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XXXIY. Jaljrgnng. M 1. Intuior 1914. 

|n ttylu. 
MonatSfdjrift für Homologie mtb Dbftfuttur. 

fjmutfigcgdictt vom lOürltmtrcrgifrijcti (Dlifllmituntin 
(btngBlragrnrr Bereut) 

unter Verantwortung 

UOU 

arl (Üußmann 
in (Shttenberg. 

3u0aft: 3um neuen $af)r 1914. ©intabung. — I. Sßraftifctyer Dbftbau: 
$n ber Stüte f)art! 3u eng! ©tauben. 2ßa§ man im ©emüfegarten rainterä 
nid)t fet)en foU. DBfteinfuf)r nad) äBürttemberg. — II. SereingsSingetegen? 
feiten: $oUau3fcbuj^©ibung. iReuorbnung ber ©ebäubeBranboerficberung. — 
III. 2Ronat3 = $aienber. — IV. ©cE)äbling3s$alenber. — V. Briefs 
unb $ragefaften. — VI. Steine Mitteilungen. 

Jtitjetgeit für ben „|>er (Auflage 4000) merben mit 15 ipfg. für 
bie lfpaltige, 30 ißfg. für bie 2fpattige unb 45 $fg. für bie 3fpaltige ober 
ganje iRonpareiltejeile refp. beren SRaum Berechnet. Sei 6maliger Aufnahme 
10°/o, Bei 12maliger Slufnatjme 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©etretariat 
be3 SBürtt. DBftbauoereing, «Stuttgart, (g^Urtgerftr. 15i, entgegen, bemfelben finb 
auch 3Ibreffenoeränberungen unb ÜRadjbefte Hungen mitjuteiten. 

->«.<■ 

gttttttgcwrt* 

Eigentum unb Verlag be§ SVürtt. £5bftbauöerein§, ($. V. 
($m Sucf)banbel burcti ID. üiol)tl)amtntr, ©tuttgart.) 
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per g)£ß£cm. 
ZITonatsfcfyrift für pomologie unb ©bftfultur. 

©rgan bcs MJürttembergifdjen (Öblibnumtins, ®. 1). 
*3)ie 9Jlitglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — $ür 9tid)tmitglieber beträgt ber S*ei§ fburdj bie Soft bezogen) 

in ganj 3)eutfd)tanb 5 9Jtf. 80 Sfö- ohne SefteUgetb. 

9iachbrucf unfcrer Prüfet ift nur mit nottftänbigcr Quellenangabe geftattet. 

M 1. Stuttgart, 3anuav. 1914. 

Zum neuen )al)r 1914. 

©in ^riit)ting§gartenbilb non Slnno 1913! 

Oa§ alte Safer 1913 ein gefeljafer. Darum ba§ neue Safer 1914 ein §offnung§jafer. 
©afe ein grüfeling^monat anno 1913 fo au§, mie e§ ba§ 23ilb feier, ba§ erft nodfe 

au§ einer ber milbeften (Segenben (ßannftatt) ftammt, nur p beutlidfe §eigt, fo ftefet p 
ermarten, bafe ba§ ©cfemabenlanb anno 1914 audfe toieber einmal ©dfenee unb groft pr 
regten Seit unb Bliitenmärme pr reefeten Seit geniefeen barf. 

(§in fdfeöne§ ©tüdf (Selb ift für ÜJtoftobft au§ bem Sanb gegangen. Millionen Oftart; 
finb naefe granfreiefe gereift — auf Olimrnermieberfefeen. Sn einem oielgelefenen 23Iatt 
ftanb p lefen: „2Bir füferen audfe in guten Saferen Dbft ein, meil im Sufammenfeang 
mit bem Sluffommen einer üerniinftigeren, ba§ Dbft mefer beriieffiefetigenben 8eben§meife 



2 ®er Dbßbau. Sanuarßcft 1914. 

Deutfchlanb feinen £afelobftbebarf noch lange nicht beden fann. ©S muß alfo immer 
mehr Vobeu bem Dbftbau gur Verfügung gefteßt merben unb eS gibt noch genug ©egenben 
in Deutfcßlanb, mo Voben unb SHima eine Steigerung beSfelben gulaffen. Da nun bie 
meteorologifdhen Verhältniffe in Deutfchlanb giemlid) üerfdjieben finb, fo mirb auch in 
fchlecßten fahren ein mefentlid) größerer Deil beS S3ebarf§ im 3ulanb gebecft merben 
unb merben große Summen, bie jeßt fiir Dbft unb Sübfrüdjte ins SluSlanb gehen, ber 
heimifchen Volfsmirtfchaft erhalten bleiben, gür ben Dbftbau aber fann aus üerfcßiebenen 
©riinbeu ber mittlere unb fleinere Vefiß mehr leiften als ber ©roßgrunbbefiß. Sllfo gilt 
eS, bie elfteren gu erhalten unb 31t öerftärfen." 

SD^öge eS bahin fommen, baß Oor allem einmal SBiirttemberg, baS ^auptobftlanb, 
baS ja in ber „Verfchiebenßeit ber meteorologifchen Verhältniffe" noch am eßeften bie 
©ernähr auf annähernb regelmäßige Dbfiernten — iffS nicht in ber ©egenb A, bann in 
ber ©egenb B — geben fönnte, fo Diel Dbft baut, als eS braucht. 9tach bem ÜDfcoft aus 
frangöfifdjem Dbft mürbe niemanb oiel Jgeirnmeh befommen — eS fann fidh auch heuer 
mieber in ©üte unb .traft entfernt nicht meffen mit bem, maS bei uns bobenftänbig 
gemachfen. Vauet felber fo oiel Dbft, ihr Schmähen, als ihr brauchet! Sine rneife 
Mahnung, gemiß! 2Bie gelangen mir gur Befolgung unb ©rfüllung? SBenn mir gemein* 
fam raten unb taten. Sind) unb gerabe auf bem ©ebiet beS DbftbauS hilft nur üereinte 
traft. Unb biefe traftüereinigung ift feit mehr als einem Viertel) ahrßunbert üorhanben 
im SBürttembergifchen Dbftbauüerein. 3h* SBiirttemberger im Ober* unb im 
Unterlanb, mollt ihr eigenes Dbft effen, eigenen üßtoft trinfen unb, ftatt gfrangofenobft 31t 
faufen, noch eigenes oerfaufen, fo tretet bem Söürttembergifchen Dbftbauüerein bei, ber 
bieS 3iel oerfolgt — gum 9tußen jebeS ©ingelnen, gum 2Bof)l beS gangen SanbeS! 

Stm ^Tonfacg Öen 2. gfeßruar 1914, oormittagS 7210 3il)r, finbet im 
©raßrtt §aalc bt* $üvgerinnflettm* (ßangeftr. 4) in Stuttgart 

eine <3nfantmenßnnft bes JiusfdjufTcs mit ben Herren ^eritanensmännetn unb 
gfrennben bes» ©ßftßaus gu einer gemeinfchaftlichen Vefprecßung üerfcßiebener fragen 
auf bem ©ebiete beS DbftbauS unb gur Vorbereitung ber ©eneralüerfammlung ftatt. 

DageSorbnung: 
1. SluSfteßungSmefen, Referent: VereinSfefretär Sch aal. 
2. Vereinsangelegenheiten. 
3. Vorfdßläge gum näcßften Dbftbautag (üftedfarfreiS). 
4. Einträge unb VSiinfcße aus ber Verfammlung. 

üftacfj biefer Sißung grmetn|fi)aftlüt)e0 JUtittagcflen (touüert JL 2.— ohne VSein), 
moran fidh bann im gleichen Sofal um 2 111) t präjtö bie (förueralurrfamminng mit 
folgenber DageSorbnung anfchließen mirb: 

1. ^echenfdjaftsberidht beS SluSfdpffeS. 
2. Vericht über bie Dätigfeit ber 3entralüermittlungSftette. 
3. Vericht über bie VcrtrauenSmännerüerfammlung. 
4. Slblegung ber SahreSredpung. 

■ 5. Vorftanbsmahl. 
6. ©rgängungSmahl beS SluSfcßuffeS. 
7. Vortrag üon §errn Dbftbauinfpeftor 2Binfelmann*Ulm über „Dbftbaulidje 

Sehren beS 3aßreS 1913 unter befonberer Verücfftdhtigung ber groft* unb 
Sturmfchäben". 

Stuttgart, ben 31. Degember 1918. , Husfcbüß* 

Borjfanb: 



^raftifcper Dbftbau. 3 \ 

I. Sßraftifcper Oöftban. 

3n btr Blüte l)nrt! 
Der normjährtge, gang rtefige Busfall an Obft 

Ticktet in nerftärfter SGßcifc unfer Slugenmerf auf 

jene Cbftfortcn, bie etttmeber noch jo meit in ber 

(Sntmicflung guriid marett, baß bie Spälte bie 

$nofpen nid)t fd^äbigen tonnte; ober bie feXbft 

bei norgefdjrittener ©ntfaltung ber S3Iüte in ge= 

öffnetem über halboffenem guftanb bod) foldje 

BUberftanbSfraft geigten, baß eine, mettn ancb ! 

nicht befonberS reiche @rnte erhalten blieb. 

©pätblüpenbc ©orten! Das ift ein ©cßlag= 

mort, nach bem fidj Diele flug überlegenbe Dbft= 

gitdjter rieten, aber leiber and) manche — nicht 

richten. Bur letztes Saht’, in melchem g. 33. ber 
fpätblithenbe Daffetapfet fid; jo ertragreidj geigte, 

miß alleg gur Bnpflangttng unb gnm Untpfropfeit 

in erfter Sinic biefe ©orte! 2ßer aber bie 

übrigen (Sigenfcpaften biefeS Gipfels fennt, mirb 

auf alle $äüc üon einer großen Vermehrung 

ber ©orte abfepett. 

Daß ©olbparmäne, Suiten, Bioftbirnen :c. 

ebenfalls, tocil fpätbliihenb, ba unb bort btefeS 

3aßr gang bübfd) angefeßt haben, bemeift bereit 

mertnoße Braucpbarfeit. Slber cS liegt nicht allein 

an beit fpätblü^enben ©orten, meldje nnS 

in ungünftigen fahren immer noch auf etmaS 

<£rntc hoffen taffen, fonbern eS ift in loeit micp= 

tigerer 2öcifc bie ÜIßiberftanbSfäbigfeit 

ber 231 ü t e f e l b ft — gang gleid;, ob üoit früh5 

ober 001t fpätblühenbem Dbft, luelchc bie 3lnS= j 
fid)t auf Frucptertrag bebeutenb erhöht. Da 

benfe ich 3. V. an bie Blüte beS SlpfelS „3afob | 

Seher'. 2ßic Diel f alter Begen, mie Diel ©cpnec, 

oft mehrere Dagc lang, fällt bocp oft in bie 

fdjon meitgeöffnete, gur Befruchtung bereite Blüte, 

fo baß man gagenb an bie folgen hteb.on benft! 

Unb hoch, mie überftet)t biefe Blüte gar oft biefe 

fcplimnte 3eit unb bringt uns, mährenb anbere 

©orten nerfagten, immer noch eine erfreulidhe 

(hmte! 

Die Bngapl fotc^er mehr ober ntinber harter 

Bpfel= unb Birnforten ift burdjauS feine fepr 

fleine, unb bie Bntmortcn anf bie bieSbegüglicpen 

Fragebogen (Pom ©eptentber 1912) im Slprilpeft 

beS „Obftbau", mie beS meiteren im Oftober= 

peft lepten FapreS, meifen allein 23 Slepfel unb 

15 Birnen auf, Don melcp erfteren bei 2/b, non 

festeren etma bie Hälfte als pernorragenb 

hart in ber Blüte begeiepnet mürben. £>iebei 

ift gu beachten, baß je nad) Faprgang, f^roft= 

mirfnng ufm. biefe Faßten fich naturgemäß etmaS 
bcrfd)iebeit fönnen. 

Beben beit bort genannten, allbefannten 

©orten finb eS jeboep auch bie fogett. Sofal= 

fort eit, melcpe faft bnrcpmeg miberftanbSfäpig 

finb, aber mopl ftetS nur bort, mo fie bobeit= 

ftänbig finb. Btan beiaffe alfo Sofalfortcn au 

iprem UrfprungSort; beim anbermärtS berlieren 

fie meift ipre Dragbarfeit unb SöiberftanbSfraft, 

mcnigftenS bis git einem gemiffett ©rabe. 

3m ©ftoberpeft mirb and) beS fünftes fc 

mäpnung getan, baß „gutgepflegte unb gutgebiingte 

Bäume ber ®älte — and) in ber Blüte — 

beffer ftanbgepaltcn hätten". 

DaS ift befannt, ober foßte bodj jebetit Obft= 

giid)tcr befannt fein. Sßrof. Blüfler=Dhurgait hat 

3. B. getegentlid) feines BortragS 1910 bei ber 

Dentfdpen ^omologenherfammlung in Blitncpen 

flar bemiefen, baß bie BSiberftanbSfraft unb ber 

erfolgreiche Frucptanfaß unferer Obftblüten in 

erfter Sinie Oon bereit notier (Ernährung ab= 
pängt. 

©ineS gmeiteit fünftes mirb and) bitrcp £>errn 

©dpaal im Bpritpeft gebadjt, nämlid) ber inter= 

effanten Beobachtung (mehrerer ©iitfcnbcr), baß 

„an manchem Baum bie gang gefcploffenctt unb bie 

gang offenen Blüten erfroren, bie palbgefcploffenen 
aber teilmeife itnbefcpäbigt geblieben finb". Der 

©mnbhienonifthöchft maprfcpeinlicp in bermäprenb 

beS OeffnenS ber Blüte Derftärften Slffimilation, 

mobitrcp Sßärmc ergeugt mirb, gu fuepen. Diefe 

üBärmecrgengung ift in ber gefdptoffenen Blüte 

gang gering, ftarf mäprenb beS SlufblüpenS unb 

mieber herringert bei offener Blüte. Blatt hat 

pier natürlich mit Blilli5 ober auch Degigrabcu 

gu rechnen; aber bod) fönnte and) bieS Bknige 

genügettb ©cpuß gur (Srpaltung non (Griffel nnb 
Barbe fein. 



4 25er Dbftbau. Januarheft 1914. 

©ine dieihe Hon S^erfud^en an anbcren nicht 

größeren 33lüten I;at ben 33emeig für ben obigen 

Vorgang erbracht; ja, eg ift bie Temperatur in 

ber fidj entfaltenbcn groben 93Iüte Oon Victoria 
r\ 

regia fogar unt einige ©rabe höher, alg bie in 

ber nmgebcnben Suft. 

©odtc man nun aber nur folcpc btüten* 

barte Obftforten anbauen? Dag märe mohl 

nicht burcbmeg fing gebanbelt. Slber einen Jpinmeig 

fotteu un§ biefe ©orten geben, auf biefelben bei 

ber Slnpflanguttg Oon Dbftbäumen ltnb beim Um* 

pfrobfcn hoch befonberg dtücfficpt gu nehmen. 

© d) e II e = Tübingen. 

3u tng! 
SBenn mir unfere •jObftmarftberhältniffe ber 

lepten Japre etmag näher betrachten, fo finben 

mir, bab fid) gegen früher oieteg beränbert pal, 
pauptfächlidj beim Dafelobft; benu bie Nachfrage 

nach befferent Dafelobft fteigt oon Japr gu Sah** 
Um aber bi cf er sJtad)frage gerecht gu merben, 

miiffen mir unfere 33aumgüter fo anlegen, bab 

mir einen müglichft hohen Sßrogentfafc Dafelobft 
oon unfern Räumen ernten. Jobbern jebent 

5praftifer befannt ift, bab nur ber 33aum bie 

meifien unb fchönften ^ritdjte gur ffteifc bringt, 

mcldjer Oon aßen ©eiten Sicht unb Suft pal, 
finbet mau lanbauf tanbab oiele Slnlagen, metche 
im Sitter oon 12—15 Japren fepon mit ben 

Sleften ineinanber ragen; mag Sßunber, menn 

ber Söcfiper bei ber ©rate cnttäufdjt ift, meit er 

mehr geringe atg gute unb fdfjöne f^rüc^te erntet! 

Slbgefehen baoon, bab ein berartiger £)bft* 
matb ber §erb Oon allerlei Trautheiten unb 

©djäblingen ift, beftehen auch noch anbere fftad)* 

teile. 3n ben meiften fanden müffen mir audj 

nod) Unterfultur betreiben, unb ba mub bag 

©runbftücf mit Sldergcrät unb ©efpann befahren 

merben, mag aber bei fo enger fßflangung ohne 

33efd)äbigung ber 33äunte nicht geht. SBarum ber 
§atbhod)ftamm (bie ibealfte $orm für abgängige 

Söeinberge) enger gepflanzt mirb, alg ber £od)5 

ftamm, ift oollenbg nicht gn begreifen; unter* 

fdheibet er fid) hoch burch gar nidjtg fonft, alg 

bab ber ©tamm 50—60 cm nicberer ift, mährenb 

er in ber ©ntmidlung ber Trotte bem £>odjftamm 

eher ooraug ift. Verfallen mir baher nicht immer 

mieber in ben alten fehler, bab mir gu eng 

pflangett, fonbern gönnen mir unferen 33äumcu 

ihren Sßtap an ber ©onne! Dann erft fommen mir 

in bie Sage, mehr unb fdpönereg Dafelobft in beit 

§ an bei gn bringen unb ber Tonfurrcng beg Slug* 

laitbg mit ©rfolg gu begegnen. 

©appel b. Depringen. 

£)Sl.=33aummart §ornung. 

Stauben. 
33on Slb. ©rnft, ©ärtnerei, in Böhringen a. 3» 

bei ©tuttgart*). 

Glicht feiten finb bie Slnfichten felbft bei er* 
fahrenen fßflangenfreunben über bag, mag mir 
©tauben nennen, unrichtig. 

Unter ©tauben mirb fehr oft ein ©traudj 

üerftanben. ©in ©trauch ift jebodj eine fßflaitge, 
bereit Triebe Oerhotgen unb aug biefen Trieben 

fommen immer mieber neue Triebe perOor, unt 

fo mit ber 3e^t — bei manchen Slrten fchneder, 
bei anberen tangfanter — bag gu merben, mag 

mir bei höheren unb älteren fßflattgen einen 

23aum, bei mittleren Oont 33obett an Oergmeigteti 

©ebilbett einen ©trauch nennen. 

©tauben finb aber etmag gang anbereg. 

©tauben finb pflangen, bie jebeg Sah* ihre 
frautigen Triebe aug ber ©rbe perborbringen, att 

bereu ©nbfnofpen ihre S3tüten entfalten, um bann, 

begiehunggmeife nach ber ©antenreife, mieber gu 

Ocrborren unb abgufterbett, im nädhften Frühjahr 

biefe SBachgtumgerfdheinung üott neuem beginnend 

Sßäprenb mir unter ©träudjern g. S3. lieber, 

©cpneebatf, ^afelnufs, SBcibe, §olunber, StBeifs* 

born, ©djlehc unb berartigeg Oerftehen, hoben bie 

©tauben oiele Vertreter, bie in unferen ©egenben 

heintifch finb, fo g. 33. Teilchen, Sßrimet, ©piraeen, 

©fabiofen, Dotterblumen, Trollblumen, ©eifett* 

fraut, Sungenfraut, Jubenfirfcpc, ©cpmertlilien, 

SBucherblume, ©ifenput, ©dhafgarbe, unb Oiele 

anbere. SSegen beg Umftanbg, bafc bie Teile ber 

5ßflange, bie bie Tnofpen für ben fommenben 

*) Söir haben un§ an ben befannten ©taubenjüchter 
§errn Slbotf @rnft in SJtöhringen a. b. gemanbt, 
mit ber Sßitte, un§ einen SXuffah über ©tauben 511 
fchreiben, unb finb heute in ber erfreulichen Sage, unferen 
SDtttgliebern, bie ja auch ©artenbefitter finb, oorftehenbe 
intereffante 3Iu§führungen bieten ju fönnen. F. 
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Xricb au ftd) tragen, im ©rbreid) liegen, fönuen bie 

^ftangeu faft augnahmglog ber Sßinterfältc leidjt 

Sroß bieten. 

&ie ©tauben, obgleich in alten ©arten fel)r 

gefdjafet, tarnen bnrd) bie fyerüorragcnbcn ©rfolgc 

in ber 3üd;tung fchöner einjähriger, nicht minter= 

harter fpflangcu, jahrzehntelang etmag in ben 

^intergrunb unb erft ber neuen ©artengeftaltung 

blieb cg Vorbehalten, bie ©tauben im ©arten 

tvieber 31t ©hren gu bringen. 

S)ic ©taube ift eine Sßflange, für bie in 

jebent ©arten ein paffenber Blaß Vorhanben ift. 

3m fleinen ©arten ift cg vorteilhaft, fich einige 

31t verjepiebenen 3apreggeiten blühenbe Slrten an= 

gupffangen, bamit immerfort Blüten vorhanben 

finb; benn ©tauben, bie Vom Frühjahr big sum 

©pätjapr fortblühen, gibt eg eigentlich beinahe 

gar nicht. 
3cbe 2lrt ift an ihre Blütegeit gebmtben, bie 

100hl bei ber einen von längerer, bei ber anberen 

von fürgerer £>auer ift. ©ofern eine ©tauben^ 

anpflattgung in einem großen ©arten, ober gar 

in einem $arf vorgenommen mirb, fommen 

bie ©tauben am fepönften gur ©eltung, menn 

mehrere Bftöngcn einer 2lrt ober ©orte gufammen^ 

gepflangt merben, um auf biefe SBeife eine größere 

^arbenmirfung IjerVorgubringen. ©erabe biefe 
3arbenmirfung ift eg, mag bie ©tauben in ber 

§anb beg ©artentiinftlerg ober beg Verftänbigen 

Stebpaberg gu einem fold) mertvollen ©djmucf* 

material macht. 
2)ie ©tauben richtig anguorbnen, bag foH 

heilen: jebe 2lrt an ben richtigen Sßfafc 3U fepen, 

ift natürlich nicht immer gerabe leicht; eg fefct 
bieg fchon eine geiviffe ^enntnig ber eingcluen 

©aepett, ihrer ©ntmicflung unb 23lütenfarbe 

Voraug. Söcnn eine größere ©taubenpflangung 

gemacht merben foll, fo ift eg immer 31t cmp= 

fehlen, bie ©tauben auf Rabatten ober auf nicht 

31t fchmale Beete einen 2Beg entlang angupflangen. 

2)ic geeignetfte Breite für folcpc Beete ift 3 m. 

2)ic SStrfung folcher Beugungen tvirb erhöht, 

menn bie Beete noch breiter gemadjt merben. 2öo 

ber ^lat3 palbmegg gur Berfitgung fteht, foHtc 

man mit ber Einlage von ©taubenrabatten nicht 

unter 2 m hcruntergepen. BSaritm ich folche breite 

©taubenbeete Vorfcplagc ? S)ag hat feinen ©runb 

barin, baf; beinahe alle fpatjahrgblühenben ©tau= 

ben fehr pod; machjett, bie früh erblüh e n b c n bagegen 

niebriger bleiben. Bei einer gu engen Bffangung 

mürben alfo bie Heiner bleibcnben Von ben höheren 

unterbrüeft merben. 2lucp ift bie Sötrfung ber 

höheren fpatjahrgblühenben ©tauben immer eine 

beffere, meun fie Von bem Bcfdhauer aug einiger 

©ntfernung gefehen merben fönnen. 

SDie erften fyrühiahrgblüher finb bie niebrigen 

©tauben; fie höben beghalb pauptfäcplich ihren 

Bläh im Vorberen Xeile eineg ©taubenbeeteg, fo« 

fern nicht befonberg Blöp für biefe meift alpinen 

©parafter befifeenbert 2lrten gmifchett ©teinen ge= 

fchaffen mirb. ©iefc reigenben fleinen 3rüjaprg= 

blüher, alfo Vornehmlid; ©önfefreffc (Arabis), 

Aubrieta, ©teinbred) (Saxifraga), ©cpleifen= 

blume (Iberis), ©ngian (Gentiana), ©teinfraut 

(Alyssum), ©ipgfraut (Gypsophila), £ebcr= 

blümdhen (Hepatica), 3*verg=3ri3, ^üchenfcpetlc 

(Anemone pulsatilla) unb nicberc BPh)£ mirfen 

aufterorb entlieh lieblich, menn fie in ben öligen 
von £rocfenmauern ober auf bereu fronen gc= 

pflangt benfelben ein blumig bunteg Bilb Ver= 

leihen. Bebürfnig ift biefen fleinen, befonberg 

ben alpinen ©emächfen, bafe fie einen guten 

Sßafferabgitg höben, ohne jeboep 31t fepr ber 

£rocfenpeit auggefept gu fein. 

Slepnlid) bem Berpältnig, mie bie eingelnen 

©tauben fpäter gitr Blüte fommen, finb fie audi 

höher im üEßadjgtum. Stfacp biefen aßererften 

niebrigen ©emächfen fommen in bunter Leihen* 
folge Slfclei (Aquilegia), Sllpenaftcrn, 3^cfen= 

blumen (Centaurea), ^Trollblumen (Trollius), 

Hamide (Pyrethrum), ^ebernelfen, SHopn 

(Papaver nudicaule) unb anbere. 3m 3uni 

unb 3uli glängen gang befonberg Bitterfporn 

(Delphinium), ©ifenput (Aconitum), Sßfingft= 

rofen (Paeoma), ©piraeen (Astilbe), für- 

fifdjer 9M;n (Papaver orientale), Bvrpur= 

glöcfchcu (Heuchera), ßupinen (Lupinus 

polyph.), ©aißarbien (Gaillardia), Bcäbcpen^ 

äuge (Coreopsis), Berufgfraut (Erigeron), 

^ingerput (Digitalis), ©locfcnblumen (Campa- 

nula), Blargueriten (Chrysanthemum maxi- 

mum), Flammenblume (Phlox dec.) unb gang 

befonberg auch Odjfengunge (Anehusa italica). 

3m ©pätjapr fiitb eg bie Verfcptebenen fonnen= 
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blumenartigen ©tauben, bie 31t bcr SHaffe Rud- 
beckia, Harpalium, Heliopsis unb Helianthus 

gehören; alte bitrdjmeg ton impofantem 2BucpS 

unb rneift bon gelber 23liitcnfarbe. prächtig finb 

bann auch ©fabiofen (Scabiosa), ©prenpreiS 

(Veronica); bie blauen ©belbifteln (Eclrinops 

unb Eryngium), ©eibenpflansc (Asclepias), bie 

früpbtiipenben Slftern, 31t ber ©nippe Aster 

amellus gehörig, big bann enblicp im ©eptember, 

©ftobcr uitb noch anfangs üftobentber bie fpätcn 

bliipcnben nnb pöpermacpfeitben Slftern, @olb= 
ruten, £>elcnimit unb einige anbere ©pätblüper 

bcn prädptigen ©taubenblumenreigen befd)lieffen. 
üftid)t allein als ©cpmudpflanse für ben ©arten 

finb bie ©tauben fo aufserorbentlidj mertboll; fie 

liefern aucp in berpältniSmäfng großen Mengen 
langfticligc 23lumen, bie fiep abgefepnitten im 

JJBaffcr als 3itnmerfdpmnd gans perborragenb 

eignen. 9Hd)t mic bei 23Iüten bon ©efträudfen 
unb Stofen ntitfe man ba fürchten, bafs man ben 

s$flan3en fepabet, menit man bie 23luntc mit langem 

©tiel bon ber ^flanse nimmt, ©ans Hn ©egenteil, 

bie ^flanse mirb nur gefräftigt, menn bie 23lüteit 

entfernt merben, epe fie sur ©antenbilbung üben 

gepen. 21 n ben ^flansett berblüpte 23lumett füllten 

überpanpt immer entfernt merben. 2)emt baS 
2luSfepen einer ganseu ^flansung gemiuut nur, 

menit auch in biefer ^infiept Crbttnttg gcfchafft 

mirb. 

23ei ben poepmadpenben ©tauben ift eS oft¬ 

mals nötig, biefelbeu ctmaS ansubinben, be= 

fonberS ba, mo folcpe an einem etmaS sugigeit 

ober fdjattigen fplap ftepen, an melcp lepterem 

podpnaepfenbe ©tauben oftmals niept bie ftarfen 

Oriebe maepen, bie nötig finb, um baS ©emiept 

ber 23Iütenfüde, befonberS bei 91egcnmetter, felbft 

tragen 3U fönnen. ßeptereS gilt inSbefonbere 

bon bcn §erbftaftern, poepmadpenben dtnbbedicn 

nnb einigen anberen. 

fftod) ein 2Bort über bie pflege ber ©tauben. 

$aft alle ©tauben finb an ben 23obeit niept bc= 

foitbcrS anfprud)Sboll; fie finb aber für eine 23e= 

mäfferung, menn es nötig ift, unb für eine 

Düngung in magerem 23oben fepr banfbar. SBcnn 

©tauben — unb bieS gilt nameittlid) bon Spplog, 

^erbftaftern unb anberen — meprere 3«pre auf 

einem $laü geftanben finb, fo paben fie baS 

ipnen crreidjbare ©rbreiep bon ben ipneit nüBlicpctt 

fftäprftoffeu sietnlid) auSgefaugt unb ba bebarf 

es nun entloeber einer Düngung ober aber eines 

SSerfepenS ber fpflattsen an einen anbern pMap,. 

in bon ©tauben noch unberbraudpen 23oben. ©in 

folcpeS ^erpflanseit mirb mit ber 3^tt immer 

mieber nötig fein; beim bei einer 3llf^mmen= 

ftedititg bon ©tauben mirb cS fiep nicht ber= 
püten taffen, baf; fid) bie eine üppiger enn 

midett als bie anbere, unb ba map eben bon 

3eit 31t 3^it mieber ©rbnitng gefd)affen merben. 
©ine ©edttttg ber ©tauben im SBinter ift in ben 

meiftert fällen nicht gcrabe nötig, ein leichter 

©cpup mit ©amtenreis inbeffen troBbent emp= 

feplensmert. 3n fdpteelofen Sintern unb nament= 

Ucp gegen baS ^riipjapr finb folche ^flanseit, bie 

nod) über ber ©rbe grüne ^flansenteile pabenr 
mic 3. 23. Campanula uitb Heuchera unb and) 

biete nuferer 2(lpenpflansen, bei ftrenger teilte 

unb fcharfeit Söinbett boep etmaS empfinblid) 1111b 

bie geringe 9Mpe pat fiep fepon oftmals gelopnt. 

fkoep beffer ift eilte 23obenbebedung mit nicht 31t 

frifepem ©üitgcr. ©ine folche ©ede fepüpt bor 

31t ftarfem ©infrieren ber Sßflansen unb bringt 
allmählich 9täprftoffe in ben 23oben. ©iefer 

©ednngSmeife ift ttamentlid) bei frifdien fpflaU' 
Siutgen empfeplenSmert. 

©0 mögen bie 3^^eb baju bienen, auch in 
beit Greifen bcS 2Biirtt. ObftbaubcreittS beit 
©tauben neue ßiebpaber 31t geminnen; and) im 

Obftgarteit freut man fid) über bie 23lüteit. Oft¬ 

mals allerbingS bietet leiber bie 23lüteseit im 

Obftgarten ben 23efipern einen größeren ©emifs 
als bie ©rntc. 

Uns «tan int töemüfcgartfn rointers 
nid)t feilen joll. 

9)lait foll fürs erftc nidpt fepeit: ftepen ge- 

laffene ©triinfe bon $raut nnb ®opl. SSielmepr 

finb folcpe 31t entfernen nnb am beften mit ©tiel 

nnb SBurselit 31t berbrennen. ©ie fönnen ja ge= 

funb gemefen fein, biefe s4>flait3en. ©ie fönnen 

aber auep an ben SDSnrselit fropftg fein, bie 

„Hernie" paben, mic man baS nennt, uitb bann 

ift’S fcplimm für baS ganse ^rautlanb! ©enn 

bei biefer ^ilsfranfpeit fchaffen bie berfropften 
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SBurgelit nicpt ittepr; folget baS SBelfett unb 

Slbftcrbcn bon Kraut mtb Kopl. ©angc grobe 

gelber finb fcpou babttrd) berfeudpt unb gänglid) 

berborben morben. 9llfo Vorfidpt itnb inS $euer 

mit ben ©triinfen, ob fie nun gefunb ober franf 

ftnb! Nebenbei: mo einmal bie £>ernienfcttcpe auf= 

trat, ba barf minbeftenS gmei 3dpre ^tnbnrdC; 

fein Kopl mepr angebaut merbett. Stuf» ber= 

feuchte Krautlanb felber baut mau gur ©ritn= 

biingung unb gur Reinigung beS VobenS etma 

bie 3btteiä)icfe on. Ober in ©arten fitcpt matt 

bie ©euepe mit fräftiger Kalfbitngung gu be= 

fämpfen. Slber jebenfallS gmei 3dpre fein Sfr aut 

mehr! — 
ferner barf mau in einem moplgeorbnetcn 

©emüfegarten eine anbere 2lrt Don Sfraitt im 

SSinter nicpt fiepen fepett: baS ©pargelfraut. 

Vkr fein ©pargclbeet bttrd) ben ©pargelroft 

ruiniert haben mit!, ber taffe baS ©pargelfraut 

über Sßinter fiepen. Oer ©pargelroft bernieptet 

oft innerhalb zeitiger Vktdpen baS ©riitte grober 

©pargelfelber unb bermanbelt es in rotgelblicpeS 

Noftrot. Oamit mirb bie ßebenStätigfeit ber 

^flnnge, bie Kräftigung beS SBurgelftocfeS für bie 

itäcpflc ©rntc aufs cmpfinblichfte uttterbroepen. 

Um eine Uebertragung beS ©pargelrofteS auf baS 

näcpfie 3apr möglidpft 31t berpinbern, ift baS 

©pargelfraut im Söinter forgfättig gu berbrennen. 

2lucp tbitt man pie unb ba gute ©rfolgc burep 

©priben mit Kupferfalfbrüpe gegen ben Noft er= 

Sielt paben. Ob aber baS ben ©pargelgenub 

gefünber maept, ift eine anbere 3*rage. 2ßenn 

man baS ©pargelfraut mögtiepft tief unter ber 
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©rbe abfepueibet unb berbrennt, fo mirb man 

anep über bie ©pargelfliege £>crr, beren fteiite 

puppen im SBurgelftocf übermintern, um im 3*üp= 

iapr al§ fliegen auSgufcplüpfen, bie im 9ttai 

unb 3uni ipre ©ier gmifepen bie ©(puppen ber 

pfeifen legen, fo bab bie ©tengel frumnt unb 

ntorfcp merbett unb fcplieftlicp abfterben. Oem= 

naep fort mit iprer 2ßinterbepaitfung, fo lange eS 

noep 3^it ift! 

öülttinfuljr narf) liirttcm&ajj. 
Nadp ben borläufigen amtlicpen ©rmittlungen 

finb ittt §erbft 1913 aus bem SluSlanb naep 

Söiirttemberg 16 202 ©ifenbapttmagen Obft eitt= 

gefitprt morben, unb gmar bon 3-ranfreicp 12 368, 

3talien 3095, OcfterreicpUlngarn 681, ©cpmeig 

56, ßugemburg 2 SBagen. föterbon gingen nad) 

©tuttgarFNorb allein 9470 SBagett, gleich 58% 

ber ©efamtmagengapl. ©teilt man ben SBaggon* 
preis, mie bieS bem peurigen Ourdpfdpnitt unge- 
fäpr entfpredjen bürfte, mit 800 Ntf. bereepnet, fo 

fommt man auf ein ©utnme bon ruub 13 SOtil- 

liotteu Ntarf, bie petter für Obft aus SBürttem* 
berg nad) bem NuSlanb begaplt morben finb. 

Oiefe enorm popen 3<tpten, bie allerbingS burd) 
bie VMtterungSberpältniffe in ber §aupt[ad)e ber= 

fdhulbet finb, müffett unS attep ein ernfttieper 

Niapner fein, jebe erbenflidpc ©orgfalt mtb fOlüpc 
auf ben einpeimifepen Obftbau gtt bermenben. Nad) 

ber neueften amtlicpen ©tatiftif beS mürttember= 

gifepen ObftertragS bleibt bie bieSjäprige ©rntc 

bis gu 96 % pinter beut Vorjapr gurüd. F. 

II. VcreinS;2htgelegenpeiten. 
Uoltousf((ju|-3tiiun0. 

Unter bem Vorfip bon Vorftanb $ifcper 
hielt ber VollauSfcpub am 22. Nobember 1913 
im NatpauSfetler in ©tuttgart eine mit fttrger 
NHttagSpaufe bon bormittagS 10 Upr bis abenbS 
7 Upr bauernbe ©ipung, bie mopl gu ben be= 
beutungSbollften in ben tepten 3ciprcn gegäplt 
merben barf. 2lnf ber OageSorbnnng ftattben 
neben einer 5lngapl fleitterer SSereinSangelegen= 
peiteit folgettbe ^auptgegenftänbe: Vorberatung 
ber näcpften ©etteralberfammlung, Neuauflage 
beS „Söiirtt. ObftbudpS" (bie erfte Auflage ift 

bemnä(pft bergriffen), Obftbaumtagation, Vautn= 
fchnitt- unb fonftige Obftbauftreitfragen, Nebifion 
beS „©runbblattS" — lauter bie auf 
bie fünftige ©eftaltung beS ObftbaubetriebS bon 
mefentlicpem ©influ^ fein merben. 

Vom SluSfcpufe marett anmefenb: Oef.=Nat 
2öartp, ©. 2llbinger=Vurgpotgpof, 2B. 2llbittger= 
3cuerba<p, gering, ©cpäbte, Slborno = Oettnaug, 
Koppenpöfer = Neuenftein, ©cpöttberg = ^opettpeim 
unb ©artenbauleprer ©b. ßucaS anfteHe feines 
erfranften Vaters, Oel. = Nat ßucaS * Neutlingen; 
ferner bie beibett ftaatlichen ©ad)berftänbigett, 
Söeinbauiitfpeftor 3Näprlen=2ßeinSbcrg unb Obft= 



8 2)er Ob ob au. Samtar^cft 1914. 

bauinfpeftor 2Binfelntann=Ulm, als Schriftführer 
BereinSfefretär (Seeaal, ©ntfdjulbigt E>auSmamt, 
£crz, Sühnte unö S^ebafteitr ©uhntann. S)en 
Bcrbanbluitgcn über Baumfchnittfragen toohnten 
auf befonbere ©intabung nod) an bie Herren 
Baumfchutbefibcr Ocberer = 3euerbad), Btüller* 
Beuerbach, Schächterle ir. = ©annftatt, Schlenfer* 
Stuttgart, ben Beratungen über Bcoifion beS 
©ntnbblattS bte sperren ^ater Biidfaet = Beuron 
unb ©arteninfpeftor Scbcile=Oübittgett. 

Bei Borberatung ber ©etter alb er* 
f a nt nt laug touren Perfcpiebcnc aftuebc OhcntaS 
oorgefchlagcn. Obftbauinfpeftor SBinfelntanit 
tourbe erfitd)t, einen Bortrag über „0bftbaitlid)e 
ßepren beS Sa^reS 1913 unter befonberer Be* 
rüdfieptigung ber fyroft= uitb Sturmfdjäben" 31t 
übernehmen. 3n ber Ooraufgepenbett BertrauenS* 
mättnerOcrfammlung toirb ber ©egenftanb „2luS= 
ftelluugSprogrammc" bepanbelt, Befcrent BereinS= 
fefretär Sdjaat. 

Oer Oejt zum neuen „Obftbucp" ift Pott 
§ofg.=3nfb- gering unb beut BereinSfefretär be= 
arbeitet, bie SXbgitge fiitb ben SluSfchuhmitgliebern 
Por einiger 3ett zugcftcKt iporben. Oer Bor* 
fibenbe gab furz eine Ueberficpt beS 3npattS; 
in eine fpegicKe Beratung tmtrbe jebod) nicht 
eingetreten. ©S füllen zunäepft bie in ben ein* 
geforbertett Sorrefturbogen Pon ben 2litSfdpuh= 
ntitgliebern gemachten 2lcnberungS0orfd)täge Pont 
Sefretär zufammengeftedt toerben unb bann eine 
befonbere Sommiffion beftepenb aus ben sperren 
gering, ßucaS, Bläprlen unb Scpaat in Berbinbung 
mit ©uhntann bie enbgiiltige Bebaftion Oornepmen. 

Heber „Obfibaumtasation" referierte ber 
ftedPertretcnbe Borftanb, 0ef.=Bat SBartp. 2lm 
13. Boücmber batte auf bem Burgpolzpof in 
©annftatt eine SontmiffionSfibung ftattgefunben, 
an ber bie sperren Sßartp als Borfipcnbcr, SB. 
2llbingcr = 3euerbad), gering, SHihttle, Bläprlen, 
Sdjaal, als Beifiber ©. Blbingcr* Burgpolzpof, 
tcilnabmeu. 3uerft tpeoretifcp, nadjper praftifd) 
mürben bie bisher befannten OajationSmetpobcn 
unb bie Pom BereinSfefretär neu aufgeftedtc griinb* 
lieh geprüft. £>err Sühnte hatte fiep ber Blühe 
unterzogen, bie ©ntnbzügc ber Pcrfchiebenen 
Spfteme zufammenzufteden. ©inige berfelben 
mürben, tpeil eitttoeber 31t fompligiert ober 31t 
unfieper, gleidj 31t Slnfang auSgefcpaltet. OaS 
Befultat ber Prüfung mar folgenbeS: in baS 
neue „Dbftbud)" toerben aufgenommen bie beiben 
Bletpobcn Pon Def.*Bat ßucaS unb Scpaat, als 
btejenigen, toeldje am fcpnellften arbeiten unb ben 
rceHctt Baumtocrt am fidjerften treffen; fie toer* 
ben 3ttoor nochmals reoibiert nach ben ©rfapr* 
ungett, bie bei ber Prüfung gemad)t toorbett fiitb. 
©riüäpnt foH ferner toerben baS ©prift*8unge’fcpe 
Berfahrcn; Pott beffett (Empfehlung .toirb jebobh 

abgefepen, tocil cS nidjt einfach unb auf manche 
Berhältniffc faunt antpcttbbar ift, and) oerfepiebt 
eine geringe Bbioeidjuitg im ermittelten Ourcp* 
fchnittSerntetoert baS ©nbergebttiS ganz bebcutenb. 
©in Pon Aperrtt ©. Sllbtnger aufgeftellteS neues 
Spftem tourbe, toeil noch nidjt ooUftänbig burep- 
gearbeitet, zurüdgcftcllt. Bei ben Beratungen 
toar einheitlich bie Bleinuttg zum BuSbrud ge* 
fommen, bah jebeS Spftem nur als ©rurtblage 
bei Bbfcpäbuttgen angenommen toerben bitrfe, unb 
Bbtoeicpungcn pon ber Oa^c nadj oben ober 
unten 3. B. in folgettbcn fällen begrünbet feien: 

1. burd) größere ober geringere SrtSnäpe, 
2 burchpöbereibeedeBkrtefSdtattenfpenbung, 

3‘lanfiernng unb 3terbc Pott ©ebäuben), 
3. burch unzuträgliche UntergrunbSPerhältniffc 

(SieS* ober ^elSgrunb, UebcrfcptpcmmuttgS* 
gebiete). 

Bucp barin toar bie Sommiffion ooUftänbig 
einig, bah bet jeber Sdpäpung baS fubjcftiPc 
©mpfinben immer eine getoiffe Bolle fpiele unb 
niemals gan3 auSgefdhaltet toerben bitrfe unb föntte. 

Bon einigen „Einträgen zur ©eneral* 
P e r f ammI tt tt g" nahm ber BuSfcpuh Kenntnis. 

OaS ©efttch eitteS ObftbauoercinS im Sdpoarz* 
toalbfreiS um Bemitligung eines Beitrags 3 u r 
Bttlagc eines BercinSgartenS muhte u. 21. 
ber Alonfegucnzen loegett abgelehnt toerben. S)ic 
©etoähruttg eitteS Beitrags zur Einlage Pott 
9Jluftergärten an bem ßanbeSOcreitt angefchloffette 
BegirtSPereine (fotocit eS ber jetocilige BcrtnögenS= 
ftanb beS 2ö. C.=B. geftattet) füll fünftig Pon 
ber (Erfüllung ttachfolgenber Bebingungett abhängig 
gemalt toerben: 

1. Borlage eitteS ztoedmäpigen BepflattzuttgS= 
planS, mit genauen Eingaben über Sorten* 
toahl unb Baumformeit; 

2. ©ittreichung eines genauen AloftenPorait* 
fchlagS; 

3. Eingabe ber Bezugsquellen für baS pflanz* 
material unb beS bie Pflanzung 2luS* 
fithrenben. 

2luS ber Biitte ber Berfatttittlung tourbe, ioie 
fr. 3t- aud) auf ber ©eneralPerfaittmlung, ber 
2öert foldtcr BereiitSgärten nadh ben gemachten 
©rfahntngen als fehr zioeifelhaft bezeichnet. 

©inftimntig befchloffen tourbe, ttnfer lang* 
jähriges ocrbieittes SluSfchuhmitglieb, Iperrn 
Sllbert §erz = Stuttgart, anläf3li(h feines 80. ©e= 
burtStagS (3. Dezember) zum ©hrenmitglieb 31t 
ernennen. 

S)ic Beratung ber 

Bauntfchnttü unb Dbftbanfragcu 
leitete ber Borftanb citt mit bem §uttoeiS, 

bah bereits itt ber Sipung Pom 19. 3uli 
bs. 3S., ein ^eil ber anfgeftelltcn ^raqcu' burdt* 
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beraten morben fei. fftacpfteljcnb geben mir bie 
31t beit einzelnen fragen gefaxten s-8cfdjtüffc be= 
fannt: 

1. 23ei ^pramiben auf Ftbergunterlage folt 
fünfttg ber Serien abftanb niemals unter 30 cm, 
bei foldjett auf Sßilbling berebelt niept unter 
35 cm angenommen merben. 

2. 2)er ©tagenabftaitb bei fcnobftfpalieren 
mirb auf minbeftenS 30 cm, bei Sßfirficipfpatieren 
auf 60 cm, bei 2Bcic^feIfpaIicreu auf minbeftenS 
40 cm feftgefeßt. 

3. 33ci ber 9Iufgudjt uttb bent SBeiterbau ber 
Formbäume füllte allgemein mepr nad) bem 
(Srunbfaß berfapren merben, beit fUUtteltrieb, reff?, 
bie oberen Partien 31t (Suuftcn ber unteren mepr 
surüdsupalten, alfo möglicbft niept jcbeS Fapr 
eine nette (Stage ober (Serie ansufepneiben. 

4. 33ei ber Formierung non Spalieren füllten 
bie Sdjrägftäbe nicht bireft am Slnfap ber Seiten= 
arme, fonbern etma 4—5 cm unterhalb berfelben 
angebracht merben, um bie üöäunte fpater be= 
gitemer 31t $errier=$atmcttcn umformen 31t fönnen. 

5. 23ei beit fronen ber tonobftbäume ift 
fdjon in ber ÜBaumfcpuIc barauf 31t fepen, baß 
nur pödpftenS 6 Seiten^meigc um ben ÜDUtteftrieb 
beiaffen merben. 

6. 23cim Schnitt 2 fahriger fronen in ber 
23aumfcpule bürfen bie Seitenäftc niept auf fitrge 
Stummel surüdgenommctt merben. 

7. Für Slprifofen ift bie S)od)' unb £>atb= 
frammform beit 23üfc0en borsusiepett, beim $fir= 
fiep ift ber Faß umgefeprt. 

8. 23ei ^geransuept 001t Spalieren nnb ©or= 
bonS ift mehr mie bisher fftüdftcpt auf bie hierzu 
geeigneten Sorten 31t nehmen. 

9. Sdtneiben ober Sticptfd)neiben beim ^flan- 
3cu ? (Sine bode llebereinftintmung mar in biefer 
Frage nur be3Ügl. beS SteinobfteS 31t ergielen, 
bas ftets beim ^flansen im Frühjahr 3ttritd= 
gefepnitten merben muß. Stein- unb ®ernobft, 
baS im §erbft gepflanzt mirb, barf niept fogleid), 
fonbern erft nad) üEßinter gefchnitten merbett, bann 
aber auep beftimmt. Fnt Frühjahr gepflanztes 
^eritobft lann entmeber fofort ober auep erft im 
näcpften Frühjahr befepnitten merben, bie 23e= 
fdjaffenpeit ber 23äume nnb SBobenberpältniffe 
fittb hmr cntfdjeibcnb. 

10. 23äume, bie am Stanbort ftehen, füllen 
nicht länger einem regelmäßigen Schnitt unter= 
tuorfen bleiben, als ber Slttfbau ber Grotte bieS 
unbebingt bedangt; ^ernobfthoepftömme 4 bis 
6 Fahre (unter 23eri'tdficptigung ber Sorten^ 
eigcntümlid)feit), üßprantibeit bauernb, 23ttfcp= 
bäumen ift mögtidjft halb Freiheit 3U taffen. 

11. Ser eigentliche Sommcrfdjnitt fob, mie 
fepon im erften Dbftbitcp gefepepen , uid)t ntepr 
als fftotmenbigfeit gelehrt merben. 

12. Sagegeit ift baS Frucptpolg ber £md)= 
ftämmc, ebettfo mie bet Formbäumen, einmal 
im Fapr reeptseitig 31t pikieren unb gmar btS 
3ur Fertigftebuug ber 51rone. 

13. 23ei fpftrfid)bufd)bäumen ift einmaliger 
9tüdfd)iiitt nad) bem Pflanzen im Frühjahr 31t 
empfehlen, im smeiten Fahr cbent. nod) ein aitS- 
gleicpenbcr Schnitt; ein fpätereS Verjüngen, 
{ebenfalls aber niept 31t fpät, pat nur in befferen 
Sagen (Srfotg. 

14. 23ei Söeicpfelfpalieren ift menig fdüdfepnitt 
unb öfteres §eften ber Fmeige (alfo Fächer? 
fpalier) beffer als regelmäßiger Scpnitt. Sie 
Söeicpfelbüfcpe, eine fepr ernpfeplenSmerte Form, 
finb mie fßfirficpbüfcpe 31t bepanbetn. 

15. Freiftepenbe Spaliere, 3U benen befonbere 
(Serüfte angebracht merben miiffen, finb nur für Sieb? 
paber 31t empfehlen, Söanbfpaliere bagegen überall. 

16. 33ei untgepfropftett 23äumen fob im 2ld= 
gemeinen nie mehr als 1 bteis auf einem ®opf 
herangesogen merben: bie übrigen finb im 2. ober 
3. Fahr ganz P entfernen, itacpbem fie gleid) 
Don Anfang an im SBacpStum bttrep Rinderen 
gehemmt murbett. 

17. 2lls SkrcblungSmetpobe mirb baS (Sciß? 
fußpfropfen für jüngere 23ättme, baS feitlicpc 
Spaltpfropfen für ältere 23äume in minbigen 
Sagen befonberS empfohlen, Sftittelfpaltpfropfen 
— unb bollenbS opne SSerbanb — bagegen ber? 
morfen. S9eim btinbepfropfen ift es borteilpaft, 
bie btinbe nur einfeitig 31t löfen nnb möglicbft 
lange Schnittflächen an ben (Sbetreifern 3U ntad)en 
(berbefferteS btinbepfropfen). 

18. Sic umgepfropften Slefte bürfen auf 
feinen Fab fapl gefd)oren merben, abeS bisherige 
Frucptpols ift forgfältig 3U feponen; eS muß nur 
furz gepalten, fann and) fpäter nod) umgepfropft 
merben. Senfredpte Fugäfte finb 31t bermeiben; 
mo ein Slbbrecpen ber ©betreifer bttrep 33ögct 31t 
fürepten ift, fobten fenfreepte Stangen mit Quer* 
latten aufgeftebt merben. 

Sei ber Beratung mären bie (Säfte audt 
ftimmbereeptigt. föiart fam einftintmig bar in 
überein, baß bei Sorträgen unb praf= 
tifepen SDemonftrationen böllige ©inig? 
feit unter ben anmefenben Fachleuten in 
biefen Fragen perrfepen mi'tffe uub baß 
biefe ßepren, mie fie im neuen Dbftbncp 
auf (Srttnb ber heutigen SluSfpracpe auf= 
genommen merben, für alle bom 2Ö.D.3S. 
beauftragten Sacpberftänbigen bis auf 
meitereS binbenb fein füllen. 

©S pat fiep bei ber fepr grünblidjen duS? 
fpraepe über bie borgenannten fünfte mieber 
geseigt, baß im ©roßen unb (Sausen über bie 
(Sntnbsüge beS Dbftbait? unb 33aumfcputbetriebs 
böllige Uebercinftimmitug perrfept unb aufgetaud)te 
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9Reinunggberfd)iebenbeiten häufig ihren ©runb in 
anbcrcn 2tnbaut>erbältntffen Ratten. ©omcit in 
gemiffen fragen eine Hotte liebereinftimmung nicht 
erhielt merben tonnte, bat bie offene 2tugfpradje 
loenigftenS bagu beigetragen, baß man gegnerische 
2lnfid)tett nerfteben lernte nnb fie gmeifetlog aitdb 
prüfen mirb. 

£ic fKeuiftoit beg „($rmtbblattg" 

nach ben Vefcbtüffcn auf bem Cbftbaittag in 
©paidjingen naßm ben Reft beg Radnnittagg | 
nottauf in 2tnfprud). Vei ber meitang größten 
3at)t ber bisherigen ©runbbtattforten berrfd)tc 
nöttige Ucbereinftimmung begiigt. ihrer 2Bert= 
febäßung. lim neuaufgunebmenbe ©orten entfpann | 
fid) ein tebbafteg fyiir unb Siber. 3ttS Refultat 
ber Beratung mürben bie nadjfotgenbcn Ver= 
anberitngcn im „©runbblatt" befebtoffeu: 

3uncid)ft mürben 1 2 2t p f c I f o r t e n atg bie 
mertnottften 311m attgemeinen 2R a f f e n = 
anbau in SQßürttemberg auggemählt; eg 
finb bieg: ©hartamomgfp, 2lpfet aus ©roncetg, 
©eftammier fcbinat, ©olbparmäne, 3afob Sehet, 
Varfcrg ^eppiug, VSinter = Rantbour, ©dmner 
n. Vogf'oop, Voit'enapfet, Steiner Saugftiet, Roter 
Trierer Söeinapfet unb ©roßer Vohuapfet. 

©obann foti unter ben anbcreit ©orten eine 
2tbtrennung in ber SVeife SjStaß greifen, atg eine 
2Ingaht noch menig erprobter, öefonberg anfprucbg= 
notter, ober nicht mehr allgemein empfebtengmerter 
©orten, beionberg gufammengefaßt mirb gu einem 
„Siebhaber* begm. Verfucßg = ©ortimcnt". 

2teit aufgu nehmen finb: ©ettini itttb 
Sujemburger SJloftbirn. 

3u ftreidjen finb non ben feitherigen ©runb= 
btattforten: 2lepfet: ©roßhergog ^rtebricb non 
Vaben, Ribfton ^epping, ^anaba Renette, Vur- 
purroter ©oufinot, ©rüner ^ürftenapfet, Roter 
©iferapfet; Virnen: doppelte Sptutthb^üm, 
.söotgfarbige Vutterbirn, ©gpereng ^errenbirn, 
©ommer=©ierbirn, Virn n. STongrc, ©rumbf'omer 
Vutterbirn, Regentin, SBetfcbe Vratbirit. 

3n bag Siebhaber=, refp. Verfucbgforti= 
ment mürben nermiefen: Step fei: ©ogg Drangen^ 
Renette, 2lnanag=Renette, ^ertepfd)’ ©otb=Rcnette; 
Virnen: SBinbforbirn, Riarguerite Rfarittat, 
^arbenpontg 2ßtr. Vutterbirn, 3eanne b’2trc, 
Otinier be ©erreg, ©betcraffane, ©omteffe be 
'Varig, ©chöne non 2tbreg. 

S)ie Rubrif „Vemerfungen" fott noch meiter 
anggebehnt merben. 

2ttte meiteren Einträge mürben ab gelehnt, 
ingbefonbere ber, baß auch Sofatforten ing „©rnnb- 

Matt aufgeuommen merben foHen; über bereu 
Vorgiiglidbfeit h^rrfchte gmar fein 3>üeifct, ftc 
fotten aber nur bort in größerem Umfang au= 
gebaut merben, mo fie ficb eingebürgert höben. 
S)ag Slapitet „Sofatforten" mirb in einigen Saßrcn, 
menn eine 2(ugmaht gum Verfudj in unferem 
Vereinggarten in Seonberg getroffen merben muß, 
eingehenb bearbeitet merben. ©in 2lntrag non 
©arteninfpeftor ©djelte = Tübingen, bie ©orten 
nadj flimatifch unb geographifd) abgetreunteu 
©ebieten in 4 ©ruppcit abguteiten, mürbe bent 
2tugfcbuß atg Rtateriat übermiefen. 

Vorftanb i f d© e r fd)toß bie ©ißuitg mit 
bem SSnnfch, baß bie heutigen 2(rbeiten mieber 
gur Hebung unb 3’örberitng beS heimifdjen Obft= 

bang beitragen mögen. ©. © d) a a I. 

itfuorönung ütr ®f6Suöcürnnö- 
ucrßdiming. 

2£ie öitrd) bie treffe befaitutgegebcn mürbe, 
hat ber 2lugfcbuß ber ©rften Kammer für innere 
Vermattung ben £>crrn ©taatgminifter Dr. non 
Vifdjef gum Referenten für biefe ©efeßnortage 
beftettt unb am 1. SDegember ficb mit ber feßr 
umfaffeubett 2trbeit beg §erru Veridfterftatterg 
erftmatg befaßt. 

2litd) ber mürttembergifebe Obftbau f)öt ein 
großeg Sntereffe an biefer neuen Vortage, ineit 
nach bem feitherigeit ©ebänbebranbberficbcrnngg* 
gefeß für Obftbäunte, bie in Vranbfätten gu 
©runbe gingen, ober befdjäbigt mürben, eine Vcr= 
giitung nur infomeit gegeben mürbe, atg ein 
©ebabett burcf) Söfcf)arbeiten entftanbeu ift. 
3m neuen ©efeßentmurf fott eine 2lenberung biefer 
Veftimmung nicht tmrgefehen fein, ©g t)öt ficb 
beghatb unfer Vercingoorftanb fyif ch er an §errn 
Hon ^ifdjef mit ber Vitte gemanbt, er möge bei 
ber Vehanbtung ber Vortage bafür eintreten, baß 
fiinfti-g für alte in Vranbfätteu befebäbigten 
Vciitmc eine facOgeutäße Vergütung gemährt merbc. 
2öir gtauben, bie ^oßuung augfpreeben gu bitrfen, 
baß ber §err Vericbterftatter ber ©rften Kammer 
fomobt atg bie Sanbftänbe in biefer nicht un= 
midjtigen ©acbe bent gemiß beredbtigten äCsuitfd) 
ber obftbautrcibcnben Veoötferung entfprecheit 
merben. sRamentticb auf bem Saube ift oft= 
matg ber ©djaben, ben ein ©ebäitbebranb an Cbft= 
bäumen Pentrfad)t, feßr erbeblid) unb für bie 
Vetroßencit ein großeg llngtüd. 
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III. 9Konaty:ftalcnbcr. 
Januar. 

3aft tonnte man bis in bcn 2lufang Ocgcnt= 
ber pincin boit üerfefjrter 3aprcSgeit rebcn. stiebt 
bfop non £>erbftblüpcrn f)at man gehört, fonbern 
fogar Don — Söintertragern! ©o mürbe im 9frmem= 
ber au§ Stuttgart gemelbet, bafs in mehreren ©arten 
an einem 23irnbaitm eine gmeite ©rate peranreifc 
— 2kffftänbig aus gereifte SBafberbbeercn mitr* 
ben im Ober* unb Unterfanb gefunben; btüpenbe 
^reftlinge unb Himbeeren maren feine ©eftenpeit. 
23cifcpen unb anbere ^rüf)ling§bUtmen fepauten 
fiep Dermuubert in ber £>erbftlanbfcpaft um. 2lbcr 
bann farn, mie eS auf 2®eipnad)teu guging, boep 
ber erftc ©dfnee unb baS mar gut fo. Unb eS mar 
bod) auep gut fo, bap ber £>erbft fo rncrfmitrbig 
milbe, faft fommerfiep gemefen mit feinen uäcpt* 
licfien fftoDembertemperaturen Don 8—10° SSärme 
unb tagsüber gar mit Söärnte bis 15°! Oanf 
biefer auperorbentlicp ntifben ^erbftmitteruug 
tonnte baS £olg ber Zäunte ansreifen, fomeit 
biefe uiept gu ftarf unter beut 3?rüpj(aprSunmetter 
gelitten paben. Oie ^rud;tfnofpen finb aflent* 
pafben gu fräftiger ©ntfaltmtg gelangt, fo bap 
fie fürs fommenbe biel Derfprecpett. Garant 
mit ^reuben an bie befannten Sßinterarbeiten, 
afS ba finb: Umbauen unb SlnSgraben alter 
nicptSnupiger Söäunte („maS f)inbert er baS 
Sanb?"), 9lbfägen bürrer ober franfer ober über« 
paupt unnüper 2lefte unb 3'Deige, ©dineiben ber 
©befreifer für fünftige ilntpfropfung (mcrS Der* 
ftept! — merS niept Derftept, lieber burep einen 
^aepmann)!); mobei gu beaepten, maS ber 2&iirtt. 
ObftbauDerein auep jept mieber, g. 23. am ©epfup 

beS lepten OegemberpeftcS beS „Obftbau", 
©eite 203, feinen fMtgfiebern piffreiep anbietet 
(„2lbgabe oon ©befreifern an ttnfere 23creinS* 
mitgfieber"). 3ür neue Obftattfagen ben ^3fan 
entmerfen. Oen für bie 23äume beftimmten Stom* 
poffpattfen mieber einmal umfteepen. ©taffbiingcr, 
feften unb ffüffigen, au 23äume geben. 3ur 
panbfung guritefgefrorener fftupbäumc notierten 
mir uns — afS ©rgängung beS SluffapeS in 
„Obftbau" 1913, Oftober, ©eite 162, auS einem 
^aepbfatt fofgeitbeS: Oitrd) ben Sfprilfroft paben 
feiber bie fftupbäuutc ungepeuer gelitten, immer* 
pin trieben bei ber mannen Sunimitterung bie 
meiften in ben unteren Shonenteilen ober am 
©tamme mieber ans. 3cp möcptc anraten, fofepe 
23aumc mäprettb beS ©ontmerS auSgufcpueiben, 
begiepungSmeife auf ben neuen SluStrieb gurücf* 
guftupeit. Oer ©ommer ift piegit bie geeignetfte 
3eit. ©mpfepfen möcpte icp freifiep, bie SBunbcn 
mit 23aummacpS ober bei gropen 23äumen meuig* 
ftenS mit Oe er gu Derftreicpen. SfnbernfaffS märe 
eine 3nfeftion ber SBunbe burep 23aumfcpmämme 
unausbleiblich. — 

3nt©emüfegartcn: 23epffangungSplau anfegen, 
©artengerätfepaften nadifepen unb inftanbfepen. 
©amen befteffen. — 3nt 3iet’9^t’ten: bei ftarfem 
©cpnee fepiittefn, maS unter ber Saft breepen 
fönnte. Oie UeberminterungSpffangen tu 3immer 
unb SMcr reept fauber pafteit, unb baS auf* 
merffam feien, maS über „3immerpffangen" — 
auep über ipre minterfiepe ißffege — im heutigen 
Obftbaupeft ftept, unb baS ©efefene auep be* 
folgen. 

IY. ©cpäb fittgS*Shtlettber. 
Januar. 

Oie Seimriugc gegen ben ^roftfpanner bürfen 
bis föfitte beS füftanatS unb noep länger fängifcp 
b. p. fiebrig gepalten merben; ben „$roftfpanner" 
geniert auep ber „3roft" niept. 2litcp naep ftarfem 
9fegen ober bei fanganpaftenber minbiger 2öit= 
terung mirb oft ein ifteuftreiepen notmenbig fein; 
and) bann, mentt fiep eine Sfffaffe 3-roftfpanner* 
meibepen unb anbere ©cpäblinge auf ben Gingen 
gefangen paben. Oft genügt, namentlich menn 
ber Seim Don Anfang an giemfiep ftarf, 2 bis 
3 mm bief, aufgetragen mar, ein 2luSftreicpen 
ber Oberffäcpe mit einem ©pacptel ober einem 

23iirftcpen, um ben Dling mieber fängifcp gu 
maepen. 9Jiit ©eplup beS ÜDioitatS nimmt man 
bie Scimringe ab unb Derbrennt fie. TOglidi, 
bap fiep unterpafb ber fftinge am ©tantm ©ier* 
abtagen finben Don SBeibcpen, bie ba fepon §aft 
gematpt paben. Oicfe ©ier mitffen bei biefer 
©elegenpeit natürlich Dernidjtet toerben. 3n einem 
babifepen Flugblatt peiptS u. a.: Um einen burdi* 
fcplagcnbeu ©rfotg gu ergielen, ift bringenb gu 
empfehlen, bap innerhalb ber eingetnen ©ernarf* 
ungen affe 23ättme, eDent. burd) bie Organe ber 
©emeinbe, auf ©emeinbefoften gegiirtelt merbett. 
3m Kampfe gegen llngegiefer unb Slranfpeitcn 
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ftefet bcr ctngetnc gicmlicfe machtlog ba; bcr ©r= 
folg ift umfo leichter itnb fidlerer gu erringen, 
ic allgemeiner itnb pünktlicher bic crforberlichett 
IPafenafimen 31tr Surchführung gelangen. $ur 
©djäblinggPerminberung höt ung mofel lieber 
einmal bie -iftatur geholfen mit ihrem aufeer= 
orbentlid) milben ^erbftmetter 1913 (big in ben 
Scgember pinein!). 2öemt bie Statur nicht mit= 
ntt unb gmar nicht kräftig unb beutlich mittut, 
10 finb mir gegen ©chäblinge nnb bag i'tber= 
mudjernbe Ungegiefcr ntadjtlog. 2lber gerabe in 
bern fßunft unb jenem t)aben mir gute 2lugfi<ht. 
3n milben Sagen pat fiep bic gefährliche Srut 
fepr ftarf cntmidelt, mar 311m Seil fogar gunt 
9lugfd) lüpfen gelangt itnb fonnte fiep noch an ber 
Oberflädje. Siaifäfer 3. 23., gefitnb unb frablig, 
taudfeen in Perfdjiebcneu 9tebaftionen auf. $Iöfe= 
licp auftretenber fjroft mürbe Unmaffen töten. 
2luf folcpc ^Xcaturpilfen rnufe fid; bei aller 2tten= 
fdjenfunft auch ltnfer Obftbauftanb öerlaffen, 
nadjbcm er im Porigen 3ölm fo jdjledjt meg= 
gefommen ift. — 3ur ^taturpilfe regnen mir 
Por allem nufere nüplicpen ©UtgPögel. $ür 
biefe gilt cg ben 2öinter über um ein boppelteg 
forgen: 1. Fütterung, 2. ^Uftkäftcpen. @g ift 
befannt: bie Sögel lönnen grope 3nfeftenplagen 
nicht befeitigen, aber fie tonnen fie Perhüten; 
baffer Porforgen unb bie Sögel nicht erft bann 
31t £>ilfe rufen, menu ber Slaupenfrafe begonnen 
fjat. Sa helfet Numero (Sing gur jefeigen 2öintcrg= 
3eit: Nahrung geben. Unb bann gleich alg 
Kummer 2: SBohnung geben. Sei Icpterem Sßnnft 
achte man bod) auf bie SBichtigfcit richtiger Se= 
feftigmtg ber ^iftpöplcn! fJtiemalg füllten ftatt 
(Sichenfmlgleifteu unb an ©teile ber ©d)rauben= 
uägcl Seiften unb Secfcl aug SBeidhpolg unb 
Sral)tftifte gunt 2lnuageln ober ctma gar Srafet 
gunt 2lnbinben Permenbct merben! ©d)led)t be= 
feftigte fftiftfäftdjcn fallen halb herunter, gut au= 
gebrachte hängen noch nach 20 3öhren feft. 
Sftiftfäftdjen aug Sirfenholg finb ihrer geringen 
«spaltbarfeit megeit nieptg itufe unb fünaug= 
gemorfeneg (Selb. Steifenhöhlen finb minbefteng 
30 ©d)ritt Poneinanber entfernt aufguhängen, 
aber auch in biefeit Slbftänben erft bann, menn 
geniigenb Sögel Porhanbcn finb; anbcrnfallg niften 
fiep in ben leeren Höhlen nur ^eiitbc (fDtäufc, 
Äpafelmäufe, Sßanbcrratten nfm.) ein. Sic ba 
unb bort empfohlenen tönernen fftifturnen finb 
gmar nicht gang 31t Permerfen; im allgemeinen 
aber gicheit bic Sögel, menn fie bie 2öaf)l höben 
gmifdjen ^olghöhlc unb Sonurnc, bic £>oIghöhlc 
por, bic fomohf gegen Ucbcrhifeung mie gegen 
Surdhfältung Picl mehr ©djufe bietet, ^iinftlidje 
©djmalbcnnefter aug <35ipg finb übrigeng Pou 
ben ©djmalben angenommen morben. — 9toch 

cing gur mcufchlichcn Mithilfe in ber ©djäblingg- 
befriegnng: ^arbolitteum ift oft über (Gebühr 
gelobt unb über (Gebühr Permorfen morben. fftur 
nicht bag SHnb mit bent Sab augfdjütten! ©egen 
©djilbläufe g. SB., gu richtiger 3^it unb in ricfp 
tiger Skife angemenbet, füW- „©eifenh- 
Siitt." fdjrciben bariiber (1913, 12): Sic ©djilb= 
laufe, nantentlidh bie rote aufternförmige unb 
bie gelbe aufternförmige (Diaspis fallax unb 
Aspidiotus ostreaeformis) riepten hier grofeen 
©chaben an; bic Sirncn ingbefonbere höben fdjmer 
gu leiben unb merben oft Poüftänbig gu ©runbe 
gerietet. Stile artgemaubten Spittel brachten feinen 
(Erfolg, big mir gunt (Sarbolincum griffen. Surdj 
einen Slnftrich mit einer 30= big 40°/oigen 
Söfung mürben fämtlicpe ©djilbläufe getötet, 
cbenfo auch alle anberen ©chäblinge, bie fiep ant 
©tamnt unb an ben Sleften aufhalten. Sic 
Säume, bie bigher faunt trieben unb geringe 
(Srnten rninbermertiger f^rüdpte lieferten, fingen 
mieber an, gu treiben unb reiche fetten fdpöner 
Früchte gu bringen. 2lufeer gum S3eflreicpen bcr 
Stefte unb ©täntme menben mir bag ^arbolineitm 
nod) gum Sefpripen ber Säume an. Segelmäfeig 
im Februar mirb ein grofecr Seil ber Säume 
mit einer 10= big 15°/0igen Söfung befpript. 
©eitbem mir biefe ÜDtafenahmen burdpführen, ift 
eine bebeuteubc 2lbnahme bcr ©chäblinge, ing= 
befonbere ber Slattläufe, roten ©pinnen unb 
fDHIben fcftgufteüen. 3ntn S3eftreicpcn ber Stefte 
unb ©tämme empfiehlt eg fidp, eine 40°/oige 
Söfung gu nehmen, benn burch fdpmädpere merben 
bic ©djilbläufc nicht fämtlidp Dernidptet, mährenb 
man gum 23efpripen nur big gu 15% gehen 
barf, ba burd) ftärfere Söfungen bie ^nofpen unb 
jungen Srieöe befd)äbigt merben foHen. Son 
befonbercr Söidptigfeit ift ber 3eüpnnft ber 2ln= 
menbung beg ^arbolineumg. fe barf niemalg 
angemenbet merben, menn bie Säume belaubt 
finb, fonbern nur mährenb ber ©aftruhe. 3m 
©ommer barf man auch nicht mit ben fdpmächftcn 
Söfungen fprifeen; bag mürbe nur fdjaben, aber 
feinen 9htfeen bringen. 2Bir höben hcrauggefun= 
ben, bafe bie befte 3^it gur 2lnmcnbung beg ^ar= 
bolineumg im Februar big SDkitte 9)cärg ift. Um 
biefe 3eit regt fidp in ben ©chäblingen fdpon 
neues Sebcn; fie fommen aug ihren ©d)lupf= 
minfcln unb SSinterhüllen h^rbor, fo bafe fie jept 
bebeutenb cmpfinblidper finb unb eher getötet 
merben fönnen mie im Söinter. ©obalb aber bie 
^nofpen aug ihren füllen h^rborfontmen, barf 
man nicht mehr fprifecn ober ftreidjen. Sag gur 
Sermenbung fommenbe tobolineunt mufe PoÜ= 
fommen mafferlöglidp fein, fo bafe man 
eg in jeber beliebigen Serbiinnung attmenben 
fann. 
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©er öt>ftt>au »er 250 3af)ren. 
(Erneuter unb bermdjrtei* ^aum= ttnfc Cfcftoftt'tcu / n entlief): (Siitc fuv^c / jebod) beut= 
lidjc Slntueifuitg jur Samngäriiteret) unb ^cfijfuuft*) bermittclft meid) er frudjtbringenbe Säume 
angertcfjtct ltnb baulich erhalten Serben formen. 3n gme^en feilen / 2litg alten unb neuen Sdhrifftcn 
mof)Ierfaf)rener Saumgärtner / abgefafft / auch mit eigner Erfahrung bemährt. 3 um anbern mafii 

t;erfürgcgeben non SSoffgang 3acob S)ümler. Nürnberg, im 3af)re ©f)riftt 1664. 

Oag fehr interefjante Sud) Jjanbelt in einer 9ieif)e bon ©afütefn: Son ber Säume ßuft 
unb Hubert. Son befg baumgartettg (Gelegenheit. Son bef) ©runbS Sefdfjaffenheit. Son Ser= 
mafjntng bef3 ©arteng. Som Unterfdjieb ber Säume. Son gähnten unb milbett Stämmen / mo 
biefelben 31t befommen. 2ßag baran gu beobachten. 2öie fie fotten aufcgegraben unb berfetget 
merben. 2Bie man biefelben tmtgen / Slnbfählen / £>aden / Schaben / Sd)neibcn / 3hnen fo&eit / 
begieffen foH. Son Serfebung grober Säume. Son ber Säume natürlichen Neigung unb 2öiber= 
mertigfeiten. Som gelben inggemein. 2lbfonberIid) bon Selbreifern. Söann unb mie biefelben 31t 
brechen unb mie fie bermeljrt merben fotten. Son ber 3eit / in meldjer bag gelben gefchehen fott? 
Stuf mefd)e Säume 31t befben. lieber bic berfchiebencn Slrten beg $elt$eng. Son ißfleg unb SBert 
ber geleibten Säume. Son ben Saumfranfheiten / bereu Urfadhen / unb bon ben Heilmitteln. 
Son Ungegieffer / meld)eg bie Säume befchäbigt / unb mie bemfetben gu fteuern. 2öie man bic mir 
Obft befdhmerte Säume nnterftübe / bamit biefelben nid)t fdhaben nehmen. SSann unb mie bag 
geitige Obft abgubtaten fet)e / bamit baffelbc in bie §arre thaure 2c. 

2Bir glauben ben Sereingmitgliebern gunt neuen Suh^e eine befonbere $reube gu bereiten, 
menn mir eingelne Kapitel im „Obftbau" gum Slbbrncf bringen. Fischer. 

*) Sßelfcen = Sßerebetn, tropfen. 

Y. Sri cf= unb f^ragefaften* 
*$-ragc. 2öie unb mann bermehrt mau Stadjel* 

beeren ? 

3(ntmort. SBemt bie Stachelbeeren auf 
gutem fodferem ßanb ftefjen, fo ift bie Ser= 
mehrung fehr leicht. Sofort nadh ber ©rnte 
ber Seeren ©nbc 3uli heftet man, mie aug bei= 
ftehenber Slbbilbung gu erfehen ift, einige ber 

unteren Triebe bon febem Stocf nteber, 
fie in ber ©rbc feft, bebeefet biefe Stette etmag 
mit locferem ©runb unb hcflel bk Spieen an 
eingefteeften Stäbchen fenfred)t h°<^- 23i3 gurn 
nächften 3rühiaf)r finb bic abgefenften 3^eige be= 
murgelt unb fönnen nun bon ber Shttterbffange gc= 
trennt unb fofort gur fßflangung bermenbet merben. 

^rage. 2Bie fdjühe ich meine Obftbäume 
am heften gegen SBeibebief)? 

31niu>ort. ©ntmeber mie auf nebenftchenber 
Slbbilbung burdh llmgatterung mit bünnen Balten, 

JB 
Wr 
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ober noch beffer: Mau fc^lcigt brei ftarle pfähle, 
im iilctdf>fettigen 2)reied in 35 cm Sntrcßmeffer 
um beit baunt, Iräftig in ben hoben ein, 
ichitßt ben bannt Dörfer gegen £>afenfraß mit 
einer 3)raf)tf)ofc itnb umgicht in 20 cm Slb= 

ftanb fpiralförmig Don oben nach unten bic brei 
$fät)Ic mit Stachelbraßt. tiefer Keltere Schuß 
bat fich als feßr fieser erwiejen, bag hieß Der= 
lebt fich nicht, weil eg nach bei* erften beritßrung 
bauernb Don bei* Stellage abgefdßredt ift. 

VI. kleine Mitteilungen. 
F. Heber ben Somatenbcrbraudj in Gtorb* 

amertfa fdjreibt „(Sarbener’S ©ßronicle": „$>ie 
Xomatenlultur bat in Slmcrila binnen DerßältniSs 
mäßig lurger $cit außerorbentlicß gugenommen. 
Stod) 1829 follen in ben bereinigten Staaten bie 
Tomaten allgemein für giftig gehalten worben 
fein nnb gab eg bafür noch gar leine Stadßfrage. 
3eilt finb 500 000 SlcreS (200 000 §cltar) Sanb 
mit Tomaten beftettt, bic fowoßl gu ^onferDen* 
gweden als gur Secfung beS großen bebarfg nad; 
frifeben Tomaten Derloenbet merben. ®er Staat 
Kalifornien foll jährlich allein 300 MaggonS 
itacf; ben anbereu Staaten Derfcnben. 

F. Hngeföfcfjter Kalf -gunt Stuf tau eit ber 
($rbc. bei im Mittler burebgufithrenben @rb* 
arbeiten Derurfad)t ber £$a*oft I;äuftg große Scßwie= 
rigfeiten unb beträcf;tlid;e Soften, ba in ben 
gefrorenen hoben bic SlugßubWerlgeugc nicf;t ein* 
bringen tonnen, bei einem SdEfteufenbau bei 
23ßeft Sibcrtp (bereinigte Staaten) bat man nun, 
nad) ber „Xoninbuftriegeituug", im Dergangenen 
Mintcr ein neuartigeg berfaßren gum Sluftauen 
beg big gu 1.20 Meter tief gefrorenen bobeng 
angeWenbet, an beffen £>ärte naturgemäß alle 
berfudje ber Srodenbagger unb ©ampffcßaufeln 
febeitern mußten. Stuf ben gefrorenen bobeit 
mürbe gu banblicßcn Stüden gerfteinerter, unge= 

löfdjter Ml gebracht, ber mit Stroh, §eu, Mift, 
brettern unb ößttlidien flechten Märmeleitern 
abgebedt unb mit reichlichen Mengen MafferS 
begoffen mürbe. £>ic beim Söfcßcn beg Kalles 
fid) entmidetnbe Männe mürbe bitrcb bic Stb= 
bedang mirffam gegen ©ntweießen nad) außen 
gefeßüßt, fobaß gunächft bie ©rboberfläcße auf* 
taute unb fo beut fich ermärmenbeit Maffer ©e= 
legenbeit gab, tiefer unb tiefer in ben bobeit 
eingitbringeit unb ihn nöttig aufgumeicben. 

3n Stuttgart finbet Don Mai big Oftober 
1914 eine Slugftellung für (^efunb^eit^ljflcgc 
ftatt, eilt gemeinnüßigeS Unternehmen ber Stabt 
Stuttgart, miffenfdjaftlich burdjgefüßrt. 2)urdß bie 
baumfeftlegung mirb bebingt, baß nur foldje 
Unternehmen auSgemäßlt merben, bie ©egenftänbe 
bringen, bie Dorbilbtid) bie miffcnicbafttiche ^ßgiette 
praltifcß geigen, Seitung: Dr. med. 3ngelfinger 
(ehemaliger Setter ber populären SIbteitung „S)er 
Menfch" ber £)reSbner §hgienc=2lugfteüung). S)ic 
Stuttgarter StuSftellung mirb ein einheittid)eg, groß= 
gügigeg bilb beg heutigen Stanbeg ber §ßgiene 
geben unb fie mirb itt meitgehenbftem Maße en 
füllen, mag man mit ihrer ©rünbung begmedt 
hat: in anfchaulidjer, leicht faßlicher Mcije bem 
bolle bic ©ejunbßeitgpflege gum Moßle ber 2111= 
gemeiitheit gu lehren. 

$1« bic ®crcitt§wita(icbct,. 
Mit bem l. 3<wuar ift ber MitgliebSbeitrag non 5 Mf. begießungS weife (für haunt= 

warte unb bollSfchulen) 3 Mf. für bag 3aßr 1914 gur ^aßinug oerfallen. 
$er heutigen stummer Hegt für bie auswärtigen Mitglieber eine SahHatte bei, mittels 

welcher bie Beiträge foftenloS auf nufer ^oftfrfKctfouto 3529 einbegahlt werben fönnen. 
Wach erfolgter begahluttg werben bie MitgliebSfarten gugejehitft. 

35ei benjenigen auswärtigen Mitgliebern, bie am 3. Februar 1914 noch nicht befahlt 
haben, wirb angenommen, baß fie bie Erhebung ber Beiträge bnreh ^oftnachnahme wünfehen. 

2öir machen aber befottberS baranf anfmerffant, baß, nachbem ber herein 
(Gelegenheit gur foftenlofen ©infenbung ber Beiträge gegeben hat, bei benhad)« 
nahmen fämtliche hortofoften gu Saften ber Mitglieber gehen. 

3n (Groß=Stuttgart werben bie Beiträge wieber burch ben hereinSbiener eingegogen. 

per pusfdjtth bes |5wrtfemß. ^ßfllßam>erein$. 

li(ljüd)tcf! ©cbcitltci t« Iren pintcvmomrtcn Iretr Dögcl, 
nnfmr treuen ^nnlrcfigennlfen tm Unntvf gegen ims 
ltngejiefer, unir Cnffet fie nidjt ljungeru! 
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Werbet neue Mitglieder ^ 
für den 

Württembergischen Obstbauverein, E. V. 

- Anmeldungskarten liegen dieser Nummer bei. — 

Wir bitten unsere Freunde, besonders die Vertrauensmänner und 

teil Vertreter, in ihren Kreisen hiervon ausgiebigen Gebrauch zu machen. 

l Iwi .«-V 

Von 5 kg an Frankolieferung-. 
Bei Gross bezug Vorzugspreise. 

Schach<s Olistbanin kar ho!Iueum 
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 SO kgFäss.v.ca.125-300kg 3ÖJL 
3,50 9,50 21,— JL pro 100 kg no. exki.Fass. 

Srliaelits Schwefel kalkbrühe 
Garantiert gleichmässige Konzentration von 20 ße. 
Gegen Fusikladium, Rost, amerik. Stachelbeer- u. 
andere Meltauarten u. sonstige Pilzkrankheiten. 

Br.f.no.inkl.Blechfl. 5 20 ' 
2,5 0 6, 

50 kg Fass. v.ca.l25-300kg 16 JL 
II,— JL pro 100 kg no. exkl.Fass. 

Tabak-Pxtrakt, Xikotin-Präparate 
und andere wirksame Pflanzenschutzmittel. 

Fachm.Ratschläge, Gebrauchsanw.u. Prospekt Nr. A66 
über die Bekämpfung zahlreicher Schädlinge gratis. 

FRpharhf Chemische Fabrik 
. ObllCIblU, gegründet 1854 firaunsGhweig 

Mitglied d. V. d. F. v. P. 

■*- J.ß lieb. OibpfatS 

11 Lieb's ges.geschützte 

Ideal- 
Eauinleiter 

Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis, 

J. G.Lieb, Biberach 
(Württemberg) [62 

Vorrat oder Slrt it. formen t»on 

befonber§ empfehle nod) fehr rüel 
Aalbftämme, ^pramiben, 6pa- 
ttere, &orbo«3 in ö. beften neue= 
ren u. bewährten älteren ©orten 
btltigft. @in Söerfud) lohnt fid). 

Inrl löfthr. fllfnltriuli. 
Katalog gratis. Telefon 9?r. 4. 

iuülii’ 
@igmes? gtaßrtfiat, 
prontiert nur reine 3utnteu. 

greife inflnftoe 3Med)fanne 
5 20 50 kg 

2.50 6^ 11.— JL 
An Aäffer oon ca. 130—300 kg pro 
100 kg 16 JL — Obftbauoereine unb 
größere Abnehmer entfpreef). Otabatt. 

^diönenutmt, 
6. Stuttgart, ps 

ljährige Sämlinge, 3-5 mm, jum 
SSerfdjuten, per«/oo JL 6.-, empfiehlt 

Siiovt*, fiaurafdjule, 
2ri)0vnömf. [76 

= Mt. Mim a. = 
Slpfol- uni» ^Jivnlfodpinmmr 

»t. *Jtrnljalbljc»d)|*«jitme 
uni» Stirnfimlicrc 

llpfcl- unb «Urnpnrantibcu 
5u»etrdKnl)odi|i;immr 

empfiehlt garantiert fortenedg foroie 
einige Saufenb feßöne 2jähr. pifterte 

51pfel; unb üStrutoilblingc. 

Ulj. fytyttttv. [39 

Ia. kalt flüssiges 

Baumvachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.N. 
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Chemische Fabrik C. Knobloch, Kehl a. Rh. 
liefert [34 

Obstbaumkarbolineum, 
sämtliche Obstbaumschädlinge. 

Alleinverkauf für 
Württemberg: N.Gottlieb Söhne, Stuttgart, Schlosserstr.9. 

Telefon 187. 

Man verlange Prospekt und Zeugnisse. 

Karl niauk, peilbronn, 
■ Baumschulen. ■ 

in atTtm ^ßffarten. 
©pejialität: ÜSufdjobft, fottchfig, 2= unb 3jäf)rig in nur beften geeignetfien 
©orten, auch allen neueren erprobten jApfef unb firnen: StberSleber ßalbiH, 
®rnft 93ofch, ßuccalntaglioS Hüte., Sttinifter §ammerftcin, ©erlebfch, Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, ^rüpe ö. Sreoouj :c. 
@tachet=, gohanniSbeers u. £imbeer=ißflan5en in ben beften grofjfr. ©orten, 
©beireifer oon allen ©orten: SRoter Bellefleur, 91I)ein. 28tnter=9tambour tc. 

©arantie für ©ortenedjtbeit! Unter Kontrolle be§ SBürtt. Obfibauüerein§. 
2ftan »erlange £*rets»erjetd)nt$. [36 

Baum- und I)agpfäble 
mit Queckfilberfubümat imprägniert 

= Haltbarkeit durcbTcbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt prci§roert [27 

Cettnang fjcrrnarm König, 
(Klürttemberg). Jmprägnier-QJerke. 

Obftbäume unb 9lofen 
in ben beften älteren mtb neneren 6orten. t73 

Stepfcl: £>od)ftämme, £>albftämme, gormbäume, Schein. 2Smter=9tambour, 
3uccalmaglio§ Jtenette, 2Iber£leber ßaloiU, 8ane£ ißrins Sllbert, Dntario 
unb anbere; ©irnen: jeanne b’2Irc, ©omteffe be S)3ari£, gule£ ©upot, 
93irn n. Stongre, ftöftliche u. ©harnen u. anbere; ».fcfitffche al§ ©pejialität 
1 jäf)r. SSereblungen in ben beften älteren unb neueften ©orten; ©teinobft 
aller 2lrt, Cmitten n. ein oorjügLlRofcn* Sortiment, hocfju.ntebrig, empfiehlt 

JJeter Mittg, Skumfcfntfet?. 3uffeul)aufen. 

f). Culjmtbt i äoififülger 

^aißingen ß. Stuttgart 
liefert in nur erfter fortenedjter Oual. 

öfcftfcäutne [13 

jeher 2Irt nnh £form, SlUeehäume, 
3ie*ftrftud)et, fRofetut.&ouiferen. 

iknli’5 laumfifliite 
• mitteüfbüntal • 

fpofts u. ©tfenbatmftation 23acfnang, 
empfiehlt ©bfUmmtt» aller 3lrt unb 

formen in nur Ia Qualität. [75 
g*reis»erjetd)ttis gratis *nb franko: 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu j 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- 

aliforniaspritze 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gehr. Holder,5*wS|*n| 

JUTe §>ovten 

ijjorbroetkn- 
rtcdiüiißc 

bezieht man am b*ft«n au£ ben 
Siöngener SBeibenplantagen non 

3uliu$ fetter, Höngen 
(äöürtt.). Verlangen Sie fßreiSlifte 
mit ßulturanroeifnng gratis. [33 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Ct. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 

(Eigentum be3 gSttrttemßergif'djeu 00fi6attt>emtt5. — $ür bie 3tebattion nerantroortlicfj: 
$arf (fmßtnantt in ©utenberg. — 2)ruä ber i*erei«5-£8ttd)brttcftmi in (Stuttgart. 



Schwefelkalkbrühe 
===== Marke Rex (W. Z. 144 530) == 

ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen 
Schorf d. Aepfel u. Birnen, Mehltau an d. Pfirsichen u. Rosen, 
Nelken, Gurken und Tomaten, amerik. Stachelbeermehltau, 
Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Rosenrost, rote Spinne usw. 

Verlangen Sie Drucksache von [16 

Otto Hinsberg, a. Rh. 
Mitglied der Vereinigung Deutscher Fabriken von Pflanzenschutzmitteln. 

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. ' 

Bei Bedarf in üorzüglicb schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

6nSSSSG\9GnS Okulier- und Kopuliermessern SV9SV9GVSSV9 
Original- Bolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 

Band- u. Rüchensduoeflern, 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 Sie den Fjauptkatalog oon 

€ug. Rabn, £udwig$burg 
Gartenwerkjeugfabrih. 2 [7 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

FR. IJIiSHÖFFR, Baumsch., Edelfinken (Wfirtt.) 
Empfehle in Ia. Qualität und bestbewährten Sorten grosse Vorräte: 
Obstbänme, als Koch- und Halbstämme, Pyramiden, 
Spaliere, Buschobst, Cordons, ljähr. Veredlungen ln allen 
OBstgattungen, Stachel- und Johannisbeer, Höchst, und 
Sträncher, Himbeer, Brombeer, Erdbeer, grossfrücht. 
Haselnüsse, Rosen-Hochst., Bnscb- und Schlingrosen, 
Zierbäume- u. Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

===== Katalog gratis und franko. ====== [26 

$ 

$ 

$ 

$ 

S 
$ 

P. Bcintlin, Baumfcbulen,X1»* 
empfiehlt in Ia. Qualität unter ©arantie für ©ortenecfjtfjeit: 
mtb »itpramibeu, fpalmefteit, Us^ortneu, iuag= 

u. fenfredjte (SorbonS, 1 fahr. SSerebtungen in Wepfel, JBintett, 
Pflaumen, lÄeiueclauöeti, »OTitabeUett, ebenfo >itfirfid)eu, Stprtfofen 

in allen gormen; ferner S9ee«ettfträu<her unb fHafeit. [72 

TlnCegm unö ^(rtferßctCfm non gßftgärfe«. 

§für £$reiner 
ober ^agner! 

Söer übernimmt bie ^Anfertigung 
eine§ neuen [45 

o. R.G.lI.stfrtitetS? 
©ef>r tobnenb! SEonfurrenj aud= 

gefcffloffen! Nähere 2lu3funft erteilt 

Srattj $ecfefömiifter 
in 6’bcitOufett (SIHgäu). 

f^owologisches 

|k Reutlingen« }» 
Höhere Gärtnerlehranstalt. ^ 

Beginn der Kurse: s; 
. 5 Jahriskars: Anfang Oktober, v ► 

Sommerkurs: Anfang März. (k 
\ie — Internat. — ^ 
^ ^ (Jrosser BaomschulenbetriebinS ^ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, Ji C 
£ f Gehölze, Gemüse-u.Blumenculturen. ^ t 
^ f Jllustrierte Kataloge gratis % 
v und franko. Ausführliche ^ 

:Statuten der Lehranstalt 
versendet der Direktor: 

Oek.-Hat Fr, Fucas. 

[20 

iitnlimjifliinp 
SSorrat lOOOOO ©tiicf in ©orten mie 
d»oftatl), Snjicrfatin, 
drunner p. 100 ©t. 6 Ji., 1000 ©t. <±QJi 

^eerntattn a* 
glimmfripile mtb glemtu>bfts®drtnetfi 
-(Samiftatt ■ 
Setepfjon 1005. £>albenftr. 22. . 

Obstbänme 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

1 Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. [14 

W • Heermann, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 

Äv 



Die 

Dresdner Dpeitfakrik 
offeriert für 

*== _ 4^ jm •*»- ww* - , 

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 

Jlomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind, zu richten an die 

Dresdner Dynamltfabrik 
Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Gegründet 1882. Dresdeil-A. Ferdinandstr. 16. 

===== Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

Stuttgarter 5Berein$=33udjfcruderei. 



AiHiiigpifainitnpJprfOüinJtiipjLnni tiinJlJitW IJirüEnrD tnnJGTTQ Plriltin^ Ini^l^nJ STrQEnriJ tnn^üinj tnrülnnJ DTfDLnn-l Lfin-itnixiLnn-itjirü tjfriJ Lnpü | 

XXXIV. |al)rpng. M 2. ftbnior 1914. 

Per (Obftbttu. 
SJ^onat^fe^rift für Homologie uitb Obftfultur. 

fjtrovßgfgelirn vom lüiirttembersirdjen ©liJUmuvmin 
(BingEtragrurr $ErBin) 

unter Verantwortung 

uon 

Karl ©u^ntann 
in (SmtsnbErg. 

^ßreiö=2XuöfcE)reiben. (Einlabung. — I. 5ßraftxfdt>er Dbftbau: Äons 
feroeninbuftrie mtb Dbftforten. 2lc|t Ijaben auf bie (Einmacf)frücl)te. 2lu3lid)ten. 
^elbbepflanjung mit Dbftbäumen unb Sanbroirtfcfjaftlidje Unterfultur. Minbefts 
preife für 1914 er (Ernte. 2Ber ein ©eranium I;at —. 9tu|ung eifenbafmfi^tas 
lifdjen ©elänbeä für ben Dbftbau. Sie Dbftbamnbüngung mit Satrinenbünger. — 
II. Serein3s2lngelegenf)eiten: Monat3oerfammlung. Dbftbaufurfe. Dbftbaus 
mieberf)olung§fur§ für Saummärter. Sericfytigung. — III. 3Jtonat£> = Äalenber%— 
IV. Sct)äbling§sÄalenber. — V. Literatur. — VI. Briefs unb $rages 
faften. — VII. Äleine Mitteilungen. 

Jlnjetgen für ben „Per $6ff0au“ (Auflage 3600) merben mit 15 $ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 5ßfg. für bie 2fpaltige unb 45 ^3fg. für bie 3fpaltige ober 
ganje ^onpareiEejeile refp. beren Siaum berechnet. Sei 6 maliger 2lufnaf>me 
10°/o, bei 12maliger 2lufnaf)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt baS Sekretariat 
be3 Sßürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, (Efilingerftr. 15i, entgegen, bemfelben finb 
aucf> 3lbreffenneränberungen unb -iftacfibeftellungen mitjuteilen. 

■■> ♦ <- 

gtinttgavt* 

(Eigentum unb Vertag be§ SBärtt. DbftbauöereinS, ■(§>. V. 
(3m Sud)f)anbel burd) Ä5. fiotjUjammn:, Stuttgart.) 

1914. 

j\IOfBDngBngfffigO»gKnlPif3l^tifii]ETnlijTigpiggi?i]Bfi31^Biri3I^G7gg^ 



iHj Obstbaum- 
jji Karbo lineum 

artenbau' Ausstellung Altona Elbe 
läPMIW s^asfefi» Mai-Okt. 1914. [4 

Olb§t- und Traial)enpres§en 
D. R. Patent. • 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemanns Ä Fabriken 

Obertürkheim 27. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

o 

- J.6 Lieb. Biberath. 

Liebs ges.geschützte 

Ideai- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis. 

J. G.Lieb, Biberach 
W ürttemberg) [62 

Chemische Fabrik C. Knobloch, Kehl a. Rh. 
liefert [34 

Obstbaumkarbolineum, bStTÄ11^ 
sämtliche Obstbaumschädlinge. 

A^vxrmkbaeur,fl,“rH.Gottliel) Söhne,Stuttgart, 
Man verlange Prospekt und Zeugnisse. 

Schlosserstr.9. 
Telefon 187. 

aliforniaspritze 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s 

Original- 

die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gebr. Holder,TÄfr1 



per g)ßflßau. 

ZUortatsfcßrift für pomologte unb (Dbftfultur. 
(Dtgait bes Württembergil'cljen <®ti|tbiuu)eraits( (&. 0. 

Tie Stitgtieber erhalten ba§ Statt unentgetttid). — ^ür 9tid)tmitglteber beträgt ber Srei§ (burd) bie Soft bezogen) 
in gartj Teutfd)tanb 5 SDW. 80 Sfg- offne Sefteltgetb. 

Otacfjbrud unferer ‘Slrtifel ift nur mit boßftänbiger öuettenangabe geftattet» 

©tuttgart, ftebtuar. 1914 O 

Pr äs-H u sf cbr ei b en ♦ 
2luf 1* Sutti t>+ 3* hoben toir p pergeben: 

A. gür richtig beßanbelte, grnecf mäßig angelegte, minbeften§ 5 3af)te alte Stoetgobft*, 
größere §od)ftamms, §aIbhochftamm' ober gemifcßte £)b ft* 2ln lagen in 
für bie betreffenbe (Segenb geeigneten £afel = unb SöirtfcßaftSforten, 

1. an ©emctnben unb Vereine: eine große filberne unb eine große bronptte 
Vereiit^ntcbaille famt Diplom. 

2. an ^rioate: eine große ftlberne, eine fleine ftlberne unb eine Heine bronzene 
VercittSntebQtllc famt Diplom. 

B. gär fcßön gezogene unb mufterßaft gehaltene, minbefteng 5 3oßre au^gepfCangte Spalier* 
obftbäume an SBänben Pon ©ebäuben, dauern 2C. in geeigneten Safelforten, 

eine fleine ftlberne unb eine fletite bronzene VereinSmebatUe famt Diplom. 

C. 2ln Seßrer unb Vauntmärtcr in Söürttemberg, melcße ficß um ben Ob ft bau auf bem 
Sanbe, in§befonbere auch um bie S^^rgobftgucßt üerbient gemacht hoben: 

1. bie 3infen au§ ber S?oblbammersStiftung unb smar 
ein $rei§ Pon 20 Ji. famt Diplom an ßeßrer, 
pm greife Pon 10 — 20 jfi famt Diplom an Vaumtoärter; 

2. Pom herein je eine Verein§mebaille unb ein Diplom an ßeßrer unb Vaurn* 
m Örter. 

gür bie lüJcurletfmtg ber pr ^rätnitetung attgemefb eiert ^ßflGattmpfianj- 
ungett fommt folgenbe§ in betracht: 

£)iefelben müffen in 2Bürttemberg gelegen unb minbeften§ 8 Soßre tut Vefiß 
ober in pflege be3 2lnmelber§ fein. 

3ioerg= ober gorntobft* be^tm Spalierbiiunte müffen, neben gmecfentfprecbenben 
formen unb Sorten, (Sleicßmäßigfeit nnb richtige Veßanblmtg be§ gruchtßolseg auf' 
meifen; ferner finb paffenbe Unterlagen, richtige ^flangtoeite, fomie ®efunbßeit ber 
Väume maßgebend 

jüngere $jodj= nnb $albßocbftantnte muffen richtig gezogene Vaumfronen mit 
nicht mehr Elften, al§ pr Gilbung einer oollfommenen tone notmenbig finb, mit 
ftet§ nach außen gerichteten Verlängerungen unb möglichft gerabem OJHttelaft, auftneifen. 



18 $)er Dbftbau. gebruarpeft 1914. 

3)tc ©täinnte müffen in ben erften gapren an gefcpätte, bis 10 cm unter 
bie Slrone gepenbe S3aumpfä^te gebunben unb bie Bautuftpeibeu minbeftenS auf 
1 m im $)urcpmeffer offen, fowie üon Unfraut frei fein. 

2)ie ^Bannte müffen in einer, ben ©orten, beut Boben, SHima unb Sage ent? 
fpredpenben Entfernung üoueinanber ftepen, fo baß jebe Baumfrone fidp frei ent? 
nudeln fann. 

S)te Einlage muß eine oerftänbige unb rationette Baumpflege erfennen taffen, 
inSbefonbere müffen bie älteren Bäume rein oon OAooS unb gledpten, bie fronen 
richtig gelichtet unb frei oon Aftftumpen, bürrem £013 unb entbehrlichen Bßaffer? 
fdpoffen fein. Stuf eine gwedmäßige SBunbbepanblung ift befonberS gn achten. Nichtige 
Anbringung Oon Aiftfäften ift erwünfcpt. 
giir ^e$rer unb ^aumwärter (C) fommt außer ben eigenen Räumen noch be? 

fonberS baS 9Aaß ihrer Bemühungen unb baS gute Beifpiel für anbere Gartenbefißer in 
Betracht. 3üngere als fünfjährige Bautnfjflanpngen werben auch bei biefer Prämiierung 
nicht berüdfichtigt. 

Bewerbungen finb bis tyäteftenö 1* 9Kärj an baS ©efretariat beS SBürtt. 
ObftbanöereinS, Eßlingerftraße 15, gu richten, woher auch bie AnmelbcfOTtnulare gu be? 
ziehen finb. 

Gewerbsmäßige Baumpcfjter unb fetbftänbige Gärtner finb oon ber tonfurreng aus? 
gefdhtoffen. Ein unb biefetbe Pflanzung fann nur einmal mit einem Preis bebaut werben. 

©tnttgart, 1. gebruar 1914. 

5er jUtsfdjuü bes iSürtf. (j)ßftßitut)emns. 
Um foftenfreien Abbrud biefeS AuSfchreibenS in witrttembergtfcpen Seitnngcn 

wirb höftichft gebeten. 

Einladung zu Praktischen Demonstrationen. 
Am Sonntag ben 22. gteßruar finben im ^ereinsgurien I in Stuttgart unb 

am Sonntag ben 1. S&ärj im ^ereiuogarten II in fannftatt 

ilrnlitifd)c Ucmonflroiioiten über Jlfl.nnjung, ilmpfrDjifru unb Sitjnitt ber lormobßbiimnc 
ftatt. Sufammenfunft für ©tnttgart üormittagS 872 Uhr an ber ©traßenbapnpalteftelle 
„gorftftraße" ber Sinie 5, für Eannftatt üormittagS 872 Uhr an ber ©traßenbapn? 
Enbftation „§albenftraße" ber Sinie 11. 

3u pplreidper Beteiligung tabet frennbtichft ein Itaufltutfr: gif eher. 

I. praftifeper Obftbau. 
ionferoeninbufttie unb düftforlen. 

(AuS: Berichte über ßanbwirtfcpaft, herauSgcg. 

00m AeicpSamt beS 3nnern, 1913, 28.) 

Aßir müffen baptn ftreben, im Obftbau bie 

für bie Slonferüeninbuftrie in Betragt fomrnen? 

ben ©orten mehr beim Anbau p berüdfidhtigen 

unb biefe in größeren Alengen heransu^iehen. 

3eßt beziehen 3. B. biete gabrifanten ihre Apri? 

fofen unb Pfirficpe aus Ungarn, gtatien unb 

granfreiep. könnten Wir nicht felbft biefe in ben 

abgewirtfepafteten Aßeinbergen nuferer glußtäter 

anbauen? Aur bie Aßeifun gen für ben ©bft? 

gücpter, wa§ für ©orten gebraucht werben, feplen. 

Aßenn 3. B. peilte ein alter Aßeinberg mit 

Pfirficpbüumcu bepftangt wirb, fo werben in ber 

Aegel bie amerifanifepen grüpforten oerWenbet, 

biefe aber löfen fiep niept Oom ©tein, bie Sion? 



fjkaftifcper Dbftbau. 19 

fcrbeufabrifen fönnen fte nicfjt braunen. ®om= 

men nun bte 23äume ing fragen wtb geben 

eine große Ernte, fo ift troßbem ber ^abrifant 

auf beit 23ezug bon augmärtg angemiefen. 2lucp 

ber Slnbatt bon Steinecfauben, Mirabellen ltfm. 

muß rnepr beriicfficptigt merben. 

2)em Dbftpänbler nnb nid)t in leßter ßinic 

bcnt 23aumzücpter fann fein größerer ©efadeit 

getan merben, alg menit ipm gefagt mirb: baut 

bicfe ober jene ©orte an, bie fönnen mir in 

großen Mengen brauchen! Sinn trifft eg fi<p 

auch noch in ben meiften $äden, baß bie gxtr 

^onferbierung geeigneten (Sorten in ber Siegel 

bie beften £afeb= nnb Marftforten finb, ber Dbft= 

ZÜdpter geht alfo gar fein Süfifo mit bem Sfubatt 

ber ^oitferbenforten ein. 

23on ben 21 ep fein finb eg pauptfäcplich meiß= 

fteifchige Sorten, mefche beim Wochen meiß bleiben, 

bie oerlangt merben. 8 ^abrifen geben ben 

r h e i n i f ch e n 23opnapfel alg ben am beften 

geeigneten pr Mug= nnb Marntelabenberen 

tung an. 
2llg fehr geeignet mirb auch ber meiße 

Mintcrtaff etapfel bezeichnet. 23orgborfer 

nnb STaubenapfel merben Oon einigen 

fyabrifeit befonberg beborzttgt. ©ra ben ft einer 

mirb atg befonberg geeignet, aber alg p teuer 

im Einfauf angegeben. 2fnßer biefen merben 

noch genannt: 
23cdefleur, ©eflamntter tobinal, £>arbertg= 

Sienette, 23oifenapfeI, Eparlamomgfp, 3itronen= 

apfel, ^aifer Slleganber, Stogmarin, SBei^er ®ant= 

apfet, Scpafgnafc, Säcpfifcpe gelbe Stcnette, ©raue 

Sienette. 23on einer $abrif mirb ©olbparmäne mit 

angegeben, ich*) bepmfle aber, baß biefe ein guteg 

fßrobuft liefert; nach meinen Erfahrungen finb 

bie innerlichen 2lepfel borzuziepen. 

23ei ben 23irnen munbert eg mich, baß bie 

Milli am g Epriftbirne nicht an erfter 

Stcdc fteht, mopin fie entfehieben gehört. 

$>ie 2lmerifaner haben fiep mit ben 23art= 

fett s43earg , nufere Midiantg Epriftbirne, 

ben Mcltmarft erobert. 2)ie amerifanifdhen 

23irnett finb aber niept beffer, alg ltnfcre pier ge= 

bauten ^rücpte, mie ich biefeg mieberpolt p ber= 

gleichen ©elegeupeit patte. 3<p pabe ben 21ns 

bau ber Midiantg Epriftbitme in 2lmerifa felbft 

gefepen, punberttaufenb, ia Midionen oon 23äunteu 

biefer Sorte babon in einem Dbftbaubiftrift. 

Eg ift p bermunbern, baß bie 23ermenbungg= 

ntöglicpfeit biefer Sorte bei uns fo fpät erfannt 

mürbe. So erfupr icp bor einigen 3apren ge= 

\ fpräcpgmeife bon einem bebeittenbeu ^abrifanten, 

baß er überhaupt noch nicht einmal biefe Sorte 

fanntc; anbererfeitg meiß icp, baß eine $abrif 
fepon bor 17 Sapren felbft eine Plantage bon 

Midiamg Epriftbirnen mit mehreren punbert 

Zäunten anlegte. 2Btr brauchen nach meiner 

Meinung pr ^onferbieruttg nur 2 Sorten 23irnen, 

eine große, bie geteilt mirb nnb meiß beim Wochen 

bleibt, ba fomrnt nur bie Midiamg Epriffbirne 

in 23etracpt; nnb eine fleine Sorte, bte gang fott= 

ferbiert mirb. $ür biefen $mä mirb bon ben 

meiften ^abrifeu bie 23efte 23irtte ober auch 

i Sommer = Eierbirne bezeichnet. 

Mciprenb bie 233idiamg Epriftbirne in gang 

, ®eutfcplanb berbreitet ift nnb auch bezüglich ge= 

beipt, fomrnt alg 2lnbaugebiet für bie 23efte 

ober Eierbirne nur Süb= nnb 2Seftbeutfcp= 

lanb in 23etracpt. ®ie mittels nnb norbbeutfepen 

^onferbenfabrifen finb entmeber auf ben 23epg aug 

bortigen ©egenben angemiefeu ober fie bermenbcit 

bie bei tpnen angebauten flcinen 23irncn, mie 

runbe Munbneßbirne, aucp Sommer = 

23ergamotte nnb 23eurre 231 anc ge = 

n an nt. Safobgbirne, fßetergbirne, Stuttgarter 

©eißpirtle ufm. 

2>on größeren Sorten mirb bon 7 ^abrifen 

bie ©ute ßuife bicl berarbeitet, melcpe ja 

audp in ganz ®eutfdplanb berbreitet ift, aber fon= 

ferbiert fein folcp feineg 5ßrobitft gibt, mie bie 

Midiamg Epriftbirne. 

SDiel’g 23 b., ^ö ft fiepe bon Eparneu 

nnb Slapoleong 58b. finb mir auch noch ait= 
gegeben morben. Erftere beiben Sorten palte 

icp im Stotfade auep noch für fepr geeignet; mit 

ber Stapoleong 23utterbirne pabe icp jeboep ganz 

fcplecpte Erfahrungen gemacht, ba bie $rucpt, 

menn fie reif mirb, biel zu ioeiep ift; außerbem 

fepmeeft fie nur fi’tß, bag meuige 2lroma, melcpeg 

fie befißt, fcpmiubet noch ganz beim Wochen nnb 

fo haben mir bann nur eine füße Maffe opne 

leben anggeprägten ©efepntaef. * (S)er $8end)terftatter ift Stofcnttjal^Stöttja. 
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5001t ©üfifirfdpen tu erben pauptjäcplicp 

pedfleifcpige £>erg= uitb tnorpelfirfdjen Verlangt, 

aber aitcp Diele bnnfle gropfriicptige ©orten 

verarbeitet. 

Geeignet finb folgeitbe ©orten: 

Napoleons ®irfdpe, 
©rope ^ringeiftnfirfdOe, 
®oftorfirfcpe, 

©Itonfirfdje, 

2)önniffeu§ gelbe ober ©cpivefelfirjdpe, 

©dplvarge Jpergfirfcpe, 

©cpfenpersfirfcpe, 

^ebclfinger 9tiefenfirfcpe, 

©cpivarp ^norpelfirfcpe. 

©auerfirfcpen ltnb palbfaure. 

Dftpeimer SBeidjfel, 
©rof$er ©obet ober fur^ftielige 9)lontmoreitcp, 

^oniglicpe 2lmarede, 

©cpöne Von ©poifp, 

©cpöne von ©pateuap, 

©rope lange Sotfirfcpe ober ©cpattenmorede, 

Königin £>ortenfia, 

Seopolbgfirfcpe. 
Pflaumen. 2>ie befte nnb am meiften Ver= 

arbeitete ©orte ift bie grobe bla ne §au8 = 

pflaume, bann bie italienifcpe 3'd etf cOe 

ober ©ierpflaunte, aber and) 2lnna ©pätl) 

eignet fiel) Vorpglicp. 

91 ei n e cl au beit. ©8 fommt pr ®onfer= 

Vierung augfcplieplid) nur bie grobe grüne 9tcine= 

claube in Vetradjt, iveil biefc beim ®ocpen gang 

bleibt nnb giemlidp bie $arbe bepcilt. 

9)1 ir a b el l en. ©8 iverben Von ben ^abrifen 

nur bie beibeu ©orten 9Jieber Mirabelle 

nnb Mirabelle Von 91 an cp angegeben, erftere 

ivirb bevorzugt. ®cr ©rtrag ber Väume ber 

lieber 9)lirabede ftept aber loeit hinter ber 

Mirabelle Von 91ancp prüdf, fo bab in 3ufu^ft 

letztere vorperrfdjen mirb. 

Sßfirfiepe. 91ur iveibfleijcpige vom ©teilt 

löfenbe ©orten fomnten in Vetradjt. ©8 iver= 

ben viel Sofalforteit benitpt. 

9118 pomologifcpe ©orten finb genannt: SSeifec 

9)lagbalene, Dlote 9Jlagbalcne, 91oter Valparaifo. 

9118 Vorpglicp geeignete pabe icp ttodp bie ©rof3e 

991ignon, ©iferner Mangler nnb ^ßräfibent ©riepen= 

fori gefttnben. 

21 p r i f o f e n, ivelcpc meiftenS von auglvärtg 

bezogen iverben nnb nur in ©üb= unb 2Beft* 

beutfdplanb in größeren 9Jlengen angebaut finb, 

fomnten in ben ©orten 2lprifofe Von Vreba, 

2lmbrofia, 2lprifofe von 9tancp unb ßniget pr 

Verarbeitung. 3tt ber 5Dlainger ©egenb ift aI8 
Sofalforte bie 2Bagner = 2lprifofe viel an* 

gepflanzt. 
©rbbeeren. 5 ^abrifen gaben mir bie 

©orte ©ir §arrp an. 
3m 3ctpre 1897 fap icp biefe ©orte in ber 

Hamburger 2lu8ftedung in pradjtvodeit ^rücpten 

auggeftedt, mag un8 and) beivog, biefelbe anp= 
pflattgen. 2)er ©rtrag befriebigte aber niept unb 

fo ivnrbe fie mieber fallen gelaffen. 

2118 iveitere ©orten iverben genannt: 

3ucunba, 3)eutfcp=©vern, 

^aiferS ©ötnling, Sa ©onftante, 

Sa^tonS 91oble, ©arteninfpeftor 21. ^od), 

®önig 2llbert, Vede 2ldiance. 

liefen möcptc icp noep anfiigeit: 

91upm von ©ötpen, Königin Suife, 
Varabieg, 2lmerifanifcpe Vodtragenbe, 

meldpe am beften beim Slodpcn bie 3arbe bepalten. 

Himbeeren. ©8 iverben grobe bunfel= 
früd)tige Veeren verlangt, loie © u p e r l a t i V e, 

spornet, SlneVettg 91iefen, $aftolf, ©oliatp, be= 

fonberg empfeplengloert ift and) Jparpuivel. 

3opamti8beeren. Vor adern grobfriiep* 

tige rote ©orten mit möglicpft ivenig fernen. 

91ote §odanbifcpe, 91otc Verfaidcr, dlote ®irfcp, 

^ap’8 ^frueptbare, 2Seipe Verfaider, Vkibc von 

Var le buc, SBeibe Jpodänbifcpe, ivenig beiväprt 

pat fid) rote ^crnlofe. 

©tad) elbeeren. ©riinbieibeitbe glatt- 

fd)alige 3’riicpte. 2lm meiften ivirb 2Bpinpam8 

3nbuftric (rote Xrimnppbeerc), bei iveld)eu bie 

unreifen 3-rüdptc lange grün bleiben, Verarbeitet. 

3ür Vorpglicp geeignet palte id) bie pedgritne 

©atntbeere uitb Söcipe £riuntppbeere. 

V r o tttb e er e it. ©anbbrontbeere ober £peo= 

bor 9teimer8, Sucretia, aufredpte amerifanifepe 

©orten.- 

SBelcpe Obftarten unb ©orten fonueit nun in 

3ufunft von unferen Dbftpdjtern nod) ntepr an= 

gebaut iverben unb finb ©rfolg verfprecpenb ? 

®er 2lpfclbait ift im Verpättnig p beit 
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übrigen Obftarten gegenwärtig fo ftarf, bafs er 

für ^onferbengwede nicht befoubcr8 gu förbern 

wäre. 

Rei ben 23irneit ift bie 2lnbflangung unb 

Rcreblung ber 2öidiam8 (^fjriftbirne nod) fepr 

au8bcl)nung8fäl)ig, nm ben ®onferbenfabrifen ba8 

notige Rohmaterial gu liefern. 2)ie 2lnbflangung 

ift nicht an beftitnmte ©egettben gebunbett, ba 

bie ^rächte, welche baumreif nod) grün unb hart 

finb, ieben £ran8bort au8l)alten. 

Ron ©ühfirfchen finb bie f)ells unb rotfrüch= 
tigen großen ®norpelfirfd)en unbefdhränft aitgu= 

bauen, ba biefe neben ber RerWertung8möglidhfeit 

in ber Sfonferbeufabrifation and) gugleid) einen 

(§Sportartifel bilben. 

2118 ©orten !ommeit in Retradjt: ©rohe 

^ringeffin ober £auermann8firfche, ®oftorfirfd)e, 

©päte rote Shtorbelfirfdbe. 

3n ©atterfirfchen hat ber Rebarf auher= 

orbentlich gugenommen nnb wirb and) in Bafunft 

immer größer werben. @8 werben ©rohe lange 

Sotfirfche, ©d)te Dftheimer Söeichfel, ®gl. 2lnta= 

rede, ©roher ©obet nnb auch bie gewöhnliche 

©auerfirfdje, welche biel in ber $robing ©adjfen 

unb 2lnf)alt ufw. angepflangt ift, gu berüdfidb5 

tigen fein. 
2)er 2lnbau ber Pflaumen unb Btoetfdjen 

genügt bodfommen bem Rebarf ber ^abrifen. 

©rohe grüne Reineclauben unb SRirabede bon 

Rancp finb jebodb nod) biel angubflangen. 

2litdh ^firfidje fönnen unbefdhränft in ber 

SBapl angebflangt werben, borausgefeht, bah ba8 

SUima unb bie Sage bafür baffem 0a8 2luf= 

treten bon ^argfluh an ben Räumen ift immer 

noch fein Beiden, bah bie Rerpältniffe bem 
f^firfichbaume nicht günftig finb; wie biete alte 

reichtragenbc Räume fenne id), bie Jpargfluh 

haben! 2öenn aud) einmal ein 2lft abftirbt, e8 

bilben fid) wieber unter ber abgeftorbenen ©tede 

neue, ©elbft in borgüglidjen Sßfirftcfjlagen, in 

SRiffouri unb ®anfa8, fap id) fepr biele mit 

öargfluh befadene Räume. 
2118 ©orten fornmen nur weihffeifdfjige bom 

©tein löfenbe in Retradjt. ^auptfädhlich werben 

jeht biel Sofalforten unb ©ämtinge benäht; ich 

fenne aber Slonferbenfabrifen, weldfje ihren gangen 

Rebarf in Italien beden. 

2lud) bem 2lubau ber 2lprifofen ift eine grohe 

Read)tung gu fdjenfen. ®ic günftigen Sagen 

in ©üb= unb 2ßeftbeutfd)Tanb finb unb Werben 

ja fchon biel bepflangt, in ber fßrobing ©achfen 

finb 2lnfänge gemalt worben unb berfbrechen 

©rfolg, wie mir berichtet würbe. 

S)ie 2lnbaumöglichfeit für ©rbbeerett ift wohl 

iiberad gegeben. ®ie ©orten Wedhfeln aber feljr 
unter beit berfchiebenen Rerpältniffen, baher auch 

bie berfchiebenartigften Urteile über eine ©orte. 

2118 fehr gute ^onferbenfrüchte habe ich, befonber8 
ber $arbe ujegen Königin Suife, SBunber bon 

(Süthen unb f$arabie8 fennen gelernt. 

0er 2lnban bon Himbeeren ift unbefdhränft 

burdjguführen, fobatb gcitügenbe 2lrbeit8fräfte 

gur ©rnte gur Rerfügung fiepen, ebeitfo bon 

3ohanni8beeren. 3m 2lnbau bon ©tachelbeeren 

ift jeboch Rorficht gu üben, teil8 Wegen ber ©e= 
fahr be8 amerifanifchen 9Reltaue8, teil8 Wegen 

2lbfahfchWierigfeiten; bagegeit fodten Rrombeereit 

mehr bei ber 2lnbflangung beriidfichtigt werben. 

3ch habe g. R. biele grofge Rrombeerpflangungeu 

in Rorbamerifa gefepen unb muh mich immer 

wunbern, bah biefe fid) bei un8 fo fdjwer eiit= 

bürgern, ©o la8 ich bor furger 3^it ben Re= 

rieht über bie 0ätigfeit ber ^onferbenfabrifeit 

in Reu=3crfeh, Wo adein 892 204 $funb Rrom= 

beeren berarbeitet würben, ©in grober 0eil ber 

©djulb wirb wopl baran liegen, bah eingelne 

firmen eine Rtenge miuberwertiger ©orten bei 

un8 eingeführt haben, weld)e Weber reich tragen, 

noch fanft fchmadhafte Brächte ergeugen. 
0er Rerbraud) bon Obft nimmt gewaltig gu, 

fowohl ^rifchgenith, wie berarbeitet. ©ntfcpliehen 

wir mt8, nur bie beften anbauung8Würbigften 

©orten angubflangen, bor adem foldhe, Welche 

unferer 0bftberwertung8inbuftrie bon Ruhen finb, 

fo ift bamit bem Bücpter unb ber Rerwertung8= 

inbuftrie genäht. 

ld)t ()nöcn auf bie ötnmadjfrürötc! 
©ange ©chähe bon „©ingemachtem" haben 

uufere fleihige §au8frauen aufgeftapelt. ©ange 

Ratterien bon gut berfd)loffenen unb genau be= 

geid)neteit ©läfern ftel)en auf beit Sßanbbrettern 

unb bie föftlichften 2lepfel unb Rirnen famt aden 
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übrigen ©rseugttiffeu beS ©artenS fönnen unS 

auf Ntonate unb 3ahrc hinaus erquideit unb 

erfreuen. 2öie hat ntatt’S bod) fycutsutage mit 

ben 3rifchhattungSeinrid)tungen fo nie! beffer unb 

bequemer, atS gu ©rohmutterseiten! 2lber and) 

bie §ünbe regen, gitt’S für bie f)äuglid)e Dbft= 

bermertung — bietteicht ebenfalls mehr als früher. 

Sogar jept, mo bocp bie (Sinmad^eit fd^on lange 

hinter uns liegt im berftoffeiten 3ahr, felbft jept 

hat bie forgfame Hausfrau fiep um biefen fo 

überaus michtigen ^unft beS §auShattungS= 

mefettS 31t fümmern, nämlich: ob unter ad ben 

fitfeen Schaben nichts fcfjimmelt? ob nichts lofe 

unb toder geloorbeit ift? u. bergt. 3ept Reifet 

eS, fcpreibt ^odrnann in ben ©eifent). NHtt. Nr. 12, 

bafür forgen, bah baS, maS mit biet Arbeit unb 
Unloften gemonnen nntrbe, aitdj in gutem 3u= 

ftanbe erhalten bleibt. Ntait berfäume nicht, bie 

Nfarmetaben= unb ©eteegtäfer beS öfteren 31t 

fontrodieren. 2öegen beS itaffen Sommers ift, 

felbft in Räumen, bie trodeu liegen, bie ©efaffr 

3ur Schimmetbitbung fehr grob. Ntan fei ba= 

her ftets barauf bebadjt, nur fotdje Näurne 

für bie Nufbemahntng ber Dauerer3eugniffe 31t 
mühten, bie trodeu unb luftig finb. fetter fiitb 

fomit bon ber Nufbemahritttg auSsufchatten. So= 

halb fich einige ©tüfer borfinben, bie Schimmel* 

rafen 3eigen, entferne man fofort baS Pergament* 

papier unb erneuere baS Nlfoholbtättchen. ©S 

mub bie oberftc Schicht bon ber Ntarmelabe bor* 
fichtig abgehoben merben, bann tege man ein 

NIfohotbtättchen mieber auf unb berbinbe baS 

©las bon neuem mit ^ergamentpapier. 

Nach bie in ©tüfer unb 23iid)fen eingemachten 

Früchte finb beS öfteren 31t fontrottieren. Der 

3nhatt bon ©efäften, bei metdjen bie Dedet toS 

finb, mirb am befteu gteid; bermertet. ©in Nadj* 

fteritifieren ift hiebei nid)t am pape, beim ber 

Snhalt finft burdh baS Nadjfodjen meiftenS 31t 
biet 3ufammett. lim angebrochene ©tüfer bor 

bent Schtedjtmerben 31t fchüpett, tut man gut, 

jebcSmat nach bem D eff neu einen fteinen SBatte» 
ftopfen mit Nlfopot 3U trünfen, beufetben an3U* 

3Ünben unb in baS ©cfäh hineinsulegen. Dar* 

nach briidt man ben Dedet auf ben ©ummiring 
feft auf, bi§ bie stamme im ©efüf$e ertofdjen 

ift. Stuf biefe Söeife fann man bie S3ehütter 

mieber tuftbicht berfd)lichen. 2tudj bie $tcd)= 

büchfen finb ftünbig 31t fontrottieren. $adS fich 

ein ©efäh borfinbet, bei meldjem ber Dedet 

hochgetrieben ift (fog. 23ombage), muh biefeS fo* 

fort entfernt merben. Der 3nf)att ift berboröen 

unb berbreitet beim Oeffnen beS ©efäheS einen 

fehr übten ©entd). Dies trifft f)auptfüä)lich für 

©emiifefonferben 31t; bie Urfadje hiefür ift meiftenS 

auf ungenügenbe unb ungleichmäßige Sterili* 

fation 3urüd3itführeu. 

Stuch baS Dörrobft muh beS öfteren fon= 

frottiert merben; bort, mo fidf Schimmetbilbmtg 
benterfbar macht, fordere man fofort bie be= 

fattenen f^rüc^te aus, mafche ben Schimmel ab 

unb bermerte biefetben. 2öemt gröbere Stengen 

borhanben finb, mitffen bie $rüd)te fofort uadj* 

gebörrt merben. 

lusii^ten. 
Die 3ebruartage fiitb fo recht bagu geeignet, 

im 23aumgarteit unb Dbftfetb nachsttfehen, mo’S 

noch etma fehten tonnte, ©rbarbeitett fönnen 

megett beS hartgefrorenen 23obettS meift nicf)t aus* 
geführt merben, 311m eigentlichen 23aunt[chuitt ift 

eS öfters 31t fatt, aber mit ber Säge unb 23autn= 

fdjarre fann man auch bei $roft an fcpönen 
fonnigen Nachmittagen recht gut arbeiten. Die 

Singböget finb banfbar für ben ©gtrafchmauS, 

ber für fie babei abfättt; in Scharen fomntett fie 

bie Barben unb ®üfer abfttchen, bie beim 5lb= 

frapen ber Ninbenfdfuppen 31m ©rbe faden, fyinbet 

man atfo im 23aumgarten noch ungereinigte 23üume, 

bann fodte man fid) nitbersüglich mit Süge unb 

33attmfcharre ans 2Berf machen. Ntit bem nach* 

fotgenben ^atfauftrich märtet man baS nüchfte 
Daumetter ab. 

llntenftchenbe Nbbitbung fod auf eine meitere, 

teiber nur 31t oft bernachtüffigte Nrbeit hiumeifeit, 

bie bon bieten nicht einmal für notmenbig er* 

achtet mirb. Unfer 23ilb ftedt einen bor brei 

Saßen umgepfropften ütteren 33aunt bor. Die 

Neifer, bie, beS SSerbienfteS halber, biet 31t reich= 

tich aufgefept mürben, finb ade angemachfett, bie 

meifteit Stugen haben auSgetrieben, ber s$fropfer 

hat fich um baS Sdjidfat beS 23aumeS, uadfbent 

er fein ©etb eitigefdjobctt, nicht mehr geflimmert. 
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Söaprfcpeinlid) mürbe bie Pfropfung nach ber 

3apt ber aufgefepten Reifer begabt, eine 9Jte= 

tpobe, mit ber fdpon tängft patte aufgeräumt 

merben fotten. 

£ier gibt’g Söinterarbeit, bie, meun fie mopt= 

bebadjt auggefiiprt mirb, beut £3efiper fjreube 

macht uitb beut 23aum unb feinem ^rudjtertrag 

fef)r 51t ftattcu fontmt: ber 33aunt muff grünbtiep 

auggetieptet merben! 3U biepte fronen finb 

2)e§bd(b fogteidj ang 2Berf! (Eg ift fdpon genug 

tierfäumt morben. 2ßag früher burch Slbgmiden 

grüner Oriebfpipen hätte gurüdgepalten merben 

fönnen, bag muff fept als Stft mit ber ©äge 

entfernt merben — Diel gu teureg ÜBadofenpotg 

unb tuet unnötige SSitnben! Sttdpt öergeffen barf 

merben, bie le^teren mit 23aurnmadpg gu über= 

ftreidpen, ber 23anm fönnte fonft biefe gmeite 

Operation fepr übel nehmen. (9. © cp aat. 

SSor bret Satiren umgepfropfter älterer, niet ju bidbter Saum; ju niete Sfropfreifer 
aufgefe^t; ntcf)t§ gefdjnitten ober getidfjtet. 

niept nur menig fruchtbar, eg fepen fiep ®ranf= 

heiten unb Ungegiefer barin feft unb bie £ebeug= 

baucr ift burdp bag fortmährenbe SXbfterben cin= 

g ein er unterbrüdter Stefte gebürgt. 3eber Stft muff 

fobiet ßuft unb Sicht haben, baff er nach alten 

©eiten ^rudftpotg entmidetn fann; bag ^ruepü 

hotg muh bon ber ©onne befepienen merben 

fönnen, fonft ift ber Stnfap mangelhaft, ober er 

fehlt gang. 3eber Stft fott nur eine ^ortfepmtg 

haben, bie fiep erft in gemiffer (Entfernung bon 

ber s$fropfftette, ttachbent ber regelrechte 9tüd= 

fchnitt aufgehört hat, bergabetn barf. 2®ie fieht 

bagegen ber föaurn auf nuferer Slbbitbung ang? 

(Ein unburdjbringticpeg Stftgemirrc, bag fich erft 

burch Stbfterben bieler 3*oeige fclbft „pupen" muff, 

ehe bon einer Fruchtbarkeit bie sJtebe fein fann. 

Mb(tetJ|Imt|un0 mit üöitöäumen unb 
tnnbmittfil)nft(iij)f InttrHiittur. 

F. Oem ucuften Bericht ber Obftbau^ 

Stuft alt ber Sanbmirtfcpaftgfammer für ben 

fftegierunggbegirf (Eaffet gu O b e r g m c p r e it über 

ihre Tätigkeit in ben 3apren 1911—1912 ent= 

nehmen mir gu biefer intereffanten fraget Oie im 

Sapre 1902 begonnenen ttnterfudpungen über bie 

fragen beS mechfetfeitigen 23erpättniffeg gmifdpen 

Obftbäumen unb tanbrnirtfcbaftlicper ltuterfuttur 

bei Stnban auf berfelben $tädpe, hoben and) in 

ben S3erichtgfahren ihre $ortfepung erfahren. Oie 
$rage: 3nmiemeit mirb bie (Entmid* 

tung ber föäume in bett $elbpftangungen 

guriidgepatten bnrcf) bie tanbmirtfcpafU 
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I i d) e Unternufeung? fyat nach 10jährigen 

Berfuchen eine Beantwortung bahin gefunbett, 

bafe bei fonft glcicfemäfeiger Düngung, Sorten* 

augwahl uttb Behanblung, bie auf bem Br ad)5 

felb ftefjenbeu Bäume im £>urcfef<hnitt jenen, 

welche auf lanbwirtfcbaftlich benufeter $Iäd)e 

fteben, im Söachgtum etwag Wrang finb. ®er 
feftgeftettte Unterfcfeieb ift jebod) teinegwegg fo, 

bah bierbnrd) ber ©rnteaugfaü £)ecfung fänbe. 
®ie Berfudje finb 1912 jum Bbfdjlufe ge= 

fommen, ba wirtfebafttieb ber Slugfall ber 

Unternufeung ftd) nicht rechtfertigen liefe unb 

anbererfeitg and) ein auberer Slugfall ber Ber* 

fnehgergebniffe nicht 31t erwarten war. 

®ie ©rgebnig^ahlen ber 3unahnte 
beg Stammumfangg ber Bäume, welche 
auf lanbwirtfcbaftlich b enufeter ^däcfee 

ft eh eit, im ©egenfafe 31t jenen, unter 
w e I dj e n ein laubwirtfcfeaftlicherSlnbau 

nidjt betrieben wirb, feien nacfefolgenb 

mitgeteilt: 

©tammumfang in mm 

Barne ber ©orten 

Umfang 

auf 

3«= 
nannte 
in ben 
Sauren 
1902—07 

©trei 

llnterr 

1907 

eit D 

mpung 

1912 

mit 

3u- 
nafjme 
in ben 
Sauren 
1902—12 

©treifen 

Untern 

3u= 
nannte 
in ben 1907 
Sabren 
1902-07 

F opn 

mhuttg 

1912 

e 

3«= 
nabme 
in ben 
Sauren 
1902—12 

Sep 

(auf F) 

mehr 

tere 

haben 

roeniger 

Bheinifcher Bopnapfel . . . 163 228 340 

I 

275 155 227 300 228 __ —471 
Botfenapfel. 138 206 313 245 138 132 255 261 + 16 — 

Sanbgberger Benette . . . 182 266 388 304 195 260 400 335 + 31 — 

Burpurroter ßouftnot . . . 131 198 312 245 111 181 293 223 — — 22 
Boter ©iferapfel .... 226 310 518 434 175 245 332 260 — —1742 
BHntergolbparmäne.... 150 215 357 292 213 273 453 393 +101 — 

©raue franj. Benette . . . 170 250 415 335 202 277 467 392 + 57 — 

^arbertg Benette .... 239 321 510 428 237 310 540 467 + 39 — 

Barterg BePWng .... 117 190 300 227 145 215 367 297 + 76 — 

Baunxanng Benette. . . . 188 258 460 390 193 266 448 375 — — 15 
Saneg Brince Blbert . . . 182 252 372 302 222 295 433 360 + 58 — 

©ilberpepping. 163 233 450 380 195 258 480 417 + 37 — 

1 2tn ©teile eine§ eingegt tngenen Saunte« > nac^g ’Pftanjt. 2 Sm 92 Sinter 1909 um oerebelt. 
i 

Befonberg beachtengwert ift hierbei bag 3urüä= 

bleiben beg im SBinter 1909 umverebelten Baumeg 
auf Streifen F im Stohre 1909. 

2)er Berfucfe: 2ßi e ft a r f i ft bie © r n t e * 
Verringerung bei ber la nb Wirtschaft* 

li d) en Unt er! ult ur infolge auf gepflanzter 

Obfthocfeftämme? ift surseit nod; nicht ab* 
gefdjloffen. Bad) ben big jefet vorliegenbett Ber* 

fuefegergebniffen ift feftguftellen, bafe innerhalb 

ber erften fed;g Sabre ein Unterfchieb in bem 

(Ertrag ber laubwirfcfeaftlichen (SeWäd^fe — ®ar* 

toffeln, £afer, ©rbfeu unb Bunfelrüben — nicht 

feftgeftedt werben fonnte. Bach biefer Seit fanb 

man auf ben nicht belangten Bergletcbgfelbern 

im SDurcfefcfenitt etwag höhere Ernten. Snwie* 
weit ber feftguftellenbe ©rnteVcrluft burch ben 

©rlög an Obft SDedung finbet, mufe bie Sort* 

efcung ber Berfudhe lehren. 3u^3eit hat ber 

Dbftwert biefen Berluft mehr wie auggeglichen, 
obgleich an Dbft itt ben Stohren 1911 unb 1912 

BUfeernten fwrrfcfeten. 

■Uinbcftprfifr für 1914 n (Srnte. 
F. Situ 5. Dezember Versammelten fiefe in 

©ifenach Bertreter beutfdjer ^onferven*, Saft* 

unb SBarmelabenfabrifen, beg Berbanbeg von 

Babrunggmittel=Sntereffenten @. B. unb £)bft* 

Züchter, um Wegen Seftfefeung Von Blinbeftpreifen 

3u Verhanbeln. 

Blatt einigte fidj auf nad)ftel)enbe greife für 

1914er ©rntc: 

Bote Sohannigbeeren .... 15.— (15.—) 

Söeifee Sohannigbeeren . . .18.— (18.—) 

Schwarze Sohannigbeeren . . 22.— (20.—) 

Stachelbeeren grüne, ungepufet . 12.— (12.—) 
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Stadpelbeercn reife.10.— (10.—) 

Himbeeren. 30.— (35.—) 

©rbbecren. 25.— (25.—) 

Brombeeren. 40.— (40.—) 

Scpattenmoretten. 25.— (25.—) 

tßrefjfirfdjen.18.— (18.—) 

3metfdpen: 

f^rüpsmetfdpen, fordert, gepfl. . 10.— 

unfortiert . . 7.— 
©bätsmetfdfen, fordert, gepft.. 5.— ( 6.—) 

unfortiert . . 4.— ( 4.50) 

Sdjüttelmare maggonmeife . 3.— ( 3.50) 

Brennsmetfdpen. 2.50 ( 2.50) 

Mirabellen.15.— (15.—) 

Beinedauben.12.— (12.—) 

pro 50 Sdto. 

(3>ie in klammern geftetlten Bi’effc finb 
für 1913 feftgefepten Minbeftpreife). Bei ben 

roten 3opannigbeeren fob ber SßreiS auf ©runb 

ber bann feftgeftettten ©rnteaugfidjten im Mai 

nadjgepriift merben. SDie Stugfage ber Bertreter 

ber 3nbuftrie, bafe bag beutfepe Obft für bie 

Berarbeitung in ®onferben=, Saft= unb Marnte= 

tabenfabrifen burdp eine gröfjerc ©rgiebigfeit, 

fepr fdpöneg Stroma, burep fein im abgemeinen 

fcpöneg ^rudjtfteifcp unb bnrdp ben frifdjen 3*t5 

ftanb, in bem eg in bie $abrifett gelangt, beut 

augtänbifepen überlegen fei, ift fepr erfreudep unb 

mertbott. ®cr Bebarf in meinen 3opannigbeeren 

fteigert fidp öon 3apr 31t 3apr, meil fie für bie 

Sedfabrifation fepr bietBermenbungfinben. Bed’tg- 

tiep nuferer grünen 8tacpelbeeren mirb anerfannt, 

bafs fie Diel fteifepiger finb atg bie pobönbifepen 

unb begpatb einen pöperen SßreiS reeptfertigen. 

Sotereffant ift auep, baff bei Himbeeren bie £at= 

faepe feftgeftebt mürbe, baff bie SBatbpimbeeren 

bei iprer Berarbeitung eine inet geringere Slug= 

beute ergeben, atg ©artenpimbeeren, biefe foben 

in ©aftaugbeute, ©epalt unb $arbe bc§ Safteg 

beffer, im Stroma ben SBatbpimbeeren minbefteng 

gleicpmertig fein, hierüber finb übrigen» meiterc 

Berfucpe im ©ang. — ^>infidpdicp ber beutfepen 

3metfcpen mirb bietfaep nod) geftagt, baff fie niept 

bie bertangte fepöne blaue $arbe befipen, niept 

fteifdjig genug finb unb einen 31t großen Stein 

paben. Studp beren ©rnte unb Berpacfung taffen 

Diel %vl miinfepen. 

Hrr (in törrnniuitt pat — 
mciff in ber Beget niept, bafj biefer griecpifdfe 

Barne StordpTpnabet ober S?rauidjfcpnabe( be= 

beutet, baff man ju biefer allbeliebten £opf= 

pflange rupig fo fagen biirfte, fo gut mie 51t 

ipren Bermanbten auf ber $rüpling3= unb 

Sommermiefe, unb baff ber geteprte Barne ber 

^Sflange eigentlid) Pelargonium zonale (im 

ltnterfepieb bon ben engtifepen Pelargonien — 

Obier — ©feu — unb bem P. peltatum). Man 

fagt nun aber einmat tanbauf tanbab ,,©era= 

nium" unb eg muff aud) fo reept fein. ®eine 

anbere Topfpflanze finbet man fo päufig in 

Stabt unb ßanb mie biefe. Unb fie pafft für 

3enfter unb Btumentifdj im 3nnent ber (Stube 

3ur SöinterSgeit fo gut mie aufg Stodbrett unb 

ben Batfon unb aufg ©artenbeet im Sommer. 

£>ap paben biete Bauergteute ben ftarfen ©e= 

rud) ber Blätter gern, fo baff man pr perr= 

tidpen Blüte atfo nod) etmag für bie Bafe brein 
befontmt. 

SBag für eine ©rbe begeprt bag ©era= 

nium? 3m Botfatt ift febc ©rbe redpt, mie fie 

ber Mautmurf auf ber SBiefe 31t Raufen auf* 

mirft unb mie man fie bequem ba poten laitn. 

Sdpmer aber fottte bie ©rbe fdpon fein unb ge= 

mifdpt mit guter alter Slompofterbe unb etmag 

3rlufffanb. 

Söag für Reifen ober Töpfe ? ßieber deine 

atg groffe. 3n 3« groffem Topf mirb bag ©era= 

nium redpt üppig an Blättern, aber redpt arm an 

Blüten. Unb fcptieffdcp ift bie Blüte boep bag 

SBidptigere bon beiben. Stuf bem Stodbrett 

füttert man bie ©eraniitmtöpfe gern in mit ©rbc 

gefüllte Säften ein, mag ipnen fepr moplbefornmt. 

Man merft’g batb am Blitpen. 

Sßie ift’g mit bem ©ieffen ber ©eranien? 

Slffgubiel ift ungefunb. 3a, im Sommer fdpon 

— aber niept überfpripeu unb ja uidpt in bie Btüte 

pinein! — im Sßinter red^t menig. Stbgeftanbeneg, 

taueg Söaffer beffer atg frifdpeg unb falteg. 

SDarf man bie ©eranien auep büitgcn ? 0 ja, 

mit ftar! berbiinnter ©übe 3. B. (menn bag bon 

megen beg ©erudpg gept!), ober mit ^ornfpänen, 

bie man unter bie ©rbe gibt. Sludp Söafd)= 

maffer unb 3f0arrenafdpe ift red)t. 
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2Bann oerfept man btc ©eranien? Sept im 

Februar unb Aiärz. Stau topft fie ba jebeS 

3apr um unb fehlt eibet bie ©töcte zurücf. Tie 
©eiltriebc pabcn feinen ober menig 2öert. Auch 

bie Sßurgeln barf man hierbei etmaS zurück 

fdpueiben. Aocp einmal: nicpt grofee Töpfe, fon= 

bern lieber fteine! 
äßie merben bie ©eranien üermeprt? Titrcp 

AuSfaat, aber fdpneller unb einfacher burcp ©tect= 

finge, bie man oon Atärz bis Attguft fcbneibcn 

unb in fanbiger ©rbe fepr leicht peranziepeit fann. 

©pipentrieb mit 4—5 blättern am beften; mit 
fcparfem St eff er bicpt unter bem unterften Statt 

iit etmaS fcpräger Sichtung (etma 2 mm üom 

©tengel barf fchon ftepenbleiben); baS lebte 

Statt Dor bem ©inftecfen bicht am Trieb abgu= 

fchneiben. 
2Bo fiept baS ©eranium am beften? Ta, 

mo e§ recht fonnig unb frei unb tuftig ift. A3o 

menig ©onne unb Sicht, ba merben bie Stätter 

halb gelb. Alfo bei Sergitbuug ber Stätter — 

rafch auf fonnigen $lap! SßinterS im mäpig mar= 
men 3tmmer, ja nicht beim Ofen. Tie ©eranien 

finb im SBinter mit 5—6 ©rab Söärrne fchon 
Zufrieben unb überftehen beu Söinter fo am beften. 
Iteberminterung im fetter gibt meiftenS Sertufte. 

tilgen mir noch ^ingit, bap in jebent Topf 
nuten eine Sage Oon ^erbrochenen ©gerben, pm 

ntinbeften ein ©eperben auf ber Abzugsöffnung 

fein muff, bamit baS ©iepmaffer gut abziepen 

fann; fomie, bap im Unterfap niemals Sßaffer 

tangere 3^t fielen barf, fo glauben mir, atteS 

Nichtige gefagt zu haben, maS mau miffett fottte 

zur richtigen pflege biefeS SiebtingS unter beu 

Topfpflanzen. 

ilu|un0 fiffnöfll)nfisltnii('i()fn ®tlänbfs 
für ben l!lü(t(inii. 

F. Tent „Srenter St arftbericht" entnehmen 

mir: Tie preufsifche ©taatSbapnOermaltung hat 

in ben lebten 3apren an Oerfchiebenen Sahn? 

ftreefen Scrfuche mit ber Aupbarmacpung Oon 

Söfchungen unb Trennftiicfen zur Anpflanzung 

oon Obftbäumen machen taffen, um bei ben 

©ifenbapnbebienfteten bie Setätigung in ber Obft= 

baumpftege anzuregen unb ihnen ben ©rmerb 

frifchen ObfteS zu erleichtern. TaS Oon ben 

Seamten hierfür gezeigte Smtereffe unb baS 

burchmeg befriebigenbe ©rgebniS ber Serfucpc 

haben bem £>errn Stinifter ber öffentlichen Ar¬ 

beiten Serantaffung gegeben, bie ©ifeitbapn- 

bireftionen burcp einen neuen ©rlap anzumeifen, 

bie pr fförberung ber Obftbaumzucpt getroffenen 

Slapnapnten nicpt nur fortzufepen, fonbern itocp 
meiter auszubauen. Tie „Seite Hamburger 

3eitung" berichtet hierzu u. a. fotgenbeS: Ter 

tgerr Stinifter ift mit ber unentgeltlichen lieber* 

taffitng ber Sitzung Oon Obftbaumpflanzungen 

auf ^acptlänbereien an bie mit iprer Sftcge be= 

trauten Sebienfteten für 8 — 10 Sapre einoer* 

ftanben. 3ur meitereu AuSbilbung beS mit ber 

Stuf fiept ber Anpflanzungen beauftragten S^r= 

fonatS mit! ber Sciuifter ben Sefucp oon Obftbau* 

unb ObftüermertungSfurfen burcp bie Sebienfteten 

mittels UrlaubSgemäprung erleichtert miffen; auch 

pat er angeorbnet, bap entfpredpenbe Sorträge 

in ©ifenbapnOereinen gepalten, einfcplägige 

©epriften für bie AufentpaltSräume angefebafft unb 

©elbprämien für gute ©rzeitgniffe gemäprt merben. 

Hit lllJltünunitiünounj mit fotrintn- 
büitpr. 

§err 3nfpeftor ©cpönberg = Jpopenpeim 

fcpretbt hierüber im ABocpenblatt für bie Sanb= 

mirtfepaft: Tie $rage ber Obftbaumbüngung ift 

ba, mo Satrinenbünger leicht unb inSbefonbere 

auch billig zu befonttuen ift, opne ©cpmierigfeit 

ZU löfeu. Tie Obftbaumbefiper in ber Sähe 

größerer ©täbte feien barauf aufmerffam gemacht, 

baü z. S. ber ©pätperbft bie befte ©elegenpeit bietet, 

bie Obftbaumbüngung OerpältniSmäpig billig unb 

zmeefmäpig burcpzufüpren. Ta im allgemeinen 

im ©pätperbft feitenS ber übrigen lanbmirtfcpaft* 

licpeu SetriebSzmeige nur geringe Aacbfrage für 

Satrinenbünger beftept, fo regelt fiep ber SßreiS 

für benfelben oon felbft. Sie mäprenb beS ganzen 

3apreS fantt bie Satrine fo billig bezogen merben, 

mie int ©pätperbft. 2öaS bie SBirfung berfelben 

bei ber Obftbaumbüngung betrifft, fo fann bie* 

felbe mit Secpt als eine Oorziiglicpe bezeichnet 

merben, zumal uaep einer ©pätperbftbüngung nie 

bie nachteiligen folgen einer zu ftarfen ©ommer* 
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bitngung mit ßatrine fid) bemerfen taffen. Stuf 

föaurnmiefen ift e§ notmenbig, baff man ben 

^tafeit mit bem fßflug ober (Spaten aufreifjt, um 

baburep ben Jünger auep ben tiefer gelegenen 

Sönr^etn 3ugute fomrnen p taffen. Oamit aber 

bic mit ber ßatrine bitrcpgefüprte Düngung feine 

einfeitige ift, empfiehlt e§ fid), für 23obenarten, 

melcpe nur einen mäßigen Migepalt aufmeifen, 

alg 33eibitnger ein Sfatifatj unb unter Umftanben 

auep einen fßpogppatbünger pr ©rgänpng beg 

Stäprftoffgepalteg ber ßatrine anpmenben. 91m 

einfaepften Derfäfjrt man folgenbermafjen. Oie 

(Gräben, metdie bie ßatrine aufnepmen fallen, 

merben in ber Igauptfacpe in ber üftäpe ber 

^ronentraufe gezogen. SSor bem ©ingiepen ber 

ßatrine merben je naep bem 23ebürfui§ ber 93äume 

40—60 ©ramm 40 pro^entigeg Mifals für ben 

Ouabratmeter 93obenfläcpe auggeftreut unb bann 

für biefelbe $läcpe ca. 6—10 ßiter ßatrine 

nacfjgegoffen. Stacpbem bie ßatrine Verficfert ift, 

merben 50—80 ©ramm Opomagmepl auf ben 

Ouabratmeter in bie ©räben geftreut unb leptere 

bann, um fein Slmmoniaf entmeiepett p taffen, 

fofort pgebeeft. ©ine folcpe ober üpttlid) burcp= 

geführte Oitngung ber Obftbäume ftellt eine 33od= 

büngung bar, melcpe 2—3 3apre anpält; fie 

bemirft ein gefunbeg SBacpgtum unb bie 3Biber= 

ftanbgfäpigfeit ber 23äume gegen manche Strang 

peiten, unb bei fruchtbaren Sorten eine reiche 

©rtraggfäpigfeit. 

II. 91crcing;9lugclcgcul)citcu 
Itonatswfntttntlunj). 

Oer Söiirtt. O bftbau verein pielt am Freitag 
ben 16. Januar im ©parIottenpof=Stuttgart unter 
ßeitung feineg SSorftanbg $ifcper bie Sanitär* 
$tonatgVerfammlung in $orm eineg ©rörterungg* 
abenbg ab. ©ine gan^e Slnsapl 34’agett mürbe 
aug ber SJiitte ber saplreicpen SSerfammiung ge= 
ftellt unb beantmortet. 9llg eine ber mid)tigften 
für bie f)iefigen ©artenbefiper-ift pieifettog bie 
$rage ber iöcfämpfung ber 231ittlaug ^eraug= 
3itgreifett. ©g fd)eint nad) ber eingepenben 
93eantmortung biefer $rage bttrep Skreingfefretär 
Sd)aal, baf$ mir nunmehr in ber ^etrolemm 
©ntulfion ein Mittel gefitnben haben, bag un= 
bebingt pberläffig mirft unb ltnfcpäblid) für bie 
^ftangen ift, bag auch megen feiner bidigett £>er= 
ftettunggfoften (etma IV3 $fg. pro ßiter fertiger 
33ritpe) für größere SScutnte Verlvenbet unb mit 
ber Spripc Verfpript merben fann. 23ci geringem 
ß3efaU patten mir fepon bigper im 33reunfpiritug, 
patb mit SBaffer verntifdft, ein beguemeg fiepereg 
Mittel; eg muffte aber mittctg pnfel auf getragen 
merben — eine geitranbenbe unb foftfpietige 93e= 
fcpäftigung, menn bie 231utlaugplage in folcp er* 
fcprecflidjer Söeife überpanb genommen pat mie 
im Vergangenen £>erbft. Oer SBürtt. Obftbait* 
verein mirb nad) einigen groben in biefem $rüp= 
iapr an belaubten Räumen genaue Slnlveifung 
für bag bei ben einzelnen Obftforten anpmen= 
benbe 9JHfcpunggVerpältnig aufftedett. Oag an* 
mefenbe fkitglieb Kaufmann Scpöcf mirb bie 
£>erftedung beg SJtittetg iit bie £>anb nepmett. 
3n ©annftatt pat ber ©üterbefipervereiit rnepr* 

fad)e S>crfucpe mit ber ©ntulfion gentad)t, bie 
fepr pfriebenftetleub auggefatteu finb. Söentt 
aber ein Mittel petfen fod, fo muff vor adern 
einpeitlid) vorgegangen merben, nötigenfalls mit 
3manggntaffregelu, eine gefeplidje Jganbpabe 
pierp ift vorpanben. 

©ine tneitere $rage betraf bie SSertvenbung 
beg Dtomperitg beim £>erftedett Von 33aum= 
gruben. Oer 9>ereingfefrctär pat vielen Skrfucpeu 
beigemopnt unb palt bag neue SprengVerfapren 
für fepr ernpfeplengmert itberad ba, mo parier 
23obeit in 93etracpt fommt. 2öenn bie oberfte 
©rbe abgeftoepen unb bann eine Patrone einge= 
fenft mirb, fo ift bie SBirfung eine Vorpglicpe. 
Oie Soften verringern fiep mefentlicp gegenüber 
ber §anbarbeit, bie Oitrdjlüftung beg Unter* 
grunbeg ift eine auggiebigere. Sticpt bemäprt pat 
fid) bag Verfahren in p feuepten 93öben; bic 
Sßirfung ber Scpitffe ift bort, megen p geringen 
Sßiberftaubg, fepr fepmad). — Skrfcpiebene Sln= 
fragen megen auf nntppfropfenbe 33äitme paf= 
fenber Obftforten mürben bapin beantmortet, 
baü ein fiepereg Urteil nur nad) 33efieptigung 
gefällt merben fönne. 911g ©runbregel fei ftetg 
31t bead)tett, baft auf frattfe fepmadje Zäunte nur 
pgige, lebengfräftige Sorten, mie ©roncelg, ßebel, 
93og!oop, 9®. Stambour, aufgepfropft merben bürfett. 
91uffd)luü hierüber gibt bag „©runbblatt mertvder 
Obftforten" beg SBiirtt ObftbauVcreiitg. 

Oie 9lnfrage, mag mit fdjmarämerbenbcnt fUtoft 
31t gefdjepen pabe, beantmortete bag ßlugfd©nf3= 
ntitglieb 911binger = 23urgpol3pof eingepenb uitb 
fad)fttnbig. ©g ift 31t unterfd)eiben smifepett 
23rauu= unb Sd)mar3merbeu. ßepterem Hebel 
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pilft mau burd) Beigabe non 50—100 ©ramm 
3itroncnfäure ober Rkinfteinfäure ab; brautt= 
gcmorbetter Rioft mup unter ßuftabfcplup in ein 
ftarf gcfdjmefelteS 3nP abgelaffett merben. — 
©egen baS ftarfe faulen ber Meräpfel pilft 
fleißiges ßiiften unb SUipIpaltcu; gut bepanbelte 
3ritcpte merben feiten faulen, mäprenb fcbledjt 
geerntete in jebem Heller faulen. Rei unpaff ett= 
ben iMerräumen fann Dbft and) gientlicp lange 
in einer Kammer, ncrpadt ober unberpadt, auf= 
bemaprt merben. Weitere fragen betrafen ba§ 
©belretferfcpneiben unb = Rufbemapren, 
ba§ Rklfmerbcn ber 3lüetf<Pen> toie ^ im bcr= 
gangcneit £>erbft allgemein beobachtet morben ift 
unb ba§ mopl auf ben fcproffett Rßitterung§= 
medjfel gurüdgufüpren fein bürftc, bie Repanb= 
lung üott franf gemorbenem ©fett u. a. Rn ber 
Reantmortung beteiligten fiep auper ben ©e= 
nannten nodj ^ofgarteninfpeftor gering unb bie 
Rauntfcpulbefiper RIbinger unb Teberer, ^ner= 
baep. — Ter RereinSborftanb forberte bie Rn* 
mefenben gnr regen Rßcrbuttg für ben ßanbe§= 
obftbaubercin, bem im neuen 3aprc bereits fdjon 
mieber 58 RHtglieber beigetreten finb, auf unb 
Iitb gleicpgeitig git ber am 2. Februar pier im 
Rürgerntufeum ftattfinbeuben ©eneralberfamm= 
Inng, fomie gu ben Tentonftrationen in ben 
RereinSgärten am 22. Februar in (Stuttgart unb 
am 1. SOtärg in ©annftatt, mobei Scpnitt, ^flan= 
gung unb Umpfropfen gegeigt mirb, freunblicpft ein. 

flöHbnufturfc. 
Ruf Reranlaffung ber 3entralftede für bie 

ßanbmirtfcpaft ftnben im fommenben $rüpjapr 
mieber UnterricptSfurfe über Dbftbauntgucpt ftatt, 
unb gmar in £>openpeint unb in RßeinSberg, 
ferner in Ulm in ber hierfür eingeridjteten 
ftäbtifepen Obftanlage unb in einer $riöatbaum= 
fcpnle, fomie erforberlicpenfads noep am $onto= 
logifdjen Snftitut bon Defonomierat ÖufaS in 
Reutlingen unb bei Raumfcpulbefiper Roll in 
RntliSpagett. Tie Shtrfe bauern 10 Rßocpen, 
unb gmar 8 Rßocpen im ^riipjapr unb 2 Rßodpen 
im Sommer. 

öölttinuiutcbfrfjotunpljurs für Bount- 
martrr. 

Unter ber ßeitung non Obftbauiufpeftor 
Söinfelmann fanb nom 3.—10. Tegember n. 3. 
ein DbftbaumieberpolungSfurS für Raummärter 
in Ulm ftatt. Tie Rbpaltung biefer Söinterfurfe 
ift bem ©ebanfen entfprungen, ben Dbftbau* 
mieberpolungSfnrfen, bie fepon feit einer Reipc 
non 3npren im Sommer in Jpopenpeint abgepalten 

merben, and) foldje im Sßinter angureipen, um 
1. beitjenigett Raummarten, bie gur Sommert 
geit nid)t gut abfommen fönneu, ©elegenpeit gu 
geben, einen fotdjen $urS mitguntaepen, unb 2., 
um ben Raumfcpnitt, baS Rbmerfen, RuSpnpen :c. 

and; praftifcp üben gu fönnen. 3n ben Ror= 
mittagSftunbeu non 8 — V2I2 Upr fanbeit Ror= 
träge über Raumfcpnitt, Rbmerfen unb Rcr= 
fitngen, Umpfropfen, Raumplanung, Sorten^ 
map!, ScpäblingSbefäntpfung, RßertSberecpnung 
unb Düngung ber Obftbäume ftatt; auep eine 
fleine ObftauSfteüung patte ber ^urSleiter ar= 
rangiert, beren 3ufamntenfepung bei ber normjäp= 
rigen fpärlicpen Dbfternte gemip nidjt leiept mar. 

Tie Sorten maren in brei klaffen eingeteilt: 
1. Sorten, bie gum allgemeinen Rnbau 

empfohlen merben. 
2. Sorten, bie gum nereiugelteu Rnbau 

empfohlen merben. 
3. Sorten, bie erft noep erprobt merben 

foüen. 
Tie Rorträge boten niel RßiffenSmerteS unb 

gaben berebteS 3^ugnig non bem Streben beS 
ShtrSlciterS, nur ba§ mirfliep ©ute unb ©rprobte 
gu empfehlen unb meitergnnerbreiten. 

3n ben RacpmittagSftunben non 1-5 Upr 
maren praftifepe Arbeiten int Scpneiben non 
jungen ^oepftämmen, formieren per ^rone, Rer- 
jüngeu, Rbmerfen, RuSpupen unb Scpneiben non 
nerjüngten unb umgepfropften Rannten. ben 
3mergobftfcpnitt ftanb eine eigene grope Rnlage 
gnr Rerfitgung. Tic Stabt Ulm pat gu biefent 
3med einen fepönen, großen $Iap gnr Rerfitgung 
geftettt, mo int nergangenett 3-rüpjapr bie 2In= 
pflangnng auSgefüprt mürbe. 3n einigen 3apreu 
mirb biefe Rnlage ein mertnoüeS ©elänbe gu 
ßeprgmeden geben. ®ie auSgebepnteit §ocpftamnt= 
anlagen auf ben Rümanben ber Stabt Ulnt 
boten reiflich ©elegenpeit, genannte Rrbeiteit 
grünblicp burcpgufüpren. ©§ märe münfcpenS= 
mert, bap fiep in ben näcpften 3apren redjt 
niete Raummärter an folcpen Surfen beteiligen 
möcpten; jeher ber Teilnehmer ging mit bem 
Rcmuptfein natp §aufe, in biefer .nerpältniS* 
mäpig fnrgett 3cit nieleS fepr 2Bid)tige gepört 
unb gelernt gu paben. Tenr Ferrit ^urSleiter 
fei aud) an biefer Stelle für feine Rtüpemaltung 
unb eifrige Tätigfeit gebi’tprenbcr Tanf gefagt. 
Tie 3cntralftelle pat mit ber ©infüprung 
biefer SBinterfurfe bem Obftbau einen fcpäpbaren 
Tienft geleiftet unb mand^er Raummart unb and) 
mand)er OberanttSbaummart, ber glaubt, er fei 
ftetS auf bem ßaufenben, mirb bei Reteiligitng 
an einem folcpen ®urS finbett, mie nieleS eS 
immer mieber gtt lernen gibt unb mie notmenbig 
eS ift, tn einem gemiffen 3£itrcntm einen folgen 
SfurS mieber mitgumatpen. 3- R. in R. 
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'S c t i t i ö u it g 
ber int ^nunarfieft Deräffentltd)tcu 

SJlttgtteberUfte. 

3u unfcrem Kebaucnt haben lief) einige Rebler 
einge)<f)licf)en: 

Kidft auf geführt fiitb: 
33eÜfteiu 021. Sttarbadj. Oberlehrer Regler. 
Köbmenfird) 021. ©eiSlingen. 3ud)S, 2lloiS, 

Kaummart. 
3agftbaufen 021. Kedarfulm. b. Kerlidjingen’fcbeS 

Rentamt. 
KHttelfdföntal, 021. Kadnang. Älenl, toi, Obft= 

baumfcbulen. 
Kofenfelb 021. ©nlg. ObftbaitDerein. 
©inbringen 021. Oebringen. ©teinle, KSilbelm, 

©emeinbebaummart. 
©igittaringen. 3ürftl. Hobengodern’fcbe ^offammer. 
Kettron, Habeng. fßater Ktidjael Kertfdj. 
onneringen, Höhung. ObftbaitDerein. 
©cbladjterS b. Einbau. Obft* u. Kßeinbaufdjule. 

21 b r e f f c n b e r i d) t i g lt n g c it: 

©tuttgart. ©unwert, D., §erntv ^räfibent. 
„ Keiner, Sßaul, sen., ^abrifant. 
„ ©djüle, Otto. KedbnungSrat im ®önigl. 

Klinifterium b. 3. 
„ 25ifcber=3bibgen, D., Freifrau, geb. D. Köber. 
„ Kodrner, Klartin, Keallebrer. 

©gingen. 2)id, fßaul, ^abrifant, $omm.=Kat. 
3eiterbad). Ktidlen, 2B., Keftor. 

„ tieitglc, 2llbert, Kaufmann. 
©eiSlingen 021.23al. Witter, tot, 02l.=Kaummart. 
^irebbetnt u. X. Eauröfcb, ^inangrat. 
Eeonberg. Höfcbele, 3uliuS, Oberbabnfefretär. 
Nufringen 02t. ^errenberg. ©cbmib, ©ottt., 

©ärtner. 
©cbmenningen 02t. Kottmeil. ©ebtenfer, 2ttfreb 

©ugen, ^abrifant. 
©pielberg 021. Kagolb. Hedb, Oberlehrer. 
Tübingen. Kkber, 3ob^., Obergärtner. 
Kögelsberg 021. ^üngelSau. Krenner, 3obann, 

©emeinbebaummart. 

III. KlonatSstoenber. 
gebruar. 

3n ©nglanb mirb ber SDreifönigStag mit 

allerlei ©ebräuebeu begangen, bie gumeift nod) 

aus borcbriftlidjer 3eü ftammen. ©o merben in 
beftimmten ©egenben beS EaitbeS bie Obftgärten 

gu ergiebiger 3rud)tbarfeit gemeibt. Klan gebt 

nach bem 2lbenbeffen mit einem groben totg 

Dod ©iber (= Obftmoft) unb mit Kratäpfeln 

in ben Obftgärten; jeber ber 2lnmefenbcn fdjöpft 

ficb aus bem Slrug eine ©djale Dod ©iber, ben 

mau gur Hälfte trinft, gur anbern Hälfte unter | 

einen ber befttragenben 2lpfelbäume anSfcbüttet 

mit ben KBorten: 

„Heil bir, guter 2lpfelbaum! 
£rage gut, £afd)en Dod, Hüte Doll, 
Kiepen, ©dfeffelfäde Doll!" — 

Kßir fomnten mobl nicht in beit Kerbadit, 

als modten mir gerabe englifebe ©ebräuebe nad)= 

mad)en, menn mir biefeit Söunfd) nach reicb= 

tragenben Obftbäumen uns für biefeS 3abr 1914 

gu eigen machen, itadjbcm eS im Dorbergebenben 

3abr leibcr geheimen bat: „£afd)en leer, Hüte 

leer, Kleben, ©cbeffelfäde leer!" ©S bat allen 

2lnfcbein bagu. Klan fiebt’S au ben Kaumen. Unb 

ber feböne nun bod) nod) fdjneereid) gcmorbeite 

SBinter fonnte biefe Hoffnungen mobl Derftärfen. 

©o finb’S bergeit lauter frifebe, fröhliche Haff5 

nungSarbeiten: Kaumpflangung, Düngung, Kifi= 

tation unb ©rneuerung Don Sßfabl unb Kaub, Don 

3aun unb Hag; Kereblung unb Umpfropfung. 
3nt ©emüf eg arten: bei froftfreiem SSetter, 

in gefebüpter Eagc unb marinerer ©egenb fönnen 

folgenbe fßflangen gefeit merben: ©artenfreffe, 

2lderfalat, ©pinat, gelbe Kuben, ©idjorie, 

toitSpeterfilie, Kümmel, Ofencbel, Oid, tobcl, 

©albei, ^bbmian, ©cbmargmurgel, fßortulaf, 

©artengmiebel, üßuffbobnen, frühe ©rbfen. 

2luf bie mit ©rbfen unb Kuffbobnen beftedten 

Keete: eine ftarfe Eage £orfntud, ber bie fei= 

menbe ©aat bei fpäterbin eintretenben ftärferen 

prüften Dor ©rfrieren mit ©rfolg bemabrt. 2)aS 

in federn, ©ruben ufm. eingefdjlagene ©emitfc 

fo oft als möglich lüften. 

3m 3iergarten: ©ebneiben ber 3mrgebölge, 

3ierbaume unb lebenben 3äune. Kei milber 

SBitterung fann man bie ©d)upbeden au feinen 

Kabelbölgern unb ©trautem lüften, bei f^roft 

micber auftegen. Korn fjroft gehobene f^fläng= 

linge bei marinerer KBitteruug feftbrücfen ober 

frifcb bflaugen. 2öo Kafeit nod^ nicht mit furgent 

S)ung übergogen, ba bieS fept no^ git rnadfen. 

50ritt milbe Kßitterung ein, fo Derteilt man ben 
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25ung mit bem Diesen gleicpmäpig unb entfernt 

Steine, Strop u. bergt. ©nbe beS SJionatS cnt= 

fernt man bie Scpupbecfen non ben mit 3rüp= 

lingSblumen befepten Veeten. Slbgebliipte Vlu= 

mengtoiebel palt man giemlicp trocfen, barnit fie 
langfant eingiepen. 2öaS nun neues Seben geigt, 

mirb non jept ab reichlicher bemäffert. ^udhfien, 

©eranien, Pelargonien, §ortenfien, heliotrop 

u. a. rnerben ©nbe beS SJlonatS gefchnitten, Per= 

pflangtunb bannpellerunb märtner gefteHt. Knollen 

pon Begonien, ©lopinien, ©anna, Siliengmiebel 

einpflangen unb im marmen 3immer antreiben. 

IY. ScpäblingS=Staleuber. 
Februar. 

„füttert bie 25ögel!" lieg unb tag man in 

alten blättern, ^öffentlich paben’S bie Seute 
nicht blop gelefeit, fonbern auch getan. Ränget 

Stiftfäften auf, Por allem für bie Reifen! barf 
unb fob mau jept als briugcnb beifügen. 

•^afenfrapfcpup. StapennefterPertilgung. Schilb= 
lauSbefämpfung (Pergept babei baS Veerenobft unb 

bie ^afelmtpfträucher nicht — ba mimmelt eS ge= 

möpnlidp Pon lauter Scpitbdpen!). 33tuttauSPer= 

nichtung. SJÜftelnentfernung. ®ein altes Saub 

unter ben Räumen. ®rebSbepanblung mit tÜarbo= 

lineum in laublofer 3ett. 2Benn Perfcpiebene gu= 
fammenftehen ober bie ©emeinbe fich entfcpliept: 

Slnfauf Pon ^uf^fabiurnfpripen (oor bem 5ölatt- 

aitStrieb erfte Spripung!). Slbegeit unb überall 

Vaumpupen. 
2Bie ber amerifanifche Stachelbeertau auf 

beutfcpem Voben um fiep gegriffen hat, baPon 
ergäplt ein Sieifenber, ber bie an bem Pon Vonn 

bis ^ötn fich pingiepenben SUtSläufer ber ©ifel, 
bem fog. „ Vorgebirge", belcgenen umfangreichen 

Veerenobftanlagen befichtigte, bie mopl bie auSge= 

bepnteften Kulturen biefer 2lrt in gang 25eutfdps 
lanb fein bürften. SllS bie Sieben bort feilte 
geniigenbe (Einnahme mehr brachten, griff man 

gunt 33eerenobft; unb fo l)errfcOt biefcS feit 40 

bis 50 3aprcn unb ift gn einem l;o^cn ioirt= 

fchaftlicpen SBert getoorben. Slber ber StaepeU 

beermehttau aus Slmerifa! Von einem eingetueit 
Auftreten biefer ^ranfpeit faitn im gangen „Vor= 

gebirge" mopl faurn ntepr bie Siebe fein, ebenfo= 

menig Pon bem befall nur eingetner Vefiptiimer; 
ein jeber bort Stachelbeerbau 2reibenbe ift ba= 

Pon betroffen. Unb gtoar mitunter fo part, bap 

Piele fäpoit im Saufe beS Porigen 3apreS fich 

genötigt füplten, ipre fämtlicpen Stachelbeere 

anlagen perauSgutoerfen. 3m lepten SVinter 
fonntc man bei einem Stabgang ben enormen 

Scpaben an ben Pieten gu Vrennpaufen aufge= 

fepiepteteu Stacpelbeerfträucpern unb Spalieren 

ermeffen. Vemunbernsmertermeife liegt mitten in 

einem ber Perfeucpteften 2)iftrifte eine Einlage, 

melcpe fo Piel loie gar feine Spur biefer ®ranf= 

peit aufloeift. 2)er Vefiper, bem einmanbfrei 

baS 9iedpt guftept, fiep glücflicp gu fcpäpen, gc= 

langte gu erftannenerregenbem (Erfolg auf nacp= 
ftepenbe Vkife. ©r fcpucibet alljährlich im SBinter 

fänttlicpe junge 2ricbe, ob befallen ober niept, bis 

auf einige Slugen gurüd. 2aS naepperige forgfältige 

Sammeln ber abgefepnittenen 3^eige unb baS 
Verbrennen bcrfelben betradptet er als ein £>aupU 

erforberniS. ferner nimmt er eine grünblicpe Ve= 

fpripitng Por mit einerSöfung Pon Scpmefelfalfbrüpe 

unb Söaffer 1: 30, unb gloar bireft naep bem 2luf= 

treten ber Sommerform beS SßilgeS, etma 3lpril=9M. 

Y. Siteratur. 
SMenber 1914 — etloaS Perjpätet, loenn 

man foldpe erft jept angeigt; ob auf nuferer 
Seite mit ober opne Sdpulb, fei bapingefteüt! 
3n jebent $all mirb eS ©ärtner unb ©arten* 
freunbe geben, bie auep jept noch opne ©arten* 
falenber fiitb. 3puen feien empfohlen: 

^eSbörffcYS 2cutf(per ©tateufalcnbcr 
1914* Vcrlin. Sßarep. 3« Seinen geb. 2 
in Seber 3 Vif. Sieben bem, maS man immer 
mieber lefen mttp: Sßoft unb 2elegrapp, Vapn= 
farte Pon 2eittfcplanb, Viap unb ©emidpt, VionatS* 
falenber ufm., gibt biefeS altbemäprte panblicpc 



Briefe unb ^ragefaften. Bl 

Buch in 56 Slbfchnitten SluSfunft über alle 
Gebiete bcnt ^adjmann fomohl (bicfem in erfter 
Sinie) als and) jedem ©arten* nnb fangen* 
frcnnb. Kauf, nimm, lies, tu’S! — Sn hübfdiem 
Bilbeinbattb fteüt fi<h unS ^jöntfdfS ©ärtner* 
falcttber 1914 (13. 51uft.) bor. Sieichcnbacb’fche 
BerlagSbud)l)anblung. Seißgig. Sn Seinen geb. 
1 SM ©ent ändern Umfang nad) etma bem 
vorigen gleid), inhaltlich aber mcl)r für ein mich* 
tigeS Spezialgebiet im ©arten= begm. ©ärtnerei* 
betriebe beftimmt, nämlich für ben Bau nnb bie 
Unterhaltung ber ©emäd)Shäujer aber 2lrt, Kalt= 
häufer, SBintergärten, fßalmenhäufer :c.; für 
Berufsgärtner, Billenbefiher, Strcpiteften alfo Don 
befonberent Sntereffe. Speziatartifel über baS 
genannte ©ebiet, bann öieXerlei ©abellen für ben 
tägtid)en ©ebraudj. — 2ßar biefer Kalender für 
itnS neu, fo begrüben mir einen alten Befannten 
in B3. ©ronberger’S Saljrlmd) für ben Klein* 

gartenbau. Sfranffurt a. 2)t. herein zur gförbe* 
rittig bcS Kleingartenbaues. 16. Salmgang. fßreiS 
40 fßfg. Sn Partien btbiger. Bon bem reichen 
Snbalt ermähnen mir: Sfnnbetbhramibe, 
Berbünnen ber fruchte beim Smrmobft, 
„puppen" , eine neue BereblungSart bei 
Slbnifofett ltnb Sßfirfiche, Schneiden nnb fJti<ht= 
fd)tteiben, pflege ber (Surfen, ber (Stauben 
(empfchlenSmerte ©tauben für ben Kleinbetrieb), 
fDterffähe für baS SDUftbeet, Sdjubmahregeln gegen 
tierifche Schüblinge, ©arten=2lpothefe, Beue Bor= 
richtungen für ben Obft= unb ©artenbau, 2Bed= 
fcher Srudjtfaftfeiljer, Bermertung ber ©omateu 
in ber Küche, ©orf im ©artenbau, Ueberficfü ber 
^aubtbüngerarten, Befchaffung bau gutem ©ünger, 
Aufgaben gu Beobachtungen unb Berfuchen, Büp= 
liebes für ©arten unb £auS. fjür feben ©arten* 
freunb ein hübfdjeS Botigbüdjlein, baS ihm baS 
gange Saljr ein treuer Ratgeber fein mirb. 

YI. Brtef mtb Sragefaften. 
3% in St. 3*w3 r a g e berBentabilität 

b er p af elnufgf ultur fchreibt Sof)3. Büttner 
in feinem Bßerfe „©artenfulturen, bie ©elb ein* 
bringen1': 

^afelnüffe merben im £>erbft bon ©elifatefj* 
gefchäften unb Dbfthanblungen gefud)t. BefonberS 
-fchäfet man bie grofeen pfiffe mit bünner Schale 
unb bollern Kern, ©iefe SBare ift in großen 
Stengen ber 3entner für 25—30 3Barf, abgu* 
fcpeit. Seiber genügt biefer fßreiS nicht, um in 
nnferem Klima geminnbringeube Kulturen gu 
etablieren. 5ln ben Rängen ber Slpenninen machfen 
bie herrlichften Büffe ol)ne biel Kultur, unb biefe 
großen, hoben, italienifdien Biiffc merben and) 
in ©eutfdjlanb eingeführt. 

Bei ttnS ift leiber bie ©rnte ber eblen, groh* 
ferttigen Sorten nicht fidjer genug — anberS 
Xäht fiep baS fehlen einer geminnbringenben 
§afelnuhfultur in ©eutfcplanb nid)t erflären. 

©er £>afelnuhftraud), namentlid) bie ebleren 
Sorten beSfelben, g. B. £>abef<he Biefemtuh, 
©dige Barceloner ufm., berlangt einen fehr guten, 
tiefgründigen, fruchtbaren Bobeu. ©S ift ein 
großer Srrtum, menn man ben £>afelftraud) gu 
ben anfhrudhSlofen ©effölgen redjnet. ©er loilbe 
Strand) mag ja gelegentlich recht befdjeiben fein, 
aber ein eblcr Strauch, ber jährlich biel Sriidjte 
bringen foll, gedeiht nicht unter ärmlichen Ber* 
hältniffen. 

Sft die ^afeluuhfultur im allgemeinen nicht 
bielöerfprecpenb, fo ift fie fieper berfehlt, menn 
fie auf anderem als auf aHerbeftem Boden an* 
gelegt mirb. ©iefer Boden muh billig fein, ©r 
darf meit entfernt liegen bon BerfehrSberbin* 

düngen, denn die reife ^afelnufc ift eine Sßare, 
bie fid) leicht berfepiefeu läfit. 

©ie £>afelnuhfultur fönnte alfo in 3üb9e 
fommen für Befifeer bon abgelegenen Sänbercien 
mit auSgegeichnetem, bon Statur fehr tiefgrün= 
bigem unb fruchtbarem Bobeu. — ©abei fönneu 
aber in ©eutfcplanb bie ©ebirgSgegenben nicht 
fo fehr mie in Stalien für Jpafelnufefultur in 
3rage fommen, denn bie §afelnufgblüten er* 
fepeinen fehr früh und leiben durch Sroft. 3lad)e 
Bieberungeit erfdjeinen ebenfomenig geeignet. 
Ueberaü, mo SrühjahrSfröfte häufig unb läftig 
find, find feine Jpafelmthfulturen möglich. 

©ic Sträudjer pflangt man in rigolteS Sand 
auf 3 X 3 m Bbftanb, fepneibet fie beim ißflangen, 
läfgt bann fernerhin nur bie fräftigften Stuten 
machfen unb fepneibet jährlich alle überfliiffigen 
Sd)öfglinge glatt meg. Sm übrigen mirb nichts 
gefdjnitten. ©aS Sand mirb mit bem ^adpflug 
nur flach abgefepürft und baburd) rein gehalten. 
Snt §erbft fommt fnrger ©ünger gmtfepen die 
^afelfträucper unb mirb im Frühjahr untere 
gepflügt. 

Bei ber ©rnte fcplägt man bie Buffe mit 
Stöcfen ab unb fammelt fie. Badjbem fie bon 
etma anhaftenden ^üüfetdhen befreit unb an ber 
Suft getroefnet find, berfd)icft man fie in Süden 
bon 1 ober 2 3entner Suh^f- Kultur unb 
©rnte berlangen fein befonbcrS gefchulteS ^er= 
fonal. — 

Unter Karl sJv. ift eine Anfrage eingelaufen. 
SQßir machen darauf aufmerffam, bah anonhme 
Slnfragcn nicht beantmortet merben; aitcp fteht 
ber „Brieffaften" beS „Obftbau" nur fDHtgliebcru 
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gur Verfügung. Mir erfucpen atfo ben Ferrit | mir feine $rage, bte toi* tngmifd)en gurüdgetegt 
Stnfrager, burd) Beitritt junt Miirtt. Dbftbau= paben, auSfiiprlicp unb gmcdbientiep beantmorten 
Herein uns feine 2lbrcffe befannt §u geben, morauf merben. 

VII. kleine Mitteilungen 
Mäprenb ber Ianbmirtfcpafttid)en Moepe in 

Berlin ant SienStag ben 17. Februar, bor= 
mittags 9 Upr, beranftattet im Saale beS 
Kaufes beS ^IrepiteftenbereinS, Mitpetmftr. 92/93, 
ber Seutfcpc ^omolagcMJerettt eine $erfamm= 
lung mit ber SageSorbnung: 1. 9totmenbige 23er= 
beffernngen für ben Slnban unb Slbfap beutfcber 
3iuetfcben: ^reiSobftbauinfpeftorMasarin=MonnS. 
2. SSogelfd^u^, ein notmenbiger 23eftanbteit unfereS 
DbftbaueS: $r. Scpmabe, ßeiter ber 23ogclfdpup= 
ftation, Sdptopgut Seebacp bei ßangenfalga. 
3. Sic fünftigen JpanbetSberträge unb bie £)bft= 
gäbe: ßorguS. 4. Minbeftpreife für 23eerenobft, 
Sauerfirfcpen, Mirabetten, Dieinectaubeu, (®irfcpen) 
unb Bleifchen für 1914: ßorguS. 

F. Söetterprognofe für 1914 Sn ber 
„Seutfdpen Dbftbaugeitung" gibt StnbreaS $oü= 
Berlin fotgenbeS ntutmafdicpe Metterbitb für 1914: 
23iS gegen ©nbe Februar 1914 ber Mtnb mepr 
troden, aber meift fatt. Sie Monate Mars bis 
Mai rnittetmarrn unb mepr feitest, aber febon 
non Mitte Februar ab unb gans befonberS im 
Mcirs unb Slpril niete unb furdptbare Stürme, 
Sum Seit Scpneeftürme, Metterftiirge mit liegen 
unb ©raupein. Sie Monate 3uni bis Mitte 
(September fepr troden, aber geitmeitig: Anfang 
unb Mitte 3uni, Slnfang 3uti, Anfang, Mitte 
unb ©nbe Stuguft burep bebeutenbe Dtegengüffe, 
peftige ©emitter, unterbrodpen. 2tb Mitte Sep= 
tember attmäptiep bie Meft= unb üftorbminbe bor= 
perrfepenb unb baS Metter unfreunbtieper unb 
regnerifdper, befonberS gu Anfang ber Monate 
September bis Segember, mobei bent 19. ober 
29. Dftober noep eine befonbere 23ebeutung, fei 
eS burep ©rbbeben ober erbntagnetifepe Störungen, 
gufommen bürften. Minter 1914/15 fepr bcr= 
änbertid), im gansen mepr feudpt unb fepueeig 
atS fatt, bei borperrfepenben Siib= bis 9torb= 
meftminbeu. Ueberbtiden mir baS ©anse, fo 
fömten mir non einem feuepten ^rüpling unb 

SSorfommer, einem berpältniSmäpig fepr trodenen 
Sommer, burep überaus peftige ©emitter unb 
föagetfcpauer geitmeitig unterbrodpen, meiter non 
einem mittetmäpigen §erbft unb feuepten Minter 
1914/15 fpreepen. Sementfpred)enb mürben bann 
audp bie gu ermartenben ©rnteergebniffe fein, bie 
im groben gansen günftig auSfatten, menn auep 
3’Uttergemäcpfe unter Srodenpeit leiben unb pier 
unb ba bebeittenbere ^agetfepäben borfontmen 
bürften. ©rbbeben bürften 1914 befonberS am 
12. Mars öber 5- Stprit, 24. Mai, 18. 3uni 
ober 12. 3uli, 18. Dftober ober 12. 9tobember 
üorfommen. Slitdp ber 30. Stuguft 1914 ift nidft 
auSgefdptoffen. 

F. SaS „Scpröpfett" ber Obftbämne iftfepon 
bor 2000 Sapren angemeubet morben. 3tt ber 
fftaturgefepiepte bon $IiniuS ift bariiber gu tefen: 
Menn bie franfe, bürrenbe fHinbe fid^ gufaimnen- 
Siept unb bie tebenben Seite beS Raumes ga 
ftarf prefgt, fo briidt man eine feparfe Sicpet 
mit beibeu Rauben pinein, fiiprt einen ununter* 
broepenen Scpnitt pinburep unb öffnet fo gteid)= 
farn bie Jgaut. 2ttS SSemeiS, bafs biefeS gepotfen, 
bienen bie ermeiterten Farben, metepe burep ba= 
gmifdjengcmacpfeneS §otg auSgefüttt finb. 

F. Obft&aumgäplmtg tu s$rcuf?en. Sie 
3äptung für 1913 ergab auf ben ©utSbegirfeit 
9 315 848 Dbftbäume, baS finb nur 48 484 
ober 0,52 Sßrogent mepr als bei ber testen 
3äptung im 3apre 1900. Sagegen ift in ben 
Sanbgemeinben bie 3^ ber Dbftbäume gegen 
1900 um 12 453 864 Stüd gteiep 18,07 ^rogent 
auf 81 374140 gemaepfen. Unb bei ben Stabten 
ift bie Sermepntng retatib fogar nodp fepr biet 
ftärfer, nämtiep 33,44 ^rogent; eS finb jept bort 
4 080 086 mepr als 1900, nämtiep 16 280 880. 
3nt gangen ^reupen ift bon 1900—1913 bie 
3apt ber Dbftbäume um 18,35 Sßrogent gteiep 
16,58 Millionen geftiegen; eS finb bieSmal 
106 970 868 Stüd gegäptt morben. 

llttift’8 Umiitififliite 
• 9WittcUcf)öntal * 

<poft= u. ©tfenbapnftatton Jöadnang, 

empfte£)tt ©bltbÄtimc alter 2trt unb 
formen in nur Ia Ciualität. [75 

5»rets»er$et^nis gratis unb franßo! 

ljäbrige ©ämliuge, 3-5 mm, &um 
58erfd)ulen, per u/oo Ji- 6.—, empfieblt 

®. ^narr, önutitldjule, 
Seporttborf. i76 

4^jtol0Er 

6>. Stuttgart 
liefert in nur erfter forteneepter Ciuat. 

Obftbäunte [13: 

jeber 2lrt unb ^orm, MUecbäume, 
3ierftrftudn’r, i)t ofen u. Koniferen. 

©igentum beS plürttemßergif'tpett — ^ür bie 9tebaftion oerantroorttiep: 
^arf ^u^tnaun in ©utenberg. — Srud ber Ifereittö-^uepbrurßeret in Stuttgart. 



Schwefelkalkbrühe 
-.- Marke Rex (W. Z. 144 530) == 

ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen 
Schorf d. Aepfel u. Birnen, Mehltau an d. Pfirsichen u. Rosen, 
Nelken, Gurken und Tomaten, amerik. Stachelbeermehltau, 
Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Rosenrost, rote Spinne usw. 

Verlangen Sie Drucksache von [16 

Otto Hinsberg, Dackenheim a. Rh. 
Mitglied der Vereinigung Deutscher Fabriken von Pflanzenschutzmitteln. 

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. 

Bei Bedarf in öorzüglicb schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

G\S3sSG\9G\S Okulier- und Kopuliermessern GVSGV96VÖGVS 

Original- ßolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschiüeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frudit-Bciuen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den bauptkatalog oon 

€U0. Balm, Cudwigsburg 
6artenwerhf«ugfabrih. 2 [7 

$ 
* 
$ 

Fr. Utshöfer, Baumschulen, e,dÄf5n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sorter echtheit grosse 
Vorräte: Obstfoäaine in allen Formen u, Gattungen; Stachel* 
und Johannisbeer-IIochst, und -Sträncher, Himbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen* 
Hochstämme, Basch- und Schlingrosen, Zier bäume- 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
===== Katalog gratis und franko. ===== [26 

P. Banttin, Bciumfcbulen 
empfiehlt tu Ia. Qualität unter ©arantie für ©ortenedjtljeit: 

#od)s uttb ipalmetten, Us^ortnen, mag* 
u. fenfred&te Gotboitö, ljäfjr. SSereblungen in 2tepfel, üBirnett, 
Pflaumen, IWeineclaubctt, SWirabeKeit, ebenfo qßfirfidieu, Olptifofrti 

in aßen gornten; ferner •SBeetcttftraudje* ttnb IHofett. [72 

JlnCegen urtö ^ntevfyatten von ^bffgdrfen. 

Julius Raaf, 
Obst- & Forstbaumschulen, 

NAGOLD 
Württ. Schwarzwald. Tel. 77. 

Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

gfür greinet* 

ober Rogner! 
2Ber übernimmt bie Stnfertigung 

eine§ neuen [45 

s». R. g. nv.sgfvtifeld? 
©ebr lobnenb! ßonfurrenj au§= 

gefd)loffen! Nähere 2lu§lunft erteilt 

fyeäeUntüUev 
in <$&eitf)0fen (2Wgäu). 

Ideologisches lustig, 
i; Reutlingen. '> 
2* Höhere Gärtnerlehranstalt. <' 
^ Beginn der Kurse: ^ 

Jahreskurs: Anfang Oktober, v ► 
*^Sommerkurs: Anfang März. (L 

— Internat. — 
^ l Grosser BaumschulenbetriebinS ^ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i k 

f Gehölze, Gemüse-u.Blumenculturen. ^ £ 
f Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 
iT-und franko. Ausführliche ^ 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
OeJc.-üat JTr» hucas. 

[20 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

'Arten Kern- n. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung. [14 

W. Heermann, Cannstat t 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutförmierten und sortenechten Obstbäumen und Bosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19J Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

w 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

Günstige Beteiligung. 
fcbönem ©ute, nabe her §>auptftrecfe, Dberelfafj, in erfter 

ClualitätSIage für SOöein, fänbe junger, gebilbeter Sanbwirt 
ober Kaufmann mit Kapitaleinlage günftige ^Beteiligung, 

©rohe Dbftantage in Kern= unb ©teinobft norbanben (600 IBäume) 
unb fann noch bebeutenb au§gebaut werben, ©any neue§ Unter= 
nehmen am $laüe mit groben 2tu§fidjten. ®amit oerbunben 2öein= 
banbel, erwünfcbt mit Cmalität§weinen unb peronofporafreten 
^pbribenroeinen (rot, borbeaujäbnlitf)) für Slbfaü im Sanbe unb 
befonber§ nach Slltbeutfcbtanb. ©oent. fffamilienanfcblnfj. 

Offerten unter A. 47 an ba§ ©efretartat beS SSiirtt. öbft- 
bauuereinö, Stuttgart, ©fjltngerftrafje 15. [47 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Regelrecht gezogene Obstbäume vollen 
formen, ßeerenobst.GUsebäume^Com.reieri, 
£iec&träuehee, necKenprlanzen., 
rfosen,Stauden ,1^ 3chting9eu5ä£hse 

etc. etc. > 

Ilingiän iuA.WiirtHig; 

Baum- und l^agpfäble 
mit QueckTUbcrTubUmat imprägniert 

= Haltbarkeit durcbicbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert ' [27 

üettnang 
(Klürttemberg). 

Hermann König, 
Jmpracjtner-Älerke. 

Karl ITZauk, ßeilbronn, 
===== Baumschulen. ■■ 

'gleicfyfyaCtiQes ^orfiment in a£Cm en. 
©pejiatität: üBufd)obft, Wüdjftg, 2= unb 3 jährig in nur beften geeignetften 
©orten, auch allen neueren erprobten <Apfef unb SStrnen: Slbertleber EalbiH, 
©ruft 93o[cb, ßuccaimaglioS 3ttte., SJUiüfter §ammerftein, 33erlep[cb, Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, ftrübe &. Srebouj zc. 
@tad)el=, gobanni§beer= u. £>imbeer^flansen tu ben beften grojjfr. ©orten, 
©beireifer pon allen ©orten: Sftoter SBeüefleur, fRbein. 2öinter=SRambour zc. 

©arantte für ©ortenecbtbeit! Unter Kontrolle be§ SSÜrtt. Dbfibauoereinl. 
iSatt oerfange £»reist>erjeid)nis. [36 

Baumwacbs, kaltflüssig 
Marke „ Widder“ 

Seit 24 Jahren erprobt und beliebt! 
Ausdrücklich verlangen! Ueberall erhältlich. 

F. A. WIDER, STUTTGART [38 
Chemische Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

Niederlage für das Württemberger Unterland: 
Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N. 

orzellan- 
Efikeften 

mit Schrift nach Angabe, 
20jähr. Garantie, Muster frei ]48 

IST. Kissling, Hofl. 
YEOESACK S. 

fWtrifrr 
garantiert 
forteneeßt 
non aßen 

©orten be§ 
tettnanger normal-Sortiments, 
auf SBunfcb non tragbaren Räumen, 
ober non 2 - 3 jäbr. 93ereblung — nicht 
au§ ben $8aumfct)ulen, liefert 100 ©t. 
Jt. 2.50, nicht unter 30 cm lang [49 

g>ememöeßaumtt>art. 

Obst- 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-und 
inlege- 

Obstschränke, Ständer, Hürden 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw 

liefert als Spezialität 
Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik 

vorm. Ph. Wörner [53 
Fornsbach (Württemberg). 
= Man verlange Katalog. = 

Stuttgarter ißerein$*©udjbrucferei. 
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Ptr (Obttban. 
9Jtottat§fd)rift für Homologie uitb DBfttultur. 

ieransppbcn vom JOurttctubergifdjeii (DlifHinuvfrtin 
(EtngBlragBUEr 

unter 23eranttoortung 

ÜOlt 

Karl @u|ntann 
tu (SrntEttbrrg. 

^nßaff: I. Sßraftifcfyer DB ft bau: Aufruf, ©prifjet gegen ©djorf (Fusicladium). 
©inen fe£)r Bead)ten3roerten Sorf<f)Iag. $ur Slmfelplage. 2)er DBftBau oor 
250 Satiren. — II. Serein3s2lngelegenl)eiten: $auptoerfammlung be£ 
Sßürtt. DBftBauoerein§. 9ted)enfcljaft§&eric|t be£ 2lu3fd)uffe3. 2ln bie Sorftänbe 
ber Sejirf^ unb SofaloBftBauoereine. — III. 3Jtonat§s$alenber. — IV. 
©cfjäbling£ = $alenber. — V. Briefs unb ^ragetaften. 

Äugigen für ben „Per 0ßftß<»t“ (Auflage 3600) roerben mit 15 fßfg. für 
bie lfpaltige, 30 ^fg. für bie 2fpaltige unb 45 $ßfg. für bie 3fpaltige ober 
gange StonpareiUegeile refp. beren Staunt Beregnet. Sei 6 maliger 2lufna!>me 
10%, Bei 12maliger 2lufnaf)me 20% StaBatt. Aufträge nimmt ba§ ©etretariat 
be§ SBürtt. DBftBauoereing, (Stuttgart, ©fjtingerftr. 15i, entgegen, bemfelBen finb 
aucf) 9lbreffenoeränberungen unb StadjBeftellungen miiguteiten. 

■> ♦ <■ 

gktxxttgaxi. 

Eigentum unb Verlag be§ Söürtt. Dfjftbauberein§, 25. 
(^m Sudjljanbel burcl) W. Äoljlijaminer, ©tuttgart.) 

1914. 
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Obst- und Truubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’8 »S 
Obertürkheim 27. „ 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

Lieb’s ges.geschützte 

Ideal- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis. 

J. G.Lieb, Biberach 
(Württemberg) [62 

Chemische Fabrik C. Knobloch, Kehl a. Rh. 
liefert J [34 

Obstbaumkarbolineum, 
sämtliche Obstbaumschädlinge. 

Alleinverkauffür 
Württemberg: N.Gottlieli Sölme. Stuttgart, Schlosserstr.9. 

Telefon 187. 

Man verlange Prospekt und Zeugnisse. 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- 

aliforniaspritzel 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Geir. Holder,Äbfrl 



per g)£flßau. 
Ulonatsfcßrift für pomologte urtb ©bftfultur. 

<®rgan ks MUirttcmbergifdjtn (Dbjtbaumeins, €. Ö. 
®ie 3JMtgtteber erhalten ba§ 33Iatt unentgeltlid). — §ür 9txd)tmitgtieber beträgt ber $ßret§ (bxtrd) bie Sßoft bezogen) 

in gans $eutfd)Ianb 5 9ttf. 80 SJ3fg. of)ne S3efteUgelb. 

^acßbritd unfern ift nur mit bottftänbiger Queaenangabe geftattet. 

Stuttgart, <3Kätj 1914 O 

I. ^raftifcher Obftbau. 

H n f r u f. 

0it Huskfjnuitg bt0 öbdbnucs ift für 
Düritfitikrj} mm größter Itkututig. 

Millionen ttnb 2IbermiÜionen guten beutfdjen 

©elbeg manbern jebeg 3cdm für frentbeg 0bft 

über bie beutfdje ©ren3e. ®iefe Werte tonnten 

bei einem rationellen Obftbau bem beutfdjen 

Bolle ermatten bteiben. 

Mancher Weinberg mürbe beffer gu einer 

Xomatenlultur ober ©tachelbeer? unb 3ohannig? 

beeranlage, manche moorige fanbige Wiefe 31t 

einer reichtragenben ©rbbeerftfantage urngemanbett 

merben. 2tud) in ben ©arten finb oiete ©e= 

legenheiten gnr £>imbeer= unb Brombeersucht ge? 

geben. 2tn eine ©efafjrberlteberbro? 

bnftion ift bei bem ft etigen2lnm ad) fen 

beg 0bftlonfnmg unb bem fortmätjrenb 

fteigenben Berbraud) ber 0bftlonfer? 

beninbuftrie nie£t 31t beulen. ^reufjen 

gemährt 2Iugnahntetarife für gfrifchobftfenbungen, 

and) in Württemberg mirb bieg erreichbar fein, 

ltnfere ©trafanftalten lönnten biüigeg^admaterial 

für ben Dbftüerfanb herftetten. 0ag 0bftyflücfen 

an ben Bieberlulturen ift gefnnbe SHnberarbeit 

in frifdjer ßuft, bie ©dfulbehörbe mirb gerne 

basu ©rlaitbnig geben. 

2lber bem.Obftbaum mufj gleiche pflege 

mie bem Weinftocf angebeihen! Mit Bat unb 

£at flehen bie 0bftbaubereine, bie lanbmirtfdjaft? 

lidjen ©taatginftitute fomie bie 0bftlonferben? 

inbnftrie gerne sur Verfügung. ®er 3*t = 

f a nt m e n f ch l tt ü in 0b ft bau ber eine i ft 
lt nbebingt notmen big, ba mit nicht bi eie 

©orten, fonberu bie richtigen am rechten 

$Iahe ft eben! Nichtige Anlage, rid)? 

tige ©ortenmahl, gefnnbe Unterlagen 

aug guten Baumfeh ulen unb richtige 

pflege finb bie ©runbbebingungen 

für erfprie^lidßen 0b ft bau! Slecßtseitige 

Mitteilungen über ©rnteaugfidjten an bie ein? 

heimifche Snbuftrie, ebenfo rechtseitigeg Angebot 

finb bon grunblegenber Wichtigleit für bie Unter? 

bringung reicher ©raten. 2UIe ©orten ©arten? 

früchte, Walbbeeren, $ilse lattn bie Bnbuftrie 

bermerten. Befonberg geeignet für bie inbuftriette 

Bermertung finb bie nachfolgenbe ©orten: 

2lef>fel, Stofel&pfel, ®urchfd)nittgmert Ml. 10.— 

her Rentner: 

Bauntanng Renette, Bofjnabfel, kleiner, 

Weinabfel, ade bi'tnnfcßaligen ^eltfCeifc^igen 

©auerctpfel, ©harlarnomglt), 2©fel aug ©rott? 

celg, ^ersogin 01ga, murrn?, faul? unb 

brucffrei. $ür beftimmte 3^ede taffen ftcfj 

and) ©üfmbfel bermerten. 

Moft? unb ^aüäbfel, möglidjft faul? unb hinten? 

frei, ®urd)fchnittgmert Ml. 3.50 per 3^ntner. 

2©ritofen, fteinlögliche ©orten, 1. ©orte Ml. 20.—, 

2. ©orte Ml. 15.—, 8. ©orte Ml. 10. 

kirnen, ©urdjfdjnittgmert Ml. 12.— per 3entner: 

SDielg Butterbirne, ©lairgeaug Butter? 

birne, ©Odette $ßhtftyb3birne, Bawinette, 



34 2)er Cbftbau. Btärgpcft 1914. 

(Stuttgarter ©eifjpirtle, ©utc ßttife, SMiarng 

©priftbirne, ©apiaumont. 

©rbbceren, ©urcpfdjnittstoert üdf. 24.— per 

Beutner: 

Bnanag ©rbbeeren, bärtig Blbert, Suautba, 

Sagtong Boblc, Snfpcftor Kocp, Sieger, 

dhtprn non ©ötpen. 
£>eibelbeeren, Surdjfcpnittgtoert big Bif. S.— per 

Beutner. 
Sopannigbeeren rot unb fdpoarg, and) toeip ober 

fCetfd^farbig, 2)urcpfcpuittgioert 9Jtf. 12.— big 

mt i5.—. 
Kirfchen, 2)urd)fd)nittgioert 91c. 25.—: 

Scpmarge Knorpelfirfepen, bunte bto., 
gelbe bto., fämtliepe Sauerfirfcpen, rote 9ftai= 

firjepe, ©Iton, ©rope ^riugeffe, 3)öniffeng 

gelbe, BUnflerg ibeipe Knorpel, Sdjatten= 

unb Königl. Bmarede, Oftpeimcr äöeicpfel. 

9)cirabeden, £)ur<hfcpnittgtüert 9Jlf. 15.—: 

Bleper, doppelte ^errenpäufer, Bancp. 

Beineclaubeu, SHtrepfepnittgtoert 9Jtf. 12.—. 
Bfiriidje, ade fteinlöglidjen Sorten, S)ur<hfehnittg= 

ioert Blf. 18.—: 

Bbgnoune, Blagbalene. 

Pflaumen (Bioetfdjen) Snrdpepnittgioert 9)tf. 4.— 

per Beutner. 
Ouitten, ade Sorten, ©urcpfcpnittgtoert 9ftf. 10.— 

per Beutner. 
Stachelbeeren, Surepfcpnittgioert 9JH. 10.— per 

Beutner: 
©meralbe, Sßlain long green, SBpinpamg 

Bnbuftrie rot. 

Tomaten, Surcpfepnittgioert 9Jcf. 4.— per Beniner: 

^önig £>umbert für 2)ofen, Non plus 

ultra. 

Bklnüffe, grün, meid), Smrcpfcpnittgtoert 9)H. 

8.— per Bentuer. 

Himbeeren, meip, rot unb gelb, 2)urcpfd)nittg= 

toert 9Jif. 20.— per Beniner. 

Brombeeren, Smrdpcpuittgtbert Btf. 12.— per 

Beutner. 
Bucp ade attberen hier nidjt genannten Sorten 

finb für bic Bnbuftrie bermertbar. S)ie pei= 

mifepe Bnbuftrie ^at bie Aufgabe für 

ben Verlauf ber Dbftforten gu forgett, 

bereu Kultur atu beften in SCßür'tfem* 

b e r g gelingt. ® i c Unter ft fifcurtg ber 

peimifd)en Subuftric ift ber befte Sdjup 

gegen Ueberprobuftion unb bic erftc 

Boraugfepitng für bie Bugbcpnung 

beg 0b ft baueg in BSiirttentberg. 0bft= 
annapmefteden ioerben überad gerne errichtet, 

ebenfo ^aduugSmaterial, fotangc Borrat, gur 

Berfiigung geftedt. 
3m ©inberftänbnig mit ber Kgl. Bentral= 

ftede für Sanbtbirtfdjaft, beut Berbanb ioiirtt. 
SDarlepengfaffen unb bem SBürtt. Dbftbaubereiu 

Oerbreitet burep 
3op. ©ottfr. ©oppelt, ^eilbronn a. B. 

Dbftbermertungginbuftrie. 

5})ri|ct lugen Sdjotf (FusicMium)! 
©g toirb jept Bed prn Kampf gegen ba§ 

Bmfiftabium. BBer lennt niept biefen maffenpaft 

Oerbreiteten Scpabenpilg? Hub toer iptt niept 

fennt, erfennt ipn fofort, ioenn er biete Birne 

famt Bin^Ü auf Bbb. 1 anfiept. B3ag ber 
aber fepabet, geigen bie Bbb. 2 unb 3. ©rfte 

Befpripung oor bem £riebbeginn mit 2°/o Brüpe 
(bann gioeite naep ber Blüte mit 1 °/o unb britte 

14 £age barauf mit 1 %). Bötig eine ent= 
fpredjenbc Spripe unb bie Brüpe; bereu Bn= 

bereitung ift (nad) ben „(Üeifenp. Biitt." 1914, 1) 

einfach. Blfo toie rnaept man Kupferfalf = 

brüpe ober Borbelaifer Brüpe? 

©egen bie Seporffranfpeit (Fusicladium 
dentriticum unb pirinum) an ben BepfcF unb 

Birnbäumen, ben falfdjen Biepltau beg 2öeiu= 

ftoefeg (perborgerufett burep Peronospora viti- 

cola), bie Kräufelfranfpeit ber Bfd’fid)e (Bcr= 

urfaper Exoascus deformans) unb bic Blatt= 

fadfranfpeit ber Bopannigbecreu (perborgerufeu 

burep Gloeosporium ribis) gibt eg fein beffer 

toirfenbeg unb bidigereg Biittel. Buch gegen ben 

amerifanifdjeu Stad)elbccrmepltau (Sphaero- 

theca mors uvae), bie Bßeipfledenfranfpeit ber 

Birnen (peroorgerufeu burep Microspbaerella 

sentina), bie Blattbräune ber Birnembilblinge 

(Berurfacper Stigmatea Mespili), fotoie gegen 

berfepiebette Btls^^nfpeitcn am ©emitje, toie ben 

falfdjett Btepltau ber Kartoffeln unb Tomaten, 

ben falfdjen 9Jiepltau ber ©urfen unb ben Spar= 

gelroft, leiftet bie Kitpferfalfbritpe gute ®ienfte. 
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2tde Verfuge, btc Stupferfattbrühe aug ihrer 

Stellung §u berbrängen, finb bigher mißlungen. 

3ugbefottbere ^at fid) bei ung (unb biefeg Ur= 

teil iuitrbc ung aud) bon berfepiebenen artberett 

Setten beftätigt) btc Sdpbefeltattbrühe ober ©alt* 

fonttfdje S3riib;e atg ber Stupferfattbrühe nicht 

ebenbürtig ermiefen, namentlich gur Vefämpfung 

ber Sdhorffraitfheit. 2lud) bie in ben 

§anbel gebrachten fertigen Präparate, 

bie Stupf er alg mirffameg Mittel ent= 

hatten, ttttb bie man btofi in SSaffer 

aufgutöfen braucht, hoben fid) in ber 

großen Sßrapig nidpt eingebürgert, mcit 

fie 1. 31t teuer finb, 2. fiep in ihrer 

Bufammenfehmtg nicht kontrollieren 
taffen, unb ettblid) 3. oft mährenb 

♦ber ßagerung djetnifdjc Umfehungen 

erteiben, bie ihre ülBirff amfeit unb 

Vraudpbarfeit ftar! hcrabfepen. 3ubent 

ift fa auch bie ^erftettung ber Stupfer= 

falfbrüpe fo einfad), bafs eg gar itid)t 

nötig ift, bie teueren, fertigen SJHttel 

31t bertoenben. 3)ie £>erfteltung 3. V. 
einer 2 °/o;igen Vrüpe erfolgt itt fol= 

genber Sßeife: 

2 kg Stupferbitriol (in alten 2tpo= 

tpefen, ®rogenhanblungen unb fon= 

ftigen (Sefdpäften erhältlich) merbett itt 
ein Säcfdfen getan unb in einen ftci= 

nen $ol3bottich mit 10—20 1 SBaffer 

gehängt; eg töft fid) hier in ettoa 12 

big 24 Stunben auf. S)antt töft matt 

2 kg frifdfj gebrannten Statt in 10 1 

SBaffer auf unb giefd bie Stalfmitd) 

burd) einen gröberen Sacf in einen 

3ibeiten, geniigenb großen ^olsbottid), 

um bie im Statt enthaltenen gröberen 

Seite, bie nachher bie Spripen ber= 

ftopfen mürben, 3itrücf3Uhalten. Vun mirb 

bie Stalfmitd) auf 80 refp. 90 1 berbiinnt unb 

bann giefjt man unter fortmährenbem Um= 

rühren bag aufgelöfte Stupferbitriol htngu. 

möhnlid) mirb bie Stalfmildp 3Uttt Stupferbitriol 

gegoffett; burdp bag umgekehrte Verfahren ersielt 

man aber eine feinere Verteilung. 

Ser 3ufad üon Statt f)at ben 3*oecf, bie 

ftarf fauer reagierenbe ßöfung beg Stupferbitriolg 

31t neutralifieren. 3Biirbe mau fie fo bermenbett, 

fo mürben bie befpripten ^flaitsettteile berbranttt 

merben. Sitrcp beit 3ufuh bon Statt mirb aber 

bie Sdpmefelfäure an (Satcium gebuttben, unb eg 

eutfteht alg mirffamer Veftanbteit Stupfero£t)b= 

hpbrat. Vermenbet man nur 3111* Veutratifation 

bereitg gelöfdpten ober nicht reinen Stalt, fo fommt 

2t£>b. 1. ©rinö an ^fruetjt, Briefe unb ©tattern. 

eg häufig bor, bafj noch nicht alte Scpmefelfäure 

an Statt gebuttben ift, unb bann merben bei ber 

Vefpripung ber Väunte bie Vlätter unb Früchte 

berbrannt, fo bah ber Schaben oft biel größer 

ift, alg ber Vutjen. 

Vor Slnmettbung beg VHttelg ift fomit itt 

jebern $alte 3U prüfen, ob eg neutral ift, 

b. h- ob fämttiche Schmefelfäure burdh Statt ge= 

buttben ift. 3u biefem 3*oecfe tand^t man in 
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bie ^lüffigfeit meifeeS Sßpenolpptaleinpapier ober 

rote§ ßacfmuSpapier; bei richtiger 3wfatttmetis 
fepung muf3 fiep baS erftere purpurrot, baS 

leptere pcllblau färben. Stritt biefe Färbung 

ntept ein, fo ift noep mepr Slalfmilcp pinppfepen. 

Sinb ^penolpptaleinpapier ober ßacfmuSpapier 

uiept jur §anb, fo fann man auep bermittelft 

eines Gagels, einer Stricfnabel ober eines SJkfferS 

bie Prüfung bornepmen. St'iQt fiep, naepbem 
mau biefe ©egenftänbe etma V2 Minute in bie 

^tüjfigfeit getauept pat, an ipnen ein roter 

fupferiger Slieberfcplag, fo ift bieS ein 3e^eu 

bafür, bap noep mepr Mf pgefept merben rnup. 

3)ie Sbupferfalfbriipc mup gteiep naep ber 
£>crfteüung bermenbet merben, ba fic infolge 

epemifdper llmfäpe halb ipre fcpleintige S3efcpaffett= 

peit ltnb bamit ipre £>aftfäpigfeit berliert. ©S 

gelingt aber, bnrep einen 3wfap bon 3bcfer bie 

Haftbarkeit 31t berbeffern unb bie Haltbarkeit 

p berlängern. Stuf 100 1 23ritpe genügen 100 g 
3itifer unb bann palt fie fiep längere 3^it. 

Sin Stelle bon ®alf fann man gnr fftentralifas 

2lbb. 3. ^ufitlabiumbefctjäbigte Säume (Sirgtn. tRofenapfet', barunter eine nnbefcfjäbigte ©otbparmäne. 
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tiou and; Soba bermeuben. 3ur ©erfteHung einer 

2°/o=igeu ^upferfobabrit^e nimmt man 1 kg 

fafginicrtc ober mafferfreie Soba ober 2V2 kg 

friftallifierte Soba. Sie ^upferfobabrüpe liefert 

feinen fo ftarfen blauen Sefag, mie bie ^upfer= 

falfbrüpe. Saburdp mirb bie 2fffimilationgtätig= 

feit ber Sfätter niept in bern Siape gepiitbert, 

mie bei bent ftarfen blauen Sefag burcp bie 

Shtpferfalfbrüfje. Stuf ber anberen ©eite ift aber 

auch fdpfedpt 31t fontroffieren, ob bie Säume richtig 

befpript finb. Sie Shipferfobabrüpe gcrfept fiep 

noep fepneffer mie bie Sfupferfaffbrüpc; fofortige 

Sermenbung nadp ber ^erfteönng ift baper um 

fo mepr geboten. 

Sie Sermenbung ber Sorbefaifer Srüpe er= 

folgt in einer Stärfe bon 0,5 big 2 °/o. Sag 

Stcinobft, fpegieff bie fßftrfidje ltnb einige Spfek 

forten, mie Skipcr 2öinter=©afbiff, SOcinifter boit 

§ammerftein, ©efber Seffeffeur, ©raue §erbft= 

itnb ©raue frangöftfepe Renette u. a. finb oft 

fepr empfinbtiep gegen Sefpripitngen mit ber 

^upferfalfbriipe; Sfätter unb fyrücpte merben 

piinfig Perbrannt. Stau bermenbet baper im 

belaubten 3uftanbe nur 1 °/0^9e Srüpeu, ja fo= 

gar V2 °/o=ige, nimmt aber anftatt 1 refp. V2 kg 

®aff bie hoppelte Stenge. ©in Ueberfdjitp bon 

Staff fept itämfidp bie SSirffamfeit ber Srüpe 

niept mefentlicp perab, berpinbert aber, bafs bie 

Blätter unb f^rüepte berbraitnt merben. 

3u ermäpiten ift noch, bap eg beim Se= 

fprtpen ber Säume barauf anfommt, bie Srüpe 

mögfidpft fein auf bie Sfätter unb f^rü(pte gu 

berteifen. 3e feiner ber Shipferbefag, um fo 

mentger finben bie Sßilgfporen ©efegenpeit, eiit= 

gubringen, aber au cp um fo meniger merben bie 

grünen Seile beg Saitmeg in ber Sffimilation 

geftört. Stau bermenbe baper Spripen mit feinem 

Serftäuber. Saburdp fpart man audp gteiepgeitig 

au Spripffüffigfeit. 

iinen fUjr ficaiJjtmniertfn ilorfdjtng 
fefen mir im „SBürtt. SSodpenblatt für ßanb= 

mirtfdpaft" bont 7. Februar, ©r lautet: 

3>n Sr. 4 beg fanbm. SSocpenbfattg ift bie 

Sefanntmadpung über bie Sbpaltung eines fanbm. 

Sortraggfurfeg beröffentfidpt, mefdper mieberum 

am 6. unb 7. Februar b. 3- in Stuttgart für 

bie praftifcpeit ßanbmirte iu banfengmerter Sßeife 

bon ber £anbm. ^odpfepufe ^openpeim beran= 

ftaftet mirb. 

Seit einer fangen, fangen Seipe bon 3apren 

finbet nun regelmäpig am 2. Februar bie 

©enerafberfammfung beg Sßiirtt. Dbftbaubereing 

ebenfalls in Stuttgart ftatt, mefepe fiep aug bent 

gangen ßanbe ftetg feiteng ber fcpmöb. ßanbmirte 

einer groben Seifuapme erfreut. 

ferner finben feiteng epemaliger Sfngepöriger 

tgopenpeimg jebiäprlidj regelmäpig gegen ©nbe 

3anuar 3wfömmenfünfte ftatt, fo baff pieburd) 

für mattepen Sanbmirt eine breimafige Seife in bie 

Sefibeng ittnerpafb 3—4 Söocpen in 3üage fommt. 

2Bie berpäftnigmäpig feiert märe eg bodp pier, 

bag Srennenbc gu einen unb bitrdj eine ffeine 

gegenfeitige Serftäitbigung bie Termine fo gu 

fegen, baff burd) eine einmalige Seife naep Stutk 

gart bie Seifuapme an affen Seranftaltungeu gu 

ermögfidjen märe. 

Sropbem bon berfepiebenen Seiten biefe 3dage 

beg öfteren angeregt mürbe, ift eg immer noch 

beim alten geblieben. 
So gut man eine fanbm. S3odpe in Serfin 

pat unb mie man eine äpnlicpe ©inrieptung in 

Sapern treffen founte, fo fiepe fiep gemip aitcp 

für 2ßürttemberg eine befepeibene ffeine „fanbm. 

SSoäje" einriepten. 

Sie gute Sacpe märe gemip eineg Serfucpg 

mert, bafür bürfte bie ^Beteiligung aug allen 

Seifen beg ßanbeg fäprficp eine allgemeine fein. 

Leiber ift eg für biefeg 3apr ja fdpon gu fpät. 

SBir mürben bie ©inridptitng einer „fanb- 

mirtfdpaftlidpen Söodpe" in Stuttgart 

fepr begrüben unb gmeifefn niept, bap bie Se^ 

teifigitng aug affen ßanbegteifen eine gapfreidje 

märe. Ser Dbftbau ift ja für bie Sanbmirk 

fepaft bon gröpter Sebeutung unb fo unterftiipt 

ber Söiirtt. Dbftbauberein bie Anregung gemip 

mit groper $reube. F. 

Hut Itnffljilngt 
patte bor furgent ber Sbg. tgaag im miirtt. ßaitbtag 

eine Anfrage an ben SSiuifter beg 3unern geridptet. 

Darauf ift jept fofgenbe Sntmort eingegangen: 
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„$ic Winifterien beg Innern mtb ber 

^finangen finb gurgeit mit Stenberungen ber 
gemeinfdjaftlidjeu Verfügung betr. ben Sd)up 

oon Vögeln oont 27. Februar 1909 befaßt. 

Unter beit Slenberungett ift and) eine Vcftim= 

mung oorgefeben, bic bic 2tbmel)r beg ben 

Weinbergen unb Dbftgärtcn non ber Sdjmarg* 
broffet (Slmfel) brohenben Scbabeng ermög= 

lieben fod. ©g mirb barauf Vebadjt genommen 

merben, bafg bie gu crlaffcnbe Verfügung red)t= 

geitig Oor beginn ber Vcifc ber burd) ben 
Slittfclfcbabeit bebrobten $ritd)te oeröffentlidjt 

merben mirb." — 

Wie bie „3ettfd)rift für Obft* unb ©arten* 

bau" beg ßanbe8*Dbftbauüerein8 für bag Königs 

rcid) Sachten berichtet, ift bie $rage and) 
oor furgent ber gtoeiten Kammer beg fäcf;fifdf)en 

Sanbtagg Oorgelegt luorbcn. 5Der Vegicrnitgg= 

©nttourf berechtigt bie 2lmtgbauptmannfd)aft unb 

in Stäbren mit reoibierter Stäbteorbnung ben 

Stabtrat, bag Slufdjiefjcu oon 2tmfeln nadjWafj* 
gäbe beg Vogelfdjupgefepeg oom 30. SOcai 1908 

gu geftatten, unb hebt bie Sdjoitgeit für ©id) = 
börneben auf. $adg ©iebbörndfen in ©arten 

unb Obftplantagen Schaben anriebten, fott bic 
2lmtgbauptmaunfd)aft begio. ber Stabtrat bie ©e= 

nebmigung erteilen lönnen. Von 2lbgeorbncten 

mürbe Oorgefdjlagen, bag ©efep gitnädbft für ein 

3abr gu genehmigen, ©in tcilmcifer Sdntp oon : 

2tmfeln mtb ©id)börnd)eit mürbe befürtoortet. 
Sou feiten ber Regierung mürbe geltenb ge= 

macht, bafe itad) ber Vegritnbung beg ©ntmurfg 

and) ber Stugfdjnfg für Vogeljcfjufc im Königreich 
Saufen bic Sd)äblid)fcit ber Slmfeltt unb bic 

fdotmenbigfeit, ihre Vermehrung gu Oerbüten, an= 

erfamtt, unb bafg aud) bic Regierung augbrüdlid) 

beroorgeboben f)at, bafg oon einer fpftematifdjeu 

2(u§rottung ber Slmfeln unb ©idfböritcbcn nicht 

bie Vcbe fei. Wenn bie Regierung bie 2lmfeln 

nicht, mie eg in ^reufgen gefdjebc, gu beit jagb= 

baren Vieren erflärt unb bamit ihnen eine Schon* 

seit feftgefept höbe, fo fei ber ©runb bafür ber, 

bap algbann bei Gelegenheit ber 3agben bie 

Slmfeln abgefeboffen mürben mie anbere jagbbare 

Vögel. 

®er ©ntmurf ift ber ©efefcge&unggbcputation 

übermiefen morben. 

Ift D&fNmit oor 250 Unsren. 
(9)ad)brucf oerboten.) 

Vn*: 'Ter Van»t= mtb Dbftgavtctt. 

Von Wolf gang Sacob SDütttfer, 9türn= 

berg 1064. 

1. Von befg VaiuitgartcnS Gelegenheit. 

SDctt 2lnfang begfelben / mache ich Oon ber 
Gelegenheit befg Orts. ©leid) mie ber Vattrg* 

mann / mit feinem Slcfermerd / fi«h nach ber 
Wittagg=Soune richtet / iitbcnt er feine 2lder= 

bette unb fyitrchcit gegen Wittag mad)et uttb 

richtet / bamit bic baraug maebfenbe Früchte 

gleiche märme hetbeit / unb gltgleichntäfgiger 3eiti= 
gung gelangen; 2llfo mttfg and) berjenige / fo eilten 

Dbftgarteit angnrid)teit / mtb baOon ßitft uttb 9htß 

gubaben begehrt / ber Sonnen Saitff beobachten 

bafg / fo er aitbcrft Vaitm unb fpiap §at / biergu 

einen Ort gegen ber Wittagg Sontte erloeble / 

bann bic Väutitc unb berofelbctt ^yrüchte / moden 

fo mol alg bic fyelb unb Slcfergemädjfte / ihre 

gebiibrenbe marine bflöcit / bamit nicht allein bag 

barauf madjfenbe Dbffc geitige / fonbent auch 

fd)öite ©cftalt / gelb / röbtlidjt unb mot)lgef<hmacf 
merbe. 3) amt bie ©rfahrung begeuget cg / bafg 

bie Obftbäume / mcldjc gegen Witternacht / ober 

nahe an Wölbern fteben / unb bie Wittagg Sontte 

fie nicht befebeitten mag / etmaS uitgefdjmad'e 

Früchte tragen / bie Väutitc pflegen mit Wof$ gu 

itbermaebfen / uttb eine ungefdbladjte Vinbett gu= 

geminnen. Wir feben eg felbft / an adelt Väit= 

men / bagjenige Ob ft / fo gegen Wittag hänget / 

färbet fid) au ber Sottitett gar febön rotl) / h^'= 
gegen bie Früchte gegen Wittcrnad)t bleiben grün. 

So aber je einer feilten frepett $tap gegen 

Wittag b^n fan / fottbern nutfg fid) nach ber 

Vcfcbaffenbcit feineg ©lttg richten / fo ift bie offne 

©egenb gegen Worgeit / unb fepbmärtg 2lbenb / 

nicht SU Oeradjten / fottbern fan auch bafelbft 
einen feilten Obftgarten anridften; ©eftalt bic 

Väitnte / ehe alg anbere ©artengemäd)g / bep 

Sanbeg / Drtg unb 2lrt getoobnen / unb aitg= 

thauren; 3cbod) aber ntitfg ^leip angemenbet 

merben / bap oott Witternacht b^ ber ©arten 

mit ©ebäitett / ober boh^u uttb großen Väitmeit 

Oermahret merbe / bamit ber falte 9torbminb in 

*) 6. Dbftbau, 9tr. 1, 1914, F. 
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etwag aufgehalteu / unb bic garten 23äume nicht 

fdjaben nehmen / bamtenhero außer bent ©arten 

gegen Mitternacht / Stuß unb ßinbenbäume nicht 

unfüglidj ergogeit inerben. ©g gehöret auch bife 

hiergit / baff bie 23äume / in folgen ©arten / bie 

gegen Mittag bitf frepe ßufft nicht hoben / nicht 

enge / fonbern Wehläufftig gefc^et inerben / bamit 

bie ßufft beit ganzen ©arten burdjftreidjen / unb 

ber SBinb bie abfaßeitbe 23lüte unb 23lätter ab= 

wehen möge. 

©in bequemer unb gu einem 23aumgarten 

tauglicher Ort / fan an einem 29erglein / ober 

tilget / erinehtet inerben / fintemahl an folgern 

abineichenben Ort / ein 23aum ob bem anbern 

ftehet / unb einer ben anbern überhöhet: «Solcher 

maßen fan bic Sonne einen jebcu / unb aße gu= 

gleich befcheinen / ber ßufft frei) burdjbringen / 

unb aße gleiche wärme mitgetheilet inerben / wel* 

djeg auf ber ©bite / flachen $lan / ober auch in 

einem Ofjdl / ba beß Schatteng gu nie! ift / nicht 

gefdjehen fan / bann ba htnbert immer ein 33aum 

ben anbern / unb tf)un einanber fchabeit / mit 

ihren felbft eigenen Schatten / in bem fie ber 

Sonnenftrafßen einanber aufhaften; mögen auch 

boit ber ßufft nicht burdjtoehet inerben. 3it>ar 

bag auf= unb abfteigen ift an bergidjten Orten 

befchWerfich. Oargegen aber ift ber Stu£ / Wenn 

beß ©arteng recht gewartet wirb / befto reicher 

unb größer. 

(Sortf. folgt.) 

II. 33ereing;5lngetegenheiten. 
Inuptocrfnnimtung bcs tUiirtt. ütrftöau- 

ofrdns nrn 2. fc&ruar 1914. 
1. ^eriraitensmänner-1£erfammfuttg 

am 2. Februar 1914, normittagg V210 Uhr 
im 23ürgermufeum. 

StnWefenb: SSorftanb 3ifd)er, nom Slugfdjuß 
Marth, ©. Sllbinger, 2B. Sllbinger, gering, iperg, 
Sühnte, Sdhäbfe; bon augwärtigen Mitgfiebern 
Slborno, ßueag, Schönberg unb Stoßer^üngelgau 
afg Vertreter non ®oppenf)öfer; ferner bie ftaat- 
liehen Sachberftänbigen Mährlen unb Minfelmann. 

SSorftanb ^ifeper eröffnet bie SSerfammlung 
mit Begrüßung ber ©rfdjienenen, ingbefonbere 
beg Söertreterg beg ®gl. Minifteriumg beg 3unern 
unb ber %l. 3ert0wlfteße, 9teg.=Oireftor 0. Sting, 
Oireftor a. O. 0. Strebet unb ßanbegöfonomierat 
3ed)t. 3uw aßgemeinen Bebauern war §err 
Staatgrat Freiherr n. Oto=Mad)enborf, ©£geßeng, 
biefeg 3ahr öurdh eine nicht auffchiebbare Steife 
oerhinbert, ben SSerhanbfungen anguwohnen, wag 
er in einem warm gehaltenen 23rief mitteilte. 
2luch §err $rof. Dr. Kirchner = fpohenheim hot 
fich wegen bienftlidjer Abhaltung brieflich ent* 
fchulbigt. 

Oie ^eftfteßung ber ^räfenglifte ergab bie 
SlnWefenheit folgenber Vertrau engmänner, 
refp. Steßnertreter: 

für ©an 1 Oeufchle=Oöereßlingen, 
2 MeßgerUIngeheuerhof, 
4 Stärf-Schwaigern, 
5 ©ehringer=2ßeifergheim, 
6 ßeperle=§aß (Steßo.), 

7 SUßter^eibenheint, 
8 23uß=©münb, 
9 OttoMürtingen, 

10 Staß=©ningen, 
11 ©eißlerUUm, 
12 3l§=Ochfenhaufen, 
13 Stuchte=Untergeil, 
14 23erger*©fchadh/ 
16 ©ftermannMottweil, 
17 Seig=Oornftetten, 
18 S<hmip=3fiugen (Steßo.) 
19 6cpeße=0übingen, 
20 Meiß=Ottenhaufen. 

Oie ©alte 3, 15 unb 21 waren feiber nicht 
Oertreten. 

Oie Oagegorbnung lautete: 
1. Slugfteßunggwefen, Steferent: SSereing= 

fefretär Sch aal. 
2. SSereingangelegenheiteu. 
3. ißorfchläge gunt nächften Obftbautag 

(Stecfarfreig). 
4. Anträge unb Münfdje aug ber $er= 

fammtung. 

s$unft 1. SSereingfefreiär Sdjaal referierte 
über bag „Slugftellunggwefen". Oag 
Mefentlidje aug biefent Steferat fommt im „Obft= 
bau" gunt Slbbrucf. 2ln ber lebhaften Oigfuffion 
beteiligte fich aud) 9teg.=Oircftor 0. Sting, ber 
auf eine Anregung beg Steferenten, auch bei 23e= 
girfgaugfteßungen guweilen Staatgmebaißen gur 
Verfügung gu fteßen, erwiberte, bafe ber Söert 
bon Staatgmebaißen fehr hoch gehalten Werben 
müffe unb eg fraglich fei, ob burd) bereu $er= 
gebung für 23egirfgaugfteßungen ihr 2Bert nicht 
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hcritntergebrücft mürbe, ber ^onfeqttengen loegen 
tauten bann and) anbere PegirfgaugfteEungen in 
Betragt, Er ftel)e auf bern Stanbpunft, bah 
folchc nur bei ßanbegaugftellungen, inte fetter 
Oergeben inerben füllten. S d) ab! e = Pail)ingen 
münfdjt, bafs ber Entionrf für bag neue Aug= 
ftedunggprügramm nor Drucfle$uttg ben 93esirfS= 
oereinen, bie beut 233ürtt. DbftbanOcreiit angc= 
fdjloffett finb, gur Aeuhentng gugefanbt tuerben 
möchte, mag nnttt Porfipenbett gugefagt loirb. 
Sd)öüberg = £mt)enf)etm meint, eg bürfc ber 
Heine Paucr bet ber Prämiierung nicht gu furg 
tommen, er gerabe müffe aufgemuutert inerben. 
23 ü h l e r = Eruitbad) gibt feine Erfahrungen unb 
Erfolge bei ber Eannftatter Augftedung funb 
unb befitrmortet fräftig bie Aidjtfdjnur beg Aefe= 
reuten. Sdhöllh antmeir = ßangenargen t)ält 
bie angeregte Abfapntöglichfeit grober Dbftaug= 
ftettungcn für bag allermidjtigfte unb legt bem 
Aitgfdjnh bie Einrichtung ftanbiger Dafclobfü 
rnärfte in (Stuttgart nahe, morauf Referent eitt= 
gegnetc, bah eine jolcpe Einrid)tung nur bei gang 
guOerläffiger Anlieferung Erfolg berfpredOc. S cb ö n = 
berg ftept auf beut Stanbpunft, bab nur ba 
mit Erfolg Dbftbau int Eropeit getrieben inerben 
föntte, Ino totale Erfahrungen Oorbanben feiett. 
23 ü r f t e = ^eitbronn berichtet über fet)r gute Er- 
folge mit ben feit Oier fahren bort eingeführten 
Dafelobftmärften, bie 3üd)ter geluöhnett fid) batb 
an beffere 2lnticferung. 23er ger = Efcbacb ttnter= 
ftüpt nachträglich bie Anregung, Staatgmebaiden 
für 23egirtgaugftettungen gu oergeben, 2Bitrttem= 
berg bürfe hier nicht hinter feilten Aad)barlättöertt 
guriictbleiben. Aach einem Sdjluhioort beg Aefe= 
reuten oerfpricht ber Porftpenbe für recht5 
geittgc ^ertigftettuug beg Entloitrfg beforgt gu 
fein, fo bab berfelbe nach eingehenber Durch= 
beratmtg im Augfcpuh unb Einholung gutacht¬ 
licher Aeufjerung bei ben PegirfgOerehten bem 
Dbftbautag im §erbft norgetegt inerben tonne. 

Punft 2. 2)er Porfipenbe gibt ber Perfamm- 
Imtg befannt, bab bie auf bem lebten Dbftbau- 
tag geloünfdhte jelneitige Penadjridjtiguug über 
ftattfinbenbe Porträge burch bag Sefretariat utt 
bie 23ertrauengmäuuer unb Stedoertreter ber be= 
treffeuben Eauc feine Schmierigfeit habe unb bieg 
gmedntabiger burch bie Pereingöorftänbe gefchehe. 
Die Perfammtuug ift barnit einberftanben. Eine 
biegbegügl. Pefattntmadjung erfolgt im „Dbftbau". 

Der Porfipenbe brachte hierauf eine Statiftif 
über bie int abgelaufenen 3ahr citt= unb augge= 
treteneu Atitglieber, nad) ben cingetnen Eauen 
georbnet, gunt Portrag. Eilte foldje foH tünftig 
bei jeber Eeneralberfammlung norgetegt merbeu, 
ba burch fte ein lleberblid möglich ift über bie 
Erfolge ber Agitation, fpegielt auch ber 2öerbe= 
tätigfeit in beit ctngelncit Pegirfen beg Sanbeg. 

Puuft 3. Eemeinberat S d) ln a r g = Eblittgett 
labet nanteng ber Stabt, beg bortigcn Eüter= 
befiperoereing unb beg Dbffbattoereing Dber= 
ehliitgcit ein, beit itächften Dbftbautag in 
Ehlingen abguhalten, mo er eilte toürbigc 
Aufnahme, meitn utöglid) mit Pcranftaltung 
einer grofggügigen Dbftaugftedung, fittben Inerbc. 
23orftanb ^ifdjer banft h^rglid), er glaubt, bafs 
ber Pereingaugfdjuh bie Einlabung kt bag fchöne 
itnb gaftfreunbtidhe Ehlingen gerne aitnehntc unb 
and) bie 23ereingmitglieber mit ff-reubcn bahin 
fommeit merbeu. 

Punft 4. Pon ber Pereinigung miirtt. 23aunt= 
inarte ift angefragt morbeit, itt meinem Stabiunt 
fid) bieEingabe beg miirtt. DbftbattOereiug 
an bag ®gl. AHuifterium beg Innern um ge= 
eignete Atahnahnten gur Herbeiführung einer Per= 
beffentttg beg Dberamtgbaumloart= unb 23aunt= 
martftaubeg befinbe. Aegieruttggbircftor n. Sting 
gab gur Antmort, bah bie betreffenbat Porfdjläge 
beg Eefamtfodegiumg ber 3^kralftelle Ooitt 
Aiinifterium b. 3- geprüft feien unb eine iuohl= 
inobenbe Anttoort bireft att ben Porftanb beg 
2ß. D.=P. in nachher 3<ht gu ermarten fei. 

Sd) eile Tübingen bringt barauf bie Auf- 
luenbitngen für ben Dbftbau gegenüber bcnt 
SBeinbatt gur Sprache. Seine Augführungen 
geben mir int „ Dbftbau" mieber; fie gipfeln in 
bem Antrag: ber 2Ö. D.=P. möge in einer „Denf= 
fcprift" bie 23ereitftellung ineiterer ftaatl. 
Aiittel gur gmrberung unb Augbreitung 
beg heiwtfdjeit Db ft bang anftreben. Der 
Porfipenbe mill bie Anregungen bem Augfdmh 
gur Peratitng norlegen, meift aber barauf l)kt, 
bah eg fich für ben 2B. D.=P. nur um Per* 
miüigung höherer ftaatlicher Acittet für feilte 
3entralnermittlunggftelle hanbelit föntte, benit bicfe 
ftehe jeberntann, Probugenten unb ®onfunteitteit, 
Pereingntitgliebern inie Aichtntitgliebern, toften= 
frei gur Perfügung. Er betont, bah eg 
Ooit jeher Ehreitjadje beg Sanbegnereing ge= 
mefen fei, alle Aufmenbungen für feine eigettt= 
lidhe Dätigfeit and) ang eigenen PUtteln gu bedctt. 
Darauf fei er mährenb feines 34 jährigen Pe= 
fteheng ftolg gelnefeit unb fo follte eg aud) bleiben. 
Eg fontmt nodh gitr Spraye, bah bem Deut= 
fcpen Pomologeitnerein alljährlich attg Aeid)g= 
mittelu 30 000 Att. Peitrag nerlnilligt luerben unb 
bah eg loünfdiengtoert märe, bafs biefe Summe auf 
bie eingeliteit ßänber mit herüorragenbent Dbft= 
bau entfprechenb Oerteilt mürben. Aeg.=Direftor 
0. Sting Oerfemtt bie grohe Pebeutung unb ben 
2ßert beg Dbftbang im ßanbc fetnegmegg; ber 
Pergleid), beit Herr Stelle glnif^ett Dbft= unb 
2ßeimbait ttadj ben aufgclnenbcteit Atitteln an= 
fteße, fei aber feineglnegg ftid)haltig; auf bctt 2ßeiit= 
bau gri'tube fid) eine Atengc Ej;iftengen, mährenb 
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ber Ofeftbau boefe ntefer ober lucniger als Gebern 
ermerb 31t betrachten fei. Stofe im bergangetteit 
Safer fein feöfeercr 3^fcfeufe 31t ben Soften ber 
3entralbermitttungSfteßc bemißigt mürbe, merbe 
boefe nicht befonbcrS in§ ©emiefet faßen, cS fei 
ansunefemeu, bafe bei ber näcfeften ©tatSauffteßung 
bie Bemißigung einer feöfeeren Summe feinem 
Slnftaitb begegne. 

B it fe s ©mi’tub müufcfet ©infteßung befonberer 
Mittel in ben ©tat für bie Sanbmirtfcfeaft 3m’ 
SXnSpftangnng abgängiger SBeinberge. 

S)er Dbftbaubereiit SBangen feat in einer 
Eingabe beantragt, eine Befprccfeuitg ber Bannt* 
ntarftfragc nochmals auf bie StogeSorbnung 31t 
fefeett. 3)er Borfifeenbc erftärt, bafs ber 9lu8* 
fefeufe einftintntig befefetoffen feabe, biefem SBunfcfe 
nicht 31t entfpreefeen, ba bie betreffenbe (Eingabe 
an ben BeicfeStag f. 3- im ©inbernefenten mit 
brei anbern grofeen obftbaitlicfeeu unb gärtnerifefeen 
Bereinigungen abgefafet unb baS Befitltat Iattg=: 
mieriger, reiflicher Beratung gemefen fei. S)ie 
Berfantmluug ftimntte biefer Meinung beS 2luS= 
fcfeuffeS nafeegu cinftimmig 31t. ©in Eintrag 
B u fe 5 ©ntünb be3ioecft bie ©iufüferuug bon ge= 
fefetoffeuen BertrauenSmönner=Berfammluugen bor 
beit öffentlichen Berfamntlungen, fo mie int Safer 
1913. ©r begriinbet feinen Eintrag bamit, bafe 
manche SXngelegenfeeit im engeren tetS beffer bc* | 
fproefeen unb Slbftimmungen teiefeter borgenontmeit 
merbeit fönuen. 2)er Borfifeeubc betont, bafe 
naefe allgemeiner Slnficfet bie BormittagSberfamm* 
hingen als ber mertboßfte Xdl beS ©eneralber* 
fammlungStagS gelten, nachmittags fei ber Bor= 
trag ja immer auch bon grofeer Söidfetigfeit , ber 
übrige Beil fei aber meiftenS nur auSgefiißt mit 
formalen ©efcfeäftSangclegenfeeiten, bie boefe fpätcr 
gebrueft merbeit. Soßten Einträge bortiegen, loelcfee 
im engeren Bahnten ber BertraitcnSmänncr ttttb 
nicht öffentlich 31t befeanbeln finb, fo fönue baS 
bttreh befoitbere ©ifettng gefefeefeen. S)ie Berfamm* 
lung befunbet ifere einmütige 3uftimmung hiergu. 

©in Eintrag ©feII = ©utingen gefet bafeiit, 
bafe bei etmaigen fitnftigen ©ratiSgabeu boit 
Bäumen anläßlich elementarer Berfeeentngen in 
erfter ßinie bie 31t ©efeaben gefomntenen BereinS* 
mitglieber 31t berüeffiefetigen finb. S)er Bor* 
fifeenbe meift auf baS früfeere ©ebaferett feilt, 
monaefe bei beit ^ataftropfeen im Batiuger Bc= 
3irf unb im Unterlattb bie Bcrteilmtg folcfeer 
Bäume an bie Blinberbemittelten ofenc Bücfficfet 
auf Blitglicbfcfeaft erfolgt fei. S)ie Berfamntlung 
ift bamit einberftanbeu, bafe auch fünftig naefe 
biefem SftobuS 31t berfaferen fei. ©in niederer 
SUttrag ©feß: „bie Safeungen bafeiit 31t ergäben, 
bafe Bcreiue nur 2litfnafemc ftnben, menn fäint* 
liefee ihrer Bfitglieber als paffibe beut SB. D.=B. 
beitreten", mürbe ebenfalls abgelefent. 

Bo Unter* Stuttgart fragt an, ob es ttiefet 
angängig fei, bie ©eneralberfammtung ftetS auf 
einen Sonntag 31t berlegen, maS bon ber Ber* 
fantmluttg einftimmig abgelefent mürbe, ba ber 
2. Februar feit Bcftefecit beS BereinS als fein 
Sefttag gelte. 

Slborno*Bettnang fteßt ben Eintrag, ber 
SB. C.*B. möge bei ber Regierung borfteßig mer* 
ben, bamit fünftig auefe in SBürttemberg gleich 
mie in Sßreufeen unb Reffen eine Sracfetfeerab* 
fefeung für frifcfeeS Obft eingefüfert merbe. ©benfo 
inüfeten Blaferegeln ergriffen merbeit, um eine 
3oßerfeöfemtg ober meuigftenS bie ©infealtung ber 
bergeit gefefelicfe feftgelegten Obftgöße 31t ermirfen. 
S)er Eintrag gefet an ben BoßaitSfcfeitfe. 

Bacfe eingenommenem Bcittageffen begann bie: 

2. 
mit folgettber StogeSorbnung: 

1. BecfeenfcfeaftSbericfet beS SluSfcfettffeS. 
2. Beriefet über bie Smtigfeit ber 3eutrat* 

bermittlungSfteße. 
3. Bblegung ber SafereSrecfettuitg. 
4. BorftanbSloafel. 
5. ©rgäugitngSmafel beS BttSfcfenffeS. 
6. Bortrag bon §errn Dbftbauinfpeftor 

2Binfelntann=Ulm über: „Obftbaulicfee 
ßeferen beS SafereS 1913 unter bc= 
fonberer Berücfficfetigmtg ber fyroft= unb 
Sturmfcfeäben". 

Borftanb ^tfefeer cröffitete biefclbe mit Be* 
grüfeung ber fefer safelreicfecn Berfamntlung unb gab 

$unft 1. ben BecfeeitfcfeaftSbericfet beS 
SluSfcfeuffeS über baS abgelaufeue Safer. S)er= 
felbe fontntt im „Obftbau" im SBortlaut 311m 
Slbbrutf. 

Sßunft 2. S)er Beriefet ber 3eatralber= 
mittlungSfteße fant gebrueft gur Berteilitng. 

fßitnft 3. ^affier ©täfele erftattete ben 
^affenberiefet. Beibe Berichte merben eben* 
faßs im „Obftbau" beröffentlicfet. 

©täfele bittet im Slnfcfelnfe att feinen Beriefet 
um beffere Bcgeichnuitg ber eiulaitfenbcu Bei* 
träge, minbeftenS müfete boefe bei jeber ©enbttng 
angegeben fein, bon ment ttttb mofür bicfelbe fei. 
©S ermaefefe ifem eine grofee unb Dößig unnötige 
Brbeit bitrcfe folcfe mangelhafte Beseicfenttng. Slucfe 
fei eine Bufflärung im £anbe über bie Benüfeung 
unb bie 3tueöfmäfeigfeit ber „3afelfarten" fefer 
ermünfefet. S>er Borfifeenbe banft bemBereittS= 
faffier unb unterftüfei beffen Bitte. S)er befteßte 
Bebifor feabe bie Becfenung geprüft unb fie, ab= 
gefefeen bon einigen unbebeutenben SluSfteßungen 
3. B. bei einer Suferatenberedfenung :c., für richtig 
befunben; auefe ber fteßb. Borfifeenbe §err SBartfe 
feabe fie burefegefefeen unb feine SluSfteßung 31t 
macfeen gefeabt. S)em faffier mirb unter S)anfeS= 
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begcngititg Enttaftung erteilt. Stabtfcbultbcifj 
Earl*9)kbingen ift beut StuSfdjufi febr battfbar 
für bie Einführung ber „3abtfarten", fic be= 
beuten eine SSerbiHtgung unb mefentlicbe23erein= 
fadjuitg für bie äftitglieber. 

§err §erg fpridft ber 23erfamntlung feinen 
$)anf aus für bie ibnt gunt 80. EeburtStag 31t 
£eil gemorbene Ehrung. 

Sßunft 4. Stellüertreter Defonomierat SBartp 
übernimmt beit25orfih mäbrenb ber 25orftaitbS = 
mapl. Er fdjlug bie SBiebermapl beS seitherigen 
SSorftanbeS burd) 2ffflantation üor unb founte 
unter freubiger 3ufüwmung ber 25erfantntlung 
bie einftintmige SBiebermabf bon 250rftaitb 
f^ifd^er auf meiterc gtoei 3nbre feftftetten. 
23orftaitb gafdfer übernimmt nunmehr beit $or= 
fit? mieber. Er nimmt bie SBapl au unb banft 
für baS ihm aufs Sfteue entgegengebradjte 25er- 
trauen unb bie etjrenbe Sluerfennung feiner iätigfeit. 

S)ie ErgängungSmabf beS 2IuSfdjuffeS 
mirb ebenfalls per 2lfflamation Oorgeitomnteit. 
9tacbfolgenbe sperren merben auf gmei 3afjre in 
ben 2luSfd)ufg miebergeluäblt. 

SluSfcbupmitglieber aus Stuttgart unb Um* 
gebnng: 

1. Sllbittger, SB., 23auntfcbnlbefiber, 3:ener= 
bad). 

2. gering, SB., Bgl. ^ofgarteninfpeftor, 
Stuttgart. 

3. Sühnte, SB., fftatfebreiber, Eaunftatt. 
4. SBartp, E., Defonomierat, ftettb. 33orftaitb. 

SluSfcbufdnitglieber beS 3)onan= unb 3agft= 
freifeS: 

1. 2lborno, D., EutSbefiper, Battenberg 
bet Xettnang. 

2. Boppenpöfer, 3., 23auntfdjulbefiber, 
Dteuenftein. 

Stellvertreter: 
1. 23rugger, E., DberamtSbanntmart, 

Scbontburg. 
2. Voller, (Ehr., ©ireftor, BüttgelSau. 

3nm lebten Sßunft ber XageSorbnuitg: SBünfdje 
ans ber SSerfantntlung, rnödfte 9iall* Eningen 
miffeit, ob unb meSpalb bie SanbSberger Renette 
aus bem „Erunbblatt" binauSgeioorfett morben 
fei. Der ^orfipettbe erfoibert, bafs bie Sorte 
nadf tote bor im „Erunbblatt" unter ben entp= 
fobteuen Sorten bleibe, nur fei fie nidjt iit baS 
neue fteine Sortiment ber „12 beften 9ttaffen= 
anbauforten" aufgenommen morben. Sd)ntibt = 
Vaihingen mitnfebt eine Erflärmtg bariiber, mantm 
ber 9tote 23ellefjeur bont SB. £).=S5. empfohlen 
unb bon Earteninfpeftor Sdjönberg im neueften 
Sanbm. SBodjenblatt „beruntergeriffen" morben 
fei. er SBorfipeitbc erflärt, baff il)nt bie 
fragliche 23rieffaftennotig and; aufgcfaüen fei. 
ES märe ibnt angenebnter gemefen, mettn £err 

Sdfönberg, ber ja bem 25ereittSauSfdjuf3 an ge' 
börc, feine Slitficfjt über biefe Sorte bort funb 
gegeben hätte. Sd)öitberg ermibert, bafj er 
bietteiebt nidjt biejenige SSarietät in feinem §oben= 
beinter föauntbeftanb fyaüt, bie am fftbein fo febr 
getobt mürbe. Sdjaal finbet es ebenfalls nterf? 
mürbig, baff £>err Sdjönberg mäbrenb ber nun 
febott gm ei 3aprc fdjmebenben Erörterung über 
ben 9toteu SSettefteur bis beute niemals befannt 
gegeben bube, baf? iit ^obenbeim 60 jährige SSäitme 
babon ftebeit. Der dtote 23ettefteur fei feine 9leu= 
beit, fonbern eine bnnbert 3ab*e alte, in ber= 
fd)iebcnen Säubern erprobte unb bemäprte Sorte, 
bie auf ber Suche nach Spätbliibern am erften 
ins 2tnge falten müffe. Die Scblufgbcnterfung 
in ScbönbergS förieffaftenartifel im Saitbm. 
SBodjenblatt habe befonberS eigentümlidj berührt, 
Sdjönberg habe aber baritber befriebigenbe 2tuf= 
ftärnng gegeben. 2ttbiugcr = 3euerbad) ntödjte 
nicht immer neue Sorten empfohlen miffen, fonft 
föntte ber 23aumfd)utbefiber nicht folgen, morauf 
ipm Sdjaal entgegnet, bafj bont SB. D.=25. in 
ben lebten fünf ^ab^en nur gmei neue Sorten 
entpfobteu morben feien, mäbrenb in btefer 3eit 
itt ben 23aumfd)utfatatogen eine gange 9)tcnge, 
nod) oötlig unfontrottierbarer Neuheiten empfobten 
mürbe. 

Sßunft 6. Obftbaninfpeftor SBinfetmann 
hielt einen fepr intereffanten, borgüglid) aitSge= 
arbeiteten unb mit großem 23eifall aufgenommenen 
SSortrag über: „Dbftbaulid)e Sehren beS 3nbre§ 
1913 unter befonberer 23erüdfidftigung ber 3r°ft= 
unb Sturmfcöäben'S ®er Vortrag mirb gleidf= 
falls int „Obftban" beröffentlicbt. 

fUacbbent ber SSorfipenbe bem dtebuer gehäuft, 
faut 2lbonto Bettnang nodjntalS auf bie 3°ft= 
unb ^ariffrage gitrücf. Er betonte mciter, bap 
bie Schreit beS 3abreS 1913 niept opne meitereS 
auf aubere normale 3nb^e 3« übertragen feien, 
bap ferner biefeS 3ct|r ben bollcn SBert beS 
ObftertrageS gur bollen ErfentttitiS gebracht habe 
unb bap mir au ber Einfuhr Hont 2luSlaitb bie 
gielbcmufde Bultur meittger SOtaffenforten erfentten 
fonnten. ®ie „^anffnrter 3citung" höbe in btefer 
^infid)t gefteru einen fepr bebergigenSmertcn Strtifcl 
gebracht. 

Sfacbbent §err § erg nod) bent ftedb. ^501*= 
ftanb für feine EefcbäftSfübntitg, mäbrenb ber 
borjährigeit 3nterimSgeit gebanft unb ber 5Bor = 
fipenbe fid) biefem ®anf angefd)foffen batte, 
fchlofg btefer bie 25erfantmlung mit bem SBunfcb 
mciterer frieblicper unb erfpriefdidfer 3wfammen= 
arbeit. 

Schluß V2 6 Upr. 
Eine gemeinfdmftlid)e 23efid)tigung ber neuen 

fDtarftballe fchlofg fid) ber anregenb unb febr be= 
frtebigenb berlaufenen 25erfammlnitg an. 
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Mjcnfdjnfts&friilit bfs iuafrfjulfüs, 
crftattet burdj ben SßereinSOorftanb in ber 

©eneraloerfammtung. 

Das abgelaufene Fahr ift auch für unfern 
Ofcftöau ein U n g I ü c! S j a tj r geiuefen. SBätfrenb 
ber mürttcmbergifche Dbftertrag in ben lebten 
Sauren ein befriebigenber mar unb im Fahr 1911 
fogar auf 11 SJiittionen 9)tarf beregnet merben 
fonnte, hat baS Fahr 1913 eine oottftänbige 
ÜDiib ernte ergeben; auf nur 4°/o beS ©rträgniffeS 
non 1912 mirb fie amtticb gefd;äi$t unb 13 9JtiI= 
Honen Sttarf haben mir für eingeführtes Dbft 
an baS SluStanb begabten rnüffen! Das haben bie 
Frofttage, 12.—14. 2lpril, Oerfdjulbet, an benen 
bei heftigem Storbtoinb and) ftarfeS Sd)nee= 
treiben tjerrfdjte. Ditrd) fie finb bie Hoffnungen 
auf eine gute ©rnte fo Oollfontmen üeruiertet 
morben. Herr Dbftbauinfpeftor SBinfelmanit wirb 
nachher einen Vertrag barüber galten, ob unb 
mclcbe Sehren aus biefem ItnglüdSjahr für unfern 
Dbftbait gezogen merben fönnen. SSor altem er= 
mädjft barauS für uns bie Pflicht, feine Mfje 
unb feine Soften gu freuen unb unfern Räumen 
jebc Hilfe unb Sorgfalt angebeihen gu taffen. 
Hoffen mir nun auf ein gutes Fahr 1914! Der 
gegenwärtige normale SBinter berechtigt ja 
etmaS gu guten Hoffnungen. 

2tu<h im ©efchäftSteben mar baS Fahr 1913 
ein t)öcbft unbefriebigcnbeS itnb attenttjatben mirb 
gröbttnögtidje Sparfamfcit geübt. Das finben 
auch bie Vereine in ihren üDlitglieberOergeichniffen. 
Selb ft ber SBürlt. DbftbauOerein, ber bod) aus? 
fcptiebtidh eine gemeinnützige Dätigfeit entfaltet 
unb atte feine SDtitglieberbeiträge auf bie Hebung 
beS DbftbanS bermenbet, hot nid^t fo gugenom= 
men mie in ben SSorjahren. 

Die 3aht feiner aftiben SJHtgtieber 
betrug am 1. Fanuar 1913 .... 3162 
neu eingetreten finb in biefem Fahr 195 
ausgetreten unb mit Dob abgegangen 127 

3umad)s . . 68 

Staub am 31. Degember 1913 3 230 

Die 3atü her paffioen 9Jtitglieber 
mar am 1. Januar 1913 . 21 417 
fie betrug am 1. Fan. 1914 ... 21 302 

Die ©efamtgapl ber ÜDlitglieber be= 
trägt fonach am 1. Fanuar 1914. . 24 532 

Diefent 3umad)S gegenüber finb aber für 
baS Fahr 1914 natjegu 200 Slbmetbungen ein= 
gegangen, benen atterbingS jetzt fetjon mieber 80 
üfteuanmelbungen gegenüberftefjen. Unfer Sitter 
Stufgabe mub nun fein, noch biel energifetjer mie 
bisher bie Werbung aftiber SJtitgtieber gu be= 
treiben. 

23egügtt<h ber Haffiben 2)titgtieber hübe ich 
eine föemerfnng git machen. ©S ift — unb be= 
fonberS in ber lebten 3eit — borgefomnten, bab 
aftibe Sftitglieber atS fotc^e ihren StuStritt er= 
Härten unb fidf) gteidjgeitig als p a f f i b c anmet= 
beten. Sie mottten nun 30=^fennigmitgtieber 
merben itnb profittiep 9Dtf. 4.70 bro Fahr fbaren. 
Sie glaubten bie Duartatfchrift „Obftbaumfreunb" 
bafür git befontmen unb baS hätte ihnen genügt. 
Die Herren benfen gar nicht, mobon bann ber 
Obftbauberein feine Slgitation für bie S3erbeffe= 
rung unb Ausbreitung beS DbftbanS betreiben, 
überatt im Sanbe Vorträge patten, Flugblätter 
herausgeben, ©betreifer foftenfrei abgeben fott 
u. a. mehr. Der „Obftbaumfreunb", ber uns, 
genau gerechnet, über 30 Pfennig bro Fapr foftet, 
mirb gurgeit in 22 000 ©jemptaren für bie 
SOcitgtieber ber DrtS= unb SSegtrfSOereine perauS= 
gegeben, bie baburd) and) paffiOe äftitglieber beS 
SB. D. SS. merben, er tann aber fetbftrebenb nicht 
an eingetne SJSerfonen bireft abgegeben merben. 
SBenn fiep nun meiter geigen fottte, bab burct) 
ben „Obftbaumfreunb" aftiüe Sftitgtieber ab= 
fbringen, fo mirb ber AuSfcpub fid) ernfttich git 
überlegen hüben, ob biefeS 33tatt fortbeftehen fann. 

Durch ben Dob ift ltnS teiber mteber eine 
Slngapl mertüotter SJtitgtieber entriffen morben, 
mir haben ihrer fepon auf bem Obftbautag in 
Spaidjingeu eprenb gebacht. — 

Stber auch fjefte burften mir in biefem Fahr 
begehen: 

Der DbftbaitOereiit Ddtjfenpaufen unter ber 
bemährten Seitung beS Herrn Oberlehrer FtS 
feierte fein 25 jähriges Fubitäum. SBir finb fieper, 
in Fprern Sinne gehanbelt gu hohen, menn mir 
aus biefem Stntafg feinem oerbienten SSorftanb, ber 
auch unfer SScrtrauenSmann für ben 12. ©au ift, 
bie grobe fitbente SScreinSmebaitte mit Diplom 
oerliehen hoben. 

Itnb unterem Senior, tangjährigem ®affier 
unb SJUtbegriinber uttfereS SSereinS, H^rrn 21 tb. 
Hcrg, fomtten mir antäbtidp feines 80. ©eburtS= 
tageS bie ©hrenmitgtiebfdjaft uitfereS SSereinS 
Oerteihen. 

Der SSermögeitSftaub beS Vereins ift 
ein befriebigenber, menngteidi bie Oier SSereiuS= 
gärten in Stuttgart, ©anuftatt, ©rnnbad) unb 
Seonberg, bie teiber noch nicht fcpuIbenfrei 
fittb, fomie bie Slgitation im gangen ßanbe burd) 
SSorträge, ©ratiSabgabe beS DbftbudjS, Heraus¬ 
gabe ber SttonatSfdtrift „Der Dbftbau", beS 
„Obftbaumfreunb", Flugblätter unb foftenfreic 
©betreiferberteitung grobe ÜJHttct erforberten. 
Unfcrc ©ärten merben für baS gonge ßanb 
in einigen Fahren Oon fehr grober S3ebeu = 
tung fein. Fm Stuttgarter ftetten mir gurgeit 
umfangreiche SSerfudjc in fßftrfich- itnb Stprifofcn- 
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forteit (and) mit Oerfchiebenen Unterlagen), bie 
in anbern ßänbern mcrtoodc §anbeismarc finb, 
an. 2In ©teile Dieter abge!)cnbeit Weinberge 
merben mir bann auf ©runb unferer ©rfahrungen j 
einträglidjc pfirfichfulturen in ben betreffenbcn 
©egenben entfielen fehen. 3m ©runbadjcr ©arten 
finb meitgehenbe Perfudfe in ^irfchen angebahnt | 
unb baS ßeonberger ©runbftüd, non bem gurgeit 
and) ein ©eil bem Staat für lanbmirtfdjaftlichen 
Schulunterricht gur Verfügung fteht, ift bcftimmt 
für Perfitdje in ternobft=9teuheiten unb gur 
Prüfung gut empfohlener ßofalforteit für bie 
Allgemeinheit. — 3)er ©arten in ©rmtbadj mar 
im 2lpril n. 3. Phon mit ben mcrtoodften SUrfdjen 
non uns oerebclt, als ber OerhängniSOode f^roft 
eintrat unb auch biefe Arbeit gerftörte. ©ie Päume, 
fomeit fie fid) erholt hüben, fodett nun bemnüdjft 
auf§ neue gepfropft merben. 

21 u S f cp u ü = © i p u it g e n mürben 11 abge= 
halten, barunter 3 PodauSfipufcSibungen, ferner 
l ^ommiffionSfipung gur Prüfung non ©bftbaum= 
tagationSmethoben. Heber ben Verlauf unb bie 
Perhanblungen in ben 23odauSfchufe=©ihungen 
finb ©ie burd) bie betreffenbcn Berichte im ,,©bft= 
bau" orientiert. 

praftif d)e ©emonftrationen mit Por= | 
trügen fanben ftatt: 

a) in ©rop=©tuttgart: 4, 
b) int ßaitbe burd) nuferen PereinSfefretär 

©d)aal: 33, in ©inbringen, ©djmailheirn, §ad, 
©tetten i. 9t., ©d)tid)ten, 2lbelberg ©21. ©d)orn= 
borf, ©annftatt, ©alm, E’önigSegg, 3eil, Stifdegg, 
©inbelftngen, Pietenau, ©bertürfheim, 3ngel= 
fingen, ©hingen, ©ntpfingen, ©ornhan, 2Saib= 
üngen, ßiubad), ^geubadj, 9)tagftabt, £ord), ©d)fen= 
häufen, Pirfenfelb, ©iiften, Pid)iSbaufen, ©d)orn= 
borf, ©nberSbad), ©fdiugen, ©ettnang, Sßeilimborf, 
Dtottenburg a. 9t. 

©bftauSftellungen fanben ber ÜDtiflernte 
mcgen nur menigc ftatt, aus befonberem 21ulap 
in ©paid)ingen unb ©chfenpaufen. — 

©ie 2luSgeid)nungen unb Prämiierungen, 
bie ber SluSfdjufc im 3al)r 1913 Oergeben hat, 
finb im „©bftbau" befannt gegeben morben. 

3nt gangen PeridhtSiapr hatte ber 2luSf<hu& 
ein fehr großes ©ütigfeitsfelb. ^itr bie Per = 

traucuSmünner mürbe ein fefteS 2lrbeitS = 
Programm aufgeftedt (im „©bftbau" Oeröffent= 
licht), ©en ©utmurf einer 9t euen Stuttgart er 
9)tar!iorbnung haben mir auf 2Infudjen beS 
©tabtfchuttheihenamteS einer gutächtlid)en Prit= 
futtg untergogen unb bei beit Peftimmungen, bie 
beit ©bfthattbel regulieren, einige gmedentfpredhenbe 
3ufäbe beantragt. — ©ic I. 2luftage unfereS 
©b ft buchs ift bemnüchft Oergriffen, ©ie 2IuS= 
arbeitung ber 9t eu auf läge ift ben Herren 
Jpofgarteninfpeftor gering unb PereinSfefretär 
©dtaal übertragen morben. ©er 2luSfdhufj unb 
bie beiben ftaatlidjen ©adjoerftünbigeu haben 
bereu ädanuffript nunmehr einer ©urchfid)t unters 
gogen. ©ine engere Stommiffiott fod nun in nüdjftcr 
3eit bie enbgültige 9tcbaftion Oontehmen, fo baf) 
baS 23ud) in ber erften Hälfte biefeS 3ahreS er= 
fd)eincn famt. ©S fod bann bis auf meitereS 
ben neu als aftioc hereinSmitglieber ©in= 
tretenbeu f'oftenfrei gegeben merben. ©en feit= 
herigen aftiOen 9DtitgIiebern, metche baS erfte 
©bftbud) fd)on gratis haben, mirb eS gum Preis 
Oort 9JH. 3.— fäuftid) gur Verfügung geftedt. 

(Sdjluf? folgt.) 

fln bic tlortfiiuiic ber Heprus- unü 
ffoiinloöüünuüerfiiie! 

©entüh PerfammlungSbefdjtnh Oom 2. $ebr. 
b. 3. merben bie Herren PereinSOorftünbe gebeten, 
Oon PereinSOerfammlungen in ihrem Pegirf iemeils 
ben PertrauenSmann ihres ©aueS recht= 
geitig in Kenntnis gu fepen. 

©tc Herren Porftiiitbc ber PcgirfS* unb 
£ofalobftbauoereiuc merben barmt erinnert, bafg 
fie bei foftenfreier ©ntfenbung eines 9tcbnerS feitenS 
beS EanbeSOereinS, in ber betreffenben Perfamnt* 
luitg fomohl, als auch in einem Peridft beS Pc= 
girfsblatts (moOon ein ©gemplar an baS PereiitS= 
fefretariat in Stuttgart cingufenben ift) auSbritcf= 
lid) barauf hingumeifen haben, bafs ber Portrag 
(coent. auch ©emonftration) feitenS beS 2Bürtt. 
©bftbauOereinS gehalten mirb, auch finb bie 
2lmoefeitben gum Beitritt in biefen eingulaben. 

©er 2IuSid)uh. 

III. 99tonatS;^alenber. 
SDcärg. 

„UnS fehlt ttod) fehr oiel: eS mangelt an 

bcu nötigen Porridjtungen für bie 2lufbemahrung 

oon ©bft, an ^üplräumen ufm. 2Iuf adelt biefen 

©ebieten mufj mehr als bisher gefd)el)en; aber 

eS mirb oielfad) nur bann möglich fein, menn 

eS gelingt, bie ©bfH unb ©emüfebauer nod) 

mehr genoffenfcpaftlid) gu organifieren, als eS 

bisher ber $ad mar. fabelt mir Überad ber= 

artige ©enoffeufchaften, bann mirb and) ber 2Ibfafc 

unb Perlauf Ieid)ter unb beffer organifiert merben 

fönnen." ©er bieS fpradf, mar ber preufgifchc 
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ßanbmirtfcbaftgmimfter im breufjtfdfjen 9lbgeorb= 

netenbaufe in ber (Sifmng born 24. 3anuar b. 3. 

©g ^anbelte fidf um Vemidigung beg 3onbg bon 

395 000 9)11. gur ^örberung beg Dbft=, 2Bcin= 

unb ©artenbaueg. Sin ber Slugfbradfe bar üb er 

beteiligten fiel) mefjr Stebner, unb 3mar aber ff$ar= 

teieu, alg früher, unb au cf) ber £anbmirifd)aftg= 

minifter griff mieberholt mit längeren Slugfüb5 

rungen in bie Verbanbtungeu ein. ©in erfreu= 

tidjeg 3^^ für bag madjfenbe 3ntereffe am 

Dbft= unb ©emüfebau in ^renfjen born regten 

big gum linfen Flügel ber Volfgbertreiung! 

(Sang ähnlich unb bielleidjt noef) günftiger für 

ben Obftbau ftebt eg ja befanntlid) bei mtg in 

Söitrttemberg. Regierung unb Volfgbertretung 

moden cg an nidjtg fehlen laffcn. „Ung fehlt 

nodj" bie genoffenfdbaftlicbe Organifation, b. ff. 

mir haben fic in ben Slnfängen unb nnfer 2Bürt= 

tembergifdfer Dbftbauberein ift klammer unb 

Sfmrn für biefe Veftrebungen. Slber gerabe biefer 

nnfer herein füllte noch mehr, alg eg ber 3ad 

ift, noch bitter überg gange £anb berbreüet fein; 

bann befommt bie Sache §anb unb $ufj. Stlfo 

auch für biefen ^rüblinggmonat fod’g gelten: 

Werbet neue aftibe 9)citglieber für ben ßanbeg= 

bereinig— — 

2dit ben SVinterarbeiten f)at man nun Schluff 

gemacht, ©g mar unb ift noch bie richtige 3^ 

gum Stnlegeu eineg Vaumbeftanbgbucbg, über bag 

in biefen blättern fdmtt mandjeg gu lefen mar; 

man fonnte unb faitn Vkrfgeuge uaebfeben nnb 

inftanb fe^en, (S^aXiergefteHc flideit, ©artenbänfe 

augbeffern, nach ßiiefen in ber Umgäumtng feben, 

abgängige Vaumruinen entfernen, Väurne frnbeb 

unb biingen. 3eht int SMrg mirb’g ©rnft mit 

ber ^rtthiuhrgbfinngung. $ür Steinobft= unb 

VMnuffbflangung bag Frühjahr bag eingig Stid)= 

tige. Sbaliere anbinbeit. Veerenobft bflangen unb 

febneiben. ltmbfrobfen. 
3m ©emüfegarien: fann man in ben 

©arten, bann fofort bie erften Stugfaaten bott 

Sdonatrettidj, Salat, 3tmebeln, ©rbfen, $ßuff= 

bobuen :c. Stbabarber bffnngen. Stecfgmiebeln 

fteden. SJHftbeet, Spargetbeet anlegen. 

3m ^Blumengarten: Slugfaat bon Sommer= 

flor ing SJHftbeet. Doofen bflangen. Sträud)er 

bureb 3erteilung bermebren unb berbflangett. 

IY. ©cbäblingg;^alenber* 

Vernichtung ber in ®ofong eingeffmnnenen 

Obftmaben (Stauben beg Styfelmidlerg), Vernid)= 

tung beg großen f^irdbfeg unb ber ©ier beg ®irfcben= 

fbinnerg. 3rüb am borgen Slbftobfen ber fd)äb= 

fidben Stäfer bon ben Obftbäumen, befonberg ber 

Slbfelblütenftecber; Slbnebmen unb Verbrennen 

ber gegen biefelben angemenbeten ^anggürtel. 

Sichtung auf Vorfenfäfer. ©ettaue Unterfucbung 

ber Väurne auf Vlatt^, Vlut=, Scbilbläufe, beren 

Vernidjtung nodj bor bem ßaubaugbrud) erfolgen 

füllte. Slbmebr ber ©artenameifen burdb 3tuf= 

fteden bon federn mit §onig=§efemifdbung unb 

mit fiebrigen ßeimringen. 

fangen unb Vernichten aller fidj je^t fdjon 

geigenbeu Söefben: eg finb überminterte 2ßeib= 

eben, alfo bo^^ett fdbäblid). SBag bie Vlutlattg 

betrifft, fo ift fie nädjft ber Obftmabe unb bem 

Styfelblütenftedjer ber gefäbrticbfte tierifdje $einb 

ber Slbfelbäume. ©ang befonberg muff baber immer 

mieber auf bie Vlntlauggefabr bingemiefen merben 

unter gleid)geitiger Vetonung, baff fie nur bureb 

gemeinfameg Vorgeben aller Veteiligten unb gleid)= 

mäfeig forgfältig burebgefübrte Vefäntbfung gn 

befeitigen ift. Slufeer ben oberirbifcb lebenben 

Vieren merben nid)t feiten and) an ben SVurgeln 

ber Slbfelbäumc Vlutläufe beobadbtet. S)ie §auüt= 

befämbfung fann mit bem Vefdjneiben unb 9teini= 

gen ber S©felbäume §anb in §anb geben. 0tarf 

befallene unb blutlaugfrebfige S^^ge, fomie alle 

mit Vlntläufen behafteten entbebrlid)en fpflangen= 

teile finb gu entfernen unb bie entftanbenen 

Söunben in befannter SBeife gu bebanbeln. Sitte 

riffige Stinbe ber Väume ift fauber abgufraben 

ober abgubiirften. Sllgbattn müffen alle (Steden, 

an benen man Vlutläufe antrifft, mit einem mirf= 

famen Vluttaugmittel (Vrennfbiritug ba^ mit 

Sßaffer berbünnt) grünblicb beftricben merben. 
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©S fmnbelt fid) ba rneift um nicht leicht erlentt* 
bare, in Slipen unb anberen Skrftedcn Verborgene 

21nfieblungen ober aud) um einzelne umherlaufenbc 

STiere. Slbgefd^nittenc 23aitmteile muffen forg- 

faltig gcfammelt unb an einem paffenben $Iape 

verbrannt merben. Sind; fittb bic 23aumfcbeibeu 

herabgefadener Saufe megen af>3ufrapen, unb bie 

fo gemonnenen Keinen ©rbhaufen gur 2lbtötung 

ber Saufe mit ungelofdjtem ®alf 31t vermifdfen. 

Stad) ©rlebigung ad biefer Arbeiten empfiehlt fid6 

eine geiviffenljafte Vielfeitige Düngung ber be= 

banbeiten S3äume. lieber 0pripmittet gegen 23Iut= 

laufe vergleidje ben ^ragefaften biefer Stummer. 

©egen Stofenroft: 20pro3cntige $upferfalf= 

brühe, mit ber man bie Stofen fdjon im Frühjahr, 

ebe fie auStrcibcn, mehrmals befpript. 3ft ber 

Stoft einmal aufgetreten, fo ift’S faft unmöglich, 
ihn gu vertilgen; bie befadenen 23Iattcr miiffeu 

entfernt unb verbrannt merben, um menigftenS 

ber SßeiterVcrbreitnng biefeS gefährlichen fßilseS 

vorgitbeugen. 2)er St oft erfdjeint rneift bei heiffem, 

trodenem Söetter; baher foden bie Stofen immer 

genügenb feucht gehalten merben unb in uahr= 

baftemföobcn ftehen; geringer, auSgenüpter föoben 

ift burdf Jünger 31t Verbeffern. 

Y. Briefs unb fyragefafiett. 
Jragc. 2öie mirb bie 31er 23IutIauSbefämp= 

fung fo fehr empfohlene SktroIeum=©muIfion 3m 
bereitet ? ©. SJt. in S. 

Slnttvort. ^erftedung ber ©mulfion ift 
ein Slpparat nötig, mie ihn §oIber=SJtepingen in 
verfdjieöenen ©röpeu liefert. Sn ben Slpparat 
Von 2 Siter Inhalt (mittlere ©röpe) mirb 1 Siter 
Petroleum gefd^üttet, 200 ©ramm ©dmtierfeifc 
beigegeben unb 1 Siter laumarnteS Söaffer 311= 
gcfdjüttet. ®er Apparat muff bis 1 Ringer breit 
unter ben Staub mit Söaffer augefüllt merben, 
gleichviel mie grob er ift unb mie viel $etro= 
leimt Vermenbet mürbe, ©emöhnlid) nimmt man 
Sßaffer unb Petroleum in berfelben SJtenge unb 
3U jebent Siter beS lepteren 200 ©ramm @d)mier= 
feife. Stun mirb ber SDedel beS 2lpparatS ge= 

fchloffctt unb etma 80—100 ©töfje gepumpt, 
bann ift bie ©mulfion fertig. @ie erfdjeint als 
hedrofa gefärbte S’Iüffigfeit unb fantt monatelang 
anfbemahrt merben, ohne an SSirffamfcit merflid) 
einsubüpen. 

23eim ©ebraudj mirb bie ©mulfion an Ort 
unb @tedc fomeit Verblümt, mie eS bie SahreS= 
3eit vorfchreibt. 3ut unbelaubten 3uftavb ber 
SSäume Vermenbet man bie förüpe öprosentig, 
alfo auf 1 Siter Petroleum merben 19 Siter 
SBaffcr sugefept. 2öie hvch ber Sßrogentfap im 
belaubten 3uftanb unb bei ben einseinen 2IpfeI= 
forten genommen merben barf, mirb ber SBürtt. 
ObftbauVerein im Sauf biefeS «Sommers au§= 
probieren. 

©. @d)aal. 

Ofrftfräume unb 9lofen 
in ben beften älteren nttb netteren 6orten. i73 

2tcpfel: §ocf)ftämme, §albftämme, 'gormbäume, fftfiein. 2Binter=9tambour, 
3nccalmaglio§ Renette, SlberiSleber ÄaloiU, 2ane§ ^rinj 2llbert, Ontario 
unb anbere; SSirnen: $eanne b’Strc, ©omteffe be 93art§, 3ule§ ©upot, 
23irn u. Stongre, ßöftlidje o. ©Ijarneu u. anbere; ^fitfidjc al§ (Spezialität 
ljäljr. SSereblungen in ben beften älteren unb neueften ©orten; ©teiuobit 
aller 2trt, Ouittcn u. einoorsügl.DtofetPSortiment, hodju.niebrig, empfiehlt 

°Peter Mittg, 38aumfcßufen. 3 uffenl) entfett. 

Ia. kaltflüssiges 

langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.K. 
JUIe ^oxten 

Ijortaaeibett- 
* (ledtlittge 0 

be§iel)t man am beftim au§ ben 
ftöngener SBeibenpIantagen oott 

3ulüt3 fetter , Höngen 
(2Bürtt.). Verlangen Sie $rei§lifte 
mit ßulturanmeifung gratis. [33 

Erstklass. 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. — 

#bfUtainnf^itle JUbrdt 
—= MI. Mim a. 3. ===== 

glpfcl- uttfc $irntj<»dj|tiintmc 
glpfel- »t. ^iratljnlbljodjfiämntc 

»tut» ^irnriJnlierc 
»tut« ^irn|»*jrttntU>ew 

5n*ctrri)cnl)ad)flä nt nt c 
empfiehlt garantiert fortenedjt foroie 
einige 3:anfenb fcfiöne 2 fahr, pitierte 

»itpfel: uuti 2HrttU)UMittge. 
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Yon 5 kg an Frankolieferung-. 
Bei Grossbezug Vorzugspreise. 

Scliacbts Obstbaumkavboliiieum 
Garantiert höchstprozentig'., wasserlösl.Baumspritz- 
mittel für Obst- und Weinbau und Forstwirtschaft. 
Seit über 8 Jahren allerseits anerkannt u. empfohlen. 

Br.f.no.inkl.Bleclifl. 5 20 50 kg Fäss.v.ca. 125-300kg 3§M. 
3.50 9,50 21,— JL-. pro 100kg no. exkl.Fass. 

ScSiaoIits ScliweteIkalkbriihe 
Garantiert gleichmässige Konzentration von 20 ße. 
Gegen Fusikladium, Rost, amerik. Stachelbeer- u. 
andere Meltauarten u. sonstige Pilzkrankheiten. 

Br.f.no.inkl.Bleclifl. 5_20 50 kg Fass. v.ca.l25-300kgl6^ 
2.50 6,— 11,— JL. pro 100 kg no. exkl.Fass. 

Tabak-Extrakt, Nikotin-Präparate 
und andere wirksame Pflanzenschutzmittel. 

Fachm.Ratschläge, Gebrauchsanw. u. Prospekt Nr. A 66 
über die Bekämpfung zahlreicher Schädlinge gratis. 

F. Stiiacht, “ “ Braunschweig 
Mitglied d. V. d. F. v. P. 

^flohenheimer Brühe"^ 
Hergestellt in der Kgl. W. Anstalt für Pflanzenschutz 

in Hohenheim. Nach Dr. W. Lang. 

Bestbewahrtes Mitte! zur Vertilgung aller tierisch. Schädlinge 
im Obst-, Gemüse- u. Ziergarten, Weinberg etc. Für die Pflanzen 
absolut unschädlich. 1 Kilo ist mit 30—50 Liter Wasser zu verdünnen. 

Flasche ä V* Ltr. V2 Ltr. 1 Ltr. 5 Ltr. 
Preise: 

erhältlich bei 
43] 

JL 1.- 1 80 2.50 11.— 

Albert Schock, Stuttgart, fe beton 281 
JA. fl 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Cr. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Propfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig. 
Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu F ormobst- 

bäumen, 1—3 m lang. 
Hostpresstiicher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. t8 

= Kaltflüssiges = 

Baumwachs 
von J. Bärtsclii 

Waldhaus, Emmental, Schweiz. 

\ i i!’ \ 

Marke 

Zum Veredeln sowie zum Verheilen 
von Baumwunden, bestes Fabrikat 
im Handel. An allen beschickten 
Ausstellungen mit höchsten Aus¬ 
zeichnungen prämiiert u. von ersten 
Autoritäten als vorziigl. anerkannt. 
Zu haben in Büchsen ä Vi6, Vs, 1k- V2, 
1,2 u. 5 Kilo in allen Samenhandlgn. 

Nur echt, wenn jede Büchse 
obenstehende Schutzmarke trägt. 
Hauptniederlage für Württemberg: 

G. A. Schumacher, Ravensburg. 
Musterbüchsen stehen gratis und 
franko zur Verfügung v. Fabrikant 

K. Schumann-Bärtschi, 
Baumschulen [55 

Waldhaus (Emmental-Schweiz). 

Qtymfetkatfi- 

Imilit’ 

(Stgeueö §?aßviüaf, 
ßßranfitrt nur reine Untaten. 

greife intlufine 58led)fanne 
5 20 50 kg 

2.50 6.— 11.— JL. 

Sn Söffer non ca. 130—300 kg pro 
100 kg 16 JL. — Qbftbauoeretne unö 
gröbere 2ltmet)tner entfprecf). fRabatt. 

SB. £djöttcmann, 
gedönd) 6. Stuttgart, t™ 

I Äonigt. u. Söeinbauf^ule 
I §d)ladrt«r0 bei Sinbau i. 33. 
I 3abre§bericf)te u. 21u§funft frei 
I burcf) ©djutöorftanb d>rofj. [29 
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Albert Schock, Stuttgart m 1 Julius Raaf, 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

S Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege, t43 

—:- Ausführlicher Katalog gratis und franko. 1 

Billige Bezugsquelle. 
Sjßrrettjlxmtcljßr ix. ('HtputUMntgß. 

@cf)te 9Jfet3er $ßarabie§, ®ouciit, Quitte, ©ämlinge, ©anhta, alter 
Wirten Ütofen, ©cfflingpflansen, Saubpljer, immergrüne ©träudjer (junge 
Koniferen, Sftabelljöfser) empfehlen [50 

(Seßr. gfifdjer, Ijaubclsgärtticrei it. ßautnfd)ulett, 
-Wjfn(tind) bei §eiIbronn.- 

Engros--cpret3lifte otatB utxb franfo. 

Bei Bedarf in oorzüglicb schneidenden 

Gartenhippen, Gartenscheren 
S\9G'SSv9S'fl Okulier- und Kopuliermessern GVSGV9GV9GV9 

Original- Bolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschweflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: r 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Redien, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Uerlangen Sic den Jpaupfkatalog oon 

€ug. Bahn. Eudwigsburg 
Gartenwerkjeugfabrik. 2 [7 

§ 1 $ Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,Ä"|5n 
Empfehle in la. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbäuine in allen Formen u Gattungen; Stachel- 
und Jobamilsbeer-Höchst. und -Sträuchcr, Himbeer, 
Brombeer, Erd beer, grossfriiehtige Haselnüsse, Rosen* 
Hochstämme, Bnscb- und Schlingrosen, Zierbänme- 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 

rw 

S 
$ 

$ 

i 
$ 

$ 

P. Bantlin, Baumfcbulen“*»* 
empfiehlt in Ia. Qualität unter ©arantie für ©ortenedjtfjeit: 

tmb &albftämutß, $bramifeen, fßalntßltcn, Urformen, mag= 
u. [entrechte ©orbouS, l jäljr. SßereMuitgen in Stepfel, SBitnen, ^»oetfcheit, 
Pflaume«, Oteincclaubeit, üRltra&eHeit, ebenfo tbfitfichen, Slprifofeu 

in allen formen; ferner IBeevetifträtuhev tittb Oiofen. [72 

TlrtCegm urtö 'glnferbaCtm non ^bftgärfen. 

Obst- & Forstbaumschulen, 
NAGOLD —-: 

Wiirtt. Schtvarzwald. Tel. 77. 
Obstbäume, Ziergehölze, 

Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

ljäfjrige Sämlinge, 3—5 mm, jum 
SQerfcfiulen, per %o 6.—, empfiehlt 

®. Cuwrr, ßaumfdptlc, 
Sdjorttborf. f76 

^Qmologisthvs InstU^ ; 
Reutlingen. \» 

^ Höhere Gärtnerlehranstalt, t ' 
Beginn der Kurse: ^ 

Jahrssknrs: Anfang Oktober.^ 
* ^Sommerkurs: Anfang März. ^ 

— Internat. — Je. 

^ jj Grosser Baumschnlenbetrieb in S ^ 
^ (' Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i £ 
^ y Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. ^ y 

£ «Illustrierte Kataloge gratis ^ ^ 
\ pund franko. Ausführliche £ 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Rat JPr» Lucas. 

[20 

Obstbäume 
Hoch- und Halb¬ 

stämme, Busch- und 
Formbäume, in allen 

r Arten Kern- u. Steinobst. 
Sortenechtheit garantiert. 

Erd- und Himbeerpflanzen 
(reichhaltiges Sortiment). 

Ausfuhr, v. Neuanlagen dau¬ 
ernde Pflege von Obstgärten. 
Fachkundige Ausführung [14 

l W.Heermanu, Cannstatt 
Haldenstr. 22. Tel. 1005. 

(Eigentum be§ gSmtffemßetrgifdjett ^Gftßattbemtts. — $ür bie 3tebaftion n er antra örtlich: 
täußmamt in ©utenberg. — 2)rutf ber ^mius-g&itdjbnußml in (Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und Sorten echten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, ttrtingen a. IV. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

W' 

$ 
$ 

s 
$ 
$ 
$ 

günstige Beteiligung. 
£\fuf fcfjönem ©ute, nabe ber §auptftrecfe, Dberelfafj, in erfter 

CluatttätSlage für 2Setn, fänbe junger, gebilbeter Sanbroirt 
ober Saufmann mit Kapitaleinlage günftige Beteiligung. 

®ro|e Dbftanlage in Sern= nnb ©teinobft oorbanben (600 Bäume) 
unb tann nod) bebeutenb auSgebaut werben, ©ans neue§ Unter= 
nehmen am Bla$e ntit groben BuSficbten. S)amit oerbunben Bßein= 
b anbei, erroünfd)t mit OualitätSwetnen unb peronofporafreien 
§pbribenmeinen (rot, borbeaujäbnlicb) für 2lbfa£ im Sanbe unb 
befonberS nach Slltbeutfcblanb.. ©oent. ^amilienanfcblufj. 

Offerten unter A. 47 an ba§ ©efretariat^beS Söürtt. öbft- 
bauperetnS, Stuttgart,, ©fjltngerftrafje 15. [47 

Eningen u.A.W.üritbg 

f?ec>elrecht gezogene Obstbäume vollen 
foxm en, Beerenobst, A Ueebäume,Cbnireten, 
£iecsträuchec, necKenprlanzen., 
ffosea,StaueLe(t (1^ jchlinggevpächse ‘‘yj 

etc. etc.. 

Baum- und F)agpfäble 
mit QueckTUberTublimat imprägniert 

= Haltbarkeit durcbTcbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

Cettnang Hcrrnann König, 
(üUiirtternberg). Jmprägmer-Ulerhe. 

Karl IKauk, Beilbronn, 
■ - Baumschulen. ■■■■ 

'gteid^aCfiges Sortiment in alten ^B^arten. 
©pejialität: IBufdjo&fi, Wücbfig, 2s unb 3jäfjrig in nur beften geeignetften 
©orten, audj allen neueren erprobten .Apfel unb firnen: Stberlleber CalbiE, 
©ruft Bofd), 3uccaImaQlio§ Ettte., Btinifter ^ammerftein, Berlepfcb, Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, ^rüffe »• Srebouj :c. 
©tadbeD, gobanniSbeers u. £imbeer=Bflan8ett in ben beften grofjfr. ©orten, 
©beireifer non allen ©orten: fRoter Bellefleur, fH^ein. SDöinter-iRambour tc. 

©arantie für @ortene<btfjeit! Unter KontroEe be§ SEBürtt. £>bftöauberein§. 
3?tan »erlange jPretsuerjeidptis. . [36. 

Baomwachs, kaltfliissig 
Marke „ Widder“ 

Seit 24 Jahren erprobt und beliebt! 
Ausdrücklich verlangen! Ueberall erhältlich. 

F. A. WIDER, STUTTGART [38 
Chemisehe Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

Niederlage für das Württemberger Unterland: 
Otto Kleinlogei, Heilbronn a. N. 

Albert Gminder, 
Handelsgärtnerei u. Baumschulen 

REUTMUTGEHr [« 
= Telephon No. 383 = 

empfiehlt üufserfi biEig, garantiert 
fortenedjt, in wüdjfiger erftflafjtger 
SBare, auf Wildling *ttb $werguuter- 
lage öerebelt, febön formiert, in auSs 
gefügten Sortimenten: Jtpfef, firnen, 
fffrantnett, jtwetfdfen, Airfdjen: §o<$* 
u. Jpalbbocbftämme, Bbtam., Spaliere, 
Korbon (fenfreefjt unb wagreebt, febön 
garniert), £tad)el- u. ^obannisfieereii, 
bodjfi. nnb nieber, ^imöeereu u. #r>- 
8eerett:c. ferner Thuja occidentalis, 
fowie feinere £oniUten, fbel- unb 
ISlantanntn, jtiertfrändjer in btelen 
©orten, Ji^ortt, ttben, ^irßen, 
Angelegen, VtauerefQen, Stirnen, 
Aßajien, rotdlübenbe Majieu, <Äa- 
jtanien unb SSeißbont, $ialiettif$f 
Rappeln, Jülflerpappeln, ^ringen, 
ftofett, aEe Slrten Jlrfilingpfrattjen, fo* 
wie aEe übrigen Baumfäjulartifel. 
3>a{jlten ((Spezialität), neuefte Beacht* 
forten, fowie Jitauben unb Alpinen tc. 
JUnftr. gataCoß gratis unb frauMo 

f k Imfrr =s 
tettnanger Wormal-Sortiments, 
auf Bßunfd) t>on tragbaren Bäumen, 
ober oon 2-3jäbr. Bereblung — nicht 
aus ben Baumfdjulen, liefert 100 ©t. 
JL 2.50, nic^t unter 30 cm lang [49 

|ibel Igel, ©rttnang 
g>ewtem6ebaumn)art. 



artenbau - Ausstellung Altona Eibe 
Mai'Okt. 1914. [i 

Obst- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s vFaffi“ 
Obertürkheim 27. 

[9 

t?/>/I=== *n ÜOrzüglicb schneidenden = 
Dßl DCCICiri Gartenhippen, Gartenscheren 
G\9G\SG\SG\S Okulier- und Kopuliermessern SVSGV9GVSSV9 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensduoeflern, sowie ^ 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Verlangen Sie den bauptkatalog oon 

€ug. Rabn, £udwig$burg 
Gartcnvccrlijeugfabrili. 2 [7 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868 

Liebs ges.geschützte 

Ideal- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis. 

J. 6.Lieb, Biberach 
Lieb. B,'berjih.'*'r (Württemberg) [62 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- 

aliforniaspritze 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Cebr. Holder,»Sfr I 



. 



GeFlamte 
Kardinal. 



per g)ßff£au. 
2Honatsfd?rift für Pomologte unb ©bftfultur. 

Organ ka t®)ärttembergifd)en ©bftbautitmns, (E. 0. 

2)ie Stitglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — $ür 9Ucf)tmttglieber beträgt ber Srei§ (burd) bte Soft bezogen) 
in gan§ 3)eutfd)tanb 5 9flf. 80 Sfg- ohne Seftettgelb. 

Sftacpbrucf unfcrer $lrtifel ift nur mit bottftänbiger Suettenangabe geftattet. 

't 4. 1914. 

Einladung zum Tamilienausflug nach Uaibingen a. T. 
3lm Sonntag ben 10* 3JM finbct ein 0age3au3flug nach SBatljingen a* gv tnit 23efncp 

ber Gärtnerei 2lb. @rnft in üftij bringen, ftatt. 3)ag Nähere mirb im üftaiheft befannt gegeben. 

2Bir laben nnfere üerefjrtichen 23ereingmitgtieber mit Familien nnb greunben, in§= 

befonbere aber auch bte 9ftitglieber ber benachbarten Obftbauüereine gu ga^Ireic^er ^Beteili¬ 

gung freunblidjjft ein. 

Stuttgart, ben 25. üMrz 1914. 

0er $lu$fcf)u§ be£ ^öürtt* Obftfcau&ereinä«. 
SBorftanb: gif eher. 

I. Homologie. 

tötftammttr iarbiiiat. 
(gierju 1 farbige Sbbitbung.) 

®ic 2tpfetforte, bte mir beute unteren ßefern 

in moptgetungener 2lbbitbung üor 2tugen führen, 

ift eine ber meitüerbreitetften; man trifft fie in 

alter Herren ßcinbern an, ihre £erfunft ift mopl 

faum mehr feftguftetten. Sie geht unter ben oer= 

fchiebenften tarnen; in ÜZBürttemberg ift bag t»er= 

breitetfte Spnonpnt: „Steifener Tambour", im 

23obenfeegcbiet „^optgaefer". gaft jebeg Sanb 

hat feine eigene ^Bezeichnung für ben 2tpfet. 2tb= 

fichttiep unb unabfidptlidp mirb er unter bem tarnen 

„©raöenfteiner" gehanbett, meit er bern echten 

©raöenfteiner zum jäBermeepfetn ähutich fieht; oft 

hört man ihn auch „gatfepen ©rabenfteiner" 

nennen. 
23efcpreibung: 3Jtarft= unb 2Birtfcpaftg= 

apfet, reift Cftober unb pätt big gebntar. 

© e ft a 11: grob, pocpgebaitt, mitunter auch 

mehr runblicb, ftets mit kanten uerfepen, Don 

benen immer eine befonberg ftarf auggebitbet ift; 

fetjr mechfetnb in ber gorm. 

Reicht patboffen, breite grüne Äelcpblättdjett, 

in tiefer, ftart gerippter ©infenfung fipenb. 

Stiel: furz, tnittelbicf in ungleicher breiter, 

oft berofteter ftaeper Stielhöhte. 

S ch a t e: meipgetbe ©runbfarbe mit zapt= 

reichen, auf ber Sonnenfeite bunfteren, roten, ftant= 

migen Streifen, fettig fiep anfüptenb, feiten 9ioft= 

figuren; etmag buftenb. 

gteifcp: meip (zunt Unterfcpieb Dom getb= 

fteifdpigen „©raoenfteiner"), faftig, grobförnig, 

bon erfrifepettbetu, aber menig gemürztern ©e= 

fepmaef. 

St'ernpaug: meit offen, bie braunen ®erne 

liegen frei in ben Kammern unb fcplottern, memt 

bie gruept gefepüttett mirb. 

23aum: fräftig maepfenb, breit abftepenbe 
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Slefte, grofee Grotte, ftarfeS modigcg Saub. Sn 

ber Baumfcfeule mäcpft bie ©orte gxemltd) auf= 

rcd)t, bte SXronengmeige legen fid) aber halb aug. 

Oie Sämdjtbarfeit läfet oft 31t münfdjen übrig. 

Oag Srudjtholg ift mittetlang big lang. 

Oer ©eflammte Sfarbinal hat fid) bnrcf) mehr 

alg ein Snbrtjunbert OinburdO gut gehalten, big 

beute ift uon einem 2lbtoärtggef)ett nod) nidjtg 

31t bemcrfen. Baum nnb Srud)t finb non 0mfi* 

ftabimn nidjt befallen, aitcb bie tierifchen ©d)äb= 

Xinge fucfjen ben Baum nicht leicht X^eint. Oie 

Blüte beginnt früh nnb ift miberftanbgfähig- 

übßenn bie ©orte reidierc (Erträge lieferte, fönnte 

man fie ltnbebingt 31t ben anbaumürbigften rechnen. 

Oie Srüdjte haben Xmfeeu Hanbelgmert in¬ 

folge ihrer leuchtenben Sarbe unb anfefjnlidjen 

©röfee; ber Slugfad beim ©ortieren ift gering, 

meil meitig murntfticbige unb fd)led)t auggebilbete 

Sritdjte geerntet merben. 

3ur Slnpflangung alg Sßt)ramibe unb Bnfd)- 

bäum eignet fid) bie ©orte nicht; alg Hodjftamm 

für ben f^eXbobftbau liefert fie, menn aud) etmag 

fpät unb nid)t 31t reichlich, mol)Iauggebilbete 

Srüdjte. ©. ©d)aal. 

II. ^raftifcher Obftbau. 
öb(t(inulid)( fejjrtn bcs 3n|rcs 1913 

unter befouberer Bcriitffidjtiguug ber fjroft® 
unb ©turutfdjäbcu. 

Bortrag bon Cbftbauinfpeftor SBinf eImann=Ulm 

in ber ©cneralberfammlitng beg Söiirtt. 0bftbau= 

nereing am 2. Februar 1914 in ©tuttgart. 

Oie Obftbäume maren im Srühiahr 1913 

mit Blüteufnofpen reichlich befept unb liefecn einen 

reichen Obftfegcn erwarten. Ood) eg follte anberg 

fornmen. f^rüX^jahr^fröfte 3erftörten ben größten 

Oeil ber Blüten, fobafe gleich bon bornherein alle 

Hoffnungen gufepanben lonrben. Sinter hat ber 

©türm arge Berheruttgen bentrfad)t. Ourd) ihn 

rourben gahlreicpe Obftbäume ftar! befcX;äbigt ober 

oollftänbig bernidjtet. ©ontit hat bag Salm 1913 
ben Obftgüchtern grofee ©nttäufdptngen gebradit 

nnb bem Obftbau bebeutenbe Berlufte gugefügt. 

Oerartige ©reigniffe gehören gliicflicfeermeife 

3U ben ©eltenheiten. Slber eg ntufe bod) bamit 

geregnet merben, bafe fie fid) mieberholen. Oeg= 

halb barf ber Obft3Üd)tcr an bem ObftjaI)r 1913 

nicht achtlog üorübergehen. ©eine Pflicht ift eg 

bielmel)r, bie ©Reiben, bie in feinen ^flangungcit 

entftanben finb, genau 31t unterfudien unb 31t 

oerfolgcn unb fid) 311 fragen, ob unb inloiemeit 

er in ber Sage ift, benfclben oor3iibeugen ober 

fie hoch auf ein Biinbeftmafe etngufdjränfen. Ocn 

groben Dtatnrcreigniffen ftel)t ber Sttenfd) ja 3ient= 

lid) mad)tlog gegenüber, aber er tanu aitg ben 

folgen bcrfelben hoch mand)erlei vorteilhafte 

Sehren giehen, fobafe fie ihn fpäter nicht un* 

borbereitet treffen. 2Senn mir für bie 3ufunft 

braud)bare Sehren aufftetten moden, müffen mir 

bie Bergangenheit reben taffen. Oa hilft adeg 

Ofjeorettfieren uichtg. 

Oiefe ©rmägungen mögen ben Borftanb beg 

SBiirtt. Obftbaubereing beranlafet haben, für ben 

Bortrag ber heutigen Hauptberfammlung bag 

Ohema 311 mahlen: „Obftbauliche Sehren beg 

Sahreg 1913 unter befonberer Berüdfid)tigung 

ber Sroft= unb ©turmfehäben." SBcnn ich nun= 

mehr 311 biefent mir geftedten ©egenftanb iiber= 

gehe, fo beginne ich mit ben f^roftfehäben. 

Sd) habe bereitg ermähnt, bafe ber Slnfafe 

bon Bliitenfnofpen im lefeten Frühjahr faft über¬ 

all ein red)t borteilhafter mar. Nebenbei möchte 

ich aber barauf hiumeifen, bah mand)cr 0bft= 

31’tchter fich täufd)en liefe, ©ar oft mürben Bäume 

angetroffen, bie auf ben erften Blitf über nnb 

über mit Bliitenfnofpen befefet maren, in 2£irf= 

lichfeit aber nur bod entmideltc Blatt= ober lleber= 

ganggfnofpen trugen. Sn bem naffen ©ommer 

1912 fehlte eg ben Bäumen an ber für bag 

normale 2Bad)gtum unb gang befonberg für bie 

Beranlagung bon Blütcnfuofpeu nötigen Söärutc. 

Snfolgebeffen fonnten fehr oft nur Blattfnofpen 

entftehen. Snx grofeen unb gangen mar aber ber 

Blüteufnofpcuaufafe ein befriebigenber unb mandjer 

Obftgiichter hat fd)on im ©eiftc eine rcid)e ©rate 

3U hofeeit greifen berfauft. „Ood) mit beg ©e= 

fehiefeg Mächten ift fein em’ger Bunb 31t fled)ten 
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unb bag Unglüdf fdjjreitet fchued." big Enbe 

dflärg mar bag SBetter für bic Entmidflung bcr 

23Iüten güuftig. Dann faitf bie Demperatur. 

©lcid)geitig [teilten fidp Stegen unb ©dhnce ein. 

Um SUUtte 3lpril — annäßernb berfelben 3^it 

mie im borjahrc — herrfepte faft überall $roft. 

Dag Dhrrmometer mar big —12° C herunter 

gegangen. Einer berartigen Spälte Oermögen bie 

in ber Entmicflung begriffenen bliitenfuofpen unb 

Blüten nic^t ftanbguhalten. Dtefelben mürben 

•grö^tenteilg üernid)tet. SInfangg lauteten bie 

9tad)ricf)ten nicht fo ungünftig, meil gablreidje 

Blüten, bereu eble Deile bereitg gerftört mären, 

[ich nod) öffneten. Slber admählig mürben bie 

Berichte immer troftlofer. dhtr einige ©orten 

hatten bem Söetterfturg gu trogen Oermocht unb 

biefeg auch nid^t überall. Die Höhenlagen höben 

fiep in biefent 3apre mieber alg bebeutenb oor= 

teilhafter ermiefen unb nidbt fo [ehr gu leiben 

gehabt alg bie Dallagen. Die bftite mar hier 

meiter guritef unb begpatb nicht fo empfinblicp. 

SBelche fdußaumenbungen laffen fidh aug biefem 

3roftfcpaben giehen? 

Eg ift oerfcpiebentlicp bie $rage aufgemorfen 

unb behanbelt morben: 3n melchem Entmicflungg= 

ftabium mar bie blüte am empfinblidfften, begm. 

am miberftanbgfähigften ? Die biegbegüglichen 

Eingaben miberfpredjen [ich [epr. ©3 ift biefeg 

leicht oerftänblicp, benn nidft bie blüte allein ift 

maßgebenb, fonbern auch ber ©tanbort beg 

baumeg, ber natürliche ©cpuß, fein ®räfteguftanb 

unb bergleichen mehr unb fcpließlicp liegen ben 

Berichten nicht immer einmanbfreie beobaeptungen 

gugrunbe. üftadp meinem Dafürhalten ift biefe 

^■rage boit untergeorbneter bebeutung. ©ooiel 

aber fteht feft, baß bie noch oodfomtnen gc= 

fdjloffene Slnofpc am meiften auggehalten hat. 

fyitr ben Obftgücpter ift eg meitaug mistiger gu 

erfahren, melche ©orten unter ben oerfchiebcnften 

bcrpältniffen bie 3rroftperiobe glüdlich überftanben 

haben. 3<h möchte guuächft barauf pinmeifeu, 

baß fidh auch hier gang einmanbfreie Eingaben 

nicht machen laffen. Der 3?roftfcpaben mar bei 

berfelben ©orte üott 3ad gu 3*ad Oerfcpieben; 

benn fonft hätten bie fpäter gu nennenben ©orten 

ja überall getragen haben muffen, mag aber nicht 

ber ^ad mar. 

beträchtliche Unterfchiebe ergeben fidh nament= 

lid) bei einem bergfcich ber Höhenlagen. 3n ben 

mir gur Verfügung ftepenben berichten heifet eg 

g. b. bon ber ©olbparmäne unb bem Pfoten 

Drierer bkinapfel: „big gu 450 m über bem 

bteeregfpiegcl geringer, bariiber hiuaug guter Er= 

trag, „bon ber bauntanng unb ber Sanbgberger 

Renette merben unter ber genannten Höhe fel)r 

geringe, barüber aber gute (Erträge gemelbet. 

Hieraug erhedt, baß bie Höhenlage einen nicht 

gu unterfepäßenben Einfluß auf ben berlanf ber 

blüte unb fomit auch auf ben ^ruchtanfap hat. 

Die marmeu fflußtäler finb ja im adgemeinen 

für ben Dbftbau recht günftig; benn in ihnen 

beginnt bie begetation im Frühjahr fehr geitig 

unb bauert im Herbft am längften. 3n biefeu 

Dälern gebeihen bie anfprudjgooden Dbftforten 

unb Slrteit fehr gut. 2luf bcr anbern ©eite 

haben bie bäume hier häufig unter ©pätfröften 

gu leiben unb merben baOon oft gerabe in Ooder 

bliite angetroffen. 3nfoIgebeffen finb bie Er= 

träge berfelben hier fehr fepmanfenb. Dag ©e = 

gen teil trifft bei Sagen in mäßiger Höhe gu. 

Hier beginnen bie bäume im ^ritpiapr mopl 

fpäter gu treiben, aber fie fommen mit ihrer bliite 

in ber Siegel in ^erioben hiuein, in benen fdacpt= 

fröfte nicht mehr ober hoch nicht mehr fo fehr gu 

befürchten finb. Hierauf ift eg gurücfgufüpren, 

bah bie Höhenlagen meifteng regelmäßiger unb 

ficher tragen. Diefe Erfahrungen fodten bie 

Obftgücpter [ich ftetg gunuße machen. 3<b mid 

nicht empfehlen, bie Dallagen Oom Dbftbau au§= 

gufcpließen; benn eg fann auch mal bag umge= 

lehrte berhältnig eintreten. SIber ber fdegel nach 

oerbienen bie Höhenlagen ben borgug. 

3n ben O ft I a g e n ift bie ^roftgefapr gu 

jeber 3eit größer alg in ben übrigen Sagen. Eg 

ift bieg einmal auf bic rauhen falten Dftminbe, 

bann aber auch auf bie fchnede beftraplung burch 

bie ©onne gurücfgufiihren. Degpalb ift ber Obft= 

bau bort bebeutenb fdpoieriger unb erforbert mehr 

©orgfalt alg an anberen ©teden. 

bkiterpin fpielt bei ber ^roftempfinblicpfeit 

ber blüte ber Mfteguftanb beg baumeg feßr 

| oiel mit. Ein gut ernährter begm. gehängter 

baunt ift bebeutenb miberftaubgfähiger unb fann 

i oiel mehr oertragen alg ein folcper, ber in ber 
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Düngung t»ernarf)Iäffigt mürbe. SicjeS gilt Don 

ihm in att feinen teilen nnb fomit and) non ber 

Stüte. Sn bem falten SBinter 1879/80 finb bc= 

fannttid) zahlreiche Cbftbäume burd) bcn Sfroft 

Ootlftänbig öernichtet morben. 9t ach ben Suf5 

Zeichnungen non bamatS litten ganz befonbcrS 

bie Säume, bie im (Sommer oorper rcicplid) ge= 

tragen unb fiep baburcp gefdjmädjt hatten. Ser 

Obftbaum braucht ganz befonberS im Frühjahr 

zur Stiitezeit Säprftoffe in großer Stenge. ©r 

fott neue Söurzetn, Stätter unb Sriebc Düben, 

gleichzeitig aber and) bie Stütenfnofpen zur ©nt= 

faltung bringen unb bie Keinen fyrüchtc anfeften. 

Hanbett eS fiep um einen fepmaepen Saum, geht 

baS Ceffnen ber Stütenfnofpen fehr tangfam, 

fdjtcppenb nor fiep. ©S liegt bie (5>efaf)r nor, 

baft Sadpfröfte unb and) Obftbaumfcpäbtinge 

großen Schaben anriepten. Sc glatter bie Slitte 

Oerläuft, befto fidlerer ift ber (Ertrag, ©in fach5 

gemäft gebüngter Cbftbaum mirb fomit eher 

tragen als ein anberer, ber unter Säprftoffmangel 

leibet, fetbft menn bei beiben bie 3apt ber SIü= 

tenfnofpen bie gleiche gemefen ift. Sie Süngnng 

ift im Cbftban bie mieptigfte unb notmenbigfte 

Arbeit. Seiber mirb biefc Siaftnapme noch fehr 

oernaeptäffigt. ©S gibt nod) niete Cbftzücpter, 

bie nicht miffen, marurn unb mie fie bringen fotten. 

Unter biefent ©eficptsminfel betrachtet, finb 

bie gemetbeten Unterfchiebe in ber SSiberftanbS5 

fähigfeit ber Cbftforten erflärtich. 

Sach ben angeftetlten ©rhebungen hat ber 

S p ä t b I ii h e n b c S a f f e t a p f e t fid) am beften 

gepalten unb einen guten bis fehr guten ©rtrag 

abgemorfen. Siefe Sorte ift ja fdjon feit langer 

3cit atS ein banfbarer Srägcr befannt. ©S ift 

non anberer Seite nor einem zu ftarfen 3tn= 

pflanzen ber Sorte gemarnt morben. hierzu 

fann eS norläufig gar nicht fommeu; beim ber 

Spätbtüpcnbe Saffetapfet mirb in bcn Saum= 

fdjuten nur fehr menig angetroffen. Sie meiften 

©efdpäfte hoben ihn megen feines fdjtecpten SkcpS5 

tnmS nicht mehr nermehrt. Slber ich möchte emp5 

fehlen, biefc Sorte nicht gar zu fehr zu nernach5 

täffigen. Sch meift fehr mopl, baft biefetbe 

mancherlei Untugcnbcn aufmeift. Su rauhen unb 

bebeutenben Höhenlagen mirb ber Slpfcl feft unb 

fpäter reif, fobaft er bort ftets gute Sienfte teiften 

mirb. fffiegen ber fpäten Stute ift er befonberS 

für StarfungStcitc geeignet, in beneit crfahruugS5 

gemäft Spätfröfte häufig zu ermarten finb. ©S 

tnuft immer bamit gerechnet merben, bafs ber= 

artige ^nftfehäben, mie mir fie 2 Sahne hinter- 

einanber zu bezeichnen hatten, fid) in 3uf'uuft 

micberhoten. Sann ift bod) eine Sorte, bie Cbft 

bringt, mie ber Spätbtüpenbe Saffetapfet, immer 

noch angenehmer atS eine beffere, bie nichts liefert. 

©S ift mir meniger an bem Saffetapfet getegen, 

als an bem fpäten Stütjen. Sobalb mir für 

biefc Sorte einen paffenben ©rfaft haben, biirfen 

mir fie eingchen taffen. ©S bürfte fid) mot)I 

empfehten, fid) nach einem folcpen umzufehen. Sn 

Heft 7 nom Saprgang 1913 beS „CbftbauS" 

ift feitenS beS Herrn Sd)aat ber Stote Settcfteur, 

and) Statmebpcr unb Siebenfcptäfcr genannt, emp= 

fopten morben. SaS, maS bort über biefc Sorte 

gefagt mürbe, fann ich auf ©runb jahrelanger 

Seobad)tnngeu unterftüften. äflit bem fepr zmcifet= 

haften ©eiben Settefteur hat biefc Sorte abfotut 

nichts zu tun. Sie Srucpt ift mertOolter als 

nom Saffetapfet unb menn biefc Sorte fid) bei 

uns bemäpren fottte, mürben mir etmaS Sorziig= 

ticheS haben. 3u einem fdtaffenbanbau barf cS 

aber nortäufig nid)t fommen, benu bie Sorte ift 

in SUirttembcrg nod) ziemlid) uubefannt. 

2ttS meitere fpätbtüpenbe, bei nnS fetten ner= 

tretene Sorte möchte id) ferner bie ßujemburger 

Renette nennen. ©S ift ein großer, meiftgelber, 

ftarf gerippter Slpfet, ber bem Skiften hinter 

©atnitt fepr ähntid) fiept. ©S ift eine Safetfrncpt 

2. Dualität unb eine gute Söirtfcpaftsfrudp. 9tcife= 

Zeit: Februar — Sprit. Ser Saum bitbet bünne, 

meibenartige Sriebe unb zeigt ein fepr pängenbcS 

2ßad)Stum. SeSpatb paftt er niept für Straften* 

unb Setbpftanznngen. Sch habe ©elegenpeit ge* 

habt, biefc Sorte jahrelang zu bcobadjten. Sic 

mar u. a. in einer ungüuftigen ©egenb irrtüm5 

licpermcife an einer Strafte oermenbet morben. 

Sic übrigen Sorten paben oft Oerfagt, aber bie 

ßupemburger Renette mar regelmäftig noü be5 

pangen. 

ferner ermäpne ich nod) ben Sadapfet, eine 

im CberamtSbezirf ©miinb oerbreitete Sorte. 

Sie Sriichte erreichen bie ©röfte beS SaffetapfetS 

unb haben im Scrgteid) zu ipm ben Sorzug, baft 
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fie feft pängen. ($S ift ein guter SBirtfcpaftg*! 
apfel für beit SBinter. 

Rüg ben beim Taffetapfel augeinanbergefeßten 

<Srünben möchte icb biefe 3 fpäten Slüper gum 

Serfttcp empfehlen. 2öenn oiclleidpt aurf; au ber 

Qualität ber £yrüd)te etmag auggufeßeit ift, fo 

liefern bic Sorten aber boep regelmäßige (Erträge 

unb hierauf muß im Dbftbau in altererfter Sittie 

Sebacpt genommen merben. Tenn bei ung finb 

all jährlich große Staffelt Obft erforberlicp. Tie 

genannten Sorten bringen {ebenfalls brauchbareres 

Cbft als baS, mag Oont RuSlanbe eingeführt 

mirb. SDiefe Spätblitper paben außerbem noch 

ben Vorteil, baß fie unter einzelnen Schäblingen, 

^ttofpenmicfler nnb Rpfelblüteuftecpcr, meniger gu 

leiben paben. 

Rber mit ben fpäten Slüpern allein fontmen 

mir nicht aug. 2öir hüben meitere Sorten nötig. 

(Srfreulicpermeife hat fiep «eben bem SQaffetapfel 
eine teilte anberer Sorten alg „hart in ber 

Sliite" ermiefen unb infolgebeffen getragen. 3* 33. 

(Sparlantomgfp, Sorb (SroSOenor, Sorb Suffielb, 

£>ageborn, ©eflammter ßarbinal, ©olbparmänc, 

Tangiger ^antapfel, 3afob Sebel, SanbSberger 

Renette, SiSntarcfapfel, SaneS fßring Rlbert, Sau* 

manng Renette, Soifettapfel, Suifen, kleiner Saug* 

ftiel, Roter Trierer SBeittapfel, (Großer Sopitapfel, 

©olbgelbe Renette, ©ubener Skirafcpfc, RSiüiantS 

ßpriftbirne, Stuttgarter ©eißpirtle, (Sitte Suife 

oon RürancpeS, fßaftorenbirne, Scpmeiger SBaffer* 

birne, RSangcnpeimS unb Nüßler $ritpgmetfcpe, 

^auggmetfepe, Stirabeüe non Raitcp, ©roßc grüne 

Reineclattbe unb Königin Sictoria. Tie SHrfcpen 

finb faft ooüftänbig Oernicptet morben, nur bie 

Oftpeimer Skicpfel pat pie unb ba ctmag gegeben. 

©g finb pier nur folche Sorten namhaft ge* 

ntaept, bie itt einer größeren 3ßp* öoit Säumen 
in £>ocpftamntfornt getragen haben. Sorten, bic 

nur oereingelt ober itt 3toergform ^riiepte brachten, 

blieben unberüeffieptigt. TeSpalb mirb bie Sifte 

örtlich gu änbern begm. gu ergängen fein. ©benfo 

pabe icp aug ben fepon genannten ©rüttben baOon 

abgefepett, bie Sorten auf ©runb ber Sericpte 

itt eine beftimmte Reihenfolge gu bringen. 

Tic sperren, bie auf bem Dbftbautag in 

Spaicpingcn maren unb im Rnfdpluß baran aitcp 

bie RuSfteüung in Tuttlingen befieptigen fonitten, 

merben beftätigen, baß bie genannten Sorten mit 

geringen RuSnapmen bort oft unb in anfpreepenber 

Rugbilbung Oertreten maren, ein SemeiS bafür, 

baß biefelben gerabe für raupe Sagen befonberS 

gu empfehlen finb. ©g foll biefeg fein feftftepenbeg 

unb abgefcploffeneg Sortiment fein. Tenn eg 

fpiclt ja bei ber Seurteilung ber Rnbautoürbig* 

feit einer Sorte niept allein bereu 33iberftanbg= 

fäpigfeit, fottbertt auep noep ntanepeg anbere eine 

Rolle. Rber bie itt berartigen ungiinftigen Qbft* 

japren gemachten Seobacptungen bieten mertooüe 

$ingcrgeige. Sei näherer Setracptung ber Sorten 

geigt eg fiep ja aitcp, baß eg fiep größtenteilg unt 

ältere unb ftarf oerbreitete Sorten panbelt, bie 

fiep nicht nur in biefent 3apre, fottbern fepon oft 

gut bemäprt haben. TeSpalb möchte icp emp= 

fehlen, bei ber RuffteÜung ober Turcpficpt Oott 
Qbftfortimenten biefe Sorten in erfter Sinie gu 

beriieffieptigen. Stit benfelben merben bie Qbft* 

gitepter jebenfaüS in 3ufunft gut fapren unb bem 

^roftfcpabeit am mirffamften üorbeugen. (Semiß 

entfpreepen biefe Sorten noep niept allen Rn* 

forberungen. Rn tnaneper berfelbeit mirb etmag 

gu tabeln fein, g. S. bie ^ufiflabium=@mpfinb= 

liepfeit. 2öir müffen begpalb pie ttnb ba beffere 

gu befontmen fliehen. Tie Sortenfragc mirb fiep 

infolgebeffen niemalg ettbgültig erlebigen laffen. 

Rber erft muß burep längere unb umfangreiche 

Serfucpe feftgeftellt merben, ob bie eingufitprettbe 

gegenüber ben bigper angebauten Sorten mirfliep 

Sorteile bietet. So lange müffen mir bie alten 

erprobten Sorten anbauen. Seiber mirb bei ber 

©ittfüprung Oon Sorten unb mit ber Rr.berung 

oon Qbftfortimenten oft etmag ooreilig unb gleich* 

gültig oerfapren, fobaß man gar oft auSrufen 

möcpte: Söogu in bie ^erne fepmeifen, bag (Sute 

liegt ja boep fo nape. 

