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i n n e r u n &

)cmt bte 5for|tn>irtf;fcfyaft in einem ©faafe auf

bte l;od;fte ©fufe sott 23ollfommcn(;cit erhoben,

mtb biefer roidjtige £wti§ DC$ Karneval f 5ßefen$

gum @IM ber ©taatö? Bürger mtb gmu 23ortl>eil

btß SRcgenfen birigirt werben foll: fo muffen alle-

Jorftftellen mit gehörig gebtlbeten ©uojeften ht*

fc|t , unb kl) leine r Jovflbtcncr * $tajfe eine

Sluönafmte Don biefev ©eneral^jRcgel gemacht roer*

bem — Sö muß bal;cr nie£)t allein baö btrigirenbe

mtb infruetrettbc , fenbevn and; ba^ abm^niftri*

renbe Jyorjt^evfonale — folglid; and) bzxfibxt

jter — bie erforbcrlid;e roijfcnfcl)aftlid)e 83i(bung

fyaoen, «m bie widrigen ^>flid;ten, bk il;m fein

3lmt auflegt, gcl;ortg erfüllen, unb ba$ große ,S\a*

pitat, rocld;c£ ber &taat il;m auuertraut, aufö $3c?

fte verwalten ju fömmu

©o roaftr e«3 a&er ift, ba$ ein gffaffa? °^ luv

anjfcnfd;aftlid)e $3ilbung feiner S3efttmmuttg nid;r
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cntfpverf)cn fann, fo wafyr tft eö auc^, bn^ man

Von einem Jorfrcr oft mef;r wijfenfcfyaftficfyc %$\U

bung forberr, al6 man mit ^ittigfeit forbern barf,

taö ^ct^t^. aB er 3111* gehörigen Verwaltung feincö

Sltnteö not()ig tyat«. — £)icfe Ucbcrfyannuug f;at

oft bi* traurige 5 P^Ö C / ^ rt
f>

^ ,c 9au 3
e S'orberung

für iiberfluffig, ja fclbjl fftr ^>ebanrcrie augcfefyen,

unb baö $inb mit bem £3abe ausgefdjüttet witb,

2$ will mtd) ba(;er bemühen, in nadjftcfyen*

ber ©djrift baö für bte abmtntftrtrenben

ober SRetuer * 5* or ft ev unumgangUdj STto*

tfytge, fo ¥111*3 wie moglid), 31t teuren, nnb werbe

atfo atfeö wegtaf[en, wa$ berjenige, ber nad;

I;5(;cren Jorfrjtellcn jtrebt, noefy anfferbem wif*

fen mttf^ — 2)a td) feit jwanjtg gabren praltt*

fcfyer Jorfhnann bin, nnb alle nur möglichen Jorjfc

gefcfyafte fclbft üerrid;tet l;abe; fo glaube td) biefen

widrigen ©egenfranb mit mcl;r @lü<f , al$ ein hh*

fier $orftgelel;rter, bearbeiten 31t Ernten, nnb bem

fo fefyr 3al;(reid;cn J&rfrerjtanbe, Von bejjcn 5S'\U

bung unglaubltd; tücl abfangt, einen wefcntlidjeu

£)icnft 31t leiftetn

Qjrfye td) aber juv Aufarbeitung meincö ^Hanö

felbjt übergebe, will td; baö SSilb Von einem S*6vfter,

wie er fenn fottte, l;icv(;cr jeidmen, bamit ftd)

geber, ber ft'd; biefem ©taube ju wibmen geteuft,
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barnad) prüfen, unb wijfen tarnt, waö baju a,el;6rt,

um ein $efy&tJia, gebilbcter ftbtfktt 31t fenin —
Sentit Chitwttrf eineö $5ilbcö üon einem tiidjti*

gen g&vfrcr Aminen folgenbc $aupt*(!)ea,enjUnbe

in Sßeöpad^uttgJ

1) feine forpcrltclje ^vonfHtutton,

2) fein moralifdjer Baratt er,

3) fein & cm per am eut,

4) feine 3$crftan&cöftU;ia,f cit, mib

5) feine wiffcnfd;aftlid;e 33ilbuna,

3>d; uoiU bal;er jeben t?on tiefen ©egenftanben

oefenberö aM;anbclm

1) 3>on £>cr forperlid&ert £onftttutton eines

gorftev^*

S3cn feinem öen allen Stauben im ©taat ijt

eö fo n&tl;ia,, auf bic förpertidje $onfcitu*

tion ber £)ienerfd;aft 3Rucfficr)t 311 nehmen,

alö fcetjtn Jorft * mib 3ja9owcfen, weit bie %$txwaU

tmig bejfelben mit fel;r Dielen förperlicfycn gfofrreft«

gungen mib <Sfrapa§en r>erfmipft tft, bic ein fefywädy

lidjer ober öielleicfyt georeeljlidjer Körper nicfyt auö*

galten tarnt* — (£0 follte baf;cr eben fo wenig, wie

fctjm ©otbatcnftaiibe, fict) einer bem Srorftwefen

wibmett, ober bafrcloe fiubieren burfett, ber nid;t

fcotfrommen gefunb unb »on t&vperlidmi @ebrcä)ett
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ganj frei) ijh — SSorjüglid) aber mu$ ein J&tfl&

gut 31t $ru# W*, unb weber einen $d)Uv an ber

ßunge, nod; an ben klugen unb bem ©c(;6r t;akn,

weit er fonft feinen Öefd)affen im 3ßafö« nicfyt ge*

l;5rtg nad;gcl;cn, unb and) bte nötige 3luffid)t ntrf>t

fuhren tarn, woju U;m fcfyr gute 3lugcn unb Ol;rcn

unumgauglid) notfyig fi'nb.

(£ine in jeber Sjinfidjt fehlerfreie forpcrlidjc

^onflituticn ift alfo bte erffce @rrforberni£, bte an

einem 3'orftmann unb S«ger nicmalö fccrnufjt wer*

ben bavf, wenn man erwarten will, ba$ er im

©tanb fci;n fotf, alleö baöjeuigc 51t teiften, wa& man

mit 5Red)t oen if;m forbert. — (£ö barf unb tamx

baf;cr Sliemanb ba$ notfyige, tn mand;:n Säubern

wirflid) befkf;eube, Öefcf, namttdj: ba$ nur bte

t>on f&rpcrUdjcn g-ef;Icrn ganj freien

2Dienfd;cn fid; bem Jorft* unb SUgbwcfen

wibmen bürfen, (;art fxnbeu. .£)er <&Uat t(l

gezwungen, biefe 33cftimmuug ju machen, weil fonfl

jeber burd) f&rpcrltcfye ©clu-cdjen 511m 5orfr*£icnft

untauglidje ^cvfl ^^anbtbat ücn feinem ^aterlanbc

Sinfteilung forbern würbe, o(;nc auf feine Öebred;*

tid;feit Ouidfid^t 51t ncfymctn

3) £3on Dem nioralifien 5laraFtcr eines

©0 n&tfyig eö ift, baß jeber SSftenfd;, fcefott*
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fccrö akr jebcr ©taatöbiener, m SRucfftd^t ber

moralifdjen 93tlbrtng nid;t Derfaumt fet>, fo fco^ug*

lirf) notl;ig ift cö, bag jeber g6r(lcv ein moralifclj

guter 20ienfd> fct> , weil man einen fold;en ©taaf^

biencr weniger genau , alö jeben anbern/ Eontroli*

reu famt, unb i(;m bod; bie Verwaltung unglau&s

lid) groger Kapitalien, bie im '»Salbvermögen bee»

©taafS flecken, anvertrauen muß«. 5öemt bal;er

einen fold;en $ttamt' bie Sjftoralitat ntcfyt anfpowt,

treu unb fleißig 3U fetm, unb feinen l;el3l>eburfttgen

SDilttnfcttfdjett, burd; jcbe erlaube unb verorbnete

Qrvleiditcrung in 53cfricbigung ber ^o^oebürfnijfe,

gefällig unb nü§lid) 31t werben, fo ift bieö ein gros

ßeö Uebcl, beut oft auf feine gait3 fidlere 3lrt ge*

ftcuert werben tatin, — (58 feilten bal;er offenbar

umnoralifd>e Sftienfdjcn 311m ©tubium ber Sotrfrwtfsf

fatfcfyaft nicfyt gugelaffen, unb jeber fpaterljtn ent*

beerte 5*el;lcv wibex bie SDtoralitat an einem JJ&rftcr

<mfö ftrengjte geftraft werben»

3) S3on £>cm nötigen Temperament eines

Jorfter^

5lud) baö Temperament eineö 5*&rfter$ §at

wichtigen Einfluß auf beffen Stenflletftung* (£in

pMegmatifdjer, träger Sfteufdj, ber nur feine £u'enft*

pflid)t erfüllt, weil er Vevwcifc ober fonjtige ©tra*
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fett fuvcfitct , ber nur gcl;t, wenn er nc-ffrwcnbtg

ge(;en muß, unb ber fclfcjt md;t auö feinem langfa*

men (Stritt jm bringen tft, wenn eö tut ^ßalbe

trennt, taugt gunt gorfler nid)t, follte er aitct; nod)

fo gelehrt unb gefdüdt fct;m Wl unter feit, Un*

t>erbroffcnl;eit, eigener Sriefc 5ur Slrfceit,

unb wal;rl;ctfte Steigung 5 um Jorftwcfen

finb (5igenfd)äftcn , bic ein Sofies tu l;ol;cm Örabc

freft'&cn muß, unb man follte bal;cr feinem jungen

5Dienfd;cn b<\$ ©tubiren beö Sorflwefcnö erlauben,

wenn mau biefe nötigen (£igenfd)aftcn bei; U;m

nid)t bcmcvft*

4) S3ou ben nötigen 3}erfTant>c^ galjt^citcn

eines gorfrer^

(£0 ijt ein fcl;r trauriger (£rfal;rung6fag, bi\$

fid) mele junge Seiitc für baö 3*orftwcfcn befummelt,

ober öo« il;ren Ottern ba^u befttmmt werben, wenn

fit ntd;t $opf genug tjaben, irgenb eine attbere 5Bt^

fcnfd;aft ober $unjt ju erlernen» — SDtan glaubt,

c$ gebore nur ein robufler Körper baju, um govjt*

mann werben ju £6mtett , unb auf bic 93erffatt&e$*

S'd()ig^iteit lommc cö bcom g-orfhvefen weniger an,

aU bc\) anbern ^Öiffcufd^aftcm .1)icö mag and;

yoruulö, als man bic So^jite platte tyLm unb Gmmb*

fäfcc bcwirH;fa)aftctc, unb £($#$$ ii;r ^erberbett
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bcwixtU, ber gatt gcwcfcn fettn* ge|t afcer, wo

fid) bk ümftanbe gan^ gcänbcrt Reiben, unb btc

frurd) fa;ted)te 5ßirtl;fd)aft ruinirten Sorfrc, burefj

$uuft unb wijfcnfd)aftlid)c S3cl;anblung, wichet in

guten ©taub gch*ad)t unb barin erhalten werben

foilcn, Tonnen bie Jorftcr nid;t Hug genug fetm,

(£ö fottte bafycr jcber junge Sftcnfd), ber nicfyt bie

cvfovcer(tCv)e 53er|Ianbe6?5a(;ig6cttcn jeigt, unb bk

n6tl;igjten allgemeinen ©dmt *
<

335iflfcnfd^aftctt ntdjt

erlernt l)ai, t>om gorfrwefen auSgefdjlofien, unb 51t

(Jvlernuug eincö Jganbwcrfcö eber fonjt einer S5e*

fcfyaftigung angewiefen werben*

5Stc weit afcer bk Jorberung in betreff ber

&trfävtb&t%a§icjtdttn au^ubefyncn fei), wirb man

auö 5'olgenbcm ermeffem

5) &on £>et n>tflcnf$aft(ic&en SBifturtg eines

S3on einem Softes , b e r a n f 83 c f b r b e r u n g

311 einer l;6l;eren ©teile feinen 2lnfprud>

mad)t, tonnen nur fclgenbe 5ßtffcnfcfyaften, als

uuumgaugltd; n6tl;ig, gefordert werben:

1) @hc muß fertig lefen nnb fd;rci6en, unb einen

t)erftanbltd)cn, gut georbnefen S3cric§t mad;cu

fonneu.

zy §x muß in ben gemeinen Du\t)nnug3?9trtc«,
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fovoofyl in ganjcn $atyw, (Sä in 53ruc§en,

»oUfommcn geübt fe»n, unb roenigftenö fot>tct

fcon bcr ©cometric unb (Stereometrie i>crftel;cn,

ba$ er ben 5läa)cngel;alt cine6 ©d;tageö, ober

einer 31t Mtitttrcnbcn 33loj?c, mtb ben 3\uM£*

Snfyalt cineö jeben bepm ^orflrocfen fcor!om*

tnenben Ä&rpcrö auäjumcflcn im ©tanb ifh

3) (£r muß einen richtigen generellen begriff t>om

Jorflwcfcn haften,

4) Crr muß fcon ber Sfatnr unb b*n körperlichen

Cscgcnftanbcu in bcrfcloen im allgemeinen ge*

läuterte 3>ovfrclfmtgen (;akn.

§) (£r muß bie (£rbartcn kennen, mtb 31t oeur*

tl;ctlcn «riffelt, in welcher Gtrbe unb in welcher

Sage jebc J^o^art mcl;r ober roeniger gut road;öfc

ober gar ntd)t fortfommt*

6) (£3 muß tl;nt ba$ 9"iotl;tgfie <mö ber generellen

9iaturgefdn'd;tc ber ^»o^pftanjcn ntd;t fremb

fcon, unb

7) (£r muß voenigjtenö bie 9?aturgcfd)td)te bcr

torjüglid^lten J^oljartcn im ©^icHen

Eemtett«

8) (£r muß bie natürliche unb frmfrttdje 3fo*^

yflanjmtg einer jeben ^ot^art ttcrftefycn, unb

bie Mittel fennen rooburd; bcr 3uw«d;ö an
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ben ^Salbungen öermefyrt, unb tf;r ^uftanb

fikrfyaupt ucrfccficrt werben fttmn

.9) (56 muß i(;m alleö, roaö ben Salbungen naefy*

tfyctttg tjt, ober werben tarnt*; &efanni fenn,

«nb er muß jte bagegen 3« bcfd;u|.c« »ijfcn.

10) St muß einfache Jerfttaratton^Öcfdjaffe ju

matten r»crftel;en , unb wenigftcnö bc« ^oljl&e*

ftonb auf einem gegebene« .Difhüte richtig fd;a*

|en Tonnen*

11) (£r muß alle nufjoaren Öegenftanbe fcet) ber

$orflwirtl;fd)aft fennen, «nb jjür &cfhn5gttd)ett

55e,tt«|u«g bev 5öalb^>robuftc alte btenfidjcn

giftet an
(
mwcnbcn wiflen.

12) (Sr muß bte u6t(;tgc ^cnttmtß bom $orß*

SKccfynungöwefen fccfi§cn, unb eö gel;6rig $u

fül;ren öerfte^en«. Unb

13) er muß aitdjj richtige 23egr(ffe öotn 5o*jt*(5j*:

gentium, t>on jjptfß * ©eröituren ober SDtcnfl*

. fcarfetfen, unb »ott bem lanbc6l;crrlid)cn 3Rec£;t

ber Ooerauffid)t über bte ^Salbungen l;akn*

Qluffcvbcm m«ß ber 5* 6 v ft c v and)

Sag er fet;n, «nb

14) bie 9"iaturgefd;td;fe, wenigjfanö ber 9or$ug*

lid> nuffcaren ««b tntcreffanfen, g«r l;ul;cn

«nb niebern S a 9^ ge^&rigen, Spiere fernten,

15) (5$ muffen ifym bie gum Sang ober jur gagb
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nötigen ©ewcfyre, S^^i^^ntc, ^Berfyeuge

imb &(;icre begannt fet;n, mtb er muß »es

nigftenö t>ic Jgunbe jur gagb ao$urid)tcn uer*

jtet)en, unb auet) bie n&tfytgftcn 5a^n unb

Stefc ju Verfertigen öotflfB»

16) Q£*r muß bie ücrfd)icbcncn 5\mg « ober (Kriegs

9Jlcrt;oben tu betreff etueö jebcu gagb *3^terS

kernten, unb fte gefcfyid t at^mvenben unb auö*

juu&en üer|M;cn, unb

17) er muß bie gagb überhaupt nad)f;altig unb

pfleglich ju abmintjtriren roiffem

Weniger barf man unb mel;r Eamt man t>oti

einem S^rfleK nict)t fobern. — gefy werbe ba(;er

and) nur bie fyter aufgelaufen notl;igfrcn ftbxftw*

Stßiffenfdjaften, fo rocit fie J v ft * ©egen*

jtdnbe betreffen, in biefem £cl;rfcucfye aW;anb*

Ken, unb mgletdj jebeömat anzeigen, in welchen

©cfyrtften biejentgen, rockfye ttact) fyöfycrer SMfbmtg

ftreoen, eine auögebcf;ntcre unb ttollflanbigere 23e*

lefyrung über jeben ©cgenftanb fmbcn Eonneu,.
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Einleitung.

Söom 3fO*#n?efen unb feinen Steilen

überbau)? u

£jfc gorftn>fffenfcf>aft letyrt, wie man in jeber S^im

ficfyt öollfommene «Salbungen mit bem gering«

flen Äojtens unb $eitatft»anbt erjie&en, fd;on

erlogene «Kälber erhalten ober &ef$u£cn, ben

nachhaltigen jäf)rlict>en Ertrag unb ben «HJertfr

ber «Batbungen beftimmen, \)ic erlogenen fiotfo

probufte be^moglicty benutzen, unb t>it ganje

§orj!TOtrt^fd;aft jroecfmäffig birigiren folf.

3cf> jevfdtte bemnacl; ba$ gorflwcfen in fünf #aupfc

tfyeile

;

1) in bie #olj$uc$t:

2) in ben gorftf^ufc:

3) in bie SorjtsXö^ation,

4) in t>ic gorflsSSenu^ung, unb

5) in bie Sorjts&ireftion,

ijavtio Sefirfc. f. $&rtf« I. 4tt 3lufT. I



2 Einleitung

£)ie &ljeorie ober bie Sefjre com gorftroefen nennt

man im allgemeinen gorflroiffcnfcfyöft, unb bie

spraviö ober bie StfuSübung ber gorjtrcifiTenfcfyaft roirfc

gorßroirtf)fcl;afr geuennr,

Die £fj con'e unb sprartö aufammen genommen, ^eiffen

gorftn? efert.

S9?an tljcilt auet) ba$ gorftvoefen ob:

i) in ba& innere gorftroefen, unb

2) in baö auffere gorftmefen.

£um inneren gorftroefen rechnet man alle ©es

fcfyafre, meiere im SÖalbe fel&ft torgenommen »er«

feen, alö ^to^anmeifungen, Kulturen, gorfqcfyulj :c

^um dufferen gorjtrccfcn hingegen geboren alle

gorflgcfcfyafre, bie auffer bem SBalbe beforgt roerben

muffen; als t)k Direktion, 23ericl;tSerftattung, böS

SRecfmungSroefcn :c,

2luflcrbcm mirb auefy baS gorjtroefen abgeheilt:

1) in baS niebere, unb

2) in baS fyofyere gorftroefen.

3'n biefem galt werben jum nieberen gorjtroc*

fen gerechnet: bie einfachen Grunbfa^e unb

Siegeln
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a) Der #oti|ud&t,

b) bc$ gorftfc^u^cö,

c) bcr §orjts£aration unb

d) ber gorftbenu^sung, ober alles baSjenige,

roaö $ur s>orgcfcl)riebenctt Verwaltung

Der gorjtc nbtfyig ijt, alfo ein Uetuer«

Soxftbebientev ofynumgänglicfy wiffen

tnuf,

Jum fyofyeren gorßwefcn hingegen rennet man:

a) t>ie gorftsXaj:ation in i^rem ganzen Um»

fange, unb

b) feie gorjts&ireftion,

in welchen and) tue befonberS ferneren ©mnbfaijc unl>

Jeljren aus ben übrigen Steilen bcö gorfiwefenS abges

Jjanbelt werben, — @6 muß bafyer berjenige, welcher

fiel? funftig mit bem fybfyeren gorjtwefen befdmftigen will,

aud) alleg, uoa$ jum nieberen gorjtwefen gebort —
folglid) b<x?> ganje gorjlwefen, jtubiren, fo wie nie»

manb t>te 93rud;red;nung lernen fann, ber mdt)t fd;on

in ganjen Stylen $u rechnen t>erfte()tt

SSer alfo nad) feinen fy&fycrn gorjtftellcu ftrebt, unb

fid) bamit begnügen will, immer Sftci>ier;$orjter 3U



4 Cinleitung

Mciben, ber Ijat nur notlu'g, bat niebere $orftrocfen $u

ftubiren unb baSjenigc $u faffen, xoa$ icr) in ber golge

vortragen werbe. 8Bcr fidj aber für fjofjere ©teilen ge*

fd;icft machen will,, ber raii^ bey weitem mei)r fernen,

unb itf) werbe bafyer jebcSmal bie kfien Schriften an$ei*

gen, burd) bereu (stubium man ftd) bie für Ij&fjcrc

gorftftellen nötigen 2Bi|7enfd;aften erwerben fann,

tylan wirb aus? ber GrrHarung be£ gorftwefenS unb

feiner Steile ermejfen, ba§ t>k gorftwiffenfcfmft fo feiert

ntd;t ifr, wk mand;c glauben, bk nid;t wiflfen, tva$

eigentlid) ba$u gebort. £)a$ ©tubium ber gorffwifien*

fd;aft erforbert im ©egentfyeil eben fo t>icle SBerffanbeS*

gä&igfeireri unb Slnjrrcngungcn , afc jebe anberc 3Bifcnr

fd;aft, wenn man barinn t>iel teilen will, unb ci ifl

biefcS £tubium um fo öiel weitläufiger, weil bk $ov\it

wij]*cnfd;aft nidrt, \vk bie SOtatfyemarif, eine fclbftfcan«

bige, fonbern eine groj5tcntf)cil6 au3 sielen anbern 2ßif*

fcnfd;aften jufammengefe^te ober abgeleitete &3iffenfcf)aft

ift« — ©er fie alfo ftubiren will, muß nicfyt allein bie

allgemeinen @d;ul;SBiftcnfd;aften beft(3cn, fonbern er muf

aud; ton ben einfcfylagenben ^ulfo = SSiiJcnfrfpaftcn fo ml

erlernen, atö bepm gorftwefen nbtr>ig tft.
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8(13 #ulf$ 5 ©ificnfd&aftcn fc^fagen aber btym gorffc

wcfen, mefyr ober weniger auSgebefynt, ein

;

1) bte Olaturfunbe,

2) bie ^flattjtmatit,

3) bie Technologie,

4) b'u Äameral« unb ^> ti 3 c 9 < 2B
i ffc n«

fdjaft, unb

5) bie SiecfytSfunbc.

Bei) bm eigentlichen gorjtersQBiflTenfdxiften ober bei)

bem nieberen govftwefen ober femmett nur i^k 91a tu r«

funbe, bie SOcatfycmati? unb bie Technologie,

als Jpfilfö « ffitjfcnfd;aftcn in Betrachtung, unb c$ tft

auef; fc!6ft auö biefen für ben görfter weniger au$5u*

fyhcn nbtln'g, als für fold;c (Subjcctc, t>k ba$ gorffs

wefen in feinem ganjen Umfange ftubiren unb jicfy für

fyofjere ©teilen gcfdu'cft machen wollen.

^u ben $ü(fö;5Qiflcnfcl;aftcn, bie ein junger ÜDcenfdj,

ber bfoö gorjter werben will, ßubiren unb lernen mu{5,

rechne icfy:

A) 3n Betreff ber ©cfjul*2Biffenfd&aften.

1) fertig lefen, fd)on unb ridbtig fcfyreiben unb rechnen,

B) 3n Betreff ber Watfytmatit

2) Einige tantnijfc i>on ber Bingens, gläefyen* unb

ÄcrpersSflepfunjf.



6 Einleitung in bte ftorfhüiffenfc^ft,

C) 3n SBctrcff ber Dlaturfunbc*

3) Sic tanrnig t>on ber 9tatur, unb bett forper*

liefen ©egcnftdnbcn im SUUgcmeinen

4) Die tantniß üom ÄUma unb beffen SBirfung

auf bte ©erodcfyfe.

5) Sic Äenntnig t>on ber 5Birfung, »elcf)e bic Sage

eines IDrtcö auf bte 9>flanjcn r}at.

6) Sic Äenntniß uon ben Srbs unb (Steinarten unb

ifyrer Sßirftmg auf bic spftanjen,

7) Sie tantnij? üon ber generellen Cftaturgefcfyicfyte

ber jpoljpflönjen,

8) Sic Äenntnif t>on ber forftmdnnifcr)ctt Sfbtfyeilung

ber XjolapfTanjeru

9) Sie tanrntß t>on ber 33erroanbtfcr)aft, ober ber genes

rellen botanifeben aibrfyeilung ber .fcoljpflanjcn , unb

10) bic Äenntniß uon ber befonbern 9^atuigcfdt)td?tc

ber #ofapflan$etn

3er) »erbe ba^er im crjtett ^auytiCfjcile biefer

©cfyrift t>on ben einem g&rfter nötigen SSor;

fcercitungS: unb ^

ü

I f *3 s SLß
t ffc n f dr) a f t c n fyanbeln,

unb im 5»eytcn *$aupt = ö?etle werbe id) bic gorjts

Siffenfcfyaft, fo »eit fic ber §orftcr ftubiren

muß, in ntbglicfyffer Äfirje vortragen.



@f|fct $äti$>'$'tfif*

5ßott ben

einem $5tfter \\btf)i$eti

QSorbeteitung^^ unt) $ulf$*

Sßiffenfcfyaften.





Etiler Sf&fc&nitt

23on ben einem S5rflet tt&$tgett ©dfjulnnffett*

fd>aften unb *>on ber SRotljroenbujfeit, bafj

berfelfce fertig lefen , fcfyvei&en unb redfmen

f'&nne»

<£$ Iß Mannt, ba$ in berjem'gen $c\t, wo ba$ fit>l$

noer) geringen QBertt) fatte, faft alle gorftbebienten auf

einer fefjr niebrigen ©rufe ber 2lu3bilbung flanbcn. SQick

»on tynen fonnten faum ba3 ©cfd)riebene lefen, unb noer)

weniger rechnen. Sitte Scripte an tk «öorgefeljten wur«

tm batjer bamaU munblid) abgeftattet, ®a3 $ol$

würbe gcwofynlicr) t>on ben gorftern, gegen gfeicr) baare

Scjafylung, auf bem ©tamme »erfauft, unb biefe notin

ren fiel) gewolntlicr; ben <*rl&$ auf ein Äerb&ofy, wor*

nacr) bie SRedjnung alle SHonat ober alle Quartal öet>

ber twrgefefeten ©teile abgelegt unb ba$ erlöste ©elb ab*

geliefert würbe.

Sie fefyr Ijat für) aber alles biefe* gednbert! —
Wadficm ft'cr) bie 9ftcnfcr)en unb iljre #olabeburfmflfe t>er*

mefyrt fjatten, unb bie Salbungen burcr) SfoSftodPen, ober

frf)Icd)te 23ewirtbfd?aftung, unb burd) bie ftdrfcr angcwacr>

fenen SBie^eerben ic. Heiner unb lichter geworben waren,

flieg ber JjoljpreiS in gleichem «Ber&ältntjJ, unb fam in

manchen ©egenben fo fwer;, baß bie 5ßalbeigentl)umer
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beträchtliche ©nf&nfte aus iljrcn gorften ^tetjen fonnten.

9?un würbe man, ttycilS wegen bcS großen 33ortl)ci(3,

ben bie ^Salbungen gewährten , tfjctlS wegen bc>5 fd;on

eingetretenen ober broljenben ^oljmangcte aufmerffam auf

bie gorftwirtljfcfyaft. 50?an wollte i>k «Salbungen ttidt)t

tncl)r ber willtul)rlicf)cn Sewirtljfcfyaftung unwijfenber %br:

fter übcvlafFcn, fonbern man wollte ftc nad) ©runbfd^en

unb Regeln, bie $u ifyrcr Haltung unb sßcrbcjTcrung

«bewerfen, bcljanbclt, hk gorflprobuftc bcftm&glicb, ba

nul*t, unb ben (Erlby barauS genau berechnet unb übers

liefert fyaben. — 93on jener ^cit an be!am ba&* gorftwe»

fen, burefy bie SSemüijung vieler Banner, bie ifyre SSe*

merfungen unb (Erfahrungen bffentlid) befannt machten,

eine in
i ffenfd)aftti cf) c §orm, unb biefe 2BiflTcnfd)aft iß bis

jefjt mit fo vielem gleiß unb ©lücf bearbeitet unb »er*

»ollfommnet werben, ba$ nun felbfc $ur Verwaltung ber

ttieberen ©teilen bc»m gorfiwefen ein jicmlid; Ijofyer ©rab

$>on ro
i
ffenfd)aftlt cf?cr SSilbung erforbert wirb. — Sei)

6er gegenwärtigen Skrfajfung beö gorftwcfen5 muffen alfo

bie gbrfter wijfenfdjaftlicf; gebilbete Seutc fei)n, weil fte

fonft weber ujr 2imt im 5ßalbe gehörig t>erfe^en / noefy bie

bamit »erfnüpfren fielen fd)riftlid)en 25crid)te ermatten,

nod) t>a$ oft fef>r weitläufige unb »erwid'elte SKcdmungi;«

wefen würben beforgen fbnnen.

Sefen, ©d;rciben unb SKedmcn fmb übrigen^ atfgc*

meine ©dmlgegcnftanbc, woju man'l)ier feine Anleitung

erwarten wirb. %d) bewerfe nur nod), ba$ eS jeben

Untergebenen ben feinen «Qorgefefjten fcljr empfiehlt, wenn

er nid;t allein gut unb rid;tig, fonbern aud; fd)bn fdweibt.



«Son ö. Sangen*, %lad)etn it. Ä6rpcrmc§!unfi'. ir

<*$ wirb baljer jeber junge gorjtmann roobl fearan tfyurt,

feine £>anbfd;rift, fo Diel er nur fann, ju t>crbeflfern , unb

bicfcS fclj-r roirffamc Mittel $ur (*mpfcl)lung, nicl)t unbe*

nuljt ju (äffen.

gwegter Slbfd&nitt.

93on ben einem govftct n&tfyigen matfyematifcfjen

^enntnijfen unb Don bei* Stotfjwenbig&it, ba£

berfelfce etwaö Don Sängen*, Stäben* unb

Körper *9)iej3fttnft fcevftefyen muß.

$Sci) be| gegenwartigen gorftoevfaffung tjt e*3 fefjr oft

notfyig, i>ct$ ber 9xct>ier = gorfter eine ©vdn$linie, einen

©d;lag, ober eine ju fultiüirenbe %lad)t, auämejfen muß,

tfyeHö um feinen 25erid)t über bie ©rbfje ju erwarten, tfyeild

unt bie SCRcngc bei faxt Kultur einet* SSföfc nötigen ©aas

menö unb ber erforberlicfyen Pflänzlinge barnad) be|um=

men, ober fonftige barauf ftd) fiu^cnbc 9iftaae>regeln nefc

tnen £u Tonnen. 2lud) ifl eö allgemein gebrducfylid', ba«5

23aus unb SBcrfyolj nacr; feinem fubifdjen S'nfyalt bü *->Ci

rechnen unb ju »erlaufen.

£5er gorfter mufj bafycr nicfyt allein mcnigftenS Heine.

gldd;cnmcffungen $u machen öerjteljcn, fonbern er mup

aud) ben fubifcfycn ©efyalt ber 25dume, ft'c mögen runb oba*

bcfcf)fagcn femt, aucjurcdjnen wijfcn. 2lud) tnup er be«

redmen Tonnen, wie t>iel ^immer^ol^ öon t>erfd)icbencr

SÄenfur au$ einem 25aul)ol$ - <£tucfe erfolgen wirb, unb

wie fielen, Satten ic. aus einem ©dgllo^ gefefmitten
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werben fbnnen. SIKcö btefeä ft'nb ©cgenftanbe, bic bem

^orftcr ben feiner 2Imtäfüfyrung häufig ttorfommcn, unb

bte er baljer and) gehörig ju bcfyanbeln reiften muß.

£>a c§ gegen ben ^lan biefer ©cfyrtft ift, eine 2Inlei*

tung ^ur ©eotnetric unb (Stereometrie, ober jur glac^cn*

unb Äbrperme^fun|t hjer einjufcfyaltcn, inbem über bic*

fen ©cgenflanb fcfyon mefe üortrcffticfyc, größere unb Hei*

nerc, $Berfe im 2>rucf crfd)ienen ftnb, fo will idf> f>ier

nur einige bason anführen, beren 2(nfd;affung id) bem

gorfter befonberö empfehle.

j) $ur$e Slnlcttung gut präfttfcfyen gclbmcf}*'

fünft, OuabratsSKccfynung unb $ubif = 3iccr;j

nung, öon £. 3\einl?arb. Harburg 1807. —
Sojlet 36 fr.

2) 3» £» tJietenBlee'5 SlnfangSgrünbe ber

tfjeoretifcfysprafttfcfyctt Slritftmctif unb ©eos

metrie, für biejentgen, welche fief) 'oem

gorftwefen wibmen, nacr) ben gegenwärtigen

23cburfniffcn fccrbeflfert t>on gr. 9)? ein er t. £eip$itj

1797. — Äoffet 4 f(. 30 fr.

51öcr fidt) aber auSgebefmtere tantniflfe in ber SOZatlje«

matif erwerben will, ber fd;affc ftd) noef) weiter an:

3) von (Dppcn's 2Infang3grünbc ber 9Iritfj*

metif unb ©eometrie für biejenigen, welche

firf) bem gorftwefen wibmen. Berlin 1808.

—

Äoflct 3 ff.

4) tPagener'S Seljrbucr) ber praftifd)en ©eo*

metrie tnSbefonbere für gorjter. GHcffcn

1799. — $ojtct 1 fl. 30 fr.
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5) ttlcinert'8 2(nfang$grunbe ber gclbmeg*

funff. #alle 1794. — Äojfet 3 fl.

6) Sifdjer'e ©ammlung bei* ttorauglidjften,

benm gorftroefen öorfommcnbcn Siccfynungä»

Aufgaben, «Pirna 1803. — tfotfet 1 ff. 48 fr.

7) Earftcn'6 Sluöjug au3 ben Slnfangö«

©rünben unb bem Setjr begriff ber mat^e*

matifdr)en 2Biffcnfcl;aften, 2 £fyeile. ©reifes

roalb 1785. — Softer 4 ff.

8) Buggc'6 gvunbltcl;c unb »ollftänbige t&eo*

retifd; s^i*af ttfd;c Anleitung $um gelbmcfs

fcn. 2Iltona 1798« — Äo|Tet 3 fl. 18 fri

2(Ue biefe 33ütf)er fann man in jcber ©tobt, reo ein

Söucf;laben i|t, um ben bengefe^ten 9>rei$ erbalten, unb

icr; ratf>e jebem gbrjtcr, fief; wenigjrenS ok bet)ben juerjt

genannten ©d;riftcn ju laufen, unb fo lange ju jtubis

ren, bi$ er wenigflenS fo tuet barauS gelernt fyat, aU

SU feiner Sfaitöfu&vung fafl taglicr; n&tin'g ijl.

©rittet 2Ibfd)nitk

QSott ben für einen S6rjtev nötigen allgemeinen

SD?aturf?enntnijfen.

€t4

fte$ ^apitet»

»ßon ber Watur, ben natürlichen Urftoffcn unfc

ben Dlaturtorpern überhaupt.

&ie fdmtlicben ©egenjtanbe, l>k wir bur# trgenb eine«
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nnferer ©inne bcmcrfen, werben b t e Sftatur genannt.

©ie ftnb cntwcber einfache Äorpcr, (Urftoffe,) ober

aus biefen einfachen 3 ufammen gefegte Körper. SSon

jenen fowofyl, alö t>on biefen finb einige ftcfytbar, anbere

unft'd;tbar.

SDian famt baljer bie ganje Statur in swep £>aupt*

2Jbtbeilungcn bringen, ncfmtltcfy:

i) Urftoffe, unb

2) 5ufammcngefe^tc Körper.

£>ic leereren werben ferner abgeheilt:

1) in leblofe, unb

2) in febenbe Dlaturforper,

(irrjtcre nennt man SR in er alten.

Sie lebenben Äbrper aber werben wieber eingeteilt:

a) in spflanacn, unb

h) in ^bicre.

£)ie ganae fiebtbarc 9?atur verfallt bemnaefy:

1) in bae iTTineralreid?,

2) in baö pflan$enrcicfy, unb

3) in baß Cfyierreid).

Stuf biefe brei; SRtityt ber Olatur wirfen bic Uvftoffc

unauf()5rltd) , unb es ftnb biefe Urftcffe unb bic $brper in

einem beftdnbigen Kreislauf unb 5Bed)fcl begriffen. 2ms

ben Urftoffen bilben ftd) Äorpcr mancherlei? 2Jrt, unb aus

ben Körpern entwickeln ft'd; wieber bie Urftoffe, obne baß

<k\\ ber anfdnglid;en ©umme ber Urftoffe etwas verloren

geben fann; obglcid) bic Urftoffe 31t t>erfd;icbencn Reiten

in t>erfd;icbenen 23erbdltniffen, rfreifö uertorpert, tbeil*

frei) ftnb.
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d$ gcfybrt nid)t in biefen tylan, au$ cinanbcr $u

fe^cn, wie meiertet; Urfioffe burd; t>fc 23emül)ungen ber

9kturforfd;cr bisher gefunden worben ft'nb, unb mit tt>öS

für tarnen man ft'c Belegt fyat. — 3?ur fo t>fel will id^

Ijier wtcberfyolt bemerken, baß bie ^flanjen unb £l)icrc

ftet; unmittelbar unb mittelbar t>on biefen Urftoffcn crndl)*

ren unb n>arf)fen, unb burd; fünf{Itd?c Operationen ober

burd) bie natürlid;e Skrwefung in eben biefclben Urftojfc,

wo^on ft'e genarrt unb gebilbet würben, wieber aufgc*

lost werben,

&iß mag genug fetw, um bem g&rjtcr ju geigen, ba$

felbft bie unfid;tbaren (Slcmentarftoffe 3'ntereflTe

für H)n fyaben, ba ft'c bie ^oljpflanjen, für beren (ürjics

ljung, Pflege unb -Scnutjung er ft'cf) bejtimmt, ernähren*—
3d) gelje bafycr nun $ur generellen Grfldrung ber brep

ft'cfytbaren 9?aturrcid;c über,

Daö Mineralreich begreift alle <£rb? unb

©teinarten unb alle metallifd)en sprobufte

in ft'cfy.
— 3n ber obcrjten 6cl;id;te be$ @rbball3, bie

ben gorftmann nur interefft'rt, ft'nb (*rbc unb ©feine ges

wMjnlid) burd) einanber gemengt, unb ben spflanjen $ur

«Sefeftigung , unb gum Zfytil aufy jur (*rndl)rung, ober

jur Aufbewahrung unb Vorbereitung ber 3?aljrung3;£l)eilc,

angewiefen, tiefer £l)cil beö 9Jaturrcid;c3 ift bafycr für

ben gorftmann fcljr wid;tig, unb e3 wirb baöon ba$ bem

gorßer Dfotfyige weiter unten uorgefragen werben.

£5a$ 9)flan$enreicr) umfaßt alle ©cwdcfyfe, alfo

öud) bie ^ol^pflanacn, bie wir in ber golge ndijcr fennett

lernen werben, — $ftm rennet aber au ben ^ftan^cu
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alle btejentgcn 9?aturförper , bie nacr) beftimmten

immer gleicr; bleibcnbcn ©efefeen gebaut finb,

burd; t>xcte befonbere Organe \\6) narren,,

fiel; begatten, ju jeber Begattung neue 23es

frud;tungö;>Jöer!3eugc hervorbringen, ©aamen
tragen, nad) beftimmten ©efeben road;fen, unb

von ifyrer ©teile fief; nicfyt roilll'ul>rlicb. bewegen

fonnen.

£aö £ljierrctd) hingegen begreift alle Sljiere

in fi'd;, wovon fcfjr »tele für ben gorfmiann unb Sager

ein grojseS ^nterefife fyaben.

2(üe biejenigen Cftafurforver, weld;e nad) befHmnts

ten immer gleicf; bleibcnben ©efefeen gebaut

finb, nur burd; eine SDiunboffnung fiel) ndfyren,

bie Begattung mehrmals mit benfelben Legats

tungf^Sßerf^cugen verrichten, (rver legen, ober

lebenbe jungen gebaren, ferner, beren $3ad)$i

tl)um buref) SJergrbffcrung ber an ifyncn befinbs

liefen Xtytilt vor ftd; gefyt, bie f i d£> aud) meu

ftenö willfiifyrlicf) von einer ©teile auf bie an*

berc bewegen fonnen, unb ifyrc (rmpfinbungen,

mefyr ober weniger bcutlid;, auöbrucfen ober

Bemcrflid) machen !bnnen, folcfye üftaturfbrper

»erben £l?iere genannt.

<£g unterfebeiben ftd> alfo bie Sfyiere von ben spflans

3en im allgemeinen fe&r mcrHicr;. £}*><$) gibt e$ awdt)

Sljiere, bie in vielen ©tuefen mit ben ^flanjcn, unb

g)flan3en, bie in vielen ©tücf'en mit ben Slu'ercn übercin*

jtimmen, (Srßere nennt man *pflangen friere unb
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lefcterc £f)terpflan$cn. 93ewm §or(fs unb 3'agbwefen

fommen bergleidjen Zfykvc aber nid;t t>or, unb n?iv wols

Ictt un$ alfo babet) nid;t langer aufhalten.

Srceptes Kapitel»

*8on ber 9totf>wcnbigfeit, ba# ein gbrjler wiffe,

roaö man unter bem 2lu$brucf $lima j?ers

jtebt, unb tvaö für SBirüung baffclbe auf bie

#ol$pflangen Ijat.

d$ tft eine allgemein befannte £ad;c, ba$ ber Erbbatt,

ben wir bewohnen, eine fajt runbc gorm bat, unb t>a$

e$ auf bemfelben balb warmer ober falter ift, je nad;bent

bie Entfernung bcS £>rt£, reo man fiel; beftnbet, t>on

bem 9?orbs (ober ©ubs) ^ol großer ober l'leiner ift, bajj

e$ aber gerabe 3 n> t f c^ c n be^ben 9>olen auf ber Erbe am

warmften ift. — £iefc 23erfd;icbenbeit ber ÜÖarmc ober

$ätte, in fo fern« fie burci) i>ic Entfernung t>on

ben beyben Erbpolen bewirft wirb, nennt man

ba<3 gcograpf)ifd)e ßlima. — Slufferbcm aber weiß

man auö Erfahrung, baß bie *u\t um fo t>fcl Uittt

wirb, je 1)b1)it man an einem ©ebirge Innan fteigt, unb

e$ ift befannt, ba$ e-5 fo bof)e 23crge gibt, wo man am

§u£ reife §rüd;te, in mittlerer S:tyc fluten, unb auf

bem ©ipfet Schnee unb di$, $u gleidjcr Sfa&rcSs^ett, ftn*

ben fault. £)iefe ©erfdnebenbeit ber 23ävme unb $dlte,

in fo ferne fie burd; bie Sjbfyt ber ©egenb ober

£artuj fielM. f. 3'övflcv I. 4tc STufl. 2
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burcfy benachbarte ©ewdffer unb ©ümpfe it bc*

wirft wirb, nennt man baS pfyyfifatifdje Äürna.

£cr gorftmann muß bemn 2inbau unb bei; ber Sßcwirtfjs

fcfyaftung ber SBalbet auf bie 5krfd;iebcnbeit fowofyl be$

geograpl>ifd)cit alö bc3 pfynfit""alifd;en Stttaa SKücfftdjt nefc

tuen, weil nid;t jcbe jjoljavt jcbe3 ftlirna »ertragt, wie

id; bep ber fpeciellcn s)}aturgefcr;id;te ber &ol$arten geigen

werbe — unb c6 muß baljer aud) jcber gorfter einen rid;s

tigen begriff »om $lima fyabcu, um biefen üluöbrucf, ber

in ber Solge oft »orfommen aM'rb, rid;tig ju »crftcfyen.

Stritte« ßapitef.

^Soii ber 9?otl)wcnbigfctt, ba§ ein g&rjier wiffe,

voa$ für Sßirfung bie Sage eines £)rte3 auf

ben Söoben unb ben JpolawuctyS bat.

Sluflfer ber im »origen Kapitel abgebanbelten Äenntniß

»om Slima muß ber gorflmann *aucf; willen , wa$ bie

Sage be3 £>ri3 für eine Sßirfung auf ben Söoben unb bie

#ol$pflanjen bat.

Sic (Srfafyrung lefyrt, baß an ben SSergen bie fogenannte

©onnetts ober ©ommer;©eite, wcldje ben jpalb;

jirfel »on £>ften über ©üben nad> SScften begreift,

weniger guten 25oben bat, unb ftdrf'er auSbünftet, al£

bie fogenannte SBinter zweite, woju man ben ^»alb-

$irfel »on £)ften über Sorben nacr; Üßeften rechnet.

%üd) weiß man au$ (rrfafyrung, ta^ bie ©ewdcfyfe an
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ber ©ommer s©eitc früher grün werben unb früher bin*

Ijen, alö an ber SBintcr=<Seite, unb bafj folglid; ein-

ungewoljnlid) fpdter §rubial)r3;Sroft <jn ^ Sommer*,

©citc, befonbcr3 aber an ber ©übofts (Seite, am nad)*

tbeiltgflen wirft/ weil jebe üom §rojt getroffene ^flan^c

um fo t>iel gewiffer vuinirt wirb, je fdmcller unb fYdftt*

ger i)k (Sonne auf ft'e wirfen fann. 2)a nun bie SDto

gen? unb SOiittaggs (Seiten ber Skrge am erjtcn t>on ber

(Sonne befohlenen werben, unb bie .fooljbeftdnbe an bte=

fen (Seiten fcfyon im.£rieb ft'nb, wenn man folcfycö an ber

SBinterc (Seite !aum bemerft, fo ift e$ fcf>r begreiflief; , baß

baö junge Äolj unb bie 83Iuten an ber «Sommers (Seite

öfter unb jtdrfer erfrieren, alö an ber äöinter; (Seite, wo

beöbe, wenn ber groft nicfyt $u beftig war, im (Scfyats

ten be$ 35ergeS fefjr oft wieber auftljaucn , unb nie fo ftarf

befd;dbigt werben, ate an ber «Sommer? «Seite* 2Judj>

lefyrt bie Srfabrung, baß bie jungen ^panjen unb bk

neuen triebe unb glitten in ber 9?dl)e t>on gluffen, ZcU

djen, Seen unb 9#ordften wegen ber falten Diebel, öfter

erfrieren, als an anbern Orten, Unb es ift eine allgemeine

23cmerfttng, ba$ bie meijten heftigen (Sturmwinbe t>on

ber ^H>efl5 unb 91orb;5ßejts (Seite lommen, unb baß ft'e

befonbcrS i>ic flad;wurjelnben 25dume, wenn fte burd) t>ors

liegenbe 23erge ober burd) ^or;c Salbungen nid;t gcfcfjufet

fmb, oft in Stenge umwerfen,

&iefe S'rfabrung muß ber gorftwirtb be» ber Kultur

unb 35cbanblung ber ^Salbungen benufeen. Grr barf ba«

ber feine ^»oljartcn, bie ben troefenen 25oben nitf)t üers

tragen, ober bie frul) $u treiben unb $u bluten pflegen,
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mt.eommer Letten ober an foldje £>rre anbauen, wo fte

ber (gönne unb bem Svofl fc^r auegefcfct ftnb, unb mufj

in berjenigen Söge, wo groftfd;aben oft $u furchten ifr,.

i>a$ junge #ol$ burety bie 9Wuttcvs58aumc langer gebeeft

ju galten jud;en, als ba, wo tiefe* Uebel fo oft nid)t

©tatt ftnbct. — eben fo barf er aud? feine flad)wurs

gelnbe £>ol$artcn, wenn er große Saume erjieljcn will,

auf £>rten anpflanzen, bie bem äBiub ftarl ausgefegt ftnb,

unb muß be» bem abtrieb ber fdwn Dorftnblidnm $8als

bungen feine 9)?aa»regeln nacrj ber Sage be$ £)rteö nef)«

wen, wie folcfycö in ber Sefyre oon ber üoljjuctyt weiter

vorkommen wirb.

SHcvtes Kapitel»

«8on ber einem gorftcr nötigen ßenntniß ber

j?erfd;tcbcnen (*rbs unb ©teinarten.

Die obeifte ©d}id)tc ober prüfte um unfern (Jrbball

ift ben ®cwiVt)fen, alfo auefy ben j^ofspflanjcn , $u ifjs

rem ©tanborte angewiefen. £>ic ©cwacfyfe befeftigün ffdt)

mit tfyrcn SLöurjeln barin, unb biefe fuhren ber.» ©tamme

wafeiige unb aubere fein aufgelohte rolje 91al)rung6fioffe

barauS ju. (So feiten wir nun ein mit (£rbc bebeefteä

9>lät3d)en finben, bat fo ]d)Ud)t wäre, ba$ eS gar feine

©ewadjfe l)crtwrbiingen unb unterhalten tonnte, fo auf--

fallenb bemerfen wir aber, baß nad; *2krfd;iebenljcit ber

6rbe bie ©ewaebfe balb befla* balb weniger gut barin
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fovtfemmcn. Hub auf ein unb cbcnbcmfclben 23obcn fieljt

man bie eine föoTprf ben weitem beffer maefofen, al-5 bie

anberc, ja manche §fä niebt gebeten. (*3 ift bafjer fcljr

nfctfyig

,

' baj5 fiel) ber gorftmann mit ben verftfn'ebenen

"(S'rbs'unb ©reinarten befannt mad)e, um bc»> ber Kultur

unb SMjanblung feine? gorfteS bie crforbcrlicrjen ??uta?re*

geln bannte!) nehmen ju f'onncn.

T>k tvorijin crwdlmtc duftere ©ct)id>te be$ (S'rbbaü'eS,

bie ben gorjtmann nur tnterefilrt, wirb abgeheilt:

1) in Srbe, unb

2) in ©teine.

SOtan ft'nbet t>on fccwbcn eine gro£c ^erfcfncbcnfyeif

,

bie ber Mineraloge genau fernten muß; ber gorfunann

fyingegett f>ctvad;tct bie 33erfct)iebenfyeit ber (Jrbc unb ©feine

nur in fe ferne, ati er gefuuben fyat, baf ft'e auffallen»

bat SinflujJ auf üa§ 2Bad)3tl)um ber ^ofyarten fyabcn.

3
:

cf) will fie bafycr auefy nur au» btefem ©eftct)t$punfte

fyier abfyanbeln.

1) 25ott bett (Stbetn

Die Chbcn überhaupt werben beym gorjtwefen abgej

t&eifr

a) in bict)tc ober binbenbe (£vben, unb

b) in lotfcrc Arbeit.

9Bir wollen ft'e etwas ndf)cr betrachten.

5Son ben Sinbenben (5tbett.

£u ben bict)ten ober binbenben (^rben rechnet man

ben £fyon, MergcT unb Sel)m. ©ie füllen ft'ct) alle

im feuchten ^utlanb $d()e, fiebrig unb fct)mierig an, unb
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fjaben eine bctrder;tlid)c ©d}werc. .Knetet man eine folcr/e

(*rbe in tiefem ^uftanbc Wammen unb laßt ft'e troefett

werben, fo bleibt ft'e fefc jufammcnbdngcn, unb fcfyabt

man alöbann «mit' einem SDtcffer au il>r, fo erfcfyeint bic

gefdmbtc g-läcfye . cjanj glatt, u.nb fuf)lt ftd? feifenarttg

eber^ fertig an, obgleid; nid)t£ gettigeS barin entölten ift.

2lud) werben alle binbenben (Jrbarten buref) ba$ 33rertr

nen ober Durchglühen fo feft unb Ijart, baß ft'e nacr^cr

burd) ba$ £BafTh* entweber gar titelt, ober boef) fein*

fcfywcr, erwetd;t werben f'bnnen.

2) er Sfyon ift unter allen binbenben (£rben bie bicr;«

tefte. £r fül)lt ftd; im feuchten ^ujtanbe faft wie wcU

ti)c$ ©cfmftcr^ed; an, unb wirb, wenn er troefen ift,

fein* bart. <£r lommt am meinen in (Gebirgen , boef)

jum ©lucf nur ftrtdf? = ober «berweife t>or, unb erfdjeint

mit fefyr tuelerlew garben. — ©ie gewebnlidjfteu garben

be$ Xboncö ft'nb ^ell ober bunfler blau, gelb unb

rotl>. 2lud) ft'nbct man ganj weiffen, fd)war3en,

grünen unb gemifd)tsfarbigcn £l)on, wotwn ber

gan$ weife fefyr oft ^ur Töpferarbeit ober junt $SaU

fen, färben ic. fccrbraucfyt wirb.

Sljon, obne SScnmifcrjung anbercr (£rbe, ift

tbllig untauglid) für bie .Öoljju djt.

®cr fÖUrgcl ift ebenfalls fetyr binbenb, boef) nid)t

ganj fo $dlj, afö ber £fyon. ©eine gew&bnlid)c garbc

ift grau, bldulid;, vot^li cf) , ober gclblid), unb

man fann il>n baburd) t>om £l)on unterfd>cibcn , baß er,

wenn er troefen ift, (tat! aufbraust, fo balb man ©er; et;

bewaffer auf tfytt gießt. ©tefeS 2lufbraufen ift ein



9Son ben Qtb* utib ©teinarten. 33

25cwct$, bag viel $alftl)cild)cn in ilmt jtccfcn, btc für

ba§ >lSad)$tbum ber ^flan^cn gunftig ft'nb. Sßcnn bat

fycr bei- Mergel on btc Suft fommt, unb, wie btcjj fe|r

leicht gcfcfyieijt, verwittert, fo gcbcüjcn bic ^jTanjen beflfer

in ilmt, als in bem viel langfamer verwitternben £f)on. —
&od) tjt ber frifd) ausgegrabene reine Mergel, ber <5r*

fabruug nad;, eben fo roenig tauglid; für bie ©cwactyfc,

als ber frifdjc £(>on.

2) er Scfynt ift unter ben binbenben @rben am vot*

nigften gäfy unb bid;t. <£v fu^It ft'cfy rauber an, als

£bou "nb Mergel, unb ift aud) im tiod'nen ^uflanbc

weniger fe|t. ©eine gcwobnlicfyc ^arbc itf fyett ober buns

feler gelb. Sie auflfere ©d)id;tc ber <£rbc beftcfyt meiftend

auS Scbm mit anbern (Jrbartcn unb ©teinen vermengt.

£bg(ctd; ber reine £el)m, ben man aber feiten fins

bet, ebenfalls ju jaf)e für bie ©ewacfyfe ijt, fo ift er

bod? befifer, als reiner £l)on unb Mergel, unb eS ijt eine

geringe 23et;mifdmng von anbercr (*rbe fd)on fyinrcicfyenb,

ben 2ebm frud;tbar unb fo lodfcr $u machen, baf; ©es

wdd;fe barin fortkommen fonnen.

SSott t>en lockeren (Btben.

>3u ben locfcren €rben rcd;net man:

a) bie Samnußrbe,
b) bic ©taubsßrbe,

c) bic ^alfsCÜrrbc, unb

d) bie ©anbsßrbc.

Die Samm = grbe ift biejenige £rbc, welche cntjtefyt,

wenn ^ffanjen ober Spiere verfaulen ober verwefen. S«
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ben ftorften ctufleftt ffe vorjuglid) auS verfaulten «Blättern

,

tlßurjcln unb aubcrn .fioljtbcilcn. ®k Wt ftet) raut)

unb loder an, wirb b«rd;s5 äßaffcr attfgcblabet, unb cä

laßt ftd) ein im feuchten ^uftaub gufarrimen geballter

plumpen, nad;bem er troden geroorben ijt, leicht 3crs

brüden. — X)k garbe ber £>amm ; Crrbe tjt gcro&bnlid)

grau, braun, ober fdjroarjlid) braun. @ie enthalt

eine SJicngc von benjenigen 'Ztytikfycn, roorauS bie

spflanjcn, burd) beren 55crwefung fte entlaub, begeben.

£a nun bie ^fäte^e« t>on eben feieren £l)cilcr/cn, wo«

rauö fte bejtebcn, ft'd) ernabren, wie bie Sungung mit

SBVffE fefjr flar beweist — fo ift cö bcgrciflid;, baß bie

£>amm=(Ü:rbc bie allcvvor$uglid)jtc für baS 2Bad)St()um

ber Jöoljarten fetm muffe. — ©anj reine unb lauter

2)amm;(£rbc würbe tnbefen bod; ju lodfcv unb nid)t gan$

tauglid) für bie «Salbungen fewn, weil fte t>k ^eud;tigs

fett ^u balb auebünften laßt, unb ben Daumen feinen febr

feften (£tanb verfd^affen fottnte. $2lan ftnbet fte aber aud>

felbft in ben alteften ^Salbungen nid;t tiefer, als e$ gut

iff, unb feiten bid'cr, als 4 bis 6 $ott ganj rein,

tiefer ttacr; unten ift fte fdbon mit anbem (rrben, gcrco(nt=

ficr) mit Sebm, <Sanb unb ©feinen vermifd;t. JDiefc 53crs

mtfct)ung cntftel)t burd) baS Verfaulen ber SBurjcln, unb

man ftnbet baber bie Damm^rbc aucr) nid;t tiefer, als

bie 2Sur$eln ber SPäumc einzubringen vermögen, unb be»

werft fte in berjenigen Xtefc, rcorin bie meinen Sßurjcln

ftrcid)en unb verfaulen, am bduftgftcn.

Sic (£taubs(£rbc tft ebenfalls eine fcf)r locfcrc

drbc, bie ft'd) raul) anfügt, baS ©aflfcr ftarf färbt,
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unb burcr) SBaflfcr fear! aufgcbldbet wirb. (Sic laßt

ftd), naß gemacht, ballen, verfallt aber nacr; ber 21b*

trorf'nung bei) ber gcringjtcn 23erubrung, ober öoit felbfr,

wieber in «Staub, ©ie fyat gcw&bnltd) eine graue ober

braune §arbe, man trifft fte aber and) mit üielen atu

bern, \a fctbft mit ber fd;war$cn %ärht an. ©in 33o*

ben, ber t>iel ©taub;Crrbc enthalt, wirb bevjm gertngfteu

SRegen fefyr fdmrierig, troefnet aber aud) febr balb wieber

ab, £>fyne 23e»mifd;ung anberer (£rben ijt fold;er 23oben

aufiTerj! fd)fed*t. ©cwol'nlicr; ftnben ftd) nabe unter bei*

©taub = (£rbc ötete ©teinc ober fctbfl §elfe%, unb fetjr oft

bat fte in geringer £iefe eine Unterlage iwn £&on. 3'n

beyben fallen, befonberö aber in leererem, bot man ba*3

fo fd;dblid)e 2lu ffri er cn bc3 93oben& im SSintcr ju

förderen, wenn balb nad) SRcgcn ^r oft einfallt,

Sn biefem galt gefriert ba3 bdufig in ber Oberfläche be*

finblid)e SBajfcr 51t @i3 5 ©dulcfycn , unb bebt ben 23obcn,

famtnt ben barin bcfmblicfyen ^flanjd^en in bic fyhfyt!

