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d;eng ifc burd; eine 5)iei^e t)on ©djinften i)er.^

ivonUten 3nl;aUeö, n:)eld)e alTe fcaä ©eprage

ber emftgj^en 5^orfd)Uttg, uni) ter treuej^en S3e^

oBad^tung ber Statur an Der ©ttrne tragen, tm

^n^^ unb SCu^lanbe fo rü^mh'd^ befannt, baf

fcer 5Sertt)a(tungSj^2(ugfd)u^ einer lobenfcen 2(m

!pre{fung beöfelben t^oWommen überf;oben i'ft;

nur über baö 58ert;altn{ß beöfetben jum 9S)fufeum

glaubt ber (Unterjeii^nete) m Äürje erffa^^

ren unt) auöfpred^en ^u mü|Tem



IV

SSon tem Zac^c an, tvo taS ob ^er ennfifd).^

fal§6urv3ifd)c 93tufeinn iiv5 Sebcn trat, luibm ter

v^err ^crfaiJer am ©cteiBen, unö ö^ortfcf)rei';^

tcn tci^fclben tcn anirmfrcn 2(nt(;eü, bereid;erte

^^e S^ammluuvjen t^cäfiiben turd) mel^rere naf;m^

hafte @efd)cnfc, un!> fud)te alientfmlbcn ^^rd)

9?atf) l^u^ S;bat iTviS ^cfre tiefer Svitfrvalt ju foiv-

tern. — SDiep genüat fernem realen Qifcx nidjt,

©a im ^fud)tenfreife te^ 3SeruHiItun^6^2(ug^

fcftufe^^ Iieat^ tnvd) ja^ecfma^iV^e ©rucffd^riften

tie Dlvxneuvxl 33i'(tiuu3, imD 3uxtional ^ 2Bi>f;I;^

fa{)rt ju beförtent/ fo nabm ter ^perr 33erfaf^

ferr tcv in feiner SteKuttvj/ ali? 55erfreber einer

aref en Cbffbaumfd;ule m einer tcv cburefd^fren

©evjenten tet^ £antei> fid} turd) vieljahiK ^e^

ebad)tmic( einen ^djai^ von (2rfa()riin3en ae^

fvimmelt (;atte, cS^ anß frenem 2(ntriebe auf fid;,

eme tic (5r5i'e(;un^, unt ^Pfle^e Ohftbiimnc^
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umfaffent'e C)h)iha\xm^\xä)t gum JBejlen unferer

2^ttf^aIt ju t>erfaiTen. Qv t^erfafte ffe m t^en n)e?

mgen tf)m ju ©eBot |Ie^eni5en 5S)tu^e.'(2tunben

tDirfHcfi, unb jwar auf eine fo popuföre, unb

leidet faf(id;e Sßeffe, ba^ fie auc^) bem gememen

5!}tanne üoKfommett i^erfrcinblid) tjl, imt) jur

fidleren Jüf^rennn in biefem S(;e{(e beg lanb^

mxth\d)(xftliä]m ©ebiet^eö h'enen mrb. über^j

gab fei'efeö Sßerf^en bem 5D?iifeum aU ®efd;enf

mit bem SBunfi^e, ba^ gebrucft, unb gegen

einen mäßigen ^reiö abgegeben mxi^c. ©ei:

(Erfüllung biefer Sßünfcf^e tt>{rb ber ^evrvaU

tungö^5(uöfd)uf um fo eifriger unb gen:){ffenfiaf^

ter feine 2(ufmerffamfei't juti:>enben, ba fte mit

bem 2Bol;(e unb 3^^^<f^ '^^^ 9J?ufeumö gufam^f

anen fäUt. ©er 9Sern)altungg.^5(ugfd)u^ über^

gibt ba^er bem t>erel;rten ^ublifum biefeö Söerf:^
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djm mit ^em auftidjtio^m 2Sunfd)e, tag e§ in

red)t tn'efe ^^'^^^^'^^ fomme, unb m tiefem 3^^^-

ge fcer £antanrtf>fd;vaft red^t gropen SRu|en fnfte;

gu gle{d;er ^eit n){rb er ferne ange(eaetttnd)ffe

©orge feim (aijeit; aixä) in ^utunft turd; ^eiv

au«ga6e gememnü^tger Sd)n'ften bfe D^aticnaL^

Siftimg ju Befördern, um fe ten 3^^^^^^^^ ^'^'^'^

fer S(njralt mdj 5}?afga5e femer Gräfte ent.^

fpred;en.

£m^ am 17. Öfterer 1836.



(Einleitung.

3« großen 2Öo]^ft|)aten , bic @ott fcen 9!}Jen#

feiert eriviefeit ^at, gel;ört gen)!^ auc^) ber £6ftf

fcaum, mit welkem er fcie ßrbe nebjl: fo t)ielen

önbevn genießbaren grüd)ten gefegnet ^at. Sie

l)orjüg(ic{)pen 9?al^rung6mittel ber erffen 5)tenf^en

waren gteicf) Slnfangö fic^er bie grü(J)te ber ^er^

f^tebenen £)6jl6ciume , bie if)nen ringe^eriun ju

@e6ote flanben, nnb jie jum ©enupe einluben» 3n

ben (Segenben t)on Stiften; nämlicf) in 5}Jebien, 2Ir^

menien nnb ben ?änbern s^i:)ifc^cn ben glühen

p^xat nnb Jigriö, in n)e[c^en tt?a^rfcf)einncf) bie er*^

ften S[?tenf^en nac^ bent (SünbenfaKe (ebten, nnb

ftd; verbreiteten, n)a(J)fen nocf? :^ent su S^ag bie

t)erfc^i ebensten Cbjlgattnngen , unb jn^ar o^^ne

t^)m ber SÖtenf^en; fo 2)atte(n, geigen.
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Dützen, ^omeranjen^ Mittönen, Pflaumen, ^ir^

fc^en, üfulfe, ^'^)fel, SSirnen itnb Sehttrauben*

(5ö fonnte affo im erjten SDIenf^en ni^^t ber

nßt^igen Sia^rimg fehlen, Befonberö, ia fid; t)iele

auö biefen grüd^ten im getroifneten 3^^^^^^^ ^^^^3^

aufbcM>a^vcn lafen* 9^od^ l^eut ju Sag nähren fi^

in jenen ©egenben Saufenbe i)on ?[ßenfc^en grojsen^

t^eiB t5on £)6jlfrüd^ten, nnb befxnben fid^ gefunb

babei, n^enn fte mit 3)?a^igfeit geniepen* Unb n3ie

tDiUfommen frnb fte iinö nod^ immer? Sie ]^?art

it)ürben tDir fte gänsHc^ entbel;ren, obiDOl^i iinö

bo0 fo t>iele anbete 3^a|rung6mittel ju ©ebote

fielpen ?

2)ap wir aber noc^ immer bie ndmlid^en @aU

tungen öon Obstbäumen baben , t)on beren grüi^^

ten bie erjlen ?D?enfd^en lebten, forgte ©Ott ba^

burd^ , ba^ er in bie Sßitte ber fleifi^igen ^ütte

ber Dbfrfruc()te einen ober meiprere Äerne fe^te,

unb biefe mit einem Äeime t)erfa]^, au6 ,tt}eld^em,

i^enn ber Äern gur ©rbe fommt, vtJieber ein Saum

tnit ber nämli^^en Dbjlgattung n)äd)jl, ©Ott legte

fernerS in ben Saum bie Äraft, ba^ er, it>o nid^t

attjä^rrid^, bo0 getDo^nlicl) eine groge SDZenge

grüd^te anfefet unb an^hilbzt. Siefe g^rüd^te, Xücnn

fte reif jur (5rbe falten , gerat^en unter bem ^cr^^
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abä^fiiKcncn ?au6e in gauimp, bie Äerne befom^

mcn baburc^ bie nßtf;icje Sebecfung fqmmt einiger

9?a:^nmg,'unb feinten ba^er im grüljling empor*

2luf biefe 2Irt mnfte in n^entgen Sagten ein ©alb

ijon 06jl6dumen entfte^en, n)enn an^ gfeid; STm

fang§ t)on jeber Dbjtgattung nur ein Saum n^are

erfd^affen n)orbem 2)a^er gitt cö noc^ l^eut ju S^ag

in mand^er (Segenb t)on Sljlen ganje ©albungen

i)on Sattels, S^igcn^ unb anbern S3äumen, inbem

beren g^rü^te n)eber t)on ben 9JJenfq)cn, nod) ^on

ben 2:f)ieren, bie fic6 jum S:^ei[ ba^on ua&ren,

aufgeje^rt n)erben fonntcn, unb fid; bafier bie 53du^

me immer burc^ bie l^erabgefattenen grüd}iC fort^

pflanjten*

Sa fid() bie t)erfd)iebenen SDbjlgattungcrt burc^

i^re Äerne fortpflanjen, unb biefe nad; 3ai)r unb

Za^ nod^ feimen unb aufgeben, fo fonnten (te aud^

leidf^t in anbere ?dnber Derbreitet ttjerben, unb fie

touxim eö aud^ burd^ Äauffeute , 3?eifenbe unb

burd^ Solbaten, bie bal^in jum Kriege iOQcn. Sie

burften ja nur einige Äerne mit nad) vpau6 ncl^?

men, unb fie im grüHing in bie @rbe legen* ^^ciU

ten fte gute ©efegen^eit, fonnten fte fi^ aiict) um

junge Sdume umfe^en, unb fte in i&ren Gärten

bur^ ^fät^ge unb Sorgfalt jum ©a4)öt5uin trin^
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Qcn. Stuf biefe 2(rt famen bie guten Objigattungen

frü^jeittg na^ ^talkn, (Spanien unb granfrei^,

unb ^on biefen Säubern nad^ ®eutfd^raub, unb fo^

nttt öud^ nad^ ibfterreid^* (Sd^on öor faufenb

reu gab eg in Seulfd^fanb ^ftrfrd^^^ , 5[RariKen ^ unb

bie übrigen unö befannten ^rud^tbaunte* Überaß

geigte jtd^ fd^on bamalö ein regfamer (^ifer, Dbft^«

bäume ju :pflanjen unb ju \jerbreifen, n^eit man

(le überall aB eine i^orsügltc^e @abe ©otteg er^

fannte.

2)ie Sbjlgattungen ^)flanjen ftd^ alfo, n)ie

tt)ir fallen, burd^ ben ^ern fort, au6 ben itpfef^

fernen entjlel^en Sfpfefbdume, au6 ben SSirnfernen

Birnbäume, auS ben ^ftrfic^fernen ^ftrjl^bäume

« f* n). ailfein bie grüc{)te an ben Säumen, bie

ou^ bem Äern untJerebeft aufwad)fen, ftnb in ^ie^?

Un ©türfen t)erfd;ieben t)on benjenigen grüc^ten,

auö benen bie Äerne genommen unb anschaut

ttJurben* ®ie^ gilt befonberö i)on ben Äcrnfrüc^!^?

ten, baö ijl, i)on Sfpfefn unb SSirnen* 2)ie 5[)^a^

f^^anöfer Äerne bringen nicf)t n)ieber SDtafd^anö^

fer:?S3äume, bie Äaiferbirn^Äerne bringen m(i)t

Äaiferbirn S3äume , fonbern ganj anbere Sl^^fef^

unb Sirnbäume, beren grüd^te bafb mcl^r, balD

weniger gut , oft f^[ed;t , nid^t feiten ganj unge^
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niefSar finb» ®enn toxx i^unbert Äernc l)on ber

Äaiferbirn auöfden, wnb bie barauö ]pert)orfom?

mcnbm SSaume 6iö ju t^rer gru($t6arfeit n)a^fen

laffen, fo Vüerben xoix barunter feinen SSaum fin^^

ben^ ber Sirnen lieferte, bie alle Gigenfd^aften

einer Äaifer6irn Ratten } bic einen vioerben cinberö

geformt, ober anber^ gefärbt, bie anbern entweber

groper ober ffeiner, fe^r iijenige fo gut, n?ie eine

Äaiferbirn, bie meiften ^on einem geringen ®e^

fd^macf fet)m Siep tt>irb anä) ber gatt mit ben

Slpfelbdumen fepn, bie auö ben 58?af^anöfcr Äer*

nen unt)erebelt aufma^fen, f* ti?*

Slnberö m1)ält eö fid^ mit ben ©teinfrüd^^

ten, baö tjt, ben ^ftrfi^en, SKariKen, Pflaumen

unb Äirfct)em 5(uö t^ren fernen U)ad)fen bod; ge^^

n>o^nncr; S3dume, beren grüd;te eine gröjpere ^i)nf

ü^Uit mit benjenigen l^aben, auö n)efd)en bie ^cx^

ne genommen unb angebaut tt)urben* Äerne t)on

guten ^fi'rfic^en bringen geroö^nü^ n^ieber gute,

üie^r ober weniger gfeic^geformte , bo^ in S^irif

ii(i)t beö @efd;ma(f6 me|r ober n^eniger abmeic^en^s

be, ii^miUn axiä) ganj t)erfc^)iebene* ©ie Äerne

i3on unfern .^auöätoetfc^)fen liefern burd;au5 me^

ber ^auöjwetfc^fcn^Sdume, o&vdoH ni^t immer

gleid; gef^macf trotte , oft öu^ i>iel flemere grüßte*



12

dhcn biefeg ijl aud^ ber gatt mit ben SIKarttten,

Ätrfdf;en itnb 9iüffem @6 mu^ alfo öon jeber Objl^

gattung felpr i)iere i)erf^tebene grumte geben* 2)ie^

ift au0 tt)trHic^ ber %aU, benn i3on ben ^^fefn

iatf man annehmen, baf eö 6Io^ in Oberofterreid^

nte|r alg fünf^itnbcrt Don einanber ijerfc^tebene

Slpfelbaume gi6t^ Don 3?einetten^S3dnmen ange^^

fangen biö l^inab jum ^orjapfel SSöum* 3eben

Don ben übrigen Derfd^tebenen 5(^:)fel nennt man eine

©orte; fo ijl ber SKaf^anöfer eine ©orte, eine

anbere ber ^a^kxa^fd, eine anbere ber SBein^

gartHng,
f* to. ©o Diel eö affo Derfdt)iebene

Apfelbäume gibt, fo Diel gibt eg Slpfelfor^

ten. 25a6 SZämli^e gilt au^ bei ben ^Birnen, Äir;^

fd^en nnb ben übrigen g^rn^tgattungen.

2(uö bem ©efagten ergibt ftd^, ba^, it>enn

n)ir eine gute ^irn ? ober eine gnte 2IpfeIforte

fortpflanjen VDoKen, toiv biefi ni^t bnrd^ ben STn^

bau i^rer Äerne betoirJen fönnen, toeil anö ben

fernen, tok gefagt, ganj eigene ©orten ertoad^?

fem 2)ie g^ort^^flanjung einer guten Sfpfel? ober

SSirnforte, baö ijit, bie SBerme^rung bergfeid;en Sau?

me fann nur burd^ i^re 3^^ig<^ «^^b Änoöpen ge^

f^e^en, benn nur auö ber Änoöpe ober bem 2luge

eineg 3^^ig^^ n)äd[;jl tt)ieber ein S3aum mit ben
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nämnd^en grücf)ten, fcte jener Sßaxm trägt, t)on

noel^em itv ganje S^^cxq ober bie Äuo^pe gencm?

men n)urt)e* 2)a^er megen tvo^l unfre aSordltern

juerft auf fcen ©ebanJen gefommeu fepn, S^^^g^

ober junge ©cl^ope i:)on einer £)6jlgattung , fcte pe

t)erme^ren tDoüten, tu bie @rbe gu fegen, unb fie

bur^ fleipigeö SSegiefen jum Sßac^^tl^um 6rin?

gen* mag i()nen auc^ bei bem einen ober aiu

bern S^dQ gefungen fe^n, ba^ er eintx^urjelte unb

empormuc^ö* 9?oc^ l^eut ju Stag f)a6en biefeö 5D2e^^

rere oerf;t(J)t, unb bann unb trann einen guten

Erfolg baöon gefe^en, allein nur fetten mxb eö

t^nen geglücft I;aben. SÖenn auci; mxUi(i) auf biefe

2(rt einige S^dQc ©urjel fajfen, unb ju tt)a^fen

anfangen, fo ge^en batjon gewo[;nIi^ bie meijlen

voieber ein , unb nie n?irb barauö ein frdftiger unb

gefunber'SSaum ertoa^fen»

2lu^ mögen bie 9!)Jenfcf)en gar balb bie

Sel^Stuöldufer, baö xjt, bie Sprößlinge, bie auö

bem ©urjelflocf be6 Saumö l^erüorfommen, jur

Sßerme^rung guter Dbjlforten benügt l^aben* Da

fie nämtid; nod) feine anbern £)b{ibäunie |)atten,

alö foldE)e, bie auö bem ^erne entstauben finb,

muffen au^ bie ©urjeln , voenn jle Sluöldufer trei^

ben , SSdume mit ben ndmlid;en grüßten liefern,



tt)eld^e bie Si^e tragen^ Sie S!ÖurjeI;?2(iiöIäufer bür^

fcn nur wn im ^ux^d^od roögerijTen, xinb auf

ien bepimmten ^Ia§ gefegt iverben» 2)a (te ge^

wö^nli^) mit SÖxirjeln t)erfeben finb , fo fomnten fte

auc^ jum ^ad)^tl)mXf unb founen bälget aud^ ju

ftarfen Säumen werben. ift jebo^ fetten ber

%aUf ba^ bie Slpfel? unb S3irn6äume ©urjel^Slnö^

(äufer treiben, fofglid) ijl: anä) feiten eine @ele?

gen^eit t)or]^anben, auf biefe Slrt eine gute Sjbp

forte JU tjerme^ren.

©6 finb gei[X)ip ^iele 3a|re t)erfIoffen, el^e

bie 9}cenfd;en lernten, fi^ ^on einer guten SBirn^

ober SIpfcIforte in furjer 3^i^ ^i^^^ SSäume ju er?

jiefien* ©af^rfd^einUc^ fmb fte bur^ einen qIMIu

d;en 3i^fail jur ^enntni^ beö ^eljenö ober ^fro^

pfenö gcfommen, um jtd; babur^ SSäume ijon ben

öor^anbencn guten Sbftforten nad; Sebarf ju i^er?

f^afifen. ©ie fa(;en in i^ren Dbp-gärten ober

in i^ren SSalbungen ben 2lft eineö S3aumö ^m^

f^en jn^et) 2ifte eineö anbern S3aumö 'üon ber näm^:

liefen ^oli^ ober Dbjl-gattung eingeflemmt, unb

mit einanber t)erix)ad^fem ©ie fa^en fpdter^in, baß

ber eingeflemmte Sljl: aud; bann nod) forttt)U^ö, alö

ber nal;e fte^^enbe Saum auegejlorben ober umge?

^amn war. Siep 6rad;te fie auf ben ©ebanfen.
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baß auf biefe 2lrt bie Sermel^rung cmer guten S6jl^

forte fctd)t ju ben^trfen fei;; ntan bürfe ja nur einen

Sweig t)on einer Dbftforte in ben ©tamm ober

Slft eineö anbern S3aum6 einffemuien, unb machen,

baß berfelbe feft ^alte* Surd^ tDeitere^ 9?ac^ben?

ten unb burd; mehrere Serfud^e (ernten fte nac^

unb nac^ alte 2>ort^eife beö. ^fropfenö fennen.

Saö pfropfen ober ^eljen ift VDa^rf^etnlic^

bie crfte SSereblungöart , bie unfere SSorältern ge^

lernt, unb jur Verbreitung unb Sermelprung gu^

ter £)6jlforten in 2(nn)enbung gebraut f^aUn. 2Bir

tt)ijTen auö 93üd;ern, baß fcI;on t)or gwei) tau*?

fenb 2^^ren bie ?anbn)irt^e ju pfropfen tjcrftan^^

ben. 3^ eben jener 3eit voax ai\(i) baö Dcutircu

ober Siugetn attgemein bcfannt j benn wußten jic

cinma^I, baß auö einer Änoöpe ein ^aum mit aU

Un ben @igenfd)aften beöjenigcn Saumö exroaä)\c,

öon bem bie Änoöpe genommen n)urbe, fo njerben

fie eö balb tjerfu^t ^aben, ein einjelneö Sluge ober

eine Änoöpe in ben Qtamm ober in einen cineö

anbern gfeidjartigen Sßaumg einjufegen, baö ijl, ju

oculiren%

2luc^ baö ÄopuHren ober Slnfd^iften mag m^i
ben Sllten f^on befannt gen)efen fet)n, benn iDie

oft muffen fie nic^t gefe^en laben, baß gtDei) 2i|le,
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ixt ^on ^xo^p fifS) na^t jiel^cnben Säumen fejl an

etnanber lagen, entft^ gnfantmenn)nd)fen, [o, bap,

tDcnn ber eine S3anm nmge^anen tr^nrbe, ber an?

gemad^fene Sljl: an bem fl:e^engeblte6enen fortlebte*

Snbeffen f^eint btefe Sereblnngäart vokbzt in SSer^

gejjen^eit gefommen jn fei)n} benn erjl im Dcrigen

Sal^r^nnbert gef(f){el;t in ben Sutern bat)on vok^

ber QJielbung, nnb in biefem Sa^rl^unbert , befon^

berö aber feit einigen Sauren, Xüixb fie erjl Ipän^

fg, nnb jtt)ar mit gntem Erfolg in 2lnn)enbung

gebraut/

Ratten nnfre Sorältern einmabi eine Sereb^^

lungöart fennen gelernt, fo taä)t^n fte xoo^i auä)

halb barauf, einen ffeinen X^tü i^rer ©runbjlü?

(5e ober i|)reö ©artend baju ju beftimmen, £)bjt?

ferne baranf ani^ubamiif nnb bie baranö erit)ad^^

fenen jungen Sdume mit beliebigen Dbjtforten ju

t)erebe(n, baö ijl, Saumfd^ulen anjufegen* 9?a(^i?

bem <Te immer me^r ben 5tu§en ber Cbpbaumjuc^t

unb bie Slnne^mlid)feiten einfa^en, bie ein Dbjl:?

garten genoäl^rt , mußten ffe avi(S) auf bie SBermelp;?

rung ber a3anmf(j)ufen benfen. Diefe famen bal^er

aud) in ben meijlen Säubern immer in größere Slufj^

nabme* 2){e größte Saumf4)ufe, bie eö Dielfei^t

je gegeben l^at, i)atUn bie ,^artl^äufer bei ^ariö
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fcenn fie bejlanb auö mcl^r einer 5Kißion jutu

ger D6jl6aume* SSon bort^er fam au^ ein großer

S!I;eiI nnfrer guten Dbjlfrücljte, unb t)on bort^er

6rad)ten ober ^erf(^rte6en fid; bie (^bfen beö ?an^

beö ntciflent^eilä t^re Objtbänme , iinb t^erbreite^

ten jie bann fpäter^in ringö^erum im ?anbe.

2)a au0 frü^jeitig in Dberöjlevreid; bic

bamnju(^t ©ingang gefunben l^at, fam man an^

balb auf ben ®ebanfen, fi^ bie Dbjlbäume felbjl

äu erstehen» 3« D6erojl:errei(^ fott nac^) einer ©a^?

ge ein S5auer in ber Pfarre ©c(;arten bie erjle

SSaumfd^ufe angelegt, unb bie barin erjogenen S3au^

mc in bie gelbraine feiner ©runbjtücfe gefegt ^a^

6en. 2)a i^m nämli^ ber ©etreibbau jur ^er^

I;a[tung feinetS Jnauen^efenö nic^t |)inreid^te, 6auete

er fid) auf einen gfecf ©runbeö Dbilferne an, jog

bie barauö berfommenben SSäumd^en in bie ^c^e

unb ^erfegte fie* Sa bie ??ad^barn fa^en, ba^ biefer

Sauer baburc^ feine Sßermogenö ;f Umftänbe ^er6ef=^

ferte, fanben jle ficf; aufgemuntert, fi^ felbjl D6j}?

bäume ju erjiel;en, unb fte in i^re ©arten unb

g^elber ju t^erpflanjen* 2Iuf biefe 2(rt vt^urbe bie

S)bjlbaumjucl)t ni^t bfog in ber ©d)arten, unb in

ben umliegenben ©egenben, fonbern aud) mä) unb
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md) in bcu übrigen Steilen £)6eröjlerreid^g tjer^

breitet, iini fomit ber ©ifer für bte Slnfegung unb

SBermei^ning ber ^aumfd)ureu rege gemctc^t,

2)te meijten SSautnf^ufcn entftönben tm ^au6^

rucffreife, in n)cf4)em nod; berma^^fen mehrere

Jpunberte anjutrejfen finb, m^on einige ^vpanjig

big brei;ßig tanfenb junge Sßanmc enthalten. 9cad>

xmb nad; tt)urben aud^ in ben übrigen greifen

SBaumfc^uIen, nnb fo Dbjlbaume in ]pinrei^()enber

g^enge für ben SSebarf beg fanbeö erjogen. SKan^

Sanbtr>irt]^e |)alten fid^ nur fleine SSaumf^uIen

für ben »^auöbebarf, xva^ in vieler ^infid^t lobenö^

n^ertl^ ijl; nur n^are eö ju n^ünf^en, ba^ fie, tok

fo i)ie(e SInbere, bie fid^ mit ber (grjie|ung i)on

IDbjlbäumen ahQcUn , \m^x Äenntnip t)on ber ^fle^

ge einer Saumfd^ufe ^'iiiin, unt) melpr (Sorgfalt

unl) Slufmerffamfeit für bie aufgefegten 23äume

^eritjenbetem Um alfo gefunbe Dbfibäume gu er^^

jie^en , unb bie aufgefeilten retf)t ju ^t^>,OiXi\>t\n,

tt)iK id^ Ipiemit einen furjen lei^tfaßfid^en Unter^^

ri^lt ert^eilen.
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Um eine S3aumfd)ule cniufegen, mu§ man

fid^ t^or Sittem xim bte baju netl;ige S3aum6rut nnif

fe^en, baö ift, um junge, auö bem ^erne gett>ac^?

fene S5aum:pflanäen , tr^orauf fcie aH nüljUd) eti^

Jannten £)6jtforten gepfro^^ft n^ertcn, finb im

^auörucFfreife eigene £rtfc^aften, in iDef(^en man

fi^ t)orjüg(ic^ mit ber Srjie^ung ber Saumbrut

abgibt^ fo in ^rambad^firi^en, Ößaisenfir^

^en, ©t* S:^oma, Slgat^a unb in ben umliegen?

ben ©egenben* 3n biefen ^^farren it>erben, befon?

berö 53irn:^ unb 21pfclpflanjen ober ^Stämme nad^

S;aufenben erjogen, unb an bie t)erf(l)iebenen Saunte

fcf)ul Sn^aber i)erfauft» 5ßon bortl^er fonnte man

ft^ affo bie jungen ©tammeober Saumbrut ioimmn

lajjen, n^enn man fic^ biefeibe nic^t felbjl erjie^en

vooUte. SlCfein gen)6^n(ic& ift bie SSaumbrut treuer

unb nic^t immer t)on guter Sefd)affen^eit , befom

berö mm fre lang auf bem SÖe'ge ijl» (Sö ijl alfo

tiort^eil^aft, fi(^ bie SSaumbrut fetbjl ju erjie^en;

man l^at fie gleicf) bei ber »panb, unb fann fie al^^

balb fe^en, ipenn fie ausgegraben ift.