Rüg biefem (Srunbe fann icp auep bie Sorten 

niept üerlaffen, opne noep ber Sofalforten gu ge* 

benfen. lieber ben 2Bert bcrfelben ift fepon oft 

gefeprieben unb gefproepen morben. Rber leiber 

merben bie guten Rßorte üielfacp nidpt genug be= 

aeptet. Stancpe mertooüe Sofalforte ift fepon ftarf 

in Sergeffenpeit geraten. Tie Sofalforten paben 

ben großen Sorteil, baß fie meifteng ftattlicpe 

unb gefunbe Säume liefern, bie fiep burep eine 

überaus reiche Tragbarfeit auggeiepnen. Seiber 
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laffcn biefe ©orten fid) in bei: lieget nicf)t in 

anbere ©cgenben oerpftangcn nnb fie finb auch 

in ben Vaumfdjulen nur feiten 311 hoben, eg fei 

benn in Sofalbaumfd)uIen. Slug allen Berichten, 

bie bei mir eingingen, mar 31t mitnehmen, baB 

eg überall gute Sofalforten gibt, bie fid) and) in 

biefem 3ol)re mieber Vorteilhaft augge3eid)net 

I)aben. 3a in manchen Scgenben I)aben einsig 

nnb allein bie Sofalforten Obft gebracht. Sofal? 

forten hier namhaft 3U machen ift mopl nicht 
nötig. Sitte banfbare Slufgabc für bie Sofal? 

obftbauöereine bürftc eg fein, biefen Sofalforten 

ihre befonbere Slnfmerffamfeit 311 mibmen. Sg 

bürfte fid) empfehlen, bie Sofalforten eineg Skr? 
einggebieteg einmal 31t fickten, bie braudjbarften 

feftgufteüen nnb für eine größere Verbreitung 
berfelben 31t forgen. Oiefeg leptere famt babnrch 

gefd)ehen, baB bie Vereine Steifer fammeln nnb 
an ihre SJHtglieber 311m Umpfropfen älterer Väume 

abgeben. (Bleichseitig fällten fie einen guberläf? 

figen Vaumfdjulenbefiper im Ve3irf Peranlaffen, 
bie ©orte in Vermehrung 31t nehmen. Stuf biefe 

Söeife erhält biefelbe nach unb nach eine grofte 

Verbreitung unb Pott ihr ftehen fpäter einmal 

grope SJteugen Obft 31t Verfügung. Ucbcrall 

ba, mo brauchbare Sofalforten in Vtaffen an? 

gepflanst merben, meiB man, morauf eg im Obft? 

bau anfontmt. (fjfortf. folgt.) 

0h löftömi oor 250 3of)rcn. 
(SttacpbrucE oerboten.) 

Slug: Oer Vaunt? mtb Cbftgarteu. 

Von Söolfgang 3acob Oürnler, Nürnberg 1864. 
(ftortfeBung.) 

2. Von beB Srunbg Vefchaffent)eit. 

Stechft befe Ortg (Belegenheit / rnuB bie Ve? 

fcpaffenheit beg Vobeng / ober Srbreich betrachtet 

merben: benn im ftard lettigen mie aud) im 

fanbigen unb fteinigten Srnnb fotnmen bie Obft? 

bäume nicht mol fort / bie barauf macpfenbe 

Früchte merben nngefd)tnad / nngeftaltet / unb 

laffen fid) nicht lang aufheben. 

Oag leimichte Srbreid) / meldfeg eben ober 

flach ift / unb feinen 2Baffer=2lbfcbuB hat / ift ben 
Väumen 3U fumpfftg unb 31t mäfferig I in heifeer 

©ommcrg?3eit aber gar 31t troefen / benn bie 

Stufe mirb aÜ3ul)art / baB fein Stegenmaffer burd) / 

nod) 3U ben Stapeln bringen fatt; 3m Söinter/ 

bep ftrenger fält / gefrieret eg 3U h<^rt / unb er? 

falten / bie Stapeln aUjufehr. 

©anbiger unb fteinigter Voben ift im ©ommer 
aÜ3u troefen / meil er ber natürlichen ^eudjtig? 

feit mangelt; in bemfelben fönnen bie Väume 

auch nicht fort fotnmen: Oaper manche gefdjminb 

abftehen unb Perberben. 
Oag befte unb 3ur Vaumgärtnerep tüglichfte 

Srbreich / ift feift / fdjmars unb mürb / 1 äff et 

fid) leicht ^mifepen ben Ringern 3U Keinen Vröcf? 
lein verreiben. SBann aber nicht aber Orten 
bergleicpen gut Srbreicp 3U finben; fonbern ein 

jeber £aug?Söirtl) mit feinem ©runb muB su? 
frieben fepn / fo ift gleichmol Hoffnung / unb 

biefelbe nid)t finefen 31t laffen / 31t miffen; baB 

man ben ungefchlachten (Bruttb beffern / unb burd) 

fleißige Slrbeit / gut unb 311m Vau bequem mad)en 

fönne. 

Oer leimichte (Brnnb mirb mit ©anb Per? 

mifchet / unb mol untereinanber gebadet / mel? 

d)eg gefepieht / mann man bie ©eplöcher / meit 
unb tieff anggräbet / unb hernach biefelben mit 

Perntifchten ©anb unb Setten mieber augfüllet. 

Oen fattbigten ©runb machet man gut mit 

S 3ufap / bef$ feiften unb fepmarpen Srbreid)g / 

inpleichctt / mann man benfclben mit alten furpen 

SEift banget / ober mit ©d)oor?Srben Permifchet / 

mirb er gar fein 3ured)i gebracht. 

3ft ber Sruttb fteinid)t / fo fan man 3tuet) 

ober brei) Slentieff / bie Srben aufgraben / unb 

fchauen / ob man ein guteg finbe; finbet fich bag? 

felbe / fo folle man eine ©rubc madten etma 

3manpig ©d)uhe lang / unb 3ehen ©cpupe breit / 

j bie böfe Srbc perauggrabeu / fo tieff fie gehet / 

I unb auf eine ©eite bep Socpg merffen / bie gute 

| Srbcn aber auf bie anbere ©eiten / unb menn 

mau bereit gnug heraus hot / bag ©teinichte 31t 

erft hinunter auf ben ©rntib merffen /, nnb bie 

gute Srbe oben brauf / auch mie meit man befj 

©runbg gebrauchen mil / unb eg berfelbe Pon? 

nöthen hot / alfo immer fortfahren / fo mirb bie 

Vefferung mol anfchlagen. fyinbet fiep aber fein 

gut Srbreid) / fo ift ber befte Statt) / baB man 

im auggraben bie ©teine bepfeitg merffc / bag 

übrige mit ©d)oor?Srben unb alten furpen 
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2)tift bermifcpe / unb bamit bic ßuefett mieber 

gufüüe. 

Sodann Stoprer / $ürftl. ©ärtner gu Reffen / 

ergebet im 4. (Sapttet / feiner ©arten=Sefcpreibung 

nacpfolgcnbc 23erbefferung: ©g begiebet ficb gu 

3eiten / baß in einem ©arten etliche Päße finb / 

ba böfe untüchtige ©rbc / mie mirg bann felber 

in meinem ©arten=Sait begegnet ift: Oa mar 

ein tpetl ©rbe roßt unb gar fleucht / unb fo eg 

truefen mürbe / bermaßen hurt unb oeft / baß eg 

nicht gu gmingen mar. tiefem gu begegnen habe 

ich borg erfte gefehen / baß ich eine gute 9^oth= 

burfft Slfcßen gufammengebracht / auch fo tmn ber 

Söäfcße ober Siicße (auch bon ben ©eiffenfiebern) 

fommen / bagu genommen / unb biefelbe ebenbief / 

über bag fleßicßte ßaitb geftreuet / unb eine 

2Bocßen gmei ober breß liegen taffen / bamit eg 

bie ßufft unb bie ©onne burcß=tempcriert, unb 

ben ©alpeter borg erft ßeraug gegogen; 2118* 

bann habe icßg fein umgegrabeu / unb gimtichen 

©anb / er mar gelb ober meiß / mie ich ihn 

haben funte / barüber geftreuet / unb benn micber 

ein paar mahl umgegraben / unb guten fußen 

2JUft barüber getftan unb mieber umgegraben / 

ein mapt ober gmeß / baß eg aüeg fein unter 

einanberfommen / baraug ift ein mitb / mürbeg / 

guteg unb frudptbareg ©rbreiep mürben. 

Sßorang fo biet erßellet / baff gu Serbefferung 

beß ©rbreicßg Hfcpe gar mot / feboep auf ge= 

miffe SBeife / gebraucht merben tönne. ©eftalt 

gebaepter Stoßer / mie auch ©olerug, beß Äalcfg 

Reibung tpun / unb angeigen: mie bag ßanb 

baburep fruchtbar gemaepet merbe. 

Oag ©rbreiep aber guerfennen: ob bagfelbe 

gut ober böfe? fönnen naeßgefeßte bier SJtercf= 

mal in acht genommen merben. 

Oag erfte SJterfmal beruhet auf bern 2lugen= 

feßein / je feßmärßer bag ©rbreiep / je beffer ift 

ift eg gur ©ärtnereß / unb je mepr eg Oon ber 

©eßmärge abmeiepet je untüchtiger ift bagfelbe. 

§iepr gepöret biß: 2Benn gunt Saumfeßen ein 

ßoeß gegraben mirb / unb naep begfetben 3u= 

füttung / etmag oon bem auggegrabenen ©rbroieß 

übrig bleibet / fo ift ber ©runb föfttiep unb gut / 

menn aber ber Slugmurf bag ßoeß gteiep mieber 

cinfiiüet / fo ift eg mittelmäßig / fo aber etmag 

ermangelt / ift eg gar fcplecpt unb gering. 

Oag anbere Sftercfraal giebet bag anrupren 

ober begreiffen. SJtit ben Ringern füplet man: 

Ob bag ©rbreiep feift / mürb unb gefcplacpt ift. 

Oenn bag $ette pänget fiep an / bag mürbe laßt 

fiep gmifepen ben Rügern gerreiben; melcßeg aber 

fepmer unb fdpoüig / auep fiep alfo an bie SBaffen 

panget baß eg biefelben befepmeret / bagfelbe 

ift ungefcplacpt unb untauglich. 

Oag britte SJtercfmal giebet ber ©efepmaef. 

2ln bem Ort / ba man gebenefet einen Obft ober 

3-rucßtgarten anguriepteu mirb ein ©rbflog / 

ober ein £>anb Doll ©rbe genommen / biefelbe 

mirb in ein ©efepirr getpau / 2öaffer barüber 

gegoffen / unb ein Stadpt / ober etliche ©tunbeu 

ftepen gelaffen / mann nun bag ©rbreiep oon 

bem Söaffer gerflöffet unb mopl gurgangen ift / 

fo feipet man bag Sßaffer burep ein ©iicßlein / 

ober läffet eg burep ©cßrenß Rapier tropften; 

Sllgbann foftet man bagfelbe / melcpen ©efepmaef 

nun bag burepfeipete Sßaffer pat / benfelben 

befommen auep ßernadp bie bafelbft maepfenbe 

^riiepte. 

Oag üierbte Stercfmal fau üom ©eruep ge* 

noramen merben / mann ©ommcrg=3cil in gim= 
lieper bürrc / ein gefcplacpter Stegen fället / unb 

aber bag ©rbreiep bei) Slnfang begfelbcn mie 

auep pernaep / einen lieblichen ©eruep ben eg 

oon ber ©onne empfangen / oon fiep giebet. ©o 

ift bag ©rbreiep felbigen Ortg / naep ^Hnii an= 

geig / gut unb fruchtbar. 

Stacp biefen üier er cf malen mirb b’e ©iite 

unfer aller SJtutter / erfennet 1 unb mann uechft 

beg ©öttlicpen ©egeng / beß sDtenfcpen SJiiipc 

unb bargu fommet / melcper bag ©rbreiep / 

obbepörter maßen / beffert unb bauet / fo ermeifet 

eg fiep / al8 eine gütige 3)tutter / melcpe bk 2lr= 

beit ipren Sünbern reicplicp belopner. ©onber= 

liep aber lieben bie Säume ein biinneg unb 

mürbeg ©rbreiep / bann melcpeg allgufett unb 

fepmer / ift ipnen niept anftänbig. 

(^ortfeßung folgt.) 

Oer heutigen Stummer liegen bie (JHnlmtt&foedtcn für bie Jahrgänge 1914/15 bei. Sluf Stefla^ 
mation megen Sticpterpaltg ber Oecl'e mirb biefelbe big ©itbe 2lpril fofteitfrct nacpgcliefert. ©pätere Nach¬ 
lieferungen fönnen nur gegen Soreinfenbung oon 30 öjin Sriefnmrfen erlebigt merben. 5?brclanui btsp.©.|l. 
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III. Bcreing;2lttgelcgenpeitcn. 

Bdjenfdjnftätieritfit bts Äusfdjulffs. 
(Sdjtufe.) 

Heber bie Beratungen: „Streitfragen 
im 0 b ft bau" ift ausführlich int Sönuarpcft 
berichtet. 3d) fattn gu meiner g-reubc fonftatieren, 
bafg in allen mieptigen fragen bölüge licberein* 
ftimmung ber 21nfid)ten erreicht mürbe. 

Sn ©ad)c „Fröcptpcrabfepung für 
frifepeg Dbft" pat ber 2lugfcpuf3 an bte 
©cneralbircftion ber SBürtt. ©taatgeifenbapnen 
eine gutachtliche 2leitfeerung babiit abgegeben, bap 
mir gunäepft berfuepgmeife auf gm ei Sabre eine 
folcbe empfehlen. 

21n ben Berpanblungen im ©tuttgartcr Bat* 
pauS gur Herbeiführung b eff er er unb 
einheitlicherer Berfaufgbebingungen 
für Nt oft ob ft nahm ich mit bem Ber* 
einSfefrctär teil. (Sg ift babei ein probiforifdjer 
©arantiefdjein für ®aufabfcplüffe bereinbart mor* 
ben. (Sin 2lnfintten beg Bcrbanbeg lanbmirtfep. 
©enoffenfepaften, eg möge ber 2B. 0. B. ©acp= 
berftänbige alg ©d)iebgridjter für Streitfälle bei 
ber Nioftobftliefermtg ernennen, mupte gunädpft 
abgelehnt merben, meil eine folche 3ufage meit* 
tragenbe ^onfequcngen hätte, ber Antrag aber 
auch biel gu fpät geftcHt mürbe. 

llnfcre (Singabe an ben B e i dp g t a g 
megen 2lbfdpaffung ber Baummärfte (mitunter* 
geidpnet non ber Bereinigung fclbftänb. ©ärtner 
SBürtt., bem Bnnb mürtt. Baumfcpulbefiher unb 
ber Bereinigung mürtt. Baummarte) fam im Suli* 
heft gu Sprer Kenntnis. 

0ie Bauntfd)u1fontroIIc ift auch in 
biefem Saht meitergebicbcn; bie nunmebr unter 
Kontrolle ftebenben Finnen ftnbeu ©ie im ©ep* 
temberpeft namentlid) aufgefübrt. SBir empfehlen 
Spnen, nur bon biefen Spreu Bebarf gu beden. 

21n bie ©t urntg cf cp ab igten im Horbcr 
Begir! finb tmm Bcreitt 400 erftflaffige 0bft* 
bäume foftenfrei geliefert unb tmn ben betreffen* 
ben ©emeinben gmedntäpig verteilt morben. 

0ag ©runbblatt mürbe nach ben auf 
beut ©paichtnger 0bftbautag gefaxten Befcplüffett 
einer eingebenben Bebifion untergogen. SBir höben 
biejenigen fanobftforten, meldje bie auf fie ge* 
ftettten Hoffnungen nicht erfüllten, fallen laffen 
unb beffere aufgenommen, and) ein fleineg Lanbeg* 
fortiment bon 12 ©orten Slepfeln aufgeftellt, 
beffen Beachtung für ben mürtt. Houbelgobftbau 
oon grobem SBert fein mirb. 0ie Slbänberungen 
merben in ber bcmnäcbft notmenbigen Neuauflage 
enthalten fein. 

0er B e i t r a g für paffibe Niitglieber mupte 
ab 1. Sanuar b. S-, tote auch bureb ben Bericht 

über ben leptcn 0bftbautag befaunt gemacht mürbe, 
uotmeubigermcife auf 30 Pfennig erhöbt merben. 

©entäp vorjährigen Befdjluffeg ift nun ein 
ftänbiger Äaffenrebifor befteüt unb bag 21mt 
bem ftäbtifdjen Bebifor Herrn Senifcb Von itnS 
übertragen morben. 

3um Befudp bon SBicbcrpolunggfurfen 
finb au 10 Baummarter Beiträge, bteSmal bou 
je 15 Nlarf, bcmiHigt unb au bie betben heften 
©chüler ber ©artenbaufurfe in Hopenpeim unb 
Beutlingen je 1 Prämie (mertbodeg 0bftbau* 
mer!) gegeben morben. 

0bftforten gur Bamengbeftimmung mur* 
ben trop beg fdpledpten Saprgangg gabireich ein* 
gefanbt, meift Lofalforten, bic fiep burd) Unemp* 
finblidpfeit in ber Blüte auggeidpneten. 

SBir berteilten peuer 12 586 (Sb eireif er an 
aftibe Niitglieber. Lieferant mar mieber Baum* 
fcpulbefiper ©cpädpterIe=(Sannftatt. 0ie Baum* 
martbereiniguug beforgte bic Lieferungen an 
nufere Baummartmitglieber, gegen eine 2lbfinbungg= 
fumme aug unferer Bereingfaffe im Betrag bon 
250 Nif., burd) ipre ©ammelftedcn. 

Bene Ber ei ne finb 15 gegrünbet morben 
unb höben ftch bem SB. 0.=B. angefcploffen, in: 
Hofen a. B., Boprborf 021. Bagolb, 2öälbe 021. 
021. ©utg, Finfterlopr 021. Blergeutbeim, ©riin* 
mettftetten 021. Horb, Bofenfelb 021. ©ulg, Britt* 
beim 021. ©ulg, Bitteibronn 021. Horb, SBeil* 
intborf, ©münb, 0*ehbadh 021. (Sannftatt, Lorch 
(Beg =0.=B.), 0effiugen 021. (Sannftatt, ©cpmar* 
genbromt 021. Ntergentpeim, Bottenburg a. B. 

Unfer Bürobcrfepr mar im abgelaufenen 
Sapr meniger lebpaft, mopl ein 3ncpen bafür, 
bap bag Sntereffe, befonberg für Beuanlagcn in 
Fepljapren geringer ift. ©epr lebpaft mar aber 
ber Berfepr bor unb mäprenb ber Bi o ft ob ft f am* 
pagne, fpegiell burd) 2lnfragen begm. 21ugfunftg= 
erteilung. 0ie Bcreinggcitfcpriften erfepienen 
in ber feitperigen 2luflage. 0er „Sbftbau" 
mirb in 3nfunft nod) reichhaltiger auggeftaltet, 
eg fiuben auch Sluffäpe über Blumengudjt, ©e= 
miifebau unb ©epölggucpt 2lufnapme. Beiträge 
aug Biitglieberfrcifeu finb jebergeit fepr mid* 
fomtnen. 211g farbige 2lbbilbungen mürben bie 
gmei mertbollen 0bftforten „Bräfibent 0rouarb" 
unb „21pfel aug (Sroncelg" gegeben. 

0ie (Sinbanbbecfett für 1914/15 merben 
mit bem 21prilpeft berfepidt; ältere Söprgänge 
beg „0bftbau" finb bon unferem ©efretariat 
gegen (Sinfenbitng bon Nif. 1.50, ältere (Sinbanb* 
beden unb (Singelnummern gitm fßreig bou 30 Bf. 
gu begiepen. 21ud) bon ben Flugblättern „©rurtb* 
blatt ber meribottften Obftforten" unb „Bepanb* 
lung beg 0afelobfteg" merben ©ingelcjemplare 
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ä 10 fßf. mit ÜJ5orto 13 ^f. öon 2—100 ©titcf 
portofrei a 10 s45f., öon 100—300 ä 9 fßf., öon 
300—600 ä 8 $f , öon 600—1000 ä 7 Sßf., unb 
öon über 1000 Stücf portofrei a 6 ^f. abgegeben. 

„OeutfdflanbS Obftforten" mcrben mic biS= 
per burd) nnfcr ©efretariat öcrfanbt; äugen* 
blirflid) liegt bcr Saprgang IX auf, gmölf mcrt= 
öolle Slepfelfortcn in öorgüglicpert Slbbilbungcn 
Sunt $J5rciS öon Mf. 4. — . 

£>ic im oergangencn Saprc getroffene ffteu* 
einteilung unfcrer Obftgauc pat fid) in 
biefcm Sapr fcpr bcmäprt. SluS ben fortlaufend 
ben ^ericpten im „Obftbau" mcrben ©ic crfepcn 
paben, bap mir öon ben Herren 33ertrauenS= 
männern prompt unb guöcrläffig bebient morben 
finb, fpegiell burd) ipre Üladjricpten über bic $roft= 
öerpeerungen; einige bcr Herren paben and) fd)on 
eine reept rege Werbetätig feit entfaltet unb itnS 
neue Mitglieder gugefüprt. 

WaS bie Sfteuorganifation beS $aum = 
martmcfeuS anbelangt, fo fonnte Spnen bei 
ber öorigen ©eiteralöerfammlung mitgctcilt mer= 
ben, bap auf nufer (5$cfucp an baS Kgl. 
Miniftcrium beS Snnern öom 5. ©eptem* 
ber 1911 um 3ör^erung beS ObftbauS 
burcp 35erbcfferung beS 33aummärter = 
mefenS ltnS burcp bie Kgl. 3cntralftclle für bie 
Sanbmirtfdpaft entfpreepenbe ©ntmürfe im Suni 
1912 gugegattgen finb, über bic mir uns bann 
©nbe 3nli naep einer cingcpenbcn KomtniffionS= 
beratung geändert paben. 3cp pabc mid) in 
lepter 3eit perfönlidp naep bem ©dpidffal ber ©nt= 
mürfe erfunbigt unb peute morgen paben mir burcp 
ben £>errn Sßräfibenten ber K. 3cntraIfteUe für bie 
Sanbmirtfdpaft Mitteilungen über ben beseitigen 
©tanb ber mieptigen Slngelegeupeitcn crpaltcn. 

Oer 33ericpt itnferer 3cntralöermittlung§s 
ft eile über baS ©efdpäftSjapr 1913 fontmt pier 
gebrudt gur Verteilung, icp braud)e baper nur 
barauf pingumeifen. hoffentlich mirb bic mert- 
öolle ©inrieptung öon fprobugenten unb Konfu= 
menten in biefem 3apf redp)t öiet beniipt mcrben 
fönnen. Vefanntlidp ift ber betrieb für beiöe 
Oeile burcpauS foftenfrei. 

Unb nun, meine harren, pabe id) noep eine 
OanfeSpflidft gu erfüllen. Slm 1. 3anuar 1914 
maren 25 Sapre öerftoffen, feitbem herr Karl 
©ufmann bie fftebaftion nuferes „Obftbau" be= 
forgte. Slm 1. Sanuar 1888 patte er fie itber= 
nommen. Oefonomierat ©tirrn pat mit 
©nbe beS SapreS 1887 bie Vebaftion megen 
anbermeitiger gefcpäftlicper Ueberlabmtg nieber= 
legen müffen. Oer VereinSauSfcpuf lieft an ben 
bamalS fdpon in ber pomologifdpen Wett auep aufter= 
palb Württembergs moplbefannten herrn Pfarrer 
©uftmann in ©utenberg bie Slufforberung er= 
gepen, er möge bie herailSgabe ber MonatSfcprift 

übernehmen, meldjcm Wunfcpc berfelbc auep be* 
reitmilligft entfprod)cn pat. WaS bcr neue 9ted 
bafteur in biefcm Viertelfaprpunbert uns unb 
bem Obftbau geleiftct pat, baS miffen mir alle 
unb mir banfen ipm bafür aufs herglidpfte. 
Unferer Slnerfennung für biefe Oätigfeit paben 
mir fcpoit öor fünf Sapren burcp tteberreidjung 
einer ©prengabe StuSbrudf gegeben unb fo liegt 
mir peute nur ob, bem herrtt ©uftmann ben 
märmften Oaitf für feine Oätigfeit auSgufpredpen. 
Seiber fonnte er aus gefunbpeitlidjen ©rünbeit 
peute nicht erfdjehten. herr ©uftmann pat fiep 
als fRcbaftcur bei tutS cingefiiprt mit einer auep 
peute fcpr gu beadptenben Mapnung: „OaS ©r^ 
fprieftlicpfte für einen Verein mic ber ltnfrige, ift, 
menn alle gufammenarbeiten, bann fommeu mir 
nuferem 3id immer näper, baS fein artbereS ift, 
als baS, bem ©dpmabenlanb feinen alten 9tupm 
gu erpaltcit unb gu mapren, bap eS mit feinen 
perrlicpen Obftgärteit unb Weinbergen bem Singe 
beS fremben SefudperS in ber Xat erfepeint als 
ein maprer ©arten ©ottcS./y 

llnb mit biefem Wunfdpe, bap burd) eifriges 
unb gielbcmufteS 3öfammenarbeiten uufer liebes 
Württemberg immer ein prächtiger Obftgarten 
fein unb bleiben möge, fcpliepe auep icp meinen 
©efcpäftSbericpt. 

In^rcsrtrfjnung öts Dürlt. tlöjtöau- 
tifrfins 1913. 
©innapmen: 

1. ^affcnöorrat öom 35orjapr . Ji 126.16. 
2. SluSftänbe öont 35orjapr tt 1 162.38. 
3. 25on Siegenfcpaft .... 

ff 
216. 30. 

4. Mitglieberbeiträge . . . ff 19 035. 50. 
5. ©rtrag ber 25ereinSfd)riften. ff 2192.81. 
6. Kapitalien unb 3infe • • n 

11 668.85. 
7. ©ortftige ©innapmen. . . ff 66.42. 

hauptfumnte ber ©innapmen JL 34 468. 42. 

SluSgaben: 
1. 33ereinSfcpriftfn .... Ji. 8 677. 16. 
2. honorare. ff 3 746. 10. 
3. 35ereinSgaben. •• 2 620.88. 
4. $ur 35orträge, fReifefoften . ff 

2 067. 75. 
5. SnfertionSgebüpren . . . 

ff 
117. 86. 

6. $orto auslag eit. 
ff 

778.44. 
7. ©egen SSerginfung piugeliepen ff 12 400.—. 
8. 25ereinSgärten. ff 1 648.30. 
9. SldgemeineS. ff 1236. 85. 

10. fPaffiDdKapitalginfe . . . ff 
412.50. 

11. ÜReuauflage beS Württ. Obfü 
bucpeS. ff 16.76. 

12. Beihilfe für bie @turmbeüpä= 
bigten im Oberamt §orb 

tf 
552. 80. 

Ji 34 275.40. 
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5Xbf<^Xu^: 
©d betragen bie 

©innahmen . . Jt 34 468.42. 
Ausgaben. . . „ 34 275.40. 

fontit .^atfennorrat Jt 193. 02. 

23 e r m ö g e n d = 23 e r e dj it u tt g: 

SDad Vermögen befielt in 
ßiegenfepaft unb gmar Ntarfung: 

(Stuttgart . Jt 27 344. 61. 
©annftatt . „ 12 944.64. 
ßeonberg . „ 7 829.18. 

®IUn6a,S j( 53 087.63. 
2tudftänben.„ 10 195. 53. 
^affenborrat.. 193.02. 

23ruttobermögen Jt 63 476. 18. 
£tcnon ab: 

Schulben . . „£ 10 000.—. 
3aplungdrücfftanb „ 816.50. 

tt 10816.50. 

Neined 23ermögen Jt 52 659. 68. 
3nt Vorjahr betrug badfelbe tt 50 782.89. 

fomit 3nnapme .tt 1876. 79. 

Sie 3onahme befielt in ber §auptfacpe in 
bent 2lufmanb, ber für bie Anlegung ber ©arten 
in Stuttgart, ßeonberg unb ©runbaep i. N. gu 
machen mar unb ber mit Jt. 1531. 80. im 23ud)= 
mert ber genannten ©arten gugefcplagen mürbe. 

®ad Mobiliar, bie SMbliotpef, fomie ber 

23orrat an fyeftfepriften finb nicht in Rechnung 
genommen. 

© e m i n n = unb 23erlufts23erecf)nung. 

©innahmen. 
©rtrag aud ber ßiegenfepaft. . Jt 216. 30. 
3umacpd gu ben ßiegenfdpaftd= 
merten. tt 

1531.80. 
Ntitglieberbeiträge. tt 

19173. 75. 
©rtrag ber 23ereindfcpriften . . tt 

3 069. 92. 
3infeit. tt 

519.19. 
Sonftige ©innahmen .... „ 66.42. 

Jt 24 577.38. 
2lb Nudgaben. tt 

22 700.59. 

Somit Ntehreinnapme cK 1876.79. 

Nudgaben. 
Sßeretndfchriften. Jt 8 677. 16. 
Honorare. ff 3 746. 10. 
2kreindgaben. 

tt 
3 437.38. 

Neifefoften, 2>orträgc .... tt 
2 067.75. 

3nfertiondgebüpren. tt 117.86. 
^ortoaudlageu. tt 

778.44. 
23ereindgärten. tt 1648. 30. 
Nügemeined. tt 1 236. 85. 
3tnfen. ft 

412. 50. 
Neuauflage bed Obftbucped . . 

tt 
16.76. 

23eihitfe an bie Sturmbefchäbigten tt 
552.80. 

2lbgang. 
tt 

Jt 

8. 69. 

22 700. 59. 

IV. 3Jionatd;$atenber. 
Npril 

3m ßXpril unb 9)iai nimmt man am beften 

bad Schröpfen Oor, bad Slnbringen ber ßängd= 
fchnitte am Stamm entlang. 5)ied ift bei jüngeren 

Stämmen, bie im 2)icfenmachdtum gurücfbleiben 

unb in ber Nähe bed 23obend Nudläufer machen, 

bad befte Mittel, um bie Ninbe 31t befähigen, 

bah fte heb audbepnt, fo baf3 aldbann ber Saft 
leichter in bie tone fteigen fann. ®ie befte 3dt 

gur Nitdfühntng biefer ßäugdfepnitte ober bed 

Schröpfend (f. 2Ibbilb. 1) beginnt jept im $rüp= 
japr, menn feine ftarfen prüfte mehr 31t befürchten 

finb, unb bauert big ©nbc Niai. Sfßerben bie 

ßängdfepnitte erft fpäter audgefüprt, fo ergielen 

fie in ber Siegel nicht mehr beit giinftigen 

©rfolg. Db man bie Schnitte in Slbfapen 

ober burcplaufenb macht, barauf mirb’d meniger 

anfommen, ald barauf, bah man nur bie Ntnbe 

bitrcpfcpncibet unb mit ber SJtefferfpipc nidOt ind 

£olg fomrnt. 2litcp burep ©ummi* unb tobd= 

fteften merben mit Vorteil fotepe Scpröpffchnitte 

geführt. — 23anmmunben merben bid aufd ®e= 

funbe audgcfchnittcn unb mit 23aitmfalbe bebedft. 

— 2Bad neu gefept mürbe, ift im 23obeit feucht 

gu haften: giefgen. — ©rbbecren pftangen. 3n 

ber „2)eutfcpen Dbftbaugcitg." fd)iieb Nofentpafs 

Nötpa über pottönbifepe ©rbbeerfnltur: bie ©rb= 

beerfultur unterfdpeibet fich bort gang mefentlich 
Oon ber allgemein üblichen 2lnbaumeife. ®tc 

©rbbeerfelber finb gemiffermahett ald ©rbbecr= 

miefeu gu begetepnen, ba fd^on im gmeiten 3apu 

meber Ncipc noch ©ingetpftangen in ben 2ln= 

pftangungen gu unterfcpciben finb. Nur bie Sßege 

gmifchen ben Beeten finb gum ©eben noch etmad 

freigehalten. ®ie 2lupftangung erfolgt im geitigen 

Frühjahr; ed merben nur bie Räuber ber 23eete 
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bepflanzt, mäßrenb in bic SOUtte ber 23eetc 23ujchs j 

boßnen ober (Srbfen fontmen. 3m crftett 3ahre 

ift ber Ertrag ber ©rbbecrett naturgemäß jcßr 

gering; bafür geben aber bic ©rbfen nnb 23of)ncn 

einen Rohertrag, nnb unter bent £>albfchatten ; 

biefcr (Sernüfe entmicfeln fich bie ©rbbeerpflanzuugen 

gang borzüglicß. Stad) ber ©rate ber £3of)nen nnb ! 

©rbfett merben biefe am Söoben abgefchnitten ober 

herausgezogen, bie bann bereits entmid'elten ©rb= 

becrranfen auf bie Sttitte ber 23eetc gelegt nnb 

bie Sßurzeln fogleich mit etmaS ©rbe bebedt. 23iS 

gurn Jgerbft gleicht bann baS 23eet fdßon faft 

einer SBiefe. 5)aS bezügliche SßadjStunt ber 

Pflanzen ift moßl gitm Xcit mit auf bie 2ln= 

rcidjerung beS 23obenS mit ©tidftoff burd) bie 

SSurzeln ber lohnen nnb ©rbfen zurüdguführen. 

3m zmeiten 3ahre ber Slnpflangung ift mit einem 

SMcrtrag zu rechnen, im britten 3ahre nochmals 

mit einer guten ©rate. 2)ann Umgrabung nnb 

Stcuanlage. — 3ür nufere mürttembergifchen 23er= 

hältniffe mirb fich biefe Mturart meniger emp= 

fehlen, mir hüben eben leinen £>oüänberboben. — 

3m (Semüfegarten: SluSfaat bon 9Jtonat= 

rettich, Rettich, (Selbritben, Stote Stuben, ©pinat, 

©rbfen, 23ufchbohnen (fehr frühe), ©alat, ®ohl= 

raben, 3miebel, ©chnittlaudj, Knoblauch ins ßanb. 
3rüf)fartoffeln legen. Einlage bon ©pargelbeeten. 

(Segen ©rbppe: Slufftrcuen bon ©anb ober 

Mlftaub. 
3m 3i er gart eit: Pflanzung bon StabeH 

hölzern. ©dpneiben ber Stofen. ©ommerflor inS 

3reic fäen. (Slabiolen auSlegen. Olafen anlegen. 

©d)nittöer33ucf)Sbaumeiufaffung. ßorbecr, (Sraitat, 

Clcanber, ©boupmuS ,mit ihren dübeln inS 3rcic. 

2Ib&. l. (Schnitt ber Strone oon bsro. £>albf)od)= 
ftamm.) S3ci d: Sdjröpffdjnitte. 

Y. ©chäblingS;^alenber. 
Slprtl. 

SJtit bern f^rüpfapr Stampf gegen bie 2öül)l= 

mänfe. Mittel in früheren Hummern be= 

fprochen. — 3mfiUabiumbefprißung. — Steu= 

gepflanzte 23äume nicht gleich feft anbinben; 

fonft heulen fie fich. — 3ur StrebSlranl= 

heit: bon Robert bärtig nnb Stubolph (Soethe 

mar feinergeit ber jßilg Nectria ditissima als 

Urheber biefer Stranfheit bezeichnet morben nnb 

galt bis neueftenS als folcher. Stun meifen aber 

bie 3*°rfchungen bon 2öecfe nnb £>öl)nel auf 

Nectria galligena hin, moburch bie ©rlranlung 

herborgerufen mirb. SDer häufig feftftcübare beginn 

ber ©rlranlung um eine Stnojpe ober einen jungen 

£rieb (ßlbb. 2 it. 3) mirb babei bamit begrünbet, baß 

an biefer ©teile bie zufamntengefchlämmten ©poren 

beS ißilzeS haften blieben nnb baß burct) bort 

befinbliche, bent Singe fonft nicht fichtbare Heilte 

Stinbenfpriinge bic ftcimfchläudje in baS 3uuere 

ber Pflanzen gelangen lonneu; mährenb beS 

SSachStumS ber Pflanze erfolgt bttreh SMlbung 

bon Söunbmaffc zmar eine Ueberbrücfitng ber 
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SBunbfteöe, in bcr ücgetationgtofen 3cit aber 
Serftört ber ^il3 micber bag, mag fiep fo gebilbet 

batte. 2Hfo ein rudmeifer idampf. &ic einzelnen 

©orten finb oor atlem in ihrer Empfänglicpfeit 

oerfepieben, aber auch ie nad) ©egenb, SHitna 

nnb 2lnbauftätte. Sorbeitgcitbe Mittel: richtige 

©ortenmapl, paffenbe ^ftangftättc, fadjgemäpe 

^ftanpng, Sermeibung oon Sefcpäbigitttgen nnb 

Don lleberbiutgnng mit ©tidftoffbitngern. 3*tr 

Teilung: Stugfcpneiben ber SBunbe fo tief ittg 

gefnnbe ^olg, batf anep bie tepten ^(pgelfpnren 

bamit entfernt merben. (Sine £iefc non 2 cm 

Htbb. 2. (Sine offene SBunbe be§ echten SrebfeS. 
% nat. ©r. (33ei p ^rucf)tförper ber Nectria.) 

ing gefnnbe §0(5 mirb al§ genügenb angegeben. 

2ßenn man bann noep bie 2tugfcpneibunggftcüe 

mit öotgtecr beftreiept, fo pat man getan, 

mag 31t tun mar. Sei fepmerem, tonigent, 

mafferpattenbem Sobett mufj man bag ©ruttb= 

ftiief gritnblicp brainieren unb bem Hebel 31t 

ßeibe gepett mit Mfsufupr in bett 23obett. 

2Itg frebgfiicptige ©orten merben gegenbenmeife 

angefepen: 9toter §erbft= unb Sßeiper 2ßintcr= 

Moitt, ©eftammter ^arbinat, (Spampagner=9tc= 

nette, ^anaba=9ienette, 9totcr 2ßinter=©tettiner; 

non hinten bie ©rüite ©ommcr=9)tagbaIene unb 

bie ^naugbirne. Vielfach gatt3 ober faft !rebg= 

frei: 9ioter Eiferapfet, gmrftenapfet, Earpentitt, 

^nrpnrroter Eoufinot, Sangtottg ©onbergleidjen, 

©raoenfteiner, Soitenapfet. 3nbeg merben ber 

©raDenfteittcritnb 2aitgtong©onbergIeicpen, erftcrcr 

in troefenent unb Icpterer in feneptem Soben 

imnterpin päufig 00m Slrebg befallen. 3iemlicp 

frebgfrei ift ainp Srattgparent non Eroncetg. — 

©egen beit ©itterroft ber Birnbäume (2lbb. 4 u. 5). 

S>ie non Gymnosporangium Sabinae befallenen 

©eoettbäume erfenut man an ben 2lnfcpmeÜungen 

ber 3^cige, ang beiten Enbe 2lprit ober Anfang 

9Jcai bie grofjeu lappigen, orangegelben, gaücrb 

artigen ©ebilbe pernortreten. Sei 9tcgenmetter 

plapen biefe ©ebilbe auf, fo baf? man fie niept 

überfepcit fann. ©erabe 31t berfelben 3eit fangen 

2tbb. 3. ©in Stftroinfelfrebei. % nat. ®r. 
(Sei p ftrud)tförper ber Nectria.) 

bie Stättcr beg Sirnbaitmeg an mit iprem 

Söacpgtuttt unb iprer Entfaltung. Sou jenen 

„ßappett" trägt nun bcr SSinb bie ©amen (Saft- 

biofporen) auf bie Sirnbtätter, mo fie fiep in bie 

Dberpaut einbopren. 2—3 Söocpen nadjpcr fiept 

matt auf bem Statt fcpoit bie Shilling (bie 

niben) ttub naep 3—4 Stonaten bie Sncibien. 

SDie pier entftepenben ©amen finb mieber auf 

ben ©eoenbaum aitgemiefen, mopin fie gteidifaltg 

ber Sßinb trägt. Super Juniperus Sabina 

fommt pier in Setracpt: J. chinensis, J. vir- 

giniana. dagegen ift ber gemöpnlicpe SBadjoIber 

unb uoltenbg ber ßcbengbaum (Thuja occ.) 

gans unfdjutbig. 2>ie auf Junip. communis 

(bem gemöpnl. S3.) auep oorfomntcnben ©pmno= 

fporaugiett geben uiept auf bett Sirnbaum, fou- 
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bern auf Vogelbeeren, ©rbbeer, fDichlbecr, fyetfen= ©efep, baS bic Vefeitigung bcS SeOenbaumS in 

mifpet. — 3m Danton St. ©aßen gibt’S ein ber 9iäf)e Oon Virubdnnten oorfchrcibt. 

%bb. 4. 
3roeig be§ SeoenbauntS (©abcs 
baumS), Juniperus Sabina. (fftat. 
®r.) 3)er 3Toetg ift an ber befaHe= 
nen ©teile ftart oerbteft unb trägt 
bie tm Stegen ftart aufgequollenen 
©allertlappen be§ 33irnenroftpilje§ 
(©ttterroft) (StnfangSDtai). 93orbem 
Stegen roaren bte 3äpfd)en nod) flein 
unb fdjofolabebraun. $er ^ßilj Reifet 
botantfd) Gymnosporang*ium Sa- 
binae. ©r ift bte erfte ©eneration 
be§ SöirnenroftpiljeS, rote man ibn 

beutfd) bejeidjnet. 

Slbb. 5. 
beblätterter 3^9 eine3 birnbaunt§. 2)ie btätter jeigen oberfeit§ orange 
unb farmtnrote ^lecfe, unterfeit§ gelbe £äubd)en, au§ roeld)en ber birnen= 
roftpilj im September au§fliegt unb roieber auf ben Juniperus Sabina über= 
gebt, um in beffen Stinbe ju überrointern. Unten finb einige £>äubd)en oer= 

gröfeert gejeiebnet. 9tedp§ ift auef) ein blattfüel oon benfelben befefct. 

YI. Siteratur. 
Eftehr (Erfolg int Cbftbau, praftifc^c Einleitung 

gum erfolgreichen Sbftbau, nebft ausführlichem 
2lnpang über Spalierobftzucht, Vufchobft, Veeren= 
obft, ©emüfebau unb Vlumenpflege, Oon Sofef 
Etothmunb, ftaatl. geprüfter Cbergärtner für 
Cbftbau, VezirfSgärtner in ^ürftenfelbbrutf 
b. München; im Selbftoerlag beS VerfafferS, 
preis 2 9ftf., ab 12 Stücf ä 1,75 m., ab 

- 24 Stücf a 1,50 9ftf., II. üerb. Auflage mit 
280 Elbbilbungen. 

28aS mir im 3uniheft beS „Dbftbau" 1913 
über bie I. Auflage fagten, fönnen mir bei $>urch= 
ficht ber üorliegenben II. Auflage mieberholcn: 
ein eigenartiges 2Bcrf, baS bem angeheuben Dbft= 
Züchter, bem Vaummart eine reiche 3üße Veleh= 

renbeS unb VeherzigenSmerteS oor klugen führt. 
Vorzügliche Vilber, feine 3^ichnungen, fonbern 
meift Photographien aus ber ftatur, treffliche 
©ebanfen über SelbfterlebteS unb ©efehetteS in 
gebrängter Slürze gegeben. 2)aS ganze Vud) mit 
feinem mefentlich oergröfterten Anhang in ber 
II. Auflage atmet Praxis unb ift bei bem aufzer= 
gcmöhnlich billigen Preis jebermann angelegent= 
lichft 31X empfehlen, namentlich für Cbftbaufurfc 
unb lanbmirtfeh. Schulen. ©. Sch aal. 

S)cr neue Spe^tal^atalog über $ettcrei= 
©eräte ber $irma Slecmann’8 Vereinigte 
^abrifen, Obertürfheim, ftellt fich in buchtech- 
nifcher ^inficht mit bem ^arbenbruef feiner Vorher- 
feite Porteilpaft Oor. ©in Sölict in fein 3nnereS 
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tet)rt, bafe fid) befonberS auSgemacpfeu paben bie 
Slbtcitungen: ppbraulifdie Qbft= unb SBeinpreffen 
unb Hocbbrudpumpen, Obftmühten mit unb optte 
Sßechfctetebator, ^reftermüpteu unb Spinbelpreffen. 
fdngenepm berührt bie Ueberfid)tlid)feit beS über= 
aus reichen 3upattS. (SS mirb jedermann bie 
(Senauigfeit auffadcn, mit ber ade Angaben über 
bie einzelnen ^onftruftionen, über ihre Vorzüge, 
ihren 3ubepör, ihre ßeiftung ufm. gemacht fittb. 
(Sefamtaufnapmen bon fomptetten $etterei=(Sin= 
ridhtungen. S)er 3upatt beS Katalogs täfet eS 
münfcpenStoert erfd^einen, bafe ade einfcptä= 
gigen betriebe, mie 2Beinfettereien, 2tpfetfette= 
reien ufm. ein (Spemptar babon zur Hand 

haben: eS ift ein 9iacpfd)Iagemerf für neuefte 
^onftruftioncn. 

SBapr. Ob ft* u. ÜEßeinbaufcpuIe Sch lacht er S 
b. ßinbau i. 58. X. 3afJrc3berid)t 1913. 2luS 
ben an biefer ausgezeichneten ^acpfcpule gemalten 
^Beobachtungen heben toir perbor (S. 21), bafe 
„SBoSfoop 1912 unb 1913 völlig berfagte, eine 
fepr beftagenSmerte gatfacpe, bie zu größter 58or= 
ficht mahnt." — (Segen bie auch in ber See= 
gegenb zur ßanbptage gemorbene SBüplntauS 
mürbe eine neue 2lrt bon Holzfällen (3immer= 
mann in SlugSburg), mie eS fcheint, mit ©rfotg 
probiert. (2Bir merben Sanfter fommen taffen 
unb SBerfudje bamit anftetten. F.) 

VII. 35ricf= unb fyragefaftcn 
O. 2Inf bie fyrage: Sind btc dienen für 

bie £anbmirtftf)aft, fpegted für beit Obftbau 
itüülid) ober fd)äblicf| ? fann id) 3buen bezüglich beS 
lefeteren aus bodfter Uebergeugung fagen: fieiinb 
bent 0bftbaltbetrieb aufeerorbentlicp 
nüfeIid), non einem Schaben fann über= 
haupt nicht gesprochen merben. Sketchen 
Sdiaben bie SBienen anbereit tanbmirtjchafttichen 
Kulturen zufügen tonnten, batmn fann ich 3huen 
fein 23eifpiel fagen, bod) and) non einem befonberen 
Shtfeen ift mir nichts befannt. 

3ch habe 18 3at)re lang auf einer groben 
Obftptantagc Rheinlands 58icnengud)t betrieben, 
zeitmeifc mar mein 58eftanb über 50 Stöde. Riag 
bie SBiffenfcpaft fid) über ben (Segenftanb noch ab 
unb zu ftreiten, für mich ftcht ber grofee Rufeen 
eines SBienenftanbcS im Cbftgarten nad) ben er= 
Zielten Resultaten bezüglich ber SBefrudptung ber 
Cbftbliiten aitfeer adent ßmeifet. ©S biirfte nad)= 
gerabe in meiteren Greifen befannt fein, bafe bie 
3rembbeftaubung für manche Obftforteu eine birefte 
Rotmenbigfeit ift, meint fie fruchte anfefeen foHen 
(mertnott ift fie jebenfadS für ade Obftarten unb 
Sorten). 23erfud)SpftangUttgen in Rmerifa lieferten 
ben SBemeiS hierfür, inbem Quartiere mit einer 
einzigen Sorte (SBidiatnS (Spnftbirn) fo lange 
unfruchtbar blieben, bis eine 2. Sorte bagmifd)en= 
gepflanzt mürbe. Rian nennt fotche Sorten „fetbft- 
ftcrit" im (Segenfafe gu anbern bie „felbftfcrtil" 
finb. Qie llebertragung beS SBtütenftaubeS fann 
t»om 2Binb nur in ber SBinbricptung, atfo pöchft 
nntmdfommen unb unzuüertäffig ftattfinben, ein 
Zahlreiches SBienenbolf beforgt biefc Arbeit auS= 
giebig unb mit unfehlbarer Sicherheit. Rnbauernb 
naffe Witterung ift faunt imftanb, bie dienen bon 
ben Obftbtüten fernzuhalten, feber Sonnenblicf, 
jeber regenfreie Slitgenblicf finbet fie fofort mieber 
an ber Arbeit. 3ch hübe zurzeit ber Obftbliite 
meine SBienenbötfer ftetS in ben einzelnen Quartieren 
nuferer Obftptantagc verteilt unb bin für biefc 

9Mpe reichtid) belohnt morbett, bie ^rueptbarfeit 
ber Qbftbäume tiefe nichts gu münfepen übrig. 
2)er Honiggeminn mar im SSerhättniS ein inet zu 
geringer, atS bafe ich mir beSpatb bie Slrbeit beS 
ilmguartierenS ber Golfer gemacht hätte. (Segen= 
proben fonitte id) nicht anftetten, meil unfere Obft= 
antagen and) bon fremben SBiencn beflogen mürben, 
hielt fie unb hatte fie aud) heute noch für unnötig. 

(Senaue 58eobad)tungen formte id) über ben 
bermeintticheu Schaben anfteden, ben bie SBienen 
an ben Früchten berurfachen fotten. 3d) hübe 
nie baran geglaubt, modte mich aber über ben 
Schaben burd) 33öget orientieren unb bei biefer 
(Gelegenheit habe id) mät)renb einer taugen 58eobad)= 
tungSzeit, befonberS an Räumen, bie bireft bor 
ben 23ienenftänben in ber ^lugricptung ftanben, 
niemals eine 58icne beobadjtet, bie eine unbe= 
fcpäbigte ^ruept angegriffen patte, meber 
in ®ern= noch in Stein= unb 58eerenobft. SDie 
Riiffetäter finb in ber Reihenfolge ber Sd)äbticpfeit 
1. bie Stmfetn, 2. bie RBefpen unb Horniffe, 
3. bie Scpneden, 4. bie Spafeen, 5. bie Stare 
unb an ben Riaucrfpalicreu bie 3‘elbmäufe. 58 i e it e u 
pabe id) nur au bereits berlefeten ^rii^ten, 
bei 58firficpen am häufigften, gefunben. 3d) 
mufe bemnad) eine Scpäbigung ber f^rüdpte brtrd) 
58iencn runbmcg berneinen. 

58cläftigenb fönnen bie 58icnen nur bei un= 
berniinftiger 58epanbtung unb and) bicS nur in 
näcpfter fJiähc ber Stöcfe, befonberS in ber 3*lug= 
rieptung unb bei ber Hönigentnahme merben, aitdp 
im 3ad ein fcpmäcperer Stod bon einem ftärferen 
auSgeranbt merben mid. S)afe unridptig, paftig 
bepanbelte unb fortmäprenb geftorte SSötfer zienttid) 
fteeptuftig fein fönnen, pabe ich zur (Genüge erfahren, 
mie id) bie dienen bon meinem fepr nerböfen 58or= 
ganger übernahm. 58om gmeiten 3apr meiner eigenen 
58epanblung an pabe id) nie mepr, felbft bon meiner 
in biefer ^Beziehung fepr empfindlichen Hcrrfdmft, 
etmaS bon 58etäftigung gehört. ©. S di aal. 
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VIII. kleine Mitteilungen. 
% 

3ur Bepflanzung oon ftaatlicf)ett@e&äuben üe felbft unterrichtet finb. Bachbem uns bie 
mit Dbftbäumen teilt ber d. B- = B. folgenbeg oorftehenbe Bestimmung befannt geworben ift, 
mit: <£g mürbe ung mitgeteilt, baß für bie bau* l^ben mir unS an bag $?. preuß. Ministerium 
liehe Unterhaltung ber preußischen gorftbienft= für ßanbwirtfcfjaft, Domänen unb durften ge= 
gebäube aud) h^tc noch Bestimmungen beg ft. menbet unb bie folgenbe Antwort erhalten: „3a 
preuß. Ministerium^ für ßanbmirtfchaft, Domänen ber im drutf befinblichen ,dtenftwohnunggoor= 
unb gorften befielen, bie eine berartige Be= Schrift ber ©taatgforftoerwaltung', welche mit bem 
Pflanzung Perbieten. <3ehr wahrscheinlich soirb 1. Slpril 1914 in Straft treten folil, ift bag biS= 
biefe Bestimmung auch anberweitig erlassen fein fjerige Berbot ber Bnpflangung Pon ©palierobft 
utib noch bes'tehen. 2ßir bitten bie Mitglieber unb Banfengemäc&jen an gorftbienftgebäuben nicht 
beg d. ^.=B., uns herüber 31t berichten, Soweit mehr enthalten." (d. Cbftbau=3tg. 1913, 24.) 

IMF* Q3aumfd)uI=.&ontroEe+ 
(Sine Slngahl Baumfchulgefchäfte BßiirttembergS ift bem ftoutrolloerhältnig mit bem 

BSürtt. Dbftbauüerein noch nicht beigetreten, diejenigen gtrmen, welchen im Porigen 3afjr 

mitgeteilt würbe, baß fie zur Aufnahme oorgemerft finb, fowie bie übrigen noch nicht 
unter Kontrolle ftehenben, werben hiermit ersucht, fich bis fpäteftenS 1. Mai bS. gg. 

beim 6efretariat beg SBürtt. Cbftbauoerein§ f)ier anzumelben, oon weldjem auch Bertragg* 

formulare erhältlich finb. 

Bach ber ftattgefunbenen Besichtigung burch ben ftaatlichen ©adjoerftänbigen unb ben 
Bereingfefretär wirb bie ßifte ber ftontrollfirmen regelmäßig oor ber §erbft* unb grub* 

jahrgpflanpug üeröffentlicht unb mit Bacfjbrucf barauf htngewiefen werben, nur oon Solchen 
©efdjäften Bäume zu beziehen, bie bag Bertraggoerhältnig mit bem Söürtr. Cbftbauoerein 

etngegangen haben. 

Stuttgart, 1. Bpril 1914. 

per Jtu&fdjufj bes 35ürftemß. 0ßftß(tmjerein5. 
Borftanb: gif eher. 

der heutigen Bummer liegt eine Brofcftiire über ,,Bcforb=dünger" 
ber ©d)lefifchen düngerwerfe Benü&Go., ©otbbcrg i. Sd)lef. bet. 

ftöntgt. ©bft- u. Söein&auSchule 
§djladtt*re bei Sinbau i.-2J. 
§abrelbett^te u. 2lu§funft frei 
burcf) Scfiulöotftanb ßrolj. [29 

= mürtl. Obstbauoerein. = 
Uttfere 

Ifntralßfrmittlungsftfllf 
:: für ©Irftumofrtutig:: 

befittbet fief) 

^fcüngerftr. 15i, Stuttgart, 
fie hat dclcphon 7164 nnb ift 
täglich geöffnet oon 3—12 Uf)r 

oorm. unb 2—6 Uhr nadmi. 
U)ic Vermittlung gefdjieljt unentgeltlich 
Angebot- unö itacbfrageliöcn finb 

prompt nnb franko erhältlich. 

Ideologisches Institut 

Reutlingen. 3 
Höhere Gärtnerlehranstalt. 

Beginn der Kurse: ^ 
Jahriskurs: Anfang Oktober.^ 
Sommerkurs: Anfang März. ^ 

tie — Internat. — 
Grosser Baumschnlenbetrieb inS ^ 

7 £ Hochstamm. Formobst, Beerenobst. i t 
£ ^ Gehölze,ßemtise-u.Blumencaltureii. } u 

fr Jllustrierte Kataloge gratis ^ ^ 
\ pund franko. Ausführliche y 
^ ^Statuten der Lehranstalt ^ f 

^cfwefef- 

|r iuif(Umtl)e 
(örgett f ttßltlftMttm, 

greife tnflufioe Vlecftlanne 
5 20 50 kg 

2.— 5.50 10.— e4L 

Raffern u. 100 kg JL 16.—. 

la. lafljf Joiimn)fld)5 
3rt $ofen oon 

V4 V* l 2 f)3fb. 

Jt. —.30 —.45 —.70 1.20 
empfiehlt [78 

25. Sdjönemamt, 
gettbatf) 6. Stuttgart. 
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f Hydraulische Pressen " 
f «._ORIGINAL MAYFARTH--—» 

Sonderausführung. 
Gutachten aus der Praxis: 

Nach dem Abschluß unserer dies¬ 
jährigen 

Most¬ 
kampagne 
bezeugen 
wir Ihnen 
gerne, daß 

die von 
Ihnen be¬ 
zogenen 
Doppel¬ 

pressen u 
Pumpen zu 

unserer Zufriedenheit gearbeitet haben. Die Ausführung ist sowohl 
hinsichtlich des Materials, als auch der Dimensionierung tadellos; 
die Anordnung sehr zweckmäßig und die Bedienung äußerst einfach. 
Die Pumpenkonstruktion ist eine äußerst glückliche, da die Pumpen 
mit einem ganz minimalen, der Erneuerung nicht bedürfendenWasser- 
quantum völlig unabhängig von den Zufälligkeiten einer Wasser¬ 
leitung arbeiten. Spar-und Consumverein Stuttgart, e.G.ni.b.H. 

Spindelpressen, Mühlen in allen Grössen. 

ph. Hayfarth l Frankfurt a. M, 
U 

Tenax-Kupfervitriolpräparat 
zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf, 

-— sowie gegen sämtliche pilzliche Schädlinge. - [60 

Wirkung gleich Kupferkalkbrühe. Von Autoritäten vorzügl. begutachtet 
Man verlange Prospekt. Preis p. Kilo 70 bei 5—10 Kilo u. mehr 65 

Miederlage b. Albert Schock, Stuttgart, Soflenstr. 11. Tel. 2811. 
Alleiniger Fabrikant Fr. Grüner, Chem. Fabrik, Esslingen a. N. 

| Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e(Äb«r $ 
i Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse t 

Vorräte: ©bsthäauie in allen Formen u Gattungen; Stachel- I 
und Johauuisbeei'Hoiiisi. und -Sträncher, Himbeer, ) 

t Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Kosen- t 
1 Hoebstämme, Busch- und Schlingrosen, Zlerbäume- f 
9 und Sträncher, Obstwildlingre, Edelreiser etc. I 
^ ===== Katalog gratis und franko. = [26 | 

TlnvotAfin im »Obstbau“ u. „Obstbaumfreund“ finden in 
JllUtiytl! obstbautreibend.Kreisen weitesteUerbreitung. 

Baumwachs 
von J. Bärischi 

Waidhaus, Emmental, Schweiz. 

Zum Veredeln sowie zum Verheilen 
von Baumwunden, bestes Fabrikat 
im Handel. An allen beschickten 
Ausstellungen mit höchsten Aus¬ 
zeichnungen prämiiert u. von ersten 
Autoritäten als vorzügl. anerkannt. 
Zu haben in Büchsen ä Vi6, Vs, 1k. 1i2r 
1,2 u. 5 Kilo in allen Samenhandlgn. 

Nur echt, wenn jede Büchse 
obenstehende Schutzmarke trägt. 
Hauptniederlage für Württemberg: 

G. A. Schumacher, Ravensburg. 
Musterbüchsen stehen gratis und 
franko zur Verfügung v. Fabrikant 

K. Schumann-Bärtschi, 
Baumschulen [55 

Waldhaus (Emmental-Schweiz). 

Julius Raaf, 
Obst-& Forstbaumschulen, 
= NAGOLD = 
Württ. Schwarzwald. Tel. 77. 

Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

Reklamationen BSS.SK: 
.. ",H" Stummer 

unserer geitfdjriften firtb im Saufe bc« 
folflenbcn 2Jlonat§ an ba£ ©efretariar 
ju richten, aon ioelcf)em fie fofort un= 
entaeltlicf) erlcbiat werben, mtb ebenicr 
loollcn ;Ai»vcf)ucvüui»ct:un0C»t bem= 
fetben mitgeteilt werben; für fpfiter 
reflamierte Hummern finb für ben 
„Obftbau" pro ©tütf 30 ißfß. mit ber 
Sefteßunß an ber. Staffier einjufenben.. 

Eigentum be§ £$ürftemßcrgi(’djcu <|)ßf!ßaut>emtt5. — $ür bie !Rebaftion nerantroortlicf): 
£arf (öu^matttt in ©utenberg. — Srucf ber ^cmu5-£8u^Dnt(ßem in Stuttgart. 



Baumwachs, kaltflüssig 
Marke „ Widder“ 

Seit 24 Jahren erprobt und beliebt! 
Ausdrücklich verlangen! Ueberall erhältlich. 

F. A. WEDER, STUTTGART P 
Chemisehe Fabrik für Tinten und Waehspräparate. 

Niederlage für das Württemberger Unterland: 

Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N. 

Regelrecht gezogene Obstbäume vaiten 
fötch en, 6 e eTenobst, A Ueebäume,Conirercn, 
Ziersträucher, necKenprlanzen., 
^oien.,5tauderi 

etc. etc. 

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. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

Neuer Katalog gratis und franko. 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebnhlstrasse 8. 

scv'ie sämtliche 

Baumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzin gen-JStuttgart 

Telephon 3. 

Albert Gminder, 
Handelsgärtnerei u. Baumschulen 

BEUTLITTGESf [6 
:—_ Telephon No. 383 = 

embftefjlt üufjerft billig, garantiert 
fortertedjt, in toüdjfiger erftftafflger 
2ßare, auf SBUbßng *itb «Swergunter- 
tage öerebett, fdjön formiert, in au$= 
gefugten Sortimenten: Jlpfef, IStrtten, 

ßmetftQett, ßitfQen: §oc&* 
u. £albf)octjftämme, Sßbtam., ©bittere, 
Sorbon (fenfrec&t unb roagrec&t, febön 
garniert), £fad)ef- u. 3o(ja«nte0eeren, 
fjoctjft. nnb nteber, jäitaBeeren u. #rb- 
Beeren :c. ferner Thuja occidentalis, 
fomie feinere ^ottifereit, fbef- unb 
SBfautannett, $ierßr&u$er in bieten 
©orten, JMfortt, jtinben, ^irfien, 
iUgefe(d)en, $rauerefd)en, hinten, 
Aßajien, rotBfü^enbe ita- 
fiante» unb 39rißborn, 
&appeCtt, ^UBtrpawefn, bringen, 
ftofett, alle 2lrten £d)fingpgattjett, fo* 
mie aEe übrigen 8aumfd)ulartifel. 
pa$ßen (©peaiatttät), neuefte $rad)D 
forten, fotoie ^tauben unb Juchten zc. 

SdTttflr. Jtatafog gratis nnb frattßo 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
' langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.N, 

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. 



Die 

Dresdner DpmitfaM 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben [und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

[Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Schnelle Entsumpfungen 

Roden von Baumstubben 

Sprengen von Findlingsteinen 
(ohne Anbohren) usw. usw. 

ihr 

Jlomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. Dr6SdCIl-A. Ferdinandstr. 16. 

===== Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Stuttgart« ©«tlitS^ucjjt'rnderei. 



CnnJiJiKi PmllnniI?n^»mni*nruLnrülnRiCnn3 InnJtnixi LnrviljinJ OTrülnnJinruInrn EnHJOTnJinruIjnTl PfHICnnllnriHiTHlCrTnHiTHlPirJCTrJ mrviLnrxJ tnrviEnrvl 

XXXIT. loljrgatig. M 5. , Jilni 1914. 

|rr ©Mb«#. 
MoitatSfdjrift für Homologie uttb Dbfttultur. 

itranfigfgtbtn vant Jüiirlttmbtrßifrljcn ©fefllmutrmin 
(rtttgrlragmer Berrin) 

unter Skrantttiortung 

non 

arl ©ußtttann 
in fefenbrrg. 

3ttßaft: ©inlabung. Saumfdjul^ontrolle. — I. $ßratiifcf)er Dbftbau: 
Dbftbaulicße Sehren be3 ^afireS 1913 ($ortf.). §ilfe — burcfj Dbftbau. Sebenbe 
33eeteinfaffungen. Stfjabarber in ber f)ein<§liefen Verwertung. 2)er Dbftbau t>or 
250 ^a^ren ($ortf.). — IJ. Vereint Ungelegen!) eiten: VollauSfcljuf^Silung. 
Beiträge ju 2ßieberf)olung3furfen. — III. Monatgsßalenber. — IV. Sc|äbs 
lingg^alenber. — V. Literatur. — VI. kleine Mitteilungen. 

Jlttjetgett für ben „Per 0ßftßau“ (Auflage 3600) werben mit 15 $fg. für 
bie 1 fpattige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 ^3fg. für bie 3fpaltige ober 
gange StonpareiHegeile refp. beren Staunt berechnet. 33ei 6 maliger Slufnaljme 10%, bei 12 maliger Slufnabme 20% Stabatt. Aufträge nimmt ba3 Sefretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 15i, entgegen, bemfelben finb 
audj Slbreffenneränberungen unb Stacfybeftellungen mitguteilen. 

■> 

gltttttgart* 

Eigentum unb Verlag be3 Sßiirtt. Dbftbanüerein§, (5. 35. 
(3tn Vud^anbel burcfj W. ftol)U)ammer# Stuttgart.) 

1914. 
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artenbau - Ausstellung Altona Elbe 
Mai'Okt. 1914. [4 

Obst- und Traabenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
ftir Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s Vepeinl8te Fabriken 

Obertürkheim 27. 
uniiifllliiiiiliiliiiRriiiniüi 

[9 

f = in oorzüglich schneidenden = 
Dvl Deaciu Gartenhippen,Gartenscheren 
6\9G\SG\9G\9 Okulier- und Kopuliermessern S\95VSSVSGVS 

Original- Bolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdnoeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten s: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den bcwptkatalog oon 

ff 

€ug. Rahn, Cudwigsburg 
Gartenwerlijeugfabrik. 2 [t 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

beraefu . 

Lieb’s ges.geschützte 

Ideal- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 
Prospekte gratis 

J. 6.Lieb, Biberach 
# (Württemberg) [62 

MV 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- 

aliforniaspritze 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich, i. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gcbr. Holder,Ä!e,"| 



Per g)Bflßau. 
2Ttonatsfd}rift für pomologie unb ©bftfultur. 

©rjon bes Württembergifdjen ©bflbauoereins, <E. fl. 
®tc SDUtglieber erhalten ba§ Sölatt unentgeltlich. — 'gür SUchtmitglieber beträgt ber Sßret§ (burcf) bie ^3oft bezogen) 

tn ganj $eutfd)lanb 5 üD?f. 80 $Ofg. ohne Söeftellgelb. 

9iad>bru<f unfern sjlrtifet tft nur mit boUftänbiger auettenangobe geftattet. 

Stuttgart, 9Jtai. 1914 O 

Einladung zum familienausflug nach Uaibingen a. T. 
21m Sonntag beit 10* 9JM finbet ein 0age3au3flug nach SSat^iitgen a* g* (mit Befuch 

ber ©ärtnetet 2lb* ©ruft in SRöhtingen) ftatt. 2lbfahrt in Stuttgart (©auptbafjnhof) 
üormittag3 93(J nadj Baihingen a. g., non ba 31t guß in bie (Gärtnerei ©ruft. ©emein= 
fchaftlidjeg üDUttageffen im „gilberhof“ in Baihingen* Baratt anfdjließenb Befidjtigung 
bc§ Temonftration§garten3 ber Dbft= nnb SBeiitbaufeftion Stuttgartern! unb ber ©arten 
be§ Brauereibefißer§ ©errn Kommerzienrat Dr. ing. Robert Sei dpt. 3um Schluß 
mufifalifche Unterhaltung im „gilberhof". Bücffahrt oon Baihingen 615, Stuttgart an 636. 

Tie Teilnehmer oon ©roß^Stuttgart finb freunblichft gebeten, fich für ba§ Mittag' 
effen, mit gefX. BorauSbezahlung üon 2*— ü™ Werfen beim Sefretariat be3 Sßürtt. 
Dbftbauoerein^, ©ßlingerftr. 15, I. Stocf, bi3 fpäteften3 greitag beit 8* 9Jlai, abenbö 
() Uhr, anzumelben. Tie fonftigen Teilnehmer motten Bläße für ba§ Biittageffen bireft 
im ©afthof gnm „gilberhof" in Vaihingen beftetten. gür gahrfarten h^ben bie Teil' 
nehnter felbft zu forgen. 

SBir laben unfere üerehrl. BereinSmitglieber mit gamilieu unb greunben, inSbefon* 
bere aber auch bie BHtglieber ber Dbftbauüereine au3 beit anlicgcnben Dberänttcrn, in zahl* 
reicher Beteiligung freunblichft ein. 

Stuttgart, ben 20. 2lpril 1914. 
0er $lu$fcf)uf* be3 2öürtt* ObftfcauüereinS* 

Borftanb: gif eher. 

IW“ Q3aumfU)uI^ontroUe* -*2 

©ine Anzahl Baumfdjulgefchäfte 2Bürttemberg3 ift bem Kontrottüerhältni3 mit bem 
2ßürtt. Dbftbauoerein noch nicht beigetreten, diejenigen girmen, melden im üorigen gahr 
mitgeteilt mürbe, baß fie zur Aufnahme oorgemerft finb, fomie bie übrigen noch nicht 
unter Kontrolle ftehenben, merben hiermit erfneht, fidO bi3 fpäteftenS 15. 9M b3. 33. 
beim Sefretariat be§ SBürtt. Dbftbauoerein^ hier anznmelben, üon meinem auch Bertrag§* 
formulare erhältlich finb. 

Bad) ber ftattgefunbenen Befidjtigung burcf) ben ftaatlichen Sacßüerftänbigen unb ben 
Berein3fefretär mirb bie Sifte ber Kontrottfirmeu regelmäßig oor ber §erbft* unb grüß* 
jahr3pflanzung veröffentlicht unb mit Bachbrud barauf hingemiefen merben, nur üon folgen 
©efchäften Bäume in beziehen, bie ba3 Bertrag3üerhältni3 mit bem Söiirtt. Dbftbauoerein 
©. B. eingegangen hüben. 

Stuttgart, 20. 2lpril 1914. 

£>et Mm |9utUemB. (|>6)l6<ttnjetetn5. 
Borftanb: gif eher. 



Ser Dbftbau. Watbeft 1914. 

I. Sßrattifdier Cbftlmu. 
+1 öfiLmuliitir frnirn bis 3nlitts 1913 

unter befottbercr SBerütfftdjtigmtg bcr JJfroft« 
uttb Sturmfdjäben. 

Sortrag Dort Dbftbauin fpeltor 2B i tt 1 ei m a n it = lUnt 
itt bcr ©eneralberfammlung beg SOSürtt. Dbftbait= 

beretnS am 2. Februar 1914 in (Stuttgart. 
(gortfejjiutfl.) 

3m großen unb gangen mar bie Dbfternte 

int Saljre 1913 laubauf lanbaö eine fe^r ge= 

ringe. Sic grengte bei ben Steffeln, kirnen unb 

^Hrfcfjen febr an eine SJlifsernte unb mar nur bei 

ben 3toetfd)en etmag beffer. Sereingelt b^ben 

aücrbtngg eiugelne ©emeinbett einen befriebigenben 

(Ertrag belommett. Stad) ben Ermittlungen beg 

®gl. Statiftifd&en ßanbegamteg geftattete ber Dbft= 

ertrag ficb im Sergleid) mit betn bittet ber lebten 

10 Sabre folgeitbermaben: 

1913 Surdbfdjnitt 1903/12 meniger: 

Slepfel. 44 230 dz 690 090 dz 645 860 dz ober 93,9 % 

Sirnen. 14 760 ft 306 810 tt 292 050 ff ff 95,2 „ 

3metfchen, Pflaumen . 21590 ff 44910 ff 23 320 ff ft 51,9 „ 

SHrjcben. 1050 tt 28 230 ff 27 180 ff ff 96,3 „ 

Sie greife [teilten fiel) 1913 ein Surdjfdjnitt 

mie folgt: 
Slepfel.11,55 pro dz 

Sirnen.11,06 „ „ 

3met[cben it. Pflaumen 13,95 „ „ 

^irfdjen .... 42,53 „ „ 

Sie fcnobft^reife fönnen nicht [ebr fyoti) 

genannt merbeit. Siefe itiebrigeu greife b^ben 

ihre llrfacbe barin, bafs frembeg Dbft in gc=! 

ititgeitbcr Wenge eingefiibrt merben tonnte. Sanad) 
rebräfentiert bie gefamte Dbfternte Dom Vorjahre 

einen Wert tmn 1020132 SStf., biejenige beg 

10 jährigen Wittelg einen folgen tmn 8 580 000 

Sag Sabr 1913 blieb alfo bitter bent SOtittel 

um 7 559 868 SJtf. gurüd. 

Sie Serlufte, bie bent ßaitbe burd) ben $roft 

gugefiigt mürben, finb fomit uugebener grofg. Sie 

Slugbilbung ber menigen f^rüc^te batte unter ber 

uafgfalten Witterung, bie miibrcnb beg Sommerg 

berrfebte, [ebr gu leiben. Sie mürben nicht mobI= 

[cbmecfenb. 
Um ben Sebarf an Dbft gu bedien, mar cg 

nötig, frentblänbifcbcg Dbft gu taufen. Sicg= 

begitglid) liegen genaue Eingaben noeb nicht tmr. 

Stach beit ungefähren Ermittlungen mnrbeu im 

lebten £>erbft 16 202 Eifenbabitmagen Woftobft 

cingcfübrt. Ser Wagen mirb im Surdbfdbnitt 

mit 800 Wf. bemertet, fo bah bureb bie SJtoft= 

obfteinfubr eine Sluggabe bon runb 13 000000 Wf. 

cutftanben ift. Siefe gemaltigc Summe ift mol)! 

bag befte Stichen für beit aufeerorbentlicb großen 

Wert, bcr in betn beimifchen Dbftbau fteeft. Weiter^ 

bin mahnt ung biefclbe, alle erbentlichen SJjittel 

angumenbeu, ben Dbftbau bormärtg gu bringen, 

um biefe großen Summen betn eigenen Sater= 

lattbc gu erhalten. Sin ber ßieferung maren 

f^raitfreich mit ca. 76% unb Stalien mit 19% 
beteiligt. Ser Steft üerteilt [ich auf bie Schmeig, 

Defterreid)=Ungarn unb ßugemburg. Sou bem 

fraitgöfifchcn Dbft ift [ehr biel in faulem 3uftanbe 

angefommen. Sei einer Senbung bon 5 Wagen 

im ©efamigemiebt bott 50 365 kg maren gu= 

fantmen 8974 kg ober 17,8% faule $rüd)te 

borbanben. Sei einem Wagen machten biefelben 

fogar 51,4% au8. Eg ift biefeg gunäcbft auf 

bie lange Srangportgeit guritefgufübren. Siefeg 

gebt fchoit baraug berbor, bafg ber ©emid&tgber* 

luft mäbrcnb berfelben ein recht beträchtlicher mar. 

Serfelbe betrug in einem $alle 10,5 °/0. Weiter= 

bin biirftc aber auch bie Dualität beg Dbfteg 

eilte Stolle fpielen. Eg mirb bielfach barüber 

geflagt, bafe bag Dbft fitfg unb nicht marfig, 

foitbent mehr [chmamntig geioefen fei. Eg bnt 

beim 3ermalen eine breiartige Waffe gegeben, bie 

nur eine geringe Saftaugbeutc lieferte. Sei bem 

Wangel au Säure neigt ber Woft [ebr gitttt 

Scbmargmcrbeu, eilte Erfahrung, bie nicht nur 

in biefetn Saljrc, fonbern auch fd)on früher oft 

genug gemacht morbett ift. £ieraitg ergibt fiel) 

bie Wabnung, beim Einlauf bon frangöfifchent 

Dbft febr borfichtig gu fein unb fiel) borber eine 

gute Dualität begfelben garantieren gu laffeit 



jßraftifdjcr Obftbau. G7 

bcgm. fid; Don einer fotefjen gnübergengen. 2Bctter= 

piu Rollten bie £aubmirte beim Sermoften Don 

fremblänbifdpent Obft mepr als bisher ben 9tat 

Dort ©acpDerftänbigen, 3. S. ber 2BeiubauDerfuchS= 

anftatt in SöeinSberg, einholen, bamit ben feX)r 

Ieid)t entftepenbeu ^ranfpeiten beS SbfteS gleich 

Don Dornherein Dorgebengt mirb. 

Slber nicht adeitt bie Sliiten paben burd) ben 

$roft 31t leiben gehabt, foitbern and) ber £>0(3= 

förper ber Obftbäume. 3n sahireichen Saum= 

fdjitlcn ift ein empfinblidjer ©djaben babitrd) ent= 

ftanben, bah ganse Ouartiere junger Säume, 

befonberS einjährige Sereblungen ftarf snrücf- 

gefroren finb. Sin ben etmaS größeren Säumen 

mürben SXnofpen serftört, fo bah Dielfach einfeitige 

fronen entftanben. Son ben ©tanbbäumen 

haben suuächft bie frijdpgepflansten gelitten, ©ehr 

Diele berfelben mnrben Dodftänbig Dernidbtet, 

anbere fo befdpäbigt, bah ihr SBeiterfommen in 

3rage geftettt ift. Unter ben älteren Räumen 

ift gans befonberS ber Söalnnfjbanm in 9JUt= 

leibenfdjaft gesogen. Oie änderen ^ronpartien 

toaren Dielfad) gänslidh serftört unb nur bie 

inneren blieben lebensfähig, derartige Säume 

toaren toährettb beS ©ommerS fepr oft 31t be= 

obachten nnb gemährten einen jammerDoden 5In= 

b:id. Oer SMnuhbaunt mirb im adgemeinen 

nicht gefepnitten nnb auSgelicptet. SIuS über= 

triebener Slengftlicpfeit ift baS Dom $roft per= 

riiprenbe tote Jgols in ber Sh’one beiaffen morben. 

Stber hier muh einmal eine StuSnapme gemadjt 

merben, bamit baS bis heute gefnnbe £mls nicht 

angegriffen mirb. Oie Zäunte finb burd) ben 

3roft gemilfermapen Derjiingt morben nnb stoar mit 

Erfolg, benn fie haben fiep gut erholt. OaS maS 

an ihnen gefdpiept, ift nur ein Stadjpelfen, ein 

Sefcitigen beS für fie entbehrlich getoorbenen 

§oiseS. Stach bert Doriiegenben Erfahrungen ift 

baS ©ägen am Söalnuhbaum möglichft seitig im 

SBinter auSsitführen, foiange berfelbe fidh nodj 

Dödig in Söinterrupe befinbet. Söetm bann bie 

Shtnbeu forgfäitig giatt gefepnitten unb mit Oeer 

ober Saumfalbe Derftricpen merben, ift ein Stacpteil 

nicht su befürchten. 

Sei ber Setracptung beS ^roftjcpabenS ift 

mopl bie Dach meiteren Sorbeugung8= 

mit teilt gerechtfertigt. 3d) barf mopl barati 

erinnern, bah ber ©ommer 1912 fepr Diele 

Siieberjdpläge gebradjt hat. OaS £mls ber1’Säume 

ift nicht gettiigenb anSgereift unb ba ift bie Sftög- 

licpfeit nicht Don ber £>anb 31t meijen, bah jehon 

bie £>erbft= nnb Söinterfröfte fcpäbigenb gemirft 

haben, hierin bürfte auch mopl bie Urjacpe für 

baS mangelhafte Gelingen fo Dieter Sereblungen 

Dom lepten ^rüpjapr 311 fuepen fein. Oiefe ^roft= 

gefapr ift um fo gröber, je fepmerer unb naffer 

ber Soben ift. Sluf einem naffen Sobeit barf 

man nach regenreichen ©omntern namentlich beim 

Stpfelbaum beftimmt mit f^roftfd^äben rechnen, ba 

ja baS §ol3 biefer Obftart am fcplecpteften auS= 

reift. S)eSpaIb ift eS ratfam, Ernnbftiicfe mit 

Sn popem ^eudptigfeitSgepalt Don ber Obftfultur 

auSsnfcpIiehen ober Dorper burd) SIbleiteu beS 

itberfepüffigen SBafferS trodeuer su legen. Oie 

^iigelpflansung ift ein Stittel, bie ^flansfteüen 

etmaS 311 Derbeffern. ©obann möchte ich baratt 

erinnern, bah bie SJtoftbirnen nnb bie 3>oetfcpen 

in biefer Sesiepung niept fo anfprudjSDod finb. 

Silit anbertt SBorten: ES pat eine Dorficptige 

©tanbortsmapl su erfolgen unb niept allein ben 

Slnfpriicpen ber Obftforten, fonbern auep ber ©bft= 

arten ntuh mepr Rechnung getragen merben. 

Oie Sorteile ber £>öpenlage finb bereits ge= 

nannt, ebenfo mieS id) barauf pin, bah in ben 

raupen Oftlagen bie ^roftgefapr eine grohe ift. 

ferner pabc id) ben Einftuh ber Oiingung auf 

bie SöiberftanbSfäpigfeit ber Obftbänme fdpou 

crmäpnt. Sei regelmähiger SoHbüngung bleiben 

bie Obftbäumc gefunber unb miberftanbSfäpiger. 

fomopl im ^olsförper als audp in ber Sliite. 

Slitf bie giinftige SBirfung beS kaltes mödpte icp 

gans befonberS aufmerffam madjeu. Oer Mf 

gelangt heute im Obftbau noch Diel su meuig sur 

SInmenbung. ES liegen aber fepr giinftige Er= 

faprungen Dor unb Dor adern bemeifen bie auf 

®alf= ober auf falfpaltigem Soben ftepenben 

Säume, bah ber Mt auf baS SBacpStum eine 

Dorteilpafte SBirfung auSiibt. SefonberS finb 

SIpfeU unb ©teinobftbäume für Slalf fepr banfbar. 

SIber ber ßalf leiftet aud) in anberer Se= 

Siepnng gute Oienfte. Er mirb befanntlidp fdpon 

feit langer 3eit sunt Slnftreicpen ber ©tämme unb 

ftärfereu Slftpartien ber Obftbäume benüpt. Er 

bient pier sur Sefeitigung ber $lecpten unb Stooje 
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mib gibt beit Räumen eine glatte 9iinbe, mo» 

burdj bem Ungeziefer ber natürliche Unterfcplupf 

genommen mirb. ©in Vernichten Don 3nfeften 

erfolgt jeboep niept, im ©egenteil, biefelben er= 

halten bnreh ben Mf einen Sinterfcpup. ©ine 

iufeftentötenbe Sirfung läßt fich aber erzielen 

bnreh einen 3ufap bon ^arboliiteum. Dort, mo 

bie flechten ftärfer anftreten, hat man bie 

milch nicht nur auf bie ©tämrne unb 2lefte ge= 

ftricheu, fonbern fie burch ©pripen auf bie ganze 

Sfrone getragen, Jpierburch mürben bie Bäume 

fauber. DiejeS ©pripen ift u. a. in ben Obft= 

aitlagen beS SHofterS Beuron feit längerer 3eit 

auSgefüprt morben. daneben hat man bann 

beobachten fönnen, baß bie regelmäßig befpripten 

Bäume im ^riipjapr fpäter auStrieben unb blühten 

unb bor allem fieperer trugen als nicht behaubeite 

Bäume. Diefelbe ©rfaprung hat man an auberen 

©teilen fepon früp.r, menn bielleicht auch nicht 

in bem Umfange, namentlich an ^firfiepeu ge= 

macht, ©rabe in bem fritifepen Sapre 1913 pat 

baS ©pripen ber Bäume in ben Beuroiter 2ln= 

lagen borzüglich gemirft. Die Bäume haben 

einen reichen ©rtrag gebracht. ©S ift mopl nicht 

anzunepmen, baß bie bünne Mffcpidjt auf ber 

9tinbe ben f^roft zuritcfpält. Die giinftigen ©r= 

folge merben bielmepr barauf zurücfzufüprcn fein, 

baß ber Mf bie ©onnenftraplen zuritdmirft unb 

baburep einer ©rmärmung ber Vinbe borbeugt. 

9tacp meinen Beobachtungen finb ^roftfepäben 

mitten im Sinter unb bei böüiger ©aftrupe fepr 

fetten. SDen ^auptfepaben rieptet ber fjroft ent= 

meber im §erbft an, menn bie Bäume noch trn 

©aft fiepen, ober im zeitigen ^rüpjapr, bei Be= 

ginn ber ©aftzirfulation. Die letztere mirb an= 

geregt burep bie ©onnenmärnte. ©rpält nun ber 

Baum auf irgenb eine SBeife einen ©tpup gegen 

bie Beftraplung burep bie ©onne, fo fomrnt er 

fpäter in Drieb unb bie ©efapr, baß er burep 

ben $roft notleibet, ift meuiger groß. Durch bie 

ftalffpripung bleibt ber Baum in ber ©ntmief» 

tnng zuriief unb blüpt fpäter unb gtoar in ber 

Siegel zu einer 3eü, in ber sJiacptfröfte niept 

mepr fo fepr zu befürchten finb. 3nfolgebeffen 

nimmt bie Blüte bei biefen Bäumen meiftenS 

einen giinftigen Verlauf unb ber Bepaitg ift ein 

guter, normaler. 3n berfelben Seife mirft ber 

Mfanftricp and) am ©tamm. Bei fachgemäßer 

2lnmenbung bcSfelbcn merben ^roftplatten iticpt 

fo päufig entftepen. Der Mfauftridj berbient 

beSpalb alle Beachtung. 9}cid) ^en gegebenen 
©rläuterungen foüten bie Bäume Dom Jgerbft 

bis zum ^rüpjapr angefalft fein, ©in einmaliger 

2lnftrid) mirb alfo niept immer genügen, t>iel= 

mepr ift namentlich in gefährlichen Sagen eine 

©rneuerung beSfclben angezeigt. DaS regel= 

mäßige ©pripen ber Obftbäume mit ®alf, fo baß 

biefelben mit einer SMffdptcpt bebccft finb, er= 

forbert natürlich einen beträchtlichen 3eituufmanb. 

DeSpalb mirb eS niept überall zur Durchführung 

gelangen. 2lber bort, mo bie ^alffpripungen 

möglich finb, merben fie and) güuftigc 9iefultatc 

Zeitigen. 

3llS ein mcitereS ^froftfepupmittet mirb baS 

Oiäucpern unb baS Reizen in ben Obftanlagcn 

empfohlen. Diefc Verfahren flammen aus Slmerifa. 

©ie finb bei uns pie unb ba probiert morben, 

aber im größeren famen fie bis peutc niept zur 

Slnmenbung, fo baß brauchbare ©rgebniffe niept 

borliegen. ©S märe ja fepr vorteilhaft, menn 

mir burep rechtzeitiges Reizen ober 9täucpern bie 

3roftgefapr befeitigen fönnten. 2lber Vorläufig 

bleibt biefeS ein frommer Sunfcp; beim bei 

biefem Verfahren fpielen bie Sage beS ©runb= 

ftitcfeS unb bie Sinbricptung eine niept zu unter» 
fcpäpenbe 9ioÜe. 

Die Vertiefte bie ber $roft perborgerufen pat, 

mürben — glücflicpermeifc nur in einzelnen Deileu 

SanbeS — burdj ©turmfdpäben noep bergrößert. 

2lnt 1. 3uni trat in ^lodjingen ein heftiger 

Sirbelfturm auf, ber au ©ebäuben, Salb» unb 

Obftbäumen große Vermüftitngen anricptetc. Hub 

nad) hier Dagen burepeitte fcpoit mieber bie 

ftunbe baS Sanb bon einem gemaltigeu ©türm, 

ber itocp größere Verheerungen perborgerufeu 

patte als in ^locpingen. Diesmal maren es bie 

©enteinben Slplborf, Süplen, Dioprborf, ©utingen, 

©öttelfingen unb Baifingen Oberamts £orb unb 

Oefcpelbrouu, Üftebringen unb §of üftiebcrrcutin 

Oberamts Benenberg. Die gelber unb Sälber, 

bie Obft= unb £>opfcnanlagen jener ©egenb boten 

ein Bilb beS 3ammerS. SaS ber Bobeit — 

unterftüpt bitrd) ben emfigcu f^Ieiß ber Be= 
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filier — int Saufe tmn Sahrschnten herborgebradjt 

hatte, mar in menigen VHnuten öoßftänbig bcr= 

nicktet ober bodj ftarf befdtäbigt morben. 

Um für bic Verteilung einer ftaatlidjen VcU 

Ijilfe ober brnt freimißtgen ©abett für bie fo 

hart betroffenen Vefißer Sfnhaltgpunfte §u be= 

fomnten, fanb eine ^eftfteüung beg gefamten 

©Habens ftatt. Sn Plochingen erfolgte bie 

SJBertberedjnung bei* vernichteten unb bedeuten 

Dbftbäunte bttrd) eine ^ommiffion. Sit ben 

übrigen ©enteinben fiel biefe Aufgabe ben beiben 

Cbftbaufacfjverftänbigen ber Röntgt 3cntralfteße 

für bie Sanbmirtfchaft 31t. ^iefelben menbeten 

bag (£hrift=Sunge’jche Vbfchäßunggoerfahren an, 

bag ficb hür fehr gut bemährt hat. ©3 mar 
feine leiste Arbeit. 2)ettn bie 3U bereebnenben 

Väume lagen größtenteilg am Voben unb bil= 

beten febr oft einen bidjten Vßirrmarr. Viele 

Vaitmteile, ja ganse Vättme mit 40 cm ©tamm= 

bitrd;meffer mären mehr alg 50 m meit fortge= 

tragen, ein Verneig für bie §eftigfeit beg ©turntet. 

Sag Ergebnis ber Sßertberechttung ber ber= 

niebteten unb bejdjäbigten Dbftbäuiite ift folgenbeg: 

Plochingen 2000 Vättme 49 850 m. 
dßlborf 631 ff 17 489 

ff 

VUihlen 977 ff 25 496 
ff 

Voßrborf 202 
ff 

5 389 
ff 

(Sutigen 1289 
ff 

40 180 ff 

©öttelfingen 92 ft 5 639 
ff 

Vaifingen 3517 
ff 

147089 
ff 

Cefchelbrontt 364 
ff 

12 499 
ff 

Vebringett 87 ff 3 376 
ff 

Vieberreutitt 653 
ff 

70 000 
ff 

9812 Vättme 377 007 m. 
Sie Väume auf bem .'Qofe Viebcrreutiit mur= 

beit nidjt eingelu beredetet. £>ier itnb in ber 

Vlarfurtg Vaifingen maren tmr3Üglid)e Einlagen 

üorbaubeit, bie reiche (Ertrage abmarfen. 

Vei einem Vergleich ber fahlen ergibt ficb, 

baff ber ©ebaben anfänglid) bicl 31t hach ange= 

geben morbeit mar. Vaifingen hatte als Vßert 

bei* Vau me 300 000 9Jcf. genannt. Siefe ©urnme 

mar itad) bem noch fo beliebten, aber burd) 

nichts begrünbeten <dapitalijieruuggDerfahrcn ge= 

fuuben. 

Sie Verdufte, bie bür entftanben, fitib enorme. 

S>enn ber ©turnt bat in erfter Sittie bie ooll 

entmidelten Väume beüorsugt, mäbreitb Heinere, 

bcrfriippelte unb namentlich umgepfropfte Vättme 

oerhältnigntäßig menig gelitten haben. Sie ttm= 

fangreidjett Vaitmfronen fonnte eg biel beffer att= 

greifen. ^)e§^alb mirb bag Ungli'tcf fidj noch 

auf Sabre fmtaug bemerfbar machen. 

Sie VMrfung beg ©turmeg 3eigte ein ber= 

fdjiebeneg Vilb. ©eine Vcrbecrttngen marett um 

fo größer, je höher ber ©tamm mar, mäbrenb 

niebrige Vüitntc meniger 31t leiben batten. Vei 

ber Vugmabl beg Pflansmatcrialg ift alfo bie 

Sänge beg ©tammcg nicht gleichgültig. Snt aß= 

gemeinen mirb eg genügen, meint ber §od)ftamm 

einen ©tamm bon 1,8 m Sänge befißt. Vei 

©traßen= unb Selbpftait3itngeit b a r f ber ©tamm 

etmag höher fein, er foßte aber 2 m nicht über= 

fcbreiteit. $mr bem ©türm auggefeßte Sagen 

unb ©runbftücfe, bie eine intenfibe Slugnußung 

nicht erfahren, finb ^albftäntme ernpfeblengmerter. 

Söobl bie meiftett Vättme maren am Vobeit 

abgefnieft ober mit bem SBu^elbaßett berattgge= 

morfett. Siefe gänslichc Vernichtung mar aber 

nidjt allein bei alten Vättmett 3U beobachten, 

fonbern fogar fdmn bei gan3 jungen. Siefeg 

hatte in ben meiftett Säßen feinen ©runb baritt, 

baff bie Vättme uii3urcichetib angebunben ober 

mit mangelhaften pfählen berfchett maren. ©g 

biirfte fich beghalb mol;! empfehlen, ben Vättmen 

gertügenb lange unb ftarfe pfähle 3U geben unb 

itt regelmäßigen Smifchenrättmen eine Kontrolle 

ber Vättmbänber bor3unehmen. 

Serner hatten 3ahlreiche Vättme fid) unt= ober 

fchicfgelegt. Sag SVurselmerf mieg mohl Ve= 

fdjäbigungen auf, aber eg mar bod) itod) einiger^ 

maßen erhalten geblieben. Von biefen Vättmett 

finb fehl* bicle mieber aufgcridjtet morbeit. 

Sort, mo bie Vrbeit richtig gefeßah, hat fie 

attdj (Erfolge gehabt. Sie Vättntc finb am 

Seben geblieben. Seiber habe id) fcftfteßen 

fbnnen, baß bic Vefißer bei bem 2lufrid)ten 

oielfad) redjt gleichgültig tmrgegangen finb. 

Sie Vättme mürben in bett meiften Säßca nur 

gerabc gefteßt, notbi'trftig Ueranfert unb hierauf 

ber Vobett etmag eingeebnet. hierbei blieb gans 

unberiidfichtigt, baß bie Vättme bttreh bag Utn= 

faßen gehoben morbeit finb unb bttreh bag 9Iuf= 

lidfiten itochtnalg höher 31t ftchen fanten. Sie 
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meiftcn Säume [tauben itad) Seenbigitttg ber 

2lrbeit ju unb merbett, menn mir einen 

trodenen ©ommer befommen, mahrfheinlid) [ehr 

(eiben, meint nicht noch nachträglich eingehen. 
Sei bem 2lufrid)ten non Räumen ift eg gn= 

uadhft nötig, bag Sßurselmerf nach Htöglihfeit 

freigitlegen, um [ich non be[[en 23e[chOffenheit ein 

23i(b machen 31t fönneu. Hlgbann er[olgt bag 

©ntfernen oder loggelöften ^ei(e unb ein ©latt= 

[chneiben ber ftarfen SOBurgelenben. hierauf tnirb 

ber Saum dorffhtig aufgeftedt unb [ofort mit 

brei krähten deranfert. Oag Unterfteden non 
©tiiffen i[t nicht ernpfefflengmert, ba ein berartiger 

2?aum nicht [effffcht unb begljalb nur Iang[am 

anmurgeln fann. Sor aden Gingen ift barauf 

31t [eben, baff bie Säume nicht 31t hoch 3U [teffen 
fommen. Oie SSurgetn [inb mit red)t (öderer ©rbe, 

unter meiche ®ompofterbe unb Oorfntud gemengt 

mürben, 31t umgeben. Hde ^ohlräume [inb ba= 

mit gehörig auggufütten. hierauf folgt ein burd)5 

bringenbeg Hngieffen unb bag Sebeden beg So= 

beug mit ©tadmift. Ourdj ©inbinben ber 
©tämme unb ber [tärferen Hefte mit Stoog, 

©troff ober ©dfflf, ober burd) Huftrciheu ber= 

[eiben mit einem ßeffmbrei mirb bag 2öeiter= 
mahfen uuterftüfft. Sei anffaltenber Oroden= 

heit ift 3U mäffern. SBettn bie Seffanblung ber 

Säume in biefer 2ßei[c erfolgt, mirb bag Huf» 

richten [ich (offnen, dorauggefefft, baff bie 2Bur= 

3e(n nicht 31t [tarf befchäbigt maren unb eg an 

ber nötigen Had)bel)anblung nidff fehlt. Sei ber= 

artigen Säumen (äfft in ber Hegel ber ^olstrieb 

nah nub bie Silbitug don Slüteufnofpen nimmt 

überffanb. Sie erjdjöpfen fid) iufolgebeffen [effr 

fhned unb befriebigen bann nidff mehr. 3h 

halte eg begftalb für ratfam, ade aufgeridjtetcn 

Säume 31t derjüngen, [obalb biefelbcn Ood unb 

gan3 angemadffen [inb, a([o dielleiht im smeiten 

hinter nah bem 2(nfrihteu. 2ßirb bamit eine 

tiihtige Oüngttng derbunben, erfolgt fpäter ein 

mehrmaligeg 3urüd= unb Hugfhncibett beg neuen 

§o(3eg, [0 hat ber Sefiffer mieber einen prächtig 

madffenben unb gut tragenbeu Saum. 

(@hluff folgt.) 

|itff — bunt) D6(t(iou! 
©g ift erfreulich, ioie [elbft nah einem Obft« 

$el)ljahr unb gerabe nah einem folhen ber Obftbau 

31t §ilfe gerufen mirb für anbere notleibcnbe M* 

turen, dor adern ben cinheimifhen Skinbau: 3m 

"©dpoäb. Ster!." mürbe bie $rage aufgemorfen: 

2öie helfen mir unferem S3eiitgärtner = 

ftanbe? ßanbauf lanbab [ammein mir, um 

bem bebrängten unb mihtigen ©taube ber 2Beiit= 

gärtner in [einer Hot beigufpringen. 3eber gibt 

gern unb miinfht, baff ffh [ein ©cfferflein in bie 
Oaufenbe unb §unberttau[cnbe Oermeffre. Ocnit 

bie Hot ift fhmer. Oer ©läubiger märtet auf 

bie derfadenen 3iufeu; bie fädigen 3ieler loodett 

beglichen [ein unb bie Sebürfniffe beg täglichen 

ßebeng derlangen gebieterifh Sefriebigung. Sei 

oder Opfermidigfeit befhleiht nng jeboh bag 

©efiihl, baff jebe berartige £>ilfe nur eine dor= 

iibergehenbe SBirfung haben fann. 2ßer birgt 

bafitr, baff bag nädffte 3affr einen reiheren ©r= 

trag bringt? ©rfahrungggcntäff [teffen nufere 

2Beingärtner dor ber betrübenben Oatfacpe, baff 
[ie mehr ^efflherbfte n(g pte ^apre gU ^cr= 

3eihnen haben. Unter biefett llmftänben muff 

ber ganse ©tanb mirtfcffaftlih immer mehr 311= 
ritdbleiben. ©dffder 31t befämpfeubc ©häblinge 

mie ber ©auermurm unb bie Heblaitg unb bie 

dci'heerenbe Slattfadfranfhcit beeiuträhtigen troff 

oder 2lnftrengungen fid)tlid) ben ©rtrag. Sor 

25—30 3ahren muffte man bei nng faunt ctmag 

don ihnen. Oiefe Serffältniffc haben eg mit fid) 

gebrahO baff heute nufer 2ßeingärtnerftanb tat= 

[ählih Oor bem 3u[ammenbruh [tünbe, menn er 
fid) nidjt burh Hebenbefhäftigungen noh über 
HSaffer halten fönnte. Huf bie Oaner läfft fid) 

aber bamit nicht rechnen, ©ntmeber derarmen 

bie meinbautreibenben ©enteinben langfam — bag 

märe für nufere Solfgmirtfhaft ein unerfefflicffcr 

Serluft — ober bie Skingärtner ntitffen fid) ein= 

träglihere Scfhäftigungen fuheu. Oieg führt 

fie gemöhnlid) ben ^abrifett 31t. Ober enblid) 

fuht man burd) Hugmanberiutg in befferc Ser= 

hältniffe 311 gelangen. Oanu gehen unferem 

Solfgförper feffr mihtige Kräfte derloreu. 2ßic 

läfft ffh hier helfen? Hßir glauben, baff bnrd) 

Hugbchuung uufereg Obftbaug int meitefteu ©iitn 
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eine fefjr ergiebige ©innahmequclle für nufer 

Sattb crfdjloffen mürbe. Stad) bem „Statiftifdjen 

3al)rbud) für baS Dcutfdjc Steid)" führten luir 

im 3n^)re 1912 ein: frifd^e 23irnen unb Quitten 

für 8 569 000 SStf., frifdje §im*, 3ohanniS=, 

Stadjel*, £eibel=, fjkeif eibeeren ufm. für 5 639 000 

SStf., frifd^e 3metfd)eu für 4 978 000 9Jif., ge* 

trocfnetc unb gebörrte 3toetfd)en für 15 153 000 

m., frifche Sfcpfcl für 25 936 000 SStf. getroef* 

nete unb gebörrte Slepfel für 8 694 000 SStf. 311* 

fammcit für 68 969 000 SStf. DaS ift eine gau§ 

erhebliche «Summe. 3m 3nl)r 1910 Rauheit eg 

fid) bei 23irnen, Leeren, 3tohfdjeit uub Slepfel 

um faft 44 SStillionen, in bett beiben lebten 

3af)ren fogar um runb 66 uub 69 Millionen 9Jlf. 

Die SBieberauSfuljr fabelt mir babei bereits in 

9lbpg gebraut. 5tCfeS bicfeS Obft fommt non 

Belgien, ben Stieberlanbcn, f^ranfreic^, ber 

Sdjmei3, 3talien, Oeftcrreidj=Ungarn, f^tnfanb 

unb Sdhmeben, ben bereinigten Staaten, ©anaba 

ober Sluftralien, alfo non ßänbern, bie teils ringS 

um un§ ^crum liegen, teils ein gleiches, ja fogar 

ein fältereS ®lima tjaben. Deutfdjlanb ift feit 

ber Stömerseit befanntermafjen baS ßanb ber 

birnett. 3ol)anniS* unb Stachelbeeren madjfett 

bei uns mitb. bSarum bauen mir biefeS Obft 

nid)t fclbft an? ©erabe Söürttemberg ift 311m 

Obftlanb, befonberS in ben milbett, meinbau* 

treibenben ©egenbett mie gcfdmffen. „SStatt fagt, 

bu feift ein ©arten." Dann fönnen mir jährlid) 

44—70 SStiHioueu unfereS boIfSoermögenS im 

eigenen ftfeidje 3uriicfhalten, unb unfer 2öein* 

gärtnerftanb hat eine lohnenbe befdjäftigung, 

bie 3Ubem teilmeifc bereits im Sommer ihre ©r= 

träge abmirft unb iiberbieS tauge nidjt fo mühe* 1 

Doll ift atS ber Weinbau. SJtan Derftelje ituS 

jebod) nidjt falfdj. 2Bir fiitb feineSluegS bafitr, 

bafs man nun alte unferc Weinberge hcrauShauc. 

3n manchen Sagen fönute man auch gar nidjt 

baran benfen. Slber überall ba, mo fein be= 

fonbcrS guter Dropfen mächft uub mo bie Sieben 

ohnehin abgängig finb, ba mache mau SSerfudje 

mit ermeitertem Slnbau ber eben angeführten 

Obftarteit. SBegen beS 2lbfafccS müffen 23er* 

binbungeit mit bem Raubet ntib beut ©rofjge* 

merbe (Dörren unb ©inmachen) gefudjt merben. 

<pier mären bie SQßeingärtnergcnoffcnfdjaftcn, bie 

Obftban* unb bie lanbmirtfdjaftlicfjen Vereine bie 

gegebenen Dräger ber 2?eftrebungen: ber einsclnc 

®leingrunbbefifcer föuntc «bem ©rofchänbler feiten 

eine auSrcidjenbe Sßarcntnenge liefern, fo bafc 

ber SStarft feine bisherigen 23e3ugSquellen nicht 

aufgeben mürbe. Stber auch für baS üDtinifterium 

beS 3nnern in feiner mirtfdjaftlidfjen Slbteilung, 
für bie lanbmirtfd;aftlid)e 3cntralftcCCe, für bie 

Obft* uub Söcinbaufchule unb für bie Oberämtcr 

mürben fid) burch entfprechenbeS ©inmirfeu auf 

bie 23e3irfSräte unb ©emeinbett ebenfo banfbarc 

als bebeutungSbollc StuffläruugSarbeiten ergeben. 

2Bir möchten inbeS aud) nicht ber Slnpflangung 

nur einer einsigeu Obftart baS Söort reben. 

©erabe in ber 3eit ber 23erfitd)c ift es ungemein 

michtig, mit mehreren Slrteu 311 beginnen, um 

feftsuftellen, mo unb mie fid) bie beften ©rträge 

erzielen laffeit unb für maS fid) ber SStarft am 

aufuahmefähigfteu ermeift. So aber, mie bie 

SSerhältniffe im Söeittbau heute liegen, fönnen 

fic auf bie Dauer nid)t bleiben. Sie finb nad)* 

gerabe eine fchmere, briiefenbe Sorge für unferc 

23oIfSmirtfd)aft gemorben. Darum, tpanb aus 2Berf! 

Hub, fügen mir füugu, ber gemeifte 2Beg 31m 

&ilfc führt über nuferen mürttembcrgifd)cn 

ßanbeSobftbauberein, ber gerabe aud) biefe 3rage 

eines ©rfapeS für unrentabel gemorbeuen SBein* 

bau griinbtid) behanbelt hut (bergt, ben am 

2. 3‘ebr. 1912 gehaltenen unb im „Obftban" 

1912, Str. 6, S. 82 ff. abgebrueften Vortrag bon 

SEßeiitbauinfpeftor SStährlen in 2®einSberg: „Obft* 

bau in abgängigen SBeinbergcu") unb fortmährenb 

im Slugc behält. §ier erfährt and) jeher auf 

beguemfte SGßeife, maS für it)n sum Slnbau pafjt; 
unb bah bie 2krmertungSmöglid)feit burd) ben 

herein nad) unb nach 31t einer 23ermertungS* 

fichcrljeit gemorben ift, bafiir bramhen mir als 

23emciS nur auf bie 3entralbermittlungSftctlc 

beS ObftbaubereinS 311 bermeifen. 

„SSt an fagt, bu feift ein ©arten" — gemijs, 

aber nod) lauge nidjt in bem SStafj, mie cS fein 

föuntc mit bem SBürttemberger fiaub. Stint 

meift and) bie bittere Slot auf beit Obftban tmt. 

So geben mir mit aller 23eftimmtheit auf bie 

3’rage: „2Bie helfen mir?" — bie einfache Slut* 

mort: Die £>ilfc liegt im Obftban uub bem 

Obftban hilft, mer beut Obftbaubcreiu beitritt, 
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Miwk Jfoetftnfnffutijen. 
©in eingefaßtes 33cet ift immer fchöner als 

ein nicht eingefaßtes ltnb ber gange Vlurnem 

nnb ©emüfegarteu fießt georbnet aus, menn bie 

33eete nnb Söege ßiibfcß eingefaßt finb. ßebenbe 

©ittfaffungeu aber, alfo foteße aus fßflangen, finb 

ben toten ©tnfaffungen, als §olg, ©teilt, 9)letall 

in ben meiften fällen borgugiehen. 2BaS für 

^flangen füllen mir nun gur ©infaffung nehmen? 

SDic befanntefte nnb üerbreitetfte ©infaffungS* 

pßange ift unftreitig ber immergrüne, ßotgige 

23n£banm mit feinen eirunblänglicheit, leberartigen 

blättern (meift ber ßalbftramßige Buxus suf- 

fruticosa). Slnfeer ihm gibt eS noch eine Diciße 

anberer, bie fieß gleichfalls gut bagu eignen. 2)em 

S3ujbaitm am nachften fteßt ber äußeren ©eftalt 

nach ber §)fop, ein faft baS gange 3af)r über 

grüner, fitbeitropäifcßer, lippenblütiger palbftraitd), 

aus beffen ftarfriecßenbeu blättern nnb blauen 

S3lütenrifpcn baS offigieHe g)fopöl nnb §)fop* 

maffer bereitet unb ber baher in ^Xpotßefen ltnb 

&rogenhaubIitngen, ©chattentrodnung ooraitS= 

gefegt, gern gefauft mirb. ©ineit gleichen ^Utßen 

gemährt and) eine, allerbingS nicht fo beforatioe 

©infaffung boit ©albei. SBem eS bagegen mehr 

um eilten mirtfchaftlicheu ^Utßcn gu tun ift, ber 

greife, mie peffe in ben „©eifenheimer 2Jtittlg." 

rät, gu Vfliidfalat unb ©chnittlaucb, auch 3» 

ranfcnlofeu 9)tonatSerbbeeren. 3« 3icreinfaffungen 

eignen fich ©änfeblümcfjen (jebeS 3al)r neu ge= 

pflangt!), Slurifel unb tmr allem bie ©raSnelfe, 

„Statice armeria“, bie in ber perDorbriitguug 

ihrer bläulichroten ober tueißen Vlütcnfbpfchen 

faft unerfdmpflid) ift unb mehrere 3ahre auf 

bemfelben Orte flehen bleiben famt. — llebri= 

getiS eignet fich auch Sßeterfilie im ©emitfegarten 

recht gut als ©iitfaffungSpßange. ®ie 2öege, an 

benen berartige fangen gur ©infaffung bienen 

follen, ntüffeu giemlicß breit fein, menn man 

immer fauberc Vlätter Im^en mitt. ®ic ^leterfilie 

mirb am beften fährlicß neu gefät. 2)ian nehme 

aber eine frausblättrige „gefüllte" ©orte Don 

Veterfilie; bie „einfache" fßeterfilie ift fchott oft 

mit bem giftigen ©cßierling üermedjfelt morbcit unb 

erft unlängft fonnte man mieber Don babitrch ber= 

ltrfachten £obeSfäüeu lefeit. fßeterfilie mit! iibri= 

genS nahrhaften Voben unb etmaS feuchte fehattige 

ßage. 2luSfaat bon Februar—Sluguft (bie ©amen 

einige £age Dor ber ©aat in lauem SBaffer eiti= 

quellen, bann feimeit fic leichter). 

Sljnöartifr in ber jjnuslidifn öfnntrtung. 
3ept im 9)1 ai freut fidj bie Hausfrau beS 

erften bermertbaren ©bclgcmitfeS, beS 9ihabar= 

berS. ©ine bon ben menigen ©arieitpflangeit, bie 

fomohl gur 3ier als gum ©euufg unb gum ©in= 

madjcit bienen. £>ier einige erprobte 9tegepte, 

mie fic in ber ©eßmeig (nach ber „©chmeig. Dbft= 

u, ©arteubau=3citg.") befannt unb beliebt finb. 

9ihabarber=2Beinbereitung. 2)ie ©tcttgel 

merben in furge ©tiide gefchnitteit, unb ba fic fieß 

nicht gleich preffett laffeu, mcil fie gu menig ©aft 

enthalten, merben fie in eine 23ütte ober ein 3ü*h 

getan, mit etmaS Sßaffer übergoffen unb 3—4 £agc 

flehen gelaffen. 5)aS ©efäß mirb mit einem Xudj 

gngebeeft. darauf merben bie ©tüddjen gemahlen 

unb gefeltert. 2luf 1 ßiter beS gemonnenen 

©afteS nimmt man 1 ßiter SBaffer unb auf 

1 ßiter biefer 9Jlifchuug 330 ©ramm 3utfer. 

©lei(ß nadj bem ©infüllen beS 9)tofteS in baS 

©ärgefäß muh ber ©ärfpunb anfgefeßt merben, 

aber fo, bah feine ßuft non auften gu bem 9Jtoftc 

im fyuh gelangt, mohl aber bie Mjtenfäure, bie 

fid) beim ©ären bilbet, anstreten fann. ©ine 

gebogene ©laSröl)re, bie man mit einem ©nbe 

burdf ben pfropfen, ber ben ©ärfpunb fcßUeßt, 

burd)bohrt, mährenb man baS anbere ©nbe in ein 

©laS mit SBaffcr reichen läßt, tut fehr gute Süenftc. 

2>er pfropfen muß nod) mit Paraffin, befonbcrS 

um bie ©taSröhrc herum, übergoffen merben. 

9tad; 6-8 2Bod)en, manchmal and; noch früher, 

mirb bie ©ärung bceubet fein, bann muh ber 

2öcin in ein aitbereS, faubereS ©efäh abgegogeit 

merben, bantit er nicht auf feiner eigenen £>efe 

Derbirbt. Vielleicht madjt er batiit nochmals eine 

©ärung burdj; ift biefc beenbet, faitn ber SBein 

auf ^lafcßeit gegogett merben. 

^habarber^inmadjen. 9litf 1 ^ilo gc= 

fchälte, in ©tiide gefeßnittener 9thabarber=©tiefc 

nimmt man 500 ©ramm 3uder unb etmaS Va¬ 

nille, tut biefeS gufammeit in einen ®od)topf unb 

läfd eS latigfatn anfmelleu. Slbgefüfjlt füllt mau 
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ben Dthabarber in bie (Blafer unb ftcrilifiert ihn 

30 Minuten bet 100 ©rab. 

©tnmadjenin^lafchen. 3« btefent3^ecfc 

merben bie Stiele abgerieben, in Stüde gefd^nitten 

nnb in ^fafdjen gefüllt. Sßährenbbem man früher 

bie 3lafd)cn im SBafferbab fterilifierte, ift man 

in ben testen 3at)ren allgemein ba^u über= 

gegangen, bie ^fafchen einfad) mit frifchent 

SBaffcr anfpfütten unb p oerforfett. So bef)au= 

beit hält ficb ber Dthabarber tabelfoS frifcf). 5luch 

ohne Söaffevsufab läfst fid) ber 3dafd)eninhaft 

frifcf) erhalten. 

9U)abarber=^ombott. f^rifdje 3^^abarber= 

ftengel merben abgerieben nnb in Stiitfchen ge= 

febnitten, bann gemogen. Dfttf 500 ©ramm 9tf)a= 

barber ffärt man 250 ©ramm an 3üione ab= 

geriebenem ^ntpdfcr in menig Söaffer, febäumt 

ben Saft artS, gibt bie Dthabarberftiide hinein 

nnb läßt fie auf fcbmacbcm Reiter fangfam meich= 

bärnpfen, mobei fie nicht verfallen bürfen. Oantt 

nimmt man bie Stüde mit bem Schaumlöffel 

beraub, fegt fie in eine Schitffef, fäfet ben Saft 

ttodh ein menig bieffief) einfachen, fiifft ihn bar= 

über ititb läftt baS Kompott erfaften. 

Vielfach merben bie Dthabarberfticle gefchäft nnb 

hernach in Stüde gefchnitten unb 31t DJiuS, Erichen 

ober Konfitüre Oerarbeitet. Sinb bie Stiele §art, 

fo foll in affen ^äffen baS Schafen uuterbfei6en. 

OaS DJtuS mirb aromatifcher unb ber Altchen 

mirb ein fchönereS DluSfchen erhalten, gan$ ab= 

gefehen baOon, bah mir ein Stile! Arbeit fpareit. 

3ft ber Rhabarber gut pbereitet, fo fehmeeft er 

mic DlbfcfntuS ober Stachelbeeren. 3m affgcmeineit 

mirb er für gefunb unb ber Verbauung förberlid) 

gefjaften. ©r Oerfangt gmar eine bebeutenbe 

3ucfermcnge/ um gertubfähig 31t merben, feboch 

famt man hidbei fparen, menn man Oor bem 

5lbfd)mcden mit 3uder eine DJtefferfpibe Ooff 

boppeftfahfenfartreS Patron sugibt, baS einen 

groben £eif ber Säure neutralifiert. ferner ift 

eS gmeefmäbig, ben Dlf)abarber erft ohne 3uder 

gar 31t lochen unb ihn bann mit ber 3ucfargabe 

nur einmal auffochen 31t faffen. 2fitch baburch 

erfpart mau noch etmaS 3udei- 

0« 06|i(iau üor 250 Unfirtn. 
(9?ac0brucf verboten.) 

2tuS: $er 23amtt= nnb Dbftgarten. 

$on SBolfgang 3acob £>itmler, Nürnberg 1064. 
(ftortfefcung.) 

I. Xheif. 

3. 33on ißermahrung beb ©arten. 

2öcld)er ©eftaft bie Skrmahrung ber Obft= 

gärten / bamit fie für fchäblichert ßeuten / unb 

allerlei) 23ief)e ficber fet)n / füglich gefchehen fönue / 

ift unnötig / biefcS Orts / meitläufftig baOon 31t 

hanblen. SDanu ein icber £>au§üatter fich in biefem 

3aff / nach feinem Vermögen / unb ©efegenheit 

bcS DrtS / richtet. 

Oie Dfffprifchc unb mächtige Königin Semü 

ramiS fm* 3U $abef fdföne unb herrliche Suft= 

gärten auf fteinerne Seulen unb Schmibbögeit 

fo hoch gebartet / bab fie Oon fernen / für / in 

ber Sufft hongenbe ©ärten fiub geachtet morbeu. 

3u fofehen haben meber DJtcnfdjeu noch 33iehc 

einen 3ntritt gehabt / als nur biefelben / bettelt 

eS oergünftigt morben. Oiefer Königin rooffeit 

nachahmen / biejenigen fo auf ihre ^afäftc unb 

2öohnung Slftthanen bauen / unb fofdje mit luftigen 

3ruchtbäumeu / unb Ginnten / in dübeln / Orög= 

fein unb Scherben sieren faffen. Sofchc unb bcr= 

gleichen börffen feines ©arten=3aunS ober DJtaur / 

bann bie §öpe beb Orts giebet ihnen Sicherheit. 

2öann aber bie Dbftgartcu / nichts auberS 

als auf ben ©rbbobeit fönnen gemäße! merben / 

auf DJtcnfchen unb gliche herum manbern / fo ift 

ift eS eine Dtothbitrfft / bab man biefefbe nicht 

offen laffe / fonbern afferfeitS Oermahre unb ocr= 

mache, ©tfidje ©ärten / mo man nahe bet) Steiu= 

briidjen / ober 3iegelf)ütten ift / merbett mit 

fteinernen DJtauren oon 33ntd) ober 3tegelfteinen 

umfangen, ©tliche merben mit SBänben Oon 

liefen / 3immerhofb unb Brettern oermahrct: 

©tfichc merben Oerbauet / mit ©idfenett 3ouu= 

fteefen; bie 3ounftecfen merben am ©ubc / 3U0or 

ein menig im 3euer gebetet unb fchmarü gemacht/ 

afs beim nahe aninanber / in bie ©rben gefebet / 

unb bie Spibcn oben mit fiechten Dtuten sufammen 

geflochten; ©in fofeher 3oun thauret fang / etma 

in ber oiertsigfte unb fitnfsigfte 3ahr. ©tficfje 

merbett au ficchteue Stangen mit fted)tencu Dtuthen 

geflochten / als beim mit 3ounftecfen oermahrct 
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unb mit cicOcncn Nägeln an biefelben gehäfftet / 

an beiten bat man immer 31t bauen nnb 311 beffern. 

£>at jentanb ßuft 31t einem lebenbigen 3aun ö&er 
©epägc / fo fan biefelbe / Don SBepben / 9tein 

SBepben / £>agbüten / ©d)Ief)ett / §itfen / Konten / 

n. gcntachct / biefelben merben im £>erbft gegraben / 

aisbann mieber berfepet/ abgefdjnitten / unb hier/ 

fi'tnff ober fed)S 3°ü fmch aus ber ©rbett berfür 
ragenb gelaffen / mann fie nun madjfen / merben 

fie and) bid in einanber geflochten / bafe meber 

SUtcnfcben nod) 2Mef)e hwburch fdfjlieffen föitnen. 
Diefe §edeu / menn fie f)od) nnb ftard gemadjfen / 

geben fie großen ©chatten / in ben ©arten / ba= 

nun miiffen fie behauen / befchnitten unb mieber 

gebunbeu merben / fo geben fie bent ©arten 

nnb 3ter. £icbon mirb ein abfouberlicher 23erid)t 
folgen. 

2J?au fan 3mar and) einen §ag machen / bou 

adertet) 2lrtcu Bütten / 3cdernüfeftaitben / Pütnpcr= 

uüfjlein / SohamteSbeerlein / Söeinäugelcitt / blauen 

£>o!ber / ©chneeballen / fftofenftauben unb anbern 

©attungen. Mein meil foldhe bie ßeute 31t fid) 

loden / non meldjen baS ©ehege ober Reefen bcr= 

miiftet unb serreipen mirb. 3ft am ratfamften / 

bafc man bie Jgeden bon borermähnten ©tauben 

fepc / biefe aber inmenbig in ben ©arten / bor 

ber 2Battb ober 3aun / alfo pflanste / bafe smi= 

fchett beiben ein freier ©ang fet)c / unb jebeS 

machfett fönne. ©egen fblittag unb Slufgaug / 

fönnen auch / inmenbig; gegen ber SJtaur / 2Banb 
unb 3aun / f^echfer ober ®notf)öIber geteget / 

unb biefelben hentach an ©elänbern aufgesogen 

merben / fo fehmüden unb gieren fie ben ©arten. 

(3’0rtfebung folgt.) 

II. 2kreinS;2lngeIcgenheitctt. 

bo((nusfrfju|j^ittun0. 
6. 2IpriI 1914, borm. 10 Uhr im 9tatf)auSfclIer, 

©tuttgart. Seitnng: t f e r. 

SInmefenb maren: 2$orftaitb |5*ifd^er, Cef.=9tat 
Sßarth, 2IIbinger=33urghol3hbf, 2llbinger=3euerbach, 
£>ofgarteninfpeftor gering, JpanbelSgärtner §auS= 
mann, ©ntsbefiper 2Iborno=Dettnang ttub Ocf.= 
9tat 2ucaS = Reutlingen; ferner bie ftaatt. ©ad)= 
berftänbigeu SBeinbauinfpeftor 9JcährIen = 2öeiuS= 
berg nnb Obftbauiufpcftor 2Btuf elrnann = Wm, 
Rcbafteur ©ufemaun unb ©dhriftführer ©chaal. 

Punft 1. Def.=91at Söartf) mürbe als ft eil b. 
23orftaitb auf mciterc 2 3ahre einftimmig ge= 
mahlt. 

Punft 2. Der ©tat 1914 balancier! in 
©innahmen unb Ausgaben mit 24 200 Rif. nnb 
mirb nach gritnblicher Durchberatung in feiner 
nunmehrigen Raffung einftimmig angenommen. 

©r enthält auch bie erfte Rate 311 einer für 
baS 3af)r 1916 (25 führ. RegicruugSjubiläum 
bcS StönigS) bont 2IuSfd)ttf3 geplanten 2aubcS = 
obftauSftelluitg.— 2lu ber bicSjährigen grofjcn 
2luSftcIIung für ©cfunbheitSpflege in 
©tuttgart betätigt fid) ber SB. D. 2.4 bitrd) bie 
2Iufftedung ber in feinem ©runbblatt auf= 
geführten Obftforte.n in präd)tig auSgeführtcr | 
plaftifd)er Darftelluug. 

Punft 3. ^ür beit bieSjährigen Obftbantag 
mirb ©gingen gemäplt, als Dermin ber 11. Of= 
tober; am 10. Oftober nachmittags fott eine 

SSertrauenSmännerberfammlung borauSgehen. Das 
Oftoberheft beS „Obftbau" foll bieSntal als be= 
fonbere Obftbautagnummer mit SIbbitbungen unb 
23efd)reibuugen bon ©chenSmürbigfciten bcS 
DagungSortS erfchciitcn. SSortragSthcma mirb 
nod) beftimmt; borgefchlagen finb: „23eereu= 
obftfulturen" unb „©inrichtung bon DafelobfB 
märften". 

Punft 4. 2Iit 2IuS3cid)unngen fonnten ber= 
geben merben: 

PreiSauSfchreiben A. für ©emeinbeu unb 
Vereine: 

bie grofjc filbernc RlebaiKe ber ©emeinbe fylein 
OÄ. Jgeilbromr. 

A. 2 für Tribute: 
bie grofse filbernc Rlebaille an 

21. 2teuttf)öffer, Kaufmann, SJtödmühl; 
bie fleinc filbernc 9ftebaiüc au 

3. Deitringer, Oefonom, 2Beingarteu; 
je ein Diplom an 

21. ©eifei, Kaufmann, Pfullingen, 
©!)• Draus, Oberpoftfd)affner, §ciIbroitu, 
£>. ©ramling, ©cntcinbcpfleger, Pfcbelbad). 

B. für fd)öu gesogene ©palierc mürbe feine 
Prämie bergeben. 

C. 2IttS ber M)II)ammcrftiftung: 
Oberlehrer ^Iop = ©anuftatt, 9)lf. 20.— 

famt Diplom, 
02l.sS5aummart 23Ianf=3Sat), 2)If. 20.— 

famt Diplom, 
3. 23leffiug, SSaummart, Höngen, 2)tf. 10.— 

famt Diplom, 
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$iir 25 jährige DcrbicnftDollc Oätigfeit im 
S3eritf je 1 Diplom: 

®. ©dpmib, Baummart, ©cporitborf, 
©. dtpein, CA.-Baummart, Altpeim, 
21. Aau, ©be.^Baummart, ©berSparbt, 
©. Braun, ©be.=Baitmmart, $ßfronborf, 
©. floft, ftäbt. Baummart, ©anuftatt. 

Begiiglicp ber naepgefuepten Beiträge sum 
Befuep Don A3ieberpoIungSfurfen für Baitm= 
härter mürbe befcploffen, folcpe nur an Unbe= 
mittclte gu geben unb bie Bemilligung Don ber 
©infenbung eines fdjuItpeipenamtlicpenBermögcnS= 
geugniffeS unb eines AttefteS Dom ^urSleiter ab= 
pängig gu maepen, auep folcpe Beiträge nur an 
mirfliep bebiirftige Baummarte gu Dergeben. 
(©iepe AuSfdjreiben in ber heutigen Kummer.) 

$unft 5. $5er AuSfcpup nimmt Kenntnis 
Don ben im 3apre 1914 neu eingetretenen 9Ait= 
gliebern (170) unb Don beit für 1915 gemel= 
beten Austritten (25). 

s^un!t 6. Oie Beratungen ber 3°tl = unb 
Oariff ragen napmen ben gangen übrigen Oeil 
beS OageS in Anfprudp. Oie Anfiept beS AuS= 
fcpupmitgliebeS Aborno=Oettuang, ber gegen jebe 
gollfreie ©infupr Don Dbft unb für möglicpfte 
Oarifperabfepung mar, ftanb im Aßiberfpntdp mit 
ben Meinungen ber übrigen Herren, bie in Be= 
riieffieptigung ber in ^epljapren unbebingt not= 
menbigen ©infupr Don Aioftobft eine 3eit ber 
gobfreiert ©infupr Dom 1. Oftober bis 15. Ao= 
Dember für angemeffen pielten. ©iner Derfud)S= 
meifen ^raeptperabjepung, mie fie bie prcufeifd)= 
peffifepen ©ifenbapnen Dorfäufig auf brei 3apre 
einfüprten, patten fiep bie fübbeutfepen @ifen* 
bapnen niept angefcploffcn. Oer Sßürtt. Obftbau= 
Derein patte fiep in einem früperen ©utaepten an bie 

©eneralbircftion ber mürtt. ©taatSeifenbapnen 
(Auguftpeft 1913, ©. 136) für bie probemeife 
©infüprung biefer Oetarifierung auSgefprodjcn. 
OaS ©nbrefultat ber Beratung mar ber gegen 
bie ©timmc Don Aborno unb mit 1 ©timment* 
paltung gefaxte Bcfcplup: „3n ber 3°tUra0e 
Dorfäufig naep anpen nicptS gu unternepmen, bis 

bie Regierung mieber au ben 2Biirtt. Obftbau= 
Derein perantritt, fiep aber jept fcpoit mit ber 
Oenffdprift gu ben 3odöopfcpfägen ber im gärt= 
nerifdpen ArbeitSauSfcpup bereinigten Berbänbc, 
mornntcr n. a. ber Ocutfcpe ^omologcnDerein unb 
ber Bunb beutfeper Baumfcpulbefiper, einDerftanbcit 
gu erflären." Oie 70ariffrage mirb, ba bestimmte 
Borfdjläge niept Dorfiegen, in ber näepftcn Boll= 
auSfepup=©ipung am 15. 3)!ai meiter bepanbeft 
merben, ba bis bortpin eine Ueberficpt über bie 
gu ermartenben ©rntemeugen mögfiep ift. Aborno= 
Oettnang mirb nnterbeffen einen formulierten 
Borfcplag als Unterlage gu einer ebentucllen ©iu= 
gäbe an bie Regierung ausarbeiten. 

©cpriftfiiprer © ©cpaal. 

Beitrag ju lieticrljotungslturffn 
mürben fepon feit 3apren an bebiirftige Baunt = 
marte, bie an folcpen adjäprlicp im ©ontmer 
ftattfinbenben Surfen in ^openpeim teilgenommen 
patten, bcmilligt. ©eit bem Dorigcn 3apr ift ein 
mcitcrer berartiger ShtrS in Ulm im Sauf ber 
Sßintermonatc eingerieptet morben unb bie bor= 
tigcir Oeilnepmer patten fiep um Bemilligung 
eines Beitrags an uns gemenbet. Oer AuS= 
fepup pat aitcp für biefeS 3apr Mittel für folcpe 
Unterftüpungen itt ben ©tat eingeftellt unb in 
feiner lepten ©ipung befcploffen: fünftig Beiträge 
in ber £öpe Don je 10 bis 15 üftarf gum Befucp 
ber SöiebcrpolungSfurfe in Jgopenpeim ober Ulm 
an bebiirftige Banmmartc gu Dergeben. ©efuepe 
um Bemilligung biefeS Beitrags miiffen unter An= 
feplup eines fcpultpeipenamtliepen BermögenS= 
geugniffcS unb einer Befcpeinigung über bie Oeil* 
napme feitcnS beS JdurSleiterS innerpalb ber 
ASodje, in melcper ber AMeberpolungSfurS ftatt= 
finbet, beim ©efretariat beS SBürttemb. Obft= 
bauDereinS, ©plingerftrape 15, eingereiept merbeu. 

©tuttgart, 15. April 1914. 

Oer AuSjcpufj beS Bßiirtt. D&ftbanberciuS. 
Borftanb: tf d) e r. 

III. SftonatSsMenber. 
mal 

Am 3mergobft entfpipen (= pingieren), ©runb 

unb 3tüe^ ©utfpipenS (jept baS erfte SRal, 

fpäter ein gmeiteS SAal): gleicpmäpigere Bertei= 

lung unb 3ufüprung beS AäprfafteS gu beu 

fiepen blcibeitben Augen be§ entfpipten OriebS, 

fomic iiberpanpt git ben unteren Orieben unb 

ffnofpen. Aiept bamit märten, bis in ben ©ommer 

pinein, fonbern auSfüpren, memt bie frautigeu 

Oriebe 15 cm lang gemorben finb. Berfpätct 

man fidp bamit, fo gibt’S baS befannte peillofc 

Ourcpeinanber, baS man nur gu 'oft fepen fanu. 

(Ueber biefe Bepanblung fiepe bie pier beigege= 

benen 3et<^rtun0en*) 
Bei Orodenpeit: Bäume unb ©träueper, 

namentlicp neugepftangte, einbringettb giepen. 
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mb. 1. 3roei träftige «triebe, bie fid) infolge fräf= ?1m £ot,tvteb oon 2Ibb. 1, 4-6 2Bod)eu fpäter, ift 
tigen 9*ücffd)nittS eines üppigen «triebS (rote fotdje beim weiten finsteren in b 5urüc£$unef)men. 
an roagredjten ftorbonS unb ben SöiegungSftelten an $al 
metten öfters uorfommen) entroicfelt haben. a roirb beim 
erften fingieren ganj abgefdinitten unb ber ftebenbteibenbe 

£rieb bei b pin^iert. 

9lbb. 2. Cberer Steil beS SeitenafteS einer ißpramibe. 
A 2lftoerlängerung (Seittrieb), ß 9tfterleitlrieb, roeldier 
in a auf jroei Stugen ju türjen ift unb bei roeiterem fräf; 
tigern 2Bad)Stum roieber furj pinjiert unb beim 9Binter= 
fcpnitt auf Slftring ju fdjneibeit ift. C geroöbntidjer 

trieb, roeld)er in a auf 5—6 2lugen ju fürjen ift. 

£'ö)itng bcr SSereMung&bänber md)t öcr= 

ßcffcrt. 

3m ©emüfegartcn: Spargel! Sftljabarbcr! 

Stbb. 4. fünfter SXfttrteb (uertleinert). SBurbe erftmalS auf 
fed)S Singen bei apinsiert,roorauf fid) bie brei jungen Triebe 
b entroicfelten. ®er Strieb roirb nun beim jroeiten ipinjiereu 

, _ über beut ©ntftefjungSpuntt beS unterften StriebeS in c ab= 
Sault! ©etmtfc genug fit? btejen yjconat. .Stäupt; genommen unb biefer ebenfalls auf einige Q3lcitter gefürjt. 
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faat üon (Surfen uub 

23ohnen, SBirfing uub 

23Iattcrfof)t, ÜSufdj5 unb 

Stangenbohnen. 3U^ 

gtoeitenmal: Rettich ltnb 

S^abieSeben. Sßftangung 

non Tomaten, SRofenfohl, 
Otot= unb SBeifefraitt. 

3m 3^rgarten: 

2öenn feine D^ac^tfröfte 

mehr (bon SJlitte ÜUtoi 

ab), bann bie Mthau3= 

pftangen, üorper burch£iif= 

ten abgehärtet, gruppen» 

meifeinS $reie. ©tecflinge 

bon 83Iütenfträud(jern. 

Slngetriebenc ßitien» unb ©eorginenfnotten au§= 

pftangen. 3ept ^ftanggeit für Koniferen unb 

Stbb. 6. (Qm (Sommer beS QabreS nad) bem 3Binter= 
febnitt.) A Siftoerlängerung (£eittrieb). B fcbwacber $0(5= 
trieb, welcher auS bem Seiauge beS im Sötnter auf Slft= 
ring gefebnittenen SifterleitsweigeS firf) entibicfette unb 
nun roie ein gewöhnlicher £>olstrieb in a auf 5—6 Singen 
ju pinjieren ift. Sollten, waS öfters oorfommt, beibe 
Singen auStreiben, fo wirb ber fräf tigfte SiitStrieb gleid) 
gans entfernt. C ber im Sötnter auf fünf Singen gefd)nit= 
tene £>olstrieb; bie oberften jmei Slugen flauen roieber 
§olstriebe gebiibet, baS britte Singe non oben bat firf) ju 
einer furjen Qrucbtrute (D) auSgewacbfen, welche SJtitte 
Quni fcbon ihren SLrieb beenbigt unb eine Snblnofpe ge= 
bilbet bat. ®iefe Qrucbtrnten werben, fo lange fie nicht 
über 20 cm lang finb, nicht befd)nitten. 3)iefe beiben 
unterften Singen haben Sinfä^e su Siingetfpieüen (E) ge= 
bilbet. Siucb jene jroei oberften Triebe finb in a 8urüd= 
annehmen unb beim streiten Sßinsieren, bejw. erft beim 
©ommerfebnitt in b absufdjneiben. SSiirbe man biefen 
@d)nitt gleid) baS erftemal auSfübreu, fo würbe mit 
Sicherheit bie Qrucbtrute burdjtreiben, anftatt eine 93liiten= 

fnofpe ansufeben. 

Sibb. 5. @in normales Qrucbthols mit £>o!strieben unb 
Slütenfnofpe. ®er im SBinter auf brei Singen unb brei 
fcbwacbe Qrud)tfpieüe gefebnittene £rieb hat auS ben 
oberften swei Slugen wie in ben meiften Qcitlen jwei £>ots= 
triebe entwicfelt, biefe werben beim erften finsteren bei 
a abgenommen, c finb Sinfäbe sn Qrucbt= unb 9iingel= 
fpieften, währenb fidb bei d, als einem oodfommenen 
fRingelfpieü, fdjon eine Slütenfnofpe gebiibet hat. Seim 
Sommerfcbnitt wirb ber §olstrieb bei b abgefebnitten. 
SBenn bie Slütenfnofpe Qrucbt anfebt, fann im folgenben 
Sommer ber ganse SErieb über berfelben in e abgefebnitten 

werben. 

immergrüne ßaitbhötger (nach bem SSerpftäugen 

früh uitb abenbg fpripen, bei grellem ©onnen= 

fepein uub großer Sßärme befchatten). £)ag 23e= 

gieffen aber pftangen Oou üDlttte 9)?ai ab: abenbs. 

Slnfbinben btühenber ©tauben. 23epftangen, 9tei= 

nigen unb Socfern ber 23cete. ©artenrafen Don 

10 gu 10 Sagen mähen, fauber abfegen unb 

malgen, bei troefeuer SQßitterung tüchtig befprengen. 
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IV. ScpäblingSÄlenber. 
sJ)£ai. 

2>ie Säume frühmorgens fcpüttelu: man 

madjt aßcrpanb 23eute unb menn’S nur 9)lai= 

fäfer mären! ^anggläfer aufhängen gegen 2öicfler= 

rauben, bie jefet in boßem 3rafc fielen (2lpfel= 

midier bor ber ©ierablage!) 21n bent (Stachelbeere 

taub fript bie §arlefinraupe: ablefen, abflopfen. 

©benfo 2lbflopfen ber £>imbeerfäfer. 2ltt 0pa= 

Heren bie Dom Brenner (®aimurm) befallenen 

^nofpen entfernen unb berbrennen. Slbflopfeu 

ber jept gleidpfaßS freffenben Raupen beS 3roft= 

fpannerS. ®ie 2lnteifen burd) eins ber befannten 

Mittel vertreiben. ®ic SSögel im ©arten fcpüpcn 

bor ®apen unb böfen 23uben. 

V. Literatur. 
3iir ben ©rmerbSgärtner mertboß bie neue 

Auflage bon: 

©artenfulturen bie ©elb einbringen. ©tn= 
ridptung, betrieb unb ©eminnberecpnungen für 
einträglithe Kultur aller 21rten Obft unb ©e= 
rnitfe, ferner Maiblumen, Schnittblumen, 2lrgnei= 
Muter, Slorbmeiben, 3*rüpfartoffeln ufm. bon 
3oh- 23ö11ner, Slönigl. Oefonomierat, ©hef* 
rebafteur beS „$raft. Ratgebers im Obft* u. 
©artenbau". Vierte, berbefferte Auflage. 5ÜÜt 
180 2lbbilbungen im £ejt. SSerlag £romipfcp 
& Sohn in gfrantfurt a. D. 3n Seinen ge= 
bunben 6 2ftf. 

23erfaffer geigt „mie eS gemacht merbcn muh" 
unb melcpe Kulturen am lohnenbften finb. Köttner 
marnt bor unüberlegten Magen unb miß gur 
©inficpt, Selbftänbigfeit unb gärtnerifcpen £ücp= 
tigfeit crgiehen. 2öaS niipen aber bie fcpönften 
©rgeugniffe, menn man fie nicht nupbringenb ber= 
Inerten fann? Oaper merben neben ben üblichen 
Mturanmeifungen bor allem auch bie 2lbfap= 
möglichfeiten eingehenb befprocpen, neue Söege gur 
Hebung beS 2lbfapeS gemiefen lt. a. mehr. 2lßeS 
in 23öttner’S flarer unb feffelnber Spraye. 1. Xtil: 
bie Sorbebingungen, betrieb, 23u<hfüprung, Kultur 
unb 21bfapmöglicbfeitcn befprocpen. SLeil 2: Spe= 
gialfulturcn in 54 Slbfcpnitten. Oa Serfaffer felbft 
mitten im praftifcpen ©ärtnerei=©efcpäftSbetriebe 
ftept, gibt er feine theoretifd)en SlnSeinanber- 
fepungen, fonbern fcpreibt frifch aus ber 5pra^tS 
heraus. 23etriebSgepeimniffe, bie jebem, ber fie fiep 
nupbar gu machen meip, 2tupen bringen merben. 

©emäcpSpauSbetrieb. S3au Mb ©inrieptung ber 
Raufer, Kultur ber h^uPlföddIt(^ftcn 2öarnt= 
unb StaltpauSpflangen unb Treiben bon ©e- 
mitfe unb Obft unter ©las. 23on Dsm. SHrft, 
Dbergärtner. 2ftit 190 2lbbilbungen. 3ranf= 
furt a. D., Verlag bon ^romipfcp & Sopn. 
3n Seinen 6 üßf. 

Oie bielen, berfepiebenartigen ©emäcpfe, bie 
nufere ©laSpäufer, 2Bintergärten, Oreibpäufer 

ufm. anfüllen, fteßen mannigfache Sluforberungen 
an bie Kultur, jungen ©ärtnern mirb eS gumal 
immer fepmieriger, aßen bieSbegitglicpen 21nforbe= 
nntgen gerecht gu merben. £ier greift SHrft’S 
©emächSpauSbetrieb erfolgreich ein. 3b einfacher, 
anfdpaulicher Steife befepreibt unb erflärt er, mie 
bie ©emäcpShäufcr eingerichtet, mie bie eingelnen 
fangen bermeprt unb perangegogen merben, mie 
gebüngt mirb, melcpe ©rbmifepung, melcpe Suft, 
melcpe SSärmc fie gur guten ©ntfaltung haben 
moßen. 3n einem befonberen Slbfcpnitt mirb auch 
baS Oreiben bon Obft unb ©emiife griinblicp 
bepanbelt. 

Oie ©pampignongnept als lanbrnmirtfcpaftlicpcr 
2iebenbetrieb. $on ©urt Scpüler. Secpfte 
2litflage. 9)cit 40 2lbbilb. f^ranffurt a. £)., 
23erlag bon Oromipfcp & Sopn. ^reiS 1 2)lf. 

Oie ©pampignonanlagen bei ^3ariS ergielen 
g. 23. einen 3apreSertrag bon etma 1 äßißion 
9)larf, bie bon gang f^ranfreiep einen folcpen bon 
etma 80 fßiißionen fßtarf. Oie Kultur beS ©bel= 
pilgeS bei geringem SetriebSfapital ift auch bei 
ltnS eine bcrpältniSmäpig einfache unb rentable. 
SefonbcrS auf bem Sanbe fiitben fiep päufig un= 
benüpte $eßer, ©emölbe, Stäße, überhaupt bor 
©runbmaffer gefepüpte Sftäumltcpf eiten, bie leicpt 
ber . ©pampignonguept nupbar gu machen finb, 
fomte ber erforberlicpe ißferbebünger, ber fpäter 
gu lanbmirtfcpaftlicpen 3meden meiter bermanbt 
merben fann. 2lßeS 2BiffenSmerte über 2lngu<pt, 
pflege unb Sermertung in leicptbcrftänblicper 
SEßeife gufammengefteßt unb burep 2lbbilbungen 
beranfcpaulicpt. 21m Schlup ^oepregepte. 

,,©r utup homolog fein", Scpmanf in 1 2ift 
bon Sjßfannmüller. Verlag ©. Banner, 
SHupIpaufen i. Xp. m. 1.50. 

©trtfaep unb gang nett; gur 2luffüprung bei 
^amilienfeftlicpfeiten bon Cbftbaubereinen mopl 
geeignet. 
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YI. kleine Mitteilungen 
Dam „SS. SSodjenbl. für b. ^aubmirtfehaft" 

enthält nadjftebenbe 

Befanntntadjung ber St. ßentrnlftette für bie 
Sanbrnirtfcpaft, betreffenb bie Bbfjaltung Dutt 
BMeberljolungmfnrfen für bie Befndjer früherer 

Unterrid)tmfnrfe über Obftbaum^ud|t. 
3m foutmenben (Sommer, furg bor begto. nach 

ber Heuernte, merben unter ber Boraumfepung 
geniigenber Beteiligung für bie Befucber früherer 
Unterridjtmturfe über Obftbaumzudjt an ber Sl. 
lanbrnirtfcpaftl. Slnftalt in Hohenheim unb, fomeit 
erforberlicb, an ber St. SSeinbaufdjule iit 3Sein8= 
berg fomie in Ulm in ber biefitr eingerichteten 
ftäbtifeben Obftaulage unb iit einer ^ribatbaum= 
fcbule bureb ben Dbftbauinjpcttor SS in feint aitn 
bafelbft SSieberbolungmfurfc abgebalten merben, in 
melcben bie Deilnebnter (Gelegenheit gnr Befeftigung 
nnb ©rmeiterung ber ermorbenen SUmntniffe, fomie 
gnnt s21ugtanfcb ihrer ©rfaprungen erbalten follen. 

Die Dauer biefer SSiebcrbolungSfurfe ift auf 
eine SSodje feftgefept. 

Der Unterricht ift unentgeltlid); bagegen finb 
bie Deiluebmer an ben SSteberbolungSfurfen bcr= 
pflichtet, ben SSeifnngeu ber Sturmleiter nacbsu= 
fommen, aitcb haben fte für SSobuitng nnb Stoft 
felbft p forgen. 

Bebingungeu ber Bulaffung 31t beit SSieber= 
bolungmfurfen finb: 

ber Bacbmeim bem Befucbm einem früheren 
Unterridjtmturfem über Dbftbaumgucbt mit 21n= 
gäbe bem betreffenben Wahrem unb Ortm, 2lum= 
funft über bie feitherige Streitigkeit alm Be§irfm=, 
©emeinbebaurnmart ober berglcicben unb guter 
ßeumunb. 

©efuebe um gulaffung 31t ben 2Btcberboluugm= 
furfen finb mit einem fcbitltbeiüenamtlicbcn 8eug= 
nim über bie Erfüllung borftebenber Bebingnngen 
fpäteftenm bim 24. Mai b. 3. an bam „Se = 
fretariat ber S?gl. 3entralftelle für bie 
£anbmirtfcbaft in Stuttgart ehtpfenben. 

Stuttgart, ben 15. Slpril 1914. Sting. 

WuäfteUuttö* 
©artenbaumodje in Bltotta (III. Deutfdhc) 

1914. Den 5. 3ult: ^ribatgärtnerberbanb; 
3 Uhr nachm.: Bunb beutfeber Baumfällens 
befiper. 6. 3uli: Bnnb bentfdher Bauntfcbulen= 
befiper; Bcrbanb ber ^anbelmgärtner Dcutfdj= 
lanbm; Berbanb ber ©emüfezüdjter Deutfcplanbm. 
7. 3uli: Deutfcpe ©efellfcpaft für ©artentunft; 
Berbanb ber Jpanbeimgärtner Deutfcplanbm. Ber= 
banb ber ©emüfezücpter Deutfcplanbm. $ür alle 

Berbänbe, abeitbm: Offizielle Begrünung, im Sln= 
fäjluft baran gemütlicher Slbenb bem SDeutfcbcn 
^omofogenberetum. 8. 3ult: Berbanb ber £an= 
belmgärtner Deutfcplanbm. 3*itr alle Berbänbe: 
©enteinfame Berfammlung; Bereinigung cpe= 
maliger ©ctfettbeimer. 9. 3ult: fjür alle Ber= 
bänbe: III. Slügemeiner Deutfcber ©ärtnertag, 
3efteffen unb Schluff ©Ibfaprt. 10. 3uli: 3ür 
alle Berbänbe: jQelgoIanbfaprt. Bunb beutfdjer 
Baumfcbulenbefiper, Beficbtigung bon Bamnfcbuleu. 

Heber ben Dbftberfefjr auf ben mürttem= 
bergifdjen Staatmeifenbabnen im §erbftl913 teilt 
nnm bam Statift. Bureau ber St. mürtt. Staatm= 
eifenbabnen mit: 3u ben Monaten September 
bim Dezember 1913 finb auf ben mürtt. ©ifen= 
bapnftationen bon fremben Bahnen 125 565 
Tonnen Obft augefommen (1912 48 946 Tonnen), 
unb gmar aum: ^ranfreiep 52 031, ©lfaü=£otb= 
ringen 29 681, Italien 25 613, Defterretcp=Un= 
garn unb ^interlänber 11046, Bapent mitSßfalz 
2690, Baben 2639, ber Schmeiß 971, Sugem= 
bürg 320, Breupen 273, Reffen 269 unb Bel= 
gien 32 Tonnen. SMebon gingen nad) Stuttgart 
58 344, ©annftatt 462, Untertürtpeim 516, Ulm 
5172, ©fjlingen 4083, ©öppiugen 3177, $rieb= 
ricbmbafen 2105, Babenmburg 2117, Tübingen 
2056, §cilbronn 1981, Reutlingen 1830, 2ub= 
migmburg 1168, Sitten 1026 unb £orb 1018 
Tonnen. SSeitere 123 Stationen patten einen 
©mpfang bon 1000 bim 100 Tonnen unb 137 
Stationen einen folgen unter 100 Tonnen. 
Slumgefüprt mürben nach Stationen außerhalb 
SSürtternbergm im ^erbft 1913 6495,5 Tonnen 
(1912 4917,5 Tonnen) Obft. (Riebet banbeit 
cm fiep in ber ^auptfadje um ebeufaHm ein= 
geführtem Obft, alfo um ben Dranfitberfepr.) 
SBiirttemberg bat alfo im lepten obftarmen 3apr 
runb 119 000 Tonnen = 2 380 000 3cbtner 
Obft bon aummärtm notmenbig gehabt. Dam macht, 
niebrig gerechnet, eine Summe bon 10 Millionen 
Marf, bie bon SSiirttemberg für aumlänbifcpem 
Obft aufgemenbet merben muhte. Unb zmar ging 
biefe Summe 311m größten Deil inm Slumianb: 
1800 000 3entner tarnen aum Frankreich, 3ta= 
lien, Oefterreidj, Scpmeiz ufm. 

Die Berliner Sanbtuirtfdjaft. Der gefamte 
Betriebmüberfcbufs ber ftäbtifeben ©üterbermaltung 
mar im 3apre 1912 mit 744 000 Mt. ber bimper 
böcbfte. Dabei mürben 180000 Mt. abgefdjrieben. 
Der barin enthaltene ©rtrag au Obft, haupt= 
fäcblicb an Slepfeln unb Birnen, betrug 3900 
Doppelzentner, mofür 123 000 Mt. erlöft mürben. 
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Hohenheimer 

Brühe 
Hergestellt von der Königl. Württ. Anstalt 

für Pflanzenschutz in Hohenheim. 

Bestes, wirksamstes und 
billigstes Insektenvertilgungsmittel 

gegen 

Blattläuse, Blattflöhe, Rote Spinne, Blutlaus, 
Heu- und Sauerwurm, Blattwespen, Raupen 

und anderes Ungeziefer aller Art. 
PREISE DER HOHENHEIMER BRÜHE 

1li Liter . Mk. 1.— 1 Liter . . . . Mk. 2.50 1 
xh Liter . . . . Mk. 1.80 5 Liter . . . . Mk. 11.— f 

10 Liter . . . . MIc. 20- 
Ausführliche Prospekte gratis und franko! 

Generalvertretung 
der Hohenheimer Brühe für das In- und Ausland: 

^Wilhelm pfitzer 
Militärstr. Nr. 74 STUTTGART Militärstr. Nr. 74 

Gärtnerei, Samenbau und Samenhandlung 
Telegramm-Adresse: Gärtnerei Pfitzer, Stuttgart. 

--- Illustrierte Kataloge gratis und franko! :—. 

Fahrbare ßanmspritze 
von Gebrüder Holder, Metzingen 

mit 3—4 m langen Bambusrohren, sehr wenig gebraucht, ist billig zu 
verkaufen. Nähere Auskunit erteilt [64 

Verwalter Regner, Holienkrenz, Esslingen a. N. 

Schwefelkalkbrühe 
Marke Rex (W. Z. 144 530) 

ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen 

Vorrat aller Slrt u. formen non 

O&ft&mtmen, 
befonber§ empfehle nod) fehr uiel 
Sjalbftämme, ^pramiben, ©pa* 
Here, &orbon£ in b. heften neue= 
ren u. beroährten älteren ©orten 
biHiQft. ©in SBerfud) lohnt ficf). 

Sari Mjlcr, Iffnltrnd). 
Katalog grati§. Telefon 9Tr. 4. 

Eigentum be§ gSurftemßergifdjett <$>ßft0am>emns. — $ür bie 3tebaftion nerantroortlicf): 

itarC in ©utenberg. — £>rud ber ^emtt5-£Sudjbnt(ßem in Stuttgart. 

Schorf d. Aepfel u. Birnen, Mehltau an d. Pfirsichen u. Rosen, 
Nelken, Gurken und Tomaten, amerik. Stachelbeermehltau, 
Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Rosenrost, rote Spinne usw. 

Verlangen Sie Drucksache von [16 
Otto Hinsberg, Nackenlieim a. Rh. 
Mitglied der Vereinigung Deutscher Fabriken von Pflanzenschutzmitteln. 

v* gebrauchte Söerte 
|Z A üb. Dbftbau, 2ßetn = 
■ 1 CI ü | V bau , ©artenbau, 

ganbfcfjafts5 ©ärt= 
nerei, SSotanif, ^Bienenzucht alter 
Seiten unb ©praßen, ©efl. Singebote 
mögt, mit iJ3ret§=Jorberung erbittet 
fjo.irriehrid) in Rahegafl (Slntjalt). [63 

§ffnd)t |ur iiffcntng 
roährenb ber ©aifon größere Soften 
fchtoarje unb rote Johannisbeeren, 
harte grüne Stachelbeeren, ©auer= 
u. ©üfjfirfdjen , echte fRetneclauben, 
Stepfel, Staubeeren (§etbelbeeren) u. 
Pflaumen (Jmetfchen). Dff. unt. H. V. 
1968 bef Rud. Mosse, Hamburg, [la 

Julius Raaf, 1 
Obst-&Forstbaumschulen, | 
= NAGOLD - 
Württ. Schwarzwald. Tel. 77. 

Obstbäume, Ziergehölze, 
Alleebäume, Rosen, Schling¬ 
pflanzen, Koniferen, Beeren¬ 
obst. — Spezialkulturen von 
Forst- u. Heckenpflanzen. [74 

! monologisches Institut 

' Reutlingen« 
Höhere Gärtnerlehranstalt. < 1 

Beginn der Kurse: 
Jahreskurs: Anfang Oktober, v ► 

$ ^Sommerknrs: Anfang März. I 

— Internat. — 
^Grosser Baumschulenbetrieb inS ^ 
'y l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
^ f Gehölze,Bemüse-u.Blumenculturea. S y 
^ £ .Illustrierte Kataloge gratis 
\pund franko. Ausführliche "-■£ 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Hat 2Tr» Lticas. 

[20 



zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf, 
- sowie gegen sämtliche pilzliche Schädlinge. - [60 

Wirkung gleich Kupferkalkbrühe. Von Autoritäten vorziigl. begutachtet. 
Man verlange Prospekt. Preis p. Kilo 70 bei 5—10 Kilo u. mehr 65 

Niederlage b. Albert Schock, Stuttgart, Soflenstr. 14. Tel. 2811. 
Alleiniger Fabrikant Fr. Grüner, Chem. Fabrik, Esslingen a. N. 

dörlner, dürfen- uni) IfanpfsMIer. 
v*4jt$eiti0 all* &vUn turn 

mie 3. 33. Raupen, ©cfjneden, 9tegeu= unb anbere SBürmer, 33tatt= 
tmb 33lutläufe, 2ßoUäu[e u. (Schmierlaufe, ©djilbtäufe, 9totfpinnen, 
£rip3, nacfte unb behaarte Raupen, 2lmei[eu, $ett- unb g*at**r- 
tuitvmcv, ©djnafen, Meten k., fotoie fonft. Shfeften bei £au§tieren. 

SBer einen guten ©rfolg tm ©emüfebau, ©arten, ^3art, SBeinberg, 
^felbbau, bet 0bft= unb Söeerenpflansungen, ober im ©ewäcb§bau§ erzielen 
will, nermenbe nur Jg)attmai)er’§ fonjentrierte§ $nfeftenüertilgung§mittel 
„®olasin<$tötfi", e§ ift ba£ einzige 9Jlittel, ba§ laut amtlicher, d)emifd)er 
Unterfucpung auf reife fruchte, Trauben, Leeren tc., feinen fctjäbticben 
öinflujj bat/ b. b- roeber ben reifen Früchten felbft, nocb beut Saft ber* 
felben fröhliche ©ubftanjen jufübrt. ®ie $irma leiftet bei richtiger 2ln= 
roenbung ©arantie für noUen ©rfolg. @§ foften 4 gitor f« |tth. 8.— 
= ipUt. 13.— franfo burcb bte Sßoft infl. ©mbaUage. [52 

geußnilTe über beffen Slnwenbung mit grobem ©rfolg im gabre 1913 
in ber Sftbetngegenb roie 9lübe§betm, ©eifenbeim zc. ftnb in 
enthalten, bie gvntte unb frn«h<* oerfanbt werben burcb: 

Robert fiallmayer, Stuttgart 
Düngemittel- u. chemische merke* ♦ Crosshandlung gegr. is$5. 

Baum- und F)agpfäble 
mit QuechtüberTubUmat imprägniert 

= Haltbarkeit durcbfcbnittUcb 17 jfabre = 
empfiehlt preiswert [27 

üettnang F)em,arm König, 
(Glürttemberg). Jtnpragmer-Ulerhe. 

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. 

ANTI! 
gegen ß| 

150 ccm JL1.— 
500 „ „ 2.— 

1 Liter „ 3. 

SUAL 
uilaus (3< 
21/2 Ltr.c^ 6.75 

5 „ „12.75 
10 „ „23. 

Baum 

„Standart4 
50 gr JL— .25 

125 „ „-.45 
250 „ „ .75 

wachs 

l, kaltweich 
1/2 Kilo JL 1.20 

1 „ „ 2.25 
0 „ „ 10.- 

Schwefelkalkbrühe 
- „STANDART“ - 

5 kg brutto 2.75^.1 i 
\0 „ netto 4.— „ , £anne 
^ ? 5 )> •• ))/ 

100,, ,, 18.— „inkl.Faß 
Grössere Posten billiger. 

AGRARIA,Dresden ,6f2-6. 
Vertr. f Württbg. Fr. Haug, 
Hdlsgtr.Stuttg.,Fangelsb 3. 

Obst¬ 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-and 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herm. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Fornsbach (Württemberg). 

= Man verlange Katalog. = 

Rosenhochstämme 
prima Qual. ICO—120 cm 
hoch, 10 Stück 12 Mark. 

Buschrosen 
je nach Sorten 10 Stück 
2 Mk 50 Pf. bis 3 Mk. 

Schlingrosen 
ä 30-40 Pf. 

Stauden 
in grosser Sortenwakl. 

Birnpyramiden u. 
senkrechte Cordons 
empfiehlt preiswert [78 

W. Schönemann, 
Fellbach b. Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
.7er Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 

vertrauensvoll an die Baumschule von Emauael Otto, Nürtingen ». N. Preis- und Sorten- 
i9| Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

* 1 «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, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■- " ■ Neuer Katalog gratis und franko. ■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Roteböhlstrasse 8. 

5] 

sowie sämtliche OA 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stuttgart 

Telephon 3. 

Baumwachs, kaltflüssig 
Marke „ Widder“ 

Seit 24 Jahren erprobt und beliebt! 
Ausdrücklich verlangen! Ueberall erhältlich. 

F. A. WIDER, STUTTGART [38 
Chemische Fabrik für Tinten und Wachspräparate. 

Niederlage für das Württemberger Unterland: 
Otto Kleinlogei, Heilbronn a. N, 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H. 

Albert Gminder, 
Handelsgärtnerei u. Baumschulen 

KEIJTEIIVGEIV [6 
= Telephon No. 383 = 

empfiehlt äufeerft billig, garantiert 
fortenedjt, in toücfjftger erftttafftger 
SBare, auf ^iftling *»b $»ergttnt<r- 
Cage üerebelt, fdjön formiert, in an#* 
gefugten Sortimenten: Jtpfef, färueit,' 
^fattmett, ^wctf^en, £tr(dk«: §o<$* 
u. §atbfjoci)[tämme, ^rarn., ©datiere, 
ßorbott (fenlrecöt unb magrecfct, f#ön 
garniert), £ta<$ef- u. 3*>l)attttte0«rrtt, 
§o<^bft. unb nieber, ^äimdeerett u. (£r*- 
deerrtuc. ferner Thuja occidentalis, 
foioie feinere Koniferen, fbef- unb 
Stfauttmnett, $ierflräu$er in rieten 
©orten, JUjortt <£inbett, ^irßen, 
<£*geCtfQeti, fratterepöen, gUmen, 
Jtftajien, rotBfngenbe Ä&a)ieu, <#a- 
/taniett unb ^rifcborn, 3>tafienip9< 
^appefn, ^Ufierpapyefn, «Springe*, 
&0{ett, atte Slrten ^(öfingp^anien, fo* 
toie alle übrigen SBaumfcfjularnlel. 
3>a$fkn (©pejialttät), neuefte $rad&t« 
forten, fotoie ^tauben unb Jtfyinen te. 

ßataCog gratis ttttfr frant* 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Propfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Rafiiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäb e zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Hostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. f8 

Stuttgart« S3erein«=$3ijdhfcru<ferei. 
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XXXIY. laljrpng. M 6. iutti 1914. 

5fr @fc)tk*. 
TOonatSfcfirift für Homologie mtb Obftfultur. 

gtrßusgfgtlifn trom JUirrttcmbcrgifrijcn ©bpbounerdn 
(EingefragEn.ßr BErstn) , 

unter Verantwortung 

UOtt 

Karl ©uptnanrt 
in (SrntBubrrg. 

3>n0aff: ■ftacfiruf. ©inlabung. I. ^ra!tifdE)er Dbftbau: ©djöner oon $8o3foop 
at§ $8ufcf)baum. Dbftbaulic|e Sehren be3 $af)re3 1913 (©cl)luf5). Söinte für ben 
©emüfegarten. Sopfpflanjenbüngung. — II. $erein^2lngetegenl)eiten.: 
$BoIlau§fd)ufc©i^ung. gur DberamtSs unb ©emeinbebaumroartfrage. Unfere 
3entraloermitttung3fteIle. — III. 9Jionat3s$alenber. — IV. ©c|äbling3s 
ßalenber. — V. Literatur. — VI. JUetne 9ttitteilungen. 

Anzeigen für ben „|>er ^ßjlßau“ (Auflage 3600) werben mit 15 $Pfg. für 
bie lfpaltige, 30 ^fg. für bie 2fpaltige unb 45 $fg. für bie 3fpaltige ober 
gan^e -ftonpareillejeite refp. beren 9taum beregnet. 33ei 6maliger 2lufnaf)tne 
10%, bei 12maliger 2lufnat)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, (Stuttgart, ©fjlingerftr. 15I, entgegen, bemfelben finb 
aucfj 2lbreffenoeränberungen unb -Kacfibeftellungen mü§uteilen. 

>♦<■ 

*&tnttgavt+ 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. Dbftbanoerein§, (£. V. 

(3m 23ud)f)anbet burdj W. fiol)U)ammer, ©tuttgart.) 

1914. 

■ MfcTJS« ■ 
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Gartenbau-Ausstellung Altona Elbe 
- Mai-Okt. 1914. 

Ol »st- ■■ ml Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s SE 
Obertürkheim 27. „ 

as Sommerspritzmittel 

.Xiiiirina^ 
vertilgt absolut sicher Schild-, Blut- u. Blattläuse, 
Stachelbeerblattwespen, Frostspanner, Gespinst¬ 

motten, Ringelspinner. ]i6 
Verlangen Sie Drucksachen und Proben. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Cr 

Pflanzenschädlinge jeder Art, 
wie Blattläuse, Raupen, Milben usw. 

werden durch Bespritzung mit 

oKATAKILLAo 
sicher vernichtet. Kein Geheimmlttel! Vollständig gift¬ 
frei! Jederzeit anwendbar! Unschädlich für Pflanzen 
und Menschen! Sofort gebrauchsfertig, da nur in kaltem 
Wasser aufzulösen! 1 Liter Spritzflüssigkeit kommt je 

nach Stärke auf 1—2 Pfennig! [lc 
Ausführliche Prospekte und Proben kostenfrei durch 

Wimmer & Bernstein, München, Bayerstr. 57. 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s 
ät Original- 

taliforniaspritze| 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gehr. Holder, ww”!*“l 



per g)£ptf>cm. 

ZTlortatsfchrift für Pomologte urtb (Dbftfultur. 
©rgott lies ttUirtterabergifctjen ®bftbauoercins, €. Ö. 

®ie Stitglteber erholten ba§ Statt unentgeltlich — $ür Dfh^tmttgtieber beträgt ber S^et§ (burd) bie Soft bejogen) 
in ganj $eutfcf)Ianb 5 Stf. 80 Sfö- opne SefteUgetb. 

9tad)brucf uitferer ‘Jlrtifel ift nur mit noaftänbiger Quellenangabe geftattet* 

©tuttgart, 3mti 1914 O 

edjmerslicfee ßücfen reifet ber Xob in unfere Leihen. 2öir feabett breier feerbor* 
ragettber SDÜtglieber 311 gebenfen, bie in lefeter non nn§ gegangen finb. 

2ßag ein jeher bon ihnen für unfere im beften ©inn batertänbiföfee ©aefee geleiftet 
hat, mirb im ©egen toeiter blühen. Unfer SDanf folgt ifenen nadfe. 

t £anbe3öfottomierat <3Jiüf)lf)äufer. 
Itnfer SSertrauengmann Sttüfetfeaufer ift ung treu geblieben, auch atg er bon Sßeingfeerg, 

mo er ben ßanbmirtfdfe. S3esirfgberein, fomie bie neu errichtete SSeinbaufcfeute mit ber if)n 
augseiefenenben £atfraft geleitet hatte, im Safere 189» bie ©räfl. ^effetftatffcfee Vermattung 
im Stfeeiittanb übernahm. ©eefeg Safere featte er bem mürtt. Banbtag angehört, borübergefeettb 
auch bem ©eutfefeen Reichstag. SJtit 71 fahren 30g er atg Venfionär nach Ulm. 3)ort ift 
er nun im frönen Sitter bon 79 Saferen im Trieben geftorben. 2öo man fefemäbifefeen 2öein= 
unb Dbftbau 31t fcfeäfeen meife, feat fein £ob bag ©efüfet aufrichtigen ®anfeg aitggetöft, ber 
auch iiberg ©rab hinauf mäfert. 

t ßanbc^öfononticrat ged)t 
Siodfe am 2. Februar bet nuferer testen Jpauptberfammlung fafe unter ber zahlreichen 

Sufeörerfcfeaft unfer gefefeäfeteg langjährige^ SJiitglieb, ßanbegöfonomierat Secfet, ber nun 
im Sitter bon 70 Saferen auch ang nuferer SJlitte gefdfeieben ift. 2)ag ßeben beg ©nt= 
fefetafenen, feiefe eg in ber ©rabrebe, fei emporgeführt morben gur £>öfee beg ©reifenatterg 
unb auggefiittt gemefen smar mit biet SJüifee unb Slrbeit, aber auefe gefrönt mit fcfeönent 
Slrbeitgerfotg, mit anerfannten ^rüdöten feineg ©efeaffeng, bie feine ©rbenjafere überbauern 
toerben. Sltg Vorftanb ber ßanbm. SKinterfcfeuten in lltm unb Simntern unb in beit testen 
20 Saferen alg Sanbegtiergucfetinfpeftor unb ßanbegöfonomierat feat er fidfe grofee Verbienfte 
um nufer SBürttemberg erloorben. Stuf ben safetreidfeen amtlichen Reifen mar er nicht 31t 
ermüben, immer frifefe auf bem ffeoftett unb heiter im Umgang. Sind) bet ung im SBürttem= 
bergifdfeen Obftbauberein feintertäfet ber Verftorbene ein guteg Slnbenfen. 

f ^poftrat Qllbett SurcUjarbt 
2)er britte £reue, bem mir heute einen Sriifetinggfrans aufg frifdfee ©rab legen! Sa, 

ber £reueften einer, ©tefet boefe fein Siame fefeon in ber nun fo ftarf sufammengefdfemoU 
3enen Reifee berer, bie am 15. Slnguft 1880 im ©ngtifefeen ©arten in ©tnttgart bie ©ritu= 
bnng beg Sßürttembergifcfeen Dbftbanbereing bottsogen haben. Sn att biefen Saferen feat 
ber Verdorbene feine Slnfeängticfefeit an ben Verein bemafert unb bemiefen, sum testen nodfe 
baburdfe, bafe er unferem herein in feinem testen SBitten ein fcfeöneg Vermädfetnig anggefefet 
feat. Sttöge fiefe ber Verein immerbar folcfeer subertäffiger Viitgtiebcr bon ccfet fefemäbifefeer 
ireue 3U erfreuen haben! Xk SBirfnng fotefeer Vcrföntidfefeiten feört niefet auf, auch toenn 
fie fefeon tauge unter bem grünen Olafen rufeen! 



82 £)er Dbftbau. Suniheft 1914. 

Einladung zu PraKtiscben Demonstrationen. 
2lm Sonntag ben 7. 3unt finbert im Ißexeinz&axien I in §>tutt$axt unb ant 

§onnfag ben 14. Qnni tm ^exein$#axten II in gannftatt 

Praktische Demonstrationen über die Sommerbehandlung der Obstbäume 
ftatt. 3nfantmenfnnft für Stuttgart bormittagg 8^2 Uhr an ber Straßenbahnhalteftelle 
»Sorftfirafee" ber ßinie 5, für ©annftatt bormittagg S1/2 Uf)r an ber Straßenbahn* 
(Snbftatkm „£albenftraße" ber ßinie 11. 

3u gaf)Ireitf)er ^Beteiligung labet freunblichft ein Qtv 

I. Sjßraftifther Obftbau. 

% 4 
* -V.» 

r% 

@d)5ner r>on $8o§foop al§ 33itftf)t>aum. 

3t$öntr uon Bosftoop als Bufiljbaunt. 

(Sin alter unb gefcl;ä^ter guter 23efannter, 

aber bielleicht für manchen Sefer bod^ neu in biefer 

©eftalt: „^er Schöne bon 23o3fooö" al§ tool)!* 

geftalteter 23ufchbaum, fo geftaltet, wie ber richtige 

33ufchbaunt c§ fein foll. Sn 2Bir flieh feit fo 3« 

fehen in einem ber SBereinSgärten be§ SBürtt. 

ObftbaubereinS unb gtoar im SSereinSgarten II in 

(Sannftatt. 2öie biel gibts gurgeit gu tun mit 

fingieren an allem, toa§ fich ^ormbaum-füjreibt! 
£ier fo ein 23ufcf)baum läßt un8 in Diuhe; er 

toächft ftiff unb anff)ruch§lo§ für fich Weiter. Sn 

ben erften Sahren finb bie ftärferen ßeitäfte gu* 

gunften ber fchwächeren einem jährlichen 9tü<f* 

fchuitt gu unterwerfen. SlnbernfallS erhält man 



fßraftifdjer Dbftbau. 83 

31t leicht einseitige Säume, bie bem SQßinb feinen 

SBiberftanb leiften föuneu unb barunt fd)ief inerben 

ntüffen. ©abei fottte bie rcdjtseitige Entfernung 

aller für Später überfCitffig erfdjeinenben, alter 31t 

üppig unb fcnfredjt machfenben 3tt>eige nidpt Ker= 

fänutt inerben. ©ie Ersietjung eines fräftigen 

SJiittelftammS ift ftetS int Stitgc 31t behalten, ba= 

mit bie Zäunte in bie £>öt)e gehen, maS bei 

Stepfein nicht immer gans nad) Söitnfd) geht; aus 

biefem ©runbe finb auch ©orten, bie einen tnag= 

redpteren Stftbau t)aben, ineniger als Sufdhbäume 

31t oertnenbett, ineil bie Slefte 31t halb auf ben 

Soben 31t liegen fommen. 

fangen bie Säume 31t tragen an, maS bei 

fruchtbaren ©orten fdmn in ben erften 3at)ren 

eintritt, fo ift and) eine entfpredhenbe Düngung 

ttotinenbig. ©iefc Säume müffen bei erhöhter 

^ruchtbarfeit immer gut im ^oXgtrieb bleiben, 

©obatb ber ^otstrieb nadjtäbt ober gans aitf= 

hört, ift ber Stnfang Dom Enbe ba. 

3m übrigen finb bann im Sauf beS ©ommerS 

hödjftenS einzelne feitfredht madjfcnbe 3^e^0c tm 
innern Saumgerüft 3U entfernen, fo bah baS ganse 

©eäft in inohttätiger SBeife auSgelidhtet inirb. 

öödiiaulitfif Cfd«n öts lajjws 1913 
unter befonbever Serütffichtigung ber 3roft= 

mtb ©turmfd)äben. 
Sortrag Kon ©bftbauinfpeftor 2B i n f et nt a n n5 lttm 
in ber ©cneratKerfammtung beS Söürtt. Dbftbau= 

KereinS am 2. Februar 1914 in ©tuttgart. 
: (Sdilufe.) 

Siad) meinen Seobadjtungen märe noch in0«5 

djer Saum 31t retten geinefen. ©a.aber in jener 

3eit fehr Kiele Slrbeiten — Sieparatur* ber Raufer, 

Slufhacfen beS Kerfd)lämmten SobettS, Stad)5 

pftattsen ber fortgefpiitten ^arffrüdhte unb §eu= 

ernte sufammenfielen, ift eS unterblieben. Sei 

SBiebertjotung fotcher ©turmfehäben biirfte eS 

ratfam fein, £ilfsfräfte, 3. 33. Pioniere, tnW115 

3iehen. Söenn biefetben unter ber Leitung einiger 

©admerftänbigen arbeiten, fo Permögen fie in 

furser 3^it eine grobe 3d£)I Kon Säumen auf* 

3iiftetten unb eS befteht bann menigftenS SluS5 

ficht, bah bie Strbeit richtig auSgeführt mirb. 

©ie erforbertich merbenben SluSgabeit machen fid) 

ejans beftimmt besagt. 

Sei ben untgemorfenen Säumen fonnte ich 

besügtidj ber SluSbitbung beS SöursetmerfeS einige 

intereffante Seobachtungen machen. 3nnächft 

möd)te ich barauf X)iniuetfen, bah baS SBurset5 

toerf im allgemeinen einen meitauS gröberen ©urch5 

rneffer aufmeift, als in ber Sieget angenommen 

mirb. ©ie alte Sieget, baS SßursetKermögen ift 

ebenfo grob als bie tone, fanb ich nur fetten 

beftätigt. Sluherhatb ber tone finb noch fehr 

Kiele SSßurseln Korhanben. 

Sßoht in fämttichen Dbftbaulehrbüchern heiht 

eS: ber Stpfelbaum ift ein ^ladjmursler, ber Sirn= 

bäum ein ©iefmurster. ©iefe bei jeber ©etegen= 

heit zitierte Sieget trifft nur bebingt 3U. 3<h 

hatte fet)r oft (Gelegenheit, baS ©egenteil ber= 

felben feftguftetlen. ©0 pdbe ich Slpfetbäume an= 

getroffen mit anSgefprodhenen ^fahlmurgetn unb 

ebenfo Sirnbäume mit ftadhgehenben SBursetn. 

lt. a. fonnte ich bei 14 faft unmittelbar aufeinanber 

fotgenben Kottfommen gteidh entmiefetten 33irn- 

bäumen im Sitter Kon 50—80 3<rhren Pier tief- 

mur3etnbe unb sehn ftachmursetnbe säfjlen. Sei 

ben tepteren fehlten ^fahtmnrsetn Kottftänbig. 

©ie Söursetn gingen nid)t tiefer als 70 cm in 

ben Soben hinein. ES mag iß fein, bah bie 
Pom ©tamm entfernteren Söttrseln mehr ber ©iefe 

3uftreben, aber bei Söurselbatten Kon 3 m ©urch5 

rneffer mar biefeS noch nicht ber 3att. ©abei 

hanbett eS fid) nicht etma um einen flac^0rün= 

bigen Soben. ©omit fud)t ber Stpfctbaum fefjr 
gern auch bie tieferen Sobenfchichten auf unb ift 

für einen ticfgriiitbigen Soben banfbar. ©er 

Sirnbautn aber fcheint, mehr als bisher ange= 

nommen mürbe, befähigt 3U fein, fich bem Soben 

ansupaffen. 

ferner fanb id) bei ben meiften alten Säumen 

in ber Siälje beS ©tammeS, bis 31t 1 m Kon 

ihm entfernt, sahtreidje ^afermursetn Kor, mäh5 

renb foWpe über biefe 3öKe hinauf an ben 

ftarfen 2öur3eln fehr fetten maren unb fich in 

gröberer 3<*hl el'fi lieber unter ber ^ronentraufe 
unb aitherhatb berfetben geigten. Sermuttid) ift 

biefe Söitrjetbitbung bidpt am ©tamm auf baS 

SBaffer gurüefguführeu, baS an bemfetben herunter^ 

läuft unb in ben Soben fidfert. §ierbnrdh mirb 

beftätigt, bah ber Saum befähigt ift, bort f^afer= 

mursein in grober 3<*hl 3U öitben, mo er ^eudh5 
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tigfeit itnb — mag ja gleießbebeutenb ift — 

Stäßrftoffe antrifft f baß btcfelbeit aber bort ein= 

geßen, mo eg 31t trodfen ift. 3m ©ragboben 

fterben bte oberen f^afermurseln feßr halb ab, 

meil eg ißiten an ^eueßtigfeit feßlt, mäßrcnb 

biefclbcn bei regelmäßiger Soderung erhalten 

bleiben, ba ißnen ßier Söaffer 31m Verfügung 

fteßt. 3e flacher aber bie Söurseln liegen, befto 

eßer finb biefelbeit einer ©itngnng 3Ugänglicß. 

£>ieraug erßeEt, baß bie Bobenloderung unter 

beu Bäumen einen großen Siußen bringt. Söeiter» 

ßtn mirb eg ratfam fein, im ©ragboben nießt 

nur unter unb außerhalb ber tonentraufc, fon= 

beim auch am (Stamm felbft 31t bihtgen, bamit 

bie bort oorßanbenen SBui^eln ißren 3>oed OoE 

unb gan3 erfüllen. 

Seiber gehören genitgenb große unb regel= 
mäßig bearbeitete Baumfcßeiben 31t ben größten 

«Seltenheiten. Söenn ein Bauer mirflidj mal 
Baumfcßeiben macßt, finb biefelben in ber Begel 

31t Hein unb bie Soderung befteßt barin, baß 

ber Boben im £>erbft etmag umgemüßlt mirb. 

©ine bcrartige Bobenloderung ßat aber feinen 

Söert; beim im ^rüßjaßr ift bie Bauntfcßeibe 

batb mieber feft unb grün. 2)ie Bauntfcßetbe 
beg jungen Baumeg foEte etma 1,50 m groß 

fein. 3m §erbft erfolgt unter Scßonung ber 
Söurseln ein Umfßaten unb im Saufe beg (Somnterg 

nacß 23ebarf ein öftereg Beßaden, bamit biefelbc 

immer locfer unb unfrautfrci baliegt. Solange 

ber Boben nodi ftarf mit SSursclunfräutcrn burcß= 

3ogen ift, bereitet bie Bearbeitung begfelbeit einige 

Scßmierigfeiten, ift er aber erft mal fauber, geßt 

biefeg ©efcßäft fcßneE oonftatten. 3n ber regel= 

mäßig bearbeiteten Baumfcßeibe mirb ber junge 

Baum ein beffereg Söadjgtum 3eigen alg in ber 

oergraften, ©g fommt aber im Obftbau baraitf 

au, gerabe bag SBacßgtum ber jungen Obftbäume 

beftmöglicßft 31t unterftüßen. 3cß meiß feßr moßl, 

baß biefe SJlaßnaßme nießt iiberaE Slnflang fin» 

bet. Slbcr bei ben jungen Bäumen ift fic nötig 

unb bei etmag gutem SöiEen mirb fie fieß bort 

aueß möglicß macßcit taffen, ©g liegen aber 

aueß geniigenb ©rfaßrungen Oor, baß bie Boben» 

bearbeituug felbft in älteren unb alten Beftänben 

oon auggegeießneter SBirfung unb loßnenb ift. 

Söo cg fieß um bie ©eminnung Oon befferem 

Sßirtfcßaftg» unb £afelobft unb gan3 befonberg 

um 3lüergobftantagen ßunbeft, muß ber Boben 

unbebingt gelodert merben. SDer Berluft an 

©rag mirb bureß reidje ©rträge unb befonberg 

bureß beffere Slugbilbung ber 34’üfßte bei meitem 

aufgemogen. 
©inen eigenartigen Slnblid gemäßrten bie 

nießt befeitigten SBurselbaEen, bie nod) gefunbe 

2Bitr3eln ßatten, im £>erbft. Seßr Oiele ber» 

felben maren über unb über mit jungen Xrieben 

befeßt. Beim 3E>etfcßenbaunt unb bei ber Oft» 
ßeimer Söeicßfel ift biefe ©rfeßeinung ja ßin» 

reitßenb befannt bureß bie Slugläufer, bei ben 

übrigen Dbftarten aber moßl meniger. ©g mitffen 
fieß and) ßier Knofpenanlagen Oorfinben, bie nun 

bureß bie ©inmirfung ber Suft 31t ^olsfnofpen 

umgebilbet unb gunt Slugtrieb gebraeßt mürben. 

®ic Befcßäbigungen an ben fteßengcbliebeneu 

j Bäumen maren je naeß ber Befcßaffenßeit ber tone 

Oerfcßieben. Seßr oft faub fieß an ber Brucß» 

fteEe eineg Slfteg eine alte Oon bem ©ntferncu 

eineg Seitengtoeigeg ßerrüßrenbe Söunbe oor. 
®tefelbe mar nießt glattgefcßnitten unb aueß nießt 
Oerftricßen morben. 3nfolgebeffen fonnte fie nießt 

Oerßeilen unb bag Jpolg fing an 31t faulen. ®ag 

gefunbe Jpolg mürbe an ber betreffenben SteEe 

feßr feßmaeß, mag nunmeßr ben Untergang beg 
Slfteg 31m 3olge ßatte. SDegßalb: aEe Säge» 

munben glatt feßneiben unb mit £eer ober Baum» 

falbe bebeeben. Surd) faeßgemäße SBunbbeßanb» 

lung mirb bag Sllter eineg Banmeg oft nießt nur 

um Saßre, fonbern fogar um Saßrgeßnte Oer» 

längert. Slug bcntfelben ©runbe finb an beu 

fturmbefcßäbigten Bäumen aEe Scßtißmunbeu mit 

geeigneten 3nftrumenten auggufeßneiben, fo baß 

bie §ol3fßlitter grünblicß befeitigt finb, unb ßierauf 

ebenfaEg 31t Oerftreidjen. 

Sßeiterßin mar bag Slbbrecßen Oon Sleften 

feßr oft auf mangelhafte Beßaublung unb §eran= 

3Ucßt ber fronen 3urüd'3ufüßreu. 3« ben nidßt 

| beßßnittenen tonen finb bie Stefte feßmad) unb 

begßalb ift ßier bie ©efaßr beg Slbbreeßeng feßr 

groß. 2)iefelbe mirb erßößt bureß ftarfe ©abel» 

bilbitngen. Steßen in einer tone bie £>aupt= 

äfte feßr bießt über» unb nebeneinanber, ift ißre 

SlnfaßfteEe eine Heine unb fommt eg 31t einer 

geniigenben Bergmeigung unb Kräftigung nießt. 
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Sie 2lefte erreichen mohl eilte anfchnliche Sänge, 

bleiben aber fehmaef). ©S ift beSftalb unbebingt 

nötig, bie fronen regelrecht surücfsufchneiben, 

SSergabelungen nicht jo halb eintreten su laffen 

nnb gleichseitig ein Sefeitigen ober hoch menig= 

ftenS ein Unterbrücfen aller überflüffigen 3*oeige 

oorsunehmen. Ser £ocbftamm fotl 1,80 m über 

bent Soben nnb 60 — 80 cm barüber nochmals 

eine Slftgruppe, beftehenb ans ca. 5 rieften, be= 

fiften. 2tlleS £>ols, maS basmifchen fteht, gehört 

heraus, ober barf hoch nicht sur ©ettung fotnmen. 

3e früher baS überflüffige §ol$ beseitigt mfe, 

befto beffer. Sann braucht nicht fo halb ftärfcreS 

tgols mit ber Säge entfernt 31t merben. Sägc= 

munben tun bent Saum meh- 

Slber auch bie Sermadhfung ber tpauptäfte 

mit bent SJtittelaft ift nicht gleichgültig. Scibe 

iollen einen beutlich erfennbaren Söinfel bilbett. 

3ft ber SBinfel ein fehr fpifter, legt ber Seiten= 

aft fich feft auf beit SJcittelaft, fo loirb biefeS 

leicht berhängniSüoÜ. (Siehe Slbbilb.) §ier 

entftehen fehr oft tobSmunben, fo bafs 

bann fcpliefslich beibe, 2)tittel= nnb Seitenaft, 

Perloren finb. ferner ift bie ©efahr beS 3lb= 

fchlißenS eine fehr große. Sei bent Sorhanbcn= 
fein einer berartigen Scrsmeigung in einer jungen 

tone muß ber Seitenaft entfernt merben, fclbft 

loenn baburch in ber tone eine ßücfe entftehen 
follte. Senn eS ift beffer einen Seitensmeig 3u 

opfern, als fpäter bie ganse fötitte. Sic Siicfe 

läßt fich hei bernünftigent Vorgehen immer noch 

mieber ausfüllen. Sei älteren Räumen ift itatür= 

lieh baS Sefeitigen folcher Sleftc mit großen Scr= 

lüften berlnüpft. ©in SluSmeg ift baS rechtseitige 

Slnlegeit ftarfer Slftflammern, bie bie gefährbeten 

Slefte fefthaltcn. 
Sei beit bttreh ben Sturm lügenhaft geloor= 

beiten fronen ift ein Verjüngen fehr angegeigt. 

2Jtit tpilfe ber fich bann bilbenbett SB aff er f cf) o ff c 

mirb eS möglich feilt, in gans furser 3ett mieber 

eine neue tone fmransusiehen. Natürlich barf 

man fich bon biefer ÜJJtaftnahmc nicht 31t oiel 

berfprechen. Sei 311 ftarfen Sefcpäbigungett nnb 

Schlißmunben hfl* haS Verjüngen feilten SBert 

mehr, ba fommt ber Sefiftcr mit einem jungen 

Saum meiter. 

Surch ben Sturm finb auch sahireiche früppel= 

hafte Säume vernichtet morben, maS mohl nie= 

manb bebauertt mirb. Set ber Slbfchäpung beS 

SaimtfchabenS fonnte ich fo oft fehett, mie biele 

alte Säume, bie fchon längft berfchmunbett fein 

füllten, noch in beit Wartungen herumftehen. Sie 

Sefifter fönnen fich oon ben alten Seteranen, 

bie einen ©rtrag faum noch 31t liefern imftanbe 

fittb, nicht trennen, bebenfen aber nicht, bah bie= 

felben ben Soben unnötig auSfaugen nnb in ber 

Stege! mahre Srutftellen für bie berfdjiebenartigften 

Schüblinge pflanslicher nnb tierifcher Statur finb. 

3e früher biefe Sautnruinen befeitigt merben, 

befto gefünber merben bie benachbarten noch 

brauchbare Säume bleiben. 

Slber nicht nur alte, foitbern auch junge mert= 

lofe Säume mürben überall angetroffen, gans 
befonberS an ben Straften. §ier ift bie Ur= 

fache für baS fchledüe 3luSfef)en ltnb ©ebeiften 

meiftenS in ber Sermenbung eines geringmertigen 

^flansntaterialS git fuchen. SlitS Sparfamfeit 

merben oft noch fchmache nnb überftänbige Säume 

gcpflanst, bie abfolitt nicht mert finb, gefeftt 31t 

merben. Sei ber leiber Vielfach geringen pflege 

gehen biefe Säume mehr surücf als bormärtS. 

Sie friften ein fümmerlicheS Safein unb fterben 

frühseitig ab, ohne ihren 3>oecf erfüllt su hoben, 

tpier ift noch manches SQßort ber Slufflärung 

nötig, bis alle Dbftsücpter fo meit finb, baft fie 

ben teueren, aber gefunben unb fräftigen Saum 

für ben billigten anfehen. 

$ür bie bom Sturm betroffenen ßanbmirte 

ift feitenS beS ®gl. SJtinifteriumS beS Sttnern ein 

gemeinfamer Saumbesug eingeleitet morben. Surch 
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benfelben möchte baS Sftinifterium bie Sanbmirtc 

anregen, bie oerloren gegangenen Säume fofort 

31t erfeßen unb hierbei nur gute Säume in braudßs 

baren ©arten 3U Permenben. Oie Säume fallen 31t 

einem ermäßigten greife abgegeben merben. Oie 

Sefdßaffung berfeiben in ben Saumfdßulen mar feine 

leiste Aufgabe; benn bcr Vorrat an guten Säumen 

ift in biefem 3ctl)rc ein PerßättniSmäßig geringer. 

Sei bem StuSfudßen lannte icß — mic fcßon 

früher bei ber Saumfdßulfontrotle — beobadfiten, 

baß mir feßr teiftungSfäßige Saumfdßulen ßaben, 

baneben aber aueß foldße, bie bie Seßanblmtg 
ber Säume nidßt forgfältig genug betreiben. 

OiefeS gilt nießt allein bau ben ^ormbäumen, 
fonbern aueß Pon ben §alb= unb ^aeßftämmen. 

Sam Saumfcßutenbefißer üerfange icß, baß er 

faldße Säume abliefert, bie fachgemäß Porgebitbet 

finb, bamit biefeiben auf ißrern enbgüttigen ©tanb= 
art oßne große Scüße meitergegogen merben 

tarnten. 2öie oft ßabe icß §acßftämme mit bicß= 

ten bufeßigen ober mit gang unregelmäßigen 

fronen angetraffen. Oie Sefißer mürben auf 
biefe Mängel aufmerffam gemaeßt, aber meiftenS 

erßielt icß bie Slntmart: „für faldße Arbeiten ßaben 

mir feine 3eiü" Oie ©efdßäfte farbern ßeute 
nette greife, ba muffen fie aber aueß ein ein= 

manbfreieS Sßßangenmaterial liefern. ©S ift gc= 

miß nießts unrecßteS maS ßier geforbert mirb. 
Stber aueß in fonftiger Segießung fällten bie 

Saumfdßulen etmaS meßr Siicffidßt auf ben Obft= 

bau neßmen. ©rft fiirglicß finb nadß ber Ourdß= 

fießt eines ObftfortimenteS bie reeßt begeidßnens 
ben Söorte gefallen: „2Bir, b. ß. bie Saum= 

fdßulenbefißer, ßaben in erfter ßiuie faldße ©arten 

empfoßten, bie in ber Saumfcßute einen fdßätten 

ÜEßudßS ßaben." Sielleicßt finb bie Saumfdßulen= 

befißer an biefem Sergeßen nidßt allein fcßulbig; 

benn baS Sßublifum fauft in Dielen Bällen noeß 

feine ©orten, fonbern Säume. £>ier ift noeß 

gritnblicße Slufftärung nötig, aber aueß ein beffereS 

§anb= in =§anbarbeiten aller gur ^örberung beS 

ObftbaueS berufenen Organe mit ben Saums 

feßuten. 

©eßr geeßrte Herren! Oamit bin idß am 

©cßfuffe meiner StuSfüßrungen angelangt. Sföeitn 

icß nun baS ©efagte nodßmalS in furzen Bügen 

gufammenf affen barf, fo taffen fieß aus bem 

ereignisreichen Obftjaßrc 1913 ctma folgenbe 

Seßrcn gießen: 
3m Cbftbau finb in erfter ßiuie bie ©arten 

3u Permenben, bie fieß als ßart in bcr Slittc gegeigt 

ßaben. Oabei finb bie fpäten Sliißer unb bie 

ßofatforten befonberS 31t berüeffießtigeu. 

Oie £öße beS ©tammcS ift nidßt gleidßgüttig; 

je tiefer bie Grotte fteßt, befto geringer ift bie 

©turmgefaßr. 
Sluf faeßgemäße Sorbilbuttg in bcr Saunt* 

fdßule ift meßr 2öert 31t legen. Oie §erangudßt 

barf fieß nicßt allein erftredfen auf bie gut macß= 

fenben ©orten. 
©dßmaeße, friippelige unb überftänbige Säume 

finb bau ber Stnpflangung aitSgufcßließeit. 

§ößenlagcn Perbienen gegenüber ben Oallagen 

ben Sorsug. 
Bür rauße Ofttagen ntüffen unbebingt ßartc 

©arten genommen merben. 

Oie Obftbäume Permögen fieß bei ber 2fuS= 

bitbung beS SBurgelmerfeS ber Siäcßtigfeit beS 

SabenS angupaffen. 

Stuf naffem Soben Pertieren bie Säume an 

2BiberftanbSfäßigfeit. 
Bunge Säume ßaben einen genitgenb langen 

unb ftarfen Sßfaßl nötig. Bür arbentlicßeS Sin* 

binbeu ift ©arge 31t tragen. 

Oie fronen mitffen in ben erften Baßren 

nadß bcr fßftangung regelredßt surüdfgefdßnittcn 

merben, bamit bie Slefte fidß t'räftigen. hiermit 

ift ein redßtseitigeS ltnterbrücfeu alter überflüffigen 

Bmeige unb bie Sefeitigung früßscitiger Ser* 
gabelungeit 3U Perbinben. 

Oie ^auptäfte fallen eine genitgenb große 

Slnfaßftctle ßaben unb mit bem Üttittelaft einen 

beuttidß erfennbaren feßarfen SBinfel bilben. 

Sei älteren Säumen mit unPorteitßaften Ser= 

gmeigungen leiften ftarfc Slftflammern gute Oienfte. 

Oer Sßunbbeßanbtung muß in Brunft eine 

größere Stufmerlfamfeit gefdßenft merben. 

Ourcß regelmäßige Sobenbearbeitung unter ben 

Säumen crßatteu biefelben in ben oberen Soben= 

fcßidßten gaßlreidße midßtige Söurgetn. Bnt ©raS* 

hoben finb bie bie Släßrftoffaufnaßmc besorgen* 

ben SBitrgeln in bcr 9täßc beS ©tantmeS, unter 

unb außerhalb ber ^ronentraufe 31t fudßen. Oa= 

naeß ßat fieß bie Oüngung 31t ridßten. 
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Xurd) fachgemäße Xüngung mirb bie 2ßiber= 

ftanbgfähigfeit ber Säume, aber auch ber Stüte 

erhöht. Xer ftatf verbient befonbere Beachtung. 

Xer ^alfanftrich unb bag Sprißcn mit ftatf= 

mitd) finb Vorzügliche SJiittel, bie Säume gefunb 

erhalten unb einen fieberen Verlauf ber Stüte 

hcrbeigufiihren. 

Siach naffen Sommern ift bie Jroftgefahr 

größer atg nad) trodenen, h^ßen Jahrgängen. 

Xurch Jroft befefjäbigte Cbftbäume finb bis 

auf bag gefunbe £>otg gurüdgus'djneiben, einerlei, 

um melche Cbftart eg fich hanbett. 

Sei größeren Sturmfchäben ift schnelle £>itfe 
unbebingt nötig. 

Xag Stufrichten umgemehter Cbftbäume hat 

nur bann Stßert, menn bag SBurgetmerf nicht gu 

ftarf befchäbigt morben ift. (Sg hat nach ben- 

felben ©efidjtgpunften gu erfolgen mie bag Sdangen. 

(Sin fpätereg Verjüngen ift vorteilhaft. 

Xag teßtere gilt auch von ben fronen, bie 

burch Sturm befchäbigt finb, jeboch nur bann, 

menn bie Säume biefen (Singriff noch Vertragen. 

Säume mit großen Sdjtißmunben unb ftarfen 

Stäben in ber ftrone fomie alle Saumruinen 

gehören rechtzeitig entfernt. 

Seim (Sinfauf üon frangöfifdjem Cbft ift 

größte Sorfidjt am ^taße. 

Jdj bin mir moht bemußt, Jhnen mit meinen 

Slugführungen nicht üiet Sleueg gebracht gu haben. 

Xag, mag ich Jhnen ergähtte, haben Sie in 

Jhrcn Sereingverfammtungen fdjon beg öfteren 

gu hören befommen. (Sg ift aber auch gar nicht 

nötig, in jebem Jahre neue Xheorien aufgu= 

ftetten; benn mir haben alte Oorgiigtiche Siegeln 

in §ütte unb Jütte. (Sg hat bigher nur baran 

gefehtt, biefetben fleißig in bie ^rapig umgufehen. 

SBenn mein Sortrag bagu beigetragen hat, bie 

Cbftgüchter gu Veranlaßen, ben Cbftbau nicht 

fo ftiefmüttertich gu behanbetn, fonbern mit etmag 

mehr lleberlegung unb (Srnft gu arbeiten, fo ift 

ber 3*ve(f begfetben erreicht. 

töitiltt für öen ötmüfcprltn. 
Steuerlich, menn bie Siabiegcfjen fo fließen 

unb petgig merben! Sinn, ba muß man eben bie 

SJionatrettichfamen eingetn unb tief genug fegen 

unb Sieihenfaat ber Scetfaat oorgiehen. 5 3enti= 

meter fotten bie Santen nntereinanber entfernt 

liegen unb 10 3entimetcr öie Sieben. Xabei 
motten runbe Sorten eine Xiefc von 2 3enri= 

meter, ovate 3 Jentimeter unb lange 4 Jenti5 

meter. Stm schnellsten unb gleichmäßigsten führt 

man bie Saat aug, menn man Jurcfjen von ent* 

ipredfenber Xiefe gieht, bie Samen eingetn in 

5 Jentimeter Stbftanb hiueinftreut unb mit einem 

30 3entimeter fangen unb 8 Jentimeter breiten 

Srett bie (Srbe von ben Seiten ber Saatritten 

hineinftreicht unb mit bem Frettchen feftbrücft. 

Xag Stnbriiden förbert ben Eeimprogeß. Xag 

Sßichtigfte von attem aber bei Stabiegchen ift bag 

(gießen, Staunt gtaubtich, mieoiet SSaifer bie 

Siabiegdjen nötig haben! Xägticf) ja, bei marmem 

SBetter fogar gmei= big breimat am Xage, finb 

bie Siabiegdjett burchbringenb gu gießen, fotten 

tie recht gart unb faftig merben. £oderer, humofer, 

marmer Soben, entfprechenb tiefeg Unterbringen 

beg Sameng unb reichlich SBaffer: bag finb bie 
©runbbebingungen, bie man erfüllen muß, um 

biefe, garte Siabicgdjen ernten gu fönnen. — 
Xic oerichiebencn Sohncnforten tun nicht 

gut miteinanber, menn fie gu nahe Siacfjbarn finb. 

Sttfo am beften, menn jebe Sohnenforte je für 

fich ein befonbereg 23eet bitbet, bag vom nächst5 

' üegenben Sohnenbeet burch 3miebel5, Salat* unb 

fonftige S3ecte getrennt ift. Sobatb bie geftecfteit 

Söhnen aufgegangen finb, merben bie ^dangen 

gefetgr, bamit ßuft unb SBärme freieren Jntritt 

in ben Soben haben, Stommt Ungegiefer, fo be= 

Streut man bie jungen '^dangen mit feiner Stiche, 

ber etmag Siuß beigemengt ift. Segiefgen mit 

Seifcnmaffer ift gu empfehten. 3ur Düngung, mo 

fotche augnahmgraeife nötig fein faßte, barf nur 

ftarf oerbünnte Öiitte Permenbet merben unb gmar 

furg oor ober nach einem Siegen. Sehäufetn, 

fomie überhaupt jebe Strbcit an ben Söhnen nur 

bei potlftänbig trodener Sßittcrung. 3um Wochen, 

(Sinmachen unb Xörren oermenbet man nur garte 

Schoten, in benen bie Jritchtc et ft in ber (Snt= 

midtung begriffen finb. Xie größten Schoten 

läßt man gur (Srgietung vottfommen auggebitbeter 

Saatbohnen big gu völliger Jeitigung am Stod 

hängen. Xen Söinter über bleiben bie Söhnen 

am besten in ihrem (Schäufe unb merben an 

einem irodenen, luftigen Crt aufbemahrt. — 
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Rcrger megen Scpnecfen? RIteg ^augmittel 

ltnö immer nocp bag befte: ^ädfel ftreiten. Ser 

heftet fiep an ben (Schleim ber Scpned'e, biefe 

fann nimmer meiter unb gept gu ©runb. — 

Sei jungen «Spargel ft engein finb mancp= 

mal bie fog. Spargetpäpndjen gu bemerfen. Sie 

maßen gerabe ©ier abfepen. Siefe Käfer finb ab= 

gufangen. treten fie fo ftarf auf, bap bieg nicht 

möglich ift, fo überfpript man bie Stauben mit 
0,5 fßrogent Kupferfatfbrüpe. Racp Seenbigmtg 

ber Spargelernte merben bie ©rbpiiget, bie üor= 

per über bie fßflangen gegogen mürben, mieber 

abgegogen unb bie Seete ftüffig gebüngt. Rucp 

eine Salggugabe mirb empfohlen. Rucp alteg $aug= 

mittel unb mopt üerftänblicp, menn man bebenft, 

bap bie Heimat beg Spargelg am fatgigen Rteer ift. 

lopfptlanjfniiönpnö. 
klinge nur im $rüpjapr unb im Sommer, 

alfo in ber 3eit, in ber bie fßftange Iräftig mäcpft 
(Segetationgperiobe). 

Siinge nur an trüben, regnerifcpen Sagen 

nnb immer nur abenbg. Sei faltern SBetter ober 
in Sonnenpipe bringen, ift Oont liebet. 

©ib beim Serpftangeit naprpafte ©rbe: bag 

ift bie befte Düngung auf tang pinaug. 

Sünge btop gefunbe fßftangen — für fränf= 

ticpe ^ßftangen ift Düngung meifteng bag peße 

©ift. Sie Sopfpftangen merben fran! meniger 

burcp Raprunggmanget, atg burdj fcptecpte Ruf* 

ftettung unb übermäpigeg ©iepen. 
Rirnrn momöglicp feine fünftticpen Jünger unb 

menn fie nocp fo bringenb empfopten merben. 

Rirnrn natürliche Süngemittet, atg ba finb: Kup= 

ftaben ober Sdhafbung in Söaffer gctöft, Sierbtut, 

gerfepte Kompofterbe. 

©eniert bidh bei Raturbünger ber ©erucp, 

fo nimm £>ornfpäne in SBaffer. Rtäpig gegeben 
mirft bag faft fo gut mie Raturbünger unb — riecpt 

nidht ober bocp nur mäprenb beg ©iepeng. 9Ran 
übergiept bie £>ornfpäne ober bag §ornmepI mit 

fiebenbent SBaffer unb tapt eg einige Sage ftepen; 

beim ©eöraudh borper auffcpüttetn. 
©ieb nie Diel Düngung auf einmat. Sieber 

menig unb öfter. 
3igarrenafcpe üom Jpaugperrn? SBirb genau 

fo Diel niipen mie ber Kaffeefap ber Jgaugfrau. 

Stpön ift feineg bou beiben; aber auch nicht 

fcpäblicp. 

II. Scrcing;2lugdcgenheitcn. 
HoUauafcf)uß=3ipuno 

tmm 15. Rtai 1912, üormittagg 10 Upr, 
im Ratpaugfcßcr in Stuttgart. 

Rnmcfenb: Sorftanb 3ßfcper, Rugfcpupmit= 
gtieb ©. RIbinger = Surgpotgpof, SB. RIbinger^ 
3eueröadj, gering, §erg, Scpäbte; üon aug= 
märtigen Rütgtiebern: Rborno=Settnang, 2ucag= 
Reutlingen, Scpönberg=£>openpeim, bie ftaatli(pen 
Sacpöerftänbigen: SBeinbauinfpeftor Riäprten= 
SBeingberg unb Obftbauinfpeftor 2öinfetmann=lUm, 
Rebafteur ©uprnann unb Schriftführer Scpaat. 

©ntfcputbigt: SBartp, ^augmann, Küpnte unb 
Koppeupöfer. 

fßunft 1. Sorftanb $ifcper eröffnete bie 
Seratungen mit ber Mitteilung, bap ber SB.C.S., 
gemäp beut früheren Rugfcpupbefcptup, bie Rug= 
fteßung für ©efunbpeitgpftegc pier mit einem 
fcpönen Sortiment lünfttidtjer 3-ritcpte nadh bem 
„©runbbtatt" unb mit ftatiftifd)en Safeln be= 
fcpidt pabe. 

fßunft 2. Sag am 3. Riärg 1914 üerftor= 
bene Rtitglieb, $ßoftrat RIbcrt Surdparbt pier, 

pat bem 2Ö.O.S. teftamentarifcp 100 Rtarf ßer= 
macpt. Ser Sorfipenbe gebenft eprenb ber Ser= 
bienfte beg Serftorbenen, beffen Rnpänglicpfeit an 
ben Sereirt noch über bag ©rab pinaugging. 

Sßunft 3. Ruf unfcre ©ingabe an bag Kgt. 
Rlinifterium in ber Saummartfrage üont 5. Sept. 
1911 ift unterm 5. bg. Mtg. bie an anberer 
Steße gum Rbbrttd gebradjte Rntmort eingctaufen. 

fßunft 4. 3ur Uebcrnapme eineg Sortragg 
über „Seerenobftfuttur" erflärt fidh ©arteninfp. 
Scpönberg=£>üpenpeim bereit. Sei ber Sertraueng= 
männeroerfammtuug mirb Sereingfefretär Sipaal 
ein Referat über „gafelobftmarfte" patten, ©in 
Oon ipm auggearbeiteteg Flugblatt, bag neben 
einer Rlarftorbnung für ^Tafetobftmarfte aud) bag 
„Rugfteßunggmefen" eingepenb bepanbett, mirb 
auf bem Obftbautag ßerteitt merben. Ruf bie 
£agegorbnung ber am 10. Oft., bem Sag öor 
bem Obftbautag, uadjm. 4 Upr, abgupattenben 
gefeptoffenen Sertrauen§männerüerfammtung mirb 
einem Rntrag Rborno entfprecpenb bie „3oßfrage'; 
gefept. 2)a§ Referat übernimmt ber Rntragfteßer, 
bag Korreferat Oefouomierat Sucag=Reuttingen. 
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Sßuuft 5. 25om ©tabtfdjultbcifjenamt ©tutt= 
gart liegt eine Aufforberung an ben 2Cß. 0.25. 
Por, fiel) über bic SBebitrfniSfrage ber Abhaltung 
non Jgerbftbaummärftcit gu äufgern, ba bie 23e= 
redjttgung biergu Enbc biefeg 3ul)reg abtäuft. 
0er Augfcbujj nerncint einftimmig bie 58ebürfuig= 
frage. 0er 25orfipeube mirb eine bicgbegiiglicbe 
Autmort abgeben; gur 23cgrüitbung biefer ©tel= 
lungnafjntc mirb ber Antmort ein Exemplar beg 
©onberbrucfg ber Eingabe an ben ^Heid^Stag 
(Pgl. „0bftbau" 1913, £eft 7, ©. 120) beigetegt. 

$unft 6. 0er 23eitritt gunt „Aeicb§Pcrbaitb 
0eutfcbcr Eärtner" mirb mit ©timinenmcbrbcit 
abgelcbnt. 

5Punft 7. 3n ber Atonatgfdjrift „0er 0bft= 
ban^ werben fünftig in febent §eft einige furge 
Abbanblungcn über 23lumengucbt nnb Eemüfebau 
erfdjeinen. 

5ßun!t 8—11. (Einige Anregungen nnb Ein= 
gaben über 0bftbaumpflege auf Mmanben, Aett= 
güdüitng wertPoder Dbftarten nnb Einlabung ber 
S^gl. ^orftbcamten gunt Beitritt in beit 2®. 0.25. 
werben erlebigt. 

Sßitnft 12. 0er 25orfipenbe bat ficb nodj= 
tnalg eingebenb über bie „0ariffrage" bei ber 
^gt. Eeneralbireftion informiert nnb legt bem 
Augfcbufg bie für ben 0bftbau in 23etrad)t fonn 
menben fünfte ftar. 0er Augfdfufe tft nach biefen 
Augfübrungen einftimmig ber Anfidft, bafe gu 
Weitgcbeitbc ^orbernugen, mic g. 58. bie 25erfehung 
ber Obftfenbungeu iit bic 0arifttaffe für ^ar= 
toffeln, wobei ber gfrad&tfafe bei 700 km (©tutt= 
gart—23crtiit) auf nur 133 AH., anftatt 432 AH. 
fäme, gurgeit nid)t geftettt loerben bitrfeit. Er 
ftimntt ebenfo einmütig bem Antrag beg 58or= 
fibenbett gu: uoebmatg mit einer (Eingabe an bic 
51gl. Eeneralbireftion berangutreten. 0ie Eingabe 
bat folgcnben Wortlaut: 

An bie Eeneralbircftion 
ber ®gl. 2Biirtt. ©taatgeifenbabnett 

Stuttgart. 
Aacbbem unferer gutachtlichen Acitfeerung 

Oout 20. 3uni o. 3-, betr. oerfudjgmeife £erab= 
fepttng ber $ru<bttarifc für frifdfeg 0bft in 
235agenlabungett, auf bic ©äpe ber preitfgifd^= 
beffifdiett ©taatgeifenbaljncn, feiteng ber hoben 
Ägl. Eeneralbireftion nidpt beigetreten worben 
ift, erlauben mir ung, auf Entnb eingebenber 
23cfpredpung biefer $rage in ber lepten ©ipung 
unfereg Sanbegaugfdpuffeg, b^mit bic S3ittc gu 
ftcücu: 

Eg möge bie ®gl. SQBürtt. EtfenbabnPcr= 
Wallung, guuädfjft für biefeg 3at)r, eine foldje 
gfraditberabfefeung eintreten taffen. 

3n 2Bitrttentberg beftebt erfreuliche Aug= 
fid)t auf eine fepr reiche Ernte in alten 0bft= 
arten, fo bafg ein reger 23al)n0erfanö gu er= 

märten fiept. 0ic mid)tige 3rage, inmiemeit 
bie £>erabfepung ber ^radptfäpe auf ben Abfap 
ttnb bie Sßreigbitbung Pott Einflufe ift, mürbe 
baber heuer bureb praftifepeg ©tubium für 
unfer Sanb, in bent ber Obffbau eine febr 
grobe 23ebcutung pat, Pon befonberem 295ert 
fein. 2öir glauben auch, baf$ ficb bei bem 
25erfucb eitt erbebticber §ra<btaugfatt für bie 
®gl. SBürtt. ©taatgbabnen nidpt ergeben mirb; 
ber bureb bie groben 0bfterträge Permebrte 
Itmfab bürftc auggteid^enb mirfeit. 

Eleicpgeitig ertauben mir ung bag An* 
fliehen, eg möge ben ©tattongporftepern, be= 
fonberg beujenigen auf ben Ueberganggftationen, 
erneut febonenbe 23ebanbtung ber alg ©tüdgitt 
taufenben 0bftfenbungeit in Erinnerung ge= 
bradpt merben. 

2®ir bitten um mobtmottenbe Aufnahme 
unferer Eefudpe. 

2®ürtt. 0bftbanPerein E. 25. 
25orftanb: geg. f^ifd)er. 

Aadp ©ebtub ber 23eratititgcit faitb eine ge= 
meinfdpaftlidpe 23efidptigung ber Augftettung für 
Eefunbpeitgpflege ftatt, gu ber bie Augfdpufc 
mitgtieber ^reifarteit erpalten butten. 0ie Aug= 
ftettung felbft bnt ihre Söürbigung bereitg in ben 
Berichten ber 0ageggeituugen gefitnben; fie bietet 
fo Pict beg 3ntereffanten, ©cbönen nnb 23eteb5 
renben, bafg eitt 23efucb bcrfetbeit itnferen Atit= 
gtiebern bringenb empfohlen merben fann. 

®. ©ebaat. 

Jur 
Übermuts- unb ®fmeiubrtinuinntartfrn0e. 

235ir freuen ung, unfern AHtgliebern ben nadp= 
fotgenb abgebrudteit Ertaü beg AHnifte = 
r i u m g b. 3- gur Kenntnis bringen gu föntten. 
Eg ift ein banfengmerter ©ebritt Porloärtg unb 
mir glauben, auf meitere günftige 2®ir!ungen 
hoffen gu bitrfen. 0er Erlafg lautet (mit einigen 
unmefentlidpen Auglaffungen): 

An ben 2lngfdmü beg Söiirtt. 0bftbanPereing. 
0ie Aßünfd)e unb 25orfd)läge iit 23egiebung 

auf bic Augbilbung unb bie AnftellunggPerbält= 
niffe ber 0bcramtg= unb Eenteinbebaummarte 
finb mit ihrem mefentlidjcn 3nbult nebft beit für 
aitgegcigt cradjteten SBeifuttgen gur ^enntnig ber 

0berämter gebrad)t morbett. 3ngbefonbere foll 
beit 23egirfgräten, beiten bic 0ienftauffiept über 
bie0beranttgbaummarte guftebt,nabegelegt merben, 
foloeit bieg nid)t fd)on geftbiebt, bic @efd)äftg= 
fübruttg ber 0beramtgbauntmarte Pott 3eit gu 
3eit bureb einen 0bftbaufacbOerftänbigen nadp= 
prüfen gu laffen. 0ie 3entralfteHe für bie 
£anbmirtfcbaft mirb gu biefem $\vcä bie beiben 
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ftaatfidjeit Obftbaufadpöerftänbigen unter Ucber* 
itaptnc her bitrd) bic üßaepprüf ungen entftcpeiibcit 
9ieifefoften auf bie <StaatSfaffe gur Verfügung 
fteXten. ipinfidüfiep ber ©infi'tprung einer Obcr= 
amtSbaummartprüfung füllen guttäcpft btc 2lmtS= 
oerfantmfungen, betten nad) beit Veftimmungen 
ber 23egirfSorbnung btc SlnfteKung non Vaum= 
auf feiern opne ©infepränfung ber ^reipeit in ber 
2Sapf unter bett Vcmerbern gufommt, gur @teffung= 
ttaptne beranfapt merben, ob fie fiep für ben $aß 
ber (Sinfüprung einer ftaatfiepen DberamtSbautn= 
loartpritfmtg berpffiepten, liinftig nur nod) 23e= 
merber, bic biefe Prüfung erftanbcit pabett, als 
CberamtSbaitmmarte angufteffen. SQBenn non ber 
©efamtpeit ober menigftenS ber übertoiegenben 
fDieprpeit ber itt 23etracpt fontmenbett 2fmtS= 
oerfammtnngen in biefent @inn Vefdpfup gefaxt 
mürbe, märe baS SWinifterium niept abgeneigt, 
eine Prüfung für Oberamtsbaummarte naep ben 
bereits borliegenben Vorfdpfägen ber 3cntraf= 
ftette für bie ßanbmirtfdjaft einguridpten unb bie 
Soften biefer Prüfung optte ©rpebttng einer 
ffküfmigSgebitpr auf bie ©taatSfaffc git über» 
nepmen. Oie bont Söürttembergifdpen 0bftbau= 
üerein entmorfenen SJhtfter eines OienftüertragS 
unb einer OienftanUKifung für OberamtSbaunt' 
marte, merben in ber neuen fyaffnng, bie fie bei 
ber Ourcpfidpt bttrep bie bont Söiirtt. Dbftbaubcrcin 
eingefepte ®otnmiffion am 29. 3ufi 1912 erpatten 
paben, im SBürttembergifdpen SQßodpenblatt für 
ßanbmirtfcpaft abgebrueft merben, ebenfo ber bom 
SBürtt. Obftbauberein int 3apr 1909 perauS= 
gegebene ©ntmurf eines OienftbertragS für ©e= 
meinbebaummärter. Oie Oberämter unb bie 
©emeinbebepörben merben ttad; bem (Srfdjcinen 
ber Slbbrüde noep befonberS barattf aufnterffam 
gemadpt merben. $feif dtp alter. 

Untere 3cntrnlucrniitttunrisflctlc. 
3n biefent 3apr erpoffen mir in allen Obft= 

arten eine nampafte, teilmeife fepr reiepfiepe ©ritte, 
llnfere 3ebtraIbermittfungSfteffe pat 
fepon bic erfteit 23eridpte an fänttlicpe mürttem* 
bergifepen OageSgeitungen unb an biete attper= 
mürttembergifepe Leitungen unb ObftbermitttungS= 
ftetten pinauSgcgeben. Um eine praftifd) mirfenbe 
Vermittlung git unterpatten, ift bte Mitarbeit 
unferer SKitglieber, inSbefoitbere ber sperren Ver= 
tranenSmänner, Verein£borftänbe unb Vauntmarte 
bringenb nötig, ^rüpgettige fftaepridpt über bcr= 
fäuftiepe Obftnteitgcn fepen uns in ben ©taub, 
für bereit Unterbringung git angemeffenen greifen 
git forgett. ©ine unferer mieptigften 2tufgaben 
rnup eS fein, bie 2Vodjettiitärfte git gemiffen 3citen 
git enttaften, um ft arte ^rcisbrütferciett git ber= 

pinbertt. OaS erreiepen mir, meittt gröpere ciit= 
peitfidje Obftnteugcn bireft att bie Sfrmfuntenten 
übergeleitet merben. 2Vcmt bie 2litgebote red)t= 
geitig, b. p. fepon nteprerc Söodjett bor ber 9teifc 
ber betr. f^rüdpte eintaufen, fo bleibt uns genügenb 
3cit, für bie 23efaitntgabc an ben geeigneten Ver= 
faufsfteffen, bei 2fnntelbungen int testen 2tugen= 
btid mup jebe Vermittlung berfagen. 

Ocn VereinSborftänben ermädpft fomit itt biefem 
3apr eine befonbere Sßfficpt; fie nt ii f f e n i p r c tt 
9JHtgfiebern bagtt bepitftid) fein, ben 
ßopn für ipre aJtüpc unb 2fufmenbttngen 
ungefiirgt eingupeintfen. §iergu ift not' 
menbig, bap fie ftets über fbiarftfage unb greife 
orientiert finb. Unfere VermittfungSfteffc gibt 
Veridpte über ben in= unb auStänbifcpen Obft= 
panbel jeben @amStag int gangeit ßanbe, aupcr= 
bem OienStag unb OonnerStag itt ben @tutt= 
garter 23Iättern, befannt. 2Ventt eine ober bie 
anbere OageSgeitnng biefe bott itttS foftenloS gitr 
Verfügung ftepenben Vericpte nidpt beröffentlicpen 
foüte, fo nimmt fie eben an, bap ipr ßefer= 
pubfifunt fein 3ittcreffe bafiir pat. ©S bebarf 
bann mopl nur einer Anregung feitenS ber betr. 
Obftbaitbereine. Oie 23tätter merben bic Veridjte 
gmeifefloS boffinpaftfiep gum Vbbrncf bringen, fo= 
halb fie ein Sntcreffc bafiir erfennen Oie Vc= 
baftioiteit mitffen mir um genaue OueIfen = 
a tt g a b e bei Veröffentlidjung unferer 23eridptc bitten, 
ba nebenper biefe Zotigen über Obftpanbef :c. 
laufen, bereu 3bberfäffigfeit nidpt immer ein= 
manbsfrei ift. 

2öie mieptig es ift, über bie berfügbaren 
Obftmeitgeit orientiert git fein, pat uns baS ber= 
gangene 3apr gegeigt. Ourd) guberfäffige Vacp= 
rieptett bom 2UtSfanb unterftüpt, fonnten mir 
auf bie biefen an uns gelangten Anfragen gu= 
treffenbe SlnSfuitft erteilen. 2lucp itt biefem ßmpr 
mirb bic 3*rage für unfere Vütgficber bringenb: 
maS fönnen mir für unfere ^robufte ergiefen? merben 
bie greife für biefe ober jette Übftart poep ober 
niebrig fein? Oie 3eiteit fofften enbgüftig pinter 
uns liegen, mo mir nuS bent bfinbett 3ufaff itber= 
fiepen, ober uns bem 3*bifd)ettpänbfer bebingungS= 
foS auSfieferten. 2fber nur mit gitberlöffigett 
llnterfagen föttnen bie itotmettbigcn Vercdmitngen 
aufgeftefft merben. llitb biefe Unterlagen 
finb eS, um bie mir unfere 3JHtgIieb er 
peute bitten, fftur einheitliches 3bfamntcn= 
arbeiten ntaept unfere VermittfungSfteffe febenS= 
fäpig unb mirffam. 

9)cöge bic hiermit crgepeitbe 2fitfforberung gur 
regen 23eridpterftattnng über @rnteauSfid)tcn, @cpäb= 
fingSauftreten, berfäuffidjc Obftmengen boit ©r= 
folg begleitet fein. 

Oer 2lu§jdpup beS 2Burtt. ObftbaubereinS. 
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III. Slonntg4talcnbcr. 
Sunt. 

©ntfpipen am 3'üergobft (mogu 31t bergteidjen 

„Obftbau", Slai, Sr. 5, S. 75 ff.), kleine 2Iug= 

fdftäge an (Stamm ober bon ben SBurgetn per 

bulben; SBafferfdpoffe in ber tone manchmal 

recpt gefd^idft gum Sugfütten bon Süden, llnfere 

fo reidb begangenen Spfetbäume, SHrfcpenbäume :c. 

(bie Sirnbäume markieren Reiter etmag hinten 

bretn) fönnen ben immer mehr heranmacpfenben 

Segen faurn tragen. Sie finb gmar fetber fo 

gefreit, ficb 31t „pupen", unb unter männern 

SHrfchenbaum fap eg fd^loarg aug bon abgefattenen 

Stuten unb ^rudptanfä^ett- SCber auch bag, mag 
broben bleibt, ift maprpaftig noch genug unb er= 

forbert täglich, ftiinbticb eine ganse Stenge bon 

„Speife unb Oranf", menn’g etmag Secpteg merben 

fott. Oarurn mit SSaffer unb ©iitte (an bie 

Sßttrgeln!) fteifng nadppelfen, namentlich menn eg 

trodeneg, peifseg Sornmermetter gemorben ift. 3U 
biet fann man in biefern Sßunft gar nicpt tun. 

Oag ©teicpe gilt bei ben ebenfattg überaitg reidö 

behängten 3ohanntg= unb Stachelbeeren; mer jebt 

tüchtig mit (Sieben (Sßaffer mit ©iitte, ober auch 

Sßaffer allein) nadppitft, mirb über Seerenabfatt 
unb fdpledpte ©rnte nicpt 3U ftagen haben. Sor 

attem merben fiep burch fotche 3ufupr bau $tüffig= 

feit bie Früchte, feien’g nun Sepfet unb Sirncn 

ober feien’g 3opannig= unb Stachelbeeren, biet 

bottfommener unb fchöner entmidfetn nnb aug= 

bilben. Schon ber alte ©riechenbidhter Sßinbar, 

ber 521 — 441 b. ©pr. lebte, mar biefer Meinung, 

menn er fcprieb: „Sag Sefte ift bag Söaffer." 

Unb bei ©oetpe Reifst eg: „Dpne SBaffer ift fein 

£>eit." §iegu ift auch ber Oau beg £>immetg 31t 

rechnen, ber für bie ^ftansenmett eine Sebeutung 

hat, bie mir in ihrem galten Sugmaü bielleicht 

noch gar nicht fennen. Oarurn rnufj bei 2öanb= 

bäumen, bie unter einem Oadp fteheu itnb beghatb 

ber Skpttat beg Oaug nicht teilhaftig merben, 

um fo mehr morgeng unb abenbg bei marrnem 

Sktter überfpri^t merben, um fo einen an- 

nähernben ©rfap für ben mangetnben Oau 31t 

bieten. Sei 31t biet Rächten fchneibet man nun 

bie fteinften unb bie ungiinftig geftettten peraug, 

mau berbiinnt bie f^rüdOte; bag gefdpiept am 

beften mit einer gemöpnticpcn Schere. Sei um* 

gepfropften Säumen ben Serbanb töfen, fonft 

fchneibet er ein; bag angemachfene ©betreig gehört 

gegen bag Suffixen bon staben :c. burch smei bei- 

geftccfte Stäbchen in T-^orrn gefcpiibt. 

3m ©emüf eg arten bertangt ber 3uni fleißig 

©iepen, feigen, Säten. Sßag 3n bicht gemachfen: 

augbünnen unb bann mit feiner Sraufe an* 

gieren. Sktg frifcp gefegt ift: morgeng unb 

abenbg tüchtig gieren. Skr ißecp hatte mit er= 

frorenen ©urfen, ber ftecfe mit Snfang 3uni getroft 

noch einntat ©urfenferne. Sehacfen beg Sparget= 

beetg; auch ftiiffig bringen (mit Satsbeigabe). 

Saufen bei ©urfen meg, mag 31t biet; kaufen 

bei Söhnen an bie Stangen binben. Samen 

bon SSinterretticpen 'ftecfen. £>erbfi= unb S3inter= 

gemitfe fäen (Sofenfopt, Skrfing, ©etbrüben :c.). 
Oen ©rbfen Seifig geben. ©rbbeerbtüten 

mit fchmarsern Stuge: erfroren, atfo 3eitig 

31t befeitigen, fo baf} bie gefunben Stiiten 

fich beffer entmicfetn fönnen. Oarnit bie nun 

batb reifenben ©rbbeeren fich nicht befdfjmufcen 

ober ben Scpneden $um Opfer fallen, merben 

bk Stenget entmeber 3Ufammengebnnben(befonbcrg 

bei grofjfrücptigen ©rbbeeren nötig), ober ber 

Sobcn unter ihnen mirb mit Oorfftreu ober £0(3= 

motte belegt. Skr Oomaten hat 311m Snpeften, 

ber mache fich ein ©eftett aitg hier Stäben um 

febe einseine Oomaten=s4$ftan3e. Oie 1 m hohen 

Stäbe ffedt man etma 30 cm boneinanber ebenfo 

tief in ben Soben unb 3mar mit ber Sichtung 

nach augmärtg, fo bap fie bon ber $ftauge fich 

abneigen. 3e nach §öpe ber Oomaten merben 

2 §ot3reifen ober Oräpte an bie Stäbe an= 

gebuitben, an bie fpäter bie ^ftansen mit Saft 

geheftet merben. Sicht unb Suft fönnen auf biefe 

Skife bon alten Seiten einbringen unb bie Sonne 

mirb bie fruchte rafeper 3ur Seife bringen. 

3m 3tergarten: abgebtüpte Stumengmiebet, 

menn bie Stätter getb gemorben finb unb gans 

einge3ogen haben, peraugnepmen nnb troden unb 

fauber aufbemapren. ®rofug, Outpen, Scitta :c. 

täjät man natürlich im Soben. — Oie merben 

mit jebem 3apr fdpöner unb bottfommener, mag 

man befannttidp bon ^pagintpen niept fagen fann. 
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£>ocbmad)fenbc 33tmnen, Dahlien, ©labioten :c. 

mit pähten Perfehen. ©chtingpftangen anheften. 

©infaffungen in Orbnung galten. — 31 tte £opf= 

pftaugen fielen unb erfreuen fich jept im 

freien. Stur f)aben fie ba oft fjeifge ©onue 

augguhalteu. Hm fie Por Slugtroduen gu fd^ii^en, 

fornmen fie big an ben Xopfranb in bic ©rbe. 

©egen Stegenmürrner unb um bem SBaffer un= 

gehinberteu Slbftuh gu gemäßen, fchafft man einen 

tpohtraum unter bem £opf, inbem man Por bem 

©infepen beg Xopfeg einen ftarfen Paf)l tief in 

bie ©rbe floht unb ihn fchräg im Greife ^erum 

bre^t, fo bah man ein fegetförmigeg Socp erhält, 
in bag ber 25opf bequem t)ineinpafet unb mo er 

Por altem ©emi'trm gefchiipt ift.- 

33 ei ber 33er nt errang itnfercr groh5 
fruchtigen ©rb beeren, metche fo überaug 

einfach unb leicht ift, hot *böd^ fdjon mancher 
©artenbefiper bie meniger angenehme ©rfahrung 

gemacht, bah bie Richte feiner fetbftPermehrten 

©rbbeerett (peftlinge) mit ber immer Heiner 

unb unfruchtbarer mürben, tropbcm er ftetg bie 

fchönfteu unb fräftigften Slugläufer gur Steu= 

antagc Pon 33eeten genommen unb auch fouft in 
ber ptege berfetben, mag 2)iingung unb 9icin= 

tichfeit anbetangt, nichts Perfäumt tp liefern 

häufigen Sltifgerfotg ift aber teicht gu begegnen 

unb mit nur menig Slufmerffamfeit ein fidherer ©r= 

folg gu ermarten, menn man folgenbeg beadhtet. 
23ei 33egiun ber ©rbbeerernte, merbeit auf ben 

33eeten, metche natürlich nicht Permitbert unb Per= 
machten fein bürfen, unb bereu ptangeu noch 

cingetn ftefjen, an alte s}3ftangen, metche bie 

größten unb Potlfommenften Früchte tm&cn (um 
fie für fpäter gu begeichnen) Heine ©täbdjen ge= 

ftecft, Pon atten anberen ^ßflangcn merben im 

Saufe beg 3uti unb Sluguft atte Slugläufer forg= 

faltig abgefchnitten (nicht abgeriffen), nur an ben 
begegneten ptangen bürfen fich biefe unbehinbcrt 

entmicfetn. 3m ©eptember nun, bei nicht gu 

heifgem, beffer etmag regnerifchem Söetter, merben 

biefe Slugtäufer forgfättig mit ben Söurgetn, momög= 

tich mit etmag 23atten, hcrauggenommen, Pon ben 

Stattfeu abgefchnitten unb nun fönnen bic jungen 

5J3ftangen fofort auf gut hergerichtete 33eete ge= 

pftangt merben. 23ebingung ift, bah feit 3uhren 
feine ©rbbeerett auf biefen 33eeten geftanben hüben. 

33ei guter pflege, metche nur im geniigenben 

©iefeen uub ©pripen, fomie beinhalten befteht, ift 
fchon im nädjften 3ahrc eine fehr befriebigenbe 

©rntc gu ermarten. Silit biefer Heinett 9Itehr= 

arbeit treiben mir eine Strt 3uchttr»ahl, metche 
ung fieperen ©rfotg unb bamit Piet 3reube bringt. 

25ic Erfahrung hat tängft gelehrt, bah bie üppigfteu 
unb fräftigften SXugtäufer ftetg au ben meniger 

frudhtbaren unb Heinere Rächte bringenben ©rb= 

bcerpftangen machfen uub fomit bei 33ermenbung 

berfetben eine 33erfchtechterung ber ©orten un= 

Permeibtich ift. SBir fottten überhaupt fepon im 
eigeneu 3ntereffe im gangen ©artenbetrieb, ob 

mir bureb ©amen, ©tecHinge, Slugläufer ober burch 
©betreifer Permehren, immer nur Pon ben atler= 

beften unb Potlfommenften ptangen, begm. Pon 

ben bic beften unb Potlfommenften 3rüct)te tragcn= 

ben ©tanbbäumen, bie Söeitergudh unb 33cr= 

mehntng Pornehmen. SB. gering. 

IY. ©djäblittggsMenber. 

SBcr jept feine 33äume Pon ben 3roftfpanner= 

raupen übet gerfreffen fieht, ber Perfäume nicht, 
im §erbft Scimringe um feine 33üume gu tegen. 

25urch ©chabeu foll man bcfannttich Hug merben. 
©g ift faft fein ©chäbtinggbefämpfunggmittet fo 

ficher mirffam, mie ber Seimring. 2Birb er richtig 

angelegt unb bie Porgefchriebene $eit unterhalten, 

fo mirft er totfidjer. £>at man mehrere Safyvz 

hintereinanber ©ürtel angemanbt, fo fanit man 

augfepen, menit nidjt ein guter Stachbar in nachher 

Stühe ift, ber bie ^roftfpauner trop guten 33eifpielg 

forgfättig meitergüchtet. — 25ie3roftfpauner merben 

halb burch bie ©efpiuftmotte an Slepfeln unb 

©teiuobft abgetöft merben. Sllg gang junge Stäup* 

djen ober ©ier überminternb, crfcpcineu fie Slnfarrq 

3uni mit ihrem fdjtcierähnlichen ©efpiuft, medhfcln 

3—4 mal ihren ^ap unb Pcrpnppen fid) bann. 

Sllfo bic 33aumfpripe gur §aub unb alg gmttung 

Pietteicht am beften eine Söfitng Pon ^argötfeife. 

Sltg fepr praftifch tp fid) ber ©etbftfd)Iithhahn 
an langem 33ambugftab bemährt, ber eg ermog= 
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Iidpt, in jebcg foldfeg Steft einen Warfen ©dpuß 

ber ncrberbcubringcnben f lüffigfeit 51t geben. Slucp 

bag Singbrennen mit ber Staupenfadel hilft. — 

©egen bie „Dbftmabe" (Slpfelmidler, „Surm" 

int Slpfel) fettnt man eigentlich mtr ein Mittel, fie 

31t üertilgen, nnb bag beftel)t barin, baß man 

bie kannte non 3^t 31t 3ftt leicht fd^üttelt, bag 

abgefallcne mabige Cbft auftieft nnb 31t Siep= 

fntter nermenbet ober fonft nernicptet. Slber bem 

mirb nicht mit Unrecht entgegengehalten, baß, 

menn man bag murmfticpige Cbft nicht fofort 

fammelt, ber „Surm" fcpon Slbfdpieb genommen 

hat unb überall eher alg im UlpfeX 31t finben ift. 

Unb je nad) ber ttnterfultur unter bem Saum 

verbietet ficf) bag 3llfflmmenlefen beg Obfteg 

megett beg nicht 3U nermeibenben ©cpabeng non 

felber. demnach fein SWpeilmittel, bag Sluflefen 

nnb Seifeitefcpaffen beg fatlobfteg, aber immer? 

hin eine nüßtidje Slrbeit, bie man, menn fie über? 

hanpt möglich ift, nicht unterlaßen follte. 3U 

biefer Angelegenheit fdjreibt nun StamSStöncpröbcn 

in ber 2). Obftbaitgtg. Str. 14 n. a.: Stur bie 

non Seinbauinfpeftor Elingmann in franfental 

empfohlenen, non mir in meinem ©artenbauberein 

mit glängenbem ©rfolge erprobten ^olsmodgürtel 

finb 31t empfehlen. ®ie tpolsmoüegürtel beftepen 

aug einem 15 cm breiten ^olgmotleftreifcn, ber 

feft um ben Saum gelegt unb mit Pergament? 

papier überfpamtt mirb, um bie ^olgmolle gegen 

Sitterunggeinflüffe 3U fcpüßett, benn naffe ober 

feuchte ^olsmolle mirb non ben ©djäblingen nur 

im Stotfall angenommen. 3)a bie ^mpjmotle 

elaftifcf) ift, britdt fie fiep in alte Stißen ber Stinbe, 

fo baß eg niept nötig ift, ben Sannt nor bem 

Slnlegen beg ©iirtclg absufraßen. Slucp eine 

Sepmunterlage erübrigt fidj. ®er ©ürtel pat 

fid) auggeseiepnet bemäprt. Unter einem §013= 

mollegürtet fanben fiep 125 Staben. 3)ag ift 

faft bie §älfte mepr, alg unter ben Sellpapp? 

fanggürteln maprgenommen mürben. ©g fann 

alfo behauptet merbett, baß bie tQolgmotlegürtel 

ben Sellpappgürteln überlegen finb. ©in SSteter 

^»olsmollegürtel fteüt fiep auf fnapp 3 fpfg., fo 

baß eg burep Slnmenbung non ^olgtuollegürteln 

möglich ift, auch in großen Dbftgärten auf bem 

Sattbe alle Säume mit biefen fanggürteln gu ner? 

fepen. ©tatt ber ^olgmollc fann auf bent Sattbe 

auep ein 5 — 7 cm breiteg Jpeufeil benußt mcrbeit, 

bag mit ^ergamentpapier überbeeft mirb. Stau 

follte ben fanggiirtel niept 31t poep anbringen, 

fe itiebriger er hängt, um fo fieperer beruiepten 

mir alle SStaben. SSteprere fanggürtel an einem 

Saume angubriugen, ift niept nötig, ba faft alle 

SStaben ben Saum nom Sobett aug erfteigen. 3)er 

fanggürtet follte im funt big fuli nad) ber 

Heuernte angelegt merbeit, benn bie Staben bc? 

giepen ©nbe f uli big SStitte Slitguft ihre Sinter? 

guartiere. Stad) bem 10. Slugnft finbet bie größte 

Sefiebetung ber ©ürtel ftatt. Smrcp Serbrennen 

ber Jpopjmolle? ober §eugürtel merben bie SStaben 

itnfcX)äblid) gematpt. 2>urd) Slnftrid) beg ©tammeg 

mit 30pro3ent. ^arbolineunt merben bie unterhalb 

beg ©iirtelg übermiuternben SStaben abgetötet. — 

fufiflaöiitm: jeßt britte Sefprißttng mit 

^upferfalfbrühe (bei fepr nielem Stegen eine 

liierte unb fünfte Scfprißitng 31t empfehlen): eg 

foll barnit bie Slnftecfung Oerpiitet merben, bie 

Don nid)t entfernten Slattreften unb nid)t ge? 

troffenen fmeigftelleu aug fiep auf Saub unb 

junge früdpte oerbreiten fönnte. Ungefähr non 

ber smeiteu Hälfte beg fttni ab trifft man auf 

ber Oberfeite ber Slätter non Seicpfel?, SUrfcp?, 

Sirn? unb Ouittenbäumen, feltener and) an 

Slepfel?, 3lüelfchen=, SSfirfidj? unb Slprifofen? 

bäumen, mie anep auf ©cplepeu, bie einer fleinen 

naeften fcpmar3en ©epneefe ober einem ©gcl nid)t 

unäpntid)en, glänsenb fdpnarsen Barnen ber Jdirfcp- 

blattmefpe, bereu grünlicher Körper 3um ©cpuß 

non einer fcpmargeit ©d)leimfd)id)t überzogen ift. 

S)iefe ^irfcpblattmefpenlamen freffen bag Slatt 

big auf bie Oberpaut ber Slattunterfeite nnb 

bie ftärferen Sternen nollftänbig ab, fie ffelettieren 

bag Slatt. fm ©eptember nerlaffett bie ang= 

gemaepfenen Sarnen ben Saum, begeben fid) unter 

bem Saum flacp unter bie ©rbe unb nerbringen 

innerhalb eineg feften ^ofong (Sarbenpüllc) ben 

Sinter. ®a bie Samen fiep niept bemegen, ift 

bie Sefämpfung einfach. Stau befprißt bie Säume 

ober menigfteng bie befallenen Slefte mit £abaf= 

brühe (Slbfttb non £abafftaub) ober mit ©dpmier= 

feifenlöfung (2 ^ilo in 100 Siter Saffer gelöft); 

ober man beftäubt mit £abafftaub ober mit 31t 

^nlner serfaüenem, frifcp gebranntem Mf. Sind) 

ein Slitflodern ber ©rbe non Stonember big SStai 
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unter ben befallenen Bäumen mit naepperigem 

^eftftampfen trägt gur Vernichtung bet; mo eg 

möglich ift, fallen £>üpner auf bic aufgeloderte 

©rbc gelaffen merben, ba fie bic $ofong aufs 

finden nnb freffen. Ueberpaupt mirb, fomeit an= 

gängig, überall unter ben Obftbäumcn, fomeit 

bic Sßurgeln reichen, ber Boben gut gelodert. 

3uuge Bäume, in biefetn $rüpjapre frifcf) gcpflangt, 

brauchen foldpe Bobenlodentng hoppelt uttb 

bringenb gurn Dlnmacpfen uub ©ebenen. — 

jftodp etmag gurn ©cpluß für ärgerliche ßeute; 

üom alten Bieter £>ebel: 

3um Frühling fpraep ber liebe ©ott: 
„Oed’ jeßt bem Bienlein feinen 3^ifd)!" 
darauf ber ^irfepbaunt 231üten trug, 
SSiel taufenb Blüten, meiß nnb frifdp. 
3unt ©ommer fpraep ber liebe ©ott: 
„Oed’ auep bem ©päßlein feinen Oifdj!" 
Oarauf ber SHrfdpbaunt ^riiepte trug, 
SSiel taufenb ®irfcpen, rot nnb frifep. 

Y. Sitcratur. 
BScinbau unb SBctnbereitung. Von Dr. ©. 

Mo lg, £>alle. Mit 43 Slbb. Opomag Volfg* 
biteper Dir. 102—104. Brofd). 60 Vfg., geb. 
85 $}$fg., für Mitglieber ber Oeutfcpen Dlatur= 
miffenfcpaftl. ©efellfcpaft 54 ^fg., geb. 79 ^fg. 
Opeob. Opomag Verlag, ßeipgig. 

S^crfaffer (ftello. Vorftanb ber Verfucpgftation 
für Vflangenfranfpeiten ber ßanbmirtfcpaftgfarnrner 
in £>alle) legt feine ©rfaprungen nieber, melcpe 
er fiep in langjähriger fßrarig in eigenem 2öein= 
baubetriebe ermorben pat. Dlad) einer furgen ge= 
fcpicptlicpen (Einleitung bcpanbelt er ben Sßeinftod 
nnb feine Organe, bie midptigften Oraubenforten, 
bie Vermehrung beg ÜBßeinftodeg, bie Einlage eineg 
Söeinbergeg, bie ©rgiepunggarten ber Diebe, bie 
regelmäßigen 21rbeiten im tragbaren Söeinberge, 
^ranfpeiten unb ©cpäblinge beg SBeinftodeg, 
Oraubenreife, Döeinlefe unb Bepanblitng ber ge= 
ernteten Trauben, bie Söeingärung, bie fachgemäße 
SBcinberbcffermtg, bie Bepanblung beg 2öeitteg 
im Heller, bie Diotmeinbcreitung, bie Oefferts nnb 
©üßmeitte unb ipre ^erfteüung, bie ©cpaurnmein= 
bereitung, bie ®ranfpeiten unb $epler ber Döeine, 
bie SBeinfäffer nnb ipre Bepanblung unb fügt 

fdpließlicp noep einige mieptige Beftimmungen beg 
beutfepen Bßeingefeßeg Oont 7. Slpril 1909 an. 

„Oie peutige ©imttacpfnnfi bet ^augfrau" 
Mit Bereitung öon ©alaten nnb ^ompottg. 
©in ^ilfgbucp für ben fparfamen §angpalt. 
lieber 150 gute Diegepte unb Dlnmeifungen. 
^erauggegeben Oon ©ifriebe Beeß. Vreig 
90 ^ßfg., fßorto 10 Jßfg. Verlag ©. Dlbigt, 
Döiegbaben. 

Oie praftifepe Hausfrau muß ftetg gur rid)= 
tigen 3eit größere Vorräte Oon 0bft= unb Beeren= 
friiepten, ^rueptfäften, ©emüfen einmaepen begm. 
für fpäteren ©ebrauep fonfcruicren, benn bamit 
mirb fie bie beträcptlicpften ©rfparniffe im £aug= 
palt ergielen unb bie naepeinanber folgenben Dlug= 
gaben fallen auep ipr niept fepmer, meil fie fiep 
auf bie gange fruchtbare 3^it beg Sapreg t>er= 
teilen. Oag oorliegenbe Bucp mit 150 Dtegepten 
unb Slnmeifnngen muß ber mirtfcpaftlicp benfem- 
ben ^augfrau millfotnmen fein unb mirb fiep 
burep bie ©rfparniffe im ^augpalt begaplt maepen. 
Man mirb eg ftetg neben einem todpbuepe be= 
nötigen. 

YI. kleine Mitteilungen* 
Mtubeftpreife für 1914. Oer Oeutfcpe 

^omologenberein in ©ifenaep pat unter Beteiligung 
oon Vertretern beg Obftbaug, Obftpanbelg nnb 
ber ^onferüeninbuftrie in einer ©ißuug am 15. Mai 
folgenbe Minbeftpreife für bic 1914 er ©rnte feft- 
gefegt * 

Dlote 3opamtigbeeren . . 15Mf.p.50kg 
Söeiße „ . . 18 „ „ 50 „ 
©cpmarge „ . . 25 „ „ 50 „ 
©tacpelbeeren, grün . 12 „ „ 50 „ 

„ reif . . . 10 „ „ 50 „ 
„ oerpadt . 20 „ „ 50 „ 

©arten = £>imbeeren . . . 30 „ „ 50 „ 

©rbbeeren, $aßmare . . 
„ ^orbmare . . 

©arten = Brombeereu . . 
©auerfirfepen, Oftpeimer Bß. 

„ ©cpattcnmorelle 
3toetfcpen, $rüps . . . 

„ ©päts . . . 
„ ©cpüttelmare i. Bßaggon 

Mirabellen. 
Dleineclauben. 
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$ür ©üßürfcpen, Dlpritofen, f^firfiepe, Dlepfel 
unb Birnen finb feine Minbeftpreife feftgefeßt. 
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2luS 23abcn wirb uns getrieben: Um ben 
Vbfap ber auf 10 000 Rentner gefdjäptcu Erb= 
Bcercrntc in ber Umgegenb Don 23üpl 31t för- 
bern, finbett mit 23cginu ber Ernte täglich zwei 
Märfte ftatt, früh um 4 Upr unb nachmittags. 
Tie 3ritd)te fomnten in 5—6 Sßfunb faffenben 
©panförben gum Verlauf, in weldje bie Erb= 
beeren gleich auf ben Reibern gepfXücft werben. 
3n ben füblic^en Sagen färben fid) bereits bie 
Beeren, fo bap, wenn bie erfehnte Warme ÜD3itte= 
rnng eintritt, bie Ernte beginnt. 

F. 3unt fKnfjmc ber 3(mfel. 3n ben lebten 
3apren befaffen fich fogar bie gefepgebenben 
^örperfepaften mit ber ^rage, ob bie 2lmfel noch 
einen ©djup oerbient. ES ift feftgefteUt, bap 
fic entartet ift, nnb ben guten fftuf ihrer Vor* 
eitern fchmäplich zunichte gemacht habe. 25er „Obft* 
bauler" beflagt fid) bitter über ben ungezogenen 
®erl, ber cS gerabe auf bie wertooßften 3-rüdjte 
feines ©artenS abgefehen pabc, ein ,,©d)lcder" 
fchlimntfter ©orte! Trop biefer fd)led)ten Eigen* 
fepaften cntfdjtiept man fid) aber mir fepr fd)toer 
gegen fie üorzugepen, ift fic hoch ein Vertünber 
beS 3rül)lingS nnb erfreut baS geplagte Menfcpen* 
finb Pont frühften Morgen bis 2lbenb burep ihre 
SiebeSIieber. Unb nun ift in ihr fogar eine ©e= 
fangSfünftlerin erfter ©üte „entbeett" worben. 
3u ber 3*fter.=3eitg. teilen bie Herren Eorned 
©djmitt unb Dr. £>anS ©tabler (Sohr) ihre bieS* 
bezüglichen, fepr intereffanten 23eobachtnngen mit, 
benen wir n. a. entnehmen, bap fie feit brei 
fahren an bie breitaufenb Slmfelftroppen auf* 
gezeichnet hoben unb bei ber Vergleidjung zu beut 
(Ergebnis gefommen finb, bap ber 2lntfelgefang 
fich oon 3apr 31t 3apr änbert. 

3n bem Slrtifel Wirb bann erzählt: 211S wir 
im 3apre 1912 Anfang Mäx'z mit nuferen Be* 
obachtungen begannen, fiel unS auf, bap feine 
2lntfeIftroppe ber anberen glich. Vadj nuferen 
neueften Erfahrungen ift cS aber bodj anberS. 
3ebenfallS War siterft ltnfer Opr uod) nicht fo 
auf baS Eparafteriftifdjc eingeftedt. 3m Mai 
1912 tauften gtuei Motioe auf, bie Oon ben 
9tad)baramfeln begierig aufgenommen Würben unb 
gegen ©cplup ber ©efaugSzeit (Enbe 3uni) ©e* 
meingut fämtlicher ©arten* unb Malbamfeln ge* 
worben Waren. Vur eine EnflaOe, etwas abfeits 
ber ©trape Sopr*©teinfeIb gelegen, Wehrte fich 
gegen baS Einbringen biefer banalen ©efänge. 
Tie ©elbfdjnäbel biefeS BegirfeS ftrebten einem 
fünftlerifchen Vorbilb nad). Tie Erfinberin biefeS 
©efangeS War in ihrer Mitte aufgetaud)t unb 
hatte aus Oicr einfachen Tönen unter Slnwenbung 
Oieler bem ^ontrapunftiften befannten kniffe ein 
pradhtbolleS Sieb gezimmert, baS ftetS mit bem 
aufwärtSgefchlagcnen, gebrochenen Gdur*Trei = 
flang enbete. 0-reiIic^ erreichte in biefem 3apre 

(1912) feine ÜJiadjapmerin ihr Vorbilb gang. Unb 
merfmitrbigerweife auch im näd)ften 3apre nid)t. 
3n biefem Frühjahr aber (1914) erflingt in 
jenem 33e§irf unb im weiteften UmfrciS überall 
ber G dur=Treiflang. Tie ^iinftlerin pat ber 
ganzen ©egenb ihr ©epräge aufgebriid't. Tie 
and) für nufer Opr fchönfte Melobte hot auf ber 
ganzen Sinie gefiegt unb felbft bei ben ©arten* 
antfeln beS benad)barten Torfes ©enbelbach Ein* 
gang gefunben. 

2lud) bie anfangs erwähnten zwei Motioe 
treten heute (im britten 3ol)rc) nod) fepr häufig 
auf, wenn auch weift etwas abgeänbert. 2lbcr 
ftetS finb fie fofort fennllid) am ^tpptpmuS. Ter 
einmal feftgelegte VhbtpmuS fdjeint am längften 
beibcl)altcn zu Werben, bie 3utcr0alle oerfdjieben 
fid) leichter. 

Tic 2lmfel, bie im Porigen 3ohre in unferent 
^auSgarten niftete unb Oon unS aufs eingehenbfte 
beobachtet worben war, hot zuerft bie zwei fepon 
öfter erwähnten Motioe wunberüoll Oerfnüpft. 
Tarnt fanb fie ©efaUcu an ber Trillerpfeife beS 
EifenbahnfdhaffnerS, benu ber ©arten liegt zwei 
Minuten Pont Bapnpof entfernt; bann brachte fie 
biefe 3mitation an fepr geeigneter ©teile ihrer 
erften ^ompofition an, fcpuf burd) ilmfel)rung beS 
zweiten MotioS einen nach oben geführten Sauf 
in ©efunbenfehritten unb brachte zum ©djlup baS 
ganze Sieb in einer ^ormöodenbung, bap eS ben 
heben Veib ber 2tad)baramfein erregte. 3u 
unferer f^reube fingt bie ^itnftlerin andh in biefem 
3apre wieber an gewohnter ©teile. 3mmer 
wieber fepren bie einzelnen Teile ihres ©efangeS 
Pom Vorjahr wieber, aber zu einer fdjönen Ver* 
binbitng ift fie bis jept noch nid)t gelangt. 

Tap bie Vntfel überhaupt gern imitiert, be* 
fonberS bann, wenn fie im Vorfrühling ihren 
$ianiffimo=©efang anftimmt, oerträumt planbert, 
Wie man cS neunen fönnte, ift befannt. Mir 
hörten, wie bie 2lmfel ben ©riin* unb ©cpwarz* 
fpeept, 23aumläufer unb ©tar Oorzüglicp fopierte ba* 
ZU an Pier Orten, bie an 23ahnpöfen liegen, bie fd)ott 
erwähnte 3mitation ber ©epaffnerpfeife. Tarum 
nal)m eS uns niept Munbcr, als wir fogar mit 
Siebanfängen iiberrafept würben, wie „Mein 
lieber ©djwan", „Briiberlein fein", unb ,,3d) 
bin bie Tocpter beS Regiments". 3o, eine gab 
fid) ganz mobern unb erfreute einen ber beiben 
Beobachter mit einem Morgenftänbcpen, ittbem fic 
„5ßuppd)en" Oortrng mit einem Eifer, ber einer 
befferen ©adpc würbig gewefen wäre. 

©0 fiept man alfo, bap bie SlmfeX bem 3ort= 
fdjritt pulbigt, baS brauchbare 2teue ba nimmt, 
loo fie eS immer finbet unb mit bewährtem 2llteu 
Oerbinbet. 9tur bie fonfcrPatioen Vogelfänger wie 
Z- 23. ber ®udud bleiben beim 2lltpergebracpten. 
©0 pat eS ber Vater, ber ©ropoater unb ber 
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Urahne gehalten. 2öarum jo Uten fic mit bem 
23raucp Bremen? 

F. $>ie Temperatur im 23aumftamme. Tie 
3rage, ob bte fangen eine ©igenmärnie be= 
fifcen, ift fdjott oft 31t löfen üerfudjt morben, erft= 
mal8 int 3ppre 1775. ^cuerbingS pat ©rieb 
Seid, ber „^aturmiffenfdbaftlidpen äßoepenfeprift" 
gitfolge, bie feitperigen 3aplretcben SSerfucpe, bie 
3nnentemperatur oon 23aumftämmen 31t rneffen, 
in einer intereffanten biftortfcbTritifcpen Tar= 
fteßung 3ufammengefteÜt („lieber ben Temperatur^ 
3uftanb berbolster Slcpfeitorgane". „9JHttei = 
Inng beS naturloiffenfc^aftlid^en 23er- 
eing fiir 91 euborp0mntern unb tilgen"). 
Ta§ (Ergebnis ift, baff bie Temperaturen im 
3nnern oon 23anmftämmen in ber Tat mehr 
ober meniger erbebticb Oon ben ßufttemperaturen 
abmeicbett. Tiefe Slbroetcpungen finb aber au§= 
fdpliefslicb bitrcb bie pppfifalifcpen ülerpaltniffe per= 
Oorgernfen (fcplecpteS 2öärme(eitung§0ermögen be§ 
^ol3e§ unb be§ Dorfes, ^ommunifation be§ 
23auminnern mit ben tieferen ©rbfcpicptcu Oer= 
mittels beS ©aftftromS ufto.) unb bürfen nicht 

mit oitalen Vorgängen in unmittelbare SSerbin= 
bung gebracht merben. Tic ficber oorbanbene 
SBärmcprobuftion im lebenben ©ctoebe fann ben 
Temperaturguftanb beS gef amten Stammet nur 
in fo geringem SRafee beeinftuffen, baf$ fie megen 
ber saplreicpen Fehlerquellen ber ilnterfucpung$= 
metboben niemals bitrcb birefte Sfteffung ermittelt 
merben fann. 

F. iBtenenäuebt. 3n ber SteicbStagSfipung 
Oom 11. Februar b. 3. teilte Oftinifterialbireftor 
0. 3onguiereS mit, baff ein ©efebentmurf 31m 
23efämpfung ber Sttenenfranfpeiten bereits ber 
fommiffarifeben Beratung unterliege, eS fiepe aber 
noch nid^t feft, mann bie Vorlage an ben 91cicb§5 
tag fomme. _ 

Briefs utti> Srafjefaften- 
H. in D. Schöner Oon 23oSloop. üftaep 

bem poflänbifepen ©ärtnerort 33oSfoop. Tretffig 
^Sro3ent aller böH^ubifchen 23aumfcpulen finbet 
man im 23oSfooper 23egirf. — Tie ©pampagncr= 
Renette ftamntt aus ber ©pampagne (3ranf= 
reich). F. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege, l43 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Baum- und I)a<jpfäble 
mit QuechfUberlubUmat imprägniert 

= Haltbarkeit durcblcbnittUd) 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

Cettnang 
(Cüürttemberg). 

Hermann König, 
Jrnprägmer-Stlerke. 

Tenax-Kupfervitriolpräparat 
zum Bespritzen der Obstbäume gegen Schorf, 
- sowie gegen sämtliche pilzliche Schädlinge. - [60 

Wirkung gleich Kupferkalkbrühe. Von Autoritäten vorziigl. begutachtet. 
Man verlange Prospekt. Preis p. Kilo 70 bei 5—10 Kilo u. mehr 65 

Niederlage b. Albert Schock, Stuttgart, Sofienstr. 14. Tel. 2811. 
Alleiniger Fabrikant Fr. Grüner, Chem. Fabrik, Esslingen a. N. 

= Ulürtt. Obstbauverein. = 
nufere 

JtntralomnittlnngnjtfJle 
:: für (Dliftumurrtung:: 

befiubet ftd) 
ffjftttgerffr. 151, Stuttgart, 

fie bat Telephon 7164 unb ift 
täglich geöffnet bon 8—12 Upr 
borm. unb 2—6 Upr nachm., 
0amStag narpm. htS 2 Upr. 

®ic Vermittlung gefdjielü unentgeltlich. 

Angebot- mtö lladjfrageltfteti |tnb 
prompt uttb franko erljälUid). 

»egen 2lu§= 
bletf>en§ ein. 
Kummer 

Reklamationen 
unferer .Seitfdjriften finb im Saufe beS 
folgenben SftonatS an ba§ ©elretariat 
ju richten, hon welchem fie fofort un= 
entfleltlicH erlebigt werben, unb ebenfo 
wollen 3tt»t*e|kueränbet*nn0en beim 
fclben mitgeteilt werben; für fpäter 
reflamierte Hummern finb für ben 
„Dbftbau" pro <3tücf 30 JSfg. mit bet 
Verteilung an ber. Staffier einsufenben. 

«s & Die g> & 

tuttgarter Vereins- 
Buehdruckerei 

empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten 
9 <* * aller Art. *»*>«> 

S 

Eigentum beS ^ittttetußergifepen ^ßflßattvemnö. — $ür bie 9tebaftion o er antra örtlich: 
itarC ^u^tnatin in ©utenberg. — Trucf ber ^emti5-|Sttdjbrttcßem in Stuttgart. 



Hohenheimer 

Brühe 
Hergestellt von der Königl. Württ. Anstalt 

für Pflanzenschutz in Hohenheim. 

Bestes, wirksamstes und 

gegen 

Blattläuse, Blattflöhe, Rote Spinne, Blutlaus, 
Heu- und Sauerwurm, Blattwespen, Raupen 

und anderes Ungeziefer aller Art. 
PREISE DER HOHENHEIMER BRÜHE 

10 Liter .... Mk. 20.— 
Ausführliche Prospekte gratis und franko! 

Generalvertretung 
der Hohenheimer Brühe für das In- und Ausland 

^Wilhelm Pfifzer 
Militärstr» Nr. 74 STUTTGART Militärstr. Nr. 74 

Gärtnerei, Samenbau und Samenhandlung 
Telegramm-Adresse: Gärtnerei Pfitzer, Stuttgart. 

-- 1 Illustrierte Kataloge gratis und franko! 

1li Liter . . . Mk. 1.— 1 Liter . . . Mk. 2.5 

xh Liter . . Mk. 1.80 5 Liter . . , Mk. 11- 

V w 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
i 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e(dÄf5n 
Empfehle in !a. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbäume in allen Formen u.Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Hocbst. und «Sträncher, Himbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- 
Hochstämme, Basch- und Schlingrosen» Zierbäume- 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 
==================== Katalog gratis und franko. =========== [26 

Banmwachs, kaltflüssig 
Marke „ Widder“ 

Seit 24 Jahren erprobt und beliebt! 
Ausdrücklich verlangen! Ueberall erhältlich. 

F. A. WIDE», STUTTGART [38 
Chemische Fabrik für Tinten und Wachspräparate. . 

Niederlage für das Württemberger Unterland: 
Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N. 

Garten-Figuren 
naturgetreu,wetter¬ 

fest, originell. 
Reichh.Musterbuch 

frei zur Ansicht. 

OTTO MODEL, 
STUTTGART 2. 

Johannestrasse 7. 
Telefon 4201. 

Obst¬ 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-and 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Fornsbach (Württemberg). 
r= Man verlange Katalog. = 

Ideologisches Institut 

Reutlingen« 
Höhere Gärtnerlehranstalt, t ; 

Beginn der Kurse: s \ 
\ / Jahreskurs: Anfang Oktober. \ v 
* ^Sommerknrs: Anfang März, 

— Internat. — 
^ * Grosser Banmsehnlenbetrieb in) £ 
\ £ Hochstamm, Formobst, Beerenobst, J y 
^ ) Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. } p 
^ £ Jllustrierte Kataloge gratis^ . 
\l£und franko. Ausführliche 

Statuten der Lehranstalt 
versendet der Direktor: 

Oek.-J£at ür. JLueas. 

[20 

$avl §djlcuher, 
.gituttaavt =: 
«XubwigsBurgerftraljie 179 

empfiehlt als Spezialität: 
nepfeU utib 

Wepfel* u. Sifttbal&bochft&tttmt, 
SBepfel; uttb ©itnpbtamibett, 
Slepfels uttb »ititpalnteUf«. 

^agredjteiiörtnms, hoppelt u. einfach 
fotoie ^firfld), Apttßofe«? gteinerfau- 
ben, 3flira8elTen unb ^met^en früh 
u. fpät. 9tur I. Qualität, für ©orten* 

echtbeit toirb garantiert. [11 
^retemi<td)nt$ gratis uttb frattßo! 



O V 

sowie sämtliche ^ 

Baumschul-Artikel 

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. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■ Neuer Katalog gratis und franko. « 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebuhlstrasse 8. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stuttgart 

Telephon p. 3. 

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. 

SchwefelkalkbrQhe 
ist ein vielfach erprobtes Mittel legen 

Schorf und Mehltau des Steinobstes, Mehltau 
und Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Mehltau und 
Rost der Rosen, amerikan. Stachelbeermehltau, 
Schildläuse, rote Spinne, Trips, Blutlaus usw. 

5 20 50 kg Preise in Blechflaschen 
2 50 6.— 11. Mk. 

W. Schönemann, Baum-&Rosenschule, Fellbach 
(Württemberg). 

1 Di« lYeck’uchen Einrich- I 
■ tnngen sind in Stuttgart zul 
| haben b. Otto Model, Johannes- B 
I strasse 7. Telefon 4201. [65a I 

IRnft'* UmnnfiJiule 
e e 

$ßoft= u. Gstfenbafmftation Söacfnang, 
empfiehlt (Obit bannte aller 21rt unb 

formen in nur Ia Qualität. [75 
jPreisnerjetdjnis gratis unb franfto! 

Stuttgarter SBereinä=33u<i)bru<ferei. 
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XXX1Y. lafyrgnttg. M 7. iuli 1914. 

|(t (OMImii. 
Vlottatöfchrift für Homologie mtb Obfffultur. 

fjerßiwgtgtben ttotn iüiirticiubcrntfd)fu (Dbflliauoeceiti 
(Bingrfragrn.rr BBrritt) 

unter Verantwortung 

üon 

Earl (Sujftnantt 
in ©ittBubrrg. 

3>tt0att: Nachruf. I. ^raftifcher Dbftbau: Serein^gärten. Sirnenabfall. SBinfe 
für erfolgreiche ^ßflanjenpflege. Sa3 ^yrauenherj. $einbe im ©emüfegarten. 
Zotigen über 33Iüte 1914. ©ingaben. Seförberung oon Dbft. Dbfternteau^ 
fisten. Ser 2tpfelbaum. Ser Dbftbau oor 250 fahren. ®em ^ecfenoerraüfter. — 
II. 2Jtonat3 = $alenber. — III. SchäblingS^alenber. — IV. Literatur. 
— V. kleine 3JHtteiIungen. 

Anzeigen für ben „|>er Ö6Hbau“ (Auflage 3600) roerben mit 15 *ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 $Pfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje ^tonpareiUejeile refp. beren ^aum berechnet. Sei 6maliger Aufnahme 
10%, bei 12 maliger Aufnahme 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ 2Bürtt. DbftbauoereinS, «Stuttgart, ©filingerftr. 15i, entgegen, bemfelben finb 
auch 2lbreffenoeränberungen unb 9tact)beftellungen mitjuteilen. 

*&txxtt$avt+ 

Eigentum unb Vertag be§ VSürtt. Dbftbauüerein§, V. 
(3m Suchhanbel burch W. fiobUjaromtr, Stuttgart.) 

1914. 
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Obst- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s Sff 
Obertürkheim 27. ro 

as Sommerspritzmittel 

..Laiiriim44 
vertilgt absolut sicher Schild-, Blut- u. Blattläuse, 
Stachelbeerblattwespen, Frostspanner, Gespinst- 

motten, Ringelspinner. ]t6 
Verlangen Sie Drucksachen und Proben. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
p —0 

Pflanzenschädlinge jeder Art, 
wie Blattläuse, Raupen, Milben usw. 

werden durch Bespritzung mit 

oKATAKILLAa 
sicher vernichtet. Kein Geheimmlttel! Vollständig gift¬ 
frei! Jederzeit anwendbar! Unschädlich für Pflanzen 
und Menschen! Sofort gebrauchsfertig, da nur in kaltem 
Wasser aufzulösen ! 1 Liter Spritzflüssigkeit kommt je 

nach Stärke auf 1—2 Pfennig ! [lc 
Ausführliche Prospekte und Proben kostenfrei durch 

Wimmer & Bernstein, München, Bayerstr. 57. 

miau. 

Der Winterkampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s 
M Original- 

taliforniaspritze| 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
0. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gehr. Holder,»S!*,"I 



per g)ßptßcm. 
2Tionatsfd?rift für pomologte unb (DbftFultur. 

(Drgntt bes tbürttembcrgifdien (Dbftbauoetettts, €. Ö. 

Tte 2JMtgIteber erhalten ba§ 93Iatt unentgeltlich. — ftür 9Ud)tinttglieber beträgt ber ^}rei§ (burcf) bte $oft bejogen) 
ln ganj $eutfd)fanb 5 9Jtf. 80 $fg. ot)ne 33eftellgelb. 

9tad)brucf nuferer drittel ift nur mit bottftänbiger Quellenangabe geftattet. 

M 7. 1914. 

Oberamtdbaumtoart ©irap f. 
C^rft nacpträglicp finb mir in ber Sage, einem treuen Sttitglieb unfercg SBiirtt. Obftbau= 

bereing ben lebten ©rufe in bag fcpon feit über gmei Monaten gefcptoffenc ©rab nacpgurufen. 

©3 ift Oberarntgbaurnmart ©irap, in 2öittfcpmenbe im Filter bon 74 3aprcn gcftorben. 

$aft gmei ^aprgepnte pinburdp pat ber iBerftorbene bie ©efcpäfte beg Oberamtgbaummartg 

für bag Oberamt Sentfircf) mit Steife unb £rcue beforgt unb ntepr atg einmal fonnte iptn 

ber Stugfcpufe unfercg Vereins feine Stnerfennung burcfe Sluggeicpnungen, Prämien unb Diplome 

augfprecpen. Oer grofee Seicpengug in ÜBergatreute bemieg, bafe ein überatt gefcpäfeter 2D?ann 

gur tefetcn Dtupe getragen mürbe. 31m ©rabc mürben dränge niebcrgelegt bon ber 2tmtg= 

förperfcpaft beg Oberamtgbegirfg ßeutfircp, bom ßanbmirtfcp. 23egirfgbereiit Seutfircp unb 

bon beffen Obftbauabteitung, bom Obftbauberein SBalbfee, bom fDUtitärberein unb @efang= 

herein 23ergatreutc unb bon ber 23aummärterbereinigung beg 23egirfg ßeutfircp. 2lucp ber 

SSiirtt. Obftbauberein mibmet bem Verdorbenen ein banfbareg Stnbenfen. 

I. fßrafttffpet Obftbau. 

Dminsgnrtfti. 
2Rit einer Sltibilbunß. 

©inen eigenen 20? u ft er garten gu befifeen, in 

m e( cp ent ben 2J?itgliebern Veteprungen über $ftan= 

gung, Scpnitt ufm. erteilt, mo (Sorten auf ipre 

VraucpbarFeit erprobt merben fönncn, ift ber 

2öunfcfe faft alter Obftbaubereine. Oiefer SBunfcp 

ift and) mancperortg in bie Oat umgefefet morben. 

3Jtit meldjcm ©rfotg — babon bertautet teiber 

fetten cimag. ßeiber! ©g märe boep für einen 

herein, ber fiep mit ber idbficpt trägt, einen eigenen 

©arten augutegen, gemife bon Vorteil, menn er 

gemiffenpafte Vericpte über ©rfotge ober 9Jlife= 

erfotge bon anberer Seite borfinben mürbe. Un= 

miflfürtiep brängt fiep ung pierbei bie 2J?utmafeung 

auf, alg ob bie ©rfotge ftarf in ber OJiinberpeit 

fein müfeten; benn menn fofepe borpanben mären, 

mürben fie aucp mepr an bie Öffentlicpfcit fornmen. 

Vctracpten mir begpalb biefe gemife nidjt unmieptige 

$rage unb bie babei in Vetracpt fommenben 

©eficptgpuntte einmal pier in unferent Vercing= 

organ näper unb gmar bag einfaepe $ür unb 

Söiber opne jebe Scptufefolgcrung; bie tefetere 

mögen fiep bie 3ntereffenten fetbft gießen. Ob 

fotep ein 20ciiftcrgarten für einen herein borteilpaft 

ift ober niept, bag unterftept bem alleinigen Urteil 

ber ^Beteiligten; fpreepen bod) fo biete befonbere 
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Umftänbe hier mit, ^lafcfragen, ©elbfragen, totale 

SSerbältniffe, ©iitertoert, Sßerfonenfragen uffo., 

fo bah oon frember Seite ioeber $u= noch ab= 

geraten merben fann. 

SBenn ein 0rtS= ober 23estrfSPerein bie Anlage 

eine§ eigenen ©artenS ins Singe fafjt, fo tritt an 
ihn gnerft bie $rage ^eran: Söo finben mir 

ein paffenbeS ©rnnbftitcf? 3cb übergebe 

bie ©elbfrage ^ier abficbtlicb, benn ohne einen 

aufrecht erhalten merben muh- Sllfo momöglicb 

befter Sicferboben. 2Bo foll ber ©arten 

liegen? Oiefe 3*age ift, gum Schaben ber 

^Beteiligten, feiten mit ber nötigen ©rünblicbfeit 

Oorberaten morben. 3n nächfter Stäbe beS Orts, 

ber Stabt, merben bie Oemonftrationen oiel gabt5 

reicher befucht fein, als an abgelegener Stelle. 

Slber hier ift ©runb nnb 23obeu meift fehr teuer. 

OaS SkreinSöermögen reicht nur für ein fleineS 

8anbroirtfd)aftlid)er Jett unfere§ $8erein§garten II in ©annftatt. 

entfprechenben ^affenbeftanb ift ber ©egenftanb 

überhaupt nidht biSfutabel. Oie etma Oom Staat, 

Oon ber ©emeinbe, oon lanbmirtfcbaftlicbcn Vereinen 

gu erhoffenben Beiträge fptelen eine fleine Stolle, 

ba fie bei ber Einlage aufgebraucht merben. ©runb 

nnb 33oben muh minbeftenS Don folcher SSeftbaffen® 

heit fein, bah ein gefunbeS, fräftigeS $flangen= 

macbStum üon Pornherein garantiert ift. SticbtS 

madht einen traurigeren ©inbruef, als eine ge= 

meinfchaftliche Slnlage, bie nach wenigen Sahnen 

inS Stocfcn gerät ltub mit lünftlichen Mitteln 

3lecfcben nnb bamit ift nicht oiel angufangen. 

Sllfo meiter ab! Oamit ift ber erfte gebier 

begangen. Söenn man fidj Ocrgegenmärtigt, bah 

ber ©arten nur furge 3eit feinem 3*oecf bienlich 

fein lann — menn bie 23äumc herangetoachfen 

finb, fo fann nur menig mehr an benfelben bemon= 

ftriert merben —, fo foüte man moglicbft bie 

OrtSnähe auffuchen; man hat bannbie ©emihbeit, 

bah ber s$lab in biefer 3eit erheblich im ©runb= 

mert fteigt. ©ine Sintere, bie man ^urn 3toecf 

beS Slnfaufs aufnehmen mühte, braucht uttS feine 
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©orge gu machen. Die 3rage: „2öelchem3tbccf 

foU ber ©arten bienen"? fomntt fcpon bei 

Slngtoapl beg ©runbfiücfs in ©rtoägmtg. Jpanbelt 

eg fid) barum, bern ftäbtifc^en ©artenbefiper 

Belehrung über bic Bchanblung non ^ormbäumen 

gu ber jdjaffen, jo ift ein abgelegener $laß gtoecflog. 

Der ©arten muß im ©egenteil jo liegen, bafj 

ber Borübergeljenbe tagtäglich erinnert toirb: eg 

gibt hier einen Obftbauberein, ber mir Oiel Stußen 

bringen fann, toenn ich ihm alg SDtitglieb beitrete. 

Die Bereingmitglieber felbft jagen jich: bag habe ich 

mitjchajfen helfen! ©ie jinb ftolg baranf unb ahmen 

bag hier gegebene Beifpiel in ihren ©arten nach. 

Shtr hWt jelten fommt ein herein in bie 

Sage, non ber ©emeinbe ober einem toofjltoollenbett 

Obftbauförbcrer ein pajjenbeg ©elänbe pr Ber= 

fi'tgnng gefteüt p erhalten. 3u ben meitang 

meijten fällen nerjchlingt bie ©rtoerbung beg 

$laßeg ein bebeutenbcg Kapital, nnb ein herein 

mttjg jehon auf jehr feften ^üfeen ftehen, toenn 

er jich pm Slnfauf entfchliefd. Slnbererfeitg haben 
toeitblitfenbe Bereingleitungen burch bie ©rtoerbung 

pajjenber ^läße ben Berntögengftanb ihrer Vereine 

toejentlidh gehoben. 3ur einfttoeiligen Benüßung 

überlajjcne ©arten befriebigen nicht in bem Btafje 

toie ertoorbene, ba über bie 3eil ber Slblöfung 

in ben toenigften fällen norherige Slbmacpungen 
getroffen toerben fönnen. SBeitabgelcgene ©arten 

fommen nur für lanbtoirtfchaftlichen Obftbau in 

betracht, ©ie jinb eigentlich nöKig iiberflüjjig, 
ba ein jftunbgang in ber $lur unter jachnerftänbiger 

ßeitung ungleich mehr Beleprenbeg bietet, alg 

eine Bercinganlage geigen fann. 

Bor ber Bepflangung jinb bie borbereitenben 

Slrbeiten p erlebigen. Da ift per ft bie Um = 

gäumtng. 3u ber ©tabt mufj jehon ettoag aufg 
„2leuf3cre''bertoenbettoerben.©ittbetönierteT=©ijen= 

ftäbe ober gebrauchte ©ieberopre mit 1,20 m hohem 

Drahtgeflecht unb 2 ©tachelbrähten, erfüllen ben 

3toccf am beften. 1,50 Sftarf per laufenben 

2J?cter, ohne Düre unb ©infahrt, müjjen hier 

minbefteng in Boranjcplag genommen toerben. 

Stuf bem ßanb bagegen genügt ein mit £>ol^ 

pfoften befeftigteg, 1 m , billigeg Draht5 

gerecht, bag auf ber 3unenjcitc einreihig mit 

SBeifsborn bepflanzt ift. ©egen Dicbftahl jehüben 

vorläufig einige ©tadjelbrähte; nad) 5—6 3ahren 

jehüpt bie herangetoachjene SBeißbornhecfe. ©ine 

jolche ©ingäunung foftet ettoa ben britten Deil 

ber borgenannten, ©barjamfeit ift hier bei ber 

berhältnigmäfüg furgett Dauer ber Einlage toohl 

angebracht. Slnberg berhäft eg fich mit ber 

Bobenbcarbeituug. £>ier barf nicht gejpart 

toerben. 3*ormobftbäume fönnen fich nur auf 

rigoltem Boben bauernb toohlbefinben. 3ft bag 

Otigolen mit ^flugarbeit möglich, urnfo bejjer. 

Vorherige Bobenunterfucpung nnb Beibringung 

ettoa fehlenber Stäprftoffe alg Borratgbitngung 

fepfet bor jpäteren Btifjerfolgen. 

Bei Anlage ber SBege muf$ auf gahlreicheg 

^ublifum Bücfficpt genommen toerben; bie meiften 

2Bege in Demonftrationggärten jinb gu jchmal 

angelegt. Die toenigften Unterhaltunggfoften ber^ 

urfaepen ©ragtoege; richtig angelegt, nach ber 

SJtitte gu erhöht, mit gutem ©ragfamen bejät unb 

öfterg abgemäht, jinb bieje SBege bei jebem SBetter 

begehbar. Die Unterhaltunggfoften befchränfen jich 

auf bag Slbmäpen beg ©rafeg unb bag alljährliche 

Slbftecpen ber kanten. Bei ber Bepflangung 

muß bor allen Dingen auf bie 3nfunft beg ©runb= 

ftüdg Biicffidpt genommen toerben. 3unerpalb ber 

Baulinie jollte bon ^oepftämmen gang abgejepen 

toerben. ©inige £>albftämme, toenige toagrechte 

©orbong, eine nicht gu augyeöepnte ©paliertoanb, 

im übrigen ^pramiben unb Bufdjbäume auf bie 

entfpreepenbett ©ntfernungen berteilt unb in ben 

toertboUften, für bie eingelnett formen am beften 

paffenbett ©orten — bamit fönnen toir eine 

mufterhafte ^flangung jehaffeu. 3e jünger bie 

Bäume genommen toerben, befto länger fann man 

ihre SBeiterergiepung borbemonftrieren. £>ier ift 

mancher Berein in ben fehler berfallen, gu große 

nnb natürlich bementfprechenb auch teure Bäume 

gu pffongett, gum ©epaben feiner taffe; in furger 

3eit pat ber ©arten an SBert eittgebüfd, toeil 

eg nichts mehr barin gu geigen gibt, ©in Bereing= 

garten braucht auch burepaug nicht auf einmal 

fertig bepflangt gu toerben, umjo länger erfüllt 

er feinen 3*oecf. ©rft ber 3>oecf unb bann bie 

Biicfficpt auf bag Slugfepen! 2Bo irgenb in ab= 

jepbarer 3eü eine borteilhafte Beräufjerung beg 

©arteng nicht in Slugficht fiept, muff eine ein= 

peitlicpe Bepflangurtg mit §ocp= ober ^albftämmen, 

jogujagen alg ©erippe, ben ©runbftodf bilben, 
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(fiepe bie beigegebcne Abbilbung beS lanbmirt* 

fdjaftlidjen £eilS nuferes SereinSgartenS II in 

©annftatt). Rur folcpcrart angelegte ©arten bilben 

fpäter ein mertboHeS SerfaufSobjeft. Sasmifcpen 

fann al§ 2>emonftration§material alles gepflanst 

merben, mag 311 biefem 3mecf ben totalen Scr= 

paltniffen entfprcdienb gebraucht n)irb. Serfäumt 

man bicfe ©runblage, fo fann eine ©ntmertung 

mit ber 3*it nidpt auSbleiben. 

®ie UnterpaltungSfoften müffen aufs 

umtmgänglidjfte befcpränft bleiben, baS beacpte man 

mot)t bon bornperein. ©ine Serpadjtung, menn 

möglicp an ben Pfleger unb Seaufficptiger ber 

Einlage unb Unterbau bon ©ernüfe, Kartoffeln, 

berminbert bie UnterpaltungSfoften, pebt fic unter 

Umftänben auf; fie tut bem SßaepStum ber Säume 

feinen ©intrag, ber ©arten fann feinen 3med 

tropbem erfüllen. 

2)afs ein SereinSgarten nur bann einen ABert 

pat, menn ber ridjtige ^adjmann 31« Sorseigung 

unb ©rflärung ber Arbeiten an ben Säumen gur 

Serfügung ftept, ift felbftberftänblidp; ein Saum= 

mart mit einer sepnmödpentlidpen AuSbilbung 

genügt niept. 

2>er 91 upen bon SereinSgärten ift ftetS ein 

inbirefter unb smar je naep ben gebotenen Se= 

leprungen mitunter ein redpt erpeblicper. 9AU 

Reinerträgen ift nidpt 311 red)nen ober früpeftenS in 

bem Augenblict, toenn ber ©arten für ®emon= 

ftrationSsmede mertloS mirb. Scber Serein, ber 

fiep fünftig mit ber Einlage eines Riuftcrga&tenS 

befaßt, möge beSpalb bie $rage, ob notmenbig 

ober niept, in ben Sorbergrunb [teilen. Aßenn 

ber erpoffte ersieperifepe Aßert für eine größere 

3apl ungefdputter Obftsücpter bie aufsumenbenben 

SDUttel rechtfertigt, unb wenn fein OorbilblicpeS 

Material bei ^ribatbefipern in ber Räpc borpanben 

ift, bann bürfte ber Angelegenheit unter Seadptung 

ber oben angefiiprten ©efidptSpunftc uäper getreten 

merben. ©. S dp aal. 

Slnuna&fall. 
9ttan pat in ber lepteit 3eit beinape über- 

einftimmenb gelefen, bafe bie Sirnen fo ftarf ab= 

fallen, maS bei ber aflsureiepen Slütc niept 3Uj 

fepr iiberrafchen fonnte. ©S maren bamalS bie 

niept befruchteten Sliiten unb man fonnte trop= 

bem bei normaler Aßitterung eine orbcntlidjc 

©rntc ermarten. 

9^un seigt fiep aber eine giueite S^eriobc beS 

Abfallens ber Sirnen, toobei fjkftorenbirn, §013= 

farbige unb teilmeife auep ©ierbirn ausgenommen 

merben fönnten. ©S ift bicS um fo auffaßenber, 

als in ben abgefallenen $rüdptcn mit AuSnapme 

ber gelben Stiele f'einerlci Abnormität 311 be= 

merfen ift. S)ie bon ber Sirntrauermüde angc= 

ftodjenen finb leicht 31t erfenneu unb fomtneu 

nur bei einseinen Sorten häufig bor. — 3d) 

palte eS für mepr als gmeifelpaft, baft biefeS 

3meite Abfallen bon ber f^roftgefahv im hörigen 

3apre perriipre, ba bie Säume nidpt fo reichlich 

pätten Sliiten anfepen fönuen. ©S märe eilte 

3toar fepmierige aber banfbare Aufgabe für bie 

Snftitute unb bie Herren Sacpberftänbigcn, auf 

miffenfcpaftlicper ©runblage bie Urfadje 31t er= 

forfepen. A. £>. 

Dinüt für frfolgrcMjt bflanpijflfjjr. 
^erauSgegeben bon ber Sereinigung felbftänbiger 

©ärtner AßürttembergS, ©. S., Stuttgart. 

fp f l a n 3 3 e i t. S)ie befte 3eit sunt Serpflansen 

bon fßalmen unb Slattpflansen finb im allge= 

meinen bie 9Aonate 9Rärs bis Altai; für fraitt= 

artige fßflansen, mie ©eranium, ^udpfiett ufm. 

bon April bis 3nni; frautartige ^flansett follen 

niept bor Stitte SOcai ins f^reie gebraept merben. 

©rbe. 2)ie für Xöpfe, Kiftdjen unb bergl. 

beftimmten Samen unb fßflanscn müffen in frifepe 

unb naprpafte ©rbe gebraept merben; am heften 

ift gut abgelagerte 9Aiftbeet= ober Kompofterbc 

mit etmaS Sanb bermifdpt, bie in jeher ©ärtnerei 

erpältlid) ift. 

©S folf jebodp nie ©rbe, bie fepon in köpfen 

mar, mieber bermenbet merben, ba biefc meiftenS 

näprftoffarm ober fancr unb beSpalb niept braud)= 

bar ift. 

Sefdpaffenpeit ber ©efäfje. 2öaffer = 

Ab.3Ug. ©S ift 31t beadjten, bafs bie betreffen- 

ben Sepältcr, mie £öpfe, tiftepen, Ampeln unb 

bergl., innen mie aufeen gut gereinigt, niept glaficrt 

finb unb am Soben ein ober nteprerc Oeffnitngcu 

pabett, bamit überfXüffigeS Aöaffer ab3iepeit fann; 

man berfäume nidpt, bor bem füllen berfelbeit 
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einige Topffdjerben ober Steiucßen auf bie Söcßer 
311 legen. 

21 u S f a a t. 2Bid)tig ift, baß feinkörnige Samen 

möglidjft flach, grobförnige bagegen entfprecßettb 

tiefer gefät, baS Reifet mitmeßr ©rbe bebedt merben 

T it n g e n. 21 e 11 e r e ^ftan^en, melcßc üppig 

maebfen unb burcßmurselt fiitb, haben meift bie 

Oorßanbenen Siäßrftoffe aufgebraueßt unb eS muß 

Pon 3^it su 3^it mit etmaS Jünger nacbgebolfen 

merben, ber in jeber ©ärtnerei, 23lunten= unb 

Samenßanblung 3U haben ift. — Vor Pielem, 

unb inSbefonbere Por 51t ftarfent Tiingen ift p 

marnen. 

Verpflansen. jüngere ^flansen mer= 

ben in biefem 3aÜe beffer in größere 3^öpfe Pcr= 

pflanst, man büte ficb ieboeb, beim Verpflansett 

31t große Töpfe 31t Permenben; benn öfters ift 

bieS bie Scßulb an hem Mißerfolg unb bem 

©ingeben ber ^ßansen. Ter SBurseXbaHen ift 

möglicbft 31t fronen. 

©ießen. VefcbaffcnßeitbeS SBafferS. 

23eint ©ießen achte man barauf, baß nur reines 

Gaffer permenbet mirb, ferner baß baS SBaffer 

nicht 311 kalt fei; baSfelbe foü, befonberS im 

SBinter, möglicßft bie Temperatur bcS betreffenben 

Raumes haben. 

3eit 3um (ließen. 2öie oft unb ioie= 

Piel gegoffen merben muß, bängt Pom SBadfStum, 

Pom ©efunbßeitSsuftanb unb Pom Vlätterreid)tum 

ber sl>ftan3e ab; ^iefitr läßt fidO feine beftimmte 

Siegel auffteüen unb muß bieS ber Siebßaber 

felbft nach unb nach ßerauSfinben, boeb gieße 

mau burebbringenb im SBinter morgens, im 

Sommer abenbS. 

£ r ä it k I i cb e $ f la n 3 en. Tie $flaii3e barf 

nie gan3 auStrodnen, aber auch nie gnpiel ge= 

goffen merben, ba fonft bie ©rbe faucr unb bie 

SBurseln faul merben. SJiatt iiber3euge ficb beS= 

halb, befonberS bei kränklichen Vßansen unb im 

SBiuter bureb Gefühlen ber ©rbe, ob ein Ve= 

bi'trfniS für baS ©ießen berfelbcn Porliegt unb 

gieße nie planlos barauf loS. Halmen merben 

möglidOft möcßentlid) lmal eine Stunbe lang in 

ein ©efäß geftellt, in melcßem baS SGBaffer bis 

über ben Topfranb gebt. 

Suft unb Sicht, 21 uflodern, ©ine 

^auptbebingung ift ferner, baß blüßenbe ^flanscn 

Piel Suft unb Siebt haben, mäbrenb Vlattpflanscn 

meniger Siebt unb Suft bebiirfen unb Halmen 

Por 3u9infl unb Sonne 31t feßüßen fiub. 

Söafdfen ber lausen. Von 3eü P 

3eit ift bie ©rbe mit einem tpölsdfen Porficbtig 

auf3ii3ulodcrn, ohne bie SBnrseln babei 3U befcßä= 

bigen; ebenfo follen bie 23lätter ber SölattpfCanjen 

(Halmen ußo.) alle 8—10 Tage mit meidjem 

Scßmamm unb laumarmem SBaffer auf ber Ober= 

unb Unterfeite abgemafdjen merben. ©in tägliches 

Vefprißen mit einem 3erßäuber ift Porteilbaft. 

Drbnung unb Steinlid)feit. 2luf bem 

Vlumentifd), Por bem f^enfter, auf bem 23alfon, 

im ©arten foü ftctS peinliche Drbnung unb Stein= 

liebfeit beobachtet toerben. 

2lufbinben ber $f lausen. $aule unb 

toelfe Blätter müffen entfernt unb Triebe, bie 

nidbt hängen foücn, au einem Stab aufgebunben 

merben. 

2111 gemein er Schuß, ©benfo ift 31t be= 

achten, baß 3immerpflan5ett red)t3eitig Por Sonncn= 
fticb unb f^roft gefcßiißt merben unb baß ber 

23lumeufreunb ein aufmerffamer 23eobacbtcr ber 

Statur fein fott. 

0ns frnufiiljfn, tine nüc (Sartciijitr. 

TaS „^rauenßers", auch „tjöersblume" ge= 

itaunt ober „§ängenbeS £ers" ober „3lie= 

genbeS §ers" ober „Sungferußers", ift, ob= 

moßl urfprünglicb auS ©ßina ftammeub, 
and) eine Pon ben alten eblen Vauern= 

gartenblumen, bie nicht auS bem fdjmäbifdjen 

tpauSgarten Pcrfdßoinben foflten. 2öo fic noch 

in einem ©arten Pom SJtai bis 3uli blüßenb 31t 

feßen ift, ba bleibt ber Vefcßaucr fteßen unb 

freut ficb ber rofigen tpcrsblumen, bie ficb in 

prächtigen überbängenben Stanfen geigen. 9)ian 

fann fie Por einer ©ebitfdj= unb ©eßölsgruppe 

brauchen, ober auf einer fJelSgruppe, ober als 

SJiittelpflanse in einem Vergißmeinnidjtbeet (als 

folcße gans reigenb!). Unb fo banfbar blüßenb! 

3a im tgerbft mand)mal noch remotttierenb! 

§albfd)attige, gefebüßte Sage, frifeßer, loderer 

^umuSbobcn — baS ift aüeS, maS fie Perlangt. 

Vermehrung bureß SBurselftedlinge unb bureß 

Teilung beS gansen SBurselftodS. Verpflattsung 
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nur im £>erbft. Vor Rlaifroft burcb übcrgeftiilpten 

^orb gu fdjüpen. ©onft feincg ©<hu£eg bcbürftig. 

S)er botanifdje Rame: Dielytra spectabilis 

(faft immer fehlerhaft Dielytra gefdjrieben) fomrnt 

Dom griedjifcben dis = boppelt unb elytron 

(Xon auf e) = fyutteral, alfo „^oppelfutteral"; 

spectabilis Dom lat. — anfebnlicb; bie anbere 

tDiffenfdbaftlicf) puftgere Vegeidjnung ift Dicentra 

spectabilis, dicentra (Xon auf e) griedb. = 

$)oppelfportt. $>ie Vliitenform erhärte biefe uub 

jene Vegeicbnung. — ©g gibt auch eine falb 

fornifdje Rrt mit golbgelben Vlüten, Dicentra 

chrysantbea; biefe ift aber Heiner alg bieuufrige 

uub fann uicf)t int freien übermintert merben. — 
9^efpeft üor foldben alten Vauernblumen! ©ie 

paffen, au beit richtigen $lap gefefct, in ben öor^ 
uebmften ©arten. 2)enn ihre ©cbönbeit ueraltet 

uidbt uub nufere Voröorbern auf bem Sanb hoben 

immer guten ©efebmatf bemiefen, fei’g an ficb 

felber in ber alten Fracht, fei’g im unb am $aug, 

fei’g im ©arten. Unb neuerbingg bolt man biefeS 
alte fdbmäbifcbe ©nt immer mehr mieber beröor. 

2)agu gebärt auch alg ©artenblume bag liebliche 
$rauenberg. 

#finii( im (Beniüfcgarltn. 
2Son ben ©rbflöhen bflt man in biefem naffen 

^•rübiabr unb Vorfommer menig Veläftigung gc= 

bubt. ü£)er ©rbflob mag bie ^eudüigfeit nidbt 

leiben, megbalb befanntlicb fleifgigeg Vegiefeen 
ber ©emiifebeete eing ber mirffamften Mittel gegen 
biefen fcblimmen ^rübjabrgfcböbliug bilbet. ©o 

ein Veet fall eigentlich gar nicht mehr troefen 
merben — bag ift bann bem ©rbflob bod) gu 

Diel unb er oerflüdjtigt ficb. Xa gu hoffen ftebt, 

bafj bod) auch mieber trodenere unb fonnige 

f^rüblinge fommen merben, fo fei immerhin für 

fiinftig ber ©artenfreunbin geraten, mag fie alg= 

bann gegen biefe alleg junge garte ©rag unb 

®raut freffenben, büpfenben ^äferdjen gu tun 

bat. £ag Söirffamfte mirb immerhin mieber 

fein: £abafftaub über bie Veete ftreuen, ein 

guteg unb billigeg Mittel. Rlan ftreut ben £abaf 

früh ntorgeng, menn bie ©emäcbfe Dom Xau noch 

befeuchtet finb, aug, meil ber ©taub algbann 

beffer haften bleibt. Xtn Xabafftaub begiebt man 

billig tmn einer 3f9orrenfabrif. Rufj unb Rfcbc 

erfüllen ben gleichen 3nmd', menn auf bie nod) 

betauten ober tmrber übergoffenen ^flangen biebt 

auggeftreut. 9Ran fann bie ©rbflöbe fogar mit 

Raupenleim fangen. 3U biefem 3^ed'e nehme 

man ein ^ifteben ohne 2)edel, entferne eine ber 

Sänggfeiten unb beftreidbe ben Snnenraum beg 

SHftdjeng mit Raupenleim, mie man ihn auf 

^roftfpannergürtel aufftreiebt. ©in gefehlter Sunge 

ftreiebt bann mit ber offenen ©eite beg SHftdjeng 

leicht an bie Mflpflangen, unb ein großer £eil 

ber ©rbflöbe fpringt in bag Lüftchen, mo fie an 

bem Raupenleim heben bleiben. 2Birb biefeg Ver= 

fahren einige 3eh fortgefept, fo Oerfcbminben bie 

©rbflöbe balb, ohne bafe bie ^flangen im ge= 

ringften leiben. S)er Seim mufj natiirlidb rnandp 
mal erneuert merben. — 

©egen bie ©ebneden bdöen >oir fdjon 
im Sunibeft (©eite 88) bag alte Jpaugmittel 

empfohlen: Jpadfel. Ruch gur Vertreibung 

ber ©ebneden, bie in biefem 3abr mieber in 

fo grofeer Rtenge auftreten, ift ber fdjon ge= 

nannte Xabafftaub ober auch Rpfalf mit 

©rfolg angumenben. 3U bemerfen ift nur, 

bafg man ben £abafftaub giemlicb bid auf= 
ftreuen muh, menn er mirffarn fein foll. 

2>ieg fann ohne ©efabr für bag VSoblbefinben 

ber Vflangen gegeben. ©in auggegeidjneteg 

©cbnedenmittel ift auch * ein paar Kröten in ben 
©arten. — 

2)er Rcaulmnrf ift befanntlid) recht mißlich, 

aber manchmal im ©emüfelanb läftig. Ritplich: 

er fribt ©ngerlinge, ©rabtmürmer, Regenmürrner 

u. bergl. in Rlenge unb bergreift ficb nie an 

einem fßflängeben. Säftig: menn er bag ihm an= 

geborene Söüblen in ben eingefäten Veeten an= 

fängt. Söenn Rlaulmürfe auf biefe SBeife im 

©arten läftig merben, tränte man einige alte 

moüene Sappen mit Petroleum unb fchiebe 

biefe in bie ©äuge ber Rlaulmürfe, bie man 

bann mit ber ©rbc mieber fcbliebt. Vringt man 

mehrere Sappen auf ein Veet, in bem ber Rtaul= 

murf fein SBefen treibt, fo mirb er balb ber= 

febminben. ©intaueben ber Sappen öfter mieber- 

holen. — 

©egen bie Raupen plage bei $ol)lpflan= 

gungen: man laffe bie ^rautpflangen rcchtgeitig 
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nad) beit gelben ©ierpäufcpen abfuepen unb btefe 

gerbrüden. S)tefe Arbeit ift bei mcitern niept fo 

geitraubenb, mie baS Slbfucpen ber tauben unb 

fann gut Hon $inbern auSgefüprt derben, ©inen 

33unbcSgenoffen im Sfampf gegen bie Staupen 

beS ®oplmeißlingS paben mir befanntlicp in einer 

©cplupftnefpc, Microgaster glomeratus L., 

bereu Same in ben toplraupen fepmaroßt. $>iefe 

fleinen graugelben SDtaben bemopnen in großer 

Slngapl ben Körper ber Sloplraitpen unb 0er= 

puppen fiep nadp beenbetem SöacpStum in gelb= 

mollige ShdonS, bie man möglicpft feponen muß; 

fie übermintern mit ben puppen, unb bie aus 

ipnen entftepenben 2Be[pen feßen ipr 3erftörungS= 

mer! näcpfteS ^rüpjapr fort. ©ie finb alfo nnfere 

©epilfen im ^arnpf gegen ben ^oplmeißling. <So= 

halb ber moplbefannte ©cpmetterling über bem 

tont fliegt, genieren mir uns niept, mit bem 

Ringer bie ©ierpänfepen gu gerbrüden, mobei mir 

anfangs 23latt für 23Iatt abfuepen. 2öer jeßt bie 

©ier gerbrüdt, brauept fpäter feine Staupen gu 

gerbrüden. — 

©egen Slmeifcn: ©rböl ober gebrannten 

Mf (SBaffer baranf) ins Steft. 

Slprifofen, nerfdpiebeue ©orten . 
Wüfiep, 
^üßfirfepen, „ 
SBeicpfelfirfcpen. 
©cpattenmoreHen. 
SJtirabeüen non Stancp . . . 
©rüne Steineclaitben .... 
^auSginetfcpen. 
SJtirabellen non 2)teß .... 
©rbbeereit (fßreftlinge) .... 
doppelte fßpilippSbirn .... 
fpaftorenbirn. 
©eißpirtle. 
Stoter Slftracpan. 
SJtabame $anrc. 
3unge fßaftorenbirn .... 
©olornaS @erbftbutterbirn . . . 
^räfibent S)rouarb. 
Sllejanber SucaS. 
3-orellenbirn. 
2e Sectier (Oerfriippelt) . . . 
Siegels Sßinterbutterbirn . . . 
SlmanliS S3utterbirn .... 
Xriumpp non Vienne .... 
^räfibent SJtaS. 
23ereinSbecpantSbirn .... 
©Ute ßnife. 
£>olgfarbige 23ntterbirn. . . . 
©belfraffane. 
3eamte b’Slrc (neu) .... 
©omteffe be $ariS (junger 23anm) 
©lappS ßiebling. 
©edertS 23utterbirn .... 
2)ielS 23utterbiru. 
^arbenpontS SBintcrbutterbirn . 
3ofeppine non Sticcpcln . . . 
Königin ber SJtirabellcn. 14. 

©nbe 23emerfnitgen 

10/12. Slpril ^rueptanfaß gut 
12/15. 

tt ff 
g. gut bis gut 

10/14. 
tt tt 

jepr gut 
12/15. tt tt 

jepr gut 
14/16. it tt gieml. gut 
12/14. 

ff tt gut 
14/16. 

ft tt gut 
12/14. 

tt tt fepr gut 
15/17. 

ft ft 
gieml. gut 

22/25. 
ff tt 

gieml. gut 
15/17. tt tt 

fepr gut 
16/18. M tt 

fepr gut 
17/19. 

ff tt gieml. gut 
16/18. 

tt tt gut 
16/18. tt tt gut 
17/19. 

ft tt 
gieml. gut 

18/20. 
ft tt 

gut bis f. gut 
18/20. tt tt gieml. gut 
18/20. tt tt gut 
18/20. 

ff tt 
gut 

18/20. 
tt tt 

g. gut bis gut 
18/20. 

ft tt 
gut 

17/19. 
tt ft 

gut 
18/20. 

tt ff 
gut 

18/20. 
tt tt 

gieml. gut 
18/20. 

tt tt gut 
18/20. 

tt tt 
fepr menig 

18/20. tt tt 
gut 

18/20. 
tt tt gieml. gut 

18/20. 
tt ft 

menig 
18/20. tt tt 

menig 
17/19. tt ft 

gieml. gut 
18/20. 

tt tt 
g. gut bis gut 

17/19. tt tt fepr gut 
18/20. 

tt tt 
gut 

18/20. 
ff tt 

menig 
17/18. 

tt tt mittelmäßig 

®ofi|Bn über Miitt 1914 

Slnfang 
13. SIpril 
6/8. 

ff 

9/11 
• tt 

8/10 • tt 

9. tt 

9. 
tt 

9/10. „ 
10. 

tt 

11. tt 

11. tt 

12. tt 

14. 
tt 

14. 
tt 

14. 
tt 

14. 
tt 

14. tt 

15. tt 

15. 
tt 

15. 
ff 

15. tt 

15. tt 

15. 
ft 

14. 
tt 

15/ 
tt 

15. •* 

15. tt 

15. 
ft 

15. 
tt 

15. 
tt 

15. tt 

15. 
ft 

14. tt 

15. tt 

14. 
tt 

15. 
15. 

tt 

tt 
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Stnfang ©nbe Semerfungen 

©nglifcpe 3wetfcpe. 12. Stprit 15/17. Sprit Srucptanfap gut 
Stalienifcpe 3wetfcpe. 14. „ 17/18. „ „ gut 
©erbifcpe 3toetfd^e. 15. „ 18/20. „ „ 9« 
©taube Stancpet. 14. „ 17/19. „ „ g. gut bis gut 
©ierbirn. 14. „ 17/19. „ „ gut 
Stoßringer Sojenapfel. 15. „ 18/20. „ „ giemt. gut 
Sufob ßebel. 16. „ 19/2I. „ „ wenig 
transparent non ©roncets .... 16. „ 19/20. „ „ gut 
ScrIeßjcß, ©olbrenette. 16. „ 19/20. „ ^rcßtjp.Derfcß. ab. niept gg.befr. 
©ruft Sofcß. 17. „ 20/21. „ Srucptanjap giemt. gut 
3uccatmagtioS Renette (junger Saum) — opne Stiiten 
SiSmarcfapfet. 15. Sprit 17/19. Slprtl Sntcptanfap gut 
SaumannS Renette. 16/17. „ 20/22. „ „ 9«t 
©ommergewiirgapfel. 18. „ 21. „ „ giemt. gut 
©partamowsfß. 15. „ 18/20. „ „ giemt. gut 
Stinifter non tpammerftein .... 16. „ 20/21. „ „ wenig 
SlberSteber SMöitt. — — opne Stiiten 
OberbiecfS Renette. 17. Sprit 21/22. Slprit Srucptanfap giemt. gut 
SBeißer SlnanaSapfet. pat im tepten Sapr gut getr. feine Stiiten 
©cßöner non ^ontoije. 17. Sprit 21/22. Sprit Srucptanfap mäßig. 
üßeaSgoobS ©olbrenette. — — feine Stiiten 
Ontario. — — feine Stiiten 
©olbrenette non Stenpeim .... 16. Sprit 20. Sprit Srucptanfap mittelmäßig 
Slaifer Sttejanber. 16. „ 20. „ „ 0Ut 
©raue frangöfifeße Renette .... 17* , 21. „ „ gut 
teanS ©oblin. 15. „ 19. „ „ giemt. gut 
ßorb ©uffietb (junger Saum) . . . 15. „ 19. „ „ mittelmäßig 
©otbparmäne (junger Saum) . . . — — feine Stiiten 
Slpfetquitten. 22/23. Sprit 24. Sprit Srucptanjap gut 
^ortugiejifeße Ouitte. 26. „ 30. „ mäßig 
Serecgfi=Ouitte. 25. „ 29. „ ,, giemt. gut 
®anaba=Senette. 16. 21. „ „ 0Ut 
Soifcnapfet. 17. „ 22 „ g. gut bis gut 
©cßöner non SoSfoop (junger Saum) — — feine Stiiten 
Sonatpau (junger Saum). — — feine Stiiten 
3tgeunerapfel. — — feine Stiiten * 
SaneS $ßring SIbert (neu gepflangt) — — pat einige Stiiten 
Sirne ©ßarteS ©ruft. 16. Sprit 21. Sprit Srucptanfap giemt. gut 

„ ©epöne Suite. — — neu gepflangt 
)J>eter §euSgenS ©olbrenette .... — — neu gepflangt 
Ungarifcße müSfierte 3wetfcße . . . — — pat ttoep feine Stiiten 
Söicner f^rü^gtnetfe^e. im gtneiten 3aßr gejept geigt einige Stiiten 
£ängticße rote Pflaume. 10. Sprit 15. Sprit Srucptanfap gut bis f. gut 
Sitmafton (junger Saum) .... - — — geigt einige Stiiten 
Sßaftorenbirn auf Söitbting .... 13. Sprit 17. Sprit Srucptanfap giemt. gut 
©rop’ ßiebting (gurüdfgebltebencr Saum) — — geigt nur einige Stiiten 
tpebetfinger ^norpetfirfeße, einige junge Säume — — geigen bie elften Stiiten 
Staue runbe ^ftaume. 12. Sprit 16. Sprit Srucptanfap gut 
©pätc fpipige ^ftaume. 14. „ 18. „ „ gut 
©cßöne n. 3tbreS (Saum niept gang gefunb) 13- „ 18. „ „ giemt. gut 
Königin tportenfie. 17. „ 22. „ „ fepr gut 
©enerat tottteben. 16. „ 21. „ „ gut. 

©tuttgart. 2t. ©. 
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luf unfcre Eingabe nn bie 5t. töcncral- 
ötrfttlion ber umtltttnliergififien ffiiffn- 

bafjnen tiom 18. Mai 
(fiehe „Dbftbau" 9ir. 6) ift uns am 5. 3uni b. 3. 

nachftehenbe Slntmort gugegangen: 

„diach bcn bisherigen Erfahrungen muh be= 

gmeifclt merben, bah bic £>öf)e bcr 23ahnfrad)t für 

Dbft einen irgenbmie fühlbaren Einfluh auf fdbfap 

unb ^reiSbilbung auSiibt. 

£>infidjtlid) beS SlbfapeS ift feftgeftedt, bah 

in 3al)ren mit geringer Dbfternte in 2öürttem= 

berg bie Einfuhr Don auhermürtternbergifdfen 

glühen fehr hoch ift unb ber Dbftöerfehr intier= 

halb 2öiirttembergS nur geringe ^rachteinnahmen 

bringt, mährenb in 3ah^n mit ftarfer Ernte in 

Söiirttemberg einem ftarfen miirttembergifchen 

Sinnenöerlehr eine öerhältniSmähig geringe Ein= 

fuhr gegeniiberfteht. 

Dah ber in ber ^auptfache Dom inlänbijcpen 

23ebarf abhängige SSerfepr, üor adern ber 23er= 

fehr mit inlänbifchem Dbft gefteigert merben 

fönnte, menn bie gemünfcpte ^racptermähigung 

bemidigt mürbe, ift nicht angunehmeit. 

dßeiter hoäen bie Erfahrungen in 23aben mit 

bem im 3ahr 1908 auf feinen Stredeit ein- 

geführten DbftauSnahtnetarif gegeigt, bah eine 

^rachtermähigung bie ^reisbilbung nicht mcrflich 

gu beeinflnffett öermag. Die häufig gu beobacp= 

tenben beträchtlichen Scpmanfungen ber Dbfb 

preifc, bei benen eS fich um höhere Beträge 

panbelt, als bie non 3pnen getnünfehte f^racOt= 

ermähigung für mürtternb. Senbungcn betragen 

mürbe, laffen erfettnen, bah für bie ^reiSbilbung 

gang anbere Umftänbe entfepeibenb finb als für 

bie SkförberungSpreife. 

ES märe hiernach gu befürchten, bah bic 

groben, ben StaatSbapnen aus einer 3rad)t= 

ermähigung für Dbft entftehenben Dpfer nicht 

ben Dbftergeugern nnb Verbrauchern, fonbern 

nur einer fleinen 3ahl bon §änblern gugute 

fommen mürben. 
Die Eeneralbireftion bebauert baher, bem 

Eefuchc um ^rachtermähigung für Dbft feine 

3’Olgc geben gu fönnen. 
23iS iept ift nur auf ber 23abifcpen Staats* 

bahn eine befchränfte ^raeptermähigung auf 3rüp= 

gmetfehen eingeführt morben; im übrigen mirb 

aber norauSfichtlich feine ber fiibbeutfchen Eifen* 

bahnnermaltungen bem preuhifdjen 3luSnapme* 

tarif für SBirtfcpaftSobft beitreten. 

Eine Erleichterung fönnte in ber Söeife ge* 

mährt merben, bah für Senbnngen tmn menigftenS 

5 t nach nnb üon preuhifdFpeffifcpen Stationen 

unter 23enüpung beS prenhifdC)en SluSnapmetarifS 

für äßirtfcpaftSobft befonbere (Stationsfrachtfähe 

(etma nach ben norbbeutfeben Erohftäbten unb 

3nbuftriegentren) eingeführt mürben. 

Die Eeneralbireftion ift bereit, baS hiermegeit 

Erforberliche gu Ueranlaffen unb barf anpeim= 

geben, bie miirttemb. Stationen unb bie norb* 

beutfehen Erohftäbte ufm. gu nennen, nach benen 

mit einiger Sicherheit SBirtfdjaftSobft in ßabungen 

Oon menigftenS 5 t öerfdjidt merben mirb. 

Den mürtternb. Dienftfteden mirb auf 3pr 

21nfud)en erneut bie fchonenbe töepanblung ber 
als Stiidgut laufcnben Dbftfenbungen in Er* 

innerung gebracht merben." — 

Die michtige Slngelegenp eit mirb 

im SSereinSauSf chuh meiter behanbelt 
merben. F. 

llnftrc üingabf nn ben bfulfrhen DidiJistag 
betr. ben Erlaj? eines bireften Verbots beS 
öffentlichen gvilbietcnS turn Dbftbn unten, fo= 
mopl int Untf)crgicf)cn als and) anf Warften 

ift Oom Direftor beS 9teid)StagS an unS guriief* 

gefanbt morben, ba fie infolge beS am 20. ddai 

eingetretenen SeffionSfchluffeS nid)t mehr gur 

Beratung unb 23efchluhfaffuug im Plenum beS 

9ieid)StagS gelangen fönnte. 

2Bir merben gu gegebner 3^it bie Eingabe 

micberpolen. F. 

Bit -Bfföriicrung non ilöjt. 
21uS Berlin mirb berichtet, bah ber preuhifepe 

SJtinifter ü. S3reitenbacp bie ihm unterftedten 

Eifenbahnbireftionen angemiefen höbe, ber 23eför= 

berung Don Dbft ihr befonbereS 51ugenmerf gu* 

gumenben. 3n bent Erlah peiht eS: 

„3ch lege 2ßert barauf, bah in ^reufgen ber 

Dbftbeförberung jebe irgenb guläffige Erleichterung 

guteil mirb unb beauftrage baS fgl. Eifenbapn* 
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gentralamt, nach Vcnepmcn mit bcn Vermattungen 

beS ©taatSbapnmagcnüerbanbeS unb crforbcrticpcn= 

fall? unter Hingi^tepung geeigneter — Obftbau= 
Vereine — namentlich ber Stpcinproüins, bte 

©runbfäpe ber SöagengcfteÜung für Dbft nadp3it= 
prüfen. 2)ie bon manchen Seiten angeregte 

Schaffung non Spesiatmagen für bie 0bft= 

beförberung fommt natürlich nicht in $rage. 2)och 
taffen fich bie Söiinfcpc ber Dbftbcrfenber bietleicpt 

burch gleichmäßigere Verforgung mit Söagen bor= 

hanbener ©attungen ober burch geringere Slenbe= 

rungen ber Vauart ber ©iitermagen befriebigen. 

2Bir begrüfeeit biefen ©rtap atS einen $ort= 

fchritt unb mit bem SBunfcpe, bab fich bie mürttem= 

b er gif ch e ©ifenbapnbermaltung bemf et bcn atSbatb 

anfehtieben möge. F. 

ilfber öit £16fterntfOU9(id)trn 
in Württcmlirrj}. 

£ie ObfternteauSficpten in Söiirttemberg finb 

auf ©ruttb ber Stacpridpten über ben ©aatenftanb 
3u Anfang beS VlonatS Suni 1914, gufammen= 

geftetlt bom Sl. ©tatiftifepen SanbeSamt, fotgenbe: 

im SiedarfreiS: Slepfet mittet—gut, 

Virnen mittet—gering, 

„ ©cpmarsmatbfreiS: Slepfet faft gering, 
Virnen untermittet, 

„ SagftfreiS: Stepfel mittet, 

Virnen mittet—gering, 

„ SDonaufreiS: Stepfel gut—mittet, 

Virnen untermittet, 
im SanbeSburcpfcpnitt: 

Stepfet (2,7) mittel—gut, 

Virnen (3,4) mittet—gering. 

3m allgemeinen fiepen in ben Tälern bie 

Dbftbäume beffer atS in ben Höhenlagen. Stadf 

bem jepigen ©tanb ift in Stepfetn immerhin 

noch ein mittlerer bis guter ©rtrag, in Virnen 

bagegen, metepe bon Stnfang an meniger erhoffen 

lieben, ein faurn mittlerer ©rtrag 31t ermarten. 

Ifr IpfUbnutii — ber beulfdie Baum. 
2öer freut fiep niept immer mieber an UptanbS 

„munbermitbem Stöirte"! ©o echt beutfep unb fo 

echt fcpmäbifcp mic nur möglich! 

SVir teilen pier ein mcitereS Sieb bom SlpfeF 

bäum mit, in bem gmar niept ber Vaum fetber, 

fonbern baS beutfepe Heimrnep ben Hauptinhalt 

bitbet, baS jeboep ben Stpfetbaum in ber britten 
©troppe atS ben beutfepen Vaum fepteeptpin be= 

geiepnet. S)aS ergreifenb fepöne 2icb ift bergeffen 

mie fein 3)icptcr auep. ©S mar ber Slcptunb= 

biergiger $onrab ^reg, in 3)eutfcplanb 311m Stob 

berurteitt, überS SJteer geftopen, brüben fcptieplicp 

Vrigabegenerat im ©egefftonSfrieg gemorben unb 

— maS noep mepr — ber bebeutenbften beutfcp= 

amerifanifepen SDicpter einer, bielleicpt ber größte. 

Unbefannt, mie bei uns ber dichter fetber, ift 

mopl auep bie ipn betreffenbe Statfacpe, bafj ber 

alte $aifer SVitpetm, ber bie fübbeutfepen lln= 

rupen f. 3- niebergemorfen patte, fpäter baS ©ebiept 
bon Slrcg „Sin mein Vatertanb" befonberS geliebt 

unb fiep oft bon feinem H^fb^biger Stöget pat 

borlefen taffen. 

Söitpetm Kaufmann bepanbett in bem inter= 

effanten biograppifepen Slnpang feines VucpeS 

„®ic 3)eutfcpen im amerifanifepen Vürgerfriegc" 

(föiüncpen 1911) furg auch ^onrab ^re^. 

2)aS 311m Vortrag in Vereinen mopt 31t 
empfeplenbe ©ebiept tautet: 

St n mein Vatertanb. 

$ein Vaum gepörte mir bon beinen SVätbern, 
Vtein mar fein Hcüm auf beinen Stoggenfetbern, 
Hub fcpuptoS paft bu miep pinauSgetiieben, 
Söeit icp in meiner 3ugenb niept berftanb, 
®icp meniger unb mepr miep fetbft 3U lieben — 
Unb bennoep lieb icp biep, mein Vatertanb! 

2öo ift ein He% in bem niept banernb btiebe 
3)er füfee Straum ber erften 3ugenbliebe? 
Unb heiliger als ßiebe mar baS 3euer, 
S)aS einft für biep in meiner Vruft gebrannt! 
Siie mar bie Vraut bem Vräutigam fo teuer, 
Söie bu mir marft, geliebtes Vatertanb! 

Hat eS and) SJtanna niept auf biep geregnet, 
Hat boep bein Himmel rekplicp biep gefegnet, 
3cP fap bie SBunber fübtidjerer 3önen, 
©eit icp sutept auf beinein Voben ftanb; 
$>ocp fdjöner ift als Valmen unb Zitronen 
SDer Stpfetbaum in meinem Vatertanb. 

2anb meiner Väter, länger niept baS meine, 
©0 peilig ift fein Voben mie ber beine! 
Stic mirb bein Vitb aus meiner ©eete fepminben, 
Unb fniipfte miep an biep fein lebeub Vanb — 
©§ mürben miep bie Xotcn an biep binben, 
Süie beine ©rbc beeft, mein Vatertanb! 
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D mürben jene, bie 31t £>aufe blieben, 
2Bie beine $ortgemanberten btdO lieben, 
iöalb toürbeft bn gu einem Reiche merbeu, 
llnb beine ®inber gingen £anb in §anb, 
llnb machten bid) gurn größten £anb auf ©rben, 
2Bie bu bag befte bift, 0 SSaterlanb! 

Sfr Storni nor 250 3n|rfn. 
(9iacf)brucf cerboten.) 

5(u@: Der S5a«nt= mtb Dbftgarteu. 

SSon SBolfgang Sacob Dürnler, Nürnberg 1664. 
(ftortfefcung.) 

Dag 2. ©apitel. 

1. 23on unterfdOieb ber 23änme. 

2. SSoit nahmen mtb miiben Stämmern / mo 

biefelben p befommen. 

3. 2Bag batan p beobachten. 

4. 2öie fie fotten auggegraben unb berfepet 

merben. 

1. Die 23äume finb bie äftateria / meldje ben 

Dbftgarten machet / biefelben finb gahme unb 

milbe. Diefe Splbeftreg, ober miiben machfen 

non fidO felbft auf / ohne menfehliche £>ülffe unb 

unb Slrbeit / jene fatibä, bie phmen / merben 

burdj Sleifje unb SJtühe ber Sftenfchen ergiehlet 

unb erpgen. 

Etliche merffen jährlich im Jperbft bie 23lätter 

ab / unb befleiben fid) im Frühling mieberurn. 

Solche höben einen mäfferichten Safft in fi<h / 

melcher im ©nbe beh Sommerg entmeidjet / baher 

muh hernad) bag 2aub abfaHen. (StlicOe behalten 

ihre Blätter fort unb fort / meil fie einen £>arp 

ober Sßechfafft in fid) höben / biefe finb burebg 

ganpe Söljr hm grün unb luftig. 

(Etliche 23äume finb fruchtbar / etliche un~ 
fruchtbar. Die fruchtbaren tragen 3lepffel / S3irn / 

fftuh / Pflaumen / feigen / 33eer / :c. Die iln= 

frud)tbaren höben nur Blätter / mit melden fie 

Schütten geben / ober nur beit ©arten gieren. 

2. 2lug biefen unterfdjiebenen ©attungen 

nehmen mir jepo bie ©rfte an bie §anb / unb 

fagen: 23eebeg gahme unb milbe Stämme gehören 

gu 2lnrid)tung eineg Dbftgarten / fan matt gahme / 

gefchlacfüete / unb gepelzte Stämmer in ber nähe 

haben / fo ift eg fehr gut. Dann meil ein aug= 

gegrabener 23atim / immer gu feinem 9ftutter= 

©rbreid) belieben trägt; alg ift rathfam/ bah man 

bie Sepftämmer / mo noch fein 33attm unb $ep= 

fchul höt / in ber fftadjbarfdjafft gufamm trachte / 

unb bamit / ben gunor gubereiteten fßlap befere. 