£)iefe bleiben nad)ber, wenn baS G"i3 gefdjmofyen tjt, aue^

gebogen auf bem SBoöcn liegen, unb öertrodfncn. — 35er

Sorfrmann muß ftcr; baber b&tcn, unb bcrgletcf*en S5obctt

nid;t cr)cr bcfaamen, bi& er eine Qna3narbe gebogen bat,

bie ba<3 2luffricren Ijm&crt, unb boer; nur fo bicfjt tft, baß

fte ben auSgeftrcuten ©aamen jwifcfycn ftcr; burd? an bic

(5-rbe fallen lagt. £»bnc btefe 53orftd;t $u beobachten,

würben alle $ßübe unb Soften verloren fetjn.

&te Äalf-^rbe bat in jeber 9iutfftd;t große Slcljn?

lid^cit mit ber oben befd;riebcncn ©taub * Grbc , unb

wirb baber oft mit il*r t>erwcd)fclr. ©ic jetdmet ftd)
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aber baburcf). *>on ber ©aub * €rbc au$, ba$ fte bcy

Slufgteffung t>on ©dxibcwaj]fcr ftavt aufbraufet unb frud)t*

barer ift, alä bie ©taubsGrbe. 9ftan finbet ft'c bauftg

in folgen ©egeuben, wo $atffteine brechen, unb ft'c ift

wabrfcfycinlid; buver; Verwitterung t>on Äalfftcincn ent;

flanben. 3m reinen ^ujlanb ift ftc für bic ©cwacfyfc

nicfyt gut — bmd) natürliche $Scwmifd)ting twn anbern

Grfccn aber ift ftc für fciefe ^o^arten Dortrefflid).

Sic ©anb^rbc ft'nbct man $um ©lücf nur feU

ten unb auf Heincn ^Maf^cn gan$ rein, ©te befreit auS

ganj Hcinen ©tcind)cn, bic ftd) burd) 2Jufgieffen »on

SiBaffcr nid;t erweichen lafifcn. Silier ©anb füfylt ftd>

bafycr Ijart unb raub an, unb bat fcljr öcrfcfyicbcne %avs

bcn. Sie gcn>b^nlid?fte ift grau, rotfy, gelb unb

weif. — £>f>ue 33et)mifd)ung anberer (Erben ift ber

©anb jur ^»o^uc^t ganj untauglid); wenn er aber,

wie bief gewbbnlid) gefunben wirb, mit anbern (Erben »er*

mengt ift , fo ft'eljt man mehrere Äolj •- unb anbere 9>flan*

gen oft fcortrefflid) barin wadnfen.

2) &>ott ben ©tetnett.

Sic ©reine tarnen bc«m gorftwefen in fo ferne $ur

95ctrad;tung , als ft'c bie <£rbfd)id;te, in ber ft'c cinge*

mengt finb, ober auf ber fte liegen, ober unter ber ft'c

fid) befmben, .für ba$ 2ßad;Stbum ber ijoijarteu t>cr«

beffern, ober ucrfd)limmern.

%lad) ibrer ©rbfk t^eilt man ft'c ah:

1) in $te$,

2) in ©ranb,



$on ben (Erb* unb (Steinarten. «7

3) in 23rocfen,

4) in Sagcrjtcinc,

5) in Seifen,

6) in glotje.

^um $icö rechnet man bie ©feine üon ber Sicfe

be£ feinjlen ©cfyroteS, bi$ jur Sidfe bei* SRcc^s Soften.

^iim ©raub rechnet man alle ©feine oon ber ©iefe

ber 9\eef) = ^ojtcn , W jur &i<Xe eines? #uner - (*»e3.

^u ben ©tctnbrocc'en rechnet man alle ©feine,

bie ftdrfcr als ein Tuners (£0 unb Heiner aU ein gewöhn»

lieber ©renjjtein fmb. 23et>ccfen dergleichen ©feine gan^e

©treefen, olmc Cürbe groijtyett fiel; $u Ijaben, fo nennt

man fite auet) Stollficine.

£u ben Säger feinen %a1)h man alle größere ofyne

3ufammcn^ang über unb in ber (*rbc liegenbe ©feine.

$u ben Reifen rechnet man alle ©feine über unb

unter ber ßjrbe, bie in betrdct)tlicf) biefen 50?aflfen $ufams

mcnl)dngen, unb

$u ben $lot$en rechnet man alle in ber (Srbe be*

trdcl;tlicr; weit unb breit bin^iebenben ©teinfct)ict)ten f

unb bie feften nict)t gar bidfen ©tanbfct)ict)ten, roe!ct)e

Icfetcre einige auet) £)rtfteinc nennen.

3n betreff ibrer 3Irten fyahen mir bemn gorfts

roefen befonberS $u bcmerf'cn:

1) ben ©ranit,

2) ben 93a (alt,

3) bie (Urauroacfe,

4) ben ßalfftcin,

5) ben £bonfct)iefer,



28 53on ben Crrt>; unb ctchuvtcn,

6) bcn Sanbftcin,

7) bcn .fttcfcljtcin.

©tiefe ©tetne muß ftd) ber angcfycnbc ^orftmann t>on

Sadjfunbigcn t>orjcigcn laflTen, unb fic auf folcbc art

Jcnncn 31t (crucn fud)ctt, weit eine Beitreibung ofine

SInfdjauung nid)t fyinrcicfycn würbe. — 9?ur baS will

td; fyier bemerfen, baß ©ranitc unb S3afaltc gewöhnlich

nur auf fyofyen ©ebirgen , bie übrigen ©tefri ; Slrtcn aber

mcfyr an bcn Mittelgebirgen nnb auf bcn (rbenen gefun*

bcn werben. — 2lud) lefyrt bic (Jrfafynmg, baß ber Söo*

ben, unter welchem, ober in welchem ©ranit, SSajatt*,

©rauwaefe, ober Äalf|tein liegt, für bie Äoljfultuv im

SJtfgemctnen öortbcilljaftcr i(l, aU berjenige, worin man

Slwnfdn'efer , Sanbfteine unb Äicfelftcine fmbet, unb baß

bic SScrmengung ber (£rbc mit Steinen nur tri fo fern über*

tyaupt fortfycUfyaft tjt, aU bic Salbungen in einem fol*

cr)cn 23obcn ftd; fefter bewurzeln, ober bic att$ufd)nctte

SluSbünftung ber Cürbc burd) bic in unb auf ifyr liegen*

bcn Steine »erbjnbcrt wirb. SJuflTcrbcm aber fonnen bic

Steine bcn J^oljwucfyS ntcfyt beforbern, wofyl aber il)ti

fyinbcrn, wenn fte in alfyugrojkr Menge ba fmb.

£}urd) bic SSermengung ber twrfyin abgetan beften (frb*

unb Steinarten, bie man faft ü6craU finbet, entfielt:

3) ber fcermifdjte 5Batbbobett,

tcr twn unuberfeljbarcr 93crfd)iebcnfycit iffc.

§ur ben bejten Sßalbboben fyalte icf> einen folgen,

ber eine bctracfytlicfjc, etwas mit Sanb ober ^iee t>er*

mengte Sammerben * Scfyictyrc tjat, unter welcher ein
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burd) ©anb ober £ic3 entbimbener Sefym jlebt. 3c tiefer

aujjcröem nod; ein fold;er 83oben ift, befto beffer fommen

alle unfere v-orjuglid) ((faßbaren äSalbbdumc ba*

ritt fort, befonbere wenn ehi mit folebem Robert t>erfef>es

ner Siftrtft, wie biejj gewoljnlid) ber $aü ift, aud) eine

fold;e Sage bat, baß er ber dornte nid?t $u jtarf au*ge*

fefct ift, unb weiter nict?t, al$ burd? ben 9\egcn befeud)*

tet wirb. 9?ur wenige minber wichtige £>ol$arten, bic $u

ifyrem t>or$üglicr;eu (§kbei(;en mefyr wäffevige Xbcite Wfy

langen, madien eine Uhtönabmc.

3e W$* nun ein ®albbobcn eon bem fo eben be«

fd;iiebcnen 3&eat beä beften s>ßafogrunbc» abweicht, bcjto

weniger gunfiig ift er
#
ber Äo^ud^t. — £>b c$ gleid)

.frolsarten gibt, bk aud; auf öiel fd)led)tercm 35oben ganj

gut gebeten, fo werben fic bod; nod; bejfcr wad^fen,

wenn man fte in befifern 23oben bringt. £od) wollen

einige, bei) ber §orftwirt()fd)aft aber äufferjt unwichtige

#ol$arten ba$ ©egentljcil, unb gebeten beffer in fd)lcd?s

tem Sobcn, aU in gutem, 21m meiften aber öerabfd;eucn

fajt alle #ofyavten ben ju binbenben ober $u lockeren,

unb ben $u najfen unb ju trotfenen ober burren 23oben,

wie fold;c3 bc»m Vortrag ber befonberen 9?aturgcfd;id;rc

ber Äo^arren »orfommen wirb.

Siujfcr ber äennrniß ber t>erfd)icbcnen (Jrbcn unb

©teine, mufj ber gorftmann aud) wiffen, \v>k ber SSobcn,

in betreff ber gewöhnlichen geudjtigf'eit, bemn §orft*

wefen abgeheilt wirb.

. Sttan tt)cilt tl)n abi

1) in naffen SSoben,
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2) in feuchten SBoben,

3) in gemaptgt feuchten 23obcn,

4) in trodenen 25oben, unb

5) in bürren 23oben,

Sft a ffer 33 oben ijt fold;er, ber faft immer fo Diel

SSaffer enthalt, i>a$ man bafiTelbe bevm auftreten

vemcrFcn fann, unb ber nnr im ©omni er fo befcfyaf»

fen ift, ba$ man, ofjnc bic ©d?uf)e $u füllen, barüber ges

fyen fann, ßr fyat entweber fcfyr binbenbe ober fcfyr los

efere (Srbarten jn feinen S5cftanbtf)eilen. Severe befreien

gewblmlid; aug ©taub ; (ürrbc. 3fjt biefe mit vielen ganj

ober $um Sfycil verfaulten ÖBur^etn unb anberen spflans

jcntfycilcn vermengt unb feljr fcfywammigt, fo nennt man

einen fold;cn Söoben S3rud); ober S9ioor;©runb. 3?jt

«ber bie 25cvmifd;ung ton verfaulten spflanjentfjctlcn fo

ftarf, baß völlig abgetrocknete ober burr gemachte ©tuefe

fcavon in 23ranb gebrad;t werben Tonnen, fo nennt man

fte SorfsCErbc, bie um fo viel brennbarer ijt, je meljr

(£rbl)ar$ fid) nocl) aufferbem in ifn* befinbet.

Dergleichen 25oben ift nur für wenige ^oljartcn taug;

licfy. Slujfer Sßctben, grien unb SMrf'en f'ommen leine

nü$lid)c J?ol$cr barin fort, 25urd) Slbjugßgrdben ld£t

fid) ein fold;cv 25oben feljr oft $war troefener, aber nies

tnalö ganj gut madjen. Dod) f)iitc man fid?, berglei;

d;en SSoben ju viel abzutrocknen; er wirb bann gc?

roolmlid) fo leidet unb mager, ba$ er nod; weniger i?olz

hervorbringt, als zuoor.

Unter feudjtem 23 oben vcrftcfyt man fold)en, ber

jwar nidjt fo viel 91 äffe, als ber fo eben befdniebene,
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ober boer) fo biet enthalt, ba# er im ©ommer niemals

gauj abtroefnet, unb baß firf> ein im .Öcrbjt ober §rül>s

jafyr gegrabenes ^flan^oc^ mit au 3 ber €"rbc foms

menben SBaffer füllt, ofyne baß man ba$ Sßafier auf

ber ^berfläcljc bemerkt.

Oftcfjt alle Jpoljavtcn vertragen einen feuchten 33obcn,

boefy fommen mcfyr barin fort, al$ im naffen 23obcn.

Sßciben, Grien, Söirfen, 2lfpen, ipainbucljctt , ft'e&t

man tavin beffer wacr)fcn, ati anbere ^ot^arten, unb

für bic SBcibcn unb Grien ijt ber feuchte 23oben ber befte,

wenn bie Grbc fonjt taugtief) ijt,

©cm aß igt feucht nennt man ben SSoben als»

benn, wenn er im (Sommer nidjt leicht unb aucr) feiten

über einen (getmb. tief abtrodfnet, unb $u leiner StobjeS*

jeit fo t>iel 9U|fc enthalt, t>a$ fiel) SBajfer in einem ges

grabenen spflan^locfye jetgt,

gfrt einem gemäßigt feuchten SBoben warfen alle

öorjü glichen Äoljarten am be|ten, unb man ft'efyt felbft

diejenigen 23aumI)ol$er, wdd)t einen nafifen, unb eben

fo auef; öie> welche einen gan$ trorfenen unb bürren 25os

hm ertragen, im gemäßigt feuchten 23oben am fcfybns

tfen warfen, roenn bie ?9Jtfdl)«ng ber ßrben, woraus

ein fold)cr 23obcn beftcljt, für baö 2Bacf>ötf)um überhaupt

öortfycilfyaft ijt.

£rotfener 25obcn fft folcfycr, ber entweber we«

gen feiner Sbcferfycit, ober weil er nicfyt tiefgeljenb genug

ijt, ober weil er eine ber ©onne jtarf ausgefegte Sage

fyat, balb abtrocknet. Sie meinen ^»otjarten fommen

*war in einem folgen 25oben fort, fte lajfen aber im
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25urf)fe fefjr nad), «eil fic bte nötige Seud)tigfeit nid)t

nad)baltig barauS sielen Tonnen, Diejenigen garten,

welche au Ujrem ©ebenen öiel SBafier brauchen, befmben

fiel) am wenigften gut, biejenigen aber, welche weniger

^Baffer verbrauchen, befinben ftcf> beffer in ifmu

<Bo lange ber troctenc S5oben feinen gefebfofifenen £o(|=

bcftanbljat, ift ber 3uwacf)$ am i?olae gering; nad) er*

folgtem ©d;Iu£ bc$ halbes aber wirb baz $u fcfmelle %h

trotf'ncn be$ 58oben3 gebinbert, unb ba$ £8ad)3tbum bcö

fylztf öerbeffert fiel? merflid). Seewegen barf ein foU

d;cr 35oben twn J?ol$ niemals ganj entblößt unb bic als

ten 23äumc burfen nid;t cfjcr alle weggenommen werben,

bis m unter tynen erlogene junge £ol* ben 25oben wies

ber bebeden fann.

Unter bürrem 23obetr öerftebt man fotcfycn, ber fo

wenig tief ober fo loder ifl , ba$ er bic geudjtigfeit faum

einige Sage lang erhalten fann. 50can nennt atfo ben

im ^oben @rab troefenen 23obcn, bürr. Die ber

Sonne ftarf auögefefctcn, nur mit einer btmnen Grblage

frebedten Söergfeiten, unb ben mit nur weniger ©taub*

erbe oermengten ©anb rechnet man $um burren 25obetu

SP letzterer fo lotf'er, t>a§ tyn ber Sßinb von einer etelle

auf bic anbere treiben fann, fo nennt man um Xrcibs

ober Slug*eanb, unb eine mit folgern ©anb bebeefte

Slädje beißt ©anb = @d;olle.

£af bergtcid;cn (Erbe für bic #ol$ Kultur am wc*

nigften tauge, wirb man leicht crmciTen. — 3'jl fold;cr

SBoben fd;on mit £ols beftanben, fo muß fiel) ber %ovfc

mann &&ren, ^« *>om aitm # ol3 e 9nn* *u ent&I^en '
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oi$ junges £>ol$ bie Oberfläche becft, unb baö alljufdjnclle

SIbbunften ber gcudjtigf'citen Jn'nbert* 3ft e$ aber eine

25lb$e, bie burren 23oben f>at, fo erforbert ber S^ol'd*

anbau fc^r oiele 93orftd;t, $eit unb Soften, bie ber Gr»

folg oft bod) nid;r ganj belohnt, £)e£wegen nimmt man

bie Kultur foldjer ©((trifte evft bauntwr, wenn alle ful*

turbe'ouvftigen, mit befferem 23oben t>crfc$enen gtadjen

fd)on f'uUisirt ft'nb* ©od; leibet bie Äultnr be$ §lugfa^t*

beö alöbeuu feinen 9h>fj*d)iil>, wenn man (untren mu$,

ba# burd) ibn benachbarter guter 25oben in ber golgc bes

betf't werbe. 3n biefem gall muß ber glug ober Xreib»

fanb erftftebeub gcmad;t werben, efyc man eine .fcol^ultur

barauf anbringen faun. £5ie3 lagt fiel) ofr fd;on babmefy

bewirfen, ba$ man ben 93icM/Cerbai allen Uebcrgang vcv»

we&rt, unb ©raö » ©aamen außflrcut, woburd) eine fo»

genannte ®ra3*9?arbe nad; unb nad) entfielt, bie ben

*8oben fejt tydlt, unb nad^er bie 2!u3faat bc3 SMrfcn*

ober liefern s@aamcn$, ober bie ^ejtecfung mit italiem's

fd;en Rappeln ^©tccfretfTern, begunfliget. ©olite biefcö

Mittel allein aber «ic^t wirffam genug fe»n, fo muffen

Dörfer §led;t* $aunt ober Äoupirspßune angelegt

werben, um bem Sreibfanb hit ?8eweglicl)fcit ju nehmen»

£icfe Siecht -- ^aune muffen berjenigen %t\ii t wo^etf

bie ^auptfanbwc^enju Fommen pflegen, entgegengefe^t wer*

ben, unb an berjenigen ©renje ber ©anbs@d;olle tf>rett

2Jnfang nehmen, wo. ber ©anb r)crgctn'eben wirb^ VHan

mad)t fie 3 bi$ 4 $ufj fjod), rueft fte auf ber ebene etwa

40 bi£ 60 ©d)ritte, an fd;icfen gladjen aber nur 20 W)

30 ©d;ritte parallel auöcinanber, jie&t aud; einen folcbcu

SiaxlxQ *M;r&. f. Softer t. 4t? s
2lufT, 3
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glechtjaun, wenn bie ©anb;@d?ollc ein 5)5gel i|t, öu

bem SR-'icfen bcffclben f)in, bamit ber ©anb nid)t überweisen

fann, unb (ud)t bie fleinen (Einölen ober Vertiefungen,

auö welchen ber sIBinb ben <£anb herauf blagt, mit einem

^aunc runbunt einjufaflfen. — 3lu$crbcm befteeft ober bi*

legt mau aud) bie£)berflad;e bad^iegelformig mit Steigern,

fo, baß ftc ganj fd;lcf über bk (Erbe liegen, unb mit ben

©pil^en bafiin geigen, woljin ber ©anb bi$l)tx trieb. ^u=

gleid) lagt man bie ganjc £>berflad?e mit ©rag?(Saamen,

ben man fcfyv fyauftg auf beu .^euboben fammlen fann,

überftreucn, unb in ber (Entfernung t>on 6 ©d)u&en etwaS

lange italtenifdje ^appeU<2ted'rcifrcr einfielen, ober man

befäet ba8©att$e fogleid) mit $icfcrn;@aamen. — üöenn

auf bfefeSfrt ber @anbnid;tfle&cnb wirb, fo ifte£ gar nicfytju

bewirf en, weil jebeöanbcre Mittel juf'oftbar werben würbe.

53pn ber einem gbrfler nbt^igen .fienntniß ber

generellen 9}aturgc!d)id)te ber

©cf)on im britten Kapitel fyabt id) erflart, w<<$ für

9täturfbrper jum spflanjenreidje gejault werben. 9)ian

nennt fte im 9IHgemeincn ©cmdcbfc, unb t&eilt fie nad)

bem @rab iljrer 5lu$bilbung in 8 S^Men «*&

£>ie ertfe gamilic begreift bie S^wämme
(Fungi) in ft'dj.

SOean finbet ftc an ben im Zobern begriffenen ober

franfen «Stammen, auf ber (Erbe, unb aud? au anbern

Orten, ©ie ftnb ftcifd;ige ß'orper twn mand;erlet) 83il»



öligem. SSefcfyteibunß bei* £oljpfI<tnjen. 35

bnng unb garbc, unb man Icnnt fic ju genau, a(3 baß

eine nähere 23efd;reibung bat>on ()ier notfyig wäre.

^ur $we))ten gamitic rechnet man t»ic glccfc

tcn.

5D?an ftnbet fte an ben ©feinen, an ber SKinbe ber

S^dume, unb fctb|t auf ber <£rbe. ©ie finb trotfene,

fct)orfartige ©cmdct)fe Don t>crfcr;iebeucr garbc, bie unS

unter fcfjr vielerlei) ©eftalten balb f'orncn'g unb Ijotfericfyt,

balb blätterig, balb jtraud;ig, balb fabenfkmig ze. ers

fct)cinen, oljnc baß man SLBur^eln, ©tamm unb SMats

ter baran entbeefen fann. 25e*> trotfener SSitterung roers

ben fte fo burr, baß man fic für gan} abgeworben fydlt;

be» feuct)tcm SBetter aber roerben fic mieber febljaft, bieg»

famer, unb erhalten bie oft ganj verlorne garbe roieber.

3^>re nähere Manntfd;aft fyat für ben gorfter fein 3ns

tercfTe, unb tet) roitf baljer meiter nid;t£ bafcon fagen,

Sic brittc gamiltc faßt bie HTofc in fid;.

fO?an finbet fte an S3dumen, an (Steinen, auf ber

(Erbe :c. ©ie ftnb ©erodebfe, an benen man SÖurjcln,

©ramme, 25ldttcr, fluten unb ©aamen bemerken fann.

Sbrc 23ilbung ffr fcr>r »erfct)icben, unb im allgemeinen

fo begannt, ba$ feine ndljerc 23cfd;reibung bat>on notfyig

fenn roirb.

3ur inerten gamilic rechnet man bie Sarren=

Krauter,

SÖian finbet fte auf feuchtem 23oben in ben 2Balbun;

gen unb in gelfen ; SKifccn am meiften. — @ö finb

^flan^en, bie Sßurjeln unb Spätrer, aber feine eigents
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lid)cn Stamme fyabcn, wenn man ben ibaupt =35rattftict

nt'rfjr für ben (Stamm annehmen »ttt, Sic tragen faft

alle bie 95lfite unb ben (Saamcn an ben flattern.

£em goijter ift biefeö G>eit>äd;£ nur in fo fern mcrFroür;

big, aB eö tfjm bie 2?cfd)öffen()cit bcS SSobcnö fcerratfy,

unb bei) ber £>ol33itd;t f>tnberIidE> wirb,

Sic fünfte gamilic umfaßt bie (ßrafer.

SOian finbet jte faft überall. 6fe foaben SBuracfn,

bünnc (Stiele ober Halmen, unb meift fdmialc fange

Blatter, tk ben S?alm unten ^um £l)cil umfaffen. 2ln bei*

(Spifec tragt ber £>afm feine $3lütc unb ©affinen. 2lud)

biefe ©croacfyfe finb beut gorftcr weitet nicfyt intercjfant,

al'3 baß fie ifjm bie 83cfcfyäffcnlj>ett bcö 33obcn$ öon Muffen

fcfyon einigermaßen tterratben unb bei) ber Sjolfötufyt nüs

fecn, aber and) fd;abcn tonnen, menn ftc in $u großer

SOicnge i>a ft'nb.

-3 ur fcd;3tcn gamilie rechnet man bie Milien.

tylan finbet fie in Salbungen, auf ben 2ßiefen unb

auf ben Selbem. (Sic ftimmen in öielcn (Stüd'cn mit ben

Q5rafern übercin, unterfcycibcn ftdf> aber baburd) üorjügs

lief) Don ifrncn, ba$ jte eine jwicbclartigc ober fnollcnar;

tige 5Bur^el fyabcn, moburd) ftc fid;, fo mie aud? burd;

ben «Saamen, fortpflat^cn (äffen. Siefe ©cmad;fc fyas

ben für ben g&rftcr weiter gar fein 3'ntercfic.

£ur fiebenten gamilie ^aljlt man bie Palmen.

Dicfe ©emad)fc finbet man nur in fcfyr mannen Zam

bern. (Sic fyabcn 5ßur,$cln unb einen ©ramm, au$ befien

©pilje bie gcrobfynlid) feljr gropen Blatter f)crt>orroad;fcn

,
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wovon bic untern bc» Verlängerung bc$ (Stammes

Abfallen. Sie SMftte unb ber ©aamc fommt auf (Stete

gehi auö ber ©pit^c bcö ©tammcS. 3Bo btefe <25cit>dd?fc

wilb n>ad;fcn, gibtS feine S&rjkr. ^cfy fufyrc fic nur ber

Srbnung wegen fu'er an. SOtanc^cr gorftcr i)at t>ictlcid)t

Qclegcnbcit, eine ^alme in einem (B&oaüfis ober £reib*

baufe $u feben, unb weiß nun boefy, in wa6 für eine

gamilie biep ©cmdd;g gebort.

3ur achten Samilic rechnet man enblid) alle

nod) übrigen Pflanzen.

£)tcfe Familie ift bie $ablrcid)jTc unb wicfjtigftc, unb

für ben gorjtmann bic intcrcjTanfcftc, i>a fte aud) bic

Jjoljpflangen cnrbdlt, wovon ftd) ber gorjtmann bic

genauere Äcnntnig öcrfd;affcn muß.

2(tfe £> einpflanzen fyaben ^old^9 rc 2Bur$efn unb

mit Sieben bcfcBte borgte (Stamme, unb tragen glatter,

Volute unb ©aamen.

ffian tbcilt ft'c ah:

i) in 23dume,

2) in ©trdud;c, unb

3) In ©tauben.

^u titn 25 d unten redntet man alle biejenigen $otjs

spflanjcn, rocldjc im naturlid;en ^ujtanbe nur einen

©ramm ober ©djaft von betrdd)tu'd)cr Sauge unb £)icfc

bilben, ber ftd? nad; oben in 2lcfte ausbreitet, ober mit

Steffen befc^t tff. »

£u ben ©traueren jdblt man alle Äoljpflanjen

,

bic im natürlichen -Suftanbc ftd; nafyc über ber (£rbe in
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meiere tiefte tljetfett, unb feine beträchtliche £dnge unb

2)icfe erreichen.

^u ben ©tauben werben alle .fooljpflanjen gereerjs

net, beren ffiurjcin $war mehrere Safyrc fang bauem,

bereu ©tdmme ober (Stengel aber faft in jebem 2Bintcr

abjferben, unb im ndcfyften grüfnabre burcl) neue, tf)ei($

aue> ber 2Bur,$cl, tljeiB aus ©aamen bert>or wacfyfcnbc,

erfetjt werben.

93ctracr;ten wir alle biefe jjjoljpflanjcn genauer, fo

finben wiv baran befonberö merl'wurbig

:

i) S'fyrc inneren 23ejTanbtbeilc unb beren

23ilbung.

2) S^rc dufferc ©eflalt

3) Die 2lrt, wie fie entfielen unb fiel) forts

pflanzen.

4) Sic 5lrt, wie fie fiel? ernähren, unb

5) bie 2lrt, wie fie warfen.

Der Softer muß fiel) alfo aucr; ^ieröon bie nötige

Äcnnrniß erwerben, bie ifym unentbehrlich ifl, um feine

Salbungen jwecfmdßig bcwirt()fd)aften 31» fbnncm

1) QSott ben innern Q3efianbtfyctfctt

unb bei* 33Übuncj bcic ^oljpftans

gern

SBenn man eine J&oljpfTanjc unterfucf)t, fo finbet

man in il>v «

1) ffuffige unb

2) fetfe X&cilc.
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Sie flufft'gcn Steife ft'nb Suft unb 5Bafifer, woburd)

ben ^)flan3cn bic dufircrjl fein aufgcl&ötctt ^abrung-'tbeile

<ut3 ber (rrbe unb ber 2[tmo3pfyäre augefübrt werben,

wie weiter unten ndfyer entwickelt werben wirb,

Sic feften %f)c\k aber ft'nb:

i) Sa 3 Wart ©iefeä SDiarf, ba$ im Mittel*

fünfte ber ©ewdd^fe am nteifren ftd>tltcr), aber in ^m

^Bürgern ber nteifren ©ewdcf)fe wentgftenö ntd;t bemerk

lid) ift', bcftcf)t auö einer fd^wammigen SOJafiTe, bic,

Wenn man ft'e burcr) ein 93ergri>£erunge;s@fa$ betiacr)s

tet, ein fd)&nc3 3 c^ngewcbc bilbet, i>a$ mit einer §eud>

tigfeit, ber. eigentlichen ?Diarfmatertc, angefüllt

ift, bic bnrd) befonberc banale nad) allen Steilen ber

spflanje, felb|l bis in bie abfatlcnbcn ©aamen, a\\3:

ftraljlt.

2) Sic gafem. Sicfc machen ben größten Sbeil

ber spftanse au3. Surd; ~>ufammcnfügung berfetben ents

freien #dutc, SR&Gren, ©d;lducr;c, fetten unb SMafctt

t>on fefyr t>erfcr)icbcner 23ilbung. 2Tn biefen ©cfdfkn,

welche $ur Scitung beö €aft3 unb ber Suft bienen, bes

merft man $6ty .ftauptricfytungcn , nebmlicr): bic fenf;

rechte, wobei) bic ©efdfk entweber gerabc laufen, ober

in eine fpiraüinie gewunben ft'nb, unb bie wagrect)te,

(Erjtcre nennt man bic ldng3laufenbcn unb bic anbes

ren bie qu er (au fenben ©cfSfc unb $afern, wot-on

weiter unten noer) metyt twrfommcn wirb.

Siefe 9D?arerien unb ©efdße, worauf bic ^otjpflans

jen beftefjcn, ftnb auf eine dufferft merfwurbige 2frt $u;

fammengcfcjt, unb t>on febr uerfd^iebener Sicf)ttgfeit unb
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garbe. 9)?an bemcrft nclwilitf; bcmn magrechten T)\\td)i

fttyneibea einer ^»o^pflanjc

i) ba$ 9ttarf\ £icfc3 jeigt ft'cf; befonberS Bei) jun*

gen £>ol5pflan$cn unb neuen trieben, am beutlid;«

ften im 93?ittc'lpunFte, unb bejtcfjt, wie t>orf)in ers

waljut würbe, au3 einer mit SRarffaft angefüllte«

fd;wammigen SDfafle« — hierauf folgt

2) bäö .ftolj, wcld;c$ au3 feften langes unb quer*

laufcnben gafergefo^ett sufanmicngefcjt ift, in wcl«

cfyen fiel; t)ie ro()en Dtabrungsfafte öor^üglid) in bic

Sfifyt bewegen, unb woöon bic neueren $oblagen

(Splint genannt werben,

3) Die 9Unbe, bie auö ntcljr weichen gafergefafkn

bcftefjt, woiwn ber £unäd;fi am jungen #ol$e ober

(Splint liegenbe Xfycil bie (Saft;£>aut ober ber

vSaft, unb ber bie 9\inbc bebett'enbc banne Hebers

jug i>aö SRinbfyäutdjcn genannt wirb,

fDtefe Suiibe enthalt eor^uglicl) bie gurueffu^renben

Ciaftgcfafc, unb $n)ifd;cn ilw unb bem (Splinte entftcfyt

baö junge £>olj, wie wir weiter unten fcfycn werben,

2) £>on bev äufferen 53t(bung ber

SBcnn wir eine £>ol3pflan$c $u iHn-fdjiebcncr Sfafyrefc

jeit öon aui7en betrachten, fo bewerfen wir an tljr

1) bic 53ur$cl,

2) ben ©tamm mit feinen Slcften,

3) bic ffiaffen unb Dianen :c.,

4) bie ßnofpeu,
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5) bic ffylatUv,

6) bic glitten, unb

7) bic grücfyte ober (Saamen*

SBtf wollen jeben biefer Steile bcfonbcrS abljanbefn,

5Son ber 2öuv$eL

Sie SSurjel ijl berjenige Sfyeil einer jeben £>ofjs

pflanjc, womit ft'c ftc^ in ber (rrbe befeftigt, unb womit

fte bic Olafyrung^Sfjeife au$ ber (*rbc an ft'd; aiefyt.

«Ütan rtjcilt bic 53uv$cfn ab t

1) in «Pfahlwurzeln,

2) in SitxixovLviilti,

3) in ©eitenwurscln,

4) in Sljauwttrjcln, unb

5) in gaferwur,$cln.

spfafylwurjel nennt man fte atebenn, wenn bie

gcrabc unter bem ©tamm 6cftnblidf)c £>auptwurjct t>crs

Ijaltnipmaßig gegen ben ©tamm t>on beträchtlicher ©tdrfe

tjt, unb mehrere §uf? tief fenf'rcdjt in bic (*rbc ftidjr.

#er$wur$el nennt man jebc gerabc unter bem ©es

wacf>3 beftnbltd;c .öauptrourjel, wenn fte nur einen, ober

nad; 5krfyaltnij; beö ©rammeS, einige ©djufye lang iß,

unb ft'd; ba in jlarl'c Scitcnwurjdn $H*rtl)ctft.

(Seiten wurjel wirb iebc wagrecl;t ftrcid)cnbc SIBur*

jcl unb 9Burjefefi genannt.

&l)auwur$el fjeipt jebe naljc unter ber Ober*

flache ber £rbc fymjidjcnbc «Seitenwurdet, unb unter

gaferwur^cl betflefyt man bic feinften (Snbjwcige

ber SBur^cln überhaupt.
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$Bon bem ©tatttme.

©ramm Ijcipt berjcnige Sfycil einer jtaljpftan^e , ber

auflferbalb ber (rrbe auf ber 2Bur,$el jtefyt, unb gcn>i>l)ns

lid; eine fcnfrcd;tc 9u'd)tung fyat.

2D?an tljeUt ben ©tamm tm SlUgcmcincn ah :

i) in ben ©d;aft, unb

2) in bic tiefte*

.^um ©d)aft redetet man ben £fjeif ton ber 28ur=

Sei, bis ju bem fünfte, mo ftd) ber (£d;aft in mehrere

2Ief!e tbeift.

STcftc nennt man alle £meigc beS @d)afte, fie mos

gen groß ober Kein feim* Der ©i£ ber 2Ie(Te ift gerabe

fo, wie ber ©u) ber Änofycn, au$ meieren fte ljert>ors

maebfen. ©ie ftnb entmeber ofyne ©rbnung am «Stamme

t>ert()cilt, ober ftc flehen mcdjfelörocife, ober gegen ein«

anber über, ober quirlformig *c., unb geben utr $cnnts

nif; ber .fto^arten untrügliche Untcrfa;eibung^=^eid;en ab,

93on ben Waffen unb kaufen ber

©omoljl an ber 9iinbe bcS ©d;aftc5 aB ber 2(efle,

[eben mir bei) einigen .frol^flanjen Waffen ober %\\&:

roudjfe, bie ber gorjhnamt ebenfalls ^u untcrfd;eibcn unb

vid;tig ui benennen ticrflcfycn mu^, (*ö ftnb

1) ©tad)cln, £>acfen unb £aarc,

2) dornen unb

3) Tanten.

Die ©tacfycln, ßaefen unb £>aare laflfen ftd)

mit ber SKinbe ab^icr)cn ; — bic Dornen hingegen ft'nb
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mit bem Ä0I3C fejl öerwacfyfen , unb fonnen für Keine

fpitjigcjtfcjte angefeuert werben, (rben fo ftnb bie 9xans

fen, womit ft'cb einige k»m gorftwefen unwichtige ,$ol$s

arten an anbent feftljaltcn unb in bie £>of)e feigen, jum

Zfycil mit bem Äo^e fejl »crwad;fen, jum £()eil aber

lafifcn ft'e ft'cf) wie bie glatter mit ber 9ftnbe twm $ol$

trennen,

2(uflTerbem bemerkt man juwcilen and) nod) auf ber

Sftinbc fiebrige «Safte unb forncrigeö, pulöers

artigeö SSefen, baS entweber attS ber SRinbe fycrüors

fommt, ober ein £t)eil ber 3iinbe felbft ift, unb Uebers

3ug genennt wirb,

Die Änofpcn, welche man an ben Spieen unb

Seiten ber 2Ieftc unb ber jungen Stamme, unb felbft

an ben SBurjcln in ber (*rbc bcmcrt't, ober bie bafclbft

bct> einigen .^oljartcn in ber ^inbc verborgen liegen,

ftnb üon feljr üerfd^cbener ©ejtalt, $}ilbung unb garbe.

£urd; ft'e cntftefyt bie Verlängerung unb Ausbreitung ber

vftoljpflanjen , nu3 ifyncn fommen and) bk glatter unb

fluten, unb burd) bie fluten bk $rüd)tc unb Saa*

men fyertwr, unb in ben meiften liegt ber (Entwurf ju

neuen ^pfTan^cn verbergen, wie toll £>culiren beutlicr; bes

weist, — Sie befreien aus ber .^cefe unb ber 2(u'5ful!ung,

£)ie Änofpcn = 25ccfe, bk bei) einigen •ftoljartcn

auefy fcfylt, bc|tc()t au$ mancherlei) Sdjuppen, Jödttten,

gaben unb paaren, unb fjat genwljnlid) eine grüne

,

braune, graue, ober \d)\uav$t garbe. Sic ijt bei) man;
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d)en ^»otjavtcn mit einer fiebrigen ober Ijarjigcn Sftajfe

überwogen, btent überhaupt ba^u, bie Shiäfutfung ber

Änofpe ju befdjuljen, unb fallt nad; gcleiftctem £ienft (ib.

Sie 2lu$fuüung ber Änofpe hingegen enthalt

im €ntwurfe, entmeber

a) btoö SMdtter, ober

b) 23ldttcr unb ^rocige, riet

c) bloS »lote, ober

d) glitte unb 23ldtter, ober

e) S5lute, iö\attet unb 3n>cige, ober

f) Surjelm

Sftan untcrfcfycibet ftc bafyer:

i) in 23Iütc;$nofpcn, ober &rags$nofpen,

2) in Q5ldttcr = Änofpen,

3) in ^roeigjÄnofpcn, unb

4) in SöurjclsÄnofpen.

Die 95lutc = ilnofpcn ^eidmen ft'cf) burd) if>rc bctrddjt;

liefere 5J)idfe unb befonbere gorm gerobfynlid; auffallcnb

ans; bie 23ldtters unb £n>eigs&tofpen aber lafifen ft'd)

feiten bcjlimmt untcrfdjcibcn — unb eben fo fjaben bie

SLBuv^clsÄnofpcn roieber ifyre befonbere TÄlbung»

9ßon bett blättern.

Sie glatter ft'nb getffafee ber 9?inbc unb ber J?ol$fa*

fern, ©ie ft'nb t>on fefn* t>erfd)iebcncr 33ilbung, Ijaben

faft immer eine grüne garbe, unb bienen baju, dlafy

vung-5;Xbcilc eittjufaugen unb $u bearbeiten, unb fclbjl:

aud; unnu^eS QSefcn aug ben Äol^flan^en fortjufc^affen,

tvic fold;cö weiter unten gezeigt werben wirb.
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S'n 3iurf'|tcf)t auf gorm fommcn ftc bet) ben Äofj«

Arten unter folgenben Äaupt; Figuren t>or:

1) fajt runb,

2) ettf&rmig,

3) f.aji bre»ecfig,

4) ber^formig,

5) *<WJ<}'

6) lanjetf&rmig, unb

7) nabelformig.

Sn SRucfftc&t if>re>3 SRanbeS gibt c$:

1) glattranbige,

2) mit paaren ober ©tackeln befefjte,

3) gef erbte, gefdgte unb gejd^nte,

4) tief cingcfcfynittcne SSldtter.

3?n 9ut<ffid)t ifyrer 3 ufantnun feijung 316t e$:

1) einzelne unb

2) ^ufammengefeijtc ober gefiebertc,

(roo mehrere Blatter einen gcmeinfcf;aftficr)cn

#auptjticl (jaben).

3n SR&d\id)t bcS ©t£e3 am ^o^e untcrfcfyeibet

man

:

1) einzelne, obne beftimmte £>rb»ung,

2) einzelne, abroed;fclnb fiBenbc,

3) einzelne, gegenüber ftcfyenbe,

4) bufdjelroeife fil^enbc,

3n 9töd?jtd;t i f> r e r Sauer ftnb bie SBIättcr ent*

roeber

:

1) fur^ bauemb, wie bie 2mljdng ; 25ldttcr an

ben 95lumcns unb glatter(tiefen, ober
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2) fommcrgrün, wie bie $ud;cns Blätter jct ,

ober

3) immergrün, wie bie SSIattcr ober Nabeln

ber §id)te ic

Cfegtctd) bie gelehrten trauter; Äenner bei; weitem

mefyr Unterfd)iebc machen, fo ft'nb bie angegebenen für

einen g&rfter bod; fyinrcicfycnb, um fiefy ba3 23ilb ber

verriebenen glatter unb #ol,$artcn barnad; einzuprägen,

2>on bet Glitte.

£)U 3?lüte ift berjenige Sfyeil einer £>ol5pftan$e,

welchen biefefbe, fobalb ft'c ein gewijfe« 2lltcr erreicht tjat,

tyervortreibt, um bamit iijrc gortpflanjung burdj ©aamen

3U bemirfen. ;?ur Sortpffanjung bmer; (Eaamcn ft'nb aber

männlid;e unb weiblid;c ©efd)fed;t£tbci(e notl)ig. (£&

enthalt baijer jebe fcoltf'ommenc ^IMutc

1) mannlid;c, unb

2) wcibltd;e G)cfd;lcd;tStbeife,

bie nacb; $3erfd;iebcn()eit ber jjol^artcn fefyr t?erfd;icben

geformt unb mit mand;crlct) 23ebecfungen verfemen fmb,

wovon bie äuffere, bie gewofynüd) grün ober grau ift,

bie 33lumcnbccr"e ober ber ^lumcnifelcr;, unb bie

innere, bie oft fd;on gefärbt ober wei£ ift, bie 23 lu?

men frone genennt wirb.

Sßon ber männlichen 25 1 ü t e.

Die mdnnficfyc 231ütc bcfk()t:

1) awß> bem Staubfaben,

2) aus bem Staubbeutel,
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3) au 5 bem «Saamenftaub unb ber barin beftnbs

lid;en männlichen (2aamcnfeud;tigfeit.

«Bon bcr n> c i b l i rf> e n 25 1 u t e.

£ie weibliche 23lutc hingegen bcjtcfyt:

j) au£ bem ©aantenjtocf ober grudjtfnos

ten,

2) a\\$ bem ©taubroeg,

3) aus bcr 9larbe, unb

4) ai\6 bcr rociblidjcn ©aamcnfeucfytigFett,

53c»bcrle\) <Befdt>rccf?t^tf>eiIe fmbet man entroeber in

einer 33lume auf einem gcmcinfd>tftlid)en «Stiele, unb

bann griffen bcrglcid)cn fluten 3 Witt er bluten, ober e$

ft'nb befonbere mdnnlid;e unb befonbere roeiblicf>e fluten

getrennt auf einer ^ftanje, t>k man aisbann Zwitters

pflanze nennt, ober e$ ft'nb befonbere männliche unb

befonbere roeiblidje SMufen auf jwci) i>erfcr;icbenen

*)> flanken, bie man alebann mit bem tarnen getrennt

gefd;led;ttge ^flan^cn belegt, %
Tmvd) folgenbc5 SSepfpicl wirb man bie öorlu'n ange*

führten 25lutctr>etlc am leidjteftcn fennen lernen»

5)tan nclmtc eine offene £irfd;cnblute $ur j?anb*

hieran bemerft man ben 23lumenfticl. 2lm @nbc befs

felbcn entbeeft man fünf .rot>ilid;t grüne juruefgebogene

S3ldttd;en ; biefe nennt man bie SMumcnbecfc ober

ben SSlumcnfelcl). hierauf folgen fünf roeiffe 23ldtts

d;cn; biefe nennt man bie aSlumcnfronc. ©ie ijl ^k

leljte Söcbccrung bcr §ortpflan$ung3 = äßcrfyeuge. 9hm
folcjc» bie männlichen ©efd)led)t»tt)cilc, nelnnlid) bie
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an bie SSlumenbecfe fcjlgcwacfyfencn ©taubfäben, an

bercn Gnbe man bie (Staubbeutel crblidft, bie ben

©aamenftaub mit bem bavm befinblid;cn &lid)ten

männlichen ©aamen enthält 2o8t man äffe fo eben

fcefd)riebenc S^^etTc um ben ©fiel fyerum ab, fo ffcfycn bie

weiblichen @cfd)lcd)t3tbcile Moö ba, unb man bemertt

auf bem ©ticle ein HeincS länglicfyteS , gruneö ^notdjen;

bieß iß ber ©aamenfHd! ober grudjtf'notcn. Auf

tiefem befmbet fid; eine bunne fabenformige Verlängerung,

bieß iß ber ©taub weg; unb oben barar.f bemerft man

eine mäßigte Ausbreitung, bk$ ijt bie 9?arbc

An ber Äirfcbcnblütc , bie eine vollkommene ober

Zwitterblüte ift, laffen ftd; alfo alle SSlutetljeile fcf>r

beutlid) unrcrfcfyeiben. £ic|5 ift aber nid;t bc» allen

S3luten moglicf), weil hk SSluten t>crfd;icbcner Spol^au

tungen i>cvfd>icbcn gebilbet ft'nb. S5e9 manchen fefylt bie

SSlumcnbccfc ober bie SSlumcnFronc ganj, bei; anbern

fmb feine ©taubfäben, fonbern nur bie ©taubbcutcl ba,

unb be» anbern ift ber ©taubmeg fo &»j , t>a$ bie 9?arbe

unmittelbar auf bem ftrud;tfnoten auffuhr. Saljer erfov«

bert c$ Aufmcrffamfeit unb Uebung, um in jeber SBlfire

bie *>crfd;iebcncn ®efd)lcd)tötbcile 31t unterfdjeiben, £>a

aber bie mit männlichem ©aamen gefüllten ©taub*

Sßeutcl, Srucrjtfnoten, ©taubweg, üftarbc unb

weiblicher ©aamc, bie wefentlid) nötigen Steile

ber 53lute ftnb, fo fehlen fie niemals in ben ^witters

©turnen — unb eben fo laflTen fid> aud; in hm bloö

männlichen SBlumcn wenigstens bie ©taubbcutel unb

in ben bloS weiblichen Blumen wenigftenS ber grud;tr
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Änotcn unb bie OJarbc entbccfen, wenn aud; ber

©taubweg fo ?urj tfl, baß man ii)n nid;t ft'e()t,

93cy ber Begattung ober 53cfrud)tung bei* Jpofjpffatt*

$en fd)\v'v5 t wdblid;c ©aamcnsöcucbtigfeit an$ ber 9?arbe,

Sfflit biefer »ermifcfyt ftdf> ber in bem SaamctuSraub

beftnblid;c männliche ©aamen , nnb nun wirb bie t>ers

mifcfyte wciblid;c unb männliche (gaamensgcudjtigfcit

burefy ben ©taubweg bem grucfytfnoten $ur ©cfywdngcs

rung $ugcfüljrt. 3jt biefeä gcfd?ef)cn, fo öerwelfcn bie

mdnnlid;en Öcfd;Ied)tö; unb alle übrigen Zweite, bie nun

ifyrcn £)ienfi gcleiftet Ijabcn; ber grud;tfnoten aber be*

ginnt nun $u wad;fen , unb ft'd) nad) unb naef; $ur %xnd)l

ober jum (Saamcn 31t bilben.

Stuf biefe 2lrt gefd;iel)t bie 23efrud;tung Ui allen &0I3*

pflanjen; nur fd;ldgt i>k Oiatur allerlei; SBegc ein, um

ben männlichen ©aamenjtaub auf bie mciblid;e 9Jarbe ju

bringen. 3n ben ^^itf^blumen f'ann bicfi am ltid)t&

ftzn gefdKben, weil ber männliche unb mciblic^e ©cgen*

ftanb nalje bet)fammcn fmb. 2kt; fotycn Blüten aber,

wo hk mdnnlid;en unb weiblichen ®cfd>led;t3tl)cile in

i?erfd;icbcncn 23lumcn, entweber auf einer ^flanje,

ober auf jwcj) »ergebenen spflanjcn befmblicty ft'nb,

wirb ber mdnnlicbe (gaamcnftaub, entweber tmd) ben

Sßinb, ober burd; Sfnfeftöi, an mcld;e er fiel? bei;m

iponigfaftfaugen anfangt, auf tk weibliche 9carbe ge*

brad;r. — 2)af)cr wirb c£ nun bem gorftmanne crHdr*

bar femt, ba£, wenn e£ wdtjrcnb ber Idlütqtit anmalt

tenb regnet, feine, ober {'eine hinlängliche 23efrud;tung

ber 33lüten t>or ft'd; geben, alfo and) nur wenig ober

6 artig ScOvfr. f. Sörflcv I. 4U SfufT. 4
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gar fein guter (£aamen warfen fann, unb ba$ folcfye

.fro^pflanjen, worauf Mo3 ireibüc^e glitten warfen,

feinen tauglichen «Saamen bringen fbnnen, wenn nid)r

eine, mann(icl;cn igaamen tragende, «Pflanze $ur S5es

frud;tung ber wciblid;cn in ber 9?dhc ft'd) befinbet, t>o»

woher ber fehr feierte ©aamcnjlaub burd) ben SÖinb her*

bci>gcffihvt, unb auf bie weiblichen Farben gcbrad)t, ober

burd; Sfnfeften übertragen werben fann.

53 on bem ©aamett.

©öbalb bie 23cfrud;tung ber weiblichen 23lute erfolgt

tjf, fangt ber ^rucfyrf'notcn an ju wad^fen unb fief) augs

jubilben. Diep gefd;ic()t bey einigen .ftoijartcn fc^r fdmcll,

bei) anbern (angfamer. Sie meiften ©aamen aber brau;

cfyen 3u ihrer SluöbUbung unb Steife nur i>k £ett t>om

grübjabj bt'3 311m ^»erbfte, unb nur einige bringen ihren

(saamen erft nad; SIblauf t>on anbcrtfyatb ^aljrcn 3ur

söoüfommcnbeit.

£)iefe ©aamen ft'nb nad) 9Serfd)iebcnheit ber S)ol^vs

ten in fcfjv t>crfcf?icbcn geformte £?cl)d(tnijTe eingefd;fo|Ten.

9)?an fann ft'e beimi gorftwefen fofgenbermafen abtbeiten

:

i) in Äernfrttcfyt; biefe umfdjHcßt mit einem bid^

tm flcifcfyigtcn 5ßefen ben in befonberen $dd?crn

beftnblid)en ©aamen, wie 5. 95. kirnen :c.;

2) in ©teinfrudht; biefe bebccf't mit einem fleifd;ig=

•ten 2ßcfcn ben mit einer faft jteinbarten <&d)aak

umgebenen ©aamen, wie 3. 93. Äirfcfyc;

3) in 93eercnfrud;t; wo bie (gaamcnforner in eis

ncr mefyr ober weniger weiden Sftaflfc fdjwimmen
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ober Hegen, $ 58. 3obannh>s58ecre, (Stad?cf*

«Beere ic;

4) in £apfcnfruct)t; wo btc ©aamen jwiferjen

Ijoljtgcn 6ct)uppcn bcfmblicr; fmb, 3. 58. Sicr)tc,

«SirFe ic;

5) in glugclfrucfjt; wo jwifcfjen bimncn bauten

,

bie §lügcl bilben, baS ©aamenforn eingcfcfylofs

fen ift, 5. 58. Ulmen s@aameu, (rfcr;en:@aamen,

2tyorn:@aamen :c;

6) 3n j?ulfcnfruct)t; wo $wifcr)en $we«cn £aus

ten bie ©aamen Hegen, unb an ber 9?atl) befes

ftigt fmb, §. 58. 58efenpfricmc :c;

* 7) in $apfelfrucr)t; wo bä$ <5aamcn;58ebdttni£

entweber in beftimmte ober unbeftimmte Slbtljeis

lungen fiel) öffnet unb ben ©aamen auöftrcut,

wie j. 58. bei) ber 5Bucr)e jc, ober wo eä erffc

benm Reimen beö ©aamenS auffprfngt, wie $. 58»

beio ber Sinbe;

8) in J?albfapfelfrucr)t ober $elcr)frucr)t; wo

ber ©«amen nur $um SfycU bebeeft ijt, unb

nact) ber Sfteife ausfallt, wie 5. 58. (£icr)em,

jpafelnuß :c.

Sie ©aamenübrner, Wefdbc man in ben eben er*

warnten 58ebältniflTen eingefcfylojten finbet, fmb ebenfalls

Don fer>r t>crfcr)iebencr 58übtmg. (Sintgc fmb mit ben

€«aamcns58et>dltni(]Ten tjcrwacr)fcn, anberc laffen ft'cfy bei)

ber 9?eifc öon ben <Saamcns58cbaltniffen oljnc 9fad>t^ctl

trennen, unb noer) anberc trennen ftdt> immer t>on felbfi

bauon. Sefctere erfct)einen bann entweber naft, ober fte
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ft'nb mit fjdutigen glugcln ober mit SSolle Sefefet, bamtt

ft'c ber QBinb weit fortbewegen f'ann.

Unterfucr)t man aber jebcS ©aamenforn genau, fo

finbet man, ba$ eö bc|W)t:

i) au$ einem ober einigen garten ober weichen

Ucbcr$ugcn;

2) m$ bim ^etn, unb

3) auä bem ^eim.

Sie t>crfd)icbcnen Ucbcrjuge bienen $ur 23efct)ufning

be3 $crne3 unb bc§ ÄcimcS. £cr ilern aber enthalt

bic erfren 9tabrung3tbcile für ben $cim, ber oon fetyr fei*

nen weid;cn jpolzfafcrn, S0carl'tl)cild)cn unb (Saften feiner

?0iutterpflan3e äufammengefcfct tffc, fiel) aud) bei fetoer

Gntwicfefnng nod) t>on ben in ben $ernftücfen beftnb;

Iicl;cn (Saften ober fOiilcl) feiner Butter ndljrt, unb fo

immcvwdbrenb bicfclbe ^o^art fortpflanzt, wie id) nun

nod; weiter jetgen werbe,

3) 9Son hex CnufUfjuttc] unb govtpftan*

jung bev ^oläcjemäcfyfe.

3eber nur einigermaßen wißbegierige gbrjter wirb bod;

aucr; gerne wijfen wollen, auf welche 2(rt bie Äoljpflan*

jen, womit er fo üiel $u tfyun l>at, cnt|tef)cn unb ftcl>

fortpflanzen. %d) will cö batjer t>erfud;en, bicfeS fo beut*

lid; unb hirj öorzutragen, als eä mir moglid; ifr»

5Scnn man geborig befruchtete unb reife ©aamen*

Corner tn bic @rbe bringt, ft'e fo öief, als notbig ijt,

mit (rrbe bebeeft, unb fowo^l bic £uft alö bic Sseudpfig;

feit unb Sßdrmc, in crferbcrlicl)em ©rab, barauf wirl'cn
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(oft; fo bemcrft man, baß bie 5tcrnfrücfc nad) unb nad)

in eine 3Irt von ©dbrung f'ommcn, unb bap "ftcf> nun

juerft ber Sßurj elf eint mcfyr au:?bi(£ct unb aus ber

©aamcnbuKc hervortritt. £icfe$ erfte »iötti^ctchen tt>äe#8t

fcnf'rcdbt nad; unten, unb, fobalt» e$ nur fo weit erftarft

ift, baf; e'§ mefyr, aB fid) felbff; enteren fann, fo treibt

c* au>5 ftd? felbfr, in entgegengefefeter üfiicfyft-ng , alfo

fenfrcdjt ober ficr), ben ©tammsÄctm, unb jvoar ben

manchen ,öoI$artcn fammt ben ^crnfiucfcn, tyert-or. —
tiefer (Stamm steint crr)aft in ber sartefien JUnbfycit fei*

nen 9lal)rnng$faff ober glctd)fam feine ?Ocurtcrmild) aus

ben -Äernfrucfcn, tißU mirb er tuvd) bic SBurjet, unb,

wenn er erft auö ber (Srbc f)cri;orragt, auef) burd) bic

£uft genarrt.

£bgteid) ein fo junget ^oljpfÜnjcfycn ganj meid) Ift;

fo enthalt cS bod) fd;on alle fluffigen unb fetfen Steile,

bic man in alteren ^ol^pflanjcn bewerft. 3n ber Glitte

%at co ncfrniltd) eine SOtorfroijre, um biefe Ijcrum fielen

bic anfangs fetidj fcljr mcid)cn #ol$fafcrn, auf biefe

folgt bic SRinbc, unb baS ©an^c ift mit ÜtatyvungSfaft

unb Suft angefüllt. — 9)}it jebetn Satyr mirb bic junge

£>of$pftan$e nun großer, ft'e bekommt feftcreS $ol$, unb

bringt cnUid) glitten hervor. £>k\c S5Iutcn begatten

ober befruchten ftd) auf bie 2(rt, mic xd) öorfyin gejeigt

\)a\)c, unb wenn biefcö gcfdjcijen ift, fo erfolgt mieber-

©aamen, moburd; bie Äofjart immcrmafyrcnb fortges

pflanzt voirb.

Sluffcr ber gortpfTanjung burd) ©aamen, wcldjci

bie gcmblmiicfyftc ift, pflanzen ftd) mehrere .ftoljgcroddjfc
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öud; burd; Sßur^elbrut fort, (ES entfielen atebann

au& t>cn Änofpen ber ©ur^eln nod) wacfyfenber ^ol^

^flanjcn neue <Etdmmd)cn berfclben 2lrt, bic mit ber

$tit, wie bie ©aamcnloben in bie £>of)c road^'etn —
2lud) gibt c$ ^ol^artcn , beren abgefd;nittcne &Bur»

Sein man nur mit gcrciiJer 23orft'd)t in bic (Erbe legen

barf, um neue ^ftanjen berfclben Ölrt barau« ju erjic*

Ijcn. Unb nod) bekannter ift c$, ba$ bic ;3mcigc t>ie*

Ier ^o^arten, roenn man fte in bic (Erbe ftid)t, ober

«ud> nur in bie (Erbe t>erfenf"t unb mit ber crforbcrlicfyett

93orftd?t bcfyanbelt, üBurjcln unb ©tdmme treiben, bie

ju tjoltfommenen Daumen ober ©träud;cn erroacfyfc.n,

T>k mirflid;e ^ofjpffanjens^crmefjrung fann

bafyer auf bter t>crfd)icbcne 2frt£n gcfa;eljen:

i) burd; ben ©aamen;

2) burcr; i>ic Sßurjcln;

3) burd? ©teefreiffer, unb

4) burd) Qlbfenfer.

Sn ber golge wirb mcljr ba^on üorfommen.

4) S>on ber GrrttäOruttij ber ^ot^flan«
jen;

©dion im 53orbcrgct)cnben ijt bemerft reorben, ba0

ftd) bie ^»ol3^fIari3cn uon beujenigen feilen narren,

worauf fte befielen. 5??an fyat bafycr fetjr funftlidje Utt*

terfud)ungen angeftcllt, unb gefunben, baß ftd) bie Jpoljs

pflanzen größten £beil3 in ©affer, bcrfcfyicbenartige

©toffe, bic man aßafferfcoff, Äof>fenftoff, ©tttfjloff



SÜlgem. S5ef<f?retbung bor .SolspfUnjcn. 55

unb ©au er tfo ff nennt, unb etwas (*rbe auftofen lafs

fen, unb baß einige aud) fclbjl ffi etalltf) ettcr/cn cnr=

galten. — Siefe ©toffe finb alfo bic 9W)vnngimüttct

ber £olspflan3en, bie fte fowoljt burd) i&re ©urjcln

au$ ber drbc, aB aud) burd? i^rc Blatter unb SKinbe

au3 ber Suft einfaugen, unb, auf eine frenlicf; unbc:

grciflidje 2(rt / entweber $u fetfen Waffen verarbeiten,

ober sum £beil lieber ausflogen.

Sie einfaua,ung$ ; 5!ßerf3euge ber ^flan^en bereit

in fefyr feinen £effnungen auf iljrer ganzen £>bcrfldcr;e.

