

mit ©trt)d)nin ober fßhospljorßillen man fid) ber 

hanbfdjuhe bebient f)at. Oie Mitteilungen über 
bie ©rfolge, bie burd) ©inbringen bon Mäufe= 

brot ober 23ariutn=^arbonat erhielt worben finb, 

finb auBerorbentlicp berfdjieben. ©S fcheint, es 

fommt auch bei biefen Mitteln feljr auf bie 
Sal)rcSgeit unb auf bie Rrt unb Meife ber ©in= 

bringung beS ©iftbrotes an. Oie günftigfte 3cit 

sunt Vergiften ber Mäufe ift herbft, aud) jefct 

uod) unb $rühiahr, Wo bie natürliche ©rnäfjruug 
ber Oiere rar geworben ift. ©ofern 2Bafferlei= 

tung gur Verfügung ftef)t, wie baS in §au§- 

gärten gewöhnlich ber $ad ift, befielt mir itt 
bem RuSWäffertt ber Röhren, wobei unter Um= 

ftänben bie Hefter mit ben Sangen gerftört wer= 

beu fönnen, ein bewährtes SöefämpfungSmittel. 

Ruch mit ber üßerwenbung boit größeren Men= 
gen boit Saudje ober (Bilde, bie man in bie 

Röhren einfliefcett läjst, bat mau ©rfolge ergielt. 

Ruch baS galten oon tüchtigen Rattenfängern 
hat fid) ba unb bort auherorbentlidj bewährt, 
©elbftberftänblidj muf3 mau unter Umftänben 

beu genannten Vieren gu ^)ilfe fommen unb Rad)= 

grabuugen oerauftalteu, wobei nidjt feiten gange 

Refter bon Sungen bernidjtet werben fönnen. 

©in weiterer natürlicher Seinb ber Mül)lmauS ift 

Miefei unb SltiS. Mau fdjotte bemttach biefe Oiere. 

©chliefelid) noch ein Mittel, baS bariu be= 

ftel)t, bafe man bei ©ärten längs ber Umgäunuit= 

gen ein etwa 1 m breites berginfteS engmafchi- 
geS Oratgeflecht 70—80 cm in ben 23oben eiu= 

gräbt, um fo WeuigftenS bie 3uwanberuitg bon 

Mühlntäufen aus ben Radjbargrunbftüden gu 

berhinberu. Ruch bie SSerwenbung bon fog. 

Orahtmanfd)etten um baS gange Murgelwerf beS 

eingelnen SuitgöaumS her hat fid) bewährt. 
Oie im Oftober angelegten Seimrittge fleifeig 

uachfehen unb flebfräftig erhalten! hoffentlich 

würben and) bie 83aumftüdel unb ©tüfceu bamit 
berfehen. 

F. per ttajTauifdje fanbtu. g)ßfl- unb 
<$>artenßauDerciu hielt am 12. Oftober feine 
bieSfährige ©eneralberfantmlitng in ©ronberg. 

RlS erprobter Seint gilt nach Wie bor ber 

Sauri(=Raupenleint bon htnSberg in Radenheim 

a. R., bon Wo mau fid) ©ebraud)§anweifung 

fommen laffen fanit (f. Singeigenteil). Rur uod) 
einige föemerfungen: manche 23äume finb gebreht 

ober haben tiefe Munbett. 23eim Umbiuben beS 

Rapiers gibt eS baburch Süden, burd) weldjc 
bie ©chmetterlinge unter bem (Biirtel burchfd)lüp= 

fen fönnen. Oiefe Süden müffen mit ©raS ober 

hofgwode berftopft werben, bamit fein anberer 

Meg gum Rufftieg bleibt, als über ben fiebrigen 

Ring. Mau beobachtet bie ©d)metterlingsmeib= 

d)cn oft, Wie fie unterhalb beS SeimringS ratlos 

fiben. Oie Ratur treibt fie, in bie Sfrone gu 
fteigeu unb bort an ben Sdiotyen bie bieleit ©ier 

abgulegen, bie fie mit fid) tragen. Oer Seint 

hinbert fie baran. ©o legen fie fchliefUid) am 
©tamrne ihre ©ier wie ^erlenfchnüre ab. Oiefe 

finb anfangs hellgrün, bann werben fie unter¬ 

beut ©influfg ber Suft fleifchfarben unb fdjliefelich 
braun. Riemaub beachtet fie mehr, ©inb int 

Saufe beS MinterS bie (Biirtel abgenommen unb 
bie SrühjahrSfomte brütet biefe ©ier aus, bann 

haben bie mingigeit Räupdjen fo nie! Shaft, fid) 

bis gum nächften Mafferfdjofj unb fpäter bon ba 

weiter gu arbeiten unb bocO beu ^öaunt gu be= 

bölfertt. OeShalb ift gu empfehlen, ben unteren 

Steil beS ©tantmes im Mittler mit SauriO©ar= 
bolitteum in Rerbünttung bon 1:5 gu pinfein, 

um biefe ©ier abgutöten. - 

„Murmige" Früchte im Obftlager fofort be= 

feitigeu; fonft gicht man fid) im Obftlager bie 

Obftmabe grofe! 

Mer jefct ben 23obett unter feinen Räumen 

tief umgräbt, gräbt bamit manchem ©djabenpilg, 

mancher fßuppe unb Raupe baS ©rab, inbent 

bie ©d)äblinge tief in ben 23obcn gebrad)t wer= 

ben unb gugrunbe gehen. Unb Was oben bleibt, 

baS ift gerabe recht für bie kühner, bie man 

nach bem Rufgraben ber !öaumfchciben in ben 

33auntgarten läfct. 

©S tarnen einige fragen gur fßebanblung, bie 
auch für nufere Sefer Sntereffe haben. S» einer 
längeren RuSfpradjc über Ruhen ober ©d)aben 

V. kleine Mitteilungen 
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ber Sau nt gürtet, bie Don ber Snbuftric als 
^örbcrcr beS $rucptertrag§ empfohlen merbett, 
gaben bie meiften Zehner iljr Urteil bat) in ab, 
bah nad) ben bisherigen (Erfahrungen burdj bie 
„$rucptgürtet" nur Sd)äben entftanben feien. 
Rud) bei ber probemeifen Sermenbung füllte man, 
mie ©ep. Rat Sßrof. Dr. Söortmann (©eifenpeini) 
rät, mit größter Sorfidjt git Söerfe gehen, ba eS 
felbfiDerftänblid) fei, bah burd) baS Rnlegcu ber 
©ürtel bie £ebenStätigfeit ber Säume, ber RSur^ 
Sein, mie ber Slätter, beeinträchtigt merbe. (Eine 
Debatte über bie Söirffautfeit uub Rentabilität 
ber neuerbings in ben £anbcl gefontntenen 
Sprengmittel gur Rufloderung bes SobenS 
nnb Schaffung non Saumtödjern führte gu einer 
(Empfehlung ber SRittel für harte, fteinigc uub 
felfige Söben, g. S. bei RtkinbergSrobungeit, uub 
gum Sprengen alter Säume. Ueber beit gegen= 
märtigen Staub beS (Eronbcrger ©arten= 
bauS berichtete Obergärtner Sd)ipper Dom 
Schloß fyriebrid)§hof. 3m (ErmerbSobftbau fpielt 
bie fjreilanbfultur ber (Erb beeren eine be= 
beutenbe Rolle. Um baS 3<tpr 1880 mürbe git 
ipr ber ©runb gelegt; 1883 entftanben bie er= 
ften Rtaffenanpflangungen. damals bedte noch 
3ranlfnrt feinen Sebarf aus ber Steuer ©egettb; 
heute tut bieS (Eronberg, baS gur (Erntezeit täg= 
lieh sehn SSagenlabungeit Früchte liefert. 
Oie Sorten ßajton Roblc nnb Riac Rtapon 
liefern bie pödpften (Erträge uub merben beSpalb 
am meiften angebaut. (Eine neue, in (Eronberg 
gegücptete Sorte „OauttuSperle", ein SreujungS* 
probuft Don ßagton Ropat SoDereign nnb R?ar= 
guerite, au bie man grofee Hoffnungen fnüpft, 
foU auch biefeS 3apr in beit Hanbel fontmen. 
Ruch baS Oreiben ber (Erbbeeren in falten S!ä= 
ften, baS unt ben 12. R?ai bie erften reifen 
3rüd)te liefert, mirb int ©rohen betrieben. — 

F. pie £fabt Berlin foH beabfichtigen itt 
üRoabit eine Obftmarfthalle mit einem Soften* 
aitftoanbe Don 34 RtiQionen SJiarf su erridjten. 
OaS ©elänbe fob I6V2 Mionen 3RarI foften. 
Oer (Eifenbapnanfcpluh fteUt fid) auf runb 
2,6 RtiHionen Rtarf. Oie Saufoften für bie 
Hallen au ber Seuffelftrahe finb mit 10 Rtillionen 
SRarf Deranfchlagt. $ür bie Sattheit bie mit 
Dicr 3cthren berechnet ift, fommett bann noch 
runb 4 RiiÜionen Rtarf 3infen hinsu, fobah 
einfchlieblid) ber Oerrainregulierung — bie 
brif Don ©ebatter muh abgebrochen merben — 
runb 34 RtiÜionen Rtarf für bie 3*Dede biefer 
neuen H^Üe gebraucht merben. Oiefer Setrag 
fob burch eine Ritleipe aufgebradit merben. 

F. Sienenpeft. RuS bem Sdjmeiger tau= 
ton Rppengelt mirb berichtet: Sor einem 3apre 
mürbe ber gntgepflegte Sienenftanb beS ^lofterS 
©rimmenfteiu in ber ©emeinbe SBatgeupaiifen 

Don ber Sienenpeft, ber bösartigen 3-aulbrut, 
Dobftänbig Dcrnicptet. ßepteS ^rüpjapr geigte 
fid) biefelbe ^ranlpeit auf einem Sienenftaube 
in Heiben. — ßeiber bleibt bie ^aulbrut oft 
nidjt lofalifiert, fonbern fie Derbreitet fiep gunt 
Scprecfett ber Sienengücpter anfteefenb auf anbere 
gefunbe Stüde, ja fogar auf nähere uub ent= 
ferntere Sienenftänbe. ©eftüpt auf biefe Oat- 
fadhe liep uun baS fant. Siepfeudjenpoligeiamt 
alle Sienenftänbe in ber ©enteinbe SBalgenhaufett 
bttrep einen bortigen $ad)ntaun utiterfucpen. Rn 
ber ant lebten Sonntag in Halben abgepalteuen 
HauptDerfantmluttg bes Dorberlänbifcpcn Smfer* 
DereinS fam nun biefe für jeben Sienengücpter 
fo mid)tige Rngelegenpeit gur Sprache. OaS 
Refultat jener Unterfncpung ergab, bah fünf 
Sienenftänbe Derfeudjt gefunben mürben. Oie 
Dorberlänbifcpeu Sicnengücpter paben alfo alle 
tlrfacpe, auf ber Hut gu fein unb fein Rliitet 
unDerfucpt gu laffen, um biefe gefährliche Sienetu 
fraufpeit mieber aus ipretn SereinSgebiete gu 
DerPanneit. He*r ^antonSrat 3- Ropner in 
Sßalgenpaufen ftellte beSpalb ben Rntrag, ber 
aitd) gum einftimmigen Sefcpluh erhoben mürbe: 
menu mieber ein neuer ^aulbrutperb eutbedt 
merbe, fo foll fofort eine Scrfammluttg aller 
SereinSmitgtieber einberufen merben, um an H^nb 
Don RnfcpauungSmaterial, g. S. franfen R3aben= 
ftödeit, aufflärenbe Seleprungen gu geben. Sßopl 
befipt ber Serein fepmeiger. Sicnenfreunbe eine 
obligatorifcpe ^aulbrutDerfidjerung, bie jebeS Rtit-- 
glieb Doll entfepäbigt, menn fein Sienenftanb 
bitrcp bie Sienenfeudje Dernidptet morbett ift. (ES 
gehören aber nod) lange niept alle 3ntfer biefer 
Organifation an, unb gerabe biefe bilben eine 
ftänbige ©efapr für bie RSeiterDerbreitung ber 
Sienenpeft. ©S füllten fid) beSpalb bie foge= 
nannten „^Silben" im 3ntereffe ber Sienengucpt 
unb Dom Stanbpitnftc ber Solibarität aus, 
einem 3mferDerein attfcpliehen. (Erft meint ein 
feftgefcploffeiter Ring aller Sienengüdjter Dor= 
pattben ift, fantt mit Sicherheit gegen jenen 
fcpredlicpeit 3'etnb nuferer Sienen gefämpft merben. 