SÖenn man fi^ bie Saumbrut felbft s^^^^"/

0-
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^at man fcc^ itm bie not^tgert Mexm itmjufe^en,

nnb ia am nteiflen S3trn^ itnb 2(!pfeI6aume crjogeu

tt)evben, um Sirit;' imb Sfpfelferne* Um jlörfe

tinb gefitnbe SSaume ju erhalten, jinb bte Äerne

i)on ^ofjbtrnen unb »^orjäpfeln t)orjügIi^ S^^ig^

net. 3n Ermanglung berfelBen nimmt man bie

Äerne \)on ben fleinen 55JojT:6trnen unb SKojlapfeln,

tioel^ie ein fejleS g^feif^) nnb t)ie[e Äerne l^aben*

5S5er nur ein fleineß .58eet mit fernen befden

mU, ber fann fi^ biefelben burc^ baö ©palten ober

3erfdf)neiben ber baju geeigneten Sij^fel unb Sirnen

Derf(^affen* tfi frei)n^ baju einige 3^it er^^

forberfid^, aber bafur hkiUn bie Äerne unbe^

fd;äbigt, unb bie ^)ßfcl^ unb SSirnf^^alten finb bo^

immer jum SDio^lmac^en antt)enbban 2Öitt man aber

eine etmö hcimtcnic SSaumfd^ufe anlegen, too^n

man t)iele SSaum^^ftanjen bxanä)tf fo n)ä^fe man

bie Srep:er, bie l^ier fogenannten S^rebernflorfe,

Don ben geeigneten SKojtdpfefn unb ^Kopirnen,

um auf biefe ^rt ben nötl^igen S3ebarf wn fernen

ju befommen» SSKan jerbrocffe bie ^rebernjloi^e,

trorfne fre in ber ©onne auf einem @ra6tud^, rei^?

nige bie Äerne ^ermitteljl eineö ^ornpebeö, ober

einer fogenannten Äornreiter wn ben S^reftern,

unb bewahre bie ^erne in einem trorfnen Drte biö
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jut 2(u6faat. ©ollen bie meiflen Äerne in ben Zvcf

ftern unüertel^t bleiben, fo jtoffe man bic 5!(pfel

nnb Sßirnen/ bie jum S!}Joi!mad[;en tjewenbet mxf

ben , mit einem l^oljernen ©tojTel, nnb jwar nid^t

gar jn ffein; ijl ber 9Jcojl auögepregt, fo flojTe

man bic Jlreper nid^t s^^nt jtt)ei)ten SD?a|)le, tt)ic

einige ^anbwirtlpe eö hi^mikn jn tl^un ^)flegen,

fonbern laffe fte ferner ö ber Äerne ujegen iinbe^

trü^rt Snbejfen wenn man V)iele S^rebernjTöcfe l^at,

n)irb man bod^ jnm ©ebran^e genng nnbefcbäbigte

Äerne iaxaui erhalten, wenn au(^ baö 5D?oftobft

bnrd^ einen peinernen SBaljel jerqnetfd^t tt)orben ijl*

®a6 SSeet, in njelcheö bie Äerne gefäet n)er^

ben, n)irb ben ©ommer l^inburc^ bajn t)orbereitet*

n^irb mit etwaö ftro|)igem gebüngt nnb

umgegraben* ©obalb fiä) iaxanf Unfrant fe:^en

lapt, n)irb baö Umgraben n)ieber^ol^lt. 2)a eö ber

5iJJänfe wegen ni^t ratl^fam ift, bie Äerne t)or

bem 9Jot)ember in bie ©rbe jn bringen, fo, wirb

baö 23eet um jene 3^it ^^^^ einma^l umgegraben,

nnb mit bem SRed^en geebnet* ^at man nur ein

SSeet ju bebauen , fo werben bie Äerne in bret)

Soll i)on einanber entfernte gurc^en eingelegt, unb

mit @rbe beberft, fo wie man eö mit ben 3«cfer?

erbfen ober S3o^nen ju t^un pflegt* ^at man aber
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ntel^rere SSeete jur Äernfaat tejlimmt, fo fann matt

xo^^ji bte Äerne rei^enwcifc einlegen, xozm^

man baju 3^ti ^«t : tjl bie^ aber nicl)t ber

galt, fo tt:)erben bte Äerne nur auf baö 58eet au^^?

gefaet , unb mit bem 3?ed^en unter bie (grbe ge^?

brad;t ©ie^t man fpater^m, baß ftd^ SKäufe fcei

ben fernen einfinben, fo Bleibt vX^ii anbereö

übrig, afö bie Söeere mit ju übergief;^

fen, n)Oburc[> bie SlÄaufe gett)ö|nfi^ i)erf(5?eu(^t

n?erben* ©oKten [td^ biefelben nac|) einiger 3^it

tt)ieber babei einftnben, fo ift biefeg SDJittel ju n)ie;^

ber^o^fen*

gjJan fann aud^ bie Äerne im grü^ja^re an^^

bauen, bie^ muß jebo^ foglei^ gef(^e^en, tt)enn

ber grojl auS ber Srbe gewichen ift, unb man um^

graben fann; benn je f))ater man jum Sluöfden

fommt, bejlo n)eniger ge^en bie Äerne auf* SÖenn

im grü^ja^r trorfeneö ®etter tixi^iti, müjTen bie

SSeete ein ^aarmal^I gut begojfen it)erben. ^aben

bie SSeete im %)^x\\ genug geud;tigfeit, fo tt)erben

bie SSaum^flanjen bafb jum 2Sorfc^)ein fommen* 3ft

g^rojl JU befürcl;ten, fo müjfen bie jungen ^flanjen

gef^ü^t n)erben, am bejlen mit etwaö ©tro^, baS

über fte i^ingebreitet wirb* 2)en ©ommer l^inbur^

finb bie ^eete i^om Unfraut rein ju galten, unb



23

foffte ber ©ommer felpr trocfen fei)n , emige SDJal^fe

Äirfc^6aume stehen wiU, tann cntweber bie Äerne

fammt ber f;arten ®(^ate, imb ^mv einen 3t>lt ti^f

unter bte @rbe Bringen, über hlo^ bie SO^anbef,

baö ijl, ben xnmxm mid)cn Äern einfegen* Seg^

tereS ijl in ^injTd;t ber ^jtrfic^;? unb 3tt>^^f<^f^J^^

ferne ratl;famer, Xücit bie mit ber l^arten ©d^afe

gefegten nic^t gern aufge^en^ ©elfte tnan fi^ ni^t

bie ^dt nehmen, bie Äerne aufjuf(t)fagen , fon^^

bern fie mit ber garten ©d;afe einfe^en molfen, fo

mug biefeg afö6atb gefcf^e^en, mnn bie grüd^te

genojTen finb; benn tDoffte man bamit 6iö in ben

©pät^erbjl tt>arten, fo iDÜrben bie Iparten ©d()afen

jn fe^r auötrorfnen, unb nnter ber ©rbe bejto

niger anffpringen, n)obnr^ baö Äeimen nnterbfie^

^ be* Sieg n)äre tjorjugfi^ bei ben ,Kirf^fernen ber

g^aff, bie überhaupt nid)t gern aufgeben 3 bal^er

müjyen fie nod) im ©ommer in bie (?rbe gebraut

werben* Sllfe biefe Äerne njerben xokbn ret^en^

meife, n)ie bie Srbfen eingefegt, nnb befonberö bie

^irfc|)ferne fe|r bid^t^an einanber, mit t)on t^neu

immerl^in nur ein ffeiner ^i^eif aufgellt* Ü6rigenö

müjfen bie SSeete im grü^fing^ «nb ben ©ommer
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^inbut^ hiimiUn gut hcQo^en VDerfcen , unb fmb

ii\\xä)ani i)om Unfraut rein gu l^alten*

3e nac^)bem ber ©ommer 6efc|)affen, iinb baS

^rbretcf; beö Seeteö we^r ober mnxg^n fru4)tbar

n^ar , njcrben a«^ bie jungen SSaumpflanjen biö

jum Jperbjl btcfer ober bünnet n^erben* SSiöweUen

erretten fie fc()on im erjlen ®omn:er bie gehörige

©tarfe, um im ^erbft ober folgenben grü^Iing Der^

fe^t mvicn ju fonnenj oft aber bleiben jTe im

S?acl;öt^um jurürf, werben faum fo birf, aU ein

geber^iel, unb hvau(i)en ba^er nod) ein um

jum Serfei^en geeignet ju fetjn* Sßleiben fie alfo

noc^ einen ©ommer im SSeete pe|en, fo finb fie

tDieber bom Unfraut rein ju Ipalten , unb wenn an*^

l^aftenb trorfneö Setter eintritt, ein ^aarmal^l ju

begieflfen^ 5Iun werben fie bie gel^orlge ©tärfe er^

langt l^aben, um in bie 5Baumf(!^ute t)erfei^t ju

werben*

23on £)er 25aumfc!)ufe.

2(üö bem ^flanjenbeet fommen bie jungen

SBaumc^en in bie ©bel^ ober SSaumfd^uIe* Sjiefe

muß auf einem ^lal^ angelegt werben, auf weM;en
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bie ©onne, SBtnb unb ®etter frei) einVDirfen fön^

nen, benn im ©i^atten gebetet feine ^fltanje. %ixx

bte SSaumfc^ufe ntu^ ferner^ ein ^la^ geträ^It tt)er^

ben, ber gegen 9)Jittag liegt, unb abhängig ijl:, fo,

ba^ fid) ju feiner 3^it ^iel ©affer baxanf fammeln

fann, iveld^eö für bie jungen SSäume immer Der^

berblid^ ijl^ 3« l'^^ ©garten unb in ben umlici?

genben ©egenben legt man bie Saumf^ulen gc^

n)0^nti^ im gicf)ten^ ober Sianneniralb an, nad^^

bem äuoor bie 2öalfc6dume ausgerottet ttjorben finb*

©enn ber ^la^ im 2Bafbe gegen ?iJJittag offen ift,

fo mögen tt)of)I in einer folc^en SSaunif^ute gefunbe

58aume erjogen n)erben5 ifl: aber ber ^la^ xin^ia

um^er mit SBalbbäumen umgeben, fo n^erben bie

Säume jti^ar gut toaä)\en , aber feiten bauer^aft

fet)n* Ijer ®runb unb SSoben für eine S3aumfd)ute

muß ferner^ tiefge^enb fet)n, unb aug frud()tbarer

?el^merbe befteipen, benn im fteinigen ober f^otte^?

rigen ©runbe gebeizt fein SSaum. 2)ie SSaumf^uIc

muß alfo eine frei)e, ]^ödf)ftenö gegen 2fiorbtt)inbe

gef^ü^te, fonnige ?age l^aben, unb auf einem ab^

l^ängigen ©runbe angelegt «werben, toenn fie ge^

funbe unb bauer^afte SSäume liefern foK*

3jl nun ber geeignete ^laß für bie SSaum^

f^ute gen)ä^Ir, fo mu^ er fc^on im grü^ja^re ia^
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SU vorbereitet n^erben. SoSafb ber grojl auö ber

@rbe gemid^en ijl, n?irb ber SBoben fo tief alö

inognd[) gearfert* Ste^ ttJirb ben ©ommer Ipinbur^

fo oft mcitx^o^lt, aU ftd^ auf ben 2(cfern Uui?

fraut feigen läft, unb jebe^niöf)! gut geegget« ?flaä)f

bem ber SSoben iDenigjlen^ mxma^ biö DJJi^aens

mit bem ^flfug unb ber (5gge gut bearbeitet njor^?

ben ijt, tt)irb er im £)ctober in ^letten geacfert,

tok geioo^nlic^ m.it ben Äfeefelbern ju gefd5)e^

]^en ^^ffegt, unb mcicx f^arf geegget* S(uf biefe

2lrt bearbeitet, tntrb ber Soben lorfer genug tdcx^

ben, um bie JSaumpflanjen aufnehmen ju fonnen*

Sllöbalb n?erbfn bie SSeete gemalt , unb jn^ar brep

©d^ul^ breit, unb bie g^ur^en jwifctjen ben ©eeten

ii^erben mit ber ©d^aufel einen l^afben (2cf)uf) tief

auggef*ragen, B^^Q^^ ©c^oKen, fo n^erben fie

jerf^lagen ober mit ber ©d^aufel äcrjtocl;enj benn

je feiner unb locferer bie @rbe ijl, bejlo leichter

xoixi baö ©egen ber SSaumppanäen. 2)amit bie

SSeete gfeid; breit auffalten, mxt) eint ©d;nur an?

gejogen.

©inb bie ^ßeete in S3ereitf4)aft gefegt, fo

i^erben bie f8änmä)m ober SSaumpflanjen mit ber

©^aufel auö bem ^ffanjenbeet auggegraben unb

jugeri^tet. 3ebeö S3aumcf)cn luirb namlic^ befd^nit^^
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fen, unb ^mx in ©famm auf fünf fciö fe4)g 3ott

^dnge, ber ffiurjerjlocf , ber gemö^nHd^ aug einer

^fa^rmursei be^t, auf t)ier biö fünf SoU* 3e

mel^r ©urjerfafern an ber ^fa^In^urjel Rängen,

bejto fieserer trirb baö S3äumc!^en tt^ai^fen, ba^er

btefelben xoo^l ju fronen finb , tt)enn bte ^fa^I^

tt)urjel befd^nttten n^irb.

©tit man ftd^ i^od^ftämmtge SSäume stellen,

fo fe^t man jtDei) 9?ei^en SSaumpftanjen auf ein

Seet, unb |ebe einen unb einen Ipafben ©c^u^ öon

cinanben Damit bie -SSaumpflf^njen ober ^ßäum^

^en eine gerabe Sinie fcilben, wirb n^ieber bie

©d^nur angezogen, unb jwar auf tepben Seiten

beö 23eete6 einen ^al6en ©cl;u^ t)on ber gur^e

entfernt* 2)ie S3äumd^en n)erben aber im -Seete ni4)t

gerabe gegenüberjle^enb, fonbern im SBerbanb, baö

ijl, gegen einanber ütva^ fd^ief fte^enb gefegt,

n^oburd; ein größerer 3^^ifd;enraum jtt)if^en ben

S3äumtf;en genjonnen, unb fo baö aiug^eben ber

ertt)ad[;fenen ^dume in ber 3iifinift erleichtert ii^irb.

X)amit bie ^dumc^en gfetd^ n?eit i)on einanber ju

fte^en fommen , mac^t man fi^ auö einem ©ta6

eine 5Diap t)on anbert^alb ©c^u^ ?dnge, unb legt

fie an ber ©c^nur i)on Sdumd)en ju Sdumc|)en auf

baö Sßeet. SlJJan ili^t bann mit ber ©c^aufel ^art
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an ber ©d^nut ttnb am (Jnbe bcS ^a^^aH tief

in bte (^rbe, brücft btefe etwaö jur ©eite, xtnb

fegt baö S3äum^en in biefe Öffnung , jte^t bann

bie ©d^aufel l^erauö , Bringt bte ©rbe ringsum um

bag SSänm^en, unb tritt feI6e ntit bem ^ufe etwaö

fejl baran*

Sag ©ei^en ber SSaumpflanjen fann im »^erbft

t)on ber SD^ttte Dctoberä fciö @nbe 0?ot)em6erö

über im g^rü^jal^r, n^enn bie @rbe md;t ntel^r ge;^

froren ifl, vorgenommen toerben» ©ef^te^t eö im

^ertjl:, fo ^at man, mnn bie (grbe im grü|)j[a5r

auft^aut, barauf fe^en, baß bie S3äum^en,

bie burd^ bie ©onnenwärme nad^ einem 5iad^tfroil

aus ber (Srbe gehoben werben, njieber in bie ©rbe

^ineingetaud^t unb fejl: angetreten irerben, n^eit

fie fonjl nid^t einn)urje(rt fonnem 2Öem biefeS ju

i)iet 9[Rü^e ma^t, ber tl^ut beffer, loenn er bic

SSaumpflanjen erft im grüf)ja^r fegt, unb jwar

crjl gegen @nbe 5Kärj, ba bie 9?a^tfrojl:e nx(i)t

me-^r ju furzten finb*

Äommt im grü^ja^r balb ein SRegen, fo loer^

ben bie SSdum^en aud^ ba(b $u n)ad^fen anfangen*

©ottte ber SIprif fe^r trorfen fet)n, fo noare

ratl^fam, bie Säumten ju begieffen, n)enn anberö

bie SSaumfd^ute nid^t Stoß unb ©e(egenf;eit baju
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fraut ftarJ ü&er^anb, fo n^erben bie S3aumcl?en be^f

l^acft, baö ift, eö tt?irb bte @rbe mit bem foge^

nannten ^einbel aufgefocfert , fo baö Unfraut nm^?

gctt)orfen, nnb bem Sßerborren an^gefe^t* Xa^tt

mup biefe 2lr6eit an einem, j^ömn XaQ t^orgenom^

ttien werben» S^ie (ixbt mit ber Sd^anfef nmjuar^

6eiten , tjl nod; nicf)t ratl^fam, tt)eil bie 53dumd)en

baburcf) (eicf)t auö i^rer Sage gel^oben h^erben, tt?a6

i^ren ®ac^6t^um üer^inberte» (5rfr im ^erbjl n)irb

tt)ieber bie ganje S3aumf({;ure mit ber ©djaufel

umgegraben»

©elten werben bie S3änmd)en gleid^ im erjlen

©ommer ftarf genug , um im fommenfcen grü^jalBr

^erebeft ju werben» 5Dian lä^t fie alfo nod) im

jwepten ©ommer nnge|)inbert fortwac{)fen, befon^

berö wenn man fie :pfro))fen ober pefjen wiK»

Sfeiben fie a(fo no^ einen ©ommer bem ^ad)ip

t^ume überraffen, fo werben im t^or^ergel^enben

©pärl^erbft aKe ©d)ojT^, wefd^e bie ^änm(^^tn ben

erften ©ommer l^inburc^ getrieben l^aben, &iö auf

einen B^U Sange üerfürjt» Die^ ijl iaxnm anjn^

empfebfen, wei[ babur^ ber ©urjelporf t)erjlärft

nnb ber ©tamm beö S3dumä)enö bicfer wirb»

2)a au^ bei bem günjiigften SßJetter im ©om^
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jjtcr to^ immer einige SSäumd^en öuöjlerben, ober

fajl gar nid^t t>orf^ieben, fo werben biefe auöge^

sogen, nnb jlaft il^rer anhexe ctm^ jlarfe ^aums?

^^ftanjen gefeilt 3m ^toe^ten ^a^xe mxb bie ^aunv

fd^ule •brei)ma^f bearbeitet* 3m 5[)?ai iDirb fie, fo^

balb fi^ Unfraut fe^en lä^t, mit ber ©d;aiifel um^

gegraben, im 3uft) ge^einbelt, unb im ©pät^erbjl:

itjieber mit ber (Sd)aufel bearbeitet* 2)abei n)erben

bie g^urd)en ober SQege jwifc^en ben Beeten tief

auögefd^Iagen, imt bem ffiaffer im ^^erbjl nnb ben

SÖinter l^inbur^ einen freien Slbjug ju t)erf^affen*

^aä)iem bie S3aumpflanjen ober jungen (Stämme

ixoet) ©ommer Uninx(i) getoac^fen finb , ioerben fte

bie gehörige Sicfe errei^t l^aben, nm ge!pfropft

voerben ju fönnen*

230tt &em ^fcopfem

2)a bei bem ^fro^^ifen ober ^efjen ein ©^o^

ober 9ieig, loie man bie ^er^jmeige ju nennen

pflegt, auf ben ©runbjlamm aufgejlerft toirb, mup

man fi^ iJor^er fd;on um bie nöt^ige ^Inja^^l üon

bergki^cn ^fro^)freifern ober ^erjjtt)eigen umfel^en*

2)a fie feiten gut anf^Iagen, mnn ffe frifdf; Dom
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Saunte l^er aufge^eljt «werben, fo muffen biefelben

f^on frü^jettig im 5[)tärj ober noä) früher t)om

Saume genommen toerben* 3a man fann fid^ bie^

feI6en f^on ©nbe 3^oi)emberö ober im SlbtJent i)om

Saume fcfcneiben, unb fie in cinm trocfnen ÄeKer

in ben ©anb ober in einen mit ettraä fcnd)tct dtf

be gefügten ©artentopf jlecfen, unb in einem taU

ten Drte, n^o^in feine ©efrier bringt, für ben ©e^^

brau^ aufbewahren, ©enn bie 9?eifer au(i) iaxin

ctwaö mit tt)erben, fo fcf)abet eö ni^t, fte fd^Ia^

gen t)ieImeBr fixerer an; nur müjTen fie nid^t ganj

t)erborrt fei)n, toaö o^nebicp im Äetter nid^t leicht

ber galt ift.

3unge, ftarf n^ad^fenbe Säume geben bie be^

jlen ^fropfreifer; benn man barf nid^t gfauben,

bag bie SReifer, bie man i:)on Säumen nimmt, n)el?

d[)c nod^ ni($t getragen l^aben, feine frurf)tbaren

Säume liefern. Wit bergleidjen Oteifern gepfropfte

Säume n)ad()fen nur lebhafter unb fraft^otter , ba^

l^er tragen fie ioo^I ettoaö fpäter, aber bann bejlo

reic^Iid^er* SBon alten Säumen bie ^fropfreifer

ober ^efjätoetge ju fd^neiben, tjl: ni^t ratl^fam,

n)eil bie mit fofd^en Keifern gepfropften Säume

gewöhnlich einen fd^wad^en SBachöthum haben , m
bem fie ju frühs^i^is 3u tragen anfangen* Um im^?
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ntet genug ^fro:pfretfer für bie SSaumf^ufe
'

hm, ijl tjort^eil^aft , bie Sßaume, t)on benen

man bie SHeifer nimmt ^ alljä^rlid^ ju befcf)neiben,

baö ift , bie jungen ©d^offe jcberjeit im grü^ling

über bie ^alfte i^rer ?änge ju ^erJürjen, n^eil fie

bann bejlo me^r junge 2rie6e mad)en, bie man

im fofgenben grü^jia^r ju ^fro^pfreifern gebrau^^

^en fann»

3um ^fro^^fen finb me'^rere SBerf^euge notp

njenbig , unb jwar ein ©artenmeffer , eine Saum?

fdge, ein gebermejfer unb eine eiferne ^efäffam^:>fe*

mite biefe SÖerfjeuge befommt man bei einem S^t'f^I^

ober 9}Je|yerf(^mib ju faufen» S^^gl^i^ gel^ort baju

baö fogenannte Saumtt)ad;ö , um bie ^früpftt)unbe

JU bebecf'en* 3^ ^inem ^funb fQanmYdaä)^ nimmt man

ein l^albeö ^funb ®a^ö, ein Siertelpfunb birfen

Serpentin unb ein $8iertelpfunb Äolofonie* 9}?an

gibt 2[nfangö ben Äolofonie, na4)bem er jerjloffen

ijl, unb baö Sacl;ö in eine eiferne Pfanne, Id^t

fie auf ber ®fut jerfliejTen, gibt bann ben ^er?

)(imtin iaxdn, unb n?enn SJUeö PjTig ij^^ i^ü^rt

man gut unter einanber, unb gießt enbli^ bie

ganje ?!)?ajfe in einen mit SÖaffer feud^t gemad)ten

SÖeibling. SKan fann n)of)I aud^ mit feu4)t gemac|)?

tem Cel^m bie ^fropfwunbe bebecfen , n)ie eö Siele
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äu t^nn ^jfTegert ; aMn mtin nad^ im pfropfen

eine ©efrter einfättt, [o gemißt ber ?e^m, itnb

t)er SKegen faim bann in ben ©palt einbringen,

ni(i)t gut ijl*

5Senn man mit ben nötlpigen ^fropfretfern

Derfe^cn ijl, fann man ju !pfro!pfen anfangen, fo^

fcalb ber ©^nee ii^eggefc^moljen imb eö fo «?arm

ijl, baß fi^ baö S5aumn)acf)ö formen lä^t* SD?an

fann aber and; bann noc^ !f)fropfen, mnn bie ju

!pfro^)fenbeu ^aumc|)en ober ©tämme f^on an^Uf

fd^lagen anfangen, nur muffen bie ^^fropfreifer

f(!f)on früf;er gefd;nitten unb etn?a6 aBgett)eIft fei)n.

Sie Äirfd;enftämme müifen äuerjl gepfropft n^er^

ben, je früher biefeö gefc^ie^t, bejl-o ffd&erer fd)Ia^

gen fie am @ö f^abet i^nen ni(^t, n^enn aud^ fpä?

ter ein grojl einfättt, tt^eil bag 33aumn;)ad?ä bejlo

fefter ^äft, je fafter eö ij!* ^aä) ben ^irf^en tDirb

baö übrige ©teinobft gepfropft, unb jule^t baö

Äernobjl, baS ift, bie S3irn^ unb afpfeljtämme.

^ier ijl noc^ ju bemerfen, ba^ fid^ bie 3)ftrf[d^^

bäume nid;t pfropfen raffen, fie fc^lagen äu^erjl

feiten gut an , unb menn aud) bieg ber galt n)äre,

fo n)ürben fie feine gefunben 93äume tiefern, mit

fie ju fe^r bem ^arjffuf untern)orfen ffnb.

gibt mehrere ^fropfarten, aßein bie ge^

. 3
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VDO^nli^pe ift jene in ben ©^alt Dabei trtrb ber

©runbflamm , baö tjl: , ber ©tömm, ober baö

SSäumd^en, worauf gepfropft n)irb, mit ber SSauntJ^

fage etn^a einen ^oU ^od() t)on ber (5rbe abge^

f4)nitten* 2)a bie babur^^ gemad^te Sunbe etwaS

ra«l^ wnb fafertg ij}, wirb jle mit bem ©arten^

nteffer g(att gef^nitten , nnb mit biefem ober einem

anbern SO?ejfer anbert^alb 3^^^ ^i^f mittm burd^

gefpalten* Um ben ©palt nac^ l^erauögejogenem

5[)?ejfer toieber ju öfnen, wirb bie ^eljffampfe

C ©ie^ Fig. 1 Sl^af. I. in ber am @nbe beiliegend

ben S^afelO angewenbet, @ö wirb nämfi^ ber

iaxan beftnbfi^e eiferne, fünf tinien breite Mcit

ober 3^i^^t ©paft gebriidt^ nm i^n fo

weit a«g einanber ju l^alten, baß baö ^fropfreig

orbentn^ eingepecft werben fann* ^m SRot^all

t^nt eg auc|> ein fleiner Mcil ober Sw^irfel l)on

l^artem ^ofje, nm ben ©paft ju öffnen. 3n bie;?

fen ©palt wirb mm baö jngef^nittene SReiö einge^

ftecft, fo, baß bie innere grüne 9?inbe be^felben,

baö ift , ber fogenannte SSajl , gerabe an ben S5a{l

beö ©rnnbjlammeö ju ftel^en fommt. Sann wirb

bie ^eljffampfe ober ber Mdi auögejogen, nnb

bie ganje ffiunbe oben «nb feitwärtö mit fdaum^

wad^S bebecJt*
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Saö 3?ei§ ober fcer ^elj^ttjcig mxb auf foU

genbe 2Irt jugefd^nitten : SaöfelBc u)irb ndmiid; am

«nteren ©nbe, baö ijl, am birferen £)rt, eben

afegef^mtten j einen 3oll ^od^ ober bem (Bä)mtt

wirb auf bei)ben fid^ gegcnüberjle|)enben ©eiten

feitn^ärtö einer Änoö^)e nnb ettt?a6 nnter berfel;*

ben ein feister fenfrect)ter @infd^nitt gemalt, fo^,

ba^ bie na^ 2lußen jle^enbe ©eite beö jngef^nit^

tcnen ^eilö ettoaö bicfer ttJirb, al$ bie innere*

Sugteid^ ijl bemerfen, baß bie 9tinbe ber nad^

Sinken ^lebenben ©eite beg ^eifeö nn^erle^t bleibe,

bal^er ein gut fcf)neibenbeö gebermeffer t)or SIttem

baju erforberfic^ ift* 211 bie ©unbe beö ©runb^^

jlammö mit 23aumn)acf)ö bebecft, fo n^irb jur ^ou

fi^t ber ©runbjlamm mit S3ajl tJerbunben, iamit

ber ©paft, toenn er etttjaö tief foßte aufgefallen

fei)n , nic^t auö einanber mi^e , unb fo bag auf^

geftecfte 3?eiö lorfer irirb. Sem SHeife ober bem

^eljjioeige, ben man aufjlecft, laßt man bret)

ober t)ier SJugen, je nad;bem ber ©runbftamm

cfer ober bünner i^» 311 ber ©runbftamm fajl

einen Soll birf, ober nod) birfer, fo fe^t man jme^

Dieifer auf, auf jeber Seite einö* SÖerben sn)et)

9?etfer aufgefegt, fo ^at man barauf ju fe^en, baß

ber Äeil an bei)ben JReifern glei^ bicf auffalte,

3-
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hamit 6ei)be qUi^S) gut auffegen unb fejl^alten. ÜbxU

genö iann man baö pfropfen aUhalb lernen, wenn

man babei einem guten pfropfet ober ^eljer nur

ein paarmal;! gut juf^aut*

S5ei)or man noc^ ju pfropfen anfangt, noirb

bie 58aumfc^ufe mit gut abQtfawUmx 9?inbmijl ge^

büngt, unb biefer fogteic^, man in bie ©rbe

fommen fann, eingegraben. (Skid) nad; bem ^frOi?

pfen ijl eö nic^t rdt|)Ii^ , bie Saumf(^u(e umjugra^^

ben, n^eil babei leic^^t ein aufgeftecfteö D^eig ah^

gejloiKn ober i^erlegt merben fann. 2)er 9[}Ji1I fann

na^ ©elegenlpeit f^on im 2öinter in tu S3aum^

f^ute gebrad^t, berfefbe ^ox bem pfropfen au^;?

gebreitet unb bann alö6alb eingegraben werben,

ffienn bie Seete ni^t ju lang jlnb, unb etwa nur

jwanjig biö fünf unb jwanjig S3äum($en in einer

J}?ei^e tiefen, finb jwei) ©c^eibtru^en i)ott SKift ge;?

nug auf ein Seet* ©ollte man biepma^I nicbt mit

bem nöt^igen Wi^ i:5erfe(;en fe^n, ober feine ^zit

Ipaben, i^n in bie SSaumfc^ufe ju bringen, fo muf

bejfen ungead^tet bie S3aumfc{)ure no^ t)or bem

pfropfen umgegraben werben, iamit baö Unfraut

nic^)t fo gef^winb über^anb nehmen fann. ®aö

2)üngen muf bann ftc^er im fofgenben grü^jafir

gef^ie^en, benn einma^l mup bie SSaumfc^ule ge^
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fcüngt ^Derben, bamitber Söurjerjlocf fraftt)cll iinb

mit t)ieten ^aaxmixidn umgeben VDerbe* 2)aö 2)ün^

gen ber S3aitmf^ule Dor bem pfropfen ijl aber iax^

um ijort^etlbafter, ti^eif bie aufgejierften D?eifer be^

jlo freubiger t\)ad)]cn , unb bejto längere ©cpoffe

treiben.