Söenn man aber gahme unb gute Stämmer 

in ber nähe nicht höben fan / fie ift ber fidjerfte 

2ßeg / bah man aug bem nächften Sßalb ober 

©ehäge / mo ber ©mnb am allergeringften ift / 

milbe 2lepfel unb 23irnftämmer / gmeper ober 

breher fittger bief auggrabe / folche / menn fie 

hernach ben guten ©artengrunb empfunben / 

murpeln fie befto lieber unb machfen befto luftiger. 

So man aber bie miiben Stämmer / aug guten 

©runb nimmet / alg in ©rünben unb Dhälern / 

bet) Siimpffen / Deichen unb 23äd)ett gu fein pfleget / 

unb hernach in geringer ©rbreid) fepet / fo bleiben 

fie fteefen / berbutten ober berberben. Sie follen 

niept gu bünn noch gu bief genommen merben. 

Denn bie bünnen machfen langfam auf / unb bie 

biefen / übermallen nach bem pelzen langfam. 

Dannenhero mann bie miiben Stämmer / gmeett 

ober bret) finger bief / mie ein Zundel ober 

fftoefenftod finb / bah man gmet) gelbreifer / bar= 

auf fepen fan / fo finb fie am bequemften. 

2111hm / gu Nürnberg / merben beebeg im 

^erbft unb im Frühling / oon benen / in bent 
$ord)heimer ©ebiet / mohnenben 23aumgärtnern / 

junge gepelzte 23ättme / Dupenb / ^unbertmeih / 

ober nadb ben ©ulben / in grober 2lngahl / jähr= 

lieb / berfauffet. Damit fan gmar ein ^lap be= 

fepet merben; 2lber ber 2lnricf)ter beh ©arteng / 

mag fid) babon feiner ?frn^t bergemiffern / bie= 

meil bielmalg unb offt betrug bamit getrieben 

mirb. 3n bem Slepffel unb 23irnReifer auf §agen= 

born gepelpet finb / melche hernadb feinen 23eftanb 
haben / fonbern halb berberben. Darnach / ob fie 

gleich auf Slepffel unb 23irnftämmer gegmeiget finb / 

fo ift gemeiniglich bag Welpen gur ltngeit ge= 

flehen / baher bie Früchte fehr fpat / etma nach 

gehen ober mehr Söhren allererft folgen / mor= 

auf berbriehlid) gu märten ift. lieber bib / ift man 
and) megen ber 2lrt / mag für 2lepffel ober 23irn 

fie / mit ber Seit tragen merben / nicht berfichert / 

biemeil bie Sbrdbh^mer unb Senbelbacher 23aum= 

giehler / feiten gerechte $elh=9teifer / fonbern nur 

bagjettige / meldjeg fie bon ben jungen Räumen / 

fo niemahlg getragen / unb fie berfauffen / oben 

obfehneiben / über Söinter eingraben / unb gegen 
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bem ©ommer / anftatt ber rechten ^3el^retfer auf= 

febett / bann 31t fo biel Räumen / mie fic bcrer 

Orten gugteljen pflegen / mürbe ihnen niemanb 

gern geftatten / gelbreifer pbredjen / baruni ift 

megen foldjer ©tämmer / baS befte Mittel / bah 

man fie mieber abpelpe / nnb gute Reifer barauf 

fepe / bamit man fiel) ber Frucht unb berofelben 
Slrt bergemiffert miffc. 

3. ©nau nnb fleißig müffen bie ©epftäntmer 

beobachtet merben: Ob biefelben an 2Burpeltt / 

©tämmern / fRinben / nnb Obergemächft gefunb 
finb: Oann mann bie milben ©tämmer / meldje 

im ©el)ölb / ober §ecfen merben auSgegraben / 

grobe parte Siittben / bap an ben ©tämmern / 

ehe bie obern 3roeige angehen / neben Slefte 

hoben / melcpe mann fie bon ben SluSgrabern 

^inmeg gefdjtteibelt merben / ^läplein befomnten / 

ober aber menn folcpe junge ©tämmer / bie etma 

neben anbern Räumen aufgemadjfett / ober bon 
berenfeiben SBurpeln ober 23rut ^erfommen / nnb 
babott abgertffen / etma grofee neben= ober ©pip= 

murmeln haben / bie finb prn einfepen untüchtig. 

Oann bie bon ber 23rut genommene laffen nicht 
bon ihrer 21 rt / fonbern brüten immerp junge 

©chüffe au§ / uub treiben biefelben häuffig h^r= 

für / uub bringen bagegen meuig ober gar feine 

^dichte. Oie SRangelhafften aber thauren nicht 

in bie Sänge / bann ob fie fefjon nach bem (Sin- 

fepen befleibett / ein / pjet) ober brep 3opr fort* 

mad)fen / fo gehen fie hoch mieber priief uub 
fteheu ab. (^ortfepung folgt.) 

Hern 0tÄciujcrniu(tfr! 
£>alt ein! £>alt ein! 
©in $rebler bift bu! 
2Beg $arft unb Sßicfel, 
Sah Reefen in Stuf)! 

©ob benn fein ©teilhang, 
3tein Siain, feine ©djludit 
©ben mehr bleiben 
23or gieriger ©uept? 

©ben für 2lntmern, 
$ür ©djmäper, ©raStnücf, 
Oap fie ba finben 
3(jr trauliches ©liicf? 

perrgott, fahr nieber, 
SSie einft ins ^arabtes! 
§ecfenoermüftern 
©in ernft SBörtlein lieg! 

SRacpe noch fpiper 
Oie Oornen ber £>ed’, 
Oah and) ber Oumme nterf: 
£>ier h^ifet’§* „£anb meg!" 

2R a r t i n 23o IIm er. 

II. SRonatS^alenber. 
3uli 

Stegen, Stegen, unerfdOöpflicper Siegen, fogar 

©raupein unb ©djnee — baS maren fchlimme 

©nttäufdpngen nach ben prächtigen 23Iütetagen! 

®ein Söunber, bah faft i'tberaü bie Obftbäume, 

bereu h^roorragenb fepöne 23Iitte auf eine reiche 

©rnte hoffen lieh, burep eine berartig abnorme 

^rühjaprSmitterung notlitten! fbßurbe hoch auf 

biefe 2öeife mieber einmal bie 23Iütep lange hin= 

gepgen unb baS Sluftreten bon ©chäblingen (2lpfel= 

bliitenftecher, Staupen, ©chorffranfheit) beförbert! 

Ooch — hoffen mir immer nod) baS 23efte! 2We 

angefepten ^ritdjte mären bon ben 23äumen bod) 

nidjt 31t ernähren gemefen — maS freilich itacp= 

träglicp ein pmlid) smeifelpafter Oroft fein mag! 

2Rit bem SlttSbünnen ber 31t bicht pängenben 

$ritcptc mtrb man fo nidjt biel SRüpe hoben — 

in nur 3U reichlichem SRah hot bie Söitterung 
auSgebünnt! ©ute ©rnährung für ba§, maS 

hängt, ift jebenfaHS notmenbig: alfo flüffig büngeu. 

Uub mo man hoch in ber Sage ift, auS3ubünnen, 

nehme man natürlich bor allem bie fedabhafteu 
^ritepte meg, an benen leiber fein SRangel fein 

mirb. SRancpe angefreffenen Früchte mirb mau 

erft entbeefen, menn man bie sufamtnenpängenben 

Früchte etmaS breht: gerabe an ben 23erührungS= 

fteüen ber Früchte fipt gemöhnlidj ber ©chaben. — 

SiamenSfchilbchen fönnen mit bem Oraht an jungen 

23äunten einfehneiben. 23aumbänber finb oielleidjt 

, 3U eng gemorben. beiben fällen bie ©aepe 

in Drbnmtg bringen. 2Iuch Sicibungen bitrch 

23aumpfähle fontmen ni^t feiten oor unb ben 

barauS entftehenben ©tammmunben foHte bitrch 

3mifchenlagen bon $il3, ßeber :c. borgebeugt 
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Serben. Sinb fic fepon eingetreten, fo müffen 

bie SBunben auggefepnitten unb gut mit Vaum= 

maepg üerftriepen merben. teilte 2BitrgeI= 

augfepläge unb feine itberflüffigen Vßafferjcpoffe 

bitlbcn. Spalierbäume peften. Oen Voben unter 

Obftbäumen nnb 23eerenobft fauber palten. 2ep= 

teren gleicpfaUg Ounggitffc Ocrabreicpen. 

3 nt ©emitf eg arten: Oüngung naep ber 

©rbbeererntc (©rbbeerett fiitb für alleg banfbar), 

Einlage neuer Vcete (niept über bret 3apre alt merben 

taffen!), bie alten unfrautfrei palten. ©rbfen unb 

Vopnen fleißig bnrcppäfeln. Vm VlumenfopI bie 

gmei ober bret inneren Vlätter ber Vlunte einbreepen 

alg Scpup gegen bie (Sonne, bamit ber „$äg" 

fcpön meip mirb. Scpte Saat oon ©nbioien, 

Vujcpbopnen. Spargclbeetc flacp umgraben uttb 

flüffig büngett. Vefcpneiben ber Tomaten. Slantpf 

gegen ben ^oplmeipling, ber befanntlicp im 3uli, 

meniger noep im Vuguft auftritt unb meifteng auf 

bie Unterfeite ber Blätter feine gartgefurepten, 

gelblicp augfepenben ©ier in ber 3oftf big Su 
150 Stücf in einem keinen Jpäufcpen ablegt. 

Oiefc ©ier finb gu gerbniefen, mag niept fepr 

appetitlich, aber fepr notmenbig unb immer noep 

bag ©infaepfte ift. — 

3m 31crgarten: uicptg Slbgeblüpteg an 

Stofen 2C. ftepen laffen, bamit ltmfomepr neue 

Vlüten fommen. 9fofen ofulieren. Vugfaat beg 

^rüpjaprgflorg 1915 ©knfee, Vergipmeinnicpt). 

^flangung üon ©olblacf. 

III. Scpäbfinggs^alenber. 
3uli. 

£>eu= ober ^olgmoffegürtel anbringen (fiepe 

„Obftbau", 3unipeft, S. 93). Vefämpfung ber 

Vlattläufe unb Vlntläufe. SBefpen unb igorniffe, 

bie befonberg ben Trauben unb allen feinen 
3rücptcn fepr nacpftellen, müffett nertilgt merben. 

Vertilgung ber Vefter am frxtpen borgen burep 

Scpmefelbämpfe ober fangen in ©läfern mit 

SSaffer, bem etmag ©elce ober 3ucfer bei= 

gemifept ift. Vienen öerurfaepen feine Scpä= 

bigungen (man fiept fie nur an bereitg üerlepten 

^rücpten). Verbäcptigungen biefer Vrt berupen 

auf llnmaprpeit. Oer Sepmctterling beg 2öeiben= 

boprerg fliegt jept in ben Vbenbftunben unb fann 

leiept gefangen merben. Oiefer grope Vacpt= 

fcpmetterling mit einer ber Vinbe äpnlicpen $är= 

bitng ift fepr faul in feinem ©epaben unb legt 

bie ©ier in ber näcpften Umgebung feineg ©eburtg= 

orteg gmifepen bie Vinbenfcpuppett. Oie aug ben 

©iern entftepenben Vaupen leben gmei big brei 

3apre im £olge, merben fepr grop unb bief unb 

öerurfaepen Voprlöcper Oon ber Oicfe eineg keinen 

3ingerg. Viancpcr Saum mcift meprere folcper 

ßöeper auf unb gept an bereu folgen gu= 

grunbe. Vlan finbet ben SBeibcnboprer auper 

an SüBeiben unb Rappeln, pauptjäcplicp an 

Vpfek unb Virnbäumen. Saubere Vinbenpflcgc 

ein guteg Scpupmittel. Vite SBeibeitbüfdje mit 

gropen Voprlöcpern foüte man in ber Väpc oon 

Obftanlagen nie bulben. Starter befallene, ältere 

Obftbäume paue man im näcpften Sßintcr aug 

unb Oerbrenne fie. 2öeibenboprerraupeit merben 

befanntlicp Oertilgt burdp ©infüprung eineg ftärferen 

nnb biegfamen Orapteg in bie Voprlöcper. SÜtonepc 

fpripen mit Väpmafcpinenöler feparfriedpenbe Stoffe, 

Vengin, ©rböl 2C., pinein. Oie Voprlöcper merben 

naepper mit Vaurnmacpg :c. luftbiept oerfittet. — 

©egen beit fept am 2öerf befinblicpen ^afelmtpboprcr 

pilft Vbkopfen ber braunen Viiffelfäfer unb bann 

bag Vuffamnteln ober Vbnepmen ber angeboprten 

Vitffe. — Oie ©olbafterfalter fliegen jept; niept 

fepmer gu fangen. Oie ©ierfepmäntmepen Oer= 

niepten. — OieVmeifen, bie gern an allerlei Süpeg 

im ©arten gepen, g. V. mit Vorliebe an bie 

Vprifofen, auf irgenb eine Vßeife Oertilgen. — 

20er fiep über ^roftfpannerfepaben bekagen mup, 

benfe im Oftober an bie ßcimringe. — ©egett 

bie Mufelfranfpeit ber ^firfiepe, bie fiep baburep 

fenngeiepnet, bap bie Vlätter blafig aufgetrieben 

finb, oft auep feitlicp gefrümmtc SJUttelrippen 

geigen unb babei päufig rot gefärbt finb, ift bag 

fofortige Vbnepmen unb Verbrennen ber befaüe= 

nett Vlätter bag geeignetftc Vcfämpfunggmittcl. 

— ©egen bie Viaulmurfggrille ober Vßerre 

üerfuept mau oiclleicpt einmal folgenbeg Viittel, 

bag fiep jcbenfallg bttrd) ©iufacppcit auggeiepnet: 
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bei recht troefenem, warmem SBctter begießt mau 

morgens in alter ?yrüf)e ben Ort, wo man Söerreit 

bemerft l)at, uub beeft eine ©troßbeefe barüber. 

©egen Mittag sieben fich bic SBerren, von ber 

$itl)Ie, bie unter ber Oecfc f)errfdOt, attgegogen, 

bahiit guriief unb fönnen bann leicht toeggenom* 

men unb getötet merben. Vocß wirffamer ift 

natürlich baS birefte 2luffucßen ber (Eier. 3m 
3uni unb jeßt im 3uli legt baS Vkibcßen feine 

linfenförmigen, gelblichen (Eier (bis 200 ©tücf) 

ab unb §toar in einer flachen Höhlung. S)aS 

SBeibcßen verlängert einen ber bicht unter ber 

(Erboberfläche befinblidjen ©änge nach unten unb 
bilbet ba 10 cm unter ber (Erbe einen fauft= 

großen Veftflumpen in taubeneigroßer, glattman» 
biger Höhlung. 2lnt beften mit ViauImurfSgriHen 

verfeucßteS ßanb Witte Wai mit VaigraS (Lo- 
lium perenne) gu beftellcn, ba fich bann bie 

Hefter am leichteften auffinbett laffen (nach btv 

„2). Obftbaugtg."). Von Anfang 3nni bis Witte 
3uli muß man an baS 2luffucßeu nnb Vernichten 

ber (Eiernefter gehen. 2)aS ©raS mirb gan3 fürs 

abgemäht, feftgetoalgt unb abenbS itberfprißt. 

2lm borgen marfieren fich bic neuangelegteu 

©änge ber VlauImurfSgrille recht beutlich an ber 

Oberfläche. 9Van muß nun jeben einzelnen ber 

mattierten ©änge mit bem 3ei0efinger foweit 

verfolgen, bis er gu ber nadh unten laufenben 

©teile führt unb trifft hier ficher auf ben Veft= 

flumpen. 2>aS 2luffinben ber Vefter macht nur 
am 2lnfang ©eßwierigfeiten, benn halb befommt 

man große ^ertigfeit barin. 

IV. Literatur. 
3n 21. HartlebenS Verlag in Söien unb 

ßeipsig ift in ber (EßemifclHecbnifcbett Vibliothef 
als Vanb 211 in gweiter 2luflage erfchienen: 

^ie Obftwetnbereitung nebft Obft=unb Veeren= 
brannttoein=Vrennerci. Von 21. 2lntonio 
bal Viel3, Oenotecßnifer. Herausgeber unb 
(Eigentümer beS 2öeinfad)blatteS: „Vraftifcßer 
Ratgeber für SMereiwirtfcßaft unb SBeinbau". 
70 2lbb. ©ebunben Wf. 5.30. 
2)aS 2öerf (352 ©.) ift unS Von ber 1. 2lufl. 

her tvohi befannt unb hat unS fchon mehr als 
einmal 2luS!unft gegeben. 2)aS Vuch !ann 
überall als Ratgeber bienen, wo ©elegenheit ge= 
boten ift, baS vortommenbe Obft unb alle 2lrten 
Von Früchten gur Söeinbereitung unb gur Vrannt= 
weingewinnung gu benüßen. 3ebem größeren 
Obftprobugenten, tvie auch ben praftifeßen Vremtern 
von Obft* unb Veerenbranntweinen, nicht minber 
aber auch bem flehten Obftprobusenten als brauch^ 
barer unb Verläßlicher Ratgeber 3U empfehlen. 

2luf bie Veerenfrüchte fpegieü befchränft fich 
baS ben Vanb 344 in HartlebenS (Sfjcmifch'iech' 
nifeßer Vibliothef bilbettbe, gebunben Vif. 4.80 
foftenbe, 272 ©eiten umfaffenbe Vuch: 

3ofef Vvrbeller, $te Veerenfrüchte Seutfcfp 
lanbS unb DcftcrreichS, Verarbeitnng unb 
Verwertung in ber 5pau§roirlfd^aft, Stecßnif 
unb H^ilfunbe, 42 2lbbilbungen. SBien unb 
ßeipgig. (E. Hartleben. 3ntereffant, auf 
„Veeren" eittgehenb, von beren Verlvertbarfeit 
mir feine 2lhnung hatten, wertvoller bota= 

nifcher 2eil, etwas fürs weggefommen „Kultur" 
ber Veeren, aber immerhin „fürs unb gut", 
um fo ausführlicher — unb baS war ja auch 
ber 3toecf ber ©djrift — bie Verwertung, 
W03U im XII. Vuch bie „tßerapeutifeßen uub 
tedßnifcßen Veerenfpegialitäten". Viel 2ieueS, 
viel barauS 3U lernen. 

„$>aS Vaterhaus" von Vrof. O. ©chwinbra3 = 
heim. VreiS 1 Vif. Söeftbeutfcße Verlags^ 
gefellfdjaft m. b. H- Hcimfultur^Verlag. 

©eWiß Weiß man gerabe noch ben 2öert beS 
(ElternßaufeS, eines VaterhaufeS 31t fcßäßeu ober 
lernt eS, Wenn man bie Vermatibten auf bem 
ßanbe befucht ober bie Serien im länblichen (Ein= 
familienhaufe Verlebt, wo bic Minber fich int 
©arten tummeln unb rote Söangen befommen, 
bie Hausfrau ihr ©emüfe unb Obft felbft sieht, 
ber Hausherr feine Dtofen, unb wo Hühner unb 
tauben auf bem Hofe flattern. 2)arunt ftreben 
wir nach SBohnungSreform, nach bem (Eigenheim 
auf eigener ©cholle, fuchen bem Wietsbjaufe mit 
feinen ethifchen Vachteilen gu entfliehen. $ro= 
feffor O. ©chwinbragheim, einer unferer beften 
VolfStümlichen ©cßriftfteller ergäplt unS bie ßeiben 
unb fpäteren 3reuben einer Familie, bie fich aus 
ber oft gewechfelten WictSetage wieber hinaus 
inS (Eigenheim flüchten in „2>aS Vaterßau§\ 
2Bie ©ucßerS 3U einem Vaterhaus famen. ®ett 
©Itern im WietSfjaufe wieber ergäßlt, Wie man 
heute noch ohne große Wittel leicht gu einem ibpUi= 
fchen eigenen Haufe mit ertragreichen ©arten fomntt. 
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Y. kleine Mitteilungen. 
fetten uttb ÜBögel! 3m SSerfeprgberbanb 

für ben ©cpmäb. SBalb fam biefeS $rüpjapr eine 
3ufcprift aug bem SBieglauftal gur föefprecpung, 
bie eine Slnorbuung ber Söafferfcpau betraf, ber= 
gufolge 23üfc^e unb 23äume an ben Söafferläufen 
mit ©tumpf unb ©tiet auggurotten finb. Mag 
auch biefe Maßregel bem rafcperen SBafferablauf 
bienen, fo mürbe ipre Slugfüprung bocp eine 
SSeröbung beg ßanbfcpaltgbilbeg bebeuten, auch 
Dielen SSögeln bie Siiftgelegenpeit nehmen. ®ie 
Müglieber beg SSerbanbS motten, in Süplung mit 
bem herein für Maturs unb £>eimatfcpuß mie mit 
bem fßogelfcpußDerein bapin mirfen, baß ber 23ufcf)= 
unb fßaumfcpmucf ber SSäcpe unb $lüffe, ber ber 
Sanbfcpaft einen fo eigenen 3auber perleipt, erhalten 
bleibt. (Ebenfo möge bei ben ©emcinben auf 
(Erhaltung ber überall Don ber 2ljt bebropten §ec!en 
menigfteng auf fommunalcm föoben 23ebacpt ge= 
nommen merben. 

©egen ©djnetfen nnb (Engerlinge im harten 
gibt’g mopl fein beffercg Mittel, alg bag galten 
Don ein paar ©tücf inbifcper ßaufenten ober feber= 
fii^iger 3mergpüpner. SBobei aüerbingg gu merfen: 
guDiel ©efliigel im ©arten ift Dom Uebel! Unb 
mäprcnb ber (Erbbeerreife muß felbftDerftänblicp 
eingefperrt merben. £$on ©eptember big S^bruar 
(Enten nnb £>üpner in ben ©arten, bann gibt’g 
leine (Engerlinge unb feine ©cpnecfen. (Enten fucpen 
grünblicp ben Jöoben ab, opne gu fcparren, mag 
ein befonberer Vorteil ift. 

F. SBogelfdjuü im 16. Saprpunbert. 3n 
einem Siatgprotofoll ber ©tabt $r ei bürg i. S5r. 
finbet fiep, naep ben babifcpen Dolfgtümt. blättern 
„Mein ipeimatlanb", nadpftepcnbcr föefepfuß Dom 
Freitag ben anbern (2.) Slugufti 1555. „2>meil 
nun etliche jar Dil raupen gcmefen unb man bafur 
palt, mo man bie maifen nit fienge, bie fie uf= 
freffcn, bag mau bereu abfommen mocpte, fo ift 
erfant bag maifenfapen mit flohen unb ftccfruoten 
bei einem pfunb rappen gu Derbieten unb bag 
uggeruefen unb fepen, ob eg etmag erfcpliefslicpg 
fein modle." 

$ic ©djmalbett nnb bie ©tördje nepnten 
ab! 3u biefer, jeben £ierfreunb betriibenben 
^eftfteüung gelangt bie $aepgeitfcprift „3>er 
SBeibmann" in einer iprer leßten Siummern. 
Slucp im Dorigen $riipjapr finb mieber gapl= 
reicpe ©cpmalbenbruten Derlaffen morben unb 
bie jungen tatfäcplicp Derpungcrt. ©elbft bie 
menigen alten ©djmalben, bie nocp bei ung 
auggupalten Derfucpen, leiben Mangel, feitbem 
bie (Enüoäffcrung einen fo popen ©rab erreicpt 
unb bie föobentrocfenpeit gugenommen pat. 3n 
ben Ortfdmften mit untcrirbifcpen Mafferleitungen, 

auggetrocfneten Xeicpen unb Derbecften SDungftätten 
feplen bie ©cpmalben längft. dagegen finb fie 
päufig über ©umpf= unb ©eengegenben, mo bie 
(Ernäprung beffer auSfällt, angutreffen. 3e meiter 
ber £>erbft Dorrücfte, bcfto auffälliger mürben fie 
pier; fie fcpmärmten fogar gu §unberttaufenben. 
Siatürlicp maren biefe ©cpmalben Dermeprt burcp 
ben 3ugug aug bem korben. 3)ann aber, alg 
fcpon bie meiften meitergemanbert maren, er= 
fcpienen überall über ben £eicpen, an 2)ung= 
paufen unb in ben marmen öäuferecfen fleine 
intppg, bie fiep burcp ben Dftober pinburep 
pier pielten, um fcplieplicp Dollftänbig aufgerieben 
gu merben. (Ermattet, Derfümmert fallen fie gu 
föoben, ing SBaffer unb gepen ein. (Eg finb 
Derfpätet auggebrütete 3unge, bie fiep nocp niept 
berart entmicfelt augmeifen, baß fie bie Sieife 
mitmaepen fönnen. Slber auep auf ber fReife 
gepen Diele an (Entfräftung ein. Slug äpnlicpen 
©rünben ift bag 3^ücfgepen ber ©törepe er= 
flärlicp. 2)urcp bag $8erfcpminben ber ©ümpfe 
unb Söafferftellen ift eg auep mit iprer (Ernäprung 
fepr fümmerlicp beftellt. Mepr unb mepr meiben 
fie bie Dertlicpfeiten, bie fie früper oft gu 
2)upenben bemopnett, leere unb Derfaüene ©torcp= 
nefter finbet man nocp päufig, briitenbe ©törepe 
aber feltener. 3n gäper Slnpänglicpfeit an bie 
alte Heimat pielten fie gunäepft nocp aug unb 
ftefgten bie Slecfer ab, aber biefe Umgemöpnung 
gereiepte ipnen naep feiner Iginficpt gum bauernben 
Vorteil, fie Dergriffen fiep in ber Siot an 23ogel= 
neftern, Sungpafen, fo baß ber Säger auf fie 
fapnbete. Mit bem pöper fommenben Storn Der= 
bot fiep bann bie SSerforgung pier Don felbft. 
Siocp einen gmeiten ©dpritt taten fie, fie gingen 
auf ben Zettel, mürben gu „©tridmögeln". 
£roßbem gingen fie Don 3apr gu 3apr immer 
mepr gurücf. 

F. 3>rembe fßögel alg SSintergäftc. ®er 
leßtjäprige ftrenge Söinter maepte fiep auep in ber 
fßogelmelt mieber bemerfbar. ©o ift beobachtet 
morben, baß S3acpftelgen, Siotfeplepeit, fRotfcpmäng= 
d)en unb Smfen, bie in früheren SBintern bei 
ung ©tammgäfte maren, plößliep Derfcpmanben 
unb naep unb naep fiep freinbe Slrten einftellten. 
33efonberg bie Sipeinebene, biefe uralte ißogeIgug= 
ftraße, unb ipre Siebentäler erfreuten fiep reept 
gaplreicpen fremben fBogelbefucpeg. ©o mürbe 
in ben Siieberunggmälbern ber bei ung fo feiten 
Dorfommenbe ©eibenfepmang gefepen. S)ie §eimat 
biefeg feltfamen, buntgefärbten S^ogelg ift im 
popen Siorben, in ben ©egenben jenfeitg beg 
^olarfreifeg, in ßapplanb unb ben uorbruffifd)cn 
Xuubren. Söenn bort bie Derfcpiebenen 58eeren= 
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arten, mic 28ad)oIbcr=, Staufcp= unb fpreifetbecren 
einmal mißraten ober menn aufgergemöpnlicb 
heftige ©cpneeftürme bic beerentragenben ©träu= 
d)er mit einem bicfjten, ltnbnrcfjbringlic^en ©d)nee= 
mantel beden, fo bap fic fein Flitter mepr per* 
geben, bann begeben fid) bie ©cibenfdjmänge auf 
bic Steife nach füblicfjcren ©ebieten. Slber nur 
einige 3age bauerte if)r Bcfudp. 2lud) ber fibi= 
rifd)c Xannenpäber, ein SSctter ltnfereg fo mopl 
befant ten ©idjclbäpcrg, traf in biefem Sßinter 
mieber in bert ^Salbungen ber Sipeinebene ein. 
35er bnnfel gefärbte, grofse 23ogel bat in iiingfter 
3eit öfter bei un§ Stufentpalt genommen; fein 
Befud) mirb ebcnfallg burd) Siaprunggntangel in 
feiner Heimat bebingt. 35er fibirifdjc 3annen= 
bäber ift meit meniger fcbcu unb febtau, alg unfer 
einbeimifeber £>äper unb läpt ben Söanberer, 
melcper einen ©tod trägt, gang nabe an fid) 
beranfommen. Ucberpaupt geigen bie norbifdpen 
©äftc eine aupcrorbentlicpe Bertrauengfeligleit 
unb fepeinen bie ihnen burd) SJienfcpen brobenbe 
©efapr menig §u fennen. 3n ben Budienmätbern 
ber ijaarbt hielten fiep bie norbifepen Berg= 
finfen, bie fogenannten „Böpämmcr", gaptreicb 
auf. 3icfe finfen geben ben Budjedern nad) 
unb mifeben fid) audj in bic fällige beg Budj= 
finfen. 35er Bergfinf bleibt manchmal big ing 
Frühjahr bei ung unb fott burd) Slbfreffen ber 
jungen Bucpentriebe erbeblid)en ©ebaben anriebten, 
megpalb ber gefräßige 2Sogel and) nidjt unter 
©djup ftef)t. Bemerfengmert erfebeint, baü oer= 
febiebene SJtööenartcn, jebenfallg infolge 3lt= 
friereng gaplreidjer fyliiffe, bic böber gelegenen 
©ebiete ber Stpeinebenc auffuebten unb big an 
bag ^aarbtgebirg fanten. Sluffallcnb mar and), 

baß in biefem SBintcr bic Reifen bie feitperigen 
Futterpläpe fo menig auffuebten. 

Obftcffcn in $arig Sftobe. 35er „Fünfupr= 
3ee" foll in ^arig abgefebafft merben. 3)cn 
©ebraud), fid) um biefc ©tunbe gu berfammetn 
unb eine ©rfrifepung gu nehmen, mißt man allere 
bingg beibepaltcn, aber bag Slbgcfcpafftmcrben 
gilt bem 3ce unb bem £htdpenmerf, beffen über= 
mäßiger ©eitup ben STeint berberbc unb ben 
Biagen erfebtaffe. Stian mitt bieg jept burd) fyrücbtc 
unb 2ßein erfept feben unb fingt ben Cbftforten, 
bie ja gerabe Franfrcidp in folcber ©iite perbops 
bringt, ein begeifterteg ßoblieb. 3)ie berüpmfdtt 
3afeläpfel Biirette unb jene Don ©aloillc, bdr 
berrlidje Bfirfidp bon Biontmorencp, bie Bflaumert 
bon Slgcn, bie Birnen bon 3ourg, bie fötugfa!= 
träuben bon Fontainebleau fommen nun notlauf 
gu ©pren. Stocb bor einem 3apre mären bie 
Barifer Stergtc, in ihrer übertriebenen Btifroben= 
furcht, gefebmorene Feinbc beg rof) gegeffenen 
Obfteg, bag fie nur in Form bon Kompott gelten 
taffen mottten. 3)ariu ift man jept toleranter ge= 
morben. 3)er ©ebraud) bon 9)iineralmäffent bat 
nad) ber jüngften ©tatiftif bebeutenb nad)getaffen, 
man erfept fie burd) gute unb nnbcrfälfcfjtc 2Bcine, 
unb man fanu jept in allen Biobebfättern rci= 
genbe ^Photographien fepöner ©cbaufpicteriunen 
fepen, mie fie in ben 3eefalong bor einem gc= 
füllten Dbftauffap unb einem ©lafe Frontignac 
(fepr feiner frangöfdeper) SBein tronen. Sßenn 
bie 5parifcr leine bitmmere 9)iobe aufbringen, alg 
bie beg Obftgennffcg, fo fann man fid) bie 
5parifer Biobcn fd)on gefallen taffen. 3)enn bag 
ift fo giemlid) bag ©efdjeitcfte, mag man tun 
fann in Franlreicp unb — bei ung! 

„(Srunb&latt ber emi>fel)len£merteftcn älteren uitb neueren MtfeU unb 
©irnforten £ßürttemfcerg§", peranggegeben bom Sßürtt. Obftbauberein gum IV. Dbft* 
bautag in .5peiIbronn. Sieucfte (VII.) Sluflage. 

„$ie ^ebanbluitg be§ $a?elofcfte§, ©rnte, Sortierung, ^erimtfung, ^er* 
fanb uitb Stuf&enwtyruug, mit einem Einband über ^8oft= unb SBafw* 
Oorfrfjriften unb bie toicfytigften ^an&elägefcräucfye", perauggegeben bom SBürtt. 
Obftbauberein gum VI. Obftbautag in ©pingen a. 3). 

Beibe Brofcpitren fönnen bom ©efretariat beg Sßiirtt. Obftbaubereing, Stuttgart, ©plinger^ 

ftrafje 15, gu nadpfolgenben Streifen begogen merben: 

Bon 2—100 ©tücf per ©t. 10 $fg. 600—1000 ©titd per ©t. 7 Sßfg. 
100-300 .. 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier 3llfenbung. 

Bei ©ingelberfauf ift bag fparto (3 Bffl-) in Briefntarfen ber Beftelluug beigufitgen. 

©igentum beg ^ürttemßergtfdjett ^ßfißauuereiits. — Für bie Siebaltion oeraniroortlicp: 
^arf ^u^mann in ©utenberg. — 3)rud ber |SerctttS-£Sitd)btttdiem in Stuttgart. 



Sinnigen. 112a 

Kgl. Viirttembergische Gartenbauschule Hohenheim. 
Jahreskurs. Beginn 1. Oktober. Prospekt und Auskunft kostenfrei durch den Yorstand. i>" 

Schachts Nicotin-Präparate 
Gegen Pilzbefall 
(Anfangsstadium) 
und Ungeziefer: 

Floraevit 
Hauptbestandteile: 

Nie., Harzs., Schwefel 
2*/g 5 20 50 100kg 
4.-6.75 22.50 51.50 98.- 

Gegen Ungeziefer am Blattwerk 
im Freien und Treibhause etc. 

Tabak- 
Nicotin- 

Harzseife 
21/2 5 20 50 ICOkg 
3.75 5.5019.75 45.-85.- 

Extrakt 
1 21/2 5 kg 

3.25 7.50 15.— 
10 20 kg 

31.— 61.— 

Schachts Schwefelkalkbrühe 
gegen amer. Stachelbeermeltau, Fusikladium, Rost etc. 

billiger und besserer Ersatz für Kupferkalkbrühe. 
Bedeutende Vorteile. Konzentr. 20° Be. 

5 20 50 
2,50 6,- 11,— 

In Fässern v. ca. 125 - 300 kg per 
100 kg netto 16,— Mk. exkl. Fass. 

Alle Sendungen ffr* Bei Grossbedarf verlange 
von 5 kg an gehen 11 ClIIlVU* man Sonderofferte. 

Sämtl. Präp. sind unschädlich f. d. Gewächse, wirken sicher 
u. haben sich bestens bewährt. Zeugnisse, Gebrauchsanw., 

Prospekt Nr. A. 66 und Anerkennungen gratis, auch über 

Schachts Obstbanmkarbolinenm 
Banmwachs, Flora-Bast 

Quassia-Extrakt f51 
färb. Karholineom n. Baclipixol. 

FQpIlQoht ^bemische Fabrik 
. Oblldblll, gegründet 1854 Braunschweig. 

Bei Bedarf in oorzüglich schneidenden 

Gartenhippen, Gartenscheren 
GsSGVSS\9Sv9 Okulier- und Kopuliermessern GVSGVSG'OGV© 
Original- ßolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 

Band- u. Rückenschioeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur ioie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sie den 5auptkatalog oon 

fug. Bahn, Cudwigsburg 
Gartenwerkjengfabrik.2 [7 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

iber«c!^ 

Lieb’s ges.geschützte 

Ideal- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 
Prospekte gratis. 

J. 6.Lieb, Biberach 
,, (Württemberg) [62 

ANTI! 
gegen Bl 

150ccm*Äl.— 
500 „„ 2.- 
1 Liter „ 3. 

SU AL 
utlaus (so 
21/2 Ltr. JLQJb\ 

5 „ „12.75 
10 „ „23.- 

Baum 
„Stand art“ 
50 gr JL—.25 

J25 „ „-.45 
2o0 „ „ .75 

wachs 1 
kaltweich 

1/2 Kilo JL 1.20 
1 „ „ 2.25 
5 „ „ 10* 1 

Schwefelkalkbrühe 
„STANDART“ 

5 kg brutto 2.75 
10 „ netto 4.— „ , £anne 
^ 5) 5J •• 

100,, ,, 18.— „inkl.Faß 
Grössere Posten billiger. 

AGRARIA,Dresden^. 
Vertr. f. Württbg. Fr. Haug, 

| Hdlsgtr.Stuttg.,Fangelsb.3. 

Äöntgl. ©bji- u. SBeinfmufdjute Ik 
Ödlhtditcrer bei Sittbau t. 33. S£3 
3af)re§betid)te u. 3lu§ fünft frei 
burd) ©cfjultoorftanb g>roJj. [29 
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1 
Hydraulische Pressen 
_— OBIGIX Ali l^vr - -- 

Sonderausiuurung. 
Gutachten aus der Praxis: 

Nach dem Abschluß unserer dies¬ 
jährigen 

Most¬ 
kampagne 
bezeugen 
wir Ihnen 

gerne, daß 
die von 

Ihnen be¬ 
zogenen 
Doppel¬ 

pressen u. 
Pampen zu 

unserer Zufriedenheit gearbeitet haben. Die Ausführung ist sowohl 
hinsichtlich des Materials, als auch der Dimensionierung tadellos; 
die Anordnung sehr zweckmäßig und die Bedienung äußerst einfach. 
Die Pumpenkonstruktion ist eine äußerst glückliche, da die Pumpen 
mit einem ganz minimalen, derErneuerungnichtbediirfendenWasser- 
quantum völlig unabhängig von den Zufälligkeiten einer Wasser¬ 
leitung arbeiten, spar- und Consumverein Stuttgart, e. G.m.b.H. 

Spindelpressen, Mühlen in allen Grössen. 

p| Hayfarth & [k. Frankfurt a. H. 
J 

Achtung! 
dirlncr, dürfen- mti) Ifinyittslieier. 

ve4jt?nti0 oIIjc Jlytcn Ifufditsn, 
wie §. 58. Raupen, ©djneden, Siegen* nnb anb£re 5Eßürmer, 581att* 
imb 58hitlciu[e, SBoHäufe u. ©d)mierläufe, ©djilbläufe, 9iotjpimten, 
5£rip3, nacfte unb behaarte Staupen, 2lmeifett, Hett- unb 
ttwttwtftt, ©cbnafen, -äJiüifetnc., foroie fonft. ^njeften bei Haustieren. 

SBer einen guten ©rfolg im ©emüfebau, ©arten, $art, SBeinberg, 
^elbbau, bei £)bft* unb Seerenpflanjungen, ober im ©ewäd)gbaug erzielen 
roitl, oermenbe nur £>aHmat)er’g fonjentrierteg Snfeftenuertilgunggmittet 
„®ota5in=$tötft", eg ift bag einsige SUlittel, bag laut amtlicher, cbemifcber 
Unterfucbung auf reife griicbte, Trauben, Leeren :c., feinen fdjäblicben 
©influb bat, b. b- meber ben reifen ^rüdjten felbft, noch bem ©aft ber* 
feiben fcbäblicbe ©ubftanjen jufübrt. 3>ie $irma leiftet bei richtiger Sin* 
roenbung ©arantie für noUen ©rfolg. @g foften 4 giter tu Ulk. 3.— 
= lltk. 12.— franfo burd) bie Sßoft infl. ©mbaHage. J ~ [52 

5«uöui(ire über beffen Slnmenbung mit grobem ©rfolg im Sabre 1913 

in ber Ütbeingegenb wie fRübegbeim, ©eifenbeim tc. finb in g!r<»rdfüv«n 
enthalten, bie grati« unb frank*» oerfanbt werben burd): 

Robert fiallmayer, Stuttgart 
Düngemittel- u. chemische merke, ♦ 0ro$$hamllung gegr« i$$$. 

h.SCHACHTERLE 
0BST= ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART* 
g- CANNSTATT : 
SPEZiflÜTftT: FORMBÄUME 

iW) 

♦WJ 

I 
(äftofee* [4. | 

SSorrat aller Slrt u. formen t»on 

Ckfttnimne«, 
befonberg empfehle noch febr oiel 
ijalbftämme, <}>bramtben, ©ba* 
liere, Slorbong in b. beften neue* 
ren u. bewährten älteren ©orten 
biHigft. ©in SSerfud) lohnt fid). 

fiorl Söljltr, Äffattradt- 
Katalog grätig. Telefon Sftr. 4. 

__ 
W.Mdiüger 

. Baumschulen 
Feae rb ach* 

. gtntteart. 
jÄnerhannt gute u 
Ibitlige Bezugsquelle 

für alle Baumscbul- 
Artikel Specialität: 
Spaliere n. höchst. 
Obslbäame, Her- 
bäume Rosen, Strüw| 

eher. Beerenobst, 
Conlferen etc. 

B*lehr<'nd<>r illuetf. 
Clt*u>( groli». 

Avenarius- 
Baumspritzmittel" 

Erstklassiges sog. 
walferlösliches Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I ■ Niederlage bei [31 

A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart. 



ä0V!‘e sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
"Jj Ditzingen-Stuttgart 
"■"jJPelephonj^^^“ 

Ia. kaltflttssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
tgj Schnittfähigkeit, 
m 

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, Rotebüiilstrasse 8. Obst¬ 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-and 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herm. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Fornsbach (Württemberg). 

= Man verlange Katalog. == 

Schwefelkalkbrnhe 
ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen [78 

Schorf und Mehltau des Steinobstes, Mehltau 
und Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Mehltau und 
Rost der Rosen, amerikan. Stachelbeermehltau, 
Schildläuse, rote Spinne, Trips, Blutlaus usw. 

Preise in Bleehflaschen 
2 50 6. 11.— Mk. 

W. Schönemann, Banm- ÄRosensctmle, Fellbach 
(Württemberg). 

Cooosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Propfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Raffiabast, prima Qualität. 
Tonktnstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw, 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4.18 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumsehule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Baum warte 
auf gute unb bauernbe ©teilen roerben 

fiefudjt! 
Reibung mit ®ebalt§anfprüd)en 

unb Eingabe be§ 8eben§lauf§ an ba§ 
©efretariat be3 SBürttemb. D&ftbau* 
herein^, Stuttgart, (S^ltngerftr. 15. 



Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. = 

[43 

FrifcMialfung 
aller Nafirungsmillel durcn 

Kortferveng.läTer und 
5ferllifierapparale 
für den Hausgebrauch 

JU. BrofclnUre franko 

J.Weck 
O'flingen 166 ..Baden 

05 

Din \A/nnb*pnhon Einrichtungen sind in Stuttgart zu haben bei 
Ulg VVCun Oullcll Otto Model, Johannesstr. 7. Telefon 4201. [65a 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,dÄf*n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbäume in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Hochst. und -Sträucher, Mimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen* 
Hochstämme, Basch- und Schlingrosen, Zierbänme- 

und Strüncher, Obstwildlinge, Edelreiser ete. 
.Katalog gratis und franko. ===== [26 

9 w 

$ 

W Württemberg! scher Obstbanverein. 
Unsere 

Zentralyermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

Esslingerstrasse 151, Stuttgart, ==: : 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vorm, 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachm, bis 2 Uhr. 

= Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. —-. ' = 
Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

(?'- ::D Die (y- 

STUTTGARTER VEREINS-BUCHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

,m »»Obstbau“ u. „Obstbaumfreund“ finden in 
/lll£viyvll obstbautreibend.Kreisen weitesteUerbreitung. 

(Her liefert 
Tchöne FjalbTtämme Ontario unb 
Canes Prin* Hlbert jur §erf>ft* 

pflansung? 
68] Offerten mit Slngabe be§ SßreifeS 
unb ber abgebbaren Slnjaf)! erbeten 
an: ©efretariat be§ 2ßurtt. Dbftbau* 
Uereiu§, Stuttgart, ©fjltngerftr. 15. 

fünft* laumfdjule 
• ®Uttc(?d)öntol • 

Sßoft* u. ©tfenbafmftatton Sacfnang, 
empfiehlt ©bftbäume aller 2Irt unb 

formen in nur Ia Qualität. [75 
^ret8ver|et($ttt$ gratis unb franko! 

$avi ^djienker, 
^aumf^ure« 

Srtrtttgart - 
otubwigsÜttrgcrUrade 179 

empfiehlt al§ (Spezialität: 
KtpfeP ttttb tBirnfiotpftAmm«, 

ffepfel* «. SirntmltibodhftAmm«, 
MtpfeU ttitb ©itnpprami&en, 
StepfeP unb ©irnpalmetten. 

33agre<f)te üorbotts, hoppelt u. etnfaef) 
foinie Jlprißo/en, |trinfcfau- 
bett, SJUraOeffett unb JSmetfctyen früh 
u. fpät. Silur T. Ciualität, für ©orten* 

ecfitfiett rotrb garantiert. [11 
^rdsoer}etd)ms gratis unb franko! 

\;o\»ologisclies Institut 
Reutlingen. 

% Höhere Gärtnerlehranstalt. 

H Beginn der Kurse: 
r > Jahnsknrs: Anfang Oktober, y \ 
* ^Sommerkurs: Anfang März. , 
'iie — Internat. — 
^ Grosser Baomscbulenbetriebin^ £ 

1 Hochstamm, Formobst. Beerenobst. X t 
Gehölie.ßemäseu.Blumencnlturen. } 
Jllustrierte Kataloge gratis } l 
und franko. Ausführliche 
iStatuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
;Oek.-Hat iV. Xuras. 

[20 

Garten-Figuren 
naturgetreu, wetter¬ 

fest, originell. 
Reichh. Musterbuch 

frei zur Ansicht. 

OTTO MODEL, 
‘Stuttgart 2. 

Johannestrasse 7. 
Telefon 4201. 

Stuttgarter SBereittS»33ud)bru<ierei. 



uir^tnru LnrULnni tnnJLniyiCfhJtnrvi InnJtrinJ InnJliinJ LnrxJlnrü LrirüiJiniiJinJlJTri] LnnJLnn-iLnnJiJipj GirJLnpJ Lnn-iiJirLi tjiTOLn rü Ln nJLnrü LnnJGTn3 LnrütriTü 

XXXIY. foljrgimg. M 8. JUpfl 1914. 

irr Obftba«. 

3Jlonat§ftf>rtft für Homologie unb Dbftfultur. 

irrausgrgrbrtt vom iüiirilcmlrrrgifdjeu 
(EtttgElragEtr.Er ©Erstn) 

unter Verantwortung 

oon 

arl ©«Umarttt 
tn (BntEttberg. 

^nßalt: I. $ra!tifd)er Dbftbau: ©rofie lange Sottirfcfie. ©dfutj ber fjfrüdfjte burcf) 
Sitten, lieber $roftnnberfianb3fäf)tgfeit ber Ütpfetforten. Traufe Dbftbäume. 
Ser Dbftbau oor 250 $al)ren ($ortf.). — II. $m Ginnte ns unb ©emüfe* 
garten: Slumenfiect'linge. ÜBie füllen unfere Hausfrauen bie Sonnen einmadjen? 
— III. SereinS = 2lngelegenf)eiten: -Jtadjtrag §um MitgtiebersSerseicffniS. — 
IV. MonatSsJlalenber. — V. ©cffäblingSsjlatenber. — VI. Siteratur. 
— VII. kleine Mitteilungen. 

Anzeigen für ben „Per $6ffGau“ (Auflage 3600) merben mit 15 $ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 $ßfg. für bie 2 fpaltige unb 45 $ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje DfonpareiUejeile refp. bereu 9taum berechnet. Sei 6 maliger SCufna^me 
10%, bei 12maliger 2lufnat)me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt baS ©etretariat 
be§ SEBürtt. DbftbauoereinS, (Stuttgart, ©fjlingerftr. 151, entgegen, bemfelben finb 
auch 2lbreffenoeränberungen unb Sadfbefteltungen mitjuteilen. 

&tntt$avt+ 

Eigentum unb Verlag be§ SBiirtt. Dbftbauüerein3, V. 
(gut Sudfbanbet burcf) Iß. &of)l|)aimntr, Stuttgart.) 

1914. 

^P^tnrgffrr3[n7gGiHltnrgKr0tnn][mgSirgtmflImgD7H][n7gimilGTrgüinJintdETg 



Altona Eibe 
Mai'Okt. 1914.» 

Obst- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s 
Obertürkheim 27. ro 

tJ/>/4/> tof ==: *n DorzÜ9l»cb schneidenden ===== 
Uvl DCUan Gartenhippen, Gartenscheren 
GVÖGVSGVSGVS Okulier- und Kopuliermessern GVS GVS 6V9 GVS 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdnueflern, sowie 

bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-J5auen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Perlangen Sie den baupthatalog oon 

€u0. Rabn, Eudwigsbura 
6artenwerk$eugfabrik.2 [7 

as Sommerspritzmittel 

„Laurina“ 
vertilgt absolut sicher Schild-, Blut- u. Blattläuse, 
Stachelbeerblattwespen, Frostspanner, Gespinst¬ 

motten, Ringelspinner. ]te 
Verlangen Sie Drucksachen und Proben. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Cr:_ r—. — ■ O 

Der Kampf] 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- | 

aliforniaspritzel 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich, i. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [18 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gehr. Holder, 



per gJBftBau. 
2TTonatsfd}rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

(©rgan bes MJürUetnbergtl'djcn (Dbßbamieretns, <E. Ö. 
®te ^Jlitglteber erhalten ba§ Statt unentgeltltcf). — $ür STttctjtmttgtteber beträgt ber Stets (burcf) bte Soft bezogen) 

in gans 2)eutfcf)tanb 5 Stf. 80 Sfg- ofjne SefteUgetb. 

9lacl)brucf unfcrer ift nur mit bollftänbiger Quellenangabe geftattet. 

Stuttgart, ‘Suguft 1914 o 

Unfer 

2öürtfemf>ergifd)e3 O&ftfmd) 
iff nun in ber Neuauflage fertiggeftettt unb tt>irb in ben näcf)ften Klagen benjenigen 
NZitgliebern, bie eingetreten finb, nacf)bem bie erfte Auflage »ergriffen mar, gugefanbt. 

0en übrigen Ntttgliebern ftef)t bag Q3ucf) §um ‘^lugnafjmepreig »on 3 302arf 
gegen »orfjerige (finfenbung biefeg 93etragg (burd) ^oftfcfyedfonto 3529) poftfret 
§u §)ienften. 

^©ir §meifetn nid)t, ba£ bag 2Berf aüfeitig mit ^reube aufgenommen unb 
ber Sörberung unfereg einf)eimifcfyen Obftbaug bienttd) fein mirb; neueintretenbe 

2Nitg(ieber ermatten eg gratis, Jfiii ben $lugfd)uf$: 

93orftanb: 3. ^ifdKr. 

I. Sßraftifdjer Oöftbau. 
töroßt lange foUtirfdjf (^aüfttmorefle). 

(SUt 2 Sbbitbungen.) 

©iner mtferer mertbottften ©auerfirfdhen, fyaupU 
fädbltdB sunt ©imttacfjen bon ^onferöenfabrifen 

immer fefjr gefugt unb mit am heften begabt, 

möchten mir hiermit bag 2ßort reben. Sie 

©djattenmoretfe ift bie größte unb hefte Söetcbfet, 

t>on leudjtenb fdjmarghrauner $arbe, gebeizt in 

atten falfbaltigen, nidbt gu trocfenen S9öben. Sie 

Sfteifegeit ift in guten Sagen im Sluguft. Sbre 

gute SSermenbharfeit befonberg für 9?orbmänbe 

an ©ebäuben, Bäunen :c., mo fonft faunt eine 

anbere Obftart bcfriebigenb gebest, macht fie 

ung befonberg mertüott, benn fie liefert hier noch 

gute (Ernten, menn auch etmag fpät, ja an foldjen 

üftorbfeiten ftettt fldj bie 9ieife erft C5nbe ©ep= 

tember big Anfang Dftober ein. S9eigefiigteg 

23itb ift ein Keiner Seit einer 140 3D2eter tangen 

2öanb im fgt. ftiicbengarten, bereu üftorbfeite mit 

56 Sßatmetten ber ©cbattenmorette unb beren 

©übfeite mit ebten Safettrauben bepflanzt ift. 

Sie ©auerfirfdjeit mürben 1909 gepftangt unb 

atg SSerrier^atmetten gezogen, meit mit biefen 

ber Scannt am boüftänbigften anggenüßt merben 

fann; biefetben bebecfen jeßt bie 2V2—3 üfteter 

bope SJtauer tmttftänbig. Ser ^rudjtbolgfchnitt ift 

ein febr tanger unb bie Sragbarfeit, mie bag 

1. 23itb geigt, eine febr gute. @g ift nun bnrcb; 

aug nicht notig, regelmäßige formen gu gieben. 

STcit einfachen ^almetten in einer Entfernung oon 

3—5 9Kcter je nach Örbße ber Litauer, bon 5tn= 

fang an unter mäßiger 3urücfGattung beg 5)tittel= 
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afteg, breit gegogen itnb geheftet, bannt ber gange 

Saum t>on unten herauf möglichft auggeftittt ift, 

fontmt mau auch gum 3icX (2lbb. 2.). Sotmenbig 

ift, bab bie abgetragenen 3toeige beim 2öinter= 

febnitt entfernt merben unb auf biefe Seife rect)t= 

geitig für (Brfap geforgt mirb unb feine Süden 

entfielen. 3nt allgemeinen nnb befonberg für 

©rmerbgpftangungen biefer (Sorte ift ber S tt f dj = 

Oon groben Sobnunggguartieren befinben. 3dj 

barf alg befannt Ooraugfeigen, bab gerabe biefe 

(Brunbftitcfe bureb Sögel unb Snfeften gu leiben 

haben. Um bieg gu üerminbent, man fann bei¬ 

nahe fagen: gang gu Derhüten, taffe idtj je nach 

bem Jahrgang im 2luguft ober anfangg Sep= 

tentber alte befferen 2lepfet unb Sirnen in $apier= 

bitten bringen, bie id; mir artg geüunggpabier 

aam. i. 

bannt bie befte $orm, bag gibt gefnnbe, fepr frucht= 

bare Säume. 2tubcr einem entfprecbenbeit fach= 

gemäben 2lugtid)ten nnb bem (Entfernen bitrrer 

3meige ift mettig an ben Säumen gu tun. $itr 

eine gute Sobenpftege unb entfprechenbe, ing= 

befonbere auch mineratifcOe Düngung merben bie 

Säume mit reichem ^ömeptertrag quittieren. 

Sägen biefe 3eiten ber Kultur biefeg immer noch 

Oiel gu menig gepftangten Saumeg förbertict) fein! 

S. gering. 

5itjufj iift Mfyit buntj Hüten. 
3dh möchte jept auf eine «Sache auftnerffam 

machen, bie für beit Safetobftbau bon Sebeutung 

ift, befoitberg in (Bärten, bie fiep in ber Sähe 

in einer angegebenen (Bröfse bei ber ^autinen= 

pflege in Stuttgart fertigen taffe (für bag 

Saufettb berfetben 80 Pfennig bei ßieferung 

beg 3citunggpapierg). Sie (Binpaditng erforbert 

atterbingg Slrbeit unb 3e^r lohnt fich aber burch 

ba:g tabeltofe Stugfetjen ber Früchte. 3cp möchte 

bie Snmenbung bringenb empfehlen. Sei $rühs 

birnen ntub bie Sache fetbftrebenb früher ge= 

fchehen, ift aber nicht fo abfotut notmenbig, meit 

bie Söget unb Snfeften noch Seerenfrüd)te gur 

Serfügung höben. Sie Sßapierbüten höben gegen= 

über ben fäuftidhen ben Sorgug, bab bie ßuft 

leichter 3ötritt höt unb bab fie bei ftarfem Segen 

leichter mieber troefnen. 2t. §. 
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llcöcr fro(l-Ditifr(lanbsfn^0ltfit btt 
Ipfdfortcn naifi Bdo&nil)tuii8(n tn btn 

Sorten 1912, 1913 itnb 1914. 
SSoit 9tt. Vollmer, Stuttgart. 

Dbftgiicbter hdben gottlob fetten Gelegenheit, 

3 3a^re hiutereinanbcr Beobachtungen gu machen 

über SöiberftanbSfähigfeit ber einzelnen Sorten 

gegen $roft. 

Bcfannt finb bie 3roftfcbäben bon 1912 unb 

1913. Aun geigte auch biefeS 3a^r ba§ £her= 

ntonteter am borgen be3 IG. Abril in Dufelingen 

forten nach ihrer ftfroftfjärte in 4 ©rubben eingeteitt. 

Unberüdffidhtigt blieb babei, ob bei ber unb jener 

Sorte bie SBiberftanbSfähigfeit mehr non ber Be= 

fdjaffenheit be§ 3cÜgetnebeS herrührt, ober ob fie in 

fbätem 23Iühen ihren Jaubtgrnnb hat- bie Sache 

für bie Allgemeinheit nicht ohne Bebeutung fein 

bürfte, feien nachftehenbe Ausführungen geftattet. 

I. ©rubbe — bottmiberftanbSfähig. 
Steinlacher kleiner, 23aüabfel, Jochberger 

AatSfämling, Aoter Trierer ASeinabfel, Sbät= 

blühenber Xaffetabfel unb eine no<h unbenannte 

Sorte, bie mertboll gu loerben berfbricht. 

2tt>b. 2. 

bei Tübingen, an ber Steinlach, noch — 3°R. 
An ben ^enfterfcheiben blühten ©isblumen, unb 

im 3men ftehenbeS SBaffer hßtle eine ©isbeefe. 

Auch am 17. früh toar bie £emberatur etioaS 

unter Aull. 3ch fürchtete höchftenS für 37afel= 

birnforten. 3n ben nächften £agen aber muffte 

ich giemlidjen Sdjaben entbeefen. Die ttnter= 

fuchung, bie begonnen mürbe bei ben embfinb= 

tidhften Abfelforten, beneu mit in auffaüenbem 

SAafee meichbehaarten blättern (fnche bie froft= 

harten Sorten in ber Aeihe berer mit glatten, 

glängenben Blättern), ergab gleich bei ber erften 

unterfuebten ©orte, bem DeanS ©obliu, bah bie 

meiften Blüten gerftört mären. Auf ©runb nun 

ber bon mir gemachten Beobachtungen in ben 

3ahren 1912, 1913 unb 1914 habe ich bie Abfet= 

II. ©rubbe — befriebigenb miberftanbSfähtg. 
Aehrener Shrnabfel (ßofalforte), berfchiebene 

Sämlinge, ßuifenabfet, ©olbbarmäne, SaneS 

spring Albert, Boifenabfel, ©hambagner Aenette, 
©og’ Drangen Aenette, ferner Aofenabfet, $urbur= 

roter ©oufinot, ßorb ©roSbenor, Springenabfel. 

III. ©rubbe — menig miberftanbSfähtg. 

kleiner ßangftiel, DranSbat’ettt boit ©roncelS, 
AtanfS ©oblin, Dangiger ^antabfel, SanbSberger 

Aenette, AnanaS Aenette, ©eüini, ßanglotts Sonber- 

gleichen, ßorb Suffielb, ©harlamomsft), Schöner 

o. fpontoife, ©rüner ^ürftenabfel, Bohnabfel, 

®aifer Aleganber, 23erlepfdh ©olbrenette, AberS= 

leber MbiE, Signe Diflifcfj, Jergogin Dlga, 

3uccalmaglioS Aenette, fßarferS Sßebbtng, Königin- 

abfei, Jageborn, ©rabenfteiner, BiSmarcf abfei, 
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Jflaffetcr Renette, Vebel, Sogfoop, Saumanug 

Renette, Oepringer 231utftrcifling. 
IV. ©ruppe — gar niept miberftanbgfäpig. 

Sieferg ©rftling, ©roppergog Snebridp non 

Saben, Ribfton ^eppittg, Oeaitg ©oblitt. 

tiefer SufammenfteHung feien allerlei ©ingeU 

beiten angefügt, Vebel, ber feit etma 15 fahren 

gu großer Stertfcpäpung gefommen ift, pat unter 
unfern mieptigften ©orten in ben Supren 1912 unb 

1913 in befonberg fcplimmem SCRafsc gelitten. Sn 

biefen beiben Sohren f)at er bei mir ioegen Sloft5 
fepabeng leine Sriidpte bringen lönnen. Stenn ibm 
Sßiberftanbgfäpigfcit in ber Slüte gugefdprieben 

mirb, fo fann bag nnr auf bie geöffnete 23Iüte 

bezogen merben. Oie Slüte int Sfrtofpenguftanb 

ift febr embfinblicb. Sßaprfcpeinlicp pat ber ©aft 

ber befonberg üppigen SUtofpe im Serpältnig etmag 

meniger Slffimilateftoffe, alg ber ©aft magerer 

Slüten, megbatb er auch rafdper in ben ©efrier= 
guftanb übergefübrt toerben fann. 

2ludp non SBiberftanbgfäpigfeit ber Saumanng 

Renette fann für mein Seobadptungggebiet feine 
Rebe fein. Skber 1912 noch 1913 pat fie bei 

reichem Slüteuanfap Srüdpte gerettet, nnb biefeg 
Sabr pat ber $roft nom 15. auf 16. Stprtl 

60—70% ber Slüten nerniebtet; bieg gteicper= 

maf3en bei Vebel unb Sogfoop. 

Son befonberem Sutereffe mar mir bei meinen 

Unterfucbuugen nach bem 16. 5XpriI biefeg Supreg 

bie Sßaprnepntnng, bap Vaneg Sßring Rlbert, auf 

ben icb Hoffnungen gu fepen beginne, befonberg 

aud) megeu feineg gefunben Steidpgtumg, noü= 

ftänbig miberftanben pat. Rucp beim 2Binter= 

rambour, beffen Slüten gu beobachten icb biefeg 

Sabr gunt erftenmal ©elegenpeit butte, mar bie 

©acbe nocp günftig; benn nnr 10—15% ber 

Blüten butten erfrorene ©tempel. Ontario butte 

in geringem Rtape mehr gelitten, bemerfengmert 

ntebr Succalntagliog Renette. 

Oie unter I unb II aufgefübrten ©orten 

butten biefeg Supr gar feinen ©haben erlitten; 

bei benen üon ©ruppe III mar ein ffeinerer big 

größerer Oeil ber Blüten öerniebtet, unb bei benen 

bon ©nippe IV ber meit übermiegenbe Oeil. 

Oa ficb bag ©rgebnig ber beurigen Seob= 

adptungert im gangen beeft mit ben 1912 nnb 

1913 feftgeftellten Oatfadpen begiiglicp beg ©retbeg 

ber ©mpfinblidpfeit ber eingelnen ©orten gucinanber, 

fo bitrfte bie i:acp biefen Oatfadpen üorgenommene 

©ruppieruug ber ©orten im allgemeinen ben Ru= 

fprueb auf Ricptigfeit buben, umfomepr, afg fie 

fiep ftiipt auf mieberpolte Seobadptungen au ein 

unb benfelben Säumen, bagu an Säumen in üer= 

fepiebenertei örttiepen Vagen, leptereg menigfteng 

bei ber Rkprgapl ber ©orten. Rbmeidputtgen 

fönnen freiliep für bie unb jene ©egenb fiep noep 
ergeben, infofern alg beränberte Serpättniffe beg 

SHirnag unb Sobeng bie pppfiologifcpen ©igen= 

fepuften ber ©orten in giinftiger ober nugiinftiger 

Richtung beeinftuffen, alfo bie ©orten mepr ober 
meniger miberftanbgfäpig maepen. Rucp gmifepen 

ben ©orten ber eingelnen ©rnppen beftepen gum 

Oeil nodf bemerfengmerte Unterfepiebe in ber 

©mpfinblicpfeit ber Slüten. Oie Reihenfolge in 

ben ©ruppen bringt bie ©orten naep ihrer Sroft- 

pärte in abfteigenber Vinie. Oie 3 Supre paben 

fogar bie ©rfennung fteinfter Unterfepiebe in ber 

Sroftpärte ber eingelnen ©orten ermöglicpt. 2ßäp= 

renb g. S. bag Supr 1912 nocp glauben liep, 

©tcinlacper Steiner, Hocpberger Ratgfämting unb 

Orierer Steinapfel (Oon ©ruppe I) feien in gang 

glcicpem Rtape miberftanbgfäpig, geigte bag Supr 

1913 auf einem ©runbftücf in befonberg faltet 

Vage bie ©aepe fo: Steiner miberftaub bottftänbig, 

Ratgfämling gu %, mäprenb Orierer Sßeinapfel 

total erfror. Sn auberer, etmag gefepüpterer 
Vage patte ber Orierer neben Steiner nocp aitg= 

gepalten. 

Sefonbern Oöert pat ein Slicf auf bie ©orten 

ber 1. ©ruppe. Ster finben ba auper 2 be= 

fannten Rtoftobftforten 4 ©orten, bie alg Vofate 

forten (begm. ©ämlinge) gu begeidpuen finb. Se= 

giigtiep beg Satlapfelg, einer Vofatforte aug bem 

Remgtal, cineg ©pätbliiperg, fei gefagt, bap er 
1912 unb 1913 pracptbolt getragen pat. ©r 

öerbient erufte Seadptuug, namentlich uuep feineg 

gefunben, fräftigen Skdpgtumg megen. ©g pat 

miep gefreut, bap aitdp Herr Obftbauinfpeftor 

StenfclmanuUtlm in feinem auf ber biegiäprigeu 

©eueralberfammlmtg gehaltenen Sortrag einen 

empfeplenben Hiumeig auf ipn genta dpt pat, mte 

idp überhaupt beg Referenten Rugfuprungtn über 

bie Sebeutuug ber Vofalforten alg gang befoitbcrer 

Seadptuug mert eraepte. Oie Supre 1912 unb 
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1913 haben in biefer tginfidjt febr beuttidj ge= 

rcbct. 3tb habe ihre Sehren in gcbiibrenbem 

3J^af3c rnitmirfen taffen Bei ber Gilbung nteincg 

Urteile über bag, mag id) nnn nach 20 3abven 

beg fßrobiareng itnb Seobacbteng mit nieten ©orten 

in Perfdfiebenertei Sobenarten unb Sagen atg ben 

^ernpunft beg gu Seadjtenben anfe^en rnufj für 

ben Dbftbau, mie er fiefj geftattet im 3ufammen* 

bang mit tanbmirtfcbaftlicbern betrieb, bei mittet 

günftigen flimatifc^en Serbättniffen (380—440 m 

Steeregböbe), in ber ^Qauptfacbe mit §o<bftamm= 

fnttnr. ©g ift feine neue 2Sat)rf)eit — ber 

Söürttembergifcbe DbftbauPerein täfjt fie bnrd) 

feine bernfenften Männer immer mieber Perfünben 

— aber ich habe big gu ihrer Polten SBürbignng 

meinerfeitg nic^t menig ©nttäufebung erleben 

müffen mit meinem etma 100 ©orten gäbtenben 

©ortiment, bag atterbingg in erfter Sinie Ser= 

fudjggmeden bienen fotlte. ©etbft in £infid)t anf 

unfre in beftem Slnfetjen ftebenben ©orten mie 

Saumanng Renette, Sanbgberger Renette, Sog* 

foop, Sebet, ^arferg ffkpping n. a. ftingt eg 

immer bentlicber mafmenb: Sorfidft! 

2Bo aber bei oben begeiebneten Serbättniffen 

unter ©efidftgpunften beg ©rmerbgobftbaueg Por* 

gegangen merben fott — bädjfte ÜZBerte §n er* 

Rieten —, ba gilt als fcnpitnft ber Sehre be* 

gitglicb ber ©ortenmabt bag: 
Sefdfränfe bein ©ortiment anf gang 

menige ©orten, bie rentabetften! 

®ieg finb nicht feine, teure £afelforten, 

fonbern miberftanbgfäbige, anfprucfjStofe, 

bittigere SSirtfdjaftg* unb SOIoftforten. 

Die ^rage, metdfeg bie rentabetften 

©orten finb, mitfe nach örtlichen Seob* 

atbtungeu getöft merben. ©o merben ficb 

©pegiatgebietc für einzelne ©orten beraug* 

bilben. 
2Benn etma in Dublingen eine neue Mage 

gemalt merben miß bei btofjem Slbfeben anf ben 

böcbften möglichen ©rtrag im Durdffcbnitt ber 

3abre, fo bürfen nach ber gegenmärtigen ©acb= 

tage nur bie ©orten gepftangt merben: ©tein= 

tacber kleiner, Trierer SBeinapfet unb ©djittingg* 

Birne, eine mertPotte Stoftbirne, bie in ben fahren 

1912 unb 1913 atg eingige reich getragen bat. 

Son alten ^reunben beS Dbftbaug ntuf$ aber 

gefuebt merben nach einer Pottmertigen,ingbefonbere 

lange geitubfäbigen Dafetapfetforte, bie fo meit 

atg möglich mie bie Sioftobftforten anfprudfgtog, 

miberftanbgfäbig, fräftig maebfenb unb fruchtbar 

ift — bie in atten mürttembergifeben ©auen ge* 

beibt, ähnlich mie heute etma ber Trierer SBein* 

apfet. 3cb bin ber Hoffnung, bab eine fotebe 

noch gefunben mirb. S3irb gar ber 2Binter= 

rambour fetjon biefe Hoffnung erfüllen? Smmer 

Pormärtg! 

ftrnnfic U6(ttinume. 
Seiber fiebt man bergeit fomobt an ben ©tragen 

atg au<b in ben ©arten Piete Dbftbäume, bei 

meteben guerft bie 3meige unb bann bie Slefte 

bürr merben, mag ein attmäbticbeg Stbfterben ber 

Säume gur $otge bat- Dab bie fEßüblntaug 
burd) Stbnagen ber Sßurgetn biefen 3uftanb ber 

Säume berbeifübren fann, ift fidjer. Stttein biefeg 

träufeln ber Säume tritt fo berbreitet auf, bab 

anbere ©rünbe unb Urfacben Portiegen müffen, 

llrfacben, metd^e meber in ©runb unb Sobett, noch 

in ben ftimatifeben Serbättniffen gu frnben finb. 

©dfon ber Umftanb, bab fomobt bei ben Sirnen 

atg auch bei ben STepfetn bauptfäcblid) gemiffe 
©orten fränfetn, fpriebt bafür. Sei ben Sirnen, 

bei meteben bie ^ranfbeit fdjon tanger beobachtet 

mirb, bat man früher ben Sirnfauger gar atg ben 

eingigen Uebettäter begeiebnet, ber bag Dürrtoerben 

ber 3tt>eige unb Hefte Perfcbutbet, unb mau ift 

ihm ba unb bort bureb Sefpripen ber Säume 

mit einem Stbfub Don Duaffiafpänen gu Scibe 

geriieft; allein man bat nicht Piel erreicht. 3mmer 

mehr Sirnbäume fiebt man gipfetbürr merben. 

Dabei erfebeint dfaralteriftifcb, bab an ben ab* 
fterbenben Heften immer fteine Partien Pon grünem 

Saub gu finben finb. 3cb habe über bie ttrfacbe 

beg Hbfterbeng ber 3^eige unb ber Hefte fdmn 

©acbPerftänbige befragt, ohne jeboeb über bie Ur= 

fachen unb bie Sttttet gur Leitung eine gang 

entfpreebenbe unb fiebere Stugfunft gu erhalten, 

©g tann eine ©toffmedffetfranfbeit Portiegen, eg 

fönnen bie folgen ber Stprilfröfte Pom^abr 1913 

auch jefct erft gutage treten; eg löttnen fpitge 

ober ©djäbtinge bie Trautheit Perurfacben — 

eineg ift ficbcr, bafg eine ttrfacbe Porliegt, bie 
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SU erforfdhen bereit eine ber nndjtigftcn Aufgaben 

Oomologifdjer f^ac^frcifc fein bitrfte. Sor fursetn 

tourbe ich Oon einem Obftsüdhter in ber Sin* 

gelegcnheit su State gesogen. Sei oielen feiner 
Obftbäume toerben bic äußeren 3o>eige bürr; eS 

bergest fein 3a^r unb ber ganse Saum bietet 

ein trauriges Silb. Sn meinem Sesirf muh ich 

beobachten, toie bie fdhönften 20—30fahrigen 
2lf)fel= unb Sirnbäume an ber Stranffjeit ein* 

gehen. Sch ^abe bei Sirnbäumen fcfjon ben Stat 

gegeben, umsupfropfen unb ioo eS rec^tgeitig ge= 
fdjeffen ift, mar ber (Erfolg bis jefct befriebigenb. 

Sluffaüenb ift, bah gemiffe ©orten namentlich bei 
ben Simen befonberS gerne in befdjriebener 2lrt 

fränfeln. Stau beseidhnete früher bie Krankheit ge= 

möbnlicb als (Bibfelbitrre, beren Urfache im fiefigen 
Untergrunb liegt. Sillein ba bie Krankheit immer 

mehr auch bei ben günftigften SobenOerljältttiffen 
auftritt, fann obige Urfache nidht mehr allein in 

Setradht fommen. ©S müffen anbere llrfachen 
borliegen unb eS märe im Sntereffe beS heimifdhen 

ObftbaueS ioünfdjenSmert, menn ^ad^freife ber 

©adje in bollern Umfange ihre Slufmerffamfeit 
fdhenfen mürben. 

O djf enhauf en. 318. 

0er ööfttmu tior 250 3n|rftt. 
(9tact)brucf verboten.) 

2(nS: Oer Saunt* unb Obftgarten. 
Son SBolfgang Sacob firmier, Nürnberg 1664. 

(ftortfefcung.) 

Oebgleicben befinben fiefj bifemeilen / auch an 
ben $auffftämmern ober jungen Säumen folgenbe 

©ebreften: Oab fie an Sßurbeln gering / unb am 

OÖergetoädhS ltnhübfdh finb. Xheil^ finb allbereit 

mit bent Sranb behafft / meil fie subor in leichten 

fanbigen Felbern geftanben; finb mangels 

hafft an bent Sern / bann meil mau fie nach bent 

Reihen / an ben Orten / ba fie gegmeiget morbeu / 

nicht fleißig bermahret / fonbern baS mitbc §olb 

blofj fteljeit laffett / meldheS bon ber ©onnen aus* 

geborret / unb kraftlos morbeu / fo ftöfjet ber 

Sern babon ab. Ob mol mit fommenber 3eit / 

mich geborret £>olh mit Stinben übermädhfet / fo 

ift hoch ber inmenbige Sern nicht OoHfommlidj 

frifdh/ fonbern mangelhaft/befemegen foldfje Säume 

audh nicht in bie fyavxt thauren. 

©o man mit foldjcn unb bergleidjen fdjab= 

hafftett Säumen / ben Obftgarten befefcet / unb 

mie fleißig man auch berfelben märtet / fo ftehen 

fie hoch einften geling ab. SUSbann ereignet fich int 

©arten eine merfliche Ungleichheit / fo bie Orbnung 

unforntlidh machet / in bent grobe unb fleine 

Säume / meil man bie lebigen ©teilen / mit 

jungen erfeben muh / neben einanber ftehen. Oero- 
halben mil einem ©arten=§errn / ober beSfelben 

©ärtner / fo ben Obftgarten anridjtet / in allett= 

megen obliegen unb gesiemen; in ©rmehlnng ber 

©ählinge aufficht su hüben / bamit er gefmtbe / 
frifche / gerabe unb ltnfdjabhaffte ©tämmer / fie 

fetien gleich milb ober sühnt / erhalte; Für agen 

Oingen beobachte / bafs fie an 2BurgeIn gafidht / 

an Stinben glatt / an ©tämmern hod) unb gerab / 

audh am ObergemädhS fchön unb hühfdh fet)en. 
4. SSegen 2luSgrab= unb Serfe^ung ber jungen 

©tämmer ober ^elhftöcfe ift su merdfen; bah man 

fänberlich unb fittig Oerfahre. UnOorfidjtige ©ärH 
ner graben ungefdhmttngen / am ©tamrn / nach 

ben SSurheln / nicht adjtenb; ob fie ben ©tamm / 

mit ber Ratten Oerlehen / raumen ein menig baS 

©rbreid) Oon ben Söurheln htntoeg / alSbann er= 

greiffen fie ben Saum / mit beeben Igättben / 

unb reihen ihn mit ©emalt h^uuS / bah bie 
ÜEBurheln fradhen / unb fchaben nehmen / meil 

bie surteften / fo bem Saum / ben beften ©afft 
geben / abreihen / unb im ©rnnb bleiben. 

Fleifdge ©ärtner aber / betrachten für allen 
Oingen ben Saum / unb nach bem berfelbe Hein 

ober groh / fo umgraben fie ihn anberthalb / 

ober s^oeett ©chuh Oon bem ©tämmer / rings 

herum / fdhonen ber Sönrhcl / fo oiel als immer 

möglich / lebigen ben Saum gemachfant / unb 

löfen ihn Oon ben groben 3ü>erd) ober ©bib= 

tourheln / als meldje ben Säumen toenig 9tuh 

geben / mit einem Steffer ab. Stad) foldjer 2luS= 

grabung befdhneiben fie abermals bie 305erd) ober 

Serriffetten Sßurheln / bie fonft ber Häutung 

untertoorffen / toerffen and) bie neben Slefte fantt 

ben ©ibffeln ab / unb fe^en ihn bann au baS 

SUOerbeftimte Ort. Ood) foH mit bent abfd)tteibeu 

ber fleincn unb unOerfehrten Söurüeln / toeldfjc 

att ben groben auStoadhfen / gefchonet toerben / 

bann fold)c SBürhelein / mie erftgemelbet / geben 

bem Saunt bie befte Feuchtigkeit / bic groben 



3m Slumcn- itnb ©cmiifegartcu. 119 

SBurfccln aber galten beit Saum miber ben 
2ßinb. 

Aiit bent ©infefcen ^at§ mehr bebenfeng / 

alg mit bent aitggraben / bamientjcro bag ©prids 

mort ermadfen: (Sin guter ©raber / eilt böfer 

©eher. 2>amit mau aber gleidmol megeu beh 

feheng fatten Seridt ermatten möge / ift ber 

fleißigen Saumgärtner ©ehlehrc / im nadfolgeit= 

ben 3uhalt begriffen: Am aHererftert muh beofc 

achtet merbert / bah ber Saum nach feiner alten 

©teil eingefebt merbe; melde ©eiten Oorher gegen 

Aufgang geftanben / biefelbe mub mieber bahin 

gemenbet merben. ®ehmcgen ntub man Oor bem 

anggraben ber ©tämmer oben unter ben Aeften 

gegen ber ©onnen Aufgang / mit einem ©reuh= 

lein geiebnen / bamit berfelbe im einfeben nicht 

nerfebrt merbe. Erfahrene ©ärttier erfennen ben 

Saum an ber Ainbett / unb Oon berfelben Sräune 

urtbeilen fie / bab er bamit gegen borgen gc= 

ftanben; Anbcrc / bie ficb nidjt algbalb in eineg 

©arten ©elcgcnheit finben fönnen / gebrauchen 

ficb eines ©ompaften / benfelben feben fie neben 

ben Saum / fo auggugraben ift / geichnen baruach 

ben Saum / unb feben ihn / neben gerieten 

©ompaft mieber ein. 

®icfe ©infehung ift eine treffliche Arhnep 

miber ben Sranb. 3)ann mann ber ©tämmer 

Oermettbet mirb / fo empfähet er fchabett / ehe 

er auf ber ©eiten / bamit er borbitt gegen 9Aitter= 

nacht geftanben / ber DAittagg ©onnen gemohnet/ 

giehet ihm Frühling / fobalb ber ©afft ein= 

getretten / ber Aadtfroft bie ©chelffen / in bie 

§öhe: Sßann nun anbern £agg bie ©onne ba= 

rauf fommt / fo troefnet fie bie ©chelffen gu 

hart ang / unb fommt aug biefer einigen Urfach 

ber Sranb in bie Säume. ®ann man feinen 

Sranb leidjtlich att einem anbern Ort / alg auf 

ber Atittagg ©eiten finben mirb. 

SDie ©tämmer / mogu ein £od / nach breite 

ober umfang ber SBurfeeln foff bereitet merben / 

börfen im guten ©ntub nicht tieffer / alg fie 

gubor geftanben gefehet merben. 3ft aber ber 

©runb troefen ober bürr / fo mögen fie etmag 

tiefferg gefegt / unb ihnen um ben ©tämmer ein 

®effel gelaffen merben / bamit bag Aegcnmaffer 

befto bah fich bahin fammlc / unb bie Söurheln 

ihre bebörfftige f^cuchtigfeit erlangen mögen. 

3m gufcharren ift auch Qitte Auffidt gu haben / 

bah man nicht nur bag ©rbreid auf bie Sßurhel 
merffe / fonbern bah im giehen begfelben / ber 

Saitmfeher ben ©tämmer in einer §anb behalte / 

benfelben fcfjüttlc / unb bemege / bamit bag ©rb= 

reic^ unter ben SSurheln gufammenfaHe / bann 

melche Säume unter ben üEßurheln oon bem ©rb= 

reich entblöhet finb / bah fie föölen ober Söder 
haben / bie nehmen ein böh Atter / unb tragen 

ungefchmacfe ^rächte. 

®ie befte 3eit Säume gufehen ift im §erbft 
nach Atidaelig / ober um Allerheiligen. ®ann 

mie im ©ommer bie Säume fich ob ber ©rben 

augbreiten / alfo machfen fie im Sßinter / in 

unb unter ber ©rben / giehen auch im SSinter 

bie $rafft an fich / bauon fie im ©ommer über 

fidh machfen. hingegen bie jenigen Säume / 

melde im Frühling gefegt merben / Oerberben 

geitlich itn ©ommer / manu fie nicht fleihig be= 

goffen merben. 

(ftortfehung folgt.) 

II. 3m Slum eit; itnb ©emüfegarteu. 

3e^t ift bie rechte 3eit, um ©teeflinge mie 

©eranien (Pelargonien), fyudOfien, heliotrop, ©o= 

leug ec. gu machen. 

Sorbebingung: fdarfeg SAeffer. Auggefdloffeu 

geil getriebene 3^eige. Aföglidft gletchntähtg 

grohe ©teeflinge fdneiben, bamit bag SOßadStum 

gleich bleibt. Aur ©pipentriebc alg ©teeflinge 

fehneiben; ohne ©pihe: gmeifelhaft. £)rei big 

Dier Slätter foü ber ©teefling höben; ber ©chnitt 

1—2 mm unter bem unterften Statt. ®iefcS unterfte 

Statt mirb mit bem ©tiet bidjt am Xrieb meg= 

gefduitten. hiermit ift ber ©teefling pflaugfertig. 

Aidt lang liegen laffen, nidt melf merben laffen, 

lieber für alle 3’öße übcrfpriheit. $Damt folgt 

bag ©teefett, moüon ber „©teefling" ja feinen 

Aameu höt. Aitnm einen Slumcntopf (neue 
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Blumentöpfe bringe mau gu biefer Bermenbttng 

uub überhaupt üor bcm ©ittpflangen einige Stun= 

ben in SBaffer, bamit bie Söänbe getränft merben; 

gefdpiept bieg nidf)t, fo entgiepen biefetben in ber 

erften 3eü bcnt ©rbbaEen bie $eucptigfeit unb 
lepterer mirb leidet augtrodnen), berfelbe barf oben 
6—7 cm meit fein, lege pm bepuf beg leicpten 

Söafferabgugg einen (Scherben über bag ßodp int 

Boben, fülle ipn mit fanbiger ©artenerbe (bie 

üon Sftaulmurfgpanfen meift recpt brattdjbar) unb 

ftede bie Sterlinge aupen am Banb perum, einen 

ober gmei in bie BHtte. Sn Heine Stedlingg= 

töpfe ftectt man nur einen Stedling, ber eg bann 

umfo beffer pat. SlndO S^iftdOen merben üermenbet. 
2)ie foldjergeftalt eingepflangten Stedliitge merben 

nun auf einen fcpattigcn $plap im ©arten üer= 
bradpt unb feucht gepalten. So mirb man fiep 

opne üiel SJiüpe, aber mit üiel $reube feine 

©eranien, Sudpficn, ©oleug felber perangiepen uub 

braucht lein ©elb bafür auggngeben. 

Di? foüm unfere f nusfrmiün ötc Bopntn 
(inmnrf)(!i? 

Befannt ift bag ©infänren ber Bopnen mit 

Saig: SIbfocpuug ber 3—4mal gebrochenen grünen 

Scpotert in leiept gefalgenem BSaffer, Bblattfen 

burep einen ©urcpfdplag, ©rfalten auf fauberem 

£udp, aubern Xagg f^eftbritdfen im Steintopf, 

llebergiepung mit abgelocptem, faltem Salgioaffer 

(auf 15 jßfuttb Bopnen V2 ^funb Saig); leineneg 

£udp auf bie Bopnen; baranf mit Stein be= 

fepmerter ^orgeüanteller; füple 5lufbemaprung. 

Bei ber Bermenbung merben bie Bopnen am 

Slbenb Oorper perauggenontmen, eingemäffert nnb 

anbern £agg gefoept. £)ieg ungefähr bag Bött- 

ner’fdOe Begept, bag fdpon oielfacp befannt unb 

befolgt mar. 

©in beffereg ©inmadpergeugnig ergielt man 

gmeifelgopne burep bag ©inmaepen in Biicpfeit 

unb ©läfern — etmag teurer, aber auep im fleiuett 

angumenben. hierüber geben mir nadp ben ©eifenp. 

Btitt. (XXVIII, 8) folgeube SInmeifung: 

3um ©inntaepett beftimmte Bopnen füllten in 

jungem, gartem 3uftanbe Bcrmcnbitng finben. 

Solcpe, bie fiep niept mepr burepbredjen laffen, 

finb git part unb eignen fiep für biefen 3*ned 

itidpt mepr. 9JIan fann fomopl Stangen-, mie 

auep Bufdpbopnen gum ©inntad)en Dermenben; 

leptere merben fcpneüer part, megpalb man ge= 

rabe bei biefen redptgeitig bie ©rnte Oornepmen 

mup. ®ie erfte Arbeit ift bag SIbfäben ber 

Bopnen. ©g ntaept fiep beim ©enup ber ©emiife 

nieptg unangenepmer bemerfbar, alg mie fcpledpt 

abgefäbete hülfen. 
21m beften eignen fiep gum ©inmaepen alg 

Salatbopnen bie rnnbfcpotigen Sorten; breit= 

fepotige Sorten füllten mepr alg Scpneibebopncit 

cingemadpt merben. 511g befonberg empfepleng= 

merte Sorten finb folgenbe git nennen: oon 

Stangenbopnenforten, bie alg Scpneibebopiten 

eingematpt merben lönnctt: „Sdpladjtfcpmert", 

„^orbfüüer"; algBrecpbopnen: „^»inridpgliefen", 

„®aifer SBilpelm" (Bufdpbopnen). 3um Sdpneiben 

ber Bopnen befommt man in ben £>augpaltungg= 
gefdjäften Bopnenfcpneibemafcpinen git laufen, bie 

teilmeife fepr gut arbeiten. 3utn ©inmaepen in 
©läfer ober Biicpfett foHte man jeboep in erfter 

ßinie Brecpbopuen Oermenbett. 

Bacp beut fauberen Bbfäbett unb Bremen 

merben bie Bopnen griinblicp gemafepen unb in 

einem ^effel in peipent Sßaffer abgebrüpt. 5Ittcp 

mit §ilfe beg SBed’fdpen ©entüfebäntpferg fann 

bag Bbbritpen Oorgenommen merben. Badp bem 
Slbbrüpcn bringt man bie Bopnen in fanbere 

©efäpe unb übergiept fie mit einer fdpmadpen 

Salglöfung. 3ur ©rpöpung beg äBopIgejcpmadeg 
lanit man auf ben Snpalt eineg jebett ©efäpeg 

nodO etmag Bopnenfraut legen, hierbei ift jeboep 

gröpte Borfiept am ^lape; fobalb mau gttbiel 

Bopnenfraut beifügt, befommen bie Bopnen einen 

bitteren Beigejcpmacf unb merben nteift uugettiep= 

bar. S)ie Bitterftoffe, melcpe in ben Blättern 

beg Bopnenfrauteg enthalten finb, burdpbringen 

bag gange ©efäp unb ntaepen ben Snpalt mcrtlog. 

S)anadp merben bie ©efäpe mit Wedeln bcr= 

fdploffen unb 3A—1 Stunbe bei 100° C. fte= 

rilifiert. ®er Sidjerpeit halber fod;t man bie 

Bopnen nadp 2—3 £agcn uocpntalg 20 Sftinuten 

nadp. — 
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III. Sereittg;2lngelegettpeitett 
Ho^trng |um llit0ltcbfr-0fr|fiij)nia. 

fdeueintritte üom 1. 3cwuar Mg 1. Bult 1914. 

A. SleräarRreis. 

©ro|3 = Stuttgart. 

a) (Stuttgart. 
2lupperle, 2ötlp., $abrifant. 
Sauer, ©ottlieb, S?antinefüprer. 
Sappa, Dr. med., Sanitätgrat. 
Sed, ßubmig, 9ieftauratcur. 
Sufi, toi, Xplograpp. 
Btfcper, 2llbert, 2ftecpanifer. 
Brtfcper, Otto, SBerffüprer. 
^'tfc^Ie, ©prift., ^oftOerioalter. 
©ebert, ©prift., §au§meifter. 
©utper, ®arl, itofntann. 
£>enne, fyi'iebricp, Kaufmann, 
sperre, Hermann, 2ttecpanifer. 
§errmann, Ulr., ^angleirat. 
£>ol3, Dr. med., praft. Slrgt. 
£>orn, 5ßaul, Sattler, 
tompff, Otto, totfmamt. 
^eungott, ©ruft, 2öerlfüprer. 
Stilgug, £arl, ©artenarbeiter. 
^rau§, Bmpann, ©ifenbapnfefretär. 
fdiangolb, ©priftian, Sädernteifter, ©emeinberat. 
fMänner, Otto, Oberioerffitprer. 
Oeburg, ©ruft, Kaufmann. 
9teutter, ©eorg, ©eioerbeleprer. 
Stofenfelber, Bop-, fMafdftnenmeifter. 
fdüple, ©uftaO, Skingärtner. 
Stegmeper, Otto, ^riüatier. 
Söörner, 2lboIf, Sauamtgioerfmeifter. 

b) ©annftatt. 
Saftiau, ©ruft, DJtaler. 
©läfer, 25>ilp., ftäbt. tecpn. 2ljfiftent. 
Partner, Hermann, SBeingärtner. 
tombacp, 2ßilp., fPcedpautferuietfter. 
^ocp, 2lbolf, Oberbapnfefretär. 
topner, ©priftian, ©ifenbapitfdjaffner. 
Sflteger, ©priftian, ddepgermeifter. 
Sdjatcp, ©ottlieb, Blafcpnermeifter. 
Scpüle, 3ufob, 2Beingärtner. 
Söörner, Brip, ^rioatier. 

c) Oegerlod). 
Sränble, 2&ilpelm, ddetadbrüder. 
Suri, 3opg., Kaufmann. 
©aifer, Söilpeltn, Saumioart. 

0 21. Saduang. 
fOturrparbt. Bügel, 2llbert, ©aftpaug 3. ©ugel. 
Sdjönbronn. ßaier, ®arl, ßanbioirt. 

0 21. Sefigpeim. 
üdunbelgpcim. SHpler, SBilp., 2Beingärtner. 

0 21. Söhlingen. 
Söhlingen. ton, Hermann, 
fdtagftabt. Solfgfcpule. 

O21. Sradenpeint. 
^aberfcpladjt. 2®örner, Pfarrer. 

0 21. ©annftatt. 
Bagenpaufeu. topl, f^aul, ßanbioirt. 
£>ofen. Uber, $ran3, Skrffiiprer. 

0 21. ©p fingen. 
©plingen. Solep, £>ang, Babrifant. 

„ Sonart, 2lnua. 
„ ®ur3, ©rnft, Oamenfcpnciber. 
„ Skmtingcr, Brang, ©ärtner, toitenbitrg. 

Sulsgrteg. ®nod, 2Bilp., ©ärtner. 
Söiflingpaufen. Serncr, Bricbr., Saumioart. 
Bell. Hermann, ©ottlob, ßanbioirt. 

O 21. § e i I b r 0 n n. 
£>eilbronn. Orau3, ©pr. £>., Oberpoftfcpaffner. 

„ ©oppelt, 3op. ©ottfr., 2tapruuggmittelfabr. 
„ Serein f. toberbefcpäftigung. 
„ SBetnganb, 2lbolf, Kaufmann. 
„ Söeinganb, ©pr., Stiftuuggpfleger. 

B’lcin. Sauber, 9iid)arb, Saummart, 
^appenbacp. Unfauf, Hermann, Sainnioart. 
Soutpeint. ©dert, 2lug., Sauioerlmeifter. 

„ Sinbereif, 3*3., ©emeinbcbaumioart. 
„ ßeopolb, Serioalter. 

021. ßeouberg. 
ßeonberg. ©lop, ©prifttan, ^anbelggärtner. 
©erlingen. Baufp ©g., ^abrifarbeiter. 

„ Oued, toi, Sucpbruder. 
^eimerbingen. Seibbranb, SBtip., Kaufmann. 

O21. ßubioiggburg. 
Buffeupaufeu. tobg, Sofef, s^oftuntcrbeamter. 

„ Scpioämmle, ©rnft, ©ärtner. 

O 21. a r b a dj. 
©ronau. Slinb, f^riebrtdb, ©emeinbebanmioart. 

O21. fdtaulbroun. 
®ürrmeu3=2)Utplader. 9)teif3ner, ©riotn, Sanmioart. 

„ 3teuffer, ^)ang, ^raftmageufüprer. 
ßteningcn. Straub, 3opg., Staatgftrapenioärter. 

O 21. dtedarfulm. 
dkdarfulm. 2tad, ©pr., Saumfd)ulbeftper. 
^ocpenborf. fdeper, ©., ^ö^ftbaumfcpulen. 
23(ödmüpl. fdeunpöffer, 21., Kaufmann. 

O 21. Stuttgart. 
3eiterbacp. Rommel, ^rtebr., ©lementarlcprer. 

„ fDlöpuer, 3a!ob, 2öeingärtner. 
©d)terbiugcn. 2llbcr, ßitbmtg, Saumioart. 
ßeinfelben. dtens, 2Btlpelm, Saumioart. 
ddöprtngen a. 3- fdebftod, ©ugen, ßeprer. 
Sidenbucp. ^rapf, Ogfar, stud. phil. 
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©<barnbaufen. Bögler, ^art, Saummart. 
„ ©treib, 2IIbert, Saummart. 

Saibingen a. ©djarr, ®art, Sucbbrucfereibefiber. 

021. 2BaibItngeit. 
©nberSbadj. ©itberborn, Taoib, ßanbfdf).=©ärtner. 
Reuftabt. 0bftbauoerein. 
0bpel8bobm. Shitt, $aut, Saummart. 

0 2t. 2ß e i n 8 b e r g. 
2öein3berg. 23egir?S=0bftbauöerein. 

„ Röcf, 2Mb., Sucbbrucfereibefiber. 
©fcfjenau. ©aiting, $art, Saummart. 
Unterfjeimbacf). Tieb, §auf>ttebrer. 
SBünftenrot. dotier, 3riebr., Saummart. 

B. $cßtt>ar$ft)aföftret$. 

0 2t. Satin gen. 
33ifc. ©ebief, ©djuttbeifj a. T). 

02t. ©alte. 
©imogbeint. Rüjgte, $riebricb, Saummart. 

0 2t. 3r e it b en ft abt. 
fjrreubenftabt. ©ffig, 2t., ^riüatier. 
^fatggrafenmeiter. $eber, ®art, Saummart. 

„ ©emeinbe. 

0 2t. fperrenberg. 
Jgerrenberg. (©igmunb, Segirfänotar. 
£>itbrigbaufen. £olber, S&ilbetm, Saummart. 
0efdjetbronn. Teiler, 2ßitt)., Saumgärtner. 

02t. Ragotb. 
©mmingen. Reug, $riebr., Saummart. 
Sßfronborf. Reng, ®onrab, Saummart. 

0 2t. Neuenbürg. 
©almbad). Sartb, ©brift., ©traffenmart. 
0berniebet§bacb. ©tauner, $riebr., Saummart. 

0 2t. Rürtingen. 
Rürtingen. Locher, 3ob-, ©ärtner. 
Seuren. Tofter, 2t., Teigmarenfabrif. 

„ Tofter 3- ©öffne, ßiförfabrif. 
„ ©rfimargmann, 3riebr., Srenneretbefiber. 

©rafenberg. Sucbmann, ©mit, Saummart. 

02t. 0bernborf. 
tginterfutgen. ©dfjmieber, ©brift., ßanbmirt. 

0 2t. Reutlingen. 
Pfullingen. fjrieb, 0tto, SermaltunggJjraftifant. 

„ ©eifei, 2ttmiu, Kaufmann. 
RommetSbactj. Sefdff, 3riebr., Saummart. 

0 2t. Rottenburg. 
Rottenburg. Jpofjritalbermaltung. 

„ ^atb- Sotfsfcbute. 
„ pticfgburg, prim, 2I|mtbefer. 

©dfjmaltborf. Saur, 3obuun, Saummart. 
0 2t. R o 11 m c i t. 

Rotimeit. 0bft= unb ©artenbauberein. 
„ Reifert, 3ean, ®gl. Saummart. 

0 2t. ©ulg. 
£>otgbaufen. SBegenaft, 2lbotf, Saummart. 
Säbringen, Sribb, 3. ©., Saummart. 

0 2t. Tuttlingen. 
Tuttlingen. ©nStin, 2lboIf, 3nftrumentemnacbcr. 

„ ©ott, Sßitbv &ofgut8befifcer. 
„ Stang, 2tnbrea§, ßeberbanblung. 
„ ©trobm, 3afob, Reftor. 
„ Teufet, 3rib, Sädferobermeifter. 
„ Sögete, ^rtebr., ©emeinberat. 
„ 3eeb, $riebr., Srauereibefiber. 

0 2t. Uracb- 
Uracb- ©ebrabin, ©., Sermatter. 
Tonnftetten. ©dfjutfaffe. 
Rtebingen. Sotfgfdfute. 
©eeburg. Söarburg, RittergutSbefiber; llbcufets. 

C. §ag(ifcreis. 

02t. 2taten. 
2taten. Segirf8=0bftbauoerein. 

0 2t. ©rait§bctm. 
3agftbeim. Sotfgfcbule. 

0 2t. ©tlmangen. 
3agftgett. ©täbter, SituS, Saummart. 

0 2t. ©aitborf. 
©febmenb. Teitgemeinbe. 

0 21. ©münb. 
^ertifofen. Rtacf, Paul, Saummart. 
|>eubacb. Staber, 3of. 
©trafgborf. Staier, 2lnton, Saummart. 
Sßatbftetten. 0bftbanoereiit. 

0 2t. §eibenbeim. 
§eibenbeim. §artmann, 2lrmin, f^abrifant. 

„ ^artmann, ©mit, © ii terbef örb er er. 

0 2t. 0 e b r i n g e n. 
ßangenbeutingen. ©rb, ®art, Saummart. 
Sticbetbacb. Steifener, ©ruft, Sauer. 
Pfebetbacb- ©ramting, §einr., ©emeinbebfteger. 
SBatbenburg. Sergolb, Paut, f^ürftt. ^ofgärtner. 
2Bein8bacb. Rotb, 3riebr., ßanbmirt. 
Bmeiftingen. ©ebutftette. 

02t. ©djornborf. 
©erabftetten. ©etjbolb, 3ntanuet, Saummart. 

0 21. 2® et gl) eint. 
2Ilfborf. ©ebbarbt, 3rv 0rt8fteuerbeamter. 

„ ßäbbte, ©ruft, ©utSfmdjter. 
„ Rotbitrft, ©brift., ©cbneibermeiftcr. 

SBuftenriet. Setter, 3alob, Saummart. 
„ Töeiffert, 3a!ob, Saummart. 

3iegert)of. Söabt, 3of., Saummart. 

D. pottanftms. 

0 2t. Siberacb- 
Würbet. Satjer, ©eorg, Saummart, 
ßangenfebemmern. 0. Sauf, Statt!)., Stiitter. 
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fDUttelbucp. körnte, 23aurnmart. 
Ocpfenpaufen. ©prift., 23., 2®mc., troncnbrauerei. 

„ Rummler, SUcp., Oberamt?baumeifter. 
Unterfulmetingcn. fßetermann, fDtidpael, 23aummart. 

0 21. ©gingen. 
tircpbierlingen. Agepp, 3ofef, 23aummart. 

0 21. ©et?Iingen. 
Uebertingen. Jgefs, 2flattpäu?, 23aummart. 

0 21. Göppingen. 
(Göppingen. fftiicfert, ©ruft, (Gärtner. 
£>openftaufen. tuü, (Bottlieb, Scpreiner. 
Scplat. Obftbauberein. 

O21. tireppeint. 
3eb lt. 21. 2lumärter, tonrab, Jgauptleprer. 
2®eßittgen. £eilemann, Safob, Raiter unb 2®eber. 

0 21. 2Mnfingen. 
©omabingen. Sieb, tarl, 23aurnmart. 

0 21. Habens bürg. 
21icpacp. 23unbfcpu, Sßerner, 23aummart. 
^apenturm. ÜDters, Rupert, homolog. 
SSeingarten. Oeuringer, 3op. (Bg., Oefonom. 

O21. S aulg au. 
2llt?paufen. toplöffel, ©eorg, 23aummart. 

„ üfteper, 3of., 23aurnmart. 
23onborf. 2öeip, 23ruuo, Scpmiebmeifter. 
tönig?egg. 23ucpmüKer, Opeobor, Sanbioirt. 
9JHlpi?pau?. Sanier, 21ug., Sanbibirt. 
SRiebpaufen. 23urtp, SJtag, Sanbibirt. 
Untermalbpaufen. Scpmieb, Sßeitbelin, Sanbibirt. 

„ fRauep, £>ugo, 23aumibart; Spitalpof. 
Untermeiler. (Beiger, 2llfreb, 23aumibart. 
Scpeer. traemer, 2Ufreb, ^abrifant. 

021. Bettnang. 
Saugenargen, Sepengle, Sanbe?geftüt?infpeftor a.O. 
Oberborf. 23ucper, ©eorg, 23aumibart; §offtatt. 

0 21. Ulm. 
Ulm. Sungiitger, 2ßilp., 23äuermeifter. 
2lltpeim. $inf, Stefan, 23aummart. 
23iffingen. ©berparbt, (Beorg, 23aummart. 
Sangeuan. 2Rauepart, Otto, 23aumfcpulbefißer. 
2§orberbenfental. Ott,2Rartin, ©emeiitbebaummart. 

O 21. 2® a n g e n. 
©prifta^pofeit. tonig, $ribolin, Obftgücpter. 
©ifenpars. SBeigenegger, Ottmar, S3aumtoart. 
38np. IBinber, Sßeter, ^pafnermeifter. 
2BaKmu?rieb. 2RüRer, 21Ifon?, 23aumioart. 

§8«rffmßerg 58oßtujtbe. 
23aben. 

23üteIbronn. Springer, ©., 23aumfcpulbefißer. 
23üpl. 3ebtralbermittlunggfteHe. 
^eibelberg. topp, Soreng, Obergärtner, 
^forgpeim. 23uper, 2Bilp., ftäbt. 23aumibart. 

„ ©räple, 21nbr., ^ribatier. 
„ Opnmacpt, Ulricp, $abrifant. 
„ Dtiboir, 3op., tabinetmeifter. 
„ SBeigäcfer, ©ugen, ^ribatier. 
„ Scpänglin, tabinetmeifter. 
„ 2öibabt, ©., taufmann. 
„ SBiüabt, Soui?, 

Jgopengollern’fcpe Sanbe. 

Oetiingen. 23aur, 2Uoi?, 23aummart. 
Empfingen. Obftbauberein. 
©iti?meiler. 2Bep, Otto, 2?autnmart. 
Jpaigerlocp. Obftbauberein. 
2kringenftabt. Obftbauberein. 
©Igleben, Scptbargburg^ubolftabt. ^Böpnt, 3riß, 

23anmioart. 

fRußlanb. 
2Binni5a. Slobobniif, (Bregor, Obergärtner. 

IY. 99timat?stalenber. 
21uguft. 

21ucp ioenn c? niept jebe? 3apr flappt mit 

bem ©rtrag — man freut fiep boep feine» ©arten? 

unb 23aitmgut? unb ber ibealen 2Serte, bie mir 

in friieptereiepen Sbpren umfonft brein befommen 

unb an benen mir un? im friieptenarmen 3apr 

genügen laffeit. Oie großen beutfdpeit 2Ränner 

finb faft burepmeg ©artenfreunbe gemefen. 23c= 

fannt ift ©oetpe al? ©artenfreunb. 

„2öeit unb fcpön ift bie 2öelt, boep o mie baut 
icp bem £>immel, 

Oaß ein ©ärtepen, befepränft, jierlicp mein eigen 
gepört! 

23ringet midp mieber naep §aufe! 2$a? pat ein 
©ärtner ^u reifen? 

©pre bringt’? ipm unb ©lücf, menit er fein ©ärt= 
epen beforgt." 

Oie? fepöne, boit ©oetpe au? beliebig au 

Sperber gefanbte ©ebiept läpt un? ©oetpe, beit 

großen „Urfreunb ber fRatur", in feinem ©arten 

aufs unb abmanbelnb benfen, mie er mit fangen 

unb Steinen, mit SBolfen unb SBinbett 3une= 

fpraep pält. ©oetpe pat fiep noep al? 82 jäpriger 

©rei? in ©otte? freier 2öelt ftet? am moplften 

gefiiplt unb au? feinem ©artenleben ,,3’übe ber traft 

unb be? Seben? gefogen". Oie erftcu Söeimarer 
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3apre beg £>idpterg, fein ßeben im ftttten ©arten* 

paug am „«Stern" beg Rßeimarer Sartg mitten 

unter Säumen ift t>on einer fdpmärrnerifdpen Ser* 
eprung ber Ratur getragen. „§ab ein fteineg 

©ärtdpcn bor bem £or an ber 31m", fcpreibt er 

an Rugufte Stotberg, „ift ein alte? £>äugcpen 

barin, baS idp reparieren laffe. Rtteg blü^t, alle 

Söget fingen!" Reit unb in biefem ©arten lebt 

itnb mebt er nun niete 3apre. 

Säume pftangt er, „mie bie SÜnber 3ftaet 

Steine legten gum 3eu0n^"r unb finnenb ftcpt 
er nor ben peraitmadpfenben: 

„Sag’ idp’g euch, geliebte Säume, 
3)ie idp apnbebott gepftangt, 
RtS bie munberbarften träume 
Rtorgenröttidp nticp nmtangt — 

3m Srüpting grüßt er ben an feiner Seite 
arbeitenben ©ärtner: 

„©ott fegne mir ben Rtann 
Sn feinem ©arten bort. 
Rßie zeitig fangt er an, 
©in tocfreg Sett bem Samen gu bereiten!" 

Unb im Sommer bemirtet er eine fröpticpe 

©efettfdpaft mit ben fetbft gezogenen $rüdpten. 

®er Stabtgarten an ©oetpeg §aug auf bem 

Srauenptan mar unb blieb ber ßiebtinggaufentpatt 
beg atten ©oetpe. 

So mag fiep auep mtfereinS freuen, menn 

tpm ein Stüdf 2anb guteil mürbe, auf bem bie 

Säume ipr Obft tragen, bag ©emitfclanb feine 

reiepe ©rnte gibt unb ber Sturnen S'm Rüg’ 

unb §erg ergöpt. 
Seber Rtonat bietet ©elegenpcit, fleißig bie 

£>änbe gu regen. f^rudptbelabene Säume ftüßcu, 

bei £rocfenpeit gießen; piebei bor allem bie au 
^augmänben ftepenben üpfirfidpe unb Slprifofen nidpt 

üergeffen, bie niept feiten 31t menig $eucptigfeit 

belommen. f^aüobft auftefen unb gmar tägtidp. 

Saumbänbcr nadpfepen, ob fie nidpt einfepneiben. 

£oteS §ot3 augfdpneiben. ©rbbeerbeete bedangen 

(bie jept bemittelten Rugtäufer mit ©rbbatten 

pftangen, mobei aber bag §erg ber Rofeite nidpt 

in bie ©rbe fommen barf!) Sei Himbeeren bag 

alte ipotg augfdpneiben, an metdpem bie ^rüdpte 

fapen. — 

3m ©emüfegarten patten unter beit folgen 

beg napfatten fyrüpjapr§ bor altem bie Sopnen 

unb ©urfen 3U leiben. 3mmerpin ließ fidp noep 

manepeg nadppoten. RcEerfatat, Sdpmargmurgetn, 

Spinat mieberpott sn fäett. Tomaten anpeften. 

©nbioie binbeit. Stiebet ernten. — 
3m 3iergarten lann man jeßt Stauben 

burdp Leitung bermepren, 3. S. bag in „Obft* 
bau," 3uti, Seite 101 f. befcpricbene Sfrauenperg. 

2)ann Rargiffen, Sitien, Rugfaat non $rüptingg= 
ftor (Siteneu, Stiefmütterdpen, Rtpenbergipmein* 

nidpt :c.), Sterlinge Don ©eranien unb ^udpfien 

madpen. 

Y. Scpäbtingg^atenber. 
Rnguft. ! ^ranfpeit erftmatg in ben Segtrfen Uradp unb 

2>ag 3apr 1914 ift ein 3iemlicp bebenftiepeg Reutlingen aufgetreten. ®ie bon ber Sh’aitfpeit 

Ungegieferjapr gemorben. SRait fap eg mit eigenen befallenen Sträudper rnüffen auggepauen unb ber* 

Rügen unb bie Stätter berichteten barüber; 3. S. brannt merben." 3m bortigen ftürftengarten 

aus ber Rießinger ©egenb: „Rn ben Dbftbäumen fdpeinen auperbent bie Platanen au ber gteidpen, 

pat ltngesiefer gropen Scpaben angerieptet. ®ie bon ben Sotanitern nodp nidpt feftgeftettten $rant* 

^irfdpenbäunte tiefem nur noep einen mageren peit 31t leiben mic bie 31t Tübingen. ®ic in 
I 

©rtrag." Rüg §edpingen: „3n einer Reiße piefiger früperen 3apren im üppigften Stätterfdpmucf 

©ärten ntadpt fidp ber „amerifanifepe Stacpct* prangeitben prädptigen Säume bieten in biefem 

beermepttau" gettenb, eine ^ranfpeit, bie bigper Sommer in iprem Reupereu einen trofttofen Rn* 

in ^oßengottern nodp niept beobachtet morben ift blief bar. ®ie Stätter finb 311m größten £eit 

unb fidp burdp fepimmetigen, fpäter eine braune nur gang fummertidp entmiefett unb an bieten 

Färbung annepmenbeu Sefatt ber jungen Triebe Stetten bereits böllig berborrt. 

unb ber grünen Seeren geigt. 1908 mar biefe Unb im amttidpen Saatenftanbgberidpt bom 
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3uli ^tefs eS über ben Obftbau: „Oie 0bft= 

auSficpten haben fiep üielfacp infolge ftarfett, bitrcp 

Dtaupenfraß unb Slattfallfranfpeit üerurfacpten 2lb= 

fallend ber $ritcpte noch meiter üerfcplecptert; in 

Stepfein mirb man im SanbcSmittel mit nicht mehr 

als einer mittleren (dritte 31t rechnen haben, unb 

in 23irnen ift im gangen genommen mir ein ge= 

ringer Ertrag gu ermarten." @tanb in Üftoten 

(1 = fehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = ge= 

ring, 5 = fehr gering): Slepfel 3,1, Sirnen 3,9, 

SBeinberge 3,1. Oie lang anhaltenbe naffe 2öit= 

terung mar für bie ©ntmicftung fümtlicher Früchte 

nicht günftig. 

©egen biefen Schübling, baS ungünftige 2Better, 

läßt fiep nun freilich nichts machen. 

dagegen gegen bie meiften tierifchen Scpäb= 

linge, üor allem gegen ben $roftfpanner (nicht 

„^roftfüinner", mie in ben 23löttern häufig gu 

lefen mar: er „fpinnt" nicht, aber er „fpannt", 

menn er fidh fortbemegt). tiefer Scpäbling hat 

mahrhaftig feine ©emeingefäprlichfeit mieber ein= 

mal glängenb bemiefen! 3« jebern Ort follte 

man poligeitidj auSfcpeKen, baß bis 20. Oftober 
alle Säume mit Seimringen üerfepen fein müffen, 

bie ftetS bis in ben Oegember hinein fiebrig gu 

erhalten finb. ©emeinfame Sefteflung üon 9taupen= 

leim famt 3nbehör empfiehlt fich bringenb. Sei 
ftarfem S3efaU einfach 3iuei Seimringe übereinanber. 

©egen bie Raupen mirb auch Sefprißuttg an= 

gemenbet, Seftreuung ber aufgelocferten Saum= 

fcheibe mit gepitlüertem ®alf jeßt uttb im Oftober. 

— 3unt Slbfangen beS SlpfelmicflerS Sacftucfjbän* 

ber, §eufeile, ^olgmoüeringe um bie Stämme. — 

Oie Sarüe ber SKrfcp=Slattmefpe fommt im 

(Sommer nicht nur auf ben blättern ber SHrfcp= 

bäume, fonbern auch auberer Obftgehölge, mie 

g. 23. ber Sirn- unb fßftaumenbäume üor, melcpe 

fie burch Slbfreffen ber Oberhaut ber Slätter fo 

fdjäbigt, baß nur bie £>auptnerüen übrig bleiben 

(„Sfetettierung"). OieSUrfchblattmefpeiftgmangig= 

füßig, hinter bern eingegogeuen S!opfe etmaS an= 

gefcpmollen, grünticpsgefb, am Stopfe fcpmarg, auf 

ber gangen Oberfläche mit einem glängenb fdpmargen 

Schleim übergogen, ber bem Oiere baS SluSfepen 

einer nacften Scpnecfe üerleipt. Sänge 10 mm. 

9JHt folgen Sarüen behaftete Säume beftäubt 

man mit Scpmefelbtüte, moburch bie Sarüen nach 

furger 3cit fterben; auch baS Sefprengen mit 

SMfmaffer tötet fie. — 

Oie SlutlauS, biefer gefährliche Obftfeinb, 

gehört gu ben Schäblingen, mit melden man 

fertig mirb, menn bie Sefämpfung gemeinsam 

burchgeführt mirb. OaS ift ermöglicht burch 

poligcilicpe Sorfcprift, mie eine folche in ber Str. 137 

beS 2lmtS= unb SlngeigeblattS ber Stabt Stutte 

gart (16. VI. 1914) üon ber Stäbt. ^oligeibireftion 

erlaffen morben ift. Oie föauptbefämpfung fann 

mit bem Sefcpneiben unb Peinigen ber SCpfel- 

bäume £anb in §anb gehen. Starf befallene 

unb blutlauSfrebfige Steige, fomie alle mit Slut- 

läufen behafteten entbehrlichen ^flangenteile finb* 

gu entfernen unb bie entftanbenen SBunbeit in 

befannter SBeife gu behanbeln. Sllte, riffigc Sorfe 

ber Säume ift fauber abgufraßen ober abgubürften, 

bamit alle unter ihr üerborgenen SlutfauSanüe= 

belungen freigelegt merben. SllSbann müffen alle 

Stellen, an benen man Slutläufe antrifft, mit 

einem mirffamen SlutlauSmittel grünblich be= 

ftrichen merben. 3ur Sertilgung ber nicht leicht 
erfennbarcn, in Stißen unb anberen Serftecfen 

üerborgenen Slnfiebetungen ober eingelner umher* 

laufenben Oiere bcfprengt man mit §ilfe einer 

guten Saumfpriße ben betreffenben Saum mit 

einer mirffamen fjlüffigfeit fo reichlich, bis man 

annehmen fann, baß alle Säufe beneßt finb. Se» 

merft man balb barauf troßbem noch lebenbe 

Slutläufe, fo ift biefe Arbeit, fomeit nötig, noch 

einmal gu mieberpolen. 3ut Slnfcpfuß baran müffen 

bie abgefchnittenen Saumteile forgfältig gefammelt 

unb an einem paffenben ^laße üerbrannt merben. 

2fucp finb bie Saumfeheiben herabgefallener Saufe 

megen abgufraßen unb bie fo gemonnenen fleinen 

©rbpaufen gur Slbtötung ber Saufe mit un* 

gelöfchtcm Äalf gu üermifepen. 9tacp ©rlebigung 

all biefer Slrbeiten empfiehlt fich eine gemiffenpafte 

üielfeitige Oüngung ber bepanbelten Säume, um 

ihnen gur ©enefungunb Sammlung frifeper Strafte 

reichlich Staprung gugufüpren, mie benn überhaupt 

üor ber Sefämpfung ber Obftbaumfeinbe eine 

forgfältige pflege ber Säume niept üernacpläffigt 

merben barf. 3ur Sernicptung ber biSmeilen in 

großer 3dpl auftretenben 2Burgel=Slutläufe ift 
mieberpolt, namentlich üon amerifanifeper Seite, 

auf bie Sßirfung falircicper Oüngung pingemiefen 
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worben, bic bcn Aßurgettöufen nachteilig fein foß. 

©inb gaplreidje 931utläufe im Vobeu borpanben, 

fo fann man nad) amerifanifcpem Vorgang bic 

oberflächlich frcigelegtcn Aöurgeln mit geriebenen 

OabafSrippen beftreuen, ober man bebiene fiep 

berfudjSWeife beS ©cpwefelfoplenftoffs, ähnlich Wie 
im Kampfe gegen bie ReblauS; bod) Wüibe man 

gnt tun, bie Ausführung biefeS Verfahrens nur 

einem ©aepberftänbigen angubertrauen. Auch baS 

AuSftreuen bon Acßfalf auf bie oberflächlich frei¬ 

gelegten ABurgcln bespricht ©rfolg. 3U Veginn 

beS 3*rüpjaprS finb alle bepanbelten Väuine auf 

baS Auftreten bon Vlutläufen hin grünblich Su 

rebibieren. 3eiöen fid) neue VlutlauSperbe, fo 

ift cS gewöhnlich ein leichtes, biefe rechtzeitig 

gu bernidjten. 3n Obftanlagen mit großen, alten 

Apfelbäumen wirb man ber VlutlauS nicht in 

einem 3apre £>err; bocp laffe man fiep babitrch 
niept abfcpredeit, bie angegebene Vepanblung aß= 

jäprlidp regelmäßig 31t Wieberpolen, bis bie ©eudpe 
in ber gangen in Vetradpt fontmenben ©egenb 

erlofdpen ift. 

YI. Siteratur. 
„Oie AnSnüßuug unrentabler fKebberge mit V3ic jebe $amilte int (Stgenpaufe billiger 

attberett Stultnrcn" boit ©roßpggl. Obftbau= als §u Miete Wohnen fann. OaS uns jeßt in 
leprer £>. ©rote in Ueberlingen a. V. VreiS boppeltent Umfange borliegenbc SBerf pat fcpou 
franfo Mf. 0.60. ©elbftberlag beS VerfafferS. über 90 000 Familien wertbolle Anregungen 

Auf 36 Dftabfeiten behanbelt ber Verfaffer geben fönnen, wie man gum Vefiß eines ©igen= 
aße bie Kulturen, bie an ©teße beS abgepenben paufeS gelangt, Vaufapital unb ipppotpefen be= 
MeinbauS treten fönnett. Reben bcn ftets wicber= fepafft, wie man gweefmaßig unb befonbcrS billig 
fepreitben ^inweifen bei ben einzelnen Abpanb= bauen fann, Rentabilität beS eigenen Kaufes cr= 
hingen über bie ASidptigfeit beS AbfaßeS ber reicht, welche Vorteile gute hauStecpnifchc Rat= 
Vrobufte, bie Rentabilität ber einzelnen Kulturen, fdpläge bringen, Welche £>eigungSart für baS ©igen= 
gieren 12 nach ber Ratur unb (Entwürfen beS pauS bie befte ift unb wie ein £auSgarten ben 
VerfafferS wiebergegebene Abbilbungeu bie lepr= JpauSginS mit aufbriugen hilft. OaS A3erf ift 
reiche ©eprift. Auch icber ©artenbefißer wirb im ipeimfulturberlag ASeftbeutfdpe VerIagSgefeß= 
übrigens in ber ©eprift brauchbare ASinfe finbeit. fdpaft in AfteSbaben erfdfienen, 176 ©eiten ftarf 
A3ir erinnern bei biefer ©elegcnpeit an ben bor= mit 160 fßlänen unb Abbilbungeu Don Mufter* 
trefflichen Auffaß bon ASeinbauinfpeftor Mäprlen päufern mit Angabe ber Vaufoften :c. unb foftet 
über „Oftban in abgängigen ASeinbergen", ber fartonniert nur Mf. 1.80 ($orto 20 fßfg.). 
im „Obftbau", 3uni, Rr. 6. 1912, erfepienen ift. 

YII. kleine Mitteilungen. 
Gringefanötc JVritchtc. Von Vaumfcpulbefißer 

$arl 9Rauf=§eilbronu finb am 20.3uli auf unferem 
Vüro eiugctroffcn: ein überboßbepangener 3'ncig 
©ute bon Vrp, mittelgroße bis fleine boß= 
ftäitbig reife, woßlfd)inedcnbe runbe rötlidhblaue 
Pflaume, bie Veadjtung berbient; ein 3weig, 
gut behängen, bon $Iotow’S Mirabelle. 
Oie $rüd)te finb noch niept reif, beginnen erft 
weid; gu werben, baS ^rudpt^leifdp war nodp 
fauer. ferner ein 3ß^ig Rif fing Sommers, 
fepr boß bepangen, bie f^rüchte etwas fleiner als 
in früheren Sapren, 3War fepr fcpön, aber gient- 
Itdp troefen unb wenig gewürgt. Oie fdfwargc 
SopauuiSbeere VoSfoop ©iant fdjeint, uaep 
bem eiugefanbten 3^eig gu urteilen, gang außcr= 
orbeutlicp fruchtbar gu fein. 

Ucber „bie PortionDbft" fepreibt bie„0. R.": 
Auf einen oft empfunbenen Mangel in ber Ver= 
pflegung unferer ©artenWirtfdfaften unb AuSfhtgS= 
orte möchte icp einmal pinWeifen. 3eßt in ber 
3eit ber fommerlicpen §iße, ber §ocpfaifoit ber 
großen unb fleinen Ausflüge, pört man päufig 
bie Mage: „3a einfepren möd)tc icp fepon, aber 
waS foß man wieber bergepren? 3ibeimal Kaffee 
fann icp niept bertragen, Vier außer ber 3eit 
maept miep mübe, ©eltcrs — brrr!" Mild) ift 
and) niept immer in einwanbfreient 3uftanb gu 
paben, unb man fann wopl ein ©egner beS 
AlfopolS unb bod) fein ^rciiub ber fogen. alfo= 
polfreien ©etränfe fein. Itnfere Mnber finb 
erft red)t übel baran. Mildp ift baS eingige 
für fie; ift bie nicht gu paben ober paben bie 
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Slinber einen SBibermillen bagegen, fo bleiben 31t 
iprer ©rfrifepung nur jene Oerfcpiebenen färben* 
prächtigen ßimonaben, beren $arbe meift ipre 
einzige ©cpönpeit ift nnb bie oftmals feineStoegS 
billig finb. Oa gibt eS nun etmaS, baS geeignet 
märe, biefe ßiide aufs treffliepfte auSgufüCten — 
bie Portion Obft. Obft löfd^t niept nur ben 
Ourft, füplt unb erfrifept, man fann eS auch 31t 
jeber OageS3eit 3U fid) nehmen, opne baburep ben 
Appetit auf bie regelmäßigen Sftaplseiten 3U be= 
einträchtigen. SSorauSgefe^t, baB man eS nic^t 
im UebermaB genieBt. Befonbere ©cpmierigfeiten 
fielen ber allgemeinen ©infüprttng nid^t entgegen. 
Mietet nnS bodp bie fjeimifc^e Statur eine nnenb= 
liebe 2ftartnigfaltigfeit an ^rüdpten. Oen Beginn 
macht bie föftlidpe ©rbbeere. 3opanniSbeeren, 
Himbeeren, ©tacbelbeeren, SHrfdpen, §eibelbeeren, 
äprifofen, Mirabellen, ^rübbinten, Sluguft* 
pflaumen, Sßftrfidpc, Beineclauben, g^etfepen uftr». 
bis 3unt BSinterobft folgen einanber in fdpier im* 
überfepbarer Oteipe. Oa labt eS fiep leicht er* 
möglichen, immer Obft üorrätig 31t paben. Bis 
gegen Oftern reicht unfer etnpeimifcheS Obft für 
bie, bie eS auch in ber falten 3apreS3eit bem 
Kaffee, Sueben ober Bier oorsiepen. Oann fönneit 
Slpfelfinen unb Bananen an ihre ©teile treten. 
Unb foüte mirfliep fein frifcpeS Obft üorpanben 
fein, ba mürbe maneper mit einer Portion ein* 
gemachter Früchte Oorliebttebmen. Oie igaupt* 
fache ift, bafe bapitt fommt, bie Portion Obft 
31t ben ftänbigen Vorräten 3U rechnen, mie Kaffee, 
©elterS ober Bier. $ür BeftaurantS mürbe fidh 
bie ©infüprung gemiB empfehlen, nicht sum menig* 
ften aber für ^onbitoreien. Oie Oamen, bie 
bort baS ©tammpublifum bilben, mürben fdpon 
vielfach iut 3ntereffe ihrer fcblanfen $igur eine 
Portion Obft bem buchen unb ber ©cbofolabe 
0or3ieben. 2lIfo ihr 2Birte, üerfudpt’S einmal mit 
ber Portion Obft! 

©tf)äbltngS = Befämpfung. 2luS Hamburg 
mirb berichtet: 2luf eine bisher noch nicht gans 
aufgeflärte SBeife — man oermutet als ßaroe 
mit bem BerpadungSmaterial einer Bananen* 
fenbttng — ift ber in ben Oälern beS Morabo* 
fluffeS im BSeften ber bereinigten ©taaten peimifepe 
$artoffel*($olorabo=)^äfer Doryphora decem- 
lineata nach bem £>openmebel bei ©tabe ein* 
gefcpleppt morben unb pat fiep fdf)on in einer 
Slnsapl Slartoffelfelber eingeniftet. Oer ©cpäbling 
mürbe 3tterft Oon einem ©taber ßeprer entbedt. 
Oie Bepörben haben unoersitglicp umfangreiche 
MaBnapmen üorgenomnten 31m Bernicptung ber 
maffenpaften SarOen unb ber fid) ftarf Oermepren* 
ben $äfer unb 3ttr bermeibitng einer lieber* 
fcpleppung auf anbere ©ebiete. 3cben Oag merbett 
200 ©olbaten beorbert, um bie 3^er naep 
ßarOen unb Käfern abgufttd^en. Oie bebropten 

gelber merben mit ©räben umsogen unb bie 
©cpäblinge mit gansen ßabungett Oott Bensol 
Oernicptet. Oie Soften übernimmt baS 9t ei cp, 
bie ©runbftüdbefiper foüen für ben Ausfall ber 
©rate entfdpäbigt merben. 

B3a£ ift 3lpfelmoft? Bor ber ©traffammer 
beS ^aiferl. ßanbgericptcS iit Colmar (©IfaB) 
ftanb im Oesember 0. 3. ein intereffanter s$ro3eB 
31m Berpanblung. Oer Bkinpänbler unb Obft* 
meinfabrifant M. aus ü. bei Colmar patte in 
ben 3upren 1910—1912 einen Obftmoft, bem 
naep ber Berechnung oon ©acpOerftänbigen 20°/o 
Quder 3itgefeBt maren, unter ber Beseidfnung 
„Slpfelmoft mit QudcrmaffersufaB" oerfauft. ©r 
ftellte biefen Moft per, inbent er V3 üftaturobft* 
faft mit Vs einer ffclüffigfeit mifepte, bie ihrer* 
feitS mieber pergeftellt mürbe burd) 24 ftiinbigcS 

: SluSlaugen ber nad) ber erften 5ßreffung suritd* 
bleibenben Obftrüdftänbe unb pudern biefeS 
üftadpbrudeS. Oie Slnflage napnt nun an, erftenS, 
ber Slpfelmoft fei 3U ftarf gemäffert unb sioeitenS 
fei ber üftaturfaft mit Orebermoft Oerfd)nitten. 
3ut Saufe ber Berpanblung, 31t melcper oon 
feiten ber Berteibigung nidpt meniger mie 13 ©adp= 
oerftänbige aus ©IfaB unb ben üerfepiebenen an* 
grensenben BunbeSftaateit gefaben maren, mor= 
unter auep ein ©pemifer aus ©tuttgart, lieB ber 
©taatSanmalt ben smeiten Slnflagepunft fallen, 
ba er naep ben SluSfagett ber obigen ©acpoer= 
ftänbigen fi^ übergeugt patte, baB eS fid) bei 
ber Bermenbuttg beS 9tacpbrudeS niipt um Oreber= 
mein im ©inne beS SBeingefebeS, fonbern lebiglid) 
um einen BacppreBfaft panbelt, ber nur beSpalb 
pergeftellt mürbe, um bie in ben Oreftern nod) 
enthaltenen ©jtraftio* unb 2lromaftoffe tnöglicpft 
Ooüftänbig 31t geminnen. 2öaS ben erften 9ln= 
flagepunft anbetraf, fo maren fiep bie ©adpüer= 
ftänbigen bariiber einig, baB ein Söaffersufap in 
ber oben genannten £öpe in SBürttemberg, Baben 
unb ber ©djmeis allgemein üblidp fei. OroBbcm 
beantragte ber ©taatSanmalt 500 Bif. ©elb= 
ftrafe, baS ©eriept fpra^ jeboep ben 9lngeflagten 
unter Uebernapme ber ipm bttrep bie ßabung ber 
©egenfa^Oerftänbigen entftanbenen beträiptlicpen 
Soften auf bie ©taatSfaffe frei. Oer 2luSgang 
ift infofern Oon 3ntereffe, als eS für baS ©IfaB 
eine prinsipielle ©ntfepeibung bebeutet, ob ein 
na^ mürttembergifeper Btetpobe pergeftellter 5lpfel= 
moft unter biefer Be3eid)nung and) bort opne 
Beanftanbung oerfauft merben barf. Bis oor 
einigen 3opven oerftanb man im ©IfaB unter 
Slpfelmoft nur baS unüergorcue, noib füBe ©e= 
tränf, mäprenb ber Oergorene 2)toft 2lpfelmein 
genannt mürbe. 

©dpmittblcr! Oie 2Ö. BeratungSfteüe 
! für gemerblidien 9tecptSfd)uB läBt in 9tr. 37 beS 
1 ©emerbeblattS aus Söürttemberg (13. ©eptem= 
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ber 1913) eine Söarnung tmr Scbminbel im ©r= 
fiitbungSmefen ergeben. fftacb Söabrnebmung ber 
Ä. Bcntralfteße für ©emerbe unb £anbel unb 
ber bei ifjr beftebenben 23eratung§ftelle für ge* 
toerblicben 9kcbt§fcbu| mebren ficb bie $üüe, in 
melden ©rfinber bureb Slttreig gur Sfnmelbung 
non patenten nnb ©ebrancb§muftern unb bureb 
$8ermertnng§anerbietungen, anbere ^erfonen bureb 
Verlauf berartiger S<bupred)te unb tnSbefonbere 
tmn ßigengen an fie feiten§ gmeifelbafter unb 
gemiffenlofer firmen, fftetfenber u. bergt. au§gc= 
beutet morben finb. 3<tbIreicbefog.Sßatentbureau8, 
^atentbertoertunggbureauS unb =©efeUfcbaften unb 
fonftige firmen näbren ficb bon folgern S<bmin= 
bei, unb Millionen bon 23olf§bermögen, meift 
(Selber mittlerer unb Heiner ßente, geben beut* 
zutage auf biefe SBeife berloren. Sllfo: $orfi<bt 
nach jeber 9tid)tung! ©in Sonberabbrud ber 3ßar= 
nung, in bem berfebiebene folcbe Sdiminbelfirrnen 
namhaft gemacht finb, bie nicht feiten auch auf bem 
©ebiet be3 Obftbau§ ihr Unmefen treiben, ift bon 
ber genannten 3entralftette umfonft gu belieben. 

gür beit 3mdj£. 2lu§ Äiel febreibt man: 
„3n unferer $robing ift ber $udb§ al§ au§s 
gemachter Schübling faft au§gerottet. $reunbe 
be§ ^eimatfdjufeeg befürmorteten bisher bergeblid) 
bie ©rbaltung biefe£ anfebnlicbften Raubtieres 
ber fftorbmarf. ©er fftüpli<bfeit§grunbfap ent* 

fdjieb gegen beit 3?u<b8. 3cfct fommen aus lanb= 
mirtfcbaftlicben Greifen lebhafte Klagen über nad)s 
teilige folgen ber Ausrottung be§ $ud)fe§. 2Bo 
ber $ud)§ berfebminbet, bermebren ficb Me mtlben 
Kaninchen berart, baft fie eine ßanbplage bilben. 
Sie untertoüblen ben 23oben, ba| er für ben lanb« 
mirtf<baftli<ben betrieb nicht mehr bermenbbar 
ift nnb nur bureb Slufforftung einen befebeibenen 
Aupen abmerfen fann. Sanbmirtfcbaftlicbe Vereine 
treten beSbalb jept für bie Schonung beS $u<bfe8, 
beS beften SertilgerS ber milben Kaninchen, ein. 
Somit bürfte biefeS für ba§ BanbfcbaftSbilb 
ebarafteriftifebe 3^ier uns erhalten bleiben." 

©er ©rait^port fran^öftfrfjeu ÜDtoftobfteS 
ttadj ©eutfdjlattb. 3«t bergangenen üftonat fanb 
in $ßari§ auf ©inlabung beS ©ireftorS ber fran* 
göfifeben 23a^nen in beffcit SBureau eine 23efpred)ung 
ftatt, bei ber über ben lebtiäbrigen ©ranSport 
bon frangöfifdjen fDioftäpfetn nach ©eutfdjlanb 
gefproeben mürbe. ©leidbgeitig mürben bie neueften 
Berichte über bie 2lu§ficbten beS fommenben §erbft= 
marfteS mitgeteilt unb in ber ^auptfadje barüber 
gefproeben, mie eine SSerfitrgung ber Reifezeit ber 
frangöftfdjen SBaggonS in ^ranfreidj berbeigefüfirt 
merben fönne. ©§ follen 5 ©age an ber ßieferfrift 
gefürgt merben fönnen. ©S maren etma 80 ©eilneb= 
nter bei ber ^onfereng, morunter auch ein Vertreter beS 
beutfdben ObftbanbelS, ber in Stuttgart anfäffig ift. 

Amerikanischer Raupenleim 

„Victoria66 20 
infolge ununterbrochener viermonatl. Klebekraft einzig sicherer 
Schutz gegen alle kriechenden Insekten. Uebertrifft alle schwarzen 
Raupenleime infolge der enormen Klebekraft, Klebedauer und 
zehnmal größerer Ausgiebigkeit. Bei fast allen staatl. Garten¬ 

verwaltungen in Gebrauch. 

Albert Propfe, Raupenleimfabrik, Schandau (Sachsen) Aussig. 
Verlangt Muster. Probedosen franko jeder Station. 

Ia. kaltflüssig-es 

Baumwaclis 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Ulk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling, a. S. 
Reklamationen sa&EK: 
■ laaBgaaosHraiBSHSHESi stummer 

unferer geitfehriften finb im Saufe be3 
folgenbett 2Ronat§ an ba§ ©elretariat 
ju rieten, bon welchem fie fofort nn« 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I)oljwoUe 
sum Söerpacfen non Dbft unb ^rüdjten 
empfiehlt in tabellofer SBare [69 

önfi. lifkopf, iDijniDUEfiitrnli 
^i(ict‘ad)=Rif5 (SBürtt.). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
entgeltlich erlebigt merben, unb ebenfo 
tuoilen |U>re^nernni«erunöen bent* 
felbcn mitgeteilt merben; für fphter 
rellamierte Hummern finb für ben 
„Obfthau" pro @tücf 30 ißfg. mit ber 
Seftetlung au ben Staffier eittsufenben. 

laufe: SUuftt. ^ottbbueh ber 
Obftfunbe ö. 3ahti, £u-- 
caS, Oberbieet, ißomo= 

logtfdje 9Jlonat§hefte u. anbere Dbft* 
hanfdhriften. Sanb= u.©artcnbau=33ucf|= 
hanbluttg in fRabegaft (Inhalt). [70 

^ovödogisches/ßs//^! 
[ Reutlingen. \> 

Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 
\ ✓ Beginn der Kurse: s; 
- > Jahreskurs: Anfang Oktober, v ► 

$ ^Sommerkurs: Anfang März. ( 

\ib — Internat. — 
^ Grosser BaninschulenbetriebinS ^ 
vj l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, Jt t 

f Gehölze,ßemüse-u.Blumenculturen.} u 
^ f Jllustrierte Kataloge gratis ^ ^ 
\ pund franko. Ausführliche 
^ ^Statuten der Lehranstalt 
w u, versendet der Direktor: 

©igentum be§ ^ürtfemßcrgifcben 06flüüttt)eretnö. — ^ür bie Rebaftion uerantmortlicb: 
cÄarf ^u^matttt in ©utenberg. — ©rud ber ^ereinö-^udibrndlerei in Stuttgart. 



Kgl. WQrttembergische Gartenbauschule Hohenheim. 
Jahreskurs. Beginn 1. Oktober. Prospekt und Auskunft kostenfrei durch den Vorstand, r 

GebrüöerUlmßr.BiM^Wßilhßirn-TßcK . 11 Anzeigen ( 
- empfehlen 

% 1| Obst- U. 
v " Rosen, Forst- u. Hecken¬ 

pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 

! ! 

- 

tmObftbttttu Obftbaumfreuttb 5 
ftnöfniuciteftegertirntuiig 
in aEen obftbautreibenbcn 

Greifen 3Bürttemberg§, 
gmhenjoEerng u. be§ 2lu§= 
lanb§. 23ei2öieberholungen 

entfprechenbcr Ütabatt! 
SJUtgüeber be§ 2B. 0.5*. 
ermatten ©jtra^Etabatt. 

ißrofpefte m erben a. Sßuttfrf) 
poftfrei jugefanbt. ^ 

Holzwolle i ^n|{’s ^amnWutf |/VE£»WVBIV MKttriKAiWttAf o 
in feiner Dualität jur Dbftoerpacfung 
halten auf Säger [46 

Reichem« $ Staat), 
Beilbronn a. n. 

»Uttdjthötttat 
$ßoft= u. Gstfenbahnftation 93acfnang, 
empfiehlt ©bftbättm* aEer 2lrt unb 

formen in nur Ia Dualität. [75 
£?reisoer$etd)ttis gratis *nt> franßo! 

■ ^ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
S 
$ 

Fr. lllshöfer, Baumschulen, e(1Äf*n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Hochst. und -Sträncber, Himbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- 
Hochstämme, Basch- und Schlingrosen, Zierbäntne- 

und Stränchcr, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
===== Katalog gratis und franko. ===== [26 

5] 

sovfje sämtliche 

Baumschul-Artikel^6 

liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
..| Ditzingen-Stuttgart 

■™™"1 Telephon ^r. 3. 

■“■“sr—— 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G, Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

SHer liefert 
Tcböne I^albTtämme Ontario unb 
Canes prtn? Hlbert jur £>erbft= 
——   — pflansung ? ■ ■ = 
68] Offerten mit Slngahe be§ ißreife§ 
unb ber abgebbaren Sln^ahl erbeten 
an: Sefrctariat be§ Sßürtt. Obftbau» 
herein^, Stuttgart, ©^Itrtgerftr. 15. 

® s. 

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. 

*=>- C3 - • i , 
J.G.Lieb.. Biberatlu • 

fj| Lieb’s ges.geschützte 

Ideal- 
ßaumleiter 
Stuttgart Sllb. Med. 
sehr leicht 4 m == 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis. 

J. 6. Lieb, Biberach 
(Württemberg) [62 

Äönigl. ©bfi- u. SSeinbaufchule 
^djlarittrfo bei Sinbau i. ©. 
Sahrefbericfjte u. SluSfunft frei 
burch ©chulborftanb &ro||. [29 I 
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[57 Hydraulische Pressen 

OKMiIXAL MAYFABTH_I 

Sonderausführung. 
Gutachten aus der Praxis: 

Nach dem Abschluß unserer dies¬ 
jährigen 

Most¬ 
kampagne 
bezeugen 
wir Ihnen 

gei’ne, daß 
die von 

Ihnen be¬ 
zogenen 
Doppel¬ 

pressen u. 
Pumpen zu 

unserer Zufriedenheit gearbeitet haben. Die Ausführung ist sowohl 
hinsichtlich des Materials, als auch der Dimensionierung tadellos; 
die Anordnung sehr zweckmäßig und die Bedienung äußerst einfach. 
Die Pumpenkonstruktion ist eine äußerst glückliche, da die Pumpen 
mit einem ganz minimalen, <1 er Erneuerung nicht bedürfendenWasser- 
quantum völlig unabhängig von den Zufälligkeiten einer Wasser¬ 
leitung arbeiten. Spar- und Consumverein Stuttgart, e. G.m.b.H. 

Spindelpressen, Mühlen in allen Grössen. 

ph. Hagfarth & & Frankfurt a, M. . 

därfner, dürfen- uni) yeinpfsMfter. 
all* JlvUn tt<w $nfckUn> 

nne 5. 33. Staupen, (Stfpecfen, Stegen* unb anbere SBürmer, 33Iatt^ 
unb 33lutläufe, äßoUäufe u. ©tf)mierläu[e, ©djilbläufe, Stotjpinnen, 
£rip3, nacfte unb behaarte Staupen, STmeifen, unb 
univutci*, ©cbnafen, SETtücfen ic., fonne fonft. Säften bei Haustieren. 

3Ber einen guten ©rfolg im ©emüfebau, ©arten, $arf, SOßeinberg, 
$elbbau, bei Dbft= unb 93eerenoftansungen, ober im ©eroäcb§bau§ erjtelen 
roiE, oerroenbe nur [paEmaper’g fonjentrierteS ^nfeftenoertilgungSmittel 
„©olajin^totfi", e§ ift ba§ einsige Mittel, ba§ laut amtlicher, cbemifcber 
Unterfudjung auf reife ftrücpte, Trauben, Leeren zc., feinen fcbäblicben 
©influfi bat/ b. b* roeber ben reifen fruchten felbft, nodb bem ©aft ber* 
felben fcbäbttcbe ©ubftanjen sufübrt. ®ie ftirma teiftet bei richtiger 2ln= 
menbung ©arantie für ooEen ©rfolg. @§ foften 4 giter §n ittk. 8.— 
= Ittk. 13,— franfo burd) bie ^oft infl. ©mbaEage. [52 

5*M0nt(T« über beffen Slnroenbung mit gropem ©rfolg im ftabre 1913 
in ber SRbeingegenb rote fftübeSbeün, ©eifenbeim ic. finb in 
enthalten, bie gratis unb franko oerfanbt roerben burd): 

Robert Rallmayer, Stuttgart 
Düngemittel- u* chemische merke, ♦ ßrosshanülung gegn !$$$♦ 

H.5CHÄCHTERLE 
OBST=Zi E R = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGARTS 

CANNSTATT : 
SPEZiAÜTÄT: FORMBÄUME 

©tofeett [4. i 
Vorrat aEer Slrt u. formen oon 

Chfthttttmeti, I 
befonber§ empfehle noch febr oiel i§ 
£albftämme, ^pptamiben, ©pa-- ■ 
Here, SüorbottS in b. beften neue= || 
reu u. bewährten älteren ©orten p 
biEigft. ©in Serfud) lohnt fiep, m 

üarl Böljlcr, Iffaltradj. 1 
Katalog gratis. Telefon 9lr. 4. 

W. AldiQger 
, Baomschulen 
Feaerbach- 

, gtoUeart. 
I&nerkannt gute u. 
£ billige Bemgsquelle 
|für alle Baumschnl- 
3Artikel Spectalität:| 
1 Spalier® o. höchst. . 
lObsibäamo, Her- 
[bäume Rosen. Stria-1 

eher, Beerenobst, 
Conlferen etc. 

Belebr-ndfr lllualr. 
dSS Calalog gratis. 

Avenarius- 
Baumspritzmittel" 

Erstklassiges sog. 
wafferlöslithes Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. (Niederlage bei [31 | 

A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sorteneohten 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. 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfahigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für jedes Stück 

25] und werden von Fachleuten bevorzugt. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holder spritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■ ..— Xeuer Katalog gratis und franko. ■ ' — 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebfihlstrasse 8, 

SchwefelkalkbrUhe 
ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen [78- 

Schorf und Mehltau des Steinobstes, Mehltau 
und Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Mehltau und 
Rost der Rosen, amerikan. Stachelbeermehltau, 
Schildläuse, rote Spinne, Trips, Blutlaus usw. 

Preise in Blechflaschen \-~—^ 
2 oO 6.— 11.— Mk. 

W. Schönemann, Baum- SRosensclmle, Fellbach 
(Württemberg). 

$avl £djlcttkcr, 
^ aum fd? u C e n 

_ grtuttöart ~ 
cfttbtmgsßargerffrajle 179 
empfiehlt at§ ©pejtalität: 

»epfels ttttb ©itrnhodlft&mtt«, 
»epfels «. »itttbalbbotöftÄmmt, 

»epfet= uttb »itnpptamiben, 
WepftU «üb ©itnpalmettf». 

Pagr<(6te £ovt>ons, hoppelt u. einfach 
foroie «Aprifiofe», ^etttecfa*- 
be«, ^iraßeiTen unb 3xoeU<f>en früh 
u. fpät. 9iur I. Qualität, für Sorten* 

echtheit wirb, garantiert. [11 
^retst>er$et(hnt5 gratis «nb franßo! 

Erdbesr-Neuheiten. 
Uahqq dunkelrote, delikate, sehr 
llullodf ertragreiche Tafel- und 
Einmachfrucht, zum Massenanbau 
vorzüglich geeignet; starke pikierte 
Pflanzen % 5 Mk., %o 40 Mk. Ferner 
beste Sorten als Deutsch Ewern, 
Lastons Noble, Sieger, Rheingold, 
Königin Luise , Jucunda (Walluf), 
Leopoldshall % 2,50 Mk , %o 20 Mk. 

Karl Mauk, Baumschulbesitzer 
Heilbronn a. X. [36 a I 

(Die TVedi’schen Einrich¬ 
tungen sind in Stuttgart zu 
haben b. Otto Model, Johannes¬ 
strasse 7. Telefon 4201. |65a 

Obst¬ 
leitern, 

rerschiebbare 

Bock-und 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe , Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [58 

Fornsbach (Württemberg). 

—— Man verlange Katalog. = 



Die 

Dresdner Dpamitfabrih 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Schnelle Entsumpfungen 

Roden von Baumstubben 135 

Sprengen von Findlingsteinen 
(ohne Anbohren) usw. usw. 

ihr 

Jtomperit G 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfalrik 
Gegründet 1882. DrCSdCIl-A. Ferdinandstr. 16. 

. . Goldene Medaille Freiberg 1912. = 

Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Stuttgarter 3?ereiitg=33ucfytrucferei. 



XXXIV. lajjrgiraj. M 9. Sfptciutrfr 1914. 

J« (Dtittkn. 
2ftottat§fdjrift für Homologie mtb Obftfuttur. 

vltrBiisgfjfl'tn vom pJiirttfmbergifxtjfu <Dbpbanoerein 
(BiugBfragBnQer BBtBitt) 

unter SSeranttoortung 

oon 

Karl @«|ntann 
trt (Mertüerg. 

$nßaft: f $. §ofgarteninfpe!tor 2BilIjelm gering. Aufruf an unfere Mitglieber. 
Slufruf an ine ©artenbeftfjer. — I. ^rafiifcfjer Dbftbau: Homologie. — 
Mabame SBerte. 5Baumftf)ulfontrolte. £>a6 Slrtifelfdjreiben unb feine Sßirfung. 
^Rü^Itd^e ßteinigf eiten im Dbfigarten. ©ifenbatjn unb SBogetfdjufi. 2tnpflansung 
non Dbftbäumen in unb an $af erneu. £utpen unb £ajetten. ©emüfe für 
ben Minier. — II. Monat§s$alenber. — III. Scf)äbling£*$atenber. — 
IV. Siteratnr. — V. kleine Mitteilungen. 
JUtseigett für ben „|>er ^ßflfiatt“ (Auflage 3600) werben mit 15 Sßfg. für 

bie lfpattige, 30 $Pfg. für bie 2fpattige unb 45 $fg. für bie 3fpattige ober 
ganje ^onpareiUejeile refp. beren 3taum berechnet. 33ei 6maliger 2tufnal)me 
10%, bei 12 maliger Stufnatjme 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sefretariat 
be8 Mürtt. Dbftbauoereinä, Stuttgart, ©pngerftr. 15i, entgegen, bemfelben ftnb 
audj 2Ibreffenoeränberungen unb 9tadjbefteltungen mitjuteilen. 

->•»■<- 

§»tott0art. 
©igentum unb SBerlag be§ SÜJurtt. Obftbauöerein§, @. SB. 

(3m 23ud)t) anbet burefj W. jßoMamtntr, Stuttgart.) 

1914. 

KiaiiiniEigGnanifOPHaniigffnqinölli^E^55^B5nUflS5B5S55g5lSD^5B5BgS5aBg5ffl5B5^5 



Württembergischer Obstbauverefn. 
Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

-Esslingerstrasse 15II Stuttgart, mm**'- 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachmittags bis 2 Uhr. 

======== Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ===== 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Obst- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
fiir Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s Ä 
Obertürkheim 27. [9 

= *n °orzüglicb schneidenden ===== 
Dßl DvUvin Gartenhippen,Gartenscheren 
GvSGVSGvSGVD Okulier- und Kopuliermessern GVS GVS GVS GVS 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdiweflern, soioie 
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 5auptkatalog oon 

€ug. Bahn, Euflwigsburg 
6artenwerk|engfabrtk.2 [7 

| Fr. lllshöfcr, Baumschulen, e|Ä*fn | ! Empfehle in la. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse t 
Vorräte: Obstbäume in allen Formen u.Gattungen; Stachel- I 
und Johannlsbeer-Hochst. und >§träucher, Himbeer, j 

| Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- t 
T Hochstämme, Basch- und Schlingrosen, Zierbänme- j 
$ und Sträacher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. $ 
| ======== Katalog gratis und franko. ======= [26 | 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 
Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 
Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. (* 

f,— — _ -\\ r——————————— 

Obst- und Gemüse- 

Trockenapparate 
Obstverwertungs- 

Maschinen [57a 
sind vorrätig u. sofort lieferbar. 

Ph. Mayfarth & Co., 
Frankfurt a. M. 

— ■ JJ 



Per g)ßflßau. 
Ulonatsfcßrift für pomologie unb ®bfttultur. 

(Drgnn bes UJiirtteittberijtfdjen ©bftbauocretns, ®. P. 
®ie SJiitglieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — $ür STHchtmttgtieber beträgt ber Sret§ (burcf) bie Soft bezogen 

in ganj $eutftf)lanb 5 Stf. 80 Sfö- otjne Sefteltgetb. 

9iatif)brucf unferer drittel ift nur mit boCtftänbiger Cmettenangabc geftattet. 

M 9. 1914. 

t ^ofgarteninfbeffor ^öilfeelm gering, 
©iner unferer 23eften ift non ung gegangen. fdodj in ber Icfetcn Kummer biefer 

3citfcferift trug ber erfte 2tuffafe bie ftctg midfommene Itnterfcßrift: „23. gering." Unb 
nun fteßt in biefem ©eptemberfeeft wicbcrnnt biefer sJtame an erftcr ©teile, aber mit bent 
fo crnftcu unb fcfemerslicfecn teugeggeidjen! ©djon länger leibenb, tonnte er bod) mit ber 
ifen auggeiefenenben ©emiffenfeaftigfeit feinem fronen 2lmt ftctg mofel Porftefecn. Unb mag 
ißnt bag 2Imt an übrig liefe, bag mibrnete er bis in bie lefeteu Sage unferem herein, 
©iner notmeubig geworbenen dftagenoperation ift er am gtoeiten Sag erlegen, 91t an mufete 
ifen liebgeminnen, biefen freunblidjen, ftctS bienftbereiten Dltann. 9Jtan mufete ifen feoefeaditen, 
biefen ddamt beg SBiffeng unb ©ewiffeng, beg SBirfeng unb beS ©djaffeng. fDtatt featte 
dtefpeft Por ber Uebergeugunggtreuc, mit ber er in feiner lebhaften 2Irt feine 2lnficfeten Por 
Rimberten unb im ©ingetPerfefer 31t pertreten mufete. Sn biefer ofenefein fo fefemeren 3ett 
tragen mir ferner an feinem 23erluft. SIber mir tröften uns: mag er in ben Pielen Saferen 
innerfealb unferer Skrcingtätigfeit mit funbiger §anb auggefftt, bag ift fräflig aufgegangen 
unb feat ber fyrüdßte fdjon mandjerlci gebraefet. ©eine Arbeit mar niefet umfonft — fie 
Wirft weiter and; über feinen Sob feinaug. Söir trauern bitter nm ifen; aber mir finb 
banfbar, bafe mir einen folcfecn 9Jtann fo lange ben Unfern nennen burften. 

©g mar ben Pielen Saitfenbcn unferer fdiitglieber ang bem bergen gefproefeen, mag 
nnfer SSorftanb bei ber Öcftattwng in folgenben Stadjruf fafete: „Sm tarnen beg SB. D.=2>. 
nefeme id) 2Ibfd)ieb Pon SBilfe eint § cring. Sdj nefeme Slbfcfeieb Pon ifem, inbem id) ntid) 
erinnere an ad bag, mag er ung in ber Skreingleitung, mag er unfern SRitgliebern, unb 
mag er ber obftbautrcibenben S3ePöIferung beg £anbeg gemefen ift. Sm Safer 1891 feat 
ber ©ntfdjlafene bag ©cferiftfiifereramt in unferem herein übernommen nnb 14 Safere in 
Porgitglicfecr SBcife beforgt; feit 24 Saferen gefeört er unferm 2Iitgfcfeufe an. Unter ben 
homologen gäfeltc gering gu ben tüdfetigften Dbftbaufacfelcutcu. ©eine reichen ^enntniffc, 
feine praftifefeen ©rfaferungen feat er, fomeit fein PerantmortunggPoIIer föeruf ifem 3<üt gab, 
porguggmeife unferen SSeretngbeftrebungen zugute fommen taffen. Sn biefen Sagen Perläfet 
nnfer neueg „SBiirttemb. Dbftbucfe", au bem er, wie f. 3 bei ber I. Stuf läge, eifrigft mit* 
gearbeitet feat, bie Sßreffe. ©eine SIrtifcI in unferer SScreinggeitfcferift waren belefereub unb 
mürben befonberg gerne gclefen. ©eine SSorträge waren Polfgtümlicfe gefealten. 23ei ©in- 
ricfetitng unferer grofeen Slugftedungen ftanb er mit praftifdfem 9tat immer mit an erftcr ©teile. 
2IIIc bie, mcldjc mit ifem in perfönlicfecm Skrfefer ftanbeu, liebten ben immer bienftbereiten, 
mit Porgiiglidjen ©fearaftereigenfefeaften auggeftatteten, geraben fDtenfcfeen. — Sd) nefeme 
2Ibfcfeieb, inbem id) bent ©ntfcfelafencn feerglid) banfe für ad bag, mag er ung gemefen ift. 
©in SJtann in beg Söorteg PoIIfter 23cbeutung ift Pon ung gegangen! — ©0 rufee nun, 
lieber Sreunb, Pon beiner Pielen unb erfpriefelicfeen Arbeit. Söir werben beiner immer in 
Srene gebenfen! SBilfeelm gering, feabe Sanf! — Sllg äufeerlidfeeg 3cicfeen beg Sauf eg 
mibmen mir bir biefen ßorbeer." 
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$ln unfere SOtüglieber. 
Draußen bonnern bte Kanonen. 3m Selb ffe()t ba3 n>ef)r()afte Deutfchlanb. 

Metrie Somitie, bte nid)t einen ober mehrere ber 3i)rtgen oor bem Seinb flehen 
hätte! ^33te otele mögend nur fein auS ber Emilie, bie mir ben „38ürttembergifd)en 
Obftbauoerein" nennen! 6o fönnen mir, bie mir nicht mitburften, ba^eim nicht 
Sefte mie fonft feiern, auch menn eS ein Seft ber Arbeit fein follte, mie ber für 
©fjlingen geplante unb fchon eingeleitete bie£jährige Ob ft bau tag. 3u fermer liegt 
ber ©rnft biefer &rieg3$eit auf un3. 3u otele unferer Sieunbe flehen unter ber 
Sohne. 3u menig geneigt ift man, bereit ibauS unb ioof, Q3ßeib unb 5^inb $u 
oerlaffen, auch tt>enn’3 nur auf einen Dag märe! So mirb e£ feiner meiteren 
93egrünbung bebürfen, menn mir unter bem 3mang ber vis major, ber tyätytxtn 
©ernalt, ben bieSjährigen 

öbftbautag 
famt bamit oerbunbener 93ertrauen3männeroerfammlung 

nicht ftattfinfccn 

laffen. £euchtet mieber beS fiegreichen Snebenä golbene Sonne über bem Schmaben-- 
lanb, bem „©arten DeutfchlanbS", fo merben mir auf3 neue unfere Leihen fehlen 
§u freubiger, früd)tereicher Tagung. 

3öürft* Obftbauoerein, ©♦ 93. 

Aufruf an bie ©artenbefipr! 
3nfolge fchon ergangener Aufrufe, hot eine gro^e 3ohl oon ©arfenbefthern 

Ob ft, ©emüfe :c. unentgeltlich sur Verfügung geftellt, ba3 teil£ in frifd)em 
3uftanb ben Spitälern, Ca^aretten, ^tnberfüchen, i^inberhorten unb fonftigen 
9öohltätigfeit3anftalten übermiefen, teils §u ^onferoen oerarbeitet unb für fpäteren 
93ebarf aufbemahrf mirb. 3nSbefonbere mirb ben Q3ermunbeten burd) fold)e 
Darbietung eine grofie Döohltat ermiefen. 

Der 93ebarf ift jetgt fchon fehr erheblich unb mirb oorauSficbtlich meiter 
machfen. 3ch rid)te baher an bie oerehrlichen Q3ereinSmitglieber bie bringenbe 
93itte um gütige llebermeifung möglichff großer Mengen oon Obft, ©emüfe :c. 
an bie iöilfSoeretnigungen in ihren 93e§irfen. 

Den ©rtrag unfereS 93ereinSgartenS ha^en an baS 9xote 5\?reuj gegeben. 
Stuttgart, im 9luguff 1914. 

©et 93orftant> be£ 3ßürtt Sbftbam>erein3, (2. 33. 
3. Sifd)ei- 

I. $raftifd)er Obftbau. 
Poraotogir. — Ilnönmc Haie. 

3)ic 3af)l ber mirftich guten Siuterbirnen ift 
feine altgugrofse, inSbefonberc berjenigen, bie attcf) 
in rauherem SHinta if)re Vollreife erlangen, 
fjftabamc SBcrtc gehört in erfter Sinie 31t biefen; 
falten bod) im bat)erifd)en Mgäit £>od)ftämme 
berfetben rcidjen ©rtrag botiluertiger $ritd)te 

bringen! S)amit füll aber ]a nicht gur 21n= 
pftangung biefer 23irnc at§ ^oepftamm auf= 
gemuntert lucrben. SBintcrbirneu gehören ein 
für attemat auf fftieberftamm, menn fie fonfurreng= 
fä^ig auf ben fJJcarft fomrnen fotten. 501it reidier, 
faft afljährlidjer 3*rlPtbarfeit unb gutem ©e= 
fdjntacf üerbinbet bie SDcabame 23erte uod) bie 
meiterc gute ©igcnfdjaft: fie l;at eine harte, gegen 
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SDruc! menig cmpfinblißc Sßale, ein Umftanb, 
ber beim Sßerfanb fef)r inS ©emißt fällt, be= 
fottberS menn man bamit ^arbenpouts 2B.23.23., 
ße Sectier, ^räfibent Drouarb bergleißt. 

23efßreibung: 

SJtabame 23erte flammt aus 3-ranfreiß, fie 
trntrbe in ber erften Hälfte bongen 3aßrßunbertS 
in Dentfßlanb berbreitet. 

Dafclfrußt 1. Dualität, reift ©nbe Dftober 
nub ßält bis Degember—Januar. 

©e ft alt: mittelgroß, regelmäßig, baußig 
bimförmig. 

Geiß: meitoffen, graugrün, ßarte biefe 
Geißblätter. 

«Stiel: fürs, ftar! unb ßolgig, am 2lnfaß 
berbieft, gerabe eingefteeft, feiten auf einem 
fylcifßmulft auffißenb. 

©ßale: ßart, griinliße ©runbfarbe, bie 
fpätcr matt gelb mirb, gang mit graubraunem, 
metaHifß glängenbem Dtoft iibergogen. 

^leifcp: meiß fßntelgenb, faftig unb ge» 
toürgt, umS GernßauS etmaS fteinig. 

GernßauS: leicht auSgepöpIt, mit runb= 
lißcn geräumigen Gammern, menige Gerne ent» 
ßaltenb. 

23 a u m: mittelftarf breitppramibal maßfenb, 
auf Dnitte gut», aber mäßig ftarfmüßfig, ßoß» 
ftrebenb; bilbet fepr fßöne ^ßramiben mit furgern 
fjrußtßolg; auß für Spaliere geeignet. Die 
^rußtbarfeit tritt früp ein unb ift faft alljäßr» 
liß eine reiche. Der 23aum erreißt fein be» 
fouberS ßoßeS Sllter; für Düngung unb gute 
pflege ift er fepr banfbar. Das 23Iatt ift 
äußerft miberftanbSfäßig gegen Fusicladium. 
Die grüßte pängen feft im SBinb. 

2Begcn iprer grauen unfßeinbaren $arbe 
finbet bie 9Jtabame 23erte nißt immer gleiß 
Gäufer, boß greift ber Geuuer gerne 31t ben 
brongefarbenen 23irnen. Um Söeißnaßten unb 
üfteujaßr finb gute 23irnen feiten, beSpalb bürfte 
biefe Sorte beut ©artenbefißer ßoßmittfommen 
fein. Seiber teigt bie $rußt in manchen 8aßren, 
opne baß bieS megeit ber raupen Sßale gleiß 
bemerft mirb; es ift beSpalb 23orftßt auf bem 
Säger geboten. 

©inige Sßßramiben längs ber 2Bege bon biefer 
Sorte maßen jebem ©artenbefißer ^reube; sunt 
Hnbau im großen fann bie Sorte megen ber 
oben crmäßnten ©igenfßaft nißt empfoplen 
merben. ©. Sßaal. 

Bnunifrfjulfiontroüe. 
Unter Sttitmirfung ber beibett ftaatlißeu 

Saßberftänbigen, Sßeinbauinfpcftor üdäßrlen» 

SBeinSberg unb Dbftbauinfpeftor Sßinfelmann» 
Ulm, ift in biefern 3aßr mieber eine 2lngaßl 
gur Gontrode angemelbeter 23aumfßulbetriebe 
befißtigt morben, inSbefonbere auß folße, bie 
im hörigen 3aßre aus befoubereit ©riinben 
gurüdgeftedt merben mußten. Die neu in baS 
GontrodberßältniS aufgenommenen 23aumfßulen 
finb in bem naßfolgenben SSergeißntS mit auf» 
gefüprt. 

(SS ift naß nuferer übereinftimmenben 2ln= 
fißt gar nißt mepr 31t leugnen, baß baS mürt» 
tembergifße 23aumfßulgemerbe feit ©infüßrung 
ber Gontrolle einen Slitffßmung genommen pat. 
©S fonbern fiß admäßlicß bie fdjleßt geleiteten 
betriebe ab, befonberS naßbem ber anfängliß 
borßanben gemefenc üEBiberftanb ber guten ©e» 
fßäfte gegen bie Neuerung einer befferen 2öert= 
fßäßung berfelben $laß gemaßt pat. Ob ft» 
3i’tßter unb Dbftbaumgüßter, fomeit leßtere 
fiß ben Oon unS geftellten 2Inforberungen ge» 
maßfen gegeigt paben, arbeiten jeßt^anb in 
§anb miteinanber. 

(SS fann unb barf auß gar nißt anberS 
fein! 2Bir befinben unS augenblicfliß in einer 
Sßeriobe, bie bon unS Slnfpannung aller Gräfte 
Oerlangt, um ber immer mepr fiß auSbeßnenben 
Obftetnfnpr bom SluSlanb mirffam entgegen» 
treten 31t fönnen. 2)lait fann ben gegenmärtigen 
3uftanb faft eine „Grife" nennen, bie nißt gum 
fleinften Deil burß bie ^eplernten meprerer 3apre 
pintereinanber perborgerufen mürbe. 

Der Dbftbau im großen, ber SJlaffenanbau, 
muß fiß naß gang beftimmten ©efißtSpunften 
rißten, für bie allein ber £anbel maßgebenb 
fein barf. (SS ift in leßter 3eit mieberpolt auS 
23aumfßulbefißerfreifen getabelt morben, baß bon 
unferer Seite neuere, uoß menig berbreitete 
Sorten empfoplen mürben. ©S mag biefe (Smp» 
feplung auß ßier unb ba unliebfam empfnnben 
morben fein, menn bie 23aumfßulbefißer ber 
9taßfrage nißt genügen founten. DaS burfte 
nnS aber feineSmegS abpalten, bie Sorten perbor» 
gußeben, bie ber § anbei braußt. Selbft 
auf bie ©efaßr pin, baß ßin unb mieber 23äume 
außer SanbS beftellt merben mußten! ©in meit 
größerer Deil — gerabe bie aüerbefte SSare — 
gept ja auß bon nuferen 23aumfßttlen inS 2luS» 
lanb. 23iel fßmermiegenber ift bagegen bie ©in» 
fupr gang bebeutenber Mengen fremben ObfteS 
naß nuferen ^dürften. DurßauS nißt nur 
ÜDtoftobft, nein auß Dafelobft, ititb 3loar in 
Stengen, bon benen ber Uueingemeipte gar feine 
Slpnung pat, über bie auß bie ©infnprftatiftif 
feinen genügenben 2luffßluß gibt. §ier ftepen 
pope Sßcrte auf bem Spiel, eS ßanbelt fiß 
umSftiltionen berloren gepenbenNational» 
b c r m ö g e n S. 
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icbc Sorte, bic im Sanbel wertooß 
itnb gefud)t ift, mädjft gugtcid) auch gut. hierin 
liegt oießeicht ber einzige Grunb bcS 2Biber= 
ftanbS einzelner 23aumfdjulbefifter gegen bic 
weitere Verbreitung folcfter Sorten. Hub leiber 
finb mir, troft reichlicher 23clehrung üou aßen 
fübrenben Korporationen, noch nicht fo weit ge= 
fommen, beut obftbautreiheuben Rublifum flar 
51t machen, baft gering wadjfeube, aber in S3c= 
giefjung auf Rentabilität hodjWcrtigc Sorten 
höher befahlt werben mitffen. 2öir werben and) 
fernerhin feine Gelegenheit Poriibcrgehen taffen, 
überaß ba, wohin unfer Ginfluft reicht, bafiir 
eingutreten, bah ber Obftbau bcS SanbeS nicht 
bnrd) planlofc 23aumoermehrung, nicht burch 
Slnpflangung beliebiger wücftfiger Sorten gehoben 
werben fann, fonbern einzig unb allein bnrd) 
reid) unb fidfertragenbe Sftoftobftforten in 
ltn gü nftigcrcu Gebieten, unb bnrd) im 
tganbcl gcfitdjte Wcrtöollc Oafelfortcn 
in flimatifd) beOorgugten Sagen! 

Vötig ift nun nod) eine engere Fühlung 
nnfererfeits mit bem Vaumjdptlbcfiperoerbaub. 
Keine Steße ift beffer orientiert über bic Ve= 
bürfniffe beS SVarfteS, über ben £>anbelSmert 
ber eingclnen Sorten, als ber SBürtt. Obftbau* 
ocrcin bnrd) feine 3entraloermittlungSfteße. Ved)t= 
geitige gegenfeitige 2luSfprache wirb bie 23aum= 
giichtcr in bie Sage oci'ieften, mit ben oon itnS 
empfohlenen Sorten in genügenben Vorräten 
aufwarten gu fönnen. Oie 2lnbapnung biefcS 
„Verl)ältniffcS auf Gcgenfeitigfeit" ift bitrd) bie 
Vaumjdjulfontroße gefchaffen. Vauen wir eS in 
Välbe bis gur aflfeitigen Vcfriebigung auS! 

Vach biefem 2lppeß an bie Vaumfdfulbcfifter 
müffen wir nod) einen ebenfo bringenben an 
ltnfere Obftgüdper rid)ten. Vid)t nur an ben 
Gingetncu, fonbern and) an aße 3üd)teröercini= 
gitngen, au aße Gcmeinben unb ftaatlichcn Kor= 
porationen, benen bie Vepflangung oon Gntnb= 
ftürfeit, Straften, Gifenbal)nbämmen nfw. mit 
Obftbäumen obliegt: 

Kauft fünftig euer ^flangenmaterial 
nur nod) Oon Kontrollbauntfcbulen! 

Verlangt Garantie für Sortenechth^it! 
Vcgaftlt bie feftgefeftten greife unb 

wäftlt baS Veftc auS! 
Gin einl)cittid)cS Vorgehen in biefer Vidjtung 

würbe bem Obftbau beS SanbcS grofte Söerte 
fdjaffen; bie Grünbe hiefür finb ja in Vor= 
ftehenbem unb in unferen früheren Aufrufen 
genügenb erläutert. SBtr üermöd)ten in 3u^unft 
feine Korporation mehr als „obftbauförbernb" 
angiterfennen, bie weiter ihre Slnpflaugungcn nad) 
bem Gntnbfaft „nur fo billig als möglid)" auS= 
führte unb ihren Vebarf Oon gwcifell)aften Oueßeti 
begöge. 

Vad)ftel)enbe Vaumfchulbefifter ha&en mit 
bem SB. O. V. baS KontroßüerhältniS (f. §eft 1, 
Obftbau 1912) eingegangen: 

A. Vcd'arfrciS. 

2lbel, 3- Scilbronn. 
Sllbinger, SBilhelm, ^cuerbadj. 
Vantlin, Sß., Virfad) b. Stuttgart. 
S3red)t, SuliuS, Oiftingen. 
Oeberer, Gruft, Beuerbach. 
Gichhorn, G., SubmigSburg. 
3reil)ofer, SBilf)., Xamm 021. SubmigSburg. 
Greiner, 3*0 Vaihingen a. 3- 
§aag, fyrtebridh), Oegerlod). 
£>aib, Karl, Vaihingen a. 3- 
Ipartmann, O., ^cbelfingen. 
Secrmann, SBilhelm, Gannftatt. 
3eutter, OberamtSbaitmWart, Korntal. 
Kapier, G., Ipcguadj b. SBaiblingcn. 
Klcnf, Karl, 3Vittelfd)öntal b. Vacfuaug. 
Kling, ißeter, 3offenl)aufen. 
Köhler, Karl, Slffaltracft. 
Krug, Vobert, SBeilberftabt. 
Vtauf, Karl, ^eilbronn. 
SJtaper, Grnft, Gannftatt. 
Vciißer, Seonl)arb, A^uerbad). 
Vfau, 21., SBcinSberg. 
Raß, Gl)i\, Vcdarfulm. 
Voß, S., Vacfnang. 
Sd)äd)terlc, öcinrid), Gannftatt. 
Schlcnfer, Karl, Stuttgart. 
Scftmibt, §anS, Vaihingen a. 3- 
Sd)mibt, Gftr., Kircbheint a. V. 
Schweiger, SBilhelm, Offingen 021. Gannftatt. 
Oreiber, Guftao, Sißcnbucp b. Stuttgart. 

B. Schwargwalbfreis. 

Vlodjcr, Ghrift., GunbelShaufcn 021. Sulg. 
Sofhcrr, f^r., Kuppingen 021. §errenbcrg. 
Otto, Gmanuel, Rürtingen. 
^fänber, 3-, Veitren 021. -Würtingen. 
RomologifcpeS Snftitut, Veutlingen. 
Raaf, Julius, Vagolb. 
Vaß, SB., Gningen u, 21. 
Vau, SB., Virfenfelb 021. Veucnbitrg. 
Späth, Ghr., §opfau 021. Sulg. 
Treiber, G., Veunthaufeu 021. Sulg. 
SBcdler, Konrab, Veutiingcn. 
SBeift, Grid), Ottenhaufen 021. Veuenbiirg. 

C. 3 ci g ft fr eis. 
Koppenl)öfer & Vogg, Veucnftcin. 
SWcgerle, f^rtebrich, Veuenftein. 
Sd)leicher, 3., 3l8l)ofcu. 
Seeger, 9W., GhauffceljauS b. Gailborf. 
UlShöfer, 3^-, Gbelfingcn 021. 9Vergcntf)cim. 
SBaßcr, ^riebridh, §aß. 
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D. $on auf reis. 
Lrmbntftcr, (Shrift., ÜSijfingen a. X. 
Söintcr, Laüen^burg. 
(Sdmanger, fyifdjbad) DL. 23iberadj. 
Jperrmann, U., lUm a. X. 
3gcl, ^rtcbricb, Bettnang. 
Sailer, 3oh- ©g., 23ingmaugen 021. Lieblingen. 
Sailer, $crbinanb, Lieblingen a. X. 
©euerer, 23., Llbed; 021. Ulm. 

Himer, ©ebritber, SBeilheim n. X. 
S'ürftlicl) Seil’fdje 23mtm)c^itlen, Unterteil 

2öir mieberholcn I;ier ben fchon im Oftober= 
f)eft 1912 S. 147 pm 2In§brnd gebrauten 
SBunfcf), bafj alle Dbftbauintereffenten, fpegteE 
and) alle Bereinigungen, nnr noch non ton = 
trollfirmcn 23äumc begießen füllen. 

$cr LnSfdjuf? be§ $Bürtt. £)bftbauberein3. 
Borftanb: f d) e r. 

Born Bunb beutfdjer Baumjdjulenbefiber auf feiner ©eneralocrfammlung in Breslau feftgefepte 

Wi\n'öe)tpvei)c 
für ben 

^erRauf an baö ^rinafpußlillum für 1914/15. 

Oie naebfteffenben greife hüben ©iiltigfeit für fämtliche Käufer, bie nicht ermerbStätige 
SBieberüerfäufer finb. 2In Behörben, Bermaltitngen, Stabtgärtnereien, Bereinc unb fonftige 
©rofpbnehmer fönnen auf bie greife 10 Brogent Labatt ober ^ranfolieferung bemiüigt merben. 
Da, mo bei Offerten unb Sieferungett Daufenbprcifc gu notieren finb — aber nicht feftgejept 
mürben — finb biefelben ben ^mnbertpreifen entfpred;enb unb ber Slonjunftur folgenb finngemäfj 
abjuftufen. 

A. g>ßpäume. 

Lepfcl, 23irnen/ SÜrfchen, Pflaumen unb 3toetfchen, £)otf)ftämnte, 7 bi§ 
8 cm Umfang. 3e 1—10—100 St. einer Obftart . . . . 

Lcpfcl, 23irnen, SHrfdjen, pflaumen unb 3metfd)cn, §atbl)od)ftiimmc, 
7—8 cm Umfang. 3e 1—10—100 (St. einer Obftfortc . . 

Bfirfidjc, Lprifofen, ,{>od)ftämmc, 7—8 cm Umfang. 
SBalnufj, -£>ochftämme in fchöncr Iräftiger Oualität. 
2IepfeI, 23irnen, Pflaumen, 3toetfcfjen unb SBeichfel, formierte 

^pramibcit, 1 Serie 
„ „ „ „ „ 2öeichfel, formierte 

Bprautiben, 2 Serien 
„ „ i]3firfid)e, Lprifofen, Bufd)bäumctt, 2 jährig . . 

„ „ „ „ „ „ 3 u. vierjährig 

„ „ Sürfdjcn, Pflaumen, Spalier, 1 (Stage unb Rächer 
Bfirfidje, Lprifofeit. „ 1 „ „ „ 
Lepfel, Birnen, SBeichfelu, Pflaumen „ 2 „ „ „ 
Bfirfidje, 21pri!ofen. „ 2 „ „ „ 
2lepfcl, kirnen, Pflaumen, Sdrfdjen, 1 jährige Berebclmtgen . . . 

Sauerfirfdjen (Bkichfeln), ftarf nergmeigte, 1 unb 2jährige Berebclmtgctt 

Bfirfidjcn, Lprifofen, 1 jährige Bercbelungcn. 
Lepfel, Birnen, fenfredjte Schnurbäume, 2 unb 3 jährige. 

„ „ „ „ 3 unb 4 jährige. 
„ „ magrechtc „ einarmig, 1 jährig . . . . 
„ „ „ „ „ 3 unb 4 jährig . . 
„ „ „ „ gmeiarmig, 2 jährig . . . . 
„ „ „ „ „ 3 unb 4 jährig . 

1 st. 10 St. 100 St. 
Ji Ji Ji 

1,60 15- 140 
1000 St. 13 00 Ji 

1,25 12- 100 
1000 St. 900 Ji 
2,50 24,- 230 
2- 18,- 

- 

1,50 11- 130 

2,50 24,- 230 
1,25 11- 100 
1000 St. 900 Ji 
1,50 14— 130 
1000 St. 1200 Ji 
1,50 14- 130 
2- 18,— 160 
2,50 24- 230 
3- 28,— 260 

—,60 5,50 50 
1000 St. 450 JI 

1 — 9,— | 80 
1000 St. 700 Ji 
1,25 11- 100 
1,25 11- 100 
1,75 16,- 150 
1,25 11- 100 
1,75 16- 150 
1,75 16- 150 
2,50 24,- 230 



134 ®er Obftbau. Scptemberpeft 1914. 

Uns MiftUfiJtrfifien unö feint Uirftung. 
Bon 2®. Na 11, (Eningen it. 31. 

3m „Obftbau" unb „Dftbaumfreunb" finbcn 

fiep öfters Slrtifel, bie meines (Erachtens im 
Sntereffe beS mürttembergifepen 0bftbau5BereinS 

beffer ntc^t erschienen mären. 3cp toeifc, bafe 
oiele Nrtifel gefd^rtebeit merben, um anbere gur 

Beobachtung unb gu groben 31t beranlaffen; 

manepe NuSfitprungen finb aber jo gehalten, bafs, 

obmopl 3U menig erprobt, fie hoch mehr gur 
(Empfehlung nnb Nachahmung gugejepnitten finb. 

2)aS ift falfcp. 3®enn 3. 33. einem Neuling 

in ber Dbftbaumgucpt eine folcpe empfohlene Nach5 

ahmung fehtfehtägt, bann oerliert er baS Ber= 

trauen 311m SOS. 0.33.; er fagt fich: hier mirb’S 

fo marrn empfohlen unb taugt hoch nichts. 3<P 
habe in ber Generalüerfammlung am 2. Februar 

bS. 3g. perborgepoben, baf3 cS nicht sur Ber= 
mehrung ber Ntttglieber beiträgt, menn 3. 33. für 
eine Sorte mie bie SanbSberger=Nenettc jahrelang 

öon aßen Seiten Nrtifel unb (Empfehlungen gefchrie= 

ben merben, folorierte Früdptetafeln erscheinen unb 

faum 1 3apr fpäter bringt bie Kunbe beS 2luS= 

jcpufjbcjchluffeS als leifer £>auch burch bie Süfte: 

„®ie SanbSberger=Nenette ift nidht mürbig, im 

inneren NormaUSortiment beS 3®. £.33. meiter 

geführt 3U merben!" 2>a müffen fich hoch bie 
Nlitglieber fagen: „Unfere Berater finb ja felbft 

nicht fchlüffig, fie fotten hoch, beüor foldh marnte 
(Empfehlungen hinausgehen, geniigenb erproben!" 

Nuch beim folgenben 33eifpiet, mo bie guten 
Nbficpten im Nrtifel born 3uli 1913, in metdpem 

ber rote 33ettefteur als Spätblüher empfohlen ift, 

burchauS nicht 31t Oerfennen finb, erlaube ich mir 

31t bemerfen, bafs eS auch Pier helfet: abmarten 

unb ben Xüq nicht oor bem 2lbenb loben. (ES 

follte nur Oerfuchsmeife gur 3lnpflan3ung aufgefor= 

bert merben. £>ie marnten (Empfehlungen beS roten 

Bellefleur, bie fo manchen gur Slnpflangung im 

großen oeranlaffen fönnen, gehen 3U meit. NleineS 

(EracptenS fehlt bei unS faft jebe fidpere Grunb= 

läge h^efür. (ES merben in 2ßürttemberg faum 

. fo oiele tragbare rote Bellefleurs ftepen, bafs man 

nach ben grunboerfcpicbenen ftimatifchen Berpält= 

niffen 2®ürttembergS mirb fagen fönnen, mie ber 

Nrtifel lautet: „Gefunbpeit, reiche £ragbarfeit, 

Sanglebigfeit, llnempfinblichfeit gegen Kraut'5 

peiten, Urteile in Württemberg übereinftimmenb 

fepr günftig." 
£)iefeS überaus große Sob mag in ber Npcin5 

gegenb bei Bonn gutreffen: ob bieS auch in unferem 

Sdßoabcnlanb gutrifft, mo 2/s baboit fich 5ur 
milben Npeingegenb berpält, mie bie §eilbronner 

Gegenb gur raupen 2llb unb gum tpeuberg?! üjMer 
muf3 erft erprobt merben. SseSpalb gur öebung 

unb Kräftigung beS 2®. £. B. nur in abgefchmäd;= 

terent £empo empfehlen! 

3n einem meiteren Nrtifel Nr. 1 Oom 3apre 

1914 fiept im Obftbaumfreunb (S. 3), baß bie 
B a u m a n n S5 N e n e 11 e megen Gipfelbiirre niept 

mert fei, umgepropft gu merben. Bon biefer 
Sorte glaube ich, meil jeber £rieb mit einer 

üollentmicfelten (Eitbfnofpe abfdjließt, bafs im all5 

gemeinen feine 3°/o an Gipfelbürre leiben, felbft 

bie Gegenb beS NrtifelfdpreiberS mit inbegriffen. 

©aSfelbe fei ber Fall bei: Geflammter Karbinal, 

ßanbSberger^Nenette, NibftonS ^epping, Sßarifer 

Nambour, Golbparmäne, (Epampagner Neneitc, 

2®eifse §erbftbuttcrbirne, Baftorcnbirne, St. Gei’5 

main unb Großer Kaßenfopf, bie alle baS 2luf= 

pfropfen nicht mert feien. S)aS peifst: baS Kinb 
mit bem Bab auSfchiitten. ®aS gept boep 31t 

meit! 2®enn über baS Umpfropfen aitS 4 ocr= 

fepicbenen Gegenben 2ßürttemöergS 4 Beriete 
fämen, bann blieben mopl faum mepr einige gute 
Sorten übrig. 

ferner merben Saien üeranlafjt, ja feine 

ftärferen Bpramiben mit 2 ober gar mepr Nftferien 

gu pflangen, pöcpftenS 2 jäprige Bäume, ober fo= 

gar einjährig Oerebeltc Nuten. Bei folcpen (Empfep5 

lungen Oergeffen bie Herren 2lrtifelfcpreiber, bafs 

Fachmänner mopl Bäume formieren unb giepeit 

fönnen, bie meifteit Ntitglieber beS £bftbau=BercinS 

aber bagu niept in ber Sage finb; unb menn ber 

Baum in ber 3ugenb feine Form pat, bann er= 

hält er überhaupt feine mepr! 2ßenn nun aber 

für ben Saieit bie (Ergiepung unb Formierung 
boep fo leicpt ift, fo fönnte vielleicht mein folgen5 

ber Borfcplag gum minbeften als Berfucp nichts 

fepaben: Sieber Sefer, bit beabfieptigft, ein 

möglidjft billiges Cbftbaumgut in Bpramiben unb 

£>albftämmcn angupflangen. 3cp rate bir: fteefe 

100 2lpfel=, 100 Birn= unb lOOFmetfcpcn-Kerne: 
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in einem 3apr paft bu bie fcpöuften Sßilblinge; 

wenn im erften Sommer ofuliert, fjaft bu im 

zweiten 3dpte einjährig oerebcltc Bitten, im brüten 

3apre fepon beine 280 fertige fßpramiben nnb 

§albftämnte (7°/o Abgang). Siepft bu, lieber 

Baumfreunb, wie feinet! paft bu mag erlebt, opne 

einem Baumfcpulbefiper nur and) einen Pfennig 

in bie Safcpe gejagt zu paben! — 

3u einem anberen $all mirb publiziert, bafz 

^almctten mit 2 ©tagen zum Berpflanzen fepon 

ZU alt finb itnb bap 2 3apre fpäter oerpflanzte 

2jährige Bereblungen berfelben Sorte bie $al= 

metten in ©röpe unb ^rudptbarfeit meit über= 

troffen paben. Sap pier aber ber ^e^ter fieper 

niept an zu popem Sllter unb niept an ber ©röpe 

2etagiger Sßalmetten gelegen unb ganz wo anberg 

Zu fuepen ift, liegt Har auf ber §anb. 3n biefent 

Slrtifel peipt eg im Scplupfap, bap folcpe junge 

Bäume in jeber gemünfepten 3mrm tabeilog er= 

Zogen merben lönnen, „trenn man eg üer = 

ftept." 3n ben lebten 4 Porten liegt alleg 

2£apre, bag mirflid) Bicptige! Siefe 4 SBorte 

finb anerfennengmert unb für ben Saien ge= 

feprieben. 

2öie rnup fiep) für ben Baumfcpulenbefiper in 

§eft 2, Seite 30, 3aprgang 1913 bie Slufllärung 

Icfen: 

„Sie SBurzelfronc fei untabelpaft in SöurzeH 

merf, Stamm unb tone, niept ein mirreg Surcp= 

einanber Don fingergbitfen ^auptmurzcln, 4—5 

berfelben genügen ooüftänbig zur SSefeftigung beg 

Baumeg im Boben". hierauf ermibere icp: ber 

Baumfdjulbefiper lann alg Befteg nur oerfcpulte, 

gut bemurzelte, müepfige SBilblinge pflanzen, 21uper 

guter Bobenbearbeitung nnb rieptiger 2Bapl beg 

Stanbortg ift er zur meiteren Sßurzelbilbnng unb 

©ntmicflung macptlog. Siefe Borfcprift beg ©in= 

fenberg, bie Söurzel untabelpaft formieren unb 

4—5 äßitrzeln maepfen zu laffen, gept boep zu 

meit, unb einen Böntgen=2Iparat in bie Baum= 

fcpuleit mitzunepmen unb Oor bem Sluggraben 

bag 2Burzel=Bcrmögen unb bie SBurzelftellung zu 

ppotograppieren, lopnt fiep bei jepigen Obflbaum* 

preifen niept. Sllleg, mag reept ift; aber folcpe 

Sßurzeloorfcprift ift gerabezu ein £>opn für bie 

Baumfcpulbefiper. 

2ßie falfcp auf ©runb tpeoretifeper Beurteilung 

etmag angemenbet mirb, mag folgenber ffaü be= 

leuepten. Ser Obftbau=Berein ©ningen befipt 

einen ObfüBhtftergarten Oon ztrfa 30 ar. Bei 

ben Semonftrationen im Slpril mürbe unter anberem 

gezeigt, mie bitref) tobfepnitte, über ben fcpmäcperen 

Sriebeit auggefüprt, ungleiepe ©röpenOerpältniffe 

ber Sriebe einer ^almette ober BP^mibe aug= 

geglichen merben fönnen. ©in anmefenber §err 

Dberreallcprer, ber nid ßuft unb Siebe zum 0bft= 

bau pat, fteüte nun bie Bepauptung auf, bap 

naep ber BftGuzen=BppfioIogie ber ©infdpnitt am 

fcpmäcperen Sriebe unterpalb bem Sriebe unb 

niept oberpalb gemaept merben müffe, meit naep 

ben neuen ^orfepungen ber anffteigenbe Saft im 

3nnern beg §olzeg befonberg im £>erz in bie 

§i)pe gepe; erft ber abfteigenbe Saft, melcper 

allein bag Söacpgtum förbere, Oerteile fiep in bie 

Sriebe. Sßcnn nun etmag berartig 3*alfcpeg ben 

Bupörcrn Oorgetragen unb Oon einem folcp ge= 

leprten Neuling, mie gefepepen, begrünbet, ober 

menn bieg in einem Slrtilel oeröffentlicpt mürbe, 

fo mären pier bie Saien mieber einmal fo falfcp 

inftruiert, mie eg niept fcplimmer fein fönnte. Sie 

zmei bemonftrierenben ^aepmänner paben jeboep 
bie Slnmefenben eincg Befferen beleprt. 

So maneper meint, menn er etmag gefepen 

ober gepört, ober ipm bitrd) 3ufaH etmag für 
ipn ^teueg gelungen ift, fo fei bieg auep ridptig 

unb müffe in bie 0effcntlicpfeit; anftatt abzu= 

märten, ob eg mirflidp empfeplengmert ift. 

3a, mein lieber Sefer, pierin liegt ber mun= 

befte Bunft: bag Hebel ber Slrtifelfcpreiberei oon 

Btitgliebern, bie eg mopl gut meinen, aber oft 

auep zu menig praltifdp ©rprobteg zur Bad)= 

apmung empfeplen! 2öenn im Drgan beg SQß. 0. B. 

Slrtifel fommen, momit bie Btitglieber fdpledpte 

©rfaprungen maepen, faitn ber 2ö. 0.B. nur 904it= 

glieber oerlieren, aber leine geminnen; begpalb 

foHte bie Scpriftleitung pier beffer auf ber £mt 

fein unb niept aüc SXrtifel aufnepmen. 

©g liegt mir burdpaug ferne, jemanben mit 

biefen 3e^u beleibigen zu moüen; oielmepr 

fepreibe icp bieg alg Bertrauengmann beg 10. Be= 

Zirleg im 3utereffc beg mürttembergifdpen 0bft= 

bait=Bereing fomopl, mie auep Oom Stanbpunft 

beg Baumfcpulenbefiperg, oon bem peute unb 

5—6 3apre lang gemiffe Obftforten unb 9Xllce= 
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baumforten in 9)laffe bedangt merben; menn 

folcpe in 4—6 Sauren pcrangegogen unb 4—5 

jüngere 3dprgäugc in beit üöaumfdjulen Derebelt 

finb, bann peißt eS: bieje ©orten mid icp nicht, 
fic merben nimmer gcpflanjt meil folcpe nidjt 

mehr empfohlen merben! Unb ber 23aumfdjul= 

befißer pat ben ©epaben! 3nt günftigften 3ade 

famt er feine 23änmc itmberebeln nnb bann peißt 

eS: bic kannte fittb 31t alt! 
Seil in biefent ^yad; niemanb auslernt, mer= 

ben noep in 100 3apren mie pente bie Rnficptcn 

ftetS Derfcpteben fein nnb bleiben. 
23ei ben Räumen unb fangen ift es mie 

bei üdtenfepen unb Sieren: cS cntmideln fiep troß 

aber Süunft nidjt ade gletdj. 
(21 um. b. 9teb.) SSir pabeit ben borftepenben 

Ruffaß gerne gunt Rbbrucf gebradjt, ba eS ber 

©cpriftleitung nur aitgenepm fein fann, menn bie 
RteinungSäußerung fcitenS ber Riitglieber eine 

reept rege ift. Ser Senbcng beSjelbcn müffen mir 

aber aus eben bemfelben ©runbe entgegentreten. 

Verlangt bodj ber ©infenber niept mepr unb niept 
meniger, als baß mit RktnungSäußerungen guritd= 

gepalten merben jode! Ser fyortfepritt im DbfU 
bau verlangt gebieterifd) einen möglidjft regen 

RuStaufdj ber Rnfidjtcn; menn eine falfcpc ge= 

Icgentlidj mit unterläuft, jo bauen mir auf baS 

gefunbe Urteil ber Scfer, bafs fic bic richtige Unter* 
jdjeibung gu treffen berftepeu. ©in törudjen 2Bapr= 

peit liegt in jeber ^leufgcrnng unb oon ber cnbgültigeu 

unumftößlidjen Söaprpcit finb mir — ben Ferrit 
©infenber mit eiugefdjloffcu — nodj meit entfernt. 

§err Rad beparrt, troß ber 23eleprung in 

ber ©cneralDerfammlung, barauf, baß „bieSanbS* 

berger Renette niept miirbig fei, im inneren Normal* 

fortiment beS 2Ö. D. 23. mciter gcfüprt gu merben." 

SaS ift falfcp! ©ie ftept peutc uod; im neu* 

rebigierten „©runbblatt" unter ben ctnpfeplenS* 

merten ©orten nnb rangiert mit: Sangiger ^ant= 

apfet, ©raue fraugöfifepe SHcnettc, 23aumannS 

Renette, 23IenpeimS ©otb Renette ufm. auf gleicper 

©tufe, ja fic mirb vorläufig mopl nodj als bie 

befie ber eben genannten gcadjtct. ©ic ift aber 

nidjt mepr unter ben fettgebrueften „gunt Rtaffen* 

anbau gang befonbcrS cmpfoßlcncn ©orten" mit 

aufgefüprt. Sßarum? ©ic pat in beit leßtcn 

3apreit an ntaitcpcn ©teden oerfagt. fjufiflabium, 

9MjItau nnb 23ranb finb bei ipr öfters fepr 

ftarf in ©rfepeinung getreten, ©ruttb genug, fie 

nidjt mepr an adererfter ©teile aufgufupren. 
Ser rote 23edefleur ift eine in Dieter sperren 

Säubern längft erprobte ©orte — in ber ©egenb 

Don 23onn mirb fie nidjt gebaut, bort pflangt man 
nur baS aderebelfte —; Don ben ©pätblüßent 

ftept fie {ebenfalls meit über bem Suiten, ®gl. 

5htrgftiel unb ©pätbliipcnben Saffetapfel, maS 

bic mit ipr erlöfteit Reinerträge anbetrifft. 2lbcr 
fie pat einen Kepler, megen beffen bie 23aum= 

fcpitlbefißer fic nidjt früper „cutbecft" paben: fie 
mäepft langfam! 3n ber 23ejcpreibung ift be= 

fonberS betont, baß bei ber ©ltcpe naep ,,©pät= 

blüpern" ber befte berfelben nidjt unbeachtet bleiben 
jodte. Unb baS ift bodj mopl berechtigt! §err 

Rad fepmeigt über ben „Roten ©iferapfel", ber 

gänglicp geftriepen mürbe, meil er im SSaumfcpul* 

fortiment infolge feines unbotmäßigen 2öadjS= 

iumS fcpmerlicp bermißt merben mirb. 2öir müßten 
feine ^adjleute fein, menn mir nidjt ebenfadS bie 

3urücffeßung einer fo fcpön maepfenben ©orte, 

mie SanbSberger, bebauertett. Rber felbft bie 

©olbparmätte mirb eines SageS — leiber ■— 

Derfcpminbcn müffen, nadj bem emigcit ©efeß Don 

ber SBcrgänglidpfeit adeS 3rbifcpcn. 

2Bir treten auS ©erecptigfeitSgefüpI jebergeit 
bafiir ein, baß fdpledjt maepfenbe, aber für beit 

©rmerbSobftbau mertDodc ©orten in ben 23aum- 

fdjulen pöper bcgaplt merben müffen, als fogeit. 

©tammbilöner. ©adje beS 23itnbeS S. 23aum= 

fdjulbefißcr muß es aber fein, bic richtigen ©äße 

pierfür gu finben. 

lieber bic 23aitmannS Renette perrfept pente 

DicIerortS ©nttäufcpnng; jebenfadS finb mit bem 

Rufpfropfen berfelben reept traurige ©rfaprungeu 

gemacht morben. ©benjo mit bem ^flangcn älterer 

Dbftbäunte. RSarurn mid man beim in SBürttcm* 

berg fiep gar nidjt ber Rnficpt guneigen, bic ade 

SOßelt pente teilt, fomeit cS fidp um O b ft * 

g it dj t e r nnb u i cp t u m 23 a u m g ü di t e r p a n = 

beit, baß bie fepönften, glcidjmäßigftcit, gefünbefteu 

Rnlagcn nur mit möglidjft jungen Räumen gu 

crgiclen finb? Sie Folgerung, bie §. Rad aus 

ber audj Don uns jebergeit Derbreiteten Sepre 

giept, inbem er rät, Obftferuc auSgufäen, fepießt 

ctmaS ftarf über baS 3^1 hinaus. 
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„Senn man c3 öerfteht" — faßt ber ©in* 

fenber nnb meint bamit bic £>eraitgucht einer 

fdmnen $orm. ©arauf fommt c3 heute mof)l 

beit mcitigften mehr an; fic motten ^rüctjtc ernten. 

(53 ift ihnen ^ergtic^ gleichgültig, ob bic $orm 

be3 Saume3 genau nach fhmmetrifchen Siegeln 

gebaut ift ober nidjt. ©ott fei ©an!, bafs mir 

enbticb fomcit finb! Unfcr Slpfelbaum, ber fid) 

noch nie in einer forreften $orm motjlgefühlt 

hat, mirb nu3 biefe ©rfenntnis bauten, ©an 

bic nteiftett nuferer SJUtgticber nicht imftanbe 

fein fottten, au3 einer 2jährigen Sßpramibe einen 

frönen tragbaren Saum meitergugichen, nach ber 

2lu3bilbung, bic 1/s nuferer Sitglicbcr auf ben 

Seljranftalten, nnb fehr oiete bei unteren ©emon= 
ftrationen ermatten haben, motten mir gu ihrer 

©hrc nicht annehmen. Sebermann fott auch nicht 

gur (Schere greifen; mofür finb benn bie ^ad;= 

teute ba? mogu bitben mir Saummarter nnb 

©artenbaufchüter au3? Sir hätten ben Sluffafc 

mie jeben anberen otjnc Kommentar Veröffentlicht, 

menn in bemfetben nicht eine birefte 3urücf= 

meifung öon 9Jtcinung3äuf3erungcn erbtieft merben 

müfetc. ©iner fotchen aber treten mir entfliehen 

entgegen, ©er Dbftbau ift SMgemeingut. ©ie ©e= 

famtheit attein fann etma3 ©rfpriefjlidjeg teiften. 

3cber Sauftein gum fortfehreitenben SerI ift mitt= 

fommcit. Sache ber Scretnsleituug mirb e3 fein, 

au3 bem 3ufammengctragenen ba3 Scftc au3gu= 

fonbern nnb biefeg gum Seiterbau gu oermenben. 

3n biefent Sinn maren uns auch bie 2lu3fithrungen 

Oon £>errn Statt mitifommen. 

Hüffltöje Slfinififttittn im fJüftgarten. 
„©3 gibt im SJtcnfchenlcbcu 2lugcnblide," fagt 

ber ©idjter nnb fnüpft baran eine Sahrheit, bie 

heute at3 „Sinfcmoahrheit" gelten fann. Sau 

fann nun biefc3 geftiigette Sort oariieren unb 

jagen: „©3 gibt im Senfchenleben SHeinigfcitcn," 

bie gum Schaben her Seteiligten unbeachtet bleiben. 

Sotttcn mir nun attc biefe Sfteiuigfeiteu burdp 

fprechen, bann mürben mir moht in 100 3ahreu 

noch nicht fertig fein. Sleiben mir atfo, mic ber 

„befannte Schufter", bei unferm ,Reiften", bem 

Obftbau. 

3nt Sorjalfr hatten mir hier einmal mirflidje 

„^tebgürtel" angelegt, b. h- ein Rapier, auf 

bem ber &eitn fepon Don ber fyabrif aufgetragen 

mar. ©a3 geteimte Rapier mürbe öon ber fyabrif 

nach innen gufamntengebogen (b. h- bie ^tebe= 

fläche gufammengetegt) geliefert unb man hat: 

beim Anlegen nur nötig, ba3 Rapier au3ein= 

anbergubiegen. ©a3 hat aufeer ber 3eiterfparni3 

noch ben Sorteil, baß ba3 Rapier bi3 gum 

äuperften Staube ftebt, unb man braucht e3 beim 

Anlegen be3 ©iirtet3 nur eilt menig auf ba3 

unten (innen) iiberragenbe ©nbc angubriiefen, 

bann hält e3, bi3 man bie Schnur umgetegt 

hat. Senn ettoa ba3 Rapier nicht hält, hilft 
man mit einer Stecfnabel nad). 

©a3 Sefcftigen öe3 Sinbfabeng. Ser ba3 

einen gangen ©ag treibt, hat, menn er nicht biefe 

Hornhäute befipt, Slafcn, ober ma3 noch fchlimmer 

ift, Schnitte oom Slngiehen in ber §anb. ©a 

habe ich mich, nach bem Sorbilb unfre3 ©aucher, 

umgefehen, ob id) ba nidjt bei anbern Serufen 

lernen fönnte; benn ba3 Sfngiehen bc3 Sinb= 

fabeng mit §ebel gerreipt oft ba3 Sanb, anberu= 

fallg fifct e3 nicht feft. 3d) fiep mir oon ©e= 

ftf)äft3leuten geigen, mie fie ihre ^afetc fchnüren 

unb fanb bie3 probat. Sefdfreiben läpt fid) fo 

eine Schlinge nicht. 2luf biefe Slrt befeftigt hält 

ba3 Sanb utib fifct fo feft mie mit einem £ebel 

angegogeu. 
Seiter im ©e£t. 

Ser Spalierlatten befeftigen mill, fieht 

oft mit Slerger, bap fid) ber Siitbebraht beim 
Slbmideln oon ber Stolle (beim Jperftellen ber 

Sicfel) unlösbar oerfchlingt, gumal menn, ma3 

bigmeilen üorfommt, am falfcheu ©nbe abge= 

midclt mirb. ©a fah ich f- 3- bei Saurem gu, 
mie biefe ihren ©rapt abmideln. Sie legen ben 

Sting auf bie ©rbe unb merfen, nachbem fie ba§ 

ridjtige ©nbe abgemicfelt, einige Schaufeln Sanb 

auf ben Sting. ©em Slbmicfeln fah ich feitbem 

oft gu, aber noch nie habe ich Scrmidlungen 

bemerft. 

©ie 3eit ber Obfternte ift vorbei; c3 

mar auch mcift menig ba; aber für fünftige 

3eiten fann mau fepon heute lernen. — ©3 ift 

unvorteilhaft, baS Obft bireft oom ^flitdforb in 

ben gepolfterten Sagen gu legen, ©od) mir 
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wollen un§ erft einmal ben s4>flüdforb anfepen; 

er ift nach Sßorfcprift gepolftert; eine mübenolle 

Slrbeil, wenn mir ibn nicf)t bon ber $abrif ge* 

polftert belieben. 2Benn man nun plö^Itd) mehr 

^flücfförbe gebraust, als man gepolftert norrätig 

bat, bann ftebt man ba, Wie ein berber 2luS= 

brucf befagt: „wie ber Dcpfe am 23erg." 3cp 
habe gu einem fofort gu erörternben 3tnedE ftetS 

eine Dt olle Sßeßpappe auf £ager. SCritt nun 

ber oorbin ermähnte $all ein, bann fcbneibe icp 

ein paffenbeS ©tücf Söeßpappe bon ber Dtolle 
ab unb belege bamit 23oben unb 2öänbe eines 

beliebigen Korbes mit Jpenfel, unb — ber Üßflücf* 

forb coinme il faut ift fertig. — 3cpt aber: 

Wogu merbe icb bie übrige SBeßpappe benupen? 
©ine Dtoße pat ca. 75 laufenbe Steter (5ßreiS 

9Rf. 5.50); man fann bafür runb 150 ftörbe 

als ^flücfförbe umänbern. 5)aS miß icb mm 
nicht, fonbern icb miß bamit Giften polftern, 

in bie ich baS Obft beim ©rnten pineinbringe, 
bireft aus bem $flüdforb. ©iefe Äiften, bie ich 

oon Dhtbel* ober 3^cferlieferanten 2c. begicpe, 
faffen ca. 60 — 65 ^funb Slepfel. 2Benn bie 

Giften alle gefüßt finb, werben fie auf ben SBagen 

gehoben (es braucht feiner mit fjfebcrrt gu fein) 
unb, wenn nötig, in gwei ©tagen aufgebaut, unb 

bann gept’S heimwärts, wo ber Söagen in furgem 

abgelabett unb gu neuen fuhren bereit ift. 2Ran 

gebraucht piergu aßerbingS ziemlich oiele Giften 

aber man pat ja, tt>enn nicht in biefern, fo bod) 
im nächsten 3apr SSerwcnbung bafür beim SSer= 

fanb; befonberS aber ift bie ©rfparnis an 3cit 

beim 2luf= unb Slblaben, fowie bas minber oft 

nötige Slnfaffen beS ObfteS gu beachten, was 

ben etwaigen 3üiSöerluft für bie Giften fieper 

einbringt. 2luf biefe 3bee fam id;, als id) f. 3- 

in einem ©cpofolabepauS Tonnen innen mit 

2Beßpappe belegt fap gur Aufnahme bon ^on= 

fitüren. 
©ine weitere „ftlcinigfeit". 

2öer h^l fiep nicht fepon beim SBinter- 

anbinben über baS 23red)en ber Söeiben geärgert 

(©cploffenfcpaben finb bie Urfacpe — niept beS 

SlergerS, fonbern ber Rkiicpigfeit ber SBeiben)? 

2Ber pat niept abenbs bergweiflungSboß mit 

faltem unb warmem SBaffer, mit unb opne 

©oba, mit ©anb, ©algfäure, SBimSftein, £er* 

pentinöl 2c. bie bom £>eften mit SBeibeit 

fepmupigen £>äube bergeblicp gu reinigen ber* 

fuept? Sßun: icp berwenbe feit gWei Sapreu 

2)raptforbeI, bie hält beffer wie Sßeiben, 

briept niept, befepmupt niept, unb fiept ftetS 

fauber aus. ©ept auep bei einiger Hebung fo 

fepneß wie mit üSßeiben. 
2öer pat, wenn er mit 83aft binbet, niept 

fepon über fcplecpte 2Bare gu flagen gepabt? 

2öer pat niept fepon ben 23aft, ber meines 

SöiffenS aus Snbten, ber £eimat bon $eft unb 

©polera, ftammt, in ben 9Runb genommen? 
9Ran mag auep boit jenen Sfranfpeiten berfepont 

bleiben, appctitlid) ift baS „in ben DRunb 

nepmen" feinenfallS! ©eitbem icp ben ^unft= 

baft, auf fRoßen bis gu 1000 m gewicfelt, au 

einer Vorbei um ben £>alS pänge unb meinen 

23aft naep 23ebarf abfepneibe, bin icp bon jener 

üblen Eingewöhnung gepeilt. ®er bon mir be* 

gogene fRoßenbaft ift alfo fparfant, ba fein un* 
benüpteS ©nbe bleibt, weil man ipn nod) teilen 

fann, fparfant, weil er immer gleich ftarf ift, 
unb man fiep in fnrgem flar ift, wie ftarf man 

angiepen barf. Ellfo, aßeS in aßent ein: ibealeS 

Söinbemittel. 
Dlun noep etwas bom Dbftpacfen. 
S)ie bom Sßürtt. Obftbauberein empfohlenen 

Giften finb gut. Elbcr — wenn nun bie ^unb* 

fepaft niept fachgemäß bamit umgept, fonbern 

bie 23ügel trop ber aupen auf ber ®ifte ange= 

brachten Eingabe gum 3^ecf beS OeffnenS oft ab* 
reißt?! 3cp palte bie 3bee bon ber fRücffenbung 

ber Ekrpaduug, auep abgefepen bon ben gegen* 

teiligen ©efcpäftSgebräucpen im EluSlanb, für 

unpraftifcp, weil man fein SSerpacfungSmaterial 

boep nie ober faft nie boßftänbig gurüdbefommt. 

3umeift finb eS Elbfäße, bie man guriicferpält 

unb bei benen man bom ©liicf fagen fann, wenn 

fie niept burep üblen ©eruep bie Sfifte unbrauchbar 
4 

maepen: furg, bie 3urüdnapme ber Ekrpacfung 

wirb ftetS ein ©runb gu ^Reibereien fein. 2öiß 

man abfolut bie Giften wieber guriiefnepmen, 

bann fann man ja „SHftenfcponer" berwenbeu, 

mit iprer §ilfe fann man bie fRägel ftetS wo* 

anberS einfcplagen unb bie Slifte wirb gefepont. 

©ar mancher — auep icp — litt früher beim 

3unageln ©epiffbrudj. 3>a pabe icp einem ©epreiner 
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3ugefepen uttb gemerf t, bah biefer bie flöget 

fd)räg einfcplägt, mtb fte ftetS am auherften 

dianbe beS £)ed'etS anfcfct unb fd)räg nach innen 

laufen lagt; auf biefe Sßeife fommt feiten ein 

Plaget — fei eS aufjen ober innen — heraus. 

SberSpeim. D. 3)aplem. 

^ifcn6n$n unii 0o0ctfif)ui 
@0 ift nidjt geni'tgenb befannt, aber um fo 

banfbarer gerabe and) bom ©tanbpunft beS £5bft= 

bauerS ansuerfennen, bah beutfcpe ©ifenbapn= 

bireftionen fiep feit längerem in gang bemerfenS= 

merter Sßeife am Bogelfchup beteiligt haben, in 

erfter ßinie an ber ©Raffung Pon Ptiftgelegenpeit. 

©ine neuerliche Verfügung beS ^retthifepen PJii= 

nifteriumS ber öffentlichen Arbeiten orbnete für 

Pieubauten bon ©ifenbapn=3)ienftgebüuben an, bah 

barauf Bebacpt genommen merben füll, ben ©cpmal= 

ben für ihren üfteftbau ^lape §u fchaffen. ©ine 

echt bcnifbpe Verfügung, über bie man fiep 

freuen barf! 

Weiterhin fchiden fid) bie gleichen Bepörbett 

an, ihre Bogelfepufcmahnapmen §u ermeitern unb 

fid) an einer oernunftgemähen Sßinterfütterung 

§u beteiligen. 2>ie ©ifenbapnbireftiou Igalle 

lieh an baS gefamtc ©trecfcnperfonal baS £ytug= 

blatt beS Verlag SJSaruS, Hamburg 36, über 

fpapenfiepere Söinterfütterung berteilen, „um baS 

Sntereffe für ben Bogelfcpup 31t meefen". 

2) ie ©eneralbireftion ber Baprifcpen ©taatS= 

bahnen fpraep ihr Sntereffe baran aus, bah folche 

^ütterapparatc 3unad)ft probemeife bei ben 

baprifepen ©taatSbapnen Bermenbung finben. 

©ine ausgiebige SluSftattung ber Bapnmärter mit 

f^ütterapparaten haben aber bereits bie preuhifchen 

©ifenbahnbireltioncn 3um Bromberg. §annober, 

9)tain3 n. a. eingeführt, Bcrmenbet mürben bie 

fogenannten „3tntifpah''=9Mfenbofcn, nad) ben 

Angaben beS Sh^teS Dr. Brupit in Pteiubef per= 

geftellt. 
3) iefe geringe PluSgabc ftiftet hoppelten Plupen: 

bie Apparate bilben in ihrer Pon feinem Sßetter 

beeinfluhbaren ©elbfttätigfeit ein ®epot, baS in 

ber ©tunbe ber Plot ben 3arten nüplicpett Vögeln 

mit ©icherheit baS Nötige bietet, ohne fic bitrch 

bie ^örncrfihterung bem Sarbenfang abmenbig 

31t machen; bann aber Permitteln fie ben gröhten= 

teils einfam mohnenben Startern baS ©lücf bet 

Platurbeobadjtung, unb unmerflicp mirb ihnen 

$ogel=, 9latur= unb £>eimatfcpup 3ur §ei’3enSfad)e. 

Sßir möchten eine ähnliche Verfügung auch 

für nufer SBürttemberg münfdjen unb glauben, 

bah eS nur ber Anregung piergu bebarf. 

Inpflanjung non ööltlräuttifn in uitö nn 
lafcmtt. 

®aS ®gt. ^reuhifepe S?riegS=§Mnifterium 

hat folgenbeit seitgemahen, mirtfcpaftlidj mtb fogial 

Porsitglid) mirfenben, baher pocherfreulidjen ©rlah 

hinausgegeben: „£>ie Pon ben ®gl. Sntenbanturen 

unb PMitärbauamtern Porgelegten Berichte taffen 

erfennen, bah bie Plnpftanjung Pon Dbftbäumen, 

Obftfpatieren :c. in unb an ^afernen teiber nur 

menig geförbert mirb. — 2Die ©ritnbe für bte 

ablehneitbe Haltung ber Gruppe 3U biefer $rage 

beftehen neben ber pauptfächlich auSgefprochenert 
Befürchtung, bah miberrechtliche ©ntmenbung beS 

DbfteS Slntah gu Beftrafungen geben unb ber 
©enuh unreifer $rüd)te 31t ©rfranfnngett führen 

mürbe, moljt Pielfach in ber mangelnbeu ©rfap= 

ritug über ben SBert unb bte pflege berartiger 
Einlagen. 

©ic Pon ben Perfchiebencn ®ienftfteüen er= 

hobelten Bebenfen Permag baS ®riegS»9Jlinifterium 

um fo meniger 31t teilen, als im Bereiche ber 

Baprifepen unb ©aepfifepen §eereSPermattung ber= 

artige Befürchtungen im allgemeinen niept laut 

mürben. SDiefe Gruppen fpredpen fiep Pielntepr 

auSbrücflid) für bte Dbftbaumanpftansungen aus. 

Plucp baS ^riegS'PJiinifterium ift ber Ueberseugung, 

bah bie 3ur ©praepe gebrachten Uebelftänbe burep 

eittfprecpenbe Belehrung unfepmer bepoben merbett 

tonnen. Bei ber feit 3apren 31t beobaeptenben 

Sanbftucpt ift es Pon grober Bebeutung, menn in 

ben PJlannfcpaften mieber ein regeres Sntereffe 

für bie Platur gemeeft mirb. £>iei’3u erfepeint aber 

ber Dbftbau befonberS geeignet, ba bcrfelbe niept 

nur burep ben Blütenfdpntucf einen freunbtiepen 

PInblid gemährt, fonbern meit er and) burep reiche 

©rträge bie auf bie pflege Permenbete PJtitpe lopnt. 

©S mirb niept Perfannt, bah in manchen 
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©egenbcn bie Vorbebingungen für eine gebeiptidgc 

©ntmicftung Don Dbftbaumpftangungen ntd^t be= 

fonberg günftig finb. Um $ef)lfcf)lägen nach 
Vtöglidgf'cit Porgubeugen, ift eine forgfättigc 2lug= 

mal)! ber angupftangenben ©orten unter f a cp = 

pcrftänbiger Anleitung unerläftlidj. 2öo 

fonftigc geeignete Kräfte ben örtlichen ©icnftftetten 

nicht 31tr Verfügung fiepen, bürften bie Dbftban= 

beamten nnb Dbftbaumanberteprer gerne bereit 

fein, bie Veftrebitngen ber £>eercgPcrmaltung auf 

Färberung beg Dbftbaucg mit Stat nnb £at gu 
unterftüfgen. 

SDic königlichen Fntenbanturen unb 9Jlititär= 

baitämtcr merben erfuept, ber Frage ber £)bft= 
baitmpftangungen ihre befonbere Slnfmerffamfeit 

gugmoenbeu unb in 33erbinbrtng mit ben £ruppcn= 

leiten auf eine möglicpft grope Verbreitung bcr= 
artiger Mutagen pingumirfen. 

3um 1. SDlärg 1915 ift git berichten, in met= 

chent Umfang ben Oorftchcnbcu Stnreguugcn ent= 
fprochcn ift." 

S)er ©rtap beg preufgifepen kriegg* 

SDHniftcrg ift ein poeperfreutidger, banfbarft gu 

begrüßenber. @r bcmcift, bafg in ber oberften 
Heeresleitung bie mirtfcpaftlicpc, fogiatc unb gc= 

funbpeittidge Förberung einer miebiigen unb bringe 

ticheu Volfgangetegcnpcit richtig unb Pott erfannt, 

gemitrbigt unb betätigt mirb. S)cr ©rtap geigt, 

bafg ©eneral Pon Fatfenpapn neben feiner um* 

fangreichen unb PcrantmortunggPottcn mititärifepen 
^ftichterfüttung hoch noch 8cit finbet, ©inn unb 

Verftänbnig befiigt, and) tu i r t f cf; a f 11 i dh e n 

Singen ein Stugenmerf gitgumenben unb fte 
fräftig unb tätig gu ainterftü^en, atfo nicht 

nur mit fchöueu SSortcn; er finbet nicht int reffort* 
begrengten kreig ben Stbfdgtufg feiner ©efamt= 

teiftung unb feiner Veftrebungcn unb ift hierin 

gerabegu oorbitbtief) für fo manche kotlegen auf 

SDlinifterftüplen. ©ein ©ebanfengang unb fein 

SBeifpict moberncr Slnfcpauung unb Stuffaffung mirb 

fich nicht nur auf bie Fntenbanturen unb SDHIitär* 

baitbepörbcn, fonbern auch auf bie höhnen kom= 

manboftetten unb bie Dffigicrgforpg übertragen, 

unb beffen motten mir ung freuen aug mehrfachen 

©rituben. 

© a dg c ber Ob ft bau Perei ne unb ber 

Obftbaubcamtcn alter ©rabc ift cg nun, 

in fyriebenggeit mit ben Sruppeutciten fich tn 

Verbinbung gu feigen unb fie mit 9iat unb Sat 

attfeitig gu unterftütgen. @p. 

®ut|jfn unb Io|dtfn. 
Sitlpen im Frühling — eine $radgt unb 

ein ©totg! ©ic gehören gu ben farbenprächtigen 
Frühlingsblumen. ©cXbft ber Vefiper beg ttcinfteu 

^auggarteng fann mährenb ber Monate Stprit 

unb 90cai burdg bie Pulpen in feinem ©arten eine 

munbcröoHe Farbenpracht entfalten, fattg er eine 
geeignete ©ortenaugmaht trifft. 23ei ber grojgen 

©ortengapt ift eg nidgt teidgt, fofort bie befte 

©orte für einen beftimmten 3mcd auggumähten. 

Überbieg ift ja ber ©efdmad in begug auf Farbe, 

Form unb ©röfje ber Xntpen bei ben cingetnen 

SOtenfchcn fepr Perfcpteben. 2Ber menig £ulpen= 

forten tennt, beftette fich bei einer reellen großen 

Firma ein Sutpcnfortimcut. (Sr lernt bann im 

Frühjahr bie cingetnen ©orten fennen unb fann 

für bie folgenbcn Fahre bie Pulpen anpftangen, 
bie feinem ©efdgmade entfpredgeu. Xulpen gätglcu 

gu ben ©cmäcpfen, bie bie größte kättc augpatten, 

mcit metgr alg bie ^igagintpen. Söitt mau fdgöne 

Vtumen ergieten, fo laufe man nur bie größten 
unb nur ferngefunbe Fmiebetn. Sßflanggeit 2ln= 

fang Dftober. S)ic 3^°icbeln haben bann 3eil 
fid; Por beut Fünfte gut gu bemurgetn, mag für 

bie fpätcre 23tütc unbebingt erforbertid; ift. 9)tan 

pftangt fie in SBeeten, in ©ruppen unb alg ©in= 

faffung. gux kuttur im freien Sanbe mufg bag 

Vcct forgfättig Porbcrcitct merbeit, inbem mau 

bem ©artenbobeu itt fonniger Sage groben ©anb 

unb gut Perrotteten kupmiftbüngcr gufept, bag 

©angc redgt tief umgräbt nnb bie (Srbe gut burd;= 

einanber mifept, ebnet, bie obere ©epidgt 10 cm 

tief abpebt unb beifeite felgt, äftan ebnet bie fo 

gemonnene Fläche, iibergiept fie mit einer biinnen 

Sage ©anb, marfiert bie (Entfernungen unter= 

einanber, 15 cm, felgt bie gunebetn auf bie cr= 

pattenen fünfte, briirft fie etmag ein unb fiittt 

bie abgehobene (Erbe beputfam über, fo bafg bie 

aufgelegten 3^iebetn nicht Perfdjobcn merben. 
Vci ftrengem Froft im SSiutcr bebedt man bie 

Vectc mit einer ßaitbbecfe, bie im Früpjapr halb 

entfernt merben mufj. 2Sic man bie S^iebetu 
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in bcgitg auf bte 3ufammcnfteltung ber färben 

legen mill, ift (55efcf)madfacf)e; mciftenS orbnet 

man fie Ijarmontfcf) nach ber f$?arbenfolgc. Sftan 

oerlängcrt bte SBIütejeit, menn man bte blühen^ 

ben 23ectc burdj ein üb er gebreit ete§ ©dpttentudj 

gegen bte SOfittagSfonnc fdpüpt. SBemt im Sunt 

bic S3Xätter abgemelf't finb, fo nimmt man bie 

3miebeln aus ber @rbe, breitet fie an einem luf= 

tigen unb füllen Orte pm Stbtrocfnen aus, 

reinigt fie bann unb f)ebt fie, nebeneinanber gc= 

legt, fü^X unb luftig bis gunt SBteberXegen im 

Oftober auf. — Oie Oajctten erfreuen mit 

ihren gelben unb meinen, einfachen unb gefüllten 

sölumen. (Sie fönnen fomoljt int freien ßanbe, 

tute auch in köpfen unb ©laSfdpleit pr 23Xüte 

gebracht merben. 3u SSafenfträufjcu fchr geeignet. 

33ct ber ßanbfultuc verteilt man bic Stetten 

auf Rabatten mit locfcrcr, fräftiger (Bartenerbe 

ober benupt fie 31t ©infaffuitgen; bod) ift cS 

gut, fie alle bret Safjrc nach bem 2lbftcrbcu ber 

23Iättcr umgulegcn. SretbOcrfapren: man pfXangt 

im §crbft je nach ber ©röpe beS SopfeS ober ber 

©laSfdjale 3 — 6 3miebcln, bic grop unb Ooll fein 

müffen, ein. Oie 53efcX;affenheit ber ©rbe hat feine 

23ebentung, ba bie ©ntmidlung ber 23Xi\te lcbig= 

lieh Oon ber in ber 3miebel abgelagerten Kraft 

unter Beihilfe Don SBärme unb $eudjtigfeit ab* 

hängt. ©rbc mäpig feucht. ü)hm ficllt man bie (55e= 

fäpc an einen fühlen unb bnnflett Ort. §ier bleiben 

fie ftchen, bis bie Meinte etma 2 cm hoch herüor= 

getreten finb, maS nad) etma 6 SBodpen ber f^aH 

fein mirb. Sann bcfcud)tet man bic ©rbc unb 

beginnt mit bem SXntreibeit. 9Jlan fantt bamit 

fdpon Anfang Oejcmbcr beginnen, am fidherften 

aber ift ber (Befolg, menn baS SBarmftcllen erft 

oon Anfang Samtar ab gefdpieht. 9)lan fteIXt 

bie ©cfäpe, nachbcm ber fallen burdjfeud)tet 

mar, anfangs fithler, b. h- bem Ofen fehr cnt= 

fernt, am beften iitS Soppclfenfter unb bringt 

fie bann nad) etma 8—10 Sagen an eine marine 

(Stelle ans $enfter beS SBohngimmerS. §ier 

barf eS nun an $cud)tigfcit nid)t fehlen; am 

beften oermenbet man marmcS SBaffer. ©übalb 

bie gelbe 23littc aus bem ÜBoben ber 3tuieX)eI 

heraustritt, brauchen bic fßftansen Sicht. 

(Sfmiifc für btn Mlintcr. 
SBichtig mirb jept bälb mieber baS (Bim 

bringen ber ©emiife gur 2lufbemahrung im SBinter. 

(Sdhmargmurgeln ober ©forgoneren merben am 

beften im freien aufbemahrt. SBill man fid) 

einigen Vorrat Oor beut 3umintern fidjern, fo 

gräbt man einige SBurgeln ans unb legt fie 

unter ©anb in ben Heller, bic übrigen bebedt 

man mit Sanncnreifig, Saub ober frühem Sünger 

ober and) — mit gar nichts, ©iel) aber fleipig 

im SSinter nach, ob nidht SDIäufc ben jöeetcu 

einen 23cfuch abftatten, fie tun’S mit Vorliebe. 

3hre SSifitenfarte: menn bie ©tengel, meldje 

bisher aufrecht ftanben, abgenagt unb umgefallen 

finb. ©eücricfnollen merben am beften im Heller 

übcrmintcit unb in ©anb fo cingcfdhlagen, bap 

bic Breite ber Knolle frei bleibt. Kohlrüben, 

fftettidjc unb fDlohrrübcn merben am beften, 

nad)beut man ben SßinterOorrat im Heller ein= 

gefd)lagen f)at, tief in bic (Brbc aufeinanber gc= 

fd)id)tct eingegraben, mie baS mit Kartoffeln 

unb Drüben gemacht mirb. derartig überminterte 

Knollen unb 2öur§eln behalten im ©egenfape 31t 

benjenigen, meldpe im Keller ihr mütterliches 

Safein friften, ihren mürgigen ©efdjntacf unb 
ihre faftige Kraft. ä>on üDkcrrettid) nimmt man 

nur fooiel SBitrgeln heraus, als man für ben 

SBinter nötig lp6 unb befreit fie Oon (Brbc unb 

3’afcrn, ba fie fouft leicht ftoefig unb X;oIgig 

merben. Porree hält nur bei gelinbcn ober 

fdpeereidjen Söintcrn im freien auS. Srodcuer 

3roft fdpbct ihm fchr. fDlan mirb alfo gut 

tun, ihm eine leidftc ©trol)= ober Saubbede 311 

geben. Kohlrabi gicht man mit ben Sßurgeln 

heraus, fdpeibet alle größeren JSlätier bis auf 

5—6 flcinc Geißblätter ab unb fdjlägt ihn im ©aube 

im Keller ein. 21 ud) 00m Kopffohl unb SBirfing 

fdpeibet man bic äuperen 23Iätter fo ab, bap noch 

ein etma 4 cm langes ©tücf Oor ber SDÜttelrippe 

ftchen bleibt unb läpt bic Köpfe etmaS abtrodnen. 

23ringt mau bie ©emädpfe bann in ben Keller, fo legt 

man gunädfft eine ©d)icX;t frciSförmig mit ben Köpfen 

nach aitpen, mit ben SBurseln nach innen unb fährt 

fo fort, bafg ber Raufen, 1 — 1,25 m hoch, bie $ornt 

eines umgeftülpten KcffelS erhält. SEinterfrauS* 

fol)! unb diofettfohl fann gut im freien auShaltcn. 
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II. SJtoitatgs.falcnber. 
«September. 

Stein ©iepen mepr int Obftgarten: mir motten 

leine unreifen Sriebe in ben SBinter bringen. 

(Sorgfältige Obfternte. 2öag ift mtfer Dbft peuer 

inert alg föftlidje Sabung für unfere Solbaten 

branden im fyelb ttttb für bie bapeint auf bem 

itraufcnlagcr! 3e forgfältigcr gepfliidt, ie iuert= 
OoÜer itnb gcjitnber. 23aumbeftellung für ben 

§ erb ft fab; man beftetfe bei einer unferer <tontroll= 
baumfcbnlen. ©rbbeerbecte Oon allen Slugläufern 

unb bürrern Saub reinigen unb mit furgem Sung 

ober Stompoft belegen (bag £erg ber ^flaitge frei= 

laffen!). 
2öenig gieren im ©emüfegarten. Stotmenbig na= 

türlicf) bei langer Srodenpcit unb minbigem SBetter. 
Slugfaat Uon Slderfalat, (Spinat, SJtonatrettigen. 

©nbioienfalat bleicpen. §aden ber Spargelbeete. 

3m 3tcrgarten: 29aft löfen an ben ofulierteu 

Stofen; roftigeg Stofenlaub Oerbrennen. 23Inmen= 

gtniebelbeete richten unb bepflanzen. 3tn freien 
geftanbene 3tntnterpflanzen eintopfen, aber noch 

brauffen laffen — fo lang toie möglich! 

III. Scpäblingg^alenber. 
September. 

Seimgürtel gegen $roftnacptfpanner beforgen. 

2Bie unb mogu — oft genug fepon gefagt. 

Sic Staupe beg (Mbafterg trat ba unb 
bort auf; gange 23aumfroneu fönnen nott bem 
meinen (Sefpinnfte ber Staupen überzogen fein. 

Schmetterling: fdpneeineipe Flügel, an feinem 

hinteren @nbc mit einem S3iif<pel golbgelber 

§aare befept. Flugzeit Sutti ober 3uli. Sag 
Sßeibchen legt nad) ber Begattung 300—400 

(Sier auf bie Unterfeite ber SÖIätter unb überzieht 
fie zitnt Scpupe gegen bie Söitterung mit feinen 

gelben Slfterpaaren, fo bap bag (Sange einem 

3unberfcpinämmcpen gleicpfiept. Sag Eierlegen 

bauert etma 1—2 Sage. Stach ettna 14 Sagen, 

gegen (Sttbe 3uli, Slnfang Sluguft frieepen bie 

Staupen aug unb freffen gunächft bie in iprer 

Stäpe befindlichen 33lättcpen nnb ÜBIütentriebe 

an. ©egen £erbft begiepett biefe Staupen ihre 

SBinterquartiere, inbem fie fiep gtnifepen ben 

33aumglneigeu unb ben gerfreffenen blättern ein= 

fpinnen. 3ut uädpften ^rüpfapr Iriecpen biefe 

Staupen ang ipren Steftern pernor unb riepten 

bann burep ipren $rafg an ben neugetriebenen 

blättern einen groben Scpaben an. (Snbe SJtai 

big Slnfang 3uni Oerpuppen fiep bie Staupen. 

Sie $uppe rupt in einer meipen §üHc gmifepen 

SSlättern unb 3'neigen. SSefämpfung einfach, 

ioenn man in SSerbinbttng mit ber Obfternte 

gleid) bie Staupennefter abfdjncibet unb Oer= 

brennt. 

^alfanftricp ber S3äumc: gtnedmäpig, bag 

halfen Oor Slnlage ber Stiebgürtel Oorguncpmen. 

Sie Stalfbrüpe, bie fonft auf ben Stieb ring ab= 

tropft unb abläuft, maept ben Stiebleim unmirf= 

fam unb troden burep 23ilbung non Stalffeifc. 

Ser ^crbftininb alg Scpäbling: tno S3äume, 

§ocpftämme, Spinbein ober SSufcpbäume fepief 

gefteüt finb, fomntt bie (Sefapr, bafs fie nom 

Sturm noüenbg gang umgetuorfen merben; alfo 

aufrecht palten mit 3 Sräptcn im £3oben. 2Bo 

Slfte fiep nom Stamm trennen motten, tnenn eg 

ftürmt, ba forgt man burep klammern ober 

Slnbinbeu bei 3e^t Oor. 

IV. Siteratur. 
^ranfenfoft 3*ktfcplofc Stiicpc. Speifegcttcl für 

alle Sapreggeiten. Siätetifcpe Präparate. $on 
©Ifriebe 23eep. $ßrei§ 90 $pfg. ($orto 
10 Sßfg.) SScrlag (S. Slbigt, SBiegbaben. 

(Sin fleineg §anbbu<p für bie biätetifepe Stiidpe, 
alg ©rgättgung ber allgemeinen Stüdpeupanbbücper. 
Sa man in teurer fttit nielfacp beit Slcifcpgcmtp 
einftfjränft — eg gept and) fo red)t gut — fo 



ßiteratur. — kleine Ntitteilungen. 143 

mcrbcn abmed)flunggmeifcKüd)cngettcI opne$leifch= 
geriete recht millfommen fein, mo man tut Hangs 
halte fparen miß unb mup. £>bft itnb ©emüfe 
fontmen natürlich fef)r in 23etracpt nnb — mie 
mir gern feftftellcn — gu ihrem Nedjt. 

Sn ber Sammlung miffenfcpaftlich=gemeinVer= 
ftänblidjer ^arftellungen aug allen ©ebieten beg 
2®iffeng „2lug Natur unb ©eiftegmelt" erfdiien: 
$ic ©artcnffabt = 23emcgmtg. 23on Hang 

Kampffmeper, ©eneralfefretär ber 2)eutfcpett 
©artenftabtgefeßfehaft Karlsruhe. 2. 2luflage. 
Ntit 27 2lbbilbungcn. Verlag von 23. @. 
£eubner in ßeipgig unb 23erlin. 8. 1913. 
SßreiS geh. Ntf. 1.—, in Seinm. geb. Ntf. 1.25. 

2)ag ungeheure 2tnmad)ien ber mobernen 
©ropftäbte, bie 3entralifation beg gefamteu Sn= 
buftrie' unb ©rtverbglebeng in ihnen unb ber 
hierauf entfpringenbe Komplex bebenflicper unb 
gefährlicher 23erpältniffe in fogialer, h)t)gicnifrf)er, 
moralifcper, äfthetifcher unb allgemeimfultureller 
Hinficpt ha&en alg Neaftion bie ©artenftabt= 
bemegung pervorgerufen, bie feit ber furgen 3eit 
ipreg 23eftepeng bereite auf erfreuliche vraftifepe 
©rfolge gurücfblicfen fann unb täglich mehr in 
ber 23ebeutung, bie fie für bag 2Bopl jebeg cin= 
gelnen unb feiner Familie befipt, erfannt mirb. 
2)ap eine gufammenfaffenbe Ueberficht über biefeg 
©ebiet auf bag Sntereffe bieler regnen fann, 
bemeift bie fcbnelle f^olge ber Sluflagen biefeg 
23änbcpeng, bag in flarer, gemeinberftänblicher 
S'orm eine auf ben neueften Staub gebrachte 
Ueberficht bietet. 2luggepenb bon ben VoIfgmirt= 
fchaftlicpen 23oraugfepungen ber @artenftabt= 
bemegung, bor allem ber Söopnunggnot in ihren 
berfchiebenen ©rfepeinunggformen, gibt eg eine 
Ueberficht über bie ©efcpidite ber ©artenftabts 
bemegung gunädjft in ©nglanb unb anberen 
ßänbern, fobann in ©eutfcplanb, um meiter auf 
bie mieptigften (Singelfragen ber ©artenftabtprajig, 
bie 2BapI beg ©elänbeg, 23auproblemc, 23oben= 
unb 2ßopnunggpotitif unb bie $rage ber $inan= 
gierung folcper ©riinbungen eingugehen, moran 
fiep eine Ueberficht über bie 23ebeutung ber ©arten= 
ftabtbemegung in Volfgivirtfcpaftlicper unb fommu= 
naler ^inficht für bag Seben ber $rau, für 
äkdfggeiunbpeit, Snbuftrie, ßanbmirticpaft unb 
©artenbau, fomie für bie allgemeine Kulturen© 
mtcflung anfcpliept. 2>en Schluß bilbet ein 2lug= 

blief auf bie Aufgaben unb 2lugfid)ten ber ©arten= 
ftabtbemegung in2)eutfdjlanb. So barf bag aug ber 
berufenen $eber beg ©eneralfefretärg ber 2)eutfcpen 
©artenftabtgefedfehaft ftammenbe, flar unb an= 
giehenb gefchriebene 23üchlein, bag burch reiche 
23eigabe Don ^länen unb für bie neue Auflage 
gänglich umgearbeiteten 2lbbilbungeit nad) Dxi- 
ginalaufnahmen ber bereitg ftehenben, auch fünf© 
lerifch poepft intereffanten ©artenftabtanlagen be= 
lebt mirb, bei ber 23ebeutung, bie bag behanbelte 
Problem für jebe Familie befipt, mohl beg Ieb= 
hafteften Sntereffeg meitefter Greife fidjer fein. 

Dr. Xmebcretitedg sD?ebt<gtntfd)eg Hauglejtfotu 
NH. 3.—. Neubearbeitung beg feit ca.253apren 
vergriffenen Ntebigin. ßepifong. 

SDicfeg Haugle^ifon mar fd)ou vor 25 Sapreit 
bei nuferen ©Itern unb ©ropeltern alg ein Scpap= 
fäftlein im ©ebrauch- 2$on jebent einfeitigen 
Stanbpmtfte fern, bietet eg für jebe Kranfpeit 
nur bie bemährteften 23epanblunggartcn unb bie= 
jenigen allgemein gugänglidjen Ntittel, bie fich 
©enerationen pinburep in ber ^rajig alg mirffam 
ermiefen haben, ©g merben fo mandje Heilmittel 
unb 23erfahrett bargeftellt, Von benen mir ltng oft 
erinnern, bap fie nufere ©ropeltern alg mirffam 
benupten unb nieptg barauf fommen liepen, bie 
bei ung aber längft in 23ergcffenpcit geraten maren. 
darunter finb Viele alg unfehlbar anaefepene 
Ncittel mie g. 23. für 2Bafferfucpt :c. bie alg 
3’amilicngepeimniffe ©enerationen pinburai ängft= 
lid) gehütet mürben, mie ja auch bie Heilfräuter 
feinen auperorbcntlidjen ©rfolg geitigten. 2)ag 
23ud) ift nicht in gelehrter, fonbern in einfacher 
leichtberftänblicfjer Sprache für jebermanit ge= 
fdjrieben unb bie alppabctifdje Neipenfolgc ber 
2lrtifel ermöglicht eg, auf jebe S^age fogleid) bie 
beleprcnbe llntermeifung gu finben. 

2>tc iBIumcnpficgc, ein praftifepeg ©rgiepungg= 
mittel in Schule unb Hang, von 21. 23 e r g = 
mann I, ßeprer nnb Sefretär beg ©arten= 
bauvereing in ©rfurt. %x. ©. kopier, ©cra= 
Untermpaug. 5.—10. SEaitfenb. 

©ang pübfcpeg 29üd)lein mit mandjem 2lltem 
nnb recht Vielem Neuem. 2>ie 2lbbilbitngen famen 
ung befannt Vor. S)er 23erfaffer bebanft fiep bann 
auep im 23ormort bei ben ©rfitrter ^trmen, bie 
ipm bie SHiidjecg iiberlaffeu paben. 

Y. kleine Nlitteilungeu. 
23crmcrtHitg mtfereg Dbftfegcng* 23ont 

SanbegobftbauVcrein für bag Königreich Sad)fen 
mirb über bie 23ermertung nnfereg Dbftfcgeng 
bie nadjfolgenbe, and) für ung gutrcffeitbe unb 

bepergigenglverte Ntapnung auggegebeu: 2Benu 
eg an fiep fepon im volfgmirtfd^aftlicpen unb im 
Sntereffe einer jeben Haugpaltuug liegt, Obft, 
bag vielfach nicht geachtet mirb (Saüobft) ober 
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bern fdOncllcn S3erberbeit auSgcfc^t ift, als 
©aitcrmarc — ^ruc^tfonferben, ©elceS, 
Saft, EJtarmelaben — gu bermcrten (mobei 
größere Scpultinber behilflich fein fönnen), fo 
mirb bieS in biefern Sapre, in bern mit einem 
gemiffen ©teigen ber RebenSmittelprcife 31t rechnen 
fein mirb, befonberS angegeigt fein, and) menn 
bie fonft übliche 2lrt unb Söcife ber Vcrmertung 
niept einget)rttten unb bie fonft gebräuchlichen 
©läfer nicht benußt merben tonnten, Hiergu 
fomntt noch, bcifs biefe ©rgeugniffe in ben 
Sagaretten banfbarc dufnapme finben. Sn 
erfter Sinie empfiehlt fiel; bie §erftcHung bon 
fyrücptfäften aus noch borpanbenem Veercn* 
obft, aus Sauerfirfcpcn ltitb aus Slepfcln. Oie 
Verarbeitung tonnte in einfachfter SBcife ge* 
fchchcn. fyrud;tfäfte laffen fich ohne ober mit 
nur geringem 3ucfergufaß in Slafcpen, mie fie 
in faft jebem HuuSpalt in größerer SXnsafjl nuß* 
loS lagern ober bie fich billig befepaffeu laffen, 
nach boEgogcner Stcrilifation leicht aufbetoahren 
unb berfenben. Sie Vitdftänbc bei ber Saft* 
geminnung tönneu unter 3llfaß bon einem Oeil 
frifeher Früchte 311 Eli a r m cl ab c u ober EJi u S 
genügenb eingefoept (eingebidt) unb in (Steingut* 
topfen ober einfachen ©läfcrit aufbemahrt merben. 
fyrueptfaft ober Srudjtmart tonnen and) oßnc 
3udergufaß burch genügenb langes S4od)cit in 
haltbare Vcfcpaffenpeit gebracht toerben — Obft* 
traut, ObftmuS. Oie Elufbcmapritng erfolgt 
gleichfalls in (Steinguttöpfen ober eiufadjen ©läfcrn. 
3ertleinerte ober germufte Früchte tonnen in ge* 
möpnlidjen f^lafchcn fterilifiert merben. Confer* 
bicrenbe 3ufäße, als <Sali31)l, Ellfopol unb 
übermäßige 3uderung finb §u rnciben, 
man befolge bie in ben ObftbermcrtungSturfcu 
gegebenen Elnmcifungen. ViEigc unb bod) feputad* 
hafte unb nährenbe Obftmufc unb Eft arme* 
laben laffen fiep and) babitrd; perftefleu, baß 
man baS Sttarf arontatifeper Srucptarten, als 
rote, meiße unb fdfmarge SopanniSbceren, 6^im* 
beeren, Elprifofen, VMtcpc unb ©itittcu mit bem 
EVart bon Elepfcln, Vir neu (bie an fiep fepmerer 
31t Oaucrergeugniffcn 31t berarbeiteu unb meniger 
paltbar finb) unb EEöpren ober Karotten ber* 
mifept unb sufammen eingebidt. Sn gleicher 
Eßeife laffen fiep aitdj Oomaten bermenben. Vei 
Vefcpaffuitg ber a E) 13 c i t c it folltc baS 
Etugenmert tunlicpft auf Obft* unb ©ernüfe*! 
gcrid)te gerichtet merben. EBciter ift auf bie 
größte EHtSnitßung ber ©runbftitde (©arten) 
burch Einbau bon ©emitfen, bie in biefern I 
Sapre nod) benußt merben tonnen, Vebadjt 31t 
nepmen. Elbgcerntctc Räubereien unb abgetragene 
©rbbcerbccte tönnen unter Vcachtung ber flimati*; 

fdpen Verpältniffc unb ber entfpreepenben Sorten 
mit ^oplrabi, ^oplrüben, ©rünfopt unb 
^opffalat bepflau3t ober mit frühen ^a* 
rotten, Vapitngcpett, Vetticp (EJiai*, OreS* 
bner, SBintcr*), Sp cif er üben unb Spinat 
befät merben; bon leßtcrem empfiehlt eS fiep, 
EtuSfaatcn in Elbftänben — jeßt, im September 
unb im Oftober — 311 machen. Someit als 
möglid), folltc auch beim ©emiife bie ®ou= 
ferbieruug für ben eigenen ©ebraud), fei cS 
burd) Sterilifiercn, ©infamen (©infauern) ober 
Orodnen borgenommen merben. Viele unb 
fepeinbar geringe ElrbeitSfräfte tönnen burd) ben 
borftepeub empfohlenen ©emüfebau unb burd) 
bie reftlofe EluSnitßung ber Obfternte gur befferen 
©rnäprung ber Vebölferung unb beS Militärs 
mit beitragen unb bamit bem Vaterlanbe mert* 
boEc Oienftc ermeifen. 

Elnfdjlicßenb baran bermeifen ibir auf baS 
bon Oberlehrer Vurfparbt = 2öeinSbcrg pcrauS* 
gegebene Vitd) „Obft* unb Mcpenborräte im §aus= 
palt", Verlag bon ©ugen Ulmer, Stuttgart, ^reiS 
2.40 EJtt. 2lud) madjt unS Oberrealleprer ©lemfer 
in ©niugcn auf baS Seutpolb’fcpe Verfahren „©in* 
fad)ftc unb biEigftc SclbftpcrfteEung alfopolfreier 
Obftfäftc2c.", Verlag Eftimier, Etablerftr. 15, Stutt* 
gart, s4>reiö 4ü Vf-, aufmerffam. EöerObftbörren 
miE, finbet bie geeiguetften Elpparatc im VreiS* 
bergeicpniS boit Val. VaaS, Hoflieferant, ©cifen* 
peiiu a. Vpcin, unb 3mar bon ber fleinftcn §anb* 
börrc bis 3um großen Orodcnapparat, ebenio im 
VreiSbergeupnis non VP- EJlapfartp & ©ie, fyrartf* 
furt a. E)t. (f. 2lngeige). 

Oie EVöndjc bom (großen St Vcrnparb 
atS Oterfremtbc, Oie EEöndje bont ©roßen 
St. Vcrnparö retten unb beherbergen nid)t nur 
Eteifenbc; fie nepmen gelegentlich fogar 3ngüögcl 
als ©äftc auf. So faßen fie eine große fdjmarge 
EBolfe bon Vorbei! fontmen, bie fiep rafcp bem 
Hofpig näperte. Oie EJcöndje erfannten, baß 
eS ein großer Sd)marrn 3llgbögel mar, ber fiep 
itad) Silben bemegte unb bor bem fdjmereit Scptice* 
fturm einen Schuß fud)tc. Sofort öffneten fie 
aEe Oi'tren unb $cnfter beS ^loftergebäubcS. ©S 
mar bie pödffte 3cit Vögel flogen bereit* 
miEig herein unb fiiEtcn im Vugenblid Säle unb 
3cllen ber EVöncpc. ©3 maren Scpmalben, bie bor 
Hunger, ©rmiibungunöSMltesittcrten. OieEVöndic 
peigten fofort fämtlidje Väumc, um bie armen Xicr* 
d)cu 31t ermärmeu. 21 m folgeubcn EEorgcn, als bie 
Sonne micber ftrapltc, flogen bie Sdpmalbcn mcitcr 
naep ©üben. Reiber hat eine große Elngapl ber 
Vögel in bem ©epneefturm baS fd)iißenbc Obbacp 
niept mepr errcidjen tönnen. Oie EJcöitd)e fanbeti 
puuberte bon Vogelleicpeu im Scpitec liegen. 

Eigentum be§ ^ttdtemßcrgiftpen 0ßftßaut)crein5. — $ür bie Vebattion oerantmortlicp: 

c&arf ^uptnatut in ©utenberg. — Orud ber ^eretns-^Mcpbrucßeret in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gntformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumsehule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

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, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

— 1 Neuer Katalog gratis und franko. ■■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

Schwefelkalkbruhe 
ist ein vielfach erprobtes Mittel gegen [78 

Schorf und Mehltau des Steinobstes, Mehltau 
und Kräuselkrankheit der Pfirsiche, Mehltau und 
Rost der Rosen, amerikan. Stachelbeermehltau, 
Schildläuse, rote Spinne, Trips, Blutlaus usw. 

20 50 kg Preise in Blechflaschen 
2 50 6.— 11. Mk. 

W. Schönemann, Baum-& Rosenschule, Fellbach 
(Württemberg). 

gwrl §djleuker, 
^aumfc^xtCe« 

efubttügsBurgtrßragt 179 
empfteblt als Spezialität: 

tlepfel: uub »ivnliod) ft ftmmt, 
Steffels u. »itnbal&bocftftAmm#, 

Steffel: unb SitnpptamiPen, 
Steffel« unb ©irnpalmette«. 

£orbon$, hoppelt «.einfach 
forote ^prtftofeu, ^tinttCan- 
bei», gliradetten unb $wetf$en früh 
u. fpät. «Rur T. Qualität, für Sorten* 

edjtljett mirb garantiert. [11 
&teii»eritidjnte gratis unb franfto! 

Erdbeer-Neuheiten. 
Uahq« dunkelrote, delikate, sehr 
fldllod; ertragreiche Tafel- und 
Einmachfrucht, zum Massenanbau 
vorzüglich geeignet; starke pikierte 
Pflanzen °/o 5 Mk., tyoo 40 Mk. Ferner 
beste Sorten als Deutsch Ewern, 
Laxtons Noble, Sieger, Rheingold, 
Königin Luise, Jucunda (Walluf), 
Leopoldshall % 2,50 Mk , %o 20 Mk. 

Karl Mauk, Baumschulbesitzer 

Heilbronn a. Jf. [36 a 

Eretklaa. Obstbaume 
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. — 

ANTI SU AL 
gegen BllltlaUS f*| 

I50ccm«/&1.— 
*00 n n 2. 

1 Liter „ 3. 

2ty*Ltr.*&6.75 
5 * 

10 „ 
12.75 
23. 

Raupenleim „Standart* 
x/2 kg Dose Jt. 0.55 
% „ 

5 ,, Eimer 
10 „ „ 
50 „ Fass 

100 netto } 

1.— 
4.— 
7.50 

26.50 
50.— 

Weisses Raupenleimpapier 
15 cm breit, tO m lang, 

Rolle Jl. 1 10. 

Schwefelkalkbrühe | 
„STANDART“ —— 

5 kg brutto 2JbJÜ\ 
10 ,, netto 4. 
25 „ „ 
00 

L- „ \ 
L J 

inkl. 
Kanne 

>» 18.— „inkl.Faß 
Grössere Posten billiger. 

AGRARIA,Dresden 16/2*8. 
Vertr. f Württbg. Fr. Haug, 
Hdlsgtr.Stuttg.,Fangelsb 3. 

Bock-und 
Anlege¬ 
leiter! 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Foriisbach (Württemberg). 
-Man verlange Katalog. = 



Die 

Mer Dpeiitfabrili 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Schnelle Entsumpfungen 

Roden von Baumstubben 

Sprengen von Findlingsteinen 
(ohne Anbohren) usw. usw. 

Sprengkultur-Verfahren 
Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdCü-A. Ferdinandstr. 16. 

===== Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Stuttgarter Sereiu3=Snd)bru<lere}, 
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XXXIY. I^rgimg. jfä 10. Oktober 1914. 1 

|n (Obftbttu. 
Mottat3fd)rift für Homologie unb OBftfultur. 1 

$erott«gegrbrtt tiotn ItJiitüfmbcrgifxljrtt ©bptrnmrcrcin 1 
(ringBfragrnrr Brrrin) 1 

[unter Verantwortung 1 

ÜOtt g 

Karl ©upntann 1 
in (Butrubrrg. | 

3>n0aft: I. ^raftifcfjer DB ft Bau: 3T£eine DBftertrag3aufgeid)nungen. ©rinbfäule. S 
DBftfonferoen. Die UeBerrointerung non ©peifefartoffeln für bert ^auS^alt. ü 
$riebridj b. ©r. unb ber preufjifcfje DBftBau. SBeldje SSögel ftttb burcfj ba3 neue [| 
Vogelfcf)ut$gefe| gefd&üfct? — II. 3 m 23lumen^ unb ©etnüf egarten: 93alfon= 1 
unb VlumenBeetpflangen gu burdj wintern. ©ernüfe für bie Slrmee. — SBürtt. |e 
DBftBucfj. — III. Monat3 = $alenber. — IV. ©d)äbling3s$alenber. — |d 
V. Literatur. — VI. Steine Mitteilungen. g 
JUtgeigett für ben „£er 06ffßau“ (Auflage 3600) werben mit 15 Sßfg. für 1 

bie lfpaltige, 30 Sßfg. für bie 2fpaltige unb 45 Sßfg. für bie 3fpaltige ober m 
gange -ftonpareiUegeile refp. beren 9taum Beregnet. 58ei 6 maliger Aufnahme p 
10%, Bei 12maliger Slufnaljme 20% 9ia6att. Aufträge nimmt ba3 ©efretariat 1 
be§ SBürtt. D&ft&auoereinä, (Stuttgart, ©ftlingerftr. 151, entgegen, bemfelBen finb || 
auch 2lbreffenoeränberungen unb 5ftactj&efteltungen mitguteilen. b 

-—>♦<- “| 

*&txxtt$avt+ 1 
(Sugentum unb Verlag be§ Sönrtt. Obftbanoerein^, (§. V. | 

(^m Suc^^anbel burcf) W. Äol)ltjammar, Stuttgart.) |j 

1914. I 
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Württembergischer Obstbauverein. 

Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

— Esslingerstrasse 15r, Stuttgart, mm**' - 
sie hat 

Telephon 7164 und Ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag, nachmittags bis 2 Uhr. 
:--= Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ===== 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Obist- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

Kleemann’s VÄ? Fabriken 

Obertürkheim 27. 

U ♦ ö /> /I = in oorzüglich schneidenden = 
DCI DvQCin Gartenhippen,Gartenscheren 
<S\SS\9G\SG\S Okulier- und Kopuliermessern G'SGv9G'SG'S 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
J5and- u. Rückensdnneflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Uerlcmgen Sic den Fjaupthatalog oon 

€ug. habn, Cudwigsbura 
Gartenwerkjeugfabrik.2 [7 

Obst¬ 
leitern, 
verschiebbare 

Bock-und 
Anlege¬ 
leitern 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Fornsbach (Württemberg). 
= Man verlange Katalog.- 

i 
i 
i 
t 

Fr. lllshöfer, Baumsdmlen, e(dÄf*n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sorten echtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Hochst. und •Sträueher, Himbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- 
Hochstämme, Busch- und Schlingrosen, Zierbänme* 

und Sträneher, Obstwlldlinge, Edelreiser etc. 

--i Katalog gratis und franko. ======= [26 

rv 

$ 

i 
Erstklass. Obstbänme 
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. — 



Per g)£f*t£au. 
2Tlonatsfd?rift für pomofoejie urtb (Dbftfultur. 

(Organ ks töürttentbergifdjen (Obflbauoeretns, ®. U. 
®ie SJUtgtteber erhalten ba§ 23Iatt unentgettlitf). — ^ür 5Jiid)tmttgIteber beträgt ber $ßret§ (burd) bte ^Soft bezogen) 

trt ganj ®eutfd)tanb 5 9Jtf. 80 $fg. of)tte ©eftettgetb. 

9tacf)bntcf unfeter ^Irtifet ift nur mit bottftänbiger auettenangabe geftattet» 

M 10. 1914. 

I. ^raftifdjer Döftbau. 
Meint Millertrnpnufieiiijnungen. 

3u ber biegjährigen retten Dbfternte, gu 

ber mir ung in bent ung aufgebrungetten Kriege 

begfücfmünfchen fönnen, erlaube ich mir, meine 

Erfahrungen gu t»eröffenilid£en. Sch muh habet 

boraugfcfjicfen, bah ich bie mit grober Sorgfalt 
gufammengefteffteu Berichte über Bfüte ufm., mie 

fie g. B. bon §errn §auf)tfehrer Boflmer ein= 

gefanbt morben finb, in feiner SBeife herunter* 

feben, aber hoch babei geftenb machen toitt, bah 

fie mehr bem miffenfdhaftlichen afg bent praf* 

tifdjen Dbftbau bienen fönnen, ba, mie fängft 

anerfannt, fogar in unferem ffeinen 2ßürttem= 
berg bie Boben* itnb fltmatifd£en Berf)äftniffe gu 

berfchieben finb, um allgemeine Schfüffe baraug 

Sieben gu fönnen. — Sch möchte nicht bergeffen 

gu bemerfen, bah ich meinen Bericht über bie 

Bfüte in biefem Sahre auch nicht höher einfehäige, 

unb bringe nun afg etmaigen Bemeig für bie 

Unficfjerheit einer Ertraggfchähung infolge beg 

Berfaufg ber Bfüte meine Sfufgeichmtngen über 

bie einzelnen Erträge bei mir gur J^enntnig. 

Sfprifofen gut. Sßfirfidfj gut. Sübfirfchen 

gut big fehr gut. Bkichfeffirfchen gut. SD^tra- 

helfen giemfich gut big gut. Erüne 9ieinecfauben 

gut. ^auggmetfehen fehr gut. Eeibhtrtfe giem* 

lieh gut. 9ftabame $abre giemfich gut. $>op* 

hefte ^hiftWbirn fehr gut, Sfmanfig gut. Efappg 

ßiebfing mittefmähig. Efaube Bfancffet gut. Eier* 

bim gut. STriumph bon Bienne mittefmähig, 

Boter Slftrachan gut. Eofomag §erbftbutterbirne 

giemfich gut big gut. ^ofgfarbige Butterbirne 

fehr gut. Eeffertg Butterbirne gut. Eeneraf 

Smttfeben gut. Eharfamomgfp gut. Sommer* 

gemürgapfef giemfich gut. ®aifer Sffeganber fehr 

gut, öorb Suffiefb giemfich gut. Erohe rote fpi^ige 

Bffaumen gut. Blaue runbe Pflaumen giemfidb 
gut. Serbifdfe 3tuetfchen gut. Eugfifche 3toetfchen 

fehr gut. Stafienifche 3*betfchen gut. Safob 

ßebef giemfich gut. £rangparent bou Eroucefg 

gut. üUiohrhtger ^ofenapfef mittefmähig. Berfepfch’ 

Eofbreuette gut. Ernft Bofch giemfich gut. Eraue 

frang. Renette gut. SHrfdfe ^ortenfia gut. 

Baumamtg Renette fehr gut. Bigmarcfapfef gut. 

Dberbtecfg Renette gut. Eofbreuette bon Bfen* 

heim giemfich gut. Schöner bon Sßontoife mittel* 

tnähig. Eofbrenette bon Bfenheiui giemfich gut. 

^anabarenette giemfich gut. Boifenapfef fehr gut. 

Sßräfibent S)rouarb giemfidh gut. Sffe^anber ßueag 
gut. ^aftorenbirn fehr gut, Soreffenbirn fehr gut. 

Siegefg SSinterbutterbirn gut. Schöne bon Sfbreg 

giemfich gut. Bereiugbedhantgbirne giemfich gut. 

$>iefg Butterbirne gut. ^arbenpont gut. Sofe* 

bhiue bou Sfledhefn mittefmähig. Sl^fcXguitten 

mittefmähig big giemfich gut. 
®ie übrigen im Bfütebergeichnig aufgeführten 

Sorten heilen teils nur eingefne Srüdhte ober 

nichtg; ein grober £eif biefer Bäume ift noch 

gu jung bafür. 

Sn meiner Slbtuefenheit mürbe bom ^fugfeffub 

bie Stoppelte $htttbb3&trn aug bem Erunbblatt* 
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fortiment geftrid^en, maS idj umfo Weniger be= 

greifen faun, als id) außer ber fßaftorettbirn 

feine ©orte leime, bie fo regelmäßig gute ©rnten 

cinbringt. Scß beantrage, folcße miebcr auf* 

guneßmcn. 

Mirabellen lammen bet uns jeßt aitdj meßr 

fdjäbling uub 2lbb. 1 geigt ißtt, mic er linfS auf 

ber befallenen Strne ringförmig gcorbnete fßolftcr 

angelegt ßat, mäßrenb bie tofcßc rccßts oßne 

Steiße unb Siegel gcmadjfcne Mitd)erungen auf= 

mcift. S)ie 2lbb. 2 geigt tofcßtriebe, bie bttrcß 

biefe Stranfßeit abgetötet mürben; itnb gmar ift 

in Slufnaßmc. ®ie bau Stand) fad bie befte ber £ricb rcdjtS bargeftedt im 3ufbdnb halb nad) 

fein. Meine ©rfaßrung geßt baßitt, baß bie bem Slbfterbeit, ber £rieb linfS, mie er im Minter 

bau Stand) unb bie Königin ber Mirabcden 

8 £age etma friißer reif finb, als bie bon Meß, 

melcße aber bei ber gleidjen ©röße ber $rudjt 

einen Heineren ©teilt ßat. 

2)aS Dbft im adgemeinen ift feßr gut auS= 

gebilbet unb ift meiftenS 14 £age bis 3 Mocßett 

fritßer reif. 2ltn Saub ber Säume fießt man 

ßier fa gut mic leine tonfßeit. 21. £>. 

ßrinöfiiute. 
©rinbige Pflaumen ober tofeßett ober kirnen 

— mer lennt nid)t bie „Mintcrfriicßte" auf ben 

Säumen, bie fein JperbfH unb Minterfturnt ßerab= 

mirft, bie bieltneßr, bis bie Säume mieber attS= 

auf ben tofdjbäumen gu erblidctt ift. Stod) be= 

fannter merben bem Sefer bie Finger auf 2lbb. 3 

borlontmcn: ^flaumenmumien, bie ben gangen 

Minier über brobeit ßängen, febern ©ntrm unb 

©toß unb $roft gurn £roß! 2lm adermeiften 

gefcßäbigt merben übrigens ©auerfirfeßen, 2lpri= 

fofett, Cuitten. ©ießer ift nichts bor ißnt, meber 

Slcpfel ttoeß 23irnen, meber tofdjen noeß ^3flait= 

men noch Sßfirficße. Unb je minber bie Saum= 

pflege ift, um fo Iräftiger ber Sefad. ©ang plöß= 

lid) fterben ba gange Slütenbitfcßel, gange 3d>eig= 

fpißen ab; unb biefe traurigen Stefte bleiben als 

Beugen miber ben Unßolb nodj lange fid)tbar auf 

bett Säumen, mentt längft feßon baS ßaub gc= 

faden ift. Stimmt baS Hebel gu, fo ift ber 3ä*ucßt= 

ertrag aufs äußerfte gefäßrbet unb beein- 

träd)tigt. Mit ber Beit mirb iibcrßaupt 

ber Saum ruiniert. 

MaS tun gegen biefeS gefäßrlid)e 

Hebel, baS and) in biefem Baß? feßarf auf= 

getreten ift? 

©obalb bit fold)e bürre Sliitenbüfcßel 

uub Büteigfpißen auf einem Slpfelbaum 

(ber Meiße 2lftrad)an g. S. mirb gerne 

babon befadett!) ober einem ©teinobft= 

baunt fießft, fo mußt bu baS forgfältig 

abfdjneiben unb alSbalb uerbremten. MaS 

an Britcßten augeftedt uub faulig abfädt 

— fofort aitffammcin unb derbremten. 

3eßt aber bor Minterbcginit fodft bu beine 

Säume genau bifitiereit auf jene $rud)t= 

2tbb. 1. Q3irne mit ringförmig georbneteu ißolftcru non Monilia mitmien ttnb auf berborrte B^dQ^ Unb 
fructigena; Stirfdje %mit regellos georbneten Sßolftern oon aßeg bcm ^euer überailtmorten. 

Monilia cinerea. 
Mirb ber Saunt nodj mit bem üb- 

treiben, uub oft nodj länger broben ßängen bleiben, lidjen Mlanftritß berfeßen unb bagu bie tone, 

cingefd)nurrt, berfeßrumpft, mnmienartig mie bie 

leberartigen SJiumiett, bie man in Slcgßpten aus 

bieltaufenbjäßrigem ©attb ßerauSfcßaufelt! „Mo¬ 

nilia“ nennt man auf lateinifeß biefen fßilg= 

fo fräftig man eS nur maeßen fattn, mit Mf= 

mild) itberfprißt, fo ßaft bu beine ißflidjt uub 

©djulbigfeit getan. Meiterc SStittcl gegen SStonilia 

finb gurgeit als bod mirffam ttod) nid)t befamtt. 
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2)ic Mumien finb ber §aubtanftedfungSherb fürs 

näcfjfte 3af)r unb bie ficherfte Söinterljerberge für 

ben Schübling. (Somit ift bereu Nernidhtung bis 

auf meitereS baS guberläffigfte unb ein= 

facbftc Mittel gegen Ntonilia. 

llnfere 2efer mögen nun noch bor 

Söinter nach biefem nur gu verbreiteten 

Schübling fe^en unb fidb feiner mie gegeigt 

nach Kräften ermehren! 

altem bie in fo reicher CSrnte ftehenben §otunber= 

beeren, aus benen fidb ein haltbarer unb höchft 

erfrifchenber unb gefuuber Saft bereiten läfjt, 

Schabe, baf$ man für baS $rembrnort 

„^onferben" noch fein richtiges, geläufiges 

beutfcheS SSort gefituben hat! 23iS bahin 

müffen mir eben mie bisher auch bon Dbft= 

unb ©emüfefonferben reben. Slber nidht 

blofe babon reben ober lefeu, fonbent fotdhe 

^onferben bereiten, fobiel man nur fann: 

baS gilt jeboch für biefen ShiegSherbft 1914! 

Noch nie gubor ift ber hohe gefitubheit= 

liehe SBert nnferer ©artenergeugniffe für 

©efunbe unb Traufe fo beutlich erfannt 

unb gefrebigt morben, als in biefem fcfjicf= 

falfdhmeren 3al)r; unb* lanbaitf lanbab 

mirb ber loftbare unb gottlob vielfach 

io reiche ©artenertrag gu bermenben 

getrachtet: 1. für unfere bermunbeten 

unb fraufen Krieger, 2. für bie in ber 

$ront ftehenben Solbaten, 3. für alle in 

ber Heimat, bie alle ohne NitSnahnte fidh be- 

finuen müffen, mie man für etma fommenbe teure 

3eit fich je^t fchon einrichten foE unb fann. 

SSaS fann nur baS Note breiig nidht aEeS 

brauchen! ^rifchobft, mie eS ©arten unb 23aitm= 

gut liefern; Sörrobft, DbftmuS, DbftgaEert (fo 

ber beffere beutfehe NuSbrucf für baS fifjrecfliche 

„©elee!"), Sbftfaft, Dbftfiaften, Dbftmein — 

bon ©ernüfen aEe bie Nrteu, bie fonferbierungS= 

fähig finb. Unb babei ift mohl gu beachten, bafe 

für biefen £iebeSgtoecf, alfo für unfere Ner= 

munbeten unb Traufen, baS 23efte gerabe gut ge= 

nug fein muh- Nicht, bamit baS 2öort „£iebeS= 

gäbe", „ßiebeSgigarren" ufm. mieber in ähn= 

lidhen SO^ifglrebit fommt, mie anno 70 gefchehen! 

2luch maS Söalb unb §eibe an „NMlbobft" 

birgt, mag heuer feine Nermertung finben; bor 

2Jbb.2. ®urcfy Monilia cinerea abgetötete Sirfd)triebe. 9ted)t§ 
batb nacb bem Stbfterben, Unf§ rointerticber Quftanb. 

Stbb. 3. ©inige ißffauntenmumien, roie fie über SBinter 
auf ben Säumen bangen bleiben unb im ^rübjabr 

neuerbing§ ißiläpotfter erjeugen. 

ebenfo baS auf bem ßanbe ja mohlbefannte unb 

beliebte NhtS. 2Bel<h ein Nährmert fteeft ferner 

in bem pigreichtum nnferer SBälber, in ben 

bieleit £aufenben bon 3elltnern biefeS freien 

Nahrungsmittels, baS meift ungenübt braunen 

berfault! 
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Ooch — bleiben mir bei unfercnt „sahnten" 

Obft! lieber bic Vcrmenbung beg Obfteg mäf)= 
renb beg ®riegg fchrieb Uniüerfitätgprofeffor 

Dr. b. ©riifcner in Tübingen: „Sparfamfeit 

mit ben Nahrunggmitteln ift ant $laj3e. ©ine 
gute Obfternte ftefjt in Singet. (Stängenb [tragen 
jefct b|e Aepfel nnb Virnett ooit ben Räumen 

im Sonnenlicht. Aßag machen mir mit ihnen? 

Ntan fob möglichft menig bermoften. Oenn fonft 

beraubt ihr euch felbft eineg aufjerorbentlid) midj= 
tigen Nahrunggmittelg. Veint TOoften mirb bitrdjg 

Vergären eine grofje Ntenge foftbaren Nahntngg* 

ftoffg, namentlich ^rnchtprfer, gerftört. 3)er 

Ntoft ift fein Nahrungsmittel, fonbern nur ein 

©enufemittel, nnb richtet erfahrungggemäfc bielen 
Schaben an. Alfo brecht einen Oeil ber Siegel 

nnb Virnen bon ben Räumen, hebt fie forgfältig 

auf, um fie frifch 31t geniefeen, ober berfauft fie; 

focht Ntug aug ihnen, bag euch, euren ^inbern 

nnb ben Vermitnbeten prächtig fehnteefen mirb; 

börrt fie nnb macht burftföfchenbc Sehnige ba= 

rang; aber moftet nicht mehr alg ltnbebingt 
nötig ift! ©ud) felbft, ben ©urigen, beit Ver= 

munbeten, ben heimf'ehrenbcn Kriegern merben 

biefe föftlichen Früchte eine urnfo größere $reube 

bereiten, alg fie ein biüigeg nnb gefuubeg Nah; 

runggmittel finb. Oie Not ber 3eit bedangt, 

bie Nahrunggftoffe (cg gilt auch für ©erfte, 
£orn ufm.) möglichft ungefchmälert nuferer Volf'g* 

ernährung 31t erhalten.“ — 

Aßenn mir auch alg „biefföpfige Scfemabeu“ 

über ben Obftmoft, beffen gefnnbheitlichen nnb 

bolfgmirtfchaftlich gans bebeutenben Aßert mir, 
mäßigen ©enufe oorauggefefet, nadjbrüdlicfe ber* 

teibigen, etmag anberg benfeu alg ber §err ^ro= 

feffor, fo geben mir ihm im übrigen hoch boll= 

fomnten recht. — ^rifcfelagerung int Heller ift 

immer noch bie einfachfte unb biüigfte „0bft= 

fonferbierung". faltbar müffett bie bafitr be* 

ftimmten Sorten feilt, feftfleifchig, nnb gerabe 

auch Ntoftäpfel eignen fid) in ber Negel bafiir. 

Oie ^onfuntbereiue foHten bor allem grofee Obft* 

mengen in eigenen ober gemieteten Lettern einlagern. 

Aßag fidh nicht pr ^rifchaufbemahrnng eignet, 

pafet für „^onferben“. 

Nehmen mir bag mit Nedjt bon §errn b. 

©rüfener befonberg betonte Obftbörren. 

$aft berfchoden! Oie Sdjnifetruheu halb nur 

noch alg Altertümer gefdiäfet. §erbor bamit 

jefet im Safer 1914! Vefonbcre Obftbörreinricfe* 

tungen merben fidh int ßanbe feiten genug finben. 

Alfo bermenbet man bie alten Vrotbadöfeit megen 

beg Slriegg basit, mie fie noch bielfach borhanben 
finb. Auch in ftiüftefeenben ^abrifen liefsen fich 

mohl ba unb bort ohne biel Soften Oörreinricfe* 

tungen anbringen; namentlich in folgen Sabrifen, 

mo fchott Orocfmtitggräume borhanben finb. 

Aßag für Obft eignet fid) nun 311m Oörren? 

Nad) ben Ntitt. b. Scfemeig. Verfncfeganftalt in 

Aßäbengmil bon Aepfel n alle grofefritefetigen 

Sorten, bie ihrer finden Jgaltbarfeit megen nicf;t 

für ben Aßinter aufbemahrt merben föitnett. Oer 
©infaefefeeit unb ber rafcheren Verarbeitung halber 

mirb man auch bie fauren Aepfel uitgefchält 
börreit. Oie gemafchenett fyrüd;te merben in 

etma 1 cm biefe Scfenifee (je nach ber ©röfee 

8—10 Stücf) gefchnitten mtb bag ^ernfeaitg 311= 

gleich entfernt, ©infcfeidjtig auf Würben gefegt 
finb bie Sehnige itt 3—4 Stnnben gebörrt. Oie 
Augbeute beträgt 12—15 ^03. 

Vir neu merben am §mecf mä^igfteit erft 

gefdjmedt (in Aßaffer ober Oampf meidjgefocfet), 

bann, naefebem mit fpifeem Nteffer ber SMcfe aug* 
gefchnitten, gan3 ober halbiert gebörrt. ten= 

teige Ntoftbirnen finb nicht borsufchmelleu. Oie 
Oorrgeit beträgt je nach Sümcfetgröfee unb Orod= 

itungganlage 24—36 Stnnben nnb bie Aug= 
beute etma 25 ^03. 

St ein ob ft (Qmetfdhett, Pflaumen, Aprifofeit 

ufm.) mirb am rafefeeften gebörrt, inbem ber 

Stein burch Bufammeubrüden ber ^rüdjtc ent* 

fernt unb bie noch sufamntenhängenben Frucht* 

hälften geöffnet unb auf bie ürmrben gelegt merben. 

Sn 2—2V2 Oagen finb auch grofee Bmetfcfeen 
auf biefe Aßeife getrodnet. Augbeute 18 — 25 ^03. 

Vei fdhönem trodenem Aßetter faitn man Obft 

auch im freien auf £>itrben ober an burefe* 
gesogenen Schnüren börren. — 

Aßie gefchieht bag Vereiten Don Obftmug 

(Nlarmelabe) unb O b ft p a ft e n ? hierfür eignet 

fich alteg Obft, auch bag Aßinbfadobft, bag tag= 

täglich unter ben Väutnen gefammelt merben 

fann. ©mpfohlen fei folgenbeg Vorgehen. Oie 

Früchte merben gemafchcn, murmftiefeige ober an= 
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gefaulte (Stetten tjerauSgefdjmttcn unb bag Dbft 

in einen fauberen SBeibenforb getan. ©in großer 

tauberer Reffet aber Sitppenhafcu iütrb etma 

haubt)och mit SBaffer gefüllt, 2—3 grofje flache 

Steine ^ineingetegt; bic Steine miiffen etmag 

über bie Oberfläche beg Sßafferg h^öorragen. Stuf 

biefc Steine ftettt man ben Korb unb bedt ben Kod)= 

feffet mit einem Sedet ober mit £ücbem gu. 2Benn 

bag Söaffer gu fochen beginnt, beiuirfen bie ent= 

ftehenben Söafferbämpfe ein rafcpeg SBeichmerben 

ber fruchte. Selbftberftänbtich fönnen bie Früchte 

aber audh im SBaffer meid) gefodjt merben. Siefeg 

leptc Verfahren h<ü aber ben Siachteit, bafö bag 

erhaltene Dbftmarf mehr Söaffer enthält unb 

infotgebeffen biel länger eingefocht merben rauft, 

big biefeg ftiiffige Söaffer botlftänbig entfernt ift. 

Sag Sßeichtochen im Sampf bebentet atfo eine 

beträd)ttiche ©rfparntg an ^encrunggmateriat 

unb au 3e*t. Sobalb bag erfolgt ift, treibt 

man bag meiche Dbft burch ein Satat= ober 

Kartoffetfieb, bamit bie unberbaitlidfen Seite beg 

Kerngehäufeg, beg Ketdfeg unb Stieleg entfernt 

merben. Sag burdigetriebene SStarf mirb nun 

über gutem fetter unter ftetem Itmrührcn fo 

tauge eingebicft, big bie SStaffe beim ©rfatten 

feftbreiig ober gallertartig feft mirb. Surch eine 

heranggenommene t'teine ^3robe täftt fid) biefer 

3eitpunft beftimmen. Steht 3^der gur Skr= 

fügung, fo fann fotd)er big gu 3A beg Dbft= 

marfgemichteg mährenb beg Kocpcng gugefügt 

merben. 3^1 man etmag gemürgte Speifett 

bor, fo ift ein gang fdfmacher 3ufap bott putbc= 

rifiertem 3imtftenget unb Stellen angegeigt. ßep= 

tereg märe namentlich bei unreifem Dbft ratfant. 

Sag fertige Dbftmitg fiittt man in Söpfe, meit= 

hatfige ©täfer, gröbere Duantitäten fetbft in 

SStoftfäftcbcn ein. Sitte biefe ©efäfte miiffen aber 

bor bem ©ebraucpe gang tüchtig auggefdfmefett 

merben. ©g erfolgt bag am beftcn in ber SBeife, 

baft man ein entfprecpenbeg Stüd Schmefetfchnittc 

im freien gmifd)eti gmei Steinen einftemmt, ben 

Sd)mefet entgünbet unb bie frifd) auggefpiitten 

©täfcr, Söpfe ufm. über bie Sd)mefelbärnpfe 

hätt mit ber SOtünbung nad) unten, unb etmag 

breht. Sie auggefchmefetten ©efäfge ftettt man 

big gur ©infilttung ebenfattg mit ber Deffnung 

nach unten auf ben Sifd). 23eim ©infültcn ift 

gu bcad)tcn, bafg ber Staub ber ©efäfee oottftänbig 

fauber bteibt. Sie bottftänbig gefüllten ©täfer 

merben erft nad) bem ©rfatten berfdjtoffen. hierfür 

fann man runbgefcbnitteneg ^ergamentpapier, bag 

in etmag SUfobol getauft mirb, Streuguder, 

Paraffin, ^araffinöt, Söacpg ufm. benutzen. 3ft 

bag Dbftntug aber berart ftarf eingebicft morben, 

baf3 bie SSiaffe in fattem 3«ftanbe feft unb gäbe 

mirb, fo ift ein fotdfer SSerfd&tuft nicht einmal 

nötig unb man tm* nur bie Söpfe mit Rapier 

git berfdflieften, um ein ©inbringen Oon ltureinig= 

feiten gu nerhiiten ober aber bag Dbftmug 1 big 

2 cm bid auf ^’gttmentpapier augguftreichen. 

Stad) bem ©rfatten befeud)tet man bag $ßerga= 

ntentpapier auf ber Stiidfeite mit etmag marntent 

Söaffer, moburd) fich bag ^5aüter leicht abgiepen 
täf3t. Sie fo erhaltenen groben Dbfttafetn merben 

noch etmag an ber Duft getrodnet, bann in 

fteinere SBürfet ober Stüde gefchnitten unb in 

$ergamentpapier eingemidelt aufbemaf)rt. ©g 

finb bag bie fogenaunten Dbftpafteu, bic fomoht 
in biefer $ornt allc^ fpäter mit Söaffer auf= 

gefocht getroffen merben fönnen. 

Ute llf&frntintcrung uoit Jpcifcltatloffctn 
für ben fnusfjatt. 

Sie Kartoffeln gehören gu ben fiid)enmirt= 

fchafttid) befannteften unb notfgmirtfchafttich mich5 

tigften unb unentbehrtichften Stät)r= unb Speife= 

fruchten. Stug biefem ©nutbe merben benn auch 

Kartoffeln faft in iebem ^augpattc atg ^robufte 

beg eigenen @arten= ober ^etbbaueg ober atg 

fotepe beg herbfttidpen Stnfaufeg auf Söinterborrat 

genommen, um fie gunächft für ben täglidjcn ©e= 

braitd) beguem gur tpanb gu hdben, bann aber 

auch, um nid)t burch ben täglichen Slnfauf 

beg benötigten S3ebarfeg fortmährenb mit ber 

Sorte unb bereu ©efebntad mechfetn gu miiffen; 

unb fd)Iief3lid) auch aug rein mirtfehafttidjen 

©riinben, ba bei Slnfauf größerer SJtengen Don 

Kartoffeln fich bie greife hierfür im attgemeinen 

hoch billiger ftetten. — Söie bei alten ©entüfe= 

früc^ten, muh ber Itebcrminterunggplap ber Kar= 
toffetn fühl, hett unb luftig gelegen fein 

unb Dor aüent bie SStögtichfeit bieten, if)n bor 
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3*rofteinmirfungen fidler 31t fchüpen, unb nur mo 

biefe grunbmerttgcn SSorauSfebungen erfüllt merben 

fönnen, mirb bic ^orratSeinnahme non 2Binter= 

f'artoffeln bcu betreffenden Haushaltungen ben 

erhofften mirtfchaftlidmn üftuhen bringen. Tenn 

fobaXb bie Temperatur beS UeberminterungS* 

plapeS nur ein ©rab 9)linuS geigt, Permanbelt 
fich ein Seit ber in ben Kartoffeln euthattenen 

Stärfe in 3uder, monad) fie ben befaunten fühlid)= 

miberlichen ©efdpnad annehmen unb erft babnreh 

ioieber genießbar merben, bah man bie gefällten 

Knollen mehrere Stunben lang nor bem ©ebraudh 
in falteg Sßaffer legt, ©ine Oöttige mirtfdjaft* 

liehe ©ntmertung ber Kartoffelfrucht tritt aber 

fchon ein, roenn fie einen fjroft non 2—3 ©rab 

©elfiuS erleibet, ba bann baS gange 3düengetoebe 

gerftört unb infolgebeffen baS f^leifch ftarr unb 

gläfern mirb. 3e gentraler fid) bie Tempera^ 
tur in bem Sagerraunt um ben ©efrierpunft be= 

megt, um fo beffer fonferüieren fidO bie Kartoffeln. 

Hiernach mürben in erftcr ßinie bie HauSfeller 
al§ bie geeignetften 9täume für Kartoffelüber= 

minterung in betracht fommen, nnb auch im 
freien hergerieptete ©rbgrnben (Mieten) finb für 
biefen 3toed braudfbare ©inrid)tuugen; nur finb 

ftäbtifche, unb inSbefonbere grohftäbtifdje HauS= 

haltungen in ben feltenften Süllen in ber ßage, 
berartige gmedbienlicpe ©inrtdftungen gur 33 er* 

fügung git haben. Hier muh gumeift ber HauS* 
hoben ober ein fonft Perfügbarer SSirtfchaftSraum 
au bereu ©teile treten, unb menn in foldjen 9täu= 

men nur entfprechenbe Behälter für bie 

Ölufnahme ber Kartoffeln untergebracht unb mit 

aufmerffamer mirtfdjaftlidjer Sorgfalt behanbelt 

merben fönnen, fo leiht fich aud) hier eine erfolg= 
reiche Ueberminterung unb fpeifemirtfdfaftliche 

Srifdjhaltung ber Kartoffeln ergmingen. Sn folgen 

hausmirtfd)aftlid)en SSerhältniffen finb als 2luf* 
nahmebehälter in erfter Sinie mehr flache als 

hochgeformte, einfache ober nod) beffer boppel= 

manbige, bicht gefugte Hölgfiften mit feftem 

TedelPerfdhluh gu mahlen, unb erft in ©rmange= 

litng biefer fommen and) gemöhnliche, mit paffen= 

bem Tedel berfehene Solgtonneit in betracht. 

2e£tere laffen fich für ben beabfichtigten 3toed 

infofern noch brauchbarer madjen, als man gmei 

Perfchieben grohe Tonnen berart ineinanberfteHt, 

I bah her entftehenbe 3ü)ifchenraum mit Torfmull 

ober ähnlichem Material auSgcfüttt merben fann, 

um baburd) eine fältefchüfceube 3foliermaub für 

ihren Inhalt h^sufteffen. Sn biefen Behältern 

merben bie Kartoffeln nun gu bünnen Schichten 

angefcfjüttet; müffen fie aus räumlichen ©rüuben 

höher angefchüttet merben, fo ift eine mieberholte 

Umlagerung Porgunehmen, ba fid) fonft bie Knollen 

bei längerer ititb gu bid)ter ßagerung ermärmen, 
unb infolgebeffen Piel ^eitchtigfeit anSfdjmiben 

mürben, maS fdjliehlicö bie 23tlbung Pon SäuIniS* 
herben unb KranfheitSerfcheinungeu aller 2lrt im 

Sleifdjc mit fid) bringt. 2luch baS Porgeitige 
SluSfeimen ift hierbei eine unliebfame 

erfcheinung, ba baburdj befanntlid) eine chemifche 

Sluflöfung ber Pormiegenb aus Siärfcmeljl, Sett, 
©tmeih unb 2ßaffer beftehenben Slufbanftoffe in 

bie meit meniger mirffamen 21 mibe ftattfinbet, 

bie ben Mhrmert ber Kartoffeln nicht nur be= 

beutenb Perringern, fonbern fie burch eine gröbere 

2lnfammlung beS giftigen Sol anin unter ber 

Sdjale fogar gefunbl)eitSfdhüblich machen 
fönnen. Hoheit es fid) nur um fletne Kartoffel^ 

Porräte, fo läht fich eine Porgeitige Keimung leicht 

baburch Permeiben, bah man bie Knollen PöHig 
in Kohlenfchlade ober 2lfd)e Pergräbt, fomie für 

möglich ft niebere Temperaturen bis gum ©efrier= 
punft Sorge trägt. Kellertofen unb raumbe= 

fdjränften Haushaltungen ift beShalb bie ^rapiS 

gu empfehlen, im Herbfte gunädhft nur bie Hälfte 

beS eigentlichen SßintcrbebarfeS an Kartoffeln ein= 
gunehmen unb beit 9teft nach 2Beil)nad)ten gu er* 

gängen, meld)e 9tüdfid)tnahme beim 23orhanben* 

fein luftiger unb fiil)ler Keller, in benen bie Kar= 

toffelu in flachen ßagerungen angefchiittet unb in 

beftinrmten 3^ifd)enräumen ruheftörenb umge* 

fchaufelt merben fönnen, nicht erforberlid) ift. — 

SelbftPcrftänblid) müffen bie auf SöiuterPorrat 
gu nehmenben Kartoffeln abfolut frei Pon inneren 

©rfranfungen unb äufgeren 23efd)äbigungen fein, 

morauf bei ber Sclbfternte ebenfofehr mie beim 

2litfaufe auf bem fütarfte gu ad)ten ift. — ©beufo 

müffen fie faitber Pon ©rbe gereinigt unb Pon 

ber ßuft gut abgetrodnet fein. Tie etma in 

Süden h^eingebrachten Kartoffeln finb fofort 

aus biefen gu entleeren, ba bie Knollen gerabc 

nach ber erften 3ett ber ©rnte fel)r auSbünften 
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unb ftd) bann leidster beim je $äulniSftedcn 

Bemerfbar madjcit merben. — Segiiglid) ber ein* 

gulagernben ©orten ift ber Aid)t=©elbftgüd)ter 

Pöflig Pott ben jemeiligen Aiarftforteit abhängig, 

unb nur ber eigene Anbau bietet bic Garantie, 

bie perfönlidj bePorgitgte ©orte auf SBinterPorrat 

31t nehmen. Oa nebenher bie feineren kartoffel= 

forteu toegeit if)rer int atlgenteinen geringeren 

©rträgniffe and) fyöfyxt greife, als grobftücfige, 

im Anbau in ber Aegel aber ergiebigere ©orten 

bebingen, fo fpielt fjicrbei and) baS mirtfdjaftlidje 

(Sin= unb AuSfontmen eine nicht unbebcutenbe 

Aode, fo bab namentlich bei finberrcidjen Familien 

oft bie Alenge itnb uid)t bie (Sitte ber Anoden 

für einen beftimmten i^reiS auSfdjlaggebenb blei= 

ben mirb. AidjtSbeftomeniger fottte aber auch in ben 

mirtfd)afttid) befchränften ^panS^attungen immer 

ber (Srunbfab (Seltung behalten, ftetS eine feftc, 
mehlige itnb mofjlfchmedenbe, anftatt eine grob= 

fleifchige unb mäfferige, ftärfemehlarme kartoffel 

auf ben Oifd) gu bringen, ba minbertoertige ober 
gar fd)Iecht fchmcrfeitbe knoden ben Aährtnert 

unb bie 23efÖmmlidjfeit ber gangen Atahlgeit in 

$rage fteden fönneu, alfo am (Snbe gefitnbheitlid) 

mehr ©chabett als mirtfdjaftlidje Vorteile bringen. 

AIS felbftPcrftänbliche SSorauSfebuug möge 

bann fdjlieblidj noch ermähnt merben, bah gur 

(Erreichung beS in $rage ftef)enben 3*Ped'eS immer 

genügeub transportables Oedmaterial in $orm 

non ©äden, ©trohmatten nfm. gur §anb fein 

rnttp, um hiermit bei plöplid) eintretenben f^roft= 

perioben bie kartoffclbeljälter bgm. bie LüftungS= 

einrichtuugeu in ben Lagerräumen fättefchüpenb 

Perfdjlieben gu fönttett, maS aber fofort mieber 

gu entfernen ift, menn ein Umfdjlag in ber 

Witterung eintretcu fodte. 

<S. 

friförid) b. unb kt prfu|if^c j)fi(lönii. 

©eit alten Qeitett maren grobe dürften aud) 

faft immer grobe Obft= unb (Sartenfreunbe. OaS 

trifft Por adern gu bei $ricbridj b. (Sr., unb eS 

ift (nach einem Attffap in ber 9t.") intereffant, 

gu hören, mie ber „Alte $rib" ben Obftbau in 

^reuften förberte. 

Oie Vorliebe $riebridjS b. (Sr. fiir Obft ift 

hinlänglich befamtt. Orop feiner fonftigen groben 

©parfamfeit gab er gerabc für Obft grobe 23e= 

träge auS. AIS er im iSafjr 1140 bie Regierung 

übernahm, crlicb er an fämtlidje kriegS* nnb 

Ootnänenfammern eine 3tr^u^ror^er/ tu ber er 
beftimmte, bafi „ bie Anpflangttng Pott aderlei 

Obftbäumen im gangen Laube, mo eS nur immer 

practicable, aufs möglidjfte pouffiert merbe. 

künftighin fode nicht nur itberad, nach iebeS 

Orts L3efchaffenheit, eine gröbere Quantität Obft* 

bäume als bisher adjährlich gur rechten $flang= 

geit gefegt, fottbern auch Por bereu konferPation 

unb ^ortbringung mit äuberftem $leibe geforgt 

merben/' 

3n einer im Lmhre 1743 erlaffenen Orber 

merben nicht nur fämtlidje Oorf=, fonberu auch 
©tabtgemeinben aufgeforbert, auf aden fich eig= 
nenben ^läpen Obftbäume angupflangen. Oen 

(Semeinbebehörben mürbe eine ©träfe Pon gmölf 

(Srofd)en für jebeS ©d)od nicht gepflattgter Obft* 

bäume angebroht. Oarnit aber bie 23etoohner 

ber Oörfer mit geeigneten Räumen Perfehen mer= 

ben, beftimmte ber könig im Saljrc 1752 burch 

ein SBirtfdjaftSreglement, bab in aden Dörfern 

(Semeinbebaumfdjuleu gefdjaffen merbett fodten. 

(Sbettfo fodten bie SSemofjner ber Oörfer ltnter= 

ridjt itt ber Obftöaumpflegc erhalten. LlttS ber 

$falg liefe er eine grobe $ahl Pott (Särtnent 

fomnten, benett bie Leitung ber (Semeinbebattm- 

fdjuten übertragen mürbe, infolge feiner Pielen 

Reifen mar eS ihm benn aud) möglich, fid) Pon 

ber Ausführung feiner befehle gu übergengen. 

Aud) für bie 23epflangung ber öffentlichen fo= 

genannten Jgeermege mit Obftbäumen bttreh bie 

anliegenbett ^elbbefiper trat er ein. ©trenge 

©trafen ftanben auf ben 23aumfrePel, ebenfo 

mttrbe bic SSefdjäbigung Pon Obftbäumen ferner 

geahttbet. Oie 23eftrafung richtete fich nadj ber 

©chmere beS Vergehens, Pont ©taupenfdjlag ober 

karrenlaufen bis gur f^eftungShaft auf LebcnSgeit. 

2öie f^riebridh b. (Sr. gu feinem Leibmefen be= 

merfte, erfreute fich in ©d)lefien ber Obftbau nur 

einer feljr geringen SSerehrerfdjaft. Oie f^olge 

mar, bab bent ©taatSminifter P. £>at)n eine ent= 

fpredjenbe Orber gugittg. AuS ihr feien nur 

folgcnbe 3^n ermähnt: „Länbcffen approbiere 
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id; ungemein, memt 3pr borläufig auf ben Dbft= 

bau, beit bie Scpfefier fcptedjterbingg uicbt ber= 

ftepcn, crnftlid; Bebad;t neprnt. Söenn aud) nur 

etu Sßfäfgcr tu jeher (Stabt angefept mirb, fo 

fottuett audb bte anbereit ©tnmopner eg bon iptn 

lernen, beim bag Dbft macpt auch eine Sfrt bon 

Bapruttg uitb Berfepr aug, unb memt bag eine 

augfältt, fo gerät bocb bag anbere, unb bie ßeute 

föniteit fid; bod; mit etmag pelfett. 3n ben 3upr’en 
beg Ueberftuffeg foden bie ßeute bag Dbft trodnen. 

3)ag ©artentanb ift ja loeit borteilpafter 31t be= 

nitben, alg menn ©etreibe barin gefät mirb; 

benn ein folcbeg Stüd, mag mit ©etreibe befät 

50 später bringet, ntup ja, menn eg alg ©artem 
lanb recpt genübt mirb, menigfteng 150 später 

unb noch met)r einblütigen." 

^ieraug gept and; fd^ort bie fpätere $örbe= 

rung beg ©emitfebaueg perbor. ©in an bie §of= 

gärtner iit ^3otgbant ertaffencr 23efe^X bom 

1779 lautet, bafj fie „ein jeher feitteg Drteg fiep 

beffer barauf legen unb alte 9J7üf)e geben fotten, 

atterpanb grüne Borfpcifen atg Spinat, Bopnett, 
©rbjen unb bergteidjen Sacpett ntepr gu giepen, 

mogu Baum unb Sßlab genug ift, befonberg unter 
ben Slirfcpbäunten, mo bte ftepen, bamit fein $Ied 

leer unb unbenubt bleibt". 

Siefer Befepl mürbe aud; auf bte SXurntarf 

auggebepnt, infofent, atg unter bemäprten 3acp= 

teilten Streiggärtnereien gefepaffen merben fottten, 

bte atg Borbitb, gttgleicp aber and; atg Berfucpg= 

gärten bienen fottten, um gu ermitteln, metepe 
©emüfearten fiep für bte betreffenbe ©egenb gur 

Sfnpftangung eignen. SUg miffenfdpaftlicper Ber= 

fudjggartett mürben bagegen bie munberbaren 

Stntagen bon Sangfouci betrad;tet. £ier mürben 

aug bent Sluglaitbc eingefiiprte ^ftangeit unb 

Bäume für t;iefige Mturgmede aufg eingepenbfte 

geprüft. 

S)ap ber Düngung ber gärtnerifd;en Anlagen 

bie Slufmerffamfeit'beg Stonigg geloibmet mar, 

gef)t aug einer an ben SXammerpräfibcnten ber 

Beutnarf ertaffenen Drber perbor. 3n biefer 

peifjt eg: „Stuf bag ^örberfamfte gtt beforgen, 

bamit auf bag fcpteunigfte unb fobalb eg nur 

Btenfcpmöglicp fepn mirb, 27 Bregfauer SMpne 

mit berfautten Slüpc=BHft anpero trangportieret 

unb bor meinen ©arten attpier gu Sangfouct 

abgetiefert merben ntüffen." 

2)er £)bft= unb ©emiifebau mar unter ^rieb- 

riep b. ©r. fepr gefördert morben, befonberg iit 

Söerber. ®ie Baumblüte fepte fepon gu bainatiger 

3eit bie SDurcpreifenben in ©ntgüden. ®cr ben 

SXönig bepanbetnbe Strgt gimmerntanit brüdt bent 

Slönig feine $rcube unb Bemunberung über bie 
3rucptbarfeit beg ^abettanbeg aug. £>er Slöttig 

entgegnete ipnt: „SJtit ber Snbuftrie meiner Unter- 

tpanen in biefer ©egenb bin icp äuperft gufrieben. 

Stber eg gibt auep Weinberge in Sd;tefien. Blan 

baut bort jebeg Sapr Söein für 300 000 spater. 

Slug einem £peite biefeg Söeineg maept man gmar 
©ffig, unb mit bem auberen treibt matt biete 

Betrügereien; man berfenbet ipit naep Stettin, 

unb bann fommt er bon ba atg SXognaf guriid." 

itlfldjf 0i)0fl ftnb burilj Das neue 
Do0flfil)u|0ff4 gefi^ii^t ? 

Born 30. 3uti b. 3. ab ift in SBürttemberg 
eine neue Beifügung ber Bcinifterien beg 3nnertt 

unb ber 3-inangen über ben Scpup ber Böget in 

Straft getreten, bie für Dbftbaufreife gropeg 3nter= 

effe pat unb bie jeber eingetne ©artenbefiper 

leimen mitp. 

SBir geben begpatb int nad;fotgenbcn Slitggitg 

bag uttg 2öid;tigfte aug biefer Berfitgitng. — 

Big jept mar niept berboten bag Sammeln 
itnb ^eitbieten ber ©ier bott ßaepntöben unb 

Sfiebipen. 3*ür biefe Bogetarten fomntt nur ber 

©ottaufreig in Betrad;t. Bunmepr ift bag ©in= 

fammetn ber ©ier bon ßaepmöben unb ^iebipeit 
im ®onaitfreig uitterfagt. 

Berboten mar big jept uttb bleibt berboten: 

bag fangen bon Bögetn, 1. fo lang ber Boben 

mit Scpnee bebedt ift, 2. mit Seim unb Sdjlingcn, 

3. ttadptg (bon Sonnenuntergang—=aufgang) mit 

Stepen ober Söaffett, 4. mit betäubenbett ober bcr= 

gifteten Störnern unb anbern ^btterftoffen, 5. mit 

gebtenbeten Sodbögetn, 6. mit f^aHfäfigeit uttb 

däfien, Beufen, gropett Sdptag= uttb Qttgnepen, 

bemeglidpen uitb tragbaren, auf bem Bobett ober 

quer itberg $db, Bicbcrpofg, Sdopr, 2Beg ge= 
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fpannten Repen. §iegu tritt fept ioeiter als 7.: 

baS Verbot beS Vogelfangs mit fßfapleifen. 

Reipcrfang mit fallen bitrd) Fif^ciberecptigte 

bleibt; bagegen mit $aüen Oerboten baSgange 

Fapr pinburcp (nicpt mehr blop oont 1. Sttftrg 

bis 1. Df tob er) ift baS fangen nnb bie ©r= 

legitng, ®auf, Verfauf, ^eilbteten, ©in=, 2htS= nnb 

Durchfuhr oon lebenben nnb toten Vieren, nötn= 

lieb Oon: 

Reifen, Kleiber nnb Vaumläufer, 

für biefe fepon bisher FapreSOerbot, neu für: 

Rmmern, 

Vach ft eigen, 

Vlaufeplcpen, 

Vraunetten, 

Vitcbfinfen, 

Diftelfinfen, 

Droffeln (©ing=, Wiftel=, 
©cpmarg=, Wad)oIber=, 

broffeln; alfo narnenU 

lid) auch ©cpmarg= 

broffel ober Slmfell), 

©iSüogel, 

©ulen aufjer Uhu, 

Fliegenfänger, 
(Simpel („(Solle1', 

„ Dompfaffen1"), 
(Solbamfel 0pirol), 

©olbpähnchen, 

(SraSmiicfe, 

Hänfling, 

^iebtp, 

Shtdud, 

SacpmüOe, 

ßaubüögel, 

ßerdfje, 

Rtauerfegler, 

Racptigall, 
RacptfchmaI6e 

(„3tegenmelfer"), 
Pieper, 

Roprfänger, 

Rotfepldjen, 

Rotfcptoang, 

©cpmäper, 

©cpioalbe, 

©peept, 

©proffer, 

Durmfalfe, 

Wafferatnfcl, 

WenbepalS, 

Wiebepopf, 

3aunfonig, 

Seifig. 

Für nicht hier aufgeführte, gefeblidj gefepüpte 

Vogelarten faun bie ©chongeit, 1. üRärg—1. Oft., 

bnreh ortS= ober begirfSpoligeiliche Vor = 

fchriften oerlängert ober auf ein gangeS Fapr 

erftredt merben. Ruf bemfelben Weg fönneu 

nach Vebarf gefc&üfct merben: 

DagraubOögel, 

Uhu, 

Würger, 

©p erlin g, 

Raben, 

Wilbtauben, 

Wafferpüpner, 

Reiber, 

©äger, Kormoran, 

Wöoe, , Taucher. 

Wenn Vögel, bie nicht git ben oben mit 

Weifen, Rittntern :c. aufgeführten Wirten gehören, 

in Weinbergen, (Sorten, befteEten Felbern, Vaum= 

pflangungen, ©aatfömpen, ©chonungen ©epaben 

anridjten, fann baS Dberatnt baS Döten folcher 

Vögel mit F^nte an ben betreffenben Dertlicp= 

feiten and; möhrenb 1. Wärg—1. Dft. geftatten. 

©benfo baS 37ötcn ber ©cpmargbroffel (Rmfel) 

mit Flinte in Weinbergen, Dbftpflangnngen, ©är= 

ten, mo fie fchabet. ©efuepe an bie WarfungS= 

©emeinbebepörbe. Fit erfter ßinie mirb bie ©r= 

laubniS ben Fagbberechtigten erteilt merben. 
RäpereS hierüber bei ber ©emeinbebepörbe gu er= 

fahren (nach Reg.=VIatt Rr. 24, 9. ©ept. 1914, 
§ 5, ©. 365 f.). 

Vögel, bie nidjt gu ben baS gange Fahr ge= 

fchüpten 2Irten gehören, auf bie aber baS VogeU 

fcpupgefefc im allgemeinen Rntoenbung finbet, 

fönnen nur mit befonberer ©rmächtigung beS 

DberanttS gefangen nnb erlegt merben. 

Vei fcpäblidfer Ueberhanbnahme ber oben mit 

Dagrauboögel, lthu :c. aufgeführten Vogelarten, 

maS befonberS bei Würger, ©Ifter, ©icpelpäpeiv 

Rabenfräpe, Fifämeipcr, DagraubOögeln (mit RuS= 

nähme oon Durmfalfe, Vuffarb, ©abelmeihe) 

ber Fnü fein fann, forbert baS Dberamt bie 

betr. Fagbberechtigten begm. anbere beredjtigte 

Sßcrfoneu gur ©rlegung auf, fomeit bie Vögel 

nicht gu ben jagbbaren Vögeln gehören. 

DaS Verbot beS VetretenS frember ©runb= 
ftiide ohne ©rlaubniS bleibt. 

©benfo baS Verbot, Jpunbc ober t^apen im 

Walb ober freien F^Ib urnherfepmeifett gn laffen. 

— Wir begrüfgen biefeS ©efep, fofern eS ben 

ieioeitigen örtlichen Vebürfniffen mehr als bisher 

Redjnung git tragen bemüht ift, unb erhoffen 

baOott baS Vefte für unfern Dbftbau, ber ja 

recht mefcntlich auf bie Mithilfe feiner gefieberten 

Freunbe angemiefen ift. Wer noch RapereS gu 

miffen münfdht, fann bieS auf jebem Rathaus 

burch bort gn erbittenbe ©infichtnapme ber ge= 

nannten Rümmer beS Regierungsblatts erfahren. 
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IT. 3nt Blumen; uub ©emüfegarteu. 

!nlHon= unö Btumcnöfctpllon^n ju 
iiutitimntcrn. 

Tent ©runbe nach fattn eg fid) bet ber lieber* 

Sinterung bott Ballon* unb Blumenbeetpfiangen 

natürlich nur ttnt foldjc Raubein, bie ihrem ©hu= 

rafter nad) gtoei* ober mehrjähriger Sebengbauer 

firtb, alfo nicht tote fämtlidhe (Somnterblumen nad) 

2lrt ber Elftem, ßebfopeu ufto. int §erbfte abfterben 

unb bann für jebe Seiterfultur toertlog firtb. 

ferner fontmen auch nur foldje Pflangen ber Sieb* 

haberpflege in betracht, bie in ihren ©pifteng* 

bebingungen nicht befonberg anjprudjgbod ober in 

ber iieberiointerunggpra£ig nicht fehr empfinblidh 

finb. ©g loirb fid) alfo Oortoiegenb um 3atdbfien uub 

Pelargonien, heliotrop unb Begonien at§ Ballon* 

pflangen, um Staubeniobelien, ©anna=, ©labiolen* 

unb ©eorginenlnoden atg ©artenpflangett, fotoie 

fdjliefglid) um §ortenfien, 3)ucca= ober Palmen* 

liliext, Slnfuben, ®irfchs unb ed)te Sorbeerbäume 

neben einigen anberen fulturharten Blatt* unb 

Bliitenpflangen atg Telorationgpflangen Danbeln. 

Bei aden biefen Pflanzen ftefift fid) mit bem 

kommen beg Sinterg eine naturbebingte SSege= 

tationgrnhe ein. 3c glitdlidjcr cg nun bem Be* 

fiher gelingt, feine pflanglichen Pfleglinge mährenb 

biefer 3eit organifd) gefitnb gu erhalten, b. h- 

alfo, fie burdh aufmerffameg ©iefgett bor organifdhen 

(Störungen unb ©efahren gu bemahren, fie bor 

borgeitiger Triebbilbung unb ftaubtrodener Türre 

31t fchüfcen unb fchäbigenbe $rofteintbirfungen fern* 

guhalten, um fo beffer mirb ber ©rfolg ber T>ttrdh= 

tointerung fein. 8Ug Uebertointerunggpläfce loerben 

fich bemgufolge in erfter Sink fo!d)e Bäume eignen, 

beren Sinugtcmperatur fid) möglidjft um ben ©e= 

frierpuult fongentriert, nicht aber mehr alg 1 big 

2 ©rab unter biefetT finit, bie troden gelegen finb 

unb burdh bag Borhanbenfeitt bott ^enftern ttfto. 

eine geniigenbe Belidjtung unb gelegentliche Turdj= 

lüftung gutaffen. 3ft aufcerbem eine Jgeigborridh* 

titng borhanbert, bie im Notfälle betätigt mcrbcu 

tann, unb ftehen unterbeut alte Tedcn, Stroh* 

ober Bohrmatten gur gelegentlichen Bebienuttg gur 

Verfügung, fo finb bie gtoedbienlidjen Boraug* 

fepungen eineg praftifchen Uebcriointerunggranmeg 

bem ©rurtbe nach erfüllt. 0b bann in ben hang* 

mirtfdhaftlichen ©elaffen hierfür Heller ober Boben, 

unberoohnte Kammern ober froft|id)ere Schuppen 

unb (Stallungen getoählt toerben, bleibt bon $ad 

gu $ad ber praftifchen ©inficht uub Beurteilung 

beg Pflangenliebpaberg überlaffen, toenn er nur 

bemüht ift, bie Temperatur in biefen Räumen 

entfprcdhenb bent Sitterunggtoechfel gu regulieren 

unb ebentuell bie erforberlid)en Borfehrungen gegen 

3roftgefahr ufto. rechtgeitig unb bor adern mirf* 

fant gu treffen. 

Sofern eg fid) alfo lebiglidj um ^uchfien, 

Pelargonien ober biefen im Sudjfe unb in ben 

Sebenbebingttngcn ähnlid)e mehrjährige Pflangcn 

haubelt, toerben fie nad) ©intritt ber erften ge* 

finben Badjtfröfte aug bem Balfonfaften ober 

Blumenbeete genommen unb enttoeber eingefn 

ober gu mehreren in entfprechenb größere Be* 

l)älter (Blumentöpfe, Giften ober ^i’tbel) gefept 

unb bann an froftfreien pläfcen in ben häng* 

lidhen Bäumen aufgeftedt. Säprenb ber erften 

Soeben ift bann bafür gu forgen, baf3 bie in* 

gtoifchen fich bodgiehenbe ©ntlaubung ber Pflangen 

nicht gu 3-äulnigbilbungen an ihren ©liebcrungen 

führt, tocld)em llebelftanbe burd) ©ntfernen ber 

abgefadenen Blätter fotoie bitrch reichlidjeg Stiften 

borgebeugt mirb. 3nt übrigen bleiben fid) biefe 

Pflangenartett bann ben gangen Sinter fünburch 

felbft überlaffen, toenn eg nicht erforberlid) loirb, 

fie gelegentlich einmal auf ihre ^eudjtigfeit hin 

gu prüfen unb cbentued gu giefgen. ©ntpfinblid)er 

itt ber Sinterpflege finb bagegen bag heliotrop, 

bie Biargueriten, Slgeratum, Satanen unb Pan* 

toffelblunteu (Calceolaria rugosa); biefe ber* 

langen einige ©rab Sänne unb müffen bereitg 

im ^odhfommer fo früh in Töpfe gepflangt loerben, 

bafg fie big gunt ©inbringen in bag Sinterquartier 

orbentlid) eingetuurgelt finb. — Berhältnigmäfeig 

eiufadh finb ade 3dnebet* unb Anoden gern ächfc 

gu übertointcru. ©anna, ©eorginett (Tahlicn), 

©labiolett ufto. toerben nad) ber Störung il)reg 
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23IattmudjfeS etma 10 cm über beut föoben ab= 

gefdjnitten uttb forgfam auSgegrabcn. Sftadjbem 

bie ebenfalls abgeftorbenen SBurgefn bis auf bie 

eigentlidje Knolle begm. 3toiebel entfernt finb, 

merben bie ©labioIen3miebelu an ben reftlicben 

23lütenftielen pfammengebunben unb irgenbmo 

froftfrel aufgehängt, mäfjrenb bie ©anna= nnb 

©eorginenfnoüen p flachen ©dfichten neben= 

etnanber auf Färbern nnb ©teüitngen, and) frei 

auf bent Mlerboben liegenb, eingelagert merben. 

©in gleiches Verfahren gilt Don ben ftanben= 

artigen 3ulgenS=£obelien, ben japanifchen Primeln 

(Primula obconica) nnb ben berfchiebenen 3ier= 

gräfern (2lrunbo, föambufa, ©pmnotriE, ©ulalien 

ufm.), allerbingS mit bent Unterfdjiebe, baft fie 

nicht mie jene troden liegen fönnen, fonbern 

gmifdjen ©anb nnb ©rbe mit ben SBurgeln in 

biebter 9teibe eingefchidjtet merben muffen. ©elbft* 

berftänblid) finb auch biefe Sa gerungen im Saufe 

beS SBinterS mieberbolt anf 33ilbung bon 3äuP 

nisberbett 31t unterstehen nnb biefe fcblennigft 31t 

befeitigett. 
^ornrnt eS nun bei ber UeberminterungSprariS 

ber bisher genannten ^flaitsen meniger anf eine 

gute ä3elid)tung als anf eine grünblidje Ourch= 

lüftnng nnb eine anfmerffame ©ntfernung aller 
3-öulniSerreger an, fo berlangett alle mintergriinen 

OeforationSpflangen in 231 a 11 = nnb 

231iitc in erfter Sinie einen hellbelichteten 

nnb babei frofigcfchüpten ©tanbplap. 3U ihnen 

gehören alle fogenaunten 9tcuhollänberpflan3en, 

barte Halmen, 2lgaben, 5Jucca, 23iburnnm OimtS, 

©ranaP nnb Sorbcerbäume, Oleanber, 2lgapan= 

tbuS nnb ^ortenfien. 3bre 23elaubitng nnb 23c= 

smeigung 3eigt in ben üegetationSlofen SBinter* 

monaten eine grobe ©mpfinblicfjfeit, unb meit 

mehr als burd) eine gelegentliche fMnuStemperatur 

mirb ihr Organismus burdj Sicht- unb Suft- 

ntangel beeinträchtigt. Oie folgen finb 3auP 

unb ©todflede, bie 23lättcr unb 3tocige ergreifen 

unb in furser 3eit arge 23ermüftungen anridjten. 

Um biefer ©efahr borsubengen, finb gröbere ©£em= 

blare bon 2lgaben, ^ucca ufm. möglichft fo auf* 

suftetfen, bab fie bon alten ©eiten freifteben unb 

inSbefonbere bor Oropfenfall gefchiipt finb; fie 

biirfen nur bann unb ohne Berührung ber 23lätter 

begoffen Serben, menn hieran in 3mifdhenräumen 

bon mehreren 2Bod)ett eilt bringenbeS 23ebitrfniS 

borliegt. 3m übrigen »empfiehlt fidj and) bie 

$rapis, nicht 311 früh mit ber ©inräumung biefer 

ffSflansen inS SBinterquartier 31t beginnen; bie 

erftett 9iad)tfröfte mit 2—3 ©rab 9ftinitStempe= 

raturen finb für fie gefahrlos, bemirfen bielmehr 

eine orgattifdjc 3lbl)ärtung unb eine größere 2öiber= 

ftanbSfähigfeit möffrenb ber Ueberminterung. 

©inb für ben 23aIfonf dfrnud itt Oöpfett 

ftehenbe ©djling- unb ScranfttngSpflansen (Stofen, 

loilber SBein, ©feit, ©ternatiS ufm.) bermenbet, 

bereu 23cranfungcn jeboch nicht ohne meitereS loS= 

gebunben unb in SBintcrfchup gebracht merbeit 

fönnen, fo ntüffen bie Mturbelfälter in Saub, ©äge= 

fpähnen ober mit alten ©öden ufm. eiitgepadt 

unb bie 23eranfitngett ebentueü mit Oanttenbufch 

berfleibet merben, um 31t berpüten, bah bie f)ter 

meit leidster mie im ©rbboben gefrierenben ^flansen 

burd) ben SBitterungSmedjfel ebenfo plöplich er* 

ftarren mie auftauen, unb baS babureb aufs §öd)fte 

gefpannte 3cftettgcmebe gelegentlich serriffeit unb 

für feine organifdjen ^unftionen unbraudhbar ge* 

macht mirb. — 3c nachbem bann ber Frühling 

früher ober fpäter einfept, merbeit alle ©chitp* 

beden nad) unb tt ad) gelüftet unb fdjtiep* 

lieh gans entfernt, ohne hierbei aüp boreilig 311 

fein, ba befamttlich ein plöpIicheS ©rftarren unb 

SBieberauftauen ber pulfierenben ©äfte im $rüf)5 

ling bem pflanslidfen Organismus meit berberb* 

lieber merben fattn, als mentt im Söittter bei 

rnl)enben ©äftett borübergehenbe SDtinuStempera* 

turen auftreten unb bann ein langfameS 2luf* 

tauen erfolgt. 

©. 

ßcntüfe für bie Irmtf. 
hinter bem iit überrafebettb furser 3eit ctuS 

ber ©rbe gefchoffenen 3ubuftriebiertel smifchen 

©panbatt unb ©harlottenburg, genannt „©ietnenS* 

ftabt", biegt rcdftS eitt 2öeg ab, ber 3U einer ber 

3ahlreichen fUtilitärmerfftätten führt. ©S ift bicS 

bie Slrmeefottf erben fahr if in ber ©arten= 

felberftraüe 31t £>afelt)orft. 2Benn man ben 

„fchmarsen 2Beg" entlang fommt, fo fiept man 

fchott bon mciteut gualmenbc ©d)lote, 3al)lreid)e 
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Heinere unb größere ©ebüitbe, unterbrochen Don 

fdjmuden, Heinen ©arten, in benen bie §erbft® 

aftern ihre Blüten leuchten taffen, ©ine umfang* 

reiche ftaatliche $abrif ift hier erftanben, in ber 

gurgeit mit §odpbrud gearbeitet mirb. Scpon in 

Unebenheiten ift bie Berpftegung ber Gruppen 

feine einfache (Sache; eg helfen bann aber bie 
3aptreicpen pribaten Betriebe. 3m Kriegsfälle, 

menn eg peipt, bie im $etbc ftepenben Gruppen 

mit Sebengmittctn gu berfepen, menn bie pribaten 

Betriebe teils bitrcb ©ingiepung ihrer Arbeiter 
pm §eere, teils burd) mangetnbe Abführung ber 

Bopftoffe gitm Teit tapmgetegt finb, bann gept 
hier in ber ftaatlicpen f^abrif ber eigentliche Betrieb 

erft loS. ©emitfe, §ütfeufrücpte u. a. merben 31t 

Taufettbett bon 3entnern angefauft unb in großen 

^rafttaftmagen naep £>afetporft gefepafft, um bort 
berarbeitet 31t merben. 

Biete Taufettbe fteipiger ^rauenpänbe finb in 

ber einen Bbteitung befdpäftigt, bag foeben bon 

meit pergefommene frifepe ©emitfe 31t mafepen unb 

3U pupett. 3n groben Bottichen gept eg bann 
in einen feitd)t=peipcn Baum, in bem ber Tatttpf 

3ifcpenb unb gurgetnb burep ein ©emirr bon Böpren 
ftrömt. 

©rope Keffct, mächtigen Braupfannen gleich, 

nepmen bag gugeridftete ©emiifc in Biaffeit auf, 

um cg unter ftarfent Tantpfbrud für bie nädpfic 

Bearbeitung bor3ubcreiten. Bug ben Keffeln fommt 

eg in gropc röprenartige Apparate, mo eg in 
einem ftarfen ermärrnteu ßuftftrom fepnett getroefnet 

mirb; bann gept cg unter eine fdpmcre ppbrautifepe 

treffe, mo bie trodenen fpftangenftoffe 31t Tafeln 

geprept merben. ©in einiges Kilo biefeS fprepge* 

mitfeg liefert 40 Portionen, nnb in einem Baummeter 

Baum fönnen 25 000 Portionen untergebradpt 

merben. 3m f^elbe liefern biefe unfepeinbaren 

fleinen Tafeln, mit fyteifcp gefoept, ein fcpmad= 

pafteg ©emiifegeriept. £ingu fommt, bap ber 

Bäprmcrt ber gleicpc^ift, mie bei frifepem ©emitfe, 

ba ber ©imeipgepatt, ber bei manchen ©cmüfett, 

3. B. Koptrabi, giemtirf) poep (5 b. £.) ift, burd) 

feneg Berfapren in feiner SBeife berringert mirb. 

3n einer anberen Bbteitung finb biete Taufcnbe 

ber befamtten ^onferbenbücpfen aufgeftapett. BHid)* 

tige burd) Tampf gepeigte Keffct nepmen jebeS= 

mal meprere £mnbert ber fertig gefüllten unb 

big auf eine Heine Oeffnttng fepon bertöteten 

Bitdpfcn auf. Sobatb bag an jebern Keffet an* 

gebrachte Thermometer eine befiimntte Temperatur 

3eigt, merben bie Büdjfen an einem Heinen Etappen* 

3ng aug bem Keffet gepöben unb einer Heinen 

Btafdpnc 3iigefüprt, metepe bie noep gebliebene 
Heine Öffnung sutötet. Tiefeg „fteritifierte" 

Berfapren, bag suerft bon bem 1840 bcrftorbe= 

neu ^rang Bppert borgenommen morbeit mar, 

pat ben 3tt)cd‘, ben Snpatt ber Biidjfcn burep 

Bugtreibmtg ber Sitft unb Sdjaffung eineg ge= 

ringen Bafuitmg bor ber ©ntmidtung bon $öutnig= 

feinten 31t bemapren. Tägtid) merben pier biete 
Taufenbe berartiger Büdtfen pergeftettt, bie bann 

fofort 3ur Bapn gefepafft unb ben Truppen nacp= 
gefaubt merben. 