F. fiu nachaptucnötuerfer 
patagrapl). Oen unabläffigen Semüpungeit 
amerifattifeper Raturfreunbe unb Sogelfcpup=©e= 
fellfd)üfteit ift cS gelungen, burchgufepeu, bah in 
baS neue 3DÜgefeh eilt Sogelfdiupparagrapp auf= 
genommen mürbe, burep ben bie (Einfuhr Doit 
3ebent fämtlicper milblebenber Sögel Derboten 
ift mit RuSnapme ber Strauhfebern. 3Rit Sc= 
munberuttg unb grober ^rettbe blideit bie^reunbe 
ber Sogelmelt auf biefeS naepaprnensmerte Sei= 
fpiel unb poffeit, bah baS, maS in ben Ser= 
einigten Staaten RntcrilaS gum Scpupe ber 
Sogelmelt gcfcpepeit ift, aud) bei uuS möglid) 
fein merbe. 
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F. 2lu8 Wetuporf iuirb gemelbet: 91itf Gebern auf ben £üteu anfommcnber kanten 
©ruitb bc§ neuen 23ogelfd)upgefefce3 inerben bie fonfi§§iert. 

ReklattiatiOttCtt nje9en Ausbleibens einer Kummer nuferer ßeitfepriften finb im Saufe be§ folgen- 
f\ 1 ben 3Jionat§ an ba§ ©efretariat ju richten, non meinem fie fofort unentgeltlich 
erlebigt roerbeit; ebeufo rooHeit Jtbrcfjveränberuugeu bemfelben mitgeteilt merben; fiir fpäter reflamierte 
Wummern finb für ben „Obftbau" pro ©tücf 30 ißfg. mit ber 33efieüung an ben staffier einjufenben. 

I 
Mo 

Yon 5 kg an Frankolieferung-, 
Bei Grossbezug Vorzugspreise. 

Schachts Pixel-Raupenleim 
Ein anerkannt bestes Mittel gegen Frostspanner, 
Apfelblütenstecher, Kiefernspinner usw. 
Brutto f. netto inkl. Emball. 1 5 20 50 100 kg 

Qualität A hell . . 1^20 5,25 15 — 37 — 53,— ^ 
Qualität B dunkel . 1,— 4,25 18,50 31,— 48,— „ 

Schachts Ranpenleim-Cirürtel-Papier 
Fettdicht und wetterfest. [51 

Rolle von 50 m Länge und 10 14 20 cm Breite 
0,75 1,10 G5ira 

Schachts Obstbaiimkarboliiieiim 
Garantiert höchstprozentig., wasserlösl.Baumspritz- 
mittel für Obst- und Weinbau und Forstwirtschaft. 
Seit über 8 Jahren allerseits anerkannt u. empfohlen. 

Br.f.no.inkl.Blechfl. 5 20 50 kg Fäss.v.ca.125-300kg 35^ 
3.50 9,50 21,— JL pro 100 kg no. exkl.Fass. 

Schachts Schwefelkalkbrühe 
Garantiert gleichmässige Konzentration von 20 ße. 
Gegen Fusikladium, Rost, amerik. Stachelbeer- u. 
andere Meltauarten u. sonstige Pilzkrankheiten. 

Br.f.no.inkl.Blechfl. 5 20 50 kg Fäss. v.ca.125-300kg 16^/4 
2.50 6,— 11,— Jl. pro 100kgno.exkl.Fass. 

Tabak-Extrakt, Nikotin-Präparate 
und andere wirksame Pflanzenschutzmittel. 

F achm.Ratschläge, Gebrauchsanw. u. Prospekt-Nr. A 66 
über die Bekämpfung zahlreicher Schädlinge gratis. 

Chemische Fabrik 
gegründet 1854 

Mitglied d. V. d. F. v. P. 
F. Schacht, Braunschweig 

Ofcftfcäume unb 9ü>fen 
in ben heften älteren unb neueren ©orten. [73 

Siebtel: $ocf)ftämme, £>alf>ftämme, ftormbäume, SRpein. 3Binter=9tamf>our, 
3uccalmaglio§ Renette, 2lber§leber ßaluill, Sane§ 41rin5 2tlbert, Dntario 
unb anbeve; ©iriieit: $eanne b’2Xrc, ©omteffe be ^ari§, $ule§ ©upot, 
$irn r>. Gongte, Söftlidfe o. ©barneu u. anbere; qsfttftdie al§ Spezialität 
ljäpr. SJereblungen in ben heften älteren unb neueften ©orten; ©teiuobft 
aller 9(rt, Quitten u. einoorjügl. Olafen«Sortiment, pod) u.ntebrig, empfiehlt 

^eter Ä'ltng, Bautnfcfjulen, 3ttffenf>aufen. 

ffiöntgl. ©b|i- u. SBeinßawfdhule 
£djlad|tera hei Sinbau i. S. 
§ahre§herithte u. 2lu§lunft frei 
burefj ©cfpUrorftaitb f&roß. [29 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

€1. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Lndwi gsburg. 
Telefon 412. [21 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Propfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig. 

Rafft ab ast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu Form ob st- 

häumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Gnrbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. f8 

#b^baumf^itle JUbrib 
- • Mint a. 3. :— 

Ikpfet- unb öu*nl)ori)ltrtm»tc 
gl^frl- u. i?trnlirtlbl)ori)|lontmr 
Ikpfel- uub $iruyt|rumibeu 
gtpfel- uub gUrufpulier« 

^Jeereuubfl, Uofen [39 
garantiert forteneefjt, foroie mehrere 
1000 ©tücf zraeijäpr. p. fepr fd)öne 

Slpfel unb ’BirntoilMiugc. 

r, Po 
-^atafoge gratis.- 

Eigentum be<3 gSurtfemßergifdjen <ppaut>erdtts. — $ür bie Webaüton üerantroortlicf): 
^arf ^nfjmann in ©utenberg. — Srucf ber ^eretns-^u^brutßerei in Stuttgart. 



Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege, f43 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Lauril 
Staupen! ©Im 

Das beste Fabrikat zur Bekämpfung des 

Prostspanners. 
Drucksache von 

Otto II insberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel, 
Nackenheim a. Rhein. [16 

Bei Bedarf in oorzüglich schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

GvSS\SG\9G\S Okulier- und Kopuliermessern SN9GV9GNSGN9 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdnoeflern, soioie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur toie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sie den Fjaupthatalog oon 

€ug. Rahn, Cudwigsburg 
Gartetiwerkjeugfabrth. 2 [7 

$ FR. FLSHÖFER, Baumsch., Edelfingen (Wfirtt.) j 
| Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: $ Obstbäume, als Hoch- und Halbstämme, Pyramiden, 

Spaliere, Buscbobst, Cordons, Ijähr. Veredlungen in allen 
f Obstgattungen, Stachel- und Johaimisbeer, Höchst, und (Sträucher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 

Haselnüsse, Rosen-Hochst., Basch- und Schlingrosen, 
| Zier bänme- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
t ===== Katalog gratis und franko. ===== (26 

P. Bantlin, Baumfchulcn,^* 
empflebtt in Ia. Qualität unter ©arantie für ©ortertecfflfjeit: 

fyoitfi tmb ^almctten, Us^ormett, 
u. [entrechte ©otboitS, 1 fahr. SBerebtunßen in Slepfel, tBtrnen, 
Pflaumen, tReiiieclftubcit, »JPlitabeHett, ebenfo ^fttfitfleu, 2lpttfofcu 

in allen formen; ferner S3ceveitfttrflud)ev unb JRofeit. [72 

JVttCegm un6 gfttfcrbaCfctt r>cm ^bffgärfm. 

Julius Raaf, I 
Obst- & Forstbaumscluilen, I 
=== NAGOLD :- 
Wiirtt. Schwarzwald. Tel. 77. 

Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

Ideologisches Institut' 
S, ReutBingen. J 

Höhere Gärtnerlehranstalt. 
H Beginn der Kurse: ^ 
- > Jahnskurs: Anfang Oktober. $ 

Sommerkurs: Anfang März. 
— Internat. — ^ic 

4 Grosser L'aninscliiilenbetrieb in (f 

h 
Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 

1 Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. ^ u 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 

\ pund franko. Ausführliche ^ ^ 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Hat Fr. Lucas. 

[20 

iiitilimjiflGnp 
SSorrat 100 000 @tüc£ in ©orten mie 
0oftatl), 5uperfafit>, §taffolf. §rett>- 
brumter p. 100 @t. 6 JL, 1000 @t. 40 Jt. 

£8. #eewtantt f^ 
pattntfdjiiU imh peerenob)Bi*©ärtnerei 
- (Samtftatt ■■ - 
2elepf)on 1005. £albenftr. 22. 

Ohstbäume 
Hoch- und Halb- 

stänime, Busch- und 
Formbäume, in allen 

f Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 
Erd- und Himbeerpflanzen 

(reichhaltiges Sortiment). 
Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung [14 

\Y. Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 



Die 

Dresdner Dynamitfabrik 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 
Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 
Durchbrechen von harten Schichten 

(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 
Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

Jtomperit € 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Vertretung der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A.. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Gegründet 1882. DresdCü-A. Ferdinandstr. 16. 

Goldene Medaille Freiberg 1912. 

Stuttgarter S8erein3=23uc$truiJerei. 
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XXXIII. Juljrpng. M 12. Pejemtrer 1913. 

Per ibian. 
9ttonat§fd)rift für Homologie unb Obftfultur. 

Herntisgegeben dow IDürllcnibcrgifdjcn ©bftbnuBtrcin 
(EingEiragBitEr BerBtn) 

unter SSerantroortung 

üon 

Earl (ShtJ|tnann 
in ©utBnbBrg. 

^nßaft: Unferem Senior jum 2ld)iäigften! ©iitlabungen. — I. s$rat; 
tifct)er Dbftbau: 2öa§ beim Umpfropfen gipfelbürrer Dbftbäume ju beachten 
ift. dürfen Spalierbäume (^gramiben) auf 2Bilbling§*Unterlage gefegt werben? 

s5)ie greube an ber $rudjt. — II. SereinSs 21 ngelegen beten: Serirauen^ 
ntänners refp. @leUoerireter;@r[a^roal)(. — III. 9Jtonat3?Äalenber. — 
IV. Scf)äbling3?$alenber. — V. Literatur. — VI. kleine SRittei? 
langen. — Abgabe oon ©belreifern. 

Jlttaetgett für ben „£er 06pau“ (Auflage 3500) werben mit 15 s£fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 fßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje 9?onpareiUeaeile refp. beren 3taum beregnet. Sei 6maliger 2Iufnafjme 
10%, bei 12maliger 2lufnal)me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, ©jslingerfir. 151, entgegen, bemfeiben finb 
aud| 2Ibreffenoeränberungen unb 9tad)beftellungen mitjuteilen. 

> ♦ <■ 

gfinttgavi. 

Eigentum unb SSerlctg be§ Söürtt. £>bftbauöerein§, 
(3m Sud)I)anbel burcl) fl. Äot)U)ammer, Stuttgart.) 

1913. 



HOLDERs 
Original“- Pflanzen- u. 

Baum-Spritzen 
haben sich seit über 15 Jahren in allen Weltteilen als die 
besten erwiesen. Von Kennern u. Fachleuten als in Qualität 
einzig anerkannt; viele Zehntausende geliefert. Vielfach 
nachgeahmt, nie erreicht — Original bleibt Original. — Huf 
Wunsch Probelieferung. Zahlreiche Größen und Modelle für 
alle Flüssigkeiten. |. Preis d. 0. L.-G. u. Grand Prix 
Buenos Aires sowie über 50 weitere hohe Auszeichnungen. 