Senn bie SSdume im g^rüf^nng an^fd;fagen,

fangen an(i) halb bie aufgej^ecftcn ^Reifer, baö ijl,

bie Pfröpflinge, ju treiben an* 2(m erjlen aber

»erben ^lä) am ©runbjiamme ober ©ilbHngv t\)or^

ouf gepfropft tt?irb, mebrere ffeine ^triebe fe|)en

laffcn; biefe müiJen fcf)arf n^eggefc^nitten n^erben,

jeboA erft bann ^ wenn bie Singen an ben anfge?

ftecften pfropfreifern ettoai iJorjufc^ieben anfand

gen* 2-enn gcfc^d^e cö ju bafb , fönnten feiert bie

Singen ber pfropfreifer im ©aft erjlicfcn , nnb gar

nid;t auftreiben* SDtan muß fpdter^in öon ^cit ju

3eit bei ben Pfröpflingen nac^fe^en, unb fie t)on

ben 5trieben am (Srunbffamme ju reinigen nidjt un^

terfaffen* Jpaben bie Pfröpflinge ftngerlange (B^Qtfc

getrieben, fo laßt man i^nen nur einen S^rieb ober

©d^oß; man \ä)ntiic ndmlirf) bie fc^n)dcf;eren ^triebe

l;inweg, benn ber l^o^jldmmige SSaum mup ja nur

dmn ^tamm^ahzn. Jpat mm jn^ei; 3tt?eige ober

SHeifer aufgejtecft, fö n?irb baö f(^n?d^er treibenbe
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9Jeig ganj njeggcfc^mtten , mb fcie SÖunbe mit

Jpat ber einjtge S^rteb, ben man am 9)fro!pf^

Hng fte^en lief, bte ^änge öon jtüei) ©d^ul^ erteilt,

fo tt)irb fejl: an t^m bie SSaumflange eingeladen*

X)atan toirb suerjl ber ©rnnbjlamm glei^ «nter

ber ^efjjlette, nnb bann ber O^og beö ?^fropf^

lingö mit ©tro^^ baö etmaö jufammengebre^t tt)irb,

feft angebnnben* Se länger ber ©d^o^ ijt, bejlo

me^r ^afte rnüffen i^m gegeben n^erben, bamit er

gerabe emporn^a^fe, nnb Dom 2Öinb nicftt l^in nnb

]^er gen^e^^t ti^erben fonne* 2)a fi^ ber Pfröpfling

immer mel^r i)erlängert, fo ijl and^ fpäterl^tn no^

ber eine ober anbere ^aft anzubringen. Ser Jpaft,

womit ber ©runbjlamm an bie ©tange na^e bei

ber dxit angebnnben n)irb, mn^ ftart fei)n, baö

ijl, auö fünf biö fed()ö ©troipl^almen beilegen; bie

^afte am ©tamme beö SSaumeg fonnen fd)on bün?

ner, etvoa aug brei) ©tro^^almen swfammengebre^t

fei)n.

Samit bei bem ©nlajfen ber fSanm^an^cn

bie SÖurjeht beö ©rnnbjlammö ni^t t)erfe^t wer^

ben , muß baö ?od; baju mit ber befannten (Si]en^

ilangc gemad)t tperben, nnb jmar ettt)aö tief, ba^

mit bie Saumjlangc fejl jle^t. fündf) ift eö gut, mit
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im Sinlafffn ber ©tange fo lange ju warten, bis

bie @rbe burd^ einen SRcgen tief ertt)eid^t ij?* SÖenn

baö S3anb auö S3ajl, baö man an ben (I5rnnb|lamm

anlegte, «m ben ©palt jufammen su l^aften, tief

einjufcf)nciben anfängt, nimmt man eö l^intDeg, ober

fc^neibet eö auf einer Seite burc^), bamit ber auf^^

jleigenbe ©aft nnge^inbert in baö ^fro^^freiö ein^

bringen fonne, n^aö kilauftg im 3uni) ber galt

fei)n tt)irb*

3m 3unt) n>irb ftd^ in ber 58aumfc^ufe tt)ie?

ber tt>a|)rf(^?einli^ Unfrant jeigen , t)on wefcfjem fie

gereiniget werben mu^^ Sie S3anmfc^«fe wirb ba?

^cr wieber bearbeitet, biepma^I aber mit bem fo?

genannten Jpeinbel, nnb jwar an einem fd^önen

S^age, bamit baö umgeworfene Unfraut abborren

fann. ©pät^erbjl wirb bie S3aumfd)ule wieber

mit ber ©d^aufet umgegraben, babei finb bie gur^^

d^en wieber tief auöjufcblagen* 3jl ber eine ober

anbcre ^aft am ©^ojfe, baö ift, am ?)fro^5fIing,

loögeworben, fo ijl ein neuer anzulegen; benn ben

SÖinter ^tnburd^ mug ber ^fro:pfIing fejl an ber

©tange l^aUen, bamit i^n ber ©^nee nid)t nieber?

biegen ober wobl gor entjwep bre^en fann*

3m jwet)ten grü^ja^re nad^ bem pfropfen

ijl bie aSaumf^ufe mit ber ©d^aufel, fobalb aU
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xnhQÜä), mciex itmjwgraBen, mh im Wlai bie au^

bm ^fro^pfHng l^ert^orfommenben (Seitcntricbe fd;arf

wegäufc^neibcnj |e früher bieg im 5?ia{ gef^ielpt,

bcjfo fd^neller t^erl^cifcn bte ©d;mttn)iinbem 3m

3un9 ttiirb bic Saumf^ufe ^Dtcber gel^einbelt, i^nb

ba bie ^fro^^ffinge l^o^er gettJad^fen finb, mxitn

(ie oben mit neuen Jpaften tjerfel^em 3m Jperbft

n)irb bic ^aumf^ufe no(^ einmal^l mngegraben, n)ie

btgl^er gefd;e]^en ®te^ Sltteö ijl aud^ in ben

fdgcnben 3^i;^en in ber Saumfd;ufe gu tlpnm

^at ber ^froipfling bie ^a^xt ^mixixö)

eine sy6^c ^on fec|)6 S^ul^ errcid;r, fo n?irb bie

oberjle ober ©nbfnoö!pe weggefd^nittenj ijl er aber

noc^ l^o^er gett^adbfen, fo n^irb er auf bie Jpol^e

i)on fed^g (S4)u]^ i^erfürjt^ bamit er bie Ärone ju

bifbcn anfange* Jpat ber -^fropfHng bie Ärone

gcbifbet, fo ift iaxan iDcnig mel^r ju fc^neiben;

]^üd)|lenS rnirb baö eine ober anbere 2ijld&en ir^egge^

fd^nitten, mm eö ftd^ mit an'btxn bnrd;frenjt*

Äopuliren ^ei^t mit einanber ^erbinben, baö

ijl, ben ©rnnbjlamrit mit einem S^^ig ©d)oß
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fo mit einanter öereinigen, ha^ t)et)be jufammetu

»a(f)fen, xinb einen Saum liefern. Xa^ ^oipnlU

reit ijl alfo n{ct)tg antereö , alö ten ©runfcjlamm

mit einem Sc^ojfe jufammenfd)iften, tpie man ge^

»cf^nfic^ bei ben @eiBeIjiä6en ju t^un pflegt.

bi^fem Gnbjtrecfe fcf)neibet man ben ©rnnbjTamm

eine ^albt Spanne o6er^a(& ber Grbe ah, nnb

ma4)t oben einen 3^^^^ fangen 3cf)nitt t)on einer

Seite aufwärts bnxd^ ben Äern 6i6 jur D?inbe ber

gegenüber jie^enben Seite , fe , bag ber Grunb?

ftamm eben einen einfeitigen ^^eil üerfteKt. -2Inf

gleiche Seife fcbneibet man ben Sc&oh cter baö

Keiä , trelc^eö man mit bem ©rnnbflamme fopuj?

liren D)iU* bringt bann bie Sd)nittmunbe beö SRei^^

fe^ auf bie Schnittmunbe beg ©runbjlammö , fo,

bag 9?inbe auf Jfinbe paft, unb t)erbinbet fie mit

SSajl, ober noc^ beffer mit einem (einenen, einen

falben ^oü breiten Sanb. Sabei l^äft man mit ber

linfen 5>anb bei)be 2:^ei[e, bae ift, ben ©runb^

ftamm unb bao JReig, feil iu]amrmn, unb mit ber

redeten ^anb nmmddt man ile auT% unb abtrdrt^

mit bem SSanfce , unb macbt ;u[e§t eine Stf)[eife

ober eine einfache 93?afd)e.

Samit bag Sanb bepte X^eile beflo fejler

5ufammenf)ä(t, trirb fetbe^ auf einer Seite etroag
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mit SSatimwad^ö bejtrid^en; fcenn je fejler bet)fce

X^tik auf emanber Hegen, fcejlo fieberet tDerben

fte in\ammcn\va(S)\cn* 2)em SReiö, n)er^eö man fo^

jpulirt, laßt tttan, tt)ie bei bem 9)fro:pfen, bret),

l^o^peng mer Slugem 2)aß bag ÄopuHr^^ 9?eiö mit

bem ©runbjlamm t)on gletd^er X)ide fet) , ifl jwar

ttidE)t itot]pn)enbig ; eö n)a^jl an, wenn nur feine

9?inbe mit ber S^inbe beö ©runbjlammö auf einer

©eite gut auf einauber ^pagtj immerhin njad^jl eö

aber fidjerer an, tt)enn bepbe Z^ük Qk\(i) birffinb*

Sjl biefeö ber g^aK, fo befommt audt) bae fdänm(S)tn

feine unformlic^je Sßuljl an ber Äo!punrjlcße*

©aö bie 3^it betrifft, in n?eI4)er man baö

^opuliren ^ornel^men fott, fo fann eS im grü^^

ling fobalb gef(^e^en , alö ber ©afttrieb in ben

©runbjlämmen rege i|l, baö ijl, beifäuftg im ^)(^xxU

2(m ft^erjlen n)ad)fen bie ^oipufir^ Pfeifer, mnn

fie einige 3^i^^ ^orl^er gef^nitten unb etwag n)elf

gen)orben ftnb* o^at man bergtei^en Steifer , fo

fann man no(S) mit Sort^eit fo^>uIiren , wenn bie

@runbfl:ämme f^on an^^üxkhcn |)a6en; nid^t feiten

fcbfagen bie jutegt gemalten Äopulantcn am bejten

an. 5D?an fann and) im SJJarj , ja fogar im ©pdt;?

l^erbft unb ben 2Öinter l^inburd^, mm eö nid^t

faltift, fopuUrenj allein eS f^Iägt feiten gut an,
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weil ik SSanber, fcefonberö im trocfncn SBinter,

gern nod^Iöffen, wnb bie SHeifcr feI6ft ntand^en

©0 me bei ben Pfröpflingen juerft bte (Srunb^

flamme ju treiben anfangen, fo tjl eö au^ bei bert

^opufanten; eö geigen fic^ ndmli^ nnten am ©rnnb^

flamm bte erjlen triebe* Sfefe njerben n^eggef^nit^

ten, fobafb bag ÄopiiHr JReiö etma^ ju txtibcn

anfängt. 3jl baö SÖetter im Slpril nnb fpäterl^in

fe^r trocfen, fo muffen alle Äopufanten einige 5!)?a^Ie

gut begojfen tt)erben, nnb jn^ar mit ber SSürjle beS

©pri^trugeö, um bie Sänber ju befeucf)ten; benn

tt)erben fie ju fe^r auögetrocfnet, fo laffen fie nacl^,

unb ber ©runbftamm unb baö Äopulir ^ JKei^g tt)ei^

d)en auö einanber, n?obur^ baö 3"fammenwacl^fen

»erl^inbert mxi.

©enn an bem Äo^^ulir ^ 5Reig atte Singen auö;'

getrieben l^aben, unb ftngerfang gettjorben finb, toai

im ^ai ber gatt fei)n tt)irb , n?erben bie fd^n:)äc&e^

ten S!riebe tt^eggefc^nitten, unb nur ber jldrfere

tt>irb allein beibel^atten* Sag »^inmcgfc^neiben ber

triebe muß aber mit SSorfid^t unb mit einem fe-pr

f^arfen 9Kefi*er gefd^e^en, tt>til um biefe ^zit baS

Äopulir^SReiö nod^ ni^t feft mit bem ©runbftamm

öerwac^fen ijt; unb ba^er leidet loögeriiJen werben
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men, n^enn man fie^t, ba^ fie f^on ftavf cinfd)nei^

ben, tmb ba6 Äopultr i=9?eiS fd;on einen fpannen^

langen XxUh gemad^t l^at 2)a jebodf; nm btefe 3^tt

bag Äopnlir ^ 9?etö nod^ md;t fo feft angenja^fen

t|l, ba^ eö einem ftarfen ®tnb wiberjle^en fann,

fo wirb fogleidf; ein (Sterfen neben bem Äopulan^?

ten in bie ©rbe gebrad^t, nnb berfelbe oben nnb

nnten iaxan Qzhmicn.

®enn atte ©rnnbjlamme ober ^amxtä^m fd^on

im britten grübjal^re ftarf genng gen^orben toaren,

nm gepfropft njerben ju fönnen, fo loürbe man bag

Äopuliren leidet entbel^ren^ alfein felbjl im britten

^rü^jalpre ftnbet man nod^ mehrere ©tämme, bie

gum pfropfen no^ jn bünn fml , befonberö bieje;?

ntgen, bie im jn)et)ten g^rü^jal^re jlatt ber auöge^

ftorbenen na(^gefegt vourben. g^rei)n^ m^t fönnte

man bie jn bünnen ©tämme ein Sa^r fpäter pfro^

pfen, in voeld^em fie bie gehörige Sicfe erreid^en

n)ürben; attein baö S^ad^pfropfen ijl: feiten t)or^

tf)eil^aft, t))eit bie übrigen Pfröpflinge, bie oft

im erjlcn Sa'^r jiemli^ Ipoc^ emportoad^fen, jn i)iel

©cf)atten auf bie fpäter gepfropften voürfen/nnb

fo i^ren ^Baä}ü^;nm »erfümmerten* 2)a^er -ijl baß
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Äo^3uIiren im bxitUn grü^jal^re niä)t ju Sefetttgen
j

aKe ©tämnte alfo, n)cld5)e für ba6 ^fro^^fen ju

bünn jinb, tverben fo^MiHrt Übrigen^ ijl baö ÄO;»

pultreu/ tüit «uö bem Oefagten er^cKt, eine Tetd^te

2lr6eit j man fann in einer ©tunbe nte^r fopnfiren,

aU pfropfen, nnb c6 fcf)tagt aiic^ gut an, n^enn

ber ^y^ü^ling ni^t gar ju trorfen ijl* 3Jt niancl;er

S3aiunfö?«fe ijl baö ^opufiren fajl alfgemein, nnb

n)irb f^on im jtt>ei)ten grüf)jaf;r nad; bem SSerfegen

ber S3äumcf;en vorgenommen. Snbejyen bleibt baS

pfropfen immerhin empfe^(enött)ert^, nnb ift nid^t

Ui(ü)t JU befeitigen, trenn anberö bie ^fropfreifer

frü^jeitig gefd)nitten, unb bie ^fropfwunben mit ^

S3aumwac!^6 bebecft irerben. 3f^im finb bie ©runb;?

flamme oft fd^on im j\r>ei)ten grübja^^re ju bicf,

afö bap fie mit 23ort^eif fonnten fopufirt tioer^^

ben, unb baö Saumtt)aci)ö fojiet it>eniger, aU bie

leinenen SSdnber , oim^ biefe fpater|)in noä) cm
ma^l gebraust tt)erben fönnen*

^on t^em Äcultcett.

Cculiren ober S^ugefn ipei^t, ein 2(nge ober

eine Änoöpe t)on bem S^^eige einer Sbftforte in
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öen (Stamm ober eincg S3aum6 fo einfe^en, ba^

eö anmä^jl wnb aud^ auftreibt , mm ber ©tamm

ober Sljl: ober bem eingefei^ten Singe tt)eggefd;mtten

wirb* £)aö Stugefn fä)Iagt am bejlen auf baö foge*^

nannte f^lafcnbe Singe an* l^eißt barnpt baS

f4)Iafenbe, t^eil baö im ©ommer eingefe^te Singe

nid^t mel^r auftreibt , fonbern erft im fofgenben

grü^jal^re* Sae ä^itgefn anf baö fd^Iafenbe Singe

gefc^ie^t t)on ben legten S^agen beö 3nlt) biö in

ben ©eptembcr, fo Tange fid^ nänilicl^ am ©tamm

ober 31 jl bte 9?inbe ^olje Ißfen lä^t* 2)a baS

Singe für ffd^ allein nid^t eingefe^t n)erben fann, fo

f^netbet man einen St^eil ber 9?inbe ober^^ nnb

nnter^afb beö Slngcö in gorm eineö ©^ilbleinö

anö bem B^d^e mit l^eranö* Wlan maä)t ba^^er

etwa brei) Linien breit ober bem Singe einen Clneri^

fd^nitt, nnb i)on biefem anf bei)ben ©eiten einen

?angenfc{;nitt abwärtö, fo, baf fi^ bet)be Sängen^

f^nitte I;inter bem Singe bnrd()Jrenjen, nnb folglid^

baö ®anje beiläufig ein brep SSiertel S^oü langet

©^ilblein t)orftcßt* Siefeö fd^iebt man mit einem

l^albrunb jugefcl;nittenen geberfiel ab* Ober, toaö

no^ gefcl;winber t)or fid^ gelpt, man fdbneibet baö

©d;ilblcin fammt einem bünnen beö ^^oljeö

anö bem Steige I;eranö, boc^ fo, bag baö ^olj
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nur etwaö baö Snnjenbigc ber 3?tnbe Bebccft, iinb

glatt wnb eben auffallt* 3:)a ber S3latt(liel an beut

einsufe^enben 2Iuge Beibehalten, unb nur baö 33fatt

felbjl jur ^ätfte tt)eggefcf)nitten it)trb, fo fann man

inbejTen, aU man im (iin\(S)mtt in ben ©runb^

flamm mac^t, baö SHuge tiermitteljl bifvSBIattjlieB

jn?{[(^)en ben Sippen fejl^alten*

2Öa[;renb man ba^ ©c^ilblein mit bem 2(uge

im SKunbe l)äU, maä)t man in ben Stamm beg

Sdum^enö einen ^oU ^)0^ i)on ber @rbe nnb an

einer gfatten ©tette einen Duerfd)nitt^ unb i:>on

ber Wütz beöfetben abwärts einen 3^>tt langen

?angenf^nitt , jeberjeit biö auf baö Jpofj* Sann

lofet man mit einem feifförmig jugef^nittenen SSein*^

lein bie 9tinbe t)om ^otje fo mit l^inein, aU ber

Duerfc^nitt breit ift^ SRun f^iebt man baö ©^ilbi^

lein mit bem Singe unter bie Stinbe beö SängeUi?

f^nitteö l^inein, fo, bag ber Cluerfd^nitt beö S^ilb^

lüni an ben Cluerf^nitt beö ©tammß feft anfte^t*

®amit bag ©d^ilbfein feft auf bem ^ofje beö

©tammö l;aUe, unb t)om oberen Duerfd^nitt ni^t

abweicf)en fann , mup eg ^erbunben n^erben» 2)ie?

feg geft^ie^t mit einem SSaflftreifen , ber beiläufig

einen SSiertefjolf breit ift* SSiefen faßt man mit bei)^

ben Jpdnben, legt i^n auf ben £luerfd^nitt , an mU
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ma^l nni inxäjheii^t i^n auf ber gegenüberjlel^en^

feen ©eitc. -2(uf biefer ©eite fä^rt man fcamt mit

bem S3ajiftreifen ]^era6 J6iö jum Sluge, unter xt^ch

^em man ba^? ©c^)i(blem mit ben bepben (gnben

beß Sa<lftl|Äfen6 tn^g Äreuj nmwicfelt unb batet)

fel^r fejl anjtelpt, bamit baö ^uge nnb baö ganje

©d)i[bfein auf bem »^ofse beö ©tammö gut aufliegt,

uub maä)t jule^t eine ©d^Ieife* SDJan fie^t*, baß bie

^anbgrijfe 6ei bem DcuHren etmag fc{?tt>er ju tref;^

fen finb, ba^er eö immer rdt^Iid; fet)n n)irb, e^

fid^ i)on einem ©artner ober fonjl: t)on SemanbeU/

ber bamit gut umjugel^en n?eip , jeigen ju lajfen.

3um Dcultren jlnb ni^t bie nädE)fl6epen ©c^offe

ober 3^^^^3^ taugticf), n)enn eö gefingen fott* 9?ur

jene ©d)ojfe (inb baju geeignet, bie jur 3^i^^ beS

SDculirenö aufgehört I;a6en, ju treiben, Siefei er^

fennt man, n^enn fi^ bie oberfie ober ©nbfnoöpe

am ©^ojTc gef^foffen l^at, unb bicfer aU bie übxU

- gen getDorben ijt, Sluf biefeg ipat man t^orjügfid)

bei bem Dculiren ber SSirn^^ unb Slpfelbäume jw

fe^en* Dft fd)Iieffen fid; bie (Snbfnoöpen erjt in

ber 9}citte SMugujlö , befonberö an bcn ffarftreiben?

ben ©orten; biö ba^in muß man affo mit bem

Dculiren loarten. 2)ann unb wann fi'nbet man an

I
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&en j^angcnben äjien ober S^miQcn im einen ober

anberen ©d;og mit gefd)IojTener ©nbfnoöpe , ben

jnan bal^er g'e6rau<^en fann* ^uc^ barauf Ipat man

äu fe^en, baß jlc^ bie D^inbe am ©tamme, in wef;?

d^en man baö SMuge einfegt, gut t)om ^ofje lofen

laflfej benn ijl biep ni^t ber gaß, fo toäd)^ baö

Stuge nic^t an* ©enn im SMugujl ein ergiebiger 3?e^

gen einfaßt, fo lojl ftc|) getoö^nfi^ n)ieber bie 5Hin^

be t)om ^ofj; ^at aber
,
bie (S'nbfnoöpe am

(Stamme gefcfifoffen, fo wirb ftc^ nid;t ki(i)t me^r

bie SRinbe t)om ^ofje töfen lafl'en. SWan fe^t in

ben ©tamm geioöf;nlic^ jtt>et) Singen ein, nnb jwar

fi(^) gegenüber, baö eine etnjaä ]pö(>er, baö anbere

nieberer. Sm £)cto6er jeigt eö fi^^, ob bie Singen

angewa^fen finb ober ni^t, nnb um biefe 3eit

fann man bie S3aj}ffreifen f^on n)egne^men , mit

fte o^nebieß fc^on ftarf einfc^neiben*

3m fofgenben grü^ja^re mxicn bie einge^?

festen Singen noc^ einma^l nnterfn£f)t, ob ffe qc^

funb ftnb; ijl biep ber gaiC, ober ijl loenigjlenS

ein Singe angeuja^fen, fo n)trb ber ober bem Singe

befinblid^e Z^cil beö ©runbilammö n)eggef4)nitten,

wnb jwar f^arf nnb etwaö f^ief glei^ ober^al^

beg ©(^ilbleinö* Sie baburci) gematf;te pnnbe n)irb

mit SSaumtoa^ö bebe^jft* ^it bem SÖegf^ineiben

4



beS ober bem Sluge bejtnblicfien @rwnbjtamm6 muf

man aber fo lange warten, biö bie eingefegten

Singen etn?a6 ju treiben anfangen; benn tt)ürbe bie^

feö jn balb vorgenommen, fo fonnten leidet bie

Singen im ©aft erjticfen* 3fl dti bem einen ober

anbern @rnnb|lamme fein Singe angett?acl)fen, fo

n)erben bergleid)en ©rnnbftamme im ^^rü^Iing ge^

pfro^jft, fo n^ie eö mit ben Äopnfanten ber ^aß

ifl, mnn fie nidpt gewad^fen fmb* Seewegen foÖ

man bie Singen nie jn na^e bei ber ^rbe etnfegen,

bamit bie ©rnnbjlämme , it>enn bie Singen nid^t an^

tt?ad)fen, gepfropft mxim fönnem ^treiben bei)be

eingefegten Singen anö, fo n)irb im SQZai baö fc^n^ai?

d^ere n?eggef4)nitten, nnb baö anbere, ba eö f^on

eine ©panne fang fe^n mxb, an einen ©terfen

gebnnben* 3e länger ber Dcnlant n)irb, befto melpr

Jpaftemng er htfoinnun* Smbaranffolgenbengrül^^

ja-^re ^at man wieber, unb jwar im Wlai, bie aU

lenfattö an bem Senfanten l^ertJorfommenben ©ei^

tenfd()oiTe wegänfd^neiben; benn eg folf nnr ein

©tamm in bie »^o^e gelbem

Sin ben ^ftrjid)bdumen lä^t fi^ nnr bai Ocn?