3tt einer anberen Bbteitung, in ber eg nad) 

©rbfen unb Sped buftet, merben fotoffate Beengen 

gelber ©rbfen, benen and) Bopnen beigemengt 

finb, berntapten. Unter ^insufügitng geringer 

Biettgen Kartoffelmehl fommt bie Btaffe in grope 
Keffet, mo fic mit 3icntlicp reichlichen Bfengen bon 

©pedmiirfetn burepeinattber gearbeitet mirb. Tag 

©nbprobitft, bag erft nod) einen Trodcnprosep 

in Bafuumapparaten burepmadjett mttp, finb bann 

bie faitber in ipergamentpapier eingemidetteu ©rbg= 

mitrfte, bie am Bimadfeuer gitbereitet, einen guten, 

naprpaften 3ntbip barftetten. 

Tic Drganifation, metepe biefen Betrieb in 

muftergültigfter Drbmtng leitet, liegt in ben £>änbett 

ber BHlitärbepörbe. Btteg „Happt" auf bag bor= 

giigtiepfte, unb jeber, ber biefen Btaffcnbctrieb 

gefepen pat, mirb 3U bem Scptuffc fornmen, bap 

unfere brabeit Baterlanbgbertcibigcr, and) memt fic 

meit in ^einbegtanb finb, feinegfattg Bot leiben. 
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QBürttcmbergifd)e« öbftbud). 
<'Praftifd)e$ £anbbucl) für 0bft§üd)ter. 2. 

VeraitSgegebcn bont Söürttemb. Dbftbanbereitt. ©. 35. Setbftbertag. 

«Stuttgart 1914. 

©in S5ud) muh fic^ fetbcr toben, b. f). ber 

ßefer muh beim Durdjtefen beS S3uchS ben ©in= 

brucf getbinnen: DaS ift ein gutes, brauchbares, 

für mich nühlidjeS unb nottoeitbigeS 33ud). SJtan 

barf eS bei biefer neuen Stuftage beS Söürtt. 

DbftbitchS getroft auf biefe ^3robe aufoturnen taffen. 

Stber mau muh bie ßeute berantaffen, fo ein 

23ud) 31t laufen unb gu tefen. Unb baS ift ber 
3toect biefer 3eiten. SJtit beut kaufen ift eS in 

biefent f^att eine einfache Sad)e: man toirb 

aftibeS SJHtgtieb beS SBürttemb. DbftbaubereinS 

(SMbung beim Sekretariat beS SBürtt. Dbftbait= 

bereiuS in Stuttgart, ©hltngerftr. 15, I) unb 

erhätt p ben übrigen Vorteilen, bie ber 35ereitt 

freigebig bietet, biefeS 23ttch mit feinen 280 Seiten 

unb feinen Jpunberten bon fehmarjen unb farbigen 

Stbbilbungen gefchentt barein. $ür SHchtmitgtieber 

ift ber $ßreiS 5 SJtf., für feitherige 3kreinSmit= 

gtieber, bie baS Dbftbud) ber I. Stuftage fchott 

gratis erhielten, nur 3 SM (S etb ftfoftenpreiS). 
DaS liefen beS 33ud)S aber toirb feben, ber eine 

ftitte ober offene Steigung pnt Dbftbaum hat — 

unb m et eher Schtoabe hütte fie nicht?! — bon 

Stnfang bis prn Schtufs feffetn: praftifch, gutes 
SttteS unb nettes ©tue brittgenb, bem Fachmann 

bienenb tbie bem ßiebhaber, unb — baS te^te 

nicht baS Sd)ted)tefte! — gut beittfch gefchrieben! 

Die (Einleitung fagt unS bie hübfdjc Steuigfeit: 

nicht ettba btoh ber toitbe Dbftbanm, fonbern 

ber ^utiurobftban fetber ift uratteS bobenftänbigeS 

Sttemannen* unb Schtoabengut — int ©egenfah 

SU ber tanbtäufigen SJteinung, man hätte fich 

bafi’tr bei ben atten Stöntern 31t bebauten! Sticht 

immer, aber bietfach neu unb ftets betoährt, maS 

31t tefen ftetjt über SSaumersiehung, ^ftaitsung 

unb pflege, SSerebtung, Düngung, Sortcuibaht 

(mit Vereinnahme bon Schafen* unb 23cerenobft). 

Steu unb toertboü: SlbfdjähungSberfahren nach 

ßucaS unb Schaal. Sctbft bie für Störbe, $ßack= 

ung, 23inbung nidjt 31t entbehrenbe Söeibe fehlt 

nicht. Dbfttbeinbereitnng im SJtofttanb fetbft= 

berftänblid). Schüblinge unb Stühtinge (auch bie 

beS ÜEßcinftocfS). Sßftangen= unb SSogetfchuh- 
Dafetobftbehanbtung. StuSftettungen. SMrtte. 

Stadjbarrecht. SSereinSfahungen. — ©S gibt eilte 

SJtenge Dbftbiicher, bie über ben atten SJaifer 

23arbaroffa getobt tberben müffett. Sßir glauben 

nicht 31t biet 31t fagen: „DiefeS Sdüoabenbuch 

tobt fich fetber!" 
Y. St. 

III. SJtonatSs^atenber. 
DJtob er. 

„SJtehr Dbft!" tautet bie lleberfchrift eines 

StufrufS in einer bekannten 3eitfd)rift. Sttehr Dbft! 

Der Deutfche berbraucht bnrdjfchnittlich noch nicht 

20 $funb Dbft (bagegen über 100 ^5funb ^teifdj) 

im 3ahre, mährenb ©ngtänber, ^rangofen, 3ta= 

Uener bie brei* bis bierfache Sftengc Dbft ber* 

•gehren. Dffenfidjttich ift atfo ber mirtlicfje 33e= 

barf an Dbft in Deutfchtanb nicht gebeeft; ber 

SSerbranch ift fo gering, bafe er stoeifettoS gans 

getoattig gefteigert toerben könnte unb — ber 

SSotkSgefunbheit toegen — mühte. Die geringe 

Stad^frage mag hier unb ba mit ungeniigenber 

Kenntnis bom SBert reichtichett DbftgennffeS 31t 

erklären fein; im attgemeinen aber tbirb eS keinem 

Sßiberfpruch begegnen, menn man bie 

urfadje beS geringen DbftberÖraudjeS barin fieht, 

bah ben unbemittelten Schichten ber ©ettnh bon 

Dbft beS hohen ^reifes toegen bietfad) atS ßuj;uS 

erfd^eint. Droh beS geringen DurdjfdjnittSber* 

branchcS kann baS bentfehe 25otk feinen S3ebarf 

gurgeit nicht attttähernb in bentfehem Dbft beeten. 



Der Dbftbau. Dftoberpeft 1914. 158 

Dcutfdßanb besiegt bielmepr aßiäprlidj für meit 

über 100 ßkiß. SM Dbft aug bern Slugtanbe. 

Slug biefern Sacpberpalt geht perbor, baß bte 
beutfe^e Dbftgucpt noch fepr im Siiidftanbe ift. 

Sic muß ihre Ergeugung gang außerordentlich 
bermepren, menn fic bic Dbftberforgrtng beg Zolles 

int mefentlicpen felbft übernehmen nnb auch bie 

tünftige, umg Bielfadjc gefteigerte 9tad)frage be= 

friebigen miß. Eg märe ficherlicp fepr gu bc= 

grüßen, menn bag gelingen foßte, nnb cg barf 

nidjtg unterlaßen merben, mag bie Dbftergeugung 

gu fotc^er Slnfpannung ihrer ßeiftungen anregen 

fönnte. — Eerabe im J^rieggfapr geigt ficfßg, 
mie bag Dbft immer mehr gu ben unentbepr= 

licpfteit, meit gefiinbeften itnb angenehmften Stäi)r= 

mittein gu rechnen ift. Darum: mehr Dbft! 

mehr Dbftbau! — 93ei ung in Sßürttemberg 

haben fich beim Dbft, beffen Steife bei ber fon= 

nigen, marnteit Söitterung rafch boranfdjritt, bie 
Stugfidßen auf einen mittelguten (Ertrag in 2tepfeln 

erhalten, mährenb bie kirnen, bie bon Slnfang 

fdßecpter ftanben, nur einen geringen (Ertrag geben. 
Dbftbäitme pßangen, bag ift bic Borbebingung 

für „mehr Dbft". perbftpßangitng faft immer 

borgttgiehen. Entfernung bürrer Slefte (ießt fieht 
man fie nod;). Stinbe abfeparren nnb mit ®atf 

anftreiepen. Baumfdfeiben lodern. Ernte nnb 

Einlagerung beg perbft= nnb bann beg £Binter= 

obfteg. Dag 2iuflagern beg Dbfteg gefepiept am 

befteu auf Würben ober Steßafcpen bon polg, 

bereu Böben mit Satten ober burchlöcherten 
Brettern berfepen finb, über metepe eine bünne 

Schicht trodeneg, germhfreieg ßangftrop fo aug= 
gebreitet mirb, baß ein Suftgutritt bon unten 

imbehinbert erfolgen !ann. Skan legt nun bie 

^yrüdjte eingeln in flachen Schichten auf bie 

Sagerfteßen, nnb gmar nicht mehr mie gmei ober 

pöcpfteng brei Scpidjten itbereinanber, mobei gu 

beachten ift, baß bei 23irnen ber Shldj nach unten 

itnb ber «Stiel nad; oben, bagegen bei Slepfeln 

ber Stiel nach unten unb ber SMcp nach oben 

gu liegen fommt. Siidjt berfäumen barf man 

ein öftereg genaueg Siachfepcit, mobei aße faulen 

ober angefaulten Früchte fofort entfernt merben 

rnüffen. Ein Bebeden beg auf gef Richteten Dbfteg 

mit Stroh ober begleichen ift nicht gn empfehlen, 

meil babnrdj bag Slugreifen ber f^rüd^te auf 

Soften beg SBopIgefchmadeg befdjleunigt mirb 

unb meil cg bag Slugbünften beg Dbfteg unb 

bic ßuftgirfulation erfdfmert. — 

Skoftregepte: 3« 300 Siter guten Skoft 
nimm 7 Simri (ca. 3 3U. = 150 kg) Dbft, 

30 $fb. (15 gk) 3uder, 375 g SBeinfteinfäure, 

2 1 Sßeingeift unb 1 panb boß Saig. Bon beut 

3uder merben einige Sßfunb braun geröftet, ber 

übrige in peißent Söaffer aufgelöft beigegeben. 

Dag SBaffer foß nicht falt, eher bei fühlern 

SBetter ftarf lau fein. — 3m obftarmen 3apten 
unb Eegenben: auf 300 1 SBaffer uimm 100 kg 

Stepfel, 15 kg 3uder unb 350 g üEßeinfäure, 

bie Stepfel gemahlen, bag SBaßer, 3u^er unb 
SBeinfäure gugefefct. Säße fünf Dage unter Unt= 
rühren gießen unb preffe bann aug. 

3m Eernü feg arten: Ernte beg 2Binter= 

gemitfeg (ober and) erft im Stobember — je 

länger bie SBurgeln in ber Erbe, um fo frifeper 

unb fepmadpafter hält fiep bag Eemiife!) Droden 
foß aßeg Eemiife herein fommen. Söag braußeit 

bleibt (Stofenfopl, Blätterfopt, Eritnfopt), ift bor 

pafen gu fiepern — bie fiub gefährlicher, atg ber 

f$froft! Umgraben unb grobfdjoßig bie Erbe 

liegen laßen. Enbibie in Blumentöpfe unb in 

ben ®cßer. Schnittlauch unb fßeterfilie auch in 

Döpfe, aber nicht in ben ®eßer, fonbern in bie 

®ü<he. 

3m gitvgarten: Stofen gum SBinterfcpuß 

richten (enbgültig einmintern: je fpäter, je beffer!). 

Diirreg ßaitb gufammenfepren unb fompofticren. 

SUtbelpßangen ing SBinterquartier (bie härteren 

noch niept!). Enoßen bon Eanna, Dahlien, Eta= 

biolen aug bent Boben; froftfieper unb feucptig= 

feitgficher aufbemapren. ßSflanguug bon 3icr* 

fträudjcrn. Slßeg Sanb graben unb büngen. 
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IV. ©cpäblingg^alenber. 
Oktober. 

Seimgürtcl gegen Srroftfpanner. 

Steine murmigen ^rüdjte in ben Dbftauf* 

bemaprunggrauntl SDemt bamit bemaprt man 

tutr bie Dbftmabe unb bte neue (Generation beg 

Stpfelmicflerg auf. Traufe, am Baum pängen 

bleibenbc fjfrücpte Oernicpten. Stileg abgefallene 

Dbftbaumtaub tierbrennen (©cpäblinggperberge 

erften Stangg). Traufe Triebe am Beerenobft 

(Stmerif. ©tadjclbeermepltau!) nerbrenneit. Steine 

abgefallenen §afelnüffe liegen taffen Ogerberge 

beg Jgafelnupboprerg be§m. feiner Sarne). 

V. Siteratur. 
Bontologifcpcg Bilberbnd) für jung nnb alt.! 

2lquarelle unb £e£t non 3 ranz 29tet). (Gera 
(Steup), ^riebricb t>. Seafcpmifc. 1910. 

®er f£itel ift ganz richtig unb burebaug p= 
ireffenb: „Bilberbucp". 5)ie Bilber finb bag 
Sßicbtigfte in bem ganz pübfdjen SBerfcpen, bag 
2 Bit. 95 Bf- foftet, entfpreepen aber ben 2tn= 
forberungen nicht immer, bie man feit 1910 au 
farbige Slbbitbnngen zu ftetten fidj gemöbnt pat. 
2)cr£ert ift manchmal hoch tnobt nur „für jung", 
©epr nett unb feilt auggemäblt finb bie bicp= 
terifdjen Beigaben aug alter unb neuer 3ei6 
Z. 29. ber Berg non ^oumalb: 

„£err 2lpfelbaunt, bicb lieb idb recht, 
i)n bift ein alter, getreuer Stnecpt. 
3u bir fornrn’ idb manch’ 3upr fchon per 
Hub finbe nie beine £afcpen leer. 
SDrunt fag* idj’g frei: SDidp lieb’ ich reept, 
®u bift ein alter, getreuer Stnedptl" 

$. (G. Be^lerg 3Euftrtcrtcg £eprbnch ber 
Bienenzucht. 4., umgearbeitete u. Oerbefferte 
Stuflage. Beu bearbeitet non 3* ©tfäfter, 
Borftanbgmitglieb beg SBürtt. Sanbegnereing 
für Bienenzucht, SSerfaffer beg 3duftr. £afcpen= 
fatenberg. VII unb 390 ©eiten mit 217 2tb= 
bilbungen. dauerhaft gebbn. ^9reig Btf. 2.50. 
(2Serlag non 2®. Stoplpammer in Stuttgart.) 

®ag 3üttftrierte Seprbud) ber Bienenzucht 
non 3- (G. Bester ift nach bem £obe feineg 
29erfafferg non bem befannten fchmübifchen Bienen- 
güchter 3- ©Ifäfeer in 3. unb nunmehr and) in 
4. Stuflage bearbeitet morben unb non 300 ©eiten 
auf 390 angetnachfen. Befonberg mieptige Kapitel 
mürben ermeitert, fo bie nom Bau ber Biene, 
ben Bienenfranfheiten unb ber Stöniginnenzucpt. 
Septere umfafjt allein 35 ©eiten unb bilbet einen 
befonberg mertnoKen Stbfchnitt ber neuen 2luf= 
tage. Slucp bie anbern 2Ibfcpnitte mürben gritnb= 
lieh umgearbeitet unb in ©inflang mit bem neiteften 
©tanb gebracht. 3nt praftifdjen £eit ift neben 
ber Bepanblung ber „^ginterlaberftöde" aitdh bie 

ber „Dberlaber" gebührenb berüdfieptigt, fo baf$ 
bie 2lnhänger beiber Stichtungen fiep beg Bucheg 
bebienen fönnen. SBinfe über bie ©etbftanferti= 
gung non Bienenmohnungen unb (Geräten flar 
unb einfach unb nett geschrieben. Sind) mir nom 
Dbftbau, ber ja mit ber Bienenzitdjt fo nielfaöp 
Oerpängt ift, freuen ung biefeg Bftchleing, bag 
bem Berfaffer mie bem Berlag gut* ©pre gereicht. 

3itr ©trapenauffieptgbeamte ift zu empfehlen bie 
in 3. Sluflage erfcpienene Einfettung für s^flan= 
Znug mtb pflege non Obftbännten, i. (G. 
beg Sanbegpauptmanng ber Bpeinproninz be= 
arbeitet non bem Sanbegbauinfp. St. Baurat 
®ann, Sanbegbauinfp. St. Baurat Beder, 
Sanbegbauinfp. St. Baurat ©ffer unb bem 
Seprer an ber lanömirtfdj. ©djule zu Bitburg 
Slrnolb. Berlag Slbolf ©cpneiber, SMiffelborf. 
Breig 1 mt 25 Bf. 61 Seiten, 

lieber bie ©ortenmapl lanrt man ftreiten. 
Slber im allgemeinen fann man bem pier (Gc= 
fagten mopl beiftimmen. 0atr untere mürttem= 
bergifdjen Berpältniffe gibt nufer „Obftbucp" bie 
münfepengmerte Belehrung unb nufere Beamten 
merben barin alleg Bötige finben. 

Binftifcpeg ßehrbnd) beg Dbftbaueg non 3op. 
Böttner, Stönigl. Oefonomierat, ©pefrebafteur 
beg praftifepen Statgeberg in 0bft= nnb (Garten* 
bau. fünfte Sluflage. Btit 580 Slbbilbungen. 
3ranffurt a.Dv Berlag non Sromipfcp & ©opn. 
3n Seinen gebunben 6 Btarf. 

3u biefem Budje merben alle 3'neige: ®te 
©inrieptung beg Dbftgarteng, bie Baumfcpnle, bag 
Bilanzen, Berebelu, ber Baumfcpnitt, bie Baum- 
pflege, bie ^ormobftgudpt, Obftfortenfunbe unb 
ber Dbftbait atg ©rmerbgqueEe, bie Btittel zur 
Befämpfung ber pflanzlichen unb tierifepen ©cpäb= 
linge — griinblidp unb flar bepanbett. 2Bir 
bepatten ung nor, auf bag norgüglidpe Sßerf 
zuritefzufommen, nielleidpt burd) B^nben baraug. 
Böttner gepört längft zu ben Bteiftern beg beutfepen 
©bftbaug. 
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YI. kleine Mitteilungen. 
©emi'tfc mtb Obft alg SBintcrborrnt. 

®ie ^rieggfitrforge madft fidO bag reiddicpc Ror= 
panbenfein Don grünem ©emiife unb Steinobft 
babitrd) gu nupe, bap fie beibeg gur fpäterett 
Rermenbung in ben ßa^aretten einfoept. Sn ber 
gleicpeit Ricptung fodten aud) bie ^rtbaipaugs 
Haltungen tätig fein. So fömten grüne SSopnen 
auf berfepiebene Steife fonferbiert merben, opne 
bap eg befonberer Rpparatc bebarf. $adäpfel 
unb Steinobft bieten auggeseiepneteg Material p 
©elee unb Marinelabe, bie atg reineg Ratur* 
probuft im Minter ein fepr midfommener 23utter= 
erfap merben fönnen. ©g liegt im Sntereffe 
jebeg ©inseinen, auch naep biefer Dichtung pin 
auf bie ©rleicptermtg ber ßebengpaltung pinsu® 
mirfen. 

Dßft ober 2Bctn? Sn ©eifenpeim, mitten 
im Sentrum beg beutfepen Rpeinmeingebieteg, unb 
in ber unmittelbarften Radjbarfcpaft beg Sd)toffeg 
Sopannigberg, bag ben ebelften X.ropfen beg Rpein= 
gaueg liefert, befinbet fiep eine ftaatlidOe ßepr= 
anftalt für Mein=, Dbft* unb ©artenbau. $>iefc 
pat auf einer iprer beften ßagen intereffante Rer= 
gleidje über bie Rentabilität ber >0b ft* unb ©e= 
müfefultur auf ber einen unb ber Meinfultur auf 
ber anberen Seite angeftcltt, unb bie SBerfucpe 
paben ergeben, bap ber Meinbau pinficptlicp feineg 
finansiellen ©rtrageg fogar pier beträdptlicp pinter 
ber £)bft= unb ©emüfefultur suriiefftept. SDicfe 
©rfaprungen finb iiberaug leprreiep, unb eg rnüpte 
mit aber ®raft bapiit gearbeitet merben, bap fie 
in allen Meinbaugebieten 2)eutfcplanbg bie ge= 
büprenbe 23eacptung finben. ®er 3)etttfcpe pängt 
ja leiber in bielen Gingen adsufepr an ber Xva= 
bition; bei ben Minsern fommt nodp pinsn, bap 
eg fid) bei ipnen um bag ebelfte aber ©emäcpfe 
panbelt. Rber ber ©emalt unb ber Macpt ber 
SCatfadOen barf man fid) nidjt berfcplicpen. ©inen 
Untergang ber beutfepen Meinfultur brauept man 
nid)t su befürepten, folange bie beften ©emädjfe 
nuferer Meinbaugebiete erftaunlicp pope ßieb= 
paberpreife ersielett; beu SSefipern ber niept in 
berfelbeit Meife beborsugten ßagen ift aber brin= 

genb su raten, bap fie fiep bie in ©eifenpeim 
gemachten ©rfaprungen sunupe madjen. 

Dbftgarten unb Sßünfcpetrntc. SMe ^robc= 
gange auf beut beutfepen Münfcpelruten=^ongrep 
in §abe, bie unter Ruffiept tmu ©eologen unb 
23ergfaepleuten unter $üprung beg 23ergpaupts 
maitng Scparf ftattfanben, lieferten auggeseicp= 
nete ©rgebniffe, bie in einem etuep pope 
praftifepe föebeutung patten. Sut SDiemtper tyvo* 
binsialobftgarten nämlidj, beffen ^ortbeftepeu 
burep Maffermangel in ^rage geftellt mar, ba 
ade föoprungen ergebniglog blieben, mürbe bitrd) 
ben Rutengänger, ^annticpitlenbefiper 23oepnte= 
Müplpaufen, eine unterirbifepe Mafferaber nad)= 
gemiefen. Sofort Oorgenommene 23oprmtgen er= 
gaben in sepn Meter £icfe grope Maffermengen, 
fo bap ber Maffermangel alg banernb befeitigt 
gelten fann. 

^flansenfdjup fepon nur 100 ^apren! 
RIg iöemeig, mie bereitg bor 100 Sapren ein= 
Seine 23epörben ben f$flan3enfcpupbienft regelten, 
mag folgenbe 23efanntntacpung aug bem Supre 1813 
bienen. 2)ie föefanntmacpung (in ben „ Berlin= 
ifepen Radjridjten bon 0taatg= unb ©eleprteit= 
fadpenim Rerlage ber &aube= unb Spener’fcpen 
föucppanblung am 23. Märs 1813 erfepienen) lautet: 

„^oliseilicpc 23efanntmacpung. SDen ©igcn= 
tiimern unb 23efipern bon ©ärten im piefigen 
$ßo!isei=23esirfe mirb bag Rbraupen ber S3äume 
pierburdp in ©rinnerung gebraept, unb mitp 
folcpeg fpätefteng biuuen 8 £agen bemirft merben. 
derjenige, beffen ©arten aüein liegt, unb an 
feinen anberen ©arten grenst, pat fiep bie, aug 
ber Unterlaffung eutftepenben nachteiligen Smlgeu 
felbft sugufdpreiben; infofern aber ein Racpbar 
burep eine folcpe Rad)Iäffigfeit leibet ober su 
leiben ©efaör läuft, mirb bag Rbraupen auf 
Soften beg Säumigen bemirft merben, unb bleibt 
berfelbe auperbem noep bem Rad)barn megen beg 
aug bem 23ersuge eutftepenben Scpabeng paftbar. 

Berlin, ben 17. Märs 1813. 
^önigl. Staatgrat unb ^oliseipräfibent bon Berlin 

ße ©oq." 

Werbet neue Mitglieder 
für den 

Württembergischen Obstbauverein, E. V. 

©igentum beg ^nrffentßergifrpen 00|tßannerein5. — $ür bie Rebaftion oerantroortlicp: 
^arf $ußmamt in ©utenberg. — 2)r«d ber ^ereins-^ttepbrnrfterei in Stuttgart. 
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1MT gtlugßlattcr. 
„Ghruufcülatt fcer ernüfeifjitenämerteften älteren nnb neueren unb 

»irnforten $ÖÜrttetU&erg$", I?erau§gegeben bom SBürtt. Obftbauberein pnt IV. £)bft* 
bautag in ^eilbronn. 91euefte (VH.) SXuflage. 

„$ie ^cfmnMmtg beä Safeloüfteä, ernte, Sortierung, SSerüacfnng, «er® 
fnnb unb Slnf&ewafming, mit einem $tn(mng über ^oft* unfc SSafm* 
Oorfdjriften nnb bie nndjttgften §nnbet§gebränc^e", bßrauägegeben bont Sßürtt. 
Dbftbauberein prn VI. Dbftbautag in ©gingen a. D. 

23eibe 23rofdjüren fönnen bom Selretariat be§ SBürtt. £)bftbauberein3, Stuttgart, ©jjlinger* 
ftrafte 15, p nacbfolgenben greifen bepgen merben: 

2Son 2—100 Stücf per St. 10 $fg. 600—1000 Stücf per St. 7 $fg. 
100—300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier 3bfenbung. 

S3ei ©inptberfauf ift ba§ $orto (3 $fg.) in 23riefmar!en ber 23efteEung beipfügen. 

®ie Zentraloermmiungsstelle für Obstoerwertung, (gßltngerftt, 151 tu Stuttgart, 
bermittelt $u gabrifpireifen folgeube 

Geräte und Materialien 
für a) 3So b enb e nrb eitnn g: planet jr. erb e* 

nnb §anbbacfen, jQanbfämafcbinen, SttobeEe 
für 23obenbemüfferung nnb Drainageröbren. 

b) 23auntfab nnb ^anmbftege: 23aum* 
pfähle, Sßfablbebepngen, SSaumbänber, ^ofo§s 
ftrid e,23aft, Spalierlatten, Donfinftäbe, ©arten* 
nteffer, RereblungSmeffer, Spaltpfropfetfen, 
23aum*, Etofen*, tauben* nnb £e<ienf oberen, 
23aumfägen, Raumfraber23aumbürften, 
ÜEamenfcbilber nnb Drabtbofen, $rucbtgürtel, 
Düngemittel, Sßapierbinbegant. 

Schüblinge; Drabtgeftedjte, Spalier* nnb 
Statfjelbrabt, Mncberapparate, Obftftü^er, 

d) Obfternte, Sortierung n. täevpaä* 
UUg: Leitern, Dbftpflücfer, Sßflücfförbe, 
f^eberbafen, Dragförbe, Giften, SBeibenförbe, 
Spanförbe, ®arton§ für ten*, Stein* nnb 
23eerenobft* ^Soft* nnb 23abnberfanb; £olp 
fooEe, SßapiermoEe, SbrftooEe, Seibenpapier, 
tiftenbügel. 

e) Cb ftb er Wertung: Obftpreffen, Obft* 
müblen, ^onferbengläfer. 

c) Obft=U*$8oum?cbubt Scbtoefelprftäuber, 
Snfeftenfanggürtel, Raupenleim, ßeimgürtel, 
Spri^en, fahrbare, tragbare n. £anbfpriben, 
S3aurnmacb§, SSaumfalbe, 33rnmataleim, 33e* 
fämpfunggmittel gegen tierifebe nnb pflanzliche 

f) Cbftaufbetoa^rnng: Obftf^rünfe, Dbfc 
bnrben, ^apierteEer. 

g) 3§Ogetfcf)Ub: 9Iiftböbten n. $ntterbäu§cben 
nach bem EEufter be§ „23unbe§ für 23ogefc* 

■ !«"• 
Durch biefe ©inrieptung finb unfere EJiitgtieber in bie angenehme Sage 

berfept, erprobt zto ecf mäßige ©eräte nnb Materialien für Dbftbau nnb Obft* 
berfanb zu billig ft en greifen ficb befdbaffen zu fönnen. 

Wad) an§märt§ mirb nidjt oerfanbt! Set perfönltcber Abholung toerben folgenbe 
©egenftdnbe abgegeben: Saft, ^ofoSftride, ^apierbinbegant, SaummacbS, ^örbe, Giften nnb 
ÄartonS, für aEe anberen ©egenftänbe toerben 23ezug3queEen bermittelt. 

Otto Mauchart 
Obstbaumsclmle m 

Langenau (Württ.) 
Katalog zu Diensten. 

Spezialität: Beerenobst. 

Obst- und Gemüse- 

Trockenapparate 
Obstverwertungs- 

Maschinen £57a 
sind vorrätig u. sofort lieferbar. 

Ph. Mayfarth & Co., 
Frankfurt a. HU. 

©bPautttfiltulf Petit 
■ - bei lülm a. ■- 

nnb gJirnlfodHictntttt« 

«itZ» ißivttfpalUv*, 
garantiert forteneefjt, 
gttvettobfi — 

empfte^t btUigft [39 

gdftevev. 
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GebrQäßrülmer, Baumschule, Weilhßim-TßcK 
(Württemberg) , r, 

i! I;! I 
empfehlen 

^5 's Obst- u. Alleebnume 
^ Rosen, Forst- u. Hecken¬ 

pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

I Anzeigen 1 

imObftbaun. öbflbaumfreu« g 
ftnbßn radtBlte ierbrettung 
in allen obflbautreibenben 

Greifen 90Bürttemberg§, 
C>of)en5otlern§ u. be<§ 2lu§= 
lanbS. 93ei 3Bteb erklungen 

entfpreebenber Rabatt! 
2ttttglteber be§ 308. D. SS. 
erhalten ©jlra = Rabatt. 

Sßrofpefte merben a. SOBunfcf) 
poftfrei sugefanbt. M 

Rolzwolk 
in feiner Qualität jur Dbftnerpacfung 
ballen auf Säger [46 

Ijeitbemer $ staab, 
Kcilbronn a. n. 

s ot 0 Die g> a 

tuttgarter Vereins^ 
Buchdruckerel 

empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten 
000 aUer Art. *»«>*» 

5] 

soviie sämtliche 9/ 
Baumschul-Artikel 

<e 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
1,11 '"“I Ditzingen-Stuttgart 

■"~™^JTelephni^||ir^3^ 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. : 

43 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Utk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H. 

>VOO&fXXXXXXXXXXXXX 

I)ol?woUe 
&um SScrpacfcn non Dbftunb Stützten 
empfiehlt in tabellofer SOBarc [69 

ßnijirkajif, SoljrooEefotirlli 
®i0er«^»9U6 (SBtett.). 

5ööö«ööööö5oöööööö? 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Glind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

| — J.G.Lieb.. Biber.,IlT® 

Lleb’s ges. geschützte 

Ideal- 
Baumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 
sehr leicht 4 m = 8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 
Prospekte gratis. 

J. G.Lieb, Biberach 
(Württemberg) [62 

fiontgl. ©bft- «• 28etnöaufd)ule 
§d)lorijtrro bei Sinbau t. 93. 
Sabregberidjte n. SluSfunft frei 
bur# ©djulöorftanb $roß. [29 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel" 

Erstklassiges sog. 
waUeFlSslIchee Carbollneum. 

R. AVENARIUS & Co.* 
[ Stuttgart, Hamburg, Berlin u. K8tn. | 

Niederlage bei [81 

|A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.1 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumsehule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

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. 

Neu aufgenommen: Spaten, Gartenrecken, Giess¬ 
kannen, Holder spritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

———Neuer Katalog gratis und franko. - 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebüblstrasse 8. 

Karl HZauk, FJeilbronn, 
■ Baumschulen.. 

’gieid^aCftcjeip Sortiment in allen ^bffarfen. 
Spezialität: Jöufdjo&ft, wüchfig, 2= unb 3jährig in nur beften geetgnetften 
©orten, and) allen neueren erprobten Jtpfef n. firnen: 2Iber§Ieber ©aloiE, 
©rnft 83ofch, 3uccalmaglio§ Vttte., SEintfter £>ammerftein, 83erlepfch, Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, f^rii^e o. Sreooup zc. 
©tachel«, Sobanni§beer= u. ^imbeerpflanzen in ben beften grokfrücht. ©orten. 
Brombeeren: aufred)t machfenbe, SOBtlfonS frühe, SaplorS fruchtbare; 
rantenbe %heobor VteimerS. Himbeeren, befte ertragrcichfte ©orten, VEarl« 
borough, §arsjmoel, ©uperlatio, ©oliath, §ornet. frbbemn: §anfa, 2>eutfch 
©oern, ©ieger, SastonS Viobfe, Vtheingolb, SBaEuf, Späte v. Seopolb§haE. 

©arantie für ©ortenechtheit! Unter ÄontroEe be§ SBÜrtt. DbfibaubereinS. 
Bl«*» »erfonge &rei$veriei<f}tti$. [36 

M.5CHACHTERLE 
0B5T=ZiER-GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART= 
CANNSTATT : 

SPEZiAÜTÄT: FORMBÄUME 

Ü 

i 

(Stofjee [42 

Vorrat aEer Slrt u. formen non 

Cblünimncn, 
befonberS empfehle noch fe^r oiel 
£albftämme, ^pramiben, ©pa* 
ttere, &orbon$ in b. beften neues 
ren u. bewährten älteren ©orten 
biEtgft. ©in SBerfuch lohnt ftch. 

Bad XtyUr, Iffaltro#. 
Äatalog gratis. Telefon Vir. 4. 

§avl $df Intim, 
^aumfc^ulen 

^tnttgavt 
cJubwigsbttrgerRrage 179 
empfiehlt als ©pejialität: 

flepfels unb SHruhocftftamttu, 
Wepfels u. !öituholbhodhftftmm*, 

«epfel: unb öirnppramiben, 
ftepfel« unb ©irupalmette«. 

BtagredjtCcftorbons, boppeltu.etnfad) 
foroie Jtprißofen, Beitteefaii- 
ben, Bttrabeffett unb ^metf^en früh 
u. fpät. Vlur I. Qualität, für ©orten« 

edhtheit roirb garantiert. [11 
BretenerjetdJttis gratis unb franßo! 

Zoologisches 

I Reutlingen« ] >* 
Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 

Beginn der Kurse: s \ 
Jahriskurs: Anfang Oktober. \ ► 
Sommerkurs: Anfang März. \ 

S — Internat, — ijt 
n ii i i • l • c 

Jllustrierte Kataloge gratis^ 
V pund franko. Ausführliche 
V .. Gtefiifnn /ior T.nhronafolt 

W.Mdinger 
, Baumschulen' 
Feoerbach * 

. Stuttgart. 
Janerkannt gute u 
»billige Bezugsquelle 
ifür alle Baumscbul- 
1 Artikel Spoclalität'- 
| Spaliere u. höchst. 
1 Obstbäame, Zier- 
[bäame Roseü, Striae] 

eher. Beerenobst, 
Conlferen etc. 

i'iy? 

Belehrender llluilr. 

CeUleg gratie, 
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Die 

Dresdner Dynamitfabrik 
offeriert für 

Herstellung von Baumgruben und Gräben 

Tieflockerung des Bodens und Tiefrigolen 

Neubelebung älterer Obstbäume 

Durchbrechen von harten Schichten 
(Raseneisenstein, Ortstein) 

Schnelle Entsumpfungen 

Roden von Baumstubben 

Sprengen von Findlingsteinen 
(ohne Anbohren) usw. usw. 

ihr 

Jlomperit C 
Sprengkultur-Verfahren 

Anfragen sind zu richten an die 

Dresdner Dynamitfabrik 
Gegründet 1882. DrCSdCIl-A. Ferdinandstr. 16. 

===== Goldene Medaille Freiberg 1912. ===== 

Vertretung und Läger der Dresdner Dynamitfabrik, Dresden-A. 

Firma Junghans & Kriegeskorte, Hedelfingen-Stuttgart. 

Stuttgarter SBerein$=53udjbrucferei. 
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XXXIY. ialjrpng. M 11. tlotmnber 1914. 

jpft (Dbflbau. 
3Jtonat§fd)rift für Homologie uitb Obftfultur. 

Ütraiwjtgrbftt vom Piirtlttnbrrgifiljrn ibpbnuBtrfin 
(Eingetragen er Berein) 
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IMMWffllfiiH 

6d)on mieber f)abeu nur bag Äinfc^eiben ettteg alten ^reuubeg 3« 
besagen. 

Kaufmann Ferdinand Grob-Stuttgart, 
einer ber ©rlinber uufereg 93ereing unb beffen Schriftführer non 1887 big 
1891, ift am 27. September nad) fur§em itranfenlager im Filter non 75 Sauren 
nerftorben. 0er Sutfchlafeue mar megen feiner norjüglic^en (if)araffereigen= 
fcfjaften im ^rinat-- mie im ©efc£)äftrieben fetyr geachtet. 9ftit unferem 
93erein blieb er big an fein Cebengenbe innig nerbunben unb freute fich über 
beffen Sntmicfluug unb jetzige 93ebeutung für unfer £aub. 3mmer fyat er 
gern unfere 93erfammlungen aufgefucht unb fich mohl gefüllt beim 9J?einungg= 
augtaufd) mit ben alten unb jungen „Obftbauleuten". 0iefe 0reue mollen 
mir mit 0reue nergelten, inbem mir ^erbiuaub ©rojj in banfbarem ^nbenfen 
bemalten. F. 

I. fßmftifd)er Obftbau. 

®in 3lpftltifluniinoalibf. 
(27M Slbbtlbung.) 

Snbatibe Dbftbäume paffen nid^t mehr in 

unferen neugettlic^eit Dbftbaubetrieb. fJUcht nur, 

bah fie ben $lah berfperren — eine Sflenge tierifdjer 

unb pftanslicher Schmarofter mahlen fich mit SBor® 

liebe inbalibe Bäume 31t i^rer Sßiftftätte. S)arum: 

meg mit ihnen! 

®och gemach! @g märe unangebrad)t, in 

fummarifcber 2öeife jebem alten, trenn auch noch 

fo berbienten Reefen bie 2ljt an bie SBurgel 3U 

legen. 9Jton brauet nicht gerabe 9faturfchub= 

truppter ftriftefter Obferbanj 31t fein, um in 

obiger $orberung eine ©efithlgropeit 31t erbltcfen. 

3eber fftaturfreunb muh feine Ijdte greube an 

einem folgen Krüppel, mie ihn unfer 23ilb bar= 

fteltt, haben, ber trop feineg „her^lofen" $u* 

ftanbeg 3apr für 3apr feine Früchte trägt. $)ieg= 

mal aüerbingg finb eg berer nicht gar 31t biete 

gemefen, bie er 31U Steife bringen fonnte. 

23ei flüchtiger Beobachtung lönnte man ber= 

fucht fein 3U glauben, eg liege ein fftaturmunber 

bor, berart, bah fich ber «Stamm juft über ber 

@rbe geteilt hätte unb meiter oben mieber gu= 
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farnmengcmachjen iüäre. S)em ift aber nicht fo. 

SDer Stamm ift babitrch entftanben, bafj 

auf ber 9tüc£= unb ^orberfeite je ein Jpauptaft, 

bticb bor biefem 23aume fielen, ©inen fftücffchtufj 

auf frühere 23chanbtung beS 23aumeS motten mir 

untertaffen. 9Jlir ift er ein ftutmner 3^uge beS 

(Sin Stpfelbauminnalibe. 

mett ungeftüjst, bie ßaft feines 23ehangS nicht p befannten SbrichmortS: Uitbanf ift ber SQßelt Sohn, 

tragen bermocfjte, baber abfehlihte unb jebeSmal 3ntmerhin ift eS erfreulich, bafs ber je^ige 23e= 

einen Seit beS (Stammes noch mitrifj. ®er 3ahn fi^er biefen ^teinerbannt, ber feither febon fefjr 

ber 3^it forgte bann für bie SSergrflfjerung ber j biete Früchte getragen, noch ftehen täfet. ©S 

Oeffnung im Stamme. Schon mancher ÜOanberer | märe mabrfdjeinlich fein Schabe, menn man auch 
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anbermärtS fotdpe 3nbaliben, bie, öfonomifdj ge= 

rebet, i^re Prosente nod) einbringen, „in Sd)ön= 

X;eit erfterben taffen mürbe". 

Pfaffenhofen. ©. (Sommer. 

Sie Huittf. 
8118 lebte $rucpt, bie mir 31t bem Qbft säpten, 

fdjenft un§ bie gütige Statur, bic Quitte. SBenn 

bie 23Iätter bereits beginnen, burcb ihre Färbung 
ben tperbft angit^eigen, fo behauptet bie Quitte 

nod) beharrlich ihren ptap, golbig teucptenb burch 

ein fräftigeS fdjöneS ÜBtättermerf. Sie hat niete 
^reitnbe. 2Stete gehen achtlos an ihr üorbei unb 

manche behaupten gar, eS fei nichts Rechtes mit 

ihr anpfangen. Sie fennen fie nicht in ihren 

nübtichen ©igenfcpaften. — 3pr Stroma ift föft= 

tid), reifer atS baS aber anberen ^riicpte unb 

man menbet baper bei Onittenmarmetabe gern 

noch einen 3ufap bon mitberer $rucpt, mie 33irnen 
ober Stepfet, an. — (Sine SJtarmelabe aus gteid)en 

Seiten bon Quitten unb Slepfetn ift befonberS 

moplfcbmedettb. S3or ber 3ett ftepenb, mo mir 

beibeS für ein billiges ermerben lönnen, ift nicht 

bringenb genug p ber §erftettung im ^auSpalt 

31t raten. Stepfel mie Quitten merben nad) Säu= 

berung gefdjätt, entfernt, in Keine Stüde $er= 

fchnitten unb unter Gaffer fnapp bebedt unb unter 

ftänbigem Stühren 311 einem glatten 23rei berfocpt, 

fo bah baS Turcptreiben, metcpcS seitraubenb unb 

nidjt öfonomifd) ift, nicht notig mirb. Tann gibt 

man auf 1 Pfb. $rud)tmarf 250 g 3uder unb 

fotpt eS nun 31t einer Äonfifteng ein, bis eS breit 

bom Söffet flieht. Tie ©täfer ober anbere ©e= 

fäpe, bie 31m Stitfnahme beftimmt finb, mitffen 

fürs bor Stnmenbung peip gereinigt fein unb peip 

mirb bie SStarmetabe hrncingefüDtt. Tie ©täfer 

bitrfen aber nidjt eher gefcptoffen merben, atS bis bie 

SJiaffe auSgefühtt ift. TaS feine ^äutdjen, meldjeS 

fich gleich bitrd) bie Suft bitbet, barf nicpt ger- 

ftört merben. ©S ift ein natürlicher Sdpu^, benn 

bie Qberftäche muh troden fein, um bie Stuf* 

nähme bon Batterien 31t berhinbern. 501it (pemifcb 

reinem Pergamentpapier, mebpeS burch fodjenbeS 

SBaffer gesogen mirb um eS gefcpmeibig 31t rnadpen, 

aber mieber trodnen muh, merben bie ©läfer 

bann mittels angefeuchteten SSinbfabenS feft 3U= 

gebunben unb in einem bitrdjauS trodenent Staunt 

aitfbemahrt. Tie Temperatur beS StaumeS fommt 

meniger itt 23etradpt, atS bie Trodenpeit. Steuer- 

bittgS erfcpeint im Raubet ein burdjficptigeS Papier 

„Cellopliane“ ober ©laSpaut genannt, metcpeS 

fiep borsügtiep 311m Perbinben bon ©täfern eignet. 

©S ift mafferftar, fepr 3Üpe unb gefepmeibig unb 

eS fönneu ©täfer bamit berbunben, auch fteriti= 

fiert merben, opne baf3 biefe $aut bon bem Tarnpf 

leibet. Sie geftattet burch ihre Turcpfidjtigfeit 

botten ©inbtid in baS ©laS unb fomit eine auS= 

geseiepnete Kontrolle. Sterilifiert man bie 3Starme= 

labe, fo ift baS bie befte 33ürgfcpaft für ipre §att* 

barfeit. Tiefes erforbert 20 SOtinuten bei 75 bis 

80°/o C. 
©igentlich bon Statur beftimmt ift bie Quitte 31t 

©etee. Sie befipt einen fo popen ©rab bon ©attert* 

ftoffen, bah man eS als ein Stunftftüd beseiepnen 

mühte, menn bie tgerftettung miptänge. 3u biefem 

3med mirb bie $rucpt nnr abgerieben, in Stüde 

famt SternpanS gefepnitten, mit Söaffer bebedt 31t 

böüiger Söeicpe gefodjt unb bann auf ein auS= 

gefpannteS Tuch gegeben 311m Turcplaufen, opne 

einen Trud auf bie SJiaffe auSsuüben, fouft mirb 

baS ©etee nicht Kar. Um bie ©ebutb nicht 3U 

fepr auf bie Probe 31t ftelfen unb mögtiepft biet 

Saft 3U erpatten. Iaht man ben Saft über Stacht 

ablaufen. Tann gibt man auf V2 1 Saft 500 g 
beften ungebläuten 3u<Xer unb fo<pt beibeS unter 

ftänbigem Stiipren, bis ber Saft fiep fo berbidt, bah 
einige Tropfen, auf einen Tetter gegeben, fcpneü 

erftarren unb fiep fraitS bom Tetter fepieben taffen. 

Sänger barf baS nun fertige ©etee bann nicpt 

fodpen; eS mirb peih in peipe ©täfer gegoffen unb 

nad) bem ©rfatten, mie oben angegeben, berbunben. 

Tie Stüdftänbe, bie baburdj, bah fie nicpt geprept 

mürben, noch ein gut Teil Saft befipen, finb bann 

noep fepr gut 311 SJiarmetabe, namentlich unter 3us 

fap bon Stepfetn, 3U bermenben. 

Sn SSiertet ober Sichtet nach Slbfcpäten unb 

©ntfernen geteilt, eignet fiep bie Quitte borstig* 

lieh gur ^onferbe. tgübfcp in ein ©taS georbnet, 

gibt man eine ^ti'iffigfeit bon 1 Pfb. 3uder auf 

1 1 Söaffer, uebft bem Saft einer 3iUone, in ber 

man bie $ru<pt erft einige SJtate iiberfoepte, ba= 

rüber, unb fteritifiert fie bann 30 SJtinuten bei 75 

bis 80% C. 
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Quittenbrot mirb au8 gleichen teilen Quitten* 

mar! unb 3wcfer hergeftebt. 9)tan Xäfst bie üftaffe 

gang bief einfachen, ftreiebt fie bann auf eine mit 

Qcl beftricbene fßorgeüanplatte, troefnet fie in gang 

milber SVärme, ma8 nicht aügu fcfjnett gebt, unb 
fdjneibet fie bann in ©tüde. 

2118 Quittenfäfe fept man borbin genannter 

üfiaffe ben fteif gefcblagenen ©dpnee bon 6 ©imeifg 

gu, etioa auf 3 fßfb., troefnet fie unb fchneibet 

ebenfaÜ8 in beliebige ©tüde. 2Ver feitnt bie 

Quittenmürftchen nicht am 2öeihnacht8baitm? Viel* 

leicht intereffiert e8 manche §au8frau, ba8 Ver¬ 

fahren babei 31t lennen. ©8 ift nicht fo fd&mer, 

nnb macht um Vkihnachten, namentlich menn bie 
Cinber babei ntitbelfen biirfen, rechten ©pafg. ©8 

merben bagu 2 $ßfb. Quittenmarf, meld)e8 man 
bagu aufbemahrt, mit 2 $pfb. 3uder 31t einer ge= 

febnteibigen Stoffe berfod^t unb bann mit etma8 

Cochenille, in jeber Qroguenhanblung erhält- 

lieh, rot gefärbt. Unter biefc SOiaffe mifept man 

125 g geriebene fit^e ÜUtanbeln unb 50 g fehr 

fein gepadte8 Qäronat, bie abgeriebene ©epate 
einer 3ärone, etma8 feinen 3immet unb Carba* 

mon. Qann läfet man fich Oont ^leifdper gut 

gereinigte ^ammelbärme geben unb füllt bie9Jtaffe 

mittels einer 2Burftfpribe hinein. Qamit feine 

Suft barin bleibt, map man ben Qarm hie nnb 

ba mit einer ffiabel burchftechen. Qie SBürftcffen 
merben in beliebiger Sänge mit bunten $äben 

abgebunben unb einige £age 3um £rocfneit auf* 

gehängt. 
2lud) 31t Stför leiftet bie Dnitte gute Qienfte. 

Unb bie Cerne geben sergnctfdht unb mit beftil* 

liertem Vkffer aufgelöft eine fchleimige iVtaffe, 

bie foSmetifchen 3üJedeu bient, 31m Teilung bei 

VSunben unb and) burdb Ueberftreidhen bei ent* 

3iinbeten Gingen Vermenbwtg finbet. Qer Con* 

bitor fann bie Quitte faitm entbehren, ©ie foüte 

un8 fchon beShalb nid)t meniger mert fein, meil 

ihr großer (Sehalt an Ciefelerbe unb füatron fie 

3U einer fräftig blutreinigenbcn Frucht macht, fo 

bafj fie fchon be8f)alb Oerbiente, reichlicher angebaut 

31t merben, um fo mehr, al8 ber Quittenbaum 

in be3ug auf pflege in Vefdjeibenheit ohuegleidfen 

bafteht. SSilhelntine Virb. 

llorfj finntnl brr Biriifnabfnli. 
3n 9tr. 7 biefer SJtonatSfchrift fragt einer 

nuferer Sefer nach ber Urfadje beS Virnenabfaüe8. 

3ch fenne gmar bie Verhältniffe, tote fie liegen, 

in ber fraglidjen ©egenb 3itr3eit nicht; tropbent 

glaube ich einiges 31m Clärnng biefer $rage bei* 

tragen gu fönnen. 2öir hüben oft eine 3eit grofjer 

fyeu<htigfeit§fchman!ungen; e8 ift befanntlich bie 
Söirfuug biefer 3eud)ttgfeit8fcbmanfuugett üicl 

ungünftiger für bie normale ©ntmidlung nuferer 

^ftangen, al8 baiternbe £rodni8. 2tad) $rof. 

Dr. ©raetner tritt 3rüp= ober Notreife ein, begm. 

ba8 Qbft mirb menig haltbar unb fällt ab, menn 

fich eine Xrodenperiobe fühlbar macht gur 3C^ 
ber beginnenben ^ünteptreife. ©8 mirb baper an* 

gebracht fein, mährenb einer folchen Xrodenperiobe 
unfern Väumen geniigenb 3encf)tigfeit gufommen 

gu laffen. @8 märe alfo gn ermägen, ob biefe 

Väume gu ber fraglichen 3eit, trop ber ©e= 

mitterregen, melcpe mt8 biefeS Sapr f° oft über* 
rafdhen, nicht hoch an £rodui8 gelitten hoben. 

üüögen biefe 3eilen gur Clärung biefer $rage 
beitragen. £>ugo ©djäble, Verlin*©teglib. 

2lnmerfung ber ©chriftleitung: Qie 

Xrodenpeit mar fichcr nid)t bie Urfache, nach fols 
djen gmei naffen Sahnen! ©8 mar loohl ber 

Cälterüdfcplag Oorn Vorjahr, bem mir bie ©chulb 
gumeffen miiffen. 

0fr fltiftgctiuli in Der Xttepjett. 
3n Creifen ber Qbftgüchter mirb Clage barüber 

geführt, bafj auf ben Verpftegung8ftationen für 

bie burchreifenben Crieger teilmeife bie Verab* 

retdljung Oon Qbft Oerboten fei. 2ludj in ben 

£age8geitungen begegnet man SBarnungen Oor 

bem Qbftgenub befonber8 für Vermunbete. Veibe8 

tft bcbaiterlidh. ®a8 Härchen Oon einer bc= 

fonberen ©efährlichfeit be8 Obfte8 foüte eigentUdj 

fo oiel an (Slaubmürbigfeit eingcbitfgt hoben, bafe 

eine befonbere ©teüungnahme hiergegen nicht not= 

menbig märe. Qic Hemmung einer au8gicbigen 

Vermcnbung Oon Qbft fchäbigt jept nach 3d>ei 

ütidhtungcn. ©inmal hinbert fie bie Verabredung 

be8 natürlichften unb bei mäßigem ©ennffe be= 

fömmlichften ©rguidung8mittel8, bann aber trägt 
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ftc bie ©djutb am Söerlufte mirtfdmftticpcr 2öerte 

Don popcr iöebcutung. Söäprenb bie übrigen 

StaprungSmiüel, Derantapt burep bie ^riegSmirren, 

mit SluSnapme ber frijcpen ©emiife, eine erpeb= 

liebe s$rci3fteigerung geigen, ift Obft reieptiep ge= 

maepfen unb, obgleich mir 3. 3- auf einen groben 

Oeil ber auStänbifcpen 3ufupr Dergicpten müffen, 

billig erlangbar. ©3 ift eine Dotfsmirtfcpaftlicpe 

©üube, in ben jepigen StriegSgeiten Don boppetter 

©cpmere ein fo mertbolleS üftaprungSmittet un= 

benupt Derfommen gu taffen. Partim fottte man 

im (Segenteil jept alle §ebel in 23emcgung fetten, 

ben Verbrauch beS ObfteS gu förbern, ftatt ibn 

gu pemrnen. 

Opne meitereS fei gitgcgeben, bap bei Sh’ieg3= 

Seiten bie Verhütung Don $ranfpeitSfätten noch 

gröbere (Sorgfalt mie fonft erforbert. Oie Der* 

änberte ßebenStoeife Don Millionen Don SJtenfcpen, 

baS tgerauSreipen aus alten ©emopnpeiten, anbere 

SSerföftigung, ungemobute Slnftrengung bei grober 

£ipe, 3wfömmenteben Dieter SJtcnfcpen in fteinen 

Räumen unb fo manches anbere macht gegen 

^ranfpeiten teiept empfängtid) unb trägt gu bereu 

SBeiterberbreiten ftarf bei. 

Unredbt aber ift eS, hieran immer beut Obft* 

genup ©cputb gu geben. Sin ben bieten Klagen* 

unb Oarmerfranfungcn, metepe bnreb ben Obft® 

genitb Derurfacbt fein fotlen, haben Dielfad) anbere 

Urfacpen gröbere ©cputb. 

S3ei ben gu ben Bahnen cingegogenen Sttamt* 

fcbafien bürfte jept ber ©enup beS febr napr* 

haften, für Diele aber ungemobnteu ©cpmarg* 

broteS, baS reichliche Printen fogenannter SJlinerat* 

mäffer, baS SSerfpeifen belegter 23rote mit ur* 

fpriinglicp mopt einmanbfreien, teiept aber gum 

SSerberbeit neigenben f^leifc^fpeifen, minbeftenS fo 

grobe ©efapren mit fiep bringen, mie ber mäßige 

©enuß reifen ObfteS. Unreifes Obft fott Dom 

Biopgenup atlerbingS unbebingt auSgefcptoffen fein, 

benn über feine ©cpäbticpfeit beftept fein 3meifet. 

lleberpaupt fottte febermann, Dor attem aber unfere 

Obftgiicpter, bapin ftreben, bab beim Obftgenup 

fo Derfapren merbe, bab bie pier unb ba noep 

iibtiepen ©inmenbuttgen berftummen miiffen. Sin 

biefer ©teile fei beSpatb auep nochmals auf nach* 

ftepenb abgebrudte 3llfammenftettung ber toiep* 

tigften ©runbfäpe für ben Obftgenup pingemiefen. 

3epn ©cbotc für ben Obftgcitnf?! 

I. ©orge bafiU, bab Oibft bon Oir 

unb ben deinen täglich gegeffen 

mirb. Obft ift eine gefunbe ©peife. ©ein 

Stäprmert mirb baburep erpöpt, baß bie in 

ipm Dorpanbeneu Stäprftoffe leiept aufge* 

nommen unb berarbeitet merben. Oie Stäpr* 

fatge unb ^rueptfäuren beS ObfteS fepten 

ben anberenSiaprungSmittetn bielfad). Steicp* 

tieper Obftgenup ermöglicht burep fie eine 

mirffamere SluSnupung ber lepteren. 

II. ©ffe nur geni'tgeitb auSgcreifteS 

Obft. ©0 angenepm unb erfrifepenb ber 

©efepmad unb fo mopltätig bie £3eftanb* 

teile reifen ObfteS für bie ©efunbpeit finb, 

fo gefäprticp fann baS ©ffen unreifer ^rücpte 

merben. $ür bie Sugenb, metepe biefer 

Unfitte befonberS putbigt, erpöpt fidp bie 

©efapr infolge ber ©mpfinblicpfeit ber 2Ser= 

bauungSorgane im jugenbtiepen Sttter. 

III. Steinige bie^rüepte bor bem £>er= 

f p e i f e n. ©taub, bie Oätigfeit bon 3n* 

fetten unb anberen Oieren, pitgtiepe ©r= 

fraufungen unb mancpeS anbere, bemirlen, 

baß bie Oberpaut ber f^rüc^te ftetS mit 

Unreinlicpfeiten bebedt ift. §artfdpatige 

Früchte reibe mit einem Oucpe ab. Sßeicp* 

fepatige f^rüc^tc unb 23ecren finb, menn 

ftarl befepmupt, burep furgeS ©intauepen 

in SBaffer gu reinigen. 23ei lepteren aber 

bebenfe ftetS, baß bnrdp baS ©inbringen 

bon SBaffer in bie $rucpt beren Söopt* 

gefepmad notteibet. 

IV. © d) ä t e b i e 3'r u cP t nur, menn b i e S 

mirttiep notmenbig. Oa mertbotte 

©toffe ber gamept unmittelbar unter ber 

©cpale gelagert finb, uutertaffe, mo mög* 

liep, baS ©d)äten. Oa aber, mo bie 

©epaten fepr part finb, ober mo bie Skr* 

bauung ber ^otgfaferftoffe ©cpmierigfeiten 

maepen mürbe, ober mo brittcnS bie ©cpale 

pitgtiepe ©rfranfungeu geigt, bergiepte auf 

bie Befolgung biefeS ©eboteS. 

V. ©eniepe bie ©teine ber $rücpte 

nid)t mit. ©ang abgefepen bon ber itn= 

nötigen Uebertaftung Don 9)tagen unb Oarm 
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mit unocrbaulidjen Stoffen, bringt bicfe 

Unfitte bie grofee ©efapr einer £>erlefeung 

bcr ©armmänbe unb ©armOerftopfung 

(33Iinbbarmcntgünbung) mit fiep. ©cmöpne 

©idj aud) niept baran, bie inneren Sterne 

üon Steinobft gu geniefeen; biefc enthalten 

23Iaufäure, für ben Körper ein fcpmcreg ©ift. 

VI. SBcrfe Scpalen nnb Sterne niept 

auf bie Strafee. liefet nur Beben unb 
©efunbpeit deiner SItitmenfcpen merben pier= 

burep bebropt, fonbent ©u rnaepft ©icp and) 

paftpflieptig für etrna eintreteube Unfälle. 

VII. © r i n f e lein SB a f f e r unmittelbar 

naep bem Sbftgenufe ober gar gmi- 

fepett bemfeiben; niept jeber Körper 

»erträgt bieg, Baffe auep allgu falte ^riiepte 

erft etmag anmärmen, bamit 3äpne unb 

Etagen niept notleiben. 

VIII. §a11e 904afe and) im 0bftgenufe. 

3m Uebermafe genoffen mirb auep bie be= 

fömmlicpfte Speife gum (Bift für deinen 

Körper. ©ieg beaepte nid)t nur bei ben 

täglicpen SJtapIgeiten, fonbern auep bei ben 

biel empfoplenen 0bft= unb ©raubenfuren, 
bei bereu ©urepfitprung man fiep ftetg naep 

ben Slnorbnungen ber Slergte riepten foüte. 

IX. Sucpe © r f a fe in reinen gut g lt b e = 

reiteten 0bftmaren, menn eg ©ir 
in obftarmen 3apren niept möglicp ift, frifepe 

3rücpte gu geniefeen. ©g gibt oon biefen 

SBaren eine folcpe 3üüe, bafe ©u nidpt 

nötig paft, gu 9Jtifcp=©rgeugniffen gmeifel= 

pafter ^ er fünf t mit poeptönenben ^pantafie* 

namen ©eine 3uflucpt gu nepmen. 

X. 23eüorgltge beutfepeg 0bft unb 

beutfepe 0bftmaren. SJiacpe ©icp frei 

oon bem 3rrtum, bag ©ute nur im SIug= 

lanb gu fuepen. ©ang abgefepen baüon, 

bafe bie peimifepen ©rgeugniffe in f^rtfd^e, 

(Büte unb SBopIgefcpmad Oon anberen fo 

leiept niept übertroffen merben, bebenfe auep, 

bafe eg für ©icp alg ©eutfeper niept not= 

menbig ift, beg Sluglanbg SBopIftanb gu 

fräftigen burdp Skoorgugung feiner SBare 

gum Scpaben beg peimatlicpen 0bftbaueg 

unb ber beutfepen 0bftbauern. 

(Slug: 0bftb. Stacpricpten, ©affel.) 

Hora Mau örr Kroatien lo^annis- unb 
l|lbffifn. 

©g ift eine gerabegu auffallenbe unb im 

3ntereffe beg pauggärtnerifepen S3eercnobft= 

baueg pöcpft bebaiterlicpe ©rfepeinung, bafe bie 

,faft= unb aromareiepen, paug= nnb füepemoirtfcpaft= 

liep fo oielfeitig nufebaren f cp argen 3opannig = 

beeren oerpältnigmäfeig feiten alg beere nfrit cp * 

tige Stufefträucper in 3elb unb ©arten an- 

gepflangt merben. Unb bod) ift bie fepmargfriieptige 

3opannigbccre nufe= unb fpeifemirtfcpaftlicp um 

nieptg meniger brauepbar alg ipre meife= unb rot= 
farbigen f^ruc^tgenoffinnen, unb pinficptlicp fnl- 

tureller unb pflanglicper SBiberftanbgfäpigfeit unb 

marftfäpiger Skmertung finb fie festeren fogar 
fraglog überlegen. Stuf einem fanbigen, tro denen 

unb falfarmen 23oben teilen fie gmar mit a llen 
3rucptiopannigbceren bie unliebfatne ©igenfepaft 

beg „Stiefelng", b.p. begSlbmerfeng cineg ©eileg ber 

angefefeten S3eeren, finb aber bei gufagenbem 

Stulturplafee auf einem burepläffigen, genügend 
feuepten, lepmigen unb marmen S3oben 

attjäprlicp gleicpmäfeige ^imcptbringcr, oon rafepem 

SBucpfe unb ftetg gefunbem unb fraftOoüem 3Iug= 

fepen, fo bafe fie fogar alg gärtnerifepe 3*ert 
fträueper SSermenbung finbeu fönnen, mo 
ber eigenartige unb ftrenge ©crucp ber S3Iätter 

unb beg ^olgeg niept beanftanbet mirb. — 904it 

Stüdficpt auf bie breitauglabeube Slufbauglieberung 

barf bie ^flangmeite ber fepmargen 3opanuig- 

beerenfträueper allfeitig niept unter 2 m betragen, 

bamit Bicpt, Buft unb Somtenfcpein in bag 

Strauepinnere einbringen unb eine orbentlicpe 23e= 

frucptnng bcr 23Iiiten, fomie eine gute Steife ber 

Leeren unb beg £>otgeg perbeifiipren fönnen. 

S3efanntlicp ift pier aber nur bag 3ungpoIg. 

tragbar, ©amit lefetereg immer geniigenb mtb 

in fräftigem 3uftanbe am Straucpe Oorpanben 

ift, mufe biefer längfteng alle 8 3apre, unb gmar 

am beften unmittelbar naep ber Söeerenerute, mit 

bem 3wedc gefdmitten merben, bafe bag ältere 

§oIg gu ©unften beg jüngeren entfernt mirb. 

©benfo ift auep für eine griinblidje unb regele 

mäfeig im £>crbfte ober gleid) naep ber ©rnte 

gegebene fXüfftge ©üngung (3aucpe) Sorge gu 

tragen, ba fidp pierfür naep alter ©rfaprung bcr 
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fcbmarge 3obauniSbeerftraudb als befonberg auf* 

nabmefäbig ermiefen unb eine foldje Düngergabe 

bureb größere $rudf)tbarfeit belohnt ^at. Senn 

eg ficb aug futturtedbnifeben ©rünben auch eigene 

lieb Don felbft Derftebt, jo foll boeb nicht unbemerft 

bleiben, baß ancb eine griinblicbe Voben* 

lüftnng, bie im ©ommer mieberbolt unter 

gleicbgeitiger Vertilgung etma Dorbanbenen lln* 

frauteS Dorgenommen mirb, gang außerorbentlidj 

gur ^örbernng beg SacbStumS unb ber 3rucbt; 

barfeit ber ©träueber beiträgt. 

Sie febon ermähnt, haben bie febmargen 3o= 

bannigbeeren ungleich meniger alg bie roten unb 

meinen ©orten unter tierifeben unb pflanglicben 

©cbäblingen gu leiben. Von ben erfteren finb 

eg gumeift grüne unb graue Vlattläufe unb gu* 

meilen auch mobl bramtfcbuppige ©cbilbläufe, bie 

ficb teils an ben frautigen 3ungtrieben, teils audb 

an ber b°^9cn Vegmeigung in gröberer ober 

fleinerer 2lngabl einfinben, bie aber Derbältnig* 

mäßig leicpt bureb 2lnmenbung Don Quaffiabrübe 
begm. ©cbmefelfalfbrübe mit lieberem ©rfolge be* 

fämpft merben fönnen. ©efäbrlid&er ift febon ber 

3obanniSbeerblattpilg, ber ficb tu ber Vegel Dom 

Sai ab bureb fleine braune f^Ictfe auf ben Vlät* 

tern erfenntbar macht unb ficb namentlich bei 

feuebtmarrner Sitterung berart fdbnetl augbreitet, 

baß audb bie SBIattftiete mit Dernicbtet merben 

unb bie ©träueber febon ©nb'e 3uli ein be*bft= 

licbeg Slugfeben haben. Diefer fßilg mirb um fo 

gefährlicher, je mehr er ficb guerft an ben oberen 

©traucbteilen einfinbet unb bann bureb Vegen unb 

Dropfenfall febneü auf bie unteren ©lieberungen 

übertragen mirb. 211 g mirffamfteg Vefämpfungg* 

mittel biefeg gefährlichen ^arafiten ift bag recht* 

geitige unb forgfame Sbfdjneiben unb Verbrennen 

ber befallenen Vlätter burebgufübren; banebett 

finb bie angefteeften ©träudjer Don Sitte Sai big 

©nbe 3uni in etma 11 tägigen 3u>tfcbenräumen 

mit Tupfer* ober ©cbmefelfalfbrübe ettergifcb gu 

befpripen, unb biefeg Verfahren ift auch gur 

21 btötung etma überminternber Dauer* 

fporen in ben Sintermonaten alle 1 Soeben 

gu mieberbolen. — Von bem gefährlichen unb 

ficb alljährlich immer mehr auch auf 3obanniS* 

beerfträueper augbreitenben anterifanifeben 

©tacbelbeermebltau (Sphaerothecamors 

uvae) finb inbeffen bie febmargen 3obanniSbeeren 

bisher noch Derfcbont geblieben, mag jebenfallg 

als ein Sieben ihrer größeren fultureßen Siber* 

ftanbSfäbigfcit angefeben merben ntup. — 211S 

regelmäßige unb reiche ^ruebtbringer haben ficb 

befonberg bemäbrt: $ür febmeren Voben: 

See’g ©cbmarge (Lee’s prolific blae) mit 

mittellangen, aber gut unb Doll auggebilbeten 

Drauben unb großen Veeren; für leidsten 

Voben: Bang up. mit Dollen, mittellangen 

Drauben unb anfebnlidj großen unb befonberg 

feften unb DoÜfaftigen Veeren; unb für leichten 

unb f cb m e r e n Voben: ©oliatb, eine noch 

neuere ©orte boüänbifcber 3üd)tung, Don großer 
3’rucbtbarfeit unb mit gut auggebilbeten, großen 

Veeren. Diefe unb bie Dorgenannte ©orte Bang 

up eignen ficb alg bie beften für ben Saffen* 

anbau. — ©ine fepr feinmürgige unb nament* 

lieb für ©inmacbefrücbte brauchbare ©orte ift 

fcbließlicb noch bie neapolitanif dje ©djmarge; 

ihre fyrncbtbarfeit befriebigt jeboeb nur bei forg* 

famer Mturpflege unb bei befonberg gufagenben 

©piftengDerbältniffen begiiglicb Vobenart unb Sage. 

Sag nun ben mirtfcbaftlicben Vup* unb ©e= 

brauebsmert ber fdfjmargfrüd&tigen 3obannigbeeren 

anbetrifft, fo liegt biefer bauptfäcblicb in ber Diel* 

feitigen Vermenbung alg ®odfj* unb ©inmadbe* 
früdjte, fomie ihre Vupbarfeit für Deftillationg* 

unb SeinbereitungggmedEe. $ür ben Vobgenup 

fommen fie im allgemeinen menig unb nur für 

einen befonberen ©efebmaef in Vetracbt. ©efunb* 

beitlicb befonberg befömmlicb ift ber attg febmargen 
SobanniSbeeren bereitete ©aft; er ift ein aug* 

gegeidjneteg Heilmittel bei Huftenreig unb Reifer* 

feit nnb überhaupt bei allen unb felbft ebronifeben 

fatarrbalifeben ©rfranfungen ber 2ltmunggorgane. 

DaSfelbe gilt Don ber aug bem ©afte bereiteten 

©ttppe; für mageit* unb barmfranfe fßerfonen 

ift fie eine auggegeidjnete Diätfoft. — Küchen* 

unb fpeifemirtfcbaftlicb befonberg mertDoÜ ift bag 

aug febmargen 3obannigbeeren bereitete ©elee; 

eg befipt auch ben Vorgug, bap eg febr leidet 

geliert unb nur etma bie Hälfte 3uäer gegen* 

über anberen 3obanniSbeeren gebraucht. 2ludb 

ein lieblich febmeefenber unb alg Sagenftärfer 

fepr gefcpäpter ßiför läßt ficb aus febmargen 3o* 

bannisbeeren bereiten. 3U biefem 3u>ed fteeft 
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man eine ßiterftafdje ungefähr big gur Hälfte 

OoE mit tabeltofcn, reifen 3-rüdjten, füEt bie 

3-Iafcbe mit reinem Slornbranntmein, ber Dorier 

mit ctma bent oierten Seite feiner beenge mit 

3ncfer aitfgefocbt fein muh, nadj nttb täht fie 
bann einige A3od)en in ber «Sonne gttr ©ärung 

ftebeu. — ©ddiefdid) liefern bie febmargfritebtigen 
3obannigbeeren für ficb allein ober mit roten 

SofjanniSbeeren Oermifcbt ein erfrifebenb unb an= 
genebm febmedenbeg ABeingetränf, beffen ©emüt= 

nnng ficb bie mirtfdjaftgtücbtige £>aitgfratt mehr 

ibie bigber angelegen laffett fein foHte. Sie re= 
geptifdjen formen hierfür fomie für bie übrigen 

S?ocb= nnb ©inmacbemögtichfeiten ber febmargett 

3of)annigbeeren finten ficb 8U mehreren in jebem 

^oebbuebe bergeiebnet, fo bah ficb eine nähere An* 
gäbe hierüber an biefer SteEe moht erübrigt. 

3ntereffenten biefer ober jener Aermertunggmög= 
Itdjfcit nnb 3ubereituuggmetbobe föntten ficb aug 

ben genannten Siicbern ja Ieid)t belehren taffen. 

£. ©. 

Unflotte Irinnerunjien an fine fdjöne 
Jontnierfrififje. 

(öingefanbt.) 

Sie Stabtgemeinbe A3. hat ung bor einiger 3eit 

bnreb 3ufenbnng eineg fdjönen fßrofpefteg mit 

retgenbeit Silbern erfreut. höbe einen Feiertag 
31t einem Augftug bahin unb gurSeftdjtigung beniipt 

unb mufe fagen: ber Ort fetbft, feine Sage, feine 

fchönen alten ©ebäube finb in jeber S3egiehung 

intereffant, febengmert unb ein Aufenthalt 31t 

empfehlen; ich muh aber gugteid) fragen: mie 

fann man gur Somtnerfrifdbe einlaben unb fotcb 

edeterregenbe 3uftänbe in ber «Stabt fetbft unb 

bereu Umgebung betaffen? 

Ser Sübhang beg Sergrüdeng, auf bent A3, 

liegt, ift fehr fteit unb für Sau= unb Kultur* 

gtoede toenig aitgnupbar; bie fdjarf anfteigenbe 

3ufahrtgftrahe ift einfeitig bebaut unb auf ber 

Satfeite mit üppig muebernbem ©eftrüpp üon 

Aöeihborn, mitben Aofen unb Afagiett bemadjfett. 

Sag märe nun ein reigenbeg Silb — aber? Sie 

federt fehen aug mie mit einem bidett, grauen 

Schleier bebedt, unter bent ARiEionen üon Aaupett 

häufen, bie gerabe baratt finb, ihre Aefter 31t 

oertaffen; fie haben bereitg ihr 3erPrunggmerf 

begonnen, unb in menigen Sagen merben fie 

atteg, auch bie eingeftreuten fchönen Obftbäume 

fahtgefreffen haben. — Sag Aitb ift heute fchon 
für ben 3um Aufenthalte gefabenen ^rembett 

megen beg ©iubrudg ber ttnfauberfeit abftohenb, 

mie muh eg erft fpäterhin mirfen! A3ie im Ort, 

fo fieht eg auch auherbalb begfelbett aug. Ser 
ASeg bireft üom Satjubof 31t bem prächtigen 
Augficbtgpunfte S. ©. ift in feiner gangen ßänge 

beiberfeitg mit bidjten £>eden eingefäumt, bie 

mitben Aofen ftrömen einen herrlichen Suft aug, 

aber — ja nicht fnufeben: atteg ift mit grauem 
©efpinft überzogen uub ooEer Aattpen, unb biefe 

merben in furger 3eit ben Obftbau unb bie 
ßanbmirtfdjaft attfg aEerfcbmerfte febäbigen. 

AReitt gutgemeinter Aat für 1915 geht bahin: 

Stabtgemeinbe A3., beloafftte fcbncEfteng gmei 
fige ßeutc mit guten Aaupenfadetn, biefe fönnen 

in menigen Sagen bie gange ©emarfung Oon 

bem häfstichen nnb febabenbringenbett ©etier 

fäubern! Sie Auggabe ift ftein nnb fie mirb 

ficb in jeber Segiebung lohnen. 3- 

ler JttiPnu oor 250 Safiren. 
(92acf)bruct »erboten.) 

3(ug: Scr $aunt= unb Obftgartcu. 

Aon Söotfgang 3acob Si'tmler, Nürnberg 1664. 

(ftortfe^ung.) 

Sag 3. Kapitel. 

Aon ber Orbnung / nad) meIcber bie 

Aäume fotten gefehlt merben. 

©teicb mie atteg St)un itttb A3efen ber ARen= 

feben burd) gute Orbnung angerid)tet / erhalten 

unb fort gebradjt merben; Atfo ift an guter 

Saum=Orbnuttg / im Obftgarten fehr oiet getegen / 

bann mann biefetbe untertaffen / unb aEeg ohne 

ltnterfd)ieb ineinanber gefepet mirb / fan ber 

©arten leiebtlid) in eine ASitbnig üermanbett merbett. 

Semnad) mit einem Anricbter beh Obftgarten 

gebühren / bah er bie Aäume ttad) ihrer Art 
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fleißig untcrfdjcibe / jcber ©attung / nach ißrer 

9tatur / ©igenfdjafft unb ©rforberung eine be= 

querne Stelle gebe / unb baßin feße / bafs fie 

in rcdjten ©rnnb ftc^e / auch gebiißreube ßufft / 
SBärntc unb Sonnenfehein ßabe. ®aßer läffet 

eg ficß nicht tßun / baß man ^ern= unb Stein= 

Obft 31t einanber feße. ©ann bie ®ern=0bft= 

Säume / übermachfcn unb überßößen bie Stein= 

0bft=Säume / galten ißnett bie Sonnen auf / 

unb ßinbern fie mit ißren Schatten / beebeg an 

Frucht unb am SSacßgtum. 0arum foll eine 

jebe ©attung gufamrn gefeßet merben / febod) baß 

bag Stein=0bft / fonberlidj meldje SHrfdjen / 
SBeicßfet / Slmarellen / ^fürfing / etc. gegen 

bem borgen ober 9Jcittag bie märmftc Stellen 

haben / bamit fie befto ehe geitigen. 0ie £irfcßcn= 

Säume fo ßocß unb gwß inerben / fönnen ihn 

nach gefeßet inerben. 
(Stlidhe Säume / machfen unb bringen fruchte 

im SBafen / atg iuir am tern=0bft erfahren / 

bargegen aber ber 9Jtariden / ^firfieß unb SJlaul* 

beer=Säume / 3metfcßfen unb Bitten aber bringen 

feine ober gar inenig ^rueßt im SBafen. ©tlidfe 

inoHen gebunget merben mit 9ttift / melcher hoch 

bem Sftrfcß=Säumen gumiber ift / ja gar babureb 

öerbirbet. ®ie 2leßffe©Säume fönnen fühle ßufft 

erbutben / bargegen lieben bie Sirn=Säume inarme 

ßufft / beßmegen man fid) auch barnach / int 

feßen richten muß. 
darnach ift auch auf bie rechte ioeite gufeßen / 

ineiche beb allen Säumen nicht gleich ift. fcn= 
Obft / Sirn= unb ßlepffel=23äume fönnen bierßig 

Schuhe incit unb minber; 0ag Stein=0bft aber / 

gmanßig Schüße unb meniger / in ber ßänge 

unb in ber Breite non einanber gefe^et inerben. 

0ocß foll man ben ^irfcßemSäumen / für anbern 

0tein=0bft / einen iocitern Ofaurn geben; 0abeß 

allezeit ben ©rnnb fleißig betrachten / ift berfelbe 

feift unb gut / fo fan man bei) bem tenobft 

bierßig Sd)itße bon ein auber ineichen / ift aber 

berfelbe gering / fo fan man auf breißig Schuhe 

bie SBeite nehmen / unb gleicher maßen mit bem 

Steinobft / nach befeßaffen beß ©runbg / bie 

Säume ineit ober nahe febeu. 0ann aug guten 

©rbreid) haben bie Säume einen reichen 9taßrungg 

3ugang / unb merben berofetben Slefte groß unb 

breit, aug geringen ©rnnb aber machfen fie etmag 

gefchnteibiger / unb bebitrffen feineg fo großen 

sftaumg. 
% 

Uber biß erforbert bie ©arten / Orbitung / 

baß man bie Säume / nach gemiffer $orm 3eit= 

metg feße / melcfje 31t eineg jeben ©artender™ 
Seliebung fteßet / biefelbe in einen Quabrat, 

Triangel / ober in einen ©ircel ober Scßreg an= 

guorbnen unb angurießten. 0ann bie Drbttung 

muß alfo gemacht merben / baß mau neben beß 

Sßtaßeg ©elegenßeit / ber Sonnen=ßauff beob= 

achte. 

3u bem Ouabrat ober oieredichten %ovm fan 

man gar leid)t gelangen: So man mit einer 

^afßelfcßnur / gmo ^erfonen / bie gleid) gegen 

einanber / eine gerabe ßinieit sieben läffet; ®ar= 

nach bon berfelbcn breißig Schüße miffet / unb 

mieber bergleidheu fo fort / biß man ben $tab 

bnrd)fommen. Sllsbann merben folcße ßinien 

mieber breißig Schüße breit bon einanber burcß= 

3ogen; fo offt fid) nun ein ©reußfirieß befinbet / 

fo fann ein ^faßl eingefteeft / unb baßin ein 

ßod) gum einfeßen gegraben merben. Stuf folcße 

2Beife ift gu S3afel auf St. ^eterg ^3lan / bon 

ßinben unb Sftuftbäumen / ein lieblichere §aßn 

geßflanßet. ®ie 23äume fteßen bierßig Scßuße 

meit bon einanber / unb machen bret) anmutßige 

Sßaßiergänge / beren fieß bie fürneßmen 23ürger / 

Sßrofefforeg unb Stubenten / Somntergeit / gu ißrer 

©rgeßung gebrauchen. ®afelbft ift auch ein großer 

©ießbaum / meldher feine Slefte meit auggebreitet / 
unb eine anmutßige ßaubeu machet / unter beffen 

Schatten ßat Slnno 1474 im Anfang beß 91o= 

bembrig, Mfer ^riberieug, mit feinem Soßn 

9}tagimiliano bieten dürften / unb mit bent ganßen 

ütatß / gu 23a)el / 0afel gehalten. 

®ie allergierlid)fte ift biefe / melcße 

bie Hafteiner Ouincunj heißen / biefelbe fan alfo 

georbnet merben: €eße fiinff 23ämne in eine 

gerabe 3^^ / febeu bierßig Sd)uß / bon bem 

anbern: S)ie Säume aber ber anbern 3e^ / 
rießte nießt gleich bie Säume in ber erften 3^ü / 

fonbern nimm eine S^utße / unb miffe breißig 

Schuß Scßrcg / bom erften gu bem anbern Saum / 

bod) alfo / baß bu im 2lbftricß gum anbern Saum 

auch breißig Schüße ßabeft / fo machet bir folcße 

fDteffung einen Triangel / faßr alfo fort / biß 

bu hier Säume in bie anbere 3^tl cingebracßt 
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f)aft; mann mit ber britten 3eil nach ber crften 

berfahren mirb / fo machen allmeg fitnff Säume 

ein SdjregeS ©reufe; melcfeeS man fonft ein 2ln= 

breaS ©rcufe heifeet. So nun bic fitnffte / fiebente 

unb neunte etc. 3eü naef) ber erften nnb britten 

eingerichtet merben / bafe berofelben Säume gleid) 

gegen bie Säume in ber erften unb britten 3^1 

ftef)en; Die Säume aber / in ber bierbten / 

fedjSten unb achten etc. 3^il / auf bie Säume 

in ber anbern 3e^ fehen / fo mirb fich eine 
luftige unb bnrchfichtige Drbnung / nach ber 

©eräbe / Sdfregc / unb über 3mercfe ereignen. 

Dann mo ein fUtenfd) in bem Saumgarten fich 
hinf'ehret / !an er ungehinbert burcfeauS fchauen / 
mie an ben ßinbenbäumen auf ber ^allermiefen / 

nechft bor l^iefiger Stabt Nürnberg gitfehen / 

melche alfo gefefeet finb / bafe man aüerfcitS 

burchfchauen !an / unb ber Surgerfcfeafft ge= 

meiner Suftgarten ift. 

2öil jentanb bie g’brrn nach borgebaefeten 

2lnbreaS ©reufe machen / fo fornmet biefe @e= 

ftalt f)erau§. 

0 0 0 0-0 

o o o o 
o o o o o 
o o o o 

o o o o o 
o o o o 

o o o o o 
o o o o 

o o o o o 
beliebt aber einem eine runbe 3-orrn / fo 

fan er biefelbe / nach folgenbem Unterricht orbnen: 

fftirn einen Saum fehe ihn mitten in ben fßlafe / 

ftelle bich bor folcfeen / unb giefee bor beinen 

beeben klugen gmo fchrege ßinien / jebe breifeig 

ober bierfeig Schuhe nach ber Säume Sefdjaffen= 
feeit / unb mache / mit fedjs Räumen einen ^rais 

um ben ©rften / unb ftelle bich benn mieber / 

bafe ein jeber ber äufeerften gmeen anbere bor 

fich hbbe / unb fo fortan / fo fornmet biefe 

$igur heraus. 

o o 
o o 

o 
o o o o 

o 
o o o o 

o 
o o 

o o 

Solche orbentliche Sefeung ber Säume / machet 

nicht allein bie ©eftalt befe ©artenS anmuthig 

unb lieblich / fonbern ift auch ben Säumen gum 
Wachstum gar bequem / bann ber Bufft fan 

frei) hmburch gehen / Sonn unb 3Jtonb einen 
jeben / mit feinem Schein / berühren / auch 

febern 2lft feine Sßiircfung mittheilen: 3mgleid)en 
fönnen bie SSurfeeln ben Safft ber ©rben / un= 

berhinberlidj an fich sieben. 

fDcancher ©artenden: ftellet bie Drbnung ber 

Säume nach ber 2lrt an: fefeet baS 2Binter=Dbft 

an einen gemiffen / unb bann baS Sommer=Dbft 

auf einen abfonberlichen ißlafe / unb gmar aus 

biefer Urfacfe / bamit im abnehmen / befe frühen 

Dbft / baS Sfeäte bon bem abnehmen / mit 2ai= 
tern unb auf anbere 2öege nicht befcfeäbigt merbe. 

Slnbere fefeen bie Sirnbäume in gemiffe / unb bie 

2lefeffelbäume in abfonberlidfe 3^ilen / aber foldje 

Drbnung fan niefet überall / unb allerbingS ge= 

halten merben / meil bargu gar ein grofeer fßlafe 

erforbert mirb. Dann bie Säume einerlei) ©at* 

titng / fonberlidO bie Slfeffelbäume einen meiten 
9taum begehren. So ift man auch gubor nicht 

berfidhert / ob ein Saum früh bber fpateS Dbft 
tragen merbe. 

Derohalben ift bie beftc Drbnung biefe: Dafe 

man bie Säume medjfelS SBeife fefee. ©rftlid) 

einen Blpffel / barnaefe einen Sirn / bann mieber 

einen Slfeffel / unb abermals einen Sirnbaum / 

unb fo fortan; unb gmar ans biefer Urfadj. Die= 

meil im guten Soben bie Slefeffefbäum niept aü= 

gufeoth aufmachfen / fonbern fich mit ihren Sleften / 

nur meit ausbreiten / fmrgegen bie Sirnbäume 
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mit if)rer ÜJBacpfung fiep in bic §öpe begeben: 

bamit nun eine jcbe ©attung mit ihren Steften 

einanber nicpt berühren / als follen gmeperleh 

©attung / mccpfelS 2öeiS gufammett gefepet mer= 

ben. Solcher ©eftalt fan ipnen auch bie ßufft 

unb 2Bärmc befto ungepinberter gufomnten / unb 

bie SSIiite unberfepret erhalten merben. 

3n ben ^iefigen Stürmbergifcpen ©arten / in 

melcpen gemeiniglich S3lumen / Sbft unb Shtcpen* 

gärten bet) einanber finb / mirb biefe Orbnung 

gehalten: Sap gmar bie Sölumenfelber / unb bie 

Oerter / ba bie 23lumen unb 235ur^fc^erben flehen / 

non ben Räumen befreiet finb: Slber bie ©arten^ 

felblein / in melden ®ucpenfpeiS mäcpfet / finb 

mit fntcptdragenben Räumen umfepet. Solches 

ift bent ©arten eine 3^ / in bem bie 23äume 

in ben ^ofen=3eticn / ober ©elänbern / an ben 

©ängen fd)nurgleich flehen. 
Sabel) ift aber bip in acht gu nehmen / bap 

folche ©ärten=3elblein / meprertpeils mit Stein= 

Obft / Sterfchen / SCBeicpfeln / Slmarellen / 3toetfch5 
gen / 5D7aifchen / Marillen / Sßfirfing / 9Jtira= 

balanien / etc. als mit tomDbft umfangen 

merben: unb gmar aus biefer Urfach: bamit bie 

ßufft unb Sonnenfcpein / beiten in felblein 

machfenben ^rächten ungehinbert fönnegufommen: 

Sepmegen follen bie toeit aitSlauffenbe 2lepft"el / 

unb pocpfteigeitbe Birnbäume / int ©arten an 

einen fonbern Ort / ba fein $elb / fonbern too 

SBafen ift / gefegt merben. (fjfortf. folgt.) 

II. 3w Blumen; unb ©entüfegarten. 

üfr 3imm«0nrtfn trn Hinter. 
Sic minterlidhe 3eit beS Sicht5 unb 2uft= 

mangels in £8erbinbung mit ben oft plöplicp 

mecpfelnben Semperaturoerpättniffen ber 2Bopn= 

räume erforbert bott ber 33lumenpflege eine gang 

befonbere Siebe unb Sorgfalt, unb meit fchmieriger 

als gur triebfreubigen SommerSgeit finb jept bie 

fulturetten SSorauSfepuugen gu erfüllen, bie bie 

berfcpiebenen 3ttnmerbflan^en=9lrten gunt gebeih- 

liehen ^ortfommen erforbern. SJtöglichft gleich5 

rnäpig geregelte Temperaturen unb forgfameS 

©iepen in SSerbinbung mit reichlicher Süftuug 

unb SSefeitigung aller fich einniftenben pftang* 

liehen unb tierifd^en Schäblinge gelten jept als 

bie michtigften Mturerfitbungcn. Sie am Sage 

auf normale 2ßärme gmtfepen 14—16 ©rab tem= 

perierten btäume follen auch mährenb ber Stacht 

auf 8—10 ©rab ermärmt bleiben; unb mo bieS 

bei ftarfer Slupenfälte nicht möglich ift, muh 

abenbS aller ^flangenmucpS tion ben gtnftern 

meggeräumt unb in Dfennäpe aufgeftellt merben; 

ergeben fiep hierbei Scpmierigfeiten, fo finb gmtfepen 

Sßflangen unb ^enftern mehrere Sagen 3^tungS= 

papier auSgubreiten ober eigens befepaffte Rappen 

als bemäprte ^ältefcpupmittel aufgufieffen. Slud) 

bie Slufftellung Don Schalen mit marmem SBaffer 

gmifepen bem ^flangenbeftanb pat fiep als 3roft= 

mepr beftenS bemäprt. 

Serben am Sage bie 3tmmer gelüftet, fo ift 

barauf 31t acpteit, bap feine ißflange Don 3ugluft 

geftreift mirb, ba biefe für ipre organifepe ©e= 

funbpeit Oon grober Scpäbigung fein fann. Sie 

Regeln beS ©iepenS merben jept meit mepr als 

im Sommer lebiglicp bitrcp baS borpanbene SBaffer- 

bebürfniS bebingt; eine generelle Slnmeifung läpt 

fiep hierfür niept geben, ©ntfcpeibenb fomtnen 

babei in 23etracpt gunäepft bie abmeiepenben 

jßflangenarten felbft, bann bereu mepr ober 

meniger fonnige ober fepattige Stanbplap, ber 

beränberlidpe Semperatur= unb Sufimecpfel, ber 

jemeilige Srieb*, ©efunbpeitS= nnb ©rnäprungS= 
guftanb unb ber je naep ^flangenart anberS gu- 

fammengefepte ^ulturboben aus leicpter ober 

| fepmerer ©rbe. Sille biefe Umftänbe ntup ber 

^flangenfreunb richtig 3n= unb gegeneinattber ab= 

gumägen oerftepen, um battaep baS borpanbene 

2Ba[ferbebürfniS richtig beurteilen $u fönnen. 3m 

allgemeinen gilt inbeffen attep im Söinter bie 

©iepprajiS, bie ^pflangen einmal orbeittlicp auS= 

troefnen gu laffen unb bann grünblicp 31t be= 

giepen, als burep 311 päuftgeS Söemäffern in ge= 
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ringen Mengen bie ©efapr beg „Berfaiterng" 

ber (Srbe peraufzubcfcpmören. Sluf abe 3’äbe 

ift aber ©iepmaffer, bag fid) in beit llttterfäpen 

ober anf beit Böbcn fogenannter „^arabetöpfe" 

anfammelt, immer fcpnebfteng zu entfernen, ba 

eg fonft 31t aüen ntöglidjen organifcpeit (Sr= 

franfungen itt ber ^ftangenftruftnr Bnlap gibt. 

Sag ©iepmaffer fob beim Berbraucp anf 

3immcrmärme temperiert fein (aberbingg and) 

nidjt mefentlicp pöper!), mag entmeber burcp 
längereg Stepen in bem betreffenben Baume ober 

burcp 3ugiepeit non marment SBaffer erreicpt mirb. 

Mfpaltigeg unb in ber Begel oiele mineralifcpe 

Stoffe mitfüprenbeg Brunnen* ober ßeitungg* 

maffer mup auperbent zur Slugfcpeibung berfelben 

burd) etmag ^ottafcpe ober foplenfauereg Mi 
meiner unb ztoedbienlicpcr gemacpt merbeit. 

ferner ift eg erforberlicp, abe 3imnterpflanzen 

minbefteitg einmal mödfeittlid) 001t bcn in ber 

trodenen ßuft befonberg angepänfteit Staitb= 

ablageruugen grünblid) 31t reinigen. 3U biefem 
3med'e merben bie Blätter ber Bliitenpflanzen 

(Blpenoeilcpen, djinefifepe unb japanifepe ^rimeltt, 

Kamelien, Begonien ufm.) einzeln mit einem meiepen 
Scpmamme feuept abgemafepett, bie Blattpflanzen 

aber gemeinfcpaftlicp in eine Bknne geftebt nnb 

bann Oon oben per mit ermärmtern üöaffer grünb* 

liep unter bie Braufe genommen, bamit bie Blatt* 

poren alg bie notmenbigen Slimunggorgane ftänbig 

geöffnet bleiben unb ber Saftumlauf niept ge* 
pemtnt mirb. 

©anz befonberg Oernotmenbigt fid) biefe Bei* 
niguitggarbeit bei folcpen Pflanzen, bie in Bäumen 

mit ©agbeleucptung untergebraept finb, unb zloar 

burcp ben fiep in ber ^ragig perauggeftebten Unt* 

ftanb, bap fiep burcp bieBerbrettnungggafefcpmierige 
Slblagernngen bilben, bie Blatt unb Blüten fcpliep* 

lid) fruftenartig einfcpliepen unb auperorbetttlid) 

fcpäbigenb auf bie organippe ©cfunbpcit ber 

Pflanzen ciitmirfcn. Befferc unb fulturempfinb* 

liepe Pflanzen erreichen beim and) feiten in gag* 

beleud)teten Bäumen eine pope ßebengbauer, ba 

felbft bie bidftefte BoprOcrlegung bei bent Ber* 

brennunggprozeffe fdflieplid) ©afe entmeidfen läpt, 

bie aber noit feinem ^flanzettmitcpg oertragen 

merben. 
Unliebfante Pagegeifter an ben Pflanzen 

finb zur Söintergzeit infolge unznreidjenber 
ßitftung oerfdbiebene Blattlaugarten unb bei ben 

Valuten auep bie mobige Scpiitierlaitg unb bie 

braune Scpilblaug. ßaffeit fid) bie Blattläufe 

bnrd) Beftrencn mit Sabafftaitb unb ©intauepen 

ber befabenen Bilanzen in 20prozentige Onaffia* 

briipe, gut fdfäumenbe Seifeulauge ober in ocr* 
bünnte Sabafgjaucpc Oerpältnigmäpig leiept Oer* 

treiben, fo erforbert bie Unfd)äblid)macpung ber 

Scpilb* unb Scpmicrlaug mitpfante Slrbeit, ba 

fiep biefe zumeift §ft>ifcpen ben unzugänglicpfteit 

Bflanzenieilen, fo namentlicp bei Halmen an ben 

unteren Blattftielen unb ben Herzblättern, feft* 

fepen unb pier einzeln abgefuept merben müffen, 

um bie Brutperbc mirffam zu gerftören. Sinb 

fie mit ben blopen Ringern nid)t zu erreichen, 

fo rnitp ein flacpgefdmitteueg Stäbdjen zur Hilfe 

genommen merben. 

(Sine ftäitbige ^ontrobe erforbent auep bie 

im SMer übcrminterteit Baifon* nnb ©arten* 

pflanzen. Sin froftfreien Sagen ift ipr Staub* 

plap grünblicp burd)zulüften unb etmaige faule 

Blätter ober fiep an beit Sriebglieberungen bil* 

betibe 3’äulnigperbe finb forgfam zu befeitigen. 

Sie blattparten Seforationgpflanzeu finb auf ipren 

$eud)tigfcitggepalt zu prüfen unb cOentueb ein¬ 

mal orbentlicp zu begiepen unb bann abzulüften, 

bamit bag etma oerfprengte ©iepmaffer gut ab* 

trodnet. ©. ©g. 

III. SBonatgf^alenber. 
BoOembcr. 

Bffanzunggzeit für $ern* unb für Beeren* 

obft. (Sbenfo Siingunggzeit. Slprifofen* unb 

Bfirfidjfpaliere burcp Berpängen mit Saunen' 

unb $id)tenreifig Oor gä’oftfcpaben fcpiipen. Bon 

Beerenfträucpern unb duitten Stcdlinge ntaepen 

(man feplägt fie bunbmeife ein, 3opamtig=, Stadicl* 

unb Hiutbeeranlagen oorbereiten. Slbc etma be* 
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fcpäbigten ©infriebiguttgen mieber Wertteilen. Sie 

Stämme unb Slefte ber Dbftbäume Oon alter 

33orfe reinigen, ebenjo oon 9)1000, ^lecpten, 

Scpmämmen. ^egenbefen entfernen. Mfmitch= 
anftrid). 

3m ©emüfegarten alle ^oplftrunfe peraug- 

Siefjen unb berbrennen (ficperftcg Mittel gegen 

bie ^ropffranfpeit — Hernie — beg ®opIg). 

Spargetpflangen mögticpft tief im iöoben ab= 

fcbneibcn unb gleichfalls berbrennen (fidherfteS 

9))ittel gegen Spargelroft unb Spargetfliege. 

Sag Sanb tief graben unb raup liegen laffen. 

Düngung. Sie mciften Söintergemüfe finb nun 

alle im ©infcptag: ©emüfegrube ober fetter. 

Sic ©emüfegrube nahe am §aug; benn man 

mup ihr im Söinter fcpnett ben nötigen 23ebarf 

entnehmen fönnen. 3toe<fmäpig: überbacpte ©rube 

(3utritt bei jeber SBitterung, ba§ ©emüfe gegen 

üRäffe bon oben gefchü^t). 3n richtig angelegter 

©emüfegrube hält fiep bag ©emüfe beffer unb 

bleibt frifcber unb fchmadhafter, atg im fchledhten 

fetter, ©ine tiefe ©rube ift natürlich märmer 

unb bag ©emiife liegt froftgefcpüpter atg in einer 

flachen ©rube; alfo nicht unter 60 cm tief; 

menn ber ntebrige Söafferftanb eg erlaubt: fogar 

noch tiefer, aber nicht über einen 9Jieter breit, 

ba eg in einer breiten ©rube leichter als in 

einer jdjmalen friert. 23IumenfohI ohne aug= 

gcbilbete fötumcn bringt man in ein tiefes 

9ftiftbcet unter ©lag, in feuchtem Sanb ein= 

gcfdhlagen unb feucht gehalten; menn bie 

23Iumen auch nicht grop merben, fo finb fie boch 

gu Suppen gut bermenbbar. Sie ^üdhe feinen 

Sag ohne Schnittpeterfilie! Segpalb jept bie 

Heineren jßcterfitienmurgelu in Söpfe unb bie fo 

befepten Söpfe im hinter am ^iichenfenfter. 

9tote Siitben beim ©inernten ja nicht behäbigen, 

fie bluten unb Oertieren ihre ^mrbe. Sellerie, 

menn feine ftärferen prüfte, big in beit 9lobember 

ftehen taffen. Stitch bag ©inernten ber berfcpie= 

benen ^optarten nicht gu früh, fte machfen nocp. 

Slug bem 3m^0örten alles, mag ben beutfdjen 
hinter nicht augtjält, ing Sßinterquartier. Sie 

garteren ©emächfe finb natürtidh fdhon tängft 

geborgen. Sergeit merben noch ^atmentitie, 

SlufuÖa, ©oonpmug, Sorbeer, Dteanber, ^irfcf)- 
torbeer ttfm. braunen fein, ^öepfte 3^it, auch 

biefe fßftangen jept gu bergen. 9ttit bem 

Secfen ber Stofen fantt man immer noch 3U= 

märten; trifft je nach Sßitterung auch für Sipo^ 

bobenbron, Sritoma nfm. gu. 3m ©arten büngen 

unb umgraben. Sen ^ompoftpaufen urnfteepen. 

®ompoft auf ben Oortjer noch gefchnittenen fftafen. 

S3ei ben 3immerpftangen ftetg auf Sauberfeit 

fehen unb bap atteg SEßelfe unb SSerborrte fofort 

entfernt mirb. 

IV. Scpäblingg^alenber. 
SRooentber. 

Sie Seimringe gegen ben ^roftfpanner rnup 

man immer mieber Oifitieren unb menn nötig 

nadhftreichen. ©egen fötuttaug möge nacpgelefen 

merben „Dbftbau", Stuguftpeft, S. 125. 2öag 

gegen 9ttonilia gu tun ift, fann aug „Dbftbau", 

Dftober, S. 146 erfehen merben. Slugpupen 

unb Eatfanftridh: ein befannteg guteg SRittel 

gegen Schüblinge; babei aber nicht Oerfäumen, 

atteg Slbgepupte, 9Roog, f^ledhten, Siinbenftiicfe gu 

oerbrennen. Stuf §ejenbefen unb Schmärnrne 

mürbe fchon oben aufmerffam gemacht. 

üöefannt ift ober fodte menigfteng fein ber 

3ufammenhang gmifchen ^edenfepnitt unb £k>gel- 

fepup. 3ept itttb gerabe jept ift eg immer noch 
3eit, tebenbe Reefen gu fepneiben. Ser Sommer 

ift piergu unter Itmftänben ungeeignet, üor 

altem mit fftüdfiept auf ben SSogetfcpup. Söinterg, 

mo bie ^ftangen entblättert finb, fönnen Süden in 

ben Speden leicht gefunben unb burep 9tacppftatt= 

gung ufm. reeptgeitig auggebeffert merben. 23ei bem 

^edenfepnitt im frühen Sommer merben gapl- 

reidhe Hefter nüptieper SSögel entmeber üernieptet 

ober aber minbefteng burep 3reiftettung ber be= 

mopnten -Hefter geftört. §ierburcp merben bie 

SSöget Oeranlapt, ipre ©elege gu berlaffen, ober 

bie jungen 25öget faden, fomeit fie nicht fonft gu 

©runbe gehen, jeglicher Slacpftettung anheim. 
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Sluperbem fielen im SBinter 21rbeit§fräfte gur 

Verfügung — im Sommer fehlt cS an fold;en 

überad. 2luS biefen ©rüubeu hat ber Sanbrat 

beS Greifes ßimburg bereits im Voüember ö. 3g. 

in öffentlicher Vefanntmacpung Slufforberung er= 

laffen, nicht mir ade auf (Semeinbeeigentum 

ftefjenben £>edeit im ßaufe beS SBinterS befcpneF 

ben 31t taffen, fonbern and; aden 23efi^crn non 

Werfen auf fßridatgrunbftücten 31t empfehlen, im 

3ntereffe beS VogelfdpupeS biefer Anregung 31t 

folgen. (ES märe mit f^renben 31t begrüben, menn 

auch bei unS in berfelben SBeife norgegangen 

mürbe. 

Y. 35ricf= mtb $ragefaftcu. 
($, V. in Sd). 8ie haben gang recht: „3n mappe ftedenben Vesepte finb nerfehentlich ltnb 

mirflich obftarmen Sahnen, mo Sttoftobft um 3111* Ungett anfgetandjt, nnb man hätte ruhig batmr 
teures (Selb faum erpältlid; ift, finb ja bie üDtoft* fepreiben tonnen: „2Bie man heuer im 3apr 1911 
resepte — Dbftbau Dftobcrpeft S. 158 — gan3 Dbftmoft nicht mad;en fod." ^reunblidpen (Sruff 
gut angebracht, aber heuer trifft baS bod) nidpt unb Danf. 
gan3 3U." Die fchon länger in ber VebaftionS= 

YI. Steine Vlitteiluugeu. 
Heber ein neues Mittel 3m* Vufbemahntitg 

Pott £)bft fdpreibt bie „fjranff. 3t0-" ♦ tiefer 
§erbft f)at uns eine foldpe 8rüde non Dbft be= 
fd;ert, baff eS nielfad; ferner hält, ad ben ffteid;= 
tum an ^rächten 31t bergen unb nor Fäulnis 31t 
fdpüpen. Da mirb benn adgemein ein Verfahren 
3ur 5lufbemal;rung beS DbfteS intereffieren, baS 
fd; fepr bcmäprt pat ®S befteht barin, baff 
bie gnidpte in falteS SBaffer getaucht merben, in 
bem brei Deile n. £>. einer 40pro3entigen formal* 
behpblöfung enthalten finb. dtach 10 ÜRinuten 
merben fie herausgenommen unb auf Draptnepe 
gelegt, mo fie abtropfen unb mieber troden merben. 
^rächte mit meichent ffleifd;, non benen man aud; 
bie Schale mit in ben üdhtnb führt, mie Drauben, 
^irfdpen, Pflaumen, merben nad; ihrem Stufend 
halt in ber ßöfung noch fünf Minuten lang in 
flareS Söaffer getaucht, ehe man fie mieber troefnen 
läbt. f^ür Früchte mit hartem 31eifd;, bie ge= 
möhnlid; gefd;ält gegeffen merben, mie Slepfel unb 
Virnen, ift biefe 3tneite üffiafepung nicht geboten. 
Die (Ergcbniffe bicfeS Verfahrens finb aujfer= 
orbentlid; erfolgreid;. Das ^ormalbeppb mirft 
fel;r ftarf leimtötenb unb bernidptet ficher unb in 
®ürse aderhanb Sßilge unb aitbere ^äulniSerreger, 
Batterien unb überhaupt ade ^leintnefen, bie auf 
ber Oberfläche non Früchten leben unb beren 
3erfepung einleiten. Vergleidfenbe Verfnd;e haben 
aud) geseigt, baff bie fo bel;aubelteu $rüdpte 
burdpauS gefunb bleiben unb nod; bodtontmen 

genießbar finb, mährenb anbereS Dbft, baS ohne 
mcitereS aitfbemal;rt mürbe, fchon längft fcpimm= 
lig gemorbcit mar. 3m adgemeinen tritt eine 
3crfepung bei Stirfcpen fdpon nach fieben Dagen 
unb bei Virnen nach 3el;n Dagen ein. DaS 
Vebenfen, baff bie 3-ritdpte bei biefer Vepanb= 
lung smar erhalten bleiben, aber für ben Ver= 

braud; ntinbermertig ober gar gefunbheitSfd;äblidh 
merben fönnten, fdpeiut unbegritnbet 3U fein, ba 
nach ben bisherigen (Erfahrungen baS formal* 
bel;t;b Don ber Oberfläche ber fjfrüdpte bodftänbig 
mieber Oerbunftet. Demnach lönute bie Vel;anb= 
lung fogar beliebig oft mieberl;olt merben unb 
fo eine (Erhaltung ber f^rüdpte für fehr lange 
3eit gemäprleiften." probieren! F. 

Vom Säuregehalt ber Dbftfrüdjte. 2öaS 
an ben oerfdpiebenen $rücpten ober Dbftforten 
gefdpäpt mirb, ridptet fid; nad; bem ©efd;mad 
beS einseinen ädenfdpen, ber banadp aud; feine 
Slugmahl gu treffen pflegt. Der eine liebt ben 
eigentümlichen Virnengefcpmad, ber für anbere 
miebernm bieS Dbft perabfept. ferner moden 
einige bie Früchte faftig, aber recht fäuerlid; 
haben, anbere bagegen fo füff mie möglich. DaS 
aber fann man mol;l fagen, bah gerabe ber 
Säuregehalt beS DbfteS feineu eigentümlichen 
Söert aitSmadht, benn opne ihn mürben mapr- 

fcheinlicp nur finbifdpe ßedermäuler (Sefaden baran 
ftnben. Viele Dbftforten merben freilich auffer= 
bem bor bem Verfpcifen noch mit 3udfcr berfept, 
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über bic Saure beS DbfteS pat gerabc bte (Gigeu= 
fdjaft, fid) burdj 3^cfer niept iiberbeefen 31t taffen; 
oietmepr mirb beraubtet, baS Stroma, 31t bem 
and) bte Säure gehört, fänte 3. S. bet (Grbbeeren 
bttrd) ben 3ud'er erft red)t pcrauS. ®cr Spfet 
bat ber mkptigftcn Dbftfäitrc ben Stauten ge= 
geben, benn and) in ^ftaumen unb Eirfdjen be= 
ftept bte Säure fepeinbar gans aus Spfetfäure, 
bte fid) übrigens ^um gröpten £eit in freiem 
3uftanb unb nid)t etma in einer djemifdjen Ser= 
biitbung Oorfinbct. SnberS ftept eS mit bem 
Secrenobft. 3oponniSbeereu enthalten ftetS 3itro= 
nenfäure; baueben fomnit Spfetfäure Oor, aber 
nid)t immer. 3n Stadjetbeeren bagegen finben 
fid) gro^e Stengen beiber Säuren nebeiteinanbcr. 
®ie fd)tnad) benterfbare Säure ber Sananen unb 
and) bie ber S)attetpftaumen beftept mieberum 
aus Spfetfäure, maS ein feiner (Gaumen mopt 
auep fepon mit bem (Gefepmacf maprnimmt. ®ie 
(Granatäpfel unb Söargenmetonen paben nad) ben 
biSperigcn Untcrfud)ungen nur 3itronenfäure opne 
Spfetfäure, cbenfo maprfdjeinlid) bie Sßaffer= 
metone, ber s$firfidj unb bie gemöpntidje Suitte. 
3n ber Preiselbeere finb Spfetfäure unb 3itronen= 
fäure gcmifd)t. S)ie rote Himbeere äpnclt ber 
3opanniSbeere, inbem fic aud) 3ttr£>nen}äure, 
oietteidpt mit Spuren Oon Spfetfäure entpätt. 
(Gine grobe Slannigfattigfeit meifeit bie Sront= 
beeren auf, inbem fie halb nur 3^r°nenfäure, 
batb nur Spfetfäure, halb beibe Säuren in fid) 
fd)tieben. lieber bie Srt ber Sprifofenfäure pat 
man fiep biSper überhaupt noep niept mit Sicper= 
peit fcptiiffig machen fönnen, maprfipeinticp ift 
bet ipnen and) Sßcinfteinfäitre im Spiet. (Gbenfo 
itnfidjer bleibt bie Säure ber £>eibetbeere. (GS 
gibt übrigens auep Sirnen, bie menig ober gar 
feine Spfetfäure entpatten, bafiir aber 3ittonen= 
fäure. 

3um Kapitel Sogelmorb in 2£etfcptanb 
mürbe nntängft beut „Sdjm. SSt." Oon einer fetiU 
bronner ßeferitt gefeprieben: (GS mar im Oortcptcn 
Dftober in ßugano, mo idp mit einer alten ^reunbin 
ans Italien gitfammentraf. Sßir fapen uns baS 
Strapenteben an unb tarnen auf ben Starft, mo icp 
mit (Grftaunen an febem Staub biete Sitfd)cl 
einer feberigen Staffe pängen fap. Sei näperer 
Setracptung bemerfte icp, bap eS nidpts atS fteine 
Söget maren, lauter liebe alte Sefannte, bie ba 
bupenbmeife in Sorten aufgebunben maren. Sticpt 
nur nufer biebercr Spap mar in Stengen ocr^ 
treten, nein, and) SDiftetfinfen, Sotfdjmänse, bie 
reigenben Steifen, Sotfeptcpen, Smfetn, (Gotb= 
amtnern, ja, atteS maS mir in unfern (Gärten 
unb SSätbcrn mit Siebe pegett. 3ep fpraep mein 
Sefrcmben unOerpoptcn aus, benn, menn id) auep 
mopt mupte, bap nufere Singüöget in 3talien 
gefangen unb Oerfpeift merben — bap eS in 

fotepen Stengen unb fo ungeniert gefd)äpe, patte 
idp niept für möglidp gepatten. Steine f^reunbin, 
eine marmpergige, ibeal‘gefilmte 3rait, ermiberte 
31t meiner Ueberrafdptng gang rupig: „3a, maS 
mittft bu benn? SSir fangen unb Oerfpeifert frei= 
tid) alte Söget, bie mir befomnten fönnen. 3d) 
feune eine auf bem ßanbe tebenbe S)ame, bie 
mir türgtiep erjäptte, bap fic monatelang fein 
3teifd) taufen taffe, ba ipr (Gärtner genug Söget 
bringe, bie in Sepen gefangen, niept gefdjoffen 
merben, benn baS lepterc märe Oiet 31t teuer unb 
müpfatn. Sber fag mir bod) — fupr fie fort 
— ipr S)eutfepen ept boep and) 3. S. atte f^tfd>e, 
bie ipr aus 3tüffen unb Seen befontmcit fönnt? 
3ft baS etmaS aubcreS?" darüber patte id) nun 
freitidp noep nidpt nad)gebad)t. (Gin nterfmürbiger 
Sergteicp immerpin unb edpt italienifcp. ($)ie 
Sntmort ift rafd) gegeben: S3ir S)eittfcpe treiben 
in unferen fytüffen feine Saubmirtfcpaft, fonbern 
forgen burd) eine Oerniinftige 3ifcp3ucpt für ben 
SadjmucpS. SD Seb.) — Superbem — fügen 
mir pinsu — paben mir noep nie gepört, bap 
3ifdpe auf Obftbäume ftettern unb biefe Don 
alten mögtid)en Scpäbtingen befreien, bap atfo 
3ifcpe Ianb= unb ootfsmirtfepafttid) aftio tätig 
mären, in äpntid)er SSeife, mie bieS bei nnferer 
einpeimifepen Sogeimett ber 3alt ift. Sud) paben 
mir noep niematS Oernommen, bap bie 3’ifdpe fo 
tiebtid) fingen tonnten, mie unfere SingOöget — 
oon fonftigen (Gemütsmerten 31t fdpoeigen, über 
bie ber (Germane mit bem Sontanen nie unb 
nirgenbS einerlei Sleinung fein mirb. 

F. S’ifdje SSetterproppeten. SDer (Gin= 
Pup beS SßetterS auf bie Xiermett ift fd)on oft 
unterfuept morben. So mürben pier im oorigen 
3apr bie (Grgebniffe ber 3or)d)ungen mitgeteilt, 
bie £>. ^pitippfen (^tenSburg) über Söget atS 
SSetterproppeten (f. Dbftbau 1913, §eft 8) an= 
geftettt pat. lieber ben (Ginftup beS SSetterS auf 
bie Scmopner beS SßafferS liegen noep menig Seob= 
ad)tnngen Oor, obgteiep bie 3ragc noep oft gc= 
ftettt mürbe, ob baS Stöetter einen (Ginftup auf 
bie 3if<^^ auSitben fann unb ob fie gleichfalls 
intftanbe finb, einen 2BitterungSmed)fet oorper 31t 
empfinben. §err ^ßpitippfen pätt bieS, mie er 
im „frontetpeuS" auSfitprt, für fepr mapr= 
fdpeintidp. ®a baS SBaffer in feiner pppfifatifepen 
Sefdpaffenpeit üon ber Suft ftarf abpängig ift, 
fo fepeint eS mopt mögtiep, bap auep bie 2Baffer= 
tiere SSetterproppeten fein fönnen. 2)ie ßnft= 
temperatur teitt fid) bem Söaffer siemliip fdjnctt 
mit, bamit päugt aber bis 31t einem gemiffen 
(Grabe bie ©idptigfeit beS 2ßafferS 3ufammen, unb 
eS ift mopt attper 3'oeifet, bap bie 3ifd)e bei= 
beS empfinben fönnen. Sber bie 2)id)tigfeit beS 
SßafferS pängt auep Oon bem ßuftbruef ab. (Sei 
Sdpmimmblafenfifdjen pängt ber Suftrieb mit 
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bent ßuftbrud gufammen.) Stepnlidj lute bet 
niebrigem töarometerfianb iit ber Sltniofptjäre ein 
Slitftrieb ftattfinbet, mirb eg and) im SSiaffer [ein, 
mo bie berfcpiebenen ©afe aug bent 23oben auf- 
[teigen unb eine Trübung beg SBafferg berur= 
fadjen; bieg fcpeinen ficper bie 3Üf<pe 31t entp= j 
ftnben nnb bamit and) bie 2öitterunggerf<pci= 
ttnngen, bie mit niebrigem ßitftbrucf in 33er= 
binbung fiepen. Umgefeprt mirb ancb ein poper 
33arometerftanb auf bag SBaffer einen ©inftufg 
anSiiben nnb fomit ancb auf bie $if<pe. Sic 
SBitteritng tiermag alfo mopt einen ©inftup auf 
bie $if<pe augguüben. Sent Slngter ift eg g. 33.! 
bet'annt, bap bar einem ©emitter Rechte, State, 
33arf<pe nnb 33raffen gerne beiden. Sa bor 
einem ©emitter ftetg bag Parameter faßt. [0 ift 
bag 23enepmen ber $ifd)e fidler bamit in 3u= 
fammettbattg gu bringen. Steicpeg Material gur 
Beobachtung geben im Sommer bie Schotten in 
ben ftad)en SBattenftrömen an ber Siorbfeefüfte. 
©rfaprenc $if<per giepen ang bem Benehmen ber 
Sippe einen Scptufg auf bie Söitterung, ber fetten 
trügt. SBie befannt, fantmetn fiep gur ©bbegeit 
atte fjifdbe in ben feilten ^rieten ber SBatten, 
mo fie mehr ober weniger tief im Sanbe liegen 
unb bon ben SBattenfifdjern gefangen toerben. 
Stbcr Sage unb Benehmen ber Siere finb nicht 
immer gleich, unb man finbet batb peraug, bap 
bieg mit bem Sßetter im 3ufammenhang fteht. 
Bei gutem unb beftiinbigent Söctter liegen bie 
Sippe ruhig, tief im Sanbe, ber f^ifcher hat 
bann beguenteg ^ttgen nnb bringt reiche Slug=' 
beute mit f)eint. Stcttt int £>erbft bei ruhigem 
Söetter [ich ®ältc ein, fo liegen bie f^ifdtje [0 tief 
im Sanbe, bap fie nur mit einer Harpune per= \ 

auggehott toerben fönnen, unb im Stöinter giepen 
fie atte in bag tiefe 5t)leer. Slber nicht immer 

liegen bie Srifcpe fo ruhig, fetbft toenit bag SBetter 
fcpöit ift. SJtancpntal fommt eg bor, bap bie 
Ströme bireft bon $ifd)en mimmeln, aber trop 
alter Shtnft täpt fid) lein Sier fangen, tbie tbitb 
fahren fie bei ber fteinften Bemegmtg babon; 
ber Sicher tbeiB, baff bann ein Unmetter mit 
Sturm fotnmen mirb. ©ang äpntid) benehmen 
fid) bie Sippe bor einem ©eibitter. Sebegntal 
ift atgbann bag Barometer ftarl gefallen. Sturm 
unb ©emitter ftehen ja mit einem barometrifeben 
Minimum in Berbittbung, unb eg ift nid)t gmeifel* 
haft, bie f^ifc^e ben beränberten ßuftbruef emp= 
finbeit fönnen, unb bag fchott gtt einer 3^it, mo 
mir mit unfern Siititegorganen noch feine Spur 
bon einem Söitterunggmechfet merfen lönnen. Sin 
ben Storbfeefüftcn tritt eine Stenberung beg Söetterg 
gemöhnlid) gurgeit ber Springfluten ein, unb um biefe 
Seit finb bie Sfifcpe befonberg unruhig. Slucp 
bag ©intreffen ber täglichen ^tutmette entpfinben 
fie borper bereitg bann fepon, menn bie etmag 
boraugeiteitbe f^Iutmetle ber Sttntofphäre eintrifft. 
Sinn bleibt eg immerhin gmeifethaft, ob fie ben 
©intritt ber atmofpärifepen ^tut empfinbett ober 
ob fie bie 3^it tarnen, gu ber ipnen tägtiöp ber 
Sifd) neu gebedt mirb. Bietteicpt mirfen beibe 
Saftoreit gufammen. ©igenartig ift bag Be= 
nepmen ber StPPe bor bem Stegen, ©ine Slenbes 
ruttg ipreg Benepmeng ift borper niept gu er= 
lernten, aber mit ©intritt beg Stegeng finb fie 
ade fofort berfepmunben. Söaprfcpeinlicp ift eg 
bag ©erättfep beg nieberptätfepernben Stegeng, bag 
fie berfd)eud)t, aber eg ift ungemip, ob fie fiep 
in bag tiefe SBaffer flüchten ober fid) tief in ben 
Sanb betten. SJtatt fann mit Sicherheit an= 
nepmen, bap niept nur bie Schotten, fonbern auep 
anbere Sftppe ein äpnticpeg Benehmen geigen, 
bod) finb biefe fepmer gu beobadpten. 

„dhruttfcWatt t>ev etn^fcplen^merteften älteren unb neueren nnb 
©irn?orten $ßiirttent&er8$"> perauggegeben bom Sßiirtt. Dbftbauberein gum IV. Dbft* 
bautag in ^eitbronn. Steuefte (VII.) Sluftage. 

„$ie SBepaubtung be§ Safelobfte#, ©rnte, Sortierung, ^erbutfuna, $er» 
faub unb ^(nfbewaprnng, mit einem $(nband über ^oft* nnb $a&n» 
borjdjriften nnb bie mieptigften $aubet£8ebräudje"r perauggegeben bom SBürtt. 
Obftbauberein gum VJ. Obftbautag in ©hingen a. S. 

Beibe Broppüren fönnen bom Sefretariat beg SBärtt. Dbftbaubereing, Stuttgart, ©ptingers 
ftrape 15, gu naepfotgenben greifen begogen merbeu: 

33on 2—100 Stüd per St. 10 $fg. 600—1000 Stiid per St. 7 Sßfg. 
100-300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier Sufeubung. 

S3ei ©ingetberfauf ift bag üporto (3 fpfg.) in 93riefmarfen ber 23efteßung beigufügen. 

©igentum beg piürtiemßergtfcpen 00flßattt)ereiu5. — ^ür bie Stebaltion oerantroorttiep: 
^arf ^tt^tnattn in ©utenberg. — Srud ber ^eretitö-^ucpbrttcfterei in Stuttgart. 



sovfie sämtliche 

X*baumschul-Artikei*s 
1 liefert billigst in bekannt guter Qualität 

I Baumschule von Julius Brecht 
IIMtziiißen-IStuttifart | 

"■■“^““■fl TnlanhAn TCl*. M Telephon J^r. 3 

§avi fdjlcultcr, 
^aumfd?uCett 

gtuttgavt ■.— 
«Xttbmfgsßtirgerfit'aße 179 
empfteblt als (Spejtalttät: 

«ttö !Btr«bo<t)ftAmm», 
»epfels u. 

»epfei= uttb &i«ttpt)«amibeit, 
Wepfel=ä u«ö »itnimlmette*. 

38agred)te ^orbotts, boppelt u. einfach 
fonne Jtprifiofett, geittecCau- 
beit, ^KlraaelTett unb ßwtffien frü$ 
u. fpät. 9htr I. Oualttät, für ©orten» 

edjtbett mtrb garantiert. [11 
^reisoeriei^ttis gratis ttttb franßo! 

Gebrüder Ulmet, Baumschule, Uefflißim-Teck 

- empfehlen 

OM- u. Alleebfiume 
Rosen, Forst- u. Hecken- 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 
! > 

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. - 

f zoologisches Institut 

jk Reutlingen. J» 
3 * Höhere Gärtnerlehranstalt. <, 
\{, Beginn der Kurse: ^ 
i / Jahreskurs: Anfang Oktober, v y 
$^Sommerkurs: Anfang März. \ 

— Internat. — 
^OrosserBaomsclmlenbetriebinS ^ J Hochstamm, Formobst, Beerenobst. > t 

Gehölze,Gemüse-u-Blumenculturen. S u 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 

\ £und franko. Ausführliche ^ £ 
^ £ Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oeh.-Jlat Fr, Fucas. 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 
Rafft ab ast, prima Qualität. 
Tonkfnstäbe zu F orm obst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Oarbenbämler v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nach ausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. I® 

Äöntgl. ©b ft- u. Söeittbauf^ule 
gMjlarijter« bei Srnbau i. ,8. 
3afjre§f>etid)te u. 2lu§!unft frei 
burdj ©cfmttoorftanb $ro||. ,[29 

E. Kayser 
Baumschulen [12 

Hegnach bei Waiblingen 
empfiehlt prachtvolle, kräftige 

Pfirsich-Pyramiden u. -Büsche 
in mannigfachen Sorten, sowie 
sonstige Baumschulenartikel. 

ANTISUAL 
gegen BllltlaUS f3o| 

150 ccm «Äl.— 
1500 „ „ 2,- 

Liter „ 3. 

2i/sLtr.^6.75 
5 „ * 12.75 

Raupenleim „Standart“ 
1lz kg Dose Ji. 0.55 

5 Eimer „ 4.— 
10 „ „ „ 7.50 
50 „ Fass 1 „ 26.50 

100 
Fass 
netto 50.— 

Weisses Raupenleimpapier 
15 cm breit, 40 m lang, 

Rolle JL 1.10 

I Schwefelkalkbrühel 
= „STANDART“ 
„ 5 kg brutto 2.75 
10 ,, netto 4. 
25 „ 

inkl. 
Kanne 

100,, ,, 18.— ,, inkl.Faß | 
Grössere Posten billiger. 

AGRARIA, Dresden l6£6.| 
1 Vertr. f. Württbg. Fr. Haug, 
| Hdlsgtr.Stuttg.,Fangelsb.3. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H* 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Ohstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumsehule von Emanael Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19j Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

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, Hartenrechen, Ciiess- 
k an neu, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

... Aewer Katalog gratis und franko. ■ ■■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

Karl tTZauk, peilbronn, 
■ Baumschulen. ■■ .. 

"gletd^aCficjes Sortiment in affen arten. 
Spezialität: ©uidjobft, nmcbftg, 2= unb 3jährig in nur heften geetgnetften 
©orten, auef) allen neueren erprobten £pfef *. firnen: SIberSteber ©aloiU, 
©rnft S3ofch, 8uccalmaglio§ 9ttte., Sfllinifter £ammerftetn, ©erlepfd), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, Jrühe u. £repouj tc. 
©tacbel=, Johannisbeere u. ^»imbeerpflanjen in ben heften groftfrüebt. ©orten. 
protn6eeren: aufrecht roachfenbe, 2Btlfon§ frühe, £aplor§ frudhtbare; 
ranfenbe £heobor 9teimer§. Himbeeren, hefte ertragreichfte ©orten, 9Jlarl= 
horough,€>arjjun)el,©uperlatip,©oltath,€>ornet. 0rb6«r<tt:£anfa, S)eutfcb 
@oern, Sieger, Sajton§ Sftobte, flthetngolb, aöattuf, ©päte p. 2eopolb§hall. 

©arantie für ©ortenechtheit! Unter Kontrolle be§ 833ürtt. DhfthauoereinS. 
5«att verfange jPreiöoerjetdfnis. [36 

Baumschützer k 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6, Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

SSorrat aller Slrt u. formen uon 

©bfibäumen, 
befonberS empfehle noch fehr piel 
£albftämme, ^ppramtben, Spa* 
Here, KotbottS in b. heften neue* 
reu u. bewährten älteren ©orten 
biatgft. @tn SJerfuch lohnt fid|. 

Bad IsöOür, Affottrart;. 
Katalog gratis. Telefon 9lr. 4. 

Stuttgarter 2Jcrrint»©ud>t'ni<!erei. 

Bolzwolk 

in feiner Qualität jnr Dbftperpadnng 
halten auf Säger [46 

ficidnitier $ Staat, 
Rcilbronn a. n. 

Avenarius- 
Baumspritzmi ttel 

Erstklassiges sog. 
ivafferlöslidies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co.® 
I Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln.! 

Niederlage bei [31 I 
A. Mayer, Marktplatz6, Stuttgart.! 

W.Aldiügcr 
, Baumschule** 
1 Feoerbaclf 

. Statt gort. 
^Anerkannt gute u.. 
«billige Bezugsquelle I 
ifür alle Baumschul- 
1 Artikel Speclalität'l 
1 Spaliere u. höchst. 1 
iobstbaame, Her* l 
[bäume Roseo. Stria* | 

eher. Beere nobft, 
Conlferen etc. 

Belfhr'ndpr iU«*tr. 

C*Ul«6 6r»u»* 

h.SCHRCHTERLE 
OBST= ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STU1FGART= 

CANNSTATT : 

SPEZIALtTRT: FORMBRUME 
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XXXIY. Jaljrsang. M 12. Pf^cmbfr 1914. 

irr (Obftliau. 
9ftmtat§fd)rift für Homologie uttb Obftfuttur. 

Stranepgebrn vom pjürilrmbrrgifrtjcn ffllijlbouvrrritt 
(BingEfragsnEr $ErBin) 

unter Verantwortung 

oon 

Karl öußmann 

in C^utEnbErg. 

^nßaft: ©inlabungen. — I. aflifcfjer Dbftbau: 2)er ^ßfirftdf) „früher SUejanber". 
2öa§ ift im Dbftbau jef$t unbebingt notmenbig? $ür unfere guten $reunbe, bie 
•äJteifen. — II. 3m Slumen* u. ©emüfegarten: 2öinterfcf)uf$ ber 9iofen. 3m 
^PflangenMer. — III. 2ftonat§s$alenber. — IV. Scf)(ibling3 = $alenber. — 
V. Briefs unb $ragefaften. 

JUtjetgett für beit „per <3>ßgß<ttt“ (Auflage 3600) roerben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 ^Sfg. für bie 2fpaltige unb 45 $J3fg. für bie 3fpaltige ober 
gange -KonpareiUegeile refp. beren Staunt berechnet. Sei 6 maliger Aufnahme 
10°/o, bei 12maliger 2Iufnaf)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sekretariat 
be§ SBürtt Dbftbauoerein3, Stuttgart, ©^Iingerftr. 15 i, entgegen, bemfelben finb 
auch Slbreffenoeränberungen unb Stact)beftellungen mitguteilen. 

■■> »<■ 

Stuttgart* 

(Eigentum unb Vertag öe§ 2öiirtt. ObftbauoereinS, V. 
(3m 23utf)f)anbel burcf) Ü). fioMammtr, Stuttgart.) 

1914. 
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Obst- und Traubenpressen 
D. R. Patent. 

Obstmühlen 
für Hand- und Kraftbetrieb 

’s Vereinigte 
Fabriken 

Obertürkheim 27. „ 
Kleemann 

Bei Bedarf in oorzüglicb schneidenden 

Gartenhippen, Gartenscheren 
G\9G\SS\9G\S Okulier- und Kopuliermessern GVflS\S5\9GV9 

Original- JJolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
ßand- u. Rückensdnueflern, soioie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Bedien, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Perlangen Sic den bauptkatalog non 

€ug. Rahn, CudDPigsburg 
Gartenwerkjeugfabrik.2 [7 

Obstschränke, Ständer, Hürden, 
Rosenstäbe, Spalierlatten usw. 

liefert als Spezialität 

Herrn. Bossert, Holzwarenfabrik, 
vorm. Ph. Wörner [53 

Fornsbach (Württemberg). 
== Man verlange Katalog.- 

Obst¬ 
leitern, 

verschiebbare 

Bock- und 
Anlege¬ 
leitern 

$ 

$ 

Fr. lllshöfer, Baumschulen, e(dÄ?*n $ 
Empfehle in la. Qualität unter Garantie für Sorten echtbeit grosse ft 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u.Gattungen; Stachel- I 
und Johanulsbeer-Hochst. und -Sträucher, Hirn beer, | 
Brom beer. Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- t 
Hochstämme, Basch- und Schlingrosen, Zier bäume- J 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 9 

======= Katalog gratis und franko. ===== [26 C 

Erstblass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 

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

Telephon 4t, Amt Obertürkheim. 
— Katalog gratis und franko. — 

[Otto Mauchart 
Obstbaumschule .n 

[Langenau (Württ.) 
Katalog zu Diensten. 

Spezialität: Beerenobst. 

Reklamationen saast 
" '■■■■■■■■■■■■■■■ SJlummer 
unferet 8eitfdjriften gau^c t>c$ 
folgenben 2Jlonat§ ort baS ©etretariat 
ju timten, öon meinem fte fofort uns 
entgeltlich erlebtgt werben, unb ebenfo 
wollen Abrcpupröitbrrunectt bent* 
felbcn mitfleteilt werben; für fpätet 
rellamierte Slumntern finb für ben 
„Obftbau" pro ©tttef 30 $fg. mit bet 
Seftettung an ben &affier einjufenben. 

CDh^ttamtifibitle JUbritt 
—— bßi HIm a. = 

unb glirnbodtfämnte 
u. ^ivnl)albl)od)fiämtttr 
unb gHrnptjramiben 
unb ^irnTpaHürt, 

garantiert forteneti&t, 
Gccrcttobfi — lUfe« 

empfiehlt btttigft [89 

gultlj. §djecrcr. 



per g)3fißau. 
21Ionatsfd}rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

(Organ ks tUüritentbergifdjen (Dblibauuereiits, d. Ö. 

®ie SJUtglieber erhalten ba§ Sötatt unentgettltd). — ^ür SWdjtmttglteber beträgt ber $ßret§ (burd) bie Sßoft bezogen) 
tn gattj Seutfddanb 5 9Jtf. 80 $fg. ohne 93efteUgetb. 

9tad)brucf unfcrer Slvtifel ift nur mit öottftänbiger Siueaenangabe geftattet. 

M 12. Stuttgart, ©ejetuber. 1914 O 

gixv nufere 3UtentarHi)ter ten* 
Ser Verein§au§f d)u[3 ^at in feiner heutigen Si^ung befdfloffen, 

an bie int gelbe ftefjenben aftiticn Mitglieber einen 2Beihnadjt§gru{5 

gu fenben. Um b i e § b ein er f ft eiligen gu fönnen, mirb um atebattuge 

Mitteilung f o I d) e r Stbreffen auf beiliegenber $ o ft f a r t e gebeten. 

Sen 18. üftoöember 1914. 25 o r ft a n b: gnfcfjer* 

Jinfcöung pr Icrtnuifttsinöintfr- uni) Icnetttfcertamfiinö. 
91m Sonntag ben 28. Sfeflmat 1915 ftnbet im ^urgernmlrttm (ßangeftr. 4) 

in «Stuttgart eine pnfammenJmuft bes &u5fd)uffcs mit ben «Herren ^ertranens- 
ntännern nnb §fmtnben bes (Dßftßans gu einer gemeinfdfaftlichen 23efprecf)ung üerfcfiiebener 
gragen auf bem (Gebiete be§ £5bftbau§ unb gur Vorbereitung ber (Seneralüerfammlung ftatt. 

Siefen Beratungen fcfjliefjt fidjj bann prägi§ 2 Uhr im gleiten Sofa! bie 
(fiternx* itluer Ja mm in n it 

an. Sie Sage§orbnuttg mirb im gebruarfjeft befannt gegeben. 
Einträge nnb SBiinfche finb fpätcfteng bi§ gum 2 0. S ege mb er an 

ba§ VereinSfe!retariat eingitfenben. 
Stuttgart, ben 20. Voüember 1914. J)^r Husfcbuß. 

Borllaitb: Jftfdjev. 

gy* SRüiffidjt auf bic SriegStoerljiittniffc ntufj in biefern $al)te 
nufere SBei^itn^täfeter unterbleiben. 

herein in ben 2öürttemb er gif d) en Sbftbaunerein! 
gn biefer feineren SlriegSgeit hoben nidjt toenige Vereine ihre Sätigfeit eingefteUt ober 

unterbrochen. Sie Verfamtnlungen fielen aus, bie VercinSgeitfchriften [teilten ihr (Srfcbeineu ein. 

Unfern Obftbautag hoben mir ja and) auSfallen laffen unb bie hiefür ntaftgebenben ©ritrtbe 

feinergeit in biefen Blättern mitgeteilt. Unfere geitfeftriften bagegen erfdjeinen unoeränbert int Sh’ieg 



178 3)er Dbftbau. ^egembcr^eft 1914. 

lute tm ^rieben unb bie gefamte Sereingtätigfeit pal in biefett fcbidjalgreidjcn Monaten eper gu= 

alg angenommen (menn mir nur an bie ban!bar ancrlanntc Sicbegtätigfeit in £>bft im gangen 

Saab erinnern). ®ic ^ortbaucr biefer £ätigfeit hängt bamit gufantmen, bah ber Söürttembcrgifdjc 

Dbftbauuercin ein genteinnitpigeg oatcrlänbifdjeg SBerf im ftrengften Sinn biefeg SSorteg treibt. 

Unabhängig uorn feinblicben Sluglanb — bag muh bie Sofuitg fein auf möglich ft allen 

©ebietcit beg Sebeng unb Schaffeng, beg §anbclg unb SBanbelg, beg Säcng unb ©rnteng! Sag 

trifft nicht am menigfteu unb burdjaug nicht gulept gu aud) auf betu ©ebiet beg ObftbauS. 2Bic 
nie! guteg fdpuäbifdjcg ©clb ift nur in ben lebten 3aprcn nach bem feinblidjen ^ranfreid) hinüber* 

getragen morben für ben eingigen &anbclggcgenftanb Sftoftobft! SOSeld) ungeheure Summen im Sauf 

ber 3apre finb piefür mich „neutralen" Säubern auggetuanbert, bie fchliehlicp mit ung gehen, 

meil eg ung gut geht, unb gegen ung gehen, fobalb eg ung fehlest ginge! Son frangöfifchen 

Sorten, frangöfifepem Saumfdjnitt, frangöfifchen ober cnglifdjen ober gar japanifchen ©ärten, mag 

alleg ung uor nod) gar nidjt langer $eit burchaug uorbilblid) unb unfehlbar fdjien, big herab 

gum fftuffenapfel unb gum gelben Sapangefchmad'! SBcnn’g nur uon augmärtg fam nttb montöglid) 

mit auglänbifchcm tarnen getauft mar, bann mar’g „prima"! Sic beutfehen unb fdjtuäbifdjen 

Säume unb ©ärten unb Saumfchuleu mochten pintenbretn marfchiereit. 

Sag ift fchou anberg gemorben unb muh nod) gang anberg merbett. Sic beutfehen unb 
in erftcr Siitic bie fdjmäbifcfyen Saumfcpulen finb „prima" gemorben. Unfere miirttembergifdje 

Sortenmahl gilt brauhen im ffteidj unb bari'tber pinaug in meiten Greifen alg muftergültig. Unb 
ntag’g auch nod) ba unb bort fehlen (unb cg fehlt and)!) — ohne Selbftruhm bürfen mir bod) 

fagett: eg geht boriuärtg im Dbftbau ÜBBürttembergg, uormärtg in befonnener Strt auf fieperem 
2Beg. §cgc unb pflege beg Dbfibaumg, ©rnte unb Serluertung ber fyrüdjtc, SUtglcfc unb 91nban 

beg Scften, emfige Sätigleit in SSort unb Schrift unb S3cifpiel — bag finb nur einige fünfte, 

bie mau bem heutigen obfibautreibenben Schmabenlanb gutfd)reiben muh. 

Hub mer gel)t Uorau auf biefer Sahn unb ebnet fic feit mehr alg einem 9ftenfd)cualtcr? 

Sag mar unb ift unfer Söürttembergifcher DbftbauU ereilt! Sein oberfter ©runbjap 

uon jeher: „$ür bie Heimat!" Sie immer treu cingehaltene Midjtuttgglinie: „$ürg Soll!" 9Jüt 

Sanfbarfeit erfennt ber Sereitt bie Unterftüpuug an, bie ihm uon jeher bitrch bie St. fHegicrnttg. 
beg Obftlanbeg Sßürttemberg guteil mürbe, unb bie ^örbernug, bie er Uon eifrigen ^reunben aitg- 

allen Greifen ber SeUölf'erung hat erfahren bürfen. Sept gilt cg, biefe Greift gu mehren unb gtt 

ftärfen; unb bag gefd)ief)t baburdj, bah ber Sereitt immer mcl)r fDUtglicber gcluiunt. ©g ift 

gerabe biegmal nicht fdjiuer, neue 9}titglieber gu merbett; beim abgefel)en Uon ben Dielen attbent 

Verteilen, bie ber Sereitt, tuie befannt, aug reid)cm ^rüüporn über feine Siitglicber augfehüttet. 

ift eg biegmal bie SBiÜfommgabe, bie jebent jept neu eintret eit ben SH tg lieb frei in bie 

£>anb gegeben mirb: bag 280 Seiten nmfaffeubc, fd)öit bebilberte „SBürttembcrgifdje Obftbudj" 

in feiner neuefteu (2.) Auflage. Ser SHtglicbgbeitrag mirb allein bitrdj biefeg Sud) mehr alg 

aufgemogen. — 

Sflangt unb pflegt Säume! Sepet Obftbäume breimal unb gepttmal fouiel in biefer 

^riegggeit alg guuor im ^rieben! Sßäplt tucifc bie Sorten! £egt Siiplingc unb Uertilgct Sd)äb* 

linge! fßrebiget ben Obftgemth in jeglid)er fyorrn alg gefunb für Seib unb Seele! ©rittet mit 

lluger £>attb unb Oeriuertet mit !üf)lent Serftanb! Seib einig mit marinem bergen unb fiept 

gufammeit, bann feib ihr ftarf unb macht bag Saterlanb ftarf unb frei Uont feinblichen 31uglanb! 

Sag fei unfere Carole in biefem ®rteggjapr! Unb mer mit il)r eiuucrftaubcn ift, ber trete 

„furcptlog unb treu" bem Sßürttentbergifchcn Obftbauuercin bei: jeher ein Sauftcin tuciter am 

felbftäubigcn, auglanbgfreiett Slttfbau unfereg ^eintatlanbg nttb beg beutfehen Satcrlanbg auf 

biefem fo iiberaug michtigcn (Bcbiet! 
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1. ^raftifdjer Obftbau. 

Der Pfupd) „früpcr llfranöer“ 
$on 23runo <Scßönf elber. 

(sMt 2 Slbbilbungen.) 

$)er ^firfidj, ben liniere heutigen Slbbilbungen 

in borgiigltdjer Söeiie barftellen, ift eine ber ameri= 

fanifdjen ^Sftrftd^forten, btc bei un§ ben $ftrfidj= 

£>ie 3^^cn finb borüber, mo ber feine fratt^ 

göfifd^c ©belpfirfidj allein ßerrfepte, nnb für ben 

Sßftrficp bie fepönfte ©palicrlage auggefuept mürbe, 

an ber er bann mit fdjeuer Slnbadjt gepflegt nnb 

gehegt, mit großer Siebe nnb menig SSerftanb in 

ftrenge formen gebrängt nnb bitrcp 23efcpneiben 

nnb 23inben berartig beunruhigt mürbe, baß eS 

Slmei'ifanifcbe $ßftrficf)farm mtt gitnfdjenfulturen. 

öerbrauep eingefnprt nnb ben Spftrficpanbau lop= 

nenb gemadjt haben. ®icjc Slmerifancr erfreuen 

fiep meniger ipreS ©efcpmacfcS, al§ ihrer $rühs 

reife megen ber allgemeinen SScrtfdjäßung. ®a§ 

©blere mirb fpäter nidjt fo gcfudjt unb fo gut 

begaplt, mie im Anfang ba§ Geringere. ©o ift 

jeber 3üdjter unb ©artenbefißer gcgmttngen, fjrritfj* 
forten angupflangen, um Skrbienft 51t ftnbcn. 

©inen beutfeßen 3-rithPfirfidj gibt c§ nidjt, unb 

bc§fjatb muff eit mir 311 ben 2lmerifancrn greifen, 

bie fidj außerbem bitrdj regelmäßige $rudjtbar= 

feit unb große 2öiberftanb§fäljigfeit audj in 

meniger giiuftigen 23crljältuiffen auSgeicpncu. 

tatfädjlidj eine ^unft mar, $riidjtc gu ergteleu. 

©§ mareu bann aücrbiug» ^raeptftüde in ©c= 

fdjmad, ©erudj, 3mrm unb $arbe, bie gu teuren 

greifen ftürfmcüe begaplt mürben — aber ber= 

bient mürbe nidjtS! 3eßt ift ber ^firfidjbufcp= 

bäum im allgemeinen ein einträglicher Obftbaum, 

ber feine frirgc SebenSgeit tmn 12—15 Scißren 

burdj geitigeu unb regelmäßigen 3’Hidjtertrag 

cinljolt. 2ludj ber immer uodj bcrpältniSmäßig 

gute ^>rci§ ber $ritdjtc trägt gunt ©emimt bei. 

Satfäcplidj marcit bie Slmerifancr nufere 2epr= 

mciftcr, fic legten ^flaugungen bou einer 2lu§bep' 

nitug an, bie bei uns unmöglidj ift. Steine @pa= 
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Sßftrfirf) (Amygdalus Persica) ©orte ^rülje Stleranber. 

liere, leinen 0d)ub irgenb melcfjer 2Irt, nur 

günftige ßage fannten ftc. 23itfd0bäume mit furgent 

SBurseb unb 2Iftfd)nitt, bic bann nadj belieben 

machten fonnten, mürben gelangt, grof^iigige 

23obcnbf£egc unb (Sdjäblinggbefämbfung eingcfiif;rt 

unb adeg mit ftannengmertem ©rfotg. SBietoeü 

®tima unb 23oben tjiergu beitrugen, fönnen mir 

Don f)icr aug nidjt beurteilen. 
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(Sine bcr bemäprteften anterifanifd)en ©orten 

ift ber „3rüpe Slleganber", bcr in feiner Steife 

bie Erbbeere ablöft, nnb bamit eine ßüdc in ber 

^rudpifolge aitgfüCCt, bie bctn ßiebpaber nnb 

£änblcr bisher unangenehm mar. Oer SSaurn ift 

anfprudjSloS, mäcbft gut nnb trägt früh unb reget2 

mäßig. Oie Früchte finb groß, mehr breit als 

hochgebaut unb befißen eine einfeitige, tiefe 3-urcpe, 

bie fie in ungleiche Hälften teilt. Oie gelblich2 

grüne, an ber ©onnenfeite ftarf farminrot gc= 

färbte §aut ift betulich berb unb Oon feinmolligem 

^laum übergogen. OaS etmaS gelbliche ^teifcp 

ift fehr faftreidh, put einen füßmeinigen, ange= 

nehmen (SJefcpmac!, unb löft fiep ferner oont 

©tein, ein Sladpteit, ben alle frühe ©orten befißen. 

ES gibt aber auch noch einen (echten) Sllejanber2 

pfirfiep, eine beutfehe ©orte, bie aüerbingS bei 

uns fehr feiten gemorben ift, bagegen in ©übtirot 

unb Oberitalien faft ausfcpließlicp als 2lnSfuhr= 

fruept gezogen mirb. Oiefer löft fiel) teid)t Oont 

©tein, aber fonft ift er nicht fo ernpfehlenSmert. 

Oie Früchte finb meitiger groß unb fcpön unb 

reifen erft, menn beffere unb eblerc ©orten Por2 

panben finb. SJian befteüe, um nicht falfcp be= 

bient gu merben, auSbriicflicp „frühen 2lle= 

£anber". 

(Sr mirb nur als fßufcpbaum gezogen, ©pa= 

lier märe SSerfcpmenbung, unb erhält nur ben 

üblichen ftarfen 9tücffcpnitt beim ^ßfXangen; ber 

meitere ©cpnitt befepränft fiep auf baS SluSlicpten 

gn eng ftepenber 3tt>eige nnb baS Entfernen Per- 

trodneter Slfte, eine Eigentümlicpfeit aller fßfirfid)2 

forten. 

^räufelfranJpeit unb SSlattlauSbefall treten 

nur Pereingett auf unb ber Eummifluß ma(pt 

fiep nur mäßig bemerfbar, natürlich nur bei Ein= 

paltnng ber unbebingt notmenbigen ^ulturerforber= 

niffe. Ourcp bie Empfehlung biefeS fßfirficpbaumeS 

foll niept einem allgemeinen Slnbau baS 2Bort 

gerebet merben, als ob nun $firficpe überall ge= 

baut merben fömtten, benn aiup biefe fräftige, 

miberftanbSfäpige ©orte Perlangt gemiffe SSor= 

bebingungen: burepläffigen, marmen, falfpattigen 

33oben, teßtereS burep reicplicpeS halfen auep er= 

feßbar, unb marme, fonnige, etmaS gefepüßte Sage. 

Obmopl ber fßfirfiep gur 3ett ber $rucptauSbil2 

bitng Piel SBaffer unb auep Ounggitffe gebraucht. 

famt bei unburepläffigem feuchtem 23oben fein 

§olg nid)t auSreifen, es muff im Sßinter er2 

frieren; ftarfer Eummifluß tritt gleichfalls fdpmä2 

epenb ein. 3n gugiger, ungeftpüßter Sage fallen 

bie fid) naturgemäß fepr frttp entmicfelnben SSlüten 

beit Scacpfröfteit 311m Opfer. 3m unfeligen Sapr 

1911 3. SS. patte ber ©pätfroft um bie Stritte 

Sftai an meinem frei unb itngefcpüpt ftepenben 

SSufcpbaum alle fdjon pafelmtßgroßcn $rücpte 

Pernicptet, mäprenb bie übrigen Pier S3äumcpen, 

Pott benen nur eines burep bie ^auSmanb bireft 

gefdpüpt mar, eine Ernte Pon über 350 ©tücf 

(opne bie geftoplenen) erbrad)ten. 

iöos i(t im flöfttißu jrpt imMingt not- 
ttifn&tö? 

SSei ber EeneratPerfammlung am 2. Februar in 

©tuttgart gehaltenes Referat Pon Earteninfpeftor 

©cp eile = Tübingen*). 

OaS ominöfe 3apr 1913 ift in Pielen Oingen 

ein UnglitdSjapr gemefen, fo auch 3. 0. in ber 

ßanbmirtfcpaft fpegieü in SBeitt2 nnb Obftbau. 

©olange in Sßürttemberg SSkin gebaut mürbe, 

ift noch niemals ein foldjeS Sftißjapr gu Per2 

geidjneit gemefett; ber Eelbmert beS gefamten 

SCBeinerträgniffeS biefeS 3apreS belief fiep auf nur 
527 077 SJiarf, gegen 1 SJiiHion in fonftigen 

fepfeeptert Sapren, gegen 5, 10 unb mepr fDiittionett 

in guten 3opren, mobei mir aüerbingS fepr in 

SSeredpnung gießen müffen, baß ber rapibe lieber2 

gang beS SßeinbaueS in SBürttemberg, begm. bie 

erfepreefenbe SSerringeritttg ber SBeinbauftäcpen 

felbft in Eegeitben, meldje als gn ben beffern 

gepörettb betrad)tet merben müffen, folcp pope Er2 

träge Pon 10, 15—20 Millionen, mie foldpe Por 

Saprgepnten Pergeicpnet merben fonnten, für bie 

3ufunft napegu enbgültig auSfdpließen. Ein 3«= 

ftanb, ben id) als nationales Unglitcf begeiepnen 
mödpte! 

OiefeS Unglüdf abgumenben, ftanb unb fiept 

gur 3eit niept in nuferer SÜlacpt. 

Sind) für ben mürttembergifepen Obftbau 

mar baS 3apr ein 3*eplj;abr, ia ein UnglüdESjapr, 

befonberS in ben miIberen Eegenbcn unfereS 

*) Referat fonnte roegen ^Raummangel texber nur 
oerfürjt miebergegeben merben. 
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2anbcg. Stur in höher ober fälter gelegenen 2anbeg= 

teilen, in meldhen bie Vegetation nod) nicht gu 

meit Dorgefdfritten mar, alfo ber ^pätfroft nicht 

biefen fchredlichen Sdjaben anridjten fonntc, mürbe 

— fogar ein (Blürfg^crbft erreicht. — 

Den ©efamtmert beg Dbftertragg in 3®ürttem= 

berg im Oorigen 3ahr mar aderbingg nnr 

1020123 SDtarf, momit berfelbe erheblich hinter 
ienen früherer Sahre mit 3, 7—10 unb 14 9JUHio= 

nen (5. 33. 1902) gurüdbleibt. 

£>ier mag aber gleidj bemerft merben, bah 

bie amtlich fo feftgeftedten Summen in ber £>aubt= 
fache ben 2Bert beg äftoftobftcg in fich begreifen, 

bem mürttembergifdjeg Dafelobft mit feinem 

hoppelten, breifachen unb noch höheren 3®ert 
gegenüberfteht. Dafelobft in feiner t>orteil= 

haften Vehanblung, mie cg jefct im §anbel ift, 

ift ein fßrobuft neneftcr 3eiten. 3ft bie 3Tafcl= 

obftöermertung erft im gangen ßanb in bie rid)= 

tigen Vahnen gelangt unb merben bann 3®ert= 

erhebungen auf amtlichem 3®ege tmrgenommcn, 

bann merben fidj gang anbere, gemaltig gröbere 

Summen geigen. 

ferner entfpringen bie ung borliegenben 

ftatiftifchen Vermertungen ben amtlichen 2luf= 

nahmen bon: Sleftfel, (bon melden fein meitereg 

£anb Deutfcplanbg fo Oiel ergeugt mie 3®ürttem= 

berg), üon 33inten, Pflaumen, 3tbetfchen unb 

$irfd)en, mährenb adeg anbere Dbft, bag mir 

brobugieren, hier nicht mitgerechnet mürbe, bag 

aber Summen geitigt, bie gang refbeftabcl mären 

ober finb. 

Vergeben mollert mir auch meiter nicht, bah 

bie Verläufe unter ber £>aub fich ber amtlichen, 

ftatiftifchen Veredlung entgiehen, Verläufe, melche 

mohl Daufenbe bon 3entner betragen. 

3nt übrigen ftehen begm. beruhen and) nod) 

diele ber amtlidheu Zotigen auf Eingaben über 

Sdhähungen in ben berfchicbenften Deileit beg 

ßanbeg unb „Schäden lann befanntlid) fehlen." 

Durch bag große ©ntgegenfommen ber Vc* 

hörben erhielt ich fbld) genaueg ftatiftifdheg Material, 

bah ich giemlidj mühelog beredhnen fonnte, mie 

hoch fich bie ©rträgniffe aug 3®ein= unb Dbftbau 

in ben lebten gmei 3ahr5ehnten, begm. in ben 

lebten 22 Setzen alfo 1892—1913 ftedteu. 

Der SHirge halber möchte ich hier nur bag 

©efamtergebnig angeben. 

Der (Mbmert ber gefamten 3®einerträg = 
niffe aug ben 3af)ren 1892—1913 betrug 

233 386138 dflarf, melchem gegenüberfteht in 

biefen fuhren ber ©elbmert ber gefamten Obft= 

erträgniffe mit 103 472 026 dftarf — meldhe 

beiben Soften ein Verhältnig ergeben 1:2V4. 

3ch h^be nun bie fefte Uebergeugung (nach 

adern, mie ich bie (Sntmidlung, ben früheren unb 

jebigen Stanb beg 3®einbaueg nach genauem 

Stubium fennc, unb mie mir bieg faft ebenfo 

genau bont Dbftbau befannt ift), bah für bie 
3ufunft biefeg Verhältnig in rafdjer $olge 

immer mehr gugunften beg OBftbaueg 

fich ge ft alten mirb. 
@g ift befannt, bah bie Regierung ade @nt= 

midlungggmeige beg Staateg in mahgebenben Ver= 

hältniffen fräftigft förbert unb unterftübt, ®unft, 

Schule, Snbuftrie unb ©emerbe,2anbmirtfchaft ufm., 

bei meid) lebterer faepgemäh SBeinban unb Dbft= 
bau eingerechnet merben. 

Durch bercitg ermähnte gütige Vermittlung 

bin id) and) in ben Vefib ftatiftifchen SJtaterialg 

einer Ueberfid)t über bie gur $örberung beg Dbft = 
unb 3® ein baueg, ber Veblaugbefämpfung, fomie 

ber 9tebenberebluug, ber 3®einbaufdjule unb ber 

Söeiubauberfuchganftait Sßeingberg bereitgeftedten 

Staatgmittelu in ben fahren 1891—1912 ge= 
fommen. 

Daraug ergibt fich, bah fid) bie Staatg= 
beiträge beliefen in genannten 3al)ren für Dbft = 

bau auf 164 000 äflarf; für 3® ein bau an 

fich auf 174 800 dttarf; für bie dtebenbereb- 
lungganftalt in Dffenau (1907) auf 45 680 

Sttarf; für bie SBeiubaufchule 3®eingberg auf 

375 950 Vtarf; für bie 3®einbau = Verfud)g; 
au ft alt: auf 195 300 maxi 

ÜRun fontmt noch ein fdjmerer fßoften, um fo 

fdhmerer, alg 1. fein Veftehen fich nicht umgehen 

läht, trohbem man oft dor einer Sifpphugarbeit 

ftcht, unb 2., meil biefer Soften burdh reichg= 

gefeßlidhe Veftimntung eingeftedt merben muh — 

eg ift ber Vetrag für bie fHeblaugbefämpfung: 

berfelbe betrug 980 820 Sttarf! 

Steden mir ade fßoften gufammen, unb bag 

3al)r 1913 bagu, meil auch bie Dbfterträgniffe 
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pro 1913 mitberedpnet mürben, fo ergibt fidp, 

menn mir bie Don ben Kammern neuerbingg für 

bie Befämpfung ber Bebenfdpäblinge genehmigten, 

menn audp nodp nicht gang augbegaplten 140 000 

Biarf mit ^ereingie^en, eine ©efamtfumme für 

^örbernng beg Bkinbaueg Don 2021440 Btarf, 

bem 175000 Btar! beg Obftbaueg gegenüberftepen. 

Riehen mir bag Berpältnig ghrifcpen beiben, 

fo ergibt ftcb ein foldpeg Don 1:11,5. Rechnen 

mir bag 3apr 1913 mit ferner fepr großen Slug* 

gaben nid^t mit, fo erhalten mir bag Berpältnig 

non 1:10,8. Berechnen mir nur einen 3apr* 

gang, alfo etma 1912, fo erfehen mir ein Ber* 

pättnig Don 1:9,9. ©epen mir aber noch einen 

©dpritt meiter unb giepen fogar ben „Bhtp=Boften" 

ber Beblaugbefärnpfung ab — obmoht er eben 

nun hoch gum Erhalt ttnfereg SBeinbaueg un= 

bebingt gehört —, fo ergibt fiep felbft pier noch 
ein Berpältnig Don 1:4,8, pro 1912 berechnet: 

Don 1:5! 

Oag Berpältnig ber Erträge aug Ob ft unb 

Weinbau mar mie 1:274, bem nun alfo bie 
ftaatlicpen Beiträge, felbft menn mir ben Beblaug* 

befämpfunggpoften augfcpalten, mie 1:4,8 begm. 

1:5 gegenüberftepen! 

Söotten mir bie Behauptung Dertreten — unb 

mir müffen bafür cintreten, — bafs ber Obftbau 

im Berpältnig bem Söeinbait gleichberechtigt ift, 

bann aber audb gleidpberecptigt Dom ©taate ge* 

förbert unb unterftüpt merben fottte, fo ergibt 

fiep, menn mir bieg auf ben ftaatlicpen Beitrag 

begiepen, nun eine fjörberunggfumme Don 

25 000 Btarf pro 3apr. SBürben mir ben Beb* 

laugbefämpfunggpoften noep mitnepmeit, fo ent* 

ftünbe napegn eine hoppelt fo pope Beitragg* 

fnmme! Oagu molleu unb bürfen mir uug heute 

aber niept Derfteigen. 

3eber Obftgüdpter mirb eg nnbebingt unter* 

laffen, nur im geringften an bie Begebungen 

beg ©taateg für ben Sßeinban gu taften; benn 

eg panbelt fiep pier niept nur um einen fepr 

mieptigen ©rmerbggmeig, ben Bkinbau, fonbern 

eg pängen auep felbft gegenmärtig nodp Xaufenbe 

Don ©siftengen baDon ab. 

Slber ebenfo barf nng Obftgüdpter 

bag Berlangeit nadp einer ftaatlicpen 

größeren Unter ft üpung beg Ob ft baueg 

in fEBürttembcrg aitcp niept abgefproepen 

merben, barin finb mir mopt ebenfo einig. 

©g peifgt eigentlich ©uleit nadp Sltpen tragen, 

menn icp pier augfüprlidp fommentieren mürbe, 

ob bem Obftbau pöpere Unterftüpung notmenbig 

ift. Sittein pinmeifen mödpte idp bodp nocpmalg 

auf bie Sßünfdpe, mie icp fotdpe in meinem Bor* 

trag auf bem Obftbautage in ^eilbronn, bann 

mieberpolt im mürtt. lanbmirtfcp. Blatte, fomic 

in nuferem Organ, bem „Obftbau", niebergelegt 

pabe. Slber fragen mir g. B. auep noep beg 

meiteren etma unfere Obftb aufcpttlen, ob — um 

nur einen fßnnft perauggugreifen — ob bie ©r= 

meiterung ipreg ßeprplaneg in einer Beipc miep* 

tiger fßitnfte niept fepr ermünfept unb notmenbig 

märe? ferner: mo pabett mir eine mit miffen* 

fcpaftlicpen ©inrieptungen Derfepene Obftbau* 

f cp ule, analog ber praftifcp unb tpeoretifcp fo 

fegengreiep mirfenben SBeinbaufcpule Söeingbcrg? 

Bor 3apren frug icp beim !. Oireftorium in £>open= 

peint an, ob eg niept möglich märe, für bie Be* 

antmortung längft unb bringenb martenber, mopl 

nur auf miffenfcpaftlidpem Söege gu beantmortenber 

fragen im Obftbau: g. B. über BlattfaHfranfpeit, 

tebg 2C. 2c. eine eigene ®raft am „^flangenppp* 

fiologifcpen 3nftitut" bortfelbft anguftcllen? — 

3cp erpielt ben Befcpeib, bap bieg gur 3eit un= 

tuntiep fei. — 
SBo paben mir eine Obftbau = Berfucpg = 

anftalt analog ber 2Beinbau=Berfudpganftalt? 

— Birgenbg in Söiirttemberg! SBarurn 

foüte ^openpeim nidpt in biefer Begiepung er* 

meitert merben lönnett ? Ober marum fönnte eg 

nidpt an Sßeingberg angegliebert merben? 

©ine mtbebingte Botmeubigfeit finb biefe 

Snftitute für nng Obftgüdpter, benn ber ein* 

gelne Obftgüdpter fann fidp mopl unmöglich er* 

folgreidp mit ben angegebenen fünften befaffen. 

Unb nun ftept neuerbingg bag mürttem* 

bergtfepe Unterlanb, ftepen bie Söeingärtner Dor 

nng unb Dor bem ©taat unb rufen um Bat 

unb $£at, bamit fie nidpt nntergepen! ©ie motten 

O b ft bauen, ba ber SBein längft Dielerortg nidpt 

mepr lopnt! 
3m fDUttaggblatt Br. 570 beg „©dpmäbifepen 

Bterfur" (Dom 6. Oeg. 13) erfepien ein fepr be= 

pergigengmerter Stufruf: 2Bie helfen mir 
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u n f e r e nt M e i n g ä r t n e r ft a n b ? — 3n bem= 

felben ift auf eine etwaige SScrarmuug ber Mein^ 
gärtner alg einen unerf etlichen SBerluft biugcwiefen, 

nnb betont, baf$ wol)l nur bureb bie Slugbebnung 

unfereg 0bftbaug b^r Slbbilfc gefebaffen werben 

!amt. — Stach weiteren Mitteilungen über bie 

riefigen, ficb immer fteigernben ©infnbren bon 
0bft alter Slrt in Seutfdflanb appelliert ber 

©infenber an fämtticbc intereffierten Greife, bom 

Minifteriunt big 31t ber einzelnen ©emeinbe, boeb 
biefe ebenfo banfbare alg bebeutunggboüe 9luf= 

flärunggarbeit 31t teiften. Ser Slufruf fcbliefet 

mit ben Morten: „So aber, mie bie ^öerpältniffe 

im Meinbau beule liegen, fönnen fie auf bie 
Sauer nicht bleiben. (Sie finb naebgerabe eine 

fernere, brüdfenbe Sorge für unfere SBolfSWtrt* 
febaft geworben. Sarum, §anb ang Mer!!" 

liefen Stufruf mottte icb im Scbmäbifcben Merfur 

augfüffrlidb beantworten, piett cg aber bann für 

beffer, ipn b i e r in bie 23efpredpitng 31t sieben. 

Mir haben bie £>anb am Merf, bag miffen 

Sie alte. SWcin unterer §anb feplt eben bei oieten 

Stugfübritngen ber fräftige £>ebelbrucf beg Slrmeg, 

um rafcp unb überall eingreifen 31t fönnen. 

Ser württentb. Obftbau=S3erein, ftarf ber= 
breitet über bag ganse ßanb, Wirft in bewunberng* 

werter Meife äuperft bcfrudjtenb auf bie ganse 

©ntwicflung beg 0bftbaueg, im lebten 3ab*3ebnt 

auch befonberg auf ben rationellen Obftban ein, 
unb feine augfübrenben Sßerfönlicbfeiten, infonber* 

beit ber SSereinSfefretär, überbieten ficb in 0bft= 
bautätigfeit. 

Sie f. Bentralftelle für bie ßanbwirtfcbaft bat 

2 0bftbau=Sad)berftänbige ernannt, welche ihre 

febr erfprief3li<pe Sätigfeit ftänbig entfalten. Siber 

jeber ber tperrn Sadfberftänbigen bat 2 Greife 

Miirttembergg unter fiep, wobei ber eine Sa<p= 

oerftänbige audb noch folcber beg Meinbaueg ift. 

— ©g ift ja bie reine Unmöglidffeit, allen 2ln* 

forberungen in folcp riefigem Mirfunggfreig audb 

nur sur Hälfte gerecht Werben 3U fönnen. — 

Unb nun fommt biefer Stotfcbrei aug bem 

Unterlanb! Unb ba fehlen ung bie Männer, 

bie nicht nur raten, fonbern auch taten 

fönnen! 

Stiebt bon beute auf morgen. tpier ift fapre= 

lange Slrbeit notwenbig. 

SSerfudbenb finb febon üielc ©emeinben bor= 

gegangen, ohne faebberftänbigen Stat; aber ein 

S3lidf in biefe mit Dbftbäumen angetansten Mein= 

bauareale seigt bem funbigen Mann, bafs allein 

fdbon bei ber Slnbflansung bie Sache öerpfufept 

würbe, auf eine Menfdbengeneration biaaug ber= 

Pfuftpt ift! — 
Um hier borteilbaft unb aud) für bie Bufunft 

eingreifen 31t fönnen, ift eg eben jept eine ni<pt 

mehr 31t umgebenbe $orberung, bafe bie not= 

wenbigen ^Qilfgmittel, ftänbige ^ilfgmittel, sur 

Verfügung gefteüt werben. 
Ser wiirttemb. 0bftbau=23erein wirb wie big* 

her mit eigenen Mitteln feine grofce Mirffam* 

feit weiter betreiben. 

So bleibt ung atfo noch ber sWeite grofee 

Munfdb übrig, baf$ eg einer 3entraIfteUe für bie 

ßanbwirtfdbaft möglich gemacht wirb, für ben 0bft* 
bau in Miirttemberg fo 311 wirfen, wie eg ber 

Mert begfelben, wie eg bie Umftänbe, nicht nur 
in gegenwärtiger Notlage ber Meingärtner, fon* 

bem and; in Brunft überhaupt, erforbern. 
Mir haben eg Oergangeneg 3apr erfahren 

bürfen, bafs bie Kammer ber Slbgeorbneten bei 

einer fleinen fjorberung — $reunb Sommer oon 
23ei3fofen war ja hiebei fo banfengWert tätig — 

in allen ^raftionen ihr Moblwoüen unb ihr bo!l= 

ftänbigeg SSerftänbnig für bie Miiptigfeit beg 

0bftbaueg in Miirttemberg einmütig 311m 2lug= 

bruef brachte. 
Sa habe ich nun bie fefte Ueberseugung, bafc 

Wenn wir — eg fei bieg nur ein SSorfcblag — 

etwa eine Senffiprift an fämtlicpe Slbgeorb= 

nete beiber Kammern, infonberpeit aber an bie 

ber ßanbwirtfcbaft mehr ober minber nabeftebenben 
Mitglieber, fenben, entbaltenb eine genaue ©r= 

Körung ber Sachlage beg 0bftbaueg in Miirttem= 

berg, baf? biefe Herren bann gewifs für eine 
fräftige, swecfbienlicbc ©rböbnng beg ©tatg für 

bie ^orberung beg 0bftbaueg in Mürttemberg 

31t gewinnen fein werben. 

©in Weitereg Moment fommt noch in betracht. 

Unfere Stadbbarftaaten, welche unfer ßanb — epe= 

malg bie 0bftfammer Seutfcblanbg genannt — 

um feinen 0bftbau beneiben, weil fie ben bbbeu 

öolfgwirfcbaftlicben Mert beg 0bftbaueg iiber= 

banpt erfannt haben, machen bie meitgebenbften 
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2lnftrengungen, großen Obftbait in % ßanb 511 

befommeu. 3d) iüttt nur Reffen, 23at)ern nnb 

Preufeen nennen, non meldjen 3. 23. bic beiben 

letztgenannten Staaten: 83at)ern ca. 98 OOO 2)tarf 

nnb Preufgen 500 000! Sftarf in ben jährlichen 

©tat gur ^örberung beg Obftbaueg eingefteEt 

haben. ltnb ber beutfdje Pomologenüerein erhält 

00m Staat aufcerbem noch 30 000 sIRarf! Sorgen 

mir beizeiten, bafe mir nid)t, mie in f0 

manchen anbern ® in gen, 00 n ben 21 ach5 

barlänbern überhott merben! 

ipier mitguh elfen möchte idh nicht allein ben 

Slugfdjufi beg miirtt. Dbftbaubereing nnb beffen 

oerbienrftooEen 23orftanb, fonbern alle Obftgüdijter 

nnb Sbftbaumfreunbe bitten, bringenb bitten, 

mit allen Kräften beigufteuern, gu helfen, bafe 

mir bie befbrodhenen 3iele erreichen. Glicht nur 

nufer 2ÖiEe mnfe bieg feilt, nein, bag ift and) 

nufere Pflicht! 

für utifcrc plrn frruniie, bie Ittifcn. 
2öag ber 2$ogelfdhuh für ben Obftbau be= 

beutet, bag öe:&t auch bic neue Auflage unfereS 

,,2öürttembergifchen Obftbudjg" Seite 197 ff. in 

anerfennengmerter 2öeife hernor. Über ben 

gefehlidjen SSogelfcfjuh haben biefe 23lätter ben 

Stanb ber S)inge nach ber gegenmärtigen ©efeb= 
gebung in §eft 10 (Oftober) 1914 S. 152 ff. 

mitgeteilt. So befchränfen mir ung hier auf 

einige 23emerfungen nnb SBinfe, bie begbalb geit= 

gemäfj fein bürften, meit man bie Stiftfäften für 

bie Steifen mit Vorteil jetst fchon aufhängt, ba= 

mit fid) bie Reifen baran gemöhnen. ©benfo 

mirb man bie 3ütterungggelegeul)eiten fchon ber= 

geit aufmachen unb aufftcllen, bamit bie 23ögel 

fid) mit ihnen bertraut machen unb bie piähe 

fennen nnb fofort auffudjen fönnen, menn bie 

3eit ber 9tot fommt. 

©g ift flar, baj) biefe gmtterblähe jebergeit 

gur ©infel)r bereit unb gerietet unb bor Stäffe 

unb 2öinb möglichft ooEftänbig gefdjübt fein 

müffen. ©in Schnöben, eine SSeranba n. bergt, 

ift borpglid). 2llg regem unb fturmfidjereg 

^ütternugggeräte hüben mir nun fchon feit einigen 

3ahren bie SOteifenbofe „2lntifbah" im ©ebraucb: 

hat fid) auggegeidjnet erbrobt unb ift, mie ber 

Staute fchon fagt, auch fbabenftdjer. Sßomöglid) 
ftedt man einige ^icfjtengmeige in ber 9täl)e beg 

^ütterunggortg auf; bie f^idüten finb bie ßieb- 

linggbäume ber Steifen. Sie finb für fie bie 

beutlich fichtbaren unb freunbtich einlabenben 

2Begmeifer gunt ^utterblah, ber 2Birtghaugfd)ilb. 

SJtan hüte fid) aber babei, biefe 3>neige in nn= 

mittelbare Berührung mit bem ^uttertifdj gu 

bringen, fouft fbagiereu bie SJtäufc auf biefen 

grünen 23riiden herüber unb bie 2$ögel haben 

bag 2tachfcl)en. 

§anffamen ift mohl bag beliebtefte SOceifen= 

futtcr (nicht gebrochen!). ©benfo Sonnenblumen^ 

ferne. Oagu Sbed, £alg, ^nodjen 2c. 3a nicht 

gu Oiel unb nicht bei milber 2£itterung — bie 

Steifen foEen nicht faul merben, fonbern and) 

fleifjig fdhäbliche 3nfeften Oertilgen! 2öir moEen 

ja feine gcmäfteteu Reifen, fonbern mufelige 3n= 

feftenfreffer. 2)tit ^artoffelfütterung — auch gc= 

trod'net ober gebraten — an SJteifen fonnten mir 

ung nicht befreunben, meil nämlich tatfächlich bie 
SEeifen fid) nid)t leidjt bamit befreunben mochten. 

Unb bie merben fchon miffen, marurn? 3n>eifel= 

log gefunbheitgfchäbtich unb OurdjfaE Oerur= 

fad)enb. 
Oah bie „abgelegten" ©hriftbäume mit Stufen 

noch alg 3utterbäume Oermenbet merben fönnen 

(in flüffigen £alg getaucht 2c.), mürbe früher 

fchon in biefen 23lättern mitgeteilt. SJtan benfe 

gu ©nbe biefeg ©hriftmonatg baran! 

IT. 3nt Blumen? unb ©emiifegarten 

Mltnterfi^uh ber Hofen. 
Stod) jeht habe ich meine Stofen oben; unb 

bag ift erft nichts 23efonbereg, am menigften, 

menn ber Sbätt)erbft fo lang bauert unb ber 

eigentlidje Söinter fo fbät anfängt*) (mag mir 

namentlich audh unfern braben 3elbfolbaten ge= 

gönnt haben — man benft ja hoch gegenmärtig 

*) ©efctjrieben cor ber Sftooemberfeilte! SSom 20.9)od. 

ab würbe e§ betanntltd) anber§! 
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bei allem an ben toeg!). Slber bie Siegel gilt 

überhaupt: bie Sio^en nicht 31t früh bedcit, fon* 

bern fo fpät wie möglich. SDic Jpochftämmc fanit 

man ja fchon anfangs Stoüember gitr ©rbe nieber* 

biegen, barnit fie’g „lernen" nnb fie nicht in ge* 

frorenem 3ußanb — mag fepr bebenflid) nnb 

gefährlich märe! — niebergebogen werben muffen. 

33rid)t übrigens mal ein Stofeuftamnt nnb bricht 

er nicht gang nnb gar ab, fo faitn in ben meiften 

3'äüen noch burch ©epienen mit £>olgftäbd)en, 

Skrfdtmieren mit Sepin nnb Shtpflaben nnb ftarfen 

Skrbanb geholfen Werben. 23ei (Gelegenheit beS 

Stieberbiegeng nimmt man bent 23äuntd)en auch 

gleich bag Saub; bie 33Iätter faulen ja bodf nur 

über Söinter. 

®edt man enbgiiltig, fci’g nun im StoOember, 

fei’S erft im ®egentber, fo nterfc man fiep als 

oberften ©runbfaß: trodeit, nicht feucht bette bie 

Stofe über Söinter! ®arunt ift eg am beften, 

bie Slofen auf ben S3obett, nid)t unter ben 23oben 

31t legen; fann man einen (Gartenweg als Unter* 

läge benü^en, fo wirb baS baS 33efte fein. Söentt 

nicht, bann eben baS 23eet; währenb baS Sluf* 

legen auf ©raSboben weniger auguraten ift (ober 

wenn bod), bann eine ©d)id)t trödelten ©anb 

auf ben furg gefchnittencu Stafeit unb erft barauf 

bie Stofen). Sluf bie fronen ber fo ober fo gu 

S3oben gelegten Stofen legt man Richten* ober 

£annengweige unb macht einen £>ügel aitS ©arten* 

erbe bariiber, ber etwa 25—30 cm hoch fein 

barf. 93ei feuchtem unb fdjwerent S3oben nimmt 

man an ©teile non ©artenerbe ©anb. 3u jebem 

fjall muß biefer SDedunggpügel fo gebilbet fein, 

baß er alle Stofengmeige bebedt unb fdjüßt unb 

baß baS SBaffer ablaufeu fann. Sluf biefe Söeife 

wäre bie tone geniigenb gefepüßt. 

3)er Stofenftamm ift aber auch recht empfinb* 

lid) gegen tote, umfontehr, je ftärfer er beim 

Sticberlegett gebogen Wirb, ©omit bebede man 

ihn aud) mit Stabelpolggioeigen ober widle ihn 

mit Stupfen gut ein. SBo ber ©tamm fich nicht 

biegen läf3t, gieht man einen bobenlofeu ©ad 

über bie tone big herab minbefteng panbbreit 

unter bie Skreblitnggftede, binbet beit ©ad unten 

am ©tamm gu, füllt ihn mit Torfmull unb binbet 

ihn gefüllt auch oben gu. ©elbftüerftänblid) ift 

bie 33efeftiguitg am $fapl. 

£roß beg Stiebcrlegeug ber tonen in 

bie ©rbe ober beg ©inbinbenS berfelben 

in Seinwanb ober aud) in ©trop erfrieren 

häufig Siofen. $ür biefen $alt wäre gu 

empfehlen, bie Stofenfträucher fiinftig ttad) ben 

erften f^röften, wenn fie ihre 23lätter üollftänbig 

ahgeworfen haben, natürlich an einem froftfreien 

£age, forgfältig augguheben unb in einem trödelten, 

fühlen, lichten fetter eingufchlagen. SJHtte Slpril 

Werben bie Stofen an einem beWölften £age 

wieber an ihren alten ^lap gefeilt, ©ie fangen 

halb an gu treiben unb cntmideln ihren gewohnten 

33li'ttenflor; ©epaben ift bei forgfältiger 23epanb* 

i lung nicht gu befürchten. $>ie Arbeit beg Slug* 

i hebeng unb ©infeßenS ift, namentlich wenn bie 

©töde 2—3 mal üerpflangt worben finb, fepr 

leicht, hoppelt, wenn man 2)raptgittertöpfe Oer* 

wenbet, unb pat feinerlei ©efapr für bag Sehen 

beg ©todeg. 

2>aS Slitfbeden ber int freien überwinterten 

Stofen (bag wirb bie Siegel fein) wirb bei wär* 

merer Söittcrung fchon SJtitte Sltärg erfolgen 

bürfen. Stämlid) nur bag Slitfbeden! 2)tit bent 

Stufrichten unb Slufbinben eilt eg noch nicht fo 

fepr; ba barf eg fchon Slpril werben, ©ollte eg 

nadh bent Slitfbeden ber Stofen wieber feparf ge* 

frieren, fo bedt man fie mit etwas £anncnreifig 

gu, baS man gu biefem 3*oed in ber Stäpc liegen 

ließ. 33ei baiternbcm ©onnenfepein gleich nad) 

bem Slitfbeden wirb eg gut fein, bie Stofen mit 

SJtooS bebedt git palten. 

3ni Pftonjcnfidtfr. 
S)ag SBintergentüfc beanfprudß feinen befon* 

1 bereit Staunt int Heller unb in biefem Staunt barf 

fein $laß fein für ftarfrieepenbe ©taffe, als 

g. S3. ©rböl ober £täfc :c. ©ine folcpe Stadtbar* 

fepaft gibt wie bem 3)toft, fo auch iebent ©entitfe 

einen fcplecpten S3eigefd)mad. 

häufige nnb regelmäßige Süftung ift not* 

Wenbig, fowie eg bie Söitterung irgenbwie er* 

laubt. ®aS ©ernitfe hält fich um fo länger unb 

ift um fo frifeper im ©efepmad, je mepr cg frifepe 

Suft erpält. Söärntegrab: 2—8° C. 

Söag weift unb fault, muß ftetg fofort ent* 

fernt werben. SBer faulenbe ober aud) nur Welf 
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geworbene Blätter am ©entüfe läßt, barf fid^ 

uic^t munbern , menn halb alles angefteeft mirb 

unb melft unb fault. — 

ßüftung braucht ber Heller auch als 0bft= 

fetter. 3utmcr mieber fott (nach ber „Sepmeiger. 

Dbft= u. ©artenbaugtg.") ber Dbftfetter gelüftet 

merben, jebod^ nie länger offen gelaffen merben, 

al§ gur Erhaltung einer gefuuben ßuft uotmenbig 

ift, ba bitrd) anpaltenbcn unb fretftigen £uft= 

medjfel beit fruchten nur Sßafferftoffc entzogen 

merben unb fie baper nur borgeitig gunt ©in= 

feprumpfen neigen. Tic Temperatur int Dbftfetter 

fott annähernb auf beit ©efrierpunft begm. bis 

51t 2 ©rab bariiber hinaus reguliert merben; 

eine höhere Temperatur ift gu oermerfett, ba eine 

foldjc nur ben ßagerungS= unb ttkifeborgattg be= 

fchleuuigt unb ben borgeitigen 3erfatt beS ^mept* 

fleifdjeS gur fyolgc haben fann. 23ei ftrengcr 

Slufgenfältc fehabet cS ber ©üte ber ^rüdjte 

nidjtS, menn and; bic Temperatur int Dbftfetter 

geitmeife auf 1—2 ©rab unter ÜRutt finft; gmar 

erftarrt baS Dbft bann, eS gefriert, aber eS er= 

friert niept. ©rfricrcit beS DbftcS fann erft ein= 

treten, menn bic Temperatur bis gu 7 ©rab 

unter fRutt finft. Taburch bilben fiep im 3rud)t' 

fleifdj ©iSfriftatte, burch meldje baSfelbe in einen 

glafigcn 3nftanb Übertritt; babttreh mirb eine 

Trennung unb Tötung ber 3ctlenmäubc herbei* 

geführt; es bilben fiep braune $lede, moburch 

bie ^ruept für ben 5Rop= unb ©anggettufj inert- 

loS mirb unb nur noch für 9Roftgmede 23ermen* 

bung ftnbcn fann. ©rfrorenc ^rücpte berlierett 

ihre natürliche $arbe unb fyeftigfcit; fie merben 

meich, mehlig unb breiig unb bleiben nicht fetten 

burdf unb burch in einem glafigen 3uftanbc. — 

Tie im troefenen fetter aufbemaprten 33 turnen* 

fnotten bebürfen auch beS fRacpfchauenS, ob nicht 

Fäulnis ober Scpimmelbilbung cingetreten ift. 

Taptienfnottcn fottten in gang troefenent 2luf= 

bemahritngSraunt gang leidjt fcudjt aufbemahrt 

merben; ebenfo ©annafnotten, menn fie anfangen 

motten, eingufchntmpfen. 2lud; 33egonicnfnotten 

i bürfen bon 3^tt gu 3eit gang leicht überbrauft 
merben, ©labioleufnotten motten nicht gu marnt; 

menn gu marnt, bann treiben fie fepon int Februar 

mieber attS. 

III. SRonatSs^ölettbcr. 
Tcgcntber. 

fßflanget Dbftbäume! TaS gilt in ber 3ept= 

geit ntepr als je. Ratten mir nicht in ben meifteu 

©egenben beS ßanbeS ein gutes Dbftjapr ge= 

habt, fo mären mir bei biefem faft böttigen 2lb= 

fdjlufj bont SluSlanb in recht grafte fRot gefönt* 

men. So aber gept’S unb ging’S auch opne — 

fyranfreidp! 2lber für fünftige 3eitcn brauchen 

mir nt c 1) r 0 b ftb ä unt c, um unfern SSebarf 

beefeu gu föunert, unabhängig bon ^yreitnb unb 

3’einb im SluSlattb. Tarnrn pflangct Dbftbäume! 

3eftt int Tcgember natiirlidj lieber nur fo, bafg 

mir gmar nufere benötigten jungen Dbftbäitme 

bon ben fidj unter bic Kontrolle uitfereS Vereins 

ftettenbcit, auSgegcichnetcn peimifdjen 33aumfcpulen 

bcgiepeit unb fie bis gur Sßflaitgung im Frühjahr 

iit gutem ©infd)tag halten, lieber bic fßflangung 

fclbft lefc mau im netten „Dbftbudp" S. 74 auf- 

merffam ltadj. 

SlttcS borbereiten für beit SfrühiaprSfafc. $itr 

bic aitSgemorfencu fßflanggruben mirft baS Turd)= 

frieren über ben SBinter gang auSgegeidjnet. 

3ort mit bürrent Slftmerf! 2lbgängige alte 

33äume attSroben unb — feinen neuen 33aum 

au biefclbe Stelle pflangen! Sorgfältiger SSunbcn- 

berftriep hinter größerer Säge* unb Schnittfläche. 

3m ©emitfegarten: beim ttlofenfopl im 

©arten ben 33obcn panbhodp mit ßaub itberbeefen; 

über baS 2lderfalatbcct ^idptengmeige leidjt breiten. 

^Rigolen, Tüttgeu. 33eftettgettel machen. 3äune 

flitfen. 

3m 3iergarten: 5Rofen beefen, mer’S bis 

jeftt mit beut Trobculaffcit riSfiert hat. ltub mau 

fann’S meiftenS ohne biele ©efapr magen. 2lber 

nur troden unb .nicht feucht, ^edenpflangen 

lüften unb faitber halten. Tic Stubenpflangeu 

fadjgcntäft pflegen unb [ich nochmals gefagt fein 

laffeit, maS int hörigen §eft hierüber gu lefett 

mar („Dbftbau", Dtobcutber, fRr. 11, S. 171 ff.). 

3tad; 3ann ober £>ede fepen unb auSbeffern. 
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IV. ©cpäblingg^atenber. 
Segentbcr. 

An Aiftfäften für ltnfere Rüblinge, bie ©ing= 
Dögel, nicht bloh benfen, fonbern fie fdpon jept 
befteHeit ltnb anbriitgcn (f. neueg „Aßürtt. 0bft= 
buch", ©eite 197 ff.). Skr 3ohannig= (ober 
SAariem) ^äfercpen fcpupfudpenb untperfrabbeln 
fiept, Perfept fie alg flitger SAann ober alg ge= 
fcpcite ^rau auf beit Stumentifdj: fie räumen 
auf mit Ungeziefer. 

^ftug uub ©gge, biefe fo nüplidpen ©eräte, 
fönnen im Aderfelb auch Dbftbaumfcpäblinge 
merbeu: bie oon ihnen bebropten Säume burch 
brei, mit Satten berbitnbene pfähle fchüben. ABer 
feine im freien ftehenben Säume nicht mit Srapt= 
pofen berfieht — bem ift gegen §afcn= unb ©cpaf= 
fchaben f)alt gar nicht 31t raten! Mfmitcpattftrich 
bei mitber ABitterung fcpüpt bor 3fr oft unb Un= 
gegiefer. Aaupennefter — Srut unb ©ier: ing 
^euer! ©ang unb gar fplintfäferige Säume je 
halber je beffer entfernen (über ben ©plintfäfer 
f. „ABürtt. Obftbuch", ©. 171): megen SSerbrei^ 
tnng unb Aufteilung gerabegu gemeingefährlich. 

Seim Saumpupen, befonberg beim Abfdparren 
bon toter Ainbe unb 9CRoo§ uub flechten merfe: 
ein großer 37eil ber Dbftbaumfcpäblinge befinbet 
fidh minterg auf ©tamrn unb Aeften, mo fie unter 
ber abgeftorbenen Ainbe ober auch unter ben bar= 
auf muchernben flechten unb SAoofen gegen bie 
Unbitben beg ABinterg fieberen ©cpup ftnben. Sa 
bie meiften nach ©intritt bon einigen mannen 
Sagen fdpon gegen ©nbe beg ABinterg mieberurn 
„lebig" merben, fo barf mit bem Abfragen (mit 

Saumfraper ober Ainbenfcparre). begto. mit bem 
Abbürfien (mit SAeffingbrapt= ober ABurgelbiirfteu) 
ober Abreiben (mit rauhen Sappen) nicht gu 
lange gegögert merbeu; and) berfäume man nicht, 
Südjer um ben ©tamrn herum unb unter ber 
®ronc auggubreiten, bamit bag Abfchabfel fid;er 
aufgefangen mirb unb famt bem barin ftedfem 
ben Ungegiefer bem ^euertobe überantmortet 
merbeu !ann. hierbei mirb eine SAenge bon 
Ainbeninfeften (einfdpliehtidj ©djilb= unb SInt= 
laufe) bernichtet; aud) merbeu hierbei biete Splint* 
unb ^otgfcpäblinge töltich berlept ober bereu 
©änge entbedt, fo bah man fie augfepneiben ober 
mit krähten peraugpadfen mtb bernichten fanu 
(g. S. ben gefährlichen ABeibenboprer). DAifcpt 
man bem auf bag Abfragen fotgenben Auftrieb 
beg ©tammg unb ber größeren Aefte mit burd) 
ABaffer berbitnntem Saummörtel, beftetjenb aug 
2A> gefiebter Sepmerbc, 2/t> Ainbgftaben unb Vs ®alf, 
etma ben 20. Seit ©teinfoplenteer bei, fo Oernidjtet 
man ein gang beträcptlicheg ©dpäblinggpeer. 

ABenn mir noch gar Sogeifütterung ermahnen, 
fo gefdpiept bag nid)t atg etmag Aeueg, aber atg 
etmag Aotmenbigeg nnb für jeben Saum- unb 
Sierfreunb ©elbftPerftänblidjeg. Sie Söget finb 
für ermiefene ©uttat bantbarer atg oft bie 9Aen= 
fchen — mobei man, menn man au 3apancr 
nnb ®onforten benft, nicht taug gu fucheu braudht. 

Aud) ber ®ampf gegen bag ^flangenunge* 
giefer ift ein Stampf gegen bag feinblicpe Aug= 
tanb: meniger ©chäbliitge, mehr Dbft, meniger 
Abhängigfeit üon ABetfdpen nnb ©etben! 

V. Sriefs unb 3-ragefaften 
gmagc. An einem Apfelbaum Pott etma 1 m 

Umfang hat fiep etma 40 cm über bem ABurgek 
palg eine ©teile gebitbet, aug melcper unter ftarfem 
Srud ©aft angftiefet. Sie Sermutung, bah ein 
ABeibenboprerlod) Oortiege, hat fidh ttidjt beftätigt. 
Serfucpe, burch Ainbeneinfdpnittc unb Serftreicpen 
ben Augftuh gitm ©tittftepen gu bringen, maren 
vergeblich. $f. S. 

Antmort. ©g ift ein $epler beim Um® 
pfropfen angunepmen, fo bah burdp eine fdptedpt 
gefepüpte ©iette ABaffer ing SAarf einbringt. — 

§iergit teilt ung ber §err Anfrager meiter 
mit: Sa $rage unb Antmort vielleicht aud) an* 
bern mertoott fein fann, fo teile icp bie Antmort 
mit, mornaep ber ©aftaugtritt am ©tamm baboit 
perrüpren fann, bah beim Umpfropfen eine Aft* 

munbe entftanben fei, burd) metepe Aegenmaffer 
bon oben cinbringe. Sie Leitung ber ABunbe fei 
atfo niept burd) Serftreicpen ber ABunbe, fonbern 
burep Auffudpen nnb Abfcpliehen ber fipabpaften 
©tette gu bemirfen. Saraufpin pabe idp ben Saum 
fofort unterfudpt nnb gefunben, bah beim Umpfropfen 
ein Aft fo abgefägt mar, bah unterhalb ber ©egenb 
eine fdpabpafte ©tette blieb, unter melcper ein 
gmeiter Aft mar. Stefer Aftminfel bilbete einen 
förmlidpen Sridpter, burd) meldjen bag Segen= 
maffer bireft bem ®erit gugeteitet mürbe, nadp 
meldpem 31t fid) fdpon eine beträchtliche §öplnng 
gebilbet patte. taffe bag Sod) fofort mit 
3cmcnt fdpliehen unb poffe ben Saum bamit gu 
retten 

23. Oft. 1914. $f. S. 

©igentum beg ^ürtfembcrgifcpeu ^öftbauueretus. — bie Aebaftion oerantmortlicp: 
^urf ^upmunu in ©utenberg. — Srud ber ^emus-^itdjbrudlcrct in (Stuttgart. 



GeI)rfiderUInier,BiMUeillielni-TecK 
(Württemberg) 

! ! i 
empfehlen 

€ m Obst- u. Alleeböume Uh 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

-- 

! i 

a Wir müssen für Lebensmittel sorgen! 
Obst ist eines der vornehmsten. 

I Bäume gesund erhalten mit B6 

lauril'KarbolmenmW.Z. 
B ^ Verlangen Sie ausführliche Drucksache von 

Otto Hinsberg, Nackenheini a. Rh. 

^1: 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. 

6] 

0 ns© 
sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
" 1 —f Ditziaigen-Stuttgart 

■“^“1 Telephon J£r. 3. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811, 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. — 

43 

Jur JLnpflati;un0 u.^rdtm 
megen iJHa&räumung btlltg abjugeben 

Thuja ocid., 0,50 bt§ 2 m bodb 
Hainbuchen, 0,80 bis 2 m hoch, 
ßiguftcr, 0.80 btS 1,50 m hoch, 

ferner fdjöne 3te*f*räucher, ‘Btrfen, 
Rappeln, öorfmShochffämine. [77 

%. Jnrariiyrew, Xd. 231. 

find ^dflrtikrr, 
^n»wr^«te« 

■ -1 ötuttsiiirt 
«£ul>«>igs6ttrgerffraße 179 

empfiehlt als ©pejialität: 
«fepfel; unb 

«epfel= u. ©ittthaU>l)od)ft&mttie# 
Stepfels uttb ©irnpura»wtt>eu, 
tUpfeL uttb ©irnpalmetten. 

Wagredite £orbons, hoppelt u. einfach 
forote ^firjtd), ^prißofen, 3tdnecfa*- 
&«t, ^airaßeJTen unb gwtfQen früh 
u.fpät. SRur 1. Qualität, für ©orten» 

ecbtbett rotrb garantiert. [11 
äJPreisoerjeidjttis gratis uitb franßo 

S9 9 Die st> 0 

tattgarter Vereins^ 
Buchdrnckerei 

empfiehlt sich zur 

Anfertigung van Druckarbeiten 
999 aller Art. * * • 

E. Kayser 
Baumschulen [12 

Hegnach bei Waiblingen 
empfiehlt prachtvolle, kräftige 

Pfirsich-Pyramiden u. -Büsche 
in mannigfachen Sorten, sowie 
sonstige Baumschulenartikel. 

Ideologisches lästig 

h Reutlingen- 
Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 

^ Beginn der Kurse: ^ 
* i Jahnsknrs: Anfang Oktober. V ► 
$ ^Sommerknrs: Anfang März. L 
$ — Internat. — 

, Grosser BanrnscbnlenbetriebiiTj £ 
> Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
Gehölze,Gemüse-n.Blumencultnren. S t 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 
:und franko. Ausführliche 
iStatuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-ltat 1Tr, Lucas. 

[20 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

fiöntgl. ©hfl- u. Sßeinbaufcbule tüfiadfUv» bei Sinbau t. ®. 
aljregberidjte u. SluSfunft frei 

burd) ©cbuloorftanb $ro||. [29 



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. 

2 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfahigkeit, 

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. 

Kart IKauk, J5eitbronn, 
===== Baumschulen. =- 

'gteic£>Batti$e<5 Sortiment in affen ^Bptarfen. 
Spezialität: iBufdhobft, müchfig, 2= unb 3jährtg in nur heften geetgnetften 
©orten, auch allen neueren erprobten Apfef h. Jäirnen: SXberSleber SaloiH, 
@rnft 93ofch, 3uccötma8tio§ 9ttte., üttinifter £>ammerftein, 'Bertepfcf), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules G-uyot, Rising sumers, ^rühe o. $reoouj :c. 
©tachel=, ^ohannt§heer= u. ^imheerpflanjen in ben heften grofefrüctjt. ©orten. 
Brombeeren: aufred)t roachfenbe, 9öilfon§ frühe, £at)Ior§ fruchtbare; 
ranfenbe £heobor 9teimer§. ^iraßefren, hefte ertragreichfte ©orten, 9ftart= 
horough, öarjjuroel, ©uperlatio, ©oliath, dornet. «Srbbeeren: $anfa, ®eutfch 
@oern, Sieger, Saston§ Spohle, SRheingolb, SBatluf, ©päte p. 2eopolb§haH. 

(Sarantie für ©ortenechtheit! Unter JtontroEe be§ Söürtt. OhfihauoeremS. 
Blan »erfttttge ^msuerjetrhttts. [36 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

(hofier [42 

S3orrat aller 2lrt u. formen pon 

befonber§ empfehle noch feljr Ptcl 
Sathftämmc, ^pramiben, ©pa* 
liere, Äorbonö in b. heften neues 
reu u. heroährten älteren ©orten 
htUigft. @in S3erfuch lohnt fid). 

Sari Höljlfr, Jtffaltrnd;. 
Äatalog gratis. Telefon 9lr. 4. 

6tutt<jarter 58ertinO=33u<$brucferei. 

Holzwolle 
in feiner Qualität jur DhftoerpadCung 
halten auf Säger [46 

Ijeicbettier $ Staat), 
fiellbronn a. B. 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel 

Erstklassiges sog. 
wafferlöslithes Oarbolineum. 
R. AVENARIUS & Co? 

Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. 

I. Niederlage bei [81 | 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.) 

i® m 

W.Aldiüger 
Baomecholeiv 

Feoerbach* 
, Stuttgart. 
lAnerkannt gute o 
[billige Berogvjuelle j 
ifür alle Baumsciml-i 
1 Artikel Speclalität: | 
[Spaliere u. höchst. 

Ot>8«bäcme, Zier- 
[biome Roeen, Strdo-| 

eher. Beerenotwt, 
Conlferen etc. 

B^lphr^ndFr illustf» 

2 Calais gratis. 

H.SCHACHTERLE 
0BST=Zi ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART:: 
CANNSTATT: 

SPEZIALITÄT: FORMBAUME 
|| 
m 
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Der ©IiRImh. 
Hlonatsfctmft für pomoloQie un6 (Dbftfultur. 

(Drgrtii bes rDörttcmbeigifrijen (S)b|tbain>mt!t0, €.11., 

jitgleidj ®rgnn lies Deretits WHirUembcvgifdjcr ßnumumrle. 

ßrausgBgßbBn ünm TBtxtin 

unter ber Sftebaftion 

ÜOU 

Kart dujjmanrt. 

o JHhifmtfrbrjetßtöftcr JTaljvgmtg; 1915+ u= 

GVDGVS5 

Stuttgart 

(Eigenfum unb IPerlag bts IHDiirffemb. ©bftbauum'irts, <B. ]?. 
(3m 33ucf)fjnnbel burdf) tt1. £ol)ll)ainnur, Stuttgart.) 

1915. 
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XXXY. Jahrgang. M 1. lanuar 1915. 

9J?onat§fc^rtft für Homologie unb Obftfultur. 

fjfrottßgrgflmt turnt Jöiitüttitlitrgifiljctt ©bpbnttBcrtin 
(BtngBiragB^ er Brrern) 

unter $eranttt>ortung 

oon 

Karl ©ujfntattn 
in (SmlimbErg. 

^nßaft: 3um netten 3abr 1915. — ©inlabungen. — I. ^raüifcßer Dbftbau: 
3u tief gefegt! pflanzet Dbftbäume! gmei DbftauSftetlungen. Ter Dbftbau 
oor 250 Sauren (§ortf.). — II. Slumen* unb ©ernüf egarten: Tag 
Serfefjen ber Topfpflanzen. 3öie bercal)rt man in biefer ^neggjeit bie $ar= 
toffeln am beften auf? — III. Sereings2lngelegenf)eiten: Unfere 2Beif)s 
nacfytSgabe für unfere aftioen 9Jtitglieber im f^elb. Serfonal^adjricbten. — 
IV. 5Jtonatgs$alenber. — V. ©cffctblittggsßalenber. — VI. Süeratur. 

Anzeigen für ben „Per ^fiftßcm“ (Auflage 3700) merben mit 15 $ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 ^fg. für bie 2 fpaltige unb 45 5}ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganze ^onpareiUejeile refp. beren 9taum berechnet. Sei 6 maliger 2lufnaf)me 
10%, bei 12maliger Aufnahme 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba3 ©efretariat 
be§ SQBürtt. Dbftbauoereing, Stuttgart, ©fslingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
auch 3lbreffenoeränberungen unb 9tad)beftellungen mitzuteilen. 

gttttttgairt. 

©igentum unb SBerlag be§ SBürtt. DbftbauöereinS, SS. 
(3m Sudjf)cmbel burcfj W. ÄolMammer, Stuttgart.) 

1915. 
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GßürfitMlmer, Baumschnle, Hellüßim-TecK 
empfehlen 

' % Obst- u. AlieeMume! 
$5 Rosen, Forst- u. tiecken- 

pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 
! < III! 

(? 

[16 

Wir müssen für Lebensmittel sorgen! 
Obst ist eines der vornehmsten. 

Bäume gesund erhalten mit 

lanril-Karbolinenm W.Z. 
fl ^ Verlangen Sie ausführliche Drucksache von 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Fabrik für Pflanzenschutzmittel. " • — 

.. ..rr.,... 

5] 

sövite sämtliche 

Bäumschitl-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Srecht 

" " Jj Telephon Jbjr. 3. 

CD » 

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. 

gwrl gdjlritkrr, 
^aumfc^uten 

§tutt^art ...= 
^n&wiflsßttrgerftrafce 179 
empfiehlt als Spezialität: 

»epfeL unb ©irttljoOftAmm«,, 
tfepfeD u. ©itubalbbodrftAmm«, 

ttepfei: unb ©itnpotamtbeit, 
Siebtel; unb ©irnbalmettet». 

23agred)te Karbons, hoppelt u. einfach 
foroie ^ftrfid), ^prtBofen, gkinecfa*- 
öen, 38ira8dTett unb ßmetfQeti früh 
u. fpät. 9lur I. Qualität, für ©orten* 

echthett rotrb garantiert. [11 
gratis nnb fraitßo 

:T> Die Q: 

STUTTGARTER VEREINS-BUCHDRUCKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

#. Jicrpfer 
fjMimfdjulßn ftcpacb b.$tuttgart 

empfiehlt biUigft [12 

Ia. ©bftbcmmc 
aller 2lrt unb formen. 

^logisches hstitnt\ 
Reutlingen. | 

& Höhere Gärinerlehranstalt. < 
VY Beginn der Kurse: s 
* : Jahreskurs: Anfang Oktober, v v 

Sommerkurs: Anfang März. L 
tie — Internat. — ^ 
| jj Grosser BamuschulenbetriebinS £ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, 11 
ki f Gehölze,ßemüse-u.Blumencultaren.} t 
^ £ .Illustrierte Kataloge gratis % \ 

und franko. Ausführliche 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Hai Er, Jüucas. 

[20 

Ia. kaltflüssiges 

Baflivachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H. 

IM® Unumfdmle 

tpoft* u. ©Ifenbahnftation SBacfnang, 
empfiehlt ©b ft bäume aller 2lrt unb 

formen In nur Ia Dualität. [7B 
^reis»er|eid)nte gratis unb franfio! 



per gWflßau. 
2Uonatsfd}rift für Pomologte unb (Dbfthiltur. 

(Organ bes lUiirttembergifctjcu ©bltbauoereins, ®. Ö. 
3)ie SJUtglteber erhalten ba§ 93Iatt unentgeltlich. — $ür Sfttchtmttgtieber beträgt ber $ßret§ (burch bie ^Soft bejogen) 

in ganj ®eutfd)Ianb 5 9Jtf. 80 ^Jfg. ohne 93efteügetb. 

9^a«hbrucf unferet Slrtifet tft nur mit boaftänbiger öueUenattgahe geftattet. 

Stuttgart, 3<muar 1915 O 

Zum neuen )al)r 1915. 
niemand non den Gebenden bat einen folcben jabreswecbfel erlebt. 

JDird Deutfcbland fein oder nicht fein? Das ift diesmal die Scbickfalsfrage an 
der Jahreswende. €s wird fein! — rufen non Oft und JDeft unfere feldfoldaten 
herüber in die 5eimat. Deutfcbland roird fein und roird gröber fein Denn zu= 
oor! — Das fei das Gelöbnis derer dabeim. Und jeder an feinem Plab, in 
feinem Beruf und Fach bann und muß daran mitfcbaffen. JDas der Boden und 
die oom Boden erzeugten Güter in einer Zeit bedeuten, da das Reich oon feinden 
umfcbloffen und oon der flubenwelt faft abgefcbloffen ift, das bat fcbon der 
bisherige Derlauf gezeigt. Deutfcbland mub ficb felbft ernähren und es bann 
ficb felbft ernähren. 

Zu den edelften 6rzeugniffen des deutfcben Bodens gehört das deutfche 
Obft. Raum genug hat die deutfche Erde, um die Obftfrüchte zu erzeugen, die 
das deutfche Dolk oerzebrt, und um auch darin die Unabhängigkeit oom fius= 
land zu erreichen. Es ift oaterländifche Pflicht, den deutfcben Obftbau zu beben 
und zu fördern. 

Drauben im Feld gelten die Schwaben etwas. Ihre mannhafte Tapferkeit 
trägt auch in diefem ftrieg die Reichsfturmfahne ooran. 

IDir daheim wollen oorangeben in JDerken des Friedens und mehr als 
bisher ein Beifpiel und Dorbild geben, wie der Obftbau eines Candes fein foll 
und was aus ihm zu machen ift zum allgemeinen Betten — uns zum Pub’, 
dem Feind zum Trub! 

(Ctulniuutg mv |Ummtoucr|rtm»ilnug. 
2tm Ponnetsfng bc« 21. Januar 1915, aßeitbs 8 JUjr, finbct tm SUfumen- 

faaf bes gljarfotfenfiofs (G^arlottenftra^e) eine ftatt. 
£age§orbnung: Referat be§ SSereinSfefretärS 6 cf) aal über bte bet eingeljenber 

Sefidjtignng üieler ^riüatobftgörten gemalten 2Baf)rnef)mungen; baran anfdjfiefsenb, 
23efprecf)ung obftbaulidjer fragen. 

2Bir faben bte SBereinSmitglieber ttnb fonftige Dbftbaufrennbe I)te$u freunblicfjft ein. 

Stuttgart, ben 2. Sanuar 1915. 'gjTorßcmb: 

Stfdjer. 



2 Der Dbftbau. 3anuarpeft 1915. 

Jiitföbung pr Vertrauensmänner- uni) ienerafnerrammfung. 
2lm Bönning ben 28. 3feBrunr b. 3. ftnbet im $üvütvmnftntn (ßangeftr. 4) 

in Stuttgart eine <3ttfatnmenJmttft Des Jlnzfifyuffez mit ben «Herren ^etttanens- 
männern nnb §freunbeit be$ ©üftßans zu einer gemeinfcpaftlidpen Vefpreöpung t»erfcf)iebener 

fragen auf bem (Gebiete beg Dbftbaug nnb zur Vorbereitung ber ®eneralberfammlung ftatt. 

liefen Veratungen fcpliept fid^ bann präzis 2 Ubr im gleiten Sofa! bie 

(tygnevalvevyämxnlnng 
an. Die Dagegorbnung toirb im ffebruarf)eft befannt gegeben. 

Stuttgart, Sanuar 1915. D*r Husfcbllß* 

Bortfattb: Jfiprfior. 

I. ^raltifcper Dbftbau. 

Hu 11(1 gcfflit! 
„3u tief gefegte Bäume gebeipen fcpledpt," 

peißt eg mit Siecht in nuferem „SBürtt. DbfH 

buch" 76). Der Baum ift richtig gepflanzt, 

menn er nach boßftänbigem ©epen ber ©ruben= 
erbe mit feinem SBurzelpalg, bei 3u)ergitnter= 

lagen mit ber Vereblunggfteße, genau mit ber 

Bobenßäcpe in gleicher £öpe ftept. Siur an beiden 

Abhängen, in Bkinberglagen, in minbigem ©e= 

länbe mag man etmag tiefer pflanzen, ba zu 

boeb gepflanzte Bäume bort nicht recht gebeipen 
moßen (mie man anbererfeitg auf feudpten Briefen 

pöper pflanjen muß — ^ntgelpffanzung —). Dag 

finb bel'annte Siegeln, bie man fiep aber bei jebern 

Dbftbaumfap mieber aufg neue ing ©ebäcptnig 

rufen foß. Denn zu tief gefepte Bäume trifft 

man nur zu häufig. Um biefen Zepter zu rnerfen, 

brauept man nicht etma ein „Bobenfcpmecfer" zu 

fein, ber ähnlich mie ber Söafferfdpmecfer ing (£rb= 

reich hinein zu fdpmecfen ober zu bliefen Oermag. 

Der Baum oerrät’g Oon felber, menn er zu tief 

gepflanzt mürbe, Bkldp* Oielbcllagteg Hebel ift 

bie ©pipenbürre ber Dbftbäume! Da mögen 

freilich in ben meiften hätten itngünftige Bobcn= 

Oerpältniffe bie Urfadpe bilben; aber cg erleibet 

leinen 3'ueifel, baß recht oft gerabe barin ber 

©runb beg Uebelg zu fließen ift, baß ber Baunt 

ZU tief gefept mürbe. Siamentlicp in fernerem, 

biinbtgem, feuchtem Boben muß fiep ©ipfelbiirre 

alg f^olge beg zu tiefen ©tanbg beg Baumeg 

faft mit Staturnotmcnbigfeit einfteßen. 

ferner lann man zur Jperbftzeit nicht feiten 

bie Beobachtung machen, baß manche Dbftbäume 

überaug reichlichen 3-rudptanfap zcmen utib anbere 
im gleichen (Sjrunbftiicf ftepenbe Bäume nur fepr 
fpärlicpen ^rudptanfap aufmeifen, tropbem fie 

ebenfo gut gebiingt unb gepflegt mürben mie 
erftere. 2ßag ift bie Urfacpe biefer Unfruchtbar 

feit, beg auffaßenb fepmaepen Söacpgtumg unb 
beg fcplecpten ©ebeipeng trop guter pflege? Bei 

genauerem Sladpfepen ftnbet man halb peraug, 

baß gerabe auch foldpe Bäume oiel zu tief im 
Boben ftepett. 3« troefenerem, leicptburdplaffen= 

bem ©anb= unb ipumusboben pat biefeg 3utief= 

ftepen für ben betreffeuben Dbftbaum faft fetnerlei 

nachteilige folgen; in fdpmeren, naffen 2epm= 

unb Donböben ober in folcpeit mit lepm= ober 

tonhaltigem, unburdplaffenbem Untergrunb treten 

feboep bie obengenannten fdplimmen ©rfepeinungen 

nur um fo beutlidper zutage. 3u folcpen Böben 

moßen zu tief gepflanzte Dbftbäume niemals recht 

gebeipen; fie zeigen fepr geringeg Sßacpgtum unb 

Zeitigen nur menige unanfepnlidpe f^rüdpte; fie 

fangen an zu fränleln, unb menn niept algbalb 

bie Urfadpe biefeg Iraulpaften 3uftanbeg befeitigt 

mirb, gepen bie Bäume innerhalb meniger 3apre 

Zugntube. Bian lann beim Umgrabeu um folcpe 

Dbftbäume perum päufig bie Beobachtung machen, 

baß ipr SBurzelpalg 15—20, ja fogar 25—30 cm 

tief im Boben ftedft, mäprenb biefer SBurzelpalS 

boip nur etma panbbreit unter ber (SrboberfXäcpe 

liegen foß! 3u trodfenent, fteinigem Boben, mie 

fdpott ermäpnt, auf Bergegpöpe ober an fteilen 



Praftifcper ObftBan. 3 

falben bitrfen natürlich bie Dbftbäume etmag 
tiefer ftepen, opne baß bieg für fie bon fftacpteil ift. 

3it all ben gälten, mo Dbftbäume megen 

3utiefftepeng fdptecpt geheißen ltnb unfruchtbar 

finb ober Spißcnbürre befommen, bringt nur bie 

Sefeitigung ber Urfacpe, alfo bag Sloßlegen bon 

SBurgelpalg unb Söurgeln, bag befreien ber 2öur= 

geln bon ber auf ihnen laftenben, gu fdpmeren 

Sobenfdpidpt für bie betreffenben Dbftbäume 

bauernbc Sefferung. 3U beut 3bJedfe hebt man 

(mie bag in ber „Scploeig. Dbft= n. (Bartenbau= 

3tg." gutreffenb angegeben mirb) auf 2tcf ertaub 

im Umfreig bon 2—3 m bom Stamm entfernt 

Me gange oberfte Sobenfcpidpt ab, big ber Stamm 

faum noch 8—10 cm tief im Soben fteht unb 
bie SBurgeltt 31t äu^erft unter ber Saumfrone 

nur noch etma 15 — 20 cm im Soben liegen, 

fftadp außen mirb nun ber entftanbene Dtinggraben 

fcpön abgefladpt, bamit man ungehinbert unter 

ben Räumen bnrehgehen unb mit Pflug, (Sgge, 

Mäpmafchine 2c. gut burdpfommen fann. 23ei 31t 

tief ftehenben Obftbäitmen auf Sßieglanb hebt 

man guerft mit Spaten unb §acfe etma 5—7 cm 

tief ben fftafen ab unb legt ihn beifeite unb hebt 

algbann fo tief alg erforberlich bie (Srbe unter 

ben Säumen ab, morauf man ben fftafen mieber 

fdpön anfeßt, herauf gut antritt unb guleßt reicp= 

lieh begießt. SSegen ber nötig merbenben 2lb= 

ftachung unb Serebnung nach außen muh ber 

fftafen immer etmag meiter hittaug abgebedft 

merben, atg bloß big gunt Umfreig (Peripherie) 

ber Saumfrone. ®ie auggehobene ©rbe mirb 

entmeber auf bem übrigen (Brunbftücf gleichmäßig 

biinn üerteilt unb etmaige Sertiefnngen bamit 

aufgefüllt, ober audp auf Sötegfanb gur §er* 

fteüung bon ^ompoftbiinger bermenbet. 

2)en btoßgelegten STeil beg Saumftammg be= 

ftreidht man gum Schube gegen Slugtrodfnung, 

§afenfraß ober fonftige Sefchäbigungeu mit einer 

aug £epm, ^upfot unb Mfmitcp hergefteHteu 

Saumfalbe. Stuf SMegfanb, mo boraugfidptlidp 
japrgepntelang nicht geaefert mirb, barf man ben 

Stamm big gum SBurgetpalg bto^tegeu unb eine 

faum 12—15 cm tiefe ©rbfdpicpt über ben 2öur= 

getn betaffen. 

@g empfiehlt fich fehr, gleidpgeitig mit biefer 

Strbeit eine Düngung ber betreffenben Dbftbäume 

w.o.v. 

Sticfjtig angelegte Söaumfcpeibe. 

borgunehmen, unb gmar büngt man ältere Dbft= 

bäume am borteithafteften mit guter ^olgafdpe, 

Staümift unb ^ompoftbiinger, jüngere mit guter, 
bergorener (Bülte. 

S)ie (Bipfelbürre mirb berfepminben unb bie 

Unfruchtbarfeit mirb fiep in regelmäßige (Erträge 
ummanbeln. 

9h)dp beffer natürlich mie überall unb 
immer: Sorbeugung! Unb biefe Sorbeitgung 

beftept barin, baß man ben Saum gleich 
richtig pflangt, mie mir bag nach bem „SBürtt. 

Dbftbudp" gu 3lnfang angegeben haben unb mie 

bieg aug nuferer Slbbilbung erficptlidp ift. 

(Bang junge, erft bor furger 3eü gefegte 
Dbftbäume merben, faüg fie gu tief gepflangt 

mürben, am beften gleich mieber auggegraben 
unb bann richtig b. p. oberflächiger gepflangt. 

Sitte Müße unb Strbeit lopnt fiep reidplicp. — 

3u bemfelben (Begenftanb mirb bon einem 

Mann ber Erfahrung in bem oben ermähnten 

Statt u. a. gefeprieben: 3dp habe fdpon bie Se= 

obadptung gemacht, baß minbefteitg 70 Progent 

aller Mißerfolge auf gu tiefeg Pßangen gurüdf= 

gufüpren finb. 2Bo fcpließlidp gute 9tbguggber= 

pättniffe borpanbeu finb, rädpen fiep fotdpe Siinben 

niept fo fdpnell; mepe aber unfern Pfleglingen, 

bie mit ihrem jungen SBurgetmerf „tief unter ber 

(Brbe", bielleidpt noch ün (Brunbmaffer gu bege= 

tieren berurteilt finb, mo jeber ßuftgutritt aug= 

gefcpjloffen ift! Dpne biefen ift befanntlidp ben 

Sßurgeln eine bollftänbige 3e^epung unb Ser= 

arbeitung ber näprenben Sobenbeftanbteile fepr 

erfepmert unb bag Sßadpgtum beg Saumeg gerät 
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Mb in ©tocfung. Sietfacp äußert ein 31t tief 

gefeßter Saum fein ÜDUßbepagen auep burep eine 

9Jiaffe Sßursetfcpoffe, bie felbftrebenb nur auf Soften 

beg eblen STeileS fo üppig geheißen; befonberg 

bei auf SBilbling berebelten. Sei $pramtben 

fann auf bie Malier ein fotepe» SOUßberßättnig 

ein attmäßtiepeg ©rftiefen gur $otge paben. Um 

bei ber fßftangung fieper 31t geßen, aepte man 

barauf, bafs bie SerebtunggfteHe minbefteng 

10 cm über ber ©rboberftäcpe 31t fiepen 

fommt. Surcp bag ©infeptämmen feßt fiep ber 

Saum noep fo ftarf, baß bie SBurgeln nacpßer 

bie rieptige Sage gewonnen paben. 9Jlan beaepte 

übrigeng nur bie Säume aug ber Saumfcßute 

reept genau, unb man mirb gleicp fieper fein, mie 

poep gefeßt merben muß. 3cp mit! noch benterfen, 

baß ein Saum megen 3U popen ©eßeng im 

ebenen ßanb niept teießt sugrunbe gept, felbft 

meitn bie oberften SBurgeln beinape freiliegen. — 

9Jtan möge nun bei ber napenben 3rüßjaßrg= 

pftan33eit fiep bag im Sorftepenben Stuggefüprte 

merfen unb — niept 31t tief pflangen! 

Pflanjet üö(tönunie! 
Sag ®rteggjapr 1914 pat ung ben Sßert 

ber Obfternten rieptig einfcßäßen geteprt. ©tief= 

mütterliche Seßanbtung biefeg Btoeigg ber ßanb= 

mirtfepaft unb beg ©artenbaug — bag ift niept 3U 

bict gefagt, menn mir bie bigperige 2trt unb Steife 

beg Obftbaubetriebg fritifcp betraepten. Siel plan* 

lofeg fßftansen, mannigfaepe Sernacpläffignug ber 

beftepenben tragbaren $flau3ungen in besug auf 

pflege unb Süngung unb ungenügenbeg Bu= 

fammenarbeiten ber im Obftbau tätigen Sepörben 

unb ^örperfepaften — Sr aeplie gen taffen 

fo manepen, für 0 b ft e r 3 c u g lt n g g e e i g = 

neten ©tücfg ßanbeg! Sitte biefe ©i’mben 

finb ung ießt mepr mie je subor 3unt Semußt= 

fein gefommen. ©tücfttcpermeife mar bag 3apr 

1914 ein ertragreiepeg. ©g ift ja faurn augsu* 

benfen, mie mir peute ftüubeu, menn mir bie 

punberttaufenbe Beutner Obft im ßanbe 3ur Sotfg= 

ernäprung niept gepabt pätten. 2öie freubig napmen 

bie surüeffeprenben Sermunbeten bie reiepen ©aben 

frifepen fepmaefpaften Obfteg im ©cpmabentanb 

entgegen! Unb troßbem ift itocp ein großer Seil 

9J?oft= unb Safetobft bon augmärtg sngefüprt mor^ 

ben: aug ber ©cpmeis 696 SSagen, aug Italien 

231, OefterreicpUtngarn 91, £ottanb 3, aug beu 

übrigen beutfepen ©ebieten 237 SBageit, im Surcp= ’ 

fepnitt bon je 200 Beniner ßabnng. Sabei paben 

fiep bie Serbrancper auf bag Sittern otmenbigfte 

befepränft! 

Ob mir im näcpften 3apr eine ©rnte paben 

merben, ift noep unfieper. Sie Sorräte in Sop= 

obft, ^onferbeitobft ober äftoft reiepen faurn big 

3ur näcpften ©rnte. 2Bag muß baraug alfo für 

ein ©eptuß gesogen merben? SSir erseugen 

Diel 3U menig Ob ft im eigenen ßanb! 

©etbft bie reiepfte ©rnte ift bei bem jeßigen 

Saumbeftanb unb bei ber ungeniigenben ©org= 

falt für bie Sßftausungen niept imftanb, ben Se= 

barf an Obft für ein eingigeg Bapr, gefepmeige 

beim für eintretenbe ^epljapre 31t becfeit. Sigper 

pat cg ja ©ott fei Sauf niept an ©elb gefeplt, 

um ben Slugfall mit frembent Obft 3U erfeßen. 

Stber biefeg ©efö manberte 311m meitaug größten 

Seil iug Stugtaub, itaep ^ranfreiep, bag ung jeßt 

©emeprfugefn unb ©ranaten bafitr surüeffepieft. 

S e cf u n g beg eigenen Sebarfg, un- 

abpängig Dom St u g I a n b, bag muß fiinftig 

unfere ßofung fein! Sßir fönnen biefeg Bitf ers 

reiepen, menn mir entftlicp motten. Stn ung, bie 

mir in frieblicper Jftuße, befepiipt burep unfer aug= 

gegeiepneteg, tapfereg £>eer, unfere mirtfcpaftlicßen 

Arbeiten ungeftört berriepten fönnen, ift eg, mit 

aller ©nergie auf biefeg Biet pingrtarbeiten. Unb 

gmar gteiep, opue taugeg Sefiunen. Unfere 

Srüber, Säter, ©ößne füllen bei iprer SUtcffeßr 

aug bem $elö3ug erfenneu, baß aueß mir niept 

müßig geftanben, fonbern ben mirtfcpaftlicpen 

®ampf energifcp aufgenommen paben. SBag mir 

Obftbautreibenbe 31t tun paben, bag ift unfern 

SHtglieberit oft genug in SBort unb ©cßrift ge= 

fagt morben. 2Ber peute noep abfeitg ftept unb 

beu 2Bcrt einer fotd^ großen Sereinigung, mie ber 

Sßürtt. Obfibauberein eg ift, niept anerfennt, bem ift 

niept 31t petfen. ©teßen mir begpalb peute fefter 

beim je sufammen unb nepnten ung ernfttiep oor, 

atteg mag mir gelernt paben, in bie Sat um3U= 

fepen unb fo burep unfer Seifpiet audp bort 31t 

mirfen, mo bigper SSorte nieptg bermoept paben. 
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die 3*üpftnggpflanggeit napt peran. die 

Saumfcpulen fielen bob ber fcf)önften Säume, 

weil bag Iperbftgefcpäft fet;r unter ber $riegg= 

tage 31t leiben patte. Sticpt erft im SJtärg foben 

bie Säume beftebt werben, nein jegt im Sanuar, 

bamit man nicht bie legten befommt. SBäprenb 

beg SßinterS hat man 3^it, feinen Sepflangungg= 

plan nach bem SBürtt. Obftbucp gurecptgulegen; 

man fann fich, fabg bie eine Saumfcpule bie 

gewünfepten ©orten nicht liefern fann, noep an 

anbere ©efepäfte menben unb ift nicht gezwungen, 

im legten 2lugenblicf jeben angebotenen ©rfag 
I 

31t nehmen, diejenigen Obftgiicpter, bie auf beu 

„Saummarft" warten, um bort ihren Sebarf gu 

beefen, gäplett gtücfticherweife immer mehr gu 

beit Slugnahmen. 

Sticht nur bem (Singeinen fällt bie Pflicht gu, 

fachgemäß jeben verfügbaren unb paffenben Slag 
mit Obftbäumen gu bepflangen, biefe gu pflegen 

unb gu hängen, die ©emeiitben, ©traf$enbau= 

infpeftionen, ©ifenbapnberwaltungen foHten ernft= 

lieh baran gehen, baS ihnen unterteilte ©ebiet 

burch ©aepberftänbige baraufhin in Stugenfcpein 

nehmen gu laffen, ob 1. bie borpanbenen Obft= 

baumbeftänbe fiep in guter pflege befinben, unb 

2. ob niept ba unb bort noch ein SBegranb, ein 

Sapnbamm, eine SBeibe ufw. vorteilhaft mit Obft 

bepflangt werben fönnte. ©ewig finben fiep noch 

ungäplige berartige $läge. 2llfo frifcp ans SBerf: 

pflanget Ob ft bäume! pflangt bie richtigen 

©orten, pflangt bie beften Säume, pflangt fie 

richtig in gut vorbereitete^ ßattb unb pflegt fie 

fpäter, bamit imfere Stinber einft Pon ung fagen 

fönnen: unfere Sorfapren haben im 2Beltfriegg= 

jahr au bie 3uflinft gebaept unb bem fcpwäbU 

fepen Obftbau ein Oenfmal gefegt! 

©. © cp a a l. 
I 

Stacpftepenbe Saumfcpulbefiger haben mit bem 

SSürtt. Obftbauberein bag Stontrobberpältnig 

(f. §eft 1, Obftbau 1912) eingegangen: 

A. Stecf arfreig. 

2lbel, 3. £>., Ipeilbronn. 
Sllbinger, Söilpelm, 3euerbacp. 
Santliit, Sirfacp b. ©tuttgart. 
Srecpt, 3ultug, digingen. 
deberer, ©ruft, 3euerbacp. 
©iepporn, ©., ßubwiggburg. 

3reipofer, Sßilp., dämm 021. ßubwiggburg. 
©reiner, %v., Saipingdn a. 3- 
tpaag, ^rtebriep, degerlocp. 
§aib, toi, Saipingeit a. 3- 
£>artntann, d., §ebelfingen. 
^eermann, Sßilpelm, ©annftatt. 
3eutter, Oberamtsbaumwart, tontal. 
tapfer, ©., §egnacp b. Söaiblingen. 
SHenf, ®arl, Sltittelfcpöntal b. Sacfnang. 
Sling, ^eter, 3uffenpaufen. 
Töpfer, toi, Slffaltracp. 
Strug, Stöbert, SBeilberftabt. 
Stauf, tot, §eilbronn. 
Staper, ©rnft, ©annftatt. 
Stüber, ßeonparb, ^^uerbaep. 
fßfau, 21., Söeingberg. 
Stall, ©pr., Stecfarfulm. 
Stob, 2., Sacfnang. 
©cpäcpterle, £eiitricp, ©annftatt. 
©cplenfer, tob, ©tuttgart. 
©cpmibt, £>ang, Saipingeu a. 3- 
©cpmibt, ©pr., SHrcppeim a. St. 
©cpweiger, Söilpelm, Oeffingen 021. ©annftatt. 
dreiber, ©uftab, ©ibenbudh b. ©tuttgart. 

B. © cp W a rg W alb f r ei g. 

Slocper, ©prift., ©unbelgpaufett 021. ©ulg. 
Jpofperr, %v.f ^Uppingen 021. Jgerrenberg. 
Otto, ©manuel, Stürtingen. 
^fänber, 3-, Seuren 021. Stürtingen. 
Sßomologifcpeg 3nftitut, Steutlingen. 
Staaf, 3uliuS, Stagolb. 
Stab, SB., ©ningen u. 21. 
Stau, SB., Sirfenfelb 021. Steueubürg. 
©pätp, ©pr., £opfau 021. ©ulg. 
dreiber, ©., Steuntpaufen 021. ©ulg. 
Sßecfler, itorab, Steutlingen. 
Söeiß, ©riep, Ottenpaufen 021. Steueubürg. 

C. 3agftfreig. 

Sfoppenpöfer & Sogg, Steuenftein. 
SJtcgerle, f^rtebrid), Steuenftein. 
©cpleicper, 3-/ 3l8pofen. 
©eeger, Sit., ©pauffeepauS b. ©ailborf. 
UlSpöfer, ©beifingen 021. Stergentpeim. 
SBaber, f^riebrid^, §ab. 

D. donaufreig. 

Slrmbrufter, ©prift., S'iffingen a. d. 
Sinter, Stabengburg. 
©bwanger, 3dtE, 3tfcpbacp 021. Siberadp. 
^errmann, U., Ulm a. d. 
3gel, ^nebriep, dettnang. 
©ailer, 3op. ©g-, Singwangen 021. Stiebliitgen. 
©ailer, 3e*Mnanb, Stieblingen a. d. 
©eperer, S., Sllbecf 021. Ulm. 
Utmer, ©ebri'tbcr, SBeilpeim u. d. 
3ürftlicp 3etl’fcpe Saumfcpulen, Untergeil. 



6 der Obftbau. Sanuarpcft 1915. 

Söir miebcrpoten pier ben fcpon im 0ftober= 

peft 1912 ©. 147 gum SluSbrucf gebrauten 

SBunfcp, baß alle Dbftbauintereffenten, f^esieEC 

auch alte Bereinigungen, nur noch Pon $on = 

trollfirmen Bäume begießen fotten. 

UmH IbßnusIMungfn. 
„Op! SBaS hätten mir in biefent 3al)r eine 

fcpöne ObftauSftettung Peranftatten fönnen, mie 

maren nufere f^rüd^te bieSmat fo gang befonberS 
oottfommen auSgebitbet! llnb ba muß biefer 
unfetige ^rieg bagmifdpen fornmen!" liefen 

StuSfprudp pört man tanbauf tanbab. ©epr 
Diele ObftbauPereine Ratten fcpon mit ©pan= 

nung ber ^tugfcprift beS SB. D. B.: „die neue 

StuSftettungSorbnung" entgegeitgefepen. ©ie ift 

gmar gebrucft, auch im „Slnpang" unteres neuen 
ObftbudpS untergebradpt, aber praftifcpe Bermen= 

bung fonnte fie leiber bisher .faum irgenbmo 

finben. Sttit Stecht burften mir uns bau bem 
bieSjährigen ©rntefegen in dafetobft fc^öne ©in= 

nabmen Perfprecpen. Storbbeutfdptanb, atS 3lb= 
nebmer für feine SBare, patte rneift geringe ©rate, 

die SluSftettungen in Berbinbung mit Dbftmärften 

fällten uns bie SBege bahnen. 

©S fant anberS. der ®rieg pat hie Per= 
fügbaren ©elbmittel anberSmopin gelenft. Sieber 
Söoptpabenbe faufte nur foPiet, atS notmenbig 

mar, um feinen bringenbften Bebarf gu becfen. 

Unfere fdpönen dafelfrücpte fanben im Raubet 

nicht bie entfprecpenbe SBürbigung. die SJtarfts 

beriete metbeten anbauernb „geringe ®auftuft". 
die geplanten SluSftettungen unterblieben felbft= 

rebenb unter biefen Itmftänben ebenfalls. 

Um fo freubiger begrüßte ber SluSfcpuß in 

ben lebten dagen bie ©intabungen gu gmei in 

ihrem SBefen unb Stufbau gang berfchiebenen 

DbftauSftettungen. der direftor beS fßomolog. 

3nftitutS in Steuttingen, 0ef.=Stat ßucaS, 
tub gur Beficbtigung feines aufgefteUten 3lpfet= unb 

BirnenfortimentS ein, domänepäcpter 3Itbinger = 
Burgbotgbof gur Beficbtigung feiner BerfaufSs 

anSftettung. die erftere StuSftettung Perförperte ein 

Sehrs unb StnfcpauungSmaterial, mie man eS in 

deutfdptanb in gleicher ©dptpeit moht faum gttm 

gmeitenmal antrifft, bie teptere ben tanbmirtfcpaft= 

liehen Obftbau, mie er borbitbticher faum gegeigt 

merben fann. 
diejenigen sperren bom SluSfcpuß, bie ber 

©inlabung gefolgt maren, erinnern fid^ heute 

banfbar ber genußreichen, fachlich lehrreichen 

©tunben in Steuttingen unb auf bem Burgpotg= 

pof in ©annftatt. 3dp habe baS Bergnügen ges 

habt, mit bon ber Partie fein gu bürfett, unb 
bie danfbarfeit hiefür brüct't mir heute bie $eber 

in bie £>anb gur Bericbterftattung. 
SBie oft fdpon feit bem 3apr 1882 habe ich 

bie Sfotteftion im SjSomülogifcpen 3nftitut, meiner 

ßeprftette, gu feheu befontmen, mie fie alljährlich 

im „fjörfaal" aufgeftettt mirb! 3cp fann mich 
nicht erinnern, jemals bie fjrücpte in gteidpfepöner 

StuSbitbung gefehen gu haben. Ob bie 1914er 

SBitterung an biefern ttmftanb fchulb mar, ob 

bie StuSbeute aus ben in ben tepten Suhlen 
neuangetegten Btuttergärten bem ©ortiment baS 

©epräge gegeben hat, ober ob befonberS forgs 

faltige Bßege unb düngung fo guatitätPerbeffernb 

gemirft haben, famt ich nicht beurteilen, bie dat= 

fache genügte mir. 
3m Beifutter beS rafdjen ©rmerbS tritt 

bie Homologie, bie ©ortenfitnbe, oft genug 

in ben §intergrunb. ©ie mar epemalS bie 

©runbtage, auf ber fiep ber rationette ©r= 
merbSobftbau aufbauen fonnte unb nur gu oft 

erinnert man fiep Pergangener SBopttaten ungern. 
Biete ber früher in überreichem Biaße Perbreitet 

gemefenen Obftforten fpufen auch heute noch in 

ben älteren Obftgärten. diefe ©orten fommen in 
unferer ©efchäftSftube recht häufig mieber in ©r= 

fepeinung, mir fotlen fie „beftintmen". das ift aber 

nicht immer leicht, befonberS menn man bie eine 

ober anbere lange nidpt gu ©efiept befommen 

pat. SJtan paeft atfo altes „Unbeftimmte" gu= 

fammen, fährt bamit nadp erfolgter ©inlabung 

nach Beinlingen, fudpt fiep unter ftetS bereits 

mittiger Unterftüpung non §errn Oefonomierat 

ßucaS unb 3reunb ©örtidp au £>anb beS fpfte= 

matifcp aufgeftettten ©ortimentS unb ber oor= 

panbenen Porgiigticpen ßiteratur gureeptgufinben 

unb fann fo manchem ©artenbefiper eine $reube 

mit Benennung feiner ©orten machen, ©olcpc 

dage gäpten für ben homologen, ben Obftbau= 

menfepen, git ben maprpaft gtücftidpen. das auf= 
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Qefteatc Sortiment mar nicht nur in ber 2lug= 

bilbung ber 3rüd)te bollfomnten, fonberit auch in 

bejug auf Steid)haltigfeit, unter 3ugrunblegung 

be§ Steutlinger Katalogs, faft tüdenlog. 3afel= 

reiche Befucher non nah unb fern höben fich bie 

Gelegenheit nicht entgehen taffen, ihre Kenntniffe 

SU bcreidjcrn ober auch nur im Genufe beg 2ln= 

bltcfg ber Dielen fchönen brächte sn fchmelgen. 

3d) möchte nicht berfäumen, bie Gartenbefifeer 
barauf aufmerffam 3U machen, bafe ihnen §u 

Bergleidjgsmecfen — befonberg bei noch menig 

befannten unb oft falfch gelieferten Neuheiten 

michtig! — jebergeit einige fruchte ber fie inter= 

effierenben Sorten 31t mäßigen greifen mol)Iber= 
pacft gugefchidt merben. 

2)ie Slugftcdung auf bem Burgholshof toar 

in ihrer Slrt ebenfo fehengmert. §err Guftab 

Stlbinger mar in meiteren Dbftbaufreifen längft 

alg ftrebfamer Dbftsüdfeer in rein Ianbmirtfchaft= 

lichem Sinn befannt. Die Früchte feiner jahre= 

laugen sielbemufeten Dätigfeit fängt er aber jefet 

crft an su geniefeen. Gg hat bieler langjähriger 

Berfudje beburft, ehe er ftdj Klarheit barüber 

berfdjafft h^tte, mag auf feinem $8oben, 

in feiner Sage, mit mirfticfeem G e = 

minn angebaut merben f'ann. SBenig 

Sorten unb Oon jeber gröfeere Mengen tabellog 

reiner f^rüchte, bag mar bag 3tel unb nad) bem 

bort Gefehencn ift £err Sllbinger biefem 3iel 

fefer nahe. Bogfoop, Golbparmäne, Baumanng, 

ßanbgberger Renette, bag marett bie herrfchenben 

Sorten, adeg anbere oerfchmanb bagegen. 3ur 

Decfuitg ber Nachfrage eineg Grofeftabtpublifumg 

finb ja mehr Sorten mit aufeinanberfolgeuber 

Steifeseit nötig. Sind) biefe marett in Groncelg, 

Spamthornben, Ghampagner=9tenette, Bohnapfel 

unb anberen borhanbett, ebenfo herborragenbe 

Neuheiten mic Saneg ^ring Sllbert unb Ontario. 

Slber bag £>auptlager refrntierte fich aug ben 

oier obengenannten, hier befonberg gut gebeil)en= 

ben £>auptforten. Sin ben ^rächten foHt ihr fie 

erfernten! Glicht nur bie Bäume an fich, fon= 

bern ingbefonbere bie Grfolge einer gielbemtifetett 

Dbftgucht. 2öag für Mengen herrlicher-fruchte 

befamen mir hter gu fehen! tabellog gepflüdt, 

peittlid) fortiert in I. unb II. Dualität, alleg 

in mürttembergifdjen Obftfiften berpaeft; bie 

II. Dualität Dielleicht fchöncr, alg man an bieten 

anberen fßläfeen bie I. Sluglefe befontmt. Unb 

in metdjer ^rifche präfeutierten fich jefet im Sto= 

bember noch Groncelg unb §amthornbcn! Sluch 

ein Grfolg reiflichen Stacpbenfeng unb öfonomi= 

fcher Berechnung! £err Sllbinger erntet feine 

Früchte bireft bom Baum in Giften nach 

borheriger peinlicher Sortierung unb ftedt fie im 

freien unter Dach fo lange mie möglich (b. h- 
big ^rofteiutritt) auf. Gin nachafemengmerteg 

unb fehr einfadjeg Berfahren. Bei feiner anberen 
2lufbemaferunggart fönuen bie fruchte biefe ^rifdje 

unb biefe Färbung erreichen. Birnen maren 

nicht ftarf bertreten. Slepfel gebeihen bezüglich- 
Sllfo eine meitere Erfahrung: auf auggefproche= 

nem Slpfelbobett foH man nur Slepfel sieben. 

3m Stuttgarter Dalfeffel, itt allen gefchüfeten 

Söeinbergglagen gebeihen Birnen beffer, bort 

folltc man bementfprechenb auch bormiegenb 

Birnen sieben. „Gineg fehieft fich nicht für Sille", 

ttnb nur ber Sanbmirt mirb flingenbe Grfolge 

in ber Dbftsudjt anfsumeifen höben, ber bie auf 

feinem Boben am beften gebeihenbe Obftart sieht. 
lieber fein befonbereg Berfahren, borsüglichen 

Slpfelmein hergufteHen, mirb Jperr SUbinger biel= 

leicht felbft bie ^reunblicpfeit höben, gelegentlich 
SU Stofe unb frommen ntandjer 9)loftpant= 

fcher stt beruhten. Söag mir bei Befichtigung ber 

Kellereien hier sw foftert befamen, berbient mirf= 

lieh ben Stauten Söein. Schabe, bafe mir fein 

Bergleich§probul't nach bem im Oftoberheft an¬ 

gegebenen Besept sur £aub hatten — aber beffer 

fo — mir hätten ung einen Genufe berborben! 3d) 

bin feine SBeinsunge, felbft bem Sttoft gegenüber 

ein Schmäd)Ung, gans meine Skutlinger Slbftam= 

ntnng berleugnenb; aber bie Sllbiugerfchen Obft= 

fäfte unb Obftmcine finb Dafelgetränfe, mährenb 

mir ein aug 3 3entner Obft hergefiellter Gimer 

SKoft (f. £eft 10 S. 158) nach meiner Slnficpt 

höd)fteng für gefangene Stoffen unb Gnglättber 

angebracht erfcheint. 

2Bir hoben trofe ber unglitcflichen 3^itber= 

hättniffe bag Bergniigen gehabt, smei Obftaug= 

fteduugen befidftigen 31t bürfen, bie ung mehr 

3reube gemacht höben, alg manche grofee Besirfg= 

augftellung in früheren 3öhren. 

Den 19. Stoobr. 1914. G. Sch aal. 
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Her D6(lbnu tior 250 Halircn. 
(9?acf)brucf oerboten.) 

3lug: $er S3a«m* mtb DBftgartett. 

$on Söolfgang Sacob $>ümler, Nürnberg 1664. 
(ftortfepung.) 

$ag 4. Kapitel. 

SB o n SBert unb ^flegung ber 83 ä u nt e. 

1. 2öie man biefelben tungen. 

2. Slnpfäplen. 

3. Jadeit. 
4. Scpaben. 

5. Scpneiben. 

6. 3pnen laffen unb 
7. Sie begiepen foll. 

I. 
Sfißo bie (Bärten mit bent S^flug gebauert / 

ober / mit bent ©rabfcpeit perunt gemorfen mer= 

ben / ba ift bag fonberbare Zungen ber SBäunte 
unnötig; biemeil berfetbe ©rttnb / opnc bag gur 

$rucpt getunget mirb. 2lber in benen 83aunt= 

gärten fo einen Söafen paben / ba mup nicpt 

allein / mit bent ®arft unb §auen / unt bie 
83äume gegraben unb gepacfet / ber SBafen pin= 
meg getan / bag ©rbreicp luder gemacpet / fon= 

bern auep biefelben auf ben Sßafen getunget 
merben. 

©g fott aber bag 33aum=tuitgen / nicpt im 

^rüpling / fonbern im iperbft / um Sdllerpeiligett / 

ober um Martini gefcpepen; ©g ift auep unt 

Slnbrcae nocp 3^* / Wann anberft bag ©rbreidp 
nocp nicpt pgefroren ift. Sftuplicp ift eg auch / 

mann mau ben gitnepmenben SDionb beobachtet / 

unb folgettber ©eftalt üerfäpret. SRacp bep S8e= 

fdpaffenpeit / gräbet man gmep / brep ober nier 

Sdpup breit rittgg um bett Söaunt pentnt / giepet 

bag ©rbreidp peraug / tput SEßafen unb «Stein 

bepfeitg unb giebt genaue Slcptung / bap bie 

SBurpel nicpt entblöpet / nocp bie flein ßebeng 

SBurpelein / fo ben ©afft an fiep giepen / nicpt 

berlepet merben / fonbern ein paar Ringer bid 

mit ©rben bebeefet bleiben. 2)antt eg läpt fiep 

nicpt tpun / bap man bie Sätngung blog auf 

bie Söurpel tpue / meil fie banou fdpintlen unb 

anbriiepig merben / auep banttctipero 2ßürmcr 

maepfen / melcpe bie SBurpeln burepnagen unb 

nerberben. 

Sßantt nun ein SBaunt befugter maffett um= 

graben / unb p ben SBurpeln gelüfftet morben; 

fo fepiittet man ben Sftift unt bett 83aunt / boep 

alfo / bafs ber Stamm bamit nicpt berüprt merbc / 

fonbern etmag banou. Sftacpmalg mirb bie aug= 

gezogene ©rbe / über bett SOtift gebedet / unb 

ber auggemorffene SEßafeit p pauff gefepiittet / 

melcper naep einer Saprg frift / meil er in beffen 

gefaulet / pr £ungung gebrauchet merben fau. 

®er pte§u tauglicpft 9)?ift / ift ber moplerfaulte 

Sltinbermift; Sngleidpen Jgorn / Sdpaft / nttb 
©eig=9}iift / finb pierp auep nidpt untpuulidp; 

Sftopmift aber / mie audp tauben unb £>itner= 

fotp ift p branbig / börret aug; gleidper ©eftalt 

foll leicptlicp fein Scpmeinntift pr 23annt=£ungung 
gebraucht merben. 

2öo bep auep bip gugebeudfett: Solcpe £un= 

| gttng fepe ben jungen Räumen nüplicp unb er= 

fprieplidp. 2)amt bie SBäume merben baburdj 

beebeg im SBacpgtunt unb f^rndpt geftärefet; S)ie 

erftardften unb alten töäurae / pilfft e§ nicpt gar 

nicl / bann matt mit folcper Düngung unb Unt= 

grabung / 31t bem fleinen ©emitrp / ober prten 

ßebeng=2öitrpelein nicpt gelangen fan / ba boep 

biefelben bep ben jungen 23äumen nape am ©tärn« 
mer finb. 3war etliche finb ber Meinung: ©g 

fönne in etmag bett alten 23äumen gepolffen 

merben: menn man ttaep SPcrpeiligeu über ben 
2öurpeln unt ben Stäntmer aufgräbet / jebodp / 

bap bie 2öurpeltt unentblöpt bleiben / ben er= 

faulten fftinbermift barauf tput / unb fo lang 

offen läffet / bip mau ntereft / bap eg pgefrieren 

mill / algbann ift eg 3^tt / bap mau ben Slug- 

murff mieber eilt uitb über bett 3)?ift fiepet / 

aber man läffet pierimteit einem jeben feine ©e= 

banfeit. S)ip ift nitpUdp unb notpmenbig; bafe 

man ber untpaeften unb getungten 33äume fleipig 

marnepme / nicpt allein int §erbft foldpe Arbeit 

fleipig nerriepte / fonbern auep im ^rüpling unb 

Sommer fleipig Sldptung pabe / bap bag ©rag 

nicpt überpanb nepnte; barum ift ratpfant / bap 

fo mol int 3'riipling / alg int Sommer / bag 
1 

gepaefte fRäumlein / fäuberlidp aufgelüfftet / bag 

©tbreidp mit etmag frifepem ©rnttb bermifdpet / 

unb alfo bem ©ragmaepg gemepret merbe. 2öo 

bie 23äume alt finb / uttb int 2öafen ftepen / 

fan aHerlep ©attitng / and) Ofopmift gur £un= 
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gung gebraucht Serben. £>ann eg n?trb foldjer 

nur auf bem Sßafen / im £>erbft bor Eintritt 

befg Söinterg auhgeftreuet / baburc^ toirb nicht 

allein bem SBafeit / fonbern auch beit Räumen 

geholffen. 2Bie nun bte Umladung beu jungen 

Räumen mißlich ift / alfo ift bte £ungung aufg 

©rag beu alten Räumen fitrträglidf) / unb !au 

ö^ne fdjaben feiger 9)tift gebraucht merben. 

2)er ®ühsabel ift auch gur Saumtungung beför= 

berlich / bah man benfelben auffänget / unb um 

bie Säume fdptte / jebodj / bah man nid^t gu 

biel thue / nur p 3eüeu / fonberlich bet) jungen 

Räumen / fo halb man mercfet / bah im 3rül)= 

ling bie S3ärme mil angehen / fol man nad)= 

laffen / bet) ben alten mag man etmag längerg 

fortfahren. fDtit Sdjmeimabel fan auch fd)ab= 

Rafften Säumen geholffen merben / jeboch mit 

$leih / bah man barnit nicht p biel thue / 

fonbern nur p 3eiten / benfelben anfdjütte; @g 

fotten auch bie Früchte / babon befto länger am 

Sannt bleiben. 9Dian fan auch mit Xauben unb 

ipüner=9JUft / ingleichen mit Sljdjen / bor bem 

Schnee ben ©arten beftreuen / fo mirb baburch 

aller Unflatl) berühret / unb bargegen ein fdjöner 

SEßafen ^erfür gebracht. SSag etliche bon ben 

2öibber= ®eih= unb Sodhörnern / auch bon ben 

^inbgflauen melben; fo biefelben um ben Stam= 

men mit ben £mlen=Drt eingefdjlagen ober ein= 

geftedet merben / bag ift / bon jungen Räumen 

p berftehen. 2)ann folche Körner unb flauen 

Riehen nicht allein bie $euchtigfeit an fiel) / unb 

theilen biefelbe allgemach ben jungen Stömmlein 

mit; fonbern mit ihrer Häutung tungen fie gar mol. 

SlUeg beffen hdben mir gemiffen ©runb in 

biefer fftegut: £)ag Xuitgen ber Säume / ha* 

feine gemiffe 3eit / im Jperbft; bann babon 

bringet bie Söinterfeucfjte ben kannten großen 

sftuhen. 

2. S)ie erften 3^^ige ober Sdjoh machfen 

gmar über fich in bie £öl)e / aber fie merben 

nicht gerabe / metl fie bon bem Söinb balb 1)k / 

halb borthin gebogen merben; 2)aher merben fie 

frum unb unartig / ob man fidh fdfjon aug= 

fchneibet / unb mit ben §änben prn geraben 

unb richtigen Söadjgtum leitet / fo fan er hoch 

nicht richtig gemachet merben / bann fobalb man 

bie £änbe babon tfpt / frümmet er fidh nach 

feiner borigeit Unart. £)ann nun ein Saum 
4 

gerab aufmadjfe / einen feinen unb gleichen 

(Stamm überfomme / auch miber ben Söinb ge= 

fichert fet)e / ift notmenbig / bah man benfelben 

anftfähle unb anbinbe. S)ie 9lnbinbung aber 

fan auf gmet)erlei Sßeife gefcheben. 

©rftlid) / mirb ein $fahl / fechg ober fieben 

Schuh lang prn Saum geftedt / bap man be= 

bor mit einem eifernen Stößel lochet / man nun 

ber Sßfahl beft gemad)et morben / fo binbet man 

ben Stämmer baran mit Söeibenbänbern. barnit 

aber bie garte 9iinben / an ben jungen Stämmer / 

mit beu Säubern nicht gerfdjnitten / unb ber 

Stamm nicht fdjabhafft merbe / ift fürträglid) / 
bah man eine Schelffe bon einem anbern Saum / 

ober ein Süfdjclein ©rag / ober 9Jtüg / gmifdjen 

bag Sanb unb ben Stämmer ftede / fo mirb 

bag einfehneiben berhinbert / unb fchaben ab= 

gemenbet. 3b biefern anbinben / gehören frifche 

eichene ober fichtene pfähle / melche in gutem 

Sßebel / nemlid) / bret) ^age bor bem ffteumonb / 

gehauen / unb geitlich gefchcelet morben / barnit 

fie unberfaulet / gmeh ober bret) 3ahr thauren 
mögen. 

2)ie anbere SBeifc ber 2lnbinbung ift alfo 

hemanb unb befchaffen: ©tma einen ^öerdfdhuh 
meit / bom Stämmer unb nicht barunter / mirb 

ein fßfahl gegen ber Sonnen fftiebergang ein= 
gefchlagen ober beft eingeftedet / alfo / bah ber= 

felbige fid) ein menig gegen bem Sßeftminb neiget / 

unb bemfelben / fo ben Säumen ben gröhten 

Schaben thut / in bem er fie gegen Dften (2luf= 

gang) beuget / miberftelje. ®ag Slnbinben / moran 

am meiften gelegen / gefdjieht mit einem guten 

langen Strohbanb / folc^eg mirb guoberft am 

Stämmer / gleich unter ober an ben 2leften um 

ben Stämmer hcrum gefchlagen / unb mie ein 

Strid / bih an ben fjßfafjl gufamm gebrehet; 
Sllgbann / mann nur bag Sanb nach bem §anb= 

griff redht gemachet ift / mirb eg an ben fßfaf)l 

beft gefnübffet. Solch ©ebänb / tl)auret aufg 

menigfte gmt) 3ahr. Söürbe aber bagfelbe bon 

einem Söinbfturm gerriffen / fo muh algbalb be= 

fagter mähen / ein anberg gemachet merben. 

Solcher ©eftalt mirb ber Saum fo fchöit unb 

gerab machfeit / bah eg eine ßuft gufehett. ®iefeg 

5lnbinbeng gebrauchet man fidh fo lang / bih 
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bcr Stämmer fo fern erftardet / bajj er bern 

2Binb beborfteI)en !an. 

3. Som Igaden unb ©ntraumung ber Säume / 

ift allbereit im Slnfang biefeg ©abtteig Slum. 1 

bet)m tungen SMbung gefcOe^en / unb fönnte 

mau eg gar mol / bet) fclbigeit Seridjt Oeröleiben 

laffen. 3ebod) meil bie Saumgidjter unb Saum= 

gärtner ^ierüöer unterfcbieblidjeMeinungen buben; 
2Ug moüen mir biefeg £)rtg / bei fotbaner ©e= 

legenbeit / auch nnfer ©utacbten entbeden. Sagen 

bemnacb: bag tgaden unb ©ntraumen ift für- 

nebmlicb ben jungen Säumen nup i meil bero= 

felben Safftmürpelein / itocb büc6 liegen / unb 
burcb bag Slufraumeit p benfelben geläfftet / and) 
bem ©rag / fonberlidj ben üueden / fo ben 

meiften Safft / ben Säumen entheben / gemebret 

mirb. ©g bienet and) bag ©ntraumen barp / 
bafe bie Säume für Sliitg Dermapret / bcfto ge= 

funber bleiben / ftärfer in bie ^ope fcpiepen / 

unb an ben untern Sleften beftomeniger S5affcr= 

fcbiiffe treiben / über bip mirb auch mit foldjen 

tgaden / ber Saumbrute gemebret / bann mann 

ein Saum altbereit etliche 3apr getragen / fo be= 

fomtnen beffeiben Jpauptmurpeln unter bcr ©rbett / 
fnoten / melcbe man Saumbrut nennet / unb biel 

Sdjoffe / neben unb mit einanber über fidj trei= 

ben / unb bem Saum merdlidj ben Safft ent* 

Sieben / mann man nun im Jadeit ber gleichen 
Srnt gemaar nimmt / fo fcpneibet man fie mit 

einem ^epmeffer / oon ber Sßurpel anfg gnäufte 

ab / reibet fäuberlicb ben Schnitt mit ©rbreicb / 

baburcb mirb ber Sofft / bem Stämmer pge= 
manbt / unb ber ganpe Saum bei ©efunbpeit 
erhalten. 

2Begen ber alten Säume ift bag £aden unb 

©ntraumen nicht fo notbmenbig / alg megen ber 

jungen /: 2)ocp aber mann man auch Saumbrute 

an benfelben oermcrdet / ift eg nid)t tunlich 7 

bah man mit ber Ratten / bem 2öafen gleid) / 

biefelbe pintoeg baue / meil auf fotd)e Söetfe ber 

Srute nicpt gefteuret; fonbern in ben Sieben* 

fd)offen gemebret mirb; fonbern man muh mit 

ber £>auen auflüden unb graben / bip man au 

bie SBurpel fommet; algbann / mie Dorgemelbet / 

biefelbe / mit bem Saum=9)leffer fäuberlicb ab* 

fcbueiben / ben Schnitt mit ©rbreicb bereiben / 
unb bie Süden mieber pfüEen. 25en alten Säu* 

men ift bag befte SSiittel / bah man guten feiften 

SJiift / fo meit fid) bereu Xrauf eiftredet / auf 

bem SBege augbreite / unb bah mau fo!d)eg / 

jäbrlid) im §erbft / ober bocp alle gmep ober brep 

3apr tbtte; fo mirb man beftnben / bap bie 

Säume / fcböu fauber / gefunb unb ohne ©emüeg 

bleiben / ober mo fie je mit SSliteg übermacbfen / 

jebocb bagfelbe Don fidj merffen unb fallen laffen. 

©g foH aber bag Jadeit ber Säume anfg 

menigfte gmepmal im 3apr / int föcrbft unb B’rüp* 
ling / ober brepmat im 3apr / um Martini I 
im SJtartio unb 3uitio / bocb allezeit im abnep* 

menben SJlonb gefcbeben. 25ag Srnt=abfd)neiben 

mirb am beguemften pr 3’rüplingg=3eit / im 

SJtartio / Derricbtet. 
Sor alterg bat man bie Saummurpeln / p 

gemiffen Beiten aufgefpalten / unb Steinlein in 

bie Stipe ober Spälte gcleget / Damit fie alfo 

offen geblieben / unb fid) alfo bie SSurpeln megen 

erlittener Säärme ober ®örre erguiden mödbten. 

Stoch beutigeg 25agg / merben Don etlichen ©ärt= 

nern / bie Säume bife auf bie SSßurpeln geöffnet / 

unb ben gangen Sßinter über offen gelaffen / ba= 

mit bie SBurpeln befto mel)r SSinterfeucbte itber= 

fommen; mag aber baoon gtt halten / fan aug 

bem guüor angeführten Serid)t erachtet merben / 

bann bie ©rfabrung batg bemäbret / bag Spaden 

unb Xungeit ben Säumen am fürträglicbften fepe; 

babep laffen mir eg bemenbcn. (3“Drtf. folgt.) 

II. Sltunett; ttttb ©emitfegartetu 
ins Öir (tonfuflnnirn ^Mangen unb namentlich nnferen Dercbrten 

^ ^ ^ Seferinnen merben, benfen mir, einige SBittfe bagu 
SJtit bem erften Frühjahr, menn fid) bag nid)t unmillfomnten fein, miemobl fie nicbtg Sleneg 

SBacbgtum mieber regt, fommt auch bie Beit pm | bringen, aber — bocb biclleid)t mandjeg ing 

llmpflangeit ober Serpflangen ober Serfepen ber | ©ebäcbtnig suritdrufen, mag in Sälbe mit 



3m 23Ittnten= unb ©entüfegarten. 11 

unicren ßieblingen auf beut 23lumentifd) 31t ge= 
fiepen pat. 

©g gibt auch fangen, bic ntan im Spürt 

japr Perfept (3. 33. Srttoflengemächfe), unb folche, 

bie ntan megen ipreg rafcpen Macpgtumg mehrere 

Male im 3apr 31t Perfepen pat (3. 23. Berbenen, 

23egonien :c.); enblicp auch folcpe, bie ntan nicht 

iebeg 3ot)r Perpflansen barf, menn fie reich blühen 

follen (3. 23. Staftug, Orangen :c.). 2lber non 

ab biefen ^ftansen reben mir biegmal nicpt, fon= 

bern nur Don betten, bie mit bem beginnettben 

Frühjahr 31t Perfepen finb; unb bag finb eben 

bie Jansen, bie man auf ben meiften 231tttnen= 

tifcheu unb 23tumenfenftern fieht. 

3m abgemeinen läpt fich noch fagen: menn 
ber Oopf Pöliig burcpgemursclt ift, bann ift’g 

3eit 3nm Berpflansett. 

Mag braucht man nun 3ura Berfepen? 

Bor abem ben richtigen Oopf (ober „£afen" 

ober „Scherben")- Bon Oon, mie ihn ber £>afner 

macht. 3e fünftticher unb glänsenber, um fo un= 

praftifcper; menigfteng häufig, momit nicht gefagt 

fein fob, bab eine harte 3intmerpflan3e felbft in 

einem glafiertert, alfo unporöfen b. h- nicht lufrt 
burdjläffigen, porseüanenen ober gar metabenen 

Oopf nicht noch fortfommen lann. Oie heften 

Blumentöpfe finb bie, bie nicht ftarf gebrannt 

unb nicht bidioanbig finb. Oent §afner fobte 

man, menn man Blumentöpfe bei ihm beftebt, 

immer fagen, er fobe bag Bbsugglccp im 23obett 

nicht Pon auben nach innen ftoben, fonbern um= 

gelehrt Pon innen nach auben. Bon aubeit nach 

innen: fo gibt’g meift einen erhöhten fleinen 

Banb um bie Bbsuggöffnung herum unb ber 

3med biefeg ßoepg ift gütlich oerfehlt — eg 
fann fein Maffer ablaufen. 2llfo lieber umgefehrt 

pon innen nach auben. 
Bermeubet man alte Oöpfe, fo miiffen fie 

porper innen unb auben fauber auggebürftet unb 

getroefnet merben. Mer gau3 fidler gehen mib, 

bab fich nicht noch Befte Pon Moog ober faurer 

©rbe barin bergen, ber lege bie Oöpfe oorher 

in fochenbeg 2Baffer. Mer neue Oöpfe nimmt — 

unb bag mirb meift bag Nichtige fein —, ber 

mub fie oor ©ebrauep etma eine Stunbe ing 

Maffer legen; auf biefe Meife faugt fich ber Oon 

oob SGßaffer unb bag erleichtert eine fpätere Ber= 

pflansung gans mefentlich, mäprenb matt bei Ber= 
% 

menbung Pon neuen Oöpfen, bie nicht gemäffert 

mürben, oft bie gröbte Mühe hat, ben 23aben 

aug bem Oopf heraugsubefotnmett. 

Mag für einen Mert hat bie fepon genannte 

2lb3uggöb"nung im 23oben beg Oopfg ? ©inge eg 

nicht auch ohne folche? Bein. Oer Barne fagt 

ben 3toccf; für bag überfällige ©iebtoaffer fob 

hier ein Bbsug geöffnet fein. Steht bag Maffer 

im Oopf, fo öerfauert bie ©rbe unb bie ^Sflanse 

Perbirbt. Oegpalb mub biefe Bbsuggmöglicpfeit 

fogar noch baburch Perficpert merben, bab man 

einen Scherbett Pon einem 3erbro<henen Oopf 
(matt hebe folche 23ruchmare in irgenb einem 

Minfel 3U biefer Bermenbung auf!) auf bag ßoep 

legt. Bei gröberen Oöpfen, dübeln :c. macht 

matt auf bett 23oben eine ganse Sage Pon foldjen 

Sterben. Buch ^olsfoplenftitdcpett, fleiner ^ofg, 

feiner ®ieg tun benfelben Oicnft. ^olsfople ift 

fogar gcrabesu gefunb für bie ^flansenmttrseln. 

£at man 311m Oopf einen Unterfeber, fo merfe 

man fich alg ©runbregel für ©efunbheit ber 

Bflanse: fein Maffer int Unterfeper ftehen taffen! 

Bur gan3 menige ^flansen föttnen bag Pertragen 

ober brauchen eg fogar (3. 23. ©alla, ben gatten 

Sommer pinbitrcp). 

Berfept matt ^flansen mit ftarfem Oöiirgel^ 

merf (Halmen, Oracänen, £)uccag :c.), fo macht 

man nidjtg an bent Murselb allen. §öd)fteng 

fdbneibet ntan bürre ober faulige Mursein mit 

fcharfent Meffer meg. Buch bie obere lodere ©rbe 

entfernt man. Uebrigeng ift bei gröberen Srtibert 

pflansen, fallg regelmäbig gebüngt mirb, bag 
Berfepen Pielleicht nur alle 5 ober 10 3ahre nötig. 

Oie Oopferbe barf beim Berpflansett meber 

gans troden nod) fepr feud^t fein, im gemöpn= 

liehen üßflegesuftanb, nur etmag abgetrodnet. 

tgabe ich eine gemöhnlidhe honbliche Oopfpflansc 

3U Perfepen, fo mache icp’g fo: ich nehme bie 

Oopfpflanse in bie linfe £anb uttb 3tuar in ber 

Meife, bab ber Stamm fich smifepen 3etges unb 

Mittelfinger ober stoifepen Mittel* unb Bingfinger 

befinbet, faffe hierauf bag untere ©nbe beg Oopfeg 

ber untgeftülpten ^ftange mit ber rechten §anb 

unb fchlage ben Banb beg Oopfeg einmal ftarf 

auf bie ®ante eincg Oifcpeg ober Stupleg 

auf: ber Oopf löft fich leicht Pont Murselb allen 
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unb mirb mit ber regten £>anb abgehoben. 

3d) I^alte je^t bie ^ftangc mit bem Dollftänbigen 

SBurgelbaÜen frei Dor mir unb fann bag SBurgcH 

merf unterfudjen. Jiitbe ich bie SEBurgeln überall 

gut unb ntnb um bett Oopf gemadjfen, ober 

fabelt fie fidj gu einer biden, filgigen, gemebe= 
artigen Staffe Dermanbelt, fo mar eg 3^it gurn 

Serfepen. Jdj mäf)le nun einen geeigneten Oopf 

— in feinem Jab gu grobe ©efäpe, meil biw 
bie ©rbe oft fdmn fauer mirb, beoor noch bie 

jungen Söurgeln eingebrnngen finb. Oer gum 

©inpflangen gu üermenbeube 3^o^f foü nur fo 

grofg fein, bab ber 2öurgelbaden fo bincinpajjt, 

bab ringsum noch ein menig Saum für bie neue 
©rbe bleibt, fageu mir: 1—3 Ringer breit, je 

nach ©röfje beg Oopfg. Sor bem Serpflangett 

ift ber alte Ballett aitfgulodern. Stit einem git= 

gefpipten (Stäbchen mirb, nad)bem bie ©rbe oben 

um ben Sanb beg Sadeng etmag entfernt morben 

ift, ber gange Sailen fo aufgelodert, bab bie filgartig 

Dermacbfenen Söurgeln loder merben. Stau fährt 

31t biefem 3^ed mit bem Stäbchen immer Don 

oben nach unten ober Don unten nach oben bitrd) 
ben SBurgelbaden, ja nidjt gu tief, meil eg foitft 

ben Sailen gu ftarf angreift, fo bab bag 2öurgel= 
merf allguDiel ©rbe Derliert. ©in Sefdmeiben ber 

nun lang berabbängenben Söurgeln mirb bei allen 

ftarf mad)feuben Sft<™gen nieptg febaben (feparfeg 
ddeffer nehmen!). Oiefeg Sefcpneiben barf aber 

nur bei J-afermurgeln gefebeben, nicht bei ftarfen 

£>auptmurgeln mtb menig entmidelten Jafer= 

mnrgeln (g. S. Kulmen). 231ob Kranfeg unb Jauleg 
mirb, mie febon Dorbin bemerft, entfernt. Jebocp 

mufg ftetg ein Dorficptigeg Sluflodern beg Sadcttg 
ftattfinben. 

Jept fange idj mit bem eigentlichen Ser= 

pflangen an. Jn bem neuen Oopf mub febon 

bie befdjriebene Scperbenlage Dorbanben fein. 

Stuf biefe mirb bie ©rbe gefüllt, mulbenförmig 

Derteilt unb mit bem Süden ber rechten §anb 

rnäbig angebrüdt. Stuf biefe ©rbe fepe ich ben 

Satten ber gu Derfepenben Sßftange, unb ba biefer 

meber gu hoch fommen barf noch gu tief, fo mub 

fo Diel ©rbe eingefüllt merben, bab ber eingefepte 

Sailen gerabe fo tief fornrnt, bab er nach be= 
enbefem Serpflangen DoUftäubig mit ©rbe bebedt 

ift. Jcp ftetle ben Sailen fo im 3Topf, bab er 

Don allen Seiten gleich meit Dom Oopfranb ent= 

fernt ift unb bie Sflange in ber Stiite ftebt. 

SHt ber linfen £>artb I;alte id) ben Sailen in 

ber richtigen Lage, mit ber rechten §anb bringe 

ich bie ©rbe in ben Oopf; hierauf ftopfc ich beit 

Oopf einigemal auf unb bri'tde fddieplidj bie ©rbe 

auf ber Oberfläche mit bem Oaumcn rnäbig an. 

Sott SSicptigfeit ift eg, bab feine £>oblräume im 

Oopfinnern entfielen; baber bag Slnbritden. 

£>abe idj bie Sftaflge auf biefe Söeife Derfept, 
fo ftelle id) fie einen ober gmei Oage fomten= 

gefepitpt auf uttb giebe fie, fallg eg eine leicht 

melfenbe ^flan^e ift, gleich etmag an (mäbrenb 
g. S. Halmen ober Suffulenten einige Oage um 

gegoffett fielen bleiben fodeu). 3ugleidj aber 

iiberfpripe ich bie Derfepte ^Sflange einige Oage 

mit feiner Sraufe. 

Sllgbamt habe ich mobl alleg getan, mag gu 

tun mar, unb — bie Derfepte Sflange foll unb 

fann Don jept ab bag 3f)rtge tun. 

Die &cronj)rt man in öiefer Irirgsint 
bif Sattofffln rnn öefttn auf? 

©g ift allgemein befannt, metebe Sode gerabe 
in biefen Kriegggeiten bie Solfgernäbritng beg 

beutfdjen Seicpg fpielt unb mie ber ©emüfegarten 

barin gu feinem Dollen Secpt fommt. Oben bran 

unter allen ©rgeugnifjeu Don ©arten unb Jelb 

ftept bie Kartoffel. Heber ihre beseitige 2luf= 

bemabrung fdjreibt bie Kaiferl. Siologifcbe Slm 
ftalt für Lanb= unb Jorftmirtfcpaft: 

Oie Slufbemaprung ber Speifefartoffcln ift in 

ber jepigen 3cü befonberg miebtig. Schon jept 

merben Dielfad) Klagen laut, baf) bie §altbarfeit 

ber biegjäbrigett Kartoffeln mangelhaft fei. Se= 

fonberg bie Serbraudber, bie nicht über geeignete 

Lagerräume Derfiigen, merben baburdj etnpfinblicb 

getroffen. Oie gegenmärtigen mirtfdbaftlicben Ser= 

bältniffe machen eg gur SfttdÜ, alle Derfitgbaren 

Sorräte, auch bie Heineren ^augpaltunggDorräte, 

tauglich gu erhalten. Sie bürfett nidpt infolge 

falfcbcr Sebanblung Derberben. Oie DoHfotnmene 

©efitubbeit ber gur Slufbemaprung beftimmten Kar= 

toffeln ift bie erfte Sebiitgung für if)rc £>altbar= 

feit. Sie müffett gleich nad) bem ©infaufett forg= 
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faltig beriefen merben. SlEjäprlicp ftnben fidp 

unter ben geernteten Kartoffeln angefaulte Knollen, 

in biefent 3aprc fogar siemlicp biele. Ta infolge 

beS Krieges ber SSerfanb bielfacp auf Scßmierig= 

feiteu ftößt unb üergögert mirb, fonnte attep in 

forgfältig berlefenett Kartoffeln mäprenb ber 2Ser= 

fenbung nodj Fäulnis eintreten. 23ei bent raffen 

Slbfaß mar ein neues beriefen nadp betn 2luS= 

laben mopl meiftenS niept ntepr möglidp. Ter 

Käufer mirb alfo immer einige fdjledpte Kartoffeln 

in feinem Vorrat ftnben. ES liegt in feinem 

eigenften 3ntereffe, bor betn 9lufbemaprett aufs 

forgfältigfte aEe franlen Knollen attSplefen. «Sie 

bilben eine ftänbige SlnftedungSgefapr für bic 

gefunben. Tie tränten Knollen finb, pmal toenn 

ipnen Erbe unb Scpmuß anpaftet, niept immer 

leidet 31t erlennen. Erbe unb Scpmttß ift baper 

nadp 9EÖglicpleit burep Abreibung p entfernen. 

Tie Kartoffeln foEen an einem füllen, luf= 

tigen, bunfeltt Orte aufbemaprt merben. 2lnt 

beften eignen ficb pie^u froftfreie Keller ober 

Speidperräume. Sintt bie Temperatur beS 

Raumes auep nur einige Tage auf ben ©efrier= 

punlt, fo „erfrieren" bie Kartoffeln: fie merben 

fuß unb finb p Speifegmecfen unbrauchbar. Turcb 

meprtägige ßagerttng in mäßig marmen Räumen 

(Kücpe) tonnen fie allerbingS mieber genießbar ge= 

maept merben, erhalten aber mopt nur auSnapmS= 

meife ihren boEen Speifemcrt mieber. Sinb bie 

Kartoffeln auch nur fiirgere 3^it gröberer Kälte 

auSgefeßt — eS genügen meift —3° C. — fo 

gefrieren fie, fterben ab unb berfaulen rafdp. 

Slber auch p Joanne Zäunte, befonberS folc^e, 

in bereit fEäpe fiep ^eigungSanlagen befinben, 

finb sur JEufbemaprung ungeeignet. Tie Kar= 

toffeln leimen leicpt auS. Sie merben, menn bie 

Suft fepr troefen ift, mie bei 3entralpei3itng, halb 

mell unb finb bann auch fcplecpt 311 Speifegmecfen 

31t bermenben. Turcp forgfältige ßüftung ift für 

Entfernung ber ^eueptigfeit auS bent fEaume 31t 

forgen, mobei 31t bebenfen ift, baß bie Kartoffeln 

felbft biel SBaffer enthalten unb ftetig in Tampfform 

an bic ßitft abgeben. SBärme unb ^eueptigfeit be= 

fcpleunigen bie Entmidtung ber g-äulniSerreger unb 

berminbern bie SBiberftanbSfäpigteit ber KnoEen. 

Verfügt man niept über geeignete 2lufbemap= 

rttngSrättme, fo belichtet mau beffer auf 23e= 

fepaffung eines gröberen KartojfelborrateS für 

ben ^gauSpalt. Ter bttrep Verfaulen ober Töelfen 

entftepenbe SSerluft ift gröber als bie geringe 

9#eprauSgabe bei mieberpoltem Einlauf Heiner 

Mengen. UeberbieS ift burep bie Slnorbnung 

bon ^öepftpreifen baS ^auptbebenlen gegen ben 

Einlauf im Kleinen im mefentlicpen befeitigt morben. 

Tie Kartoffeln foEen niept in Süden auf' 

bemaprt merben, ba biefe leinen genügenbett ßuft= 

medjfel geftatten. 9Jtan breite, befonberS anfangs, 

bie Kartoffeln in möglicpft büttner Sdpicpt, am 

beften auf bent troäenen 3ementboben beS KeEerS, 

aus, bis fie oberflächlich troden finb. Tie an= 

pafienbe Erbe entferne man forgfältig, ba ber 

anpaftenbe Scpmuß franle KnoEen überfepett läßt 

unb biefer attßerbem ^äulniSfeime entpält, bie 

baS SSerberben ber KnoEen beranlaffen lönnen. 

2lucp bei ber fpäteren 2lufbemaprung etma in 

offenen ßattenliften (niept in ^äffern) lege man 

fie fo flad) mie rnöglkp. Sorge für genügettbe 

Turcplüftung ber Kartoffeln ift befonberS mid)= 

tig, menn bie KnoEen großenteils Hein finb unb 

infolge beffen bidpt 3ufammenliegen. SBäprenb beS 

SöinterS mitffen bie Kartoffeln öfters naepgefepen 

merben. Etma itberfepette ober nachträglich an= 

gefaulte KnoEen finb 3U entfernen. Treiben bie 

Kartoffeln, mo3U in biefent Sapr Neigung 3U be= 

ftepen fepeint, ftarl aus, fo finb fie bon 3eit 31t 

3eit ab3uleimen. 

III. ilercinS:2lngcIcgcnpeiten. 

llnftrc Üft|nait)tsp6f für uitprc 
ofdiuen ilitgüeöcr im fclD. 

ßaut töefcpluß beS SSoEausfdmffeS mürben ttnfere 
im $elb ftepenben a 11 i b e n fEiitglieber — nidtt 
aud) ipre Söpne ober bie paffiben, auep nid)t 23e3irlS= 

bereinSborftänbe ober ©emeinbebaummarte, baS 
märe meit über bic Kräfte unferer Kaffe gegangen 
unb pätte feuern 23efcpluß miberfproepett — mit 

einem SBeipnacptSgruß bebaut. 3» biefer 2öetps 
nacptSfenbung maren 374 ©efuepe eingegangen; 
babon tonnten 344 berüdfidptigt merben. Tie 
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Senbungen mürben in bcr 500=©ramm=2öocpe, 
2.—8. Degember, abgefertigt, fomeit bis bapin 
bie Stbreffen eingefommcit maren. ((Stma 40 (St. 
fönnen erft berfepieft merben, menn mieber 500= 
©ramm=Bafete gugelaffen finb.) Die ©abe beftanb 
aus einem mit bem BereinSgeicpen „2Ö. 0.23. B." 
unb ber 3apreSgapt 1914 bergierten Pfeifchen, 
1 fßäcfdpcn Dabaf, 1 ^täfepepen altem SKrfcpen= 
geift unb 1 itnpräg. Dannengmeig mit 2 ßieptepen. 

511S gefallen mürben uns bei biefem Slntaß 
17 Btitglieber angegeben. Später merben bie tarnen 
biefer gelben im „Dbftbau" aufgefüprt merben. 

SBie auS eiugegaugeuen Danffagungen gu 
entnehmen, pat ber SBeipnadptSgruß, bem baS 
untenftepenbe BerSdpen beigelegt mar, unfern 
Zapfern im $etb grobe ^reube bereitet. — 

2S$eif)nadjt3gvufe 
baut 2öürttentbergtfd)en Dbftbauberetit, (£. 35. 

an feilte treuen altinen Sölitglieber im getb, 

2BaS jeber ^elbfotbate mag, 
DaS ift ein Pfeifchen Baucptobaf: 
Da mirb man alle Sorgen los 
Unb pfeift auf Buffe unb $rangoS. 
Unb menn es Stein unb Bein gefriert, 
3ft man boeb leiueSloegS febeniert: 
Der Krieger greift bann attermeift 
Bacp einem Dröpfcben tirfepengeift. 
Drum fepieft euep öon ber §eimat fern 
Die pfeife unb baS $lüfdpcpen gern 
DeS DbftbauS fepmäbifeper herein: 
£aßt beibeS euch gur Stärfung fein! 
Unb menn bie Hirfdpen mieber blübn, 

'Btög bann bapeim bieS ^feiftein glupn! 
Daun bröeft euep ber herein bie §anb: 
„©riißgott, ipr gelben, im £>eimatlanb!" 

$erfonal=9*aif)rid)ten. 
§err Defonomierat Söartp, ber ftett= 

Oertretenbe Borftanb beS SBiirtt. CbftbaubereinS 
burfte am 23. Bob. bor. SaprS feinen 70. ©e= 
burtstag feiern. Büftig unb frifdp, ein Biann 
ber Dat unb beS erfolgreichen SBirfenS für bie 
Bttgemeinpeit — fo mar er, fo ift er peute noep 
unb fo möge er noep tauge bleiben! Biel SBorte 
für eine perföntiepe freier mag biefe ungepeuer 
mueptige 3^tt berbieten. Sie mären audp niept 
im Sinn unfereS bereprten BigeborftanbS. 5lber 
einen perglicpen (Geburtstagsgruß bon ber §eer= 
fdpar ber Btitglieber beS Söürtt. CbftbaubereinS 
muß unb mußte er fiep fdpon gefallen taffen. Der 
BereinSborftanb mit bem BuSfcpußmitgtieb ©. Bt= 
binger=Burgpotgpof gratulierte perfönlidp im tarnen 
beS Vereins unb überreizte ats Bngebinbe beS 
SQBürtt. CbftbaubereinS einen Cbftforb, mit perr= 
ließen inlänbifdpen $rüdpten gefüllt. DaS ©e= 
burtStagSfinb mar über biefe (Sprung fepr erfreut 
unb berfieperte, baß er auep fiinftig gerne in feit= 
periger 233eife nuferem herein bienen merbe. DiefeS 
BerfprecpenS freuen mir uns. Solcpe Btänner 
brauchen mir in biefer ^riegSgeit mepr atS je auf 
unferem frieblicpen unb babei fo poepmieptigen ge= 
meinfamen BrbeitSfetb. ©tiief gu für baS neu 
angebroeßette Saprgepnt unb noep tauge brüber 
pinauS! 

Die ®gt. Sdpmebifcpe Bfabemie ber 2anbmirt= 
fdpaft gu Stocfpotm pat in ißrer Bobemberftßung 
Sßrofcffor Dr. C. SH r cp n er in §openpeim gum 
auSmärtigeu SBitglieb gemäptt. 

IV. 9Bonat£?Sltilenber. 
Januar. 

DaS märe gur Bbmedpflung mal ein „9BonatS= 
fatenber", menn uns nufere unter ber $aßne 
ftepenben Blitglieber baS fepreiben mürben, maS 
fie in biefem unb jenem Blonat im ^einbeStanb 
erlebt, gefepen, beobachtet paben! ^ranfreiep 
ift ja feit atterS berüpmt ats baS ßaitb ber 
funftbotten Härten, beS „frangöfifeßen Stils", 
beS feiufteu unb aHerfeinften gmergobftbaueS, 
beS feinften unb atterfeinften BanmfdpntttS — 
jeßt pat fo maneper nnferer $reunbe ©elegenpeit, 
fiep gu übergeugen, ob beuu alt biefeS Büprnen 
unb greifen audp feilte botte Berechtigung pabe 
ober uidpt; unb menn er uuS bann baS ©rgeb= 

uiS feiner Beobachtungen mitteilt, fo gibtS ein 
intereffanteS unb leprreicpeS Stiicf für unfere 
ßefer. Die Bormanbie, bie Bretagne paben ja 
unfere Brüber im $elb burcpgogeu, bie „Btoft= 
tänber" ^ranfreicpS — mie fteptS bort mit $ftang= 
ung unb Bftege, mit ber ©rnte unb 2lufbemapr= 
ung, mit iprem berühmten ©ihre, ob fidp bamit 
unfer Scpmabenmoft bergleicpen barf ufm.? ltnb 
audp Bußlanb, bor altem Buffifdp = $olen, mirb 
mandpertei BnfcpauungSunterridpt geben fönnen. 

frifdp gitr $eber gegriffen! ober genauer: 
gum Blei — nidpt gum löblichen Blei ltnS 
gegenüber, fonbern gum ^riebenSblei beS Dafdpen= 
ftiftS, ipr $reunbe unb Btitgticber beS Sßiirtt. 
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Dbftbaitbereing im ^einbeglanb! unb mag ihr 
un§ fcpreibt Dom Dbftbau beg $einbeg in SQßcft 
unb Oft unb Borb, foU ung mittfommen fein. 
2lud) born $einb fann man befanntlid) lernen, 
unb mär’g nur bag, mie man’g nicht machen fob! — 

fßflanget Dbftbäume! Dag ift für 1915 
eine ber erften Sfrieggfehren. fRidjtet jept im 
Januar abeg §ur ^flansung p, bamit e§ flappt, 
fobalb bie ^rüfjjaljrgbfian^eit erfcbeint! Sorten= 
mahl, Baumbeftedung bei unfern £ontrodbaum= 
faulen, Slugmerfen ber Baumgruben, Baumpfapl 
— bieg ift nur eine Slugmapl bon Bönuararbeiten. 

Dag fßreufeifdje ßanbmirtfchaftgminifterium 
hat bie nadfftehenbe Slufforberung, Dbftbäume 
phireich neu ansitpflansen, erlaffen: 

„Durch ben Slugbruch beg ^riegeg finb auch 
bie Befiper bon Baumfchulen in Bebrängnig ge= 
raten. Der bisher lebhafte 2lbfap bon $ftan3= 
material natf) ©nglanb unb Buplanb ift gänzlich 
unterbnnben, bauliche Slugfithrungen bon ©arten= 
anlagen, 31t benen bie ©rgeugitiffe bom Baum= 
fchuleit Bermenbung finben tonnten, finb unter 
ben beseitigen SSerhältuiffen fetten. Um ben 
Baumfdjulbefiperu gu £>ilfe 3U tommen, empfiehlt 
eg fich, auch mährenb ber ^riegggeit 2lnpflanä= 
ungen bon Dbftbäumen, fomie bon Bup= unb 
^orftpftangen — fomeit irgenb angängig — 
borpnehmen. Sngbefonbere mürbe in ©rmägmtg 
p giehen fein, ob nicht etma feiteng ber ©e= 
meinben unb fonftiger megebaupflichtiger Ber= 
bänbe nid)t nur bie bereite früher geplanten 
©traftenpftanpngen, fonbern and; bie für fpäter 
priicfgeftetltcn ^ftangungen fcpon jept anggeführt 
merben formten. Die Baitmfdplbefiper finb in 
ber Sage, in biefem Böpre befonberg gut ent' 
micfelte Bäume anbieten 31t tonnen. @g ift auch 
31t ermarten, bap fich bie greife angefidjtg ber 
gefnnfenen Nachfrage für bie ©rmerber günftig 
fteden merben. 

Berlin, 17. 10. 14. 
Der Btinifter für ßanbmirtfcpaft, 

Domänen unb f^orften 
Freiherr bon Sdporlemer." 

ferner ift bead)teng= unb nachahmengmert 
fotgenbe Berfitgung beg ^ersogtich Sächfifcpen 
Staatgminifteriumg in ©otpa bont 10. Bobcm= 
ber b. 38.: 

„Die burch ben ®rieg gefchaffenen SSerhält- 
niffe brängen gebieterifd) barauf hin, bap bag 
Deutfdfe dictch fich in Begug auf bie für bie BoIfg= 
ernährung micptigen ©rpugniffe fomeit irgenb 
möglich bom Sluglanb unabhängig mache. 3U 
ben hiergu gehörigen ©rgeugntffen gäplt auch bag 
£)bft, beffen Slnbait int Deutfdjen Reiche nod) 
einer großen (Steigerung fähig ift. 2Bir miffeit 
fehr mopl, bah hie Bemühungen ber Banbratgämter 
(= Dberämter) nnb ber gur^örberung beg Dbftbaug 

borhanbetteti Bereinigungen erfreulichermeife basu 
geführt höhen, bie Dbftanpflansungen bon ©e= 
meinben unb Bribaten p mehren; mir finb aber 
in Itebereinftimmung mit Dbftbaufachberftänbigen 
ber 2lnfid)t, bah bie Dbfterseugung auch trn 
^ersogtum ©otpa noch gans erheblich bermehrt 
merben fann. ©erabe mährenb beg ®riegeg ge= 
mäprt bie ©rmeiterung ber ©emeinbeobftplautagen 
bie Btöglidjfeit, Botftanbgarbeiten bornehmen 31t 
laffen, bie in ©egenfap 31t manchen anberen Bot= 
ftanbgarbeiten für bie Bufunft grohe BSerte 
fchaffen. 

Die ßanbratgämter merben beghalb berantaht, 
bag 2tugenmerf ber ©emeinben barauf 31t richten. 

geg. Söilharm." 

Beadptengmert, mie gefagt, folche Slnorbnungen, 
unb — nachahmengmert! — 

(Schon ein Desember^ unb 2ßeihnad)tggefchäft, 
aber audj ein Bönuargefcpäft iftg, unfern Druppcn 
2lepfel= unb Birnenfdfnipe unb 3^etfchen ing 
Belb 31t fchiden. Bicptg ©rfrifcpenbereg unb 
(Stärfenbereg auf bem Btarfdf alg Dörrobft! 
Die SBanberer unb ^ocptouriften miffcn bag fchon 
lang. Unb unfere Solbateit miffen eg jept auch 
unb fchreiben heim: Schieft ung Dörrobft! 2Ser 
feinen (Eigenen brauhen fpt, möge gemifchteg 
Dörrobft in fleineit Seinmanbfäcfen bon etma 
5 Bfunb Supalt an bie Sammelftellen abliefern. 
2öie nahrhaft unb befömntlid) Dörrobft ift unb 
meiche SBopltat man bamit unfern braben Sol= 
baten ermeifen fann, braucht mohl niept befom 
berg perborgepoben 31t merben. Solche ©rüpe 
attg ber Heimat, ©seugniff e beg heimatlichen £>erbeg, 
liebeboll bereitet bon SfJlüttern, grauen, Bräuten 
unb Schmeftern, merben nicht berfeplen, neben 
ber förderlichen Stärfung auch mohltnenb unb 
erfrifchenb auf Seele unb ©emiit unferer tapferen 
Krieger 31t mirfen, unb fie ermuntern, mit un= 
crfchütterlichem Blute unb feftem Bertraiten auf 
unfere gute Sache 31t fämpfen big sunt epren= 
Dollen Siege. Drum: Dörrobft berfenbet alg 
ßiebeggabe! — 

Daheim befreien mir ©ut unb ©arten bon 
unnüpeu alten Bäumen, bie Bäume bon unnüpen 
Heften unb B^eigen, bie Hefte unb B^eigc unb 
Stämme bon unnitpem Bloog unb alter Binbe. 
So höben unfere ^reunbe im ^elb eine redfte 
^reube, meun fie bei ihrer §eimfcpr alleg in 
fchöner pflege unb Drbnung finben. — 

fyitr ben ©emiifegarten macht man bie 3ümh= 
jahrgfamenbeftellung fertig unb bleibt mit ber 
Befriebigung biefeg Bebarfg lieber im ßanb alg 
im Buglanb. Schriftlicher fpian für ben ©e= 
miifegarten immer 3U empfehlen. 2Bag bon ©e= 
mitfe= unb B^rpflansen im Heller ift: immer 
micber bifitieren, fäubern, lüften, rein höltett. 
Selbft menit bag ^eraugnepmen, bie Borbereitung 
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mib bag ©infcplagen ber ©emitfe mit ber größten 
Sorgfalt auggefüprt mürbe, merben mir nicht 
Oerpinbcrn fönnen, bafs einjetne ^ftangen 31t 
faulen beginnen. JjMer Reifet eg alfo: red;tgeitig 
einfepen, um biefe ©emitfe fofort 31t befeitigen. Bebe 
Slacpläffigfeit rächt [ich! ®urcp Bufupr frifcher 
ßuft fönnen mir oiel sur Erhaltung ber ©emüfe 
beitragen.. 33ei ben im freien eingefeptagenen 
©ernüfen ift be§f>alb bei Srnumetter bag Xaunen= 

reifig, (Stroh, Saub abgunepmen, um eg bei ein- 
tretenbent Uroft mieber angubringen. Sftan taffe 
fich biefe Arbeit nicht üerbriepen, fie lohnt. Vei 
ben in Lettern untergebrachten ©emiifen mufj 
man befonberg oorfidptig fein; ein öftereg SDurcp' 
pudert unb reichliche Bufupr frifcher ßuft ift un~ 
bebingt nötig, menn mir ung biefe ©emüfe mög- 
tichft lange erhalten motten. 

V. Scpäblinggsfaleuber. 
Battuar. 

©ierfcpmämnte an Stamm unb Stft, an 23retter= 
3äunen unb Reefen Oernichten. 

fftingelfpinnerringe anffuchen unb üerbrennen. 
Sftit bem Verbrennen beg beim Vaumpupen 

abgefcharrten „Mterseugg" oertilgt man manchen 
barin überminternben Stpfetbtiitenftecper unb rettet 
fo manche Slpfelblüte. Slucp £eufeile mn ben 
Stamm finb gut (im Slprit 31t Oerbrennen). 

©egen Schilbläufe pilft einfadheg Slbbürften. 
Vei feuchtem Söetter erfolgreicher alg bei troefenem. 

©iirreg ßaub auf ben Väumeit fammetn unb 
Oerbrennen. 

^alfanftricp. ®ag attgemein gebräuchliche 
Slnfalfen ber Stämme hat neben feiner günftigeit 
Söirfung begiiglich beg Slbtöteng Oon Schüblingen 
unb ©lattpalteng ber Stinbc noch ben mefenttidhen 

Vorteil, bap burch bie meipe $arbe bie Väume 
j fibh tangfamer ermärmen, baher fpäter augtreiben 
utib, mag in nuferen Verhättniffen befonberg 
michtig ift — bie empfinblicpe Vtiite fann 3utreffeu=- 
ben Ballg über bie testen 3J2aifröfte pinaug= 
gefchoben merben. ®er SBärmeuuterfcpieb gmifepen 
gefällten unb ungefatften Väumen beträgt nach beg 
öftern oorgenomntenen Vteffuugen oft mehrere ©rab. 

^rebg: jept in taubtofer Beit mit £>bftbaum= 
farbolineum beftreichen (bie SBunbränber niept 
frtfcp anfcpiteiben!). 

Slugmufterung beg fauligen ober erft ange^ 
fteeften fiagerobfteg. SVo fiel) Schimmel angefept, 
fann man ihn mit troefenem Xucp entfernen. 
^Serben Stepfel metf unb rungelig, fo legt man 
fie 24 Stunbeu ing SBaffer unb bemahrt fie 
nachher troefen auf. 

VI. Siteratnr. 
^offmamtg £augpaltunggßuch für 1915 (^reig 

2 9Jcarf), Verlag Oon Bultug ^offmaun, 
Stuttgart. 
Sparfamfeit ift eine £ugenb, bie heute höher 

benn feit tanger Beit 31t bemerten ift. 2)ie folgen 
beg ®riegeg finb in feber ^augmirtfepaft füptbar. 
Schon aug Orbnunggliebe fottte feine £>augfrau 
Oerfänmen, bie Stuggaben für ,<gaug unb §of unb 
©arten jeben Slbenb gu buchen. §iergu empfiehlt 
fich ^te Vuchführung mit £offmanng §augpaltnngg= 
budh. $)arin finbet bie .paugfran eine ohne vir= 
fenntniffe anmenbbare Vtetpobe, ihre Sluggaben 
nach ©ruppen 3U Oerteilen. 2>amit ift bie 2Kög= 
tiepfeit gegeben, feftguftetfen: mo läpt fiep am 
beften fparen? Unb jebe Slnttoort auf biefe Brage 

topnt fiep für ^aug unb Gliche unb fetter unb 
©nt unb ©arten hoppelt unb breifaep im ®rieag= 
iapr 1915. 

^egbörfferg $eutfcper ©artenfatenber 1915 
ift nng alg alter ^reuitb jebeg Bapr aufg 
neue millfommen unb mir fepeuen bie fteine 
Sluggabe (2 9)ff) niept, menn mir bafür bag 
gange Bapr über ein netteg, praftifepeg, gu= 
oerläffigeg £afcpenbudh sur £anb haben. Verlag 
^arep, Verlin SW. 11, §ebemannftr. 10/11. 

„2)eutfcper" ©artenfalenber — beutfep, immer 
beutfeper in Söerf unb SBort! &ic Schrift beg 
Menberg ift big jept noch niept beutfep, fonbern 
lateinifcp. SSarum ? 

’Jßerbet SJJitgtieber für ben 'SßürCtemb. Öbftbauöerein! 

(Eigentum beg ^9ürffetitßergif(pett ^ßfißauoereitts. — ^ür bie fHebaftion oerantmortlicp: 
^arf ©npmanu in ©utenberg. — Srucf ber ^ereitiö-^ucpbrucftmt in Stuttgart. 
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Ifinglidlt lufpbfii int' iiririisfiiilornf. 
*211160 trgenbmie »erfügbare £anb fott jegt fofort 

51 umgepfXügt ober umgegraben merben. 3m ^rü^jatjr 1915 
tritt an bie £anbmirfe, Obftjüdtter unb ©artenbefitter bie 

3tage ft er an: tote fie jebeS 6tüd £anb im 3ntereffe ber 

93olfSernäftrung am »orteilftafteften auSnütten fönnen. 2Bir 
merben barüber in unferer ©eneraltterfammlung bie nötigen 

2lnmeifungen geben. 2luf einem £anb, baS im Qßinter ge= 

graben unb burdtgefroren ift, fann alles gebaut merben, auf 

ungegrabenem £anb ift nicftfs gu erreichen, ©eSftalb leinen 
©ag »erfäumen unb fogleid) ans 2öerf gelten. Q3iele 23aunv 

güter finb mit ©ras eingefäf. *2luf bemfetben ^laij, mo 
jetjt ©ras mädtft, fann ©etreibe gebaut, fönnen Kartoffel 

gepflanzt merben, fomeit bie Q3äume nod) im jugenblidjen 
2llter ftnb. 'Stauer umpflügen unb 9<taf>rungSmittel jieften! 

baS ©ras mädtft nadjlter um fo beffer, bie 23äume feigen 
öiel freubigeres QßacftSfum. 

9led)tseittg ©aatfartoffeln beforgett unb gut auf-- 
bemaftren! 

‘SJtit bent ©tidftoff fparen! ®ie 3ufuftr oon Sftile-- 

falpeter ift unterbunben, es märe bie größte *33erfdtmenbung, 
menn mir bie 3au$e biefen 2öinter bie ©orfftrafje Itinunter-- 

laufen liefen. 9^eue 3mtd)egrubcn anlegen, ben Stallmift 

gut »ermerfen unb alles fompoftieren, maS fieft an *2lbfaE 

in Äaus unb Äof ergibt. 

die fßereingöorftänbe reff). «Sd&riftfiUfrer ber Dbftbanbereine, bereit Mitgfieber bem SBürtt. 

Dbftbauberein afg „pqffibe" angefcfjfoifen finb, tooffen ung geff. fror bem SSerfanb ber 1. Kummer 

beg „Obftbanmfreunb" f)ro 1915, alfo big fpätefteng 5. Sanuar, über bie 3«^ ber benötigten 

©jembfare Mitteilung maefjen. diejenigen Vereine, toefefje big pr drucflegung ber Dir. 1 feine 

üftadjridjt an ung gefangen fielen, erhalten bie feitfjerige 3<*f)f &efte beg „Dbftbaumfreunb" pgefanbt. 

Sekretariat be3 SÖßürtt* ObftbauuereiuS, Stuttgart, ©felingerftr. 15. 
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gtfugdräffer. 
„(Brnnbülutt her emhfehlen#merieftcn älteren unb neueren MpfeU nnb 

Virnfortett Württemberg#", herauSgegeben Dom SBürtt. Dbftbauüerein gum IV. Dbfi* 
bautag in ^geilbronn. ^eueftc (VII.) Auflage. 

„$ie Vebanbluttg be# Safelobfte#, (Srnte, .Sortierung, Verhärtung, Ver* 
fanb unb Vufbemabmng, mit einem Entlang über ^oft= nnb Vabm 
borfcbriften nnb bie micbtigften §anbe(#gebräud)e", herau§gegeben oom SSürtt. 
Dbftbauoerein gum VI. Obftbautag in ©hingen a. D. 

33eibe SSrofdjüren tonnen bom Sefrctariat be§ Söürtt. Dbftbaubereing, Stuttgart, ©fclinger* 
ftrafce 15, gu nachfolgenben greifen begogcn werben: 

33on 2—100 ©tuet per St. 10 $fg. 600—1000 Stücf per St. 7 $fg. 
100-300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier gufenbung. 

33ei ©ingelberfauf ift ba§ Sßorto (3 $fg.) in 33riefmarfen ber 23efteünng beigufugen. 

Württembergischer Obstbau verein. 

Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sieh 

Esslingerstrasse 15, Stuttgart, 
sie hat 

Telephon 7164 und Ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachmittags bis 2 Uhr. 
..Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. —.. 

Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Sie ZentralverniiUlungsstclIe für Obstoerwertung, Gjjlimjetftr. 15 in Stuttgart, 
uermittelt ju gabrifyrrifen folgenbe 

Geräte und CDaterialien = 
für a) Vobenbenrbeitung: planet ir. $ferbe* 

unb ^anbbaefen, ^anbfämafchinen, SttobeÜe 
für 33obenbemüfferung unb Drainageröhren. 

b) Vanmfab nnb Vannthflege: 33aum* 
pfähle, Sßfahlhebegangen, 33anmbänber, $ofo$* 
ftricfe,33aft,Spalierlatten,Donfittftäbe,Garten= 
meffer, 33erebtung8meffer, Spaltpfropf eifett, 
23aum=, Stofen*, tauben- unb £ecfenfd)eren, 
33aumfägen, 33aumfraper, 33aumbürften, 
Stomenfchilber unb Drahthofen, $rucf)tgürtet, 
Düngemittel, ^apierbinbegarn. 

c) jDbft* tt. Vaumf(f)U^: Schtoefetgerftäuber, 
Snfeftenfanggürtel, Raupenleim, fieimgürtel. 

Schüblinge; Drahtgeflechte, Spalier* nnb 
Stachelbraht, Stoucperapparate, Dbftftüper. 

d) Obfterute, Sortierung n. Verhört* 
nng: ßeitern, Obftpflücfer, Sßfiücfförbe, 
^eberpafen, Dragförbe, Giften, Söeibenförbe, 
Spanförbe, Kartons für ten*, Stein* unb 
23eerenobft= ^Soft= unb 33ahnberfanb; igolg* 
tooUe, Sßapierroolle, Storfmofle, Seibenpapier, 
SHftenbügel. 

e) £)b?tberroertung: Obftpreffen, Dbft* 
mühlen, Stonferbengläfer. 

f) £>bftaufbemabrnng: Obftfchränfe, Dbft* 
hurben, Rapierteller. 

Sprifcen, fahrbare, tragbare u. £anbfprifcen, g) Vogetfd)Ub: fJUfthöhlen u. $utterhäu§chen 
33aumtoach§/ 33aumfalbe, 33rumataleim, 33e* 
fümpfnngSmittel gegen tierifche unb pflanglidje 

nach bem ÜDtofter be§ „33unbe8 für 33ogel* 
töufe". 

Durch biefe ©inrichtung finb unfere 9Jiitglieber in bie angenehme Sage 
Perfekt, erprobt gtoeef mäfjige Gerate unb aterialien für Dbftbau unb Dbft* 
berfanb gu billigsten greifen fich befepaffen gu fönnen. 

fftaep au § märt 8 mirb nicht oerfanbt! 33ei perfönlither Abholung foerben folgenbe 
Gegenftänbe abgegeben: 33aft, StotoSftridfe, ^apierbinbegarn, 33aummach8, törbe, Giften unb 
ftarton#, für alle anberen Gegenftänbe toerben 33egug8queHen oermittelt. 



= ln DOrz“9^,c^ schneidenden = 
Dvl oeaari Gartenhippen, Gartenscheren 
G\96\9G\SS\9 Okulier- und Kopuliermessern G\9G\96\9G\9 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschioeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Verlangen Sie den Fjauptkatalog oon 

€ug. Rahn, Eudwigsburg 
6artenwcrkjeugfabrik.2 [7 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e(dÄf5" j 
Empfehle in ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte : Obstbäuine in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
uml JohanuiNbeer-HoebNi. und •Sträucher, Hl in beer. 
Brombeer. Erd beer, grossfrüchtige OaselnÜNse, Rosen- 
Hochstämme, Busch- und Sehliugrrowen- Zterbanme- 

und Ntrancher, Obst Wildlinge, Edelreiser eto. 
=============== Katalog gratis und franko. ===== [26 

$ 

$ 

$ 

$ 

Baum- und F)agpfäble 
mit QueckTilberTubUmat imprägniert 

= Haltbarkeit durcblcbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert ' [27 

üettnang F)<mT,aTm König, 
(Württemberg). Jmpragmer-S8erke. 

Erstklass. Obstkäume 
aller Art, Rosen- und Beerenodsf 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 

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

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

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu F ormobst- 

bäumen, 1—8 m lang. 

llostpresstiicher 
: Hängematten : 

Oarbenb ander v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nach ausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. 

Otto Mauchart 
Obstbaumscliule i« 

Langenau (Württ.) 
Katalog zu Diensten. 

Spezialität: Beerenobst, 

ObstMume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

CI. Eichhorn. 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Lu<1wig*burg. 
Telefon 412. [21 

Regelrecht gezogene Obstbäume t-allen 
formen, ße eTenobst, A Ueebi äume,Conifeten, 
Ziersträucher, HecKenpflanzen, ^ 
r[osen,Staucien Jchlinggewächse A 

etc. etc. * 

| Anzeigen I 
|imöbffhauu O&ffbautnfteunb] 

Untren mrttette jJerfrreltnngl 
in allen obftbautreibenben 

Greifen ©BürttembergS, 
^obensoHern§ u. be§ 21u§= 
lanb§. 93ei9Bteberbolungen 

entfprecfjenber Rabatt! 
SRttglieber be§ äö.D. 55. 
erbalten ®rtra = 9tabatt. 

ißrofpefte werben a. SBunfcf) 
poftfrei jugefanbt. M 

cWamationen wegen 2lu§= 
bleibend ein. 
Kummer 

unterer #eitfcf)riften finb im Saufe be& 

folgenbert 2Ronat§ an ba§ ©efretariat 
ju richten, bon welchem fte fofort un= 
entgeltlich erlebiat werben, urtb ebenfo 
wollen Abrepurränberungen bem= 

felbeit mitgeteüt werben; für fpäter 
reflamierte Hummern finb für ben 
„Obftbau“ pro ©tücf 30 ©fg. mit ber 
©efteKung an ben ßaffiec einjufenben. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Eoiannel Otto, Nürtingen n. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

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, Hartenrechen, Giess- 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 
. Neuer Katalog gratis und franko. ■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrasse 8 

Torfmull, Torfstreu, Kokosstricke, Raffiabast, 
Bambusstäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck- und Anhängeetiketten, 
Düngekalk und Kunstdünger 

billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Gartenbau-Bedarfsartikel, {Stuttgart 
Weimarstrasse 36. — Fernsprecher 6771. 

Kgl, Obstbauschule Schlachters b. Cindau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Groh. [29 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

(Qbflbaiiinfitiuk JUbrik 
bn lülrn a. 

> 
Stpfel- unb Birahodjflümmc 

»t. ^ivnl)olbhod)ftiimme 
iLpfiet- nnb $irn|»)rantii»*n 

«ni» 
Bnictfdtnt — lleiurrloubrn 

garantiert fortenecHt, 
06fiit»tfMtnge — gStmnoßft — ftofen 

empfiehlt btatßft [39 

-Statalog gratis.- 
Stuttgarter S8eretnO»S8ud&brucferei. 

Holzwolle 
in feiner Dualität sur Dbftoerpacfung 
Halten auf Säger [46 

ßeielKttier $ Staat, 
Beilbronn a. B. 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
ivafferlöslithes Oarbolineum. 

R. AVENARIUS & Co.' 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I 

I Niederlage bei [3 I 
A. Mayer, Marktplatz6, Stuttgart.! 

W.AIdin&er 
. Baumschulen 
I Feuerbact»* 

, Stuttgart. 
1 Anerkannt gute n , 
£ billige Bezugsquelle 
ifür alle Bauraschol-j 
\Artikel Speclalität'. 
1 Spaliere u. höchst. 
lObetbaame, 
[bäume Roeea. Strta-I 

eher. Beere nowt, 
Contferen etc. 

Belehr-oder iUu»tr. 
Catalog cralio. 
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XXXY, latirpng. M 2. Jfbruar 1915. 

Ptr (DlifUiuu. 
aftonat§fd)rtft für Homologie unb Dbftfultur. 

fjtraMgfgtbfn oattt JöiirUciubcrgifiljftt fbflbauocrnv 
(eingetragBurr $BrBin) 

unter 35eranttoürtung 

oon 

Karl ©ußntann 
in (SmtBnbBrg. 

$tt0afi: ©inlabungen. — ^ßrei^Slugfdjreiben. — I. $ßraftifd)er Dbftbau: 
®ie 2Büf)lmau3. ©djidt unfern ©olbaten Dbft! 2)er Dbftbau oor 250 3aljren 
(gortf.). — II. 3m Slutnen* unb ©emüfegarten: 2öa8 auch noch im 
©Raiten roädjft, gierenb unb näljrenb. Sauet ©emüfe — e3 ift ^riegSjeü. — 
III. Serein3s2lngelegenf)eiten: Sefanntmadjung. ÜDJonatgoerfammlung. 
Unfer $irfd)enmuttergarten. Dbftbauoerein Ulm. ^erfonal?9tad)rid)t. 2tud) eine 
SiebeSgabe. Unfer 3öeifmad)t3grujj. 2lu§ bem gelb. — IV. 3Jtonat3s 
Äalenber. — V. ©djäblinggsßalenber. 

Jlnjeigen für ben „Per 06ft0<m“ (Sluflage 3700) roerben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 ^ßfg. für bie 2fpaltige unb 45 ^ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje ^onpareiUejeile refp. beren Slaum berechnet. Sei 6maliger 2lufnal)me 
10%, bei 12maliger 2lufnaf)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
beg SBürtt. DbftbauoereinS, ©tutigart, ©filingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
audj Slbreffenoeränberungen unb 9tad)beftellungen mitjuteilen. 

->♦■<- 

gktxxtt$avt. 

Eigentum unb Verlag be§ Sßiirtt. Dbftbauüerein^, @. 35. 
(3m Sudjtyanbel burd) W. fiol)U)atnmer, ©tuttgart.) 

1915. 
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Ein guter Fingerzeig! 

Bordola'Pasta Spritzen 

Bordola-Schwefel Verstauben 
die besten Pflanzenschutz-Präparate. 

A. Dupre, G. m. b. H., Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

IE]ln. 'Vers-u.cii iiherzeug't. 

= in oorzüglicb schneidenden = 
£361 D6aClU Gartenhippen, Gartenscheren 
SvSGvSSsSSnS Okulier- und Kopuliermessern GsSQNSGvSGVS 
Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 

Band- u. Rückensdnoeflern, soioie 
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 Fjauptkatalog oon 

€ug. Bahn. Eudwigsbura 
Gartenwerh^eugfabrih.2 [7 

Baum- und I)agpfäble 
mit QueckTUberfublimat imprägniert 

= Haltbarkeit durtbfcbnittltcb 17 Jahre = 
empfiehlt pretSroert [27 

üettnang H4rrnarm König, 
((Württemberg). Jrnprägmer-CiUerhe. 

Karl IRauk, Beilbronn, 
- ßaumsdiulen. — - - 

■gtetd^aCfiges Sortiment in allen ^Bffarfen. 
©pesialität: »«fdjo&ft, nmdjfig, 2= unb 3 jährig tu nur beften geeigneten 
©orten, auef) allen neueren erprobten u. ^trnett: SIberSleber (EalptU, 
(Srnft Söofcf), SuccalmaglioS 9ttte., SDlinifter §ammerftein, 93ertepfd), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, $rül)e P. £reüouj? ac. 
©tacfjeF, So^anni§beer= u. gimbeerpftanjen tu ben beften grofcfrücbt. ©orten, 
^rotnßeeren: aufrecht roaebfenbe, SßtlfonS frühe, £at)lor§ fruchtbare; 
ranfenbe £beobor iReimerS. Himbeeren, befte ertragreiche ©orten, SSJlavU 
borongb, ^arsiutoel, ©uperlatio, ©oltatb, €>ornet. ^rbdeere«: §anfa, $eutfcf) 
©pern, ©teger, SajtonS SRoble, SRbeittQolb, Sßalluf, ©päte p. SeopolbSbaH. 

©arantie für ©ortenedfübett! Unter Äontrolle be§ SBttrtt. DbftbauoereinS. 
fHa« »erlange ^reisnerjeidjnfs. [36 

. ■■■" i 
l 1= '»Hi TSfssrvr-iminv 

Der Kampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original« 

aliforniaspritze 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

(Nachahmungen. [15 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Gehr. Holder ”w*rt"le)ni 

Samen-Filia 
Neue Markthalle. 

cd CD 

$ nirl grijhnker, 
^ auwt 

_— Stuttgart 
^ubwigsßurgerffrafje 179 

empfiehlt als ©pejtatttät: 
»epfel* «nb öitttbo*ftÄmm«, 

ftepfel» u. Öitnbalbbodbftamwt, 
Äepfel* unb öitnppramiben, 
«Cepfel» «nb 

^agre^te^orbotts, boppelt u. einfach 
forote Ifflrfiiö, Apttßofen, vSdnccfa*- 
be«, idtiraßeffen unb £tt>etf$ett früh 
u. fpät. SRur I. CXualttät, für ©orten» 

edjtbett rotrb garantiert. [11 
^rets»erjetd)ttfs gratis «nb fraitßo! 



per g)0ff£cm. 

2Uortatsfd)rift für pomologie unb (Dbfthdtur. 

(Drgan des Jüürtttmbetgifdjen (©bftbituueretns, €. t). 
3)te SJUtgUeber erhalten ba§ 93tatt unentgeltUcf). — gür $JUd)tmttgtieber beträgt ber $ret§ (burd) Me cpoft besagen) 

in gans ®eutfd)Ianb 5 3Jit. 80 i)3fg. oI)ne 33efteügelb. 

9iac^bruct unfern «Hrtitct ift nur mit bottftänbigcr Ctuettenanönbe geftattet. 

Stuttgart, Februar. 1915» 

§infabitng gut (S) etter a in er lamm luug. 
2lnt Sonntag beit 28. gfeimtar b. 3. finbet im <$*Utew §aale fcr# #nv&M- 

nmftmn#) ßangeftr. 4 in Stuttgart, nachmittags 2 glljr präzis, bie bieSjährige 
(!nntevitUu'x^atmnlmtit 

mit folgenber SageSorbnuug ftatt: 
1. ^edjenf (haftsbericht beS SluSfchuffeS. 
2. SBerid^t über bie £ätigfeit ber SentralbermittlungSfietfe. 
3. Ablegung ber SahreSredjnuug. 
4. ©rgängmtgSmahl beS SluSfdjuffeS. 
5. Vortrag unfereS SS er einSf ef r etärS; §errn Sdjaal, über: „2)ie Aufgaben, 

bie uns burd) bie Kriegslage im £)bft* ttnb ©artenbau ermadjfen." 
6. Einträge unb SÖitnfdje aus ber Verfammlung. 

2öir erlauben uns, Sie gu biefer Verfammlung hiermit gang ergebenft eingulaben. 
Vormittags finbet in biefent Safjr nur eine gefdjloffene Verfantmlung ber Ver¬ 

trauensmänner ftatt, gu melier ©ingeleinlabungen erfolgen. 
Stuttgart, ben 21. Samtar 1915. j)^r Hüsfchuß* 

Borjlanb: Jfifdpr. 

Einladung zu Praktischen Demonstrationen. 
2tm Sonntag ben 21. gfetirnar finben im HHereittögarten I in Stuttgart unb 

am §>onnta$ ben 7. g&ärj im ^ereinsgarten II in gannftaft 

|lraMifd)r flcmou|lrnUoiini älter Dflunpug, ICnigfrapfcu unb Sijjmtt brr loriiiobßlinniuc 
ftatt. 3ufawtmen^unft für Stuttgart öormittagS 872 Uhr au ber StraßenbahnhaltefteUe 
„gorftftraße" ber Sinie 5, für ©annftatt oormittagS 872 Uhr ©de Brüdern unb 
galbenftraße. 

3u gahlreidjer Beteiligung labet freunblichft ein ^nrflgnb: i f cf) er. 

•stneic^tuSictncUH'n. 
8luf !♦ Sw«! &♦ $♦ toir P bergeben: 

A. gür richtig behanbelte, gmedmäßig angelegte, minbeftenS 5 3af)re alte 3b)ergobft^ 
größere ^ochftamm«, £aIbhocßftamm? ober gemifchte £)bft*2lnlagen in 
für bie betreffenbe ©egenb geeigneten £afet= unb SBirtfcfjaftSforten, 



18 0er Obffbait. $ebntarßeft 1915. 

1. an ©cmeinbcn nnb Vereine: eine große filbcrue unb eine große brottjeue 
VcrcittSntebaülc famt Diplom. 

2. an sprtoate: eine große filbcrue, eine Heilte ftlberue unb eine flehte Bronzene 
Vcreut^uicbatlle famt Diplom. 

B. giir fdjött gezogene nnb mufterßaft gehaltene, minbeftenS 5 3aßre au§gepflangte Spalier* 
obftbäume an SBänben Pon ©ebäuben, dauern 2C. in geeigneten 0afelforten, 

eine Heine ftlberue nnb eine Heine bronzene Sereinämebaifle famt Diplom. 
C. Sin Seßrer nnb föaummiirter in SBürttemberg, rnelcße fieß nm ben 0bft6au auf bem 

ßaitbe, in^befonbere and) um bte 3u>ergobftgucßt Perbient gemaeßt ßabeit: 
1. bic 3infen aus ber Sloß Iß antm er* Stiftung unb gtoar 

ein $rci§ Pon 20 JL famt SMplom au ßeßrer, 
grnet greife Poit 10 — 20 Jt famt 0iplom an Vaitmmärter; 

2. Pont herein je eine SSereinSmebatOe unb ein S)ipIom an ßeßrer unb Saunte 
toärter. 

giir bie peutfethtug ber gur Prämiierung angemefbefeu ^ößöaumpffanj- 
mtgen fommt folgenbe§ in Vetracßt: 

SDiefelben müffen in SBürttemberg gelegen unb minbeftenS 3 3äßre im 58efi^ 
ober in pflege be6 StnmelberS fein. 

3merg= ober gormobft* begm«. ©ßalierbäume muffen, neben gmecfentfpredßenben 
formen unb ©orten, ©leicßmäßigfeit unb richtige Veßanblung be$ grucßtßolge§ aufs 
toeifen; ferner finb paffenbe Unterlagen, richtige ^ßflangroeite, foraie ©efunbßeit ber 
SBäume maßgebend 

jüngere £>ock unb §albßocßftämme müffen rießtig gegogene Vaumfronen mit 
nießt melir Sitten, als gur Gilbung einer üollfommenen Strone notroenbig finb, mit 
ftetS naeß außen gerichteten Verlängerungen unb moglicßft gerabent iftittelaft, aufroeifen. 

0ie ©täntme müffen in ben elften fahren an gefebälte, bi§ 10 cm unter 
bie tone geßenbe Vanmpfäßle gebunben unb bie föanmfcßcibcu minbeftens auf 
1 m im 0)nrcßmeffer offen, fomie oon Unfraut frei fein. 

0)ie Väunte müffen in einer, ben ©orten, bem Voben, SHima unb Sage ent* 
fpreeßenben Entfernung Poneinanber fteßen, fo baß jebe Vaumfrone fieß frei ent* 
mtcfeln famt. 