Prachtkatalog No 64 gratis durch 
Gebr. Holder, Maschinenfbk., Metzingen (Württ.) 

llfiimiit)tl|ffcn 
§ur rafdjen Vergärung u. Untgärmtg 
non Strauben?, Obft? u. ©eerenro einen, 
au§ b. gärung§pü#ot* Saboratorium 
Dr. fcRffeiu, §lenflnl>t n. b. $. 

©eneraloertrieb für 2>eutfcf)Ianb: 

SWeufta&t 11 (SPfoIp 
^prjtalfjaue für Bellerriarfi&el 

$}♦ 5 ilimibt, 
'gTaißingen 0. Stuttgart 
liefert in nur erfter fortenedjter dual. 

öbftbäutne ci» 
jeber 2trt unb $orm, SlUeebättme, 
,3letfträud)er, IRofenu .^oitifcten. 

Kleemann’s Vereinigte Fabriken 
Ob ertürklieim 
= Stuttgart = 

Spezialfabrik 
für hydraulische 

Obst- u. Trauben- 
=Pressen = 

D. R.-Patent l» 

Obstmühlen 
Wein-u.Mostpumpen 

50jä,Iirigre Spezialität- . ===== 

Einladung zum Eintritt in den Ulürtt. Obstbauuerein. 
®te aftiben Sflitglieber begabten jährlich 5 9ttf. (23aummärter u. 25oIf§fdmIett nur 3 üUlf.), 

mogegen benfetben baS ittuftrierte SSereinSblatt, „2)er Dbftbau", baS jeben 3Jtonat in einem 
Umfang bon 16 (Seiten erfdjeint, fomie big auf meitereg unfere geftfdjrift, bag „Sßürtt. 
CbftbutO" uuentgeltlid) geliefert tuirb. $)er herein, im 3af)re 1880 gegrünbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in Sßnrttemberg auf feine $af>ne gefdjrieben unb 
fudjt feine 3toede neben ber fortlanfenben ^Belehrung unb Anregung im 9Jtonatgbtatt Durdj 
Vorträge, 2ftonat£t>erfammlungen ber ÜDtitglieber, 2lugftettungen, unentgeltliche Abgabe bon 
©belreifern an bie ÜDUtglieber :c. %vl erreichen. Stnmetbungen finb an ba§ Sekretariat 
beg SBürtt. Obftbaubereing, ©ftlingerftrafje 15l, Stuttgart, p richten. 

BiT“ $er „Obftbau" ift burih Waffe beg ttmttt» etwng. .Uouiiftovium^ 
unb beg $X. tati)♦ ^itrdjettraiä ben ärtH^en Sdjttlfonbg jur $tnfi^affung empfohlen. 



♦ 

per g)ßfl£au. 
2Tiortatsfd?rift für pontolocjte unb ©bftfultur. 

irgon kß HJiirtiembergifitjcn ©bftbauütrtins, ®. |l. 
3)ie ^JtitgUeber erhalten ba3 SUatt unentgeltlich — g-ür 9tid)tmitglieber beträgt ber $rei§ (burd) bte Sßoft bezogen) 

in ganj ®eutfd)tanb 5 üttf. 80 Sßfg. otjne Seftellgelb. 

3lad)t>ru<ft ttttferer ^rtißef iß nur mit »offftänbiger ©ttetTettattgaße geftattet. 

Jfä 12. ^fuflgarf, 3t\tmhtx. 1913. 

Unfcrem Senior zum Hd)tzigften! 
Ser fcnnt 

it)n itidjt, unfern 

Oeretirten §errn 
VIbert £erg = 

Stuttgart oon 
all ben kaufen* 
ben beg 2Bürt= 

tembergifdjen 

Sbftbauoereing! 

Sie oft f)at er, 

beriooljlbefannte 

unb guoertäffige 

Sortent'enner, 

lanbauf tanbab 

beiSlugftettungen 

mitgetoirft unb 

benen, bic eg 

Oerbienten, gu 

fßreig unb 2ln= 

erfennung Oer= 

Rolfen! Sie 

eifrig tätig mar 

er unb gleicf) mit 

ganger Seele ba= 

bei, ioo eg fictf 

um Arbeiten beg 

Stgfcfmffeg, um 

Vorbereitung 
einer 2tugftet= 

tung, einerSeif)= 

nadftgfeier unb 

bergt, fjanbette! 

2)abei fanb er 

immer noch 3ei* 
gur fadfgcmäfgen 

pflege feineg 

großen ©arteng, 
ber ficf) tfinter 
feinem £aug in 
ber DIgaftraf$e 
gur 23ergegf)öf)e 

erflredt. 35ort 

tjat er audj feine 

fmmotogifcbett 
Stubien ge= 

rnadft; bentt itt 

biefem ©arten 
tjat er bie meiften 

ber betannten 

Obftforten au= 

gelangt unb in 

itjrem Sert be= 

obadjtet unb beurteilt. 3tt ber ©inteitung beg „Siirttembergifctien Dbftbudjg tefett mir u. a.. 

„ber erfte Slugfdjufj beftanb aug ben Herren: leitet, 1. Vorftanb; ©audfer, 2. Vorftanb; f^rofg, 

Sdjriftfüffrer; £erg, Saffier . . ." ®ag mar am 15. Sluguft 1880 unb gefdjat) im ©ngtifdfen 

©arten in Stuttgart. $ie anberen tängft geftorben — mätjrenb Sbert £erg big gum 3af)r 1900, 

atfo Ootte 20 tfinburd) bie £!affengefct)äftc ehrenamtlich beforgtc, fo baf$ ficfj ^ier im Siirttem= 
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bergtfcfjcn DBftÖauberein ba§ SBunbcrbare begab, bah fein „^erg" pgleich fein „Stopf", fein 
recpnenber Stopf mar, unb gmar 3mei 3a^rge^nte f)inburrf)! 

3ebermann fennt unfern Gilbert §erg. Seber freut fiep beg StchtpÜadrigen, ber gerabe 
fo ftramrn unb aufrecht einpertoanbelt, mie oor 30 3af)r<m auch- 3eher gibt feinen freubigen 
3uruf 31t bern Vefdjlufs be§ 2Tugfchuffe8, ber ihn sunt dhrenutitglieb be£ 3Bürttembergifd)eu 
Obftbautiereinö ernannt hat, unb jeher hegt nur bert SBunfch, bah bic Urfunbe bariiber, bie 
ihm am 3. SDegentber 1913, feinem achtgigften ©eburtgtag, üon ber 35orftaubfchaft überreicht mürbe, 
eine gmeite Auflage erleben möge, in ber ftatt ber 3al)l „ad^tgig" bie $al)l „hunbert" fteht! 

Unfern 2>attf unb unferc SBitnfche unfercm achtzigjährigen ©eburtStaggfinb! 

§ütfabung pr ^eifjnadjfs-gieier. 
51m £auuvtag hm 6* üifimfrer &♦ §iM abmh# trau 8 |tl)V ati, finbet im 
* großen ©aale ber Söiirgerßalle (SBulle’fche traueret, Dledfarftrafje) unferc 

mit gut gemähltem Programm ftatt. Von 11 Uhr ab &an$unterßaltung+ 
2Bir laben nufere oerehrlichen 2flitglieber mit gamilien unb greunben p zahl* 

reicher ^Beteiligung höflidhft ein. 2ln ber greiüerlofmtg ber Dbftförbe nehmen auch bie 
für 1914 neu eintretenben Mglieber teil. 

Stuttgart, int ftoöember 1913. 
Per Inetyjnf bee JUiirtt. (*)bpünuocreiuö. 

JiitfaDung pr Jerlrauensmänner- uni) ^enerafuerfammfung. 
2lm Jftoniag beit 2. gfeÜruar 1914, öormittagg 7*10 9 finbet im 

©roßen $aale hm $urgertnnfentna (ßangeftr. 4) in (Stuttgart 
eine 4Mfammenßttttft bes Üttsfdjufles mit beit fetten ^ettrauensmämterit ttnb 
Srreunbett bes ©ßfißans p einer gemeinfchaftlidjen Vefprecpung öerfchiebener gragen 
auf bem (Miete be§ Dbftbaug unb pr Vorbereitung ber (Meralberfammlung ftatt. 

Einträge unb Söünfdje finb fpäteftenS bi§ ptm 20. 2)egember an 
ba§ V ereingfefretariat eingufenben. 

91aöh biefer ©ifcung gemrtnfd)aftlid)es Ütittagcffen (Stoubert JL 2.— ohne VSein), 
moran fidj bann im gleichen ßofal um 2 Uhr predig bie ©eneralnrr|Tatnntlung mit 
folgenber £agegorbnung anfdjliefeen mirb: 

1. 9techenfchaftgbericf)t beg Slugfdjuffeg. 
2. Veridjt über bie £ätigfeit ber Sentralbermittlunggftelle. 
3. Vericht über bie Vertrauengmännerberfammlung. 
4. Stblegung ber Sahregredfjnung. 
5. Vorftanbgtoahl. 
6. ©rgänpnggtoahl beg Slugfdjuffeg. 
7. Vortrag über ein noch p beftimmenbeg Schema. 

Stuttgart, ben 20. üftooember 1913. 
Der Hustcbuß. 
©orjtanb: Üftfrfpv. 
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I. *ßraftifd)er Obftbau. 

Das Mm itmpfroyfen gipfelbürwr 
Döltöäumc |u (ifndjttit t(l. 

SBer fiep Piel mit ber Obftfultur befcpäffigt, 

bem fällt gar mancpe§ auf, ma§ bem Ooritber= 

gehenben Befcpauer entgeht. ©o nimmt man 

g. B. al§balb maf)r, baf$ bie ©ipfelbürre, auch 

©pipenbranb genannt, eine ber am päufigften 

Oorfommettben franfpaften ©rfcheinungen unferer 

Obftbäume ift. BefonberS trifft biefer Uebetftanb 

bei älteren Baumpftangen gu. Oie Urfacpen ber 

Sh'anfpcit fönnen im allgemeinen in grnei ©ruppett 

geteilt merben. ©nttoeber liegt bie Urfacpe im 

Boben, bafc berfelbe entmeber fteinig ober fcftmer 

nafefalt ltnb unburdpläffig ift; in biefem $atte 

bringt dränieren nnb geeignete Bobenüerbefferung 

ben gemünfcpten ©rfolg; in bieten Ratten leiftet 

bann Offenbaren ber Baumfcpetbe, befonberg 

meun im ©pätperbft ^attftaub unb Jpolgafcpe 

mit eingegraben merben, febr gute Oienfte. Ober ift 

itrfacbc ber ©ipfelbürre, bajj bie betreffenbe ©orte 

nicht für 3Uima unb Boben paftt. Unb ba§ ift 

oft ber $att, fofern bie Bäume in ein unb bem= 

felben Baumgut febr oft gleiche Bobenbefcpaffen= 

beit unb gleiche ßage tyabtn unb nur gemiffe 

©orten an ©ipfelbürre gu leiben haben. Sn 

biefem $atte hilft nur ba§ Umpfropfen, ba§, 

menn e§ fachgemäß gehanbhabt mirb, gefnnbe 

unb batb tragbare Obftbäume gemährteiftet. Oie 

meiften bieSbegüglicpen SSerfucfje, bie gur Ber= 

befferung angemenbet mürben, bieten bielfaltig 

ein febr trauriges Bilb. Oen ©tantm finbet 

man popl, oft mit Baumfcpmätnmen behaftet, 

einzelne Stefte bürr, bie Bfropfftetten mie bie 

Reifer abgeftorben, bürr; folcpe fcpabpafte Zäunte 

finb ber Arbeit beg Pfropfens nicht mehr toert. 