liren anwenben, weil jie, wie fc^on oben gefagt,

bem Jpar^fltng unterworfen finb , nnb ein ju gro^

fleg ÜJJarf ^aben, baö leidet in gäniniß übergel^t.
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©ie fonnen ben ganjen Slugujl unb September ocu?

lirt werben, weil fid^ an ben ©nntbfiämmen nac^

jebem ergiebigen 3?egen bie SWinbe t)om Jpofje Ißfen

Id^t, nnb bie^ nid^t feiten no^ im Dctober, n)ag

bei feiner anberen Dbjlgattung ber ^aü i^. 2lße

Dbjlgqttungen laffen ftcf; mit SSort^eil oculiren, ju?

bem nimmt man eö ju einer B^^i^ "^^^f i^ it)el*er eö

ül^nebiejp in ber Saumfc^ule n?enig tl^un gibt,

tfl alfo rdt^Iic^, bap jeber Saumjügfer baö Cculiren

lernt, befonberö ba er [c^on im erjlen ©ommer na^

bem SSerfe^en bie ©runbjtämme ocufiren fann, wenn

anberö baß Sßetter i^ren ®ac|)gt^um beförberte^

SSer eine auf längere ^eit bejlel^enbe nnb

toai grope 95aumfcf)u(e anjulegen gebenft, foK fcd^

tion ben Objlforten, bie er befonberö barin fort^

pflanjen will, eigene 5Kutterbaume jie^en, bie

i^m ben nöt^igen Sebarf ijon ^fropfreifern liefern*

3n folcben ^nttzxbänmm finb Dorjüglic!^ S^^^^tg^^

bäume geeignet, bie auf einen etwaö jlarftreiben?

ben ©runbjlamm gerebelt finb* i:^amxt ftc aber

fraftöolt wac^fen, unb tJiele ©d^offe treiben, müf^

fen fte entweber in baö ®emü6beet ober fonjl in

einen t)om Unfraut rein gehaltenen , öfter «mgear^»

beiUten ©runb gefegt unb aUjä^rli* bef^nitten

werben* Seber SKutterbaum befommt ein ^iJfjernee,

4-
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mit tl}i\axht angejlric^cneS Zäft^^n, vorauf ber

SRal^'ine ^on bcr £6jiferte gefdnneben fle^t, mit tt?e(^

c^er er t)erebclt ift, Stuf tiefe Slrt pnbet ber S3aum^

jiigler bte net!>tgen ^'fropfreifer in feinem ©arten^

unb fann für tie Qö)t1)üt ber abgegebenen Ofcilfor^

ten gntjtel^en.

tjl niä)t fetten ber gaW, bap ber ©arten^

bef^er ben einen ober ben anberen SBaum fauft/

ber eine anbere Cbjlforte trägt, aH er i3er(angte,

oft eine ebfe jlatr einer D^tojlforte, ober eine fof^

d;e jlatt einer eblen. 9jtancf;er ©artenbefi^er ^at

^ine Sßorliebe für bie eine ober anbere g^rnc^it, bie

er in feinem ©arten nic^t l)at, unb baxin aucb hu

nen leeren ^Hafe jtnbet, auf t^eli^en er einen SSaum,

mit berg(eid&en %xM)Un fegen tönnU. ©ii( er nun

feinen i)cn ben im ©arten jlel^enben Säumen au^^^

reuten, jebod^ einen Saum mit ber Ulkiten gru^t

in Sefig befommen, fo mup er jum Umpfropfen

cineö Säumet feine 3iiff^Jc{;t ne|)men»
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Sei beut Umpfropfen ertt>ad^fener Saume

gibt tt)ieber eigene Otegefn , bie ju beoba(^ten

finb. (Sinma^l fd^on fotten feine alten Säume um^

ge^jfropft n^erben, ba fid; baran bie ^^fropfjleKen

ntcf)t me^r t)er^ei(en, unb mit bem Ärebö belpöftet

werben, fofglid^ mcf)t feiten el^er öugfterben, alö

fte grü4)te bringen. ©etDÖf^nfi^ finb eö jieboc|> jun^

ge, nur. einige S^^re alte Säume, bie man Urfa^

6)e l)at, unijupfropfen, unb biefe entfprecfjen aud^

am bejlen unfrer 2l6[td)t. Ea&ei ijl jebod^ ein Un^

terfd)ieb ju mad;en jwifd^en Sirn^ unb Slpfelbäu^

men. 2In ben Jlpfelbäumen fott man feinen birfen

ajl ^)frov^fen) benn bie 23unbe mxb ju groß unb

t)er^ei(t ju fpät, vt)oburd) ber Ärebö erjcugt vi?irb*.

jr)6d;<lenö fingerbicf foUen bie SIfle fei)n, bie ge^»

!pfro^)ft VDerben; benn je bünner biefeiben ftnb, be#

^0 fd;neUer ^ev^dUn fie. 5!JJan pfropfe affo ^o^

in ber Ärone, je l^ö^er man ^inaufgreift, bejlo

bünner werben bie 2ijle, befto i)ort^eiI^after wirb

baö Umpfropfen. 9[)?an ^at frei)n^ babei mel^r 5lr^

6eit, wenn man fo i)iel'e ^fropffopfe ju maä)cn

l^at; aKein bafür befömmt man gefünbere Saume.

2ln ben Sirnbäumen fann man f^on etwaö bicfere

Sijte pfropfen , ba fie überhaupt mel^r Sebenöfraft

aU bie aipfelbäume l^aben, unb ba^er au^ f^neßer
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t^re SBunben Reifen. Sfftan pfropfe fernerö mit

SSaunmad^ö, mit cä am feejiert bte ^fro^>frt)unbe

berft, itnb i^re Teilung beforbert 25ie pfropfjleUe

' iDtrb n)teber tnit SSajl öerSunben , bamit ber ©paft

nid[;t auS einanber tDetd^en Um.
gernerg |at man baxanf gu fe^en , ba^ man

an ber Ärone l^ter mb ba ein flemeö B^gaftd^en

flehen laffe, bamit ber auffteigenbe ©aft nic^it m'S

©torfen gerätlj, fonbern STuön^ege pnbet, ftc^ cr^^

gtejfen fonnen* 2)iefe B^ä^jl^en n^erben im foU

genben grü^ja^re weggef^nitten ^ tt^enn anberS bie

^fropfreifer gen)a^fett finb* 2)a bie aufgejlerften

J}fropfreifer gen^ö^nlidf) lange ©^ojTe treiben, fo

müfen fie gejlügt n)erben, tl^eilö nm ^on bem

Sßinbe nid^t abgeriffen gu tt)erben , tl^eiB um ft^

nid^t ju fe^r abwärts frümmen ju Jönnen* ^an
binbet bal^er einen ©tab an jeben ber nmge:pfro^)f^

ten ä^jle, itnb l^eftet bie ©d^ojfe baran* S^ig^n fi^

ttnter ber ?)fropfjteKe ober am Sljle t)iele junge

Siriebe, (enterben fie n^eggef^nitten, wenn bie ^fro:pf^

reifer fd^on eine ©Spanne lang i^orgefd^oben ^aUn.

SKand^e ©runbbefiger faufen ftd^ fogenannte

SÖilbHnge , baö tft , nod^ nic(;t i^erebelte Dbffbäu^

me, um barauf beflimmte ©orten t)on Sä^jfefn ober

58irnen gu pfropfen, mit fie t)on ben S3aumjüg^
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lern ober ^aum^änbUxn feften bie tjerlangten ©or^

ten erhalten» Einige ^jfropfen bte ffiitblmge QUx(t)

im grü^jal^re nad^ bem Serfegen, unb jvx)ar gletd^

unterhalb bcr .trotte am ©tammj Sfubere pfropfen

jte aber erjl, nad^bem fie gut eingerourjert finb,

im jn)ei)ten ober ixitten ^a^xc na^ bem SSerfegen*

Jpaben bie ffiilblinge einen gefunben jlarfen ®ur^

jeljlodf, fo treiben bie aufgejlerften ^fropfreifer ge^

wo^nlid^ auö, wenn auc^ ber S3anm erjl gefegt nnb

jugfeid^ gepfropft n^orben ijl; nur müjfen bergfei^^

(fycn Pfröpflinge i)on 3^it jn 3^it begoff^n werben,

wenn im ^rü^ting trodfneö Söetter eintritt* SIKein

nic^)t immer gelingt ein fofd;cö frülpjeitigeö ^fro*?

pfen, unb wenn aiiä) bie pfropfreifer wirflic^) auö^

treiben unb wad(?fen, fo bleiben bie $lriebe bo(^

gcwo^nlid^ fe^r furj» ^uicm Derl^eift f[<$ bie Pfropfe?

fleße ni6)t im erjlen ^a^xc , ein S^^eil berfe[ben

trocfnet au6, unb eg entfielt baran bürreö ^ofj,

woburd^ nidbt fetten ber Ärebö erjeugt wirb* S5ef^

fer ijl eS ba^er, wenn man mit bem Umpfropfen

fol^er ffiitblinge xoaxUi, \>ii fie gut eingewurjeft

ftnb. Slm bejlen wäre eö, wenn man X^mM fid^

Seit (ieff, big bie^ Ärone ftd^ gebilbet Ipat, unb

erft biefe umgepfropft würbe* Sillman bejfenunge>'

ad^tet baö pfropfen fe|it balb tj^rne^men , fo wä^(e

f
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man nur ftngerbirfe Stfblinge , mil ft(^ an fold^en

bie ^fropfllctte bejlo f^neßer t^er-^eilt, ivie fd)on oben

gefagt truvbe. 2)er3retd^crt ^fropfünge muffen an

lange SSaumjlangen, bie über bie ^fropf4:etfer l^inauö^

reid^en, befejitgct n^erben, um baran bte neugetrte^

fcenen ®d;ojTe anjubinben, bamit fie Weber ^cn ffitn*»

ben, nod; t)on größeren SSögeln abgebrücft werben.

^om 5(uSt)e6en ober tuS^rakn £)et:

t)cc6i!dmmtc}en Ö&jl6dume in bec

§5aumfd)ule.

Sie l^o^jlammigen D6|l6aume in ber 58auttu

fc^ule l^aten mehrere S^^re ju t^un, bamit fte bie

gel^örige 2)icfe erretc^?en, um Derfe^t werben ju

fönnen. ©inige eilen ben übrigen im SÖad^ötl^um

^or, fo, bap fie ft-l^on im t)ierten 2a^re naci^ bem

^frojjfen jum Sfuel^eben birf genug jTnb; anbere

werben biep erfl im fiebenten ober ac^Uen Sa^re,

noä) anbere bleiben ganj jurücf, unb finb nod; im

ad;ten ^a^ve faum fingerbicf* 2)iefe werben bann

ebenfaßfö aufgenommen, weil fte bereite überjlän^

big ju werben anfangen, unb bie 58aumf4)ule ju

anicxn S^erfen benüi^t werben fotf*
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^aben bie l^ccf)jlammigen Sdiitne in bev SSauuii?

fc^ufe beiläufig bie 2){(fe »on einem 3ott im T)nx(i)f

meffer erteilt, fo ifl eS 3^Jt, fie auö ber S3aum^

i(i)nU ju bringen, jie ju ^erfaufen , ober in ben

©arten ober auf bie gelber ju t)erfe§en* ®ie mit

ber ©^aufef au^jugraben, trürbe nid)t nur i)iel

3eit unb SOiü^e fojien, fonbern auc^ manche S3e^

fd)äbigung am SBurjeffrorf t)erurfact)en, n)aö für

ben 2Bad)öt^um unb baö ®ebeif;en beö SSaumeö

fe^r nac^t^eilig trare* 2)aö bejle SSerfjeug jum

Stuö^eben ber Säume bleibt immer bie t)om ^far;?

rer (5^rijl erfunbene fogenannte SSaum^aue ober

SSaum^acfe. CSie^e Fig. 2 Xaf. I.) ®ie fielet

unfrer ©pii^frampe gfeic^ , nur mit bem Untere

fc^ieb, baß baö (Si\m an ber 53aum^aue mit einer

fajl brttt^alb 3oß breiten ©^neibe am (gnbe

fe^en ijl* ©ie muß überhaupt ftarf öon ßifen fetjn,

unb bei fieben ?)funb tt)ägen* 25a§ ©ifen, i)om

©tiel angefangen biö jur ©c^neibe , fott me^r als

einen Ipalben 3ott bicf fepn, unb eine Sänge t)on

fünf SSiertef^ l^aben* 2)er Stiel muß i)on jä^em

Jpofje fei)n, um ni^t Ui^t abgebrochen inerben

JU fonnen* Übrigen^ n)iffen bie meiften ®^mibe,

bie ein jlavfeö geuer ^laben, bergfei^en S3aum^

hauen gu ma^en*
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50Jtt btefer f8aml)am toixi ber junge D6ft^

bäum auö ber @rbe gebraut, «a(^bem bie ©tauge,

an weld^e berfeI6e Qthmttn tjl, auögejogen n?urbe*

3uertl toixi mit ber SSauml^aue bte (5rbe um ben

©urjelftorf njeggeräumt, uub gleid^fam em ®ra^

6en l^erum gebogen, o^nc uod^ ftatf etnjulpauen;

fommen btc 2Öur$eIn gum SSorfd^em, fo n)erben

biefe aftgel^auen, unb mit ber JBauml^arfe ttJieber

tiefer bte @rbe aufgeräumt* ^nblid^ toixb ber

SSaum mit ber »^anb l^m imb l^er gejogen, um ju

erfal^ren, an welker ©eite nod^ Söurjeln l^alten;

biefe mticn n)ieber entjti^et) genauen, unb fo ani^

bie ^^falpln^urjel, mnn ftd^ eine t)orftnbet* Sann

wirb bie S3aum^acfe tief unter bem ffiurjeljlocf

eingel^auen , unb t)erfud^t , ben S3aum auöju^ebem

^alt an irgenb einer ©telfe noü) eine etmaö grö;?

ßere 2Öuräe[ fejl , fo wirb fie aufgefud^t unb abge^

Ipauen* Dann laft fid^ ber SSaum geivo^nfid^ auö^^

l^e6en, m m(i)t t)on ber einen, bod^ i)on ber an^

beren ©eite^ S5ei bem jebefmal^ngen ^e6en mit

ber S3aum^acfe mug man immer fogfeid^ nad^Iajfen,

mm man merft, baß biefe(6e abgleitet; benn

fonft fonnte man eine große ®urjel jerreijfen, unb

ben S5aum gum SSerfegen untauglicf; mai^cn* ÜM^

gen^ ijl barauf ju feigen, baß man ben SÖurjelflocf
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ni^t ju fel^r jufammenilümmle^ benn je langer bte

SBuTjerrt ftnb , bejlo beflfer wirb ber Sßaum waä)^

fen, bal^er man me^r alö einen @d^u^ t)om ©tam^»

mc entfernt baS Sluöräumen ber ^rbe anfangen

fott, fe, baf bie ©urjeln faft bte Sange tjon einem

©cbu^ bel^altem Sji ber S3aum auöge^oben, fc

reinigt man ben ©urjeljlorf i)on ber anHebenben

(5rbe mit einem etn^aö jugef^ji^ten ^ofje, fann

man aber feI6e wegrüttefn, fo ijl eß bejlo beffer*

25on £)em (Segen t)er Joc^jtdmmtgett

ÖbPdume.

SSor Slllem fcmmt eS anf ben ©rnnb nnb f8o^

ben an, in njetd^en ber £)bjtbanm gefegt wirb,

um iJon tl^m SÖac^öt^um, ®cinnt^tit nnb 2)aner

$u erwarten* ©in tiefer, trocfen gelegener Selpm;^

boben ijl bem Sbjlbanm fe^r juträgli^j ift jebod^

bemfelben nod^ etwaö ©anb beigemif^t, fo wäd^ft

unb gebeizt er am fi^erjlen* 2)enn im loderen

Se^mboben fonnen feine ÖÖurjeln nnge^inbert

anöbreiten, wef^e jugfeid^ barin l^inreid^enbe

rnng ftnben» SZi^^t fo gut f^Iägt bem £)b^banm
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ein fanbiger, mb am njemgften ein pini^ev, \(i)0U

tertger Orunb an j benn bie SSurjefn ftnben bartn

$u tt^enig S^al^rung, unb n)evben, kfonberö im

©d&ottevgrunb , jmifc^en ben (Steinen eingcffemmt

tinb gequetfi^t 5?ocl^ am erjlen fann man mit

Apfelbäumen t)erfud^en, it)eil fr^ i^xe ^nx^eln

gleid; unter ber Dberfla^e auöbretten, mnn an^

betö ber @runb nic^t tJon oben btö in bie 2!iefe

jieinig ift, itnb bie @rube keit genug öuögef^ta^

gen n)irb*

2)ie (Bxube , in mlä)e ber S3aum gefegt n)irb,

mu^ burc^auö gtof , fajl bret) (g^ul^ breit nnb

gweD @d()ul^ tief fepn, in liefen nnb im ®raö^

garten nod^ breiter, bamit bie ©urjefn ni^t glei^

SInfangg Jpinberniffe jtnben, fi^ an^iuhxeiten. ^an^

^ex ©artenbejii^er f(agt über ben ftf)fe^ten "Badjif

i\)nm feiner SSaume, bie im ©raöboben fl:e^en;

attein toenn ex für feine ^anme fo Weine ©rubren

gegraben ^at , bafi iaxin Vxe ffiurjeln berfefben

faum ^fa§ genug fanben, orbentfii^ auöget^eirt

in n)erben, fo ift eö fein ffiunber, mnn biefelben

ni6)t miiex tt)ad)fen, unb fein ©ebei^en tjerfpred^em

SÖenn bie ©rube gemad()t ift, rnirb bie S3aum^

ffange, an xcel6)e ber S3aum gebunben tt>trb , in

bie (^rbe eingelaffen unb feftgepellt. 3Diep gef^ie^t
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mmitteljl fcer (^tfenjlangc, mit ml(i)zt tag ?oc^

in fcer @ru6c gemad)! xoixi , imb jtrör tief, ia^

mit bte Saumpange feI6jl bur^ jtarfen SBinb nic^t

gur ©ette gebrüdt it^erben fantt. ®ie SSaum^lange

tüxxb ber Sauer^aftigfett vvegen fo weit herauf an^

gebrannt, aU fie in bie ©rbe fimmt.

Sji bie @ru6c im ©raöboben gcmac|)t, fo

n)irb ber l^erauögen^orfene SÖafen juerjl in bie

@ru6e hinein gegeben, nnb Ucin jer^auen; über

ben SSafen fommt gute lorfere @rbe, mit \ml<^zt

bie ©rube fo mit angefüllt mxi , ba^ bie oberjlen

SBurjeln beö Sßaumö mit bem SSoben g[ei^e ^o^e

l^aben; benn je feister ber S5anm im ©raSboben

tlel^t, beflo f[d)erer gebei{;t er« S^nn mxb ber S3aum

tn bie mit ©rbefaft angefüllte ®rube gefeilt, bie25ur?

jeln tt)erben orbentH^ ausgebreitet , unb bte t^oxt^

rät^ige (5rbe fommt barüber. 2)abe{ n)irb ber $8aum

ettt)aö gerüttelt, bamit bie 3wifcl)enräume ber SBur^

jeln mit @rbe aufgefüllt VDerbem @ö tt)irb n)ieber

@rbe barauf gegeben , biö bie SÖurjeln beiläufig

jnjei) 3oll ^)^ä) bamit Uicdt tüerben.

Sil eö eine etiDag feuchte Siefe, in bie ber

5ßaum ju ftefen fommt, fo xoixb bie ©rube tt)ie?

ber Slnfangö mit flein jer^auenem 2Öafen, bann

mit lorferer (Jrbe ganj angefüllt, unb ber SBaum
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barawf gefegt. Salier muß ein guter SBorrat^ t)on

lorferer @rbe in Sßereitf^aft fe^U/ um bamit ben

SÖurjelporf gwei) $u fcebecfen. 5[)?an freist

fc^on , baß ein SSaum , ber fo feid^t fl:e|it, eine

ftarfe JBaumjlange braud^t, unb gut angebunben

tt)erben müjTe, um Don SSinben nicfit umgeriffen

»erben ju fönnen* Äommt aber ber S3aum in baS

^elb, ober in ein ©artenbeet, baö ni^t feu^t ijl,

fo fann er fd[;on tiefer in bie ©rube gefeilt werben

;

am bejlen jle^t er, it>enn er etmaö l^ö^er gefegt

n)irb , alö er in ber SSaumf^uIe geftanben ijl, tt)eil

fi^ bod; immer bie (^rbe etwaö fenfen tt)irb , unb

ber Saum bejjer etttjag gu fei^t, alö jutief fte^t*

Set)or jeboc^ ber S3aum gefegt tt)irb, muß

er an feiner Ärone unb an feinem SSÖurjeljlocfe be?

fd^nitten tioerben. 2Öaö baö $8efcf)neiben ber Ärone

betrifft, fo fehlen biejenigen gar felpr , mlä)c alk

3voeige berfelben wegf^neiben, fo, baß ber Qtamm

attein übrig UdhU Sluf biefe SIrt gef^nitten, muß

ber SSaum auö ben verborgenen Singen beg ©tam?

meS ©d^offe treiben, voaö i^n Ipart mitnimmt. 35a^

l^er gef4){el;t eS ni^it feiten, baß ein fo öerjlüm^

melter Saum in feinem ©aft erjlirft unb gar nid^t

auftreibt, ober baß bie furjen, ^ä)mä)m S^riebe,

bic er im grüf)jia^re mad^t, im ©ommer wieber
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t)ertrocfnen/ unb fomtt ber SSaum mloxtn ijl» 3e

frafttger ber ©urjelilorf ifl , bejio melpr Jlugen

fonnen an ben Sijlen ber Ärone jle^en bleiben»

©ewö^nHd^ lagt man jebem Sljle bret) biö t)ier

Singen, ober beiläufig eine Sange t)on einer ©pan^

nej ben 2Öi^:)fel aber f^neibet man ettt>aö länger,

fo , bag er über bie übrigen U\(3)nittmn Sijle et^^

njaö l^inauöragt

Saö baö SSef^neiben beg SSurjefflocfö be^

trift, fo müjyen bie Sßurjeln fo t)iel mögli^ ge^

fc^ont, nnb nur berjenige Z^dl an t^nen tocQQC^

^(!l)nittcn n^erben, ber bei bem Slnöl^eben jerriifen

ober auf irgenb eine ®eife Derfegt tt)urbe* 2Il(e

übrigen unbefdE)äbigten ©urjefn tt^erben an il^rem

äu^erjlen @nbe mit einem f^arfen ^Wejjer bef^nit?

ten, unb jtoar fo, ba^ bie ©d^nitht^unbe auf bie

©rbe ju jle^en fommt 2)a i)om Söurjelftocf l^au^t^

fä^n^ ber ^aä)it^um beö SSaumö abfängt, fo

folt bei bem Sluöl^eben ober bei bem (ginfaufen beö^

felben ^orjüglid; barauf gefeiten mxicn , ba^ er

mit ))ielen, nid^^t ju furj abgeftofienen 2ÖurjeIn öer^

fe^en ijl»

Dbttjo^l bag (gfgen ber Dbftbäume tm g^rü^^

ling aud^ feine SSort^eile Ipat, fo ijl eg bod^ rätl^^

lid^er , felbeg im ^erbfl ^orjunelpmen , mil im
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^erbjl no^ iinfc ben SÖinter ^tftburd^ bie (Jrbe 6ef^

fer um bie SBurjefn legt 2)iefe n)erben bö^er in

biefer S^it Ö^^S ^^S^ t)or6ereitet , im grü^ling,

fobalb bie SlKeö befebenbe ©arme eintritt, einjUf

fangen, nnb bem -Sannie ©äffe jitjufü^ren* ®ie

fc|)Iagen iä^zt nm tJiel frü^yer anö, alö bie im

grü|)Iing gefegten, nnb bie ncn getriebenen (Bd)0^z

fonnen bejfer anöjeitfgen, nnb fofglid) nm fo leic^^

ter einen ftrengen S3inter Ü6erjief)en* S^bem müf^

fen bie £)6p6änme, bie im g^rülpiing gefegt tt)ers^

ben, foglei^) nnb anä) f^citerf)in, fowo^l im älpril

alö im 9)Jai, mel^rmal^fen begojfen tioerben, mmx

biefe ^lonat^e troiJen finb , n)aö bei ben im Jperb|i

gefegten feUen ober liöc^jjenö ein paarmal;! not^r^

mnÜQ i^. £)ft treiben bie S3änme fef^r f^ön an^/

nnb ma4)en S^n^ lange ©eboffe; allein na^ ^oi

l^anntö faßt anljaltenb trocfne^ Setter ein, n)0^

bnrc^ bie @rbe i^rer g^end^tigfeit beraubt Yoixi.

2)a gef(^ie!pt eö benn mcf)t feiten, baß bie fd)6nen

•triebe n)ieber aKmä^Iig ab§ntt)^lfen anfangen, nnb

enbiic^ ^ammt bem SSanme anöborren* 2)a^er foff

man ja nid^t ^ergeffen , bie neu gefegten Säume

and) im 3nlD ein ^aarmal^I gut jn begießen, menn

in foIci)em gaKe ein Sfnöjierben ber $8anri?e jn be?

fürcf^ten ift*
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(Sinb ik Sjbjibaume gut gefegt it)orben, fo

treiben fie ftd^er auö , fie iverben aud^ forttrad^fen,

n^enn i^nen an ber nötl^tgen geudjtigfeit iüc^)t

fe^ft» T^amit fre aber aud^ gefunb bleiben, unb

gro^ werben , bürfen fie in ber ^nfunft ni(^t t3er^

nad^la^igt werben» SSor SIffem foff man um ben

Surjefjlocf l^erum fein llnfraut auffommen laffen,

mb bieg ni^t bloß tm g^rü^Iing , fonbern au^ beii

©ommer ^inbnrd^* ©teilen fie im ©raöboben, fo

werben fie, wenn baö erjle Wla^l baö ©rag abgc^

mäl^t wirb, mit ber Jpaue, ober" bem fogenannten

Jpeinbel hcaxbdtctf bie (5rbe wirb aufgeloi^ertr

iinb baö Unfraut au^gejogen, itnb jwar in einem

weiten Umfange^ 3m ©pat^erbft werben bie ^äu^ '

me umgegraben, jeboc^ fo, bag bie Sönrjeln nid^t

ijerle^t werben* 3nt Sinter barauf fönnen- fie mit

Sittel ober 5Kiftjaud^e begojfen ober mit furjem SEJJift

gebüngt werben»

2)aS jweDmal^lige 3?einigen ber Dbjlbaume

i)om Unfraut, nämlic^) im ©ommer unb ^erbjl,

fott in 2^iunft alte Sa^re tjorgenommen werben,

weil eö ben ©at^^t^um ber SSäume ungemein be^^

forbert* 58leibt ber Objlbaum fpater^in im SSad^ö^

tipum jurücf, fo wirb er wieber gebüngt, unb bieg

gewo|^nli(^ alle ixitU Sa^re. 2lm beften ifl: e^,

5
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mnn tzt Süttger etmaö unter bte @rbe gefira^t

mxii p weil i^n fonjl ffiinb iinb ©onne ju fe^r au6^

txddmn, ober mait gibt ent>aö @rbe barü&er, ti^etl

bei bem Eingraben beö Süngerö leidet bte ®ur<»

lefn beö SSaumö öerle^t ttjerben formen* ©te^t bet

£)6jl6aum im Slrfer ober gang na^e am gelb, fo

branc^^t er feften gebüngt «werben, ba böö gelb

o^nebieg ^on 3^^^ B^^t Sünger t)erfe!pen

tt?irb^ Sllfju t)teleg ©üngen fann für bte ©efunb?