9ftan nennt biefe Ceffnungcn 9)orcn, unb l>at befonberS

an ben Blattern bcmcr!t, baß bie ^oren auf ber untern

gldcfje me()r jum einfaitgen, bie obere aber nte()r sum

2(u3bunftcn benimmt $u fenn (deinen, ob man gleich

benben gdebern baö Vermögen, jebc biefer Verrichtungen

$u bewirken, nicfyt abfprcdxn ^nn. — Sie Sßurjcln

unb glatter finb alfo bie £auptwerfyeuge jur ema>

vung ber ^flanjen, unb bie Blatter fd;cinen uorjuglid)

ba$u befrimmt ju fcvm, neben bem @infaugcn »on Dlafc

rungStfyeilen bic Jpaupt; Bearbeitung be$ roben ober 91 a b-

rungg;@aftee }u Bilbung6 s (Saft, unb bie Slbfonbe«

rung ber unnützen ober ubcrfluffigcn Zfcik ju bewirten.

?Ö?an ftebt alfo hierauf, wie fer>r baä SBac&St&um

tcr jpolspflanjcn geljinbert werben muß, wenn man ifynen

bie Blatter nimmt, unb man roirb e$ nun naturlid)

tfnben, baß fold)e ^o^arten, bie, wie ba$ mei|!c 9ta*

bellwlj, nietjt ba$ Vermögen i>abcn, nad> bem Verluft

ber Blatter wieber neue berborjutreiben, ganj abfterben

muffen, wenn man fte aller Blatter beraubt §at.
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Cüben fo gut vcivb man ftcfy nun and) crHdren toxi:

neu, ba£ bie ©cwdd}fe, wcld;e in ben £()d(ern ftcr/cn,

wo bie Suft tiefer ijt, unb tuelc 9}abrung$tf)cUe cnt=

fydft, fd;on bcomegen befjer wacfyfen muffen, als5 auf

fyofyen ©egenben, wo bic Suft bünncr unb mit weniger

£Mu-ungSrt)etfd;cn angefüllt ift. Unb man wirb ftd; nun

aud; überzeugen, tap bie ^Salbungen, worin immer fris

fd;c Suft burd^icljcn fann, bejfer wacfyfcn muffen, als

fotcfjc, bie fo bidjt gcfdjlojfen ft'nb, baß bic tton ben

Daumen anSgcftofjTencn £unftc nid;t fefmeil ücrwefyt wer*

ben, unb ben frifdjen, mit neuen -3?al)rung3tl)eiicn gc*

fdjwdngerten Suftftrbmen ^la^ mad;cn fbnnctn

5) $3on bem 5Bacfyötf;um kcx j£ot$yf(an*

3etn

£a$ SföadvJtljum ber .^o^pfian^cn beginnt mit ber

3eit im grüfyjafyre, wo bie (Safte anfangen fluffig ju

werben, unb bauert bis 311m SSintcr fort, binnen bies

fer %c\t warfen bic jpoijpflanacn über unb unter bei*

(*rbe fo wofjl in bic Sdngc a(3 in bic .Dicfc, unb brins

gen SMdttcr, SSlurcn unb grücfyte fyer&or. Sie meiften

^Ijörten mad>en jdfyrlid) 5 wen £>aupttriebc, einen

§rul)ling5= unb einen @omm er trieb. (Jinigc aber,

befonbery bie D^abcl^bl^er, mad;cn gcwb^nlid; nur einen

grufylingötrieb, unb cnbigen bi*3 in i>k SDiittc bcö (Sonts

mers ben 5Öucr;;3 in bic Sdnge, ob ft'e gleidj bi3 $um

SBinter mit 2(u6bUbung unb 33ergrbjkrnng irjrcr §rud;tc

• unb Änofpcn befd;dftigt ftnb, unb in bie Sitfe warfen,

inbem fid> $wifd;cn ber SKinbc unb bem fcormjdtyrigcn
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Spotte ein neuer „Ootaring, ben man SaftrsSfting nennt,

anfeftt. 2)icfc ^afyrsSxingc unterfd)eibcn fid) burd) ba$

fcici;terc S)ol% am 3ianbe merflid; twn cinanber, unb

man fann alfo burd) £äfy(ung ber SfaljrsOxinge

ba$ SHtcr bev 23dume fcfjr genau finben. 2U(c3

biefeö fe&rt bie (*rfat>rung, unb ift feinem Reifet mcfw

unterworfen. Ohir baru&er ftnb bie 9?aturforfd;cr nod)

nid?t gems einig, auf wcld)c 2(rt bie (Safte in ben

$ol3pflanjcn sirfttlircn, nnb rote ber neue

Jpoljs9iing ober 3fa&*?fKing cntftcf>t.

rfjnc mid; auf eine weitlduftigc GrHdrung ber äffe*

ren SScljauprungen unb SQiutfymaßungcn einjulaffcn, will

id) bie neuefte Meinung fyierfycr fd*cn, womit auef; ber

(Erfolg meiner Sterfudjte unb 23emcvfungcn auf3 ©cnauejte.

ubercinftimmt.

(Sobafb bie SBad^tfyume^cit mit wiebcrfcfyrcnbcr

SBdrmc im gru^jafyrc beginnt, wirb ber im $olje, iwrs

^ugiid; aber in ber ©aftfyaut ber 9uubc, beftnbltcfye, im

torigen Äerbfte febon jufeereitete 23ilbung6faft flufft'g

unb bewirft ba«3 2luöbrcd)en ber Blatter unb Söluten.

Unter ber jpanb wirb bie (rrbc ntefyr erwärmt, unb bie

SBur^cm fangen an rofyen OiafyrungSfaft ein^ufau;

gen. tiefer fteigt hierauf twrjüglid; im ijo^c in bie

i?Mje, unb fommt in bie Blatter. 3n biefen wirb ber

rofyc <Rafyrunaäfaft, nad;bem er mit ben twn ben 2Mdts

tern auö ber £uft ge3ogcnen (Stoffen v»ermifd)t Ift, burd)

Ginwirfung ber ©onne unb beö Sid;t>5, in 35ilbung$*

faft öcrwanbelt, unb nun ben dufferen unb inneren

Tfyeilcn bc3 23aume3, bie warfen fetten, burd) bie Ou'nbc
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äugefufjrt. £a nun bte natürliche Cinrid)tung fo ift,

fcaf? ial)tU6) jwtfcfKn bcr Sttnbc unb bem &0I3C, ein

neuer Jöofjring gebilbet werben unb ftd) feft an bas aU

tere S)ol% anlegen fott; fo tritt eine grogc Stenge Söifs

fcungöfafte$ gwifdjcn bic SKinbc unb ba$ ^olj, wirb bas

felbft pueril galertartig, unb formirt ft'd) in fur^cr $tit

3U einer weichen, in ber golge aber $u einer garten Äol^

Tage. ^terburcT; cntfteOt nun ber neue £>of$ = ober ^atjr*

9ttng, beflfen äuflTciftcr 9?anb gcwof)ntid) etwa? bitter

ift, weil ber ^ufluß be3 $ilbung3faftcs gegen ba$ Gnbe

ber 2Bad;5tf>um^3cit fd)wad)er wirb, woburd) benn and)

alle ft'd) bifbenben ©efaße enger unb bid;tcr roerben muffen,

Sluficrbcm bÜbet ft'd) and) über tiefem neuen Jjol^SKing,

ben man (Splint nennt, ein neuer, aber be» rocitem

bünnerer ©aftfyautsSRing, — weil fonft bie burd)'

baö biefer geworbene JÖ0I5 au^gebcfynte 3\inbe bi$ auf

baö £>ol$ aufreiflfen würbe — unb e$ ftirbt bagegen bei)

mand;cn ^»o^arten bie äufferfte ©d;id)tc ber SKinbe nad)

unb nad) ab.

Qluffer bem in biefem 3al)rc junt SBad)gtl)um t>ers

brandeten SSUbungSfaftc bleibt nod) ein l)inlänglid)er Soors

ratlj baöon, befonberö in ber Stinbe, juröcf, welcher im

fünftigen Snljre ba$ $öacl)ötl)um eben fo wieber anfangt,

wie id) juerjt gezeigt h,abt\
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©echtes £apttd.

«Bon ber be»m $orftrocfen angenommenen

21 bt Teilung ber ^oljpflanjcn.

53cnm gorjirocfen tbetlt man alle ^el^flan^ett ab:

1) in Saubljotj, unb

2) in 9?abclbol$.

£um Saub()olj $dl)lt man alle #oljarten mit wäf*

ferigen ober fd;leimigen ©äften; jum ^abclfjolje

aber rechnet man alle jpoljartcn mit fyarjigen ober

bligten (Saften.

2lud) t&etft man bie jjoljpffanjcn aht

1) in fommergrüne, unb

2) in immergrüne,

ttnb aufiTcrbcm and; nod):

1) in 23dumc,

2) in ©trducfje, unb

3) in ©tauben,

rcouon ber Untcvfcfyieb im fünften Kapitel fcfyon cvfldrt

roorben ift.

Sßeil aber forooljl bie 35dume, als bie ©trauere,

roenn fte ifyr 33ad;Sfl)um fcollcnbet Ijabcn, t>on fetyr üers

fdjiebcner ®rt>f5e fmb, fo tbetlt man nod) ferner ab:

l) bie 33dumc,

a) in Raunte ber erfren ©rbge, bie auf gutem

95oben unb in milbem Älima be» gefdjloflfencm

SBalbbcjtanb gero&bnlid} über 80 Suf tyod)

wad;fen,
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1>) in 23dume ber jwet)tcn ©rbße, bic unter

gleichen Umfidnben feiten ober niemals ein« £M)e

t>on 80 <$uß erreichen, unb

c) in SSdumc bcr britten ©rbßc, bie unter

gleichen Umfidnben nur feiten eine #bfye »on 40

$\x$ erlangen«

2) Sie ©trdud)e ober werben abgeheilt

t

a) in ©trauere ber crjten Cnbßr, bic in gu=

tem Soeben unb Älima über 8 8u ß 1)°$ werben,

unb neben ben übrigen 2le|ten einen öuö^cjeicfjs

net ftarfen baumartigen ©d;)ufi machen, alfo ftd)

lctd>t 3U einem $8dumd;en burcl; $unft erjiefjen

tojfen,

h) in ©trauere ber awei)ten ©rbße, bie in

gutem Söobcn unb $lima nid)t leicht über 8 $uß

1>pcI; werben,

c) in ©trauere bcr britten Große, bie faum

4 $u$ «Wc erreichen,

<1) in ranf'cnbe ©trauere, bic ffer) an aubem

©cgcnftdnbcn in bic .ftbfye winben,

e) in friecf)cnbe ©trauere, bie immer auf ber

drbe fyin hiedjen,

f) in (£rbl)ol,$ftrdud;c, bic $war aufrecht wnd):

feit, nber feiten über 2 §u£ ^oef) ^ unb aud; nur

frcr&dlrnißmaßtg bief werben.

3) .Die ©tauben werben abgeheilt:

«) in aufredKwad;fenbe,

b) in ranfenbc, unb

c) in fricd)cubc ©tauben.
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23en Beitreibung ber befonbcrn 9?aturgcfd;icr;te bcc

.^of^flanjen wirb angeführt werben, m m$ für eine

2lbtl;eifung jc&e berfclbeu gebort.

(Siebentes ^apitcf*

SS oit ber sBerwanbtfd)aft ber #ot$pffatt$cn

unter cinanber.

SSSenn man bie beträchtliche SRcitgc j>on «ßofypffanjcti

betrachtet, fo finbet man, ba$ t>icle in bcr 'Blute

unb §rucr;t fcfyr ü6crcinftimmen. Sitte in biefer Syuu

fielet ubercinftimmenben jpofäpflanjen rechnet man in ber

Sßotantf ober Äräuterlcfjve $u einer (Gattung ober 31t

einem ©cfcr;lcd)t; bie efnjelnen #oI$artcn aber, woran

man biefe Ucbcrcinftimmung bemerkt, nennt man 2(rt.

So g. 95» nennt man alle (Sieben ; 2(rten ^ufammen i>k

ßicf)en:@attung ober baS @tcr;en::©efd;lcd)t. Die

©tieU did)c unb bie Trauben* £id;e aber finb ^roet) t>ers

fer/iebene Giddens 2lrtcn.

3cbe ^)oijs©attnng pflanjt ftcr) burd) tax Saas

men oljne 2Ibanberung fort, unb e3 cntjvefyt anö einer

£id;cl niemals eine S5u<$e, ober fonfl eine anberc ÄoIjj

©attung. Dagegen fyat man fiele 23c»fpicle, ba$

burd) bie S3ermifd;ung beS mdnnlid;en unb mcibfirf;en

©aamcnS jmcDcr t>erfd)iebcncr ju einer (Wartung

gehörigen £>ol$arten eine ^o^pflanje entftanben ift, bie

in einigen @tücfcn bem Sater unb in anbe; n ber SOJuttec

äljnlid? mar. Dergleichen 23ajiarts£>ol$pflan,$en nenn-
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man 6piel*2lrten. Die meiften t>on ifyncn pflanzen jtcr)

al$ ©picl;2frt nid;t fort, fonbern i^re 9?acr;fommcns

fetjaft roirb entroeber bem ©rofh>ater ober ber ©roßmutter

roieber tjoüf'ommcn einlief;. ds> gibt aber aud? ©piefc

*Hrten, bie ft'd> al$ fold;e fortpflanzen, unb biefe nennt

man ftanbige @picl = 2lrten, ober 23aftarts2lrtcn»

2IuflTerbem ftetten bie 35otanifer alte in fielen (gtuefen

uBcreinftimmenben ©eroadjfe $ufammen, unb nennen eine

foldEje ^ufammcnjtettung £>rbnung — unb wenn fte

mehrere übereinftimmenbe £>rbnungen jufammenftcllcn , fo

nennen fte c$ eine Älaffc. — SDian muß fidr) bkfi merfen,

um biefe in gorftbadjem oft oorfommcnben Qluöbrucfe

$u verfielen. 23efonber$ aber muß ber gorjter einen ridjs

tigen 23egriff bason Ijabcn, wa$ man unter £>ot$s2Jrt,

unb maö man unter .fooljs© at tun g t>crfrct>t.

JJn bem folgenben 2lbfcf;nittc roerbe icr; nun alle, $u

einer ©attung gehörigen Äo^pflanjen auf cinanber

folgenb bcfcfyreibcn , unb bei) jeber 2(rt anführen, $u rock

(fyer ton beu im vorigen Kapitel in forjtmannifcfycr

#inficf)t gemachten aibtfycüungen fte gebort.

Vierter Stbfc&nitt.

3Son ber, für einen Srorfter normen, Äenntniß

ber befonbern 9?aturQefd?td)te ber Sgoi^fla\vöc\u

Sluffer ber im vorigen 2lbfd;nitfe htr$ abgcbanbelten

allgemeinen 9toturgcfd;id;te unb gffrtyeUung ber £>ol$*
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^flan^cn mu§ ein g&rftcr aud) bie befonbere 9iaturs

©efd;icf)tc einer jcben .ftoljgattung unb Äoljart genau

fennen, um be» ber 23cwtrt!jfcfyafrun<j ber Sßatbungen

barnaef; feine SKaaSregcln $u nehmen. — ^nöbefonberc

muß er aber t>on jcber S^ol^axt anzugeben wijfen:

i) ben 9?amcn,

2) bic ßlaffififation ober 2(bt()cilung nad) bem

ac&ten Kapitel,

3) bie 23efd;affcnfjctt ber Surfet,

4) bte SSefdjaffenfyett be$ (Stammes unb ber

StejU,

5) bie 23efcbaffcnf>eit ber SKtnbc,

6) bie 23ef$affen&ett ber SSldtter,

7) bic 25efdf? affentjett ber SSlute, unb bie

SSlutcjeit,

8) bie S3cfd?affcnljeit ber grucfyt unb bic

«Reifezeit,

9) bic $cit ber 2(u$faat unb bie nbtfytge SSe*

bedfung bc£ <2aamen3 mit (£rbe,

10) bie 3 c i* ^ e ^ 2lufgeljen3 unb bie ©eflaft

bc$ ^pfldnjdjenö fur$ nacr) bem 2tufgef>en

bee ©aamenS,

11) maö für S3oben, Sage unb $ltma bte

i> o
f
3 et 1* t befonberö liebt, ober tl)r befon«

berö juroiber ift,

12) bie ^cit ber 93ollfommenljeit unb ber Se*

bcnSbaucr,

13) ob fie unb rote lange fie com ©toef unb

SB tt r 5 c t mieber auöfcfyldgt,
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14) ob fte f i cf> burcf; 6tetfretffcr fortpflanzen

15) lüaö für befonbcre (£igenfd)aftcn man an

tijr bemerkt,

16) roaö für ^Benutzungen fte gewdfyrt, unb

17) welchen nachteiligen ^nfa^cn fte befon«

bcrS unterworfen ijh

Sd> werbe alfo and) nad) biefcm ^tan bie bcurfcr)en

wUbwad)fcnben Äoljarten unb mehrere in ben beutfd;cn

^Salbungen nationalift'rte nh§lid)t grcmblinge fo f'urj

aU m&glicr; befdn*eibcn, unb alles weglasen, roa6 nid;t

fd;led)terbingS notfyig tft. — 3ebe Äo^gattung unb #ol$s

art roerbe id) mit bem bekannteren beutfd^en Manien

benennen, unb auglcid) ben £innecifd;en latcinifcfyen 91a*

men bci)fet*cn, bamit ftdf> ein gorfter t>on einem Q5otas

ntfer belehren Iaffen f'ann, wenn er bei) biefer ober jener

•ftol^art in Zweifel kommen fotlte. 2lbweicr;ungcn »on

ben Sinneeifd)en lateinifd;en 9?amen werben jebeömal bes

merft werben»

93 m £ a u M? l 3 e»

du'ftes Äapttef.

95 n ber (£ i d; e ; — Quercus.

<3u biefer 5?ol3gattung gebaren brei> Slrten:

1) bte £raubcn;(Eid;)e; — Quercus roburj
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2) bfc <£'tiels(£id)e; — Quercus foemina;

3) bie SRafensßridje; — Quercus altera te-

nerius dissecta, Burkhausen.

1) S8on bev %rauben?(£icf>e; — Quer-

cus robur.
,

£)ie Sraubcn ; (£id)c tjt ein fommergruner

SBaum ber erjten ©rb£e, benn ft'e erlangt unter

günjfigen Umfidnben eine außerordentliche Sicfe unb eine

S)bf)t t>on 80 8u fj
unb bruber. Sie treibt, wenn e£

ber S3obcn erlaubt, eine ffarfc spfabl* unb mdd)tige

Seitenrour^eln, unb bilbet einen fd;
c

onen geraben Scfyaft,

ber mit kräftigen Slcftcn befel^t, unb im Sllter mit einer

bieten, roeißgrauen, rifft'gen, in ber 3"9cnb aber mit

einer brdunlid) grünen, glatten Sftinbe bebest ijt.

Die glatter erfd)eincn geroolmlid) gegen i>k Glitte.

beö Monats $Rat), unb ftcr>cn wecfyfclSroeife an ben ^rüci<

gen. Der 23lattfriel ijt meift über einen fyalben £oll lang

,

unb baö vßlatt bot eine enformige, am glatten Sftanbe

mit Dielen budjtigen (Einfdmitten ober runblid)tcn Sappen

fcerfefyenc gorm, bie naef; bem Stiel feilformig auslauft,

Sie obere Sldcfye be$ 23latte3 I ft bunfclgrün unb gldns

$enb, bie untere ijt blafgrün unb matt, ©eroobnlicf;

fallen bk im £)ftober braun geworbenen glatter t>on

alten 93aumen noer; im Dloüember unb Dcccmber ab;

3uroeilen bleiben fie aber aud) biß 511m grubiabr, befons

berS an ben jungen Stammen, bangen, unb werben

alöbann burd) bie auffcfyroellenben ^nofpen öerbrdngt.

25ie fluten erfd;einen suglcid) mit tm flattern im

Aartig £e[<ri». f. Svin-ftev I. 4tc 9EufL 5
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Sittatt, unb $wav männliche unb weibliche getrennt auf

einem -Saume, Sie männlichen $afed;cn ober £rots

tcln fommen in bicfytcn 35ufd)em meift au$ ben Gnb;

fnofpen bei* Dovia^vigen triebe bcrt>or, unb enthalten jur

33cfrucl;tung5 s ^ ctt grüngelben Saamcnftaub ; bie meib;

liefen hinten aber ft'tjen als flcine rotl)lid) grüne £nopf;

eben HuntpenwciS an ben ©pil^cn ber neuen ^Vücigc in

ben 2ld)fcln ber 93latter.

Sie $rud)t ber <£id)el ift fur$, enf&rmig, unb bat

Dornen einen flehten <£tad)d. (£ic ftBt in einem fyoct'ertgcn

9}apfd)cn ober Sedier, unb c$ ft'nb gcwbbnlid) mehrere

mt einen fef>r furzen, oft nicfyt bemerkbaren Stiel Der;

road)fcn. Siefe Siegeln ft'nb gemolmlid} einen f btö ^ Botl

taug unb fajt eben fo bief , fyaben ben ber Steife im OFto«

ber eine braune ober braungrüne garbc, unb fallen balb

nacfyber ab, —
Sic ©aat balb nacr) ber Sftctfc ber (£icr)cfn cjcrdtr)

am bejten; man fann fte aber aud) biö ^um nadjften

grubjabre aufbewabren, mic in bem 2(bfd)nitte Don ber

•^? o
1 3 3 « dr) t Dorfommen mirb. Sanger als jum nad^fteu

grubjal)r aber laffcn ftd) bie (*id)eln jur ©aat nid;t

braud)bar erbalten. — Sic @id;ctn muffen i biö 3 ^,o\i

biet' mit (£rbc bebedft werben, unb geben, wenn fte int

iperbfte gefaet mürben, im f'ommcnbcn SDian, wenn fte

aber im $rul)jabre gefaet würben, nad) 6 £Sod;en wie

flcine S'icbct^mcige auf, unb lajfcn bie Äernftürf'e in ber

Grbc gtträcf.

Sic Trauben s(5jid)e liebt Dorjögltd) einen mit Samm*

Grbc unb ©anb ober $ic3 Dcrmifd;ten, gemäßigt fcud;tcn,
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tiefgcbenben Scbmgrunb, unb man ftcijt fte an ben 93or=

unb Mittel söcbirgen am heften wad;fen, ©tc gebeizt

aber (lud) in ben Ebenen, Ofaffer, ober tl)oniger, ober

fetyr fanbiger, ober fcljr troefener unb feister $3oben,

unb eine Sfifyt, wo gar feine §rud;t gebogen werben

fann, finb U)r nid)t $utrdglid;.

33ei; burcfyauö günftigen Umjtdnben erlangt bie £rau;

bens(Jid>e in 180 biö aoo^'abren iljre bfonomifd)e £>aubars

feit im ^ocfymalbe ; fte lebt unb wdcfygt aber bei; weitem

langer. %d) fyabc ©tdmme fallen laflfen, bie 300 Saljre

alt unb noer; öoUfommen gefunb waren.

SJorn ©toef fcfyldgt biefe (£td)e bis sum 6ojdf>rigcn

Sllter $ut>erld£ig an$, unb ber ©tocc* fetjt ben 2luös

fd)lag, nacr; alle 20 bis 40 3'aljrcn wicberboltcm abtrieb

ber Soben, einige bunbert ^afyre lang fort» 9Kan ftef>t

aber and) bie ©toefe ber bev> weitem alteren, erft abge*

Ijauencn ©tammc oft frdftige £oben treiben, SBurjels

UluSfd)ldgc fommen nur duflferft feiten unb nur aßbann

Sunt $orfcr;em, wenn eine UBurjel über ber @rbe liegt.

Slufferbcm lefyrt and) bie (Erfahrung, ba$ bie jungen

@id;en ben anfyaltenben ©chatten fd;lerf)tcrbing3 nicfyt

ertragen fonnen, unb felbjl Keffer ganj im greifen fort«

fommen, al§ in ber $u bunfeln ©tellung eine«? ©cfylagS,

£b bie$ gleid; ber 25ebauptung vieler ©d)riftf}el(er wlbers

fprid;t, fo ift e$ beffen ungeachtet vollkommen erfabrungSs

mäßig. — Slucf; fangen i>k gefd;loflTencn (Jicfyenbeftdnbe

erft gegen t>a& 6ofte 3al)r an mafttragenb &n werben,

obgleich jüngere frenfUfyenbe ©tdmme viel ft über
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©aamcn bringen. %n milbcn ©egcnben gibt e6 fafr

jabrlid; wenigftcnö etwaö @id?eln, unb man fann alle

3 Saljrc auf eine beträchtliche 9)?a|t rechnen; in raupen

©egenben aber tarnt bieß fo oft nid)t t>or.

25er 9?ufeen, ben unö biefe @id;e gewahrt, ifl fefyr

*uid)tig. DaS fel>r fefte gelblid) toeiffe £ol$ ift

511m 23auwcfen, fowobl im £rod'encn, al3 gcud)ten unb

Waffen, bauerbafter, als jcbcS anbere, unb als 5öcrfs

unb G)efd)trrbol$ behauptet eS ben crflcn SKang, wegen

feiner ^eftigfeit unb Sauer; 2113 33ranbbol$ ijt eö cbens

falls fef>r gut, befonberS wenn eS nid;t alt unb t>or bem

93crbrcnncn ganj burr geworben ift.

3n Bxud'ft'c^t auf 5?ife straft »erhalten ftdr> gleid;e

Waffen öon auSgewacbfenem Trauben s&tcfyem)o!£e ,$um

auSgewacbfenen SSudjcnbolje wie 5 ff. 50 fr. ju 6 fl.,

t>a$ \)ci$t: wenn 100 $ubif'fuf? 23ucbenbol$ 6 fl. wcrtt>

ftnb, fo ft'nb 100 $ubiffu£ Sraubcn ; @id;cnbol$ 5 fl.

50 Fr. roertb.

<£in rbefttifeber Äubiffcfeub t>on biefem Jpofjc

wiegt

;

a) frifd) yom 23aume 7 t ^funb,

b) Ijalb trorfen s 5 60 —
c) gan3 burr gemacht 461 — *)<

25 ic SRinbe gibt bic betfe, fraftigjtc @erberlob, be*

fonberS wenn man ft'c t>on 20 s bis zpjabrigem ©tangens

*) ©tefye 5? artige pt)\0aliföe SSerfitdK über bte brennbar;

fett unb (Scfwere bet meiften beutfdum ®n(bbaunis^6l3er,

3te Auflage 1807.
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S)ol^c fjtib&t tmti, unb fclbft bic ©dgfpdfmc r>on frifd;cm

^oljc werben jür ©cfywarjfdrberer; gebraucht»

Die ©aamen ober €id)cln ftnb bic befte 3>?aft für

wilbe unb jafyme ©d)weine, aud) eine i>ortvcfflid)c 9?af)«

rung für baö £bet«2Bffi>piret, £amm=2Bitbprct, 9teb»

SBilbpret, baö SKinbuieb nnb noef; Diele anbere wübc

unb 3al)mc tnerfußige Sfyicrc unb 536gef. ©clbft baö

Saub, wenn man cö an ben im ©ommer t>on ben Äopf«

bof^ ©rammen abgehauenen ^weigen in ber ©onne troc5

«et, gibt ein fcfyr gutes SBinterfuttcr für ©cfyaafc, $iis

gen unb 9?inbt>ieb. 2tud; laßt ficr) twn ben geborrten

unb ger&jtetcn (£id)cln ein £ranf bereiten, ber »icC

2(ebnlicr;fcit mit bem Kaffee, unb 3ug(eid) ate Sfrjne»«

mittel bienen (oll — unb nad; ber neuerlicf) t>on £>crrn

£>bers3dgermcijtcr »on SKernccf gemachten (*rfaf)rung

gibt bie borber gefeimte unb nad)fycr gebbrrte unb ges

fdjrotene Cticfyel einen üortrcfflidjcn SHanntewein, 2Ius

4 kalter erhielt er 64 tylaaö *).

Söefonberö nacrrtbeiligcn 3uf^c" 'f* bie @'i$c nid)t

au<5gefc^t, unb bieß ift ebenfalls ein großer Sßorjug bics

fer jpoljart. 3n mand;cm Safjre wirb fte jwar »ort

f9?aö!dfern unb Raupen ober burcr; grojl an ben 23ldts

tern unb fluten flarl bcfd;dbigt; btep bewirft aber ba$

«Berberben ber did)t nid;t, ob e$ ifynen gleid) nid)t gus

trdgUcr; ift. SO^ct bem jweijten ©afttrieb befommen ber*

glcid;cn «Bäume wieber neue Blatter, unb fclbft bie balb

nad; bem 2Iufgcf)cn t>om groft getroffenen «Pflanzen

*j Siebe paHi&$ «vorfb Ijrtöö« unb §tfc^eret> * Journal »&m
3abr 1807, (Seite 561.
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werben feiten baburd) ganj getobtet, fonbcrn fd;Iagen

nafyc über ber (*rbe wieber aus.

2) &ott ber ©tteU(5icf)e; — Quercus
foemina.

Die ©tiel*Gtd)c tft ein fommcrgruncr

23aum ber erften ©roße, ©ic wirb ein fefyr bitf'cr

unb Ijo^cr ©ramm, ber ftct) mit einer jtarfen ^Dfa^ls

wur^el unb tüelen ©eitcnwur$eln in ber (*rbe fcfjr bcfc;

fttgt, unb einen mit ftarfen heften befcftten, gcraben

(Schaft biibet. — Die SKittbe ber jungen ©ramme unb

Zweige ifl braunlid) grün, an alteren aber graubraun

unb flarf aufgerufen. Die Blatter unterfd)eibcn fid) auf;

fatlenb t>on ben ber ^uiwr bcfcfyriebnten Trauben ;(£id;c

barin, baß fte Diel rubere ©tiefe (jabcu, ba$ bie runb;

Iid)cn (Jinfdjmitte nid;t fo regelmäßig ftnb, unb baß ba$

33latt nad) bem ©tiel nid)t fo feilformig auslauft, fons

berri gewbfmlid) mit Sappen cnbigt. 2luct) erfd;cincn bie

Söldttcr um 8 unb mehrere £age früher, unb faflen im

£>crbftc aud; um eben fo öiel früher ab, als an ber

£rauben;Gid)c. (Sbcn fo fommt bie 3Murc bicfer Siemens

2Irt fd;on ju Anfang SÜiai;, unb unter g(cid;en Umftdns

ben immer um 8 £<*$£ früher, als bc» ber Trauben

s

ß'icfye jum 53orfd;cin. ©ie ijl jener aber ganj gleid;,

wenn man ben einigen Untcrfd)ieD aufnimmt, baß bit

weiblid;en fluten gcrobbnlid; ju 2, 3 unb 4 an lange;

ren ©fielen ft'^en, bie bei) ber Sfteifc ber Ctdjcln 1 b\5

3 $o\t lang unb juweilen nod) langer ftnb, — Die

braungrünc %x\\d)t ij? walzenförmig, an beyben Guben
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abgcrunbct, unb an ber ©pike mit einem fleinen <£tad)d

oerfefyeh, ©ie ft'fet in einem DMpfcfycn, ift gemMmlid)

I bis 1 ^ ^n3 un& cmen i 3°H iJ,c*
5

' unb ff^ ä tt

Anfang £ftobcrö.

2We3 Ucbrigc, mag iwn ber Trauben = <5fd>c gefagt

worben tjt, gilt aud; für bic @tiel = £id)c. — 9?ur rottt

man bewerft f-aben, fca^ ber 5Bud;3 ber ©ticfsCE'tdje

ctwa3 weniges fd;ncllcr oon (Statten gefye; beftimmter

fann man aber behaupten, baß ft'e in einem fd)on etma-3

raupen $lima weniger gnt gebctfjct, unb baf ifyr £>oIj

leidjtfyaltiger unb ctma6 weniger fdjwer ift, als ba$

ber Trauben 5 (rid;c.

Der rt)einifd;e $ubiFfcr)ul) (Stiel s (fricfyenfyolj wiegt:

a) wenn er frifd) iwm 2?aume fottmtt 69 £ *)>fun&,

b) wenn er ftalb troefen ift s 5 58 —
c) wenn er ganj burr ift -- -~ 44^ —

3n SRfirffti^t auf Straft t»cr(;alt ftcr; baö fettet*

(Jicfycnfyofj *,um 23ucbcttcn

wie 5 fT. 28 fr. ju 6 fl,

unb bic ©Ute ber (Stiel ;@id;cnfol>len tocrljalt fi'd) $u ber

©ute ber 33ucr)entobkn

wie 1459 311 1600 :-:

)»

*) <Stef*e »ori SSernetfS 93erfucfce uter ba$ 95 erhalt*

nij? ber Stennfraft ber Jpoljet im verfehlten

3uftatibe. — Sie finb in £artta,$ Journal für bitö

^orft * *ja$\}t «nb ftifdbererjroefen 1807, Seite 623 i.e., ah
aebrueft.
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3) Söott ber Olafen? (£td)e; — Quercus
altera tenerius dissecta.

Sic 3Ufcn = (£icl)e unterfd)cibct ficb *>on ber fo

eben betriebenen Stiel s(*icr)e nur baburd), bag ifyre

23ldttcr Heiner, tiefer eingefdmitten unb faltiger ft'nb,

unb bap i>k (£id)cln jwar eben fo lang , aber gcm&bnlid)

nur fyalb fo birf ft'nb. SUUcö Uebrige i)at fte mit ber ©tief;

<£ta)e gemeitn

3w e 9 1 e ö £apitef*

SSon ber Wl a jt s 35 *i cf) e ; — Fagus sylvatica.

Sie Sffta jl = 25ud;c tft ein fommergruner

55öum ber erften © v b f c , beim fte wirb unter gun*

jHgcn Umftdnbcn ein über 100 §uj5 Ijober, fefyr biefer

Stamm, ber leine eigentliche ^fablnutrjel, fonbern eine

5?er3mur3cl unb wcle ©eitenmur^eln auftreibt. Scr @d)aft

einer — im ©cfyluj? aufgcmacfyfcnen 23ucl;c ift gembbns

lief) fcfyr gcrabc, unb bat üicle, aber feine biefen 2(c|?e«

Die SRinbc an ben jungen Stammen unb Swcigcn ijl

grunbraun, an alten aber wei^grau unb immer glatt,

menigftenS nid)t aufgeriffen , wenn nid;t befonbere Unu

fhünbc biefcS t>crurfad)t (jaben.

Sic furjgefticlteu , n?cd;fel$roeife ft^enben S5ldttcr,

ft'nb einförmig unb ctrcaö angebt, auf be>;bcn (Seiten

glatt, am SRanbe ö'on 9üw>c $u 9ftppe fafl unmerf'lid)

aufgebogen , unb in ber 3ugenb am Dtanbc fjaarig. ©ic

erfcfyeinen $u Anfang tylatfö, unb fallen im £>erb#c ab.
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£>ie 23tüte tarnt ^ugtcfd? mit bcn SMdttern fjerbor,

«nb Idpt ftrf> aud) fd;cn in ben $nofpen fefyr beut(icf)

entbccfen. SJttdnnticfye unb weibliche Stute ijt jugteid),

aber getrennt auf einem Saume. ©ic männlichen

«ölüten fangen an bannen, b\5 i 3olt langen ©Helen,

als runbe Ädijcfycn, unb enthalten fielen, gelblich gru*

nen ©aamcnjfaub; bie roeiblid)en Sluten aber crfcfycis

neu aU raube, rotblidjgrune, fpifcige $nopfd)cn. Sie

grucfytf'apfel erwdd^t fc^r balb $u if>rer »oUtommenen

©rbße, ift eyrunb, an ber/ben (?nbcn fpiüjg, roeicfyftadjs

licr;, braungrun, ttyeüt fidj be» tljrer Steife im £ttobcr

in 4 Steife, unb ftveut bie bct;ben caamenfbrncr au$.

JDiefc ©aamentorncr ftnb breyfanttg, oben fpi^ig, unten

ßumpf, unb mit einer glatten, gldn^enben, braunen

Jpaut umgeben. —
tylan fdet biefen ©aamen, ben man Sucfjctn ober

25ud)ccfem nennt, alSbalb nad; ber Steife, unb bebeeft

um i biy 2 =M biet mit foeferer (Srbe. £od; tajfen

ftd) bie Sud;cln aud) biß> inö ndd)fte grufyjafyr aufbes

roafyren, roie in bem Steile oon ber Äol^ucr^t cor*

fonnnen roirb. — Die jungen ^flan^en erfc^einen zeitig

im grufyjabr, geroobnlid) im ÜUpril. oie bringen bie

$crnftucfe mit au3 ber (rrbe, meldte eine nterenformtge

©cjtaft fyabcn, unb auf ber obern (Seite gldnjenbgrun

,

auf ber untern aber voeifigrün unb matt ftnb. 2Iu$ ber

Glitte biefer großen ©aamcnlappen erbebt ftd) bie junge

33ud)e mit i>en gemobnlid;en Sldttern, unb wenn biei'e

geborig auSgcbilbct ftnb , fo weifen bie Saamenlappcn,

unb faden ab.
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T)k 93ud)e Hebt einen mit 2\imm;(£'rbe unb ganb

ober $ie$ vermengten, gemäßigt feuchten Selnugrunb,

ber nid;t fonberlicr; tief $u feim braucht, dlaftev unb

$u binbenber 23oben unb ju oiel (Eanb ift ifjr $urotber.

2iuf ben (Ebenen unb 53orbcrgcn fi'nbct man jroar bie

SftaftbuciK im fdjbnftcn 2Bud>fc; aber aud; fclbft in cU

ner .Spolje, n?o bie elften ^rcuflTel; beeren roacfyfcn, f'ommt

ftc nod) gut fort, ob ftc g(cidt) bort feine bctrad?t(id;e

Sänge unb £itfc erreicht. 3'm Sd;lup gcroad)fenc

(Stamme von 120 ^fyren enthalten bort geroölmlid) nid)t

Diel über 25 ^ubiffdjub, ^<i ft'c in bemfclben 2Uter im

milbern $lima 50 $ubiffcl)ut) unb nod) mcfjr enthalten,

23c» günjtigen Umftanbcn erlangt bie 23ud)e in 120

bis 150 ^äfyrcn tfyre bfonomifcfye £>aubarfcit im J)odis

roalbe. — 21uf gutem 25obcn, unb in mifbem $lima

nimmt ftc aber nod; langer an i)ofje unb £)ic?c $u. —
%d) ijabc in ber 5ßcttcrau 33ud;cn oon 3oojal)rigem 211s

tcr fallen laffen, i>k nod) vollkommen gefunb maren,

(Sine bavon mar 125 <Sd;ul) lang, unb enthielt 1400

&ubtf\d)\\fy .froljmajfc.

S5om ©toct" fd;(agcn 40s bis soja^rtge (Stamme fafl

3UOcrta$ig roieber MB, roenn bie £>auung nad) t>m

Regeln ber J)ol^ud;t vollzogen roirb. £od) lefyrt bie

@rfal)rung, baß bie <Stbcfe von alteren ©tdmmcn fdjt

oft ben 2lu3fd)lag verweigern, unb ba$ bie Pouche übers

fyaupt jur ununtcrbrod)cncn ^ieberma(b;S[Birtbfc()aft nid;t

vorjuglid; ift, wie in bem Steile »on ber «froljjudu

weiter vorkommen roirb.

£u ben befonberen Gigenfdjaftcn ber 23ucbe fann man
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rechnen, baf; bi'c jungen ^flanjcn einige Sfatyrc lang int

©chatten freien wollen, unb ba|5 fte befonberö im crjtcn

3'a{)vc gegen ben $rojt f*&* empfuibltcfy ft'nb. grifft bie

junge Sud)c im erjten grübjaqr ein $rojt, (0 wirb fte

baburd), fammt bev SBuvjcl, getobtet. «Sie muß bafyev

in ber garten $inbl)eit <2d)u^ gegen ben $rojt unb feI6fE

gegen bie aUjttftarle Jpifce baben; ifi fte aber i\ biö 2

©cl;ul) t)od) geworben , fo fann fte bie ÜBitfcrung fo lcid;t

ntcl;t meljr gait3 üerberben.

2Jud) le()rt bie Grfabrung, baß gcfd)lofFene 23ucl)ens

35eftdnbe erft gegen ba3 6ofte 3a(jr anfangen, $iaft ju

bringen, mit junetymenbem Filter aber immer frud;tbarcr

werben, %\\ milben ©egenben lann man faft jdbrlid)

auf ermaö, unb alle 5 %al)xc auf eine beträchtliche

SOiaft redmen; in rauben ©ebirgen bmgegen ft'nb bie

9)iaftiabre feltener, unb c$ »erftreid;cn juweilen 4 bi$ 5

Sabre, obne ba$ nur etwas Sueben ;@aamen mddjßt.

*8olle Sftaft lommt bort laum alle 10 bi>$ 12 3'abre &or,

25er Pulsen, ben wir twn ber Q3ud)e Rieben, ijt fer>r

groß. — 3b*' bid;te3 »etflfel £>ol} ift gut $um 33auwes

^fen unter SBajfer; eä bient $u 5Bagncrs unb Sd^cincr*

arbeiten , ju uielcrlc» .ftauSgeratben unb im 9?otbfatt

and) jttm Verbauen im üroefenen, wenn c>3 mitten im

hinter gebaucn worben ift. 3fn ber aßitterttng unb im

geud;ten bat e?S leine lange Dauer, benn eö wirb fcfyr

leid;t ftocl'tg unb t>om ÜBurm angegangen. — 2Uö S3ranb*

bol$ ift e3 eins ber bejten, beim e*5 rerbält fiel; 3um

Stiel :Gricf)enen

wie 6 fl. .511 5 fl. 50 fr,,
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unb im »erfüllten ^ujlanbc

tute 1600 ju 1459.

©crooljnlid) roiegt ein £ubiffd)itfy S3ud)enfyol$

:

0) fvtfd) üom Raunte 65 9>funb,

1)) {jalb trocfen - = 50 —
c) ganj bitrr s * 39 —

£er ©aamen bcr 35ud;e, ober bic 2>ud)maj!, tft für

ttttfbe unb jafjmc (Schweine ein t>ortrcffTid;ci3 9tafyruna,&?

9)iittcf. 9?ur ©d;abc, baß bei @pcd ber $abmen (Sd;rocine

iuMi ber 25ud;elmajt nid;t fo fef£ unb baucrfyaft wirb,

ölö fcon bcr <£td;clma|f. 2Iud) alkS 9iotf);2Bifbprct ge=

nießt bie 33ucbeln gern; bcr £ad)$ wirb fcfyr fett bat>on,

unb nod; oielc anbere tjierfußigen £fyierc unb 93bgel ba

ft'nbcn fid> fc^r mofyf bemn ©enuf bcr 3Sucr;cm. — 2luf=

ferbem enthalten ft'e indcö unb sorjaglid) guteg unb gc*

nicßbarcS £>ef. SM man e<? ^um @peffett" Ijabcn, fo

laßt man bic öorfycr bfirr gemachten 25nd)em fcfyafen,

unb burd) einen neuen gan$ reinen Sappen Falt fd>lagcn

ober preffen; roill man ba$ Dd aber für ba3 Sid)t bes

Timmen, fo fonnen bic S3ud;cltt mit ber ©cr/aale warm
gcfd;Iagcn werben.

,

cJm erften §att bekommt man ein

fer>r fufSeS unb rein fd;mcd'enbeö £)cl, ba3 bem btftm

^rovcnccrs£M ntcT>tö nachgibt. 2md; la$t ft'd) biefeö

Sei öiefe ^afyrc lang aufbewahren , unb roirb fogar im*

mer beffer, wenn man eS, nad; ber öbtfigen 2lbflds

vung, in wol)foerpid)tcn trugen im fetter in ©anb

eingrabt.

93on bcfonbcrei nadjtfyciligcn Zufallen Ijaben bie 33ud)s

Salbungen nid)t<5 511 feiben. $to»frofk, Raupen unb
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.fidfer befd;dbigen jwar bie Blattei* , biefü bewirft aber

ifyr vbUfgcd SÖcrberben nidit. 3m SRadfes^oramcr f'oms

men roieber neue Blatter unb bliebe beryor, unb bei*

©cfyaben roäd;St nact; unb nad) «lieber au$+

drittes fia$ite'f*

5Bon bem ^aftantens&aum; — Castanea

saliva, Borkh.

©er £öftanietu2?öum rj! ein fommergrünet

95aum ber erjten ör&gc, ber im (üblichen Scutfd)s

lanb in ^Salbungen, im n&rbu'djen aber nur in ben

©arten gefunden nnrb, — Sicfer fd;onc 25aum treibt

eine jtarfe S$ex$i unb üiele ©eitenmur^eln, uuö bUbet

einen geraben mit fd)roar$graucr riffiger SRinbe bebeeften

©ctyaft.

Sie furjftieligen Blatter fmb 5 V16 8 3oll Tang unb

il bis i\ ^ott breit, länglidjt jugefpifct, am 9?anbe

mit großen fcfyarf jugefpifcten, fägartigen
t
3a^nen üerfefyetu

©ie ffnb auf ber £)bcrfläd)e fd;5n gldnjenb grün, auf

ber unteren aber matt, unb jtfcen wec&fcISrocife an ben

^roeigen.

Sie SMüte erfd)eint im 3fun» unb %nh), unb ^mar

bie mdnnlid)e getrennt t>on ber weiblichen auf einem

23aume. Die männlichen 23lutesÄäfcd;en finb 5 bi$

6 3°tf *an8> unb |teben in ben äBinfrm ber Rätter,

Sie roeiblidjen S5lüten finb raufye runb(id)e 2?al(cn

ober Knopfe j?on ber Ghb$i einer £afelnuf, 33i$ 511m
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@päts#ertfft erlangt bie ftad)lid;c gwdjts Zapfet eine

©rbße t>on i bi^ ij ;3ott 2)urd;mcjfer , pla^t alsbann

auf, unb ftreut bie befannten, mit einer gldnjenben

braunen Seeaale umgebenen, eßbaren <2aamen, beren

meijt jroei;, surocilen aber auef; brev) ober nur einö in

einer Äapfel bcfinblicf) ft'nb, unter ben 23aum au$.

$ftan fdet bie ^aftanien alebalb nad) ber SRcife unb

bebeeft fte i bi<5 3 $oü bief mit Grbc, worauf bie jun*

gen spflan^cn im ndd)tfcn Wlai) jum 33orfd;cin fommen,

SBill man fte aber erft im <$rü()jabr (den, fo muß man

fte ben 2ßinter (jinburd; in @anb aufbewahren, weil fte

fonft $u flarf auetrod'nen unb t>erberbcn.

Die Äajtanic liebt einen guten , mit tu'eler £>amnu

(*rbe bebetften, gemäßigt feud;ten &Balb s&obcn, unb

fommt im feuchten ober naffen nid)t fort. 2lucf) will fte

ein rccfyt milbeS $(ima, um ben bödmen @rab ifjvcv

sBollfommcnl)cit $\x crrcid;en. (Sic gebeizt aber auch in

allen ©egenben, mo grubt*au ben nod; zeitigen. 3fn

rauberem Älima f'ann man jroar aud; 5\aftanicnGramme,

aber {'eine $aftanicn crjie^en, »eil bie Glitte 31t fpät

fommt unb bie 3ru$ tc nid;t reif roerben.

Unter günftigen Umftdnbcn mögen bie Äaftanien;

Sßdiber in 90 biö 100 S'aljrcn ifyrc £>aubarfcit erreid;cn.

T)aß biefc «fooljart aber ein t>icl ()M)cre*3 Slltcr erleben

tonne, beroeifen bie aufterorbcntlid) großen ^aftanietu

Zäunte , bie man in Italien ftnbct ft
).

") @ie$e Jpar ttgö 3cttmal für U$ $orft* %<x$i unb $tfcbe;

tepivefe» pom 3at>r 1306,- Seite 176.
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Vom ©todf fd)ldgt biete J?oI^rt $ro<tr fe^r gut wies

ber au3; ba aber ifyrc griidjtc für 9)?cnfcf)en unb Viel)

fci>r nutzbar finb, unb überhaupt burd) bic £>od)röalbs

Sirtfyfdjaft mefyr ibolsmafife erlogen wirb, fo mbdjtc eS

n>ol)I @<#8&e feyn, einen $aftanienroalb auf bic ÖBurjcl

$u folgen.

2>aö Jpofj t>on jungen $a{?antcn;23aumen ift »cijj,

t>on alteren aber gelbbraun, feft unb baucrfyaft. <£$ -gibt

be»)m Verbrennen t>ic( Äi^c, unb tjl als 25au= unb

Slöerftjoij fcon langer Dauer.

Sie ©aamen geben abgefotten unb gerojlct für Sftens

fdjen eine angenehme nafyrbafte (greife, unb für bic

<£cf;rocine unb mehrere anbere ^fere eine oortrefflid;c

Haftung. Sie 9iinbc laßt ft'd; junt ©erben gebrauchen,

unb c$ uerbient bafyer biefe Jpoljart in ben milben

©egenben, aud) bei;m gorjtroefen, 2(nbau.

SStertes Kapitel.

Von bem 9top;$ajtaniens23aum; — Aesculus

hippocastanum.

Ser 9tof?s$aftanien:23aum I
f£

ein fo.mmcrs

grüner S5aum ber erjlen ©rbge, ber nun in

£eurfd)(anb fcfyon Idngft fycimifd) geworben, unb befotts

bcr£ belegen bem gorjtmann unb ^dger intereflTant ift,

weil er burd) feine $xtiid)te in ben Sfyiergdrfen nut^*

Her; roirb. Siefe Äoljart bilbet einen fernen geraben

Stamm , bev mit brdunlid;graucr, fein aufgeriffener unb
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ctma3 blätteriger SKinbc bebedt, unb mit einer ^erjwur*

3cl unt> frdftigcn Scitcnrourjeln »crfc&cn tft*

Sie 85ldtter erfebeinen ju Anfang Sftay'g au$ biefen,

fiebrigen $nofpen. Sie tjaben einen fangen gemeinfdjafts

liefen Stiel, an beffen (rnbc fünf bis fteben furj ge*

ftielte, Fcilformigc, ¥111*3 jugefpifetc, gejatynte, mit ftarfen

SRippcn burd^ogenc, 5 bis 8 3°^ ^ön9e unö 2 a &iS 3§
3ott breite SSldtrcr, fächerförmig ausgebreitet, fttjen.

Sie roeiß, rotl) imb gelb gcfledftcn 23Iütcftrdu$e eis

fcl;eincn 31t (Snbc Wyvilä unb im Sota». Sie befreien

auS mehreren einzelnen SMumen, bie tfyeilS Ritter finb,

tfycilS aber aud;, unb bcfonbcrS nad; ber Spiße beS

StraupcS fjiti bloö männliche 23lumen enthalten. — Scr

Saamcn, roeldjer ftd; in einer brei;Happigen, meiftenS

ftad)lid/cn Äapfcl befinbet, \\t fd;6n gldnjenbbrann, unb

mit einem rauben, mcipgelbcn, großen üftabelflec? ferfes

f-en. dt ijt 1 bis il
(
3ott breit, unb § bi<3 % 3o8

bief, unb cntljdlt einen meiflTen, fjerben $crn. ©emoljns

Iicf> beftnben fid) ein ober smer*, feiten bren folcfyer ©aas

men in einer Äapfel. =3u Gnbe Septembers unb im. £h
tober roerben bie grudbte reif, unb roenn man fic alS;

bann auSfdct unb i-J big 1 %o\t biet' mit (£rbc bebest,

fo tommen bie jungen ^flanjen im ndd;jten '$vüt):%al)\',

mit ^urürflajnmg ber $crnftüd'c, ^um S3orfd)ein.

Sic 9tof;£afranie liebt ein mtlbcS ßlima, unb einen

guten, gemäßigt feuchten 23oben. 9iur reo eS fcfyr raufy,

ober roo eS fefyr binbenb ober naß ijt, fommt ft'e nicht

fort. Sic wdcfySt übiigenö in gutem 23oben fcfyr fd;nett,

unb \d)\dt fict) bcfonberS gut $u Silken in Sln'ergdrten,
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weit ftc öiel ©chatten, eine fc(jr jty&ne Glitte, unb fafc

idfyrlicf; tuelc Srud;tc gibt, bie ba-3 üKotf)= unb (5d;rcarjs

2ßilbprct gern dpt.

£5a$ meiflfe weiche J?oI$ ift nid)t fct>r bauerljaft, unb

ourf) al$ 23ranb()olj feljr mittelmäßig. 2(m bejtcn ift cö

für ©d)rcincr unb SMlbfdmiijcr. 2md) $ur Bereitung be$

©d)ieß=9)u[t>er3 laflcn fid> bic baöon gebrannten Äofylen

benuljetn 2)ie SRinbe bient jum ©erben unb färben.

fünftes Äapifel.

93 on bem Slfjorn, — Acer. '

£u biefer i?ot3 = Gattung gcb&rcn:

1) ber gemeine Slfjorn; — Acer pseudo

platanusj

2) ber «SpttjsSffyom; — Acer platanoi-

des; unb

3) ber 2itta$i)olber = 2(i)om; — Acer cam-

pestre.

1) 9Son bem gemeinen 5lf>orn; —
Acer pseudo platanus.

35er gemeine 2ll>orn ift ein fommergruncr

2?aum ber erften ©rofjc. Unter gunftigen Umftdn*

ben erlangt biefer 93aum eine fefyr betrdd)t[id)c Dicfc

unb £dnge, treibt eine X?erjs unb öieie (Scitcmmtrjcln

,

unb bilbet einen geraben fdEjencn Stamm, ber im 2Üter

#«ttifl £cf)r&. f. görjfev I. 4tc 2tuft. 6
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mit einer metfgroiten, blattenden SRinbc bebeeft fft; an

jungen ©rammen unb Steigen aber ift bie 9iinbc braun;

grün unb gld^enb.

Die an langen rot()lid;grunen Stielen bangenben 23ldt;

rer crfcfycinen iu ber erften Ädlfte beö SftonatS 5Raw.

Sie fjabm tucl Sleljnlicbfcit mit bem Saubc be3 ©eins

ftoef " , unb ft'nb burd; tiefe Cttnfdwittc in 5 Sappen ges

t(?eiit, roonon bic junddjit am ©tiefe bic flcinften ft'nb.

2lm jftanbe ft'nb fi'c ftumpf getagt, unb auf ber obern

(Seite gfdnjcnb bunfefgrun, auf ber untern aber matt,

rocifHid) unb in ber fatgenb mit einer garten QBolle ht-.

beefr. (Sic flehen einzeln cinanber gegenüber, unb fallen

im .frerbftc ab.

Die grünlichen fluten, roelcfye halb nad) bem Slufc

brucl? bc& ZaubcS erfd;cincn , fangen üraubcnmetö an

jiemlid; langen Stielen unter ftd;. Sie ftnb mciftcn$

^mitter^luten; boer) gibt e3 aud; Raunte, bie -toitters

23lutcn unb befonbere mdnnltd)e fluten juglcid) tragen,

unb roieber anbere, bic blo6 männliche Blüten bringen.

Jcljtcrce» fommt jcbod) nur feiten *>or.

Der Saamcn bcfte()t in einem (Jrbfcnbicfen, etma?

breitgebrutften £orn mit einem ftarfen ^lugel. Q$ ft'nb

gero&l)tt(id) $t»e9 Corner an einem gcmeinfcfyaftlidjen &tkl

^ufammengenjad)fen , unb bie glugel ftcljen aufredet nafye

ber-fammen. Diefer Saamen wirb im £>frober reif, ft'efyt

alöbann braun au$, unb fliegt noer) t»or bem ^Bittrer

ab. ^ewm Serlcgen be$ SaamenS finbet man t>k jus

fammengcrollten Saamen s Sappen t»on ganj grüner

garbe. — ffian fdet biefen ©aamen, ber ft'd; aber
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and} einige Saljre aufbewahren laßt, aläbalb nad) ber

Steife, ober im nacfyften gvufjjatjr wteber äu$, unb be;

beeft ilm einen falben bis 1 ,3otf mit locferer (£rbe. 93on

ber ^>erbfts@aat fomraen bann bie «pflanzen im ndd>

ften $ßla\), öon ber §rufjjal)rös©aat ober nad) 5 bis 6

5ßod;en jum Sßorfd;ein. ©ie bringen bie 1 1 bis 2 3°^

langen fd;malen ©aamen; Sappen mit aus ber (Srbe,

unb ft'nb im crjlcn grübjal)r gegen ten §rojt cmpftnbs

lict), ob fte gleid; in ber golge fo leicht tiic^t bur#

gvofl ruinirt werben.

£er 2ll)orn liebt öorjüglict) einen mit £5amms£rbe,

©anb, Sies, ober {leinen ©feinen oermifd;)ten, etwas

tiefen, gemäßigt feuchten -Sobcn, unb fommt im naffen,

ober im alljufanbigcn unb burren 23obcn nid)t fort. (£r

wdct)3t am fd;onften in ben Ebenen unb auf i>tn SBitts

ter;©citcn ber 93orberge — man finbet ifyn aber aud)

nod) auf ben J?M)cn, 100. bie erften spreuj]fel;23eeren

rcacfyfcn, oon bcrrdd)tlid;cr ©rbßc, roenn er guten 55o*

ben fyat. 33on Duft unb ©d;nee;2ln(jang wirb er roenis

ger bcfcfyabtgt, aU oiele anberc Äof^arten, weil feine ge«

gen einanber überjMjcnben ^eige nid)t fo leid)t brechen.

Unter gunftigen UmfMnbcn werben bie, gew&fmUd)

unter bie 95ud;en gc(prcngten, 2ll)orne im i2ojal)rigen

Sllter fyaubar. £)od) bauert ba$ 28ad)<3t()um unb bie

SebeuSjcit bei) weitem langer. 3d) {jabc nod) ganj ge*

funbe 2oojdbrige Slfjorne fallen laffen, bie an 100 %n$

laug unb fe()r bief waren, -

53om ©rotf fcfylagen bie 2U)orne fe^r gerne a\\5, unb

man fitty oft (tlbft bie ©roefe alter abgehauener 2lt)orne
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nod? fraftigc Soben treiben. 5Bur3cIs2Iuofd;lage fommen

nur v>on blv& liegenben 2ßur,jcln, (onft aber aufferft

feiten 511m äJorfdjcin. £>iefe Äo^art fdjitft ftd; batjer

glcid; gut für bie S}eü)s unb 9(iebcr:®albn:irtf)fcr;aff.

£a» ;fd;on weife 2ll)ornl)ofj ift 311m Verbauen in$

Gaffer unb ins gan$ Srotf'cnc brauchbar ; fcorjuglid) gut

ift & aber ju Wagner = unb £ifd;fer = Arbeit, 311 ©dmiij*

werf, für ben 5nfrrumentcnmad)er unb mehrere anbere

£>anbmerfcr. <*3 ift bau beftc 3>ranbl)o^ unter allen,

benn c6 *>er$alt ft'd> .^um 58ud;cncn

wie 6 fl. so fr. $u 6 fl*

,

unb im trerfo&lten pufianbc

-wie 1647 $u 1600.

. Sludr; ift e&. t>on beträchtlicher (Schwere, benn c£

wiegt ein #ubiffd)u() batwn:

a) wenn er gan$ frifd; i<I 59 1 9>fu»b,

b) wenn er fmlb trocf'en ift 50 —
c) wenn er ganj bürr ift 43 § —

Daö grün abgenommene unb in ber @onnc getrotfs

netc Saub ift ein gutes ©cfyaaf^uttcr.

23cfonbev3 nadjtijciligcn 3ufdUen i|t ber 2lljorn nicf)t

ausgefegt.
<

2) QSom ©ytfsStfyont; — Acer pla-

tanoides.