©otche Bäume, menn fie bon ßaien gefehen 

merben, rufen noch Sftifjftimmung in ber Be- 

bölferung perbor, inbem ba§ pfropfen als baum= 

berberbenbe, gelb- unb geitbergeubenbe Arbeit per* 

hatten mufg. ©§ ntüffen atfo bie Bäume, bie 

gum pfropfen geeignet fein fotten, ftatt altert 

fchmach, an ©tamm unb Steften gefunb fein. Bloj3= 

tiegenbe§ £olg, perborgerttfen burcp ^roftptatten 

ober bnrch baS ©ntfenten größerer Slefte, ift burch 
einen Slnftricp bon heilem ©teinfohlenteer ober 

Starbolineum bor ©inbringen bon üftäffe unb 

Slnfiebeln bon ^arafiten gu fepüpen. Befonberg 

mieptig bei umgupfropfenben gipfetbürren Obft= 

bäumen, menn biefetben fernerhin gefunb unb 

ertragreich merben fotten, ift bie 2lu§mapl ber 

anfgupfropfenben ©orte. Obftforten, bie bon 
Statur fefjon Neigung gur ©pipenbürre paben, 

eignen fich n i dt) t gum Slufpfropfen für gipfele 
bürre Obftbäume. Manche folcpe ©orten treiben 

gmar anfänglich gefunb; menn fie aber in bie 

tragfäpige 3eit fommen, fterben bie Slefte ber 
neuen ©orte aßmählich ab. ©§ bauert oft nur 

4 — 6 Sapre, bi§ ber Baum al§ tot erftärt 

merben fanit. ©otetje ©orten, bie leiept an 

©pipettbürre leiben unb folglich gum Umpfropfen 

ungeeignet finb, finb nach meinen ©rfaprungen 

fotgenbe: Baumann§ tttenette, ©olbparmäne, 

2anb§berger Renette, ©eflamtnter ^arbinat, 

9tibfton=$epping, Sßnrifer Tambour nnb ©pampa= 

gtter Renette. Bott Birnen: Sßeifce §erbft=Butter= 

birne, Baftorenbirne (?), ©t. ©ermain, ©r. ^apen* 

fopf (?) n. a. nt. Oe§gleicpen eignen fiep ©orten 

mit au§gefprocpen fepmaepem £>olgmacp§tum für 

bie Oauer iticpt gum Stufpfropfen auf gipfelbiirre 

Obftbäume. Oie beften ©rfolge pat ©Treiber 

biefer 3eilen mit folgenbett Stpfetforten ergiett: 

©roucelg, Boter Orierfcper Sßeinapfet, ©rope 

S?affeter Renette (?), ©cpöner bon Bogfoop; im 

meiteren ©inne nodp: Safob ßebet, Boilenapfel 

unb ©cpöner oon Bontoife. Bon 2Birtfcpaft3= 

birnen eignen fiep bie meiften ©orten mie 2uj:em= 

burger Btoftbirne, ©dt)meiger Söafferbirne u. a. m.; 

oon Oafelbirnen ©olonta§ £erbft = Butterbirne, 

BapoleonS Butterbirne (?), OielS Butterbirne unb 

einige mehr, ©in meitere§ §aupterforberni§ für 

eine gefunbe ©ntmitfluitg ber umgupfropfenben 

Bäume beftept in reeptgeitigem Slbmerfen ber- 

felben, befonberS menn bie Bäume größer finb, 

betten aber ber ©röpe bc§ Baume§ entfpredpenb 

genügcitb 3w05 unb ©eitenäfte gu belaffcn finb. 

2öirb bie Slrbeit beö Pfropfens ttoep tiidptigen, 

gut gefcpuUen Baitmmarten itberlaffen, fo pat 
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man bolle (Garantie für baS gute ©dingen ber 

Sereblung. (Sie gereift bem Sefifser gur ffrenbe 

nnb füllt ihm ^orb unb Dafd)e. 

£>erga£ i. Sllgäu. 

Ulrich Treffer, Saumgärtner. 

dürfen 3paüerbnumc (fhjramiben) auf 
WUblings-Jlntertage mit einem Mftanb 
uon 1 m unb gegenüber non Weinbergen 
auf bereu füblWjer, fübö(Uid)er ober 
fübmellllüier Me non 2 m gefegt wer¬ 
ben, ober muß ein l&flanb non 3,50 m 
unb in Weinbergen non 7 m eingefallen 

inerben? 
II. Deil. (I. Deil f. Oftoberheft S. 164/165). 

DaS Urteil beS SlmtSgerichtS ©annftatt 

bom 9. 3uni 1913 mürbe in ber SerufungS= 

3nftaitg bon ber 3MIfammer III beS ßanb= 

geridjtS Stuttgart am 23. Oft. 1913 aufge= 

hoben unb bie SUage auf ©inhaltung 

eines 21 b ft a n b e S bei S t) r a m i b e n auf 

W i l b l i n g e n gegenüber Weinbergen 
in Sübfage bon 7 m in bollern Umfang 

abgemief en. 
Die ©riinbe für biefeS Urteil finb: „Die 

2luSlegung, meld)e baS U. 2lmtSgericht ©annftatt 

im 2lnfd)luü an bie Ausführungen beS Sach- 

berftänbigen Oefonomierat Sdfoffer bem Art. 233 

beS 2luSführungSgefeheS gegeben h<rt, fann nicht 
als gutreffenb angefefjen merben. §ienad) müfjte 

bei ber Anhängung Don 5pt)ramiben, melcbe beit 

Wilbling als Unterlage haben, gegenüber Wein= 

bergen in Süblage ein 2lbftanb non 7 m einge= 

ballen merben, bloü beSb^Ib, meil tu 3ufunft 

bie Wöglichfeit befiehl, bajj ber ©igentümer biefe 

in ^oebftammform überführt, ©ine folcfje 2luS= 

legung beS ©efe^eS mürbe eine auSfchliefeliche 

Seriicffichtigung ber 3ntcreffen ber Weingärtner 

bebeuten unb nähme auf bie berechtigten 3nte= 

reffen ber Obftgüdjter gar feine tttücf ficht. — 

©§ fann biefeS ©rgebnis untfomeniger bem 

Witten beS ©efef$eS entfprechen, als ber billige 

Ausgleich ber miberfbrechenben Sntereffen ben 

©rmtbgebanfen beS gangen SachbarrechtS bilbet. 

— Sielmehr finb bie Worte beS 2lrt. 233 „falls 

nicht bie £md)ftammbilbung bureb bie Sfulturart 

auSgefcbloffen ift" auf bie jemeilige Mturart 

gu begieben. Wenn ber Seflagte bie fraglichen 

Säume in ber non ihm gemäblten Sfulturart 

beläßt, fo ift bie £>ochftammbitbung auSgefcfjlof* 

fen; mitt er bie §ocbftammbilbung herbeiführen, 

fo mufe er nicht nur baS Scbneiben untertaffen, 

fonbent aud) bie Abüänbe gmifeben ben eingetnen 

Säumen bergröfeern b. h- eingetne Säume heraus* 

nehmen, ©rft menit ber Seflagte bieS mirflicb 

tut, finb bie SorauSfe^ungen beS Art. 233 

Abf. 1 AuSführungSgefeb gegeben. 

Demgegenüber fann auch nicht eingemenbet 

merben, bafc nad) ber AuSbrucfsmeife beS ©e= 

fe^eS bie Abftänbe bei berAnpflangung 

einguhalten finb (Art. 233 Abf. 1). 3u Abf. 2 

beS Art. 233 ift biefe Wenbung nicht mieberbolt 

unb eS fann baber nicht auSfchliefjtich auf bie 
3eit ber Anpflangung anfommeit. Sei biefer 

Auffaffung beginnt auch bie $rift beS Art. 248, 
Abf. 1 nicht früher gu laufen, als bis mit ber 

Ueberfübrung ber 3tnergbäume in §ocbftämme 

tatfächlicb begonnen morben unb bamit bie Störung 
beS ©igentumS beS benachbarten ©runbftücfs ein= 

getreten ift." 

©S bür feit atfo nach biefem Urteil, gegen 

meldjeS eine meitere Serufung an baS t. Ober* 

lanbeSgericht nicht möglich ift, ^tyramibett 

auf WilblingS'Untertage mit einem 

51 bftanb Oon 1 m unb gegenüber bon 

Weinbergen auf beren füblicher, füb* 

öftlicher ober fübmeftlicher Seite 0on 
2 m gefegt merben. 

©annftatt, Sob. 1913. 

Satfdjreiber tühnle. 

Die Ireuöe nn ber frud)t. 
Sott 3eremiaS ©otthelf. 

Sor einigen fahren, ergäljlt ber Dichter, traf 

man jeben Sttarfttag, aufser bei gang grunbfchtechtent 

Wetter, eine ältliche $rau an. Sie fiel meber burch 

ihre Reibung auf, noch burch th« ©eftalt. Die 

Reibung mar äufeerft einfach, aber ebenfo reinlich, 
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fie mar t>on mittlerer ©röfee, hatte nidhtg Sluf= 

faüenbeg im ©eficfjt beim biofeen Slnfehen, fie fiel 

mir blofe auf burefe bie (Stetigfeit ifereg SDafeing, 

bag mir gar niefet notmenbig fchien, benn fie batte 

in ber Siegel nur ein gang fleineg Körbchen am 

2Irme, taufte menig unb gumeilen gar nidjtg. 

§atte fie auch ihren ©infauf gemalt, ging fie 

niefet heim mie anbere grauen, fonbern regele 

rnäfeig bie gange ©trafee burch Don oben big 

unten unb bei fcfeönem SBetter, unb menn ber 

SStarft fo recht biel Steueg brachte, hin unb her. 

UnmiHfürlicfe fing ich an, gu beobachten, mag 

fie eigentlich ba treibe unb mag fie faufe; im 

£>anbel mar fie mir nie in 2öeg gefommen, 

hatte meber eine Staube noch ein §ähneli mir 

oormeg gefehnappt. Sie taufte uichtg 3Jteifter= 

lofigeg (Ueberfeüffigeg), überhaupt niefetg aug bem 

Tierreich, fonbern blofe aug bem ^flangenreicfee 
unb hmr auch gumeift bag SWermohlfeilfte unb 

mag gum Wochen menig $euer brauchte, immer 

nur für einige ^reuger, jeboefe faft immer etmag 

Obft; hier unb ba märtete (taufte) fie fidh eine 

33lume ein, ein Stögcfeen ober ein ©tiefmüttereben, 

unb oft gaben bie Söeiber eing ungebeten, auch 

einige ©alatbtättcfeen, moraug ich fc^lofe, bafe fie 

ein Bögelchen haben miiffe, fonft aber mahrfefeein* 

lief) alleine haughalte. 3b*e ©efebäfte mären alfo 

in einigen Minuten abgetan gemefen, menn nicht 

etmag anbereg fie gefeffelt hätte, unb mag bag 

mar, fah ich balb, alg ich einmal aufmerffant 

auf fie gemorben mar. 

©g mar eine unenbliche $reube an ben 

fruchten unb fangen felbft, nicht um fie gu effen. 

©ie freute fiep g. 33. recht hergltd) über ben erften 

Jölumenfohl, aber fie taufte ben gangen ©ommer 

feinen, menn er miferaten mar unb hach im greife 

blieb. ©g maren ihr liebe 33efannte, ^reunbe, 

.ftinber, bie in fremben Sanbett gemefen, meit 

über SSteer, bie mieber herfamen unb oon ihr 

mit herglicher $reube bemiüfommt mürben. Natür¬ 

lich) mar immer bag erftemal bei SBtebererfcbeineu 

in jebem 3afer bie $reube ant gröfeten, aber fie 

üerging niefet, loberte bei jebem frönen ©tüdte 

neu auf, unb menn bie $flange ober Frucht immer 

feltener erschien, fo marb ifere 3reube an ihr um 

fo inniger, faft mie man fie an einem SSlenfcfeen 

hat, bem man guruft: ,3lcfe, lebft auch noch 

ben man Oerloren gegeben unb hoch noch mieber= 

fieht. ©o mimmelte ber gange äftarft bon oben 

an big unten aug bon lieben 33efannten, bie fie 

ja alle grüfeen mufete unb märe eg nur mit einem 

33Iicfe. 33or allem mar eg bag Obft, melcheg bon 

ben 33äumen tarn, meldfeeg ihr Slugen unb §erg 

gefangen hielt. ®en 33eeren bon ben ©träuefeern 

fdfeien fie nicht biel nadfegufragen, fie beachtete 

fie faum; auch auf bie 33afelfirfchen hielt fie nicht 
biel, fie feien fo mäfferig unb hätten feinen orbent= 

liehen ©efdfemacf, fagte fie. Stur mag auf unfern 

33äumen muchg, fanb orbentlidfe ©nabe bor ihren 

Singen, lieber unfere ^irfefeen freute fie fidh fehr, 

bon ihr guerft bernahm ich, bafe auch bie ^irfefeen 

berfchiebene Stauten hatten, ich meinte big bahin, 

eg gebe rote unb fefemarge unb nebenbei noch 

Söeidjfeln ober gafemfirfeben (faure SUrfcfeen). 