Ipett beS jungen Saum^ gefäl^rftcfe noerben , tok mt
mittx nnUn fe^en w^erben. SIfte Säume aber i)er?

tragen baö Süngen fa^i atfe 3abre*

2Bä(^|l ber SSaum fel^r flarf , unb fte^^t er im

ebenen ©raöboben , in n)ef4)em baö SBaffer feinen

redeten Slblauf l^at, fo n^irb in iebem ^erbjl bte

@rbe gegen ben (Btamm angepuft unb fejl getreu

ten, iamit ftc^ ben SÖtnter ^inburc^ nic^t ju i){el

9?affe um ben ®urjeI|locf fammeln fönne , mobur^

cm ftarfer groft bem SSaume immer gefdbrüd) ujtrb*

2(u^ mu^ barauf gefeiten werben , baß baö SSanb,

mit n?el4)em ber Saum an bie ©tange gebunben

ijl, jeberjeit erneuert mxb, fo oft eö lorfer ober

fc^abi^aft gen)orben i|l*

SÖenn SlUeö befolgt n>irb/ n)aö biö^er über

bie SSe^anblung beö Dbjlbaumö gefagt n^urbe , l^at



67

man mni^ me'^t an ben auggefe|ten Säumen ju

beforgen. ?Jiir i)ie (Ic^ freii^enben unb bie burr ge?

worbenen 3^^^*3-/ bte ©ajTerd]l:e, n)elcl;e

am ©tan^uK ober SBuqeriTc^J ^ert)or fomnicn, jTnb

wegjufd^neiben* ©eilten bte i^om grüf;Iins biö

l^anniö neu getriebenen ©öjoJTe im Suli) neuerbingö

öorfcI;ie6en , unb biö in ben ©^)at^er6jl fcrtit^ac^^^»

fen, waö oft gefc&tel^t, fo ju fürd)tett, bag bie

cfeerjlen ©pißen fold^cr Striepe ni^t öußjeitigen,

nnb bälget bei jfarfer ^älte im Sinter erfrieren*

311 biefeg ber ^all, fo mü|yen bergleiten ©^ofe,

fo weit f:e erfroren jTnb, im grül^ja^re mQQC^

fd^nitten merbenj benn gemef^nfic^ borrcn hi$

auf ben grü^Iingötrieb ah. 2)ie^ ijl nid;t nur \t>u

berlici; anjufe^en, fonbern and) fd^dblic^, treil ba^

burd) au^ ber gefunbe $t^eit beö ©5;o|Teö angegrif^

fen mxif unb gro^ent^eiB auöftirbt* Siefeö (Jr^

frieren ber oberjlen ©pigen ber ©^ojfe lägt fjc^

barauö crfennen, tt)enn nämlic^ bie SSfätter an

benfelben nod^ im g^rü^linge fejljle^en* Ser ©4)og

n)trb alfo fo toeit abgef^nitten, aU bie ©Idtter

nid^^t abgefallen ftnb»



68

33on Ut Süile^ung eiltet Ö^^jlgartenö.

2Ber immer einen DBpgarten anjnlegen ©il>

lenö ijl/ mu^ bciju einen ^(ag wallen, auf tt^el^

^en Suft nnb ©onne frei) einn^irfen fonnenj benn

]^at ber ©arten mniQ ©onne nnb freien ^nftjug,

fo n)irb er nnfrer (grn^artung ni^t entfprecl;en* 35ie

fd^onjlen nnb f^marf^aftejlen grüßte tragen immer

biejenigen Säume , mid)z am meijlen ben ©onneui^

jlra^fen auögefei^t finb* Ser ©runb unb S3oben,

auf mlä)m ein £)b<lgarten angelegt tt)irb, fott

ferner^ fru4)t6ar unb nic^t ju feud[)t fei)n; am 6e^

flen eignet ft^ baju ein tiefgel^enber , ümi tro(f=?

ner Selpmboben, wie fd^on oben gefagt worben* 3jl

er ein ©ieögxlmb^ fo toitb eö für ben 2öad^öf

t^um ber SSäume fe^r gebei(;nd^ fet)n, tt)enn er,

e^e bie 58aume gefegt n?erben , tief umgeacfert ober

umgegraben n^irbj benn einma|>l f^on fonnen fid^

bie 2ÖurjeIn lei^ter anibxcittn*, fernerö geben bie

©raöftocEe, wenn fie unter ber dxic t)erfaulen,

ben SSaumen einen anlpaltenben , fel^r gebei^Iid^en

£)ünger» ^oä) fraftiger unb fci^neKer würben bie

Dbjlbäume Iperanwad^fen , wenn ber ©raöboben

ober jeber anberc ©runb, ber für einen Dbftgar^
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tcn Sejlnnrnt wirb, rigolt, baö ifr, jwei) (Bdjan^

fei ©tid^ tief ximgegraben n^urbe, tt>a^ befonberö

bcn Sirnbauttien gebet^Iid^ n)äre, ba fie einen tief^

gelpenben SSobcn crforbern* (Späterhin, toenn bie

S3äume gut eingemurjelt finb, fann ber ©arten \t>kf

ber mit Mec^ ober ©raöfamen Sefaet n^erben,

wenn man baS ©rünfutter nid^t follte entbel^ren

fonnen, ober fti^ überl^aupt einen 23afen wünfd^t*

5SaS bie Entfernung eineö SSaumö t)on bem

anberen fcetrift, fo folgt fd^on anö bem ©efagten,

bap fce nid^t $u enge beifammen ftel^en foKen , weil

fonjl einer bem anberen ?uft nnb 6onne nimmt,

wenn fte gro^ geworben ftnb* Sil ^in SIrfergrnnb

ober gelb für ben anjufegenben ©arten Beftimmt,

ober ber @raö6oben jwet) ©d^anfeljlid^ tief nmge^

graben worben, fo fotten bie ]^od)ftdmmigen S3äu^

me wenigjlenö fünf Älafter weit i)on einanber ge*;

fei^t werben, weil fte in einem fo bearbeiteten @r«n^

be ftarf wad^fen werben* @o weit Don einanber.

foKen bie Objlbäume au^ auf ben g^elbrainen fte^

l^en, um bem ©etreibe weniger ©intrag ju mad^en,

3m ©raöboben, ber ni^t umgeacfert ober umge^

grviben wirb , fonnen fie etwaö na^er neben einan^

ber ftel^en, jebod^ nie unter tiier Klafter* 3«9t^ic^

foßen fte im Dbjlgarten in ben fogenannten SSerbanb
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gefegt mxim, baö tft, bie jwet)te 9?ei^e fcer Sduj;

me fangt «m jwei) Älafter weiter einträrtö bie

erfte S^ei^e an, fo, baß jeber S5aum in ber jiijep;*

ten Diethe mitten jtt)tf4)en Dter SSäumen ber erpen

itnb britten 3iet^e jte^en fcmmt* 2luf biefe 2Irt

l^at jeber Sanm ntelpr 9?aum jur Sluöbreuung feu

iter Ärone, iinb tjl ber ©nt^irfung ber ©onne unb

Suft mel^r aufgefegt*

2Öer ft^ einen ©arten mit ^mx^Mnmm an^

legen xoiU, muß baju einen i)om Unfrant reinen

®rnnb itnb ©oben voä^kn, alfo einen Äranti? ober

©emüöarfer, ober ein bereite UaxhdUte^ fruc^t^

bareö gelb* 5Sa|It er baju einen ©raöboben, fo

muß er i^n t)om Unfrant rein Iperfteßen; er muß

i^n nämlid^ ein Sal^r jw^or , tinb jwar f^on im

^erbjl, tief nmadern ober umgraben, bamit bic

©raöflodfe ben 2Bintet «nb ben fofgenben (Sommer

l^inbur^ t^erfaulen* Streiten im (Sommer bie ®raö^

ftörfe au6, fo n^erben fie mit bem Jpeinbel neuer:?

*bingg gcrl^auen, unb baö ©raö fammt t^nen mcf

ber unter bic ^Jrbc gebracht, 3m ©pdt^erbji vi^irb

ber ©runb tt)ieber umgegraben, eben fo au(^ im

barauffolgenben grü^Iing , um il^n auf biefe 2irt

jur Slufnal^me ber ^mx^bdumc geeignet gu ma^en*

3n biefem jttje^ten grulpling n)erben bann bie Smerg^^
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bäume gefeilt. SRan tann auti^, um mc?)t fcen @run&

ein 3i^^r lang unbenügt ju laffen, foglci^ im er^

pn g^rü^fing ©rbäpfel einregen ober 2ßei^fraut an^?

fegen, unb burc^ vftmahÜQc^ »^einbeln bcrfelBen

alleö Unfraut, baö fic^ Don 3^it ju ^dt [e^en

läpt, Dertifgen, unb gugfeic^) ben ©runb Iccfer

mad^en. fönncn bte S^J'^^'S^^i^J^^ ^i^* no^ im

©pdt^erbjl gefeist tDerben, n^enn man fief^t, ba^

ber ®nntb tt)o^I jubereitet ifl, jebod) muß er ju^

t)or nod^ einma^l umgegraben werben*

(SoHte man bic 3^^^9^^äume burcfjauö im

©raöboben jiel^en njoKen, o^ne ilpn umjugraben,

ober umsuacfern, fo muffen für fie, n)ie für bie

|)Od^ftämmigen Dh^bänmz^ weite ©ruben gegraben

werben, iamit bie SBurjeln ntd^t glei^ Slnfangö

in i^rer Sluöbreitung ge^inbert werben» S^^Ö^^i^

mu^ man fic^ baju ftarftreibcnbe Cbjlforten auö^

fud^en, unb iinxä)au^ feine Söirnbäume, bie auf

Quitten Derebelt jinb, baju aufnei^men, weil fie

im ©raöboben nie gebei^en, «nb ntcbt feiten frü^^

jeittg augjlerben» 2SortI;ciI^aft wirb cö au4) fe^n,

eine gute @rbe in 93ereitf^aft ju l^aben, um bai?

mit ben ganjen Surjelftorf ringsum ju bebecfen;

benn je bejfer bie @rbe ift, in bfe fie gefegt wer^

ben, bej!o gefc^winber wurjeln fie ein; nur mup
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ba^ öftere SBegteffen berfel&en hü txodnm SSetter,

U\onicxä im erpen ^a^xc , ni^t tJergeffeniDerben*

S5te ^mx^häurm fönnen eln^aö nd^er bei^

fammen p^m, aU bie |)0^|lammi3en Sbpaume,

jebo^ pnb fie tt){eber in 25er6anb gu feigen/ tt)oi)on

fd;on oben bie 3?ebe i^ar. kommen bie 3w)^t*9bau^

nte in ben ©raßboben, ol;ne baf er nrngegraben

tonxitf fo fann man fte fa^ ^m^ Mlafttxn mit

i)on dmnbex fegen, n)eil fie im ©ra^boben nie fo

ftarf wa^fm, aU im (Semüöbeet* ©e§t man bie

gipergbäume in einen nmgegrabenen @rnnb, ol;ne

ttxoaä anbereg jvr>if(^en ben Säumen jn pflanzen,

fo muß man fie über sn)et) ^(after Don einanber

entfernen, ^eif fie iaxin fraftig u>a(l)[en* ^at

man aber jugleici^ bie Slnpflanjnng i)on Blumen

ober öom ©emüfe im ^nge, nnb foKen biefe smi;?

f4)en ben Säumen gebei^en, fo tt)erben bie 3^^i^9^

Baume brei) Klafter t)on einanber entfernt gefe|t

Übrigenö mug |ebem 3wergbaume ein fefter ©te^

tfen beigegeben U)erben, an meldten er angebunben

njirb*

^at ber ©artenbeffljer aud^ eine ®anb ober

SDiauer gegen Slufgang ber ©onne ober gegen Wlit^

tag, bie er mä)t mbcm^t laffen n)iCf, fo fann er

baran ^erfd;iebene Qh^hixumc fegen, befonberö fof^^
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ml^t einen mxmm, t)or Sinterfrofl: ge^^

f^üfeten ©tanbort nfoxicxn, ali bafinb: ^ftr^

fic^^^, ^prifofen^j ober 9!Kanffen ^ Saunte xinb ®em;?

reben* 3e niebrtger bie ®anb ober ^mtt ijl,

bejlo weiter t)on einanber muffen bie oben genann^^

ten SSaume ^le^en* Sjl bie SOZauer nid^t i)iel über

fed^ö big fieben ©^u^ l^oc^, fo muffen bie ^ftr«»

ftd^;: unb 2lprifofen^S3aume brei) Äfafter it>eit t)on

einanber gefegt n^erben, bamit jle fic^ bejlo me^r

an ben (Seiten ausbreiten fönnen* 35ie SÖeinreben

fßnnen fc^on ümi nä^er beifammen fte^en* S£5iff

man jid^ aud; S8irn^ unb ^)()fcU ober Äirfd^? unb

Söei^felbäume an bie Sanb fegen, fo ttjerben fie

beilduftg jwet) unb eine Ipalbe Mafter ^on cinan^

ber gefegt*

25a bie Derfd^iebenen Dbftbäume barum an

bie ®anb gefegt ttjerben, um i^re grüd^te befto

me^r ben ©onnenjtral^Ien auSjufegen, unb fo i^re

3eitigung unb (Süte ju beförbern, fo muffen atte

^jte unb Bxoti^t ber Obftbäume an ber ffianb auS*^

gebreitet unb angebunben loerben, bal^er fte au^

SÖanb^ unb Qißalkxianrm l^eiffen* @ö ijl alfo ju

biefem (^'nbjwecfe not^wenbig, ba^ bie Söanb ober

5D?auer mit Satten i^erfel^en njerbe, an n)el(^e bie

Sioeige anjul^eften finb* Sie Satten mxim am
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bellen aufjlel^enb, nni ^wax einen |al6en Bi^w^)

mit Don etncinber, an fcie oben tinb unten ange:^

brauten, mit etfernen ^afen an iie 9J?auer befe^

jligten tiefen £ixmlatttn angenagelt ?)ftrft^^ nnb

Slprifofen^'Sdnme forbern aber, befonberß an ber

SDJauer, eine tiefe nnb mite ©rube, toovun

erjl jerlpauene Söafenjlücfe , bann gute ©rfce gcge^

ben n^erben; benn ftelpen fie nid^t in einem gut

hmitctm ©rnnbe, fo laffen fie halb im 2Ba^^^

t^um nad^, mxim fränfO^, unb fierben in

nigen Salären n^ieber auß*

Sie 3w^^'9&äume muffen in ber Siegel alh

jä^rlid^ befd^nitten n)erben , befcnberö votm fie

auf einem ftraud^artigen ©runbframme, ba6 ijl-,

iie Slpfelbäume auf ber fogenannten S^^^^nntefprolfe

unb bie Birnbäume auf ber $D.niitt t^erebelt finb.

©ürben bergfeid^en ^mx^Vauxm nx6)t befÄnitten,

fo tt)ürben fie lauter S3füt-^enfnog!pen anfe^en, an^

ftatf Schöffe ju treiben unb ftd^ ju i)crgropern;

fie tDÜrben alfo für i^re ©rope ju üiele g^rüc^te

bringen, unb attma^fig n>ieber auöflerben.
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©enn ber 3werg6aum im Jper6tt gefegt mti,

xoai Qtxvö^nlxd) gefd^ie^t, mx\> er erjl ira %x\x^f

ling befd^nittenj fcenn gefc^^ä^e biefeö im Jperbjl

noc^ gfei^ na^ bem ©egen, fo fönnten bie c6er<j

jlert Siugett an ber (Bä)nitttt>nni)C in einem flrengen

Sinter erfrieren, ©irb ber ^mxQhaum im %x\xp

ja^xc gefegt, fo wirb er alfoQkiä) befc^hitten, unb

gmar jeber junge i)orja^rige ®^op auf ^mi) biö

i)ier Slugen, je nacf)bem bie ©d^offe langer ober

fürjcr finb* Sie SÖurjefn mxben nur in fo weit

ijerfürjt, äU fte bef4)dbigt finb. 5jl baö ©etter

im grüMing unb ben ©ommer ^)infcurci; günflig,

unb ber 3wergbaum gefunb in bie @rbe gefommen,

fo xoixb er mehrere ©d^offe treiben, längere ober

fürjere, je nacf)bem bie @rbe befcf)affcn unb baS

S3äumdE)en jlarfcr ober f(^mäc!^er ijl.

Sa^ fernere Sef^neiben ber ^xt^exo^hänmc

^angt ganj ^om ^a(i)ü^nme berfefben ab. ©inb

bie SIpfel^3tt)ergbäume auf ber 2o^annöf)^roffe,

unb bie Sirn^3tt)ergbäume auf ber DMÜtt tizx^

ebelt, fo ijl ber ^6)mtt mä)t fcf)n?er, n?eil i^r

^ci6)it^\xm nic^t gro^ ijl. 3nbeiTen gibt eö immer

einige ©orten, bie ~f^tt>äd)er xxC^ ^ofj treiben,

alö anbere. ©ie mö^en alfo ben ©ommer iptnburd;

feine Tangen unb flarfen ©c^ofife* Siefe finb,, n^enn
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fce etwa nur emen ^dUn ©d^ul^ lang finb, im

jn)c9ten ^rülpHng beifäuffg auf bie Jpälfte i^rer

Sänge ju t)erfürjen* Sie fingerlangen ober no^

fürjeren ^triebe ober ©d)ojTe aber, bie an ber

©eite beö i)orj[d^rigen Xxkht^ l^eri)orfommen, n^er^?

ben gar ntdf;t fcefd^mttenj benn jle mad^en baö fo^

genannte S^rag^ofj aug, ba^ ijl, an t^nen fegen

f?df; bie SSIüt^enfnoöpen an* Oft ffnb an ben 2f^:>fer^

3tt)ergbaumen f(f>on im jwei)ten grül^fing SSIut^en^

fnoö^jen an6ge6ilbet, fofgH^ aud^ f^on ^rüc^tc

in erwarten*

®ie niä)t ftarftrei6enben S^^tx^iänmt mxicn

aud^ in bem folgenben 3a^re anf gleite SÖeife

im ©d^nitte bel^anbelt, ba fce aber f^jater^in im

^Bad^^t^nm nad;fajfen , mnn bie i)oKe gr«(^t6ar;?

feit dnttittf fo werben bie ©d^ojT^ au^^ etwaö

fürjer, beiläufig auf baö Drittel i^rer Sänge, be^

fdpnittenj benn immer Ipat man barauf gu feben,

baß ber 3wergbaum feine ©efunbl^eit unb Äraft

erwarte, unb bieg wirb nur bann ber %CiU fe^n,

wenn man i^m nid^t gu ^iel ^ofg, unb folgfid^

ni^t gu i)iere g^rud^te anfegen läßt, waö einen oI^j?

nebieß ni^it ftarftreibenben S^cx^hanm attju felpr

fd^wä^en würbe* 2Öaö bie gorm ober ©ejlaft beS

SwergbaumS betrijft, fo ^at man ft^ bei bem
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^cS)mttc bc6feI6en mrf)t ^iel barum ju befümmern,

inbeiTen ba feie Sirn;?3wcrgbaume gern bie -^pra;?

mibenform annehmen , fo ^at man nur börauf

fe^en, bap mart ben gerabe aufjletgenben Jperj^

ober 5KitteIjlamm ettt?aö langer öfö bie Seiten^

jweige fc{)netbet* Sie 2{pfeb3^^^gf^äume bi(ben

frd^ gcrtjo^nlid) jur ^uf^^ ober Äugelfcnn; man

taj)e fie biefe annehmen, nnb fd)neibe nur f)ier unb

ba auö ber Ärone einen ^miQ ober ein ililcben ]^er?

au6, baö fic^^ mit anbern burc^freujt, nnb n?enn

bie 3^5^^^ ^i^ä^ ^^^^ einanber fte^en*

©e^oren bie ^mxQbanmt ju ben ^arftreiben^

ben, nnb finb i|)re ©cfiojTe ben ©ommer Ipinbnrd^

über einen ©^n^ lang geworben, fo toerben fte

bei bem ^ä)nitu etwaö länger gelajTen, aU eö

bei ben fcf)wacfjtreibenben ber gaU ijT; benn je

längere ©c^ojTe ber 3^^t*gbaum treibt, bejlo me^r

Singen mup man bemfelben laiJen* dT^an fcf)netbe fte

beiläufig auf bie fange t?on einem falben ©^ul^.

SSiättjeilen gef(i)ie^t eö , bap felbjl bie fiarftreiben^?

ben S^^^^S^^äume im erjlen ©ommer faum fpan?

nenlange ©c^offe machen} tft biep ber g^alf, fo

ioerben fie :^öd)ften6 -auf brep biö ^ier S^U Sänge

gef^^nitten* SSiel loirb ni4)t gefe|)[t fepn, loenn

bie furjen ©d^ojfe anf bie ^älfte i^rer Sänge, nnb
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bte langen (Sci[)ojTe auf ein Srittel berfelben ge^

fcf)mtten tt^erben* 2Öerben fie fo alt, fcap fte nur

mcl^r fingerlange ©d^ojTe treiben, fo tt)erben tiefe

nur auf ein ober |)cd)ftenö jn^et) Singen t^evfüvjt.

gibt au^o ^^albjldminige 3vx)erg6äume ober

fogenannte ^t)ramiben;^ Säume, bie auf ben ge^

it)ö^nfid)en 2lpfe[ ^ ober ffitvnirilbnng Gerebelt jTnb.

Sitte biefe inüjTen im Q(^:üm lang gehalten r:3cr^

ben, mnn man rdd)t i)ergebenö auf grü(^te r:ar^

ten n^ttt. 3n ben er^len j^^ep Sauren, ba fie ncd^

miS)t gut eingen)urjert ftnb, unb bal^er ni^t j?ar?

treiben^ finb fie glei(^ ben oben ermal^nten S^^tg^

bäumen furj äu ]d)mibm. ©^äterl)in aber treiben

fie getr'Ö5)nlid) jTarf in-ö ^olg, unb mad[)en nxd)t

feiten jn^ei) ©cbul^ lange ©cboffe. Sa i^ eö benn

3?egef, fie nte^^r lang aU furj im Schnitt ju l^al^^

Uiu Sie oberflen unb flärfjlen <Bä)0^e fcl;ne:bet

man bal^er fajt auf bie fängc eineö (2d)ube6, bie

^erabi^ängenten, iDeiter unten fle^^enben Sd;cffe

läft man oft ganj unbefct)nitten j ivenn fie aber

fel^r lang finb, fd^neibet man fie auf bie ^alfte ip

rer fänge* Sitte furzen ^voziQ^ n^erben nie befd;nitten.

3e mel^r anan einen ftarftreibenben, auf bem

eigenen Söilbling t)erebeften Saum hqä}mibctr be^

jlo «mel^r treibt er in'ö ^olj, befio treniger fegt er
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grü(f)te an. Seiten fi^ nad^ fünf 6tg fe^^ ^afixen

nod) feine SSIüti^enfnogpen, fo 6ef^neibe man x^n

ein 3a^r gar nicf)t, xinb fegt er bejfen wriQcaästet

no^ feine 93(ut^enfnoöpen an, fo lä^t man tl&n

Jto^ ein «nbefd;mtten* 2(uf tiefe Sirt befommt

ber au6 bem £>urjeIjlod aufjleigenbe ©aft nteftr

Slnött^ege , fann ftd) in ber Ärone beö Sanmö bef^

fer t)ert^eifen , unb ixiriQt ni^t nte^r fo heftig in

bie Änoöpen ber furjen nnb ^ängenben BmiQ^.

3ft biefeö bann ber galt, fo Silben fid) biefelben

in 95(üt^enfnoö^)en um, unb fofglii^? ftnb bann and)

grücf)te ju erwarten, Sergfeic^en S3äume jtelpen

am bejien im @raö6oben, ber ni^t umgegraben

tt)urbe, mit fie in bemfelben nie fo ftarf in^^ Jpofj

treiben, unb bal^er e^er 5rüd)te anfegen,

Sffiaö bie übrige S5e^anb(ung ber ^mx^häuf

me betrifft, fo ftnb fie burdjanö t^om Unfraut rein

ju l^altem ^m ©emüöbeet lägt man o^nebieg fein

Unfraut auffommen, nur ijl babei ju bemerfen,

baß man bei bem Umgraben bem Saume unb befon^?

berS bem auf ber Sluitte tjerebelten SSirn 3^^^9^

bäume nid^t ju na^e fomme, weber feine SÖurjeln

befc^äbige , no^ ben 2Öurje[jloc? t)on ber @rbe ent^

blöpe, ober yüo^ gar locfer ma^ej benn ift 2eg^

tereö bei bem Sirn^^ S^^ergbaum ber galt, fo wirb
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er ber ©efalpr aufgefegt, bie ©elbfud^t ju befom^

men, t)on ber er mcf)t lei^t mel^r ju Reifen ij}. ®i6t

e§ alfo Unfraut nal^e am SSaunte, fo ntu^ mit

ben »^änben auögejogen n)erben* 3ni ©raeboben

finb bte nid&t ftarftreibenben ßmxQh&nmt alle britte

Seigre gu büngen, bie ^pramtben^ Säume aber erfl

bann, mnn fte alt gett>orben finb, tinb anfangen,

nur furje ©d^offe gu treiben* 2lpfe[^3tt>^rgbäume,

bie auf ber So^ann^fproffe/ unb Sirn/S^^rg^

bäume, bie aufberGuitte i)erebert finb, ixand)m

immer einen (Steden, an bem fie angebunben ftnb,

mit fte 'fetten tief n)urjern, unb ba^er gern unu

falten, befonberg «jenn fie mitgrüd[^ten belabenfinb*

3(pn!ofen^@paItei:6dume unb ber

2Sor Slffem gelfioren bie ^ftrftd^;^ unb Slprifo^-

fen^asäume an eine mit aufred^tfte^enben iattcn

i)erfe^ene 3)?auer, an tt)elcf)e i^re Slfte unb BmiQC

an^thnnicn unb an^zhxüM irerben, irenn fie unS

auf längere B^it mit grüßten erfreuen foltern 2)a^

l
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l^iit gebort aitd^ bie ®cinrebe in unfrcv ©egenb,

in tver^er ber SBcinitocf im frei)en ?anbe ni(^t auö;?

^ält, unb ttnfrer Erwartung bur^auä nic^t ent^

fpri^t» ec^on oben tjt gefagt n)orben, bag für

^jtrjT(^^^ unb Slprifofen^ Säume tpeite imb tiefe

©ruben , bie mit jer^auenen Söafenjlücfcn gröpten;^

t^eiU angefüllt ^tr>erben , gegraben tocxben ntüjjen,

iamit i^re SSurjcIn nid;t gfetcT; SInfangg Jpinber^

niffe ftnben, (cd) gehörig amiubxzitcn. 3ug(ei^ müf^

fen fic fe^r feic^jt fte^ien, '\o , baß ber SSurjcrilocf

mit bem ©runb nnb S3oben g[eid;e ^ö^e l^at. S)ben^

auf fommt bann fo t)icl @rbe, baß ber ©urjer^»

flocf gut bamit bebecft n?irb. ©te^t, befonberö ber

9)firfid)baum, niä)t genug, fo, baß baö ®^nee^

xinb 3?egentt?ajTer ben ©inter l^inburc^ ni^t abflief^^

fen fann, fo n^irb er gelbfüc^Uig, leicht t)om g^roft

befd^äbigt, unb gel^t bafb ju ©runbe. ©einreben

aber fonnen fc^)on tiefer gefeilt «werben } nur ijl eg

auÄ für (ie gut, n^enn fie me^r trorfen aU feu^t

ftel^en»

Mc 34re muffen bie ©^^afierbäume befc^nit^^

ten ttjerben- 3e na^bem fte ftar? ober f^n)ac|) md^^

fen, n)erben il;re (Stoffe rang ober furj gef^nitten.