£er ©pitj;2t()orn ift ein fommergruner

25a um ber erften ©röße* dv ftimmt faft in allem

mit bem t>orl)in befdjricbcncn gemeinen 2ll)orn übercin,

unterfdmbct fiel; aber barin, bafj bie tiefer gehaltenen
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unb bunncren Blatter an atfert Rappen in fd)arfc <8pis

Ben auslaufen, bafi ferner bie 33latrcr am' SKanbc in

großen $*ogen fpi$ ge^äfjrtti finb, unb baf$ bemn Guts

$roc»rcitTcn ctne-3 23laftfticl$ ein müdiiger ®ttft bernors

quitt. Smcf) erfd;cincn bei) biefem 3EMt* bie ^Mutctt-

fd)on t>ov bem Sanfte; fangen in weniger langen £raus

ben, unb geben einen (gaamcn, befen ^lügct crrcaS

rin^er unb breiter finb unb weiter au-5 einanber freien,

atä bemu gemeinen Slborn. — 2Ur.K
- rbem tfl aud) bie

SRinbc glatter, l)at ein roetyr gelbliche? 2(nfef}en, unb ber

Soft biefcS 33aumc3 enthalt öüel Surfer* Stoff. Sttfe«

Uebrigc bat ber Spilj schont mit bem t>orf>in be^djriebcs

nen 2It>ornc gemein. %d) »itt c? ba;>er nid)t rotcberfyos

Icn, fonbern nur noefy bemerken, bafS einige fein £>olj

für wd) fefter galten, ati ba$ t>om gemeinen 2tyow.

3) £)cr SOTaßfjolbcr »2(f;orn; -— Acer

carapes tre.

Der 5)?af i)olber;2(f)orn i fir ein fommergrü*

n er 53a um ber brüten ©r&ßc , wirb aber fefyr oft

(Strauchartig gefunben. 9htr unter fe$r gimfftgcn Ünts

ftanben gelangt er 311 einer £>ofje über 40 §u$. — Sie

9\iubc ifc geibgrau, aufgeriflTcn unb forfartig. SPefbn«

berö \)aben bk jungen triebe eine ücrfyaitnißma^ig fct>r

birfe furchige Sftinbc. — Die Blatter finb wl Heiner

,

aU an ben benben twri)erbeicr;ricbenen 2l^>orn surfen»

®ie (jaben balb fünf, balb brci) ©rifctymtte mit ftum=

pfen, bucfytigcn Sappen — jtnb oben bunfefgrun unb

glän^enb, unten aber Hcßer unb matt. — Die fluten
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tfeijen in fd;irmforrnigen Trauben, unb ft'nb grünlidj*

gelb. —
| 9#an finbet (Stamme mit bfo3 Ritter s23lüs

ten, unb mieber anbere mit ^n?ttrer-25(üten unb mdnn=

lid;cn 23lunun vermengt, unb auroeilen aud; Q?dume,

bie blo'3 mdnnlul;e 23(üten trogen. — £>cr ©aamen,

meld;cr im Oftober reift, ifl Heiner, aU bc\) bem (gpitjs

Styorn, unb bic filteren gliigel ber bettben tterroacfyfes

nen SaamenForncr ftefycn beimäße in geraber Sinic ge*

gen cinanber über. Dicfcr ©aamen wirb im £>crbft ges

fdet, einen fyalbcn bi-3 i ;3oll bic? mit @rbe bebctf't, unb

eö f'ommen bk jungen ^flan^en im nddjftcn grubjaljr

mit jnx» fd;ma(en (SaamctuSattvcn $um $>orfd)ein.

Oft liegt ber ©aamc i bi» i| %a!f)t in ber (*rbe, cfye

er f'cimt.

£)icfe 2Ir)crn=S(rt liebt einen mit Damms (£rbe unb

<&anb ober $ie3 vermengten, gemäßigt feuchten 23oben,

unb f'ommt im naflTcn titelt fort. — ©ie vertragt ein

jiemlid) räufjcS Äfima, crfcfyeint aber alSbann gewöhn»

lief; alö ein (gfraud) ber erffen Qirb^c. — ^u £ocr;s

2Balb fd;icft fid) biefc ^o^art nicfyt — im Fiebers

SBalbc aber gibt ft'e viele ©tocfs2(uöfcfylage.

£>a$ ^>o(j »erarbeiten bic X\\d)kv , ©djmfccr unb

©crocfyrfdjdfter, roegen feiner fcfyonen Käfern unb glams

men, fef>r gern. Slucf; mad)t man bic geflochtenen ^)cit;

fd)cnftielc bat>on, unb ju ÄofyU unb 23ranbfyol$ ift cö

ebenfalls fefyr gut.
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©cd) et es ^\ a p 1 1 e T*

9Son bei* Ulme; — Ulmus.

£u biefer S}ol%: ©attung a,etj&>en:

i) bic glatte JelbsUlmc; — Ulmus cam-

pestris^ Duroi
5

2) bie raulje Ulme; — Ulmus sativa,

Duroi
5

3) bic ^OlfsUlme; — Ulmus suberosa,

Borkh.

1) QSon ber glatten $elb*VLlmc; —
Ulmus campestris.

Sie gelbsUlmc ifl ein fommerg runer

25aum ber erften ©r&@e. 23cr> gunjligcn Umjiänben

treibt biefe ijoljart eine Jperj; unb t>iele «Seiten murmeln,

unb maä)t einen fd)onen geraben Stamm, ber mit üies

len tieften befeljt ijt, unb feljr lang unb bidf wirb, —
Sic SKinbc an ben jungen Stammen unb ^rocigen i|t

glatt unb öon braungrauer garbc; an ben alten Stänu

men unb feigen aber ift fie biä% graubraun unb fein

aufgeriften.

Sic Blatter crfcfycincn ^u (£nbe SlprilS ober $u 21n*

fang 9ttar/3, unb ft'ßen rocd)fcl'3wcife an ben feigen.

Sie tyabm fcfyr ?ur$e Stiele, ftnb eiförmig jugefpißt,

unb fyaben am Stiel ungleiche Seiten. 2lm SKanbc ft'nb

ft'e boppclt gefagt, auf ber obern gldd)c bunfclgrün unb

raufy, auf ber untern aber ctvoa-S matter grün unb
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weniger raufy. — £)k Glitten erfcfyeincn vor bem 2Iuö;

brud) beö £aubc$ fcfyon 31t Cünbe §ftarje$ unb Anfang

2lprilö. ©ie fifecn in SSufcfycln an furjen (Stielen, fya«

ben eine braunrbtfylidjc garbe unb finb 3wirtcrs;Buuncn.

£)er ©aamen, welcher $u (*nbe 50?ai/3 ober SlnfangS

3'uni reift, ijl mit einer ovalen |- ^ott langen unb §

$oll breiten, vornen ctwaS wenige^ gehaltenen, gclbgru*

nen £>aut ober ftluqd umgeben, ©obalb baö in ber

SDiitte biefer Slant bcftnblid)e , faft linfengrojse Damnen;

forn mcfyligt geworben iß, muf; biefer ©aamen abges

fhreift werben, weil ifjn fonjt ber erfte, etwa& ftarle

&Binb in fur^er *>eit wegführt» —
fflan fdet tiefen ©aamen entmeber foglcid) nad) ber

Steife, ober im fünftigen §rul)ial)r, un }> bebeeft ilm nur

fo viel mit <£rbe, baß er nid;t meljr burd)fd;immcrt. T)'\c

spflanjen f'ommen im erften galt nad) 3 unb im anbem

nad) 4 $Öod?en $um 93orfd;ein, bringen bic linfengroflen

©aameiuStfppdjen mit über t)k (£rbe, unb erlangen fd;on

im elften ^'afyvc eine Sfofyc »ort 4 f»ö 6
t
3otf.

Dicfe Ulme liebt einen mit £>amm:(Jrbe unb ©anb

ober Heincn ©feinen vermengten, gemäßigt fcud)tcn Sßalb;

grunb, unb tarnt im Waffen, auf £l)ouboben unb auf

burren ©teilen nid)t gut fort, ©ie gebeizt in ber @bcnc

unb an ben Verbergen am beften, vertragt aber aud;

t>aö &(ima an ben Mittelgebirgen. 3m gcfd;lofenen

J?od;walbe erlangt fte in 100 hi$ 120 Sal)^» <*ß 25ranbs

Ijolj, unb in 140 bis 150 Safyren aU Sßautwl^., ifyre

5?aubaifeit, — fte lebt unb wddjSt aber viel langer. —
Siefc ^oljart tjt ^u ^ocbroalb vortrcfflid), unb fcl)icft
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ftdj aud; fcr)r gut ju Ottebcrwalb, weil bic Stbcfe Diele

Sfue-fctjlacjc geben unb lang auSbaucrtu

SteS &0I3 biefer Ulme if? feft unb t>on alten ©tarn;

tuen fclion braunflammig. 91ad) bem Sicfjenljolje tft cS

fcaö bauerfyaftefte 23aut)oi3, fowofyl fm SSkffcr, als im

geübten unb £rorfencn, Die £ifd;ler unb SSagncr (ie>

ben cS fcfjr, unb eS ij! aud) ein gureS S8ranbfyoI$, baS

fiel) $um 23ud;enen ücrljalt

wie 5 fl. 13I fr» ju 6 fl,

unb im t>er('o()(ten ^ujlanbe

wie 1407 ju 1600.

@in $ubiffcrmb Don biefem «öofye wiegt:

a) wenn er ganj frifd; ijt 62 £ spfunb,

b) wenn er Ijalb troefen ijt 50 —
c) wenn er gan$ bürr ijt 36a 1

6" 2

Die an ber Sonne getroefneten glatter ft'nb ein gutcS

<Ed;aafsgutter; fte werben aber oft t>on 3'njclien fcfjr »er«

borbeu, unb ber 83aum crfyalt baburd) ein ljaplid;eS Stufe*

fjcin Die Safttjaut ber Ulme gibt 23ajt jum §led?twerf\

2) SBon ber raupen lüme; — Ulmus
s a t i v a.

Diefe Ulme untcrfdjeibct fücf; öon ber öorljin bcfdjrtcs

benen glatten gelb s Ulme barin,

1) i>a$ bic Diinbe twn alten (Stammen fxaxf aufgerifs

fen unb forfavtig ift;

2) ba£ bie boppelt gejagten Blatter weniger raul?,

etwas Heiner unb weniger ungleid) am «Stiele fori,

unb
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3) baß ber (Saamcn ctroaö Heiner, oraler unb am

Sianbe fein behaart ift.

S(lle*3 Uebrige (jat fte mit ber glatten Ulme gemein.

3) 33ott bet $ot?*lUme; — Ulmus
suberosa.

Sicfc Ulme ift barin üon ber unter 9?ro. 2. befd)rics

bcncn raupen Ulme t>crfcr;ieben,

1) t>a$ fte Feinen fo fd^nctlcn SSudjg Ijat unb nie (0

groß roirb, als jene;

2) i>a$ bie SRinbe an ben alteren ^mctgcn fet>r

forfartig, an alten (Stammen aber glatter tjl;

3) baß bie 23ldttcr nur fyalb fo groß ftnb, unb baß

4) ber ©aamen fleiner tft*

©icbentcö Kapitel.

93 n ber (üjrfdje; — Fraxinus excelsior.

©te <5fcl>e I ft ein fommergrüncr Saunt ber

er fte n ©rbße. (Sic erlangt unter günftigen Umflans

ben eine feljr bctrad>tfid;c Sänge unb £)icfc, unb bilbet

einen fd;oncn ©ramm, ber ftcr; mit feinen fielen SLBurs

$cln ftarf befeftigt, unb mit glatter, grauer SRinbc, bie

nur an alten Stammen ctmaS riffig wirb, bebeeft ift —
£ta$ Saub ber (Efd)c f'ommt gegen bie ?0iittc bc$

SDfcW'ä au3 ben fdjroarjcn $nofpcn l)cri>or. (*£ ift gte

fiebert, ba«3 fycißt: c$ fifcen mehrere einzelne SSlattcr an
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©erooljnlid) ftijen 4 bia 6 ^aar an einem ©fiel, auf

befreit ©pitje ebenfalls ein S3latt ft'd; beftnbet. Stefe

{'(einen am Äauptfttcl ftfjenbcn SMattcr ftnb faujettfors

ntig, glatt, am Sianbe gefdgt, nnb geroofynlid) 3 bis 4

3oll Tang unb f biö iJ -toll breit. ©ie baben fetjr

fur^e <&tkk unb laufen in eine fcfyarfe ©piftc au$.

Die Blüten erfd)einen t>or bem Sluesbrucr; bc$ SaubS

31t @nbe 2(pril$ ober 2lnfang SKa^'S. ©tc kommen 5öu*

fcf)elroeifc auö ben an ben üorjdbrigcn trieben beftnöü;

cfycn ©citcn;$nofpcn, unb ^aben eine braunrote Sarbc.

®eroM)nfid) ftnb cö Sroitterblüten ; c3 gibt aber auefy

©ramme, bk Woö mdnnlid;c, unb anbete e
bie blo3 roeibs

lid;e ätfutett tragen — unb nod; anbere, roo Ritter

unb cingefd)lecr;tigc Blumen buref) einanber ftefjen.
—

Der ©aamen ijt eine 1 1 pott lange unb £ ptoU breite,

jumjenformtge, bellbraune glügclfrud)t, roc(d;e einen |

^oll langen, platten ©aamen einfdjließt, ber im Oftober

reift, unb, nad;bem baö £aub abgefallen ijl, geiuoljnlid;

erft im 9toüember unb ©ccember abfliegt.

tylan fast biefen ©aamen entroeber im ipcrbjt, af$s

balb nad) ber Keife, ober im folgenben grübjabr, unb

bebest i()tt \ biö | -Sott bief mit erbe. Der ©aamen

liegt bann im erften galt 1 \ ^afyr unb im anbent 1

3al)r in ber @rbe, unb nur t>on bem alsbalb nad; ber

Steife gefdeten ©aamen gcl)en fd)on im nacfyften grub*

jaljre einige Corner au\. ©ie erfdjcinen mit lanjerffbrs

migen, ii Soll laugen ©aamcnlappcn, unb futb baljer

ju biefer $tkt gegen groft fe()v empfmblid).



92 SBcfonbcrc $ftaturgefcf?lrf)te

Die <z\&)t liebt einen mit Damm^rbc unb Heilten

©feinen vermengten, ctmaö tiefen, gemäßigt feud)tcn

Xcfjmgrunb, unb f'ommt im naffen ober alljulcicfyten unb

burren Sßobcn nid)t gut fort. (£ie wad;St in ber (Sbcne

unb an ben 9Dfrttctbcrgcn, in fd;attigen Sudlern unb an

ben Uöinter;6eitcn ber 23ergc am beften; gebeizt aber

mtd) fclbft in foldjen ©egenben, reo c3 fo roul) ift , ba$

fctum nocl) $aber gebogen werben Fann. 3fai 5?od;walbe

erlangt fte gegen bau 100= bi$ i2oftc ^al)r ifyrc ftaubars

feit; fte wirb aber unter gunftigen Umftdnbcn viel alter.

Sei) fyfibc igojdfyrigc (gtärnme fallen laffen, bic 90 Suß

lang, 3 §u£ im Durclmicjfcr biet' unb nod; völlig ge=

funb waren.

Die <*f$c fd)icft ftd) glctd) gut jur £od)s unb Oiics

ber;2ßalbwirrr;fd)aff. ®ie fd/ldgt vom Stocf fetjr ftdxr

wieber aus, unb bauert im 9}icbcrwalb eine fege fange £ctt.

2^a5 bicr)tc, fd>on geflammte &0I3 ber (£fd;c ift jthn

Verbauen ins £rodfcnc unb in$ &8to*$ev fe$« gut; imgeud)*

ten unb in ber Witterung bat c3 aber feine lange Dauer.

SSefonbetä fcfydt^bar ift es ju $öagncr; unb £ifd)ler:21rs

Veiten. 83ci;m Verbrennen gibt e£ viel £>itjc, benn cö

vcr()dit ftd) in biefer j?inftd)t jum <Sud;encn

wie 6 fl. il_ Fr. ju 6 ff.,

unb im verfolgten 3"ftanbc

wie 1646 5« 1600.

Der 5Utbtf'fd?urj (*fd;cnljol$ wiegt:

a) wenn er frifd; ijt s s 59^ spfunb,

Jj) wenn er fyalb trocf'en ift 50 —
c) wenn er ganj bürr ijt 42 £ —
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©owobj ba3 frifcbe, aU ba$ in ber dornte getvoefs

netc (Sfcfyensftmb wirb t>on Riegen, <Sd;aafen unb SKinb*

Diel) begierig gefreffen, unb bie 9tinbe bient jum gaif«

ben — im OZot^fall aud? jum ©erben. — ©c()abc, baß

bie (5fd)en= Maaten im SSalbc fo fd;wcr aufjubringen ftub.

(Sic gcfyen gcwblmlid; fcfyon auf; bie jungen spflan^en t>ers

fcfywinbcn aber größtenteils wieber, fo wie ber ©raSs

wud)3 ftarfer wirb, ^n 23aumfd;ulen, wo bie <&aat:

beetc immer rein gehalten werben, wirb man biefen 2(bs

gaug uid)t bemerken; im 5Salbe aber, wo ba$ 9lcinr)afs

ten nicfyt mbgticr; ift, muß man auf einen großen 93erlujl

an ^ftanjen redmen, wenn ber 23obcn fcr>r sum ©raSs

wud;fc neigt, ober tnel 'äötfb i>a ift, wclcfycS t>a§ Zaub unb

bie SRtnbc ber <£fd)e ungemein liebt. £)teß tffc auef)

wa&rfcfycmlid; bk Urfad)e, warum, üerftaltnißmaßig gegen

anbere ^oljartcn, fo wenig (£fd;cn in ben ^Salbungen

angetroffen werben. SSM man ba^er bei) SfcfyensÄuk

tur gan$ ftd)er gefeit, fo muß man bie (Stamme in Skmnu

fdmlen crjicfyen unb twn ba in ben 2Balb uerfcijcn, wie in

bem Xfyeile i?on ber ^ol^ud;t gelehrt werben wirb.

2fdjtes ßapiteU

3>on ber £ainbucf;e; — Carpinus betulus.

Sie £>ainbud)e ift ein fommergruucr 5Saum

ber $we»ten ©roße. Unter gunftigen Umftanben er*

langt biefe Äoljart eine £>bf)e üon 60 biö 80 §uß, unb

wirb im gefcbfoifenen Äoljwalbe ein fcfybner geraber
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©tamm, ber fein* üicle Sßur^cln austreibt-«, unb mit einer

glatten grauen SRinbe bebeeft ift, feie nur an alten ober an

frei) fiel» euben (Stammen ctroae aufreiht. %m legten $a\l

finb bie ©ramme gembfynlicfy fpannritd'ig; roenn ftc aber

im ©cfyluß aufwachen, ijl bief? weniger bemerHicl) *).

£>ie Blatter ber j?ainbud;e f'ommcn $u Slnfang

$Ra\y$ r)en>or. €ie ftetjen roed:felörocife an ben feigen,

Ijaben hn$c, mit einer bräunlichen ©rufe befcljte ©tiefe,

unb ft'nb gemeimlicr; 2 biy 3 %ott lang unb 1 £ bis 1

£

£oll breit, eiförmig ^ugefpt^t, am Sumbe fd;arf gefdgt

unb t>on Stippe 31» SRippe faltig.

Die SMfiten crfcr;cinen mit bem Slueibrucf; ber $5lat;

ter; mdnnlid;c unb weibliche Blumen finb getrennt

auf einem 23anme. £>ie männliche 33lute ift ein locfe*

reo, wal3cnformigcei , gclbrotf)lid;c3, fdjuppigeö, 1 bis 3

-Sott langes $dBd)cn, unb bie meiblicfye SMöte bilbet

ebenfalls ein 3m- 23cfrud}tung^eit nur 1 bis i-l ^oll laus

gcS mit fcfymalcn grünen 231dttd;cn burcfyfcfyoflTeneS brauns

rotljeS $dtjcr;cn. £5iefcS rodcfyst balb 3U einem fetjr los

eferen offenen Rapfen, ber auS bünnen brcv)fpaltigen

©cfyuppcn jufammcngefefet iffc, an beren ©runb ftd> eine

ileine, oöalc, eefige Sftufj befinbet, bie bei; ifyrcr Sicife

im £>?tober, nad;bem baS Saub abgefallen ift, fammt

ber unten mit iljr t>crroad)fcncn ©cfyuppc, abfliegt.

Der nad) bem Abfall beS Raubes entroeber abga

greifte, ober abgellopfte, unb auf großen, unter ben

*) 9tt«n nennt einen «Baum fpannrütf ig, wnn fein mw
rechter Shirdjfujnitt einer nuä nielnvreu ^irrelbogen juf<mV*

mengefeljten rune-en Jigur äl)nltd> i(l.
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Staunt gehaltenen £ud;crn aufgefangene ©aamen, wirt>

enrwebcr alöbalb nad; ber G'infammluug , ober erjt im

näcfyften grufyjaljr au?gcfact, unb £ bis £ -toll btcf mit

Grbc bebedt. — JDicfcr ©aamen liegt im erjtcn galt

l| 3alw unb im aubem i üjafyr in ber @rbe, unb nur

»on ber &aat, bie al?balb nad; ber Steife bc<3 ©aamcnS

vorgenommen wirb, gcl)cn fd;on im näd;ftcn grub^afyr

einige spflai^en auf, bie ^wey linfenformige, ftetfe, glatt*

$enbe ©aamcnb(dttd;en mit über bie (*rbc bringen, unb

fcblecfyterbingy feinen an(>altcnben ©d)atten ertra;

gen, fonbern fd;on im erfreu 3'aljrc abfterben, wenn fte

im be|Utnbigen <Sd;atten ftcijen muffen.

•Die ipainbudje Hebt einen mit ^amnu^rbe unb

fleinen «Steinen ober ^anb t>ermifd;ten , gemäßigt feud;tcn

Seljmgrunb; fte femmt aber aud; in fd;led)terem unb

felbfr in feuchtem 23obcn jiemfidr) gut unb beffer, aU in

burrem 23oben, fort. <Ste wdd)3t jwar auf ber (i'bcne

unb au ben Mittelgebirgen am beften, belohnt aber aucr)

im raupen £lima, unb fo weit al$ grud;t gebogen wers

t>m f'ann, bie auf ifyre Kultur t?crwenbcte 5Dtül;e*

3m #ocl)walbc erlangt bie j?ainbucr)e gegen ba$

90; bte i2ofte 3'abr il>re £aubarfeit; fte lebt unb \vad)$t

aber nod) weir langer. 33> tyabc i5ojdfjrige Stamme

Ijauen laufen, tic noef) »ottfommeii gefunb waren unb

ober 100 $ubiffd)uf) ^oljmaffc enthielten. £ocr) tyabt

id) gefunben, baf} fte im gefcfyloffenen £>ocr)walbe nacl)

bem 9ofteu 3al>re im %Q\xd)}t fät $urudbletben, unb,

wenn fte mit 33ud)en üermengt jteijen, uon tiefen feljr

überwachen werben.
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Sic £>ainbud;c fcfyicft ficr; fowoljl für bie S)üd): alö

lieber = £3aibwirt!)fcr;aft, bcnn bie 4ojdf)rigcn, ja fclbjt

bie öoja^rigcn unb alteren Stamme fdhlagcn twm (gtoefe

wieber auö, unb geben fcfyr Diele unb f'rdftigc SJoben.

25a3 ipolj ber £>ainbud;c ift ,$war als Saufyolj twri

geringer Stauer, bagegen ijt e$ »or trefflief; für ben SBags

ncr, £ifcr;lcr, fOiu^Iarjt unb 2>red;öler. (5$ ijt fer>r

bid)t, 3dl) unb weiß, unb ftcfjt in ber Steifte ber beften

SBranbljol^cr fyoeb oben, ©eine SBirfung bci;m Sßerbrcn;

nen »credit ftet) 31t ber be3 5?ucf;cnbol3eö

wie 6 fl. 26 fr. ju 6 ff.,

unb im t>ert\>f)(ten ^uftanbe

wie 1684 ju 1600.

5Tudf> ift e§ wegen feiner £id;tigfeit fefjr fcfywcr, Der

Äubitfcf;u& wiegt:

a) wenn er gan$ fiifdt) ift 62 § ^funb,

b) wenn er (jalb troefen ijt 56 —
c) wenn er gan$ bürr ijt 50£ —

SQon biefer ^ofyart wirb fowofyl ba$ grüne, al$ ba$

an ber (sonne getrotfnete Saub »on Riegen, (Scfwafcn unb

Sftinböicr; gerne gefrcjfen. — Sebenbige jpeefen t>on #ains

bud)()ofj finb fd;6n unb bauerr/aft, unb ju ^opfOoI^ auf

Viehtriften ijt biefe Äo^art öor^ugficr; $u empfehlen, weil

fid) bie i?ainbud;e mit beträchtlich? biefem (Stamm fcl)t*

fid;cr verpflanzen lapt unb baö wicbcrlwlte topfen ertragt.

(gd)ai>e, baß bie jungen $ainbucr;cn t>on ben 5Didus

fen oft ftart bcfd;dbigt unb ganj ruinirt werben. <8o

lange bie SKinbc nod; jung ift, (reffen ft'e einige SDidnfes

Sitten fcljr gerne, unb felbft fingerbidc (Stdmmdjen werben
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•juwetfett m ober über bei* dvbc gan$ abgenagt; wenn

bie 9ftnbe aber gartet geworben i$, fyat matt Don 9)iäus

fefrajj nicl;tö meljr 31t befürchten.

Neuntes Äa'pitef*

«3on bev SSirfc; — Betula.

3» btefer £>o^--©attung geboren t

1) bie gemeine weiffe S3trfe; — Betula

alba*

2) bie roof>Iricd)enbe fd;roarj« 23irfc; —
Betula odorata, Bechstein;

3) bie ^n?crg;23irfe; — Betula nana.

1) SSoit ber gemeinen roeiffen 831r£e;—-

Betula alba.

2)ic meiffe 23tr?e ift ein femmeygrüner

33a um ber 3 weiten ©roßc. Unter günfttg/n Ums

ftanben erlangt ft'e nicfyt feiten eine Sfctyc *M*n 60 biö 80

guß un.b zuweilen wirb ft'e no.d; großer. £)er (gramm

tjt gcrot>(mlid; gcrabe, unb jroar mit liefen, aber \d)wa:

d;cn heften bcfcBt :;::

). <2ic treibt t?je(e magred't ftret;

d;cnbc SBuracln, unb ift in ber Sugcttb mit brauner,

*) ?0i«n ffniret »on biefer 93irfenart mitunter (Stamme, Deren

piveige (hurt I*erubbängenb ft'ub, unb brtf-cr J)angeb2$ir;
fen genannt werben. £)& tiefe JpttngeU SSttfea eine (fein*

bige beforibere Qlrt «n&nadjen, ober bureb örtliche ttmftdnbe

fo'cbe-'fcMaffe' efefte befommen, baruber \mb bie ©otanifev

noeb tmpMveifel.

£avti(j 8cf*v&. f. Sorfter I. 4tc Stuft. 7
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turcj efd^id) tc

wcijfyunftirrcr, im 2l(tcr aber mit fd;nccwctffcr , ^aljcr

Sttnbc bebeift, bie unten am (Stamme ftarf aufreiht.

Die 25ldtfcr jtcfycn wecfyfelSweifc an beu ^^^igen,

ft'nb bc»m 2UtSbrud)c Fiebrig, fyaben | £oH lange ©tiefe,

unb ft'nb balc ljcr,$fc>rmig , balb triangcldfynlid;) gcjtaltct,

am Üianbe boppelt fagc^aljnig unb ftav! sugefpitjt. 2(uf

beyben (Seiten ft'nb fte glatt, auf ber untern glad;c aber

mattergrttn, unb brechen ju Anfang 9)?ar>'S fyerttor.

2U(e Surfen tragen männliche unb mciblid)c fluten

getrennt auf einem (Stamm. — Die mdnn(id;e

SSIutc crfd;eint fd)on im %lad)t Sommer auS ben (Spi=

t^en ber ^weige als Heine walzenförmige braunlidje 3<tyfs

d;cn; bis .jur 25tutc3cit, Gnbe 2(prilS unb Anfang

SDiar/S, aber werben fte _i£ bis i ^otl fange, locfcre,

brdunlid;grtinc, bcrabfydngcnbe Äat^K"/ biß eine Stenge

gelben Saamen jtaub entsaften. Die weibliche «Blute,

wekfyc mit bem 2(uSbrud) bcS SattbcS crfdKint, ift ein

flcincS, aufrecht ftefycnbcS, vbtr>lid;gruttc5 33lutcs£dlji

d)cn, bäs md) ber Befruchtung balb gttnimmt, unb bei)

ber Steife im Sftobcr ein \ bis i $o\l langes unb ^ ^oll

feicÜeS, walzenförmiges, brauneS 3apfd)cn wirb, unb bie

tfeinen mit jWeij ^lugcln fccrfcljcncn Saamen enthalt,

i>ic nod) iwr hinter, fammt ben fte cinfdjlieffenbcn

(Sd)tt^i.u
4n, abfliegen. Socfy gibt cS aud; eine 2trt biefer

?23trfc , bie etwas früher blufyt unb ifyrcn Saamen fd;on

Cm 3hi<jufr. ^ur Steife bringt.

Der abgeftreifte (Saamen wirb atsbalb wieber auSs

gefdet, ober bis zum ^rufyjabr aufbewahrt, ,<£r barf

nur mit ber @rbe *>crmifcr;t, unb niemals über T
T
5 %o\l
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bamit bcbedft werben. — Sie jungen ^flanjc^ett fönt*

tuen im nad;i?en grufyjafyr mit ganj fteincn ©admcns-

Sappcfycn junt 53orfdf>citt r unb bleiben im crjten ^afyr

fcfjr Hein, ©ie ftnb bcöroegcn bei) anfyaltenber £>% unb

Surre ber ©efabr 31t »erberben fefyr au^gefc^t,

Sie 23ii*fe Hebt einen auö 25amms(£rbe"unb ©anb

©ber $ic3 »crmifctjtcn , gemäßigt feuchten SBobcn; man

ficljt fte aber aud) in jebem ©runbc, wenn er nur nid)t"

ölljumager tjl, gut forrtommen. ©ie vertragt einen

fel>r feuchten unb aud> einen burren 33obcn, unb felbfl

in nicfyt aUjunaiTcn 23ritcr;en finbet man fd;onc Soffen, —
2lucfy im raufycftcn $lima trifft man noef) Sötrfen an;

fte bleiben ba aber freilief; im 3Sucf)fe fcf>r ^urüdf, unb

werben cnblicr; ftraud;artig.

3m gcfctyloffencn ^od^walbe erlangt bie Mfif gegen

ba>3 6ojtc 3a(jr if>rc jjaubarfeit; fte lebt unb wacf;3t

aber nod) langer, wenn ber Stoben unb bie Sage gut

ftnb. 3'd; l>abe Sojäbrige SStvfcn fallen fojfen., bie nod)

. ganj gefunb waren; zweifle aber bod), ob bie 25irf'e ba$

fjunbertfte 3a()r be^ ©cfunbfjeit erreichen fann.

53om ©toef fcfylagt bie 95ir!e fct)r gern "aus, wenn

ber ©ramm nicr;t über 25 bis 30 Safyre alt war, al$

er abgehauen mürbe. 33cw alteren ©rammen ifc ber 2lit3s

fd)lag nid)t ftcf;cr. ©ie fcfyicft ft'd) baljer gut für bie

lieber s5ßalbroirtl)fd;aft. Senn obgleich bie ©ramme

nid;t fef>r lange bauern, fo werben bod) bie ©d)tagc

burd) beti fielen unb oft crfolgcuben ©aamen fefjr lcid)t

t>ollwad)fig erhalten. 2öur3cl = 2lu$fd)lage barf man

t>on ber SMrft: nicfyt erwarten, ©tc erfolgen nur, wenn
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cine;93urjcl au$ ber (?rbc bcnwrftcbt, wefcf;c$, befon*

bcr3 in gutem 33oben, feiten ber gall ift.

Sag wcij7e Ä0I3 ber 23irfc taugt jum Verbauen nid;t

ml; e$ ,bient aber bem SÜagner, gaßbinber, Dred)3lcr

unb $&(fc(|*G^ni(jcr »ortrcfflid;. 2Uö Sßranbljolj ift e3 eben*

faüd fci>r gut, unb »erhalt ficl> 311m 33ud;enen

wie 5 ft. q% fr. $u 6 fl,,

unb im t>crfoI}Itcu
v
3u|"tanbc

wie 1461 311 1600*

£cr $ubtffd;ub 25irfcn()oI$ wiegt:

a) wenn er ganj frifd) tjt 59 \ spfunb,

h) wenn er, fyalb troefen ift 50 —
c) wenn er ganj burr ift 41 1 —

Sic SHinbc wirb ^um ©erben bc3 feinen £ebtr£ unb

^ur ^Teerbrennerei) gcbraud;)t, unb baö in ber ©onnc

getroefuere £aub wirb t>on $kQm unb ©djaafcn, voll*

wofyl nicfyt fefyr begierig unb nur im junger gcfrcjfcn.

2) 23on ber wo()trted)cnben fcfyivarjett

33tr£e; — Betula odorata.

Sic fdjmarje 95irle untcrfdjeibct ftd; Don ber

torbin befd)ricbencn weiften 33irfc in folgenben ©tuefent

1) bic SKinbc an ben jungen trieben ift bunfc'braun

unb mit feinen paaren befein, unb an ben

alten (Stammen ift ftc weniger weiß;

2) bic Slcfte ftnb fteifer unb batycr weniger bangenb;

3) bic SSlatrcr ftnb bunfler, tuebr bcrjformig, weni*

gcr lang gefpifct unb fteifer;

4) bic fluten Ijabcn einen augenebmen ©crud;, unb
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5) bic (saamcnjapfctt finb großer, alö bei; ber rocifs

fen 23irFc.

2(llc$ Ucbrigc fyat ftc mit biefer gemein ; nur befyaup*

tert bic £offclfc(mit?er , bap baö i^ol^ bev fty&ürjen SSirfe

weicher fei), a(3 ba3 ber weifen 23irfc.

3) 33on ber $werg'$8j¥Ef; — Betiila

nana.

Die £roje*gsSBtrfc fommt nur auf beit bocfyftcn

©ebirgen DcntfcfylanbS cin^efn t>or. ©ie bleibt immer ein

niebriger «ctraud;, bev gatt^ Heine, faffc runbe, am SKanbc

gefagte Blatter unb eben fo Heine (saamen^apfcfyen tragt,

unb im gcrftyauSfyafrc feinen Otutjcn gerodet.

ge(jntc£ £apitcU

93 on ber Ot*rlc; — Alnus,

^u btefcr Sioly. (Gattung geboren:

1) bic gemeine drle; — Alnu$ gluti-

nös a, Borkh. , unb

2) bic meiffe (rrfe; — Alnus incana, B.

1) £*on bet gemeinen ßrvle; — Alnus

glutinosa.

Die gemeine Gtlc ijt ein fommergrunet

SSaum ber jrecyten ©rope. Unter gunfKgcn Ums

ftJrnbcn erreicht fte eine £>6fyc uon 70 guß unb oft noch

bruber, (Sie treibt t>tclc ©citcnnmrjcm, unb bilbet einen

fronen geraben (Stamm, ber mit fc^roarjbrauncr , an
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altcrctt (Stammen fein aufgeriflfener SRinbe bebeeft ijl. —
£)k glatter crfd;eincn au3 bläulichen, gezielten finofpett

311 Cmbc 2Iprily ober 2lnfang SDtoi/ö, ft'nb beimt Sluöbrud)

fiebrig, unb ft'ljcn tvcd)fcl3rocifc an ben groeigtn. ©ie

ft'nb faft runb, nad) bem ©tiefe bin etwas feilformig

,

(im Slanbe unregelmäßig gejagt, unb auf bci)bcn ©citen

glatt, Sie ©tiefe finb gcwbbnlid; 1 £olt lang, unb in

ben ÜBinFefn ber kippen finbet man eine braune ©olle.

2Mc dftfe trägt mannlicfyc unb rociblidjc SMutc auf

einem 23aum, unb bewbe crfd;cincn fd;on im (Sommer

auö ben ©pifecn ber neuen triebe, ob ftc gleid; im fünf«

. tigen grüljiabr crjl eigentlich bluten. 2)a3 männliche

23lüteFd(3d;en if! im tferbfre | ^oll, jut 33lutc3cit, <£nbc

-2lpril3 ober SfnfangS SOtaw'S, aber t£ bis 2 $o\l fan3>

loder, bcrabfyangenb unb t>on braunroter giarbc, %%U

fd;cn vocld}cr ber gelbe ©aamcnßaub l)cn>orfcr;immert. £ie

weiblidje SSlute hingegen bcfte()t in Flehten fcrjtippigcn 3fyf5

djett, tic juerji eine graue unb jur 2Mitte$cit eine braun?

rot^c Sarbc fyabcit, bi$ $um £>crbftc aber ju Flehten ei;«

formigen Rapfen, uon ber ©roßc einer Ffcinen £afelnuj3,

l)cranwad)fen. — 3ur ^cit ber SKcifc fjaben biefe Rapfen

eine grüngrattc, metin ft'e aber im 9}ot>cmbcv iljrcn (Saa*

men auögcfd;uttct Ijabctt, eine braungrünc garbe. ?Dt an

barf bafyer bte (i'infammlung bc$ <£rlctt;©aameni3 nicfyt \o

lange ucrfdjiebcn, bis bic 3apfen braun geworben ft'nb.

2(m ftd)erften gcfd)ie()t baö 2lbpflitd'cn 51t ßnbc bc-5 Ottos

bevö, ober $u 21nfang bc<3 CRoucmbcrö. ©ic ft'nb al$*

bann gewifi reif, unb bis baljin bat man aud; ba$ ^IttSs

fliegen bcö Flehten braunen ©aamcnS nidjt $u fftrdjtctn
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©er burd) madige ofenwarme au$ ben opfert ges

brachte 8aamcn roirb entweber noefy im £>crbftc, ober

tm nad)ftcn gruljjafyr au<?gcjact, unb | ober bodjftcnS £

*M biet* mit foeferer @rbc bebetft. 3m erften %a\l fom«

men bie jungen spfldnjcn $u Anfang wfofö, unb im

anbern 5 bis 6 2ßocr)cn nad) ber 2(u?faat, mit $»c9

ooa'en (£aamcn;Sdppd)en, $um 93ori*d)cin, unb erlangen

oft fd;on- bis ^ttm ,$erbftc bie Sibijc t>on 6 Rotten unb

btuber. Stadler nimmt bie (Sdmetfigf'cit bcS 5Sud)fc5

mit jcbem Sabrc 31t, unb idf) fabc auf gutem SSobcn,

bei) gehöriger 53crcin$elung ber ^flan^en unb bcjtdnbis

gern SRctnljaltcn ber 23aumfd)ulc, in 3 Safyrcn 8

guf" bofjc Stamme erlogen, bie jum Verpflanzen an bie

Gfyauffecn brauchbar waren.

X)k &tk Hebt einen mit £5amm ; (Svbc unb .fitcS gc«

mifd;ren, foeferen, rnebr feuchten afä rrodfenen 33obcn,

unb f'ommt fclbfc in ben nid;t atfjunaflTcn Stachen gut

fort 5öo e-3 atfjunaß «nb tfyonig ober burr tft, gebeizt

ftc nidjfr. <tck mad^t $war im milbett $lima am beften,

f'ommt aber aud) auf raupen ©cMrgen gut' fort. 2In

ben l)od;ftcn bergen 25cutfcr)lanb3 wirb ftc cnblicf), wc*

gen ber SRaubctt bc-3 £fima, ftraucl)artig.

3m gefd) (offenen $ocr)wftlbe erlangt tk Crrlc gegen

baö 6ojte 3al)r i'bre bFonomifd)e .ftaubatfeit, ob ftc glcicf)

langer lebt, unb ein gojdfyrtgcS, ja fclbfl ein ioojdf>rigc3

unb nod) bobcrcS 5Uter bey ©efunbbeit crreid;t, wenn

ber 23obcn boquglid) gut ifr.

2(nd) bie 6rle fd)Idgt t-om <£toc? fefjr ftdjcr wieber

a\i&, wenn man bert Stamm nid)t über 30 bt'3 40 3?a$re
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alt werben laßt, unb fdn'cft ftet; bafyer yorrrefflid) jur

lieber :^albwirt()fcr;aft.

X)a$ vbt1)Ud)c \d)b\\c S00I& bei* (£xk fann jum SBaf*

ferbauwefen, 31t SKbfyren unb ^um Verbauen in<3 £rocf'cnc

mit SSortfycU gebraucht werben, &ö gibt fer/one £ifd;Icr;

2lrbeit, unb aud) bie Stöagner, ©clmiBcr unb 25rcd;s3lcr

f&nncn c3 beiluden. 211$ %3ranbl)ol$ Ijat c$ feinen fcfyr

fyoljen SBcrtlj, benn c$ fccrfyalt fi'd; $um 23ud;cncn

wie 3 fl. 27 fr. ju 6 fT.,

unb im t>crfo()ftcn ^ntfanbe

wie 885 JU 1600.

63 wiegt ein Äubtf'fd;u&:

a) wenn er ganj frifd) ift 56 J spfunb,

L) wenn er fyalb troefen i|t 43 —
,c) wenn er gan$ burr ift 29 1 —

Qk 9\inbe ber (E'rfe wirb jum @d;war£farbcK gc«

frraud)t, unb cn\>$ ben gehaltenen Heilten äBur$eht mad;t

man fefyr bauerljaftc Äbe.

2) £>on ber weiffen (Srle; — Alnus

incana.
I

Sie weiffe dürlc untcrfd;cibet ftd; in folgenben

Ctiafen t>on ber gemeinen (S'rle

:

1) irjrc SRinbc ift glatter unb ftTbcrgrau;

2) hk SMarter fütb cnformig jug^ftHgt, am SKanbe

fetjr ungleich, t^eitö einfacr), tfyeily bepjpelt gejagt,

unb auf ber untern §läd;e mit filbergrauer feinet

SBollc überwogen;

3) bie Rapfen ft'nb ctwa3 großer, unb ber ©flauten

J
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wirb gerco&nlid) um 4 5LSod)cn früher, olfo fcfyon

gu (£nbe Scptemberö unb 2Infang £>ftoberö reif»

4) Sie fommt im geübten unb im Waffen weniger gut,

bagegen auf troifnen Stellen beffer fort, aB bie

gemeine (£rle, unb

5) ibr £01$ ift rücip, unb fotl ttroaü fcjTcr unb bauer*

Softer femi, a!3 ba£ t>on ber gemeinen <£vle» 2llle3

übrige f)at fie mit biefer gemein.

GrUftc* ßapttef.
93 n ber Sinbe; Tilia.

pu biefer &0I3* ©attung geboren:

1) bie S m m e r * £ i n b e ; — Tilia grandi-
fplia3 Borkn.

2) ip i.e $ß i n t c r * Sinbe; — Tilia parvifo-
lia, Borkli.

3) Die gemeine Sinbe; — Tilia communis.

1) S$ p n ber ©otnmet * £ i n b c ; 1—

Tilia grandifolia.
Sie Sommer » Sittbe ift ein 23ctum ber er*

ften ©rfrßc; benn ftc erlangt unter gunfligen Umjtanbcn

eine betract;tlict)e i?or)e unb £>icfe* Sie treibt eine ijerjs

unb fciele Seitemtm^clu au3, unb wirb im gcfd>loffenen

SLÖalbe ein fcblanfcr fd/otiev Stamm; im frewen ©taube

aber breitet fie ftdt> fTart in ülcflen au£, unb biefe bilben

alebarn eine i&rem 55!att a$nlicr;e ^erjformigc gigur. —
©ie Siinbe ber jungen Zweige ift braunrot!), an ben jungen

Stammen grau unb glatt, an ben alten aber fein rifft'g.

Sie S5!ätter ber Sommer * Sinbe ftnb etmaä fctjief

fcer.jfcrmig, in eine fc&arfe Spi^e auSlaufenb, am Sftanbe

gefaxt, 4 biö 6 3oü lang unb 3 biä 5 $oU breit, Sie

fitzen an 1 biö i| 3oU langen Stielen mcctyfcBroeife an ben
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Slcften, unb ftnb auf bcr £>berfldd)e glatt unb gldnjenb,

auf ber untern aber mattgrttn. 3n ben 2lcr;feln ober 23in*

lein ber SHippen bcftnbet fid) eine grünliche furje Sßolle.

2Illc Sinben tragen ^witterblumen t>on fd;voefclgclber

garbe. <Sie erfd;einen gegen @'nbe 3un», unb e£ ftJjen

mehrere an einem gemeinfd?aftlid)cn ©tiefe — an beffen

SDiitte fiel) ein lanzettförmige^, glattranbigeS, grüngelbes

£)ed'blattd;en beftnbet— bolbcnforroig benfammen. £tefe

Sinbenart unterfdjcibet ft'd) t>on ben folgenben borjuglid)

baburety, baß geroebnlict) nur i, 2 ober 3 Blumen an einem

©tiele flucti; vooberfteaud)Tilia paueiflora genannt wirb*

25er ©aamen, rocld;er im £)frobcr reifet, ift ruubiicl)

augetyi^t, t>on bcr©rbpe einer jtarren G'rbfe, unb in eine,

juroeilen öier, jumeilcn fünfteilige, etroaS rcollige Ray
fei eingelullt, bie erft bci;m keimen beä ©aamenS auf*

fpringt. ©erobljnlicfy enthalt eine Äapfel nur ein ooalcS

©aamenforn, baö t>tcl £>el in ftet) b>t, unb mie ein 9tur3*

fem fcfymecft. <£& laßt fx'dt) ba&er auö biefem ©aamen ein

nutzbares Od preffen, baS man an maudjen £rten in

SERcnge fyaben tonnte, voenn man fid) bie Siftüde geben

wollte, ben SinbcnsiSaamcn zu fammlen.

©er ©aamen roirb entroeber alSbalo nad) ber SRcife,

ober im ndcfyftcn §rübja&r auSgefdet, unb | 3oll bt'cf mit

(Srbe beberft. Gr gefct im crflen Sali im ndd;(lcn $ni&*

jabr, unb im anbem 6 ^ißod^cn nad) ber 2lu?>'aat auf.

£5ie jungen Sinben erfctyeiucn mit 23ldttd)en, bie ben ffct's

nen 2lftorns S$lattd;cn nidjt und&nlid), folglid; t>on ben

nad)b>rigen flattern fefyr t>erfcl)ieben ftnb.

Die Sinbe liebt einen guten, nieijt $u fleifen, ge«

maßigt feuchten 25oben, unb lommt felbf! in einem rau»

$en Älima uoer) gut fort» 3m gefd)loffencn jpodnoalbe

erreicht fte gegen baS 9o(te 3?al>r i&re «^aubarfeit — fte

lebt aber mehrere Ijunbert 3a$re, unb roirb ungeheuer bief.

©ie fdjldgt t>om ©toef btö inS b>&* Sllter feb> ftc&er roie*
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Der a\x$, unb baS Sßermbgen 2Tuöfrf?Iaqe ^u geben, ge^t

fo weit, baß icf) abgehauene alte Sinbcn, bte an ben 5Ie|ten

abgefaßt unb ju 25rctterflo:vrn befiimmt waren, noct)

Sobcn auS ber Sfrnbe fyabe treiben fefjcn, bic erff im jwen*

ten 3af>r abdarben.

£ie Sinbc würbe fid) atfo febr gut für lieber = 5Ba(b*

wirtbfd?aft fd)icfen, wenn i&r fd,bne$, nmffcö #oIj nur

beffer wäre. £ie£ ift aber fo weict; unb überhaupt fo xvc*

nig dauerhaft, ba$ man *£ nur im 9?of&faü 31.1m 23auwes

fen inä troefene braueben Fann. dagegen i{t e3 bem

25t^''cbni{?er, dem SOcolberbauer unb <£dKcincr angenehm,

unb ju @<^«^tttoer»Äo${cn fe$r gut« 2(15 SÖrcnn&ofj ift

e$ fdjlcd?t, benu e$ öcvfcdlr fid) ^um 23ud;enen

rote 4 fL 5^ ju 6 fL

unb im t>erfoi;!ten 3 li l^anC' c

wie 1089 iu 1600»

2Iucr) ijt bae Sinben^ol^ fc^r leid;f, benn ber Äubif*

©d)uty wiegt

:

a) wenn er ganj fn'fd) ift 54 spfunb,

b) wenn er ^alb troefen ift 40 —
c) wenn er ganj troefen ift 29 —
3fn ben ^orften t>erbient ba&er biefe j?oI;art Fei«

neu 5Inbau, ob fte gfeid) für 3I(leen fegr paffenb ift, aud)

ben SMcnen ^ur ^Hütcjeit Diele uub gute 9?a!jrung gibt

und einen fefton SPaft liefert, Ulud; dienen bic in ber

©onuc getrockneten Sinbcnblatter $um gutter ber Riegen

unb Scfcaafe.

2) 58 u b e v 5Btnter* Stube; —-

Tilia parvifolia.
Sie 2Binter s Sinbe, weldje in Scutfct;!anb fte!

bftcr twrFommt, als bie ©ommcrsSmbc, unterfd;eibet ficr)

ton biefer tn folgenden ©tuefen:

1) X>k jungen triebe finb nietjt fo rot!), fonbern mcljr

grünbraun;
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2) bic fpdrer au£bred,Knben 23ldtter ftnb um £ unb

oft um bti Raffte ffeiner, bldulid;grün, Gaben in

bcn Slüinfcht bei Suppen weniger unb braune

2Bolle unb finb am ©fiel flarfer eingebogen, ober

überhaupt mehr fyerjfcrmig

;

3) Die $3lüte erfd)cint um 8 £age fpater, gcn>b$ntict)

erfl im 3uh), unb ift aucr; matter gelb;

4) ber ^aamen ift »icl Heiner, me&r langlid;, unb in

eine meift fünft&eiiige $apfel eittgc|'d;lo)Ten;

5) ber 93ud)S biefer Sinbenarr ift etwaö langfamer,

unb bar)cr if>r S$oli etwas fejfer.

3n allem übrigen fommt fte mit ber ©ommer sSiube

überein.

3) SS n ber gemeinen Stube; *-»

Tilia communis.

Die gemeine Sinbe ijt in Deutfd;lanb allentfyal*

Ben $u j?aufe unb wirb oft mit ber SBintcrltnbe yerweel)*

feit» @ie ijt aber eine eigene ftdnbifd)e 2lrt, bie fafl in

jcber 9\ucfftd)t ba£ Mittel jwifd)en ber «Sommer? unb

SBinter -- Sittfee r)dlt unb ftd) bureb folgenbe $ennjeid;cn

ton ben betjben anbern £inbenarten uttterfcr)cibcn laßt.

1) Die SSldtter ftnb nidpt blaugrün, unb fcaben fördere

©fiele, al£ bie ^Matter ber $tBinter»Siube. 2lud) i;t

bie iBolle in bcn 21d;feln ber S5latt = kippen mcfcr

grau, als braun.

2) Die tuelblumigen fluten ftnb bunffer gelb unb &4«

ben einen flarfen ©crud), weld;er bcn SBluten ber

SSinter ;Sinöe faft ganj fefylt;

3) T)ic ^Saunte werben großer, fyaben mebr auSgcbrci»

tere Qlcftc, aH bie hinter « Siube, unb waebfen

fd;ncllcr in bic £&&e, alt biefe.
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gwolfte* ßapitel*

$3on bcv Rappel; — Populus.

3u bicfcr ^»o^gattun^ gelpren;

a) 2H3 SfnnlänDcr,

1) bic ^ittevs^appel, ober 2ffpe; — Popu-

lus tremula;

2) Öte ©djwaräs^appcl;— Populus nigra;

3) bie ©über s pappet ; — Populus alba,

Duroi.

b) 211$ allgemein nationalift'rtc 2(u3lanbcr,

4) feie Staficnifdje Rappel; — Populus ita-

lica, Borkh.

;

5) btc (Sanabifclje poppet; — Populus Ca-

nadensis
;
B.

;

6) bte 23atfam;^appcl; — Populus balsa-

mifera., B.

1) 3$on bev 3itter*q)appel; — Popu-

lus tremula.

£ic Ritter s Rappel tft ein fommcrgrüner

33a um bcr $ weiten ©ropc. Unter gunftigen Ums

ftdnbcn erreicht fic gcw&fynlicfy eine Äolje t>on 60 btö

80 gug, unb eifern trifft man notf> längere (Stamme

an. ©ie treibt fcfyr oiele «Scitenmur^cln, nafre unter bcr

Oberfläche ber (*rbe, weit auö, imb mad;t einen geraben,

mit ntd;t gar jtarfen heften kfefjtcn ©ramm, bcr mit
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unten aufreifjt, unb nad; oben gelblid;grun wirb.

Die ^Matter, rocld)c im 5)ia» au;3brcd;cn, finö fteif,

faft runb; einige aber fpiljcn fid> ctroag au£, unb alle

fmb am Sianbe gcjaljut, auf ber Oberfläche glänjcnb

bunfclgruu, auf ber untern graugrün unb matt, (£ie

fii3.cn an langen ©fielen roedjfeföwetfe an ben ^meigen, unb

bewegen ftet) bei; bem geringften Suftd;en.

SiKc Rappeln tragen mdnnlid;c unb meiblid;c fluten

getrennt auf tun- fct)t ebenen Daumen, ©ic crfct)eU

nen, fo balb c3 im grufyjafjr gelinb wirb, lange bor

bem SluSbrud) bc<3 £aubc<5. <&orool)l bie mdnnlid;cn alö

bie rociblictycn S3lütcn finb fd;uppigte $d^d?en, moöon

baö fefyr lodere mdnnlid;c nad? ber 23efrud;tung alöbalb

abfallt, ba§ meiblid;c aber ben mit meijfer Sßolle bcfcfjs

ten feinen <Eaamcn im SOfay $ur Steife bringt, ben ber

5Binb weit umfyer treibt.

SBill man tiefe« ©aamen auöfdcn, fo muß e-3 als3;

balb nad) ber Steife gefdjeljeti , unb ber ©aamen barf nur

mit ber (£rbc t>crmifd)t, aber nid;t mit il)r b'cbccFt werben.

Sie jungen ^)fldn3d)ctx crfd;eincn nact) 4 bis 5 5Bod)en

mit ganj f'lcincn Ijcrjformigcn 2Mattd;en, unb bleiben im

crflcn 3abv feljr Hein ; im ^roewten Safyre aber erlangen

ft'e fd)on eine Sänge üon i| hi$ 1 ©d)ul)en, unb britis

gen g-erobl)nlid; W* fln>ffc, mollige, herdförmige, 311er fr

braungrunc Blatter, bie nur ber Rentier für glatter ber

Zitterpappel l)dlr.

£)ic Ritter = Rappel liebt einen mit £amms(£rbc unb

(Eanb ober §\z$ t>ermifd;tcu , niebt $u fteifen, gemäßigt
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feueren Q3obcn, bei* nid;t tief ju ferm braud;t; fte fommt

ober in jcbem ©runbc fort, wenn er nur nid)t aU^unag

tft. Sie gcbeiljt am bcjleit in ben Ebenen unb auf ben

SOtittcfgcbtrgcn r unb verliert ft'd> , fo balb baö $lima fo

rauf) ijt, bafj feine grud)t mcljr gc3ogcn werben tann.

3'm gefd;lovycnen £>od;walb:23cftanbc erlangt bic £ife

tcr ;^oppcl gegen baö 50= ober 6oftc Batyt xr>i*e #aiu

barfeit. (Sie wirb aber int $ern nocl; früher wecfifaul,

wenn fte auf ju fcud)tcm 25obcn ftcljt. 3ft hingegen ber

^obeu fetyr gut unb nur gemäßigt feucht, fo wdd;St unb

lebt bie Zitterpappel Diel langer. — 3d) b<wc berglcis

cl;en Stamme bauen laflfen, bic 80 Sfafyr« alt unb noer)

fel)r gefunb waren, — sßom Stodf fcl;ldgt biefe ipol^art

nid)t gerne au$; bagegen treibt fte eine auj]crorbentlid)e

SDicngc 2ßur$c Hoben. %d) fyabc gefunben, baj felbfl

bie binbfabenbidfen äßurjcln einer gefällten 2lfpe 20 gufj

bont Stoct" entfernt nod) auSgTcfcfylagen waren, unb baff

bie S&urjein t>on einem Stodfe einige ljunbert 2fu3fcr)lage

gemacht Ratten, Gin lid;tcr 2lfpen - 23cftanb wirb baljei*

bind) $Bur3cU2lu3fd;ldge jum Grftauncn t?crbid)tet, wenn

man bie Stamme im gruljjafa abbauen ld0t. ©0 lange

aber ber Stamm nicfyt gefallt wirb, geben feine äßur^eln

nur feiten 2lu3fd)lage.

£>ie Ritter ; Rappel fdncrV ftd? folglid) febr gut für

bie lieber = 5Bctlbwirtbfd;aft. Sic wdd;$t fd;nctt, gibt

aber ein wcicfycS, weiffcS S?ol$, ba<5, wenn man bie

Stamme mitten im hinter bauen unb aHbalb bcfd;la*

gen unb auStrocfncn laßt, $um 93auwcfen im £rocfcnen

gcbraudjt werben fann; ba$ im Saft gebauene £of|
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hingegen jlocft gern, unb wirb twn ben SBfirntcm bafb

»erborben. 21ud) bic (Sd;ntBcr, ^Dtolbenljauer unb (Schreis

Ret gebrauchen biefeS S)ol$, unb 311 <2d;icf
,pulyer;$ol)lert

wirb e3 ebenfalls üerwenbet. 2(1$ 23ranöl)ol$ ift ce> t>on

feljr geringer üJfite, benn e£ »credit fiel) ^um 23ud;cnen

wie 3 fl. 46 1 ft\ 311 6 fl.,

im öcrfotjltcn ^uftanbc

wie 988 3U 1600,

unb cö wiegt em-Äubiffdmf):

a) wenn er ganj frifd) tjt göf ^funb,

h) wenn er fjalb troefen ift 39 —
c) wenn er ganj burr ift 28 £ —

Sie Sftinbc bient junt ©erben bc3 feineren SebcrS,

unb baö Sßilbprct äpt ftd) an il;r unb ben jfttofpen im

©Sinter feljr gerne» 2Bo man bal)cr bc» anljaltenbcm

tiefen ©d)nee bem Sßilbprct fein £>cu geben will, i>a

läßt man ^Üiif's^dfytlti fallen, um iljm einige 9?al);

rung ju *>erfd;ajfci..

2) 93 on bev (&d)\vax% * tyapyet; —
Populus nigra.

Sie ©djwarj^appel ift ein fommergruner

?Baum ber evjtcn ©rbfk; beim ftc erreicht nicht feiten

eine ipbfye twn 80 S»ß unb brüber, macht eine ftavic

•frer^s unb mete ©eitcnmuraeln, unb ift feljr geneigt im

freien ©taube viele ftarfe Sleftc .511 treiben. Siefe unb

t>ie jungen ©tdmme finb mit gclbguiner, glatter, im

Silier aber mit aufgeriffeuer Siinbe bebeeft.
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£)ie glatter, welche im SOiat) au$ wof>fried)cnbcn,

frebrigten Änofpen erfebeinen, jteben abwed;felnb an ben

Zweigen, ©ic fangen an i£ bi$ 2 »Soll langen, $ufams

mengcorueften ©tiefen, finb fajt breweeftg, laufen in eine

lange ©pißc au*5, unb finb am SRanbc runbltd)t gemalmt.

S&re Sauge betragt gcwo;)nlid) 3 ^ott unb bie breite if

»Jott. 25od) finb ffe jumeilen aud) großer unb Heiner. 3ftre

£bcrfldd;e ift gldn$cnb, bie untere aber matt fyettgrun.

£)ie 95(uten brechen t>or bem Saube im SQtarj unb

Slpril aus, unb ba£ mannlid;c 2Mutefdöd)en fyat eine

braunrote garbe. Die (^aamenfapfeln ber weibltd)en

SSlute finb rnnblidjt, unb enthalten ben fleinen, mit fcr)6s

ner wcijjer SBollc befe^ten ©aamen, ber im 9ftar; reif

wirb, unb twm 2Binb weit fortgeführt werben fann. —
$3ian fdet biefen ©aamen wie tun ©aamen ber Ritter*

Rappel.