®odh erft bei ben Slepfeln unb 33trnen ging ihr 
bag rechte Sehen auf; mit einem freubigen 2lug= 

ruf marb jebe neue ©orte, melche auf bem Ntarfte 

erfefeien, begrüfet. Sßenn bie neuen erfchienen unb 

alte unb neue in ben Körben lagen, bann mar 

ihr bag 3afer eingegangen, bag alte fcfelofe fidh, 

ein neueg hatte begonnen, unb in neuer Steihe 

marfefeierten bie alten ©orten auf, eine nach ber 

anbern, unb jebe mürbe bon ber $rau mit Stauten 

begrüfet, benn fie fannte alle mie ein $elbmarfcfeall 

feine Stegimenter. 

£>a fah ich bann auch, mie bie Sftarftmeiber 
bie $rau fannten, fie herbeiriefen, neue ©orten 

gu geigen, nach ihrem Stamen gu fragen, mie fie 

ihr bon meitem Slepfel in bie §öhe hoben, menn 

fie mufeten, bafe fie biefe befonberg liebe unb fie 

bielleicfet im begangenen 3afer gefehlt hatten, 

ober ihr ein halbeg 2)ufeenb, melche abgefonbert 

im Storbe lagen, aufbrangen, fagenb: ,9tehmt fie 

nur, nehmt fie, bag merben bie eingigen biefer 

Slrt fein, meldhe 3b* biefeg 3afer fehet, fie ge¬ 

rieten nirgenbg. Unter bie anbern fie gu mifdfeen, 

märe fchabe, unb apart fie gu berfaufen, lohnt 

fidh nicht ber Sftüfee; ba baefete ich, iefe moüe fie 

g'©feren gieheu unb (Such fee bringen, 3h* toüfetet 
fie am beften gu fcfeäfeen unb ich hätte felbft 
3?reube, menn fie ©liefe redht gut bünfteu.4 ©iefet* 

lieh mit 3reuben, aber erft nach langem Steigern, 

nahm fie bie $rau gefefeenft. 2)enu mie fie auch 

bie Streuger abmöbelete (einteilte), hier fonnte fie 



198 Ter Obftbau. Tepmberheft 1913. 

nad) if)rer Söeife berfchmenben, fchienen bie^reupr faufte aber oft auch recht Unscheinbares, anfangs 

fie nicht p reuen, Ipr faufte fie nicht immer lieh p meiner Vermuttberung, bi? ich merfte, 

bom SBohlfeilften, l^tcr fonute fie mäfßig fein, j baff eS beffer mar als fcfjön. 

II. VcreinS;Slngclcgcnbciten. 

tlftttnufnsmänntr- rtfp. 3tfllocttrctcr- 
drlatnuajit. 

Turd) TobeSfaß bep. Söegpg finb, mie im 
Bericht bom Obftbautag in ©paichingen bereits 
ermahnt, ©rfahmaplen für einzelne ©aue not- 
menbig gemorben. Unter JpinmeiS auf nufere 
Veröffentlichung im Slprilljeft 1913, bringen mir 
nachftehenb baS (Ergebnis ber nunmehr borgen 
nommenen Söahlen: * 

©au 10. Sin ©teße beS berftorbenen 2anb= 
tagSabgeorbneten Sterling = VernIod) als Ver¬ 
trauensmann §err Vaumfchulbefiber Stall- 
©ningen. Sin ©teile beS pm Vertrauensmann 
borgerüeften VaumfchuIbefiperS Staß=@ningen als 
©tellbertreter §err Frih Vrenble, ßeber= 
hanblung, SJtebingen. 

©au 12. Sin ©teße beS berftorbenen 3n= 
fpeftorS Sllbinger=£aupheim als Vertrauensmann* 
©tellbertreter tperr ©utSbefi&er ©t einer* 
ßaupheint. 

© au 1 6. Sin ©teile beS meggepgenen £>aupt= 
lehrerS ©d)mibt* Scheint als Vertrauensmann* 
©tellb ertreter §err ^ßribatier SB. ©djeerer* 
Tuttlingen. 

©au 17. Sin ©teile beS meggepgenen Ver* 

malterS ©lod*©d)ernbacb als Vertrauens* 
mann §err Oberlehrer © t\% = Tornftetten. 
Für ben prüefgetretenen OberamtS*Vaummart 
VihIer = 2öaIbborf als ©tellb ertreter £err 
SuliuS Staaf, Vaumfchulbefiper, Stagolb. 

©tuttgart, Stob. 1913. 

Ter SluSfdjufc. 

Äonnisticrfmnnilunj. 
Ter SBürtt. Ob ft bau herein hielt am 

Freitag ben 14. Stob, im boßbefepten Vlumen* 
faal beS ©harlottenljofeS in ©tuttgart feine 
SJtonatSberfammlung unter Seitung beS 
ftedbertr. VorftanbS Oefonomierat SGßartf). Stach 
Vegrüfpng ber Slnmefenben unb einigen einlei* 
tenben Söorten burdj beu Vorfipettben hielt Ver* 
einSfefretär © ch a a I einen fehr intereffanten unb 
mit großem Veifatt aufgenommenen Vortrag über 
„eine Steife burch baS rheinifche Obftbaugebiet". 
Sachenbe Vilber reicher Obftgärten unb blüheuber 
Obftanlagen maren eS, bie ber Stebner bor ben 

3ul)örern aufroßte. SBäprenb ber Froft im Slpril 
bei uns faft alle Hoffnung auf Obftertrag pr* 
ftörte, mar an bielen ©teßen Stheinlanbs Voß* 
ernte. Vei bem Vergleich pifdjett bem l)tefigen 
unb bem rheinifchen Obftbaubetrieb fam ber Stebner 
immer mieber auf bie großen Vorteile prücf, 
bie ber rheinifche 3ü<hter bor bem fdjmäbifchen 
borauS hat, inbent er ftreng fpepalifiert. Seher 
pdjtet nur baS, maS auf feinem Voben in feiner 
Sage am borteilfjafteften ift! ©S fommen bon 
ben einzelnen ©teilen große Slngebote einljeit* 
Iper Söare, ber £anbel mirb baburch bon felbft 
borthin geteuft unb ber3üd)ter lernt feine menigen 
©orten grünblich fennen, er bepanbelt fie bem* 
gemäfj auch richtig. 3iemlid) fcharf fritifierte ber 
Vortragenbe bie bei uns nod; immer übliche 
„©ortenmeieret", bitrd) bie fiel) ber SlrbeitSauf* 
manb bergröpere, ber Steinertrag aber berringere 
unb bie audf ben Vaumidjneiber nie pr richtigen 
©rfenntniS fommen taffe, mie eigentlich bie ein* 
plne ©orte p behanbeln fei, um mirflid) boß 
auSgenupt p merben. Stebner berichtet eingehenb 
über eine Slnpljt rheinifcher Obftgefdjäfte, in 
betten aßeS, maS §anbe hat, augenblicflich am ©or* 
tieren unb ©inpaden fei, ein gang lufratibeS 
©efdjäft bei 3eatnerpreifen bon 25 bis 50 SJtarf, 
aßerbingS auch für bnrdjmeg erftflaffige ^rüdtte. 
©r gab aße bie bon ihm forgfaltig pfammen* 
gefteßten Veobachtungen funb, bie er über bie 
einzelnen Obftforten, Slnbaumethoben, Slufbemap= 
rungSarten, §anbelS* unb SJtarftberhältniffe ge* 
macht hatte, ©in ©ortiment Stepfel unb Virnen, 
bie michtigften tpanbelsforten für ben ©rofpnbau 
ober erfolgreich fultibierte Steuheiten enthaltend 
biente als mißfommeneS SlnfchauungSmaterial; 
beSgleidfcn ein SJtoDeß einer praftifdjen Obft* 
fteßage unb berfdficbene tedjnifche ©egenftänbe, 
u. a. aud) eine pberldffige SBühlmauSfaße, bie 
burd) bie 3^ntraIbermittIungSfteße beS SBürtt. 
ObftbaubereinS bepgen merben fantt. 

Für bie ©tuttgarter maren bie Mitteilungen 
über bie SJtarftberhältniffe ber großen rheinifchen 
©tdbte, inSbefonbere auch über beu telterobft* 
marft in Franffurt a. SJt. fehr intereffant. ©S 
ging barauS fjerbor, bafs unfere SJtarftberhältniffe 
auf bem ©ngroS*3Jtarft fomohl, mie auf bem 
SJtoftobftmarft, noch recht fehr ber Verbefferung 
bebürfen. 

Von ben anmefenben Fachleuten mürbe noch 
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eine Rugaljl obftbaulicher fragen aus ber RHtte 
ber Scrfammlung beantmortet, über Umbfrobfen, 
Vaffenbe Sortenmahl, SlutlauSbefämbfung ufm. 
^öet ber lebten $rage mürbe bie allgemeine ®Iage 
(aut über ungemöhnliche Sdjäben in biefem 3ahr, 
im fbäteu £erbft nod) feien gange ©arten meih 
befchneit mit bem Ungeziefer. RtS SefämbfungS= 
mittel mürbe angegeben: gum Sefpriben größerer 
Säume eine im SerfudhSgarten gu ^rauffurt a.SR. 
ausprobierte febr billige ^etroleumentulfiou, bie 
hier am Ort im großen ijcrgcfteUt merben mirb. 
Sefouberer 2öert mürbe ber SBinterbefämpfung 
ber an bie Sßurgelfjaube fid) gurüdCgtehenben SluH 
laufe beigemeffen; Ueberftreuen berfelben, nach 
Rbbedfen ber ©rbfdficht um ben RßurgelSpalS, mit 

Rehfalf ober £abafftaub ift baS einfadifte unb 
ficberfte Mittel. Sor Rntvenbung beS fürglidp tu 
einer bi^ftgen StageSgeitung empfohlenen RnftridhS 
ber gangen Säume mit 50 °/oiger tobolineum- 
löfung mürbe bringenb gemarnt, meil bamit gu* 
gleich bie Slütenfnofpen Vernichtet mürben, ©in 
10%iger Auftrieb mit Dbftbaumfarbolineum, 
Verbunben mit bem Mfanftricp am (Stamm unb 
ben bideren Reften, mirft bagegen Vorgüglid). 

Defouomierat RSarth fdfloh bie febr anregeitb 
verlaufene Scrfammlung mit bem 3)anf an ben 
Referenten unb ber ©inlabung gur SSeihnachtSs 
feier beS SBürtt. DbftbauVereinS am 6. $)egember 
unb forberte gu eifriger Rtitgtiebermerbung auf. 

III. 9RimatS?Menber. 
pejewßer. 

liefern 3apr 1913 geben mir ben Rbfdjieb 

— leidsten £>ergenS ober febmeren §ergenS, je 

naepbem! Seichten JpergenS: ©ottlob, bah eS 

herum ift, biefeS arge Dbftfehljahr! Rber auch 

ferneren ^gergenS: benn ber ©elbbeutel ift mit 

all bem Rtoftobftfaufen bebenflid) leidet gemor= 

ben, unb bie fonftige ©üte beS 3al)r§ für ben 
ßanbmamt vermag biefen Rbmanget in feiner 

Sßeife auSgugleichen. Dbftbauer unb Weinbauer 

maren in gleicher SerbammniS. 2)er RuSfalt 

infolge ber heurigen 0bft= unb Weinernte betragt 

tu Sßürttemberg runb 20 RUllionen SRarfü ©ine 

bebenfliche 3uhl für fo ein Heines ßanb! $aft 

mie ein ÜRärdhen aus frönen, befferen 3<üten 

flingen uns Rachrichten ins Dpr, mie biefe, bie 
uns vom (Stabtfchuliheifgenamt Sinbelfingen gu= 

gefommen ift: „®er heurige Obftertrag Von ben 

ftäbtifchen Säumen mürbe am 13. Oftober 1913 

im öffentlichen Rufftreicp verlauft unb ein ©r= 

lös von 584 Rif. ergielt, eine fepöne Summe 

für baS obftarme 3npr! 3ür £afelobft betrug 

ber ©rlös im S)urchfd)nitt 16 Rif., für Rioftobft 

7.85 Rif. ber 3entuer. ®ie Regieernte burch 

bie Stabt hat fiep reichlich begahlt gemacht unb 

bie Säume finb gefchout geblieben." — Arbeiten 

unb nicht vergmcifeln! heifet ein befannteS SBort. 