0ie Einlage muß eine Perftänbige unb rationelle Vaumpflege erfennen laffen, 
in§befonbere müffen bie älteren Väume rein oon ]}ioos nnb gdeeßten, bie Dionen 
rießtig gelicßtet nnb frei oon Slftftumpen, bürrem £>olg unb entbeßrlicßen ©affer* 
feßoffen fein. Sluf eine groeefmäßtge SBnnbbeßanblnng ift befonberä gu aeßten. DHcßttge 
Slnbringung oon üftiftfäften ift ermünfeßt. 

fjür Beßrer unb Paummärter (C) fommt außer ben eigenen Räumen noeß be= 
fonber§ ba§ SJtaß ißrer Vemüßungen unb ba§ gute Veifpiel für anbere ©artenbefißer in 
Vetracßt. jüngere als fünfjährige Vauiußflangungcn raerben aueß bei btefer ^rämiterung 
ttid)t berüeffießtigt. 

Vcmerbuugcu finb bis tyätcftcitö !♦ an ba§ ©efretariat be§ SBürtt. 
ObftbauDeretnS, Eßliugerftraße 15, gu ricßien, moßer aud) bie Slnntclbcfortnularc gu be* 
gießen finb. 

©cmcrb&näßigc fßanmgncßter unb fclbftäubigc ©ärtuer finb oon ber tofurreng au§* 
gefcßloffen. Ein nnb btefelbe Sßflangnng fann nur einmal mit einem $reis bebad)t rnerben. 

Stuttgart, 1. gebruar 1915. 

5er bes ^9urU. (^lilUhtiuu-rdus. 
Um Foftenfrete Vefanntmacßung btefe§ Slu§fcßretben§ in raiirttembergifeßen 

3eitungcn mtrb ßöflicßft gebeten. 
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L ^ramftficr Dbftbau. 

iit tüüf)(mousf b« frfiltmtii(lc fdnb 
bfs Dültböues. 

(33on 3a!. © r o p , Vorfteper ber ®gt. Dbftbait* 

fdjute Scptadperg bei Siubau t. 33.) 

2Rtt bent allgemein üblichen bauten „SVitpI- 

mang" begekpitct man ben gcfäprttcpften $etnb 

ber Dbftbäume attg ber Familie ber Vager. 

Oenau goologifdj gibt eg aber in ben beutfcps 

fpred)cnbeit Säubern Vtitteteuropag bret befonbere 

Strien, bte mirfticpe Söüptmaug Arvicola 

terrestris, bte ©rbmattg Arvicola agrestris 

ttnb bte SBafferratte Arvicola amphibius. @3 

fittb plumpe, ftumpffcpnaugige, gebrungenföpfige 

Siere mit behaarten Stpmängen int ©egen= 

fap 31t bett anbern SVättfett ttnb hatten. Sie 

fteinftc ber brei genannten ©besieg ift bie ©rb= 

tttattg. Slnt päufigfteu ift bie rotli<p=braune nnb 

brauttgrüne ^arbenfpietart ber V3üptmaug in 

Sübbeutfdftanb 31t finben. Sic Sflage ber Dbft* 

battm= nnb ©artenbefiper k. über biefen gegen- 

märtig pplirnrnftcn ^etnb ber Dbftbäume ift fo 

pättfig ttnb allgemein, bap gange ©egeitbett jept 

unter ber Sanbplage leiben, mäprenb anbere lei* 

ber nocp barauf gefapt fein muffen. — 

Siefe 5^iere finb auggefpropene Vegetarier; 

iprc Steblinggnaprung finb bie Sßursetn Dom 

Sömensapn. Sodj Derfdjmäpett fie Vtöpren, Sellerie, 

Sand), Scpmargmursetn. Vübett :c. tticpt. Sief 

beftagengmert ift nur bie Satfacpe, bap fie für 

bie SBurgeln ber Obftbänme and) ein Sntereffc 

geigen, bag fcplieptid) fotneit rcidjt, bap bie an= 

gefabenen Väume bent junger ttnb Vage- 

bebürfttig ber Stere nteift böttig 311m Opfer fabelt. 

Siefe merben förmticp ftumpf abgefcpert, mobon 

and) ber Vante „Scpermattg" perritprt. Dpnc 

3meifel geigt bag Ster SHugpeit nnb Umfidjt in 

feinem Van nnb in feinem Veftreben, feine Ve= 

biirfniffe 31t beliebigen: fein Veft ift mit meinem 

©rag reicpltd) anggepotftert, in beffen Väpe finb 

meprere gut gefübtc Vapnutggbepotg nnb biete 

®reug- ttnb Duergänge atg glucptfanäte bei 

bropenber ©efapr. 
3m Sommer nur pat eg bie Siebengmitrbig= 

feit, einige fteinere, unregetmäpige ©rbpiiget atg 

Vifitenfarte an ben Jperrn ber ©rbe abgugeben. 

Soitft aber beutet nur ber ptöpticp entbedte 

Sdjaben auf bie Stnmefenpeit beg unpeimtiepen 

©afteg pin. Slug ber ^auptfeftung giept bag 

Iicpt= nnb gugluftfpeue Sier früp gmiftpen 3 btg 

4 Upr nnb abenbg 3tbifcpeu 5 — 6 llt)r 31t ben 

3rapftetten. Von Vtai big September mirft bie 

SBüptmaug 3—4 mal je 2—9 3unge, mäprenb 

bie 3mar fettene, aber nocp fcplimmere ©rbmaug 

nur 2—7 3nnge gur Sßett bringt. $ür bte 

Väume nnb Strämper aber Strt mirb bag Sier im 

3-rüpjapr non Sanitär big Vlai am gefäprlicpften. 

Ser riefige Vorrat an SBinternaprung — oft 

finben fidj 2 kg fßftangenmurgetn mit V2—1 cm 

Surcpmeffer unb 10 cm Sänge tu einer Vor= 

ratgfammer — gept gur Veige unb bie int 

SSinter tanger getuorbeneit Scpneibegäpne bebitrfen 

natnrnotmenbig beg Stbfpliffeg. Sagu eignet fid) 

aber bie bigper übtiepe Siebtinggfpeife abfotut niept. 

§arteg ©efepitp mup atg Vkpftetn per: ttnfere 

Väume mit iprett feften, miöerftänbigett Söurgettt 

unb iprett biefett SQßurgelpätfen. Sa fattn ttadj 

§ergengluft ber Vaturtrieb fid) augtoben. Un= 

geeigiteteg mirb berfepont; bie Stpfetbäume, be= 

fonberg auf fßarabieguntertagc, bereiten ipr bie 

pöcpfte 2Bonnc. Sie Veftie Don einer ©rbntaug 

entrinbet bie ätteften Väume, mäprenb bie Söüpt- 

ntaug rnepr junge SBare anfättt ttttb ab= unb 

burdmagt. £>ter ift ber Vattnt fofort geliefert, 

bort fied)t er fränfetnb atg Krüppel bapin. V3o 

fott ba nod) bie Suft gttnt Obftbau bleiben, memt 

bie anggefittpteftc V3are ben benfbar forg= 

fättigften unb beften ©pebertrag mit bent Voben 

abfeptiept, ttttb ein fotd)eg Sier im gepeimett 

graufant ben Sfontraft 3mifcpett Voben unb 

Vaurn batternb töft? Verftimmung unb Verbntp 

bropett bie Obftbaufreube beim Vefiper 31t 

berniepten, menn er rattog nur brennmertige 

Vaumftummet in ber §attb pat ftatt moplge= 

pftegter, fraftftropenber Väume im lieben Voben? 

Siefc Sepreffiott ift fepott benfbar bei einem 

Vaumteicpnant; mic grop ntup fie erft fein beim 
Stnbticf bott 10, 20 unb 50 Solen berfdjiebener 



20 ®er Dbftbau. f^ebruarf;eft 1915. 

*$orm unb in berfdjiebenem Alter! 3cf) fenne 
genug foldjer $äde. 3n 15 ©emeinben beS 

StfftrifteS ßtnbait richtet btefeS Xier pro Salm 
minbeftenS 12 000 Rif. Sdiaben an; in 3 ©c= 

nteinben Vorarlbergs mürben im Vorjahre nach 

glaubmürbigen Angaben 10 000 Stüd Aßühl5 

mäufe erlegt. S)a gilt es, überall energifdj ben 

®antpf bis aufs Rteffer aufgunehmen, fogar ba, 

mo fein Vattm ftef)t, aber bocb Aßühlmäufe Raufen, 
unb nic^t gu märten bis Raturereigniffe (lieber- 

jcbmerntnungen, tiefer, langer ^roft 2c.) Ijelfenb 

eingreifen. Ueberfegttng, Ausbauer im Kampfe 

unb Siebe gurn ebten Obftbau fidjent unftreitig 

and) ba ©rfolge. 
3u ben Oorbeitgenben, abhaltenbeu 

Mitteln göf)lt 1. bie ©ittfaffung eines 

ObftgartenS mit einem engmafd)igeit ber= 
ginften S)ra^)tne^e in einer £iefe Don 60—80 cm 

bis 1,20 m. Ratürlich fann biefeS teure Mittel, 
baS bon ber Agrifulturbotanifdhen Anftalt unb 

fonfttgen Steden unb 3eitfchrifteu empfohlen 

mirb, nur bei gang mertboden Spaliergärten unb 

im Siebfjaberobftbau in Anmenbung fommcn, 
bietet aber and) ba feine abfofute Sicherheit, meif 

bie SCiere oft nod) tiefer als ber SDrafjtgaun 

gehen, ja gerabegu nad) einem ©infadStitrdien 

fudjen, baS fdjliehlidj aus irgenb einem ©runbe 
eben gegeben ift. Stuf ©ruub eigener ©rfahntng 

möchten mir im ^inblicf auf ben 3d>ed beS 

©rmerbSobftbaiteS, auf baS t)oOe Kapital unb 
bie Arbeit, bie fo ein faft gang unterirbifober 

SDraptgauu macht, ber ja aud; nicht emig plt, 
babon abraten. ®aS ©efb unb bie Strbeit fegen 

mir 2. beffer in SDrahtpflangförben an; 

biefe biirfen aber nicht bie empfohlene fpipfeged 

förmige $orm haben unb unten offen fein. So 

finb fie abfofut unbraitdbbar bei ber ^ffanpng 

ber Väume unb nicht ein StbhattitngSgitter gegen 
ben 3’cinb, ber gang leicht bon unten ben Aßeg 

gu feiner lieben fjfrajjftetfe finbet. liefen gmei 

liebeln beugen mir burdj Anfertigung IjalbfreiS- 
unb forbförmiger 3)raf)tgitter Por. Solche ®örbe 

fommen mohl auch teuer, aber fie halten bie 

Rager mirflidj baut Urfprung ber Aßurgelfrone 

ab. Rur finb bie ®örbe ber Vobenbearbeitung 

etmaS f)inberlid0. Vielfach merben aitdO 3. förm= 

lidje 3foliergraben um ein mertboHeS 0bft= 

ftiief empfohlen. 3n benfelben ftclit mau bann 

ftedenmeife ^augröpren in bie ©rabenfohle unb 

fängt fo bie Spiere ab. S)odj ift baS Verfahren 
auch arbeitbringenb unb nicht bödig guberläffig 

abhaltenb. 
©in redjt billiges Abmehrmittel ftedt 4. ber 

Aßeibegang ber£iere bar, mo ©raSobftbau 

größeren Stiels üblich ift; and; Schafherben 

liefen fidj borteilhaft gebrauten beim f5elb= unb 
©raSobftbau. Aber nicht überad ift biefeS bidtgfte 

Mittel aumenbbar, metl eben bie VoranSfepungen 
nidjt gutreffen; fo nicht bei Vufcbanlagen, bei 

Heilten gerftreutliegenben Obftbaupargeden unb 

bei Sierntangel. Aßo adiäfjrlidj regelmäfjig unb 
ftetS „getrieben'' mirb, ba finb bie §od)ftämme 

taifädjlidj bon ben Aßühlntäufeu, unb nebenbei 
bemerft, auch bon ben ©ngerlingen berfchont unb 

erfreuen fidj trop beS nicht offenen VobenS unb 

ber nicht borfjanbenen Vaumfcheiben beS beften 

©ebeihens. Auch fleht aus eigener ©rfaprung 

bon ben Riufterobftanlagen in Röthenbach unb 
unb Schlachters fycr feft, bah bie Aßühlmäufe 

fidj bahin gerne bergiehen, mo Väume finb unb 

fein ^ufetritt ber Aßeibetiere fie bei ihrem £ebenS= 
merf ftört. 

Aßeiterhin mirb gur Abhaltung ber 3Büfjts 
ntäitfe 5. empfohlen, bei ber flaugung ©laS- 

fcherbeit, Bornen bon Stachelbeeren-, Afagiem, 

Rofen=, Aßachholber-, Aßeihbont- unb Sd)lefjeu* 

gefiräuch gu bermeuben. SDod) fteljen nidht immer 
bie erforberltcben Mengen btefer S)inge gur Ver= 

fitgung, and] mühte au mieberholte ©Weiterung 

gebacht merben. Anbere finb 6. bafür, frifche 

©erberlohe ober Rnhbaumlanb bei ber ^flan= 

gung gu gebrauchen unb alljährlich im Frühjahr 
unb £erbft aitfS neue foldje unb foldjeS auf 

unb in bie Vaumfcheiben gu bringen. Obft= 

baumliebenbe $örfter greifen aus gleichem ©runbe 

gerne gum £mlge unb ben roten Vecrett bom 

§irfdhholunber. Ad biefe ÜRittel mögen imfleineu 

unb in gemiffen Jadeit Aßert haben — gu ben 

burdhfdhlagenben, erfolgreichen Abmehrmahregeln 

gehören fie feinenfadS. And; bie gärtnerifcher- 

feitS gelobte Anpflangung bon 3dnebeln unb 

Knoblauch um bie Väume gehört gleidjfallS iit 

biefe Rubrif. (Sdjluh folgt.) 
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3iJ)itlft unfern Joliinttn 16(1! 
Scnbet f^rtfd^obft ing $etb, fobaXb cg bie $etb= 

poft mit Größeren jäteten ltub fo oft fie eg erlaubt 

unb bie ÜEßitterung eg gutäpt! ©ab’g im üer= 

gangenen Jgerbft in ^ranfrcicp in bcn Dort unfern 

feeren befeßten ©ebieten Ob ft genug, fo ift natur* 

gemäß uadjper ^langet an Dbft eingetreten, fbtit 

beut ©emitfe mar, mie eg fdfeint, überhaupt 

nichts ober nicpt oiel log. 9htn taffen, mie ein 

^ctbargt fd^reibt, bie gange §trt beg Stettungg= 

unb ^eftunggfriegeg, menig 23emegung, taugeg 

SSermeiten in ben Sdjüpengräben, baburd) be= 

biugteg überntäßigeg fftaudjen, bie Stergtc feit 

tangerem bei bieten Sotbaten im f^etbe einen 

gemiffcn ©rab bon Jötutarmut erfeuneu. Die 

3>erpftegung ber Solbateit ift ja, mag 33er= 

forgitng mit S3rot, ^teifdp, Üteig, ©ricg ufm. an= 

gebt, burdjmeg eine gute. Dag tauge 33ermciteu 

an einer Stette unb bag gute ^unftionieren ber 

riidmärtigen äkrbtnbungen macpt bieg ntögticb, 

gumat jeßt faft alte Drnppentcite mit ^elbiücpeit 

berfeben finb. Die mangetnbc 33emcgung berur= 

facfjtc jebocb Stppetittofigtcit, fo baß 23rot unb 

steifet) päufig übrig bteibt. 2Bag in ber ©r= 

näbrung feptt, ift frifebeg Dbft unb ©emitfe. 

tätige SSerpftegunggoffigierc tun and) ba, mag 

fic tonnen. „Der SSerpftegunggoffigier mcineg 

33ataitiong," fepreibt ber genannte ?trgt, „forgt 

bafitr, baß bie Üüannfdjafteu jebegmat, memt fic 

einen Ruhetag paben, Sauertraut erhalten. 2ltg 

eineg Dageg bie tpüringifdjeit 9ttannfcpaften im 

Stnbenfen au bie peimattidjc tireptoeip bagit teib- 

baftige 3ioftmürfte befamen, mar bag eine grofge 

$reubc." 33on 3eit gu Seit merben ja in reget= 

mäßigen 3'bif^enräunten Sßfnnbpafetc gugetaffen. 

ütiept immer nur ^djofotabe, Dabat, 3mbrrcu unb 

3igaretten, an bcneit gumeiten Iteberftuß perrfept! 

üüan fott bann and) baran beuten, ben Solbateit 

Dbft unb ^rueptmarmetaben gu fdjideu. SBotü 

geitg ift genügenb borpanbcn. (Statt meiterer 

3ufenbung biefer Dinge in fügen. SBottgiigen 

möge mau einmal gröfgerc Salbungen bon ©e= 

mitten, g. 33. 9Mpren (getben Silben) unb 33tumen= 

tobt :c. madjen. Diefe Dinge finb um fo midjtiger, 

atg fanget an £>ülfenfrüdjten perrfept. 2lttdj bie 

gefitnben Krieger merben für fotd)c §eimatgrüße 

bauten unb ber Döftgemtß mirb für if;re boppett 

foftbare ©efunbbeit nur forbertiep fein. — ©erabe 

bie 9iaprunggmittel erfrifd^enber 2lrt, mogu in 

attererfter ßittie Dbft unb ©emiife geboren, tonnten 

nadp unb nadp, fattg je ber Shieg fidj über 

3apregbauer erftreden mürbe, auggebeu unb 

fehlen, mobureb bann mieber fftaprunggntittel 

anberer 2trt gemattig im greife fteigen müßten. 

Dag märe fdjtimnt im 3ntereffe ber ©efunb= 

ertjattung beg beutfepen 33otfeg bat)eim unb im 

3etb. 9)tan barf fidj mobt bie 2tntmort ittg 

©ebädjtnig prägen, bie bie ntffifcpe Regierung 

bei 3tugbrud) beg japanifepen ^riegeg ber arnerü 

tanifepeu Regierung gab, atg biefe Slußlanb 

3teifcplieferungeu anbot. Die ruffifdjc Regierung 

antmortete barauf abtebnenb fo: „Der ntffifcpe 

Sotbat ißt Girant unb ©ri'tße!" ltub menn ber 

ntffifdfe Sotbat bamatg nidjt fooiet Sllfopot ge= 

trunfen bütte, mürbe er beut nücpternen, tteinen 

Japaner fteper minbefteng gtetcpgefommeu fein, 

ber auf adjt Dage feine Speiferation im Dornifter 

trägt. Daß ber biegmat fcpnapgfreie ntffifcpe 

Sotbat mit „traut unb ©ritße" im $etb feinen 

fÖtann ftettt, barüber barf man nur nufere 3etb= 

grauen im Dftcn befragen. 

Scpidet nuferen Sotbaten Dbft, frifdj unb 

gebörrt unb fouferüiert; unb ©emitfe frifcp unb 

gebörrt unb cingefocpt! 
Damit mir aber fdjideu tonnen, ntüffeu mir 

and) pflegen, mag ftept, unb pftangen, mag gept! 

Der Dbftbau mit bent ©emüfebatt pat in 

biefer ©egeitmart eine große Aufgabe 31t erfüllen 

gur ©efunbbeit itnfereg 33otteg in 3öaffen, gum 

3ßof)tc beg 33atertanbg. 

M ü)6|lbnu uor 250 ünbrai. 
(Slacfjbntcl rerboten.) 

3(ug: Der 33amtt= unb Obftgartcu* 

33ott SBotfgang 3acob Ditmler, Nürnberg 1664. 
(^ortfeßung.) 

4. 3Bann bie 33äunte erftarden / ititb anfatjeu 

am Stämmer raupe gu merben / fo ift ein be= 

mäprt 9Jcittet barmiber / baf3 man bie Stätnmer 

fdjabe / mo 31t eine abgebrocpeite Sidjet / ober 

gerbrodjenc Seitfen gebraitdjt merben tan. ©g 

mitt aber megen beß fdjabeug / and) gemiffe 3eit 
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unb Bortheil beobachtet merben / bann nicht alleg 

fchaben ben Banmen gut ift / fonbern etliches / 

gurnahl baSienige / fo §ur tlngeit gefdpdjt ben 

Bäumen fdjäbltd) unb itadjtheilig ift. Söann ein 
Baum Oor ober im SOßinter gefdjabet mirb / fan 

er gar leichtlidj in ftrenger SMlte erfrieren / 

barum ift eg gut / baß man harre / biß ber 

(Schnee unb bag (Gig abgegangen / algbann fo 

fan im Sftartio biefe Arbeit / an benjenigen 

Bäumen / fo eg Oonötheit haben / üerridßet 

merbeu. 3)er Bortheil / fo bet)nt Baumfdjabcn 

in acht 31t nehmen / ift biefer: Sftait fott nicht 
alSbalb / mann bie Sdjelßen beginnet rauch 31t 

merben / bag Sd)ab = 3Jteffer an bem Stämmer 

tegen / fonbern fo lang märten / biß bie Bittbe 

recht raud) unb grob merbe / mie an ben Bim* 

bäumen gu gefchehen pfleget. Sllgbann fott nur! 
bie äußerfte Bittbe fäuberlid) abgefchabet / unb j 

bie anbere nicht berührt merben / auch nur ber 

Stamm / unb nicht bie Slefte befchabet merben / j 

eg feptt bann biefelben fefjr grob / bamit fetbc 

mit ben Stämmer eine (Gleichheit hüben / mögen 
fie in etmag / aber nid)t meit fpnaug gefdjabet 

merben. SJtan mit and) mit bem Scfjaben bem 
©entiteg mehren / aber bamit tf)un etlid) beit 

Bäumen nur mel)e. ®cmt menn fie üor Söinter 

bag SJciteg abfehaben / fo mirb auch bie Bittbe 
oerlebet / unb ber Baum feineg SBititerfleibeg 

beraubet / baß er entmeber erfrieret / ober tut* 

frudjtbar mirb. ®entt nicht alle müegechte Bäume 

unfruchtbar finb / fonbern offttnal mol tragen. 

SDann gemeiniglich / bag (Gemüg Oom überflüf* 
figen Schatten / ober fdjarffer ßufft / ober nahe 

gelegenen SBälbent herrühret. (Gg fan aber / mie 

guoor angegeiget morben / bemfelben / mit fleißiger j 
Ladung unb guter Xuuguug abgeholfen merben. 

(Gg ift auch bag Schaben ein gut Mittel 

miber bie Baumfrebg / ober Baumuagenbe Söitr* 

mer. ®enn menn bie Bäume ihre rauhen Bin* 

ben anfattgen aufgumerffen / fo pfelgen SBürmer 

unb aller Ungeziefer baruuter 31t niften / fo beut 

Baum nicht niißlidj finb / biefelben aber merben 

burch bag Schaben Oertrieben / bettu ihre Beftcr 

merbeu baburch Oerftöret. B3entt eg je fo meit 

fommen / baß bie Baummütmer / ober (Gttger* 

inen / um mitteng Safft 31t faugeit / bie Binben 

bitrchfreffen / unb in ben Stämmer alfo gehöret / 

nicht auberft / alg hätte mau mit einem Pfrie¬ 

men ober Beber ein £od) htncitigemadjet / melcheg 

ben Bäumen großen Sd)aben bringet / benn ber 

Baum mirb im madjfen gef)inbcrt / eg fähet halb 

hie / halb bort ein Slft an 3U borren; bagu 

fommen bie Spechten / meldje fid) au bie Stämmer 
hängen / unb ben Stürmern nachfteßen / beß* 

megen biden fie Södjer in bie Bäume / unb 

treiben folcßeg fo lang / biß fie bie üöürmer 

erlangen / baOott ben Bäumen groß Unheil 31t* 

ftehet: bemfelben abgußelffen / ift bie Bannt* 

fdjabnng am bienftlid)ften / benn ba mirb mau 

ber SBurmlödjer gemahr. Söo mau nun SBürnter 
Oerntercfet / muß mau benfelben / mit bem Baum* 

meffer fo meit nadjgraben / bife man fie heraug 

heben / meguehnteu / unb Oerberbeu fan. So 
fich 31t Beiten begiebet / baß mau au ben melden* 

beit Sleften Baummürnte oermerdet / unb noch 

berofelben Beft nicht finbeit fatt / fott ber (Gärtner / 

auf bem Söurmfotl) / fo unter bem Baum 30= 
famtnen fället / Sichtung haben / benn berfelbe 

mcifet bie Spur 31t ben Söurmlödjeru. Stad) (Gr* 

töbtung beß SBurntg muß ber befd)äbigte Baum 

mit Baumleim / ober mit Belßtoadjg oerftridjen / 

unb alfo mieber geheilet merbeu. 3ugleid)eit 

mi'tffen bie gefchabteu Stämmer mit Baumleimen / 
fo etmag bring gemad)et ift / beftricheu merbeu / 

alsbann mirb bie Binbe glatt unb fchöit. 

5. Bkgeu Sd)neibung unb Säuberung ber 

Bäume / machen bie Baumgärtner eine große 

Söeitläufftigfeit / bamit bod) niemattb gebienct ift. 
®ie Erfahrung aber hat gmeperlei gelehret: 

(Grftlid) / menn ein Stämmer mirb eingefepet / 

fol man bemfelben alle (Gitpffel benehmen / unb 

an ben Sleften ober (Gäbeleitt / nicht lang fd)nei= 

beit; ®ann fold)er ©eftalt / ftehet mer mol etliche 

3af)r / big er ein redjt ©cmäd)g iiberfommet; 

meld)er aber furp gefchtteibet / unb alfo geftint* 

meit mirb / bafs auf jebent Sleftleitt nur ein Singe 

bleibet / ber mädjfet hurtig mtb gefd)toinb. SBo 

bet) nicht 311 Oergeffen: baß Pfirfid^bäume gar 

nid)t motten geftimmelt fepn, fonbern bie ttieberett 

Sleftlein / müffett mit beit Ringern fäuberlid) ab= 

geflcmmet merbeu / ja bag Stcinobft bttrdjaug 

fd)euet ben ©ifcnfdjuit / unb laßen fich nicht gern 

mit bent SJieffer berühren, ©ebachtcg Steinobft 

alg Sttaritten / Pfirfid) / ^erfdtett / Söeicbfel / 
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3^oetfd)Qen / (ftufe / dftaulfeeer / merbeu am aller* 

beftcu / im Sfrüfelittg / ttad) aufgeXciuten (Bobeit / 

im Sebruario / gmefe ober brcfe Sag / oor bem 

(Bodmonb / unb fo eg fet)n !an / bafs ber SWoitb / 

im Stier / 3mtding / 2Bag ober döafferutauu 

Xaitffct / berfe^et. hingegen bie beftc Scfegeit 

befe ®ernobft / alg SXepffeX / (Bim / Bitten / ift 

im £>erbft / nach (Hderfeeiligen / menn bie (Bäume 

ipr Saug / gänfelicfe feabeit fahren unb fallen 

(affen / jebod) and) dor bem (Bodmonb. 

darnach bag abnefenten ber biirren (Hefte / 

an alten Zäunten / fod im abnefemenben 9)?oitb 

gefd^epen / entmebcr im (gerbft ober im gfrüfe* 

(ing. (ffiaittt biefe Arbeiten im £>erbft mit für- 

neunten / barff fie nicht eper gefdjepen / a(g bin 

bag Saub gänfelicfe ift abgefadett / and) nidjt im 

macfefcnben dttonb / bann auf folcfec (Ökife fapeit 

bie (Bäume am behauenen Drt / halb au3it= 

faulen / mei( barnalg biet $eitd)tigfeit in ihnen 
ift. Sie ift nufelid) in marinen Säubern / bamit 

ber (Baum ben SQßinter burd) / bie (Bebauung 
üerfd)tnerfee / unb im f^rüpXing / ber §ieb ober 

Sdjnitt / befto eher / mei( ber Safft geitlid) fom* 

met / übermalten unb dermacfefen tan; So aber 

bag bebauen im Sfrüfeliitg gefcpepc / mürbe bag 

bermacbfen merdlid) gebinbert; and) ben grünen 

unb tretbenben STnöpffen / burd) bie abfadenbe 

bürre SXefte Schaben gugefüget. Sn falten Sätt* 

bem ift bie (Bebauung ber alten (Bäume / im 

Sfrüfeling bequem / jebocfe and) im abncbmcnbcu 

(Dtoitb / et)e bie (Bäume anfabeu gutreiben / bann 

bie ®ftUe / ©efroft / ©feg / Otegen unb Schnee / 

fo ben SQßinter über / auf bem Sdjnitt faden / 

geben gur Häutung Urfad). 

UBegett (Bebauung ber biirren SXefte / ift gu 

beobachten: bafe mau feiergu fein (Seifet / bamit 

fcbäblicbe Streidje gefdbeben / fonbern ein fefearffe 

Sägen gebrauche / jebod) muff mau aXfo der* 

fahren / bafe don unten feer / mit bem (Baum* 

meffer ein ©egenfd)nitt gefd)el)e / bamit ber Sägen* 

fd)nit / manu er auf bie (deige gehet / nicht 

einreifee / meldjeg bem (Baum feefelid) unb fcfeäblid) 

ift. 2lnt ficberften fan bie (Hbnefentung ber biirren 

SXefte / mit einem ddeifeet ober fo genannten (Bai* 

eifen / gefefeefeen / bafe man mit einem f)arten 

SHupffel au benfelbett fd)lagc / unb alfo bie SXeftc 

fäuberlid) abuefemc / ben Drt glatt / unb gum 

Übermaden bequem mad)e. So nun ber Schnitt 

mit einer Sägen bcfctjicfrt / ntufe berfelbc mit 

einem (De eff er geebnet / unb glatt gemadjet mer* 

ben / bamit bag übermalten / meid)eg ber Sägen* 

fdntitt feinbert / füglich fortgehe. (Beebeg nach 
bem Sägenfchnitt / unb OJteifeelfdjlägen / mufe 

bag behauene Ort / mit (Bamnleimeu überftricbcu / 

unb gitdor gute (Hdjtuitg gegeben merbeu / bafe 

ber bürre (Hft gleid) au feinem Stämmer meg* 

genommen merbc / bann rächet ber Stumpf feer* 

für / fo ift eg unförmlich; Sft ber Schnitt utt* 
eben / bafe er oben gu lauffet / fo ift cg bem 

(Baum fd)äblid) / unb gibt (Hnlafe gur Häutung. 

2lde Sraufäfte / fo unter fid) hangelt / and) bie 

über einanber liegenbe SXefte / fo eiitanber be= 

fchäbigen / ben Sonnenfehein unb bie Süfftuug 

feinbern / foden auf dürfe er befugte (ffieife aug* 

gefefeneibet unb gefäitbert merbeu. (Da bcuebeng / 
mufe ein ficifeiger ©ärtner / ben Frühling unb 

Sommer burd) / auf bie SB a ff er f d) ii f f e / ober fo 

genannte Safftraitber fleifeige Achtung haben / 

fo balb er biefclben oernterdet / fod er fie mit 

bem (Baummeifeel / fo an eine lauge Stange 

gemadjt ift / an ber Otiubcn glatt abftofeeu / 

befefealbeu ber (Baummeifeel bag gaufee Safer über / 

feine Stell im ©arten haben fod. Sufonberfeeit 

fod im dJtatio / auf bie im dorigeit Sommer 

gemachfeue 3Baffcrfd)üffc / unb dor bem Saitb 

niefet feaben fönneu gefefecit merbeu / genaue (Huf* 

fiefet gehalten / unb mit bem (Baummeifeel fäuber* 

liefe abgeftofeeit merbeu. 

OJtit Scfeucibuug ber jungen (Bäume / feat cg 

eine anbere (Bemanbnife; bann meil biefelbett bc= 

fcfenitteu merbeu / bafe fie über fid) unb fcfeöu 

maefefen / fo mufe berofelben (Befcfeneibung / im 
gunefemenben 3}?onb gefdjefeett. Samt bie Oiegul 

ift bitrcfegehettb in aefet gu nehmen: SBag man 

fefeneibet — efe cg mieber maefefen folXe / mufe 

man im gunefemenben (dtonb; melcfeeg aber itidit 

maefefen / fod in an im abnefemenbett 3Jtonb 

fdjneibeit. 

6. Sn fleifeige (Betrachtung ift and) bafe Saffeit 

ber (Bäume / gugiefeen / mann bie jungen ge* 

fcfelacfeten (Bäume anfafeett / in bie bidc gumadfefeu / 

fo gertreibet mand)tnal ber aufmadenbe Safft bie 

dlittbe / gerrcifeet biefelbc / unb nt ad) et beit Stamm 

unförmlid). §ieburd) fiitb fleifeige ©ärtner gunt 
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Baumlaffcn berurfadjet it>orbcit. Sic ift 

hiebet} / für affen Gingen / moljl iit adjt nehmen. 

Sn affgu fdjmadjctt uub neuen SOconbS Sicdjt / 

ift bagfeXbe unthuulidj. ^ergegcn aber non crften 

bife auf§ lebte Viertel / fan eg gar nüfelid) für 
genommen merbeu. Sut 3lpril / Blajo uub 3uXio / 

uub gtoar in bicfent Seiten / am afferbefteit. | 

Sife Saffett ift fonberlirfj bem Stein=0bft mtfelidj 

and) ben 3lebffelbäunten bequem. Ser §anbgriff 
aber ntttfe habet} fleißig in adjt genommen mer? 

ben: 3)er Baumgartner nimmt ein fitbtiel f)lelb? 

mefferlein / faffet baSfeXbc gmifdfjen bie fbrbern 

Ringer / bafs nur bie Sfnfee Ijerfitr gehet; mit 

foldjer Spifeen reifet er Borbmcrtg / stbifdjett 

991itternacX)t uub Slbenbfeitcn. Sann gegen ber 

(Sonnen thittg nicX)t gut / uub giebt nur 3lnlafe 
3ttm Brattb unter beit rieften gerab fjiitab / big 

auf ben Boben / bodj niefjt bife auf bag fpolfe; 

fonft merbeu bie Biffc meit / madjfett nicht halb 
mieber 31t / uub merbeu ein Bcljaltuife ber 0l)r= 

hollerer / Slnteifett uub anberg ©egieffer / fonbern 

nur bie äutjerfte Sdjclffcit / ober nur bag fdjmar&c 

Dberffäutlein an ber Olinbett. 31 tt einem flehten 

Stamm / mad)t man gmeen Bife / am großem 

hier / um B^rbc miffeu / föittten bie Saftriffe 
geflammt gezogen merbeu / aber bodj nicht über 

Bmcrdj / bann babttrdj mirb ber aufmaffenbe 
Safft geljiubert / uub bag Sebett beut Baum 

benommen: babon merbeu bie Baume gefunb/bid 

uub ftard/ mirb audj für ben Branb gefidjert fefen. 

7. ©g ift and; beit Bäumen uub uub für? 

träglidj bag Begieren / meldjeg auch feine 3eh 

bat. 3llg erftlid; int Sieben / bann mann ber 

ffftefeenlufft / bie ©rbe hat auggetrodnet / rnufe 

mau bie ueugefebten ^elfeftäntmer begießen / mit 

faulen SBaffer / fottberlid) bou einer ®üfjemift= 

Xacfen / ober man legt Mljefotlj ing Bßaffer / 
uub serritljret eg bariuneu / bamit untgiefeet mau 

befe Slbettbg ober Biorgeng ben Sungenftämmer; 

untgoffen / fagc id) / rnufe ber Stäntmer merbeu. 

Samt ber Stamm barff nicht begoffen noch mit 
ber Begiefemtg berühret / fonbern bie ©rbe ob 

beit Bhtrfeelu ntttfe befeuchtet merbeu. Serohalbctt 

ift ratljfam / bafe mau ©räblein um ben Baum 

(jerattg merffe / fo fomrnt bag SBaffer uid^t sunt 

Stäntmer / fonbern bleibt babon im ©räblein / 

uub findet allgemach gu ben SBurfeeln ein. Siefe 

©räblein / menn fte fein fauber uub neugebaut 

erhalten merbeu / halten bag Itngegieffer bont 

Baum ab / bann cg lanfft nid)t gern über fettet 

uub neugebauteg ©rbreidj. darnach im Btajo 
laufe mau jefet befdjricbeitc Begiefeung / fonber? 

lief» / manng bürr ift / fleifeig fortfefecu / and) 
im Sulio ttttb Sunio in grofeer .'gibe nid;t unter? 

taffen. ©g fan 31t ber Bäume Begiefeung fliegen? 

I maffer genommen merbeu. ©g ift auch mtfelich: 

matt mau bag Blut bont gefchladjteten Biefe ob 
bie Sßttrfecl giefeet. 

(Schlufe folgt.) 

IX. 3m Blumen; ttttb ©emufegarteit. 

itlns ntirfj noilj im Sdjnttcu tuärfj[t, 
flennt) uni) naiiwnii. 

3®er hat nicht in feinem ©arten ober ©ärt? 

djett Stellen, bie bou ©ebäitbcn ober Bäumen 

ober ©artenlaubcu bauernb ober faft immer bc? 

fdjattet merbeu! Sc er laffen? Bein. 9JHt Sidjt 

heifcfeeubeit fpflansett befefeett (uub bag fittb bie 

affermeiften) ? Umfonft. 

Sa gibt eg nun für folcfec Verlegenheit 

mancherlei 3lbhilfe. Sch gehe int crften $rüh5 

fal)r in ben SBalb ttttb X;oXc mir — mit ©r? 

laubnig felbftrebcttb — bie faftig grüne §afel? 

murs (mit 2Sür3cld)cu natürlich): bie mädjft audj 

im tiefen Sdjattcit, tbie fie ja attdj int SBalb 

bett Schatten beborsugt, siert ungemein, bauert 

attg ttttb breitet fidj attg. ©fett tut’g fdjliefelid) 

and), ift aber, menn er eine gleidjtnäfeige Be? 

bcditug liefern foff, fcljott ctmag f^micriger 31t 

1 behaitbeltt. Soff’g eine f»ö^crc ^flatt3c fein, fo 

nimmt matt beit heiutifdjcit $artt in feinen ber? 

fchiebeiteit fdjottett, ja ferächtigcu Slrlett (prächtig 

ift 3. B. bie Jgirfdjsunge). 3llg fRanfpflange ift 

aufeer ©fett ber milbe 2Bein 31t braitdjett, ber 

fidj fdjliefelidj audj ber Sdjatteulagc anbequemt. 

ferner gcbeiljeu unter Saubbäutttcit ttttb ©e= 
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biifd^en, meit tu bcr lanblofcu 3eit btütjenb, ber* 

fcbtebeite $rühjahr3btüher: ßebcrbtumc, ^rintet, 

ber jQotunber, ©bringe, ©otbregeu, 23erberipe, 

$faffent)ütlein, Anemone, ferner: 9JtaibIüntd)eu, 

£crd)enfporn, 3mmergrütt; bon ßilicn L. cana- 

dense, L. canadense rubrum, L. Humboldti, 

L. Dalmaticum, ferner Lilium concolor, L. 

Hansoni nnb L. tigrinum (festere brei nur 

hatbfchattig). ©aS (deine) 3mmergrün unb ©feu 

paffen im ©Ratten atS ©rfap einer Stafenbitbung 

neben ber fd)on genannten £>afetmurg borgi'tglid). 

©obiet bom „3ierenben" im ©artenfchatten. 

$8om „Slährenben" gibt’S leiber in ber 2Bett ber 

©emitfe nicht biet ©cpattentiebhaber. 3n ftänbigent 

unb bottem ©djatten gebeizt überhaupt fein ©e^ 

müfe. 2Bo aber mcuigftenS geitmeifc, unb märend 

nur brei ober hier ©tunben, ©onnenfchein f)in= 

fommen famt, ba bcrfudjt man’S etma mit 
3U)abarber, ©pinat, l^opffatat, ^üdjcnfräuteru. 

©S mirb fdjon geben. 23efannttid) ift’S ja nicht 

bunt liebet, mährenb ber beiden ©ommermonate 
©atat unb ©pinat auf fdiattigcrc 23ecte gu 

pftangcu, mo fie bann nid)t fo batb in ©amen 

fdjiepcn, mie in jonniger ßage. 3of)anni§beereu 

unb ©tadjetbeeren nicht 31t bergeffen: fie gebeif)en 

auch nod) gut im £>albfd)atteu. Stber nicht im 

^odfchatten! ©a märe attc 9)iüt)e umfonft! — 

9dd)t fetten muh man in beruachtäffigtcu ©d)attcit= 

ptäpen mit 23obenberöefferung nad)t)etfen atS 23or= 

bebiugung jebeS 2Bad)StuntS. ©3 gibt in ©täbten 

gange ©ärtdjen, bie, meit ring? bon ©ebäitben 

eingefchtoffen, faft ben gangen ©ag hiubitrch jcg= 

tid)en ©onueutid)te§ entbehren, ©a ift ber 23obcn 

natitrlid) ftetS feucht, oft gerabegit nah unb ber- 

fauert. ©iefent liebetftanb faitn man abhelfen, 

iubent man baS £>interbad) meit borfpringeu täfgt, 

fo bah bie ©rbe baruuter trod'encr bteibt; Iäng3 

ber Stauer mirb fie fogar fet)r trocfen fein unb 

mau faun bon biefcr trocfenen ©rbe unter bie 

aitbere mifdjen. Ueberhaupt muh mau in fotc^cn 

(Bärtchen ben föoben öfters tief nnb gritnbtich 

umgraben, ftaueube fBobeunäffe entmcbcr burch 

tiefe ©räben abteiten ober berfenfcn unb bie 

©raben mit fülaucrfchutt, &ie§ ufm. faft gang 

unb nod) bottenbS mit guter burdjtaffenber ©rbe 

auffiitten. Stuf biefe Stuffüttung bringt man 

nod) bon einem freigctegcncn ©runbftiid eine 

£age trocfener ©rbe, moburd) biefer märmer, 

trodcucr unb fruchtbarer mirb. — ©0 täfgt fid) 

nod) maudfcS „Ifhtmmerpläpchett" in ein „3reuben= 

ptäpdjen" untmanbetn, fei’S gierenb, fei’S gugteich 

nährenb. Unb in feinem ©arten, aud) im fteinften 

unb fcbattigften nicht, foE eine öbe, teere ©tcttc 

gu ftnben fein — bor attem nid)t im ^riegSjahr 
1915! 

Bauet OSemiife — es i(! BriegsjeU! 
©eutfdjlanb ift auf fid) geftettt. SJlit ©eutfd)= 

taub aud) unfer SMrttembergcr ßanb. ©arum 

gitt eS, bie SM)rung3mittet, bie bcr eigene 

föoben git ergeitgen bermag, gu erhalten, gu ber= 

mehren, berniinftig unb ausgiebig gu bermerten. 

„23auet Obft!" hiefg eS im 3nnuarf)cft biefer 

SttonatSfdjrift. „Sßftanget Dbftbäume!" ©ie Stb= 

hängigfeit in Cb ft bom StuSIanb muh auft)ören. 

I ©er Sfrieg hat ben ©cbtubpunft hingefept: cS 

mirb fein Cbft mehr bon $ranfreid) fommen, 

fein? bon Stuftralieu, feinS bom gmeifethaften 

StuStanb überhaupt — unb e§ braud)t and) 

feinS mehr gu fommen, fobatb mir geniigcnb 

Dbftbäume in ben bcittfcben ©rbboben gepftangt 

haben. Stlfo — man famt’S nicht oft genug 

I fagen —: „^ftanget Dbftbäume!" Stber meiter 

and): „haltet ©emitfe!" 

Stuf biefe ShiegSnotmenbigfeit meift ein ©rtah 

beS 9)Hnifterium§ au bie Cbcrämter über ben 

Stnbau unbenutzter 23obenftäd)eu in bringenber 

unb berechtigter SBeife hin. 

©er Strieg mad)t cS gitr Siotmeubigfeit, bah 

in jeber SBeife auf bie ©rpattung unb auf bie 

bermehrte ©rgeugung bon SiahrungSmittetu im 

3ntanb hingemirft mirb. 

Unter biefen Umftänben erfcheint eS auge= 

brad)t, atte ©runbftücfe, bie fid) itad) ihrer Sage 

unb föobeubefd)affenheit ohne mcitereS (b. t). ohne 

bort)erige ^uttibierung, mie fotdje bei SEoorböben, 

©d)afmeibcu ufm. erforbertid) ift) gur §erbor= 

bringung bon Stupgemäd)fen eignen, bereu Stnbait 

aber aus ©riinben berfd)icbcner Strt bisher gang 

ober teitmeife unterblieben ift, mährenb beS Krieges, 

menn irgeub ntögtid), gur Stupung heraugugieheu. 

Stbgefeheu bon ben ©runbftürfen in ben ©täbten 

unb bereu Umgebung, bie gur lteberbauung bc= 
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ftimmt unb infolgebeffen 311m fßflangeubau nicf;t 

mehr beniibt finb, merben fiel) namentlich auf 

bem Saitbc nod; flächen ftnben, bie fid; gur 

©eminmtng bon menfd;lid;er ober ticrifd;er 
Nahrung eignen, aber nidft entfprechenb genupt 

merben. Die K. Stabtbireftion Stuttgart nnb 

bie K. Dberämter merben bal;er angemiefen, in 

geeigneter hkife baranf hingnmirfen, bafe fold;e 

©ruubflüd'e in möglid;ft meitgef;enbern Umfang 

entmeber bom (Eigentümer felbft bebaut ober bem 

Einbau bitrd; aubere gugänglid; gemad;t merben; 

baSfelbe erfebeint für ©runbftitde angegeigt, bereu 
Nuhurtg etma beSl;alb gu unterbleiben brof)t, meil 

bereu bisheriger bebaiter im $elbc ftet)t. Scutc, 
inSbefonbere finberreid;e Familien, bie bereit finb, 

fid; mit ber Nu&ung foldjer ©runbftiide gu be= 
faffen, biirften bei entfpreebenber belehrung unb 
Uuterftübung gu finbeit fein. Die bebeutung beS 

©emitfcbaueS unb ber ©emüfefoft mirb mit ber 
3eit eine um fo gröfgere fein, als eine Neifje 

anberer Nahrungsmittel teurer unb felteuer merben. 

2BaS bie 2öaf)I ber ©emäcbfe betrifft, fo merben, 

fomeit eS fid; um größere flächen hobelt, bie 

nicht borl;er fultioiert merben müffen, lanbmirt- 
fd;aftlid;e Nubgemäd;fe aber Nrt, bereu Nnbau 

fid; unter ben gegebenen berffältniffen empfiehlt, 

in betradft fomrnen. bei Heineren flächen merben 

Kartoffeln unb ©emiife angupflangert fein. 3m 

übrigen mirb eS fid; nach Sage ber Dinge rneift 

nur um ^flangen hanbeln, bie einfad; angubaiten 

unb im (Ertrag berhättniSmäfng fid;er finb. £>ier 
ift in erfter Sinie gu nennen bie Kartoffel, bie 

für lcid;terc höben unb marinere Sagen nament- 

lid; in ihren früher rcifenben Sorten in betracht 

färne. genier finb geeignet ber Spinat fomie 

ber Ncangolb unb bie bitfcbbohnen (ipoeferbohnen). 

5luch ber Nnbau ber gemöl;nlichcn Kraitt= (Kof;l=) 

Sorten, mie Sßeifjfraut, Nottraut, Nofenfof;l unb 

SBinterlohl, famt, fofern eS au Düngemitteln 
unb geeigneter Sehmare nicht fehlt, inS Nngc 

gefaxt merben. 3^’ber märe an eine NitSfaat 

ber Kohlrüben unb ber gröf3eren ©arfenmöl;re, 

gmifd;en meld;e frühe brodel= unb 3utf^erbfeu 

gefät merben fönnen, gu benfen. Nötig ift bor 

adern ein möglicbft balbigcS bearbeiten (Um= 

graben) ber geeigneten ^lädjcn, moranf bie für 

Kartoffeln, Spinat unb Kraut beftimmten Stüde 

gmcdrnäfgig mit NbtrittSbiinger befdhüttet mürben; 

and; für bie bo(;uenlänber märe auf bisher un= 

gebiingteu ©rnnbftücfen eine fd;mad;e Düngung 

mit NbtrittSbünger am Sßlahe. Die befd;affung 

anbermeitiger Düngemittel biirfte vielfach fchmierig 
unb loftfpielig fein, meSffalb biefe hier au&er 

23etrad;t bleiben. Da bie erftc NuSfaat bou 

Spinat fchon erfolgen !ann, fobalb ber hoben 

eine feinere bearbeititng guläfd, unb beffeu 

SBachStumSgeit furg ift, fo fönnen auf halb auS= 

gefäten Spinat im gleichen 3al;r’ uoch bufch= 
bol;nen folgen, mie anbererfeitS nach bufd;bohnen 

unb Brühkartoffeln nodh bie ©emiunung bon 

Spinat möglich ift; eS lädt fid; alfo eine gmei= 

fache ©rate auf berfclbeu fläche ergielen. Snt 
^riihiahr gefäter Spinat neigt gum Sd;ief3en; 

bal;er merben mehrere NuSfaaten in 3toifdjen= 
räumen bon 8—14 Dagen nachciuanbcr gemad;t. 

Nach Npril mirb fein Spinat mehr auSgefät, bie 
Stede beS SpiuatgemitfeS bertritt im Sommer 

ber Ntangolb. Da bie befchaffitng beS nötigen 

Saatguts bnrd; bie eingclucu beteiligten auf 

Schmierigfeiten ftofeen fönute, fo märe eS gmed= 

mäfjig, bafe bie ©emeinbebertretungeu fid; felbft 
bamit befaffeu: bie bcrlit|tgefal;r ift herbei 

infofern gering, als bie Saatfartoffcln unb 

bohuenferne, fomeit fie nicht bodftänbig abgc* 
nommen mürben, ol;ne meitereS in ben Küchen 

bermeubung finben könnten. Bür ade (Singel- 

fragen in Düngung, Sorteumaf;l unb Nnbait 
flehen bie ftaatlichen lanbmirtfd;afilid;eu Sad;= 

berftänbigen (ßanbmirtfd;aftSinfpeftoreu), ferner 

nufere NuSfbmfimitgliebcr ©arteninfpeftor Schöit= 

berg in Hohenheim, Nkiubauinfpeftor Nlährlen 

in SßeinSberg, Obftbauinfpeftor Söinfelmann in 

Ulm gur berfitgung, in erfter Sinic für nufere 

ßefer unb Ntitglieber baS bereiuSfefretariat beS 

SBiirtt. DbftbaubereinS (Stuttgart, (Efdinger= 
ftrafge 15 I). 

©efchiet;t bcibeS in unferen ©iitern unb 
©ärteu: berntehrter Obftbau unb bermehrter 

©emüfebau, fo biirfen mir — bie übrige beutfebe 

borforge einbegriffen — ben englifchen 3luS= 

hitngerungSplänen gum Drob getroft in bie 3b= 
funft fchaueit. 



Vereing=5lngelegeuheiteu. 27 

III. VcreingsSingelegenheiten. 
iit’linmi'imiriiumj 

ber $L Scntralfteße für bie ßaiiblutrifdjaft, 
lictreffeiib bic 5(b^attung tioit Untcrrirfjtg= 

furfcit über Obfibanmjuc^t. 

3m fommenben Frühjahr Serben mieber 
Uuterrid)tgturfe über Dbftbaumsucht, unb stoar 
an ber S. lanbmirtfchaftlid)eu Slnftalt in §of)ett= 
Üeint, an ber S. Seinbattfdjule in Seittgberg, 
ferner in Ulm in ber hierfür eingerichteten ftäbti- 
fdjen Dbftanlage unb in einer SßriPatbaumfchule 
burcb beit Obftbauinfpel'tor Sinfelmantt bafelbft, 
fomie erforberlidjenfallg noch am pomologifchett 
3nftitnt beg Oefonomieratg Sucag in Dieutlingen 
unb in bem betrieb beg Vaumfdjulettbefiperg 
Voll in Slmltghagen abgehalten. 

hierbei erhalten bie Teilnehmer uictjt nur 
einen leicht faßlichen, bem 3med unb ber Tauer 
beg Surfeg ent'prechenb bemeffeneu theoretifchen 
Unterricht, foitberu auch eine geeignete praftifdje 
llntermeifmtg für bie 3mf)t unb pflege ber Obft= 
bäume. 3U biefcm 3med finb biefelben oer= 
pflichtet, nach Slnmeifung ber Surgteiter in ben 
betreffenbeit Obftanlageit unb Vaumgütcnt bic 
entfprccheitben Arbeiten 31t Perridjten, um bie 
Grsiebuttg junger Cbftbäume, bie Verebluttg, ben 
Vaumtdjnitt unb bic pflege älterer Väitntc praftifd) 
%n erlernen. 

Tie Tatter ber Sur je ift auf gehn Sodjett 
— acht Soeben int 3rühial)r unb gmci Sachen 
im Sommer — feftgefept. 

Ter Unterricht ift unentgeltlich; für Soft unb 
Sofjuung aber höben bie Teilnehmer felbft 31t 
forgeit. Sluüerbent höben fie bag ctma bei beut 
Unterricht uotmettbige Sehrbudj, bie erforberlidjcu 
§eftc, fomie ein Vereblunggmeffcr, ein ©arten= 
meffer unb eine Vauntfäge ansufdjaffen, mag am 
Ort beg Sttrfeg felbft gefdjehen fantt. 

Tie ©efamtfofteu für ben Vefudj cincg Sttrfeg 
mögen etma 160 3JU. betragen. 

Unbemittelten Teilnehmern fann ein Staatg= 
beitrag big 31t 50 9)H. iit Slugficht gefteOCt merben. 

Vebingmtgen ber 3ldQfÜlng finb: guritd= 
gelegteg 17. Sebengjahr, orbentlidje Sdjulbilbitng, 
guter Seumuttb, Hebung in länblichen Arbeiten. 
Vorfenntniffe in ber Obftbaumgucht begrünben 
einen borstig. 

©efudje um 3ulaffung 31t beit Unterrichtg* 
furfett finb big längfteng 20. 3ebr. b. 3. ait bag 
„Sefretariat ber S. 3entralfte für bie SaubmirU 
fchaft in Stuttgart" einsttfenben. Ten ?tufnahme= 
gefitcheit finb beigulegen: 

1. ein ©ebitrtgfcbettt; 
2. ein Schulgeugnig; 

3. ein Vadjmeig über bie Uebiutg beg Ve= 
merberg iit lanbmirtfdjaftlidjen Arbeiten unb 
ctmaigc Vorlenntniffe in ber Dbftbaumgucht; 

4. memt ber Vemerber minberjährig ift, eine 
EinmiÜigunggerflärung beg Vaterg ober Vor= 
ntunbg, in melcher gugleid) bic Verbtnbltdjfeit 
3ur Tragung ber bttrch ben Vefudj beg Surfeg 
ermadjfenbett Soften, iufomcit foldje nicht auf 
attbere Seife gcbedt merben, übernommen mirb; 

5. eilt Pott ber Genteittbebefjörbe beg Soljn= 
fipcS beg Vemerberg auggeftellteg Seunutnbg= 
3cugttig fomie eine Vcfdjeiniguttg berfelbcn barüber, 
bah ber Vemerber besm. b’tejentge Sßerfönlidjfeit, 
meldje bic Verpflichtung 3111* Tragung ber burd) 
bett Vefudj beg Surfeg ermadjfenben Soften für 
bettfelben übernommen pat, iit ber Sage ift, biefer 
Verpflichtung nadjsufommeu; 

6. meint ein Staatgbeitrag erbeten mirb, mag 
3ittreffenbenfaltg immer gleid)3eitig mit ber Vor» 
läge beg Slufnahmegefudjg 31t gefdjehen hat, eilt 
genteiitDerätlicheg 3eugnig über bie Vermögens^ 
Pcrhältniffe beg Vemerberg unb feiner (Eltern, 
fomie ein Vadjmeig barüber, ob bie ©emetnbe, 
ber lanbmirtfdjaftltdje VesirfgPereitt ober eine 
anberc Sörperfchaft beffen Aufnahme befürmorteit 
uitb ob biefelben ihm 31t biefettt 3med einen 
Veitrag unb iit melcher Jgöpe gugefagt ober in 
Vugfidjt gefteüt haben. 

Tie 3ateilintg 31t beit Perfcbiebenen Surfen 
behält fid) bie 3entralftede Por; fie mirb hierbei 
bie Entfernung smifchen bem Sohnort beg Vitt= 
ftellerg Pott beut einen ober anberen Ort beg 
Surfeg, fomeit möglich, itt Vetradjt sieben. 

Tie Ve3irfg= unb ©emeinbebepörben fomie 
bie lanbmirtfdjaftlicben Vereine merben auf biefe 
Gelegenheit 3itr §eranbilbung Pon Vegirfg^ ltnb 
Gemeinbebaitmmärtent befonberg aufmerffam gc- 
ntadjt unb zugleich erfucht, barauf pinjumirfeu, 
bah fidj itt erfter Sinic joldjc ÜSrfönlidjfeiten au 
bett Surfen beteiligen, Pon betten ansitneljmen ifr, 
bah fie geneigt uttb in ber Sage fein merben, 
nach bettt Vefuch eines Surfeg an ber gmrberttttg 
beg Obftbaug itt ber ©emeinbe ober im Vesirf 
mitsuarbeiten. Septereg mirb ittgbefottbere 31t er= 
märten feilt Pott ^erfönlidjfeitett, meldje Suft unb 
Siebe 311m Obftbait befunben, Permöge ipreg 
reiferen Vlterg bag erforberlidte Verftänbnig für 
benfelben unb für bie ihnen bePorftehenben S(uf= 
gaben haben unb bie bereitg mit Erfolg att 
einem Sanbcrlehrfttrg über Obftbau teilgenommeu 
haben. 

Sltther bem sehumöchigett Sehrfurg mirb belpifg 
eittgehenber Untermeifung über Ernte beg Obfteg, 
Sortenfenntnig, häugliche ObftPermertitng unb 
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Verladung beS ObficS im Oftober b. 3- Der* 
iudfStucife ttod) ein gioei Vkchett baiternber (Gr= 
gäitgitngSfurS abgebalteit tnerben. 3UI’ 2k= 
bingmtg bei’ Seilnal)nte an biefent SturS mirb 
bcr erfolgreiche Vefitch eines gebitmodfigett Wurfes 
(f)ener ober fchon früher) gemadft. lieber Beit 
unb Ort ber Slbßaltung beS gineimödügett (Gr= 
gänguttgSfurfeS mirb fpäter noch eine lueitere 
Vefantttntadntug mit ber Vufforberuttg gur (Gin= 
reichnng non BalaffitugSgefucben neröffenttidft 
tnerben. 

Stuttgart, 4. Bamtar 1915. Stittg. 

Monötsoerfmmntun0. 
Ser SBiirtt. Ob ftb au n er ein hielt am ner= 

gangenen SonnerStag im noltbefcßtcu Vluutem 
faal beS (GharloitenlmfeS feine Vioitatsncrfamnn 
Iitng unter beut Vorfiß non Vorftaub ^ifchcr. 
Vach Vegritßung ber erfdjienenen Vlitgliebcr unb 
Dbftbaufreunbe gebadjtc ber Vorftaub ber nieten 
im Bclb ftchenben, unb befoitberS ber fchon atS 
gcfatlcu gentelbeten VcreiitSntitglieber. 3tuS ben 
nieten Sanffdfreiben für bie nom herein ner= 
faubteu V3eihnad)tSpafete Hinge guncrfidjttidie 
Vegciftcrutig, aber and) ber fehutidje SBuufch nadj 
batbiger Vitäfebr gur friebticheu (Gartenarbeit 
heraus; bcr befte SBuitfcfj, beit er heute bei ber 
erfteit VereinSOerfamntlitug in biefent Bahr aus* 
fnredjcu tonne, fei and) bcr: cS möge uns ein 
batbiger ehrenoottcr Triebe befdjiebeu fein. .§icr= 
auf erhielt VereinSfefretär Sdjaat baS SBort 
gu einem Vortrag über „bie bei Vefidftigitng 
nieter VriOatobftgärten in Stuttgart unb ltnt* 
gebung gemachten Söabruchntuugeu". Ser Vcbucr 
fdjitberte einteitenb bie großgitgige Verarbeitung 
non Obft im nergangeiten £erbft git Sauer* 
probufteu für bie Vermunbeten. (Gin ausführ- 
tidjer Veridft hierüber ift int Bahresbericht ber 
BcntratoermitttungSftelte bcS Söürtt. Obftbau= 
nereiuS gegeben, lieber 10 000 (Gtäfer unb 
Btafcheu (GingentadjteS unb Säfte finb allein in 
Stuttgart bitrch bie ®od)fcbuten beS Sdpuäbifdjcit 
BraitenOereinS, ben Nationalen fyrauenbienft, 
<sbotet Vlarquarbt mtb anberer ^rinate, in (Gattit* 
ftatt ebenfalls mehrere Saitfeitb (Gtäfer bnrd) beit 
bortigeit (Güterbefißerüereitt, hei'OefteItt luorbeit. 
Sic in ber Inefigeu Vlarftßattc nerlnahrten Vor¬ 
räte rcidjctt noraitSfichtlid) bei regelmäßiger 
inödjentlidfer Jtbgabc au fämtlidje ßagarettc bis 
in beit Vlonat Vlai. 2lußerbent luurbe feit 2lu= 
fang Slugitft regelmäßig Bdifdjobft in bie Saga* 
rette abgeführt. Sie Einholung beS non beit 
(Gartcnbefißeru in banfenSlnertcr SQBeife gitr Ver¬ 
fügung gcftctttcu ObftcS luar non VereiitSfefretär 
Sdjaat beforgt luorbeit mtb gab ihm Slitlaß, bie 
bctrcffeitbcn (Gärten cittgehenb gu bcfidüigeit. 

2£aS er hierbei gefehcit unb erfahren hatte, baS 
trug ber bclannte Badpnann beit 2lumefenbett 
nor unb gog bie fid) ergebenbe Ghtßanlncnbuitg 
für bie (Gartcnbefißer baraitS. Buerft mürben 
bie Steiuobftforten geerntet, bei beiten bie Btmfp 
pflaumen Oorhcrrfdfteit. Vad) 3tnficht beS DtebnerS 
finb hier nicl gu niet angepftaitgt, ba fie nur gu 
geringloertigcm VlitS unb gutit Vohgeititß ner* 
lucnbbar finb. Sagegen fehlte eS au Bleifchen, 
bie nid)t nur in feber Barm gurn (Ginmachen, 
fottbern befonberS auch gunt Sörrett norgüglid) 
geeignet feien. (Sine Heine praftifeße ^erbbörre 
non beit OftertagloerfemValeu mar aufgefteltt, 
für bie fidj bie 3lninefenben febr intcreffierten. 
Sie Vfirfichfnttur fdjitberte bcr Vcbiter atS 0er* 
fehlt, infomeit bie gang merttofeu „Sämlinge" 
angepftaitgt finb. (Gin loertnottcS Sortiment be= 
fißt ber SGßürtt. ObftbauOerein in feinem ßiefigeit 
VereiuSgarten. Bin Blprifofeit ift großer Ncangcl, 
niet mirb hier nom BluStattb begogett. Sie Vepfel* 
Unb Virnforten utttergog Vebner einer gritnb* 
ticheu Sichtung. VefonberS mertooll feien alte 
meißfteifdfigen Sorten gunt (Ginmadjen. Bür bie 
2luSmaf)l fottte ber Sttarft ntaßgebeub fein, 
ßlapps ßiebling, VMtliantS (Ghriftbiruc, Kongreß* 
binte, (Geißhirtlc, VntanltS Vutterbirne, B)4arte 
ßuife, (Gute ßuifc, (GettertS Vutterbirne, Jgergogtit 
(Gtfa, Vitmafton, VereinS-SedjantSbirne, ^räfi= 
bent Sroitarb, Bofephinc noit Vtcchelu, ergietteit 
bie höd)fteu Vtarftprcife unb feien and) für ben 
(Gartenbefißer meitauS bie mcrtnotlften. Von 
Blepfelit SBeißer Klarapfel, (Ghartarnomslp, Sorb 
(GroSUenor, 2orb Sitfftelb, (GroncelS, §amthorn= 
ben, (Graneitfteiner, (Geflammter ^arbinal, (Golb= 
parntäne, Bafob Sebet, SanbSberger Venette, 
(Gotbrenette non Vlenpeim, VoSfoop. (Gin pracpt= 
notteS Sortiment Saueräpfel mar in beit Sorten 
VoSfoop, Vienheim, Ontario, Baues $ring 
Vtbcrt, Voter Vettefteur, Voifettapfel mtb (Ghattt= 
pagncr^Venette aufgefteltt, bie fämttich bis 3tprit= 
Vtai haltbar fittb, fid; gut lagern unb nom Vebiter 
als bie beften ertragreidhften Sßiuteräpfel be= 
geidfuct tnerben. Semgegeniiber fiel ein Vcitfter 
non für Bagarcttgiuede gefpenbetem „Safelobft" 
febr ab, ein (Gemenge non gerftoßeneit mtb ger* 
beulten nuaufchnticheu Brüdften itt minbermertigen 

| Sorten, hierbei ftreifte ber Vortrageube audj 
bie mangelhafte Blrt ber (Grute, Sortierung unb 
Verpacfitng beS ObfteS au §aitb einer anSge= 
ftcltteu Viuftcrpadititg mit non Obftbauncreiuett 
unb Obftgüchtent non ausmärts geftifteteu Brüsten 
unb ber Verfaubgcrätc beS Sßürtt. ObftbaunercinS. 
Saufcnbc nott Beutnern VolfSnahritug gingen in 
biefent SBinter inicbcr bnrd) uadjläffige Vehanblititg 
gitgrititbe, troß nielfeitiger Vclehritngeit itttb §in= 
lucife feitenS beS SVürtt. ObftbaunercinS mtb feiner 
BcutralncrmittluugSftcfte. llnfenntniS ber kanten 
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linb ^Heifegeit ber einzelnen Dbftforten bcrpittbern 
ein boEeg Vugnupen unferer Dbfterträge ltnb ber= 
pinbern bag 3i9rauen bottt Verbraudjcr gegenüber 
bent 3ücpter. Vugfüprlid) bcpattbeltc ber Vcbtter 
bann nod) bie Vrt ber Vepßansttng unferer ©irrten, 
meift 31t eng nnb opttc Kenntnis ber Vnfßritcpe 
ber etnsclnen ©orten; ferner biclfacp nitridptiger 
©djnitt ober gar Untertaffen beweiben bet jungen 
Väurnen. 3US ttrfacben für btc gerügten VUßftänbe 
fdjilberte er bag f^e^Xen fbegteE für Obftbau ge= 
fd)itltcr nnb geprüfter Kräfte, Dittbitttg ber Vamn= 
märfte nnb ©rmanglitttg beg Vttfcpluffeg an bett 
für bie Dbftbauiittereffen in jeher VSeife citt= 
tretenben VMirtt. Dbftbauberein. 

Der attg ber $ra£ig peraitggegrißene leprreidje 
Vortrag mürbe mit großem 33eifaXX anfgenommen 
nnb ber Vorfißcttbc foitnte ttaep lebpafter Di§= 
fuffion bie boEe 3uftinttmtng beg Vebttcrg feftfteEen. 
Vacpbent biefer nod) fürs auf bie ©d)äblingg= 
befämßfttttg nnb bag ^eplett ber piergu bigper ge= 
bräunlichen Mittel, Shtpferbitriol nnb Petroleum, 
pingemiejett nnb beit ©rfap berfclbett bttrd) 15=ßro= 
gentige ^arbolincitinfprißung für SXernobft ent' 
ßfoplen patte, fdßoß ber Vorfipenbe bie äußerft 
anregettb oerlattfene Verfamtttiung mit ber ©itt= 
tabnng 31t ben ©nbe biefeg nnb Anfang beg näd)ften 
lltonatg ftattfinbenben prattifd)en Demoitftrationen 
in ben Vereinggärten. ©. ©cp aal. 

Mufft Itrfdpntutterprten. 
Der Vßrilfroft beg 3apreg 1913 pat and) 

in nttferem SHrfcpenmnttergarten in ©ntnbad) 
großen ©epabett angerid)tet. 3m borigett 3a’üp= 
japr fomtte ber größte Deil ber Unterlagen Uneber 
berebelt merben, ein Deil berfelbett mußte jeboep 
neu gepflanzt merben. 

3n biefem ^rüpjapr foEen bie letzteren, etma 
20 ©tiid, nunntepr auep gepfropft merben nnb 
gmar möglicpft mit einpeimifepen Sofalforten. 

V3ir bitten begpalb nnfere Vtitglieber, fomeit 
fie im Veftp bott perborragenben 2ofal = 
fort eit, beften ^aitbelgforten, finb, big fpä = 
tefteng 15. Februar b. 3. an bie Vbreffe: 
©. ^riebrid) 3'tfcpu’, Vauntmart in ©rittu 
bad) t. V., je ein fräftigeg Veig bon einem fiep bnrdj 
©efunbpeit nnb regelmäßige, reiepe Dragbarfeit 
aug3eid)itenbcn Vtutterbaum eittfenbeit 31t moEen. 
$ßorto=itnb fonftigeVuglagen merben gern erfeptbont 

©efretariat beg SBürtt. DPflbaubereing. 

Der Dbftbauberein Ulm (Vorftanb £>err 
$r. ©eißler sen.) pat in feiner im ©eßtember 
abgepattenen Vtonatberfammlung befd)foffen, unter 
ber Leitung beg £>errtt Dbftbauinfpeftorg VMnfek 
mann eine Dbfteinfodßücpe im neuen ftäbtifdpen 
$ranfenßaitg 31t erriepten, moran fid) ber „§ilfg= 

herein 3ttr ßitibcrung für Slrieggübet" mit einem 
Beitrag bott 300 beteiligte, bie meiter er= 
forberlid)en 300 9111. leiftete ber Dbftbauberein. 
Dbft ttttb ©entitfe mürbe bon ©önnern beg Vereittg 
gratis geliefert. 3nfolgc ber lebhaften Unter= 
ftiißung mar cg utöglid), einen anfepttlicpen Vorrat 
au Dbft* nnb ©emitfebanerprobuftett persufteEen. 
©g mürben gemonnen: etma 1100 kg Vßfcl=, 
190 kg 3Jbetfd)ett= nnb 12 kg £>agebutten= 
ntarmelabe; 90 kg ©teinobft=, 100 kg Virnen=, 
65 kg Vopncn=, 30 kg Vlntitenfoßk nnb 80 kg 

j fitrbig^onferben; 85 kg ©elee aug Vogelbeeren 
unb Vepfcltt, 29 3-lafcpett §olunbcrfaft ttttb 
5 glafcpett Domatenfaft. V$ir pabett bereits 
berfd)iebene llcengen biefer ©rgeugniffe att bie 
piefigen ßajarettc abgegeben, aber eg ftept nod) für 
bie fomtnettben 9J?onate ein 3iemlicper Vorrat 3ttr 
Verfügung. — ©leid) bei Vegintt beg ^riegg 
pat ber Verein aug feiner $affe aud) bent „Voten 
^rett3/y 100 91U. 31m Verfügung gefteEt. 2ßir 
bürfett poßett, baß bie 9JHtgliebcr im neuen 
3aprc fid) bie 5ßßege iprer Dbftgüter gatt3 bc= 
fonberg angelegen fein laßen, bettn ber Erieg 
pat ben großen Viert beg Dbftbaug fepr beutlid) 
crfeittteit laßen. 

^er?ouaX=9£ad)t’icfji* 
2lm 23. 3anttar entfcplief in Verlin=2Biltnerg= 

borf §err VI eg an ber b. Vbeluttg, früper in 
©tuttgart. ©r geporte unferem Verein feit beßen 
©rünbuttg au. Die älteren SOHtglieber merbett 
fiep beg eifrigen $mtnbeg unferer Vereing= 
beftrebungen, ber bei feiner Verfammlttng gefcplt 
pat, gerne erinnern. 2Bir merben ipm ein frettnb= 
lid)eg Vubettfen bemapreu. F. 

Ulte tridjespüf. 
©egenmärtig ftept fo ntandjer Dbftbaufreitttb 

1 im 31t ©d)ttp unb VSepr für bag teure 
Vatcrlaitb. ©roßeg pabett nnfere tapferen Kämpfer 
feport geleiftet, ttttb bieleg merben fie noep leiften 

j mäßen, ©g finb riefenpafte Arbeiten, bie ber 
^rteg mit fid) bringt, ttttb bod) ift eg unfern 
braben ©olbaten möglid), fie auggufitpren. Durcp 
iprett 91tut nnb ipre Dapferteit ift ttnfer liebeg 
Vaterlanb bott ben ©eprednißen ttttb Vermüftungen 
beg Üriegeg berfd)ont geblieben. 2öie matteper 
Dbftgarten, ber ßieblinggaufentpalt feineg Ve= 
fiperg, liegt britben im ^etnbeglanb bermüftet 
ttttb 3erfd)oßett! — ©epr bielett'Danf fcpulben 
Ibir betten, bie uttfere ©ärten bor foldper Vcr= 
müftung fdpüpten! ©roße Vierte mürben ttng bttrd) 
fie erpalten ttttb begpalb finb mir aud) bfcrßflicptet, 
ipnett ©egenbienfte 31t ermeifett. 

V3ie maneper junge Vaitnt ift niept ntepr att= 
gebunben, mirb nidpt gefepniften merbett, ift niept 
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gefdjüfct oor ^»afcnfrafi! 2Bic mancher gepfropfte 
23aunt mirb ocrmtlbert fielen bleiben, ober feh= 
lenbe Dteifcr merbcit nid;t uacOöepfropft, ioetl ber 
Webber braunen int fyelbe ftcl;t! 

§ter gilt cS §anb angulegen mtb baS 2Mcr= 
iiucptipfte 31t bcforgeit nnb cS ift ©br cuf ad; e 
ber 83 e g i r f 8s nnb D r 10 o b ft b a n b c r e i n c 
als halb hier cingn greifen. DaS 21Her= 
notmenbigftc feilte mit §ilfc oon 23aummartcu 
beforgt nnb bic Soften auf btc 23crein8faffeit 
übernommen merbett. 

21ucb an bic SSaummartc möd;tc id; bic 
innige 39itte richten, fiel; in fold; genteinnüpigem 
Sinne gnr Verfügung 311 fteflen. 

2Bo feine Dbftbauoereiuc befielen nnb mo 
fein 23aitmmart oorhanben ift, füllten bic 2anb= 
mirtfd;aftlid;en 2Je3irfSüereine eingreifen, bie er= 
forbcrlicben Kräfte oermitteln nnb felbftoerftänb= 
lief) bie Soften übernehmen. 

(Sine Slbgrcngung gmifdjen fOiitglicb nnb 2iid;P 
mitglicb bitvftc nicht gittagc treten. Vielmehr 
tnup and; für itnS ber 2Baf)IfprncO gelten: 
„(finer für 2111c nnb 2111e für (Sinen!" 

Sd; rufe baf;er jebent DbftbauOereiu itnb 
jebent Mürberer beS DbftbauS 31t: „tretet ein 
für bie gute Sad;e, nnb gmar halb nnb fbrbcrt 
fie, beim bicS ift and) eine ßicbeSgabe! 

©ittingcn. ©feil. 

Uitfer SöeiljitadjtSgritp ins Selb hat überall 
groge Sreitbe Ijeroorgeritfen nnb eine SÜfenge non 
harten uitb 23liefen, 3. D. in bidjterifdjer Sonn, 
fpiegelt bie ©cütl;Ie miber, mit beitett bie cin= 
fad)en ©abett in ben Sdjüpengräöen aufgenommen 
morben finb. 2öir merbett, meun möglid), im 
2JUirgheft einige groben baoott hier oeröffentlichen. 
Sngmifcben foll’S gelten: „Breite um Brette!" 
2öir baheint nnb bie STapfereit braupeu gehören 
gufammen, im Krieg mie im f^rteben; beim unS 
oerbinbet baS ftärffte 23aitb — baS ^eimatlanb. 

9luS beut $clb. 

üte lirtficnölorficn uon ttoupois. > 
Der SLftorgett bäntmert, formiert ftehn bie fReihn, 
Kitrg finb bie befehle gegeben: 
.peute abeitb, ba utup fie nufer fein! 
Hub mie bie üftebel entfd;meben, 
Da ragt fie fo föniglicl;, f)ocf) nnb nah 
Die ftolge §öl;e oon 23auquoiS. 
ßäl; mehrt fiel; ber ©egiter, er meip, maS eS gilt, 
üiafd; rattern bie Saloett 31t Dal, 
Unb meun and) ber ©r abett mit Doteit gefüllt, 

; Der 2tacl;bar miitfelnb oor Dual: 
! Courage! du feu! ne rendez pas 
La fiere colline de Vauquois. 

Herrgott, fie finb oben, fie habend gefd;afft, 
Der blutige Sturm ift gelungen. 
2lnt 21b enb ber heilen Septemberfd;lad;t 
Sft bie 3pöl)e, bie ftolge, begmungeit. 
Snt SÜMttb oerfliugt nocl; ein festes .spurra 
21uf ben braitbigen Drummern oon 23auquoiS. 

inmitten beS Dorfes ein ©otteShauS — 
©tu 21itblid nun gitnt ©rbarmen — 
2öo 9Jteffegefaitg ttttb DrgelgebrauS 
Droft fpeitbef beut ^ergenSarntett: 
Da liegen altheilige ©arntina 
Snt Schutte ber Kirche oon SBauquoiS. 

! llnb al§ eS ringsum heulte nnb frad;t, 
; Da finb beim ©rauateufunfeit 
I 9Jtitfamt beS ©ebälleS rotgloftenber sf3rad;t 
! Sdpnerggellettb 31t 23obeit gefnnt'en, 
Sßerftummt, bie einft Hangen gu fern ttttb nat; 
Die Kird)eitglod'en oon 2SaitquoiS. 

Doch hord;, als fd;eibettb baS blutige Sah1' 
Deut neuen bie §anb mill reichen, 
©el;tS mttnberfant bttrd; ber ßebettbeit Sd;ar 
Uttb bort, 100 ©efallette bletdjeit: 
Sie Hingen attfS neue 31t fern uttb nah 
Die Kircbenglorfen oon SSauquoiS. 

Sofeul;aitS. 
*) 93auquot§ (fprld): $8o£oa), Ortfdjaft in ben Strgonnen, 

wo and) unfere SBürttemberqer fämpften. — ®a§ ©ebidjt 
entnehmen wir, mit frcunblidier ©enefjmigung be§ &errn 
SSerfaffer§, einem ^etbpofttmef. F. 

IV. SftonatSsKalenber. 
Scbrnar. 

21uS englifdfer KriegSgefangenfcpaft fcfjricb ein 
junger §eilbroniter Dl;. ©. an feine ©Hern aus 
bem ©efangenenlager itt Slmemsburh furg Oor 
2Beil;nad;ten in einem Oont 24. 2h>0. batierten 
23ricf u a. folgettbeS: „§ier fönnen mir toenigftenS 
baS üftötigfte laufen, 831eiftift, Rapier, ©fjmaren 
aller 2lrt, Dabai, 3maretten, nur leine 3t0arren 
nnb lein Dbft; mie gut täte einem ein 2lpfel unb 
mie oiel gibt e§ h^uer in DeuHchlanb!" — Sa, 
ber Schmähe, ob er nun aus ^riebrichShafen fei 
ober aitS §eilbronn, braud;t Dbft; unb hat er 
leiitS, mie biefer junge gefangene .Speilbronner, 

■ fo fel;nt er fid; ttad) bem h^ntifdhen Dbft unb 
baS ipeintmeh, biefe ^riegSlraufheit Oon 21nno 
14 uttb 15, padt ihn mächtig. Kriegsgefangenem 
loS! ©enau fo gel;t’S unfern nicht in ber ©e= 
fangenfdiaft ber ©nglänber befinölichett, fonberu 
ihnen unb ihren Kumpanen gegenüberftehenbeu 
Selbfolbatett. Si’tfd) ober geborrt, in föüdhfen 
ober in f^lafd^en, als SJloft baheint ober als 
„©ibre" in 2torbfraulrcich meip ber fcpmäbifche 
Solbat Ooit Ur3eiteit h^’ ben 2ßert beS DbfteS 
31t fchäpen. Unb and) auf bie anbertt bcutfdheu 
Druppeit hat fid; biefe ©rfemttniS au§gebel;nt. — 

I Sönftaufenb Senbungen oon Dörrobft an nufere 
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Sntppeu hat ber Seutfdie 23unb her Vereine für 
natitrgemäfec Sehens® unb ^eilweife (Naturpcil® 
fitnbe) ©. 23. Dcrfanbt. ©egenwärtig, wo fo 
Diele SiebeSgabeu Don gweifelpaftem 2öert hinaus® 
gehen, ift cS angegeigt, auf beit popen gefitub= 
peitlicpen Söert beS SörrobfteS für itnfere Gruppen 
pinguWeifen. 2)er preufeifepe taiSargt, 9M>iginal= 
rat Dr. 23acpmaun, erflärte ben ©ebattfen, Sörr® 
obft an bie Gruppen 31t fenbett, für „Dorgitglicp 
itnb für bie ©efunberpaltung tmferer Gruppen 
aufeerorbentlid) wertooH. Sie übliche ©djofolabe 
ift bocp nur eine nid)t gang unfcpäblicpe ßeeferei 
unb nur etwa gur gelegentlichen 23efäntpfuug beS 
2llfopoltrunfS gu begrüben. SBieoiel wiiffatner 
ift in biefer föegiepung Sörrobft! ©ein Jgauptwert 
liegt aber in ber 311 fopleitfauren 2llfalien 3er- 
faHenbeit organifdjen ©äure unb ihren bafifcpen 
NUueralftoffeu, bie baS 231 ut unb bie ©elfte al= 
falifcp madien, unb befonberS and) ben Dielen 
fäitrebilbenben eiweifereicben Nährmitteln gegen® 
über gerabegu als ©egengift gu begeidjnett finb." 

SQßcr biefe Wiffenfcpaftlidie ©pradje nid)t gang 
Derftept (was ttiemanb übelgunehmen ift), ber 
möge fidj’S getroft fo überfefeert: „SaS Sörrobft 
ift gefunb unb febüfet Dor .^ranfpeiten." — 2luS 
alle beut geht immer mieber bie Mahnung per® 
Dor: Sßffanget unb pfleget Obft! llxtb bamit ihr 
baS richtig machet unb jebergeit unb über alles 
gut beraten fetb — tretet bent SBürtt. Ob ft* 
bau Der ein als Sttitglicb bei! 2öer aber fdjort 
aftioeS NUtglicb ift, ber prebige feinen Nadibarrt 
unb 23efannten biefe SBeiSpcit, bie waprlid} feine 
neue ift, aber gerabe in biefer gegenwärtigen 3eit 
nicht oft genug 311 mieberholen ift: Sretct ein in 
ben SBürtt. ObftbauDerein! ©S mag ja manchen 
Wabrettb beS Krieges nicht möglid) fein, 2ln= 
fepaffungett für ben ©arten 311 ntadieu. 2lber 
eS gibt einen grofeen Seil ber 23cDölferung, an 
Welchem ber ®rieg faft fpurloS Dorübergiept, bereu 
ScbenSpaltung fo giemiid) unberührt bleibt. 21 it 
biefe Greife riditet fid) im befonberen ber Ntahn® 
ruf, and) hinfichtlidi ber 2luSgabett für ben ©art it 
feine größere ©infehränfung walten 311 taffen, als 
bieS bie 23erl}öltniffe unbebingt and) in $ricben§= 
geiten ertorbert hatten. Unb gerabe hier, wo eS 
gilt, ©efchaffencS 31t erhalten, Wäre eS ein Un= 
redjt. 3m ©egenteil folltcn alle, bie es Der® 
mögen, hoppelt freigebig fein, um anbereu 2$er® 
bienft unb 21rbeitSmöglid}feit gu fdiaffen. 2Ber 
wollte behaupten, bafe biefe Ausgaben unnitp 
feien! 2Bäre eS nidit eine Sorheit, nufere Obft= 
bäume Derwahrlofen gu laffen! wäre eS nidit 
unöfonomifd), nidjtS gegen ©diäblingc unb Uu= 
gegiefer gu tun — nur weil braufeen, fern Don 
unferen ©rengeu, ber ®rieg tobt?! ©0 wie ber 
Sanbwirt eS als feine Pflicht betraditet — unb 
and) baS 23aterlanb eS Derlattgcu fanu —, fo 

ntufe and) jeher Obft® unb ©artenbefifeer fid; 
bemühen, in gleicher SBeifd wie bisher nichts gu 
unterlaffen, was gu auberer 3etf auch gefepepen 
wäre. 3a, gilt, nod) mehr gu teifteu, um 
im fommenbeu 3aprc mit ben beften ©rfolgett 
rechnen gu fönnen. Sie Obftbäume haben im 
allgemeinen reidi getragen. Sie baburch Der® 
brauchten Näprftoffe mitffen erfefet werben —, 
eS mufe alfo gur redjten 3eil gehängt werben. 
Um nur einige Arbeiten gu ftreifen, fei an bie 
orbnungSgcmäfee 23obenbearbeitung, an ben ©efenitt 
unb fonftige pflege nuferer Obftbäume, an baS 
21nlegeit oott 3nfeftenfauggürteln um Ncitte Oftober 
gegen ben gefährlidjeu Nacptfroftfpanner, au bie 
2Binterbefprifeung unb fo manch anbere 21rbcit, 
bie auch im £>auS® itnb 23idengarten notweubig 
ift, erinnert. Unb Neuanpflangitngen! 3ft cS 
nicht ein eigenes Unterfangen, in biefer 3eü P 
prebigen: fßflangt Obftbäume!? 9)Ut niepten. 2lb= 
gefepen baDon, bafe foftbare 3^it unnüfe Derlorcn 
geht, warten Saufenbc Don Obftbäitmen in ben 
23aumfd)ulen barauf, an bauernbe ©tätte forg® 
fant gepflangt gu werben, ßafet uns beSpalb 
nid)t gu jenen gehören, bie in übertriebener 2lengft® 
lichfeit unb ^rämerpaftigfeit bort fparen wollen, 
wo eS Pflicht Wäiv, opferbereit bagit beigutragen, 
bafe auch bie gärtnerifdien ^Betriebe fid) weuigftenS 
über SBaffer palten fönnen. Beamte unb 2ln= 
gefteHte werben fonft and) in biefen @efd)äften 
ftellungS® unb brotlos, bebeutenbe SBcrte gehen 
Derioren. ©ollten wir uuS nicht bemühen, hier 
reeptgeitig einen Niegel öorgufdiieben? Pflicht ift 
eS, nidit einmal Opfer, wer fiep in biefem ©intte 
betätiat. ^flanget Obftbäume! STauft fie in unfern 
wiirttembcrgifchen ^ontroübaumfcbulen, wo überall 
reicf;Iicf;e unb Dortrefflidie 2luSwahl Dorhanben ift! 
2lufeer Obftpflanguug ober weuigftenS ber 23or= 
bereitung bagu finb als notwenbige 2lrbeiten gu 
nennen: 2luSpufeen, ©1 tfernen aller gu biditftepen= 
ben, ober fid) reibenbm, aller franfen unb toten 
2lefte. Reinigung beS ©tauttncS unb aller er= 
reidibaren 2lcfte unb Mfauftricp. 23aumfcpeibe 
locfern, bamit bie 2Binterfeucptigfeit reept cin= 
bringt, ©ruhen um bie an Naineu, 2lbpängen unb 
gcpflangteu Räumen gur 2luffangung beS ©cpnec= 
unb NegenwafferS. Süngung. 3ur Herftörung 
beS NtoofeS auf Obftbäitmen fiehe '-Belehrung in 
unferem Obftbudi. 2Ber 23eercnobft pflangt (pödifte 
3eit), benfe and; an bie fcpwarge 3opauniSbeere: 
fepr leicpt auS ©teeflingen gu giepert unb gang 
Dorgitglidi Derwertbar itttb immer mehr gefuept. 
NlancheS auSlänbifcpe ©efepmier fantt bttrep bie 
mannigfachen ©rgeugniffe attS fcpwargen 3opanniS= 
beeren mehr als genügenb erfefet weihen. Unb 
noch ein 23orgitg: bie ^nofpett her fcpwargen 3o= 
paunisbeeren bleiben Dollftänbig Derfcpont Don ben 
S3ögeln. 2ludi in Saprett, in weldjett rote 3o; 
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hanuigbeerett oöttig fahl gefreffen maren, büßten 
Me f chm argen nicht eine Slnofpc ein. Wie Diel 
Berger unb lute oicl SSertuftc merben alfo gerbet 
erfpart! — 

3m (Gemüfegarten muh ber biegfährige Be= 
pftangunggptan fertig fein. Wan taffe in bicfen 

SMegggeiten fein Bläschen ungenützt! Wag etma 
bie Witterung im 3annar nicht ertaubte, bafitr 
ift’g je^t noch 3eit. Sitte (Grabarbeiten ertebigen. 
— 3ft bag erforbertidje Sanb gegraben, bann 
fönnen (nach einer gnfammenftettnng in bem öfters 
non nn§ empfohlenen §eSbörffer’fchen Sbeutfdjen 
(Gartenfatenber) bei froftfreient Söetter fotgenbe 
Bftangcn gefät merben: 

(Gartenfreffe, §af erwürget, 
fjretbfatat, Schmargmurget, 
Spinat, ^ßortutaf, 
Wöhren, SBim^inette, 
Beterfitienmurgel, ^raugpetcrfilic, 
3ucfermurgel, stimmet, 
Baftinaf, f^enc^et, 
®ict)orien, Sitt, 

Werbet, Bogntarin, 
Saüenbel, (Gartengmiebet, 
(Salbei, Buffbohnen, 
^bbtnian, (Grbfett, frühe. 

Sfuf bie mit förbfen nnb Buffh°hnen beftettten 
S3eete gebe man eine ftarfe Sage £orfmutt, ber 
bie feimenbe Saat bei fpäterpin eintrctenben 
ftärferen prüften twr gänglidbem Erfrieren fchitpt. 

3nt 3iergarten befdjneibet man 3terfträud)cr, 
bringt (Gartenhaug, Bänfe, Wege, 3ßun nach unb 
nach in Orbnung nnb macht fich ben $tan für 
heuer. 3n ®rtegggeiteu fommt im (Gartenmefeu 
freilich guerft ber Buhen. Slber auch bag (Gemüt 
verlangt fein Bedff unb im Beid) ber 23Iüten unb 
Blumen gibt’g immer (Grguidung unb (Grfrifdjung, 
mie man bag gerabe in biefer (Gegenmart neben 

(Gffen unb Printen and; hodjnotmenbig tm*- 
2>arum: auch biegmal ben Blumengarten nicht 
berfäumen! Unb mär’g nur, um im Sagarett 
ben Bermunbetcn einen Straub ang Bett ftetten 
gu fönnen! 

Y. 8d)äbliugg;ftalcuöcr 
^cbntar. 

£afenfdhub ift bei ^rühiahrgfdjnee noch tuet 
notwendiger atg bei Winterfcpnee. 

Beim Baumaugpuben: auf Baupennefter unb 
(Gefpinfte adffhaben I (Gröbere Sdjnitts unb Säg= 
munbeit nicht itnbebecft taffen! Höhlungen in 
alten Sleften augfüttcn. 

Schitbtänfe: nach gefcheheiter Steinigung ber 
Bäume bei tenobft gerabe jeht, bebor ber Bug= 
trieb fich regt, mit 20 °/o tabotineumlöfnng, bie 
gut im Waffer löfen muh, anftrcichen. dagegen 
fotteu Steinobftbäume nur mit ber Stinbenbürfte 
bchaubett unb mit Mfmitch befpript merben. 

S)en Bpfelbtütenftedjer ermifcht man gleidff 
fattg beim Baumpuben: nur barf man bag ab= 
gefragte 3CU0 (bort brin fipt er!) nicht unter 
bem Baum liegen taffen, fonbern man muh eg 
fogteich berbrennen — ben gefährlichen Bpfel= 
btütenftecher auch gugteich unb mit ihm fo manchen 
auf biefe Weife abgufangenbeit Schäbting. 

Sludh bag Beerenobft nid^t bergeffen: altes 
Bermoofte itnbarmhergig unb grünbtidh heraug. 
Befpripung ber Sträucper mit Mfmild) bor 
Singtrieb mirft bortrefftich gegen tierifche unb 
pftangticpc Sdmtaroper. Birgenbg fottte atteg 

Saub unter Dbftbäumen unb Beerenfträuchern 
liegen, nirgcnbg füllten SJliftetbüfdhe auf ben 
Bäumen fipen (fept ficht man biefe noch gut, 

fpäter nicht mehr fo). 

Bian fann nicht genug Dbft hüben im £>eutfchcu 
Steidh unb gmeimat im Sanb Württemberg. Wan 
fann nicht genug bie f^eiube beg Dbftbaumeg 
befäutpfeu, bie uns bie (Grnte fdhntätern ober 
bernichteu. Wan fann bei Schnee unb f^roft 
nicht genug bie iufeftenfreffenben Böget füttern. 
Wan fann eg biefen unfern ^reunben unb 
Bnnbeggcnoffen nicht „heimlich" genug in unfern 
(Gärten unb (Gütern ntadjen — burd) Biftfäften 
unb bitrch ^apenfdntp! — 

Bon bem Schaben beg 3utiefpftangeng ber 
Dbftbäitme mar in biefen Btättern untängft and) 
bie Bebe (3anuar, Br. 1, S. 2 f.). £ier ift ber 
Wenfdj ber Schäbting. Wan bermeibet bon 
bornherein biefen Schaben im (Gragtanb auf 
fotgenbe Weife. £)er Bafen mirb eine twnbhod) 
abgefdfält unb bie barunter fich hefinbenbe (Srbe 
je nad) ber §öhe beg Wurgetftocfeg beg gu 
pftangenben Baunteg aitggehoben, fo, bah bag 
obere (Gnbe beg Wurgetftocfeg big unter ben 
Bafen reicht; bann mirb nod) ein Stidh mit ber 
Sdjaufcl ringgunt im Sodjc auggehoben, fo bah 
in ber Witte ein ®egct bteibt, auf meldjem ber 
Baum gu ftetjen fommt. Bun merben bie Wurgctn 
auggebreitet, mit ber erften augget)obenen (Grbe 
bebeeft unb mit bem Bafen gugebccft. So fommt 
ber Baum nidjt gu tief gu ftehett unb bie Wnr= 
getn hciöen gehörigen £>alt. 

Eigentum beg ^ürftemßergtfdjett (S>ßflßatmmu:5. — gatr bie Bebaftion oerantmörtlich: 
itatf ^ußtnau« in (Gutenberg. — £)rucf ber ^emits-g$ttdjbntdiem in Stuttgart. 
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JU» b« Ueretttünutgliebrr. 
9ÖHt bcm L ^attuar ift ber 9DHtglieb£beitrag tum 5 9011 begiefjunggtoeife (für 23aum= 

ttmrte anb SSolfSfdjulen 3 9011) für ba$ $aljr 1915 gar SaJjlmtg oerfallen. 
$>ie gar $aljne einuernfeueu SDtitglieber ftnb gur $egaljlang 

ifjreS $erein3beitrag3 für 1915 oerbflitf|tet! 
£>er heutigen Kummer Hegt für bie au£ttmrtigen 90Htgtieber eine Baljlfarte bei, 

mittet meldjer bie Beiträge loftcnloS auf nufer ^oftfdjetffonio 3529 einbegaljlt toerben 
fbauen. 9iadj erfolgter SöegaJjlung toerben bie 9DHtgüeb3farten gugefdjitft. 

23et benfenigen auStoärtigen 90Htgliebern, bie am 1. 2fyril 1915 nodj nid)t begafjlt 
haben, toirb angenommen, bah fie bie Grfjebung ber Beiträge burdj s$oftnad)nahme toünfdjen. 

2öir machen aber befonben* barauf anfmerffam, baf?, nac^bem ber 
herein Gelegenheit gur foftcnlofen Ginfenbnng ber Beiträge gegeben l)atf 
bei ben Sftadjnahnten fämtlidje ^ßortofoften gn ßaften ber 90titglieber gehen. 

$n GrofcStuttgart toerben bie Beiträge toicber burdj ben 95erein§biener eingegogen. 

®er be$ 9®ürttemfcergifcf)ett 0bft&aM>erein3* 

©er 

herein mürttemb. Baurnmarfe 
t>ätt am SamStag beit 27. Februar b. 3., »on nachmittags 2 Slhr 
ab im „Surobäifchen £©f" in Stuttgart feine 

-- ©eneraloerfammlung. 
©ageSorbnung: 1. 3af>res:£>ex:icb>f. 

2. ^affenbericht 
3. ©er $rieg unb ber Baummarf. 
4. ©egenfeifige <2luSfprache. 

<2itte BereinSmitgtieber unb 'Baummarte, mie auch <*He ‘Jremtbe 
unfereS Ber eins labet ja biefer Berfammlung freunblichft ein 

6#»«6«r9, im 3<muar 1915. $ec 

Brugger. 

gffugßräffer. ~3M 
„©rnufc&latt ber emvfcülctt^mnrieften älteren nnb neueren WtfeU unb 

©irnforten ^Snritentbergö", berauggegeben Oom Söürtt. DbftbauOerein jum IV. Obft« 
bautag in £eilbronn. üfteuefte (VII.) Auflage. 

„$ie ^efjanblnug beä Safelobfteä, (£rnte, Sortierung, SSerbarfung, $er* 
fanb nnb *Cnf&enwb*ung, mit einem Anhang über ^oft* nnb $alms 
borfdjrifteu nnb bie toiebtigften $anbel3gebräud)e", berausgegeben oom Söürtt. 
Obftbauberein gunt VI. Dbftbautag in ©hingen a. 3). 

23eibe ^rofdjüren fönnen bont Sefretariat be§ SSürtt. Obftbaubereing, Stuttgart, ©ülinger* 
ftrafce 15, gu nadjfolgenben greifen begogen toerben: 

SSon 2—100 Stnrf ber St. 10 Sßfg. 600—1000 Stücf ber St. 7 spfg. 
100-300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bet freier Bufenbung. 

23et ©ingelberfauf ift ba§ $orto (3 9pfg.) in Söriefmarfen ber 23efteKung beigufügen. 
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bßhidjt«! ©cbctihct in beit piutcmonatcn ber lüigd, 
unterer treuen puibcsgciujflTcn im ftumpf gegen im« 
Itngejiefee, uni inlfet fte uidjt ^nngeenl 

MW $ie 3entralbermittluugSftelle be§ $ereiu§, Stuttgart, ©ftlingerftr. 15 *, unter¬ 
hält dufter fämtltdjer ®egcnftänbe für SSogelfdjutj unb Fütterung, 

Württembergischer Obstbauverein. 

Unsere 

Zentralvermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

-Esslingerstrasse 15, Stuttgart, tmm** - 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vormittags 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachmittags bis 2 Uhr. 

======= Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. ======= 

Angebot* und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 43 

1 Ausführlicher Katalog gratis und franko. ; 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttel" 

Erstklassiges sog. 
wanerlösliches CarboMneum. 

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

(Niederlage hei [81 | 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Jur|ln|>flan{unp.§fili(’n 
roegen Sßlabräumung billig abjugebett 

Thuja ocid., 0,50 bi§ 2 m bodt), 
£atttbucf)en, 0,80 bt§ 2 m Ijocf), 
ßiguftet, 0,80 bi<§ 1,50 m bod), 

ferner fdjöne 3idrfträu<^e^ Wirten, 
Rappeln, öorbuöbo^Üömme [77 

<®. f rßutitpms, Jf eucrbßd|. %tl. 231. 

$tacbeM3obanni$beer 
= Hochstämme = 
in grofjfrücbttgen ©orten. Sroei* 
u. breijührtge ©tacbelbeerpflanäen 
„Sjöningö {jrüfjefte", fdjon 3JUtte 
Sunt retfenb, roertooUfte attarftfruebt 
(rourbe n. gatir mit 25*&p.3tr. bejaht) 

= (gbelreifer ===== 
non ©tein= u. Sernobft tn ben roert= 
nollften unb beften ©orten empfiehlt 

^arl SD'lauf, 93aumfd)utett 
5>ctlbtonn o. 9t. 

£abe eine größere Slnjaljl fdjöner 
ijoef)* u. 5jalbl>ocHftämme u. 23ufcf)= 
bäume non [34 

©Htatioajtfel 
garantiert fortened)t abjugeben 

j&ifb, TKidutflsfiaufcn 
bei SRartad, a.3l. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

G. Eichhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Lndwigsbnrg. 
Telefon 412. [21 

Otto Mauchart 
Obstbaumschüle i« 

Langenau (Württ.) 
Katalog zu Diensten. 

Spezialität: Beerenobst. 

Torfmull, Torfstreu, Kokos- 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u. Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

Erstklass. 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. — 

©d)öne ftarfe, pifierte 2 jährige 

Ipffh unb niritiuilblittp 
foroie ftarfe u. • gutberourjelte ljätjr. 

ÄpfdroitMtnije 
hat abjugeben [33 

(Bottljtlf llmitr, Bijispoufttt 
£>9I. Nürtingen. 



- 

i 

GeUrüö^r Olmer, Baumschule, UßMm-Teck 
(Württemberg) 

^ Obst- u. Alleeböume '11! 
I ^ ^ £ Rosen, Forst- u. Hecken- 

I y/ 's P pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. ■ 

Telephon 9 

I Anzeigen 
|ünOb^bauiLObftboumfreunb| 

ttnflen tojettedt Verbreitung 
in allen obftbautretbenben 

Streifen aöürttentberg§, 
ßobenjoUernS u. beö StuS* 
lanbs. 58ei3Bteberl)olungen 

entfpredjenber Rabatt! 
SRttglteber beS 2B.D.58. 
erhalten ®jtra = 9tabatt. 

Sßrofpefte merben a. 9Bunfcf) 
l^^^onfret^ugefanbt^^ 

Cr Wir mttssen für Lebensmittel sorgen! 
Obst ist eines der vornehmsten. 

Bäume gesund erhalten mit t16 

auril-Karbolinenm W.Z. 
^ Verlangen Sie ausführliche Drucksache von 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
:■. ■= Fabrik für Pflanzenschutzmittel. ===== 

5] 

h=f= I t eo 

>oviie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt enter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
..‘"| Ditzin gen-Stuttgart 

" j| Telephon flÜy. 3. J 111 

grniiiiiififimmifnnnHmfnmmmmnnnnmmnnnmfiiimiHiiiinnniiiimiiinniiinnnnnniimig 

(Kalt flüssig) 
MarkeWi dder 

nnimi 

#. tapfer 

Vaumfdjulenljegnacb U Stuttgart 
empfiehlt btUtgft [12 

Ia. ©bjlbirome 
aller SIrt unb formen. 

\ Qtdolo gisches Instjfaf! 
Reutlingen* '■ 

^ Höhere Gärtnerlehranstalt. 
Beginn der Kurse: 

Jahreskurs: Anfang Oktober.^ y 
Sommerkurs: Anfang März. 

tie — Internat. — a| 
o ^Grosser Baomschulenbetriebin^ f 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst. )■ £ 
^ f Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. A / 
^ £ Jllustrierte Kataloge gratis % \ 
\ pund franko. Ausführliche ^ p 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

Ia. kaltflüssifes 

Baumvachs 

langjährig bewährte Marke 

per Kilo I Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling.aJ. 

lltnti* launtfiljitk 
Sßoft* u. ©tfenbabnftatton Sacfnang, 
empfiehlt (Dbftbäutttc aller 2lrt unb 

formen tn nur Ia Qualität. [76 
^rdst>erjeid)ttts gratis unb frattßo! 



Bclehf'iid^r (Uuatr 
C.Mleg (rata. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, eJÄ?.fn 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u. Gattungen; Stachel* 
und Johannlsbeer-Hochst. und -Stattlicher, Himbcer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen* 
Hochstämme, Busch* und Schlingrosen, Zierbäume* 

und Strttneher, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 
— Katalog gratis und franko. ===== [26 

11 
* 1 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. 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Lindau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schulnotstand Grob. [29 

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, Gartenrechen, Giess* 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

—■ 1 Neuer Kataleg gratis und franko. ■■■■■ ■■ ■■.. 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrass« 8. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

® bQltaitmf^ttlr JUheih 
bn Mim a. 3. 

Stpfel- ttttfe SHrnborfjftämme 
u. 4jUruljaU>bodjdämme 

ityfel- »tih $trnpijramit»ett 
Sipfel- »nh ^ir»rimlieir< 
3mctfd)e« — fUitterla»!»*« 

garantiert forteneefjt, 
ööflwtfbfinöe — ISemnoeH — ftofeu 

empfiehlt bittigft [39 

-Statatog gratis. - 

Gtuttgarter SBereinS=33uc§bru(ferei. 

Regelrecht gezogene Obstbäume i-atlen 
fox foxmen,8 e ereaobs t, A Ueeb äume,Corüfeien, 
Ziersträucher, necKenpricmzen. 
rfosea,Stauden 

etc. etc. ■> 

h.SCHACHTERLE; 
0B5T=zi ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
STUTTGART: 
CANNSTATT: 

SPE ziAÜTÄT: FORMBÄUME 
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jprr (Dbtlliau. 
MonatSfäfrift für Homologie unb Dbftfuttur. 

fttroußgfgtbrn dom JUiirttnnlifrgifdien ibflliauverHti 
(EtngElragEn Er ®ErEtn) 

unter Verantwortung 

ÜOtt 

Hart ©u§tnann 
in (MEnbrrg. 

3n0aft: I. ^raftifcher Dbftbau: Sie 2Büf)Imau§ (©chlufj). 2)er Dbftbau oor 
250 3>ahren (©chlufs). — II. $m Blumen^ unb ©ernüf egarten: Unfere 
Xopfpftan§en im ^rithfahr. 3Bof)nen. — III. herein^Angelegenheiten: 
Beobachtungen unferer auSmarfchierien Mitglieber über Dbftbau. SDasS ©dfo auf 
unfere 2Beif)nadt)§gabe. — IV. Monat3s$alenber. — V. ©chäblinggs 
^alenber. — VI. Siteratur. — VII. Steine Mitteilungen. 

JUtjeigett für ben „Per <|>fiff6au“ (Auflage 3600) werben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 $fg. für bie 3fpalüge ober 
gange Stonpareiüegeüe refp. beren Staunt berechnet. Bei 6maliger Aufnahme 
10%, bei 12maliger Aufnahme 20% Stabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ Sßürtt. Dbftbauoerein^, ©tuttgart, ©ftfingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
auch Abreffenoeränberungen unb Aachbeftellungen mitguteiien. 

->♦4- 

gkinttgavt* 

Eigentum unb Verlag be§ Söürtt. €>bftbauüerein§, ©. V. 
(Snt Buchhanbel burch W. Äot)lt)amma:f ©tuttgart.) 

1915. 



Ein guter Fingerzeig! 

Bordola-Pasta Spritzen 

Bordola-Schwefel Verstauben 
die besten Pflanzenschutz-Präparate. 

A. Dupre, G.m. b, H„ Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

Ein "Vers^icli. üloerzeng't. 

♦5 ♦ = in oorzüglicb schneidenden = 
üvl Deoari Gartenhippen,Gartenscheren 
G\9S\9G\9(3v9 Okulier- und Kopuliermessern GS9GVSGN9GNS 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 

J5and- 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 haupthatalog oon 

€ug. kabn, Eudwigsburg 
Gartenwerkjeugfabrik.2 [7 

Baum- und I)agpfäble 
mit QueckTilberfublimat imprägniert 

= Haltbarkeit durcbTcbnittUch 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

Cettnang H*rttiaTm König, 
(ödürttemberg). Jmprägtiicr-Ulcrhc. 

Kampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s C Original- 

aliforniaspritze 
die geg. alle Flüssigkeiten 
unempfindlich. I. Preis der 
D. L. G. u. viele andere. Sie 
können nichts Besseres 
kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [15 
Katalog Nr. 64 gratis. 

i Gehr. Holder, 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Yers. nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. !“ 

Karl IRauk, ßeilbronn, 
--= Baumschulen. ===== 

^teic^^aCfiges goxtiment in affm ^üftarfen. 
©pejialität: ©ufdjobft, wüd)ftg, 2= unb 3 jährig in nur beften geetgnetften 
©orten, aucf) allen neueren erprobten «Apfel *. fSirtte«: 9lber§leber ©aloill, 
©ruft SBofcb, 3uccalmaglio§ SRtte., Sfftinifter §amnterftein, Slerlepfd), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, fj-rübe n. £reDou£ jc. 
©tacbeP, $obannt8beer= u. §imbeerpflansen in ben beften grofcfrücbt. ©orten, 
^tomßeeren: aufrecht roaebfenbe, SßtlfonS frühe, £aplor§ fruchtbare; 
ranlenbe 3:t)eobor 9leimer§. ^tutßem», befte ertragreiebfte ©orten, SJlarls 
borougb, ^arsiuroel, ©uperlatip, ©oliatb, dornet. ^rbßemtt: £anfa, 2)eutfcb 
@oern, Sieger, Sa?ton§ 9ioble, fRbeingolb, SBalluf, Späte p. 2eopolb§baH. 

©arantie für ©ortene<btbeit! Unter Kontrolle be§ SBÜrtt. DbftbauoereinS. 
38a» verlange 3*retsoerjetdmis. [36 

gtarl §dflcnltpp, 
Stuttgart 

«XubwigsßnrgerftraHe 179 
empfiehlt als Spezialität: 

»epfels unb ©itnbo<bfiÄmme, 
UtpUl* u. ©itubalbbod)ft4tt»«u, 

«epfels unb ©impbramtben, 
HepUl* unb »itnbalmetten. 

SBaareiflte ^orbons, boppelt u. etnfad) 
forote ^ftrfld), Jlprißofen, steinerta*- 
ben, Sßiraßeffen unb ^toetMen früh 
u. fpät. 9lur I. Qualität, für ©orten* 

ecbtbeit tuirb garantiert. [11 
3frel«»erjeidJnis gratis unb franfto! 



Per g)6fi£au. 
2ttonatsfd?rift für pomologie unb (Dbftfultur. 

<©rg«n bcs ÖJürUembergirdjttt ©bjibaunereina, ®. b. 
2>te SJMtglteöer erhalten ba§ SJlatt unentgeltlld). — $iir Stttcptmttglteber beträgt ber $ßret§ (burcf) bte ^Soft bejogenl 

tn gattj ®eutfd)tanb 5 80 Sßfg. otjne Sefteügelb. 

9>*ad)brud nuferer drittel tft nur mit noaftönbiger öuettenongabe geftattet. 

M 8. 1915. 

I. Sßraftifcper CbfUmu. 
Bte Hüfjfouuis, ber fdjliniitiße füinb 

bes Bbftöoues. 
(33on 3af. © r o f$, 33orfteper ber Kgf. 0bftbau= 

fdjufe ScpfacpterS bei ßinbau i. 33.) 

(©djtufc.) 

3fn biefe Kette feftcr 3lbpaftungSmittef rei£t 

fid£ eine $oIge ffüffiger Körper mie Oieröl, 2fbort= 

jauche, Petroleum (1 1 auf 2000 1 3Baffer), 

^eringSlafe, benaturierter Spiritus mit 9J?eer= 

gtoiebefn, ©arbib mit Sßaffcr. Sogenannte „Stabt= 

Iacpe", b. i. ein ©emenge üon 2lbort= unb Scpfacpt* 

pauSabfäben, mirb aud) hierher gegäpft. Oocp 

Ieprt un§ ein 33eifpiel, baft eper baS ©egenteil 

bamit erhielt mürbe unb bie Oiere bie ffeifcpigen 

Ueberrefte mit bem „3®urgefgemüfe" glatt auf* 

fragen. 2lucp biefe bittet berbienen bie gleiche 

2öitrbigung mie bie anbern feften. «Sie firtb im 

Keinen unb einzelnen mirffam unb baper ge= 

bräud£Iid£. Ob Slrfeni! in 33erbinbung mit ßepm= 

brei, in mefdje äJiifcpung im Jpofgarten su ©tt= 

fingen im §erbft 1913 1000 Stüd 33äumcpcn 

bor ber Sßffangung eingetaudjt mürben, nacp= 

faltig mirffam fiep ermeift, bebarf ber abmarten* 

ben 33eftätigung. 33on ber borteilpaften 3ßirfung 

ber ftänbigen 33obenbearbeitung im 23ufd£= unb 

£>afbpocpftammobftbau gegen bie 2Büpfmäufe finb 

mir burcpauS nocp nid£t übergeugt — im ©egenteil, 

ber Scpabcn ift ba am größten unb bie 33e= 

fämpfung am fcpmierigften. 3Bir paben pier 

mieberpoft ben 3-ab erlebt, bafj bie Söüpfntäufe 

aucp bie £ocpftämme böbig ruinierten, mo ab= 

jäf)rlid£ feit ber Slnpffangung 3—4maf bie 33aunt= 

fcpeiben grünblid£ gelodert mürben, ©ine 2tn^ 

pffangung bon Silben aber 2frt unb Kartoffeln 

geigt im offenen 33oben am beften bie Spuren 

ber 3&üplmäufe an. Unb bon ber gfängenben 

SBirfung ber neugeprägten Sprengftoffe btomperit, 

©apücit 2C. berfpreepen mir uns in bem Kampf 

gegen bie SBüplmäufc gar niepts, pöcpftenS 3b5 

fabSerlegungen. Oatfädjficp geigten fiep in ben 

im Oegember 1912 gefprengten 33aumföcpern im 

Sommer 1913 bie SBüpfntäufe bereits erfolgreich 

tätig. Oie birefte 33efämpfung pat fiep 

aucp auf berfepiebene Mittel unb 3Bege bertegt, 

um ber läftigen S'tager habhaft gu merben. 3wm 

Oeil höben biefe bittet nocp einen bertreibenben 

33eigefcpmacf, fo g. 33. bie Sfnmenbung bon S dj m e f e f= 

fopfenftoff. Oabei mirb baS ffüffige, fehr 

feuergefährliche ©ift in bie borper aufgeräumten 

f e n f r e ch t führenben ßöcper gegoffen. Oie Oiere, 

bie bon ben fiep entmiefefnben Oämpfen im 

©ange erreicht merben, finb offenbar berloren. 

Slbein baS bittet ift boep gu teuer, gu gefährlich, 

gu umftänblich unb in feinem ©rfofge fo fd)mer 

fontrobierbar, afS bafc eS abgemein empfohlen 

merben fönnte. Slepnficp berpäft eS fiep mit jenen 

Apparaten, bie Sdpmefefbämpfe bnrep 3?er= 

brennung ergeugen, um biefe burep blafebalgähn= 

fiepe ©inrieptungen in bie ©änge gu preffen. 

Oiefe bon ben ^abrifen in ©petmtip unb £ofber* 

üDfepingen um etma 12 9Jtf. pro Stücf als „SMufe- 

toter probat1' pergeftebten Sfpparate berfagten 

pier im offenen 33oben böbig. 33effer ermcifcn 
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fid) bie Vergiftungsmittel, menn fie im 

geitigen ^rübiapr in richtiger SGßcife gur 21nmen= 
bitttg fommen. hierher gaplen: bie mit ©trpcpnin 

bergifteteten 9tteergmicbcln, bic ©tri)djninbutter 

in gelben Gliben, ber gelbe fßböSpbor in 

©cllcric= itnb Sßeterfilienmurgeln, ber meifce 21rfenif 

in Silben itnb Knollen unb enblid) Vart)nm= 
farbonatbrot ber fögl. Slgrifulturbotanifdjen 2lnftalt 

in 9ttüncbcn. ®od) finb mit ber ©rlangung ber 
erforberlidjeit ©iftc ©cperereien berfniipft; ferner 

ift ber Umgang bamit ftetS fepr gefährlich, bie 

§erftetfung oftmals umftänblid), bie mirflidj ber- 
gifteten 9Mufe finb für anbere £iere beim 3Xuf- 

ober Slnfreffen töblidj. Sßenn biefe SOlittel auch 
meift billig finb, fo bleiben fie in ber 2lnmen= 

bung immer urnftänblidj unb in ihrem ©rfolge 
fepr fraglidj. ©benfo ftept eS mit ber Slnmeu* 

bung ber „S'tatinbafterienfultur", bie eine 
21rt 9MufctppbuS unter bcn 2Bül)lmäufen l;er= 

borrufen foff, mobei ber 21nftednngSftoff, auf 

übßcifjbrot auSgcgoffen unb in 3ctlungSpapier ein* 

genudelt, gur 2luSlcgung gelangt. 

2Ber gerne ohne bcn teuren ©emebrpafj 3ugb= 

liebbaber ift, rüdt mit bem ©cmebr ber 2Bübl= 

mauS auf bcn Scib. 3» bem 3mede gebt man 
abcnbS gmifeben 5—6 Ubr auf bcn Slnftanb unb 
öffnet bie ©änge, bie fßaffagen ber SQcäufe, bie 

Suft unb Siebt nicht lieben unb biefe alSbalb 
guftopfen. 3ft baS gefebeben, fo braudjt ber 

2ftauSjäger nur ein gmeitcS 2M beit ©ang frei* 

legen, nadj belieben etma eine fßeterftlienmurgel 

als ^öber einfiigen unb fid) fepufebereit poftieren. 
2tad) 10—15 9JHnuten fommt baS STier fid)er, 

unb er famt es bei einiger 3iclfunft, Hebung 

unb ©ebitlb erlegen, ©ingelfälle, aber nicht 

für ein allgemeines Vorgehen gebt biefe 3agb 

mopl an. lim fid) baS Söarten gu erfparen, famen 

finbige Stopfe auf bic £>crftettung bon ©elbft* 

fdjiefjern; fo fonftruierte früher ein 9Mufc= 

jäger in ©teiermarf einen giemlid) fdjmerfälligen, 

teuren ©djufjapparat, unb im Vorfahr ein epe* 

maliger ©cpiilcr bon uns in Oberftaufen im 

2Wgäu ein einfacheres 9JtauSfelbftmorbinftru= 

ment, ©o cinfad) biefe VefämpfungSmaffe auch 

ift, fo barf ber fölanu boep nicht mit „patent 

unb SMionen" rechnen, ba bie ^rajiS gu anbern 

Vefultatcn gerät. 

©djlieplicb bleibt als lebte, befte^ang* 

metbobe bie beS $angenS mit fallen übrig. 

2)abon fennen mir als felb ft tätige bie bon 

3ürn in Viarftleutpen in Dberfranfen, bie aus 

£>olg beftebt, innen mit Vledj auSgefdjlagen ift 
unb in ben Saufgängen pr 2lufftcC(ung gelangt. 

3rgenb ein pflanglidjer Stöber fann gugleicp noch 

anlodeitb mirfen. fütanepe, befonberS 0-orftleute, 

rühmen bie ©rfolge bamit; anbern fommt fie p 

teuer, menn an ben $ang im allgemeinen gebadjt 

merben foU. ©ine anbere böiger ne, polgfcpub* 

artige 3flde fteßt feit 3apren ber ©eilermeiftcr 

3immermann in SlugSburg am ©d)mibberg, baS 

©tüd gu 35 fpifg., beb. Veit il)r bitten bie 
21ugSbnrger ©ärtner unb auch mir reibt gute 

Vefultate. ©ie fängt unb läfjt bie STierc leben* 

big. 2Ber ben SWauItourf, ber ficb barin and) 
fängt, laufen laffen mill, fann eS ja tnn. ©r 

ift ja nur ba, mo ihm tierifd)eS Butter in reid)* 

liefern Vtafje gur Verfügung ftebt unb mirb nie 
gum Vegetarier, mie böfe Seute Don il)m bc= 

paupten unb ipn beSpalb fchlecht qualiftgieren. 

3prc Slufftellnng erforbert etmaS mehr 3e*t meil 

ein gröfgereS Socb erftcllt merben ntufj. ©S pat 

fiib and) in ber VrajiS gegeigt, bafj cS gmed* 
mäfgig ift, fie fo magredjt gu legen, bafg baS 

©ifcnbled)tiircben fid) feitlid) befinbet unb fo Don 

ber feinfühligen 2JtauS nid)t betreten merben mup. 

©pe bie gebräud)lid)fte pralle, baS fogen. 

© cp 1 a g c i f e n, ausführlich bepanbelt merben foll, 
möchten mir nur furg barauf btnmeifen, bafj aud) 

noch bie bon SPaulmurffängern oft geführte 
Vogen falle, bann bie 9töl)renfalle aus 

3infbled), bie Xop ff allen unb beim fangen 

bon Sßafferratten an dämmen bic ^angförbe 

in Vetrad)t fommen. 

©ine S)ral)tfalle mit einer Vorrichtung 

gum Sföbern unb einem bölgcnien ©angbobrer 

fanben mir fürglid) burep 3ufaß. ift fepr 

praftifcb, einfach unb recht preismert. Seiber 
gelang cS uns nidjt, ben Verfertiger biefcS 

borgüglichcn 3^brifatS bis jetgt git ermitteln. 

NB. 3ept tiod) angeftcUte ^büproben übergeugten 

unS bom ©egenteil beS fremben SobeS. 

ViSbcr l)bt fidh baS gute ©cblagciicn, baS 

nid)t fpringen barf, bei beut ber obere 3tufen 

über bcn unteren binauSragt, bei bem an bitnncr 
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S>cpnur bie Stellfdpeibe ober beffer ber Stellring 

bcfeftigt ift, als Salle ant meiften baS 33ürgcr- 
recht erworben. 

3u ber guten Salle gehört jcbocp ein geübter, 

lieberer ganger. Sou ihm rnuft man genaue 

Kenntnis ber ßebcnStoeife unb *gemohnheiten ber 

Söüplmäufe OorauSfeften, ferner einen ftnbtgen 

Spürfinn für bie ^eftftebung ber frifeben ßauf* 

gütige ber Stiere Oerlangen unb bie Sicherheit 

haben, baß er gefepieft unb genau bie Ratten gu 

richten meift. ©r muft miffen, baft er bei Siegen 

unb ^roft faft ergebnislos, bei febönem unb gleich* 

geitig tuinbigem Söetter üorgiiglicp iagen !ann. 

©r muft Oor allem SBüplntauS* unb Rlaulmurf* 

gänge an fieberen Jtangeidpen Ooneinanber unter* 

febeiben fönnen, überhaupt auch baOon übergeugt 
fein, baft niept ein Stöber mie Seüerieöl :c. bie 

RlauS ermifcht, fottbern eingig unb allein bie 

richtig geftebte, gute Salle im richtigen ©ange 

gur rechten 3eit. ©S mürbe hier über ben Nahmen 

ber 3eitung htnauSgcpett, menn man bie Tecpnif 

ber SESüplmauSjäger bis inS Iteinfte erläutern moüte. 

TaS märe.Aufgabe befonberer UntcrmeifungSfurfe. 

2luf ^errenepiemfee mürben innerhalb fechS 

Seihten burchfchnittlich pro Sapr über 3000 Stücf 

unb hier im Segirfe Sinbatt Oon eingelnen flehten 

©emeinben fchon 1000 — 5000 Stücf gefangen.— 

Ta bie SEBüpltnauS fchon gur ßanbplage mürbe 

unb oorauSficptlicp noch merben mirb, fo ift eS ange* 

geigt,einen allgemeinen planmäftigen^rieg 

gegen biefe Stiere gu eröffnen, ©emift muft bei 

uns anerfannt merben, baft cingelue ©emeittben 

fchon crheblidhe Summen pro Sapr gu biefent 

3mccfe auSmerfen; man gaplte entmeber pro 

Stücf 20 Pg. unb pat fo fchon 1000 9)1 f. an 

Sangpränticn gelciftet, ober man fteUte einen 

Sfurmaufer gegen ein SlOerfum Oon 250 9)if. bis 

400 9Jtf. auf. ©ingelne ©utSbefifter Oerpfücpten 

fiep einem berartigen „Säger ohne pft" gegen* 

über gur 3aplung Oon 10, 15 unb 20 äftf. 

Sloerfum für bie Sreipaltitng bcS ©rnnbbefifteS 

oon 2Büplmäufen. Söieber anbere feften betn 

Unechte ober bem Sohne für jebe gefangene 

SöüptmauS ein STrtnfgclb üon 10—20 pg. auS. 

Sei gmei oom SegirfSamte ßinbau infolge meiner 

Anregung beim heurigen ßanbmirtfcpaftStag be* 

fottbcrS einberufenen Serfammlungcn, an ber bie 

1 Siirgermeifter unb SSertreter ber DbftbanOereine 

teilnahmeit, nutzte, Oon menigen RuSuapmen ab* 

gefepen, bie STatfacpe ber Page gugegeben unb 

ber Scpaben Oon minbeftenS 12 000 9M im 

Sapr anerfannt merben; ferner, baft mopl immer 

etmaS gegen biefe Schüblinge gefepiept, baft mopl 

Raufer, aber oiet gu menig ba feien, haft eine 

RuSbilbung Oon geeigneten prfonen an ber 

®gl. Dbftbaufdpule SdpladpterS in einem Spe* 

gialfurS ermünfept unb baft bie Oermeprte 5luf= 

fteüung Oon berartigen Sägern unb ihre Segapluttg 

aus ber ©emeinbefaffe ttotmenbig fei. Sßeiterpin 

mürben in beiben Serfammlungen einige mieptige 

fünfte allgemein gugegeben, nämlicp 1., baft ber 

3ng ber SBüplmäufe Oott ben SBalbeSränbern 

per am meiften erfolgt, 2. bah ber Song fiep 

auch auf bie ©ebiete unbebingt erftreefen muh, 
mo feine Säume ftepeit, mie auf Straften* 

böfepungen, ©ifcubapnbämme unb =cinfcpnitte, 

fogen. tote Sßinfel, Streumiefen, SßarfS unb ber* 

gleichen; unb 3. baft bem Sänger laut pligei* 

üorfeprift baS Recpt guftept, gum Stellen oott 

Sailen auep opne meitcre ©rlaubniS berartige 
©rmtbftücfe gu betreten. 

Tent allgemeinen, planmäftigen^ampf 

mögen noep folgenbe Richtlinien gelten. Tic 

befte 3^it gum Sang ift bie oom Sebruar bis 

Riai; je fritper, befto beffer; ba brept eS fid) 

nur um bie noch niept trädptigen Stiere unb um 

eine 3«t, in ber ber Saug am leidpteften mög* 

lieh unb ber Sänger am beftett abföinmlicp ift. 

Serner mttft gleich nach jebem Sutterfcpnitt, naep 

jeber ©raS* ober fonftigen ©ritte ber Shtntpf 

mieber einfeften. SnSbefonbere follte jeber „Jgiite* 

bub" unb jeber ©ärtnerleprling mit bem Sang 

üöüig üertraut fein. Ter ^ampf follte allge* 

mein minbeftenS 3 Sapre lang mit gäper 

(Energie gur Durchführung gelangen unb burep 

gettteinfamen Segug befter Sailen unb burep 

Saplitng Oott pämien an bie Teilnehmer 

oon Spegialfurfett geförbert merben. Sür eine 

gute, ftrenge Kontrolle ber abgelieferten Tiere 

follteu itt ben ©ingelortfcpaften geeignete Ob* 

mättner fidh finben, bie entfpredhettbe ßiften führen 

unb gleicpgeitig bie erforberlidhen Prämien gegen 

©mpfangSbeftätigung abgeben. Sott bem ©elb, 

baS eine ©etneinbe für biefcit 3'uecf auSgibt, 
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famt ieber nach belieben lieber Oerbienen unb 

feinen 23efi^ Dor gatts merflicßem ©cßaben be= 

maßren. Söieüiel ein gefeßiefter, fleißiger ganger 

oerbienen famt, bafiir ein Seifpicl: ein einziger 

„fütaufer" fing in einer ©tunbe 23 ©tiief, 

in einem 3aßr in einer ©cmeiitbe 500 ©tiief 

a 20 SJSfg. Prämie; er machte fidj bann bie 

meiterc SJtüße nnb 30g ben Vieren bie Sälge ab, 
bie er pro ©tücf 31t 16 fßfg. berfaufte; biefer 

Strtifet bient 31er ^crfteünng bon ÜUhtffen, Reisen, 

©etbbeutetn 2c. nnb ift gefueßt. 

3um Kampfe gehört aber auch ©ebulb, 2tug= 
bauer, guter SBille nnb ein gcmiffcnßafteg Sor= 

gehen. ©g barf bureßaug nirgenbg im ßanbe 
gemartet merben, big bag liebet 31er Sanbptage 

gemorben ift; benn bann ift eg 311 fpät; eg muß 
in feinen Anfängen iibermnnben merben. Zk 
Söerte unb ©rträge ber Saume flehen auf bem 

©piele, unb bag ift heute im lieben Satertanbe 

ein großer Zäl beg fftationaloermögeng. 

©cßließtich bleibt noch bie Pflicht übrig, and) 
ber natürlichen Sunbeggenoffen im 
Kampfe gegen btefc Xiere 31t gebenfen. Za ber= 

bienen bag Heine unb grobe Söiefel, ber 3gel, 
ber 9Üiöufebuffarb, bie ©ulen, staben unb „9Jteifter 

^eineefe" atteg ßob. 2ln bie §errn 3äger mödhten 
mir, mit bem Serein beg Sogetfcßußeg im Snnbe, 

bie ergebenfte Sitte richten, fie mödhten hoch nicht 

atteg, „mag ba freucht unb ftendOt", mit ©tumpf 

unb ©tict augrotten, foubern auch leben taffen. 

Oer 3gel fottte in Sufcßobftantagen unb $arfg 
befonberen ©cßuß genießen unb gerabesu ge= 

3Üchtct merben. Som Hermelin miffen mir attg 

eigener ©rfaßrung, mie eg eifrig im hinter bie 

Söüßfmäuggänge erfolgreich bureßforfeßt. Oarum 

©cßonung, bitte, biefen ^reunben beg Obftbaueg! 

NB. Oer 1. eintägige Söüßtmaugbefämp* 

funggfurg fanb am 30, SJttärs hier ftatt; berfetbe 

mar gut befucht. Oie meitere Slugftattung mit 

^anggeräten unb neuen ©rfaßrungett unb bie 

attfeitg beftätigte £atfacßc, baß ber ®rieg gegen 

ben mirftich fchlimmften f^einb beg Obftbaueg 

eröffnet merben muß, bringt ung basu, in ber 

2. Hälfte beg Februar, fofort nadh ©chuljaßrg* 

beginn regelmäßig ben tog 31t mieberhoteu big 

geniigenb Krieger auggebilbet gegen ben $einb, 

ber in ber $infternig ^auft. 

Her D&lttinu qoc 250 üaljrfn. 
(Sftadjbrucf oerboten.) 

Slug: Zn Saunt* unb Dbftgartcn. 

Son SSotfgang 3acob Oiimfer, Nürnberg 1664. 

(@cf)Iu&.) 

25ag 5. ©apitel. 

1. Sou Serfeßung großer Säume. 

2. Son ber Säume natürlicher Neigung unb 

Sßibermertigfeiten. 

1. Oag ©teinobft=©tammer / im f^riißling / 

unb bie $ernobft=Säumlein / im §erbft am 

beften unt3ufcßen fepn / ift attbereit berichtet, 

©g begibt fich aber offt / baß man baueng megen 

einen feßon erftarefen nußbaren Saum / Oon ber 

©teile thun muß / ober eg gehet geßting in ben 

Saumseiten ein fruchtbarer Saum ab; fo ift 

bittet ba / einen anbern mtb feßou moßl ge* 

maeßfetten Saum / mann gleich berfetbige am 
©tämmer eineg 2lrm bief märe / an bie ertebigte 

©teil 31t bringen / ober ber / fo megen beß 

Saueng ober attberer Urfacßen halben / meichen 
muß / an ein anber Ort 3U bringen / bamit 

berfetbe atg fein nüßig uießt Oermorffen / unb 

atgbatb 31t Srennßotß nicht 3erßauen merbc. 
3n biefem ^alt muß man fiel) nach ber 

richten / gefällt bie Serfeßung in ben SBinter / 

muß man im Anfang begfetben / ober eßer bag 
©rbreieß gugefrieret / ben Saum / nach 

fcßaffenßeit feiner große / brep / üier ober rneßr 

©cßiiße meit 00m ©tämmer ließ umgraben / unb 

alte ©eitenmurßet fäitberticß abßaucn; beOorab 

ben Saum / mit ^faßten unb ©tiißen moßt ber* 

maßren / baß er Don bem SBinb nicht möge um- 

gemorffen merben: Sttgbann machet man an bem 

Ort / baßin ber Saum fot gefeßet merben / eine 

©ntben / bie etmag raumiger ift / atg biejenige / 

aug meteßer ber Saum gehoben mirb. Sinn nun 

bag ©efröft angegangen / fo begießt man bor 

Stacßtg / bag ©rbreieß unb Söitrßeln / mit Söaffcr / 

baß eg oeft sufantm gefrieret. ©0 nun SBurßel 

unb ©rttnb beücftiget finb / merben üßfäßlc unb 

©tiißen ßinmeg getßan / ber Saum auf eine 

©eiten geneiget / baß bie ©pißmurßel mit einem 

Seißl fönnen abgehauen merben; Sllgbann hebet 

man benfelben / mit Sepßülff / famt bem an* 

gefrornen ©rbreieß / aug bem 2odß / leget ißn 
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auf einen ©glitten / ©cbleiffeit / ober Söagen / 

bamit er gu ber borbero / mit gutem ©runb / 

bereiteten ©rubeu gcfiibret unb nach ber ©elegen* 

I)eit / mie er gubor geftanben / eingefebt merbe. 

<So mau nun bag ßod) ober überigen Saum mit 

feifter (Srbeu unb guten Siift auSfüßet / mirb 

ber Saum beb Serfefccng menig enpfinben / unb 

auf ben neebften Frühling lieblich madbfen. ©r* 

eignet fidb aber / bafj bie Serfeptug eineg Sautng 

in ben Jgerbft ober $ritl)ling trifft / fo mub ber* 

fetbe ringg umber / bet) ben SBurbeln / boeb 

uicbt gar bib auf biefelben geranmet / unb aß* 

gemad) ber ©tamrn bemeget toerben; 2öann man 

nun fiebet ober prüfet / mo bie ©eitenmurbel 

hinauf geben / mirb gu benfelben gelüfftet / 

unb ring? um ben Saum ber gegraben / unb 
bie SBurbeln nach ihrer gnugfamen ßänge / ben 

Saum im ©rbreid) meiter gubcbalten / auf ben 

©eiten abgebaneit. SIgbann bot man acht auf 
bie ©bibtoitrheln / bebmegen mirb ber Saum 

aßgemad) untgeleget / unb mo ficb eine befinbet / 

mirb fie mit einem fdfarffen 23etbt abgebanen; 
dann fotebe ohne bag / bem Saum nicht nu^et. 

SBann nun befagter maben / ber Saum ringg 

umher non ©eitenmurbeln / unb unter ficb non 

ben ©ßibmurbeln gelebiget ift / fo fönnen alg* 

benn ihrer gmeen ben ©tamrn fittiglicb augbeben / 

mit bem au ben SButpeln bongenbett / unb bar* 

auf liegenben ©rbreicb; an bag Ort tragen / mo 

matt foldjen btnfe^en miß / unb aßba in eine 

raumige ©ruben / bie aßbereit gunor gemacht / 

einfeben / gufebarren / unb aufg Sefte nermab5 

ren / fo pflegt berfelbc gu bcfleibett unb gu grünen, 

diefe Serfebung ift beffer im £>erbft / als im 

Frühling gu practiciren / bann bie Söinterfeudjte 

giebet ben Söurbeln guten ©afft / nermittelft 

begfelben befleibcn fie im neuen @runb / mann 

nun ber Frühling b^rbeb fommt / ift ber Saum 

mit gutem ©afft unb ganber Strafft nerfebett. 

hingegen mann bie Serfebung im Frühling ge* 

febiebt / fan bureb ben febarffen Sterben=ßufft / 

unb barauf folgcnbe ©ommerbibe / bog (frbreicb 
auggebroefnet / unb bem Saum / aße Strafft 

alfo entgogen merben / baff er abftebet unb er* 

ftirbet. ©olcbem aber fürgufommen / ift notfj* 

mettbig / bafg man algbalb nach ber ^rüblingg 

feben / mit ber im üorigen ©apitel / § 7 be= 

febriebenett Segiefpng anboltc / bamit bem Saum 

feine biirfftige Strafft gugebc / jebod) muff man 

mit ber Segiefpng ntd^t gu biel tbun / bann aße 

dage ift fie nicht notbmenbig / fonbern nad) 

Sefcbaffenbeit ber SBärrne / jebeg mal über ben 

anbern / ober auch britten dag fürgunebnten. 

Stuft aber bie Serfebung im ©ommer für* 

genommen merben / fo läffet ficb biefetbe an 

großen unb erftarften Säumen nicht mobt tbun / 

fonbern nur bet) feeftg ober rninber jährigen ©tärn* 

men practiciren. Siit gebaebten ©tämrneu / melcbe 

febon grün unb Ooß ßaube finb / mirb folgenber 

maben öerfabren. die dräuffe beb Saumg / fo 

gemeiniglich ben SBurbeln gleichet / mirb bcob= 

achtet. Stacl) 5lnmeifung ber ^räuffe / mirb um 

bie SSurbeln ringg umher gegraben / unb tmn 

benfelben auf gmeen querftnger etmag abgefdjnitten; 

barauf mirb SBaffer in bie ©ruben gegoffen / unb 

bret) £ag lang alfo gelaffen; darnach merben um 

ben ®runb blähen ober grobe leinene Bücher 

gcfcblagcn / mit einem / gmeen / ober mehr ®e= 

bülffen auggeboben / unb an bie fdmn gunor 

bereitete ©teß gebracht. ®ag ßoeb ober Saum 

um bie SBurfjeln / muf mit linbett (frbreicb aug= 

gefebüttet / unb auf bafe fleifcigfte bemabret mer= 

ben / bamit bie ©onne bag naffe ©rbreidf) nicht 

berühre, ©oldber üerfepter Saum / mann er fleißig 

fo lang begoffen mirb / bifj man fiebet / baff 

ficb bie bongenbeit Slätter mieber erhaben / mirb 
in Ooriger ©riinung nerbleiben. dergleichen Ser= 

febung läffet fid) gar mobl mit ben ©tauben practi= 

ciren / @eftalt mir felbften / folcbe mobl ange= 

fcblagen. 

2. 2öag bie natürliche eingcpflanpte Seigung / 

unb bie Söibermärtigfeiten fo etliche Säume unb 

©emäcbfe gu unb miber einanber hoben / ift gu 

miffen; ©leicb mie etliche (Bemäcpfe / gmar einer 

2lrt / aber bodj unterfcbieblicben ©efcbledf)tg finb / 

baf; eineg bag Stännlein / bafe anbere aber bag 

Skiblein geheimen mirb / unb manu fie gufammen 

gepflanpet merben / freubig maebfen unb gu= 

nehmen; 5llfo finb binmieberurn anbere 2trten / 

fo einanber gu miber finb / baber fie einanber 

fliehen unb hoffen; ©iebtg auch bie Erfahrung / 

baf$ mann fie gufammen gefepet merben / gletcb= 

fam einanber pinbern ober gar Oerberben / bannen* 

bero ©ärtner Sd^titng gu geben hoben / bafg fie 



38 $>er Dbftbau. SD^ärs^eft 1915. 

nid)t mibrige / fonbern gletcfjenbc ©emädjfe 311= 

fammenfepcn. 
®er uatürlidjen Neigung ober cingepflatibten 

ßiebe fabelt mir ein (Stempel an ben Halmen ober 

2)attelbäumen / in melden / lüegen einer getüiffen 

©leicppeit / aWönnlein unb Söeiblein finb. Seebe 

©efcfjlecpt finb gleicpfam / als mit einem ehelichen 

Sattb / gegeneinanber gufammeit gefüget. 3)ann 

baS übtänntein geud^t 31t fid) baS SBeiblein / nnb 

jo biel fie immer fönnen nnb bermögen / jo meiben 

fie ihre 3ufantmenfügung feines megS: fonbernS 
eS beuget nnb ftreeft je eines 311m anbern feine 

3meige / als molten fie einanber umarmen unb 
fi'tffen / bamit fie ein augenfcbeinlid)eS 9Jterd= 

3cicpeu / bon fiep geben / mie eines nach bem 

anbern Verlangen traget; ja / mo baS fMmt= 

teiu nicht gugegen ift / ba bleibt baS Söeiblein 
gattp unfruchtbar / unb trägt feine Datteln / 

ja / menn eins bon bem anbern abftepet / fo 
fäpet baS anbere an 31t trauten unb 31t fteefen / 

unb foldjcS fo taug / bifj ihm au attberer hörigen 

©cfcpledjtS 3ugepflan^et mirb; aisbann madjfen 

fie ntiteinanber mieber freubig / unb bringen ihre 
Früchte / mie hiebott im 19. (Sapitel befj anbern 

£peilS / mirb Bericht gefchehen. 
Tantit aber tticmanb gebenden möchte; ob 

motten mir ttnfer 3-ürgeben nur mit auSlänbifcljcn 
©emädjfcn behaupten / fo führen mir andj cin= 

peitnifche an / Slepffel unb Birnbäume machfett 

gern beisammen / meit ber eine meiblidjeS / ber 

anber männticheS ©efdjledjtS fetjn fotl / mann 

2®ad)oIber=Säumc fo feine Seer tragen / unb 

männtichen ($efd)led)tS finb / 31t ben Sßciblein / 

fo atteseit 3a’ud)t paben / Qefe^et merbeit / fo 

merben fie and) fruchtbar. Ser (£itron=Saum 

unb ber Mürbes finb ungleicher 2lrt / glcicpmol 

haben bie (£itronen=Säume eine befonbere natiir= 

liehe Neigung 31t ben ^urbiffett; fo biefetben nahe 

bet) ihnen madjfen / merben fie burch ihre Set)= 

mohnung erguidet. ^omeranbeu unb (£itroitcn= 

Säume paben ihre Selicbung 3U untcrfchicbtid)cn 

Slrtcu attberer Säume / atS 3U SWtjrtpeit / (St)= 

breffen nnb Lorbeeren; mann bie mit unb bet) 

ihnen gcpflaufeet merben / fo madjfen fie freubig 

neben eilt anber fort / fonttiten einanber itt ber 

$ruchtbarfcit p pülffe: barum mattn bie fpontc- 

ranben unb (Sitroneit=Säumc, etrna beginnen 31t 

traurett / ober fchabhafft 3U merben / fo ift eS 

ihnen gut / bah man 9Jh)rfhen=Sitfdje unb Säunt= 

lein um fie herum pftanbe ./ unb frifdjc (Srbe mit 

alten berrotteten Saubenmift / um bie Söitrpeln 

thue. Sie ©ranaten betuftigen fich auch au ben 
9Jh)rthen=Säumtein / unb fommen nebeneittanber 

moht auf unb über fid). 
§inbmieberum bie DlibiensSäuutc fönnen nicht 

bertragen / ba biel anbere Säume bet) / neben 

unb unter ihnen ftef)en / bann fie belieben fid) 

nur ihres eigenen ©efcplecptS / mann ihrer biel 

bepfammett gepffanpet / fo erfreuen fie fid) ein= 

anber / finb frifch unb fruchtbar. Sip ift fleipig 
gtt merden: ber Dtibien=Saum ift eitt fef)r edler 

unb hoch feufdjer Saum / metcher unsüchtige 

ßcute / fo ber Unfeufdjheit ergeben finb nid)t 

leiben fan / unb mann fie bon benfetben gepan- 
beit / berfepet ober gemartet merben / fo ber= 

berben fie. Ser Delbaunt entfett fid) aud) bcr= 

mapen bor bettt (Sidjbattnt / bafe fo er nahe bet) 

bemfetben ftehet / ober in eine ©rubc nnb ($rb= 

rcid) / barinnen 3ttbor ein (Siebbaum geftanben / 

gepftanpet mirb / fo berbirbt unb erftidt er gar 

batb. (SS ift audh gmifepen bem 91uh unb ©ich= 

bäum eine natürliche SBibermertigfeit unb mipffet= 

finniger §afs / bafs mann fie neben ober gegen 
einanber gepflanpet merben / ganp unb gar er^ 

fterben / ober fo audh biefer mibermertigen Saum 

einer in befj anbern ©rube gefepet mirb / fo 

berborret unb berbirbt er gemih / baper bie 
eilten 31t fagen pflegten: 

®er S'tufsbaunt unb bie (Sichen / 
Sich nicht fönnen bergleichen. 

©onften giebt matt bem fRuhbaunt bie@d)itlb: 

bap er gar ungern anbere Säume neben fid) 

bulbe / unb immerbar gern ben fßlab allein 

haben mil / bann mit feinen meit aufclauffenben 

SBurheln / entseucht er anbern Säumen bie 

Nahrung / uttb meit bie Slcfte fmd) / meit unb 

bidbtätterig finb / berauben fie mit ihren «Schatten / 

anbere Säume neben fiep / beebeS ber Sonnen 

unb ber ftreidjeuben ßufft / moöott / an feinem 

Ort ein meprcrS auge3eigt merben fan. 
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II. 3m Blumen? mtb ©entitfcgarteu. 

Jlnfm ©opfpfJanjett im früüjnljr. 
3« ben ^rieben beg 3immergarteng reicht ber 

®riegglärm nicpt herein. ©egmegen erfreut fiep 

auch gerabe biefeg ^riebeng fo mancher ^elb- 

grauer, ber Permunbet nach §aitg gefomnten ift 

ober im Saprett liegt ober in einem ©enefungg= 

peim feine Pöüige SBieberperftettung erhofft. Blau 

glaubt gar nicht, meiche Beruhigung auf ab= 

gefpannte ober aufgepeitfehte Werden eine Blume 

augiiben f'ann unb mie bie Blumenpflege oft* 

malg fchon bie erfte unb einzige Slrbeit mieber* 

geuefeuber Krauler gemefen ift unb ber erfte 

Schritt auf bem 2öeg prn BMebereintritt in Slmt 
unb Berufgarbeit. 

3ür Traufe unb ©efunbe ift bie Blmnen* 

pflege ohne meitereg alg ©cmütgpflege anpfpreepen. 
„Sepet bie Silien auf beut 3elbe au!" — 

3ur§eit fchauen mir pm leptenmal nach unfern 
Blumengmiebeln, bie ihre Scpulbigfeit getan 

haben unb nun in ben berbienteu pittoeiligen 

Bupeftanb treten, Igpasintpen, Profus unb 3^uli= 

pan unb mie biefe prächtigen S&intertopfblüper 

alle heilen, haben bie 3^it ihrer Fracht unb 

Herrlichkeit nun hinter fich. 3)a§ ^raut ftirbt 

ab unb bag ift bag 3eicpen, bafj mir bie 3mie= 

beln aug ben köpfen nehmen unb entmeber fie 

troefen in irgenb einem froftfreien Baum beg 

£aufeg aufbemahren, big mir bie ftärferen im 

Sluguft ober September mieber in Xöpfe pflanzen, 

bie fcpmädperen aber in ben ©arten unter ©e= 

biifche legen, um bamit noch einmal einen be= 

fcheibenen f^riihlinggflor p erzielen; ober aber 

— mir merfen bie ftärferen unb bie fchmächeren 

3miebel einfach meg, benn Piel ©efeheiteg unb 

JperPorragenbcg fontmt ja babei hoch nicht heraus! 

3ebeg 3ahr im 3nli mieber neue Blnmengmiebel 

beftellen, momöglidp nicht im gmiebelreicpert §ol= 

lanb, beffen ©ärtner fich in biefem Sfrieg %. %. 
recht gmeifelpaft ober Pielmepr ungmetfelpaft gegen 

3)eutfdplönb benommen unb auggefprochen haben; 

fonbern bei beutfeben Blumenpnebelpcptereien; 

mir Schmähen bei unfern fdpmäbifdpen Sanbg* 

leuten. S)ann erzielen mir ÜEßinter 1915/16 nicht 

' blofe eine prächtige, fonbern auch eine patriotifdfje 
Blüte. 

Beueg Sehen erftept bei ^udpfien unb ©era* 

nien unb Heliotrop unb Pantoffelblume; aug 

bem 2öinterqnartier motten fie ing Sicht, in neue 

©rbe, in neue £öpfe — morüber man in Heft 1 

beg „Dbftbau" (1915, 3anuar, S. 10 ff.) bag 

Nähere nadplefett motte, ©in 3mmcffchneiben 3. B. 

ber fpinbelig gemorbenen ©eranien auf 3, 4 Singen 

bemirft ftattliche, bufchige Pflangen mit 3aplreicpen 

Blüten. Bßer neue Pflanzen braucht ober eben 

nichts untfommen laffen mitt, Permerte bie hierbei 

abfattenben Pftangenteile (namentlich auch Pon 
3ucpfien) alg leicptanmacpfenbe Stecflinge. 

©tmag mepr Sorgfalt erforbert nur bie Ber* 

meprung Pon feltenen Pelargonien. Scarletpelar* 

gouiett laffen fiep ja leicht burep Stecflinge Per* 

mehren; eg fanu aber ^nmeilen Porfommcn, bafj 

man Pon einer neuen ober feltenen Sorte nur 

ein paar fepmaepe Pftangen pat, meldpe meprere 

3apre bebürfen, big fie eine Slngapl Pon Stecf* 

lingen liefern. 3n biefem 3*atte empfiehlt fiep 

bie Bermeprung burep Blätter, bie, richtig aug= 

gefiiprt, ebenfattg feine Scpmicrigfeiten barbietet. 

S)ag Berfapren beftept einfach barin, bafs man 

bie Blätter mit einem Stüdfcpen beg Stammg 

ablöft, fie in £öpfe ober Säften mit leidpter fan* 

biger ©rbe ober reinem Silberfanb fteeft unb biefe 

in eine Bermeprung ober in ein marrncg Btift* 

beet bringt. S)ag ©htfepen füllte nur feiept ge* 

fepepen, bamit bag fcplafenbe Singe feine Scpmierig= 

feiten finbet, burchjutreiben. ®ie Bemur^elung 

gefepiept in ber Siegel in 8—14 £agen. Bur 

ein Punft erforbert einige Slufmerffamfeit: bie 

Botmenbigfeit, biefe Stecflinge in aufrechter Stet* 

lung p erpalten. 2)ieg fanu burep eingefteefte 

Hölsdpen unb Slnbinben mit Baft unb bergl. ge* 

fepepen. Stuf biefe Sßeife fanu man feltene pana* 

gierte Sorten Permcpren unb fepr fräfttge Pflangeit 

erzielen. Um Bergebnng: ftatt „panadpiert" fagen 

bie bentfepen ©ärtner unb Blnmenfrennbe jept: 

buntgeftreift. 

Sonft bie gemöpnlicpcn ©eranien laffen fiep 

befanntlicp leicht aug Schöffen, fomie bitrcp Santen 
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gießen, bag crfierc ift am leicßteften. 3Jlan nimmt 

einen Scßoß, ber 2—3 S3Iätter hat, biefcn läßt 

man 1—3 £age im 2öaffer liegen, fann ißn 

aber aitcb gleich nach bem Brechen ^flangcn; am 
beften feßt man ihn in giemlicß groben Sanb, 

ber beftänbig feucht gehalten mirb; eg bauert 

nicht lange, fo merbcn Söurgeln gebilbet; auch 

mursein fie leicht in gemöhnlichern 23oben. 

Slucß bie ^übelpflatigen tauben mieber empor 
aug bem Heller ober mo fie fonft ben Söinter 

angebracht haben. 

Söannmirb ber DIeanber befdßnitten? bie Dle= 

anber merbcn mie alle anberen holzartigen £opf= 

pflangen befchnitten. 2)ag Slbfcßneiben ber alten 

S31ütenftielc fann gu ieber 3aßreggeit ftattfinben, 

aber am beften hoch im Sfacßfommer, gleich nacß; 
bem alle 23Iumen Ocrmelft finb. dagegen fcßncibet 

man gefunbe 3meige crft mit bem beginne beg 

^rüßjaßrg, 2Rärg big Slpril, gurücf. 3m allge= 

meinen empfiehlt eg fiel), nur bie gu lang ge= 
morbenen 3'ocige fomeit guritefgufebneiben, alg 

bieg gur ©rgielung ber gemiinfehten ^rotten= ober 

33ufcßfornt erforberlich ift. dagegen muffen längere 
3eit Oernacßläffigte ^Sflangeu mit langen, fahlen 

3meigen gleichmäßig unb ftarf gurüefgefeßnitten 
merben. Solche guriiefgefeßnittene Oleanber blühen 

jeboch in betnfelben Saßre nicht, fonbern früße= 

fteng erft im barauffolgenben Saßrc. 
©in alteg ^augmittel: Cfenruß alg S)ünge= 

mittel für ^amettien. ®er Ofenruß mirb in 

einen Sacf getan, biefer mirb gngebunben unb 

in ein $aß mit Söaffer gelegt 9Jtan hat fo einen 

guten fliiffigen Oiinger gerabe für Sameflicn. 
Slucß bie ^nollenbegonien haben ihren 3aßreg= 

lauf mieber begonnen: befte ©rbmifeßung für 

^uoüenbegonien: 2 Steile SBalberbe, 1 Xeil ocr= 

mittertcr ^ltßbitnger unb Ve Silberfanb. 

£>at man bag ^rüßjaßrgpecß, baß biefe ober 

jene 3immerpflangen oon einem unoorhergefeßenctt 

f$froft überrafept merbcn, fo fönnen gefrorene 
pflangen unter llmftänben, aber nur unter Um* 

ftänben ing ßeben gurüefgerufen merben, menn 

man fie in ein berbunfelteg 3tmmer bringt unb 

bort gang langsam auftauen läßt, ©g barf je= 

hoch feine 3ugluft Oorßanbcit fein; auch muß im 

3immer felbft eine troefene ßuft, feinegmegg aber 

große SBärme fein. SBerben biefe ä3orfidbtgmaß= 

regeln außer acht gelaffen, bann hilft alleg Sluf= 

tauen mäßig, fonbern bie fangen gerfließen unb 

bilben eine fulgige klaffe; beachtet man jeboch 
bag ©efagte, bann ift eine ©rßolung ber pflangen 

in nieten gälten ficher, norauggefeßt natürlich, 

baß $roft unb ®älte ihnen nicht gar gu arg gm 

gefeßt haben; in biefem 3aüe gibt eg fein Mittel, 

bie oft mcrtoollen ßieblinge gu retten. 
S3lutnenfenfter — gibt’g einen fdßönereu Säßmucf 

für bag £>aug, ob’g einem heießen gehört ober 

einem Sinnen ? ®a foUten immer, mitt man f^enfter 

mit pflangen gieren, bie f^enfter gemäß!! merben, 

bie gegen Silben, Often, auch noch gegen Söeften 

gelegen finb, mo man eben täglich auf einige Stun= 

ben marrnen Sonnenfcßcin ermarten fann. 3ft bie 

Sonne gu ftarf, fo laffe man ben SSorßang gur 

Hälfte herunter, £abcn mir im ^rüßliitg einige 
feßöne fonnige £age, fo bringe man bie pflangen 

einige Stunben ing 3reie in gefeßüßte Sage unb 

gemößne fie fo nach nab nach mieber an bie 

freie ßuft unb an bie Sonne; bieg ift meit beffer, 

alg menn fie big gutn Sommer eingefcßloffen 

bleiben. Heber bag Skrpflangeu haben mir früher 
feßon gefproeßen (3anuarßcft S. 10 ff.): entferne 

möglicßft Diel non ber alten ©rbe, bie bureß bag 

Jöegießen faiter gemorben ift, feßneibe alle faulen 

SSurgelteilc feßarf ab unb gib bie ber ^flange 

paffenbe ©rbmifeßung; bann foUten fie einige 

£age nießt ing ^eie fommen. 

Sfocß eing: nimm für feinere 3immerpflangen 

nur Stontöpfe ober ^olgfäften oßne Slnftricß; biefe 

finb luftburcßläffig (porög), laffen ßuft an bie 

Söurgeln fommen unb beförbern bag Stugtrocfnen, 
menn gu Diel begoffen mürbe. Sille anberen fünft= 

ließen £öpfe aug ©ifen, ^orgeüan, 3inn ober 

23Iecß taugen nidOt Diel. 9)ian fann bie irbenen 

Söpfe in folcße nergierte Stopfe, Urnen ober 

33afen ftetten, aber lieber nießt hinein pflangen. 

Bahnen. 
Slug einem SSortrag non ©arteninfp. Scßönberg. 

®ie Kultur ber S3ufcß = unb Stangen* 

boßnen ift einfadß. ®ie 23oßnen lieben einen 

gutbearbeiteten, loderen, marrnen S3oben in fon= 

niger Sage. SSom günftigen Verlauf ber SBitte* 

rmtg ift biefe Kultur meßr abhängig alg bie 
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bcr metftcn übrigen ©enüijepflangen. Schon ein 

■fcfjmacher ©pätfroft bemühtet fte boöftänbig, naft= 

falte Silierung jehabet ihrem (Bebei^cn auffatlenb 

rafcf) nnb führt gunt Auftreten bon Sfranfheiten. 

fftormalermeife lieben bie lohnen fein frijch= 

gebüngteg ßanb, fic finb befähigt, ihren ©tief* 

ftoffbebarf mit §ilfe bon 23afterien aug ber 

atmofppärifchen ßuft 51t beden. $iefe ^ähigfeit 

fcheint mir jeboch bei bem unborhergejehenen 

Slnbau auf ßänbern, bie noch nie lohnen ge= 

tragen haben, fehr fraglich 31t fein. 23ei ßanb, 

bag in guter Sutngfraft fteht, mirb eine bejon= 

bere Düngung nidht erforberlicft fein, ba gu ftarf 

gebüngte lohnen nur einen geringen gkuchtanfaft 

bilben. Senn aber bie Vorfrucht beg ßanbcg 

bie Üftäfjrftoffc beg 33obcng jef)r in Slnfpruch ge= 

nommett hat, ober habbeit cg fich um bon §aug 

aug magereg ßanb, fo ift eine leichte ©ticfftoff= 

büngnng bon 2—3 1 ßatrine, ferner bon 30 big 

50 g Xhomagmehl nnb 25 g ®alifalg auf ben 

Quabratmetcr 23obenfläcbe burchaug angegeigt. 

2)ag Xhomagmehl mirb am beften gegeben, nach= 
bem bie ßatrine berfiefert ift; bag ®alifalg fann mit 

ber ßatrine ober mit bem Xhomagmehl auggeftreut 
merben. ©g mirb heuer borfommen, baft auf alteg 

23of)ncttfaatgnt guriiefgegriffen mirb; in biefern 

3aIle ift eg aber geboten, burch eine Keimprobe ben 

©ebraudjgmcrt bcgfelben feftgufteücn. 3)ie 23ohnen 

bemahren ihre ^eimfähtgfeit gmei 3ahre; bamit 

foll aber nicht gejagt fein, baß 23ohnen früherer 

3ahrgängc, g. 23. aug bem 3af)rc 1911, nicht 

auch noch giemlich hochftrogentig feimfähig fein 
föttnen. ®ie ^eintfähigfeit frifcher ©amen be= 

trägt meift 80—100 Sßrogent, bag ßitergemicht 

700 — 850 g. ©ehr berfeffieben ift bie ©röfte 
beg ©aatguieg; mährenb bon fehr groftförnigen 

lohnen nur etma 1000 ©amen auf ein Mo= 

gramm gehen, fommen fleinförnige big gu 5000 

auf bagfelbe ©emichtgmaft. $Der ©aatgntbebarf 

für 1 ar fläche fchmanft gmifchen 0,5 unb 2 kg. 

23ufch= unb ©tangenbohnenforten finb in un= 

gegählten ©orten im 2lnbau. fftachftehenb feien 

einige ber am meiften gefuchten ©orten genannt. 

5öufd)bohnen: Seifte unb bunte ^inrieftgliefen 

ohne 3äfon, ®aifer Silftelm, ©elbc englifchc 

£reib, Ogborng £reib, 3lfeuburger Seifte; 

©tangenboftuen: 2>on Garlog, ^orbfiiller, 

3ranffurter ©peef, Seifte 9fiefen=©chlachtfchmert, 

3uli, ^ringeffin=©tangenbohne. 

23ei ben 23ufcbbot)nen merben auf ein 23eet 

bon 1,20 m 23rcite brei Leihen in je 40 cm 

©ntferuung untergebracht. 3n bie furchen legt 

man bie 23oftnen in einem Slbftanb bon 8 big 

10 cm, in bie ©tufen legt man 5 — 6 23oftnen 

im Greife. 2)ic 2lugfaat finbet auggangg 2lpril, 

in ber ^auptfaepe anfangg Sai ftatt. Um rec^t 

früftgeitig lohnen ernten gu fönnen, empfiehlt 

fich bie 5Xngucht unb bag 23ortreiben bon Sitte 

2lpril ab in köpfen im falten Siftbect. 2)ag 

Slugpflangen mirb, menn feine prüfte mehr gu 

befürchten finb, nicht bor Sitte Sai borgenom= 

men. 2ltg Sßflegearbeit fommt nur bag beinhalten 

unb öftere 23ehacfen beg 2?obcng in 23etracpt. 

üftadj bem Sluflaufen ber ©amen mirb bag erfte= 

mal gehaeft; gehäufelt mirb, ehe bie erften 23liiten^ 

fnofpen fich geigen. 2)ie bei ben ©tangenbohnen 

bermenbeten ©taugen merben in gmei beihen in 

einem allfeitigen bbftanb bon 60 cm ober in 

biefern bbftanb an ben bäitbern anberer ©emüfe= 

pargeüen gefteeft. Um bie ©taugen mirb eine 

flache ©rube auggehoben unb in biefe merben 

5 -7 23ohnen im Greife um bie ©tange aug= 

gelegt unb etma 3 cm hoch mit ©rbe bebeeft; 

in ferneren berfrufteten 23öben bermenbet man 

gur 23ebecfung ber ©amen beffer ^ompofterbe. 

S)ie ©tangen ftellt man gmeefrnäftigermeife frei 

unb berbinbet fie nicht freugmeife miteinanber, 

ba baburch bie 23eltchtung ber eingelnen ©töcfe 

mefentlich berringert mirb; ftatt beffen mitffen 

bie ©tangen im 23oben gut befeftigt merben. 

3ehlt eg an ©tangen, fo behilft man fich baburch, 

baft man an bie ©nben ber 23eete fe gmei ©tangen 

fteeft, melche oben freugmeife gufammengebunben 

merben. 23ei längeren 23eeten merben in 2lb= 

ftänben bon 3—4 m ebeitfaUg ©tangen in gleicher 

§öhe gefreugt. 3u biefe entftanbenen ©abein 

merben ©tangen gelegt, melche nun über ber 

Sitte ber 23cete liegen. 2>on biefen ©tangen 

merben ©cpnüre gu ben eingelnen 23ohnenftnfen 

gegogen unb in ber Sitte berfclben an fleinen 

§olgpflöcfen befeftigt. Stritt gur 3£it ber 29lüte 

fehr troefene Sitterung ein, bann empfiehlt eg 

fich, bie Söglidjfeit ber 2litgführung boraug= 

gefeftt, bie eingelnen SSopnenftöcfe fräftig gu bc= 
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gießen, bamit bie 23lüten nidjt abgeftofjen »erben, tciftet ein fCüfftger Oungßufj oorgiiglicbe Oieufte. 

$inbet man, baft gur 3^it beS 23lütenanjaheS 3lüeimaligeg 23ehacfen unb meift auch baS 23e= 

bie ^flangung etwas üppiger fein biirfte, jo häufeln gehört gur Sßflege ber «Stangenbohnen. 

III. 2kreinS;2lttgclcgcnhcitcu. 

Btotmdjlunjfn unfern nusntarfdiiertcn 
lUJglitber über Ööftfmu. 

„2ßid’S ©ott, fo »erben »ir baS Schwert 
halb »ieber mit ©artenmeffer unb 23aumfäge 
oertaufepen!" jebreibt unjer SJtitglieb, Sanitäts= 
nnteroffigier TOangolb: „3m $elbe, ben 20. Oeg. 
1914". 35a bie Ortsangabe, Oermutlidj »eit 
oerboten, fehlt, fönnen »ir nicht jagen, ob bieje 
tole aus Offen ober Söeften jtammt. 21 ber 
baS macht ja auch feinen Unterjchieb — überall, 
in ^ranfreicb unb Belgien unb Dfnßlanb, am 
9Jleer »ie im ©ebirg unb am Steppcnranb hoben 
unjere $reunbe offene Gingen gegeigt für alles, 
»aS ©arten unb Obftbau betrifft; unb jo gicnt= 
lieh bei jebem brängt jich auf bie 3ungc unb in 
bie $eber, lüag baS braüe Sdpoabenperg im 
geheimen benft: „23ei unS bapeim ift’S holt bodh 
jehöner unb bejjer!" 

2luS bem oielgcnaunten S. im ©Ifaß jebreibt 
unS ber ©efreite frommer u. a.: „kleine ©r= 
holung (Schreiber hotte jehon bie jcb»erften ©e= 
fechte mitgemacht) juchte ich immer in ben perr= 
liehen Obftanlagen, »eiche in ben ©egenben, bie 
»ir abjtreiften, reichlich jtanben. SBclcp’ grofge 
$reube, »enn man jeine ßieblingSforte, feinen 
alten Gelaunten in prächtigem 2luSfepett unb guter 
SBürge gu ©ejicfjt befam! Oie Herren Pfarrer in 
33. u. 21. bei 9)1. jinb im 23ejit3 foldjer erftflaf= 
jiger ©runbjtiicfe. Oie elfäffifcpen 3ubuftrietfen 
halten jich faft ade jolche ©arten. Unb eS ift 
fonberbar: bie ©ärtner biejer Obffgärten jinb 
bereits ade gute liebe ßanbSleute, aljo Schwaben! 
2luf ben rauheften ^ieSböben Oerftehen bieje bie 
cbelften föchte git giehen. Oie Oitngerbereitung 
ift hier burdpoeg: SJlift mit ungelöjchtent Mf 
gemocht." 

Glicht jo gufrieben mit bem, »aS er bei 3. 
fah, fdjreibt Wahrer S3antel: „2BaS id) bis jept 
an 23aumgucht gefel)cn höbe, ift niept gerabe 
rühmenswert. 35cm Spalier an ben Käufern 
haben jie mehr ©ehör gejepenft." 35ie tote 
ftammt »ahrjcpeinlicp aus $ranfieid). 

So aud), »aS ber Pionier SÖäcfermeifter 
üDlepger oon ©anuftatt jepreibt aus „9)?artin= 
puiep" : „^öffentlich gelingt cS unS in jpäterer 
ßeit, unfern 23ebarf au 9)loft= unb Oafetäpfeln 
im eigenen £anb gu ergeugen, bamit »ir unjere 

SJlidionen fparen fönneu gu anbern 3»eefett unb 
»ir Oom 2luSlanb unabhängig »erben/' 

3n ben Oon ben ^rangofen |0 hartnädig 
gehaltenen 2lrgonnen»alb, bieje ftarfe 2BaIb= 
feftung, führt unS ber $atronen»agenfüprer 3- 
Kraushaar: „23on einer richtigen 33aumgucht, ge= 
jch»eige benn einer guten 23aumpflege, höbe id) 
in gang üftorbfranfreid) unb Belgien jetten et»aS 
gefehen. SWaffenpafte SRifteln jamt f^lecpten jinb 
überad, auch auf jftidjtobftbäumen, angutreffen." 

©benfo aus ben 2lrgonnen (33arcnneS) £anb= 
»ehrmann 35annenhauer: „£ier höbe id) jept bie 
erften 3»rmbäume gefehen. 2lber unjere löäume 
fiepen über ihnen in 23epanblung unb pflege. 
3)ie ©egenb ift nidpt gut. ©S jinb einige fdjöne 
©arten hier, ade mit einer Litauer umgeben unb 
an fommerlidjen Steden angelegt. Sie jinb auch 
als 35ecfung im ©efedpt Oerwenbet »orben 
ba fiept eS jept gut auS!!" 

„§ier, in OreScanlt," fdpreibt 3. ßup, „habe 
ich ©elegenpeit, täglich meinen 2Beg burch einen 
Scplojggarten gu nehmen, unt bei meinen tone= 
rabeu bie SDlaptgeit eingunehmett. 3n biejem 
©arten höbe ich bis jept bie fepönften $orm= 
unb 3ierbäitme auf frangöfifdjem 23oben ange= 
troffen. ©S finb meiftenS fdjon giemlidh alte, 
jehr jorgfältig formierte SSirnpaltnetten. Bitten 
burd) ben ©arten führt ein et»a 40 m langer 
$ufg»cg, ber gu beibeu Seiten mit fotchen alten 
S3irnpalmetten be»ad)fen ift, bie fidp über ©ijeit= 
bogen unb gegogenen 35rähteit über baS gange 
©efted, ohne auch nur eine ßitefe gu taffen, er= 
ftredfeit unb ben gangen 2ßeg in eine »itnber= 
jdjöne ßaube für ben Sommer oer»anbeln. Oer 
gurii cf gebliebene Sdhlofegärtner ift »irflicp (Sa¬ 
nitär 15) bei bem hier jehr gelinben SBinter mit 
SBinterjdpnitt unb 2lnbinben bejepäftigt. Oer 
Schnitt ijt bei ihm ein jehr fitrger — meijt nur 
brei Singen, jogar bei ^pramiben. 3m übrigen 
jinb hier jehr »enig Obftbäitme ©Qod) unb 
3»erg) angutreffen." 

2luS £of ©aucourt bei SlbOape (91orbfranf= 
reich) jeprieb berjelbc: „$itr unfern Obftbau ift 
eS Oon grofger Söidhtigfeit, bajg ber toegSfd)au= 
plap nicht in unjerem §eimatlanb ift. Sowohl 
in ben SSogejen als aud) hier ift jehr oiel Sdjabctt 
an Objtbaumbejtänben oerurfaept »orben teils 
burch ©djiefgeit, teils aber auch bnrdp Umhauen 
ober Slbhaitcn ber Siejtc gwecfS Oänfcpung unb 
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Uebcrbedeit Don SBagen unb ©efdfüfeen. Sehr 
Diele Bäume merben audj angefapren mtb Don 
Serben angenagt. 3n beiben ©egenben ift ber 
Dbftbau gering nnb fiept, foüiel id) gelegen, in 
begug auf (Sorten bent nuferen meit nach." — 

3u Stufelanb haben nufere ^reitnbe nid^t Diel 
Scpöncg ermartct unb auch nid^t Diel Scpöneg 
gefunben. 

Slug „Tpontgf, unmeit ber Bgura" fcbreibt 
immerhin ^üfilier Steinte: „£ier gibt eg gang 
fdjöne Slpfel-, 23irn= unb Söeidbfelbäume. Statür= 
lid^ ift feine 3orm gefcbnitten. Tie Strafen finb 
mit 2®eibenbäumen bepflanzt, bie fie 2V2—3 m 
poch Don 3cit 31t 3eit abbauen." 

SSiet übler fiept’g aug in ber ©egenb Don 
„Qgmolin", Don mo ber 3aprer Söapl melbet: 
„£ier ift fein Bäumlein gu feben. 3cp fepe jept 
erft, mie fcbön bag Sdjmabenlanb ift." 

Beffer pat eg bort 3ubre£ Nägele getroffen, 
ber aug bemfelben Qgntolin fcpreibt: „Söerte 
Obftbaufreunbe! Slucp in Stufelanb ntufete ich ben 
fcpmäbifcben Sinn unb bie Siebe gum Dbftbau 
mabrnebnten, benn icb mar einige Tage in einem 
echten Scpmabenborf (mie eg bort Derfcpiebene 
gibt) int Quartier. T)a fab man fteine Obft- 
anlagett. SBir 5 mürben aud; mit einigen Siebfein 
bemirtet. Tie Seute geigten grofeeg 3utereffe am 
Obftbau. Tod) fehlt ade ftaatlicbe Slnregung. 
Sie marett febr neugierig gegen meine fragen 
unb Slnfidjten. Sic fpracpen alle noch febr gut 
fcbmäbifcbett Tialeft. Bei anbern Qrtgbemobnern 
begm. fßoleit fiebt man feiten einen Qbftbaum. 
^ier märe noch Diel Slrbeit im Dbftbau. Tag 
Sanb märe nicht fo fdjledjt; aber bie Deute finb 
träge unb überall fehlt bie ftaatlicbe Slnregung, 
mie fie bei itng Dorbanben ift." 

Den Schluß biefer Beobachtungen fob ber 
llnterofftgier St. Rummler machen, ber aug ^ol* 
nifdj^SSangerau berichtet: „3» biefer ©egenb ift 
fein fcböner Qbftbaum, geicpmeige benn ein ©arten 
gu feben. SBie fd)ön ift bocp unfer liebeg Scpmaben= 
lanb! SJtögc eg ©otteg 2Bibe fein, bafe ber 
halb gefcblagen merbe, bamit mir mieber gurücf= 
febreit fönnen ing liebe ^eimatlanb, unt mieber 
meiter gu arbeiten im Dbftbau!" 

liefern SBunfcpe mirb ficb ber merte Sefer, 

nacbbem er nun ab biefe $reunbegftimmen bon 
unfern ©rettgen unb aug fernen ^einbcglanben 
Dcrnommen pat, Don gangem bergen anfcpliefeen. 

Das $$0 auf unfttc Dcifnmitjtsptif. 
Unfer b^rglicbeg „©rüfegott", bag mir nach 

SBeft unb Oft ing 3elb gerufen buben, put ein 
freubigeg ©djo gefunben „Dom f^elS gum fDtecr". 
Slug Belgien fam’g, aug ^ranfreicp unb Stufe- 
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lanb; unb bagu aug beit Derfcbtebenfteit teilen 
beg beutfcbeu Baterlanbg,' mo eben einer alg 
Bermunbeter im Sagarett lag ober fonftmie font= 
manbiert mar. Bott ben fcfeneebebecfteu Bogefett^ 
fämmen bürten mir befannte ^reunbegftimtnen, 
nicht ntittber aug bent butt umftrittenen Slrgonnett= 
malb; Don ben meifeen Storbfeebämmen fam ung 
freubiger Tanf guriicf, fo gut unb fo betglid), 
mie aug ben grauen ©betten Sßoleng. 3u allen 
Söaffengattuugen gu Sanb unb gu Söaffer ftebett 
nufere SJtitglieber — nur bie Suft fehlt noch: 
Suftfcpiffer ift offenbar fein SJtitglieb beg SBürtt. 
QbftbauDereing gemorbett! Ten, ber 3ntereffe 
unb 3reube am ©arten but, an Baum unb Blume, 
an ©rag unb fraut, an allem, mag bie Statur 
ung barbietet, ben fattn man überall brauchen 
— fd)liefelicfe gemife auch in ber Suft! Sing 
allen militärifcfecit ©raben ritcfteit fie an, bie 
Berfaffer ber Tanffagunggfarten unb ^Briefe; 
bie SJtannfcpaften gu 3ufe unb gu Stofe unb gu 
Scfeiff, Unteroffigiere unb SJtaate, ^abneitjunfer 
unb Stittmeifter unb Oberftleutnant unb 3eftungg= 
fommanbant, Stabgargt unb SJtagaginginfpeftor. 
©ine bücbft intereffante Sammlung Don Slnficptg* 
fartett fonnten mir aug ben Sammlungen gu= 
fammenfteHen. Da toareit Söeipnacbtgbilber beut= 
fcfeer Slrt; Stäbtebilber Dom Stbein, Don Bab 
©mg, Dont Sapntal, Don SJtüncfeen, Stuttgart, 
Ulm, StaDengburg k. — meift Don Bermunbetett 
aug bent Sagarett gefcfeicft; febr fcböne Sanbfcpaften 
aug engen malbigen Bogefentäicrn; eine flofter= 
ibfeHe aug bem SJtaagtal; ber Triumphbogen in 
Steimg, att bem fdjoit einmal in biefem frieg 
beutfcbe Solbaten ftanben; bag Tenfmal fübnett 
Bürgermutg Don St. Quentin (1557); Tour= 
coing; Qftenbe mit „Jeux des enfants“ — 
ber Stranb nod) mit fpielenbett finbern bebedt, 
iefet mit Kanonen gefpidt; fbtalbegem mit £Binb= 
müple; ©ramntont mit bem Statpaug; Stugaul= 
court (B- b. ©alaig); beutfdfe Steifer in Britffel; 
©ent (@anb) mit bem Qettfmal Ban Slrtefelbe. 
3n SlDegneg (Storb) pölm £err Pierre Segranb, 
SlDocat, mit feinem noblen Briefpapier — barauf 
fein Stame — bem ©emeinbebaummart SB. aug 
SMgbeint augbelfen müffen gum Tanffagungg= 
febreiben nach Stuttgart, ©felingerftr. 15. Ber= 
fepiebene harten geigten in ergreifenber SBahrpeit 
gerftörte Heftungen unb Qrtfcbaften; fo fdhidte 
ung ber beseitige fommanbant Don Songupou 
(D. Sch.) eine foldhe Slnfidjt feiner gufammen= 
gefdhoffetten f^eftung; bann bie Stuineit ber Dber= 
ftabt=ßongmp; gerftörte Käufer Don §uffignt) ufm. 
Slucb farten aug Stufelanb fehlten nicht, mentt 
eg bamalg, um Söeibnachten, auch noch meniger 
fein mufeten alg Dont SBcften. 

Slufeer burch farten unb Briefe mürben mir 
auch burch eine Steipe Don piibfcpen ©ebiepteu 
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erfreut. ©ineS !am ja fdjon im ^cbruarheft sum 
21bbrucf (,,©ie Sürchenglocfen Pon 2$auquoiS" bau 
SofenpanS). 2Bir mürben gerne ade bie fo fcpönen 
gereimten ©riifje hier oeröffentlidjen. 2lber — 
ber pap reicht nicht. @0 begnügen mir uns 
mit menigen poben, bie ja bon ber (Stimmung 
ber ©icpterfrieger ober ^riegerbidjter gutes 3CUÖ; 
niS ablegen. 

So, menn ©. bon ©Üferrot ans Serbas 
fchrcibt: 

„Snt Sefipe einer SiebeSgabe, 
©ie burcp bie ^elbpoft ich empfangen höbe, 
2Jiit Erichengeift, Peif’ unb 9tauchtobaf, 
©aS befanntlicp ber Sanbwehrmann gern mag" — 

ltfm. unb am Schluß: 
„2öenn ber fcpredliche $rieg ift auS 
Unb ich fomrne mit ©otteS Zpilfe nach §auS, 
So will ich ein treues 2Jtitglieb fein 
2lud> ferner 00m roürttembergif chen Dbftbauoerein." 

ferner Unteroffigier bon ©annftatt: 
„Sn beS 2lrgonnenwalbeS tiefen ©rünben, 
Sn melden ÄriegSgefcprei ertönt, 
Sinb auch wir Schwaben oereint ju finben 
Sn einem tüdjfgen Regiment. 
§ier fipen in ben Sd)ü|engräben 
©er jungen SSäter oiel. 
So fern oon 2ßeib unb ßinbern leben, 
©aS gehet inS ©efüpl." ufw. 

2luS Scpmeighaufen fchreibt Untcroffigier 21. u. a.: 
„2Bir ftehen am SBogefenranb 
3um Schule für baS 23aterlanb. 
Äeine Sorge! f^eft fteht bie Sanbwepr brauf;' 
Unb fcpütjet Sanb unb £>of unb £auS. 

2luS ©hiepbal ©. 9i: 
„Stn $elb im Schützengraben, 
©a ift’S oft giemlich falt, 
©a wärmt bie fteifen Knochen 
©in Äirfchengeift gar halb. 
Sch lobe brum mit frohem 9J?ut 
©er fchwäbifchen 5tirfcpen feurig 23lut." ufw. 

Swlgenbe gtüet ©ebicpte geben mir unberfiirgt 
mieber: 

1. 
2lntwerpen, ben 12. 12. 14. 

2Benn man im $elb an ni£ nicht ben!t 
Unb friegt ’ne $feif ©obaf gefcpenft, 

©aju ein ^läfcljdjen Äirfcfjengeift, 
©ann freut ber JlriegerSmann fiep meift. 

@r benft anS Siebten, ben!t an SOßeib unb Äinb, 
©ie unterm SßeibnacptSbaum beifammen finb. 
©r bentt ber Siebe, benft ber ©reue, 
©ie alle bie bapeim aufs neue 
©urch opferreiche StebeSgaben 
Spot braunen ftetS bewiefen hoben. 
Unb banferfüdt entfehwebt ber Sinn 
$ur trauten beutfehen §eimat hin. 

©och heute banft er ganj allein 
©eS DbftbauS fdhwäbifchem herein. 
Sa, taufenb ©anf für ben ©enufe, 
$ür ßirfepengeift unb äBeihnacptSgrufj! 

•ftawrocfi, ^elbtopograpp. 

2. 
©ie Sßfeif unb auch ber -Jtaucptabaf 
Sft gar fo echt nach bem ©efepmaef 
©er beutfehen f^elbfolbaten, 
©ie pier mit $lint’ unb Spaten 
Sn ^ranfreiep holten treue SSßacht 
3u jeber Stunb7 bei ©ag unb 9facpt! 

©rum, bie il)r pflegt beS DbfteS 33au, 
Sch benfe hier beim ©rahtoerhau 
slltit ©anf an eure ©aben, 
©ie fiünblicp unS erlaben. 
2lud) ich wimich’ mir jur fyrüfjjohrögeit 
©en großen ^rieben weit unb breit. 

©och „gut" muh er für ©eutfdjlanb fein! 
©enn war’ eS ^rieben „nur jum Schein" 
Unb gar ein holber Sieg, 
23lieb lieber ich im $rieg, 
Unb aud) mein liebeS 2Beib §u §auS 
äßürb rufen: „2lucp mein üDtann polt aus!" 

21b 0 If 2)fap er? Stuttgart, 3. $4 2lorbfr anf reich. 

So baS ©djo, baS aus ber Smont unb bem 
ßasarett Pom $els pm 9Jieer gurürffd^aüte auf 
unfern SßeipnacptSgrufj! 2ld biefe harten unb 
23riefe merben unferem herein ein forgfam be= 
püteteS 2lnbcnfen an grofse 3eit fein unb ein mert= 
PodeS Stücf feines 2lrd)iPS bilben. ©enn neben 
ber ©reue sum SBaterlanb, ber ©reue 31t ®aifer 
unb §eer leuchtet in ad biefen Schreiben golbig auf: 

©ie ©reue 3um herein in S^rieg 
unb rteben ! 

IV. SJhmatS;^alettber. 
9)lärg. 

29iS in unfer Schmabenlanb herein hört 

man ben ©onner ber ferneren ©efchüpe. 2öie, 

menn man biefeS ©etöfe nicht blofj ans mciter 

$erne hören mürbe? menn unfer ßanb Pon 

Sdhiihcngräben frexxg unb quer burdjmiihlt märe? 

menn unfere lieblichen ©örfer in ihrem ^rans 

Pon Dbftbaumen ben ^ampfplap gebilbet hätten? 

2Bie müffen mir hoch unfern tapferen Kriegern 

banfbar fein, bafe fic biefeS 2lcrgfte Pon linferen 

Fluren abgemenbet hoben! So mancher Pon ihnen 

hat mof)l, ehe er bem ©eftcdungSbcfehl 3‘Olge 
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leiftcte, nocp einmal bic dhtnbe gemalt in Saug 

unb §of, in Saumgut unb Dbftgarten, unb pat 

Abfdpieb genommen Don Saum unb Sufdp! Unb 

pat nod) lebten guten Sat gegeben, mic bieg 

unb bag su nt ad) en fei unb % u bepanbeln, su 

ernten unb su pflegen unb su pflangen. ©g ift 

bitter fd)toer gemcfcn, Abppieb su nehmen non 

ben lieben Angehörigen, bon Sater unb Butter, 

üon SBeib unb Äinb, bon $reunb unb ^arnerab. 

©g ift aber auch ntandpent redpt fdpmer getoorben, 

menn er sum testen Stal unter feinen Säumen 

ging: „Der ba ift noch bom Sater; ben pah’ 

ich gepflanst; ben bort bube id) umgepfropft; 

biefe (Sorte ift meine ßieblinggforte ufm." Aod) 

ein Untberfcbauen im ©arten unb — eg ntup 

gefdpieben fein! Sßir lernen unfere ©üter am 

meiften bann fdpäpen, menn mir ung bon ihnen 

trennen mitffen. Die braufeen merben oft genug 

Surüdbenfen unb surüdfdpreiben, mie eg mopl 

augfepen möge im ©arten. Darum ift eg be= 

fonberg ernfte fPftid)t, adcg inftanb su palten 
— big sur fiegreicbett ^eimfebr! 

2öie mär’g, mcttn in einer Familie, bereit 

Sater augmarfd)iert ift, jebem $inb fein „®riegg= 

bannt" gepflanst mürbe? Stüpte bag nicht eine 

befottbere f^reube für ben pcimgefeprten Sater 

fein? Unb bag ^inb, mürbe eg nid)t „feinen" 

Saum mit befonbcrer $reube adeseit hegen unb 

pflegen unb fo ein Sutercffe geminnen für ben 

Dbftbau überhaupt? Ober mie ein Saumfd&ul* 

befiper ersäptt: „©in Sauergmann fommt su mir 

in bic Saumfchule unb fagt: ,Stein Sruber fiept 

im $elb unb fann begpalb bie Säume, bic auf 

feinen Ader fodten, niept pftansen. Sun mid id) 

eg tun unb biefelben auch für ipn besaplen, bamit 

er bei ber Seiutfepr feine 3-reube baran pat/" 

Darum pftanst Obftbäume! Obft ift nod) lange 

niept genug ba. Der gemaltig geftiegene Scr= 

brauch fann noch lange niept burep ben Anbau 

im Seicp gebedt merben: für rmtb 100 Stidionen 

Atarf ift in ben lepten 3apren burdpfdpnittlidp 

adjäprlidp an Obft unb Dbfterseugniffen äug bem 

Augfanb unb sdmr reept üiel aug bem feinblicpen 

Auglanb su ung gefommen. Der ^rieg mirb 

hierin ABanbel fdpaffen unb su üermeprtem Obft* 

bau anregen, um biefe bieteu SMionen bem 

Satcrlaitbc su erhalten; gans abgefepen baüon, 

bap fiep faft ade ©egenben unb Orte, mo ftarfer 

Dbftbau getrieben mirb, burep ABoplpabcnpeit 

augseiepnen. ©g liegt ein Segen mannigfadjftcr 

Art im ebten Dbftbau. — 

Stit bem Augpupen ber Obftbäume mirb man 

über biefen ja sieutlicp milben Aßinter bequem 

fertig gemorben fein. 3ept büngen, Saumfcpeibe 

umgraben, bie jungen Säume bom Serbftfap 

antreten unb Sfapl unb Sanb genau nacpfepeit. 

Sicpt gans froftfidpere Säume gerabe jept pftansen, 

atfo s. S. SSalnnpbäume, bie in nnferem Scpmaben= 

taub nidpt angfterben bürfen! Sei naffem unb 

fepmerem Sobett gteid)fadg jept richtige ^ftans= 

Seit für adeg. Ade SBunben gut bebeden. Oie 

Umsäunungen in Orbnung bringen. 

2öir moden poffen, bap mir mieber ein guteg 

Obftjapr befommen. Sig jept märe ber Aßinter 

gans reept gemefen. Obft fönneu mir gar nie 

genug paben. Atg in ben pcipen Augufttageu 

bie Krieger pinaugsogett, mie frop maren fie naep 

langem Aiarfcp für feben faftigen Apfel unb jebe 

füfee Sirne. Uttb unfere 3ugenb, bie ja fonft 

feine gropen S3erte befipt, um bamit su helfen, 

pier fonnte fie bon bem Obftfegen ben üorbci= 

Siepenbeit Solbaten lettcptenben Augeg augteilen. 

©rfinberifdp mürbe fie, um auep ben Solbaten 

in ben üorbeifaprenbett Sapnsügen ipre ©abett 

mitsugeben. An Scpnitren pingen ganse Seipctt 

Don 3ritd)ten in ben Sapneinfdpnitt pinunter, 

ober mit gefdpidtem ABurf flogen fie in bie ABagen. 

Unb jept, mie finb bie Sermunbeten fo banfbar 

für bie Obftliebeggaben in jeber 3ornt! ABic 

gerne unb reidplicp paben ba unfere Dbftsücpter 

unb ßanbmirte Obft für biefen 3med in ^unbertett, 

ja Daufenben üon 3eutnern sur Serfüguttg ge= 

ftedt! Uttfer mürtternbergifdper Obftbauüercin faitn 

baüon ersäplen. fßflanset Obft! ©g ift ein 

Segen brin! — 

Aud) ber ©emiifegarten fommt in biefent 

^rieggfapr su feinem Aedjt, mie nodp nie. 3Bir 

empfehlen su befoitberer Seadptung ben Sopncn= 

auffap in biefent Seft. Statt fann jept fepott 

forgen. 3u einen Slitntcntopf mit 12 cm oberer 

ABeite lege fünf Sufdjbopnen; SUtte Stai fanuft 

bu fie mit Dopfbaden augpftanseit. ©urfen unb 

^ürbiffc lege einsein in gans fleine Döpfe mit 

Sägemept ober Dorfmud; giepe nur mit ab= 
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geftanbenem ober lieber mit angemärmtern Söaffer 

unb üerpftanse fpäter bie rafcp aufgepenben ©äm= 

linge recpt tief big an bie Mmlappen in größere 

©cfäpe mit leicpter 94liftbeeterbe. 

Badj bem Slugpftan^en ber (dürfen, SH'trbiffe 

unb Boptien fann mau ©lagglodcn ober «m= 

gcfeprte Blumentöpfe Dermenbeit sunt ©cpup gegen 

unermarteten Mterücffaü. 

Bfancpc ©emüfe finb menig froftentpfinblidj, 
3. 23. ©pinat, ben man für bie erfte ©rnte fcpon 

im ^erbft fät, für bie smeite jept, ferner ©elb= 
riiben, bie bei offenem 23oben fogar fcpon im 

Februar gefät merben lömten. 3m ©egenfap 

3U anbern Bopnen finb bie ^upbopnen recpt 

part, begpalb 2lugfaat aitcp fdjott im Februar 

ober jept im 9Mrs. 2Jian fann aber aitcp im 

3immer öorfeimen unb bann augpftangen, mit 

ber Söirfung früperer (Ernten. 2lucp 3toiebeln ltnb 
©rbfen finb für früpe ©aat banfbar. Oie ©rbfen 

merben im ober bergeit im Mrs in 

leicpten 23oben big 10 cm tief gefegt. 2Benn je 

fpäter bie jungen Oriebfpipen erfrieren, fo be= 

ftocfen fiep bie Bflanseit bon neuem, möprenb 

ffaepgefegte ©rbfen feiept augfrieren. 

2htcp ber Blumengarten barf niept öer= 

nacpläjfigt unb für lauter Sfraut unb $opl ge= 

opfert merben. 
Bian bebeitfe nur, bap bie SBieberperftellung 

eineg mäprenb beg ®riegg öernacpläffigten ©arteng 

grope SOcüpen unb 2luggaben, ntadjt unb mie not= 

menbig eg auep ift, ©ärtnern unb ©artenarbeitern 

ben Berbienft niept gans 31t entgiepen! 3eber 

©arten öerbient auep mäprenb ber Sfrieggjeit 

eine einfaepe, mitrbige ©rpaltung. Oie 3?eube 

an ber Batur unb namentlicp bie Siebe 31t Blüten 
unb Blumen barf nuferen 34auen un^ SHnbern 

auep in biefer ernften 3cif nidjt Oerforen gepen. 
3n nuferen ßagaretten mirft auperbent ein frifeper 
Blumenftraup mie ein ©onnenftrapl unb erguidt 

in feiner 2lrt unjerc Oermunbeten Briiber ebenjo 

mie Obft unb ©cmüfe. Beete mit ©tiefmütterepen 

— ben fransöfifepen kanten „^enfeeg" fönnte 

mau füglicp einmal abtun! — unb Bergipmein= 

nidjt finb billig unb immer fepön. ©artenmege 
unb Bafen gepören in Orbnung audp in ®riegg= 

Seiten. ©ommerflor mie Befebe, Bitterfporn, 

SBopn 2C. ift fpottbiüig, fann jept in gut gc= 

foefertem Boben auggefät merben unb gibt bie 

fepönften ©träupe für Bermunbete unb ©enefenbe! 
Berabfäitmet bie Blumen nidjt! 

V. ©d)äblingg=Mcnbcr. 

fanget unb tötet jebe Bkfpe! (Sic fommen 

Oereinselt fdion im SOtärg, jebenfaüg im 2Ipril. 

©g finb überminterte Bkibdjen; fic fangen jept 

mit bem Bcftcrbait an. 2Ser im $rüpjapr eine 

2Befpe tötet, tötet baniit ein ganseg Beft. ©ept 

gans feidjt. Befter ^öber: §imbeergefäls ober 

Stpfelmug. ^anggläfer fopneit fiep. 

Blutlaugmittel gibt’g beinapc foOiel mie Blut* 

laufe. 2llg neueg unb guteg Btittel mirb Oon 

9lpreng = Baben = Babcit empfohlen: ©djmefellebcr 

(©cpmefclfaliunt) unb itbermanganfaureg Mi. 

400 bi« 500 ©ramm ©djmefelleber (©dm>efel= 

falium) merben gut in rnarmem 2Baffer gclöft 

unb 31t 100 ßitcr 2ßaffer gefdjiittet, mit bem 

Dorper 2 Kilogramm ©djmierfeife unb 1 big 

2 Siter aug Oabafrippen gemonnene Brüpe ber= 

riiprt merben. Otefeg ©emifcp foll fomopl alg 

©pripmittel mie auep alg ^infelmittel gleicp 0or= 
SÜglicp mirfett unb für ben Baum unfdjäblicp fein. 

Oa bag ©cpmefelfalium an ber ßuft leidjt 3er- 
fällt, fo rnup eg in Blecpbücpfen ober bunflen 

©läfern aufbemaprt merben. Bon übermangan= 

faurent Mi genügen 2 ©ramm auf 1 Stter 

Sßaffer. Bngenepm ift, bap eg niept riedjt; eignet 

fidj mepr alg $infcl= mie alg ©pripmittel. 

2Ber fleine grüne Bäitpcpen auf ben Bäumen 

mapruirnrnt, ber pat fidjer im i^erbft — feine 

ßeimgitrtcl maprgeuornmen. 3m 3nipjapr ift 

bann ber ©djabeit ba. Ober nein: man lege 

jept itodj biefe ©ürtel an, lege Oiidjer unter ben 

Baum unb flopfc jeben 2lft ab. Oie Bäupdjett 

fammeln mir auf bem Oucp unb Ocrbrennen fie. 

2Bag ung entmifdjt ober neben pinaugfällt, ntadjt 

fidj fofort auf ben Biidmcg ben Baum pinauf 

nnb bleibt päitgen an ben ©itrteln unb ift gc= 
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leimt. DefterS micberpolen; beult guerft finb bie 

gang flehten tauben gu leicht gunt fallen. 

Sößittft bit noch Stifttäftcpen aufpängen, bamt 

mäptc fie ber am meiften gufliegenbett Slogetart 

entfpredpenb. Reifen g. 58. Pefucpcn niemals tttifh 

pöplett mit großem ^tugtocp; bie Oeffnung barf 

nur fnapp 3 cm groh fein; and) 3ßunfönige 
motten fteiite Oeffnungen; (Stare bagegen brauchen 

ein 3-tuglod) Don 5V2 cm Turdpnteffer. Stein 

fcptimmerer f^einb für ben ^roftfpanner (unb bie 
anbern ©cpäbtinge) ats bie 9Mfe mit iprcn 

fdjarfen Sleuglein unb iprem ftarfen Slppetit! Slucp 

bie (Späten — baS muh man ipnen taffen — 

leiften gegen ben f^roftfpartner ©uteS. Tann 

©cptupfmcfpeu, bie mit Vorliebe if)re (Sier in 

bie Raupen beS $roft(pannerS legen (bie auS= 

friedfenben Sarpen näpren fiep folang bott iprem 

5Eßirt, bi§ biefer gugrunb gept). Tann ein StauP= 

fäfer, Calosoma inquisitor, ber gegen alte 

Stäferart auf bie 58äume gept unb grope 58er= 

müftungen unter ben Staupen anricptet, genau 

mie ber „5ßuppenräuPer", ebenfalls ein Staub= 

fäfer, Sagb macpt auf bie Raupen beS tttonnem, 

Stiefern= unb 5ßrogeffionSfpinnerS. Tie 58rut in 

ber ©rbe, bie puppen, finben ipre natürlichen 

$einbe in ber ©pipmauS unb im Sltaitlmurf, ber, 

menn er nicpt gerabe in ^rüpbceteit fein llnmefen 

treibt, ein gang nnbegaptbarer ©epitfe in ber 

©cpäbtingSPertilgung ift. ©eponet, menn mögtiep, 

ben ttttautmurfl 

VI. Stteratur. 
^raftifepc ©cmüfegärtuerei. 58on SopanneS 

58öttuer, Stgt. Ocfonomierat, ©pefrebafteur 
beS 5ßraftifcpen StatgeberS im Obft= u. ©arten= 
bau. 7. Auflage. S07it 368 Slbbitbungcn. 
^ranffurt a. D., Vertag bon Tromi^fcp & ©opn. 
3n Seinen gebunben 4,50 5D7arf. 

Trefftidfe Stbbitbungen, grünblicp unb leicpt= 
mcrftänblicp. 3n ben SIPfcpnitten: 5E3ie unfer ©arten 
befepaffen fein fott — 2öie ber ©arten bepanbett 
merben fott — ©aat unb Stngucpt 5lBaS 
unb mie man pftangt — liniere ©emiife — 
©emüfebait als ©rmerb — alles bis ins Stleinfte 
berürffieptigt unb befdirieben. 2tbcr aud) mo ber 
©emüfebait nur für ben eigenen JpauSbebarf bc^ 
trieben merben fott, teprt baS 58ud), mie bitrd) 
praftifepe ©inrieptungen Porgiiglicpes ©emüfe ge= 
monnen mirb unb bebeutenb an ^auSpaltSfoften 
gefpart merben fann. SluSgegehpnet, mie fo giem= 
tiep alles, maS ben tarnen 58bttner auf bent 
Titelblatt trägt. 

3m gleichen Vertag erfepienen: 
llttfcre befielt fBtrnforicit. Einleitung bei ber 

SluSmapl Pon Elepfeln, 58irnen, Stirfcpen, s}lflau= 
men, Sßfirficpen, EXprifofcn, ©tacpelbeeren, 3o= 
panuiSbceren, 2ßeintrauben, Himbeeren, ©rb= 
beeren, Jpafelnüffen, Quitten. 58on 3opanneS 
58öttner, Egt. Qefonomicrat, ©pefrebaftcur 
bcS 5ßraftifcpen StatgeberS im Obft= lt. ©arten= 
bau. — 13. bis 15. Taufenb. — SJtit 42 Elb= 
bilbitngen. 5)lreiS 1 EJlarf 

Ter Titel gibt ben 3npalt. „Eßeldie Qbftart 
pflange id) ?" ift eine päuftge $hage. „Ter Qbft= 
giid)tcr mup ©ortenfenner merben!" antmortet 
ber befannte 58erfaffcr unb gibt pier gitr ©in= 
-füprung in bie ©ortenfunbe einen Portrcfflicpcn 

$itprer. Stur eine befepränfte Slngapl ber er* 
probteften Stent=, ©tein=, 58eeren= unb ?dpaten= 
obftforten mirb barin befeprieben unb gefepilbert, 
fo bah jeber barnaep in ber Sage ift, bie für 
ipn paffenbften ©orten gu finben. Tie am ©eptuffe 
beigegebenen ©ortengufantmenftettungen für bie Per= 
fcpnbenartigfte prafiifcpe 58ermenbung btlben einen 
mertüoflen 58eftanbteil beS redjt moptfcilen 58iicpleinS. 

2£ctttbau unb SBeiitbereitung. Sion Dr. ©. 
SJtotg, £>alte. Sltit 43 Slbbilbungen. TpomaS 
58otfSbiicper tttr. 102—104. 58rofd). 60 ^Sfg., 
gcb. 85 SBfg Tpeob. TpomaS Vertag, ßeipgig. 

Ter ESerfaffer, ftettoertretenber Slorftanb ber 
SScrfucpSftation für Spflangenfranfpeiten ber 2anb= 
mirtfdiaftSfammer in £>alle legt pier feine ©rfap= 
rungen nieber. tttaep einer furgen gefdjicptlicpeit 
(Einleitung bepanbett er ben SPeinftod unb feine 
Organe, bie mieptigften Traubenforten, bie Sler= 
meprung beS ittleinftodeS, bie Elntage eines 2Beitt= 
bergeS, bie ©rgiepungSarten ber Ütebe, bie rege© 
mähigen Arbeiten im tragbaren Söeinberge, .tranf= 
peilen unb ©d)äbtinge beS SöeinftodeS, Traubett= 
reife, SBeintefe unb 58epanbtung ber geernteten 
Trauben, bie SBeingäritng, bie fadigentähe EBein- 
uerbefferung, bie 58epanbtung beS SBäneS im 
Heller, bie Stotmcinbereitung, bie Teffert= unb 
©nhmeine unb ipre ^»crfteUung, bie ©d)autnmetu= 
bercitung, bie ^raitfpeiten unb 3cPh1’ ber SBeine, 
bie EBeinfäffer unb ipre ^epatibluttg unb fügt 
fcplicfdicp uoep etniac mieptige '8cftimmungen beS 
beutidjen SlhingcfepcS Pom 7. Elprit 1909 au. 
43 Elbbitbungen, gititt gröhten Teile Pom 5ßer= 
faffer fclber ge^cidjnct. (Bitter ßeiifprud) für baS 
Söerfcpcn: „Stil’ nufere ©rfenntniS fängt mit 
(Erfahrung an" (®ant). 
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YII. kleine 
Oie fehmeffgertfehe ObftauSfuffr belief fich 

im 3affre 1914 auf 4 678 324 franfS 9e9cn 
766 773 im Sorjaffr. 

OaS citglifcffc Unfraut (Viscum album). 
2öie ber Sciffbraueb in ber Sprache, fo ift nichts 
begeieffnenber für nufere Nachäffung frember Sitten 
unb Gebräuche als bie feit 3affren beobachtete 
Einführung eines unferer Saumfcffmaroffer in 
unfer SkiffnacfftSgimmer. ES ift bie Stiftet, jener 
Scffmaroffer auf unferen Npfelbäumen, S3eiff= 
tannen unb anberen Säumen. taurn foüte man 
es für möglich haben, baff btefeS llnfrant fich 
nuferem anbaeffts* unb meiffeDoüen Ehriftbaum 
mit feinem mürgigen Ouft in oorneffm tuenben 
ober befonberS „fein" fein motlenben Familien 
an bie Seite gebrängt hat- Nur meil biefe Sitte 
aus Englanb fomrnt, ober meil etma bie £auS* 
frau eine Englänbcrin ift ober gar toeil eine ber 
Oödffer itt einer englifchen ErgiebungSanftaft mar! 
OaS genügt, tun biefen für uns gang unDerftänb* 
liehen brauch als etmaS befonberS „feineS" auch 
bei uns Don 3ahr gu 3ahr mehr eingubitrgent. 
Gemiff geniefft biefeS $raut in Englanb eine 
finnbilbliche Sebeutung, geheiligt burch Sage unb 
Uebcrlieferung, bie aber für uns, mie gefagt, 
gang nnüerftänblich ift. für baS lefftc Skiff* 
nachtSfeft aber hätte ich einen Serfauf beS 
EnglänbcrdlnfranteS für unmöglich gehalten, bis 
ich bei einem Gang über bett Siarft eS mieber 
erblicfte. 2öoffI fagte bie SScrfanfSfrait gu mir: 
„Senb fc froh, £>err, baff mir’S Derfaufet, fonft 
tät rner’S net runterfriege Don bc Säum." 3cff 
aber ging baffiit, betrübten Sinns über bie un= 
auSrottbare beutfeffe NuSlänbcreifudjt. 

StHc f ranffurter in franfreteff Npfclmetn 
foltern. Ein f ranffurter Sanbfturmmann, ber 
mit bieten anberen Slainftabtföffncn in Norboft* 
franfreieff auf Etappenfommanbo ftefft, fchreibt 
folgenben felbpoubrief*): Sßenn geborene Sacfffen* 
ffäuier, Nieberräber, Sornbeimer ober Secfbäcffer 
gegmungen finb, längere 3^it offne ben geliebten 
Sepfelmein gu leben, fo nimmt baS Verlangen 
barnaeff allmählich formen an, bie ben nnbetei* 
ligten 3llfd)auer mit SeforgniS erfüllen, tiefer 
3nftanb trat hier ein, itacffbem ber lefftc, Dor* 
iäffrige cidre, mie hier ber Spfelmein genannt 
mirb, bertilgt mar, troffbem er bem heimatlichen 
SJSrobuft an Güte unb Gefdffmacf bcbcutcnb nach* 

*) Stu§ 9tr. 328 „ftranff. Selig." oom 26. «Roo. 1914. 

* 

fteffen foü. Oie Spfefmeinfferftellung, bie int 
norböftlicffen franfreich in friebenSgeiten red)t 
bebeutenb ift, rufft in biefent 3affre faft Doll* 
ftänbig, OaS ffiefige Sier ift für an franffurter 
Sier gemöffnte Refften nngenieffbar; Skin gibt 
eS menig, ba ber Eiber baS beborgugtefte Ge* 
tränf ift, nnb fo mar ber 3eitpunft gefommen, 
mo etmaS gefeffeffen muffte. 3n unferer Korporal* 
feffaft, bie einen Mfer unb anbere Nepfelmein* 
fadffberftänbige gu iffren Siitgliebern gäfflt, mürbe 
beSffalb befcffloffen, Nepfelmein für ben eigenen 
Sebarf gu bereiten. Noffmaterial mar in £>iitle 
nnb fülle oorffanben. Oicfft beim Oorfe fteffen 
ffnnberte bon Npfelbäumett, um bereu früdffe 
fieff in biefem §erbfte, mo bie menigen lanbmirt* 
fchaftlidffen NrbeitSfräftc üoHaitf mit bem Ein* 
bringen ber fueferrüben gu tun haben, niemanb 
fümmert. fentnermeife fonnten mir bie feffönften 
Nepfel ohne Diele Slüffe auffefett, unb immer 
mieber mar ber Nafen unter ben Säumen bidjt 
bamit befät. Ohne nufer Oagmifcffentreten märert 
gemaltige Stengen bem elenben Enbe beS Ser* 
faulenS preisgegeben gemefen. SHt Nucffäcfen, 
Körben, Scffiebfarren unb £>anbmagen haben mir 
fie ffereingeffolt. Sacffoerftänbige Seute über* 
nahmen in ihren bienftfreien Stunben bie mcitere 
Serarbcitung auf einem Gehöft, mo uns eine 
.^eltereinricfftnng gurSerfitgung gefteHtmorbenmar. 
Ebenfo hatten mir Gelegenheit gehabt, nnS Sütten, 
Sagerfäffer unb maS fonft noch nötig ift, gu be= 
fc^affen. 2ld)t Oage lang mürbe mit groffer Siebe 
unb Sorgfalt gcfeltert. Nnbauernb gab eS babei 
Siiffen gu trinfen. Ein fleineS fäffeffen Doll mnrbe 
in bie marme Stube gelegt, um möglicffft halb 
als „Naufcffer" getrunfen merben gn fönnen. Oer 
Neft füllte fünf proffe f äffer, bie nun im Heller 
neben unferem Onartier iffrer Entmicflung ent* 
gegenreifen. 3ffr SBofflergeffeit liegt nnS fo feffr 
am bergen, baff mir iffre Sagerftätte anläfflicff 
ber augeitblicflich herrfeffenben Spälte mit einem 
flcinen Ofen auSgeftattet haben. Nun finbet an* 
bauernb ein reger Serfehr mit ^ochgefcffirren Don 
ber Stube gum Heller ftatt, unb Kenner Der* 
fidjent, fich nicht erinnern gu fönnen, baff je ein 
fo guter Oropfen iffre 3unge berührt habe. Einen 
fiefftenfrang haben mir nicht auSgeffängt, aber 
troffbem haben mir täglid) einen fo fleiffigcn 
Sefud) Don fogenannten Siefffremben, baff nnS 
bie frage, maS mir bei ctmaigem plöfflicffcm 
Nbrücfen mit unferem Slepfelmein machen foüen, 
menig ^opfgerbreeffen maefft. F. K. 

Eigentum beS ^5ürffettt6ergt(chcn §ßp<mt>erettt5. _ für bie Nebaftion »erantwörtlich: 
itarf ^«iwantt n ©utenberg. — Orucf ber ^erettiö-^uchbnnfterci in Stuttgart. 
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Jl« bi« llcvctitömitjltcbcv. 
$iit bent 1* Sattaar ift ber 9)titglieb3beitrag Don 5 2)tf* be^ieljung^toeife (für Sannt* 

taartc mtb Solföfdjulen 3 9Jtf.) für ba£ Saf)r 1915 pr Zahlung oerfallen* 

0ie $ar 5aljne eittb entfetten 9)tit gl i eher fiab ptr Se^ahlung 

ifjre§ S ereitt§b eitrag 3 für 1915 nid)t oerbfüdjtet! 

0cr heutigen Kärntner liegt für bie anStuärtigen ÜDiitgliebcr eilte bei, 

mittels toeldjer bie Beiträge foftenlog aaf ttttfer ^oftfcbetffonto 3529 eittbephft toerben 
fpttaett* 9tad) erfolgter Septjhtng tocrbea bie $litgtieb3farten pgefdjitft* 

S3ei benjettigett an^toärtigen ÜÖUtglicbertt, bie ant 1» 2lbril 1915 nodj nirfjt bephtt 

haben, toirb angenommen, ba§ fie bie (grljebung ber Beiträge bnrdj ^oftttadjttaljatc toünfdjen* 

Sföir machen aber befottber^ barattf anfnterffant, baft, ttachbent ber 

herein (Gelegenheit gar foftealofett (Giafeabattg ber Beiträge gegeben hat, 

bei ben sJtad)naf)ntett fämtlichc fßortofoften ja Saften ber 2ttitglieber gehen* 

Sn (GrofcStuttgart hjerbett bie Beiträge toieber bttrdj ben Sereinäbiettcr eittgepgen* 

0er $lu3fd)uf$ be3 ^öürttentbergifcfjen ObftbamtereinS. 

Einladung zum Eintritt ln den Krönt Obstbauoerein* 
0ie aftiben 2ftitglieber befahlen jährlich 5 2ttf. (Sanrnmärter n. SolfSfdjulen nur 3 

toogegen benfelben ba§ tduftrierte Sereinsblatt, „0er Dbftbau", baS jeben 2ttonat in einem 
Umfang oon 16 ©eiten erfdjeint, fomie bi8 auf toeitere8 nufere Seftfchrift, ba8 „23ßürtt. 
Dbftbudj" unentgeltlich geliefert toirb. 0er herein, im Sahre 1880 gegriinbet, hat 
bie Hebung unb pflege be§ DbftbauS in SKürttemberg auf feine Sahne gefchrieben unb 
fud)t feine 3^ede neben ber fortlaufenben Belehrung unb Anregung im 2ttonat8blatt öurch 
Sorträge, 2ftonatgoerfamntlungen ber 2JHtglieber, 2lu§ftellungen, unentgeltliche Abgabe Oon 
©belretfern an bie 2JUtglieber 2c. p erreichen. Slnmelbungen finb an ba§ ©efretariat 
be8 2öürtt* 0bftbauoerein8, ©fdingerftrafje 15i, Stuttgart, p richten. 

0er „Dbftbau" ift burdj ©rlaffe be§ $t. nmrtt* ebmtg* Mott jiftoviutn$ 
unb be§ iatf). $ird)eurat$ ben örtlichen ©chulfonbS pr Slnfdjaffung entbfohien. 

§f£ug6£äffer. 
„ütrunbblatt bet entbfeljlenamerieftett älteren mtb neueren MtfeU mtb 

^irnforten £öttrttetnbetg£", herau§gegeben Oom Söürtt. Dbftbauberein pm IV. jöbft* 
bautag in ^etlbronn. 2ieuefte (VII.) Auflage. 

„$ie SBetjanblung beä Safelobfte£, ©rnte, Sortierung, 2$erb<ufmtg, SSer® 
fanb unb ^Cnfbetoalituttg, mit einem Entlang über ^oft® nnb ®abn* 
borfdjriften nnb bie michtigften $<tubei£gebräud)e", herausgegeben oom SBürtt. 
DbftbauOerein pm VI. Obftbautag in ©hingen a. 0. 

23eibe Srofchüren fönnen Oom ©efretariat be§ SBürtt. DbftbauOeretnS, Stuttgart, ©fUinger® 
ftrafje 15, p nachfolgenben greifen bezogen merben: ! 

SSon 2—100 ©tücf per @t. 10 5pfg. 600—1000 ©tücf ber ©t. 7 $fg. 
100-300 „ w w 9 „ über 1000 w „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bet freier Bnfenbung. 

23et ©ingeloerfauf ift baS ^orto (3 5ßfg.) in 23riefmarfen ber 23efteÜung beipfügen. 
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bßptdjter! ©cbettltci i» bett piiitcrwonnicn ferjcar fjlogd, 
«ttfcm- treuest gl unfreien« Ifen tut ghtutpf gegen iw« 
ifngejtefer, nni> Inflet fte ttirijt Ijnttgcrtt! 

2>ie ä^w^^^crmittlunggftcttc be3 25ereitt£f Stuttgart, ©pingcrftr» 15l, unter¬ 
hält dufter fänttlidjer ®egenftänbe für Egelfdjuh unb Fütterung. 

Württembergischei* Ofostbauverein. 

Unsere 

ZentralYermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

.■== Esslingerstrasse 151, Stuttgart, ===== 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vorm, 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachm, bis 2 Uhr. 

Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. 
Angebot^ und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

■ Ausführlicher Katalog gratis und franko. == 

43 

Erheirateter tüchtiger 

©ärtuer [45 

non einer ^abrilMreltton in einer 
Keinen 6tabt SßomnternS gefügt. 
2>erfelbe fofi gleichseitig al§ Wiener 
tätig fein nnb burcf) feine $rau bie 
Slufioartung ber ßontorräume an§- 
üben taffen. Offerten mit SebenSlauf 
unb ®ebalt§anfprüct)en bei freier 
SBotjnung unter W. H. B. 7164 an 
ba§ ©efretariat be§ SBürtt. Obftbou^ 
ocreinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 15. 

Avenarius- 
Baumspritzm ittef 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliriies Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
[ Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I Niederlage bei [31 I 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

JurJlnpftottpP*Wftt 
roegen ^laüräumung MUtg abjngeben 

Thuja ocid., 0,50 bi§ 2 m f)ocf), 
Jjainbucben, 0,80 bi§ 2 m bod), 
etgufter, 0,80 bi§ 1,50 in Dod), 

ferner fd)öne 3icrfträucbcr, ‘Büfett, 
Rappeln, ©orPuöpocpftämme [77 

<B. Itauetipmo, feuerbaiir. £el. 231. 

Stacbebu.lobanitisbeer 
= fiodmämme = 
in grobfrüdjtigen ©orten. 3tueis 
u. breijä^rige ©tacpelbeerpflansett 
„S^öttittgS ftrüpefte", fdjott ÜDÜtte 
$um reifenb, roertnoltfte9JlarttfrudE)t 
(mürbe n. 3al>r mit 25^ p.gtr. besaljlt) 

= ebelreifer = 
non ©tein= u. ßernobft in ben roert= 
nottften unb beften ©orten empfiehlt 

Raxl 33aumfd)ulen 
Joettbrotttt a. 9t. 

Juni Hrrrbelti non <0bg= 
bäumen, Sdpitt n. Pf ge 
berfelben auf ©runb langjähriger 
©rfatirung empfiehlt ftdj J47 

(Gottlob gjttilf, ßaumwact 
2ßinnenbeti. 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Cr. EicMiorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Lndwigsbnrg. 
Telefon 412. [21 

Otto Mauchart 
Obstbaumschule m 

Langenau (Wttrtt.) 
Katalog zu Diensten. 

Spezialität: Beerenobst. 

Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u. Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 

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

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

auf SBeifjborn oerebelt, forote [43 

Ulalnu$$bocb$tämme 
empfiehlt al§ ©pejialttät; foiötefon* 
füge 93aumfcf)ularttlel 

mt)ext ®ÖÜ, »adnang 
Saumfchulen. 



GebtötMlmer, Baumschule, Wßilhßim-TßcR 
empfehlen 

Obst- u. Alleebäume 
^ Rosen, Forst- u. Hecken¬ 

pflanzen :::: Beerenobst , 
Preisliste gratis u. franko. ^^ 

Telephon 9 

(Württemberg) . r, 

I Anzeigen 
|lmOfrftfrouu- Obfffraumfteuttbj 

ttnbennißtteite prbrettung 
in allen obftbautretbenben 

Steifen SOBürttembergS, 
§ ob entölter n$ u. be§ 8luS« 
tanb§. SöeiSBtßberbolungen 

entfprecfjenöer Htabatt! 
SDlitglieber be§ 9B.D.SS. 
erbalten ®itra = 9tabatt. 

ißrofpefte roerben a. SOßunfdb 
^^rnftfre^ 

LaurilBaummchs, 
Queiy-Bast 

sind unübertroffen zum Veredeln J 
"Verlangen Sie Merkblatt 

O.Hinsber^- Hacken/ieim 57?/?. 

[16 

5] 

50V^e sämtliche "VO/; 

"eaumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stuttgart 

Telephon 3. 

TinimnniunHfn/iHmnfHiHfmifrHminiiri(nmnninriimnmiiiininnifiiiiiiiiuiiiiimniiiiiiiiT|jg 

Baumwachs 
(Kalt flüssig) 

MarKeWidder 
Seit 25 Jahren erprobt 

und beliebt. [38 

F. A. Wider, 
Chem. Fabrik 
Stuttgart. 

faumfdjulenljegnacb b.gtuttgart 
empfiehlt btatgft [12 

Ia. ©bjlbcmmr 
aller 2lrt unb formen. 

\ owvolo gis ches Institut 
Reutlingen. 

Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 
Beginn der Kurse: ^ 

> Jahreskurs: Anfang Oktober.v ► 
'lSommerkurs: Anfang März. ^ 
4 — Internat. — dt 
^ Grosser BaumschnlenbetriebinS £ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
£ f Gehölze,Gemüse-u.Blumencnlturea. ^ t 
^ £ Jllustrierte Kataloge gratis ^ 
\ p und franko. Ausführliche ^ y 
£ ^Statuten der Lehranstalt 

* 
* 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo I Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. H. 

Ihitlt’* ^aumfdjule 
• awutelf^ötttot • 

$oft= u. (Sifenbabnftatton SBacfnang, 
empfiehlt ©bftbäwme aller 3lrt unb 

formen tn nur Ia Qualität. [75 
^refseeriei^ttls gratis unb franßo! 



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. 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Cindau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Groß. [29 

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. _ 

Neu aufgenommen: Spaten, 4kartenrechen, Giess¬ 
kannen, Hol der spritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

—————— Neuer Katalog gratis und franko. ■■■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebnhlstrasse 8. 

$ 
$ 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,Äf*n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbäume in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Höchst. und -Sträncher, Kimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- 
Hochstämme, Bnsch- und Schlingrosen, Zierbäume* 

und Sträneher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
—— Katalog gratis und franko. - [26 

$ 

$ 

Baumschützer ^ 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

ü)bhbamnfdiiiir JUbrdt 
cm 

b£t Ulm a. 3. 

ttttb gHvnlfod)ftömm? 
Gipfel- u. gMrnbalbljodjßämm* 
3lpfcl- unfc ^tvnptjrrtmifcr» 

ttitb ^ivttfpalicrc 
■Swetfdre« — |t«tnrrlcutbcn 

garantiert forteneefjt, 
dßfttmr&ftttße — — Stofen 

empfiehlt biHigft [39 

—- Katalog gratis. - 

Regelrecht gezogene Obstbäume i-aUen 
fotmen,ßeerenobst,AUeebäume,Com.reten, 
Ziersträucher, HecKenprlanzen., 
^osen.,5taucten rk 5chlingge»»ächse 

etc. etc. 

Eningen u.A.Wiiiitbg 

W.Aldin&er 
Baumschulen' 

[peaerli»c>»‘ 
gtoKCaf** 

JAnerbannt gute u 
Ibillige BeitigsqaeUe 
j(dr alle Baumschul- 
Sirtihel Speclalität: 
1 Spaliere u. höchst. 

Obßtbaaaio, Zier- 
[bäume Rosen, Stfin'l 

eher. Beerenobst, 
Conlferen etc. 

ße)phr»n<tfr iUii.tr. 
dg? Cat.iug gruti*. 

& 
i 
§ 
l 

H.SCHACtlTERLE 
- . 

OBST= zi ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
STU1TGART= 
CANNSTATT : 

SPEZIALITÄT: fORMBAUME m 

Stuttgarter SBerein3=33ud0brudferei. 
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XXXY. iBljrgnng. M 4. Iptil 1915. 

attonat§fd)rift für Homologie tmb Dbftfuttur, 
juglEidj ©rgan bEs ©ErEina l^ürifBin&BrgifdjBr ©ammoath'. 

leroBBgrgtbfit »om lüiirUcmtrfrtjifiljeti ©bpbßturcrfin, ®. J., 

unter: SSeranttoortung 

oon 

Karl ©xtpmann 
in ©utenbErg. 

3nl)alt: ®er „Obftban" — juglcidö Organ beS Vereins SBiirtt. 93aummarte. —. 3BaS miU unb 
roaS bietet ber Söürtt. Obftbauoeretn? — I. ^rattif cper Obftbau: ftrübiabrSfcpciben 
im Obftgarten. 2)er SOBert unb bie ®ringlicf)feit ber gnfeftenbelämpfung u. a. ©egen 
bie @perting3= nnb Kräbenplage. ®ie Slufgaben, bie uns burcl) bie Kriegslage im Dbft= 
unb ©artenbau ermacfjfen. — II. gm 2Jlumen = unb © entüf egarten: @ct)ttng= 
pflansen fürs ©artenbauS. Monatretticbe. — III. MonatS = Kalenber: SIpril. — 
IY. @cf)äbltngS = Kalenber: Slpxil. — Mitteilungen beS Vereins Söürtt. 
öaumroarte. — Kleine Mitteiungen. 

JVnjeigctt für ben „|>er 0ß(f0<ut“ (Stuftage 3900) raerben mit 15 $fg. für 
bie lfpattige, 30 $fg. für bie 2 fpaltige unb 45 ^Pfg. für bie 3 fpaltige ober 
ganje SionpareiUeseile refp. beren Staunt beregnet. S3ei 6maliger Stufnafjme 
10%, bei 12maliger Stufnafyme 20°/o Rabatt. Stufträge nimmt ba3 Sefretariat 
be§ Sßürtt. DbftbauoereinS, (Stuttgart, ©fjtingerftr. 15, entgegen, bemfetben finb 
aucf) Stbreffenoeränberungen unb Stacfjbeftettungen mitjuteiten. 

■> ♦ < 

Stuttgart* 

Eigentum unb Verlag be§ SBürtt. £)&ftbauüerein§, 35. 
(^m S3ucf)IjanbeI burct) U>. Äoljttjatmittr, Stuttgart.) 

1915. 



Ein guter Fingerzeig! 

Bordola'Pasta Spritzen 

Bordola-Schwefel v«ü* 
die besten Pflanzenschutz - Präparate. 

A. Dupre, G. m. b. H., Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

Ein “Versuch liloemeuig't- 

in oorzüglicb schneidenden Bei Bedarf Gartenhippen, Gartenscheren 
snssnsgssgns Okulier- und Kopuliermessern GvSSVÖGVSGvS 
Original- ßolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 

Band- u. Rüdtensduoeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Bedien, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

bedangen Sie den bauptkatalog oon 

tug. Kahn. £udwig$burg 
6artenwerk$eugfabrik.2 ^ 

Baum- und I)agpfäble 
mit QuechtüberlubUmat imprägniert 

= Haltbarkeit durcblcbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

üettnang P)crrnarm König, 
(Klürtternberg). jfmpragnier-merke. 

Karl Blauk, ßeilbronn, 
—= Baumschulen. ..= 

^>c>rfintmt in affen ^Bffarten. 
©pesiaütät: iöuftfiobft, wüdjfig, 2= unb 3jäf)rig in nur heften geeigneten 
©orten, and) allen neueren erprobten Apfel n. gJtrnett: 2lber§leher (SaloiU, 
(Srnft 33ofcf), 3uccatmagtio§ fRtte., SDtinifter £>ammerftein, s-8erlepfd), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Risinor sumers, $rüf)e o. &ret>ou£ ic. 
©tacfjeb, 8o£)anni<Sbeer= u. ^imbeerpflanjen in ben heften grofcfrücfjt. ©orten. 
;2Srontßeeren: aufredjt ioad)fenbe, 2öilfon§ frühe, £aplor§ fruchtbare; 
ranfenbe SMjeobor SReinterS. /attnßeeren, hefte ertragreiche ©orten, S0tart= 
borougl), £>arsiuroet, ©uperlatio, ©oliatb, £>ornet. (Srbßeercn: §anfa, ®eutfcf) 
@oern, ©ieger, Sai'ton§ Stöhle, fftfjeingolb, Söalluf, ©päte o. 2eopolb§I)aII. 
Garantie für ©ortenedit^eit! Unter Kontrolle be§ Söiirtt. Öbftbauoerciua. 

IKtan »erlange ^retsuericidmls. [36 

Der Kampf 
gegen alle Baum- und 

Pflanzenschädlinge 
muss jetzt beginnen, dazu 
gebrauchen Sie Holder’s 
A Original- 

die geg. alle Flüssigkeiten 
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kaufen, alle ähnlichen sind 

Nachahmungen. [15 
Katalog Nr. 64 gratis. 

Geir. Holder.“ 

$tacb<l-u.3obamti$bcer 
— Rocbstämmc = 
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<E>rgon des JDürttembergtfdjen (Dbfrtxmoecetns, €♦ Dv 
jugldcb (Drgcm des Vereins £Dürttembergifd)er 6aumroarte* 

$ie SJUtglieber erhalten ba§ 23tatt unentgeltlich. — $ür 9Hct)timtglieber beträgt ber $prets> (buvd) bie Sßoft besogert) 
in gan§ ^eutfd)lanb 5 9Jtf. 80 ^fg. ohne 33efteUgelb. 

9£acbbrucf unferer ‘ilrtUcl ift nur mit boßftänbiger öueßenangabe geftattct. 

UIonat0f4)rift für pomologie und (Dbfffuttur. 

6tttttgart, ‘'Hpril 1915. 

®er „öbftbau" — sugleid) örgan beö Qkreinö 
QSürtt. Q3aunm>arte — 

fo fielet dou jeßt ab als Untertitel am Kopf unferer UTonatsfchrift. U)ir begrüßen 
biefe Derfchmelsung, r>on ber mir eine mertDolIe Bereicherung biefer Blätter erhoffen. 
<?)U folcher Unnahrne fühlen mir uns berechtigt,, menn mir uns bie 3ai}rgänge jener gut 
geleiteten Fachuereinsfchrift „Der Baummart" uergegenmärtigen. Es fleht su hoffen, 
baß bie nieten fleißigen bfänbe feiner bisherigen Cef er manchmal ftatt 3U Schere unb 
Spaten auch 3ur Feber greifen, um ihre praftifchen Erfahrungen h^cr in biefen 
0bftbau=£feften niebersulegen. 

Der IDürtt. 0bftbauDerein feßt fich 3ufammen aus folgen Fachmännern unb 
aus Ciebhabern. Beibe ergän3en fich nnb Beibe brauchen einanber. Die fachmännifche 
Seite im Derein ift nun su unferer Freube burch bie erfolgte Bereinigung sietnlid? 
geftärft morben. UTöge bas reiche Flüchte tragen auch für bie anbere Seite! Unb 
mögen beibe Ceile unterfchiebslos unb einträchtig ftets sufammenftehen unb 3ufamnten= 
mirfen, fobalb es fich hanbelt um bas 

Blühen unb (Sebeihen unb U)achfen bes XPürttembergifchen 0bftbauDereins! 

Pas will tut!) itta$ dirtft kt püttt ^itfitauttmtn? 
I. Ö0«s will ber W.©.«.? 

Der ID.0.D. mill, baß bas Schmabenlanb, bas man Deutfchlanbs (Sarten 
nennt, nicht bloß fo h^ßt, fonbern es immer mehr mirb. 

Der ID.0.D. mill unter feine fchmarsrote Fahnc fammeln: 

alle, bie ben urfebmäbifeb gemohnten 0bftbau liebhaben, 
ben Fachmann mie ben Ciebhaber, 
ben (Sutsbeftßer mie ben Kleingartenfreunb, 
ben Ulann bes Ermerbs mie ben UTann bes <5emuts, 
ben, bent ber 0bftbau Cebens3mecf, fo gut mie ben, bem er Bebensmecf ift. 

VOer mär’s im Schmabenlanb, ber h^r aus3ufchließen märe? ber nicht 3um 
minbeften eine fülle Ciebe fpürte sum „munbermilben XDirt?" 
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Der ID.0.D. tvill bar um im vollen Sinn bes IDortes ein „Canbesverein" fein. 

Cr miß: 
bag in jeber (Segenb bie für bic (Segenb paffenben Sorten geführt unb 

gemehrt, gehegt unb gepflegt rnerben; 
bajj jeber richtige Baum ben richtigen Baum erhält; 
bag bie XPänbe ber bjäufer burch Spaliere aus (ßelbjebrern 5u <Selb= 

mefyrern rnerben; 
bafj bie Baumpflege nicht mehr als Bebenfache, fonbern als eine £jaupt= 

fache augefehen mirb; 
baß bie 0bftvermertung möglichft ausgiebig gefcfyefye; 
baff bes 0bftbaus Schüblinge befämpft, bie Bü^linge gefchü^t rnerben; 
ba§ man in Kriegs3eiten nicht 3u verhungern braucht unb in 5riebens= 

Seiten bas Huslanb entbehren lernt. 

Darum: tretet ein in ben IDürttember gif cheu 0bftbauverein! 

II. Was bietet ber 
Der (Sinselne vermag nichts, bie (Sefamtheit alles. Der Dereinjelte vereitelt 

fich; ber <§ujammenfchluß gibt Kraft unb Erfolg. Berveis: bie erfolgreiche Krbeit 
bes XD.0.D. in 55 3ahrcn. 

Cr bietet feinen Uiitgliebern: 
feine ^eitfehriften mit Bat unb Cat für reich unb arm, für UTann unb 

Frau, für Stabt unb £anb jahraus jahrein; 
feine fjunberte von Bänben 3ählenbe Bücherei (Bibliothef); 
fein in 2. 2lufl. erfdpenenes „IDürtt. 0 b ft buch" (beinahe 300 Seiten); 
feine Flugblätter, bie gemeinverftänblich in lüort unb Bilb u. a. bebanbeln: 

bas Umpfropfen, bie Baumrvartsanftellung, 
bie Düngung, bie Sortenmahl („(Srunbblatt"), 
bas Bachbarrecht, bie Behanblung bes Cafelobftes, 
bas Uusftellungsrvefen, lüanbfpaliere 2C.; 

bie praftifchen Erfahrungen unb Dorführungen in ben verfchiebenen 
Dereinsgärten; 

Dorträge überall im Canb; 
Beratung unb prämiierung bei Uusftellungen; 
Sortenbeftimmung; 
Cbelreiferbeforgung. 

Dies nur fosufagen eine Heine UTufterfarte von all ben Ceiftungen, bie berUX0.D. 
für feine Ulitglieber jeber3eit auf Cager hatl Hub bies alles um 5 UTarf im 3a^rl 

Es ift nicht blofj ber eigene Bu£en, ber hier mitfpricht; es ift gerabe3u vater= 
länbifche Pflicht, 3ufammen3uftehen unter einer Fuhne, bamit mir frei vom Kuslanb 
auf eigener fchmäbifcher Schoße bas ernten, mas 3um foftbarften Ertrag biefes Bobens 
unb sur gefünbeften Bahrung feiner Bemohner gehört. 

leibliche unb fittliche Kraft, ffeimatsfinn unb Daterlanbsliebe — bas ftrömt 
aus biefer Quelle, befruchtenb für (Segenmart unb für ferne <3uhmft. 

So laben mir benn jebermann, nicht nur bie (Sartenbefifcer, fonbern alle bie, 
melche gemeinnüfcige CätigFeit unterftüfcen unb förbern mollen, gans befonbers 
auch ftaatliche Behörben, (Semeittben, Schulfonbs, Dereine 2c., bringenb 
ein, bem SÖßütrttemf) er giften Öbftbauöerein bei^utretetu 

Stuttgart im Kpril (915. 

3tx Eusfriju}! bes UDürtf. $bJIbauSm:eins, QL V. 
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I. ^raftifcper Obfitbau. 
JnifjialjrsJ'rliäöEn int Bigffjavfcn. 

§at ber merte ßefer noch bag 23Üb in Erinnerung, bag auf ber erften Seite beg „Obftbau" 

3af)rgang 1914 im 3auuarheft 31t fepen mar? Ein ^rüptingggartenbilb non 2lmto 1913 mar’g! 

Scpmercr Schnee auf Vitfdp unb 23aum, auf Shtofpe unb ^ötilte. 2)ag heurige ^rüpiapr, mit feinen Per= 

scttcltcn ftarfen Scpneefätteit fönnte — mir motten eg aber lieber nicht hoffen — mieber ähnlich merben. 

2®ir motten eg nic^t hoffen! Senn alg gefürchteter 3-rühiahrgfcbaben fann ber Scptteebrucf eintreten, 

hat nicht fdhou fotepe Opfer beg Scpneeg gefeheu: gerfpattene (Stämme, abgeriffene Stefte unb 3)üe^9e- 

2Bcr 311 Voben gebrüdfte 23äume, mit ben SBurgeln aug bent Voben gemiegte Vänrne! Oa finb’g 

oor altem bie Stftgabetungen, bic augeinanbergeriffen merben. Unb moher fomnten biefe gefährlidpett 

(Sabeln? Oabon, bah ntan beim llmpfropfen 3mei Reifer auf einem 3abfen auffeßte unb beibe 

madhfen lieh. Oag befte bittet gegen bic Söirfung beg Scpneebrucfg, bah 2lefte gefpatten merben, 

ift alfo gau3 einfach, bah ntan norbeugenb leine ^mei Ebelreifer ttebeneinanber fidh gur fronen* 

bilbnng augmadhfeit Iaht, fonbern nur eineg baoon, bag ftärfere. SDieg, mie gefagt, 3ttr Vorbeugung. 

3ft aber einmal ber Sttißftanb ba, fo muß man biefett (Sabeln eine klammer aug Eifen ober 

^otg geben, bamit fie einanber tragen. (Oie Stbbitbung einer fotchen klammer finbet fidh int 

„Obftbuch" S. 87.) Eg üerftept fich bon fetber, bah man biefett klammern eine Unterlage bon 

Vupfen ober altem Seber geben muh, um bag Sluffdpeuern ber 2leftc 31t bermeiben. 3m übrigen 

heiht’g bei Scbueebrudjgefapr — unb bie ift ba, menn ber (Schnee bei SBinbftitte grohftodfig fättt — 

hinauggehen aug ber mannen Stube unb bie Vättme fchüttetn ober mit Stießen berfehen, bie be= 

broht feheinen. So lange leine (Sefapr beg Vredpeng bortiegt, barf man ben Schnee ruhig ba 

taffen, mo er liegt; eg put 3. 23. fchon ^irfdpen genug gegeben, nadhbem eg in bie Vliite gefchneit 

hatte. Oer Schnee ift nur bann ein 3einb, menn er 3U bidht unb 31t fdhmcr aufliegt ober 31t 

Eig mirb unb Vracpgefapr bringt. 3ft ein 23aum burep Sdpnecbrucf ober burdh Sturm minbfdhief 

gemorben, fo Iaht er fich meift ohne meitereg mieber aufrichten, fobatb bag rec^t batb gefchieht. 

9Jtan muß fotche mieber gerabe geftettte Stämme natürlich feft beranfertt (mit brei berginlten 

Oräpten, bic nach berfdhiebenert Seiten an tüdjtigc Sßftöcfe im Voben feftgemacht finb. 2lbbitbttng 

fiehe „Dbftbudp" S. 78). 

2lber nicht bloh ber Schnee fann ^rühiaprgfepaben bringen. 2tucp ber f^roft. (Serabe im 

Sftacpminter bitben fich gern bie befattnten ^roftfepäben (^roftptatten). $aft immer 3eigen fie fich 

auf ber Sübfeite beg Stammg; fcpulb am Schaben ift alfo bie liebe Sonne. Sftan gebe ben 23äumen 

ben bemäprten Mf=2lnftridp; er fdpüßt unbebingt, fraft feiner meihett ^urbe, Oor ^roftfdhaben. 

ttftan tue aber noch ein Uebrigeg unb ftette ben Vaumpfapt bei iungen Väunten ftetg auf bie 

Sübfeite, fo baß er bie Sonne öont Stamm abhält. Oie geringeren 3*roftptatten peilen meift 

Don fetber. Sterben eingetne Vinbenteile ab, fo entfernt man fie, bringt an ben Stetten Schröpfe 

fchnittc an unb Oerftreidpt mit Vaummacpg. £>iegu ift eg gerabe im Stprit unb ftttai geeignete gilt. 
3a, ber Vaumpfapl fann neben feinem eigentlichen 3tt>ed beg ^eftpalteng unb Stüßeng 

noch ben erfüllen, bah Iciu $roftfdpaben entftept. 2lber mie oft gibt fogar ber Vaumpfapl tlrfadpe 

gn ^rühiaprgfdhäben! Eg fottte eigentlich felbftöerftänblich fein, bah ber VaumpfapI runb fein 

muh. 2lber toir hüben fcpoit mehr mie einmal alg Vaumpfapt eefige ßatten u. bergt, üermenbet 

gefeheu; muh fid) ba bie tttinbe beg Vaurneg an fo einem Stielet niept fortmäprenb oerleßeu unb 

auffepeueru?! 2Bie ber Stidet, fo ber fiepet! fann man ba fagen. Ein Oerftäubiger Vaumbefißer 

mirb auch immer bie richtigen Vattmpfäple gu finben miffen. 

Slber audp ber richtige runbe Vaumpfapl fann fdpaben, menn er feinem Vattm 31t nah auf 
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ben ßeib geriidt ift. 2ßer bie Adtjterform für baS Vauntbanb anmenbct, fährt auch in bicfer 

^inficßt am beften: es mirb bann Oon felber immer ein foldfer 3d,ifd)enraitm gmifcßen Sßfa^t unb 

Vannt bleiben, baß man mit ber flachen §anb burdffahren fann. Unb baS mirb baS Aicßtige fein. 

3tv EH'rt unö öic 3^ritt0lidjfmf ber JnfßftfEnbBkämjrfung «. a. 
3n einem in ber ^raitff. 3*0- erfcf)ienenen Slrtifel meift $rof. K. (Sfd^eric^ (SJUinc^en) anf 

ben großen (Staben fffn, melier ber bcittfdfen Sanbmirtfdfaft bnrd) Snfeften Oernrfacht mirb, 

er fcßäßt ißn auf 100 Acillionen Atarf jährlich unb plt biefe ©umme eher für gu niebrig, als 

gu hoch gegriffen. Sn Unebenheiten fei ein berartiger Ausfall ja p oerfdjmergen, meil mir bitrcb 

Einfuhr ben Abmangel ohne toeitereS bedien fönnen; in KricgSgeiien bagegen, mo bie 3ufu^r öon 
aipen größtenteils abgefcßnitten, erhalte er eine gang anbere Vebeutung, ja er lönne Oon ent* 

fcßcibenber ASirfung fein. 2er Verfaffer führt meiter auS: 
2öir maren bisher p fcl)r geneigt, bie Ausfälle bitrcb Snfeftenfchäben als Aadjteile b)tn- 

gunchmen, gegen bie fi<b menig auSricbtcn läßt, fo meitig etma, mie gegen llimatifcbe ©chäbigungen. 

2iefer ©tanbbunft ift aber feßr riidftänbig unb burch nichts begrünbet, ja bitrcb bie Erfahrungen 

anberer Nationen als irrtümlich ermiefen. 2er beutfchc Vauer finbet eS felbftoerftänblid), menn 

50 ^rogettt feiner Äpfel mnrmftichig finb unb unreif Oom Vaume fallen, mäbrenb bie VefämpfungS= 

erfolge in Amerifa gegeigt haben, baß man burch redffgeitigeS unb fachgemäßes Eingreifen bie 
ASurnifticßigfeit ftarf priicfbrängen fann» Unb menn mir bie Verlufte nur auf bie Hälfte herab^ 

brücfen fönnten, fo bebeutete bieS für gang 2eutfchlanb fdjon eine gang gemaltige Vermehrung 

ber Obfternte. Ähnlich oerhält eS fich mit bem Eetreibe= unb ©emüfebait. Würben mir bie 
EefamtOerlufte ber ßanbmirtfdjaft burdj eine ridffige Drganifation ber ©chäblingSbefämpfnng nur 

um 20 Sßrogent herabminbern fönnen, fo fäme bieS einer Vermehrung ber ^robufte im ASerte Oon 

etma 20 Alillioncn üAarf gleich. 

2er Artifel bebauert fobann, baß man fcitßer bie Vefämpfuttg ber lanbmirtfdjaftlidjen ©djäblinge 

ben ßanbmirten, Votanifern, Ehemifern u- ß to- überlaffen habe, unb hofft, baß mir ber mirtfdjaftlid) mie 
fultitrell fo überaus micßtigen ABiffenfdpft ber angemanbten Entomologie, bie bisher in 2eittfchlattb 

faurn bem Aamen nach befannt mar, unb ber nur gang fpärlicße ArbeitSftätten unb Arbeitsgelegenheiten 
geboten maren, gu ihrem Vedute üerhelfen unb ihr ben Aang einräumen, ber ihr gebührt unb ber 

ihr in anberen ßänbern (Amerifa an ber ©piße) fcßon längft eingeräumt ift. 2iefe habe bie 

Aufgabe, nach Mitteln gu forfcßen, burd) mclcße einerfeitS ber ©djaben, ber bem Atenfdjen burch 

bie Spelten gugefügt mirb, möglichft h er ab gemiitbert, unb anbererfeitS ber Außen, ber auS ber 

Ergeugung gemiffer Snfeftenergeugniffe ermädfft, möglichft gefteigert merben fatm. 2er (Schaben ber 

Snfeften mache fid) hauptfädjlid) in einer Verntinberung ber Aal)rungSmitteI= unb ^olgprobitftion 

unb fobann in einer bireften Veläftigung unb EefunbheitSfdjäbigung beS Atenfdjen felbft unb feiner 

Haustiere fühlbar; ber Außen begieße fid) bei uns in 2eutfchlanb hauptfächlicb auf bie Ergeugung 

oon £>ouig. — Sßre Vebeutung auch für unfere Kriegslage ift flar aufgebedt. 

3um größten 2eil abgefcßnitten Oon ber 3afußr Oon außen, finb mir heute begiiglich ber 
ßebenSmittelergeugung auf unfere eigene 5ßrobuftion angemiefeu. 2a mir bisher eine große Ein= 

fußr in beit micßtigften 2ebenSmitteln hatten, fo finb mir genötigt, nach anberen ASegen gu fud)en, 

ben Vebarf unferer VeOölferung gu bedien. 2ie ^auptmege, auf beneu bieS gu erreichen ift unb 

bie mir gegenmärtig auch betreten, finb: erftenS öermehrtc Ergeugung ber unbebingt nötigen 

AahrungSftoffe burch iutenfiofte AuSnußung aller gur Verfügung ftehenben Anbauflächen unter 

3urüdbrängung ber Ergeugung aller nidßt unbebingt notmenbigeu fßrobufte (g. V. üermchrter 

Eetreibe= unb Kartoffelbau an ©teile Oon 3uderriiben), «ab gmeitenS größere ©parfamfcit im 

Haushalt. 2ie beibeu hier angebeuteten A3ege haben freilich ihre natürlidjen Erengen, bie aber, 
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— bicS fei auSbrüdticp betont — audj mit ben ftaatlidperfeitS bereits eittgeleitcten unb in 2luS= 

fiept genommenen Btapregeln noch lange nid)t erreicht finb. 

9beben biefen beiben ^auptmegcn gibt eS noch ein britteS ÜDiittet, bie ©rgeugung bei* BaprungS* 

mittet 5« erhöben nnb bamit beantragen, biefetbe mit bem Bebarf in ©inflattg zu bringen. Seiber 

aber haben mir biefeS bittet in $riebenSgeiten ftar! Pernacpläffigt, nnb jo ift eS — eine längere 

Malier beS Krieges PorauSgefept — nicht unmöglich, bah biefe BerfäumniS unfer Bolf noch 3» 

Perfpiiren befommt. £)er fragliche 2ßeg befteht barin, bie SluSfäße, bie unfere ©etreibe=, ©emüfe=, 

®artoffeI=, Obft = ©rzeugung 2C. burch bie gerftörenbe ^ätigfeit fchäblicher Smfeften erteibet, burch 

eine mirffame Befäntpfung bei* Scpäbtingc perabgubrüden. — $01 ö gen auch unfere 33 er ein 8* 

ntitglieber biefe Mahnungen moht beherzigen! F. 

CÖBgBit Me Sperlings- unt> ßrätjsnplage 

oeröffemticht ^orftmeifter Dr. Scpinginger einen Strtifet im SBürtt. Söocpenblatt für Sanbmirtfchaft, 

morin im 3utereffe beS h^itntfdhen Pflanzenbaues eine unPergüglicpe, gemeinfame, unb 

planmäpige Befäntpfung ber Sdfmärme biefer beiben Bogelarten oerlangt mirb. 

2)en 0perting, ber fidj heute zum läftigften, Oielfad) noch bebeutenb unterfepäpten ^einb 

nuferer nüptiepen Bogctmelt mie nuferer Sanbmirtfchaft entmictett hat, biträj Slbfdjiepen zu be= 

lämpfeu, lohnt fich uur zur SöinterSgeit, mo fie, auf einem fchneefreien, mit fyutter beftreuten ptan 
gufamniengelocft, oft utaffenmeife mit einem Scpup erlegt merben föttnen. ®aS SluSnepmen ber 

0pertingSnefter Perfpridjt nur bauernben ©rfolg, menn man babei auch beS brütenben SBeibcpenS 

habhaft mirb. BeuerbingS bebient man fich mit gutem ©rfolg ber fünftlicpen 0perIingSnefter, 

b. p. btumentopfäpnlicher Songefäpe, bie mau an ben SöirtfcpaftSgebäuben, gegen Begen gefepüpt, 

aufhängt, unter Beigabe oott etmaS Biftmateriat, bie offene 0eite gegen bie SSanb, baS Flugloch 

nach üorn. 0otche merben geliefert üon ber Sonmarenfabrif 0egerhatt bei Beumebell, 23ez- $ranf= 

furt a. 0., um 5.50 9Bf. baS ®upenb. $0ian fann biefe Spapenfaden auch fetbft aus einem 

mittelgroßen Blumentopf h^rftetten, beffen SBafferlocp man mit einer §olgrafpet bis auf 30 mm 

ermeitert nnb am oberen Banb einen 2)raptring mit einer 0chtinge anbringt unb baS Sing mit 

ber großen Oeffnung gegen bie SBanb aufhängt. §at baS 0pertingSpaar bie Billa bezogen, fo 

märtet man noch einige £age, bis baS Söeibcpeu feft auf ben (Stern fipt. 0>ann ftütpt man in 

ftitter Bacpt ein ScbmetterlingSnep über baS ^angneft, briieft bem pineinfaprenben SSeibcpen ben 

^opf ein, hebt ben 0opf ab unb oernidftet bie ©ier. SDiefe ©pefution mieberhott man, fobatb 

ftdf ein zweites bruttüfterneS SBeibcpeu zeigt. SrtefeS Verfahren, baS in §openpeim augemenbet 

mirb, muß bei allgemeiner Stufnapme mit ziemlicher Sicherheit ber Sperlingsplage ein (Snbe machen. 

®ic Saatfräpe, bei uns Babe genannt, ftiftet bei maffenhaftent Stuftreten burd) Ber= 

gehren ber (Betreibe^ unb £>ülfenfrücpteeinfaat, Bermüften ber ©rbfenfcpläge u. bergt, trop ber 3n= 

feftenoertilgung folcpen Schaben, baß SBapregclu gu ihrer ftarfen Berminberung geboten finb. 0aS 

rabifatfte Btittel ift hier ©ift, unb gmar baS aus Phosphor pergeftellte Mittel „®räpentob". 9Ban 

tegt biefeS Präparat bei fjfroft unb fdhneebebedtem Boben auf bie 3)ungpaufen im f^etbe, mo bie 

krähen fiep fammetn. Bei froft= unb fepneefreiem Söetter mirb eS meuiger gern genommen. 3n 

fotepen fällen bleibt nicptS übrig atS baS gerftören ber Bcfter unb Bernicptung ber Brut. $ür 

ben ©ingelabfcpup burep 3agbbcfiper, baS $orft', 3agb= unb ^etbfcpupperfonat mären Sdjup- unb 

fjangprämien auSzufepen. Scplieplicp mirb ermähnt, bap Sperling mie ®räpe einen fcpmacfpafteu 

Braten abgeben. 

©litcflicpermeife finb beibe Strten Don Bögetn leidpt fenntlicp unb auch allgemein befauut, fo 

baß BermecpSlungen auSgefcploffen finb. ®enn bap bie anberen Bogetarten, bie Snfeftem unb 
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fRaupennertilgcr, bic gerabe and) in her KrtegSseit mistige Aufgaben 31t erfüllen haben, befoitbere 

Sdmmtng nnb pflege beanfprudjen fömten, brandet mobt nicht auSbriidlid) eingefdjärft 31t luerben. — 
3n «Stuttgart finb, bor etrna 18 3af)ren, StabtOermaltung nnb Kgl. Vau= nnb ©artcn= 

bireftion gleid)3eitig nnb mit (Erfolg Oorgegangen in ber Vefämpfung ber Vaben burd) Slbfcbieften. 

3ept nehmen biefe Sdjäblinge mieber fet)r überpanb, nnb ein gleiches Vorgeben mie bamalS, erfdjeint 

fef)r notmenbig. 2lud) im ßanbe ift bie Vefämpfung biefer Vögel bureb obrigfeitlicbe Verfügung 

bringenb notmenbig. Sehr 31t begrüben ift and) bie Mahnung beS £>errn Dr. Sdjinsinger, gegen 

bie Sparen norsugeben. F. 

Mt Aufgaben, t>i« uns öurrfj Me ürägslage int JMrJi- mtö 
©arfEttbau ßtnuarijl't’tt. 

Vortrag non SSereinSfefretär Scpaal auf ber ©eneralnerfammlung 1915. 

Oie Kriegslage bat and) uns Obftbautreibenbe aus bem gemobnten (Steife gemorfen. 3ür 
bie (Einbringung nnb norteilbafte Vermertung unferer Oorjäbrigen guten (Ernte mareit bereits überall 

bie Vorbereitungen getroffen. V5ie riibrig bie 0rtS= nnb VesirfSnereine beS galten ßanbeS roareit, 
bemeift am beften ber Umftanb, bafe id) im erften Halbjahr 1914 an 32 Orten 31t Vorträgen nnb 

Oemonftrationen Oertangt tonrbe. 3abtreid)e ObftauSftedungen maren geplant nnb niete Verbinbungeit 

für ben Verfanb non Oafelobft nach anSmärtS angefniipft. 

Oer VbbilmadfungSbefcbl nom 1. Sluguft bat, befonberS ineil er nnS fo iiberrafdjenb traf, 
manche Vorfäpe über ben Raufen getnorfen. Oer Krieg bat niete unferer tüdjtigftcn Kräfte meg= 

genommen, mannen boffnungSOoden OPftgüdder feinem frieblidjen Veruf entsogen. 9tid)t nur ber 
2fbfd)ieb non SBeib nnb Kinb, Vater unb Butter, £>auS nnb £mf, ift ben mit frobent KampfeSmut 
nnb gtüpenber Vegeifterung §inauS3iebenben ferner gemorbeit; fo mancher bat aud) mit einem 

tepten SlbfdfiebSblid feine ibm lieb gemorbenen Väume umfaßt. Klingt boeb aus alten 3elbpofi= 
briefen, bie bei uns eingetroffen finb, bie Sebnfucbt nach ben berrtidfen, Pont KriegSgetümmet bisher 

gliidlicb nerfdfont gebliebenen Obftgärten ber febmäbifeben Heimat heraus! 

Oer (Eine nnb Stnbere unferer 3a’<mnbe unb Kollegen febrt nicht mehr mieber. (Er bat ben 

^pelbeniob fürs Vaterlanb erlitten; er ruht in frember (Erbe, nielleidft inmitten serfdmffener unb 

3erftörter frember Obftanlagen. Slnbere merben nerftiimmelt snrücffetjrcn — ich benfe hier befonberS 

an bie Vaumtnarte, benen eS fpäter redft fdbmer falten mirb, ihr ohnehin befcbeibeneS ^ortfommen 
meiter im Veruf 31t ftnben. 

Oie Itebrigen — baffen mir: ber größte Oeil unferer auSmarfcbierten Obftbaufreuube — 

febren nach erfämpftem ebrennotien ^rieben beit unb gefunb 31t uns suritef. Sic haben unfere 

beimifeben f^Iuren nor Vermüftung bureb ben ^einb pemabrt. Sb^en unb bem 9lubenfeu ber 
(Gefallenen finb mir, bie mir nidft bie (Ehre batten, uns mit bem $einb meffen 3U bürfen, ner= 

pflichtet, atteS, maS mir leiften tonnten in einer SBeife 31t tun, bap bie ^eimtebrenben erfeunen 

miiffen: unfere Vritber nnb $reunbe finb eS mert, baf$ mir für fie gefämpft unb geblutet haben. 

Oie Aufgaben im Obftbaubetrieb, bic uns aus biefer Pflicht ermadffen nnb ben Anteil, ben ber 

Obftbau an ber VoIfSernäl)rung im Slllgemeinen, fpcsiell mäbrenb ber KriegSseit bat, näher 31t 
fennseiebnen, ift mir bureb baS blutige Obema nal)egelegt. 

3<b beginne mit ber Va um pflege. 3d) fann mich Riebet auf bie feit nieten fahren burd) 
2ßort unb Schrift ergangenen, teiber fo fetten befolgten Vnmeifungcu berufen. Setbft menn in 

ber KriegSseit bie StrbcitSlräfte auch rar finb, fottten bod) bic notmenbigften Arbeiten: SluSlidjten, 

^einigen, nicht nernad)täffigt merben. (Erft recht nicht, meit non georbnetcr Vaumpftcge in erheblichem 

ilmfang ber bieSjäbrige (Ernteausfall abhängig ift. 91iemanb meift, mie lange ber Krieg bauert, 

cS ift beSpalb jeber (Geminn an Vtenge unb Oualität unfereS ObftcS non SBcrt, ben mir burd) 
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fadpgemäße Vepanbtung ber Väume erzielen fönnen. Vichtig gelichtete Väume geben, tuet! &uft 

unb ©onne 3utritt auch ing innere ber Väume finben, mehr unb Dottfommenerc, gefunbere ^riicpte. 

Sie Vegetation ift aflerbingg jeßt fo lebhaft, baß tutr beim Arbeiten in ben Vaumfronen, befonberg 

bei Virnen, bie größte Vorficht malten taffen müffen. Peinigen läfst fich jeber Vaum noch, aug= 
i 

lichten ift nur in tatteren £anbftrichen 31t empfehlen unb auch bort muß biefe Slrbeit aufg Vot= 

menbigfte befchränft bleiben. 

Düngung, Vemäffernng, mo eg nottut, bürfte auf feinen g'ßd untertaffen merben. 

Söarum, brauche ich ^ier moht nicht 31t begritnben. Vei Srocfenpeit unb nach ber Vtiite ber £>bft= 

bäume mirft eine grünbtiche Vemäffernng außerorbentlicp günftig auf ben ^-rudptanfaß. ©roße 

©emicptgmengen im ©rnteertrag geminnen mir bet oottbepangenen Väurnen burdh ein= ober mehr' 

matige fräftige Vemäffernng im 3uti mährenb beg Stnfcpmetteng ber Rächte, ©teichseitig fidjern 

mir ung mit biefem Vorgehen auch eine reiche Vliitenfnofpenbitbung fürs näcpfte SM- Surdj 

Veigabe Don ©ütte unb ßatrine mirb biefe Söirfung noch erhöht. 

$iir bie ^rüpjaprgbüngung ift eg noch nicht 31t fpät. SBenn auch Mi unb $po8ppor~ 
büngemittet richtiger im Vßinter gegeben merben fottten, fo hüben mir biefe ©runbftoffe in auf' 

gelöfter, fcpnettmirfenber $orm in ber ©ülte. Stidftoff folt ohnehin, um eine Dolte Slugniißung 31t 

erreichen, fürs Dor Vegittn ber Vegetation gegeben merben. Stattmift mirb bei alten jungen Väurnen 

auf ben Vaumfcpeiben, bie über SBütter burchgefroreit finb, Dorteitpaft mirfen; bie Vaumgrube mirb 

baburch lange feucht gehalten. SBenn eg auch int attgemeinen sur Stufbringung Don Stattmift jeßt 

3U fpät ift, fo fommt berfetbe auf offenem Sanb hoch noch für bie Dbftbäume rechtseitig sur SBirfung. 

Sin Mf, befonberS für Steinobftpftansungen unb an §otsafdje, bie einige Vrosente Mi enthält, 

mirb eg nicht fehlen, dagegen finb bie §anbetgbüngcmittet nicpt in gemopttter SBeife sur Verfügung. 

Sie 3ufupr Don ©pitefatpeter ift unterbunben. Sie Dorpanbcnen beengen finb fepon feit Mcgg= 

beginn mit Vefcptag betegt. 3n Slmmoniaffuperppogppat finb ebenfalls feine nenuengmerten Vorräte 

{m Jpanbet. Sagegen ift s^eruguano mit einem ©epatt Don 5 % Sticfftoff, 11 °/o ^pogpporfäure 

unb 2 % Mi anfepeinenb noch in genitgenbeu Veengen 31t befommen. Stimmt man picrDon pro 

Sir etma 10 Vfunb unb megen beg 31t geringen Migepattg noch 3—1 fßfunb 40 °/o igeg Mijats 

basu, beibeg getrennt ober sitfammen auggeftreut, bann fontmen mir für biefeS 3apr surecpO befonberg 

menn mir ab unb 31t mit Derbiinnter 3aucpe ober ßatrine nad)petfen. $iir fteinere ^arsetten finb 

uoep Süngermifcpnugen, sufammengefteltt aug 3lmmoniaf=Superppogppat unb Mi, in paffenber 

3ufammenfeßung Dorrätig. Ser fßreig für fämttidje ^anbetgbiinger ift 3mar gegen früper etmag 

erpöpt, auep finb bie Säcfe erpebtid) teurer. Socp barf bag ©etb, bag mau in biefem 3apr für 

Siingung auggibt, feine Volte fpieten. 26 ag mir peiter nötig brauchen, ob ^rieg ober 

^rieben, finb reiche ©rnteu unb bie Söerterpöpung ber ©rnten ift ungleid) 

pöper alg ber Slufmanb für Siingung. £>ier fann fiep ber ©rofjgrunbbefißer, mie ber 

fteine ©artenbefißer Dotfgmirtfcpaftlid) unb Datertanbgtiebenb betätigen. 

3d; gtaube annepmen 31t biirfen, baß bie Vepörbeu in biefem 3upr bie beftepenben gefeßtiepen 

Verfügungen über Stnmenbung ber Süngemittet in ben Stäbten fepr mitbe panbpaben merben, ebenfo 

auch bie gefeßtiepen Veftimmungen über bie Sonntaggrupe, ©artenarbeit betreffenb *), bie fepon^in 

fyriebengseiten oft Vfißbergniigen erregt paben. 

Heber bie Vobenpflege paben mir fepon im 3anuar=£>eft beg „Dbftbau" eineStapnung 

ergepen taffen; poffen mir mit ©rfotg. Vtan gept atterbingg big peute noep immer an 3^ergobft= 

unb Veerenantagen Dorbei, bie nod; im Unfraut Dom Dorigen Supr ftepen. 2Ber erft feßt fein 

£anb gräbt, pat lange niept bie ©rträge 31t ermarten, mie ber forgfame ©artenbefißer, ber fein 

Sanb Dor bem $roft umgegraben pat. ©nt burepgefroren ift gteiepmertig mit Siingung. Siefer 

Saß bemaprpeitet fiep bei alten Ituterfutturen. Sind) bei ben Dbftbänmen unb Vcercnfträudjeru 

*) Sietje unter „Steine SJiitteilungen" S. C8. 
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mirb fid) in furzer 3<üt bcr Utttcrfd)icb redjt bcntcrfbar machen. 2)er frifdfgcgrabenc 23obext trodnet 

nid fcpneßer aus, als bcr bor SVinter umgegrabene. SBic fdfneß merben Ungeziefer unb Unfraut 

£err über ©emitfepflanzcn, bie in unburebfrorenett Vobett gefegt fiitb. Ueberbecfen bcS VobenS 

mit Storfmuß ift in biefem $aß baS beftc SluSpilfSmittel. $ür bie (Sommerbearbeitung haben wir 

bei Stange! an ^anbarbeitsfräften bie I a n c t = (Geräte, mit benen grobe Stredctt Vaumfcpule, 

£>bft= unb ©etnüfelanb in fepr furzer 3e^ gelodert unb bon Unfraut rein gemalt merben fönnen. 

SVo beut (Einzelnen bie VefdjaffungSfoften zu poch finb, foßte gemeinfdjaftlkpc Slnfcpaffung cintreten. 

lieber bie Sd)äblingSbcfämpfung fann id) ntid) pier uiept Weiter berbreiten. Unfer 

„Sßürtt. Obftbucp" gibt hierüber crfipöpfenben Sluffcplub, id) nehme nur Vezug auf bie burd) bie 

Kriegslage gefdbaffenen bcfonbereit Verpältuiffc. Keinesfalls barf bie Vefämpfuttg aber in biefem 

3apr bernadjläffigt merben; id) möchte fogar münfdjen, bah, Wenn and) nur auSnapmSmeife, beim 

berheerenben Sluftreten bon tauben, Skaiföferit ober Vlutlöufen, befoubere gefeplidje Vtabnapmen 

ergriffen mürben. Renten mir baran, melchc ©rnteberluftc im borigen 3apr ßurep baS ftar^e Auftreten 
bcS fyroftnacpifpannerS unb beS Scpntalbaud)=VüffelfäferS in einzelnen ©egenben eingetreten finb. 

Seimringe finb ja mopl im perbft angelegt morben, aber nicht überaß. Skatt fieht fie in bielett 

3mergobftgärten, mo nie ber ^roftnadjtfpanner aufgetreten ift, man berntifd fie aber nur zu oft 

in ben großen Vaumgärten, bie uns bie Vtaffenerträge liefern foßen. Soßtc nun in biefem Frühjahr 
ein ähnliches Auftreten bcS 3a’oftuad)tfpannerS mieber benterft merben, fo mühte nnberzitglid) mit 

einem fieper mirffamen unb zugleid) fepr billigen Mittel, z- 23- mit Urania grün bagegen bor= 
gegangen merben. 3)aS Mittel pat int Vorjahr infolge unrichtiger Slnmcnbttng auch einige Schöben 
bernrfaeßt; cS finb aber itad) eiitmanbSfreicn groben in feiner heutigen 3ufammenfepung feine 

Verbrennungen ber Vlättcr mehr zu befürd)teit, ebeufomenig Vergiftung ber Unterfulturen. 2>ic 
neueftc üDlifdjung lautet: 60—70 ©ramm Uraniagrün, 500 ©ramm gelöfd)ten Kalf auf 100 Siter 

SVaffcr. Vötig ift ein fortmäprenbeS Vemegctt bcr Spripe möhrenb ber Slrbcit, bamit fein Vobcnfap 

cntftcl)t ober Slnfcpaffung einer Jgolber’fcpcn Uraniafpripc mit SUiprmerf. Verfuge gegen Vtaiföfer 

foßten mit biefem Mittel ntögliipft frühzeitig boit ben ^flanzenfcpupftationcu imrgcnommen merben. 
©egen bie VlutlauS plage finb mir im hörigen 3apr mit ©rfolg mit ber ^etroleuim©mulfion 

borgegangen, ein VHttcl baS bie VlutlauS fo menig bcrtilgt, mic jcbeS attbere, baS aber bei grober 

Vißigfcit unb fcpneßer Slrbcit bcr ftarfeu Vermehrung biefeS Sd)äbIingS im Sommer ©inpalt tut. 
3n biefem 3apr gibt cS für foldjc 3wedc fein Petroleum; aber mir hüben im maffcrlöSlicpcn Obft= 

baunts^arbolineum ein borbeugcitbeS SJUttcI. Starf bcrfcudßc Slpfclanlageu mcrbeit jept mit einer 

15°/oigen VHfcpung burdjgcfpript, unter Umgehung aller ctma bazmifepen ftel)enben Stcinobftbaume; 

einzelne Kolonien an Stämmen unb Sleftcn merben mit bent ^infel behaitbelt. 3eigt fid) ttad) ber 

Vclaubung ber Väumc bann ttod) ber befanntc meipe 3’lauut, fo hilft kräftiges Slbfpripen mit 

SeititngSmaffer unb Vepinfcln mit VrennfpirituS pulb mit Söaffer berbiinnt. ©egen baS $ufif lab tunt 

fönnen mir nad) Vcfcptagnahmc beS borpanbenen ShtpferborratS für bie £>ecreSbermaltung nid)t mit 

ber gemohnten Kupfcrfalfbrühc Dorgepen. £ena£ ift noch in geringen SJiengen unb bei fleinem 

SßreiSanffc^Iag zu befommen, VUfcpung mic SUtpferfalfbrüpc. Von ^cufelber ^upferfoba finb aud) 

nod) Vorräte borpattben; eine 1 %igc Spripung piebon mirb bei belaubten Väutncn feine Ver= 

brennuttgen berurfaepen. 3)ic Scpmefelfalf brühe ift gegen ^ufiflabhtm nod) zu menig erprobt, fie 

bürfte fid) aber heuer als ©rfap für Kitpferfalfbrüpc entführen. ©in neueres Kupfermittel iu gmrm 

bon bafifdjem Kupferfulppat fomntt jept unter beut tarnen „Vorbola"=^afta in ben £>attbel 

(per kg 50 s$fg.). ®ie Söfung ift hoppelt fo ftarf als bei Kupferbitriol zu nehmen. §ieboit 

finb grobe Mengen borpanben. ©s mirb fid) bor aßent barunt panbcln, burd) gute Vaum= unb 

Vobcnpflegc biefem gefährlichen Sdjäbiger nuferer brächte unb Väume ben fßäprbobcn zu entziehen. 

3d) möchte 3prc Slufmerffamfeit and) nod) auf baS iu lepter 3^it bcbeuflid)c Ucberhanbuepmeit 

bcr SVüpIm aus rid)teu. 5Dic VcfämpfungSmittcl fiitb in nuferem Dbftbudj angegeben, attd) im 
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^ebruarßeft beS „Obftbau" ausführlich beßanbelt; nötig ift aber jeßt im ^tfühjaßr, bei ber ©oben= 

beftettung größte Aufmerffamfeit auf baS ©orßanbenfein biefeS un^eimlid^en gefährlichen (Saftes 
31t richten. 

So ©orfett = unb Splintfäfer bemerft merben, ift für fofortige (Entfernung ber 23rut- 

ftätten biefer SCfjäblinge 31t forgen, neuem ©efall mirb burch Kalf= unb Karbolineum=Anftrich ber 
Stämme öorgebeugt. 

3d) fcmme nun 3U ben meiteren Arbeiten im Obftgarten. Oaß alle jungen ©äurne bem 

regelmäßigen Schnitt auch bei Kriegszeiten untermorfen bleiben müffen ift fetbftberftänblich. EtmaS 

fcßmierig mirb fiel) bie Sadfje bort geftalten, mo ©efißer ober Pfleger im ^elb ftehen. §ier müffen 

mir, bie 3U £>aufe Eebliebenen, ßelfenb eiitgreifen. 3n allererfter Sinie tritt biefe Pflicht an bie 

Obftbauüereine heran; fie müffen Mittel unb Sege finben, um Dorlommenben Notftänben abzuhelfen. 

Oie Kollegialität ber ©aurnmarte fann fiel) hier 3um erften Sal prattifdj bemähren in biefer ernften 

3eit. Ser für bie auSmarfchierten Krieger einfpringt, baß mäßrenb beren Abmefenßeit ihr ©efißftanb 

an Räumen ober ihr Arbeitsgebiet gut beforgt mirb, ber hat ein mertOoÜeS Siitrf KrtegSßilfe 

geleiftet unb ber Oaitf ber £>eimfeßrenben mirb ihm ein fdhöner Sohn fein. 

Alle im Frühjahr ober oor 2 fahren umgepfropften ©äurne müffen gleich ben jungen, 

ihren Nüctfcßnitt unb fachgemäße ©eßanblung haben. Oagegen möchte ich bafür eintreten, baß in 

biefem 3aßr nicht Diele tragbare ©äurne umgepfropft merbeit; jebe 3ruCßt, felbft menn fie ltnS 

pomologifcß auch nicht gan3 befriebigt, ift unter llmftänbcn biefen §erbft mertüoü. Oiefe Arbeit 
fann bei tragbaren Räumen gans gut um 1 3aßr Oerfcßoben merben; ihrer Ausführung bei jungen, 

noch nicht tragbaren ober bei älteren ©bunten ohne ©lütenfnofpen fteßt natürlich nichts im Sege. 
©eint Ausmerfen Oon alten Räumen ift 31t unterfeßeiben zmifdjen ©aumruinen, bie Ungeziefer^ 

ßerbergen finb unb folcßen, bie aus anberen (Srünbeu megfaüen fotlen. ©ei ben leßtereu follte 

man feßr bulbfam fein, gegen bie erfteren müßte man'noch ftrenger als fonft Dorgeßen, im Sntereffe 

beS (Ertrags ber fteßenblcibenben. Oie ©rünbe, bie ltnS beranlaffen foüen, im Kriegsjaßr N eu = 

Pflanzungen 3U machen, habe iCß feßon in einem Auffaß im 3anuar=£eft beS „Obftbau" flargetegt. 

So irgenb möglich müßten sum Anbenfcn an biefe große 3ert Neuprägungen entfteßen. 

OaS Material ift feßön unb billig 31t haben, ber Sert guter Obftanlagen ift uns moßl nie fo feßr, 

als gcrabe in gegenmärtiger 3eil Stn ©emußtfein gefommen. Oecfung beS eigenen ©ebarfS nn= 

abhängig bont AuSlanb! OeutfcßeS Obft für ben beutfdjen Sarft! OaS finb moßl bielgebraucßte, 

aber niCßtSbeftomeniger maßre unb beßerzigenSmerte Sorte. Nur hüten mir uns bor einer über- 

hafteten planlofen Obftbaumbermeßrung, mie fie leiber bon einseinen Uebereifrigen augenblicklich 

angeftrebt mirb. Senn mir heute einen ©eßflanzuttgSptatt machen, fo muß er in allen Oeilen 

moßlburcßbacht mie unfer Kriegsplan fein, nur bann ift auf bauernben (Erfolg 3U hoffen. Seine 

Herren! Stellen Sie fieß bie 3reube eines ßeimfeßrenben jungen KrtegerS bor, beffen ©ater ober 

©ruber ißm mäßrenb feiner Abmefenßeit einen jungen ©aumgarten mit erftflaffigen ©äumen in 

SUberläffigen Sorten, richtiger Entfernung, mit einem Sort fachgemäß angelegt ßat! Ourcß foldje 

§anblungen mirb bie Siebe sunt Obftbaum auf Kinb unb KinbSfinber übertragen, felbft menn eS 

fieß nur um ein einzelnes „ScltfriegSbäumcßen" ßanbeln follte. 

Senn ich nunmehr ber Obftbermertung ntieß zumenbe, fo beranlaffen mich hiezu bie 

Erfahrungen beS bergangenen §erbfteS. „Haushalten mit allen Nahrungsmitteln", fo lautete bie 

Sofuug, bie für bie ganze ©ebölferung nach Kriegsausbruch ausgegeben mürbe. Haben mir im 

bergangenen Herbft mit unferem Obftfegen ßauSgeßalten? 3a unb Nein. 3a, infofern mir an 

allen größeren $läßen, bie inmitten obftreidjer Fluren lagen, große Sengen Obft fammclten unb 

biefelben unter ©eißilfe hilfsbereiter grauen unb SäbCßen 31t Oauermaren umarbeiteten. 3a, auch 

infofern, als mir nuferen leiber fo zahlreichen ©ermunbeten baS frifCße Obft als Sabfal reichten. 

Sit bemjenigen Obft bagegen, baS bem Hanbel zugeführt mürbe, mit bem Obft, baS für ben 
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2Binterbebarf in unferc Keder manberte, ßaben mir nießt £aug gehalten. Sdjon bom September 

an ift burcß unfere Bentralbermittlunggftedc immer mieber barauf ßingemiefen morben, adeg geringe 

mertige bcm fdtoftobftßanbel gugufüßren, alles einigermaßen faltbare nnb ©ute bagegen mit größter 

Sorgfalt gu ernten, nießt im £erbft gn berfcßleitbern, fonbern big gum Srüßfaßr aufgubemaßren, 

ba bie greife nnb bie fftaeßfrage megen Mangels augläubifeßer 3ufußr bann mefenttieß beffer fein 
mürben. 3eber, ber einigermaßen mit bem Dbftßanbel bertraut ift, tonnte fieß bag alleg felbft 

fagen. 2Bir ßatten bie moralifeße ^fließt, fo biel mie möglicß ing f^ri’t^ia^r ßeriiber gu retten, 

hiergegen ift feßr gefiinbigt morben nnb icß ermäßne bicfeit Sßunft gang befonberg, barnit bag 2>or= 

fommnig fieß in biefem Saßr nießt mieberßolt nnb barnit mir nng andß für alle Bitfnnft bie ßeßre 

barang gießen. Sn allen früheren Saßren mürbe bon nnferer 3entralbermittlunggftede jebem 

2lnfragcnben ber fdat gegeben, fein Dafelobft möglidßft bor SBinter abgufeßen. Sn normalen 3^ten 

ift bieg aud) bag eingige dtießtige, meil bie ebentueden ßößeren greife nng laum für bie 2ager= 
berlnfte entfcßäbigen tonnen nnb meil mit Sanitär bnrd) bie ©infußr ber Drangen nnb ber ang= 

länbifdßen Sdepfel unferem einßeimifcßen Dbft ftarfe Konfitrreng geboten mirb. Sn biefem 3nßr 
mar feine frembe ©infußr gn ermarten, bie ßebengmittel mußten bei längerer Krieggbaiter im Sßreig 

fteigen, alfo aitcß bie 2lepfel. 23or adern aber braneßten mir jebe ßaltbare Srudßt für bie 3eit, 

mo ung ber Slpfelforb ßößer geßängt merbeit mürbe. Diefe 3eü ift nun ßerangefommen, aber 
bon itnferen Slepfeln ift nießtg meßr ba. Die 9fad)frage fteigt bon Dag gu Dag, bie greife ebenfo; 
eg fommen ßöcßfteng nodß eingelne Söaggong Seßmeigeräpfel, ßarte, aber menig aromatifeße ^rücßte, 

herein. 23ogfoop, 23aumanng nnb anbere ßaltbare Renetten finb feßon im September nnb Dftober 
berfauft morben. Unmengen bon Slepfeln finb bei ben Jpänblern, bie auf Spefulation getauft 

ßatten nnb bei fßribaten in ben federn gefault, meil fie nießt forgfältig geerntet nnb berfanbt 
maren. SSiele Senbitngen Slepfel nnb Kartoffeln finb mäßrenb beg Srofteg trangportiert morben, 

ein großer Deil babon faulte nnb ging fomit ber SSoIfgernäßrung berloreit. Dag burfte nießt 

fommen! 2öag bigßer ade 23eleßrung nießt gu erreichen bermoeßt ßat, bag mirb nng moßf btefer 
Krieg beibringen. Sdß glaube beftimmt, baß mir nng in 3ufunft mit ber Dbftbermertung enger 

aneinanber anfeßließen, bie erßaltenen Seßren über rießtigeg ©raten nnb 23erfenben beffer befolgen 

ltnb ung nießt noch meßr bnrd) ben 3mifcßenßanbel bebormunben laffen merben. 2öir mitffen mit 

guten nnb feßteeßten Dbftjaßren reeßnett uttb ben Ueberfluß beg einen Saßreg bureß Konferbierung 

für bag näcßfte bereit ßalten. 3cß habe ßier fomoßl bag ©inmaeßen nnb Dörren bon f^rüdßten, atg 

aueß bie Saft= ltnb 2ftoftbereitung im Singe. Döenn mir menigfteng einen fdotfonbg für bag fommenbe 

Saßr feftgelegt ßaben, fo liefert ung ein SJHßjaßr niemalg ber 3ufußr bom Sluglanb gang nnb gar aug. 

2öir ßaben fo biete ßaltbare SBinterforten, bie, menn fie borfießtig geerntet nnb fortiert nnb 

gmedrnäßig gelagert finb, nnferen 23ebarf überg f^rüßiaßr beden fönnen, befonberg menn fie in 

großen $often bem reeden §anbel gugefiißrt merben. Damit ift bie eine ber aufgeftedten Sorberungen 

erfiidt, ung meßr nnb meßr unabhängig bom Stuglanb gu rnaeßen. Sodte miber (Ermarten ber 

Krieg gur 3^1 ber Dbfternte noeß nießt beenbet fein, fo miffen mir feßt, mag mir gu tun ßaben. 

llnfere Slufgaben mürben bann aderbingg um bieleg fdßmieriger unb ernfter fein. Selbft nad) 

erfolgtem fyriebenSfdßjluß mirb bie 3nfußr bon £ebeitg= nnb Suttermitteln nießt oßne meitereg in 

ber früheren 2öeife einfeßen fönnen, einegteitg meil bie meiften bigßerigen faufmännifdßen 23crbinbungen 

mit bcm Sluglanb gerriffen finb, anbernteilg meil bie überfeeifeße 23erfradßtung infolge ber gaßlreießcn 

Seßiffgberlufte nid)t fo halb mieber in früherem Umfang aufgenommen merben fann. 

©g märe bringenb miinfeßengmert, menn mir geeignete üDUttet an ber §aub hätten, um unfere 

blüßenben Dbftbäume bor ben gefäßrlicßen Spätfröften gu fdßüßett unb nng babureß gute ©raten 

gu fießern. ßeiber finb mir hierin im ©roßen nodß bödig madßtlog, ba bie befannten 3täucßer= 

mittel gu teuer unb gu unmirffarn finb. Dod) mag im Kleinen, an Spalierbäumen g. 23., gu fdßi’tßen 

mögtid) ift, moden mir nießt berfäumen. 
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(Sin in biefem 3cipr äußerft mistiger ^urtft ift für unS Cbft3Üdpt£r btc Unter! ultur. 

2ßo eg irgcnb angängig ift, foßte stoifdpen ben Obftbäumen fein freies Stücf brach liegen bleiben. 

3)er Slnbau non ©emüfe ift non ben ftaatlidpen § errett Sacpttcrftänbigeit an aßen bebeutenben Stäben 

beg ßanbeS in einer SSetfe be^anbelt tnorben, baß f)ier fannt mehr fragen offen bleiben. 3$ 

befcfjränfe mich beSpalb heute auf ben Unterbau lanbmirtfdpaftlidper Kulturgemädpfe. 

3n 33etradpt fontmen bie ©etretbearten, 3uttergeioäcf)fe, Kartoffeln unb hülfen» 

frücbte. Oie größten Obftentten erhielt man, mie aug nieten 23eifpielen erficbtticb ift, bort, tno bie 

S3äume meit gepftangt finb nnb bag Sanb aßjäprlich umgeacfert tnirb. $iele junge Obftanlagen 

finb melleicpt fcboit tuegen SlrbeitSOereinfadpung mit ©rag eingefät, bie noch jahrelang gute ©rträge 

aug Uuterfutturen bringen tonnten. Slucp baranf haben mir in nnferem Stufruf im Fanuarpeft 

23egug genommen unb bagu aufgeforbert, foldpe Sti'tdfe umppftügeu unb fie mit ©etreibe 31t befäen 

ober mit Kartoffeln gu bepftansen. ©S märe bieg nie! richtiger als in Oielleicpt mohlgemeinter 

Slbficpi nach Shtßbarmachung non $£urn= unb Spielpläßen 3n rufen. §ier haben mir meift ntt= 

aufgefdploffenen, mahttoS aufgefchiitteten, jahrelang niebergetretenen $oben, ber uns im beften F^ß 

bie SluSjaat einbringen fantt, mäprenb bie Koften ber 23efteßung unoerpälniSmäfsig finb. 3n 

unferen jungen Obftanlagen haben mir fehr oft jahrelang futtinierteg, in guter Oungfraft ftepeubcS 
©elänbe nor unS. Oent Slnbau non ©etreibe unb Futtermitteln fiept auf jolcpen Stücfen, genügenbe 

S3ejonnung öoraitSgejeßt, nichts im SBcge, faßg fie red^tgeitig umgebrochen mürben. Oie Skfcpaffung 

beS Saatgutes ftöfjt nicht annähernb auf bie (Schmierigfeiten mie beim Slnbau non Kartoffeln unb 

£üljenfrücf)ten, felbft mentt höhere greife als gemöpnlidp befahlt merben müffen. FebenfaßS ift 

nicht a^unepnten, baß bie für bie SluSjaat notmenbigen ©etreibemengen nicht freigegeben merben 

foßten. Schmieriger fchon geftattet fich bie ^öefcpaffung beS Saatgutes bet Kartoffeln. Slße Fach5 

unb OageSseitungcn fielen noß mit Stufrufen „^flan^et F*üp!artoffeln", aber man Oergipt uns 31t 

jagen, moper mir baS Saatgut nehmen foßen. SBer bisher Kartoffeln baute, ber hat mohl meift 

eigenes Saatgut; eS panbelt fich aber barum, bemjenigen foldpeg 31t nerfcpaffen, ber bisher feine 

gebaut hat. (Stebner legte ben beseitigen Staub beS KartoffelmarfteS auSeinanber.) 

SJian foß fich mohl überlegen, auf nicht einmanbsfreiem Kulturboben Saatfartoffeln auS= 

julegen, bie jeßt im 3en*ner Su 12—H Sßf. augeboten merben. Verteilen mir bie beften F^üp1 

fartoffeln auf baS geeignefte, fiebere ©rträge nerbitrgenbe ßanb unb begnügen mir uns, für 3meifelpafteS 

Sanb mit gemöhnlichett Speifefartoffeln; eine ober 2 SÖocheit frühere ©rnte ift unmefentlicher, als 

bie SSerfchleuberung non teurem Saatgut. 3ch möchte gerabe hier einem einheitlichen sielbemußten 

praftifchen Vorgehen baS SBort reben unb bringenb münfcpeit, bah ber Sanbrnirtfcpaft redptseitig 

bie nötigen £>ilfgfräfte 311m Kartoffelfeßen, =pacfen unb =päufeln aitS ber Stabt ober beit oberen 

Sdpulffaffen gur Verfügung gefteßt mürben. Oie 3kreinStätig!eit fann hier fepr mirffant einfeßett. 

Sehr fcplimm fteht eS mit ber 23efcpaffnng uon Saatgut in § ülfenfriicpten, gerabe berjenigen 

Unterfultur, bie für unS bie einfaepfte unb beit Obftbäumen suträglicpftc märe, lohnen nnb 

S9rocfelerbfen merben mir in beit ©emüfegärten mopl genügenb peransiepen. 3u beachten märe 

hierbei nur, baß fiep jeber fobafb mie möglich bie nötige StuSfaatmenge öerfepaffte, beim bie Vorräte 

finb bebenflicp fnapp. Oie befte ©rbjc für ©roßfultur, bie SSiftoriaerbfe, gebeipt reept gut auf 

frifcp umgebrochenem ©raSlanb, eine gute ©ritte biefer ©rbfeit mürbe unS für ben näcpften SBinter 

eine mertüoße Bereicherung an SlaprungSmitteln bebeuten. S80 irgeitb möglich foßten smifdpen 

jungen §ochftammpflait3ungeit folcpe ©rbfenauSfaaten gemacht merben, befonberS auch beSpalb, meil 

bei etmaiger lleberprobuftion fein erpebli^eS Sinfen ber greife, mie beim ©etititfe 311 befürchten 

ift. OaS Saatgut biefer Sorte foftet augeitblicflicp etma 105 Sßf. für ben Feiner. SluSfaat 

(breitmürfig), pflege unb ©rnte finb bettfbar einfach. 
Stangenbohnen finb in ben Obftantagen niept angebracht, bagegen föunen mit Bufdpboptten 

befonberS in 3mergobftanlagcn reiche unb merttmßc ©rnten ersielt merben; reieptragenbe Sorten 
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mit ftraffcm 2öud)S hoben fid) am bcftcn bemährt. So §inrid)S liefen g. 33. 0er Vudüneigeit 

I)at fid) anfdfeinenb in SBürttemberg nicht eingebürgert, bie Abnehmer non Vuchmeigenmehl finb 

mcift DuSlänber, an? Sübrithloitb nnb bent füblid^en Defterreid), mo biefe (Betreibeart auf großen 

flächen als Dachfrudjt nad) SBinterroggeit angebant mirb. 0aS Diel)! biefer $rudjtart ift fehr 

nielfeitig nermenbbar nnb mohl ber befte (Brfap für Vrotmehl. Sein (Behalt ift etma 75°/o Kof)Ien= 

hübrate nnb 8% Sticfftofffubftang. Seiber ift aud) hterbon meber Saatgut noch 3M)l in gröberen 
DJengen gu befommen. Kol)l nnb Salatarten fommen nur in ben menigften Sötten, jebcnfattS 

nur bei atterbeften Vöbeit für llnterfultur in Obftanlagen in betracht, auf geringeren Vöben, bie 

nicht in hoher 0uttgfraft itnb bauernber guter Kultur ftef)en, mirb man nur DJiherfolge hoben, 
dagegen finb Dtohrrüben, Kohlrüben nnb Vradjrüben nicht fo anfprudjSbott. Samen nnb ^flangeit 

hiervon finb leidet nnb billig gu befommen, bie Veftettuug ift einfach, bie fpäterc pflege leicht gu 

bemältigen. 

Sür Heinere £>bft= nnb gugleid) (Semüfegärten märe nod) aitguführen, bah iebeS frei gemorbeuc 

Stücf Sanb fofort mieber mit einer anbereu (Bemüfeart angepflangt merben foHte. Stetige Srnd)t= 

folge baS gange Sahr hutbitrd), mo irgenb fangen non furger VegetationSgeit gebaut merben! 

Dtit Nachhilfe non Satrinc fann jebent Kulturboben eine mehrmalige ©rate abgerungen merben. 

Diit Vcigabe non Torfmull nnb Kompofterbe geht jebe SluSfaat, felbft mitten im Sommer gut 

auf, nur merfc man fich, bab baS Umgraben ber abgeernteten Vcete mitten im Sommer niemals 

tief ausgeführt merben barf, fonft bleiben DUherfolge nicht aus. 

3US in ben Dahmen meines 0fjcinaS gehörig, möchte ich auch bie Sürforge für bie im 
Selb ftehenben Kollegen nnb Obftbaufreunbe ermähnen. 0afg mir an bereu Obftgärten 

alles tun müffeu, maS ber Vefiber felbft getan hätte, menn er nicht für uns fämpfett mübte, ift 
fclbftberftänblid). 2Bir mollen eS als (Bf)renfadje betrachten, jeber fomeit er reichen fann, guerft 

biefc (Bärten in Drbnung gu bringen, ehe mir an itnfere eigenen gehen. 0ic Vaummarte müffeu 
baS (Bebiet ihrer braufgen ftehenben Kollegen fo gut mic möglich in Stanb gu holten fliehen, felbft 

menn fie eigene Arbeiten gurücfgufteHen nnb auhergemöhnlidjc SlrbeitSleiftung gu nottbringett genötigt 

mären. (BS läge für manchen hier bie Verfügung nahe, feinem eigenen 2lrbeitSfeIb einen 0eil 

beS neuen einguberleiben, fid) bie bisherige Kunbfdjaft beS Kollegen anguciguen. Sd) brauche 

mohl faunt barauf hiognmeifen, bah fid) folche eigennützige Reifer bie Verachtung ber gangen 

Vaummartgunft gugiehen mürben. (Bin anberer Sali liegt aber feljr nahe. 0itrd) bie tiid)tigcn 

Vaummartc finb Diele Vfitfdjcr mit ber 3eit ans bent Sattel gehoben morben nnb cS ift gu fürchten, 

bah ein foldjer ba nnb bort aus bent 0unfcl auftaucht, um fid) bort mieber feftgnfchcn, mo er 

burch feine eigene UnfenntniS hinauSgebrängt mürbe. Von bent gefitnben Sinn ber Dbftgüdjter 

ift aber gu f)offen, bah ftc fid) au Seilte halten, bie ihr Sach gelernt haben; immerhin merben bie 

Cbftbaimereine nnb bie ObcramtSbaummarte ein machfanteS Singe in biefer tginficht haben ntiiffen. 
Vkmt allerbingS 0beramtS= nnb (Bemeinbe=Vauntmarte Don eingelneu SlmtSforporationen am 

1 Sluguft entlaffen mürben, mie id) geftern in ber VautnmartS=Vcrfamntlung härte, fo möd)tc man 

faft an ber nötigen (Binfidft gmeifeln. 

Unb nun nod) ein 2Bort über bie Vfüchtcn nnb Aufgaben ber Obftbauoercine. 

0er Krieg hot anfangs lähmenb auf bie Vereinstätigfeit gemirft unb fo ntaud)eS eifrige Diitglicb 

hinmeggenommen. (Br mirb ebenfo aud) mieber anregeub mirfen, meil Dielen DJitglicbcrn erft 

burd) bie Kriegslage gunt Vemufgtfeiu fant, mie hoch ber Veruf beS 0bftgüd)tcrS cingufdhäpen, mic 

mid)tig ber 3ufaintnenfchluh, bie gemeinfante cinl)eitlid)c SXrbcit ift. Dßenn mir baS heute (Bcfagtc 

gufammenfaffen, fo hoben mir barnit gugleid) ben Vereinen eilten ßeitfabeit an bie £>anb gegeben, 

nad) meldjer Dichtung fie fid) in ber nächfteu 3cit gu betätigen hoben. Sille Aufgaben, bie bent 

(Bingclnen geftellt merben, finb and) gugleid) VercittSaitfgabcu, ntand)e föttucu bont (Bingelueit übers 

haupt nicht gelöft merben. (BS ift Dielleicht ein Segen für manchen Verein, bah er burd) bie 
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©cpmierigfeiten, mit benen feine 9AitgIicbcr augenblidlid) 31t fämpfen paben, aug feiner bigperigen 

Zaufjeit 31t energifdpem (Staffen aufgerüttelt mirb. Aßir ftepen audp no'd) niept am ©nbe ber 

©reiguiffe. 3ebcr Augenblid fann ung öor neue Aufgaben fteden, bie gemeinfameg £>orgepen 

' erforbern unb ba ift eg auberorbentlicp mieptig, bafs and) in ben Steifen ber Obftgiid^ter ein fefter 

3ufantmenfdplub gefdjaffen mirb. @3 fodte bieg ja, mie mir fo oft betont haben, and) in £yriebeng= 

Seiten ber $ad fein, iept aber mirb eg sur briitgcnben Aotmenbigfeit. Steine äkrgetteluug ber 

Arbeitgleiftung, leine Sßerfcpmenbung non ©aatgut auf ungeeignete Zaubereien, feine SSerfcpIeppitug 

ber ©rntemengen in bie Zagerfeder ber ^änbler, leine Sßernacpläffigung ganger ©treden Oon £)bft= 

gittern, feine ©ulbnng bon menfepfiepen Dbftbaufcpäblingen mitten gmifepen fleißigen ©arten= unb 

iöanmgutbefibern; bagegen ftrengeg ASorgepen eüent. unter ©rftrebung bon ^rieggmabnahmeu gegen 

foldpe, bie trop aber Belehrung in ihrer Aüdftänbigfcit öerparren unb mit ihren burep Ungegiefer 

berfendjten Anlagen ber ©epredett ber gangen Umgebung gemorben fiitb. ©inpeitlidpeg 3ufammen= 

gehen aber Obftgüdptcr ben örtlichen 2krpältniffen entfpredfenb unb hoch fich anlehnenb au bie 

dtatfdpläge, bie bon ber 3entrale auggepen. Aecptgeitige (Einleitung ber Dbftfonferbierung, menn 

bieg notmenbig merben fobte, befonberg ©dpaffung meiterer £)örrgelegenpeiten. Uneigennüüigeg 

©intreten für bie 3ntereffen nuferer 33ritber unb 3a:eunbe, bie im ^^b ftchen. 

5Dag, meine Herren, finb bie Aufgaben, bie bent ©inseinen, mie auch ben 2ßerbäubeu in 

ber gegenmärtigen fchmereit 3^it obliegen. ABir merben bon ben peimfeprenben Kriegern manche 

©rfahrung aug ^einbeglanb in obftbaulicher §inficpt entgegennehmen. Adeg Aadfaptnengmerte 

unb 23effere merben mir bermenben, erfannte fehler bernteiben. Spiele neue Anregungen fommen 

auf biefe Aßeife 31t ung, menn mir mieber, in hoffetttlirf) nic^t 31t ferner 3*it, mit ben Bodegen 

sufammenarbeiten biirfen, benen augenblidlich nufere gange ©orge gilt. Alacpen mir ihnen bie 

3*reube, bei ihrer Aüdfepr 31t finben, bah mir nicht nur Ziebeggaben 31t fepiden unb ben ©aug 

ber ©reigniffe in ben 3^tungen gu berfolgen berftehen, fonbern bah mir ben ^Iap, auf ben jeher 

in ber £eimat geftedt ift, boü unb gang auggefüdt hoben. 

II. 3m 33lumen= unb ©entüfegarfen. 
SOjlin0ptlanjcn für« Oiavtcnljaus. 

Aur nid)t§ ißropigeg unb ^runfenbeg, fonbern ein netteg ©ommerhaug, bag nieptg für 

fich fein mid, aber adeg für bie ©emäcpfe, bie ©cplingpflange — bag ift bag richtige ©arten= 

haug, mie eg fein fod. Aßer einigerntahen bäfteln fann, maept fiep fein ©artenhaug felber. 2)ag 

23efte unb ©icherfte unb ©chnedfte ift immer mieber bie Akbedung einer Zaube burdp Anpflangung 

ber befannten milben Aebe (Ampelopsis quinquefolia). Adan pflangt ade 30 cm eine ^flattge; 

bie eingelne ipflange foftet pöcpfteng ein paar Pfennige. ©Ebnere Belaubung liefert ber Dfterlugei 

ober Sßfeifenftraucp (Aristolochia sypho); bag eittgelne 23Iatt bunfelgritn, pergförmig, 15—20 cm 

lang unb breit; Adiite unfeheinbar, aber einer Stabafgpfeife ähnlich, baher „^feifenftrauep". SßfLangt 

man an bie ©eiten beg ©ingangg je einen ^feifenftranch unb Oermenbet im übrigen milbe Aeben, 

fo gibt bieg eine artige 3ufammenfepung. Aßid man einigen Sdütenfchmud hoben, fo fann man 

ftatt gmei Ariftolodpien gmei Aßalbreben (Clematis viticella) nehmen. ®icfe blühen im ©omrner 

fang unb reichlid); Adätter 5 cm groh, biolett. Aßid man etmag ^einereg biefer Art nehmen, 

fo mären eg bie neueren ©lematigarten (3admann’g), bie in himmelblauen 2c., big gu 10 cm 

groben ©ternen blühen. Auherbem fann ber milbe amerifanifchc Aßeirt empfohlen merben, Blätter 

ähnlidf) mie bie Aeben, Adiite reichlich, fehr moplriecpenb, für ben Anfap bon Aomlen geeignet, 

frofthart. Aßegen feiner leichten Kultur unb feiner ©enügfamfeit empfiehlt fiep ber japanifepe 
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Hopfen zur Scfleibung tmn ßauben, Scranbcn, ©artenpäuSepen unb ähnlichen fcpattigeu 9tupe= 

pitnften. 9Jlit jebent Soben nimmt er oorlieb (je beffer aber, je lieber) gebeizt fomopl im (Schatten 

als and) in ber Sonne üorzüglid); mag ber Sobett troden ober ttap, inepr fanbig ober puntuSreid) 

fein, überall geigt er bie gleich rafd)e ttttb ftarfe SBachStumSfraft. Sommers btel SBaffer. 9lnt 

beften fäct man ihn jept gleicf; an Ort nnb Siebe aitS; er mädpft fehr fchneb ltnb befleibet in 

furger 3eü grope flächen. 3JHtte Sommer crfcheinen feine fleinen, zierlichen, babei and) mopl= 

ried)cnbcn Blüten; fie fefjen ben ^änbehen unfereS gemeinen Hopfens fehr ähnlich; mic flehte 

6>Iödd)ett pängen fie tu ungeheurer 9lnzapl herunter. Die Sßflange bietet einen tieblidjen 3lnblid 

bar unb ift zu gebadjtcm 3u>ed luoht zu empfehlen, miemopt fie eine — 3apanerin ift! @8 gibt 
and) eine 2frt mit gelbtid)en blättern unb eine loeitere meipbuntblättrige. @efcpntadSfad)cti. 

Uhmafrefftttje. 
Man ntup in biefent StriegSjapr an abent froh fein unb alles zur Ernährung benupett. 

9)ioitatretticpe finb feine Sdplederei, fonbern fie bilben eine gute 3llfpeife 3U jebem ^Icifcp nnb 
geben für fid) abein mit menig Srot unb Salz ein fdpmacfpafteS SSefper. SluSfaat ber j^üpforten 
fepott bon Februar ab. 2lber bie föanptfaat beginnt in ben meiften ©egenben im Slpril unb 9Jiai 

unb fann abe 2 2Bod)en bis 3utti fortgefept toerben. Sobett fobte bis 7 ober 8 cm loder unb 

nahrhaft fein, ant beften mit fräftiger Stompofterbe, ntup fchott einige 3apre in ©artenfultur 

geftanben fein, Sage fonnig, gefchüpt beffer als mtttbig; im Dal beffer als auf §öpen. 3n 

minbiger Sage ftrebt auch Per fbtonatrettidj in bie Diefe, um feinen Staub zu behaupten; baS 

gibt bann lange fftattenfdpmänze, anftatt zarte 9Jionatrettidpe! Sreitmürfigc 3luSfaat; hiebei altes 

§aitSmittrl: ^ocpfalz mit bem Samen gemifdpt unb fo anSgeftreut; ober aud): mache ein (Grübchen 
in bie (Srbe, lege eine fjßrife Salz — loaS fo ztoifd^en Räumen unb 3eigfinger geht — hinein, 

bann bie Samenförner, bann mit (Srbe zugebedt, eüoa 2 cm pod). Die Salzzugabe zur Saat 

folt ben ©efepntad üerfeinern, namentlid) auf Söben, bie ben fftabieScpen fonft niept polb finb. 

Die Pflanzen füllen 5 cm nad) allen Seiten freiftepeu. 2ßaS bazmifdjen ift, loirb bei 3eh ent* 

fernt. Sei zu bid)tem Stanb fepiept alles ins ®raitt. 

(StmaS Unangenehmes finb bie fteinbe. %n ben erften ^rüpjaprSmünaten merben mir 3tabieS 

opne jeglidpe Sebenfen berfpeifen fömten. Da gibt es feine (Srbflöpe unb feine 9)1 abcn. DiefeS 

Ünbert fid) aber, fobalb marrneS 2B etter eintritt; bann gibt eS mabige 9tabieS, mögen fie and) auf bem 

beften Soben ftepen. ®egen (Srbflöpc pilft man fid) am einfaepften baburdj, bap man bei fonnig 

trodener Söärme bie Slätter reept fenept palt. 2llS Sorte für bie Saat in biefent 9Jtonat ift 

(Erfurter Dreiettbrunnen reept zu empfehlen. Dap bie jungen Slattftiele ber 9)ionatretticpe mit 

Pfeffer unb Salz aufs Sutterbrot gcfdjnitten fepr fdpmadpaft finb, ift menig befannt. 9ludp ein 

befferer Salat läpt fiep aus ben Stielen ntadjen: fäubere bie Stiele bon ben Slättern, mafdpc fie 

einigemal mit frifepem SBaffer, fdpneibe fie flein, gib etmaS Salz bazu, Xap fie barauf minbeftenS 

eine Stunbe foepen unb ridpte bann mit (Sffig unb Del (aud) Pfeffer) nach Sebarf an. £>euer 

barf nicptS meggemorfen merben, felbft baS 9tetticplaub niept. 

III. TDlonatS^alenber. 
9(pr il 

(Sin fepmeizerifeper ^riegSberidjterftatter fdprieb ber „9teuen 3üricper 33tung" bemerfenSmerte 

Beobachtungen über bie (Sdptpeit unb Diefe beS ©emütSlebenS bcutfdper Solbaten: „(SS ift rüpreub, 

mie bie beittfdpen Solbaten bie (Gräber iprer ^amerabeu, ja auep bie iprer $einbe, betten man in 
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biefent Sklbgebirge auf Sdpritt unb Oritt begegnet, epren unb fcpntitcfen. kmtftood gefcpnipte unb 

ocrgicrtc ^polgfreuge haben fie ihnen überall errietet. Sluf bie dtupeftätten haben fie ibnett ©feu 

unb Stechpatmenfränge Eingelegt, bereu rote Leeren unb bunfetgrüne Blätter aug ber meipen 

Sdjneebecfc pcrporgucfen. llnmeit ber f^appöpe liegt im 2öatbe ein grobes (Srab mit einem fcbönen 

krcug. darauf ftef)t bie Fnfcprift: „§icr rapen in (Sott: 9 Frangofen, gefaßten 25. Sluguft 1914. 

(Semibmet non beutfcben kanteraben." ©in anberer 3UÖ beutfd^ett Seetentebeng im S^rieg äupert 

fiep in ber Siebe gurn Oier. üdicpt nur, bap Sßferbe unb Faultiere aufg befte bepanbett merben 

unb ein gerabegu gtängenbeg Slugfepen anfmeifen; bie in ihrem 2leupern jept fo rauben unb ftrup= 

pigen Krieger pegen unb pflegen mie liebe kinber bie Söget beg Söatbeg. Ueberatt bauen fie 

Sogelpäufer unb Futtertifcpe, bie fie fleißig mit Sogetfutter becfen. Unb mie gutrautid) bie fo 

reiche unb mannigfaltige Sogeimett ber Sogefen fiep ihnen nähert! Söenn erft ber Frühling ing 

Sanb fommt, mirb bag ein konvertieren unb Subitieren in ben Sßalbquartieren fein! Sian barf 

nicht adjttog an folgen fcpeinbar unbebeutenben ©rfcpeinungen beg (Semiitgtebeng borübergehen, 

roenn man ben (Seift unb ben kutturftanb eineg §eereg beurteilen unb erfaffen mit!. 2tud) in 

ihnen äußert fich ein Stücf £>ergeng= unb (Seiftegfnttur beg beutfchen Sotfcg unb beg ang feinem 

Fteifcp unb Stute geborenen £eereg." (Sans gemip! unb mir biirfen hinsnfügen: auch in bem 

liebeboden Fntereffe, bag ber Oeutfcpe unb bor adern ber Scpmabe bon jeher an Sufd; unb Saum, 

an Ultimen unb 231üten geigte, äupert fid) in biefem ^elbgug bie bentfche §ergengfuttur. 2Btr 

brauchen ba nur an bag gu erinnern, mag ung nufere Freunbe im Fefb bon SBeft unb Oft ge= 

fehrieben haben, bergt. „Dbftbau" dtr. 3, ädärgpeft, S. 42. (So motten mir tanbauf tanbab bie 

Mahnung be^ergigett, mit ber unfer Sorftanb feinen Sapregbericpt gefchtoffen hat! 

ltnb mag unfer 25ereingfefretär in feinem Vortrag auf ber ^auptberfammtung am 28. Februar 

augführtc, gibt ung am beften an, mie mir bie Sorfäpe gur Oat merben taffen fönnett unb mag 

für biefeg krieggjapr bie geeignetften unb notmenbigften Arbeiten in Saumgut unb Obft= unb 

(Semiifegartett fein merben. Sttfo ber befte „Sflonatgfatenber" für ade dftonate. 28ir bitten, ben 

Sortrag ja aufmerffam bureptefen unb adeg barin (Sefagte moht behergigen gu moden. 

2öer jept noch einen krieggbaum pftansen mid, ber tauche bie Söurgeln borher in einen 

Sepmbrei, mag bor bem Stngtrodnen fepüpt unb fehr gur Fafermurgetbilbung beiträgt. 2tud) Sei= 

gäbe bon Oorfntud notmenbig. Stnbernfadg ift bei einer fotchen berfpäteten fpftangung je nach 

ber ^Bitterung für nichts gu garantieren, ©in befannter fehler ift ber, bap bie frifch gepftangten 

Säume gu geitig angebunben merben; brurn befuge beine Seupftangungen unb fleh, ob fich fein 

Saum aufgehängt hat. ©tma in bie kröne ragenbe $fäpte finb unterhalb ber kronenbitbung 

beg Saumeg abgufägen. 
Düngung. Sobentocfernng. ^firfiep5 unb Slprifofenfpatiere fdjneibet man am beften gu ber 

3eit, ba fid) bie Stütenfnofpen gu entfalten beginnen, alfo im fDlonat Stprit ober etmag früher 

ober fpäter, je nach Sage unb (Scgenb. Oocp hanbett eg fich bann um ben fogenannten Früp= 

jahrgfehnitt. Oer meitang mieptigfte Oeit jeboch ift bie Sehanbtung im Sommer, bag fdnpeften, 

Siegen, fingieren, Suptofeg gu befeitigen, Schmacheg gn ftärfen, Sertoreneg gu erfepen, atfo ber 

Sommerfcpnitt. Sei biefem ift namentlich bie Sehanbtung ber Frachtraten ing Stuge gu faffen. 

Oa biefetben nur einmal tragen, ntup man bemüht fein, ade Fapre neue Frachtraten gu geminnen. 

Sor adern hefte man biefetben im 3wni big Futi forgfättig an, um ben 2Bu<pg gu öertangfamen 

unb bie Stugen beffer gnr ©ntmieftung gu bringen. Schmächere 3d>eige ftupe ich auch auf Vs ihrer 

Sänge, hoch immer auf eine £>otgfnofpe ein. Fft eine fotche nicht borpanben, fonbern finb nur 

lauter btühbare knofpen ba, fo fchneibet man auf ben Slftring. Ourcp biefen Schnitt entftehen 

nun mehrere Oriebe, bon benen man bei ben fßfirfiepen gmei, bei ben 5tprifofen unb attberent 

Steinobft aber nur einen beibepätt. Son biefen Orieben fchneibet man im barauffotgenben Früh5 

japr ben einen auf ein Fracpt=, ben anberen auf ein am unterften ©nbe fipenbeg Totgänge. 2lug 
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biefern Singe cntuncfeln ftc^ bann für bag näpfte Sapr mieberum bie $rnptruten mtb fo fort. ©g 

finbet fip aber an jebent Spaliere rneift immer aitp eine Bnsapl unfipcrer ^ruptruten b. p. fleinc 

bünne 3meige, bie nur mit Blütenfnofpen befcpt finb; biefe fpneibet man auf brci Blütenfnofpen 

3urücf. Sie Bufettsmeige fpneibet man uap ber ©rate auf ben Slftring; fie fipen immer am alten 

£>ol3 ltnb finb leidet 31t erfennen. ©g bebarf faunt ein (Spalier mepr pflege, alg bag beg Sßfirfip* 

baumg. San pat namentlicp im Sommer biel Sorgfalt barauf 31t bermenben. — 

$ür ben ©ernüfe garten im Bpril gelten folgenbe, bem Serfblatt ber Bereinigung felbft* 

ftänbiger ©ärtner Sürttembergg entnommenen Batfpläge. Sic im Sinter umgegrabenen Beete 
merben burpgepaeft unb 3um Bnpflansen borbereitet. Sie in Siftbecten perange3ogenen Seplinge 

tng $reie pflanscn, bie gtueiten ©rbfen fteefen, bie erften päufeln unb aufbinben. 3ng 3-reilanb 

finb Bnfang Bpril Salat, 3^^ Spmargmursel, Spätfopl, Spätfraut, Sairüben unb Blumen^ 
fopl 31t fäen. Bmiebel, Bufpbopnen, Sah unb Sommerretticpc fteefen. Sie im Siftbeet pifierten 

Koplpflansen unb Kartoffeln fteefen. Senn nun im ©arten bie Kropf fr anfp eit ber Koptgemäcpfe 

auftritt, fo finb biefe ©emäpfe auf Beete 31t pflansen, melcpe fpon meprere 3apre feinen Kopl 

getragen paben. Sllg Borbeugunggmittel gilt auep bipteg Beftreuen nnb ttnterbringen bon frifp= 
gebranntem meipem Kalf. Sritt an ©urfen ober Bopnen im Siftbeet ober ©emäpgpaug bie Bote 

Spinne (Spinnenmilbe) auf, fo ift bie Unterfeite ber Blätter mit einer 2,5 prosentigen Söfung ber 
£>openpeimer Brüpe 311 befpripen. Blattläufe bertilgt man mit Quaffiabrüpe ober einer anbertpalb= 

prosentigen Söfung ber ^openpeimer Brüpe. ©egen ©rbflöpe pilft ein öftereg Befpripen ber be= 

fallenen Blätter mit Saffer an marnten Sagen, aup bag Beftäuben ber nop born San befallenen 

Blätter mit Slfpe, Sabafftaub ufm. ober bie Bnmertbung bon Klebefäpern. Begcnmürmer, melpe 

bie jungen sBflansen augsiepen unb nap ipren Söpern fpleppen, befämpft man burp öftereg Bug= 

ftreuen bon Sabafftaub auf ben am meiften gefäprbeten Beeten, ©in seitigeg unb öftereg Be= 

ftreucn mit gemaplenem Spmefel bertilgt bie Sepltaufranfpeit berfpiebencr ©emäpfe. ©egen 

Spnecfen unb Koplraupeit gibt eg nur ein fipereg Sittel: bag Bbfammeln berfelben. Spnecfeit 

f'ommen beg Bbenbg, befonberg nap einem Begen ober menn man bie Beete borper befpript pat, 

bor ber Sämmerung ober in ben früpen Sorgenftunben, mo fie leipt 3U finben finb. Koplraupen 
entftepen aug ben ©iern ber Koplmeiplinge. Sie fönnen am leipteften bertilgt merben, menn man 

bag ©inrollen ber Blätter, morauf bie Koplmeiplinge ipre ©ier gelegt paben, beobaptet unb fie 

fofort abfammelt. Berfäumt man biefen 3ei4mbft, fo muffen bie auggefplupften Baupen abgelefen 

merben. Bmcifen merben am beften bertilgt, menn man 30—35 ©rab marmeg Saffer in bie 

Bmeifenpaufeit giept. Sen Sanlmurf fann man am beften bon angefäten ober frifp bepflansteu 

Sänbern betreiben, menn man mit Petroleum getränfte Sappen in feine ©änge legt. — 

3m 3^erÖleri merben Spneeglöcfpen, Leucojum vernum unb Anemone hepatica, bie 

jept berblitpen, geteilt unb unter Sträuperpartien gepflangt, mo fie fip sur3eit iprer Blüte, menn 

Bäume unb Sträupcr nop opne Saub finb, fpön augnepmen. Bup fann man Borpflansitngen 

bon Stauben an Sträupergruppen unb ©epölsen mapen, bie bei riptiger BugmapI in ^arbe unb 

Bau bon iiberrafpenber Sirfung finb. Big folpe finb befonberg 3U empfeplen: Papaver bractea- 
tum, P. orientalis, Delphinum formosum unb elatum in Sorten, fämtlipe Bquilegienforten, 

^entftemon, Scabiosa caucasica, Gaillardia grandiflora, Phlox decussata in Sorten, 

Saplenbergia, Campanula persicifolia, Centaurea orientalis, Veronica austriaca unb 

candida, Spiraea. Sie präptig blitpenbett Digitalis gloxiniaeflora unb Ferrugenea gi- 

gantea ufm. Siefe blüpen bag ganse 3apr pinburp unb geben bem ©arten befonberen Bcig. 

Bup bergeffe man nipt, bie perrlipen ßilien 31t pftansen. $-ür bie lateinifpcn Sörter fönnen 

mir niptg. 3ur BefteHung beim ©ärtner finb bie immer nop notmenbig. Bafen umgraben, an= 

fäen, antreten. Sen nop eingefperrten fßfiansen, $upfien, ©eranien, ©bonpmug :c. möglipft biel 

Suft unb Sonne geben, bamit fie nap unb nap bie ^reipeit im Sai (2. Hälfte) gemopnt merben. 
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IV. 6cJ)öbImgg=&alenber. 
Sfytil. 

(Segen branbige, gitmrniftüfftge ober frebfige ©teilen mache man — bag ift ein alteg ttnb 

nod) nicfjt ocralteteg £>augmittel — je nadj ©tärfe beg erfranften Stetig 1—3 ßänggfchnitte burd) 

bie Söunbe, beggleidjen auf ber Riicffeite. Sic ©djnittc foHeit minbeftcng 20 cm über ber Söitnbe 

beginnen nnb ebenfomeit unten enbigen. Sag ©kröpfen bient befanntlich aittfj gur Rerftärfung 

fcbmacper ©tämme. Ser ©djnitt fod aber an ber tone anfangett nnb nuten an ber Söurgel 

enben. Sftan führe ben ©djnitt auch tief genug aug, eg fchabet nicht, trenn bie ©pipe beg Riefferg 

bag £mlg babei leidet ripen foEte. 23ei einem gu flach geführten ©djnitt mirb ber 3^ed nicht er= 

reicht. Sief ing §o!g h^ne^n barf natürlich ber ©chnitt nicht gehen, ©onft ift ber ©chaben größer 
alg ber Rupen. 

©egen ©cfjorffranffjeit ber Stepfel nnb föirnen, ber ©djuplödtjerfranfheit ber SHrfcpen 2c. be= 

fpripe man bie 23äume redjtgeiiig mit ^upferfalf= ober Sfupferfobabrütje. Räpere SInmeifungen im 

„SBürtt. Dbftbudj" 2. Shtflage ©. 158. 

SSielfadj h^t eg mieber §afenfdjaben gegeben, ©o lange bie Rinbe nod) nicht gang ringg 
um ben ©tamm herum abgenagt ift, fo lange and) nur ein fchntaleg ©treifchen guter Rinbe bie 

gefunben Seile berbinbet, foH man bie Hoffnung auf Rettung beg 23aumg ja nicht aufgeben, 

©elbft menn ringgum aüeg benagt ift, !ann bei forgfältiger 23ehanblung ber 23aitm noch gerettet 

merben. Sag erfte nnb notmcnbigfte ift, bie SBunbe gut gu beftreichen, aber nicht mit fBaummadjg. 

Senn löaurnmachg trodnet an, fdfjliept bie ßuft ab nnb ftört bie Teilung. Riau madht fidh lieber 
einen bidfen S3rei aug 2eljm nnb ftrohfreiem Mjbuug nnb umhüllt bamtt bie Rßunbe. ©inb bie 

SBunben nicht adgu grop, fo mirb ber gut gcftampfte 23rei einfach aufgeftrichen. ©röpere Söunben 

heilen am beften, menn man ben S3rei bicf umlegt nnb bann mit ©adgeug ummicfelt. Ser Rer= 

banb barf nicht eher befeitigt merben, big bie Söunbe Oon oben nnb unten genügenb OermaÜt ift. 

Sag ©lattfcpneiben ber ^afenfrapftellen ift ein Kepler. Saburdh fönnen bie jept fo mertboften 

Rinbenteile an ber RßunbfteEe noch berminbert merben. SBenn man bie SöunbfteEcn näher be= 

trachtet, finbet mau, bap ber ^olgförper nicht gang blop liegt, fonbern bap er bttrd) eine bünne 

23aftfchid)t noch gefchüpt ift, bie bagu beiträgt, bie Sßunbe gu übermalten. Siefe 23aftfdjidjt geht 

aber beim ©lattfcpneiben Oerloren. Rßer atfo feiner ©ad)e nidjt fidjer ift, bem ift bringenb gu 

raten, bie SBunbränber nicht glatt gu fdhneiben. 

(Segen bie Söerren im ©arten: um biefen ©djäbliug gu finben, mup man feine ©äuge mit 

bem Ringer Verfolgen; bei einiger Hebung bauert’g nicht lange nnb ber ©djäbliug ift gefapt! Sind) 

bie Hefter finbet man fo nnb gmar bon Rtai big Slnfang 3uli; fommt man bann an eine ©teile, 

mo bie Heine Röhre einen toig bon 20—25 cm Snrdjmeffer befdjreibt, fo ift faft regelmäpig 

in beffen SRitte bag 92eft. betreibt man biefe SIrbeit einige 3cdme ^trtburdh aufmerffam, fo mirb 

bag 3nfeft fo ftarf berminbert getilgt, bap bie bann etma nod) berbleibenben feinen nenuengmerten 

©dhaben mehr anridjten! 
3m ©emüfelanb finb beim Hmgraben ©ngerlinge, Sraptmürmer, ©rbraupen :c. gu befeitigen. 

Scr Bericht über bie $ertranengmämter= mtb (Senerafbcrfammfung beg SSürtt 

Cbftbanbereing mupte megen Raummangel für bie nädhfte Rümmer guriidgeftellt merben. 