^at ber neu gefeilte ^jtr^d;;^ ober 5D?ariaenbaum

nur einen Jpau^^tjlamm mit bünnen ©eitensn^eigen,

6
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fo wixi feerfefSe im erjien gvü^Iing M(ü) bem ^tu

fe^en auf antcxt^alb ©cf)u^ ^ö^e gefi^nitten iinb

bie ©eitenjn^etge auf bte fange einer Spanne, n)enn

er ndniHcf) ftngerbicf ijl; ijl er a6er bünner, etn^aö

fürjer* ^at ber S3aum feinen Jpaupt ? ober 5RitteI^

fl:amm, fonbern beftel^t auö mehreren fajl gleic^*

ixdm ©^ojjcn, fo n^erben fte feeifauftg auf bie

Sänge eineß ©d;u^eg t)erfürjt; finb aud^ bünne

OeitenjtDeige baran, fo n?erben biefe auf ein ^aat

Slugen gefc&niüen. 2)ie 28einre6e fdf;neibet man,

n)enn fie nur einen Ifarfen ©c{)0^ ^ar, gleid) 2(n^

fangö, ba fie gefegt mxb , nui auf jti^et) 6iö brei)

Singen; beilegt fie auö mehreren ©d[)ojfen, fo lä^t

man i^r nur gwet) bat)on, nnb biefe f^neibe man

nur auf än)ei) Slugem Söitt man bie Söeinrebe ^od^

5ie!)en, fo barf man nur einen ©d)op Beibehalten,

unb biefen nur auf jn)ei) Singen t)erfürjen.

3nt ätoei)ten g^rüi^Iing na^) bem ffierfegen Jt>er^^

ben bie im ijorigen ©omn;er gen^ad^fenen ©d)offe

an ben ©pafierbäumen beiläufig auf bie »^äfft^

i(;rer fänge gef4)nitten j nur jene ©cboffe, bte faum

fingerrang finb , tt?erben gar nid)t t)erfürjt* ©er

^ftrjlcbbaum fei^t auf i)erfd[;iebene Slrt feine S3Iü?

tl;cnfnoö!pen an. (Entmin flehen mehrere Slüt^en^^

fnoöpen in einem SSüfc^iel beifammen, unb- jwar an
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fe^r furjeit, fäim ftngerrangen Streigen; tiefe

^etpt man S^^t^e^6üfc^)e^3 ober an tem ®d)OiTe

j^e^en jwei) Sfüt^enfnogpcn neben einanber, bie

in ber d'JlitU eine ?anbfno^)3e ^aben; ober an bem

©cfiojTe itc^t eine Sfüt^enfno^pe, nnb neben i^r

eine ^aubfno^pe; ober ber (gd)0^ ijl: mit lauter

einfad^en Slüt^enfno^pen befe^t, nur oben an ber

©pi^e jtel;t eine Saubfno^pe* 2(IIe biefe ©cftojTe

nennt man ^rucf)täwei3e, n?eif man 'oon ibnen grüc^te

erwarten fann* ??ur ber ftarfmadjfcube 33aum treibt

im erjlen unb jnjepten 3a^re nac^^ bem SSerfegen

®cI)ojTe, an benen fid; feine Sfüt()enfnoöpen jei^

gen ; jebo0 i{l biefeö fetten ber gatt-

2Sag nun ben Sd^nitt aKer biefer Sc^ojTe bcf

trifft, fo ijl g^olgenbeö ju bemerfen: 25ie fogenann^

ten Slüt^enbüf^er^Stt^cige, unb überhaupt bie

fef)r fürJen trerben nicl;t befc^nitten; bie gruc^t^

gweiße mit boppelten S3(üt^enfno^pen, fo tvk jene^

bie neben einer Sfüt^en^ eine ?aubfnoö^^e ^aben,

fönnen an jeber ©telfe abQC](S)nitUn werben, weil

Bei jeber Slütbcnfnoö^^e eine ?aubfno^pe ffe^t, bie

ben überflüpigen ®aft aufnimmt, unb in einen

®rf;oß auebriöt. 5^at aber ber Scf;Oß auf unb auf

lauter etnfacf)e Sfüt^enfno^^^en , fo barf er nicbt

befcl;nitten werben, weil fonjl: alle S3Iut[;enfno5pen

6^^
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abfielen unb ber S^^^S f^fbjl abbortte, inbem ber

©aft feinen Sln^weg l^atte, nnb tn'^ ©tocfen ge?

ratzen würbe* ©enn ber ^{trft^baxim in einem

fc^Ie^ten ©runbe ^z^t, [o gefd)ie^t eö ni^t feiten^

ba^ er lanter ©d^op mit bcrglei^en cinfaä;^m

S3Iütf>enfno6^en treibt 3n biefem gaKe ijl nid)tg

onbereö jn tl^un, al6 ipier nnb ba ben einen ober

anberen Sweig ganj lt)egäufct)neiben, bamit ber

aSaum nid^t gar ju t)iele grüßte anfegt, nnb fo

fein SMnöjlerben bef^Iennigt. Sugf^i^ «tng er ringö

im ben 5SnrjeIfl:orf mit gnter, 5rt)0 möglich mit

9}JiilbcetiJ @rbe öerfel^en «werben, um feinen SÖa^ö^

t^nm jn beforbern* «^it SjJlifl: gn büngen, ift

ni^t rdt^li^, anögenommen er ijl ganj t^erfanft,

nnb glei^fam gnr 5!Kobererbe genjorben»

3n ben fofgenben Sauren tt)erben bie fangen

©^offe beifänfig anf ein IDrittel nnb bie furjen

anf bie ^älfte i^rer Sänge gef^nitten* Sie %n\ä)U

jttjeige mit tanter einfachen S3lütl^enfno6pen n)er^

ben, n^ie oben gefagt, t^eiB Uih^fiaUen, ol^ne fte

jn befd^neiben, t^eilö ganj n)eggef^nitten. Sieje^

nigen, bie in ber 5D?itte jebod) eine Sanbfnoö^je

jn)ifd[?en ben SBIütl^enfno^^^en l^aben, njerben anf

biefe 'ocxtüm. 9?o^ iji jn bemerfen, baß bie ober^^

flen S^tiQ^ immer me^ir fnrj aB lang im ©^nitte

l!



85

gegarten mxi^n, bamit bie unteren ni^t t)er^«n;^

cjern itnb auöfterben» 2(uö eben biefer Urfatf)e fof^

len alle itnb Dorjügtid^ bie o6eren S^^^S^ f^^'f^

rect)t, fonbern etmaö f^^räg an baö ©elanber an^

getimben tü^rben*

(Stekn bie ^ftrfi^baume in gutem ©runbe,

fo fangen fie fc^on im ältjepten Salpre an, ^arf in^ö

^ofj tt)ac!^fen; biö (5nbe Sult) ftnb fie fo buf^ig,

bag feine ©onnenjlra^fen mel^r 6iö jum ©elänber

bringen fonnem 2ie^ t)erfpdtet i^re 3^^^ig«i^9/ ^^t*^

l^inbert fie f4)ön gefärbt nnb i[)oKfommen gut ju

iDerben* 3ubem fann auc^ baö Jpofj ber grn^t;^

jtt)eige nid^t bie gehörige 3?eife erlangen, tt)aö bod^

fo not^n^enbig ijl, um einen etmaö flrengen ®in^

ter JU übersteigen* Salier muffen Snbe 3w^9 ober

SJnfangg Slugujl aKe Sw^eige tt)ieber an bem @e^

lonber ausgebreitet, unb iaxan Qthnribtn n^erben,

iamit bie ©onnenjlral^fen fott)ol^l auf bie grü(^te

aU au^ auf bie S^^^S^ f^^D eintt)irfen fonnen*

Siejenigen S^^is^/ f^^ J^i^t an baö ©elän^

ber bringen laffen, werben n)eggefd^mtten.

©aS bie fernere SSe^anblung fomo^I ber ^^tf

fi^^ alä aiprifOfen ^ SSaume betrifft, fo n?erben fie

immer ^om Unfraut rein gehalten ; aud^ fe§e man

voeber eine ©fume, noc^ eine anbere ^^flanje ju
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an ben ©urjeljlocf , hamit t^nen nid^t bte no^

tilgen 5?a^rungt^ftoffe entjogen «werben , unb Son^

jtenfc^ein unb SRegen auf bic @rbe xim fie ^erum

fret) eintüirfcn fcnncn. 25rcl^t großer groft tm

ffiintcr etnäufaCten, fo ijl eö gut, fle mit ©tro^^

fcedfen ba^or bewal^rcn, xva^ aud^ im grüf^jabre

gefdje^cn foll, tocnn bie Slüt^enfnoöpcn aufbre^

Q)cn , xinb gpatfrojle ju Befürchten [tnb4

©aö bte ^el^anbfiing ber ©etnftocfe betrifft,

fo trerben fie, mnn fte bie gemünfc^tc Jpo^e er?

retd^t ^aben, im Si^nitte immer furj gebaften
3

benn mir baburd; bleiben fie in Äraft, iiub über^

ftelpen bejlo leichter ben 2öinterfrojl* Sie oberen

llarfen ©d^offe irerben Slnfangö auf bret;, fpäter^?

f^xn nur auf jn^et) ftdjthaxc klugen, bie unteren

fd^n^äd^eren nur auf ein 2Iuge gef*nitten, 2)abei

mirb mand^er ©dhop, ber mit einem anbern eine

@abel macbt, fammt bem t^orjä^rigen ^ofje treg?

gcfd^nitten, tamit ber ©todP nid^t ju bufd[)ig unb

ben Strauben nidbt bie ©nwirfung ber ©onnen^^

jlral^Ien entjogen tinrb. ?iiema[ö aber barf man

bie 5BIdtter um bte Sraubcn ganj n^egnel^men;

benn gefd£)ie]^t biep frü^jeitig, fo hkibcn bie S3ee^

ten ^axt unb ungeniepbar* ??ur wenn bte $trau^

ben fc^on ju reifen anfangen, fann man baö eine
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ober anbete Sfatt n)egne|)men, um biefelben me^r

ben SonnenjTra^Ien au^jufe^eiu Sinb bie jungen

(5cf)ojTe fcf?uf;fan3 gemorben, fo n^erben ffe mit

Sajl an baä ©efanber gebunben, toai and) nad^

einigen 23oc{?en noc|> einmal gef4)e^en mup* 5lm

fangg Slugujl tt^erben bie ©d^offe fed;ö btö ad;t 2lu^

gen oberhalb ber oberjlen Straube abgefc^nitten* 2)a

ber ®einjiOcf ben Sünger gut vertragen fann,

wirb er alle brüte 3a^re gebangt, jeberjeit aber

tt)irb ber ISünger um ben ®urjeI)locf I;erum einge^

graben.

ren bc^ OblleS*

©aö baö abnehmen beg Sjbjteg betrifft, fo

ijl, irie befannt, ein Unterfc^ieb ju ma(i)en s^i^^

fdjen Äern^ unb (gteinobjl:, unb bei bem Äernobfi:

jtt)ifc^en '5^ü(;^ unb Spatobft* 2)aö ©teinobjl, ba§

ifl^/ B^ct](i)Un, Äirfc^)en, ^firi1c^)e u. f. Yo., fjnb

abjune^men, tt)enn fie bie geeignete garbe beforn^?

men, tttoa^ tcciä) anjafül^fen finb, unb ben eigene

tf^ümfi^en @e[cf)macf ertangt feabcm ©ie galten

fi^ nur einige Jage, unb ne^^men feiten an ©üte
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gu* ©ang anberö ^erl^aft cg ftd^ mit beut Äernotft,

baö t|J, mit ben SSirnen imb 2(:pfeln. Sie grüt>-

feirnen mb grü^apfel , bie im ©ommer fc|?on reif

n)erben, foHen mcl;t erjl bann abgenommen n)erben,

wenn fie fd;on mürbe nnb folglich glei^ ju effen

finb* 2)ergleid^en SSirnen Italien (»^ fanm me^pr,

alö Dier nnb gn)anji3 ©tnnben auf im ^ager, ol^^

ne baß jle ganj n)eid|), ba^ ijl, tei9id;t U)erbem

2)ie grüBapfel iverben ge^Do^nnd; melbig nnb faft^

loäf mixn fie gn fang am 58anm jlel^en, nnb finb

oft jn nicl)tö me^r p gebrandf^en* SO?an lajye alfo

grü^birnen nnb grüp^fel ni^t jn lange am fdan^

me, fonbern ne^me fte ab, wenn fie nod; etnjaö

fejl jinb , aber ben eigent^mfid^en ©efi^macf f^on

Ipaben. 3^ist fid; l^ier nnb ba am ^anme eine Sßirn

ober ein Sifpfel mit ber eigent^ümlid^en garbe nnb

ettt)aö mürbe, fo i|l e6 S^^t/ i^^^ größten 2!^eil

berfelben abium^mcn. Sie mitten in ber Mxom

ober anf ber ©^attenfeite beö SSanmö ftel^en,

fann man nm einige ^age f^^ater abnel^men, it^eil

fie etmaö langer jn t^mx ^aben, nm jnr 3?eife ju

gelangem

3n bem ©^pafobjl ijl nid^t bfog baö eigentlt^^

ci^e SÖinterobjl: jn rennen, fonbern an^) baejenige,

njelc^eg im Dctober ober S^otJember reif jnm (3c^
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feS ijl gewc^nli^ (Snbe ©e^temberö t)om S3aume

ju fcringen, unb 'ijöXt fi(^ balb längere, balb füti»

^ere 3^^^* SSom ^erbflobjle fte^t ni^t ju befür^^

ten, baß eö afßbalb teigtc{;t ttjerbe, wenn man

auc^ am SSaume gut auöjetttgen läßt , S3.

tie Äaiferbitn unb Sfenbartj obwol^I fi^ aud^

btefe etwag länger l^aften, n)enn fie am Saum

md)t JU reif geworben finb* Ü6rigenS nel^men bie

^erbjlfrü^te erjl im ©eptembcr jlarf an ©rofe

gu, unb tt)erben gemürjreidjer unb fc^macf^af^?

ter, wenn fie etwaö länger am Saume bleiben»

9iur wenn ber ©ommer fe^r Ipeiß tft, fönnen bie

^erbjlfrüc^te ad^t S^age t)cr SiJJi^aeliö abgenom^

men werben»

3u bem ©interobfl red^net man jene S3irnen

unb 2(pfel, bie i)om Sejember angefangen, ben

5SJinter ^inburd^ big in baö g^rü^jal^r früher ober

f))äter reif jum ®enuße werben» ®a biefe grüd^te

in »^inficf;t ber ^üt ber (Senießbarfeit i)erf^ieben

ftnb, fo muß aud^ ein Unterf^ieb in ^inftd)t ber

Seit beö aibne^menö gemai^t werben. 5)ier gift bie

5RegeI: 3e länger ft^ baö Dbft auf bem ^Sager

l^ält,- o^ne mürbe ober gef^imacfloö ju werben,

bejlo länger mup e^ am 23aume bleiben» ?Jid^t je^
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fcer Slpfel, nxd)t jebc Strn tjl um 5[)?{*aefiö Dom

^aume ju nehmen, tDie ©inige ber SlJIemung fmb*

5[)?and)e Sorten jTnb erjl um 2!Berejta, manrf^e nocf;

i^dUx abjunel^men, trenn fte närnftd^ febr Kiltbar

ftnb* Äommen tergleid^en fpdtreifenfce grücfite fc^on

um 93?icI)vieno t)om ^aume , fo [krumpfen fie im

©tnter äufammcn, tJerfieren ben <Baft unb an ®üte*

©intge ftnb ber ÜJJeinung , bap , trenn bie

^rücf)te abjufatten anfangen, ffe auc^) reif jum 2lXv

nel^men fepen; allein bieg tjl nur bann ricpttg,

trenn bie abgefallenen ni*t trurmig finb* 2)ie trur^

migen ^rüdjte reifen oft um rierjebn Jage früher,

aU bie unangejlod&enen, barum fönnen fie aud;

mcf)t alö 3^t*^n bienen , ia^ olfe am 55aum jle^^

|)enben g^rüd)te reif jum 2I6ncbmen ftnb. ©o lange

ber, Stiel ber grüßte no4) fejl am 50hUterfuc{)en,

baö i]!, an ber \Bul]t beä ^tragforjeg , pft, unb

elper 6ricf)t, aB fid^ tawn trennen la^t, fo lange

ta§> Spdtobil tti^^t roHfommen reif jum 216^

neipmcn*

2luf biefev5 Äennjeid^en fo(( fefSfl bei bem fo.-

genannten 53?oil-objl 9?ücffid;t genommen trerben;

benn ijt bagfclbe nicbt au^gejeitiget, fo fann auc^

ber ?[)?üjl nid^t gut trerbem Se treniger baö Cbft

reif ijl, bejlo treniger S^cferjtojf l^at barin
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entrtiideU, iinb |e me^v c$ an tiefem ft1)lt, bejlo

fd;(ecf)ter tt>trb ber 93?ojl*' SSiele Sanbtvirt^e lajTen

ba^er fcaö 9Kojlo6jl fo lange an im fdamne, ttg eö

felbjl abfaßt, um i)on bcv Steife beöfelben t)erfid^ert

gu fet)n* 2(nbere, tie fi^ einen befonfcerö guten

Slpfefmoft bereiten n?clfen,. fajfen bie Slpfel, bie

fie baju bejlimmen, einma^I fc^on gut auäjeitigen,

f^ütteln fie nic^t t)om S3aume, fonbern bvocfcu fce

ab, bringen fte auf einen Jjaufen unter Sarf? ju;?

fammen, lajTen fte einige Za^e Hegen, unb ma^

d^en erjl bann SDtojl barauö* Surd; baö Siegen

verlieren nämlic^ bie Sipfef einen S;i;eit i^rer n^äf;?

ferigen §eud)tigfeit , unb bie ©ntn:)icf(ung beö 3«^

(Jerjtofeö n)irb beförbert. greplicl) tt)irb auf biefe

Slrt ipeniger ?D?ojl: erjeugt , aber bejiO bejjer unb

n)ertlpt)oKer tt)irb er*

©oE fi^ iai IDbft, baö für ben 2Binter auf^

bema^rt tt)irb , lange l^aften , fo muf eö auf eine

2Irt ah^mommm U)erben, tüobei eö nic^jt befd^äbt^

get tt)irb* 3eber ©inbrucf, jebe SSerIe|ung ber

SRinbe ober ©d^ale mait)t, bap eö früi^jeitig ju

faufen anfangt* Sief ijl befonber^ bei ben Sfpfel^

forten ber gatt, bie eine feine D?inbe i&aben* 3*58*

SD?afc|)anäfer , S^afetapfel u* a. Sa^er foü man

bie grüßte ni(^t, wie eö getDO^nli^ g^f^iel^t, m
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bte S^^l^^f in £)B|ifor6 l^ineinfatten laffen,

it^obei fte not^wenbtg SiKö^Ie Betommen müffen*

gubeit)al^rett ijl, fie^t o^nebieg ^ebtx ein. S^'^^^

xfl: baö 2l6f^ütteltt beS £)6jleg awd^ bem SSaume

f^abüd^ ^ fcefonberö mnn no^ nt^t red^t ani^

Q^dtio,^t ijt, lt)eil babet ijiele gr«^tfno6pen ab^

geriffen n^erben, bte «nS tm fünfttgen ober im

jtt)ei)ten Sa^re barauf ^^rüd^te gebrad^t Ratten.

3e fü^fer unb trorfner ber Drt ift, m mU
ik^xixä)U anfbma^xzt njerben, beffo länger

'galten fce ftd^* einem feud^ten, bämpftgen Äel?

ler mxitn fie gar balb fd^immeft^, ne^^men etneit

itnangenel^men ©erud; an, ober gelten in ^äufnig

über* Stuf ber Dbjlbü^ne folifen fte nie über einan^

ber, fonbern eine neben ber anberen liegen, nnb

"con 3>^it jn ^zit nnterfud^t n^evben, ob fie nod^

ganj nnöerfelprt fcnb j benn bie mit faulen gle^?

cfen bel^afteten mufifen aUbali lueggenommen mx^

ien, um bie Slnjlecfung ber gefunben gu ^er|)üi?

ten* 5[)Jup man bie ^^rüc^te anö ^an^d eineö trocf^

nen Äetterg in einer Äammer ober fonjl: in einer

©tube beö ^aufeS aufben)a|ren , fo finb fte bei

eintretenber großen Äafte mit (Strol^ ober mit ^o^

l^en ju bebedfen, ober man muß^ njenn Darin eitt
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Dfen ftel;t, cttoai ünl)d^m, jebo^ nur fo ml,

5Bon t)en ^ranfjetten Ut öbpdume.

©0 wie ber 5f}?enfc^ unb baö S^ier i)erfc^{ei?

benen Äranf^citen itnternjorfen ftnb, fo ftnb

aud? bie ^>f[anjen imb Zäunte; benn aud) btefe ^a^

ben ©efä^e unb glü^igfeitcn , bie burd) ^dfte unb

^i^e, bur(^ Überflug unb SDiangel an S^al^rung

ober burd; anbere ^inn^irfungen ^on Slupen in Un^

orbnung gerat^en fönnen*

@ine ber gett)o^nnd)flen Äranf^eiten ber Sjhp

bäume ijl ber S3ranb* @r gibt ftd^ baburd^ ju er<»

fennen, baß bie SHinbe am ©tamm i^re natürli^e

garbe t)ernert, gutegt f^ii^arj mxi , nnb fammt

bem SSaume ab^ixbt. Urfadje l;iert)on ift genjo^n^

li^ eine jlarfe ©efrier ju einer 3^^^/ tt)e[^er

ftc^ ^iel ©aft jmifd^en ^ofj unb Kinbe bejtnbet,

baö ijl, im .^erbjl, e^e bie SSIatter abgefatten finb,

ober im grül^Kng, wenn ber ©aft fd)on aufjteigt,

ober im SÖinter , wenn bie ©rbe t)om t)or^erge^en^

ben SKegen fe^r bur^näpt ijl, iann tiefer ©^nee

fättt, worauf großer grojl eintritt* £)ft fommt

and^ ber Sranb wm Überfluß ber ©afte l^er, bie
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fen, xinb in 23crbcr6cn ü6crgcfcn* Sieg ifr iv:

^all bc[ junp^en 2:aumcn, tic frarf ßctünyt ti^er^-

icn, oivooH \ic e^ncttc^ in giircm ^ctcn jfckn.

Sem grcfrc Idpt i1d; an |)cd[)frvimmi^*icn Ctfr^

bdumcn nid)t fcicßt t?er&cugcn; tcnn n^enn an6 tcr

Söuräcifrocf mit 5)?ifl bcbccft intt ter ©tamm mit

(gtrol^ ctnc»ehinbcn iil , fo fcinn todh ter g^ofi auf

bie Äronc citnt^irfcn, unb biefc fann ted>' nid^r in

oft fcer %aU, bag tic Äcrn^ C!?1tbäinnc tiird^ grcfi

gctctrct tr-crtcn; Kiungcr gefdncf^t Inn fccn ^'m^

fi(i* unb 93cavtUcn ? $?äumen , trcil jlc ütcrKmvt

gdrtn4>er 9?atur ftnb, Seit efter ent]le]^t bcr23ranb

burd& Überflup ber ©aftc, bie feinen Slneti^eg ftm

ben* Siefem fann man fdicn baturc!^ i^orbciigcn,

u>enn man tax oBnebief^ jiarfmad>fcnbcn 9?vimn gar

nid^t büngt , tinb baburcfi, tDcnn man an einem

folc^^en 53aume bac^ fogenannte SlberlafTen antvcnbcr.

Eiefeö befreiet barin, bag man mir einem fdr.ei.^

beitben 5[)?cfirer bie [Hünte beö S5aiim^> r-cn ber Sir:^

ne tng jum ©urjc[]lccf auff^Iifct, jcboÄ babci bac^

Jpolj nicbt verlegt. Saburd; befemmt ber üuerfl'ii^^

gtge ®ßft einen Slu^mcg , nnb fann ff<^^ felglid>

jmtfdE)en i^ofj nnb Ü?inbe niöt anbdufcn« j;at ber
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23ran& nuv einen Zl)dl beö ©tammö, unb jn^ar

nur auf einer €eite befallen, fo ijl er baburd^ ju

l^cilen, ia^ man bie branbtge ©telfe auöfcfineibet,

nnb bie Sunbe nüt feucfitem ie^m bebecft, ben

man mit mm alten Seinn)anbflecf umtDirfeft, bag

er ni^t n?egfaUen fann*

©ne anbere Äranf^eit ijl ber Ärebö, ber

fiel) an ben Dbjlbdumen jeigt, tt)enn eine f^arfc

gencl)tic|?eit auö bem Jpofje l^erauöbringt, nnb bie

SKinbe serfrtpt, fo, bap eine mit Söuljlen umQCf

bene Sßunbe entjtel>t, bie fic|^ nid)t mefir fd^Iiefen

fann, n^eil in i^rer QKitte ba^ Jpc(ä auöborrt. »^at

ber Ä'rebö nur bie eine ober anbere ©teKe einge^

nommen, fo ijl er baburd^ ju |)etlen, bap man

ba^ trocfne Jpofj fammt ben SBuIjlen au^f^neibet

ober auöjlemmt, unb bie Söunbe mit ?e|)m bebecft*

Beigt fic{) aber ber Ärebö an mehreren Sijlen, fo

ijl eö ein 3^i<i)en^ bap bie Urfad;e ^ie^on im ©runb

unb Soben, ober in ber Objlforte fefbft liegt, unb

er folglid; lieber an einer anberen ©teile auebric^t,

tt)enn man bie anbere geseilt ^ar* @ö gibt Siipfel^*

forten, bie bem ^rebö fe|r untern^orfen jinb,

ber rotl;e unb ireijje äöinter^ Äali)ille* SBaume

mit biefen ©orten ^aUn oft eine Ärone t)oll Ärebö^^

beulen; jle wac^fen bejfen unQead)tzt fort, unb
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Bringen g^rü^te, Sft bte^ nun fcer galt, fo lajfc

man fie jlel^en, ol^ne ftd^ SJJül^e ju geben, fie ju

Ivetten, mit iapon feiten ein guter Erfolg gu er^

n)arten x^.

2lm nteiften Tetben bte Dbjlbaume fcurc^ bie

grofen ^ßerwunbungen , bie i^nen oft beigebracht

werben* 2öie na^t^eiOg niug ni^t für bie @e^

funb^eit beg SBaumö fepn, n^enn gro^e -iWfte

gel^auen «werben , unb bte^ jur Unjeit, oft mitten

im ©ommer, ba bie 6onnenjiraf)(en feftig auf

ben Saum it^irfen? 5Ktt großen 25ertt?unbungen

fott man im SDh^banm fo t)iel möglich t)erfcl;cnen,

unb foKte eg notl^tDenbtg fepn, fo gefd)elhe eg frü^^

jeitig im grübltng, unb man fege bie ®unbe ni^t

ben ©onnenjlral^fen au6, fonbern beberfe fte mit

feud^tgema^tem ?e^m* Äein 2Ijl fol( mit ber ;^arfe

n)egge^auen n^erben, mit babet bie SSunbe feiten

glatt auöfdfft, unb bie JRinbe jerfplittert tt?irb* ©inb

bie iDegjunel^menben Stjle flein, fo gebrancl)e man

jum 28egne^men ein fci^arfeg SWeffer; fmb jle bau^

menbi(^ ober nod^ ftarfer, gefcf)e|)e eS mit ber Saum?

fäge. 2)ie bur^ bie ©äge gemad^ten 23unben müf^

fen jeberjeit mitbem 5}Zejfer tDieber glatt Qc\d)mttcn,

mü fte Ici(^ter Ipeilen , unb mit 58aumn)aq)ö ober

Sefym bebecft iverben» 2Im fd;abli^jlen finb bie SBer^
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»unbungen ben $|?rfid)^ unb Slprifofett ? ^Baumen,

weil auö felben aföbalb baö ^arj ausfliegt, woj^

bei tingöitm^er bie 9?tttbe abjlirbt» ffiivb baö ^avj

ober ©ummi nic^t aIfog(eic^> fammt ber ijerberbtett

SÄinbe auö9ef(I;nitten, imb bie ®unbe mit Sel^m

bebecft, fo ijl feine Rettung me^r ju erhjarteit, wnb

ber S3aunt b[ei6t füt immer txänUi^.