©in verehrtes SereinSmitglieb hut fich in biefem 

^roftfdbabenjahr noch fo Viel Riut unb 3uöer= 

ficht bemaprt, bah cS uns in einer freunb= 

liefen 3ufchrift u. a. auf Rnpftangung ber ©bet= 

faftanie aufmerffam macht: „Setreffenb ber 

©belfaftanie erhielt idj jüngft Von fjorftmeifter 

Sch. bie Rachricht, bah früher grohe Seftänbe 
von ©belfaftanien in ber Räbe von Stuttgart 

gemefen feien. Sietleicht märe ber ©ebanfe, ab= 

gängige SSeinberge, bie nicht unter ben $flug 

genommen merben fönnen, mit ©belfaftanien auf- 

guforften, hoch einen Serfitd) mert; bemt mit 

Obftbäumen geht es eben nicht überall; unb 

bann bie alten falben nur mit Schlehen unb 

Rofen Übermachfett gu taffen, märe hoch fepabe, 
meun Vielleicht auch gerabe bie §agenbuttenrofe 

and) einen netten ©rtrag geben fann." §aben 
fie auch gegeben, bie teueren, unb baS föftlicpe 

©rgeugniS aus biefem SBitbobft mar hoch menig= 

ftenS ein Heiner ©rfap für alles, maS uns 

bieSmat hiuauSgegangen. Rber über ©belfaftanien 

motten mir hoch lieber erft fpäter reben. 3unä<hft 

finb mir froh, menn uns bie gemöhnlicfjen Obftbäume 

gefunb unb heil über Rprit unb Riai hinüberfoinmen. 

<So richten mir in biefem Rionat alles, maS gur 

^rithiahrSbflangung nötig ift: Säume, Saum= 

gruben, Sauntpfäple — genügenb ftarfe, ge- 

fchälte Sfäple, richtige Stärfe: bie breifache 2)icfe 

beS betreffenben SaumftammeS. Ruch foüen be= 

fanntlich bie pfähle bis unter bie tone, bod) 

nicht in biefe hineinreichen, aud) müffen bie 

fdjarfen kanten an bem oberen ©nbe abgerunbet 

merben, um Reibungen beS Stamms gu Ver= 
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ßinbern; ^opfenftangen III. klaffe im allgemeinen 

toof)I geeignet unb, menn nodO grün, fofort gu 
fcßälen, gu fpißen unb einige Xage in 4progentige 

^upferbitriollöfung gu fteECert, um fie baburcß 

gegen Fäulnis gu fcßüßen. Audi bie gum ^ftan= 

gen notige 2)ünger= unb ^ompofterbe (£orf= 

muff, mit ©üffe gu tränten!) ift bei 3eü bereit 

gu legen. (Entfernen abgängiger Bäume unb 

oürrer Äfte. Düngung: in Stufen unb 9tunb* 
gräben — immer noch biet beffer, als gar feine 

Düngung; baS Befte: Düngung beS gangen ©e= 
lättbeS. — Unfere 3toetfcßeubäume haben fidf) 

befanntlidj im 3nßr 1913 noch am beften ge= 

batten unb man fonnte im allgemeinen bou einer 

gang ergiebigen 3ü>etfchenernte fpredOen. A3ir 
hoffen nur, baß jeßt nidßt 1914 für biefe braben 
3metfcßenbäume etrnaS UnermünfcßteS naeßfommt. 

©S ift nämlich eine befannte £atfacße, baß 

3metfchenbäume unb Aprifofen (auch Apfelbäume) 

in biel größerer 3aßl erfrieren, menn fie im 
§erbft borher burch reiche Erträge gefcßmäd)t 
morben mareu. 2)er mit ^rücßten boffbehangene 

Baum bermenbet bie bou ben Blättern affimi- 

lierten Stoffe ßauptfächlich gur AuSbilbung ber 
Früchte unb behält beSßalb gur Ablagerung bou 

ffteferbeftoffen im £olg nur menig übrig. 3n= I 

folgebeffen bleibt ber 3efffaft mäffriger b. ß. 

arm an 9ief erb eftoffen; unb je mäffriger ein 

Bflangenteil ift, befto eher leibet er bom 3roft. 

©ang berfelbe 3aff mieberholt fich bei eingelucn 

Dbftforten, bou beneit immer einige reich tragen, 

mährenb anbere aitSrußen. Schließlich tritt biefe 

©rfeßeinung auch bei eingeluen Bäumen ßerbor, 

inbem folcße mit reichem ©rtrage im hörigen ^erbft 

erfrieren, mährenb anbere Bäume berfelben Sorte, 

bie nichts ober nur menig getragen hntten, un= 
berfehrt burch ben Sßinter fommen. Bei folcher 

©etegenßeit gehen erfahrungsgemäß auch biete 

Bäume gugruube, beren Sorten aus marinen 

füblicßen Säubern ftammen. Alfo: bleibe mit 

beinen neuen Bäumen mornöglicß im Sanb — 

bie nähren bid) reblicß! — 

3m ©emüfegarten: Bobenbearbeitung, 

Umfeßen be§ ^ompoftßaufenS, Jpecfen= ober3nun= 

auSbefferung, Samenbefteffung. 

3m Blumengarten: heuer fonnte man 

bie ffiofen mahrhaftig lange genug oben laßen; 

jeßt mirb’S 3eü pm Segen unb ®ecfen merbeu 
(nur nicht feu<fjt unb nidjt gu manu!) Süftung 

unb Reinigung ber in Stube unb Mer aufbe- 

mährten Bftangeu; namentlich bie ^ueßfien, menn 
fie ihre Blätter fallen laffen, fauber halten. 
BflangungSplan für 1914. 

IV. ScßäblingS^afenber. 

pqemffer. 
Mfanftricß ber auSgepußten unb abgefcßarr= 

ten Bäume ift noch heute ber £ob für biele 

Schäblinge, ber richtige Mtefcßuß für jeben 

Dbftbaum, ber ©rgeuger einer fchöneu gefunben 
9iinbe. Unter ben fftinbefcßuppen, unter Rechten 

unb üffioofen übermintern nun einmal feßr biele 

Baumfchäblinge, namentlich bie Dbftmabe (ber 

„A3urm") ober Obftmicfler, biele Büffelfäfer, 

befonberS ber Apfelblüten= unb Birnfnofpenftecßer 

(„Sfaimurnt"), bann ber Apfel= unb $ftaumen= 
fteeßer, ferner ber 3tbeig= ober £rieb=Abfted)er. 

Unb noch biete anbere fcßäbticße Büffelfäfer= u. a. 

aueß mehrere ScßmaIbaucßrüßler=Arten mähleu 

ißr Berftecf mährenb be§ AßinterS unter biefen 

alten unb bermooften Binbenpartien. Alfo! — 

AßaS finbet fieß bod) alles an Uitgegiefer unter 

ben Sommers angebrachten ffttabenfaffen unb 

bei ben 3roftfpannern=Seimgürtetn! fftur muß 

man biefe AMnterquartiere bann abnehmen unb 

berbrennen, menn bie ABintergäfte affe barin 

fiub! ©egen SBinterauSgang ßat’S jeber in ber 

§anb, mit biel ScßäblingSgeug auf fo einfache 

unb fießere Art fertig gu merbeu, mie fonft 

nimmer im gangen 3aßr. 3n biefem Aßinter^ 

frieg unb feinen ASaffen gehören auch Baupen= 

facfel unb fftaupenfeßere: bamit geßt man ben 

fftaupenneftern ßodß broben im ©egmeige gu Seib 

— abfeßneiben ober berbrennen; ober gleid) broben 
berbrennen (©otbafter, Baummeißting). A$äß= 

renb beS ASinterS fiub bie Bäupcßen noch gang 

in ben ©iern, alfo nnauSgefrocßen, bont 9iingel= 
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fpinner, ber einen Bing um ein bitnneg 3ft>eig= 

cfien herum fptnnt, haper ber Barne be§ SdpmtU 

terlingS. Buch pier: abfcptteiben (famt bem 

3meigcpen) unb üerbrennen. 

Biancper unferer Sefer bat gemift fc^on beim 

Scpneiben ober Bugpupen ber 3opannigbeeren, 

teitmeife auch ber Stachelbeeren, im ^rühjapr 

gefunbcn, baft 3lü^ge hobt ftnb unb bag SWarf 

entfernt ift. ©battet man mit bem ÜBeffer fo 

einen 3toeig nach ber Dichtung pr (Erbe, fo 

ermifcpt man eine flehte meiftlicpe Baupe eineg 
p ben (Glasflüglern gehörigen fteinen unfcpeim 

baren Scpmettertingg, heften 3Iüget burchficptig 

mie ©tag ftnb. Sieht eher aug mie eine Biene 

ober grofte fliege. Der Schmetterling fliegt 

Btai unb 3uni unb legt bag (Ei an eine ihm 
günftig erfcheinenbe Stelle einer Shtofpe, üon mo 

fich bag aitSfdOlüpfenbe Bäupcpen in ben 3toeig 

einbohrt. SludO in Steigen, beren Btätter melf 

merben nnb beren Beeren nicht pr Bugbitbung 

fommen, famt man mit Sicherheit bag Borpan- 

benfein biefeS fteinen Scpäbtingg beftätigt ftnben. 

©titcflicpermeife feiner non benen, bie in Biaffen 

auftreten, fo baft bag Beerenobft fetten ernftlich 

burd) ihn leibet; bodO ift Borficpt geboten, mie 

bei jebem anbern Schübling auch. — 

3u bcu obengenannten Snfeftengürteln fepreibt 

(5. Bau in ber „D. Obftbaugeitung" 19 (mo 

er fie namentlich gegen ben Bpfetbtütenftecher 

empfiehlt, ber gerne unter riffiger Binbe über* 

mintert): bie §otgmottegürtet finb noch nicht im 

§anbel erfchienen, fonbern eg muft fie fich üor= 

läufig jeher fetbft herfteDten. Unb bag ift nicht 

ferner. Die ^olgmotlegürtet merben oben mit 

ßeimgürtetpapier abgebeeft, non bem eine Botte 
non 40 m nur 22 $ßf. foftet. Unter biefeS fjfang* 

giirtetpapier fommt bie £ot§motte. Damit bie 

§otämot(e nicht unorbcntlich unter bent Rapier 

hernorpüitgt, brept man bie ^ot^motte perft etmag 

um ben Ringer unb binbet bann bie öotpmtte 

an bem Baume feft. Der Binbfaben fott auf 

ber Bütte beS §ot§motteringe§ liegen, darüber 

binbet man nun bag ßeimgürtelpapier. Oben 

ntuft e§ recht feft um beit btoften Stamm ge= 

bunben merben, unten baufept eg fiep gtocfen= 
förmig über ben ^Qotgmotlegürtet unb mirb mit 

einem Binbfaben barauf locfer feftgepatten. Diefe 

(Gürtet merben im ^rüpiapr famt 3npatt üer= 

brannt. B3er fepon im 3nti (Gürtet gegen ben 

Bpfetmicfter anfgepüngt pat, täftt biefe getroft 

hängen, fie nüpen auch gegen ben Bpfetbtüten- 

fteeper. 

Y. Siteratitr. 
Unglaubliches teiften unfere E?augfrauett gemift 

in ber ftunft ber praftifepen (Einteilung. Bber 
genaue Buchführung, atfo menigftenS forgfättige 
Buchung bon (Einnahme unb Ausgabe! — Bßie 
ftept’g bamit?! tgierp bietet Sjboffmannz $att6- 

für 1914, foeben im Bertag 3uliu8 
^>offmann, Stuttgart, erfepienen, eine feit 3apren 
bemdprte Bnteitung. Bm 3apreSfcptuf3 pat man 
ba einen genauen Ueberbticf über bie ©efamt= 
auegaben für jeben einzelnen 3ft>eig heg §au§= 
paltg. $reig 2 BU. 