Hn unfere Mitglieder und alle mürtt. Baumroarte! 
3)lit KriegSauSbrudp fonnte — burd) micptigc ©rünbc bebingt — unfere BcreinSfcprift 

„Oer Bamnmart" nid)t niepr perauSgcgcben lucrbeit. ©S iuurbe beSpalb bie $üplung ber BercinS= 
Icititng mit bcn SJlitglieberu beeinträchtigt. OicS foll aber nicht länger fo bleiben. 31ocp Biel 
inniger als ehebent fall bte gcgcnfcitigc Fühlung merben; beim in biefer fchmerett 3eit unb infolge 
beS Krieges nnb nachher erft recht, treten grofsc midjtigc 2lufgabett an uttS heran. Oer unfdjähbare 
SBcrt nnb bic pope DolfSmirtfd)aftlid)c Bebeutitng beS peimifepen ObftbauS ift in biefer fdjmerett 
3eit erft fo recht allgemein erfannt morben unb mehr bettn je rnufe baraufhin gearbeitet merben, 
ben Bebarf an Obft möglicpft im eigenen ßattbe 31t e^eugcit, um nidpt Oon auSlänbifdjer ©infuhr 
fo fehr abhängig 31t fein. Ilm bicfeS 3ict möglid)ft rafch 31t erreichen, ift eS ltnumgänglid) not- 
menbig, bap alte 3ur ^örbentng beS ObftbauS berufenen Organe bereint unb gefchloffen Dorgepen. 

3n biefer ©rfcuntniS ift ber „herein 2Bürttembergifd)er Baummarte" ber Anregung beS 
„2Bürttembergifcpen ObftbauDerein", bic beiben BcreinSfcpriften „Oer Baummart" unb „Oer Obftbau" 
3iifammcn3itlcgen, gefolgt unb cS mürbe bie 3ufammcnleguug, unter beiberfeitS annehmbaren 
Bebinguttgcn, in ben ©eueralücrfammluitgett ber beiben Vereine am 27. unb 28. Februar p. 3- 
enbgültig bcfdjloffett. „Oer Baummart" erfdpeint alfo nidht mehr, er ift gemiffermafjen 
bem Kriege 3unt Opfer gefallen! OiefeS Kriegsopfer aber molle unfern 3)litgtiebern nicht 
gar 311 fdpoer falten, cS mirb and) bem „herein BUirttembcrgifcper Baummarte" 3ttr ©pre gereichen, 
benn eS mürbe in ernfter $eit gebradjt, um einer gropen unb fdpönen 0ad)e 31t bienen; and) 
mirb uns „Oer Obftbau" fiinftig ein Doller ©rfap für baS pingegcbene Opfer merben. 

Oie groftc $eit bebingt eS, itod) mepr mie biSpcr, bap alle mürtt. Baummarte ausnahmslos 
fid) 3Ufamntenfchlicfeen unb genteinfam unb einig ipre ^flidften erfüllen. Um and) biefeS bod unb 
gang unb in 3mecfentfprcd)enber Bkife 31t erreichen, mnrbe and) pirtficptlid) ber BereinSbeiträgc 
eine 2lenbcruitg befd)loffen: mit beginn beS 3apreS 1915 (alfo fdmn für baS laufenbe 3apr) 
besaplt jeber Baummart, besm. Baumgartner, an ben „2Bürtt. ObftbauDerein" (Boftfcpecffouto 3529) 
einen 3apreSbeitrag Don 3 3)lf. unb ift bafitr aftibeS Witglieb beS „SBürtt. ObftbaubercinS" unb 
3ttgleid) and) beS „BereinS Söürtt. Baummarte", opne für lepteren einen befonberen Beitrag 31t 
Begaplcn, ba ber „2öürtt. ObftbauDerein" Don biefen 3 3)1!. einen gemiffen Betrag au bie Kaffe 
beS „BcreinS Söürtt. Baummarte" ablicfert (biSper begaf)lten bie Baummarte au ben „Söürtt. 
ObftbauDerein" einen 3apreSbcitrag Don 3 3)lf. unb an bcn „Berein Söürtt. Baummarte" einen 
folcpcn Don 1,50 3)1!., alfo für beibe 3ufammen 4,50 3)1!.). 

31uu mar aber ein grober Oeil ber Baummarte bisher nur 3)litglicb beS „BereiuS 2Mrtt. 
Baummarte" nnb begaplte nur 1,50 3)lf. jährlichen Beitrag. 21 n alle biefe rieten mir gang 
befoubcrS bic bringettbe Bitte, bie Don ben beiben Bereinett getroffenen 3Jlaf3nal)men richtig 31t 
erfaffen, bic 31otmenbigfeit ber 3uiammcugepörigfeit unb beS innigen 3ufammenfd)luffeS unb beS 
bamit Dcrbitubcncn poepmiddigett 3wecfcS ansuerfennen unb im eigenen 3ntereffe fünftig, als 
3)litglieb beiber Bcreine, bie 3 3)1!. 3apreSbeitrag auftanbSloS 31t entrichten unb nidht ctma burd) 
unüberlegte 2luStrittScrflärung fid) in ernfter, bebentungSDoller 3eit Untreue bem BcreinS= unb 
OtaubeSbemufstfein gegenüber 3ttfcpulbeu fomnten 31t laffen. Stile biejenigeu nuferer 3)litglieber, bic 
biSpcr nod) nicht bent „SBürtt. ObftbauDcrein" angepört haben, erhalten bei ©ntridptung beS 3apreS= 
beitragS pro 1915 mit 3 3)lf. baS mertmolte „Bßürtt. Obftbudp,, (baS einen Budhpaubelsmcrt Don 
6 3)1!. hat) als ©ratiSgabe. Bon jebem biefer 3)litgliebcr, baS infolge biefer Beitragsäuberung 
untreu mürbe, müfjtc angenommen merben, bap eS meber Suft unb Siebe 3um fepötten Beruf pat, 
itod) 2lnteil au gemeinfamer, gro^iigiger 2lrbeit haben mitl, unb baS märe ein SlrmutSgeugniS 
opnegleid)en; alfo: Orcue unuOrcue! — . 

0o Diele nuferer merten Kollegen fiitb unter Söaffen unb fönneu jept niept iprer Berufs^ 
tätigfeit naepgepen, fo fepr ihnen bie heimatlichen Bäume, ipre bisherigen Pfleglinge, am fersen 
liegen, fic pabeit ©röpereS 31t leiften: baS teure Baterlanb 31t fd)üpett unb 31t Dcrteibigen. 0odeu 
aber bic Bäume, bic in 3riebenS3eit ipnen ipr 2WeS maren, bem 0d)idfal preisgegeben merben? 
31eitt, mir, bic 31t £aitfe bleiben mufften, haben bie peiligitc ^flid)t, für unfere auSmarfd)icrteu 
Kollegen cinsufpringen, in SluSübitng berjenigen Berufsarbeiten, bic fic bisher an beit iprer pflege 
nuterftcUten Bänmett auSgefüprt pabeit. ©per fodtcit mir ttnfre eigene 2lrbeit suritdffteHen, als bap 
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mir biefe ipre Zäunte unbeforgt ber Qufunft iiberlaffen. FnSbefonbere joden lotr beftrebt fein, 
bap ber (Schnitt ber jungen Väurne unb bie Vepanblung umgepfropfter niept Oerfäumt wirb, bamit 
tiiemanb ©djaben leibet. Stbcr maS mir tun, fob mit größtem fpfiidjtgefüpl geleiftet merben. Fept 
ift bie 3cit für itnS gefommen, mo mir bie Feuerprobe echter, treuer Kollegialität befteben müffett. 
Feber einzelne ftette feinen SJiann in einer SBeije, bap mir benjenigen Kollegen, bie für uns oor 
beut Fcinbe im Felbe ihren ^elbenmut bcmeifeit, mürbig gur ©eite fielen bürfeit unb fic felbft nach 
ihrer £>eimfcpr uns baS 3euQni§ geben tonnen: „Slucp ipr 3u^allfegebtiebeneu habt Oott unb gang 
eure ^flidjt erfüllt, ipr habt audj für itnS geforgt unb unS in ernfter 3eit niept im ©tiepe ge= 
taffen, ipr habt euep als edjte ©cpmabeit unb als mapre, treue Kodegeit bemäprt!" 

Stuf fotepe SBcife fönuen mir nadj bem Kriege mieber aufs neue oereint, mit erneuter Kraft 
meiterftreben bem Oorgeftedten 3iete 31t. ©djanbe aber bemjenigen, ber biefe fepmere 3ett benüpt, 
einen gum §ecreSbicnft einberufenen Kollegen feiner ©tellung, feiner Kunbfcpaft ober feines Ver= 
bienfteS — menn audj nur teilmeife — 31t berauben, ©in folcper märe maprlicp niept mürbig, 
biefe grope 3^1 erlebt 31t haben unb mürbe fiep ber Verachtung aller redjtbenfenben Sftenfcpen 
fcpulbig macpeit. Feber nadj bem Kriege peimteprenbe Kollege mup feinen bisherigen 2öirlungS= 
freis mieber unOerfürgt unb unbefepabet antreffen unb fiep ber SluSpilfe, bie ipm Oon treuen 
Frcitnben gemäprt mürbe, erfreuen tonnen. 

„Kampf gegen baS ^fufepertum!". ntup attep im Kriege unfre ßofung fein unb jeher ltnfrer 
Kollegen mode umfieptig auf feinem fßoften ftepen, bamit niept ba unb bort ein Sßfufcper mieber 
fein Unmefcn treiben tann. 

311jo, Vaummarte! bie FP? noep 31t §aufe eurer VerufStätigfeit naepgepen tonnet, 3eigt euch 
als brauchbare ©lieber beS bebrängten VaterlanbS! seigt euep mürbig ber im fyelbe ftepeuben 
Kollegen unb ftepet für fie ein mäprenb iprer Slbmefenpcit in treuer Kollegialität! ©ott fepüpe fie 
alle unb nufer teures Vaterlanb unb gebe uns balbigen bauernben unb rupmreicpeu ^rieben! 

Dies münfept oott 3uaerfidjt namens beS 
©«omburs, im m&n 1915. Dereins rDürtt. Baumroarte 
c>2t. Settnang. D)er Vorftanb: 33 r lt g g e r. 

am 27» Februar 1915 gu Stuttgart (©uropäifeper öpof). 

Drop bem ©rnft ber 3üt mar bie Versammlung gut befuept, etma 70 Kollegen anmefeub. 
Vorftanb Vrugger eröffnete bie Verfammtung mit peinlichen VegrüpungSmorten au alle 

Slnmefenben, im befonberen au bie sperren 3. Fü'cper, Vorftanb beS Söiirtt. DbftbauOereinS, 2öein= 
bauinfpeftor Sttäprlen, SöeinSberg, Dbftbauinfpeftor Söinfelmann, Ulm unb ©. ©cpaal, 
©efretär beS SBiirtt. DbftbauOereinS unb gibt einen furgen lleberblid über bie gegenmärtige Sage, 
©tma 300 oon nuferen Kollegen finb auSmarfcpiert. DaOon paben, fomeit befannt, fepon 22 ipr 
Vlut unb Sebcn fürs teure Vaterlanb unb au<p für uns geopfert unb rupen nun in frentber ©rbe 
(bie Vamen ber 22 ©efattenen merben oerlefen). Kurs nadj KriegsauSbrudj pat ber Dob eine 
Oon uns podjgefdjäpte Sßerfönlicpfeit, ^ofgarteninfpeftor gering, ©tuttgart pinmeggerafft. Staepbem 
Vrugger bie gropen Verbienfte biefeS iperrn um ben mürttembergifepen Dbftbau unb bie Vaummarte 
gebiiprenb peroorgepoben unb ben gefalleneu gelben perglicpe SBorte gemibmet patte, erpoben fiep 
bie Stnmcfenben gum eprenben Stnbenfen aller oon ipren ©ipen. Der Vorftanb übermittelt ber 
Verfammtung ©rüpe ber abmefenben Kollegen: oon ©cpriftfüprer SBirtp, 3Ui’3eit ©anitätS=Unter= 
offigier in SubmigSburg, Oon Kaffier Kopier unb Vertrauensmann Vapmüpolggerlingen, beibe gurgeit 
in Vorbfranfreicp, Oon ftettü. Vertrauensmann £eermann=©annftatt, gurgeit Unteroffigier ebenfalls 
in Siorbfranfreicp, oon Vertrauensmann ©cpmai’3, gurgeit Unterofffgier in Stalen u. a. 

£err Fifcper begrüpt namens beS SBürtt. DbftbauOereinS bie Verfammlung, pebt bie 
Vcbcntung beS VaummärterftanbeS peroor unb betont, baS KriegSjapr pabe beutlidj gegeigt, mie 
fepr midjtig ber Dbftbau fei; unfre ernfte Stufgabe müffe fein: bie burdj ben Krieg enftanbenen 
Süden fo halb mie möglich 31t fcpliepen; aufgemeefte junge Seute joden gu tüdptigen Vaummarten 
perangebilbet unb bafitr enblicp geforgt merben, bap ber Vaummärterftanb gum Stupen beS SanbeS 
bie ipm gebüpreitbe ©teile einnepmeit fönne. ltnjere Dbftgärten feien, banl ber Dapfcrfeit unferer 
©öpne unb Vrüber, Oor Verheerungen bemaprt morben, nun müffe aber audj mit aller (Energie meiter= 
gearbeitet merben. ©ropgügige unb gefeptoffene Strbeit fei erforberlicp. Fn ber F^age beS Sln= 
fcpluffeS ber VereinSfcprift „Der Vaummart" an biejenige beS Söürtt. DbftbauOereinS „Der Dbftbau" 
fotten mir als ©runbfap bepergigeu: „StuS © a rt 3 e fcpliep D i dp an!" (^ortf. folgt im nft$ften$eft.) 



68 kleine Mitteilungen. — 23erein§=3liigeigen. 

Steine Mitteilungen, 
(Gartenarbeit an ©omt=, f^eft* mtb Feiertagen, bie nicljt einen betrieb 31t ©rmcr'öSjmecfen 

barftellt, ift, mie bie Sßoligeibtreftion Stuttgart befanntgibt, nad) ben Beftimmungen über bie 
(SonntagSfcier (dteg.BI. 1895 @.169) ttidjt 31t beanftanben. — @cfjon öfters finb uns ans bent 
Satibe Klagen über rigorofe §anbljabung ber genannten Bcftimmmtgen sugegangen. Mir begrüben 
baljer biefe Bcfanntmadjung, in ber Einnahme, bab bie übrigen ^oliseibeljörben beS ßanbeS 
gteicberniaben öerfafjren merbeit. F. 

(Gartenbau mtb (Gemitfeban. ©ie Bereinigung felbftänbigcr (Gärtner SBürttembergS (£. SS. 
bat 3ur Belebrung 3met Mcrfblätter IjerauSgegeben. Sie fdjrei&t basu: ,,©te EIBfidjt nuferer Fetnöe, 
©eutfdjlanö auSguljungern, mufc mit adelt Mitteln 31t nidjte gemadjt merben. &ä ift ^flid)t unb 
Aufgabe ber Sanbmirtfdjaft unb beS (Gartenbaues, (Grjab für bie feblenbe ©tnfufjr 00m SluSlaub 
311 febaffen. @S gilt bor allem rafd) madjfcnbe, eine frühe (Grate gebenbe EtaljrungSmittel ait= 
3itbauen, bamit mir bis 31m nädjften (Grate burcbbalten. ©er (Gartenbau ift 31t biefer Aufgabe 
befonbcrS berufen. Eluf ben Einbau bon f^rüb^artoffeln, Bofjncn, gelbe dtüben unb fonftige 
9iäf)r= unb ©auergemiife ift befonberer Mert 31t legen. Borbanbene Miefen unb dtafenplöbe, meldje 
in früheren Fahren fur3 gemäht mürben, finb entgegen ben dtatfdjlägen in ber treffe nicht itm= 
3ttgraben. Solche (Grunbftücfflädjen finb fräftig 3n bi'tngen, baS (GraS ift madü'en 31t taffen, ber 
Ertrag ift als §eu ober Streu 3U bermenben. ©a§ aüeS ift in bem einen Merfblatt noch ein= 
gebender auSgefübrt, inbem Minfc für bie Borbereitung beS (GemüfelanbeS, für bie ©itngung unb 
bie Sorten bon (Gemüfen, fomie bie Saatgutbefcbaffung ufm. gegeben merben. ©aS anbere Merfblatt 
ift ein Menber mit braftifcbeit Einleitungen für bie jeben Monat auS3ufübrenbeu Elrbeiten. Eingefügt 
ift bemfelben ein ßiteraturberseichnis belefjrenbcr Sdjriften über (Gartenbau unb (Gemüfebau. (Berlag 
bon (G. Ulmer in Stuttgart.) F. 

Haushaltimgs-11. GarteiibanseJmle Rentlingen 
(3Sürtt.).‘2lu$feilt>ö. 
für junge 9J?äbd)en 
gebilb. ©taube. 2luf= 
nafime Qcm., SIpril, 
Sutt, Ott.; f. §ofpi= 
tanttnnen jeberjeit. 
SWäfc.b.sprofpeft. [44 

ilfitft3 Uaiunfdntle 
© Wiittelfdföntat © 

93oft= u. ©tfenbalmftation SBadnang, 
empfiehlt ©bjUmmue alter 2trt unb 

formen tn nur Ia Ciuatität. [75 
^msuerjetdjnts gratis nttt» franko! 

10 st. JI, -.30, ICO St. JL 2.— 
1 „ —.50, 10 „ » 4.- 
1 ) J „ -.20, 10 „ „ 1.50 
1 ) J » -.70, 10 „ „ 5- 
1 ? y „ -.40, 10 „ „ 3.- 
1 51 „ -.25, 10 „ 2.- 

Haushaltung s-u.GarteJübauschuleReutling-eii. Abzugeb.sind: 
Erdbeerpflanzen, großfr. pik. Sorten . 
Riesenbrombeere, beste großfrüchtige 
Pfirsich-Sämlinge. 
Weichselbäumchen, schöne Krone bildend 
Weichselbüsche. 
Rhabarber, rotst. dankb. Queen Victoria 
Heliantniknollen, per. ungern, fruchtb. Staude, l Knolle liefert 1 Korb voll 

guter Speiseknollen, auch vorziigl. Hühnerfutter, 1 Kn. 10 10Kn. 70 
Fichten, Picea excelsa.4 
Blautannen, Picea pungens.I cq cm 
Kiefern, Pinus austriaca.< Jf. — 50 
Cypressen, Chamaecyparis Lawsoniana 1 
Thuja occidentalis. 
Birken, Betula alba. 
Pappelpyramiden, canadensis .... 
Nussbäume . 
Per. Blütenstauden, .Per. Felspflanzen, schönste Wahl . 10 St. Ji. 1.50 
Montbretien-Zwiebel, aparte, rot-viol. Farbe, lOSt..50, lOOSt. JL‘6.— 
Pfingstnelken, per., gefüllt, dankbar . . . 1 Pfl. „ —.15, lOPfl. „ 1.— 
Landnelken, weiß, großbl., per., gefüllt . . 1 „ „ —.25, 10 „ „ 2.— 
Iris germanica.1 „ „ —.15, 10 „ „ 2.— 

\ 
/ 

1 in, 
Jt. —.50 

1,50 m hoch 
Ji, 3.— 

[44 

1,50 m hoch 
Ji. 2 — 

j Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,dÄf.)n j 
t Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse i 
I Vorräte: Obstbäume in allen Formen u. Gattungen; Stachel- | 
I und Johannlsbeer-Hochst. und -Sträucher, Himbeeir, $ 
t Bromheer, Erdbeer, grossfrüchtige HaselMsisse, Rosen- Ä 
T Hochstämme, Busch- und Schlingrosen, Bier bäume- I 
j und Siräucher, ObstwUdllBge, Edelreiser etc. ) 
C -—= Katalog gratis und franko. = [26 § 

wegen ißlahräumung billig abjugeben 
Thuja ocid., 0,50 bi§ 2 m l)od), 
5jaintmct)en,. 0,80 bi§ 2 m fyod), 
Ciguftcr, 0,80 bi§ 1,50 m hod), 

ferner fdjöne 3ierfträud)er, Wirten, 
^afjpetn,. ©ort>u£f)ocl)ftämme [77 

(5 Irnuni^rriö, f nterlißri). Sei. 281. 

#. «ftarpfev 
gaumfdjulfnfiegnacbti.gtuttöart 

empfiehlt MUtgft [12 

Ia. ©tjftlräumr 
aller Slrt unb formen. 

Avenarius 
Baumspritzmittel" 

Erstklassiges sog. 

wafferlöslidies Carboünsum. 

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

Niederlage bei [31 
|A. Mayer, Marktplatz6, Stuttgart.! 

©igentum be§ <2}ürttetnf>ergtfct)cn ÖbftbauPereinS. — ftür bie fRebattion o er antro örtlich: 
^arl ©ufjmaun in ©utenberg. — S)rttcf ber 'Sereinö^ucbbrucferei in Stuttgart. 
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Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Cindau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schutoorstand Grob. [29 

Regelrecht gezogene Obstbäume vollen 
foim en, 8 e erenobst,Ä Ueeb äume,Conireien, 
Ziersträucher, HecKenpflanzen., ^ 
^osen.,Staud£n ichltnggeusaLchse 

etc. etc. > 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

... Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

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, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

————— Neuer Katalog gratis und franko. ————— 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrasse 8. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

©bJlhuifftulcJllM 
bn Mint a. 3. 

«nt» Birnljodjftämmc 
m. gUvnlnUbbodjftitmtuc 
uitb ÄSirnpijritinttiett 

Jlpfet- uttb gJirnftmliere 
— |tein«rirt«b*n 

garantiert forteneefjt, 
finge — feeren oßft — jSldfett 

empfiehlt biüigft [39 

gatttf. §4r«f«. 
-— Katalog gratis. - 

illi* 
W.Aldiager 

. Baumschulen' 
1 Feaerbacli* 

, Statt g-orf« 
dAnerkannt flute Q , 
ibittige Bezugsquelle 
iför alle BauraschuM 
|ÄxtiVcel Speclalität: 
Ispaliore n. höchst.] 
lObßibäame, Har* 
[bSome Roeeo, Stria-1 

eher, Beerenobst, 
Conlferen etc. 

Belehrender lUtietf. 
, Catalng 6roliSl 

SS* 
m 
SJffil 

i S 

1 

N.5CHÄCHTERLE 
OBST-ZiER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
STUlTGART= 
CANNSTATT : 

SPEZIfiUTRT: FORMBAUME 

pi 

m 

m 

i 
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sowie sämtliche ^<04 

^Baumschul-Artikei^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Pitzingen-IStnttgart |""" " 

Telephon Qi*1.3. p"1-■ 

GebriiMlnißr, Baumschule, Mieim-Teck 
- empfehlen 

Obst- u. Alleeböume 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

(Württemberg) 

W.. 

aumwachs, 

QiieryBast 116 

sind unübertroffen zum Veredeln J 
"Verlangen Sie Merkblatt 

O.Tfinsberä. • flackenheim ?Rh. 

(Kalt flüssig) 

MarkeWidder 
Seit 25 Jahren erprobt 

und beliebt. [3*- 

F. A, Wider, 
Chem. Fabrik 
Stuttgart. 

Veranda-Garnituren 
——■ Mark 20.50 ab —— 

W. E. EPPLE, [55 
Stuttgart, Reinsburgstr. 9. 

T orfmull, Torfstreu, Kokos¬ 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u. Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

\ oisiolQ gisches Institut' 
Reutlingen. 

Höhere Gärtnerlehranstalt. \'4 

Beginn der Kurse: s t 
Jahraskurs: Anfang Oktober, v L 
Sommerkurs: Anfang März. |L 

— Internat. — 
Grosser Baumschulenbetrieb inS ^ 
Hochstamm, Formobst, Beerenobst. iß 
Gehölze,Gemüse-u.Blumenculturen. S t 
.Illustrierte Kataloge gratis ^ ^ 

-und franko. Ausführliche 
^Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Rat i>. Lucas. 

Ia. kaltflüssigeg 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 30 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

ttne 
auf ©etfcborn uerebelt, forotc [43 

Ul4lnu$$hocb$tümme 
empfiehlt al§ ©pesialttät; fomte fort* 
fiige Saumfdjularttlel 

mbevt WM}, »atfttang 
33aumfc|ulen. 

0tattfl«n«r »*rrin«.»u^fcn«fprtt 
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XXXT. lajirpng M 5. mal 1915. 

|rr (Otifttiau. 
9Jtonat§fd)rift für Homologie unb ObftMtur, 

jugleidj Brgan bea TBtxnm ÄHuftEmliErgiltfiEr BammuarfE. 

Itranspgrbrn vom P»rttrmlirrgifil)rn ©tiftlmuvmin, ®. i., 

unter SSeranttoortung 

non 

Karl (Sntßmann 
in (Sutenberg. 

Sntjatt: I. Sßralttfdjer Dbftbau: $>ie Säume tut Krieg. — II. 3m Siumen= u. ©emüf e = 
garten: $a§ ©iejsen ber gtmmerpflanjen. ©in unroitdommener ©aft im ©emüfegarten. — 
III. 5Berein§ = 2lngelegenI)etten: 3af)re§oerfammiung be§ Eöürtt. Dbftbaut>erein§. 
SoHauSftfjufjfibung, SertrauenSmänneroerfammlung. Sericbt nom ftäbt. gitfSauSfdbub. 
Sefanntmacfjung betr. SEßieberbolungSturfe. KrtegStättgfett eine§ Sestrl§obftbauoerein§. — 
IV. SDtonat3 = Kalenber: 3Jlai. — V. @cbäbling§ = Kaienber: ütai. — 2)tittei = 
iungen be§ Serein3 SBürtt. Saumroarte. — Kleine 2ftttteUungen. 

«Anzeigen für ben „per 0fifißau“ (Auflage 3900) werben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 ^$fg. für bie 3fpaltige ober 
ganje ■ftonparetUeseile refp. bereu ;Raum beregnet. $ei 6maliger 2tufnaf)me 
10%, bei 12maliger Slufnafmte 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sekretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
auct) 2lbreffent>eränberungen unb 9iacf)beftellungett mitjuteiten. 

gitltttßClVt. 

©igentum unb SBerlag be? SEBürtt. Dbftbauöereirtb, ©. SB. 
($tn Söuc^^anbel burcf) ID. fioljlljammtr, Stuttgart.) 

1915. 

gTOEüai*HiioniiiinaGngcifg»nniCHiiongB?aiiiigi^ciBgg5g5ggB5g5^BB55Sg5g5B5B5i^5a5ag]gcPBiö1ETB5j 
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Ein guter Fingerzeig! 

Bordola-Pasta 
Bordola-Schwefel 

zum 
Spritzen 

zum 
Verstauben 

die besten Pflanzenschutz-Präparate. 

A. Dupre, G. m. b. H., Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

IE im. Versncli übeizeug:!:. 

LaurilBaunumchs, 
Quenj-Bast 

sind unübertroffen zum YeredelnJ 
Verlangen Sie Merkblatt . 

Q/fi/isbera ■ Dackenheim .Rh. 

[16 

H/>i t!=== *n oorzüglicb schneidenden = 
Dvl Deaari Gartenhippen,Gartenscheren 
G\9Ss9SvSG\S Okulier- und Kopuliermessern GVS GVS (>V9 GVS 

Original- ßolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensdnoeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Verlangen Sic den hauptkatalog oon 

Cug. Rabn, Cudwigsburg 
6artemverh$eugfabrih.2 [7 

Baum- und Fjagpfäbk 
mit QuedtTUberfublimat imprägniert 

= Haltbarkeit durcblcbmttlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

Cettnang F)crrnarm König, 
(üdürttemberg). Jmpragmer-Ulerke, 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 
Hamsteretc. 

nur [15 

Holder’s Räucherapparat 
„Probat“. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

Der Wiesenbesitzerverein 
T. in Württbg. schreibt am 
12.4 15: „Sende Betrag für 
Mäusevertilgungsapparat, 
ders. ist zu unserer besten 
Zufriedenheitausgefallen. 
Bitte um Zusendung wei¬ 
terer 6 solcher Apparate.“ 

Gebr. Holder, Metzingen. 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 
Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbander v. Juteseil 
empfehlen billigst. Yers. nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. I® 

Baumschützer 
Obstschränke 

Siebe 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen 
Drahtwarenfabrik. [ 

» 
[37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 



Der (Dbftbau. 
tttonatsfchrift für pomologte und (DbftNliur* 

(Drgan des tDücüembergifcften ©bftbauomme, <0. ü., 

3U0ld<b Organ des öcceins tDürtfembergifOer ßaumroarte. 
®ie SRitglieöer erhalten ba§ SSCatt unentgelttid). — $ür 9ftid)tmitglieber beträgt ber q>rei§ (burd) bie 5ßoft bezogen) 

in ganj ®eutfd)Ianb 5 9Jt£. 80 q$fg. ohne S3efteügetb. 

9iad)brud unserer Slrtitet ift nur mit oottftänbiger CSucttenangabc gcftüttct. 

Stuttgart, SJiai 1915. 
I. ^raftifcper Obftbau. 

3ie Bäume im Brieg. 
Aicpt nur 9ftenfdjen unb Oiere, auch bie Statur leibet unter beut $rieg. Oie Atteen au 

ber Sanbftrafge mcip ber Krieger gu fchäigen; fie fpenben ©chatten in ber Reißen ©ontmergeit. 

Brögbern bleiben and; biefe Zäunte nicht berfdjont, benn bie moberne ^rieggfithrung hat auch 

noch anbere ©efichtgpunfte gu beriicffichtigen. A3o eg nötig ift, ein freieg ©djitfcfelb gu fcbaffen 

— namentlich für bie Artillerie —, merben gange föaumreihen ohne meitereg niebergetegt. Ourch 

bag Jütten Oon SSaumgruppen unb ©trahenpftattgungen berfucht man ben feinblid^en Fliegern bie 

Orientierung gu erfchmeren unb fie irre gu führen. SSiele S3äume merben auch gefällt unb quer 

über bie ©trabe gemorfen, um ben feinblichen Kolonnen bag 33orrü<fcn gu erfdhmeren. 

Auch bie S3aumfchulen in ben ©egcnben $ranfreich§, melche jefet fctmn monatelang bom 

©chtacptgetöfe miberhatten, finb Opfer beg Shüegeg gemorbcn. Oa liegt eine fotcpe 23aumfdjule, 

20 borgen grob, ©in troftlofer Anbticf! ©in SHrfchenhochftammquartier mit ungefähr 2000 

fchöuen, fertigen ©tämmen mar boüfommen bernichtet. Oie 1 Bieter über bem Söoben abgepacfteu 

©tämme tagen freug unb quer unb bag ©ange bitbete ein faft unburchbringticheg £>inbernig. 

SBieber burch anbere Jgodjftammquartiere ^atte man 2—3 Bieter breite Ourchbticfe gehauen. Aug 

anberen 23eftänben feptten nur cingetne Aeipcn, unb ben tinfg ftepenben Aeipen patte man bie 

fronen mit benen ber recptg ftepenben berftocpten, fo bab baburcp ein iiberaug praftifcpcg üöimaf* 

bach entftanb. $ür bie meitere föebecfung unb bag ßager lieferten bie bamatg noch auf ben 

Reibern tiegenben ©etrcibegarbcn bag gemünfcpte Atateriat. ©etbft für Artitterieftettungen in ber 

Aäpc ber 23aumfcpute bienten fcpöne miichfige 3—4 fahrige Apfetpodhftämmc aug ben S3eftänben 

berfetben gur matbüpnlicpen äftagfierung ber ©efcpüpe. Auf bem §iiget biefe ^aumteicpcn, burch 

beren biirre fötätter ber 2ßinb fegte — im Jpintergrunb bie bermüftetc SBaumfcpute, fürmapr ein 

©innbitb beg atteg gerftörenben ®riegg! 

3ebocp bie eiferne Aotmcnbigfeit erforbert eg — auch bie föäumc finb Opfer beg ®riegg. 

ltnfere Abbitbung (©. 70) eineg atten 23irnfpaticrbaumcg an einem gufammengefchoffenen 

§aufc gu Tampon in ber Aäpe bon SSerbitn (bon ber „Apein. Aionatgfcprift" ung freunbtidp 

übertaffen) fpridht beffer, atg eg 2Borte bermögen, bon ben nnaugbtcibticpen SBermüftungcn beg 

Äriegeg, bon benen mir burch bie beifpiettofe Oapfcrfeit unb gäpe Augbauer nuferer Oruppen 

berfepont gebtieben finb. 
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23irnenfpatier in tRampon bei SSerbun. 

II. 3w 33Iumett= unb (Bemüfegarten. 

IDas (liiejfen bce 3iiitmevptiAnjen. 
2öaS für Söaffcr nimmt man gum ©iefien? £)a3 ift burdjau§ nid)t Qtcid^gültig, fonbern 

baümt fjängt lüefcnlUcf) ba§ ©ebenen unferer 3*™*^ unb SBalfonfeflangen ab. 2fti3glid)ft lein 
Jöntnnenmaffer! sD?ögIidjft lein ftarl lalffjaltigeg SBaffer! 2)en p ftarlen $alfgef)alt merlt man 

baran, bafs fid; metfee fytcdCcn auf ben itberfjmfctcn blättern bilben. §at man lein anbereS, als 
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fotdjeg SBaffer, fo legt man menigfteng einige ^olgfofjlen hinein nnb läfet cg üor Sermenbuttg 

rccpt tauge abftepen. 3U falteg SBaffer ift ein 31t falter Orunf. ßeitunggmaffer meifteng brauchbar. 

Üfißamt ift genug gegoffen ? SBenu bag Söaffer unten peraugtäuft. Oag ift atterbingg 

aurfj bcr fyatt bei ganglid) auggetrodneter ©rbe, bie gar feilt SSaffer mepr annimmt, ionbern eg 

einfach bureptaufen läßt. Solche auggetroefnete Oopfpftangen rnup mau big gum Sanb in ein 

(Bcfäp mit SQSaffer ftetten, fo baff fiep Oopf unb @rbe mieber mit SBaffer oottfaugen tonnen. 9San 

fann auch ben Salten aug bem Oopf nehmen unb für fiep ing Söaffer fepen; bann rnup man 

aber ben Stopf, fobalb ber Satten mieber hineingetan ift, einige 9Jlat hart aufftopen, bamit ber 

Satten fiep mieber richtig fept. Oie 31t ftarfe Sugtrodnung fiept man fepon baran, bap bie (£rbe 

beg Satteng fid) nidpt mepr eng an bie Oopfmanb anfeptiept, fo baff natürlich atteg (Biepmaffer 

nuptog bureptäuft. 

3n meldper Oagegseit barf niept gegoffen merbett? So taug bie peiffen Sonnenftrapten 

bie fßftanse treffen; and) niept unmittelbar naepper. Sommerg am beften morgeng unb jebenfaüg 

abenbg; im SSinter bormittagg ober mittagg. Sn marinen Stagen im Sommer mepr atg an 

füplen, rcgiterifcpen Etagen. 

SBamt braucht eine Oopfpftansc notmenbig SBÖaffer? Söenn man eg fiept, fann man fürs 

fagen. Orodene, smifdpen ben Ringern gerriebene @rbe üertangt beftimmt SBaffer. Sber man fann 

biefen Ourft auep pören: Kopfe mit bem $ingerfnödpel an ben Oopf — ftingt’g pett, fo peifft 

bag: SBaffer! ftingt’g bitmpf, fo ift’g nod) fenept genug. 
Oarf ober fott man auper (Biepen auep noep überfpripen ? (Bans gemip; unb 3loar 

niept blop bie Oberfeite ber Stätter, fonbern auep bie Unterfeite. Sber niept im Sonnenfcpein! 

Sonft jeberjeit. Sefpripcn ift eine mefenttiepe ©rgüngung beg (Biepeng. 

2öo barf man niept giepen unb fpripen? Sicpt fpripen in bie Stifte hinein. Sicpt giepeit 

im ÜEßinter an ben Stamm ber SPan8e hm, menn biefe meieppotgig ift (3. S. (Beranium). Sommerg 
fpripen, minterg niept! 

2Öag ift ber fiepere Oob ber meiften S^mmerppangcn ? Stepenbeg ÜSSaffer in ben Unter» 

tettern. 9San lege boep brei 3mgetbroden in ben Uutcrjap ober ein bafiir surccptgentacpteg pölserneg 

Oreied; bann ftept bie s$ftau3e ftetg gefepiipt üor ftauenber Säffe unb bag im Unterfeper befinb» 

tiepe Söaffer fann nieptg fepaben. Seffer unb fäuberer fepon, man fepüttet eg atgbatb meg. — 

Sei biefer (Gelegenheit gebenfen mir auep ber aitberen 3tmmerpftan3en, bie üöttig auf Söaffer 

angemiefen finb — mir meinen bie ab gef djnittencn St um eit, bie mau in (Befäpen mit 

Söaffer im 3^mmer aufftettt — eilt Stücf (Barten unb Statur in bie Stube perein, etma bergett 

ein Straitp Slaiglöddjett! 2Bie fdfabe, bap biefe tiebtiepen 3iutmergäfte fo rafcp Oermetfen! (Bibt’g fein 

SfUttel 3Ur ^rifeppattung ber Safenbtumen? Oie (Erfahrung pat gelehrt, bap bie meiften abgefepnittenen 

Slumen bei rieptiger Sepanbluitg ebeitfotangc, }a teitmeife tanger btüpen, mie an ber ^ffanse fetbft. 

Oemnad) finb Stiperfotge auf fatfepe ober naepläffige Sepanbtung suriidsufüpren. 2Bie bepanbett 

i man foldpe 3immerblumen ? (Erneuere bag SSaffer täglich ein» big gmeimal unb fürge tägtidp ober 

alte smei Oage bie Stengel ein menig, um eine frifepe Scpnittftädpe 31t erpatten. Stette frifepe Stumen 

mögtiepft tief in frifepeg SBaffer. Scpüpe bie Stumen üor Sonnenftrapten, bor 3u9illff unb üor 

ftraptenber Ofenmärrne. Sefter Sßlap: 3mifcpen Ooppetfcuftcrn, mo fie fiep oft modpenlang patten. 

Stette bie Stumen menn möglich naeptg in einen fiipten Saum, ßäpt bu empfinbtiepe Stumen 

uaeptg tut 3immer, fo umpütte fie mit Rapier, bag befeneptet mirb. Stumen, bie melf ing Jgaug 

fommen ober melf gemorben finb, fepneibe fofort am Stiel frifcp an, ffetle fie tief itt frifepeg SBaffer, 

bebede fie mit feueptem Rapier ober lege fie gang ing Sßaffer, big fie fid) erpott pabeu. (Bans 

üerfeprt, fie mit bem (Bcfäpc an bag offene $enfter 31t ftetten ober in einen füplen, aber gxtgigen Saum, 

äftit ber Seacptung auep biefer „(Biepregeln" mirb man fiep bie $reubc att einem pübfcpen Straup 

im 3imnter bebeutenb üertängern fontten. 
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Aeulidp fcßricb man ung aug beut Selb: ©cpidet ung Vlumenfamen, mir motten ung oor 

unferem Unterftanb ein ©arteten anlegen. Bitten im ©ranatenbereidp Blumen! 
Sn ben Sagaretten finb bie Vermunbeten für nieptg banfbarer alg für einen frijdpen ©trauß 

Vlunten. 
llnb Oiele, jobalb fie nach ferneren ©cpmergengmocpeu nur mieber „fratteln" fönnen, balletT 

ficb am liebften im ©arten auf unb berfueben ihre miebergemomtenen Kräfte an Vlumenpflege 

ober ©emüfeguept ober im Dbftbau. 
S)ag ift ber ©cpmabe, mie er leibt unb lebt! ©o fott er aitcb bleiben in Strieg unb Sr^e^en- 

(Ein unitrillkonttnener ®aji im aJEimU'egarten 
ift bnufig ber äftaulmurf. 2Bie faitn man bem fdpmargen ©efetten ben Aufenthalt üerleiben, ohne 

ibu — er ift bodp fonft fo mißlich! — gu töten? Vknn ber SJiauImurf im ©arten ober auf 
einer SSiefe geftoßen I)atr fo mirb ber ginget algbalb eingeebnet, in ben Saufgang ein mit $etro= 

leum ober ©teinfoblenteer geträufter Sappen gefteeft unb bie Deffnung mit ©rbe gefcploffen. 2)er 

ftarfc ©erudp beg SJktroIeumg ober beg £eerg vertreibt ben Vfaulmurf algbalb unb er fomrnt an 

biefer ©tette niept mehr gitm Vorfdpein. 3iebt er ficb in einen anbern Zt\\ beg ©arteng ober 

ber SSiefe, fo mirb bort ebenfo berfabren unb nach einigen £agen pal ber äBüpIer ben ©arten 
ober bie Söiefe berlaffen. SDurcp biefeg einfache SfJlittel hält man beit Vlaulmurf fern unb er 
bleibt gu meiteren 2)ienftteiftungen auf bem Selbe am Sehen. £>iefe Art beg Vertreibeng ift mehr 

git empfehlen, atg bag maffenbafte SBegfangen biefer boep teils recht niißlicpen Spiere burdp ©ift, 

Satten unb bergleidjen beimtiidifebe Vorrichtungen. — 
And) bie Vögel tonnen im ©emüfelanb reept unmittfommen fein, mettn fie, !aum baß man 

etmag gefät ober gepftangt bat, atteg augreißen unb augraüben. Vcfteg ©dpußmittel: bag lleber= 

bcdeit ber Veete mit engmafepigem ©raptgitter, bag man außen etmag nieberbiegt unb einmärtg 
auf ©tößcpen ftettt. Vittig, gut, jebeg Sapr mieber gu benüßen. 

$up, Aadtfdpnedcn! ®iefe ©dpneden finb in feuchten Sahnen äußerft Iciftige ©äfte ber 
©emüjegärten, fie freffen bie Vlätter ber jungen ^Pflangen, bergepren bie fepönften ©rbbeeren unb 

finb in üMftbecten, burep Vefreffen ber ©alatblätter, ber ©amenpftangen :c., meift fepr nachteilig. 

Smrcp leiepteg Veftreuen ber SßjXangen mit Aeßfalf, fomie borgiiglicp burep Augftreuen bon £äder= 

Xing fann man fiep ihrer einigermaßen entlebigen: bie fleinen ©troppalme pängen fiep an bie 

©cpneden an unb töten fie fcpließlicp. Aud; bag Vegießen ber ^ftangen mit ©eifenmaffer pat 

fidp gut gegen biefe ©diäblinge bemdprt. 

III. ^ereing-SlngeXegenpeiten. 
3a[|rtsla’tfammIun0 WHitff. IMiJIbaniiEtmns, 

28. TtUrntar 1915.*) 
Sm bieptgebrängt befeßten großen ©aal beg ©tuttgarter Viirgcrmufeumg (ber im Xeßten 

Aitgenblid noep an ©tette beg gu fleinen ©eiben ©aalg, ber urfprimglicp für ben Verein belegt 
mar, benußt merbeit fonnte) fanb ftatt am pcrföntmlicpen Sidptmeßtag (2. Sebr.) bicgmal am leßten 
Scbruar bie ©eneralberfammlitng beg SQBürtt. Dbftbaubereing ftatt. 2>ie ungemein gaplreidje 
Veteitigung lieferte ben Verneig für bie außerorbcntlidpe SSicptigfeit, bie in mciteften Greifen ber 
Vcbölfernng beut baterlänbifdpen Obftbau gerabe in ^riegggeiten beigclegt mirb. Sößenn Vereine 
anberer Art im Shicggjapr ohne £>auptberfammlung aitgfommen fönnen ober müffen, fo mußte 

*) 2£egen bicfe§ niefjt 31t cerfdjiebenben $8erttf)t§ mupten oerfdjtebene Obftbauauffä&e surücfgeftetlt werben. 
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bcr CbftbauPerein icinc Tagung unter allen Umftänben halten; benn hier ftanben Paterlänbifche 
Sntercffen auf beut Spiel. So waren unsere Nlitglieber aug allen ©egcnben beg Sanbcg f)erbet= 
geeilt unb — wie wir gleich ooraugfd)icfen wollen — feiner wirb wohl unbefriebigt ober ohne 
irgcttb etwag Nußbarcg mit h^mjunehmen, in feine ©eimat gurücfgefehrt fein. 

Erschienen waren auch ber Borftanb ber $gl. 3entralfielle für £anbWirtschaft unb Negie= 
runggbireftor o. Sting, zugleich alg Vertreter beg Niiniftcriumg beg 3nnent, ©53. 3frhr. 0. £w, 
Sireftor a. S. ü. Strebe!, iprof. Dr. 0. Kirchner u. a. 

Sie Berfammlung eröffnete ber Bors'tanb beg Bereing 3. 3’tfchcr, 
hergfichft begrüßte unb fofgeitben 

inbem er bie Erschienenen 

^ietfjcttfdiaftsßertdjf 
über bag abgefaufeue 3ahr erftattete: 

Steine Herren! 3n ernfter 3eit treten wir 3111’ orbentfichen ©eneralperfammlung sufammen. 
2ßir haben fie, 311m erftenmaf feit 34 3ahren, oerfchoben, weif wir nng sagen mußten: je später 
befto beffer. Nlan wirb weitere gute Nachrichten aug unseren Sh’iegggcgenben pernehmen bitrfen, 
bie unsere ©Öffnungen beleben, unsere Beratungen über bie neuen großen Aufgaben anf bem wich= 
tigen ©ebiete beg Cbfibaueg förbern. llnb jo tft eg auch gefommen. Niit froher 3uberfid)t 
bürfen wir bem Nuggaitg biefeg gewaltigen Ningeng, 31t bem uttg bie brutale ©errjchl"ud)t, 
bie Niißgunft, ber ©aß Ettglanbg, Nußlanbg unb 3ranfreicf)g ge3Witngen haben, entgegensehen, 
©rünblicf) wirb unser mächtigeg Baterlanb bie ©egner iiberwinben, unb ftols, alg Sieger, werben 
unjere ©eiben wof)l in nicht seht’ ferner 3eit in bie oon ben f^einben unangetastete ©eirnat 3uritdC 
fehren. 

Siejer ^trieg geigt ung in aller Seutlicf)feit, welch große Bebeutung ber Obstbau für unfer 
Bolf hat, unb mahnt ung, noch energiftfjer an beffen Berbefferung 311 arbeiten. 

3n besag auf ben Obftertrag fann bag 3af)r 1914 alg ein recht guteg beseichnet werben, wenn 
auch eiugelne ©ebiete eine weniger reiche Ernte hatten. Nach ben Nlitteilungcn beg Statiftifchen 
Sanbegamtg ift beffen ©efamtwert bauf ben oerpältnigmäßig guten greifen ein hoher; er be= 
rechnet ftch 31t 9 969 685 NH., also runb 10 Nlillioncn NH., gegen 1,02 Ntill. Ntf. im 3aht’ 1913 
unb 8,0 Ncill. NH. im 10jährigen Surchichnitt 1904/13. Nur wenige Sahrgänge weifen einen 
höheren ©elbwert ber Obsternte auf, nämlich, wenn man big sunt 3al)r 1878, oon wo ab 
eine fortlaufenbe Statiftif beg Cbftertragg befteht, surüefgeht, 1912 (10,9 NM. Nif.), 1910 
(12,1 NM. NH.), 1908 (13,8 NM. NH.), 1904 (13,4 NM. NH), 1902 (14,1 NM. Nif.), 1900 
(19,2 NM. NH.), 1893 (12,4 NM. Nif.), 1888 (14,0 Ntill. NH.). Einen ©elbwert ber 1914er 
Obsternte Oon mehr alg 200 000 NH. haben ingges'amt 18 Cberamtgbesirfe 31t oei’3eichnen, 
nämlich Settnang (741 669 NH.), Bacfnang (459 571 NH.), Naoengburg (445 722 NH.), Cef)= 
ringen (396 515 NH.), ©öppingen (350 933 NH.), ^Saiblingen (346 095 NH.), Eßlingen (337 467 NH.), 
Ntarbacp(334967NH.), Nürtingen (299 911 NH.), ©errenberg (286134 NH.), Nkingbcrg (281112 NH.), 
Necfarfulm (274 014 Nif.), Sdjornborf (271295 Nif.), Stuttgart=Stabt (265 000 NH.), NSalbfee 
(223128 Nif.), ©eilbronn (220 850 NH.), SHrchheint (203 001 NH.), Befigheim (202 417 NH.). Bon 
bem ©efamtgelbmert mit 9 969 685 Nif. entfallen auf Nepfel 7115 184 Nif. — 71,4%, Birnen 
1588 080 Nif. = 15,9%, Bflaumen unb 3wetfchen 451 870 NH. = 4,5%, ^irfchen 
814 551 Nif. = 8,2 %. Sag Safelobft fonnte nicht in gehoffter Stöeije perwertet werben, 
weil mit ftrieggbeginn ©anbei unb Srangport 311m großen Seil unterbunben waren. Bon fefjr 
großer Bebeutung war bagegen ber Obftfegen für nufere ^rteggfürforge unb bie Bolfgcrnährung 
im allgemeinen, fo baß bie iSbftgüchter ihre Btobitfte hoch geschäht fefjen burften. 

Nuf bag Bereingleben hat ber ftrieg überall hemntenb eingewirft. Erfreulich er Weife’ift aber 
unfer Nlitglieberftanb, troß biefer Sage, noch geftiegen. 
3ch bitte Sie, 311m 3e^chen, baß ich 3hten ©efühlen richtigen Nugbrucf gegeben habe, fich 
oon 3hren Sißen erheben 31t wollen. 

^efte haben Wir felbftrebenb im Berichtgjahr nicht gefeiert. Sag 2Mhnacht3feft ließen wir, 
einstimmigem Nugjchußbejchluß gemäß, augfallen ltnb id) glaube, baß wir gans in 3l)t’em Sinn 
gehanbelt haben, wenn wir ben bafitr im Etat üorgefehenen fleinen Betrag mit weiteren erheblichen 
Nlitteln aug ber Bereingfaffe, 31t ÜEßeihnachtggaben au bie augmarjehierteu aftiPen Nlitglieber 
perwenbeten. 3ebeg aftiPe Nlitglieb erhielt ein Sßafet, enthaltenb eine Sabafgpfeife, in weld)e unfer Bcr= 
eingseichen 2Ö.O.B.B. unb bie 3af)reg3ahl 1914 graPiert war, ein Nafet Sabaf, ein ^läjdschen ®ir= 
fchengeift, einen imprägnierten Sannensmeig mit berschen unb einen Pon unserem Nebafteur Per= 
faßten poetifchen ©ruß. Sie 3af)lreich eingelaufenen Sanffchreiben, Poiv beiten Sie eine Nuglefe im 
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Blärghcft bcS „Obftbau" finbcn merben, bringen atte bic größte ^reitbe über baS ©efdjenf unb 
treue 2lnt)änglid)feit an unfern herein gurn BuSbrud. 

Sind) bcr Obftbautag, ber im Oftober in ©htingen hätte ftattfinben füllen, nuif3tc auSfatten; 
mir hoffen aber in biefcm 3at)r, nad) erfämpftem chrcnüottcn ^rieben, unS in (gingen 31t treffen. 

21m 10. SOtai fanb ein OageSauSftug ber Blitgtieber aus (Stuttgart unb ber näd)ften 
Umgebung nad) Baihingen a. 3*- in bic Staubeugärtnerei Don §errn ©ruft (Blöhringen) unb in 
bie prächtigen Anlagen beS £>crrn Kommersienrat Dr. Sag- Robert Seicht ftatt. 

Unferem langjährigen, öerbienten ftcüoertretcnben Borftanb, Sierra Oefonomierat SBartt), 
burften mir am 23. Boüember 31t feinem 70. ©eburtStag, ben er in jugenbtidjer Büftigfcit be= 
ging, gratulieren. 

Oie 2tu§geid)nungen unb Prämiierungen, bie im Sahr 1914 00m 2tuSfd)uh oergeben 
mürben, finb im „Obftbau" jemeits üeröffenttiept morben. 

Seit 2luSbru<h beS Krieges mar bic eigentliche BereinStätigfeit, gegenüber ber KriegSfür* 
forge, ctmaS in ben ^intergrunb getreten. Sie erhalten über nufere Arbeit in tepterer £>infid)t 
genaueren 2luffd)Iuh bitrdE) ben gebntdt oorliegeuben Bericht ltnferer 3e n br a ^ l’er 11 bIu n g § = 
ft eile, ^perglidjen Oanf alten, bie mtS mit Obftgaben fo reid)tidj unterftiipt haben! 

lieber nufere meitere Oätigteit möchte ich Shoeit noch fotgenbeS oortragen: 
2tuSfd)uh = Sipungcn fanben im Berid)tSjahr 10 ftatt, barunter 4 BüItauSfchuh=(Sipungcn. 

Oie Bcfdjlüffe biefer Beratungen finb Shaen im mefenttichen burd) bie Berid)te im „Obftbau" 
befannt gemorben. Oie Berhaubtungcu über bie 3°tf= Hub Oariffragen, bie itnS beS öfteren be= 
fdjäftigtcn, muhten mit ©intritt bcS Kriegs abgebrodfeu merben. 

praftifepe Oemouftrationen mit Borträgen fanben ftatt: 
in ©roh=Stuttgart 4, 
im Sanbe burd) nuferen BcrcinSfefrctär 32 unb §mar in nad)fotgenben Orten: Ofterbingen, 

Scpornborf, ©annftatt, Pforgpeim, ©atm, Bottenburg, Biebtingen, ©erabftetten i. B., ©htingen, 
Bagolb, Blünfter OB. ©annftatt, ©runbad), £>ofen 02t. ©annftatt, Outtlingen, Spaicpingen, 
Blurrparbt, Bottmeit, Beuenfteiit, 3-etlbad), Beuftabt 02t. Bßaibtingen, Pfatggrafenmeiter, $reuben= 
ftabt, Bacfnang (2), Bonborf, ©berSbadj, Biesingen, 2tbtSgmünb, Beuren 021. Bürtingen, £mdjborf 02t. 
Sfreubenftabt, 3*euerbad), ©öppingen. 

Biit 1. 2tuguft hörten bie Borträge auf; für biefeS Sah1’ finb fie bereits mieber auf genommen 
morben. 

ObftauSftettungen fanben nur in prioaten Streifen ftatt; mir möchten müufchen, bah bie für 
ben oergangenen £>erbft geplanten zahlreichen 2tuSftettungen, unterftiipt burd) reiche Obfternten 
in biefcm £>erbft abgepatten merben fönnen. 

2tn ber 21 uS ft et In 11g für ©efunbpeitspftege hat fid) ber 2Biirit. Obftbauüerein mit 
einem Sortiment ptaftifd)er fruchte (2tepfet unb Birnen nad) beut „©runbbtatt") unb mit ftati= 
ftifepen Starten beteiligt, maS anerfeunenbe Bead)tung feitenS ber fehr zahlreichen Befucher fanb. 
2tud) nufer Obftbud) unb meitere Sdiriften maren auSgetegt. Seiber muhte biefe 2tuSftetlung nad) 
Kriegsausbruch fofort gefdjtoffen merben. 

Unfere ©ingäbe an ben Bei d) Stag megcit 2lbfdjaffung ber Baummärlte !am infolge Sef= 
fionSfd)tuffeS am 20. 9)1 ai, nicht mehr gur Beratung. Oer 2IuSfcpuh mirb fpäter barauf gurüdfommeu. 

©ine ©ingäbe an bie Kgl. ©eneralbireftion megen geitmeitiger ^raeptperabfefeung 
für ^rifdjobft ift abfehtägig befchiebcn morben, bagegen mürbe febonenbe Bepanbtung ber 3’i’acpt= 
gutfeubungen pgefagt. 

2Beiter mürbe ein ©ntad)teit über Oetarifierung üon Oontaten auf 2tnfitd)en ber Kgt. 
3eutratftettc für bic Sanbmirtfdmft 0011 uns abgegeben. 

3m 3at)r 1913 hatten mir Sdfäbeit burd) Stürme, im Berichtsjahr Jgodjmafferfdfäbcn, 
gtiidtid)ermeife nur in menigen Begirfen. 

Oie 3aht bcr aftiben Blitgtieber betrug am 1. San. 1914 . 3280 
neu eingetretcit finb im abgetaufenen 3apr.. . 277 
ausgetreten unb mit Oob abgegangen.191 

3umad)S 86 

fo bap bcr Stanb am 31. Oegember 1914 mar. 3366 

Oie 3afd ber paffioen Blitgtieber mar am 1. Sauuar 1914 . . . 21302 
fie betrug am 1. Sanuar 1915.21 337 

Oie ©efamtgapl ber Blitgtieber mar fonad) am 1. Sauuar 1915 . . 24703 
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ber Sftitglieberftanb in biefcnt 3ci^re ficf) gcftalten mirb, hängt mefentlidj non ber 
©alter beS Krieges ab. j^pfreiche 2Fiitglieber, fomofjl aftibe, als pafftbe, finb auSmarfdjiert. 
©ie meiften ber uuS angefdjtoffeneu OrtS= unb VegirfS=Vereine fonnten bis heute if)re SWit» 
glieber^abl für 1915 nod) nidjt feftftetten. ©er Vefdjluh beS 2luSfdjuffeS, bafs bie im Jelb 
ftepenben aftiben Viitglieber pr Vegaplung beS Jahresbeitrags für 1915 nicht bcrpflicptet fein 
foden, mirb Jprc einmütige Juftimmung finben. 2öir ade, fpegied auch bie Herren Vertrauens^ 
ntänner nnb SluSfcpujjmitglteber, hoben jept in erhöhtem Sdafje bie 2lufgabe, baS 2Ö erben 
neuer Vlitglicbcr im laufcnben Jahr eifrigft p betreiben! Ueberall, bei ber Gcnteinbe, 
beim 91 a d) f> a r, beim $ r e lt n b, müffen mir unS and) bafür bemühen, bah neue 
Ob ft an lagen in menigen, aber gut e r p robten, für bie G e g e n b p a f f e n b e n 
(Sorten gefd)affen unb bie alten gut gepflegt merben. 

©urch beu ©ob ift un? eine gange 2Inppl oerbienter Viitglieber entriffen morben. 
Jd) nenne nur bie Flamen: 

Oefonomierat Vlüplpäufer, Ulm, ©2l.=Vaummart Girat), Beutfircp, 
BanbcSöfonomierat Jecpt, Stuttgart, Jerbinanb Groh, Hoflieferant, Stuttgart, 
Sßoftrat a. ©. Vurfparbt, Stuttgart (ber unS 2Bilp. gering, §ofgarteninfpeftor, Stuttgart, 

and) 100 9Jlf. at§ Vermächtnis pmieS), ltnfcr langjähriger VereinSbiencr (Ebner. 

Jür baS Vat ertaub finb Oon nuferen aftiben ÜDlttgliebern, fomeit baS bis jept p 
unferer Kenntnis gefomnten ift, gefallen: 

Vacpert, Vernparb, Vaummart, Vorberlintal, 
021. Gutünb. 

Vauer, Otto, Vaummart, Jgeimerbingen, 021. 
Beonberg. 

Vaitfncdjt, Hermann, Vaummart, Vaibmartgen, 
021. Nürtingen. 

Vritftle, 2lboIf, Vaummart, Vötcnberg, 021. 
Obcrnborf. 

Vep, Göttlich, Vaummart, Obereplingcn. 
Gttmcin, Gebharb, Vaummart, Vidingenborf, 

021. Votimeil. 
Jijeher, Jriebridj, Vaummart, ^lüplpaufen, 

021. (gingen. 
Gärtner, 2lboIf, Vaummart, Kircppaufen, 021. 

^peilbronn. 
Hofheing, Karl, Vaummart, Kochertürn, 021. 

Vecfarfulm. 
Rummel, 2llbert, Vaummart, ^eimerbingen, 

021. Beonberg. 
Keder, Vcnebift, Vaummart, SBepingen 021. 

Spaidjingcn. 
Krebs, Jofef, Voftunterbeamter, Juffenpaufen, 

021. BubmigSburg. 

ßeng, Jrang Jofepp, Vaummart, Gifenparg, 
021. 28angen. 

ddaier, Jop. 2lbam, Vaummart, Jmtnenhaufen, 
021. ©übtngen. 

Vaft, Jofef, Vaummart, Jggenau, 021. Söalbfee. 
Vapper, Otto, Gärtner, ©übingen. 
Vitter, ßeopolb, Vaummart, Raufen a. b. ©aitn, 

021. Vottmeil, 
Voprbacp, Hermann, SBcingärtner, ^citbronn. 
Saile, Jof., Strapenmart, ßeinftetten, 02l.Sulg. 
Sepbolb, Jmanuel, Vaummart, Gerabftctten, 

021. Schornborf. 
Scpaal, ©Bithelm, Vaummart, Beonberg. 
Schmib, Georg, Vaummart, Vufringen, 021. 

Jperrenberg. 
Sted, Jmanuel, Vaummart, Vrcitenftcin, 021. 

Vöblingeu. 
Vöfjringer, Gpriftian, Vaummart, 2luingeu, 

021. Vtiinfingcn. 
SBapl, Jofef, Vaummart, Jiegerpof, 021. 

SBelgpetm. 
SBoIff, Jmanuel, Vaummart, Vreitenftcin, 021. 

Vöblingcn. 

2luherbem finb eine 2lnpl)l Söhne unferer aftiben Vlitglieber unb mopl aud) eine grofje Japl paffiber 
■Blitglieber fdpon auf beut Jelb ber Gprc geblieben. — 

2Bir gebenfen am heutigen ©age mit befonberem Schmerle biefer Jreunbe; mir bemun= 
bern bie glorreichen ©aten berer, bie int Kampf pm Sdppe ber geliebten Heimat ihr Beben laffeit 
muhten. 21II e n merben mir ein treues, banfbareS 2lnbcnfen bemapren. 

©eiten aber, bie nod) brauhen im J^etbe in unbergleichlid)cr ©apferfeit fämpfen, 
fenbet nufere heutige Generatberfammtung tiefgefitplte Grüpe unb befte, innigftc SBünfcpe. 

Junt Vefud) bon SöieberpolungSfurfen mürben an 7 bebürftige Vaurnmärter Vciträge 
bott je 10 2Jlf. bemidigt. Sold)e Itnterftüpungen merben fünftig nur bermidigt, menn bie betr. 
Gemeinbc einen gleidjen Veitrag leiftet. 

Obftfortcn gur 9!amenbeftintmung finb recht gaplrcicp eingefanbt morben. (Erfreulicher^ 
meifc mad)t fiep immer mepr baS Veftrebert geltenb, nidpt mepr mit unbefannten Sorten p 
arbeiten; fclbft ber Viarftpanbcl meift in biefer £>inficpt eine Veffentng auf. 
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©belreifer oerteilten mir 10377 an aftioe 9)litglieber in ben ©orten bcS „(SrunbblattS". 
©teinobftreifer mürben nic^t mein* abgegeben. Oer Verein SBürtt. VaumWarte Tratte mieber gegen 
eine 2IbfinbungSfumme Pon 250 9)tf. bte ßiefernng an ltnfere Vanntmartmitglieber übernommen. 

9Icun neue Vereine ftnb bem ßanbeSPerein im Safjr 1914 beigetreten: ObftbauPerein 9tott= 
weil, VSalbftetten 021. (Sntünb, ©djlat 021. (Göppingen, 9teuftabt 021. Söaiblingcn, Geringen* 
ftabt Opohengoflern), (Empfingen (Jpohengollern), ipaigerloch (Jpoßengollern), VegirfSsObftbauPerein 
SBeinSberg nnb VegirfS=ObftbauPerein 2lalen. 

llnfere ercin»3eitfc6rifteit erfuhren eine ©rßöhung ber Auflage, „Oer Obftbau" 001t 

3500 auf 3600, „Oer Obftbaumfreunb" 001t 22 000 in ber Hälfte beS 3uf)i’c8 auf 23 000. 
Oie 3anuarstummer „Oer Obftbau" crfchien in einer 2luflage bon 4000 ©tüd; eS mürben 
non ißr ben Herren Vertrauensmännern, Stellvertretern nnb ben 21it8fcßußmitgliebern je eine 
21ngal)I Hummern gu SBerbegmecfen gugefanbt. 

OaS Vßürtt. Obftbucß ift im 2lugnft in feiner 2. 2luflage Pott 4000 ©gentplaren cr= 
feßienen nnb allenthalben als eine feßr mertPollc Vereinsarbeit anerfannt worben, namentlich auch 
Pott 33- Kgl. SOcajeftäten, bem §errn VHnifterpräfibenten, fomie ben Herren 9Jliniftern beS 
3nnern uttb beS Kircßen= uttb ©cßnlmefenS, ben sperren Sßräfibenten ber 1. unb ber 2. Kammer 
ber 2lbgeorbnetett, bem £ernt ffkäfibeitten ber Kgl. 3cntralftelte für bie ßanbmirtfcßaft :c. :c. 
©cßon viele unferer 9)Iitglieber, melche f. 3- bie 1. 2luflage loftenfrei erhielten, haben baüon 
(Exemplare gu bem ermäßigten VreiS Pott 3 9)tf. begogen. 3ebcS neueintretenbe 9)iitglicb 
erhält eS umfonft, für 2lußenfteßenbe foftet baSfelbc 5 9)1!. 2öir glauben, bafs 3hre Ü23erbe= 
tätigfeit gur ©eminnung neuer 9JHtglieber nicht beffer unterftüßt werben fann, als bttreh ben 
Hinweis auf bie ©efeßenfgabe biefeS auf alle Obftbaufrageu 21ntwort gebeitbeit VSerfcS. 

OaS „©runbblatt ber empfehlenSWerteften neueren uttb älteren Obftforten VSürttembergS" 
in VII. Auflage, fomie baS Flugblatt über „Oie Veßanblung bcS OafelobfteS" fittb im 
©onberbruef für 10 Sßfg. pro ©tüd, im JpunbertpreiS entfprechenb billiger, oon nnferem ©efretariat 
gu begiehen. 

3n ben Control!Pertrag mit bem 2Biirtt. ObftbauPerein fittb 7 neue Vaumfdjulfirmen 
anfgenontmen morbett; bie Flamen berfelbett, fomie bie ber bereits früher aufgenommenen, fittb 
Perfchiebentlich im „Obftbau" Peröffentlidjt morbett. 2öir empfehlen 3ßnen feh^, nur Pott biefett 
©efcßäften gu laufen. 

ttnfer Vertrag mit bem SBürtt. SanbcSPeretn für Vieneng ließt megett £>onig= 
Permittlung läuft am 1. 21pril 1915 ab. ©r ift nunmehr, nach Vegaßlung einer 2lbfinbungSfummc 
Pott 250 9)1 f. für ttnfere Vorarbeiten an bie Kaffe ber 3entralPermittlungSftelle, gefitnbigt mor= 
ben. ßeiber fonnte bie Vermittlungstätigfeit megen 9JKßernien in beit lebten fahren gar nicht auf* 
genommen merben. 

lieber nufere Vereins gärten ift gu fagett, baß ber Kirfdjenmuttergarten in (Sr nnb ad) 
für baS 3aßr 1915 neu Perpachtet mürbe; bie im 3aßr 1913 erfrorenen Vcreblungett merben, 
fomeit bieS nod) nicht gefchehen, in biefent 3al)r PodenbS ergängt. 

Oer ©ortimentSgartcn in Seonberg ift teilmeife fchon bepflangt, meitere fftadjpflangitng cr= 
folgt in biefem ^rüßiaßr. Oie Vereblung mit beften mürttembergifdjen Sofalforten finbet PoranS® 
fichtlich nächfteS ^rüßiaßr ftatt unb ich möchte ©ie heute fchon bitten, unS mit ©belreifern ber 
mertoodften in Vetracht fommenben ©orten an bie jpaub gu gehen; ein bieSbegüglidjeS 2luS= 
schreiben mirb im „Obftbau" rechtgeitig erfolgen. Vei biefer (Gelegenheit mit! id) nid)t Pcrfäumen, 
auch benjenigen Vlitglicbern befonbereit Oanf anSgufprechen, bie unS Reifer Pott mertPollen ©taub- 
bäumen für beit Kirfchenmuttergarten überließen. 

Oer Vereins garten I im „©cßliff" mußte ebenfalls neu Perpad)tet merben, ba ber bisherige 
Pächter, unfer SJlitglieb (Gruft Sßagner, ber feit Kriegsausbruch bei ber Marineinfanterie ftanb, 
leiber feit Oftober Permißt mirb. OaS hier angepflangte Vfirficß= unb 2lprifofenfortiment ge= 
beißt prächtig meiter, mir bürfen in biefem ©ontmer Pon ben meifteit Väumeit fchon 3rüd)te ermarten. 

Oie Vitro tätig feit Permehrt fich bem 2lnwacßfen unferer Mitgliebergahl entfprechenb. ffficitn, 
wie fchon ermähnt, im abgelaufenen 3aßi' wit Kriegsausbruch eine ©todttng im gemohnten Verfehl’ 
eintrat, fo mürbe biefer um fo lebhafter mäßrenb unferer Oätigfeit für bie Vermitnbctenfürforgc. 
hoffen mir, baß ber Verfehl’ fich balb mieber itt fricblid)erer Vefchöftigung in alter VSeife betätigen fann! 

Vor eine mießtige ©ntfeßeibung mürbe ber 2luSfcßuß jeßt gefteüt. Oer Verein SBürtt. 
Saummarte hatte fieß bereit erflärt, unter gemtffen Vebingungen feine bisherige 3<ülßhrift 
„Oer Vaummart" mit nnferem Organ gu Perfcßntelgen. Oie ©cßlußPerhanblungeu ßabeit heute 
Vormittag in ber Vertrauensmänner = Vcrfantmlung ftattgefunben mit bem Vcfultat, baß ber 
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„Vaumtoart" eingeht unb Pont 1. Aprit b. 3. ab bem genannten Verein im „Obftbau" 2 Seiten 
gur Verfügung gefteüt merben für feine Verein§=AngeIegenheiten. Alte ffcitherigen 9ftitgtieber be» 
VaummartPereing treten bem SBürtt. CbftbauPerein atg SAitglieber bei. SSeitere Veftimmungen 
finb für bie Ceffentlicpfeit offne Vetang. Sie Abmachung gilt gunädfft big gurn 81. Seg. 1916. 

3ch fann nun meinen Bericht fchtießen unb münfehe, baü (Sie mit unferer Sätigfeit im 
abgetaufenen 3afm gufrieben finb. 3ür Anregungen unb SBünfcfje im 3ntercffe unfereg 
SSereinS finb mir jebergeit banfbar. Arbeiten mir min mit oereinten Kräften bahüt, baß mir in ttor= 
malen 3af)ren Seutfchlanb frei machen bon ber Einführung augtänbifchen Obfteg! Sag liegt 
in unferer 9Jiad)t; benn Scutfdjtanbg $Hima=, Sage unb VobenPerhättniffe finb, im graben ©angen, 
für ben Obftbau günftig. 2Bir motten aber biefeS 3at)r befonberg eifrig arbeiten nicht nur in 
unferen Obftgütern, fonbern auch biejenigen in ber Arbeit unterftüßen, bie ©atten ober Söhne 
unb 23rüber im f^elb fielen haben, barnit bie £etben beim Siegegeittgug mitrbig empfangen 
merben in Seutfchtanbg fchönem Obftgarten, unb gut gepflegte, reiche ©Präge berfprechenbe 
Väumc fie in ber erfehnten Heimat begrüben. 

2. T&cx’ufyt ber Benfrafflermittftntgsftetre für (Mßtterwerfung. 
Eg finb eingegangen: 

Angebote: Erbbeeren 891 3tr., Himbeeren 256 3tr. (Piet ohne nähere Angabe), (Stachel¬ 
beeren 67 3tr.r Sohannigbeeren 957 3tr. (909 3tr. rote, 4l 3tr* meibe, 7 3^. fchmarge), Heibet= 
beeren, 2ßreifetbeeren, ^Brombeeren, Holunberbeeren, Vogelbeeren, ßigufterbeeren, DJHfpetn, Hagebutten. 

3ufammen Veerenobft 2169 3tr. 
ftirfdfen 90860 3tr. (661903tr. Safet=, 24 670 3tr. Vrennfirfcfjen), Aiirabetten 

4 31p, ^ftaumen 225 3tr-/ Aeinectauben 37 3^-, Aprifofen 16 3tr-, ^firfidfe 
2046 3tr., 3^etfchen 2301 3*r- 3lÜammen Stein ob ft 95 489 3^'- 

Safeläpfet 13 231 3E-, Safetbirnen 817 3tr., Vtoftobft 29734 3tt-, Ouitten 
9 3tr., Aitffe 3 3tr. 3afammen ^ernobft 43 794 $tx. 

141 452 3tr. 

flatbfragen: ©robe Mengen Erbbeeren unb Himbeeren Pott ftonferoen* unb Saftfabrifen 
(fteinere Soften für fßribate), Stachelbeeren unb 3ohannigbeeren 102 3tr. (grobe Soften fchmarge 
unb meibe Pon Saft* unb Schaummeinfabrifen), Heibelbeeren 306 3tr., Vreifetbeeren 8 3tr., 
Hagebutten für ^onbitoreien, 3ufammen Veerenobft 417 3©'. 

Stirfcpen 14 860 ßtx. (grobe Mengen Vrennfirfchen), Vttrabetten 10 3tt., 
Dteinectauben 10 3tt-, Vfirficffe 50 3tt-/ Aprifofen unb Vffaumett niete fteine fßoften, 
3metfchen 1023 3tt- (grobe Mengen Vrenngmetfchen). 3ufammen Steinobft 15 953 3tt. 

Safeläpfet 6 435 3^., Safetbirnen 11 3tt., Vtoftobft 13 720 3tr./ Ouitten 
unb üftüffe. 3wfammen ® er n o b ft 20 166 3tr. 

3m ©angen 36 536 3tr- 

Sie burch unfere Vermittlung gegangenen unbeftimmten Mengen repräfentieren in 2£irfticp= 
feit Piet höhere 3af)fen, atg bie oben angeführten, ba gerabe bie bebeutenben Anfragen unb An= 
geböte nur in ben menigften Ratten in beftimmten 3iffcrn angegeben merben. 

Surchfchnittgpreife für 50 kg runb Atarf: 
1913 1914 1913 1914 

Erbbeeren . . . . 45 28 ffteinectauben . . . 20 10 

SBatberbbeeren . 85 65 Vtirabetlen . . . . 28 19 
Himbeeren . . . 50 28 Vftaumen . . . . 15 7 
Heibetbeeren . . . 25 20 Vfirficffe. . . . . 40 18 
Vreifetbeeren . . . 30 40 Aprifofen . . . . 50 22 
^Brombeeren . . . 40 30 3metfchen . . . . 12 8 
Stachelbeeren . . . 25 6 Safeläpfet . . . . 20 12 

bo. grüne . . 35 12 ^oepäpfet . . . . 12 10 

3ohanni§beeren . . 25 12 Safetbirnen . . 22 12 

bo. fchmarge . 30 14 ^ochbirnen . . 15 10 

Hagebutten . . . . 12 12 Ouitten . . . . . 20 16 
^trfchen .... . 40 18 SBatniiffe . . . . 45 35 
2öeicf)fel .... 45 24 bo. grüne. . . — 18 
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Sic ©egenüberfteßmtg ber greife Pont SSorjahr ergibt mcfcntlidje Unterfchiebe pungimften ber 
bicgiährigcit. ©eit Slnfattg Slugitft hut bie ®rieggtage auf ben Safelobfthattbel ^emmenb nnb ftar! 
preigbriiefenb gemirft; aufjerbem mar 1913 naf)e3it §ef)lernte, 1914 bagegert in beit meiften Obft= 
arten gute, mitunter fepr gute ©ritte. ©ine einzige Slugnahntc machen bic ^reifelbeeren, bie im 
S3erid)tgiaf)r teurer üergeichnet fiepen; t)ier fehlte bie ©iitfuhr Oottt Sluglanb nnb bie eigene ©rate 
mar fdfneß oergriffen. 

.Angebote finb 313 eingetaufen in aßen Obftarten, aug faft aßen Oberümtern beg Sattbeg; 
bic größten Mengen Safel= nnb Moftüpfel aug bent 23obcitfeegcbiet, ben Oberämtern 33adnang, 
©djornborf, Meingberg, Oehringen. 

2Iacßfrageit gingen 214 ein, fepr gafjtreidj and) aug bern korben Seutfdßattbg, aug ©achfen 
nnb S3at)ern. Ser SBcrfanb nad) bent Sluglanb mar in biefern 3apr bößig lahmgelegt. 

©röfjcre Stengen Marft= nnb Moftobft mnrbcn perfönlicp nnb telep^onifd) smifdjen ben 
3üd)tern nnb ber tjiefigcit §änblerfchaft bermittelt. 

Sie 3uf)l ber Oerfaitbtcit ^’orrefponbensen betrug 6082 nnb stoar 418 Briefe nnb 5664 
3irfnlare, Marftbericfjte, Selegramnte, 2lngebotg= nnb Stachfrageliften. 

Sic £>onig0ermittlnng mnrbe im ^rühiapr gmar in Eingriff genommen, mufcte aber 
megen eingetretener fd)led)ter Mitterung nnb infolgebeffett geringer jQonigtracpt algbalb mieber eingefteßt 
merben. Sag 3ahr 1914 reibt fiep in ber 33ienen3ucht alg ^ehtiapr ben beiben oorhergegaitgcitcn an. 

Ser ^adjridjtenbienft mnrbe, ba Dom SSorjahr feine Vorräte in Obft oorbanben maren, 
erft mit ©intritt ber ©pargelernte anfgenotnmen; ber erfte Marftberidd ging am 18. Slpril hinaus. 
Sie iöeriditc über ®irfd)enernte=3lugfid)ten mürben am 1. Mai cingcforbert. Slut 18. Mai gingen 
bie erften Slngebotgliften aug. Slb 9. Wai gaben mir bie möd)entlid)en Berichte über ©bftpreife 
auf bent Stuttgarter ©ngrog=Marft, Marftlage, ©rnteaugfidjten nnb fonftige Mitteilungen an 150 
in= nnb auglänbifcpe Sagcgs nnb ^aebgeituugen, 3entral0ermitflunggfteßen nnb £>änblerüereinigungen, 
bi§ ©nbe StoOember. 3ur 3<üt ber ^irfdjens nnb ©rbbeerentte putten mir in München einen 
©pegialbcricbtcrftatter aufgefteßt; bic bort aufg fcpneßfte ermittelten greife tunrben mit ben hiefigcit 
ber ßanbmirtfcbaftgfammer für S3abeit in Fallgrube täglid) telepponifd) mitgeteilt, mogegen bie 
Obfoentralc S3üpl mic in früheren Schien, mäbrenb ber ^rüpob ft ernte täglid) hierher berichtete. 
Mit ben übrigen beutfdjen ObftOcrmittlungSfteßen ftanben mir burd) Slugtaufd) nuferer S3erid)te 
in fortmäbrenber Skrbinbitng nnb maren baburdj in ber £agc, jebergeit bic gemiinfdhten Slugfünfte 
über bie Sage beg beutfd)cn Obftmarfteg geben gu foulten. 

Slnt 2. Sluguft mnrbe bic Mobilmachung Oerfünbct nnb bamit nufere SBermittluuggtätigfeit 
in mancher üöesiepung lahmgelegt. Sic Safelobftpreifc fanfen in furger 3eit erpeblid), ba bag 
ffüffige ©elb im ßanb für anbere 3ß)ede surüdgepalten nnb nur bag Üftotmenbigftc angefepafft 
mürbe, $ür unfere Obftgfidhter mar bieg nad) ben Porbergegangenen 2 g-epljapren eine ©nttäufd)itng. 
©erabe heuer hätten für unfer fo fcpön nnb reichlich gerateneg Safelobft in Storb=, Oft* mtb Meft= 
beutfd)laub neue gemimtreidje Stbfapgebiete erfchloffen merben fönneu, meil bort nirgenbg reichliche 
©rnteu oorbanben maren. Stnbercrfcitg fonnten bie einheimifd)en SSerbraudper fid) bißigeg guteg 
Obft Oerfcpaffen nnb eg blieb noch genug für bie ßabitng ber oermunbeten Krieger nnb pr ®ott= 
feroierung für ben Mittler übrig. 

Mitte ©eptember fepte ber Mo ft ob ft h anbei ein nnb gmar glcid) erheblich ftärfer alg in 
früheren Suhlen. Sic ©türme anfangg ©eptember butten oiel unreifeg Obft abgemorfeu, bag 
3ii bent aufkrgemöpnlicb popen s^reig Oon 4.50 big 5.00 Mf p. 3tr. befahlt mürbe. Mir butten 
feine SSeranlaffuttg, bie 23crid)tcrftattung hierüber fo meit mie in früheren fahren auggubehnen 
nnb fonnten ung mit möd)cntlid)eit augführlichett S3erid)ten begnügen. Sie greife fliegen Mitte 
StoOember auf 9 Mf. für beit 3elltuer; bag fehlen ber auglänbifchen 3ufuf)r machte fich fehr 
bemerfbar. Mir hüben übrigeng in Mort nnb ©dprift ftetg barauf hiugcmiefen, bafs bag Obft 
in biefent 3ul)r möglidhft menig 31t Moft, befto auggiebiger aber 3ttr ^onferbierung oermettbet 
merben foß. 

Sie ©ef amtob ft er nte beg 3ul)reg 1914 ift alg eine „gute" 31t beseidmen; fie hätte, 
meint bie anbauernb naf^falte Mittcruitg im ^rühiuhr nid)t eingetreten märe, eine „fehr gute'' 
merben fönnen. Slepfel ttttb 23eereitobft gab’g faft überaß reidßid), 23irnen infolge beg Oorjährigen 
Slprilfrofteg meniger. Slm meiften hüben bie ®irfdjeit gelitten, itid)t nur burd) Uuguuft ber Mitterung, 
fonbern and) burd) ^ranfheit am ßaub (©d)rotfd)itüfranfljcit) nnb burd) Raupen* ttttb ®üferfraft; 
feit oielett fuhren mar ber Eröffna^tfpanner an ^irfchen nicht fo heftig aufgetreten. Stuf bie 
geeigneten 33efümpfunggmittel mnrbe 001t uttg mieberholt hiugemiefen. 
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Tie ©inridjtung bcr KrebitauSf i'tnftc mürbe, cbenfo mie unfere ©eräteüermittlung, 
im VeridUSjapr menig in Anfprucp genommen. * 

Viele angefiinbigte O b ft au § ft ellun gen mußten megen ber Kriegslage abgefagt merben. 
AitS bem glcidfen ©runbe unterblieben and) bie üon uns in ber piefigen ftäbtifcpen Nlarfthade 
geplanten Nluftertafclobftmärfte, non benen mir ttnS eine mefcntlicpe Hebung beS Obftbau= 
betriebe unb =£>anbelS üerfprocpen Ratten. 

dagegen mürbe unfere Tätigfeit bnrd) beit Krieg in anberer Nicptung in Anfprucp 
genommen. Auf Anregung beS Scpmäb. ^rauenOereinS füllten für bie pier saplreicp eingebracpten 
Vermunbcten gröbere Mengen Obftfonferüen bereitet merben. Um baS pierju nötige Obft möglicpft 
foftenloS 31t befcpaffen, machten mir bcn Vorfcplag, burcp „Aufrufe an bie ©artenbefiper" um 
Ueberlaffung überfcbüffiger Obftmengen 31t bitten. 2öir gingen babei üon ber VorauSfepung aus, 
bap fiele ©artenbefiper niept bie nötigen ArbeitSfräftc 3itr A Beratung 31m Verfügung hätten unb 
gerne Oon ber meift reichen ©rate abgeben mürben, bcfonberS menn ihnen bie Arbeit beS ©rntenS 
unb beS Transportes abgenommen mürbe. Ter ©rfolg hat biefe VorauSfepung beftätigt. Ter 
ftäbt. £>ilfSauSfd)up erliefe alSbalb mit bem Scpmäb. ^ranenPerein unb ber 3eldraloermittlungS= 
ftelle für Obftücrmertung sufammen einen Aufruf unb überlieb bem nnterseiepneten VereinSfefretär 
bie meiteren Schritte. Ter Vorftanb beS SBürtt. ObftbauüereinS unb feiner 3entralüermittlungs= 
ftelle patte bie Vüroräumlicpfeiten unb bie Transportgeräte, fomie bie Tienftleiftung beS Vüro= 
pcrfonalS 3111’ Verfügung geftellt. 

Am 6. Auguft liefen bereits bie erften Aumelbtingcn ein. ©tma möcpentlicp mürbe ein 
neuer Aufruf erlaffen unb bis Anfang Noüember fonnte täglich ununterbrochen Dbft mit £>ilfe 
üon „3ungmannfcpafien" eingepolt merben. Tie nötigen Sßagen mürben üon ^riüaten unentgeltlich 
3ur Verfügung geftellt. Täglich gingen 4—5 Kolonnen mit je 6 Sungmannen aus, ein (Stamm 
üon 20 — 25 Schuljungen mclbete fid) fpäter regelmäbig jeben borgen opne Aufforberung 3ur 
Tienftleiftung. SNit biefen jungen ging bie Arbeit flott üon ftatten. Ncit beginn beS Scpul= 
unterricptS fiel biefe mertüode Jpilfe meg unb cS trat bie feit Sdjulbeginn eingerichtete „3ugenb= 
friegSpilfe" an Stelle ber bisherigen jungen. Seit ©nbc Oftober beforgt ber VereinSfefretär bie 
burcp ßagerung unb baS AuSlefen beS aufgefpeieperten ObfteS notmenbigen Arbeiten allein. 3ur 
jemeiligen Abfupr an bie £asarette mirb bie 3ugenbfriegSpilfe in Anfprucp genommen. 3m gansen 
mürben an Obft runb 700 3entner beigefepafft. lieber bie Spenber unb bie eingegangenen Obft= 
mengen liegen genaue Aufzeichnungen üor. Anfänglich mußte fiel NiinbermertigeS angenommen 
merben, inSbefonberc folange bie fyrüppflaumen unb baS ^allobft anpielten. Tie ©infoepfteden: 
Kocpfdpule I, NeinSburgftrafee, Kocpfcpule II, Silberburgftrafee, beS Scpmäbifcpen grauenüereinS, 
ßeonparbSfrippe beS Nationalen ^äauenbienfteS, §otel Niarquarbt, unb ber ©üterbefiperüerein 
©annftatt, üerarbeiteten biefe leicht üerbcrbltcpen ^rücpte 3U Nlarmelaben, bie gleich) an bie Kinber= 
fiiepen 311t Verteilung famen. Obft, baS fid) aitcp piefur niept mepr eignete, mürbe oom ftäbt. 
2Baifenpaufe, bem Vürgerpofpital unb üon ärmeren grauen AuSmarfcpiertcr abgepolt. 

Nunb 600 Anmclbungen aus Stuttgart unb Umgebung mit etma 600 3entüern Obft gingen 
auf nuferem Vitro ein. ©rfreulicpermeife maren auep fepr mertüode ©aben barunter; mancher 
©artenbefiper gab fein VefteS für bie Vermunbcten. And) einseine Obftbauüereine beS £anbeS, 
NommelSpaufen, Stetten, Sdjmaifpeirn, Vadnang, KönigSegg, Vaipingen a. 3-, Kemnat u. a. paben 
auf unfere Aufforderung große Mengen Tauerobft beigeftenert. ©beitfo einseine größere auSmärtige 
ObftgutSbefiper unb Nlitglieber beS SBürtt. ObftbauüereinS. Viele ©artenbefiper paben ben gansen 
©rtrag iprer ©ärten sur Verfügung geftedt, maneper pat bcn ©rirag feines einsigen VäumcpenS 
für bie gute Sacpe geopfert. 

Tie Abfupr naep ben einseinen VermcrtitngSfteden erfolgte naep Nlapgabe ber bort jemeilS 
übliepen VermertungSart. Tie Kocpfd)itlen beS Scpmäb. graoenoereinS unb ber ©üterbefiperüerein 
©annftatt fertigten ade Arten Konferüen unb Säfte an, ber Nat. 3rauenbienft pauptfäcplicp alfopolfreie 
Obftfäfte, §otel Nlarquarbt Vüdßenfonferüen, bie bei ben ßasarettsügen banfbar Vermenbung fanben. 

Nlit ©intritt ber Kernobft= unb 3*üetfcpcnreife mürbe and) Törrobft pergeftedt. Tie ©artcn= 
baufcpule £mpcnpeim unb 3abrifant Nobert Vojd) patten ipre Apparate hierfür sur Verfügung 
geftedt. Trop eines üom ftäbt. ^ilfSausfcpuB ergangenen befonberen Aufrufs fonnten meitere 
Törrgelegenpeiteu bebauerlicpermeife niept gefunben merben. 

Nach Abgabe ber leiept ücrberblicpcn Ncarmelaben unb Säfte, üon Törrobft, Konferüen= 
biiepfen an bie Sa3arettsüge unb fortmäprenber ßieferung oon gemtpreiepem Tafelobft maren bei 
ber Aufnahme am 1. Tesember in ber piefigen Ncarftpade noep üorpanben: 3473 Tßecfgläfer, 
1000 Steinguttöpfe, 1168 Vücpfeit, 2433 Saftflafd)en, 15 Nlarmelabe=©imer, 6 3eütner Törr=, 
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obft, ca. 70 3^ittncr SBintertafelobft, 12 3entner üßintertafelobft bom Noten Kreits i’tbenuicfcn. 
3n ben Sagerräumen beS ©üterbcfiperbereinS ©annftatt 2000 SBedfgläfer unb 3aft^afc0en. 

3m Nobember mürben mir bon ber piefigen KorpSintcitbaittur um Vermittlung tmu Sörr= 
obft für §eereg§mecfe erfudpt. Stuf nufere bteSbe^üfllidOeit Aufrufe melbeteit fiep eilte Slngapl 2)cit= 
glieber, bereu Singebote mir ber 3ntenbantur übermittelten. S)eSgleidjen mürben mir and) oom 
Noten Kreug megen gmecf mäßiger Eagerung tmn Obft unb Kartoffeln iit Slnfprudj genommen. 

Söenn nufer eigentliches SlrbeitSgebiet, bie ^örberung beS XafelobftabfapeS, in bicfent 3apr 
meniger betätigt mürbe, fo mirb uns gmeifelloS ber ^riebenSfcplufe nette banfbare Stufgaben iit 
biefer Vegiepung bringen. Nötig ift hiergu eine meitgepenbe Unterftüfcung burd) bie Orts* unb 
VesirfSsDöftbaubereine, fomie ausgiebige Verbreitung ber Kenntnis nuferer gemeinnitpigcrt lätigfeit 
in Verbraucperfreifen. Oie OageSprefje, bie nufere Vcridjte ftetS iit moblmollcnbftcr VJcife foftenloS 
oeröffentlicbt, fanit fiep in fester Iginfidpt meitcre Verbienfte ermerbett. 

SWarfthevicl)tc, 
1. 28offoü(lutarüf auf beut ftorbBafmöof 1914. 3n ber 3cit bom 9. September 

bis 28. Nobentber mürben im ganzen gugefüprt 1436 ©ifcnbapnmagen, nämlicp attS 2ßürttcm= 
berg 178, Vteufjen 5, Vapern 39, Sadpfen 3, Vaben 67, £>effen=NpeinIanb 115, ©lfai>Eotp= 
ringen 8, ^ollanb 3, 0efterretcp41ngarn 91, Scpmeij 696, 3talien 231. (3m Vorjapr bc= 
trug bie ©efamtsufupr 9564 SVagen.) 

2tacp auSmärtS finb peuer abgegangen 735 Söageit (im Vorjapr 7175 Söageit). 
greife für Ntoftäpfel: magenmeife (10 000 Kilogramm) im September 1180—1280 JL, 

Cftober 990—1320 *#, Nobentber 1220—1720 JL; im Kleiitberfanf: September 6,50—6,80 M, 

Cftober 5,40—6,90 JL., Nobentber 6,50—9 JL für 50 Kilogramm. 
2. 2So(foßffntarRf auf beut Ifunjefmspfap 1914. ©efamtsufupr in ber 3C^ bom 

27. Sluguft bis 28. Stobember ca. 42 000 3fr- (gegen 20 000 3fr- im Vorjapr). greife im 
Sluguft 3—3,50 September 3—5,50 JL, Oftober 5,80—7,50 JL, Nobentber 7—9 JL 
für 50 Kilogramm. 

3. ^aljresredimtna 1914. 

©innapmen: 

1. Kaffenborrat beS NecpnerS . .ft: 193.02. 
2. SluSftänbe bom Vorjapr ft 894. 65. 
3. Von Siegenfcpaft . . . . tt 

263. 90. 
4. Niitglieberbeiträge . . . ft 20 239.55. 
5. ©rtrag ber VereinSfcpriften. tt 2 202.17. 
6. Kapitalien unb 3tufe . . 

ft 
19 268.—. 

7. Sonftige ©innapmen. . . tt 403. 60. 
8. Vermäcptniffe. // 100. —. 

JL. 43 564. 89. 

21 u S g a b e n: 

1. VereinSfcpriften .... JL 8 647. —. 
0 Honorare. ff 3 879.72. 
3. Vereinsgaben. tt 2 958.15. 
4. Sür Vorträge u. Neifefoften tt 1 086. 40. 
5. 3nfertionSgebüpren . . . 

tt 
108.92. 

6. fßortoauSlagen. 
ft 

774.17. 
7. ©egen Verginfung pingeliepen tt 18 200. —. 
8. Vereinsgärten. tt 483.02. 
9. SlÖgemeineS. ft 1098. 43. 

10. Scpulbginfe. 
n 

412.50. 
11. Neuauflage beS Söürtt. 0bft= 

bucpeS. tt 5 823. 58. 
12. ©efunbpeitSauSftellung in 

Stuttgart 1914 . . . 
tt 

254.18. 

JC. 43 726. 07. 

21 b f cp l u ü: 
©S betragen bie 

©innapmen . . JL 43 564.89. 
SluSgaben . . . „ 43 726.07. 

fomit SNeprauSgaben JC 161.18. 

Vermöge uSsVeredpnung: 
OaS Vermögen beftept in 

Siegenfcpaft unb smart 
©arten I, SNarfung 

Stuttgart . M 27 344. 61. 
©arten II, SNarfung 

©annftatt . JiT 12 944.64. 
©arten III, ÜNarfung 

Seonberg . JL 8 025.98. 
©arten IV, SNarfung 

©rmtbaepi. V. „ 4 969.20. -1- JL 53 284. 43. 
SluSftäuben. tt 9 916. 19. 

.a 63 200. 62. 
£iebon finb abättgtepen: 

Scpulben. . JL. 10000.—. 
NteprauSgaben . „ 161.18. 

10 — -•— -- tt 161. 18. 

NeitteS Vermögen JC 53 039. 44. 
3nt Vorjapr betrug baSfelbe tt 52 659. 68. 

fomit 3t9uad)S JC 379.76. 
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2>aS Mobiliar, bie ÜBibliothef, fomie ber 
Vorrat an geftfTriften finb nicht in Rechnung 
genommen. 

© e m t n n = n n b 23 e r I n ft = 33 e r e cf) n u n g. 

©innahmen. 

©rträgniffe ber ßiegeufdjaft . . JC 263. 90. 
3umachS gu SBert bei ©arten III ff 196. 80. 
Rtitglieberbeiträge. ff 20 659. 95. 
Ertrag ber 23ereinSfchriften . . ff 2 980.47. 
3infen. ff 485. 96. 
Sonftige ©innahmen .... ff 403.60. 
23ermä(htniS . .. ff 100.—. 

JC 25 090.68. 

Ausgaben. 

23erein8fdjriftett. JC 8 647.—. 
Honorare. ff 3 879. 72. 
23ereinSgaben. tr 2 141.65. 
Reifefoften, 23orträge .... ff 

1086. 40. 
3nfertionSgebühren. ff 108.92. 
$J3ortoauSlagen. ff 774. 17. 
23ereinSgärten. ff 483. 02. 
Allgemeines. ff 1098. 43. 
3infen. ff 412.50. 
Reuauflage beS Söürtt. ObftbudjeS ff 

5 823.58. 
©efunbheitSauSfteüung . . . ff 254.18. 
Abgang . // 1.35. 

JC 24 710.92. 

Somit Rlehreinnahme . . . JC 379. 76. 

4. gjrgänjmtgsnmfif be$ 

Rachfolgenbe anf gmei 3fth*e einftimmig miebergemählt: 
a) AuS Stuttgart unb Umgebung: b) AuS bem Recfar* n. SdjmargmalbfreiS: 

1. Albinger, ©uft., SDomänepädjter, 23urghoIghof. 1. ßucaS, $r., Oefouomierat, Reutlingen. 
2. §erg, Albert, ftabrifant, Stuttgart. 2- ©chönberg, tgl. ©arteninfpeftor, Hohenheim. 

3. £>anSntann, ©., ßunft* unb §anbelSgärtner, SteÜBertreter: 
Stuttgart. 1. ßucaS, ©buarb, ©artenbaulehrer, Reutlingen. 

4. Schabte, ©., Sßrofurift, Vaihingen a. fy. 2. dürfte, R., ©üterinfpeftor, £eilbronn. 

Rad) ©rlebigung beS geschäftlichen Teils richtete fidj baS §auptintereffe ber 23erfammlung 
auf ben angefünbigten 23ortrag beS §errn 23ereinSfefretärS Sdjaal. Rieht blof$ baS Thema biefeS 
SSortragS mar „friegSmäpig", fonbern im heften Sinn auch bie Ausführung. Seber ber Anmefenben 
fonnte lieh guBcrläffigen guten Rat für biefe ernfte 3^it mit nach §aufe nehmen. Ter lebhafte Tauf 
am Schlup ber Ausführungen mar ein moplBerbienter. 2®ir brachten ben 23ortrag im Aßortlaut. — 

Rach furger Erörterung fdjlop ber 23orfipenbe bie 23erfammtung. ©r gab feiner ©enug= 
tuung barüber AuSbrutf, bap ber Aßürtt. ObftbauBerein bau! ber Tapferfeit beS beutfeheu §eereS 
and) in biefem ^riegSjahr feine Tagung mie fonft halten lonnte. Ter gemattige ^rieg merbe 
in ^einbeSlanb geführt unb bie harten beS frangöfifdjen ©eneralftabS, an beren §anb baS £>eer 
auch in Stuttgart einmarfdjieren fottte, feien feitper merttoS gemefen unb merbett merttoS bleiben. 
Tie ©röpe unb ©l)re TeutfchlanbS finb ungebrochen unb mit Ooüfter 3uberficht bitrfen mir ber 
3ufuuft entgegenfehen. 3n baS non ihm auSgebrachte §och auf baS 23aterlanb ftimmte bie 23er= 
fammlung freubig unb begeiftert ein. 

©ollausftijußjtpung am 27. 3februar 1915 
unter beut 23orfip beS 23ereinSBorftanbS 3- f^ifcher. 

An biefer Sipung nehmen gaftmeife Teil: ßanbtagSabgeorbneter Sdjultpeip Sommer=23eig= 
!ofcn unb Oberlehrer 3l§=Odjfenhaufen. — ©ine Anregung gur 23efchaffung Bon Saatfartoffelu 
finbet bapin ihre ©rlebigung, bah bie taubmirtfdhaftlidhen 23ereinigungen bieS beforgen merben. 
Tern früheren 23efdjlup beS engeren AuSfchuffeS, mornad) bie auSmarfchierten aftiBen Rlitglieber 
gum StafmeSbeitrag 1915 nicht Berpflid)tct finb, mirb beigeftimmt. 0rftr paffiBe RHtglieber trifft 
bieS nicht gu. Tem 2Saummart 2Beip in Rtunberfingen mirb baS Tiplom über 25 jährige Tätig* 
feit Berliehen. 

Rach ©rlebigung einiger meiterer fünfte berät man über bie ©ingabe beS 23ereinS mürttern* 
bergifeper SBaitmmarte, betreffenb baS Aufgehen Bon beffen feitheriger 23ereinSfd)rift im „Obftbau" 
unb ben ^Beitritt ber 23aummartoereinSmitglieber, bie bisher bem SBiirtt. ObftbauBerein nod) nicht 
angehörten, gu biefem 23ercin. Heber baS Abfommen mirb in ber nädjften Ritmmer beridjtet 
merben. Auf bem Titelblatt beS „Obftbau" merben bie ÜEBorte beigefügt: Zugleich Organ beS 
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ScrciitS 2Bürtt. Saummarte" unb beffctt gmei lebten Sedfeiten ben „dftitteilungeu beS SereinS 
Söürtt. Saummarte" borbepalten. 

^Tcrtraticn^manncrücrrammruitci am 28. §*cßntar. 
Sie im Sürgermufcum bormittagS 10 Upr begonnene Serfantmlung mar niept öffentlich. 
3n feiner Segrüßung mieS ber Sorfißeitbe baranf hin, bafs and) bic Leihen ber Ser» 

trauenSmänner in biefer l^riegSgeit nicht bollftänbig feien. 
Sie SlnmefenpcitSlifte ergab: 

©au 1. Schultheiß Scufcple in Obereßlingen. 
„ 2. Saummart Söirtp in Oberftenfelb. 
„ 3. dtentamtmann Sllbinger in tpeutingSßeim. 
„ 4. Jpofgärtner Stär! in Scpmaigern. 
„ 5. Sädermeifter ©epringer in SBeiferSpcim. 
„ 7. 02l.=Saummart diißler in £>eibenpeim. 
„ 8. Sealleprer Suß in ©miinb. 
„ 10. ^abrifant Srenble in dfteßingett. 
„ 11. ^ßribatier ©eißler in Ulm. 

©au 12. Oberlehrer 318 in Ocpfenpaufen. 
„ 13. Saummart 9flitd)te in Unterteil. 
„ 14. Sdptltpeiß Serger in ©fepaep. 
„ 15. (Schultheiß SanbtagSabgeorb. Sommer 

in Seigfofen. 
„ 17. Oberlehrer Seih ttt Sornftetten. 
„ 18. 02l.=Sparfaffier Setter in Satingen. 
„ 19. ©arteninfpeftor Sd)ettc in Tübingen. 

Sie ©auc 6, 9,16, 20 unb 21 mären nicht bertreten. 

Sen tpauptgegenftanb bilbete bic Serfcpmelguitg beS Organs beS SereirtS miirtt. Saummarte 
mit bem „Obftbau". dt ad) lebhafter SlitSfpracpe mirb befeptoffen, bem ©rgebniS ber 2luSfcpuß» 
beratung oom borpergepenben Sag beigutreten. SeS meiteren foll ein SBerbeflugblatt aus» 
gegeben merben. (Sinnt. SaS ift bereits gefepepen. Siehe üorigeS Obfibauheft.) — Sie an» 
geregte dlbfcpaffnng ber ©belreifcrabgabe unb ber ©inbattbbeden gunt „Obftbau" mirb bem 2luS» 
fchuß gur ©rlebigung übermiefen. — Sic ©rlaffung beS 3aprcSbeitragS für 1915 an SluSmarfcpierte 
mirb gutgct)eißen. — künftig foden bie SerirauenSmänner bon ber Sefid)tigung gur fßrämiie» 
ruug oon Obftgütern in ihrem ©au in Kenntnis gefeßt merben. — Sem auSgebepnten SHrfchenbau 
am Sobenfee mirb gunt bieSfäßrigen Slbfaß befonberc Unterftüßuitg gugefagt. Stad) ©rlebigung 
einiger meiterer Anfragen mürbe bie Serfammlung mit bem SlitSbrnd beS SanfeS für bie bielfadjen 
Stnregungcn fomie in ber Hoffnung gefdjloffen, baß bie näcßftc 3ufammen^ltnft nad) eprenboHem 
^rieben in altgemopnter 2Beife abgepaltcn merben möge. — 

SaS nortrefflicpe dftittagSmapI bereinigte einen Seil ber Slnmefenben bis gunt Seginn ber 
ipauptberfammlung. 

©ent ®md|f 
über bett Umfang unb bic Scrmcnbuitg ber bem ftäbt ApilfSauSfdjuß in Stuttgart im 
<£>crbff 1914 gur Verfügung ge ft eilten ©arten» nnb $elber§cugniffe, entnehmen mir: 

Sie peurige reiche ©rate an Obft, ©emitfe :c. ermutigte ben ftäbt. §ilfSauSfcßuß, fiep an 
bie ©arten» unb ©runbftüdSbefißer bon ©roß»Stuttgart, mie auch ber näheren unb meiteren 
Umgebung mit ber Sitte um gumeifungert attS ihrem Ueberfluß gu menben, melcpe ben Sagaretten 
als ©gtragaben für bie Sermunbeten, beit Spitälern, Slinberfrippen, »fließen unb »feinten, mie 
beit unbemittelten Familien SlnSmarfd)ierter als Unterftiißung gugefüprt merben follten. Sic Sitte 
fanb milligeS ©epör. diiept bloß biele ©artenbefißer bon Stuttgart, fonbern and) Obftbaubereine 
aus bem Sanb — boran biefenigen bon dtommelSpaufen, Stetten i. dl., dMmSpeint, Scßmaifpetnt, 
Sadnang, ®önigSegg, Saipingen a. $., ®emnatp u. a. — nnb Obftgutbefißer, mie bie sperren 
O. 2lborno=Settnang, S. £auff»tpülgmaben/Scd lt. a., fanbten reiche ©aben. So maren bie beiben 
SammelfteEcn Stuttgart unb ©annftatt beS ftäbt. ^QilfSauSfcßuffeS halb in ber Sage, niept bloß 
ben täglichen Sebarf ber Sagarette, ^inberfrippen, »fließen unb »feinte :c. an frifchem Obft gu 
beden, fonbern and) — giterft täglich, fpäter mcnigftenS an ben SBocßenniarfttagen — biefen 
Slnftalten gang erpeblicpe Stengen bon ©emitfen, Knollen» nnb SBnrgelgemäcßfcn gur Scrfügnng gu 
ftcKcu unb überbieS bie SlufentpaltSräume ber Sermunbeten mit frtfepen Slnmeit gu fdmtitdcn. 
Sie Einnahme unb Serteilung ber ©emüfe 2c. erfolgte in aufopfernber SBeife bnrd) bie Samen 
$rau Dr. Siüüer=$at)er unb $rl. Sflett bom Serein für ®inberfücßcn, biejenige ber Slnmeit burep 
Ferrit §anbelSgärtner tpauSmann, Stitglieb beS SürgerauSfcpuffcS. 

Sie ©eminnung bon Obft für ben JpitfSauSfdßuß mürbe in gang perborragenbent Staße 
geförbert burep bie tätige dJiitmirfitng beS SBürtt. Obftbau» unb beS ©üterbefißerbcreinS ©annftatt, 
bereu Scfretär §err ©. Sd)aal mit 3ungmannen ber 3ttgenbfriegSpitfe bie ©rntc unb dlbpolung 
in ben ©ärten beforgte, mie and) bereit Serbringung nad) ben ScrbrauchS», SerarbeitungS» nnb 
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Lagerräumen, ltnb bie Lagerung uub Verausgabe beS ObfteS mit größer SachfenntniS nnb 
unermüblicpem (Eifer Übermächte uub leitete. 

San! ber reichen gugemenbeten ®abeit (allein in (Stuttgart finb im ©angen 
ca. 700 3 ent n er Ob ft ein gegangen) faß fich ber £>ilfSauSfchuß halb (fchon bont 6. Augitft ab) 
in bie Lage berfeßt, auch an bie Verarbeitung begm. Hu ff b eid) er u n g für 3^1^ beS Mangels — 
ben Stintcr uub baS Frühjahr — benfen 31t fönnen. 

(ES gelang mit einem berfchminbenb fleinen Baraufmaitb (ca. 400 SJlf.) nicht bloß mehrere 
inS ^elb abgehenbe Lagarett= nnb LiebeSgabengüge mit Obftfonferben, SDörrobft k. auSguftatten 
nnb ben laufenben SSebarf ber Lagarette, (Spitaler, SHnberfücßen an frifrfjem Obft, 2AuS, Obft* 
fäften :c. mährenb ber £>erbftmonate gu beeten, fonbern auch ein mertbollcS Lager non Safelobft 
nnb ^onferbeit aufgufpeichern, melcpeS fiep am 1. Scgember 1914 belief: 

3n Stuttgart auf 3 473 Stedgläfer, 1 000 Steinguttöpfe, 1168 5t'onferbenbüd)fett, 
2 433 ^lafchen mit Obftfaft, 15 (Eimer mit Btarmelabe, 650 Bfb. Sörrobft, 70 3t. Söintertafelobft, 

3n (Eannftatt auf ca. 2 000 ©läfer Sunftobft nnb Obftfaft, ca. 50 Sßfb. Sörrobft, fomie 
etma 65 3t. Safelobft. 

Ser £ilfSauSfd)itß fagt herglichen Sauf allen, ben Spenbcrn mie benjenigen, meldje tätig 
mitgepolfen höben, baS erfreuliche (Ergebnis fertig gu bringen gu Buß unb frommen nuferer 
bermunbeten Krieger, Traufen unb unbemittelten 3’amilicn. F. 

Bekanntmadjuitg 
ber ßentralftctte für bie Lanbmirtfdjaft, betreffeub bie Bbljattung turn SLieberholr 

fnrfctt für bie Befudjer früherer ltnterridjtSfnrfc über Dbftbaumgudjt. 

3nt fommenben Sommer, lurg nor ober nach ber Heuernte, merben unter ber BorauSm,. 
genügenber Beteiligung für bie Befucßer früherer llnterrichtSfurfe über Obftbanmgucht an ber 
lanbmirtfcßaftl. Hnftalt in Hohenheim unb, fomeit erforberlich, an ber SBeiubaufchule in BkinS* 
berg fomie in Ulm in ber Ipefür eingerichteten ftäbtifepen Obftanlage unb in einer ph'ibatbaitm* 
fdptle burch ben Obftbaitinfpeftor Stinfelmaitn bafelbft StieberpoIungSfurfe abgehalten merben, in 
melden bie Seilnehmer ©clegenpeit gur Befeftigitng unb (Ermeiterung ber ermorbenen ®enntniffe, fomie 
gum Giltstaufch ihrer (Erfahrungen erhalten foüen. 

Sie Sauer biefer StieberpoIuttgSfnrfe ift auf eine Stoche feftgefeßt. 
Ser Unterricht ift unentgeltlid); bagegen finb bie Seilnepmer an ben StieberpolungSfurfen 

oerpfliebtet, beit Reifungen ber ^urSleiter nachgufommcn, and) haben fie für Stohmtng unb ®oft 
felbft gu forgen. 

Bebingungcn ber 3alaffung gu ben StieberpolungSfurfen finb: 
ber BadpociS beS BcfudjS eines früheren UnterridüSfurfeS über Obftbanmgucht mit 

Angabe beS betreffenben 3apreS unb Orts, AuSfunft über bie feitherige Sätigfeit als 
BcgirfS*, ©erneinbebaummart ober bcrgleicpen unb guter Leumunb. 

©efrtepe nnt 3uiaffung gu ben StieberpolungSfurfen finb mit einem fd)ultheißenamtlichcu 
3eugniS über bie (Erfüllung borftepenber Bebingungen fpäteftenS bis 20. 9Bai b. 3- au baS 
„Scfretariat ber ®gl. 3£ntralftelle für bie Lanbmirtfdjaft in Stuttgart'' eiitgitfenben. 

Stuttgart, ben 6. Slpril 1915. Sting. 

UriEgsfätigkEtf Eines Be|ivfcsiUt(Utanin'rciits. 

lieber bie Sätigfeit beS BcgirfSobftbaubereinS BabenSbnrg mirb itnS geschrieben: Surcß 
bie außcrorbentlicße f^i’etgebigfeit ber Beoölferung tmn Stabt uub Laub mar cS and) unS gu 
unferer großen ^reitbe oergönnt, unS ber Allgemeinheit bienftbar gu madjcn unb ben moplber* 
bienten Sauf an unfere tapferen Krieger, inebefonbere an bie teuren Bermunbeten für ihre nn= 
übertroffenen Leitungen uub helbcnhaften Aufopferungen burch 3umenbung Don Obft* unb ©emitfe* 
ergeugniffen in ber berfeßiebenften Art ihrer 3uhercituug menigftenS einigermaßen abguftatten. 
Surch unfere Obft* unb (SkmüfebermertungSfteKc im ftäbtifeßen ^ongertpaufe in BabcnSburg fonnte 
an bie bcrfd)iebcnen Lagarctte ber beiben Stäbte BabenSbnrg unb Steingarten abgegeben merben: 
Safel* unb fonftigeS Obft gum unmittelbaren ©enuß: 110 ^örbc nnb 25 Säd'e; Btoftobft: 32, 
48 3entncr, 25 Säde unb 4 ®örbe; ObftmuS: 71 große Süpfe mit burdjfdmittlid) }c girfa 80 
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Bt§ 100 Sßfunb nnb auhcrbent 542 Siter; SXpfelfuIgen: 12 grofjc Oöpfe, 32 ©läjcr unb 4 ßiter; 
Slpfelfaft: 529 ^lafchen; Sth ab arberfaft: 19 ^lafdjen; föeibelbeerfaft: 3 grlafChen; §imbeerfaft: 
11 ^lafChen; 23rombecrfaft: 2 $lafchen; Sßflanmenfaft: 2 gdafdjen; ^flaumemnug: 4 grofje Oöpfe 
itnb 3 ©läfer; eingemadjte ©ffigbirnen: 6 grofse Oöpfe unb 5 ßiter; 23rombeermug: 3 grofse 
Oöpfe; cingcfodjte rote Stübert: 1 grober Oopf; eingefodjte gelbe Stuben: 2 grobe köpfet (Surfen: 
3 Störbe, 5 Stopfe unb 1 ©lag. SOloft aug $rühobft mürbe f)ergefteUt unb unter bie 23ermunbeten 
bcrtcilt aug girfa 70 gentner Obft. 3u§ ^clb abgefd^icft mürben: 2 grobe Giften unb 1 ©acf 
gebörrteg Obft unb 15 ©tüCf haften (haften tft ein aug Obft unb Ouitten ^ergeftettteS, fefteg, 
fulgartigeg, fel)r bcgeprteg Stabrunggmittel). SSon biefen lepteren mürben aubcrbcm girfa 3 3entner 
ben Weibnacptggaben beg Stoten 3treuseg bcigelegt. Oer Vorrat an eingebüuftetem Obft betrug 
302 ©läfer, mit benen mir gu Weihnachten bie Skrmunbeten ber ßagarette in Stabengburg unb 
Weingarten erfreut haben. Ston ber beabsichtigten teilmeifen SSerfenbung ing 8elb muh leiber 
abgefepen merben, ba eg an ber nötigen ©arantie bafür, bah bie ©läfer bafelbft unberfeprt ein* 
treffen, fehlt. Oie baren Stiftungen beg Obftbaubereing beftehen in: 

©efjalt ber Stocfjlehrerin. 300 SJif. — ^fg. 
Stoftenprcig ber ©läfer unb Oöpfe . . . 212 „ 58 „ 
Sluglagen berfdjiebenfter Slrt ..... 54 „ 04 „ 

Sujammcn —566 SJtf. 62 Sßfg. 
Oer herein f'onnte feine Slrbeit nur beghalb in fo fdjöner unb freubegebenber unb bringenber 

Weife entfalten, meil unfere 0bft= unb ©emüfegüd)ter non ihrem ©rträgnig fo gerne unb Diel für 
nufere braben ©olbaten — ben berechtigten ©tolg ber beutfd^en Nation — abgaben. 8hnen, bie 
bitrch biefe f^reigebigfeit bemiefen haben, bah fic ber groben mürbige ©ohne finb, beghalb 
ltnfer erfteg h^licheg „Mergelig (Sott". 

Oie ßeiftungen beg SSereing felbft mürben übertroffen burch bie bieten, oielen Opfer unb 
SJtühen, benen fich fo oiele Oanten ber ©tabt Stabengburg gerne, freubig unb gang unb gar un= 
entgeltlich untersogen haben. Sfjncn beghalb ohne alle Slngnahme bie ungeteilte Slnerfennung unb 
ber innigftc Oanf beg Slugfcpuffeg beg Obftbaubereing, ber gefamten 23ebölferung beg 0beramtg= 
begirfeg nnb ber Oaufenbe bon ©abenempfängern. SSerbienfte finb nicht nur in bie bergen ber 
leptcrn, fonbern auch in ber ©hronif beg ObftbauPereing mit unauglöfcptiCher ©chrift eingefchrieben. 

©ans befonberer Oanf gebührt $rau Obcramtgtierarst Oentler für ihre mit 3Jtufterf)aftig= 
feit boßgogene £eitung beg gefamten 23etriebeg, ber Stodßehrerin $rln. ßaur für bie borsügliche 
3nbereitung ber berfchiebcnen Obft* nnb ©emitfearten unb ber 8rau ^augmeifter fjorfter, ber 
bon früh big fpät treuen Slufmärterin. 23eften Oanf aber auch ber ©tabtberm.iltung für bie 
gütige foftenlofe Ueberlaffung ber Mcpe unb fonftiger ßofale beg ^ongertpaufeg unb bem Stoten 
Streng für fein ©ntgegenfommen in unentgeltlicher Slblaffnng bon 3U|icr, Sohlen nnb fonftigen 
©egenftänben. 3n nuferen Oanf eingefchloffen fein follen aber auch fonft alle, bie in irgettbmo 
nnb in irgenbmie unfere gute ©aepe förbern halfen. 

IV. SÖtonafg^alenber. 
mal 

©chaff bag Oagmerf meiner £>äube, Stein, eg finb nicht leere Oräurne: 
§ol)eg ©liicf, bah icp’g bobenbe! 8ept nnr ©tangen biefe 23äume 
2ah, o Iah mich nicht ermatten! ©eben einft noch ^ruept unb ©chatten. 

©o hat einft ber Oichtcr ©oethe gefungen beim SSliCf auf bie jungen Obftbäume feineg 

©arteng. ©r hat Stecht nnb mir mollen ung biefe bidjterifdje Sltapmtng gleich jept im SJiaiett 

gejagt fein laffen, jebod), anftatt felber gu bichten, lieber bie jungen 23äume bei Orocfenhcit recpt= 

fdhaffen giehen unb bie alten tüchtig büngen. ©in guteg Obftjahr brauchen mir im SMeggjapr 

1915. Oag ift bag ©ingige, mag mir bagu tun fönnett. Slnt 3n>ergobft ift bie erfte Slrbeit beg 

©ommerfchnittcg borgunehmen, inbent man alle am ©tamm erfdjeinenben Oriebc unb bie an ber 

hinteren ©eite ber ©palieräfte entfernt. 2>on boHenbeter 23lütc ber ©rbbeeren ab big gur 8rnd)t= 

reife gebe man alle gmei Wodjcu einen Omtgguh, aber nicht über ober an bie reifenben 8-rüchte 

hin. Oann berfäitme man and) bag mieberljoltc föchäCfeln beg föobeng nidjt. Oer 3’ruchtanfap 
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mirb fo ein reiferer, bic fyrüd)te merbeit größer. $>ic ©rbbeerrattfett entfernt man Heber erft 

nadj bodenbeter ©rnte, bcnti fie treiben fonft immer reidplidjer aug unb ppmäcpett bie Sßflangett. 

®odj febneiben fie mattere and) Don Anfang att meg, opitc nie! Bacpteil. Slit ben angemad)fenen 

Oümpjaprgbereblungen finb bic Berbänbe 31t löfeit, ade Seitenppoffe, bie fid) an ber Berebtungg* 

unterläge geigen, 31t entfernen. $Da unb bort merbeit neue Baumbänber notmenbig fein. — 

3m ©emüfegarten: bie angepflangten Beete paden, bie Sepliuge flcipig giepen; emp= 

finblicpe Sad)en finb bei fjfroft 31t fepüpen. 3n8 f^retlanb finb «Stangenbohnen, f^reitanbgnrfeit, 

Speifefürbig, Sommer* unb Söinterrettidpe 31t fteden. 3'bifdjen bie Stangenbohnenreiben $opl= 

rabipflangen fepeu, an bie ©urfenbeete einen Saum Don Slopfjalat. ©urfenfameit gleidj jept 31t 

Anfang biefeg Sftonatg in £öpfe legen, marm fteden unb dditte Btai augpflangeu. Sei marmer, 

froftfreier Sßitterung Tomaten ing 3reie pflangen, dtofenfopl unb SBinterfopl, Salat fäen. ®ie 

im Vorjahre bott ber Braunfledenfranfpeit befallen gemefenen Santen ber Biticp* nnb Stangen* 

bohlten merbeit eine Stitnbe lang itt eilte gmeiprogentige ^upferfobabrüpe gelegt, ©egett ben ©rb= 

flop: recht Diel befpripen (Söaffcr) unb mit Bnp ober Jpolgafcpe iiberftreuen. 

3m 3iergarteit: mag Anoden unb 3^iebel halfst, jept ing freie ßaitb fepett, Dahlien, 

©labiolen :c. Bafeu anfäen. Bndpgbaum pflangen (alten fepneiben). Sleugepflangte Stofen giepen. 

dtabelpölger pflangen. f^enfter, Ballon, Beranba mit Blütenpftangen bcfepeit. 

V. 0d)äblingg=&alettber. 
Mal 

Bßeil im Slprilmonatgfalenber bon ben 23littXäufen bie Bebe mar — eg gibt gegen Blutläufe 

ein cbenfo einfaepeg mie bidigeg unb fieper mirlcnbeg Mittel: bag ift ber überad erpältlidpe benaturierte 
Spiritug (Brcnnfpiritug). Um bie SSirlfamfeit biefeg Btittefg gu erpöpen, fept mau einem Siter 

Spiritug eine gute SJtefferfpipe ^ocpfalg 311, bag matt auflöft, naepbem man borper fepott noep 

V2 ßiter Bßaffer beigemengt pat. üöttt biefer erhaltenen TOifcpung betupft man mitteig eineg 

Sßinfclg bie mit Blutläufen befepteit Steden. 3)cr Spiritug löft ben Söacpgflaimt ber £iere auf 

unb tötet fie fofort. hierbei fönnen mir nod) bie Beobachtung machen, bap ber Spiritug gegen* 

über aitbereit, befonberg ben öligen ^lüffigfeiten, ben Borteil leiepter Verteilung pat unb big in 

bic ituperften Sdplupfminlel ber Xiere gelangt. 

Slpfetblütenftecper: mo bag möglid) ift, gibt’g immer nod) nieptg Veffereg, alg abfdjüiteln 

unb gmar morgeng itt ader fjfrüpe (öa finb bie Reifer noep tattlapm) auf untergelegtc Stupfen 

ober auf Rapier. fallen anep anbere Sd)äblinge bei biefem Slnlap Dom Baum — um fo beffer. 

Bcait Oergeffe nidpt, bap ber Slpfelblütenftecper bttrep fein Benagen ber inneren Blütenteile bie 

gange Slpfelernte gu berniepten berntag! Unb bag fönnten mir Slnito 1915 niept braucpeit! 

Ungegiefer auf Beerenobft: am früpett Btorgen bei £au mit Sippe, ober Xpomagmepl ober 

^alfmepl überftreuen. 
©egen ^ilgfranfpeiten ber Obftbäume ift gurgeit mit Tupfer nieptg 31t mapen: militärifcp 

in Befdplag genommen. 

Blattläufe, SBtdlerraupen, dftaifäfer befämpfen — bag „Dbftbudp" gibt Slugfunft. 

(Sitte 3rage: ftimmt folgcnbcg, mag in einem ^acpblatt unlängft 31t lefen mar? Sllg icp 

BUtte Februar meine Bäume mit Obftbaumfarbolineum befpripte unb bic Stämme unb fepab* 

paften Steden auperbent nod) gepörig beftriepen pabe, mad)te idp bie Beobad)tnng, bap bie Steifen 

mcgblieben, bic fonft in groper Slngapl auf ben ^utterpläpen erfdpicneit maren; ber fdparfe ^arbo* 

lineumgerud) biirfte fie bertrieben paben — hoffentlich nidpt für lauge 3^it; iP palte grope Stüde 

auf bie ©artenpoligei ber Bteijen. — 2öir and). Unb biefe unertoünfepte Bcbenmirfung beg ^arbo* 

lineuntg ift ung aud) fdpon gu Dprcn gefontmeu. 2öir bitten, baraitf Slcpt 31t paben. 



jßeridjt über bie <<ü>cnrrnlt>erf(tnmtluiig bes Vereins tPürtt.ßitmutuarte 
atu 27. gebruar 1915 $u Stuttgart (C^nrr»lJrtifrf)er §of). 

(^ortfefcung.) 

Brugger teilt hierauf mit, baff $rau Kommerzienrat § ab nie, I. SSorfi^enbe beg Bunbeg 
für Vogelfd&ufe bcbaitrc, ber Verfammlung biegmal, megen gleichzeitiger Betätigung für Vogclfdjup, 
nicht anmobnen 51t fönnen unb gut Verteilung an bie anmefenben Baummarte eine reid)lid)e ©abe 
3igarren übermittelt habe, mofitr aitcb an biefer Stelle gebanlt fei. äßeiterg fei gu bauten £errn 
©ugeit §abn, ©artenmerfgeugfabrifant, ßubmiggburg, ber in ^od^b^rgiger SBeife eine ßicbeggabe 
boit 10 Niarf für im 3*clbc ftebenbe Baummarte geftiftet bube. 

Nun mirb auf bie eigentliche £agegorbmntg eingegangen. 
Sßunft 1. 3afjregbertdjt. Borftanb Brugger berichtet eingebenb über bie rege Vereing= 

tätigfeit im abgclanfenen 3ab^- Seiber fonnte mandheS früher Befdjloffene infolge beg Kriegg= 
augbrnchg nicht in bie Oat umgefefct merbeit. ©g fanben 3 Nugfcbufjfibungen ftatt. Kreis* 
Perfammlungen tonnten nur 2 ftattfinben, in Küngelgau unb ©alm, bie anbern 2 in Baibingen a. ©. 
unb Bettnang mußten megen beg Kriegeg unterbleiben. Oie Bereingfchrift „Oer Baummart" fonnte 
ftatt 12 mal nur 8 mal bcranggegeben merbcu; benn alle mit ber Verausgabe betrauten Sperfönlidp 
feiten mnrben bei Kriegsausbruch unter bie VSaffen gerufen. Nucb bie Pielbefprodjene Baummärter= 
frage ruf)t augenblicflid). SBir bürfen aber guPcrfichtlicb baffen, bafe nach bem Kriege algbalb eine 
gmecfentfpredjenbe Organifation beg mürttembergifcheu Baurnmärtermefeng ing ßeben tritt. 

Bunft 2. Kaffenbcrid)t. Nach biefen erftattet Brugger, ber, nadjbcm ber Kaffier Köbler 
gu Beginn beg Kriegeg ing 3*Ib ziehen muffte, bag Kaffenmefen in bie £>anb genommen bat. Bei 
ber Uebernabmc mürbe aüeg in befter Orbmtng befunben. Oie auf 1. Januar 1915 abgefchloffene 
SabreSredjnung 1914 ergibt: 

©efamteinnabmen. 1764.13 Ji 
©efamtauggaben. 1552.53 „ 

Kaffenbeftanb am 1. Sanitär 1915 . . . 211. 60 Ji 
OaS BereinSPermögen beträgt am 1. Sanuar 1915 400 *At. 
Oer Verein ift fdjulbenfrei. 

$unft 3. Vortrag bon Borftanb Brugger: „Krieg unb Baumttmrt". Oerfebe mürbe 
beifällig aufgenommen unb mirb auf mebrfeitigen VSunfd) nächfteng im NuSgug in biefer Vereins* 
fchrift miebergegeben. 

$unft 4. ©egenfeittge 2lugfprad)f. Ko <3 = Saulgau bebt Derfc^iebene Ausführungen 
Bruggcrg beroor, befottberg beftätigt er, bafg bei Krieggangbrucb OberarntSbaummarte burd) bie 
Bebörbcu aufeer Oienft unb ©ebalt gcftellt morbett finb unb begeidjnet bieg alg unperftänblid; unb 
unberantmortlich, ba gerabe in fo ernfter 3eit fad;mäunifcbe Niitmirfung bop^ett nötig ift. 

Sd)üttcrle = Oeuringen gebt auf Oerfcbicbene 2Bortc BruggerS ein, unterftüpt biefe unb bie 
Ausführungen Kob unb gibt bann eine mit mebmiitigem bergen gefcbricbene Sdjilbcrung eineg im 
3elbe ftebenbeu Kollegen über bie Vernichtung grof3cr Obftanlagen in ^einbeSlanb befannt. 

Obftbaitinfpeftor SBinfclmann nnterftüpt Bruggerg Ausführungen unb ermähnt gu beti 
Aeufsermtgcn Kob, bie Auberbienftftcflung Pott OberarntSbaurnmarten fei mabrfcbcinlid) nur gufäüig 
mit bem KrieggaitSbrudj gufaunnengefaaeu, einige Oberämter haben fdfon länger beabfichtigt, bie 
AnftellungSPcrbältniffe ihrer Oberamtgbaurnmarte einer Neuregelung gu untergieben. Viele Ober* 
amtgbaumrnartc feien nur alg Kontrollperfoneu angeftefit, anftatt bafj fie anregenb, belebrcnb, 
praftifcb borbilblicb tätig feien. Nian tnüffe iit jebem Bcgirf möglichft biele Pom Oberamtgbaummart 
felbft auggefübrte fadjlicb praftifebe Bcifpiele fepen, namentlich fodte er jept möglicbft biele junge 
Bäume felbft fchneiben; benn gerabe in biefer 3eit fei ntöglidjft Diel §aub iit Vanbarbeiten im 
Obftbau nötig, bamit auch in biefem Safjr bag Nefultat ein befriebigenbeg merbe. 

SBeinbauinfpeftor Niäbrlen gebt guftimmenb auf bie Ausführungen Bruggcrg ein. Aud) 
il;m finb ebenfalls $äüc befannt, mo bie Oätigfcit unb bie ©ehaltSPerbältniffe Pon OberamtS* 
baummarteu in ber Kricgggeit eingcfd)ränft mürben, ©r hält bieg für gang Perfekt unb glaubt, 
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bafj ab unb 31t ein Slnftof; bei ben Dberämtern nötig fei. Ueberatt im ßahbe fet)c man fetjr biele 
fdjlcdjte junge Säume; bic Sefiber motten für jpftangmateriat nidfjtg auggcben. Die Saummarte 
fönnten meit mehr teiften, menn bie fßftangen beffer unb bie Sefiher gugängtidjcr mären. 

Sdjuttheifs Ser gerechnet) unterftiiht bag bortjin ©efagtc unb berietet, mie in ben Segirfeit 
Sabcngburg unb Dettnang gute Seijpietc gefdjaffen merben an ben Slmtgtörberfchaftgftrafjen. Die 
Stmtgförperfdhaft befdjafft bie Säume, mctdje ber Dberamtgbaummart in einer unter Kontrolle beg 
SSürtt. Dbftbaubereing ftetjenbeu Saumfehute angmählt; er beforgt aud) bie ^ftangung, ben (Schnitt 
unb bie Sßftege berfetben in ben erften 10 3at)ren, meifteng hält er babei betehrenbe Shtrfe ab, 
teils für junge Seute, teitg für bie Saummarte feineg Söirfunggfreifeg; bie ©runbftücfgbefiher 
tjaben nur für bie §erftettung richtiger ^ftangtödjer Unb für bie Saitmpfähle aufgufommen. Dag 
Saummärtermefen müffe je^t erft recht gttr ©ettung fommen. Süchtige Saummarte haben bei ber 
lebten Obftcrntc großen Stuben gefdjaffen unb fet)r biet fei in ber Sermertung beg Dbftertragg 
bertoren gegangen, nur meÜ bic fadunännifdjc Beratung unb Sftithilfe mangelte. Die Sebeutung 
unfereg Dbftbaug fei burch ben ^rieg fo recht gur ©ettung gefommen, aud^ fernerhin fei bie frembe 
©infuhr ftarf befdmitten, ttnfer betmifd;eg Dbft müffe jebt gemürbigt merben unb begbatb fodte 
an ben Stugfchufj beg 2Biirtt. Dbftbaubereing bag Stnfuchen geftettt merben, bie Slmtgförperfchaften 
aufguforbern, beut Dbftbau fünftig mehr Sorgfalt 31t mibmen. 

§ einbet ^eregbeim ftagt, man achte bie Sebeutung nnb bie Dätigfeit ber Saummarte 
biet 31t gering; bon ©emeinben merben häufig ßcutc atg ©emeirtbebauntmarte angeftettt, bie meber 
förderlich, noch bermöge ihrer Stugbitbung 31t fotdjer Stelle befähigt feien; menn fic nur menig 
©ehattganforberungen ftetten, bag fei meift bie §aUf)tfadhe bei ben ©emeinbebetjörben, nicht bie 
SBerte, bie im Dbftbau liegen unb baburdj lomme meber ber Dbftbau noch ber Saummärterftanb 
3ur rid)tigen ©etfutig. 

Srugger ift ber itebergeugung, bah eg mefenttich bon bem Segirfgborftanb (Dberamtmann) 
abhängt, ob im Söegtrf ber Dbftbau richtig bormärtg gebracht mirb ober nicht, ebenfo audh betreffg 
ber Stnftcttung bon Saummarten. 

DröufIe=$fahlbronn berietet, mie im SSegirf Scheint bie Saummarte fid) 3U einem Saum* 
märterberein 3itfammengefchIoffcn haben unb feft gufammenhalten unb ermähnt, burdj Setbfthitfe 
fei fehr biet — menn audh nicht atteg — 31t erreichen. 

2Bibmann = ©atm führt an, mie mancher Dberamtgbaummart einen fdjmicrigen Staubpunft 
hat, menn er in Stugiibung feiner ®ontroltpfticht eine einflußreiche ^erfönlidhfeit — etma ein Stitglieb 
be§ Sesirfgratg — mit einer Stuftage betaften muff, ©ar leicht merbe in folgen gälten gegen 
ihn Stimmung gemacht in maßgebenben Greifen unb feine Stellung fei gefährbet. Dag feien 
unhaltbare guftänbe. 

©e!eter=Steibetftetten fdjitbert ähnliche SJiißftänbe, bie barauf 3urüdsuführen finb, baß bag 
Saummärtermefen in maßgebenben Greifen nicht in feiner botten unb eigenttidhen Sebcutung erfannt 
mirb unb bie Dberamtgbaummarte nur atg ®ontrottperfonen ober eine Strt ^otiseiorgane angefehen 
merben. Slug biefem ©runbe feien auch nicht immer berufene ^adhleute mit entfprechenber Sefä()tgung 
unb Slitgbilbung angeftettt morben, auch fei bie StnfteÜung fjäufig nidht in ber Söeife, baß ber 
Dberamtgbaummart umfangreich belehrenb, beratenb unb anregenb 3111* ^örberttng beg Dbftbaug 
— mie eg an ber $eit nmre — mirfen fönne. Stuf ber einen Seite motte nichtg gegeben merben 
unb auf ber anbern merbe nicfjtg gelciftet. So merbe ber Dbftbau nicht geförbert, aber ber Saunt' 
märterftanb mißadjtet unb feine Sebcutung berfannt. 

Srugger banft für bie bon alten Seiten geäußerte guftimmung 3U feinem Sortrag unb 
fügt bei, bie bieten immer mieber erftingenben, berechtigten Etagen merben hoch enbtich bagu führen, 
baß mir eine gmedentfpred&enbe Drganifation beg Saummärtermefeng erhalten; bieg bürfen mir nun 
3Uberfidhttidh ermarten, ba bie. Srieggsett bie hohe botfgmirtfchaftliche Sebcutung unb ben großen 
SBert beg hetmifchcn Dbftbaug ftar unb beutlid), mie noch nie, bemiefen hat. 

Sßunlt 5. gufammeutegnng ber Scretugfcßrift beg Seretng fföiirtt. Sanmmarte „Der 
Saummart" mit derjenigen beg SMirtt. Obftbaubereing „Der Obftbau". Srugger gibt 
bie nötigen ©rltärungen, marum „Der Saummart" in ber trieggseit nicht mehr erfchien unb 
berichtet, ber Sorftanb beg SBürtt. Dbftbauöeretng habe ihm nahegetegt, ben „Saummart" mit bem 
„Dbftbau" sufammensutegen unb Sorfddäge bafür an ben SlugfchuB beg Söürtt. Dbftbaubcrcing 
ein3ureichcn. Slnt 2. Januar b. 3- mürben fobann bom Sorftanb beg Sercing SDßürft. Saummarte, 
im ©inberftäubnig mit bem Stugfchufc, bem SOßürtt. Dbftbauberein Sorfd)täge unterbreitet. 

(@ct)Utp folgt trn nä^ften C>eft.) 
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kleine Mitteilungen. 
Sei* Obfibau in Vöürttcmberß int Qaljr 1914. Sie Veftanbganfnahme an ertragt 

fähigen Dbftbänmcn ergab nach bett Olcitteilungen beg Statift. Sanbegamtg für bag 3alm 1914 
5 200 169 (im 3af)r 1913 5 102 175) 2lbfel=, 2 065 213 (2 036301) Virn=, 1 773 986 (1 766 314) 
Pflaumcn= unb 3U)etfchen=, 366 453 (356 921) Kirfdibäume, inggefamt 9 405 821 Obftbäitme (mehr 
gegen 1913 144110), mobon entfallen 2 986 902 = 31,7% auf ben Stedar, 2142 465 = 22,8 °/0 
auf ben Schmargmalb=, 2104 931 = 22,4% auf ben 3agft=, 2171523 = 23,1% auf benSonaufreig. 

94ac9 ber enbgülttgen 3ufammenfteIIung ber Dbftbamttgäfjhntg Oom 1. Segember 1913 
mürben inggefamt in P reu feen 107 696 552 Dbftbänme gegählt. 

Situgcrbcfdjaffnttg mtb ©tfeubahttOernmltmtg. Heber ben fEßert ber billigen Vefchaffitng 
Uon Sünger in ber gegenmärtigen fermeren 3e^ für bie Sanbegtultur ift e§ unnötig, nod) Sßorte 
gu berlieren. Sa ift nun eine Anregung non SBert, bie an ben Seutfchen herein für 2Bohnuitgg= 
reforrn bei beffen Vorgehen gur fyörberung beg Kleingartenmefeng gelangt ift. ©in Vahnmcifter 
in einer großen (Stabt Prenfgeng macht auf ben beim Viehtrangport auf ber 23afjn entftehenben 
Sanbbünger anfmerffam. ©r fdjrei&t bent herein: ,,3d) habe nor einem 3abre in 36. einen Verfud) 
gemacht, ben Sanbbünger ber Viehmagen, melden ich abgulaben hatte, mirifchaftlich gu Oermenben. 
Ser ©rfolg mar fogufagen „großartig". Sie Kartoffeln hatten tüchtig anßefefct, gingen ftarf 
ing Kraut nnb hatten Knollen non 1-2 fjauft Starte. Ser ©rünfohl ftanb mie fleine bannen, 
©in Nachteil mar nur norhanben, bafe bie Kartoffeln feinen guten ©efchntad hatten, ba ber 
SJlutterboben fehlte nnb ber Sanbbiinger gn ftrenge mar. Sagegen mgren bie Kartoffeln gur 
Viehfütterung fehr geeignet. 211g ich baranf meine htefige Stelle antrat, fah ich auf bent 
Viehhof, ber auch gu meinem Vegirfe gehört, grofte 23erge Sanbbiinger unbermertet baliegen. 
3nm Verlauf ift biefer nicht geeignet, ba bie ^rachtfoften ben SBert überfteigen. Sie Viehhof5 
nermaltung mürbe ben Sang nngmeifelhaft frei anflabcn, ba fie ohnehin nicht meifg, mof)in bamit. 
©g fommt fomit nur baranf an, baf3 für Vefanntmachung in ben 3^iungen nnb für 21b= 
nehmer geforgt merbc. ©benfattS mürbe ber perr SDünifter nnt frachtfreien Verfanb gn bitten 
fein." ©g märe gn münfehen, baf fich bie 3ntereffenten, ingbefonbere auch bie Kleingartentolo= 
itifien, biefe billige Süngerqucüe gunufce machten, fei eg, baf3 ber Sünger auf ben Viehhöfen, fei 
eg, bah er auf ben Veinigungganftalten ber ©iiterbahnhöfe lagert, unb baf3 auch bie ©ifen= 
bahnoermaltung überall möglichfteg ©ntgegentommen geigte. 

©in ©artenrätfcl. ^riebridh Slbolf Krummacher (1767—1845) mar ein äuferft frudjt= 
barer Schriftfteüer. Sieben geiftlichen Siebern („©ine perbe unb ein ^irt"; „3a fürmahr, nng 
führt mit fanfter panb"; „SSlag auch bie Siebe meinen") finb eg befonberg feine „Parabeln", 
bie eine grofe Verbreitung gefitnben haben. 21ud) auf obftbaitlicbem ©ebiete betätigte er fich alg 
Sdhriftfteüer. 3u feiner befannten ©rgählnng „Knabe unb SIpfelbaum" fdfilbert er in anfdjam 
lieber unb finenber SBeife, mie aug einem bent Söalbe entnommenen ridjtig gepflegten unb fpäter 
umgepfropften SVilbftämmdjen ein banfbar tragenber Slpfelbaum mürbe. Sag naepftepenbe fftätfel, 
morin er bartut, mie „ber Dbftbaum" bem SJtenfdhen äfthetifchen nnb materiellen Sinken ab= 
mirft, ift nteineg SKiffcng menig befannt. 

©in Kinb ber mütterlichen ©rbe 
©ntfprang ich cinft aug ihrem Sdjofg, 
Unb menn ich grofj unb fräftig merbc, 
So läffet fie mich hoch nicht log. 
3)lich fängt unb nähret ihre Vrnft, 
3ch bin ber üühttter Sdjrnud nnb Suft. 

3ept fiel) id) nadt unb gang entfleibet; 
Sod) menn fid) meine SJlntter fehmüeft, 
Sann merb auch ich bon ihr betleibet, 
9Mn fröhlicheg ©emanb entgücft 
Sag Singe; meineg ^aitpteg Suft 
©rfüUet ringgherum bie Suft. 

Soch ach! mein Sdhmud fällt halb hernieber, 
3d) ftreu ihn in ber SJlutter Schaff 
Sie aber gibt mir frennblich mieber 
Viel Kinblein; biefe gieh ich graf. 
SJtit meinem Vlnt unb Sonnenfdjein 
©rnähr idh meine Kinbelein. 

Soch ach! halb fteh idj gang Oerlaffen, 
©in iebeg Kinblein löft fid) ab; 
3<h fche meinen Sdhmud erblaffen, 
Unb mein ©emanb fintt in bag ©rab. 
So geht benn, Kinblein meiner Vntft, 
Seib anbrer Kinber $reub unb Suft! 

Pfaffenhofen. ©. Sommer. 

©igentnm be§ <3öürttembergtfct)cn Ö&ftt>auoercin$. — $ür bte 93ebaftton oerantroortlicf) 
STarl ©u&mann in ©utenberg. — ®rucf ber ,23emn$--'23uct)t>rucferei in Stuttgart. 
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Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Hosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Fnücmuritung 
edler Nanrungsmillel durcn 

KonfervengläTer und 
Sferilifierapparale 
für den Hausgebrauch 

Jll. Brofclnüre franko 

J.Weck G.m.b.H. 
Ö'flingen " 146 „Baden; 

C* 

niü \A/of*lr*Ofihan Einrichtungen sind in Stuttgart zu haben bei 
UiC ivGlm oullcll Otto Model, Johannesstr. 7 Telefon 4201. [65a 

Baumwachs 
(Kalt flüssig) 

MarKeWidder 
Seit 25 Jahren erprobt 

und beliebt. [38 

F. A. Wider, 
Chem. Fabrik 
Stuttgart. 

Ia. haltflüssiges 

BaumwachsT 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 9k. 4« Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.N. 

lorfmull, Torfstreu, Kokos¬ 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u.Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

©ärfner. 
für £>errfd)aft§ftel!en unb Söaumfcfiulen, 
roerbeit fortroäbrenb gefucöt. 21u§tunft 
beim Sefretariat be$ <2ßttrtt. öbftbau* 
bereinS, Stuttgart, ©fclingerftrafie 15. 

Haushalt.- u. Gartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mä ichen gebild. Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh.d.Prosp.[44 

Itenk* UmiinfiJjule 
• 'nJittdfd)öntol • 

Sßoft* u. ©tfenbaljnftation Sacfnang, 
empfiehlt CQ) b|tbäume aller 2lrt unb 

formen tn nur Ia Qualität. [75 
^retet»erjei<$ttte gratis unb franßo! 

U 

monologisches lustig 
Reutlingen« 

Höhere Gärtnerlehranstalt. SL 
Beginn der Kurse: 

. > Jahnskurs: Anfang Oktober, v ► 
^ Sommerkurs: Anfang März. 

— Internat. — 
^ Grosser BaumschulenbetriebinS ^ 

' Hochstamm, Formobst. Beerenobst, i £ 
Gehölze,Gemüse-u.Blumencultureii. S t 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 
und franko. Ausführliche 
:Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-llat Br» hucas. 

[20 

gmtrl ^djlcnkcr, 
. gtuttpart — 

^ubwigsOitrgrtrßraigt 179 
empfiehlt al# ©pejtalttät: 

tlepfels unb JBitnfyadifUlttttnt, 
gfepfels u. »itnb a&bodjftawmi, 

Äepfets utih »itnpbtamiben, 
ttepfel« unb ©ifttpalmetteu. 

38agre<$t<> ^orbon$, boppelt u. etnfad) 

ecbtbctt rotrb garanttert. [11 
?rfi5»fr}d(ßnis gratis unb franko: 



rW.Alüiüpr^ 
I Baumschule» 
Fenerb»ch‘ 
StnUffar»* 

'Anerkannt gute u. 
billige Bezugsquelle j 
für alle Baurascbul- 
Artikel Speclalität: 
[Spaliere o. boehet. 
Obstbäarae, Her- 

[bäume Rosen. Stria- 

B^lfhr^oder tl1u*!r. 
Cat»lut 6rtttu* 

H.5CHÄCHTERLE 
0B5T=ZiER=GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGARTS 

CANNSTATT : 
SPEZiAÜTfiT'FORMBfiUME 

- —- — * ■ i ■ i ■ i vwi m 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, eJÄf*n I 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbäume in allen Formen u.Gattungen; Stachel, 
und Johaimisbeer.Hochst. und -8 trän eher, Kimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Bosen. 
Hochstämme, Bnseh- und Schlingrosen, Zlerbänme- 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 
■ Katalog gratis und franko. —■ [28 

80 0 Die a a 

tuttgarter Vereins- 
Buchdruckerei 

empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten 
<»«*«* aller Art. * * * 

Stuttgarter SBerein«»»u<^brudtrre*. 

>ovjie sämtliche 

Baumschul-Artikel^® 
liefert billigst in bekannt gnter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stuttgart 

Telephon JJjjr. 3. 

§. &at?fev 

iaumWuUnljegnacb b.ltnttgart 
empfiehlt btatßft [12 

Ia. ©bjUrüvmtv 
aller Slrt uitb formen. 

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. ■: 

Avenarius- 
Baumspritzmittef 

Erstklassiges sog. 
wa[ferlöslirfies Carbollneum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. | I Niederlage bei [81 [ 

A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Lindau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Scbuloorstand Groft. [29 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 
Qualität und 

Schnittfähigkeit, 

handliche 
zweck¬ 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für Jedes Stück 

26] 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. 
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XXXV. |ttl)rptig MS. irnii 1915. 

|lcr (Obftlinu. 
3ttonat3fd)rift für Homologie uitb Dbftfultur, 
jugleidl Brgan be» TBsxzinz WDitrHrmbErgif^Er BammuarlE. 

Itrnufigfgfbtn vom |UiirttrmürrQifiIjrn ©bfHinnvmin, ®. 

unter SSeranttoürtung 

ÜOlt 

arl (Bußmann 
tu (Smirnbrrg. 

Snßalt: (Einlabung. — 1. Sßrattifcher Obftbau: ®er ©artenfachmann in $einbe§lanb. 
(Erfahrungen über Obftforten. Söerid^t über bie S3lüte im 8ahre 1915. Söie fann ich beit 
SKaben non frifcbgepflanjten Räumen unb non SSogelnefiern fernhalten? ®er £>afelnub= 
ftrauch. — II. gm 93lumen = u. ©emüfegarten: Jünger für Sopfpflanjen. Strieg§= 
gemüfe. — Stufruf. — III. 58erein§ = 2lngetegenbeiten: a5ollau0frf)uMiÜung am 
12. SJtärj unb 20. Stpril 1915. Stbtommen mit bent herein mürtt. Saumroarte. Unfere 
BentraloermittlungSftelle für Dbftperroertung. — IV. 2Jtonat§ = Stalenber: 8mti. — 
V. @rf)äbttng§ = Äalenber: 8uni. — VI. kleine SJtitteilungen. — 5DHttet = 
lungen be§ $8erein3 SBürtt. SJaumtP arte. 

Jlitjdgm für ben „£er 06|?6<ut“ (Auflage 3600) werben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2 fpaltige tmb 45 $ßfg. für bie 3fpaltige ober 
gange üRonpareittejeile refp. bereu Staunt beregnet. 33ei 6 maliger 2(ufnaljme 
10%, bei 12maliger 21ufnat>me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Setretariat 
be§ SBürtt. DbftbauoereinS, (Stuttgart, @|lingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
autf) 21breffenneränberungen unb StacßbefteHungen mit^uteiten. 
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(Eigentum unb Verlag be$ Söiirtt. DbftbauDeretn3, (§. 
($m 33ucf)f)anbel burcf) Äoi)U)ammfr, Stuttgart.) 
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Ein guter Fingerzeig! 

Bordola-Pasta Spritzen 

B ordola-Soh wefel Verstauben 
die besten Pflanzenschutz-Präparate. 

A. Dupre, G m b H,, Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

Ein Versnch ■ö.ToerzeiJLg't- 

IÄCIRIMA 
^--- (E3Za,rzölseife) * 1 

altbewährtes Spritzmittel gegen Raupen, Stachelbeerblattwespen, 
—Blatt-, Blut- u. Schildläuse im Sommer. ^- 

Vielfach empfohlen. Verlangen Sie Hauptprospekt. J16 ■ 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh* 
Mitglied d. Vereins Deutscher Fabriken v. Pfl. 

= xn oorzüglicb schneidenden = 
Dvl DvCKin Gartenhippen,Gartenscheren 
6V9SNSGVSGNO Okulier- und Kopuliermessern GvSGNSGvSGV© 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 

Band- u. Rückenschweflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- § 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 11 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, k 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, || 
Radhacken und Sämaschinen etc. || 

bedangen Sic den flauptkatalog oon | 

€ug. Fjabn, Cudwigsburg 1 
Gartenwerkjeugfabrik*2 [7 6 

Baum- und F)agpfäble 
mit QuechUlberfublimat imprägniert 

= Hahbarheit durcbTcbnittlicb 17 Jahre = 
empfiehlt preiswert [27 

Cettnang fyrmann König, 
(Cflürtternberg). Jrnpragmer-SUerhe. 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 
Hamsteretc. 

nur f15 

Holder’s Räucherapparat 
„Probat^. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

Der Wiesenbesitzerverein 
T. in Württbg. schreibt am 
12.4 15: „SendeBetragfür 
Mäusevertilgungsapparat, 
ders. ist zu unserer besten 
Zufriedenheitausgefallen. 
Bitte um Zusendung wei¬ 
terer 6 solcher Appai’ate.“ 

Cebr. Holder, Hötzingen. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumvachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Ulk. 40 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

fur ©errföaftsftellen 
\2JVUlUeV, uttb SSaumfchuten, 
werben fortweihrenb gefuefit. 21u§funft 
b. Sekretariat be$ Söürtt. Ohftbau* 
peretnä, Stuttgart, ©hlingerftr. 15. 



Der (Dbflbau. 
HIonatsfcbnft für pomologu und (Dbftfultur. 

Organ des tDürttembcrgifcbcn ©bffbauoereins, <£. ü., 
3U0lei<b Organ des Petrins iDürttemt>ergifd)er ßaununarte. 

£>ie fDtttglieber erhalten ba§ Statt unentgeltüd}. — $ür 91id)tmitglieber beträgt ber (burd) bte Soft bejogert) 
in ganj S)eutfd)lanb 5 9Jtf. 80 Sfg- ofjne Seftetlgelb. 

9tacf>bnief unfern ‘Slrtifct ift nur mit bottftänbiger öuettenangabc geftattet» 

©tuttgart, 3utti 1915. 

Einladung zu Praktischen Demonstrationen. 
2lm Sonntag beit 6. ^ttni finben im *jßcxein$$axten I in $tuttyaxt nnb am 

$onnfag beit 13. ^mtt im ^emttsgatfett II in gamtßaii 

Praktische Demonstrationen über die Sommerbebandlung der Obstbäume 
ftatt. 3ufammenfnnft für (Stuttgart tmrmittagg 8V2 Ufjr an ber Strabenbabnbalteftelle 
„g-orftftrafje" berßinie 5, für ©annftatt aormittagg 81/2 Uhr ©de Prüdem nnb ©albenftrafee. 

3n gablreidjer Beteiligung laben mir nufere Biitglieber nnb foldje, bie eg merben 
mallen, freunblidjft ein. tjttfVjtrtttfr. 

I. ^raftifcber Obftbau, 
3sv <®aiißnfarf|mamt in Jeinbeslanb. 

Slug einem f^elbpoftöricf. *) 
(Sin ftranffurter ©arteuard)iteft, ber in ftraufreid) im ftelbe ftetjt, Ejat 

an ben Setter be§ Unternehmend, bem er in $rieben§jeiten angehört, einen 
ftetbpoftbrief gerid)tet, ber ein rühmliches Beugnid bafür ift, roie unfere 
^elbgrauen neben ben triegerifdjen and) fad)tid)e ©rfahrungen fammeln. 
®te ^Beobachtungen, bie ber fdjarfäugige Krieger gemacht bot, werben 
nicht nur bie (Partner intereffieren. ®. 9ieb. 

9^ 0 m a g it e f 0 u § 9Jt0 n t f a lt c 0 n (norbmeftlidj Don Berbun). 

Unfere äftarfdjftrafee bemcgtc fiel) in Oielfadjem 3*dgad Don $entfdj bei SMcbenfjofen über ©tain, 

Btontmebt), 3)mt big l)ierf)er in ben Siorbmcftcn Oon Berbiut biebt am Slrgonnenmalb. 

©artenfiinftlerifdj ift mir trgenb etmag Bemerfengmerteg nicht Oorgefommen, mogegen ber 

alte Sih ßoubbb (einem SKarquig gehörig) mit grobem lanbfd^aftlid^en $arf (Btarfe Schema F.) 

benbrotogifcb bebeutfamen Inhalt batte. ©g fehlte mir leiber 3eit gur näheren ^Betrachtung. 3nter= 

effante nnb für ltng 2)eut)d)c bebentfamc Betrachtungen im allgemeinen tonnte ich aber immer= 

hin anftellen. SDag gange £anb ift infolge beg ^ranfttrettrunmefeng Oon ltng berart grüubltd) iit 

Schutt nnb Slfcbe gelegt, gunt groben 3^eil natürlich auch burd) Slrtiüeriefämbfe, bab gmei drittel 

ber ©inmobner minbefteng fein Dbbad) mehr bort haben ltitb geflüchtet finb. ©g rnub alteg neu 

aufgebaut merben. 3d) betradjte in erfter ßinie bie burebmeffenen ©ebiete nad) ber TOglidjfeit 

ihreg Söerteg. SDie bergbauliche Bebentung eingelner Stridjc ift Oon berufener Seite fdjon oft 

*) 2tud Sftr. 330 „ftranlf. Seitg." nom 28. 9too. 1914. 
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geiuürbigt morben. f^iir mid) ftanb bie 3ntenfität bcr Sßflug= itnb ©patenfultur beS Dbft* unb 

(Gartenbaues obenan unb auf ©ruub einer mögtiepft Dielfcitigeu beruftidjen praftifdfen SfuSbilbitug 

in gepn Sauren glaube icp aitcp, mir ein befdpeibeneS Urteil ertauben gu biirfen. 
Vor gepn 3apren lebte id) ein 3apr in fjfranfreid) unb arbeitete in gmei ber bebeutenbftcn Käufer. 

3 cp mar in erfter Stnie ßernenber. Vun lönnen ©ie fidO benfen, mit melcper ©pannung icp peute 
alte mir gebliebenen ©inbrüde auf ipre DUcptigfeit naeppritfe. Damals burepmanberte icb eben- 

fatts moepentang gu $up baS ßanb Don $ariS nad) ßpon, arbeitete hier VSodpen praftifdp nur 

gur ©rmciterung meiner ^enntniffe in ben fraitgöfifcben ÜEBeinorten ber Vourgogne, bereifte ben 

gangen ©üben bis naep SOtonte ©arlo unb befeptop meinen Slufentpalt mit einer ©tubienreife. 

SSottte man ben ^rangofen nach beut ©inbrud beurteilen, ben fein ßanb jept auf ltnS 

madit, fo mürbe man fagen miiffen, bap er in begug auf Steife, ©auberfeit, Organifation, fo= 

giate fjfürforge, furg in begug auf „geitgemäpen $ortfdpritt" nicht meit Dor fftuplaub fomme. 2lbcr 
bcr graufame $up beS Krieges pat DieleS an matcrictten unb ibcaten Vierten gertreten, ebe 

überhaupt ein beutfeber ©otbat feinen „Varbarcnftiefel" bortbin fepte. 2ßir paben genügenb Do= 

fumente unb münbtiepe Vcrfidperungcn gur Verfügung, bie eine furchtbare Stnftagc gegen bic 

eigene frangöfifdfe Strmcc barftetten. Dort, mo ber beittfcpe ©otbat tangere 3eü meitt, ift er 

beliebt, (Gcmip motten mir uns nid)t für ©ngel batten, mir finb Krieger unb Vlenfdpcn — unb 
cS gibt teiber auch unter uns metepe, bie Verachtung Derbienen. (Gotttob finb fie gang Dereingett. 

3icbe id) alt biefe ©ebattenbitber beS Krieges Don biefem ßanbe fort, fo bleibt boep immer nodp 

genug betaftenber ©toff für ben $rangofen übrig. 3dp Qebe fogar nodb meit er, inbem ich gugebe, 
bap cS ftittfdbmeigeube Vereinbarung bcr frangofifdjen Regierung mar, biefe Departements etmaS 

gu bernadftäffigen, ba man mopt „ahnte", bap fie baS (Befitbe fommenber Vötferfämpfe fein 
mürben. (Diefe ^tnfiept Dertritt pier eine gange Dieipe Don ^rangofen.) 

©ine ©epitberung mirb baS befte Vitb geben. SUrgenbS fepe icp eine auSgteidienbc Slbrunbung 

beS taubmirtfcpaftlicpen VefipeS, mie fie burd) bie beutfdpe ^atafterbepörbc auSgefiiprt ift unb mirb. 
§ier ein ^epepen, bort ein ^fepepen $etb. ©cptnal unb taug mie ein &anbtucp. 3cbeS £yetb ift beS= 
palb natürtidp gemötbt mie ein Dcpfenrüden, beim trop egalite, fraternite unb liberte fpiett bie 

©iferfitcpt in ^raufreid; eine lächerlich bebcittenbe Votte. deiner gönnt bent anbern eine Strume 

VobenS. Ungeheuer Diele nuptoS batiegenbe, fteiitc ^täcpcn tiegen in ben ^etberu, bic aus biefer 

3*epenmirtfcpaft ftammeit unb aus ber f^autpeit in ber Veftettung beS SlderS. ©ie bringen nur 

einen Vitpen, ben bie ®atafterbertcilung bei uns erft jept mieber beadjten lernt: bie Stnfiebtung 

Don Vogelpagen. Slber fie paben oft eine bebenftidpe SluSbepnung. 9Jian faun rupig fagen, 

bap fid) bie SBeiterfiebtung ber (Gepötge in bie gelber pineinfript. Unb bamit fomme icp gur 

3’etbbeftettung. ©in reicher, fruchtbarer Voben! ©r fönnte bei intenfiDcr Vemirtfdpaftung ebte unb 

reiepe $rudpt bringen. 9lber bie gemeine f^elbbiftel, ber 9Jtopn unb anbere Unfräuter burep* 

fepen bic gelber, mie eS bcr beutfebe ßanbmirt niemals butbeu mürbe. Die 2trt ber ®artoffel= 

beftettung ift äuperft nadptdffig. Viiben itub Dcrmanbte (Gemädpfe ftepen gut, aber fie madpfeu in 

biefem Voben and) Don fetbft. 3ebcr Sftaitu befipt einen ^rautader. Durchgängig fanb id) fo= 

Diet taubes 3euÖ barunter, bafg icp gur Vermutung fam, bap bie ßeute ben ©amen fetbft fammetn. 

©tnent ©amenpänbter mürbe id) bei fotdper ßieferung nie mieber etmaS abfaufen unb id) fann 

niept glauben, bap bie frangöfifepeu fotepen ©cpunb liefern. 2lud) in ben ©etreibeftaffen fdjehtt man 

nidpt auf ber ^)öpe gu fein. Um fo beffer finb aber bie 9Jiafd)inen für baS Viäpcn unb Drefd)en. 

©ropen unb neueften Kalibers aus Stmerifa ober ©ngtanb. Ucberatt ftanben fie im ©etänbe, bis 

mir bapiuterfamen, bap biefe ©efettfipaft fie beim 3urüdgepen als ©ntfernungSmerfmate in ben 

Reibern aufftettte. 3ept brifdpt ber beutfepe ßaubmeprmann bamit frangöfifdpeS betreibe, natürlich 
für ben eigenen Vtagen. 

Vun ein 2öort Dom Dorfe, Dom &aufc. Die ©auberfeit, bie id) fdpon Dor gepit 3apren in ^ariS 
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unb anbergmo fdjmerglicp bermihte, fte fef)It pier erft recpt. Ser fleine urtb mittlere beutfcpe 33auer 

baut feinen Miftpaufen and) nod) gern auf ben §of ober an bie Strafe, aber pier liegt er tat= 

fädjlid) gumeilen 3 m pocp neben ber §augtiir auf etmag abfdjiiffigem ©elönbe, ang §aug ge= 

fcpnticgt, unb bag 23efte, bie Sunfe, fließt in einem dhnnfal burcpg gange Sorf nnb berficfert 

braunen irgcnbmo. Söeldje ©erüdje (benn bie ^ücpenabföde fliegen aud) feitlingg gur Siir peraug) 

nnb mag für ein 3nfeftengeug fiep ba bor unb im £>aufe ein modiiftigeg Safein bereiten, muh 

man an fiep erfahren haben. (2®ir regieren jept 20 Sage pier unb Sie fodten mal feljett, mag 

ung biefent Sred= unb Specfneft gemorben ift. Ser Mift ift fort unb nod) fo maitcpeg anbere.) 

Sie Slbortberpältniffe flotten aller 23efcpreibung, unb trop nuferer Maffengegenmart berricpten 

^inber, fjeute fogar eine $rau, ihre fftotburft in bem oben ermähnten dtittnfal an ber Strafge. 

Sie ©runbriffe ber Käufer fiitb jämmerlich, unphgienifcp unb unfdjön. Sie neueren nnb neue= 

ften nicht auggeitommen. Sa erlennt man erft, mag unfere jepige beutfche 2lrcpiteftur leiftet. ©in 

Dtaum im £>aufe, ber ben ®amin (gugleid) bie 3euer= unb J^ocpftätte), bag ^oloffal = f5amilien= 

bett (noch immer mit bem Staub= unb Mottenföngerhimmel) unb nötige SÖohngeräte enthält, 

ift leiblich faitber, aber ftarf berräudjert. 3nt anbereu Seit, befottberg in (Staden nnb Scheunen 

herricht eine unglaubliche fdadjläffigf'eit. Sag Spricpmort „Laisser faire, laisser aller“ ift 

mit Vecpt in 3rnttfreid) P £aufe. ©in alter, ehrlidjer ^rangofe, ber alg Bbdbeamter lange 

3al)re an ber beutfchen ©renge lebte unb beffen blenbenbe Sauberfeit an fid) unb feinem §aufe 

ltng auffiel, fagte gtt mir: „Ser ^rangofe pinfeit fein paug nadj ber Sirahenfeite jährlid) lieber 

gmeimal, alg bah er baratt bächte, im 3nnern etmag iftötigereg gur 2Bieberperftedung ber Sauber= 
feit gu unternehmen." 2ßir finbett 2lnbauten an Käufer, bie ben 2lnfcpein beg Slngeflebtfeing er= 

mecfett. ©ange Seile bon 23aulicpfeiten liegen feit Sapren gerfaden, unb nur im lebten 21ot= 

fade mirb mieber aufgebaut. Sie Söeigpeit beg 23orbeugeng pat ber ^rangmann entmeber ber= 

geffen ober nie befeffen. 
Unb nun gum ©arten. 2Vag fod ich über beffen Anlage fagen? tlein mie bei ung, im 

Sfelett bon praftifcpen ©rforberniffen biftiert. 23upug gur ©infaffung gebest pier natiirlid) 

iipptg; §eden finb biel angemanbt, aber in unglaublicher Verlotterung. 2lucp mentt ich bie 

Söodjen beg ^riegeg bon ber ©rohe unb bem Umfang beg Unfrauteg aderorten abgiepe, bleibt 

ber Vormurf ber fdacpläffigfeit gu dtedjt beftehen. ©emitfe hier mie bort, pöcpfteng 3enfur 3. Von 

höherer Kultur, felbft in ben ©arten ber Vottrgeoifie, g. 23. Ventier, Votar, Pfarrer, ift bigper 

nichts gu berfpitren gemefen. ©in Oleanber, Aucuba, Laurus tinus ober Eugenia im Gilbet 

mar adeg, mag ich beim Suchen fanb. 
Unb nun gum Kapitel Obftbau. f^ranfreiep mar hier unfere ßeprmetfierin. förmlich er= 

martuuggbod in biefer 23egiehung betrat ich bag ßanb. 2lber gerabc hier ernüchternbe ©nttäufcpungl 

Man möchte hoch annehmen, bah in jebem gröberen Sorfe menigfteng ein ©arten gu finben fei, in 

bem eine mittelmähige 2tnpflangung, ein paar gute Spaliere unb bor adem eine gute pflege gn finben 

fei. fftidjtg bon adebem! fJlur bor ben Soren bon Sun an ber Maag, bem Sip beg Sßräfeften, fanb 

id) g)oei ©arten mit alten Spalieren, bie aber feit 3afjren gänglid) bernadjläffigt maren. 3<h 

habe nod) nirgenbg einen anftänbigen ^firfich ober eine 2lprifofe alg Spalier, Fächer ober 23aum 

gefehen. £öcpftettg mal eine 23irne, bie ja au §augmänben im adgemeinen ein äuherft folg= 

fameg ©emöd)g ift. Ser alte prächtige Verger bei 3amin in 23ourg=laMeine bei $arig fiept 

nod) in reger ©rinnerung. 23igher fonnte ich felbft einen befdjeibenen Ableger nod) nicht finben. 

2öir famen gu einer Beit nad) fjfrattfreich, too mittlere unb fpäte 23irnen unb erfte Slepfel reifen. 

Mögen bie 23efiper ober ber frangöfifepe Solbat bag 23efte ung fieper borenthalten haben, mag 

ich bigper an f^rüepten fah, b?ar ben Erlangungen naturgemäh entfpreepenb. Dpne Uebertreibung 

fantt ich berfiepern, bah ich big jept nod) nicht gehn mitepfige unb burd)aug gefunbe, gut gepflegte 

jObftbftfdje ober Sß^ramibett gefepen habe. 



92 2)er Dbftbau. 3unißeft 1915. 

Sämtliche Dbfipflangungen, unb feine bleibt ausgenommen, finb ungepflegt, teilte Baum^ 

fcheibcn, fein 2lbfraßen ber Borfe, fein halfen, fein SluSäften, aber an jebem Baume, ber 8 bi£ 

10 3a^re gäßlt, bicfe fjlechtenbaßen Don oben bis unten, unb folglich oiel bürreS §o!g im ©eäft 

@o fönnte ich noch meiterfingen. 
©ine anbere Beobachtung machte ich nocß. 3m gangen burdjfcfjrittenen ßanbc faß ich feine 

junge, planmäßige Slnpflangung Don Dbft, Unb faß ich mal einen einzelnen jungen Baum, fo 

mar er nacß feinem gangen SluSfeßen aus feiner Baumfchule, fonbern irgenb ein Slbleger aus bent 

®orfc. $iir baS lebenbige, OormärtSbringenbe Schaffen eines Golfes fprecßen folcße £atfacßen nidjt. 

SaS ich biSßer fagte, läßt fi<ß finngemäß auch auf bie menigen, fleinen 3tergärteu an- 

menben, bie ich traf. Sar’S ein Vorgarten, fo mar eS eine Breßelßhablone, ober hinter bem 

§aufe eine einfache unb beSßalb befriebigenbe ßöfung. 3n nnferem neugeitlidheu ©artenftreben 

begrüßen mir faft jebe flauer als belebenbeS, ardhiteftonifdjeS Moment im ©arten, bem bie 

fßflange ben ©inbrud beS halten, kantigen, garten unb adgu Beßerrfcßenben neßmcn folL 

§ier finb biefe Siinfcße burcß alte £rabition Oon Dornßerein erfüllt, aber burdhauS nicht annäßernb 

gemertet unb auSgenußt. ®ie flauer ift hoch ficßer im ©arten baS einfachfte architeftonifdje 

SRotiD. §ier, mo i<ß fie täglich afö folcßeS betrachte, finbe idh mieber beftätigt, baß nur gan^ 

forgfame unb liebevolle pflege, ein flugeS Unterbrüden gu ftarfer fftatur ober ein Korbern gu 

fpärlichen SudjfeS ben 2lrdhitefturgarten auf bie ®auer, befonberS im 2llter, fdhön erhalten fann. 
kleine Slntmort auf bie $rage, marurn ein fo intelligentes Bolf mie bie ^rangofen, mit 

großer Bergangenßeit, fo abfeits Don allem „geitgemäßen ^ortfdhritt" fteßt, lautet furg: $DaS liegt 

in ben finfenben ftttlidhen unb politifcßen Berßältniffen beS Golfes begrünbet. ©in Bolf, baS 

einen SenfchettDerbraucßer mie Bonaparte über fidh ergeßen taffen mußte unb innerßalb 43 3aßreit 

republifanifcßer Regierung bie Kabinette mie ein £>emb mecßfelte, muß troß alles natürli<ßen Beicß= 

tumS tangfam ermatten. 3)er tiefe fittlicße Verfall prägt fidh oßne $rage audh barin aus, baß 
mir in Bauern^ mie in Bürgerßäufern eine Sißblattliteratur fanben, bie fonft nur in ©roßftabt= 

unb ßebefreifen fo perPerS Porßanben ift. 2>aS 3meifinberfßftem ift ein meiterer StuSbrud biefeS 

£iefftanbeS. Unb mit biefem fomrne ich Su meinen gefcßilberten Betrachtungen gurüd. 
£)er Bauer ober Bürger in ^ämnfreicß ßat entmeber nur ein ober gmei ober oft gar feine 

®inber. ©r befißt neben feinem £auS unb 3^fb nocß anbere flehte ®apitaleinfünfte, unb ba ißm 
obenbrein Boben unb ®Iima eine leichte ©rnte in bie Sdjeune bringen, fo ßerrfcßt bei ißm ßeute 

eben baS gefäßrlidje „Laisser faire, laisser aller“, fyiir rnid) als ©eutfcßen unb begcifterten 

fßangermaniften fpredhen biefe Bilber mit ißren Schlußfolgerungen eine tiefernfte unb einbring' 
ließe Sprache. ... E. M. 

Qwfafjcmtfiim über BbppniEn. 
3m 3aßre 1914 geigte fich ßier in Schloß 3C^ unb Umgebung, baß bie fpätblüßenbeit 

Slpfelforten and) feine fidhere Biirgfcßaft bieten für eine Dbfternte, beun ber Spätblüßenbe £affet= 

apfet Derfagte troß reicher Blüte DoEftänbig, ba gur 3^it ber Blüte Anfang 3uni gang fdhledßteS 

Setter mar. So barf man audh uidht alles §eit im Spätblüßenbeu £affetapfel unb ben Spät- 

blüßern fudhen. Seiter ßabe icß noch bie Beobachtung gemacht, unb baS gleiche auch feßon Don 

anberen erfahren, baß gcrabe ber Spätblüßenbe £affetapfcl in Jgößenlagen Don 750 m unb barüber 

gu flein bleibt. — Bei ber Sorte Schöner Don BoSfoop ßabe id) aüerßanb ©igentümlid) feiten maßr= 

genommen; bei mir in Schloß 3eil g. B. tragen Don fcdjS aufgepfropften ^robebäuraen brei jcbcS gmeite 

3aßr reidjlidh, gmei menig, einer noch gar nicht, obmoßl biefer meiner Sinfidht nach Dm giinftigftcn 

fteßt. 3üxsi junge, Dor fcdhS 3aßren gefeßte Bäume, ßaben 1912 feßon etmaS unb 1914 einen 

guten ©rtrag gegeben, bei feßr gutem SadjStum. ßeßter Xage erfußr icß Don einem Jgerrn, baß 
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fein aufgcpfropfter 23ogfoop=23aum, recpt halb nad) bent pfropfen getragen, fepteg 3apo hier 3^tner 

ber fdpönften fyrüd^te — itnb ber 23aitnt ftept auf auggefprodfeit troc!enem 23obeit. — fftotc ©tern^ 

renettc, jagte mir ein College, falle bei ipnt fepr feicpt bei geringem Söinb. ©in ©utgbefißer, 

beffen §ofgut bem Söeftminb ooff itnb gang auggefeßt ift, fagte mir, bicfe ©orte palte fiep bei 

ipnt im SBinb fogar fepr gut, %. 23. pabe eg ipnt feßten §erbft bei beit peftigen ©türmen menig 

peruntergeriffen. 23eibe rüpnten bic enorme Sragbarfeit ber ©orte, mo fic aufgepfropft merbe, unb 

eg Oerbienen bie SXepfel, bie iep feßter Sage gu foften befant, bag fßräbifat reept gut. — ©otepe Oer= 

iepiebenartige ©rfaprungen oon ber gfeiepen ©orte bemeifcit, baß oft llmftänbe rnitmirfen, bie mopf 

«auep bie SBiffenfdjaft faurn aufguffären imftanbe fein bürfte. 

Untergeil, im SO^ärg 1915. SB. fftuepte. 

Berief über bie ©litte int Jaljrt 1915. 
SluffaÖenb bleibt bie allgemein präeptige 23Iiite naep ber üorjäprigen großen Obfternte in 

'piefiger ©egenb unb befonberg baburep bemerfenSmert, baß faft fein 23aum im ©arten opne 

23füten<ntjaß geblieben ift, mag boep Oorigeg 3apr niept fo ber $aff mar. — ©g faßt fiep ja 

moep nieptg oorangfagen; menn aber bie SBitterung günftig bleibt, feine fcpäblicpcn f^röfte ober 

©emitter mit §agcf ©törungen berurfaepen, fönnen mir einen guten Obftertrag in 2fitgficpt neßmen. 

"23ei ber anbauernb fepönen SBitterung — auep ber peutc am 3. 9)tai eingetretene Stegen ift fepr 

31t begrüßen — ift eine 23erfpätung mepr afg rciäpfidß eingepolt, unb ber Unterfcßieb gtoifepen ben 

©orten, bie afg $rüpblüper, mitteffriip ober fpät, befannt finb, Oerminbert fiep auf einige Sage; 

<aitcp paben bie 23fatter in ben menigen Sagen fo fepneff ipre normale ©rößc erreiept. 2Ber feine 

23äume im SBintcr niept fräftig gebiingt ßat, mup, menn anep eine grope 2fngaßf ber 23fiiten itn= 

befrmptet bleibt, jebenfaffg fepr nacpßeffen unb barf cg befonberg an SBaffer niept fepfen faffen. 

2Bo ©üffe oorßanben ift, füllte fofepe mit SBaffer Oerbünnt gegeben merben. — 23efonberg über= 

xeiepen 23fittcnanjaß paben bei ©teinobft, fHeineefanben, ©ngf. gmetfepe anep eingeftte Slprifofen, 

befonberg aber ©üp= unb ©auerfirfepen; oon Shrnobft ©terbirn, ©eneraf Sottfeben, 2flepanber 

Sucag, ©taube 23fancpet, fßaftorenbirne, ©ofontag §.23.23., §arbenpontg, Siefg $8.23., Siegefg 2B.23.23., 

Sfmanfig, 9toter Sfftracßan, 23erfepfdj ©ofb, SJttnifter 0. §ammerftein, ©ofbr. 0. 23fenpetm, meißer 

SInanagapfef, 3afob Sebef, Srangp. Oon ©roncefg, ©ßarfantomgfi, ©cpöner 0. fßontoife, graue 

prang. Renette, Ontario. 

©tuttgart, 3. 2ftat 1915. Sffbert §erg. 

©taepefbeeren unb Sopannigbeeren fomie ©rbbeeren fepen üiefOerfpredßenb aug. 

2fnfang ©nbe Anfang ©nbe 

2fprifofctt . . . 11. Slpril 24./30. Styrit Unbef. ©orte (^ücpeuapfef) 29. Slprif 4. 9ftai 

fßfirfieße . . . 12. 
ft 

28.2fpr./2.2Kai ©ßarfantomgfi . . . 29. „ 4. 
ff 

9tote jpiße fßffaume 20. ft 29. 2fpiif ©ofbr. Oon 23fenpeim . 29. „ 4./5. 
ff 

9tote SJtirabeffen 20./21. 
ft 

2./3. 9}fai ßaneg s43ring 2ffbert . 2. 9Jfai 6. tt 

SSerfcp. ©iipfirfepen 20./21. 
ff 

ebenfo Srangp. 0. ©roncefg . 30. 2fprif 6. ff 

Oftpeimer SBeicßfef 21. 
ff 1.12. 2Rai ©eneraf Sottfeben . . 29. „ 5. ff 

^oreffenbirn . . 20./21. 
ff 

2./3. „ 23ereingbecpantgb. . . 1./2. 2Rat 6. 
ff 

©riine ffteineefauben 21./22. ff ebenfo §ergogin ©fja . . . 30. 2lprif 5. ff 

UJUrabeffe 0. fftanep 23. 
ff 

ebenfo 9Jtiniftcr 0. §ammerftein 30. „ 4. ff 

Pieper fötirabeffen . 25. 
ff 

3. 3M 2tbergfeber ©afüiff . . 2. „ 6. 
ff 

3unge 23.=$ßaftorenb. 26. ff 4. „ Ontario. 3- „ 6. ff 

©ofontag §.23.23. . 25. 
ff 

3. „ Sfrtifcr 2lfeganber . . 3- „ 6. ft 
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Anfang ©ube Anfang ©ube 

SHejauber SucaS . 26. SIprit 2. 9ttai <Sd)öner- b. ^outoife . 3. 9Jtai 6. 9Jiar. 

Sßräfibent ®rouarb 26. n 4. „ 23iSmarcfapfel . . . 2- „ 5. ff 

£>ieiS 23.23. . . . 27. ft 4. * ©raue fraitg. Sten. 1. „ 4. fr 

©eifttjirttc . . . 27. rr 4. „ DberbiecfS 9leu. . . 2. „ 5. ff 

SDopp. $f)itippSb. . 27. tt o. „ 9)tabame $abre . . 30. Slprit 4. ff 

9ioter Slftrac^au 25. 
tt 2. „ §arbenpontS . . . 29 

tmJ'~■ • ff 
4. ff 

Siegels 2B.23.23. . 27. ff 3. „ 3afob Sebet . . . 2. 9M 5. ff 

2tmantiS 23.23. 26. ff 
3. „ ütRotjringer Stofeuapfet 1. „ 4. ff- 

§auSgmetfd)en . . 26. ff 
3. „ ®eanS ©obtiit . . . o *“• ff •). ff 

Königin ber SUHrabetten 26. 
ff 4. „ 23ertepfdj ©otbr. . . 2. „ 5. rr 

©taube 23Iaud)et . 27. 
ff 4. „ (Sommergciuürjapfct . 2. „ 5. ff 

§otgfarb. 23.23. 27. ff 4. „ ©otbparmöuc . . . 2. „ 5. tP 

©ierbirn .... 27. 
ff 

o. n 23oifenapfct .... 2-/3. „ 6. 
ff 

©hartes ©rueft . . 27. tf 6. „ $eaSgoob .... 3. „ 6. ff 

©djatteumoretten . 27. ff 4. „ ©ruft 23ofdj . . • 3. ,i 6. rr 

©ugt. 3*betfd)eu 27./2S. 
ff 4. „ 3igeuueriu . . . 2. „ 5. ft 

junger 23. Sof. b. ©cttertS 93.93. . . . 30. 2lprit 4. fr 

ÜJttedjetu . . . 27. ff 
6. „ ©utc Suife .... 29. „ 3. fr 

Stabe blaue Pflaume 26. 
ff °. h 3tat. 3)uctfd)c . . . 30. „ 4. fr 

Dbate fpäte blaurote 2ttt 23. ^riump^ b. 23ienne 29. „ 4. fr 

Pflaume . . . 27. ff 3. „ klettere ^aftorenbirneit 29. „ 3. fr 

©omteffe bc $pariS . 27. 
ff 

6. „ ©tapps Sicbtiug . . 29. w 3. fr 

Seanue b’2trc . . 28. ff 
6. „ (Berbifdje 3*bctfdje 30. „ 4. ft 

©belcraffatte . . 28. ff 
5. „ Söeiffer 2luauaS=2tpfet 1./2. 3)iai 5. tt 

Se Sectier . . . 28. 
ff 4. „ SHrfdje Königin §ort. 1. , 4. rr 

Sßrafibeut SJlaS 28. 
ff 3. „ Sorb ©uffielb . . . 1. „ 4. rr 

©djöue Siulie . . 28. 
rf 4. „ ©auaba Sicuctte . . 1. , 4. rr 

„ b. 2tbreS . 2S./29. ff ff ®uauSbirne .... 30. 2tprit 3. tr 

Suugcr 23. £riumptj SSaumaunS Sieuette 2. 3Wai 6. fr 

b. SSiemtc . . 28. 
v 4. „ Quitten fiub am 3. 337ai am Stufbredjcn. 

Jyrurijtaufat? 9)iat 1915. 

2tprifofen fet)r gut. 

^firfidje gut. 

dtoic fpipe $ftaumen fel;r gut. 

(Süftfirfdjen fe^r gut. 

Dfttjeimer SBeidjfet befriebigenb. 

^ürcHenbtrn ^iemtid) gut bis gut. 

©rüne SRcincclaubeu gut. 

Mirabelle bon 9?aucp uidjt bejoubcrS. 

9Jteper üDHrabelte gut. 

Suuge Sßaftorenb. 33tüten abgef. 

©otomaS §.23.23. fe§r gut. 

Htepanber SucaS gut bis fetjr gut. 

Sßräfibent SDrouarb gut. 

5)ietS 23.23. giemlidj gut. 

©eibtjirtte gicmlid) gut bis gut. 

SDopp. ^pitippsb. uidjt befouberS. 

ÜHoter Slftracfjan fefjr gut. 

Siegels 2B.23.23. fel;r gut. 

2tmauIiS 2323. gut. 

§auSätoetfcfjeu giemlidj gut. 

.töuigiu ber 99iirabctteu uidjt befouberS. 

©taube 23taud)et siemtid) gut bis gut. 

§otgfarb. 23.5Ö. gut. 

©ierbirn gut bis fetjr gut. 

©fjarteS ©riteft meuig. 

©djattcumor. ntittetm. bis giemtid) gut. 

©ugt. 3tt>etfd§e giemtidj gut. 

3ofcptjiuc b. 9ft. siemlidj gut. 
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9tunbc blaue Pflaume gienttid) gut. 

Duale fpäte Pflaume giemtich gut. 

©omteffc bc Saris menig. 

Scanne b’2lrc gienttid) gut. 

2c 2cctier menig. 

fßräfibent 9JtaS giemtich gut bis gut. 

Schöne Suite, junger S., 23t. abgefatten. 

©d)öne b. SlbreS ätemlicf) gut. 

Xriumph b. Siennc giemtich gut. 

llnbctamite ©orte giemtid) gut, bicttcicht ©titbiuS 
tgerbftapfet. 

©harlarnomsfi gut. 

©otbr. b. Stent)eim giemtid) gut. 

2atteS tyv. Sttbert befriebtgenb. 

©roncetS gienttid) gut. 

©enerat Xottteben giemtid) gut (hat feit Surren 

bie fdjledjte ©igenfdjaft, bau Staffenbtiiten 

einen fetjr grofgett Deit abfatten 31t taffen). 

SeretuSbedjantSbirne gtentlid^ gut. 

Jgergogtn ©Ifa giemtid^ gut. 

SJIinifter b. ^amnterftein gut. 
2lberSteb. ©atbitt giemtid) gut. 

Ontario giemtief; gut. 

Saifer SHejanber gtenttid; gut. 

(Schöner b. ^ontoifc gut. 

SiSntardapfel nid)t befonberS, Saunt nicht gang 

gefunb. 

©raue frang. 9tenctte gut. 

DbcrbiedS 9t. gienttid) gut. 

2Jlabante Sabre nicht befonberS. 

§arbenpoittS Sß.S. gut. 

Safob 2ebet gut. 

9M)riuger 9tofeu gienttid) gut. 

DeauS ©obiin menig. 

Sertepfd) @.9t. gienttid) gut bis gut. 
©ontmergemürgapfet gienttid) gut. 

©olbparmäne nicht befonberS. 

Soifenapfel giemtich gut. 

fßeaSgoob unter gienttid) gut. 

©rnft Sofd) faft nichts. 
3igeutterin gienttid) gut. 

©ittc ßuife nicht befonberS, Saunt immer noch 

ins §otg machfenb. 

©etterts S.S. giemtich gut. 

Stal. 3ttetfd)e giemtich gut. 
Saftorcnbirne meniger atS fonft. 

©tapp’S ßiebltng noch menig, Saunt noch gtt 

jung. 

©erbifdje 3^etfche giemtich gut. 

SBeifger StuauaS 2tpf. gut. 

Stirfcpc Königin £mrtenfie gut. 

2orb ©uffietb giemtid) gut. 

©aitaba 9t. befriebtgenb. 

SbnauSbirne gut. 

SauntannS 9t. nicht befonberS. 

ünitten gut bis fehr gut. 

JbiB kann id| kBit KabBit bmt fEifdjfjBpfrüpffEU ^äuniBu 
imb bon ©mjBtttBjiBrn fErnJjalfEtt? 

2Bir ntadjeu, um bie Serebtung bor ben täppifd)eu 9taben gtt fdjüpen, ©ipftangen. OaS 

mag moht au fteineit Säumd)en genügen — unb ba nicht immer; ber 9tabe fipt nicht auf bie 

©ipftange, fonbern bauebcit auf eine Serebtung unb briidt fie ab. Sei gröberen Saunten nüpen 

©ipftangen nichts. 2Bcitn ich einen toten 9tabeu auf ben Saum hänge, genügt eS, um bie Staben 

bont Saume feruguhatten. 2lber au biefem mirb’S fehlen. Sn ©rmanglung eines toten 9taöen 

nehme id) eine fteine f chm arge ©cfnirge, midte biefc um eine ©tauge unb ftede fie auf beit Saunt. 

©S fieht bieS aus tbie ein toter 9tabe. ©S mirb fid) nie ein 9tabe auf bem betreffenben Saunt 

niebertaffen. 
Slbcr nod) fchäblicher ift ber 9tabe, meit er int Frühjahr fteifgig bie Säume nach Soget= 

neftern abfuefjt unb nufere beften ©äuger unb Snfefteubertitger, faum beut ©i entfehtüpft, auffript. 

SBenn man ein ©ingbogetueft auf einem Saume meip (Sitchfinfen) unb menbet obiges fhtittet an, 

bann mirb ber 9tabe bont 9teft ferne bleiben. Sitte probieren! 

StSfetb, 6. Stärg. ©. 2. 
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3tt Ifajlelttu^pfraurfj. 
Von Vaintunb Söolpert, Obergingbad) £21. ^iingelgan. 

2öie in allen gemerblid)en Steigen, fo änbern fiel) and) int lanb= itnb forftmirtfhaftliheu 

betriebe bie 3eif£u. £ie Seiten änbern ftdf); fie bringen Veueg unb ^raftifdjeg für unfere 

ßanbmirtfdjaft, laffen aber and) mancheg, mag gut unb nüfdih mar, ber Vergangenheit nnb bem 

Slugfterbeu anheimfallen. 3ur 3citf alg ber ©rofmater bie ©rohmutter nahm, ba bachte auf 
bem meiten breiten ßanbe fein 9ttenfh baran, bah einmal 3^ten fommen mürben, ba man feine 
£afelnüffe beim Krämer laufen mürbe! 2öer in ber alten guten 3®tt ein ^ledcpen ©rbe fein 

(Eigentum nennen fonnte, ber hatte unter feinen Dbftbäitmen unb ©träuhern gang gemih aud) 

einen Jpafelnuhftrauch; unb mer nicht fo reiflich gefegnet mar, ber gog am (Sonntag nachmittag 
gunt SSalbe unb fammelte fih fftüffe für ben SBinter. SBenn auch bie Söalbhafelnüffe an ©rohe 

unb ©i'tte ben ebleren ©orten gegenüber gu münfdjen übrig liehen, fo freuten mir ung bod) alg 

^ittber recht hergUc^, menn ©anft Stifolaug ober bag ©hriftfinb ung barnit befhenfte. 
®ic 3eiten haben fich geänbert unb auberg geftaltet. 3u ben mobernen ©artenanlagen 

ber heutigen 3eit trifft man ben Jpafelnuhftraud) nur noch feiten an; unb bie in früheren 3eiten 
Don ung als Sünbent mit Subei begrüben Srühlinggboten, bie Ipafelblüten, Räbchen ober 

©hafhen genannt, ftitb Dielen Sfinbern ber Sieugeit nur noch Dom Ipörenfagen befannt; felbft 
^iitbern auf bem ßanbe, menn fie nicht gerabe in ber 9iäl)e eineg ©ehölgeg ober eineg alten 

Vaumgarteng mohuen, ber nodh alte £>afelnuhftöcfe Don alten 3etten her befifct, bie ehemalg alg 

£ecfe gebient haben, ©ogar in ben SBälbern Derfdhminbet ber tgafelnuhftraud) mehr nnb mehr. 

Vor gmangig unb mehr Salden traf man noch öfters gange ©hläge in ber Unterholgfultur an, 
bie bereitg gur Hälfte $afelnuhftauben maren. £iefe Jpafelnnhftauben finb unb maren SBilblinge 
im Dollften ©inne beg SBorteg, unb lieferten mit einem bünnen Vehang nur fleine Sümcbte, unb 

hoch maren fie ung midfommen. Sufolge ber moberneu, intenfiD betriebenen ^orftfultur Der= 

fchminbet biefer ©traud) nah unb nah gang aitg unfern Sßälbern. Sufolge biefeg Verbrängcng 

unfereg ^afelnuhftraucheg burd) bie mobernen ©artenanlagen unb Sorftfulturen müffen mir in 

2)eutfdjlanb nufere Vüffe faft alle Dont Sluglanb begiehen, fo bah bie faum glaubliche ©urnrne 
Don runb 12 Millionen Vtarf für biefeu ßlrtifel ing Sluglaub manbert! Söenn einigermahert 

ber tgafelnuhpflange mehr Slufmerff amfeit auf bem ßanbe gefhenft mürbe, fo fönnten bod) menigfteng 

ber ßanbmirt unb bie auf bem ßanbe mohnenben Veamten ihren eigenen Vebarf beefen. Vad) 

einer 3°ttftatiftif mürben im Saljre 1908 allein 97 830 ©oppelgentner eingeführt. £>ie meiften 

4?afelnüffe fommen Don Stalicn gn ung. 

2öenn anh bie in 2>eutfd)lanb gebauten Viiffe benen Dont Slitglanb etmag nahftehen, fo 

fönnten boh äüidionen Don SJiarf im eigenen ßanbe erhalten bleiben, menn nur ein bihhen mehr 
bem Slnbau beg ©trauheg Veadjtung gefhenft mürbe. 

Viele Slnfprühe an Voben unb pflege ftellen bie £>afelnuhfträud)er nicht. 2öo alle anbereu 

©ehölge Derfagen, fommen fie immer noh gut fort, menn nur einigermaheu etmag §nmu8 Dor= 

hanben ift. Slderbingg lohnt fih eine Vtaffenfultur nur in heften Vöben unb heften ßagen. 

Sldgu naffer, fefter unb fhmerer Voben fagt ihm nicht befonberg gu; bagegen liefert ber ©traud) 

in marmen, leihten, öfterg gebüngten Vöben fehr reihe ©rträge. 2ltt ©elegenhcit, ben §afelnuh5 

ftrauh angubanen, fehlt eg bei ung in 2)eutfd)lanb gemih nicht. Slbgängige Vkinberge eignen 

fid) 3Utn Xtil fehr gut gu ^afelnuhanlagen. Vetrahteit mir in unfern Vauenthöfeit nur bie 

Dielen ©tiiefe ßanb, bie fid) an auhenftehenbe Käufer unb ©d)euern anfhltehcn, unb gu nidjtg 

anberent Dcrmenbet merbett, alg nur für §ül)uer, bie bort bauerub ihr ©anbbab eingerihtet haben! 

3umeiten fpenbet aud) irgenbein ^oluuber u. bcrgl. noh etmag ©hatten. Sn ber Dtegcl finb bie 

Vöben foldjer Sßlä^e fehr nährftoffhaltig. V3ie gut liehe fih h^’ tu ben meiften Süden eine 
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■^Ingapl Jgafelnufefträucpcr anbringen, bic anfeer bem sftufecn nodp ein fepötteg ßanbfdjaftgbilb bar= 

ftcüen, unb nidjt gulefet unfern Vögeln alg Slufentpaltgort unb gur Viftgelegenpeit bienen fönnten! 

Die Vepanblung beg ^pafelnnfeftraurf)e§ ift eine gang einfache. Da bag alte §olg im ©r= 

trage halb nacpläfet, fo ift atte 12—15 3apren eine grünblicpe Verjüngung nötig. 

21n ©orten gibt eg eine gange Stenge. 3n ber ^auptfadpe unterfepeibet man gtoei ©orten: 

3etternitffe unb £antbertgnüffe. Von biefen beiben ©orten gibt eg mieber eine gange Stenge 

Abarten. ©efelinge fönnen Oon jeber gröfeeren Vaumfcfeule in allen ©orten begogen merben. 

Vei ber ©rnte mirb in ben meiften hätten ber ^epler gemacht, bafe bie §afelnüffe gu früh 

geerntet merben. (Sin grofeer Kepler, meil biefelbert, menn grün eingebraefet, öoüftctnbig toertlog 

merben, einfepruntpfen unb einen bitteren ©efepmaef haben. Die richtige 3eü put ©raten ift ber 

3eitpunft, menn fiefe bie ^rndht gebräunt pat unb fidh gut Oon ber £>ütfe loglöft. 

Vtögen biefe 3eiten bagu beitragen, überall Har gu machen, bafe bag Volf VKüiotten burefe 

bie Singrottung feiner §afelnufegepölge üerloren pat! ©rft menn bag Volf Oon biefer Kenntnis 

burdhbrungen ift, mirb eg auf Vtittel unb Vkge finnen, fidj biefe TOillionen gu erhalten. 

II. 23lumen= unb (Bemüfegarten. 
Bituiu'v für GiTpt'ppanjtrn. 

©o madje icp’g fepon lang: ftrohfreier Shtpflaben in SBaffer Oerrührt unb nach unb naep 

eingegeben. Dag ift (and) nach £efebörffer in feiner auggegeichneten „3immergärtnerei" ftimmt’g!) 

eineg ber gefdjäfeteftcn Düngemittel, foldjer ftrohfreie SM)bung. 3n einem mit Söaffer gefüllten, 

<tn einer oerbedten ©teile im ©arten ftehenben $afe rührt man Oon biefem Dung fo Oiel auf, 

bafe bag Söaffer eine giemlich trübe Färbung annimmt, ©benfo mirb ber nidjt minber mertooüe 

©chafgbuttg Oertoenbet. Die aug biefen Dungarten pergefteüte Vriipe läfet fich ©erudjg halber 

natiirlid) nicht im 3^mnter, fottbern nur bei ben über ©ommer im ©arten ftehenben Vfeangett 

•antoenben. Slber bag ift ja jefet bei ben meiften nuferer ßieblinge unb ©tubeugäftc ber 

3ur Vermenbttng im 3rmmcr eignet fich s$eru= ober f^ifdOguano, §üpncr= unb Dattbett= 

bung, enttoeber in falteg Söaffer gegeben, bag bann mehrere Dage ftehen ntufe; ober im fodjenbcn 

Söaffer aufgelöft, bag nad; ©rfaltcn oertoenbet mirb. Von biefen troefenen Düngemitteln gibt 

matt nur fo oiel in bag SVaffer, bafe eg nidpt gar gu trüb gefärbt mirb, ctma 2—3 ©ramm 

.auf 1 ßiter Söaffer. ©benfo oertoenbet man Shtod)en= unb ^ornmepl (aug Vinbgftauen bereitet), 

ftidftoffreicfee unb trefflich mirfenbe Düttgerarten. Slucp ©almiaf, einige Dropfen auf ein ©iefe= 

fännepen, fantt alg ftidftoffreidjer Dünger üorfieptige Slntoenbung finbett, unb bei ©eranien g. V. 

^abett mir bamit recht gute ©rfahrmtgen gemacht. Vei ©ebraud) beg füiffigen Diingcrg ift gu 

beachten, bafe er nie auf Döpfe mit troefenem ©rbreidh gegeben merben foll. ©oldje Döpfe giefet 

man erft mit reinem Söaffer, banaep mit flüffigem Dung, unb menn man fiird)tct, bafe er gu ftarf 

gemefen, fo fantt mit reinem Sßaffcr nadjgegoffen merben. ^ornfpäne (Abfälle aug £>ornbrecpg= 

lereiett ttnb ^ammfabrifeit) merben attep mopl in gang geringen Vkngett beim Verpftangen ber 

für ftarfgeprenbe ©emäcpfe beftimmten ©rbe gugefefet unb fittb bann Oon nachhaltiger Sßirfung, 

toeil fie fiep erft nach einigen Monaten üöltig gerfefeen. Dem oben gefdjilberteit Duttgtoaffer aug 

Üupflabett fann man auch ettoag §olgafd)e unb Dfenmfe gufefeen, mag bie Söirfung erpöpt. 

3m übrigen: biittge nur feptoaep, bafür lieber öfter; öiinge nie franfe ober frifd) Oerpflangtc, 

fonbern nur in oollem Söacpgtum befinblidje, gefunbe unb burdpgemurgelte ©emädpe; bi'tnge nie 

troefette Döpfe; biittge nie in Ooüer ©ottne, fonbern nur abenbg unb an trüben Dagen. ©epr 

langfam maepfenbe unb garte Erlangen merben am beften gar itidpt, jebenfatfg aber nidjt mit ben 

pifeigen, ftiefftoffreiepen Düngemitteln gebiingt. 
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Ju-tEiisacmitjE. 
„Sfriegggemüfe", b. tp nicht ©emüfc für unfere Krieger, fonbern ©emüfearten, bie man 

nur in ^riegggetten 31t beamten unb 31t genießen pflegt, btc mau aber fünft in Unebenheiten 

mitb machten täftt, mie fie motten. Sind) „Stotgemüfe" tonnte man fie nennen, unb ba hat ein 

fdjmäb. ßanbgmann, Pfarrer Dr. ßofcfj in ©rintmelfingen bei Utm, atg Str. 7 ber (Stuttgarter Shiegg= 

bitberbogcn ein §eftd)en (3U 25 ißfg.) unter biefem Xitel „Stotgemiife" bei ber ^rancffj’fdjen 

SSertaggbuchhanblung in Stuttgart erfcheinen taffen, bag nicht meniger atg 50 berarlige mitbc 

Kräuter, brächte unb SBursetn sufammenftcttt unb recht 31t empfehlen ift. 

Sluch bie „Mitteilungen ber $eutf<hen ßanbmirtfchaftg=@efettfchaft/' beröffentttchten türslich 

eine Mitteilung Oom föotanifdjen ©arten in Berlin über Stotgemiife ober Striegggemüfe. £ier 

bag mefenttichftc babon. 
I. SBtattgemüfe. 

Tri gl och in maritima (an ber Storbfeefiifte ftettenmeife „ 33 u tj ab in g er ©rag'* 

genannt) gibt, tropbem eg frifch ftreng chlorariig riecht, einen guten Spinat. 

Humulus lupulus. Hopfen unb 

Urtica dioica, grope Sörenneffel. 3unge Sproffen geben einen guten Spinat; 

bie Jpopfenfproffen tonnen auch fpargetartig bereitet mcrben. 

Rumex-Strten, Sauerampfer, namentlich bie Slrten ber SBiefen, befonberg Rum ex 
acetosa, bietfact) atg Spinat bermenbet. 

Chenopodium- unb At ripl ex-Strten, ©änfefufs unb Metben. 3)ie Strien finb 

gteidjfaltg atg Spinat cpbar, fomeit ihre 23tätter nicht fcpoit frifch unangenehm (heringgtafemhntich 

ufm.) riechen. Stuf ©artentanb, an ®orfsäunen, auf Sanbbänten, an SBegränbern. 
Stellaria media, SSogetmiere, mie Spinat gubereitet, fdjmectt ebenfo. 

Brassica campestris, $ elb 10 h I, fcpmectt and;fohtartig. StufSlcfertanb berbreitet. 
Sedum reflexum, £rtpmabant, Suppengentüfe. Stuf fanbigem 23oben, au 

SBatbränbern. 

Sanguisorba officinalis, SBiefentnopf, Suppengemüfe, auf fruchtbaren SBiefen. 

Potentilla ans er in a, ©ünfefing er traut, Suppengemüfe, auf 3)orfangernr 
auf fanbigen Triften. 

Pimpinella saxifraga, ber 33 ib er nett, Suppengemüfe, an Hainen, auf Triften, 
Reiben ufm. — Sitte merben oft gemilcht bcnupt. 

Aegopodium podagraria, ©ierfch, Biegenfufe, oft töfiigeg Untraut in $artgr 
©arten, au £>cctcn unb 3äunen, mirb atg Spinat gegcffen. 

Sy mp liy tum officinale, Sdjmargm ui’3 (nicht Schmarsmitrsel), SBeinmeff (Com- 
frep), auf feuchten SBiefen h^ufi0 unb 

Acliillea millefolium, bie Schafgarbe, finb Suppengemüfe. 

II. Salate. 
Nasturtium aquaticum, bie 33runneutreff e, unb bie fepr ähnliche, meift häufigere 

Cardamine amara, Schaumtraut, in Sümpfen unb SBalbgräben. 

Barbaren vulgaris, bag töertramgfraut, ober SBintertreffe, auch Barbara* 
traut, auf Stainen unb SBiefen. 

Valerianella olitoria, Stapünsctchen, SBinterfatat, auf Siedern unter ber Saab 
Taraxacum vulgare, ßömensahn ($iff=en=Iit). 

III. SSur^elgentüfe. 
Oenothera biennis, Stachtter3c, bie SBurset (Rapontica) mirb gegcffen, aber 

nur bie ber einjährigen ^ftanse, bie noch feinen Stengel hat; häufig auf Sanbboben. 
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Pastinaca sativa, bcr Sßaftinaf, Batfternafcn, auf Bßiefeu lttib Hainen. 

Chaerophyllum sativum (Anthriscus cerefolium), Werbet, in Reefen. 

Ch. bulbosum, K er betrübe, fßäpertäpä, in ©ebüfepen. 

23ei ben Sotbengetoädpfen ift aber 23orficb)t nötig, barnit nicht Bermedpftungen mit Scpicr= 

ling (Conium maculatum) unb §unbgbolben (Aethusa cynapium) borfontnten. 

C am pan ula rapunculoides in ©ebüfepen unb C. rapunculus, Bapunset, 

auf Sötefen. 

Cichorium intybus, 3^d;orie. 

IV. See. 
Sie jungen Btätter bcr Brombeeren geben getroefnet einen angenepm fepmeefenben See. 

Seggteicpen befannttiep ßinbenbtüten. 
^ % 

* 

3u biefer 2tugmapt bon Kriegg= ober Mgemitfen möcpten mir nur bemerfen, bap gtücfliepermeife 

biefe „jftot" päufig = ßiebpaberei fein mirb. fftegetreepteg ©emitfe mirb peuer ntepr erzeugt atg 

fonft; ein ©ang in bie Magen nuferer ©cmüfegärten mirb ung babon übergeugen. Unb bag, 

mag unfere ©emüfegärtuer ung um ein Bittigeg liefern, bäucht ung boep noep beffer unb feiner, 

als abeg 9loU unb Krtegggemüfe. 3mmerpin -— berloren gepen barf nichts tut Krieggjapr 1915! 

2)er 3toeigberein Stuttgart beg „Mett Kreuseg" ertäpt in Berbinbung mit bem Stäbtifcpen 
^itfgaugfcpup Stuttgart, bem Sßürtt. Dbftbaubcrein unb anberen Bereinen folgenben 

M u fr u f: 
Balb na(p Krieggbeginn im Sommer hörigen 3öpreg finb mir an nufere Mitbürger in 

Stabt unb ßanb, namenttiep an bie Dbftpcpter, ©artenbefiper unb ßanbmirte mit ber Bitte 
perangetreten, ltng bon iprem reichen Segen an Dbft, ©emitfe, Kartoffeln :c. ©aben gufommen 
3U taffen, bie mir — fei eg bireft, fei eg naep entfpreepenber Berarbcitung — unferen Ber= 
munbeten in ben ßagaretten ©rop=Stuttgartg, unferen im 3’eIb ftepenben Kriegern unb bereu bitrcp 
bie Einberufung in 9tot geratenen Familien pfüpren tonnten. Unfere Bitten paben mittige Dpren 
gefunben unb bon bieten Seiten finb ung reiche ©efepenfe sugegangen. Sauf iprer marett mir 
balb in ber ßagc, niept btop gum tägtiepen Bebarf ben piefigen ßasaretten, fomie ben für Kinber 
ber Slugmarfcpierten geöffneten Kinberfrippen, 'Kitcpen unb feinten an frifepent Dbft, ©entüfe, 
Knotten= unb Bhtrselgemäcpfe ec. erpebtiepe 3ufd)üffe 31t leiften, bie Slufcntpattgräume nuferer Ber= 
munbeten mit frifepen Blumen 31t fepmitefen unb Sa3arett3Üge in ermünfeptem Btape augsuftatten, 
fonbern auep einen groben Seit ber $rücpte 311m fpäteren ©ebraitcp 31t tagent unb 3U Saucr= 
maren 31t berarbeitert. Bnbate, Obftbanbereine, Raiten unb $rauenbereine paben babei in ebtem 
SBetteifer fiep bemiipt, mögtiepft biete ber ©aben für bie 3^t fpäteren Btaugetg in Säfte, Ein* 
gefoepteg, Eingebünfteteg unb ©ebörrteg um3umanbctn. 

©tücfticpermeife unb in mirffamer Bunbeggenoffenfcpaft gegen unfere 3ciubc fepeint ung in 
unferent Batertanb auep peucr ein reteper Erntefegen befepieben 31t fein. Bcepr atg je gilt cg 
aber, atteg mag ung bie Mur liefert, 31t bermerten, bag niept fofort ©ebranepte für fpätere Ber= 
menbung 31t berarbeiten unb babon mögtiepft biet für nufere madereu Baterlauögbertcibiger 31t 
geminnen. Senn gröper atg je mirb bie 3^Pt ber Bermunbeten unb in ber Erpotung begriffenen 
Krieger unb iprer unterftüpunggbebürftigen Kinber merben, benen mir burep 3umeifungen eine 
^reube bereiten unb ipr £og erteieptern fönnen. 

So treten mir benn erneut mit ber Bitte an nufere Mitbürger peran, ung 31t biefent 3^ecf 
©aben bon Dbft, ©arten= unb $etbfrücpten bireft ober in bereitg berarbeiteter 3mrm in mögtiepft 
reiepem ÜDtap gutoeifen 31t motten. SBedgtäfer 311m Einbünften ftepen benjenigen Spenbcrn gerne 
3ur Berfügung, metepe iprer 31m Berarbeitung ber für ung beftimmteu ©aben bebürfeu. Sie 
merben im Scptopfetter, fomie im Untergefcpop ber ftäbtifepen Bfarftpatte pier (Eingang Sorotpcen= 
ftrape) abgegeben. 

Sie 3ldeubungeit bon augmärtg fönnen itnfranfiert unter ber 3tbreffe „Botcg Krens, 9)iarft= 
patte Stuttgart'' abgefanbt merben unb merben feiteng bcr Bapn unb fßoft portofrei beförbert. 
$iir fofortigen Bücftrangport ber Berpacfurigggegenftänbe mirb püuftticpft Sorge getragen merben. 
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III. 3$ereing=$lngelegenheifen. 
BoltausfrfjuJsft^imrj am 12. Hüäri 1915 

unter bem Bor-fip beg Bereingoorftanbg 3- 3ifdjer. 

Blitgeteilt mirb eine SBarnung ber §anbelgfammer Oor einem Obftbänbfer aug trieft, 
l?cr ©cfdjäftgoerbinbungen angufnüpfen öerfud^t. (Sine Anregung bel)ufg Beziehung ber OBftbau= 
oereingoorftänbe gu midjtigeren Beratungen beg SlugfcOvtffeg erübrigt fidO in £>infidjt auf bie neuer= 
liebe 2luggcftaltung ber Bertrauengmännereinridjtung, unter benen ficb subem üiele BereingOorftänbe 
befinben. ©ine beffere 2luggeftaltitng beg „Obftbau" nach 3orm unb Bergröfjerung haben unfere 
ßefer ingmifdjen felbft mahrgenommen; Oor allem muhte Baum gemonnen merben, mag febon 
burd) ben ledigen gaugfpaltigen @ai3 erreicht mirb. Über bie bureb ben Beitritt beg Baummart= 
oereiitg brenuenb gemorbene fraget „2öer ift Baummart?" follen big gur nädjften ©ipung (Sr= 
bebitngcn Oeranftaltet merbeu auf ©runb bau brei atg 2lntmort beantragter Raffungen. Oie 
bigberige f^rciliefcrung bon (Sbelreifern fob aufgehoben unb nur nodj fomeit beibebalten merben, 
atg ber Bereiit in ber Sage ift, bon feinen eigenen Bluftergärten Beifer in berborragenben Obft* 
forten unb in bobgültig berbürgter ©orteucdjtbeit abgugeben. Ob unb iumiemeit bie BereinSleitung 
auch Beifcr gegen Softenerfafc beforgt, fob fpäterer Begelung borbehatten bleiben. Sine (Sinbanb= 
bede gurn „Obftbau" mirb fiinftig nur auf befonbere Beftebung, metebe big fpätefteng 1. 2lpril, gurn 
erftenmat 1. 2lpril 1916, beim ©efretariat eingeben muff, beforgt. 3um ©cblub mürben noch einige 
meitere ©egenftänbe ©arbenbilber für ben „Obftbau", Bereingangelcgenbeitcn ufm.) beraten unb ber 
bigberige (SbelreiferOcrtrag mit bem Baummartoerein infolge beg 2lttfd)luffeg für aufgehoben erftart. 
Beit Bebauern mürbe noch feftgeftebt, bafe am 9. b. Bl. auf bem freien $tap Oor ber Stuttgarter 
Xurnbattc bei 5° Satte ein ^rübjabrgbaummarft abgebatteu mürbe!! (Sg fotten ©ebritte gnr 
füuftigcn Berbiubernng biefeg anerfannten Obftbaufdjabeng getan merben. Oen Oberamtgbaum* 
märten patter in (Ergingen unb Blitter in <3>eigtingen 021. Balingen mürbe bag Oiplont für 
25 jährige Oienftgcit oermittigt. 

BaHauspljul|{tl|una[ am 20. Eyril 1915 
unter bem Borfip beg Bereingüorftanbg 3-3'ifd)er. 

(Sin Eintrag au bag S. Blinifterium b. %.f eg möge ber Beitrag gur 3cotrat0crmitttungg= 
ftette für 1915 erhöbt merben, ba bie 3000 Bef., bie feit ©rünbitng ber ©teile jährlich bemittigt 
mürben, bei bent heutigen Umfang ber erforberlidjen 2trbeitgtätigfeit bei mcitem nicht mehr aug= 
reichen, ift bat)in beantmortet morben: „Oag Blinifterium ift oorbebättticb ber ftänbifeben Ber= 
mittigung ber erforberlichen Büttel geneigt, bem SBürtt. Obftbauoerein auch im 3abr 1915 einen 
©taatgbeitrag git ben Soften ber 3<mtralbermittlunggftelle für Obftüermertung in ber bisherigen 
<£öbe 31t gemäbren. (Sine Erhöhung beg Beitragg fann jebod) unter ben gegenmärtigen Um- 
ftänben nid)t in 3rage fommen." Oer 2lugfd)uf3 mirb fid) mit ber 2tngetegenbcit meiter befaffen. — 
Oie fraget 2Ber ift Baummart? (f. 2lugfd)uhfibuug 12. Blärg b. 3.) mirb heute batjin beantmortet: 
„2ttg Baummart gilt berjenige, ber beruflich bie Baumpflege gegen (Sntgelt beforgt. 3n 3ragc 
fommen foldje, bie einen fonftigen Betrieb nur für ihre ^Serfon augiiben. 3m 3meifelgfatt ent= 
fdbeibet eine Sommiffion beg BBiirtt. ObftbauOcreing mit Beziehung beg Borftanbg ber Bereinigung 
mürtt. Baummartc je bei ber 3ertigfteltung bCr Bereingjabregrecbnung. — 2lblehnung einiger bag 
Bcrcingintereffc nidjt berübrenben (SJefudjc. — Befdjlufc über bie BlaffcnOerbreitung beg BSerbe? 
flugblattg: „2Bag miß unb mag bietet ber Sßiirtt. Obftbauoerein?" (f. „Obftbau" Br. 4). — 
Born Borftanb mirb beantragt unb Oont 2lugfd)iifj freubig gugeftimmt, baff jebent gunt ^eeregbienft 
einberufeneu unb mieber guriiefgefebrten afiiOett Bütglicb nadO Oollgogenem ^riebeugfcblufj ein erft= 
flaffiger 2lpfelbod;ftamm alg „3ri eb en gb aurn" Ocrcbrt merben fott, ben tapferen Säntpfern 
gur f^renbe unb ihnen unb bem Berein ein mertooßcg Octifmal an bie grofgc 3eit. 311 jebem 
Baum mirb eilt ©djilb beigegeben merben, auf bem ber Barne unb bie Beifegeit ber ©orte bc= 
geiebnet unb bie Söibmung enthalten fein mirb: „^riebengbaum geftiftet Oont Söiirtt. Obftbauoerein 
1915." ©ogar ber Baumpfabl (fpanifiert unb geftcmpelt) mirb nicht fehlen. — (Sin 2(ntrag, 
einen BerfaufgOermittlcr in ber ftäbtifdjcn Blarftl)allc aufguftellen, mirb gurüdgclegt. — (Sg fant 
gur ©pradje, bah Oon einer ftaatlidbcu 2lnftalt 2lugfd)uh= ober 2lbraummarc (gu 60 $fg. ber 
£odjftamm!) Oerfauft morbcit ift. 2lud) biefer 2lnftaub, ber nur burd) cinfeitig öfonomifd)= 
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finanzielle ©ri’tnbc entfdjulbigt inerben fann, foö foäter inciter bebanbelt inerten. — Oie Beratung 
über Serbefferuttgen ber Stonatgfcbrift fnrberte eine Slngabl midjtiger ßeitgcbanfen zutage, bie bem 
„Obftbau" in 3Änft gugut Jommen foben. Son ben Slnmefenben inurbe aUfettige Unterftübung 
Zitgcfagt. — Slug ber ^eftftebung beg Soranfdjlagg ((Statg) für 1915 beben mir im Slnfdjluft an 
unferen Serid)t über bie Sifcung nom 12. SJtärz bertmr, baff bie ftetg bejonberg zu beftebenben 
©inbanbbeden zum „Obftbau" bei freiem Serfanb um 50 $fg. abgegeben merben foben; ferner 
bafj für „$riebengbäume" (f. o.) 1800 Sä. eingeftebt mürben. Sllg farbige Silbertafeln merben 
im „Obftbau" erfdjeincn: ßorb Suffielb, Soter Sellefleur, Sirne bonOongre, ^öftlicbe imn Sburneu. 

1 b ft O Itl 11t E lt 

mit bem herein hmrtt. Sauntmarte auf ®rmtb ber Serbanblungett in ber Sollaugfdjuf^ 
Sitzung beg SSiirtt. Obftbaubereing nont 27. Februar 1915 im fHat^augfeüer 

in Stuttgart. 

Slnmefenb: Sorftanb ^ifcber, Söartb, SB. Sllbinger, ^augmamt, Sühnte, bon augmärtigen 
SHtgliebern ^obbenböfer, Scbönberg unb an Stelle beg einberufenen 0. Slborno ©. Srugger,. 
bie ftaatlicben Sacbberftftnbigen Stäbrleu unb SBinfelmann, Schriftführer Scfjaal. 

Sorftanb f^tfdOcr leitete bie Serbanblungen. 
0er herein mürtt. 33 au mm arte bat burcb feinen Sorftanb Srugger bem Sßürtt. Obft- 

bauberein bie Sebingungen unterbreitet, unter benen er bereit ift, fein Organ „Oer Saummart" 
aufzngeben unb mit bem „Obftbau" zu berfchntelzen, biefe $rage ftebt nun zur Beratung. Soit 
befonberer Söidjtigleit finb nadifftebenbe fünfte: 

1. Oer „SBürtt. Obftbauberein, ©. 23." erbebt bon fämtluben Saummartmitgliebern einen 
23eitrag bon jährlich 3 Sä., ancb bon benjenigen — über 300 —, bie feitber für einen 3ab?eg= 
beitrag bon 1,50 Sä. nur Stitglieber beg „23ereing mürtt. 23aummarte" mären unb liefert bon 
febem feiner aftiben Stitglieber, bie alg Saummarte 3 Sä. 3abregbeitrag entrichten, jäbrlid) 
50 Pfennig an bie ®affe beg „Sereing mürtt. Saummarte" ab, fo baü baburch biefe Stitglieber 
gleichzeitig beiben Sereinen altib angeboren. 

2. Oer „Serein mürtt. Saummarte" belichtet auf bie ^erauggabe einer eigenen Sereing' 
fdjrift, anerfennt ben „Obftbau" alg gemeinfameg Sereingorgan unb überläßt biefem feinen big' 
berigen Sinzeigenteil. 

3. Sille Sereingbel'anntmacbungen, Seridjte u. bergt, beg „Sereing mürtt. Saummarte" 
merben foftenlog im „Obftbau" beröffentlidjt, auf beffen Oitelblatt ber Sab: „Bugleicb Organ 
beg Sereing mürtt. Saummarte" eingefeht merben foEC. 

Sei ber fidj über biefe grunblegcnbeit Sebingungen entfbinnenben febr lebhaften Slugfbradje 
erbebt fich mieber bie $rage: 2Ber ift Saummart? ©ine befonbere ®ommiffton, befteljenb aug 
ben sperren Säibnle, Srugger unb Stähle, mirb nun an §anb ber taffenbüdjer beg SBürtt. 
Obftbaubereing eine 3ufammenftellung berjenigen Stitglieber machen, bie ftatt 3 Sä., ihrer feigen 
Stellung entfbrecbenb, 5 Sä. Sabregbeitrag gublen müßten. Son biefer ^ommiffion ift folgenbe 
Seftimmung beg Segriffg „Saummart" empfohlen morben: „311g Saummart mirb betrachtet, 
mer beruflid) auggebilbet ift unb fid) im Obftbau für frembc Sßerfonen betätigt, 
menn er auch einen lanbmirtfcbaftltcben Setrieb babei fyat, melchen er ohne ftän = 
bigeg frembeg §ilfgberfonal bearbeitet." 

Oie Sertrauengmänner-Serfammlung l)ut am folgenben Oag bon biefem Sorfchlag einft= 
meilen ^enntuig genommen. Oer Sottaugfdjuff foll aber bie $rage meiter bebanbeln unb be= 
finitib regeln. 

4. Oem Serlangen beg Sereing mürtt. Saummarte, baff ber * SfBürtt. Obftbauberein für 
febeg mirflidhc Saurnmartmitglicb an bie $affe beg Sereing mürttembergifdjer Saummarte eine 
jährliche Slbgabe bon 50 $fg. gable, erftmalg bom 3abr 1915, mirb ftattgegeben, babei aber 
ermartet, baü bie Leitung beg Sereing mürtt. Saummarte alleg aufbieten mirb, um bie bon feinen 
feitberigen Stitgliebern bem Söürtt. Obftbauberein noch nicht angebörigen (ca. 300) für biefen gu 
geminnen, unb auch für ilebertragung ber feitberigen „Saurnmart"=21nzeigen in ben „Obftbau" fid; 
allzeit bemühen mirb. $ür bie Serechnung biefer Slbführunggfumme ift bie Stitglieberlifte beg 
SBürtt. Obftbaubereing nach bem Staub am 31. Oezember feben 3abreg mafjgebenb. Oie 3ab= 
lung ber Slbgabe §at jemeilg am Slnfang beg fommenben 3abreg gu erfolgen, alfo erftmalg am 
1. Januar 1916. 
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5. Tic Vereinbarung, bie am 1. Slpril b. 3- in Straft tritt, fall borläufig bis gum 
31. Tegentber 1916 (Bültigfcit paben. Stuf 1. Oftober 1916 paben beibe Teile fidO über bie 
^ortbauer ber Stbmacpungen gu erllären. Vleiben fic befielen, fo ftept für bie ^olge jebent ber 
beiocn Teile baS Vecpt palbjäpriger Kitnbigung gu, erftmalS ab 1. 3uli 1917 auf fommenben 
31. Tegentber. 

6. Stuf bem Titelblatt beS „Obftbau" toerben fiinftig bie Morte beigefügt: gugleicp „Organ 
beS Vereins luürtt. Vaumtoarte". Tem „Verein ioürtt. Vaumtoarte" toerben aümonatlicp bie 
2 lebten Tegtfeiten beS „Obftbau" für „Mitteilungen beS Vereins loürttembergifcper Vaumtoarte" 
foftenfrei gur Verfügung gepeilt. (Sluffäpe aitS Vaumtoartfreifen für ben „Obftbau" toerben, 
loenn geeignet, in feitperiger Meife bepanbelt ltnb honoriert, lieber bereu Slufnapme entfcpeibet 
nur bie Vebaftion beS „Obftbau" eoent. ber VuSfcpup beS Miirtt. ObftbauoereinS.) — 

Vacp trag. 3U ber 3^9^ „Mer ift Vauntloart?" ift in einer VoEauSfcpup=SipUttg 
beS Miirtt. ObftbauoereinS am 20. Sprit 1915 folgenbe Raffung befcploffen loorben: 

„511S Vaummart gilt berjenige, ber bcruflicl) bie Vaumpflege gegen (Entgelt 
beforgt. 3« 3*age fommen foldpe, bie einen fonftigen Vetrieb nur für iprepSerfon 
auSüben. 3n 3tuetfel§fällen entfcpeibet eine üom VereinSanSfcpup beftellte Kont = 
miffion beS Miirtt. ObftbauoereinS mit Veigiepung beS VorftanbeS beS Vereins 
ioürtt. Vaumioarte, je bei ber fyertigftellung ber VereinSjapreSrecpnung." 

(Stuttgart, ben 21. Slpril 1915. Ter Vorftanb beS Miirtt. ObftbauoereinS 

geg.: 3. 3t f cp er. 
Obige Slbmacpungen anerfennt 

Scpontburg, ben 28. Vpril 1915. Ter Vorftanb beS Vereins loürtt. Vaurnioarte: 

geg.: ©. Vrugger. 

Hnfere Jentralitermifflun0»9el[e für ^bpiierinerfung 
loirb fiep in biefent 3apr ben Vbfap beS gu erloartenben ObftertrageS befonberS angelegen fein 
laffen. Verpanblungcn gtoifepen KonferOenfabrifett itnb 3ücptern üon $eereflobft paben bereits in 
nuferen ©efcpäftSräumen ftattgefunben. Menn auep fefte Slbfcplüffe noep niept gemaept toerben 
fonnten, fo ift boep burep biefe Verpanblungeu baS ernfte Veftreben beutlicp gutag getreten, ben 
Vmifcpenpanbcl fo oiel loie möglicp auSgufcpalten unb auf birefte Lieferungen möglicpft bitrdp ge= 
noffenfd)aftlicpcn 3ufammenfcplup pinguarbeiten. 

Tie Verpättniffe paben fiep feit KriegSauSbrucp toefentlid) geänbert. Stuf ber einen Seite 
ftepeu gur förnte niept immer genügenb Kräfte gitr Verfügung, überflüffigeS ©elb loirb auep niept 
oorpanben fein, bie Käufer loerben fiep auf baS Stötigfte befcpränlen. Tentgegenüber loirb fiep mit 
gicmlicper Sicperpeit ein üermeprteS VebürfniS naep Obft unb Obftergeugniffen in ben ^auSpaltnngen 
einfteKcn; eine SßreiSfteigcrung loirb, loie auf bie übrigen Lebensmittel, fo and) auf baS Obft 
übergreifen, bie KonferoenOorräte finb gufammengefeprumpft. Tie ^geereSOerloaltungen treten als 
bebeutenbe Käufer Ooit Obftergeugniffen auf; bie ©infupr oom SluSIanb ift erpeblicp befepränft. 

Man fann aunepmeu, bap bei toeiterer günftiger Kriegslage ber Obftabfap fid) locfentlidp 
flotter geftalten loirb, als im Oorigen tperbft. VorauSfepung piefür ift aber, bap bie Märfte burep 
Slbfcplüffe gröperer Lieferungen au KonferOen= unb Saftfabrifen roäprenb ber £>auptgcit etloaS 
entlaftet toerben. Veidpicpe freiioiEige ©aben an bie SammelftetCen, loie fie in banl'enSloerter 
Meife Ooit oielen nuferer Mitglieber fepon im Oorigen 3apr gefpenbet loitrben, bienen inbireft biefent 
3loed. 2lucp bei nur teilioeifer SluSfcpaltung beS 3tiüfcpenpanbelS loiirben 3ücpter unb Verbraucper 
auf ipre Vedjnuug fommen.* 

Ilm nufere Mitglieber jebergeit gut beraten unb gutreffeitbe Scpliiffe über Vorräte ttttb 
^reiSbitbung giepeit gu tonnen, ift bie Mitarbeit aller nuferer Mitglieber nötig. Mir 
bitten briitgenb um rechtzeitige Metbung ber oertäuflicpen Mengen. 3eber 
V e r i d) t über bie ©rnteauSfidpen, über VerfaufSabfdpiiffe, gute unb fdpedpte (Srfaprungen im 
^anbel ift ltnS loillfommen. VnbererfcitS bitten loir aber and) barurn, bap fiep ltnfere Obftgüdper 
Oor gröperen Lieferungen über bie Marftlage unb 3uberläffigfeit ber Käufer bei nuferer Ver= 
mtttlungSftelle erfunbigeit. 3u ben näcpften Tagen laufen bie Vericpte über ooraitSficptlicpe Kirfcpen= 
ertrüge Ooit beufenigen ©emeinben ein, bie uns als Kirfcpengegcnben befannt finb; nod) unbefannte 
(Gebiete looEen uitS angemelbet loerben. Von jeher Obftart follten Oor ber oollettbeten 
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Steife bie @ruteberid)te in unseren £>änben fein. 3nSbefonbere machen mir barauf aufmerffam, 
baß bic Slngcbotc aus f)öf)er gelegenen Orten für Slbneßmer aus bem Unterianb f)änftg üiet 31t 
f|)ät fomrnen, ba btefe ihren S3ebarf tneift früher gebecft haben. Untgefehrt fontnten auch bie 
Stad)fragen aus ben 3llb= unb ©djmarsmalbgegenben tneift erft bann an uns, tuenn bie ©rnte 
im Unterianb bereits Oerftedt ift. 

SM)r wie je ift in gegenwärtiger fdjmerer 3^it ein enger 3ufantmcttfchluß in aden Greifen 
nötig. Stur wenn gutoerläffige S3eridjtc recOtgeitig bei ber Qentrate eingeben, ift biefe im 
©tanb, bie Sage 31t überfeinen, bie geeigneten SJtaßregeln 31t ergreifen, 3ittreffenbe Statfdjläge 31t 
erteilen unb eine befriebigenbe SSermittluugStätigfeit 31t entfalten. 

IV. ‘SJtonatS^alenber. 
3uni. 

Sieß ficb etwas (künftigeres für ben Verlauf ber Obfibliitc benfen nnb mitnfdjen, als baS 

bieSmalige Sltaimetter? ©eibft bie gefitrd)teten brei (kiSmäuner batten ficb bieSmai öerftedt. SBenn 

bie (krnte hält, WaS bie 33lüte Oerfßricbt, fo gibt’S heuer ein treffliches Obftjabr nnb ber unmenfcblicbe 
SluSbungerungSplan ber (knglänber fällt and) in S^iebung auf bie Obftnabrung ins Söaffer. 

S3alb fängt’S an mit einer ber föftlichften unb gefünbeften (kartenfrüebte, ber (krbbeere: belege 

bereiten ben 23oben 3Wifcbett unb unter ben ereilten ©tödeit mit loderer Rohwolle — baS haben 

Wir feit 3aßren als baS befte gefitnben, ttm 1. bie f^rüdOte bor 33efcbmußung bnrd) (krbe 31t fdjiißen, 

2. ©ebneden nnb fonftigeS Ungegiefer aÖ3UWebren unb 3. ben 33oben richtig fchattig unb feucht 31t 

halten. Sdatt bewahre barunt baS 3aßr über alle reine unb gerudjlofe £>ol3Wode, wie man fie 

in jäteten ufw. befommt, forgfältig für biefen 3®ed auf. Übrigens gehört §ol3Wodc ohnehin 

31t ben immer feltener merbenben billigen Slrtifeln. Oie Stanfen fd)neiben Wir regelmäßig bei 

(krfebeinen ab unb fahren gut babei. Slnbcre machend anberS. — Sin ben Obftbäumen entfernt 

man iiberflüffigc SBaffcrfdjoffe (manchmal finb fie nicht überflüffig, fonbern notwenbig 31t (krgän= 

3itngen unb SUtSfitdungen). StBurgelauSfdOläge finb ftetS überflüffig unb gleid) bei (krfdjeinen 311 

entfernen. SluSbimnen ber 3ritd)te am Sternobft, wenn fie etwa (krbfengröße erreicht haben. 3u 

S)tei)cr’S „Smmerwährenbem (kartenfalenber" (Verlag ^aul ^aret), S3erliu) heißt eS barüber: 

„Oie f^riidhte fißen hier in fleinen Oolben Don 4—6 ©titd beifammen, woöon fdjließlid), wenn 

man feines Oafelobft 3ießen will, immer nur 1—2 bleiben follen. S3ei kirnen läßt man bie 

SJtittelfrudjt ber Oolbe, fadS fie tabelloS ift; bei Siebfein bagegen ift ftetS bie fursftieligere unb 

anfangs bidere SJtittelfrucljt nie 3U belaßen, ba fie feine feßöne f^rudht liefert." — 33ei länger 

anbauernber Orodenßeit finb bie Oodbehängten Obftbäunte 31t gießen unb flüffig 31t bitngeu ((kitdc). 

3n biefent JÜriegSjabr ift an jebem Stßfel gelegen; beSßalb barf man fich biefe Slrbeit nidjt oer= 
brießen laffen; fie lohnt, ©ommerfdbnitt beS 3^ergobfteS: anheften, abfperreit, fchwäd)lid)e unb 

überpffige 3u>eige auSbrechen. 3unt SluSbiinnen ber Früchte bemerfen wir noch, baß man baS 
bei Sßfirfichen unb Slprifofen wieberholt tun muß. OaS erfte 50cal bei (krbfengröße, Wo bie fruchte 

gehäuft 3Ufamntenftehen — man nimmt mit ber ©djere etliche weg; baS anbere SStal bei ©tad)el= 

beergröße; baS britte fötal bei Slbfcfpß ber ©teiubilbung. (Sroßfriichtige ©orten finb ftärfer 

auSgubünnert als flcinfriichtige; ftarfe unb fräftige S3äume behalten mehr $rüd)te als junge unb 

fchwädhliche. 

3m 3iergarteu: Stofen äugeln aufs treibenbe Singe; Stofen fd)Wefeln (©cßwefelftaub) 

gegen SJtehltau. Slbgeblühte unb abgeräumte ^rübjabrSbeete neu bepflansen. 5ßflege beS StafenS. 

Oie alten fd)önen beutfdjcn SSauernblunten wieber 31t ©hren bringen, als 3. fß. fctbäufernelfen 

unb S3rennenbe Siebe, beibe jeßt 31t fäen. 3cü für Stclfenabfenfer. 3iuimcrbptt3cn inS $reie 

faft ade, lieben halbfdjattige unb gefdwßtc Sluffteduitg, namentlich Valuten, 3)ucca, (kummibäunte. 

SldcS Diel gießen, morgens unb aöeubS. 
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3m (Sem ii fegarten mirb (nach bem „SJtcrfbfatt") fortgefahren, bie angetansten 23eete 

SU behaden, sn begiefsen unb Don Unfraut reinsuhalten. ®ic angemad)fenen ©efcltnge Serben mit 
oerrottetem Jünger umlegt, fpäter angehäufelt, unb mit pffiger, Oerbünnter Satrine ober (SüHe 

begoffen. Sn Ermanglung berfelben fann auch mit Slunftbünger beftreut ober mit in Söaffer 

aufgelöftem ®unftbi’tnger (©pesialntifchung für (Semitfebüngung) begoffen merbeu. Slbgeerntetc 

23eetc merbeu fladO umgegraben ober ge^adft unb mit ©tattmift ober ßatrine gebüngt unb mit 

23fumenfohf, Enbioien unb Egfariol be^flangt. 2öinter= unb Slofenfofjf merbeu gepftangt. Tomaten 
merbeu aufgebiutben, entfpifd unb Oon iiberpfftgen Siebentrieben befreit. Eegen Enbe 3uni mit 

bem ©pargelftedjen aitfpren, ©pargelbcete leidet umgraben unb pffig biingen. ®ie auf 23open= 

unb ©eüerieppnsen üorfommeitben, bie SSIdtter serPreitben Sßilge befämpft man borbeugenb 

bnrdh 23cfprihen ber Sßpngen mit einer einprosentigen ^upferfaffbrüpe. 2>ag ©pripen ift unter 

Umftänben sn mieberfjolen. 

V. 6d)äbtingg4Mettber. 
Sun u 

(Segen SufiUabiunt jept britte 23efpribung, morüber im „Dbftbuch" bag Nötige nadjsutefem 
(Segen bie ©bannerrauben auf bem SBeerenobft: mit Mf'ftaub beftäuben. 

(Segen (Sefpinftmotten: Staupenfadel. 

(Segen fBlutlaug: f. „Obftbuch". 
(Segen Slpfelmidler, bereu f^luggeit jept beginnt (fpannt 16—20 mm, graubräunfid), aufeen 

am Flügel ein bronse= ober fupferfarbigeg „Stuge", bag nach einmärtg fdOmärglidO geranbet ift — 
bie§ bag §aupterfennunggsetchen beg ©cpäblingg!) unb bie ihre Eier auf bie §autpcfje ber 

jungen Obftfrüdjte legen: l^anggläfer; fbdter bom Saften ber erften $rud)t an: Sftabenfaften 

(f. Dbftbucfj". 

SludO ber ©djmetterling beg SBeibenboprerg mirb halb fliegen (f. „Dbftbuch")- — 
(Segen biete ©cbäblinge, s* 33- bor aftern gegen bie fonft nicht leicht faßbaren SBIattldufe, 

ift unb bleibt bag erbrobtefte Mittel bie £abafgbrühe. Se fdhtedjter, je beffer. 3e beigenber ber 

£abaf, befto mirffamer bie £abafgbrühc. Söenn bu eine pfeife rauchft, frennblidher ßefer (eg 

gehört ja eigentlich heutsutage nicht mehr snm guten £on, ben £abaf anberg alg in 3(0nrettens 

form sn genießen, aber bietteidjt bift bu noch fo altmobifch, an einer pfeife £abaf (Senufs sn 

finbett), bann bcnfe baran, bah ber Sßfeifenfobf nidht nur einen SSer&rennunggapparat barfteftt, 

fonbern bafs bie fßfeife auch ein Apparat snr trodenen Deftiftation, eine ooftenbete (Saganftalt ift, 
in melcher bie fttopgafe mie in ber (Saganftalt oon ben nicht flüchtigen fBeftanbteifen gereinigt 

merben. Die mit Slifotin gefättigten Deftiftationgerseugniffe famnteln fiep im Slbgufj an, unb 

mcnn bu bie pfeife ftatt in ben Stohlenfaftert in eine mit „(Sift" gefennseidmete Slafdje auggiefp 

fannft bu bir bag 3ah* über, namentlich int Söinter, einen Vorrat an ntfotinreidjem Dabafaufguft 

anfammeln, mit bem bu mandjer 231attlaug ben (Saraug machen fannft. — $u bert ©djablingen 

gehören in biefer ^rieggseit nidht blofj Saufe (bie gibt’g ja in Stufdanb unb ^ranfreid) genug!), 

fonbern nadj fransöfifcher ^Behauptung — bie beutfdhen ©dritter!! Sftan muh ftc begmegen Oer= 

tilgen. Unb fo mürbe benn u. a. alg ©dhäbting Oon ben Stansofen „Oertilgt" fogar ein gefdhäfcteg 

fDlitgfieb unfereg SSereing, mie fogleid) sn fehen. Die Englänber müffen’g miffen, bie lügen be= 

fanntlid) nicht. Die fchreiben: 

„SJtit bem Söegfangen begjenigen §anbelg, ber früher burch beutfehe Banate pfc, merbeu 

unfre (frangöfifdhen) ^reiutbe nicht märten big ber Strieg Ooriiber ift. ©ie treten für ben ftrifteften 

23opfott afteg Deutfcpen ein. SSon ben fßarifer fBInmengefcpäftginhabern finb bie Sllaiblunten bereitg 
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oötlig in unb Vattn ßetait. ©ie Hüffen natürlich, bab Maiblumen auch in Oänemarf, föoflanb 

unb anbcrn ßänbent gesogen Serben; um fidO aber auf leinen ber (Sefapr auSgufepen, ben 

feinblicpen Raubet gu unterftüpen, paben fie fonfequent über bie Maiblume überhaupt ben Vopfott 

erflärt. infolge bcS SlbfcpubS ber beutfepen Spione, bie megen ©pionage unb (Srmorbung oon 

(Scnbarmeit erfcpoffen toorben finb, mar ber ©amenpanbel beffer, als eS anfänglich auSfap. Unfre 

Kollegin (,L’Horticulture frangaise*) fteßt feft, bab fiep folgenbe (Särtner unter ben (Sr* 

fcpoffenett befinben: 2V. 3. Velg, Köln, Otto SSeprobt, 3JZarienfeIbe=23erIin, 2lnton 23ucpner, München, 

9JHcpeI Unebner, München, §aage & ©cpmibt, Erfurt, §einetnann, (Erfurt, (S. üfteubert, 2VanbSbef, 

2®. Sßfiper, Stuttgart, 3. (S. ©cpmibt, Berlin." ©o gu lefen in ber englifeben ^aepgeitfeprift 

.,The Horticulture Advertiser“ Dom 17. 9flärg 1915, übernommen aus beut frangöfifeben 

©cpmefterblatt „L’Horticultare francaise“. Oie armen „©rfepoffenen" merben fidO angeficptS 

biefer traurigen Reibung mitten im f^leifse unb ©cpmetbc ihrer f^rü^jabtSarbeit Oor ©epreefen 

nach bem Kopf faffen, ob er ihnen auch mirflicp noch auf bem £>alS fipt! Oer groben ßaufeplage, 

bie mit ben 500 000 (befangenen oom Often in unfre Säger gefroren farn, mirb in grobgügiger 

SBeife mit §ilfe Oon befonbertt Apparaten unb erprobten llngegiefer=VefämpfungSmittetn gu ßeibe 

gegangen. (SS gibt noch eine anbre ßaufepfage, bie fommt Oom 2Beften per aus ben 23rutftätten 

(SttglanbS unb 3ranfreicpS über uns unb alle 2Belt gefroeben. OaS ift bie ßügenlaufeplage. 

(Segen biefe gibt eS leiber feine Apparate, fein 3a$erliit. (SinS gibt’?: Verachtung auf bunbert 

3abre hinaus! 

VI. kleine SD'tiftethmgen. 
©eitcnS bcS babifeben KitltminifteriumS ift folgenber (Srlab an bie ©tbufeit ergangen: 

Oa in biefent 3abre ber ©cp up unferer niipIicben 0iere unb flangen oor 
nt u t lo i 11 i g e r V e r u i cb t u u g unb bie 23 e f ä m p f lt n g ber © cb ö b l i n g e 0 o n größter 
Vebeutung für bie VolfScruäprung ift, finb bie ©cbüler unb ©cbülerinneit 
in allen baglt geeigneten Unterrichtsfächern über bie SBicbtigfeit biefer 
3-r age g u belehren unb einbringlicb Oor m u t to i 11 i g e r 23 e r n i cb t n n g unb © cb ä * 
bigung oon dl Untieren uitb fftuppflaitgen gu toariten foioie gur 23eibilfe bei 
ber Vertilgung ber ©cpäblinge aufguforbern. — ©oldbe Velebrungen finb auch in 
ben loürttembergifcbeit ©cbulen febr gu münfdpen. F. 

23et fritper 25fute, fpätc gruept. (Sin befannter Fachmann für meteorotogifcpdlimatifcpe 
3'orfcpungen, 3- §egpfofp, bat baS Ergebnis langjähriger 23eobacbtungen Oon Veipenberger (§er= 
mannftabt) unb .^offmann ((Sieben) über ben (Sinftub ber 2VitterungSüerpältniffe auf bie 3-eIb* 
unb (Sartenfultur in ber „Stteteorologifcpen 3eitfcprift" gufatnmengefabt. (SS ift eim aH- 
gemein Oerbreitete unb auf ben erften 23licf auch logifcb erfebeinenbe Annahme, bab frühe 23liite 
auch geitige ^rueptreife gur ^olcge bat. 3n 2Virf lieb feit aber beftept baS eigentümliche Verhältnis, 
bab nach frübgeitigent 2lufblüben eine längere 3^it bis gur f^rueptreife Oergept als naep fpäterent 
^ufblüpeu. 3iel g. 23. baS Slufblüpen ber 3opanniSbeere auf ben 6 Vpril, fo Oergingen naep 
ben (Siebener 23eobacptungen im gmölfiäprigen VHttel 73,2 Oage bis gur 9leife; erblüpte fie aber 
erft am 20. Slpril, fo bauerte eS nur 60,6 Oage. Slepnlicpe ^Beobachtungen mürben auber für 
oicle (Scmäcpfe ber SVilbflora auep für (Srbbeeren, Sßein, 2MS unb bie (Setreibearten ermittelt. 
Oie Urfacpen biefer feltfamen ppänologifcpen (Srfcpeinung liegt nach Jpegpfofp im 2BitterungSgang, 
ber im Slpril unb SJtai oeränberlidOer ift als im 3uni unb 3nli, fo bab bei fpäterem Slufblüpen 
bie Vffangen gerabe in ber beften (Sntmicffung bie 2Vopltat banernberen, beftänbigeren, guten 
2BetterS genieben. F. 

Oattf auS SOJontmebp. Unfer Kriegergrab auf beut ^riebpof ift eilt fcpöneS ©tücf §eintat 
im frangöfifepen ßanb. Unb toeil bie gelben, bie pier ipr (Srab gefunben, gu uns geboren merben 
auch bann, meint baS ©cpmert mieber in ber ©cpcibe fteeft, paben mir auch mit beutfepem (Sfeu 
unb beutfepen Dlofctt, Vucpen unb Oannen, mit beutfepen Vluincn unb Reefen ipre Vupeftatt ge= 



106 Ser Obftbatt. Funipcft 1914. 

fdjntüdt. Söiirbig ltnb crnft erhebt fiel) inmitten ber Anlage auf popem Stcinpiigel baS meine 
Spreng, ein Birfenftamm, bott einer Sdjlingrofe umranft, ein prächtiger ^ichtenfranj mit großer, 
fepmargfamtener Schleife fdjmücft ben £>ügcl, an beffen Fufte fefjon bic Frühlingsblumen blühen, 
bie gelbe ^argiffe unb bie rotleucptcnbe Sulpe, bie rneiffe SlrabiS ltnb bie Primula veris. ©in 
Heiner KieSmeg führt pin gum Kreug, bon Bufcprofett umfäumt; unb halb mirb ber ©fett eine 
biepte, grüne Sede hüben über biefen mit Siaturfteincn unb ßiguftcrgcbüfd) eingefaßten 2tupc= 
plap ber braben 600, bie für ihr Baterlanb baS ßeben hergegeben höben. ©S liegt mir baran, 
aßen benen auch öffentlich ein SanfeSmort gu fagen, bie gu ber frönen ©rabaufage in ihrem 
3TeÜ beigetragen haben. Solcher Sanf gilt bor allem unferm frühem Friebhofauffeper ©. Schmibt 
aus Lemmingen, (Befreiter, 2. Kompagnie, ßanbfturm=Fnfanterie=Bataillon 1, Stuttgart, nach 
beffen ©ntmnrf unb unter beffen ßeitung bie gange Sir beit ausgeführt morben ift. Söir banfeit 
ferner ber ftäbtifchen ©arteninfpeftiou Stuttgart für ihre ©aben, beit Herren Schächterle, 
©annftatt, ©ruft, Böhringen auf ben Fibern, 23o fing er, Faffcnpaufen, St. ßilienfein, 
Stuttgart, Sdptttpler, Stuttgart, SJlerg, Botnang, ©eorg ©ö cf et er, Stuttgart, K. SBörnte, 
Stuttgart, unb SBaguer, ßttbmigSbnrg. Sie Herren alle haben bie fchönften üßflangen aus 
ihren ©arten geholt, um ber Kanter aben ©rab in F^abeStanb gu fepmüden. 23efonberu Sauf 
fagen mir bem Kunftgärtuer Iperrn Sepberpelm, Stuttgart, ber ben munberfchöneit, gu bem 
Birfenfreug fo fein paffenben, bitnfelgrünen, mächtigen Kräng geftiftet hat. Sauf ciiblicp auch 
ber ©rfapfompagnte bcS ßanbfturm=Fnfanterie=BataillonS 1, Stuttgart; burch ihre freunbliche 
Bermittlung haben bic ©aben ber gütigen Spcnber alle moplbepalten ben Ort ihrer 23eftimmung 
erreicht. Feiler, ebangelifcper Felbgeiftlidjer, SSiontntebp, 

Bißigftc Spnpemteftcr. lieber bie Sluregungcn bon £>errn Farftmeiftcr Dr. Schinginger 
in Jpohcnpeim („Dbftbait" Sir. 4, S. 53) habe ich and) naepgebaept, bodj erfepeint mir bie Be= 
fchaffung folcper SpcrlingSncfter aus Sou mic and) baS Umarbeiten bon Blumentöpfen in folcpe 
SperlingSncfter biel gu gcitraitbenb unb biel gu teuer unb idj fam gu bem ©rgcbniS, bafg eine 
leere ^eringSbitcpfe gang genau bcnfelben 3Jbcd erfüllt. Fd) machte mid) bamalS fofort baran, 
einige £>eringSbitcpfen eutfprechenb perguriepteu unb finb gmei baboit längft bon Sperlingen begogen. — 
Sßenn bic £>erittgSbücpfe, jept „SpcrlitigSbitcpfe", an eine founige Stelle aufgehängt mirb, mirb eS 
fid) mopl empfehlen, fie inmenbig mit einem paffenben Streifen Sßappe auSgulegcn. 

SSt cp in gen. §olber. 
Bemerfuug ber Scpriftleitung. Sic 2öapl einer fonnigen Stelle bitrfte fiep über= 

haupt nid)t empfehlen, ba fidj Bled) in ber Sonne gu fepr erhipt; and) Bappc büifte ba niefji 
biel helfen. 

Bogeffcpup tu Slmerifa. Sie Sierfdjiipforrefponbeng fchreibt: Sen Sauf aller 23ogel= 
freunbe hat fid; Sßräfibent Stoofcbett noch im lepten Fahre feiner SlmtSführung berbient. Stuf 
feine Slnorbnung ift bon beit au ber ©renge bon Kalifornien unb Oregon gelegenen BunbeSlättbe= 
reien eine Strecfe bon ca. 70 000 Slcre, b. p. 30 000 §eftar, für ben Sd)itp unb bie F°rt= 
pflaugung einheimifeßer Bögel beftimmt morben — ein g)eHomftone=$arf für 23ögcl. SaS pier= 
für auSerfehenc ©ebiet mirb als ber größte Brutplap für SBafferbögel iit ben Bereinigten 
Staaten begeiepnet. — So etmaS gefd)iept in bem „ßanbe ber Soßarjäger", mäprcnb iit bem 
mannhergigen, ibealiftifcp gefinuten Seutfcplanb manche einpeimifepe Bogelarten btird) uuberftäm 
bige Bcrfolgung in ben lepten 50 Fahren boUftänbig auSgcrottet mürben. 

Fn Fhrer inerten 3*itfd(jrift finb berfchiebcnc Slrten bom ©inmaepen ber Bohnen befdjrieben 
morben (Sluguftpeft, Str. 8, S. 120). Söir bom ßanbe ntadpen bie Sad;e etmaS einfacher. Säntt= 
liehe gunt ©inmachen beftimmte Bohnen merbeu burch beit Bopnenfdjneibcr gefcpnittcit unb ungefähr 
auf 6 §Pfb. gefdjnittene Bopnen V2 $fb. Saig gemifeßt, eine Stad;t fteßcit gelaffen unb am 
SJtorgen in ein fattbcrcS, bon ©icpcnpolg gearbeitetes Stänbcrdjen, ntepr pod) als breit, 
lagemcife feft eingelegt. 3US Unterlage merbeu Sraubenblätter, als 3mifd)enlagc Bopnenfrant 
bermeitbet unb am ©nbe micbcr Sraubenblätter unb ein faubereS ßeinmanbtud) barüber. Samt 
fomnten bie Sedbrettdhen barauf unb bic Sad)c mirb feft befepmert mit Steinen. Ser hierauf 
fid; bilbettbe Schaum mirb fo lauge auf ben Brettdjen gelaffen, bis bic erften eingemadjteu 
Boptten gepolt inerbett; bann mirb fauber abgefeßäumt unb bic Bohnen fomnten fo fdmn grün 
heraus, mie mettn fie 110cp in grünem Fuftanb mären. 2öerben bic Bohnen gu früh a&gefcpäumt, 
fo bleiben fie immer pärtlicp unb fod)cn fiep nidpt gern meid). F. £>. in 21. 



iittciliuipta Imins mniMte. 

ülit nUc nufere JlitijHekr mii» Kollegen iit kr Ijciinot! 

Sobict fidj cxu§ ber 33tiite ltub bereit Verlauf fdjtieüen täjjt, haben mir Reiter eine gute 
©rnte in allen 0bft= unb 33eercnartcn 31t erhoffen. 0>icg ift in fotd) ernfter 3^it hoppelt mertboß 
nnb Dort größter 33ebeutung. 

Slun aber tritt an ade, nicht im ^eeregbienft ftehenbe 33aummarte eine ernfte nnb 
mich ti ge Stuf gäbe heran. Studj fie haben ifd’e Richten bem teuren 33atertanbe gegenüber 
gemiffetihaft gu erfüllen. Stur noch furge t nnb mir ftehcn bor ber 33eerett=, ®irf<hen? unb 
^rühobfternte. ®a tautet bie Carole für jeben Dbftbaufachmann: „SBadjt galten!", bamit bie 
teuftifchen Slughungernnggptäne, bie unfcre $einbe gegen ung gefchmiebet haben, fdjmähtid) gu Sdjanbcn 
merben, b. h- pflichtgetreu beforgt 311 fein, bah alles, mag ung ber Dbft= unb ©artcn = 
bau heuer bietet, richtig bermcrtet unb feinem 3töede angeführt tuirb unb ja nid)tS 
bon biefen föftlidjen Sebengmittetn gugrunbe geht, ©ineg jcben 33aurnmartg 2111 f= 
gäbe ift eg, mit Siat unb £at barauf eingumirfen, bah burd; bie §augfraueit für ihre eigenen 
§augt)attungen mögticpft bieteg, befonberg atg ^onferben unb ©auermaren, bermertet mirb 
unb bafe, mo eg fiep um 33erfaufgmare hanbelt, biefe gur richtigen 3eit unb in richtiger SQBeife 
geerntet unb für ben 33erfauf, begm. 33erfanb borbereitet unb bcrpacft unb gu gerechtfertigten 
greifen abgefcpt mirb. Stitch mögen Dbfk unb 33eerenfrüd)te unb baraug ergeugte $r ob litte in 
reichftem Sftafge unfern lieben bermunbeten Selben gugemenbet merben. 

©ringenb notmcnbig unb bon hapern 2Berte ift eg, bah bie 33er!aufgmengcn jeber 
2trt bon 33eeren unb Dbft — für mctdje man nicht fcpon eine gute Slbfapqueße im 33oraug hat — 
lange bor ber ©rnte fcpon bei ber 3catratbermitttunggftette für Dbftbermertung, 
Stuttgart, SBürttemb. Obftbauberein, ©ptinger ft raffe 15, gur Slbfatmerrnitttung 
angemetbet merben. Sehr gmeefmäfeig märe eg, menn bie 33erfaufgmengen einer gangen ©emeinbe, 
eineg 33ereing, einer Ortggruppe :c. gufamtnen atg Sammetangebote (menn and) nur fdjäfcungg* 
meife) angemetbet unb aber bann and; unter fachmännifcher ßeitung nach erfolgter 33erfaufg= 
bermitttung richtig berfanbt mürben. 

©ine mid) ti ge Stuf gäbe ber 33 a um m arte ift eg and), an bie 3entratbermitttungg= 
ftette atteg SBiffengmerte über 0bfternte=Slugficpten, ©efunbpeitgguftanb ber 33äume, Stuftreten bon 
Sdjäbtingen, Dbftabjah/ SJiarfttage, Raubet, 0bftpreife k. gu berichten; aber auch 9tat unb Stug= 
fitnft bon berfetben einguhoten; benn nur auf fotche Söeife tonnen im gangen Sanbc gefunbe 33er- 
hättniffe gefchaffen merben. 

2Beitere 33aummartgpfli<ht ift, etmaigeg Stuftreten bon 0bftbau=Scpäbtingen unb 
Trautheiten gu beobachten unb reeptgeitig gemeinfame SSefämpfunggmajfregetn anguregen unb 
einguleiten; nur fotche bringen ©rfotg unb finb pener mehr atg je geboten; benit eg gilt, an' 
ßebengmittetn gu retten, mag gu retten ift. 

Sttfo fiepe jeber eingetne auf feinem ^Soften unb hatte treulich SBacpt unb geige ft dp jo nuferen 
unter ben Söaffen ftehenben Bottegen ebenbürtig! 

Schomburg, im SJtai 1915 SRit tottegiatem ©rufj 

33r u g g er, 33ereingborftanb. 

jßcririit über bie ©encrrtlucrfnnitnüutri kB Merctnß IbüriUBttUtmtiaile 
am 27. Februar 1915 ,31t Stuttgart (©nropäifdjer §of). 

(Scfjtufe.) 

®iefe 33orfchtägc tauten im mefenttidjen: 

1. ®er „Söürtt. 0bftbaubereiu" erhebt bon fämttidjen 33aumrnartgmitgtiebern einen Seitrag 
bon jährlich 3 füll, auch bon benjenigeu, etma 300, bie feitper für einen Sapregbeitrag 
bon 1, 50 nur Slitglicbrr beg „33ereing SBürtt. 33qummarte" mären unb liefert 



108 Sßitteilungcn beS Vereins SBiirtt. Vaumwarte. 

twn jebem feiner aftiüen 3>JlitgIieber, bie als VaumWart 3 ÜJif. Smh^beitrag entrichten 
jährlich 50 Pfg. an bie Kaffe beS „Vereins Söürtt. Vaumwarte" ab. 

2. Ter „herein SViirtt. Vaumwarte" oergidjtet auf bie Verausgabe einer eigenen Vereins* 
fdjrift, anerfennt ben „Obftbau" als gemeinfameS Vereinsorgan unb überlast biefent 
feinen bisherigen Slngeigenteil. 

3. Sitte VereinSbefanntmacbungen, Berichte u. bergl. beS „Vereins SBürtt. Vaumwarte" 
derben foftenloS im „Obftbau" oeröffentlidjt, auf beffeu Titelblatt ber ©ap: „Begleich 
Organ beS Vereins SBürtt. Vaumwarte" eingefe^t werben fott. 

Vrugger begrünbet unb erläutert bie einzelnen fünfte biefer Vebingungen unb berichtet 
weiter, bah ber „SBiirtt. Obftbauberein" in feiner am gleiten Tag (27. $ebr.) abenbS ftattgehabten 
VottauSfcpupfipung, wie auch in feiner tagS barauf (28. $ebr.) folgenben Vertrauensmänner* nnb 
©eneraloerfammlung enbgiltig hierüber befcpliepen werbe. Taper fyabt fiep bie OorauSgegangene 
SluSfcpup* unb VertrauenSmännerberfammlung beS „Vereins SBürtt. Vaumwarte" eingehenb mit 
biefer für uns fo wichtigen $rage befchäftigt. Stttfeitig fei gurn SluSbrud gefommen, bap „Ter 
VaumWart" twtt unb gang feinem 3wecCe entfprocheu unb ftetS leicptberftänblidhe, geitgemäpe, 
belehrenbe, anregenbe, auf praftifdOer ©rfaprung fitpenbe Sluffäpe enthalten habe, bah er ein wichtiges 
Vinbeglieb gwifchen ber Vereinsleitung unb ben Sftitgliebern gewefen unb unbebingt fcpwer bermipt 
werbe, (Sang befonberS fei hertwtgehoben worben, bah ein Slufgeben ber 3^itfchrift nur in Sin* 
betracht ber ernften 3eit unb ber burch ben Krieg bebingteit, in weit höherem Sftape herantretenben, 
nur in gefchloffener $ront bitrchführbaren Slufgabcn in (Erwägung fomme. SBeil „Ter Obft* 
bau" Sluffäpe ans fachmännifcher SßragiS — auch folche non Vaummarten berfapt — enthalte 
unb Wenn in bemfelben bem „Verein SBüitt. Vaumwarte" genügenb ttiaurn für Vereins* 
mitteilungen, Verichte :c. gugefiepert werbe, fonnc „Ter VaumWart" glcichfam als „Kriegs* 
Opfer" preisgegeben Werben. Unter biefen VorauSfepmtgcn fei bann einmütig ber 3uiammen* 
legung ber beibett VereinSfchriften nach ben befannten Vebingungen gugeftimmt worben unb nun 
an bie ©eneralberfammlung ber Slntrag geftellt; in biefem ©inne gu befdjliepcn unb ben SluSfdjup, 
refp. ben VereinSüorftanb gu bebottmächtigen, mit bem „SOßürtt. Obftbauüerein" gu bcrpanbeln 
unb eüentuell ein Slbfomnten enbgiltig a b g u f dj l i e p e n. 

Vrugger empfiehlt biefen Slntrag gur Sinnahme unb ftettt ihn gur Vcfprccpung. 
(S1 e n f = ©annftatt hält eS für angebracht, biefen wichtigen ©epritt reiflich gu überlegen, 

nicht bamit wir bittere Vorwürfe bon ben im $elbe ftehenben Bottegen gu gewärtigen hüben. 
SluSbrücflicb miiffe barauf gebrungen werben, bap uns „Ter Obftbau" werbe, waS unS „Ter 
VaumWart" gewefen fei; bor allem bitrfe unfrer VereinSlcitnng bie Fühlung mit ben SJütgliebern 
nicht befepränft werben. 

Kop = ©aulgau fpriept fich in ähnlichem ©inne aus unb empfiehlt bett geteilten Slntrag 
gur Sinnahme. 

VereinSfefretär ©cp aal fenugeiepnet nochmals bie ©acplage unb befürwortet ebenfalls ben 
Slntrag. 

Tie barauf über biefen borgenommenc Slbftimmung ergibt bie eiuftimmigc Sinnahme 
beSfelben. 

Sßunft 6. Sluträge unb Söünfcpe attS ber Verfammlung. ©cpultpcip Verger*@fd)acp 
wüufdpt, bie V^ren ©achberftänbigeit möchten ihr SJtöglicpfteS bagu beitragen, bap ber Obftbau 
in weiteften Greifen in ber bon ihm angebeuteten SUcptitng geförbert Werbe; benn nur bitrcf) facp= 
funbige §anb föntte gute Slrbeit geleiftet Werben unb folcpe fei jept hoppelt nötig. 

SBeinbauinfpeftor SMpr len befunbet, bap bei ber Sgl. 3cntralftette für bie ßanbwirtfcpaft 
botteS VerftänbniS unb eifriges Veftreben gur gwrberung beS ObftbauS unb beS Vaitmwärter* 
wefenS befteht; and) foweit bie ftaatlicpen Obftbaufachbcrftänbigen in $ragc fomtnen, bitrfe baS 
Veftmöglichfte erwartet werben. 

Vorftanb Vrugger ermahnt nochmals gu eifriger unb treuer Pflichterfüllung, inSbefonbere 
in ber KriegSgeit, gibt feiner ^reube SluSbrud über ben fchönen Verlauf ber Vcrhanblungen unb 
bie fiep babei ausgiebig bewiefene (Sinmütigfeit unb treue Kollegialität, banft allen Teilnehmern 
für mertüotte SJtitwirfung unb baS bewiefene grope 3ntereffe gur fchönen ©aepe unb fcpliept nad) 
6 Uhr abenbS bie Verfammlung mit hersIidOften SBiinfd)en auf einen balbigen glorreichen ^rieben 
unb eine gute 3wfunft. Vrugger. 

©igentum be§ 'SBürttemberöifcpen O&ftbauoereinS. — $ür bie 9tebattion uerantroortlicf) 
Äatt ©ufjmann in ©utenberg. — $rucf ber <23crein3--<öucf)bnuferci in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Ohstbäumen und Rosen hat, wende sioh 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emnnnel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

T7“ o rTo i 1 cl 1 i c !h. 
für die Frischhaltung ist der Pampf-Einkocher 

tmU 

Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 
== Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 

Hermann Bade, Büdesheim 111. 

mmrm 

FrifctiHaHung 
aller Nanrungsmillel durcn 

KonfervengläTer und 
Sferilifierapparale 
für den Hausgebrauch 

will. Brofclnüre franko 
J.Weck G.m.b.H 
Ö'flingen 146 „Baden; 

Din VA/oolf^onhnn Hinrichtungen sind in Stuttgart zu haben bei 
UlC IVGlm OuIIt*II Otto Model, Johannesstr. 7 Telefon 4201. [65a 

Das wirksamste u. billigste Pflanzenschutzmittel 

=Urania-Grün= 
(ein Schweinfurter Grün-Präparat) ein ganz hervorrag. Mittel für 

Obst u. Cartcnbauschädlinge wie 0bs'";ad,en> Frosinacbt- 
usw. Nur gegen kauende und beissende Insekten, nicht 
gegen saugende Insekten, wie Blatt- und Blutläuse. 

Besonderer Vorzug: Sehr leicht, daher gleich- 
mässige Verteilung beim Spritzen, voller Erfolg. 

Gebrauchsanweisung zu Diensten. I68 

Chemische Fabrik Postamt II. 
Niederlage in Stuttgart bei J. Vöhringer, Rotebühlstr. 8, 

woselbst auch Spritzen ausgelielien werden. 

Haushalt.- u. Gartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh.d.Prosp.[44 

Mtnti* Umiinfdjule 
5ßoft= u. (StfenbaEmftatton SBacfnang, 
empfiehlt ©b ft bannte oller 2lrt unb 

formen tn nur Ia Ciualität. [75 
^retsoerpitßnis gratis *nt> franßo! 

(^logisches lastityl 

ReutSingen. \ 
% * Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 
$ Beginn der Kurse: ^ 

Jahnskurs: Anfang Oktober, v > 
*£ Sommerknrs: Anfang März. 
ti kr. “ ^-^ ™ — Internat. — 
^ Grosser BanrnschnlenbetriebinS ^ 
^ £ Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i £ 
^ t Gehölie.ßemüse-u.Blumenculturen. ^ y 

7 Jilustrierte Kataloge gratis ^ \ 
vl^und franko. Ausführliche 

^Statuten der Lehranstalt 
v versendet der Direktor: 

Oek.-Itat Fr, Lucas. 

[20 

gtmrl Sdflcnketr, 
^auwf(^uC^tt 

— Stuttgart - 
cfubwigsdarflcrftraHe 179 
empfiehlt als ©pestalttät: 

Slepfel: tttib »eitnbud)ft4mm5, 
Stepfel: u. »itnbalbbo<t)ftAmwe, 

Stepfel: unb Sitnptjtamiben, 
Stepfel: unb &i«np<tltneiten. 

38agred)fe ^orbons, hoppelt u. etnfad) 
forote ^ftrftd), Jtprißofen, Steittecfa*- 
ben, gairadetten unb £wetfd)ett früh 
u. fpät. 9lur I. Qualität, für ©orten» 

ed)tljett rotrh garantiert. [11 
&rete9eriti(ßnis gratis nttb franßo! 



B*lehr'’0<i«,r illiiitr. 

C*l»U)6 *rMU. 

h.SCHÄCHTERLE 
OBST=Zi ER - GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 
STU1TGiART= 
CANNSTATT : 

SPEZiALiTHT: FORMBÄUME 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel^6 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzin Ken-Stuttgart 

Telephon 3. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,dÄfr 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sorten echtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u.Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Bochst. und -Sträncher, Bimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Baselnttsee, Rosen- 
flochstämme, Busch- und Schlingrosen, Zier bäume- 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 
■ ■ Katalog gratis und franko. ====== fse 

#. 

^aumfdjulenljegtiacl) b.ltuilprt 
empfiehlt btatgft [12 

Ia. ©bjHmumc 
aller VCrt unb formen. Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 

stricke, Raffiabast, Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
StecV-u.Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

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, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 
-■- Neuer Katalog gratis und franko. - 

J. Vöhringer, Stuttgart, Botebühlstrasse 8. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811, 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Avenarius- 
Baumspritzmi ttel 

Erstklassiges sog. 
waiferlösliches Carbolineum. 

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

Niederlage bei [31 1 
|A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart»! 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Cindau I. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Grofe. . [29 

Stuttgarter $>ereinS*$3ud)brucIeret. 
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XXXY. le^rgang M 7. iuli 1915. 

Per (Dbttban. 
ÜDtonatöfdfrift für Homologie uttb Dbftfultur, 

juglsidj Btgatt bes ©min» JMrömbergtfdjer BanmroarfE. 

§ermisgrgrbrn otm lüiirilcmtifrgifdicn ©bflbaiuirrritt, (5. 

unter SSerantttiürtung 

ÜOU 

Karl (Sußntann 
in OMrntag. 

Snljattt 1. prattifdjer Dbftbau: 3)er Plütenreicbtum be§ $al>re§ 1915. £>bftbaulid)e§ au§ 
Belgien. ^rübobftoerroertung. 2Ba§ matten mir Ijeuer mit beit ©rbbeeren? — II. 3nt 
Plumen* u. ® emüf egarten: Äattu§ tm Sommer. 3)a§ (Sieben im ©emüfegarten. — 
III. 58erein§ = 91rtgelegenl)eiten: 9iacf)ruf. Prämiierungen. — IY. 9Jtonat§ = 
Äalenber: $ult. — V. @d)äbltng§ = ®alenber: $uli. — YI. Prief = u. ftrage = 
faften. — Y1I. Steine Piitteilungen. — Sftitteüungen be§ Perein§ PBürtt. 
Paumro arte. 

jUi^eigeu für ben „per 0ß(f6ait“ (Auflage 3600) werben mit 15 *ßfg. für 
bie lfpaltige, 30 ^pfg. für bie 2fpaltige unb 45 ^ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje ^onpareüleseile refp. beren 9taum beregnet. Sei 6 maliger 2lufnaf)tne 
10%, bei 12maliger 21ufnaf)me 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sekretariat 
be§ 3Bürtt. Dbftbauoerein§, (Stuttgart, ©filingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
and) 3lbreffenoeränberungen unb 9tacf)beftellungen mit§uteilen. 

gtttttnart. 

©igentum unb 33erlag beä Sffiiirtt. DbftbauBereinä, ©. SS. 
(3m Sucfjfjanbel burd) W. ÄoMammtr, Stuttgart.) 

1915. 

BraffiaGiHEHCiraKHiingoüutoii)t«ngEBEngpiraiingi^cngEiigi^ 



Das wirksamste u. billigste Pflanzenschutzmittel 

=Urania-Grün= 
(ein Schweinfurter Grün-Präparat) ein ganz hervorrag. Mittel für 

Obst- u.Gartenbauschädlinge wie 0bs*";atd,e"’ Fros'"acht' 
a Spanner, Blattwespen, Raupen 

usw. Nur gegen kauende und heissende Insekten, nicht 
gegen saugende Insekten, wie Blatt- und Blutläuse. 

Besonderer Vorzug: Sehr leicht, daher gleich- 
massige Verteilung beim Spritzen, voller Erfolg. 
Gebrauchsanweisung zu Diensten, t68 

Chemische Fabrik Postamt II. 
Niederlage in Stuttgart bei J. Vöhringer, Rotebühlstr. 8, 

woselbst auch Spritzen ausgeliehen werden. 

“V o rTo i 1 d. 1 i c lei 
für die Frischhaltung ist der Pampf-Einkoeher 

„Bade ZD-u-pless:“ 
Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 
= Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 
Hermann Bade, Hildeslieim 111. 

Ein guter Fingerzeig! 

Bordola'Pasta 
Bo r dola- Schwefel 

zum 
Spritzen 

zum 
Verstauben 

die besten Pflanzenschutz-Präparate. 

A. Dupre, G. m. b. H, Köln-Kalk. 
Chemische Fabrik. Gegründet 1884. 

Abteilung Pflanzenschutz. 
Man verlange Katalog mit Zeugnissen. [41 

Ein “Versviclb. ■ü.Toerze'dg't. 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 40 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling.a.1. 

Haushalt.' u. ßartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh.d.Prosp.[44 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 

nur [15 

Holder’s Räucherapparat 
„Probat^. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

J^eu! 

Obst-Dörren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a., 

für jeden Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

^owologisehes/fls^i 

Reutlingen. 
Höhere Gärtnerlehranstalt. 4 

Beginn der Kurse: s, 
Jahnskurs: Anfang Oktober ^ ► 

v Sommerkurs: Anfang März. 
— Internat. — 

Grosser BaomschnlenbetriebinS £ 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 
ui Ge ölze,Gemüse-u.Blumeiiciilturen dy 
^ ► Jllustrierte Kataloge gratis ^ \ 

franko. Ausführliche 
^ftStatuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Kat Fr, Lucns. 

[20 

Henk* Imitnfijirte 
• SOJittcIl^öntot • 

spoft*u. ffitfenba^nftation SBacfnong, 
empfiehlt 0)bßbätttnt atter 2lrt unb 

dornten tn nur Ia dualttdt. [75 
3Preis9er|ei0tti* gratis *»b frattßo! 



Der (Dbftbou. 
tttonotofcpnft für Politologie und (DbjHultur. 

(Organ des £Dücttembecgifd)en ©bffbauomins, <£. D., 

Sugleid) (Drgon des Dereins U>ürttembergifd)er 6ouma»orte. 
$te 9JlitgIieber erhalten ba§ Statt unentgetttief). — $ür SRicfttmitglieber beträgt ber Srei§ (burtf) bie Soft bezogen) 

trt garts Seutfcplartb 5 3?IC. 80 ST0- otjne Seftettgelb. 

SKacpbrucf unterer drittel ift nur mit noUftänbiger öuettenangabe goftattet* 

Stuttgart, 3«ti 1915. 

I. ^raftifeper Obftbau. 

5er Blütenreirf|tum Des Japres 1915. 

fJhtr in ben feltenften Ratten ift eg bent Obftgücpter bergönnt, fiep einer Blütenfülle mie in 

biefent 3apr erfreuen 31t biirfen. 2öer bergap niept bei bern übermättigenben Slnblicf Sfrieg nnb 

Scplaeptengetümmet! Unfcrc tapferen fepmäbifepen Krieger, bor altem bie Dbftgüdpter nnb ©arten= 

freunbe unter ipnen, freuten fiep mit ben ®apeimgebliebenen; jeber anfommenbe Brief geigte ung 

bag immer mieber anfg neue. ©g mar aber auep gerabe, atg ob ©otteg (Segen gang befonberg 

auf nuferen Fluren rupe, atg Befräftigung bafür, bap mir für eine gute nnb gereepte Sacpe bag 

Scpmert gezogen paben. ^ftiept nur 0bft= nnb ©artengemäepfe ftepen gut, fonbern auep alle 3elb= 

früepte opne Slugnapme, fogar ber üöein berfpriept naep fo bieten Btipjapren mieber einmal eine 

reiepe ©rate. 

2ßie fiept’g nun mit bem ^rueptanfap bei ben 0bftbänmen aug? 2öir fömten 

gtücflicpermeife fagen: „im attgemeinen gut". 2ßenn auep nodp feine bottftänbigen Berichte bor= 

liegen, fo fepeint boep in ben ^auptgebieten gute big reiepe ©rate in Slugfidpt gu fein, Baturgentäp 

rnupte bon ber überreiep angefepien Blüte ein gut £eil abfatten; bie fräftigften ^flangen mären 

niept imftanb gemefen, auep nur bie Hälfte ber Blüten gu bottfommenen 3ritdpten auggubilben. 

2öir braunen nng megen beg energifepen „ißupeng" ber Bäume — fo nennt man im Botfgmunb 

bag Slbmerfen ber unbottfommenen ober unbefruepteten Btiiten — feine Sorge gu rnaepen; bie 

©rfaprung pat längft geleprt, bap ein anfängtiep gering erfepeinenber 2lnfap nodp über ©rmarten 

gute ©rate braepte. 

3n eingelnen ©ebieten paben fiep bie Bäume aber fo ftarf „gepupt", bap faft gar nieptg 

geblieben ift. 2öag ift bie Urfacpe? 

£mren mir, mag unfere alten erfaprenen Cbftgiiepter in ben betroffenen ©ebieten fagen. 

Sie meift berbreitete Slnficpt ift bie, baff bie Blüte gu fcpnelt berlanfen ift. £ein Siegen mäprenb 

ber 14 fepönen nnb reept peipen Sage, in benen fiep bie Blütegeit faft alter Obftarten abgefpielt 

pat. ©tmag Bßapreg ift gemip an ber Sadpe; ben beften ^meptanfap bradpten immer bie 3apre, 

in benen marrne fonnige BMtterung mit füpter nnb feuepter abmeepfette. Ser §auptgrunb fann 

bieg aber niept fein. Sonft pätten anbere ©ebiete, in benen genau biefelben Berpältniffe borlagen, 

niept Botternten gu ermatten. Baupenfrap, Släferfrap nnb eingetne ^ranfpeiten paben niept nur 

ben ^rueptanfap, fonbern auep ben Btattfcpmucf bernidptet, aber immer nur an eingelnen Stellen; 
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aubcrmärtg patte «tan entmeber menig Sd)äblinge, ober fie mürben rcdOtgcittg unb 

euer gif cp befämpft. ©inseine motten „falten Hebeln" bic Sdpulb beimeffen: bann fönnten aber 

bic „©obling" in ©nglaub überhaupt niept tragen, fie inn bieg aber ermiefenerrnapen boep. 

3nt großen gangen ftepen mir pier nod) bor Bätfeln, bie gu löfen niept nur intereffant, 

fonbent gerabegu notmenbig märe. Ser Obftbau ift peute fein nebenfädpücper, fonbern für gange 

©enteiuben ein augfcplaggebenber Betrieb, mir müffen immer mepr naep fieperem ©runb 

unb B o b e n f u dp e n. 

Siefem. 3^ed fott biefe fleine 2lbpanblung bienen. Ser ©ingelne berrnag pier nidptg, felbft 

bei nod) fo fdjarfer Beobachtung; ber gegenfeitige 2tugtaufd) ber gemachten ©rfaprungen unb 

Beobachtungen bringt ung bagegen, menn auch oft nur Sdfritt für Schritt, meiter. Sa ich mit 

Beftimmtpeit annepme, bap bag Sudpen nad) ber mapren Urfadpe in ber angebeuteten Bicptung 

augenblidlidp jeben benfenben Obftgücpter befdjäftigt, fo mit! icp ben ©ebanfenaugtaufd) mit ben 

bon mir gemachten Beobachtungen eröffnen, tlnferc SJtitglicber merben — beffen bin icp fieper — 

aud) iprerfeitg niept mit ipren SInfidjten unb ©rfaprungen hinter bem Berge palten. 

BSo ift ber ftärffte BIi'tteitabfall beobachtet morben? Bad) ben big jept bor= 

liegenben Berieten in ben (Gebieten, mo ber Bprilfroft 1913 am fdjlimmften gekauft pat, ing= 

befonbere aud) pier in Stuttgart, bort mo bie Bäume infolge beg giinftigen SHimag fepon ftarf 

auggetrieben unb infolgebeffeit ben ftärfften Biicffd)Iag empfunben paben. 3dp bin niept fidper, 

ob bieg burd)mcg ber 3aü ift, poffe bieg aber burd) mcitere einlaufenbc Berichte nod) erfahren gu 

fönuen. Beim Scpneibcn ber Bäume in biefem ^rüpjapr fonnte icp an bieten gmrmbäumen noch 

braune ^ambiumfd)icpten im alten §otg feftftellen, ebenfo auep BSunben am gmei= unb breijäprigen 

§o!g, bie eigentlidp patten längft berpeitt fein müffen. 3dp fdfliepe baraug, bafg biefe Bäume alg 

^olgcerfdpeinung beg Bpritfrofteg 1913 nod) franfeg Blut, berborbene Säfte in fid) paben müffen. 

Sag $rüpjapr 1915 mar für bag ^flangenmacpgtum ein ungemöpnlicp giinftigen. Sie Bäume 

fonnten fid) orbentlicp erpolen. Satfädplid) fiept man aud) biele bor ©efunbpeit ftropenbe ©jemplare, 

bie in ben borpergepenben 3apren nod) ein reept fränfliepeg Bitgfepen patten. Ser Selbfterpaltung?= 

trieb pat pier bie Dberpanb über ben ^-ortpftangunggtrieb befommen. Sen beften Bemeig bafiir 

liefern biejenigen Bäume, befonberg Birnen auf Ouitte, bie peute noep gelb finb. Sie tragen ben 

Sobcgfeim in fid), fie merben nid)t manepeg 3apr mepr erleben, unb gerabe fie paben biel mepr 

3ntdptanfap alg bie bunfclgrün belaubten! Bei ben leptereit benfe icp mir benfelben Borgang 

mie bei ben 2Bcinreben: bag „Reifen" ber ©efdjeine. Beim Bßein beobad)tet man ja öfterg ein 

Sitrd)f cpief3cn ber Blüten an fäpc bei giinftigem fog. SBacpgmettcr, im Bcai. 

Srifft bieg gu, bafg ber geringftc Obftanfap nad) ber reiepen Blüte in biefem 3apr bort 

gu finbeu ift, mo bie Bäume im Hprit 1913 am meiteften boran maren, infotgebeffen audp am 

meiften gelitten paben, fo märe bie Urfacpe gefunben. ©g ift ja aud) faurn beufbar, bafe ein folcp 

reid)eg Blütenjapr bei günftigfter SBitterung niept and) reidjen 3rud)tanfap bringen mitfgte, menn 

niept gang aufgergemöpnlidpe Umftänbe mitgemirft hätten. Ser befannte Utnftanb, baff biefenigett 

Bäume, bie im Borfapr überreid) trugen, im barattffolgcnbcn meniger anfepen, fällt nidjt fo fepr 

ing ©emiept, ba biele folgfante Btitglieber beg Bßiirtt. Obftbaubereing bttrep reicplicpe Süngitng 

nacpgepolfen paben unb nun bod) nicfjtg ernten. 

B3ir ftepen gmar bor einer bollenbetcn Satfadpc. Sie abgefallenen Blittenanfäpc finb für 

biefeg 3apr, mo mir fie fo nötig pätten braitdfeu fönnen, berloren. ©g ift aber einegteilg immer 

tröftlicper gu miffen, megpalb mau Sdpläge befommt; unb anbererfeitg mürbe man bei etmaiger 

Bßieberpolung foldpcr abnormer Bßetterfdpläge nod) biel mepr tun, alg in Bßirflidpfeit gefepepen ift, 

um ben betroffenen Bäumen möglicpft fd)nell mieber gu gefunben Säften gu berpelfen. 

©in auffallcitber Borgang fei pier crmäpnt, ber bafür fpriept, bafg bie gröf3te Sd)ttlb an 

bem unnormalen Berpalten unferer Sbftbäitme auf bie Bacpmirfung bon 1913 fällt. 
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®ie gcrabegu unpeimlicp iibcrpanb nepmeube Träufelfranfpeit bei beit ^firficpbäumen in 

bcr Umgebung (Stuttgarts ift bei unferem $ßfir[irf)fortiment im SScreinSgarteit I nur in gang 

geringem Umfang, niept ftiirfer als in anberen Sauren unb nur bei ben bafür atS empfänglich 

bcfanntcit ©orten aufgetreten. Sßarum? $Die Bäumchen finb 8 £age bor bem 2lprilfroft 1918 

gcpflanst morben, haben atfo bic Tataftroppe im rupenbeit 3uftanb mitgemaept. 

9tocp ein 2Bort sur ©cpäblingSbef ämpf nng. 2ln Mahnungen, in biefem 3upr boch ja 

nichts 31t berfäunten, pat eS nufererjeitS nicht gefehlt; in ber ©cneralberfammlnng, in ben £ageS= 

Seitungcn, in beit 9)iarftbericpteu paben mir immer mieber bic bringenbe 9totmenbigfeit betont, 

rccpt3citig mit ben geeigneten Mitteln gegen ©cpäblinge unb Trautheiten norgugepen. Sropbem 

finb biefc Mahnungen an bielen fpurloS boritbergegangen. Xaufeitbe 3entner Tirfcpen unb Ternobft 

finb mieber burep &iaupen= unb Täferfrap bernieptet. SSoran mag’S gefehlt paben? Opne 3rage 

ift ber fepmäbifepe Dbftbauer felbft burep ben gegenmärtigen Söeltfrieg niept aus feiner 3ntereffe= 

lofigfeit unb ^öeguemlicpleit aufgerüttelt morben. ©S rnitp alfo fcpeint’S noch fcplimmer, bis sunt 

^ungern lommen. ©)ie Dbftbaubereinigungen, bie ©emeinben im 2aub, miffen längft, bap ber 

einseine fepmer sum SSorgepen 31t bringen ift,. ebenfo baß ber einseine oft umfonft färnpft. ©ie 

mupten beSpalb, jeber au feinem $lap, bic nötigen '.l'efämpfungSmittel unb Materialien bereit 

palten unb 311m gemeinfamen Tampf aufforbern. ©in £reibpauSmetter mie in biefem ^rüpjapr 

beförbert felbftberftänblicp anep baS ©ebeipen ber tierifepen ©cpäblinge. Raupen, Slitffelfäfer, 23latt= 

unb 331utläufe mußten in ©eparen über bie Obftbäume fommen unb paben bieS bereits aitcp 

bielfacp fepon getan. 2Bir brauchen niept nur bie bieSjäprige, fonbern auep bie nädpftjäprige ©rnte 

notmenbig. 23äume, bie in biefem 3apr tmn Raupen faplgefreffen finb, bringen auep in ben näcpftcn 

3apren niept Oiel. 2öir finb pier in ber 2öeife oorgegangen, bafs mir ein ÜDUtglieb beranlapt 

paben, eine 2lnsapl ©pripen für bie ©artenbefiper 311m 2lu§leipen bereit 3U palten; (für 9ftitglieber 

mirb pro £ag 1,50 9JU., für 9iicptmitglieber 2 9}U. Seipgebüpr berechnet), ßeute sur 23eforgung 

ber ©priparbeit finb ebenfalls berpflieptet unb bie beften unb billigten 23efämpfungSmittel für bie 

§aitptfcpäblinge merben in beftimmten ©efepäften in paffenben ©ebinben abgegeben. £)aburcp, bap 

jeber ©arten= unb löaumbefipcr in ber Sage ift, gegen bie ©cpäblinge fcpneü erfolgreich unb 

bequem borgepen 311 föuncn, mirb auep mirfliep ctmaS getan unb auperbem tragen folcpe 2>or= 

feprungen sur ©rpöpung ber SOlitgliebergapl mefentlicp bei. 

©S fei sur allgemeinen Belehrung unb fomeit eS für biefeS 3apr 311 fpät ift, menigftenS für 

fommenbe 3uprc nochmals auf bie beften 23efämpfungSmittel gegen bie §aitptfcpäblinge pingemiefen: 

3m ßaitf beS SBintcrS 2tbfcparren ber 23orfe bei älteren 23äumen, Hitfalfen ber jungen unb 

alten 23äume. ©nbe Februar eine Sefpripung ber Tcrnobftbäume mit ©bftbaumfarbolineum (15 °/o ig) 

gegen 2lpfelblütenftecper, 2Uut= unb ©cpilbläufe, S3lättlauSeier, ^ilsfeime unb anbere ©chäblinge. 

23eim Auftreten ber erften ^roftnaeptfpannerraupen unb ©cpmalbaucpriiffclfäfer, fomie aller anberer 

9taupenarten unb freffenben 3nfe!tcn cin= ober mehrmalige 23cfpripung mit Uraniagrün (70 g 

Uraniagrün, 500 g Talf, 100 L SBaffer), auep mirffam gegen bie Söicfler, menn bireft uaep 

2lbfaü ber SSIütenblätter angemenbet. ©egen 23lutläufe 23epirtfeln ber Tolonien mit 23rennfpirituS 

palb mit 2öaffer bermifept ober $etroteum=©eifenemuljion, (©mulgierapparat bon ©cbr. §olber= 

SOIepingen). ©egen 23lattläufe, fofort naep bem ©rfepeinen beS erften 23efaKS, 23efpripung mit 

©eifenlauge (3°/oig), üfticotin^eifenlöfung (2°/oig), ^openpeimerbritpe (3 °/oig), Slubelina, £ars= 

ölfeife (3%ig). treten bie ©efpinftranpen mie in biefem 3upr ftarf auf unb pat man bie Blätter 

niept rechtseitig mit Uraniagrün borper bergiftet, fo miiffen bie Hefter abgefuept ober mit ffiaupen^ 

fädeln abgebrannt merben. hierbei ift aber 311 beaepten, bap bic Diaupen öfters ipr „9Zeft" mecpfeln. 

2llfo bort sugreifen, mo bie Raupen augenblicflicp fipeit, niept an bereits berlaffenen ©efpinften. 

3m 9)tai—3uni 3nfeftenfanggürtel, im Dftober ßeimriuge anlegen, im 9?obember bie 23aumfcpciben 

graben unb bei ftarf mit 23lutläufen befepten Räumen einige §äitbc boü 2lpfalf ober Xabafftaub 
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um ben SöurgelfjalS fdjiitten — bann fjaben totr getan, toa§ in unferen Kräften 3ebe 

9cad)Iäffigfeit räd&t fict) für nng inte für unferen (Sartennadjbarn. 3)te ^erminberung unferer 
Obfterträge räd^t fid& an ber »Wgemeinfiett. © r 

3bftbaxd\tl}zs: aus 3el$xm. 
5(u8 Xauffoitlp Bei Sftamur fchreibt uns unfer toerieS Smitgtieb talmbach aus ßannftatt u. a.: 

3n banfbarer »nerfenntniS bet betätigten »ufmerffamfeit gegen bie Sffiitgliebet beS SBiirtt 
DbftbaubereinS brängt es mich, Shnen aus unferetn ©tanbort einen beglichen ©rüg 31t fenben. 

?lnf bie an bie im gelbe ftepenben äftitglieber ergangene SMfnung, bie ätngen in ber 
gretnbe aufjurtiacfjen unb 31t lernen, habe id> auf einer früheren Starte in SluSfidfjt geftedt bem 
herein 3U berichten, Was ich beobachten fonnte. 

Seiber muff e8 begüglidh biefer »ufgabe beim guten Hüllen bleiben. ©ineSteilS ift bie 
Bewegungsfreiheit in bem ©eftor, mo ich feit 6 Senaten liege, eine befchräntte, unb bann, als 

©auptgrunb: es fehlen bie nötigen fflenntniffe, bie ein Urteil über ein Sanb unb feine ©igenfehaften 
treffenb unb toertnoft machen. 

SBohl habe ief» fchon üerfucht, bie Stätigfeit ber ©inwohner in ber ©egenb 31t ergrünben, 
warum fit nicht nur ©ewofmheiteu, 23au unb (Einrichtung ber Käufer, Setrieb ber Sanbtoirtfcfjaft 

unb tm befonberen ben Obftbau anbers, als bei uns üblich ift, machen. 8u einem abfd&Itefcnben 
Urtett fonnte tch nach »erfchtebentlicber »enberung meiner Stnfidjt nicht fommen. 

Smmer unb immer wieber mu& ich bie Serfiältniffe bcrgteichen, wie wenn ein ©djneiber* 

meifter einem tunben einen Jlnjiig liefert, ber wohl aus Cerfchiebenen Seiten gufammengenäht ift 
aber ohne ©infaffung unb Stnöpfe gelaffen würbe. @0 wirb ber 2lnSug benüpt. Unb fo — 

halbfertig, beniipt ber Selgicr in nieten gälten atteS, Was er braucht, repariert erft, Wcun’S 31t 
fpät ift, unb pflangt unb pflegt feinen Saum, ben ber SJtaurer nicht fofort, ehe er ben Jteubau 

oerläfit, gepftanst hat. SffiaS ber ©rofebater gepftanät hat, ftcht. 9leneS fommt nicht bagu. Sem 

jetnebene ©tnwobner habe ich ausgefragt, warum 3. S. bie ungeheuren SBeibepläpe, wo Sich unb 
Sßferbe */» beS Satire« fidj felbft überlaffen finb, nicht mit Säumen bepffanjt finb. »18 llrfacpe würbe 

angegeben: einmal, ber Sobcn fei 311 fall, habe nicl SBaffer; ob biefer ©runb ftichhaltig ift öegujcifte 

ich, ba neben bem ferneren Sehmboben, ber borßerrfcht, auch leistete Sobenarten au3utreffen finb. 
2Bol)l ift auf ber ftarfen fetten Sehmfchicht nur eine biinne ©raSnarbe unb an tieferliegeuben 

f‘fe"e'n V2 „fl” W°n Saff” r “6” We ricfi0Cn ®atien utlb Hochflächen finb trop allem 
fahl, fletne SBalbpargellen mit wilbem Unterholg im Screin mit prächtigem Saumbefap ber 
©trafsen unterbrechen bie «Mer. „nb ffiiefenflächen. »nffäHig ift, bah fo fet,r biel Sanb als 

SSeibe benupt ift. grucht fdfjemt wieber weniger glädhe als Sucferrüben unb Sartoffeln guqewiefen 

3u haben, Währenb Obft nur als Spalier an dauern unb ©ausflächen, fowie teilweife als ©alb- 
ftamnt gtütfcfjen ben ©inselgepften unb Raufern gepfTangt ift. 

Sefonberes ©ewicht Weint auf Simen gelegt gu Werben, Don benen ich im lepten ©erbft 

lehr feine ©orten gefo|tet habe, ©orten, bie ich in unferer engeren ©eimat noch nicht angetroffen 

habe, bie aber unferen ©belforten, foweit meine Baicnfenntniffc reichen, wiirbig gur ©eite ftefieu 

2(uch haben bie Selgicr gerabe für ben Sirnbaum als Spalier am ©aufe eine Siebpaberei 
nnb eS finb Silber gu feilen an ©äuferit, wo ber ©tatnm 15—18 cm Xiircfmteffer hat unb bie 

»ftferien mit geometrifcher ©enauigfeit nnb ©pmmetrie über jebeS freie glecfchen am ©aufe qeioaen 

finb, über unb über mit gruchtfuoten bebeeft. SDaS auffatlenbe fchwache Sorhanbenfein bon »pfel- 

bäumen grünbet fich aber, foweit ich aus ber Unterhaltung mit ben ©inwohnern entnehmen fonnte 

mW auf bie Verheerungen, bie Strebs unb SlutlauS an ben Seftänben anrichteten Ob ich recht 
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Vermute, mcijj ich nicht. Slber bic ßeute jagen g. 33. „nie! fall — biel'naft, 1 3ahr, 2 3af)r, 

3 3uf)r, 4—5—6 3<d)r — bann fertig — (finis)", fchilbern beit krebg, jo gut fie eg fertig 

bringen mit bcm kunterbunt bon $eutfch''$lämifch;3rangöfifch, bag and) meine fdjmadje ©eite ift, 

unb fügen bei, baff aße pflege feinen 3öert hübe, lueil bie 33Iutlaug trop ber angefchafften ©prifeen 

alteg faput mache; fomit läfjt man eben Obftbäume meg unb läfjt macpfen, mag fo bon felbft 

meiterfommt, ©rag unb miebcr ©rag. £>ag „©idjgehenlaffen" fdjeint ein ©fjaraftergug beg ^Belgiers 

SU fein, ber mit Vorliebe bie Arbeiten treibt, bie möglidjft menig 3lnforberung an pcrfönlid^e 

SXrbeitgfraft unb 3uteßigeng erforbere. Sluf „©djmäbifch" mürbe man fagen: „3aule 33anbe!" 

üßan fiept, mie aßeg ohne 31ugnahnte — boßftänbig Verlottert unb bermahrloft, Sßagen, ©efcbirr, 

^ferb; aßeg, mag auf ber 2ßelt ift, frifgt unb mäcbft, mag unb mie eg miß. 3öenn bem nid^t 

fo märe, fo mürbe g. 33. ein 33auer, ber §unberte bon borgen SIcfer gu feinem bermahrloften 

$acf)tgut gählt, hier 600 fr. im 3af)r gibt unb aßeg gufammen bttrdj einen berljeirateten kuedß 

mit feiner $rau ober burdj einen knedjt unb eine ffftagb fcpaffen läßt, ohne felbft §anb angu= 

legen, nicht bloft feine ©teuer Ijeraugmirtfdhaften. 3llfo bie grnei üDienftboten tun unb pflangen 

eben gerabc nur fo biel, alg fie ohne 31nftrengung in aßer ©emütgrufje fertig friegen. S)ag ift 

menig genug! SDag Übrige liegt brach. ®er £>err fpielt im „©afe" unb raucht; unb mährenb 

i>cr kriegggeit hocft bie 33anbe in ben knien am 33oben, alg ob fie ©ier ober kal'tug legen moßtc, 

unb fielet gu, mie bie beutfchen ©olbaten am §aufe eine ©taffe! anbringen, bie ein ©mporflettern 

gum ©ingang ing Cuartier ermöglichen mufe!! 

SJiefe 3uftänbe brängten nicht nur mir aßein fdjon fepr oft ben 3öunfch auf, baf$ eg gut 

märe, meun itnfer beutfcher 33auer unb ÜEßeingärtner in biefe SBerfftatt fäme. 2>ie liefen lanb= 

mirtfchaftlidhe 9)cafchinen nicht auf bem 3lder liegen, mo fie guleht augfpannten, unb machten nicht 

erft im nächften 3al)re meiter! ©g märe auch nicht nötig, baß unfere 33ebölferung bie kartoffeln 

beinahe im 33Iumentopf pflangt, um ber ©efeßfdhaft hier bag tägliche 33rot für bic fyolge gu 

fdjaffen. Jgier fönnte noch ungeheuer biel gepflangt merben! S)ag ift feine ^olge bcg kriegeg 

aßein, fonbern aßeg mar fdjon fo berlottert, ehe bie krieggfurie fo biel in ©djutt unb 3lfdje legte, 

)oie e§ teilmeife hier ber $aß ift. 

Söilhelm kalmbadj, ©annftatt, 
g. 3t. Unteroff. b. 1. 33atterie 2anbft.s3rufi53lrt.=33at., XIII. 31.=k. 

3ftiif|obUtTeriUßiiunö. 
3htn fdjon faft ein boßeg 3ahr bauert ber mörberifche SBölferfrieg unb noch immer tft fein 

©nbe nicht borauggufeljen! 3ft cg hoch unfern $einben gelungen, Italien, unfern bigherigen 

„33unbeggenoffen", gum fdjänblidjen £reubrudj unb gum kämpfe gegen ung gu bemegen, unb mehr 

benn je hält nun biefe 3ßelt bon 3einben an bem ung SDeutfdjen gefdhmorenen 3litghungernngg= 

frieg feft! £rop aßebem bleibt nufere guberfidjtlidje Hoffnung auf ein guteg ©nbe für ung un= 

erfchitttert; mir fm^en bag boßfte SSemufgtfein, einen gerechten kampf gu fäntpfen; ©ott ift bigljer 

mit ung gemefen, er mirb auch meiterpin mit ung fein unb ung gnm ©iege halfen! 3Bir müffen 

unb merben burdjhalten unb aughalten! 36ir müffen aber auch haughalten! 3ebe 

auglänbifche 3ufu*)r bon ßebengmitteln ift ung fobiel mie abgefperrt; mir finb auf biejenigen 

jßahrunggmittel angemiefen, bie ung bie üftatur auf heimifdjem 33oben bietet, unb begfjalb 

müffen mir pflichtgetreu beforgt fein, bafi alleg, mag ung an jßafjrungg* 

mi11e 1 n gu © ebo te fteht, in bollern Untf ange feinem richtigen 3ß>ecf e g u = 

geführt mirb unb nieptg uuauggenüpt gugrunbe geht. ®ieg gilt namentlich aud) 

für ben Obflbau, borab beim güüpobft. 9ttan mufgte in ben 33orjapren fo oft bie fchlimme ©r= 
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fafjrmtg machen, bah mancherorts Staffen Pon ^rüpobft irgenbix»clc0cr Art Porpanben mareit, aber 

feineSmegS als Nahrungsmittel behanbett uub bementfpredjenb gefdhäpt uub bewertet mürben. 

Niengen unb ABerte gingen gugrunbe, mährenb anbererfeitS im eigenen ßanbe grohe Nachfrage 

nad) folgern Dbfte borhanben mar unb Unfummen für oft minbermertigeS auSlänbifdfeS Dbft 

auSgegeben mürben. pier Überfluß nnb mangelhafte 23ermertung, fein Abfap unb Sdfunbprcifc 

für felbftergeugteS Dbft; bort Abmangel nnb grohe Nadffrage, geringe Bufuhr heimifd^er ©rgeug= 

niffe unb ^orberung übertriebener greife für auSlänbifche Aöare unb Ablieferung bon Niefen= 

funtmen ins 2IuSlanb — baS follte nicht fein unb barf and) fünftig nicht mehr fein! 
3ept beginnt bie 3rüf)obfternte unb bamit and) bie ^rühobftoermertung. 23ceren aber 

Art, SHrfdfen unb fonftigeS frühes Stetnobft, ^rüpbirnen unb =äpfet reifen nun heran unb *>a 

heifet eS: „Nichtig hanbeln, bamit ja nicpS ttithloS bleibt, nuploS gugrunbe 

geht!" ^riihobft ift bon furger paltbarfeit unb muh beShalb rafdh bermertet merbeu; auch 

ift eS meift meuiger transportfähig mie Spätobft unb beShalb ift hoppelt 23or fiept geboten 
beim Aerfanb. Die gum Verlauf beftimmte Ntenge muh frühzeitig unb nicht er ft, 
nachbem fie geerntet ift, augeboten unb berlauft merben; benn fonft geht ber 

gröhte Deit gugrunbe. Reiter aber barf bitrchauS nidjts gugrnnbe gehen. ©S fann auch alles 

berlauft merbeu, maS einigermahen berfaufSfähig ift; beim ber auSlänbifche ABettbemerb ift niept 

gu befürchten unb beShalb grohe Nadffragc unb gute greife in AuSfid)t für gutbehanbelteS, ein= 
manbfreieS Dbft. 

Nun aber ftehen bie meiften Ntänner unter ASaffeu unb beShalb fiitb meift and) bie 
ob ft baulichen Arbeiten burep $rauenpänbe gu beforgen. DaS aber follte ber 

gielbemuhten Obftüermcrtung leinen ©ittpalt tun, im ©egenteil: man fonntc fiep 
fdhon fo oft üb erg eit gen, bah 3 rauen bei ber ©ritte, Sortierung unb 23 cr = 

p a d u it g beS ObfteS meit mehr (55 e f ch i cf uub ©emanbtpeit geigten uub f i dj io eit 

eher 0on bem Aßerte einer guten 23ehaitblung unb faltbcren Darbietung 

unfercS DbfteS üb erg eu gen taffen, als bieS häufig bei Nlönncrn ber 

$alt ift. Nur muh heuer unfern grauen bei ber DbftPermcrtung mit entfpredjenber fachlicher 

23eleprung, Beratung uub Anregung an bie panb gegangen merben. Die 23erfaufSattgcbotc 

ntüffen gemetnfam erfolgen, inbem fich mehrere Dbftgüdjter, gange Drtfcpaften, (Semeinbeit 
ober Vereine gufammentun unb bie Perfäuflidjen Dbftmengen möglich ft lauge Oor ber ©ritte 

fdjon gemeinfam anbieten, am beften bei ber Bett tralPermittlnngS ft eile für 

DbftPermertung, Aßürtt. DbftbauPerein, Stuttgart, ©hlingerftrahe 15, mclche 

foftentoS Angebote unb Nachfragen bermittelt unb febergeit Nat unb AitSfunft erteilt. Auch motten 

bie noch nicht unter bie Aßaffen gerufenen DbftbaufadfPerftänbigeit, 23aummarte 2c. mit gu Natc 
gegogeit merben. 

Alles ^riipobft, namentlid) menn eS ginn 23erfanb gelaugt, fott nicht überreif geerntet 

merben. 3nSbefonbere fiitb ^rüf)birnen unb =äpfel mehrere Dage Por ber Pollen baumreife git 

ernten, ba fie fonft troden uub mehlig merben, fab fdftneden unb in ihrem Aßcrte Perliercit. 

Die Sortierung, 23erpaduttg uub ber 23er f an b Poit allem 3 rü hob ft muh unter 

allen Umftänben fofort nad) ber ©ritte fchleunigft erfolgen, menn fein Schaben 

entftehen fott. Daher ift ber 23erfattf lange Por ber ©ritte einguleiten. 23eeren= unb mcidjeS 

Steinobft fott in nicht gu grohcit 23 eh alt er it (Sirfchen g. 23. pöcpftenS 25 Sßfuub) Perfanbt 

merben, meit fich fonft burch Drud beS ©igeitgemid)tcS auf beut DranSport grofge Sdfäbigungen 

unPermeiblid) einftetten, maS niemanb mehr mitnbern follte, menn man bie oft unbegreifliche 

23ehanblungSmeife, g. 23. ber SHrfcpenforbe, auf ben 23ahnhöfen mitaitfieht. Überhaupt fottten bie 

morn ABürtt. DbftbauPerein empfohlenen „©inheitSpadungen" allgemein gnr An = 

menbung gelangen, meit billig, praftifd) unb am geeigneten. AßaS Pott 3 ritt) ob ft 



fJSraftifdjer Obftbau. 115 

n t cf) t gang ein wanb frei i ft, füllte überhaupt n i c51 gurn SS er f an b gelangen, 

f o n b e r n im eigenen § a u g I) a 11 Verwertet werben. O b ft gweifelhafter O u a = 

Iitiit verbirbt ft ctg bag 2t n f ef) e n nnb ben 2ßert ber guten 2Bare unb fotttc nie 

atg Dafelobft verfauft werben woben, ©erabc fetter füllte ficb febc ^angfrau, wie and) wer 

eg werben will, cifrigft bemühen, r e i cf) 11 cf) Ob ft für ben £>augl)alt gu Der werten. 

Sngbefünberc muff all cg rafcb Vergänglidje fy r ü f) o b ft (Leeren, ^irfdjen, Stcin= unb 

^ernobft), and) bag $ all ob ft, nmfangreid) gu Dauerwaren (Säfte, ©elee, 2Jtarmelabe, 

Dunftobft, Dörrobft :c.) verarbeitet werben, bamit ja nidjtg üerbirbt unb unauggenüpt bleibt; 

benn Ob ft i ft ein wertvoll cg 21 alfrungg mittel. 

Überall finb cblc 2)icnfd)cn rührig, um, wie gu beginn beg ^riegeg, fo and) jept in hod)s 

Ijergigcr Sßeifc für nufere verwunbeten gelben gu forgen, benfclben Obft unb Obft- 

ergeugntffe alg ßabfal gu verfdjaffen. So werben wieber in ben üerfebiebenften teilen beg Öanbcg 

fyrüdjte aller 21rt vom 2toten $reug, in ^ranenvereinen ufw. gu Dauerwaren Verarbeitet. 9köge 

eg aber auch in allen Deilen beg Sanbeg l)ocbl)ergtge Seute geben, bic von beit fyriic^teit ihrer 

©arten gu biefem cblen 3nwcfe reichlich unb freigebig abtreten! 2Jtöge cg and) allüberall grauen 

unb 2Mbd)en geben, bic fief), wenn irgenb möglich, in ben Dienft biefer eblen Sad)C ftcllcn* 

Dabei wäre guglcid) bic fchönfte (Gelegenheit geboten gnr Erweiterung ber ^enntniffe in 

ber ^crftellung von Dauerwaren aug Obftfrüd)ten, wag nicht nur in Stabten, 

fonbern and) auf bem Sanbe von größtem Sßerte unb hoch ft er 23cbeutung ift. 

2Jtögen nun h^uer alle Obftgüd)ter inggefamt, grauen wie 2Mnner, fowie 23el)örben, 23cr= 

eine unb SachVerftänbige gemeinfam bahin wirfen, baff alleg fyrühobft, bag ung gu (Gebote ftef)P 

voll nnb gang feinem 3*oed'e gugeführt wirb, fo baff nidjtg unauggenüpt bleibt unb gugrunbe 

geht. 2luf folche SBeifc halfen wir am beften mit, and) in bem „Slugljungerunggfrieg", ben unfre 

lycinbc in teuflifcher Söeife gegen ung führen, einen glängenben beutfehen Sieg gu er= 

ringen. 2Bir erfüllen fomit unfre erfte vatcrlänbifdje Pflicht. (Gott mit ung! 

Schomburg 021. Dettnang, im Suni 1915. 

©ebharb förugger, Oberamtsbaumwart. 

)Vas madpm Voiv fjeitEv mit tißu (EtöIim’En ? 
Die einfachfte Antwort auf biefe $rage wäre: wir machen fie ein ober fonferviereu fic in 

231edj ober ©lag. ©enau fo Wie SHrfdjen. 2Ber nun ©lag= nnb SSledjgefäffc Von früher her 

gnr SSerfiigitng hat, braucht fidj weiter nicht gu befinnen. 2ßer aber folche ©efäffe nicht hat, wirb 

fich im Saht beg ®riegg 1915 fel)r befinnen, ob er bag mad)en foll unb t'ann. Denn 231cdj ift 

teuer geworben unb ©ummi (©ummiringe gum Suftabfdjluff ber ©laggefäffe) noch Viel teurer. 

So machen wir gnr Slbwedjglung mal aug unfern Erbbeeren Sftarmelabc. 2lucfj aug- 

gegei<hnet mit SKrfdjen gcmifd)t. SSIeiben wir bei ben Erbbeeren allein. 3» Sftarmelabe werben 

bie gereinigten unb von angefreffenen ober fauligen ^rüdjten gefäuberten Erbbeereit gc= 

wafchen. Stiele unb Welche werben entfernt. Dann focht man fie in einem fupferneu ffeffel gu 

23rei. Der 23rei Wirb h^B burch ein £>aarficb getrieben, hierauf ftcflt man bag ©ewidjt beg 

gewonnenen $rudjtmarfeg feft, focht bag ^rudjtmarf unb fept gu 1 kg fyrud^ttuarf IV2 Sßfunb 

3uder unb 3—4 ©ramm 3üronenfänre gu. ^ortwährenb rühren, big bic 2Jiaffe hinter bem 

Söffe! nicht mehr gleich gufammenläuft. Dann gewöhnliche ©eleegläfcr (fauber natürlich) anwärmen. 

3n biefe bie 2Jiaffc füllen. Die gefüllten ©läfer einige Dage in einem warmen 9iaunt, in ber 

Gliche :c. aufftellen (je wärmer ber fftaunt, befto beffer). So bilbet fich auf ber Dberflädje eine 

fefte Schicht. 21uf biefe Schicht wirb ein mit Äirfdjengeift ober fonft einem befferen Sdjnapg ge= 
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iränfteg Sßergamentbtatt, bag ber Oeffnung beg ©tafeg genau entfpricpt, gelegt. 3nm ^cptuft 

Pcrfcptiept ntait bag ©tag mit bariibergebunbenem Sßergamentpapicr, bag man Porter mit SQßaffer 

angefeucptet pat. Slufbemaprung: troden, luftig. 
©aft ntacpen mir aug ©rbbeercn mie folgt. 2öir reinigen nnb fäubern bie ©rbbeeren mie 

gu 9)tarmelabe (f. o.) nnb fcpicpten fie in einem größeren Sßorgettan= ober ©tcingutgefäfj mit ©taub= 

guder ein: 3A kg 3uder auf 1 kg ©rbbecren. 3tneitägige Slufftettnng an füblem $tap. Oarauf 

gief$en mir ben bann gebilbeten ©aft mit Slanetttucp nnb ^aarfieb ab — forgfältig, bie ©rb^ 

beeren bürfen nidpt gequetfe^t nnb niept burdpeinanbergerüprt merben. 9kan täfjt ben ©aft fidp 

einige 3^t Hären, ©eftärt giefct man ipn Pom ©ap ab in reine $tafcpen. Oiefe erpatten Storf 

unb Äorfpatter nnb fomnten eine palbe ©tunbe ing SBafferbab mit 85° ©etfiug. üftaep bem Vab 
nnb menn Mt gemorben, erhalten bie ^t'orte Uebergug mit Paraffin ober $tafcpentad. fyein, 

podpfein in jeher Vegiepung. Slug bem Veft beg $rudptmarfeg !ann man mit Oagitgabe frifeper 

©rbbeeren SJtarmelabe ntacpen. 
2öer fiep noep meiter über SrüdptePermertung, namentlidp auep Pon ®irfdpen, unterriepten 

miß, fepafft fiep am beften bag „Dbfteinfodpbüdptein" Pon Sunge an, bag fdjon in 15. Auflage 
bei Vecptotb & So. in Söiegbaben erfdpienen ift. 9kan barf peuer nieptg umfommen taffen. Stud) 

Slbmecpglung im ©enup ber fonferPierten Sriicpte ift notmenbig. Oarnrn fleißig bie §änbe ge= 

riiprt unb nnferen £>augfrauen an bie £attb gegangen, menn fie ©läfer unb ®rüge füllen. Ver= 

puitgern merben mir ttoep lange nidpt. 2Bir effen fogar nod) Oelifateffen, mie biefe aug ©rbbeeren. 

II. 23lumen= unb (Bemüfegarfen. 

Kaktus im Sumntsr. 
SSielfadp» fiept man im ©cpmabentanb, namentlidp auep auf bem Oorf in Vauernpäufern, 

biefe ftaepetigen ©efetten, forgfam gepflegt — aber manepmat reept falfdp gepflegt! Oarnrn mag 

eine furge Slnmeifung gur ©ommerbepaubtuug biefer fettfamen Srembtinge, bie fo munberbar 

blüpen, nidpt überflüffig fein. 
S^aep ber SBinterrupe, bie für bie S?afiecn Pon Oftober big 9Mrg bauert, unb in ber fie 

menig SBaffer, menig pflege nnb meift and; menig SBärrne braudpen, beginnt auep für fie neueg 

ßebeu nnb, finb bie ©igpeiligen Porbei, fogar bie ©ommerfrifdpe. ßeptere alfo Pon teilte Skai ab. 

äfteift fiept man bann bie ^afteen auf bem Vtumenbrctt Por bem ^enfter. ©dpön unb 

gang paffenb. ßlber bag ^Blumenbrett mufe bann gurn ©cpitp ber Oöp'fc gegen bie ©onne mit 

äftoog etma 2 cm bidf auggepotftert fein, fo podp mie bie Oöpfe, niept pöper, meit eg fonft an 

ßuft nnb ßidpt feptt. Oiefe Skoogpiitte ift and) für alte anbern Vtumenbrettpftangen fepr gu 

empfepten. Oenn baburep bleiben bie üböurgetn in ben gefepüpten Oöpfen Por Verborren bemaprt. 

©benfo ntup natürtidp bei jebem ^Blumenbrett für feften ©taub ber Oöpfe geforgt fein. Oenn 

niemanb auf ber ©trafje mitt gern einen Stopf auf ben ®opf, Pottenbg feinen mit einem ©tacpel= 

faftug! Oag befte bittet, bie Vftangen banernb feftguftetten unb auep gegen ©türm unb SBetter 

gu ftepern, ift biepter ©taub unb Stngfiittung ber Süden gmifdien ben Oöpfen mit 2koog ober 

©teinen u. bergt. Oiefcr ©taub bleibt ben gangen ©ontmer. jßtapmecpjel ift für bie ®aftcen 

nidpt angegeigt, Pietmepr fepr fcpäblidp. Sn ben erften 3—4 Söocpen tut man gut bar an, bie iug 

Sreie gebraepten Slafteen mit ©age über bie 3ett ber ©onnenbeftraptung gu überbeden, mobei 

aber ber ©toff bie S^ftangen niept berüpren barf. Oie ptöpticpc, unPermittette ©inmirfung ber 

Pötten ©onne fönntc ben Pom Sßinter per niept mepr baran gemöpnten Sßftangen burdp Verbrennen 
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fdpabcn. ©pater finb fie ber OoEen ©onnenbeftraplung OoEfommen getoad^fett unb äufcerft bartfbar 

bafür. 23egoffcn Serben fie int ©ommer reidplidp unb gmar mit abgeftanbenem, nie mit frifdpent, 

eigfaltem SGßaffer. 5lber nur bie £öpfe begiept man fo, bie mirftiep troefen gemorbert finb. ©tetg 

feucht unb überfeinst, nie troefen gemorben, ift bom liebet. Slm beften giept man abenbg unb 

bann tücptig. Ueberfpripung mit feiner ©pripe ebenfaEg abenbg; aber ftetg nur teidpt. ©ommer* 

regen nur borteitpaft für Stafteen. ©egen git peftigen Siegen foEte man eine ©dpupborridptung 

paben, baritber gefpannteg Stucp (Sttarfife) ober etmag berart. 

Oie „Königin ber Stadpt" mit iprer mürepenpaften 23tnme, biefer ©tol§ in fo manepem 33auern= 

pau§, bei beren Stufgepen bag gange Oorf gufammengerufen git merben pflegt, ift eigenttiep 

aitggefprocpene 3imtnerpflange; jebenfaEg bleibt fie bei fatter Söitterung beffer im 3intmer. ©onft 

lann man fie an fonniger SBanb ing f^reie bringen. Slber gerabe biefe „Königin ber Stadpt" 

(befanntlicp fo gepeipen, meit fie ipre furge nur einige ©tunben mäprenbe $radpt erft naep ©onnen* 

Untergang entfaltet) ift gegen gu päufige Ortgoeränberung fepr empfinbtidp, mag mopl gu merfen 

ift. ©erabe mit fotepem öfteren flUapmedpfel pängt eg gufammen, menn bie angefepten S^nofpen 

bor ber 3eü abfaEen. Oer bietteiept berbreitetftc unb am leiepteften gu pflegenbe SStattfaftug 

(Epipliyllum) lann fotnmerS optte meiiereg auf bem SSIumenfenfter ober bem Nation ober im 

freien an fonniger, gefepüpter ©teEe anfgefteEt merben. Opuntien moEen reept peipe Söanb ober 

SJtauer unb reept biet (abgeftanbeneg) SEBaffer. 

©egen Saufe: tiidptigeg Stbfpripen mit Oabafgbrüpe unb gmar mieberpott. ©egen £öurget= 

taufe ftarfeg Stbfpripen mit SBaffer an ber SBafferteitung, gu metepent 3tbed man eben bie ^flange 

aug bem STopf itepmen unb umtopfen mup. ©orgfättige Steinigung ber Oöpfe, innen unb aupen 

fetbftberftänbtidp. Sind) ber ©dptangenfaftug (Cereus flagelliformis, eigenttiep = Sßeitfcpenfaftng) 

ift päufig in Oorf unb ©tabt gu fepen, rneift auep auf bem ©toefbrett, mag er gang gut berträgt. 

23efonberg pitbfcp aber maept fiep biefe merlmürbige Mtugform — uub bag fepeint meniger be= 

lannt git fein — alg Slmpetpftange im 3totmer ober auf bem Nation. 2118 fotepe ift fie gteicp= 

faEg mit 2)toog um ben 50opf gegen SSerborrcn ber SBurgetn gu fdpüpen. 

©erabe bei SBaitergleuten finbet man manepmat förmlicpe Staftugraritöten. Oag ift immer 

ein Verneig, bap man eg auep bei einfaeper pflege gu ©rfotgen bringen lann. Unb ift niept gur 

3eit ber meprpafte 3taftug ein reepteg ©innbitb für bie Oeutfdpen beg ^rieggjaprg 1915: mepr= 

paft unb ftaepetig naep aEen ©eiten? munberbar btüpenb in ©inpeit unb ®raft? 

$as ©ie^Bn int ©BmitjBßarfen. 
Sßann giept mau im ©emüfetanb? Slbenbg, menn’g ciumat Suni unb Suti peipt. Stur 

an trüben, bemötften Stagen auep fonft ben Oag über. Stbenbg, b. p. menu bie ©onne untergepen miE. 

Sltit mag giepen mir bag ©emüfe? S)tit Söaffer, aber niept mit eigfattem 23run netto aff er, 

fonbern mit abgeftanbenem Sßaffer, bag einige ©tunben in ber ©onne ftanb; ober mit Oeicp= ober 

f^tupmaffer. Stimmt man ©üEe bagu, fo bürfen bie ©emüfebtätter niept bamit befpript merben. 