Qim anbere Äranf^eit ber 2lpfeI6aume ijl baS

2)ürrn)erben ber jungen t)or;a^rigen O^offe, fo,

bag oft iai Stnfel^en ^at, aU ^ätte man ?eim^

fpinbeln aufgejtecft* 2)iefe Äranf^eit liegt biöwei^^

len fm ©runb unb SSoben, biöweifen in ber Slpfef^

forte fefbjl , öfter öber im (Erfrieren ber ©c^oflfe,

bie noc^ im 6pät^erbft im triebe toaren, unb ba^

l)tv niä)t auögejeitiget würben* ©ielpt man bergla^

ö)en ©cf)öjfe in ber übrigen^ gefunben Ärone beö

fBänmi, fo fott man ft^ bie 5[)iü^e ni4)t gereuen

tajfen/fre biö auf bie näc^jlflel^enben gefunben 2(u^

gert tt^egäufd^neiben, unb bie^ jebeöma^I ^u t^Hit/,

wenn fic^ bergfeic^en ©dpofife wieber fe^en lajTen.

2(uc^ bag g}iooö, baö fi^ oft an ben Sljien

unb am (Stamme ber IDbftbaume anfegt, wirft

nad^t^eilig auf bie ©efunb^eit berfelben, weil e§

bag ©inwirfen ber Suft unb Sonne auf fre t)er^in?

bert) jugfeid) bel^ergt eö oft mand^e^ fd^abli^e 3n^

7
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t)ie in fciid)tm ©runbc flehen, ober in ©arten,

in benen tte Saume ju na^e an einander gefegt

ujutben, nnö bal^er nad; einem JRegen ju lange

md;t abtrorfnen* SDlan bringt baö S!JJoo6 am leicji^^

tejlen Dom SSaume, mnn man ben ©tamm nnb

lie äjle mit einem naffen ?a^)^ert abttjafd^t, ober

n^enn man biefelben mit feud;tem ?e^m bicf über^

ftreid^t*

Saö bie ©elbfud^t ber SDh^Mums^ Utxi^t,

fo tjl fce nid;t fei^t mel^r feilen, befonberö wenn

bie JSämne in fernstem S3oben jtc^en* SSorjüglid^

finb bie 58irnbdume, bie auf ber Slnittc öerebeft

finb^ nnb bie ^ftrpc|)baume biefer Äranf^eit untere

tDorfen* gür biefe SSdume foK balper n^eber ein

feud^ter ©runb , nod^ ein fc^attiger ©tanbort ge^

xoa^t ttjerbenj ijl aber biefeö ber galt, fo fud^c

man baS SSJajfer fo i?iel möglid^ t>on i^^m 2Öur^

gelftocf abjuleiten/ unb laffe fein Unfraut um 0^

l^erum auffommen* ßben fo n)enig fe^e man 23fu^

men ober ©emüg ju na^e an i|)ren 5SurieIftocf,

bamit bie @rbe nad^ einem biegen um ben <Btamm

^erum bafb wieber abtrorfnen fonne.
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Snfeftem

3ur ©rjiel^mtg unb Pflege ber £)b|l6aume gc^'

^ort mc{)t 6fo^, bap wir i[;nen einen guten ©tanb^?

ort öntveifen, fte in eine fru($t6are ©rbe fe^en^

itnb in bie Jpo^e ju bringen fuc^en, fonbern tüir ^a^

ben nod^ nnfre aiufmerffamfeit auf manche ©efal^^

ren ju xid)tcn, bie fie bebro^en unb i^nen t^erberb^

lid^ tüerben, n^e'nn tüir fie ntct)t abjun)enben fud^en*

SSerfc^ieben (inb bie ungünjligen @tnn)irfun^j

gen t)on Slupen auf unfre Öbjlbdume; jie T^inbern

t^ren 2Öad)öt^um unb fd;njä(^en i^re ©efunb^eit^

fte hcxauUn unö md;t feftcn i^rer grüd^te, ober

tobten fie too^I gar» Einige finb barunter, "oot

benen voir unfre Dbfrbdume ju bewahren nid;t im

(Btanic finb; t)or @Ci)[of('en unb ^agern^et^

ter, ^or fl:renger ÄäRe im Sötnter, ^or grojl im

grülpjia^re, toenn fie nämtid^ fre^ im ©arten ober

gelbe fielen» gibt aber au^ gefd^rli^e Qin^

voirfungen ^on Sinken, bie loir, n^o nid^t gans,

bod^ gro^tent^ei(g abtoenben fonnen , voenn toir ti

anberS ni^t an unferm gleiße ermangeln laffem

25iefc ©inwirfungcn unb ©efafren fommen i^ort

7^
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»erfd^iebcncn fleinen 2!f)ierc^en, bie toix Snfeftcn

nennen/ aU fca flnb: t>m 23urmern, öber beffet

gefagt, D?aupen, t)on Däfern, gHcgen, 2öci>en

n* bgf. 3««^ ®tücf fallen nid^r öUe fd)äbncl;en 3n?

feften im nämfidben 3<^^te unfere Cbjlbaume an;

fcenn in bem einen Saläre fihben fic^ biefe , in einem

anbeten Salpre anbete Snfeften in gregetet Spenge auf

xinfeten Dbjltaumen ein^ gibt and) 3a^t^/in mU
d^en fte fo n)entg la^lxcid) ftnb , bap unfte £bjlbaume

gar nid[)tö but^ fie ju leiben ^aben. ©ewobnlic^

^dngt i^te SBetmeftujtg tjon ber S^l^re^wittetung

ab; butd^ einen ttccfnen t)?atmen Sommer cber

^etbjl n)itb fte greptentl^eilg begünjliget, burd^

einen naj^falten t)er|inbert , obn^ol^l eö auc^) S^fef^^

tv gibt, weld^e bie 5idjye lieben^ jic^ babei voo^t

fcejtnben, unb fid^ auc^ jlarf t)etme^ren.

Sie SSermel^rung einiger Srtfeften ^atiQt auä)

tjon ber größeren ober geringeten g^tuc^tbarfeit ber

Dbjlbäume ab, nämlid(^ bie Sermc^rung jener 3n^

feften, bie i^ren SBol^nfife in ben ^lütlpen auffd)ta^

gen, ober fic^ bloß t)on ben ^^rüc^ten nähten* ©ibt

eö alfo voenige SSlüt^en nnb gtüd^te an ben £)bft^

bäumen, fo finben nut wenige r>on bergleid^en 3^]

feften bie notl;ige ©obnung unb Stal^rung
; fie ftnb

alfo gel^inbert , ficb jlavf jn t)erme^ren*
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S6tt)ol^I @ött Mä} feinen mi unevforfd^Iid^cn,

aUt gernt^ 1^6c^jln)eifen 2I6fid^ten aud^ für bie dx^

^altnng fcer ^nfeften forgt, nnb i^r ganjIt^eS

2luö(ler6en t)cr^tnbert, fo f^at er boc^ ciud^ bafur

geforgt, baß fie fic|> nid^t fo fel^r öernte^ren tbtif

nen, baß unfre Dbflbäume attja^rlic^ bnrd^ fie

t^rer Slätter, nnb fomit and^ i^rer grüd^te bcf

xanbt werben* 2)ieß m^te ber aUgüttge ©ott md[;t

bloß bnrd^ ben SBed^fel ber Sßitternng, bte oft fo

nngünjlig anf fie einwirft, ju erreid^cn, fonbern

anc^ babnrc^), baß er tlpnen anbere Snfeften jnr

(Seite feilte , Don benen fie größtent^eifg anfgefref^

fen, ober anf anbere fficife ju ©rnnbe gerietet

werben. ©Ott l^at eS fo angeorbnet, baß bergfeii?

d^en für nnö wo^Itl^ätige 3nfeften gerabe bann am

5a|)(reid^jten ftnb , wenn fic^ bie fd^ablic^en in gro^

fer SDlenge jeigen, bamit befto fidlerer i^rer aU^

juftarfen SSerme^rnng Qinl)aU get^an wirb* Xan^

fenbe i>on 3«feften Ie6en nnr i)Ort anhexen Snfeften,

bie fleinen faßen über bie feineren, bie größereu

über bie großen ^er, fo, baß ein immerwäfirenbcg

©erneuet unter i^nen <Btatt finbet, waö fo wo^I;?

t^ätiQ für nng SRenfd^en auöf^Iagt*

Um ber aUjnflarfen Sßermel^rnng ber 3nfeften

©in^alt ju t^un, ^at ber aßgütige @ott audt) eine
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9}ieti9e Sin3# unb anbete Siegel .auf fte angetptc^

fen, um frd; unb ibre Sungen bat>on ju rä^ren,

@in SSogelpaar, baö mcUcxc Sunge fat, Brctnd^t

täglid; mef>rere ^unbert 9?au^?cn/ um fie ju füttern»

Sefonberö ftnb e6 fcie 9)ici[en, mläc täo,lxä} nn^

gemein titele 0?anpen notf>tt>cnbtg Ki6en, um tfre

jaf)[rci4)en Sangen erndbren, benn einige COZei^

fen baten jebn 6iö fünf5c^n Sunge. Sebent faben

gerabe im grüHing bie meijlen Segel t^re 53rut^

geit, al]'o 5U einer 3^i^/ in ber ftcft bie 9?an^^en

unb antere Snfcften auf unfern £)tft6äumen am

5a![)rreid}ften einfl'nben. Slucf) \rerben gerate bie ge^

fd^r[id;ftcn 9?anpcn am meifren von bcn Segeln

aufgefiatt, tr-eil fic ihicn für if^re jungen bie an^

gemeffenfte Speife liefern*

2Iuf biefe 2Irt forgt alfo ber aUgütige ©Ott

bafür, bap unö ber @enu^ ber £:Bjlfrü*te , bte

aud^ 5U unferm ^efren i^en i(>m erfdf^affen ftnb, nie^

imli tuxd) bie Snfeftcn gviujlid) unb für immer

cntiQgcu tt^crbcn fenne , mnn tüix an* ]c[b]t feine

jpanb anlegen , tfrcn einfallen (2inf>a[t ju rBun*

S^a aber ®etr caiä) für bie ©rbaltiing ber Jnfe^

ten forgt, eben ireif er fte anS boAjia^eifcn

fid)ten in bie ^Dcft gcfe^r Bat, fo Id^^t er fic and;

i5)rcr ?tarur gcmd^ftcj^ ftavf üermel^ren, fo, bap fle
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fn maniS)tn Sauren ttnfern €)6fl6äumcn tjcrberblid^

ttjerben, mnn wir fte imgcl^inbert Raufen laffen.

3n formen Ratten üSedä^t @ott unö bie ©orgc^

©d^ugmtttel cmfjufud^en iinb anjuwenfcen, n)te er

iinö überhaupt ja nid^t t)crtt)e^rt, aKe ©efa^ren

\>on mi ju entfernen, attcö (S(|)dblid;e i)on im6

l^intanju^arten ; baju gab er nnö ben Serjlanb,

itnb um eö jcber^cit auf eine gefeg ^ nnb redj^tma^i^

ge 25eife ju t^un, gab er unS baö ©emijTen» 2Öir

fonnen «nö alfo , felbjl ben n^eifen Slbjld^ten @ot^

teö gewag, ^or ben fc()äblid^en Snfeften i^erwap^^

ren, unb fie üerminbern, fo 'oid eS imö mcglid^

tjl; benn öuörotten fonnen unb iDerben toix fie olp^

ncbieß nie* Um aber unfre £)b^bäimc gegen i^re

Slnfdtte ju f(J)ü§en, ijl: eg not^menbig, <Te fennen

ju lernen, unb ju iDtflfen, n?ie fie fic^ fortpflJan^

Jen , mann jie anfommen , wo fie aufjuftnben, unb

auf weld^e 2Öeife fte am flc^)erften ju t)erminbern

finb*

2luf unfern Obfibäumen ftnben ft^), tok oben

gefagt, ^erf^iebene Snfeften ein, i)on benen bie#

fetben mel^r ober weniger befd^abiget n?erbem £)ie

f^dbHd^jlen unter allen aber finb immerhin bie

5S5ürmer ober fogenannten 5Rau))en. Unter biegen

gibt eS einige > bie ni^t bloß mit ben Ißldttern
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tcg Saumg ijorlicb nelpmett, fonbern aud^ bie SBIii^

t^eu unb bie neu cingefelten grüd^te auffrejjen.

©tnb ftc jal^treid^ , fo iUibt am SSaunte nid^tg

GJrüncö , ja nid)t einma^I ein Sßlattjliel fte^^en.

3Zacf) einer fofc^en Sntbldtterung ifl ber Saum

nid)t Uo^ für biefeö 5af)r feiner grücf)te beraubt,

fonbern aud) für baö fofgenbe/ weil er jur 2In^

fe^ung neuer S3füt:^enfnoöpen ju fe^r gefd)tt?a4)t

ijl» SSBirb ber DbjlBaum jwei) ober n)o|)f gar bre|>

2a^re naä) einanber t)on ben SRau^en abgefrejfen,

fo leibet feine ©efunblpeit fo fel^r, ba^ er ju frän^

fein anfangt, unb nid^t feiten aßmablig auejlirbt*

2Sor biefen müjfen mx unö i)or 2Ißem ju ^ern^al^^

zcn unb fie fo t)iel mogli^) Ju ^erminbern fui^en,

^^nb gerabe gegen biefe l^aben tt^ir n^irffame SJiittel,

tDeld^e anjumenben n)ir treber SDJüfie no4) Äojlen

f4)euen foUten* @6en biefe tooUtn toix nun i)cr^

jüglid^ fennen lernen^ unb feigen, tt^ie t^ren "otXf

berblid^en SMnfäKen fonne ßin^alt get^an werben*

33on hm grünen (Spanner.

I^ie allertJerberblid^jle SRau^e für ben Übp
haxun ijl ber ^rüne ®|)anner CSie^e Xa^* II. Fig.
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^ 2 3), »Ott feiner %axU mi ber SKrt »ont)artS

gu gelten, affo Qcmmt.

2)er grüne ©^janner fommt ^on ptnem

t<r CSBeinfafter) ober (S^metterKng l^er, m^tt
im ^erbjl auS ber @rbe ]^ert)prfried^t, unb ben

Sioöember l^inburc^, bi6 bie @rbe gefriert, feine

gjjer auf ben SD6jlbaumen ablegt, ba^er er ^rojl^

nacf!t ^ ©d^metterling l^eißt* Daö 5[ßannd^en l^at

neu geI6grauen Sei6 «nb blaßgraue gfügel, bie ntit

etwaö bunfleren Ouerlinien burd^jogen fmb* SSJir

fünnen fte leidet fennen lernen, wenn wir in ben

legten Ziagen beS Dctoberg nad^ (Sonnen^ Untere

gang unfre Dbftgdrten befugen; benn ba werben

wir genug. ba\)on l^erumflattern fe^en> SSenn wir

um biefe 3eit unten am Saume einen gfecf ^a^jier,

ber mit SBagenfd^miere beftrid^en ijl, anbringen,

unb ein ^aternli^t baju ftefifen, werben fid^ mel^rere

barauffegen unb l^ängen bleiben*

Sie 2Öeibd(>en biefeS %aUcxi finb ebenfattö

grau, l^aben einen birferen Seib, ber beilduftg fo

grof^ ijl, aH ber Seib einer Stubenfliege^ ffnb

aber ffugettoS* ©iejpnnen a(fo ni^t anberö, aH

äu ^ug, auf ben SSaum fomnten, muffen am ©tam^^

me hinauffried^en , um ju ben Steigen ju gelang

gen. @nbe OctoberS unb bie erjlen ZaQc beö
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»entBerS tocxim t»ir SlbenbS^ mnn änttft boö

SSetter fd^on «nb tt)mbjlia ijl, rotere SÖeibti^ett an

bem (Stamme l^mauflaufen feigen* t)aju bra«d;en

totr tpiebcr ein Sid^t/njeif fle, h^enrt bunfel

wtrb, bejfo fidlerer am ©tamme angetroffen ttjet^

fcen* 2)ief ijl jebod^ nnr in jenen Sa|>ten ber %aU^

in benen (te mieber jlarf i^erme^rt Ipafcenj bentt

in man^m Salären jtnb ja nur fe|v memge anf

ben aSanmen aufjuftnben*

Stm ©tamme beö Saumö gefi^iel^t gen^o^n^

Hd^ bie Begattung; bal^er ftd; auä) bie SSKannd^en

jaKtcid^ an bemfeI6en einftnben* Senn bag 2Öei6^

^en befrn^tet ift^ fleigt eg 61^ gut Ärone be5

S5aumi empor, «nb fangt bort an, feine @t)er aB^

Sntegen* Sief gefi^iel^t bie S^a^t ^inbnrd^j am

^age (igt eö gewo^nlid^ vu^iQ «uf feinem ^lag*

(Sß legt feine @t)er nijd^t in einen Jpanfen gufammerr;

fonbern einjefn, ein§, l^od^jleng jn)e|> an eine Änoö^

pe, ober an baö Sl^rag^ofj, ober an bie ©d^offe*

Ungemein grof ift bie grnd^tfearfeit be§ 2Öei6d^enö
j

benn genjo^nfid^ fei^t eö jtt>et) big bre^ ipunbert @t)er

ab* Siefe finb li^tgrün wnb fo fejl angefleht,

baf *

fie nid^t leidet burd; einen SKegen aftgeitjaf^en

werben ; nur toenn ber S3aum mit (3lattd^ ixUvf

jogen i^/ toerben triefe au3 ij^nen wn ber ©teCfe
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loögeriffen, STud^ ^aUn bfe ©per eine fo gtofe ?^

Unifxaft, baß jie felbjl ber jlrengjle ©intet ni^t

tobtet,

©obalb bie Änoöpen ber Dbftbaitme im ^xu^

nng ju treiben anfangen, fd)Iiefen bie {Räupc^en

oug ben (5i)ern, nnb fucf)en ftc^) in bie Änoöpen

einiubeiffen* (Sie ftnb SInfangö graufärbig, «nb

werben fpäterl^in lic^tgrün* ©ie l^aben feine S3aud^^

füge, bal^er jiel^cn ffe bei bem @5e^en bie Jpinter*

fuße ju ben SBorberfüßen, nnb hiiicn mit bem Seibe

einen SSogen; beßwegen l^eipen fie (S^)annen STn^

fangö nähren fie fic|) ^on ben feineren S^^eifen ber

iauhß nnb S5Iütf)enfnoö:pen, jernagen bie SSInmen^

bldtter, nnb faßen bann über bie Keinen grüd^te

l^er* ©inb fte fe^r ja^Ireid^, fo gelten fie nic^t el^er

^om SSaume, biö er ganj abgefreffen i{l* 2Son ber

9}litte ^aVi biö an ba^ (5nbe beöfelben fangen fte

an, fi4> an einem ^aben, ber anö i^rem 9)?nnbe

fommt, auf bie (Jrbe IperabjurajTen , fid; in biefelbe

einjugraben nnb barin ju i)erpuppen»

diejenigen ©panner, bie erft am (?nbe 5Kai'g

t^re i)oaige ©rope erreid^en, nnb um jene 3^^*

in bie (5rbe jur 2Serpup)5ung ge^en, fommen ge^

w^uVkH) erft im fofgenben^grül^nng aU galter auS

ber @rbe , unb fegen t|ire d^cx auf ben Obflbäu^
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mtn a6, Sa^er ftnbet man im ^ax immer einige

ganj ffeine ©panner , wä^renb bie meijlen 6eina^c

fluSgewac^fen finb. ^hQUiä) i^nen bal^er ber ^erbft

jur S^it t^reg JperauSfommen^ auS ber @rbe nnb

t^reg @t)erre9eng nid^t günjlig tft, nnb fie großp

tent^eilg ju ®runbc gd^en, fo fonnen fie ioä) ni(t)t

Uiä)t anöjlerben, mit fid^ ^on ben im ^rü^ling

nod^ anfommenben g^altern jid^er einige retten, nnb

i^>re ©i)er an ben S3aum. bringen* ®al)er wirb eg

fein Sa^r geben, in miä)m fiä) nx^t njenigjlend

einige ©panner auf ben Säumen feigen laffen*

Um biefeö öerberbli^e Snfeft $u tjerminbern,

ijl eö not^ttjenbig , jebeS Wttd in Slnwenbung $u

bringen, n^oburd^ feiner SSermel^rung ©inlpalt ge^?

tl^an tt)irb* ®a bie fleinen Sßögel, unb befonberS

bie SKeifeit, öor afifen ben grünen ©pannern naci^^

fleffen, unb fe^r ^iele t)on i^nen jur Fütterung

i^rer S«ngen hxan(S)tn, fp foKen wir fie aud^ i)or^

gügfid^ fd^onen, unb nid^t gebulben, bag fte »eg^

gefangen werben* Äein SRe^ierjäger fott eine 5!)Jei^

fen^ütte im 2BaIbe jte^en laffen, fein ©artenbefiger

fott geftatten, ha^ in feinem ©arten ein 9?efl: \)on

©ingt)ogeIn abgenommen werbe* Sag bie ffeinen

Soge! jur SBerminberung ber JRaupen t>iel beitrat

gen, fe^en aud^ einige ?anbwirt^e unb @artenbe^
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(ifeer auf Um Unit fe^t \x>o^l eih; bctth um ben

abgaug ber ©ing^ßgel etfefeen, fuc^en fle bte

©ta^re CSta^rf) fcaburc^^ in i^re ©arten ju Iöj?

dfen, bap jie i^nen im grü^Iing Heine Ipofjerttc

gäß^en i?ber Ääjten, bie in bet SD^itte mit einem

gfugfoc^, unb inwenbig mit einem ©i^riefel t)er^

fc^en finb, auf bie S3aume fefeen, iamit fie barin

i^re 9Zejter bauen, unb für i^re Sangen bie 5Hau*

)f^tn jufammenfangen.

Slffein in mannen Sauren t)erme!^ten (iH) bie

grünen (Spanner fo fel^r, bag bie ffeinen SScgel

unb bie Snfeften, bie ficf) t)on i^nen narren, ni^t

im ©taube flnb, fie aufjufreffeh , unb fo ifiren SSer^

l^eerungen in ben SDbftgdrten ©in^aft ju t^unj wir

müjfen fd^on felbjl gegen fie ju gelbe jie^eft/ unb

tfiätig ^anb anlegen, fie ju i)erminbern* 5ffiie oben

gefagt, fcmmen bie voeiblicf^en ga(ter ber grünen

©panner in ben legten S^agen beö £)ctoberS unb

im 3^ot)ember auö ber (5rbe l^ertJor, unb l^aben

feine glügel, müffen alfo am ©tamtite beö Dbft^

hanmi auffrieben* 25a fie balb nad; ©onnen^Un^^

tergang aufjufried^en anfangen/ fo fonnten wir

t)tele babei er]^afcl)en unb toiUn , wenn wir tdgli^

um bfefe 3^it mit einem Saternrid)t unfre SSäume

beff^tigten* 2Ber feinen großen ©arten, fofglic^
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mx töcntäe D6jl6aitmc Ipat, iDÜrbc auf biefc Slrf

felpr tid gut SSerminberung biefeö 3«fefteö beitrat

gcn^ ttjenn er nur um fciefe 3^it 2l6enbö täglic^^

ein ^aar ©tunben baju anwenbete* 2){e^ l^atte er

la nur in jenen Salären ju t^^un, in n)eld^en bie

grünen ©^)ßnner fel^r über^anb genommen l^aBcn*

@g gibt aber ein n)irffamereö Wttd gegen

biefe t^erberbltc^en SRaupen, ba^ unö auf längere

Seit gegen t|)re SMnfätte f4)ü§t, unb fie groften^

t^dli ausrottet, mnn toix unö boc^ einige Äojlen

nid^t gereuen laffen* SßJemgftenö für unfre ^panö^^

garten muß id) bie Slnmenbung biefeg WitUU ixin^

genb em^^feljten* (Sö bejlel^t barin, ba^ man an

ben SSaum eine SSorri^tung anbringt , ivoburd^ fte

gel^inbert werben, jum ©famme beö Saumö ju

fommen; benn, wie gefagt, l^inauffliegen fonnen

fie nid^t, weil fie flügelfoö ftnb* SDJan umgebe

namlid^ ben ©tamm beö SSaumö unten am Soben

mit einem |>oIjcrnen®efäß, welc^eg auö tJier S3ret^

tern bejiel^t, bie einen ©^u^ ^odl) unb fo breit finb,

bap ber ©tamm beö SSaum^ barin ^Ia§ l^at* 2)iefc

SSretter werben in gorm einer mererfigen Äijteäu^^

fammengenageft, nur auf ber i)ierten ©eite wirb

baö \)ierte SSret erft bann l^injugelpeftet, wenn biefe

fleine Ätfle an ben ©tamm gebrad^t unb fo mit bem



tri

tourtert SSrett 0efc^)ro{fen{ft C©te^e Fig. S Saf.IO

Siefc Ätjle tüirb aber oben mit einem ©ejlmfe t)er#

fet;ert, fcaö tjl, e6 wirb eine ©emeinlatte ob^n^er#

um aufgenagelt, fo, baß fie einen SBorfprung na^

2Iußen bifbet* 50?an Jann biefe Äijle einen ©tiefei

nennen, mit taxin ber (Stamm beö Cbjibaumö

unten am ©oben gleic^fam mt in einem ©tiefet

fielet. C©ie^e Fig. 4 ^af. I.) ©tiefet ober

bie Äijle wirb ettoai in bie @rbe eingebrürff, ba^

mit bie weiblichen galter, bie Don aßen ©eitert

jum SSaume i^erjufried^en, ni^f unter bem ©tiefet

Sum ©tamme tommen fönnen.

3n ben testen Siagcn beö Cctoberö ift

3eit, biefen f)6ljernert ©tiefei in Slnwenbung ju

bringen, dt wirb fogleid^ mit ©agenfc^jmiere be#

jlri^en, jebo^ nid;t ganj, fonbern bie ?atte auf

ber gegen bie (Srbe geri^tetcn ©eite, unb bet

2öinfel, ben bie Satte mit ben ©eitcnbrettern mad^t.