Biopr, gSenjafifmtug uftu. non <|>ßjlfefb 
unb Jarlen. Um ber Brofcpüre unfereS Büt= 
gtiebS, heg Shinftbitbpauerg (Etaug Biopr in 
Stuttgart „Bemäfferung, Durchlüftung unb Dim= i 
gmtg üon Obftfetb unb ©arten mittetft Dom 
röpren" eine beffere ^örberung unb Berbreitung 
p ermöglichen, pat bie befannte Bertaggbuctj5 
panbtung BIfrcb Bücpaelig in ßeipjig bag 2Berf 
ermorben. Brei§ ä (Exemplar 75 Pfennig. 3n 
Br. 10—11, 1909 b. BI. mürbe barauf pinge= 
miefen, mie fiep unfere ßefer erinnern merben. 

gfarßige 0ßfi-^erfanb - jlttfJU*eßepftef in 
3 üerfdjiebenen Bütftern: 1. „Bepfel" unb 
„Birnen", 2. „Steinobft", 3. „Sürfcpen". 
©röfee 18X24 cm. Bertag üon Bitbolf 
Becptolb & ©omp., SöieSbaben. 

§icrburcp foüen Obftfenbnngen fepon üon 
auften fennttiep gemacht unb bie Senbungen auf 
Boft unb Bapit feponenber bepanbett merben. 
Die üortiegenben farbigen ObfUBerfanb=2tufftebe- 
§ettet eignen fiep auch at§ Beftamefcpitber für 
Obftpanbtungen 2C. 

3n Dafcpenformat unb um 40 fßfg. erfepien 
int BUmir=Bertag in Beuttingen ba§ Scbriftcpen: 
§d6|lf)er|leaung atWotlniex drau¬ 

ßen* uub ^cerenfftfle, fomie ^teinfrücpte= 
fonferüen, üon B. ßeutpotb. Säfte finb 
ba§, gang richtig, fein 2öein. Denn SBein ift 
ein burep atfopotifepe ©ärung entftanbene§ 
(Erzeugnis unb ba§ miß bie Bbftinenä ge= 
rabe niept. Die Bbftinengbemegung pat grope 
Bugbepnung angenommen unb auch bieS pitbfdje 
Büchlein mirb ipr gute Dienfte teiften. 



202 2)er Dbftbau. S)egemberpeft 1913. 

VI. kleine Mitteilungen 
per gHlsfmn ber dienen. Sic ein ein- 

famer geuge uuS ber flaififdjen 3ett ber Üftatur* 
miffenfepaften ragt £>enri 3abre, ber berüpmte 
3nfeftenforfcper, in bie@egenmart hinein, ber aus 
■feiner ©infiebelei Don ©erignan in ©übfranfreiep 
trofe feiner 90 3apre bie Seit immer nod) mit 
neuert miffenfcpaftlicpen Arbeiten überrafdjt. 3abre 
bat feine ©rinnerungen an ©parleS Oarmin ber= 
öffentlicpt, ber it)n als einen ber genialften Aatur= 
beobaebter fcf)ä^te. 2)armin trat guerft mit $abre 
in Verbinbung, als er fid) mit bem OrtSfinn ber 
Saurerbienen befepäftigte, bie fid) eigentümliche 
Hefter an ©teinen aber Säuern gu bauen pflegen, 
©r feblug bamalS fyabre bor, burd) Verfudje gu 
ergriinben, ob ber 3uftinft biefer 3ufelten iiber= 
baupt auf einer Auffaffung beS SegeS beruhe, 
ben fie beim erften Ausflug auS iprem Acft ge= 
nommen buben. 3abre ging auf biefe Anregung 
fofort ein. ©r fcplofe eine Angapl bon dienen, 
bie er gubor begeidpet butte, in eine bunfle 
©cpacptel ein unb trug biefe bont Aeft fort, in= 
bent er fie auf bem Sege mehrfach peruntbrepte, 
um bie dienen baran gu berbinbern, baS Vemufet= 
fein einer beftimmten Segricbtung feftgupalten. 
Oer Verfucp Untrbe mit berfchiebenen SXbänbe- 
rungen biele Sale mieberbolt, unb immer fanb 
faft bie Hälfte ber mieber in Freiheit gefefeten 
dienen ohne ©djmierigfeit p ihrem Aeft guriid. 
©omopl 3abre mie Oarmin butten ein anbereS 
©rgebniS ermartet unb ftanben jener Oatfacpe 
itberrafd)t gegenüber. Karmin erflärte ficb aber 
bamit noch nicht pfrieben nnb machte ben fonber^ 
baren Vorfcplag, man fülle bie 3nfe!ten in eine 
3nbuftionSfpule fefeen, inbem er bie Söglicpfeit 
ins Singe fafete, bafe ber ©influfe ber ©leftri^ität 
bieVienen ihres OrtSfinnS berauben mürbe. Sich 
biefer Verfudp mürbe auSgefüprt, aber bie dienen 
erfepienen als unüberminblidb. 99eibe 3orfd)er 
tarnen fcpliefelicp babin überein, bafe ber £eimatS= 
inftinft biefer 3nfeften nadb mie bor als ein 
©epeimniS betrachtet merben müffe. 

(Sifenfiafütbeporben unb ^ogeffcpul}. ©o= 
mobl bei ber preufeifepen mie bei ber baperifeben 
©ifenbabnüermaltung gibt es leitenbe Veatnte, bie 
in erfreulicher Seife an ben Vogelfcpufe beulen. 
@o but eine Verfügung beS preufeifepen Sinifte= 
riumS ber öffentlichen Slrbeiten für Neubauten 
bon Oienftgebäuben angeorbnet, bafe Vebacpt ge= 
nommen merbe, ben ©djmalben für ihren Acftbau 
geeignete ^läfee p fepaffen. Oie Oireftion £ade 
liefe im Vorjapre an ihr ©tredcnperfonal ein 
Flugblatt über Sinterfütterung Verteilen, „um 
baS 3ntereffe für ben Vogelfcpufe p meden". Oie 
©eneralbireftion ber baperifeben ©taatSbapnen 

orbnete an, bafe ^iitterapparate probemeife bei 
ben baperifeben ©taatSbapnen Vermenbung fänben. 
©ine AuSftattung ber Vapnmärter mit 3ütter= 
einriebtungen buben bie preufeifepen ©ifenbapn= 
bireftiünen p Nürnberg, £annober, Saing u. a. 
eingefüprt. Oen einfam mopnenben Särtern 
mirb fü gugleid) baS ©lüd ber Aaturbeobacptung 
guteil, unb unmerflicp mirb ipnen Vogel-, Aatur= 
unb ipeimatfepufe pr ^ergenSfacpe. 

F. gppöpte gur^örberung beS 
einpeimifd)en ObftbauS füll, mie unfer Vers 
einSüürftanb in ber lefeteit Vertrauensmänner» 
berjammluitg mitteilte, ber preufeifepe ©taat, ber 
gegenmärtig für Obft-, Sein= unb ©artenbau 
jäprlid) 345 000 Sf. auSgibt, in ben näcpften 
©tat einftellen. ©S mirb für fünftig bie ©umme 
bün 500 000 Sf. genannt. Oie Slnftellung bün 
„^reiSobftgärtnern", bie ©rrieptung eines grofeen 
ObftlagerpaufeS mit ^üblborricptung in ber Sehr» 
anftalt in ©eifenpeim, bie baS ßanbmirtfcpaftS= 
minifterium einrichtet unb bie eine Aufbemaprung 
beS ObfteS bis in ben Sinter ermöglicht, fomie 
eine Verbefferung ber Obftabfafemetpoben in 
Oeutfd)laubnamentlicpin©ortterung,VerpadungS= 
art unb möglicpften Vefcpränfung in ben einzelnen 
©orten beim Angebot foden erneut ftubiert unb 
geprüft merben. SünfcpenSmert erfdjeint ferner 
aitfeer ber Vefcpaffung einer auSreicpenben Obft* 
bauftatiftif, bie Aotmcnbigfcit bon Oarifber= 
gitnftigungen für bie Verfenbung in» 
länbifchen 0bfteS. 

F. ^ogeffepttp tu ^Itnertfia. Sir teilten 
neulid) mit, bafe auf ©runb beS neuen ameri= 
fanifepen VogelfcpufegefefeeS fogar bie Gebern auf 
ben tpüten ber Oamen, bie auf ben ©epiffen bon 
©uropa in Aem=s$orf antamen, fonfiSgiert mürben. 
OaS ©epafeamt pat jefet in einer neuen Verfügung 
biefe Auslegung beS ©efefecS gutgepeifeen unb 
bie 3odbeamten nur angemiefen, in fü peiflen 
©ituationen, mie bie ©ntfernung einer $d)er bom 
§ute einer ®ame eS ift, „mit Stüdficpt'" p ber^ 
fapren. ®aS Verbot erftredt fid) mie befannt 
auf alle Gebern, Välge, Flügel ufm., aufeer folcpeu 
bon ©traufeen unb ppmem ©efliigel. ©leicpgeitig 
mit bem 3od0efefe ift auep eine birefte Vogelfcbufe- 
Vorlage in Straft getreten, danach finb in ben 
gangen Vereinigten ©taaten ©ingbögel unbebingt 
gefepüfet unb faft jebe anbere ©pegicS ber ge= 
fieberten Seit gu gemiffen 3«iten beS 3upreS, 
fo bafe ber Ausrottung, ber fepon einige VogeI= 
arten, mie g. V. Sanbertaube, gum Opfer gc= 
faden finb, borgebeugt mirb. — Sie ferner aus 
Acm=g)orf berid)tet mirb, paben fiep jefet perbor^ 
ragenbe ^üprerinnen ber amerifanifdpen ©efed= 
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fcfjaft p einem grauenhilfSberein be§ Nem=£)orfer 
Sootogifdjen Vereins pfammengetan, um mit aEer 
Straft ben ®antpf gegen beit Bogetmorb aufpnehmen. 
Sie moEen aEeS tun, um befonberS bie Beiher unb 
BarabieSböget, benen ber Untergang bropt, p 
idjüfcen. ©ine bat)in getjenbe Befotution mürbe 
bon bem Berbanb angenommen, unb bie 2EU= 
glieber getobten, nicht nur felbft leine Gebern 

me^r p tragen, fonbern auch überall gegen biefe 
barbarifcOe Sitte p mirfen. ©ine meittjin reid)enbe 
Bropaganba ift in bie 2Bege geleitet, nnb bie 
amerifanifdjen greuubinnen be§ BogelfchupeS 
haben ftd) bereits mit i^ren ©efimtungSgenoffinnen 
in ©rofcBritamtien, 2)eutfct)tanb, granfreid) nnb 
Jtatien in Berbinbung gefegt. 