£>icfe Rappel liebt einen guten, gemäßigt feuchten

SSoben, unb fommt im Waffen unb in ganj burrem ©anbe

nid)t fort. 2lud; ift ifyr ein raufyeS $üma nid)t jutidgs

Her), weil jic ba twn ©d)nee's unb £>uft;2mfyang jerrtf*

fen wirb. — %m ipodjwalbe fommt fte fefyr feiten iwr>

unb id) glaube nid;t, ba§ ft'c an ben Sidnbcrn ber SBie*

fen unb an ben Seid); unb %l\x$: Ufern, wo man fte am

weiften antrifft, langer ali 80 3afyre bei) (25cfunbr)cit

leben fann.

£iefe Äol3«rt fd)ldgt fowofyl iwm ©toef, aU t>on

ben 33urjcfn aus, unb laßt ftd) ai^d) burd) ©tccfrcifiTcr

fortpflanjen, wie in bem Steife öon ber £>otjjud)t

vorkommen wirb, ©ie wdd)öt übrigeng fd;neü, unb

Üattifl ScOrfc. f. Sorfkr I. 4tc STufT. 8
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liefert ein rocidjeö i?olj, bas $um ©erbauen ing £ro«

efene, ju ©dmt^arbeit, für ben 9i)?otbcnf}auer, $u großen

23alg «Brettern, unb bcfonberS für ben ©cfyreiner unb

£ifd)icr brauchbar ift, roeü c8 fiel; fcfyleifcn laßt unb fcfyon

braun unb grau geflammt ift.

•Sunt 25ranb ift baö fd)roarj=spappelr)ol$ fdtfecfyt,

benn cß> Ut^Ut ft'd) jum 33ud)encn

rote 3 fT. 5 fr. ju 6 fl„

unb cS roiegt ein Äubiffdmfy

a) roenn er gan$ frifd) ift 50^ spfunb,

b) wenn er fyalb troefen ift 38 —
c) wenn er ganj burr ift 24I —

3) 5ßon bev ©ttkev?^pappe(; — Popu-

lus alba.

2)ie ©Hbers^appcf ift ein fommergrüncr

23aum bei* erften Qk&ße. <Sic rot'rb unter gitnftigcn

UmjTanben fyoljer aU 80 $u$, befefrigt ftd) frarf mit ifys

ren äöurjcln, unb bilbet einen fd/onen, im freien ©tanbe

mit fielen fperrigen heften üevfefycnen ©ramm. .T)ic

SRt'nbc an ben jungen Stammen unb ^roctgen ift graugrün

unb glatt, an alteren ©rammen aber fein aufgeriffen.

2>ie SMatrer erfreuten im 9)ia», fyabcn 1 b\e> i£ ^oK

fange, weißrooUige ©tiefe, unb ft'ücu abmccfyfefnb an hm

=3roetgctt. ©ic ft'nb 3 bis 5 3ott lang unb i\ bis 4 ^oll

breit, langlidjt runb, brcyfappig unb nad) bem ©tiefe

r/in oft nod) mit einigen Heinen Sappen tjcrfcfyen. ^u=

roeücn ft'nb bie Sappen aber nur roenig mcrllid; , unb ber

SRanb ift immer unregelmäßig weitläufig gejaijnt. ,T>ie
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£bcrftdcf;c ift bunfclgrön unb glunjcnb, bie untere Ringes

gen ift mit einer fdr/onen roeijfcn 3Boilc überwogen, womit

aud) bie jungen triebe bebedft ft'nb.

Die 23lute ift ber t>on ber Sitter s^app et febr dfjns

lief;/ nur jiinb bie 23lutefd^d)en ctroaS langer.

©ie liebt einen guten gemäßigt feuchten 23obcn, unb

fommt im «Waffen nid)t gut fort. 31ud) fd)idt ftc fief)

nid>t in fet>r raufjeS $lima, roeil ibre fperrigten SJcftc üom

Duft unb ©cf;nee leicht jcrbrecfjcn. — 21HeS Uebrige bot

bie Silberpappel mit ber Scbroarj* Rappel gemein.

4) 23on ber gtalicnifc^en ^PP^t; —
Populus italica.

Sie Stalienifcfye Rappel t ft ein fommergrü«

ner Saum ber erften ©roße. Sie erlangt unter

gunjtigcn Umftdnben eine fe^r beträchtliche £>
c

obe unb

Sicfc, unb treibt ibre 21eflc biebte am Schaft bin<*uf>

rooburef; ber Stamm ein fd/oneS ^ramibens ober Tegels

förmige^ 2(nfebcn befommt. — Siefe fyolflfät fdurf t t»iele

SBurjeln um ficr; \)tx f bie, roenn ber Stamm abgebaucn

tft, eine SOienge Soben austreiben. — Sie SKinbe ber

jungen ;3rorige ift gr&ngrau unb glatt, an alteren Stdms

men aber', bie gerobbnlicf; fpannrtidfig ftnb, gelbgrau unb

ftarf aufgeriffen.

Sie SSldtter fyahen lange, etwas breite Stiele, ftnb faft

breyerfig, breiter als lang, am 9?anbe runb gejdbnt/ unb auf

bergen Seiten glatt, Sie fÜ3cn mecfyfelSroeife an ben %mU
gen unb ftnb in ber 3'ugenb etroaS fiebrig unb rooblriecfyenb.

Sie SSlute ift ber ton ber Sd)roar$s pappet feljr dbn*
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\\&), erfcfyeint aber früfya* «Ö jene. — £ic Sßcrmefyruna,

gefd;icbt fcfyr leid;t unb ftctycr burd; ©teefreiflfer.

£>iefc Rappel liebt einen loderen, gemäßigt feuchten,

guten 58a(bbobcn unb ein mübcö jllima. ©tc tommt

aber aud) in fd)led;tcrem S5oben fort, wenn er nur locfcr

ifr. ©clbft im mageren ©anbe wad;St ftc beffer, al$ jebe

anbere #ol3art. 23inbcnber 95oben unb OlaflTc ft'nb i(jr

äuwiber, unb in raupen ©egenben wirb ftc an ben brüd)U

gen 2lc)Tcn burefy ben (Scfmcc unb £)uft fcfyr fcerborbeu.

£>a£ £>oI$ ber 3tafienifcf>cn Rappel ift leicht unb bru*

d)ig; boef; Fann c£ $um Verbauen inä Srocfenc unb $tt

(gdjrcincr arbeiten ic gebraucht werben. 2113 23ranbs

|oI$ ift c3 Don ber geringen ©ittc, benn c$ »erhalt ftd)

$um 33ud)encn

wie 2 ff. 54 Fr. $u 6 fL

2Iud; ift c6 febr Ieid;t, c<3 roiegt ein SubiFfdmb:

a) wenn er ganj frifcf; ift 50^ ^funb,

h) roenn er balb troefen ift 38 —
c) roenn er ganj burr ift 26 —

Neffen ungcad)tct wbient biefe in FoFerem S3obctt

aufferorbentlicr; fd;nelIroad;fenbe Rappel auf fanbigen 95Iöfc

\cn angezogen ju werben, unb e3 gibt jur SBefetjung ber

5ßcgc Feine fernere unb belfere ipoljart, weil basS 2Ibs

trod'nen ber Üßegc burd) ftc nur wenig gcljinbcrt, unb

ben SRcifcnbcn bod; ©djatten t>erfd>afft wirb*

5) 93on ber ßanabifcfycn tyayyel; —-

Populus canadensis.

£ie @anabifd)e *PöppcF ift ebenfalls ein
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fommcrgritnev 23aum bcr erftcn ©rbj5c. Scr

Stemm n>irb fel>r f)od) unb bid', unb itf, wie bic ©cfymörjs

Rappel, mit Warfen, weit ausgebreiteten ober fperrigen

Sieben bcfel^t. — 2lud? biefc Rappel bat eine fmrfc £>crjs

unb t>ielc (Eeitennjur^cln. Sie fJunbc bcr jungen ^weige,

bic nad) bei* ©pil^e bin edig auslaufen, ift grungrau,

an alteren ©rammen grau unb unten fein aufgerifen.

Die glatter Ijaben lange, breitgebrüdte ©riete. @ic

ftnb faft brenetfig , am ©tiele etroaS eingebogen unb glatt;

ranbig, 3 bis 4 pott fang unb i\ bis 3! $oU breit,

unb ftfcen mcd)fclSwcife an ben =3rocigcn.

Sie S?Iutc bat mit ber ©cbwar^appelblöte öief

Slebnlicbfeit. 2lud> biefc «Pappel lagt ftd> buref) gterfs

SRciffer fcfjv ft'djer unb lcicf;t Dermebrcn. 2ltleS Ucbrige

bat fte mit bcr ©cljroarä; Rappel gemein, nur ift il)r

SBud;S noefj ftdrFer.

6) 5Son ber 95atfams$)apyel; — Po-

pulus balsamifera.

Sie ^alfams^appcl ift ein fommergruner

55aum bcr ^mepten @rb£e. ©ic treibt ebenfalls

»iele ÖBur^ctn aus, unb mirb ein fd)oner ©ramm, ber

in ber üjugenb mit glatter braungclber, im Slltcr aber

mit grauer fein aufgertffener FJtinbe bebedt ift.

Sic Söldrrcr, ireldje fel;r frub aus moblriecfjcnben, fUs

brigen, fpi^en Änofpen beryorfommen, baben lange ©ticle,

ftnb eiförmig jugefpil^t, ober breit lanzettförmig, am

Sfianbc fein, aber ftumpf gefdgt, auf bcr Cbcrfldcfyc gldns

jenbgrun, auf ber untern aber matt unb graugrün.
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Sie 23lute ift ber t>on ber ©cfywarjsSprtppel fefyr dim*

lief), unb al^ö Uebrige bat ft'e aud; mit biefer gemein.

92ur wirb ftc niemals ein fo bober unb biefer 23aura,

unb wacfyöt überhaupt aud; langfamer.

93 o n ber Sffietbe; — Salix.

£u biefer #oI^@atrung geboren;

i) bie weiffc 2Betbe; — Salix alba;

2) bie gelbe £Bcibe;
\

— Salix vitellina;

3) bie $na<f s^ßeibe; — Salix fragili«;

4) bie manbelbldtterige 9ß c t b c ; — Salix

am y g- cl a 1 i n a
j

5) bie $orb = £Beibe; — Salix viminalisj

6) bie 23ad) = 2Bcibe; — Salix helix;

7) bie roSniarinbldtterigc SÖeibe; — Salix

r osmarinifolia 5

8) bie ©aals^Scibe; — Salix caprea;

9) bie lorb eerbldtter ige Sßcibc; — Salix pen.

tandra
5

10) bie SLÖevfts SLßcibc ; — Salix acuminata;

Borkh.
5

11) bie falbet)bldtterige Scibe; — Salix au-

rita;

12) bie branne Sßcibe; — Salix fusca.
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A) Reiben mit formalen flattern,

i) «Bon ber weiffen $ßeibe; — Salix

alba.

Die roeiffe 5Beibe ift, wie alle Reiben, fommers

grün, unb gcwolmlid) ein 23aum ber jroegten ©r&fle.

®te treibt t>icle SÖurjeln, bie aber niebt tief ge&en, unb

erfd)eint fe&r oft als ©trautf). 3n ber Sugenb W fte

eine grüngelbe, glatte, im Sitter aber eine afdjgraue,

fein aufgerifjene 9tinbc.

Die Stätte* fi^cn an furjen ©fielen abwccr)felnb an

ben feigen, ©ic ftnb 3 6tö 4 ^olt lang unb \ bis 1

3ott breit, lanzettförmig, ^ngcfpiBt, am 9?anbe fd;arf gc;

fdgt, an ben ©agejagnen mit Keinen braunen Dritten

befeßt, unb auf ber untern §ldd;e mit wctßgraucn, jar«

ten paaren überwogen.

Die 33lute befkljt, roie ben allen SSeibenartcn , in

^d^en, moüon bie männlichen unb rociblicfycn getrennt

auf t>erfct)iebenen 95dumen ober ©trdudjen fö

beffnben -). <&k erfdjeint mit bem Zaubc, unb ber (Baas

men jeitigt im Sun». Dicfe Sßkibe liebt einen ctmaö

locferen, feuchten 23oben, unb fd;icft ftd) am bellen $ur

$opftolWud)t, weil fte unter SSeibcnartcn am ftdrf'ftcn

xoad)öt, unb al$ ^opfljo^ftamm am langten bauert.

Der ©aamen leibet, bte alle 2ße ;bcns ©aamen, feine

^ebeefung »on (Trbc über ftet;, unb alle ©etben =2lrtcn

) 9iuv anffetfi feiten ftnbet man bep einigen 2Betbenarten mann*

lidjc unb roeiblkbe Glitte auf einem ©tamm.
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(äffen ftc^> fciel bcffcr au3 ©tedfrei fijern, oB au$ ©aarnen

ergeben.

2)a*3 fefyr weid^c i>of$ fann $ur 9Tor(j in3 Srocfcnc ücr*

baut werben. £u Steifen ift e3 ebenfalls brauchbar, unb

t)fc feinen Bwcige btenen ju Flechtarbeiten. 2113 Sranbfyolj

ift c3 fa>red;t, benn e$ üerbalt ftcf> jum 23ud;enen.

rote 3 fl. 82 **• 5" 6 ft.,

unb cö wiegt ein $ubil'fd)ub

:

a) wenn er ganj frifefy ift 65 T
T
5 «Pfunb,

1>) wenn er Ijatb trodren iß 46 —
c) wenn er ganj bürr ift 32 1 —

Sic SKinbe bient $um Gerben bc-3 feinen Scbcr*,

3um S3raunfavben, unb aud) aU ^ncpmittcl gegen ba$

lieber*

2) 33ott bev gelben 93anb*5ßetbc; —*

Salix vitellina.

Sie gelbe 2>anb;2Öctbe i(I ein 23aum ber brit«

ten ©rbßc. Sie Siinbc an ben jungen Zweigen ift bots

tergelb unb im SBinter mcl;r orangefarbig, bei; alten

(stammen aber grau unb aufgeriffen.

Sie 23latter ftttb benen ber weisen 23eibe fcljr abn«

lief), nur etwas früher unb fd;ma(cr, unb auf ber untern

gldd^e weniger weiß, ©ic blul)t mit bem 2luöbrucl; bc<3

Saubce-, unb ber (Saamcn fliegt im ^mv) ob. $öo man

biefe SBeibc anjicfjcn will, muß ber 23oben überhaupt

gut, nid;t $u fteif, unb gemäßigt feucht fcim. 3m 9taf*

fen unb Srocfcnen fommt fte nid;t fort, ober gcfjt boety

balb ein.
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Unter allen Sßcibcnarten ift biefc 2(rt bfc tjorjuglicfyfte

unb nuijbarftc. pk töft ftet) fange 3cit ftfä ^pfs0tötm«

benMrtfyfcbaftcn, unb liefert bic allcrbeften SRuttycn jum

flcd;ten unb binben. 2113 35ranbl)ol$ tft ftc wie alle SIScU

ben fcfylecfyt. — 2fucr; fann man j^cefen baöon anlegen

,

bie wegen ifjrer fronen $arbc einen angenehmen Gins

bruef machen, unb burd; bic liefen <sled)rrurhcn , bic man

jafyrlid) bat>on abnehmen unb oft treuer »erlaufen fann,

fcfjr einträglich finb,

3) 93 on bev ^natf*5öctbe; — Salix

fragilis.

Sie Änadf ;?ßetbe f ft ebcnfaU ein 95aum ber

britten ©roßc. (Sic fommt aber aud) feljr oft als

(E trauet) t>or. — Sie 9tinbe ber jungen Zweige t(t braun*

rotl), an alteren ©rammen hingegen grau unb rifft'g. —
Sic 23Idttcr flehen »ccfyfetö weife, ft'nb lanzettförmig, 2f
biö 5 ^ott lang, £ bB 1 ^ott breit, jugefpi^r, oben

gldnjenb, unten matt, unb Ijabcn feine fnorpcltct)c ©ds

gcjdlme. Sie SMattjfrele ft'nb % bi-3 § $o\l laug, unb

Ijaben, roo ftc auffitzen, runblid)c Dieben ;^8Idttd)en, bte

fpaterbin abfallen. — Sie Volute crfd)ctnt mit ben auös

bred;>enben Glattem, unb ber ©aamen fliegt im 3unr>

ab.

SaS j^ol} biefer $3äte ijl fcljr brucf)ig. Sic jungen

Stützen laffen ftd) bafyer jum §led;ten unb SSinbcn ntd;t

gebrauchen. — 2ltö SSranbMj ift ftc, rote alle Reiben,

t>on geringer ©fite. Sie Ütinbc bient 5um ©erben unb

gegen baö gteber.
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4) 93on ber manbelbdUtertgen 5Öeibc; -

Salix amygdalina.

Die manbelbldtterige SBcibc tji ein S3aum

fcer Dritten ©rb$c, unb fomnit fcr>r oft alg (Strand)

fcor. Die Siinbc ber jungen £rtebe ijt grün, an alteren

©tdmmcn grau unb fein aufgeriffen.

Die glatter ftnb lanjettformig, 3 bi$ 4 ^,oU lang,

einen fyalben big 1 >3oU breit, fdgefbrmig, unb überhaupt

ben größten $nacrV2Beibenbldttern fe(>r ar)n(id) , nur ets

roaß> breiter unb am ©tiel roeniger fpilj ^ulaufenb. Die

93r<tttfttete ftnb rbtfylid) unb nur bie an ben (Spitzen ber

neuen triebe befh^licr/en SSldttcr baben jurbeilen Heine

2lnf)dngbldttd)en. "@ie bittet im Sfta» unb flrcut ibren

©aamen im 3un» unb %üh) aug*

Die feinen 9Uit()cn bienen 311m flechten, fonff aber

jji bag #olj fdjfedjt.

5) 3Son ber ^orb^Betbe; — Salix

viminalis.

Die $orbs$3eibc ijt ein SSaum ber britten

©rbjk; ft'c fommt aber gerobfyn(i$ als ©traud) »or,

röcil man ft'c, voie bie mciflen Reiben, nid;t in bie S)bf)i

road)\cn laßt.

3brc SRinbc ff? graugrün, unb an alten ©tdmmen

grau unb rifftg. ©ie macfyt fcfcr lange ftylanfe SÄufbcn,

bie an ber ©pit^e etwas filjig ftnb. — Die auggewacfys

fenen Blatter ftnb 5 big 7 ^ott lang unb einen balben

big 4 3*>U breit, lanzettförmig, ^ugcfpitjt, am SRanbc

etwag wellenförmig, unb auf ber untern glddpe mit einer
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{kartin SRirrclsSRippe unb einem fd)t>nen weisen , feibens

fertigen Ucbcrjugc berfefycn. Sie jungen glatter baben

längliche 9}cbcnbfdtttf)en, bic nacfyfycr abfallen. — ©ie

blu()t mit bem SJuSbntcr; bc£ Sauber, unb ber ©aamen

fliegt im 3um> unb ^ufy ab.

Sie SRurfycn yon biefer SÖcibenart (äffen ftcr) $u Slccfyts

2lvbcit gebrauchen, fonft aber ift ba$ ,£>ol£ fcfylccfyt.

6) «Bon ber ^aefy* $Beibe; — Salix

helix.

Sie 25act?s9Bcibe tjt ein ©traucr) ber crjten

Große. Sie SRmbc an ben jungen ;3rocigen ijt braun*

rotf) unb gldnjenb, an alteren aber graubraun, — Sic

Blatter ft'nb t\y~ lanzettförmig, narf) ber ©pitje f>in bret?

ter unb fein getagt, nacr; bem ©tiel aber fcfymälcr unb

am SRanbe glatt, Dbcn ft'nb ft'c grün unb glatt, unten

brdunlicfygrun unb matt. 31>re Sdngc betragt i\ bii 3

3ott, unb bie breite einen fyalben bi3 | ;3oü\ ©ic füjcn

an ben jungen trieben oft genau gegen etnanber über,

an alteren aber abroecfyfelnb. Sie fluten erfcfycincn Dor

bem 2lue>brua)c bes Saubeö, unb ber ©aamen fliegt im

3uni> unb 3uh> ab.

Sfc feinen langen SRutfyen bienen jur Flechtarbeit

unb jum S3inben.

7) £3 ort ber roömartnblattertcjcn

5Beibe; — Salix rosmarinifolia.

Sie roömartnblo'ttcrige SBetbe tft ein ©trauet;

ber britten ©rbfje, benn ft'c erreicht feiten bte .5?obe
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l>on 3 guß. ^te SRinbc ber jungen £rfebe ijl braungefb,

an alteren grttnbraun. Sie 23latter ftnb ben SRoSmaritt;

flattern afynlid), nur ctroa3 langer unb breiter, unb nid)t

fo (reif. Sie ftcf)cn roedjfclSroeife an ten feigen, ftnb

glattranbig, auf ber untern ^ladje mit feinen grauen S>üas

ren bebeeft, unb fyaben Feine 9?ebenblattd;cn. ©ie bfufyt

»or bem 2(u3brud) bc$ 2aubc§, unb ber ©aamen zeitigt

im 5unw. — Sie -^eige dienen $um gleiten.

B) Reiben mit breiten vunblicfjcn flattern.

8) SQon hex ©aal*$Seibe; — Salix

caprea.

Sie ©aals23cibe tft ein <5aum ber jmeijtcn

©rb$c. ©ic treibt i>iefe ^Bur^eln, bie nicht tief geljen,

unb voirb gerobfwlid) ein ©ramm, beffen »£ol)e unter 6o

guß bleibt; auf fd;lcd;tcm 25oben crfcfycint fte fef>r oft

ftraud;artig. 3'n ber üjugenb %0X fte eine braungrünc,

glatte , im Filter aber eine afdjgrauc, fein aufgcrijfcne

fflmbe*

Sie 93ldtter fiBcn abroccfyfclnb an ben ^rocigen. ©ic

ftnb ci>fbrmig, ctroaö sugefpi^t, am SRanbe wellenförmig

gebogen, unb $um £l)eil runblicr; gejetynt, 2luf ber Obers

flad;e ftnb fte bunf'clgrön unb glanjenb, auf ber untern

hingegen grungrau unb ft'ljig. 3f)re Sänge -betragt gc*

toMjnlicr; 3 unb bie breite 2 $oU. ©ie ft'ftcn an falben

poll langen behaarten ©tiefen, unb Ijabcn in ber Sugenb

Heine runblid)c 9kbenblattcr;en, bie nad^cr abfallen.

Sie männliche Sölütc ber ©aali^Beibe befielt tu einem
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g?rü&fjnlicf) 1 ^oll langen, ovalen, gclblicf)en, fodfcrcn

—

unb bie weibliche Glitte in einem langlid)tcn, grünen

S3lutctat2d;en, beffen mit roeifier äBoKc befc^ter ©aamen

$u d:nbc SOfaw'S unb im Sunt) reift, unb Dom SBinb

weit umljer getrieben wirb. — Dicfer ©aamen leibet

feine SSebccfung von (rrbc über ft'd), fonbern roill nuc

bamit vermengt fewn.

Die ©aal;23ctbe tarnt übrigens? in jebem 25oben unb

in jeber Sage fort, wenn er nur irgenb eine S^ol^avt 51t

ernähren vermag. 50?an ftnbet ft'c auf troefenem unb nafs

fem 33obcn
; ft'c wad)$t aber auf gemäßigt feuchtem gu*

tem SSalbbobcn am bejten, unb übcrjicljt iia bie jungen

©d;lagc im £>od)roalbe oft fo, baß man bie eblere $olj«

art nur burd) roicbcrljoltcS 2luefd)neibcn ober abbauen ber

©aalsSSkiben vor ber 53crbammung fdt)üt3cn fann, —
2lud; fcfylagt bie ©aal; ©eibe vorn @roct" unb aus tm
SiBiirjcln fcf>r fieser voieber auö, unb laßt ft'dt) buref) ©teef*

reifer, rote alle $Bcibenarten , gut fortpflanzen, roie im

Slbfdmittc von ber ijo^udjt vortamen wirb.

25a3 junge &0I5 ber @aals25eibe ijl roeiß, üon aU

teren «Stammen aber bräunlich , unb btent $u @palt;2lrs

beit, als gagreife, ^eitj^cnftiele, ©iebs«8&ben, &d)afy

tcln, unb bcrglcicfjcn. Sflg SSranbfyolj ijt e$ unter allem

Sßeibenfyoljc ba$ bcjft, benn eS vergalt ftd) $um 23ud;cncn

roie 4 fl. 35 fr. $u 6 ft.,

«nb im verfolgten ^uftanbe

wie 11 73 3U 1600.

(Sin ÄubirTdmb ©aalsSBeibenljolj roiegtt

a) wenn er ganj frifc^> ift 47! spfunb,
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h) wenn er fyalb trotfen ijt 40 *pfunb

c) wenn er ganj trotfen tft 34 -| —
3ur Bereitung bcS Schieß ^ubcrS ft'nb bte faalroet*

benen $of)lcn fcfyr brauchbar. — Sie SRinbc wirb 311m ©er*

ben bcS feinen ?eberS benufct, unb baS in ber (Sonne ge*

trod'nctc Saub ijt ein gutcS SBinterfutter für ©cfyaafe unb

Riegen.

9) 9Son bet torBeevMätteticjeti ?S>eibc; —

Salix pentandra.

Sie lorbecrbldttcrigc SBeibc ijl ein 33aum ber

triften ©rbpe; ft'e f'ommt ober aud) oft als ©traud)

t>or. Sie Stinbe an ben jungen Steigen ift braunrot^

unb glanjenb, an alteren (Stammen grau unb femrifftg»

Sie SSIdttcr flehen abwccfyfelnb an ben Zweigen, ©ie

ft'nb eiförmig augcfptfcr, jteif, 3 bis 4 =M lang, auf

ber £>berfldd;e bunfclgrün unb gtan^enb, auf ber untern

matt, am 9umbc fein gefagt, unb fajl auf jebem ©dges

$al>n mit einem braunen SruSd;cn üerfe^en. Sie 25Iatt«

fliele ft'nb % bis f ^oll lang, unb fyaben $wei; DJebcn?

blatteten, bie aber balb abfallen.

Sic SovbcersÜBcibc blül)t fydt nad; bem 2lu3brud>

beS SaubeS, unb il>r ©aamen, ber mit langer weiflfer

SBoüe befe(jt ijt , fliegt erft im (September unb öftober ah.

SaS £013 ijt $um 93ranb fd>lcd;t, unb mit ben jungen

SKuttjen fann ^ur 9?ot(j geflod;tcn unb gebunben »erben. —
Sie 3iinbe bient gegen baS gieber.
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io) 3Sott ber ?[Bevft?2Beibe; — Salix

acuminata.

Die 23crfts58ctbe tfl ein (Straud) ber jweys

fett ©rofe, benn ft'c trivb fetten über 8 SUP W-
Die SÄinbc an tyren jungen ^iveigen ift bronngrau unb

etwaö wollig, an ben alteren aber graugrün. Sie S3late

rcr flehen abwed)felnb , ^aben furje ©tiefe, ftnb 2} bte

3 3oll fang, § bis ij ^oll breit, langlid) epfortnig,

oben weniger als unten jugcfptljt, ju weilen ganj glatt*

ranbig, juwcilcn an ber »orbern Raffte etwas gefagt,

auf ber £berflad)e bunfclgrün unb glatt, auf ber untern

aber mit einem graugrünen gilj über3ogen, unb an ber

ÜBuvjel bcS (Stiels mit runblid)en 9}ebenblattd)cn üerfeben.

Diefe 2Beibe blül)t fror bem SUtsbrud) beS SaubeS,

unb if)r (Saamcn fliegt im Sunt) unb 3ul» ah. — 2)a*

Ji?ol$ i|t $u jcbem ©ebraud) fd)led;t.

11) 33 ott ber falber; blattet igen $Beibe;-

Salix aurita.

Die falbeyblattcrige Sßctbe tjt ein (Strauä)

ber britten ©rbf c, benn fte wirb feiten über 4 §u$

1)00). Die 9uube an ben jungen feigen ift braungrün,

an alteren grau. — Die Blatter freien wcd)fel3weife an

furjen filzigen (Stielen. (Sie ftnb t>erf'ef)rt ewfbrmig, ftompf,

ober bod) fcfyr wenig jugefpi^t, glattranbig, auf ber Oben

flad)c glatt, auf ber untern ctrva$ grau wollig, nefcformig

gegittert unb batjer runjeligt. (Sic ftnb if biö 2 ~>oll

lang unb 1 b\$ i| 3oU breit, unb Ijabcn am (Stiele jwen
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nicrcnformtgc üftcbenbldftd;cn.— Diefe 58cibe bluljt bor bcm

2Juebrud; be3 5aube3 , unb ifyr ©aamen fliegt im 3'u"9 <*b.

Sind; »on biefer 2Beibc ift baö #ofj $u jcbem ©c;

fcrauef? fd;led;t,

12) 33on fcer kraunen 5ßcibe; — Salix

fusca.

Sic braune 23cibc tft ein ©traud; ber brit«

tcw ©r&fe, benn ftc erreicht feiten bie Spbijc fcon 2 guf;.

Sie Sftnbe ift braungrttn, unb bie lanzettförmigen, glatt«

ranbigen, | ^oll langen unb f ^ott breiten 25lattcr;en

finb auf ber untern glad;e mit glan^enbcn weijfen ^»drd;en

bid;tc bcfcöt. — ©ie blu^t mit bem Sluöbrucr; be$ Sau;

fceö, unb tfyr ©aamen fliegt im 3uly ab.

Slujfcr biefen |u»or betriebenen 23cibenarten gibt e$

ttod) ütele anbere, bie tfyeilö 53aflarbc t>on ben angcfüfyrs

Jen ft'nb, rfycilS fcljr feiten t>orfommen , tl)eil3 auölanbifd)

fmb. — 3d; teitt ftc ber Äurje rcegcn nur mit tarnen

nennen:

1) bie ffieibe mit ^woittcr s$a£d;en; — Salix

androgyna;

2) bie gehaltene Sßeibc; — Salix fisca;

3) bfe ^dngc;2Beibc; — Salix pendula;

4) bie pljnlifablättcrfgc SÖeibc; — Salix phy-

licifolia;

5) btC VOtf)C 5ßeibe; — Salix rubens;

6) bie jroenfnofpige Üöeibe; — Salix bigem-

mis;

7) bte tdufd;enbe äßetbe; — Salix deeipiens;
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8) btC 93uftf);23cibc; — Salix triandra;

9) bie rocücnbldttcrigc &ßcibc; — Salix un-

dulata 5

10) bte fed)3mdnnige SScibe; — Salix hexan-

d r a
3

11) bie roctcfybfdttertgc SBeibe; — Salix mo-

lissima ;

12) btC rocifgraue 3Bctbc; — Salix incana;

13) btC 9}iöttcn;S[öetbe; — Salix ineubaceaj

14) bie frtecfyenbe Sßetbc; — Salix repensj

15) btC 2llpcn;5ßeibc; — Salix alpina;

16) bte i?ic{mdnnigc 2Beibc; — Salix polyan-

dra;

17) bte fponbonfbrmige SÖcibe; — Salix ha-

stataj

18) bte mt)rtenbtdttcrige 2Beibe;

—

Salix myr-

sinites 3

19) bte glatte QBeibe; — Salix glabra;

20) bte fyeibelbcerbldttcrige 5Seibe; — Salix

myriilloidesj

21) bie quenbclbldttertge SBeibc; — Salix ser-

pillifolia j

22) bie bdumcfyenformige QBeibe; — Salix ar-

tuscula
3

23) btcfröutörttge^Beibe;— Salix herbacea

24) bie jtutj blätterig e £S ei be;— Salix retusa

25) bie gegitterte töcibc; — Salixreticulata

26) bie nieberliegenbe äöctbe; — Salix pro-

strata3

&arti,j £cfu-t. f. Surfte« I. 4t« Stuft. 9
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27) bie £Biefen;USeibe; — Salix pratensis}

28) bie ©OnbsSßcibe; — Salix arenaria;

29) bic graue SSetbc; — Salix glauca;

30) bic jroc^farbtgc Sißcibe; — Salix bicolor;

31) bie niebcrgcbrucf te SSeibe; — Salix de-

pressa;

32) bie aroeybeuttge $Betbe; — Salix ambi-

gua;

33) bte afcfygraue Sßeibe; — Salix cinerea;

34) bie S»Boü»5Beibe; — Salix lanata;

35) bte 23aftart;3Betbe; — Salix hybrida.

93on ollen bicfcn 2Beibcnarten würbe id) ober nur

roenige, unb jroar folgenbe t>or$uglicf) jum 2lnbau ents

pfeifen

:

1) $ur Kultur ber 95rucf;e ober noflen 2BöIb;£tj!rtFre—
bie @aals3Beibe, üermttteljt ber ©re<freifler;

2) $u 2?epfTan$ung feuchter SSiebtriften unb ber §(ujk

unb Seicf^Ufer — bie roeiffe unb gelbe SBeibe,

3) $\xx SSerjierung ber ©arten — bte#ange;2Bcibe,

aucty babnlonifcfye £Beibe, bie gelbe Sßeibc

unb bie $orb;5Betbe, unb

4) 311 #ecfen auf feuchtem 25obcn— bie g e l b e 23 e 1 b e.
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SSierjeljntetf Kapitel*

93 n ben © r b u 3 ; — Sorbus.

^u biefer #of$ Gattung gefreit:

1) ber 50?ef>lbecr;Söum; — Sorbus aria;

2) ber 23öftörts9flel)lbeer555aum; — Sorbus

aria intermedia;

3)ber(S't$bccrs23aum; — Sorbus torm in alis;

4) ber ©perbersSSaum; — Sorbus domestica;

5) ber s8ogelbeer;33aum; — Sorbus aueupa-

ria; unb

6) ber 23ajtarts93ogelbeer523aum; — Sorbus

hybrida.

1) SSott fcem 9)ter)l&eet*Q3autti; —
Sorbus aria.

Der 5Rcl)lbcers35aum ij! ein fontmergruner

23aum ber jroewten ©rbße, benn er roirb gerobfjns

lief) faum 60 §u£ boer). Die SSurjeln bicfcS 23aume5

bringen tief in bie (£rbc, unb jtreicfyen aud) mit in ber

£>berfldcr;e l)in, — Die ganj jungen ;3meige ftnb braun

unb ctma$ mollig; an ben alteren verliert ftdt) aber biefe

SBolle, unb ft'e finb gembfynlid) meif punftirt. Die aU

ten (Stamme hingegen ftnb mit blätteriger, feingeriffe*

ncr, graubrauner SRinbe bebeeft. Die Blatter, meldje

aus molligen Änofpen f)en>orbrecr)en , fteljen an falben

3olt langen, mciffiljtgen (stielen, unb finb ot>al, an
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bewbcn (£nbcn gcmüfynlid; furj äugcfpißt, am SKanbc bops

ydt, unb zuweilen etwas eingcfdmitfcn , fdgejdfymg —
oben gldnjenb gvün, glatt, ober mit furzen ctnjclncn

wciflTcn paaren bcf'fcibct, unten mit einem biegten »eifc

fen gifjc bebcd't, unb mit ftorfen 9(bern burcf>,$ogen.

3Dre Sänge betragt geroofmlicr) 3 ^oU, imb bic üöreite

2 bis z\ -toll.

£>k 23futen crfd)cincn im 93cai) an ben @nbcn ber

^weige in Soften, bereit Stiele fe(>r weipfüjig finb. —
Sic Zwitterblüte ijl wcißgrimlid) , unb bie im ©eptems

ber unb Cf'tobcr retfenbe grucfyt ift rotfy, ber grud)t i>t$

befannten £ßcißborn3 fefyr äfjnlid;, nur etwas großer,

unb enthalt einige braune ©aamenferne, bic ben 35irns

fernen gleichen. — Siefc Äcvnc werben im 5?erbftc

awSgefaet, unb $ £oH bic? mit Ürbe bebeeft« <&k geben

jum Sfyeil int nadjften gruf>jtaf>r auf, 311m £(jctl liegen

ft'e aber biö in<3 jroentc grüfyjafyr, unb bringen bie be^

ben oualcn ©aamenlappcfycn mit über bic Crrbe.

Siefc Jjoljart f'ommt in jebem nidt)t aÜ3ufcf>(eckten

QBalbbobcn fort, wenn er nur nid;t naß ijl, unb ft'e

ertragt auef; ein $icmlid) raufycS Älima. — ©ic [dalagt

Dom «Etodf gerne wieber au?, fommt aber in ben SBal's

bungen nur einzeln t>or, unb wachst langfam.

Sa6 £>ol$ ift fefjr feft, gclblid) weiß, unb wirb uon

ben <£d;rcinern, £rcd;&lcvn unb bullern gefdjdi^t. —
Sßegcn beö langfanten ißud)feö »erbient biefe ^oljart in

ben gorften feinen fün filieren 2lnbau, ob fic gleid; bemti

Verbrennen siel ijifce gibt.
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2) 2>on bem $3aftcuts?ÜM)t&eerj23aum;~

Sorbus aria intermedia.

tiefer 23aum untcrfd;eibet ]id) nur in fofgenben <2tu*

efen tum bem ßor^in bcfd;ricbencn SRefyl&ccrsSöaum:

1) bfc blattet ft'nb großer, breit, ot>al, über 4 ^oll

lang, am ©tiefe abgerunbet, nad) bev ©pifcje

ftttmpf, ober nur wenig \pi1$, am SRanbc fcid;t

cingefdmitten, unb grob gejagt, unb

2) bie grud;fc fntb gr&per unb nicfyt fo rotfy, fon«

bern braungclb.

3) 5Son bem Qi^heet staunt; — Sor-

bus torminalis.

35er (5t^becrs58.öum 1 fr ein fommergrüncr

23aum ber jroenten ©r&ße. Die Sftinbc ber jungen

^meige ift braun, mit roeiffen ^unitcn bcfefcjt, an alten

(Stammen aber blätterig , braungrau , unb fein gerififen. —
Sic 23lattcr, welcf)c auö runben, grünen jfoofpen ber*

fcorfommen, ft'itfc über 3 %oU lang unb fajl eben fo breit,

irt ft'ebcn gejagte Sappen geseilt, rcot>on bie, roclcfye ft'cf)

gunäcfyji am (Stiele befinben, bie langftcn : ft'nb. 3före

£bcrflad)c ift bunHelgrun, bie untere matt. Sie ©tiefe

ft'nb 1 biö ii 5 pH fong, unb roie bie gan$ jungen

23lattcr, etwaö paarig. ($k ft'^en röecfyfeBrocife an ben

^»eigen.

Sie 23lutcn brcd;en im 2D»ai?, au<5 ben ©pifcen ber

^roeige, in Solbcn, bert?or. ©ie ft'nb weiß, unb ber bc*

fannten SBlute bc$ SßcifftornS äbnlid). — Sie grumte,
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mefcfye im (September reifen, ffnb ettnmb, £ £ott lang,

f ^otl bitf unb mit einem Wabd gefront. 3bre garbe

ift braun unb roeiß punftirt, ®ie cntbalten einige ben

SMrnfernen dbnlicfye (gaamen, unb fetymeefen, roenn fte teig

geworben ft'nb, nierjt unangenehm. — Der im Jperbjle

auögefaete ©aamen wirb J £ott bief mit (£rbe bebeeft,

unb gebt im ndd;(ten grubjafyre, mit oualcn ©aamens

£apf>d?cn, auf,

Diefcr 23aum fommt in jebem nur einigermaßen gu=

ten SiBaibgrunbe fort, wenn er nur nicfyt naß ijt, unb

»ertragt ein jicmlict) rauljeö $lima. (*r wdcfyöt aber

langfam, unb bleibt auf fdjlecfytem 23oben jtrauerjartig,.

Das #ol$ ift meißgelblicr) , fefyr fcjt unb fcfyrocr, unb

bient für ©cfyreiner, Drecf>Sler> ^njtrumentemnacfyer

,

SBagner, Völler :c, roeil e$ bie gute ßigenfcfyaft §at,

t>a$ eS ft'dt) nicfyt wirft unb jteljf.

^um 25ranb ijt eS ebenfalls fcfjr gut, benn e$ »er?

fyalt fiel) jum 35ud;encn

wie 5 ft. 36 fr* ju 6 f(v
im t>er!ob!ten ^ujtanbe aber

wie 1292 $u 1600,

unb e$ wiegt ein ^ubi?fd)ur> babon:

a) wenn er gan$ frifcr> ift 57 1 spfunb,

b) wenn er fyalb troefen ijt 48 —
c) wenn er ganj burr ift 39 —

Die eßbaren $rud)te ft'nb eine angenehme Sleßung

für ba$ SIBilbpret unb für «Bbgel.
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4) 5Som ©pevber*53aum; — Sorbus

domestica.

Ser Sperber *23aum tjt ein fommergruner

23aum ber $roei)ten ©ro£e. Sie Sftnbe on ben jun*

gen Sroeigen tjt braunrotfy, an ben (Stammen aber braun/

grau unb, rcie am wilben Birnbäume, fein geriffen.

Sic 25ldtter fommen im tylai) au$ gclbgrunen ßnofpen,

unb j%n roccr)felöweife an ben ^meigen. &$ fteljen fccf>3

big ad)t ^aar gegen cinanber über an einem gemein«

fd)aftlid)cn Stiele, auf beffen Spille ebenfalls ein SSlatt

befinblicf) ift. Siefe SSlatter ftnb lanzettförmig, 2 bi$ 3

3oU lang, unb | big i£ ^oll breit, furj gefttelt, unb

am SKanbe einfach gefdgt. Oben ftnb fte bunfclgrun unb

glatt, auf ber untern gldcfye aber fmb fte roeißlicr; unb

mit paaren befeljt.

Sie fluten erfcr)etnen im SOtat). Sie ftnb Jwitter«

23lumen, bafren eine roeiffe §arbe, ftnb etn>ag großer

aU bie beg be!annten 93ogelbecrs23aumeg, unb ftefycn

in Solben. Sie Srüd)te, meiere im September reifen,

fyabcn bie $orm Heiner 25irnen. Sfyre Sänge betragt ge*

roobnlid) 1 big i£ $oU, unb bie Sicfe | big 1 =3otf.

Sic fangen an fafl joUlangen (Stielen, ftnb grüngelb

unb rotl)bacfig, unb enthalten einige braune Saamens

Äerne. — SJftan fann jmar biefe S3irnen genießen; fte

fcfymccfen aber nur bem hungrigen gut. Sag Sßilb a$t

fte gerne.

2lUeg Uebrige bot ber Sperbers23aum mit bem @l$*

beers5Saume gemein.
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5) 2>om %$o$clbcet * 33aum; — Sorbus
aucuparia.

Der 93ogelbccrs23aum tft ebenfalls ein fornmer*

grüner 33aum ber $mei;ten @rbf!c. Die Siinbe an

ben jungen Sroejgen tft braungrun unb glatt, an alteren

©rammen graubraun unb fein geriffen. Die 5ötvUter ers

fd)cincn im Wlaty 3(n einem gcmcinfcr;aftlid;cn Qavipi*

©tiele flucti 5 bis5 7 tyaav, an furzen ©tiefen, gegen

einanber über, unb am Gnbc be3 ^aupt^ticlö ebenfalls

ein 0<tiU Diefe 93Iattcr ft'nb gerobljnlid) 2 bu3 i\ ^ott

lang unb \ biy | £olt breit, lanzettförmig, am ©runbe

öbgerunbet, am SKanbe gefdgt, auf ber £>bcrfldd)c bun*

M unb auf ber untern mattgrun. 3'ungc SSldtter ft'nb

auf bci)bcn gladjcn, befonberö aber auf ber untern mit

feinen paaren befeljt, bic ft'd) fpaterljin verlieren. Die

931uten ft'nb weifle ^mitterblumen, bic im 9ttai), als

Dolbcn, erfd)eincn, unb mollige «Stiele fyabcn, Die im

(September reifenben $rüd)tc ft'nb fd;on rotl). ©ie fmb

!?on ber Ghbfie einer 3,ndcvi(£xb\c, unb enthalten meljs

rcre vöcifiTe ©aamenferne , bie im iperbft gejaet unb £

^oll bic? mit Cirrbc bebeeft werben, ©ie gcfyen im ndd)s

freu ^vul?jaf>i*c mit ganj flcincn ©aamcnldppd)en auf«

Der 5}ogclbecr=2?aum f'ommt faß in jcbem 25obcn fort,

unb mdd^t fclbft auf getferi unb dauern. 3n fdjled)*

tem Stoben bleibt er ftraud)artig, unb im Waffen gebeizt

er \d)Ud)U üx vertragt ein raufyeö $fima, unb man

finbet ifyn barin Ijduft'ger, als in milben ©cgenben. —
©eine £ebcn$bauer erjlretft ft'd) Faum auf 100* S'afyre.

5
;m £Batbe xoadySt er jiemlid) fd)netl, unb fd)ldgt t>om
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@todf gut aus. ©a« #oI$ ift jutn 23ranb nur mittel

mägtg gut; eß wirb aber fcon ben ©cfjreinern, Sbffcl*

fdt>m'Bevn unb SDre$6leni gcfd^aljt»

Die ^rudjrc ft'nb eine angenehme älefmng für ba$ SBttb

unb iMcIeilcy Vogel, unb felbft jttr 23ranntemein Brennerei)

ft'nb fte fefor gut. 9fud) bereitet man ein fd;roei$trcibenbcS

SÄuö au$ ifynen, unb benutzt fte »or^uglicfy $um Vogelfänge,

6) 93om ^aflart^oöetOeer^aum; —
Sorbus hybrida.

©er 35aftart;Vogclbecr;2Saum tf? ein fom*

tnergruner 2?aum ber 3 weiten ©rofk. Die Sttnbe

ber jungten ^weige i|t braun, mit toeifter 2Bolle übers

|ö0en, altere ft'nb braun mit weiften gießen, unb bte

©tammrinbc ift tveißgrau, blätterig unb fcinrifft'g.
—

T>k Blatter ft'nb 4 bis 6 »M lang, 3 big 4 ^otf breit unb

ftumpf oüal. Die untere £>alftc ber glatter ift mehrmals

tief, an einigen bi$ auf bie SKittclrippc eingefdjnittcn

,

unb ber ganjc Umfang be$ 23latrc3 tft boppelt gefaßt.

Die £>berflad;c ift bunfclgrun unb glan^enb, bic untere

hingegen mit einem furjen meinen %iUö überwogen. <&\c

freien rocdfyfelSroeifc an i>m feigen. Die 23lutc crfcfyeinf

im SD?ai) au$ ben @nbcn bev =3mcige. @tö finö weifle

3 wirrerblumen, bte eine Heine Dolbc btlbcn. X)k §rfid;te

reifen im «September, ftnb rotbraun, ot>al, öon ber ©rbße

ber Vogelbeeren, unb enthalten einige gelbüd;e $eme.

2ltte8 Uebrige f)at tiefe ^»el^art mit bem Vogelbeere

S3aumc gemein.
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S$om tytatan; — Platanus.

£u biefer Jpolj Gattung ger/oren:

i) ber abenbldnbifcfye 9>tatan; — Platanus

occidentalis ;

2) ber morgenldnbifd)e spiatan; — Platanus

orientalis 5

3) ber fpanifcfye tylatan; — Platanus hispa-

nica.

1) 93om a&enbtänbifcfyen ^ptatatt; —
Platanus occidentalis.

Der abenbldnbtfcf)e tylatan tffc ein fommer*

grüner, <w3 9}orbs2lmcrifa ftammenber SSaum ber er*

ften ©rofe, benn er erlangt eine fefyr anfel)ntidt)c Sfofyc

unb Didfe, unb bilbet einen fcfytmen ©ramm, ber eine

flarfe ^erjwurjel nnb frdftige ©ci£enrüur$eln austreibt*

Sie SKinbe ber jungen ^roeige ift graugrün unb glatt,

An alten ©rammen aber grau, unb e$ IHt ftdt) jdfyrüd)

bte oberfee ©djicfyte in großen ©dmppen uon ber untern A

SlnfangS gel6grauen SRinbe ah,

Die 23ldtter fyaben Dtele 2leljnlid)fcit mit benen be$

©pi^;3li)orneö ; nur ftnb fie biefer unb großer, fyabin

lodere, mit Otcknbldttcfyen t>crfef)cne ©tiele, unb ft^en

wd^fcBroetfe an ben £rocigen.

Die SMuten erfcl;einen im Sfllat). <§$ fmb Heine Iva

gelrunbe Ädtjcfycn, beren 2 bis 3, unb juroeilen aud) 4
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ön einem langen ©fiele von cinanber abgefonbert fttjen unb

fcfyfaff herabhängen, 9ttdnnlid)e unb roetbltct)e 23luten

finbet man getrennt auf bemfelbcn 23aume. Sie roeiblU

d;cn 23lutcn ermact)fen bis jum @pdts,$erbffe, n>o fte

reifen, jur Dicfe von 1 >3oU Durcfymetjer , unb ber <&aa:

men fliegt im gruljja^r ab.

3)?an pflutft biefen ©aamen vor bem abfliegen im

grufyjafjr, jerbrueft bie hatten, faet ben ©aamen auf

ein ber ©onne aufgefegtes 23eet unb bebedft ifyn $ %o\l

bief mit (£rbe. Die spflanjen lommen nact) 4 bi$ 6 ÜBo«

ct)cn fyervor, unb roacf)fen, roenn ber 23oben gut ijt unb

von Unfraut rein gehalten roirb, freubig auf.

Dicfe #ol,jart liebt einen guten, mefyr feuchten afe

troefenen SSoben unb etn milbeö $lima. <©ie tarnt aber

auet) in nur mittelmäßigem 23obcn ganj gut fort, wenn

er nur nict)t ju troefen, ober ju fletf ift, unb laßt ftet)

allerrodrtS, roo noct) £b$t rodct)$t, mit 53ortl>eil anheben.

£)k Platanen folten ein fyoljeö 2llter erreichen, unb

aufierorbentlid) r)odt> unb bief roerben. — 2)a$ fte fdmell

roadjfen, befonberg roenn bie Stamme nict)t auö ©tedf«

SReiflTern, fonbern au$ ©aamen gebogen roorben ftnb, tas

von ft'efyt man in £)cutfct)lanb fct)on viele 95eroeife. Unb

ta ifyr #ol$ fd)6n, bict)t unb feft ift, fo verbient biefer

SSaum, bcfonberS $u 2lllcen, angepflanzt ju werben,

2) QSom moröettldnbifct)ett ^tatan; —
Platanus orientalis.

©er morgenldnbtfcfye tylatan unterfcr)cibet

fiel) vom abenbldnbifct)en buret) größere unb geller grüne
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23Iattcr, burcfy feine fctnfd)upp;ge SRinbc, unb burd) feine

größere (*mpfmb(id}f'eit gegen bie ßaftc. <£r ift bafyer

für baiS n&vblidjc 2>eutfd;fanb weniger $u empfehlen, oft

ber abcnbidnbifd;c ^latan.

3) SSom fpanifcfyett sptatan; — Plata-

nus hispanica.

tiefer unterfd)eibct fid) bom abenblanbifd;cn burd) feine

nur fjalb fo große, furggcftieite, In ber Sngcnb feljr ftf*

$tgen Blattei* , buvd; bie feinfdmpplgc 3\inbe unb burd;

im weniger fdjttetten 2Bud;S.

"Eon ber weißbf&fyc.nben «Wt^ie; — Robinia

pseudo acacia.

Die mcißbiu()cnbc 2lf'agie ift ein fontmergrus

«er 25t»u in ber groeuten ©rbße, ber au$ 9torbs2hncs

rtfa abjlammt unb nun attcntfyalben im (üblichen unb fyalb

n6rblid)en ©cutfdjlanbc gefunben wirb. — 3'm gefcI;lof=

fenen ©tanb mad;t biefe ipoijart einen gcraben ©tamm,

im frenen ©tanb aber ift ft'c fetyr geneigt tur$fd;dftig 3U

werben, unb nid;t nur t>ielc 2(ejTe, fonbern aud; fefyr

inele Stöur^cln $u treiben. £)ie Sfrnbc ber jungen ;3roeigc

ijl braungrun, an alteren unb an ben (Stammen aber

grau unb fein aufgertflen. — £>ie Blatter ftnb ungfeid;

gefiebert, unb c3 befi'nben ftd; 13 bi$ 15 cm-unbc, glatt;

vanbige, i| bis 2% Sott Tange unb £ bis r 3ott breite,
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turjgcfricfte, wetd;c Q5ldttd)cn an einem gemcinfd?aftü*

eben <£tkk, unter roeld;cm jebcsmal flaxh braune <®tto

djcln fteben.

Die fluten crfd;eincn ju (£nbe SOfap'S unb im 3utn),

©8 ft'nb meijt fdjmetterling^fürmigc proitterbfumen, feie

in fcfybnen biegten Srauben abwarte bangen, unb einen

angenehmen Gkrud) verbreiten. Der in braunen Wulfen

bcfmbltd;e nierenförmige Saamen reifet im ©eprember

unb QA tober, unb fallt alöbann aus ber aufgefperrtett

Jpulfc. Docr; bleiben aucr; mehrere Wulfen bi$ gum ndcrjs

flc« grubialjr t>erfd)(ojfen , unb frreuen al&bann erjt ben

(saarnen au<3,

Sföan fact ben <2aamcn im grubiafjr auf gutes, ber

^onnc aus3gcfel3tc3 ©artcnlanb unb bebeeft um % $o\L

bitf mit (£rbc. Die ^flan^en fommen btcrauf nad; 3 btö

4 5ßod;cn, mit runben ©aamcnläppdjen, fyiwov, unb

fdüeffen nod? im erfren ©ommer bctradjtlid) in ^k Slo^e,

wenn ber 23oben red;t gut ift, unb bie ^flanjen von (£rb*

flogen, ©cfynecfen unb Unfraut befrevt gebalten werben*

Die Sifajie will ein mUbeS, wenigftenS ein fefyr ges

mdpigteß Älima, unb locferen, mit vieler Damms (Erbe

gemifebten, 23oben, um gut waebfen $u fbnnen. Gin

raubet $lima unb fefyr Reifen ober naffen SSoben vertragt

fic nid)t. Ulucr; roiff ft'e einen gefebu^ten ©tanb, weil

ibr ber £Binb bie 2fejte fonjl abreißt, unb oft ben (Stamm

bte auf bie äöurjcl fyaltet, — &Ber ft'e baber $u Spd)*

Wölb aufroadjfen laflTen will, muß einen vor SSinb ge«

fd)ufcten *pia£ wdljlen, unb ben (£d)luß immer febr bid;t

511 erljaltcn fud;cn. 2(m befren mag ft'd; biefe J?ol]art
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3ur Fiebers 3Balbroirtbfcr;aft fcf;ic?en, benn fte treibt nacr)

bem 2ib^icb be$ ©tammeö eine unglaubliche 9)?enge 5Bur«

3eU£oben, bie unter recfyt gunftigen Umfidnben eine be*

wunberungarourbige ©cr;nettroäd)figFeit fyaben. — 3n mifc

bem $lima unb auf locferem, fettem ©artenboben fyabt

id) einjährige ©ur^els unb ©tocfauSfcfylage t>on 10

biä 12 $u$ lang gefunben, bie in wenigen %a1)ven fer/one

©taugen würben, hingegen im ctvoaö rauheren Älima

unb geroobnlicfyen 2Balbboben roirb man biefen rafdjen

SBucfyS nic^t finben. jpier ift baö 2Öacr;3tbum im gluck

lid?ftcn Sali ganj gcroobnlicr; , unb oft noct) geringer, als

ber; ben, an etroaö raufyeö $lima unb ro^>en Sßatbboben

gemeinten j^oljarten. Unter folgen Umjtanben mürben

bie Stfajien üon ben jugleicr; mit ifynen gcpflanjtcn Uf*

wen unb SSirFen uberroaebfen, unb e£ erfrobr entmeber

ber SabreStrieb in jebem SSBinter bi£ jur Raffte, ober er

würbe burcr; ben ©dmee* unb Suftanbang abgeriflfen.

S5iefe ftoljart fd>icft ft'cr; baber $u SBalbanlagcn für

baö norblid)e Seutfcfylanb nicfjt, im (üblichen aber roirb

fte fe^r nu^licr; feim, roenn man ifyr locferen, guten 23os

ben unb einen gcfdjü^ten ©tanb anroeifen, unb bie £»a*

fen, meiere bie 9iinbe gerne äfjen, baoon abgalten fann.

£aö #olj ber 2tfa$ie ift feft, ferner, bauerfyaft unb

überaus fcfy&n. £6 bot eine gelbliche garbe unb glänzt,

wenn e$ gut bearbeitet ijt, mie ©eibe. 2lucr; jutn 23ranb

ijt e$ red)t gut, borf) nicfyt fo üortrefflicf) , mie einige,

of>ne «8erfucr)e angeftellt $u b<*ben, bebaupteten, — (S*

t>erb&t ffer; alö 33ranbbol$ jum 93ud)enen

wie 4 fl, 47^ fr, |u 6 ff»,
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unb fxdjt ölfo gegen bie beflen beutfcfyen SSranbbMaer

mcvflicf; ^urucf.

Dagegen tyat biefeS X?oIj eine beträchtliche (Schwere,

benn eS wiegt ein jtubtffcrjift);

a) wenn ba$ S)ol& gan$ frifcf) ift 60 $>funb,

L) wenn eö ^alb trocfen ift 50 —
c) wenn e$ gan$ Dürr €ft 42I —

(SicbenäefjnteS Kapitel*

55on ben 33irns unb 2Jepfel;25äumen; — Pyrus.

3u biefcr ^olj s (Gattung geboren:

1) ber .$ol$apfcls23aum; — Pyrus malus;

2) ber $ol$birns23aum; — Pyrus pyraster;

3) ber »übe Öuitten*<3traucf;; — Pyrus cy-

donia sylvestris.

1) 33om ^ol3a^fc(?55aum; — Pyrus
malus.

Der #ol$apfel=S3aum ift ein fommergrunet

23aum ber $wet)ten ©rbfk» <£r mad)t eine flarfc

#er$5 unb »tele ©eitenwurjeln. Die Sftnbe ber jungen

Sriebe, wot>on uiele an ttn Cnben fpi£ unb jtecfyenb

ftnb, i(t graubraun, an alteren (Stammen grau fcfwppig

unb aufgerijfen. Die SSldtter ftnb eiförmig, oben $uges

fpil^t, am Sftanbe gefägt, unb f%n abwecfyfetnb an ben

Zweigen, Die bekannten Zwitterblüten erfreuten im
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$fla\h unb bie ffcincn gerben SIepfcl werben im 6ep*

tember reif. @ie enthalten braune Saamenf'ernc , btc

man im #crbjfe auSfdct unb \ ^ott bid mit £rbe U*

t>zät. Sic jungen ^flanjcn erfahrnen im ndc^ften grufa

jtafyrc mit oüalen Saamcnläppdjen.

Der Jpotja^fel;25aum J'ommt fall in tebem SSobcn

fort, wenn er nur nid;t $u naß ift, unb ertragt aud)

ein aicmltdt) rauljcS 5\lima.

Sa3 £>oI$ ift brdunlid; unb fyatt, 6$ wirb t»on

£ifd;lern unb ©reellem gebraud;t, 3UV 8*urung ift

e3 mittelmäßig.

3in ben gorjlcn wirb biefe «ftoljart nur bann ange^

^ogen, wenn man bic 2lbftd;t Ijat, bem &ßilbpret burd;

bie §rücr)te 2lcj3ung ju t>crfcr;affen,

2) $>on bem Jjjotj&irnsSöaum; — Pj-

rus pyraster.