©onft gibt’g gvteefen uub SSerberben. Unoerbünnte unb frifepe ©iiEe foE man überpaupt nie 

uepmen, benn bag märe nidpt btop unappetittiep, fonbern bei auggemadpfenen fertigen ©emiifeu 

audp DöEig itnnüp uub Oerfdpmenbet. Oag befte ©iepmaffer liefert natürtiep uidpt ber Stegen ber 

©iepfanne, fonbern ber beg ^irnmetg. Stber ber ftarle ©dptagregen berlntftet audp bie Oberftäcpe 

beg S3obeng, fo bap feine Suft, feine $eudptigfeit, feine Söärrne mepr eingubringen Oermögen. 

Oarunt naep jebem ftarfen 23egiepen feiteng beg tpimmetg mup man bie ©emüfebeetc oberftöcplicp 

aitfpäcfeln unb todfern. 

29etegt man inbeg ben 23oben um bie fßflangen ftänbig mit OorfmuE, ober mit Oerottetem 
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Stattmift, ober mit altem ^ompoft, bent £>oIgafd)e nicht festen foHte, fo famt biefer ^ruftenbilbung 

oorgebeugt merben. Auch bleibt ber 23oben Piel länger feucht, fo baß feltener gegoffen merben 

muß. ltnb bie Gemitfc bauten fo maS in fpürbarer ABeife. 

Sie leibige SBerfruftitng bcS 23obenS mirb übrigens and) baburefj Perurfacht, baß man f)äufig 

mit ber Gießfanne fo hoch mie möglid) gießt. SaS ift nichts anbrcS als fünftlidfer Schlagregen. 

Unb bie ASirfung ift biefelbe: SSerfruftung! -Wicht nur fo Pon oben ^erab, fonbern möglidjft tief 

am 33oben, baS ift bie richtige §anbhabttng ber Gießfanne and; im Gemitfegarten. 

III. ^ereinS^ngetegenheiten. 

Carl ITtezger, Cifenbahn-Obcringcnieur 
und Gemeinderat a. D. in Stuttgart f. 

Sic Weiße ber Männer, mcldje bie Griinbung unfereS Vereins PoIIgogen hoben, mirb 
immer fleincr. Am 11. o. Alts. ift aud; Sari SOIc3oer (ber trüber unfereS langjährigen 
AuSfd)uß= unb jcigigen GhrenmitgliebS Hermann Megger, Fabrifant tu 23crg), im Sitter Pon 
72 Saften, burd) beit Sob uns entriffen morben. SOtit großer F^eubc unb Genugtuung 
hat er baS Geheißen bcS 23äumcßenS, baS unter feiner Aiitmirfung am 15. SXugiift 1880 
in (Stuttgart gcpflaitgt morben mar unb baS jeßt als prächtiger 23aum gute fyrücpte für baS 
gange Sanb trägt, Perfolgt. Sen großen ABert, ben ein rationell betriebener Obftbau für 
ein ßanb hat, erfannte Aiegger in feinen jungen Sohren, mo er in Defterreicß, ber Scßmeig 
unb in Stolicn tätig mar. Sn bent fdjönen Dbftgarteu, beit er fich im „Sonnenberg" 
angelegt unb mit fiiebe pflegte, fuepte unb fanb ber mit reichen Fadjfenntniffen auS= 
geftattete Aiann bie mohlberbiente AIterSruße nad) langer, erfprießlidjer, and) in beit Sienft 
ber Allgemeinheit geftedter Arbeit. Ser ABiirttemb. Dbftbanoerein mirb bem prächtigen 
Aienfcßen unb treuen Sreunb ein bauernbeS Anbeuten bemaßren. F. 

PrämtiBi'un0cn. 
Auf unfer AttSfcßreiben im SO^ärgpcft lonntcn an AuSgeidjnungen Pergeben merben: 

in Aßettbemerb A 1 für Vereine unb Gemeinheit feine Anmelbung, 

in ABcttbemerb A2 für SßriUate: 
Hermann Spch, StaatSftraßenmcifter, ©hingen a. S , bie große filberne AiebaiÜc famt Siplont, 
Albert Bügel, Gaftmirt „3um Gugel", Aiurrßarbt, bie fleine brongenc Alebaide famt Siploüt, 

in Aßettbemerb B, für Spalieranlagen, feine Anmelbung, 

in Aßettbemerb C, ^ohlhommerpreiS für ßeßrer unb 23aummärter: 
Abolf Gßcl, 23aummart unb Sßorftanb beS Obftbau* unb SßogelfdjußPercinS, Woßrader, 
9iupert Ai erg, 23aummart, £>aßeniurnt, je Aif. 15.— unb 1 Siplont. 

Ser AuSfdjuß. 

Aitfcßließenb an baS Porftcßenbc jprämiicritngScrgcbniS fei noch über bie bieSjährige befonberS 
intereffantc jßrämiierungSfaßrt unb bie babei gemachten Akobadjtungen fürj berichtet. 

Girier Anregung Pon Schultheiß 23crger bei ber bieSjährigen GeneralPcrfammlititg entfpredjcnb, 
maren bieSmal gu ben 23efid)tigungcn bie Herren AkrtrauenSmänncr ber betreffenben Gaue ein= 
gefaben. Saß biefer Gebaute ein guter mar, geigte bie Teilnahme {amtlicher eingelabener 
Herren, fomie ber rege AuStaufch ber Aieinungen unb Grfahrungeu gmifdjen Worftanb fyifcher unb 
bem SScreinSfefretär, ben mit Prüfung ber angemelbeten Anlagen Beauftragten cinerfeitS, ben 
Vertrauensmännern unb ben Vemerbern aubererfeits. Aßir holten biefc Ginridjtung für einen fchr 
midhtigen Stritt auf bem ABegc gu ber fo oft gemünfepten befferen Fühlungnahme mit ben 
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Vertrauensleuten. Von ©au 2 mar ©ntSbefiper Aflehger4tngcheiterhof, Oott ©au 4 Jpofgärtner 
Stärf=Sdjmaigern, non ©au 10 Vauntfchulbefiber Alatt=©ningett, Oon ©au 15 Stabtfdjultheib 
Sodjcr, oon ©au 14 Sdjultheib Verger, oon ©au 1 Sdjultheib $unf - Vofjracfer bet 
ber 23eftd^tigung ber in ihrem Vesirf gelegenen Anlagen antoefenb. Viele Anregungen 
über lünftige AJtabnafjmen unb Arbeiten beS ObftbauoereinS finb auf biefen $rämiierungS= 
f ährten 31t Dag getreten; eS fanb ein reger AfteinungSauStaufdj über 31t ertoartenbe ©rntemengen 
unb Abfahmöglidjfeiten, über SdjäblingSbcfämpfung unb anbere laufenbe fragen ftatt. Ateue 
501 itglieber finb bem Aßürttemb. Obftbauoerein baburdj ebenfalls gemottnen morben. Da 
unS bie Veficfjtigung einiger Anlagen ins Vobenfeegebiet führte, fo lag ber ©ntfdjlub 31t einer 
Vunbfahrt bitrdj biefeS §auptobftgebict nahe unb er fam auch pr Ausführung, nachbent OberamtS= 
baummart Vrugger bie ®ommiffion 3U einem Vefudj feiner eigenen unb ber Deuringer Obftanlageit 
befonberS eingelaben hatte. Stt ©efettfdjaft ber sperren Vrugger unb Verger fuhren mir am (Sonntag 
ben 30. Aftai frühmorgens Oon AtaOenSburg ab auf ber fo herrlidje AuSfichten bietenben ßanbftrabe 
gegen Aßangen. S?ur3 bor biefem Ort biegt ber Aßeg feitmärts ab nach Sdjombitrg, bem ibtjttifch 
gelegenen §eim VntggerS, ein ftattlidjeS VauernhauS mit AßirtfdjaftSbetrieb unb Keiferei, fjfreunb 
Vrugger hat uns nidjt nur inmitten feiner Familie einen h^rslichcn unb gaftfreien ABittfomm 
geboten, er hat itnS auch geseigt, mie ber benfenbe Obftbautreibenbe, ber pflichttreue Obftbaubeamte 
auf feiner Schotte 31t feiner eigenen Veleljrung arbeiten fann. Vor 15 fahren machte Vrugger, 
angeregt burd) eine Abhanblttng beS befannten unb moljl erfolgreichften bcutfdjcn AteuheitensüdjterS 
Uhlhorn, fdmu Verfuche mit Obftfortcnfreusungen. ©ine foldje fdjeint ihm nun befoitberS gelungen 
3U fein, ©olbparmäne X ©olbrenette bon Vienheim = ©olbrenette bon Schomburg. $rücpte biefer 
3üdjtung, bie er bcrfchicbentlich an unfer Vitro einfanbte unb bie mit heroorragenbent ©efdjtnacf 
fchöne Färbung unb lange §altbarfeit bereinigten, hatten unS eigentlich befonberS 3U ber f^ahrt 
nach Sdjomburg Oeranlabt; mir mottten nun auch ben Vaum biefer 3meifelloS fepr mertbotteit 
Neuheit fehen. ltnb mir maren nicht enttäufcht. ©ine Anzahl Väumc Oerfdjiebenen Alters seigten 
ferngefunbe Velaubitng, fräftigeS aufredjtftrebenbeS AßadjStum unb guten Sruchtanfap. Die ©olb= 
renettc boit Sdjomburg ift auf Veranlagung unfereS VereinSborftanbS in itnferen VereinSgärten, 
mie auch in Oerfdjiebenen Vriüatgärten im ßanbe 3U VcrfudjSsmecfen aufgepfropft morben. 
©S märe erfreulich, menn bie Sorte auch anbermärtS baS hielte, maS fie bisher berfpricht, sugleidj 
and) eine Velohnung für baS eifrige unb erfolgreiche Streben VruggcrS. Alle fonftigen neueren 
ober beadjtenSmerten Sorten maren als Vufchbäume in nädjftcr Aiähe beS Kaufes angepflangt, fo 
bafe fie fortmährenber Veobaditung leitet 3ugänglidj finb. Aufeerbem fanben mir in Vaumgärten 
unS befonberS intcreffierenbe Sorten: Aßinterrambour, VoSfoop, SaneS fjkin3 Albert, Ontario unb 
anbere auf borsüglicp gepflegte ältere £>odjftämmc aufgepfropft. 

ABar ber Aiunbgang in ben Vruggerfdjen Anlagen fchon hödjft lehrreich, fo geftaltete fi<h 
bie nun folgenbc Atunbfaljrt über Dettnang—Deuringen nach AtaOenSburg 3U einem mähren ©enufj. 
Der Aßeg führte über eine gan3C Ansapl Ortfchaftcn, bie alle auSgebehnten Obftbau hoben. Ab 
unb 31t finbet man leiber aud) fchlecht gepflegte unb 31t engftehenbe Vflansungen, aber im all¬ 
gemeinen einen Porbilblicpeu Obftbau. DaS £>er3 gef)t einem auf, menn man auch Anlagen trifft, 
bie in Aßeiteu Oon 14 unb 16 m angelegt finb. DaS finb bie Anlagen, bie bem Vobenfeeobft 
ben Ahtf oerfdjafft hoben, bie faft alljährlich SOlaffenerträge geben. Aßettige Sorten für jebeS Dorf, 
Vermehrung Oon ben beften Stanbbäumen, smedmäbige Untcrfultur unb rneift gute Vaumpflege — 
ba fann eS nicht auSbleiben, bah ber Vauer ben hohen Aßert beS ObftbauS richtig einfdjäbcn 
lernt unb auf feine Väume etmaS Oermenbet. Der Sohn bleibt aud; in biefem Sohr nicht aus. 
Aßcr feine Väume im Vorjahr gut gebüngt hotte — unb eS maren bereit nicht menige — ber 
hat auch, froh Oorjäljriger überreicher ©rnte, mieber fchöne ©rträge 3U ermarten. Aßte gan3 
aitberS fann ber Vobenfee=Obftbauer heuer auf feine Väume fchauen, als eine Attenge 3üdjter im 
AtemS- unb Atecfartal! Der Aprilfroft 1913 hot eben biefeS ©ebiet nur menig betroffen unb in 
ber pflege ift menig oerfäumt morben. Die AuSfdjuhntitglieber beS Dettnanger Vc3irfS=Obftbau= 
OcreinS madjten unS baS befonbere Vergnügen, unS über baS Aftittageffen ©efettfehaft 3U leiften; 
eS mürben aud; hier bie Vanbe, bie unS alle üerfniipfcn, mieber fefter gefdjloffen. 

AJtit befonberS regem Sntereffe fahen mir Deuringen entgegen. Der Deuringer Aßinter* 
rambour hot fich eine Verbreitung erobert, bie ber beS Oerfloffenen ßuifcnapfelS gleidjfontmt. §ier 
iit Deuringen fott ber Stammbaum ber Sorte ftehen; aber felbft $reunb Sdjütterle, ber mit 
einigen ©emeinberäten beS Orts unS burd; bie Obftgärten führte, gibt, menn and; noch mit 
fernerem fersen 31t, bah bie Sorte hoch möglichermeifc mit bem Atheinifdjeu Aßiuter=fttambour 
ibentifdj fein föntttc. Aßer beibe Sorten in gröberen Aftengen gefehen hot, für ben ift bie $rage 
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ber 3bcntität längst gelöft. Eg ift aber für bic Oeuriuger bielleidpt ein größerer Stupm, bah fie 
ben SBert biefer ©orte früpgeitig erfaunt unb fie in groben Waffen bermeprt haben, alg tuen« fie 
bic ©orte gufäbig in ihrer $Inr alg ©ätnting entbecft Ratten. Stiefenbäume in grober 2lngapl 
finb f)ter gu fepen, alte im fdjönften SBadpStum, ferngefnnb in fdpmarggrüner Selaubung, trop 
boriäpriger reicher ^rncbtbarfeit mieber meift boEbepangen. Sfteprere tanfenb Qentner einer foldben 
©orte, bag ift eine Ernte, bie ung bie Einträglicpfeit beg gielbemupten Obftbaug aufg beutlicpfte 
bcmeift. 

SJtan mübte SBocpen gur Verfügung haben, nnt alleg ©epengmerte nnb ßeprreiche in biefem 
gefegiieten $lecf ©dfjmabeng in Stupe genieben gu fönnen. Sie Erläuterungen unferer Begleiter 
haben ung aber auch über bag anfgeflärt, mag mir nicht fepen fonntcn. ©ie paben nng berichtet, 
mie im Herbft bitrch bie neueingerichteten Obftbörfen für guten Slbfap ber reichen Ernten geforgt 
mirb; fie paben ung mit ^reuben beftätigt, mie bie Sepörben, Oberamtmann mie ©dpultpeih, ihr 
befteg tun, um ber Slugbreitung bcg Obftbaug unb bem Vorteilhaften Slbfap bie SBege gu ebnen. 

SJtit bem Oanf an nufere freunblicOert Rührer unb bie Herren Sertrauengmänner berbinben 
mir ben Söunfdh unb bie Hoffnung, bah auch alle anberen gröberen Obftbaugebiete unferer fchönen 
Heimat ben Oberämtern Stabengburg nnb Bettnang 2c. ic. nacpeifern möchten. ©. ©chaal. 

IV. (3Slonatg=^alenber. 
3uK. 

Oap nufere beutfdben dichter faft augnahmglog „©artenmenfcpen" maren, ^rcunbe beg 

Obftgarteng, beg 23lumengärtleing, beg ©emüfebeetg, bag ift ja eine befannte Oatfacpe nnb in 

biefen blättern auch fdpon beg öfteren ermähnt morben. SBag bie Oicpter fdhmäbifchen ©tammg 

betrifft, fo bergleiche man barüber „Sßürtt. Obftbucp" (2. Slufl.), Einleitung ©. VII. 3n biefem 

^rieggfapr maren eg pitnbert 3apre, bah ber frieblichften dichter einer, Sltatpiag Elaubiug, ber 

„Söanbgbecfer 23ote", in Hamburg geftorben ift. Söer fennt nicht fein gemütboEeg Slbenblieb: 

„Oer SJtonb ift aufgegangen, bie golbnen ©ternlein prangen am Fimmel heb unb flar". Ober 

fein Stpeiumeinlieb („Sefrängt mit £aub"). Ober fein „^riegglieb" bon 1779, bag anfängt; 

„g’ift ^rieg! g’ift $rieg! O ©otteg Engel, mehre 
Unb rebe bu barein! 
g’ift leiber Shieg! Unb ich begehre 
Stidpt fdhulb baran gu fein!" 

3llg begeifterter ©ärtner meih Elanbiug auch fo manch eg gum fßreig beg bentfchen ©ärtnerg gu 

fagen. 3118 Saterlaubgfrennb nimmt er 23ilb unb ©leicpnig aug feinem Obftgarten, menn er 

furg bor feinem Oob bon feinem lieben Oeutfcplanb faßt: „Oag gange liebe beutfche Slaterlanb 

ift ein grofger ©rabenfteiner Slpfel. Hort mie Eifett, aber brinnen boE ©aft unb Straft. Unb 

bieg perauggupolen, ba bebarf’g fcpon beg Eperugfcrg Sßartifan — alle fremben ©chmerter fönnen 

ihn nicht gerfdhneiben noch gerftücfeln!" ©o fpradp ber „SSotc bon Söanbgbedf" bor hunbert fahren. 

Eg foll nng eine aug bem bentfchen ©arten flingenbe SBeigfagung fein für bag 3apr 1915! — 

©o arbeiten mir in ©nt unb ©arten gu biefer ©ommerggeit, mie menn’g tiefer Triebe märe. 

Unb hoch nterft man bie Striegggeit auch auf biefem ^riebengfelb. SSermenbet, bermertet, erhaltet, 

„fonferbieret", mag Saum nnb Sufcp, £anb unb 23cet tragen, in biefem Sapr mit berboppclter 

©orgfalt! ßapt nieptg untfommen! Sebenfet, mir finb auf bag angemiefen, mag bie beutfche 

©cpoEc trägt! Unb eg reicht, mag Ocutfcplanbg Obftgarten ergengen, fobalb haughälterifdh unb 
vernünftig bamit berfapren mirb. 

SMcpt: „^ßflanget Obftbäume!" h^ifet ber Strieggruf jefct im ©ommergarten, fonbern bic 

Obftbermertung bilbet bon jefct an big gum ©pätperbft bie ßofung. ßciber merben fiep nidpt alle 

Hoffnungen, bie ber ^ritpling gemeeft patte, erfüllen. Stur gu häufig machte fiep Stäfer* unb 

Staupenfrap unangenehm bemerfbar; bie reeptgeitigen gemeinfcpaftlidhen Slbmeprmahrcgeln (für ben 
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einzelnen 31t umftänbtidj) finb leiber lieber berfäumt morben. lieber ®räitfclfranfbeit, gegen bie 

inir noch fein mirffameS SefämbfungSmittel lernten, iuirb allerorts geflagt; bie fßfirftebbäume 

^aben meift ein fitmtnerlicbcS RuSfeben. 2ßaS bie im RemStal, im Senninger, im Reuffener £at 

fo midjtigcn ®irfcben betrifft, fo fdjeint ber 3a^rgang leiber bie großen (Srmartungen, bie ber für 

baS 5lnge fo begliche Verlauf ber SHrfcbenblüte medte, nid)t 31t erfüllen. ©ehr biele ^riiebte finb 

abgefallcn nnb febr biele bon ben noch an ben Säumen pngenben finb angeftodjen nnb merben 

febmars. S)ie Seute fagen, eS fei in ber Slüte 31t beife gemefeu, eS bßfm am 3nfeftenflug gefehlt 

nnb in ben Regentagen ber lebten SBodje habe baS Ungesiefer ftarf gugenommen. Smmerbin ift 

nod) eine ftattlidje (Srnte nnb bei ben borauSficbtlid) bob^b greifen eine befriebigenbe (Sinnabme 
31t ermatten. 

3m 3bfammenbang mit biefen berabgeftimmten Hoffnungen fügen mir ben fcbäbenSmerten 

Radftrag an, ben nnfer berebrter Herr Rlbert Hei’3 feinen Mitteilungen im 3unibeft ©.93 unter 

bem Saturn 5. 3uni folgen läfet: „kleinen Seridft über ben 3rud)tanfab rnuü id) 31t meinem 

groben Bebauern 3ientlicb beränbern, ba befonberS bei Sirnen ber größte Xeil ber angefebten 

f^rüebte abgefallen ift. Reifet nnb ©teinobft haben meniger gelitten. Sßorauf biefer llebelftanb 

3Urüd3Ufübren ift, mirb ferner genau feftsufteHen fein. — Sei ber Maffe Dorbanbener Sliitcn 

mirb mobl bie Sefrucbtung bureb 3nfeften ntangelbaft gemefen fein. Sielleidft haben auch f^röfte 
bor 3mei 3abren bie betreffenben Säume in ibrent ©aftftrom gefdbäbigt; meiter haben mobl ©orten, 

bie borigeS 3ab* gtofjen Ertrag brachten, jebt etmaS auSgefebt. — SMefeS bebeutenbe Rbfallen 
ber 3rüd)te foll fid) gliidlicbermeife auf bie f)icfige ©egenb befebränfen, ba man bon braunen 

menig ober nichts babon hört. Ungesiefer macht fid) immer noch febr bemerflid)." — Mit biefen 

RuSfitbrungen märe ber beadüenSmerte Sluffab itnfereS SereinSfefretärS H^rn ©djaat, ber in 
biefern Heft beröffentlicht mirb, 31t bergleidfen. 

3m übrigen tue man bo^elt feine Pflicht — eS ift notmenbig. ©Tonung ber 3rüt)obft= 

bäume bei ber (Srnte! 2öie biel Saub nnb f^rurf)tf)£)t§ muf$ man oft unter ben Säumen liegen 

feben — ein böfeS So^eicben für bie (Srnte beS näcbftfolgenben 3abr3 ’ ©btte Slatt lein 3rud)t= 
anfab, ohne 3amd)tanfab fein Obft. Süffige Düngung ber boll behängten Säume — biefeS 3abr 

ange^eigter als fe. Seffere Süchte, mehr Früchte ift bie SBirfung für biefeS 3al)r; mehr 3rud)t= 

anfab fürs lommenbe 3abr. 3toeiteS (^ntfpiben beim ^ernobft. ©iefe ©ommerbebanblnng ber= 

einfadbt mefentlid) bie Söinterbcbanblnng. 

Rrn borjährigen STeil beS ©erüftafteS entftel)eu auffer bem an ber ©pibc auStreibenben 

Seit3toeig mehr ober meniger ftarfe Rebentriebe. ©er bem ßeitgmeig sunäcbft ftebenbe mirb Rfter= 

leit3)oeig genannt, er mäcbft gemöbntidj, meil baS Rüge meift nach oben cinmärtS gerichtet ift, 

am ftärfften. 3u ftarfeS f^ruc^t^olg fönnen mir nicht brauchen, meil an bemfelben ein 3rud)t= 

anfab nur febmer 31t erzielen ift. 2ßir entfernen biefen Rfterleitsmeig, ebentueü and) noch einen 

ber näcbften ftarlen Triebe, ffmter bis auf Rftring; beSbalb beugen mir fd)on im ©ontnter einer 

unnötigen ©aftberfdjmettbung bor nnb enthüben it)n fürs auf menige Slätter, fobalb er bie Sänge 

bon 15 cm erreicht bat (Rbb. 1 B). ®ie meiter folgenben ©eitentriebe läfd man bie Sänge bon 

etma 20 cm erreichen nnb fneipt fie über bem fünften bis feebften bodfommen entmidelten Statt 

ab (Rbb. 1 C), mobei bie am RuSgangSbunft beS Triebs ftebenben unboHfommenen Slätter nicht 

mitgesäblt merben. Sei 3U bidftem ©tanb entfernen mir einige Triebe gan3, bei Sknbfbalieren 

beSgleicben bie nach ber R3anb 3U ftebenben. ©er ©beliebter merfc ficb eins: 31t langes (£nU 
fpibeit nnb fpäter 31t tanger 3ämdjtbot3fcbnitt febabet niemals, meil man bann fpäter immer mieber 

auf feitlidje näberftebenbe Sersmeigungen berjitngen fann; 31t fit^eS ©ntfbiben bertragen bie 

meuigften ©orten, aud) mirb babttreb ber ^ucbtbarfcitSeintritt unnötig bergögert. ©elbftber- 

ftänblid) finb fyw baS SHima, bie Sobenberf)ältniffe unb baS Wachstum ber ein3elnen ©orten 

auSfcbtaggebenb. 
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2lbb. 1. 2tbb. 2. 

3e nad) bem Austrieb her entfpi^ten Bmeige — bei ftrengem fjrormjcbnitt immer — mirb 

ein gmeiteg 2lbfneipen nötig. 3ft ein Austrieb borbanben, fo mirb er über bem britten Statt 
abgefneipt; finb gmei über mehr ba, fo entfernt man alle big auf ben am tiefften ftebenben ober 

fdjneibet fie big auf 1 cm über if)rem ©ntftebuuggpunft gurüct" ttnb fneipt biefen über bem britten 

Statt ab (2lbb. 2). — 

Sei ber Obftbermertung mirb tootft bietfad) nach einem ©rfap ge)udjt merben für ©ummi= 
ringe gu ©inmaebgtäfern, ba man in biefent 3a^r an mandfen Orten feine ©umntiringe be= 

fommen fann. lieber ©rfap burd) (Betatine tafen mir im „Pr. Di/': ©in ©tüd meiner (Betatine 

in ber ©röfce beg (Btafeg legt man furg in fatteg SBaffer, fo bafe eg meid) (bod) nid)t gu meid^) 

mirb. Oie iiberftetfenbe ©etatine töft man ab, bringt ben Oedet barauf unb fod)t bag ©tag mit 

3n^att. Dlad) bem ©rfatten bitbet bie ©etatine einen feften Serfcbtuß. Sei größeren ©täfern 

müßte man bie ©etatinebtätteben, bie gu fdjmat für ben ©tagranb finb, in ntnbe ©treifen fdjneiben, 

ctmag breiter atg ber ©tagranb ift, unb aneinanberlegen. 

3m ©emiifegarten: jebeg teere Seet mieber beferen. Sonnen in bie f^rü^tofjIraBenbeete; 

SMrfiitg ober ©nbtbie ober S?opffaIat in bie teeren ©rbfenbeete; ©pinat, DJlangotb, SldEerfatat in 

bie teeren f^rii^fartoffetbeete. ©ütte für bie ©parget. Oontaten aufbiuben unb Dlcbentriebe fitrgeit. 

fleißig gieren. Oag „DJlerfbtatt" fdfreibt für 3utt: bie frei gemorbenen Seetc merbcit frifd) ge= 

rid)tet unb mit ^ompoft gebiingt, mit Sufd)bof)nen, ^oßtrabi, Karotten, Dtderjatat beftettt. 2ltte 

bepftangten Seete merben bont Unfraut freigeßatten, fleißig beßadt unb begoffen; mit ftüffigem 

ober fünftticbem Oüuger nacbgeßolfen. Son fünftticbem Oüuger ift auf einen Ouabratmctcr 30 

big 50 ©ramm febmefetfaureg 2lmmoniaf, 20 ©ramm 40progentigeg Mifatg, 30 ©ramm ©uper= 

pbogpbat, ober 60 ©ramm ©itaito, Dllarfe „fjfüllfjorn", 10 ©ramm 40 progentigeg Sfatifatg angu= 

menben; entmeber um bie Pftangcn gu ftreuen ober in Söaffer aufgetöft, 10—20 ©ramm ber 

3)iifd)ung auf 10 ßitcr SSaffer, bie Pftangcn mit ber ßöfung begießen, ©toppetrüben finb angufäen. 

3m 3^er0arien: Sergißmeiunidjt, ©tiefmüttereben, ©itenen, Settig augfäen. DMfcn= 

fenfer. ©tedtingc bou Pelargonien, Diofen, ©pben, Diittcrfporn, ^artbäufer helfen zc. 

Diafenbemäfferung. Sitcbgbaumeinfaffung unb tebenbe $eden jeßt fd^neiben. ^eitfter^ unb Satfon= 

pftangen bor gretter ©onne jebüßen. 
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V. ©dpäblingg^alenber. 
3uti. 

fyaUobft regetmäpig auftefen imb Verfüttern (niept etwa auf ben ^ompoftpaufen!); bag ift 

eine gang mirffame Strt ber ©cpäbtinggbefämpfung. 

3ept 3U Anfang beg SJionatg nochmalige ^ufiftabiumbefpripung. 

©armiere über öotttragenbe ®irfdpbäume. Sen Stoben unter ben ^irfdpenbäumen nad; ber 

ftirfepenernte gteiep tief um graben, fobalb cg niete murmige SHrfdjen gab. Surcp bag Ltmfcpaffen 

beg Vobeng tommen bie ®irfcpenmaben tief in bie ©rbe unb erftiden. 

©egen Slpfetmidter: SJiabenfatten umlegen, fattg noch nicht gegeben, ©nbe beg Sftonatg 

naebfeben unb memt befept, oerbrennen unb neue Ratten antegen. 

Su einer an bie Vegierunggpräfibenten gerichteten Verfügung meift ber preupifdpe 2anb= 

mirtfcbaftSminifter barauf bin. bap im Sntcreffe ber Votfgernäprung in biefem 3apre befonberer 

Söcrt barauf 31t legen ift, bap bie nüptidpen 3Tierc unb ^ftansen gefepitpt unb bie ©dpäbtinge 

befämpft merbeu. Vei ben Vögeln ift für beibe SJiapnapmen bie 3e^ heg Vrutgefcpäftg bie 

midptigfte. Sieben ber 3erftörung ber Vrutcn mirb ben fcbäbticben Vögeln am meiften burd) bie 

Vernichtung ber SBeibdpen SXbbrncf) getan, ba bann bie an fiep bereits in ber SJieprsapt beftnb= 

lieben Sftänncpen bie iibrigbteibenben SBeibcpen fo beunruhigen, bap biefe vielfach nicht 311m Vriiten 

fommen. Sag gilt in erfter Sieipe bon ben Sperlingen, bie nicht nnr bureb Verseprcn erpeb= 

lieber ©etreibemengen, fonbern auch bureb bag Verbrängen nüblidjer Höhlenbrüter bie Sanbmirt^ 

fepaft fcpäbigen. ©cpäbtkpe Spiere, menn fie fetten finb, fotten atg Staturbenfmäter gefepont merben. 

Ser burep fie angeridptete ©dpabert fann iprer geringen 3aPt toegen ivirtfdpafttidp nid)t in§ ©e= 

miept falten. Sie Vertilgung alten Staubseugeg ift fetbft ber pflege bcS jagbbaren Söitbeg niept 

bientiep, ba erftereS bie natürliche Stufgabe pat, tränte unb fdjmadjc, 3ur 3^cpt niept geeignete 

©tiide 3n befeitigen. — Söag ben ^ßftangenfdpn^ anbetrifft, fo ift befonberg 3U vergüten, bafs ein 

etmaigeg Sluftreten beg Slartoffelfäferg unbemertt bleibt. Stdptung geben auf ben amerifa = 

nifepen ©tadpetbeermeltau! 

Slud; bie Stmfet pat ipr „®rieggjapr". ©ie ift ein beseidpnenbeg Veifpiet für bie 2tnge= 

möpnung an ben SJtenfdjen unb feine Viebertaffungen. ^rüper ein fepeuer Sßatbboget unb ang= 

gefproepener Saubbemopuer pat fie ft dp immer mepr an bag ©tabtteben gemöpnt unb man fann 

ipre Vcfter mitten in ber ©tabt, neben bent ftärfften ©efdjäftgbetrieb finben; fonft auf ben oberften 

Söipfetn ber Vämne fipenb, fepmettert fie jept morgeng unb abenbg ipre Sieber Don ben ©pipen 

ber Kamine ober ber Setegrappenftangen perab. SBcr mürbe iprer augbrudgüotten ©timme niept 

gerne taufepen, bie jept in ber ©tabt ben Sag anfünbigt ? Slber ber ffeipige ©önger pat auep 

böfc ltntngenben. ©r pauft in ben ©arten fdjtimmer atg ©djneden unb ©rbftöpe. Stuf Spreft*- 

tinge, ^irfdpen, jungen ©atat, fürs auf atteg mag „gut" ift, pat er eg befonberg abgefepen unb 

bag, mag er fript, ift nnr ber fteinere Seit beg ©dpabeng; noep mepr gept burd; Stupiden Oer= 

toren. ©g gepen ba SBerte sugrunb, bie man im ^rieggjapr nötig braucht. Sie Sluguapme3eit 

reeptfertigt auep Slugnapmegefepe. Vigper ftept bie Stmfet befannttiep unter bem ©dpup beg ©e= 

fepeg. 3u biefem Sapr biirfte eg nun gerechtfertigt fein, bie gmar fangegbegabte, aber fepr ge= 

fräpige Stmfet aitperpatb biefeg ©cpupeg 31t ftetten unb ipren Stbfcpitp frei 31t geben. 
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VI. 33rief= unb ^ragefaften. 
5rngc. Sffiie macht man SRhaharherWein? SEßir haßen bieg gafiv leibet fein Dhft sit 

erwarten, ßaßcu aber btel »haharber. ©ctiwieberbingen. ©. (5. 

SllitWort. Jliljabarberfomboit ift un8 lieber af? iRIjabarbermein. 2lber ba man ba unb 
£u*"?^cr Jüt 96ftm.oft benfen mll&> f° f« Stinen Ijier fotgenbeS SRescpt p 2Bein ober 

„JRoft ans SRfiabarber mitgeteitt. 50 Sßfb. SR^abarberftiele werben auf ber Dbftmühte gemahlen 
$er SRaifche Werben roährenb unb nach bem »iahten sufammen 121/2 Sit. SBaffer pgegoffen! 
~le^ man nun je nach marmem ober füblent SBetter (bei marmem fürger) 1—3 Sage fteben 
unb pregt bann ab. $eu anggeprehten Saft läßt man einige ©tunben ftehen, bamit fich bie 
idnetmtgen 23e|tanbtcite auf bem S3oben abfehen lönnen. hierauf mirb ber flare ©aft Oorfidjtia 
mit einem ©ummifchlauch auf ein pfcchcn abgepgen. 81/2 5($fb. §utpcfer werben mit 4 Sit 
SBaffer gelocht unb bie abgefühlte Söfung bem Saft beigegeben, äbgetaffen Wirb ber SBeiu im 
Cftober unb Februar. SBenn nötig, muh beim gmeiten Slbgie^en mit §aufenbtafe gefrönt merben — 
@tn aimltcbeS begebt tautet: 2Ritte Suni atg erfte unb Sflitte ober ©nbe Stuguft atg gmeite ©rate 
merben bte Blatter ber ^abarberftauben gefebnitten. Sie Stattftenget unb ftärferen Hibben 
toerben ^ausgenommen; naebbem fie fauber gemäßen, taffe icb fie bureb eine Ouetfcbmübte 
•mtt f°^toa^en) 0e^en' erf* tottt wnb gum gioeitenmate gang eng gefteßt. 3Jton giefet nunmehr 
je nach Sftenge, mag gefettert mirb, etmag SBaffer gu; bagfetbe ift jeboef) genau gu meffen unb bei 
ber Sufammenftettung ber 23eftanbteite beg SBeineg abgugietfen, benn eg mirb meniger gugegoffen. 
^eboi gefettert boirb, tafst man bag Öange, je nach ber §öhe ber Semberatur, mie beim erften 

/inen ^aQ' niebri0er ^ui Sage im $übet gugebeeft an einem 
}xü)k" ?rier aelen* ®?c .tC! ben 0efeItcrten ing tue, taffe icb ibn noch einige ©tunben 
tm (f arrubet fielen unb gtebe tbn bann borfidjtig mit einem ©ummifd&Iaucbe atg öeber ab me« 
ftcb tngmtjcben auf bem Robert beg Skhälterg ein febtammiger Stteberfah abgefonbert bat mefeben 

tng mitbefomme. 3ufammenftettung beg SBeing bon 10—12% 
Sttfobotgebatt auf 100 £tt. ftafeinhatt ift: 

34 Siter ©aft, 
17 „ 3ucterlöfung (aug 35 $ito Srotraffinabc), 
49_„ SBaffer, 

100 Siter 

3m übrigen ift bie inciterejöebanbtnng beg SB eineg gang bie gleite, mie bei ben anberen Sfaudfjt* 
i)e!1!cn- fIar* 1tc^ be^. ?baüarbermein feljr ferner unb mirb bor bem britten 3ahre nicht 
«afcbenretf, fann aber natitrltcb bom Sieben meg berbrauebt merben. ©g eignet ficC; nicht jeber 
Rhabarber gur SBetnberettuug mag auch in Setracbt fommt. Sie 23tattftiete haben beifpietgmeife 
febon 87%, b. b- bon 100 Shto ©ttete 87 Sit. ©aft, gegeben. 

VII. kleine SOtitfeilungen. 
^ ^abttberfanb bon frifcffcm Dbft unb ^emitfe. 23eftimmteg frifebeg (Semüfe unb gmar 
^a at9r?^rna-V 0rüne ®ri)fea (Geboten), grüne lohnen, Kurten, fomie frifdbe Leeren 
aber Jrt, frtfcbeg ©tetn= unb ^ernobft (mit Stngfcbtufe bon ©übfrüdbten) unb frifebe SBein= 
trauben merben auf atten beutfeben Sahnen eitgutmäfgig gum gemöbnticben ^ra^tfabe beförbert 
oftri1/16 ; !lf40a6LaU ^Öbtfia^tünef unter genauer Segeidbnmtg ber Strt beg ©emüfeg begn/ 
Dbfteg erfolgt. Ser_ gemöbnticbe ©tücfgutjab beträgt nur bie Hälfte beg @tlgutfa*eg. — Sie 
,,-teue bab. -au^ggettg.'' teilt mit: aug Slntafe beg beginnenben Dbftberfanbeg bat bie @euerat= 
btreftton ber «abticben ©taatgbabnen bem Sabnberfonat bie grofete ©orgfatt unb Sorficbt bei 
ber Sebanbtung, Serlabung, Seforberung, Stugtabung unb Sagernng ber Dbftfenbungen gur Sluf= 
jage gemacht. Sefonbere Stufmerf|am!ett fott auf bie feineren unb embfinbticberen Dbftforten üer= 
manbt meinen, mte ©rbbeeren, ^irfeben ufm. Sag gteicbe gitt finngemäft aud) für ben ©emitfe= 
oerfanb. SBetter mürbe beftimmt, bafe ^'örbe unb Giften, bie faftreicbe ^rüdbte enthalten nicht 
auf anbere ^raebtgegenftänbe geftettt merben bürfen. Stuf f^nette Seförberung ber'Obf= 
magen foü mit atten Sütttetn hmgemirtt merben. Unfaubere ober frifd) beginfigierte Sßagen bürfen 
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3ur Obftberfenbung nid^t öerir»anbt Serben. Oer Slnnabmefdjlub für bic bet ben (Süterabfcrti- 
gunggfteßen aufgclieferten Obftfenbungcn jeber 21rt roäfjrenb ber Obftderfanbseit würbe für alle 
©iiter= unb ©tationgämter auf 7 Ufjr abenbg feftgcfefct. F. 

©egen bie 2lntfeln. Oie ©tabtgemeinbe ipeilbronn bat ficb auf ©runb ber neuen 
2ftinifterialaerfügung über ben ©djub ber Vögel, dom 30. 3uli 1914, bie ©rlaubnig erteilen taffen, 
©cbtoargbroffeln (tafeln) in ber 3^* dom 1. s2Xugnft bis 31. Oftober b. 3- abfdjieben gn biirfen. 

3ur tafelfrage unb tafelplage wirb bem „©dpu. Vkrfur" geschrieben: 3U ben 
örterungen, ob ber Slbfdjub ber tafeln wenigfteng für einige 3ed freigegeben werben fod, möge 
noch folgenbeg aug ben ©rfabrungen eincg fonft feljr tierfreunblicben ©artenbefiberg heraus bei- 
gefügt fein. Oer ©ebaben, ben bie tafel in ihrer ledigen ungeheuren Verbreitung anridjtet, ift 
in ber Oat fefjr grob. Unb gtoar beftebt er toeniger in bem, Wag fie fribt, alg in bem, Wag fie 
derbirbt. 23ei ben Birnen ingbefonbere derftebt eg bie tafel dortrefflid), bie edlen ©orten beraub 
gnfinben; bie barte Vaftorenbirne 3. 23. Iäfet fie unbeachtet, aber auf bie weichen Butterbirnen 
ftürgt fie ficb mit 2öonne. Oiefe pieft fie bann, auf ben 3lt)eigen unb Sleften fifcenb, mit einigen 
©dbnabelbieben dou oben an, fo bab neben bem ©tiel eine Oeffnung entfielt; ber näcbfte Siegen 
bringt burd) biefe don oben b^r ing 3nnere ber ^ruebt unb bie fyolge ift, bab oft an einem 23aum 
diele Oubcnbe ber eblen 3rüd)te dor ber Vollreife bureb Fäulnis pgrunbe geben. Slebnlid) ift’g mit 
ben fßreftlingcn; iit ber Väbe don Reefen unb ©ebüfeben, bie ben 21mfcln günftige Viftgelegenbeit 
bieten, ift ber Slubau biefer ^rucl)t oft faum mehr möglich. Sinn ftclit ficb immer mehr f^raug, 
bab bie Obfterntc im laufenben Srieggiübr febr befebeiben fein wirb, unb babei Reifet eg, feb: 
3rucbt fparett unb dertoerten; alfo ^ampf ben 21mfeln! ©g bleiben immer noch genug übrig, 
bab bie Staffe nicht auSftirbt unb wir ung am tafelgcfang auch in 3ufunft erfreuen föntten! — 
Von anberer ©eite wirb uuS noch gefebrieben: 3U bem, wag ber „©cbwäb. Vkrfur" bigber in 
banfengwerter 2Beifc 31t ber tafelplage beigebraebt bat, ift 31t bemerfeit, bab biefe frechen Vögel 
nicht blofe bem Obft gefährlich finb, fottbern 3. V. auch bic Vobnen anfreffen unb bie Brut don 
ähnlichen Vögeln dertilgen. 2öenn 31t lefen war, bab bie ©tabtgemeinbe ©öppingen bie ©rlaubnig 
erhalten habe, bie ©djwarsamfeln dom 1. Sluguft big 31. Oftober Weg3itfd)ieben, fo ift bag diel 
3U fpät. Slug dielen ©egenben beg Sieicbg fomrnt bic 5Hagc, bab bie Bäume nach ber iiberaug 
reichen Blüte feine ober wenig gämdjt angefefct haben, wobureb bag Volf ben alten ©ap beftätigt 
finbet, bab bag ber $atl fei, Wenn bie Blütejeit mit bem Vodmonb snfammentrifft. Vliiffen wir 
heuer alleg 3ufammenbalten, wag sur Volfgnabruitg bient, fo müffen bie ©cbäblingc ferngebalten 
Werben. Oag gelingt bei ben tafeln burd) feine Vogelfchcucbe; barum wegfebiepeu. ©g ift feine 
©efabr, bab fie auggerottet werben. — tarn.: Ocn lebhaften Klagen unferer Bütglieber über 
bag Ueberbanbnebmen ber tafeln unb ben groben ©ebaben, ben fie, gerabe an ben ebcln Obft» 
forten, anriebten, haben wir febon öfter in biefem Blatt Slugbrucf gegeben, (©iebe auch) ,,©d)äb= 
Iingg=®alcnber".) 2öir möchten aber ben feböuen ©efang biefer Vögel fiinftig nicht gans dermiffen, 
unb eg barf begbalb in beren Befämpfung nicht 311 rabifal dorgegangen Werben. Ourd) bag 
Slugnebmeu unb Vertilgen ber 3nngen fömtte febon diel gebeffert werben, aber auch bag Schieben 
ber tafel fodte, für einige 3e*b allgemein geftattet werben unb jwar fofort. F. 

©ingdögel unb Blumen, ©g würbe bie einwanbfreie Beobadbtung gemacht, bab wo 
Oageteg, biefe fo bübfdje unb banfbare ©ommerblnnte, im ©arten ftebt, fobalb nadb ber Blüte 
ficb ber ©ame angefe&t hat, ©tiegli^e ficb einfteüen, um biefeS ©ameng willen. Schön feben ia 
folcbc derblübte famentragenbe Oageteg nicht gerabe aug. Oafitr erfreut man ficb untfomebr an 
ben buntgefieberten unb bocbntnfifalifcben ©äfteu. 

3u bem $afelnu^=21uffah im „Obftbau", 3unibcft ©. 96, geben wir noch folgenbe Vacb= 
riebt über ^afelnüffe in ©panien. 3n Spanien finbet ficb ber .fpafelnubftraud) in faft allen 
©ärten. Befonberg derbreitet ift er in ben Sßrodingen ©erona unb Oarragona unb auf ber ©ierra 
be ©orbua. Oie ^limaderbältniffe, ber Icidjte unb frifdje Boben unb bie leichte 21u§fubrmöglicbs 
feit haben bie ^afelnufefnltnr bort geförbert, fo bab fie ein Slugfubrgcbiet nach ben norbeuro* 
päifcben SOlärften geworben ift. Oie bebeutenbften fpanifeben Slrten finb: bie lange rotfrüdjtige 
unb bie runblicbc meibfrüdjtige. 211g ßofalforten finb am befannteften: bic Mallorquina ober 
Negreta de la Selva, mit einer groben breiten Frucht, rötlichen barten ^rudjtfcbale unb grobem 
®ern; bie „Asturiana“ mit ^ruebttrauben don 3 ober 4 mittelgroben ober fletneit ^ritdjten. 
Oer Slnbau beftebt in biefeit ©egenben in regelmäbigen Slnpflansungen. 3n Oarragoua wirb er 
mit bem ©rag=, bauptfäd;licb auch mit bem ©etreibebau derbunbeu. 3n ben anberett fßrodinsen 
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baut mau bie Jpafclnnß in ©emüfcgärten unb üingg ber ©räben an, ober fie bilbet bie ©rengett 
gmifdjen ben ©runbftiiden ober Straßeneinfaffungen. ©er «innige fyeinb beS £>afelnußftraucp3 ift 
Balaninus nucum, ber fid) Oon ben fyrücfjten nüprt. ©er ©urcpßpnittScrtrag erreicht in ber 
fßrooing ©arragona bi§ 25 kg im 2öert oon 8—10 9kf. für einen Straitcp. für gang Spanien 
belauft fiep ber 2öert ber burcpfcpnittlicpcn fapregrente auf 10,5 Millionen 9karf. ©er 2Bert ber 
2lu§fupr oon Jgafelnüffen betrug im 3ctl;re 1909 5865803 9k f, 1910 1414375 9kf., 1911 
6 035 655 mi, 1912 8 400 914 9kt, 1913 3 922135 9)if. 

deinen ©cc tnepr foffen mir befommen au§ ifnbicn unb ©pina nad) beut ©Billen be§ 
„meerbeperrfepenben" ©nglanb. 2öir nehmen auch ba§ gelaffen pin, gumal mir ja eigenen ©ee 
Baben. 29er fennt im Scpmabenlanb niept ben „SkrnleStee"! ©efunb unb moplfcpmedenb, biefer 
fepmäbifepe ©ee au§ §agebuttcnferncn, mie nur je einer Oon ©ngtanb per. ©rbbeerblätter, ebenjo 
bie ©31ättcr Oon 93rom= ltnb Himbeeren, Sdrfcpenftengel, ßinbenblüten — alle§ ©ee liefernb unb 
nod) in ©rinncrung Oon unfern Urgroßmüttern per, bie fiep auf berlei Ocrftanbcn paben. 29enigcr 
befanut ift, baß aud) Scplee= unb Scpmargborn, 29eibenröM)en, 2öeicpfcl, polunber, Stofen, ©fdjen, 
^eibelbeeren, SMnrebe angenepmen ©ec liefern. 23ci all biefen fßftangen foü man aber nidjt nur 
bie 23lättcr bei ßuftgutritt trodnen, fonbern e§ muß müpreub be§ ©rod'nen§ eine ©ärung 
(fermentieren) ber ÜBlätter eingefdpaltet merben. ©ie§ gefdßept gemöpnlicß in ber 2ßeifc, baß 
man bie faft getrodneten 23Iättcr mit naffen ©itdjcrn nocpmalS überbedt, moburd) ipre ©r- 
märmung cintritt; nad) einiger 3C^ merben bie Slötter getrodnet. 2Sir ermuntern unfere §au§= 
franen gn Serfudjcn unb bitten fpätcr um 91adjrid)t, ob fie gufricben maren. 2Bir mürben bie 
©rgebniffc bann pier Deröffenttidjen. 

§tl‘ugblafter. 
„Srwnbblatt ber cmpfcfhenämei’teften älteren unb neueren unb 

®irnforten 28ürtteiuberg$", perau§gegebcn oom SBürtt. ObftbauOerein gum IV. Dbft= 
bautag in peilbronn. keuefte (VII.) Sluftage. 

„$ie 3Scl)anMung be^ £afclofcfte§, (£tnte, Sortierung, ^eipatfung, $er= 

fanb tmb $(uf&cmal)tung, mit einem $(nB<utg über f^o?ts unb 25abu= 
Oorfcbriften unb bie roictytigften ^anbet^gebränebe", perau§gegeben oom SBürtt. 
ObftbauOerein 3 um VJ. Obftbautag in ©pingen a. ©. 

Seibe Srofcpüren tonnen oom Sefretariat be§ 2Bürtt. Obftbauüereing, Stuttgart, ©ßltnger* 
ftraße 15, gu nacpfolgenben greifen begogen merben: 

Sou 2—100 Stüd per St. 10 Sjjfg. 600—1000 Stüd per St. 7 «ßfg. 
100-300 „ „ „ 9 „ über 1000 „ „ „ 6 „ 
300—600 „ „ „ 8 „ bei freier 3ufenbung. 

Sei ©ingelberfauf ift ba§ $orto (3 Sßfg.) in Sriefmarfen ber SefteKung beigufügen. 

□ □ □ □ AÄZEIGEX □: 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

□ □ □ 

^aufe 
oon ©emüfegärtnereien ba3 gange 
fapr trodene 

((iciiiiifc-Hifiilic 
für meine Äleintiergucpt. 

©eflügelpof 
(Sngmeipingen. 

finvl Giplenhcv, 
’gäaumfcBuCe« 

—- ßtxxttaavt =■ 
HubroigelmrgErlfraliE Br. 179 

empftetjlt als ©pejlalltät: 
Siebtels uitfc ©irnbodjftämmc, 

Siebtels u. ©itnJjolbf}o<J)ftömmc, 
Steffel* uiiö ©itttvotomiben, 
2le*jfels ui*fc ®itia>ttlOTeltcit, 

59ögrc^tc ^ort>o«s, boppelt u. etnfad) 
forote 
6«», ^airaßellrn unb $»et(<ßett früh 
u. fpät. 91ur I. Qualität, für ©orten* 

edptpeit wirb garantiert, fli 
^retstjfrjetdjntö gratis uitt> franßo 



nrawrtf. 
—=a 

Baunttoarfe HMivffentltmis! 
Cie ipr nocp niept im i^riegSbienfte fielet unb eurem Scrufe nadjgepen fömtet, [teilet euren 

Sttcinn 311m Kampfe gegen ben „SluSpungerungSfrieg", beit „eine ÜEßelt Don ^einben" 
gegen unS Ceutfcpe füprt! ©orgt fooiel in eurer Greift liegt bafür, bafc alles, maS ber Obftbau 
peuer bietet, auch gut oermertet mirb unb ja nichts sugrunbe gept! Cb ft ift Slaprung! ©ept in 
eurem SöirfungSfrciS jebem Obftsiicptcr, iitSbefonbere ben grauen, bereu Männer im $clbe ftepett, 
mit Sat unb Cat gemiffenpaft unb pftidfjtgetreu an bie §anb, batnit alles Ob ft richtig geerntet 
unb in guter Serfaffung, Sorgfältig be^anbelt unb Sortiert gnm SSerfaufe angeboten mirb! ©ebt 
Anregung, baß gemeinfame Obftangebote, geraume 3dt Dor ber ©rnte fepon, ber 3entralDermittIungS= 
[teile für Obftuermcrtung in Stuttgart, ©ßÜngcrftr. 15 gur SerfaufSDcrmittlung unterbreitet merben! 
SSacpet beim Auftreten Don ©cpäblingcn aller 2lrt unb Reifet im Kampfe gegen fie, fuept fo an 
Obft gu retten foüiel als möglich! Cut maS ipr lönnt -$ur 3-örberuug gemeinfamen ObftüerfanbS, 
tragt mit ^leif3 ba^u bei, baff ermorbene ^unbfdjaft gut bebient mirb! fieptet, baff unreelle ©e)öpüfts= 
gebapren im Obftpanbel nidpt aitffommen unb bleibt mit ber allgemeinen Starftlage auf bem 
Saufenben, inbem ipr cud) bie Obftmarftberidjte ber 3ent^otoermittlnng§fteIIc Derfdjafft, bie eitcp 
allmöcpentlid) foftenloS pr Verfügung ftepen. berichtet fortmäprenb ber 3entral0ennittIungSfteIIe über 
alle§ SSiffenSmcrte auS eurem SßirfungSfrciS! ©ebt inSbefonbere and) Anregung unb tragt tatfräftig 
bap bei, bafs nur DerfaufSmiirbigeS, einmaubfreieS Obft pm Serfauf gelangt unb bafe maffenpaft 
Cauermaren auS Obft in ben §auspaltungen pergeftcllt merben (Säfte, ©elee, Siarmelabe, Cunft= 
früd)tc, Cörrobft :c.) mojit meniger einmaubfreieS, fcpabpafteS Obft, fogar unreifes $aüobft, Leeren 
aller 2lrt, bie oft nur fcpledjt oermertet mürben, Dermcnbct merben fann unb auf folcpe Skife nidjtS 
pgrunbe gept, fonbern alles auSgenüpt unb feinem richtigen 3mecfe pgefüprt mirb. ©rfitllen 
mir alle auf foldje SBeife unfere $flicpt, fo treten anmir ein in bie ffteipen ber 
tapferen Kämpfer fürs Satcrlanb. 

©epomburg, im 3ani 1915 Stit follegialem ©rufe 
Cer Sorftanb beS Vereins SBürtt. Saummartc 

Srugger. 

JaljresbEtfraji für 1915 
ift fdjon Iättg.ft fällig, ©r mirb aber bieSmal, auf ©ritnb unfereS SlbfommenS, Dom SBürtt. 
Ob ft bau ber ein einfaffiert unb beträgt 3 9JU. SHt biefern ^Betrag finb alle nufere Stitglieber, 
mie fepon mieberpolt befannt gegeben, SlftiDmitglieber ber b eiben SS er eine, beS SBiirtt. Ob[tban= 
oereinS unb beS SereinS Cöiirtt. Saummarte, für leßtcren mirb ein meiterer Beitrag niept mepr 
erpoben. Ciejenigen unferer Stitgliebcr, bie biSpcr nur bem SBcrein SBürtt. Saummarte unb niept 
gleichseitig auch bem 2ßürtt. ObftbauDerein aftio angepörten, erpalten bei ©ntrieptung beS SetragS 
üoit 3 3Jtf. auep nodj baS fepr mertoolle neue „Skirttcmbergif epe Obftbucp", baS jeber Saunt* 
mart imbebingt paben mitfj, als Freigabe. SBir bitten alle unfere Siitglieber unb Kollegen, 
an fie gelangenbe Slufforberuitg pr ©ntrieptung beS SereinSbeitragS fofort nad^sutommen. Cie 
im fyelbe ftepenben Stitglicber finb gnr Sesaplung beS SeitragS für 1915 nidpt bcrpflidjtet, 
mir ermarten aber non ipnen, baft fie, besm. ipre SIngepörigen, bem Söiirtt. Obftbauoerein ipre 
beseitige 9JHIitär = 2Ibrcff e berichten unb naep Scenbigmtg beS Krieges treue Witglich er 
beiber Sereitte bleiben. CaS „Söürttemb. Obftbudj" erpalten fie erft, menit ber erfte 3apreS= 
beitrag gepplt ift. ©ine neue 3e^ fiir anbreepen, in ber gemeinfame Arbeit unb 
3ufammengepörigfcit ntepr als je erforberltd) ift unb beSpalb möge and) bie triegSpit 
feinen Kollegen abpalten, ben SSereinSbeitrag 31t leiften. 

Scpomburg, im 3uni 1915. Seit lottegialem ©rufe 
namens beS SercinS SSiirtt. Saummarte 

Sorftanb Srugger. 



128 Aufteilungen beS BereinS Mürtt. Baummarte. 

Än biß Ängel|ürigßn unb 3freunbß nuferer auantarfdjierfen 
föoltegßn! 

Ber BereinStcitung ift fef)r baran gelegen, über baS ©cpidfat eines jeben auSmarfchiertcn 

lieben Bottegen AäpereS 31t erfahren. Ad), fo niete non ihnen paben fcpon bcn £>etbentob erlitten, 

ritten in frember Erbe unb feeren nicht ntepr 31t uns prücf, um mit unS bcm ebten Berufe nor= 

Zuftepcn; fie haben ihr atteS fürs teure Batertanb geopfert. Mie niete merben eS fein, bie infolge 

fernerer Bermunbmtg gu ihrem unb unterem größten ßeibmefen unferm Berufe nicht mehr nacp= 

gehen fönncn! ©epr niete finb eS aber auch, bie fiep fdhon perüorragenb atS gelben ermiefen unb 

für ihren Mut unb ihre Bapferfeit mit bem Eifernen $reuz, ber 3TapferfeitS= ober 2Serbienft= 

mebaitte 2C. gefcpmüdt ober fonftmie ausgezeichnet mürben. Mir bitten nun Angehörige, f^rennbe 

unb Bottegen freunblichft, AäpereS über ©cpidfate nuferer §etben, meun and) nur ganz 

furz auf einer Boftfarte, an ben Unterzeichneten BereinSOorftanb zu berichten unb zmar 

bei ©efattenen: mann, mo, bei metcpcm Bruppcnteil, in metchem Atter unb mcnn mögtich unter 

metdjen Umftänben er ben Jgetbentob erlitt; bei Bermunbeten: mie nermunbet, mann unb mo, mie 

fein jepiger 3uftanb unb feine bergeitigc Abreffe; bei Beforierten: metche Auszeichnung, menn 

möglich mo unb unter metchen Umftänben unb beseitige Abreffe. Mir hoffen zaptreidje Berichte 
Zu erhalten, für metche mir fepr banfbar finb. 

©Homburg, 0. A. Bettnang, im 3uni 1915. namens beS Vereins Mürtt. Baummarte 

BereinSOorftanb Brugg er. 

Bad|ridjfen über ausmarfdjiecfe Judlegen. 
$arl Brugger, BegirfSobftgärtner in Mcitpeim (Oberbapern) 

gebürtig non Aetterfcpen 0. A. Bettnang 

fämpfte im Bapr. Acfer0e = 3nfanteric = Regiment Ar. 3 in Aorbfranfreicp unb erlitt am 

25. Mai burep einen ®opffcpuf$ ben ^etbentob fürs Batertanb im Atter non 27 fahren. 

3n ihm ift ein maeferer junger Mann auf bem l^ctbe ber Epre gefallen, beffen ^infepeiben in 
meiten Greifen fdjmerzticpeS Bebauern ermedt. Mir beftagen ben Bertuft eines unferer tüchtigften 

unb ftrebfamften Mitgtieber unb treuen Bottegen unb Mitarbeiter unferer BereinSfcprift „Ber Baum= 

mart". AtS Erfap=Aefernift ift er frohen Mutes im Dezember auSmarfcpiert; heiteren ©inneS 

oerabfepiebete er fiep non feinen Bcfannten unb — nun feprt er niemals mieber. 3n feinem 

MirfungSfreife, bem Bapr. Bezirf Meitpeim mar er eine ftetS gerne gefepene unb allgemein beliebte 

Berfönticpfeit. ©einem tatfräftigen Eingreifen unb feinem nnermübtiepen Arbeitseifer ift bort ein 

nennenSmerter Auffcpmung beS ObftbaueS za nerbanfen. ©ein Anbenfen mirb fortteben bei atten, 
bie ben tüchtigen, lebensfrohen, jungen Mann fannten. 

^opamt üDlater, ©emeinbebaummart in Efdpadp 0. A. AanenSburg, 

b. 8. ErfapsBiOifiott, Brigabe=Erf ap = Bataitton 51, 3. Compagnie, fomie 

Augwft Süxn, Baumgartner in ©ottmannSbüpt b. §emigfofen 0. A. Bettnang, 
b. SnfanteriesRegiment Ar. 124 

erhielten je bie filbcnte Berbicnftmcbaittc für bemiefenen Mut unb Bapferfeit nor bem 

$etnbe. 
Mir begtüdmünfepen biefe nufere beibeit eifrigen Mitgtieber perzlidpft unb münfepen ipnen 

batbige fropc unb gefunbe tgeimfepr! 

©igentum be§ Söürttembcrglfcpen Sbftbauoerein^ — $iir bie SRebattion oerantroorttiep 
®art ©uftmann in ©utenberg. — 3)ruct ber <Sercin$=<23ud)brucfetci in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sieh 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanael Otto, Nürtingen ». N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

IACIRINA 
irzölseife) * 

altbewährtes Spritzmittel gegen Raupen, Stachelbeerblattwespen, 
. — Blatt-, Blut- u. Schildläuse im Sommer. 11-— 

Vielfach empfohlen. Verlangen Sie Hauptprospekt. [18 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Mitglied d. Vereins Deutscher Fabriken v. Pfl. 

fj . ♦ t) == in oorzüglicb schneidenden = 
Dvl oeaari Gartenhippen,Gartenscheren 
G\SS\9S\SG\9 Okulier- und Kopuliermessern 0S9QS90VSGV9 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschtoeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhaien und Sämaschinen etc. 

Derlangen Sie den baupthatalog oon 

€ug. Rahn, Cudwigsburg 
6artenwerk$eugfabrtk.2 7 

Hergestellt von der K. Württ. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim. 
Bestes, wirksamstes und billigstes 

Insektenvertilgungsmittel 
Blattflöhe, Rote Spinne, Blutlaus, Heu- und Sauerwurm, Blattwespen, 

Raupen und anderes Ungeziefer aller Art. 

1/4 Liter lfe Liter 1 Liter 5 Liter 10 Liter 

gegen Blattläuse, 

Preise der_ 
Hohenheim er Brühe JL 1.20 ^T2.20 M.Z.— *#.13.20 JC.22.— 

Ein 5 Kilo Post-Paket = 1 Kanne mit 4 Liter Inhalt Ji. 10.80. 
Infolge Aufschlags des Rohmaterials sind die früheren Preise ungültig. 

Ausführliche Prospekte gratis und franko. 
Generalvertretung der Hohenheimer Brühe für das In- u. Ausland 

Wilhelm Pfitzer, Stuttgart, Militärstrabe Nr. 74 
Gärtnerei, Samenbau und Samenhandlung. 

(Die Weck’schen Einrich¬ 
tungen sind in Stuttgart zu 
haben b. Otto Model, Johannes¬ 
strasse 7. Telefon 4201. (65 a 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Baffiah ast, prima Qualität. 
Tohkinstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. i» 



sowie sämtliche ^SgA.' 

5aumschul-Artikel^S 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

| Baumschule von Julius Brecht 
l" | Ditzingen-Stuttgart | 

■“““"I Telephon 3. p*™ 

B.lrhr-’Dcler llliiitr 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Clndau i. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Groß. ' [29 

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. ... 

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, Gartenrechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 
. Neuer Katalog gratis und franko. -. 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebühlstrasse 8. 

i 
I 
p 

H.5CHACHTERLE 
OBST=ZiER = GEHÖLZ “* 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART* 
CANNSTATT : 

SPEZIALITÄT: FORMBAUME 

MBRismKam 

Ävenarius- 
Baumspritzmi tt el" 

Erstklassiges sog. 

uiaiferlöslicfies Oarbollneum. 

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

Niederlage bei [31 I 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

#. Jtopfetr 

gaumfdjulßnhegnacl) b.ltuttgart 
empfiehlt Mtltßft [12 

Ia. ©b|lbciwmn 
aber 2trt uttb formen. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,dÄl'n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
lind Johannisbeer-Hochst. und -Sträucher, Kimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen- 
Hochstämme, Busch- und Schlingrosen, Zier bäume* 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
" 1 Katalog gratis und franko. — f26 

Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u.Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

Stuttgarter $$ereiit3»33ud)brucffrrt. 
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XXIY. Jnljrpttg. M 8. Jlupf 1915. 

|lrr (DbAbau. 
9ftonat§fdjrift für Homologie itnb Obftfuttur, 

juglEidj ©rgan bes ©Ett'ins IWiirlfEtnliErgificJjEr BaumroariE. 

§troB0ppbf# vom lUiirtinitürrgtfdjru ©bptinmicrriti, <S. 

unter SSeranttooriung 

üon 

Rar! @nf|mann 
tu QMenbrrg. 

Sn^att: Sladjruf. — 1. Sßrattifcber Dt» ft bau: Dbftbtüte unb Dbfternte. Dbftabfa^ unb 
Dbftbezug 1915. (Sinige ©rfafjrungen oon Korbon§=(@cf)nurbaum02lnlagen. Moft in 
^tafctjen. ©ffet Dbft in Krieg§= unb g-riebenSjeiten. glanzet ©rbbeeren. — IL. $m 
33lumen = u. ©emüf egarten: Ungeziefer bei ben Topfpflanzen. £ur 3n»iebelernte. — 
III. a3erein§ = 2lngelegenl)eiten: Mitteilungen au§ 93ezirf§oeretnen. ^erfönlicfjeS.— 
IY. Monat§ = Kalenber: Sluguft. — V. ©cbäbltngSsKalenber: Sluguft. — YI. 
93rief* u. ^ragefaften. — VII. Kleine Mitteilungen. — Dbfternte im §ns unb 
StuSlanb. (Singefanbte ftrücbte. Sin nufere Mitglieber. — Mitteilungen be§S3er = 
ein§ SBürtt. S3aumroarte. 

ilttjctgen für ben „£>er 0fiftß<ut“ (Auflage 3600) roerben mit 15 Jßfg. für 
bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2 fpaltige unb 45 ^Pfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje 91onpareiIIeseile refp. beren Staunt beregnet. 33et 6maliger 2lufnaf)me 
10%, bei 12maliger Slufnafjnte 20% Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efretariat 
be§ 2ßürit. DbftbauoereinS, (Stuttgart, (Sfjlingerftr. 15, entgegen, bemfelben ftnb 
autf» Stbreffenoeränberungen unb Siacfjbeftellungen müjuteilen. 

> 

gttitttöcurt. 

©igentum unb SSerlag beS SEBürtt. OßftbauöereinS, ©. SS. 
(3m Sucpanbel burcf) Äof)U)amttur, Stuttgart.) 

1915. 
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Gebrüder Ulmer, Baumschule, weiihei m-Teck 
(Wiirttemb erg) »t Oi; 

niif empfehlen 

Obst- u. Alleebäume 
Rosen, Forst- u. Hecken¬ 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

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. 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfahigkelt, 

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, RotebnMstrasse 8. 

IAURINA 

. (üarzölseife)-* 

altbewährtes Spritzmittel gegen Raupen, Stachelbeerblattwespen, 
—- Blatt-, Blut- u. Schildläuse im Sommer, -- 

Vielfach empföhlen. Verlangen Sie Hauptprospekt. [16 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 
Mitglied d. Vereins Deutscher Fabriken v. Pfl. 

$nvi 5d)leulm\ 
^Saum|*cf?uCen 

VubtoigsfmrgerJfra^B Br. 179 
empfiehlt al§ ©pejtalttät: 

itrpfels uitb ©irnhodjftämme, 
Slepfefs tt. 

2tepfels «Ith ©itttpptratniben, 
ütcpfet: tinb iBirnpalmetten, 

SSagredjt« <£orbotts, boppelt u. einfach 
fon>te Jlpri&ofttt, gteiuecCau- 
beit, ^airaGeffe» unb IJwetfd)«« früh 
u. fpät. 9iur I. Oualttät, für ©orten» 

edjtfjett rotrb garantiert. [11 
freist) erjetdints gratis ttttb frattßo! 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse! 
Wühlmäuse“ 

nur [15 

Holder’s Räucherapparat 
„Prohat“, 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

]JTeu! 

Obst-Dörren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a., 

für jeden Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

f^aufe 
uott ©entüfegärtnereien ba§ gattje 
Satyr trocfene 

Iciniift'Abfnlle 
für meine jffeintierjuctyt. 

©eftügeltyof 
(Snstneifnngen. 



2>ct Obftbau. 
HTonotöf^tift für potnologte und (DbfHultur. 

Organ des ÜJürttembergifeben Obffbauperems, €. 0., 
3uglei<b Organ des üereins Söürftembergifcber 6aumn>arte. 

2>te 9JtttgIieber erhalten ba§ Statt unentgeltlich. — $air S'ticfitmitgtieber beträgt ber Srei§ (burd) bte Soft bejogen) 
in ganj ®eutfd)tanb 5 3Jtt. 80 Sfg- ohne Seftettgelb. 

9tad)brucf unferer ‘Slrtifcl ift nur mit boUftänbiger &ucttenanga&e geftattet* 

Stuttgart, ^lugitft 1915. 

Slug bem SSerseicgnig ber noch lebenbett ©ritnber beg SBürtt. Cbftbauoereing, inte 
eg int „Sßürtt. Obftbucg" 31t ftnben ift, ntüffen mir mieber einen kanten ftreicben: 

ü^atiib Siegle, (Srnricgfsnofar a. W. f 
©eine äkrbienfte auf nnberen ©ebieten finb itt ber treffe nnb am ©rabe gemiirbigt 

morben. SBir betrauern in bem SSerftorbeneit einen non benen, bie im 3agr 1880 ben 
©rnnb legten 31t bem heute fo ftattlicgen S5au, genannt: „SSürttembergifcger ©bftbauüerein". 
3mmer lichter mirb ihre Steige. 3ebent, bett ber Xob abgerufen hat, fo and) biefem 
unferem oerehrten, treuen ^reunb bemagren mir immer 

ein banfbareg ©ebenfen. 
Slug ber Steige ber Sebenbcn ift ber Staute mohl geftrichen. 3.u benen aber, bie fich bttreb 

bie ©riinbung beg Vereins ein bleibettbeg 3>enfmal gefegt ftaben, gehört auch ®aoib ©iegle. 

I. 'Pmaftifdjer Obftbau. 

T&bftblütr unb 0lT|imttc. 

2®ie mnnberbar fchön mar bocg biefeg 3agr bie 93liite! ©ine SSoüfommengcit ber einseinen 

Blüten nnb feit ber ^liitegeit ftetg nur giinftigeg SBetter, fo bag man ficher auf eine gute ©rnte 

hoffen fonntc! 3dj habe in meinem SSaurnmartlcben noch nie gefegen, bag Slnfang SJtai bie 

^irfchen blühen nnb ©nbe SJtai fegon bie erften reifen ^irjegen gegflücft merben tonnten, fo bafc 

innerhalb brei Söocgen bie früheften SHrfcgen üon ber S3liite 3m: Steife gelangten — gemif$ ein 

beutlicger 23emeig für bie iiberaug günftige Sßitternng nnb SMrrne! ©0 foltte man meinen. 3n 

einem folch günftigen 3agre, mo feine ©aftrücffcgläge, alfo feine 3’töfte, fein nngünftigeg SSetter 

einen gemmenben ©inftug auf ben günftigen Verlauf ber Glitte nnb beg ®nojgcnanfageg aug= 

übten, füllten ber überaug reichen 23lüte entfbrechenb audg reiflich Früchte anfegen unb eg fomit 

eine reiche ©rnte geben. £)ieg trifft aber nicht überall 3U. £eilmeife ftehen bie Dbftbäume fegt 

(SJtitte 3uni) ja fchött unb Oerfgrecgen einen guten ©rtrag. Xeilmeife ift aber ber 3-rucgtanfag 

noch lange nach ber 23lüte abgefallen, 30 einer 3^it, mo ein Slbfall ber 3*ncgte nicht mehr mög= 

lieh fein füllte. SDteg trifft bei allen Obftarten 30, bei Siegfein, SSirnen, 3toetfcgen, Pflaumen 

unb ®irfcgen. ©erabe bei legieren gibt cg befonberg in ben bebeutenberen Stirfcgenortcn beg Stemg= 
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tale§ einen gang empftnblicpen (SinnapmeauSfad, ber Reiter um jo fermerer miegt, als bte ^trfepens 
ernte unb ber £>erbft im hörigen 3apre flein ausgefallen finb unb heuer im StriegSiahr bie Stirfcpen 

megen ber allgemeinen SebeuSmittelteuerung aud) belfere greife ergielt hätten. Stoper fommt eS 

nun, bap bie ^rucptanfäpe, befonberS bei ben SHrfcpen, fo abgefallen finb? Ston pört hierüber 

fo nie! fagen! S)ie einen fagen, eS fäme bon bem Stoupenfrap; unb boep, foenn man bie $rucpt= 

finden genau beamtet, fo finbet fiel) eine äupere Serlepung bureb ein 3nfeft eigentlich ttirgcnbS! 

Sie f^rüdOte finb glatt bom ^rueptfuepen abgefallen. (SS muß alfo eine anbere Urfacbe paben. 
Slnbere fagen mieber, eS pabe einigemal fo Stebel gehabt unb bieS fei febulb an bem 21bfad. 

Unb fo f)brt man immer mieber anbere Slnficpten. 3nmiemeit biefe gutreffen, fann ich nicht be= 

urteilen, glaube jebod) feine non allen biefen Slnficpten. 3cp erinnere mich noch au ben fehr lehr= 
reichen Vortrag, ben £err ^rofeffor Dr. Kirchner feinergeit in ber ©eneralberfammlung beS SBürtt. 

CbftbauhereinS gehalten hat, unb in bem ausführlich bargelegt mürbe, bah gur Gilbung ber 

fyrudhtfnofpen unb gur Ernährung ber fyrücOte eine gemiffe 2lnfammlung non Sauftoffen, bie ja 

befonberS in ben Slättern ber Säume bor fich geht unb bie in einem giinftigen ©ornmer mit biel 
Sonnenfehein ftetS in gröberer Stenge borpanben ift, im bergangenen 3ahre nur in befepränftem 

SJtope bor fiep gehen fonnte; benn bie Silbung bon ^rueptfnofpen gedieht im Sluguft unb Sep= 

tember, unb gerabe in biefer 3eit hatten mir im hörigen Sahre bie benfbar fdhledhteftc SBitterung 

unb feinen Sonnenfehein. So glaube ich, bap fid) mohl fo biel Sauftoffe in ben Säumen an- 

gefammelt hatten, um ^rudftfnofpen angufepen; aber gur meiteren (Srnäprung reichte eS nicht aus. 

SarauS leite ich auch baS ab, bap manche Säume in manchen (Begeitben mieber einen guten Cb ft* 

anfap haben, befonberS bei folcpen Sorten, bie trop ungünftiger Sßitterung gefunbeS 2aub behalten 

haben, ober mo im hörigen 3ahre baS ßaub nicht bon ben Staupen beS ^roftfpamterS berfreffen 
mar, mo alfo SHebgiirtel angelegt maren. SarauS fdpliepe ich, bap eS aderbingS nicht allein in 
unferer £>anb liegt, bafg bie Säume brächte anfepen, bap aber bon uns aus adeS gefepepen fodte, 

um ben Säumen gefunbeS ßaub gu erhalten, bap mir bemnaep bie Sefämpfung ber Cbftfcpäb= 
linge energifeper als feitper betreiben müffen. 

(S. ' (S. ©. 

üMißabfap mtii iMtJlltejug 1915. 

(SS ift Strieg — leiber immer nodj ®rieg! $für Seutfcplanb eine grope, aber bitter ernfte 

3eit! Sraupen im ^einbeSlanb — in Oft unb Sßeft unb Si'tb — fämpfen SeutfdplanbS gelben 

fiegreiep gegen grope liebermacht im gröpten Sölferfrieg ber Skltgefcpicpte — mir gu tgaufe aber 

paben audp gu fämpfen, gmar niept in blutiger Scplacpt, aber im „SluSpungeruugSfrieg", ben uns 

nufere „Überflügen" fjeinbe ringsherum erflärt haben. Sod) fie paben uns gemaltig unterfepäpt; 

mir merben Sieger bleiben, braupen auf ben Scplacptfelbern, mie gu £aufe, im blutigen, mie im 

unblutigen Kriege. „Surcppalten!" ift unfre Carole! (Sin jeber bon uns meip feine Stoffe gu 

panbpaben. 

„Curcppalten!" gilt and) im Cbftbau, anep pier ift peuer bie richtige Stoffe funbig gu 

füpren. Cbft ift Stopfung unb ftept uns peuer, (Bott fei Canf, auf heimatlicher (Srbe reieplid) 

gur Serfiigung. Cocp fcpcint eS faft, als ob aitcp im Cbftbau ®rieg entftepen mode, fo bap 

baS Cbft niept richtig feinem eigentlichen 3toecfe, als „SoIfSuapritug" gugefüprt merben fonnte, 

inbern bon manchen Seiten gerabegu unlautere Umtriebe gemacht merben unb fiep noep nie ba= 

gemefenc SJHpftänbe bilben moden, teils gunngunften ber Cbftgiicpter, teils guungunften ber Cbft* 

berbraueper. 3a es pat ben Slnfcpein, als ob Cbftgücpter, Cbftpänbler unb Cbftberbraudper un= 

mittelbar bor ber „^riegSerflärung" ftepen. (SS liegt in ber Statur ber Sadfe unb eS ift bitrdf 

ben (Srnft ber 3cil begrünbet, bap bie Cbftgücpter möglicpft pope greife ergielen, bie £änbler 
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möglidßft utel ©clb aut Obfte Oerbieuen mtb bie Obftoerbraud)er aller Volfgfdßdüen möglicßft 

billigeg Cb ft haben Wollen. ©benfo ift eg aber auch nn untftö ßlicß c Oatfacße, baß 31 n- 

gebot unb Vaerfrage bte greife bilben. fetter aber ift naturgemäß bie Nachfrage 

nach Obft aber 2lrt gang außergewöhnlich groß unb bag 3lngebot nicht übermäßig unb begßalb 

Wirb niemanb, .ber bie Vtarftlage fennt mtb auf bem ßaufenben ift, billige Obftprcife erwarten. 

Cent Obftgücßter gehören and) gerechtfertigte attgemeffene Obftpreife, fo baß in ernfter 3eit enb* 

lid) ber Obftbait Ooll unb gang gu ber Geltung fontmt, bie ihm fdjon längft — auch in $riebcng= 

geit — gebührt hätte. Oocß, Wenn bie Obftpreife ungebührlich auf übermäßige §öße getrieben 

würben, wäre bem 3ü)ede nicht gebient, bag Obft muß unter allen llmftänben „Volfg* 

uaßrung" bleiben unb Oon allen «Scßicßten beg SSolfeg erwerbbar fein unb barf nießt gutn 
„ßugitgartifel“ Werben. 

©g muß unbebingt mit aller Vtacßt barauf ßingeWirft werben, baß auf beut SOßege 

beg Ob ft eg Dom 3ücßter gum Verbraucher möglich ft Wenig liegen bleibt; aber 

beit ^anbel ooüftänbig augfcßließen unb bttreßweg bag Obft Oom 3ücßter bireft an ben Ver= 

brauchet bringen, wäre gwar ibeal, aber praftifcß ltnburcßfüßrbar unb wenn auch eine noch fo 

gute Organifation beg Obftbaug — bie übrigeng feßr nötig ift — gefdjaffen würbe. Cen 

leiftunggfäßigen, reellen mtb uerftänbigen Obftßanbel brattdßett wir not = 

Wen big unb baß biefer beim Obftabfaß unb Obftbegug mitwirf't, liegt and) im beiberfeitigen 

3ntereffe. ^anfmännifeßer Vetrieb tut ttnferm Obftbau bringenb not, gerabefo wie gemeinfameg 

3nfammenarbeiten ber Obftgücßter in Vereinen, Ortggruppen tt. bergl. 2BoßI föttnen fidß eingelne 

tücßtige Obftgücßter eine ^rioatfunbfcßaft erwerben unb fieß biefe bttreß reelle Vebienung bauernb 

fiebern, alfo ißr Obft oßne jeben §attbel bireft abfeßen, aber jeher eingelne fann bag nießt. 2lucß 

ftefft wieber jeber ©bftoerbraueßer feine befonberen Slnfpritcße, bie nidßt twn jebettt 3äcßter bireft, 

Woßl aber oom £>anbel befriebigt Werben fönnen. 

©oeß eine Slrt Oon £>anbel muß mit aller Energie unb mit allen gugebotefteßenben Mitteln 

befämpft unb oerbrängt werben. Cag ift ber alle ©eile fcßäbigenbe 3tutfett 

@d;mttfer = ober $ßfufcbs$anbel, mit bettt fidj meift Seute befaßen, bie Weber irgenbwelcße 

Mittel beftßen, noeß bag nötige Verftänbnig ßaben, alfo bag Obft nießt nach feinem wahren 

SBerte fcßäßen fönnen unb aneß nidjt fachgemäß gtt beßaitbeln Oerfteßen, fonbern nur auf Soften 

ber Obftgücßter unb ©bftoerbraueßer leben wollen unb bem reellen, leiftunggfäßigen Raubet bag 

©efcßäft oerberben. ©g ßanbelt fieß meift um ßeute, bie „oon ber £>anb itt ben SJiunb leben“, 

bag gange 3aßr ßinbnrdß alleg Vtöglicßc treiben unb nur wäßrenb ber Jpauptobftgeit Obftßänbler 

finb, fieß aber meßr Slnfeßen oerfeßaßen würben, wenn fie fidß mit eßrlicßer §anbarbeit ißre 

©gifteng begrünben wollten. Ciefer Raubet ßat in ber erften „®riegg=Obfternte 1914“ ©djule 

gemacht: ba oon ©ag gtt ©ag bie Obftpreife geftiegen finb, ßaben biefe ßeute ein fcßöneg (Selb 

Oerbient unb begßalb treiben fie ißr ©efcßäft aueß ßeuer wieber, ja noeß umfangreicher, fie werben 

„unterneßmunggluftiger", gumal fie fein Vififo ßaben unb fein (Selb Oerlieren fönnen. ©g tatteßen 

ßetter überall toeitere „neue Obftßänbler“ auf, bie jeßt feßon mit ißrett „®efcßäftgempfeßlungg= 

reifen" beginnen: ßeute, bereu bigßerige Vefcßäftigung gur ^riegggeit nidßt meßr möglich ift, bie 

fieß aber gtt anbrer Slrbeit nießt entfeßließen fönnen, befueßen braußen auf bem ßanbe bie Obft* 

giidßter, ßauptfädßlidß bie grauen, bereit SJtänner im f^clbe fteßen unb befcßwinbeln biefe itt faum 

glaublicher Seife, geben Oor, nur aug Vaterlanbgliebe, um ber 2Mgemeinßeit bienftbar gu fein, 

fidß für bie Obftoerwertitng gur ®riegggeit gu Oerwenben, ba ßeuer bag Obft faft nidßt loggu= 

befotttmen fei; eg werbe äußerft billig, bentt aug ben Oott unfern ©ruppen befehlen (Sebieteu, aug 

Velgien unb $ranfreid), werbe eine Senge Obft, bag bort einfach nur geerntet Werbe, alfo nießtg 

fofte alg bie gradßt, eittgefüßrt; außerbem fomme aug ber @cßweig, aug Oefterreicß unb goKan-b 

eine Saffe Obft billig nadß ©eutfdßlanb, alfo fei feine Hoffnung auf ßoße greife Oorßanben unb 
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cg lopne fid) bitrcpaug nicht, bet ber Cbfterute diel gu oerfteden, bag Cbft fod einfach nur gc= 

fdpüttelt merben; fic alg £änbler feien ntcf)t anfprttdpgood unb neunten adeg Cbft, inte eg and) 

fei; gepfliicfteg Xafelobft fei heuer jebermann gu teuer unb faft underfäuflidp, bie teuren ^fli’tct- 

foften merben alfo nicht bcga^lt. «Solche unb ähnliche, ben Catfachen bödig miberfpredpenbe 

Bebengarten nnb Behauptungen führen fie (ntie ich felbft mitangehört hübe unb mie wir täglidp non 

glaubmürbigcn Seiten derfdpicbcnerortg beftätigt mirb) unter ber obftbautreibenben Sanbbedölferung, 

bie infolge Brbeitgüberpäufung meift nicht mehr gurn 3citunggtefen fommt — ober pödpfteng nur 
bie neueften ^rieggnadpridpten lieft — unb beghalb mit ber adgemeinen Blarftlage bödig under* 

traut ift unb fid) gar leicht irreführen läßt. 2ßenn and) nidht, mie biefe „gutgefinnten Händler" 

moden, jept fchon Berfäufe abgefdploffen merben — bagn finb bie Cbftgüdpter nidht gu haben —, 

fo merben bod) gemiffe Besprechungen, gur ber (Ernte ein (Befcpäft 31t machen, gegeben unb 

gar leicht mirb erreicht, bap bie (Ernte fehlest auggeführt unb bag Cbft fdpledpt behandelt mirb 

unb fo mieber maffenpaft feinem 3mede derloren geht unb bett Cbftgüdptern unb ben Cbftdcr* 
branepern, mie auch bem reeden Cbfthanbel unb überhaupt beut gangen Bolfe groper Schaben 

gugefiigt mirb. Ciefe „Cbfthänbler" finb eg auch , bie oft boreilige, git bidige Cbftpreigofferte 

anggeben, Befteduugen entgegennehmen unb bann einen unlauteren ^reisbruct augüben, ber llu= 

reedität unb Bedienung mit fcpledpter Dualität im (Befolge pat, fo bap bag Bnfepen eineg gangen 
Cbftergeugungggebietg fehler gefchäbigt mirb. Buch mirb bon ihnen oft mit Badpbrucf auf bie 

Cbftgücpter eingemirlt, bap gemiffe Cbftforten borgeitig — alfo unreif — geerntet merben, nur 

bamit fie’g bidig in bie £>anb befommen, aber hoch alg reifeg, bodmertigeg Cbft meitergeben. 

3ft bag berftänbig unb reed gehandelt unb ift bag Cbft auf folche Sföeife feinem richtigen 3mccfe 

gugefüprt? Bein, bielmehr ift bieg eine gemaltigc Schäbigung aller Greife unb eine 
drohende (Befahr fitrg gange Bol!, bor ber bringenb gern amt merben m u p. 

BIfo f^ront gegen foldjett an bei! (Ein Btipftanb ift eg, bap jebermann, ber barum 

naepfnept, feiteng ber guftäubigen Bepörbe mit Seicptigfeit, gegen (Entrichtung einiger Btarf, bie 

Berechtigung gum Cbftpanbel opne meitereg erpält; bem fodte niept fo fein; benn bie adgemeiite 

Scpäbigung burep folgen fandet ift bieltaufenbfadp größer, alg bie Heine (Einnahme ber Staatg® 

faffe. (Eg ift bringenb geboten, baff Bepörben, Cbftbaubereine, Cbftbaufadpleute nnb Cbftgüdpter, 

ebenfo aber anep ber feiftunggfäpige reede Handel, gemeinfam biefen „fßfufdppanbel" unmög* 

lieh machen. 
Scpon längft aber unb jept erft red)t märe cg an ber 3 eit, baff ber reelle Cbft = 

panbel mepr £ a n b in a n b mit ben Cb ft baudereinen gehen unb beren Bc = 

ftrebitngen mit unter ft üpen mürbe, fo bap nad) jeder Bidptung pin im Cbftbau immer 

ntepr gefunbe Berpältniffc, namentlich audp in begug auf Cbftabfap, gefdpaffen mürben; bamit 

endlich einmal einheitliche Begriffe in ber Oualitätgbegeicpnung beg Cbfteg, einheitliche (Brunbfäpe 

bei (Ernte, Sortierung, Berpad'itng unb Berfanb beg Cafelobfteg, einpeitlicpeg Bcrpadunggmaterial :c. 

adgemein praftifdp gur (Beitung begm. (Einführung fommen unb nidpt nur dom „grünen Cifdp" aug 
ober in ^adpfepriften gelehrt unb empfohlen merben. 

Um aber für heuer grope BUpftänbe unb Btipderpältniffe gu berpüten, ift eg bringenb 

nötig, b a p C b ft a n g e b 01 e, mie a u dp * n a dp f r a g e n frühzeitig befanntgegeöen 

merben, nidpt erft gur 3eit ber (Ernte, Btöglicpft fodte bieg gemeinfam gefepepen: Angebote 

feiteng ber Cbftgüdpter burep Cbftbaubereine, Crtggruppen, (Bemeinbeit :c., Bachfragen burep (Bc= 

mcinben, Carlepeng!affen=, (Eonfum= lt. a. Bereine je., bamit ein fidperer unb glatter Bbfcptup unb 

Berfanb möglich ift. Btöge bie 3entraldermittlunggftellc für Cbftdermert tut g 

(2öürtt. Cbftbaudercin (E. B.), Stuttgart, (Eplingerftr. 15 I redpt umfangreich aug aden Seilen beg 

Sanbeg gur Bermittlung don Cbftangeboten unb wadpfragen in Bnfprudp genommen merben! 

Bdeg Cbft, meldper Brt unb Dualität eg and) fei, ift peuer gut abgitfepen, nur mup 
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cS g n r richtigen 91 cif cg eit —■ atfo niept unreif — berftänbig geerntet uub forgfättig, 

beit ©igcnfdjaften unb bem 2Bert ber einzelnen ©orte cntfprecpenb, gut bep anbett fein. Stud) 

barf nidjt alles auf einmal auf beit ÜDtarft gemorfen merben, niept bafs gur Qeit ber 

©rate atle 50tärfte unb 23apttpöfe überführt uub bie Cbftmaffen nid^t übermättigt merben fönnen 

unb naepper gur 3eit beS 23ebarfS — mie eS borigeS Sapr geiuefen — unt teures (Selb nicptS 

tttepr erpätttiep ift. ©in gutoeitgepenbeS 3urü^atten, gar gurn 3^ed'e unreeller Preistreiberei, ift 

niept angebracht unb barf rnopt auch nicht bau ben Dbftgücptern cimartet merben; benn fie Ratten 

am menigften einen Vorteil babott. 

Bit bebenfen ift, bafs heiter baS Cbft immerhin 14 ©age bis 3 SBodjen früher reift 

als anbere Bapre unb eS ift ben 23egiepern bon 50t oft ob ft bringenb gu empfehlen, 

ihren 33 e barf mögt ich ft halb gu f i e r n unb mit bem llfuS, Oltoftobft erft mit 23eginn 

beS C ftoberS gu taufen, gu bredjen; benn f cp o n im © e p t e m b e r ift f e p r gutes, reifes 

SR oft ob ft reid)lieh borpanben, baS bei richtiger ^erfiettuug einen ebenfo guten unb l)alt= 

baren 50toft ergibt mie Cbft bom Cftober. Sludh ift peuer bie SSermenbung bon 23irneit gur 

50coftbereitung fepr am fßtafce, b amit bie Stepfel, mehr als fonft, als OiaprungSmittet für fpätere 

Beit berbteiben. 2Cßcr feinen 23ebarf an 50ioftobft itidht redptgeitig bedt, läuft ltnbebingt (Scfafjr, 

eine meitauS größere StuStage leiften gu müffen. 

©epr biet untiebfame StuSeinanberfepitngen unb 50cipberpättniffe berurfaepen für ben Cbft= 

abfap bie uuftareit ORarftbericpte, loie fotepe meift über bie totalen Cbftmärfte eingetner 50iarft= 

orte beS ßanbeS beröffenttiept merben. ©o ift g. 23. in ben Beitungcn gtt tefen: auf bem Cbft= 

marttc ba unb ba maren gugefüprt girfa fo unb fo biete SUirbe „©afetobft", Preis 5—6 5Dct 

per Beutner, ©in rcetter ©ropobftpänbter ober ein Cbfibauberein aus berfetben ©egenb empfiehlt 

aber gteidjgeitig ©afetobft gu 12—14 50?!. per Beutner; bap baS jebent Cbftfäufer unberftänbtich 

fein mup, ift mopt ftar unb bap bem teurer Stnbietenben untiebfame Bufdjriften gutommen, er 

atS ©bftberteurer angefepen unb ipm ber ©afetobftabfap erfdjmert rnirb, liegt auf ber £>anb; 

beim ieber, ber fie tieft, fiept bie Cbftmarf'tbericpte atS gutreffenb an unb beruft fiep barauf. 

©otdfe OJtarftberidjte merben aber meift burd) bie OrtSbepörben, einen ©emeinberat ober fonftigeit 

Saien im Cbftbau gufammengeftettt; in SBirftid^feit aber mar baS notierte „©afetobft" überhaupt 

lein fotcpeS, fonbern nur „Stodjobft", „SöirtfdjaftSobft" ober „ÜBotfSobft", menn niept gar auS= 

gcfudfteS „50coftobft", in Körben auf bem 9Rarft feitgeboten, fo bap, menn fotdjeS als „©afetobft" 

geliefert, eS üoit jebermann mit Recpt gur Verfügung geftettt mürbe. 2?on ber anberen ©eite 

aber mürbe mirflicpeS eiitmanbfreieS ©afetobft für 12—14 50cf. per Beütner angeboten, mit bem 

jeber ©mpfänger bottauf befriebigt gemefen. ©er miber beffereS SBiffeu fatfep gefteHte 2Rarft= 

bericht pat alfo ben ©afetobftabfap fepr erfepmert. Cbftmarftbericpte finb ltnbebingt 

non Cbftbauf adjleitten unb niept bon ßaien im Cbft bau auf gu ft eit eit, bamit fie 

jebergeit guberläffig ber Söirtticpfeit entfpreepen. 

50? ö g e nun p e u e r n n f e r Ob ft ertrag in nerftänbiger unb m it r b i g e r 2® e i f c 

feinem B^ecfe atS 23otfSnaprung gugefüprt merben unb 23epörbett, Vereine, 

£ b ft b a it f a cp I e u t e, Obftgücpter, Cbftberbraucper unb Obftpanbet i p r 50c ö g = 

H cp ft eS bagu beitragen, bap überall bie ©bfterate mit Heberlegung unb ©acpfenntniS auS= 

gcfiiprt unb baS Cbft berftänbig bepanbett unb richtig für ben 23erfanb borbereitet mirb unb bap 

OJtipftänbe unb 5D?ipberpättniffe in ber Cbftbermertung niept auffomnten unb nicptS gugrnnbe gept! 

Sttfo: ,,©ur dp patten" im Cbftbau! 

©cpombitrg CSt. ©ettnang, im 3uli 1915. 

©ebparb 23rugger, CbcramtSbaummart. 
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(Einige (Ecfalgnmgen irmt üor&üns-(Sdiiuubaum-)SnIa0Bit. 
(«Kit 1 Sibtulbuttß.) 

2IIg iefe in meinem ©arten bie erfte t^orbonganlage macfete, ba mar iefe fe^r ftolg unb feoff* 
nunggfrofe. ©ie ersten mir smecfmäfeig — in bem langgeftrecften großen ©arten liefe fiefe mofel 

nicfetg anbereg anlcgeit, menn iefe Obft fe ab eit mollte; nnb fo feunbertbreifjig ©cfenurböume 3U beiben 

©eiten beg ^auptgangg gepflanzt, bie ftanben ja ba, mie gmei ©eftioneu ©arbegrenabiere. Scfe 
freute mich auefe niefet menig, fic naefe allen 

Siegeln ber Sfunft cigenfeänbig befeanbeln unb 

pflegen 31t fönneu. 
Sefet naep 15 Saferen feabe iefe ©rfaferungen 

gemaefet, begm. ©nttäufefeungen erlebt, bie iefe 

gern 31t Stufe unb frommen beg Cbftbaum* 
freunbg , ingbefonbere beg ©palierinfeaberg 

preiggebe. 
S)ie Äorbong featte iefe ber Staumaugnüfeung 

fealber siemtiefe eng gepflangt, fo mie eg ba= 

malg noefe angegeben mürbe, 45—50 cm. 3)ag 

mar niefet fo eng, mie icfe’g 1906 unb 1908, 

bag eine SJtal bei ber grofeen Obftaugftebung an 

ber ©arnifongfirefee in Stuttgart unb bag anbere 

Sflal bei ber SlugfteKung ber ®eutfcfeen ßanbmirt* 
fcfeaftggefeKfcfeaft auf bem ©annftatter SBafen 31t 

fefeen befarn — aber boefe 311 eng, niefet gerabe 

für S3irnen, aber eutfefeieben 3U eng für SlcpfeX. 
Stidfet 31t eng gerabe für ben Söucfeg, aber fieser 

31t eng für bie SSauntgrube, besm. bag Söurgelmerf. 

2)en Söucfeg feat man ja in ber §anb, fo 

feat man oiclleicfet früfeer gebaefet, unb fo iefe auefe 

— mitteig beg ©efenittg. Sa, ber ©efeuitt, ber 

erfte unb gmeite ©ommerfefenitt unb ber Oftober= 

fefenitt, menn man ifen auefe pünftlicfe unb riefetig 

boüsiefet, „battet nicfetg", menn einmal ber 83aum 

fiefe bagegen fträubt unb bie ©orte ifen niefet 

oerträgt. 
Scfe featte unter ben 130 Storbong, be^m. 90 Slpfelforboug auefe ©orten mie 23oifen, ®an* 

giger Sfautapfel, Saifer Süepanber unb £rangparentapfel, bereu ©tarfmüefefigfeit iefe bamalg, alg 

iefe ang ^ßfXangen ging, unterfcöäfet featte. 23alb fafe iefe ein, ba feilft fein ©efenitt. 3«t ©egenteil, 

\t mefer bu fifencibeft, befto ftärfer gcfet’g ing §013 unb befto metiiger fefet Srudfet an. ©0 

Oergingen unter ftetem Seobacfeten unb Bumartcn Safer um Safer’, big iefe enblicfe naefe bem ©pruefe: 

„£>er ©efefeeitefte gibt naefe" bie ftärfften aug iferer näcfeftbem „brangooü fürcfetcrlicfeeu ©ngc" 

feeraugnafem unb im (Sin^elftanb bem Baun bejm. ber äßauer beg ©arteng entlang fefete. 

ftanben bie tole nun für fiefe, niefet gerabe alg ©pinbelpferamiben, efecr alg faft gleicfemäfeig oon 

unten naefe oben oerlaufenbe, feöcfefteng oben am ßeitsmeig ein menig fpife guXaiifcnbc ©äulen. 

5)ie Sarm fann niefet alg normal gelten, aber unfcfeön mürbe fie feinegmegg. Scfe mollte eben 

jefet fo menig alg möglich mefer fefeneiben. ©inselnc maefefen fiefe fo allem naefe 31t $3ufcfebäumen 

ang; aber ba fic nun über sefen Safere im ©efenitt gefealten maren, brofeen fic niefet regellog 31t 
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merbett uttb begatten eine geiuiffe fjorrn, melcpe für einen niept fepr auggebepnten ©arten immer 

nodp rnepr mcitere Elnpflangunggntöglicpfcit läfft, alg ber gemöpnticpe 23ufcpbaum, ber leicht fepr 

in bie SSreite ftrebt. 

Tic £auptfacpe aber ift: ben SEäumletn mar’g offenbar mopl, fic freuten fiep i^rer f^reifjeit 

itnb fingen enbtief) an, gu tragen, fo mie’g bei ben genannten ©orten im Sud) ftept. Ta ftept 

fo ein Trangparentapfel, ber früher nie getragen pat, fo lange er in Eteip unb ©lieb ftanb. 

Voriges 3apr, ein 3apr nad) bem ESerfepen, trug er fepon gang nett unb fepr fd)bne, boEfommene 

^ritdpte itnb beuer mar er über unb über boE mit SBIitteu. 

EBarum icp bag alleg ergäple? Eticpt um eine neue $orm angupreifeu, uodp meniger, um 

bie Anlage bon ©dpmtrbaumreipen gu oerbammen, fonbern nur um einige ©rfaprungen gu biefem 

Kapitel beigubrtngen unb etlicpe Sepren bafür perauggufteEen. 

Studp ba, gerabe bei ©cpnurbaumanlagen peipt’g: Eßag bu an Etaurn fparen miEft, gept 

bir an ©rtrag pinaug. Elucp für föirnforbong ift eine ^flangmeite non 60 cm beffer alg eine 

üon 50. 23ei Elepfeln foEte man nie unter 60 pernntergepen. 

Eßäple gu Elepfelforbong niemalg ftarfmücpfige ©orten, mie bie genannten, bon benen fiep 

überbieg oerfepiebene überpaupt niept für einen regelmäßigen ©dpnitt eignen. Tie sperren Cbft= 

banmfdpulenbefiper foEten berartige gar niept empfepleit, begm. lieber in biefer $ornt niept giepen. 

Tie $olge batmn ift, baß ben Senten bie Elnpflangung bon ©dpnurbäitmen entleibet mirb unb 

eine Einlageform, bie fidp fepr mopl gnr SSerfleibung bon EBänben eignet, in EEtißfrebit fornrnt. 

2Ber feine ©dpnurbäunte felbft fdpneibet, ßüte fiep bor bem bielen ©cpuipfeln. Tie, meldje 

eg niept fönnen, begm. niept felbft beforgen moEen, miiffen notmenbig einen im ©cpnitt ber ^orm= 

bäume erfaprenen ESaummartpaben. Unfere Crtgbaummarte foEten alle in biefem ©dpnitt gefcpult fein. 

0. ©. Et. 

DÜoJt in JlnUiji'u. 
Eßelcpe ^reube patten unfere Tyelbfolbaten, toenn fie irgenbmo in einem norbfrangöfifepen 

23auernpaug „Cidre“ entbedten, bon bem fie gleicp perauggebraept patten, baß bag nieptg anbereg 

fei alg Obftmoft! „£>at man feinen, fo ntaept man einen!" — galt im £>erbft 1914 itnb ba 

maren bie ©cpmaben mie bie f$frauffurter überall braitf aug. Unb niept anberg mirb’g attep fein 

im ^rieggperbft 1915. 

Elug einem fleineu Ort in ^ranfreiep — ben bie maderen ^elbgrauen ein Tredneft nennen — 

mürbe peimgefeprteben: „E3ei einem Eiitt fattben mir fepöne Slepfel unb bei näperent Etadpfucpen 

gu nuferer größten fyreube eine faft neugeitlicpe Kelter, ©ott berläßt feine ^ranffitrter niept. 

Eßir fpannten nuferen bideit $ucpg an nuferen gmeiräbrigen Darren, polten ung Eleppel, malten 

bie Kelter fattber, requirierten bei beut Jperrn Pfarrer, ber felber ein ^freunb bon einem guten 

Tropfen ift, ein paar Raffer. Etacpbent bann aEeg beieinanber mar, felterten mir ein gang famofeg 

©töffepen. Eßir moEten bie ©aepe ftreng gepeint palten, aber eg buftetc berart lieblicp, baß mir 

halb popen, pöcpften E3efitcß erpielten. Eßir tranfen unb gebaepten ber fernen Heimat." — Eßie 

gerne mürben mir nuferen Tyelbfolbaten ipr £eib= unb Etationalgetränf in fyäfecpen naepfepiden, 

menn bag ginge! ©per läfet cg fiep nod) in ^lafcpen madpeu. Elbcr mer fitEt EEtoft in fylafcfjen 

ab? ©i, marurn benn niept? Unfere Truppen ftnb gu einem großen Teil burepg ßujemburgifepe 

marfepiert. Tort berftept mau bag ElbfüEcn beg Elpfclmeiug auf fyiafcpcn. 

Ter auf $lafcpen abgefüEte Eßein pält fiep biel länger in gutem 3ußan&c unb fattn fiep 

bort mciter entmideln, mäprenb ber Obftmein im Tyaffe leicpt an ©üte berliert. E3eim ©ebraudpe 

tabellofer Horte ift ber Cbftmein in ber $lafcßc bor ber ©inmirfuug ber 2uft gefepüßt unb bie 

fidp fpater burep fepmaepe Etacpgärung entmidelnbe Hoplenfäure bleibt ipm crpalten. 
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SaS Slbste^en auf ^lafdjen ift borteilhaft für beit häuslichen Vebarf uub bor allem in beut 

3’CtEe einer mangelhaften KeEereinricbtung, bie fidfj letber alpuhäufig borfinbet. SllS „flafchenreif" 

begetchnen mir ben Cbftmeiu, menn er boEftänbig Har geworben tft. (Sollte biefer Tylafdftenmeitt 

fpäter etmaS §efe abfepen tttib fpärlidj anbere Stoffe auSfcpeibenr fo haben mir trotjbent einen 

frifdfj ttnb herrlich fdjtttecfenbett Obftmein unb mir fönnen biefe Slrt ber ^lafchenfüEititg für beit 

§auSbebarf getnäp eigener (Erfahrung beftenS entpfeplen. 
Slttf toeldje f^lafcben füllen mir ben Cbftmein einfiillcn? 

SlEe ^lafcpen, ob gebraust ober nicht, finb forgfältigft §u reinigen unb bann 51t unferem 

3mecfe tauglich. SBoEte ntan ltngenügettb gereinigte fylafc^en bertoenben, fo fept man fiep ber ©efapr 
aus, burep beit nod) in ben ^ylafcpen borpanbenen <Scpntiti3 felbft ben beften Cbftmein berberben 31t fepen. 

2Bie reinigt man bie fylafcpen? 

SEan bringt bie leeren ^lafdjett in einen 23epcilter unb bereitet fiep marnteS SBaffer, in 
melcfjem man etmaS fäufliche Soba (ein bis gmei sl>fitnb auf ben £>eftolitcr ÜEßaffer) auflöft; biefe» 

marine Sobamaffer giept man auf bie ^ylafcpen, meldje ntan einen lag barin meichen läpt; mäprenb 

biefer Qett mirb ber an ben innern Söänben ber fylafcpett feftfifcenbe Sdjmufc fiep loSlöfen. Sann 
leert man bie ^lafdjen, fpült fie tüchtig mit frifepent SBaffer aus unb reinigt fie mit ber £>attb= 

flafcpenbürfte. 3b biefem 3tnede eignet fiep ebenfalls borgüglidj feiner Kiefclfanb, mährenb fämtlidjc 
Scprotförner aus SftetaE, fei eS Vlei, 3iuf ober 3iun, megen ber fpäteren ä>ergiftitngSgcfapr 31t 

bermerfen finb; bleibt nämlich ein folcheS Kortt am Voben ber 3'lafche fipen, fo löft fiep baSfelbe 
teilmeife in ber Säure beS CbftmeineS auf uub berleipt bent |ylafcpenmein SftetaEgefcpmacf. Solche 

Körner fönnen Slnlaft geben 31t Vergiftungen, maS befonberS eintreffen fantt burdt ben ©ettttfs bott 
Obftmeinen, meldfje Vlei= ober 3tnffal3e enthalten. 

3®er fiep baS fpätere SluSfpülen ber Tylafdpen merflidp erleichtern miE, möge bie fylafdpett 

gleich nach ihrem SluSleeren mäffern uub auSfpitlen; ber Söeinreft barf nicht in ber 3’lafcpe ber= 
bleiben unb fidp bort feftfepen. Soldje ^lafdjen finb bann nur etmaS ftanbig uub taffen fiep mit 

ber Vürfte unb reinlichem Sßaffer fcpneEftenS reinigen. Sämtlidjc gut abgefpülte lytafepen bringt 

man 3um SluStropfett, mit bem §alfe nach unten in Körbe, faflS man nicht ein piersn beftimntteS 

fytafdpenauSlaufgefteE gur Verfügung hat. — SlEe fjrlafdjen, melchc fiep nicht bott Scpmttp ober 

irgettb meinem anhaftenben ©erudje reinigen laffett, fteEt man bei Seite. — 
2Beldpe Korfe fotl man gebrauchen? 

Vene, gute, meidpe, fehlerfreie Korfe bon splinbrifdper $orm; bie Jonifdpen Korfe fönnen 

höchftenS 3unt Verfdptuffe foldjer ^lafcpen bienen, bereu Suhalt itt näcpfter 3eit 311111 ©enufee ge= 

langt. Sie Korfe feien fo ftarf, bah fie mit SMpe itt ben glafchenhals einbringen. 

Sie Korfe, meldte biefen Slnforberungen entfpredfen, fantt man entmeber bor bem ©ebraudjc 

längere 3ett im SBaffer foefjen, moburdj ntan fdpäbliche Vitterftoffe barauS entfernt unb aEe itt 

bemfetben borhanbenett üEiifroorganiSmen tötet; ober man legt fie in ficbcnb heifteS SVaffer, mo 
fie gereinigt unb claftifcper gemacht merbett. 

©ute Korfe bürfett nie im Mer aufbemahrt merben, beim bort merbett fie bott ben 
Schintmelpipett befaEen unb unbrauchbar. 

Sllte Korfe finb 31t berbrennen ttttb fdpledpte Korfe 31t bermerfen, benn fie berieten beit 
3‘lafd;enmeinen bett fo gefürdpteten bitteren Korfgefdjmacf. 

2Bie füllt matt bett Obftmein ein? 

Sa int Kleinbetriebe ber SBein mit einem gemöhulichen ^afthahucn abge3ogett mirb, fo merfe 

man, baß biefer £>af)n guerft in faltem Sßaffer mährenb 21 Stunbett eingemeidpt merbett ntuft; 

baS Sßaffer ift bon 3eit 3U 3eit 31t erneuern. Sobann ift ber fo gereinigte unb geqttoEene Bahnen 

einige Sage bor bem SlbfüEcn im f^affe angubringen, bamit fiep ber burdp baS ©intreiben beS 

§ahtteS am $ufjboben aufgemirbclte Voöcttfap micber gänglidp aPfepett fantt. 
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Sie SluSffufsrö^re beg ^aßßaßneg fei §ientlicf) bünn, bamit biefelbe beim ©insießen fid) gegen 

bie innere 2Banbung beg fytafdjen^atfeS anlegen fann, nm auf biefe SBeife fo Oiel wie möglich 

bag ©d)äitmen unb fornit einen 3U großen ®oßlenfäureoerluft 31t oerßinbern. 

Scan füllt bie 34af<hen fomeit mit Obftwein, baß nad) beut Herforden gtüifdjen ber 2Bein= 

Oberfläche unb ber unterften fyläd^e beg Dorfes ein ungefähr einen Qentimeter ßoßer Naunt bleibt. 

Sa» Serforfen ber fylafd^en gefcßießt mit einer gewöhnlichen §anböerforfunggmafd)ine. 

Um bag läftige Sprechen ber gttafcßen mährenb beg Scrforfeng 3U Oerßiiten, ftellt mau 

bie 31t oerforfenben ^lafdjen auf ein gleichmäßig am Soben aufliegenbeg Srett. 

Sie eingefüllten unb Oerforften tflafdjen läßt man 24 ©tunben an einem luftigen Crt 

aufrecht ließen, bamit bag überftehenbe Horffiitd augtrodne. Sagfelbe wirb abgefdhuitteu unb man 

bewahrt bie j^Iafcßen „liegenb" auf an füßlern, trodenem unb bunftem Orte, fo baß ber SBeiit 

bireft mit bem tropfen in Serüßrung ift unb bleibt; fo wirb ber S?orf beftänbig feucht erhalten 

unb eg fann feine ßuft in bie tylaf^e einbringeu. 

SBegßalb füll man bie gefüllten ^lafdjen Oerbraßten? 

3n ben Jylafcßen wirb ber Apfelwein eine Nachgärung burcßmadhen, bei welker ßoßlenfäure 

entfteßt, bie teilweife im 2ßeine aufgelöft wirb. Sie nicht aufgelöfte Soßlenfäure übt einen gewiffen 

Srucf auf ben $orf aug; um bag läftige ©ejfnen ber Tylafchett 31t Oerhüten, überbinbet man ben 

fylafchenßalg mit einer ©djnur ober man üerbraßtet bie Äorfe. 

Siefe letztere Sefeftigunggart ift bie gunerläffigfte unb eg fei hiermit ßingewiefen auf bie 

oielfach erprobten Serfcßtußbräßte, welche äußerft billig unb praftifdj finb unb fid) leidft anbringen 

taffen. Sie $orm beg im §anbel Oorrätigen fertigen Sraßteg geigt bie ©eftalt eineg ßretfeg, 

welcher 3Wei freie Sraßtenben unb brei Cefen trägt. Sag eine ©nbe ift in einer Cefe ßtn unb 

ßer beweglich unb infolgebeffen ift eg möglich, ben $reig nad) Sebarf größer ober fleiner 31t machen. 

Siefer Ning wirb am ^lafcßenßalfe burcß ftrammeg Spießen beg einen Sraßtenbeg bcfcftigt, unb 

biefeg über ben Slorf hinweg um bie guer gegenüberfteßenbe Cefe gewidelt unb biefe letztere ab= 

wärtg gebogen; bag anbere Sraßtenbe wirb auf ähnliche SBeife über ben ^orf hinweg um bie 

anbere Cefe gewidelt. Seim Ceffnen ber glafcße löft man bie Sräßte log, unb hebt biefe, ttad)= 

bem fie gerabe auggesogen finb, für fpätercn ©ebraud) auf. — 

2luf biefe einfache, bei ung meift noch nicht gelaunte SBeife läßt fid) ber Cbftmoft in §aug= 

ßaltungen mit fcßlecßten ober ungeniigenben SMeroerßältniffen beeiltem aufbewaßren. Slucß läßt 

fid) fo in oielen fällen ber ßäuglicßc Sebarf beffer unb frifeßer beden, alg bei ©ntnaßme Oom 

fyafj, wo eben bod) mit bem Seererwerben beg fyaffeg and) ber ^aßinßalt „leerer", leid)ter wirb. 

Unb Wer ing Jyelb ßinaug einen folcßen £>eimatgruß fd)idcn Witt (für ein paar ßanbgleute 311= 

famnten in einer Sfifte), ber wirb gewiß feinen fyeßlgriff tun. Sergeit ift ber ttttoft ßett unb gut 

oerfenbbar. SBoßl befoinm^g ben Sraoen in fyeiubeglanb! Ser heimatliche Sranf wirb ßeuer 

beffer feßmeden, alg „(ütronenmoft" unb wag fonft atteg gegenwärtig fiirg fyelb augepriefen wirb 

unb wag recht gut fein mag, aber an ben richtigen ©eßwabenmoft eben bod) nicht hin fann! 

(£|)ef tu Xlrtßcis- itni» SriEtrEnsjEifeit! 
223ie üiele Rädlein mit einem ©lag Obftgelee ßaben wir feit ^rieggbaiter feßon ing fyelb 

gefeßidt! 2ln ©tubierte unb llnftubierte, an Offnere unb ©erneine, au Sefannte unb Unbcfannte 

— unD alle 3umal ßaben bie ©enbung gelobt unb fid) ßerslicß bafür bebanft! „©0 wag ©r= 

frifeßenbeg nad) langem Nfarfcß! ©0 wag fyeineg, Surftlöfd)enbeg, ©rquidenbeg gibt’g ja gar 

nimmer!" Unb wie bie Sanfegäußerungett alle lauten mochten. 

Slucß auf Steifen, foWeit man folcße gegenwärtig ing Seutfcße Neid) ober in bie ung Oer- 

bünbeten ßättber (Oiel finb’g ja bereu nießt, aber gettiigenb unb febenfallg nid)tg ©cßofleg unb 
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SelfdheS!) machen fann, merft man bte BeOorgugung beS DbfteS auf Bahnhöfen ioie im ©afthof 

ober im ©peifemagen. ©o ift’S redjt, braunen mie baheim üerlange man auch einheimisches Dbft 

ober ©rgeugniffe baraitS! Ntan braucht mahrhaftig meber frangöfifdjeS, noch italienifcfseS, nod) 

amerifanijcheS — unS fdhmedt baS sdüoäbifche immer mieber am beften. 
fraget bie Kranfen, bie Bermunbeten, baheim ober im ©pital ltnb ßagarett! So gäbe eS 

für $ieberfranfe etmaS BefömmlidjereS als fjrrucfjtfaft, furgmeg „©aft" geheimen, mit Saffer Oer= 
bünnt! Sie finb biederste froh am Jgimbeerfaft, mit bem fie bie bittere 2lr§nei oerfiihen fönnen! 

Dem ©dtüaflofen mirb gerne nnb meift mit ©rfolg oerorbnet: Nimm Oor bem ©chlafengehen einen 

Npfel ober gmei!*) ©rbbeercn für ©elbfiidhtige, Nieren= nnb £>arnleibenbe, ©idjtifer — alt= 

befannteS unb bemährteS SSoIfSl^eitmittel. 
Sft’S nicht ein Sinf ber Butter 91atnr unb grnar einer mit bem bafj baS 

Kinb alte gehn Ringer auSftredt nach einem Npfel, nach buftenben ©rbbeeren, mitnichten aber etma 

nach einer Surft ober einem ©tüd ^leifdj? ©o nahrhaft unb notmenbig ber 3-leijchgenuf3 auch 

fein mag unb tatfädjlidj ift! Nber bie kleinen greifen bon Statur megen nun einmal nach Dbft 
Unb mancher alt Serbenbe ober ©emorbene lehrt mieber 31t bem gefunben Dbftgenufj feiner 3u= 

genb gurüd; nicht 3U feinem ©dhaben! 
SaS hat man ba hoch fchon für Berechnungen aufgefteüt, mie einzig notmenbig bie ©imeiü= 

3ufithr für ben menschlichen Körper fei! NiinbeftcnS 120 g ben 2lag! ©anj richtig; $ette, ©i= 

meifj, ©tidftoff, Kohlenfspbrate braucht ber Nienfdj. Nber gefunb babon leben fann er nicht. ©S 

gibt gerabegu ©imeifjüergiftungen, bernrfadht bnrdh einfeitige ©imeifsernähruug. Der Nfenfdh braucht 

eben aud) ©alge, Nährfalge ltnb foldje befifct baS Dbft in hbhem ©rab. 
Niit ©imeifeüberlabung lann man nerOöS bis bort hinaus, bis gurn 3rrenhauS merben; baS mar 

eine falfdje Rechnung, bie aüeS §eil, alle Kraft unb ©rnährung aus bem ©imeifj alleiuherleiten moüte! 

Nährfalge, mie fie baS Dbft enthält, braucht ber Ntenfch: 1. für bie ©efunberhaltung beS 
Blutes, 2. für ben Knochenaufbau, 3. für Sltiregung ber Niagentätigfeit. Namentlich le^tereS ift 

io micfjtig. Dbftgenufj macht Nppetit. SaS ohne Nppetit gegeffen mirb, belaftet ben Nlagen, 

bleibt unoerbaut lange liegen unb oerurfadht alle möglichen ©törungen. Btit Nppetit genoffen, 

mirb bie ©peife leicht üerbaut unb gur ©rnährung ooü Oermertet. Darum: effet Dbft, fdjon meil. 
eS bie Niagentätigfeit anregt, ©ogar bie ^faferftoffe beS DbfteS fchaffen ba mit. 

Dafe ©rb= unb Himbeeren fallhaltig finb (falfreicher als Niuttermildh), ebenso Kirfdhen, 
Birnen, Q^etfchen, baS macht ihren ©enufj fo michtig, gerabe für bie SadhStumSjahre, für bie 

3al)n= unb Knodhenbilbung. Knochencrmeidntng unb jdfledhteS 3ahomerf — 31t menig Dbft in ber 3ugenb! 

Selch großen Nährmert ber 3uder hat, lehrte unS gerabe bie gegenmärtige KriegSgeit. Nun, 

unfer Kernobft bietet burchs'chnittlich 8—9 0. 3ader; ^irfdjen über 11, Niirabeüen, 3ioetfchen, 
Neineclauben bis 20 unb 25 b. £>. 

Darum: effet Dbft unb gmar einheimifdheS — baS ift oon jeher baS fdhmadhaftefte gemefen! 

Unb effet ben Npfel ober bie Birne mögtidsft mit ber ©chale! Dicht unter ber ©chale befinben fidp 

bie meiften Nährfalgc (bie Niineralftoffe, Natron, ^hoSphorfäurc :c.), bie bem Dbft feinen an= 

genehmen ©efdjmad Oerleihen. 

Dbftfuppen (mit NeiS ober ©ago, ober mit Kartoffelmehl, fdhmadhaftefte Borfpeife, nur 

bei unS in ©chmaben noch 31t menig befannt), Dbftfuchen (fomeit „Kuchen'' bereit poligeilich ge= 

ftattet finb!), Kompotte, ©elee, Ni armelabe, NiuSfraut aus Dbft, ©aft, Nioft, Sein, ©ffig aitS 

Dbft, alfoholifch unb nicht alfoholifd) — genietet baS ©efiinbefte, maS eS gibt in Kriegs* unb 

^riebenSgeiten unb maS auSfömmlid) mächft unb gebeizt auf bentfeher ©cfmlle: effet beutfdheS Dbft! 

*) 2Ber ^orbamerifa bereift bat, mirb betätigen, bap man bort in ben meiften ©aftpöfen auf bem 91ad)t= 
tifd) einen Seiler mit 2tpfeln unb fbleffer oorfinbet. 
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f>flan|U Qtrfofcemn! 

©er 9ftoitat Sluguft ift srocifellog bic allerbefte ^flansgeit für ©rbbeeren. Söarum? 

2öeil bic ^SflängXinge, im 9lugitft ober auep nocp Anfang (September gepftan^t, nocp geniigenb 3e^ 

pm 9Inmacpfeit paben, betmr ber SBinter fommt; ferner, meil fie fo gefräftigt unb erftarH in beit 

hinter fommeit unb beffen $roft fieser iiberftepen fönnen; enblicp meil bag barauffolgenbe 

eine menn auep pnäcpft nur Heine (dritte bringt. ©ag gilt für marinere gefepüßte Sagen; atfo 

fagen mir: iftecfartal, Unterlanb. 3u raupen Sagen bagegen, mie auf ben £>öpen ber 2Hb unb 

beg Sdpmarsmalbeg unb überall, mo ber Söinter friip fommt unb feparf 31t fein pflegt, raten mir, 

niept im SInguft p pftangen, fonbern 91nfang 91pril (auep fdpon ©nbe aftärs). ©ann gibt’g aüer= 

bingg niept gteiep eine ©rate, aber boep im smeitcit 3apr unb biefe bann umfo reicplicper. Unb 

bie ^auptfaepe: bann paben auep in popen Sagen bic ©rbbeeren genügenb 3eü Sum Mftigen, ge= 

funben 9lnmacpfen, big ber ©ebirggmiitter fommt. 

teilte ^ftanp ntaept .eg ung fo bequem mit Skrmepruitg unb ^ftangenmaterial mie bie 

gropfriieptige ©rbbecre: man nimmt einfaep bie öon felbft entftanbenen, gut bemittelten 91ugläitfer. 

91ber ia niept mapllog! 2ßir erinnern ung, mag oor 3aprcn einmal ttnfer oerftorbener ^meunb, 

ber §ofgarteninfpeftor gering, ein bemäprtcr $acpmann auep auf bern ©ebiet ber ©rbbeeren= 

fitltur, bie er in feinem SHicpeugarten mit Siebe unb Sorgfalt pflegte, pr 9Sermeprung ber 

gropfriieptigen ©rbbeere gemeint pat. 9ßie gefagt, bie 23erateprung ber grofjfrücptigeit ©rbbeeren 

(^reftlinge) ift, mie jeber meifj, ber fie in feinem ©arten pegt, äufjerft einfaep, iitbem eben fut= 

meg bie bcmnrselten 91ugläufer 31t geeigneter 3^it abgenommen unb alg felbftänbige ^flangen auf 

neue 23eetc gepflanzt unb meiter gepflegt merben. Senn mir nun im 9litgitft=September biefe 

SSermeprung burep 91ugläufer Oorncpmen (unb bag folttc alljäprlicp gefepepen, um immer junge 

unb tragbare ^flanpngen su paben), fo ntaepen mir mit ber 3cit bie 9£aprnepmung, baß bie 

^flangett mopl fräftig maepfen,, bie ^riiepte aber mit ben 3apren immer Heiner merben, trop 

junger ^flangen, trop guter pflege unb frifdpen 23obeng! 9)lan tröftet fiep, fagt furg: fie finb 

begeneriert ober entartet, unb fepafft fiep aitg guter Duelle mieber frifepe ^flangeu an. ©er 

Scpaben ift ja auf biefe 91rt mieber befeitigt. 9htn miiffen mir aber fagen, bap eigentlicp mir 

felbft fepulb an biefer ©egeneriermtg (Entartung) finb. 3n ber ategel mirb eg fo gepalten, baß 

beim 91bnepmen ber 91ugläufer ftetg naep bem fräftigften unb ftärffteit gegriffen mirb, opne 91ücf= 

fiept barauf, mag für ^rücpte bie SOtutterpftange berfelben getragen pat. 3n ben meiften füllen 

finb bie in ben SSlättern fräftigften ^flangen burepaug niept biejenigen, melcpe bie meiften unb 

größten ^i’üdptc bringen, mie benn auep bie reieptragenben ^flangen meniger unb nur fcpmäcpere 

91ugläufer maepen. 

2Bir raten begpalb benjenigen, melcpe ipre ©rbbeeren felber aug Slugläufern Oermepren 

mollen, fdpon bei ber ©rbbeerernte Oon 91nfang an fiep bie frueptbarften unb gropfrücptigften Sorten 

mit einem Heinen Stäbdpen 2c. 31t beseiepnen unb bie 9lugläufer Don allen anberen niept beseiep^ 

net eit s$flan3en zeitig unb miebcrpolt 3U entfernen (abfepneiben, ntept abreifsen!). Stuf biefe 9£eife 

fönnen fiep bie 91ugläitfer ber ebleit ^Sflansen beffer entmicfelit unb tum bicfeit erpält man bann 

mit möglicpfter Sicperpeit ^flangeu, bie in iprer fyrueptbarfeit ben 9Jlutterpflan3en entfpreepen. ©g 

ift bieg einfaep eine 91rt 3llcPtmapl, bie nur geringe sMpe foftet unb mit Sicperpeit mefcntlicpe 

Vorteile bringt. 9llfo: niept mapllog bei ber ©rbbecrenpflansung, fonbern im ©egenteil 3ucpfümpn 

911g ijßlap begnügt fiep in Heinen ©arten, mo eg 31t feinem cigenilicpeit ©rbbeerbect reiept, 

bie ©rbbeere mit ber 3^ifcpenpflan3ung gmifepen bem 9?cerenobft, Stacpcl= unb 3of)aunigbcereit, 

menn nur genügenb Suft unb Sicpt unb guter, feuepter hobelt Oorpatiben ift. 

Keffer natürlich finb richtige befonbere ©rbbeerbeete, fagen mir: 1,20 m breit, barauf 2, 

auep 3 ffteipen (im 2>crbanb), 30 big 40 cm freier ataum um bie einseine ^flaitse per. ^iir 
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gröbere Pflanzungen ift bte Steiheitfultur 311 empfehlen: Entfernung ber ffteihett 60—70 cm, bcr 

Pflanzen in bcu Dkitjeu 25 cm. Euter, altgebihtgter, locfcrer 23oben. Eang frifdj gehängter 

23obeit ift z« miberraten. 
Sie Pflanzung felber neunten mir lieber nicht bei ©onnenfdjeitt Por (bic garten SBitrgelchen 

Perborren zw leicht!), fonbern eher abenbg, menn bie ©onne meg ift, ober mählt man einen Stegen* 

tag, mag bag atterbefte ift. Sic Söurgeln ftedft man nicht gemalttätig in ein engeg Pflanzloch, 

fonbern man macht eine richtige fleine Pftanzgrnbe, in ber man bie SBurgeln fcpön augbreiten 
lanu. fUtan fefct bie Pflanze fo tief, bah bag £>erg ber Pflanze ber 23obenoberflädje gleich gu 

ftehen lommt. Sag Pflangenherg barf alfo nicht gu tief in beit 23obcn hinein; beim bann er= 

ftidt eg; aber auch nicht git hoch über ben ÜBoben h^’wug, benn in biefeut $all Perborrt bie Pflange 

gern. Eine hwwbPod Sorfmttll in bie Pflanggrube geftreut, begünftigt bag Slnmadjfen auber= 

orbentlid). 9tad) ber Pflangung gibt man bei fonnigem Söetter momöglich einige Sage SSefchattung 

burch Bretter, bie man auf 23adfteine ober ^olgflüpe ftellt, ober burch ^ichtengmeige unb bergt. 

Unb, mag fidh Pon felber Perfteht: gleich gut angie^en unb jeben Sag abenbg giefeen. tteberhaupt 

ift bag Erbbeerbeet ftetg etmag feucht zu fjalten, mag man anher burch Eieben baburc^ erreidä, 
bah man bag gange 33eet mit Perrottetem SJompoft ober 2ftift leicht überzieht. 2lwd) eine leichte 
33ebecfung beg 23obeng mit Sorfmud tut bcnfelben Sienft. Sag gibt beut Pflänzling bie benötigte 

^eudjtigfeit unb biingt zugleich. Weiterhin befteht bie Pflege nur im beinhalten ber 23eete Pon 
allem Unlraut unb im Slitfhädeln nach ©chlagregen unb bei trodener Witterung; bei leptcrcr 

Eiebett nicht blob abenbg, fonbern and) morgeng erforberlich. Sie reifenbeit fruchte follen babei 
nicht nab merben. 9) tan giefet alfo mit beut bohr ber Eiebfanne gmifchen bie einzelnen Pflattgen. 

Pflaitget Erbbeeren! Sag gilt im Shüeggjahr mehr alg je. Senn eg gibt für gefunbe unb 

für Permunbete Krieger fein gröbereg Sabfal alg frifche ober eingemachte Erbbeeren. Unb audi 

in ^riebenggciteu ftimmt’g mit ber Erbbeere, bereu junge Blätter fogar einen angenehmen See 

geben, fo bafz eg ung rein niditg auggumadhen braucht, mettn ung PoÜenbg aller inbifdie unb 
ruffifdje See abgefperrt mirb! 

II. 3m 23luntem unb Eemüfegavfen. 

Itmu'iu'fcv hei tu'» ^üpfpganjBit. 
Sie ßaufeplagc ift nicht blob im Strieg bie Perbreitetfte Plage, fonbern auch baheint auf 

beut 23lumentifd). Srn 3fclb gibt’g befanntlich energifch mirfenbe, erfolgreiche Entlaufungganftalten; 
baheint muh mau fich auf allerlei Priuatmittel befchränfett, um mit ben Pflanzenläufen fertig gu 

merben. Sa ift mofjl bag allerbefte ßäufemittel ber Sabaf, möglichft alg ©taub auf bie oorher 
angefeuchteten Blätter aufguftreuett, mobei bie Dfüdfeite ber S3Iätter nicht Pergeffen merben barf. 

Rauheit eg fich um großblättrige Pon Sttilbenfpinnc unb Shripg befallene Pflangeit, fo feift man 

fie am beften mit grüner ©eife nicht gu ftarf ein, um bann am folgettben Sage mit reinem 

SBaffer nachgumafchen. 23ei l)art* unb fleinblättrigen, Pon biefen ©chäbliugen befallenen pflangeit, 

Slgaleen, äJiprthen u. a., gibt eg (mir folgen hierbei ber SarfteHung Jpegbörfferg in feiner aug= 

gezeichneten „3intmergärtiterei") eilt ciufadiereg, mirfjameg Verfahren. 9)lan bereitet attg 40° R. 

marinem — nicht märmerem — SB aff er unb grüner ©eife eine milchmeifze fylüffigfeit f taucht bie 

fronen bcr Pflangeit einige ©efunben tüchtig hinein, fchüttelt fie bann, bie Grotte nach unten 

haltenb, bamit bie Prühe nicht in bie Erbe läuft, gut ab uttb entfernt am folgeitben Sage bie 

©eife burch Eintauchen in reineg SBaffer. fdötigenfallg muh bie gefdjilberte Pehanölitttg 2—Sinai 

mieberholt merben unb gtoar in 3^ii<heuutttmcn Pott ctma acht Sagen, ©chilb* unb SBoßläufe 
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werben guerft mit einem Spinfct entfernt, worauf man bann gleichfalls bie Bepanbtung mit Oabaf= 

ober Seifenbrüpc nornintmt. Sieben ben borftepenb gefchilberten wieptigften auf ben Summet' 

pftangen lebenben tierifepen Scpäbigern gibt eS noch Diele anbere, fo bie ScpmiertauS (Aleurodes 

vaporiorum), bie fetten unb nur auf weichen flattern auftritt unb mit benfetben bann bernieptet 

wirb, bann Sarnen, bie im Ssttnern ber Blätter, namentlich bei ©prpfantpemum leben, wenn man 

biefe in 31t warmer, troefener Suft pflegt, Sarnen, bie baS Sarf ber Dlofcntriebe auSfreffen. 

SSerfchiebene fyeinbe ber S^merpftansen leben auch innerhalb beS ©rbreicpeS. 31m päufigften 

tritt ber Regenwurm auf, ber afferbingS nicht atS eigentlicher 3einb gelten fann, weit er fiep nicht, 

wie allgemein irrig angenommen wirb, non lebenben Spftangenmurgetn, fonbern nur non fautenben 

Stoffen näprt. ©ewöpnticp läßt ba§ Borpanbenfein ber Stegenwürmer im Oopf auf baS Bcr= 

fauern ber ©rbe feptiepen unb bann ift es am gweefmäpigften, bie betreffenben ©ewäcpfe in neues 

©rbreiep umgupftangen. 3ft bie ©rbe aber noch gefunb, fo fann man troßbem ben Regenwurm 

nicht butben, Weit er namentlich bei garten ©ewäcpfen bitrep bie ©äuge, bie er im ©rbreiep boprt 

unb burep bie er niept wenige Surgedt freilegt, immerhin einen gewiffen Schaben ftiftet. San 

nertreibt übrigens Begenwürmer fepr leicht aus jebem Blumentopf, wenn man 1—2mal hinter- 

einanber mit ftarf panbwarmem — aber niept peipem — Saffer giept, worauf bie Sürrner an 

bie Oberfläche fommen unb abgefnept werben Wunen; baS ©leiepe ift ber fyalt beim ©iepen mit 

einer Slbfocpung bon Satnupbtättern. 

3itt* JUtißlu'ltnitv’. 
Sann finb bie 3^^betu reif? Senn baS Kraut fo giemtiep abgeftorben ift. Unb wann 

erntet man fie? Stur bei troefenem Setter; ba werben fie mit ber Karftpacfe auSgemacpt unb 

auf beut luftigen, bem 3ug anSgefeßten Büpnenraum (auep entfprecpenb im freien) in bünner 

Sage auSgebreitet, wo fie nun an ber Suft obttig troefnen. Siub fie gut troefen geworben, fo 

entfernt man — atfo erft jept, niept früher — bie Surgeln unb baS Girant unb fordert bie 3toiebetn, 

iubern man bie deinen auf Raufen fdpüttet, bie großen aber mit Strop in dränge ober in Büfcpet 

binbet unb an einem froftfiepereu Sßlap aufpängt. ©rbpere Sengen non 3tniebetn taffen fiep 

ähnlich wie Kartoffeln unb Surgetgewäcpfe in größeren Sieten auf bewahren. 

©egen ben ^auptfeinb ber 3*biebet, 3toicbetftiege, bie atS 5—7 mm tanger Surm 

fiep ins §erg ber 3>biebetn einfrißt unb bort gewunbene ©äuge antegt, bie bie Bftangen gur 

^äutniS bringen, gibt’S fein beffereS Sittet, atS im fommenben § erb ft baS Stoiefrettattb tief um= 

gugraben unb in rauper Schotte liegen gu taffen. Stuf biefe Slrt fommt baS llngegtefer auf bie 

©rboberftäcpe unb gept gugrunb. Oap bie 3^icbetfdege im 3'niebetbeet pauft, fiept man leicht 

unb fieper baran, bap bie äußeren Blätter nor ber 3e^ inetfeu unb gelb werben. Oa fann man 

bann nichts beffereS tun, atS bie franfen 3toiebeln fofort auSpeben unb oerniepten — fei’S mit 

3euer, fei’S, baß man fie ins ©iittentocp ober in bie Slbortgrube Wirft, ©in atteS BotfSmittel 

gegen bie 3wiebetftiege beftept barin, baß man im ^rüpjapr (im 3uni finbet bie ©ierabtage an 

bie fßftangen ftatt) baS Beet mit Ofenrup überftreut. Stucp Koptcnftaub fott fiep piergu berWenbett 

taffen. Stuf folcpe Beete gept bie fliege niept. ©in weiteres StbpattungSmittet ift: niept auf 

frifcp gebiingteS Beet 3totebel fäen (auf frifcp gebüngtem Boben fepießt bie 3totefjel, wirb niept 

part unb giept mit bem ©eruep bie fliege an), fonbern auf Sanb, baS minbeftenS borm 3apr 

gut gebiingt würbe; bann bei ber Saat ben 3'biebetfamen mit ^eterftlienfamen bermifepen unb 

bie Sßeterfitie fpäter nur abweepfetnb in Scpnitt nepmen. ©S mup immer genügenb ^eterfitien- 

fraut mit feinem befonberen ©eruep borpanben fein, ben bie 3*biebetfliege niept berträgt. 
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III. 2$emnS=$lngetegenpeiten. 

UMffetlungen aus ©ciirks&Ereimm. 
SSor bem ©ingug beS Jahresbeitrages beftimmte ber SluSfdpuh beS ObftbauOereinS ©d)loh 3e^ 

unb Umgebung, bah eingerücfte 9JUtglieber für 1915 frei fein fodcn; baburcp mürben Oon ben 
200 9JHtgIiebern 30 Oom Jahresbeitrag frei nnb genießen ade ffiedjte im herein mie bie gaptenben 
Sftitglieber. Jitr ben 3luSfad ber £auptüerfammtung für 1915 mürbe am 16. Januar 1915 
eine burcp bie Vertreter ber 10 Ortsgruppen nnb nod) meitere eingetabene Sftitglieber, bie fiep 
bisher als eifrige Jörberer beS ObftbauS im S3ereinSgebiet ermiefen haben, berftürfte 2tuSfcpuhs 
fipung abgehalten. Stuwer ben taufeuben ©efepäften mar ein neuartiger Sßunft auf bie OageS= 
orbnitng gefept: Obftfortenfoftprobe. ©S muh OorauSgefdfidt merben, bah bar ber ©riinbung beS 
Vereins 1903 im Obftbau fo gut mie nichts getan mürbe nnb eS fo bis jept eine iutenfibe Arbeit 
erforberte, um bie ÜÖUtglieber gn geminnen nnb nach nnb nach baS bolte Jntereffe für rationellen 
Obftbaubetrieb gu meden. Um nun baS Jutereffe für nufere mertüodften ©orten nod) mehr 51t 
förbern nnb bie Kenntnis berfelben nad) ihrem mirflidpen SBert feftgulegen, habe icp 31t oben= 
genanntem Mittel gegriffen. 2lnbererfeitS mar eS mir auch noep barum p tun, brei bis hier 
©orten, bie erft an einem ober gtoei Orten hier angebaut finb, pr ^oftprobe oorgulegen, bamit 
fie jept an meiteren Orten im SöereinSgebiet aufgepfropft merben, um fo in fünf bis acht 
Jahren ein entfcpcibenbeS Urteil abgeben 311 fönnen, ob fie gitrn Oermehrten Einbau taugen ober 
nicht; beim mir empfehlen eine ©orte erft, menn mir oon bereu Slnbaumürbigfeit überzeugt finb. 
Oie ©orten, 20 an ber Jahl, maren alle Oom fitrftlicpen töaumgut ©cplofg Jeil nnb auch bie 
gleid)eit oon SJUtgliebern geliefert. Oie pr $robe aufgupfropfenben ©orten finb: ©olbrenette Oon 
©d)ombttrg, mürbe einftimmig im ©efeptnad als hochfein bezeichnet; ©igne Oidifcp, fepr gut; 2öinter= 
rambour, recht gut; ^räfibent Oroitarb, fepr cgut; SSintcrbedpantSbirne, hod)fein. 23on tanger an= 
gebauten ©orten: ^ageborn, gut; Sanbsberger Renette, red)t gut; Jafob ßebel, gut; ©olbrenette 
Oon 23lenpeim, fepr gut; Jofef 9Jiufcp, recht gut; ^aftorenbirne, gut. — S3iS zum 9. 9Qiärg reihen 
fid) noch an: ©cpöner ü. iöoSfoop, fepr gut; ©raue frang. fdeneite, fepr gut; Siitticper, fepr grop, 
rot, ein Oorgüglidper 2lpfel 31t Kompott, ©ine ßofalforte, ©treifling Oom Sörnnnentobel, grop, mürbe 
als fepr mertOoll anerkannt; id) merbe bei ber nädpften ©rote bem Sßiirtt. Obftbauoerein Jriid)te 
3itr Verfügung fteHen. ©0 poffen mir mieber um einen ©chritt Oormärts gefommen 31t fein. 

Untergeil, im 9Mrg 1915. 2Ö. Diucpte. 

^ e v) 0 u Kt d) e ö. 
Unfer oerbienter DtecpnungSfüprer, §err ©tabtfaffier ©töple, bitrfte am 1. Sluguft fein 

25jäprigeS Oienftfubiläum als Beamter ber ©tabt ©tnttgart feiern. 2öaS er itnferem mürttem= 
bergifepen Obftbauoerein mar nnb ift, ftept fa auf einem attberen S3latt. Slber gerne ergreifen 
mir bie ©elegenpeit, ben oielen 33eglüdmünfcpungen 311 biefent eprenoollen Oag auep unfern ©lüd= 
mnnfcp angitfügen, ltnb mir finb gemih, bah toir bamit im ©innc aller unferer SJiitglieber panbeln. 
9Jtöge er ber §auptftabt unb bem ßanbeSOerein noch bicle Japre ber Oreue mibrnen — bentfepe 
Oreuc branept man in jebent 23eruf nnb poep geniertet ift fie befonberS in biefer ^riegSgeit, bapcim 
mie im $elb! 

IV. SftonatS^alenber. 
5luguft. 

©ommerobfternte — bie Jrücpte fallen, nidpt blop infolge beS SSinbS, fonbent meit fie 

reif finb. ©ontmerobft erntet man aber mie befannt Oor ber baumreife; nur bann merben fie, 

menn nodp ein paar Oage fitpl nnb luftig gelagert, faftig unb fein: ber 3Beipe Klarapfel ober ber 

pfirfidprote ©ommcrapfel, bie ©parbirne ober ©lappS Sicbling unb (Oorper fepon) bie Juli=OecpantS= 

birne unb mie fie ade peipen, biefe midfommenen Vorboten ber eigenttid)eu ^erbftobfternte. OaS 

£>erbft= unb Söinterobft Oertangt jept bringettb ©tiipen für bie fidp neigenben, fepmer behängten 

Slfte. Jlüffige Oitngung, namenttid) and) in SBaffer aufgelöfter ^üpnermift, mirft auSgegeicpnet 
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auf bie fyrucpteauSbilbung, oor allem bei fpätett Airnen, bie ntcpt in allen ©egenbett 3art Serben 

toollen. Auch Abtritt ltttb ©übe (üerbiinnt) toerben non reicptragenbeit Aättmen jept feljr banfbar an= 

genommen. An ben (Spalieren gibt’S SScrfd^iebeneg 31t ^eften, junge ©riebe Oerlangen’S; ßangtriebe 

loerben, ba Oerholgt, über ber 9JlefferfIinge abgebrochen. Atan lefe im „2öürtt. Cbftbucp" bie cnt= 

fprecpettbcn Abjcpnittc nacp. Abgetragene^ Aeerenobft auSlichten unb ben Aobett barnnter lodern. 

Abgetragene ^imbeerritten am Aoben abicbncibeit. 

3nt ©ent ii fegarten: ©rbbeerpflangung (oergl. ben Auffap herüber in biefer Aumrner). 
©elbrüben, ©pinat, Acferfalat, gegen ©nbe beS AlonatS auch Sßinterfalat, ©cpioarstourseln nnb 

^arte ^ofjlforten 311m ASinteranban auSfäen. AitSgereifte 3'üiebeXn herausnehmen nnb abtrocfnen 

taffen (f. ben Aufiah in biefent §eft). ©nbioien (3um Aleicpen) binben, aber nicht um bie Alitte 

beS Kopfes ben Aaft, fonbern nur um bie ©Pipen ber äußeren Alätter. Aleicpfellerie häufeln. 

Alles rein halten. ®eine ^Sflangenrefte hentmliegen laffen. ©egen Aattpen am Shaut: früh* 

morgens bei lau mit ©homaSmehl überftreuen, 3toet, auch breimal in ber Söocpe. ©üngt sugleicp. 

3 nt 3i er garten fönnen pereiittierenbe, tointerharte Sßflangeit jept geteilt unb frifch ge= 

^flaust toerben, nachbcm fie Oerblüht haben. AefonberS bei ©ruppeneinfaffungen, 3. A. bei AelliS 

per., ©infaffungSphlop, 3beriS, ©apifraga, ©ebunt uff. ift bieS jept burcpsuführen, bamit bie jungen 

^flansen noch genügenb Oor beut SBinter erftarfen. 3ur ©eloinnung oon pSpattsen, bte 311m 3rühs 

fahr blühen follen, fat man fofort Stiefmütterchen, Aelfen, AfalOcn :c. aus, Aergipnteinnicpt fpäter. — 

Alan mup in biefer £triegSseit 3ufamntenhalten; bie Alenfcpen mitffcn sufammenhalten; unb 

JoaS fie att AahrnugSmitteln haben, mup 3uiammengehalten toerbe::. ©in fchötteS Aeifpiel toirb 

uns burcp nufer toerteS Afitglieb 3. au§ Aalingen berichtet. 

3ur ©icherftellitng ber AolfSernähritng im fontmenben Söinter hat ber AesirfSobftbauoerein 

Aalingeit befcploffen, im fommcttben Aacpfomnter unb §erbft eine größere Alenge Cbft aufsttfaufen 

unb 31t börrett, bamit baS biirre Cbft ber ärmeren AeOölferung 31t einem ntäpigen pkeiS 3ttr 

Aerfi’tgung gefteHt loerben famt. 3unt ©örrett beS CbfteS mürbe eine gröperc Aialsbörre im 

Aesirf in AuSficpt genommen. ©aS ©örrgefcpäft fott einer AnfficptSperfon übertragen unb 

ber ©intoopnerfepaft ©elegenpeit gegeben loerben, ipr Cbft auf berfelben ©örre 31t troeftten. 3n 

Aalittgeu hat fiep in Acrbinbung mit bem AesirfSobftbauOcrcin ein Komitee gebilbet, beftepenb aus 

einer gröperen Ansapl ©amen unb §errn, baS in ber ©tabt eine uiept unbebeutenbe ©elbfamnt= 

litng oeranftaltcte unb mit bem erfamntelten ©elbe ©emitfe (Aopnen, ©rbfert, ©elbritben :c.) unb 

gebörrteS Cbft anfepapeu toirb. ©aS ©emitfe toirb teils getroefnet, teils eingebiinftet unb ein= 

gelocht, bamit baSfelbe im fontmenben Söinter an bie Familien AuSmarfcpierter uttb fonftiger 

Aebiirftiger 31t billigem greife ober unentgeltlich abgegeben toerben fann. Aon bem ©örrobft beS 

AesirfSobftbauoercinS toirb baS Komitee ein gröpereS Cuantum sur Abgabe an ärmere pkrfonen 

ber ©tabt übernehmen, ©ine umfangreiche ©antmlnng oon Söalbbeerett 3ttr Aereitung oon ©äften 

nnb Atarmelabe toirb baS Komitee unter 3u3iepung ber ©cpulfinber ebenfalls in bie Aöege leiten 

bamit bem Aoten Bretts für bie Aertounbeten ein gröpereS Cuantum 3111- Aerfitgung gepeilt unb 

ein ©eil für bie armen Uranien ber ©tabt üertoenbet loerbett fann. ©iefeS Aorgepen biirfte 

-anbertoärtS Aacpaputung finben, ba ber ©rnäprung ber ärmeren AeOblferuttg im fontmenben 

SBinter bamit ioefcntlicpe Aeipilfe geleiftet toerben toirb. 

V. 0d)äblingS--&alenbet\ 
Auguft. 

Alan fann jept AlutlauSftellen auffuepett unb serftören. ©ie angelegten AlabenfaÜen foü 

man ttaepfepanen unb toenn puppen fiep barin befinbett, bie ©i'trtel abnepttten, reinigen ltttb toieber 

uitflegen. Alles ^allobft fauber attflefett unb 31t ©elec oerarbeiten; fonft gibt baS bie fepönfte 
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(Gelegenheit gur Scpäblingg=£>ege unb pflege. Mancher erinnert fidf) mopl, baß bic Farben bcr 

Stacpetbeerbtattmefpen oorigeg 3apr an ben Stacpetbeerfträucpern großen Schaben gemacht paben, 

bielfach toaren bie Sträucper ooßfommeu fahl gefreffen unb bamit bie (Brnte bernichtet. Jicfe 

©Rüblinge treten in brei (Benerationen auf. (fmbe 2lpril=2lnfang SOcai, im Suni mtb jept im 

Sluguft. ünt biefe 3citpnnf'te müffen bie Sträucper forgfättig beobachtet merben: fobatb fiep bic 

fteinen Raupen geigen, merben bie Stachelbeerfträucper mit ^argölfeife gefpript. 14 Jage bor 

ber (kirnte barf niept mehr gefpript merben. (Bin meitereg Mittel ift Jpomagmepl: einige £änbe 

bott merben bon unten herauf in bie Sträucper gemorfen, fo lange fie bom Jan ober liegen noch 

naß finb. Jieg bient nebenbei auch alg Jßhtgung. 

Jie guerft genannte Sluttaug Befällt bcfauntlicp bie Stpfelbäume fomie affe 3ie™Pf^flrten- 
Seicht erfennbar burep ben fie umgebenbeit meißen, molligen glaum, mirb fie gemöpnlicp guerft an 

ßiinbenrißen, Sßunbränbern bcr Stämme unb 2lefte bemerft, ferner an ben Sergmcigungen beg 
^rucptßolgeg unb anberen jungen Jrieben unb an ben Söurgeln. Sefämpfung im SSinter: forg= 

faltige Reinigung ber Stämme unb SXefte unb namentlich alter 2öunben; Sefireicpen ober Sc= 
fpripen berfelben mit infefteutötenben Mitteln in entfprechenber Serbünnung; im Sommer: Slbbürfteu 

ber befallenen Sieben unb 3^brii(ien ber Slutlaugfolonien mit $iitfel, dürfte :c., fo oft fiep 

mieber neue Slnfiebelungen geigen. J)ie Sßirfung ber Sommerarbeit mirb nachhaltiger bnreh (Bin- 

tauchen ber dürften in infeftentötenbe fjrlüffigfeften mie Jabafabfub, Spetroleumfeifeulöfung, Spfol, 
Srennfpiritug, ^arbolineumlöfung, Slntifual, üßeßterfcpe ^lüffigfeit ec. ec. 2tucp burep öfter 

micberpolteg Slbfpripen ber befabenen Säume mit einem fräftigen SBafferftrapl fann bag Snfeft 

unterbrüeft merben. — 
Jie ©efpinftmotten treten üon Stitte SJlai ab in oerfepiebenen Wirten au 2lpfel= unb Stein= 

obftbäumen, fomie an Scpmargborngebüfcpcn auf unb übergießen biefe mit meißem (Befpinft, inner¬ 

halb beffen bie fleinen, aber in großer 3apl beifammen lebenben Raupen bag Slattmerf abfreffen 
unb fiep fpäter oerpuppen. Sefämpfung: Oorficptigeg 3lbfcpneiben unb Serbrennen ber itbcrfpon= 

neuen 3iüe^Öe mit ben baran befinbtiepen Raupen, ober auch birefteg Serbrennen am Slftmerf mit 
Saupenfacfel, Söttampen lt. bergt. 2ltg Sorbengunggmittel merben auch oon oerfepiebenen Seiten 

Sefpripungen mit ^arbolineumlöfungen mäprenb beg SSinterg unb furg oor bem Saitbaugbrucß 

empfopten. 

^roftfpannerfepaben ift auch lieber bagemefen: feine Slätter, feine Stuten, feine $rücpte! 

Stau benfe begpalb jept fepon baran, baß mit bem näcpften Slonat bie 3e^ gar Slbmepr fommt: 
Seimringe! 

VI. 33rief= unb ^ragefaften. 
gmagc. Seit einigen 3aßren ift in meinem (Bemüfegarteu ber (BnbiOienfalat, b. ß. bie 

SÖurgeln, Oon Sßurgelläufen (gelbe Slattläufe) befaßen, fo baß berfelbe, fobalb eg richtige Süfcpc 
geben foßte, niept bag geringfte Skcpgtitm mepr geigt. Jerfelbe ift aitcp beim Serbraitcp fepr 
gäpe unb faitm genießbar. 3ft bag Ungegiefer burep irgenb etmag abgußalten? §. Jp. in 

Slntmort. Solche Söurgetläufe finb uns niept befannt. Sinb’g mirflicp Säufe? Sinb’g 
niept oielleicpt Jraßtmitrmer (bie Sarben ber Scpneßfäfer) ? SBalgenförmig, etma 20 mm laug? 
3n biefem $aß muß mau jebe oergilbte Sßflauge fdpon peraugnepmen unb im §erbft bag Sanb 
mit Mf beftreuen. Stußerbem ^üßner in ben (Barten, fomie bieg möglich ift Operbft big f$?rüß* 
lingj. (Bin Jpauptüertilger ber Jraßtmürrner ift ber 3ftaultourf. Jpanbett eg fiep bei Spreu 
Scpäblingen um mirflicpe Säufe, fo mirb eg bie Sorftenßirfe=2Burgellaitg fein (maepgartiger f^launt, 
ber fiep leiept abmijepen läpt). J>ann mären bie SSitrgeln mit ftarfem Jabafgabfub (falt) git 
begießen unb gmar abenbg an marmen Jagen. (Binfaißer: man gerbrüeft bie Säufe mit meiepen 
Sappen ober mit einem Statt. 



kleine 3)tittciütngcn. 
% 

145 

S^ragc. SBic pabctt ft cf) bic bigper bielfad) empfohlenen Spripmittel in begttg auf Orag= 
barfeit nuferer Obftbäume in ben lepten 3apren bemäprt? Offene unb eprlicpe Slttgfpracpe über 
biefen Sßunft ift bringenb notmenbig. ÜJiit Haftungen unb Unficperpeiten auf biefern Gebiete barf 
eg entfepieben niept fortgepen. 33egirfgbaummart Sö aller, §aE. 

VII. kleine SOüffeilungen. 
3ur meiteren SSerboEftänbigung ttnfereg s^firftcf)= mtb 5(prtfofeufortimeut§ im S>ereing= 

garten I bitten mir unfere bereprlicpen Sltitglieber, bic im 23eftp einer befonberg perbor- 
ragenben bcrebelten ®ern forte biefer Obftarten finb, ung ein Mftigcg auggereifteg 
Dfulietreig in naffem Rapier unb SCRoog berpatft eingufenben. Soften merben gerne erfept. 

Sekretariat beg SBiirtt. Dbftbanbcreing, Stuttgart, ©plingerftr. 15. 

©ine beliebte ©rfrifdjmtg. 3n ben peipen Sommermonaten bieten ung unbergorene 
Säfte non allen Sorten ^rücpten eine beliebte ©rfrifdjung. SDtan gettiept fie je naep ©efepmaef 
unb Säuregepalt mit einer ntepr ober meniger gropen 271 enge SBaffer, Qucfer ober Sacharin (für 
3ucferfranfe) bermifept. Stpabarber, ^irfepen, ©rbbeeren, 3opannigbeeren, SBalbbeeren, £>eibel= 
beeren, Himbeeren unb alle Sorten ^ernobft liefern borgitglicpe erquiefenbe Säfte. SB er fie gut 
unb billig pabett miß, ftellt fie am befteit felbft per. 2)ian bennpt bagu ben SBed^rucptfafü 
geminner gur ^erfteEung flarer erquictenber, unbergorener Säfte burd) Kämpfen ber 3’ütcpte, ben 
bag tpaug 3. SBed, ©. m. b. §., in Oeflingeit (33aben) 51t niebrigem greife anbietet. Oie ge= 
monnenen Säfte brauchen niept fofort genoffen 31t merben, fonbern tonnen im SBecf=Slpparat burep 
^afteurifieren (©rpipen auf etma 80°) in ben gierlicpen SBedflafcpen unbegreitgt lange paltbar 
gemaept merben. Oa bie meiften ^augpaltungen ben 2Becf=2lpparat fepon für bie f^rifcppaltung 
bott Obft unb ©emüfe benupen, berurfaept bie Slnfcpaffung beg SBecf^rucptfaftgemimterg nur ge= 
ringe Sluglageit, bie fiep überbieg in tarier 3e^ reicplicp begaplt maepen. Oie ©inrieptung erntög= 
liept boEftänbige Slugnupttng beg Oampfeg unb gemäprleiftet eine mögliepft ftarfc Sluglaugung 
ber f5*rücöte. Sie fapt etma 10 fßfunb f5*rüd5te. SBeber biefe noep ber gemonnene Saft fontmen 
mit 3Jletaü in 23erüprung. ©in Verfärben beg Safteg ift begpalb auggefcploffen. 

©intge ^rieggfuppen. (2tacp ber „Stpcin. STtonatgfcprift".) Slpfelfuppe. SJtan fepält 
etma 10 Slepfel, fepneibet fie in Viertel unb entfernt bie tüerne, foept fie mit 1 ßiter SBaffer meid) 
unb ftreiept fie burep ein meiteg Sieb, bann gibt man etmag 3udcr unb 3^Ü geriebene Semmel 
ober 3*biebad unb etmag gut gemafepene ^orintpen pingit unb läpt bag ©ange ebenfallg auffoepen. 
Suppe 00 n tpolitn ber beeren. SBenig 23ermenbung finben noep bei ung bie fepmargen 
Spolmtberbeeren, bie eine fepr moplfcpmedenbe unb gefunbe Suppe geben. SJtan beert bie reifen 
Oranben ab (auf 1 ßiter SBaffer regnet man 6—7 öolle Orauben), foept bie 23eeren mit etmag 
3imt unb 3itronenfcpale in SBaffer gut burep unb feplägt fie bu.rd) ein feineg Sieb. Oann läpt 
man bie Suppe mit genügenb 3^c£er unb etmag in SBein ober SBaffer berrüprient 9)lept nodpntalg 
auffoepen unb gibt fie mit 3büebcln ober geröftetem SBeipbrot gu Oifcp. tgeibelbeer= ober 
33laubeerfuppe. 9)tan mafepe gm ei Obertaffen boE S3eeren rafcp ab, laffe fie abtropfen unb 
gebe fie in 1V» ßiter füpe, falte STtilcp. ©g barf STtagermilcp fein. 97lan guefere naep ©efepmad. 
©ine föftlicpe ©rfrifepung bei peipetn SBetter, unb befonberg üon Stübern gerne gegeffen. 

j^bgentfEaitsfuijten im Jit- unö Äustani». 
SJtitgeteilt bon ber 3enlröloermittlunggfteüe beg SBürtt. Obftbaubereing, Stuttgart. 

Sluggegeben am 10. 3uli 1915. 

Oer überaug reiepe SMtitenanfap in aEen Obftarten pat nirgenbg ben ©rmartungen ftanb= 
gepalten, ^ranfpeiten, noep ntepr Ungegieferfrag, ^agelfcpaben unb unbefannte Urfacpen paben 
bie Slugfiepten fepr perabgeftimmt. Oer $rucptanfap ift gang berfepieben, niept nur in ben ein= 
gelnen ©cbicten, fonbern aud) an ben eingelnen S3äumen. 

SBürttembcrg fann mit einer mittleren big geringen Slpfelernte, einer guten big mitt* 
leren S3irnenernte reepnen; nur menige S3egirfe (Stabengburg, Oettnang, 23alittgen) melbett gute 
Slusfidjten. Oie pbperen ©ebiete geigen im aEgemeinen beffere Slugfiepten alg bie ttiebrig ge= 
Iegenen. SSoit S3irnen finb bie SJtoftbirnen teilmeife reiep bepangen, perborragenb geiepnet fiep bie 



146 Qer Qbftbau. Sluguftpeft 1915. 

ffklmifdjbirne aus. Safelbirnen Rängen ntcift fpärlid). 3^ctfd)en tragen gering, Pflaumen beffer, 
§afelnüffe gut, Quitten ebenfalls gut, am beftcit Söalnitffe. Qie Stad)rid)ten aus beit einzelnen 
23egirfen fiepen nod) teitmeifc aus, meil bie SBirfung ber augenblidlicpen Qiirre noch nicpt über= 
fepcn merben lann. ®ic ^irfcpenernte mar nicht ergiebig, bie ^rücpte aber fehr fc^ön ltnb fehr 
pod) im SßreiS. 23eerenobft bringt mittlere ©rnte. 

Qie reicpften ©rnten in Siebfein unb föirnett finb im Starben 3)eittfchIanbS ltnb am 
Stpcin entlang gu ermarten; kirnen fielen meift nod) beffer als Slepfel. Ston letzteren mirb guter 
Slnfap berichtet aus ©cpIeSmig = §olftein, SBeftfalen, Stpeinlanb, Reffen, S3aben. 
Sind) aus ben S>ogefen berichten an ber Söeftfront ftepenbe SStitglieber über gute SluSficpten für 
Slepfel. Qie 3metfd)enernte berfagt bielfach, gute SluSficpten merben nirgenbSper gemelbet; Pflaumen 
fielen beffer. Sßalnüffe überall gut, meift fehr gut, £afelnüffe unb Quitten gut. 

SSom SlitSlanb liegen nur fpärlicpe Stadmicpten bor. ^ranfreiep unb Italien fommen 
nicht in 23ctracpt, ber Obftpanbel mirb fich neue SBege fuepen müffen. 

Qie Stiebcrlanbe rnelben: Slepfel gut bis febr gut, 23irnen ebenfo, 33eerenobft fehr gut. 
©djloeig: Siebfeigering, 23irnen beffer, 3tt>etfcpcn gering. S)ie beften SluSfidpten hat bie Oftfdjmeig. 
©teierntarf redjnet mit einer halben ©ritte in Siebfein, S3irnen unb 3metfchen fielen -gut. 
£irol: Slebfcl unb S3irnen gut bis fehr gut, 3bmtfchen unb Pflaumen gut. 
Ungarn: Slebfcl unb S3irncn gut, Pflaumen mittel, SMnüffe unb £>afelnüffe gut. 
SSt ähren: SIcbfel unb 23irncn gut, 3^etfchen gering. 
23oSnien: bie 3ä)etfchen berfbrechen eine gute SJtittel= teilmcife SSoüernte. 

(Singe fantUe Jfeüdjte. 
SSon jQauptleprer Sommer * Pfaffenhofen unb SSaumfcpuIbefiber SSt a u f = §ei!bronn finb 

nuferem S3itro eine SlugapI bernerfenSmerter ^rüdjte eingefanbt morben: 
©ute boit S3rb, in ber Steitauflage unfcreS SBürtt. ObftbucpS als bie frühefte Pflaume, 

mittelgroß, runb, blau, gutmachfenb unb reiebtragenb befchrieben. Qiefent Urteil fdüieffcn fiep bie 
beiben obigen ©infenber boll unb gang an. Qer ©cfdjmad ber eingelieferten 3ditdjte mar belifat, 
ber ©teilt gang löslich. 

£pe ©gar, grobe, obale Pflaume boit gutem ©efepmad; fcheint nad) bem SluSfprucp bon 
§errn ©omnter „beffer als ihr Staute". 

könnte Sulibirne, eirunbe, faft mittelgrobe, einer Stoppelten ^pilippsbirue in $orm 
unb $arbe äpnlidpe, meift lebhaft gerötete Frucht, ©efdpmad ber $rüdpte bon Pfaffenhofen unb 
^eilbronn recht angenehm, milbeS, lodcreS Stuf bem SStarft gern getauft, meil gang rein. 

Stiffing ©omnterS. Qb ber Statue richtig, baritber ift man fid) noch nid)t einig, 
©benfomenig über ben SBert biefer fehr fcpön gefärbten gampbirne. S)aS gleifcp ift fdjneemeifj, 
abfnadenb, faft gäbe, oft herb, geht aber nad) früheren ©rfahrungen gang plöplid) über. 3n 
biefent 3apr finb bie grüdfte nicht frei bon ©chorf, aber haltbarer. 

$rüpe SB über. ©ine ber ^oreüenbirne in $orm ltnb $arbe täufdjenb ähnliche ^ruept 
in ber ©röfje ber SSunten Sitlibirne. ©efdjmad befriebigt nicpt, bollreif fchmedten bie eingefanbten 
Früchte giemlid) fab, nicht gaitg reif ift bie SÖirtte bollfaftig unb hat einen ausgeprägten SStofcpuS* 
gef d)tn ad. 

©uiSIepp er. ©in beut ©parlamomsfp fehr ähnlicher Frühapfel mit offenem Kernhaus, 
meinem ^leifch unb recht gutem, etmaS füftem ©efepntad. 3ft jebcnfaCCS als ^anbelSartifel meiter 
git prüfen. 

Söeiffer Klarapfel. S)ie eingefanbten f^riid^te mögen bis gu 220 ©ramm, SStarttpreiS 
in biefem 3apr 60—40 SSt!, per Rentner. 3ft fdjon ftarf berbreitet. 

Stüter Slftrachait, in Färbung mie gemünfept, aber ungleichmäßig auSgebilbet; $leifcp 
fchneemcif3, fef)r faftig, etmaS fäuerlicp. 

©chöner bon S3atp. 2)er SIpfel ift allem Slnfdjein nach noch nicpt böüig reif, er gleicht 
einem SangtonS ©onbergleid)cn fehr, ift aber lebhafter gefärbt. $Ieifd) gelb, hart, troden, ohne 
ausgeprägten ©efepntad. 

SStifter ©labfton fiept einem Stoten ^crbftfalbill ähnlich unb hat ben blauen S)uft beS 
S3erncr StofenapfelS. $arbe blutrot, $Ieifcp grünlidj, gang mürbe unb troden, auSbrudSloS. 

Spiele f^rüdhite haben in biefem 3apr infolge ber £rodenpeit nicht bie ©aftfüfle, mie in 
auberen fahren; aud) tritt ber herbe ©efepmad bei SSirnen unb Slepfeln ftarf perbor. Stad) biefem 
©efieptspunft finb and) bie obigen $rüd)te gu beurteilen. 
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$Dic Sßfirftchiorte $rü hefte Oott 31IIeit ging uns Oon §ernt Sftauf fdjon am 3. 3uli in 
imllig reifem 3uftanb p. ®ic Früchte mareu mittelgroß gelblidjmeiß leidet gerötet, nicht über* 
mftfeig faftig, aber too^Ifdjmedfettb; Stein löfte giemlid; gut; §aut fehr gut abphbar. §err 
Sftauf ift Don ber Sorte befriebigt, oon auberer Seite mürbe über geringe 3öiberftanbgfähigfeit 
beg Vaumeg uub über fchledücg ©ebeifjen ber Sorte geflagt. Veften SDauf bcn ©infeubern. 

Stuttgart, 20. 3uli 1915. ©. Sdjaal. 

Jin tmforo ©trßjndjtotr, 
fütoeit fie in biefem 3ahr in ber glüdlichen ßage fiub, Obft berlaufeu gu fönnen, ergeht bie 

fcrimjtcntic 

ihre Oer lauf liehen Vorräte möglichft halb ber BentralbermittlungSftelle für Obftbermertung, Stutt¬ 
gart, ©fslingerftr. 15, Telefon 7164, aupntelbeu! 3toch in feinem 3ahr toar bie ©elegenheit, 
fich mit beu Verbrauchern in birefte Verbinbung 31t fe^en unb ben Vuhen, bcn ber gmtfdjenhanbel 
bisher ffrubellog in bie £afche geftecft hat smifdjen fich unb bem 3lbnehmer 31t teilen, fo giinftig, 
mie in ber gegenmöriigen $eit. ©rofsmarltöerhültniffe finb jefct berart, baf; bag fcxufenbe 
fßublifum fich gegen bie geforberten fyofytn greife gerabesu empört — uub smar mit Stecht! Sllleg 
miü heute mit Cbft hunbeln, jebe Frucht geht erft burch fo unb foOiele £>änbe, ehe fie an ben 
Verbraucher gelangt. ®ie Vehörben hoben öffentlich auf bie fegengreiche Kätigfeit ber Vermitt= 
lunggfteüe hiugemiefen, ber gufprud) ift infolgebeffen ein ungleich größerer, alg in früheren fahren, 
©g liegt nun an ben Obftsüchtern gans allein, ob fie bie fich bietenbe günftige Gelegenheit üoU 
unb gans auSpnüfcen oerftehen unb ob fie gemittt finb, bem Spublifum bag benötigte Obft 3U 
angemeffenen greifen, gut geerntet unb mol)I betpatft auf bireftem 3Beg unter Umgehung beg 
beibe Xctle fo ferner fdhäbigenben 3mif<henhanbelg 3U3uführen. 2)ie in biefem 3al)r fo reich 
behangene Sßalmifchlnrtt 3. V. foüte nicht bermoftet, fonbern burch unfere Vermittlung ben ftäbti- 
fchen ^aughaltungen 31t dinmadfomedfen angeboten merben; fie ift, mie oielleicht nicht allen befannt 
fein bürfte, 311m ©anseinmachen ebenfo fmcbgefchäijt, mie bag ©eifthirtle. 

3llfo, bie Gelegenheit benü^en! 3llleg hierher anbieten, mag üerfäuflich ift, £afel = 
unb Vtoftobft! SOtöglidhft Sammclangebote einreichen, mornit aber nicht gejagt fein foü, 
baf3 nid)t auch bie fleinfte SOtertge an ben Vlann gebracht merben fann. fjrüfjgeitig att = 
m e I b e n unb gut liefern! 

J&enftafuetmitffungsftefö bcs 5$ürff. ©flffßtutDemtis. 
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Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh. d.Prosp. [44 

ASTZEIGEBT cc □ □ □ 

f^owologis ehesfos^! 

v- Reutlingen- 3 

$ Höhere Gärtnerlehranstalt. * \ 
7 / ——■■■■ — <4 ' 

Beginn der Kurse: s, 
* : Jahaskurs: Anfang Oktober. ^ V 

Sommerkurs: Anfang März. [ 

tst: — Internat. — 3 
Grosser Baomschulenbetrieb in > £ 

7 l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i C 
^ £ Gehölze,ßemüse-u.Blumenculturen. ^ u 
^ fr Jllustrierte Kataloge gratis ^ , 
vllund franko. Ausführliche 

Statuten der Lehranstalt 
, versendet der Direktor: 

Oek.-ltat 1Tr, Lucas. 

[20 

zur Bereitung von 

Fruchtsäften 
Obst- und Beerenwein 

Mayfarth^Oörrapparate 
*-rTTmTnrnnnMiifiiiTinrnm ■ —i m—in   ■ 

für Obst und Gemüse usw. 

Ph. Mayfarth l Co. 
Frankfurt a. M. [57 

ütUOtflOttim Öbfthau unb Öbft-- 
HBI)Uiyull baumfmmb ftnben in 
obftbautr. Greifen roett. SSerbrettung. 



Btt nufere lliifitlietrev uitt> Bauunuaefe BPüettembeegs! 
3ntntcr näher fontmt btc Obfternte unb mit ihr bie 23ermertung beS ObfteS. 2ßtr Serben 

aber Reiter mit gang aufjergemöpnlichen 23erpä!tniffen im Obftberfauf 51t tun haben unb gar manche 
Ziifgftänbe unb ZUfeberpättniffe fönnen [ich in beit berfepiebenen teilen beS ßanbeS einfteflen. Sa 
treten gang nette unb uttgemahnte Stufgaben unb Pflichten an ben einzelnen 
23aitmmart — als Obftbaufacpmann — heran. ©S fei baber mieberholt einbringlich barauf 
bingemiefen, bap i e b e r 23aummart fortmäbrenb mit ber 3c n t r a 1b e r nt i 111 u n g § ft e II e für 
Obftbermertung, Söürttemb. Obftbauberein, Stuttgart, ©fgüngerftrape 15, in Fühlung ift, 
berfelbett über aüeS üEBiffenSmerte — ütSbefonbere maS ben Obftpanbe! anbefangt — berichtet unb 
nötigenfalls ficb trnn ihr Zat unb SluSfunft einbott, befonberS and) mit bagtt beiträgt, bafg biefetbe 
aus aßen teilen beS ßanbeS gur SSermittlung bau Obftangebotcn unb = nacpfragett 
ausgiebig ben übt mirb unb bafe biefe aber friipgeitig unb nicht erft bei ober gar nach 
ber ©rnte bei ihr eingereiebt merben. Stau befonberem 2öert finb petter bie bau ihr auS= 
gegebenen Obftmarltbericbte, melcpe jeher 23aummart beachten raup; fie finb in atten SageS= 
geituugen enthalten. Bottegen! Sie 3e^t ift ernft! Statt eure Pflicht! 

Scpomburg, im 3uli 1915. ZHt fottegiafem ©rufe 

2krcinSborftattb 23rugger. 

Bu «nfere Uüfglicber! 
2üßieberpo!t mürbe ich aus ZiitgÜeberfreifen angegangen, ben Vortrag „$rieg unb 23aum = 

mart", ben ich itt nuferer ©eneralberfammtung am 27. Februar b. 3S. gehalten f)abe, in biefer 
SSereinSfcprift 31t beröffentücpen. Sa ich aber itt ben bisherigen „Zeitteilungen beS Vereins 
Sßürtt. 23aummarte" — bie ich immer mieber 31t beachten bitte — unb in ben boit mir 
berfaftten Stuffäfeen in biefer Sdprift neben attbern auch bie gleichen ©ebanfett unb 2lnre= 
gungett miebergegeben t)abe, bie ber 23ortrag enthielt, unter!affe ich bie ZeröffentUcpung bcS= 
felben a!S eine überfütffige Söiebcrholung beS fc^on ©efagten. 

Scpomburg, im 3u!i 1915. SSereinSborftanb 23rugger. 

Badjvtdjfen über ausntarfdtierfc Entlegen. 
©eorg Sd)äfer, 23auntmart, Steinbacp a. b. Sagft, 

©rfapreferbift, 

erlitt am 2 5. Ztai bei Supern bttreh einen Scprapnettfcpufj bitrcp bie 23ruft ben Selben tob 
fürs Zaterlanb im 2!!ter bott 32 fahren. 

Söieber pat ber fcprecflicpe ^rieg ein teures Opfer aus ben Zeihen ltnfercr treuen unb 
eifrigen Ztitglieber geforbert. 2öir fitp!en mit ben Scpmerg ber jungen Zßitme unb merben ben 
lieben gefabenen gelben ftetS in gutem 2!nbenfen behalten. 

SßUpefttt Setftcr, 23attmmart unb 23aumfcptt!bcfii3er, Oefdpelbronn 02!. ^errettberg, 

Zeferbift, Zabfaprer beim ZegimentSftab, Zeferbe'-Snfauterieregiment Zr. 119, 

mürbe am 20. Oft ob er 1914, für bemiefenen §elbcnmitt bar beut $einbc, mit bem (gif ersten 
^reu^ II. klaffe auSgegeicpitet. 

§erg!icpfte 23eg!ücfmünfcpung bem Sapferen! Ziöge er ba!bmög!icpft, nach cnbgültig er= 
rungenem, ruhmreichen Sieg ber beutfepen SBaffen, gefttnb unb moplgemut in feine Familie guritef* 
fepren unb mit erneutem ©ifer feilten fcpötteu 23eruf aitSübeu! 

©rinnerc an ben 2!ufruf itt Zr. 7 biefer 3citfcprift: „Sltt btc Angehörigen mtb grennbe 
mtferer auSmarfcptcrten Bottegen!" unb erbitte meitere Zeitteilungen. 

Scpontburg, 021. Settnang, im 3tt!i 1915. 23ereinSborftanb 23rugger. 

©tgentum be§ gBürttem&ergtfdjen ÖbftbcmbeteinS. — $itr btc Stebaftton oerantroorttief) 
Äart ©ufjmann in ©utenberg. — $>rucf ber 93erein$*S3u<!t)bvu«e«ei in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emanuel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Bei Bedarf in oorzüglich schneidenden 
Gartenhippen, Gartenscheren 

GN9<5N9<5N9<5N9 Okulier- und Kopuliermessern SNSGN9GN9GN9 

Original- ßolder’s Beb- und Pflanzenspritzen 
ßand- u. Rückensduoeflern, soioie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur toie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhadten und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den Ijauptkatalog oon 

€ug. fjabti, Cudwigsburg 
6artenwerk$eugfabrik.2 [7 

5] 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
| Ditzingen-Stuttgart 

IW* UmimfiJnUt 
• a>iittdid)öntol • 

Sßoft* u. ©tfenbaljnftatton S3acfnang, 

empfiehlt ©bftb turnte aller 2lrt unb 
formen in nur Ia Qualität. [75 

^rete»erjdd)ttis gratis tittb frattßo! 

Ia. kaltflüssiges 

Baumwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Hk. 40 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Griinzweig, Essling. a.H. 

= Ulürtt. Obstbawrercl«. = 
Unfere 

IrntratoeriititttonpfieJIf 
:: für (Übftorrniertaiiß:: 

öefinbet fic§ 
fpttgerflr. 151, Stuttgart, 

fic tyat Selebljon 7164 unb iß 
taglid) geöffnet bott 8—12 Uljr 
norm, uttb 2—6 Uljr ttadim., 
©amätag und)nt. t>i§ 2 Uljr. 

©ic Vermittlung gefdjieljtunentgeltlid). 
Qlnge&ot* unb SJtatbftagelifteit fhtb 

prompt unb franto erljättttdi* 

/-ö-*\ 

Wasser 

Erquickend u. köstlich 
sind alkoholfreie 

Fruchtsäfte 
die mit 

WECK 
Fruchtsaftgewinner 
durch Dämpfen d. Früchte 
hergestellt worden sind. 

Das Dämpfen ist bequemer, 
billiger u. zuverlässiger als 
d. bish. übliche Auspressen, 
Ausziehen oder Auskochen. 

J.Weck, G.m.b.H. 
^Öflingen W146 Baden 

I Die Weck’sehen Ein rieh- I 
■ tnngen sind in Stuttgart zu 1 
| haben b. Otto Model, Johannes- fl 
| strasse 7. Telefon 4201. [65a fl 

§refter 
non 

33eeren/ Strauben, Öfcff, 
Verfanb fofort nach Sßreffung, $u 
fattfeu gtfud)t. [2b 

Singebote unter A. Z. 1710 au 
Haasenstein & Vogler, A.-G., Cöln. 

5>eerfcl)aft*gärttter 
unb 

93aumh)ärter 
raerben gefudit! 2lu§tunft burd) ba* 
Sekretariat be* <2öürtt. öbftbau. 
bereit**/ Stuttgart/ (Sfelingerftr. 15. 



Kgl« Obstbauschule Schlachters b. Cindau i; B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Grob. [29 

Man versorge sich in 

Brumalaleim Marke ^Widder 
- rechtzeitig, 111 .— 
da die Rohstoffe sehr knapp sind. [38 

F. A. Wider, Chemische Fabrik, Stuttgart. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. iG.lieliijSittraihi? 

Lieb’s ges. geschützte 

Ideal- 
aumleiter 

Stuttgart Siib. Med. 
sehr leicht 4m=8 kg 

für jedes Terrain, 
auch als Bockleiter. 

Prospekte gratis. 

J. 6, Lieb Söhne 
Biberach (Württ.). [62 

m 
ft 

H.5CHACHTERLE 
OBST= ZiER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN | 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

SPEZiflLiTÄT FORMBÄUME 

"V ©r'bilcLlicli 
für die Frischhaltung ist der Pampf-Einkoeher 

„Bade üuLpless“ 
Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 
=r Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 
Hermann Bade, Hildesheim 111. 

Trocken- und 
Dörr-Apparate 

für Obst, Gemüse, Kräuter, Nahrungsmittel, Rück¬ 
stände usw., für Dampf-, Gas- und Feuerbeheizung, 
transportabel und stationär in Holz- oder Eisenkon¬ 

struktion bauen als Spezialität [59 

Ostertag-Werke A.-G., Aalen (Württ.). 
Vertrieb: Wilhelm & Max H. Berner, Stuttgart, Eberhardsbau. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e,Ä"fj" 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbttume in allen Formen u.Gattungen; Stachel, 
und Johannlsbeer-Hoehst. und -Strtradier, Hlmbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen* 
Kochstamme, Busch- und Schlingrosen, Zierbänme- 

und Sträuchen1, Ob st Wildlinge, Edelreiser eto. 
======== Katalog gratis und franko. ===== [26 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
waKerlösliches Carbolineum. 

R. AVENARIUS & Co. 
| Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I Niederlage bei [31 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.] 

W.Aldin&er 
Baumschule*? 

:Feoevbsch* 
■ StsUß-n*-*. 

B Anerkannt gute u. 
Ibitlige Berugsquelle 
gfur alle Bauraschul- 
Ilrtikel Spactalität: 
1 Spaliere u. höchst.] 
1 Obstbau»«, I»«*- . 
[bäume Rosen, Stria-’ 

eher. Beerenobst, 
Conlferenetc# 

fitüf 

C»wU>C crali». 

#. tapfer 
gaumfiöulßnljegtiacft ^Stuttgart 

empfiehlt btatfift [12 

Ia. ©bjttmmtte 
aller Särt unb formen. Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 

stricke, Raffiabast, Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 
Steck-u.Anhängeetiketten, 

Düngekalk und Kunstdünger 
billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

©tutigorttr 5Bertin«.®w<^fcrud(*rei. 
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XXXY. Jal)rgnng. M 9. 3epteralier 1915. 

Per (Obftban 
9ttonat§fd)rift für Homologie uttb Dbftfuttur, 
jugleirfj Brgan bess HdtTmus M>ürHBmIiErgtfdf)Er BautmoarfE. 

Hrronßgrgcbrn vom Jüiirttrntbrrgifrljrn ©bpbnuucrriti, (?. fl., 

unter Skrcmttoortung 

t)on 

Karl ©ußrnann 
in (ButenBerg. 

I. Homologie: 8orb Sufftelb. — II. <ßr af tif cber Dbftbau: Strieg unb Dbftbau. 
9?od)mal§ bie 2Büt)lmau§. Dbftfonferr>engefäfje. 2Bie maefjt man Dbftfraut? ®auer= 
mu§ auS ^aöäpfcln. 5Serroenbung genefenber Solöaten sur Dbfternte. Rur 93ead)tung 
für ©emetnben. — III. ©lumen = unb ©emüf egarten: £>eimfel)r ber 33iatt= 
pflanzen in3 8tmrtier. ©emüfe tm Steller. — IY. 9Seretn§ = 9lngelegenl)etten: 
Sftacfjtrag sunt SUtttglteberoerseicbniS. — V. 9Jtonat§ = Stalenber: September. — YI. 
Sd)äbltng§ = Stalenber: September. — Y1I. kleine ^Mitteilungen. — (Stngefanbte 
3rüd)te. — atnjetgen. — ^Mitteilungen be§ 9Seretn§ ©ürtt. 93aumroarte. 

Hß^T* Jtttgeigett für ben „|>er (Auflage 3600) merben mit 15 ^fg. für 
bie lfpaltige, 30 ^3fg. für bie 2)paltige unb 45 $ßfg. für bie 3fpaUige ober 
gange -ftonpareiHegeile refp. beren ;Jtaum berechnet. J8ei 6maliger Slufnafjme 
10%, bei 12maliger 2lufnaf>me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba§ ©efreiariat 
be§ 2Bürit. DbftbauoereinS, (Stuttgart, ©jglingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
auc^ Slbreffenoeränberungen unb ^ac^beftellungen mitguteilen. 

-> ♦<- 

*&tntt$avt+ 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. Obftbauöerein§, (5. 23. 
($m 33udjf)anbel burd) W. flobUjammtr, Stuttgart.) 

1915. 

raimgg?g(CTiniagmciifliiHgtrai«niicngpiiiiinigBi?aciiüinfii^EmPngoügi^Giiginnicifgoüggifati^^ 



Gebrüder Ulmer, Banmscbule, Weilbeim-TecR 
I tUJJ 

11! f 
empfehlen 

iiobst-u. 
^ Rosen, Forst-u. Hecken-^ 
^ pflanzen :::: Beerenobst ] 

A/. Preisliste gratis u. franko. ^ 

Telephon 9 

(Württemberg) 

ii! 
^aumfc^ufen 

&tvdt(XfXvt 
BuDrotgaburgrrJlraße Br. 179 

empfteölt als ©ne&talträt: 
2lepfcH Mith ©irnhodiftämme, 

2tehfel= u. ©itnb<tlbi)od)ft(imme, 
Slepfels «*»ö ©tttiühtamiben, 
Slehfels unö 'öinipalmetteu, 

SSagre^te^oröott», Doppelt u.etnfad) 
fotoie ^ftrüd), ^prtßofe», gteitucCau- 

Dett, 2aira8e.Tett unb £wet[d)<rn früh 
u. fpät. 9lur I. Qualität, für ©orten» 

edjtfjett mirb Garantiert. [11 
^retsofrjei^nis gratis unb fratißo! 

'/-< /Si'/Sj'/Si’/Si '/S/'/S, 

& 
0, 

,,.a ■»■■■—— 
ÄW va^XZX&qXüXx 

Mamäl? 

tfaupjenleim 

mmsm 
XjXpX0a tßs, '<j(' 

[16 Das öeste Erzeugnis. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a. Rh. 

^i\ 
<Tl\ 
& 

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. _ 

Neu aufgenommen: Spaten, harten rechen, ttiess- 
kannen, Hoiderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■■ —. Neuer Katalog gratis und franko. ————— 

J. Vöhringer, Stuttgart, ßotebühlstrasse 8. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811, 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

■ ■ Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 

nur f15 

Holder’s Räucherapparat 
„I»robat^. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

STeu! 

Obst-Dörren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a., 

für jeden Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

^aufe 
non (Sentüfegärtnereien baö ganje 
5sal)r trocfene 

(5tiniiff-lö[nllc 
für meine Äleintterjutfjt. 

©ePügel^of 

Snjtpeitüngen. 





Lord 
SuFField 

i 



Der (Dbflbau. 
tttonatsfdjrift für pomobgte und (DfcfltuStur* 

(&rgon des £ööcttemberglf<ben ©bfJbaumeins, €. £>., 
jugldcb ®f0on des ßerems SDürUcntbergiltyec Daumroarte. 

2>te SJUtglieber erhalten ba§ SÖIatt unentgetttid). — $ür ^tditmitglieber beträgt ber ^ret§ (burd) bte Sßoft bejogen) 
in gans £eutfd)lanb 5 9Jtf. 80 $fg. ohne SefteUgetb. 

9tad)brucf nuferer 'Slrtifet ift nur mit bottftänbiger CiuettettanQaöe geffattet* 

Stuttgart, September 1915. 

I. Homologie. 
Xurb Sufttelb. 

f^ierju 1 farbige Stbbitbung.) 

MeS ©utc bricht fidf; 23ahn. Ct)ne befonbere ffteflame f^at bte Slpfelforte Sorb Suffielb 

fid) überall eingefüOrt uttb matt fann toohl fagen, auch überall beliebt gemad;t. 2ßemt ber ©e= 
fdjmad and; Permöhute Obfteffer nicht 31t beliebigen mag, fo ift ber Slpfel feiner ©röfte unb 

34>rm toegeit, nidjt 311m menigften and) feiner frühreife halber, auf bem SOcarft ftetS gefndjt unb 

hod; befahlt. Kud;enbaden iibertrifft er an SluSgicbigfeit bie meiften belannten Slpfelforten; 

al§ Kompottapfel ift er einer ber gefuchteften, befonberS in ben 3nbnftriegebieten. 

föefchreibung: SRarft- unb 2öirtfd)aftSapfet, reift ©nbc Sluguft, J)ätt bis (September. 

Heimat: ©nglanb, ber grof3te ber fog. ©oblinS (Küchcnäpfel), feit etfoa 40 fahren bei 

uitS eingeführt. 

©eftalt: fel;r grofe, ooal gebaut, nach oben fid) gleidjmäjjig ftarf bis gurn Kelch Perjitngenb. 

Kelch: gefdjloffen mit fpipigen langen Kelchblättern in enger flauer ©infenfung, faurn 

merflich Don Rippen umgeben. 

Stiel: bid, 20 mm lang in tiefer tueiter Stiel^a^le fi^enb. 

Schale: fahlgrün, fpäter gelblidjgriin merbenb, fettig, glan^enb, mit Pcreiu^elten faum ficht* 

baren fünften. 

^•leifch: tue©, loder, faftig, toenig gemürgt, erft fauer, fpäter milber im ©efchmad, aber 

halb mehlig merbenb. 

Kernhaus: fel)r grofj, oüal gebaut, mit gerriffeneu Kantmermäuben, meitig Samen enthaltenb. 

23anm: früf)= unb reidptragenb, fräftig machfenb, aufredjt ppramibal, zeichnet fid) burd; 

gefunbe, grofjc Belaubung aus unb bilbet formüollenbete, gutber-poeigte P;ramiben ohne befonberc 

3tad)hilfe. ©in hbh^ Sllter erreicht bie Sorte — ioie alle ©oblinS — nicht, fie füllte bcShalb 

auch nur in 3ü)ergform ober als ^albftamm augebaut toerben. Sorb ©roSbeuor ift noch ertrag= 

reicher als Sorb Suffielb, bie Früchte reifen aud; 44 Sage früher unb finb ettoaS fjttitv gefärbt. 

Sagegen bringt ber legiere biel glcidjmäfcigere unb für ben Küdjengebrandj beffergebaute $nid)te. 

3n nieberen Sagen tüirb oft über Stippigfeit ber Früchte bei jungen Räumen gellagt, befonbcrS 

wenn biefe in fettem föoben flehen. SaS ift aber toohl ber einzige fehler, ber biefer für jeben 

©arten, felbft für bie hödjften Sagen empfehlenswerten, alljährlich tragbaren Sorte anhaftet. 

©. Schaal. 



150 Oer Obftbau. ©eptemberheft 1915. 

II. ^>raftif<her Obftbau. 

Krieg untr 3b)ibau. 
3u meinem Auffafc „Obftabfap unb OÖftbegug 1915" im „Obftbau" Nr. 8 pat Herr 

Otto Oahtern, ©belobftgüchter in SberSheim, Stellung genommen nnb in einer gufchrift P meiner 

Sreube meinen Anfidtjten nnb Ausführungen boilauf gugeftimmt. ©eine babei mitberflodhtenen 

meiteren Anregungen berantaffcn micO su biefen meinen Ausführungen. 

Herr Oahlern Schreibt: „Oer ®rieg hot gahllofe gute ©igenfchaften 311m SSorfdjein gebracht, 

bie im Nolf ber Oidtjter nnb Oenfer Schlummerten, er hot fo manche ©egenfäpe ausgeglichen, bie 

bisher gleich einem uniiberbrücfbaren Abgrunb bie berfchiebenen Anschauungen trennten/' ©r 

hebt metter fjerbor, „bah xtnfre beutfdhen NermaltungSbehörben in ben Ntahnahmen gur Abmen= 

bung ber Hungersnot (SlängenbeS leisteten, mie bergleidien noch gu feiner 3e't unb bon feinem 

Nolf geleistet mürbe", ©r flagt aber bariiber, bah bie in ber beften AbSicht berfügten AerfeprS; 

befchränfungen in mancher ©egenb innerhalb engbegrengter (Gebiete unfereS NaterlanbeS Abfah= 

Schmierigfeiten nnb Abmangel an Nahrungsmitteln bernrSacht hatten nnb bah man gu ben Ner= 
maftungen für bie NahrungSmittelberforgung hätte mehr bie praftifdf erfahrenen Fachleute heran= 

giehen Soften. — Auch bei ltnS hoben fiep im ^perbSt 1914 im Oöftberfanb infolge ber NerfehrS* 
befchränfitng Abfahfdhmierigfeiten bemerfbar gemacht, inbem man auf manchen 23ahnftationen 

tagemeife, trop frühgeitiger 33eftetfnng, einfach feine (Sifenbahnmagen befommen fonnte unb beShatb 

baS Obft liegen taffen muhte; baburch ift mancher ©haben unb auch ^reiSabgug entftanben. 

Allein — eS mar bieS im erften „ShüegSherbft" nnb es ift moht gu erhoffen, bah heuer biefc 
©hmierigf eiten in ben ©egenben, bie heiter reichen Obftfegen hoben, nicht mieber gn beftagen 

finb, bafs alfo auch ben entlegeneren 23af)nftationen für ben Obftberfanb ABagen = 

material hinlänglich gugeführt mirb. Oah fünftig in Oeutfdftonb auch bie praf = 

tifdh erfahrenen Fachleute, mehr als bieS bielleiht bisher ber $att mar, gur beredte 

tigteu Geltung fommen, fo bah Sich Oheorie unb $ragiS gegenfeitig ergängen, barf moht 

auch ermartet merbcn. 
3u bem bon mir ermähnten NUhberhültniS gmifdhen Obftgüdhter, Obfthänbler unb Obft= 

berbraucher fügt Herr Oaplem bei: „Nun, in ben Aeuherungeu, bie ^teftge (heffifdhe) OageS= 

geitungen bringen, fann man fdjon mehr fehen mie eine „unfreunbtidhe Holtung"; menn bon 

ABudherpreifen gefdhrieben mirb, unb menn Ntainger HouSfrauen öffentlich erftären, bah Sie biefeS 

3oljr bem Obftgenuh entfagen motten, bann ift bod) ber ®rieg fdhon ba!" — Hierin ift mieberum 

ein Söemeis bafür gu erbticfen, bah eben ein grober Oeil beS obfteffenben SßublifumS feine 

blaffe Ahnung babon hot, maS eS heiht, Obft gu giehen; benn fonft mürbe bei at(= 

gemein eintretenber Neuerung ohne meitereS and) für Obft ein erhöhter SjBreiS als gered)t^ 
fertigt angefehcn unb nicht gleich über ABudherpreife gefdhrieen. 

Herr Oahlern Schreibt bann meiter: „(Srgängenb fei ein „(Singefanbt" beS „Oarmft. Ogbl." born 

28. 3uli 1915 auSgugSmeife angeführt. Oort Schrieb ein Obftgüdhter lt. a.: ,Oie ©djulb an ber (im 

übrigen gerechtfertigten) Neuerung trägt baS liebe Sßubtifum mit feiner ABettermcnbigfeit, mit feinen 

Saunen, bie halb mal bieS unb halb mal ba§ motten. . . . OaS Obft fann infolge feiner Spät 

eintretenben Oragbarfeit fein Ntobeartifel fein, ben man mie einen Oamenhut täglich umänbern 

fann. — Oer 3üd)ter mirb, menn er in guten ©rntefahren (burdh entfpredhenbe greife) nichts ber* 

bienen fott unb in Schlechten Sohren nichts berfaufen fann, unter foldhen Umftänben fdhliefdidh nicht 

mehr an Nacppftangungen benfen unb fo mühte bie Seit fommen, mo Oeutfdhlanb im Obft gang bom 

AuSlanb abhängig mürbe.4 Oiefe menigen, aber trcffenben Aborte Sollten fid) bie Herren Obftbau= 

beamten hoch einmal fepr überlegen. Herr Sörugger Schreibt bann, bah Angebot unb Nachfrage 
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btc greife machen — bag ift fehr mapr, gum Ceit — eg fommt ba nod) bie Spefutation fpngu 

<So pat g. V. ein ©ropmarft, ber in 3bergheim nnb and) an anbern Crten feine Sftafter f)at, 

bnrd) bicfe 5, 6, ja 7 2flf. für 3*attobft gapten taffen, mäprenb fonft nur 4 Vtf. (für 50 kg) 

be-safjlt mürben." — 3a, eg ift mirftid) mapr, ein großer 37etl ber Cbftnerbraudher tüirb non 

3a^r gn 3at)r nermötjnter mtb anfprudhgnotter, fo bap bie menigften Cbftgüdhter in ber Sage finb, 

alten Vnfprüdjen unb ÜEBitnfdjen geredet gu merben; bap aber bementfpredhenb auch bie greife für 

Cbft erhöht mürben, ift nicht ber fyaH, im ©egenteit: „ber Cbftgücpter fottte in feinen Slnfpriidjen 

bcfdjeibener fein", !ann man tägtidj hören nnb tefen. Stber aud) ber Cbftgücpter mup 

rechnen, nnb menn er eben nicht auf feine Rechnung fommt, mirb er im Cbftbau ficb meniger 

mehr befteipigen, nnb fo fönnte eg maprtid) fo meit fommen, bap bie ^örbermtg beg heimifcpen 

Cbftbang tapmgetegt mirb, fo notmenbig fte unter alten ltmftänben ift, bamit ber Ceutfcpe geniigenb 

beutfdpeg Cbft befommt. 9Hdhtber3üchter trägt bie Schitlb, menn über Verteuerung gn ftagen 

ift, er befommt matjrlid) nid)t guniet; aber auf bem 2öeg beg Cbfteg nom 3ücpter gum Verbraucher 

bteibt niet gu nie! liegen. Vtan möge einmal bebenfen: ber Stuffäufer, Sdputufer ober Unterhäuser 

fauft nom 3üd)ter für ben ^änbter, biefer liefert mieber an einen ©roppänbter, non biefem fommt 

bag Cbft mieber an einen SHeinpänbter unb erft non biefem an ben Verbraucher, nnb atteg mitt 

reichlich nerbienen; fo haben mir gaptreicpe Vemeife, bap ein Cbft, bag morgen» für 12 Sßfg. bag 

Vfunb nom 3üd)ter getauft mürbe, abenbg um 36 Sßfg. unb nodh teurer an ben Verbraucher getaugtI 

Ca fann hoch gerechtermeife nidht ber 3ücpter ber Verteuerung unb beg Söucperg befchutbigt merben. 

SBarum fällt eg bcnn fo fdhmer, atg ben eigentlichen Scputbigen ben 3toifdheit = 

haubet gn erfennen unb biefen nach VKigticpfeit auggufchatten? ©emeinfante Cbftangebote 

unb gemeinfamer Cbftbegug merben fdhon tängft unb immer mieber non Cbftbaubeamten unb 

Vereinen angeregt unb bringenb empfohlen, nnb bodh geht eg fo tangfam bamit noran. 3um 

3mede, bag Cbft mögtichft bireft nom 3üdhter gum Verbraucher gn bringen, merben im Vobenfee = 

gebiet Cbftbörfen abgehatten, fo g.V. in Cettnang jeben Ciengtag unb in Vanengburg jeben Samg= 

tag. Cer börfenmäpige Verfauf beg Cbfteg ift gmeifettog ber gehbarftc V3eg, jeben überftiiffigen 

3mifchenträger bei ber Uebermitttung beg Cbfteg nom 3ücpter gum Verbraucher auggufdhtiepen, fo 

Pap erfterem gerechtfertigte greife für Cbft gufommen, ohne biefeg tepterem unnötig gn nerteuern. 

§err Cahiern fährt bann fort: „£>err Vrugger fdjreibt ferner, bap bag Cbft Votfg* 

naprunggmittel bteiben müffe. ©inberftanben, aber bann ift eg nicht nötig, bap eg 

VSeiper SBinterfatnitt, ©oe’ Crangen=, 3tnanag=, ^anaba=Venette k. finb, unb eg ift and) 

feine Ia. Sortierung nötig. Stuf biefe Catfadhe ad^tet man feither niet gn menig, unb be= 

fonberg bag liebe ^ublifum, bag auf einem SJtarft, mie tperr Vrugger fchreibt, „Cafetobft" für 

6 äftarf ben 3^ntner finbet, ift beteibigt, menn man ihm g. V. 2lnanag=Venette in erfter Sortierung 

(9keraner Stitg) gu 50 3Jtf. bett3eutner anbietet, tropbem bag teptere Angebot nietteicht reetter ift." — 

©g ift teiber nur gu mapr: ber richtige Vegriff non „Cafetobft" ift beim obftfaufenben 

^ublifunt, mie and) beim gröpten Ceil ber Cbftgüdhter, niet gu menig eingebrungen. 

Vtan nerfteht nur fehr fetten, bag Cbft je nach (Sorte unb Sortierung (Dualität) auf feinen 

reetten 2ßert eingufdjäpen. Sßer für Cbft nicht niet antegcn mitt, barf audh nicht fehr 

aufprudhgnott fein, barf feine Spegialforten unb gar Sortierung nertangen, fonbern mup fiep 

mit importiertem Cbft in meniger ebten Sorten, mit fog. „Votfgobft", begnügen. 2ßer bagegen 

aufprudhgnott ift, „©betobft" nnb feine Sortierung, gar nach „Vteraner Stil", nertangt, foll 

aber auch bementfpredbenb begabten; benn atteg mit! begahtt fein, ©ine burdhgreifenbe 

fad)männifdhe Vetehrung nach biefer Dichtung pin, fomopl für Cbftgüdhter, mie Oor altem 

auch für CbftOerbraudher ift bringenb geboten, um grope SJtipftänbe unb Vtipberpättniffc gu 

befeitigen. ©g mup nun bod) jept enbtidh fo meit fommen, bap „Ceutfcpeg ©b et ob ft" in 

Sortierung unb „Ceutfcper Vormatncrpadung" jebem auglänbifchen Cbfte in Ceutfcplanb nor = 
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gezogen wirb unb bafe nicht — lute §crr Saf)lcnt ermähnt — „ber liebe 3°tftarif bem 2lu8* 

lanb and) Weiterhin geftattet, feine Ucberprobitftiou gu ber günftigften 3ett über ltnfre ©rettgen 

3U fchieben." 2IIfo: bent Seutfdjen uor altem „Seutfdjeg Obft", bent „Seutfdjen Ob ft* 

3i’tcf;ter'' gerechtfertigte Cbftpreife itttb bent „Seutfdjen Dbftücrbraudjer" feilte ittt = 

nötige DbftPerteuerung! 

Ferrit Sahlent bitt idj banfbar, bajs er bureb feilte 3llfd0vtft föerattlaffuitg 31t geitgemäfser 

Slugfprache in biefer nuferer gefdjäBteit äSereingfcfjrift gegeben bat. Dtcgc gegenteilige 2lugfprad)e 

macht jebe ^adjfdjrift tuertooll, möge fie nur reichlich geführt werben! — 9htn laffe ich bat SdjlttB5 

fafe nach £>errn fahlem folgen: „Sßemt ber ®rieg aufeer bett befannteit Umänberungen unb 
Sanierungen bie Scutfchen gelehrt haben foffte, baff beutfehe Söare luic beutfeheg Söefen nod) alles 

weil, allen Leibern gunt Srop, an ber Spifec ntarfdfiert; wenn eg nadj bent Kriege nidjt luieber 

heipt: 21merifanifdje Obftfonferben, ßüalienifdje Orangen, ^rangöfifche Renetten unb SMuiUe, 
Englifdje Slngugftoffe, sJtuffifd)eg ßeber :c.; wenn unfre Ehemifer ung bag, wag ber ®rieg lehrte, 

für frieblicbe 3'ued'e bienftbar machen; furg, luenn wir fünftig eilten großen Seil ber aug bem 

Sluglanb be3ogencn SBare baheint fuepen werben, bann wirb man auch Pon biefent ®rieg fagen 

biirfen: ,Ser £>err hat ©rofeeg an ttn§ getan!4" 

Sdjomburg, im Sluguft 1915. ©. 33ritgger, Dbcratntgbaumwart. 

Bitrljntals ftis IDütjtmans. 
3d) habe mit grobem Sntereffe ben Slrtifel über bie SBühlmaug („Dbftbau", fyebrnar unb 

SWärg) gelefett unb möchte auch meine Erfahrungen mittcilen. Ütadjban ich btirdj biefe 9iager 

3al)rgel)nte lang ungeheuren (Schaben an ben Obftbäumen erlitten hatte, trop aller ÜDHttel, griff 
idj gunt ©ift unb ftedte guerft 91üben in bie ©äuge; alg fie aitgefreffen würben, fpaltetc ich ©elb- 

rüben in ber fDtittc, ftreute Slrfettif hinein, legte fie gufamnteit itttb fdjob fie in bie ©äuge, ich 

hatte bamit fo guten Erfolg, bafe ich einige 3af)re 9iul)c hatte. 2llg bie ÜMufc fich luieber geig= 

tat, rigfierte ich eg mit ©ift nicht mehr. Senn eg fomntett jefet Stinbcr, Schweine unb kühner 

in ben ©arten unb fomit tönnte grober Schaben entfielen. 2öag anfangen? 2ftan Weib, bab bag 
liefet ein fdfjarfer Vertilger uon Erbhewohnern ift unb bie föiöitfc in ihren ©ängat Oerfolgt unb 

tötet; aber wie foldje beringen? Sa fiel mir ein, bab in ben Steinhaufen, bie gunt föebeden 

ber Sieben im SBeinbcrg waren (eg waren Raufen Pott etwa 1 Raummeter), faft jebcg 3ahr heim 

Slugeinanberwerfen 2öiefel gttm SBorfchein famen. 3d) machte nun in meinem ©arten aud) eiitat 

folchen Steinhaufen unb richtig ftellte fidh bag SBiefel ein unb id) habe feit biefer 3cit itt ber 

fftähe feinen Schaben mehr gefeiten. 3<h möchte hiermit bie Obftbaumfrcunbe ermahnen, folchcg 

and) gtt probieren. 2öie wir aug bem Slrtifel über bie SBühlmaug im Februar* unb TOärgheft 

entnehmen fönuen, ift eg fehr fchwicrig unb foftet oiel ©clb unb OJtühe, um bcnfelben beigufommat, 

unb ift ber Erfolg nod) fraglich. SJieine 21nfid)t geht bahin, bafs ber Sttenfch felbft fchulbig ift, 

bafg ber SRager fich fo aufeerorbentlidj oerntehrt unb augbreitet: bitrd) bat Eingriff in ben £attgs 

halt ber üftatur; benit ber Schöpfer hat bafür geforgt, bafe unfere geinbe aud) luieber ihre ^einbe 

haben, fteinbe ber 9Mufc finb ber 3-udjg, einer ber befteit, bag SBiefel, ber beftc, unb 

auch bie S?ape mtb nod) anbere. Sßie Werben fold)c belohnt! Sen f$ü<hfeit wirb Strpchniit gelegt 

— fdjeint’g feinen Schüfe Wert! Sic Sßiefel unb Balgen werben erfdjoffen (and) Taigen habe id> 

fchoit gefchen mit ber SBiihlmaug im 9Jtunbe*). Solchen Sauf befontmen bie größten ^rcunbe 

beg Obftbaueg fowie ber 2anbmirtfd)aft. SBarum? Weil fie l)fe unb ba einem £>afen bag ßcbettgs 

licht augblafen! 3ft ber £>afc einer folchen Schonung wert? ©ewife nicht! Schon im 3af)r 

*) SSiet irteljr al§ mit nü^tiefjen 9Sößetrt. F. 
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18S6 jagte Oefoitomierat Müplhäufcr: „Ser H>afe ift ber ßröfete $einb beS Dbft= itnb 2ßetn= 

battcS, fomie bei* ßanbmirtjcpaft, ttnb gehört auSgerottet." 

3d) glaube, cS tuäre 3eit, bafs mir Don ber Regierung Schonung unferer nüplicpen Stere 

Verlangen. Senn toenn’S mit beit Käufen jo fort geht, tonnte ungeheurer Schaben entfielen, 

inie ihn bie Hajen unb fonftigeS SBilb niemals aufmiegen fönnen. 

Zöglingen bei ßubmigSburg. $r. Sitting. 

jDbJJtumperltEngEfäße. 
Ser Shteg lehrte un§, mehr mic jonft 

„MeS 51t Oermerten, Sci’S gu Marmelaben ober gu Äonjeroeu, 
Sei’S gu haften, Sörren ober Moft, Sei’S 31t CbftmuS ober gu äompojt!" 

Sa nun bie für SSecfgläfer nötigen Gummiringe !aum mehr gu taufen unb bie SBecfapparate 

itnb =gläjer burdjauS nicht fo billig finb, mie eS in biejer 3cit beS GelbmangelS münjcpenSmert 

märe, mirb man mopl gerne Don einfacheren, aber tropbem ebenjo gmetfentjpredpenben Gefaben hören. 

3m elterlichen HnnSpalt beS äkrfajjerS benupte man, jo lange jicp ber jöerfajjer entjinnen 

faun, gmeicrlci Wirten bon Gefäpcn für ^onferOierungSgtoede: für Marmelaben, Gelees unb mie 

bie nerjehiebenen „Sdjmicrjel" genannt merben, grope, blaugeblumte Steinguttöpfe, auf ober 

an beneit burep ©titelten bie 2lrt beS früheren 3npaltS gefenngeiepnet mar, bamit nicht beim 9teu= 

füllen etma ^intbeergclee iit einen Sopf tarn, ber früher ctma Gjfiggurfen ober ähnliches beherbergte, 

beim trop mieberholtcn SluSfocpenS geht ber Geruch nicht gang berloren. 

Sie gtneite 2trt non ®onferbettgefäpen für ^ompottfrnepte mic Sßfirfiepe, Slprifojen, ferner 

für niept nerfäuflicpe, mcil poepreife 23irnen maren pope Gläjer mit furgem, meitem §alS non 

ähnlichem 3npalt mic bie 2öecfgläfer. — Gin grober SSorgug biejer Gläjer gegenüber ben 2öecf= 

gläjern jdjeint bem SBerfajjcr auber ber gröberen S3iUigfeit gcrabe barin gu beftepen, bab bieje 

Gefäpe ans gefärbtem GlaS beftanben, moburep ber jieper niept immer gang unjcpäblicpe Ginflub 

beS ßidpeS, mie er bei farblojen Gläjern möglich ift, nermieben mirb. 

SaS ^Bereiten ber ft'onjerOeit für bieje Gläjer gejepap in einfaepfter 2lrt mit ben Hilfsmitteln, 

mie jic jebc HnuSpaltung opue grobe Umftänbe unb ^ojtcn bietet. 

Sie gu benupenben fjrrücpte mürben, mie gemöpnlicp, gejepält, entfernt, unb barnaep mit 

3u<ferlöfung meiep gefoept, jebod) jo, bab fie niept gerfieten. Söäprenb biejer 3ei* mürben bie 

Gläjer nochmals grünblidj, cnent. in fodpenbem 2Bajjer gereinigt unb gut auSgetrodnet. Sann 

mürben fie über ein fleineS, auf einer abgebanften Untertajje angegiinbeteS Stücf Scpmefeljpapn 

geftülpt unb beSinfigiert. 

3n bieje Gefäpe mürben bann bie ^rücpte noch peib cingcfüllt — man barf bie Gläjer 

ba natürlich nidjt auf eine falte glatte ftellen, jonft plapen fie. 

Sßaren bie Gläjer bis ctma 1—2 cm oorn 9tanb gefüllt, bann mürbe ber 9tanb mit einem 

Sud) rein unb troefen gerieben unb btirch leichtes Klopfen mit ber flad)en Hnnb etmaige noch mit 

bem 3udermaffer niept ausgefüllte Hnplränme entfernt, b. p. bie ßnftblajen naep oben getrieben, 

unb nun fam ber „äkrjcplup". 

Gin gu biejem 3tnecf in einer Sarmftäbtcr Srogenpanblung pergeftedtcr „^rudjttacf" ber 

gunor in einer Pfanne fCüfftg gemacht mürbe, mürbe bireft auf bie ^rücpte gegojjen bis baS 

GlaS gang ncll mar. 

Sie auf bieje 2öeijc nöllig non ber ßuft abgejd)lofjenen 3*rüd;te hielten fid) tabelloS, mir 

patten jolcpe, bie bis 15 3apre ölt maren — eben finb noch folcpe (Mirabellen, Slprifojen unb 

3metjcpcn) non 1909 unb 1910 oorpanben. 

SaS Ceffneu ber Gefäpe ift jepr einfach: man taitcpt bie Deffnung einige 3eit in ein 
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©efäf$ mit peiffeut Säaffcr, bann fann man bcn ßadbedel mit einer fpipen (Sabel leicht peraug- 

peben, um ipn ^medES Söieberbermenbung in bem hierfür beftimmten Xiegel bezm. Pfanne cin= 

Zitfcpmelzen. Xerartig pergcftcllte Slonferben finb bon faft unbegrenzter £>altbarfcit; folltc bod) 

einmal ein berunglücfteg ©lag babei fein, bann tritt ein meiterer Vorzug bicfer Srt bon (Släfern 

zutage: fobalb bie 3‘rücptc in ©ärung fomrnen, mölbt fiep ber ßadberfdjlitfz unb man fann Ser= 

bäcptigeg aud) beim flüdf)tigen lieberblic! leiept iiberfepen. 
Xer ^rieg foHte aber aud) nufere Slonferbeninbuftrie beranlaffen, etmag Itmfcpait zu halten. 
©ine in ber ©djriftleitung einer ^rauenzeitung fipenbe Xante änderte feiner 3^it bent Ser= 

faffer biefeg Srtifelg gegenüber, bie Bananen feien ein gerabezn ibealeg ©rfrifcpunggmittel auf 

Reifen, — bag 3*rucptfleifcp fei bttreb eine biefe ©cpale gegen äufzerc ©inflüffe gefepiipt nnb ber 

©enuf3 fepr begnem gemaebt. 
©ine ^>robe beg Serfafferg ergab, bap bag ©emidjt ber ©dfalc bei ber Banane ctma 

2/b ber ganzen 3*ntcpt beträgt. 
Sei einem folcben Süffberpältnig follte cg unferer ^onferbeninbuftrie ein leicbteg fein, ©rfap 

Zit fepaffen. — Xer Ser faffer benft pier an bie iQerfteünng non Dbftpaften in panblicper 3‘0rnt — 

etma in ber Srt ber bei ben ^inbern febr begehrten „Ouittenmürftcpen". 
Sei billigerem ©infauf ber geringeren Dbftqualitäten nnb entfpreebenber Serarbeitung — 

nötigenfalfg unter 3ufap bon mitrzenben Seftanbtcilen— miipte ficb hier boeb ein ©rfap febaffen taffen* 
Xap für bie Drangen, bie bei genauem ^infepen ebenfallg zur §älftc attg „31bfall" beftepen, 

nnfer peimifepeg Dbft einen abmecpgtuttggreichen ©rfap bietet — cg fei erinnert an bag mit 
ber ©rbbeere beginttenbe Seerenobft, bie berfcpiebeneit ©teinobftarten, bie cbetn Sirnen unb Sepfel 

— fei nebenher ermähnt. Scan geftepe ben Serfäufern unb 3ücf)tern nur ctmag ©rteicbtcruug 

beim Setreten non Sabnböfett zu unb fläre bie Srbeiterbebölferung auf, baff fie bureb ben Ser= 

braudp hetmifd^en Dbfteg ben Solfgmoplftanb in ber Heimat hebt nnb bap fie bttrd) ben teiber 
in Srbeiterf reifen meitnerbreiteten Drangengcttnfz (man pat bag nicht gerabe empfcblengmerte Söort 

geprägt: Xie Drange ift ber Slpfel beg fteinen Slamteg) unferem „lieben" Sitnbegbruber jenfeitg 

ber Sttpen geholfen bat, feine Lüftung zu nerbeffern nnb feinen Xünfel zu mepren; — man meife 
gerabe bie Arbeiter einmal baranfpin, mie bie alg ©cpmaroper bie peimifdje s}lrobuftion fcpäbigenbcn 

3taliani bnrep bie fd)amlofe Slugbeutnng finblicpcr Hrbeitgfräfte bag einer Mturnation unmitrbige 

Shtliunmefen in unfere Heimat übertrugen. 

3bergpeint, im 3uni 1915. Dtto Xaplent. 

JbtE ntadjf man iDttpkvaitf? 
Xer Same „Dbftfraut" ift bei ung in SBürttemberg napeztt unbefannt. 3m Speinlattb 

bagegen fennt man bag Dbftfraut fdjon lange, ©g mirb maffenpaft nerfauft unb erzielt gute 

greife — abgefepen banon, baff eg eine angenehme Screicperung beg Jgaugpaltg barfteöt. 

Samentlicp für leptere 3mede geben mir pier naep ber „Sp. Slonatgfcpr." eine Sumeifung bazu. 

2lm beftcit nermenbet man palb Slepfel, palb Sirnen, boep fönnen beibc Dbftartcn aud) 

getrennt verarbeitet merben. Xag Dbft foü reif fein. Xod) laffett fid) aud) bie burep ©türme 

vorzeitig perabgefd)üttelten ^riiepte zu ®raut bermerten; nur mirb biefeg ziemlich falter, megpalb 

ein Bufap von 3ucfer, ober mer reept fparfam arbeiten mill, ein folcpcr non Siöpreu ober 3ucfcr= 

riiben anzuraten ift. Xagegen eignen fiep ganz reife Sirnen, bie man niept mepr börren fann, 
noep gut zur ^rautbercitung. 

Xag Dbft mirb forgfältig beriefen, um bie faulen 3-rücptc zu befeitigen. Sngefaulte unb 

murmige ©teilen merben fauber auggefepnitteu. Sun mirb cg gritnblid) gemafepen unb mit bem 
®itcpenmeffer in ©türfc gefepnitten. 
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©cmöpntid) mirb bag gereinigte imb gerfleinerte Obft mit fo nie! 3Ba[fer in emaillierten 

lSIed)= ober f)art gebrannten irbenen köpfen auf bag fetter gefept, bap eg niept anbrennt (5—6 

£itcr auf 50 $itogr. Cbft). 3U bcmfelben 3UKtfc mup eg auep öfter umgerüprt merben. ©röperc 

Mengen fönneu in einem grihibltcp gefäuberten Söafc^feffel meid) gefodft merbett. 

Sft bag Obft geniigenb meid) gefodft, opne aber gerfatten gu fein, fo mirb eg gang pcip 

auf eine Kelter gebrad)t. 3n biefe mirb üorper grob gemebteg Sadgeug auggebreitet, mobitrd) 

bie Strbcit beg Sßreffeng bebentenb erleichtert mirb. 3u Anfang fott ber «Saft fo lange atg mögtid) 

opne ®rucf abtaufen; bann erft mirb bie Scprattbe attmäptiep, fpäterpin immer ftärfer attgegogen. 

®ie Cbftmaffe mirb fo trodett atg möglich auggeprept. Um bie etma fid) burepbrüdenben fcne, 

$leifdjteild)en u. a. ang bent Obftfafte gu entfernen, täpt man ipn unmittelbar bon ber fetter 

meg btird) ein untergeftettteg ober au ber treffe oorgepängteg ^aarfieb taufen. 

SSietfach mirb auep ber Dbftfaft gur ^rautbereititng auf faltern 2öege gemonnen, inbem bag 

Cbft mie bei ber Sßeinbereitung guerft auf einer 2JUipte germapten unb bann iit ropem 3uftan^e 
fofort abgefcltert mirb. ®ag Slbpreffett beg Safteg bott ben borper gefod)ten ober gebämpfteit 

^riiepten berbient aber unter allen Umftänben ben Nörglig; benn burep bag ^ocpeit unb Kämpfen 

merben gerabe bie für bie §altbarmad)itng pauptfäcplicp in SSetracpt fontmenben gallertartigen 

Obftbeftanbteite, bie in ben ropeit, namentlid) in beit unreifen ^riicpteit meifteng gebunben finb 

unb begpalb in nur fteinen Mengen mit abgeprept merben fönneu, fämtticp getöft, fo bap fie bann 

in gröperer Stenge in bem peip abgefetterten Cbftfafte borpanbeit finb. £>ieg täpt fiep fcpou an 

ber rnepr fiebrigen S3efcpaffenpeit beg in peipem 3wftanbe gemonnenen Saftcg erfennen. SDie 2lug= 

beute ift rnitpin eine gröpere. 

2>er Saft mirb fofort, opne ipit noep befonberg gu ftären, bon ber fetter meg in Reffet 

gegoffen unb möglicpft fepnett fo lange eingebieft, big er $aben giept. ©röpere Stengen fönneu 

auep im SBafepfeffel eingefod)t merben. Sobatb ber Saft anfdngt, bidffCüffiger gu merben, mitp 

itt ben Ueffeln in 0rorm einer 8 gerüprt merben. £>ag fertige S^raut füllt man atgbalb in grope 

(Steifer ober Steinguttöpfe ober aud) in fteinc ^otgfäpcpen. Sotten (Stäfcr ober £öpfc beim ©in= 

taufenlaffen ober ©infdjöpfcn ber peipeit SRaffe mit einem emaillierten 23tecptöf(el niept fpringen, 

fo miiffen fie borper borficptgpalber erroärmt merben. 

3ttg ©rfap für feptenbe SSirnett fönneu fbcöpren ober 3udcrrübcit genommen merben. S)iefe 

merben fanber gemafepen, bon alten unreinen Stetten unb SBurgeln befreit, in Stüde gefepnitten 

unb für fiep allein patb gar gefodjt, moburd) fie ipren erbigen fftübengefepmad bertieren, bann 

aber mit beit ebenfattg gefoepten ober gebämpften Slepfettt gufamnteit abgefcltert. 

Jtenennus aus 3faEäjrfBtn. 
fRicpt unter bent 23aitnt liegen taffen! peipt bag erfte ©cbot iit !öegicpung auf ^-aUobft. 

Unb bag anbere tautet im Sommer 1915 fofort: sJcid)tg uerberben taffen, nid)tg megmerfen, fetbft 

bie ^attäpfet niept! -Dian fann ^attobft gu ä>erfcpiebenent bermenbett. ®ic merten £augfraueit 

mögen gur Stbmecpgtung mat Stpfetmug barattg macpcit unb gmar ^onfcrbenapfetmug, alfo Sftug, 

bag man lang attfpeben unb fogar unfern Sotbaten ing $elb fdpiden fann. 

9Ran nepme atfo auf 1 lk kg gute fyaüäpfet 1 kg 3uder, 1U 1 Sßaffer, 1 3krone, 1 ©p= 

töffet gemaptenen Sngtoer. 3uder unb Söaffer merben mit ber mit ber Sdjalc itt gang fteinc 

Stüdcpcit gefdhnittenen, boit ben fernen befreiten 3kronc furge 3^tt gefod)t; pieranf merben bic 

gefepätten, mürfetig gefd)nittencn ^yatläpfet guter Sorten unb ber gemaplettc Sngmcr gugegeben unb 

atteg unter 9iüpren unb 2ibfcpäunten gu einem fteifen fDiitg gefoept. Steritifierbauer im 2öed= 

apparat: 15 big 20 SDUmttett bei 90 ©rab. — ©in anbereg fRcgept gu Stpfetmug aitg f^aCtäpfetir 
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Benötigt cutf 1 V2 kg Bpfelbrei (ctloa 2 V2 kg Slepfcl), 750 g 3ll<fcr> Grtrünenfdjale itnb SBaffcr. 
0ie fyaHäpfel inerben abgerieben, auSgejdpitteu, in ©tiide geteilt, gclnafdicti, mit inenig BSaffer 

gaitj meid) gefoebt unb bnrd) ein §aarficb getrieben. SDann fodjt man Brei itnb 3lI(lcr f° Intige 
unter mebrmaligem Rubren, bis baS 9ku8 gan§ fteif ift, gibt fein gemiegte 3kronenfdjalc 31t, füllt 

cS in ©läjcr unb ftcrilifiert in groben ©läferit 20 Minuten bei 90 ©rab. liefen Slpfelregeptcn 

fönuen mir als in bie GabreSseit paffenb nod) 2 ^c^cptc gu QambbirncnmuS anfügen, bie and) ben 

Borsug non Ieid)t, biüig unb faltbar befitjen. BIfo: mic bereitet man Birnen muS aus ©ommer= 
birnen? 9kau brandet: 1 kg gcfdjölte Birnen, V2 kg 3llcfer, bap 1 3itronc ober 3tmt. ©ehr 

reife, fleine Birnen merben gefdjält, halbiert ober geviertelt unb lagcnlueife mit bent 3uc^er in einer 

^orgellanfcbüffel bis sunt anbent Dagc ^nrüdgeftettt. BlSbauu merben bie Birnen mit einem ber 
angegebenen (Semür^e im eigenen ©afte folang unter öfterm Umrüljren gefod)t, bis ber ©aft 

bidfluifig ift unb bie ©tiiefe meid) finb. Beim ©iufüüen fann uod) nad) ©efdpiacf ein ©blöffel 
Poß Sürtdjengcift pgegeben merben. ©terilificrbauer: 20 Minuten bei 90 ©rab. — ©mblid) uod) 

ein BirncnmuS aus ©ommerbirneu unb Gflkäpfelit pfammen. 65icr§u nötig: 2V2 kg Birnen, 
V2 kg Bcpfel, 1 1 Söaffer, BniS. Steife ©ommerbirneu, bie fid) nid)t aitfl)ebcu taffen, merben mit 

guten Galläpfeln in ©dpipe gefd)nitlen. SBaffer unb etmas BniS ober 3kut merben angegeben, 

bie 9kaffe mirb 31t Brei gefod)t, bnrd) ein §aarficb getrieben, bann uod) einmal gefod)t, bis fic 

fteif mirb, in ©läfer gefüllt unb 15 bis 20 9kinutcn bei 90 ©rab ftcrilifiert. — BllcS erfrifepenb 
itnb erguirfenb nnb gefunb, im Gelb mtö bal)eint; unb bagit eine nübltdfjc Berioertuug Pon Gütditcn, 

bie man fonft manchmal Ocrfommen unb Perbcrbeu lieb! 

Vt'tlticurutiio grnrfeniiBC Sultiafrit |«r ;©ttjtn*nfr. 
@S mirb mitgeteilt: ©omol)l bie Gntereffcn ber Sanbloirtfdjaft, als and) bie ©rfab= 

ntngen, bie in Perfd)iebenen ©cnefitngSbcimcn gemad)t mürben, lieben eS feit einiger 3ftt 

loünfcbenSmcrt erfcüeinen, in ©rmägung 31t sieben, ob nid)t genefenbe ©olbaten in gröberer 

3al)l pr ©rntel)ilfc, namentlicb and) situ Cbfternte berangesogen merben fönnten. 0ie bariiber 

angeftelltcit llntcrfucbungeu haben 31t gitnftigen ©rgebniffett geführt. 0>aS ^riegSntinifterium bat 
bie bortbiu gelaugten Bnregitngcn meitcr Perfolgt itnb im Verlaufe bei* Bngelegeitbcit Por fur^em 

bie ftefloertretenben ©encralfomtnanboS barattf biugcmiefen, bab gegen eine Beurlaubung genefeitber 
©olbaten aus ben ßa^aretteu sur ©rntebilfe, iuSbefonbcre bei ber Cbfternte, unter beftimmten 

felbftPerftänblid)en Bebingungett nid)ts einsitmenbcn fei. Gm Gafatnmcnbaug batnit foll and) ge= 

ftattet merben, bab für folcpe 3au'dc Blauufdpftcn beurlaubt merben, bie als nur arbcitS= 

PermenbungSfäbig 31t ben ©rfabtiuppcuteilcn entlaffcn finb. Batiirlid) mirb für bie BuSmabl 
berartiger ©olbaten bie är3tlid)c ©ntfchcibuug utabgebenb feilt. Sluf ber auberen ©eite fprcd)cit 

tntcreffierte Greife bie Hoffnung aus, bab bie ^Durchführung biefer Beurlaubungen im Benehmen 

ber 9kilitärbel)örben mit ben öffentlidien BrbeitSnadjtoeifen unb SanbmirtfdpftStammeru fo )cl)r 

befdjleunigt mirb, bab man noch PoUcn Buben für nufere ©ritte baraitS sieben fann. F. 

üur Bradputm für (iemrinben. 
Bon meid) grober Bebeutung ein fad)Perftäitbig betriebener Dbftbau für ©enteinben ift, 

geigte heuer and) bie ©tabtgcmeiube Baien. 0er ©rtrag ihrer itod) jungen ftäbtifd)cn Obftaulagcn 

ergab bei ber Berftcigermtg fcboit einen ©rlöS Pon 9kf. 6814. — . ©ie ftebeit unter ber tüchtigen 

Leitung beS bortigen ©iiteriufpeltorS G- 0alm. F. 
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III. ,33(umen= unb (Bemüfegarfen. 

I§EtmftEtjr free ©laifjitlaTtjcn ins Jimmer. 
9Jtit bent September fommt bie 3eit, ba bie Sommerfrijche ber feineren, empfinbtichen 23tatt= 

gemäd)jc ein ©nbe nimmt. ©g geht ihnen mie ben Stcibtern, bie aug ber Steinmiifte ber Stabt 

ftd) auf Söodjen ober StRonate in§ grüne ßanb ^inauSgerettet tjaben: eg mar einem pubetmof)! 

braufgen! 2tber bie Siunbe ber §eimfet)r feblägt unb mau muH mebmiitig ihrem fRuf folgen! 3u 

ber erften §ätfte beg September müffen bie bisher im freien aufgeftettten ober eingegrabenen 

feineren 23tattpftangcn, 3örne, ^atnten ing fcbüHenbc 3*™™^ Dcrbracht merben. tiefer Diiidreife 

mufg, mie eg fidj gehört, eine faubere SBäfcbe oorauggeben: 37opf unb Gilbet merben mit 2önrget= 

bürfte energifcb Don alter tänbtidjen ©rbe befreit unb aller etmaige Oftoogbetag entfernt. 3n 

bem 3^nter aber forge man bon Anfang au unb beu ganzen fontmenben Söinter hmbureb für 

feuchte ßuft, bie menigfteng einigermaßen an bie ßuft braunen im freien gemahnt. Senn mag 

bie 23tattpftangen im 3^btnter in erfter ßinie franf macht, bag ift bie troefene ßuft; je ftürfer 

gebeizt mirb, je höher bie -Temperatur fteigt, um fo mehr leiben bie ©emäcbfe. 3n Samern mit 

gcmöhntichem, taefiertem ^lipoben (barauf macht £>egbörffer in feiner „^raft. 35nmergcirtnerei" 

aufmerfjam), ber jeben 9Rorgcn feucht aufgemifcht mirb, ift bie ßuft nicht übermäßig troden; ftets 

ift bieg aber ber $att in gang mit Xeppidjen auggetegten begm. mit ^arfettboben auggeftatteten 

Stuben. 2$cnn in jotdjen Stuben nicht ein 3intmerfpringbrunnen für bie notmenbige ßuftfeuebtigfeit 

forgt, ift an eine gebeißlidje ©ntmidetung ber fßftangen nicht gu benten. Unter ©tnmirfung troefener 

ßuft merben bie 29tattfpibcn an Valuten unb anberen ©emädhfen bürr; mau fdhncibct fie ab, aber 

bamit ift bag Hebet nur fcßeinbar gehoben: bie tBtattränber troefnen rafch meiter unb jdjtießtidj 

bteibt oont ftotgen ^atmenmebet nur noch ber Stiel, ber natürlich and) abgefchnittcn merben muH, 

benn er ftcf)t ber ^ffange bttrdjaug nicht gut. ©ine 3mtge troefener ßuft ift aud) bag ltngegiefer 

aber ätrt; eg fiebett fich meift iu mingigen, bem uubetoaffueteu 2luge faunt ndjtbarcn ßtrten auf ber 

DUidfeitc ber S3tättcr an, unb je fränfer bie befallene ^ftangc mirb, um fo mehr nimmt eg überhanb. 

©benjo, mie fid) nun bie troefenen 23tattfpi^en abfdjneibeu taffen, täßt fich ctuch bag ltngegiefer 

entfernen; richtige unb bauernbe Reitling erreichen mir aber nur öitrd) 23cfeitigung ber Kranff)eitg= 

ltrfadje, alfo in biefem 3-attc burch ©rgeugung einer etmag feuchten 3^mn^erluft. Sehr troefen 

unb begfjatb bem sl>ftangcntebeu befonberg fehäbtief) ift bie 3immertuft im SBinter burch bie Cfcn= 

männe; man ftette barum ein ftadjeg, ftetg mit SBaffer gefülltes ©efäß auf ben Cfen, einige ebenjotdje 

(Sefäfge gmifchen bie ^ötnmentöpfe, ober man üerfchaffe fid) einen fetbfttätigen 3tmmerfpringbntnnen. 

©ine etmag feuchte ßuft ift übrigeng nicht nur ben ^dangen, fonbern and) ltng $Renjd)cn fehr 

gitträglidj, meit fie rein unb namentlich aud) ftaubfrei bteibt. 

(SemüfE int Keller. 
£>eucr barf nichtg Dertoren gehen. 2)arum muß atte Sorgfalt Der menbet merben auf richtige 

2tufbemat)rung attcr Süchte unferer ©arten ttnb (Sitter. So aud) auf bie Stufbcmahruug unterer 

Kartoffeln unb ©eniiifc im fetter, mogu bie 3ctt jeßt tjeranrüdt. 

Küßt unb froftfrei muß ber Kartoffetfetter fein. 23or 23cnüßitug finb atte Sßänbe, 5Teden 

unb ^Hööben, nad)bent mau fie grünblich gefünbert h^t, mobei uamenttid) auf bie ©den gu 

adjten ift, mit Katfmitd) gu meißelt, um alte im fetter etma Dorbanbenen Meinte gu gerftören. 

3n ben fetter bringt man guten reinen Sanb, mit bem man ben ^Boben gteidjmäfgig etma 15 cm 

hoch bebedt. 3n bie SRitte beS fftaitmeg bringt man bie Kot)tföpfe, an bie Seiten bie 2öurgetn, 

bie Kartoffeln am beften in eine ©de. £>at man fehr Diel SBurgetn, fo fann man fie auch iiber= 
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cinanber fdjicfjten, inbern man ftc hinlegt, toobei man jebod) barauf gu achten hot, bafg baS §er$ 

nic^t üom Sanbe bcbecft ift nnb bafs jebe einzelne üffiurgel ringsum non Sanb umgeben ift. 23et 

troefnent, froftfreiem SBetter ift ber fetter ftctS 31t lüften; bod; üergeffe man niemals, bie $enfier 
beS SlbenbS 31t fchliepen. 

Oie Siufbemahritug ber Söurgelgemüfc in einem luftigen fetter, in meinem fie nach öor= 

ftehenber Slumeifuug, mit beit Söurgeln aufredjtftehenb, ohne fich gu berühren, üergraben merben, 

erhalt baS ©emiifc gumeift in üoüftänbiger ?}rifche nnb Alraft über hinter nnb fyrithia^r. 

1. Sellerie. Oie Knollen merben erft furg, beoor ftarl'er $roft 31t befürchten ift, ans ber 

(Srbc genommen nnb im Heller im frifchen Sanbe aufrecht oergraben. Oie Blätter finb 

bis auf baS Sperg auSgufchnciben. Stad) anberem Verfahren mirb baS Sperg mit ber oberen 

Sdjeibe Oon ber Knolle abgefchnitten. 

2. Üßeterfilie. ^cterfilientourgeln merben erft Oor bent ^roft aus bem Sanbe genommen unb 

im Heller in frifdjem Sanbe aufredjtftehenb eingefdflagen, bod^ fo, baff baS §erg fingerbreit 
über bem Sanbe h^tmrragt. Ilm grüne Sßeterfilie im hinter gu hoben, pflangt man in 

einige nidjt gu Heine Blumentöpfe je 5—6 ^eterfilienmnrgeln unb ft eilt fie in ber Stäche 

aufs ^enfterbrett. Oie STöpfe miiffen Oon 3^1 P 3c^l begoffen merben. 
3. Mohrrüben unb Karotten merben im §erbft auSgegrabert, im luftigen Heller im Sanbe 

cingcgrabcn unb frifcO aufbemahrt. 

4. Kohlrabi unb Kohlrüben (Stedriiben) oermahrt mau ebenfalls am beften im Heller 
unb legt fie im Sperbft, nachbem alle Blätter entfernt finb, in frifchen fauberu Sanb. 

ö. Porree ober Sand) bleibt am beften in ben ^flangenbecteit folange mie möglich unb mirb 
nur, menit ftrenge Stalte gu befürchten ift, im Heller üergraben. 

6. 3toicbeln merben gum Orocfncn auSgebreitet unb bann an einem fühlen Ort, am beften 
in einem Step, aufbemahrt. 

7. Stofen fohl. Soll folange mie möglich im BSinter im freien fein, nur bei brohenbem 
ftarfent fyroft merben bie gangen ^flangcit mit ber 2Burgel anSgegogctt, bie großen Blätter 

abgepfliidt nnb bie fo üorbcrciteten Striinfe aufrechtfteheub nur mit ber BBurgel im Sanb 
eingcfdjlagen, fo baf; fein Sanb an bie Stofen fommt. 

8. Bkifefobl/ Stotfoljl unb SBirfingfohl merben mit ben Böitrgeln herauSgeriffen, bie lofen 
Blätter entfernt unb bann mit ben Bhtrgeln eiugefd)lagen. — SJtan fantt and) bie Strünfe 

unter ben Stopfen abfehneiben, nadjbem bie lofen Blätter entfernt finb, unb bann bie Stopfe 
mit bem Strunfenbc nach oben in Raufen auffd)id)tcn. 

9. Bteerrcttich- Oie im Oftober geernteten Söurgeln merben im Heller in Sanbbeete ein= 
gefdjlagen, bie man bismeilcit mit BBaffer befprengt. 

10. Stote Stäben, meiffc Stäben unb Oeltomer Stäben merben ebenfalls im Steller auf- 
red;tftchcnb in frifdhem Sanb aufbemahrt. 

IV. 3kmnS=5lngelegenl)eiten. 

Badjivag |um ÄiftiItEbBr-©BCiEidjnts. 
Steueintritte oont 1. 3onuar 1914 bis 15. Slugnft 1915. 

A. ^Icdiarürcb. 
©rof^Stuttgart. a) Stuttgart. 

Sluppcrle, Böilhelm, fyabrifant. 
Bauer, ©ottlieb, Stantineführcr. 
Bapljo, ^ermann, Dr. med., SanitätSrat. 

Becf, Submig, Steftaurateur. 
Bufd), Starl, Xplograph. 
Blefs, 3of., Sdjneibermciftcr. 
^ifdfer, Sllbert, SJtecbanifer. 
^ifdjer, Otto, Böcrffiihrer. 
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3iid)lc, ©brift., Sßoftbcrmaltcr. 
3lab, Otto, 3ugenicur. 
3rcd), ^aul, 2Jtcbgcrmeifter. 
b. ©aigbcrg=©d)öcfingcn, Freifrau. 
©allion, SBilbelm, Hoflieferant. 
©ebcrt, ©briftian, Huugntetftcr. 
©ebert, ©ottfrieb, Slufmärter. 
(Seiger, ^riebrtd), 23iirobicner. 
©ntber, ®arf, Kaufmann. 
Haller, Martin, Sßribatier. 
Haüntaber, 2t. 3-, Kaufmann. 
Henne, ^riebricb, Kaufmann. 
Herre, Hermann, 2}tecbanifer. 
Herrmann, Ulrich, ^angleirat. 
Heufe, ®arl, Kaufmann. 
Hol?, Hugo, Dr. med., prafr. 2lrgt. 
Horn, $aul, Sattler. 
SMtenmarf, Earl, jöaufitfjrer. 
®ämpff, Otto, Kaufmann. 
Äenngott, ©rnft, SBerffitprcr. 
^iengle, ßubmig, ©djubtnarenbanblung. 
SUlgug, ®arl, ©artenarbeiter. 
®raug, 3of)., ©ifenbabnfefretär. 
b. ßcdilcr, $aul, Dr., fjabrifaut. 
ßiebbarb, SB., ftäbt. Oberrebifor. 
ßub, ©regor, ^orftmadjtmeifter. 
2J?angoIb, ©brift., Hoflieferant, ©emeinberat. 
Männer, Otto, Obermerffübrer. 
2teef, ©mit, Kaufmann. 
Oebnrg, ©rnft, Kaufmann. 
2tentgbarbt, 2Jtag, Kaufmann. 
Remter, ©g., ©emcrbelebrcr. 
Sieger, Hermann, Oberfanglift. 
Diofenfclber, 3ob-, 2Jtafd)inenmeifter. 
9^nple, ©uftab, SBeingärtner. 
©eeger, 2tboIf, SIpotpefer. 
©djnciber, ©uft. H«, Dr., ©eneralbir., Huubtm. a. 3). 
©djnebf, 2tuguft, Kaufmann. 
©cfjober, Heinrich, ^ßribatier. 
©djtnaberer, ©., ^inangamtmann. 
©börr, f^riebriep, ©djriftfeber. 
©tegmet)er, Otto, ^ribatier. 
©tödle, ©rnft, SBeingärtner. 
©treefer, Sfarl, Kaufmann. 
©trieter, SBilbelm, ßanbfdjaftggärtner. 
£eidjmann, Robert, 3XmtggericptSbireftor. 
SBalter, 3rang, fjabrifant. 
SBalg, SBilbelm, Strdjiteft, 23augefd)äft. 
SBeigle, ©ottl., ^abrifant. 
SBerfmann, Oberregierunggrat. 
SBolf, 2)torib, Kaufmann. 
SBönter, 2lb., S3auamtgmerfmeifter. 
3äbringer, 21., Oberingcnienr. 
3iegler, ©mil, fftatfebreiber. 

b) ©annftatt. 
S3aftian, ©rnft, 2)taler. 
23oger, ®arl, Oberlehrer. 

©läfer, SBilbelm, ftäbt. tedjn. 2lffiftent. 
Härtner, Hermann, SBeingärtner. 
Sfalmbach, SBilpeXm, 2Jted;anifermeifter. 
®lett, Sllbert, 3ngenienr. 
$ocb, 2lbotf, Obcrbabnfefretär. 
®röbner, ©brift., ©ifenbabnfdjaffner. 
ßng, SBilbelm, $abrifant. 
Oftertag, Otto, ©lementarlebrer. 
$flieger, ©prift., SDtebgermeifter. 
SkeicpXe, tarl, ©ifenbreber. 
©djaicb, ©ottl, ^laf^ncrmeifter. 
©ebider, Ogfar, 3ngenienr. 
©cpüle, 3a!ob, SBeingärtner. 
SBörner, ^rrifc, ^ribatier. 

c) Oegerlod). 
9Jlattpe§, ftriebricb, ^angleirat a. 2). 
23ränble, SGßilpclm, SJtetatlbrücfcr. 
23uri, 3of)anneg, Kaufmann. 
©aifer, SBilpelm, SSaummart. 

d) Untertürfheim. 
SBartfj, ©uftab, ^unftmaler. 

O 2t. 23 a cf n a n g. 
23adnang. 2lbotff, ©itgen, ^abrifant. 
SOXurrparbt. 3ügel, 21., (Saftpof gum ©itgel. 
©cbönbronn. ßaier, Slarl, ßanbmirt. 

0 21. 33 e f i g p e i nx. 
23ietigpeim. ©cbulge, O., 23anfbircftor. 

„ ©tauber, $ßp., ©cpmiebmeifter. 
©rligbeim. H^berle, ^riebrid), S3aurnmart. 
©emmrigheim. S3egner, f^riebriep, S3aummart. 
SHrcbbeim a. 2t. ©tuhmann, SB., Kaufmann, 
ßauffen. 23üd)ele, ©ottfrieb, iöaummart. 
92tunbelgbeim. Algier, SBilbelm, SBeingärtner. 
SBalbeim. ©cbmeifer, f^riebridp, 23aummart. 

0 21. Rohlingen. 
23bblingen. ^lein, Hermann. 
2)tagftabt, SSolfgfdmle. 

0 21. S3radenbeim. 
Haberfcblacbt. SBörner, Pfarrer. 

O 21. © a n n ft a 11. 
Hebelfingen. 9tuff, 3riebr., SBeingärtner. 
Hofen. Uber, 3rang, SBerffübrer. 
sHtiiblbuufen a. 2t. ßeininger, H-, 23aummart. 
Obertürfpeim. ®lein, Otto, 3ugenieitr. 
2tobrader. ©bei, 2tbolf, 23anmmart. 

„ 33ürgerberein. 
2totenberg. Sturrlc, SBilb., ©brtft., SBeingärtner. 
©illenbncb. ^rapX, Ogfar, stud. phil. 
3agenbaufen. Srebt, ^aul, ßanbmirt. 

0 21. ©felingen. 
©blingen. 33oIep, Hang, ^abrifant. 

„ 23onart, 2lnna, Fräulein. 
„ 23inber, Hv Oberamtgftrabenmeifter. 
„ ©laug, Huuptlebrer. 
„ 2teim, ^riebricb, SSautberfmeifter. 
„ ^urg, ©rnft, Oamcnfcbneibcr. 
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Obcrcfelingen. ©lafe, Schob, ©cploffermeifter. 
„ ©eufd;Ie, ©eorg, ©cpultpeife. 

ttancnburg. SBenningcr, Srang, ©ärtuer. 
bedingen. ©eeger, Hermann, ©djultpeife. 
^locpittgen. 2Beife & ©o., 9taprunggm.=Sabrif. 
©ltlggricS. ®nott, SBilpelm, ©ärtuer. 
SBiflingSpaufen. ferner, ^r., Saummart. 
3ctt. £>erntann, ©ottl., ßanbmirt. 

0 31. £>eÜbronn. 
<£ci(bronn. ©rang, ©pr. Oberpoftfdjaffncr. 

„ ©oppelt, 3. ©., SaprungSmittelfabrif. 
„ Säger, Oberlehrer. 
„ Voller, SB., Sermalter. 
„ herein für ^inberbejepäftigung. 
„ Skingattb, 3lboIf, Kaufmann. 

Sicht. Zauber, Sicp., Saummart, 
ipappenbaep. Unlauf, ^ermann, Saurnmart. 
©ontpeim. Sinbereif, Srang, @be.=Saummart. 

„ ©dert, Sluguft, Saumerfnteiftcr. 
„ ßcopolb, Sermalter. 

0 31. ßeonberg. 
ßeonberg. ©loh, ©prift., ipartbclSgärtner. 
©erlingen. Saufe, ©eorg, f^abrifarbeiter. 

„ Ouccf, Sfarl, Sucpbruder. 
^geinterbingen. Oeibbranb, SBilp., Kaufmann, 
^orntal. ©afentauu, ©., ©ifenbapnfefretär. 
SBeilimborf. Rummler, Subolf, Saummart. 

O31. ßubmigSburg. 
51fperg. Steuffer, §ctnrtd), Saummart. 
3uffenpaufen. 3BaIg, Jpeinricp, ©ifenpanblung. 

„ ®reb§, 3of., Sßoftunterbeamter. 
„ ©cpmämntle, ©ruft, ©ärtuer. 

O 31. 9Jt a r b a cp. 
Seilftein. Sottmötter’fdje ©utSbermaltung §open= 

beilftein. 
©ronau. Slinb, 3r., ©erneinbebaurnmart. 

0 31. Maulbronn. 
Oerbingen. ©d;ilpp, SBilpelm, SfarrPermefcr. 
©itrrmeng=3)tüpladcr. üDteifener, ©rm., Saummart. 

„ Steuffer, £>an§, Straftmagcnfüprer. 
Stüplader, £>aering, §ernt., Sautedjnifer. 
Stellingen. ©traub, 3op3., ©taatgftrafeenmärtcr. 

0 31. Bedarf ul nt. 
Stedarfulm. Statt, ©pr., Saumfcpulbefiper. 
Sagftgett. ©täbler, SituS, Saummart. 
®ocpenborf. Steher, ©., fyorftbaumfcpulen. 
SSödmüpI. Stcunpöffer, 31., Kaufmann. 

0 31. Stuttgart. 
Sotnang. ©id, $aul, £>anbcl$gärtucr. 

„ SBütricp, ©mit. 
©chterbingen. 3110er, ßubmig, 33aunUuart. 
Seuerbad). Rommel, $r., ©lementarlchrcr. 

„ Stöfener, Schob, SBeingärtncr. 
„ ©cheerer, ©., £>auptleprer. 

ßcinfelben. Seng, SBilpelm, Saummart. 
Böhringen. Sebftod, ©ugett, ßeprer. 

©charnhaufen. Bögler, Starl, Saummart. 
„ ©treib, Sllbert, Saummart. 

Vaihingen a. S- Rummel, Sapuücrmalter. 
„ ©eparr, Starl, Sucpbrudcrcibcfifeer. 

0 31. Vaihingen. 
©ngmeipingen. §ec§, ®., Saumfcpitlbeupcr. 
©rofefaepfenpeint. Ulridj, Starl, ßanbmirt. 

O31. Söaiblin g c n. 
SSaiblingen. ©ifcle, Saul, Kaufmann. 

„ Steigert, ©peobor, ©itt»befiper. 
©nberSbacp. ©ilberporn, ©., ßanbfd;aft§gärtner. 
33einftein. ßipp, SopanncS, Saurnmart. 
Seuftabt. ObftbauPercin. 
Oppelsbohm, Shitt, ^aul, Saurnmart. 

0 31. SB ein 3 b er ß. 
SBeiuBberg. Segirf§=Obftbau0erein. 

Söd, SBilpelm, Sudjbrudereibefipcr. 
3lffaltracp. ßaepenmaier, Pfarrer. 
©fchenau. ©ahing, ®arl, Saurnmart. 
Unterpeimbacp. ©iep, £>auptlcprer. 
SBüftenrot. Stotter, Sriebrid;, 33anmmart. 

B. ^thtuargtuafbltreiö. 
O 31. Balingen. 

23ip. ©(pid, ©cpultheife a. O. 
©bingen. ©ticrle, 31., ^anptlchrcr. 
Onftmettingen. Oieroff, ^cinrid), SBcrlmcifter. 

031. ©alm. 
©immogpeim. Stiifele, S^'-, Saummart. 

O 31. % x e u b c n ft a b t. 
fyreubenftabt. ©ffig, Slrtpur, SriPaticr. 
^falggrafeumeiicr. 3cäcr, Slarl, Saummart. 

„ ©emeinbe. 
031. £>crrcnbcrg. 

^.erreuberg. ©ignntnb, ScgirfSnotar. 
^ilbrigpaufen. £mlber, SBilpcIm, Saummart. 
Oefcpelbrouu. Oeifecr, SBilpelm, Saumgärtner. 

O 31. 9t a g o I b. 
Slagolb. Arider, Dr., Slcbiginalrat. 
©mmingen. Seng, fyriebrief), Saummart, 
^fronborf. Seng, Stonrab, Saitmmavt. 
STßatbborf. ©(pulfaffe. 

O 31. S c u e n b ü r g. 
©almbad;. Sartp, ©priftian, ©trafeenmart. 
§öfeu. ^infp, ^rait Dr. 
OberniebelSbad;. ©launer, ^r., Saummart. 

0 31. 9tiirtingcn. 
Stürtingen. ^od;er, 3op., ©ärtuer. 
SUfborf. ©(pitlfonbS. 
Seurcn. ©öfter, 31., ©eigmarenfabrif. 

„ ©öfter, 3. ©öpne, ßiförfabrif. 
„ ©dpmargmaun, 3m., Sicnnereibefiper. 
„ Solf§fd;ule. 

©rafeuberg. Sud;maun, ©nttl, Saummart. 
0 31. Obcrnborf. 

föintcrfitlgcn. ©cpmieber, ©pr, ßaubmirt. 
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O 31. Reutlingen. 

Reutlingen. igebfader, Starl, SerlagSbucßhänbler. 
Pfullingen, f^rieb, Otto, ScrmaltungSpraftift. 

„ ©eifei, 3ltbin, Kaufmann. 
RommelSöadj. Scfcb, ^ricbiid), Saummart. 

O 31. R o 11 c tt b u r g. 
Rottenburg, tgofpitalbermaltung. 

„ Statß. Solfsfcßule. 
„ pltdSburg, Prib. 3lpott)efer. 

Seifen. Sud, 3-, Saummart. 
Sdjmadborf. Saur, 3oh , Saummart. 

0 31. Rottmeil. 
Rotttueil. Obft= unb ©artenbauberein. 

„ Reifert, 3ean, Saummart. 

0 31. Sut^. 
^ol^aufen. SBcgcnaft, 3lb., Saummart. 
Rofenfelb. Stipp, St., (Stabtfcßultheiß. 
Söhringen. Stipp, 3. ©•, Saummart. 

O 31. Tuttlingen. 

Tuttlingen. ©nSIin, 31., 3nftrumentenmad)er. 
„ ©oll, SB., SgofgutSbefißer gur Sleiche. 
„ Riang, StnbreaS, ßeberhanblitng. 
„ @trol)m, 3., Reftor. 
„ Teufel, fyriß, Sädermcifter. 
„ Sögele, ^rtebrirf;, ©emeinberat. 
„ 3^eb, ^riebrtd), Srauereibefißer. 

0 31. Urad). 
Urad). ©bang. OrtSfcßulrat. 

„ Ocßrabitt, ©., Sermalter, SruberhauS 
33leid) c. 

Tonnftetien. ©djitlfaffe. 
ßonfingen. ©bang. OrtSfdjulrat. 
Rteßingen. Solfsfdfitte. 
Sonbelfingcn. ©bang. OrtSfdjulrat. 
UßenfelS. SBarburg, RittcrgutSbefißer. 

C. ßagfißms. 
0 31. Slalen. 

Slalen. SegirfS^Obflbaubercin. 
3lbtSgmitnb. Stloß, $., Dr. med. 

„ Bocher, Oberförfter. 
„ (Schnee Paul, (Schultheiß, 

llntcrrombacb. Rothfuß, Oberlehrer. 

0 31. ©railshetm. 
3agftheim. Solfsfchule. 
Sdjönbromt. Schaffert, 3-riebrid), Saummart. 

031. ©ailborf. 
©fcßmenb, Teilgemeirtbe. 

O31. ©erabronn. 
Sartenftein. Stingp, ©eorg, Schloffermcifter. 

0 31. ©münb. 
§etlifofen. Riad, Paul, Saummart, 
tgeubacß. Riaper, 3ofef. 
Straßborf. Riaier, Slnton, Saummart. 
SBalbftetteu. Obftbaitbcrcin. 

O 31. e i b e n b e i nt. 
tgeibcnheint b. Setrcr, ©cneralmajor. 

„ Sgarlmamt, Slrmin, f^abrifant. 
„ Startmann, ©mil, ©üterbcförberer. 

0 31. Stünzel Sau. 
StitnselSau. SBinter, 31., priuatier. 

0 31. Oef)ringen. 
Oehringett. SBeihenmaper, 311fr., C3l.=Sefretär. 
Setghag. 3en^er/ ©ottl., Saummart. 
Sangettbeutingen. ©rb, Starl, Saummart. 
Rüdjetbad). Rieißner, ©rnft, Sauer. 
Pfebelbad). ©rantlirtg, §d)., ©emeiitbepfleger. 
Serrettberg. SdjulfonbS. 
SBalbenburg. Sergolb, Paul, fiirftl. Jpofgärtner. 
SBeinSbacp. Sortl), ^riebrid), Sanbmirt. 
SBiubifcbenbadj. Rteißner, (Schultheiß. 
3meifliugen. Sdptlffclle. 

0 31. ©djorttborf. 
Sdjornborf. Sandale, 3llfreb, Staffier, 
©erabftetteit. Scpbolb, 3mntauuei, Sauntibart. 
Unterurbach, ©cuteinbc 

031. SBclsheim. 
Sllfborf. ©ebharbt, $r., OrtSfteuerbeamtcr. 

„ Bäpple, ©rnft, ©utspächter. 
„ Rotburft, ©hr., Sdpteibermciftcr. 

Stircbcnfirnbcrg. Stitng, Start, Banbmirt. 
SBuftenriet. Setter, 3afob, Saummart. 

„ SBeiffcrt, 3afob, Saitmioart. 
3iegerhof. SBahl, ©eorg, Saumtnart. 

„ SBaljl, 3ofef, Saumtoart. 

D. ponauftrcts. 

0 31. Siberacp. 
3lttenmeiler. llhl, 3ofef, Pfarrer. 
©utensell. SBeigcr, 3uliitS, Oberförfter. 
Sgürbel. Sauer, ©eorg, Sauntroart. 
ßangenfchemmern. b. Sauf, Riatl)., Rüttler. 
Rüttclbucp. SBalther, Riag, ©utSbefißer. 

„ £>örnle, Sanmtbart. 
Ochfenhaufeit. Rummler, Rieh , 03l.=Saumeifter. 

„ ©hrift, Seneb., SBtoe., Stronenbraiterei. 
Unterfulmetingen. Petermann, Riich., Saummart. 

O 31. ©hinge n. 
Stirdjbierlingen. §epp, 3ofef, Saummart. 

031. ©eiSlitt gen. 
Ucberfingen. igeeß, Rcattß., Saummart. 
Oberböhringen. Preßmar, ©eorg, Saummart. 

0 31. ©öppingeu. 
©öppingen. ^^hlich, ^ermann, ßanbmirt. 

„ Rüdert, ©rnft, ©drtner. 
„ Saißinger, ^auptlcßrer. 

Sott. Sab Soll, ©. m. b. £. 
©berSbadj. Riartin, $r., ^abrifant. 
.^ohenftaufen. Stud, ©ottlv @d)reitter. 
PetcrlingShof. SBaljl, 3of-, ßanbmirt. 
Salacß. SchulfonbS. 
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0cblat. 0bftbaut>eretn. 
„ 0efefattg, ©ottl., Saummart. 
„ ©rubb, ©eorg, Saummart. 

0 21. ®trcf)f)eint. 
&irdjt)eim tt. X. 0d)önleber, ©ruft, Latfcfereiber. 
0djafbof. §ecfcl, ©ottl., ©ut§befiber. 
Steilbeim tt. X. ^agmaier, ©br., ^orftmart a. S. 
Stedingcn. Teilmauu, 3afob, Sauer u. Steber. 
3ed u. 21. 2lumärter, ®onrab, Tauptfetjrer. 

0 21. Saubre im. 
2W&ftetten. ©d&uttaffe. 
Saltringen. 0djuItaffe. 
Sauftetten. 0djul!affe. 
Siblafiugen. 0cbuIfaffe. 
Surgrieben. 0djuItaffe. 
Sedmenfingen. ©djulfaffe. 
Sictenbeim. 0cbuIfaffe. 
©ögglingen. ©djulfaffe. 
3derrieben. ©djulfaffe. 
ßaubbeim. ©djulfaffe. 
0berfirdjberg. ©cbulfaffc. 
0djfenbanfen. ©djulfaffe. 
Slot. ©djulfaffe. 
©ulmingen. ©djulfaffe. 
Unterfircbberg. ©djulfaffe. 
Untermeiler. ©djulfaffe. 
©djnürbflingeu. ©djulfaffe. 
©djönebitrg. ©djulfaffe. 
0cbmenbi. ©djulfaffe. 
0teinberg. SolfSfdjuIe. 
0tetten. ©djulfaffe. 
Stalbert^bofen. ©djulfaffe. 
2Biblingen. Staber, 3ofef, ©attlermeifter. 

021. ßeutfirdj. 
Lanncnbadj. Statt, 3ob- ©eorg, Saummart. 

0 21. 501 ünfingen. 
©ontabingen. £ieb, ®arl, 23aummart. 

0 21. 91 a n c n § b u r g. 
2lidjadj. Sunbfdjub, Sterner, Saummart. 
Tafeenturm. Sterg, 0htpert, Saummart. 
Steingarten. Seurtnger, 3- ©., 0e!onom. 
Stodjenmangen. Stiider, Lolanb, f^abrifartt. 

0 21. Lieblingen. 
Tailfingen. ©djUnter, 3*>b- Leb-, ©djultbeife. 

0 21. 0 a u 1 g a n. 
2llt8§mtfen. Äo^IbffcI, ©eorg, 23aummart. 

„ Leber, 3ofef, Saummart. 
Sonborf. Steife, S3runo, ©djntiebmeifter. 
Todjberg. Stände, 91., Tcmbtleferer. 
$önig§egg. Sttdjmüder, XI)., ßanbmirt. 
LlilpiSbaufen. ©auter, 2lug., ßanbmirt. 
Sliebfeanfen. Surtb, Star, ßanbmirt. 
©djeer. Krämer, 21., ^abrifant. 
©bitalljof. Laucb, Tugo, 23auntmart. 

Untermalbbaufen. ©djrnieb, Steubelin, ßanbmirt. 
Untermeiler, ©etger, 211freb, Saummart. 

0 21. Settnang. 
Sifeenbofen. 0ailer, 2lnbrea§, Sanmmart. 
Tofftatt. S3ncber, ©eorg, Saummart, 
ßangenargen. ©djengle, SanbgeftütSinfpeftor a.S. 
Stedenbeuren. Seutelmofer, 3-, Kaufmann. 

„ Timbel, 2lnbr., T^bS5 xtnb 0bftljanbIuttg. 
„ Gramer, 21., Kaufmann. 

0 21. Ulm. 
Ulm. 3nnginger, ©ferift., ^rofurift. 

„ 3unginger, Stilbelm, S3ädermeifter. 
211tfeeim. fjinf, 0tefan, 93anmmart. 
Siefingen. ©bewarbt, ©eorg, S3aurnmart. 
ßangenau. Staudjarbt, 0tto, Saumfdjulbefifeer. 
Sorberbenfental. 0tt, Start., 23anmmart u.0ölbner. 

0 21. Stangen. 
©briftagbofen. Stönig, $ribolin, 0bftgüdjter. 
©ifenbarg. Steiggenegger, 0ttmar, S3anmmart. 
©öttligfeofen. $ring, ^rang 3of., 23anmmart. 
3§nt). Sinber, ^eter, Tnfnernteifter. 
Stadntuferieb. LIM er, 2lIfon§, 23anmmart. 

lUtfumDafB Württemberg W*?*1***^ 
S a b e it. 

Sittelbronn. ^ebringer, ©., Saumfdjulbefifeer. 
Sübl i. 23. 3^ntxratüermittlung§ftelie be§ Sab. 

ßanbc3obftbauDerein§. 
Teibelberg. Slobb, ßoreng, 0bergärtner. 
$forgbeint. Sidjer, Stilbelm, fteibt. Saummart. 

„ ©räSle, 2lnbrea8, Sßribatier. 
„ 0bnma<bt, Ulridb, 3nbrifant. 
„ Liüoir, 3ob-, ^abinettmeifter. 
„ 0d)änglin, Tv ^abinettmeifter. 
„ Steigäder, ©ngen, ^rinatier. 
„ StiHabt, ©., Kaufmann. 
„ Stillabt, ßouig, 3obri!ant. 

Safeern. 
0cbmeinfurt. ©bemifebe 3nbri! 0cbmeinfurt. 

r e u fe c n. 
Tobengodernfcbe £anbe. 

Sengingen. 0bftbauoerein. 
Settingen. Sanr, 2Uoi8, Saummart, 
©mbfingen. 0bftbant>erein. 
©ttigmeiler. Stefe, 0tto, Saummart. 
Taigerlod). 0bftbanüerein. 
Seringenborf. 0taufe, Scrnbarb, ßebrer. 
Seringenftabt. 0bftbauoercin. 

0dbmargburg = Lubolftabt. 
©©leben. 9töbm, ^rife, Saummart. 

91 u m ä n i e tt. 
3afffe. 3feb, 3-, Dr., ©ifenbabn=Sir.=21rgt. 

Lu fei anb. 
®icm. 01obobttiif, ©regor, 0bergärtncr. 
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V. 9>lonaf3=.&aIenber. 
«September. 

Vianeper Urlauber mirb ftef) bei feiner §ehnfepr freuen, menn er bie Oottbepängten Väurne 

in feinem ©ut ober ©arten fielet nnb er mirb eg 2Beib unb Slinb, ober ©Itern unb ©efepmiftertt 

itnb guten ^reunben unb getreuen Nachbarn Oanf miffert, bafj fie fiep bisher ber Väurne burep 

Stüpen unb düngen unb faepgemäfte pflege überhaupt angenommen paben. Stnbere paben 

bag 3lM^f)en. Oenn bie ©renge sloifcpen Votternte unb ^epternte ging biegmat nicht fetten 

baarfebarf burepg ©elänbe — mar um? Oag entsiept ficb vorläufig unferer genauen Veurteitung. 

2tber aud) ben ßeerauggepenbeit ift gotttob bie Viöglicpfeit geboten, ihren Obftbebarf im 3ntanb 

um hoffentlich nicht 31t hoben $rei§ 31t beefen. ©enoffenfdjaftlicp Oorgepen, bag ift bag ganse 

©epeimnig für Käufer unb Verläufer, um pier bittigeg Obft unb bort entfpreepenbe greife 31t 

errieten. S5ietteicf)t mirb eine ber guten Vadjmirfungen beg Kriegs audb bie fein, bafs man fid) eher 

brüberlicp sufantmenfcpliefst auch auf atten ©ebieten beg Obftbaug — ein 3tet, bag ber 2Bürttem= 

bergifdpe Obftbauüerein tängft auf feilte 3opne gefebriebeu but. 3m ^rieg hielt man sufammen 

auf ©ebeib unb Verberb, fo batte man auch im ^rieben sufammen beim „SBirte munberrnitb"! 

©in febgfcpabeit, ben man burdb einmütige^ 3ufamntenftepen aug bent Vkg räumen föitnte, 

ift bie mit ben Obftüerfteigerungen beg ©emeinbeobftg sufantmenpängenbe attsufrüpe ©rnte beg 

Obfteg. Vauntreif fott bag £>erbft= nnb VSinterobft beim ©rnten fein, fo prebigt man feit langem 

unb überall in (Stabt unb ßanb. Oenn bann ift 1. bag Obft battbar, 2. oon Oottfontmener 

©üte unb 3. mirb nur bann bag ^nteptpots gefront, biefe ©rnte beg näcbften 3aprg. ©inen 

^rioatbaumbefiher fann man nicht smingen, ber Stimme ber Vernunft ©ebör 31t fepenfett. 2öopt 

aber fönnte man bie ©emeinbert basu anbatten, baf3 fie ihr VMnterobft niept bor einem beftimmten 

3eitf)unft üerfteigerit bürfen. Oberamtgbauntmart unb ©erneinbebaurnmart, Vertrauengmanit beg 

SSürtt. Obftbauoereing unb Vesirfgüereingoorftanb, bag mären bie gegebenen Stellen, oon betreu 

bag au§3itgeben hätte — natürticb mit obrigfeittieper Oedung. Unb auf letztere fommt eg in 

erfter ßinie an. Unmöglich? Vein. Vorteilhaft? 3a unb srnar in hohem Vtaf). ©ans einfadp 

31t madjett nach ber Strt ber Söeintefe, bereit Oermin ja überall bebörbtidb feftgetegt mirb. ©g ift 

bod) ein 3amtner, menn mau anfangs September fiept, mie 3. V. Schöner Oon Vogfoop, Voifen= 

apfet, $affetcr=Veuette, Vaftoreitbirue ufm. gerabesu Oon bett Väitmen perabgeriffett unb gefeptagen 

merben! Wan fagt: 3a, menn mir fpäter oerfteigern, ift nieptg mepr auf ben Väunten unb bie 

©emeinbe pat bag Vacpfepen! Mit, ber ©emeittbe mirb am menigften geftopten, unb memt bag 

Obft baumreif Ocrfteigert mirb, lann ein hoppelt fo poper Vreig ergiett merbeit, atg mie bigper. 

Sobalb oerfteigert ift, mirb bag Obft gepftüdt, bag ift eine Veget, bie überall beobachtet merben 

fann. Oiefeg fcptechte Veifpiet pat teiber sur 3otge, baf3 bann fofort auep bie ^ßriOatbefiper mit 

bem Obftppd'en beginnen. Oer einseine ift maepttog bagegen unb oftmatg gesmitngen, mitsu= 

machen. Oaper Verfteigerunggtermine mie für bie Vteintefe! Oag ift gegentoärtig noep 3ufunftgmufif. 

©inftmeiten erntet meuigfteng ber Oernünftige pioatmann fo, mie ficp’g gepört. Vtan fteigt nicht 

mit Vagetfcpupen auf jungen Väitmen mit noep üertepbarer Vinbe perunt; ftrüntpfig tut’g auep ober in 

teiepten Scpupen. Vian ftöfst nicht bießeitern in bie Vaumt'roue, baf3 eg 3tneige unb ^rueptpots regnet. 

Vtan pat jept auep ©etegenpeit, mtbefannte ^rücpte burep einen Sortenfenner, mie bereit unfer Verein 

gemiegte unb gubertäffige befipt, mit bent ridjtigen Vanten benennen 31t taffen. Vian Oergteicpt mit 

nuferen fepönen Obfttafeln ober nimmt f^rüdpte mit auf eine Obftaugftettung, um 3U üergleicpen. 
2öie man bag Obft ernten fott, baritber beteprt am beften unfer Flugblatt, pa§ ja f0 

itberaug billig 00m Vcrcingfelretariat 31t bcsiepett ift (Stuttgart, ©fstingerftr. 15). 

Söenit je eiitmat, fo rnufj peuer atteg ^attobft Oerloertet merben. 2Bic? Oag meip man 

attmäplicp auf bem abgetegenften Oorf unb bie ^rieggoorträge pabeit ba ©uteg gemirft. 
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3m Cbftgarteu nicht ntct)r gieren. Den Vobcit unter iöccrenobft lodern. Stcdliugc boit 

3of)anni3beeren. Vorbereitung für bic ,£crbftpflait3Uttg ber Obftbäume. Vauntbeftedititg bet 

nuferen Kontrodbaumidjuleii, bic man ja aus bem „Cbftbau" leimt. 

3n Anbetradjt ber Kriegslage empfehlen mir namentlich nuferen Cbftbaubereineit, mo cS 

ben einzelnen Cbftbaumbcfibcnt au geeigneten Näumlichfeitcu fehlen fodte, gemcinfchaftlid) Cb ft 

einjiilageru unb 31t biefem 3mcde paffeftbe fetter 311 mieten. ©ine bcfoiibcrS midjtige Aufgabe 

bilbet in biefem 3id)rc bic Obft= unb ©emüfefonferbierung. 2öir bitten bor allem unfere grauen 
unb Ntäbdjcn bringenb, alle jene Cbft= unb ©emüfemengat, bie in frifd^em 3uftanbe feine Ver= 

mertung finben fönneu, bitrd) ©infod)cit auf irgeitb eine paffenbe Art haltbar 31t tttadjen, um 

foldje CbfibcrmcrtungSprobuftc entmeber int eigenen £>auSl)alt in ber obftarnten 3^it 31t bermenben 
ober au bie Santtitclftedeu, mie foldje im ßanbe 3m’ Verforgititg nuferer Krieger errichtet merben, 

abgufit^ren. ©in fleiner SBinf: Konfcrben in ©läferit muffen bor beut Tageslicht gefdjüpt tberbeit. 
9ftatt berficht am beften bie SBänbe beS betreffenben NattmeS mit Negalcu, auf melchett man bie 

Konferbengläfer übcrfidjtlid) aufftedt. Dann bringt mau Vorhänge auS bunflem Stoff babor an, 

bic fich bequem 3111* Seite fchieben laffeit. 

3ür beit ©emi’tfe garten int September geben nufere ©ärmer an: 3um Uebertointern 
ber Setzlinge finb in falten NUftbectlaftcu Salat, 3rül)fraut, ^rithfohl, Vlumenfoöl anjufäcn. 

Kopffalat unb Kohlrabi 31t pflau3cu. Spifeblättriger SBiitterfpinat auSgufaen. Unreife Domatcit 
merbett 311m Nachreifen in einen luftigen Nauru gebracht, menu möglich unter ©las. — ßepte 
Nlouatrcttige fäert; ebenfo ßlcferfalat. ©nbibien binbert. Vehacfen unb Säubern ber Spargclbecte. 

2öic man bie ©cntitjc int Sieder aufbemapren fod, barnber ift baS Nötige an» bem Auffafc 

in biefem £>eft 311 erfchen. 2Nit bem Cerbft fommt aitd) bie 3cit ber Düngung im ©emiifegarten. 

Aus eigener langjähriger ©rfaprnng fönnen mir betätigen: als Unioerfalbiinger, menu es je einen 

folcpen gibt, fanrt Dorfmud in Abortgrnben ciugeftreut bezeichnet merbeit; beim er bereinigt ade 

guten ©igenfdpaftcn, bie au eitt rid)tigeS Düngemittel im gansett Cbft= unb ©artenbau geftedt 

merbett fönnen. ©iuutal ift er infolge feiner AuSgiebigfeit fepr billig, gemährt eine reinliche tganb^ 

habung, läfet fid) auf unbegrenste 3eit aufbemal)reu ttttb mirb and) bom ftrengften ©efuitbl)cits= 
apoftel als einmattbfrei anerfanttt. ferner feilt er unS in ben Staub, bitrd) fein gan3 bebeutenbcS 

AuffaugungSbermögen mertbode Vefranbtetlc, mie fic Abort* ober Stadjanche enthalten, 31t bittben 

unb ttupbar 3U machen. ©S ift in ber Dat unglaublich, uiie adjährlicp ungeheure Dihtgcrmeric 
bitrd) unberftänbige Anmenbung berloren gehen. Um Dorfmud 3U befagtem 3tbcde nutjbar 31t 

machen, mirb er bon 3e^ 31t 3e^ ie uad) Vcbarf unb ©röfje ber ©rnbe, itt biefe eingeftreut 
unb bis 3um Spätperbft liegen gelaffen. Kaninchen* unb bcfoitbcrS ^ittmerbüitguitg berbeffertt 

fold)e Abortbünger gatt3 bebeutehb, and) reichliche Kalfbcilagctt mirfett feljr borteilhaft. 3m Spät* 

herbft beim Sd)oren beS ©artenlanbcS mirb bei jebent Spatengraben reicplid) bon bem bod* 

gefogenett Dorfmud untergebraefjt, mo er bis 311m Frühjahr gehörig burdpfriereu fann unb für 

jegliche ©emüfefultur gebrauchsfertig mirb. Solcher mit Dorfmud gefättigte Vobett mirb ungemein 

lorfer, fräftig ltttb milbc unb maS bic £>auptfad)e: er ift fämtlidpen ©emächfeit fcl)r gut befömmlidp. 

DaS trifft and) für ben 3 i erg arten 31t. Diefer ift gtoar bitrd) bic bermehrte ©Beugung 

bon Cbft unb ©ernitfe in Anbetracht ber Kriegslage iit ben ^intergrunb geftedt morben. Dod> 

fodten mir bie Vlumcit itid)t gaus bergeffeu. 3ur Anpflanzung fommen auf paffenben Veeten für 

tperbft* unb 3rrüpiahrSflor: Stiefmütterchen, Silenen, Vergißmeinnicht. Vlumenzmiebeln, bor allem 

^pasinthen, Dulpett, Narziffen merbeit in Vlumentöpfe cingcpflau3t, um bic 3d)iebeln bann fpätcr 

3ur ©ntmidlung unb Vlitte 31t bringen. 3immerpflan3en, bie im freien ftanben, fefct mau jept 

mieber in Döpfe, läßt fie aber nod) gefdpüßt im freien ßanb fiepen. StedflingSpftanzen boit Dopf= 

gcmäd)fcn pfXangc man jept in ctmaS größere Döpfe ein; 2Bittterblül)er, mie dpinefifdhe Primel, Pantoffels 

blume (Cineraria), Alpenbeildhett, merbett jept untgefept unb baburd) für ben Vßinterflor borbereitet. 
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VI. Sd)äbIingS=^alenber. 
September. 

Leimringe gegen bcu ^roftfpauner! 3)iefeS Mittel hat nod) bor jeber Slritif ftanbgeljalten; 
richtige 3eit: feigt (heuer ift ja alles fritier, and) ber ^roftfpanner!) ober Mitte Cftober; bleibt 
bis 3itui nädjften 3af)reS, boit 3eit 31t 3eit llcbfäljig erneuert. 

©egen bte Cbftmabe: alles ^allobft jofort entfernen (unb oenoerten). 
iftranf'eS Cbftbaunilaub Oerbrennen ober tief untergraben. Sllfo nid)t auf ben Slompoft= 

häufen unb nod) lueniger einfach liegen laffcn. 
£oteS Slftmcrf entfernen, „auSpuhen", momit mau gleich bei ben Stirfdjenbäumen anfangen fann. 
2lufmarfdj ber jungen Eolbafterräupdjen gur Bilbung ber groben Vaupeuneftcr, bie mau 

minterS auf ben Bäumen finbet. Slbbrennen ber Hefter im Jerbft unb Minter. 
Säten ber Meibenbol)rerfd)metterliuge, bie tagsüber an ben Bäumen fipeit. 
Vertilgung ber mie ein Scpmamm auSfepenben, braunen Eterpäufd)en beS Scpmamm= 

fpinncrS (bis 311m Slpril 31t finben). 
BlutlauSbefämpfuitg: ftarf befallene 3lefte merbeu einfad) meggefchnitteu unb öerbrannt; 

Entfernung bon alter Vinbc unb bon M00S unb $-led)teu unb Sfalfanftrid) im Jerbft. Bei ber 
^flanguug genau ad)t geben, ob aud) gemitf blutlausfrei. Begiept man feine jungen Bäume bon 
einer gubcrläffigeu Baumfdpilfirma (^ontrollbaumjdjule!), jo ift man freilich biefer Mühe überhoben. 

VII. kleine Mitteilungen. 
$ic bteSjäprige 9luSfufjr auS ber Sdjmeig fall nur in befepräufter SBeije gugelaffen 

merbeu, baS VolfSmirtfcpaftSbepartemeut hat beftimmt, bab eine ^irma nur bis 31t 100 Eilogr. 
frifdjeS Obft ausführen barf. darüber hinaus fann bie 9luSfupr nur mit befonberer Bemilligung 
beS VolfSmirtfcpaftSbepartementS gefdjeljen. F. 

3u meiner $reubc geigt ber Spätblüpenbc Saffctapfel feine Scpmäcpe, im September 
ftarf fallen 31t taffen, ba nid)t, mo id) ihn gepflan3t habe: in lehmig lettigem, magerem Erunb, 
in gugiger Sage. ®abci mäd)ft er auSgegeid)net unb geigt nicht bie geringfte Spur bon $ufi= 
flabium. 3tbci im 3>al)r 1906 gepflangte Bäume brad)ten im Frühjahr 1913 einen Ertrag bon 
IV2 3entner unb heuer biirfteu fie reichlich 2 3entner ^riidjte bringen. 3cp jepe mich beranlabt, 
and) auf Eruub bon beut, maS ich auf meinen ^Säuberungen ba unb bort mahrgeuornmen habe, 
biefe Sorte crpeblid) 31t bermef)ren. Von ber Sinpflangung in gutem, näljrftoffreichem Boben, bor 
allen Gingen in mariner Sage, ift abguraten. — 3cp habe bergangenes 3apr Valmifdibirnen 
cingebiinftet. £a patte i$ über Ermarten etmaS EuteS. — 2litS ber größeren 3apl ber bon mir 
feit 10 —15 fahren beobachteten Slpfcljämliugc unb ßofalforten ans ber unb jener Eegenb unfereS 
ßanbcS heben fiel; gmei als mcitcrer Beobachtung mert heraus: ber Ballapfel aus bem VemStal 
unb ber Jochberger VatSfämling. Ein im 3apr 1907 aufgepfropfter Ballapfel trägt nun mit 
bem heurigen 3apr hier 3 ah re pintereiuanber fdjmer. Ballapfet ift ein Spätbliiher, MirtfcpaftS= 
apfcl. Er barf ber großen ^ruditbarfeit megeit mohl nur in gutem, pöcpftenS mittelgutem Bobeit 
gepflangt merbeu. SDer VatSfämling macht bie fd)önfteit Bäume (auch aufgepfropft), bie man fiep 
münfdjen fann. Er ift bie anfprud)Slofefte Sorte, bie id) habe. Mo felbft Trierer nicht mehr geht 
ba geht nodj ttiatSfämling. 3toei im 3apr 1907 gepflangte Bäume trugen lebteS 3apr 2 3entner 
$rüd)tc unb biefeS 3apr bürfte ber Ertrag 3 3eutner merbeu. VatSfämling ift ein fchöncr, 
mittelgroßer Slpfel für Moft= unb MirtfcpaftSgmecfe. Ein Berfud) mit beiben genannten Sorten 
ift 31t empfehlen; man laffe bafitr gmei abgelebte Sorten fahren. 3d) habe aber gefunben, baß 
mau fid) mit neugeuaunten Sorten mo;uöglid) erft bann befreitnben follte, menn man bie Bäume 
gefehen hat, am befteu mäprenb il)reS 3rud)tbel)augcS. ^ommt unb fehl! — $iir Einlabung 
gur Beficptigung boit etmaS SeljenSmertcm in Dbftpflangungen finb gemiß immer eingelne Obft= 
baufreuube banfbar! Vealleprer Bollmer in Süßlingen. 

(!H«0efa«Me Ifcitcßfo. 
Von $arl Mauf = Jeilbronn: ft-rüpe bon SrcbouE, boürcif am 5. Sluguft, jepr groß 

unb fef)r fd)ön gefärbt, golbgelb mit roter Bacfe, gleid)t einer Jolgfarbigen Butterbirne in ftorm 
nnb $arbe. Eefcpmacf nicht befriebigenb, eS fehlte Saft unb Eemitrg. 
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©ui§leppcr, icpt in bcr 23oÜrctfe mcpr beut ^firfidjrotcn ©ommerapfel gleicpenb, als 
bem (£parIamom»fp, fdjmedt ©nbe Sluguft trop Uebcrreife noep faftig itnb gciuürgpaft. 

ßabp ©itblep, mittelgroß ftacfj, ftarf gerippt, gelber Üntcrgrunb, breimcrtcl ber ©tfjalc 
ftreifig orangerot. ^leifdj gelb, troden, riccpt uitb fcpntetft parfümiert. 

©ruft 23ofcp, fepr gut, crfrifdjcnb, noflfaftig am 25 Sluguft. 
9Jtanf§ ©oblitt, @me*2lpfel, pracptuoll gefärbt, partes meipgelbcS fyleifdj, gicuilid; faftig, 

Söoplgefcptitad genügenb. 
ikrn nnferem Sßfirftcpfortiment im SSereinSgarteit I mar bemcrfeiiSmcrt: ©tcitilÖS» 

licpe früpe Sllejanbcr. ®ic f^röepte mareit, cbenfo mie bic bon SWauf ciugciaubteii, flettt, 
löftett aber üollftänbig Pom ©teilt; ©efepmaef nidjt fo borgiiglicp mie bic geluopnlidjc 2llcpanber. 

ferner: ^räfibent ©rtcpenferl, befonberS fri'tp* ttnb reidjtragenb, reif 25. Sluguft, mittel* 
groß ftarf gerötet, ©djale auffaüenb bid, leidjt ab^iepbar, ©teilt uollftänbig löSltcp. ©efepmaef fepr gut. 

©iferttcr Saitgler glcicpt bem eben genannten non aufjen gattg ttnb gar, ©djale ift aber 
niept leicpt abjiepbar, bcr ©efepmad gerabegu borgüglid). ©. ©dpaal. 

1NZEIOEIT □ □ □ 

Karl lllauk, Reilbronn, 
■ Baumschulen. -- 

Sorfimenf iit affen ^ßfdarfert. 
©pejialität: Jöufcfjobft, Tüücbfig, 2= unb 3jä^rtß in nur heften geeigneten 
©orten, auch alten neueren erprobten Jlpfef «. Stirnen: 2Iber3leber ©atoill, 
©rnft Sofd), 3uccatma0ti°§ Sitte., SJlinifter §ammerftein, öerlepfd), Jeanne 
rt’Arc, Comtesse de Paris, Jules Gnyot, Risinu sumers, $rübe o. £ret)OU£ 2C. 
@tad)et=, 3obanni3heer= u. £>imbeerpflanjen in ben heften grofsfritdit. ©orten, 
gtromßeeren: aufredjt ioad)fenbe, 3Silfon§ frühe, £aqlor<§ frudjthare; 
rantenbe 2J)eobor SieimerS. .jäimbceven, hefte ertragreidjfte ©orten, SttarG 
horougt),£>ar§juu>el,©uperlatio,©oliath, £>ornet. <£roitecrcn: $anfa, SJeutfd) 
©Peru, ©ieger, SajtonS Stöhle, Sft^etnQotb, SBallüf, ©päte t>. 2eopoIb§baH. 

©arantte für ©oneitedüheit! Unter Kontrolle be§ SSiirtt. ObfihauoercinS. 
^lan »erfattge £’retst>erjctifmis. [36 

ötadjßi* u. loöannisfißßMjodjstäniniß, }ä«: 
3 jährige toüdjfige ©träucher in grofsfrüdjt. ertragreidjften ©orten. $omng§ 
ffruljefte gethe, bie frühefte bi§ je^t ejiftierenbe ©tad)elbeen‘ovtc, reift fdion 
SJlitte $uni. Siotc S'riumphhccrc, fHotc SBrctäbccrc, Stotc ©ibccrc, Emperor, 
£>erfuleä. Crown Bob, ©Srititc Dtiefenbecve, ©riittc ^tafchcnbccrc, SJilot, 
2Bei$e Triumph beere, 2$eij?c ffiotttragenbe. [36 

|ßl)annißbur*§triiu(l|(r in gropfrüebtigen roten, roeipen u. 
fchroarsfrüchtigen ©orten. Söefte SSflansseit ift Dftoher. 

$ju*1 lilitttlt, jßauntfdjttlcn, i)cillnonn tt. if. 

5000 3tr. 'SSintcrgolbparmäiten 
5u oertanfenob. ©elhftn>er= 
huitg 51t oergehen. SSeftpr. 

SßcibcwirtfchnftcH, ©ritcct, ©d)üitc= 
berg, Sempelhoferftrajje 20. [54 

Raupenleim HP 
bestbewährt y. lang. Klebkraft 

1 5 12Va 25 50 IGO kg 

—.90 3.50 7.— 13.— 23.— 44.— 

Grünes Unterlagepapier 
Rolle 10 cm breit, 50 m lang 
Mk. 1.— , 10 Rollen Mk. 9.—; 

1 Auftragekelle Mk. 50.—. 

Baumwärter erüalt.Pabatt! 
August Cramer, 

Cassel 52. [67 

Obst' und Beerenwein 
Mayfarth’ii'Dörrapparate 
für Obst und Gemüse usw. 

Ph. Mayfarth l Co. 
Frankfurt a. M. [57 

ütuotnon im Öbfthau unb öhft-- 
HIML'Jljfli baumfreunb ftnben in 
ohfthautr. Streifen roeit. SSerhreitung. 

^wdogisches/ns^| 

Reutlingen. ]> 
2* Höhere Gärtneriehranstait. < \ 

Beginn der Kurse: 
Jahrasknrs: Anfang Oktober, v L 
Sommerkurs: Anfang März. ^ 

— Internat. — 
^örosserBaDmscliHlenbetriebinS £ 

Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i \ § Gehölze,ßemüse u.Blumencnlturen S y 
Jllustrierte Kataloge gratis ^ ^ 

C ^-und franko. Ausführliche -JS 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

Ir- 

Treffer 
pon 

Leeren, Trauben, 
S3erfanb fofort nad) ipreffung, ju 
fftufat gefud)t. [2 b 

Singebote unter A. Z. 1710 an 
Haasenstein & Vogler, A.-G., Cöln. 

Haushalt.- u. Gartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh.d.Prosp.[44 
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ftn itnfEVß IKifglicbcr mti> HüIlEmm! 
Sdjon f)at bie Dbfternte begonnen. ©ar puftg ntadjt man bie Söahrnehmung, baf} baS 

Obft Oor bcr richtigen 3eit, atfo Oobig unreif gepftiidt mirb, mobitrd) eS an 2Bert unb £>attbar= 
feit gang bebcntenb Oerliert. DJiögen hoch abe Kollegen, fobiel in ihrer ®raft liegt, bafür beforgt 
fein ober bapin mirfen, baß baS Dbft gur richtigen 3eit unb in richtiger Skife geerntet mirb, 
bamit ja nichts ber SoIfSernährung üertorcn get)t. ©rate, (Sortierung unb Serpadung beS 2TafeI= 
obfteS ift heuer eine gang befonberS micptige Aufgabe eines jeben SaumioartS unb mobe biefe in 
richtiger facpfunbiger SBeife erfitbt toerben. Inch mobe jeber Sfobege baf)tn toirfen, bafs Dbfri 
Angebote gur SerfaufSüermitttung bei ber 3entratoermiittungSftebe für Dbftocrmertung, Stuttgart, 
©ßtingerftraße 15, Telefon 7164, reichlich angemelbet toerben. Die Oon berfetben auSgegebcnen 
Dbftmarftbcridite, metepe in aben DageSgeitungen erfcbeiiten, ftttb ftetS 31t beamten. NidjtS toobe 
heuer üerfäumt ober untertaffen toerben, toaS bie fßftidjt forbert! 

Scbombitrg, im Nuguft 1915. Sttt fobegiatent ©ruß 

SereinSüorftanb Srüggcr. 

Beutlanliung ticr im Ifm’EstnenJic (tetjenben BaitmUtavfe 
|ttt* bßr lUtjiernfi’. 

Um für bie im ^eereSbieuftc ftepenben Saummarte über bie Dbfternte Joeitgehenbftcn Urlaub 
31t ermirfen, hat ber herein SBürtt. Saummarte an baS $gt. ftebo. ©eneratfomtnanbo eine (Sin* 
gäbe mit folgenbem Sßorttaut gerietet: 

ftönigt. ftettü. ©eneralfommanbo, Stuttgart! 
Sitte beS SereinS Sßürtt. Sauntwarte 

betreff. Seurlaubung ber im öeeresbienfte 
ftepenben Sanmraarte jur 3eit ber Dbfternte. 

Die Cbfternte naht heran. Dbft fommt heuer, in biefer ernften 3cit, mehr atS je atS 
Nahrungsmittel in Sctracpt. ©S ift bafjer abeS aufgubieten, um baSfetbe burdpoeg forgfättig unb 
fachgemäß gu ernten, fo bafs mögtiepft abeS feinem ridjtigen 3^ecfe 3ugefüf)rt toerben fantt 
unb nichts baOon oorseitig unb unauSgeniißt 3ugrunbe geht, mic eS leiber im Vorjahre infolge 
mangelhafter ©rntc unb fd)ted)tcr Sepanbtung beS DbfteS fo reichlich 31t beftagen mar. Reiter 
liegt aber nod; mehr atS im Sorjapre bie ©rate unb Sermertuug beS DbfteS in grauenpänben 
unb eS ift fehr 3U befürchten, baß fich uod) toeit mehr üNißftänbe einfteben. 2tuS biefem ©runbe 
richtet ber Sereitt SSiirtt. Saummarte an baS £gt. ftebo. ©eneralfommanbo bie ergebenftc Sitte: 
bie im ^eereSbienftc ftehenben Däftbaufacptcute, bie Saummartc, Saumgärtner u. bergt. 31m Qtit 
ber Dbfternte meitgepcnbft 31t beurtauben, fei eS, baß oon ihnen felbft ober oon anberer Seite 
für fic um Urlaub nadpgefndjt toirb. 

Daß biefe Fachleute bei ber ©rate unb Sertoertung beS DbfteS gur SHtmirfung gur Scr= 
fügung fiepen fönneu, ift Oon unfepäßbarem abgemeinem Nußen unb nicht nur im Sntcreffe ber 
obftbantreibenben Eanbmirtfcpaft, fonbern namentlid) auch im Sntcreffe bcr SotfSernährnug unb 
im abgemeinen Sntereffe beS ßanbeS gelegen. 

Uebergeugt baOon, baß baS ®gt. ftebo. ©eneratfommanbo jebergeit bie Sntereffen bcr 2anb= 
töirtfdjafl unb ber SotfSernährnug fotoeit atS nur irgenb möglich berüdfieptigt, hoffen mir, baß 
auch biefe unfere, mopt Oobattf berechtigte Sitte nicht abgemicfeit mirb. 

9Jiit aber §ochad)tung 
ergebenft 

namens beS SereinS Skirtt. Sauntmartc 

Schomburg D9t. Dettnang, ben 5. Nuguft 1915. 
Der Sorftanb: ©. Srugger, 

DbcrarntSbaummart. 



168 BÜtteilungen beg Bereing Söürtt. Baurnmartc. 

2luf biefc (Eingabe folgte folgenber Befdjeib: 
Stuttgart, ben 13. 2luguft 1915. 

Stelle. ©enerallommanbo -p 
XIII. ($. 2öürtt.) 21rmeef'orpg, 2Ibt.II. g. K. h. ' * 

Bejug: Schreiben u. 5./8. 15. 
betreff: Beurlaubung ber Bauntraavte. 

Ferrit 0beramtgbaummart ©. Brugg er, 
Borftanb beg Bereing SBürtt. Baummarte, 

Sdfombnrg 021. Bettnang. 

2Iitf bie iüngftc ©ingabe beg Bereing betr. Beurlaubung ber im ^eeregbienftc ftebenben Baum* 
marte mährenb ber Obfternte teilt bag fteEta. ©eueralfommaubo Seiten mit, bafs bagfelbe bereit ift, 
ben Befibern gröberer Obftgüter in ähnlicher Söeife cntgegensufommen, mie ben Bkinbergbefipern. 

Someit eg fiel) mit ben militärifchen Berhältniffen uereinbaren läßt, merben eiugehcnbe 
Beflamationg= be^m. ©rnte^llrlaubggefucbe entfpredjenb behaubelt. 

Um Biidleitung ber 2lften nach Äenutnignahme mirb erfud)t. 
B. ft. b. ft. ©en.=Stbo. 

3- B.: 2lbonto. 

2öir freuen ung, bab unfere (Eingabe mohlmollenb berüdfidjtigt mürbe. 
(Stmaige llrlaubggefuchc mollcit alfo obigem Befdjeib entfpredhenb eingeleitet merben. 

Schontburg, im 2luguft 1915. Bereingöorftanb Brugg er. 

nad)rid)ten über ausmarfebierte Rollegen. 

21nber ben im §eft 5 biefer Bereingfchrift fchon befaunt gegebenen mürben folgenbe nuferer 
lieben 2)iitglieberfollegen alg (Gefallene big 1. 21ugitft gemelbet: 

Beller, ©ebl)., Baummart, Sd)anbl)äufer021.2öalbf.! ^ern, Soreng, Baummart, Tailfingen 021.9iottbrg. 
Brugger, ®., Bej.^Obftgärtner, 2öeilf)eim i. Bapcrn. 
Bitnbfchuh, SBerner, Baummart, 21id)ad) 021. Bat), 
©pple, 2llbert, Baummart, ©annftatt. 
©ärtner, 2lbolf, Bauntmart, Slirdjhaufen 02I.§eilbr. 
Teinfel, Safob, Baummart, s$flbbelau 021. Blau= 

beuren (oermifet?). 
®ärdjcr,^'arl, (Gärtner, 3agfthaufeu 021.2tcdarflm. 
$enf, ©ruft, Baummart, Horrheim 021. Baihingen. 

2)tid)el, 3oh§./ Baummart, £>eibeitljeim. 
Sorg, Bbft., Baummart, ®ietenl)ofen 021.Bat)gbg. 
Schäfer, ©eorg, Baummart, Steinbad) 021.(5railgl). 
Schmib, 3ol)g., ©ärtner, ^leinglattbach 021. Bail). 
Schrat), ©uftab 2lbolf, Strabenmart, ^lofter= 

rcidjenbad) 021. ^reubenftabt. 
Schuntad)er, 2)1., Bauntmart, 2lfchhaufen 021.^ÜU3. 
Sd)mar^mälber, ©ugeit, Baummart, Sulg. 

©g finb fchmere Berlufte für unfern Berein, bie mir fehr bebauern. B3ir merben all bie 
teuren gelben in ehrenbem 2lnbeitfen bemahreu ttnb ihrer nie oergeffeu! 

Slnrl Klater, Baumgärtner, 2Biflinggf)aufen b. ©felingeit a. 21, gurgelt 0bcrfanitätgmaat, 
2. 9Jtarinc=0it>ifion, 3. 2Barinc=Brigabe, 3. 2)latrofen=91egiment, 1. Bataillon, 3. Compagnie, feit 
3. 2luguft 1914 im $clbe, erhielt am 6. Sept. 1914 bei einem Seegefecht auf S. 2)1. S. „Stettin" 
für bemiefene Xapferfeit bie filberne Berbienftmebaille unb mürbe pm 0berfanitätgmaat 
beförbert, fam anfangg 0egembcr pm 3. 2Jlatrofen=9tegiment, machte über bie SBeihnadjtgfeiertagc 
in Söeftflanbcrn bie befannten fchmeren Kämpfe mit unb rettete babei einem fchmeroermuitbcten 
0ffigier babitrd) bag Sehen, inbent er ihn mit eigener l)öd)fter ßebenggefahr aug bem Reiter holte, 
auf beit 91ücfen nahm unb mit ihm über bie g)fer fdjmamnt. $ür biefe Telbcntat mürbe er guut 
©ifernen Slreug Porgefchlagen, meldjcg ihm am 27. 2Mrg b. 3. ^5riit3 21balbert eigenhättbig 
in Brügge überreichte. 

2öir beglüefmünfehen ben tapferen gelben herglidjft, möge er halb gefunb unb mohlbeljalten 
in bie teure Heimat gurüdfehrctt! 

Schomburg, im 2luguft 1915. Bereingporftanb Brugger. 

©igentum be§ SBiirttem&ergtfchett ObftbauberctnS. — ftür bte 9tebaftion Der antraörtlich 
&arl ©u&maitn in ©utenberg. — 2>rucf ber 53ereinö*<Suct)brucfcrei in Stuttgart. 



IknlD !aiiinfij)ule 
^oft= u. ©tfenbapnftatton SBacfnang, 

empfiehlt ©bptbättin# aller 2Irt «nb 
^formen tn nur Ia Qualität. [76 

^fr<te»erjefd)ttte gratis «itb frattßo! 

Ia. kaltflüssiges 

Bainnwachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 4« Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.N. 

COCOCOOOCCCCOCO! 

= Ulörtt. Obstbauvmin. = 
liniere 

Jrntraltifrmittliinpflfllf 

:: für ©bftorntifrtitng:: 
befinbet fidj 

f fjftugerffr. 151, Jtfittfgart, 

fic Ijat Selepljoti 7164 unb tft 
täglich geöffnet Poit 8—12 Ul)r 
norm, unb 2—6 Uljr ttorfem., 
©atnStag nadjnt. bi£ 2 Uljr. 

®ie Vermittlung gefepiefjt unentgeltlich. 
Angebot« unb Sßacpftagettffen finb 

prompt unb franfo erpättttep. 

Bei Bedarf in üorzüglich schneidenden 
Gartenbippen, Gartenscheren 

SVSGnSSVSGVS Okulier- und Kopuliermessern GV9G'SG'S^fl 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschweflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radha&en und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den 5aupthatalog oon 

€ug. babn, Eudwigsburg 
©artenwerhjeugfabrth.2 [7 

sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel 
liefert billisst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
" | Dit/iingen-Stuttgart 
*",^^jrelephoin5r^^,— 

Obstbänme 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

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

Lndwi gsburg. 
Telefon 412. [21 

Erquickend u. köstlich 

sind alkoholfreie 

Fruchtsäfte 
die mit 

CK 
Fruchtsaftgewinner 
durch Dämpfen d. Früchte 
hergestellt worden sind. 

Das Dämpfen ist bequemer, 
billiger u. zuverlässiger als 
d. bish. übliche Auspressen, 
Ausziehen oder Auskochen. 

J.Weck, G.m.b.H. 
^Öflingen W146 Baden 

Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten and sortenechten Obstbäumen and Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoU an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- and Sorten- 

191 Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

IDi«- Weck’dchen Einrich¬ 
tungen sind in Stuttgart zu 
haben b. Otto Model, Johannes¬ 
strasse 7. Telefon 4201. (65 a 



h.SCHACHTERLE 
OBST=ZiER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STU1TGART= 

CANNSTATT: 

SPEZiflÜTÄT: FORMBÄUME 

Man versorge sich in 

(Niederlage bei La 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Avenarius- 
Baumspritzmittel" 

Erstklassiges sog. 
wafferlöslidies Garbollneum. 

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

PF ’VorToild.lictL 
für die Frischhaltung ist der Pampf-Einkoeher 

Bade ZDuiple^ 

Hermann Bade 
Hildesheim 111. 

i \>—i r i §—i i j l i r l i (—i 

Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 

Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. == 
Köstliche Fruchtsäfte 

durch Benutzung des neuen, verbesserten 
Bade Duplex-Fruchtsaft-Apparats. 

Fr. lllshöfer, Baumschulen, e(dÄ®j" 
Empfehle ln la. Qualität unter Garantie für Sortenechthelt grosse 
Vorräte: Obitbäume in allen Formen u. Gattungen; Stachel« 
und Johannlsbeer«Hocbst. und •Shräucber, H im beer. 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse. Rosen« 
Hochstämme, Busch* und Schlingrosen, Zierbaume* 

und Sträneher, Obstwildlinge, Edelreiser etc. 
- Katalog gratis und franko. - r26 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Lindau I. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Scbutuorstand Grob. [29 

Brumataleim Marke ^Widder 
~ rechtzeitig, ~~ 
da die Rohstoffe sehr knapp sind. [38 

F. A. Wider, Chemische Fabrik, Stuttgart. 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

6. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Lieb’s ges. geschützte Bldeal- 

aumleiter 
Stuttgart Silb. Med. 

sehr leicht 4 m — 8 kg 
für jedes Terrain, 

auch als Bockleiter. 
Prospekte gratis. 

J. G. Lieb Sohne 
Biberach (Württ.). [62 

Cocosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

ÜleldenftorBe 

B.lebK’ndpr tUu*tr 
CftUloe jr»lU. 

tapfer 
gainnfdjulnificgnacb u.^tuttgart 

empftel)lt btHtgft [12 

Baamharx zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 

Raffiabast, prima Qualität. 
Tonkinstäbe zu Formobst¬ 

bäumen, 1—3 m lang. 

Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. 

mit 2>e<fel, für 93erpacfung o. 50<£fb. 
Sternobft, nad) fDlufter b. 5Bürtt. £)bft= 
bauoereinS 1,50 9Jil. p. ©tücf, gepol« 
Werte »Uflücffötbc, 1 2Jlf., liefert [70 

Olakob Ottmüller, Waldenbuch. 

5>errfd)aft$gärttter 
unb 

QSaumtoärter 
werben gefurfjt! Sludfunft burd) ba§ 
Sefretariat be$ ‘JBiirtt. Obftbau* 
Pereiuö, Stuttgart, ffi&ftngerftr. 15. 

Ia. ©bltUmtme 
aller Slrt unb formen. Torfmull, Torfstreu, Kokos- 

stricke,Raffiabast. Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 

Steck- u. Anhänge-Eti ketten, 
Düngekalk und Kunstdünger 

billigst, auch im kleinen. [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

etuttgarter 2lercin«-®ud>bnK!frei. 
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XXXT. Jahrgang. M 10. iktober 1915. 

9fr #bi«n. 

9ftonat§fd)rift für Homologie mtb Obftfultur, 
jugleidj Brgatt bes BErstns ISDürlfEmliErgtfdjer Baumroarfe. 

$(raii$sfgfbrn vom f9iirtlrmlirrgifil)tn Dbpbnuuetfiti, (S. f., 

unter äkrantloortung 

oon 

Karl (gußmann 
in (föutettbrrg. 

3«^äWj I. Sßratttfcfjcr Obftbau: Dbftbörfen, etn ftortfcfjritt auf bem ®ebiet be§ DbftbauS. 
„SBtlbobft". ^Beobachtungen über ben ftroftfpanner. 2)örrobft alter 2lrt. — II. $m 
Slumett» unb ©emüfegarten: 5)te ®briftrofe, etne SCötnterblume. £ur ©emüfe* 
aufberoabrung. — III. SSeretn§ = 9lngelegenbetten: 3)er 9tu§fd)uü be§ Sßürtt. Dbft= 
bauoeretn§. 3fttttetlungen au§ ben SSeretnen. — IY. 3Jtonat§=ftalenber: Dttober. — 
V. @d)äbltng§ = Äalenber: Dttober. — YI. Kleine SJMtteUungen. — SJMttei* 
lungen be§ 93erein3 HBürtt. Saumroarte. — Stnjetgen. 
Jlujetgett für ben „|>er 06|10<m“ (Auflage 3600) roerben mit 15 Sßfg. für 

bie lfpaltige, 30 $fg. für bie 2fpaltige unb 45 ^ßfg. für bie 3fpaltige ober 
ganje -ftonpareiHejeile refp. beren ^aum beregnet. Sei 6 maliger 2lufnaljme 
10%, bei 12maliger 2lufnaf)me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba3 Sekretariat 
be3 äßürtt. DbftbauoereinS, Stuttgart, ©fjlingerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
aud) 2lbreffenoeränberungen unb -ftactibeftellungen mitjuteüen. 

©igentum unb Verlag be8 SBürtt. DbftbauDereinS, @. S8. 
(Sm Sudjljcmbel burcf) H). Äot)lt)ammtr, Stuttgart.) 

1915. 



Gebrüder Ulmer, Baumscliole, Weilheim-Teck 
üf i I Obst- u. 

^ V ^ £ Rosen, Forst- u. Hecken- 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

empfehlen 
(Württemberg) 

$mri Sdjleulict*, 
^aumfc^uCen 

Stuttgart 
lubrofösburgerßxa]]* Br. 179 

empfiehlt al§ ©pejtalttät: 
Stepfel: «itb SBirttfyocftftftmme, 

Stepfel: u. ©imhttlhhöihftftinme, 
Stepfel: uttb fBitnpptamibett, 
Stepfels tttth ©irupttlmetten, 

SBagteifite Zeriums, boppelt u.etnfad) 
forote irftrüd), ^priftofVtt, Steinecfa«- 
beit, ^iraheffett unb £wttfQeti früh 
u. fpöt. Sftur I. Ciualttät, für ©orten» 

echthett rotrb garantiert. [11 
^»retsorrjei^nis gratis uttb franko! 

mmmm 

W 

Suuml? 

$laupjmleim 
'^V,/iV'4>V'Xv'A^>v'<^ 

Das beste Erzeugnis. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 

[16 ' | 

1 
& 

Die Kennzeichen meiner Werkzeuge sind 
hervorragende 

Qualität und 
Schnittfähigkelt, 

handliche 
zweck* 

entsprechende 
Formen, 

billigste Preise, 
volle Garantie 

für Jedes Stück 

25] und werden von Fachleuten bevorzugt. _ 

Neu aufgenommen: Spaten, Garten rechen, Giess¬ 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

■ Neuer Katalog gratis und franko. ■ ■ 

J. Vöhringer, Stuttgart, fiotebfihlstrasse 8. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. 

43 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 

nur ri5 

Eolder’s Räucherapparat 
„Probat^. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

5Teu! 

Obst-Dörren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a., 

für jeden. Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

fcfcfcfcfcfcfa 

Obstbäume 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

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

Ludwigsbarg. 
Telefon 412. {21 



t>er (Dbflbau. 
tHonotef^rift für pomologic und (Dfc/teultur* 

(Dcgon des ü)ürttembergi(ci)en (Dbffbauperdne, <f. ü., 
3U0lei<b Organ des Omina JOürftembergiföer Oaumroarte. 

®ic smuglieber evfiarttn bag Statt unentgettlicf). - gür 9iid>tmttS«eber brttägt bet Steig (butdj bte Soft bezogen) 
tn gans Seutfc^tcmb 5 35«. 80 $fg. oime SBefteUgelb. ü J 

Ka^btutf uttfetet Slttifel iff mit mit »oOftänbiget aueOenangobe geffaltet. 

I. ^raftifdjev Obftbau. 

DftJtMiEjEtt) eut 3mrfjd|riff äitj frEin @EfriEf irE# 

^er cr^te '^n^auf P* (Einrichtung bon möchenttichen Obftborfen mitrbe fdjon im begangenen 

Sahrc int Vobenfeegebiet genommen. Oie ^öobenfeebegirfe bringen meit mehr Obft herbor, alg fie 

berbrauchen tonnen, fie finb be^tjalb genötigt, nach 2tt>fabmöglichfeiten 31t fuchen. Oie großen Obft= 

mengen im Oberamt Vabengburg unb Oettnang fonnten gmar immer Abgang finben, aber ber 2öeg 

ging über ben £änbler. Von biefem mar ber Obftgiichter gang unb gar abhängig; mag er be= 

gahlte, bag muhte mofjl ober übet atg 3Tagegprei§ angenommen merben. 25er ©rohhänbler taufte 

aber nicht felbft auf, fonbern bebiente fief; fogenannter «uffäufer, 3miföenhänbler, im Volfgmunb 

auch mit bem bietfagenben tarnen „0chmufer" benannt. SWit ber 3eit blieb immer mehr an biefeu 

nicht immer fauberen Rauben hängen unb bag Obft mürbe babnrdh für bie Verbraucher in einer 

SBeife berteuert, bah bie greife gar nicht mehr mit ben au bie 3ücbter urfbriingtich begaf)fien in 

(Einftang gu bringen mareit. Sßeitblidfenbe Männer, mie unfer Stugfdfmhmitgtieb 0.2fborno=Mtcnberg b. 

Bettnang, 0d)uftheih Verger=(Efcf)ach, OV.=Vaummart Vrugger=@cbomburg u. a. hatten nach lieber^ 

minbung grober 0chmierigfeiten bieSöege geebnet, fo bah im Vorjahr an bie (Erridüung Don „Vörfen" 

gebaut merben tonnte. Sie fanben bei ben Vehörbeit Verftänbuig unb ^itfgbereitfchaft. 0chmieriger 

mar bie ^etangiefjung ber 3lichter gur Venühitng ber (Einrichtung unb am fchmierigften ber ®ambf 

gegen bie 3mifchenhänbter, ber auch mohl noch einige 3eit meitergeführt merben muh. 

Vknn bie „Vörfen3 bie nunmehr jeben Oiengtag in Oettnang unb jeben 0amgtag in 

Vabengburg, je Vormittagg bon 8-10 Uhr ftattfinben, fich berettg im 2. 3ahr lebensfähig er* 

miefen haben, fo ift bieg ein Verneig bafür, bah ber ©ebanfe ein guter mar, unb bah bie führen= 

ben ättänner ben richtigen Vtict bafür hatten, mo mit ber ^örberung beg Obftbaug ein = 
gefegt merben muhte. 

Oer Stugfchuh beg SB. O. V. hatte in feiner testen Sifeung auf ergangene (Einrabung gum 

Vefudh ber Vörjen eine Sbrnmifffon, §errn Vorftanb ^ifcfjer mit bem ltntergeichneten, hiergu be= 

ftimmt, ber fich noch £err Vatfdjreiber $ühnle*©amtftatt anfeftfoh. Stm 0antgtag ben 18. 0ep= 

tember fonnten mir nun bie Vabengburger Vörfe, bie bon 0<hultheih Verger unb Vrugger geleitet 

mirb, mitten im Vetrieb in Slugenfcfjein nehmen. Oa bie (Eröffnung erft um 8 Uhr ftattfanb, 

mürbe gubor gcmeinfchaftlich mit £errn Obftbauinfbeftor SBinfelmann, ber fich auf befonberen 

SBunfch unfereg £errn Vorftanbeg bon Ulm her cinfanb, ber SBochenmarft befichtigt. £ier gab’g 



170 Ser Qbftbau. Dftoberpcft 1915. 

Anregung in Jgütle nnb gülle. (Ganze Straftenzüge marcn Iinfg= ltitb rechtzeitig mit gcitbietern 

Don fdjönftcm unb weniger fdjönem Safetobft in Körben befe^t. Anfänglich maren mir nicht gleich 

im Maren, mer eigentlich Anbieter unb mer Käufer fei, bie feilbietenbcn grauen unb Aiäbdjen er= 

fcheinen hier nämlich im £>ut! (Sin etmag uugemohitter Anblicf, aber intereffant genug, um nufere 

Slide giierft mehr nach ben Häuptern bet* mit einer mohltuenben Sefdjeibenheit auftretenbeu Scr= 
fäuferimten, alg nach ber aufgeftellteu 2öare fdjmeifen §u laffen. (Samit braucht man auf bem 

Stuttgarter ASodfenmarft feine $dt zu oerfdjmenben; hiev ift man ohne meitereg im flaren — ober 

mirb eg einem fofort flar gemad)t —, mer „Serfäuferin" ift.) 

Auf Anregung beg Sezirfg=Dbftbait=Sereing h<rt bie Stabtoerloaltung AaOengburg ben 

Safelobftmarft bom Aloftobftmarft räumlich getrennt. Sei ber gilbe beg Augebotg gehen aber 
beibe Ableitungen nteift iueinanber über. Aon Abfelforten mären hüwfig Oertreten: (GraOenfteiner, 

(Geflammter ^arbinal (§ol)lgagger), Aoter .t>erbft=MitOib, Sättiger Mmtapfel (Aofenapfel, Schmöker), 

Sanbgberger Atte., Apfel aug ©roucelg unb einige mertoobe Sofalforten, audj mehrere Suifenarten; ber 
s4>reig fdjmanfte zmifepen 0 unb 8 Alf. für ben geotner. Sirneu fahen mir nur laereingelt unb auper 

geringen Sofalfortcn bic doppelte ^hilipb^birne, Mingrepbirne, (Gute ßuife, Herzogin ©Ifa; greife 

6—12 Alf. Sie Aachfrage mar gmar fehr rege, aber famn genügenb für bie zugeführten Alengen. 

gmetfcpeit zu 18—24 Alf. unb ASalniiffe gu 25—32 Aff. fanben trop ber popen greife rafch 

Käufer. Ser Aloftobftmarft mar ebenfabg gut befahren, aufdjeinenb mit giemlid) Oiel Siruen. 

Auch hier mar bie gufupr rafch abgefept. Sie greife bemegten fich gmifd^en 3,20 Alf. big 4 Atf. 
für beit 3eotner. ASenn bie „Cberfcpmäb. Solfggeitung" oont 18. Sept. in ihrem Alarftbericpt 

einen $reig Oon 3,60-3,70 Alf. für „Afiftobft" anführt, fo fob bag jebenfabg feine Sogpeit 
beg Seridjterftatterg fein; ber Srudfehtcrteufel l)at eben hier micber feine §anb im Spiel gehabt. 

Atifdpobft fcheint im Qberlanb übrigeng beliebter §u fein, alg auf bem Aßilpelntgplap in Stuttgart. 

©in mefentücp anbereg Silb bot bie Obftbörfe. „5pier perrfepte Orbnung"! Ser= 

blüfft maren mir nur über ben fleinen Aaum, in meldjern fid) bie (Gefdjäftc abmideln, überzeugten 

uug aber halb, bap ein größerer vorläufig nkpt benötigt mirb. Ser (Gefdjäftggang ift folgenber: 

Sagg gutaor finb bic groben, je etma 10—20 grüepte ber angebotenen Sorten eingetroffen. Sie 

Sörfenleitung pat bie überfiepttidje Aufhellung berfetben auf Aegalen längg ber ASänbe beg Aaumeg 
beforgt. gebe Sßrobe ift mit Sdjilb üerfepen, auf meldjem Aame, Aeifezeit unb Sortierung oer= 

merft finb. Ser Aame beg Anbieterg fehlt unb z*oar aug bem (Grunb, bamit nidjt oon anmefenbeu 

gmifdjenpänbleru Quertreibereien gemacht merben fönnen. ©ine Serfaufgmufteraugftetlung, mie • 

mir fie nodj feiten auf Cbftaugftellungen gxt fehen befameit. £>errlid)e grüepte, tabellog behaubeit, 

mopl fordert, greitnb Sritgger fipt am Sßult, pat fein Serzeidjnig mit ben Anmelbungen zur 

§anb unb oerpanbelt nur unter Affifteng Oon Ferrit Sdjultpeif; Serger mit ben fid) einfinbenben 

Käufern. Siefe fommen zutn Seit Oon meit her, fudjen aber gegeumärtig nur früpeg §erbfttafel= 

ober Atoftobft. gft eine ©inigung über eine ßieferung eutmeber zmifdjeu ben Sörfenleiteru unb 

bem Käufer ober zmifdjen biefent unb bem felbft anmefenben Anbieter zu Staub gefommen, fo 

mirb ber Mmfabfdjlup gebucht unb herüber in breifacher Augfertigung ein „Sdjlupfdjein" aug= 

gefteüt, moOon einen ber Käufer, einen ber Serfäufcr befommt unb ber britte bei ben Aften bleibt. 

Sie Lieferung ift nun rein Sache beg Serfänferg, bie Sörfenleitung fümmert fid) nur in ganz 

beftimmten gälten um biefelbe. kommen Aeflamationen, fo Oermittelt bie Sörfenlcitung burd) ein 

Scpiebggericpt unb funktioniert alg facOlicf)cr Sadjoerftäubiger bei etma aufatlenben ^rozeffen. 

lieber bie angemelbeten Qbftmengen unb ^Sorten, bic erzielten greife unb Abfcpliiffe gibt 
ber nachfolgenbe Sörfcnberidjt Augfnnft: 

Dbftbörfc AaOengburg (Seridjt Oom Santgtag, ben 18. September 1915). Angebot: 
(Graüenfteiner 20 3tr., ©roncelg 30 3tr., Sanzigcr Mmtapfcl 400 3tr., (GefL tobinat 20 3tr., 
(Golbrenctte Oon Stenpeim 135 3tr., ßanbgbergcr Aenette 130 3tr., gafob £ebct 40 gtr., Aoter 
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£erbftfalbib 10 Qtx.f Dlibftong Sßepping 120 3tr., ©olbparmäne 125 3U-, ©djöner bon Bogfoop 
230 3tr., Boifenapfet 225 3tr., ©pampagner Renette 85 3trv ^affeter Renette 125 Qtx., Dgna= 
brücter Renette 40 3**-, Baumanng Renette 60 3fr-, ßiittieper 130 3U-, Slafterapfel 50 3^., 
Bklfcpigner 1030 3tr., Bopnapfet 1100 3tr., öerfd^icbcne ßofalforten 800 3tr., tongrepbirne 2 3tr., 
SMfcpe Bratbirnen 200 3tr., Späte Bkittbirne 50 3tr., Dafelobft (meift fpäter lieferbar 52 000 3tr., 
9)loftobft 117 000 3tr. ©ine grope 2lngapl Don Lüftern bemiefeit bie borgiiglicpe Dualität beg 
Dbfteg. 23örfenbefucb aupergemöpnlicp grop, befonberg audp bon norbbeutfeben ©roppänblern. 9)leprere 
größere Verläufe mürben Vermittelt, greife: gemöpnlidpe Dafeläpfel 8—8.50; feinfte Dafeläpfet big 
13.— 9)1!., 9)loftäpfel 4 — 4.30 9)lf. ber 3U* Nachfrage für 9Roftobft unb fpätereg 37afelobft fepr grop. 