M0t uon diietotftra an uitfm Eerriitflimtotieiier. 
BefteEungen auf ©beireifer fönnen nur non bireften bep* aftiben SJtitgliebern 

beS BMirttembergifchen DhftbaubereinS berüdfichtigt merben. ^affibe Ntitgliebfdjaft 
berechtigt nicht pr Jnanfpruchnahme ber ©ratiSberteilung bon ©betreifern. 2)ie Befiel- 

tungen finb mit Angabe bet gemünfebten Stüdphl (roo feine Stüdphl angegeben ift, 
mirb nur bie Jpälfte beS ©ratiSbetragS borgemerft) unb Sortennamen fpäteftens bis $um 
2. geBtuar 1914 an ba§ Sefretariat beS 2B. ObftbaubereinS in Stuttgart, ©jjtingerftr. 15, 

einpfenbett. 2(itmcli>mtgc« naef} freut 2. gebruar föunen feine i&erücfs 
fid)tignng tnefrr finfreu* ($£ ift ber «Scfjriftfüfrrer augetoiefeu, nad> 
friefetu Termin feine 9leubefiettungen unb $ttwufrerungen metyv am 
ZUttefymen. BHr liefern unfern aftiben Efttigliebern auf BefteEung gratis (Borto 
befahlt ber 33 e ft etter): bon 1—2 Sorten pfammen 70 Stüd; bon 3—6 Sorten 
pfammen 60 Stüd; bon 7 — 10 Sorten pfamtnen 50 Stüd. üftetjr als 10 Sorten 

merben an ein üBHtglieb nicht abgegeben. Bei NtehrbeftcEnng merben 100 Stüd ©bel- 

reifer erprobter Sorten mit 3 DJlarf berechnet. S)ie ©betreifertieferung an biejenigen 

nuferer TOtgtieber, meldje ats „Baummatte" mit einem Jahresbeitrag bon 3 EEarf in 
nuferen ßiften taufen, erfolgt burd) bie „Bereinigung mürtt. Baummarte", Borftanb 
DB.=Baummart Brugger=Schomburg; bortfjin ftnb auch etmaige Neflamationen p richten. 
Aufträge bon Baummartmitgliebern fönnen aus bem borgenannten ©runb nicht pfammen 

mit fotchen bon aftiben üDtitgliebern aufgegeben merben. 3)er Betfanö fann nicf)t bor 
Bblauf beS BnmelbeiermtnS (2. gebr.) beginnen unb bor 15. gebr. feineSfaES bedangt 
merben. SammelbefteEungen bon Bereinen ftnb nur unter Namensnennung ber betreffenben 
aftiben EEitglieber ptäffig; audh hierbei finb „BaummarUNiitglieber" getrennt aufpführen. 

Jm Jntereffe einer Berminberung ber Sortenphi bitten mir bie berehrl. BefteEer, nur 

foldje Sotten aus bem nadjfolgcnb aufgefühtten Sortiment p mahlen, melche fttfj in 
ihrem Bewirf DorpgSmeife bemährt haben* Bepglid) ber ©igcnfdbaften ber einzelnen 
Sorten bermeifen mir auf unfer „©runbblatt", „Dbftbau" 1910,. §eft 10. 

Bon nachftehenben Sorten ftehen ©beireifer pr Berfiigung: 

ttyfetfoeteu: SBeifcer Klarapfel, ©harlamomSfh, Boter 2lftrad)an, ßorb Suffietb, Bpfel 
auS ©roucelS, §amthornben, ^aifer Sltejanber, ©rabenfteiner, Jatob Sebel, ©olbparmihte, 6pät= 
blühenber £affetapfet, ©eftammter $arbiital, ©ettini, 2)an§iger ^antapfet (Bofenapfet), 3uccat= 
maglioS Benette, Berlepfdj ©olbrenette, kleiner Sangftiel, ßanbsberger Benette, Boter irierjeher 
Bßeinapfel, ©raue franpftfehe Nenette, 3SarfetS ^eppittg, Noter BeEefteur, BtenheimS ©otb= 
Nenette, BiSmard, Bßinter*Nambour, ßane’S ^rin^ Sltbert, Ontario, Stljöner bon BoSfoop, 
BaumannS Dlenette, Boifettapfel, ©hampagner=Nenette, ©rofeer Boljnapfel. 

etBirneu: Juti=2)echantsbirn, ©rüne Sommer=Btagbatene (©taSbirn), SBinbforbirn, 
Sparbirn (granpBtabame), Dr. JuteS ©upot, ©tapps Siebting, SöiEiamS ©hriftbirn, Stutt^ 
garter ©eiühirtte, Btarguerite BtariEat, 2tmantiS Butierbirn, Triumph bon Bienne, ©ute ßuife, 
©eEertS Butterbirn, ßebrunS Butterbirn, §erpgin ©tfa, Niabante gabre, Bitntafton, BereinS^ 
bcchantSbirn, ^öfttiche bon ©harneu, ©tairgeau, 2)ietS Butterbirn, B^ftorenbirn, Btabame Berte, 
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Spräfibent 2)rouarb, fßräf. 9Jia§, Beamte b’Slrc, 3ofebf)tne bort Ottecfjefit, ©foerenS SSergamotte, 
(konttcffe be $art3, ©rofcer ®af$enfobf. 

9Woftbitneti: ^trcfjenfatter äkoftbirn, ^Salntifrfjbtrn, ©rofce Jtommelterbirn, £räubfe3birtt, 
2Bolf$birn, ©cbtoeijer ÜEßafferbirn, 2Beiferfd)e SJloftbtrn, Söübltng bon ©tnfiebel, ßujemburger, 
©fyambagner=23ratbirtt. 

NB. $ie ©orten finb ber fftetfegeit uadj georbnet, bte fettgebrutftcn 5lcpfcIfortcn finb 
biejcnigen, tteldje pm allgemeinen Slnban in ben meiften Dbftlagen als befonber§ mertbott p 
begeicOnen finb. 

2km neueren ©orten fihtnen felbftberftänblicf) feine größeren Mengen, fonbern nur je 
2—3 Reifer an einzelne S3eftetter p 25erfud)§gtr>ecfen abgegeben merben. ©in fbäterer 23ericf)t 
über ben 2Iu§faÜ berartiger SSerfucfje ift an unfer ©efretariat einpfenben. 

33on ©teinobftfovten merben nad) bem 23efd)Iuj3 ber ©eneralberfammlitng bon 1911 
feine Reifer ntefjr abgegeben. 

3lu*f4)«# Pntrttemtrer0if4jen (ßbfkbmvtvein*. 

Gartenbau Ausstellung 
^ Altona 1914 

Die Sonderprogramme 
Abteilung- IV 

(Obstbäume,Koniferen, immergrüne 
und Moorbeetpflanzen, Laubhölzer, 

Rosen, Stauden) 
Abteilung V 

(Industrie für Gartenbau) 
sowie das Sonderprogramm zur 
Er öffnungs- Ausstellung 

vom 15. bis 21. Mai 1914 sind er¬ 
schienen und werden Interessenten 

auf Wunsch gern übersandt. 

2a] Die Ausstellungsleitung. 

„Pomona“ 
Neuss a. Rh. [ic 

Neuer Katalog kostenl. zu Diensten. 

Rosen und Thuja 
nur prima Qualität 

€1. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwi gsburg. 
Telefon 412. [21 

Eigentum be§ pdtrffemßergtf'djeu 0ßftßauuerciu5. — $ür bie 9iebaftion »er antra ortlid): 
iiarf ^ufjtuamt in ©utenberg. — ®rud ber in Stuttgart. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 

Baumschulen & Obstplantagen 
Julius Honings, 

Ml 

Von 5 kg an Frankolieferung-, 
Bei Grossbezug Vorzugspreise. 

Schachts Rixofi-Kaupeiileini 
Ein anerkannt bestes Mittel gegen Frostspanner, 
Apfelblütenstecher, Kiefernspinner usw. 
Brutto f. netto inkl. Emball. 1 5 20 50 100 kg 

Qualität A hell . . 1,20 5,25 15 — 37, — 53,—kA 
Qualität B dunkel . 1,— 4,25 13,50 31,— 43,— „ 

Schachts Raupen! ei m - Gürtel -Papier 
Fettdicht und wetterfest. [51 
Rolle von 50 m Länge und 10 14 20 cm Breite 

0,75 1,10 1,50 =/#. 

Schachts O b s t b a 11 m k ar b ol i n eum 
Garantiert höchstprozentig., wasserlösl.Baumspritz- 
mittel für Obst- und Weinbau und Forstwirtschaft. 
Seit über 8 Jahren allerseits anerkannt u. empfohlen. 

Br.f.no.inkl.Blechfl. 5 20 50 kg Fäss.v.ca.125-300kg35<A 
3.50 9,50 21,— =/#. pro lOOkgno. exkl.Fass. 

Schachts Schwefelkalkhrtlhe 
Garantiert gleichmässige Konzentration von 20 Be. 
Gegen Fusikladium, Rost, amerik. Stachelbeer- u. 
andere Meltauarten u. sonstige Pilzkrankheiten. 

Br.f .no.mkl.Blöclifl. 5 20 50 Fäss, Y.cä.l25”300k^ 
2.50 6,— 1 \—JL pro lOOkgno. exkl.Fass. 

Tabak-Extrakt, Nikotin-Präparate 
und andere wirksame Pflanzenschutzmittel. 

Fachm.Ratschläge, Gebrauchsanw. u.Prospekt-Nr. A 66 
über die Bekämpfung zahlreicher Schädlinge gratis. 

Chemische Fabrik 
gegründet 1854 F. Schacht, 

Mitglied d. V. d. F. v. P. 
Braunschweig 
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Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege, t43 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Julius Raaf, 
Obst- & Forstbaumschulen, 

NAGOLD 
Württ. Schwarzwald. Tel. 77. 

Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

Lanril- 
Raupenleim 

Das beste Fabrikat zur Bekämpfung des 

r'rostspa.rLrLers. 
Drucksache von 

Ott« H insberg, Fabrik für Pflanzenschutzmittel, 
Nackenheim a. Rhein. [16 

Bei Bedarf in oorzüglicb schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

G\S6\9G\SG\S Okulier- und Kopuliermessern GV9GVSGNOGV9 

Original- ßolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Rand- u. Rückenschweflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den bauptkatalog oon 

€ug. Rahn, Cudwigsburg 
©artenwerkjeugfabrili. 2 P 

t> 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
* 
$ 

p« 

FR. ULSHÖFER, Baumscli., Edelfinken (Württ.) $ 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: $ 
Obstbänuie, als Hoch* und Ualbstämme, Pyramiden, t 
Spaliere, Bnschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen ln allen I 
Obstgattungen, Stachel* und Jobaunisfoeer, Stochst, und 9 
Ntraneher, Mimbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrncht. t 
Haselnüsse, Rosen-Mochst., Busch* und Schlingrosen, ? 
Zier bäume- u. Sträucher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 9 

■ .= Katalog gratis und franko. ====== [2« j 

P. Bantlin, Baumlcbulcn,?“ 
cnt®fief)tt in Ia. Qualität nutet Garantie füt ©ortenedjtijeit: 

Äocfls uni» #aH»ftämtnc, fPbtatnibett, Us^ormett, iuaci= 
u. [entrechte GorbonS, ljähr. Skrcbluitflen in 2lcpfel, ©inte«, gtuetfrfieu, 
©fiautneu, IReinectaubctt, 2Wit<t bette«, e&enfo ©firficbeit, ©ptifofe« 

in allen gornten; ferner ©eere«ftrdud)e* w«b SRofett. [72 

JUtCege« un6 ^(ntcrßaCtcn x>on ^bftgärfen. 

il 

^logisches Institut; 
Reutlingen* J ► 

Höhere Gärtnerlehranstalt. <. 
& Beginn der Kurse: ^ 

Jahriskurs: Anfang Oktober, v ► 
Sommerkurs: Anfang März. i 

— Internat. — 
^ Grosser BaomschnlenbetriebinS ^ 
Nit Hochstamm, Formobst, Beerenobst,> fflobnlva ßomnio.n PlnmonnnUnvan dl/. Gehölze,Gemüseu-Blumenculturen. S \t 

«Illustrierte Kataloge gratis ^ * 
-und franko. Ausführliche 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oeh.-Rat Jfr, Lucas. 

[20 

iiinkrtjiflanien 
Vorrat 100 000 ©tiicf in ©orten mie 
gmftaffi, «»«perfati®, ^«(foff, gfefh- 

' Brunner p. 100 ©t. 6 JU, 1000 ©t. 40 M. 

#eertitamt tu 
pnumfdjitle uttfa $emnobJl>®ärtnerri 
.CSaunftatt == 

Telephon 1005. £alben[tr. 22. 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

^ Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausführ. v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. [14 

W. Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 



Die 

Dresdner Synamitfabrih 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 
Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 
Durchbrechen von harten Schichten 

(Raseneisenstein, Ortstein) 

Verbesserung resp. Mischung von Sand¬ 
boden mit lehmigem Untergrund 

Schnelle Entsumpfungen 
Sprengen von Baumstubben und 
Findlingsteinen (ohne Bohrlöcher) 

ihr 

^omperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Gegründet 1882. Dresdcn-A. Ferdinandstr. 16. 

===== Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

Stuttgarter 3}freni$=$3ud?tnuJfrfi. 
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