Scr ^oljbirn^aum ift ebenfalls ein 25aum

ber jmeytcn (Brbfie. ßr murmelt fefyr tief unb weit um

ftcfy« Sic SRinbe ber jungen triebe, woöon öiele cbctis

fattö ftecl;cnb fpiB ftnb, ift grunbraun, an alteren ©tarn*

men graubraun unb fein aufgerijfcn. Sic glatter, mcld>e

an langen fd)faffen Stielen fydngcn, ftnb ei;runb, Ht$ $u*

gefpiBt, am Staube gejagt, oben bunfcl unb unten blaßgrun.

Sie Zwitterblüten ftnb befanntlid) weiß, ober meifc

rbtljlid), unb erfdjcincn im 9fta». — Sie grud(>t ift

eine Ijerbe SMrnc, bic im September scitigt. — Sic

«Bcrmcljrung gefdneljt wie ber; bem £>ol3apfcls$5aum.

2)a$ «*?ol$ ift brdunlid;gclb, fyart, feinfaferig, unb läßt
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ftcr> fctjr glatt bearbeiten unb fd/on beiden, Sic <Sd;rcis

ner unb £recf;3lcr fcr;%n cö bafycr feljr, unb mcfyr, al5

ba$ t>om Jj>oljapfeUx3aumc.

5n fcen Spruen jic^t man biefe #oI#ttt bicr unb ba,

befonberö auf ben SSrunjjs^fafccn an, um bem äßitbpret

©cdß $u oerfdjaffen.

3) 5Som ivilben .O.uitten*©traud?; —
Pyrtis cydonia sylvestris.

£er rotlbe Qutttcns^Saum i\l ein Straucf)

frer erflen ©rofic. Dft SKinbc ift fcfyroarjbraun. Sie

Blatter fmb faft runb, am SKanbe glatt, oben bunfets»

grün, unten mit roeiffem gif$ überwogen. Sic fluten

cvfcr)cincn im 9?iaw. Sie liefen einzeln auf furzen roofs

Iigen Stielen, unb ft'nb grofk, rociprt>tblid)e ^witterbtumen

t>on angenehmem föerucr). Sie Srucfyt gleicht einer tkU

neu SBtrnc, ift mit einer grauen 2Bol(e uberjogen unb gelb.

Sie reift im September, unb enthalt mehrere fd;lcimige

,ficmc. Sn ben gorften t>erbient biefe £>ofjart feine gort*

Pflanzung, ob fie gteier; ber £>b3t =©drtner forgfdltig —
»orjüglicf; buref) 5Bur3cis2luöfü}tdge — $u sermefyren

fud;t, um ebleS £b$t barauf ju pfropfen.

2ld)t$eljtitc$ £optteU

93on ben ßirfcfyen* unb ^Pflaumenbäumen;
Prunus.

$u biefer £>oi$*@attung geboren aB SSalbljöljer

:

ftwtifl £cfrrl>. f. Strfkr I. 4tc 3lu{t. IO
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i) bcr 30ogcl; JUrfcfyen s SSaum ; — Prunus

avium
;

2) bcr ©au er s$irfd)ens33aum; — Prunus ce-

rasus

5

3) bcr £raubcn;$irfd;en523aum ; — Prunus

padus

;

4) bcr <£d;lcfyens©traud;; — Prunus spinosa.

1) 93om 53oget*^tv*f(f)ctt?^aum; —
Prunus avium.

Scr ^8ogcl5^irfd)cn = 23aum ift ein fommers

grüner Saum ber $mei)tcn ©v&fk. (Et wurzelt

flarf um ftcf? , unb mad;t mi gcfcbloffencn SBalbsSBcftanb

ritten fd)onen geraben (£cl;aff. Sic SKinbe an ben jutis

gen trieben ijt rotbraun unb glanjenb, an alteren (Status

men graubraun unb leberartig. (2ie befreit au£ «teures

ven (£d;id;tcn, bic man Ieid;t oon ciuaubcr trennen f'ann. —
£>k Sölätter fmb 3 biö 5 =3olI fo"3' 2 biy 3 >M bveif

unb am 9?anbc boppclt gejagt. — Sie roeifien •Jrottters

bluten erfd;ciuen im SDia», auö ben am arücwjäbrigen

Spofyc bcfinblidjen $nofyen, unb bic entroeber rotten ober

fcfyroarjen, allgemein berannten &irfd;cn werben im 3M9

reif. — 9)?an (aet bie Serne md) bcr Steife m$, unb

bcbetf't ft'e i ^oll bief mit ßrbe. Sie jungen ^flanjcn forn*

men hierauf im nad)ftcn $rul)ja()re mit jtrcJ) linfengrogen

£aamenlappd;cn 311m 93orfd;cin. — SJÄan ftefyt ben »Sc*

gel;Ätrfd)ensS3aum in jebem guteu Sßalbgrunbe freubig

wacfcfcn, unb er ertragt aud) ein aicmlid; raufyeö $lim«.
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£>aä £>ol$ ift fd)5n rotblid^braun , unb wirb »on

2tfd?lern unb ©rectalem fcfyr gefeilt, weil c$ ftd; t>or^

trcfflicf) bearbeiten unb fd)leifen ta^t*

Sie grud;te finb fcfymacr'fyaft, unb werben aud) üon

ben Mogeln begierig gefrefren. ^n manchen ©egenben

brennt man einen fcljr ffarfen
s25ranntcwein barau3. 2luc$

f'od;t man ein angenehm fdjruetf'enbeS 2Dht3 batwn,

2) SSom ©aucv<^irfc^en;5$aum; —
Prunus cerasus.

£5er ©auer;^irfd)cn;Q5aiwn t(l ein 25aum bet

brüten ©r&fk. Die fef)r bannen, fd;toffen, herunter*

fydngcnbcn ^weige ftnb mit fcfjwar^brauuer SKinbe bebedft,

bic an alten ©tammen leberartig unb fcfyr $af>c erfcfyeint.

Sie glätter finb Heiner, Reifer unb gldn^ber, als? an

bem 93ogel=Äirfd;en;25aum. Die glitte ift jener gleicf;,

aber bk Äirfcfycn ftnb btefer, tfyeilS fd^warj, tfyeilS rotf),

fyabcn fördere unb bid'ere «Stiele, unb fefnueefen fduers

lid?. — Wc$ Uebrigc fyat biefer 23aum, ber feiten int

SBalbe üorf'ommr, mit bem 93ogel;£irfd;eiis2Saum gemein,

3) 93om &vau&ens3\irfd)en*53aum; —
Prunus padus.

25er &raubens$irfd)en;33aum ijl ein fommer*

grüner S3aum ber britten ©roße, ber feljfr oft af£

ein ©traucr; ber erjten ©r&ge erfd;eint. Sic Kinbc ber

jungen ^weige ift fd;war3braun mit weiften fünften be*

fefot, an alteren ©rammen aber braungrau. Sie 35ldttcr,

welche abwecbfelnb an ben pweigen jteljen, fyabcn lange,
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oben vbtfylidjc Stiele, fmb et; - lanzettförmig jugcfptijt, am

SRanöc fd;arf unb oben koppelt gefaxt, auf beoben Sets

ten glatt, oben bunfel, unten bla^grün, unb an ber f5ajt$

auf ber untern glacfye mit jroet) rotl)lid)en Brufen befetit.

Qfc im 9Jiai) au3 ben (£nben ber pvoeige fjeroorfonvs

menben weiften ^wittcrblütTn langen an bunnen Stielen

traub'enmcifc Ijcvab, unb bic erbfenbiefen, fd;warben Airs

fcl;en werben im ipcrbjle reif, unb t»on ben Mogeln feljr

gefud;t. — Da? £of$ ift fyart, r&tbticr)aet& unb für ben

£ifd)fcr braud)bar. Sie frifd;e 9u'nbc Ijat einen wiber*

liefen ©erud).

3n ben gorjtcn oerbient biefe ^oljart feinen Slnbau. 3n

eng(ifd;cn ©arten aber mad;t fte eine gute SBirfung.

4) QSom ©cl)lel;ens©traud)e; — Pru-

nus spinosa.

Der ©d)lc^etts©traud) tft ein ©trauet) ber

3 vo et) ten ©rb£e. Qrr macfyot feljr fperrig, tft allcntljats

hm mit fdjarfen geraben Dornen befefct unb fd;icf't feine

Sffiurjeln weit au?. Die üKinbc ijt fcfyroarjbraun , bie

«Blätter fmb t \ biß 2 >U lang unb § \>\§ f £oU breit,

jugefpifet, unb am Sftartbc ftumpf fdcjc^d^nkj* — Die

3witterb(umen, wckfyc oor bem 2fu?brud) bes ZaubtS

crfcfyciueu, fiteen meiftenö um bie Reifen geraben Dors

nen, unb bie bekannten bunfclblaucn <$rüd;tc reifen im

üDftober.

Da? bernige fefte J>>Ij wirb 311 ©rabirwanben auf Sas

linen, 511 >£ammerfUelen unb Spajierjtocfcn k. gebrandet,

unb awö ben gruetyten wirb tSrannterocin gebrannt.
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2>tcfe ipoljart twbient im gcrft feinen 21nbau. 3n

ben SelbsSRemifTcn aber fcfyut^t fi'e bnS geberroilb «nb bie

Äafcn, wegen ifyrc£ fcf>r bieten 3Bud?fe3 unb ber biete»

dornen, gegen bic 5krfolgungcn ber SKanbtfyiere. — 3U

Werfen ift ft'c niebt ju empfehlen, weit fi'e t>iclc 2Bur$claii<?j

fertige madn, woburd; eine £ccfe balb fct>r breit wirb.

Sfteunsc&nteg Kapitel.

93om SBciß;£om; — Crataegus oxiacantha.

Ser 25cij?sSoru ift ein fommergrüncr (Strand)

ber erfreu Gro^c Ctr ift überall mit fieifen geraben

dornen bcfeöt, bic ft'd; nnr am alten £>d,$e nad; unb

nad) verlieren, Sie 9iinbc am jungen j^ofje ift grauglans

^enb, am alteren braungrau unb geriffen. Die Sölatter

fyabcn brci; ober fünf tiefe @infd)nittc, unb bic baburety

cntftefycnbcn Sappen ft'nb abgerunbet unb fageformig gc*

jafynt ft)« 21uf ber Dbcrflacfyc ft'nb ft'c fd)on glanjenbgrun,

auf ber untern matt unb fjellcr. Sic SMutc erfd;chit im

SÜia». (£ö ft'nb weiflfe ~!wittcrblumcn, bic bolbcnwcifc

bcwfammcn fteben unb einen angenehmen ©erueb baben. —
Sic grud;t ift fd;on rotlj, walzenförmig, »on ber Sicfc

einer ;3udfcrcrbfc, unb enthalt einen (gaamenftctn. 90ten

fact biefen ©aamen im jpcrbflc au-3, unb bebcdr't ifyn

*) (56 gibt attcb eine (hiitbige Wrt, bie nrtr bttrefe tiefer, oft i\i

auf bie SÄittelrivpe , eingefdniittene 2M«tter »on ber geiuobn*

lieben 3lrt flluveicbt. — Crataegus oxiacantha laciniata.
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einen § bis i ^oü bief mit <£\be. 2>ie jungen ^flanjcn

fommen nad) if 3'atyrcn mit otmlen ^aamenbldttd)cn

$um 93orfd>cin.

£cr SBeig=£orn liebt einen gemäßigt feuchten 33os

bin, unb »ertragt ein jiemlid) raufycö jüinta. 25aö £>of$

ift weif? unb ein*? ber fefreften, i>k man fjaben fann.

©5 wirb bafycr ju £>ammerf}iefcn, Gammen an SOJufylras

ber, Drillingen ic. fefyr gefucfyt.

3m 5Ö3atbe »erbient biefc J?o^art jroar feinen 2(nbau —
3U j^eefen aber ift fte unjtrcitig bie fdj&njtc unb t>orjug=

lid)fte. Ginc gut angelegte S}cdc üon 9ßci0=Sorn roirb

unburd)bring(id) bicfyt, ld£t fid) gut unter ber ©cfyccre

galten, bauert fefjr lange, unb gewahrt einen fefyon.cn 2fas

blief wegen ber gldnjcnbcn grünen Sßlatrer, ber weiffen

SElute unb ber rotten §rud;tc.

Smanjiöftcö Zapftet*

SBon ber 50Z i ö p e f ; — Mespilus.

=3u biefer £>ol3=©attung gehören:

i) ber 5i?

J

ij^pcls ©trauet? ; — Mespilus ger-

manica 5

s) ber Quittcns?0?i3pcl;<5traud;; — Mespi-

lus cotoneaster :-:
).

*) £bgleid) leßtcrer vtcHetcf>t eigentlicher ju ben (üratdcjui>;ü(r<

ten geredniet werben miiflte, fo tviü id) tlnt bodj na&> £inne,

unb weit fein auffercö Slnfe&en meljr ben 9)iiSpeln äljnlid)

ift, unter ber ©attuna 9?i i ö p e I befreiten.
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1) $>on bem ?Oiiöpel*©tvaucfy; — Mes«
pilus germanica.

Der 9tti3pcts©traucfy ift ein fommergruner

©tr^utdj ber erfreu ©roße. Src SKinbe bin- jungen

Sricbc i|t braun, mit feiner s^QoUe überwogen, an alteren

«Stammen grau* ©eine 3(cftc enbigen ftd) in Dornen»

Sie Blatter ftnb 2 bis 3 ^oll fang, f biö i| >M breit,

lanzettförmig, glattranbig, auf ber £)bcrfiad)e bunfrlgrun

,

unb auf ber untern mit einem meißgrauen SÜ3 überwogen»

Die große roeifie ^mitterblumc crfcfyeint im Wtty, unb

bie bunfefbraune £rud)t, mcfdjc bie ©vbßc einer Warfen

3Ballnuß unb einen großen bebcd'ten Dfabel \)at, mirb im

Qltober reif, unb enthalt mehrere cd'igc ©aamenfteine, bie

gcroobntid) i| 3al)r in ber G*rbc liegen , cfyc fie feinten,

®ie grüdjte ftnb eßbar, fobalb ft'e teig geworben ftnb.

£>a$ £>ol3 i|I rceiß unb fcjt, unb bie Jftinbc unb 93iat*

ter bienen $um ©erben. Dicfe .ftof^art öcvbicnt feinen

Slnbau in ben ^Salbungen. Der 25aumgartner jiefyt ft'e

an, um cblcrc 5}iic«pclartcn barattf 51t pfropfen.

2) >8on bem 0.uittc\\iWli&yel* (&txau&);-

Mespilus cotoneaster.

55er £Uuttens9??i3pcl = @traud) tfi ein fonts

mergruner ©traud) ber $roci>tcn ©rbßc. Die

Siinbc ber jungen triebe tfl braun, an altcrem ^»olje

graubraun. Die t bis? 1 i ^oll langen unb £ bis 1 ^ott

breiten 251attcr ftnb cuformig, etmaö jugefpil^t, oft bemta^e

ganj runb, glattranbig, unb auf ber untern §ldd;e mit

einem meißgrauen gilj bebeeft. Die wcißrbtblicfcn 3^it*
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tcrblumen erfcf)einen im ffiay, ttyeilö in Keinen Soften*

Strauben, tljeilö einjeln ober ^u $wct), unb bie rotten,

erbfengro^cn grücbte reifen im £?erbjlc* £5a6 jpolj tjt

fefty, uerbient aber in ben gorften feinen 2(nbaut

^inunbjmanjiö^cö £apite(*

53 o m Hartriegel; — Comus.

•Su biefer Äoljs^attung geboren t

i) ber Äorncels jvirfcr)ens>5aum; — Cornui

mas cula
j

2) ber Hartriegel; — Cornus sanguinea.

1) ?£om ^otnceU^irfcfyen? $3aum; —
Cornus mascula.

£cr Äornccl»Äirfdjen*SSaiim ttf ein fommers

grüner 23aum ber britten 0ro£c, une fommt fcf>r

oft aH ein ©traucr; ber erften ©rbße t>or. £)ie Siinbe

ber jungen 3WC'3C 'ft braun s ober grunrbtljlicf), an alte;

ren Stammen grau unb rifft'g. — Sic SSlattcr jteben

auf finden ©tiefen paarroeife gegen einanber über, ©ie

ft'nb eiförmig unb lang jugcfpttjt, glartranbig unb baben

ftarfe SRippen, bie, roie bei) allen Hartriegclartcn, bogen*

förmig naefy ber <2pii?c be$ 23lattc3 laufen. £)ic gelben

Bmittcrblumen crfcfyeinen fefyr frul) i>or, bem 21uöbrud)

be3 SattbeS, unb bie eicfyclfbrmigen, ben ber Steife im
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September bunfch'otfyen $rucr;tc entsaften einen langen

©öamenftein, ber, wenn er im 5pcrbftc öttöflefaet unb i

^ctl bfdP mit @rbe bebeeft wirb, naef; Verlauf t>on i|

5'ö()ren feimt, unb mit ^mci) (anglichen ©aamenbldrtdjen

aufgebt. Saö £>olj ijl gclblidjmciß, bei) alteren ©tanu

men fcfybn braun unb fcl>r feft. ffian $icbt biefc £>oljart

wegen bei* eßbaren grucfyrc in ben ©arten, unb legt

aud) S?cdm baöon an, — pro Slßaibe t>erbtent ft'e fei*

nen 2(nbau.

2) &om Hartriegel; — Cornus san*

guinea.

©er Hartriegel ift ein fommergrüner ©trauet)

ber erften ©r&jje. T)k 3\inbc ber jungen triebe ift

im Sommer grün, im £>crbft unb hinter aber bunfet*

rotlj. 21n alten ©rammen ift ft'e grau unb rifft'g, Sie

SMattcr fielen, wie bie Stcfte , paarweife gefreujt gegen

einanber über» ©ic ftnb eiförmig, augefpif^t, glaffran*

big, leicht &el)a«rt", l)aUn bogig nacr; ber ©pilje jiebenbe

Suppen, unb werben im jjjcrbjte blaurot!). Sic mcijten

^wrtttcr&lütcn fommen im 3utm botbenweife aitö t>m ©pü

fcen ber neuen triebe, unb bic erbfengrofen fd)warben

£rad)tc reifen im £>erbjtc, wo biefer ©traud) oft nocl)

einmal blüfyt. — 3fn jeber 23ecre beftnbet ftd) ein gcripp*

tcr ©aamenjtein, 9)ian fdet ben ©aamen im i)crbjte,

unb bebeeft ffyn einen § £oll bief mit (£rbe. Sic spflan*

$cn fommen naefy i| 3af)rcn mit cualen ©aamenläpps

d)cn bcri^or«

Saö rotfy(id;e J20I5 ift fcfyr feft, unb wirb gcwolwlicf)
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5u Jammerfielen, fiabftocfen k\ bcnuBf. Siucfy biefc £>ol$-

Slrt üerbicnt in bcn gorftcn feinen 2Jnbau»

V

gwepunbjwanjtgftcö £apite(.

53om i?ö(els<Strauc^; — Corylus avellana.

Der Bafels ©trauefy ijt ein fommergrüncr

©traud? ber erften ©rlßc. Sic iNinbc ber jungen

triebe ijt grünbraun mit weiften fünften, unb in ber

ganj jarten ^ugcnb mit bräunlichen paaren befeijt» 2m

alteren ©tdmmcn hingegen crfd;eint ft'e braungvau mit

meinen glecfcn«. Sic abwccfyfclnb füjenbcn SSldttcr ftnb

geroobnlid; 3 biö 4 =M lang unb i\ bis 3J- >M brcit >

faft runb, am ©runbe Ijcraförmig, am obern (£nbc mit

einer furzen ^^ttK, auf ber untern glad)e mattgrun unb

mit furjen paaren befc^t, am «Raube unregelmäßig ge=

jdfmt, unb fyabcn cDslaujcttformigc SMattanfd^c.

SDiefe £>ol,jart tragt mannlid;c unb n)ctblid;c 23lütcn

getrennt auf bcrfelbcn ^flanje. Sic brdunlid;cn mdnnlis

d;cn &d^d)cn crfd;cincn fd;on im 9Jad; = Sommer, unb bic

rc-cibltdjc 23ltttc wirb im folgenben gebruar unb SOldrj

ftd;tbar. Sejtcvc ift in ofcalc Änofpen »crfdjloffen, unb cö

ragen ^ur SSlutejcit nur bic farmoifmrotben ©taubroege

unb Farben batton aus ber Änofpc. Sic allgemein bc

lannten ^afclnuflTc werben im (September unb Df'tobcr

reif, unb enthalten moblfd)mcd'enbc $ernc, bie Diel fiijfeö

£el geben. — 9Ean fdet biefe 9?ufic nad) ber «Reife alfc

balb wieber aus, unb bcbcd't ji'c cineu 3oll &od) mit (rrbe.
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£ie jungen ^ftanjcn fommcn im na elften Srufvjafjre jum

Storfcfocin, unb lafien tyre ^ernftuefe, wie bie (*id)cn,

in ber (rrbc juröcf.

£cr j?ajclftrau<# fommt faft in jebem 25obcn fort,

wenn et nur nid)t 311 na£ ijt, unb ertragt aud) ein jiem?

lieb raufycö &ltow. I>a$ Ä0I5 ift »eiß unb bient ju gafs

reifen , geringem ©efdnrrfyolj unb ©d;icj3puit?er; Noblen.

Sie 9?ü|Te geben ein £ortrcfflid;cs Set, unb werben von

wilbcn unb ^atymen Sauen :c. begierig Derart.

So fefyr manche gorftfdjriftfreller ben 2mbau biefer

i?oI$art empfehlen, fo roenig fann id) ba$u ratfjen. ©ie

üerbient, fo wie jcbe ©traudjfyoljart, feine fün|tlid)c $ub

tur unb Fortpflanzung in ben gorften. 2Öo £afcljträucr;e

wad;fen fennen, ba fann man aud) bc» weitem nuijlis

d;cre £of$arten an$te$en. — Slucr; (äffe man jicfa buret)

ben, felbft t>on angcfefjencn §orftfd;riftfteücrn gegebenen

2Ratl) — namlid; erft 5?öfelfhäud)e anhieben,

um nad;^er unter ifyrcm ©d^utj unb <Sd;attcn

(Jid^en $u fultt&tren, nicfyt irre machen. 2IU bicf>

foftbarc ©pielwcrf ift gar nid;t notfyig, unb in jcber

J?infid)t triebt fd;ablid) als nüfclid). £)k Gicfye bebarf

beö ScfmljeS ber £>afel nicfyt, unb wirb efycr t»on ifjr Der«

borben, al3 gepflegt werben, weil t>a<$ ^afelgcbüfd) aus

5ubid;tcn ©d;atten mad)t, ben bie jungen @id;en fd;led;s

terbingö nicfyt leiben fonnen. Sei; Ijabc fciele .founbert

borgen 3316^ c rein mit £td)cln anfaen lajfen, bic uors

trefflid) geraden unb jejt jum £fycil fd;on über 20 §ufj

()od; finb. SSarum roill man fucfycn auf einem unfid)crcn

£ro£cn Umweg ein pie! $u errcid;en, bae man gerabeju
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fciel für^cr unb fixerer crreid)cn fann, wie id) in bem

&()eiie t?on bei* £>ol^ud)t geigen werbe.

<Stcl)t fdwn einzelne!? ipafelgebüfd) auf bem £iftrift,

fcer mit <5id;eln bcfaamt werben foll, fo fann man fjrots

fd)cn baffclbc bic (5id;cln faen. SOtan muß c»3 alöbann

ober immer fo furj ju galten fud)en, ba£5 bie jungen (*u

cfyen nid)t t>crbdmmt werben formen. 3(1 aber lein ber*

gleichen ober anbereö ©cbüfd) bei, fo würbe cS Sfyorljcit

feim, eö mit Soften, 9?iüf)C unb ^citberluft nnjie&cn,

unb nad;!)er erff bie Stcfyetfi auSfaen $u wollen»

®v*ct)unt>5tt)ansi<5fi:c^ Kapitel»

53 o m ^ollunbcv; — S a m h u c u s.

>3u biefer $ol3 - ©atrung geboren:

i) ber fqjtb'arj.e £>olluuber; — Sambucus

nigra;

2) ber v o t f) c JO o 1 1 u n b e r ; — S am 1> u c u s r a c e-

mosa.

i) 33 om fdfj warben ,£oUuuber; —
Sambucus nigra.

35er fcfywarje #oilunbcr ift ein fommergrüs

ner ©traud) ber erften ©roge, ber auf gutem 83o«

ben Icid)t ju einem 3?aumd;en aufgcfdmeibclt werben fann.

SMc 9ftnbc ber jungen triebe ift grün, an alteren grau,

unb am (Stamme aufgeriflfen. Sic gegen cinanber übers

ffcl)cnbcn übclricd;>en*en Blatter ft'nb ungfeid) gefiebert,

unb befreien aus bren bis fünf, fetten fteben, lanjettfors
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migcn, jugcfpifetcn, am SRanbc fd;arf gejafwten Blatts

d)cn, moüon baö auf ber Spi^c beö gemcin(d;aftlid;en

©tiefet fiijenbe ba5 größte ffr. 2hn ©runbc ber Sölatt«

Stiele fmbeR fid) hinfällige pfriemformige Nebenblatts

d;en. — 2>ie meiffen >3ruitterblütcn erfreuten im 3
;un»

fdn'rmbolbcnmcife , unb fyabm einen jlatfen fußen ©es

rud;. — 2>ie $ur peit ber SReife im September violetten

§rud;te ober 25eercf;en ft'nb runb, faß: einer Cfrbfe groß,

unb enthalten einige Saamenferncfjcn, bk, voenn man

ft'c alöbalb nad) ber SRcife attSfael; unb £ ^oll bief mit

€rbc bcbcd't, im nacfyjten grüfyjafyre mit gan$ Keinen

Saamcnlappcfycn aufgeben.

£)icfer Strand) nimmt mit alterte» SSoben öorlteb,

ertragt ein jiemlicfy raufycS $lima, berbient aber in ben

gorften feinen Slnbau , obgfeid? ba$ Jpolj t>on alten

Stamms gilben feljr fefl, fcfybn gelblid;, unb für £5red)6s

ler brauchbar iß. X)ic beeren werben t>on ben 93bgcut

begierig gefreffen , nnb meit üerfctylcppt. $Rati finbet

baljer biefe J?ol$art oft an £rfen, reo man ft'c gar nicfyt

e-rmärtet ^attc.

2luö ben reifen beeren roirb aud; ein fdjroeißtrciben*

bc$ puS berettet,

2) 23om rotten ^oüunbev; — Sam-

ba cus racemosa.

£er rotlje £>ollunber ift ein fommergrunet*

Straud) ber $n>coten Große, £ie SKinbe gfeid;t

ber be£ fdntjarjen ^ollunbcrö, Ijat aber Feinen fo rotbers

liehen ©crueb — unb bie SHt'nbe an ben gan.3 junge»
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trieben fyat eine rotfylicfygvunc garbe. Sic Blatter fntb

benen be»5 fdjmarjcn JT;?ol!unber$ fcfyr äfmlid), nur langer

gefpi^t, etwas großer, unb mit rbtfylicben 2fbcrn burd;*

^ogen. — Sic Spüren erfechten im 2lpril unb SÖcan.

(Sie ftnb grünlichgelbe ;3mittcrblumen, bie in eiförmigen

gebrängten Trauben fielen, Sic fc(;arlad?rotfjen 23eerd;cn

werben im 2(uguft reif, unb enthalten einige Heine Äerns

eben, bie man im Jjcrbjte au6|act unb £ ^toU bid mit

(*rbc bebcd'f. Sie jungen ^fldn^djcn fommen im näcfyftcn

grufyjabre mit flehten (Saamenläppcfycn ^um S3orfd)ein,

9)can ft'nbct tiefen febonen ©traud) auf jcbem, nur

nicfyt najTem £3oben, unb mciftcnS auf unb jmifd^cn iim

geifern Sa3 £ol$ ift feft, gclblid), unb für ben Sred^s

(er brauchbar. 3fn ben gorjTcn »erbient biefe £>of3art

reinen 2Inbau; in ben Suftgcbufd;en mad?t fte aber, roes

gen ber fd;6nen §ruct)rc, eine vortreffliche £Bir!ung.

Q5tcvunt)5iT>an5t3fi:c^ ^apitcf»

Sßon t>cn Sftf)amnuS;2lrtcn; — Rhamnus.

v
3u btefer .ftoljsÖattung red;nct man:

1) ben $rcul3 ; Dorn; — Rhamnus catharti-

cus
j

2) ben §aul;S5aum; — Rhamnus frangula.

1) 9Som 3\reu§*Sovn; — Rhamnus
catharticus.

Der üreu^Sorit ijt ein fommergruner

(»traud> ber erfreu ©rbße, Sie SKinbc i|t braungrau
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«nb glatt, an alten (Stammen graubraun unb ctroaö

aufgeriflen. Die gegen einanber überftcf>cnbcn 3™^
enbigen ft'tf) in ftarfe Dorne, — Die glatter ft'nb ge*

roobnlid) i£ 3olt lang unb \ poll breit, eiförmig, ym

gefpii^t, am Staube fein geferbt, auf ber Oberfläche bun*

Mgrün, auf ber untern matter, unb mit ftarf'en «Rippen

t>erfe(?cn, bie alle nacr; ber (Spike bcö SSlatteS Rieben,

®ie ft'^cn gcroobntid; mcdjfeterocifc an ben feigen, ftcfycn

«ber auef) jmvcilen gegen einanber über.

Die grünlichen, kernförmigen 3mitterblümd)cn crfdt)efs

nen int 9ttai) unb 3'utn; aus ben 2(d)feln ber 231atter an

ben neuen trieben, unb cß> fteben gcroobnlicf) oiele um
ten »Jroeig fjerum. Dod; gibt cS and) (Sträudje, bic

bloS rociblidje fluten, unb anbere, bic rociblid;c unb

mannlid;c fluten getrennt auf einer ^flanjc tragen. Die

Svudtt, roeld;c im (September reifet, ift alSbann eine

fc^roar^e runbe 53cere, t>on ber ©rbße einer Srbfe. (Sie

enthalt geroobnlid; brct> bis öier (Saamcnftcinc. — 9flan

faet biefe im £crbfie aus, unb bebedft jie £ t
3o'a bitf mit

(rrbe. Die jungen ^flanjctycn 9^en banfi im nad;ften

^rubiabre mit Keinen osalen (Saamcnlappdjen auf.

9?tan ft'nbet biefen <Straud) überall, mo e$ nicfyt $u nag

unb troefen i\t. — gr liefert ein fcfyr fefre^ gelblich £>ol$,

baS auf ber glattgehobelten glacr;c roie breitgebruefteö (Strol)

glänzt, unb 00m £ifd;fer unb Drechsler benufet werben

fann. — 2mö ben beeren wirb ba-5 5Dta^fer = (Saftgrün ober

baS fogenannte 23lafcngrun bereitet, unb foroobl bic Sees

ren als bie SRinbc bienen jtom garben. Deffen ungeachtet

inn-bieut biefe £>ofjatt in ten $orften feinen 5(nban,
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2) QSon bem tratst« fBattm; — Rham-
nus frangula.

£)er 8anls<Saum ift ein fommergrüner Straud;

ber erften ©röpe, Sic Siinbe ifc bunf'clbraun unb

fjat wcijfe fünfte. Unter btefer befinbet fxdt) eine gelbe

©aftljaut uon roibcrlicfyem ©crudj. — Sic abwed;fclnb

ftfccnbeu tdtatftx cnrfpvingcn nid;t öuö fcor&er bemerfba«

ten jlnüfpcn, fonbern fornmen au$ ben Guben unb Scü

ten ber ^meige fteröor. ©ic ft'nb ci)- lanzettförmig unb

glattranbtg, 2I bis 3 3ott fang unb 1 J big 2 Jbfl breit.

Sie grünlidjmeififcn ^nntterblumcfycn ftcfjen einzeln an

ben jungen trieben, ©ic crfd;cinen üom 9CRa» an bis

in #crbft, unb bie erbfengro^cn, bei; ber SKcife fcjroar*

gen $rud;tc enthalten jwci; platte b^'^vmige grumte

ftetne. Sftan fact biefc im #erbftc lieber auS, unb bc«

teeft fic i ^oU bief mit grbe, Sie jungen spflanjcn fom*

men im gruföaljre mit Keinen 6aamcnlappd)cn &ert>or.

Siefe .fcoljavt liebt einen etwa? feuchten 25obcu, unb

ertragt fielen (Schatten,

Sag £ol$ wirb ju ©c&icjspufoer ; £of)len fefjr gc*

fcf)afct, unb bie <2d;uftcr mad;en ^n?ecfc baöon, Sßon

alten Stammen Ijat e$ eine fd;onc gclbrotfyc garbe.

3n ben gorften terbient biefe #ol$art feinen fünft?

fid)cn 2mbau.
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$ünfun&$roan$tflfh$ ßapitcf.

93 o n b e m ©c&necballcn ©trauet; —
Viburnu m

.

3u biefer ^olj Gattung werben gerechnet:

i) ber @d)roalfcnbeer = ©traucr;; — Vibur-

num opulus
5

2) ber ©cfyling; ©trauefy; — Viburnum lan-

tana.

1) 9Som @d)rcat£enbeet:s©traucfj; —
Viburnum opulus.

Der fdjroalfenbeer s©traucf) i ft ein fomracr»

grüner ©traud) ber 3 «? e v> t c n ©rofe. Sic SHinbe

ber jungen ^rocige ift graugrün, unb an alteren grau

unb ctroaS aufgerifien. — X)k 2lcf?e unb SSldtter flehen

gegen einanber über. £)ie Blatter fyaben jtemlid) lange,

mit niedreren 25rü3d)en befe^tc unb mit hinfälligen lang;

liefen 9}cbcnbldttd)en üerfcfycnc ©tiele, ©ic finb burd)

bret) tiefe Ginfdmitte in eben fo Diele fd;arfgcfdgte £ap*

pen geseilt, unb werben im ^crbjce rotfy. Sie SMute

fommt im SÜZat; au3 ben ©pifcen ber ^meige. ©ie biU

bet eine £)olbe, unb enthalt wcij3grünc ^wittcrblumcn,

mit ganj roeiflTen gcfd;lcd;tlofcn Blumen untermengt, Tsic

im ipevbft reifen beeren finb ot>al, fd)on rotfy, burd;ftd;s

tig, unb enthalten einen platten, ^einförmigen, rot()lid;en

©aamenftein. Sftan fdet biefen ©aamen alsbalb nacr)

ber Steife, unb bebeeft fyn l -Soll bief mit @rbe, 25ie

ftartig Scf;r&. f. %fa$tx I. 4te Stuft. 1

1
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jungen spftanjen fonunen gerobfynlid) erft t\ad) i% ?al)5

ren mit ot>alcn ©aamcn(äppd)en -junt 93orfd)ein.

£>iefe £>of3art liebt einen gemäßigt feuchten SSoben,

unb liefert ein fefyr (efteö gelblidjeS £>ol$, ba» $u £abes

©tbd'cn nnb ©rectaler; Arbeit :c, fefyr gut ijt. 3n ben

Sorjrcn »erbtenr ft'e feinen Smban. •

2) 03 n b e m © d? U n 9 ? © t v a u cfy ; —
Viburnum lantana.

Der ©d)ling = ©traud) if! ein fommergrüner

©traud? ber $weiten @ro$e. Sie Dünbc ber juns

gen triebe ifl graubraun, unb in ber jartcjtcn Sugcnb

mit feiner SLßolle überwogen , am alteren .fro^c fein neft*

formig gcriffen unb rocicr;. £)ie 2Mätter fielen, wie bte

=3meigc gegen einanber über, ftnb oüal, 2 btö 1 J -Soll

Tang unb i\ bis 1 ^oll breit, am SKanbe fägejäfynig

,

bicf\ unb auf ber untern ©eite mit einem gelblid;cn

P$ uberbetf't.

Sic fluten crfcfycincn fcfyon im #erbft, offnen fid>

aber erft im folgenben S0ia» unb 3?um;. Sic meiften 3n><ts

terbfumen fielen bolbenweife an ben (£nbcn ber Zweige

,

unb bk osalen erft rotten bann fcfyrcarjcn beeren $eitis

gen im rftober. ©ie enthalten einen grauen fdjrcar^ges

greiften platten ©aamcnflcin. tylan fdet biefen ©aamen

im i)erbflc, unb beberft tyn | ^oll bief mit erbe. Sie

jungen ^ftanjen fommen nad) i£ ^aljrcn mit ovalen

©aamenlappdjcn jum 23orfcr;cin.

Dicfcr ©traucr; liebt einen feuchten 93oben, unb gibr

fef)r fcftcS £>ol$, ba$ geroofjnlicr; $u Pfeifenrohren, Keinen
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Steifen unb bergfcicf)cn ycrwcnbct wirb, 3" ten S<? l'fte"

t>erbient tiefe ftoljart feinen 2lnbaiu

(ged^unt)stt)an5ic|)l:e^ Kapitel»

5)om £igufter; — Ligustrum vulgare.

©er Sigujter f ft ein fommergruner ©traud)

ber 5 weiten ©ro$e. Sie 9?inbc ber jungen Sriebe ijt

braungrau mit weiften fünften befc^t, an alteren ©tarn*

tuen grau unb fein geriffen, — Sie Blatter , wetcfye, wie

bie 3roci9e > 9 c9en cinanber über ftefyen, ftnb gcw&(wlicf)

1 f bis 2 ^oU lang unb J biä § £oll breit , lat^ettfortnig

,

am SRanbe glatt, gldnjcnb unb jteif. — Sie weifen

>3witterblumen bluten im Sunt) unb 3ufy, »nb fielen

an ben ßrnben ber ^weige folbenformig bci;fammen. Sie

grucfyt tft eine fetywarje, erbfengroße 23eere, bie im Oh
tober reift, unb jwei) platte, bunfcle ©temferne ents

fyalt. — 9ftan fdet biefen ©aamen alöbalb nad) ber

SKeifc, unb bebeeft ifyn | £olI bi<f mit @rbe, Sie juns

gen spfldnjcfycn kommen gewblmlid) erft nad) i£ Sfcfyrett

mit $wet) deinen @aamenldppd)en $um SBorfc&ehu

Siefc i^ol^art ftnbct man fajt allerwdrtS in ben #e«

efen. (Sic gibt ein fejteS .ftolj ju SabcjUcfen, Hcinen

Sfteifcfycn, unb bcrgleicfyen,

Süflan pflanzt uon biefer Äoljart jjeefen, bie $war

fefyr bicfyt, aber oft öon ^nfeften fefyr üerunftattet werben.

3n ben gorjten »erbient fic feinen 9lnbau,
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©iebenun&sroanjtgftc* £aptteU

53om ©pinbef ; 25aum ; — Evonymus.

5« biefcr .fto!^ (Gattung geboren:

i) ber gemeine <2pinbcls$3aum; — Evony-

mus europaeusj

2) ber breitbldtten'ge ©pfnbcl sSßaum; —
Evonymus latifolius;

3) ber markige (EpinbelsSBaum; — Evony-

mus verrucosus.

1) 33om gemeinen ©pinbet?93aum; —
Evonymus europaeus.

Ser genteine @pinbels23aum tft etn-fommer*

grüner ©traud) ber erflen ©rbpe. Sie SKinbe ber

jungen triebe ijt grim, mit t>icr bieten grauen (Streifen,

welche bem 3w'9 ein tMerccfigcS Sfnfctjcn geben. %n

alteren (Stammen ijc bie Sftinbe grau, fein oufgeri|Ten

unb totid). — Sie 33ldttcr jlcfyen gegen cinanber über,

ft'nb e\)s lanzettförmig, ^ugcfpiöt, fein gefdgt, unb auf

ben ©dgejdfmen mit Heinen SruSdjcn befet^t. 3b rc Sänge

betragt gemo^n(id) 3 biö 4 ^oü unb bie breite 1 i bis 2

3oU. — Sic 2Muren fommen im 9?ia>) au3 ben Steffeln

ber SSfdtter. (£& ftnb ^vmtterblumd)cn r bie t>ier $ron*

b(dttd;cu ton grüngclbtidjer garbc baben. Ser <£aa:

men reift im (September unb iDf'tober. ^u biefer £eit

bffnet ftcf) bie ^cU farmoijmrotljc $apfcl, unb jcigt bie
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mit orangcngclber Sjavit umgebenen t>icr «Saamenfcrne,

rooburcfj ber ©traud? ein fcfyr fd)onc$ Öinfcfyen befommt.

£ic ©aamenterne werben alöbalb nad) ber Steife

auSgefaet unb | £ott bief mit (*rbc bebedft. Die jungen

spftanjen fommen jum £()cü im ndd;ften gritfyjafyre, 311m

£fyeil aber erft nad) i| STafyren, mit fleinen ©aamens

Sappc^en $um 53orfcf?cm*

SMefe ipoijart liebt einen gemäßigt feuchten, guten

<3oben, unb ertragt ein raufjcS $Kma. 3>a-3 ipofj ijl

fetjv feft, gclblid^roeiß unb fein aberig. £>k £>rccf)3[er

fd;a(3cn eö bafycr fcfyr, unb eö laffen ftd> fottjl allerlei

kleine ©acfycn bat>on machen. 3'm englifd)cn ©arten,

aber nicfyt im 2Batbe, muß biefe #olj$<ttt angezogen werben.

2) $>om breit&lÄtterigen ©pinbets

SSattm; — Evonymus latifolius.

£)iefer unterfdjeibet fid; t>on bem Hörigen nur burd)

t>rcitcre 23fdtter, r&tfyHcfye S5Iute unb größere grud;te*

2Iucf; fyaben bie jungen triebe feine fo ffavFen Sßufflc ober

Sfiinbenjtreifc, unb folglid) nid)t baö tnerecfrge 2Infefyen

»ie bemu gemeinen ©pinbcl=23aum.

3) 2Som warzigen ©pinbeUSSaum;

—

Evonymus verrucosus.

Diefcr ©pinbcls93aum unterfdjeibet ftcr) uon bem

äuerjt befd)riebenen gemeinen baburefy, baß bie jungen

Zweige, fo mie bie 35Iatts unb Siutcjtiele mit Heincn

2Börjcn bebeeft fmb, unb baß bk rbt^fidje S3lumens

$ronc gerootynlicf; fünfteilig, unb chn fo bie ©aamens
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5tapfel fünfflappig ttf. %n allem Uebrigen fh'mmt biefer

@traud) mit bem gemeinen (5pinbel;$3aumc uberein.

2(d[)tunb5tt>anjta,fteg Kapitel.

9ß o m *pim;pernu$;©traud)e; — Staphylea

p i n n a t a.

Der spimpevnug - ©trauet) i(t ein fornmcrgrib

ncr ©traurf) ber erjten ©rb£e. Die SKinbe ber

jungen triebe ifl grün unb glatt, an alteren braungrau

unb weiß geftricfyett. — Die 25ldtter (leiten, roie bie

3weigc, gegen einanber über, unb cS ft'Ben an einem

gemeinfcr)aftlid)en «frauptjlicle juxr; spaar unb ein cinjels

ne$ auf ber ©ptf^e. Dicfe 23ldttcr fi'nb ci^lan^cttfor*

mi^i ftar! jugefpi^t, fein fdgejdljntg, oben bunfd= unb

unten fyellgrun. Sfyrc Sdnge betragt gcro&fynlid) i\ biö

3 ^oll unb bie 23reite | bi«3 if Soll. — Die r
e

otl)lid)cn

=3rcittcrblumcn, rocldje im $Jla\) erfcr)einen, fangen trau*

benroeife an langen ©tielen. Die Srud)t, meld)c in eis

ncr ileinen, gldn^cnb hellbraunen, runblidjen 9f?u^ bes

fleljt, bereu gerobfmlid) groc» üt einer häutigen, burd)

eine SBanb geseilten, grungraucn #aut cingefd?loflfen

ft'nb, wirb im Oftober reif. — SDten fdet biefen <gaa=

men alSbalb roieber aus, unb bebeeft ifm § ^oü bidf

mit Grbe. Die jungen ^ffanjen üommen im ndd;ften

$ruf)iaf)re, junt £f>cil aber crjl nad) i| Sagten; mit

länglichen @aamcnbldttd;en jum 93orfd)cin.

Diefc ipoljart fommt in jebem 23oben, roenn er nur
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nid;t nag unb nU3ufd)IccI)t ift, fort, unb ertragt ein

jiemlid) raufycS $Iima.

£a$ ^>olj t>on alten (Stammen ift fcraunlid), fein

unb fejt, »erbfent aber in ben Reiften (einen 2Inbau. 3n

englifd;en ©arten nimmt fiel; btefer Straucf; $ur glitte*

jcit gut au$. Sfnflcr biefen fyat man in ben $?ou3c|Uct*

ten aud) einen brenblättcrigen ^impemugs

©traud) (Staphylea trifoliata), ber aber in Seutfdjs

lanb nid)t roitb mad)fenb gefunten, folgüd) fyier ubers

gangen wirb.

^cununbjwanMöffc^ £apttcf.

93 n ben Sonicer cn; — Lonicera.

Sßon bicfcr£)ol$ Gattung roacfyfcn in 35eutfd)Ianb roilb:

1) ber gemeine ^cdrenf'irfdjcn s ©traud) ; —
Lonicera xylosteum;

2) ber fdpwarjbcerigc j?edfcn!irfdjens©trand;;

— Lonicera nigra;

3) ber 2Ilpens.£edfenfirfcr)ens®traud&; — Lo-

nicera alpigena;

4) ber blaubccrigc .£e<f cnftrfcr;en=(Straucr); —
Lonicera coerulea;

5) ba$ roübe ©eiöblatt; — Lonicera peri-

clymenura,

1) 93 om gemeinen JgecfettHtfcfjeit*

©ttraucfy; — Lonicera xylosteum.

£cr gemeine £>ecfcnrirfd)ens©traud) ijt ein
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fommcrgruner ©traud; ber 5 m c t) t c n ©rofk. £ic

jungen triebe ft'nb mit grauer, glatter, unb bic alteren

mit rifftger, faferiger Sxinbc bcbcd't. — Sic SSldtter,

weldjc, wie bk ^eige, gegen einanber über flehen, ft'nb

auf bci)ben (Seiten fein behaart, cyrunb, t()eilö ^ugefpiBt,

tt>etli3 fhtmpf, glattranbig, 2 £oll lang unb i£ bis i§

^oll breit« — 2)ic meiften ^wittcrblumen crfcfycincn im

Sftai) aus ben SBintcln ber Slattcr, je jmei) auf einem

gcmeinfd;aftlid)en, fein behaarten Stiele, unb bic rotten,

faftigen 25ecrd;en, tk bicfyt bepfammen fi'tjcn, zeitigen im

Sluguft unb ©eptember. — Süttan fact bic in ben S3ccr;

cfyen enthaltenen ©aamenferne alSbalb md) bcr SKeifc

aus, unb bebeeft fte % ^olt biet" mit Grbc, worauf bie

jungen ^ftanjcfyen im näcfyften grüfyjafyrc mit Heincn

©aamcntdppcfyen $um 93orfd)ein tarnen.

SÜian ft'nbet biefen «Straucf; in jcbem 2?obcn, wenn

er nur nid;t naß ijt, unb felbjt auf gelfcn unb SDiauern

fommt er fort. &a3 £>olj ijt weiß, febr fejt unb jdbe.

Qö bieut Dor^üglid) $u SabejTod'cn unb bcrgleicfycn.

3'n ben QBalbungcn Derbient biefe Äof^art feinen

Slnbau.

2) 93 om fd&wauj&eertgen Sfte&etititi

fcfycru ©ttaucfy; — Lonicera nigra.

Der fcr)war$becrige ^>ccfenfirfd)cn;(Straucr;

untcrfdjeibet fid; »om t>orl)in bcfd;ricbenen burd) feine

Heineren unb fpiljcrcn glatter, rbtl)lid;cn Sötüten unb

etwas größeren unb fer) warben beeren.
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Lonicera alpigena.

©er Sllpc-n s #c<f cnfirfd)en ;©traud) untcrfdjcts

bct ftd) i>om gemeinen £ctf'cnt~'irfd)cn = @traud) burd) feine

braune, glatte 9?inbe, bei) weitem größeren, ci)4anjett;

förmigen, ftarf ^ugcfpifjten, glatten Blatter, burcr; bie

rot^c 231üte, unb burd) bie liod) einmal fo große, in

eine 25ecrc jufammcngcroad)fcne, rotljc ^toittingösgru^t.

4) ^Bom biaiibeexi$en Sjectenti'cffyens

©traud); — Lonicera coerulea.

©iefer unterf* eibet fiel) uom gemeinen S^atcnt\v\d)cm

©rraucl) burd; braune ^eige, Heinere, glatte glatter,

gelbe SSluten unb größere, lang(id)e, blaue beeren»

5) $3om Witten ®ei6fc(atte; — Loni-
cera pericljmenum.

£>a3 ro t l b c ©etöbtatt tft ein ranFenbcr

Btvand), ber ftcr) an anbern ©traud;en unb Räumen

in bie S)bl)c rotnbet. Sie ERtnbe ijt grau unb glatt, an

alteren 21) eilen aufgerij]en. £iti SSldttcr ftnb gegen ein;

anber überftetjenb, entroeber fur^, ober gar nid;t gcjlielt,

eiförmig, ober (an^ertfbrmig, mein* ober weniger jfumpf,

ober jpig, glattranbig, ober ctröa3 aufgebogen, i| btö

2| $o\l lang, unb 1 btö 1 § ^oll breit, auf beyben ©et;

ten glatt, unb auf ber untern matter grün.

X)k Zwitterblüten erfebeinen im Wla\) auf ben «Spieen

ber neuen Xriebe. «Sie ftnb rot!), gelb unb weiß, unb

baben einen angenehmen ©crud). Sie $rud)t ijt bei) ber
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Steife im $erbjt eine ooale, fpttji^c, rotfje 23ecrc, bic

mehrere platte ©aamcnf'erne enthalt, tylan fdet tiefe aU:

halb nad) ber SReifc au3, unb bebeeft fic l 3oU biet
1

mit

Ctrbe» Sie jungen ^flan^cn Fommen im nädjftcn grutjjabre

mit Heincn ©aamenlappdjen 311m 93orfd;ein. Docf; get)t

bie 93crmcbrung burd) ©tedfrcijjcr t^ict fixerer unb leidster.

Dicfe £>ofjart roaef^t gcrobbulid) nur in ben Sßalbs

.freefen, unb t>erbicnt feinen 5(nbau im Sorftc. %ü ^aUs

ben ijf fic aber fefyr fd)icfficf>.

2luffcr biefem ranfenben GktöMattc gibt e*3 nod) fciele

frembe, bie man in ben ©arten erjicfyt. Diefc fyabcw für ben

gbrfter fein ^nrereffe, unb id) übergebe fte bafjer fyier ganj.

93 o m SetsÄreu^bomc; — Hippophae
ramnoides.

Der (5ees$reui§bom t fl ein fommergrüner

(Straucr; ber erflcn ©rbßc. 6r macfyt uicle flad>

auölaufenbe SBurjcln, unb treibt t>iel Söurjelbrut. —
Die Sxinbc an jungen ^^eigen i(l graubraun, an alteren

bunfelbraun unb raufy. Diefcr ©trauet), ber in gutem

Stoben aud) baumartig roirb, i|l mit (reifen, geraben

Dornen befefet, unb aud) bie ^rneige enbigen ft'd; mctjtenS

in fcfyr fpifee, ffetfc Dornen. Die Blatter ftef^cn mcd;fclö;

weife, finb lanzettförmig, i\ hii 3 $o\l fang unb faum

l polt breit, am üKanbe glatt, auf ber £>berfiad;e buntel*

unb auf ber untern graugrün.
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Die 23lutcn crfcfycincn im 2lpril unb SJfav. 23ei) bies

fer Äo^art finb bic männlichen unb rociblid;cn 23lutcn

getrennt auf frcrfd)icbcncn Sträuchen. Die männlichen

fluten filmen fcljr Ijauft'g um bie erjt ausbredjenben ^weige;

bic weiblichen aber ft£cn einzelner swifdjen ben unteren

flattern ber burd^gebrodjenen Änofpen. Die im ©eptems

ber reifenben grud^tc finb gc(brotl)lid)e , oöale 23cercr;cn,

t>on ber ©rbßc einer CE'ibfc. Sfa jebem 23ecrd;en liegt ein

6aamenftcin. 9?ian fdet biefen ©aamen im Jperbftc aus,

unb bebeeft if>n ^ ^oll bic? mit (£rbc. (*r liegt gew&fjite

Itcf> i| 3abr, elje er mit fleinen (Eaamcnblattcfycn aufs

gebt. — Sa ftdt> biefer ©traud; fe^r ftcfycr burd) ©terf;

reifer fortpflanzen läßt, fo wirb feiten ©aarnen auggefäct.

Der @ce ? Ärcuöborn tarnt in jcbem S3oben fort.

@r ertragt einen feud>tcn unb audj troefenen ©tanb; nur

im 25rucl)grunbe, unb überhaupt im Olaffcn, gebeizt er

niebf. — Das £>ol$ ift weif, im Slltcr graubraun unb

bavt. $ilan legt twn biefem (Strauche «foedfen an, bie,

wegen ber fielen Dornen, baltbar ft'nb, aber wegen ber

Dielen &ßurjeU$Ui3fd)ldgc laftig werben. %m SBalbc t>cr*

bient biefe £>cl$art feinen 2lnbau.

<5inunt;t)rci)§tc3|icö <£apitcU

93 om 23crbiöbecrr(gtraud)c; — Berberis

vulgaris.

DerJSerbiöbecr s<£traucf; itf ein fommergrit*

ner ©traud? ber jwcytcn @ro$c. X^k 9?inbc ber
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jungen triebe ift grau , an alteren braungrau , unb bie

unter ifyr liegenbe Saftfjaut ift ]d)bn gelb. Die SMattcr,

welche an alteren Zweigen büfdf?clmcifc , an neuen Sitte

fcen aber einjefn wcd)felöwcife flehen, ftnb oöoI, juges

ftumpft, am Staube ftadjelig gc.jäJmt, oben gldn^cnbgrün,

unten inatt unb mit triefen Slbcrn burd^ogen. Unter

jcbem SBIart ober 23tdttcr s S3üfd;cl befinben ftd; brentljei*

(ige ober meljrfad) geseilte, fjanbformig ausgebreitete,

fpifcc @tad;eln.

Die fd;6nc gelbe, traubenformige Zwitterblüte crfcfycint

im 9J?a». Die <$rud)t be{tc()t in fd)arIad;rotfyen, langlu

d;en 33cerd)cn. ©ic werben im (September reif, fd)mccfcn

angenehm fauer, unb enthalten $wcw längliche ©aamen*

$ernd)cn. 9)?an fdet biefen ©aamen nad; ber Steife <x\\$,

unb bebeeft tf>n -} ^oll bidf mit (£rbe. Die jungen spftanjen

fommen im ndd)|ten Srufyjafyrc mit länglichen ©namens

$appd)cn fymwr.

Diefe ^ol^art ertragt jeben 33oben, wenn er nur nid)t

na(5 ift, unb »ermcljrt ftd> ftarf burd) Sßuqclbrut. £)aö

J90I5 ijt fd)bn gelb unb fjart, unb wirb t>on £ifcf)lern

unb Drechslern verarbeitet. — Die beeren werben in

ben 21pofh,efcn gcbraud)t, unb bie ©erber bebienen ft'cf;

ifyreS ©afteö, um bem Seber ©lan$ $u geben.

Diefe #ol$avt mürbe gu j?ecfen fe^r ^u empfehlen

fe»n, wenn man nicfyt bie 23emertUng gemacht fydttc,

l>a$ einige ©ctraibc s 2(rtcn taube 2Ief>rcn bringen, wenn

fte in ifyrcr 9}ad)barfd)aft jteljen. — 3n ben ^Salbungen

t>erbicnt biefer (straud) oljnefyin feinen 2(nbau.

,
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3tDC!)un&&re9§tg|tci? Kapitel*

33 n fccn 9Hbc3 = 2lrtcn; — Ribes.

33on bicfcr .ftofj: Quittung fommcn im ben gorften t>or:

1) bcr »Übe 3ol;anni3bccr: ©traud; ; — Ri-

l>es rubrum;

2) ber ©traupbeer; ©traud;; — Ribes alpi-

num
5

3) bcr fdjmarje So^anntöbccr *©traud); —
Ribes nigrum ;

4) bcr ©tad)clbcer;©traud;; — Ribes uva

crispa.

1) 33 m w i t b e n g (; a n n t 3 6 e e vs

©traute; — Ribes rubrum.

55 er rotlbe 3M)anni36ecr :©traud) ift ein fönt«

mergruncr ©traucr; bcr jmct)ten ©rbfje. Die

SRinbc ift fc^warjbraun unb an alteren Zweigen blatte«

rig. Die roecfyfctövüeife ftebenben glatter fyabcn lange

©tiefe, ftnb gerco^nHcf; in fünf Sappen gereift, rooüon

bie bepben ^unadjft am (Stiele am roenigften grof; ft'nb,

unb jurocilen gan$ fehlen. Der SKanb ijt gro£ gejatynt,

unb baS Q3fatt itl: auf bcr untern fläche mattgrün unb

an ben 2tbcrn fein bcfyaarr.

Die allgemein 'befannte traubeuformige Zwitterblüte

erfebeint im SDiay, unb i>k fügfauerlidjen rotten beeren

werben im Sunt) unb S'ub) reif, ©ie enthalten tnetc

Heine ©aamenferndjen, bie man aBbalb nach ber. «Reife
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Äijöfaet unb £ ^cil bi<f mit @rbe bebctft. Die ittngcn

«Pflanzen tarnen im ndd;ften grulnal^rc mit fcfyr {'(einen

©aamcnlappdbcn fycrüor. Da ftd> biefer ©traud) burcr;

©tecfreifTer unb Üöuv$clau3laufer fortpflanzen laßt, fo

wirb feiten ©aamen auSgcfacr.

Dic'e j^oljart fommt in iebem 33obcn fort, roenn er

nur nid}t naf5 ift @te bient ^u jjeefen, unb roirb wegen

ber grüßte in ben ©arten gebogen. — 3n fren gorften

»erpicht fie feinen Einbau.

2) 33 om ©tvauf;t>eev*©tt:aud)e; —
Ribes alpiuum.

• Der ©traußbeer = @traud; unter fd;eibct ft'd; üon

bem SDfjanniöbccrs ©trauere burd) bic graue 9ftnbc, burd;

bie Heineren, nur breylappigen, mcljr ^ugefpit^ten, auf

beleben glacfyen fein behaarten glatter, burd) bie Weinen

aufrecht fteljenben Trauben unb burd; unfd;macf&afte

§rud;te. 2(ucf) gibt eö »on biefer $oIjart ©trdud;e, bic

mannlid;e unb weibliche 33lüte getrennt, entroeber auf

3voc» »erfd;icbcncn, ober auf einer ^flanje bringen.

3) 23on bem \d)tt>at%en ^^^««iö^^ets

©trauere; — Ribes nigrum.

Der fd;marjc ^obanniöbeer ;©traud; unters

fd;eibet ft'd; t>on bem juerjl bcfd)ricbcnen milben ^ofyaiu

nisbeer s (grvaud;c burd; große 23ldtter, burd; größere

fluten, burd; größere fd;n>ar$e SSccrcn unb burd; einen

unangenehmen S&dnjen = ®crud; , ber forooljl ber 9\inbc,

alö bat blättern unb grüd;ten eigen ijt.
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4) 9Son bem ©tad)etbeer*©trau<$e; —
Ribes uva crispa.