3il ber ©tiefei neu, fo muß baö ainftreic^^en bre^

Jtagc nacf) einanber gefd;ehen, weil fi^ bie 2Bai»

genfd^miere jlarf in^ö ^otj ^ineinjiebt, unb f4)nell

abtrorfnet. ©^)dter|)in ift baä Slnftrei^en nur nod^

ein ^aarma^I ben '^erbft l^inburc^ not^iwenbig,

weit bie SSagenfc^miere ni^t leii^t Dom Siegen ab^

Qett>a\il)m ober Dom SSinbe abgetrocfnet werben
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tarn, ittbeöl fie aU\ ber mtmn (Bdtc ber Üiirt^

latu angebrad^t tjl* 3m ^rü^Iing , mnn ber SSo^

beit auf^^t^ant ift, n^irb ber ©tiefel »reber bz^

flrid[)en, n)eil ba noä) einige weiblid^e galter beö

grünen ©pannerg önö ber @rbe l^ertjorfommen,

itnb SlnfangS S!)?at nod^ tinma^y tamit weber ein

©^)önner t)on einem anberen SSaume, nod(^ fonjl

eine 3iailpe auf ben mit einem (Stiefel t)erfef>enert

Saum fommen fann*

ein [ol^er ©tiefei fommt nid^t ^od^ gu ffe^

^en, n)eil eg gar nid^t not^wenbig x^, bag bic

SSretter abgehobelt werben, unb mnn man i^n aud^

immer am SSaume laßt , fo bauert er bc^ mehrere

Sa^re* @ine folc^e SMuögabe foßte man m^l nx(l)t

fd^euert, n^enn man baS Unl^eil bebenft, ml6)zS

bie grünen ©))anner an ben Dbjlbaumen anrid^tert*

(SoUte eg SiJZand[)em foftf^^iefig fet)n, mnn er

äße Dbjlbäume in feinem ©arten mit ^örjernen

©tiefeln i^erfä^e , fo bringe er fie bod^ bei benjjenii»

gen Säumen an, bie frd^ im ^erbft t)oll SSIüt^n^

fnoöpen jeigen, ober t)on benen er üorjügfid^ bie

grüd^te ju ernten n^ünfd^t. Sebod^ müflten biefe SSau^

me frei) flehen, fo, bag fie i)on ben ^ften anberer S5äu^

me nid^t berührt werben, hamit bie grünen ©panner

ttid^t i)on anbern Säumen iperüber fommen fonnen*
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2Iuf eine anbere 2Irt ift eg ni^t leidet mog^

1x6), bie Objlgdrten i)or ben grünen ©pannerit

ganjHd^ ju betDa^ren» X)te S^^^gbäume fonnen wir

freplic^ im J^rü^Iing bat)on reinigen, tt?enn tcix fte

täglid^ 6efid;tigen, nnb bie ©panner i^egfangenj

aber auf ifix ^od^ftämmigen Dbjlbäumen Idft fid^

biefeö ni^t bewerfjleltigen. ©aö aber bie junge;»

ren, nid;t ju ]^orf)gett)a($fenen SSdume betrifft , fo

fonnen tt?ir fie i)on ben grünen ©^^annern baburd^

befreien, tccnn wir mit einer ©tange an bie 2Ijle

fd;lagen, nnb fie auf biefe 2Irt herabfallen mac^ien*

SSir müffen bie l^erabgefallenen aber auä) tobtenj

benn fonjifried^en fie wieber auf im 58aum l^inauf^

©te^t ber S3aum im ©raöboben, fo mug ^orlper

baö ©rag ringö um ben Saum abgemalt werben,

bamit fte auf bem Soben leidet gefeiten werben fön^

nen* SiefeS ^erabfc^ütteln ber ©:panner wirb aber

erjl bann mit SSort^eil gefc^el;en, wenn fte fd^oit

]^alb gewa^fen finb, bag ift, beiläufig wm bie

SSKitte beö QKai'ö , weil fie ftd^ früher no^ ju tief

in ben Änoö^^en verborgen l^alten* 2lug bem ©e^

fagten erhellt aber , bap bie SSdume bur^ bie grü^

nen ©panner f(^on fe^r gelitten Ipaben, el^e mart

biefeö SÄittel mit SSort^eil anmnicn fam.

8
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23on tem ©oibafter.

Daö Stvet)te, unfern D6jl6äiimen fe^r fc()ab^

iicf)e Snfeft ijl ber fogenannte ©olbafter, (gie^e

2;af* II. Fig. 4 5 60 beffen 9?aupen fid^ oft in

fo ßro^cr O^Jenge auf unfern £)6jt6äumen einftnben,

bap fein iaiih iaxanf unbefd)äfcigt bleibt, unb fie

oft fo abgcfreiTcn n)erben, bap fie wie tJerbrannt

tajTel^en. jinb bie^ bie 9?au:pen, t)on benen bie

fogenannten Söurmnejler gemad)t n)erben*

2)er ©olbafter i|l ein ^Jac^tfalter , ba er nur

bei ber 5?ad^t l^erumjliegt^ er ^at feinen 9?al^men

i)on bem Hinterleib , ber mit golbgelben paaren

bebecft iil* ©eine glügel ftnb fcf)neetr>eip, eben fo

ber größte S!^eiffcineö Seibe<?* Siefer galter fommt

2nbe Sunt) jum Sorfci)einj baS 2Sei6d)en legt fo^

gleid; nad; ber S3egattun3 feine ©per auf bie ^laU

ter, unb jtvar auf einen Jpaufen jufannnen, unb

überjie^t fie mit bunfelgelben X^aaren. Su ber stt?ei>

tcn »^dlfte beö Sufp falien'bie 23ürmd[;en ober

&?äu))d^en auö, unb fangen fogleic^ an, bie ^läu

ter ju benagen. Sie Ipaben ein f4)mu^iggelbeö 2Iuö^

feigen, fmb jtarf behaart, unb mit ^ier Dteilpen

fd^wärjlid^er fünfte über ben D?ücfen l^inab mfe^
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ipeu. (Sie mad^en (tc^ aUhali ein ©efpinnji, unter

n?ercf;em fic, tJor Sßinb itnb 9?egen gefc^ügt, t^rer

S^al^nmg nad;c(el^en. 2luf fciefe Sfrt greifen jie ein

Sölatt nad) fcem anfceren an
3 fre frefen nur fcie

Dber^aut i)on ben Sßlättnn, baö ©erij^p baöon

bkibt ab'er ganj} bal^cr [e^en bergfeii^en abgefref«?

fene Sfätrer einem ©ieb gteic^, nnb rnüffcn Sebent

aUbalb in bie Singen falfem

3m SIngujt machen bie D^anpd^en ein or^

bentn^eg S^ejl, ©ie jie^en ftc^ namlic^ an baö

SSfatt, tporauf fie i^re 28eibe nehmen, nod^ ein

jwepteö , ofterö aucf; ein brittcö fBlatt iinxä) gä;?

ben l^erju, überf^^innen jie , nnb ma^en fid^ barin

mehrere Kammern, bie fie inn^enbig n)ieber mit

einem ©efpinnjt auffüttern* Samit baö 5tejl nid^t

loöreijfen fann, iDirb eö burd^ )okU gäben mit

bem ©c^ofle feft i^erbnnben* 3{nf biefe 2(rt ^aben fie

ein fid)ereö D6bad^, tvenn SKegen einfafft, nnb im

Sinter eine tt)O^Ii)ertx>a]^rte SSo^nung, in bie fein

©^nee nnb Ungeit^itter einbringen fann» Snt SDcto^

6er fommen fte |)od)iT: feiten me^r auö biefer 5Sol^^

nnng ^eri^or , nnb im 0Zcit)em6er erjlarren fte*

ne teilte, fte mag no^ fa gro^ fei)n, bringt fie

in biefer i^rer SÖinternjo^nung um.

©obatb bie.^no^^)en ber Sanme im gr%
8-
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ling aufjuBtcd^cn anfangen, fommen fcte ffeinen

!Ran)pm auö i^rem SRejle ^er^or, unb freffen bic

j?noö!pen an. Zxitt 3?egen ober MU§ SSetter ein,

fo ge^en ffe entmeber in tipr 5?efl jurüct, ober ma?

^^en ftd^ ein ©efpinnjl jnm ed;uge über ft^. 2n

ber ?Kitte 5!}?ai^ö pnten fte fid; jum britten g}2a^Ie',

itnb befommen am (?nbe be§ D?ücfenö jmet) fngel^?

förmige rot^geI6e Änö:pfd;en , ttjoburd^ fie ftd^ "oon

aniian 3?aupen nnterf^eiben* Sie lebten biö^er

immer in ©efettf^aft Ui\amnen, aber nacl^ ber

britten Lautung jerfirenen fie fid^ auf ben ^hp
baumem ^aben fie einen S3aum abgefrejfen, fo

jiel^en jie auf einen anberen* '^nn^ cnUiä) t^ex^

^u^'pm fie fi(^^* Sabei gefetten fid^ n)ieber mehrere

jufammen, mad^en fi^^ auö melpreren S3Iättern einen

Änauel, unb barüber ein gemeinf^aftH^eg ©e;?

f^innft, in tt)el(^em fie ju einer bunfelbraunen ^uppe

n)erben> 2luö biefer fommt am ©nbe Suni) ber %aU

ter, ber aBbalb «lieber feine d^ex auf bie SSIdtter

ber SBaume gu legen anfangt.

S!}Jan fann auf t)erfd)iebene Sfrt biefe6 tjeri»

berblidj^e Snfeft t)erminbern* ®enn toix Slnfangö

SuId unfre Dbftbäume me^rma^Iö befid)tigen, fo

muffen un6 bie in einem Idnglid^en Raufen über ein*?

anbet liegenben ©per in bie ^ugen faßen, unb
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fcie^ befonbcrö ein ben ^mxQ^)äu\mn, an icmn

xoiv anä) bie galter felbjl mxicn fi^en fe'^en* ©ie

finb al\o lei^t, ja nur burd^ einen ^anb^riff wm
53aum ju bringen* ß^6enfo fönnen nnö fpdter^in

bte {feinen 9?au^^en an ben Sc^ojTcn ntd)t lange

nnentbedt bleiben, ba bic ^läitcx biö auf bag ©ei?

tippe an benfelbcn jerfrejjfen finb^ Sefbjl bie ^up;?

pen, n)Oi^on mel^rcre, n?ie n)ir fa^en, in einem

mit gaben umfpcnnencn 5?näuel h^i\amm^n liegen,

fönnen n)ir nid^t überfe^en, ba fie fid; oft an ben

unter jlen Siilen, ober an nieberen Säumen beftus^

ben. SÖirb aber aKeö biefeö auger 5W;t gelajTen,

fc muffen wir fc^on jum 2(braupen, baö ijl, jum

^inn^egnel^men ber 23urmne|ler , nnfre 3wffud;t

nel^men*

Samit baS ^bxax\)(^^n ober 2(bne^men ber

©urmneiler iDon tt>efentli4)em 5iu|en fei), fo ift ju

beobad)ten: itenö, bap e§ im ^erbft ni(^t i:)or

bem 9Joöem6er 9efd)el^e} benn bie {(einen 3?aupen

sieben fic^ erjl im Setober gansli^ in ba6 SZeft äu>'

tücf , nnb fangen an ju erflarren. stenö, baf bie^

feö Slbraupen im grü^Iing langftenö in ber 9D2itte

SSKarj i^oKenbet fe^, it>eil bie {(einen 3?aupen aug

bem 9?ejle ]^eröor{ommen, unb bie ^noöpen anfref;^

fen, fobalb ber (Safttrieb in ben Änoöpen rege
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n)trb, mb jte aufjuf^njcUcn anfangen* 3teng , bap

bie 5^ejler, fte mögen im Sipätl^crbjl ober im ©in^

ter ober grü^ja^r abgenommen werben, fleißig ge^f

fammeft unb auS bem ©arten gefd^ajft n^erbenj

benn bleiben fie auf bem ^oben liegen, fo fried^en

bie ffeinen D?aupen, fobalb eö n?arm yr>irb, aug

ben 5?ejlern ^eriJor, nnb fucf)en fogfei^ ^^ieber

öuf ben Saum ju fommen* Sie S^ejler mögen ben

ganjen 2Qinter auf im SSoben liegen, mit (Bä)nec

ober ©fatteiö bebedt vt^erben, ober bem Siegen

auögefe^t fei)n, fo fd^abet eö bod^ nid^t ben barin

n)0^nenben D?aupen3 fie bleiben am feben, unb

i^erfafen gefunb baö 3^eft* 2ft ötfo fd^on im ®)3ät^

]^erb|l abgei^urmt U)orben, fo fei^e man im 9}2ar5

tt)ieber nad^, ob feine ©urtnnefter auf bem SBoben

Hegen geblieben finb*

2Öie fe^r bie SD^aifdfer unfre Sbft^^ unb he=^

fonberö bie 3^^tf^f^nbaume entlauben, unb m$
fo um bie ganje grud^ternte bringen, ijl: ictannt*y

unb boc^ befUmmern tüit unö n^enig um fie, unb

fajTen fie ungejtort auf unfern Säumen Raufen, ba
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fh i>o6) inxä) einige ?OJü^e gar fel^r tjcrminfcert

n^crben fcnntem

2)ie 5!J?aifdfer Fommen gewo^nficö im 9Jlai

au6 ber Srte, in ml^^v fie afS ©ürmer ober

Engerlinge, bie man ?art)en ju nennen pflegt, i)ier

3af)re jn t^un l^aben, um in Ädfer t)crtt)anbelt ju

tDerbem Äaum frnb fic auö ber (^rbe ^)eri^orgcfom^

men, fo hc^atUn fie ftc^» SIföbalb fiicf;en bie 23ei6^f

cf)en in Söiefen ober im ©raöboben nnb no(i) lieber

im gefbe ein ^>[ä§d;en auf, nm ftd^ in bie (5rbe

ju begeben, nnb taxin i^re ©i)er abjufegen* ^a^

ben fie fic^ i^rer @i)er entfebiget, fo fommen fie

n)ieber auö ber (Srbe l^ertjor , nnb faßten aufö S^eue

unfre SSdumc an. Sie (Jiper finb längfi^) / ^eKgefb

unb ja^frcid;, unb liegen jerftreut etn?a eine ©pan?

nc tief unter ber Srbe.

2Iuö ben Spern fommen tvci^Mjz ÖÖürmd^en,

bie fogenannten ©ngcrlinge, bie fid; Don ben ©ur>

jeln ber na^eftel^enben ©rafer unb ^flfanjen nä^^

ren, unb (eiber nur aHjuoft bem ©etreibe fe^r

fa^äblicf? toerben* ^aä) bret) S^^^ren jteigen fie tief

unter bie Erbe, Ytjerten bort jur ^^uppe, unb

fommen im grü^Hng barauf alö Äafer aug ber

Erbe ()ert)or*

3n mannen S^^ren finb bie SKaifdfer fo ja^(^
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rcid^ , fea^ fte ntd^t hlo^ itnfern OBflbaitmen , fon^

bcrn aud^ mehreren ©attungen t)on ffiatbfcaumcn fe^r

ijcrberblid; tt?erben, mnn n)ir feine 5KttteI anwen^

t)en, fie ju ijermtnbern. (Sd^on bei bet SSearbei^^

tung fcet gelber foßen xoix anfmtxffam feijit auf

t)ie ©ngerUnge, bie bur^ baö Epgert auf bie ObeVi»

fläd^e ber @vbe gebrad;t it^erben, unb fie ju tobten

fudpenj benn nic^t überaff unb affjeit jiel^en Ärä<»

]^en unb bergtei^en SSöget bem STcferömanne nad^,

tim felSe aufjufrejfen* 2)a6 Bejie QJJitter aber 6Iei6t

immerlpin , unfte Saume , auf benen fid? bie 5D?ai^

läfer am meijlen etnfinben , ben ^ag l^inburc^

ntgjtenö in ber grü^e unb §l6enbg ju fd)ütteln,

ite Ädfer l^erabfaKen in ma(^m, unb fie auf bem

SSoben ju jertreten j ober fie in ein @efaf ju fam;^

mein, unb ben ^ü^nern unb @nten Dorjun)erfen^

iie fte begierig i)etfc^Iingen. SÖerben i^nen bie

Sßaifafer nid)t in ju groger SO?enge gegeben, fo

finb fie i^nen eine gefunbe unb nal^rl^afte ©peife^

fSenn bag ^erabfd^üttefn ber 5!}Jaifafer i)on ben

SSaumen einige 3eit taglic^ fortgefe^t n^irb, fo

voerben mx bie Oefunb^eit ber SSaume unb unS

aud^ bie %x\x(i)tc berfelben erlpalten, ©ie Diele

Svoetfc^fen n)ürben n^ir unö retten, n^enn Yoix felbjl

einen eigenen 5!3cenf^en auf einige Jtage baju auf^?
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jlelfte«/ bte 5!)Zaifdfer üion ben SSaumen ju brittf

gen? Der ©ewinn n)ürt)e n)e{t größer auöfaKen,

alö t)ie ^uögabe für ben 3!}?enf4)ent

3u benjenigen 3nfeften, itjef^e bie Sfüt^en

ber Obflbdume i)erber6en, gel^ört ber fogenannte

SIpfei . SRüffelfäfer. C®ie^e Xaf. IL Fig. 7 8.)

(^r ijl fleiner, alö eine Stubenfliege, bnnfeI6rann

unb tüeifgrau gejlreiftj er i)at einen etoaö langen

Siüffef, unb l^eipt ba^er D?üjTelfafer , tüie eö ber^

gleichen mit einem SKüfifef \5erfe^ene ^dfer Diele gibt*

£!ie[er Ädfer fommt im 5^rü(;[ing auf bie S3du^?

me, fo&alb bie SSIüt^enfnoöpen aufjuf^weöfen am

fangen» SSorjüglic^ finb eö bie 2lpfeI6dume , bie er

fid^ JU feinem ^mdc anivoä^lt, unb nur in (5r^

manglung berfelSen nimmt er au0 mit ben SSirn^?

fcdumen DorlieS. ©obalb baö 2Bei6^en auf einem

2(pfeI6aum angefommen ijt, fud)t e^ alöbalb eine

SSIüt^enfnoöpe auf^ bo^rt mit bem 3?üjfel ein Sod^

bis in bie Witte berfefben, unb legt ein dp |in^

ein , baö eö biö in bie S!}citte mit bem SRülfel ^in^

cinf^iebt, ©enn eg etwaö gerajlet i^at, bo^rt eö



122

in bte nämü(!f)e Änoöpe ein jwe^teS fod^, i^cma^rt

barin n^ieber ein d^, itnb fo ho^xt eö btöweifcn

rutgö^erum bte Änoöpe an, fo^ baf oft fed^ö 6iö

fieben (5i)er in einer Änoöpe untergebracht n?erben*

2Iuf biefe SÖeife fommt in jeber einjefnen SSIüt^e

ein @9 ju ftel^en; benn, mc wit wiffen, enthalt

jlebe Sl^^fer«? nnb S3irn?S3Iütf;en?noö^je fed^S biö

fteben einzelne SSfüt^en* \^at baS 5Bei6^en eine

Slüt^cnfnoöJpe mit @t)ern befe^t, fo fud^t eS eine

anbere Änoöpe auf, nnb legt auf bie nantlid^ie

SSeife n^ieber feine d^tx bareim ©ie i^iel ein ®ei6^

d^en in SlKem lege, Ici^t ftd^ nid^t lei^t an^miU

tefn ; aber über fünfzig ©i)er barf man n)O^I ji^er

annel;men*

3n n^enigen S^agen fommt auS bem ß't) baö

loei^Hd^e ffiürmd^en, unb fängt an, pd^ i)on ben

inneren Slüt^ent^eifen, bie man (Stanhfäben mb
©taubttjege nennt, ju nä(;ren* Samtt bie SStütl^en

ftd; nid^t ganj entfalten fonnen, fri^t eö aud^ bie

SSIumenblätter an, fo, ba^ fie auöborren, unb

eine ^aube ijorjteKen, bie toie yjerbrannt auöftel^t*

Unter biefen ^anUn liefen bie ®ürmd(;en ober

Farben, toie man fte aud^ nennt, i)or ^Regen unb

Malte gep^ert, unb voerben in ein ^aar Bödmen

ju Äafern.
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ftorun^ ber SBIüt^en bur^ ben SJüfTelfafer auf ben

9?e6er, ber jur SSIüt^enäeit ber 2(|5fe[6dunte einfällt,

xinb Ipalten bafür, ba^ ber S^ebel baS Ungeziefer

ntifge6rad)t lpa6e* Slttein n^enn man mel^rere ^a^x^

mit einanber t^ergletd^t, fo.tt^irb man finben, baf?

H im Slprif, n^enn bie Änoöpen anfjuBre^en an^

fangen, gemo^nli^ Siebet gi6t, iinb tnan beffen

ungeac!()tet mniQ t)er6rannte Slüt^en fielet Ser SRe^?

6el unb überhaupt fü^feö SÖetter t>erj6gert ben

25ad^St^nm ber SSIüt^enfnoöpen; bie Ääfer ^aben

affo 3^it , red^t i)iele @i)er in bie Änoöpen ju

gen; benn wenn biefe nur langfam anff(^n)ellen

nnb entfalten, fonnen bie Ädfer mit bem 5Rüf^

fei 6iö in bie 5Kitte Ipineintangen, nnb il^re ^t)er

nnterbtingem 3^3^^^*^ au(^ bie Söürmd^en

3^it, bag 3nn)enbigc ber SSIüt^en auöjufreffen,

e^e jce ftc^ ganj aufgefd^foffen ^ahen. 3|l ci6er im

^^xil baS ®etter j^arm nnb trocfen, nnb folglich

baö Sßad^fen nnb dntfaltcn ber SSIüt^enfnoöpen 6e^

fd^fennigt, fo n)irb ben SRüffelfafern bie 3eit

fnrj, öiele (g^er unterjubringen; jubem entmad^fen

ben SSurm^en e^er bie SStüt^en unb entfalten fi^,

bet)or [re bie unteren ^^eife ber SSIüt^enbfätter 6e^

nagen fönnen» Sluf biefe 2Irt mad^en i^nen bie SBfu^
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mtnUätUt feine ^auBe, fcaö , fein Cfcbad)}

^aUn fic abtx tiefet itid^t, fo tobtet fte entweder

ber 9?egen, ber eben emfdlft, cber fie fommen

burd^ bie Reifen Sonnenjlral^Ien um*

l^abe biefe SSemerfungen ü6er ben "il^fcU

S?üj7elfäfer mcid)en iDotten, iamit man genau n)ijTe,

bag i)cn t^m tie S5Iüt^en ber SM^felbäume, 6ign)et«

len aud^ ber Birnbäume gerjlcrt it>erben, fo,

fre rok tierbrannt au^fel^en. Übrigen^ ijl eö fc!{)n)er,

t^m betjufommen, befonfcerä an l^od^jlämmigen

Säumen
j

Ipo^jlenö fonnen toix an trtnbjliUen S^a^^

gen im g^rü^'Hng, ba bte ?8füt!penfnoe^)en aufju^

fd^iüeKen anfangen, mit einer ©tange an bie Slfte

ftf)Iagen, um i^n auf bie Qxit ^erabjun^erfen*

2Iber an ben S^^^S^^äumen i\t Ieid;t, feiner

l^ablpaft ju iverben, n)ir bürfen fte nur um jene

Seit ben $tag f)inburd^ ein ^aarma^I iquä^eih unb

bie Änoapen beficfttigen* 2a fic^ biefe Äafer mit

ben Jpdnben ergreifen lajfen, fonnen fie Uiä)t tcc^^

gefangen ti^erben , tt?enigften6 'babe i0 auf biefe

2{rt bie S^^crgbaume in ben ©tiftggarten t)on i^nen

größtentbeifö gereiniget* 3^9^^^; tragt eö aud^ ju

t^rer 2Serminberung bei, n^enn bag Saub nod^ im

©pät^erbjl: auö bem ©arten gebrad^t wirb, mil

bie Äafer unter im]dh^n, fo n?ie auci; unter
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&en (Steinen ben Sinter l^inburc^ i)er6et^en/ nnb

t)or grojl ju fcf)ü|en fud^en*

Sieg finb bie 3nfeften, n^el^e ben SbjtBau^?

men am meijlen ^evberMic^ it^erben, itnb beten

SSertifgung tt)ir iin$ t>or 2IKem foßen angelegen

fei)n lajfen» @ö gt6t fvet)Ii^ no^ t)iele anbete ^n^

fetten, bie an ben Dbjlbäumen «nb an i^ten g^tüd^^

ten (Schaben antraten, jebO(^ finb fie feiten fe^t

ja^Itei^, fofgli^ aud^ tveniget i)etbetHid^3 eini?

gen anicxn tarn man nidjt leidet beifommen, iinb

fie fmb ballet fdf)tt)et ju ^ettifgen» I)te fogenannten

!RingeItaupen CSie^e Jtaf* II. Flg, 9 10 11),

n)Ot)on bet todUi6)c galtet feine ©i)et in ein flein^»

IparteS SHingel um einen 3«^^ig I^gt^ fommt tooU

hiimikn in etwa^ gtögetet SDJenge Xfov, aHein

fte finb nid)t fd;n>et au^jutotten , ba fie jidp gtülp

iinb 2l6enbö im Wlax in einen »Raufen jufammenjiei?

]^en, ba^et lei^t jn etfe^en, imb mit einem ^anb;?

griff gu iJettifgen jlnb.

@6en fo lei^it finb bie fogenannten SBftmot;*

ten öom SSanme gu htin^en^^ eg finb Heine, gtaue,

mit f^njatjen S:u^fen i)etfe^ene Stawpm, bie ftc^

im SD?a{ öon einem Slaft gum anbeten f^Jinnen,

nadj)bem fie einö naä) bem anbeten 6tö auf baö

ri)pp abgefteffen ^aben» S?ad^ einigen SDod^en tei^
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^en fie fid^ feji an etnanfcer, ma^en fi^ ein ge^

2)er Stpfelmtcfler, fcer in fcen Sirncn iinb

Sipfefn alö tDtf)H^e, alTgemein tefannte 9?au)^e

Ipaufet, ferner^ bie röt^Iicf)e. ^ftaumenraupe / fcie

unö bie 3^^^^W^f^^ n)urmig mad^t, jinb feiten fe^r

öerberbHd^ , nnb bie galtet TaiJen fid^ and^ nicj)t

Ieic^)t n;)egfan3en. 2)?an fann fie aber [el^r t^ermin^

bern, n:)enn man bie ^on i^nen angejled^enen '^riiäjH,

fobafb alg tnogUd^, auö bem ©arten Bringt. Über?

l^anpt foKen voiv e§ nnö angelegen fepn lajTen,

alte angejlod;enen grüc!f)te , fie mögen noc^ fo flein

fei)n, im ©arten ju fammeln nnb §n vertilgen,

fo tie ]^al6gett?a($fenen 3«?^tfd)fen, bie ein

fnipferfarbiger D?üjyclfäfer anpd)t, nnb beren gtief

er mit bem ^ü\\el entätt)ei)fd;neitet, nnb [^erab^?

fallen mad^t^ eben fo bie fleinen ^^flanmen, bie in

ber ©ro^e einer Sinfe i:)on einer fleinen Sagen)ef^.^e

angeftoc^en »werben, fo, bap man baran beutlid)

ein Sod^ fielet, bnrd^ njeld^eg baö ÖÖürmc^en biö

jnm Äern bringt, benfelben anöfript, nnb bie

^flanme abfallen mad^)t. 2Inf biefe fleinen Snfeften

ii>oltte anfmerffam mad^en, tamit man fie nid^t

ganj mit gleid;gülttgen Singen anfe^c , nnb erfahre,

n)ie man fte toä) einiger a}tapen i)erminbern fenne.
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dTiVä)tt tiefcS mein ffiüd^Iein x^d)t i^tefe Sefer

ftn^en, uni felbe fcafcurcf) aufgemuntert it)erben,

t^re Objibäume mit mel^r Sorgfalt ju bemänteln,

aii )oicUd(S)t bieder fce? gall gewefen 1% SSon

ter Pflege ter Cbilbäunie ^ängt ja if)r ganjeö ©e;?

teilen , i^re grucbtbarfeit .nnb Sauer ah. )SicU

ö)C^> Vergnügen gettjabren fce unö nid)t im grü^^

ling, ü^enn ficf) i^re fd>enen SBIüt^^en entfalten?

Wit ml(i)ix Jjerjenöfreube betrachten wir ftc nid;t

ten gommer ^)inburd) , n>enn fie ^oü grüßte finb,

unb welchen 3^u^en jie^en toix öon i^nen für unfer

^au^tt^efen? JajTen tt?ir eö alfo nie an ber not^i^

gen ^^flege ber C6fl6aume ermangeln, 6en?a^ren

toiv fce mit aUer Sorgfalt ^or ben i^nen fd)äblt^

c^en Dtau^^en, unb unfre barauf t>ern>enbete 9}Jü^e

wirb bafür xdd^ü^ hciolmt*

£in$, gebritdt bei "^otjc^nn Sjumev.
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