2öir unterftreiepen gerne bie „borgüglicpe Dualität" beg Dbfteg; man pält eg faum für 

möglich, bap in einem Begir! fotepe Mengen mie bemuftert borpanben fein fönnten. Die Berficperung 

ber Börfenleiter, bap bie 9Jlufter burepaug niept „gefcpmeicpelt" feien unb ein fpäterer Dtunbgang 

überzeugten ung aber böllig babon, bap in biefem 3apr im Bobenfeegebiet eine reiepe ©rnte in 

feiten fdpönen ^rücpten borpanben ift. 

3llg ein ^emmnig bei 2lbfcplitffen naep augmärtg ermeift fidp immer mieber bie §öpe ber 

Bapnfracpten, foftet boep ber Blagen bon 200'3tr., lofe berlaben nach Ulm 72 9)1!., naep Stuttgart 

130 9)1!., naep Berlin etma 300 911!.; beim Stiicfgutberfanb entfallen auf ben 3entner 23rntto= 

gemiept naep Berlin annäpernb 6 9)1!. $racpt. ©in Bugtaufcp ber ©rntemengen innerhalb Deutfcp= 

lanbg ift unter biefen Umftänben auperorbentlicp erfepmert. 

9)lit ben 23örfenleitern finb auep mir ber Bnficpt, bap biefe ©inrieptung geeignet ift, ber 

blüpenben borbilblicpen Dbftgucpt im Bobenfeegebiet neuen Buffcpmung gu geben, ©g panbelt fiep 

bor allem barurn, bie 3ücpter gum 3bfammenfcplup unb gur Benüpung ber Börfe gu beranlaffen. 

©egenmärtig pat ber §änbler bie £eute noep biel gu fepr in ber §anb; fie fiepen ber Börfe noep 

unentfcploffen gegenüber unb ber!aufcn bem £änbler gu jebem $reig, menn er fie belügt, bap für 

folcp reiepe ©rnten gar fein Slbfap märe, bap ipnen bag Dbft berfaulen rnüpte, menn fie eg niept 

burep feine rein menfcpenfreunblicpe §ilfe an ben 9)lann brächten. Dag faufenbe fßublifum befommt 

natürliep fpäter nieptg bon biefer 9)lenfcpenfreunbticp!eit gu fpitren, bie ^auptfaepe ift ja, bap ber 

£anbet entfpreepenbe 9Jlengen bei ben dauern „feftgelegt" pat, bag anbere mirb fiep feport finben. 

Der SBürtt. Dbftbaitberein pat auf eine 9)lelbuttg Bruggerg pin bag ®gl. 9)linifterium burep 

bie Ügl. 3entralfteüe f. b. ßanbmirtfcpaft auf bag Dreiben ber neuerbingg in großer 3ßl)l auf® 

getretenen „Bntäufer" aufmerffam gemaept. Unb gmar mit gutem ©rfolg, mürben boep bie Herren 

SSinlelmann unb ^üpnle beim fHunbgang burd) ben Dbftmartt bon einem „©epeimen" gefteßt, 

alg uieptfongeffionierte Dbfttäufer berbädptig gu fein! 

9Jlit Scplup ber Börfe beginnt nun für bie Seiter bie menig bantbare Slrbeit, bie Dbft* 

gücpter beg Begirtg für bie Befcpidtung beg näcpften Börfentageg eine 2Boepe lang gu bearbeiten 

unb für 3ugug bon möglidjft bieten Käufern gu forgen. ©g ift für biefe Arbeit niept gerabc 

förberlicp, bap meprere Börfen an berfepiebenen Drten ftattfinben. §offen mir, bap auep in biefer 

Begiepmtg fpäter eine ©inigurtg ergielt merbe unb bie aufopfernbe Dätigteit ber Börfenleiter gu 

einem hoben ©rfolg fitpren möge. 
Die „Börfenorbnung" unb Formulare für „Scplupfcpcine" merben fbaummangelg halber 

erft in ber näcpften 91ummer beg „Dbftbau" beröffenttiept. 3ntereffenten fönnen biefelben bon 

ber Dbftbörfe fHabengburg jebergeit erbitten. ©. S dp aal. 

„UPiltrobg“. 
3tn „milben" ^rücpten pat bag ^rieggjapr 1915 getragen, fo biel eg nur tonnte: ©rb- 

beeren, Himbeeren, ^eibelbeereu, Brombeeren — eg mar ein maprer Slrieggfegen in unfern 2öä© 

bern unb er ift naep Kräften peimgepolt unb bermertet morben. 
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fdutt gibt eS aber auch milbe ©epölprteit, bereu ^rüdjte man beiter nicht beradjten barf. 

bliebt jeber meifj, bap berfebiebene nuferer einpeimifcpeit Sträucper f^riiebte befipett, bie mir 

für unfere Küche auSnupen fönnett. üUteift panbelt es fid) um folcpe, bie §mar nur feiten rop 

genoffen »erben, aber boeb gan^ gut pr ^erftellung non 9JtuS ober äftarntelaben bienen fönnen. 

äftan bermenbet fie aüerbingS gemöpnlicp nicht allein, fonbern nur als 3ufap p anbern Früchten, 

gemifferntapen p bereit Stredung. 211s bie midjtigften bon ihnen feien folgenbe genannt: 

Berberis vulgaris L. Sauerborn, Berberipe. 3mmlicb Büufig in §ecfen unb ©c= 
büfeben, and) in ©arten unb SßarfS angepftanst. ®ie fleittett fäuerlidjen Leeren fönnen mit an= 

bereu pfammen als dttarmelabe eingefoebt merben. 3pr auSgebriidter (Saft foü einen gang guten 

HauSeffig liefern. 
Primus spinosa L. (Schlehe, Sdplepbortt, Scpmargborn. 3iemlid^ häufig an Söegcn 

unb Reefen, auf fonnigett Hügeln fomie an Sßalbränbern. £>ie $rüd)te finb, naebbem fie ber $roft 

meid; gemacht pat, pr ^erftelfuug bon 3ftuS geeignet. 
Rosa canina L. uttb attbere Rosa=21rteit. 9tofe, ^eefenrofe, HunbSrofe, 2Bilb= 

rofe ufm., poln. Roza. liebcrall häufig in ©ebüfd)ett, Heden, B>albränbern, an trodenen, fon= 

nigett Abhängen, Berglehnen ufm. S)ic Scpeinfrüdjtcpen nuferer berfepiebenett dtofenarten, bie 

fogenannten Hagebutten ober Huiubutten, merben par jept fdpon bon bielen bermertet; oft labt 

man fie aber and) unbenupt berfomntett, obmobl fie nach Entfernung ber obenauffipenben ber- 
trodneten Kelchblätter, fomie nach Befeitiguttg ber Kerne unb Haare gut als Kompott, put Ein= 

machen ober and) p Suppen uttb Soften gebraucht merben fönnen. 9)tau tut beSpalb gut, ihnen 

mehr Beachtung als bisher p febenfen. 3)ap noch als Dreingabe ber „KernleStee"! 
Mespilus germanica L. 9JHfpel. Heiutifcp in 3Jtittel= uttb Sübbeutfdjlanb, aber auch 

in üftorbbeutfcplanb oft angepflattp SDie $rüd)te merben, naepbem fie burdj längeres Siegen ober 
f^roft meid) gemorben finb, geniebbar uttb fönnen unter 3uderpfap eingefoept merben. 

Pirus torminalis Ehrh. Elsbeere, 9Utprbeere. 3n Saub= ober Sttifdpmälbern, meift 

auf hügeligem ober bergigem ©elänbe, in üftorbbeutfcplanb feiten, häufiger bagegen in 3ftittel= unb 

Sübbeutfcplanb. S)ie f^rüdjte fönnen ttad) längerem Siegen ober Eittmirfen beS fJrofteS als 3ufap 

p Kompotten ufm. benupt merben. 

Sambucus nigra L. Holunbcr, Hollerftraucb, ^lieber, poln. Bez. ©emein in 
Saubmälbertt unb feuchten ©ebüfdjen, in Heden, an SBegen uttb Söalbränbern, auch oft angepflangt. 

3)i e gang jungen, noch grünen Beeren merben, in S alp aff er ober Effig eingelegt, als Erfap für 

Kapern empfohlen. ®ie reifen, biirtfelblauen bis fdjmarpn Beeren merben pfammen mit Pflaumen* 

tnttS eingefoept ober pr Holunberfuppe bermenbet. ®ie getrodneten Beeren finb ein beliebtes 

Bogelfutter. 

Trapa natans L. üffiaffernuft, Spipnuft, SBafferfaftanie. 3n ftepcnbeit unb langfant 

flieftcnben ©emäffern; früper prnlidp häufig, jept leiber nur ttod) an fepr menigen Stellen. 2>ie 

fepr nahrhaften Samen fepmedett faftanienartig unb fönttett rop, gefocpt ober gebraten genoffen 

merben, ebenfo famt matt aus ihnen burep 3ermaplen 2M)1 geminnen. 2öie gefagt, ift bie ^flanp 

in 2)entfdplanb fepr feiten gemorben. Bielleid)t empfiehlt es fid), fie megen ihres hobjert ^apr- 

mertcS pin unb mieber in nuferen Seett unb £cidjen anppflatt^en. 

Bt'xittacljtnn^tn iUixv tißit Jro|iJpannsr. 
Einer ber gefährlidpften uttb gefräftigften Schäblingc im Dbftbau ift neben ber Blutlaus 

mopl ber $roftna<fttfpanner. Er berfepont feine ©attung. 2MeS, Slepfel, Birnen, Pflaumen, 3meP 

fepen unb ftauptfädplidp Kirfdjen merben bon ipm gätt^lidp fapl gefreffen! Er begnügt fiep nidpt 

mit ben Blättern, and) bie ^rücpte merben attgefreffen unb babttrep mertloS. ©emöpnlidp tritt er 
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in SJtaffen auf, jo baf), menn er einmal irgenbmo ift, er niept fo leicht mieber oertrieben merben 

fann. 3n ben lebten gmei Sauren pat er fiep befonberS bic £öpenlagett auSgefucpt, mäprenb er 
im Oale meniger beamtet mürbe. 

Oie Vertilgung biefeg Keinen Sdjmett erlin g§ itnb Vorbeugung gegen ihn, ber in unfern 

Obftgärten fo ungeheuren Schaben anrichtet unb fdpon manchen Vaunt gemorbet pat, ift eigentlid) 

leicht. Vefanntlidp fommt ber Schmetterling Anfang Oftober unb fliegt bis (Snbe StoOember. 

Oa§ Vkibcpen fann nicht fliegen unb friecpt am Stamm ber Väume empor, um feine (Sier in bie 

Stiffe ber Stinbe unb SBinfel ber Hefte abgulegen. hierauf grünbet fiep bie Vertilgung, inbem 

man SHebgürtel anlegt b. p. ölige ^apierftreifen, bie mit einem gäben 5Hebftoff übergogen merben, 

moran fich bann biefe Vkibcpen, bie fehr einer groben Spinne ähneln, fangen unb abfterben. 

Stirn fiitb oerfepiebene Veobacptuugen gemalt morben, bap trofe ber frühzeitigen Hnlage 

Oon SHebgürteln unb trop be§ mieberholten HnftreidjenS berfelben (fie miiffen nach 14 Oagen ober 

3 SSocpen auf ihre SHebfäpigfeit geprüft, uub menn nötig, frifcp überftrichen merben) fich nach 

gang einmanbfreien Veobacptungen bennoep Raupen auf ben Väumcn oorgefunben haben, dreierlei 

©rünbe finb piefiir möglich. 

1. (SS oerbleibt im ^rüpjapr eine Hngapl Staupen auf ben Väurnen unb oerpuppt fich bort, 

fo bab im §erbft baS Söeibcpen nicht erft bie SHebgürtel gu überfteigen brauet, um (£ier auf ben 

Väurnen abgulegen. §iefür fpriept, bab man ben fyroftfpanuer mandjmal auf bent Vaitm, 

menn er fich Verpuppen mill, in gufammengerollten Vlättent antrifft; in Hefen Vlättern bleibt er 

big gum £>erbft al§ $uppe unb menn er als Schmetterling 31111t Vorfchein fommt, befinbet er fich 

bereits auf bent Vaunt. Stach feitherigen Veobad)tungen unb nach allgemeiner Hnfcpauung läbt 

fiep bie Staupe im Frühjahr, menn fie fiep oerpuppt, auf ben Vobett perab unb bleibt als Sßuppe 

im Voben bis gum §erbft. Oa biefe Veobacptung, bab bie Staupe fiep auf bent Vaum oerpuppt, 

nur oereingelt mahrgenommen mürbe, fo barf barauS burcpauS niept gefcploffeu merben, bab bie 

SHebgürtel überflüffig feien. 

2. Oer gm eite ©rwtb ift bie unrichtige Slnlage ber ^tebgürtel, itämlicp fo, bab für ben 

Sdjmetterling irgeub eilte (Gelegenheit Oorhanbcit ift, unter bent SHebgürtel burchgufcplüpfen unb 

fo boep auf ben Vaunt gu gelangen. £>ier fann burep richtige Hitlage b. p. am richtigen Ort 

fcpnell geholfen merben. S&emt eine Sitde niept gu oernteiben ift, fo ftreiepe man unter ber ßiiefe 

ben SHebftoff an ben Vaum; bann bleibt ber Sdfmetterling bort hängen. 

3. (SS manbent bic Staupen. (Sin Obftgiicpter, ber feine SHebgürtel borfcpriftgmäfjig am 

gebradft unb ftetS flebfähig unterhalten hat, hat biefe im ^rüpjapr beim SluStreiben ber Väume 

noch einmal geftriepen unb bie Veobacptung gemacht, bafs bie Staupen gemanbert finb b. p. oon 

einem Vaum, Oon bent fie abgefallen mären, finb fie auf einen anbern Vaum aitfgeftiegen. £>ier= 

burep entftept nun ein ÜJtifjftanb für beit pünftlicpeu unb eifrigen Obftgüdpter, ber ba§ f^eplen 

einer gefeplicpen §anbpabc für bic allgemeine Vertilgung ber Sdjäblinge beutlicp fühlbar rnadjt. 

2öer feine SHebgürtel mie oorgefeprieben int Februar entfernt unb begpalb im Hpril ober SStai 

niept noep einmal ftreid;en fann, pat feine (Scmäpr, bap feine Väunte unOerlept bleiben; benn ber 

Stadpbar, ber feine ^lebgürtel anlegt, pat eine SJtaffe Staupen auf feinem Vaum. Oicfe Sdpäblinge 

pabett ben Vaum fapl gefreffen unb manbern nun auf einen anbern Vaunt. SSieber ein beut» 

lieber VerneiS, bap ba§ Hnlcgen Oon SHebgürteln allgemein Oerlangt merben ntufe, refp. baft jeber 

Obftgitcpter gegmungen merben fann unb gegmmtgen merben foütc, biefeS Snfeft gu oertilgen! 

(SS fönnte nun jdjeinen, baf$ naep Veobacptungen mie bei 1. bie SHebgürtel überflüffig feien. 

Oem ift aber nid)t fo. SBie fdjon gefagt, finb folcpe Veobad)tungen nur Oereiugelt gentad)t mor= 

ben, unb im allgemeinen tritt e§ gang beutlicp pcrOor, baft ber, ber feine ^lebgürtel angelegt pat, 

feinen ober nur geringen Schaben an feinen Väurnen erleibet, mäprenb ber Stacpbar, ber feinen 

SHebgürtel anlegte, gättglicp gerfreffene Väume pat. Slber eines ift notmeitbig, nämlich, bie SHeb* 
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gürte! richtig mtb beizeiten ansulegen, biefe alle 14 Oage auf ißre Klebfäbigfeit 31t prüfen unb Üc 

im $rül)iabr beim Austreiben noch einmal nadfsuftreicben. 
Um bie ^lebgürtel möglich ft allgemein in Anmenbuitg 31t bringen, habe icb an nieten Orten 

Obftbaitbereine gegrünbet nnb biefen baußtfüchiieb bie Anlage non Klebgürteln 3ur Aufgabe ge= 

madjt, mag gemöbnlidf berart gefehlt, baß ber Obftbauberein einen ober 3mei äftann mit biefer 

Arbeit beauftragt unb bie Soften bann umlegt, mobureb bie Sache bebcutenb billiger mirb, als 

menn eg jeber einseine macht. 
®. - ©. @. 

Bövvült(t alter Evt. 
(£>iersu ftefye aucf) ©eite 178 = 93erein§=21ngelegent)eiteit.) 

Oie „Sdfnißtruhe" gehört ^eittsutage febon 31t ben Altertümern unb non „Rubeln" für ad) 

man faft nur noch in bilblidfent Sinn. OaS Oörren beg Obfteg mar abgefommen. Aidft aber 

bag Oörrobft felber. Vielmehr führte Oeutfdfianö im Saßr 1913 nodb für 35 936 000 fölarf 
getrodneteg unb gebörrteg Obft ein, 311m allergrößten Oeil aug Amerifa unb (Serbien, 31t einem 

Heineren Oeil aug ^ranfreieß. Oa biefe VesugSguellcn bitrcb bie Kriegslage nunmehr gesperrt 

finb, fo banbett eS fidf nicht allein barurn, bem gefteigerten Vebarf an biefen Obfterseugniffen 311 

genügen, fonbern auch biefen Ausfall 31t erleben. Oaßer bie große Sidßtigfeit ber ^rage. 

Oie ©roßmutterSseiten finb norbei, mo baS eigene Oörrobft, nom eigenen Vaurn geholt 

unb in eigener Obftbarre gebörrt, eine fo große unb fo überaus gemütliche Volle in ber fcßmä= 

bifeben Haushaltung fpielte. Oie aitSlänbifcben Oörrerseugniffe haben ben einl)eimifcben ben Vang 

abgelaufeu. Oie KriegSseit bat nnS aber in bielern mieber aufs Alte, ©ute, Gemährte suriitf* 

gebrad)t. Unb fo ift cS and) mit bem Oörrobft unb bem Oörren beS ObfteS felber. 3n jebc 
Küdße ßaßt baS Oörrobft, in bie beS Veidfen mie in bie beS Armen; eg ift äußerft gefunb unb 

febmedt Kraulen unb ©efunben; eS feßt nnS inftanb, beit Überfluß eines folcbett ObftjabreS, mie 

cg für biele ©egenbeit baS 3aßr 1915 gemefen, auf mehrere obftarme 3aßre aufsubemaßreit unb 

31t Verteilen, ©nblicß: Aepfel unb Virncn, bie an ficb Oanermaren finb unb ficb frifcb lange 3eit 

auf bem Säger batten laßen, nimmt mau nicht sunt Oörren, mobt aber alle bie Apfel* unb Virn* 

forten, bie nicht fo lange halten (3metfcßen, üerfchiebene V traf orten). Vtan fann ja fdfließlidf 

attcS börren; aber eS hat ficb gegeigt, baß einfeitig füße unb ebenfo einfeitig faure Früchte ficb 
nidft fo gut 311m Oörren eignen unb feine fo gute „Hubeln" geben, als Obft, in bem Säure 

unb Süße im richtigen Verhältnis ftet)en (SBintergolbßarmäne, Oansiger Kantaßfel, Renetten je.). 

Virneit, bei benen bie ©erbfäurc betont ift (3. V. Vom. Scbmalgbirne), merben red)t gut als 

Oörrobft. OaS trifft auch bei allen eblen Oafelbirnen 31t. 

Vorrichtungen 311m Obftbörren hat bie Veitscit eine ganse Vtenge erfnnben, brauchbare unb 

unbrauchbare, große unb Heine, teure nnb billige. Aßir beniißen fchon feit einiger 3^it mit Vor* 

teil bie ©eifenbeinter H^börre, bie fich and) Dortrefflich 3um Oörren ber ©emüfe eignet. Hier 

hanbelt eS ficb aber barurn, bie Oörreinrichtuugen aller Art, fomeit fic ficb uoch eignen, mieber 

aufleben sn laßen, menigftenS für biefe KriegS3eit, unb hier fommt bor aßen Oingen ber Vacf* 

ofen in Vctracßt. 

Oer Vacfofen mirb sunt Obftbörren bermenbet, meun er bom Vrotbacfen her noch beiß ift. 

Sobalb baS Vrot heraus ift, fann baS Obft biueingetan merben. 

llngefd)älte unb gansc Kernobft^rücbte fönnen auf beit Vacfofenherb gelegt merben; gefdfälte 

Früchte unb 3lbetfdfeu follcu jeboch, 3itr Verhütung bon Verunreinigung burd) Afcße, auf bölgcrnen 

Hürbcn ßineingefdfoben merben. 

SBäßrenb beS OörrenS muß baS Obft öfters gemenbet unb auf ben Hürben burcheinanber= 

gefchüttelt merben. 3n ben meiften füllen ift baS Oörren nidft mit einem Vcale beenbigt; ber 
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Ofen muß nocß einmal ge^ei§t Serben, ober eg ntufs bamit big gum näcßfteu Srotbacfett ge»artet 

»erben; bann ßcißt eg aufpaffen, bamit er nießt 31t ßeiß »irb (ßöcßfteng 70—80° piße), »eil 
fonft bag Obft Derbrennt unb »ertlog mirb. 

Oa unb bort ift bag dörren bcg Ob ft eg an ßuft unb Sonne gebräuchlich. 

©§ muß bieg natürlich 31t einer 3cit gefcßeßen, »enn bie Sonne nocß Iräftig fdheint. 2lpfel- 

unb Sirnfcßniße, bie nicht gu bid gcfchnitten fein bürfen, reiht man mit einer Sabel an ftarfc 

Reiben unb hängt fie an langen Stäben an ber Sonnenfeite bcg Jgaufeg auf; bie Obftfcßnitre 

müffen Don 3cü gu fttit urngemenbet »erben, bamit bie Sonne jebe Seite befcheint unb bie auf* 

gefeßniirten Sehnige müffen an ihren Fäben fortgerüdt »erben, bamit fie affe gleichmäßig 9e= 
trocknet »erben. 

Oiefeg Orodnen im freien ift nicht gang ein»anbfrei: eg läßt fich nicht Dermeiben, baß 

fliegen unb fonftigeg ©efeßmeiß bie im freien getrockneten Früchte Dernnreinigcn, infolgebcffen 

bie Früchte »eniger appetitlich »erben unb barnach augfehen. 

lieber bag Obftbörren feßreibt bie „Sßein. Stonatgfcßrift für Obft=, ©artcn= unb (Bemitfe= 

bau": ©roßen Vorteil bietet bag Orodnen beg Obfteg. Feber Backofen eignet fiep bap. Statt 

»adjt eine piirbc, bie genau in ben Sackofen paßt. Stuf g»ei Ouerleiften nagelt man fcßntale 

polgleiften, bie fingerbreit Ooneinanber entfernt finb. Oag gefcßälte unb in Viertel gefchnittene 

Obft »irb reißen»eife barauf gelegt. Sirnen können mit ber Schale getrocknet »erben; Pflaumen 

legt man mit bem Stiel nach oben, bamit ber Saft nicht ausfließt. Oie pürbe feßiebt man in 

einen nicht 31t heißen Sadofen unb »enbet bie pitrbe täglich 1—2 mal um. 3n einigen Oagen 

ift bag Obft gebörrt unb mau bemaßrt eg in nicht p bießten Sädcßen ßäugcnb auf. 

©. Sau feßreibt in ber „Oarmftäbter Stonatgfcßrift": Seßr gute ©rgebniffe habe icß mit 

bem Oörren ergielt im Sadofen. Oer Sadofen »irb leicßt geßeigt. Oie Sadblecße »erben mit 

Dickem Sßapier belegt, auf bie bie Frücßte kommen. 23eim Oörren muß aber bie Oeffnung in ber 

Oür beg Sadofeng aufgefeßoben »erben, bamit bie Feuchtigkeit, ber 2Bafferbunft, abgießen kann, 

kleine Stengen Obft können auch im Backofen gebörrt »erben, jeboeß barf ber Sackofen nießt 

meßr gu ßeiß fein. Um bie Sadrößre Oofffommen augnüßen gu können, bringt man ein leicßteg 

©efteff ang bünnen Satten an, in bag man gleicßgcitig mehrere piirben einfeßieben kann. Oie 

fleinfte perbbarre ift bie Don Sterteng (bie benitßen »ir, fieße oben) gebaute. Sie kamt auf 

feben perb geftefft »erben unb befteßt ang einem reeßt bießten Scßrank aug ©ifenblecß, in bem 

eine gange Sngaßl purbett finb. Oie 2lb»ärnte eineg im ©ebraueß befinblicßeit Skocßßerbcg ge= 

nügt, um ©emüfe unb Früchte p börren. ©ine befonbere Feuerung ift alfo nießt nötig. 

Für bag Oörren Don Flüchten kommen ßaitptfäcßlicß ^tcpfel, Sirnen unb Pflaumen in 

Setracßt, Sprikofen unb fßfirfieße »erben beffer im SBed uf». cingemacßt, beim biefe Frücßte finb 

gum Oörren gu gut. 3unt Oörren barf nur gepflückteg Obft Der»enbet »erben, bag keine Orud* 

fteffen unb Sefcßäbigungen auf»eift. Slepfel unb Sirnen foffen ben Seifegrab eben erreiept haben, 

Steinobft muß feboeß ßoeßreif fein. Fe reifer bag Steinobft »irb, um fo meßr SB aff er oerliert eg. 

Oag können »ir au bem ©infeßrumpfen ber Frücßte »aßrneßmen. Oie 3»etfd)en g. S. fcßrumpfeit 

bei £>ocßreife am Stiel ein unb finb bann erft gueferfüß unb gum Oörren geeignet. Sei Slepfel 

unb Sirnen Vergrößert fieß aber bei ber poeßreife ber 2Baffergeßalt. Ourcß bag Oörren »erben 

bie Frücßte bcg»egen ßaltbar, »eil ißnen 2Baffer entgogen »irb. 100 Sfunb frifdße Slcpfel geben 

10 big 12 fßfunb Oroden»are, 100 fßfunb Sirnen geben et»a 12 big 15 fßfunb pitßeltt. Sou 

100 Sfunb 3»etfcßen erßält man ettoa 30 Sfmtb getrocknete 3luctfcpcn. Oag ift eben ber 3»ed, 

baß bie Frücßte ißr SBaffer verlieren. Oie aromatifeßen Stoffe bleiben aber ber Frudßt gum 

größten Ocile erßalten. 
kleine Stengen Obft unb ©emüfe körnten in ber Ofenröhre getrocknet »erben. Satürlicß 

barf ber Ofen nießt meßr gu ßeiß fein. 28er aber größere Stengen börren »iff, muß fieß eitte 
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Jperbbarre t»erfcf)affen ober lief) mit beut SSacfofett befreuttben. SBitt man ftef) Pott bent fertig- 

fein ber Früchte überzeugen, fo nimmt man fic unb biegt fie znnfcfjen beit Ringern. ©ie muffen 

elaftifd) unb gefdfjmeibig mie ©ummt fein unb biirfen feinen ©aft mehr auSfcbeiben. ©diittbig 

mub man bas fertige Dbft auSlefett. 2Jtait fiefjt immer nach, bantit nichts oerbrennt. Die fpurben, 

bie feer merben, müffeit mit halbfertigen ©tücfen aus anberen ©tagen belegt merben, bantit mir 

ntogfidfjft halb feere Würben gum ffleubefegen geminnen. Das fertig gebörrtc Dbft bringt man 

heib au bie frifebe ßuft, bamit eS rafcf) erfaftet. 23coor baS Dbft nicf)t Oollfomntcn crfaltet ift, 

barf eS nicht Oerpacft merben. 
Die Slufbemabrttng Pott Dörrgetnüfe mub in büttnett 23eutefu an einem luftigen Drtc 

erfolgen, ©igentlicf) foffte ber 23eutel au beibett ©nbeit mit einer ©cblingc üerfefjen merben, fo 

bab man ben 23eutel bafb mit bent oberen, bafb mit bem unteren 3ipf<d aufbängt. Daburcb 
febütteft ficb ber Snbalt herum, maS zur guten £>altbarfeit unbebiitgt nötig ift. Die getroefneten 

Früchte merben feft zttf^mmengepre^t in gefebfoffenett £>olzgefäben, ©teintöpfen unb ^orzellatt= 

gefaben aufbemabrt. Die ©efäfte mitffen jeboeb an einen troefeiten Drt geftefft merben. Dritt 

©cbimntelbilbung ein, bann mirb baS Dbft ttoeb einmal itt bie Darre gebracht. DaS gebörrte 

Dbft uttb ©etnitfe mub ant Sfbenb Oor ber Sßermenbung itt frifdfeS SBaffer gefegt unb aufgequellt 

merben. SJfit bem Slufqtteffmaffer mirb es fobann zum 5euer gefegt, fonft mürben zu biele 9iäbr= 
falze auSgefogen unb Perforen merben. DaS alles haben unfere ©robmütter Picf beffer gemuht 

unb geübt als mir. 3e^t itt biefett feiten, ba Deutfdjlanb Pott aller SBeft abgefebfoffett ift, fatttt 

man mieber recht froh fein an biefett altmobifcbett brauchen unb mirb fittbett, bafs eS etmaS recht 

©uteS ift ttttt „Dörrobft nach alter 2lit". 

II. 3m 331umen= unb ©emüfegarten. 

CfjrijtroJV, tine IPtnfn'btnnte. 
SBcnn mir mtn bafb mieber int marinen ©tübeben fipen unb bttref) bie gefrorenen 3enfter= 

febeibett unfere $8Iicfe itt bett befebneiten ©arten richten, mirft ftiff unb unPcrbroffen bie gütige 

Statur meiter unb mcittt ber Daitmiitb über bie f^uren locht unb ber ©cbtice zerrinnt, erblüht, 

o SSuttbcr! mitten im Söinter eine S3fume — bie ^liefzmitrz (Helleborus niger) ober ©ebneerofe, 

©brift= unb SöeibnacbtSrofe (meif fic oft um SBeibnacbten fdjon blüht), ©ie blüht metfe, biStoeilcu 

auch rötlich angehaucht, bat grobe, halbglocfen= ober becherförmige iölumen, getragen auf 20 bis 

30 cm fangen, biefen ^Blütenftiefen. Die neuen föfätter finb um biefe 3eit noch gitrüdf, entmidfein 

ficb fpäter, boeb bie alten finb teils noch erhalten, teils im ^ergeben begriffen. Die Dauer ber 

23füte behüt ficb bett SBiuter über aus, bann aber fegt bie Pflanze neuen fBlätterfcbmncf an. 

Die Pflanze ift %. 18. ba unb bert auf ber 21(b itt bett SBälbent beimifeb unb bat frübs 

Zeitig febon bie Slufmerffamfeit bcS 3Jlenfcben auf ficb gelenft. ©ic blüht icfct nicht nur itt bett 

©arten, fonberu mirb auch in ©laSbättfern, falten SJUftbeetfiften unb int Qimmer unb in Döpfen 

gezogen. Durch ©artenfultur ift fie nach unb nach auch nodj gröber gemorben. 

Die Kultur ift einfach. £>at matt 3i^füäucberanlagen, fo ift cS am cinfacbften, memt matt 

in biefe eine Anzahl foldfcr ©cfjuccrofett pflanzt. 2ßo bcrgleicbett Einlagen fehlen, genügt ein 

fpiäfcd&en auf einer Rabatte, ant befteit auf einer ctmaS febattigen ©teile, ober auch itt ber 9cäf)e 

eines ©tacljelbcctftraucbcS. §at man eine Rabatte att ber Slorbfeite feines §aufeS, mo nichts 

anbcrcS- gebeiben mifl, fo fault mau fie auch hier anpflanzcit. Sill man mehr Stömedjfcluug 

haben, fo fatttt man auch noch anbere §elleboruSattcn, mie H. absckasicus, foetidus, pur- 

purasceus, viridis 2c. mit anpflaitzett, fo gmar, bab bie Perfcbicbcitcit Slrten untereittanber 
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fomrnen. SOBcit bic übrigen ©orten ein toenig fpdter, 2Jiärz, 21pri£, blühen, fo gibt eg immer neue 

23tiiten gu flauen. ©cpön unb intereffant finb bie £pbriben, bie 3ur uoep größeren Teroollftän* 

bigitng niept fehlen bürfen. 21ber nidjt nur an ber Worbfeitc eineg (Gebäubcg entlang fann man 

Slnpflangungen Porncpmcn, fonbern and) an ben anberen ©eiten; bod) an fepr fonntgen ©teilen 

leiben bie Pflanzen im ©ommer, benn eg finb mepr ©djatten* alg ©onnenpflanzeit. Tiefer Um* 

ftanb fommt ung aber im (harten fepr gu ftatten, ba mau oft nicf)t mein, mag man an fdjattigen 
Orten anpflanzcn foll. 

Tag 21npflanzeit gcfd;ic^t am beften im ©pätfommer unb £>erbft, fann aber auep im 7yrüf)= 

japr Porgenommcn merben. 2ßill man im Sßinter in Töpfen bliipenbe ^ßftan^en paben, fo ift nur 

nötig, bie Pflanzen im ©pätperbft in Töpfe gu bringen, biefe feuefjt zu palten unb in ein nur 

ganz mäpig marrncg 3im*ucr zu ftetten. ©tanbort am T^cnfter. (*rbe feucht Ratten. 3m $rüp= 

japr biefe Topfpflanzen auf etmag feudjten utib fcpattigen )$lap im (harten augpflanzen. ?yrifd)er, 
fräftiger, ein menig binbiger Toben. 

„Sfiepmurz" peipt bie Tlitme, meil bie gepufferte Söttrzel einen ©cpnupftabaf erfter, nämlid) 

ftärfftcr unb gefäprlicpcr (55ütc gibt. 

Tic „ftinfeubc Stiepmurz" (H. feetidus), auep Säufefraut genannt, muepert auf ber 211b 

im lidjtcn 2ßalb fepr päufig unb gibt gleicpfaflg, trop beg Slameng, eine pübfcpc unb intereffante 
(Gartenpflanze ab. 

3iu: ©EmüfBanfbBVüaprung. 
Tem Sluffap im Porigen £>eft (©eptember, ©. 157) über „(Gemiije im Heller" taffen mir 

im 3ntcreffe unfercr peuer mepr atg je aufg ©paren unb 21uffparen angemiefenen Hausfrauen 

uoep niept ober nur beiläufig crmäpntc (Ginzelpeiten folgen. — Ta ift ber oielbelicbtc föftlidje 

Tlitmenfopl; fofern mir itberpaupt Don biefem peifleren (Gemüfe SBinteroorrat einlegen mollcn. 

Glian fepneibe bie ftöpfe mit reieplicp fpannenlangem ©tietftücf ab, nepme bie unterften größten 

Tlätter ganz Weg unb fepneibe Pon ben anbertt bag obere Tritte! ab. Tann befeftige man bie 

gefäuberten Stopfe mit Tinbfäben an ben ©tielen fo, bap fie frei naep unten pängen. 'Tor bent 

Terbraitcp muß man bie Stopfe, ba fie melfen, an bent ©tielenbe oon neuem aufepneiben unb ein 

big zwei Tage in SBaffer ftelleit. 2111c (Gemüfe finb befanntliep bei troefenem Söetter gu ernten. 

Tei SCßirfing unb Slot* unb SBeipfraut genügt eg, fallg ber Heller troefen unb luftig, überhaupt 

Zur 21ufbemaprnng ber (Gemüfe brauepbar ift, bie abgefepnittenen Haupte zunäepft an ber ©oitne 

etmag troefnen zu laffen; bann merben, naepbent ebenfallg bie unterften, ltnbraucpbaren unb meift 

utepr ober meniger gerriffenen Tlättcr, fomie bie ©tiele ganz abgetrennt morben finb, bie ftöpfe 

Perfeprt auf Trettcr gefteßt, fo bap fie nid)t gebrängt, fonbern frei liegen (gegen bag faulen) 

üfficitn mir unferc Strautarteu im (Garten felbft einfcplagen müffen, fo bleiben ©tiele unb SBurzelit 

baran. Mofenfopl unb ftrauSfopl laffen mir im freien („Dbftbau" ©. 158), fönnen ipn jeboep 

Zum ©cpup gegen ftälte, fallg fein ©tanbort niept an unb für fiep gefepiipt ift, mit einer ©taugen* 

cinfaffung umgeben, über bic mir einige Satten legen, morauf bei ftrenger föälte Ticptenreiüg ge* 

breitet mirb. ©o pält er fiep meift beffer, alg in (Gruben eingcfcplagen; freilief) nmp man gegen 

Hafen unb ftaninepen auf ber Hut fein. Tiele unferer ßeferinnen merben (fmbiuieu auep im 

Söinter fcpäpen, aber fie merben auep miffen, bau bereit Ueberminterung fepmierig ift, ba fie ftetS 

faulen, mie man fie and; unterbringt. 2Bir mödjten begpalb auf eine SJtetpobe pinmetfen, bie 

3?. 6. lpeinemann*(5rfnrt cntpficplt. Tagegen, peipt eg, fann man cg fiep üiel leiepter maepen, 

menn man bie (fmbiüien in Töpfen fultiPiert (alfo bic lepte 2luSfaat, bie man im ©ommer rnadjt). 

SDlan benupt bazu eine gute, bungfräftige, aber nid)t zu fepmere CSrbe. Tie Pflanzen merben int 

©pätperbft in einen Dtaum gebradjt, mo man fie meitcr fultioieren fann; er mup petf unb froft* 
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frei, jebodi niept 31t marnt fein. Xicfe eingepflansten, macpfenben ßmbibien paben niept uon ber 

3‘äulniS gu leiben unb palten fiep gegenüber ben aus bent Sanbe auSgcpobenen nnb in gemöpu* 
tietjer Üßeifc aufbemaprten gans au§ge3eicpnet. tllielleicpt oerjuepett einige unterer Sefcrinnen biefe 

9)cetpobe im folgenben 3apre, für peiter ift eS ja 31t fpät. 
3ur 2lufbemaprung im freien nnb in ©rbmieten eignen fiep bor adern bie SBurselgemäepfe, 

mic Kartoffeln, dtüben, fettige :c. Saucp, (Sellerie, Sßeterfilien unb Sepmarsmurseln merben im 

freien fo eingefdjlagen, bap bie SBu^eln ootlftünbig mit (Srbe bebeeft finb; baS Kraut biefer 

$flatt3en bleibt über ber ©rbe unb mirb fpäter bei fjroft mit einer ftärfcreit ober fcpmäcperen 

Sage troefenen SaubeS unb Xannenreiftg bebeeft. ä$or bem (Sinfeplagen finb an ben Sßflansen alle 

überpffigen SBurselu, fomie alte S3Iätter 31t entfernen, bie im ©infcplag boep über fürs ober lang 
gelb merben, abfalleu unb faulen mürben, unb 3mar rnup baS um fo forgfältiger gefepepen, je 

leiepter bie betreffenbe Sßflansenart an unb für fiep fault; eS betrifft baS alfo gan3 befonberS bie 

Kopt= unb Salatarten. 
Sollten Kraut unb Koplartcn im freien übermintert merben, fo gefdjiept bieS am beften 

in 20—30 cm tiefen 23ecten ober ©rbgrnben, in melcpe bie ^flansen fo cingefcplagen merben, 

bap fie fiep gegenfeitig faunt berüpren. Xritt raupere SBittcrung ein, fo merben quer über baS 
eet 23opnenftangen unb über biefe trocfcneS Strop, Saub unb XannenreiS-gelegt, ©nbibien 

palt fiep im Jyreien reept gut, menn man bie Köpfe auf einen dfafenplap ftellt, aber bie SBurseln 

naep oben, nnb mit (Eintritt beS eine ftarfe Sage troefenen SattbS barüber ftreut. 

III. ^emn^Slngelegenpeifen. 

3tx Än«fdjn{i ties lDürff. ]0blUiaut)m'in5 
pat bie mieptige $rage be§ XrotfneuS boit Dbft unb (^entitfe energifcp in S3epanblung 
genommen unb mürbe ba3U befonberS beranlapt burdp bie Sftotmenbigfeit bei ber gegenmärtigeu 
Kriegslage 3U üftup- unb ^altbarmacpuug ber ^rücpte für ben SBinterbebarf fein SttöglicpftcS bei* 
3Utragen, anberfeitS bnrep 3aplreid)e Anfragen aus bem 3)litglieberfreiS. ^riipere eingepenbe $er= 
fuepe beS Vereins mit einer brtrep ein SJlitglicb geftifteten größeren Obftbörre, lieferten fein 
praftifcpeS Ergebnis unb ermunterten auep 3unädfft niept 3n meiteren SJerfucpen. Xer Koftenaufmaub 
verteuerte baS Sßrobuft in einer SBeife, bap eS mit bem Oont 5luSlanb cingefüprten niept rnepr 
fonfurrieren fonnte. SBenn nun tropbem erneute Skrfudie gemalt mürben, fo finb biefelben bantit 
genügenb begrünbet, bap eS in ber gegenmärtigeu $t\t meniger barauf anfommt, ein möglidjft 
billiges, fonfurrensfäpigeS Xörrprobuft 31t erzielen, als üielmepr barum, baS jept überfepüffige 
Obft unb ©emiife für bie 3eit riaep ber ©rnte 31t fonferbieren. Slucp finb in lepter 3^1 ber= 
fepiebene neue Xrodcnfpfteme aufgetauept, bie ^meifelloS erpeblidje SSerbefferungen gegen friiper 
aufmeifen. 2luf Slnorbnmtg beS SSereinSborftanbS $ifeper mürbe baper ber engere SluSfepup auf 
14. Sluguft 3U einem Slunbgang eingelaben 311m 3)lie^ ber S3efteptigung t»ou berfdjiebenen Obft* 
troefenapparaten unb bann eine Kommiffion beftcllt für bie notmenbigen Unterfucpuugeu. 

£b unb inmiemeit mir unfere früpere Slnfiept, bap baS Xrodnen bon Cbft unb ©emüfen gegenüber 
ber 2inSlanbSfonfurren3 niept rentabel ift, rebibieren rnüffen, foll peutc noep niept unterfudjt merben; 
biefe llnterfucpung mag bis nadj Scplup beS Kriegs aufgefpart bleiben. SBir motten aud) eine 
beftimmte Stettungnapme für biefen ober jenen Apparat borläufig bermeiben unb nur bie naeften 
Xatfacpen über bie angeftelXten SSerfudje nuferen SDUtgliebern unterbreiten; biefe mögen fiep felbft 
ein Urteil barüber bilben, ob unb maS für ein ©pftem für ipre jemeiligen SSerpältniffc in S3er* 
menbung genommen merben fann. 

Umfaffenbere unb erfepöpfenbe SSerfuepe fonnten bei ber Kiii^e ber berfiigbaren 3e^ felbft* 
rebenb niept gentadü merben, mau mupte fiep bamit begnügen, mit einer einpeitlicpen Cbftforte 
bie Xrodenbaiter bei ben Perfdpiebeneit Stpparaten unb beit Slufmaub von §ei3= unb S3etriebSmaterial 
fcftguftellen. Xic Kommiffion beftanb aus ben SluSfcpupmitgliebern SB. Sllbinger*^eiterbad), 
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9tatjd)reiber Kithnle=©annftatt unb SSerein^fefretär Scpaal unter betn 23orfifc üon £erru ^rofurift 
Scpäble'ÜBaihingen. Oer festere fjatte auch bie nötigen ^rüd)te, eine ßofalforte 'JiägetSbirn, sur 
Verfügung gefteUt. Oie fyriie^te mürben auf alten dörren gleich groß gefdjnitten, 1—6 Scpniße 
auS einer 23irne, nnb in gleich ftarfer Schichtung auf bte §urbett gelegt. 

OaS (Ergebnis ber angeftettten erf«cf)e ift: 
1. 2BiInta = Orodenapparat. (Erbauer 2B. 2Jtaber, Ingenieur, «Stuttgart, Sltegauberftr. 177. 

Stiftern: 3foIierter haften mit ©aSfeuerung. Oie erfji^te ßuft mirb burd) eleftrifd) angetriebenen 
Ventilator burd) beit Orodenraunt gejagt unb bantit gleichzeitig auf finnreiepe 28eifc bie £yeud)tig= 
feit entführt. 23ei größeren SIpparaten tritt bie Oampfzufüprung ober Ofenheizung aitftelle ber 
©aSpeizuitg. Oer fteinfte JpauSpaltungSapparat 116 cm Sänge, 57 cm 23reite, 108 cm Jpöpe, 
mit 8 Orodenrapmen 50X40 cm foftet 200 2Jtf. 2$on biefer Kummer merben Apparate gebaut 
auffteigenb bis zu 24 Nahmen, 100X65 cm, SßreiS 820 9M; außerbent Orodenfcbränfe für ©roß= 
betrieb mit automatischer SSebienung bis 311m $reiS boit 10 000 2Jtf. 

OaS aufgelegte Vohgut 14 kg ergab ein Orodengut Oon 4,200 kg, (30%) in 7 Oroifett* 
jhmben, bei einer frödiftmärmeenttoidlung oon 70% C. $Probuft oorzügtich in ditSfeben unb 
©efepntad. 23ebienung fällt faft ganz fort, fein SBenben ber Jpurbett ober Früchte. ©aS= 
oerbrauch 6,7 cbm a 13 üßfg, eteftrifcher Strom 0,95 K. 28. a 15 Sßfg. 

2. „3getro", Internat, ©efeUfcpaft für Orodenanlagctt ©. m. b. % Stuttgart, ©almerftr. 21 
Stiftern: 23e|'onberer burd) Oauerbranbofett auSgefüttter ^eizranm. Oie ftarf erpißte ßuft toirb 
burch eteftrifch angetriebenen Ventilator burch ben Orocfeuraum gejagt unb bie fyeuchttgfeit nach 
außen getrieben. Oer haften ift nicht ifotiert unb ftrömt beShatb in bie Umgebung eine trobifche 
28ärme aus. 28ir ft eilten in einem Oörrtofat 40° C., in einem großen 9taum etmaS meniger 
2lußenmärnte feft. 2lnjd)lteßenb an ben Jgeizfafteit fönnen beliebig üiele „2Bagen" (23lecpfäften 
mit je 17 Spolzrabmenhurben) angefcploffen merben; ber 2krfud)Sapparat patte bereu 4, alfo tnS= 
gefamt 68 ^purbeit. Oer fleinfte Apparat mit 1 2Bagett hat 17 £>itrben unb foftet 600 2JH., ber 
Verfuch§apbarat mit 4 28agett 1200 9Jtf.; bie größte 9tr. 6 hat 6 28agett mit 102 Würben unb 
foftet 1600 9kf. 3a einem oollftänbigen Verfucf) mit bent „Sgetro" müßte mcnigftenS einige 
28od)en pinburd) ein üoll auSgenüßter betrieb, 23ortrodnett in ben lebten, 2luStroduen in erfteu 
28agett, unterhalten merben. llnfer Verfud) erftreefte fiep auf baS Belegen einer £mrbe im erfteu 28agett. 

Vohgut 7 7-2 kg, Orocfengut 1900 ©ramm (25 °/o) itt 22 Stmtbeu Ororfcn^eit bei einer 
§öchftroärmeentmicftung üon 85° C. ^robuft gut im ©ejehmaef, aber nicht fo fd)ön üon 2luSfepen 
mie im „28ilma" Apparat. 2Bärnte= unb Stromoerbrauch f'onnte für bie fleine 2>erfud)Smeuge 
nicht feftgeftellt merben; pro Oag mirb etma 1 3tr. 2luthracitfohlen für bie Heizung beS ganzen 
Apparats üerbraud)t, menn er mit allen 72 £>urbeit in betrieb ift. Stromüerbraitd) ähnlich mie 
bei „Sßilnta". 28ährcnb beS ganzen OrocfnenS finb bie Würben nur 2 — 3ntal nachzufehen. 

3. „0ma"=Oörre ber Cftertagmerfe in Slalett, mirb als einfadje föerbbörre, als Orodenofen 
unb als Apparat zant ©roßbetrieb gebaut. Oie fleinfte öerbbörre mit 3 Apurben 40X50 cm 
foftet 45 2)?f., ber freiftehenbe Orodenofen mit 4 Würben 40X50 cm foftet 80 9)cf., bie gröfste 
Kummer mit 10 §nrben 40X50 cm foftet 130 2)?f. Stiftern: ©in burd) Oüre abgefcploifener 
Vlechfaften enthält am 23oben bie ©aS= ober Kohlenfeuerung unb oberhalb bte Würben. Oie 
ermärrnte ßuft ftreidjt felbfttätig burch bett Oörraum unb entmeid)t mit ber 3cud)tigfeit burd) ein 
in ber Oede angebrachtes 9topr. 

dtopgut 30 kg, Orodengut 8 kg (27%). Otc erfte £mrbe mttrbc ttad) 24 Stuubcn 
abgclcert, bte Icßtc ttad) 53 Stunbett. £>öd)[te SBärmeentmidlitng 52 0 C. im oberften §ttrben= 
raum. ©aSüerbrauch 45 cbm, ber fiep auf bie mieber neu belegten ipurben mitüerteilt. Oie 
§urbett müffen nach 2 — 3 Stunbcit gemenbet unb baS Oörrgut ntufe öfters unt = 
gelegt merben. Oöäprenb ber Nachtzeit brannte ber Cfen mit halber flamme. OaS s4$robuft 
ift gefepmaefliep befriebigenb, bleibt aber im SluSfepen hinter benjcnigcit ber attberett Verfutpe gurüd. 

4. £>olber’fdie föcrbbörrc. ©rb alter ©ebritber §oIbcr=9keßingett. 
Stiftern: VIecpfaften für £>urbenraunt mit Unterfeuerung, ©aS= ober erbfeuer. Oie er= 

märmte ßuft gammelt fiep in einer 2luSbaud)uug hinter beut Oörrraunt unb ftreidit unterhalb 
jeber £>urbe burch baS Oörrgut felbft frei nach Oornc burep ein üorgejpattnteS Ouch ab, bie 
^eudjtigfcit mit abfiiprenb. Oie £>erbapparate merben in ber ©röße üon 2 bis zn 6 §urbett 
45 -j- 35 cm zum üßreiS oon 30—50 2kf. pergeftellt, größere Orodenofen mit eigener Reiterung, 
VrifettS, Kopien, in ber @röf3c oon 6 £>urbeit 65 -f- 45 cm für 125 2)1 f. bis zn 20 .Spurbett, 
80 -j- 65 cm, für 600 9?tf. mit ©aSfeuerung etmaS billiger. 
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kopgut 15 kg, Orodengitt 4 kg 200 g (27%) in 18 Ororfenftunbcit (über Stad)t 
tourbe bic Neigung abgeftcllt). ^Qöcpfte SBärmcentmidlung etma 70° C. fßrobuft gut im ©efcpmad 
unb im Slugfepen, ©agberbraud) 15 cbm (mit §erbunterfeueruttg mefentlicp billiger). Oie erften 
2 Würben tonnten nad) 10 ©tunben abgeleert merben, alle 2 ©tunben ift ein 
SBenbeit ber ^urben nötig. 

5. ©eifenpeimer £>erbbörre, Vertrieb burep ©ebrüber 3Baag in ©eifenpeim a. kp. Oie 
fteinfte ^erbbörre, 6 §urben 32 + 32 cm foftet 19 SM, mit Ofen 47 SM, mit ©agbrenner 
42 SM, bie größte Stummer, 10 §urben 51 + 29 cm foftet 39 SM, mit Ofen 72 SM, mit ©ag= 
brenner 74 SM Sluperbem merben größere Dörröfen big gum i^reig bon 735 SM nnb Oroden= 
anfagen für ©ropbetrieb big gu 80 Würben, (70 qm Jpurbenfläcpe) s4>reig 2700 SM, pergeftellt. 

©p ft ent ber £>erbbörre unb beg Oörrofeng: hinten, borne unb oben offener 33ledpfaften 
mit ltnterfeuerung, 33rifettg, Kopte, §olg ober ©ag. Oie §urben finb opne 3mifdpettraum 
aneinanber gefcpicptet unb merben burd) angebrachten ^pebet podpgepoben. 

kopgut 3 kg, Orodcugut 650 g (22 °/o) in 28 Ororfenftunben; Jpöcpftmärme etma 60° C. 
(biefer 33erfudp fonute nur in geringem Umfang im Slnfdplup an einen Obft= unb ©emitfcbermer= 
titnggfnrg borgenommen merben; bag Stefuttat mürbe bei 33efd)idung eineg gangen Slpparatg an= 
näpcntb bagfelbe fein. Oer 33crbraitd) au §eigmaterial, SBrifettg, mar gering, fßrobuft in ©e= 
fcpntad unb Slugfepen mie bei „Oma". Oie Würben müffen bei ft einen unb großen 
SIpparaten alte V2 — 1 ©tunben aitggemedjf eit merben. ©omeit unfere 3krfucpe mit 
Orodnen bon 33irnen. 

Oie forttaufenbeu 33eobacptuugen über anbere Obftarten unb ©emi'tfe, bie mir beim 33e= 
trieb ber genannten machen founten, feien noch pier niebergetegt: ©emiife troefnet bei nid)t gu 
hohen SSärmegraben beffer (60° C. Skajimum); bic Orod'enbauer ift g. 33. auf bem „Sötltna"* 
Apparat für lohnen — eutfafert unb ber Sänge nach gefdpnitten — 4 ©tunben; ©pinat, Sßeter= 
filie troefnen fchou in 3 ©tunben; Kohlrabi unb Skoprrübcn braud)en 5—7 ©tunben. Ourd) bag 
borperige Oeigmerbentaffeit ber 33irnen, mie eg früher allgemein atg notmenbig erachtet mürbe, mirb 
bag Oörrgut nur uuanfehntid) gemacht unb ber Orodttttnggprogep bergögert. ©aftige 33utterbirnen, 
©eippirtle nfm. geben geringe Slugbeute, etma 12—15%, perbe, grobfleifcpige ©orten finb biet 
ergiebiger (nach nuferen 33erfudpen big gu 30%). Oie in ber furgen 3cü gemachten 3Bapr= 
nehmungen fpreepen bafi’tr, bap berjenige Stpparat, ber am fcpnettfteu trodnet, bie anfepnlicpfte 
Söare liefert. Oünngefdpnittenc ^rud)t= unb ©emitfefepeiöen troefnen in ber palben 3eit, gegen= 
über biden ©djnipen unb gangen ^ritepten. Pflaumen unb Steineclauben taugen uiept gum troefnen, 
3metfcpen ertragen feine popen SBärmcgrabe. 

Sm allgemeinen mirb empfohlen merben fönnen, bic SBärmcentmidlung attmäptiep pod)gu= 
feprauben, fie mögtidpft lange im pödpften SBärmegrab glekpmäptg gu erhalten unb fie erft gum 
©eplup beg Oörrprogeffeg guriidgepen gu laffen. Oie Slrbeit ber Ventilatoren ift eine mefentlidje 
33erbefferung bei großen Slpparatcn; erft baburd) fomnten mir gegenüber beut früheren Iang= 
famen „33raten" gum ridptigen Orodnen. 3c fcpnelter mir fertigeg Orodengut ergeugen 
unb {e mepr mir billige SBärmeqttellen nitpbar madpen fönnen, befto rentabler 
mirb bag Orodnen Don Obft unb ©emitfen. 

Slug einer bon 39. Sk ab er aufgeftelltcu 
„Einleitung gum Orodnen bon ©emüfe" 

entnehmen mir nacpfolgettbe erprobte 33orfdpriftcn: 

© e m ü f e. 
Sluper ©elfte Stäben unb Kartoffeln merben bie Sßrobufte itid)t borper auf bent Reiter be= 

panbelt. Oie ©rfaprung pat gelehrt, bap man mit beit rop getrodneten ©emitfen bic beftc 
Oattermare crgielt. 

©riin fr aut, Sßeterfilic, ©eüeriefraut, ©cpnittlaudp, ©pinat nfm. mirb gepitpt, gemafdjen 
unb in biepten 33üfcpeln auf bie Würben gelegt. Saud) mirb mit ben SBurgclti, b. p. mit bem 
meipen 33obenftengel getrodnet. Oie 33obcnmurgcl map aber meprfad) gerteilt merben (längliche 
©d)nitte erpaltcu), meil fie in gangem 3uftanb langfamer trodnet als ber grüne Saudpteugel. 

33opneit merben eutfafert, gumeift burd) bett 33opuenpobel unb gmar frifdp bött ber ©taube 
meg, bann burd) bett 33opitenfdpueiber gelaffeti uttb fofort getrodnet. Skau trodne nie gange 
33opncn (ungefdjnipelte) unb man fodpe nicmalg bic 33opnen borper, fonbern trodne bie 
frifepe f^rudpt möglicpft fofort nadp bem fpflitden, ttadpbem fie, mie oben gefagt, eutfafert unb ge= 
fcpnipelt ift. Oag auf biefe SBeife getrodnete 33opnettgemüfe ift bon frifcp gefodptem nidpt gu 
unterfepeiben. 
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Sellerieknollen Serben gemafcpen, gepult, in ca. 3—4 mm ftarfe (Scheiben ge= 
fcpnitten unb getrocknet, ©benfo Oerfäprt man mit 

Koptrabt. 3c beffer gepupt, befto fcpönere Tauermare erhält man. 
^elbrüben (toeipe nnb gelbe ^elbrüben) merben mie Koplrabi beljanbelt. 
Kopl (Söirfing) mirb gepult, mit bem Krantpobel gefepnitten unb getrocknet. 
^raut mirb mie ber Kopl bepanbett. 
©§ möge pier über bie Zubereitung etmag gefügt fein. Söäprenb ©emüfe (23opnen, 

gelbe Stäben, Koplrabi uff. einfach „Oermedt" (biefer ootkgtümlicpe Slugbruct ift anftede beg 
Kocpeng abficptlid) gefegt), alfo, mie frifdjc ©emüfe bepanbelt merben, taffe man Kraut (fogen. 
bapr. ^raut ober Kopl) in kaltem Söaffer quellen, mit auberen Söortert, bie urfprünglicpe ^cucptigs 
feit mieber anjicpen. 9Jtan pat einen SJtapftab, inbem man ba§ gequollene Kraut augbrüdt, fo 
bap e§ annäpernb beit Söaffergepalt beg frifcpcn Krautfopfeg pat; pernacp mirb mit ber meitereit 
3ubereitung, mie bei frifcp eingefcpnittenem Kraut berfapren. 

(Selbe Silben erforbern eine befonberc Skpanblitng. 9cad)bent fie gemafcpen finb, focpe 
man bie ganzen Stäben fo tauge, big fie burcp unb burcp meicp finb. Unter „Söeicpfocpen" Oer= 
ftept man natürlich fein „Skrtodjen", fonbern bie Stäbe fott beim Turcpftedjen mit ber ©abel 
ober SJtefferftiuge feinen erpeblidjen Söiberftanb mepr geigen, mie er bei ber ungefoepten f^^wept 
maprsunepmen ift. pernacp merben bie Stäben entpautet (bie §aitt täpt fidj nad) bem „S3er= 
mellen" leiept löfen nnb abgiepenj) unb tängtid) gefdjnipt unb pierauf getrocknet. Stuf biefe Söeife 
bepaubett, mirb man beim ©ettup Oott getbent Stübengemüfe einen Unterfdjieb gmifdjen frifcp ge= 
kocpteit unb getrocknet gefoepter Söare niept kennen. 

Kartoffeln. Stacpbem bie Kartoffel gemafcpen unb gefdjält ift, mirb fie 3 —4 SJtinuten 
in foepenbeg Söaffer gelegt, bamt in «Streifen ober Stiuge gefdjnitteit unb getrocknet. Tie oietfaep 
äbtiepe Skpanblung Oott Kartoffeln mit fepmeftiger Säure ift §u oermeibeu; bie Söare troü'net fiep 
auep opne biefeg Kunftftäck fd^öit meip. 

3miebelu merben gefepätt, in Stinge gefepnitten unb fofort getrodnet. SJtan barf gur 
Skrmeibuttg beg Scpteimigloerbeug ber 3toiebel bie gefepnittene Söare nid^t liegen taffen, fonbern 
burcp fofortigeg Trocknen naep bem Sdjneiben erpätt man ein tabeltofeg Trockengut. 

Stabarberftenget merben gemafdfeit, in lange Streifen gefepnitten unb getrocknet. 
Tie Slufbetoaprung Oon trockenen ©emüfcit unb Kräutern gefepiept beg Slromag megen 

am beften in SUecpbep älter n ober gutfeptiepenben Kiften; bagfetbe gilt auep Oon Dbft. (Setrock 
neteg ©entüfe rnttp Oorfidjtig bepanbelt, barf atfo niept zerbröckelt merben. 

Ob ft. 

£>eibetbeeren, 3opannigbeereu, Stadjetbeeren, Himbeeren, ©rbbeerett 
merben mögtiepft fofort nad) bem pflücken ber Trotfnitng anggefept. 

Slprikofen, $fir fiepe merben cntfteiut unb fofort getrocknet. 
Slepfel in Stinge ober Scpnipe gefepnitten, gefepätt ober ungefepält. Stacpbem bie 

3rucpt gefepnitten unb entfernt ift, fdjicptet mau fie auf Jgurben. ©in forgfältigeg ßegen ber 
Stinge ober Scpnipe befdjleunigt aderbingg bie Trocknung. 

Stugbeute. ©in 3ebtner frifepe Slepfel ergibt burepfepnitttiep 20 $funb trockene Söare. 
SHrnen bepanble man mie Stepfet. 
Kirfcpen, 3ft>etfcpen, äberpaupt Steinobft mirb mit ben Steinen ober auep entfteint 

getrocknet. Tie Söare mirb einfaep auf bie kurbelt gefepüttet; fcpön aneinanbergebeugt ergeben 
biefe Obftarten natürtid) eine rafepe unb nottfommen gleidjutäpige Trocknung. Söer bie SJtüpe 
niept fdjeut, möge auf biefe Söeife üerfaprett. 

©ntfteinte Kirfcpen finb ber mit Steinen getrockneten $rucpt entfdjieben oorzuziepett; mau 
erpätt naep bem Kocpen ber auf biefe Söeife bepanbetten Kirfcpen ein tmrpglidjcg Kirfepentompott. 

©. Scp a al. 

Jßittetlmt0Bn aus tien ©minen. 
S3or bem ©ingug beg 3oprcgbeitrageg beftimmte ber Slugfcpup beg ObftbauOereing Scplop 3cit 

unb Umgebung, bap eingerüdte Sltitglicbcr für 1915 frei fein fotten; baburep mürben oott ben 
200 Sttitgliebern 30 üom 3apregbeitrag frei unb genießen atte Stecpte im herein mie bie zaplenbett 
SJtitglieber. — %ür ben Slugfad ber ^auptOerfammlung für 1915 mürbe am 16. 3anuar 1915 
eine burcp bie Vertreter ber gepn Ortggruppeit unb ttod) meitere eingetabenc SJtitglieber, bie fiep 
bigper atg eifrige Erberer beg Obftbaucg im Skreinggcbiet ermiefett paben, Oerftärktc Slugfcpup- 
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fipung abgepalten. Sluper ben laufenben ©efcpäften mar ein neuartiger $unft auf bie Oageg= 
orbnung gefegt: Obftfortenfoftprobe. ©g mup üorauggcfcpicft merben, baf3 Oor ber ©rünbttng 1903 
im Obftbau fo gut mie nicptg getan mürbe ltnb eg fo bi» jept eine inteitfiüe Arbeit erforbcrte, 
um bie fUlitglicber gu geminnen nitb nacp ltnb nach bag üolle Sntereffe für rationellen ©bftbau* 
betrieb gu mecfen. Um nun bag gntereffe für nufere mertüoöften ©orten noep mepr gu förbern 
linb bie Kenntnis bcrfelbett nach ipretn mirflicpcn 2Bert feftgulegen, pabe icb gu eben genanntem 
Mittel gegriffen. Slnbrerfeitg mar eg mir audp noep barum gu tun, 3—4 ©orten, bie erft an 
einem ober gmei Orten t)ier augebaut finb, gur ®oftprobe oorgulegen, bamit fie jept an Hier big 
fünf Orten im 2>ercinggcbiet auf gepfropft merben, um fo in 5 —8 gapren ein entfepeibenbeg Urteil 
abgeben gu fönneu, ob fie gum oernteprten Slnbau taugen ober niefjt; benn mir empfeplen eine 
©orte erft, menu mir Don bereu Slnbaitmürbigfeit übergeugt finb. Oie ©orten, 20 an ber 3flf)P 
maren alle oom fürftlicpen 23aumgut ©eplop 3eÜ unb auep bie glcicpen non 9)iitgliebern geliefert. 
Oie gur üßrobe anfgupfropfenben ©orten finb: ©olbrenette Don ©epontburg (mürbe einftimmig im 
©efdpmacf als poepfein begeiepnet), ©igne Oillifdp fepr gut, Sßinterrambour reept gut, Sßräfibent 
Oronarb fepr gut, SBinterbedpantgbirne poepfein. 2>on länger angebauten ©orten: £>ageborn gut, 
ßanbgberger Renette reept gut, Safob ßebcl gut, ©olbrenette non lölenpeim fepr gut, Sofepp 9Jhtfdp 
reept gut, ^aftorenbirn gut. — 23i§ gum 9. 9Mrg reipten fidp noep an: ©cpöner Oon SSogfoop 
fepr gut, ©raue fraugöfifepe Renette fepr gut, ßüttieper, fepr grop, rot, ein oorgüglicper 3lpfel gu 
Kompott. — ©ine ßofalforte, ©treifling Oon 23ritnnentobel, grop, mürbe alg fepr mertOoll an= 
erfannt; icp merbe bei ber näcpften ©rnte bent SBürtt. ©bftbau*23erein grüdpte gur Verfügung 
ftellen. ©o poffen mir mieber um einen ©epritt üormärtg gefommen gu fein. 

Unter geil, im SJiärg 1915. SB. 9t u cp t e. 

IV. ^Dlonatg^alenber. 
Oftober. 

2km jept an fann bie £erbftpflangung auggefüprt merben. Oie Zäunte fönnett bann noep 
SBurgetn fcplagert ltnb treiben im näcpften grüpjapr gleicp aug. Sßftrficp, Slprifofen unb SBettt 
pflangt man aber erft im gritpjapr, gang bcfoitberg im fepmeren 23oben (für ben iiberpaupt 
bie grüpjaprgpflangung üorgugiepen ift). Oie 23aumfepeiben ber frifcpgepflangten 23äuttte belegt 
man mit Onttg. Oeit alten Obftbäunten gibt man Slainit, Opomagtnepl unb ME, man ftreut 
biefe Sftifcpung unter ben 23aum, fomeit bie tone reiept, unb gräbt fie unter. 

lieber Oüngung gibt bag „SBiirtt. ©bftbuep" jebc gemünfepte Slnfflärung. ©bettfo über 23attmfap. 
©ine Anfrage gibt ung Slnlap gu einer 23enterfung über Jgafelnup. 
SSermepruttg burep SSereblung auf ©ämlinge ber gemöpnlicpen Jpafelnup (Corylus Avellana L.) 

3u biefem 3ftmcfe legt man bie 9tüffe fept im Iperbfte mit einem ilbftanb oott 30 cm in 5—7 cm 
tiefe gurepeu unb grnar magredpt. SBemt bie ©ämlinge bie Oicfe eineg fleinen gingerg erreiept 
paben, fo Oerebelt man fie niebrig entmeber burep tropfen ober burep Siblaftieren int grüpjapre. 
Oie Sßropfreifer müffeu ber früp eintretenben ©aftgirfulation megen fepon friipgeitig gefdpnitten 
merben, ba fonft ber gröpte Oeil Oerloren gept, felbft menu auf bag $fropfgefdpäft bie größte 
©orgfalt üerloenbet mirb. Oie ©ämlinge fönnen aber audp auf bag fcplafcnbe Slugc ofnliert 
merben, mag fepr gu empfeplen ift. Oie ©pegieg Corylus colurna (bie türfifdpe £afelnup) 
fann mit gutem ©rfolge gu Unterlagen für ^afelnupbäume üerloenbet merben. §ier fei audp gleicp 
bemerft, bap füpt aufbemaprte ^»afelnüffe brei gapre feimfäpig bleiben. 

Oap ber £afelnupanbau gegenloärtig burdpaug gu empfeplen ift, mürbe in einigen Hummern 
beg „Obftbau" gu ©enüge auggefüprt (g. 23. „©bftbau" 1915, 6, guntpeft, ©. 96; ferner 1915, 
1, gulipeft ©. 125 f). 

lieber alleg, mag gur Sütoftbereitung gepört, bitten mir im „2öürtt. Obftbucp" nadpgulefen. 
23efonberg mödpten mir auf peittlicpe 9leinlicpfeit beim Soften aufmerffatn maepett. Oag präeptige 
Obft gibt iebenfaüg einen auggegeiepneteu ÜDloft unb eg märe fepabe, loenn ber SRoft infolge Oon 
Unreintidpfeit notleiben mürbe. Oenn ber 9Jcoft Oon 1915 mup paltbar fein unb ung üielleicpt 
auf gmei gapre Oerforgen! 9ftan meip nidpt, mie bie Obfternte im näcpften gapr augfaüen mirb. 
Unb mit bent auglänbifepen Obft mirb’g audp noep fo eine ©aepe fein. Unfere gelbgrauen moften 
fleipig im geinbeglanb. gn ben befehlen ©ebietett granfreiepg gibt’g Obft genug. Sftöge unfern 
tapfern ©olbaten ber felbftbereitete Orunf loopl befommen! 

Nebenbei: oott einem eigentümlicpen „9ftoft" lafeit mir in einem ©rlap über ben ©efunb- 
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ßeit?zuftanb unfere? £>eere? feiten? bc? ©eneralfommanbo? be? 1. baßerifeßen Slrnteekorp?. SMefe? 
gab u. a. folgenbe? bekannt: „Ser ©efunbßeit?zuftanb be? 1. baprifeßen Slrnteekorp? ift anbauernb 
DorgügXtd). SDurcß Einlage einer großzügigen, tüeitbergtüeigten SBafferleitung im ®orp?bereicß fönnen 
aueß bie borberften Stellungen mit einem einmanbfreien STrinkmaffer berforgt merben. föefonber? 
mirb bon ben Gruppen bie regelmäßige SSerforgung mit S3ier begrüßt, kleben ben alkoholfreien 
©etränten mie ßimonaben foll ben Struppen auch ber einßeintifcße, erfrifeßenbe, alkoholarme ©fcpen= 
blättermoft geboten toerben." 

„©fcßenblättcrmoft?" Söa? ift ba?? Süßer meiß etrna? barüber? ©inftmeileit lauft’? un? bei 
„©fcßenblättermoft" kalt ben Stücken pinunter! SÜßir gönnen ipit bon bergen gern nnferett tapferen 
baperiiepen Mitkämpfern, glauben aber zugleich im tarnen unferer Selbfolbaten zu fpreeßett, meun 
mir berfiepern, baß un? Scßmaben ber Moft au? Stepfein unb 33trnen borläufig boeb noep lieber ift! — 

2öa? für Obft iibermintern mir? 
£>auptfacße ift, bie Cbftforten zur Ueberminterung au?zumäßlett, bie fiep burep Haltbarkeit 

au?zeicßnen. 2>ie zur Slufbemaprung au?gemäplten Jrücptc bürfen niept zu fritp born 23aume genommen 
merben, mie e? Icibcr päuftg gefepiept, fonbern mitffen fo lange pängen bleiben, bi? fie fiep bollftänbig 
au?gebilbet paben. S£)ie Jrüepte finb ftet? mit ber §anb borfieptig zu breepen, fo baß ber Stiel 
am Obft bleibt. Ster au?geriffene Stiel berurfaept bie erfte SÜßunbe unb au biefer Stelle beginnt 
ba? Obft am epeften zu faulen. Stenn ßier paben bann bie $*äulni?pilze ben beguemften 3u= 
gang. Mir palten e? niept für rießtig, menn gefagt mirb, baß ba? Slbbrecßen bc? Stiele? bei 
ber ©rnte fiep minbeften? al? niept fepäblicp für bie Slufbemaprung zeige. SDa außerbem befon= 
ber? S£afelbirnen, unb menn fie noep fo fcpöit unb bon borzitglicper ©üte finb, opne ober mit 
berftümmeltem Stiel an iprer äußeren Scpönpeit leiben unb unbollfommen au?fepen, fo foll mau 
fepon au? biefem ©runb ftet? für bie ©rßaltung be? Stiele? beforgt fein. 

©? ift befannt, muß aber immer mieber auf? neue perborgepoben merben, baß alle Srücßte 
mit berofteter Scpale, befonber? aber „graue Renetten", gleidp in gefcßloffene Obftfammern ober 
aitcp gleich in Raffer gebracht merben mitffen, um ba? SÜßelk= ober Stunzligmerben auf beut £ager 
ZU berpüten. Sür ulle folcpe Srücßtc empfiehlt e? fiep, um eine 3lu?büuftuug zu berpüten, fie 
gleicp uaeß ber ©rate in Rapier einzumidfeln unb fo aufzubemaßren. ©roße ^riiepte melfen ber= 
pältui?mäßig meniger al? kleinere Srücßte. 

Ilm in ben Slufbemapruug?räumen bie Feuchtigkeit fern unb bie Sufi trocken zu palten, 
menbet man mit beftem ©rfolgc ©ßlorcalciunt an. SDiefe? pat bie ©igenfeßaft, ba? SÜßaffer an= 
zuziepett. Stellt man e? in flauen Stellern itt ben Ueberminteruug?ränmeu auf, fo nimmt e? ba? 
Süöaffer ber £uft auf unb verfließt. Menn e? bollftänbig zetßbffcn ift, trocknet mau e? mieber 
unb famt e? ftet? mieber bon neuem gebrauchen. — 

SJtancße unferer £efer möcpten mopl gerne etliche Meintrauben aufbemaßrett, für ben er= 
marteten Urlauber etma ober gar fpäter zur Meißnacßt?fenbung in? 3‘^b. ©ine Slrt ber ®ortfcr= 
bieruug beftept bariit, baß man bie Trauben einige 3^ uoeß am Stocfe ßäugen läßt unb fie 
gegen ben ©influß ber Feuchtigkeit in einen Sac! au? gröberem Rapier ober Sßergamentpapier 
ftiilpt, ben man zubinbet. $ür bie Straubenaufbemapruug in gefcßloffenen Staunten merben fie 
mit einem Stücf Siebe (10 cm lang unterhalb unb 5 cm oberhalb bcrfelben) abgefeßnitten unb 
ba? untere Siebftück itt eine Mafferflafcße gefleckt, bereu SÜßaffer burep £>olzfoßlenpitlber frifcp erhalten 
mirb. Siacß anberett Mitteilungen foll e? genügen, bie abgefepnittenen ©nben ber Sieben mit 
SÜßacp?, £ack, Sfßccp, 23aummacß? 2c. zu berkleben, ©ine anbere Slrt ber Slufbemaprung beftept in 
bem Slufpäitgcn, unb zmar in bem umgefeßrten mit ben Stielen naep unten, ©rfte SBebingung 
ift aber bollfommene Steife ber Skrauben. Sn Slftracpait mirb ttaep Sllepanber b. £>umbolbt bie 
stonferüicrung ber STraubctt in ber Meife bemerffteüigt: ber 23oben eine? Oopfe? mit meiter Deff= 
nung (Scpmalzßafen ober 3ucfergla?) mirb mit tgirfetörneru beftreut, barauf eine £age Trauben 
gegeben, biefe mieber mit £>irfe beftreut unb fo fort. SDic oberftc £age STrauben mirb mit 5 cm 
mit §irfe überbeeft unb ber Skopf ganz bamit gefüllt, ©ine frei?runbe ©la?tafel mirb aufgekittet, 
unb ba? ©anze mit 23lecß ober Oelpapier berbunbert. So alfo in Stußlaub. — 

3m ©emiifc gart eit finb jeßt alle freigemorbenen ©emiifebeete zu billigen, umzugraben 
unb auf raußer Scpoüe liegen gelaffen (fie merben alfo niept gepackt, bamit ber Froft gut eiit= 
mirfen kann unb ber SSoben mürbe mirb, auch mirb ßierbitrcß ba? Ungeziefer abgetötet). 

Mrbiffe merben geerntet; menn fie noep niept ooüftänbig au?gereift finb, fo bringt man 
fie in einen mannen trockenen Staunt, mo fie nacpreifeit. SDa? gleiche gilt aueß oou ben SDomatcn. 
©nbibien können zum Söleicßcn im bunkelit Staum eingefcplagen merben; bei gutem, trocknen; SÜßctter 
kann man fie aueß einbiubett unb im freien bleicßcit taffen. 
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OlotfopI, Seihfopl, Sirfing, and; Porree mtb Sellerie, füllten eigentlich jept noch nicht ge= 
erntet iuerben, ba fie ben ganzen Cftober f)inbitrd^ nod; iuaepfen; bod; ift man ^äuftg burep uor= 
zeitige Kälte bagu gegiuungen: man fdjlägt fie in ©rbmieten ein, iuo fie fich nodh iueiter uerboß» 
ftänbigen. Um bie ©rbbeerpflangen furger Jünger, hoch füllen bie fangen felbft unbebeeft bleiben. 

2Bie machend unfere guten ^reunbe, bie Scpiueben, um Kartoffeln lange gnt im ©efepmaef 
3U erhalten ? ©nt auggereifte Kartoffeln midelt man bürt einzeln in Beitunggpapier nnb fepieptet 
fie in troefenen Sanb ober Corfmull ein. Sie behalten fo big in ben (Sommer hinein ben @e= 
feptnad einer frifcp geernteten Kartoffel. — tiefem fepiuebifepen Olegept trauen mir fepon mehr, 
al§ jenem ruffifchen -iraubenregept; benit bie Sdjiueben gehören gu nnferen recht iuenigen ^yrennben, 
luäprenb pener in Oluplanb bie Craitben für bie Muffen felbcr reept ferner gemorben finb! — 

Unfere ©ärtnerratfepläge geben für Cftober an: ©elbe nnb rote Olüben, Sellerie, ßaud), 
^eterfilie, Rettiche merben auggegrabeu, in OJliftbeete in ©rbe cingefchlagen ober in ben Keller 
gebraut. Cie abgeernteten 23eete merben tief umgegraben unb Staßmift nntergebracht. (Einige 
SWiftbeetfäften iuerben mit Senftern bebeeft, bamit fie augtrodnen gum fpäteren ©inlegeu beg 
©nbibienfalatg für ben Sinterbebarf. 

Srn Biergarten ift ber Olafen noch einmal fnrg gn mähen, bamit er im Sinter nicht 
fault. Olbgeblüpte Blumenbeete fäubern nnb mit Bmiebelgemäcpfen ober Bergipmeinnicpt unb 
Stiefmütterchen bepflangen. Caplien, ©anua, ©labiolenfnollen heraugnehmeu, an ber ßuft etiuag 
trodnen unb im Keller ober fonft in einem froftfreien, nicht gu feuchten Crt aufbeiuapren. Ser 
Maiblumen pat, fann fie jept peraugnepmen, bie ftarfen augfortieren, in Cöpfe pflangen unb im 
Sinter im Bimnter antreiben. Cie fchmachen Keime iuerben auf gut gebiingteg ßanb gleich 
luieber auggepflangt unb giuar fo, bah bie jungen Keime nicht aug ber ©rbc fehen. Cag Um= 
pflangen ber Maiblumen in gut gebiingten »oben ift fehr gu empfehlen, ba man häufig bon 01icpt= 
blithern hört, luag iuopl meift baran liegt, bah ber Boben gu mager ift unb bie fangen gu 
bicht ftehen. 

Sill man (Cftober—Olobember) Blumengiuiebel in Cöpfe legen, fo nehme man feine neuen 
Cöpfe; biefe brennen unb fdjaben ben fepr empfinblicpen Surgeln, iuie auch flu junge unUertuefie 
©rbe. Kauft man Blumengmiebeln fürg Bimmer, fo muh man teurere, ftarfe nehmen, fitrg Sreie 
fleiuere, billigere. Sn Cöpfe gelegte Benebeln müffen folange im Cunfeln bleiben, big bie Bmicbeln 
etlua 6 cm poch getrieben haben; bann ang ßid>t, unb giuar langfam unb nur gießen, iuenn troefen. 

V. Scpäbltngg-K’alenber. 
Cftober, 

Unter unfern bieten fteinben in biefem Seltfrieg ift eben bod) fcpliehlicp einer ber £aupt= 
feinb — iuir brauchen ihn gar nicht gu nennen, benn baritber ift alleg einig. 

Oluch auf bem Selb beg Cbftbaug gibt’g ja eine gange Oleipe bon Reinheit. Kein Btoeifel, 
bah auch unter ipnen bergeit einer ber £aupt= unb ©rgfeinb ift. Cen motten mir aber niept 
berfepmeigen, fonbern angbrücflidp nennen: eg ift natürlich ber ftroftfpanner. lieberall in ben 
Sd;ulen unb ^ortbilbunggfcputeu füllten Schüler gum Kampf gegen ben $roftnacptfpanner (iuie 
man gegen Saifäfer auftritt) aufgeforbert unb ipnen Schmetterlinge beiber ©efcplecpter borgegeigt 
merben, bamit fie fold;e fennen lernen, Bon Sntereffe bürfte fein, gu erfahren, tuer ben erften 
Klebgürtet anlegte unb infolge forgfältiger Beobachtung ber ßebengiueife beg $roftnacpticpmetter= 
lingg guerft gegen ben fcptimmeu Scpäbling auftrat. ©g mar bieg Dr. ©lafer in Supl, ber 
fepon im Sapre 1774 eine Scprift über bie Cbftbanmfcpäbtinge perauggab. ©lafer ift ber 3ln= 
fid;t, bah ber Scpaben niept in jebem Sapr gleicp fei; bei rafepem Berlauf ber Bliitegeit fei er 
niept grofj, bei langfamem um fo gröber (iuoriu er ja gang reept pat). ©lafer fing im §erbfte 
1774 mit panbbreiten Stiemen bon $icptenpolg, iuelcpe er um bie Cbffbäume banb unb mit Ccer 
beftriep, 1717 füiänncpen unb 504 Seibcpen beg Sroftnacptfpannerg. Crei ber gefangenen Seibdjen 
patten 174, 222 unb 432 ©ier. Später beriuenbete ©lafer Becp, Ceer, ßeinöl ober Sagenfett 
gu beit Olingen, ©r erneuerte aber ben Olnftricp, fo oft alg nötig mürbe. Otad; ber ©rfapruttg 
©laferg berminbert fiep bie B^pl ber gefangenen Seibcpen bei forgfältiger Anlage ber Otinge bon 
Sapr gu Sapr, fo bah ein ©artenbefiper burep Beparrlidjfeii bie Blage ber $roftfpannerraupen 
mit ber Beit fiep gänglicp bom £alfe fepaffen fönne. Cbiuopl mau in ber Cbftbaumgucpt, mag 
Sorteniuapl, Sortenfenntnig, bie berfcpicbenen formen ufiu. betrifft, feit jener Beit, in iuelcper 
©lafer lebte, grohe $ortfcpritte bergeiepnen fann, fo ift man peute in begug auf bie Befämpfung 
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fiefj infofcrii'Teidjt nerftebt @atgC Wafer* j'^’r °!i, feo£’a^“n9en ®fa|"“§ f>inmrögefommen; tun 8 
angeiuenbct (int iOcau lefe batitbcr im^SBiirtt Äfi”*«9' ®etn"'l,'lll,f!'3lllitte( »efunben unb 
Seim redjt. 2lber ber ift ber beite bei- .®? toare ia fd,Iie&Iic& ie^er 
bleibt — „Srumatcileim". ' be 1 nm tanflften mctit erwartet, jonbern fiebrig 

®en„ 1 t™* ei" *“«* 9e0cn 
«*e» Ungeziefer, ffieg b„mU unb in^uert ^ed,ten ***' 6UW ^^-guartiere für Wäl 

noch maa l?Mte' troaS^te“iL™“^- »f “ürbe' «««. f>» fle immerbin 

ÄMap.wtiÄ £• “■ - 

bcmt vib «i ä^ä assÄ? tsr "*ttcrbcn; 

mürbe fn Vr kgeWbe"ßÄ ^ uf *» «« 3tä. «erben, 
bringenb ber Ä^S ”* ^ 

trngen Ä}ÄÄ ÄS£)fl ***“ 

ntit' guüm^rfot^OT ^äBein=*nnb* ^S^au^ein'fe^^dnfa^eg^^ttel 

iofe mit Sinbfaben zufammengebuSbe^unb fit ©trieft“ 

mmmsrnrnm mn nnfbtüben - „» fester (SartengÄ ÄÄÄ VlT”' W° ,1C toUnbEr= 

unb 

VI. kleine Mitteilungen. 

SI’ääS luctt man fte über b\ad]t an einen männeren unb gefegten ^tat?. ^ 

.l; 

5; Ä ?% ÄIÄiÄI. SÄÄ ‘iürÄÄAÄf*- 

68 t febr zu berurebten. bafs beim ©infammeln eine? Meinen StörbcbcnS@rfln»awn -ent?S 

(iemutebebarf beim ©artner beeten tann, ber fcbtiefelicb boeb and, lebe" 
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Verttntnbetenfafjrten itad) ber Kolonie VecSfom Dcranftaltet bon 3c*t P 3cd baS Note 
Krcug öon Berlin. @3 fjanbclt fic^ ba um Vefichtigung ber Kleinfieblungen beS Vereins für fogiale 
Kolonifation SeutfdjlanbS ©. V. Niit großem Sntereffe hörten bic Vefucper, bah ber Verein bereite 
mehrere KricgSinbaliben unb Kriegermitmen angefiebelt habe uub baß bte Slngefiebclten für baS 
JpauS mit 3 gimmern, Küdje, Kammer, Keller, Söafdjfüchc unb (Statt, Vrunnen unb 3°un wtb 
bem 1 bis 2 borgen großen ©arten monatlich uur ungefähr 20 ttttf. 3inS, Silgung cingefdhloffen, 
gu gaplcn haben. Sie ©artenfrüepte, unter benen befonberS Somaten, Kopl, Kartoffeln unb 
Kiirbiffe gut gebieten finb, fanben bte Slnerlennung ber nieten amnefenben Sanbmirte. (Sic über* 
geugten fiep nom guten Stanb ber Obft^ftangungen unb fanben, bah eine folcpe Kleinficblung 
ben KriegSinbalibcn unb Kriegermitmen eine gute ©runblage für eine neue ©jifteng biete, namentlid), 
menn fic baneben NHlchgiegen unb ©eflügel hatten unb and) einige Schreine füttern. 

niniuirai'tc. 
:£> 

Bit nttfL'fß HUtgliEtiEv unb BollEgEu! 
SBir fiepen mitten in ber Dbfternte, teiber fd)on in ber gmeiten „KriegS=Dbfternte"! Nar 

finb bie JpilfSfräfte gur SluSfüprung ber nieten Arbeit, bie bie Dbfternte mit fiep bringt. Seiber 

mirb fo niete3 nicht getan, mie e3 getan tnerben fottte unb mie e3 bie ernfte 3^t bebingt. So 

niete ttftihftänbc treten attiiberatt gutagc, bie mcfentlich bagu beitragen, bah unfer Dbft, biefe3 mert= 
notte Nahrungsmittel, nicht nottauf feinem eigentlichen 3^ecf, ber VolfSernäprung, gugefiihrt unb 
niete§ baoon nicht richtig oermertet mirb, norgeitig gugntnbegehen muhte. infolge ber anhaltenben 

äuherft giinftigen SOBitterung reift ba3 Dbft reidflich 14 Sage früher, aber e3 mirb mandjerorts 

4 SBodfcn früher geerntet at3 in Vorfahren, atfo in nicht au3gereiftem 3uftanbe — SBiuterobft 
gteichgeitig mit Jperbftobft — nöttig unnerftänbig. Nudf mirb beibe§, SBinterobft mit £>erbftobft 

gum Verlaufe angeboten, bie Nlärlte baburch überführt unb bie Vermertung be3 DbfteS at3 Volf3= 

nahrung ftarl beeinträchtigt. SBopl tnerben burd) bie bergeitigen lteberangebote bie Dbftpreife nieber= 

gehalten, anfeheinenb ber gemiinfebte Vorteil für bic Dbftnerbraucher erreicht, aber in SBirllidjleit 
ift bie3 eine fernere Scpabigung ber Nttgemeinpeit. Nicmanb lauft fepon im September uub 

Slnfang Dftober Dbft gum Nufbemapren über ben SBinter, fonbern ba3 gu biefer 3ed erhältliche 

Dbft mirb al§ ^crbftobft unb at3 nicht hattbar — auch mit Necpt — angefepen unb be3hatb 

nur gum fofortigen Verbrauch non einem Sag gum anbern ober auch gum Verarbeiten gu ben 

nerfchiebcnfteu Sauerprobulten getauft, lteberangebote aber hemmen bie Nachfrage unb haben 

mangelhafte Vermeidung im ©efolge. 3nfoIge gu niebriger Dbftpreife mirb naturgemäh mangelhaft 

geerntet unb ba3 Dbft nicht forgfättig behanbelt, mobnreh fehr nie! unauSgenüpt gugrunbegepen 

muh. Sn biefer ernften 3e*t fott hoch ba3 Dbft mehr a!3 je nerniinftig bermertet merben unb 

au3 biefem ©runbe fottte erft ba§ reife £>erbftobft, ba3 geringe §altbarleit hat, gunt Verlaufe 

unb gur Vcrmertuitg gelangen itnb ba3 SBiuterobft erft, menn ba§ ^erbftobft aufgebraucht unb bic 

3eit gefommen ift, mo mau attgemein um bie Verforgung mit Dbft für ben SBinter herangeht; 

ba§ ift nerniinftig unb im Nttgemcinintcreffc ber Voll3ernährung gelegen. SBenn aber jept alles 

auf einmal auf ben Niarft gemorfen mirb, ift mohl jept Dbft im Itebcrfluh gu Spottpreifen cr= 

pältlid), aber biefc Nlaffen merben niept als VollSnaprung nermertet unb niel banott geht nerlorcn 

unb bann menn bie 3eit lommt, SBiuterobft gu befdjaffen unb für bic 3ett gu forgeu, ba Dbft 

als Nahrungsmittel pauptfäcptich in Vctracpt lommt, bann fehlt baS Angebot, eS ift nichts mehr 

ba unb bie greife gehen burd) ben £>anbel in itnerfchmingliche £mpc. S)aS fott nicht fein, alles 

maS redft ift. SBicptigfte Pflicht unb Aufgabe eines jeben VaurnmartS, bem eS nod) bergöunt ift. 
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feinem Berufe nach geben 51t fönncit, ift cg, atteg aitfgubieten unb gu tun, bamit bie ermähnten 

fbHßftänbe biutangebalten merben, bamit bag Sbft auggereift unb Oerftänbig geerntet, gut bebanbett, 

gur richtigen 3eit unb in reeller SBeife gum Verlaufe angeboten unb atg SSoIfgnabrung Dermertet 
mirb unb niebtg babon gugrunbegebt. 

©ang befonberg f)aben ficb in ben Ocrfcbiebenen Seiten beg Sanbcg febr embftnblicbe 9?tiß= 

ftänbe im Sbfibaubet fdjäbigenb bemerfbar gemacht. 0 ber 3mifcbenbanbet! 3u meldjer SBeife 

treibt er oft fein ©efdfäft unb bieg in fo ernfter 3eit! ©in 23emeig, baß ba febr biet, bag burdjs 

aug nicht einmanbfrei ift, getrieben mirb, ift uaebftebenber ©rtaß beg ®gt. -äftinifteriumg beg Sunern: 

3Jtinifterium beg Snnern. Stuttgart, ben 15. Seßtember 1915. 
STCr. II 9203. 
Ohne Beilage. 

^Betreff: 
9)iißftänbe beim Dbftbanbel. 

2Bie gur ^enntnig beg SJKnifteriumg gelangt ift, ergeben ficb in biefem 3aßrc üDHßftänbe 
auf bent ©ebiete beg Obftbanbetg ingbefonbere baraug, bafs ber §anbel mit Dbft bon einer 9teibe 
bon Seuten, bie ficb bigber nidfjt bamit befaßt haben, betrieben luirb, loobureb ber regelmäßige 
Vertrieb emßfinblicb geftört loirb. ©g Rauheit ficb hierbei namentlich um ben Sluffauf beg Dbfteg 
in ben länblicben ©emeinben. hiernach ift aller Slnlaß gegeben, bie in 9tebe ftebenben §änbter 
febarf, befonberg in ber 91idbtung gu übermalen, ob biefetben auch bie nach ber ©em.=0rb. er= 
forberlicbcn Segitimationgßaßiere (Segitimationgfartc ober SBanbergcmerbefcbein, §§44 unb 44 a, 
fomie §§ 55 ff. ©em.=0rb.) befißen. 

Die Stabtbircftion Stuttgart unb bie Sbcrämter loerben beauftragt, bie 0rtgßoligei= 
bebörben fomie bie Sanbjägermannfcbaft algbatb mit entfpredjenber SBeifung gu Oerfeben. 

geg. f^Ictfcb^auer. 

Diefen ©rtaß geben mir unfern lieben fOtitgtiebern unb Bottegen befannt mit bem ©rfudben, 

febe ihnen befannte, bitrcb ben ©rtaß betroffene Uebericbreitnng gur ^enntnig ber 33ebörben gu bringen. 

Scbomburg, im September 1915. 2Jlit fobegialem ©ruß 
Skreingoorftanb 23rugger. 

3old)c 0d)ilkt 

im Format 5/7 cm auf grünem $aßier 

{um Jltiffclrbrn auf (Obftpliftffnbunpn 
finb gegen ©infenbung Don 60 Sßfg. für bag 

£>unbert portofrei Oom (©efrctariat 

fföürtt C&ftfcauPeveinä, Stuttöavt, 
©ßtingerftraße 15, gu bu^n. 

G(\>oft-- unb ©betäpfet fann große 
Quantitäten liefern [42 

^ofjamt <3. SBciUcr, ^iuntc (Ungarn). 

©b|Umttnt- ttnb Jtofcnrdjulen 

3. Pfänder, Beuren 'Jlcuffcn 
empfiehlt in befter Qualität [14 

/ QBufcfirofen. 

Obftbäutnc, 
Q3eerenfträud)er 

C\>*\fV*** 4>ocf)ftätnme unb 

Wttrttembergischer Obstbanvereiu. -£> 
Unsere 

Zentralyermittlungsstelle für Obstverwertung 
befindet sich 

======= Esslingerstrasse 15*, Stuttgart, == 
sie hat 

Telephon 7164 und ist täglich geöffnet von 8—12 Uhr vorm, 
und 2—6 Uhr nachmittags, Samstag nachm, bis 2 Uhr. 

Die Vermittlung geschieht unentgeltlich. 
Angebot- und Nachfrage-Listen sind prompt und franko erhältlich. 
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Raupenleim HF' 
bestbewährt v. lang. Klebkraft 

1 5 12Vg 25 50 100 kg 

—.90 3.50 7 — 13.— 23.— U.— ~ 

Grünes Unferlagepapier 
Rolle 10 cm breit, 50 m lang 
Mk. 1.— , io Rollen Mk. 9.—; 

1 Auftragekelle Mk. —.50. 

Baumwärter erhalt.Rabatt! 

August Cramer, 
Cassel 52. [67 

Wologisehes h$tnaf\; 
K Reutlingen. 

Höhere Gärtnerlehranstalt. ^’ 

b' ~ Beginn der Kurse: 
: l flir»skors: Anfang Oktober, y L 

*cSommerkurs: Anfang März. v ^ 

— Internat. — 
S ' Grosser Baumschnlenbetrieb in^ £ 
} it Hochstamm. Formobst, Beerenobst, i t 
ti £ Gehölie.Gemüse-u.Blumencnltnren.} u 
\l , Jllustrierte Kataloge gratis \ , 
^ P und franko. Ausführliche 
5*. ^Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
_ > Oek.-Rat J!r« Lueas. 

[20 

£mfcf>aft3- ttitb 
93aujnfcbulgärtner 

werben gefurfjt! 2lu§funft burcf) ba§ 
©efretartat be$ SBürtt. OOfthau- 
öereing, Stuttgart, (Sfjlingerftr. 15. 

Haushalt.- u. Gartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen je derzeit. Näh.d.Prosp. [44 

im Cb ft bau unb 
fl ili>V Bll vSl Cbftbaumftcmtb 
---finben tueitefte 

^cr Obftöau. Cftoherfjcft 1915. 

Karl IHauk, peilbronn, 
— Baumschulen. = 

'pMd^ßaCftcjes Sorftmmf in aiXen <3)6ffarferr. 
TOücf)figr 2= unb 3 jährig in nur^beften geetgnetften 

(fmftaüenrneU(?en erprobten Apfel' h. hinten: SlberMeber latnia 
BuccalntagltoS 9tttc., «Dtinifter £amnierftein, 58erlepfcb Jeanne' 

LacZe SZ,e/anS’ Jules Gnyot, Risine sumers, & übe n Seoour “c? 
u‘ ^lm&eerpflansen in ben beften grofcfrücbt. ©orten 
mncfjfenbe, 3Bilfon§ frühe, SüplorS fruchtbare;' 

ranfenbe ^heobor 9tetmer§. .Aimbefren, befte ertraareichfte ©orten aknrr- 
orough,©arsjuroel, ©uperlatio, ©oltath, dornet, (£rt>fieeren ■ ßanfa ®eutfch 

ffioern, @te0er, SajtonS SüoMe, WJcingoft, «BattA X«t ® faoSilMbon 
©arantie rur Sorten.d.tWt! Urner tonreoBe bes'fflJra. oiÄieii». 

itlan oerfange 1S*reisoersetdjnis. [yg 

.. 

Obstsehränke, Dörrapparate, jj 
Leiterwägelchen, i« II 

Konserven-nFlaschensehränke || 
empfiehlt zu billigen Preisen jj 

Küchenmagazin vorm. Stohrer II 
Telephon 10988 Stuttgart Enge Strasse 8. 

■ ■ 

jj ■5....S55.Z5«SS* ■■■■■■■. ...... 

Man versorge sich in 

Brumataleim Marke ^Widder 
rechtzeitig 
rl i n T? ~ 1 l • da die Rohstoffe sehr knapp sind. [yg 

F. A. Wider, Chemische Fabrik, Stuttgart. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, £delfingen 

SfÄ* nnt1? Garatttie «* Sorten echtheitgrosse 

SÄÄM“ 
und Sträncher. ...iwUdÄTSSj^;!^ 

_ Katalog gratis und franko. — [26 

Erstklass. Obstbäume 
aller Art, Rosen- und Beerenobst 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 

D. Hartmann, Baumschulen 
Hedelfingen b. Stuttgart. r28 

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

Ia. kaltflüssiges 

Verbreitung in allen obftbautret= 
benb. Greifen 2Burttemberg§, ßohen= 
5oHern§ u. b. 2Iu§lanb§. 83ei ©teber= 

Biumwachs 

langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 4« Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a.H. 
entfpr. «Rabatt! «Dlttqlteber 

t>e§ Sö.D.ss erhalten ®rtra=9tabatt 
hxofp. 10. a. SBunfd) poftfr. jugefanbt. 

©tgentum be§ Söürttcmbcrgifcben Obftbaubcreittö — w^T77====^==::^ 
«ort (Sufjtnann in ®u,enbcr9. - Srnct »er *neln£m%mT£un «SSff'* 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutfonnierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19j Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Slmdfl- u JoOannisöf frWftömntf, KÄSZ 
SobanntSbeerfträucfier, edjt* 0v**$e, rot« DoUnnbev, ertragreichfte 
©orte jum ®tnmad)en urtb 93eerenroetnbereitung 

Äpfel- u. Birn-Ptjramiöen, IffiSÄÄÄ 
©arantie laut SlontroHnertrag be§ SCöürtt. 0bftbauoeretn§ [35 

$exb. Mittler, «fllÄ'V RtebUtrgen «. i. 

Trocken- und 
Dörr-Apparate 

für Obst, Gemüse, Kräuter, Nah¬ 
rungsmittel,Rückstände usw., für 
Dampf, Gas- u. Feuerbeheizung, 
transportabel und stationär in 
Holz- oder Eisen-Konstruktion 

bauen als Spezialität [59 

Ostertag-Werke A.-G., Aalen (Württbg.) 
Vertrieb: Wilhelm & Max H. Berner, Stuttgart, Eberhardsbau. 

C f ärltotr, $mfdiulen, liflmgf it fl. I., ä?«. 
empfiehlt unter ©arantie für ©ortenecbtljeit in allen neueften unb beften 
älteren ©orten in prima 1. Qualität Apfel -»». fJirnljodjfiämme, Uwet- 
fdjett- m. Apfel-, g'tvn- nn> §t*iwgbHlialb- 
ßämnte, At*f*l" u. Birnpuritiitibett, fentr. l»oljanttt0b**v- 
p flauten, 2= u. 3jäl)r. rote §ollänbtfrf)e, roetfte 2Berberfd)e p. 100 ©t. 8,10 
u. 12 JL, £tadjeUieerpflamen, in ©orten, otel SCÖtnbamS ignbuftrie, p. 
100 @t. 12^., §tadjelbeerljadjdammr, p. ©t. 60 ßatalog gratis. [30 

IT "VorToild-licli “3W® 
für die Frischhaltung ist der Dampf-Einkoeher 

„Bade ■nirniaT“ 

Hermann Bade 
Hildesheim 111. 

Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 
- Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 

Köstliche Fruchtsäfte 
durch Benutzung des neuen, verbesserten 
Bade Duplex-Fruchtsaft-Apparats. 

Stadjßl* u. loöannisfißßr^odjstümrnß, 
3 jährige roüchfige ©träucber in grofcfrücbt. ertragreicbften @or 

meltaufrei, 
foroie 2= u. 

o.umu«, ____.©orten, £öutng§ 
ftrübefte gelbe, bie frübefte bt§ jefct ejiftterenbe ©tachelbeerforte, reift fchon 
Glitte Sunt. [Rote Sriumpbbeere, fRote ißreiSbecre, JRote ©ibeerc, Emperor, 
£erfule8, Crewn Bob, ©nute JRiefenbcere, ©rüne frtafdjenbeere, ißilot, 
SBeifte Sriumbhbeere, 2Beifje SBoKtragenbe. [36 

|l0tyÄttni*bjeer-§trÜudj*r in grofcfrücf)ttgen roten, roeifcen u. 
fdhmarjfrüchtigen ©orten. Söefte spflansjett ift Dftober. 

|tnrl lUnult, ßaumfdjulcn, gjeilbro«« «. II. 

Erquickend u. köstlich 
sind alkoholfreie 

Fruchtsäfte 
die mit 

WECK 
Fruchtsaftgewinner 
durch Dämpfen d. Früchte 
hergestellt worden sind. 

Das Dämpfen ist bequemer, 
billiger u. zuverlässiger als 
d. bish. übliche Auspressen, 
Ausziehen oder Auskochen. 

J.Weck, G.m.b.H. 
iÖflinger^l4(^aden 

Die Weck’schen Einrich¬ 
tungen sind in Stuttgart zu 
haben b. Otto Model, Johannes¬ 
strasse 7. Telefon 4201. |65a 

meidenftörBe 
mit 2>e<fel, für SJerpacfung 0. 50tpfb. 
Sernobft, nach SRufter b. 3Bürtt.0bft= 
bauoeretnS 1,50 SRI. p. ©tücf, gebot* 
flerte $ff«<Mötbe, 1 SRI., liefert [70 

Jakob Ottmulkr, Ulaldcitbucb. 

irclE ^Mmfllill 
tnApfef-u. 

Ürnflotfi- 
täuuttet», 

/iafeRätnuten, ^pramiben, gFafmetten 
unb ^orbons, in ^wetfdjeit, 3>firM 
unb Aprißofen; alle§ forteneebt unb 
btHtgft. Affeebäume, «JHerRräudfer, 
«tofe» unb ^oxtiUxtn. [13 

$. gdjmitit, J. ImniTs Hadjf. 
93atyinöett a* 



B«lfhr»nd»r fllu.tr. 
C>uU>( (ritU. 

H.SCHflCHTERLE 
OBST= zi E R - GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGARTS 
CANNSTATT I. 

SPEZiAÜTflT: FORMBÄUME 

B. Scheerer, 
Baumsc2nilen 

Albeoli b. Ulm 158 
empfiehlt billigst Ia. Obstbäume, 
sortenecht jeder Art und Form, 

Beerenobst, Rosen. 

oestöäuniß 
— nur prima Qualität — biUigft 

Josef Denzel, j&aumfdjulen 
(Stuttgart» (Sannftatt, 

Sm ©öfcen ifir. 15. [60 

= 0 

sämtliche 

Baumschul-Artikel^N® 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
Ditzingen-Stuttgart 

Telephon Jjjp. 3. 

Iknfc’5 Uaumf^ulf 
• SWittelWtttal ® 

ißofts u. ©tfenbabnftatton öacfnang, 
empfiehlt ©bftbäumr aller 9lrt unb 

formen tn nur Ia Qualität. [75 
&xci*vttiei4ni* gratis «nb frattßo: 

@. &arfex 

gaumfdjultnfiegiucb b.ftuttgart 
empfiehlt btlltgft [12 

ia. ©bltbSume 
oder «rt unb formen. 

Jnr Jlnpflanfung tt.$edten 
Thuja occid., ffi^ten gppreffett, 

0,50 bt§ 2,50 m bod), f fe«, ^ifbe 
^eben, ^diringrofen, bt§ 2 m bod), 
■^«ppeftt, SSirßen, £ier/irättd)er, grobe 
aSorräte billtgfl abjugeben [15 

6.Trauenpreis, iiirtnfrn 
8>cuerbad). Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 

stricke,Raffiabast, Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 

Steck- u. Anhänge-Etiketten, 
Düngekalk und Kunstdünger 

billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

t?/>/I== *n oorzügUch schneidenden = 
DSl DCUUri Gartenhippen,Gartenscheren 
SVSBVSSVSSVS Okulier- und Kopuliermessern s^gsss^gsr 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensduneflern, sowie 

bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhadten und Sämaschinen etc. 

üerlangen Sic den 5auptkatalog oon 

€u0. bahn, Cudwigsburg 
©arUuwerkjeugfabrtk.2 f7 

Lieb’s ges. geschützte 

Ideal- 

a um 1 eit er 
Stuttgart Silb. Med. 

sehr leicht 4 m = 8 kg 
für jedes Terrain, 

auch als Bockleiter. 
Prospekte gratis. 

J. G. Heb Söhne 
Biberach (Württ.). [62 

Avenarius- 
Baumspritzm i ttef 

Erstklassiges sog. 
wafferlösliches Carbolfneum. 

R. AVENARIUS & Co. 
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. | I Niederlage bei [si 

A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Tel. 399. 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Cindau i. B. 
^Jahresbericht und Auskunft frei durch Scbuloorstand Grob. [29 

Stuttgarter öereinl*©uc$krucfrrrt. 
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XXXY. Jnljrgnng. M 11. Ilouembcr 1915. 

irr ÜMiPau. 

3Jlonat§fd^rift für Homologie uitb DbftMtur, 
juglBitfj ©rgan übk JBnnm ßPürffEtnbErgtfdjEr ©aumroariE. 

Irrousgrgrlirn boiu PürUcmbrrgififjrn ©bftbmtütrfin, @. j!.. 

unter aSeranttoortung 

DOtt 

Karl ©u|mann 
in (WEnbrrg. 

Snljatt: ©inlabung. — I. $ralttfcber Ob ft bau: ©tue muftergültige @belobft=SInIage. 
2o!aI=@orten. S5ie 93erbütung be§ ©cbtefmacbfen-S ber Obftbäume. 3um Kampf gegen 
ben ftroftfpanner. Sichtung auf bie ßeimringe! ©intge Slemertungen aum Slrtifel: „$Üocb= 
ntalS bte 2öüblntauS". ©rmäfjigte ©ifenbabntarife für Obft. — II. ^nt $Blumen = u. 
©emüfegarten: SBie foü’§ im £>au§garten au§feben uor SBinter? ©emüfelanb im 
$etnbe§Ianb. — III. 9Jtonat§=KaIenber: Slooember. — IY. @dbäbItng§ = Kalenber: 
9looember. — V. Kleine 9ftitteilungen. — 9ftttteilungen be§ S3erein§ SBürtt. 
93aumroarte. — Sinnigen. 

Jluseigeu für ben „Per 06ß0au“ (Auflage 3600) roerben mit 15 $fg. für 
bie lfpaltige, 30 ^fg. für bte 2fpaltige unb 45 ^ßfg. für bte 3fpaltige ober 
ganje ■ftonparetltejeile refp. beren 9taum berechnet. 33ei 6maliger 2lufttal)me 
10%, bei 12maliger Stufnaljme 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba§ Sekretariat 
be§ SBürtt. Dbftbauoerein3, Stuttgart, ©pngerftr. 15, entgegen, bemfelben finb 
auch Slbreffenoeränberungen unb 9tact)beftenungen mit§uteilen. 

(Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. DbftbauöereinS, 35. 
(^m 23ucf)l)anbel burcf) W. Iol)ll)atnmrr# Stuttgart.) 

1915. 

fgGfigpflgGHaBngBnaEifnimgGiiaciigBnniingGiigimg^^ 



Gebrüder Ulmer, Baumschule, Wßilhßim-Teck 
empfehlen 

(Württemberg) 

Obst- u. Alleeböume 
Rosen, Forst- u. Hecken- 
pflanzen :::: Beerenobst 
Preisliste gratis u. franko. 

Telephon 9 

gtotrl gdjlrulin*, 
'pawmfc^ufen 

Stuttgart 
1tntm)t0«Bur0BrprÄgB Br. 179 

empfiehlt als ©pejtalttät: 
Steffel; uitb »irnhochftämme, 

Slepfels u. JBlrnljrtlbljorfiftÄmme, 
Siebtels twb Jöittibhtamiben, 
Siebtel* u«b ötrnbolwettett, 

^ögrerBte^orbons, hoppelt u. einfach 
forote üpriftofett, ^efttecfa»- 
hen, ^HtraßetTen unb ^wetr^ett trüb 
u. fpät. STCur I. Dualität, für ©orten* 

ed^tbett tolrb garantiert. [11 
^reisofrjetdjtiis ßfati« nttb franßo! 

Äaup/snlam 
Das beste Erzeugnis. 

Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 

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. _ 

Neu aufgenommen: Spaten, Hartenrechen, Hiess- 
kannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

-- , Neuer Katalog gratis und franko. —————— 

J. Vöhringer, Stuttgart, RotebüMstrass« 8. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811. 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

Ausführlicher Katalog gratis und franko. - 

43 

Zur Vernichtung der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 

nur f15 

Holder’s Räucherapparat 
„Probat“. 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

Xeu! 

Obst-Dörren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a.,. 

für jeden Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

Obstbämne 
aller Art u. Formen, 

Alleebäume, 
Rosen und Thuja 

nur prima Qualität 

Eiehhorn, 
Baumschulen, Kgl. Hof 1. 

Ludwigsburg. 
Telefon 412. [21 



Dcc 
UTonotsfcfynft für pomologte und (Dbjlfultur. 

(Dcgon des ü)ücttembecgtfd)en ©bffbauDmins, <£. 0., 
jugldd) <Dcgan des öeteins IPürttembergifAcr ßaumn>arte. 

S)ic SDntglieber erhalten ba§ Statt unentgelttid). — $ür StttdUrmtglieber beträgt ber ^trei§ (burd) bte Sßoft bezogen) 
in gan$ ®eutfd)tanb 5 9Jtf. 80 <ßfg. ohne Sefteügelb. 

9£ad)brucf unferer Prüfet ift nur mit boUftänbiger Sucttenangabe geftattet. 

Stuttgart, 9to»ember 1915. 

gfinfabung 
3u einer $3erein3Petiftmmluna am Freitag, beit 12. gTouemßer b. aßenb^ 8 
in ben ^fttittcnfaaC be§ „gfjarfoffcitfjofs“ in ©tuttgart. 

eingeleitet burd) ®errn ©arteninfpeftor ©d)önberg = gohenhetm. 

J)er 'gforßcmö. 

I. ‘praftifcber Obftbau. 

QUite multergiitttge <Sörtob|t-;RnlagE. 
$ott unferem 2lu3fd)uj3mitglieb, £>errn Ratfdjrei6er 3S. Jtüijnle ttt ©annfiatt. 

Rnfdjliefienb att ben 53ertcf)t bon SSereingfefretär ©dfaal über bte 83efidjtigung ber Rabeng= 

Bürger „Dbftbörfe" (in ber hörigen Kummer beg „Obftbau") möchte ich über bie Witter bon 

©eineg’fdfe ,,©belobft = 2lnIage" in 3ttenborf bei Mcergburg (23aben), bie ich gemein= 

fchaftlid) mit £>errn SBorftanb $ifä)cr auf ber Ritdreife bou Rabengburg, befugte, einige intereffante 

Mitteilungen gur Kenntnis unferer Sefer bringen. 

©er begriff ©belobft = Einlage toirb mancbent nicfjt ohne meitereg berftänblich fein unb 

eg fei bcgfjalb eine furge ©rflftrung hierüber l)ier borauggefdjidt. 

3n biclen ©ebieten Rorbbeutfdjlanbg haben fid) fdjon feit längeren fahren intelligente £)bft= 

güdjter auf bie Kultur bott hochfeinem ©afelobft gemorfeu, um ba§ (Selb, bag für biefc „Kabinett* 

mare" früher ing Ruglanb, hauptfädjlid) nach $ranf reich ging, beut eigenen ßanb gu erhalten. 

2lm auggeprägteften unb am mcitcften fortgefchritten finbett mir foldje Kulturen im Rheinland 

©ingelne Jöefifcer haben bort 20, 30 unb 40 Morgen beg allerbeften ©runb unb 23obeng ermorben, 

bie augfdjlieplid) biefer Kultur bienen, ©elbftberftänblid) fann eine bolle Slugnüpung biefer teueren 

ßättbereien befonberg in ben crften fahren nicht burch Dbftgudjt allein erreicht merben, ingbefonbcre 

ba ber 33obcn immer offen unb in aüerbeftem ©üngerguftanb gehalten merben muh. ©§ finb 

beghalb überall Unterfulturen bou ©rbbeeren, £mlfenfritd)ten, teilmeife and) bon gärtnerifchen Rrtifeln 

bamit bcrbunben. Stuf d)= unb §albl)ochftammeu lägt fid) bon unferen ebelften Dbftforten feilt 

hoher Sßrogentfap erftflaffiger ^rüdjte ergielen, auch tritt bie Rentabilität bei bicfen SSaumarten 



190 2)er Cbftbau. Robemberßeft 1915. 

biel 31t fpät ein. ©g mürbe begßalb bie 3^ergunterlage für Repfel, in aüererfter ßinic „Sßarabieg", 

für 23irnen bie „Duitte" bermenbet. 

®ie auf biefen Unterlagen bei reichlicher Düngung nnb befter 23obenbearbeitung ßerbor= 

gebrachten Früchte finb, mie bie großen internationalen Ritgfteüungen in 2)üffeIborf nnb 9Rann= 

l)cim feiner 3eü gegeigt höben, bureßaug ben auglänbifcßen gleicßmertig. 

Rlatt hat für Repfel bie ®unftformen Spaliere, ^pratniben, (Schnurbäume als nicht ertrag= 

reich genug erlannt unb hat gefunben, baß ber Rpfel in zmangloferer ^ortn maeßfen miÜ, megßalb 

man auf ben 33ufdß bannt fam. 

lieber ben Rugbritcf „23 u jdß bau nt" ^crrfchen ßicrzitlattbe noch irrige Rnficßteu. Rian 

ftettte fidh lange 3eit unter biefent begriff einfach „bermaßrlofte ^prantiben" bor; bag mar eine 

Säujdßung. 2öenn feßon zur ©rzießung bon regelmäßigen formen ziemliche fjfadßlenntniffe nötig finb, fo 

muß bei ber 23ufdßobftlultur jebc einzelne Dbftforte, ich möchte faft jagen, jebeg cingelne Snbibibuum, 

genau auf ihr Verhalten geprüft unb bementfprecßenb behanbelt merben. 

Rßir finben ©olbparntäncn, (Sog DrangemRenetten, 3accaItnagliog Renetten, bie big in ihr 

fpäteg Rlter — troßbem fie alg SSufcßbäunte figurieren — einem faft alljährlich regelmäßigen 

(Schnitt untermorfen finb. Söegßalb moßl? ©g hanbelt fieß hier um (Sorten, bie an furgem $rucßt= 

holg tragen, Sorten, bie infolge überreicher £ragbarleit fich feßr leicht su frühzeitig übertragen. 

Sorten, bie alfo eineg fortmäßrenben D^eigeg bebürfen. 

3nt ©egenfaß 31t biefen finben mir 23ufdßbäumc bon 23ogloop, Ribfton^epping, ©olbrenettc 

bon 23ienßeim u. a., bie feßeinbar oßne SßfXcge beinahe milb ßerangemaeßfen finb. Rian ßat ißnett 

bon 3ugenb auf freien Sauf gelaffen, meil fie nur an langem ^rucßtßolz reichlich tragen unb meil 

bei lurzent Sdßnitt bie ^mudßtbarleit fo berfeßminbenb gering märe, baß bon einer Rentabilität 

nießt bie Rebe fein fönnte. 23etracßtet man nun bie Zäunte ber leßtgenannten Sorten genau, fo 

finbet man, baß auch hier bie faeßfunbige §anb beg 3ücßterg bielfacß eingegriffen ßat, aber in 

anberer SBcife alg beim regelrechten ^ormobftfeßnitt. 

llnfer neueg „Rßürtt. Dbftbucß" beßanbelt ja biefen ©egenftanb feßr eingeßenb, fo baß ich 

auf bag betreffenbe Kapitel hier bermeifen !ann. 

S)amit habe icß ben begriff ,,©belobft=Rnlage" näßer erläutert. 

2Öag mir nun in ben Ritter bon SDeineg’fdßen Rnlagett 31t ©efießt belatncn, mar nießt nur 

eine SScftätigung bafür, baß bie ©belobftzüdßter mirflid) auf bem redßten Rßege finb bezüglich ber 

23eßanbluitg ißrer 23äume; noch biel nteßr mürbe ung bitrcß biefe Rnlage bor Rügen geführt, mag 

eigentlich fo eilt Heiner Obftbaum zu leiften imftanbe ift. ©ine $rudßtfüüe, einen berartigen gleid)= 

mäßigen 23eßang fämtlicßer 23ufdßbäume in beit SDeineg’fcßen Rnlagen, mie mir ißn zu fcßeit be= 

lauten, hätten mir bisher für unmöglich gehalten, ©g mar bag rcinfte „£)bft=$parabieg". 

lieber ben 23ogloop mttrbe in fo mancher Rerfammlung gelingt, baß er eben ein fcßlecl)ter 

Xrägcr fei. Sßer biefe Rnlagen gefeßen ßat, mirb bom ©egenteil boü unb ganz überzeugt fein, 

©g maren bieg leine $rüdßte, mie mir fie bon ben ^odßftä turnen zu ernten gemößnt finb, eg maren bei= 

ttaße bttreßmeg ^abinettfrüeßte unb barin liegt ja moßl in aüererfter ßinie ber ^ernpunlt biefer Kulturen. 

Sebenfaüg haben mir tttjg gritnblidß 31t ber Rnfidßt berjenigen beleßrt, bie nießt aüeg £>eil 

im, icß möchte jagen: mecßauifdßen 23efcßneibcn ber Obftbäume fließen, bie bagegen ber Pflanze 

ißr natürlicßeg SBaößgtum möglicßft belaßen unb burdß regelmäßige 23obenbearbeitung unb richtige 

Düngung bie Pflanze 31t ißrem £>öcßftertrag zu bringen fudßen. 

S)ic ,.Rnanag=Renette", überall belannt alg eine empfinblicße Irebgfücßtige Sorte, bie nur 

einen ganz geringen Sßrozentfaß boümertiger $rücßte liefert, ftanb ßier 23aunt für 23autn überfät 

mit bttreßmeg erftllaffigen f^rüdßten — fcßäßunggmcife int ©emidßt bon nidßt unter 120 g — bor 

nuferen Rügen. 

S)iefe zmei 23eifpiele mögen genügen! 
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©ie $rudjt)orten Sorb ©rogüenor, Sorb Suffielb, Meifjer SUar=2lpfet, ©harlamomgfb mären 

3um großen 3^eil fdhon abgeerntet, fie fielen auch abfeitg oon ben anbercn fpäter reifenben unb 

füllen nicht mcniger reidh behängen gemefen fein, loie bie tSpätforten. 

©ie Anlage nrnfafet heute 40 babifdjc borgen (1 Morgen = 36 2tr). ©ie 23ufdjbäume, 

runb 12 000 Stiid, ftet)en meift 3 auf 3 m, finb burdüoeg auf Sßarabieg Oerebett, mit 3Iugnahme 

oort bent fcbmadhmacbfenben „©rnft 33ofdh", ber 23anmaung unb 3uccatmagliog Renette ber auf 

©oucin Oerebett ift. ©ie ^ftangung ift leiber — mie immer — moht etrnag 31t eng geraten, 

fclbft bei Skrmenbitng einer ftarf machfenben gmifdjen einer fdjmach madhfenben (Sorte; hoch tritt 

bieg nur bei 23ogfoop unb gelber S3eCCefleitr in ©rfdheinnng. 

Mt kirnen mürbe fehr batb 5lbftanb genommen, ba ber bortige 33oben fich nicht befonberg 
basu eignet. 

Mt 3tpf eiferten finb bie folgenben in großem Mafgftab angepftangt: 

Schöner Oon 33ogfoop, 2lnanag=sJknette, ©oj DrangenMenette, 

©olbparmäne, Mtepfdj ©olbMenette 33aumaun’g Renette, 

3uccatmagliog Renette, ©rnft 23ofd^, (Selber 23ettefteur. 

^orgügtid) bemährt hüben fich bie erften 7, meniger gut bagegen bie testen beiben, bie auch 

fitnftig nicht mehr angetanst unb Oon benen bie beftehenben Mtme umgepfropft merben. 

3mifchenfulturen finb nun feit einigen Sohren aufgegeben morben, meit bie 23äume 31t nah an= 
einanber lamen unb bcxher nidht mehr rentierten. 

©ebiingt mirb mit ®uhmtft. Someit biefer nicht augreicpt, merben auch fünftlicf^e Jünger Oermenbet. 

3tn ber SSobenbearbeitung fiat eg ber 33efiher nie fehlen taffen. 3m §erbft Umpftügen, im Sommer 
v4>tauet=23earbeitung. ^anbarbeit ift faft Oöttig auggefchaltet. ©ie 23aumfcheiben merben gepadt. 

©ie SdjäbtinggbeJämpfung mirb burdpgreifenb betrieben, alljährlich oiermatige 23efpri^ung 
mit Shtpferfatfbrühe, ber nach bem 23Iüten=3tbfatt „2trfen" augegeben mürbe. 33on Sufictabium 

mar auch mirftich nichtg an ben Früchten 31t entbeden. 3ut Minter mirb ^arbotineum 10—15 %ig 

in ber gangen Mage oermenbet, bigher ohne jeben Schaben unb mit gutem ©rfotg. ©egen Statt* 

taufe mirb ©uaffia=23rühe oermenbet. 

Sorbitblich ift bie ©rnte, Sortierung unb ber Serfattb. 
3n biefem 3apr tft eine ©rnte Oon etma 2000 3tr. 31t oerarbeiten, kleine SUeinigfeit! 

©ie Unterbringung feineg ©rtragg hot bem 23efi^er niematg Sorge gemacht, im ©egenteil, 

er mar fehr häufig nicht in ber Sage, bie über gan3 ©eutfcfjtanb auggebehnte ^itnbfcbaft be* 

friebigen gu fönncn. ©g bemahrheitet fich hier mieber bie Sehre, bafg erftftaffigeg Obft trolj 

reichfter ©rnte ftetg ein gefucpter Strtifet bleibt, ©inen Ueberfchtag über ben ©etbmert ber bie§= 

jährigen ©rnte fann man fich erft machen, memt man über bie für Stteuborfer ©betobft üblichen 

greife unterrichtet ift. 3ch miß feine ©efchäftggeheimniffe augptaubern, barf aber foüict fagen, bafs 

bie greife erheblich über bag funauggehen, mag für nufer tanbtäufigeg „Srecpobft" gegaplt mirb. 

Stufbemahrt unb Oerpadt mirb bag Cbft in Räumen, bie ber Seugeit entfpredhenb ein* 

gerietet finb unb bag befte barftetten, bag ich bigher gu fepen befam. 

393enn ich noch ermähne, bafj bie Magen gegen 3iorboften mit einer Mauer umfäumt finb, 

an ber Serlepfdj ©olbrenette, Stbergfeber Moitt unb Meiner 2Binter=Müitt — aufjen ©chatten* 

morette — gegogen merben, fo habe idj in Jürgen 3ügen meine ©inbriide Oon biefer Anlage 

miebergegeben. 
Unb biefe Mage, bie ber Sefiper mit üieler Mühe, gang auf fich felbft angemiefcn, ohne 

ein ähnliches Sorbilb in Sübbeutfchtanb, gefchaffen, hat er gcrabc itt einem Sapr beg fdhönften 

©rtragg oertaffen müffett. 
Witter Oon ©eineg, unfer langjäprigeg Mitglieb, meteper atg Cfftgier bei ber Sahne ftanb, 

ift, mie fdpon fo Oiete itnferer Sreitnbe, ein Cpfer beg Sfriegeg geloorben. ©g mar ihm nidht 
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bergönnt 31t ernten, maS er gefeit hatte. ©ine tüdifche Sfrauffjcit Ifat ihn im Sasarett 31t Strafe 

bürg i. ©. batjingerafft. 2öir fjatten grof3e Hoffnungen anf beit ftrebfamen, sietbemnfjteit Qwc^ter, 

ben perföntidj fo lieben Ptcnfchen, ben anSgegeicfineten ©haraftcr gefegt. 
©r füllte bieten mit bem bon ihm ©efdjaffcnen atS Porbitb bienen. 2öir begraben manche 

Hoffnung mit ihm unb merben ihm ein ehrcnbeS Stnbenfen in nuferen Hcr3en unb im herein 
bcloabreit. ©eine ÜSßitme mirb bie 2Intage in ber feittjerigen Söeife nnb im ©eifte ihres ©atten 

meitertreiben. 

2Pir münfdjen ihr bon Herren ©tiid basu. 

loftat-Sorfen. 
Sieben beit pomologifcf; feftgeftettten unb allgemein befannteit Obftforteit ift, befottberS in 

nuferem Söürttcmberger Sanb, eine faft ebenfo grobe ober gröbere 3ahl bon ©orten angebaut, 

bereu 2öertfcX;äpung meift auf einen engbegrensten Pe3irf befdjränft ift. Hot fich bie eilte ober 
anbere ihren 2Beg loeiter gebahnt, fo trägt hieran meniger ber attgemein erfannte 2öert berfetben, 

atS bictmehr bie bon einem intereffierten Paumsüdjtcr betriebene SXnpreifuttg ober ber Sofat= 

Patriotismus bie ©chulb. Stuf ben StuSfteßungeit geraten meift bie ©emiiter ancinanbcr, fobatb 

eS fich um bie SPertuug fotdjer Sofalfortctt X;anbett; ber bon aitSlnärtS 3uge3ogene Preisrichter 
meib nichts bantit ansufangen, ber CrtSangefeffene tobt fie in atten Tonarten. 

Hut biefem unmögtidicn pbftnnb ein ©ubc 31t bereiten, bie ©preu bont Stöeigcn 31t fcbcibcu, 

hat ber SB. 0. P. feinerseit auf Antrag feines PorftanbS $ifcher, eingehenbeS ©tubiunt ber 

SoMforten bcfdjtoffen unb 31t biefem 3med bie michtigften Sofatforten — borerft bie Slepfet — 

31t fammettt, fie auf gteicpeit Unterlagen auf ein unb bemfetben ©ntnb unb Pobeit augubaucn 
unb fie fo bem attgemeinen Itrteit 3U unterließen. 

3tt Seouberg mürbe in giemtid; rauher Sage ein entfprechenbeS ©runbftüd ermorbeit unb 
mit jungen Hochftämmen ber ^ronenrenette, eines im Paumfchutbetrieb gefchäpteit ©tammbitbncrS 

bepftangt. S)iefe ©tämrne finb im uächften fo meit, bafs fie berebett merben fönnen. 

©S ift beabfidjtigt, fie in halb öber breibiertet Hbchftammt)öhe abjufepneibeu unb ein ftarteS PeiS 

bon je eitler Sofatfortc mittetS ©eiSfnfmerebtnng aufsufepeit. 2Rit 2tbficht mürbe bont Pesug ber= 

ebetter Päittne Slbftaitb genommen, hauptfächtidj ans bem ©ruttb, meit fidj fo eine berglcidjcnbe 

^ontroße hätte nnmögtidj genau burebfithrett taffen, ©in meiterer ©rttitb 31t obigem Perfahren 

mar ber, bafs ber SBert ber einsetnen ©orte erft boß 31m ©ettimg fomrnt, menn ein boß auS= 

gebitbeteS ©beireis bon bem mertboßften, gefunbefteu, reichtragcnbften befamtten Paunt Permenbung 

fittbet — pudümaht! 
ltnfcre Pitte geht nun bahin, baf3 unfere PHtgtieber heute fdjon, nach ePett eingeheintftcr 

©rnte, fo tauge bie ©rinnerung noch frifd) ift, fiep biejenigen Päumc merfeit, bie nad) bem eben 

©efagten für uttferett 3^ed in Petradjt fomnten; im ^ebruarheft merben mir mit 3ufeubuug ber 

©betreifer bitten unb bie 2lbreffe in Seonberg befanntgebett, an metchc biefetben gefanbt merben foßen. 

3eber, ber eS mit bem PormärtSfontnten beS heimifdjett ObftbauS ernft meint, ift moratifdi 

berpftidjtet, an ber gefteßten Aufgabe ntitguhetfen. ©S ift unmöglid), einen einmattbSfreiett Perfud; 

auSsuführen, menn ber eine ober anbere erft in einem ober 3ioei fahren mit feiner ©orte auf ber 

Pitbftädje erfepeint. ®ie Probe nutf? „auf einen ©uf3" gemacht merben, fonft bleibt fie hatbe StrPeit. 

SBaS unter „2ofal;'=©orte 3U berfteljeit ift, mirb jebent Obftsiichter ohne mcitereS ftar fein, 

menn nicht, fo ift ihm ©etegenheit geboten, fich hiS sunt Sattuar mit bem PereinSfcfretariat, ebtt. 

bttrd) ©infenbung bon Probefrüchten, fdprifttiep ober münbtidj gu berftänbigen. SBettiger ©iitigfeit 

mirb über beit Pegriff „mertboß" henphen. Stur um mirftid) hbchmertige ©orten fatttt eS 

fiep bei bem Perfuch eingig uttb allein hattbeln. ©. ©djaat. 
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3\t ©erfjiitxmg bes Sdpßf'itmrfjfens bet OlTlUtäunte. 

(5g ift eine befannte Xatfadje, baß bie Obfthodjftämme, toenn man ihnen nicht bie allere 

größte Sorgfalt angebeifjen läßt, feßr leicht fchief madjfen, troß fräftiger Saitmpfähle, bie man 

ihnen beim Sehen gur Slufrecßterhaltung beg 

Stammeg gegeben ^at- 

2)ic Itrfachen fönnen je nach Sage unb Se= 

fdhaffenheit ber Säume ingbefonbere bei mangels 

hafter pflege, namentlich in ftarf auggefeßten 

Sagen, an Sergabhängett u. bergt. üerfcf)ieben= 

artig fein. 

®ie Stürme üben namentlich im belaubten 
3nftanbe ber Säume im Sommer einen be= 

trächtlichen SDrucf anf bie Saumfronc aug, bent 

bie ÜEßurgeln in menig haltbarer (Srbe, namentlich 

im Sanbboben, nicht genügenb SBiberftanb gu 
leiften Oermögen, infotgebeffen bie Säume eine 

fdhiefe Stellung einnehmen. 

(Sin Saumgut, in bem bie Säume gnm 

größten £eil fchief ftehen, fieht nicht nur ltnfchön 

aug, fonbent bie Sache bringt auch «och man* 
cherlei unangenehme folgen mit fid). 

3« ber fchiefen Stellung merben bie 2Bur= 

gellt bnrch bie eigene Scömere ber Saumfrone 

unb bann bei Sturm unb 28inb aug ihrer norma= 

len Sage geriffen. 3nfolgebeffen merben mehr ober 

lueiliger Saftftöruugen cintreteu, bie in ben mei= 

ftcn fallen eine teilmeife ober eine gängliche iln= 

fruchtbarfeit h^rbeifü^ren. 

(Sin m eit er er Nachteil befteht barin, baß 

bnrch ben ftarfcn Sfteigunggminfel, loelchen ber* 

artige Säume einnehmen, ber Saftumlauf ein 

ungleichmäßiger ift, unb bie Saftftromung mehr 

anf ber oberen atg anf ber unteren Seite beg 

Stammeg ftattfinbet, fo baf3 baburch eine itn= 

gleichmäßige (Sntmidlung beg Stammeg unb ber 

Grotte bemirft mirb. 

9iach foldjen £atfadjen ift cg t>on bejon= 

berer SMcßtigfeit, bie erforberlicheit Mittel gur 

Serhütung berartiger Sftißftänbc in Slnmenbung 

gu bringen. 

2)urdj ben Saumpfahl allein fann ber 

Nachteil nicht bermicben merben, beim ber Samn= 

pfähl fann ben Saum nur aufrecht erhalten, folange er noch jung ift unb feine gu ftarfe tone 

hat; aber mit ber jährlichen 3unal)me an Stärfe unb Slugbehnung beg Saumeg berliert ber 

Saumpfahl ben 2Bert beg ^alteg; ber ^fafjl bcrfdjiebt fid; burdj ben SDrucf beg Saumeg nach 

ber einen Seite unb mirb beghalb nidht nur für bie 2lufred)terhaitnng beg Saumeg mcrtlog, 

SSerpftanster [tarier SaubEjoljbaum, mit brei ®rät)ten 
int Söoben neranfert. 
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fonbern er bewirft nod) obenbrein eine namhafte Sefdjäbigung beg Saumeg felbft burdj bie fort* 

mäßrenben Sieibungert gmifcßen Stamm xtnb Sßfaßt. 
Oie Verhütung unb Sefeitigung btefeS llebelftanbeg fann nur burd) gmecfmäßige Seranferung 

mit ©ifenbraßt bemirft merben, mag auf folgenbe 2lrt gefcßießt. 

Stan befeftigt unmittelbar unter ber tone ober and), je nacßbem bie Sage eg erforbert, 
über ber erften Slftferie einen ftarfen, am beften einen galoanifierten Oraßt. 2llg Unterlage nimmt 

man alteg Seber unb et)va 20 cm lange Holgftüdcßen, aug bünnen Satten genommen, bamit ber 

Oraßt nid)t in bie Saumrinbe einfcßneiben fann. Oie Holgftücfcßen ßaben noch ben befonberen 

Sorteil, baß man fic bequem unb je nach Sebarf um ben Stamm ßerunt anbringen lann, infolge^ 

beffen ber Orucf beg Oraßteg ein gleichmäßiger ift unb bie Suft ungeßinbert eintreten lann. 
Sn ben Soben mirb in einer berartigen (Entfernung Oom Stamm ein Holgßflocf eingejcßlagen, 

baß gmifdjen ^flod unb Oraßt ein’ SBinfel bon 45° gebilbet mirb. Stacßbem man burcß bie 

Slngießung beg Oraßteg am $flocf ben Saum in bie fenfrecßte Sage gebracht ßat, mirb ber 
Oraßt befeftigt. 

Slittelft berartiger Seranfcrungen lönnen fcßon ftärfere Säume mieber in bie fenfrecßte 

Sage gebracht unb barin erhalten merben. 

(Ein Seifbiel berartiger Scranfentng bietet unfere Slbbilbung, bie bem „Sßürtt. Obftbud)" 
(S. 78) entnommen ift. Oort ift aber ber Oraßt nicht bireft am Saum, fonbern mit einer brei= 

fadßen Hafenfcßlinge befeftigt, mag mir für beffer halten. 

Junt Kampf pgpEtt öeh JTroJIfpannEr. 
Sn ber Oftober=Shtmmer beg „Obftbau" ift unter Sdjäbliuggfalenbcr gang treffenb gejagt, 

man fei in Segug auf bie Sefäntpfung beg Sroftnacßtfpannerg im großen gangen faum über bie 
Seobacßtungen ©laferg ßinauggelommen. ©fafer ßabe ja auch bag richtige Sefämpfunggmittel 

gefunben unb angemenbet. Stan mirb aber nun mit Siecht fragen: mie lommt eg, baß eg nicht 

gelungen ift, in biefen 150 Saßreu ben Scßäbling mit Stumpf unb Stiel auggurottenV Sin 

Staßnungen feßlt eg fidjer nießt; benn aüjäßrlicß lieft man im Oftober faft in ben meiften Seitungen: 

Segt Liebgürtel an bie Obftbäume! Sind) am SSitlen Oieler Obftbaumgücßter feßlt eg nießt. Sor 

einigen Süßten ßaben fogar meßrere Oberämter bie Samngüd)tcr auf ©runb beg ^oligeiftrafgefeßeg 

unter Strafanbroßung bcranlaßt, bie Säume mit Lieblingen gu oerjeßen. llnb troß aüebem ift 

bie Staupenptagc in nieten ©egenben in ben leßten Süßten berart gemefen, baß man eßer an eine 

Sunaßme alg au ein Scrfdjminben beg tofUßannerg glauben fonnte. 

SBag ift nun ber Haitptgrunb biefer ©rfcßeimtng? ©ang einfach ber, baß felbft ber beftc 

Llebftoff infolge ber Söitterunggeinflüffe feine Llebfäßigfeit Verliert, ber Sroftfpanner troß ber Lleb= 

ringe auf ben Saum fommt, feine ©ier ablegt unb im Sritßjaßr bie Staupenptage ba ift. Oaburd) 

entleibet bem Saumgiicßter bag Einlegen ber Llebringc unb ber Stoftfpanner fann ungeßinbert beit 

Saum befteigen. 

Soll nun mirflicß ber Lampf gegen biefen Scßäbling (Erfolg ßaben, fo muß auf bag recßt= 

geitige Slnlegen ber Siinge unb bie (Erßattung ber Llebfäßigfeit berfelbeu ber größte 2Bert 

gelegt merben. 

Oa an eine Scrbeffernng beg Llebftoffg moßl faum meßr gebaeßt merben fann, fo muß auf 

anbere Söeife geforgt merben, ben Llebftoff Oor ben ©inflüffen ber Söitterung gu fcßiißen unb ißm 

bie Llebfäßigfeit red)t lange gu crßaltcn. 

Oer ©infenber ßat in biefer Hinficßt Serfudße angeftettt, bie gu ben beften Hoffnungen beredjtigen. 

Sd) ßabe nämlicß einen „Stedj = Scßirm" über bem Liebring angebradjt, moburd) meber 

Stegen, SBinb ober 0?roft nod) bie Sonnenftraßlen auf ben Ltebftoff cinmirfcn fönuen. 
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®tc Auslagen für einen folgen „Sdpirrn" finb fo gering, bafs fein Baumbefiper, ber mit 

ber fjroftfpannerplage bebadft ift, es Oerfäumen fodte, neben gutem Brumataleim and) einen Berfudp 

mit einem „SHebring=Sdpitper" 31t rnadpen. Seber $lafcpner fann folgen aus bünnern Bled) nm 

menige Pfennige perfteden. SHrfcpmer, ßaidpingen. 

ftdjfung auf bie Xeimringe! 
3n bent Oorftepenben banfenSmerten nnb jebenfaüS fepr praftifdpen Stat unfereS BiitgliebS 

£>errn ^irfdpmer in ßaidpingen möchten mir ergängenb pinzufitgen, bap gerabe peuer mehr als je 

auf bie ®lebfäpigfeit ber Sroftfpannergürtel geachtet mcrben ntnfj. gfettftoffe nnb £)ele, mie fie 

für bie ßeintringe gebraucht merben, finb äuperft rar gemorben nnb infolgebeffen merben bie ®leb= 

gürte! jeben SpftcntS nicht mehr fo flebfräftig fabriziert merben fönnen mie bisher. 

3n biefer Iginficpt fdpreibt uns nnfer BUtglicb, bie Slrma 3- 21* Sötber in Stuttgart (dpemifdpe 
3abrif, Sederftrape 40) u. a. folgenbeS: 

Stacpbem bie für Brumataleim Oermenbeten Oele nnb $ettftoffe nahezu oodftänbfg fehlen, 

ift eS nicht mehr möglidh, baS Präparat mit ber feitperigen SHebfäpigfeit perznfteden. 3d) halte 

eS baper im Sntereffe ber 2ldgemeinpeit, menit ich ^ie baraitf pinmeife nnb Sie bitte, biefcS and) 

Spien Btitgliebern zur Kenntnis zu bringen, baff heuer bie ^tebgürtel halber itnb häufiger auf 

ihre SHebfäpigfeit unterfucpt merben nnb ber ßeint häufiger nacpgeftricpen merben folt. ObmopI 

icp meine Slbnepmer auf biefen Umftanb fd)on aufmerfam rnadje, palte id) eS bod) für empfeplcnS* 

mert, bap baraufpiit aitcp Oon BereinSloegen piugemiefen mirb. — Borftepenber Söinf ber Sirtna 

Söiber trifft natürlich für alle $abrifate zu nnb mir möchten nufere dditglieber öarunt bringcnb 

gebeten haben: (3>ebt in biefem StriegSjapr befonberS Slcptung auf eure ßeimringe! 

QfinigE Bemerkungen |unt Brftkel: „Miuljmals ine 
HPüJjlmaua“. 

(Bon ©rop, Borfteper ber Jtgl. Dbftbaufcpule ScpladpterS b. Sinbau i. $3.) 

®en erfreulichen Mitteilungen beS Igerrn $r. Eitting ift gar nidptS abzuftreicpen. 3)ap er 

Oom ©ifte zur Bertilgung nidjtS miffen milt, lägt fiep hören. ©amit patte fogar ein Slpotpefer 

aus llnterfranfen feine mefentlidjeit Erfolge im Kampfe gegen bie BßüplmauS, iropbem er nadp 

feinen Stadfricpten au ntiep alle Sorgfalt itnb allen Sleip aufmenbete. ©aitz befonberS banfbar 

begrüpte icp beti ©ebanfett Oom Steinhaufen als llnterfdjlupfftätte für baS Bßiefel. SPnt gepört 

als uuOermüftlicpern Mäufejäger im allgemeinen eine Belobigung I. klaffe nnb als perüorragenbem 

SSüplmauSOertilger, ber mie im lTnterfeebootSfrieg bie peimtiiefifepften Seinbe opne langes Anrufen 

ftdjer Oernidptet, ein noch pöpereS ßob. 
©erabe in gröpereit Bufdpobftanlagen mit SßüplmanSgefapr märe ein folcper Steinhaufen 

fo nötig mie ein Berlepfcper Siiftfaften. 3d) patte micberpolt bie ©elegenpeit, zu fepen, mie baS 

SBiefel Oom SloOember bis Slpril bie MauSgäuge auffuepte; ja leiber fam mir ein foldjeS 5Tier 

einmal ftatt ber SBüplmaitS in bie für biefc aufgeftedte f^atlc. 3)arunt Schonung, bringenbfte 

Schonung! Itnb ift baS flinfe Stierdpen nidpt gar poffierlid) itnb nett? Säger, erbarmungSlofer 

fnalle baS ©tdppörndpen nieber, baS ungeheuren B3alb= itnb Bogelfdpaben anftedt; fepiepe Stäben 

unb ©Iftern, bie fo oiel im Obftbau nnb in ber Bogelmclt zerftöreu! Bcrntiitbere bie freche Slntfel, 

bie feine feine itnb mittlere Birne ntepr ganz läpt! ©eftern mupte icp bie fdpönften Birnen ber 

Sorte Zotiger bereits ernten, meil eine einzige ßlmfel in einigen Zeigen ade am Stiel fadpmännifdp 

auf Baumreife unterfudpte. 2öie frop märe id) gemefen, menit meine ®ape, bie fdpon ntepr als 

200 SBüplntäufe in 3 Sapren gefangen, biefen oerzogenen Bcgetarier gebrad)t pätte! 2)ic gut 
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ergo gelte Kapc morbet feiten einen Sogei. S)ie SInflagcn über biefcn geborenen SiauSjäger fcpicpen 

Uieit über» 3tel. 2JHt bem Sßiefel Herbtent cbenfo als SßüpImauSjäger genannt unb geehrt 311 

merbett ein braber, trenn and) ftad)Iigcr ©efede, ber 3gel. @r braucht and) ©teingeröd mit 
©ebiifcp gurn £eint. Söiebiel ©epaben baS SQSilb anrieptet, babon paben biele ßeittc leiber feine 

Slpmtng. Jpirfdje unb 9tepe foden in ben f^orftcu eines fübbeutfcpeit ©taatcS nad) ben SluSfagcn 

eines befannten erfahrenen ^orftgoologcn pro Saht am jungen Saumbeftanb an 5—6 SMionen 
üdarf ruinieren — eine gang nette ©uitimc, bie itid)t gur Kriegsanleihe gegeidjnet mirb! 

Siocp eine traurige ©rfaprungStatfacpe gur SBüpImattSpIagc fei pter als neuefter Sadjtrag 

angefügt, ©in Obftlicbpaber in ©cpcibegg i. bat)r. SIdgäu patte gepit fünfjährige tabellofe üppige 

SIpfeIppramiben; ber lebte, fepneereiepe, langanbauernbe SBinter liefe unter ber fefeitfeenben ©cpnee= 

bede ben Sobett ungefroren unb eine SBüpImattS fonnte bequem Söurgelmerf ©tamnt unb Kronen- 

aftanfänge fo borgiiglidj abnagen, bafe nur nod) 23efcn übrigbliebeit. 
3u einer 23ufd)anlage mit Sßclufcpfengrünbüngung, gefät am 1. 3uui, untergegraben am 

8. ©eptember, häufte eine SBüpfmauS — über ber ©rbe. Sie jungen Säumdjen fifeen im Crapi= 

forb, aber baS häßliche, gemeine 2Sieh map nagen toic ber dittffe fepnapfen unb geht bermüftenb 
an bie garten ©tämmd)en. ©ept ba niept aller DbftbauibealiSmuS flöten? Sa, ber Sufcpbaum 
pat gmei böfe ©eiten! 

(ütmäfliiUt (Eifßnbattnfatifß für 0tqt. 
F. Som 11. Cf tob er an mürbe für bie SDaucr beS Krieges auf ben fübbeutfepen ©ifen* 

bapnen, nämlid) auf bcu mürttembergifd)en, baperifepen unb babifepen ©taatSeifcnbapnen, fomic 
ben SekpSeifenbapnen in ©Ifafe=2otpringcn unb beit meiften fübbeutfepen ^ribatbapnen ein er= 

mäpigter SluSnapmetarif für frifcpcS Cbft, namentlid) Slepfcl, Sirnen, Pflaumen unb 3*üe0’cPcu 
itt beliebiger Serpacfung in Sßagenlabungen bon minbcftenS fünf unb gepn Conncit (100 begib. 

200 3©-) mit ben ^racptfäpen beS ©pegialtarifs A 2/1 cingefüprt. — 

II. 3m 23lumen= unb ©entüfegarfen. 

IDte foll’s im Ifausgarfen aitsfrljcn Uor JDinfer? 
©in Slumengarten ift er gtoar niept mepr, ibemt einmal ber Sßintcr an bie ©artenpforte 

angeftopft pat. §öcpftenS nod) beS ©ommerS lefete dlofe blüpt, ober ein paar berfpätetc Slftcrit; 

bber bie ©priftblume, bon ber im Cftoberpeft beS „Obftbau" (Sir. 10, ©.176 f.) bie Siebe mar, 

riiftet fid) auf ben ©prifttag ober aufS nette Sapr. Slber gietlid) unb fauber unb aufgeräumt 

barf’S im ©arten bodj aitSfepen bor bem SBinter unb ben gangen ÜSßinter pinbitrd). 

©epon an beS ©artcnS §ag unb 3aun 
©od mau ben £>crrn beS ©artcnS fcpau’n. 

©S fommt jefet gattg bie rid)tige 3^it, um attd) mieber einmal nad) ber Umgäunitug gtt fepeu. 

ßebenb ober tot, SGßeifeborn ober Satten — adeS fod jefet in Crbtturg gebraut merbett. häufig 

feplt eS fcpoit an ber £itr: fepief unb lotterig in bcu Singeln pängeub. Sebcr ©d)toabe famt 

„bäfteln". Sllfo per mit Jammer unb 3augc unb Siagclfifte! 3m f^riipjapr pat man feine 3cit; 

unb bei popem ©d)nec fifet man lieber piitter bem marmen Cfeit. Sltfo jefet! ©cplampig im 

hinter — fcplampig im Srüpjapr. llnb baS bod) lieber niept. SBcr aber nidjt fclbcr iganb au= 

legen fatttt, laffc eS jefet burep eilten tiicptigeit SUtauu beforgen; jefet befommt man eper unb bidiger 

SIrbeitSfräfte, als im $ritpjapr. Um ©elb unb gute SBortc beforgt fo ctmaS and) ber Saum* 
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luart, ber fiel) ja bodj in allen (§}artenfad)en augfennen mttfe. Slufeerbem gibt eg ttoB 0cbreiner 
itnb ©Bntiebe, 3ttntncrleute nnb ©Bloffer. 

3®er Slumenbeetc nnb Rabatten an ber ©trafee Ijat nnb nun tüchtig Stift pineinbüngt, 

ber fann biefen Weniger gierigen Snblicf bnrcf) grüne Stannengtoeige berbedfen, mag auB bie 

^cudjtigfcit gurn Vorteil beg ®üngerg nnb beg Sobeng gufammenpält. 3m übrigen ift Stift im 

(harten nodj lang feine ©Battbc, fonbern ein Semcig, bafe ber ©artenperr etmag auf feinen 
©arten tjält. 

Sßeifet bu, mag beg ©arteng Sßürge ift? 
SDcr Stift. 

Slbcr eg gibt uafenrümpfenbe ©artenbefBauer unb =befBäuerinnen Pon ber ©trafee per. 
Slfo grüne Bmeige. 

Kein ©ürrljolg in ben ©efträudjgruppcn! Keilt Stoog, feine tilgen! ©ag bergeitige, meift 

feud;te SBetter eignet fiB Porirefflidj gitm „Stugpupen" unb eg gcljt ba am beften meg, mag nicf)t 

ba fein fall. ©ag Sbgefägte unb SBeggefBnittenc unb Sbgefdjarrte aber nidjt liegen faffen! ©onft 
ift’g tiadjljer fdjfimmer alg Porper. 

®ie ©artenmege müffen reinlich in ben SQßinter fommen. Stan mißt audj minterg manBmal 
bei fonnigem SBetter fidj int ©arten ergeben. 

S)er Safen mürbe poffentlidj im ©ftober nodj einmal gefBorcn ober gemäl)t. Sßenn niBt, 

bann pödjfte 3^it. Sauger SRafcn fault gern unb gibt öbc glatten. 

®ie Siftfäften ber ©ingbögel finb in ber raufjett S^reggeit bereu miUfommcnc 2öopn= unb 

©Blafftätten. ©ic bürfett aber nidjt am Saum perurn baumeln, big fic ber ©türm Pollenbg gu 

Soben reifet. Keine lofett SDecfel. ©g gebt and) nidjt einmal ein ©pap in fo ein flappertgeS 

©eljäufe. DernttaB adeg folib auggebeffert unb faBgemäfj befeftigt. HBlc audj barauf, ob bag 

f5*lugloB bie ridjtigc ©röfec Ijat. ©ie Steife beanfpruBt eine anbere SSeite alg ber ©pcBt. 

3u eng, bann ift’g für beit ©pap — 
3u mcit, bann ift’g für bie Kap! 

tpier in Ki'trgc bie riBtige ©röpe beg freigrunben ^lugloBcg für bie cmgeltten Sogeiarten. 
SMtrdjmeffer für alle Steifenarten (Koplnteife, Slaunteife, ©umpfmeife, £annenmeife, ^aitbennteife), 

für ©pedjtnteifc, Sknbepalg, 3’liegenfdjnäpper, Sotfdjmängd)en unb für Heinere SuntfpeBte: 32 mm. 

3’ür ©tare unb grofee SuntfpeBte: 46 mm. $ür Sßeitbepalg, ©pedjtmeife, Xratterflicgenfdjttäpper, 

©artenrotfBmang unb Koplnteife fomopl 32 alg audj 46 mm ^lugloBmeite. 60 mm für ©rün= 

unb ©raufpeBte, 85 mm für tpopttauben, Sßicbcpopfe, Xrauerfalfen, Kopien, tätige unb ©ulen. 

34tr graue 31iegenfdjttäpper unb SaBftetgen 12 cm popc haften, bereu Sorberfeitc oom ©ccfel 

attg etma big gur Hälfte offen ift, fo bafe bie £iefe 40 big 50 mm unb bie SSeite 110 big 

120 mm beträgt. 

3ür bie Sögel foH in einem gutgeljaltenen ©arten bei ©djnee unb ©ig ftetg ber Sifdj 

geberft fein, tpanffamen, ©onnenblumenfamen — fo man Ijat. Sieber feine Kartoffeln! Kein 

Srot! Slllcg in bontbenfidjerem ltnterftanb (bei beit Sögeln ift bontbenfidjer = fBnce= unb regenfidjer). 

Sormittagg, ftetg gtt einer bcftimmteit ©tunbe, mirb bag Butter in bie 3ütterunggfäften getan; am 

beften ^leifdjabfäde, am allerbeften KnoBen mit ^IcifBreften: ba piefen eg bie Steifen am liebfteit 

herunter, unb bebor bag Butter bei ftarfem fjroft gefroren ift, paben fie eg fidj fdjoit mit ©emip 

etttPcrleibt. SSclBc f^üttcrunggfäften bie beften finb? bie, bie man fidj fclber gufammenbäftelt: 

fiBer bor ©turnt, ©Bnce, Segen, ©papeit, Kapen. Stau fann attdj redjt bemäprtc Sorridjtungcu 

laufen. Sieg audj über bie Sogeifütterung im Söinter, mag im „Sßürtt. ©bftbudj" gu lefett 

fteljt. Sepien barf fo ctmag in feinem 3all in einem redjtfBaffencu „SBintergarten." 

2111er offene Sobeu im ©arten mufe umgegraben burdj beit SMtttcr fommen. 

Sobenlog ift’g, ©iefefannen braufeen übermintern gtt taffen. 3ludj Sotjnenftangcn gehören 
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unter Oad); bagit ift baS jept leere ©artenpaitS ba. Sttan füllte fiep beim Stau eines bebauten 

©artenpaufeS immer sugteicp barauf einricpten, baf3 baS £>äuSd)en gteid^geitig ein 2BinteraufbemaprungS= 
ort für ©artengeräte fein faitn. ©ogar teere 23Iumentöpfe foden niept perumtiegen. Stocp Weniger 

Stedjen unb ©baten unb ©djaufet n. bergt. 3m ©egenteit — att bieS ^anbmcrfSseitg fott gut 

gefäubert, geftidt unb eingeött in berfcptoffenem Staunt aufbemaprt merben, anftatt bent Stampfen 
unb Verfaulen auSgefept 31t fein. 

SldeS abgeftorbene 23tatt= unb ©tietmerf bau Statuten unb ©tauben gehört auf ben Stampoftpaitfen. 
Oortpin aucp atteS jept pernntergcmirbette ßaub (ober untergraben). Siie bürfeit bie naffen, 

fanten SUätter 31t fcptüpfrigen Stumpen gebattt auf ben SBegen b erftreut perumtiegen; ebenfomenig 

fotten fie bie Rabatten regellos bebedett, ober gar eine attgeblicpc SBinterfcpupbede für ben Olafen 

bitben. Starmobernbe Staubblätter bringen baS ©raS 311m Rauten nnb fottten ftetS na<p beenbetem 

ßaubanfatt forgfam mit einem pötgerncn Reepen abgereept merben. SBopin atfo? Stuf ben tannpoft. 

SBer bann feine Stofen reept fpät unb ja nidjt 311 friip 3um froftfiepern Itebermintern im 

Staben ober über bem Staben berforgt, mer SJtontbretien unb Oritomen burtp ßaub unb über* 

gebedten ®orb bermaprt, bie ©cpötsgruppen umgegraben, ben borper fürs gefepnittenen ©cpmud- 
rafen mit altem Stompoft überbreitet pat — bem barf bann minterS jebeS in ben ©arten flauen, 

aitcp nnb namentlich, menn biefer an ber ©trape liegt unb taitif bertangt. 
SBer aber nocp mepr meip, mie eS im tgauSgaiten über SBinter auSfepen fott, ber fc^reibe 

311 biefert Söinfen bie Sortfepmtg — 
tatrs unb grob, 
3u ©ephnpf unb ßob. 

(SmnüjBlanli im ItünbEslantr. 
Slitperpalb OeutfcptanbS bnipte man fd)on bätber, meteper Stäpr= unb ©efunbpeitsmert in 

ben ^webten beS ©artenS enthalten ift, in Dbft nnb ©emüfe. Oer ^rieg pat in biefer 23c§iepung 

fräftig unb naeppattig nadjgepotfen. 3mmer meniger bürfte man berseit bie Stapauptung bernepmen, 
bap bie ©emüfe jeglicper Staprpaftigfcit entbepren. SBäre bem fo, fo miiptc man fie bodj minbefteuS 

ats eine fcpäpenSmerte Staat beseiepnen. ©rmiefenermapen fiub bodj attc ©emüfe naprpaft, einige 

fogar in popem ©rabe. Stau ben ßeguminofen liefern einige Slrtcit ein gans bortreffticpeS ©emüfe. 

Sn erfter ßinie bie Stapite, eine urattc, ans Sentralafien ftammenbe ^utturpftan3e, bie fepon ben 
atten ©riedjeit befannt mar. ©omopt in grünem, mie in getrodnetem 3uftanbe boit gan3 perbor= 

ragenbem Stäprmert. fötit ber Stapne allein märe es bem SJtenfcpen möglich, fiep notgebrungen 311 

ernäpren; fie entpätt atteS, maS er 311m Stufbau beS Körpers bebarf. Oamt fommt atS borsügtid) 

naprpaft bie ©rbfe, 3111* 3^it ber atten ©rieepen unb Stömer noep uiept bclannt. Oie Söälfer= 

manberung braute fie aus Stfien nad) ©uropa. Oie ©rbfe befipt unter ben ßeguminofen ben 

gröpten Stäprmert. Sßeitcr atte ^optpftanjen. 9)tan fagt smar, bap biefetben biet Söaffer entpatten, 

maS einigermapen ber Söaprpeit entfpriept; babei ift aber and) nid)t 311 berfeunen, bap fie eine 

SJtenge näprenber ©toffe befipen unb gubcm imftanbc finb, auf bie ebteu Organe eine äuperft 

mopttuenbe Söirfung anS3UÜben. ©in gans borsitglidjeS ©emüfe ift ber ©pinat, beffen Stubau gar 

feine ©djmierigfciten bietet. Staint Stopffalat ift ber Stäprmert gering, bagegen berbient er 11m 

feiner biätetifdjen SBirfung mitten mepr beborsugt 31t merben. Oie ©urfen mirfeu allgemein er= 

frifepenb, unb finb, menn rieptig gubereitet, bottftänbig unfd)äbtidj. Um ben ©aumeti 311 beliebigen, 

bermenben mir S^mbetn, Slteerrettig unb berfepiebene anbere ©emiirspflansen. Sind) bem Stnbau 

foteper Sßftansen bürfte ntepr Staacptung gefepeuft merben. ©S fei pier nur au Ootnaten, Sitetonen, 

tüdjenfräuter erinnert, metepe, menn in Stäprmert and) mit ben anberen ©emitfearten nid)t 311 

bergteiepen, bod) eine angenepme SIbmedptung beS OifdjeS ermögtidjen. SJcit ber £ilfe ber ©emüfe 
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hot es alfo ber Ntenfdj boüftänbig in bcr £>anb, bte rechte 3wfammcnfe^ung unb Betömmlichfeit 

ber Nahrungsmittel ^erbeigufit^ren. 

Kein SBunbcr barum, bah untere Solbaten fo häufig nach £>aufe fcpriebcu: „f^Ieifd^ genug, 

aber fein Gemüfe!" Oiefent Ntangel mürbe ja halb abgeholfen, fefs bttrd) Senbuttg bau baljeim, 

fei’S aus bcm Gemüfelanb iu f^einbeSlanb felber. 

GS ift iutereffant, maS über Gemüfebeobachtungen im f^elbe unb gmar im Vkftcn Obftbauinfpcftor 

Bfeiffer=Oarmftabt, 3. 3- im 3elbe, in ber ^effifcfj. £)bft=, 2öein=, Gentüfe= it. Gartcnbau3tg. berichtete. 

NIS mir im Sommer unb £>erbfte beS berfloffenen 3cd)rcS Gelegenheit hatten, teilmeife nod) bom 

Kriege unberührte Gemüfegärten feunen 31t lernen, ba tonnten mir unS eine getreue Vorftedung 

ber im ^rieben üblichen Kulturmefhoben machen. Oie folgenben §erbft=, B3iitter= unb 3rühiahrS= 

arbeiten finb hingegen meift nur als Notbehelf ansufehen. Njandje fürchten ben bcutfcpen Krieger 

als ungebetenen Gaft unb NHteffer unb pflansett nur baS Notmenbigfte; anbere aber, unb ihrer 

finb nicht menige, fucpen ihre Gärten in gute Orbnung 31t bringen, ba fie ber feften Ueberseuguug 

finb, bah ber Krieg bis 3um nächften Sßinter noch nicht beenbet ift; ba fid) aber mit mtS in guter 

Crbnung leben Iaht, ift bei biefen auch ber Gemüfegarten iu ficherer §ut. 2öir fanben alfo im 

§erbfte manch normalen Gemüfegarten iu guter Orbnung. Vor allem fiel auf, mie menig 3Beih= 

traut, hingegen überrafchenb üiel Sßirfing, Nofenfohl, Porree (ßauch) unb Btoiebeltt angebaut mären. 

3m Verhältnis hierstt berfcpmanb mefentlid) Notfraut, Karotten, Kartoffeln, Grbfctt, Bohnen (leptere 

merben öereinselt, aber auch ftarf augebaut), (Sellerie, Gnbibien ufm. 2Bir merben nachher nod) 

fehen, mie ungefähr ber Nnteil bcr Gemüfearteit am täglichen NUttagStifcpe ift. Gcmürsträuter 

maren fpärlid) oertreten, biefe merben aber reichlich bermeubet. Bis auf menige Drtfdjaften mit 

etmaS mohlhubenberer Bebölterung fanben fich feinere Gemüfe mie Spargel, Oomaten, 3Xrtifd;oten, 

Blumentohl ufm. nur in ben Gärten ber „Patrone", b. h- ber reidjeren Befiper. Patron ift 

übrigens ein NuSbrud, ber in anberen Sachen auch auf meniger Bemittelte sutrifft. Nuffadenb 

mar mir ausnahmslos ber geringe Umfang, alfo bte befcheibene Gntmidlung aller auSgemachfenen 

Gemüfe, mit NuSnahme bon Nofentohl unb Saud). Nach unferen Gegriffen „marttfähigeS Gemüfe" 
mar eine Seltenheit. 2ln ber Bobenbearbeitung tarnt baS nicht liegen, bentt ber ^ransofe hier 

liebt tiefe Bearbeitung, ausgeführt mit leichtem, fcpmalem Spaten, ben er, um fich nicht 31t fehr 

angttftrengen, mehr fcpräg als fenfrecht einftidjt. hingegen überfchäpt er meiner Nuffaffuitg nach 

beu Neichtum beS BobenS an Näprftoffen, eines BobenS übrigens, ber in ben Gebieten meiner 

Beobachtung gan3 borsitglid), aber natürlich nicht uucrfdjöpflid) ift. Gin reicher, aber nicht 31t hoher 

Brosentfap an Kalt fcpafft tätige, marme, leid)t abtrodnenbe Ncfcrböben, um bie id) biefe Gegenb 

beneibe. Ntift liefert ber Biehbeftanb in Nienge, allein bie auSgebeljnte ^elbmirtfcpaft nimmt 

benfelben reftloS auf; ber Gemüfegarten fomrnt babei etmaS 31t titr3, maS bie Unterbringung bon 

Bferbemift nicht auSgleidjen tarnt. Kunftbünger mirb noch menig im Gemüfebau attgetoanbt, bafitr 

fd)mört ber fyrangofe hier fehr auf Nbfäde aus 3ucterfabritcn, Oorfftedjereien ufm. Bobenunter* 

fucpungen finb teuer, 3uftitute bafitr nur itt fehr meit entfernten gröberen Stäbten, unb Anleitung 

feitenS ftaatlidjer 3nftitute tennt man hier nicht. 
Oie Kultur ber Gemüfe obliegt meift ben grauen, bod) fattb id) bei ben im OftupationS= 

gebiet gurücfgebliebenen Niännern gropeS 3ntereffe unb 3iemlid)e Kenntniffe in be3ug auf Gcmitfe= 

tultur. Untrautbetämpfung unb häufige Bobenloderung finb anertannte Arbeiten. Neil)eupflau3uug 

3meds leichterer unb befferer Bobenbearbeitung ift häufig geübt, beu Vorteil beS 3rudjtmechfelS 

fennt auch ber fogen. tleine Ntamt. Oie Brunsen für bie erftc Grntc liefern häufig bie §errfd)aftS= 

gärten, bie erforberlicpe größere Nnsafjl sieht fid) jeber felbft. NUftbeettaften mit Lüftern finb in 

ben GutSgärten überall 3U finbctt, mährenb folcpe mit unb ohne $enfter jeber beffere bürgerliche 

Garten aufmeift. Bretter bienen h^r nur als Nachtfdjufc, mobei ein fel)r milbeS Klima bicS 

erleid)tert. Oie in beutfdjen Gemüfegüchtertreifen meift nur aus Büchern betannten großen GlaS= 
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glocfen fonnte id) in Kielen 23ürgergärteit finbcn. 2)cr Kultur non Söirfing für bie Söiutermonate unrb 

befonbere Slufmerlfamfeit gefdpenft. §erbft=, b. p. Sluguft* unb ©eptemberfaaten merben bon SBirfing 

unb ÜEßeipfraut, (Salat, ßömettgaptt (für ©alat), (Spinat ufm. gemacht. Sn einer Drtfcpaft, in bcr 

icp nun mehrere Monate liege, ift and) bie Sultur ber Slrtifcpofcn giemlidj befannt, meift Februar* 

pflangung ber jungen ©eitenpflaugen borjapriger ©töde. ©cpmargmurgel nnb £aferttmrgel, fjkirree 

unb ßömengapn finb f^rifdpgemitfe, bie and) im SBinter niept feplen. ©cpon im Sanuar merben 

im JgauSgartett bielfad) manne SDKftbeetfaften angelegt unb ©nbe ÜUtärg parrcn falte Stiften ber 

Slufnaptne junger Sßifierpftängdpen. ®ie inbibibuedc Kenntnis mancher Arbeiten an einzelnen ©e= 

müfearten berbient befonbere ^erborpebung. ©eiten fal) id) fdpöner borgetriebene ^rüpfartoffeln, 

als mie fie pier jebeS alte fbtütterdpen SJtittc 2Mrg ins $elb bringt. 3)ic ßeute befipeit reiche 
Sfenntniffe in ber ©eminnuitg bon ©emüfefamen unb in ber Ueberminterung bon ©emitfen. 

©ie STriebfeber 31t folcper Söertfdpäpung beS ©emiifcbaueS bürfte in ber reichen ©emüfef'oft 
gu fud)eit fein, bie hier bie ÜDiaplgeiten fepr abmedpflungSreidp geftaltet. Qa fonnte id) mit meiner 

SSüdpermeiSpeit bon ber frangöfifdpen ©emüfefuppc itfm. umlernen. 23efanntlicp ift eS jeboep itttnüß, 

über beit ©efepntad gu ftreiten; anbererfeitS ift es fein ©epeimniS, bap gerabc in Slrbeiterfreifen 

in £>eutfdplanb ber ©emüfegubereitung im allgemeinen niept bie 23eadjtnng gefdjenft mirb, bie 

fie mopl berbientc. tiefer Sh’teg mag and) hier Söanbel fdpaffen. 

III. 9ftonafS=.®alenber, 
üftobentber. 

Dptte SOioft fann ber ©djmabe nid)t fein. 3nt ^rieben niept unb im Sh’ieg niept. ©0 pat 

ber ©cplacptenmaler Dftermaper aus ben 2Irgonnen biefen §erbft u. a. gefeprieben: „£>ie §crbci= 

fepaffung bon „auperetatSmäpigen" ©etränfen, nämlid) üMneralmaffer, SBein nnb befonberS S3ier, 
madjt ber Sntenbantur befonbere $reube. Söenn bann ein 2ftann ein $üple naep born gu bringen 

pat, mirb ipm bie Saft niept leiept gu fdpmer unb ber üffieg nid)t gu meit gu feiner ©ruppe, unb, 

bie fcpmierigften ©prüdje flopfenb, eilen bie ^ameraben mit allen erreichbaren 5Trinf gef äff en perbei, 

felbft ftarfe fJtcftc bon Kaffee foüeit fepon mutig meggefepiittet morben fein, um ^lap für einen 

palbett ßitcr 23ier im S?odpgefdpirr gu fepaffen. SBidptiger aber als altes anbere ©etränfe ift beut 

©cpmaben ein guter SOcoft. 3)aS pat nun bie Sntcnbantur auep glcid) erfaßt unb pilft ben Gruppen* 

teilen naep Kräften gxtr ©rfteüuttg bon Dbftmitplen unb 9)toflpreffeu. Stepfel unb aud) üöirncn 

gibt cS iiberreid) peuer in biefen frudptbaren ©egenben; baS gange Cbft ginge „faput", mettn fid) 

niept nufere Ober= unb Unterlänber itt eifrigem ÜBBettbcmerb an feiner SSemältigung beteiligen 

mürben. Qie urfprünglicpften unb feltfamftcn bauten merben ba gufammengemaept, bie fleinften 

töacplein als treibenbe Straft auSgenüpt unb jept fließt an allen ©nbett unb ©cfcit, erlaubt unb 
peimlicp, ber mit fftedjt fo gefdpäpte füpc „SJiofdpt". — 

©0 ift’S am ©nbc niept mal nötig, bap matt nuferen lieben ^elbgrauen ipr fcpmäbifdjeS 

Siationalgetränf ins $elb fcpidft. 2Bcr baS aber bodp tun mißt, ber rneip ja, mie rnan’S madpt; 
fiepe „Dbftbau", Sluguft, dir. 8, 1915, ©eite 135 ff. „föioft in $Iafd)eit". 

®afür, bap Dbft unb SJJoft niept auSgepen, forgeu mir bapeitn baburdp, bap mir Obft= 
bäume pflangen. 3>cpt ift bie richtige ^flanggeit perangerüdft für ©bftbäume, 23eerenobft, ßaub= 

bäume unb ©trüudjer. SSergip nid)t, beim pflangen baraitf gu aepten, bap bie 29äume nidpt gu 

tief gepflangt merben! Slucp gib einen guten 23aumpfapl unb binbe beit 23aum nidpt gu feft an, 

bantit er fid), mettn fid) baS ©rbreid) feuft, ntitfenfen fann. 2)ie töaumfdpeiben merben mit Jünger 
belegt, 3toergobftgärten gegraben unb gebüngt. 

23or allein tut es bcr Quitte, bie flad) murgelt unb biel ^eudptigfeit berlangt, gut, mettn 
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man je£t ben Sobcit offen hält unb mit 2Rift ober Torfmull bcbedt. Ueberljaupt muff ber Sobeit 

unter beit Obftbäumen, befonberg mo er nodO bon ber (Ernte her feftgetreten ift, umgegraben merben, 

bamit er fid) burchltiftet unb 3eud)tigfeit aufnehmen !ann. Oie 33aumfd)eiben loerbcn nicht blofj 

umgegraben, fonbern man fotl fie aitdO reichlich grofi machen, bamit fie ihren 3(bcd erfüllen. Sei 

Dbftanlagen auf Sergabhängen merben bie Saumfdjeiben nach ber Oalfeite 31t erhöht, um im 

Söintcr aüeg ©djnee= unb Wegenmaffer auffangen 31t fönnen. (Eg ift für bie Obftbäume befonberg 

michtig, baü ber Sobcn bie 2Binterfeud)tigfeit aufnimmt, meil im ©ommer ein grober Ocil beg 

fftegenmafferg, burch bie Betäubung abgehalten, nicht 31t ben Sßurgeln bringen fann. 9Dian möge 

heuer nicht üerfdumen, ben Dbftbäitmen fobiel ©taübiinger als möglich gufommen 31t laffen; bie 

Säume fiitben barin alle fftährftoffe, bie fie braunen. (Ebenfo foüen bie Obftbäume and) ©übe 
unb §olgafd)e befommen. 

$inbet man fchon 3^1 bagu, fo mirb mit bem Slugpuben ber Obftbäume begonnen. Ooteg 
£olg unb Slefte, bie fid) im ©ommer burd) gelbeg ßaub unb berfümmerte Früchte alg Iran! gegeigt 

haben, merben auf Slftring abgefdjuitten. Slefte, bie in bie ©rone machten unb beren f^rüd^te fich 

im 3nnern ber Limite aug Mangel an ©oune nicht entmideln fönnen, merben ebenfo mie bie 

SBafferfchoffc auggefdmitten. 2Bein=, 2lprifofen=, unb ^firfichfpalierc merben iit ©troh etngebunben 
ober mit Oannenreifig gebedt. 

23ei gar 31t fchledjtem SBetter benufct man bie 3eit, um ©eräte auggubeffern. Sinbemeibeit 

merben borbereitet, bamit fie beim Saumfdjnitt 31m §anb fittb. 

Düngung ber Obftbäume im ©pätljerbft lohnt fid) am merfbarften. Reiter ift cg fchon 

^flidjt ber Oanfbarfeit gegen bie Säume, bie meift fo reidjlid) getragen haben. Unb ben anbern, 

bie nicht fo biel trugen, bient eg alg ©porn, bieg im 3af)r 1916 nachgumadjen. Oie nötigen 91äljr= 

ftoffe mitffen je^t in ben Söben. 3m Februar fchon beginnen bie Söurgeln mit ber fteigenben 

©onne ihre Oätigfeit. Oie ^aarmurgeln mitffen, mie eg in einem lefengmerten 2ittffab in ben 

„blättern f. ©leiugartenbau X, 10" Reifst, nidjt erft nach Nahrung meit au§holen, fonbern finbeu 

bie begehrte Nahrung in ihrer Sftähe fertig an unb nehmen fie begierig auf. SSenn bann einige 

SBochen fpäter bie ©nofpen fpringen, ift ber Saunt bereitg auf gute ©oft gefteüt unb er mirb fid) 

mit freubigem Söadjgtnm regen fönnen. 

©tallbiinger unb ©ompoft fagen nuferen Obftbäumen am meifteit 31t. 393er ihn befchaffen 

fann, foll ihn in erfter ßinie gum Olingen ber Obftbäume bermenben. SBirb er im £>crbfte unter- 

gegraben, fo bermeft er fd)on mährenb beg SBiuterg. Oie SBurgeln fönnen bann im ^rüfjjahr bie 

üftährftoffe gleich aufnehmen. 3ar Sermefung beg ©taübüngerg gehört biel ^eudjtigfeit, bie ja 
im SQBinter in geniigenber Stenge borhanben ift. Sllg leidjte Hntergrunbbüngung ift (Sülle 31t 

empfehlen, ©ie mirb im ©pätl)erbft nach bem ßaubfad ober im SBinter angemenbet. Um mirffant 

mit (Sülle büttgen gu fönnen, ntüffen ringg unter ber ©ronentraufe um beit ©tamm ©räben bon 

30 cm Oiefc unb Sreite gegogen merben. 3n 50 cm (Entfernung bon biefent ©raben gieht mau 

einen gmeiten, ber fid) außerhalb ber ©rone befinbet. Son bent inneren gieht mau nach beut 

änderen ©raben bann ftrahlenförmig fleinere gerabe ©räben. ©djliejjlid) fann nod) ein britter 

©rabenfrang angebracht merben. Oie 3aud)e enthält ©tiefftoff unb menig ©ali, eg fehlt ihr bie 

s$l)o§hhorfäure gang, bal)cr empfiehlt fid) nod) eine Seibiingung. 2lnt einfadjfteit erfolgt bie 3»= 

fithrung bon fßho^bhorfäure burd) Ohomagntehl. Oa itt ber 3audje auch menig ©ali enthalten 

ift, ift ein Sluggleidj burd) 3afah bon ©ainit ober ©alifalg geboten. Sei leichten Söben gibt mau 

100—120 g ©ainit auf 1 qm, bei fdjmereit Söben 50—60 g ©alifalg. ©in Saum bon mittlerer 

©röfge foll 300 g Ohomagntehl unb 1 kg 40pro3cntigeg ©alifag erhalten. Seibe Oitnger 

merben leicht untergebradjt ober flach eingeaefert. sJhtr Soßbüngung berbürgt bei ber Oitttgung 

ben (Erfolg. Säume, bie ftarf treiben, erhalten feinen ©tiefftoff, bagegen ©alf unb ©ali unb mehr 

P)ogpl)orfäure. Säume, bie biel brächte anfehen, aber faft gar feinen ^olgtrieb geigen, erhalten 
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Diel Stidftoff, toi unb tof, aber feine Sßpogpporfäure. totnfe 23öume mit tobg ltnb Spißett= 

biirre erhalten viel tof unb Mi, Stidftoff bagegen nnr ivenig unb feine Spogpporfäure. 2öag 

crreidOen mir burp bie Herbftbitngung? ©ebiingte SSäume erhalten nicht nur einen ftärferen Stamm, 

fottbcrn eg entmicfeln fip foivopl toitenäfte, alg ßaub unb f^rndOt^oIg beßer unb voüfommener- 

Tic gebiingten 23äume erfreuen itng burd) regelmäßige unb reiche ©ritten. SBir erzielen beffere 

unb VoÜfommenere 3müpte, unb nufere 23äumc merben gegen $einbe unb SBitterunggeinflüße 

miberftanbgfäpiger. 
©in SBittf für nufere Haugfrauett: man fepe in ber erßeit 3eit fämtliche ©inmapegläfer 

fleißig nach, ob fip — infolge eineg SSerfeßeng beim Skrfdßießeit berfelben — vielleicht fßilgrafen 
entmicfeln ivoüen! Ta biefc anfangg nur geringe Slugbepnung haben, fo laßen fie fip leicht ent= 

fernen, moraitf man ben 3npalt eineg folpen ©lafeg gleich Verbraucht ober pn fofort mieber auf* 
focht unb nun forgfältiger in ber befannten Söeife bag ©lag Verschließt, f^ette unb 23rotrefte 

bringen bag ©ingemapte leicht gum SSerberben; begpalb foü bie Haugfrau and) nicht in ber einen 
Hanb ißr ^rühftüdgbrot paben unb mit ber anberen Obft Verarbeiten moüen. Hat man aber 

bag ©inntapegefäß geößnct, bann fönneu bie in ber Suft enthaltenen 29afterien eine neue 3nfeftion 

beg ©efäßinhalteg ermöglichen; ein angebrocheneg ©efäß läßt fich nur in nieberer Temperatur 

einige 3^ frifp erhalten, bie möglicßft unter 8° C liegt; man benußt ba§it eine gut ifolierte 
Sfopfifte ober am vorteilhaftefteu natürlich ben ©igfpranf. 

Ter ©cmiifegarten im November: bie 3topl= unb toutföpfe merben mit ber SBurgel 

herauggenommen unb entmeber auf einer trodenen Stafenfläpe mit bem Stopf nach unten neben= 
einaitber aufgefteüt ober bie Stopfe in ©rbgruben eingefplageit, baß ber Strunf nach oben fiept 

ober in ticfauggepobene 9Wiftbcete aufrcchtftehenb eingefeßt; ©nbivien unb ©gfariol merben in 9Stift= 
beete eingefplagen. SJtöpren, Sptvargtourgeln augmapett, in froftfreien Staunt bringen, bei mariner 

Sßitterung fleißig lüften. Tüngen unb Umgraben ber Spargelbeete nap Vorheriger ©ntfernung 
aüer Stengelrefte Tie lleberminterunggräume mäßen jeßt in Crbnung fein. Tie Cbft= unb 

©emüfefeüer erhalten neuen Stalfanftrip. Steue ©rbc ober Sanb gum ©infplagen ber Söurgett 

gemüfe in ben Steüer. 3ur Slufbemaprung von Stopf= unb SSIumenfopl an ben SBänben herum 
ober unter ber Tede Sdhlvcbebrctter; am beften aug ßatten gufammeugenagelte Splveben, meil 
fie einen beßeren ßuftptritt geftatten, alg eng pfammengefügte SSretter. 

Ter 3iergarten int November: pier iß erft bie Hauptarbeit bag ©inmintern ber Stofen 
(faüg bie Söitterung eg je nicht erlaubt, bie Stofen noch länger oben gu laßen), ^olgenbc ©itt= 

minterung iß gu empfehlen, ©in 2op in bie ©rbe, bag bie Grotte bequem aufnehmen fann. 

Ta ber ärgfte $einb ber Stofe f^endOtigfeit iß, fdßägt man bag ßop bipt mit Steifig aug, paff 
bann ben Stamm fo itieber, baß bie tone auf bem Steifig liegt, bebedt bie tone bann mieber 

bidß mit Steifig, unb bamit fein SBaffer pinburpbringen fann, bedt man über bag Steifig ein Stitd 

Tappappc. So haben mir ber empfinblicpften Stofe einen trodenen Ueberminterunggraum gefpaffen. 
Tamit bie tote abgepalten mirb, fommt auf bte Tappappe, Von ber man ein biüigeg ^abrifat 

vermenben fann, eine panbpope Spipt ©rbe. Tie Stiel unb anberc empftnblipe Stofenforten frieren 

aüfäprlip etmag prüd. Tie fronen foüten barum Vor bent ©iitlegen nipt befpnitten merben. 

Höpßeng iß bag unreife Holg gu entfernen. Slitp bie übrigen Stofen fpneibet man erft im ^rüpfapr. 

©ine Unart ift eg, bie Stofen mit bem Saub unb farnt beit 23lüten einpbeden. Ta bag Sanb im 23obett 

fault, mirb häufig aup ber 3'ocig von ber $äutnig ergriffen. Tie einpbedenbe Stofe barf feine 

23Iätter mepr haben. Sinb bie SBIätter itop nipt abgefaüeit, ivettn man einbedett miü, bann muß 

man fie cinfap abfpiteiben, mag aüerbingg geitraitbenb, aber notlvenbig ift. Tie tober ütn’g 

gerne. 3eßt im Stovember mäßen aup bie härteren Stübclpßanscn, (ßorbcer, ©Vonpmug, Slucuba ufm.) 

ing Söinterquarticr. Sitte übrigen Bßi’Pßansen unb SBlumengetväpfe finb längft brin. Tie Ueber= 

minterunggräume bei froftfreiem Söetter reiplip lüften. 3wnt Sluglegen von SSlumensmiebeln: 
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allerßöcßfte 3eit. (Sine 51t fpäte 23efteHung ber Bturnensmiebctbeete räcßt fieß mcift burdß fcßmadßeg 

SBadßgtum imb geringere Btüte. 

IV. 6d)äbling3=&alenber. 
Siohentber. 

Ser £$?roftfpanner ift in biefern $rüßjaßr hietfacß ftarl aufgetreten, taeil im hörigen § erb ft 
naturgemäß nießt fo horgegangcn merben fonnte, mie eg notmenbig gemefett märe, ltm fo meßr 

biegmat. Befprißung im Steril mit itraniagrun mag einfadjer unb ebenfo mirffam fein mie bie 

tooenbung beg Seimgiirtelg. 2Xber einftmeiten merben mir bocß nodj bei biefem bleiben rnüffen. 

Senn feßtießtieß „ßebt bop^elt genäßt am beften." kommen troß Seimgürtet bie Staupen im 

^rüßjaßr, fo mürben hietteießt bie ©i'trtel 31t früß angelegt. Segt man feßon im ©eptember ©irrte! 

an unb flimmert fieß nießt meßr barnrn, fo ift eg rtießt 31t hermunbern, menn an ber ©onnen= 
unb SBinbfeite ein 3^eil troden mirb unb in ber entfeßeibenben $eit nießt meßr fängt. Sltfo ent* 

meber jur redeten 3eit ©irrte! anlegen ober fpäter naeßfeßen unb nacpftreidOen. 

Sie ©ürte! merben aber ßärtftg 31t fpät angelegt, ©elbftüerftänblicß gibt’S im f$rüßjaßr 

Stoßen, menn hör bent Anlegen beg Seimg feßon eine 2!n3aßl $roftfpannermeibcßen ben Baum 

erflettert unb ißre ©ier bort abgelegt ßatten. liefen $eßter fann man im $rüßjaßr nur baburd) 

naeßträgtieß gut maeßen, baß man bie Bäume 3eitig mit tötenben ^liiffigfeiten befprißt. Sie 

©eßmettertinge finb feßon augnaßmgmeifc fpät ober fogar noeß im ^rüßjaßr gefommen. 2llfo auf= 

paffen. üDtacße Bäume finb gebreßt unb ßabeit tiefe Bhtnben. Beim llmbinben beg Sßapierg 

gibt eg babureß Süden, bureß melcßc bie ©eßmettertinge unter bent ©irrte! bureßfeßtüpfen fönnen. 

Siefe Süden müffen mit ©rag ober ^olsmoüe herftopft merben, bamit fein attberer 2ßeg 3um 

Slitfftieg bleibt, atg über ben fiebrigen tog. SOto beobaeßtet bie ©cßmetterlinggmeibcßen oft, 

mie fie unterßatb beg Seimringg rattog bafißen. Sie Statur treibt fic in bie Grotte 31t fteigen 

unb bort an ben Sfrtofpen bie hielen ©ier abjutegen, bie fie mit fieß tragen. Ser Seim ßinbert 

fie baran. ©0 legen fie feßtießtieß am ©tamm ißre ©ier mie Sßerlenfcßnüre ab. Siefe finb att= 

fangg ßeftgrün, bann merben fie unter bem ©inftuß ber Suft fteifeßfarben unb feßtießtieß braun. 

Stiemanb beaeßtet fic meßr. ©inb im Saufe beg SBinterg bie ©irrtet abgenommen unb bie $rüß= 

jaßrgfonne brütet biefe ©icßeu aug, bann ßaben bie Stäupdjen fo hie! Straft, fieß big sunt näcßften 

Sßafferfcßoß unb fpäter hon ba meiter 31t arbeiten unb boeß ben Baum 31t behötfern. Segßatb 

ift ber untere Seit beg ©tammeg im Stöinter mit Sauril^arbolineum in Berbümtung hon 1:5 

3U pinfetn, um biefe ©idßen absutöten. 
Stucß Slbbürften ber tobe unter beit ©ürtelu im tors mit feßarfer ©eifenbri'tße tut gute 

Sienfte. 
3n ben ©ärten an ben Käufern im Sorf fießt man ßäufig, baß fein ober faft fein $roft= 

fpannerfeßaben horßanben ift. Sa fdßarren in foteßeu Baumgärten meift bie £>üßner unter ben 

Bäumen unb biefe hertitgen moßt fießertieß hietc hon ben im Boben tebenben ©cßäblingen. 3n 

einem ©arten ließ fieß beobaeßten, baß bie Dbftbäume in bem eingefriebigten §üßnerßofe nur 

menig hom ^roftfpanner gelitten ßatten, mäßrenb bireft um ben ^üßnerßof ßerunt bie Bäume 

gans faßt baftanben. ©egen bie §üßncrßattung im Obftgarten läßt fieß ja rein nießtg einmenben. 

3eber mit Nifteln befeßte SIft mirb etma 50 cm unter bem Stnfaß ber Giftet abgefeßnitten, 

bamit audß bie meit in ben 2lft horbringenben SDtiftelmurseln gan3 entfernt merben. ©efunbeg 

,pot3 aber möge man mögtießft feßonen, bamit bie fronen nießt 31t teießt merben, benn ber ©rtrag 

31t teidßter fronen ift natürlich ein geringerer. Sie üDtiftetentfernung gefdjießt jeßt am teießteften, 

meit man ben ©eßmaroßer auf ben taubtofen Bäumen fofort entbedt. 



204 3)er Obftbau. Stobemberpeft 1915. 

3)aS SluSpupen ber Säume bient auch gur Sefämpfung bcr oft fo läfttgen Slattläitje. 

®ie Slattläufe haben ihren kanten nach bcn Sßflangen, auf benen fic borfommen. Jarbe 

ber jehieben, grün, gelb, rot, fdpoarg ufw. ©ie werben nur 13A—21/* mm lang, je nach bcr Slrt. 

Slm topf beftnben fid) bie Jrehwerfgeuge. S)er XInterfiefer ift rinnenartig berlängcrt; in biefcr 

Stinne befinben fiep bie ©augborften, bermittclS berer ber ©aft aus ben ^flangen gefogen wirb. 

Sermeprung aus überwinterten ©iern. Jrn Jrüpjapr fcplüpft aitS bem ©i baS STier nnb ift bie 

SermeprungSfähigfeit eine ungeheure. SDie Siadjfommenfchaft einer einzigen SauS fann im Saufe 

beS ©ommerS mehrere SJHüionen betragen. Siachbem baS junge £ier auSgefdjlüpft ift, fefct eS 

fid) feft, fangt feine Xätigfeit au, häutet fiep mehrere SJtalc nnb auSgewadjfcn bringt eS bis 50 

Junge gur Sßelt. ©obalb biefelben ausgewachsen, bringen fie ebenfalls, opne befruchtet 31t fein, 
Junge gur Sßelt. tiefer Vorgang wieberpolt fid) mehrere Sftale bis gunt ©ommer. ®a bie jungen 

nid)t weit laufen, entfielen Stnpäufungen. SDitrcp bie ftarfe ©ntnapme beS ©afteS fann bie Sßflaitge 

fiep nid)t weiter entwideln nnb eS tritt eine ©todung beS SBadjStumS ein. JebcnfaÜS geben bie 

£ierc in ben befattenben Sßflangenteil eine Jlüffigfeit, fo bah bie Slättcr ocrnnftaltet werben. 

®ie Slätter fräufetn fid), eS entfielen Stuftreibungen — bei Johannisbeeren — ober bergt, nnb 
bie Blätter nnb Xriebfpipen Oertrodnen. Jm Stadjfommer entftept nun neben ber hörigen Jorm, 

bie ungeftügett ift, eine gweite Jorm mit Jlitgeln; 2 Sorber* nnb 2 §interflügel. ©iefe höhen 
bie Stufgabe bie Strt 31t Oerbreiten. Stäubern fie auSgewad)fen finb, erheben fie fid) in bie Suft 
nnb werben bom SBinbe fortgetragen, kommen fie babei auf eine ihnen gufagenbe ^flange, fo 

fönnen fie weiterleben nnb für bie Sermeprung forgen. ©in Xeil biefer geflügelten ungefdjtcdjt' 
lieben SBeibdjen bringt größere, ungeflügelte Junge (Söeibdjen), ein Xeil Heinere geflügelte Junge 

(üttännepen) gur Söelt. ®iefe britte Jorrn forgt nun für bie Überwinterung. Stach ber Paarung 
legt jebeS Sßeibcpen ein ©i an bte Sßflange, baS anfangs grün, pater fdjwarg wirb, mit einer 

harten ©djale umgeben nnb fo äufjerft WiberftanbSfähig ift. ©in £eil ber SSeibdjen überbauert 
auch ben UBinter im Sarbenguftanb gwifepen Sinbenfcpuppcn nnb Stinbenriffen. 

SJcan fiel)t alfo, wogu baS „SluSpupen" ber Säume gut ift. 

§afenfdjaben: jeber oerni'mftige SJtenfd) foHte beforgt feirt, befonberS Wenn Saitmpflangungeu 

weit bom Ort entfernt nnb in ber Siäpe bon SSalb liegen, alles SBilb, baS ben ©bftbäumen burd) 

Senagcn ber Sinbe ©djaben gnfügen fönnte, burd) geeignete ©djupborriepiungen fernguhalten. Jo 
biefem Jwccf wirb immer noch angeraten, bie ©tämme junger Dbftbäumc mit übelriecpenben ober 

fcharfen ©toffett (Oelen, ©äureu, Saugen :c.) bis auf bie gefährbete £>öpe gtt beftreicheit; pieburep 

Wirb aber entweber bie Sinbe angegriffen ober bereu $oren, bitrcp bie ber Saum, befonberS in 

unbelaubtem Juftanbe, atmen muh, burd) foldje Slnftriche berftopft, WaS bem gcbeihlichen SßacpStum 

nachteilig ift. UDaS ©inbinben ber Saumftämmcpen mit ©trol) ift nicht gu empfehlen, weil ba= 

burd) bie Stinbe bertoeicplidpt Wirb nnb im ©trol) fid) leicht Sttäitfe nnb anbereS llngegiefcr ein= 

niften. Slm beften immer wieber bie SDraptpofe, ein SOXantel aus cugmafchigent berginftem 2)rap© 

gerecht, lofe um ben Saum gelegt nnb bei hohem ©<pnee lcid)t in bie §öpe gegogen, barnit baS 

Sßilb nicht barüber hinaus benitod) bie ©tammrinbe benagen fann. Manchmal muh ber hohe 
©cpnee um bie Saumftämme herum Weggejcpafft Werben. SDraptpojeu holten fel)r lang, ©eiten 

wirb bie Sinbe junger Obftbäume bis auf bie erreichbare ©tammhöhe gang abgefreffen. ©S ift 

bie ©igenheit ber £afcn unb bcr ©ichhörnd)en, nur ftcUenWeife bie jungen Saumftämmcpen gu 

benagen; fomit bleiben gwifepen bcn eingelnen Jrahwunben immer noch gefunbe, unberlepte Stuben* 

Partien beftepen unb baS ift gut, weil bann bie SBunbeit burd) lleberwachfung bicl rafd)er unb 

beffer gupeileu, als wenn gnerft eine gang neue Stinbe bon ber ^ambiumfd)idht aus fiep bilbeit 

muh- ©S ift unflug, um eine glatte, faubere SSunbfläcpc gu ergtelen, bor bem Slufbringett ber 

Saumfalbe bie gernagten Stinbenpartien famt ber nodh bagwifcpeit liegenben unberlepten Stinbe mit 

bem SJieffer glatt Weggufcpneiben; benn cS erfolgt bon ben gwifdjen ben eingelnen Jrahwunbeit 
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nod) Oerbliebenen Zinbenrüden aus, bereit Unterlage ja ferngefmtb ift im §otg nnb in ber 

biumfd)id)t, bie ttebermaebfung ber ZSuitben ltnb beren Leitung Ooit ben SBnnbränbern aus fet)r 

rafd) ltnb oodftänbig. Sft bie Zinbe ftarf gernagt, bann machen mir aitS reinem frifdjem M)fot ltnb 

Sehnt mit etttfprecbenb Diel SEBaffer einen biden 23rei, morauf mir bamit bie angefreffenett Stantm= 

Partien reichlich bebecten unb baS ©äuge mit fßadtud) gut nmmiefetn nnb feftbinben. Unter biefent 

itmfcblag fann bie SBunbe nicht auStrodnen unb heilt oon feXbft mieber gu, fofern ber 23aum im 

übrigen gefunb ift nnb in gutem Zäbrguftanb fid) befinbet. Zod) beffer, gnr Jperftedung biefer 

Vaumfatbe anftatt bloßem SBaffer fid) ettoaS Zinberbtut ober ©erftengrannen 31t Oerfdjaffen ltnb 

barnnter 31t mengen. ©er itmfcbtag ptt bann Oiel beffer nnb langer auf ber Zinbe ober SBnnbe 

unb man bat oiel meniger 3U riSfieren, baß er bnreb Zßinb, Sonne ober Zegen riffig mirb unb 

abbrödett ober abgemafdben mirb; and) bat mau bei folcb haftbarer, fetbftbaftenber Vaumfatbe 

eine befonbere Umbildung ber Zinben= ober Stammpartien nicht nötig, mäbrenb bieS bei ber nur 

aus Sehnt, Mfbitng nnb Söaffer bergeftetXten Vaumfatbe 31t längerer £>attbarfeit ratfam ift. — 

3nr Vogelfütterung fammle man forgfältig ade Obftferne. Stpfeft nnb Virnenferne merbeit 

üott adett Vögeln gern als $ntter angenommen. ©S ift bie Vefürdjtung taut getoorben, baß man 

bitrd) Verfüttern Oon Cbffternen bie Zteifeit Oietteicbt fo Oermöbne, baß fie burd) Znbaden ber 

Srüdfte anf eigene gmuft auf bie ^ernfudje geben tonnten. ©aS ift jeboeb nicht 3U befürchten; 

fomeit redbt entfebiebett baS ©enfoertnögen ber Zieife nid)t. Zßenn beobachtet morben ift, baß fid) 

bie Zteifen au brächten 3U fdjaffen gemacht haben, fo finb fie bort entmeber ben Cbftmaben nach; 

gegangen ober haben in mafferarnten ©egenben an ben faftigen Früchten ibrett ©urft 31t töfeben 

Oerfudjt. ©en Cbftternen in ber am Vauiit bängenben Srudjt gebt, fo oiel mir miffen, nnr bie 

£>afelntauS nach, ©aber oft bie serßadten Zepfel unter ben Väutnen. 
Sftt maS erfennt man bie Zioniliafranfbcit ber SHrfdjbäunte ? Znt £>ängenbteiben ber 

Vtätter, bie erft im $rübiabr beim ©reiben abfaden, ©er ®trfdjenbaunt btübt mie ein gefunber 
unb treibt and) Früchte, aber furg Oor ber Zcife februmpfen fie auf ber einen Seite gufammen 

nnb merben leberartig, fo baß fie ungenießbar unb merttoS merben. ®ein Btoeifel, baß burd) biefe 
^ruchtfcbimmeU ober Zionitia=®ranft)eit, bie burd) ben Vitg „Monilia fructigena“ berOorgerufen 

mirb, empfittblicber Sdjaben entftebt. 2lm meiften Xeibeit bie Sauerfirfdjen. $roft, nngünftige 

Voben= unb ©rnäbrungSüerbültniffe fönnen ber Trautheit unb bent Stbfterbeu ber Väitnte Vor- 

feßub teiften. Vorbeugung: forgfame ZuSmaßl beS VobenS für Zeupffttngungen, fleißige Vaunt= 

pflege, Vefprißen ber Vättnte jeßt nach Saubabfad mit ßarbolineuntfalfbrübe. VefämpfungSmittet: 

ZuSfdhneiben unb Verbrennen ber befadenett Slefte unb Steige, Vefprißen ber Väume im Spät* 

berbft nach Saubabfad mit einer 10—12 %igen !taröoIineumfatförüf)e. Zach ber Vtüte Ve= 

fprißung mit einer 1—2°/oigen unb nach 3—4 SBocben mit einer l%igen Slupferfatfbrübe. 

Ztatt tefe über Ztonilia nad): „SBiirtt. Dbftbudj", 2. Stuft., S. 160 ff., mo erfranfte ©riebe, Früchte 

nnb Vtätter (aitdh Oon Pflaumen) abgebitbet finb. 

IV. kleine Mitteilungen, 

F. Pflaumen optte Perlte unb VSalnitffc oßue Srf)alc. Sn ber „^ranff. Bettung" tefen mir: 
3u ben feffetnbften ZuSftedungSgegenftäuben in San $rangiSfo geboren bie jüngften „Schöpfungen" 
ßutber VurbanfS, beS Oerbienftüoden amerifanifdhen 3üd)terS. ©r seigt auf ber VanamaauS* 
ftedung eine gange Sammlung neu gesücbteter Ziefenfrüdhte: Ziefenpftaumen, Ziefettpfirfidje, Ziefen* 
aprÜofen, fomie Stepfet unb Virnen, gteid)fadS in Ziefenformat. Zudh Vtunten oon gans munber= 
famen unb bisher nod) nicht erhörten Schattierungen führt er Oor. 2Bie man meiß, erregte er 
gxterft bureb feine neuen ^artoffetarten unb fpäter burd) beit Oielerörterten ftacbettofen taftuS ad- 
gemeines Stuffeßen. ZeuerbitigS bat Vurbanf bitrd) ^rensnug antcrifanifd)er nnb japattifd)er Slrteit 
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eine Pflaume Don einer gang erftauntidfeu SßiberftanbSlraft gegen ben f^roft gegüdjtet. ©r pat 
biefen ^ftanmenbaum 9tad;t für Stadp, mäprenb er in boEer ÜBlüte ftanb, ftarfer tote auggefept, 
fobap gum ©dptuffe bie tonenblätter unb baS gange Baub erfroren maren, aber ber $rucptfnoteu 
ltnb bie ©taubgefäpe erhielten ficb tropbem lebenbig nnb ber 23aum trug eine Hotte ©rate. 23e= 
beittenbe ©rgebniffe pat Turban! ferner begügtid; ber Sieifegeit ber $riicbte ergiett. ©r ^at 2trten 
gegüdptet, bie ungemöpntidp früh, unb anbere, bie fepr fpät reifen unb pat auf biefe 2®eife bie 
Obftgeit um mehrere Monate gu berlängern bermodpt. Unter feinen jüngften ©dpöpfungen befinben 
fid; gtuei befoitberc EEerfmürbigteiten. Oie eine ift eine Pflaume ohne ton. 23oEftänbig fernlog 
ift biefe neue Pflaume aEerbingS nicht, fonbern ber ton ift barin gu einer SJJaffe gemorben, bie 
gufammen mit ber $rudpt fetbft bergeprt ioirb nnb ihr einen pifanten ©efdpmad; unb SDitft berleipt. 
©ine anbere Neuheit bitben bie 23crfudpe, bie er mit einer Söatnupart angeftettt pat. ©ein 3Ft 
loar babei, bie SBatnufc bon ihrer barten ©dpate 31t befreien, unb mirttid) ift er bereits fo meit 
gelangt, bafg feine neue SBatuufe nur nodp eine papierbünne §aut b<U. Stcfe Neuheit ift übrigens 
praftifdp borauSfidptticb nicht bon 23ebeutung, ba eS ficb gegeigt bat, baf$ biefe 2lrt bon Hüffen 
ben Vögeln gu teidpt gum Staube fällt. 3n jungfter 3eit f;at ficb eine SlftiengefeEfdpaft gur mirt= 
fepafttidjen SÜuSmtpung ber ©rfinbitngen 23urbanfS gebitbet. 23urbattf fetbft, ber bereits einen 
3apreSgufcpup bon über 10 000 OoEarS bom ©arnegie=$onbS erhält, foE ficb in BnUmft auS= 
fdptiefjtidp feinen ©tubien unb SSerfucbcn mibmeit, mäbrenb bie ©efeEfcpaft bie ftnangietle unb mirt= 
fd)aftlicbe ©eite gang auf fid; nimmt. 

F. Oie SBepaubluttg beS 2£iutcvobftcS mit gmrmatbcppb. 3n Str. 14 beS „Obftbau" 
bon 1914 haben mir empfoplen, 23erfucpe 31t mad;ett mit einem Verfahren, baS nach 3eitnngSnad)ricbtcn 
erfotgreid; angemenbet morbeit fein foE bei ber Slufbemaprung bon Sßinterobft, um biefeS gegen 
fäutuiSerregenbc Batterien gu fepitpen: ©intaudpen ber $rüdpte in eine fd;mad;e $ormatbeppb=ßöfung. 

§err ©arteninfpeftor ©d;önberg=%penpeim pat bamit nun eingepenbe 23erfud;e an= 
gefteüt unb barüber im 2®od;enbtatt für bie Banbmirifcpaft beridjtet, mie folgt: 

3)er $ormatbeppb ift ein ftarf unb ftedpenb ried;enbeS ©aS, baS fid; redpt unangenehm an 
ben 0d)teimbäuteu ber SttmungSorganc bemerftidp macht, 23ei beut im Raubet befiubticben $ormat= 
behob ift biefeS ©aS mit SBaffer bermifdpt, baS 40% beS ©afeS enthält. Oie Söirfung beS 
$ormatbeppbS beruht in ber §auptfadpe barin, baf; bei ber Berührung mit bemfetben ber Oob 
ber ObftfäntniSerreger perbeigefüprt mirb. Oer fjormalbeppb ift fepr ftüdptig, er mirft nur für 
beit Stugeubticf. Steuinfeftionen finb baper niept aitSgcfcptoffen, fofern nicht bafür geforgt, bap baS 
Obft fo untergebradpt ift, bap bie Steubcfiebetung mit ©rregern gum minbeften erfdpmert mirb. 
SeptereS ift aber im altgemeinen bei ber üblichen ^rajis ber Obftaufbemaprung nidpt opne meitercS 
gu begmedfen. 2®äf;renb g. 23. fetter unb anbere ©etaffe beS ^anSitntergefdpoffeS, bie feuept, luftig 
unb !üpt finb, fidp borgügtidp gur Stufbemaprung bon Oauerobft eignen, finb anbere Stäumlidpfeiten 
berfetbeu 2trt mit fcudjtmarmer ßuft, mit befdpränfter BüftungSmöglicpfeit für biefen 3toecf total 
ungeeignet. 3n fotepen ©etaffen mag man bie Obftfonferblerung anftetteu, mie man miE, fte mirb 
niemals beliebigen. 

©ine EEitteitung im „Obftbau", §eft 11 beS SaprgangS 1914, gab mir 23eraulaffung, 
einen praftifdpen SSerfudp mit $ormatbcppb gur Obfttonferbierung gu rnadpen. 23on beut fäuflidpen 
40 progentigen $ormalbept)b mürben brei auf punbert Oeile SBaffer (=1,2%$.) bermenbet unb 
baS Obft in biefer $tüffig!eit gepn EEinuten betaffen. 

Stad; biefer 3^it mürbe baS Obft gum Slbtropfen in 0iebe gelegt unb barauf in einen 
$eEer gebracht, metd;er für bie Obfiaufbemaprimg nidpt gerabe perborragenb geeignet ift. Oie 
23erfucp§anfteEung begann am 24. Scobember unb mar fotgenbermapen angeorbnet: 

1. Unter einer ©taSgfode, bie gur ©rpopung ber Buftfeudpigfeit auf einem mit SCßaffer gefitEten 
Unterfape ftanb, maren uutergebradp: 

3 $rüdpte ©otbparntäne mit ^ormatbeppb bepanbett, 
3 „ „ unbepanbelt; 

2. Unter einer ©taSgtode, auf troefenent Oonunterfape ftepenb, maren untergebradp: 
3 $rüd;te ©otbparmäne mit $ormatbeppb bepanbett, 
3 „ „ unbepanbelt; 

3. $tt offener ^ifte tiegenb: 
3 $rücpte ©otbparmäne mit $ormatbeppb bepanbett, 
3 „ „ mit $ormaIbeppb bepanbett unb in Rapier eingemictctt, 
3 „ „ (ftar! fdporfig) mit $ormatbeppb bepanbett, 
3 „ „ unbepanbelt, in Rapier eingemidelt; 
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4. 3n offener ®ifte liegenb: 
6 $rüdpte SjSaftorenbirne mit ^ormalbepftb bepanbelt, 
6 „ „ unbepanbelt, 
6 „ „ mit ^ormalbeppb bepanbelt unb in Rapier eiugemidelt, 
6 „ „ unbepanbelt in Sßa^ter eiugemidelt. 

Bon SBocpe gu SBocpe mürbe bag Obft beficptigt unb lein mefentlidper Unterfdpieb innerhalb 
ber Berfudpgnummern 1, 3 unb 4 gefunben. Sdpon oon ber britten SBodfe ab fanben fidp auf 
einzelnen ^rüdpten mehr ober meniger ftarfe Sdpitnntclrafen ein unb ba unb bort tonnten Heine 
^aulfteden beobachtet merben, meldper 3ttftanb fiep in ber ^olgegeit mehr unb mehr fteigerte. 
©ube Oegember maren bie unter ber ©lagglode, Berfucpgnummer 2, ob mit ^ormalbeppb bepanbelt 
ober unbepanbelt, in parallele gu beu übrigen Berfudpgnummern nahezu pilgfrei. Sllfo nicht ber 
^ormalbcppb, fonbern bie giinftigen ©efamtberpältniffe unter ber auf trodener Oonunterlage ftehenben 
©lagglode paben bag Obft auffadenb frifdp erhalten. Slug biefer einfachen Berfudpganftedung läftt 
fidO ohne Sdpmierigfeit ber Sdpluft giehen, öaft bie Bepanblung beg SBinterobfteg mit ^ormalbepftb 
Sitm 3mcde feiner befottberen ^onferbierung nicht empfohlen merben fann. 

Hohenheim. ©arteninfpeftor Schönberg. 

B$te mau Oor 100 Safjreu mit Stepfeht panbelte, barüber erzählt 3op. Brinfntann in 
feinem luftigen Bitcp: ^afperopm un if (ntedlenburgifdpe Munbart) folgenbeg. ,,©g mar Mitte 
September unb bag SBetter mar fcpön unb marnt. Oer gange grobe £of mar mit fdplopmeiften 
Segeln aufgelegt unb ba ftanb Oonne an dornte itnb eg lagen noep gemaltige Raufen ba, einer 
lieblicher angufepen alg ber anbere unb ade gefdpieben mie bie Stamme 3fraelg: Borgborfer, ©olb= 
renetten, meine unb rote Sßichong, buttergelbe Oraubenäpfel (Orumäppel) unb brauublanfe S?ant= 
äbfel. Unb nun erft bie ©raüenfteiner! ^afperopm patte feinen Siod auggegogen, eine ^itdpen= 
fchürge Oorgebunbeit unb feine $errüdc an bie tgaugmauer gehängt unb mar gerabe babei, bie 
©raOenfteiner gu fortieren unb in £>ädfel unb Spreu in bie Tonnen gu paden. ©in Oifdp ftanb 
neben ihm, morattf er bie fchönften ttitb größten ^rüdpte apart legte, mäprenb bie grauen bag 
Obft mit reinen Büchern Stüd für Sti'td abmifepten. „Sieh, Sdpmeftcr," fagte er, „bag ift nun 
fepon ber 16. ©raOenfteiner, ber über 20 ßot miegt, ber ift in ^etergburg 25 ^opefen mert unb 
ich habe beu Barnitter dauern bloft 32 Sdpiding für ben gangen Scpeffel begaplt. Unb ba ift 
fdpon mieber einer, ber fomrnt and) auf bent 3aren feinen Xifcp in 3argfojefeIo, memt fie mit bem 
SBobfi fertig finb". Brinfntann gibt bie 3e^ nidpt genau ait; aug bem Verlauf ber ©rgäplitng 
fann man auf 1802 ober 3 fcplieftett. Sllfo bantalg faufte ^afperopnt unb mopl and; noch anbere 
mit ipm in ben Medienburger ßanben bie Slepfel auf, gaplte für 40 öfter ©raOenfteiner etma 
1.80 M. unb Oerfaufte bie fdpönften unb fdjmerften Stüde in Betergburg, mopin er bon Stoftod 
mit feiner Sinne Sophie fuhr, gu 50 Bf- bag Stiid. „SJiarbleg, bat flufept, fegg if bi, Smefter. 
3a, if peb Bcrftanb!" Bidig eingufaufen unb mit ©eminn gu berfaufen, bag berftanb er, aber 
niept nur bag, er muftte bag Obft and) gu bepanbeln, muftte, baft eg bor Stop unb Orud bemaprt 
merben muftte, muftte, mie mau eg gmedntäftig berpadt unb mie man burdp forgfältige Sortierung 
bag meifte peraugfdplagen fann, mag mancher heutige 3äcpter noch nidpt gu miffen fepeint. 

Borgborfer, ©olörenette, meifte unb rote $idpong, befannte Stauten. „Orumäppel" — ber 
Staute fomntt audp bei $rift Steutcr bor. — Oaft ber ©raOenfteiner fepon bantalg bott popett unb 
pödpften Jgerrfdpaften gefdpäftt mürbe, nimmt ung niept munber; er ift nodp peutc einer unferer beften 
unb feinften Xafelcipfel. Ob man ipn „bor ober nach beut SBobfi" effett mid, ift ©efdpntadgfadpe. 
^auptfadpc ift in Stuftlanb natürlich ftetg ber SBobfi — ob poligeilidp berboten ober nidpt. 

B3oper fomrnt ber „^ottigtait" ? Oie Staprung ber Blattläufe beftept aug ^ftangenfaft, 
ber mieber in beränberter f^orm auggefdpieben mirb alg fog. Honigtau, ber nieptg anbereg afg ber 
Bot ber Slattläufe ift, troft feineg fdpönen, appetitlichen Stameng. Söeldje Mengen auggefdpieben 
merben, fann man an bem glättgenben Uebergug ber SÖIätter beobadpten. Oreten bie 231attläufe, 
begünftigt burep bie Söitterung, ftarf auf, bann ift adeg unter ben SSäumen naft befpriftt unb bei 
näherer Beobachtung fiept eg aug, alg ob Stebel nieberfädt. Oicfer Honigtau ift gudcrpaltig unb 
bietet berfdpiebenen tilgen guten Stäprboben. Slttcp bie Slmeifen nepmen ben Honigtau gern. 
Oarum fann man faft immer in ber Stäpe oon Blattlaugperben Slmeifen beobadpten, ober beim 
Borpanbenfein Oon Slmeifen festeren fidper auf Blattläufe fdplieftett. lim genügenb Honigtau gu 
erhalten, reigen bie Slmeifen bie Blattläufe burdp Streidjeln gu Oermeprter Slugfdpeibung, mag mieber 
eine gröftere Saftentnapme aug ben fangen gur ^olge haben tnuft. So finb bie Slmeifen mittelbar 
am 3c^runggmcrf ber Blattläufe beteiligt. 
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ranniiitt 

w nad)rid)tcn über auemarfclfierte Kollegen. 
PwSji $ofef 9lcfjer, SBaumtoari, SUtöfjaufeit, 

äm gurseit (Befreiter ber 9ieferDe, 

$ü[ilier=9iegiment 9ir. 122, II. Bataillon, 7. Compagnie, 

ift am 2. 2luguft 1914 mit fünf 33rübern augmarfepiert nad) ^raitfrekp, tonrbe im ©eptentPer 

1914 Deriuunbet, fam im ®e§ember, naep feiner ©eneptng, auf ben oftlidjen Sfrieggfdjauptap, 

fiintpfte bigper in (Baligien unb Binfdanb nnb erpielt für betniefene £apferfeit itnb Streue bie 
filberne SSerbienftmebaitle. 

£>erglicpen ®fücfmunjcp! 9)li3ge beut tapferen batbige gefunbe £>eimfepr befcOieben fein! 

©cpombnrg, im Oftober 1915. 23erein§oorftanb 23rngger. 

3oI<Ik 
int Format 5/7 cm auf grünem Spapier 

tum JLnfltlebfn auf ibftplirtffntiungfB 
fittb gegen ©infenbung bon 60 SPfg. für ba§ 
Jpunbert portofrei Dom ScfvetiVVtat 

$8üvtt. ££>ftl>auiicmn*, Stuttaar t, 
©plingerftrape 15, §it paben. 

B. Scheerer, 
Ba;ams cl*i*cil en 

Albeck b. Ulm [58 
empfiehlt billigst Ia. Obstbäume, 
sortenecht jeder Art und Form, 

Beerenobst, Rosen, 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Kanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

Erstklasi (MI® 
aller Art, Rosen- usd Beerenoiist 
empfiehlt zu den billigsten Preisen 

Do Hartmann, Baumschulen 
Hedeifingen b. Stuttgart. r2g 

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

alter 9lrt 
u. formen 

— nur prima Qualität — biHtgft 

3o$ef Denzel, #aum|'d)ulcn 

$nt ©öfcen ifir. 15. [60 

inrrdi.-ujniinifiiiiiigiutiifr 
werben gejucht! 2tu§funft burd) ba§ 
Scfretariat be$ ^iirtt. Obftbau* 
Pcreinö, (Stuttgart, ©jUtngerftr. 15. 

Iletifc* ininnfdjulf 
m Mittel) djöntal © 

^3oft= u. (Stfenbabnftation S3acfnang, 
empfiehlt ©bftbüumr aller 2lrt unb 

formen in nur Ia Qualität. [75 
^msuerjetdjnte gratis «iti» frattfio! 

Anzeigen 
tnt Obftbanu. ööftbauntfteunb 

ttnh£inuette(tegeihrBttuKg| 
in allen oöftbautreibenben 

[ Streifen, fpej. 3Bürttemberg§ 
unb £ohensoUern$. 

93ei SBteb echot ungen ent* 
fprechenber Rabatt! 

SGMtglteber be$ 908, D. *8. 
erhalten ©jtra* Rabatt, 

ißro fpette werben a. ÜBunfch 
poftfret sugefanbt. 

©tgentum be§ SBürttcmbergtfcbeu ObftbauoereittS. — ftür bie Siebaftton oerantworttich 
^arl ©ujjmamt in fhttenberg. — $)rucf ber '23erein$*<23ucf)bruderci in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Emannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten- 

19] Verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Stndjßl* u. ]o0annisfißßF*0ortjstämmß, jSSÄ 
3 jährige roüdjfige ©träuctjer in grokfrüdjt. ertragreichen ©orten. J6önitt0§ 
$rütjefte gelbe, bie frübefte bt§ jefct eyiftierenbe ©tacbelbeerforte, reift fdjon 
3Jlitte $uni. 9iote Sriuntpbbeere, »tote ißreiSbeere, Dlote (Hbeere, Emperor, 
fierfuteS, Crown Bob, (grüne SKtefenbecre, ©rüne fttafdjenbeere, $tlot, 
SßJeifje Sriumpljbeere, SBeifje SBotttragenbe. [36 

in groüfrücptigen roten, meinen u. 
fdjroarsfrücütigen ©orten. 93efte ^flansseit tft Oltober. 

lUault, fjcilbronu 

Fr. lllshöfcr, Baumschulen, e(dÄf*n 
Empfehle in Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbänme in allen Formen u. Gattungen; Stachel- 
und Johannisbeer-Hochst. und -Strüncher, Mimbeer, 
Brombeer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Kosen* 
Hochstämme, Busch- und Schlingrosen, Eierbäume* 

und Sträncher, Obstwildlinge, Edelreiser ete. 
============ Katalog gratis und franko. ======= [26 

£\arfex 
gimmrdjulttifiegnacb tl.gtnttgart 

empfiehlt btatgft [12 

Ia. ©bflhattme 
aller 2lrt unb formen. 

Raupenleim HP 
hestbewährt v. lang. Klebkraft 

1 5 12y8 25 50 100 kg 

—.90 3.50 7.— 13.— 23.— 44.— 

Grünes Unterlagepapier 
Rolle 10 cm breit, 50 m lang 
Mk. 1.— , 10 Rollen Mk. 9.—; 

1 Auftragekelle Mk. —.50. 

Baumwärter erhalt. Rabatt! 

August Cramer, 
Cassel 52. [67 

Cooosfaserstricke 
zum Anbinden der Bäume. 

Baumharz zum Pfropfen 
in Kübeln, warm und kaltflüssig 
Baffiabast, prima Qualität. 
Tonkf nstäbe zu F ormobst- 

bäumen, 1—3 m lang. 
Mostpresstücher 
: Hängematten : 

Garbenbänder v. Juteseil 
empfehlen billigst. Vers, nachausw. 

Gebrüder Kocher, 
Stuttgart, Bärenstr. 4. I8 

Ia. haltflüssiges 

Baumvachs 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 40 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig, Essling. a. N. 

(?'- Die 

STUTTGARTER VEREINS-BUGHDRUGKEREI 
empfiehlt sich zur 

Anfertigung von Druckarbeiten aller Art. 

©bfHmmw- mtb 

3. Pfänder, Beuren Neuffen 
empfiehlt in befter Qualität [14 

ÖbftMttttte, • 
<23eerettfträud)er 

£od)ftämme unb 
vW|VU^ 93ufti0rofeit. 

\ qisvöIo gisches fasti^! 
| Reutlingen. J > 
3j* Höhere Gärtnerlehranstalt. * \ 
^ Beginn der Kurse: 
i S Jahrjskurs: Anfang Oktober, v ► 
^^Sommerkurs: Anfang März. \ 
^ — Internat. — 
| * Grosser Baumschnlenbetrieb in 
^ l Hochstamm, Formobst, Beerenobst, 

Gehölze,6emüse-u.Blumenculturen. 
Jllustrierte Kataloge gratis^ 

\ p und franko. Ausführliche - 
^ ^Statuten der Lehranstalt 

Haushalte u. ßartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
jungeMädchen gebild.Stände. Aufn. 
Jan., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh. d.Prosp. [44 

8C88C88C88^8C88C88C8S3g838 
tnApfef-u. 
|8trtt0O(6- 
ftätttmett, 

/äofOüctttmtcn, g» pratmbcu, 3fafwetfm 
unb itorbotts, in 
unb Jtprifiofeu; alle§ fortenecfyt unb 
billigft. JUTeebättme, $terürättd)er, 
^Stofen unb ^ontferctt. [13 

f. gfljmiöl, I. fremii’* itartjf. 
Q3at^ingett <*♦ 



Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Clndau i. 6. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Schuloorstand Grob. [29 

KV 'VorToild.licli 
für die Frischhaltung ist der Dampf-Einkoeher 

Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 
= Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 

Hermann Bade 
Hildesheim 111. 

Köstliche Fruchtsäfte 
durch Benutzung des neuen, verbesserten 
Bade Duplex-Fraehtsaft-Apparats. 

Bei Bedarf in oorzüglich schneidenden 

Gartenhippen, Gartenscheren 
gv9<3n9qs<5n9 Okulier- und Kopuliermessern SSSSNSSS9SV9 

Original- ßolder’s Reb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückensduoeflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- u. Frucht-Bauen, 
Redien, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhachen und Sämaschinen etc. 

Verlangen Sie den hauptkatalog oon 

€ug. babn, Eudwigsburg 
Gartenwerhjeugfabrth. 2 [7 

sowie sämtliche 

^Baumschul-Artikei^ 
liefert billigst in bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
1 | Ditzingen-IS tnttgart | 

Telephon Jjjyr. 3. p"™* 

Karl IRauk, ßeilbronn, 
: Baumschulen. =- 

lJjtetc££a£fig«?5p ^oriinxent in affen 
©pesiatität: »ufdjobft, ttmcfjfig, 2* unb 3 jäljrig in nur beften geeigneten 
©orten, auch allen neueren erprobten Jtpfef *. l&irnett: 2Iber§leber ®alt>tH, 
Srnft SBofcf), 8uccatmaglio§ SKtte., SUtinifter §ammerftetn, 93erlepfcf), Jeanne 
d’Arc, Comtesse de Paris, Jules Guyot, Rising sumers, $rübe o. 'Jrepouj jc. 
©tacbet=, 8of»annt<§beer= u. ^tmbeerpflanjen tnben beften grofcfrücfjt. ©orten. 
gJrotneemn: aufrecht roacfjfenbe, 3Btlfon§ frühe, 2aplor§ fruchtbare; 
ranfenbe £beobor 9leimer§. ^tutßeeren, befte ertragreiche ©orten, 3Jtart= 
borougb, ©arajuroel, ©uperlatto, ©oltatb, §ornet. frbfieere«: §anfa, ®eutf* 
@oern, ©ieger, Sajton§ 97oble, «R^eingolb, SSaUuf, ©päte o. Seopotb§baü. 

©arantie für ©orteneebtbeit! Unter Kontrolle be§ SEBttrtt. ObfibauoereinS. 
IKatt »erfange 3*retst»er|etrf}ttis. [36 

Ü.5CHACHTERLE 
OBST= ziER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGART: 
CANNSTATT : 

SPEZiflÜTftT: FORMBflUME I Sem 

Avenarius- 
Baumspritzmittel 

Erstklassiges sog. 
walferlöslidies Oarbollneum. 

R. AVENARIUS & Co. 
[Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Köln. I Niederlage bei [3i 
A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

^W.AldiageT^ 
| Baom90hulelf 
[Peoerb»eh< 

Stuttgart. 
'Anerkannt guta u- 
billige Berogsqu«»» 
für alle Bauraachul- 
Irtikel Spaclalltät« 
[Spaliere n. botTirt- 

eher. Beerenobet, 
Conlforen etc. 

B.lehr<-ndtr lllu.tr 
C.taUfS *r»tte. 

©d)öne lourjel: unb fortenedfte 

Biiflcr 
liefert preiswert 

frülpftfdjen- 
fodjllömmf 

[51 

£bftlmutoeveitt dtettttbad) 
im 9tem§tal. Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 

stricke, Raffiabast, Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 

Steck- u. Anhänge-Etiketten, 
Düngekalk und Kunstdünger 

billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

Stuttgarter 2terein$*8ud|bruderet. 
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XXXY. Inljrgflng. M 12. Pfpttw 1915. 

9ftonat§fd)rtft für Homologie unb OBftfultur, 
jxtglEtd; iBrgau b£» ©EtEtns llBtrffBmbergifrfjEt Bammuarfi\ 

ItrBWgfgflirn 00m iUiirttrmbrrßifdjfn ©lißlmmicrriti, f. f., 

unter Verantwortung 

oon 

arl ©u^mann 
in ^ntrubrrg. 

3nt)alt: SDßeiBnacfjten 1915. ^itr unferc ÜIu§marfri)ierten. ©inlabmtg jur ©eneraloerfammlung. 
— I. ^rattifeher Dbftbau: £>ungernbe§ ©palierobft. 2tucf) ein 2Bort jum 3)örren 
be§ £>bfte§. — n. $m 2Humen = u. ©emüf egarten: 3)er ^Blumengarten im ©a§= 
Irieg. Unfere ©petfetartoffeln im SBinter. — III. a3erein£ = 2lngetegenl)eiten: 
^erfonalsSJiacbrtcfjt. 5ßoHau§frf)U^fWung am 8. Sftooember 1915. ®rörterung§abenb. — 
IY. SOIonat§*KaIenber: ®esembcr. — V. @cf)äbttng3 = Äalenber: ^ejember. — 
VI. Literatur. — VII. Briefs unb fragetaften. — VIII. kleine 2ttittei= 
lungen. — Slnjeigen. 

JUt$eigett für ben „g>er $0ff0ait“ (Auflage 3600) werben mit 15 Sßfg. für 
bie lfpaltige, 30 Sßfg. für bie 2fpaltige unb 45 $ßfg. für bie 3fpaltige ober 
gange -ftonpareillegeile refp. beren 3iaum Berechnet. 93ei 6 maliger 2lufnaljme 
10%, Bei 12maliger 2lufnat)me 20°/o Rabatt. Aufträge nimmt ba3 SeEretariat 
be§ SBürtt. DBftBauoereinS, Stuttgart, ©jglingerftr. 15, entgegen, bemfelBen finb 
auch 2lbreffenoercinberungen unb iftactjbefteltungen mitjuteilen. 

■> ♦ <- 

gttxxttgavt* 

Eigentum unb Verlag be§ Söiirtt. DbftbanoereinS, ®. V. 
(3m Vuct)f)anbel burcf) 10. ftofytyamnur, Stuttgart.) 

1915. 

?aoitgiSiiiGiraBiigEiiapiigifnaGirgciaiinaPin]PiigiiirgpifaPii05B5B5S5B5g555B5BSB5Bga5g5B5B5B5g5g5a5 



Gebrüder Himer, Baumschule, fdeilheim-Teck 
empfehlen 

(Württemberg) 

m Obst- u. Alleebäume 
£ Rosen, Forst- u. Hecken- ^ 

pflanzen :::: Beerenobst T 
^ L> Dfolcliota nr«*a4Ia n fronl/A ^__ Njp Preisliste gratis u. franko 

$3i5 

JT 

Telephon 9 

fiml 
'gSctuntfcfyttCen 

gttuttaavt 
Hubraigaburgerßraflß Br. 179 

empfiehlt al8 ©oejtalttät: 
ÜlepfeH uttb JBit«f)0d)ftrtmme, 

Stehfels u. ©itni)all»i)*»cf)ft(itttme, 
Siebtels uttb üBitnfitjtamibett, 
Stepfels uub iötrnpalmfttcn, 

38agr*d)te gtorbotts, boppelt u. etnfad) 
forote üptlfiofen, SUfnecfa*- 
ben, ^iraßeHett unb $wet(d)ett trüb 
u. fpät. Silur I. Qualität, für Sorten» 

edjtbett rotrb garantiert. [11 
l^reisoerjeidjttts gratis unb frattßo! 

v3l/ß‘ASi‘/S/‘/Sj‘/Si‘/S/ 

'0, '/ji 
$3 
>>3 y?. 

(Raupenleim 

WWWM £^vX\7'a.v'Xv'av%$ 

Das beste Erzeugnis. “Ha t16 I» 
Otto Hinsberg, Nackenheim a.Rh. 

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, harten rechen, Giess- 
bannen, Holderspritzen u. verschiedene Werkzeuge. 

————— Neuer Katalog gratis und franko. < ■— ■ ■— 

J. Vöhringer, Stuttgart, Rotebfihlstrasse 8. 

Albert Schock, Stuttgart 
Sofienstr. 14 u. 14a, Ecke Gerberstr. Tel. 2811, 

Fabrik und Lager künstlicher Düngemittel, 
Unkrautvertilger, Pflanzenschutz- 
und Hilfsmittel zur Gartenpflege. 

1 Ausführlicher Katalog gratis und franko. — 

43 

Erstklass. 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. — 

Zur Vernichtung* der 

Feldmäuse 
Wühlmäuse 

nur [15 

Holder’s Räucherapparat 
„Probat^, 

Erfolg sicher. 
Katalog 64 M. gratis. 

UTeu! 

Obst-Dürren 
eigenen unüber¬ 

troffenen Systems 
D. R. P. a., 

für jeden Haushalt 
passend. 

Cebr. Holder, Metzingen. 

(Ob film um- unt» it*r«nr*uUtt 

3. Pfänder, Beuren Weuffcit 
empfiehlt in befter Qualität [14 

öbftfmume, 
•Beerettfträttdjer 

Qftrsfim $>od)ftätnme u 
vVUjvlh ‘Bufditofen. 

itttb 

I 



Der ©b|tbau. 

flTonatef^nft für pomologie und <2)bfHultur« 
Organ dca tbürttcmbcr giften Obffbauomtns, <b. t)v 

3ugld<b Organ de» Vereins iDürttembcrgifcbcr ßaumtnarfe. 
S)tc SmtQtieber erhalten ba§ SBIatt unentgeltlich. — ftür 9Zid)tmitgIieber beträgt ber $rei§ (burtf) bte qjoft bejogen) 

in ganj ©eutfdjlanb 5 80 Sßfg. otjne Söeftetlgelb. 

9£achbru<f unferer iHrtifel ift nur mit botlftänbiger Quettenangabe geftattet* 

M 12. Stuttgart, ©ejember. 1915. 

2Seif>naif)fen 1915. 
©er Krieger ftefyt im Selb. 
©a£)eim, bie auf if)n fel)nlicfj marfen. 
233igf if)r, mas ifjm gefällt? 
‘Pflangf einen 35aum ifym in ben (Warfen! 

Unb iE)tn ge£)ört ber 23aum! 
3^m folt er reiche Srüd^fe fragen 
Unb in beö (^arfenö 9£aum 
3$m fröf)licl)eö SBittBotnmen fagen! 

--*f— 

©in ftilles ©rab im Selb. 
9tie mirb gu i£)m ein ©djriff fid^ lenfen. 
33eim ©l^riftbaum ©iner feljtf! 
Wa ng£ einen 23aum ifym gum ©ebenBen! 

3n stufen ftef)f ber 23aum. 
©o btü£)t beö £ofen 9tame rnieber 

Unb in beö ©arfenö 9£aum 
©ie 33ögel fingen ©fferlieber. 



210 £er Obftbau. ©egemberbeft 1915. 

ftixx unfere <2luämarfd)iei,fen. 
S) e r herein§ a u § f cb u 6 I;at in feiner beutigen ©ipung befdjIoffen, an 

bie im gelbe fteljeitben aftiben Mitglieber auch ^eucr eilten SBeibnacbt^grup 
§u fenbett. Um bie§ betoerf ftelligen su föitnen, mirb um Mitteilung foldjcr 
Slbreffett auf beiliegenber Voftfarte bi§ fpäteftenS 5. Negernber gebeten. 

S)en 18. Stobember 1914. SS o r ft a tt b: gtfdjer. 

6inladung gur Vertrauensmänner- und 
Generalversammlung. 

Slm 2&iffmod), ben 2. 3?eßruar 1916, bormittag§ 10 llpr, finbet im $ro(jen $aafe 
bes glürgermufeums, Sangeftr. 4 in Stuttgart, eine ;3ufammen(luttff bes ^uöfiuffes 
mit beit ^errett ^erlrauenörnamtern uttb gremtbett bes ©ßfffiaus sur genteinfebaft* 
lieben SSefpredjung berfebiebetter grageit auf bem ©ebiet be§ Cbftbau§ unb sur Vorbereitung 
ber ©eneralberfammlung ftatt. 

^agesorbnung: 
1. SSortrag bon ©errn £)beramt§baummart S3rugger = Sd)omburg über „bie SSe = 

beutung be§ £)bftbanbel§ für SBürttemberg unb bie bei bemfelben 
in ben lebten gal) reit gemachten ©rf ab mit gen". 

2. „3)ie Scbäblinggbefämpfnng mit Sir fett = Mitteln". ttteferent: SSereitt^ 
fefretär Sdjaal. 

3. SSefpredjung bon Dbftbaufragen unb Sluregungeu au§ ber Mitte ber SSerfantmlung. 

Stacb biefer Sipung gc«teinfdjaftftdje£ Mittagcffcn (©ebeef 2 Mf. ohne SBein), moran 
fidb bann im gleichen ßofal um 2 Uhr prägte bie ©euevatUerfautmtuug mit folgenber 
£age§orbnung anfcpliepen mirb: 

1. Stecbenfcbaftebericbt be§ Slu§fd)uffe§. 
2. Bericht über bie £ätigfeit ber 3eutralbermittlung§ftette. 
3. Slblegung ber 3abre§red)nung. n 
4. SBabl be§ 2Sorftanbe§. 
5. ©rgängung^mabl be§ Slu§fdjuffe§. 
6. Söabl ber SSertrauen§männer unb bereu SteHbertreter für bie gabre 1916—1918. 
7. Vortrag bon §errn ©arteninfpeftor Sdjönber gs^obenbeint, über „bie 

für bie Dbftfultur miebtigften SBadbStumSbebingungen unter 
befoitberer SSerücfficbtigung ber ©rnäfjrung unb Düngung". 

8. Einträge unb SBünfcbe au§ ber SSerfammlung. 

Slnträge unb SB ü n f d) e für bie ©eneralberfammlung fiitb JpäteftenS' 
bi§ sum 20. Lesern ber b§. an ba§ SSerein§fefretariat einsnfenben. 

SSorfdjläge für bie SBabl ber SSertrauenSmämter unb bereit Stellvertreter motten bte 
f.päteftenS 22. Sanuar 1916 an ba§ Sefretariat be§ SBürtt. ObftbaubereinS, Stuttgart, 
©ftlingerftr. 15, gemacht merben. 

S)ie bem £anbe§berein aitgefcbloffenen SSesirtes unb Drteobftbaubereine mit 200 uttb 
mehr Mitgliebern, bie SSertreter sur ©eneralberfammlung entfenben unb Steife?©ntfdbäbigung 
für biefelben beanfprneben, ntüffen biefe SSertreter namentlich bte fpäteftenS 15. gaitr. 1916 
beim SSerein§fefretariat anmelben. 

SBir beehren utte, su biefen SSerfammlungen hiermit einsulaben. 

Stuttgart, ben 18. Stobbr. 1915. Der Husfcbuß, 

Borjfanb: Sifdper. 

3« 9tü<ffid)t auf fcie $rieg3fc>evf)ältuiffe umf; audj in biefeut 
Sa^vc unfere $$eif)nacf|t3feier unterbleiben* 



Sßraftifcper Obftbau. 211 

I. ^raftifcper Obftbau. 

llungernbES SpaüEE0b|I. 
junger tut mcp. üfticpt bloh ben 3Jicnfd;crt unb Vieren, fonbern aucp bcn fangen. 2öie 

Viel „Verhungerte" Väume ficht man! Unb folcpe, bie am Verhungern finb, noch mehr! 3um 

Veifpiel in geklafterten £öfcn ober an plattenbelegten Sßegen ober mitten in 3^ment ober Veton 

ftecfenb. Oie SBurgeltt finb ba Von Suft unb SBaffer nahezu abgef^Ioffen, gerabegu eingefperrt 

unb nicht einmal „bet Söaffer unb Vrot" — benn gerabe bag, mag ber Vaum „iht" unb „trinft", 

mirb ihm nicht guteil; alfo graufarnermeife „eingefperrt in (Singelhaft ohne SBaffer unb Vrot!" 

2ßie fann man halfen 

Oer merte ßefer fcpaue fiep uufere 2lbbilbungen 1 unb 2 an. Oiefe lehrreichen Vilber 

ftammen aug bem auggegeichncten 2öerf beg Slltmeifterg 3op3. Vöttner: „<SpaIier= unb ©belobft", 

2lnpflangung, Schnitt unb pflege (2. 2lufl., 354 2lbb. im Oejt, Sßretg gebunben 5 2Rf.), bag mir 

allen, bie an Spalierobft ihre $reube 

(ober auch manchmal feine $reube) hüben, 

aufg märmfte empfehlen fönnen. Oer 

Verlag St ^ofbuepbrueferei Oromipfch & 

Sohtt in ^ranffurt a. b. Ober pat ung 

in freunblicper Söeife bie Orucffiöcfe 

iiberlaffen, mofitr mir auch an biefer 

Stelle unfern Oanf aitgfprecpen möchten. 

Oie ^bbilbungcn fpreepen eigentlich auch 

ohne viel SBorte für fiep felbft. 

Stehen einmal bie Spaliere im 

Vflafter ober 3entent, fo nimmt man 

eben nach Verlauf einiger 3apre nach 

ber VfUmgung bie fßflafterfteine ober 

bie Steinplatten meg, entfernt bie jefet 

gänglicp auggefogene unb auggegogenc 

(Srbe unb bringt bafür recht gute 

Sbmpofterbe, mie fie ein Spalierbaum 

beanfpruepen barf, an bie SBurgeln. Siehe 

§lbb. 1. Jpier ift erfiepttieb, mie gu biefem 

3mecf bie VSurgeln blohgelegt merben. Vringt man bag fßflafter mieber an Ort unb Stelle, fo 

legt man Vernünftigermeife bie Steine ober glatten niept mehr fo biept unb bettet fie in eine 

bünne SHegfcpicpt, fo bah alle $eucptigfeit von Vegen unb Schnee, vom pimrnel unb vom Oacp, 

burep bie SRifcen unb 3toifcpenräume pinburepfiefern unb gu ben Söurgeln pinabgelangen fann. 

2Jtan mirb bann balb fepen, mie fo ein Verhungerter Oobegfanbibat fiep mieber peraugmaept. 2luf 

biefe einfaipe Vßeife fann ein Spalierbaum felbft in Stein unb Vflafter ein folcpeg VSurgelmerf 

befommen, mie bag bie 2lbb. 2 geigt: „Spalierobft im Steinpflafter." 

Vucb eine SBinterarbeit, biefe Fütterung ber notleibenben Väume, fomenig gu vergeffen, mie 

fept bie Fütterung ber notleibenben Vögel. — 

Vei biefer Gelegenheit Vermeifen mir noep auf eine Arbeit am Spalierobft, bie im 3uni, 

3uli unb Sluguft am erfpriehlicpften getan mirb unb bie bie 2lbb. 3 Veranfcpaulicpt: „Vemäffern 

ber Spaliere." Vian gräbt Oonroprc Vor ben Väumen ein, bie in groben Steg gebettet merben, 

2lbb. 1. 93Iofcgetegte SCBurjetn jum 3tt)ecf ber 93eroäfferung. 
(2lu§: S3öttner, @palier= unb fteinobft.) 
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bamit fic nidjt fo fcfjneU berfchlammcn. Siefe Stofere giefet man in bei* genannten 3ctt an einem 

Sag mehrmals gut boE mit 2Baffer. Senn ÜBBaffer, bicl SBaffcr braudd bor aEern ber Styfcl' 

bäum, ber ja befanntlidj in ©egenben mit bcbeutenbcr StieberfdjlagShöhe am beften gcbeifet (baS 

abfetbcrü^mtc Sübtirol g. 23. Ijat 80 cm Stieberfddag unb 100 cm 23emäfferungShöf)e). Unb ber 

23irnbaum mad)t ähnliche 2lnfferüche. Stad) regem unb fdjneearmen SBtnteru fcfet man biefc Stohren 

fchon bor ber 23tüte in Satigfeit, bor attem in trodenen SJtauerlagcn. Sind) nad) ber JÖIüte ift 

eS angegeigt, fobalb trodeue Witterung bormiegt. 21m meiften 2ßaffer mufe aber gugeführt merben 

in ber SluSbilbungSgeit ber fruchte, alfo 3uni—Sluguft. 23iS bahin maltet hoffentlich golbener 

^rieben im Sanb unb im nicht berhum 

gerten Seutfdhlanb mirb man aud) ber 
23äume gebenfen, bamit and) fie meber 

berhungern noch bcrburften. 

®urii sin JDorf |um 
jBürmt öbs $&}}£». 

(23on 3of- ©rofe, 23orfteber ber Ägl. Dbft? 
baufdjule @d)lad)terS b. Sinbau i. 58.) 

Unfere liebe 23ereinSgcitfd)rift — mir 

gehören bem 233. 0.23. fdjon gehn 3afere 

gu — mirb bon 3al)r gu Sah* reichh.al* 
tiger, bielfeitiger, geitgemafeer. SiefeS ßob 

foll feine Sdnneicfeelei fein; nein, es ift 
ernfte, riidhaltlofe Übergeugung. Son, 

Inhalt unb Schreibart ftimmen mol)! gu= 

farnmen. SaS 233ertboEfte an ihr ift bie 

Slnregung gum ßernen, bie fie in jeher 

Stummer gibt. Sabei bringt ber „Dbft= 

bau" glüdlidjermeife SllteS unb Steuer in 

harmonifdjer 23erbinbung. 6o fchafft fid> 

baS 2SereiuSorgan gu beu alten aud) neue 

^reunbe. SJtit 3reuben fieht man beShalE 

jeber neuen Stummer gekannter entgegen. 

Safe ber ßanbeSberein gemeinfam mit ber 

Sdjriftleitung „friegSgeitgemäfe" baS „Sorten" bcfonberS fjetborfehrt, ift beibcn Seilen l)od) am 

guredjnen. 3n Str. 10 finben fid) treffliche StuSführungen bagu, bie mid) in frühcfter SJtorgen- 

ftunbe befdjäftigtcn. Sine bcmährte, fonferbatibe SIrt ber Obftbermertung giefet man fchön unb 

mürbig ans SageSlidd. 2Iuf biefc feietätboEe, mertboEe Slbfeanblung „Sörrobft alter Slrt" folgt 

bie gang ncugeitliche, fmchft intereffante über bie „Sörrberfudje" bcS 23ereinSauSfd)uffeS. 

2öährenb aus ber 3eber Sinte fliefet, börrt rüdmärtS auf uub im §erb ber ®itdjc Obft 

auf Sörren, bie gu 23erfud)en bereit gcfteEt finb. 233ahrl)aft frieblichfte ßlrbeit am friiheften 

SonntagSmorgen, mährenb an ber Sriita biclleidjt furd)tbare ®riegSinftrumente fruchtbare 23äumc 

germalmen! §ier Slufban, bort gerftörung. gdjredlidjcr Slontraft! SBogu?! 23orbilblid)e, alt= 

mobifdjc ©rofemutter, bu feierft mit beiner Sat bon ehemals in ber ©nfclin eine 2lufcrftchung 

beS guten ©ebanfcnS. Seine „Sdjnifetrube", beine „§ufeeln", bein „23adofcn" fotnmen als „gut= 

bemährt" mieber ans SageSlidjt. 3ct, börren, bicl uub ficifeig börren foEcn beine ©nfeliunen. 

2Ibb. 2. ©patterobft im ©teinpflafter. 
(9tu§: ööttner, @paüer= unb $etnobft.) 
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öuch beinc (fnfel tanbauf, lanbab; unb gmar titelt aug Vrotneib, metl bie ferbifcljett 

Königgntörber ober bte amerifanifchen äftumtionSlieferanten 1913 für 36 Millionen SRarf 

SDörrobft gu ung fehieftett, mag gmar feligcr mar alg „troefeneg" ^ulber fenben. Vein, börren 

foH man um ber «Sache mitten, „auf bah nid&tg umfomnte". 

3tt ber Oörr fache unb bem „Oörr^ 

gejehäft" einige SSinfe ber ^ragig gur fer¬ 

neren Oarnachachtung. 3a, hat man bag 

„dörren" nicht alg üeraXtete Vktfjobe ber 

häuglichen Dbftüermertung betrachtet? £>at 

man nicht su biel, biel gu biel „gemeeft", 

„geregt" ufm.? 3n btefeS f^a^rVüaffer ber 

mirflich teueren Skethobe, bte biel Habitat im 

einfachen unb mittleren £>aughalt beanfpruchte, 

bie biet Umficht unb 3^it berlangte, bie ber= 

hältnigmähig berbammt menig Dbft in SDauer= 

form überführte, trieb ung Obftgüdjter bie 

Snbuftrie, unb ge= 

miffe ^adhperfos 

neu leifteten tbilüg 
Vorfpann. tttatür= 

lieh ^arabe unb 

Schein Iaht fich 
bamit leicht, aber 

nicht billig überall 

machen, bei 2lug= 

ftettungen fotoohl 

alg auch bei S3e= 
fuchen, Surfen. 

$ür obftfegeng= 

reiche 3ahre hilft 

biefe SJiethobe ber 

Vertnertung bem 

Ueberfchuü herglich 
menig. 83itte, fra= 

gen Sie ehrlich 
«eine ^augfrau: „SSiebiel kg Obft berarbeitete man in einem halben £ag burdh „Steritifieren"? 

üöiebiel Umftänbe, miebiel ©elb, 3cit, Kenntnig, (Erfahrung gehörten bagtt?" Oiefe „9ftethobe" 

ift Sache beg (Mbbeutelg, nicht ber untern Volfgfchidhten, beg einfachen, fchlichten ^augftanbeg. 

Ittber bag Oörren, bag ber DXumpelfammer angehörtc, bag nur noch bie Slfchenbröbelrottc gu fbielen 

hatte, bag man mit Vtebaitten feiten auggeichnete, bag fauu leicht erlernt merben; grohe Mengen 

boit Obft laffen fich in furger 3^it in fd^öner Söeife haltbarft machen, ohne bah toefentliche Kapitalien 

unb befonbere Neigung nötig finb. üftur etmag Umficht unb etmag Siebe unb $leih gehört bagu. 

DUdhtg fann bie Obftbermertung, ben Obftgenuh unb bie Verteilung beg Obftfegeng für „magere" 

3ahre beffer förbern, alg bie einfache Kunft beg SDörreng. 3n erfter ßinie fottte jenes Obft 

gebörrt merben, beffen ^altbarfeit eine fehr befchränfte ift. Oag Oörreu Pou 3tnetfchen, bie 

hochreif, fdjon „hügelig" feilt folltcn, fommt im Vobenfeegebiet meniger itt Vetradht, meil ba ein 

«gemaltigcr Ueberfluh faitnt gütagetritt. 2öäre cg hoch ber $att, bann müre ein 2—4 Minuten 

2tbt>. 3. ©palterbeiuäfferung. (2tu3: 93öttner, ©patter* unb fteinobft.) 
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langes Vorfochen eine mefentlidje 2lbfürgung ber Dörrgeit. 23ei Virneit, bie im Septembcr/Dftober 

in großen Mengen ba finb, empfiehlt eS fid^ ungemein, nur bie ©erntereife, nid)t baS 5Teigig= 
Serben abguioarten. Da Serben fie rafd) ge)oafd)en unb in einem Dopf mit g a n 3 m e n i g 2öaffer 

glafig gefodjt, „gefchnipt", b. f). in 2—4 — 8 Stüde geteilt unb gebörrt. 2luf biefe Söeife fiirgt 

fich bie Dörrgeit um 2—4 Stunben. Dafel=, ®odjs unb fogar dftoftbirnforten geben fo eine gan$ 

dorgüglidje Dörrioare. Von Dafelbirnen (etma 2lmanliS V.=V., ©utc ßuife d. 2t.) benupt matt 

2. unb 3. Dualität, don 9Jioft= unb $ochbinten bie I. begtd. bie II. ©iite. Vei ben 21epfeln fann 

baS Vorfod)derfahren nicht als Vorfpann beS DörrenS in 2Inmenbitng fommen. 2Bir empfehlen: 

audj ba, nur bie ^rächte gu nehmen, bie faft genuhreif finb, bie fid) nicht preiswert derfaufcit 

taffen unb bod) gurn Soften gu gut finb. 2öenn ba bie emfige fdiuttcr bie alteren Sdmlmäbdjen 

unb Knaben beS 2lbenbS nach ber Vtahlgeit noch ein Stünbchen gurn 2tbfd)neiben uttb Dörren 

umfidjtig anfpannt, fo gibt cS im £aufe beS ^erbfteS ein nettes £>äufd)en Dörrobft pfamnten. 
Diefe geborene ©rgieherin fettet auf biefe Vkife bie SHnber an §cib unb Sd)ode, pflegt (Sinn für 

§auS unb Familie, Sinn für ben Dbftbau ber 3nfunft. 2ttteS Dbft, 23irnen unb 2tepfct, baS- 

fehlerhaft, derleht ober augeftedt ift, baS fid) put SSerfaufe nid)t gut eignet, loaS nid)t als „grüne" 

23irne gefocht ober atS 2tpfetmuS nid^t gebraucht merben und, gibt Dörrobft. — 

Die Verrichtungen gum Dörrgefchäft finb fepr derfdjiebene. Veben bem Vadofen, bem 
alten SVahrgeidjen bäuerlichen VetriebeS, fpiette feit 20 fahren bie ©eifertheimer £>erbbörre bie 

Jpauptrode. 2US 1914 ber Völferfricg bie Schatten ber SebenSteuerung dorauSmarf, gab eS rafd)* 

eine beenge Oon Dörrgeräte=©rfinbungen. Unb mirflich bie Vot brachte VeffereS an Stoße beS- 
©uten. Der Vauerm unb ber einfache Haushalt beS 2trbeiterS unb VitrgerS, bie ade pfammen 

bodh bie übermiegenbe Majorität ader Beiten haben, brauet einfache, praftifdje, fotibc unb hoch- 

bidige Dörren; folcbe, bie fich itt ben Vadofen, im unb auf bem §erbe gut oermenbett taffen, 

dftit ber bidigften „©eifenheimer" fann ba nichts im großen unb adgemeinen erreidjt merben, meit 

fie p teuer ift. Der Vadofen ift im ©raSobftbaugebiet eine Seltenheit; ba ift ber Vauer mit 

eigenem 23rot eine 2tn§nahme feines ©efd)techtS. Daher tobe id) mir bie gefegnetc ©egenb, in 

ber bie nachhaltenbe 2öärme beS VadofenS gum Dörren beS DbfteS bient. Das Dbft aber bireft 

auf bie Sohte beSfelben 31t bringen, mid mir nid)t in ben Sinn. Von Bugenb auf bin id) mit 

ben geflochtenen, hölgernen Dörrlprben Vertraut, bie man in ben Vadofen hmeinfdjob. Vatürlidj- 

muh baS 3u0loch oben etmaS geöffnet bleiben, bamit ber Dampf beS DbfteS entrinnen fann. 3ft bie 

2öare trop fleifgigen ItrnmenbenS nicht genügenb gebörrt, bann hilft man bnrd) einige „Vufdjeln" 
ober „§eden" etmaS nad), bie umfichtige Väuerin hütet fid) dor einem überf)ipten Vadofen. 2lber 

baS Dörren im Vadofen braud)t in bem $ade frifdjeS Jgeigmaterial; an bem fod immer gefpart 

merben. Vtit ber £?od)fifte fann mau and) nicht adeS an Weisung fparen. Darum fodte uubebingt 

bie §ipe beS häuslichen §erbcS dödig auSgenü^t merben, ba ja nicht jeher £>auSt)att einen Vad~ 

ofen hat; unb menn ber aud) ba ift, nicht ftetS bie erforberlidje SBärme aufmeift. DeSt)atb finb 

je^t bie §erbbörren don §otber=2)cehingen, don §aaS=©ohhöIg i. bahr. 2tdg. unb dott VufomanSft)' 

ßing a. D. 311 empfehlen. VHt 3, 6 ober 9 Würben fann jeber Haushalt ohne befoitberc Neigung 

einfach unb bidig fehenSmerte Mengen don Dbft tagtäglich fd)ön unb gut nebenbei börren. SJtit 

jenen großen 21pparaten, bie fo eingehenb dom titl. 2luSfchuh unfereS Vereins geprüft mürben, 

fann bie 2ldgemeinheit nid)tS anfangen unb bie 21dgenteinheit muh mieber in altmütterlid)em Sinne 

börren im derbefferten Verfahren. 2öer fo börrt, fann in 1 Dag 31t 12 Stunben V2 31t. (50 s4>fb.) 

fleine Virnen fertig bringen; baS ©rgebniS mit JgaaS’fdjer unb SBaaS’fdjcr Dörre ift baS gleiche; 

babei ftehen bie 21nfchaffungSfoften fid) mie 3 : 22 peinanber. Dah auch ©emiife ader 21rt auf 

foldjen Dörren in Dauerform übergeführt merben fann, fei nur furg ermähnt. — Dah baS Dbft= 

börren an ber ßuft unb Sonne mehr unb mehr derfdjminbet, ift ein erfreuliches Buchen beS- 

gefunben $ortfd)ritteS. — Vun, frijeh auf gur Dat! 3ft’S nicht mehr 1915, fo bod) 1916! 
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II. 3m Blumen-- unb (Bemüfegarten. 

©htntengarlßn im (üaökmg. 
3n ben beutfdjen ©arten fdjlummern unfere ßieblinge. ®er SBßinter bccft fie rnilb mit 

feiner meinen ®crfe gu, big bie fyrit^XingStüfte mieber meljen. Unb bic bent $roft nicht gemachten 

finb, haben mir forgfant im frieblidjeit SEßinterquartier untergebracht. 

2lnberg fah eg unb fietjt eg aug in ben $iergärten im 3*einbcglanb. Qerftörung unb Säer* 

miiftung, 2Biifte mtb Dcbe finb and) ba bie Spuren beg Kriegs tmn jeher gemefen. ©inen neuen 

„Säflangenfdjred" tjat aber biefer SEßeltfrieg bagugefiigt: bag ©ag! SEßir miffen, meldje unheimliche 

SEBirfung bie beutfdjen ©a§angriffe auf unfere $einbe augüben — nid^t 31t Dergleichen mit bent 

frangöfifdjen ober ruffifdjen ^riegggag, über bag unfere tapferen Krieger beinahe lachen! SDag 

hat mieber einmal bie beutfcpe SEßiffenfdjaft guftanb gebraut. Unb bon ber SEBirfung ber beutfchen 

förieggdjemie miffen fogar bie Sälumengärten unferer ©egncr 31t ergäben. SDag muhte mau ja fdjon 

lang, bap ©ag jeber 2lrt für bie Säflangenmelt nnguträgtidj ift. SBelcheg Säerberben aber auf 

biefem 3elb nur fo nebenbei bag beutfche ^riegggag ftiftet, bag hat erft ber ^rieg gegeigt unb 

mir laffen augnahmgmeife unb gerne barüber bag SEßort einer ruffifdjen Rettung („Stupfija SEBjebo* 

rnofti", 17. Sept. 1915), bie über bie SEBirfung beutfcper ©agangriffe auf bie ©arten bott Cffo* 

micp folgenbeg 31t berichten meip. — 

21 m 24. 3uni früh morgeug liefen bie beutfchen gegen bie Heftung Dffomiep eine 

gemaltige Sötaffe bon ©afen log. .furg bor bem ©agangriff mar leichter Siegen nieber* 

gegangen. 3m 2lugenbli<f ber Slugfenbung ber ©afe mar bag SEßetter ftiü, feucht, neblig, 

©ine leichte ßuftftrömung 30g bon ben beutfdjen Stellungen gegen bie ruffifdjen hm- ®er Söobr* 

3lup trennte ben 3einb bon ber 3?eftuug. S)ie gelben bicpten ©agmolfen fcfjmammen langfam 

über bie SEßiefenebene baljer unb ftanbcn über bem Säobr unbemeglidj ftill. ©g toar, alg ob bag 

SGBaffer bie ©afe angiepe unb nicht meiter taffe. Sogleid) eröffneten bie beutfchen ein heftigeg 

3euer burcj bie ©afe hmburdj unb bemirftett baburdj mächtige ßuftgüge. 3n eingelnen jungen 

frodjeit ba bie SEBolfen beg giftigen ©afeg 31t ber Heftung hin unb gerfchmammett, Sdjrecfen unb 

£ob mit fidj bringenb, meithin itt ber Umgebung. 

SEßer bon ber ruffifdjen Seite her 31t ber Heftung heraufährt, bemerft mit einem SDlal eine 

ftarfe Schäbigung beg Sßflangenmadjgtumg. Sftodj in einer ©ntfernung bott 10—12 SEBerft 

(= 10 Silom.) bon ber Heftung fieht man auf bem grünen ©runb ber SEßalbbeftänbe eine 2lrt 

gelber Rieden. 3e mehr man fidj ber Heftung nähert, umfo häufiger merbeit in ber Färbung 

ber SPfXangenmelt bic gelben unb braunen Xöne, big fchlieplicp bie gefuubcn grünen Sääutne gu 

feltenen 2lugnahmen merben. Säefonberg ftar! haben bie Röhren gelitten. ®iefe fommen pto 

gaplreidj bor unb finb in bem 2llter, in bem ber Söanm bie unteren Stefte noch nicht berlorett 

Ijat. 3)ie fabeln finb gelbbraun gemorben unb fallen beim Schütteln beg Säaumg leicht ab. 

$>ie jungen Triebe finb leicht berbogen, geigen fchmarge Stengel unb finb abgeftorben. ®ie bannen 

bieten bag gleiche Söilb. SEßeniger haben bie S>lllee*S)Sappeln gelitten. Sie fehen aug mie bom 

3*roft überfallen. Säerborbene unb peitgebliebene Sälätter finb an ihnen unregelmäpig bermifdjt. 

3n ber Heftung felbft hatte ber ^ommanbant, ©eneral Särgegomgfi, ein eifriger ©arten* 

liebpaber, audj mäprenb ber Söefcpiepung feinen ©arten immer in fchönfter Orbnung erhalten unb 

alle Säermüftungen fofort augbeffern taffen, ©inige £age nach bem ©agangriff auf Offomiep bot 

ber ©arten beg ^ommanbanten folgenbeg Söilb. S)ie h°he Umgäunung aug gelben 2l!agien, bie 

ben ©arten mie eine SEßanb umgibt, hatte ein mintertidjeg 2lugfehen befommen. 2Me Sälätter 

bertrocfnet unb abgefallen. $>ie Spipen ber jungen Triebe maren fdhmargbrauit gemorben unb 

geigten einen 2)urdjfdjnitt bon bunfelbrauner $arbe. SDie 3?lieberbüfcbe geigten nodj giemlidj biele 
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grüne Blätter; bagegen maren an ben Bofenbäumcheit ade Blätter berborrt. Ser Siogmin hotte 

noch Weniger gelitten alg ber ^lieber; bie jftngften Blätter maren abgeftorben, bie Triebe iebocb 

attfcheinenb unberfehrt geblieben. Bon ben im gangen ©arten bcrftrent ftchenben $rudhtbäumen 

Ratten fic^ am beften bie Birnbäume erhalten; fic fchienett auf ben erften Blid bödig unberfehrt 

gu fein; erft bei genauerem 3ufehen bemerfte man, bah manche Blätter am Banbe mic ungebrannt 

augfahett. Sie Früchte maren f)eit geblieben. Bon ben Bpfelbäumen mar etma ein fünftel ber 

Blätter abgefallen, bie übrigen faft alle verbrannt. Bm ftärlften Ratten bie Kirfdfbäume ge= 

litten: bie Blätter auggebörrt unb auf ben gerungelten Blaiiflächen roftähnlidfer Belag. 

8m Blumengarten mudjfen u. a. burcbeinanber helfen unb ßebfojen. Sie helfen mären 

bernidjtet, bie Sßflangen bon ber ©pipe ber Blatter big gitm Bnfap ber ©tengel fcpmarg gemorben. 

Sie ßebfojen maren gang gefunb geblieben unb geigten nicht bie geringfte ©chäbigitng. Bod= 

fommen gefunb maren aud) bie Petunien; fogar ihre garten Blüten maren unberührt. Beben 

ihnen tote ^fingftrofenfträudher, trop ihrer biel größeren Blätter unb Blüten. 2ln ©eorginett 

batten bie ©pipett ber Blütenblätter gelitten unb bie Blumen ein melfeg Bugfepen befomnten. 

Ungleich betroffen maren bie Stofen; neben gang gefunb gebliebenen ftanben gang entblätterte. 

Ser ©emüfegarten entfprad) bem 3nf*onbe nach fepr frühem f^roft. Ser größte Seil ber 
Bflangen mar gefchmärgt. Bon biefem bunflen ^intergrunb hoben fiep in heden Rieden bie Blätter 

beg Bieerretticpg ab. 3hnen fchienen bie ©afe eitel Bergnügen bereitet gu hoben, fo ped unb 

frifd) unb fed fahen fic aug. Brn meiften hotten Kopl unb Somaten gelitten, bebeutenb meniger 

Beterfilie, Bübe, ©rbfe unb Kartoffel. Sie ©urfen bagegen maren gang bernidjtet. 3nt adge= 

meinen geigte ber ©arten folgcnbeg Bilb: je bichter bie ^flangen ftanben, befto beffer hatten fie 

fich erhalten. Sag läpt fich mohl bamit erklären, bah bidpt ftehenbe Bflangen mehr Sau be= 
mahrteit, ber fie bor ben ©afen fdjüben fonnte. 80 hotte auch bag bid^te ©rag ber Bafenpläfce, 

bag gemöhnlich einen ftarfen Sau bemahrt, gar nicht gelitten. — 

„©agfrieg" im ©arten — mir motten bag bon bergen ben Buffen gönnen unb finb perg= 

lieh froh itnb banfbar, bah unfere Krieger uid)t blofg bie Blenfdjen=, fonbern aud) bie $ßftangen= 

melt bei ung bor foldjetn ©djidfal bemahrt hoben. 

Hufere SjrßifßkarfiiflMtt im BDinfer. 
Söeldje Bebeutung für bie Bolfgernähritng ber Kartoffel gufommt, hot ung biefe Kricgggeit 

aufg nachbriidlichfte gegeigt. Seutfcpfanb ohne Kartoffeln — bann märe ©nglanbg 3tel, bie 

Bugpungerung aller Seutid)en, gefährlich leicht gu erreichen gemefen! Bber bie brabe bentfd^e 

Kartoffel hot eineu biden 8tridj burdj biefe englifdpe £atunfenrecpnung gemalt unb bie ©nglättber 

möchten mohl honte noch nachträgtid) ihrem ßanbgmann @ir SBalter Baleigp, ber bie Kartoffel 1581 

aug $eru nad) ©uropa unb bamit ungemoHt and) nach Sentfchlanb brachte, einen §ocpberratgprogeh 

anl)ängen, menn fic fönnten. Seit Italienern aber hoben mir gmar ben Barnen „Kartoffel" gu 

berbattfeit, ber bom italicnifdjcn Tartuffoli perfommt, mag Stöffeln bebeutet, bie ähnlich aug= 

fel)en unb ebenfadg unter ber ©rbc gebeihen; aber bie Kartoffel ift ingmifd)en fo burchaug chrlid) 

beutfeh gemorben, bah mir babei bon ferne nid)t mehr an bie italienifdjcn Berräter unb „Kat3el= 

machet" (= Käfemacper) git benfen braudhen. 

Sie reiche unb bortreffliche Kartoffelernte Seutfchlanbg ruht nun in Keller unb ©rbmiete. 

lieber bie ©ritte braudhen mir nieptg mehr gu fagen. hoffentlich mürben bie ©peifefartoffeln babei 

forgfältig beriefen itnb atteg, mag fraitf unb bericht mar, entfernt (gu ben franfeit gehören alle 

Kartoffeln mit meidhen (Steden — Bahfäule! unb bie mit fledigen ©dpalen — Srodeitfäule!); 

man fann fie ja fonftmie bermenben, feinenfadg aber aufbemahren: fic holten nid)t unb fteden 

bie gefunbeit an. 
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SBidffig ift jeßt, baß im SlufbeWaprungSraum ftetS für bie paffenbe SBärrne geforgt wirb. 

Sßärmcr als 8° C. (= 6V2°R.) fod’S im Kartoffelfeuer niept fein, ©rötere SSärme begiinftigt 

baS fjanlen. Kartoffeln bitrfen baßer niept in bei* üftäße bon §eigroßren ober warmen SBänben 

aufgefeßiittet werben. 3ft ber Kettcr an fiep marm, fo muß bureß reießließe Stiftung für Slbfitßlung 

gejorgt werben. Tie Stiftung tuirb gweefmäßig folange bauernb burepgefüßrt, bis bie Temperatur 

unter 8° gefallen ift; bann ift gelegentlich gu lüften, um (Steigen ber SBärme unb Slnfantmlung 

ber Suft gu Oerßi'tten; auep im SBinter famt unb muß beSßalb bei froftfreiem SBetter gelüftet 

werben Stad) unten barf bie Temperatur feineSfadS 311 tief ßerabgeßen. Tie Kartoffel erfriert 

gwar erft bei etwa — 2°. 21 ber abgefeßen bon ber ©efaßr, baß fepon bei geringer Kälte einseine 

Kartoffeln erfrieren unb bann faulen, tuerben bie Kartoffeln bnreb längeres Sägern bei nieberen 

Temperaturen fiiß unb bamit ungenießbar. Tic Temperatur fodte baper nicht unter -f- 4° C. 

(3°R.) finlett. Süß gemorbene Kartoffeln gewinnen ißren urfprünglicpeu ©efdjmad aderbingS 

mieber, wenn man fie bor bem ©ebraudj ein bis gwei Tage lang in einen mannen staunt bringt. 

fBeffer ift es aber, wenn man bttrdj geeignete Slufbemaprung bie 3u^bilbung in ben Kartoffeln 
Dermeibet. Sticptig bcpanbelte unb cingefellerte Kartoffeln werben fiep, opne an ©efepmaef ein= 

gubüßen, bis tief in ben Sommer pinein palten. Tocp empfiehlt eS fiep, Wirb in ber Siegel 

fogar notwenbig fein, im Saufe beS TöinterS ben Kartoffelborrat beS §auSpaltS ciu= bis gwei= 

mal umgulegeit unb babei burepgufeßen. Sille irgenbwie gweifelßaften Knollen müffen babei auS= 

gelefen werben. 3m Spätwinter ober ^ritßiaßr, wenn bie Kartoffeln leimen, finb bie Keime ab= 

gubreeßen, um bem SBelfen borgubeugen unb bie §altbarfeit gu berlängern. Tenn Kartoffeln braucpcit 

wir ben gangen SBinter pinburep unb nod) brüber pinaitS — reich unb arm, SJtann unb SBeib unb 

Kinb, £>auS unb Stall. Unb wir paben fie gottlob — bem $einb gu Truß unb unS gu Stuß! 

©S gilt gegenwärtig tnepr als ie, waS ber alte 3opann Heinrich 23oß (1751—1826) in 

feinem Siebe bon ber „Kartoffelernte" fingt: 

SBaS ift nun für Sorge nodj? 
Klar im irbenen Topf unb ßod) 
Tampft KartoffeljcpmauS für ade. 
Unfere SJtilcpfuß auep im Stade 
Stimmt ipr Teil unb brummt am Trog. 

III. 2kreinS=Slngelegenßeiten. 
Ter SSereinSauSfcpuß pat in feiner Sißung am 18. Slobember bie feit bem Slblebeit beS 

^perrn ^ofgarteninfpeftor SB. gering offene Stede burd) einftimmige 3uWaßl beS tgerrn ^ribatier 

©rnft Seibfrieb in Stuttgart Wiebcr befeßt. Terfelbe gepbrt nuferem SSerein fepon lange als 

SJHtglieb an, er pat immer ein lebpafteS 3ntereffe unb großes SSerftänbniS für ben Obftbau an 

ben Tag gelegt unb bcfonberS auep in feiner fepönen ©artenanlage betätigt. SBir bürfen £>errn 

Seibfrieb als einen Weitboden SRitarbeitcr im SluSfcpuß begrüßen. F. * 

^erfotta(=9lad)Vid)t* 2lm 24. Stöbernder feierte in boder Stüftigleit unfer S3ereinS= 
mitglieb, £>err ©epeimer tpofrat Dr. ©buarb b. ^feiffer=Stuttgart, feinen 80. ©eburtStag. 
3n aden Sdffcptcn ber 23ebölferung werben bie perborragenben SScrbicnfte beS 3ubilarS auf ben 
berfepiebenften ©ebieten gemeinniißiger Tätigfeit banfbarft anerfannt; ber SBiirtt. Obftbauberein 
brachte in einem Schreiben beS SSereinSborftanbS feine beften ©liicfwüufcpe gum SlnSbrnd. F. 

©üllaitsjii|ufjjtf|un0 ant 8. BoiiEmliEr 1915. 
3n ber SSollanSfcpußfißnng am 8. Stobember 1915 würbe befcploffen: eine 2BeipnadjtS= 

gäbe für bie aftiben SJtitgliebcr im 0-elb; Slbpaltung ber 3apreSberfammlung am 2. 3*ebr. 1916 
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mit unmittelbar oorangeßenber BertraucnSmännerPerfammlung; SluSfaßen ber SBeißuadjtSfeier; 
3ortfeßung ber — non unterem herein als erftem — cingcleitetcu uub burdjgefitßrten DörrPerfudje 
im fommenben 3aßrc, mobei bic NtafcßinenprüfungSanftalt §oßenßeim um einen Berfud) mit allen 
gurgeit empfohlenen Separaten erfucßt mirb; Bermenbitng ber Stiftung eines 2luSfd)ußntitgliebS 31t 
Prämien für Porbilblicße Rührung non ErtragSbiidjcru, morüber baS 3anuarßeft bcS „Dbftbau" 
Näheres bringen mirb; Vorgehen gegen gmei gaßlungSrüdftänbige BcgirfSPcrcinc; Bormerfung 
non Klagen über fdjlecßte Dbftlieferung, bic aber einigermaßen mit bem gurgeit fdßpicrigcn Begug 
Pou geeignetem Sßadmaterial unb mit bem Slrbeitennangel bei Ernte nnb Bcrfanb gu entfcbul= 
bigen finb, aber fünftig oermicben merben müffen; Beftimmung bcS SluSfcßußmitgliebS £>auSmann 
als Beifißer in bem neuen fßreiSprüfungSauSfcßitß ber Stabt Stuttgart, 2lbt. Dbft unb ©emüfe; 
^eftfeßung ber DageSorbnungcn für bic BcrtrauenSniänner= unb ©eneralPcrfammlung am 2. ^cbr. 
1916. Btit ber Erlebigitng einiger anberer fünfte fdjloß bic Sifeung. 

Der Böiirtt. DHthattDCVCilt hat mit einem am 12. NoPember abgehaltenen Erorte = 
rungSabenb im „Eßarlottenßof"*Stuttgart feine SBinterarbeit mieber aufgenommen. 

3n feiner Begrüßung führte ber BcreinSPorftanb ^ifeßer öuS: 2ötr bürfen auf ein giemlid) 
gutes Dbftjaßr gurücfblitfen unb erfreulich and) mahrnchmcit, baß bie Bäume feßr nielc 23lüten- 
fnofpen für baS fommenbe 3aßr angefeßt höben. 

Die große Bebcutung beS DbftbauS ift in biefer ^ricgSgeit befonberS flar nor bic Singen 
getreten. Diefe Erfahrungen mahnen uns and), mit großem Eifer alles gu tun, maS gu feiner 
Hebung crforberlid) ift: in Begießung auf baS fangen junger Bäume, baS Umpfropfen itngeeig= 
netcr Sorten, bic gute pflege ber Zäunte, fomie baS (Ernten, Berfenbcn unb Sägern ber Früchte. 
Xroß ber feßr Dielen Belehrungen, bie mir in SBort unb Schrift, lanbauf, lattbab feit langen, langen 
3aßren baritber gaben, liegt PielcS uod) im argen. 

Durch ben $rieg merben mir mit aller Niadjt auf bic große Slnfgabe hiugcmiefen, unfern 
Dbftbau aufs möglicßfte gu ermeitern, bamit mir beit für nufer Bolf notmenbtgen 
B e b a r f in biefem h0d)micßtigeit Nahrungsmittel feIbft ergeugen nnb nid)t 
Niillionen Don Ntarf bafür in§ Slu Staub fdjicfcu müffen. 

Seßeit Sie beSßalb in ihren (Bärten unb ©runbftiiden grünblidj naeß, pußeu Sie bie 
Bäume gninblid) ans unb geben Sic ihnen, menn baS biirre §013 befeitigt ift, beit notmenbigen 
^alfanfirid), taffen Sic biefelben, fomeit crforberlidj, grünbltdj büngcit, nach ben tmn uns fcßoit 
fo häufig im „Dbftbau" unb in 3‘lugfdjriftcn gegebenen Sehren, bemühen Sie fich and) energifd) 
bic Schüblinge gu befämpfen. Bor allem aber: feßen Sic nach, ob Sic nicht ^laß haben für 
Neupflangungen, uub menn fold)er Oorßanbcn ift, fo laufen Sic bie Bäume nur in befter, erft= 
flafftger SBare unb guten, erprobten Sorten nirgenbS anberS als in Bauntfcßulen, bie mit uns 
im BertragSPerßältniS fteßen 3n allen biefeu fragen fonnen Sic jebergeit auf unferem Sefre* 
tariat SluSfnuft befomnten. So fdjließe ich meine Begrüßung and) mit ber Ntaßmtng: f^flan^et 
Dbftbäunte! 

©arteninfpeftor Scßönberg=4goßenßeim fprad) fobanit über bic Stippfledenfranfßcit 
ber Slepfet unb erflärtc an £>anb eines Pou ißm gegeidjneteu SBanblartonS bic Entmidlung 
biefer im DbftMcr oft feßr läftig in Erfdjeinung tretenben Sfranfßeit. Die ltrfacßen bcrfclben finb 
gu fueßen in llcberbiingung ber Bäume mit Stidftoff uub ftarl mccßfelnben SBitteruugSPcrßättmffen; 
bie ^ranfßeit, fcnntlicß burej Heine braune Rieden auf unb unter ber $rucßtfcßale, fommt am 
leidßteften bei ErftlingSfrücßten Don jungen üppigen Bäumen auf, ßauptfäcßlicß aud) bei groß= 
früeßtigen Sorten. Start empfänglich für Stippe finb nad) beu Erfahrungen bcS NebnerS bie 
Sorten: SB. SB. EalPill, ©raPenfteiner, S. Suffielb, Dangiger tattapfel, ®anaba=Neuette, SanbS= 
berger Nenctte, Nötlicße Nenette, SBottmannS Nenettc, ©rüner Stettiner, SancS $ring Sllbert, 
3. Sebcl, Blauapfel. Borficßt beim Sägern, mögtießfter Sicßtabfcßluß unb Bcrßütnng Pou ftarfer 
Berbunftung bureß Einmicfelit in Rapier unb Einlegen in Giften, baS finb Nüttel, um baS SBeiter- 
mueßern ber Stippflecfcn gurürfgußalten. 

Eine Slttgaßl fragen aus ber Bütte ber B^erfammlung mürben Port bert anmefenben 3*acß= 
leuten beantmoitet, u. a. bie $rage für Dbftbörrgclegenßcit für ßiefige Nütglieber. 3m Dftobcr= 
ßeft „Der Dbftbau" finb bie DörrPerfudjc auSfiißrlid) befdjricbcn, bie ber BereinSauSfcßuß auf 
ben ßier aufgefteßten, jebent gur Benitßung frei gemefenen Apparaten auSgcfüßrt ßat. Eine 
meitere $rage megen gcmeinfdjaftlidjer Befcßaffnng pou ©artenbüngemittefn fonute mit bem £>iit= 
meiS auf ßiefige Rinnen erlebigt merben, mit benen ber SB. D. B. über reelle preismerte Siefcruttg 
Bbmacßungen getroffen ßat. ©arteninfpettor Sdjönbcrg erläuterte bei biefer ©elcgeußcit bie 
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3ufammenfehung unb bie EBirfitng ber gebräucplichften natiirlidjen unb fünfttic^en Oüngerarten 
unter bcfonberem £)iumeig auf bte ausführlichen Elbhanblungen hierüber in ber Neuauflage beg 
SCßürtt. Obftbudjg, bag jebeg neu eintrctenbe Eftitgtieb grätig befommt. Seim fangen ber Säume 
barf int Saumloch nur ^ompoft, fein frifcher Oung vermenbet merben, biefer finbet bagegen feinen 
richtigen Paß auf ben Saumfdjeiben. 

Heber bie beseitig geringe SHebfäfjigfeit beS ßeimg für Fnfeftengürtel mürbe fehr 
geflagt; beim Sepg ift begfplb Sorfidjt geboten nnb eine Vorherige Anfrage auf bem SSereinS® 
fefretariat anpraten. — ©in ©artenbefißer fragte, ob Koniferen, Sudjg, Ofpia ufm. öor 2Binter 
gegoffen merben foHen, mie öfters behauptet merbe. Elntmort: Oag hüugt von ber Vorfjanbenen 
23obenfeuchtigfeit ab; non meit größerem Einfluß auf guteg llebermintern, überhaupt üpptgeS ©e= 
beiden biefer ^ftan^en, ift bie ßuftfeuchtigfcit. 

33ereinSfefretär Sch aal gab fobann nod) feine Erfahrungen funb, bie er in ©arten 
beim Sdmeibeu mährenb ber £riegg§eit gemadht hat. Oer Oabcl fiel für Viele giemlich hart aug. 
Verfehlte Einlage, fdjtecpt getoählte (Sorten unb ungeeignete Unterlagen — biefe fehler fönncn 
fpäter burd) Jeinerlei Schnitt mehr aufgehoben merben. Oegfjalb fei eg bringenb nötig, bah jeber, 
ber einen Obftgarten anlegt, vor ber Einlage bem SDßürtt. Ob ft baut) er ein alg Eftitglieb 
beitrete unb fiep ba Ratg erhole. Nid)t jeher beliebige ©ärtner, EBeingärtncr ober ©artenarbeiter 
ift fähig/ ben E3aumfchnitt fachgemäß augpfiihren; man mahle fiep feine fieute fehr forgfältig htefür 
aug. Oer EB.O.S. hat audj ftetg feinen Sefretür für Sefidjtiguugen unb bringenbe technifcpe Arbeiten 
für bie EJHtglieber gegen geringeg Entgelt pr Verfügung geftellt, befonberg mährenb ber ftriegggeit. 

3um Schluß mürben bon £errn Sdjaal noch ein pr Schau geftellteg Obftfor time nt, ber 
EBcrt für Oafel unb panghalt, bag EBacf)gtum unb bie übrigen Eigeufchaften ber einzelnen Sorten 
burcbgefprochen unb babei bie Flugblätter „©runbblatt ber embfehlengmerteften Obftforten" unb 
„Einleitung pr Ernte, Serfanb unb Eluföemahritng beS Oafelobfteg" gegen Entrichtung von je 
10 fpfg. verteilt. Erft furg Vor ber fpoli^eiftitnbe fonnte Sorftanb FH eher bie fehr anregenb 
Verlaufene Serfammlung mit bem Oanf an bie Referenten unb ber Elufforbcrung pm Beitritt in 
ben herein fdjließeit; einige ber Slnmefenben mürben gleich alg neue EJHtglicber aufgenontmeu. Sei bem 
grofsen, erft in ber ärieggpit richtig erfannten EBert beg Obftbaug für bie Solfgernährung fann ber 
Seitritt gum EBiirtt. Ob ft bau Oe rein jebent ©artenbefißer aufg bringenbfte angeraten merben. 

IV. 9Nonafg=&alenber. 
Oepntber. 

EBer vergäße im Ehriftmonat ber Solbaten? Schielet ihnen Obftpaften, pitßeln (Oörrobft), 

Schnißbrot! Eluch im EBinter 1915/16 mirb marfchiert, Vormärtg marfd)iert. Für ben ENarfcß 

aber muh ber Solbat fid) felbft Verforgen. Eg hanbelt fich in biefem Fall meuiger um £>unger= 

ftiüen, alg um ßöfdjen beg Ourfteg unb um eine Heine Eliagenanregung. Für beibe 3a>ecfe ift 

bag Obft smeifellog hervorragenb geeignet, mie Erfahrungen bemeifen. ßeiber ftepen bem Obft= 

genuß auf bem EJtarfd) etlidje praftifche ^inberniffe gegenüber, fomeit eg fich am Fatfchobft hanbelt. 

Oenn bie Frage: „EBoßin mit bem Obft?" hat noch Jeine geniigenbe Seantmortung gefunben. 

Oer heutige Setrieb mit ben häufigen $ommanbo§ „nieberlegen", „Sprung auf, marfch, marfd)" — 

mit bem Sormärtgfriechen in Stellung madjt eg unmöglich, bah ber Solbat fich Obft in bie 

Eleibertafchen fteeft. Selbft fefte Elepfel merben p Srei. Oer eigentliche Elufbemahrunggort märe 

ber Srotbeutel. Elber auch biefer fdjlägt beim EJlarfch gegen ben törper unb mirb beim £>in= 

merfen fcharf gefchleubert, fobah meichere Flüchte in $ürp $erbrüdt merben, unb felbft feftere 

Früchte verlangen mehrfache Sßapierhülle. So bleibt alg ficherfter ißlaß bie ^atronentafche, fo= 

lange fie nicht für meuiger friebliche 3toec!e mit Scfchlag belegt ift. Sie fann aber in ihren 

engen Fächern nur gans fleine Früchte aufnehmen. Oa ift bann mit Oörrobft am heften ge= 

holfen. Oie Sergfrajler miffen fchon lang, mie eine gebörrte 3laetfche im Ettunb auch bei ben 

anftrengenbften Elufftiegen erquieft unb ftärft — fo fehr, mie nichtg anbereg! Unfere Solbaten 

miffcn’g auch. Sie fönnen ung baheim ben EBert beg Oörrobfteg mieber lehren. Oarum legt 

ihnen Oörrobft (unb £>afel= unb EBalnüffe) bei pm „Ehriftfinble!" 
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3n beit DbftfeEern mtb Kammern ntitffen an lauen Nachmittagen f^enfter unb Dür geöffnet 

merben, ntn frifdje ßuft bitrdOftreidjen 31t taffen. NEmöcßentlich merben bie f^riidOte bitrchgefeßcn. 

Dabei fotten aber bie Früchte nicht mit beit £>änbeu angefaßt merben. Ntandje (Sorten bekommen 

beim Sägern einen fettigen Uebergug. Dag ift ein borgüglidjer (Schub gegen Scßimmelßilge. ©v 

barf barnrn nicht ettoa bnreh Slbmifdjen entfernt merben. 2Ba§ meid) ift, muf3 berbraudjt merben. 
lteberrcifeg Dbft ift faft merttog. Natürtid) barf ber Dbftrautn nicht für Ntäufe ltitb Natten gugängtid) 

fein; benn fic gehen bent Dbft gerne nad) unb miffen atg Seinfcßmeder gerabe bie beften Sorten gu finben. 

Draußen im Bauntgut bei geeigneter SBitterung: Nugßußctt, Nnbinben, Nbfdfarrett nttb 

Nnfalfen, Nugrobeit alter, abgetragener Bäume, Düngen. 
233er für ©betreifer gu forgeit f)at, merfe fid) (nach ber Nßetit. Nionatgfcßrift) fotgenbeg: 

Die 233af)t ber ßaffenben Sorte bon einem gefunbeit Baum unb ber richtige 3citbunft beg Scßneibcng, 

cnbtich bie gute Nufbemaßrung ber Neifer finb fünfte, bie mefenttich gu einem botten ©rfotge 
beitragen, ©iniäßrige Driebe bon gefunben, fräftigen, reich nnb regelmäßig tragenben Dbftbäumen, bie 

einen freien, fonnigen Stanbort hüben, eignen fid) am beften atg ©betreifer. Nucß unter beit 

Bäumen ein unb berfetben Dbftfortc, nehmen mir g. B. beu Spänen bon Bogfooß, macht fich itt 

Begug auf biefe ©igenfd)aften ein großer ltnterfdjieb bemerfbar; ba mir aber burd) bag ^froßfen 
bie Borgüge beg Nhitterbaumeg auf ben gn berebelnben Baum übertragen moEen, fudjeit mir ung 

?gum Schneiben ber Neifer nur fotd)e Bäume aug, bie bent Sbeal eilte» guten Dbftbaumeg am 

uädfftett fommen. ©ute Neifer liefern Bäume, bie nod) jung finb nnb regelmäßig im Schnitt 

gehalten merben; bei alten Stanbbäumen hat meift ber Jpotgtrieb feßott gu fehr nachgelaffen. Die 

heften Neifer finben mir an ber 0ft= unb Siibfeite, fomie in ber Sßiße ber fronen; benn bort 
ift bag £otg am meiften auggereift unb finb bie Nugen gut entmidett. Sehr ftarfe Neifer 

finb gum ©eißfußßfroßfen ermünfeßt, fie taffen fid) bei anberen Berebtunggarten nidßt 

gut berarbeiten; feßmadfe Neifer trodnen teießt ein, mittelftarfe finb am beften. Neifer 

Don frebgfranfen Bäumen fönten niemalg gur Bermenbuitg gelangen. Seßr mießtig ift 

fernerhin ber rid)tige Scitßunft beg Scßneibeng ber Neifer. Die Klagen über Mißerfolge beim 

Ißfroßfcit — namentlich beg Steinobfteg — finb faft immer auf bag gn fßäte Scßneiben ber 
-©beireifer gurüdgufüßren. Die Neifer ber ^ernobftforten fd)neiben mir Don Sanuar big Märg; 

gmingen befonbere ltmftänbc gum ©ebraueß fßäter gefd)nittener Neifer, fo mitffen biefetben fofort 

mermenbet merben. Die ^froßfreifer beg Steinobfteg bebürfen befonberer Nufmerffamfeit, mir 

fcßneibeit fie ©nbe Degember big Sanuar. Nad) bem Scßneiben merben bie Neifer gebüubett unb 

mit Namenfcßilbern berfeßen, morauf man fic an einem ßaffenben Drt einfd)tägt. Dieg fann im 

freien an einem feßattigen, füßlen Drt, mo Sonncnftraßten nicht hinbringen, gefeßeßen, mobei 

man bie Büttbet 10 cm tief in bie ©rbe bringt. Nucß im fetter fönnett bie Büttbel in Saitb 

eingefeßtagen merben, ben man aber öfterg anfeucßteit muß, bamit bie Neifer uießt cintrodnen. 

Die Ninbe guter Neifer barf fid) auch bei längerem Nitfbemaßren nicht beränbent; geigt fic röt= 

ließe Färbung, ift bag §otg an ber Schnittfläche nicht frifd) unb bag ÜNarf brautt, fo finb bie 

Neifer ungeeignet unb meggumerfen. 

3m ©entitf eg arten fott bie Borbereitung beg ©emitfelanbeg fo geitig mie möglich ge= 

feßeßen, fo baß ber Boben noch bureßfriert; außerbem merben gitm f^rüßjaßr megen ber bieten 

Einberufungen gelernte Nrbeitgfräfte feßr gefneßt feilt, ©g cmßfießtt fid) baßer, beigeiten unge= 

lernte Nrbeitgfräfte, ingbefonberc atteß meiblicße, bie in ben $abrifeit weniger Nrbeit finben, gu be= 

fommen, unb, mo ©efangenentager finb, ben Berfucß git machen, ©efangene gur Nrbeit ßeran= 

gugießen. 2tn berfdjiebeiten päßen ßat fid) bieg feßr gut bemäßrt. Sämtliche Beete merben tief 

umgegrabeit unb mit Stallmift, ®omßoft, Baufcßutt ober DorfmuEbünger gebiiitgt. Dag ©emi'tfc 

im ©infeßtag nacßfeßeit unb bon fautenben Beftanbteiteu reinigen. Die Niiftbectfäftcn merbett gut 

.gebedt mtb bet marntcr Sßitterung itod) fleißig gelüftet. Die ^omßoftßaufcn finb nmgufeßen. 
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3nt 23 c e r e n ob ft garten mitffen bie ^flangen über Sßinter gcfdbnittcn derben, mobei 

^uerft Stbgeftorbeneg, bann ba§ „3ubiel" peraug nni|3. (Sin ütücffcpnitt oben foIX nur fomeit gc= 

ntadht merben, alg eg megen einzelner gn poper ober perumpängenber Triebe notmenbig ift. 23et 

Stadjelbeeren nepme tnan aud) bie anf beit Bobcit pängenbeit Triebe fort, bei Himbeeren, bie 

peuer getragenen, nun eingetrodneten Bitten. Beim Scpneibcn laffe man nirgenbg Stumpen fielen; 

eg ift ltnfcpön unb erjepmert bag fünftige Scpneiben. Qu biepte 23eftänbe non 3dpannig= unb 

(Stachelbeeren fönnen iept mit (Srbbaüen DerpfCangt merben ober fepr früh im fffrüpiapr. Oag 

Xeilen gefdpiept beffer im ^rüpperbft, mic auch ffteupflangungen. Beerenfiräucper treiben, befonberg 

Stachelbeeren, alg erfte im ^rüpjapr aug, mo man bann üielfacp gu fpät fommt. Oag (Singraben 

Oon Btift tut ipnen iept fepr gut unb fann mit Vorteil je^t beim ©raben gleichzeitig beforgt 

merben; auch fann ftatt beffen biefe 3aucpc, befonberg ^Ibortfaucpe, Oermenbet merben. 

3m Blumengarten mirb eg iept entftlich 3ett gemorbeit fein, um bie ütofen für beit 

SBinter niebergulegcn. 2Bir erinnern an früher ©ejagteg. Schnitt ber 3terfträucher, auggenommett 

^rüpiaprgblüper loie Springen. Bafenfläcpen mit Slompoft büngen. Bei Schnee üftabelpolg mit 

Stangen fchütteln, um Slftbrüdpc gu nermeibett. Oie Sßftangen im (palbmegg mit Sicht Oerfepenen) 

£feüer, alg f^uchfien, Jportenfien, Oleanber, (Stmnpmug :c., bureppupen unb non toelfen unb faulen 
Blättern unb Trieben fäubern. 2öo Bflangen im gminter ftepeTl/ fcatf eine (Schale mit Sßaffer 

auf bem Ofen nicht fehlen. Slntreiben ber im September eingepflangten Blumengmiebel. 

V. 6d)äblittg$=.&alenber. 
Dezember, 

3um ®antpf gegen bie Schüblinge gehört im Oegember bie fepon Oorpin im 2ftonatg=Menber 

empfohlene Reinigung ber Obftbäume, mo bieg noch niept gefepepen ift. ferner bag (Sntferneit 

ber abgefallenen Blätter. Born Splintfäfer befallene Obftbäume unb §olgteile abnepmen unb 

nerniepten. (Sbenfo mo ber Borfenfäfer pauft (fiepe Sßürtt. Obftbucp). Sluffudjen unb 3etbrütfen 

ber ^oplmeiplinggpuppen. Befämpfung ber Scpilbläufe. Scpup gegen Sßilbfcpaben, mic §afen= 

frap, BepOerbip, burep Oraptpoje. Scpup aller nüplicpen Bögel bttrep ^utterfäften unb päufigeg 

füttern. 3ü3ecfmäpige, in biefen Blättern oft empfohlene Bepanblung ber Söunben an Bäumen. 

(Sntfernung ber f^ledpten unb SJloogpolfter an beit Stämmen. Slugfcpneiben ber ^egenbefen. Ourd) 

Sturm abgebrochene riefte abfcpneibeit unb bie SBunben entfprecpenb bepanbclit. Bei fepr ftarfem 

Sdpncefall foü fepmerer, mäfferiger Scpnee mit Stangen tmn ben Sleften abgefcpüttelt merben, fonft 

gibt’g leidpt Slftbriicpc. 

VI. Siferatur. 

Spalier* unb CSbelobft. Slnpflangung, Scpnitt unb pflege. Bon 3opanneg Böttner, ^önigl. Oefo* 
nomierat, (Spefrebafteur beg praftifepen Batgeberg im Obft= unb ©artenbau. 3^cite Auflage. 
BUt 354 2lbbilbungen. f^ranffurt a. O., Bertag Ooit Oromipjd) & Sopit. 3n Seinen 
gebunben 5 üftarf. 

2Sag foü mau gum Sob beg Spalicrobftcg fagen? Spalierobft ift unter ben Boben* 
ergeugniffeit bag (Sbclfte unb Scpönfte unb bie Bflegc beg Obftbaunteg am Spalier bie feinftc 
2lrt beg Obftbaucg. 3cbcr moplpabenbe Befiper cineg Sanbpaufeg, jeber begüterte Sanbmirt follte 
baper einen gut cingeridjteten Spaliergarten alg notmenbigen Beftanbteil feineg (Sigentumg betrachten. 
Bor aüent aber foüten, mag mir befamttlid) fdjoit lauge prebigen, aüe leerftepenben 2Bänbe an 
2Bopn=ob.3abrifgcbäubcn,®afernett, Sdjuppen, StaÜungen, Sdjcuueu, ©artenmauern piergu auggenupt 
merben. 233ie Spalierobftgudjt für ben eigenen Bebarf mic für (Srmerbggmecfc mit gutem (Srfolge 
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betrieben mirb, lehrt ber befanntc S8erfaffer in borliegenbcm 23itd)c griinblidj unb leicht berftäublid). 
Sn ben einzelnen 2lbfchnittcn: S3orbebingungen, Einrichtung, 23erebcln unb fangen, 0djnitt nnb 
formen, bie geeignetften Dbftforten nnb *2lrten nnb ihre 3rrud>tgtoeige, Sßftegc — merben alle 
Einzelheiten genau bcfchriebcn, mo nötig, bnrcb fiele treffliche Slbbilbnngcn noch befottbcrS ber= 
anfdjaulicht. 2BaS follen luir gurn Sob biefeS 25ud)S fagen? SSorgügtich in 2Bort unb 2Jilb — 
ein echter „Köttner"! 

VII. 33rief= unb ^ragefaften. 
$ragc. 1. ©er ©belborSborfer mar noch bor 40 3nhren im ©aubertal eine hochberühmte 

0orte. Heute ift fie fo gut mie berfchollen. 3ft bie 0ortc bnrdh ihre fp&tc ©ragbarfcit unb 
bie Kleinheit ber fyrncht trop ihrer (Sitte nur in ben Hintergrunb gebrängt, ober ift fie mirflid) 
eine abfterbenbe, nicht mehr anbaunntrbige 0orte? 

2. Unter bem kanten 9ianran!e mürbe früher im ^ohenlohifchen eine grofee, braune, gang 
ausgezeichnete ©örrbtrne (Herbftbirnc), melcpe fehr fchöne 23äuntc macht, gebaut. 2Iuf einen 
SSerfud), bon biefer 0orte Reifer git erhalten, erhielt ich bon einem herborragenben 3üd)ter ber 
©egenb bie Slntmort, bie alte 0orte „9tauranfe" fei berfdpmtnben. Sann ber 23uchnamc biefer 
0orte genannt merben? 3ft fie irgenbmo im SInbau unb tragbar? 

H- s4>f- '3. 
9lntmorten au bie 0d;riftIeitung ober baS SkrcinSfefretariat erbeten. 

VIII. kleine Mitteilungen. 

©ageSorbnung ber Kriegs- unb 3nhre§üerfammlung beS ©cntfdjen s^onto= 
logenbereutS am 0onuabenb ben 4. ©egember b. 3-, nachmittags 2 Uhr, in Erfurt im „9fhei= 
nifchen Hof", ©de 9iegierungSfirabe unb ßange 23riide, an ber 0trafgenbahn (zu 3mfg 8 Minuten 
Dom §auptbahnhof). 

Deffentl. Skrfammlung, auch für üJtichtmitglieber beS ©eutfehen SßomoIogenbereinS. 

1. a) ©efdjäftSlage ber Obftgüdjter unb bie Obftpreife mährenb beS Krieges (Herr SreiSobftbau= 
infpeftor Magarin in SBormS). 

b) ©ine 3e^frnge aus bem ©rmerbSobftbau (Herr ßanbcSbauinfpeftor Söeder in Syrier). 
c) ©er beutfehe Obftbau unb Obfthaubel nad) bem Kriege (borauSfichtlid) §err ©robben, 

Sgl. ©artenbaubircltor in Berlin). 
2. Sriegerheimftätten (Herr SjSrofeffor Dr. Siihner itt ©ifenad)). 2ln ber 23efprccbmtg merben auch 

Srieger teilnehmen, bie im $elbe ftehen. 
3. Dbftbaumbüngung. 
4. 2luSfpra<he über bie Vorträge. 

Freitag, ben 3. ©eg., Don abenbS 8 Uhr an: Sufantmenfunft int „©rfurter Hof" am Bahnhof. 

©ine 2luSfteüung bon ©örrgemi’tfc unb ©örrobft beranftaltetc ber herein gur $örbcrung 
beS £)bft= unb ©emüfcberbrand)S in Berlin, bie bie Hausfrauen über bie gerabe in biefer SriegS= 
Zeit michtige äkrmenbung beS gebörrten ObfteS unb ©emiifeS aufflären foUtc. 3n anfcbaulidjer 
SSeife führte bie SluSftellung bie Vorteile beS ©örrberfahrenS bor, fie geigte, mie ber unfd)cinbaren 
Menge ber gebörrten, bom reichlichen 2öaffergchalt befreiten ©emiife unb Früchte beträchtliche 
Mengen ber frifehen 23obcnergeugniffe ctitfprechen. ©aS gebörrte ©emiife unb Obft macht uns 
hei bemfelben fftährtoert unb berfelben 0chmadhaftig!eit mie baS frifdhc unabhängig bon ber 
SahreSgeit unb berhinbert, maS eigentlich nid^t nur ie^t mistig ift, ba& unfere Vorräte berberhen. 
©aS ©örrberfahren ift auch bebeutenb borteilhafter als baS mehr berhreitete „©inmadten", ba 
man grofte Vorräte an ©örrgut auf geringem 9iaume anlcgen !ann. ©aS fadjgcmäfge ©örren 
fann jebe Hausfrau felbft bornehmen, teils bnreh einfadfe SSorrichtungen, teils burch nicht gu teure 
Apparate, bie auf ber 2luSfteüung borgeführt merben. Sind) bie Snbuftrie foü, ba es in ©eutfchlanb 
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nod) immer nidjt genügenb Sörrgemitfefabrifen gibt, in erstem 9)faBe für bag Sörren gemonnen 
merbcn, bag fiep g. 23. gu einem lobncnbcit 3weige ber Qiegeleien geftalten fann. Sie Augftettung 
mar reidjtid) befcpicft unb führte fämtlidfe Dbft= unb ©cmüfeforten in gebörrtem 3uftanbe bor. 
2Btr fa^en gebörrtc Mohrrüben, ®ürbiffe, bie, in (Streifen gefcpnitten, mie iöaftfaben augfahcn, 
ferner ©rünfopt, ftartoffelftocfen, 3*mehetn, ©rbfen, 23ofjnen ufm. Snimer pat eg ben Anüpcin, 
alg ob bic recpt gufammengefcpmolgene 3J?affe beg gebörrten ©emüfeg biefeg beträchtlich oerringert 
hätte, aber an 23eifpieten mirb eg bann ftar, baB bei ber 3uüereitung atteg mieber feinen ur= 
fpriinglicfjen Umfang gurüdcrpätt. 23efonbere Abteilungen ber Augftettung geigten eingemachte 
^ritcptc unb cingemadjteg Dbft fomie Dbftmug. Sie 2tugftettung mirb gmeifeltog bagu beitragen, 
baB bag Sörren Don Dbft unb ©emüfc, bag fcbon bie älteften 23ötfer fanntett, in Seutfcptanb 
mieber botfgtümlicper mirb. 

(Härten atg ©rfjotunggftätten für unfre heintfeprenben Krieger. Unter beutfepeg S>oU 
bat ficb big herber in perborragenber SBeife banfbar gegen unfere ^elbgrauen gegeigt, bie mit 
fcltenem 9Jhtt unb Sapferfeit bag 23atertanb gegen eine Uebergapt bon ^einben berteibigen unb 
in enbtofem, fiegreiepem Gingen unb Kämpfen Sag für Sag bormärtg bringen, ©rope Anforbe= 
rungen ftetlt biefeg fepter enblofe Streiten an unfre armen Solbaten: Diele non ihnen tränten mit 
ihrem 23tute frembc ©rbe, niete tommen nerftiimmett guriicE, auch mancher fdhäbigt feine ©efunbpeit 
auf 3aprc pinaug •— atteg Opfer für bag heilige 23atertanb, aber auch für ung, bie mir in 
banger Sorge um unfere Später unb Söhne auf heimatlicher Schotte gurüdgeblieben finb unb ihnen 
nur Sroft unb 3ufprucf) fpenben tonnen! 

Sanf, taufenbmat Sanf biefen tapferen §etben für ihre ruhmreichen Säten, für ihr tapfereg 
Augpatten in biefern furchtbaren Kampfe! Aber mit SBorten fei eg nicht allein getan, bem Sanf 
fott auch bie Sat folgen! Sie meiften unfrer Kämpfer bebürfen nach ihrer fftüdfepr längere 3eit 
ber ©rpolitng unb Augfpannnng bon ben itbermenfcptichcn Anftrengungen. 

Sie ©artenbaubereine fönnen fid^ teine fepönere, höhere Aufgabe ftetten, atg ben peim= 
feprenben Kriegern ©ärten atg ©rpotunggftätten in ber Aäpe ber Aufgenftabt gur Verfügung gu 
ftetten, mo fie umgeben bon einer frieblidjen Aatur in frifcher, freier ßuft bei leichter, angenehmer 
23efcpäftignng Seib unb Seete mieber fräftigen unb neue 2uft unb £raft gum ßeben finben fönnen. 
3n ber $8emirtfcpaftung ber Schotte attein ift ber Duett ber ©efunbpeit: 

Sich gu oerjüngen, giöt eg ein natürlich Atittel, 
©in Atittel, ohne ©elb unb opne Argt unb 3auberei gn paben! 
23egib birf) gleid) aufg fyelb, fang an gu baden unb gu graben! 

Aicpt beffer, fc^öner unb mirtunggbotter tonnten mir einer großen 3apt unferer heimtehrenben 
^etbgraucn unferen Sanf für ihre Säten abftatten. Sarnm frifch ang 2Berf! 2a|t ung ihnen 
giertiche ©ärtepen einridjten, bie ihnen atg ibpttifd)c ©rpolunggftätten in einer freunbtichen Umgebung 
bienen mögen! 2Bir finb ber 3uftimmung unb SJHtmirfung atter Greife Sentfchtanbg für biefe 
neue herrliche Aufgabe im ^oraug ficher unb bag gibt ung 9Jtut unb ^raft, an ihre ßöfung fofort 
herangutreten. 23. ©. 

2®arum fott man ben SSatnnpannt namenttid) anf 23ietjmeibc anppaitpn? Sie 
3nfeften tiebeit ben ©eruep beg SBatnufgbaumeg nicht unb meiben baher ben ABalnupbaum. Aug 
biefern ©runbe mirb fich berfetbe befonberg gur Anpftangung auf Sauermeiben eignen, ©r gemährt 
bem ABeibcbiep Schatten ohne bie 23ctäftigung ber fliegen, unb hat babei für feine ©ntmidtung 
einen gang bortrefflichen Stanbort. 

See aug Apfctfcpaten. Sie Apfetfchatcn nic^t fortmerfen! ©rfteng fann man baburch 
augrutfdfen unb gu $att fommen unb gmeiteng geht barnit etmag ©efunbeg unb Aerbenftärfenbeg 
bertoren. Aian trodne ftedenfreie, fufiftabiumtofe Saaten unb hebe fie in luftigem 23eutet auf. 
3Jian fann etmag Sfßfefferming ober Anig bagutun, ober 3üronenfaft ober Dbftfaft — bie ©rfaprung 
mirb geigen, mctcher 2Boptgefd)macf gerabe in ben oft fo berachteten Apfetfcpaten ftedt. 

bft?ü(t)tcr! ßeöenftet ln öen Mltntermonaten ber öögel, unfern treuen Bunbess 
genoffen im Sumpf gegen bas Itngejtefer, unb loffet fie nldjt lungern! 

3>te 3enfraft)mnifffuttööffeCfe be$ |Uuffgarf? ^pingerffra^e 15, unfer- 
f&ft Juffer färnfficher ^»egenffänbe für ^ogeffeßu^ unb ^tüfferung. 
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©bdmfVr^bgabr. 
3n Verfolg einer Anregung tit her $crtraucn3männerHerfammIung Hont 2. Februar b, 38. 

(f. „Obftbau" für. 5, 1915) bat ber Jöoflaugfdjufj in feiner Strang Hont 12. 5D4ar§ befdiloffeit: 

®ie ©rati§abgabe itt ber bisherigen Söeife auf31theben, begto. nur infomett 

b e i 31: bei) alten, als ber herein in ber ßage ift, au § feinen eigenen 9ttutter = 

gärten Dteifcr in Iferüorragcnben Dbftforten, für beren Sorte nedjtbeit bann 

abfolutc Sid)erl)eit beftefjt, ab 31t geben. 

3)a Hon unferen äJIuttergärten erft in ben fommenben 3ct^ren ©beireifer 31t entnehmen finb, 

rnufe bic ©ratiSIieferung für 1916 auSfalleit. 
Sßir ftefjen aber luegen ber ©belreifcrliefernng für fommenbeS fSfrüfjiafjr in Unterlfanblung 

unb toerben im 3onuarf)eft nähere SOMtteilungen hierüber madjen. 

Stuttgart, im Sftonember 1915. $lu£frf)Uf{. 

Sßorftanb: t f e r. 

tiefer ^lummer Hegt eine ^»off Harte bei 6etr. Jibreffen nuferer <&u$marf(ötertejt, f. &die 210. 

Wttfforbentttg« 
©tu großer £etf ber fonft für (Gartenarbeit unb 23aumf<f)nitt Herfügbarett Kräfte ift 

auSntarfdjiert, e§ fefjlt in ber Stabt mic auf bent Sattb au ^nberläffigen Scuten, fo ba§ 
jatjlreidje Slnfragen megen fftarfjtucifuitg foldjcr au un$ gelangen. 

Unt unferen -äftitgliebent audj in biefer ^>infid)t bienen ^n fönnen, bitten mir alle 
biejenigen Gärtner, SBauntmarte unb (Gartenarbeiier, bie fatfjgcntä^e Strbeit teiften unb 
uodj meitere ^unbfdjaft übernehmen föntten, bie§ beim Sekretariat be§ Söürtt. Obftban= 
Herein^ Stuttgart, ©fjtingerftr. 15, balbigft anmelben jn moflen. 

gxoac|xxxxxra|axr)oo ^) ANZEIOEX <^[ | ^ ^ 

Haushalt.- u. ßartenbauschule 
Reutlingen (Württ.). Ausbildung f. 
junge Mädchen gebild.Stände. Autn. 
Jau., April, Juli, Oktbr., für Hospi- 
tantinnen jederzeit. Näh. d.Prosp. [44 

Ia. kaltflttssiges 

Baumwaclts 
langjährig bewährte Marke 

per Kilo 1 Mk. 40 Pf. 
empfiehlt [17 

Carl Grünzweig. Essiing. a.N. 

monologisches lästig 
Reutlingen. 3 

^ Höhere Gärtnerlehranstalt. < \ 
\i Beginn der Kurse: s1' 
* S Jahnskurs: Anfang Oktober, v f 

Sommerkurs: Anfang März. ^ 
— Internat. — nt 

% (irosser Baumschulenbetrieb in^ £ 
I Hochstamm, Formobst, Beerenobst, i t 

Gehölze,Bemüseu.Blumencnltaren. S y 
Jllustrierte Kataloge gratis}^ 
und franko. Ausführliche 
Statuten der Lehranstalt 

versendet der Direktor: 
Oek.-Jtat Br. JLucas. 

[20 

0t12ninnn ö&ff&au unb Obft* 
n\\yC\\}XA\ baumfreunb finben in 
obftbautr. Streifen weit. SSerbrettung. 

Raupenleim HF 
bestbewährt v. lang. Klebkraft 

1 5 12Va 25 50 100 kg 

—.90 3.50 7.— 13.— 23.— 44.— 

Griines Unterlagepapier 
Rolle 10 cm breit, 50 m lang 
Mk. 1.— , 10 Rollen Mk. 9.—; 

1 Auftragekelle Mk. —.50. 

Baumwärter erhalt. Rabatt! 

August Cramer, 
Cassel 52. [67 

(Eigentum be§ ‘SHirttembergifcfien ObftbaubereinS, <£. *23. — ^ür bie SRebaftion oerantroortlicf) 
Start ©ufcmanti in ©utenberg. — 2)ruc£ ber <23crein3=(8ucf)brucferei in Stuttgart. 



Spezialkultur von Obstbäumen und Rosen 
Wer Bedarf an schönen gutformierten und sortenechten Obstbäumen und Rosen hat, wende sich 
vertrauensvoll an die Baumschule von Kmannel Otto, Nürtingen a. N. Preis- und Sorten¬ 

verzeichnis steht gerne zu Diensten. 

Stadjek u. Jofjanniööeertfjocfjstmme, 
3 jäörtge mü(fiftge]©träufier in grofifrüdjt. ertragreid)ften ©orten. .ftimingä 
$rüljefte gelbe, bie friüjefte bi§ jefit ejiftierenbe ©taifielbeerforte, reift fdjon 
Slüte ^uni. 9lote $riumpl)beere, fRotc 9$rei31>eeref 9iote (Sibcere, Emperor, 
4ü>erfule§, Crown Bob, @nine DUcfcnbeeve, ©ritne ftfitfifienbcere, Ißilot, 
^Seifte Sriumpljbeere, SBctfie tBoIltragenbe. [36 

ifdJjiWUtiöbtftfV-aitvitudjtfV in grofjfritdfligen roten, roeifjen u. 
fdjroarsfrüfitigen ©orten. Söefte ißftanjseit ift Dftober. 

&avl Punk) jßattntfdjttlen, ijcilbvonn a. |1« 

Baumwadis 
(KaUflüssig) 

MarkeWi dder 
Seit 25 Jahren erprobt 

und beliebt. [38 

F. A. Wider, 
Chem. Fabrik 

Stuttgart 14. 

Fr. Ulshöfer, Baumschulen, e(dÄf.fn 
Empfehle ln Ia. Qualität unter Garantie für Sortenechtheit grosse 
Vorräte: Obstbärame in allen Formen u. Gattungen; Stachel* Bhannisbeer-Hochst. und *Sträncher, Himbeer, 

»eer, Erdbeer, grossfrüchtige Haselnüsse, Rosen* 
tämme, Brasch- und Schlingrosen, Zierbänme- 
d Strftncber, Obstwildlinge, Edelreiser eto. 

■ ■ Katalog gratis und franko. ===== [26 

B. Scheerer, 
BaTimschulen 

Albeok b. Ulm [58 
empfiehlt billigst Ia. Obstbäume, 
sortenecht jeder Art und Form, 

Beerenobst, Rosen. 

Oöstfiüumß alter 9trt 
u. formen 

— nur prima Qualität — billigft 

3o$ef Denzel, jßaumfdjulrn 

3m ©öfien 9lr. 15. [60 

Baumschützer 
Obstschränke 
= Siebe = 
Drahtgeflechte 

liefert für Obstbauvereine u. 
deren Mitglieder billigst 

G. Blind, Reutlingen, 
Drahtwarenfabrik. [37 

Eanzleistr. 4. Gegr. 1868. 

I. 399. 

Erquickend u. köstlich 
sind alkoholfreie 

Fruchtsäfte 
die mit 

WECK 
Fruchtsaftgewinner 
durch Dämpfen d. Früchte 
hergestellt worden sind. 

Das Dämpfen ist bequemer, 
billiger u. zuverlässiger als 
d. bish. übliche Auspressen, 
Ausziehen oder Auskochen. 

J.Weck, G.m.b.H. 
«Otlingen W146 Baden , 

Oie Wecli’scben Einrich¬ 
tungen sind in Stuttgart zu j 
haben b. Otto Model, Johannes¬ 
strasse 7. Telefon 4201. (65 a 

Itüje ^usiuiiliii in^lpfef-u. 
IStruOorf;- 
jtämmett, 

«Äaf6|t(imutcn, ^prawttben, ^afmethtt 
unb iior&ons, in 3u>etfd)en, FfirM) 
unb «Aprifiofett; alles forteneifit unb 
btQigft. ^fffeßättine, ^tetffrau^er, 
£üofen unb /tontferen. [13 

jj. güjmllrt, 3- Iremü’s Itartjf. 
93atf>inöen a. 

§. &ayfex 

fpaumfdjulenpepacl) b.Stuttßart 
empfiehlt MUtgft [12 

Ia. ©blibtmme 
aller S9Crt unb formen. 



p^W. AldiügeP^S 
i Baomscbuleif 
Feoerbaeh« 

Statt gart. 
Anerkannt flute n 
billige Beiu&sqaeu* 
für alle Baumschul* 
Irtifcel Spaclalltäts 
Spaliere u. höchst. 
Obslbaame, !>«* 

[bäanae Roseo, Stria 
| ober. Beerenobst, 
L Conlferen etc, i 

Belehrender illugtr. 
er»1«* 

H.5CHÄCHTERLE 
OBST=ZI ER = GEHÖLZ 

BAUMSCHULEN 

STUTTGARTS 
\ CANNSTATT : 
! SPEZiAUTHT: FORMBÄUME 

„f ~- in oorzüglich schneidenden ===== 

Dßl DeUClU Gartenhippen,Gartenscheren 
GVSSV9GVSSN9 Okulier-' und KopuHermessern GVS Gv9 GVS GVS 

Original- Bolder’s Heb- und Pflanzenspritzen 
Band- u. Rückenschweflern, sowie 
bei Geräten für Garten und Boden- 
:: kultur wie Garantie-Spaten :: 
Garten-, Feld- n. Frucht-Bauen, 
Rechen, Planet jun. Ackergeräten, 
Radhacken und Sämaschinen etc. 

Verlangen Sic den Ijauptkatalog oon 

€ug. Bahn. Eudwigsburg 
Gartenwerhjeugfabrlk.2 

h? rC 

^'0^^sowie sämtliche 

Baumschul-Artikel^ 
liefert billigst ln bekannt guter Qualität 

Baumschule von Julius Brecht 
l>itzigi gen-Stuttgart 

Telephon $y. 3. 
® £L 

Ikttft’8 Bflumfdniie 
@ SRittdtoitatal 0 

ipofu u. Stfenbafjnftatton aSacfnang, 
empfiehlt ©bftbäwnt? aller $lrt unb 

formen in nur Ia Ciualttät. [76 
^fretsverjeidinis gratis uni» franko! 

Torfmull, Torfstreu, Kokos¬ 
stricke,Raffiabast,Bambus¬ 
stäbe, gew. Blumenstäbe, 

Steck- u. Anhänge-Etiketten, 
Düngekalk und Kunstdünger 

billigst, auch im kleinen, [40 

Paul Sick, Stuttgart 
Gartenbau-Bedarfsartikel 

Weimarstr. 36. — Fernsprecher 6771. 

"^orToIld-liclx 
für die Frischhaltung ist der Dampf-Einkocher 

•9f 
tmU 

Hermann Bade 
Hildesheim 111. 

Er verbilligt das Einkochen und besitzt höchste 
Vollendung, daher die vielen billigen und plumpen 
Nachahmungen. Besonders billige, haltbare prak¬ 
tische Gläser, sowie Tonkrüge u. Blechdosen. [56 

Verkaufsstellen weise auf Anfrage nach. = 

Köstliche Fruchtsäfte 
durch Benutzung des neuen, verbesserten 
Bade Dirplex-Fruchtsa ft-Apparats. 

Avenarius 
Baumspritzmittef 

Erstklassiges sog. 
wafterlösliches Oarbolineum. 

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

Niederlage bei [Bi [ 
|A. Mayer, Marktplatz 6, Stuttgart.! 

Kgl. Obstbauschule Schlachters b. Lindau l. B. 
Jahresbericht und Auskunft frei durch Scbuloorstand Grob. [29 

Zur Bekämpfung der Blutlaus 
die dieses Jahr so massenhaft auftritt, sowie gegen andere tierische 

Schädlinge wird mit Erfolg angewendet: 

Hohenheimer Brühe 
Hergesteilt von der K. Wiirtt. Anstalt für Pflanzenschutz in Hohenheim. 

1k Liter, 

~JL 1.20 
Va Liter, 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter 

JL 2.20 JL 3.— ^.13.20 JL 22^ 
Ein 5 Kilo-Postpaket = 1 Kanne mit 4 Liter Inhalt JL 10.80. 

Auslührliche Prospekte gratis und franko. 
Generalvertretung für das In- und Ausland: 

Wilhelm Pfitzer, Stutigart, Militärstr. 74. 
Stuttgarter $Berein$*3iucl>brucferei. 
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