©er <&tad)clbccv s&tvand) ijl ein ©trauef)

ber 3 rockten Große. Sic Sxinbe ift braun ober grau

unb blätterig. S:n ben Söinfcln ber Sßldtter unb bev

jungen Zweige ftefycn 1 bi£ 3 fd;arfe «Stacheln. Sic

SMdrtcr ft'nb meift fünflappig unb flumpf gejdfynt. Sie

befannte ^wttterMfite crfd;cint mit bem Sluöbrnd; bcS

SaubeS, entroeber einzeln, ober paarroetfe, ober mcfyrfacf);

bic im 21ugnft reifenben beeren ft'nb langlicbrunb, gelb*

licfygrün, mit einzelnen paaren befe^t, faftig, t>on a»ge=

ncf)m fupem ©cfdjmacf, unb enthalten fciclc fleine <£afe

mcnFcrncfycn. 9)?an fdet biefe alsbalb roteber au*>, unb

bebeeft fic i 3otf bief mit <*rbe. 3m ndd;tfen §rül)jat)re

fommen bie jungen ^fldn^en mit feljr Heincn (Saamens

Sdppd;en fjcrüor. Sa ficf> biefe .ftofjart aber burd; (Stccfs

reifer fd>r fi'rfjer fortpflanzen laßt, fo roirb feiten <&<xa=

men auögcfdet. Ser ©tadjelbecr 5 ©trauet) ertragt jcben

23oben, menn er nur nicfyt na$ tjt, unb f'ommt fclbft in

einem raupen $lima fort.

3n ben ^orflen »erbient biefer ©trauet; leinen Slnbau

;

,$u niebrigen $ecfen aber tj! er in ben ©arten nufclicr;,

befonbers menn man eblere ©orten ba$u rodelt, beren e3

»icle, mit ben weitem größeren unb fe()r roofylfcfnuecfens

ben grüdjtcn, gibt.



i?6 SSefonbere Otatur>ufd)i*tc

93om $ellcrl)al3; — Dapiine mezereum.

Der ÄeHcrljalö tj? ein fommergrttner ©traue!)

ber britten ©ro$e. Die Siiubc ifc graugrün, unb ^at

eine bfafettjie$ettbe Ävafr. Sic Blatter, welche juerji

büfd)clrocife auö ben ©pifecn ber •tocige ^erborlommen,

nad;ber aber abvocd;felnb an ben neuen trieben ft'Ben,

jinb lanzettförmig, glattranbig, i bi$ 3 ^oü lang, \ btö

| Zoll breit, unb baben fcfjv furje ©fiele. Die £>bers

flache ijl bunf'elgrün, unb bie untere bfcict)grün, mit ers

fyabencn Slbcrn. — Die Zwitterblüte, meldjc im ?0idvj

t>or beut 21u3brud; bcS Saubeö crfd)eint, i\i fd;6n blaß*

rotb, unb ftfct runb um bie vorjährigen triebe, ScbcS

S51umd)cn bat bte ©cjtatt einer lleinen $»a$inte, unb

viect)t angenebm. Dod) vcrurfad)t biefer Qkrud) $o»t>

wefy, wenn man iljn ju viel genießt.

Die §vud)tc ft'nb ovale, einer (*rbfe große, bey ber Steife

im Cf'tober fdjroarjrotbc S5eerd)etu 3'ebcS enthält einen

©aamenf'ern. SDian (det biefen ©aamen alöbalb nad; ber

•Keife aus?, unb bebeeft ifyn \ ^oll buf mit (Srbc. Die jungen

^>flon3d)cn kommen tljcilö im ndcbftcn grüfyjabrc, tljeil'5

erft nad) 1 Z 3al)rcn mit ovalen ©aamenlappct)cn Ijervor.

Diefer ©traud; liebt trodfenen 25oben unb einige SSa

fd)attung. — ÜBegc« ber alobalb nad) bem 21bgang be&

©d^nce» crfc^cineubcn fcfyöncn SÖföte jiebt man biefen

©traud) in ticn ©arten unb £uftgebu[d;en. %m äBrtJbe

»erbient er feine 2ln$ucfyt.
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Sluct) gibt c3 eine «Urt t>on biefer #olj:@attung, bie

weiß blöljt unb gelbrottje beeren bringt — unb eine

anbete, bie bunfelrotl) blüfyt unb votfjc beeren tragt.

SÖieutnbtU'epjHöftcs Kapitel*

«Bon bem 3t ofcn--©traucf;; — Rosa.

5Jon biefer jjolj Gattung fommen in ben ^Salbungen

faft allenthalben folgenbe t>or;

i) bie £unb$s9iofe; — Rosa canina;

2) bie 5Bein*9Rofe; — Rosa rubiginosa;

3) bie SSalfanuSKofe; — Rosa eglanteria;

4) bie große JjagebuttensSftofe; — Rosa po-

mifera
j

5) t)ic jjetfen sSRofe; — Rosa sepiumj

6) bie (£rb = $Kofe; — Rosa spinosissima.

1) 3Son bev $unbö*£Kofe; — Rosa
canina.

Sie #unbö 5 SR of e f ft ein fommergruner

©trauet) ber $roe*)ten ©rbße. Sie SRinbe ber juns

gen, oft feftr langen triebe ijt grön unb mit Irummen

©tacfyeln befel^t, Sie gefieberten glatter finb epfonnig,

fcfyarf jugefpitjt, unb l)aben große unb fcfjarfe ©ägcjdfjne,

Q(uf ber £berfldcl)e finb fte gldnjenbgrun, auf ber untern

matter, ©ie tyabm lange , mit einigen frummen ©tas

cfyeln terfe^cne ©tiefe, woran fic^ pfeifjormige 2lnfafee

ftftttig Sctyrfr. f. SBvftet I. 4te Stuft. IS
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feeftnbcn, bie braunrote ©rufen fyabcn. ©ic im 5'uni)

erfd;einenbe 351üte i|t fleifd;farbig, unb bie im Dftobcr reu

fenbe §rud;t ift evfbrmig, gan$ glatt unb fer/on f)ocf)rot().

©ie gvucfyt enthalt mehrere ©aamenferne, bie nact>

ber SKcifc alSbalb auSgcfäet unb l ^dII tief mit CErbe ha

beeft werben muffen. Sftti näcrjjtcn grubi'afyrc, jum &()eit

aber aud; crfl nad> 1 § Sauren, fommen bie ^flanjd^cn

mit flehten länglichen ©aamenbldttcfyen 511m 53orfd;cin.

©iefe ^ol^art fommt allenthalben fort, wo e$ nid)t

naß ift. — Sie grumte> weld;c man Hagebutten

nennt, werben gcfpalten, t>on ben ©aamenfeinen befrenet,

getroefnet unb gefodjt t>crfpeiSt.

2(ud) biefe ipo^art üerbient in tm gorffen, fo wie

alle Sfofenartcn, feinen 21nbau.

z) 93on ber $£ein?iRofe; — Rosa ru-

b i g i n o s a.

Sic ijt ein ©traud) bev britten ©roße, ber

mit fcfyr fielen ftarfett, breiten, frumm gebogenen ©ta*

d;eln bewaffnet tji. — £>k geft'cbcrten glatter ft'nb cm-unb,

faunt ^ugefpitjt, boppelt gefdgt, oben bunfclgrun, unten

matter mit roftfarbigen geftieltcn ©rufen befefet , unb benm

3lnfüi)lcn fiebrig, ©er 23(attfticl ift mit ©rufen, unb

mit unter aud) flehten ©tad;cln bcicM. ©tc bruftgen

^latt:21nfa{?e finb pfeilfbrmig mit fpiBigcn 21bfd)nittcn.

©ic S5lutc erfd^cint im 3um>, entweber einzeln, ober $u

wenigen ©turfen an ben (Spiften ber neuen triebe, unb

bie QMumcuftiefe ft'nb mit feinen borftenartigen (Stacheln

befetjt. ©ie ßronblätter ft'nb fjcräfbrmig auSgefcfynittcn
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unb meift purpurrotl) , fcltcncv gatt} weiß, unb verbreiten

einen angenehmen weinartigen Gcrud;. Sic im j)crbji

reifenbe, eiförmige, glatte grucfjt ijt bunMrotfy.

3) 93 on ber $3alfam?9vofe; — Rosa
eglanteria.

©te I ft ein ©tranef) ber jmettten ©roße. Sie

SRtnbe i|? rotbraun unb bie ^weige fmb ftarf mit gcra*

ben (Stacheln bcfeljt. Sie 23ldttcr, meiere ba$ gefieberte

.ftauptblatt au3mad)en, ft'nb »crfe&rt eiförmig, oft and)

(dnglid; eiförmig, fpiBig, boppclt gefügt, unb auf ben

(Sagcjalmen, fo roie auf ben Stippen ber untern (Seite,

oft mit Hcinen Sru3d;en »crfeljcn. Sie $5fatt;2Infd^e

ft'nb lanzettförmig , ctmaö gcjdfynt unb runbum mit Srtiäs

d;cn befc^t. S5emn Verreiben geben bie Blatter einen

balfamifdjcn ©erud;. — Sie gelben Blumen jtefyen mei*

ftenö einzeln, unb bie braunrote grucfyt ijt gebrueft runb

unb mit einem erhabenen Dlabel gehont.

4) 93 on ber großen J^agenbutten*

SRofe; — Rosa pomifera.

(Sic ijt ein ©traud; ber ^meoten ©roße* Sie

Stinbe ijt braunrotb unb mit geraben <Stad;cln befet^t.

Sic eiförmigen boppclt gefdgten glatter ft'nb auf beyben

(Seiten fein mollig unb unten ctvoaü fiebrig, (Sie fjaben

überhaupt eine bfaulid;grune garbe unb einen angenehmen

©eruef), — Sic Blumen, welche meijlcuS einzeln jteben,

ft'nb ebenfalls bldulid;rorf), unb bie borkige, em-uube,

mit einem fpifcigcn, ftarfen Olabcl befefcte, bunfelrotlje

§rud)t ijt bie größte unter allen Stofcn* grumten.
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5) &on ber %e& en*3ftofe; — Rosa
sepium.

<Sic tjl ein ©traud) t>er $we»ten @rbgc, unb

tyre. ^weige ftnb mit frummen ©tac^efn bcfeljf. Sic

23fattd;cn ft'ub c»runb, wenig augcfpiljt, fyify'g gefagt,

unb auf beuben g(ad)cn fein behaart. Sic 2Mattfticfc

ftnb wollig unb mit einigen gcfvummten ©tad;cln befefet.

Sie flcifd;far6igcn fluten fommen mcijIenS bolbcnwcifc

au$ ben ©pil^en ber neuen £rie6c. Sic grudjte ftnb

$ur $tit ber «Reife cufbrmig, glatt unb fd;on rotlj.

6) SSott ber (5rbs9iofe; — Rosa spi-

nosissima.

©ie ift ein ©traud) ber britten ©rbßc, unb

tyre vbtijtid)cn ^weige ftnb mit gcraben ©tackeln über«

beeft. Sie Heilten SSlättcfyen ftnb eiförmig, boppclt ges

fagt unb unten ne^formig. Sic 33lutcn ftnb ffein ^ flcifd)*

farbig ober weiß, unb bic faß runben braunroten grudjtc

reifen im Dftobcr.

Slujfcr ben betriebenen Stofcnartcn finbet man frier

unb i>a noefy anbere, bie nur wenig abweid;cn, unb üon

gefulltblüfycnbcn Sftofcn gibt c$ eine feljr große S3crfd)ics

bcnfyeit. Sa aber bic SKofcnfultur fein (Bcgenjtanb ber

Sorftn>irtl)fd)aft ift, fo will id) weiter nid)t$ baöon fagen,

unb c$ ben ber S5cfd;reibung ber juuor abgefyanbeltcn,

gemcinjten wilbwad;fenbcn Slrten bewenben (äffen.
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5unfunt>brct>£Möftcö Kapitel.

93 o n ber Seferts^Dfricmc; — Spartium
scoparium.

Die 23 efen Pfrieme, welche in fielen ©egenben

©injter genannt wirb, i ft ein fommergrüner

©traud) ber britten ©r&£e, unb nur unter befon*

berS gunftigen Umjtänben wirb ft'e ein ©trauefy ber jroaps

ten ©ro£e, Die Sftnbe ber jungen fünfeckigen 3wcige

ijt grün, an alteren gclbgrau. Die deinen Sötdttcfyen

ft'nb t>ev?ef>rt eiförmig, glattranbig unb fein behaart. (Sie

ftfjen an ben jungen trieben einzeln, hingegen an ben

alteren $u brewen, wie ein Kleeblatt jufammengefefet.

Die gelben ^apittonö s £wtrterblumen erfcfydnen im

9Dca» unb 3um?, unb hierauf folgen {(eine ^ulfen, bie

im Slugujt unb (September fdjwarjbraun werben, unb ben

algbann reifen nicrenformigen ©aamen enthalten. 23et>

warmer Witterung fpringt nacfyfycr bie ipulfc auf, unb

ftreut ben ©aamen an$, ber, wenn er alöbalb an ben

23obcn gelangt unb einige 23cbecf'ung üon (£rbe erhalt,

feiten fd)on im nad)jtcn grufyjafyrc, fonbern gewofmlid)

nad) 1 1 Saferen mit ot>alcn ©aamenlappd)en auffeimt. —
Slber aud) fct>r alter (Saamen fyat oft nod; feine bolfige &tU

mungSlraft. (B ijt mir ein gall befannt, ba{3 25idfyriger, in

einem UBoljnjimmer aufbewahrter Pfriemen s@aamen fd)on

aufgegangen ifi — unb cä würben ftd) aud) fciele Grrfcfyei*

nungen bep ber S^ftwirtfyfcrjaft gar nidjt erflaren laflTen,

wenn man biefem ©aamen unb bem ©aamen öon manchem

gorjrsUnlraut bie @igcnfd)aft, t>ieie %af)tt lang in
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n ad; ber feinten $u fottnen, abfprcd;cn wollte.

Die Pfrieme fommt übrigen^ auf jcbem 23obcn,

wenn er nur nicfyt naß ift, fort, unb man trifft ftc im

raupen &Iima gcwobnlid; am bdufigften unb ftdrfften an.

£)od) fann ftc bic fc^r falten hinter nicl;t uberlcs

ben, unb ebm fo wenig eine jiarfe S3efd;attung ertragen,

ltebcrfyaupt ift i(>re ScbenSbaucv furj, unb feiten langer

aU 15 Safyrc. 3n ganj raupen ©egenben ftirbt ft'e gc=

wblmlid) oiel früher ab. — Daö £>ol$ bient bem 55cfen;

binber, unb ift aueb jum Verbrennen gut, üerflad'crt

aber fd)nell, weil bic Stutzen gcwobnltd) fef>f bünn ft'nb.

Sicfcrc ©turfe, beren man $uweilen yon 3 $o\t Durcfymefs

fer finbet, fyabcn ein fejteä, fcfyon bvaunflammigcö £>ol$.

£aS wilb aßt ft'd) gerne an ben Pfriemen; hülfen,

unb ba$ 9tinb= unb ©cfyaafüieb frißt bie 93ldttcr unb jun*

gen Stiebe. Seljtcre fann man aucl) wie i)anf bearbeiten

unb eine 2lrt gfacfyS barauS bereiten, ber ju groben

©eilen unb Rapier gut tft.

3n fo ferne bic Pfrieme einzeln unb aufrecht jfd)t,

famt ftc ,$um ©dmlj ber jungen ^flanjcn twn ebler ^ol^s

Slrt gereichen unb nuigetu Söo ftc aber $u bid)t ftcfyt,

»erbdmmt ftc alleö unter ftcf), unb wirb me()r fd)dblid>,

als nuljlid). 3d; f'cnne ©egenben, wo ft'e in ju li$t ges

tyaucnen ©d)ldgcn wie ein gilj aufgemacfyfcn tfl, unb

btird? ba§ SluSfaugcn be$ SöobenS, unb burd) bic Vers

fyinbcrung beö 2lufl'ommcn3 beficrer S^ol^axtm unglaub*

liefen (sdjaben t>crurfad;t bat. —
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53 m £ a i' s 23 a U m ; — Taxus baccata.

Der £ars93aum ift ein immergrüner 25aum

ber britten ©rbße. Die 9ftnbe ber iungen triebe ifl

grün, bie ©tammrinbe ober ift rotbraun unb blatterig.

Die SSldttcr, weld)e fammformig, tt>ed>fet^n?eifc an ttn

<3roeigen jtften, fmb £ bis i «M lang, | *M breit,

linienfbrmig, jugefpifct, oben bnnfelgrun unb gldnjenb,

unten matter unb geftreift, unb fyabcn Diele 2lel)nltd;?cit

mit ben Nabeln ber @bcltanne. Diefe J>o^art tragt bie

männliche unb weibliche SÖtutc auf t>erfd?iebenen <£tam*

men* ©ie erfd;eint im tylay $u>ifd)cn ben flattern. Die

mdtmlid;c 23lüre tft plattrunb, erbfengroj}, Iocfcr, gelb*

grün, unb enthalt gelben ©aamenfraub. Die mciblicr)e

hingegen ift feiner unb fegelfbrmig. Die Srucfyt, toclcfye

im ©cptember reifet, ift eine rotfye faftige 35cere. ©ie

enthalt einen oüalen, fdnoar^cn ©aamenftein, ber oben

au$ ber 23ecre berfcorragt. — %ilan fdet biefen ©aamen

im JTperbftc mieber aus, unb bcberf't ifm | $oü bief mit

€rbe» dUd) 'fff Sauren fotttraen bie ^fldnjcben $um

93orfd)eiu. ^umcilen aber gebt ber im #crbftc gefdetc auc^

fcfyon im ndd;|tctt §rül)jabre auf,

Diefer 83aum ertragt feinen naffen ©tanb, unb fommt

in einem rauben jUtma ntcfyt gut fort. Cur rodelt lang«

fam unb liefert ein fcljr fefreS, febbn braungefl'ammtcS

Ä0I3, baö bie £i|'d;ler unb Dred)3lcr fcfjr fragen, roeil

cö eine feine Politur annimmt. Die beeren fi'nb für ffien*

fd;en fdjdblid), unb für mand;e Spiere ift ber ©enuß ber
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SMatter t&btlicf). SSefouberS nacfytfjeifig fotfen ft'c auf «Pfcrbe

wirfen, bie man bafycr an £arbaume nid;t anbinbcn barf.

3n ben gorjlen üerbicnt biefe ^ofjart, wegen ifyrc$

langfamen Sudjfes, feine STnjudjt. — ^u ©artenbecFcn

ift ft'e aber fcf>&« „ weil ft'c immergrün ift, unb gut unter

ber <5d;eerc gehalten werben fann.

93icfe fyabcn biefe J?ol,$art, wegen ber 2tc()nlicr)feit bc$

aufieren 2mfe()en!3, $u ben 9tabclf)Mäern gerechnet, 25a

aber ber Sarbaum leine fyarjigen <&aitc l)at, fo gefyort

er jum Saub^o^c, unb mad)t gemtffcrmafkn ben lieber;

gang Dorn Saubfjofj hum 9iabcll)o^ auö*

(SicbcnuntibrcpfHgftetf ^apifeU

93om 23ud)$s33aum; — Buxus arborescens.

Scr 25ucr)5;25aum ift ein immergrüner 25aum

ber brirten ©roßc. Die SRtnbe ber jungen >toeigc,

wcld;e tneretfig ft'nb, tf£ grün, an alteren ©tammen

gclblid^grau. X)k ju jwer; unb brei) gegen einanber über*

ftebenben Blatter ft'nb bitf, fyart, leberartig, oben gldn«

jenb bunfclgrun, unten matter, unb mit einer flarfcn

Slber bttrd^ogem (Sie ft'nb eiförmig, längUcr;, glattrans

big, i £oU lang unb \ Soll breit, unb fyaben einen uns

angenehmen ©erucr).

£>k gelblid)cn 23luten erfcr)cincn im 9)?ar;. SScfonbcre

mannlidjc unb befonbere weibliche Sölumcn auf einem

©ramme. Sic bet)bcn langftdjrunbcn ©aamenferne,

weldjc in einer breyfpi^igen $ap\d beftnblicr) finb, reifen
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im ©cptembcr. 93ian fdct feiefcw ©aamcn im #crbfle

alöbalb rciebcr aus, unb bebetft tljn f ^olt ^^ m ' t

<£rbe. Die jungen spflan^en fommen gerobbnlicf) erft nacf)

i| Sötten aum 93orfd)citu

Der 25ud;Sbaum will eine fruchtbare (Erbe, etroa^

[Carnigen ©tanb unb hin $u raubet Statut. <£r wdcr)6t

überhaupt langfam, unb liefert ein fcljr fyarteS, fdjmereS,

gclblicfycö ^olj, baS t>on ben Drechslern unb Snjtrumen?

renmadjern treuer bejaht wirb. — <Sr üerbieut jebod>,

wegen feines laugfamen SSucfyfeö, in ben gorften deinen

Sfnbau.

Die ^mergart, welche in ben ©arten ^u (Sinfaffung

ber Sanber gebogen wirb, ift altgemein bef'annt. Sfat

Blatter ft'nb Heiner, ftumpfer unb nid;t fo bunfelgrun,

als bci)m baumartigen 25ud;sbaunn

5l$tunbt)t4 cp§i9|Icö £apitef*

5)0tt ber ^Ülfe; — Hex aquifolium.

Die ipulfe ift ein immergrüner ©trauet) ber

erjten ©rbßc, ber $uweifen aud) afS ein geringer

2?aum ber britten ©rb$e erfd;cmt. Die SKinbe ber jun«

gen £wcigc ijt gldt^enbgrun, an alteren ©rammen grau

unb fein geriffen. — T)k immergrünen 23fdttcr ft'nb 2

biö 3 £oll lang, \\ bis 2 ^oll breit, am Sftanbe groß

bogig gcjdbnt, unb auf ben ^afynfpigen ffcdjcnb fd;arf.

2luf bci)bcn (Seiten ft'nb ft'c glatt, auf ber obern bunfclgrun

unb gldnjenb, auf ber untern matter unb ftarfaberig,



IS6 !8efonl>e«e 57atu

t

ötcf cfo id) tc

6tc ft'nb bicf unb fteif, unb faft immer fo faltig, bäg

mehrere ©aa^dljne umgefd;lagcn crfd;cinen.

£ie roeiffen SMutcn fommen im SDcat) fycröor, unb

ftcljcn in ben Steffeln ber 23ldttcr. ©3 gibt ©trdud;e,

bic blo$ >3ttHttcrbluten , unb anbere, bic bloS männliche

23luten bringen» £)ie grud)t i(! eine rttnbe, fd/on rotfye

föcere, ©te l>at bic ©rojjc einer ^utf'ererbfe , wirb im

£>ftober reif, unb enthalt t>ier langlidjc ©aamenferne»

93»an fdet tiefen <3aamcn al*5balb nad) ber Steife auö,

unb bebeeft il)n f 3oll bic? mit (Srbc. Sie jungen

$Pflan3en lommcn oft erft nad; i| Safyrcn mit länglichen

©aamenldppdjcn Ijewor*

2)iefc ^oljart liebt ben guten fruchtbaren SSobcn,

unb Witt fd;attig fteljcn. <3ie \vad)$t langfam, unb man

finbet ft'e am meiften in ctroaö rauhem $lima. 25aö

Soolfr ifl weif, son alten ©rammen, nacl) bem $crn lu'n,

feraunlid), feljr Ijart unb fcfyrocr. 2lu$ ber SRinbe l'ann

Söogetleim bereitet werben. — 2lud) biefe ^oljart t>ers

bient leinen Slnbau in ben gorjlen.

^Reutmnt)t>rei>§i9fte^ Kapitel»

93 m €" p l) e U ; — Hcdera h e 1 i x.

£)er <£p$cu i ft ein fteigenber unb friccr)enbcr

immergrüner ©traud) ber erften ©rbfk\ ©eine

^meige ft'nb in ber 'Sugenb mit grüner, unb im Sllter

mit grauer SKinbe bebeeft, unb wo fte aufliegen, mit

SLÖurjelroaräen »crfe&cn. $ftit biefen galten ft'e ft'd; an
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ben ©egcnjtdnbcn, Mc (te berühren, feft, unb überjiefycn

ganjc betrdd)tlid)c, liegende unb ftctjenbc gldcrjen.

£ie 93ldttcr ffnb nad) §3erfd;icbcnljcit be3 Slltcrö öon

fef>v t»crfcf;icbener $orm. 9)?an ftnbct an bcmfelben ©trauere

fünflappige, breylappige, cyformtge, ftumpfc, jugefpiftte,

lanzettförmige ic. <£ie ft'nb auf betibcn leiten glatt,

oben gldnjenbgrun, unten matter, bief, leberartig, glatt«

ranbig unb lang gezielt.

T>k grünlichen ^rDittcrblumcn crfcl;eincn im @eptems

ber bolbenroeifc an ben ©pifecn ber ^roeige, un& bk erb»

fcngrojjcn fd) roavjcn beeren reifen im 9}car> be$ folgen»

ben S'aljreS. 3'ebe 2?ecrc enthalt fünf ©aamenferne, bte

gemolmlid) if ^ahr in ber <£rbe liegen, efye fte, mit

ooalen ©aamcnldppdjcn, feinten. SÜ?an pflanjt biefett

©trattd) am leid)tcftcn burd) Slblcgcr unb ©tetfreijTer

fort. <£x ertragt ieben, uur leinen nafie" 23oben, unb

liebt eine fd;attigc Sage. £>a3 £>olj ijt fcjl unb grüm

unb braun geflammt. — 3n ^ §orften Dcrbient biefc

^oljart feinen Slnbau.

33 m $ i e b n p o ft ; — Ledum palustre.

35er ßicfynpojt ijt ein immergrüner (Straucr)

ber britten ©rojje, ber nur in fumpftgen ©egenben

gefunben wirb. T*k 9frnbc ift braun unb an jungen

pmeigen braunwollig, ^ic SBlätrer glcid;cn ben Sftoömas

rinbldttcrn, ft'nb aber ct\va6 großer, bid'er, am Sfianbe
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nad) ber untern $ldd)c umgebogen, unb auf ber untern

§ldd)e mit einem braungelblid;cn gtf^ überwogen. (Sic

filmen ofyne beftimmre Drbnung, balb abmcdjfclnb , balb

gegen etnanber über, balb quirtformig an ben Steigen

,

<m bie ft'e ft'd) abwärts anfcljmiegen.

Die roeiflTen ^roitterblumen crfd;cinen im Sunp unb

Suh) bolbenroeife au3 ben (Seinen bcr Bmcige. Die lang*

(id)c, fpt^ige, funffdcfycrige grudjtfapfel i(I braun, unb

enthalt bie fleinen (5aamcnFernd)en, bie im ©eptember

reifen, unb i| %afyv in ber (Erbe liegen, efye fi'e aufgeben,

Dicfe «^oljart fyat ifjvctt natürlichen ©tanbort in ben

23rud)cn, unb fommt auf trod'cnem SSobcn gar nid)t

fort. — Die ganjc spflan^c f)at einen ftarfen betdubens

ben ©crud). (sie bient in bcr ©erberet), unb bie fri«

fd;en $\vtiQC follen bie SÖan^en vertreiben. — %n ben

gorfien fcerbient biefc .»oljart feinen 2(nbau.

(£inunt>t>icr&i3ftes Kapitel.

53 om Wtifttl] — Viscum album,

Der Sfttiftel €
ft ein immergrüner <Btvand) ber

britten ©rbße, ber niemals auf bcr Grbc, fonbern

immer in ber SKinbc anberer 95dumc ft'd) bcmm^elt, folg*

M) eine ©d)marojerpflan$c ift. 21m mcijlen trifft

man ifyn auf roilben 58irn; unb 2fcpfcls$Sdumen an, be*

ven 5leftc er ^umeilcn ganj uberjie^t. 1)k SRinbe ijt

gritn, bie 2leftc flehen gabelförmig, unb baö ganje ©es

rüdd?ö bat ein torallenformigeö 2lnfcl)en, X)k 23ldttcr

fttjen gegen einanber über an ben ©pifjen ber %mi$c,
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ft'nb i biö 2 ^otl long, £ bis § ^oll breit, fanäcttfors

mig, an ber (gpiftc abgcrunbet,> glattranbig, bief, fteif

unb auf beyben Seiten gfatt,

£ie gelbe SMüte crfd;eint im gebruar unb Sfödrj.

5Diannlid)c unb roeiblid;e fluten finb meijlcnS getrennt

auf d er \d)i ebenen spflanjen, juroctlen and) getrennt

auf einer spfTan^e.

£>k im ©patfycrbjt reifenbe ftvvufyt ijt eine runbe,

wetffc fd)lcimigc 2?cerc, üon ber Gr&ße einer jtarfen

CErbfc, unb enthalt ein plattc-3 (gaamcnforn, rooburd; ft'cr)

biefe £>oljart fortpflanzt, roenn e$ t>cn ben Regeln auf ans

bere S3äume t>erfd)lcppt roirb, unb in ber rauften gfftn'oe

alter 58aume fangen bleibt. — £a§ fcr;roacr;e £ofj iff.

grunlid;, unb auö ber SKinbc wirb 53ogclfcim bereitet.

53on ber 2öalbs£ftebe; — Clematis vitalba.

£>te 9ßalbx9?ebe ijt ein fommergrüner ran«

fenber ©trau et), beflfen .ftauptftamm feiten über i ^oll

Durd;me|fcr bekommt. Wlit ibjen bannen ranfenben ^roei*

gen erljcbt ft'c ft'd; an anbern ©egenftdnben, unb ubcrgtefyt

gcroofynfid; bic Jpccfen. £)ic 9\inbe an ben jungen ^roeigen,

roelcfye gegliebert unb gegen cinanber ubcrftcftenb finb, ift

braungrun, an alteren grau. £)ie paarroeife jtefyenben

glatter ft'nb ungleid; befiebert — bre 23ldttcr/cn finb gezielt,

fjcrjfürmig, sugefpi^t, unb s?on fefyr t>erfd)iebcner gorm»

Die unten an ben proeigen fi^enben ftnb gelappt, weiter

naety ber <&yi$e bjn finb ftc nur eingefc^nitten, ober
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gcf'erbt, unb an bcn Gnbcn ber ^weigc ft'nb ft'c gan$ unb

glattranbig. 2ln bcn legten Sieben freien aud) einfache

glatter, Sie SMattftiele vertreten bic ©teile bei- hänfen.

Sie roeiffen ftcrnffcrmigen ^mtttcrblumcn erfd;eincn im

3mm unb 3fufy au^ ben 5Td;fcIit ber Blatter, unb bic

plattrunbcn ©aamen finb mit gclblicfymeiiTcn, fcfyr rocid;cn,

gldt^cnbcn, langen £>aarbufd;cln gefront, ©ie reifen im

£>ftobcr, unb liegen oft 1 1 %al)x in bev ßrbe, clje ft'c

leimen.

Sa>3 \d)\x>ad)c Spol$ Fann jum 25inbcn gebraucht wer«

bcn, t»erbient aber feinen 2Jnbau in bcn gorjtcn. Sie

23ouöquet: ©artner pflanzen biefe .fooljart buref; ©tcd'rcifs

fer ober burd; £ßur$clauöfd)ldge fort.

S)rct)unt>\>icv&icjfi:cS £apiteU

53on ber 2llp;9xanfe; —: Solanum dulcamara.

Sic 2llp;9\an?c tft ein f'ricdjcnbcr unb ftet*

genbev fommcrgrünev Heiner ©traucr), bcn man

gcrooljnlid) nur an feud)ten Orten unb am SöaflTcr ftnbct.

Sie SKinbe ber jungen $\vdQi tft grim, an alteren grau,

unb fjat einen unangenehmen ©crucr;. Sie 23lättcr ftes

fyen rocd;fel3mcifc, ft'nb gejtielt, eiförmig, glattranbig,

bic untern cinfad;, bic oberu brewtljeilig , ober am ©runbe

mit obvförmigen 2lnfdl?cn yerfefycn, fo baß ft'c einem

©ponton gleid;en. — Sic Zwitterblüten f'ommen bolbcn*

roeife au£ bcn 2(d;fcfa ber ^Blatter, ©ic erfd;cinen im

2un» unb fpdtcrf)in, Unb ft'nb fd;6uc, blaue, fünfteilige

©terncr;en mit gelben Staubbeuteln. Sic §vud;t ift eine
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Idn.^nc^runbe, \djb\x rotfje, burd;ftd;tige, faftigc $5uk,

(gie reift im ipcvbfc unb enthalt mehrere Heine ©namens

£ernd;cn, roe(d;e nur wenig SSebecfung mit (£rbe ertras

gen, unb oft i-£- 3afyr m bejr (Srbc liegen, efye ft'e fei«

men. T)k SBcrmcIjrung gefcfytefjt fid;crer burefy <Stecf*

SReiflfcr unb 2ßur$ctauöfd;lägc.

®aö fcl)r fd;mad;e &0I3 ijl gelblid;mcifi. Siinbc, 2Mät*

ter unb beeren werben in ben 2tyotIjefen gebraucht/

unb bie frifdje Siinbe benutzt ber Sager $ur 83emuifd;ung

ber gud)$mitrerung, %\\ ben gorfteu terbient biefe «fro^art

feinen 2fnbau,

Q5ierunb\)tcrjigfrc5 Kapitel.

93 n ber S5rom = Q3ecre; — Rubus.

£u biefer £ola Wartung geboren:

1) ber A»imbcer = ©traud) ; — Rubus idaeusj

2) ber Ijofje 23rombcer s@traud) ; — Rubus
fruticosusj

3) ber Slcferbrombeer s ©traud; ; — Rubus
caesius.

1) 2Som ^i\nh e ex t^Btx and) e; — Ru-

bus idaeus.

£)er ^)tmbcer i©traud) tfl ein fommergrüncS

gtÄUbcngemddjS, beffen Stengel fclren langer als

jtocw ober brei) Satyre bauern, unb nad; eins ober ycoey*

maUgem grudjtbringen abwerben; wogegen au» t>m
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oued'cnartigen ©urteilt unb au§ bem ©aamen wiebev

neue fterfcorfommen, bie im jroegren Safyre grumte tras

gen. Die grocige ftnb nut grüner 9iinbc unb mit gerat

ben ©tackeln bebeeft. Die glatter ftefyen roecfyfelöroeife,

unb finb gefiebert ober $ufammcn gefeBt. di fmb ents

mcber bret) ober fünf an einem gemcinfdjaftltcben Stiele,

unb böö am Cnibe bc& ©ticlä bcfünblid;e f ft immer ta$

gr&fjre. Die einzelnen glatter ft'nb langlid; cwrunb, am

Sftanbe tief gefdgt, oft 3it>eös biö brewfad) eingefdwitten

,

auf ber £berfldd;c glatt unb runzelig , auf ber untern mit

einem roeifigrauen Uebcrjuge bebeeft. Die weifte %x»itttvi

Wäre erfcfyeint im 2D?<w an ben (Jnben ber $\vti$e. unb

au3 ben 2lcr;fem ber SMdtter* X)ie bekannte grud;t bes

ftefyt au$ öielen aufammengcfyduften, in eine Idnglicfyrunbc

tylciffc t>errcad)fencn, rotten 23ecrd;en, ^>ie im 3u(» unb

Sluguft reifen, unb einen angenehmen ©efdnnac? unb

©erttef; fyabcn. 3'ebeö bon ben $ufammcngeroad;fcncn 23ccr«

cfycn enthalt ein ©aamcnferncfyen, vooburd) ft'd) biefeS

@erodd;3 fyduftg fortpflanzt , weil bic beeren t>on ben 936*

gern begierig gcfrcflTcn unb baljer bie Äernd^en weit t>ers

fd;fcppt roerben. — 2Iud; roucfyert biefer Otraud; auflers

orbcntlid) flarf mit &Bur$elbrut, unb übcrjicljt in wenigen

Sauren bie ©d;ldge oft fb, baß in bieten Sauren leine

S?cfaamung anfd;Iagcn fann, unb baß felbß bie fcfyon

»orljanbcnen ^flanjcn Don eblerer .fcoljart burd) biefeg

fd;dblid;e gorfutUtfraut unterbrüdtt unb großcntfyeite er*

fliegt werben.

SBill man ft'd) oor biefem in mand;er ©cgenb grof;

fen 5ßalbübel fragen, fo tann c$ nur baburd; gcfd;cl)en,
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ba$ man bie jungen (Schlage alle $$re im Sommer oift-'

tiren unb t>ic einzeln l)ier unt» fca auffeimenben £>imbeer-

«PfTanjen mit ber 5Bur$el ausrupfen laßt, fo lange

fte nod> Hein fmb. Unter fold;en Umftdnben fann man

für roenige ©ulbcn einen großen ©cblag reinigen ia(fen»

Jpat bieß Unfraut aber einmal ben Schlag überwogen, fo

fjilft fein Mittel mcljr. Durd) baä Slb|d;neiben gibt cö

nur noef; meijr sffiur,jelauöfd)tdgc, unb burd) ba3 2lue>$iei

fyen größerer ^flan^en bringt man boct) nicr)t alle SBurgeftt

au$ bem SBoben, unb ruinirt auef; bie fd;on t>orfmblicr;cn

guten ^ol^flan^en. 2lucrj mürben bcifie. Operationen

t>iel ju foftbar werben, wenn man fte auf einem großen

(£d;lage, ber jtar! mit berglcid)cn Unftaut bcwadjfen ijt,

anwenben wollte. %<f) fmbe alles bicfeS t>erfud)t unb ge«

funben, baß nur baö jueift angefahrte Skvtilgungömittel

anwenbbar ift. — SBenn erft wenige kleine ^fldnjdjcn auf

einem borgen im Sunfclfd^lage ftcfjen, fo tonnen einige

SBeibSleute in furjer %cit einen großen t3d;lag reinigen;

laßt man baö Uebcl ober nur einige %at)n lang um fief)

greifen, fo ift ilmt gar nicfyt mcfyr abhelfen, unb icr)

fjabc unter bem Srucc" ber ^imbeers<£trdud;e ben fd;bn;

ften jungen 2luffd;lag unb Anflug umfommen, unb bie

reid;Iicr;fte natürliche 23cfaamung unnütz einfallen fegen.

(Sä.tfl jwar (Srfafjrungömdßig , baß bie ^imbeers

©trauere nad) Verlauf twn 8 bi$ 10 Sauren wieber

abgeben; wie groß ift aber ber Sd;abc, ben fi'c in tiefet

^eit burd) bie 53erl)inberung ber 25efaamung, ober burdj

bie 93erbdmmung be3 jungen Äol^cS unb burd; ba§ 9ht&

faugen beS Kobens anrichten l ©otlte man nicfyt biefefr

ijartig Scbrl». f. divfitv I. tfe Stuft» 13



m\ SBefonbere ?iaturgef$td)te

große ttebcl , burd) 2lufmcnbung einiger ©ulben 3$fcrIoljh,

»crfjinbern wollen, um baburd; in ber golge fonjT nötige,

foftbare, funjtlidjc Kulturen, unb unfehlbaren söerlttft

an £uroad;3, ju umgeben? — (£3 ift frcnlid) nicfyt ju

läugnen, baß bie £>imbccr Stengel, wenn fic einzeln

ftefyen, ben jungen eblen S^pffeWjett ©chatten unb

©cfyiiö geben; biefe mapige unb wol)ltf)atige 33cfd)attung

bauert aber nid)t lange, unb artet gcmofynlid) fcfjr balb

in 53erbammung au£. (5ö ift bafycr beffer, wenn gar

feine j)imbeer s ^trdud)c ba ft'nb; benn aud) ofyne ft'e

fann man fcf)bne junge £öalbungcn evjtef)en, wenn man

bie SRcgeln ber #of$3ud;t gehörig anzuwenben t>crftel)t.

2) 5Sou bem fyofyeu £3rom&eer*©ti:aus

cfye; — Kubus fruticosus.

35er fjoljc 23rombccrs0traud) itf ein fommers

grünet (Staub eng cm ad) 3, baf> allgemein begannt unb

faft in jeber ÜSato&ecfe 5U ftnben i|t. £ie 9frube ber jungen

ed'igen Zweige ift rotljbraun, an alteren grau, utib überall

mit ©tackeln befe$t. Qk Blatter ft'Ben ju fünf unb WeV)

an einem gemcinfd;aftlid)cn, ebenfalls mit ©tacfycln befetf;

ten unb unten mit jroci) lanzettförmigen Hcincn 3mljangs

33ldttd;en tjcrfefyencn Haupts 'Stiele, Ijantformig , an bem

oberften Sljeilc ber triebe aber oft einzeln, ©ie ft'nb e»;

runb, zugcfyitit, fd;arf gejagt, runzelig, oben btmfclgrim,

unten fein behaart unb graugrün. — Sic weiflpen ober

etwas rMf>lid)cn Zwitterblüten erfc^etnen twm 9fta» an bis

in £>erbft, unb bie bekannten eßbaren ^rucfytc reifen t?om

Oluguft bi£ in ben ©patfycrbjt. ©tc ft'nb fd)war$, fc^meefen
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fdue'rlid;fü#, unb enthalten t>iefe Heine igaamcnfernten,

£5urd) biefe unb üiclc SBurjclbrut pfla^t ft'cf; biefe $otyttt

fjauftg fort, unb wirb bem <$or|tmann ()ier unb ba, boer)

nicht fo allgemein, läftig, als ber £>imbecrs ©trauet;. —
2>aj5 ber SSrombccr; ©trauet) in ben hofften feinen 2lnbau

t>crbiene, wirb überflitfft'g fenn 311 bewerfen , ob er gleicf)

auf t>m *Siel)Vöeiben mancfyeS junge ©tdmmd;cu t>on ebler

£>o(3ßrt gegen ben Slnlauf beö sBtefyeS fd;üfct.

3) 25on bem $ld erbromfceer* ©trau*

d)e; — Rubus caesius.

tiefer untcrfd;cibet ft'd; »on bem fyoljen S5rombeer*

©traud;e burcr; feinen incd;cnbcn &Bucr;$, burcr; feine

nur brcttftngeiigcn , mcijtcnö jrocplappigen glatter, burd;

rurjerc ©tackeln, unb burd; feine bunf'elblauen, mit einem

blauen £l;au ü&cr$ogencn unb weniger großen grumte.

gunfunb\>icv§tcjfte^ Kapitel.

93on ber Äeibc; — Erica.

^u biefer .$ol$ = ©attung geboren:

1) bie gemeine S)zit>c; — Erica vulgaris;

2) bie ©umpf s^peibe; — Erica tetralix.

1) Q3on ber gemeinen $etbe; — Erica

vulgaris.

Sie gemeine ipeibe tft ein immergrüner (*rb*

l>ol3 = <Straud) / benn fte wirb feiten über 3 §u$ fyod),



unb meijtenö niebriger gcfunbcn. Sie SRinbc tfl grau*

braun. Sie fcf>r Keinen «Blatteten fteljen einander gegen;

ober. Sie Zwitterblüte cvfd)etnt im 2luguft, unb bübet

fd;onc rbtfyncr/c Slefjren* Diur feiten ft'nbet man £>eibe

mit gan$ weiffer SMiite. Der fcfyr feine, in runbtid;cn

tfapfefn t>ei'fd}foffcne Saamcn roirb im fofgenben Som*

mer reif, unb pflanzt biefetf, bemn gortfroefen fo fcfjr

fd)ablicr;e ©eroadjö nur aU^ufcic^t unb r>auftg fort, wo

ber 23oben troefen unb ber Sonne ausgefegt ijt.

£b man gleid) bic £>cibc 311m 23ranb, jur ©treu

unb bey ber 23ienen$ud;it benutzen lann, unb SßÜb unb

Sdjaafe ft'cf; bavan a£en, fo ift boefy jeber gorft $u ba

bauten, roo tnelc £>cibc tväcf;3t. <£ie ift bie gofge t>on

fd)led;ter ©irtbfcrjaft , unb fref>t ber jpoljfultur oft fe&r im

2Bcgc, weil ft'e ben 23oben au^faugt unb i>a$ Shiffeimen

be§ einfallenbcn (saamenö t>on eblen Äo^artcn binbert.

2) 33on ber ©iwtpf * Jgeibe; — Erica

tetralix.

Die ©umpfz-foeibe i|l ebenfalls ein tmmergrus

ner Ctrbl)ol$ ;©traucf;, unb man ftnbet fie nur in

bruchigen, naffen ©egenben. Sie bleibt nod) Heiner als

bie gemeine J?eibe, unb friert oft nur über ben 53cfccn

rjin. Sic SRinbe ift braunrot^, unb bic Heinen, yfrienu

formigen glatter fieljen $u üier unb bre» ©tudfen ben*

fammen. Sie tbetlS rbtbjtc^en , tbcilS roeifen ^Witter*

Blumen crfcfjeinen im 2lugu(T unb September, ft'nb großer

als bei? ber gemeinen #eibe, unb ft'feen bidjtcr be»fams

men. SlllcS Uebrige bat ft'c mit biefer gemein.
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(gcd)öunt)\)ieviig(leö £aptte(.

?8 n ben *8 a c c t n i e n ;
— Vaccinium.

i

•Su biefett (£rbf)olj; ©traueren geboren:

i) ber ijeibelbecr «©traud); — Vaccinium

myrtillusj

2) ber ©umpfs£)cibefbccr;<2traud); — Vac-

cinium uliginosumj

3^) ber ^rcuffclbeer * ©trauet; — Vaccinium

vitis idaeaj

4) ber 'SftooSbeersvgtraucf; ; — Vaccinium

oxycoecos.

1) $öom S^eibelheet s @traud)e; —
Vaecinium myrtillus.

25er ^eibelbeer; ©trauet) ift ein fommergrus

ner (*rbr;ot$s ©trauet), ber feiten über if ©cf>«t)

t)odt> wirb. 2)ie Sftinbc ber cefigen %wti$e ift grün. Die

SMdttcr ft'nb enrunb, unb am 9umbe fein gejagt. Sie

rottjticfrc Zwitterblüte erfc^cint im 93Za» nnb Sunt), unb

bie bekannten fdjwarjcn beeren werben im 3ut» unb

Slugujt reif. — Surcr; ben in biefen beeren bcfinblictjcn

©«amen pftanjt ftdf> biefeS ©ewdcH nur atljutjdufig

fort, weit bie 53t>gct bie beeren fefyr lieben unb weit

fccrfcfytcppen.

3ttan finbet ben £>cib elbeer; ©trauet) auf iebem 55o;

ben, wenn er nur nicht na$ lft„ unb ein mcfjr raufyeö

at$ mitbe>3 &üma ift ju feinem gortfommen ba$ paflTenbftc.
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c

(Jr liebt ben abwcdjfcmbcn ©dbatten, unb fommt fetbft

t>a fort, wo bt'c ©onncnffrafylcn nur einigermaßen ,ben

SSoben treffen fonnen. ©anj im greifen gebetet er we*

niger gut, unb an ben ©ommerfeiten ber 33crgc fmbet

man ifyn am Jjdufujjtcn*

SDtefeS gorjMtnFraut uberaiefjt in mand)cn ©egenben

bt'c, bei) einer fd)fcd;ten gorjtwirtfyfcfyaft, licr)t geworben

neu Sßalbungen fo fer>r, ba$ ofync fimftficbc Kultur fein

junger 2ßalb entfielen fann, unb fangt aufferbem ben

S3oben fcfyr au$, weil feine SBurjeln wie ein £U$ in

einanber wacfyfen,

Sic beeren werben frifer) unb getrocknet gcfpeiSt,

uon mehreren tnerfußigen Spieren unb 93ugetn fefyr begics

rtg gefrcjTen, unb and? ^ur SSranntcwein s Brennerei) unb

3ur gdrbung ber ©eine :c, benutzt.

2) ^om©umpf*£etbetbeer*©ti*aucfyc;--

Vaccinium uliginosum.

£cr ©umpf;.ftcibelbccr = ©trauet) — an man;

etyen Drten a.ucf) £runfelbecr ; ©traner) genannt —
ijt ein fommergruner Grbfyofä; ©trauet), ber auf

ranfycn ©ebirgen, in bruchigen ©egenben, am meiften

gefunben wirb. £>ie Sfiinbe ber jnngen ^^eige ift grün;

braun, an dltcrcn braun, unb bas gan^c ©emdcr;ö bat

Diele 2W}nltd)fett mit bem j*»eibclbeer 5 ©trauere; boef)

wirb eö oft noer) einmal fo groß. Die SBidttcr, welche

wedjfeföweife fteljcn, ft'nb »erfefyrt eüformig, glattranbig,

unb auf ber untern §ldcr;e Mdulid^grun. Sie meiften

3witterblumen erfd;einen biifd)elweife im 9flatt unb 3funn,
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bic fojl oieretfigcn blauen beeren, meld)e großer a.3

bic Jöcibelbccren ftnb, unb ein mciplidjcö unfdmiact'rjaftc*

gleifd) fyabcn, reifen im 2fuguft unb ©eptember. gu»

ben gorjnnann bat bicfcS ©cmdd)e> gar fein gnrereffe,

Slcuffcrfi feiten fommt cö fo fjaufig t>or, baß cS ber $uU

tur bcflTercr Äoi^artcn nad)tfocUig fem. f'onntc — unb ein

Gcgcnjtanb ber gorftbenutjung wirb biefe ^flanje wof>l

niemals werben. 25er JjauptöovtfjeU mag n>ot>l barin

bcjtcfjen, bafl bic 2orffcf)id.)ten burd; t>k\c$ ©cmdd;S

nacr) unb nad; t>crgroffert werben«

3) SSon bem ^)reuffclfrcev?®traud)e; —
Vaccinium vitis idaea.

£)er ^reuffelbccr ; ©traud) ift ein immergrus

neg niebrigeö (*vb.I)ol$, J)öä nur auf trod'cncm 23os

ben unb in rauhem £Iima fortfommt, unb oft mit bei-

leibe vermengt gefunben wirb« Qfc ^ofye betragt fcls

ten mc(>r aB 8 £ottc. £>ic Sftinbe ber jungen ^metge

ifr grün, an ditcrcn grau. Sie 23(dtter, weldje wed;«

fefSmeife an ben 3wcigcn füjcn, finb »erfefyrt c»runb,

fefyr fein fdgejdljnig, fteif, oben gfdn^cnbgrün, am 3\anbe

etwa* umgebogen unb auf ber untern %Ü\d)c mattgrün,

©ie fyabcn t/sei 2IcijiiIid;Feit mit bem £wergs33ud;3=

bäume. — £ie weiffen Bwitterbluten crfdjcinen traubens

förmig im tOfost) unb 3un» an ben Gnbcn ber ^weige,

unb bie im (September unb Cftober reifenben 23ccrd)en

ftnb fcfybn ror(), s?on ber ß>rb^c einer Qöadjfyotberbecre.

Cie fdmrctfcn fducrlid)fü#, unb werben, auf ucrfcfyicbenc

2trt ,$uvcd;t gemad;t, gegejicn, 3DJe^rcre tnerfüpigc Spiere
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unb 93bget Heben ft'c fefyr, unb aud; in ben Styotfyc'fcn

werben fi'e benutzt.

©er ^reuflTctbecrsfStröudr) wadfit nur auf trotfenen

£>brjen in raubem £fima. <£r »ertragt nicfyt t>iel ©d)at*

ten unb tarnt ganj im 8ret>en öm &eßcn fort. (*r

faugt eben fo, wie ber £>eibelbcer= ©trauet), ben 23oben

aus, unb ifl ein fd;ablid;e$ SorflUUnfraut.

4) 03 m $Üiooö&eer*©traud>e; —
Vaccinium oxycoecos.

Der Sftooöbcer; ©trauet) tjl ein fcfjr flcincS, mit

fabenformigen feigen auf bem 23oben fricd)enbeö im*

mcrgruneS (fffe^ötj, t>a$ in feiner .frinftcfyt ben $o\-ft:

mann alö folgen intcrefftrr. Die Sfrnbc ber £weige ijt

braunrot!); bie 83lart<#en, me(d)e abroccfyfclnb ft'^cn r ftnb

runb, ctrcaä jugefpitjt, jteif, glattranbig, oben frcd)grun,

unten graugrün, unb am Stonbc nad) unten etroaS ge«

fcogen. — Sic rotten Zwitterblüten erfechten im 3fum>,

unb bie rotten, burd;ftcf;rigcn, fduerlicr)en 23cerd;cn mers

b«m im Dftobcr reif. — £>er natürliche ©tanbort bicfcS

(55cmacr)fe& ftnb brud)igc ©egenben, befonberö bie £orfs

S3rüd;e. 23cnm Sorft^auöljafte gewahrt bie Moosbeere

feinen 53ortfycU — bringt aber and) feinen ©d)aben*

(^tebcnunbütcrjtgpcö £apttc(*

93 n ber S? aiil) ed) tl ; — Ononis.

3u biefem ©efd)fed;t geboren:
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1) bie bornige £>aul)cd;cf; — Ononis spi-

nös a ;

2) btc fiinfenbe X?aut>ccf;el; — Ononis hir-

cina.

1) SQon bei* bonu^en $aul?ed)et; —
Ononis spinosa.

Sie bornige Äaufyecfyel tft ein Heiner, fonts

tnergruner, frtcdjenbcr, ftad)elid)er (Erbfyoljs

©trauef;, Sie SRtnbc ber fcf;röad;cn Broeigc ifl rotfybraun

unb fyaarig, nnb ölte 3wciö e enbigen ftd> in bornigen

(Spieen. Sre Keinen Blatter ft'nb feifformig, an ber

(Spille abgerunbet, jur Raffte fein gefagt, unb mif bty*

ben leiten- paarig. Sic rotfye ^a^iüonß;^^^^^"^

crfd)cint im Sunp, unb bie grudjt ifl; eine braune #ulfe,

in roeldjcr ftd; Heine ©aamenferndjen beftnben, bie im

£frobcr reif werben, — 9Q?an trifft biefeä ©eroad>3 nur

auf trod'encn £)rten an, unb e$ i(t fein ©ebraud) ba*

*>on $u madjen,

s) £$ott bet ftin^enben $au(?e#el; —
Ononis h i r c i n ä.

Siefe unterfd;eibct ftdt) üon ber uorfyin befcf)ricbcnen

öaburd;, bap fic feine bornige ^voeigfpi^en unb mcfyr auf*

gerichtete ftdrfcre ©tcngcl \)at, ferner , baß bie gr&ßeren

Blatter meijt $u bre» beufammen ft'^cn, «nb baß i>it

231ute einen roiberlid;en (Bcrud) fyat.
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2(d&tunöt)icr$t3(lcg Kapitel.

55 'o m ©inftcr; — Genist'«.

$u biefcr Gattung gcfy&rcn :

i) bcr bcutfd)C ©injter; — Genista germa-

nica;

2) Öcr englifrfK © t n ft C r ;
— Genista anglica $

3) bei' fyaarigc Qnnjtcr; — Genista pilo.sa;

4) ber Sdrber stBinftcr; — Genista tincto-

O ber »feilformige Ginfter; — Genista sa-

ürittalis.

'

1

1) 33om bcutfd)en Ötnfter; — Genista

germanica.

Der bcutfcfyc ©infter i ft ein f feiner ftad;elU

gcr fpmmcrgruncr (hbt)olj;@traud;, bcr feiten

über '2
§«f> t>ocf> wirb. Sic 9}tnbe bcr jungen Zweige

tjt grün, on alteren braun. Sie 33tdttd)en, rockte nur

am jungen S^ol^c unb weefyfeteweife fttjen, finb lanjetts

förmig, fpilj, mit einzelnen paaren befefct, | biß> | ^olt

lang, unb an bcr 25afid'mit ganj flehten fdjmalcn 91n

bcnbtdttcfyen t>erfct)en. Sie gelben fd;mtctrcrlirigyf6rmigen

Zwitterblüten erfreuten im 3unr> traubenformig an ben

©pitjen bcr 3>w\$e. Der ©aamen beftnbet ftd; in tUU

nen, fcfywarjen, paarigen Ralfen, unb wirb im ©ep*

rem ber reif.

SicfcS ©cwdd)£ ftnbct man nur auf troefenem 33obcn.
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(£$ ift fein ©ebraud) bermt gorfhvefetr bat>on ^u machen;

eö fommt aber aud) nirgenbö fo fyauftg t>or, bnp c3

bc»m gorftbetvieb laftig ober fd;dblid; würbe»

2) 93 om englifd^cn ©tnjUr; — Genista

anglica.

Sicfer unterfcfycibct ft'cf) »om vorigen baburet), baß

feine Weinen ©eitcnjvceige in fpt$c dornen auslaufen-, baß

bie Heineren, ftetferen 25lattd;en auf ber ©pi§e mit einer

feinen ©t«d;cl »crfcljcn, unb baß Q3luten unb Wulfen UcU

ncr ftub , als be» bem beutfdjcn ©inftcr. — 2JUe3 Ucbrige

fyat er mit biefem gemein.

3) 35om paarigen (Stnflcr; — Genista

pilosa.

tiefer untcrfd)eibet ficr) t>om bcutfd)cn ©inftcr baburd)

,

ba% feine Jw&fjjfc Kcgcnb unb ftncbctlo^ ftnb, unb baf? bie

größeren h'ummgcbcgenen jjölfen mebr ©aamenferne ent«

galten.

4) 93om $ ath et sQinft ex; — Genista

tinetoria.
-

Der garber zQinftcr i fr ein fommergrünes

febr geringes ©taub eng cm ad) 3, bas" feiten bbfycr

wirb, alsi hii> il Suj5. ®ic fd^roadjen Zweige baben

grüne 9unbe, bie gefurcht unb geftreift ift. 2>ic giatJsan;

bigen Glätte*- finb lanzettförmig unb an benbeu (rnbcu

äugcfpiijt. £ie gelben fd)mcttcrlings
,

formigcn ^roittcrbiiu

ten erfdjcincn im 3un» unb 3uty auf ben Snbcn bei
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>3wetge in traubcnformigcn 2W)rcn, unb bie barauf fct*

gcnben deinen braunen Wulfen enthalten mehrere ©aarnen«

Sternchen, bie im (September reifen. £>icfe3 ©cwdd;ö liebt

ben trodfenen 23obcn, unb wirb $ur gärbere» gebraucht. —
25er govjfmann fann feinen Ohiijcn t>on tym 3tc()cn ; er

tyat aber aud) leinen (Schaben t>on tljm $u furdjten.

5) 5Som, pfeUf&vmiacn ©infter; —
Genista sagittalis.

£icfe3 fcr)r geringe ©taubcngcwdcfjS unterfcfyeibet ft'cf)

»om gdrber^infter üor^fifgUd) baburd), baß bic ntctjl

an ber (£rbc liegenben frautartigen (Stengel bre», juwcU

len aber auef) nur $we9, grüne, gütige, abfiel>cnbe

©treifen Ijabcn.

^Rcununbüictsiöfteö Kapitel.

Ißon ber ©crbcrs$h;rtf;e; — Myrjca gale.

25ie ©evber ;9ft»rtr)c tft ein fommergruner

(*rbr;ol$s<5traud), ber feiten über 2 §uß fyoef) wirb.

£>ie SRinbe ber ^weige ift braun, an ganj jungen trieben

grün unb mit feinen .ftarjpunftcn bebedft. Sie SMdttcr

feben wecfyfctemcife, ftnb 2 ^oU lang, | £otf breit, lans

gcttf&rmig, an ber ©piftc gejdfmt, auf ber untern glad;e

mir einem weiften, bunnen $\l% überwogen, unb mit feis

nen, burcfyft'cfytigen j^arjpunftcn befefet. T>k Stuten fom*

men im 3ftai) aU braune $dljcf;en bereor. 50?annftd)c

unb mciblid>e 23lutc ift getrennt auf Dcrfcfyicbcncn spflanjen,
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unb ber ©aamcn, welcher m locfercu, [Ruppigen ^dpf*

d)cn enthalten ijl, reift im Oktober.

Stefeö ©cwdcfyö liebt feuchten 23oben, gcroa&rt abec

bei; ber gor jfroirr&fcfyaft Feinen 9Uifecn , ob c3 gleid; in beti

SIpotfjeF'cn unb jur ©crberei; gebraucht wirb.

53on bem 83ärenbecrcns©traud)e; — Arbutus

u v a ursi.

£cr 23drenbeerens©traud? f ft ein immergru*

nc$ (£rb()ol$, beffen Faum ^roei) guß langen tiefte fiel}

gcroblmlicl) über bie (£rbc fyin legen, Die Sxinbc ift braun,

£ic SSIdtter finb umgel'efyrt eiförmig, fafl einen 3»tt

lang, glattranbig, fteif unb gldn^enb. Die ßroitrer&lfiljeit

ftnb wei^rot()lid), fteljen in Trauben unb erfc^cinen im

9Dutt). Sic Srucfyt ijt eine erbfengrofe , runbe, faftige,

rotlje 23cerc, t>k im (September jeitigt unb 5 bi$ 6

©aamen£'erncf;en enthalt.

tiefer Fleine ©traud) rodelt im n6rblid;en 35cutfd)s

lanb auf oben ^Idfccn, unb bringt be») ber gorftrcirtbfdjaft

roeber SSortfycil nod) ©cfyabcn. 23ew ber ©erberet) unb

m t>m 3(pot^c!en benutzt man ifyn aber.

35 n ber 3fto$marins2lnbromebe; — Andro-
meda polifolia.

£5i« 9?olmarin:2lnbromebe iß ein immergrtu
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nt$ drbljolj, bcffcn fd;road)c, mit braunroter 9unbe

bcbctfre ^irtcigc über ber @rbe Ijin liegen, unb feiten über

2 «gdntfy lang »erben. Die Blatter freien mcd)fel$wci|"e

an ben Zweigen, finb lanzettförmig, jugefpifct, glattrans

big, ^art nnb fteif, auf ber obern (Seite geroMbt, auf

ber untern fyobl, mit umgcroUtcm SHanbe, oben glan^cnbs

grün, unten voeifjlid;» £>ie purpurroten Zwitterblüten

ftc()cn büfd;elrocife an ben Snbcn ber Zweige, un^ erfd;ei5

nen im SD?av. — Sic grud)ttft eine fünfeckige Zapfet

mit fünf gackern, worin ficr) ber feljr fleinc (gaamen

befindet, ber im ©eptember reif wirb.

$Jlan ftnbet biefcS unbebeutenbe Srbfyols üorjüglid)

auf ben £orfbrud;cn. 33ei;m SorjtljauSfjalte ift c6 roeber

tyMid) nod; nu^lid;.

§ßon b e m $ r a \) e n b e e r s © t r a u d) e

;

Enipetrum nigrum.

©er Äräfycnbccr = ©traud) ift ein immergrün

nc3 (grbljol^, bae> feine Heilten, mit rotblicfycr 9iinbc

beberften ^eige über bic (*rbc Ijinflred't. £)icfe ft'nb mit

feljr fcbmalen, jteifen, gewobnlid; $u bret) btö fünf auf

furgen <Eticld;cn quirlf&rmig beyfammcn ftcfycnben 25latt=

d;eu befefct. tiefer £traud? blutet im 9)?at), unb tyat

$um Sijeil ^mitterblutcn, 311m Stycil auefy männliche unb

mciblid;e SSlüten getrenut auf öerfebiebenen ^flat^cn, bic

gvucfyt ift eine Heine, runbc, fdjrcarje, unfdmiacfyafte

Skere, bic im ©eptember reift.
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Wflan ftnbef ben ^rdfycnbccr^trauci) auf bcn rauhes

ftcn ©cbirgeu in bcn £orfbrud)cn.

$Rit ben beeren fann rotfy gefärbt werben.

^repunbfunfjiöjle^ Kapitel»

SJont S i n n g r ü n ; — V i n c a.

Saö ©tnngvün ift ein immergrünes (rrbfyolj,

böö auf bem SSoben ijinf'riecfyr unb bcnfelbcn überbeut.

Sie Sftinbc ber %miQt W Ö^'ün, unb bic ^Marter finö

langlicf) enrunb, bunfclgrün 1 \ =3otl fang, J £ott breit,

unb jtefyen paarweife gegen einanber über. Sie blauen

^witterblumen erfd)eincn im 9tta» aus ben 5ßinfcln bei*

25ldttcr, unb bie 23algfapfel=8rud)t reift im .Spcrbjk.

Siefer Keine (Erbftraud) liebt bcn ©chatten, unb

t'ommt ganj im %xi\)w nid;t gut fort. 3m Sortfe wirb

er feiten fdfrig, gewährt aber aucl) feinen Sortljeil.

Swepte 2(5tljeUiut$.

3S m SR a ^ e l() ( 3 e,

€rjU$ Kapitel-

33on ben japfentragenben 9?abe(ljol$crn;

P i n u s.

#ier$u geboren, a) atö fjeimifcnc 2(rtcn:

t) bie Sänne; — Pinus abies (du P.oi)
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2) bie Stcfyte; — Pinus picea (du r\oi)$

3) bie $tcfer; — Pinus sylvestris;

4) bic ^urbclficfer ; — Pinus cembraj

5) bic Scrcfyc; — Pinus larixj

unb b) ofö uationalifirter grcmbling;

6) bic 8Bci;mutl)öftefer; — Pinus strobus.

1) SQon ber hantle; — Pinus abies.

Die Sänne tft ein immergrüner Stabclfjolä*

25a nm ber erften ®ro£c, benn fte erreicht unter guns

ftigen Umjldnbcn eine fefyr beträchtliche Dicfe unb eine

£>5f>e ton 150 §uß unb brüber. (Sie treibt eine #cr$s

SBurjtf, unb fcfyttft öiefe (Seitenrouräeln rceit au3, mos

burdt) fte ftd; jicmlid; befcjfigt, unb t>om 5ßinb nicfjt

leiefjt umgeworfen merben fann. ®er mit roeißgrauer

Sfttnbe bebeefte fegclf&rmigc (Scfyaft ober (Stamm jtrebt

immer ganj gerabe in bic £>of)e, unb bie 2le|Te ftfccn

quirlformig um ifyn fyer. £)k 23ldrter ober Nabeln jte^en

ju be^ben (Seiten ber jungen ;3n>cigc fommformig, ein«

3cm, unb in boppeltcn SKcifycn über cinanber. (Sie ft'nb

i 3ott lang, fdmial, breitgcbrudft, fteif , nid)t fted;enb,

an ber ©pit^c etmaS etngefefmitten , auf ber £bcrfldd;e

fcf)5n gldnjenbgrün, auf ber untern hingegen mir imp
roeijjcn vertieften Strichen gejeidmet. Die Sänne blüfyt

im Sflap. ->Dtdnnlicr;e unb meiblid;c 33Iütc befmbet ft'ci) gc*

trennt auf einem (Stamm unb gentöfynlidj nur am GJipfct

bejfelbcn. £ie männlichen 33lütcfaBd;en fommen $rou

fcfycn ben Nabeln ber »orangen Sriebe fyereor. (Sic
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fi'nb em'unb, ber Sauge md) burd; einen vertieften ©rrid;

geseilt, unb enthalten oielen gelben @a,amenftaub. Die

>x>ctt)(id>c S?lüte, bie aus fd;on im äöintcr bemcrf(icf)en

runben Änofpcn crfd;eint, ift ein braunrotes 3dpfd)cu,

baS in bie .Softe ftcfyt, unb in bcmfelbcn %cityx ju einem

4 biö 5 ^oll langen unb ii bis i-J ^oll biden, toaU

jenformtgen Rapfen qtro<i(fy$t, ber nad; oornc fiel? etwas

Sufpi^t, unb oft mit üielcm Spat} uberjogen ijt. .Die

(gcfyuppcn biefeS ^apfenö ft'nb bicfyt in etnanber gcfdjoben,

unb jwifdjcn ifynen vagen banne, fpikige, jurüdgebogene

Dedblättcben (jeroor, bie man bet; fonjt feiner Labels

fyol^art finbet. Söct) ber 9xetfc beS ©aamenS, $u d'nbe

Septembers unb Anfang DftobcrS, verfallt ber 3aPfetl

fo, ba£ nur tk mittlere ©piltc, woran tic ©d;uppcn

befeftigt waren, am 95aume fangen bleibt, (*S. faUett

alfo t>it ©puppen augleid; mit bem ©aamen ab, unb

wer bie •topfen fummeln röitt, barf nid;t ju lange, fon*

bern nur bie gegen ßtobe (Septembers märten, roeil fonfl

bie paffen fo mürbe ft'nb, baj ft'e beyrn s2lbbred;en in

©tude geben. — Die Saainenfbrner felbft ft'nb gldn^enb

gelbbraun, talföimig, ftumpf, edig, unb mit einem großen

breiten, ftetfen gfugel ocrfcljen, ber baS ^aamenforn ja

-§ umfaßt unb gerne abbrid;t, wenn ber ©aamen rcd)t

reif ift. Unter ben Dlabc^o^sSaamcn ift biefer einer

ber größten, unb feiner oon allen enthalt fo ml £ers

pentinol, als ber Pannen s(2aamen. Crr mirb baljer oon

ben kaufen in ben 5Diaga^incn niebt leicfyt oerborbeu.

Die StuSfaat biefeS ©aamcnS gefdjiefyt entmeber als*

balb nad; ber ©nfammlung im Spatfyerbjte, ober erjt

gtttig Srf'rt. f. pvficr I. 4te Stuft. 14
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im nad;ften grüfyjafyrc. 9)ian bcbedft ben (Saamen % bis

i 3°N öW mit @rbe, ober autf) nuv mit SDiooS, 53on

ber grublingSsSaat fommen bfe jungen ^ftanjen, nad)

Verlauf t>on 4 bis 6 ©ocfycn, mit 5 bis 6 fmnfbrmis

gen breiten 9?abeln, t>k bernn Sluffeimen in ber &a<x*

mcmimbülfung fteefen, $um SBorfcfyein, unb bie #erbj?«

6aat gebt fruf) im nacfjften ^rübiabre auf. —
£er 5Bud)S ber jungen Pannen ifl biö inS fechte

,

gurcetfen big ins adjte Sa&r febr gering« <&k werben

bis bafjin oft faum einen Scrjub bod), unb entroiefem

»orjuglicO nur @cifendjte, roofcon ftcf> immer einer burrf)

feine unüerbd{tnigmdf>igc Sauge auS$eid)net. kommen

bie jungen Pannen ober fpaterbin in ©cfyug, fo erfeftt

ifyr fdmcUer SLSucfyS balb roieber, roaS in ber ^tnbfyeit

»erfdumt murbc.

Die £anne Hebt ben nid)t 31t teidneu, gemäßigt feudi;

ren, etmaS tiefen ÜBaftboben, unb fommt auf ben nid)t

aU$urau()en ©cbirgcu noefy rctfjt gut fort, meif il)rc biegt

famen 3mcige burd; ©dwee unb S5uft nidjt Icicfyt bres

d)en. 91ur roo eS nag unb brudng ijt, gebeibt biefe

jpofjart gar nid)t; in jcbem anbern Stoben ifl tl>r 58ucf;S

ber ©ute beS Kobens angemeffen. — ^n ber garten

Äinbbeit forbert bie £anne abrocdjfelnbe Skfcfyattung

,

unb ift baber febr ferner gang im $Wn aufzubringen,

©egen bie teilte ft'nb tk jungen Sannen weniger an:

pfinblid}, als gegen bie anfyaltcnbc (Sonncnbifce, unb baS

fte ubcrbccfenbe ©raS unb $or(isUnfraut fd;abet ifyncn

ebenfalls febr.

Unter günjtigcn Umjldnben erreicht tk £anne, als
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gcmcincä 23aitJ unb 23ranbfyoI$, in 100 ober 120

Safyvcn ifyrc ipaubarfeit
; ft'c lebt unb wdd;St aber bct>

weitem langer , unb man tjat Pannen gefallt, fcie unter

fcfyr günjftgcn Umftanben ein 25ojd(jrigeS 2Üter beg oolU

fommener ©efunbfyeit erreicht Ratten. 25crgfcid)en ries

fenmdpige ©tdmmc finb gewMjnfid? 150 bis 180 guß

lang, unb fyabm am biefen Grube 6 bis 8 Snp tm

2>urd;mcffcr,

DaS £of$ ber £anne ift fc^r weiß unb efaflifcfy,

GS bient $um 23auen im Srotfenen, gibt öortreffudje

©d)iffS ? 9)?afle , fd;one ©d;nittwaare unb ein aicmlid)

gutes 23ranbfyolj.

2IIS fold;eS t>erf)dlt eS ft'cf) 311m 23ucf)enen, wie 4 f{.

12 fr. $u 6 fl. — im t?erfobften ^uflanbc aber mie

n 27 $u 1600, unb eS wiegt ein ^ubüfdjuf) Pannen«

a) wenn eS ganj frifd> t f£ 59 ^)funb,

b) wenn eS Ijalb trodfen ijt 48 —
c) wenn eS gan$ bürr i\t 36 1 —

Sluflferbem liefert W £anne Serpentin, ber ftd) in

beulen unter ber SKinbe fammeft, unb tbeilS aus bem

©aamen gepreßt, tbeilS aus ben nod; grünen, gegen

Johannistag abgebrochenen Rapfen gebogen wirb. — 2Jud?

fann \>k SRinbe $um ©erben bcS ScberS benu^t werben.

IBon i>cn nachteiligen Sufdllen , benen bie Sänne

ausgefegt ifl, wirb im 2Ibfdmittc t>om %QT\i\~d)ü§ ges

fyanbelt werben. 3$ bemerfc fyier nur, baß man t>on

einigen Jnfeftenarten , com Sßübprct unb jammern 5ßk\),

uon ber 53erbdmmung burd) ju jlarfcn (BraSwudjS unb
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aon ber fang änfyaftcnbct» Sonnende vorzügliche 9?e«

fdjdbigung $u fürchten tyat.

2) SQon bcx J-icfyte; — Pinus picea

(du Roi).

Sic g i df? t c fji ein immergrüner üftabclljo^:

89tturn ber erften @Hße', beim ftc erlangt eine fffft

berrdcbtltcl;e Sitfc unb eine S^bt)c Don 160 §u$ unb

bruber. — Scr mit rotbrauner Sunbc bebeefte, fcgels

formige ©ramm ift fafr immer vioUFommen gerabe, treibt

$war yiele, aber feine tiefgefyenben 2ßur$eln , unb ijl

mit abwarte! fyangenben 2lejlen quirlformig befefct.

Sie S3lättcr ober Nabeln ffclum einzeln um bie Jims

gen Zweige tjerum, ftnb £ ^olt lang, fcfjr fd;mal, t>ier<

feifig, fpife, ftetf unb ermaö gcrYummt. — Sie mann?

lieben SBlutenfafctfyen cr(cl;eincn im ?)?an, an ben t>ors

jaljrigcn ^roeigen, jnufdjen ben Nabeln. <25te gleichen

anfange* einer nid)t ganj reifen ßrbbecre, werben aber

nad) unb nad) Iocferer unb ftreuen ^cn gelben ©aarnen*

©taub au3. Sic mciblid)c 23lutc, meldte auf bemfclben

©ramme, freit ber männlichen getrennt, unb meijtcnes in

ber Ojipfctyartfyie, ftrf) befinbet, fommt auö braunen,

nad) unten gefeilten Anoden benwr, bie man fd;on im

@pat:£>crbjt öorfoet bemerken fann. Sie ift ^ur SMutcs

9eit ein fd)bnc3 braunrotljeS gapfeben, ba6 unter ftet)

(jdngt, in ber golge eine grüne ßarbe bekommt, unb $u

@nbe DftebcrS feine öollige Steife unb eine lictytbrannc

garbe erfjalt. Sie Sänge biefer fd>bncn Rapfen betragt

atebamt 5 biö 6 Solle, unb bie Sirfß i| bis \% Soll,
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Cie ft'nb warzenförmig , unb c$ beftuben fttf) unter jcber

fteifen <Sd;upve jwe» flehte, manbelfbrmigc, braune, mit

braunlid;gclbcn ovalen Slitgclii befolgte ©aamenforncr , bie

ber S^gcl jur Raffte ümwacfyferi l)at. Stimmt man bas

fyer baö ©aamenfonicfyen vin-ftdHig vom §lugcl Weg, fo

erfcfycint ber untere Sfjeil be3 giftete, wo bev ©aamert

angewachsen war, loffclformig.

2)cr ©aamen ber Sichte fliegt nid;t alöbalb nad) ber

Steife, fonbern erft im nad;fien grüljjafyre, bei) warmer

SBittcrung, aus ben Rapfen , bie ft'cb alöbaun offnen, ben

©aanten auäftreuett, unb nacfyrjer abfallen. £)k$ ZIüüz

fliegen gcfcfyiefjt gcwormlicl) bcr> ©ob s (giibwcft s ober

äöcftwinb, weil c-5 im grufjjaljr nur bet; biefen »Stuben

fo warm wirb, ba$ ftd) bie -topfen offnen rönnen.

©er gid;ten = @aamcn funn im jjevbjl unb grurjjaOre

gefaet werben; bie (Saat im gru^jafyrc wirb aber, als

ber Dlatur am gemafkften, vorgewogen. SÜZan bebeeft ben

€^aamen ^ 6tö | >M biet* mit Srbc ober mit Sföooö.

2>ic jungen ^flanjcn Fommeit 4 616 6 ÜSocr)cn nad) ber

§ru()jafyr$s©öat junt 93orfd;ein; von ber £>crbfU(5aat

aber crfcbcincn ftc im uad;ften fjru()jal>rc, fo balb bie

Witterung warm wirb. Sie <Saamen : Umhüllung wirb

bei)m Slufgcfycn von ber jungen spftan^e mit auö ber ß:rbe

gcbrad;t, ttad;l)cr aber abgesoffen, fo balb ber gewobns

lid? aus 9 Nabeln befterjenbe 2?>üfd;cl, ben ftc bebctf'te,

tyre» <&dw$cö nid)t meljr benötigt ijr.

3m erfreu 3at;re Darf man vou ber jungen $id;tc

feinen jtarfett ^ßitcl?«3 erwarten, unb felbjt im £wc»ten

Saljrc treibt ftc nur wenige Heine, gclblidjgrünc OUbclcfyen
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öuö bcr ©pf^c, wenn ber 23obcn fcf)fcdf>t ijf. 2Tuf gu*

tcm 23obcn hingegen betragt ber £dngcnwucf)3 im jwcw*

ten 3'abrc oft einige $olh, unb nimmt mit jcbem 3'afjre

$u, bis bie $5^* 9 e9cn Wl fedjäte ober acf;te Satyr,

ja oft nod) fpdter, rcd)t in 3"9 fommt, unb atebenn

alleö roieber nacfyljolt, maä ftc in ü>ren erffen Sugcnb;

3fa$ren t>erfdumtc.

©od? ft'nb bie Siebten, weit ftc in bcr Sugenb ben

abwcdjfclnbcn <&d)attcn fefyr Heben unb lange ffein bfcU

ben, an naeften ©ommerwanben ferner aufzubringen,

unb nur burcf> Smwcnbung ber £>tdfSmittet, bie im

Sbctfe t>on bcr £>ol33ud)t gelehrt werben, lajjt ftd)

biefer ^rocef erreichen.

X)k gid;tc Hebt einen auö £>amnu@:rbc, £cl)m unb

©anb ober ffeinen ©teinen vermengten, gemäßigt feucr/s

ten Üöobett ; man Fann ftc aber auefy auf einem weniger

guten 23oben mit 93ortbei( ergeben, ©ie erforbert $war

feinen tiefen ©runb, roeit ftc mit i()rcn Üöurjcln nid;t

fefjr tief bringt, wdd)St aber im tiefen 23obcn am beften,

weil biefer im (Sommer bie erforbcrlidjc gcudjtigfcit (an;

gev abgeben fann, als ber fctdjte 33obcn. 9]ur ber naffc,

bruchige unb fcfyr tfyonigc 95obcn fann jur gid;ten s $ul=

tur nid)t bcnuljt werben, weil ftc barin entroeber gar

nid;t, ober dufferft fd;lcd)t gcrdtl).

2Iud; in «Betreff be$ $lima'ö iff bie gtd)tc nidjt eigens

willig. Sfttan ftnbct ft'e in milben unb rauben ©egenben

im fcf/onften 2ßad)'3tbum, unb felbjt an fcljr rauben Ges

birgen ft'efyt man nod) fcfyonc Sicfytenbcffdnbe, weil ibnen

ber ©djneerQmbang unb £)uft, wegen ber 93icgfamfcit
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ber $meige, wenig fcfyabct. 2>od; ift im febr rauljen

JUima bie 3Mcfe unb Sänge ber Sichte k» weitem ge*

riugcr, als in milberen.

T)k Sichte erreicht unter gfinfligen Umftdnbcn in 100

bis T2o ^afyren tfjrc JjaubarFeit, wenn man gemeines

$3auf)ol,$, SBrcttcvH&ije unb S5ranfc{>of$ t>on iijr »erlangt.

£ie lebt unb wacfySt aber ben weitem langer, unb man

fjat gierten gefallt, bk über 200 3al>rc alt unb noer)

gefunb waren, ©od) Ijat man bie 23cmerfung gemacht,

baö bie gierten früher faul werben, als bie Sannen« (TS

fmb mir galle bclannt, wo isojdljrigc gidjtcn, bie auf

(el)r gutem, t>iclleid)t aber etwas 311 feuchtem 33oben ftan*

ben, fd)on fciel burd) bie gaulnip gelitten Ratten, ©ie

waren 160 §u$ lang, Ratten unten 5 guj? ©urdjmeflTer,

unb fonnten auf 10 guf lang t>on unten, wegen $ern;

ftdulnif}, als SBcrffyolj nid)t gebraucht werben. 3(t Ijtns

gegen ber 25oben gut unb mcfyr troefen als feucht, fo Ijat

man biefcS frulje gaulwcrbcn nid)t $u fürdjtcn, unb

baS jjolj wirb überhaupt fcjtcr, als auf feud;tcm Stoben.

9)tan ft'cfjt heraus, ba£ bie %id)ti ber £annc im

$öud)fc wenig ober gar nidjt nad)ftcl)t, unb id) fann

»erftefoern, baf; id; im norblid;ca £>eutfd)lanbe auf rcd;t

gutem 23oben gewad;fene (junbcrtjd&rigc §id)ten ges

meffen fjabc, bie 150 §u|5 lang waren unb bre» guß

im untern DurdjmeflTer Ratten.

Das £»013 ber gid;tc ijl gelblidjwcif, clafufcr;, unb

fowol)l jum Verbauen tnS £rocfcnc, als $u <&d)itf$;

Sföajlcn unb $u &d)nitt\vaaxt febr gut. $lud) ijt eS ein

jiemlid) gutes SBranfc&otj, benn cS yerfydlt fiel) jum ^u<
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d;cn(w($, wie 4 ff. 43 fr. 51t 6 ff. — im ecrfotjftcn

-Uiftanb ober wie 1176 51t 1600, unb e3 wiegt ein $ubif;

<Bdml) bai>on

:

a) wenn er gan$ frifd) ift . 57I ^funb,

L) wenn er ()a(b troefen itf 44 —
c) wenn er ganj burr ift 31 1 —

Sfufferbem liefert bie Sicl)tc »ieleS £ar$ unb $iemlid)

gute SJofyrinbc jum (Serben bcö leberß.

S3cn ben nad)t()eiligcn Zufallen ber gidjtcnwalbungen

wirb im üfyeilc Dorn gorftf-dju^ gehantelt werben. —
5?ier bemerke id; nur, baß bie jungen §id;rcn, wcld)c ben

obWedjfemben ©chatten fefjr lieben, burdj auijaltcnbc ©otts

nenfyise in ben elften %a\)xcn febr leiben, unb burd; $u ftar:

fen ©raöwudjs leidet yerbdmmt werben; baß. ifynen ober,

weil fi'e feljr fted;enbc Olabeln fyaben, ba$ 53ic() weniger

fd;abet, <\U ben Sannen unb ben übrigen 9}abel()ofjcrn.

Stfujfev ber gemolmlidjcn gierte will Ccttelt nod)

eine Sßattefdt bemerft fjaben, beren weiblidjc Glitten grün,

unb bre fpater reifenben Rapfen gclblid) femt folien.

'

3) fepjrt bete tiefer; — Pinus sylve-

stris.

&ii tiefer ift ein immergrüner OUbclboljs

33aum ber erften ©rope. ©ie wirb auf gutem S5o*

ben über 100 £u$ lang unb bctvcidjtlid) bid*. Sic 9frnbc

am untern 2f)eil be3 ©tammcS ift fiar! gcrijien, bldttcs

rig unb graubraun, am oberen Steile aber gelblid;grün

ober brdunlidjgelb. Sw gcfctyloffencn SLßalbe wirb ber

jUefcrnjiamm $war gerate unb kegelförmig; bew frewem
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©tanb aUv tft biefe £oijart fcf>r geneigt, frumm $u

warfen, tu'cfc Slejte 3U treiben, unb einen mefyr. roafjens

förmigen al3 fegetformigen ^d)aft ju biibcn, ber jicl)

burd) eine ftarf'e $erjWU¥$t! unb fraftige ©citcn;5Surs

$cln im 23obcn jiemlicl) befeftigt.

Sie glatter ober Nabeln ber tiefer ftefjcn fajt im«

mer yaanueife , nnb nur fcfyr feiten 3« brenen in einer fürs

Sen (^ckibe. ©ie fmb 2 bi3 3 ^oUc lang, fe^r fdrnial,

fteif , 3ugefpil3t, gerippt, nnb fefyr fein gc3a()nt. @te freien

runb um bie jungen 3roetge> unb (jaben eine fdjmut^ig*

grüne garbe, ivoburd; bie liefern = 23a(bungen ein bujtes

vc3 meIäncr)otifd)eö Sfafefyert bekommen.

Die tiefer Müfyt im 93?a» unb tragt männliche unb

rocibltdje SMuten getrennt auf einem ©tammc. Sie gel«

ben männüd;cn 25Iutef'aBd;en freien jufammengebraugt an

ber 23aft'3 ber jungen triebe, ober an bm (Spiljcn ber

üorjdfyrigen ^weige, unb enthalten auflTerorbcnt(id) üiefett

©aamenftaub ; bie mciblid)en aber erfahrnen auf ben

(Epifjen ber neuen triebe. (£3 ftnb -braunrote vunbh'dje

?apfd>en, bie gemMjnUd; $u jme», juroetten aber ju

mehreren bewfammen fi'Bcn "). — Vlad) ber 25efrud;tung

werben biefe 3äpfd;cn grün, unb errcid)cn bi>3 $um J&evbjl

:

) Sin einer aebti adrigen Sikfet, bie auf gutem fetten

unb am (Baum einer gropeit 2lnfaat ftanb, bie tob fefbft

gemadtf batfe, fanb td) 24 3«i>feii um einen $3tveig infam?

tnengebrängt — unb ber i?err Sorfrmeijtet Älipirein jtt

Std) febtefte mir einen 3n>cig von einer ebenfalls aattj tun«

ge« ätefer, »voran jroepunbbretjjng 3wfen foibenfor»

mtj Giengen.
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nur bie ©rofk einer ^udfcv = Srbfe. 3m folgenben gruf)*

jafyr aber beginnt ber ftdrüere 2Bnd;S, unb ble« ßnbc

£>Etober6 ft'nb btc Rapfen graugrün, i| bis 2 3"^ lang,

unb fpi£ kegelförmig geworben. £er (Saamen ifi als*

benn $mar reif, bleibt aber bis? ^um gruljjaljr in ben

Rapfen, unb fliegt ben warmen £agcn au3. — Unter

jcber ©cfyuppe liegen jwen Heine, manbclformige, ents

iveber fd)war,$c ober graue (saamenforncr, bic uon feftma«

Ten, braunen, mit fdjwarj fd;attirten 5^u9em ÖU f bev

$ante fo t>crmad)fcn finb, baß, wenn man tat» <&aa:

menforn Dorft'cfytig wegnimmt, ber untere £l)cil be£ §tüs

gel£ mit einem bic gorm bcö ©aamcnfornS bc^cictjncn*

ben £od)c erfdjeint. —
Der liefern ;@aamcn l)at folglich v>on ber fölütc^cit

an 18 Monate nbtbtg, um reif ju werben, unb fliegt

erft nad) 23 ober 24 Monaten, »on ber QMute an ge*

rechnet, au>3 ben Rapfen» (*r fann wie ber §id;tcns

(Baamcn im #erbfi unb im grubjaljr gefdet werben, unb

man bebeeft ifyn, wie jenen, entweber | bis | $oU bic?

mit (£rbe, ober mit SOiooS. 2Me jungen <Pflan$cn foms

men t>ou ber §rü()ial>r5r©aat nad) 4 bis 6 9Bod;en,

unb »on ber £>crbft:®aat fcljr balb im grubjafyre $um

93orfcr/cin unb bringen bic @aamcnl)üllc mit auS ber @rbe,

welche bic erffen 5 biß 6 Nabeln eine ^citlana, oben

jufammen l)dlt — nacfyfyer aber abfallt. 3pW ndd)ften

S'afyrc wachst bic junge tiefer auf gutem 25obcn einige

^ollc lang, unb in ber Solgc nimmt f^rc (Sdmcllwdd)*

ftgfcit fo $u, baß fiel; in 8 biö 10 Sauren fd;on 9ßilb

bavin ftedfen fann, ^a, idf) l)abc in ber 2ßctterau Jftefer*
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älnfaaten gemacht, wo im achten Saljrc naef) ber «Saat

faum möglich war, burdbjufommen , unb mo bic £rcibfeute

jebeSmal proteftirten, wenn ft'e auS biefen DiftriFten baS

SBilb ober bie ^üdjfc IjerauSjagen füllten.

Unter allen beutfdjen 23auml)ol3arten ber erflen ©ro£e

ift feine in ber 3'ugenb fo fd)ncliwad;ft'g , als bie Äiefer,

unb c<3 gerdtf) aud> Feine jjoljfultur fo leidet unb ftcf)cr

,

alö bic liefern sigaat, weil ber ©aamen, bei) richtiger

33cfyanblung , gerne aufleimt, unb \At ^flanjcn in wenis

gen ^a^'cn fo ftarF werben, ba# ifmen bie Witterung

nicht leid;t fdjabcu f'ann. 2>ic tiefer !ann bal>er nid)t

bringenb genug empfohlen werben, wenn große, ber Sonne

fcfyr ausgefegte bloßen mit £>ol£ in 23ejtanb ju bringen

ft'nb, ober wenn cS notljig tjt, einer jartlidjen ^oljart,

burd) eine anbere bc>;gemifd)fc, balb <&d)atten unb <&d)ü§

ju Derfd;affen,

2luffer bem !ann aucr) tic Äicfcr auf jebem SSoben

angezogen werben, wenn er nur nidjt naß unb $u brus

cfn'g ifr. <2ic \vady5t aber in einem, mit £amms(£rbe

unb (£anb Dcrmtfdjtcn, tiefen, gemäßigt feuchten Sc^mbo«

ben am befren, unb liebt ba$ milbe Älima. X)od) wacf)s

feit aud) bic liefern im rauften $lima noct) fcftr gut, wer«

ben aber, wegen ber SSruclngfcit iftrer Slcftc, Dom ©ebne«

unb Duft, ber ftd) (in bic langen Oiabeln fyängt, ges

wefynlicf; fc^v befdjabigt unb oft ganj ruinirr. 5ßo man

alfo Dielen Duft unb Sd;necs2lnbang fürchten muß, ift

eö nid;t ratsam, liefern anzubauen, ©ie waeftfen ba

gcwofmlid) bi$ gegen ba§> 3ofte ober 4ofte !Jal)r fefyr fd?int

,

werben bann aber mit einemmal fo jufammengebrücft uuö
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gcr6rod)en, ba|5 alle Hoffnung $u einer fünften Sfotjs

fyoljs^cnufeung Dcrfdjwinbct. £od) gibt eö ©egenbert,

fcie fo raul) finb, t>aj5 wegen bev großen äömtersßdltc

lein Duft ttnb <ScI)nces5.nl)ang erfolgt, 3"n biefen füitbct

man bie Äicf'cr febr auSbaucrnb, unb auf gutem SSobett

ttict?t Diel geringer, aU im milccn Älmub

Sic tiefer erlangt unter gunjrigeu Umftanben in ioo

fri3 120 Sauren iijre £aubarteit, wenn man gemeine*

S3aufjo^, Svctrcrfföfte unb SSranbfjoli oon \l)x forbert.

<5te lebt unb wafyät aber Diel langer, unb man fyat

unter feljr gunfligen Umftdnben aufgewacfyfenc liefern

gefallt, bie 180 %atyc alt, 120 guß lang unb noch

ganj gefunb waren.

£a3 «Cpo.j ber tiefer xft gclblid) weiß, unb ben alten

Stammen nad) bem $ern bin brdunlid;. Q-5 bient $um

Verbauen im Srotfenen, gibt gute ©cfyiffS stifte, fd;bnc

bauerljafte ©dmittwaarc unb rcd;t guteS SSranbljoIj. %l$

fold)e$ Derbdlt e£ ftd) $um 25ud;cneu, wie 5 ff. 19 1 fr.

ju 6 ff. — im Dcrl'ol)ltcn
t3uftö«ö aber — nad; Don

SSernccfS 93ci-fiid;cn — wie 1724 ju 1600. £od)

glaube td), ba$ ba>5 ^olj, woraus bie $ol)Icn gebrannt

waren, fel)r ftenig gewefen fci>n muß. 2lud) ba>$ ©es

wid)t bcö ÄiefernfyofycS ifl beträchtlich* Cre» wiegt ndnts

lid; ein $ubiffdmb baDon:

a) wenn ba$ Ä0I3 ganj frifefy if5t 60 f ^funb,

b) wenn cS l)alb trotten ift 48 —
c) wenn ei gan$ bürr ijl 36 f —

Sluflfcrbem gewinnt juan Don ber tiefer 2!fjecr, ilicnM,

$»ed) unb Äicnruß.
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£ie ßiefer tjt bkUn, fcf>r nacbtrjcilfgm Zufallen fiaSt

gcfeljt, wovon im £(jeUe vom gorflfcf)u§ gejubelt

werben wirb. 3#; bewerfe Ijier nur, baß bie jungen

liefern fetbft ben abwecr)fernben ©chatten nur einige S'afjre

lang ertragen Kimen, nad)r;cr aber ber ©onne vbtiig autf*

gefegt femi wollen; ferner, ba£ niedrere 9iaupenarten große

Sßerwujtungen in ben ^iefcrnwalbungen anrichten, unb ba$

befonber«3 tk 4; bis? öjabrigen liefern einer eigenen Rxanh

fyeit auSgefefct finb, bie man bas &d)iittcn nennt» (Sä

verlieren alötenn manche junge Äiefevnbejtanbc im Sru ^ s

jafyre, entweber alle, ober bocl; bie meiften Nabeln, unb

mact)cn bann aus Mangel ber nötigen &$acf;3tfmm^

QBcrfycugc in bemfclben %ai)vc fo rnr# triebe, bap ftc oft

faum hen inerten Styril ber Sänge ber vorjährigen erreichen,

3ft ber 23oben aber fefyr fd)ied;t, fo fterben viele Stämme

burcr) biefe RvanHjdt ganj ab, weil fiel; bie triebe, wegen

SRangelö an SSttbungSfaft, niebt entwickeln fbnuen. —
Sie Urfac^c biefer fatalen £ranff)eit getraue id) triebt au$

cinanber 3U feöen ; nur baS glaube id) bemerk $u f;abcn

,

bap fic auf naffc Sßxntcr öfter folgt, als auf troefene.

Sluffcr ber vorr/tn bcfdjriebcnen gemeinen tiefer ft'nbet

mau auf ben fyofycn ©ebirgen im füblicl;en £)eutfcr;laub

noer) eine zwergartige tiefer;

Die S3erg; ober £cg*$iefer, £egsSorcr)e; —
Pinus montan a.

£icfe weicht bloö burcr) ifjrcn 5Bucr)<3 von ber gemeu

nen tiefer ab, benn fk jtreeft trjre Zweige über ber @rbe

tun, unb ber jpauvtftamm wirb feiten über 10 §u£
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fyod;. $Ran finbct ft'e nur in ber l)bd;ftcn ©cgenb, unb

am mciflcn auf naflfen unb bruchigen ©teilen.

Einige SSotaniFcr baben biefe tiefer für eine jtdnbige

2Irt erklärt; anbere Ijabcn ft'e für eine unfrdnbtge, burd)

bic SKaubljeit bc» $lima'3 bewirft« 2lbart gehalten.

Surcf) bie Skrfudjc bcö j^errn §orfrrat& heitrer 6

babicr, welcher £egs<$<H'd;cnfaamen in milbem Rlima

auSfdete, unb baburd) bic gewöhnliche aufrcd)twad;fcnbe

tiefer erhielt, ijl nun aber bewiefen, ba$ bic, auf bem

wurtcmbcrgifcbcn @cfywar$walbe wacfyfenbc Zt$'-%ox<$)t

ober Seg tiefer eine burd) baö Älima unb t>m brud)igen

©tanbort »crfruppelte gemeine tiefer ift. 2lud) ifl burd>

baö 2lbtrocfncn mehrerer 35rud?c auf bem <£cf;war$walbe

bewirft worben, baß ber t>on ben £egs$ord)cn abgcflos

{jene unb neben feinen eitern aufgekeimte ©aamen nid;t

junge Segsgord^en, fonbern in bic £>bbe firebenbc gc*

wblmlicfye liefern berüorgebrncfyt bat.

<5d)r wabvfdjeinlicf; bat e$ mit ber Ärummfjol^

Äicfcr, Pinus pumilo, bic auf bem liefen ; ©es

birge, auf ben .Karpaten unb ben juainifdjen 2Ilpen

wachst, gleiche 23cfcr>affenr>cit. (Sollte ft'c ftd; aud> ntd)t

in ber erften ©encration üoUFommen umdnbern, fo wirb

bieß boef) öermutblid) gefd)cf)en, wenn ton \)cn aus

Änitmtujolj - Äiefcrnfanmcn in milbem Älima erlogenen

Stammen ber ®ä<mten in milbem 5\lima auSgcfdet wirb.

$ßcgen bcS langfamen SBuc^fcS ift baö .ftolj t>on

ber S5erg!icfer fef)r fcjt, enthalt wel fcarjigc Steile, unb

gibt bemn Verbrennen mcljr #t§e, ati ba$ gcmbbnlid)e

&iefcrnf)oi$.
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4) SSott ber 3»^^^^'^icfer; — Pinus

cembra.

Die =3urbels$icfer ift ein immergrüner 9ta*

t> c T t> 13 :Sßaum ber erften ©rofk, benn fte cireid>t

unrer febr güttfitgen Umftdnbcn eine Äofyc üon 80 Su$,

ob ft'c glcid) in ben rauheren ©egenben meijTcnS nur ai$

ein Q3aum ber ^mepten ©ro£e crfd;eint, unb überhaupt

febr langfam voad)$t. £)k Siinbc ber alten (Stamme i|*

grau, gcriflfen unb blätterig, an ben jungen Stieben

aber grau unb mit brauner ÜBolIe ubeibccff. — Die 91a*

bcln ftnb 3 bi$ 4 ^oll lang, fcfymal, fyify, jlcif, unb fte*

J>cn 3U 5 , feltcncr $u 4 in einer gemeinfcrjaftlid;cn (Scheibe

runb um bie ^rneige. — Die 23iute erfdmnt im 5föa»,

2J?dnnIid)e unb mciblid;e fluten ftnb uon cinanber getrennt

auf einem kannte, unb fyabcn febr &ie!e 2lebnlid;!eit mit

ber gemeinen tiefer. — Die Rapfen, welche gcwbbnlid)

3 biß 3| =3ott lang unb 2 bi$ i\ ^oll bief ftnb, reifen im

jjerbjt bc3 folgenben 5abrc£, unb enthalten unter jebet

Schuppe jroci; flügcUofc, ftumpf brcyccfigc, manbelfbr«

mige, braungraue 9luf5cben, beren Sauge £ $o\l unb bie

Dicfe | ^oll betragt, ©ic b^ben einen angenebmen ©es

fd;macf unb werben in manchen ©egenben bauftg gegef*

kn. SD?an fdet bkk ^ütbclnüffc entmeber alÄalb nad>

ber Steife im j?crbft, ober im ndd;ftcn grubjabre, unb

bebeeft fte £ Soll bitf mit G'rbe. Die jungen «pflan.jeu

Fommen im erften $a\l im ndd)fren grttbiabre, im aru

bern aber naef; 5 biö 6 >lßod;en $um ^orfebein, un?

bringen bie eaameiu&üüe mit aus? ber (Erbe.
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Sie 3urbelj tiefer ertragt nicf?t nur, fonbern »erlangt

fogar ein faires 5Uima, um gut wad)fcn $u tlmnen.

(Sic tft gcwol>nlid> bie Teilte $.ol£ari auf ben 2llpcn 311s

ndd;jt ber eroigen ©ctmee ;Scde. 3'm milben SUmta

gebeizt ft'e weniger gut, unb in warmen Sanbern ftcr>t

ft'e gar nid)t am rechten Crte. — Sie liebt einen auö

SamnuCrrbc unb {'(einen ©feinen vermengten, gemäßigt

feud/ten 23obcn, um fiel) mit iljrcn t'räftigcn unb tief

bringenben 2ßur$eln gegen bie ©turmwinbe befestigen $u

tonnen.

Sa in Scutfcfylattb feine gefdjfofifene £fir&elsäicfcrn»

^Salbungen, fonbern nur einzeln fteljenbe Saume gefuns

bett werben , fo la$t fiel; über bie eigentliche ^cit ber

jjaubarfett cineß gcfd;loffcn aufgcwad)fencn 3urbcls£ics

fcnu&öalbcö nid)t3 2>eftimmtc3 fagen. Sie för^llc 3cit

mochten wotyl 120 bis 150 3al)rc fc»n, um 25au; unb

2Bcrt%ijoI,$ $u ergeben.

Sa-3 Jpolj ber ^urbclsSiefcr ifr fefyr weiß unb wid),

fyat babc» aber bod) eine lange Sauer, wenn ei in6

Srocfcne »erbaut wirb. Sie ©d)rcincr unb SMlbfdmtecr

fernen t& »or^üglid), unb aucl) bie Äufcr betrugen cö

gerne. — Sic üftujifc werben gegeben. 2lud) wirb £>cl

barauS gepreßt, unb au3 ^n jungen meid;cn trieben

wirb ber fogenannte frtrpatifcfye 23alfam biftillirt.

$)lit beut Jöoljc Ijabe id) noct) feinen sQcrfud), in

Studffiefyt feiner SSrcnnfraft, gemacht, e$ foll aber beut

tieferneu in ber ®utc gleid; fenn.
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5) QSon be* ßerdje; — Pinus larix.

2)ic £crd;c ijf ein fommcrgruncr Olabelboljs

23aum bev crftcn ©roge. ©ic wirb über 100 gup

Tang, fcr>r bief, bifbet einen fhimpf fegclförmigen, mit

abrodrt^dngcnbcn 2lefrcn befeijtcn Schaft, unb befeftigr

ftd) mit einer ^erjrourjcl unb üiclcn frdftigcn Seiten«

Sßur^eln ebm fo gut, roie t>k tiefer im 25obcn. — £>ie

SRinbe ber jungen ©tdmme xft brdunlidjgrön unb gct&

geflammt, an alteren (Stammen aber graubraun, ftarJ

gerifien unb blätterig» —
£>k Nabeln ft'nb f big 1 ^ott lang, flumpf $uge*

fpi^t, rccid;, betlgrün, unb brechen bufcf^elmeife au$ t>m

mit £aarfaferu bebeefren knoten ober Änofpen im Slprif

bert>or. 3m ^crbjl werben fte gelb, fallen öor SBintec

ab, unb tjerbeffern, roie bie 23ldtter ber fommergrunen

Saubrer, ben 93oben,

£>k fluten crfcfyeinen mit im Nabeln gleicl;jeitig,

Die männliche Sölutc if! ein tklncS gclbgrünlicl)e$ $dfr:

cf;cn, unb tk nid)t roeit baüon, gem&bnlicr; an bemfel*

ben 2lfte, befindliche weibliche 23lüte ift ein aufgerichtetes,

| 3oll langet, rotfjcS, ober tnoletteS, ober grunltd) wcifteS,

ober gelblicfycö, fd;uppige$, oöaleS 3dpfcf;en, ba$ bi$ jur

Sietfejeit, <£nbe £>froberö, 1 bis if ^oll lang unb f bi$ 1

3oll bitf wirb, unb eine jimmetbraune garbc enthalt. —
Unter jcber ©dmppe liegen pm; Heine, gelbliche, ot>alc,

jugcfpifcte, etroaS plattgebrucfte, mit gelblichen breiten

glügeln »erfebene (Saamen, bie im folgenben grtt&jabr«

Jjartio £<***• f- 5söv|l*v I. 4t« «Hfl. 15
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ki) anfyaltcnbcm (£onnen[d;ein ausfliegen , roorauf bie

leeren $ay\zn wod) über ein ^ai)v Ijdngeu bleiben.

S)ct Serben sSaantcn rann im ^erbfte unb Srütjs

3'a^ve gefdet, unb l biö % >M bitf mit (E'rbe unb et«

»a$ $?oo$ bebeeft wertem %m erfren galt gerjt er jeis

tig im $rit!)jal)rc, unb im anbeut %aü nad) 4 bis 6

3Bod;cn auf. Sic jungen 9>ffanjen bringen bie Saamens

Umhüllung mit aus bev @Tbe, unb behalten gevoolmlid)

im nddjjren SBinter ifyrc nod; einzeln ftefycnbcn Nabeln,

bie im .ftcrbjt nur blaugritn ober gclbgrün werben. <&o

balb bie DJabcln aber bufd;eIroeife cr|'d;einen , werfen fte

feld?c regelmäßig im ^erbjle ab, unb tterbeffem baburef;

ten ^oten, wie bie fommergrünen SaubftUjcr. — vgcfyon

im britten ^afyvc madjt bie 2erd;e ftarfe triebe, unb

fpringt jcber anbern 9}abcl()ol$5 2lrt in ber 3'ugcnb metb

üd; »or. tiefer rafd;e 2Bud;3 Idrjt aber in ber golge

nad), unb c$ fyolt fte bie in ber Sugenb fefyr langnmt

wadrfenbe tarnte unb %\d)tt bie 311m 6oftcn I^aljre, \va$

bie Äofjc betrifft, oft roiebcv ein.

Sie Serd)c liebt einen au6 Samm;@rbc, <ganb unb

£ef)m vermengten, gemäßigt feud;tcn, ticfgefyenben 33o»

ben, fann aber allerwdrtä mit 33ortl)eil angezogen roer=

ben, roo c£ nur nid;t na# ijt. — (sie wdcf;$t im milbett

ftlima üortrcfflidi, fontntt aber auet) auf raupen ©ebirs

gen, wo %\d)tcn unb Sannen nid;t mefyr gebeten, nocr>

^em(id> gut fort,

Sic gcfdjlojTencn ?ercbens Salbungen erlangen in 80

61$ 100 fvaljren, auf redn gutem jßobett aber nod) frufjer,
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eine fpfd>c ©tarfe, baf; man 23aus unb SBcrfMj bas

von nehmen fann. Z'\§t man fte abcv ein 120s bv$ 150s

jafyrigeä 2Hter erreichen, fo werben bie Stamme fcfjr

ftarf unb ba$ i?oi,$ noef) baucrfyafter. ^um 23auwefen,

unb beijer jum SBranb.

£a$ #ol$ be$ Serben ««BaumS ift von jungen, obev

auf fcfyr gutem 23oben unb im milben $lima gewadjfes

neu ©rammen gefblicfywctß; von alten , in raubem Älima

gcwacfyfencn ©rammen aber rotfylirf) ober bvaunlicl) unb

fcjt. (*3 t)l unter fold;en Umftanbcn ein fcr)r guteS bauer*

fiafteö 23<uu)oia, gibt vortreffliche ©d;iff$s9Wajte, taugte

fjaftc 6dmittwaare unb ein guteö SBranöljoij, bat \id)

|um 23ud;encn vergalt:

roie 4 fl. 51 1 fr. $u 6 ft.
—

Sie ©djmerc eines ÄubifsgujjeS hingegen betragt:

a) wenn ba$ £>oij gan$ frifefy ift 61 ^funb,

b) wenn es? ^alb rroefen ift 46 —
c) wenn e£ ganj bürr ift 32 —

Jluflfcrbem gibt bie Sercfyc Serpentin, ©erber =9xinbc

unb ben in ber ^cbijin nu$(icf;en Serben ;©d)mamm.

93on befonberö nac^tbciligen ^ufdlfen, benen bie Sers

d;en; Salbungen au»3gcfc^t wären, wcij5 man nid;t<5. Sa

fie jdbrlid; neue Nabeln treiben, fo f&nnen fte buref; 9?au;

penfraß nid;t ganj ruintrt werben, £>ocr; ift fte ber

$£efd)äbigung burd; £Bttb unb jabmcS 58kl) fcf)r unters

worfen, unb wo biefc Jöo^art bagegen nid>t gcfd^uBt

werben fann, ijt an tf;r Siuffommcn nidjt $u beulen, —
SInberc nad)tbeiligc Zufälle febaben nicf)t allgemein.
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6) QJon bet 2ßer>mutfyg 5 tiefer; —
Pinus strobus.

2Me 2ßev)tnutf)>J s^icfcr ift ein immergrüner

9labell>ol$s$8aum ber erften ©ro$e, ber auö 9corb=

Slmcrifo 311 unö gebrad)t, unb nun fdjon atfcntfyalbcn in

Dcutfd)(anb mit glucflicfyem Erfolg angepflanzt werben

iffe — 9?öd> ber einjlimmigen *8erfid)crung aller berjenis

gen, welche biefe $of£art in OcorbsSlmcrila gefeiert l)a?

ben, wirb bie SBeiijmurfyös tiefer ein fefyr f>or)cr biefer

93aum, unb bie beträchtliche Syofyc unb Xrtdfe, rocld;c roir

an ben in £>eutld)lanb erlogenen , r>bd)ftcn*5 4ojat)rigcn,

(Stammen fmben , bcflatigt jene 25eljauptung t>oü6ommcn,

£ie SBcmnutä; liefet fyat einen gcraben, in bie £>ol)c

ftrebenben, fefyr fctynellen 3Bud)3, treibt eine ^)erj; unb

t>ietc ©citenwurzeln, unb ift mit grüner, fefyr glatter

unb meicfjer üiinbe bebeeft, bie nur an alten (stammen

untenljer etroaö aufreift.

Die immergrünen Olabcln fommen ju fünf ©tuefen

aus einer gemetnfd)aftlid)cn ©d)eibe, ftnb i\ biö 3 $o\t

lang, fefyr fcfmtal, tfumpf ^ugefpiljt, bunlelgrun, unb

nid;t fer>r jteif. Die Volute f>at mit ber 23lute ber ge»

meinen tiefer fefyr rn'ele 2leljnlid)feit, nur ift bie rociblid;e

55lute Don 2lnfang an langlicf) unb geller rotl). Die 5

bis 6 Soll langen unb 1 biö if Soll bieten, ctroaö gc;

frummten ^ayUn reifen gcrobfjnlicr; im ©eptember beö

anbem 3af)re§, unb laflTen ben mit langen glugcln be*

festen ©tarnen, ber breymal fo biet*, afo ber ßieferns
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©aamen ijf, ölsSbalt» ausfliegen. S9?an barf ba^cr mit

fcer Ginfammlung ber Rapfen nid>t fdumen, wenn man

bewerft, baß fiel; bk <Sd;uppcn $u beben anfangen. —
SÄan fefet ft'e nacfyfyer ber ©onnc ober ber mäßigen Ofen*

»arme aus, um ba$ völlige £)cffnen unb SluSfattcn bc$

©(tarnend $u bewirken. Den (^aawen fann man ents

weber nod; iw £>crbfte, ober iw ndd^ften grubiabre fden^

£?c»bcS wirb geraden, wenn wan tyn | bis | poö bie?

mit Grbc bebeeft Ijat. Die jungen ^flan^cn fommett balb

nad) ber ©aat iw grübjabre, wit ber ©aamcn=#tille,

au$ ber (rrbc, unb nehmen in ber golge merHfcf) ju,

wenn wan ft'e öon Unlraut rein fyäit, unb frfjon iw ans

bern ober jwe^ren grübjafjr, 2 guß weit Don einanber

entfernt, in gutes ©raManb öcrpffanjt.

£>te SßkmuittbS; tiefer liebt einen guten, gemäßigt

feuchten DBalbbobcn, unb ein nicfyt 311 raufyeS 3\(ima,

£}cd) niwwt ft'e aucr) wit mittelmäßigem 23obcn twrlieb,

unb wdd)St barin $um Chjtauncn fd;nctf. ^n ber 3to-

genb übertrifft ft'e felbft bie tiefer unb $ercr)e an @cr)netfs

wdcr)ft'gtat ; ob fte aber fpdterbtn im üßucf)S ntd)t nachlaßt,

barüber muß uns bie @rfabrung {n ber ftolgc belehren.

<Eo biet aber triften wir nun fd)on, ba^ ir>r £>ofj weiet)

unb fd;wammtg ijt, unb an (5>üte i>k beurfd;en 92a«

bcUw^cr nid;t nur nid;t, übertrifft, fonbern wabrfd)ein*

tid) bcnfclben nid;t einmal g(cid;Fommt. — Neffen uns

gcad;tct t>erbicnt biefe üorjtiglicf) fd;one Äofyart ein 3 ein

in ben gorften angepflanzt ^u werben, um ft'e in ber

^olgc nviber beobachten $u {'bnuen. 3'ft bann tyx £>ol$
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J2ol$ roirFlidr) bz\Ja, unb leiben ifyrc mit langen Nabeln

befe^ten tiefte t>om ©cr)ncc; unb SnftsSlttljang roeniger,

nU man jejt Urfad)c Ijat 31t glauben; fo mirb t$ k\d)t

femt, t>on ben einzeln erlogenen ©rammen in bev $olgc

fo fiel ©aamen ju erhalten, um ben 2lnbau mefyr in$

Große ju treiben.

groeptes Kapitel*

5ßon beerentragenben 9Zabelij&l$em;

Juniperus.

i?ierju gcl>bvt gan$ allein:

£)ei: 5Öaa)t)otbci;; — Juniperus com-

m u 11 i s.

Serbeutfefye 2Bacv)ljolbcr ijl ein immergrüner

Sftabelfyoljj ©trauet) ber erfreu ©rb£c. Uluf fct)lccr>

tem 23obcn bleibt er ^mar geringer, unter gunftigen

Umjtdnbcn aber erreicht er eine £>bfye t>on 10 biö 15

gufl, unb icr) Ijabc 2£act)f)olber gefcfycn, bie 22 §uß

lang unb über ber CErbe 8 3oll im SurdmrcflTer biet*

waren. ©old)c ©ramme ftnb aber feiten.

Sie Sföinbe ber jungen ^roetge ijt grün, an alteren

braungrau, aufgeriffen unb faferig. Sic Nabeln flehen

ju breiten flact) ausgebreitet, ftnb pfriemformig, jteif,

ftccfycnb, unb \ bi$ \ ^oll lang. — Sie «Störe crfcr)cint

im «ßto») getrennt auf üerfebiebenen ^flanjcn, Sie mann;



lid;e 23tutc fft ein ffcineö gclbeS £afcd)cn, ba3 Dielen

(taamcnftaub enthalt, tien ber 23inb pr S3efrucf;tung6s

9cit in großer Stenge untertreibt, Die weibliche SSlute

ober ijl grün, brei;tf)cUtg , fpi^ig, unb ft'^t in ben 2ld)s

(ein ber Nabeln. — Die 25ceren werben im £erbft be$

folgenben ^afyreS erjl reif, unb ftnb alSbann fd;roarj,

feljr gerourjfyaft, unb enthalten bre» längliche ©aamens

ßerne, bie geroblmlicr; ein ^afyr unb langer in ber £rbe

liegen, efye fte auffeimen.

Der 2Sacf;botoer tarnt in jcbem SSoben fort, wenn

er nur nid;t immer naß ift, unb ertragt ein aiemlicr)

ranfyeS ßlima. Docf; finbet man ifyn gcrobfmlid; ba nicfyt

mei)r, wo eö fo raufy ijt, baß sprcuffelbeercn machen.

3n ctroa$ feuchtem 23oben unb mäßigem ©chatten fommt

er jur größten SßoUfommcnfycit.

£>aö jpolj be$ QBad;ljolberS ift fet>r feinfaferig, braun*

lid)gcIB, unb t>on jtarfem balfamifd)em ©erud). (£$

gibt fefyr baucrljaftc ©einpfähle unb 23of)nenßangen, fcr;bs

ne£ Drcd)$lcrbol$ unb guteö 55ranbljoi3. Die beeren

bienen ati ©evourj, aU SKaudjroerf, jum 23ranntcvoein«

brennen, $u S0hi3, unb $u 9?afyrung vieler SogeU2lrs

tcn. Steffen ungead)tet üerbient biefe Sjoltfat weber

funftlid;cn 2lnbau, noef) ©d;onung in ben Surften, weit

buvd) bie Kultur einer befferen Jöo(3ait bet) weitem mef)*

33ort()etI ju erlangen iju



232 SSefonbere ^«turg. be$ 23<jd;>f)ol&et$.

pur nod) üoUftanbigeren 23clcfyvung fn bei* Olatuvgcs

ffyicfyrc ber #ol$:pfUin$cn , forooljl im SUlgcmcincn, als

Söcfonbcrn, empfehle i<$ bem ^brfrer:

i) SSorffyaufcn'S t F> c o r c t
i
fd? =

p r a f t
i
f dr; c § $änte

bucr; ber Sorfts33otanif unb Sorfts£cd;nos

logic, i %ty\{i, 1803.

2) Seffelbcn botantfcr;eö SBortcrbucfc, 2 £Ijei(c,

1797-

Cnibe t>eö erflten 2>anl>e$.



«Nachträge unb SBer&efferuttgetu
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@. 84 3' 9 von unten lies: <Sdjttcif
s
guttcr, nnb ber ©aft

enthält viel ^ueferftoff
— 91 — i — — Ift t>a$ 2£ort fein* außjulaffen

— 93 — i — — Heö: J)od)ivalbe fratt £ol$»valbe
— 99 — 5 — — lliii ©toefe fratt © tarn tue

— 109 $, 4 von unten ließ: I)6l>erc ftatt längere
— 110 — 6 — — liti't Jpope ftatt Sänge
— 112— 14 u. 16 von unten ließ: ©ilb ftatt ©ilb vre t unb

fo oft iki vorfommt
— 119 — 6 von unten ließ: unter ben SBetDOMtfren

— 140 — 10 — — ift bd^ QBort balb auöjulaiTcn

— 141 — 10 — — ift brt^ 3£ort feljr ausjuiaffen

— 145 — 9 — — ließ ©trau* ftatt 9?aum
— 148 — 11 — oben nad) ©ernd? tfl l)injtt jn fe$en: ?0? a

u

mad)t bte fcbnell tobtenbe

93 laufa « r c bavon.
— 155 — 9 — — ließ ©d? iv eine ftatt ©auen
— 162 — 14 — — ließ al ftatt i±

— 190 — 12 — — ließ: ^oßqttet ftatt 3?o'ußgttet

— 211 — 2 — unten ließ: vom SBtlbe, vom jafymen 9Sie$

— 219 — 1 — — ließ: jvo eß im

— 222 — 6 m. 7 von oben ließ: Surd) bic SSerfucbe beß nun
verdorbenen £crrn ftorft*

rat()ß öieitter in (Stuttgart.

— 222 — 9 von oben ift iai ©ort nun außjulaffen.

— 227 — 1 —unten nad) allgemein mufj ein *) folgen

unb bann biefe Kote fteljen:

*) Stuf meiner vermjafmaen öcreifutnj ber ©dbU'jifcften gorfle

Iki&c \i&t, feiber ! bie 93emerfnng gemacht, bafj bic Scrcljc oc*m

Keinen USor f e « f ä f er (Rosuicliu» villosus) befallen unb

aetobtet wirb.

— 231 3. 12 von oben ließ: 3>od) finbet matt ihn in ben @e*

birgen gcivofmlid)

— 231 — 20 — — ließ: öiäitdjenvert ftatt OlaudjtverE
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